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2ÖDd^enf(^rtft  für  Stteratur,  Äimft  unb  offeutlid^eS  SeBen. 

3£&tn  fonnabenö  frf(l)£int  eine  iummer.         cj,^,!^  j,^,  ©eqenmavt  in  »eviiu  w,  57.      ifertüljäljrlftli  4  p.  50  m-  mt  pmmer  50  JJf. 
Sil  bciicljeii  fluid)  alle  45iid)f)aiibluiigeu  unb  ̂ poitämtcv.  ^       J  J  '  Siiferotc  jcbcr  ?(vt  px'o  3  gcf^)n(tciic  ̂ läctitjeitc  80  <Pf. 

S)ie  ?(ufgo6en  be§  (Staates  in  ber  Cftmarf.  SSon  fireiSgerid^tSrat^  Dr.  S3enno  §ilfe.  —  SDeutfdjianb  in  ß^ina.  SSon  Nauticus. 
—  ©ine  Umfrage  über  bie  3D?ajeftät§6e(eibigung.  ©utac^ten  Oon  ßrnft  SSid^ert,  iß.  fiabanb,  2(.  Äleinfc^mibt  u.  2(.  — 
ßitcrtttur  unl)  Sunft.  2Sie  mein  „Sampf  um  9Jom"  entftanb.  Sßon  gelij  ®a^n.  —  grinnerungen  an  3(I)5^onfe  ®aubet. 
S8on  J^eop^il  ßoiüriQ.  —  gcuillctott.  ®ie  mifjtungene  SSergiftung.  .'pumoreäfe  bon  ®ottfrieb  Steiler.  —  5tu§  Der 
^auptftabt.   2)ie  Sornentrone.    35on  Caliban.  —  Slnjeigen. 

Die  ;2tufgabctt  tt$  «Staates  in  hx  (Öllmark. 

SSon  Sreiigeric^t§rat§  Dr.  Senno  fjilfe. 

■3)16  flegenlüärtigen  ßuf^ünbe  in  Deiterretc^  bieten  ernft- 
lid^en  Einlaß  ̂ ur  Srrcägung  ber  grage,  ob  [ic§  innerhalb 

be§  'Seutfdjen  9ieirf)e§  ä:^nlii^e  3J?ifeftänbe  üorbereiten,  ttjie  fie 
allmälig  in  Deftemicf)  firf)  ausbilbeten  unb  bem  erbitterten 
®prarf)enfampfe  augarteten,  tt)c(d)er  in  bebro^tidjer  Söeife  bie 
Sinigfeit  ber  in  bem  öfterreid)i)d)en  ©taatenbunbe  äufatninen^ 
gefaxten  ̂ Rationen  gefät)rbet,  unb  ob  e§  beBt)a(b  nic^t  nieüeic^t 
angebracht  fei,  burd)  gc[el^geberi[d)e  SÖ^afena^men  [o(d)en  SO?t§= 

l'tänben  reditjeitig  öorjubeugen.  3n  ben  preu§ifd)en  Dftmarfen, 
b.  i).  in  bem  ju  ber  ̂ ^rouinj  (2d)(e|"ien  ge{)örigen  SiegierungSbe^irfe 
Oppeln,  ber  ̂ roöinj  ̂ ^ofen  unb  einem  "J^eile  ber  ̂ rotiinj 
25eftpreu§en  rtiirb  p(anmä§ig  unb  ̂ ietbelrufet  auf  eine  ©(Rei- 

bung ber  po(nifd)=  unb  ber  bentfc^fpred)enben  S8eüö(ferung 
^ingettjirft  unb  auf  biefe  SSeife  ber  Soben  borbereitet,  um 
über  furj  ober  lang  bie  augenblidHd)  ruf)igen  ©emittier  ber 
^ofen  äu  tf)atfräftigem  ̂ anbeln  entjünben  unb  blutige 
kämpfe  um  2Bieberl)erfteIlüng  be§  $orenreid)e§  auf  beutfd)em 
SSoben  ju  füJ)ren.  2)a§  bie  Oiegierung  be§  2)eutfd)cn  $Reid)c§ 
unb  be§  preu^ifdjen  (gtaateg  fold)en  5^orgängen  nid)t  glei^= 

giftig  äufe{)en  barf,  bafe  fie  oiefme^r  bei  Qdtcn  energifd)  ein-' greifen  mu§,  um  berarten  ©etüften  rairffam  gu  begegnen, 
njirb  üon  bem  beutfd)gefinntcn  ST^eite  ber  9ieid)§angcf)örigen 
ouc^  anertannt.  S^ie  beutfc^gefinnte  ̂ reffe  läfet  be§f)alb  audj 
feine  ®e[egent)eit  t)orüberge|en,  o^ne  bie  Staatäregierung 
auf  bie  j^e^fer  l^iuäumeifen,  beren  fie  fic^  burd)  ein  att^u- 
grofeeä  ©ntgcgenfommen  unb  att^ugrofee  ®[eid)giftigfeit  be= 
jügiic^  ber  ̂ olenfrage  fd)u(big  gemad)t  f)at,  um  oon  il^r 
ernfte,  energifd)e  9J{afenat)men  ̂ u  einer  Qtit  ju  f orbern,  in 
hjelc^er  fid)  Dieüeid)t  noci^_  ba§  bro^enbe  Unt)eit  abn^enben 
lä^t  unb  e§  nod)  mögHd)  fein  toirb,  ben  :^eimlid)  entjünbeten, 
unbemerft  fortglimmenben  gunfen  ber  ß^^i^trac^t  im  ̂ eime 
gu  erftirfen,  benor  er  ̂ iix  gellen  g(amme  unb  öernidjtenben 
geuersbrunft  ausartet. 

2öte  bie  "Jagegblätter  metben,  fott  aud)  bag  preufeifdje 
Staat§minifterium,  afg  eg  ben  99efd)(ufe  faftte,  einen  Se^rer, 
hjclc^er  ein  fd)tDad)eg  nationateg  SSctrultfein  befunbete,  aug 
ber  Cftmarf  nad)  einer  meft(id)en  ̂ rotiin^  ju  üerfel^en,  oon 
ber  grmögung  geteitet  morben  fein,  bafe  eg  3tufgabe  ber 
©taatgregicrung  fei,  mit  aüeu  gebotenen  S^ittetn  bie  ef)emal§ 
potnifd)en  Sanbegt^eile  ̂ u  germanifiren  unb  \t)xt  Unter» 
tf)anen  pofnifc^er  |)erfunft  jum  ̂ l)eulfd)tf)um  ̂ erauäusie^en. 

5Ug  geeignete  9Jiittet  tiierju  fott  eg  aufgeftettt  l^aben:  ®ie 

©rjiefiung  ber  Sugenb  in  beutfd}=  nationalem  ®eifte;  bie  ßoIo= 
nifation  ber  öftüdjen  ̂ roöinjen  mit  beutfdjen  Sauern;  bie 
mirtJifc^afttidje  ©tärfung  beg  ®eutfd)tl^umg  gegen  polnift^e 
Uebermad)t;  ben  ©d)U|  beg  Sanbeg  gegen  bag  hineintragen 
ber  gro§polnifd)cn  reüotutionären  93ett)egung.  darauf  beuteten 

auc^  bie  ̂ u  S3eginn  be§  Oergangenen  Sa^teg  abgegebenen  ©rftä- 
rungen  be§  ©taatgfecretärg  Dr.ü.Süttid)er  im9?eid)§tage  unb  beg 
ßuttugminifterg  im  5Ibgeorbneten:^aufe  gelegentHc^  ber  3nter= 
pettationen  ber  ̂ ofen  ̂ in,  monad)  bie  9?egierung  fid)  i^rer 
9tufgabe  ber  poInifd)en  ̂ fgitation  gegenüber  üoH  beföu^t  unb 
unbeirrt  if)re  bigf)erige  fjolitif  fortgufe^en  gemittt  fei.  ©arnacJ^ 
geininnt  eg  ben  3tufd)ein,  alg  berfi^tiefee  man  fid)  je|t  an  gu* 
ftänbiger  ©tette  nid)t  n  ef)r  ber  ®rfenntni§,  ba^  nur  ein  euer* 

gifd)eg  93orge'^en  geeignet  fei,  bie  Untermü^tung  aufju^atten, 
h)e(d)e  oon  ber  polnifdjen  ©eiftUdjfeit  augge£)enb  unb  f^fte= 

matifd)  gefc^ürt  ju  bera  t  fanatifd)en  'Stugf^reitungen  füJjrt, 
mie  bie  ©emattftrcidje  in  Dpalenica  getegentlid)  ber  3[nmefen= 
()eit  beg  ®r5bifcf)ofg  Dr.  ü.  ©tabtemgfi  bag  SSorgef)en  beg 
^robfteg  ©äobjingfi  in  Söitafc^ü^  unb  beg  Sürgermeifterg 
dioü.  in  ©nefen.  ̂ Ittein  eg  mirb  nic^t  fo  Ieid)t  fein,  bie 
!^erauf6cfd)loorenen  ®cifter  h^ieber  ju  bannen,  mie  eg  möglidj 
gemefen  märe,  beren  (Srfct)einen  feiner  Qdt  gu  üer^inbern,  unb 
bie  evf)i^ten  ®emütl§er  ju  beruf)igen,  bie  früher  mittig  fid^ 
alg  ©tieber  beg  mäd)tigen  S)eutfd)cn  D^eidjeg  mof)(füf)lten. 

^rofeffor  ©ol^nret)  ftettt  in  feiner  @d)rift  über  bie 
beutfdje  ?Infiebe(ung  in  3Beftpreufeen  unb  ̂ ofen  bie  gorbe* 
rung  auf,  ba^  ber  ©taat  ben  naf)eäu  erfdjöpften  gonbg  jur 
gorberung  ber  beutfd)en  ßotonifation  in  ber  Dftmarf  um 
100  SD^ittionen  er!^öf)en  müffe,  menn  anberg  er  feiner  i^m 
in  ber  Dftmarf  äufattenben  nationalen  5(ufgabe  geredet  merben 
motte.  ®(eid)fam  in  3?erfoIg  beffen  mürbe  in  ber  officiöfen 
^reffe  bie  ̂ (bfidjt  ber  ©taatgregierung  funbgegeben,  ben  Sin= 
fiebefunggfonbg  ju  ergänzen,  med  beffen  9iotf)menbigfeit  na(^= 
gemiefen  unb  bie  S3e{aftung  ber  ©taatgcaffe  o^ne^in  gering 
fei.  (£g  tä^t  fid)  be^f)a(b  annef)men,  ba^  eine  bementfpredjenbe 
QSorlage  bem  näd)ftäufammentretenben  Sanbtage  juge^en  merbe. 

i)k  ?tnfid)tcn  gelten  {)infid)tüd)  ber  (Srfpriefenc^feit  unb 
3loedmii^igfeit  ber  ?Inftcbe(ung  fe^r  augeinanber.  ®ie  (Sinen 
behaupten,  eg  t)ätkn  bie  auf  ?(nfauf  poInifd)er  ®üter  big^er 
t)ern)enbcten  100  9J?ittionen  dJlaxt  einem  :^of)en  cutturetten 
unb  nationalen  ßtuede  gebient,  inbem  bie  bigf)er  in  po(nifd)em 

©rofibefi^e  befinbUd)  geioefenen  Sönbereien  in  fteine  bäuer= 
tid)e  ?(iin)cfen  jerlcgt,  an  beutfdje  Hnfiebter  abgegeben  feien, 
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hjäfjrenb  ̂ ünbere  fitergegen  geltenb  macf)en,  ba|  ber  öon  ben 
geje^gebenben  Äörperfct)aftcn  auSgeirorfene  100  3)ZiIlionen= 
gonbS  einen  ̂ .^erfaflungSbrnd)  barftetle,  fottjie,  bafe  bie  SJZtttel 
jenel  gonb»  Dielfad)  ben  $oIen  p  ®ute  gefommen  feien, 
unb  baf)  bie  ßrfofge  ber  ©ermonifirungäbeflrebungen  gleict) 
9?ull  lüären,  jebenfottl  in  feinem  3>erf)ä[tni§  ben  aufge* 
rtjenbeten  9KitteIn  ftänben.  @g  tt)irb  barauf  anfommen,  ba§ 

„gür"  unb  „3Sibev"  jeber  ber  beiben  tt)iber[pred^enben  ̂ In- 
firf)ten  üon  üorurtt)ei(§freicm  ©tanbpunfte  au§  ju  ̂^rüfen, 
um  einem  eigenen  Urt^eile  über  ben  SSert!^  ober  Unmert^ 

ber  (So^nrei)'fc^en  93or[d)Iäge  unb  ber  öerfauteten  ?lb[irf)ten 
ber  Oicgierung  ju  gelangen. 

3unäcf)ft  fann  bie  ?ln|cf)auung  ber  „^ölnifct)en  S5oIfg= 

geitung"  unerörtert  bleiben,  ob  ber  5(n[iebIung§fonb§  Oer= 
faffungSgcmäfe  ober  üerfaffung§mibrig  auSgemorfen  fei,  lüeil 
er  auf  23ef(^tüffen  ber  gefe^gebenben  S^örperfdjoften  beruht, 
roeld)e  ̂ ireifeKoS  befugt  finb,  neue  ßuf^änbe  ju  fd)affen, 
g(eid)üie(  ob  fo(d)e  mit  bi§§erigen  9?ed)t§regern  im  Sinftange 
ftel^en  ober  baüon  abmeieren,  dagegen  mirb  allerbingö  ju 
prüfen  fein,  ob  bie  Stufgobe  aud)  erfüllt  mürbe,  in  ben  bi§* 
l^er  potnifc^en  Sanbbefi^  beutfdje  3(nfiebfer  eingufe^en.  ®afe 

bem  nid}t  fo  fei,  barauf  beuten  bie  ?Cu§fü'^rungen  in  ber 
officiöfen  treffe  l^in,  meiere  barauf  t)inau§fommen,  bafe  bie 

pr  5(u5fü^rung  ber  9ientengut§gefel^gebung  eingefet^te  ®ene= 
ralcommiffion  oielfad)  Dientengüter  aud)  an  ̂ olen  abgegeben, 
unb  bamit  ben  nationalen  ßmed  ber  ©iebelung§arbeit  in 
ber  Dftmarf  üereitelt  ̂ abe,  ma§  jufünftig  üermieben  merben 
fönne,  menn  bie  ®efd)äfte  ber  ©cneralcommiffion  auf  bie 
5(nfiebelung§  =  ßommiffion  übertragen  mürben.  Mein  mer 
bie  5ßer^ättniffe  in  ben  f)ier  in  93etrad)t  fommenbeu  Staats- 

gebieten genauer  fennt,  unb  mer  nament(id)  mit  ber  ̂ o(en= 
froge  in  iJ)rer  @ntftet)ung  unb  (Sntmidelung  cingei)enber  ficl^ 
befd)äftigte,  in  «Sonber^^eit  forgfättig  bie  33er!^ättniffe  bafelbft 
beobad)tete,  ber  fann  fid)  ber  Ueber^jeugung  nid)t  0erfd)lief3en, 
baft  bie  ßrfofge  ber  3tnfiebefung  bi§t)er  fet)r  gering  gemefen 
finb  unb  bie  <Sc^uIb  beffen  barauf  ̂ prüdpfütiren  ift,  Wext 
bie  ?(nfiebe[ung§=6ommiffion  DöHig  aü-ger  5tdjt  Iie§,  ber  ̂ tjaU 
fac^e  3fted)nung  ju  tragen,  bafe  l^ier  ba§  ©(aubenSbefenntnife 
mit  ber  9?ationa(ität  in  einer,  aHerbingS  üöUig  ungered^t= 
fertigten,  SSeife  oerfdimotgen  ju  merben  pflegt  unb  bem  (Sin= 
fluffe  ber  ®eiftftd)feit  barauff)in  e§  leidet  mirb,  beutfd)e  5tn= 
fiebler  fatf)oüfd)en  ®Iauben§befennlniffe§  in  ba§  poIntfd)e 
Sager  (jinüber^u^iefien. 

9?id)tig  ift  atlerbingS  bie  Sl^otfad^e,  bafe  jal^treidje  bi§= 
^er  poInif(^e  Sanbgüter  bon  ber  2(nfiebetung§  =  ©ommiffion 
angefauft  mürben;  ober  ebenfo  richtig,  baf3  bie§  übermiegenb 
übert)crfcf)u(bete  unb  beöaftirte  ©efit^ungen  maren,  mefd)e  beren 
Gigentf)ümer  bod)  nidjt  gu  f)aften  üermoditen  unb  baft  für 
biefelben  bei  bem  freif)änbigen  5?erfaufe  ein  meit  l^o^erer 
©rmerbgpreiS  Qc^at)lt  mürbe,  aU  er  bei  ber  brol^enben  3^üang§= 
Derfteigerung  erlieft  morben  märe.  2BeiI  grunbfätjtic^  ber 
§(nifauf  beutfd)er  (Jf^üter,  unb  mof)l  mit  9ied)t,  abgefef)nt  mürbe, 
gelangten  biefe,  fomeit  fie  capitalsfdjmadje  93cfil^er  Ratten, 
jur  ß^i^ang^Derfteigerung  unb  mürben  niebrigen  9J?eift* 
geboten  üon  ebenbenfelben  ̂ oten  erftanben,  metd)e  if)r  S8efi^= 
ti)im  ber  §(nficbetung§=CSommiffion  ocrfauft  Ratten.  Sn  ̂ ofge 
beffen  ift  ber  öirofjgrunbbcfilj  in  pofnifc^cn  .^önben  jur  Qzit 
faft  ber  gteidje,  mie  er  bieg  oorbcm  mar,  aber  mit  bem 
Unterfdjiebe,  ba^  in  bie  ©teile  capital§fd)mad)er  capitalgeftärfte 
33efit^cr  eintraten,  ̂ icä  bebeutet  eine  Srftarfung  bc§  ̂ ^ofen= 
t^umä  auf  .ftoften  be§  ̂ tnfiebefungSfonbö.  Unb  biefer  llm= 
ftanb  trägt  ba;;u  bei,  bafj  bie  ̂ olen  fic^  jct5t  mct)r  atg  friif)er 
regen,  unb  bafj  aud}  in  ben  Stäbten  bie  po(nifd)e  Wefinnnng 

über  ipant  ml)m  unb  baS  'Deutfd)tt)um  ,yiriidging. 
?(bcr  auc^  bie  ?(nfiebcfungögütcr  fetbft  evftartten  baö 

^^o(entf)um.  Dabei  foE  ̂ gegeben  mcrbcn,  baf?  nur  an  '^In- 
fiebler  beutfdjcr  9(bftammung  fo(d)e  urfprünglid)  übcrtaffcn 
mürben.  ?ltlein  bem  (Mlaubcnöbctcnntniffe  biefer  murbc  nid)t 

bie  feiner  iücbcutung  für  bic  ̂ olenfrage  entfpred)enbc  93c' 

rüdfid)tigung  ju  ̂ ^eil.  Der  poInifd)e  ©eiftlid^e  pflegt  ben 
Sef)rfa^  aufjufteHen,  bal  fat^olifd)  unb  polnifd)  gteti^bebeutenb, 
unb  mie  ber  ̂ roteftont  Gegner  beä  ̂ atf)otici§mu§,  ber 

Deutfd)e  ̂ -einb  be§  ̂ ofen  fei,  affo  ̂ ^iemanb  ein  gutgläubiger 
Slat^ofif  fein  fönne,  me{d)er  nid)t  gfeit^jeitig  polnifd)  gefinnt 
märe.  5(uf  biefe  SBeife  mirb  in  bem  9?etigion§unterrid)te 
unb  in  ber  ßird^e  ber  §a^  gegen  ba§  Deutfd)tf)um  genö^rt, 
mie  bie  Subenftreid)e  be§  in  einen  Szolc  üerpolonifirten 

®l)mnafiaften  (2d)ufä  in  ®nefen  beftätigen.  Der  9iid)ter 
erl^ält  f)ier  auf  bie  grage  nad)  bem  ®Iaubensbefenntni| 

bie  3Xntmort  „^ofe"  ober  „beutf^er  ̂ ole",  ma§  bebeuten 
■  fotl  „pofnifdier  ̂ atfiolif"  bejm.  „beutfd)er  totfiolif".  Unb 
biefer  Ianbe§üblid)e  y3raud)  bemeift  f)inlängü^,  mo  ba§ 
9J?effer  anjufe^en  fei,  um  bas  Oerf)eerenbc  nationale  liebet 
im  ̂Vime  jn  erftiden,  unb  üjorin  bie  9lnfiebelung§=ßommiffion 
fehlte.  Snbem  fie  gutgläubige  fatl)oIifd)e  ̂ Infiebler  fieranjog, 
l^at  fie  bem  ̂ olentl^um  neue  Gräfte  äugefüf)rt.  Denn  bie 

SSa'^tergebniffe  liefern  ben  33elag  bafür,  bafe  bie  ̂ a\)l  ber 
polnifd)en  ©timmen  jugenommen  l^abe,  aber  nid)t  jurüd^ 
gegongen  fei,  bofs  in  ©onberf)eit  bo§  33erf)ältni6  ber  abge= 
gebenen  polnifdjen  gu  ben  beutfd)en  ©timmen  e!^er  öermefjrt, 
o(§  üerminbert  ift.  Unb  biefe  ftotiftifd)  nad)mei§bore  X^at= 
fad)e  miberlegt  bie  23e^auptung  Don  bem  f)of)en  culturellen, 
notionolen  ©rfolge  unb  beftätigt  ben  (Sinmonb  ber  9)?i§erfoIge 
ber  ?(nfiebelung§orbeit  in  93eäte^ung  ouf  bie  ©ermonifirung 
ber  be;iügtid)en  SanbeSgebiete. 

Denn  e§  mirb  aud)  gor  nid^t  me'^r  longe  bauern,  bi§ 
bie  beutfd)en  5lnfiebfer  if)re  gomiliennomen  in  po(nifd)e  um= 
monbeln.  Dofe  ouä  ben  5Sornomen  Ulbert  unb  ?(balbert 
fd)nell  ein  Wojciech  mirb,  §ot  feinen  notürlid^en  ©runb  barin, 
med  ber  ©d^u^potron  ber  ̂ rotoinj  ̂ ofen  biefen  Spornen  fül^rt, 
atfo  ber  ̂ riefter  aud)  nur  ouf  biefen  tauft.  Unb  meit  fein 
gefttog  mit  ®eorgi  äufornmenfönt,  pftegt  aud)  ®eorg  bol^in 
überfe^t  p  merben.  Da§  ®feid)e  gefd)ie|t  mit  ben  meibtid^en 
3Sornomen,  beren  ©c^reibmeife  fi^  ou§  ̂ ebmig  at§ 
Jadwiga,  SD^orie  at§  Maca  geftattet.  S^^nen  fotgen  botb  bie 
gomitiennomen.  ßuerft  mirb  einfodE)  bie  potnifd^c  \iatt  ber 
beutfdjen  ©d)reibmeife  gemö^tt  g.  35.  Unrug  ftott  llnru^, 
Vestfal  ftott  2Beftpt)ot,  Meysznier  ftott  SOJeifener.  Dann  tritt 
bie  Ueberfe^ung  ein.  5tönig  mirb  in  Krol  überfe^t,  §offmann 
unb  §oppe  tonten  ö^ntid)  tt)ie  §opfen,  be6f)atb  merben  fie  in 
Chmiel  oermonbett.  Die  potnifd)e  (Snbfitbe  f)ebt  ben  j^räger  be§ 

9f?omen§,  meit  ba§  ?tbet§präbifot  barin  liegt.  Defet)atb  mirb 
Chmielynski,  Vestfalski  bem  einfod)en  6!^miet  begh).  SSeftfat 

Oorgejogen.  ?tu§  v.  Kurowski,  v.  Szymonski,  v.  Dominierski 
erfennt  man  ebenfofd^mer  ben  §al^n,  ©imon,  ̂ auSmonn  t)erou§, 
mie  au§  Szperlinski  ben  ©perting.  Der  Snbe  pflegt  inter= 
notionol  ju  fein  unb  fid)  bcrjcnigen  9iation  onjupaffen,  in  beren 

9)?itte  er  fid)  niebergeloffen  fjot.  (£r  ift  treu  bem  ©o^e  ubi  bene, 
ibi  patria;  befet)atb  mirb  Subtiner  ein  Lubzcynski,  §enfd^et 

ein  Hentczynski,  ̂ intu§  ein  Pynkowski,  §ltle  biefe  Sf?amen= 
ummonblungen  trogen  ober  boju  bei,  bie  Q\f\tv  ber  ̂ ^oten 
ju  oermef)ren  unb  ben  Dentfd)en  gegenüber  in  bog  lieber' 
gemid)t  gu  ftetlen.  Der  ßonnertit  pftegt  in  ber  9teget  ober 
am  eifrigften  bie  ©ad)e  Derer  j^u  Dcrtreten,  in  bereu  JRei^en 
er  eintrat.  Unb  bcfe^olb  borf  e§  aud)  nid)t  SBunber  neunten, 
menn  bic  in  ̂ olen  conoertirten  Deutfd)en  bie  ̂ togeticber  über 
bie  llnterbrüdung  bc§  ̂ ^otcntt)um§  am  louteften  anftimmen. 
9lber  au§  bem  Slhinbe  eineg  0.  2.lHinfd)läger,  ©d)umonn, 
Songc,  ̂ ^eter  merben  bie  ̂ cremiabcn  fid)  meniger  gut  ant)örcn 
unb  einen  geringeren  ©inbrud  auf  bie  ̂ övcx  ouöübcn,  aU 
menn  ein  v.  Wolszlogior,  Szuman,  Langiewicz,  Piotraczcwski 

fie  onfd)lägt.  Unb  bc6t)o(b  fonn  ber  ̂ Kegicrung  ber  ̂ i^ormurf 
nid)t  erfpört  merben,  baf?  fie  burd)  it)r  poffioeä  5i5erf)alten 
beigetragen  t)abc,  bie  polnifd)en  Sntcreffeu  ju  förbern,  inbcm 
fie  berartige9?ameuummanblungen  unbeanftonbet  gefd)et)en  liefe. 
W\ü  fie  bic  in  bem  9JNniftcrialbcfd)luffc  erfonnte  ?lufgabe 
erfüllen,  mit  ollen  gebotenen  ̂ Qcitteln  bie  et)emolö  polnifd)en 
SanbeiJtt)eilej[5u  gcrmauifircn  unb  it)re  Unterttjancn  pütnifdjcr 
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|)erfunft  jum  ®eutid^t^um  ̂ eranjujie^en,  in  ©onber^ett  bie 
3tbfi(^t  DertDirfItd)en,  bie  be,^üglid^en  2anbeötf)ei(c  ciegcn  ba€ 
|)ineintra9en  bcr  großpolnifcljen  rcüotutionärcn  Scmegmig  jit 
fc^ü^en,  bann  wirb  fie  jnförbcrft  mit  ßntfc^[offenf)eit  unb  Ö:nU 
fc^ieben{)eit  fid)  beg  am  näc^ften  liegcnben  unb  cinfact)ftcn 
2)?itte(§  bebienen  muffen,  bie  ocrpolonifirten,  urfprüngüd) 
beutfd)en,  gamitiennamen  gurürf^uforbern,  inbem  fie  auf  eine 
3urücffü{)rung  be§  ̂ Jamenä  auf  bie  urfprüng(icf)e  (Sc{)reib= 
roeife  mit  allen  if)r  ju  Gebote  fte^enben  SJfittelu  f)inmirft.  Sn 
ber  Tlti)x^a\)l  ber  g^Qe  roirb  i^r  bie§  (eid)t  merben  mit 
£)ülfe  beä  @runbbu^e§,  in  rt)et(^em  ber  beutfd)e  ?(nficb(er 
be§  Dorigen  unb  be§  9lnfange§  biefe§  5cif)r^unbertä  a(§  @r= 
loerber  unter  bem  miteingebracf)ten  SfJamen  eingetragen  fte^t, 
ttJö^renb  bie  jüngeren  ?tnfieb(er  aug  ben  poU^eilidien  §(nmel= 
bungen  richtig  feftgefteUt  merben  fönncn.  Seber  3*0^'^^^ 
aber  in  ben  gäüen  au§gefd)(offen,  roo  bie  33rüber,  je  nadjbem 
fie  bie  Cfficierfoufba^n  ober  bie  Sanbroirtl)fd)aft  bejin.  ben 
^riefterftanb  alä  2eben§beruf  ertt)ät)(t  i)abm,  fid)  üon  Un= 
xül)  ober  V.  Unrug,  üon  SBoüfc^läger  ober  v.  Wolszlegier 
fc^reiben.  5)er  QSerfuc^  ift  im  kleinen  bereits  einmal  burd) 
ben  Sufti^jminifter  Seontjarb  gemacht,  aber  au(^  Uon  bem 
(Srfüfge  begleitet  geraefen,  bafe  eine  red)t  grofee  Qatjl  abliger 
unb  bürgerlicher  polnifc^er  9?id)ter  unb  ©ubalternbeamten 
fortan  atö  bürgerlidie  beutfc^e  fortgeführt  merben  mußten. 

SSer  ©etegenfieit  hatte,  über  bie  polnifche  %xa(\t  an  Drt 
unb  Stelle  fich  ju  unterriditen  unb  bie  93erhältniffe  in  ben 
bezüglichen  Sanbeötheilen  burd)  eigene  Sßahrnehmung  fennen 

ju  lernen,  bem  fann  nid)t  entgangen  fein,  ba|  ̂^mei  gefe^^ 
geberifche  (Schritte,  nömlid)  bie  unter  ben  begriff  ber  Wlai' 
gefe^e  gufammengefofete  fird)eupolitifche  9[JZad)tprobe  unb  bie 
bamit  im  3"ianimenhange  ftehenbe  SluSjahlung  ber  ©pcrr^ 
gelber  einen  SSenbepuntt  bilbeten.  (Seit  bem  D^ieberbrüden 
be§  legten  ̂ olenanfftanbeä  1863  fd)ien  bie  ̂ aft  be§  pol= 

nifchen'®ro6befigeg  gebrochen.  5)ie  legten  9J?ittel,  burch  $luä= holten  ber  SBalbungen  fich  i^erfchaffcn,  mareu  er= 
fchöpft  unb  ber  polnifche  ®ro^befig  üielfach  überüerfchulbet. 
SDem  fogenannten  Sauernfönig  ü.  Walcjeiugfi,  melcher  1848 
al§  ̂ riumphator  au§  bem  ß^öengefängniffe  befreit,  njo  er 
ttjegen  beg  oorangegangenen  ^olenaufftanbeg  untergebracht 
ttjor,  hatte  fein  Sh^^gei^  feinen  einft  großen  ©runbbefig  ge= 
foftet.  ?Il§  Seroeiö  ber  ̂ anfbarfeit  unb  Sreue  ber  ̂ ^olen 
lebte  unb  ftarb  er  oerarmt  in  ©molart)  einem  ̂ ^ormerte 

feiner  einftigen  |)errfchaft.  "Daju  trat,  baß  ®raf  2ebod)ora§fi 
ben  §irtenftab  ber  oereinigten  SrjbiSthümer  oon  ®nefen 
unb  ̂ ofen  führte  unb  burd)brungen  üon  feiner  geiftüchen 
SBürbe  jrcar  in  bem  ihm  aufgebrängten  Kampfe  ämifd)en 
Staat  unb  Kirche  feft  auf  bem  ©oben  ber  ${ird)e  ftehenb  ber 
Äirchengemalt  nad)  Straften  Geltung  §u  oerfi^affen,  beftrebt 

ttiar,  üollbemuBt  ber  ©efahr,  feinen  ̂ alaft  in  ̂^jiofen  mit  ben 
fterfermauern  oon  Cftromo  tiertaufchen  müffeu,  aber  im 
Uebrigen  treu  an  ber  chriftlichen  Sehre  h^ftenb,  „gebet  bem 

Äaifer,  tt)a§  be§  S^aiferö,  unb  ®ott,  maä  ®otteg  ift."  Sebe 
3lnmanblung  ber  ̂ ^olen  ju  thatträftigen  SSorgehen  üermod)te 
er  unter  ber  ®eiftlid)feit  im  Seime  erftiden,  mag  in  gotge 
bcr  ̂ tUgercalt  feine§  entfchloffenen,  fid)eren,  mürbeüotlen  ?luf= 
tretend  ihm  ein  ßeichteg  mar.  Grft  mit  bem  ßeitpunfte,  al§  ©raf 
ö.  QMi^  bog  Dberpräfibium  tion  ̂ ofen  übernahm,  trat  eine 
Söanblung  ein;  unb  mit  ber  auf  feinen  öinflufe  alg  fpäterer 
6ultu§minifter  äurüdjuführenben  Erhebung  bes  Dr.  o.  (Sta= 
bleroSfi  auf  ben  ©rjbifdjoföftuhl  tüud)§  ber  ÄampfeSmuth 
be§  polnifchen  GleruS.  X;er  neucreirte  ̂ rima§  oon  ̂ ^olen 
fcheint  bie  ̂ olenerhebung  auf  fein  panier  gefchrieben  ,^u 
haben.  Unb  menn  er  auch  "i^t  felbfthanbelub  Vorgeht,  fo 
fönnen  bod)  'Sluäfchreitungen,  mie  bie  i^orgnnge  in  Dpalenica 
unb  ba§  SSerhalten  mancher  ̂ riefter  feinem  Sinoerftänbniffe 
zugerechnet  roerben,  ba  er  ja  bie  SD?acht  unb  bie  SD^ittel  befigt, 
fie  ju  üerhinbern. 

2)ie  firchenpolitifche  Kraftprobe  hatte  bem  (£leruä  gezeigt, 
in  tt)ie  weit  er  fich  auf  bie  ̂ Inhänglichleit  unb  Xreue  feiner 

©laubigen  üerlaffen  fonnte.  (Sie  hat  ihm  ferner  bemiefen, 
baf5  ein  fcfte«?-  ßt'fammenhalteu  unb  ein  fichereä  zielberau^teS 
i^orgehcn  z"'"  Siege  ücrhilft.  2Sa§  SSunber,  bofe  er  al§ 
5)ant  für  bie  ihm  in  ber  ̂ fothlage  bemicfene  Xrcue  unb  ge- 
fpcnbetcn  freiwilligen  ©aben,  auch  ft^inc  |)ülfe  leiftcte  ̂ ut 
^erroirflid)nng  beö  Xraumc«  einel  mieber  h^rzuftellenben 
^^olenreid)c§.  9?id)t  nur  burd)  blofje  Sehrfät^e,  vielmehr  auch 
burd)  thatträftigeic  ̂ anbeln  üermod)te  er  bie  ̂ läne  ,'jU  unter» 
ftüt^en,  feit  ba§  gütlhorn  ber  angefommelten  Sperrgelber 
au§gefd)üttet  war  unb  ber  plöt^lid)  überfommene  9ieichthum 
äWedbieulid)  angelegt  be^W.  üerwenbet  Werben  mu§te.  @r 
gab  Gelegenheit,  capita(§fcl)Wache  ̂ erfonen  baburch  überSBaffer 
gu  halten,  baf5  fie,  ftatt  be§  bi^h^r  gerabe  hier  fehr  theueren, 
billiges  ßapital  bargeliehen  erhalten  fonnten.  Unb  ber  (Sr- 
werb  gröf3eren  bisher  beutfchen  ©runbbefigeS  burch  ̂ olen 

ift  biefer  §ülfSquelIe  ̂ n  öerbanfen.  Söeit  nur  gefinnungS* 
treuen  unb  glaubenSfeften  33ewcrbern  bie  auSleihbaren  Se= 
ftänbe  anüertrout  werben.  Wogegen  an  fid)  nichts  einjuwenben 
ift,  wirb  bomit  bie  ̂ olenfrage  wefentlid)  geförbert.  $)ier= 
gegen  ein^ufchrtHten  fehlt  aber  ber  StaatSregierung  baS  Stecht 
unb  bie  9)Zacht,  weil  unb  fo  lange  babei  bie  gefeglichen 
©renken  inne  gehalten  werben,  unb  barauf  wirb  fd)on  auS 
bem  ®runbe  mit  boppelter  ̂ ßorficht  9?üdficht  genommen,  um 
jeber  SSerluftgefahr  oorjubeugen. 

@S  bleibt  mithin  fein  anberer  5luSWeg,  bie  @rhebungS= 
gebauten  ber  ̂ olen  nieberjuhalten,  als  ihnen  ben  ß^PS 
neuer  Kräfte  ab;;ufchneiben.  Sie  Würben  folche  aber  er* 

halten,  wenn  auf's  S^eue  100  3J?ilIionen  9JZorf  ausgeworfen 
werben  follten,  um,  wie  bisher,  in  fchlcchtem  (Eultur;iuftanbe 
befinbliche  ®üter  polnifcher  Sefit^er  theuer  aufzulaufen  unb 
in  bäuerlid)en  ©runbbefig  ju  zerlegen.  T^enn  baburch  finben 
bie  93erfäufer  Gelegenheit  ihre  wirthfchaftlidje  Sage  z«  öer= 
beffern,  inbem  fie  ®üter  beutfcher  Sefiger  in  gutem  Sultur=^ 
Zuftanbe  preiSwerth,  womöglich  in  ber  ßn^angSoerfteige- 
rung  unter  bem  Söerthe  bafür  erwerben.  ?lber  aucl)  bie 
bäuerlid)en  Slnfiebler  berftärlen  bie  polnifd)e  Madjt,  wenn 
fie  bem  fatholifd)en  ©laubenSbefenntniffe  angehören,  weil  fie 
leicht  §lnhänger  ber  Srrlehre  werben,  ba§  wegen  ihreS  ©laubenS 
fie  auch  ̂ er  polnifchen  Station  fid)  anfchliefeen  unb  beren 
©eftrebungen  oerfofgcn  müffeu,  wie  baS  ©eifpiel  beS  ®t)m= 
nafiallehrerS  Dr.  gride  zeigte.  Gleichzeitig  wirb  bcr  polnifdjen 
Sad)e  aber  noch  bamit  gebient,  bafe  ber  früher  fehlenbe 
50?ittelftanb  gefd)affeu,  alfo  bie  unabweisbare  Unterlage  eineS 
gefunben  geregelten  StaatSwefenS  erbradjt  wirb.  SBaS  olte 
^olenreich  zei^fiel,  unb  ein  neues  fonnte  nicht  erftehen,  fo 
lange  blofe  bie  gefellfchaftlid)en  Gegenfäge  3lbel  unb  Klein- 
bauernftanb  ohne  ben  ̂ anbwerfer  alS  OermittelnbeS  Glieb 
Dorhauben  Waren.  SDie  Söhne  ber  bem  ̂ olenthume  ge= 
wonnenen  9lnfiebler  entfchlielen  fidj  jeboch  ein  ̂ anbwerf 
ober  Kleingewerbe  z"  erlernen,  alfo  baS  bisher  üermifete  zu 

erfegen.  Unb  befs^atb  ift  bie  'ijSolenfrage  jegt  ernfter  zu 
nehmen,  als  bisher.  Db  bie  feitenS  beS  StaatSminifteriumS 
aufgefteÜten  Grunbfäge  burchführbar  unb  auSreichenb  finb, 
foll  hier  unerörtert  bleiben.  9^ur  fo  oiel  fteht  unanzweifel* 
bar  feft,  bafe  fie  nid)t  genügen,  fo  lange  nicht  gleid)zeitig 
barauf  gehalten  wirb,  bie  beutfchen  Familiennamen  wieber 
herzuftellen.  Ortsnamen  zu  üerbeutfdien  bleibt  zwedloS.  Stuf 
biefe  SBeife  Wirb  ber  ̂ olenfrage  nid^t  gefd)abet.  ®er  ̂ ole 

hält  nod)  an  feinem  Bydgosz  feft,  obfd)on  eS  längft  33rom= 
berg  benannt  ift.  Unb  ebenfo  wirb  fid)  eine  beutfche  @in= 
Wohnerfd)aft  in  Trzemeszno  ober  Chodziesen  beffer  ausnehmen 
als  eine  polnifche  in  ̂ Eremeffen  ober  (Eolmar.  Sobalb  baS 

^olenreid)  wieber  erftanben,  wirb  bie  SfJamenSumwanblung 
leid)t  burd)geführt,  We(d)e  im  58erfehr  unter  einanber  ftetS 
beibehalten  würbe.  Slehnlid)e  5ßerbeutfchungSüerfud)e  erwiefen 
fich  als  wirfungSloS.  (Siner  auS  ben  Gemeinben  Rakowo 
unb  Kolybki  gebilbeten  ©orfgemeinbe  würbe  einft  ber  9?amen 
2Biegenau  beigelegt.  Kaum  war  baS  Grunbbuch  bahin  be* 
ridjtigt,  fo  oerwanbelte  ber  Drt  fich  iu  Wygenowo  unb  un* 
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beanftanbet  licfeen  btc  Se^örben  btefe  po[ni]"cf)e  (Sc^reiblrcife 
bur(^gef)en.  ?(cf)nltcf)  erginc^  e§  ki  5a'^(reici[)en  gIei(f)ortigen 
3?erfud^en.  ®ie  beutftf)en  ̂ (itfiebclungen  oerfielen  bem  gteti^en 
®efd)i(f.  3tI)o  ntcf)t  neuer  Sapitafäaufmenbungcn  für  ̂ tn= 
fiebelung^ätoecfe,  öiefmel^r  6Iofe  einer  cnergifd)en,  jielbetDufeten 
2)urd)füf)rung  ber  gefaxten  ©runbfiit^e  jur  SBiebcr^erfteüung 
ber  9xed)te  ber  eingen}anberten  5}eutfd)en  unb  cine§  ß^^'^i''^' 
l^a(ten§  ber  bcutfd)feinblid)en  ®e(iifte  be§  potnifdjen  ßleru§ 
bebarf  e§,  um  ba§  ®eutfd}t:^um  in  ben  Dftmarfen  ̂ u  fd)ii^en 
unb  ju  erlE)a(ten. 

9^ad)  ben  politifd)en  ß^itu^fl^n  foH  bie  ©taatgregierung 

in  ©rtüägung  ber  Stfiatfad^e,  ba|  bie  reüolutionären  ^öeftre- 
bungen  in  ber  Cftmnrf  in  neuerer  Qcxt  immer  größere  SSeüen 
f  erlagen,  bie  3[bfid)t  ber  folgen,  e§  nidjt  bei  (Srt)öt)nng  be§ 
9(nftebetung§fonb§  um  100  SD^ittionen  Warf  beroenben  gu 
laffen,  fonbern  aud)  einen  ©efe^entmurf  einzubringen,  ber  e§ 
i:^r  ermögtidjt,  öffenttid)e  S^erl^anbfungen  in  poInifd)er  @prad)e 

nid)t  gujutaffen.  SDie  "Jl^atfadie,  baj3  ber  „©onicc  2BieIfo= 
poMi"  für  eine  po(nifd)e  S^ationofregierung  eintritt,  meiere 
5unäct)ft  in  einer  gemeinfd)aft(id}en  9!öa^(organifation  fid^ 
äußern  foU,  redjtfertigt  gmar  energifd^e  ©d^ritte,  allein  ge= 
magt  bleibt  immerhin  ein  ?fu§nat)megefe|,  U)e(dje§  in  bie 
öerfaffungSmäfeig  gemäfjrteifteten  tütdftc  ber  Staatsbürger 
polnifc^er  9iation  fo  tief  einfdjucibet  mie  eine  (Siufc^ränfung 
beg  3]erfammlung§rec|te§  auf  nur  ber  beutfdjen  ©))rad)e 
Äunbige.  S)enn  ba§  SSerbot  be§  ®ebrand)e§  ber  potnifdjen 
<Bpxa<^t  ift  gteidjbebeutenb  mit  einem  ̂ ßerfammlunggüerbote, 
mei(  in  ben  üorangeftellten  Staatsgebieten  ber  einfüge  9J?Qnn 

bie  beutfc^e  (2prad)e  nic^t  fo  meit  beJjerrf^t,  um  in  i^r  ge= 
l^aüenen  9?eben  berftänbnifeöolt  folgen  ju  fönnen.  ®a§  ©r- 
fenntniß  be§  Dber=3^ermaltung§=®erid)te§,  lt)eIdC)e§  an§f|3rid)t 
bQ§  in  biefen  ̂ otigeibeamte  ber  po(nifd)en  <öprad)e  funbig 
mit  58eauffid)tigen  ber  ä^erfammtungen  ju  betrauen  feien,- 
red)tfertigt  nod)  fein  ̂ (uSnal^megefe^,  i)ielmef)r  nur  eine  3^er= 
hjaltungSmaferegel,  nämlid)  bie  ̂ tnfteÜung  po(nifd)  rebenber 
Seamten,  me(d)e  ju  befc^affen  nidjt  fd)n)er  ift,  trenn  bie 
©tipenbieu  unb  Gehaltszulagen  für  ©rlernen  ber  polnifdjen 
8prad)e  jmerfbienlid)  üermenbet  tuerben. 

Dcutfd)lonb  in  Cl)ina. 

!J)ie  9'Jaiüetät,  luomit  oon  officiöfer  ©eite  erftärt  mürbe, 
bie  SSermuttjuug,  baf?  burd)  bie  gegcnmärtigen  (Sreigniffe  ber 
3(nfang  ber  ̂luft^eifung  be§  d)inefifd}en  9?eid)eS  gemad)t  fei, 
finbe  feiner(et  ?tn{)att,  fanu  nur  fomifd)  mirfen.  9Bie  fe^r 
man  aud)  für  bie  gän^üdie  örfdjUcfsung  beS  oerrotteten 
d)inefifd)en  ©taatSEörpcrS,  für  bie  befrud)tenbe  ßwfü^vung 

ber  betebenben  ©tröme  europäifdjer  (Suttur  unb  bie  '^xuzt'u 
ficirung  ber  gemaltigen,  §umai  montanen  ©d)ät^e  be§  un= 
gef)euren  SJcidjeS  eintreten  muß,  fo  ift  anbrcrfeitS  nid)t  im 
9)Mnbeften  z»  Oerfennen,  ba^,  nad)bcm  (5f)ina  Oor  etma  einem 
Safjr^e^nt  eine  unter  feiner  Obcrf)of)eit  ftc^enbe  ̂ roOin^  Don 

ben  5ta"<^t))C"  entriffen  unb  feine  füb(id)eu  '^rooinzcn  Sünuau 
unb  .ftmangfi  burd)  Grt^eilung  oon  (Sifcnba^n»  unb  33crgbau= 
Gonceffionen  ber  fran^öfifdjcn  !o>nbnftric  unb  bem  §anbef  ge» 
maltfam  erfd)(offen  unb  nad)bcm  i[)m  in  früt)crer  3cit  ̂ ongfong 
genommen,  bie  1!)  ̂ scrtragSl)äfcu  abgerungen  unb  in  ncucftcr 
ilorea  feiner  Cber{)errfdjaft  entzogen,  bie  2)(aubfd)urci  bem 
(Sinfluft  unb  ber  9(nSbcutuug  ̂ {nfjlanbS  überliefert,  J^ormofa 
an  3npan  abgetreten,  2i^ci4)ei=mei  Oon  ben  Javanern  a(S 
^auftpfanb  für  bie  ilricgScntfd)äbigung  befctjt,  unb  I)ente 

.ftiaotfdjau  unb  ̂ J^oxt  X'lrtljur  oon  Xcutfdjfanb  unb  ̂ liufjtanb 
occupitt  unb,  mic  es  fc^cint,  baö  .'pinterlaub  ber  .^^albinfcl 
ftaulung  gegenüber  .^»ongtüng  an  (iinglanb  obgctrcten  mürbe 
unb  ficij  bei  ocr[d)iebcncn  Diationen  baä  (cbf)aftc  ii>crlangeu 

nad^  Sompenfationen  für  jene  Occupation  regt,  —  bafe  nod^ 
allebem  bie  ̂ tuft^eifung  burd^  ̂ ranfreid),  9?u^Ianb,  '^apan 
längft  begonnen  l^at  unb  ba§  e§  fic^  Iieute  uur  um  bie 
^orm  l^anbelt,  mie  fie  fid)  meiter  üoüjietjt.  2)a§  fie  nid^t 
bie  ®efta(t  einer  fofortigen  jE^eilung  beS  ungel^euren  ©ebietS 

5mifdE)en  ben  meift  intereffirten  'äJfädfiten  an3nnef)men  oermag, 
liegt  fcf)on  in  ̂ Inbetradjt  ber  au^erorbentüd)en  abminiftratioen 
unb  poIitifd)en  ©df)mierigfeiten,  bie  bie  (Sinoerteibung  enormer 
Sänberftreden  Oon  frember  ©pradje,  ©itte,  Sieligion  unb 
9?ationolität  an  fic^  bietet  auf  ber  ̂ aub.  ®ie  Weitere  3tuf= 
tf)ei{ung  beS  Sieic^eS  ber  Witk  bürfte  baf)er,  ma§  ®eutfd^= 

fanb  betrifft,  äu-näd)ft  in  ̂ orm  einer  beträd)t[id)  ermeiterten 
(£rfd){ie§uug  für  bie  Xfjätigfeit  unfereS  |>anbe(S  unb  unferer 
Snbuftrie,  bafirt  auf  ber  ©eminnung  eines  ftatfen  ©tü§= 
punfteS  für  bie  5lriegS=  unb  ̂ anbelSflotte,  erfolgen,  mäf)renb 
Dfinfefanb  ficE)  oor  ber  S^anb  mit  ber  ̂^eftfet^ung  in  ̂ ort 
^Crt^ur,  fomo^f  jur  ferneren  ©id^erung  feineS  jur  Qtit  ftarf 
oormiegenben  ©inffuffeS  in  6f)ina,  mie  "^et  eineS  guten 
eisfreien  §afenS  unb  9(uSgangSpunfteS  für  feine  gfotte  unb 
bie  manbfd)urifd)e  95al^n  begnügt,  ba  i^m  bamit  ber  ftärffte 
unb  mic^tigfte  maritime  ©tü^punft  ß!^inaS,  in  mefdjem  eS 
eine  oöQig  fertige  gfottenftation  Oorfinbet,  alS  reife  %xi\d)t 
in  ben  ©d)Oo§  fällt,  i^iix  ®eutfd)[anb  bilbet  Sliaotfc^au 
ben  ̂ Cngelpunft  feiner  fünftigen  politifd)en  unb  commerciellen 
Slction  im  fernen  Dften.  Sutoiemeit  unb  binnen  me(d)er 

3eit  fie  grüd)te  ju  tragen  öermag,  läfet  fid^  f)eute  nod)  nic^t 
annä^erub  überfef)en  unb  ioie  fe^r  mir  xi)x  axid^  atlen  ©rfolg 
h)ünfd)en,  fo  müffen  mir  bodE)  oon  aüäu  fanguinifc^en  §off= 
nungeu  unb  (Srmartungen  abratf)en.  SDie  gute  ftrategifcf)c 
Sage  ber  93ud^t,  oon  ber  auS  unfer  ®efd)maber  in  ctma 
24  ©tunben  bie  ̂^edjo^TOinbung  oor  Xientfin  ober  Xfd^emulpo, 
etma  30  ©tunben  bie  ©tra§e  oon  5lorea  unb  Sapan,  in 

20  ©tunben  ©§angf)ai  ju  erreichen  Oermag,  unterliegt  feinem 
3toeifef  unb  Oon  i^r  auS  oermögen  erforberlid^en  gaüS  fo* 
mof)f  ©ioerfionen  unfereS  oftafiatifdjen  ©efdjmaberS  in 
ben  bejeid^neten  9iid)tungen  bei  fünftigen  ßonflicten  in  Cft= 

afien  §u  erfolgen,  toie  unfere  bortigen  9ieid)Sange'^origcn  unb 
Sntereffen  meit  mirffamer  gefd)ü|t  ju  merben.  ?tüein  eS 
liegt  auf  ber  §anb,  ba^  in  Anbetracht  ber  ©dhiffSjahl  ber 
©efd^loaber  ber  bort  oertretenen  übrigen  ©cemäd)te  auf  bie 

®auer  nur  ein  fe^i-'  ftarfeS  beutfd)eS  ®efd)maber  mit 
Grfolg  Oermanbt  ju  toerben  üermag.  ®ie  Siüdmirfung  aber, 
toeldje  bie  eOentuelle  S^erfolgung  biefeS  Qick§>  unb  nament» 
lidh  bie  5(uSgeftaltung  ber  ̂ iaotfd)an=S3ud)t  ju  einer  flotten* 
ftation  im  ooÜften  ©inne  beS  SSorteS  nid)t  nur  auf  unfer 

33ubget,  fonbern  aud)  auf  neue  gorberungen  für  bie  ̂ er= 
mef)rung  ber  glotte  ju  halben  Oermag,  oerbient  bei  3eiten 

in'S  ?(uge  gefaxt  ̂ u  merben. 
®af5  bie  S3ud)t  aud)  nur  gur  Sto^lenftation  unb  jum 

gefid)erten  ?luferplal^  unb  3"P"cI)tShafen  für  unfer  oft' 
ofiatifd)eS  ®efd)maber  eingeridjtet,  gro{3cn  ä\?ertf)  befiljen 
mürbe,  ift  cinleudjteub.  ®enu  bisher  maren  mir  bort  einem 
Eingriff  ber  übermäd)tigen  ®efd)maber  oon  Snglanb,  Hiufe* 

lanb,  3apan  unb,  Oor  ©iutreffen  ber  nun  abgefanbteu  !i>cr= 

ftärfnng,  aud)  ̂ ranfreid)  nid)t  gemad)fen  unb  oon  ber  Ätol)lcu= 
einnähme  in  Sapan  ober  in  d)iucfifd)eu  .<päfen  f)infid)tlid) 
feiner  CpcrationSfäl)igfeitSbaucr  abhängig,  mäl)rcnb  fid)  bie 

frembcn  ®efd)mabcr  auf  bie  ftarf  befcftigtcu  ̂ -lottcnftationen 
.^^ongfong,  3Blabimoftof,  fomic  SapauS  unb  ©aigunä  unb 
bereu  <$tDl)lenbepotS  ftüt^ten.  Sft  jcbod)  bie  einfahrt  jur 
itiaotfd)an>99nd)t  cntfprcd)enb  befcftigt  ober  burd)  angcmeffeue 

9lrmiruug  unb  öcfetjnng  ober  llmgeftaltnng  ber  bort  oor* 

l)anbeuen"  erft  feit  18!)4  ängelcgtcn  d)inefifd)en  ̂ oxti  gcfid)ert, 
fomie  ber  innere  %\)<:{i  bei-  93ai,  ber  cigcutlid)e  9lnfergrunb 
ber  ©d)iffc,  aud)  gegen  S^cbro^nng  burd)  einen  ̂ u  Sanbe 

auftretcnben  ©cgner  "gcfd)üt)t  unb  ein  auSgiebigeS  itol)lcu 
bepot  augelegt,  fo  ocrmügcn  unfere  ©d)iffe  einer  Ueberlcgeu 

l)eit  eines  WcgncrS  borfl)in  anS,vi»ocirf)C",  Ijii'v  it)rt  .V?ol)lcn  , 
i^vooiant'  unb  5yaffcroorräll)e  jn  ergänzen,  leid)tcre  ."paoarieu 
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uiiLjci'tört  bcfcitigcn  iinb,  uor  5fiifällcn  ftiiilercr  ®cfliicr 
ge)d)n^t,  |'id)  in  ben  norboi"ta[iati)cf)eit  ©ciuäffern  311  t)nttcn, um  bei  fic^  btctenbei;  ©efegen^eit  if)re  5(ction  irieber  auf= 

junc^men.  ©(ei^erroeife  ©^utj  unb  Unterftiiljung  fönncn 

jeboc^  nurf)  beuti'dje  ̂ anbe('?frf)iffe,  bie  bie  93urf)t  anfaitfcii, bort  finben. 
So  üöüig  günftig  loic  bie  {)i)brograp^ifc^cn  ̂ erfjältniffc 

ber  23ucf)t  gefdjilbert  lourbcn,  [inb  [ie  jeboä)  ni(i)t,  ba  ber  big 
auf  — 4  km  Sßrcitc,  oerfaubete  nörblic^e  X^eil  bie  auf 

eine  fri)male,  faum  überaß  8  m  tiefe  gal)i-nnne  befd)ränfte 
SBerbinbung  mit  bem  gcftlanbe  beim  ?(ntegep(a^  loputur 
crfdimert.  ö§  lüürben  ba^er  in  5(nbetrad)t  ber  5(nfd)mcmmungen 
be»  ̂ iao=g[u§c»  beftiinbigc  Saggerungen  bicfer  ©infa^rt  unb 

bie  uncr(äßfid)en  maritimen  ̂ erfe^rsan lagen  bei  "Japutur  unb 
beren  (Sd)u^  burc^  ©efeftigungen  not^luenbig  n^erben,  um  bie 
üieüeid)t  fpüter  burdj  eine  öifenba^n  ju  üermittelnbc  9Ser= 

binbung  mit  ber  jlüei  beutfd}e  SOJeilen  entfernten  ©tobt  5l'iaotfd)au 
ju  fid)ern,  unb  biefe  felbft,  fo  meit  nod}  erforber(id),  foioie 
bal  ß^M^^F"^^"^^"  entfprcc^enb  ̂ u  befeftigcn  fein,  ̂ en  nur 
t)unbert  .^äufer  jä^fenben  Crt  Sütfdiingfau,  an  ber  9?orbfeite 
berSinfai)rt  ber33ai,  bei  me(d)eni  ein  ̂ ^eif  ber  fie  bc^errfd)enben 

d)ine[i)d)en  govt§  (iegt,  ̂ u  einem  öafen  unb  ̂ anbelSpta^  au§= 
§ugefta(ten,  ift  be^^alb  nidjt  angängig,  ba  er  im  33creic^  ber 
fd)tt)eren  daüber  einer  Dor  ber  35ai  erfd^einenben  feinblid)en 

gfotte  liegt.  SSielIeid)t  geftatten  jebod)  bie  ört(id)en  $ßer=^ 
^ältniffe  beä  9iorbranbeg  ber  §a(binfe(,  auf  ber  Siitfd)ingfau 
gelegen,  unb  I)öd)ft  tt)af)rfd}einlid}  bie  ber  gefdjü^t  iiegenben 
Snfet  Xfipofan  biefe  Einlage,  menn  man  auf  biejenige  bei 

STaputur  üer^iditen  foüte.  gür  bie  i'e^tere  fäme  nodj  in 
S5etra(^t,  bafe  ber  nörbUd^e  ber  Sai  äutreifen  üon  ber 
^otatO'Snfel  bi§  in  bie  9?äf)e  Don  ̂ fipofan  äufi^iert,  unb 

alöbann  bie  'S^ätigfcit  Don  Gigbredjern  crforberlid)  merben 
ttjürbe,  um  ben  3"9°"9  ̂ om  Sanbe  jum  ̂ afen  frei  ju  f)a(ten. 

®er  fortificatorifdje  <Sc^u^  ber  Sai  ift,  jum  Si^eil  burd) 

bie  c^inefifd)en  gort§  bereite  üort)anben,  Ieid)t  ̂ u  einem  'üoU^ 
fommeneren  ^u  geftatten,  unb  nur  bie  ̂ afen=  unb  maritimen 
2(n(agen  finb  ee,  tt)elc^e  (5d)mierigfeiten  mad)en  bürften.  SSou 
ber  ̂ ai  ou§  bet)errfd)t  unfer  ©efr^maber,  foföeit  ii)m  bie= 
jenigen  anberer  SJJäd^te  nid)t  babei  entgegentreten,  bie  ?Jorboft= 
Äüften  (If)ina§  unb  Dermag  unter  Umftänbeu,  föie  ba§  fran- 
äöfifcfte  ©efc^maber  1885,  ben  ®o(f  üou  ̂ etfd)iü  unb  bie 
Sangtfeüang^SKünbung  ju  blodiren,  unb  bie  9ieigäufu{)r  nad) 
bcm  nörbli^en  (Ef)ina  ju  öer^inbern,  foroie  bcffcn  ̂ üften= 
ftäbte  ju  befd)ieBcn,  fo  bofe  bie  Stimme  ®eutfd)lanbg  fünftig 
im  Xfungli=S)amen  rceit  aufmerffomer  gef)ört  raerben  unb 
unfern  9ieid)ganget)örigen  befferer  ®d)u§  bieten  mirb,  at§ 
bisher.  3(IIe  biefe  militärifd)en  unb  politifc^en  9Sortf)eiIe  rcürben 
fi^  felbftüerftönbüd)  nod)  befonberg  ert)ö^en,  rtenn  bie  35ud)t 
ju  einer  gfottenftation  erften  9?ange§  mit  2Serft,  ©ie^erei, 
9[Jfagoäine,  SBertftätte  unb  Xrodenbod,  mie  ̂ ongfong  unb 
2BIabitt)oftof,  auögeftaltet  tüürbe,  ba^u  aber  mären  nad) 
toiefcn  Snlenben  üon  3J?iUionen  ää^Ienbe  äJfittelaufraenbungen 
erforbertic^. 

5S3aä  bie  ̂ anbe(§potitifd)en  SSortI)ei(e  betrifft,  bie  Sl'iaotfd)au 
ju  gercä{)ren  üermag,  fo  fanb  bie  3Jiög(id)teit,  jebod)  aud)  bie 
(&«()mierigfeit  üon  maritimen  §_anbetsDertc{)r§an(agen  bereite 
(£rmäJ)nung.  (Sl  ift  ju  berüdfid}tigen,  ba^  fid)  feit  Sat)r= 
^unberten  etabürte  .^anbetSemporien  mie  ̂ ongfong  unb 
®f)ang^ai,  in  benen  ftd)  ber  (äjport=  unb  Smportt)anbeI  con= 
centrirt,  unb  in  feften  feit  (onge  bort  angeftebetten  capitata 
fräftigen  Rauben  befinbet,  nid)t  nad)  SBunfc^  unb  ̂ Belieben 
öeriegen,  ober  burd)  eine  rafd).  improoifirte  ßoncurrenj  in 
ben  ̂ intergrunb  brängen  (äffen.  SSir  ̂ aben  bieg  bereits  bei 
ßanjibar  §ur  Genüge  erfat)ren.  (Siner  beutfd)en  Sefiebelung 
ber  auc^  in  i^rer  Dftt)ätfte  bei  5  9J?iIIionen  (Sinmotjuern  noc| 

überüölferten  .^atbinfel  ®d)ontung,  il't  in  ?(nbetrad)t  biefer 
SBcDölferungsbic^tigfeit  fomie  ber  fd)mierigen  ®prad)=  unb 
9?ationalitätgüert)ältniffe,  fein  günftigcS  ̂ rognoftifon  ju  fteüen, 
obgleich  bas  £anb  ergiebige  ̂ obenprobucte  mie  ®eibe,  5Reig, 

SBeijen,  ̂ irfc,  93o{)nen,  Dbft,  ®emüfe  unb  etma§  33aummoIIe 
aufmeift.  ?{uf  bie  6rfd)(ie^nng  be§  .(;)anbcl§üertef)r§  mit  bem 
nörbtid)en  ß^ina  unb  ben  Gebieten  am  Saifcr^Slanaf,  bie  burd) 
bie  33a^n  üon  ̂ e£ing  nad)  .^aufau  einen  befonberen  3mpu(§ 

äu  erhalten  üermag,  foloie  biejenige  ber  Slo^[en(ager'2d)antung§ 
unb  ben  ?(bbau  feiner  Sifencr,^c  bürfte  fic^  bai^er  ba§  ?(ugen= 
merf  ber  ̂ ioniere  beutfd)er  6u(tur  in  (£f)ina  juerft  ju  rid)ten 
l)aben,  unb  e§  mirb  fid)  babei  geigen,  ob  unfcre,  im  SUfär^  0.  3- 
in  ben  d)inefifc^cn  ©emäffcrn  eingetroffene  f)anbeI§commiffion, 
bereits  ben  legten  if)rc§  Programms,  bie  ßrmittctungen 
über  bie  oortf)ei(f)afte  5Senuenbung  bcutfd)en  (SapitatS  in  Untcr= 

ne^mungen  in  Dftafien,  befriebigenb  ge(öft  t)at  g-ür  (SrftereS 
erfd)eint  nor  Willem  bie  ?(n(age  einer  (Sifenbafin,  uid)t  nur 
nad)  bem  nur  15  beutfd)e  9}Jei(en  üon  ber  53ai  entfernten 
£ot)(en(ager  üon  3Bei{)fien,  unb  bcni  ettoa  30  SJZeiten  ent* 
ferntcn  bcbeutenberen  üon  ̂ ofc^an,  fonbern  auc^  beren  Sin- 
fd)lufe  an  bie  füuftige  |)aupt(inie  ̂ eting=^anfan,  fomic  gum 
^aifer=:ftana(  unb  §oangi)o  erforberlid),  um  ben  ̂ (bfaij  ber 

^l'o^fen,  bie  unfer  ®efc{)iDaber  nid)t  gang  allein  confumiren 
üermag,  nid)t  nur  nad)  bem  Snnern  ©d)ontung§,  fonbern 
aud)  nad)  bem  übrigen  ß^ina  gu  üermittetn.  Stüein  aud)  bie 
üorlanbcneu  9}erfel)r§mittef  ©d)antung§  bebürfen  einer  gauj 

befonberen  ̂ ''^bung  burd)  (Straßenbau  unb  Sinrid)tung  üon 
^erfefjrstinicn,  ba  bie  ̂ 'o^ten  be§  £anbe§  in  golgc  unäurcid)enbcr 
Söerfe^rSmittef  bis  je|t  nur  in  unmittelbarer  Tia\)t  ber  Gruben 
a(§  ̂ ei§matcria(  benu^t  lüerben,  in  allen  übrigen  %i)dkn 
aber  mit  SSnr^etn,  getrodneten  5lräutern  unb  ben  Stengeln 
ber  5ti(ang=§irfe  ge^ei^t  toirb.  3Sa§  bie  ©ifener^e  Sd)autung§ 
betrifft,  fo  finb  if)re  Sager  nod)  jiemlid)  unerforfd)t  unb  üon 
5metfe(f)after  33ebeutung.  9J?it  bem  @ifenbaf)nbau  unb  bem 
?tbbau  ber  üor^aubenen  fleinen  aber  guten  Kohlenlager  üon 
aud)  nid)t  annäf)ernb  ber  ®rö§e  beSjenigen  be§  D^u^rgebieteS 
ober  SaarbrürfenS  loürbe  man  ba^er  üor  ber  §anb  üorauS* 

fid)tlich  genug  ju  t^un  ̂ aben.  Db  fid)  ber  "feit  1860  in Xfd)ifu  etablirte  ̂ aupt^anbetSüerfe^r  mit  ber  Sefeitigung  be§ 
S^erfanbenS  ber  ̂ iaotfd)au=33ud)t  burc^  entfpred)enbe  S3aggerung  — — 
mieber  bortf)in  äiet)en  mürbe,  ift  üor  ber  |)onb  §meifelj)aft,  ba 

bie  Stabt  ̂ 'iaotfd)au,  tok  ermähnt,  ben  SSort()ei(  ber  unmitte(= 
baren  Sage  am  äJfeere  nid)t  befi^t.  —  Somit  bürfen  toir  bie 
|)offnungen  unb  ©rloartungen  an  bie  meitere  (Srfd)tiefeung 
be§  d)inefifd)en  9^eid)e§  burc^  bie  neu  geloonnene  ©infaU§= 
Pforte  üor  ber  §onb  nid^t  gu  ̂od)  fpannen,  fonbern  müffen 
bem  ruhigen,  planmäßigen  unb  ftetigen  siiorge^en  unferer 
§anbel§=  unb  Snbuftriemett,  fotpie  unferer  Ingenieure  ba§ 
SSeitere  übertaffen.  ßmar  fann  in  einer  9Serme{)rung  unb 
i^erbefferung  unferer  fubücntionirten  S)ampfer(inien  nad)  Dft= 
afien  ein  mirffameS  Witkl  beffen  görberung  erblidt  merben, 
im  Uebrigen  aber  bürfte  unbebingt  bem  ̂ riüatcapital  ̂ ier 
freiefter  Spielraum  §u  laffen  fein,  ba  ftaatlid)e  ̂ Infprüc^e  in 
genügenber  Stnjaü)!  an  unfer  ferneres  ßoloniatbubget  t)eran:= 
treten  merben.  (S§  bebarfTjffenbar  einer  feJ)r  gefd)idten  ?(ction 
unferer  Diplomatie,  um  bie  Mippen,  iDetd)e  i^r  auö  ber  mit 

ber  Dccupation  S{'iaotfd)au§  angeregten  33egehrUd)feit  ber 
übrigen  Scemäd)te  unb  einer  etmaigen  Koalition  ©ngtanbS, 
ber  ̂ bereinigten  Staaten  unb  SapanS  erfte{)en  fönnen,  gtüdlic^ 
5U  umfd)iffen.  ©S  bürfte  aud)  faum  ju  beftreiten  fein,  baß 
biefer  erfte  Iierüorragenbe  2(ct  beutfd)er  überfceifc^cr  2öe(t= 
mad)tpo(itiT  feine  9?üdrairfung  auf  fünftige  neue  beträd)t[ic]^e 
SJJarineforbcrungen  äußern  mirb,  unb  baß  eS  ba^er  reiffid)fter 
(Srmägung  bebarf,  ob  feine  cOcntneflen  9Sortf)ei(e  aud)  im  3?er= 
^äftniß  ju  ben  barauf  üertuanbten  berjcitigen  unb  nament(id) 
ben  fommenben  ajJittefaufmenbnngen  für  bie  gfotte  fielen. 

Nauticus. 
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€inc  Umfrage  über  Me  iMaicflätsbcleibigung. 

®uta(^ten  öon  €rnft  lüidjcrt,  p.  £abanb,  21.  Kleinfcfamibt  u.  21. 

®ie  in  ben  legten  Salären  [tctig  luai^fcnbe  Qa^)l  ber 

Sßerftöfee  gegen  ben  „30?aje)tät?beIeibigung§paragrQpt)en",  inl= 

bei'onbere  and)  bie  abfällige  ̂ ritif,  bie  ber  ®eutfcl)e  9?eid)§tag 
faft  einfttmniig  über  bie  bejüglid^en  Strafbeitimmungen  unb 
iJ)re  Slnttjenbung  gefäüt  \)at,  ̂ nt  einem  3)?itQrbeiter  ber 

„©egenrcart",  bem  betnnnten  ̂ ritifer  Seo  93erg,  ̂ tnlofe  ge= 
geben  einer  Umfrage  über  bie  3ufäffigteit  unb  bie 
©renken  ber  9)Zajeftät§beIeibigung  al§  ©trafbegriff 
im  mobernen  ®taat§Ieben.  ®iefe  grage  bietet  ineit  über 
ben  engen  9iaf)men  ber  ̂ arteipotttif  einen  ?lu§bli(f  in  ben 

ßufturäuftanb  unferer  ßcit  unb  jlDingt  bat)er  ben  "©emofraten 
rok  ben  9?ot)a(iften,  ben  S^'ünftler  mie  ben  @e(e^rten,  ben 
^oütifer  mie  ben  (2d)rtftftener,  furj  aüe  bie  jS:räger  ber 

Sultur,  gur  ernften  ̂ ^rüfung  eine§  9\ec^tstnftitut§,  ba§  rair 
al^  üiubiment  einer  abgeftorbenen  ßulturepoclje  überfommen 
unb  in  ba§  mobcrne  (2taat§gcbi(be  übernommen  {)aben. 
®er  genannte  gragefteüer  i)at  bie  greunbltd)feit,  unä  bie 

empfangenen  ®utüd)ten  für  bie  „©cgenmart"  jur  5.^erfügung 
gu  fteClen.  2Bir  bringen  I)ier  bie  mid)tigften  jum  ̂ tbbrud. 

SD?an  braucht  nidjt  bt)^antinifd)  üeranfagt  ju  fein,  um 
für  erforber(id)  ju  galten,  bafe  bog  Oberhaupt  be§  @taate§ 
burc^  befonbere  ftrafredjtlidje  Scftimmungen  gegen  3(eufee- 

rungen  ber  9?td)tac^tung  gefd^ü^t  merbe,  m'd  bie  ®i(^erf)eit ber  bürgertid)en  ®efeÜfd)aft  raefentüd)  mit  borauf  berulje, 
baB  biefe  t)öc^fte  Slutorität  unangetaftet  bleibe.  ®abei  tonnte 
man  freiUd)  ber  S!}Zcinung  fein,  bafe  bie  3^orfd)riften  über 
95e(eibigung  menigftenS  bann  augreic^en  müßten,  menn  ber 
STräger  ber  Ärone  fid)  ber  üerfaffungSmäfeigen  SDedungämittet 
begiebt  unb  nun  gleid)fam  in  feiner  priüaten  jE()ätigfeit  (afg 
Äritifer,  ®id)ter,  iRünftler  k.)  et)renfränfenb  angegriffen  rcirb. 
®a  jebod)  bie  SSürbe  be§  §errfd)eramte§  Uon  ber  ̂ erfon 

bei  §errf^erg  nic^t  trennen  ift,  (ober  nid)t  of)ne  eine  i^r 
Stnfe^en  fdjäbigenbe  ricf)ter(id)e  Unterfuc^ung  getrennt  merben 

fönnte),  fo  nptrb  jebe  ?(ntaftung  ber  ̂ erfon  a(g  jugteic^  bie 
SBürbe  beg  ©taat^obertiaupteg  treffenb  angefefienmerben  muffen 

unb  aud)  fd)on  eine  nur  unet)rerbtetige  ̂ ^(eufeerung  beg 
faüeng  ben  ©^arafter  einer  ißeleibigung  annehmen.  3d)  fd)ä^e 
ben  5Sort^ei(,  ben  bie  gefammte  bürgerliche  ®efetlfd)aft  barang 
äiei)t,  baß  if)r  Staatgober^aupt  jeber  ?lnfed)tung  entzogen  mirb, 

fo  grofe,  bafe  mir  bagegen  bie  6-infd)ränfung  bcg  (Sinjetnen 
im  föebraud)  feiner  freien  SDieinunggäufecrung  biefer  I)öd)ften 

©teOe  gegenüber  unbebeutenb  erf(|eint.  9iad)  meiner  ?üif= 
faffung  bcbingt  bag  ®taatgmot)t  bie  ?(ufred)tert)a(tung  beg 

öegrifreg  ber  "  SD?ajeftätgbcleibigung  alg  einer  nid)t  nur  mit 
J)ö^eren  ©trafen  ju  af)nbenben,  fonbcrn  aud)  nad)  anberen 

^riucipien  meffcnben  ̂ tcinfung  bcg  9(nfe[)eng  einer  üom 

®efe^  augge5eid)neten  ̂ erfönlidjfeit. 
SBenn  id)  barnad)  nid)t  eine  5(bänberung  beg  ©efct^cg 

für  ̂ uläffig  erad)te,  fo  fd)eint  mir  bod)  eine  anberc  §anb-- 
i)abung  beffelben  fef)r  n)nnfd)cngmertt|.  SDie  juriftifd)e  ?(ug= 
legung  f)at  entfd)icbcn  ju  fet)r  bie  Steigung,  bag  SD^oment  ber 

9^id)tad)tung  ̂ u^^ufpitjen  unb  Don  ber  grage  ber  ©d)äbigung 
beg  ®emeinrcol)lg  ab^ufel)en.  hiergegen  taww  bie  offentlidie 

!D?einung  fid)  nad)brüdlid)  augfpred)en  unb  babnrd)  auf  bie 

Drganc  ber  ©trafuerfolgung  mirten.  @g  mürbe,  fd)eint  mir, 

fd)on  unenblid)  üiel  gemonncn  fein,  menn  grunbfä^lid)  eine 

?lnflage  nie  in  ben  Böllen  crl)oben  mürbe,  in  benen  ber 
CJ)cnunciant  ̂ ngleic^  ber  ein,^igc  3cuge  ift  ober  cg  fid)  um 
eine  ̂ lenfjcrung  im  ̂ ^amilicnfreife  ̂ aubelt.  y{id)t  nur  bcj5l)alb, 

meil  ein  fold)er  eineiiger  l^engc  ober  ein  bcnuncircnber  'Ikv-- 
manbtcr  nie  gan^  unuerbäri)tig  genannt  merbcn  tann,  fonbern 

aud)  meil  eine  gjJajcftätßbeleibigung,  bie  nur  fo  ucrnommcn 

mirb,  üiel  fd)äblid)cr  mirtt,  rni-nn  fie  (Megenftanb  einer 

öerid)tlid)cn  !iU'il)anblung  gcmadjt  unb  öffcntlid;  befprod)cn, 

als  menn  fie  untcrbrüdt"  mirb.   ®^  tuürbe  bann  lucuigftcug  I 

me^r  tier^inbert  merben,  ba&  9)?ajeftätgbeleibigungen  aug  ben 
üermerflidjften  9}?otiDen  jur  ̂ Injeige  gelangen,  bag  3?ertraueu 
getöbtet  unb  bie  btofee  Unbebad;tfamfeit  untierfjältni^mäfeig 

fd)mer  mirb. 93erlin.  ®ef).  3uftisrat^  (£rnft  ITidjert. 

Sd)  ermibere  ergebenft,  ba§  id)  mit  ber  ftrafrec^tlidjen  '?flot^)' 
menbigfeit  einer  befonberen  ©trafanbrof)ung  gegen  9)?ajeftätg= 
beleibigungen  unb  ber  gormulirung  eineg  befonberen  ®elictg= 
jtfjatbeftanbeg  ̂ mar  im  ̂ IClgemeinen  einüerftanben  bin,  aber 

nid)t  mit  ber  2lrt  unb  SBeife,  roie  bag  '5)elict  ber  3)?aieftätg= 
beleibigung  gegenmärtig  in  ber  ̂ rajig  bef)anbelt  mivb. 

©trof3burg.  .  ,  ^rof.  pauI  Cabanb. 

50?ajeftät!  ̂ ann  (Siner  bie  3)?ajeftät,  bie  @rl)abenf)eit, 
beleibigen?  nein,  ebenfo  raenig  roie  Siner  ®ott  beleibigcn  fann. 
9J?ügen  53ogl)eit,  ̂ Verbitterung,  llnüerftanb,  9iohf)eit  gegen  bie 
SO^ajeftät  toben,  fo  üiet  il)nen  beliebt:  fie  bleibt  baüon  un= 
berül)rt,  unb  menn  aud)  ̂ unberte  unb  5;aufenbe  fic^  bamiber 
fe^en,  vox  populi  mar  faft  tiiemolg  vox  Dei.  ©o  benfe  id) 
alg  ßegitimift  unb  alg  9ftot)alift. 

2Ser  aber  bag  fc^immernbe  ®emanb  ber  SOkjeftät  unb 
if)re  ©acrofanctitöt  trägt,  mufe  in  ©efinnung  unb  in  ̂ anb= 
lung  biefeg  l)öl)eren  QSorjugg  mürbig  fein,  fonft  öerliert  er 
\i)n  üon  felbft  in  ben  klugen  ber  5?erftänbigen.  (Jinen  fc^lediten 
^errfd)er  rettet  fein  ®efe^  unb  fein  ̂ aragrapl)  üor  ber  5ßer* 
urt^eilung  burd)  äJ^it^  unb  9^ad)melt,  ein  guter  ̂ errfc^er 
l^ingegen  bebarf  feineg  ®efe§eg  gegen  ä)?ajeftätgbeleibigung; 
Sener  l)at  ja  feine  SKajeftät  me^r  an  fid),  biefer  bleibt  im 
SSoHbefi^e  ber  SKajeftät,  gleic^üiel,  mer  fie  antafteu  möd)te. 
®arum  fort  mit  ben  ̂ i^erclaufulirungen  unb  ben  ̂ aragrapl^en 
megen  3J?ajeftätgbeleibigung,  biefer  oltrömif(^tn  (Srbfd)aft,  ber 
y?äf)rmutter  ber  Delation  unb  ber  ©ünberin  gegen  bie  maf)re 

Ü«ajeftät! 
^eibelberg.  ^rof.  2trt{jur  l{leinfd?mi6t. 

SSor  Dielen  Sohren,  alg  im  englifd)en  Parlament  ein  ?In= 
trag  auf  (Sr^)öf)ung  ber  Siöillifte  eingebrad)t  mürbe,  erfd)ten 
in  einem  SSi^blatt  ein  ̂ ilb,  meldjeg  bie  5lönigin  mit  bem 
^rin5  =  ®emal)l  unb  ifjren  Äinbern  alg  eine  Settierfamilie 
barfteöte,  mie  fie  ̂ llmofcn  heifd)enb  in  ben  ©trafen  uml)er= 
gielien.  953nrbe  eine  ̂ Inflage  auf  9D?ajeftätgbeleibigung  an= 

geftrengt?  S'^cin.  9lichtbead)tung  mar  bie  ©träfe  unb  mag 
für  eine  Söirfung  fold)c  Snjurien  auf  bie  öffentlicf)e  SOJeinung 
Ratten,  l)at  fid)  in  ber  golge  gezeigt.  SDie  ̂ Ic^tung  Dor  ber 

ii'önigin  muc^g  Don  Sal)r  ̂ u  Sci|r.  Sei  if)rem  Jubiläum 
geigte  fie  fid)  in  fo  überfd)roenglid)er  Söeife  in  allen  ©d)id)ten 
beg  Solfeg  unb  allen  S^ljeilen  beg  9^eid)eg,  bafi  felbft  ber 
Sngrimm  ber  oufgel)cl}ten  Srlänber  Dcrftummen  mufete. 

?llfo,  fage  id),  „niebriger  l)ängen"  ift  bag  red)te  lD?ittel 
gegen  ©d)mäl)ungen,  um  ju  jeigen,  bafe  bie  SRajeflät  erl^abcn 

ift  über  „Seteibigungen". 
|)eibclbcrg.  ^rof.  Will).  3t?nc. 

SJ^ajcftätgbcleibigungen  muffen  ftrafred)tlid)  Dcrfolgt 
merben:  bag  folgt  aug  ber  5bce  beg  monard)ifd)en  ©taateg 
unb  aug  bem  ̂ l)antafiegcbilbe  ber  ßi'ftüube,  meld)e  in  biefer 
Segic^nng  eintreten  fönnten,  menn  fie  ftraffrci  mären.  5ln 
@rl)öl)ung  il)rer  33eftrafung  ju  beulen,  meil  fie  fid)  feit 
Sat)ren  ftetig  Dcrmel)ren,  mürbe  fid)er  nid)t  im  ©iune  ber 
öffentlid)cu  S!}?einung  fein;  uon  conferDatiDer  ©citc  mnrbc 
biefer  ©ebanfc  bei  ber  uculid)  Dorgefommenen  9{eid)gtagg* 
bebattc  über  biefeg  21)enm  and)  mcl)r  nur  gclegentlid)  ba« 
ämifd)cugcmorfcn  alg  begrünbet.  Wifibilligcnbe  ober  tabelnbc 
^Icnfjerungen  über  banernbc  (Sigenfd)aften  ober  bcftimmte 

,£")aublungen  Don  Jyürften  bcg  'I)entfd)en  !')icid)cg  fünucn  unter 
ben  9D^ajeftätgbclcibigunggparagrapl)cn  nur  fallen,  fallg  fie 

il)rcr  ̂ orm  uad)  belcibigenb  finb.  ®a  dürften  fel)r  ̂ crang» 
treten  in  bic  allgemeine  Scad)tung  unb  Don  mcnfd)licl)en 
lliU)olltommcnl)citen  uid)t  frei  fein  fünucn,  unterliegen  fic 

fo  ,^u  fagcn  bem  a)fcnfdjcnred)t  beg  cDentucUen  Xabclä,  bem 
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alle  ̂ er[onen  be§  öffentlic^eu  2cben§  unterlDorfen  finb. 
ift  aufä  SDringenbfte  n)ünfd)en,  bafe  gute  gefeÜfdinft' 

licfie  (gitte,  folrf)en  etmaigeti  lobet  rein  fad)(id)  511  be^nnbcdi 
unb  bie  bem  fürftlic^en  <gtanbe  gebüf)renbe  S^rfurdjt  babei 
nic^t  5U  beriefen,  in  immer  ireiteren  Greifen  unfereS  5?olfe§ 

alio  üerpflic^tenb  empfunben  tuerbe;  gleii^mie  perfönüd)  üer= 
le^enbe  ̂ ^olemif  unb  ̂ ritif,  bei  aüer  |ac{)(i(i)en  (£ntfc^ieben= 
^ett,  ju  üermeiben,  üicl  mel^r  baö  33eftreben  in  ber  Deffentlicf)= 
feit  fein  foUte,  a(§  ba§  je^t  leiber  üie(fndf)  ber  gaH  ift. 

S)?ajeftQt§beIeibigungen  loerben  fef)r  fetten  Dor  bem  O^re 
folc^er  ̂ %fonen  fallen,  n)e(d)e  in  \i)xtv  amtlichen  ©igenfdjoft  bie 
^;pflid)t  ̂ üben,  fie  jur  Stugeige  ju  bringen.  (go[d)e  ?[Raieftät§= 
beieibigungcn  müffen  Derfolgt  werben.  Of)ne  amtHi^e  ̂ füd)t 
ju  benunciren,  rcirb  in  ben  oüermeiften  gäticn  nid)t  bem  fitt= 
liefen  ®efü^(  unferer  beften  95ilbung  entfpred)en;  biefeg  ®efü^t 
foUte  immer  tiefer  alle  (2c^id)ten  unfereiS  33olfe§  burd)bringen. 
SSer  in  bie  Sage  tommen  foHte,  eine  SD^ajeftät^beteibigung 
anf)ören  ju  müffen,  foHte  mit  tiefem  Grnfte  biefe  33er(egung 
eine§  uernünftigen  5(utorität§princip§  rügen,  ̂ jiroteft  gegen 
bie  2tnfd)(agung  eine§  foldien  2one§  ergeben,  bomit  aber 
auc^  bie  @ad)e  für  fid;  abget^an  fein  (äffen.  S)enfbar  ift 
ber  gflßf  J^afe  Semanb  oJ)ne  perföntid)  bem  herüber  einer 
üerbalen  SKajeftätgbefeibigung  im  (Seringften  übd  gu  tüoHen, 
au§  rein  fad)itd)er  Snbignation  fid)  jur  ̂ fn^eige  berfelben 

t)erpfüd)tet  füf)(te:  er  wirb  bem  aber,  um  be§  öon  ber  'S)e= 
nunciation  bo^  nic^t  fort^ufdiaffenben  Cbium§  SBiUen,  bod) 
nur  im  äußerften  gatle  nad)geben. 

SJZajeftät^beteibigungen,  bie  au§  bem  5D?otiüe  perfönndjen 
Uebefraotlenä,  ber  geinbfeügfeit  unb  9iad)htft,  ber  @taat§= 
anmattfc^aft  f)interbrad]t  iuerben,  fönnen  öon  biefer  frei(id) 
nid)t  a(^  nid)t  gefd)e^en  angefef)en  toerben.  @ie  bringen  bie 
$flid)t  ber  weiteren  3}erfoIgung  mit  fic^,  tnie  ba§  aud)  in 
ber  je^igen  ̂ rajig  gefd)ie|t,  bie  leiber  jum  großen  SE^eit 
au§  gäUen  biefer  %xt  befte^en  bürfte.  (S§  follte  aber  bie 

33erjä^rung§frift  in§be)onbere  für  foId)e  ̂ äÜe  iDeit  !^erab= 
gefegt  merben,  meit  e§  für  ba§  fittUd^e  @efü^(  unb  ben  2[n= 
ftanb  eine  ̂ arte  3utnut^ung  ift,  bie  2öaf)rnet)mung  §u  mad)en, 
bafe  Semonb  in  feinem  fittlidjen  33emu^tfein  folc^e  SSorföUe 
lange  gu  üerfc^merjen  bermod)t  ̂ at,  bann  aber  au§  p(ö^tid) 

eingetretenem  äJJotiüe,  einen  9}?itmenfd}en  tn'§  llngiüd  ju 
ftürjen,  öon  feiner  ̂ "enntnife  berfetben  ®e6rauc^  mad)te  — 
unb  fol^er  3Saf)rnef)mung  ̂ ^olge  geben  ̂ u  müffen.  ©oüte 
eine  offenbar  rac^füd)tige  S^enunciation  megen  3J?ajeftät§= 
beleibigung  ber  (5taat§antt)a(tfd)aft  nad)  i^rem  X^atbeftanbe 
Don  uorn|erein  menig  gtaubroürbig  erfc^einen,  fo  mufe  er 
if)re  meitere  SSerfo(gung  nieber^uf^tagen  rtjenigftenä  berech- 

tigt fein. 
2)er  befte  S)amm  gegen  foCcbe  anftöfeige,  ja  empörenbe 

^enunciationen  megen  9)Jajeftät5be(eibigung  (iegt  in  ber  ge= 
feEfd)aft(id)en  9)Jifebiüigung,  bie  öielleidjt  in  nod)  ̂ ö^erem 
®rabe  fo(d)e  2)enuncianten  betrifft  afö  denjenigen,  me(c§er 
©egenftanb  ber  2)enunciation  roixh. 

3n  ber  rid)terlid)en  95el)anb(ung  ber  SWajeftätgbeleibigung 
muß  ber  @rab  ber  Deffenttic^feit  ober  ber  58ertrau(i(|feit, 
in  ber  bie  majeftötlbefeibigenbe  3(en§erung  gefallen  ift,  einen 
fe^r  großen  Unterfd)ieb  bebingen. 

®anj  befonberö  aber  mufe  e§  ®ad)e  ber  rid)terlid)en 
S3eurtf)ei(ung  fein,  ob  eine  in  iJjrer  X{)atfäd)lid)feit  nidjt 
tDegjuIeugnenbe  3(eufeerung  af§  eine  gufäüige,  fo  ju  fagcn 
oergatlopirte,  ob  einer  augenbUd(id)en  (Srregung  ober  einem 
^e{)(griff  entfprungen  oöer  at§  3(u§f(u§  einer  bauernben, 
in  einem  monard)ifd)en  ©taate  atlerbingä  nid)t  ̂ u  butbenben 
(^efinnung  erfd)eint.  (Srftere  fotiten  in  ben  meiften  gäüen 
ber  ©nabe  unb  ̂ ^erjeifiung  beg  9[J?onard)en  empfohlen  ttjerben. 

Sejiefit  fid)  bie  95e(eibigung  nid)t  auf  bie  Sigenfdjaft 
ober  öanbiung  be§  SJZenfc^en  ober  9Regierenben,  fonbern  auf 
eine  (ligenfd)aft  ober  Xtiätigteit,  burd)  bereu  ̂ erüorfe^rung 

ober  2(u5übung  fid)  ber  '^üx'jt  freimiüig  mit  gemiffen  5tate= 
goricn  ber  Unterti)anen  in  g(eid)en  9^ang  fteüt,  3.  33.  auf 

n)iffcnfd)aftnd)e  ober  fünftlerifd)e  SE^ätigfeit,  fo  ift  bie  93e= 
leibigung  nidjt  anber§  ju  a{)nben,  al§  fie  im  ̂ aü  ber  lieber« 

fd)reitung  erlaubter  Sl'ritif  einem  Untertf)ancn  gegenüber  ge= 
af)nbet  )uerbcn  irürbe.  S)ie  rein  pf)itofopt)ifd)e  ̂ jiScuffion 
be§  re(atiüen  2Bertf)eg  aüer  S^erfaffungSformen  (irie  fie  5.  93. 
bei  §erobot,  2(riftote(e§,  (£icero,  (S.  0.  ̂ artmann  geübt  lüirb) 

mufe  natürlid)  an  ber  grei^eit  ber  „ße^re  ber  2Biffenfd)aft" 

X^eit  "haben. ®a§  luidjtigfte  SJfittet  gegen  9J?ajeftät§be(eibigung  ift, 
baß  bie  51inber  au§  it)rem  6onfirmanbenunterriri)t  bie  Sr= 
tlärung  (5.  93.  bie  Sutherfd)e,  be§  erften  ®ebote§)  mit  a(§ 
eine  ®efinnung  begrünbete  Ueberjeugung  {n§  Seben  f)inau§= 
ne^hmen,  bie  aud)  üon  allen  beftimmteren  religiöfen  S)og= 
mati§mu§  unabhängig  bleibt.  93i§  baf)in  bürfen  füllten 
aber  oon  i^rem  !öcgnabigung§red)t  einen  hoch^^i-ä'Ö^"  i^^eiten 
(Sebraud)  mad^en,  in  ber  (Srfenntni^,  bafe  ber  5(bftanb  i^rer 
]hof)en  Stellung  üon  ber  Sage  be§  nieberen  S^olfeg  baä  Sediere 
bei  beffeu  93ilbungöftanb  Ieid)t  ̂ u  SWajeftätSbereibigungen 
fortreißt,  ©inen  Unterfchieb  lüirb  eä  in  biefem  galle  machen, 
ob  hinter  ber  SOZajeftätäbeteibigung  5Raiöetät  ober  politifd)er 
^arteifanatigmu§  fteht. 

^rof.  Dr.  ZHay  Sdjneibetoin. 

Sn  ber  ©chiDei^  !ennen  luir  befanntüch  feine  9[)?üjeftät§= 
befeibigung;  aud)  ej:iftirt  meine§  9Biffeng  t)kx  ju  Sanbe  fein 

®efeg  gum  ®d}u^  be§  ̂ ochgefüh(e§  ber  93eamten  aüer  §(b= 
ftufungen.  der  hödjfte  93eamte  unfereS  2anbe§  ift  bem  llr= 
theit,  ber  ̂ titif,  bem  Sob  unb  bem  Xabel  feiner  fömmtUdjen 
SÜKitbürger  fchug(o§  auSgefe^t  unb  mad)t  er  eine  Dummheit, 
fo  befommt  er  ba§  oft  in  ber  berbften  3Seife  §u  hören  in 
ber  ̂ reffe  foioohf  a(§  im  freien  SBort  be§  ©injelbürgerg. 
(Sin  93eamtenbe(eibigung§paragraph,  ber  etföag  §Iehnüd)feit 
mit  einem  9)?ajeftät§be[eibigunggparagraphen  ^)att^,  tt)ürbe 

hier  äu  Sanbe  —  Por  bem  hödjften  ©ouPeroin  im  (Staat: 
oor  ba§  9^ off  gebracht  —  mit  §ohngefächter  PeriDorfen 

merben.  ̂ ein  äl^enfch  luürbe  l)kx  begreifen  fönnen,  marum  ■ 

e§  nöthig  fein  foKte,  fünftfich  ben  (er^iDungenen)  SHefpect  üor  ̂  
93eamten  e^-tra  gu  jü^ten.  ̂ ein  tüchtiger  93eamter  ttjürbe 
berfet  loünfdjen;  im  ©egentheif  üjürbe  Seber  fidj  fügen,  ba^ 
e§  mit  feinem  Söerth  unb  feiner  @ad)e  fehr  mifeüch  ftehen 
mürbe,  irenn  er  fid)  eineä  Xage§  genöthigt  fehen  fönnte,  bie 
©dhärfe  eine§  berartigen  93e(eibigung§paragrap!hen  an  einigen 
2Bibcrfod)ern  probiren  gu  faffen.  ®a§  SlKeg  gift  i)kx  aU 
fo  natürlid),  aU  e§  ber  9?efpect  ift,  ben  ber  freie  Bürger 
bem  üon  if)m  ern)ähften  93eamten  au§  freien  ©tüden,  alfo 
burd)au§  ohne  S^^ng  gu  jotten  gclüohnt  ift.  ®a  liegen 
offo  bie  S)inge  ipefentfid)  anberg  al§  in  monarcf)ifchen  ©taaten, 
IDO  bie  höäjften  9Bürbenträger  eben  nicht  üom  95 off, 

fonbern  „Pon  @otte§  ©naben"  gelua^ft  finb.  3d)  ̂ afte 
aber  bafür,  ba^  aud)  im  monard)ifchen  ©taat  ber  oberfte 
ßanbe§hcrr  in  ©ad)en  9?efpeft,  9?erehrung,  §od)adhtung  — 
fagen  tvix  aud)  gletd)  nocf):  in  ©adjen  ber  Unterthanen= 
Siebe  Pief  eher  feine  3iecf)nung  finben  toürbe  ohne  äJJaje- 
ftät§befeibigung§poragraphen  af§  mit  biefem  mittelafterli^en 
SfJüft^eug.  ®er  ®ang  ber  arcenfd)heit§entli)idelung  geht  auf  = 
rtjärtg,  nicht  rüdmärtS.  lleberfebte  3nftitutionen  müffen 
faüen  ober  ̂ u  (äd)erfic^en  3?ubimenten  oerfümmern.  Sie 
90?ajeftät§beteibigungöparagraphen  finb  in  ?(nfehung  beg  Snt* 
midefung§gefe|e§  auch  nichts  ?tnbere§  a(§  nu^fofe  —  Iäd)er= 
fiche  Siubimente  au§  ber  ©ntmicfefungSperiobe  ber  abfoluten 
Despotie  jur  conftitutioneften  9)Zonardhie.  Sh^e  Sinfteng» 
bered)tigung  ift  längft  ertofdjen. 

3iirid).  ^rof.  2tvnoI6  Dobel. 

9Beif  id)  9)?onarc^ift  bin,  bin  id)  für  bie  93efeitigung 
ber  9JZajeftät§'93efeibigung§paragrophen,  gerabe  luie  id)  afS 
©h^ift  ein  Gegner  ber  ©traf barfeit  ber  fog.  93ergehen  gegen 
bie  ̂ Religion  bin.  (Sine  befonbcre  SO?ajeftät§be(eibigung  ift 
mir  fo  lange  benfbar,  aU  man  ben  dürften  alä  über  bem 
9Solfe  ftchenb  anfieht.    93etrad)tet  man  ihn  bagegen  afg  ben 
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®r[ten  im  93oIf,  fo  mn^  aud)  ber  ©runbfatj  Don  ber  ®IeicI)= 
bercdjtigung  aüer  93ür9er  üor  bem  ®e|e^  für  it)u  gelten. 
Seit  iiöt^igen  @ct)u^  gcmäl^ren  tf)m  bie  für  alle  Bürger 
geltenben  SetcibigungSporagrapl^en.  9tid)t§  ber  SO^onardjie 
mef)r  nü^t,  otS  n)enn  fie  unter  feinen  befonberen  gefe^üdien 
©(^u^  geftellt  ift,  baüon  ̂ abe  id)  mid)  in  ©nglanb  überzeugt. 
5)cn  ©d)uti,  ben  bei  un§  üon  ?(mt§n)egen  ̂ olijet,  ©taQt§= 
onranft  unb  9tid)ter  bem  33?onard)en  angebei^en  laffen,  ben 
üben  in  ©nglanb  freilüiüig  bie  Sürger  an§. 

Sßertin.  i}.  v.  Verlad}. 

Sc^  fann  bejüglid)  meiner  ?(uffaffung  Don  9)?ajeftät§= 
SBefeibignng  unb  beren  $8erfo(gbarfeit  im  SSefentüdien  auf 
bal  ̂ inmeifen,  ma§  id)  über  ben  ®egenftanb  bei  ®e(egenf)eit 
öon  beffen  S3et)anbUing  im  9feid)§tage  gefagt  tjobe.  Sdj 
faffe  meine  ?(nfid)t  im  golgenben  gufammen: 

1.  ®§  ift  nic^t  nur  in  ber  Drbnung,  bofe  ber  gürft, 
qI§  oberfter  S3ürger  be§  ©toateS,  gegen  ̂ öeleibigung  ge= 
fd)üt^t  merbe,  fonbern  bafe  eine  foId)e  auc^  fd^ärfer  beftraft 
rterbe,  al§  bie  gegen  einen  gemöfinUd^en  33ürger,  meil  fie  me!^r 
(5d)Qben  anguri^ten  geeignet  ift.  S«^  lüeife  auf  bie  üer* 
fc^iebene  ̂ öi)e  be§  SSergelbeS  im  alt=germanifd)en  Stedite, 
t)erfd)ieben  je  nad)  bem  ©tanbe  be§  58erle§ten  unb  nadj  ber 
§(rt  be§  §8erge|en§,  Derg(eid)enb  f)in. 

2.  ̂ ebenflidj  föirb  bie  5tf)nbung  ber  9)fajeftät§'33e(ei= 
bigung  nur  bann,  menn  ber  gürft  fid)  nid)t  in  ben  ©d)ranfen 
feiner  Unüerontmortlidjfeit  ^ält,  fonbern  aufeerfiotb  ber 
öon  ben  DerantmortIid)en  SKiniftern  vertretenen  9iegierung§  = 
l^anbtungen  unb  3i?ebeu  mit  feinem  Urt{)eile  über  ̂ er  = 
fönen,  Parteien,  95orgänge  o^ne  aüen  9?üdf)alt  ̂ eroor* 
tritt,  ̂ ann  ba§  58otf  unb  bie  S^oIf§üertretung  für  jene 

bie  üerantmortlid^en  9iätt)e  ber  Ä'rone  belangen,  fo  ̂ at  ̂ in= 
fi(^tlid)  biefer  ber  eingegriffene  ober  ber  33ertreter  ber  offent-- 
lic^en  9)?einung,  ber  fid)  auf  §  193  be§  ©tr.=®ef.  berufen  ju 
bürfen  meint,  fein  anbereS  üKittel,  aU  entmeber  gu  fd)meigen 
ober®Ieid)el  mit®Ieic§em  §u  öergetten.  ®a§ @d)meigen 
äiemt  bem  freien  3)?anne  nid)t,  ba§  Sieben  bringt  @efat)r, 
Ujeil  aud)  mit  bem  beften  SBillen  bie  ©renje  be§  Erlaubten 

aüäu(cid)t  überfdjritten  ivhh;  mil  bie  2lnfid)r  be§  (Staat§  = 
ann^alteS  unb  „ftaatgerfialtenben"  9iid)ter§  oft  in  be= 
frembHd)em  3!Biberfprud)e  ju  ber  öffentüdjen  9)?einung  unb  bem 
gefunben  9k(^tlgefü^t  ftef)t  unb  meil  je  nac^  ̂ erfon  unb  ̂ artei 
ber  dolus  eventualis  al§  deus  ex  machina  fidj  etnftellt, 

mit  bem  3ine§  gemad)t  hjerben  fann,  n}a§  meniger  Dom  ®tanb= 
punfte  be§  9iec^teg,  at§  öon  bem  ber  ̂ oütif  au§  notf)= 
n)enbig  erfd)eint. 

Tlan  foU  rebeu  unb  abh;ef)ren;  unb  boc^  ift  fofdje 
perfönlidje  ̂ tbiue^r  gefä^rlid).  S)a^er  entfpringt  ba§  Hebet 
fo  öieler,  im  ©runbe  ungerechter  ?(nt(agcn  megen  S!Jfajeftät§= 
Söeleibigung  unb  fo  öieler  überfc^arfer  Urt|ei(e.  @§  tüirb 
burd)  fie  ber  ©runbfalj  öon  ber  ®teid|f)eit  öor  bem  ®e  = 
felje  öertet^t,  unb  fie  tragen,  luie  ber  ̂ ^tud)  ber  böfen  Xt)at, 
natürlid)  baju  bei,  baf5  gerabc  bog,  ma§  man  öcr^inbern 
mü,  mafe=  unb  ̂ iedoS  öermet)rt  mirb. 

2)efe{)a(b  f)aben  meife  ?^ürftcn  in  bem  „D^iebriger^ 
f)ängen"  alljeit  ein  beffere§,  mirffamercö  aicMttet  ber  ̂ Ber-- 

^inbcrung  öon  SDJaieftät§=93e(eibigungen  crbtid't,  al§  in  beren 
aüju  eifrigen  SSerfoiguug. 

^((s  parallele  bienc' bie  (£te((uug  beä  l^apfteg.  3Ka§ er  ex  cathedra  fagt,  gi(t  ben  ftatl)oIifen,  a(§  auö  unfcf)^ 
barem  9Jhinbe  tommenb,  für  eine  ?luf(cl)nung  bogegen, 
eine  33c[cibtgung  bes  Dbertjauptcö  ber  itirdje  Ijinfidjtlid)  fold)er 

9(euf^erungcn  mürbe  ein  Cri  mcn  laesae  majestatis  aposto- 
licae  fein;  bagegeu  ein  be(eibigcnbes5  nrt()eil  über  fonftige 

9(cu^erungen  bcö  ̂ 4sapft  =  9!J?enfd)en  nidjt  erfjeblid)  fdjmcrcr 
in'ö  (yemidjt  fallen  mürbe,  aud)  für  ben  gläubigen  (5ol)n  ber 
ftird)C,  aliö  cincö  gegen  anbere  8terblid)e.  (Sin  fold)eg  ftel)t 

neben  ber  (anblnufigcn  Wajcflätö^k'lcibiguug;  eö  maggcat)nbet 
werben,  aber  mie  unb  öon  mem  fd)mery  Tiaö  ift  bie  ̂ vage. 

Söie  ift  ülfü  ab^nlielfen,  mie  ju  öerfaf)ren? 
3.  3""ii<i)ft  l)«fte  firf)  t'ie  3?olf§öertretung,  menn 

fie  meint,  auc^  if)rerfeit§  bei  ber  ®efammt  =  2Ibred)nung  mit 
ber  Diegierung  gcmiffc  9teufeerungen  öon  ber  ̂ od)ften,  un- 
öerantmortlic^en  ©teile  au§  mit  jurüdmeifen  ju  müffen, 
an  bie  öerantmortlid)en  9?ät]^e  berfelben.  2)a§  mirb  über= 
aü  ba,  mo  jene  ?leuf5eruugen  bei  amtlid)en  SBorgängen  ge= 
fallen  finb,  möglich  fein.  @§  fann  Senen  §u  ®emütf)e  gc= 

füf)rt  merben,  bafe  fie  nid)t  nur  „ministri"  =  gef)orfamer 
Liener,  fonbern  ba§  fie  moralifd)  unb  reditlic^  für  bal 
öerantmortlid)  finb,  ma§  in  i^rem  33ereid)e  öorfommt  unb 
öon  obcn^er  öerlautet;  ba^  fie  alfo  nur  bie  2l^af)l  5mifd)cu 
?lbbanfung  ober  Xraguug  ber  golgen  I)aben. 

©ine  fold)e  33elangung  be§  öerantmortlid)en  9?atf)e§  ift 
öerfaffung§gemäfe  unb  mürbe  ba§  eine  Hebel,  bie  §erau§= 
forberung  öon  oben  ̂ er,  bem  bonn  ba§  anbere,  bie  Söelci= 
bigung,  mit  innerer  S^ot^menbigfcit  öon  unten  ̂ er  cntfpringt, 
am  mirffamften  einbömmen. 

4.  etber  e§  mirb  immer  ein  9?eft  öon  ̂ anblungcu  unb 
Söorten  bleiben,  für  bie  ber  9[)?inifter  ober  Sanjler  ntd)t  ju 
haften  i)at  ©agegen  mirb  fid)  in  ber  ̂ reffe  unb  im  ®e= 
fpräd)e  ber  greimut^  ber  Bürger  menben,  leiditmöglid)  in 
beleibigenber  gorm. 

Sn  fold)en  gäHen  nun  ift  öon  bem  ©cleibigten  felbft 
ober  öon  bem  mit  feiner  S^ert^eibigung  betrauten 
SDJinifter  ber  ©ered^tigfeit  ber  Klageantrag  §u  ftelleu. 
dT\6^t  foH  jeber  übereifrige  ©taat^5anmalt  auf  (33ruub  einer 
einjeige  ̂ in  e§  für  notl)meubig  galten,  bie  öffentlid)e  tlage 
3U  ergeben,  ©onbern  ber  —  id)  fage  nid)t  23eleibiger,  fonbern 
|)erou§forberer  mag  gnöcr  öor  bie  grage  geftellt  merben,  ob 

er  ben  gaü  überhaupt  für  fo  töid)tig  tjält,  um  il)n  ju  öer= 
folgen.  SSielleic^t  fommt  er,  menn  er  il)n  für  fid)  ober  mit 
feinem  9ktl)gcber  ermägt,  falls  bcrfetbe  geringfügiger  ift,  mit 

gefunbem  Junior  barüber  l)inmeg;  ober  er  lä'fet  il)n  bal)in gef)en,  rceil  er  fid)  felbft  nid)t  frei  öon  ©d)ulb  füf)lt.  Ober 
enblicE)  er  fie^t  baöou  ab,  meil  bie  SSelcibigung  nur  burd) 
ben  fd)mu^igen  ßaual  einer  SDenuuciation  an  bie  Deffent= 
lid)feit  gefommen  ift. 

2öir  erleben  fonft  Urt^eile,  bie  ba§  9hd)tsigefüf)l  beS 
^ßolfeö  in  feiner  SBcife  öertragen  fann.  ©ie  gcl)en  öon 

bem  3lberglauben  au§,  ber  ̂ -ürft  fei  ein  Uebermenfd),  eine 

„geheiligte  ̂ ^erfon".  ̂ r  bürfe  fich  ̂llleg  erlauben,  ?lllcg 
fagen;  ba§  fei  fein  9ied)t.  ©ine  Slutmort  ober  barauf,  eine 
33eurtheilnng  feiten§  ber  eingegriffenen  fei  in  ber  ©ad)e, 
nod)  mehr  aber,  menn  bie  gorm  öerlel^t  loerbe,  ein  95erbred)en. 

5.  Unb  bamit  fjänqt  ein  einbereS  ̂ ufammen,  eine  anbere 
fchreienbe  Ungered)tigfeit.  ®a  eö  auf  bie  gorm  öiel 
mehr  aufommt,  al§  auf  bie  ©ad)e  felbft,  ba  eS  nur  nöthig 
ift,  fid)  flügltd)  unb  öorfid)tig  au§äubrürfcn,  fo  fann  ber  ö)e  = 
mi^igte  unb  ©d)laue  fo  ̂iemlid)  HtleS  fagen  unb  im  S^oth' 
falle  ämifd)en  ben  ßcilen  lefen  laffen,  ohne  ®efahr  ju  loufcu, 
mcgen  9J?ajeftät§*53clcibigung  belangt  merben;  ber  lln  = 
gefd)irfte  aber,  ber  plumpe  ober  angeheiterte,  einmal  öom 
greimuthe  gepadte  (Sinfältige  mirb  fd)mer  hereinfallen. 

6.  ©ublid)  finb  für  bie  9J^ajeftät§=33eleibigungen,  ba  fie 
natürlid)  nid)t  immer  ganj  unterbleiben  merben  unb  unter 
Umftänbcn  geahnbet  merben  müffen,  3.5plf!ogerid)te  ,yi 
beftellen.  3?ur  fie  merben  ba^S  red)te  Urtl)eil  barüber  Ijahcn, 
üb  nad)  bem  ganzen  3i'f'i'"'"C"^J^'iflc  ber  ®inge  ein  fold)eö 
58ergcl)en  gegen  ben  oberftcn  ©iencr  unb  93eamten  be§  ©taateö, 

ben  5'i'i^ftc"  burd)  ä^?olfe§  SBillcn,  n«d)  altem  germanifd)cn 
©taat!ored)te  öorliege  unb  mie  fdjUier  e^^  ,yi  beftrafcu  fei. 

7.  3'""  ©d)tuffc  ein  eigentlid)  fehr  überflüffigeiS,  aber 
bod)  afl^^u  nahelicgenbeS  5Bort.  Sm  eiUgemeiuen  merben  bie 
Criniina  laesae  niajestatis  regis  in  bemfclben  5.?er- 
höltniffe  (Vinehmen,  mie  bie  Crimina  laesae  majestatis 
populi.  W\t  anberen  üföorten:  (Sine  gute  ©taatölcnfung, 

ba,yi  eine  öcrfaffungönu'ifjigc  Snnehaltnng  ber WreUi^en 
ber  unöeraiituiortlid)en  älcajefttit,  biefe  iüeiben  finb  bie 
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58ebtngungen  für  ba^  ©infcu  ber  focjciionntcit  91?ajc[tät§= 
iBcIeibigungcn.  S)iefe  ̂ ^eleibigungen  ftreng  n()nbcn,  ba§  i[t 
no^  feine  i^eilung  ber  inneren  ̂ ranfl^eiten,  bercn  ©t)m|j= 
tome  fie  [inb,  unb  er|d)eint  ot)ne  bie  ?(bfteünng  ber  llrfocljen, 
afö  poIiti)cf)e .  Surpfu)d)crei  unb  gciftigeä  ?[rmutl)§= 

jeugni^.  Sie  übertriebene  unb  ?(nge|'id)tö  gemiffer  3i'ftänbe ungered)tc  (Sd)ärfe  in  ber  3?erfo(gung  unb  3>erurt()eilung  ber 
f  Jaje[tätg=S5eIeibigung  fann  bie  itrantfjcit  h)of)t  äurüdbrängen; 
nun  aber  fd)(eicf)t  fie  im  ®ef)einien  luciter  unb  5erfri§t  ben 
2eib,  ben  ̂ 8o(f§feib  ober  ©taatsförper,  im  Snnern. 

Sine  ̂ o^e  Summe  üon  ii>erfo(guugen  ttjegcn  SOfajeftät§» 
S3e(eibigung  ift  immer  äugfeid)  eine  ä)?a{)nung  an  bie  9?cgie= 
rung  jur  ernften  Se(bftertenntnif5. 

33cr(in.  'l^xo\.  Dr.  pauI  ̂ örfter,  Wl.  b.  9?. 

c^tferafur  unb  ̂ nnft, 

IDte  tnctn  „fiampf  um  Horn"  futftaub. 
SSon  ̂ elij  Daljn .*) 

'3:;ie  „©egeunjort"  icünfdjt  ju  luiffen  unb  i^ren  Sefern 
mit^ut^eifen,  au§  nje(d)en  95>nr^eln  bie  genannte  ©idjtnng 
^erüorgemacf)fen  ift.  (Sö  finb  bereu  mandjerlei.  S)ie  tuidjtigften 
fann  id)  beutlid)  unterfd)eiben:  einmal  ba§  ®eutfd)C,  bann 

bag  ?(ntife  unb  enb(id)  baä  ̂ Xragifdjc  meiner  pf^ifofop^ifdjen 
2Seltanfd)auung. 

Sn  bem  erftcn  SBanbe  meiner  „Erinnerungen"  (Seip^ig, 
Sreitfopf  &  .^ärtcl)  ift  bericf)tet,  hjie  fd)on  in  früf)efter 
Äinb^eit  bem  Knaben  bie  Segeifterung  für  ba»  Dentfc^= 
tt)Hm  in  bem  @(ternf)au§  einge!^aud)t  marb.  9)Zein  S3ater 
mar  ̂ reufje,  33erliner,  unb  ein  eifriger  ®eutfd)er  unb 
preußifdjer  ̂ ^atriot:  lange  beüor  id)  in  93üd]ern  baüon  fefen 
fonnte,  erfuf)r  id)  auf  feinen  ̂ nien  fi^enb  gar  Piel  üon 
ber  ru^mreidjen  beutfd)en,  jumal  preufeifd)en  ®efd)id}te,  ̂ n- 
meift  uon  ben  Kriegen  unb  ©d)(ad)ten,  bie  mic^  fdjon  bamafg 
Dor  9(üem  anzogen.  Söeniger  Don  griebrid)  bem  ©rofjen 
alö  üon  ben  ©efreiunggfriegeu  er^^äfilte  ber  5Sater,  üon  99lüd)er, 
Sdiarn^orft,  ©neifenau,  üon  2l)eobor  Börner,  „jugteid)  ein 

(gönger  unb  ein  ̂ elb":  bod)  aud)  au§  ber  griebcriciauifdjen 
3eit  raarb  beridjtet,  üon  3icteu  unb  ©eibüt^  unb  bie  „Seonore" 
üon  .5)o(tei,  in  ben  beiben  §auptroUen  üon  meinen  @(tern 
mufter^aft  bargeftellt  unb  mit  tieferfd)ütternber  Söirfuug  auf 
aüe  3uict)i"er,  ergriff  ben  Knaben  ganj  gewaltig.  ®ieg 
beutfc^e  unb  preufetfd)e  93emufetfein  marb  üon  meinem  SSater 

um  fo  eifriger  gepflegt  al§  bamalä  —  in  ben  breifeiger  Sorten 
( —  1834  [meinem  ©eburtSjafir]  fiebelten  bie  Sltern  üon  §am= 
bürg  nad)  9}fünd)en  über  — )  in  S3at)ern  bie  S'Jadimirfungcn 
ber  SJ^einbunb^cit  —  unb  jmar  in  fran^ofcn  =  freunblidjem 
Sinn,  mit  Stbneiguug  gegen  ba§  proteftautifd)e  ̂ ^reufeen  unb 
in  ftarfer  §erüorfef)rung  baljerifdjer  Sigcnart,  nod}  gar  fü§l= 
bor  maren:  mein  erfter  2ef)rer  fdjmärmte  üon  D^apoleon  unb 
feinen  Siegen  über  bie  ̂ reuften  unb  Cefterreidjer  unb  in  bem 
erften  £efebüd)lein  über  3Saterlanb§gefd)id)te  marb  gelehrt,  bie 
Sägern  feien  nid)t  ̂ 3)eutfd)e,  fonbern  (al§  ®ö^ne  ber  alten 
93ot)er)  Helten  unb  ba^er  Srüber  ber  granjofen,  nid)t  ber 
^reufeen  unb  Cefterreic^er.  Sa  mar  e§  ja  freilid)  ganj  in 
ber  Crbnung,  bafe  fie  neben  ben  ®alliern  bie  ®eutfd)en  be= 

fämpft  Ratten!  Xtx  „Xeutfc^efte"  unter  allen  95at)ern  mar 
bamal§  ber  £önig,  Submig  L,  ber  fc^on  al§  ̂ Ironprinj  feinen 

*)  SBir  beginnen  ̂ ier  eine  neue  Si'eifie  unferer  9iutobiogra|j^ien 
mit  Seittögen  Don  9lrlf)ur  gitger,  ̂ cinrid)  Ärufe,  Submig 
Süc^ner,  81.  b.  SSerner,  SRartin  ®reif  u.  91.  SSat.  im  legten 
Cuartal  bie  9tutobiogrn)3^ien,  ©elbftcbarofleriftifcn  unb  Erinnerungen 
öon  SRubolf  0.  ®ott)(^aIt,  Öfriebrid)  öaafc,  iauä  ®rot£),  gört 
Sc^uIteS,  .t)ieroni;mu§  fiorm,  Wof  9fotbou.    ^ie  Jlfebaction. 

Iqü'q  gegen  9?apoteon  fo  menig  ücrborgeu  ̂ attc,  baf?  i^m 
i8erf)aftung  broi)te.  ̂ 5)er  5iünig  fam,  meiltc  er  in  äJh'ind)en, 
jebe  SBodje  einen  5lbenb  ̂ u  meinen  eitern,  unb  oft  [)at  er 
mir  bie  (Sdjlad)ten  bei  ̂ anau,  bei  3(rci§=fur=9lubc  unb  anbere 
ber  93aijern  in  granfreidj  er^äfilt.  ?(l§  id)  nun  aber  fünf 
Sa^re  alt  mar,  fing  ber  33ater  on,  mid)  Icfen  ,^n  lef)ren  unb 

jmar  in  ®d)iaer'ö  „2Bilt)elm  unb  „Sungfrou  üon  Crleanä": mit  ?(nbad)t  betrad)tcte  idj  ba§  e^rmürbigc,  mir  I)eilige  33ud), 
ben  erftcn  Sßaub  ber  ®efammtou§gabc  in  fc^öuen  golio= 
bänbcn.  SO?it  glü^enbfter  53egeiftcruug  fog  ber  ̂ eranmad)fenbe 
Stnabe  jugleid)  ba§  I)crrlid)e  ibeale  ̂ ^satl)o§  ber  ̂ orm  unb 
bie  ̂ aterlanb§liebe  ber  ©d)mei;ier  unb  ber  fran^ijfifdjcn  3iitter 
mc  if)rcg  |)elbenmäbdjen§  in  fid)  ein:  burfte  id)  bod)  fpnter 
bie  eitern  „überf)ören",  menn  fie  Sionel,  fpäter  S)unoi§, 
9JZefd)tf)al,  fpäter  XetI,  bie  Jungfrau  unb  anbere  patriotifd)c 
SioUen  ftubirten. 

§ll§  id)  nun  fertig  lefen  gelernt  §atte,  üerfd)lang  id) 
algbalb  OTeS,  m§  id)  an  33n(|ieru  über  beutfd)e  ®efc5id)te 
unb  (Sage  auftreiben  fonnte.  Sie  eitern  eifparten  mir  ben 
93efud)  ber  überfüHteu  (einzigen)  proteftantifc^en  5>oltgfd)ule 
unb  lief^en  mid)  big  gum  eintritt  in  bie  unterfte  Slaffe  be§ 
®i)mnafinm§  (Unterquarta  ober  in  Satjern  erfle  eiaffe  ber 
Sateiufdiule)  b.  f).  bi§  ju  meinem  achten  Sa^re  f-^n  §aufe 
unterrid)ten.  Saburd)  gemann  id)  üiel  mcl)r  3eit  für  fold)e§ 
Sefen  alg  meine  Ä'omeraben  aug  ber  33olf§fd)ule:  Suüer,  yjlm^d, 
Sporfd)iü,  fpäter  Seder'g  2Beltgcfd)id)te,  ©rimm'g  9Kärd)en unb  Sagen  mürben  iuicber  unb  mieber  gelefen.  5lufeerbem  aber 
blieb  fo  3eit  für  bag  „Sfgiren"  beg  ©elcfeneu  ̂ ufammen 
mit  fünf  big  fcd)g  g-reunben  in  ben  „9iitterfpielen"  in  meinem 
großen  ©arten,  mo  mir  mit  aUen  mittelalterlid)en  SBaffen 
5lämpfe  unb  hieben  auffül)rten  unb  hielten,  au§  ber  3eit 
3trmin'g  ober  9?olanb'g,  ober  ber  ̂ Ireu^fa^rer,  ober  ber  §o^en= 
ftaufen,  rt}ie  id)  bag  im  erften  33anbe  ber  „erinnerungeu" 

gefd)ilbert  t)abe:  bie  einbilbunggfroft  unb  bie  5^oterla'ubg= bcgeifterung  bräugte  ̂ mingenb  ben  9  big  14  jährigen  tnaben 
äu  foldjer  Sleufeerung  unb  ©eftaltung. 

Unb  alg  nun  in  bem  14jäü)rigeu  (1847/48)  juerft  ber 

grül)ling  unb  bie  „ßiebe"  ju  einem  13  jährigen  9J?äbd)en  — 
bag  id)  aber  erft  nad)  24  Sauren  (1872)  jum  erften  mal 
fprad)  —  bie  erften  ftammeluben  Sid)tunggüerfud)e  ̂ erüor- 
lodtcn,  mie  bie  gebruarfonue  bie  Sd)neegloden,  ba  entftanbeu 
gleid)5citig  aud)  fd)ou  bie  erften  S]atertanb§lieber:  bie  fran= 
äöfifd)e  gebruarreüolution,  ber  fobatb  im  ̂ äx^  bie  ®eutfd)en 
—  and)  in  9Jfünd)en  —  folgen  füllten,  begeifterte  mi^ 
ge)üoltig:  ic^  laufd)te  gefpannt  ben  ©efprädjen  beg  S^aterg 
unb  feiner  greunbe,  meld)e  bie  Hoffnungen  erörterten,  nun 
algbalb  Sentfdjlanb  geeint  jn  fe^en;  id)  befi|e  nod)  bie  finb= 
lid)en  „^atriotcnlieber"  jener  STage,  5.  93.  nad)  bem  5:obe 
Üiobert  33lum'g.  So  unbegrünbet  ift  ber  SSormurf,  ben  mau 
mir  gemad)t  f)at,  id)  I)abe  erft  feit  1870  mein  beutfd)eg  ̂ ^tv^ 
eutbedt:  gefd)riebeu  unb  gebrudt  ̂ ab'  id)  ®ebid)te  unb  Wuf- 
fäl^e  patriotifc^en  Suf)alteg  aug  jebem  Sa^r  üon  1848  big 
|eute  aufpmeifen. 

3u  biefer  S3egcifterung  für  bag  Scutfc^e  trat  nun  aber 
feit  meinem  ä^ölfteu  Sa^re  (1846)  bie  für  bog  ̂ eHenifcf)* 
a^omifc^e.  Sie  ergriff  mid)  fogleid),  alg  id)  §omer  fennen 
lernte.  (Sn  ber  erften  ®l)mnafialclaffe,  b.  f).  Uuterfecunba). 
33ig  bal)in  Voax  id)  ein  fd)ted)ter  Sd)üter  gemefen,  id)  f)a§te 
bie  bumpfe,  fd)mul3ige  Sd}ulftube,  bie  mid)  oft  fed)g  Stunben 
im  Xage  meinem  geliebten  ©arten  entzog.  Slber  in  ber  Sliag 
ergriff  mid)  ber  ®eift  ̂ ellenifd)er  SDid)tung,  ja  ber  gangen 
antifen  §errlid)feit.  Sn  einem  3ttf)em  lag  id)  Sliag  unb 
Dbt)ffec  griec^ifd),  —  freilid)  mit  ̂ ülfe  ber  Ueberfc^ung  üon 
9Sof5  —  ununterbrod)en  in  einem  9JJonat  ju  enbe.  Unb 
nun  gingen  mir  aud)  bie  klugen  auf  für  bie  Sd)ä|e  ber 
^laftif  in  ber  ©ll)ptotl)ef,  bie  üon  allerftärfftem  einflufe  auf 
mid)  gemefen  finb:  ber  beliebte  ̂ Berliner  Spott,  ba§  biefe 
9)2ünd)ener  Rollen  nur  üon  ben  Berlinern  befud)t  mürben, 
ift  fet)r  unbegrünbet:  gar  mand)en  Sonntag  Sßormittag,  ben 
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icJ)  in  her  ̂ ircf)c  f)ätte  üerbrtngen  f ollen,  berbrac^te  id^  bei 
ben  marmornen  ®öttern  be§  Dh)mpo§  unb  bei  ben  ef)ernen 
gelben  9iom§.  ©erabe  bem  Sltern^auä  gegenüber  ergebt  fid) 

in  bem  „englij'c^en  ©arten"  —  biefem  2öalb  ber  Siomanti! 
germani|cf)er  3Irt  —  ber  l^ellenifc^e  2em|)el  SWonopteroS: 
biefe  5ßereinung  öom  germanifc^en  Söalb  mit  antifer  ̂ m\t 
marb  Dorbilbli^  für  meine  ®ei[te§cntroicfetung. 

?luf  ber  Unioerfität  mürben  bann  in  biefen  beiben  9tic£)= 
tungen  eifrige  ©tubien  getrieben:  ̂ onrab  Don  9)?aurer,  ber 
große  ®elel)rte,  unerreicht  in  ber  ̂ enntni^  be§  3((tnorbifrf)en, 
marb  mein  güteüoHer  ̂ ^ü^rer:  tiefftem  ®anfe  bin  id)  i^m 

öerpfttd)tet:  er  lüieä  mid)  auf  '^atob  ©rimm,  auf  bie  @bba, 
auf  S§lanb  i)in:  balb  ftanb  ber  @ntfd)(ufe  feft,  mein  gei[tige§ 
£ebenött)erf  ber  @rforfd)ung  be§  älteften  ©ermanent^umS  in 

JRec^t,  ®efd)id)te,  ©itte,  ©öttergfaube,  (Sprache  unb  Sichtung 
ju  meitien.  Si^ierfd)  unb  ©pengel,  in  ifjxm  ̂ auä  unb  in 
ben  SSorlef ungen ,  fteigerten  baneben  meinen  Sifer  für  ba§ 
^elle!iijif)e  unb  ba§  9iömifd}e. 

3lber  fd)on  in  ben  legten  Satiren  mar  eine  britte  ®trö= 
mung  ̂ injugetreten,  fo  mäd)tig,  bafe  fie  eine  Qeit  lang  in 
ben  erften  ©emeftern  auf  ber  §od)fd}u(e  natie  baran  mar, 
mid)  ber  ©ermaniftif  gu  entreißen:  bag  mar  bie  pt)i(ofophifd)e. 
SBereitg  mit  üier^e^^n  Salären  fanb  id)  in  bem  ©Jiriftent^um, 
mie  el  un§  in  bem  ©tjmnafium  beigebrad)t  mürbe,  ifeine  S3e= 
friebigung  met)r  unb  fdjUjere  ®rfaf)rungen  in  ber  ̂ ^amiUe  mie 
bie  93etrad)tung  ber  5?ö(fergefd)ide,  aud)  2e{)ren  ber  ̂ atnx' 
miffenfd)aften  mad)ten  mirbiet^eiftifdjenSSorftellungenunerträg^ 
lid).  <Sd)on  auf  bem  ®^mnafium  Ia§  id)  3{riftoteIe§,  ©pinoja, 
Stant,  ̂ eget,  geuerbad^  unb  bilbete  mir  bie  ?tnfänge  einer 
pant^eiftif^en,  unb  tt)a§  bie  ÜJZenf^l^eit  anlangt,  tragifc^en 
(aber  burd)aug  nid)t  peffimiftifd)en)  9Bettanfd}auung  au§. 
©leid)  im  erften  |)albiahr  nun  aber  ergriff  mid)  gemaltig 
ber  Sinflufe  be§  ̂ hitofopt)en  ̂ arl  ̂ rantl,  ber  unter  allen 
meinen  2et)rern  neben  ̂ ^nrab  üon  SJZaurer  unb  ̂ doh  ®rimm 
am  ftärfften  auf  mid)  gemirft  ̂ at;  biefen  brei  S!J?ännern  banfe 
ic^  in  begeifterter  9Serel)rung  ba§  93efte  in  meiner  geiftigen 
Sntmidelung:  ic^  I)örte  alle  feine  fünf  großen  S5orIefungen 
unb  üerfe^rte  öiel  mit  tt)m  in  feinem  §aufe:  feine  SBelt= 
anfdjouung,  —  fie  entfprad)  fo  giemtid)  meinen  eigenen,  freiüd) 
nod)  unfertigen  ©ebanfen  —  iüarb  in  öielen  ©tüden  bie 
meine:  oor  Sltlem  aber  üerbanfe  id^  i^m  mie  jenen  beiben 
®ermaniften  bie  gefd)icihtüche  9}?etf)obe  meiner  gorfd)ung  in 
3ied)t,  euftur,  ©öttergtaube,  Stm\\t  unb  ̂ l)ilofophie.  ©leid) 
bie  erfte  (Srjä^luug  fd)on,  bie  id)  mit  21  Satiren  bid|tete 
unb  mit  22  Scifireu  t)eröffentlid|te,  ba§  f leine  (Spo§  in  SSerfen 

„|)aralb  unb  X§eano",  entl^ält  ba§  Sneinanberflingen  ber 
brei  Xöne,  bie  mir  al§  unfere  „Seitmotiüe"  fennen  gelernt 
^aben:  ba§  ©ermanifc^'S'Zationale,  ba§  ©rie(^ifd)  =  9iömifd^e 
unb  ftatt  beS  (£f|riftlid|en  ba§  ̂ §itofopl|ifd)e  einer  tragifc^en 

SBeltanfc^auung:  all'  bag,  Dereint  in  einem  gefd)id)tlid|en 
5Ral)men  unb  ̂ raar  aud)  fd|on  in  ber  Qät  ber  fogenannten 

„^Sölfermonberung",  bie  mic^  Don  meinem  16.  Sa|re  ab  in 
J^orfdien  unb  ©iditen  befdiäftigt  §at  bi§  f)eute. 

©ermaniftif  auf  allen  ©ebicten:  9'ted)t,  ©efd)ic;hte,  ©ötter* 

glaube,  Dichtung,  ®prad)e,  baneben  ̂ ;ßl)ilofopf)ie,  jumal  3^ed)t§^ 
9?eligion§s  ©efd)id)tä  =  $t|ilofophie  füllten  bie  nun  fotgenben 

Salire  üon  1855  big  1859.  ®ie  Slrbeit  an  ben  „Sl'önigen 
ber  ©ermanen"  führten  in  bercn  jnjeiten  bi§  vierten  33anb 
jur  genaueften  'J)ur(^forfd)ung  ber  ©efd)id)te  ber  Dftgotf)en 
unb  fc^on  im  Sa^rc  1857/1858  fam  mir  ber  ©ebanfe,  ba§ 
beren  tragifd)er  Untergang  ein  präd)tiger  Stoff  für  eine 
Diditung  fei,  aber  megen  beö  llmfangeS  unb  megcn  ber  3al)l 
ber  .t)elbengcftalten  nidit  cinc§  2)ramag.  ©lcid)mol)l  l)ötten 
biefe  ©ebanfcn  nie  ̂ u  einer  poctifd)en  ©cftoltung  gcfüt)rt, 
i)ätte  nid)t  bie  bcutfd)=uationole  SBcgeiftcruug  im  3al)rc  1859 
fortreiftcnb,  ̂ mingenb  bal)in  gcmirtt. 

SÖJir  fa^cn,  mie  fd)on  ber  14=  unb  15jährigc  ̂ nabc  mit 
J^eucreifcr  bieS3emcgung  oon  1848  unb  1849  begleitet  ()attc,  in 
manchem ©ebic^t  fro^lodcnb:  aber  uad)  bem  fläglid)cn  ©d)citcrn 

be§  Xrad)ten§  nac^  ber  beutfd)en  ©in^eit  machten  ftc^  ©roll,  ßorn, 
§afe,  Silage  in  fold)en  Xönen  Suft,  bafe  ber  3^ater  beforgt  marb 
für  ben  gall  einer  (Sntberfung.  SDie  Hoffnung  auf  §erftellung 
eineg  geeinten  35atertanbe§  mar  im  (lrlöfd)en  in  mir,  mie  in 
a)?illionen.  Da  marf  S^apoleon  III.  1859  bag  9^otionalitätg  = 
princip  in  bie  SBelt  aU  einen  lobernben  3ünbftoff.  Alraft 
biefe§  ̂ rincipS  behauptete  er  in  Stalien  bie  Dfterreid)ifche 
grembt)errfd|aft  bred^en,  ben  itatienifchen  Dcationalftaat  auf= 
richten  p  muffen.  SBir  mußten  nun  freilid)  n)ot)l,  ba§  bie§ 
eine  argtiftige,  ränfeüoQc  2;äufd)ung  mar.  Der  ma^re  ©runb 
für  fein  ©infcbreiten  mar  bie  gurd)t:  er  ))atk  in  ber  Sugenb 
all  italienifc^er  Freimaurer  gefc^iroren,  fobalb  er  e§  tier= 

mögen  merbe,  füt  Jtalia  unita"  eiuäutreteu,  hatte  ba§  aber, 
^räfibent  unb  Staifer  gemorben,  -tro^  miebert|olter  90?at)= 
nungen  unterlaffen.  Da  mahnte  einbringlid)er  bie  Sombe 

Drfini'g:  unb  lüirf famer!  Denn  anbere  Söomben  mürben  in 
fid)ere  5lu§fid)t  gefteUt.  Da§  9fationalität§princip  mar  nur 
ein  fi^öner  3}ormanb:  aufgeforbert,  biefcm  gemäfe  (Slfafe  an 
Deutfd)lanb  hfi^au§äugeben,  bie  ®inüerleibung  ber  beutfc^en 

©djmeij  ju  geftatten,  mürbe  -  er  geantmortet  haben:  „Sa, 
S3auer,  ba§  ift  gan^  mag  2lubere§."  5lud)  trad^tete  er  tro^ 
ber  9tebengart:  granfreidh  ift  ber  einzige  ©taat,  ber  ohne 
©eminnabfidE)t  nur  für  eine  Sbce  ̂ rieg  führt,  üon  Einfang 
an  nadh  bemßrmerb  italienifd|er  ©ebiete,  menigfteng  @at)ol)eng 
unb  9?iä5a§,  Unb  er  ift  eg  ja  gemefen,  ber  bie  Durd)füh= 
rung  beg  S'iationalitätgprincipg  in  Stalien  nach  bem  ©iege 
üerhinberte,  ber  mieberholt  ©aribalbi  öon  9iom  5urüd  fd)eud^te, 
ber  S^om  Stalien  borenthielt,  big  nothgebrungen  1870  bie 
Fronhofen  beffen  93efa^ung  jurüd^ogen:  nic^t  Napoleon,  bie 
^^reu^en  haben  Stalien  ̂ -ßenetien  erobert  1866  unb  bie 
Deutfd^en  inggemcin  S^om  1870.  ®o  tlar  mir  nun  aber  im 

Sahre  1859  bie  5lrglift  D^apoleon'g  unb  bie  Xüde  feiner 
©elbftfudht  burd^fd^auten,  fo  marm  mir  in  ©übbeutfchlanb 
öerlangten,  ben  in  ihrem  9'?ed)t  in  Stalien  bebrohten  Defter= 
reid)eru  gegen  ben  auch  Schein  gefährbenben  (Srbfeinb 

bei§uftehen  — ,  bog  9^ationalitätgprincip,  bag  ber  rän!ercid}e 
Xhrann  jum  ©dC)ein  angerufen  hatte,  —  mir  in  ©übbeutfdh= 
taub  nahmen  eg  auf  in  tiefftem  ©ruft,  in  heifecr  ©egeifterung. 

2öir  hofften,  bie  mäd)tige  Erregung  bie  biefe  Sbee  in 

ganj  Deutf^lanb  —  aud^  nörblid)  beg  iöZaing  —  entfad)t 
hatte,  merbe  eine  neue  glüdlidf)ere  SBelvegung  alg  bie  öon 
1848  herüorrufen  unb  ftatt  Italia  unita  fahen  mir  hoffnungg* 

üoll  bie  , Germania  unita"  h^i^aufchlDeben.  5lber  aud^  ab= 
gefehen  üon  biefer  einjelnen.  politifd)en  9?id)tung  n^ar  ganj 
allgemein  ber  beutfdje  ̂ atriotigmug  in  mir,  mie  in  fo  Dielen 
Slnberen,  lid)terloh  entbrannt.  Unb  biefe  glammeu  foHten 

aud)  nid)t  mehr  gang  erlöfchcn:  felbft  bag  befiegte  Defter» 
reidf)  erfannte,  bafe  bie  Qtit  ber  2öfung  ber  beutfchen  ̂ ^age 

heranrüde:  fcijon  1860  berief  cg  einen  3"ürftentag  nad)  gi'anf- 
furt  am  ÜJcain  unb  legte  ben  (Sntmurf  einer  neuen  93uubcg* 
üerfaffung  üor:  bamalg  ahnte  9?iemanb,  bafe  ber  SDJann,  ber 
©inlabung  unb  ©ntmurf  jurüdmieg  unb  im  9tamen  ̂ reufjeng 
einen  ©egenentmurf  eiureid)te,  luenige  Sahre  barauf  im  gu* 

fammenhang  mit  ber  ©chlegmig  =  |)olftcin'fd)en  ̂ ^rage  bie 
(Sinung  Dcutfd)lanbg  üoßcnben  mürbe:  Otto  üon  iöigmard 
hicfe  ber  9!J?ann,  unb  feit  ben  jiagcn  Finning  ift  feinem  grofjen 
Deutfd)en  mit  gleid)  nieberträd)tigem  Unbauf  gelohnt  morben. 

^lehren  mir  aber  jurüd  -^um  Sahre  1859. 
Scne  allgemeine  patriotifch'pDlitifcl)c  üöeluegung  ergriff 
mitten  in  ber  ?lrbcit  an  ber  ©cfchid)tc  ber  Dftgothen 

auf  bag  SJecichtigfte  unb  babci  bämmcrte  mir  allmätig  ber 

©ebanfe  auf:  biefer  heutige  SiMberftrcit  in  Stalien  ift  ja  —  mit 
einigen  fetbftüerftänblid)cn  linterfchicben  —  äl)ulid)  ben  mit 
einanber  ringcuben  Slräftcn  auf  bcrfelbeu  ."palbinfcl  im  6.Sahr= 
bunbert.  %n  ©cnaucftcn  ftimmte  bie  ©leichuug  Suftiniau= 
y?apoleon  III.:  in  beiben  Jätlcn  ein  räntcüoller  ©cmalthcrr, 
ber  unter  bem  ̂ .^ormanb,  bag  ilanb  ,yi  befreien,  feine  felb« 

ftifchcn  argtiftigcn  ')^U\\k  üerfolgte  unb,  alg  „!ikfreier"  auf- 
tretcub,  Jhihni  unb  !:D(ad)t,yimad)g  auf  .Sloftcu  ber  Söef reiten 



Nr.  1. Die  d^egentoari 11 

anftrebt.  3utreffenb  au^  bie  ®(eid}ung  be§  bnmaUgen  mit 

bem  jeßigen  Italien:  in  beiben  gtiaen  ̂ afe  imb  5Keracf)tung 

gegen  bie  ̂ errfd)aft  frembcr  „SSarbaien",  in  beiben  gäüen  ein 

an  fid)  fitttid)  bcreditigter  begeifterter  '•^Natriotiämuä,  ber  aber 
in  beiben  gäHen  5>erfd)n)örung  unb  ®ü(d)  nid)t  öerfd)mät)t 

nnb  tro^bem  nur  mit  ber  S^iüic  be§  argüttigen  „Sefreierg", 
nic^t  au§  eigener  Äroft,  etrcaä  ju  erreid)en  Dermag.  ̂ 2lm 
SSenigften  [timmte  frei(id)  bie  britte  ®(eid)ung:  benn  bie 

Ungarn,  ̂ fc^ec^en,  ̂ oladen  unb  93öf)maden  in  35erona  unb 
9)?aitanb  waren  feine  ®otf)en  unb  ©iulat)  fein  2;otila! 

Smmerf)in  fanb  [id)  aud)  f)ier  mond)e  5tef)n(id)feit:  ba§  un= 

§roeifelf)afte,  burc^  üölferred)tlid)e  S^erträge  begrünbete  9iec^t 

ber  ̂errl'diaft,  ba§  oon  bem  nationafitaliidien  ̂ :|^atrioti§mu§ 
üerneint,  burd)  einmifd)ung  eine§  ©ritten  gercaltfam  ge= 
brod)en  icarb:  bann  tapferer  SSiberftanb  im  Kampfe  gegen  bie 

ftarfe  Uebermad)t  ber  uerbünbeten  gron^ofen  (23i}äantiner)  unb 

Staüener  unb  (nad)  früt)erer  lleberroältigung  ber  3taUer 

atlein)  fc^IieBlid)e§  (Sriiegen  üor  einer  ung(etd)  befteren  ̂ \ieg= 

fü{)rung  unb  ge(bf)errfd)aft  ber  granjofen  (Selifar,  D^arfeS). 

Unb  )o  [tieg  benn  aümätig  ber  ̂ (an  ju  bem  umfaffenben 

ge|d^id)t[ic^en  ®emä(be  empor,  in  metdiem  nur  ba§  9iömer= 
t^um  einen  frei  erfunbenen  SSertreter  (in  eetf)egn§)  erf)alten 

mufete,  mä^renb  bie  bt)äantiner  güf)rer  unb  bie  gotf)ifd)en 

Selben  faft  unöeränbert  nac^  ben  DueÜen  gejeidinet  merben 
fonnten. 

Sn  bem  großartigen  Stoff  öereinten  fid)  nun  aber  auf 

ba§  ©lüdlic^fte  bie  brei  mid)  bef)errfc^enben  „Seitmotiüe" : 
bie  Segeifterung  für  bo§  ̂ ragifd)=^^i(ofopf)ifd)e,  bie  33e* 

geifterung  für  baö  Stntife  unb  —  felbftüerftänblid)  am  ©tärfften 
—  baö  in  mir  ©tärffte:  bie  Segeifterung  für  ba»  9?ationat= 

©ermonifi^e,  bie  bur^  bie  neu  ermad)te  33ett)egung  für  bie 

einung  ®eutid)tanbg  fo  geroaUig,  njie  nie  feit  ber  5l'naben= 
■|eit  oon  1848/49  emporloberte. 

®o  fd)rie6  id)  benn  gteidijeitig  mit  bem  gmeiten  unb 

britten  ißanb  ber  „Könige",  unb  ben  SSorarbeiten  für  ̂ rofo- 
piu§  Don  ßöfarea  ben  3(nfang  be§  9iomanä:  eine  miffen= 

fd)aftüc^e  ©tubienreife  nad)  Sianenna  unb  ein  langer  5tufent= 
i)aft  ä"  2)?eran  mirften  babei  fet)r  günftig  mit:  id)  füt)rte 

bie  (Srjäf)(ung  bil  jum  'lobe  be§  2Bitid)i§. 
Slüein  oon  ba  ab  blieb  bie  Fortführung  liegen:  allerlei 

I)ier  nic^t  ju  erörternbe  ®rünbe  l)emmten  bamatä  mein  bid)te= 
rif^eö  (gc^affen  übert)aupt.  (Srft  nad)  bem  Sal)re  1870, 

nac^bem  \(t)  bie  (£c^lad)t  bei  ©eban  (leiber  nur  al§  9?otl)= 
Reifer!)  mit  erlebt  t)atte  unb  ba§  9f?eicf)  errid)tet  mar,  ja  erft 
nad^  ber  Ueberfiebelung  nad)  Slönig§berg  (1872)  bad)te  id) 
mieber  an  ba§  unooüenbet  gebliebene  S3erf.  3nt  SBinter 
1873  na^m  ic^  bie  oergilbten  Slätter  mieber  gur  §anb. 
®ie  gefielen  mir  nid)t.  ®ie  fd)ienen  mir  tf)eilg  ju  gelehrt 

ard)äologifd),  tt)eil§  —  in  feltfamem  Söiberfprud)  —  alt  ju 
jugenbli^. 

®d)on  f niete  id)  eines  3(benb§  im  SBinter  1873  Oor  bem 

Dfen,  fd)on  f)atte  i^  beffen  Xpre  geöffnet  unb  moQte  ben 

ftarfen  ©tofe  Rapier  t)inein  fc^ieben,  ba  fiel  mein  §luge  auf 
ein  ßopitet  —  e§  mar  bie  SSolf§oerfammlung  p  SRegea  (im 
Smeiten  Sonb),  id)  la§  el:  fief)e,  ba§  fc^ien  bod)  nic^t  übet 

unb  id)  fagte  ju  meiner  lieben  grau  St^erefe:  „e^'  id)  ba§ 
3eug  in§  geuer  merfe,  möd)te  id)  ®ir  boc^  ein  ©tüd  barau§ 

oortefen".  Unb  ic^  f)ob  an.  Unb  burfte  nid)t  met)r  auf-- 
^ören  bi§  gegen  5D^itternad)t,  ba  mar  bie  §anbfd)rift  ju  @nbe. 

X^erefe  aber  fprad):  „bag  barfft  ®u  nid)t  oerbrennen, 

benn  e§  ift  fel)r  fc^ön.   X)a§  mufet  ®u  fertig  mad)en." 

Unb  gef)orfam  (mie  immer!)  it)ren  SBorten  l)ab'  id)  e§ bonn  im  Saufe  be§  näc^ften  3af)reg  fertig  gemacht. 
Sft  baS  SBerf  atfo  ert)alten  geblieben,  fo  ift  e§  nid)t 

mein  SSerbienft,  fonbern  bo§  if)re. 

Breslau,  gefd)rieben  raäf)renb  ber  ©orrectur  ber  25.  Sluf= 
tage  bes  5Roman§  in  ber  ®efammtau§gobe  meiner  bid)terifc^en 
äöerfe,  2öeif)nac^ten  1897. 

ddutterungctt  on  ̂ Ipljonfe  Boubet. 
SSon  (Ef^eopljil  Jolling. 

?fid)t  alä  franfen,  gebrod)enen,  oorjeitig  greifen  9J?ann 

l^abe  ic^  '3llpf)onfe  ©aubct  gefannt,  fonbern  in  ber  ̂ ^olltraft 
feines  l^ebenS  unb  (£d)affenö.  ©r  ttjar  e§  befonberS,  ber 
meine  ̂ arifer  3!öanberjaf)re  1875 — 1881  burd)  feine  g^eunb^ 
fd)aft  unb  ®üte  oerfd)önt  unb  mir  unoerge^lid)  gcmad)t  ̂ at. 
Wit  tiefer  @rfd)ütterung  t)abe  id)  bal)er  feinen  lang  ermar= 
teten  unb  bod^  fo  jö^en  %oh  Oernommen.  Wix  foÜen  feine 

SBorte  beim  Xobe  ®bmonb  be  ®oncourt'S  ein,  ber  faft  in 

feinen  Firmen  ftarb:  ,c'a  ete  comme  un  depart  qu'on  pre- 
cipite,  lami  que  l'heure  presse  et  qui  s'arrache  brusque- 
ment  ä  vos  adieux."  @o  f)at  and]  er  fid)  loSgeriffen,  unb 
in  biefer  fd)mer5lid)cn  ©timmung  mill  ic^  nad)  feinem  eiligen 
?tbfd)iebe  fein  SSilb  jurüdrufen. 

Sd)  fet)e  if)n  nod)  oor  mir  in  ber  9}^annesfd)önl)eit  feiner 
breifeig  3at)re,  fc^on  meltberüt)mt,  ber  Xl)pu§  eineS  grauen= 
liebling§,  mittetgro|3,  fd)lünf,  äterlid),  bie  ©eberben  oon  füb= 

lid)er  Seb^aftigfeit  unb  immer  graziös,  ©ein  "Seint  mar 
mie  oon  federn  2Sad)§,  bie  ©tirn  e^er  niebrig,  ber  9}?unb 
flein,  bie  9?afe  mit  bem  f leinen  93ug  unb  i^ren  neroöä 
Oibrirenben  ̂ ^^9^^"  ̂ ^on  feinem  ©d)nitt.  ®er  53lid  auS  ben 
fot)lfd)mar5en,  nid)t  eben  großen  Singen,  mar  unbeftimmt,  mie 

meiftenö  bei  ftarf  Ä'ur^fid)tigen;  erft  in  ber  ©rregung  bli^te 
e§  in  ben  fc^mimmenben  ©ternen  auf.  (Sin  fd)mac^er  3'oidel= 
bort  umrahmte  SSangen  unb  50?unb,  unb  lange  fd)maräe 
Coden  fielen  ̂ u  beiben  ©eiten  be§  9)?ittelfd)eitetS  über 
bie  f leinen  Df)ren.  ®§  tag  etmaS  SSeic^eS,  2öeiblic^e§, 
Drientalifd)e§  auf  bicfem  Slntli^,  ju  bem  @r§öt)ter  ber  tieben§= 
mürbigen  SDJontagSgefc^ic^ten ,  bem  fentimentaten  ß^rifer 
paffenb,  aber  nid)t  jum  SSerf affer  reatiftifd)er  Spontane  unb 
graufamer  Söirflic^teitSfc^itberungen.  Stber  ba  mar  ja  aud) 
fc^on  bie  moberne,  bie  reütiftifd)e  ̂ Rote,  tDtnn  er  ben  Klemmer 
im  eifer  be§  ©rjätjtenS  ober  ©d)auen§  Oor  ba§  tinfe  Stuge 
fniff.    ©in  Xintoretto=ß^riftu§  mit  bem  93?onocte!  ... 

3m  ©ommer  1876  lernte  id)  i^n  fennen.  Sd)  mottte 
ein  geuitleton  über  i^n  f(^reiben  unb  beburfte  einiger  Sn= 
formationen,  bie  nur  er  geben  fonnte.  (Sin  giertii^eS  S5riefd)en 
mit  feiner  tleinen,  feinen  grouent)anbfd)rift  tub  mid^  na^ 
(S^amprofal)  ein,  mo  er  bie  ©ommermonote  ju  oerbringen 
pflegte.  Sine  fleine  ©tation  ber  2t)oner  S5al^n,  gteid)  f)inter 
bem  (5Jef)ötä  ̂ o^i  gontainebleau,  auf  ftaubiger,  f(^attenlofer 
Sanbftrafee  über  bie  ©eine,  bann  aufrcartg  bem  SSälbd^en 
Oon  ©önart  ju,  enbtii^  t)inter  bem  breiten  X^ormeg  ba§  ein= 
fac^e  loeifee  ̂ au§,  ber  eine  gtüget  oon  bem  9?entier  Sltlarb, 
ber  anbere  oon  ber  gamilie  feine§  berüt)mten  ©d)miegerfot)nel 
bert)of)nt.  (Sine  geltenbe  (S)tode  metbete  ben  S5efud)er,  unb 

gefc^äftige  9JZägbe  am  ©runnen  tt)iefen  i^n  nad)  bem  ein= 
ftödigen  2tnbau  au§  rotl^en  unb  meinen  ̂ Badfteinen  tief  im 
fdjattigen  ©arten.  Sn  ber  bämmerigen  5trbeit§ftube  mit  ben 

t)eruntergetaffenen  grünen  9?ouleauj-  fanb  id)  aber  nid)t  altein 
ben  gefudjten  Joelen,  ber  ein  fd)mar5eS  git5f)ütd)en  auf  bem 
fiodenmatb  unb  mit  ftiegenbem  rotl^en  §al§tud)  mir  entgegen^ 
fam,  fonbern  auc^  feinen  bramatifd)en  9D?itorbeiter  Slbotp^e 

93etol.  ')Der  berüd)tigte  SSerfaffer  Don  „Mademoiselle  Giraud 
ma  femme*,  ber  mie  ein  (Solonet  in  ©ioit  au§fa^,  mit 
grauem  furjen  ©d)nurrbart,  rot^em  ®efidl)t  unb  meinem 
glaneUjadet,  arbeitete  gerabe  an  ber  ©ramatifirung  oon 
,Fromont  jeune  et  Risler  aiae".  ©aubet  tad)te  fpäter  nod) 
oft  barüber,  mie  ber  geriebene  gaifeur  mid)  bamatS  in  33e= 
fd^tag  genommen,  at§  l^ätte  mein  ̂ 3efuc^  it)m  gegolten.  ®leic^= 

Oiet",  fagte  er,  „ic^  bemunbere  biefe  praftifd)en  Seute.  SSenn 
i:^m  ein  ©tüd  am  erften  Stbenb  burd)gefanen  ift  unb  ba§ 
^au§  an  ben  fotgenben  teer  bleibt,  fr  meife  25etot  burd)  feine 
(äemonbtl^eit  unb  feine  SSerbinbungen  ben  Sefuc!§  gu  beffern. 
@r  get)t  mie  oon  ungefät)r  oor  bem  X^eater  |in  unb  ̂ er 
unb  l^ängt  fid)  an  jeben  ethja  oorüberge^enben  Sefannten. 

,?tf),  nid)t  mi)x,  ©ie  motten  fic^  mein  ©tüd  ̂ eut'  Stbenb 
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anfe^cn?  Unmoglid),  ein  toUer  ©rfofg,  5(llc§  aii§iicvfauft. 

Slbcr  treil  *Sie  finb,  lüill  id)  St)"*-!!  meinen  leisten  "JCntDren- 
foutcuif  |d)enfen.  Sffiaä,  Sic  möd)ten  and)  lTI(\ibamc  mit= 
nel^men?  91a,  lued  <5ie  e§  finb,  f)ier  l^nben  @ie  ein  Siflet 
für  eine  ganje  Soge,  bie  le^te,  auf  (£:^renn)ort.  9?ein,  feinen 

S)anf,  aber  ffatfd)en  ®ie  braü,  bag  i[t  mir  lieber.'  Voilä, 
les  hommes  forts!*  Sn  ber  %l}at  f)atte  Setot  oud)  mir  gegen- 

über eine  9Jfenge  25>ünid)e  unb  ̂ lufträge;  er  fudjte  eine  beutfd)e 
©ouDernante,  n^ollte  feine  S3üd)er  unb  ©lüde  überfeht  t)aben, 
aud§  ̂ arifer  93riefe  für  933iener  Slätter  fdjreiben.  ̂ rol^  aller 
9iü^rigfeit  ̂ at  er  aber  üor  einigen  Sauren  feine  grau  unb 
Stödjter  in  fditec^ten  3?erf)ättniffen  ,^urüdge(affen. 

Sm  folgenben  Söinter  htb  mid)  ®nubet  in  feine 
«Stabtmo^nung.  Sr  l^aufte  bamalö  in  ber  9^ä(je  ber  Su(t= 
<2äule  im  Hauptquartier  ber  fteinen  ©efdjäftötüeft  unb  großen 
gabrifen,  bem  9)Jarai§,  einem  @tüd  be§  ä(tcften  ̂ ari§.  Wo 

einft  SJJotiere'g  erfte  i8üJ)ne  geftanbcn  ̂ at.  <SpärIid)e  ®ag= 
laternen  ert)ellen  bort  5tbenb§  ben  3?ogefenpIal^  mit  feinen 
l^o^en  Käufern  ringsum,  nieberen  33ogengängen  ju  ebener 
Srbe  unb  grofeen  SDianfarbenbädjern  am  ̂ ori^ont.  |)ier  im 
alten  ̂ alai§  beg  STournelleS,  m  einft  Slatljarina  üon  3J?ebici 
h)o{)nte,  big  auf  bem  ̂ fal^e  gegenüber  xi)X  ©cma^I  §einrid)  II.  / 
im  >£urnier  erftocJ^en  ttjurbe,  t)atte  Raubet  eine  fleine  2Bo^= 

nung,  bereu  ®änge,  treppen  unb  ßimmer  in  ein  paar  ̂ rad)t- 
fäle  be§  ehemaligen  ̂ alafteg  t)ineingebaut  icaren,  tDie  nod) 
ba  unb  bort  erl^alteneg  ®etäfe(fd)niljföerf  unb  bie  SSer= 
jierungen  an  ber  ®erfe  beiriefen.  ®ie  S3efud)cr  benutzten  fe(ten 
bie  ina^rJjaft  föniglid)e  Sßarodtrcppe,  fonbern  ben  2Seg  über 
ben  ̂ üf,  am  öeririlberten  ®ärtd)en  Dorbei  unb  bie  enge 
S)ienfttreppe  empor.  Seben  93Zittmodj  mar  Smpfang.  5De§ 

®id)ter§  fleineg  ©tubier^immer,  m  „Sad",  „^aboh",  „9?ou= 
meftan",  „®ie  ̂ l'onige  im  ©iil"  entftanben  finb,  biente  bann 
alg  (gaion.  S)a§  rot)  gegimmerte  ©te^puft  rturbe  an  bie 
SBanb  gerüdt,  unb  eine  fd)tt)ere  braune  ®arbine  üor  bem 

einzigen  genfter  t)erfd)euc^te  ba§  §a(bbunfel,  ba§  tagüber 

■flier  |errfd)te,  raäiirenb  jlrei  SKoberateurtampen,  bei  benen  man 
bag  Gel  ab  unb  gu  mit  einem  ©d}(üffe(  ̂ eraufpumpcn  mufste, 
ben  [Raum  erhellten.  ®ag  lebenggrofee  Silb  beg  §augt)errn, 
öon  bem  trefflic£)en  get;en  =  ̂errin  gemalt,  blidte  über  bem 
praffelnben  kaminfeuer  bann  auf  eine  für  biefen  9iaum 
immer  alläu  grofee  ®efetlfd)aft  Ijerab. 

Sn  fünf  Sßintern  I)abe  id)  bort  unDergefelid^e  ?(6enbe 
öerlebt  unb  bie  ©pi^en  ber  bamatigen  ̂ arifer  Literatur 
fennen  gelernt.  ®er  immer  ernftc,  oierfd)rötige  Qola,  beffcn 
©tern  gerabe  aufging,  fam  §iemlicl)  regelmäfsig,  feltener  ber 
riefige  Jv^öu^ert,  bie  ̂^änbe  in  ben  breiten  3"fl^e»t)ofen,  ein 
fomifdjcr  §err  mit  lautem  £ad)cn  unb  brolligen  ©cften; 
ßbmonb  be  ©oncourt,  no^  in  Trauer  um  feinen  23ruber  Suleg, 
erfd)ien  nur  einmal  unb  mad)te  Wnbeutungen  über  feinen 
fünftigen  biograpl)ifcl)en  9Roman  „®ie  Srüber 
aud)  geigte  fid)  einmal  Xurgenjcm,  ber  in  feinen  poft^umen 

„CSrinnerungen"  fid)  über  Raubet  luiber  ©rmarten  feljr  un= 
freunbfd^aftii^  äufjern  follte.  ̂ a  faf)  man  ferner  ben  focia= 
üftifd)  angef)aud)ten  3}omanfd)riftfteller  fieon  ©label  unb 

ben  eleganten,  bel)äbigen  SSerfaffer  üon  „Monsieur  Madame 

et  lieb^^:  Cfiuftao  ̂ ro-^,  ber  alö  bcgeifterter  53onapartift  jcbcg= 
mal  auf  bie  SRepublit  fd)impfte  unb  i£)r  ein  nat)cg  Snbe  mit 
©c^reden  propf)ejeite;  am  (SlaDier  gaben  Suleg  9}(affenct,  ber 

C'perncompüuift,  ober  ber  Cpernfritifcr  ücon  ̂ ^UUaut  etluag 
9?eueg  5um  23eften;  ber  (Saricaturen.^eidiincr  ?tnbre  ®ill  reci= 
tirte  ̂ erfe  aug  feiner  naturaliftifd)cn  „Muse  h  Bibi"  ober 
ber  jüngere  (ioquelin  einen  neuen  fomifd)en  „9J(onolog". 
tenblid)  ber  im  U>erfcl)r  tangiueifige  unb  in  feineu  ljumori» 

ftifdjen  ©fi^jcn  unb  fSjcbidjten  jo  "feine  CSrucft  b'^eruillij  — er  ̂ at  Sil^elm  35ufd)  ̂ u  überfe|jen  ucrfud)t  ,  ber  pocfic» 
DoUe  (Sr;iiit)lcr  ber  ''l^roüence  ?(reue,  bamalg  ein  ,yem= 
lid)  unbetannter  i^^otjemien,  bie  ̂ )iomanfd)riftftellcr  Jyerbinanb 
J^abrc  unb  ?lnbr<;  Xljeuriet,  eublid)  bie  un,^ertrcnn(id)en 

Si)rifer  3!J^';rat  unb  Ü<';on  ̂ Ikllobe,  Don  bem  1)aubet  einmal  — 

id)  l)öre  nod)  feine  meid)c,  mofjlflingenbe,  üibrirenbe  ©timme 
unb  feinen  fingenben  proben^alifdjen  ?lccent  —  bie  fd^rt)er= 
mütl)igen  3Bibmungguerfe  auf  ber  9iüd)eite  feiner  ̂ ^oto* 

grap!^ie  Dorlag: 
,Je  suis  Tami  du  pauvre  here 
Qui,  dans  l'ombre,  a  faim,  froid,  sommeil. 
Comment,  artiste,  as-tu  pu  faire 
Mon  Portrait  avec  du  soleil?!" 

Ueberfiaupt,  mit  meld)er  Siebengrtiürbigfeit  njufete  ©aubet, 
üon  feiner  geiftreid)en  unb  bod)  fo  einfa^en  ©attin  unter- 
ftüt^t,  feine  uodj  unberül^mten,  fd)üd)ternen  ®äfte  auf,^umuntern, 

i^re  23egabung  in'g  Sid)t  ju  ftellen!  9}?and^eg  Sialent  ift  uon 
i^m  entbedt  morben  unb  ̂ at  in  feinem  ©alon  bie  Ä'ünftler* 
taufe  empfangen.  S)abei  loar  er  bie  ©efätligfeit  fetbft.  @o 
^atte  if)n  einft  ber  gefd)äftige  53elot  gebeten,  i§m  für  fid) 
unb  bie  ©einen  bei  ber  ©übbaf)n  ein  ©d)lafcoupe  erfter 

Slaffe  nad)  S^i.^^a  p  erbitten,  eine  9?ergünftigung,  bie  ber 
unberü^mtere  unb  fogar  anrüd)ige  9^omanfd)reiber  auf  feinen 
Spanien  nid)t  erlüirfen  gu  fönnen  glaubte.  Unb  SDaubet,  ber 
eg  nie  gewagt  ̂ iitte,  fold)e  ®nnft  für  fid)  felbft  ju  erbetteln, 

I  beforgte  i^m  mirflid)  bie  greifartc.  Unb  tüie  biel  9ln= 
/  fängern  ̂ at  er  S3erlcger  unb  günftige  Iritifeu  t)erfd)afft! 

9(lg  er  erfuüjr,  ba^  id)  Dor  Saf)ren  mit  einem  ffeinen  fati= 
rifd)en  (Spog  bebütirt  ̂ atte,  rul)te  er  nid)t  eljer,  alg  big  \ä) 

\i}m  —  jmei  ©i-emplare  geftiftet  l^otte.  gür  bag  eine  befteHte 
er  fid)  für  feine  S5ibliotf)ef  bei  bem  berühmten  93ud|binber 
Xrau^=53au5onnet  ein  nnoerbient  fd)öneg  ©emanb,  unb  bag 
anbere  fd)idte  er  bem  fprod)funbigen  Slritifer  Suleg  ©ourl). 
5ld)t  2age  fpäter  überreid)te  er  mir  ftrafjlenb  beffen  33e* 

fpred)ung  im  „Xempg".  5tuc!^  an'g  £id)t  ftrebcnbe  SJritifer 
.unb  '^ubliciften  taucliten  bei  Raubet  auf.  ©o  ftcllte  er  eineg 
|31benbg  einen  fel)r  jübifd)  augfe!^cnbcn  fd)mar,^bürtigen  ."perrn 
\ Dor,  ber  toenig  bcad)tete2Bod)enplaubcreicn  in  bie  „Liberte"  itjm 
\d)rieb:  Sbouarb  ©rumont,  ben  nad)maligen  5-üf)rer  ber  fran^ 
^öfifd)en  §lntifemiten,  mit  bem  ©aubet  big  julet^t  eng  be= 
freunbct  blieb,  3ola  unb  bem  ®ret)fug=©l)nbicate  jum  %xoi^. 

?lud)  HJodjefort,  ein  Sugenbfreuub  unb  Sutimug  ©oubet'g, 
mad)tc  nad)  feiner  5lud)t  Oon9conmea  unb  feiner  ?lmneftirung 
am  33ogefenpla^  einen  33efu(^,  unb  5Bergerat,  ̂ fjeop^ile 

©autier'g  ©d)tt)iegerfol^n,  ber  „Caliban"  beg  ̂arifer  „gigoro", 
fcfjlte  nie  mit  feinem  ftürmifd^en  ̂ umor.  ®r  ift  ber  (Sinnige, 
ber  bamalg — alfo  nur  tuenige  Sal)re  nadj  bem  Kriege,  aber 
bie  ̂ atriotenliga  fam  ja  erft  fpäter  auf  —  ein  paar  beutfd)en- 
feinblid)e  SBemerfungen  fallen  liefs,  benen  ber  tactüoÜere 
®aubet  mit  9iüdfid)t  auf  ben  auglänbifdjen  ®aft  fd)nen  burd) 
eine  fd)cr5l)afte  SSenbung  bog  3>crlet^cnbe      nel^mcn  mufete. 

Sn  feinem  ©alon,  mo  bie  SWefirjaljt  ber  ®öfte  aug 
feinen  engeren  Sanbgleuten  beftanb,  gab  er  fidj  l)öd)ft  natür* 

lid)  unb  offeuljergig,  unb  fein  23eifpiel  tnurbe  attgemein  be- 
folgt, ©g  l)errfd)te  ein  freier  Ston,  ber  fanm  burd)  9Rüd= 

fid)ten  auf  bie  atlerbingg  immer  nur  fpärlid)  erfd)einenben 
©amen  gcmilbert  murbc.  9?id)t  einmal  bie  majeftatifd)e  %van 

ßota  mit  il)rem  claffifd)  gcfd)nittencn  ̂ ^rofil  unb  ftrengcn 
ölid  impouirte  fonberlid).  Unb  befonberg  ber  $augl)err 

plauberte  fef)r  ungenirt,  lad)te  unb  —  tankte  fogar.  Sinmal 
probucirte  er  mir  bie  blutrünftige  Sarmagnole  unb  fang  unb 
cancanirte  nad)  allen  9^egcln  baju  luie  ein  milber  ©angculott, 
big  SO^abame  Raubet  eg  il)m  mit  bem  entfejjten  9iuf:  „II  y 

a  des  jeunes  filles!"  nermieg,  morauf  er  mit  einem  tiefen 
33üdüng  feine  blaue  bngfifd)e  9Ll?ü(je  lüpfte  unb  aug  bem 
©ammtrödd)en  feine  ©tummelpfcife  50g,  fie  mit  Sopordl  5U 

ftopfen. „Ma  foil"  rief  er  einmal  aug,  „id)  meifj  nid)t,  ob  bie 
9'?ad)melt  unfere  SI^üd)cr  über  bie  romaiitifd)en  Sertc  ber 
©reifjiger  vial)re  ftellen  Uürb,  aber  bie  ̂ Inerfennung  mirb  fie 
ung  nid)t  Uerfagen,  bafj  mir  in  unfercm  Kenten  unb  .S^anbeln 

menfd)lid)er,  natürlid)er  finb.  SBag  für  ein  M'omöbiant  mar 
nid)t  ber  alte  ̂ Dumag!  W\v  fällt  ba  eine  Sugenbcrinnerung 
ein.   Sd)  ioar  fdjou  über  breiunbäiuan.yg  Saljre  alt  unb  l)attc 
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eben  meine  erften  @efdiirf)ten  im  „giciaro"  beröffeiit(id)t,  a(ö 
ic^  ̂5}uma'5  pere  üorgefteÜt  luurbe.  95>aä  tl)at  er?  geierficfj 
er^ob  er  ficf)  üon  feinem  (Si^,  berbre^te  feine  grauftgen 
SZegeraugen  unb  rief  )}at^etifdi:  „Bei  enfaut!  laisse-moi 
baiser  ton  fronti"  Unb  tt)ä{)renb  id)  öertegen  unb  fdjamrot^ 
ba  ftanb,  rürfte  er  mir  mit  feinen  fd)n)ulftigen  Sippen  unb 
feinem  f)ei§en  ?(t^em  näf)er,  unb  td)  befom  richtig  ben  ©djmatj. 
9?Qtürlic^  fa^  er  biefeu  SSei^efufe  be§  ®eniu§  fd)on  in  all 
feinen  SSiogropl^ien  uereroigt,  unb  id)  fanb  feine  (Sntfc^ulbigung 

bürin,  baB  er  eben  ein  93?u(atte  mar!" 
Slber  aud)  öon  ben  Sebenben  fprad)  il^aubet  ganj  offen 

mit  bem  nämlichen  ̂ reimutf).  ©eine  Uterarifd)en  !Sl)m= 

pat^ien  unb  5[ntipat^ien  üer^e^Ite  er  nie.  3?or  Qoia'§>  %aUnt 
fiatte  er  ben  aüergröfjten  SRefpeft,  ober  bie  llnge,^ogen^citen 
be§  9?atura(i^muö  mifebiKigte  er  laut  unb  irolite  fie  um 

5{tle§  in  ber  SSelt  nid)t  nad)a^men.  '^k  ftiliftifdje  Ä'unft  unb 
fortmäf)renbe  53eobacf)tung  ber  ©oncourt'l  bcmunbertc  er  gleid)= 
faß§,  unb  glaubert  üere^rte  er  al§  feinen  SDieifter,  mie  gern 
er  aud)  über  feine  perfönlic^en  unb  üterarifdjen  Sd)ruUen 
fpottete.  ßin  Siebling»t^ema  mar  ber  9\omanfc^riftfte(Ier 

unb  @oet{)efreffer  SarbeQ  b'^tureöiüi),  ber  al§  ed)tefter  Segitimift 
@tulpenf)anbfc^u^e,  ©ammtfoüer  unb  epiUenjabot  trug,  aber 

ein  großes  Talent  mar.  ?(uf  ben  jüngeren  ®uma§  mar^S^aubet  | 
gerabe  fo  fd)fec^t  ju  fprec^en,  mie  auf  beffen  ißater.  „(Sin  33urfd)e, 
bem  eineä  2ageg  äufiiüig  bie  93ibel  in  bie  §änbe  fäüt,  unb 
ber  nun  feine  granbiofe  (Sntbedung  auspofaunt:  ,2Bi6t  T^^r, 

mag  bie  j)eilige  (2d)rift?  id)  miü  es  ßud)  fagen'.  Unb  nun 
ein  geuermerf  üon  ̂ arabojen,  oft  geiftreid),  nod)  öfter  trivial 

unb  ̂ albmaf)r.  6in  Slenber,  innerlid)  faft,  fjer^ioö.  Sl'cin 
granjofe,  ein  D^uffe  —  mie  feine  grau." 

©oic^e  Urt^eite  blieben  natürlich  nid)t  immer  innerl)alb 
ber  t)ier  SSänbe,  für  bie  fie  eigentlid)  beftimmt  maren.  ®ie 
gingen  meiter  bon  SD?unb  ju  SRunb,  famen  mo^^t  auc^  ben 
Setreffenben  ju  C^ren,  fd)ufen  ̂ Serbruß  unb  geinbfdjaft. 

Unb  bod)!  '3)aubet  f)atte  S^eiber,  aber  roentge  perfönlid)e 
(Siiegner.  @r  mar  ein  Sl)armeur,  unb  ber  liebengmürbige, 
conciliante,  fid)  einfd^meic^elnbe  Sejaubcrer  machte  mit  feiner 

'^erfönlid)leit  2tlle§  mieber  gut,  rca§  fein  aüejeit  offenem 
SBort  (2d)limme§  angerid)tet  f)atte.  5D?an  fonnte  i^m  nic^t 
ernftlic^  böfe  fein,  benn  er  mar  ja  fo  lieben§mürbig.  ©ein 
etroag  älterer  S3ruber  (Srneft,  ber  rot)aliftifc^  gefinnte  ̂ ifto- 
rifer,  aud)  SRomancier,  ein  geriebener  Siterat  unb  Diplomat, 
fc^on  äufeerlid)  ba§  (^egenbilb  bei  S5ruber§  —  ber  bo§l)afte 
9iod)efort  pflegte  üon  Sllpl)onfe  p  fagen:  „celui  des  deux 

freres  qui  a  du  talent*  —  mad)te  il)m  oft  ba§  Seben  fdjmer. 
Sc^  felbft  mar  ̂ euo^z  eine§  f)eftigen  3ornau§brud)e§  üon 
311pl)onfe,  ber  in  ben  üerjmeifeltcn  SBorten  gipfelte:  „Mon 

frere  m  a  tonjoiirs  fait  du  tort!"  Unb  bod)  i)ing  ber  5)icl)ter 
mit  järtlic^er  Siebe  an  il)m.  ä)?and)en  Unbant  ̂ at  er  fo 
geerntet,  unb  menn  unmittelbar  bei  feinem  2obe  nur  frcunb= 

lid)e  ©timmen  laut  gemorben  finb,  bie  S'feiber  unb  Unbanf= 
boren  merben  fid)  gemi§  fd)on  nod)  jum  Si^orte  melbcn.  Ueber= 
bieg  f)atte  er  fid)  aud)  mit  feiner  geber  ®egner  gemacht. 

Gine  merfmürbige  'SJJifc^ung  feineö  3;atcntg  üerbanb  ben garten  Sijrifer  unb  unter  Xl)ränen  lädjelnben  ̂ umoriften  mit 
einem  unerbittlid)  realiftifdjen  53eobod)ter  unb  fc^avfen  Satirifer. 
Gr  jeidjnete  faft  immer  nad)  S!Kobe(len  unb  §albmobellen, 
unb  ̂ u  jebem  feiner  9ionmne  mürben  ©djlüffel  üeröffentlid)t. 
öefannt  finb  bie  l)eftigen  Slugeinanbcrfet^ungen  iai  ber 

treffe  über  bie  SD^obeüe  bei  „S^abob",  ber  „Güange(iftin", 
bei  „Unfterblic^en".  2)ie  ungefd)idte  ̂ {eclamc  feincg  2)re§bncr 
58erleger§  l)atte  al§  bag  SSorbilb  9toumeftan'g  ®ambetta  ge= 

nannt,  unb  btefe  I;umm^eit  ̂ ätte  %ant)tt  faft  bie  5}reunbfdj'aft feincg  grof3en  Sanbsmanng  gefoftet.  ©ein  ganzer  .^aft  galt 
fd)on  ̂ u  meiner  ßeit  ber  gran^öfifdjen  SÜabcmie,  unb  alg  er 

fie  fpäter  in  feinem  „Smmortel"  leibenfd)aftlidj  angriff,  f)otte 
er  längft  bag  ®elübbe  getf)an,  nicmalg  ben  üier,vg  Unfterb= 
lid)en  angel)ören  ju  mollen.  Gr  f)at  fein  ̂ .lserfpred)en  trol5 
aller  ii^erfnd)ungen,  bie  big  ̂ ule^t  an  i§n  l)eran  traten,  ge= 

l)altcn.  2öie  oft  mag  er  über  Qola  gefpottet  l^aben  unb 
beffen  mürbelofe  ©ud)t,  ber  ̂ tfabemie,  bie  nic^tg  üon  if)m 
miffen  mill,  nad),yilaufen!  Sn  ben  beiben  99änben  beg  föft^ 

lidjen  „'3^artarin"  i)at  er  and)  feine  proüen(^alifd)cn  Sanbg= 
leute  auggelac^t,  bie  il)m  feine  ©pötterei  freilid)  gemaltig 
übel  na^^men.  2)iefer  §ang  ̂ ur  fjarmlofen  ̂ erfiflage  unb 
fdjarfen  ©atire  l)ängt  aber  aud)  mit  feinem  nidjt  angeborenen, 
mo^t  aber  ermorbenen  ̂ effimigmuS  ̂ ufammen,  ber  fic^  oft 
mie  ein  fdjmarjer  ©d)leier  über  bie  ©djopfungen  biefeg  ed)ten 
®id)terg  unb  ̂ umoriften  legt.  Gr  ift  eine  ̂ ^olgc  ber  fd)meren 
Sugenbfämpfe  um  95rob  unb  Siuljm,  üielleid)t  aud)  bie  un* 
bemühte  3lf)nung  cineg  langen  ©ied)t!^umg.  Gr  beflagte  auf= 
ricl)tig  biefen  ̂ ang  ̂ ur  meltüberlegenen  Sronie  unb  SJZenfdjen* 
üeradjtung.  Dft  efelte  if)n  felbft  üor  feiner  Glenbgmalerei,  unb 
ba^  er  ftatt  üon  ber  fonnigen  ̂ roüen^e  unb  guten  9Jfenfc^en  nur 
üon  ben  trüben  fünften  unb  Saftern  ber  SBeltftabt  fd)reiben 
fotlte.  SSenn  er  fi(^  jur  ?lrbeit  einfd)lo6,  geftanb  er  mir, 

üerfanf  er  oft  fo  fe'^r  in  feine  büfteren  (Mebanfen  unb  SSor= 
ftetlungen,  ba^  eg  feiner  tapferen  Sebeng=  unb  2trbeitggefäl)rtin 
nur  immer  mit  9)fü!^e  gelang,  i^n  unb  fein  SöerE  auf5u= 

Reitern.  ?11§  er  „Sad"  fd)rieb,  biefeg  „S3udj  beg  |)affeg,  beg 
3}?itleibg,  ber  Ironie",  ba  fagte  er  gu  ben  greunben:  „'J)ag 
ift  mein  le^ter  realiftifdjer  Sioman;  je^t  fc^reibe  id)  einmal 
einen  !^eiteren  conte  de  fees  für  unfere  jungen  9J?äbd)en, 

l)armlog,  liebengmürbig,  üoller  ®üte  unb  ©onne."  Gr  ift 
nie  ba^u  gefommen.  (©c^Iufe  folgt.) 

Siac^biucf  Becboteit. 

Die  mißlungene  lüergiftnng. 

^umore§te  öon  (gottfrieb  Keller.*) 
Sn  einem  fd)ii)eijerifc£)en  ßonlon  febt  ein  9())ot^efev,  ein  SKann, 

ber  frii^  unb  fpnt  unter  feinen  Söpfen  mit  Satnjergen,  '^ßiüm  unb 
(Batben  anzutreffen  ift,  beffen  emfige  §anb  mit  einer  betüunberung§= 
niürbigen  gertigfeit  bie  9?ccefjturen  componirt,  (Sftracte  biftidirt,  Soften 
einregiftirt  unb  überbauet  ?lile§  beforgt,  ,lua§  im  33ereirf)  feine§  ®efd)äft§ 
nur  borfomrat;  er  befud)t  feine  5ßergnügung§plä^e,  giebt  feine  ®efeü= 
fdjaften  unb  nimmt  aud)  feine  Sinlabungcn  an;  er  gebt  3°^^  Si^r 
ein  in  fein  3G3irtb§bnit^  "nb  fd)mäbt  über  ̂ em,  bie  Stbenb§  nac^  t)oII= 
brad)ter  9(rbeit  i^ren  <B<tioppm  trinfen.  ©eine  t^eure  Ef)ef)älfte  beforgt 
ba§  §au§roefen;  fie  t)at  feine  'iOJagb,  tfjut  9(He§  felbft,  fdjeuern  unb 
^)ugcn,  füdjen  unb  broten,  flicfen  imb  ftridcn,  9(tle§  liegt  ibr  ob;  aud) 
fie  befud)t  feine  Übc^SefeQf'^öften-  f^'nc  2:^eater  unb  SEanjpartieen, 
fonbern  nur  aHmM)cntficb       bem  (it)it)mm  ben  ®otte§bienft. 

®icfe  guten  ßigenfd)often  berlieren  aber  f^Iögtid)  febv  an  ®e^att, 
menn  mir  biefe  Seute  fd)ärfer  auf'ö  Sorn  faffen  —  ber  ̂ auptjug  if)re§ 
(Jbarafter§  ift  ®eij  unb  TOifigunft;  e§  ift  juiar  nicbt  jener  gemeine  ©eij, 
ber  fid)  felbft  feinen  guten  33iffen  gönnt  unb  lieber  am  ̂ ungertud)  nagt, 
alä  einen  .Ureujer  au§  ber  fdjiueren  ®elbfifte  nimmt,  um  fd)tDarje§  3Jrob 
}tn  taufen;  nein,  biefer  fd)mul^ige  ®eij  ift  e§  nicbt»  iietm  er  unb  feine 
(i'bebcilfte  finb  Sectermäuler  unb  bie  fd^i5nften  unb  beften  Söiffen  jieren 
tagtägtid)  i^ren  %i\<t),  bie  beften  2Beine  fi^eln  ifiren  ®aumen  unb  ben 
alierfcinften  ffnafter  bamfjft  ber  .öerr  au§  feinem  ̂ }5feifd)en;  bnnbelt  e§ 
fid)  aber  barum,  i^ren  $lhtmenfd)en  beijuftel^en ,  fo  ift  be§  §l))otbefer§ 
.Sjerj  unb  .6au§  ijerfd)(offen,  unb  ber  9lrme  unb  Sebrängte  fann  getroft 
an  feiner  Sfjüve  borbeigeben,  benn  nicbt  ein  Pfennig  mirb  ibm  gereicf)t. 

SBenn  mir  torbin  fagten,  bafe  er  9tlle§  felbft  tbue,  fo  ift  biefe§ 
ein  mora(ifd)er  ̂ ""^"G  i>^^  ̂ ^"'f  ebenfo  bei  feiner  Srrau,  benn  fein 
®ebit(fe,  feine  'äJcagb  fann  c§  in  feinem  ®ienft  au§balten;  er  fo  wie  fie 
mifjgönnen  biefen  jeben  nod)  fo  farg  jugemeffenen  Siffen;  bie  elenbeften 
<5uf.ij)en,  ba§  fd)led)tefte  33rob  ift  me^r  luie  gut  genug,  ©ein  ganje§ 
®ienftperfona(  b^tte  fid)  bemnac^  big  auf  einen  Sopf  rebucirt,  biefer 
Sopi  gef)öite  bem  Sebrling  an,  einem  gefräfjigen,  fpinbelbürren  33urfcben, 
ber  fcbon  jiDeimal  ba§  .^afenfjanier  ergriffen  batte,  aber  jebeSmal  mieber 
cingebolt  mürbe,  meit  i^n  ein  idebrcontract  auf  toter  ̂ at)X£  feffelte.  ®iefer 
5J3urfcbe  mürbe  ba[)er  im  Saboratorium,  im  SJJagajin  unb  in  ber  Sücbe, 
je  nai^  Sebürfni^  poftirt,  um  bie  ro[;en  Slrbeiten  ju  üerrid)ten. 

*)  ??ad)  einer  ungebrucftcn  |)anbfd)rift  be§  S)id)ter§.  Sacob 
S8äd)to(b  ermäbnt  flücbtig  biefer  ©tiä^e  in  „©ottfrieb  Selter'§  Seben" IV,  37  («Berlin,  SB.  .^erj). 
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6an§,  fp  ijt  fein  9tame,  war  aber  bie  ®efrnfetgfeit  felbft  unb  wo 
e§  irgenbroo  mai  ©ßbareS  gab,  enttrebev  um  ben  ̂ )unger  ju  ftiHen  ober 
ober  um  ben  ©aumen  ju  fi^efn,  ba  luaren  feine  fünf  Ringer  jum  ®riffe 
bereit.  Unjo^nge  9}fale  batte  f^on  ber  brauniafirte  Dio^rftocf  be§ 
9(pot£|efer§  feinen  Siücfen  b(au  unb  grün  burcbgeraalft  unb  täglid)  jogen 
ber  ̂ xau  'i^rinäipafin  magere  ffraQen  trefe  blutige  S"«r<i)en  in  fein 
®eficf)t;  bocb  aüt  biefe  SRittel  luaren  ni(i)t  träftig  genug,  ibm  ben  ̂ app= 
jaun  ber 'Sfäfeigteit  anjukgen;  feine  9JJu§feIn  waren  in  ftetev  Semegung 
aud)  felbft  bann,  roenn  fie  nid)t§  ju  berarbeiten  fiatlen;  öftetä  lag  er 
üor'm  @d)Iüffe(Iotf)  unb  fab  feine  geijige  §errfd)aft  ein  töft(icf)e§  ®erid)t 
Derje^ren,  unroillfürlid)  waren  bann  ober  aud)  feine  Äiefer  in  auf-  unb 
obgcbenber  Bewegung;  gefönt  mufete  unfer  §an§  nun  einmal  beben 
unb  wäre  e§  aud)  nur  jum  Schein. 

©ein  SieblingSoufentl^alt  war  ba§  SJJagojin;  ̂ ier  inurbe  Sacoo  mit 
3urfer,  Gbocolabe,  §onig  u.  f.  f.  mit  einer  ®ier  unb  SSoKuft  gelectt, 
getaut  unb  I3erfd)lungen ,  weld)en  feiigen  ®enufe  er  ober  ftet§,  wenn  er 
ertappt  würbe,  mit  bem  Sraunfofirten  ju  büfeen  i^atte.  (Sine  tIeine 
Gntfdjäbigung  fonb  er  bann  immer  noc^  in  einem  (^efröfe,  üon  bem 
fein  Sljronn  nod)  gor  feine  9lf)nung  ̂ atte;  e§  waren  nämlitb  bie  welt= 
berühmten .f)uftenplä|cben:  Pate  pectoral  bonöeorge,  Slpotbefer  inföpinal. 
5)iefe  waren  oI§  6ommiffion§:3lrtifeI  in  einer  Sifte  berpadt,  bon  welcher 
er  ben  unteren  23oben  ge(i3ft  f)aüt,  bie  um  8d)ad)teln  fd)icbtweife  bon 
ibrem  Snbit'e  fäubern  unb  biefen  wie  gefc^nitten  Srob  binein  ju 
würgen.  Siefe  ̂ Ka^Ijeit  nannte  er  feinen  9{ecompen§  =  §lrtifeI,  bod) 
nur  febr  ungerne  mad)te  er  ®ebrau(b  bobon,  nid)t  al§  ob  fie  ifim  nid)t 

munbeten,  fonbern  eine  gräfelidje  58erfud)«ng  bntte  er  jebeS  '3J?al  ju  über= 
winben,  wenn  er  ju  ben  @d)ad)te(n  gelangen  looflle.  9(uf  biefer  fifte 
nämlid)  ftanben  jwei  grofee  weitbolfige,  wobIberfd)Ioffene  weifegläferne 
51afd)en,  in  we(d)em  nad)  feinem  ®afürbalten  bie  appetitüdiften,  feinften 
cingemad)ten  grücbte  fid)  befanben,  unb  immer  war  e§  i^m,  wenn  er 
fie  berunter  nobm,  ah  müffe  er  binei"Iangen,  um  feine  (^refebegierbe 
JU  befriebigen;  aber  bie  berbammten  (Stiquetten  mocbten  i^n  jittern  unb 
jagen,  grou  unb  fcbworj  würbe  e§  immer  bor  feinen  5[ugen,  wenn  er 
boi  gräBlid)e  SBort  Ia§:  „®ift,  Sublimat"  unb  bonn  ben  grinfenben 
Xobtenfopf  betra(^tete,  we(d)er  barunter  gemalt  loor  —  nein,  ba§  ift 
jommerfcbabe,  bofe  biefe  bev^Iii^en  grucbte  giftig  finb!  murmelte  er  bann 
bor  fid)  bin  unb  fteüte  fie  betrübt  nocb  beenbigtem  ©efcbäfte  wieber  an 
Drt  unb  SteQe. 

(fine§  9Korgen§,  e§  luar  ©onntag,  al§  er  eben  feinem  S^ecompeni^ 
orfitef  wieber  tüd)tig  jufprad),  tönte  bie  geüenbe  Stimme  ber  ̂ vau 
•ülpotbeterin  unb  befd)ieb  ibn  in  bie  Äüd)e.  ®a§  bi3fe  ©ewiffen  malte 
ibm  fcbon  bie  au§geftrecften  StroHen  ber  ̂ au§  =  Xantippe  entgegen;  al§ 
er  bie  2reppe  jur  ̂üd)e  binabfprong  unb  ben  legten  ̂ noHen  §uften= 
ijummi  birtibwürgte,  —  bod)  bi^r  evtoartete  ibn  ein  gonj  onberer  S(n= 
blirf.  ©ein  Ji}rann  ftonb  bo  im  jimmetforbenen  ©oturrocf,  gornirt 
mit  bfouen,  ftäbternen  Änijpfen,  in  ein  poor  engen  9fanfingbofen,  weife= 
feibenen  Strümpfen  unb  befcbnattten  Schüben ;  in  feiner  |)anb  prangte  ber 
befannte  53raun(atirte;  neben  ibm  oerweilte  bie  .^ouSeule  im  jeifiggrünen 
Äteib  mit  großem  ̂ ßelerinf ragen,  ibre  ÄroHen  waren  nid)t  jur  9lttade 
au§geflrecft,  fonbern  waren  eben  bamit  befd)äftigt,  au§  einer  ̂ anbboK 
fleiner  ®clbmünjen  bie  folfcben  unb  ungangbaren  beröu^jufucbf n ,  U'tt 
fie,  wie  e§  gewöbnlid)  gefdjob,  nacb  bem  ®otte§bienfte  in  bie  9lrmen= 
bütbfe  JU  fdjieben. 

„^an§,"  bub  enblid)  ber  9(potbeter  an,  „beute  ift  ber  ®eburt§tag 
'3)einer  nacbficbtSüollen  ̂ rinjipolin,  meiner  lieben  i^xau,  unb  befefialb 
befnd)en  wir  beute  gemeinfd)aftücb  ben  ®otte§bieuft." 

„Unb  biev,"  nobm  bie  .^ou^be^vin  boS  SÖort,  „bier  ift  Slrbeit  für 
3)id),  bie  2)n  wäbrenb  unferer  Slbmefenbeit  berrid)ten  fonnft."  (Sin 
^Puff  unter  bie  furjen  !)iippen  jeigte  ibm  ben  SCSeg  jum  geuerfieerb,  wo 
ein  ©panferfcl  gonj  ollerliebft  am  ©piefje  ftat  unb  fd)on  einen  an: 
genebmen  2)uft  um  fid)  l)er  berbreitete.  „.^ier,  33urfd),  ift  ba§,  wa§ 
2>u  üotlbringen  fotlft;  ®u  brebft  in  einem  fort  ben  ©piefj,  giefeeft  öfter§ 
SSrübe  nad)  unb  fcbürft  bie  Äoblen.  C^ieb  9lcbt,  bofe  nid)t§  berbrennt, 
ober  id)  rupfe  S)ir  bie  £bren  rotb  unb  blutig!" 

„Unb  oud)  id)  tbue  bann  ba§  9Keinigc,  ©d)lingel,"  v'ef  •5'ei^'-\ 
inbem  er  ben  Stod  über  .ßanfeng  ,fopf  pfeifen  liefe,  „^d)  brate  ®icb 
gleid)  jener  ©ou  om  ©picfe;  bcrftonben,  be?" 

Unter  füld)en  Xrobungen  berliefi  ba§  fromme  ̂ aor  ba§  .^au§. 
9?ad)bem  boi  ©d)lü6  jioeimol  gefnorrt  unb  ber  ©d)lüffel  ben  JRüdjug 
genommen  battc,  würbe  e§  unferm  33ratenwenber  wicber  wobler  um'§  .^erj. 
2)ie  lieb(id)en  iüfte,  bie  gleid)  biwmlifd)em  SBeibroud)  feinen  (S5erud)= 
finn  bejauberten,  mad)ten  enblid)  feinen  (Baumen  bcrort  lüftern,  bofj 
fein  Untertiefer  loiebcr  in  boö  unwillfürlicbe  .fouen  gerietb;  immer 
brauner  unb  faftiger  würbe  ba§  ©äulein  unb  b"nberttnufenb  fleine 
5ettbläöd)cn  gleid)  ed)tcu  ̂ perlen  büpften  unb  tonjtcn  jubclnb,  fid)  bcr= 
cinigenb  unb  jevpta^enb  unb  wieber  gebärenb,  auf  ber  glatten  S'öd)c 
umber  unb  fnifterte  unb  flappcrte  unb  fprijjte  unb  jifd)te,  oB  wälje 
fic^  eine  fleine  Sßelt  bod  üeben  am  ©piefjborn  um  unb  um.  Unb  ber 
arme  l^ani,  ba  fafe  er  nun  unb  brebte  bie  Spinbel  unb  lijffelte  unb 
tunffe  unb  fd)ürtc,  unb  luie  ein  fein  angeraud)ter  5)ieerfd)aumfopf  fo 
braun,  fo  glänjcnb  unb  glatt  war  bie  .^aut  jur  ftrufte  gefd)mort  unb 
er  fafj  ba,  ben  ''JDhinb  bod  SÖaffer  unb  boai  ftiere  ?lnge  feft  auf  baä 
bratenbe  7^erfcld)cn  gerid)tet.  .^)at  bod)  jcber  ,ftod),  jebc  ili3d)in  bo* 
aiec^t,  bic  bon  ibnen  bereitete  ©pcife  ju  bcrfud)cn,  bub  er  für  fid)  fpred)cnb 
an,  worum  fotl  oud)  id)  nid)t  ein  fleine«^  ̂ rübd)en  foflen?  3)aä  .Slriiftd)cn 
ba  am  bintcrn  ©d)infen,  bod  obnebin  ju  ̂ od)  bcrborfteljt ,  wäre  wobl 

nid)t  übel,  bie  ©teile  wirb  fcbon  wieber  broun  unb  glott!  —  ®efogt, 
getbon,  unb  fort  wor  bo§  ffrüft^en  in  ßonfeni  bobenlofem  ©d)lunb. 
®§  wäre  ein  friboleS  Unternebmen,  ben  ßffect  ju  6cfd)reiben,  ben  biefer 
Sederbiffen  in  feinem  ®aumen  berurfac^t  batte;  er  foft  bo  mit  funtelnben 
Singen  unb  fd)naljenber  Qun^t  unb  au§  feinen  Sjlunbwinteln  triefte 
ijett  im  glänjenb  longfomen  S^Qi- 

38er  o  gefogt,  ber  fagt  oud)  beb  bann  binteri>rein-  5ludb 
unferm  in  ©olluft  unb  SBonne  oufgelöften  ̂ an^  erging  e§  nicbt  beffer. 
TOit  bem  ©enufe  be§  erften  ©türfd)en§  batte  ber  ©aton  ibn  fdion  beim 
SSidel  gefaxt  unb  flüfterte  ibm  berubtgenb  ju:  „S-rife  3)u  nur,  ®u  armer 
Sd)elm,  5)u  boft  ja  fi-^nft  nid)t«  auf  ber  SSelt,  al§  Teine  SSofferfuppe 
mit  berborbenen  Srob  unb  einen  ewig  blauen  Sfücten!  l)a\t  ja  outb  gor 

feine  freubige  ©tunbe,  brum  nur  nod)  breift  ein  il'rüftdben  obgelöft,  e§ 
wirb  ja  gonj  gewife  fd)on  wieber  braun,  fei  befetjolb  obne  ©orgen, 
^Jiemonb  mertet  ben  9{oub!"  Unb  .t)an§,  ber  orme  igani  ging  in  bie 
g-oHe,  ber  jweite  Eingriff  war  nod)  biet  beffer  unb  bie  J^olgenben  jum 
gntjüctcn  gut,  fort  war  enblid)  bie  gonje  Trufte,  „©ie  wirb  fd)on 
wieber  braun,  ®u  9Jarr,  fie  färbt  fid)  fc^on,  nur  immer  ju,"  fo  flong'ö 
in  feinen  Obren.  Ser  |)auptbiffen  ober  ber  Snolleffett  beä  gonjen 
9)?of)ie§  woren  bie  Cebrlein  ber  ©ou,  biefe  fnobberte  §onfen§  (SJebife 
mit  einer  58ebaglid)fcit  jufommen,  bofe  er  alle§  ring§  um  fid)  bergofe: 
er  lebte  in  einem  SBonnetoumel,  ber  feinen  (5)eift,  gteicbfom  wie  jwifd)en 
©d)lafen  unb  2Sad)en,  gefeffelt  bielt.  ®ie  lüfternften  grefebifionen  tonjten 
itnaufbörli(ib  bor  feinen  ©innen,  balb  war  e§  ibm,  al§  befinbe  er  fic^ 
unter  ben  ®äften  ber  ̂ )od)jeit  ju  Sonaan  unb  berfd)linge  eben  eine 
gonje  ̂jSafiete  bon  gebodten  (Sopounen,  wäbrenb  ber  Cbertocb  im  rotb= 
golonirten  ©djorlocbfract  mit  SBeibülfe  bon  nod)  14  Unterföd)en  bomit 
befd)äftigt  war,  eine  ungebeuere  @d)üffel  gerobe  bor  tbm  auf  ben  2ifd) 
JU  fteEen,  worouf  fid)  ein  gonjer  gebrotener  Cd)fe  in  aufred)ter  Stellung 
befonb  —  unb  ibnt  fei  bie  Slufgobe  geftetlt,  biefen  Ä'olofe  bi§  auf  ba§ 
nodte  Sein  ju  berje^ren.  Einmal  tom  e§  ibm  fogor  bor,  oI§  fei  er 
eine  bon  ben  fieben  mageren  ägi)ptifcben  Süben  unb  ̂ abe  aieifeauS  ge= 
nommen  unb  befinbe  \idj  eben  jc^t  in  einer  üppigen  Äornquober,  wo 
er  nocb  §erjen§luft  feinen  gräfjlid)en  .junger  ftille. 

Unter  folgen  Träumereien  war  enblid)  ba§  gonje  ©cbwein^en 
oufgejebrt.  ®o  liefe  ̂ an§  nod)  einmal  feinen  truntenen  Sölicf  bom  Äopf 
bi§  jum  Steife  binüberftreifen ,  ob  nidjt  irgeubwo  ein  ©türf^en  unbe= 
ad)tet  geblieben  fei,  —  bod)  o  web',  biefe  gorftbung  '"«^f  ibn  gleid) 
einem  jerfd)metternben  Sli^  in  bie  iE3irfIid)teit  jurürf,  benn  er  gewobrte 
bog  nod)  unbead)tet  gebliebene,  ftodgerobe  berouSftebenbe  brounglänjenbe 
Sd)iDänjd)en,  bog.  gonj  getreu,  nur  in  bertleinertem  ^Koofeftob,  fo  aui= 
fab,  wie  ber  brauntofirte  ̂ mperotib  feine§  ̂ exxn.  S)ie  gopounpoftete, 
ber  gonje  gebrotene  Dd)fe  unb  bie  üppige  £ornquober  waren  berfd)uiunben 
unb  je^t  erft  fob  er  boS  bäfelid)e  ®erippe  ber  abgenagten  ©ou  bor  fid) 
unb  e§  grinfte  ibn  an,  ol§  wolle  e§  fogen:  ̂ fe^jt  3-reunb,  je^t  fommft 
bu  an  meiner  ©teüe  an  ben  ©piefeborn! 

®o§  war  bem  armen  ,t)on§  ju  biel:  nun  ftonb  e§  feft  unb 
unabwenbbor  in  feiner  ̂ pbantofie,  bafe  ber  9J[potbeter  ibn  juerft  balb 
tobt  fd)Iogen  unb  bann  am  ©piefe  braten  werbe.  „9Jein,  biefe  Sßlaxttx 
ift  JU  grofe  —  fterben  mufet  bu  nun  bocb  einmol,  nun  fo  fei  eä  benn 
in  ®otteg  9?omen,  id)  will  mir  lieber  felbft  einen  pli3^licben  Sob  be= 
reiten  —  id)  will  ®ift  nebmen!"  Unb  |)an§  b^lt  bie  jwei  grofeen 
gläfernen  3-lofd)en  berunter,  fe^t  fi^  bequem  bin  unb  ftopft  unb  würgt 
bie  belicoten  3-rüd)te  binunter.  „£>  foftlicbeä  ®ift,  fd)abe,  bofe  bu  töbteft!" 
ruft  er  ou§  unb  fintt  ermaltet  om  ̂ eerb  nieber.  ̂ ier  erroortet  er  ben 
Sob,  ber  ober  burcbau§  nid)t  erfolgen  wiH. 

®a  tnorrt  bie  .t)ou§tbüre  unb  gleicb  einer  ©oljföute,  mit  erbobenem 
©tode,  weit  oufgeriffenen  Singen  unb  offenem  9Jhtnbe  ftebt  ber  Slpolbefer 
bo.  (Sr  glaubt  ju  träumen.  %a  fällt  fein  SBlid  auf  .t)an§,  biefer 
läd)elt  ibm  nodb  fterbenb  ju  unb  mit  einer  2Butb  fäbrt  er  ibm  nod)  ber 
®urgel,  um  ibn  apfelweid)  burd)jubläuen.  ®o  lallt  .f)on§  mit  fd)wad)er 
©timme:  „Soffen'ä  Sgnx,  Iaffen'§,  id)  bin  gleid)  lobt,  loffen'ö  mid),  id) 

babe  mid)  bcrgiftet!" ■3)0  fäbrt  ber  9Ipotbefer  entfe&t  jurüdt.  „SGBa«,  bergiftet,  bergiftet? 

womit,  mit  wo§  benn?" „.'perr,  bie  belicoten  ©ublimolfrüdjte,  beibe  ©löfer,  .'perr,  beibe 

®läfer  leer,  $err!" „2)0  foü  2)id)  ja  ber  Seufel  bo'en,  ®u  berflud)ter  ̂ )alunfe,  aud) 
nod)  meine  berrlid)en  Srüd)te  b^ft  ®"  berfd)lnngcn?"  unb  ̂ ieb  auf 
.^ieb  fiel  auf  ,t)onfen'ö  iKüden.  „0  id)  Sbov!"  jammerte  ber  Slpotbefcr, 
„id)  glaubte  meine  5rüd)tc  ju  reiten,  olö  id)  eine  ©ifteliquclte  boronf 

f lebte,  unb  bod)  finb  fie  bon  biefer  gcfräfeigcn  58cflie  berjebrt  worbenl" üßenige  SINnuten  nad)bcr  febcn  wir  unfern  bergifteten  ̂ onä  mit 
einem  tüd)tigen  ®erbmittel  im  ücib  unb  einem  loobt  opplicirtcn  Srltt 

jur  4)au81t)ü"re  bcö  9lpotbetcr§  binni'^f'legen. 

l)ic  Horncttliroue. 

9lu8  bem  Kampfe  f))lbefterlid)er  öowlen  ftcigen  wirr  pbontoftifdje 
(Meftollen,  troufe  ®ebonfen  auf.  3fl  bic«  wirflid)  bic  9?ad)t,  bie  tiefe 
aiicte  in  bic  .Bufunft  ibun  läfet,  bie  ̂ ufunft  bcö  3nblbibuumö  luic  ber 
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SJoIt^ett?  SBo  bQ§  nävrifcfie  ©6500!  gefdjmotjenen  Sleie§  un^eimlid^ 
fK^er  ber  grageftetler  Sdiicffal  offenbart,  mo  ba§  SotUmenbe  it)m  Der= 
traut  ift  roie  bie  3?ergangenf)eit  unb  bie  SSevgangen^cit  in  feltfam  magifcf)em 
Sickte  fc^inimert,  gleicf)  aB  ftünbe  e§  un§  nod)  beüor,  fie  ju  erleben? 

*  * * 

S)ur(f)  bie  5Bogen  ber  nä^tigen  ©ee  ftam^sfen  bie  geiDoItigen  (gd)Iac^t= 
fcftiffe.  Sem  mi)ftifd)en  9{eid)e  9(egir§,  ba§  bie  SSifinger  auf  Ieid)t  ge= 
fügten  ®ract)en  be^err)d)ten,  ̂ o6en  aud)  bie  9?a^fa^ren  i^re  aii§ge{ün= 
nenen  9JJafd)inen  anoertraut,  bie  unenblid)  com^jUcirten  U^rioerfen  me^r 
ähneln  alä  fimpicn  {^a^rjeugen.  Slnüertraut.  Senn  ein  gefäf)rlid)e§ 
SSagniß  ift  biefer  SSitingerjug  in'ö  ®elbe  Siteer,  fo  gut  luie  eS  bie 
■Streifen  ber  lliDöter  nad)  ©icilien  unb  5Jürbafrifa  maren.  SSo^in  ge^t 
bie  lya^xt,  maS  ift  i^r  Si^l?  9)?an  ̂ at  un§  Seibei  officieti  mitget^eilt, 
unb  bocö  roiffen  mir  eä  nid)t.  ®enn  mir  atjmn,  bafe  ba§  fü^ne  Unter= 
neljmen,  fo  leicftt  e§  öom  ßiune  gebrochen  fd}eint,  oon  langer  §anb  ge= 
plont,  unter  8d)meräen  geboren  unb  groß  geworben  ift,  bal  folgen 
^bcn  wirb,  unernieBÜdie,  ungeheure  fyolgen,  bie  felbft  feine  Urheber 
ni^t  Dorau^äufe^en  nermogen.  Sin  ftattlid)e§  ®efd)iDober,  eine  ̂ errlid)e 
Xtuppe,  bie  be§  5!Se(tnteer§  SBeHen  bur(^furd)t,  aber  fie  jieöt  »iber  ein 
brei^unbertfünfäig  3Ki(Iionen  =  5ßoIt,  loiber  eine  burc^  bie  3a:^vtaufenbe 
gefeftete,  unberoeglidje  (Sultur,  unb  bie  au§fd)roeifenben  ̂ läne  ber  Sortej 
maren  Sinberfpiel  im  35erglei(^  mit  ben  ̂ od)ftrebenben  Sräumen,  bie  be§ 
leitenben  beutf(^en  Staatsmannes,  be§  SaiferS  fitrn  erfüllen.  S)ie  blutige 
3ertrümmerung  beS  3nforeid)e§,  biefe  Diel  beftaunte  ©ro^t^at  einer 
^anbDoü  Sßerroegener,  f^rum^jft  ju  einem  billigen  Sriump^e  äufammen, 
wenn  man  i^re  ̂ orbebingungen  tennt.  S^cm  feden  Sonbottiere  erlag  eine 
^armlofe,  einfältige,  in  fic^  serfatlene  ??ation,  bereu  Unbe^ülflid)teit  nur 
noä)  übertroffen  marb  Don  iftrem  Äfeinmut^e,  bem  burc^bofjvenben  ®e= 
fü^Ie  i^re§  Wc^tS  ben  roeißen  (Jinbringlingen  gegenüber.  Unb  boc^ 
tam  bie  9Jac^t,  bie  gernanbo  Sortej'  flucbtfdineüen  Slüd^ug  gnäbig 
fieberte,  bie  9?ad)t,  in  ber  feine  tat)feren  S^janier  fd)aubernb  unb  fd)reienb 
Dor  o^nmäd)tiger  3Sut^  unb  Sßerjroeiflung  ber  9lbfc^(ad)tung  i^rer  un= 
gfüdlic^en  föefäbrten  auf  58i|Iit)u^(i'ä  |)od)aItar  jufe^en  mußten.  S^ina 
mirb  jmeifeI(o§  (eid)t  ju  erobern  fein.  S;a§  Sßolf  ift  fo  menig  triegerifc^ 
unb  im  euro{)äifd)en  Sinne  fo  menig  ̂ jatriotifd)  mie  cS  bie  llnter= 
Ivanen  TOonteguma'S  geroefen  finb.  Sie  Sd)roierigtciten  beginnen 
erft  an  bem  Sage,  mo  e§  ben  neu  geroonnencn  53efi5  ju  fialten  gilt 
unb  bie  ©rfenntniß,  bafe  53arbarent)anb  ba§  ̂ immlifc^e  §Jeid5  ber 
?D?itte  jerftört  ̂ at,  langfam,  langfam  burc^  bie  riefengroßen  ̂ ßroDinjen 
liefert.  Sann  mirb  ber  äät)efte,  ber  Derbiffenfte,  eigenfitinigfte  SBiberftanb 
erroad)en.  Ser  für  bie  Sntrigue  ̂ od)6egabte  (S^inefe,  beffen  nationale 
ßitelteit  burc^  bie  paar  3?ertrag§t)äfen  nid)t  Derle^t  merben  fonnte,  ber 
aber  nun,  mo  fein  anmaßlidjer  Stof^  ben  SobeSftofs  empfängt,  in  fiur= 
}(^enbem  ̂ ngrinim  auffahren  muß,  ber  rad)füd)tige  9JJongole  lüirb  fid) 
bem  Sebrängcr  mit  ben  i^m  geredeten  SSaffen  entgegenmerfen.  Unb 
eine  ̂ ladjt  fann  fommeu  .  .  . 

_  ÜtarrenDoIf  ift  e§,  ba§  bie  S3efe|ung  Don  S'iaotfc^au  ein  coIonialeS 
Späßc^en  nennt  unb  übermüt^ig  Don  einem  Spaziergange  nad)  ̂ Pefing 
fafelt.  Unfere  SBlaujarfen,  bie  bie  Iaunifd)e  T^iuti)  je|t  jum  SBunberianbe 
ber  großen  SlJouer  Einträgt,  merben  im  Sampfe  be§  SljiDeftertranfS 
anbete  3eic^en  unb  ®eftatten  fe^en,  a(S  bie  nid)t  Don  fteifem  @rog, 
fonbem  con  unmännlichem  2l)ri§mu§  beraufd)ten  üautenfc^Iäger  auf  bem 
trodenen  Soben  ber  §eimat^. 

*  * 

aSit  Sornen  fei  bie  J?aiferfrone  feinem  erlaud)ten  Sruber  er=: 
blü^t,  rief  ̂ rinj  ©einrieb  au§,  a(§  er  ̂ inauSjog  in  bie  nebelhafte  gerne. 

SSielleic^t  (jat  er  "Xtitil  genommen  an  ben  geiftigen  flämpfen,  bie  offenbar ben  Monarchen  beioegten,  e^e  er  fid)  jum  iDeItgefd)id)tIi(^cn  6ntfd)Iuffe 
burc^rang^  i8ieüeid)t  traten  bie  Unrcd)t,  bie  ̂ öftnifd)  bie  9(d)fe(n  judten 
ju  bem  SBorte  beS  öerrfdjerS,  bafe  er  mit  ber  ßntfenbung  be§  einzigen 
5Bruber§  in  bie  mongoHfc^en  Sanbe  ein  fd)mere§  Dpfer  bringe.  SSiefleic^t 
irrten  fic^  bie,  benen  biefe  SBenbung  nur  eine  befonberS  farbenfc^one 
SRebeblütfje  fd)ien.  5Sic[Ieid)t  mi%  SBil^elm  II.  ganj  genau,  meiere  furc^t= 
baren  dric^ütterungen  baS  aftati|d)e  Unternehmen  im  Dften  mie  im 
SSeften  na^  fid)  jief)en  fann  unb  mufe.  5Sa§  beibe  33rüber  in  fiel 
einanber  fugten,  gemönne  bann  ein  anbereS  SluSfe^en,  (eud)tete  bann 
in  bcfonberem,  im  ©emitterlic^te.  SaS  o^ne^in  apofryp^c  Sd)crjmort 
Dom  ftaifer  Don  G^ina,  ba§  ben  poIitifd)en  ÄinbStopfen  unb  rud)(ofen 
Dptimiften  über  bie  «Dlaßen  gefättt,  Deriöre  bei  einer  foId)en  9(uffaffung 
ber  Singe  freilidi  alle  iitnere  2SaE)rfc^einlid)feit. 

*  * 

3So  liegen  bie  Derborgenen  ®rünbe,  iueld)e§  ift  ber  ©ebanfengang, 
ber  aSit^elm  II.  ju  feiner  überrafc^enben  S^at  beftimmte? 

Bmeierlei  Slnläffe,  beibe  gleich  jmingenb,  mögen  bie  ßntfc^eibung 
lierbeigefü^rt  ̂ aben. 

3a^r  für  ̂ a^r  Derme^rt  fid)  bie  SeDölferung  be§  S)}etd)e§  um 
600000  Seelen.  Sen  Sag,  mo  bie  engere  .Jjeimat^  biefe  Wenfd)en= 
maffen  nic^t  mefir  of)ne  bringenbe  fociole  unb  fittlid)e  ®efal)r  bef)erbergen 
fann,  Dermag  jeber  mat^ematifd)  tierantagte  Sltalt^ufianer  genau  ju  be= 
rennen.  3"  fpät  nafjmen  mir  unferen  5pia|  an  ber  afritanifc^en  3;afel 
ein;  meber  unfere  öftlic^en  noc^  bie  meftlid)en  Sefi^ungen  in  biefem 
erbt^eile  finb  für  eine  Golonifation  gröfjeren  Stile§  [geeignet.  9lud) 
bie  J^offnung,  Sübbrafilien^unb  Strgentinien,  bie  anjid)  unferen  33auern 

trefflidb  taugen  loürben,  bem  SJ?eid)e  angegliebert  ju  fe^en,  ift  einft= 
meilen  mefenloS.  6in  9lu§meg  au§  bem  Säfig,  ber  ben  mac^fenben 
SSolfsförper  umfd)nürt,  mu^te  aber  gefunben  merben.  öelb=Seutfc^= 
lanb  ftcllte  ft^  ben  33liden  bar.  Sie  (Srüffnung  ?lfienS  fd)afft  -^mat 
nid)t  bivect  bem  bebrnngten  üanbrnirt^c  unb  bem  mertt£)ätigen  3J{ittel= 
ftanbe  überhaupt  Suft,  fie  öffnet  jebod)  beutfc^er  3ubuftric  einen  neuen 
SKartt  unb  mad)t  fie  unabhängig  Don  5?orbamerifa.  Sie  Derminbert  alfo 
bie  fürd)terlid)c  Spannung,  bie  jur  Qdi  in  unfercm  (ErmerbSlebcn  be= 
fte{)t  unb  bie,  fommt  nid)t  (Sntlaftung,  jum  fd)mäf)lid)en  3ufonimenbrud)e 
ber  ?(u§fuf)r=^politit  führen  muf).  SSon  ben  600000  Söpfcn,  momit  unfer 
frud)tbare§  SSolt  fid)  jährlich  befd)entt,  Dermag  bie  2anbmirthfd)aft  nur 
einen  Derfd)minbenben  Srud)thetl  aufzunehmen.  Sie  ungeheure SJJaffe  ftrömt 
in  bie  ga&i'ifen ,  bort  ihren  Sebenäunterhalt  ju  fid)ern.  Sod)  mit  ber  ju= 
nehmeiiben  ßntmtrfelung  ber  auStüärtigen  Si^ufttien  Derringert  fid)  bie 
Sfportfähigfeit  unferer  eigenen.  Sangfam  aber  fid)er  mirb  man  unS  Dom 
SBcltmartte  abbrängen.  9ln  fid)  fd)on  iftba§rapibe2Bad)§thumber3nbuftrie= 
beDölterung,  bie  in  ben  großen  Stctbten  h^uft,  polittfd)  äufjerft  rabical 
benft  unb  meber  @olt  nod)  Igmn  anertennt,  für  bie  Slfonarchie  unge: 
mein  bebrohli(^.  ̂ ux  ffataftrophe  führen  müfete  e§,  menn  bie  SSer= 
nid)tung  ber  beutfd)en  'i}lu§fuhv,  auf  meld)e  ftaatSmännifche  Unioeigheit 
leiber  unfer  gefammte§  iuirtf)fd)aftli^e§  fieben  jugefd)nitten  i)at,  eine 
bann  boch  unabmenbbare ,  auSgebehnte  §lrbeit§lofigteit  unb  fchncQeS 
Sinten  ber  Söhne  im  befolge  hätte.  Ser  §Iu§bru^  ber  focialen  iReDo= 
lution  märe  unter  biefen  Umftänben  feine  %xaQt  ber  3eit  mehr,  fonbern 
nur  nod)  eine  %xa%t  ber  ̂ JJinute. 

Sie  5fothmenbigfeit,  SJaum  ju  fchaffen  für  bie  92ation  überhaupt, 
bafe  fie  ntd)t  erftide,  unb  bie  9Jothmenbigteit,  ber  ̂ n^wfiriearbeiterfchaft 
minbeftenS  ihve  je^ige  2eben§hottung  auf  bie  Sauer  ju  gemährleiftcn, 
finb  bie  Sriebfebern  beS  ̂ IfienjugeS. 

Ober  ttrüffen  e§  bod)  fein. 
Sie  5ßerantmortung,  bie  SSilhelm  II.  mit  bem  Äiaotfd)au=2Bogni6 

auf  fid)  nimmt,  ift  fo  gvo^,  bafe  fich  an  ihm  Derfünbigt,  loer  anbere, 
mehr  poetifd)e  Srftärungen  für  feinen  feften  ®riff  fudjt.  3Jomantif(^e 
(Smpfinbungen  unb  phantafieoolle  S^räume  h^^en  nichts  ju  fchoffen  mit 
ben  gebieterifd)en  3'orberungen  einer  eifernen  Stothmenbigfeit.  (Jin 
|)errfd)er  mit  bem  bolt§mirthfd)aftlichen  ®laubenSbetenntniffe  2Bilhelm§  II. 
ift  nid)t  im  ©taube,  bie  inneren  Schmierigteiten  anberS  als  bur^  einen 
entfd)Ioffenen  ̂ anbftreid)  brausen  ju  meiftern.  Kampfe  mit  einem 
immer  ftörrifcher,  immer  unabhängiger  merbenben  ^Parlamente,  einem 
autovitätbeugenben  SSolfe  ift  ber  beutfche  Ä^aifer  auf  grofee  SWittel  an= 
gemiefen.  Unb  er  mirb,  er  mufe  ganje  Slrbeit  mae|en.  Seiner 
englanbfrcunblid)en  ©efinnung  ungeadjtet  h^t  biplomotifdjen 
Sampf  mit  biefer  2Kad)t  aufgenommen  unb  mirb,  boS  ift  gemife, 
gegebenen  gattS  aud)  Dor  bem  mirflid)en  Kampfe  nidit  jurüdfd)reden. 
ßS  ift  ihm  flar  bie  Srtenntniö  aufgegangen,  bafe  ©nglanb  unb 
Seutfd)lanb  nidE)t  lange  mehr  frieblichen  SBettbemerb  treiben  fönnen, 
bofe  bie  hunberttaufenb  flcinen  ̂ Reibungen  smifchen  biefen  beiben  mirth= 
fd)aftlichen  9^iüalen,  bie  fich  in  ber  ganjen  bem  §anbel  erfchloffenen 
SSelt  gegenüberftehen,  einen  §a6  h^i-^orrufen,  eine  Erbitterung  jüdjten 
müffen,  bie  ben  Ärieg  auf  %oh  unb  Seben  unausbleiblich  mad)t. 
Seutfd)lanb  nimmt  ben  (Snglänbern  auf  Schritt  unb  Sritt  Don  bem, 
tüaS  bie  (Snglänber  ihr  (Stgenthum  nennen  unb  Sahrjehnte  lang  un= 
geftört  nennen  burften.  SSle  lange  nod)  mirb  bie  2onboner  Sitt)  fich 
mit  ̂ re^boSheiten  unb  SimeSbefdjimpfungen  beS  beutfd)en  SotferS  be= 

gnügen  moHen? SBilhelm  II.  mei§  aber,  bofe  Kriege  ben  9Konard)ien  gefährlich 
loerben.  Unb  er,  ber  fie  ju  ftü^en  ?t[le§  thut,  maS  in  feinen  jjräften 
liegt,  ber  ̂ rofpectc  nid)t  fd)ont  unb  9)Jafd)inen,  tjält  fiel)  eben  barum 
fern  Don  ber  ihm  fälfd)lidh  äugefd)riebenen  ̂ hee  einer  beutfchen  S8elt= 
politit.  Seine  Steigungen  gehen  nicht  auf  Sd)lad)tenruhm  unb 
blutigen  Sorbeer.  Unb  Dor  SlClem  miß  er  fie  nicht  auf  S?often  ber 
Station  erringen,  bie  bem  beutfd)en  Sßolte  geiftig  unb  förperlich  fo  nahe 
Dermanbt  ift,  Don  bereu  33lut  ein  Kröpfen  aud)  in  feinen  3lbern  roKt, 
JU  ber  er  fich  immer  innig  hinfl^äog^n  S^füh't  h'it-  ®is  2:hat  Don 
Siaotfd)au  mar  im  legten  ®runbe  nur  ein  ̂ erfud),  Seutfd)lanb  einen 
S8oben  jur  Sethätigung,  jur  SluStobung  feiner  Kraft  ju  fd)enten,  ohne 
bafe  eS  bobei  gerabeju  ber  britifchen  9Kad)t  in'S  ®ehege  fommeu  mufete. 
9lber  biefer  SSerfud)  t)att(  ben  gehofften  Erfolg  nid)t,  er  reijte  unb 
ftachelte  ben  Ganallömen  Dielmehr  auf's  Steufeerfte  .  .  . 

SSilhelm  II.  erblüht  bie  Äaiferfrone  mit  Sornen  .  .  . 

5luS  bem  Sampfe  fhlbefterlid)er  SSomlen  fteigen  mtrr  phontaftifche 
®eftalten,  traufe  ®ebanfen  auf.  SDteift  finb  fie  luftigen  KerneS,  unb 
ein  froheS  Seetchen  ladit  auS  ihnen,  ̂ eucr  ober,  an  einer  SBenbe  ber 
3elten,  bröngt  ber  (Srnft  fid)  Dor.  Unb  man  blidt  nicht  neugierig  Der= 
gnügt,  fonbern  jaghaft  faft  in  bie  bämmernbe  3ufunft,  unb  man  Der= 
gifjt,  S3lei  ju  giefjen  in  biefer  SJacht.  93lei  ift  ein  merthtJOÜeS  Tkidü. 
unb  jui-flugeln  am  ©übe  beffer  geeignet  .  .  .  Caliban. 



16 Uie  Gegenwart. 

Nr.  1. 

Jlnjetgen. 
Bei  BePElIimgEn  berufe  man  [xü)  auf  b« 

„©BgEnroarf". 
Nur  ein  kleiner  Teil  der 

Fünfzig  50  »00  000  Millionen 
Einwohner  Deutschlands  kennt  meine 

12  Fra  Angelico 

Goldgrund -Engel. Ausgabe  33x14  cm  gross  =  ä  M.  3. — ,  Aus- 
gabe 17x8  cm  gross  =  ä  M.  i. — ,^Miniatur- 

Ausgabe  12x7  cm  gross  =  ä  M.  4.80 
alle  zwölf. 

Verlangen  Sie,  bitte,  den  illustrierten  Katalog  um- 
sonst von  ihrer  Buch-   und  Kunsthandlung  oder direkt  von 

Julius  Schmidt's  Kunstverlag  ia  Florenz, I  Via  Tornabuoni. 

5)ie  Si§in(ir^3!iiininfr 
ber 

9? 

^egenxva
xt" 

erfc^eint,  etne  geitlang  öergriffen,  foeben  in 
einem  neuen  ?l6brucf  unb  enf^äft  u.  a.: 

Btötttarth 
im 

Krtlifil  beriidntter  Intpnoffen. 
Seiträge  öon  ̂ uUctte  Ttiam,  <Se«r0  Svatt« 

^ae<(el/  £.  von  ̂ avtmann,  ̂ att$i^«{>f  en, 
paul  ̂ e^f^,  U^ilt^ctm  3ov6ait,  Ku^vt***^ 
lii^Ung,  K»  Ceottcat>aUo,  CcvoYo^eau« 

Hornau,  ,f v.  paffy,  VX.  von  petUntofcv, 
€otb  Salisbuvy,  3«f^anncs  £c^iUitt$, 
<j.  5icnfictt>icj,  3ulc9  Bimon,  Sfivbcvt 

2n.  ̂ tottlcY,  ̂ ert^a  t>en  Suttncv,  Tim» 
breife  Zfjemas,  TK.       VoQÜe,  3(6oIf 

Gine  internationale  Snquete,  Wie  ftc  in 
Stetiger  ä^eDeutung  no(^  niemals  ftattgefuntien 
at.  Sluf  bie  SRunbfrage  ber  „®egenrt)art"  t)abtn 

bie  berü^mteften  f^ran^jofen,  6ng(nnber,  3ta= 
liener,  ©laocn  unb  S)eut)d)en  —  S8eref)rer  unb 
®egner  be§  eifernen  ßanj(er§  —  ̂ ter  i^r  mo= 
tiüirteS  Urt^eii  über  benfelbcn  abgegeben.  ®ö 
ift  ein  futturtjiftorifi^cS  3)ofument  Hon  filei» 
öenDem  SBert. 

prei»  bie\tv  Bi«tnarct«2luinmev  nebft 

3lut^  birect  gegen  93riefmarfen=ßinfenbung 
burrf)  ben 

Verlag  6er  <0c0entoart/  Berlin  W.  57. 

m 
m 

Abonnement 
auf  das 

I.  Quartal  1898. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer." Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserschemiingen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Beudorf  am  Rhein.    I>r.  Carbach  &  Cie. 

fertag  ̂ ev  3.  (5.  (Eotta'fd^en  Sudjt^anMimö  Had^folöcr  in  Stuttgart. 

Soeben  erfcf)tenen! 

Schöne  unti  bie  tunft 

§ur  (Einfül^rung  in  öie  2leftl]etif. 

5.5orträge  üon 

gtrtcörtc^  "^^eobov  ̂ ifc^er. ^IJttt  feinem  33ilbni§. 

^vei§  gefieftet  6  9Karf.   (SIegant  gebunben  7  Waxt. 
i8ifd)er§  aeft^etifdie  unb  ütterar^iftoriffte  $ßorträge,  beren  S8eröffentHd)ung 

nunmehr  mit  bem  Grf^einen  biefeS  S8ud)e§  beginnt,  werben  Dom  -beutfdien  SSoIfe  aU  ein  teurem 
S8ermä^tni§  be§  grofeen  ©elc^rten  aufgenommen  unb  geetjrt  werben.  Sie  finb  im  beften  Sinne 
be§  3Borte§  populär  unb  loirfen  gan^  befonber§  ftart  burc^  t()re  i5fvif'i)e  unb  Unmittelbarteit. 

®ie  $8ortröge  über  „5)a§  Schöne  unb  bie  Äunft"  werben  aurf)  ben  93efil^ern  ber 
au§fü^rlid)en  „Steftfietif "  bon  SStfd)er  eine  erwünfi^te  ®abe  bringen,  weif  ber  Sn^ilt  feine§ 
großen  SBerfeS  burc^  biefeiben  jum  Jeil  ergänjt,  torrigiert  imb  weiter  entwtcfelt  wirb. 

===  3"  be^ietjcn  i>uvd\  bic  mciften  Sud^t^auMwn^cn.  ===== 

Technikum  Jlmenau  I 
Mr  lu«kii«i-  inl  KUktrt- 

Ug«B4<iit,—T««intt»r  t.-W<rk»«mw.| Dlrector  Jrntzen. 

91uf  üielfeitige  S^adifrage  toeranftalten  wir 
eine  neue  Sluflage  unferer  Sünftlcr  =  6nquete: 

unb 

anbere  ̂ unfifragen. 

Driginal  =  ®utad)ten  bon  2lb.  lUcn^cl,  Hein- 
tfolö  Segas,  Söcflin,  2t.  v.  Wevncv, 
hinaus,  Utjbc,  Stucf,  3ot!.  Scl^iUing, 
Sd^aper,  <E.  v.  (Bebtjavbt,  ̂ cvb.  ticüev, 
Defregget,  (Babriel  lllaj,  Sl^oina, 
£ict>ermann,  U^illi.  Uufd?,  ̂ itgev,  (Rvaf 
V^avvadt,  Jltay  :Slvufc,  ünillc,  £cffer- 
llry,  Hocpler,  ped^t,  l^tiict^l,  Ceci^tcr, 
Sügcl,  parlagt^i,  21tacfenfen,  Stavbxna, 

Cciftifow,  (Baulfc,  pUnfe,  Statut. 

^vcis  blcfer  brei  ̂ ünfifer-iTummcrn  bcv 
„^fflcnwart"  1  ?».  50  ̂ f. 

9(ud)  birect  bon  un§  ju  bestellen  nad)  33rtef= 
warfen  =  (ltnfenbung. 

Vcvla^  bcv  ffiegcnwart,  25crUn  W.  57. 

unferem  Jßerlag  ift  erfdiienen: 

J5iKf)fii|ifirifi  für  yiicmim.  .^lüiifi  imö  i>|kiil[ttlKJ  C(K-ii. 

®mral=Mpter  1872-1896. 
©rfter  biß  fünfjiflfter  ©nnb. 

9?ebft  9?ad)trag  1897.  ®e^.  5  J( 
(Sin  bibIiograpI)ifc^e§  5SerI  erften 

3?ange§  über  ba§  gefammte  i5ffentlid)e, 
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verein  5  Mk.  25  Pf. 

Im  Weltpost- 

iGctantmorUl^tc  iHcbactcui:  Dr.  Z^topiiil  ̂ oUtiig  tn  iBcclin. 



M  2. ^erCin,  ben  8.  Januar  1898. 

27.  Jahrgang. 

Band  53. 

SBodjciiic^rift  für  Literatur,  ̂ limlt  mib  öffeutlitfjeg  Sekiu 

leöfn  |0nnab«nii  nrdieint  eine  Hummer.  ©eqenumrt  in  sScviin  w,  57.      Stertfliäljrlidj  4  p.  50  |af.  (Eini;  Hummer  50  m 

Cefterrei^  öot  ber  SSa^Ireform.  SSon  Dr.  9iubolp^  'i'Jfeljer.  —  (Eine  Dogctfrcie  S'JaturfrQft.  5?om  ©renjgebiet  ber  9?ed)t§= 
C?  C  rX  Pft^Ö^  ""^  Se^nit.  SSon  Ingenieur  SB if [je Im  S^erbroui.  —  Öitcriltuv  Ullb  ̂ unft.  geri^inanb  Don  Saar  al§  S'Jooellens 
Tillh/Tlt*  bid)ter.  58on  i^aul  Seliger.  —  Svinnevnngen  an  3lIpE)onte  5)aubet.  SSon  2:öeot)t)i[  Jolling.  (3-ortfeUung.)  —  g-cniücton. 
C>     Y  2;ie  arme  junge  Seele!    SSon  G.  SSürlfimann.  —  5tU5  Der  |»ttUpt|taÖt.    2)ie  9JJärägefa[lenen.    SSon  (Jaliban.  —  SSotiäen. 

—  Slnjeigen. 

(Deftcmid)  uor  kr  löol)lreform. 

S>ion  Dr.  Kuboipf}  llTeyer. 

3Sie  rät^l'et^aft  bie  Singe  finb,  meiere  [icf)  in  Oefterreid) ablpielen,  irirb  treffücf)  burd)  ben  Umftanb  c^araftcrifirt,  ba^ 
ber  9fiebacteur  einer  q[§  jübifrf)  befannten  S'^'^i'^S  SöienS 
ben  9(ntiiemitenfü{)rer,  Dr.  ̂ ^attal)  intcrüieiüt  t)at.  So  tveit 
ift  bie  Dtat^lofigfeit  jener  ̂ refeteutc  gebieten,  \vdd)i  fo  äiem= 
lief)  in  ̂ tüe'S  eingett)ei{)t  [inb.  3Sq§  ber  gegnerifc^e  ̂ äupt= 

(ing  oon  ber  Situation  nacf)  5(bgang  Sabeni'§  benfe,  luoüte 
ber  9?eporter  roiffen  unb  rourbe  üon  ̂ attaij,  ben  man  für 
ben  gefc^eibeften  Äopf  unter  ben  5(nti|emiten  ̂ ätt,  burd)  bie 

?tntn)ort  Derblüfft:  „(Sä  ̂ at  fic^  nic^tg  geänbert!" 
3n  ber  Xf)Qt,  ein  S3arbar,  ber  einen  guten  (gc^neiber 

bej'i^t,  ̂ at  in  SSien  eine  33ur(e§fe  aufgeführt,  ein  ®enre  üon ®c^aufpie(,  ba§  au§  jufammen^angsiofen  Sinfäüen  befteljt, 
ift  auggepfiffen  unb  in  bie  a[§  .^afbaficn  befannte  Steppe 
jurürf  gereift.  (Eonft  ift  ?(Ue§  in  28ien  beim  Otiten  geblieben, 
abgefe^en  bauon,  baß  fid)  einige  Wenfdjcn  bfamirt  f)abcn, 
rceldje  ben  oertleibeten  SDJann  ber  Steppe  eine  ßeit  (ang  für 
einen  mirf(td)en  ftünftfer  Rieften  unb  mit  i{)m  ücrfe^rtcn. 
9?un  f)at  er  aUe  95üf)ncnrequifiten  ̂ urürfgegcben,  unb  mir 
föunen  fie  inoentartfiren.  SKittefmäfeige  unb  auc^  einige 
^iemlid)  _gefd)idte  5lünft(cr  t)abcn  mit  if)nen  feit  50  Sn^ren 
gons_  oerfc^iebene  Stüde  aufgefüf)rt,  bie  nur  ba§  (Sine  gemein= 
fd)aft(i_ch  Ratten,  baf?  fie  alle  met)x  ober  minber  fd)(e^t  enbeten. 

■Siefe  fubftantieüen  9?equifiten,  meldje  fo  nieten  Sd)aufpie[ern 
bienten  unb  immer  nod)  ftanb{)aft  finb,  (äffen  fid)  in  brei 
(Staffen  tf)ei(en,  religiöfe,  nationale  unb  Oerfaffunggmä^ige. 
i^er  eine  Sd)ad){ünfder  f)at  fid)  mef)r  ber  einen,  ber  ?(nbere 
ber  j^meiten  ober  britten  bebicnt,  gan^  reponirt  mar  feine 
(£(affe  jemo(§,  feit  ber  alte  Sirector  9?Jetternid)  bie  Seitung 
an  jüngere  Gräfte  abgeben  muf3te. 

2(U  bas  SJeutfc^e  9icid)  unter  ̂ lapokon'^  Sd)(ägen 
fammenbrac^,  blieb  bie  §augmad)t  beg  Äaiferg  al§  Sfieic^ 
beftet)en,  mät)renb  bie  anberen  beutfd)en  1erritoria(fürften 
Herren  oon  Staaten  mit  centraüfirtcr  i^erma(tung  mürben. 
Xer  .^aifer  öon  Ccfterreic^  regierte  oon  nun  ab  faft  ebenfo 

über  feine  „^önigreid)e  unb  Sauber",  mie  er  im  T)eutfd)en 
$Reid)e  über  J^ürften  unb  Stäbte  regiert  t)atte.  ©iefetben 
behielten  \i)X(t  autonomen  5ierma(tungen,  if)re  ftünbifd)en 
^arlomcnte  unb  if)re  fet)r  felbftftänbtgen  StattI)Q(ter.  ®er 
öfterreid)ifd)e  .ftaifer  tt)ronte  in  SSien,  mie  e^emafg  at§ 
®eutfd)cr  Staifer,  mit  feinem  Slan^fer,  ben  §offrieg§=  unb 

anberen  .^ofrätl^en.  (£§  gab  tueber  SJZinifterium  nod)  ̂ arla= 
ment.  3^'f'i3^"  ̂ ^^^  Säubern  ber  ungarifd)cn  S^rone  unb  ben 
anberen  lief  fogar  eine  ß^ntinie  mit  I)ohen  Xarifen.  ®§ 
t)atte  fid)  1804  nid)t§  geänbert.  Sie  faiferlidje  Tlatijt  Wax, 
mie  in  allen  9ieid)en  fd)mad),  unb  ba§  9ieid)  brod)  1848/49 
mirf(id)  jufommen.  ©nblid)  ftegte  ber  je^ige  Sfaifer,  unb  nun 
bcfd)(o^  er,  ba§  fd)tt)ad)e  JReid)  in  einen  ftarfeu  Staat  ,^u 
oermnubetn.  Ttan  nennt  ba§  centralifiren.  ?(ber  bie  9?eid)g= 
ibee  t)atte  ?[nl)änger,  unb  ber  S?ompf  biefer  ̂ tutonomiften 
mit  ben  Scntraliften,  ber  35ertretcr  ber  9ieid)gibee  gegen  bie 
SSertreter  ber  Staat§ibee,  bauert  big  i)eute.  (£g  f)at  ftc^ 
barin  feit  1849  nid)t§  geänbert. 

3unäd)ft  regierte  ber  SJaifer  abfolut.  5(bfo(uti§mug  unb 
Gentratigmug  mar  Defterreid)?  erfte  3?&rfaffung.  ©er  Slaifcr 
bcfaf?  einen  9^eid)§ratf)  au§  S^otablen,  bie  er  getegenttid) 
berief,  aud)  fd)on  ein  SJJiniftcrium,  unb  fogar  ein§  mit 
bcm  bcfteu  i^anbcfSminifter,  ben  Defterreid)  big  jel5t  ge[)abt 
bat,  93rud.  ©ie  ßolllinie  5mifd)en  Ungarn  unb  Defterreii^ 
fie(,  Ungarn  fonnte  nun  ®ctrcibe  unb  ä^ie^  Oort^cilliaft 
cj;portiren  unb  ®e(b  einnet)men,  mittelft  beffeu  eg  beinat)  ein 

europäifd)er  Staat  gcmorben  ift.  "S^ie  berufene  95ad)'fd)e  3^er= 
maltung  mar  bie  bcfte,  meld)e  Ungarn  üon  9(rpab  big  93anffl) 
gef)abt  I)at.  ®ennoct)  maren  bie  Ungarn  bcfannt(id)  un^yifriebcn, 

bie  ""^iolen  unb  93öt)meu  aucf).  Sic  fonnten  i^rc  9icid)gl:)er= 
faffungen,  bie  if)nen  ja  t{)atfäd)üd)  greit)cit  oor  bem  SSiener 
?tbfolutigmug  gaben,  nid)t  oergeffen.  Diefe  ccntrifuga(en 
2;enben3en  maren  feit  1852  unter  bem  SUfiniftcrium  33uoI  — 
Q3ad)  —  ̂ örud  fet)r  ftarf  unb  äaf)Ireid).  (Sg  mar  (ogifd),  bafj 
ber  9}?onarch  bie  centrafiftifdjen  H'räftc  ju  ftärfcn  fucf)te. 
?Ug  eine  fotd)e  unb  p)ax  fet)r  fotibe  erfd)icn  bie  9xc(igiong= 

ein{)eit.  Oefterreid)  {)at  22  9Jfiüionen  Si'atf)o(ifen,  1  9}fifIion 
Suben  unb  je  '/^  SJfittion  ̂ roteftanten  unb  ®ried)en.  ®ie 
fatho(ifd)e  Slirc^e  mit  if)rer  Drganifation,  me(d)e  bamalg  nod) 
ftärfcr  unb  foüber  mar  alg  bie  beg  neuen  Staateg,  mit 
it)rem  Sinftufj  auf  bie  Staffen,  foüte  bie  ßentratgematt  beg 
Staateg  ftärten.  ©aju  muf3te  fie  unabf)ängig  unb  (etftungg= 
fä^ig  fein.  ®raf  Seo  Xl)un,  ber  (EuUugminifter,  mar  ein 
(ogifd)  gebilbeter,  gelehrter  unb  energifd)er  3[)fann;  er  fd)(ofe 
mit  Sftom  1855  bag  (Soncorbat  ab,  me(d)cg  bie  fatt)olifd)e 

5i'ird)e  üon  ben  Staatgfcffeln  befreite,  in  bie  fie  Sofcpf)  II. 
gefd)(agen  unb  in  benen  fie  feine  9iad]fölger  forgfältig  unb 
mifetrauifd)  gct)a(tcn  t)atten.  ̂ 5)ie  Slird)e  lonr  aud)  bnnfbar. 
©er  ,^at)treid)e  unb  bigciplinirtc  Gterug  untcrftütite  bag  abfohtte 
Siegime.    ®g  ift  ebenfo  logifd),  baf3  er  baburd)  ben  ber 
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^etnbe  be§  ?(bfo(utiSimt§  ciuf  fic^  50g.  ©icfc  ̂ m\ht  nannten 
[icf)  bamafio  Sibcrole  nnb  famcn,  a(§  bte  abfoüite  Wonarcfjic 
in  Italien  beficiit  tt)urbe,  1860  burd)  bog  S[T?intfteriitm 

Schmerling  an'«  3xnber,  n)eld)e§  ein  öiterreid)ifd)e§  Parlament 
fdiuf,  beifen  5(6gcorbncten{)auämitgIieber  bie  erften  13  Saläre 
an§  ben  cin^etncn  Sanbtngen  entfenbet  rourben,  mefdje  nnn 
nid)t  me{)r  ftänbifd)  §n)ammenge)e^t  n^aren.  ?(cttüe§  unb 
pQ)ftue§  2öa{)(recht  n^nren  bnrd)  einen  f)of)en  Senfnö  anf  eine 
geringe  Qat)i,  auf  bie  befißenbcn  (S(af)en,  einge)d)ränft.  (Sö 
ioütcn  bie  großen  ft)irtt})d}aft(id]en  Sntereffen  ̂ errfcJien,  b.  t). 

bie  ̂ ^eutidjen  unb  einige  Subcn,  in  bereu  33e[t^  faft  aüe  großen 
Untcrnefjmungen  auüer^atf)  ber  2anbn)irt{)id)üft  loaren.  ®ie§ 
luar  bie  erfte  likrafe  ̂ ßcrfaffung  Defterreid)«  bie  jebod)  noc^ 
nid)t  öoUftänbig  ben  @taat§d)arafter  an  [id)  trug,  lueiC  ba§ 

'^oU  bie  Sieidj'Sratl^^mitgUeber  nid^t  iDäf)(te,  [onberu  bie  2aub= 
tage  [ie  eutfenbeten.  'j^efe^alb  lüurben  ̂ mar  bod)  nod)  üiefe 
^hitonomiften  in  ben  9ieid)?-tag  eutfanbt,  90?ajüritüt  unb 
93Jinifterium  mxcn  ober  centraliftifd)  unb  bie  beutfdje  9^atio= 
nafität  l^errfd)te  üor.  ̂ aS  ift  im  ®ro§en  6i§  1879  fo  ge= 
blieben,  obfc^on  bie  9(utonomiften  jur  3eit  bc§  SOfinifterium§ 

33elcrebi  1865—67  unb  ̂ ^^ofienluart  1871  fräftige  SSorftöfee 
mad)ten,  bie  centraüftifd)e  SScrfaffung  um,^uftofieu  unb  ben 

9fieid)ytag  in  bie  Sanbtage  aufjulöien.  ®iefe  58erfud)e  uon 
SSerfaffunggänberung  [(^eiterten.  Defterreid)  blieb  ein  @taat. 

Siberale  9vegierung  unb  SOJajorität  iraren  ber  burd)  baä 
Soncorbat  unabj)ängigen  fat^olifdjen  5lird)e  abgünftig,  unb 

jomit  rcurbe  ber  (itcru-g  in'§  gegneri[d)e  Sager  {)inüber  ge= 
brängt,  er  ttjurbe  übermiegenb  autonomiftifd)  unb  unterftü^te 
bie  ?(utonomi[ten  ober  35ertreter  ber  9ieid)§ibee  im  ̂ ^arlament. 
©ie  Siberaten  griffen  nun,  namentüch  in  ber  ̂ rcffe,  ba§ 
(Xoncorbat  an,  lüeld^eS  bem  ß(eru§  Unabf)ängigfcit  üom 
9)Jinifterium  unb  Parlament  üerliel^,  unb  a(§  gürft  IHuerSperg 
1868  ̂ räfibent  unb  ̂ afner  Su(tu§minifter  mar,  führten  fie 

ben  erften  '2d}fag  gegen  baffelbe,  inbem  fie  ber  ̂ ird)e  bie 
®erid)töbarfeit  in  @hefad)en  unb  bie  @chutauffid)t  nahmen, 

1870  a(§  ipafner  ̂ ^*räfibent  unb  ©tremat)r  (ku(tu§minifter 
mar,  iDurbe  ba§  ßoncorbat  einfeitig,  b.  |.  o'^ne  ßuftimmung 
be§  anberen  Kontrahenten,  be§  ̂ ^apfte§,  aufgehoben  unb  ba= 
burd)  bie  Slird)c  mieber  bem  ©taat  untergeorbnet,  mic  ,^ur 
jofephinifc^en  Q^it,  unb  enbüd)  1874  unter  bem  9}jinifterium 
Saffer  genannt  ?fuer§perg  madite  man  eine  Kopie  ber 
preuf^ifdjen  Mai'  ober  Sufturfampfgefet^e  burd)  ?[nnat)me 

tjon  üier  5lircf)engefe^en  im  ®eifte  ber  g-a(E'fchen.  3Sährenb 
aber  ̂ reufsen  um  1878  ̂ rieben  mit  ber  ßurie  f(^to^,  ift 
in  Ccfterreid)  nur  ein  Modus  vivendi  bamit  entftaubcn.  ®ie 
fatho(ifd)c  Seüötferung  faft  aller  ?((pen(ünber  unb  and)  in 
Xljcikn  ber  ©ubetcntänber  fte^t  ̂ um  gröfsten  X^eit  hinter 
Dem  (S(eru§  unb  üerfangt  für  ihre  ̂inber  eine  religiöfe  (2d)ute. 
Seitbem  ift  bie  beutfd)e  23cl)ö(ferung  Dcfterreid)§  in  f^wei 

fcinbiidje  ̂ ^^artcien  gcfpatten,  unb  bie  gläubigen  Ä'athoiifen 
üerbiiiben  fid)  mit  ben  nationalen  geinben  ber  liberalen 
Deutfchcn,  bie  natürlich  ?tutonomiften  finb,  unb  üerlangen, 

bafi  bie  Schuten  ber  Kompetenz  ber  9^eid)öregierung  ent-^ogen 
unb  ben  üanbeäregierungcn  untcrftellt  lucrben  follen.  ®ö  ift 

Kar,  bap,  lüenn  bieö  gcfchieht,  5.  23.  in  Iprol  bie  lueltliche 
Sd)ulaufficht  fehr  ba(b  burch  bie  geiftlidie  crfel5t  lucrben  mirb. 
Unb  ehe  bieg  nicht  gefcljehcn  ift,  lüirb  cö  nie  gelingen,  baf] 
bie  Xeutfchen  CcfterreichS  im  stampf  mit  ben  anberen  9^atio= 
nalitäteii  jenen  (Sinfluf?  unb  jene  Tlad)t  üben  lucrben,  luclche 
ihrer  p)ai)[  unb  luirthfci)aft(ichen  93cbeutnng  cntfprid)t.  So  ift 
Cefterrcich  um  bie  i^orthcilc  gebracht,  iuc(d)c  bie  StnatSnuiniier 
bcö  17.  !5ahrhi'ti^crtg  bciuog,  bic  Sicligionöcinhcit  hcr,^uftellcu. 
3D?an  mufj  fich  aber  ftctä  uor  klugen  halten,  baf?,  iüäh= 
rcnb  bic  Spaltung  ber  Jkuölferung  Ccftcrrcichö  in  ucr= 
fd)iebenfprachigc  y^ationalitdtcn  eine  iieftänbige  ift,  bic  burch 

ben  (iulturfampf  Öeiutrftc  Spaltung  ber  Dcutfchen  burch  i-''" 
Uebercintommcn  gccnbct  lucrben  taiin  unb  bamit  bic  .S^}aupt= 
urfadje  ber  Schuniche  ber  Dcutfchen  in  Dcfterrcich.  Der  libe= 
ralen  ober  beutfd)en  ̂ '^i^tfdjrittöpartci  trat  alfo  etiua  feit 

1860  bie  clericale,  lueldie  aud)  fonferuatiüc  Partei  genannt 

mirb,  gegenüber,  Derftärfte  fich  55»i"<i)  einige  niditbeutfche 
gläubige  S?atholiien,  befonberg  Sübflaüen,  unb  bilbete  ben' 
Glub  bec  9^ec^)ten,  meld)em  feit  1872  ®raf  .^ohenmart  präft= 
birte,  ber  in  ben  neun  aJZonoten  feines  9[)?inifterium§  1871 
ben  Staat  üergebenS  in  ein  9teid)  Uerttianbeln  üerfud)t 
hatte,  ©r  roar  uon  ̂ aufe  au§  lueber  cterical  nod)  autonom 
miftifd),  ha  er  Statthalter  unter  liberalen  unb  fulturfämpfe= 
rifd)en  Sl^iniftcrien  gettjefen  luar,  nod)  conferüatiü,  benn  er 
forberte  bie  fpätcr  ̂ u  erluähnenbeit  Stänbebilbunggüerfudie 

SSelcrebi'g  nid)t,  unb  bod)  fam  er  an  bie  Spitze  ber  fo< 
genannten  conferüatiuen  Partei,  n)eld)e  er  mit  eiferner  Strenge 
,^ufammeuhielt  ,aher  im  ©anjen  fehr  unglüdlid)  führte,  fo  ba^ 
fie  nad)  feinem  9iüdtritt  verfiel. 

®leid)5eitig  mit  ber  fatholifchen  entftonbcn  gefd)lDffene 
Sänber=  ober  ?lutonomiftenparteien,  beren  bebeuteubfte  bie 
böhmifd)e  ift.  Die  Schtuäger,  ®raf  Seo  Xhun  unb  ®raf 
Öeinrid)  (Slam=3J?artinii,  iueld)e  bem  abfoluten  ßentratigmu§ 
al§  (SoncDrDat§=)  ßultu§minifter  refp.  al§  Statthalter  in 
©ali-^ien  gebient  hatten,  traten  ̂ ur  tfchcd)ifd)en  Partei  über, 
unb  ber  jmeite  ber  Reiben  murbc  ber  ̂ rogrammmad)er  ber 
^fchechen,  mctdjc  unter  9^ieger  bie  alttfd)cd)ifci)c  Partei  bilbeten. 
®rof  Slam  fanb  ba§  Stid)iuort  ber  „politifch'h'ftortfd)en  ̂ n^ 

biüibualitäten",  in  tt)eld)e  9?eid)§ingrebien^ien  er  ben  liberal 
geluorbenen  Staat  auflöfen  moUte.  9?apoleon  I.  \jat  geift* 
reich  ö^fagt,  Defterreid)  mcrbe  öon  80  abeligen  gamilien  be= 

hervfd)t.  ®§  träfe  ju,  luenn  man  fagte,  'ißreufeen  merbe  Don 
300  Sunferfamilien  bcherrfd)t.  Der  Unterfchicb  liegt  barin, 
bafe  ba§  (alte,  oftelbifd)e)  ̂ reufeen  flein  unb  bie  5nnfer,^ahi 
grofe  mar,  bagcgcn  Dcfterrcich  grofe  unb  ber  ̂ errfchcrfamilicn 
luenigc,  ba§  bie  Sunfer  Heine  unb  bie  öfterrcichifd)cn  geubalen 
grofee  ̂ erren  finb.  Die  böhmifchen  ©rofegrunbbefil^er  fteHen 
eine  3'ihl  ̂ on  ?lbgeorbneten,  Uon  benen  ca.  20  -jum  ̂ eubalen 
ober  tfched)enfrcunblichen  Klub  bc§  5lbgeorbnetenhaufc§  ge= 
hören.  Sieben  ihm  unb  mit  ihm  tierbünbct,  cjiftirte  ber  Slub 

ber  '?llttfchechen.  Da  ®raf  Slam  geiftig  bebeutenber  mar  al§ 
9{ieger,  fo  folgten  beibe  Slub§  bem  ©rfteren.  SSciben  gegen» 
über  ftanben  ber  Klub  ber  liberalen  ober  öerfaffunggtrcucn 

®roBgrunbbefi^er  mit  bem  5D?inifter  $}ürftcn  '?luer§'pcrg  an ber  Spi^e,  unb  bie  beutfch^iöhmifche  g^ortfd)rittgpartei  unter 
^erbft  unb  Sd)mct)fal,  ber  aud)  bie  zahlreichen  unb  meift 
mohlhcil'enbcn,  theilmeife  rcid)en  böhmifchen  Sitben  gehörten. 
Die  autonomiftifchcn  i;fd)cchen  rcclamirtcn  für  ein  in  öhn= 
lid)er  3i5eife  felbftftänbig  ju  ermartenbeS  breieinigeg  5?önig- 
reid)  luie  Ungarn  Kroatien  =  Slal)onieu  bie  Sänber  93öhmen, 

SO'cähren  unb  Schlcficn,  morin  etma  ̂ Z,  Xfchedien  unb 
Deutfchc  leben.  3lber  im  9{eid)§tage  ju  SBien  finb  8'/,  WiÜ. 
Deutfd)e  unb  nur  5^.,  SKiH.  ̂ fd)echen  uertreten.  Söenn 
fd)on  biefe  beiben  3^^^^"  f'^^)  f^f^  baburch  ausgleichen,  ba§ 
nod)  einige  Sübflaucn  aug  ben  S!üftenlänbern  unb  i^rain  bic 
1fd)cd)en  ucrftärfcn  unb  anbercrfcitg  aud)  Deutfd)clericalc 
unb  ̂ eitiueifc  bie  bcutfchcn  9lntifcmitcn,  fo  mürben  fie  bod) 
faum  bie  9Jtajorität  beg  ?(bgcorbnctcnhaufeg  autonomiftifch 
machen  fönnen,  luenn  nicht  bie  fiebcn  50(illonen  ©ali.yer 

auch  ih^'c  23crtretcr  h'ittcn,  luclche  faft  gan,^  aug  ̂ olcn  bc* 
ftehcn,  bie  big  ̂ u  ben  Ictjtcn  233ahlcn  einig  luaren.  ?luf 

luclche  Seite  fleh  bic  'ij^oten  fchlagcn,  ba  ift  bic  9Jtajürität, 
unb  luenn  auch  feit  laaffc'g  9.)(iniftcrium,  feit  1879,  nur 
ctiua  ein  ̂ sat)x-,  unter  ''^slcner  (äl^inbifchgrälj)  parlamentarifche 

9iegicrung  c;i:iftirtc,  fo  brauchte  boch  foluohl  ̂ aaffc  luie 'i^abcni, 
fchon  lucgcn  bcg  S^crhältniffeg  -^u  Ungarn,  eine  Majorität, 
b.  h.  unter  allen  Umftäuben  bie  ̂ 4>oien.  Diefe  Situation 

haben  fie  nun  übcrmäfug  auggcnu(3t.  Die  'Jlutonomic  ober 
Sclbftucrlualtung  ('S}ali,vcng  luurbc  ihnen  fchon  unter  .liohcn^ 
luart  1871  faft  gan,^  ̂ ugcftanbcn  unb  ift  läiigft  uollftänbig, 

fo  baf?  fic  eigentlich  feinen  C^irunb  mehr  haben,  automiftifcl) 

thätig  ,^u  fein.  Dagegen  i)almi  fie  ihre  '.iun-binbung  mit Dcfterrcich  unb  ihren  Kiufluf?  im  9{cichgtage  ha^n  ucrlucnbet, 

um  für  Wali^icn  möglichft  Diel  uom  ©efammtrcidj,  ä-  f"^' 
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ben  33au  üon  gifenba^nlinten,  ̂ evaifS^ufc^fagen  unb  iitögticfjft 
roenic;  bem  Dietere      [teiiern.    5(^5  ber  leiste  gtiian^minifter 
be^  eabinetg  ̂ laaffe,  Dr.  Steinbad),  hierauf  eine  ?(iifpiefuiu] maditc,  f)atte  er  e^S  mit  i^nen  ücrbov6en  unb  tvnxhc  nid)t  in 
bü'o  fotgenbe  Soalitione^minifterinm  aufgenommen.  ®ie  gfeirficu 
barin  ben  irifc^cn  Slcitgliebcrn  be^S  eng(ild)cn  ̂ ^arlnmcnt^^, 
roelc^e  bort  nur  irifrf)e  Sntereffen  oertreten.    ®ie  ̂ ]5o(cn  ̂ aben 
ein  M  mit  ben  (iberaren,  baä  anbere  9J?at  mit  ben  cleri» 
cafen  5^eutid)en  SKajoritäten  gebifbet.    Sie  [tauben  nod) 
1893  bi§  1894  mit  ben  'Seutfc^liberafen  ben  3ungt)djed)en gegenüber,  unb  je^t  f)e(fen  fte  5)icfen  gegen  Sene.  Sag 
^Parlament,  tt)e(cf)eg  oon  ber  Scrupulofität  ber  ̂ :ßo(en  ab' 
^ängt,  i)t  baburc^  um  fein  5rn)et)en  gefommen,  unb  bie  anbcrn 
ÄTonlänber  fiub  ̂ u  ®un)ten  ber  ̂ ^ofen   befaftet  lüorbcit. 
Siefe  müd)ttge  unb  mißbraudite  Stellung  ift  jebodj  gebrcd)(id) 
unb  nur  fo  lange  aufrecht  ju  erhalten,  aU  o^ne  bie  ̂ofcn 
feine  aJJajorität  gefdioffen  merben  fann.  5)ieg  ift  aber  maf)r= 
fd^einlid)  mög(id),  roenn  bie  liberalen  unb  clericalen  3)cut)djen 
fic^  einigen,  gan^  fic^cr  aber  ber  Jyaü,  foroie  ber  Streit  in 
Sö^en  auf  trgenb  eine  SBeife  beenbet  lüirb.    5)a  nun  aüe 
2)eutfc^en  unb  auc^  bie  Xfc^edjcn  bie  Soften,  mefdje  ba§ 
„pafttoe"  ̂ ?o(en  bem  9ieicf)e  üerurfac^t,  mit  tragen  muffen fo  eröffnen  fic^  Jjier  neue  3(usblirfe  in  bie  ßufunft. 

9?ad)bem  bag  Iiberaf  =  centraliftifc^e  dobinet  ©d)mer[iug 
big  1865  regiert  ̂ atte,  mürbe  eä  über  9?ad)t  burc^  ein  auto'= miittfc^eg  Gabinet  öefrerbi  abgeföft,  ba^,  burd)  ben  ̂ rieg  oon 
1866  bigcrebitirt,  fcf)on  1867  burd)  baä  Uberafe  93iirqer= 
mtntfterium  ?luer§pcrg  =  ®i§cra  erfefet  mürbe.    5)oc&  mar  ̂ u feiner  ßeit  burc^  Seuft^Wnbraffi)  bie  9(utonomie  UnoarnS 
begrunbet  morben,  mo§  natürlid)  ben  ajhit^  ber  anbercn  nid|t= 
beutfc^en  ̂ Nationalitäten  ftärfte,  befonberä  ber  Sö^men.  Unb 
noc^  mef)r  mürben  bie  tat^olifen  burd)  ben  erften  3(ngriff 
auf  bag  fe'oncorbat  1868  gereift.    Seibe  Dercinte  l^ortcien rourben  mel)r  ermut^igt,  o(g  eben  fo  unüermutfiet  mic  bor 
fturjem  Selcrebi,  1871  ®raf  £)of)enmcirt  »Ziniftcrpräfibent 
rourbe.  tiefer  gab  ©aligien  eine  faft  ooüftänbige,  menn  audi 
nid)t  )o  gro§e  9(utonomie,  alö  fie  Ungarn  befa§,  raurbe  aber 
toUen  gelaffcn,  a(ä  er  53ö^meng  ©taatgred)t  ebenfaHg  an- 
erfennen  moüte.    aj?an  fagt,  ®raf  ?(nbraffl)  babe  bem  Slaifer 

:  bobon  abgerat^en.    Sefet  fam  ®nbe  1871  baö  33ürgerminifte= 
■  J'-^r  ̂^""J^^J  -9^"'^""^  ?luergperg)  mieber  jur  ̂ Regierung  unb 
betc^foB  ftd)  rur  bie  3utunft  —  burd)  eine  ?fenbcrung  ber 
«erranung,  mefcfie  1872  ̂ u  Staube  fam,  ju  fidiern  ̂ ie 
prfQtfung  ift  m  Cefterreid)  eben  nid)t  etma§  ̂ iftorifd)  Ueber- 
fommeneS  unb  aUgemein  9[nerfannte§,  etma  mie  in  (gngfanb 
ober  ein  contrat  social  ̂ mifdien  ̂ aifer,  giirften  unb  «olf' 
h)ie  bie  beut)cf)e  9^eid)5berfaffung,  fonbern  fie  ift  bal  Wittel' Jüoburd)  bie_  gerobe  f)errfd)enbe  Partei  fid)  bie  .<öerrfd)aft  auf 
bie  Jauer  )id)crn  miü,  me.Bf)afb  bie  SKinorität  naturgemäf^ bie  ̂[enberung  ber  «erfaffung  anftrcbt,  of)ne  babei  etmag 
Unrechtes  im  Sinne  gu  f)aben.    ?luggcfprod)enermafeen  batte bie  1872er  «erfaflung  ben  ßmed,  bie  beutfd)fiberafe  -  unb 
mie  bie^lericafen  bef)aupten,  jübtfd)e  refp.  ungläubige  Isartei im  9?eid)e  bie  5D?ad)t  ju  ftdjern. 

Um  bie  Sfutonomiften,  mefd^e  bon  ben  17  Sanbtaqen  ut 
hmmd)  in  ben  9ieid)stag  gefd)idt  n^urben,  ̂ u  fdimädien 
toüte  nun  bog  «o(f  birect  mä^fen,  jeboc^  nur  bie  k^en,' enn  bie  aWtnimaffteuer  ber  Söä^fer  betrug  äef)n  ®u(ben,  fo m  ä-5ö.  aüe  .t)anbtt)erfer  unb  Äleinfauffeute  au^gefdifoffen 
Daren.  9?un  glaubte  jene  ̂|?artei,  meld)e  fid)  oucf)  33erfaffiinaä= 
mtei  nannte    einer    ..^  ajfef)r^eit  ftetg  i-id)er  ,^u  fein,  h burben  oier  2öaf)lcurien  gefd^affen,  bie  beö  ®roBqrunbbefil3e£*, 
)er  öanbelsfammern,  ber  Stabt=  unb  bie  ber  Stinbqcmeinben. DocJ  mud)s,  befonberg  als  ber  ®rünbungöfd)minbel  bem  mirtb= 
:C^aftMen  jiracf)  ̂itte  ber  70er  Sa^re  ̂ ^lni3  3cmad)t  §atte, jie  Lppofition.    ̂ le  «erfaffunggpartei  fd)uf  nun  93nnfen 
..HD  ̂ Sonjortten  ̂ um  Sd)einfauf  oon  Sanbgütern,  bie  ein  be= or^ugteg  Stimmrecf)t  fiatten  unb  me(cf)e  bül)mifd)cn  ̂ ^luto= 
omiiten  gef)örten,  um  i^re  Slnfiänger  in  ber  ̂ ro^grunbbefitj- 

curie  SU  bermef)ren  unb  bie  SWajorität  im  3?eid)§tage  ber= 
faffunggtreu"  ju  erfialten.  ®aburd)  biScrobitirt,  hjurbe"  ba§ .9Jftniftcrium  entfaffen  unb  ®raf  Xaaffe,  ein  Sugenbfreunb 
unb  isertraucngmann  beg  ̂ aiferä,  grünbetc  ein  unparlomen- 
tarifd)eg  9}hniftcrium,  ba§  ,^unäd)ft  feine  aJ?ajorität  fiatte 
Jid)_aber  eine  fd)uf,  morin  bie  liberalen  ̂ 5)eutfd)cn  feblten' Jie)e  ̂cajorität  f)ief5  ber  „©ferne  SJing"  unb  mürbe  gebilbet burd)  bie  goalition  beg  ̂ ofiembartclubg  mit  ben  böbmifdjen 
geubalen  unb  51lttfd)ec^en  unb  mit  ben  ̂ ]?olen.  Set^t  batte 
man  jmar  eine  autonomiftifdie  miniftcrieüe  SJ^ajorität  — 
aber  bag  bon  i^r  geftutjte  9[)?intfterium  befriebigte  ben  .&aupt= 
rounld)  ber  5lutonomiften  nad}  Selbftftänbigmadjung  ber  Sönber 
ntd)t,  eg  „Ujurftelte  fort",  inbem  eg  locale  unb  perfönlidie iöegunftigungeu  reic^lid)  bert^eilte. 

Snbeffen  mar  ̂ aaffe'g  9?egierung  nic^t  gan^  unfrudjtbar benn  ma^renb  berfelben  fiatte  ftc^  ein  merfmürbigeg  (Sreignife 
boa^ogen.  ®urd)  ben  ißruber  beg  früfieren  5DZinifterg,  ben 
(i)rafen  ®gbert  93efcrebi,  mürbe  bag  .fianblDerf  in  einer  P^mangg= junft  organifirt.  Sine  ä^nlidje  Drganifation  ber  ̂ leinf)änbler 
iöauerit  unb  33übncr,  meld)c  geplant  mar,  fam  nid)t  p  Staube' 
ibetl  bie  Stanbeggeuoffen  beg  ©rafen,  befonberg  ®raf  6lam' 
ber  Äadie  abgeneigt  maren  unb  id),  bor  ein  9J?itarbeiter' ^belcrebig  gemefen  rtjar,  1882  aug  Defterreid)  berbrängt 
iburbe.  Diefe  Buuftorgontfation  f)at  balb  eine  mtd)tige  dloÜe neben  ben  alten  conftitutioneHen  gactoren  Oefterreid)g  dMU 
gion  unb  'ilcationalität,  gefpielt. 

Unb  nod)  eine  ̂ yoeite  politifdje  Drganifation  entftanb 
unter  bem  ,;g:ortrourftlcr"  SEaaffe  —  bieOetdit  bcgünftigt burd)  feine  paffibe  Statur.  Sie  l)atte  fomol}l  religiöfe  alg 
lbirt^fd)afttid)e  föriinbe.  ®ie  etmag  über  etneälJiaion  ̂ ä^lenben 
Gliben  merben  in  Cefterreid)  ju  ben  ®eutfd)en  gererbnet 

J"!  i".,^''?^^  ^"^^^  ̂ enfug  bei  ?iugübung' beg  Slöa^trec^tg,  il)r  berfjältnifemägigcr  3?eic^tf)um  unb  ifire 
big  bor  menig  Sauren  bauernbe  33e^errfd)ung  ber  ̂ ?reffe  gab 
i^nen  einen  großen  (Sinflufe  auf  bag  öffentliche  Seben  ber 
— -  h:  53-  ni  ber  treffe  —  oft  tactlog  unb  befonberg  für  bie ©ericatcn  berletjenb  auggeübt  mürbe.  ®ie  capitalifttfcfie 
©efe^gebung,  mcld)e  in  Defterreid)  fogar  nod)  etma  ein  ̂ utjenb 
^at)re  frii^er  herrfd)enb  mürbe  alg  in  ®eutfd)lanb,  bcgünftiote 
bic  gefd)aftlid)en  Dperationen,  on  meld)e  bie  3uben  burd) biele  Sal)rhunberte  gemö^nt  fiub,  unb  ermedte  i^nen  biele  9?eiber 

Sv!  V'         '""fe  icf)  fflgen,  boB  fie  bag  erfte ®efet5  für  9)hnoritäten,  melc^eg  lautet,  53orfid)t  unb  3urücf= 
Jaltung   nic^t  genügeub  btobadjM  ̂ aben.    ®er  33clcrebifd)en Stanbcbilbung  miberfefeten  fie  fid)  unb  erzürnten  baburd) 
bie  ̂ :>anbmerfer  unb  l?lcinf)änbler  ber  Stäbte,  melcbe  big 
baf)in  alle  „ftramm  liberal"  maren.    ®te  Q.^ermaltung  unb alle  großen  Grcbitinftitute  ber  Stabt  SSien  be^crrfcben  fie iDirflid),  unb  man  txaiitt  in  fatf)olifd)en  Greifen  ibnen  m 
burd)  if)ren  ginflufj  auf  bag  ̂ ?arlamcnt  bag  gan^ie  JHeidi 
beherrfd)en  ̂ u  moHen.    Saburd)  ermerften  fie  f'id)  —  ober würben  ifinen  ermedt  —  5al)lreid)e  geinbe,  bie  in  bem  S^rin^en 
moib  2icd)tenftein  einen  cnergifd)en  5ül)rer  erhielten,  ©iefer 
^err  f)atte  1875  auf  bem  erften  öfterreid)ifd)en  llat^olifentage 
eine  Siebe  gegen  ben  2Sud)er  gef)alten,  ferner  naf)m  er  einen,  freilid) 
ubcTfdjaliten  ?lntheil  an  ber  33cfcrebifd)en  aufunftgorganifation. 
A.e|3t)alb  fiel  bie  liberale  unb  übermiegenb  iübifd)e  ajreffe  bei 
leber  ®elcgcnf)eit  über  il)n  ̂ er  unb  befianbclte  il)n  gerabep alg  einen  unreifen  ober  ̂ alb  un,^urcd)nunggfäf)tqen  ar?enfd)en 
o^ne  p  berüdfid)tigen,  baf3  ein  9]fnnn  nid)t  of)iie  il'raft  unb ^t)arafter  fem  fonnte,meld)er  ben  S^orurt^cilen  feiner  Stanbeg= 
genoffen  burd)  -imei  nid)tftanbeggemäf3e  <öeiratl)en  getrotjt 

^  t!"  ̂<^^'""^f""9  b'efeö  bcfäfiigten,  rad)fü'd)tigen «nb  ftoi^en  aj^anncg  l)aben  bie  9?ebacteure  jener  33lätter  einen 
^^angel  nn  50?enfd)enfenntniß  bemiefen,  ber  fid)  an  bielen Xoufenben  bon  3uben  furcf)tbar,  unb  ba,  mo  fie  am  empfinb= 
U^ften_jfinb,  am  ©elbbeutel,  geräd)t  l^at  unb  nod)  räc^t.*) 

*)  ein  Sefeci  hierfür  finbet  ficf)  in  meinem  JßuAe  „.ßunbert  <^Qfire 

conicrDQtiüer  5po(ittt  unb  Siteratur",  ©eite  305.  """"^ -^^Ore 
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^ct  ̂ riii,^  ,^09  einige  talentüDlIe  S[)?änner,  tüie  ̂ nftat)  itnb 
Flieger,  an  [id),  fie  gingen  in  bie  ̂ .^olftonerfninmlungen,  ftclltcn 

bie  Snben  aU  ?(nö6cuter,  bic  Siberafcu  a(§  g-einbe  ber 
5lat{)onfen  l^in  unb  fanben  33eifall.  ©ie  grünbeten  bie  Qntiic= 

niitiid)e  ̂ ^^artct,  niefdje  luiebernm  bie  bent)"d)4ibera{e  fd)tüäd}te. 
5(bcr  fie  krul^t  nid)t  auf  etnn>3  llnabänberlid)em:  (2o  luie 
bie  Sibernlen  anft)ören,  ßnlturfnmpf  §u  treiben,  unb  bic 

Snben  bie  3»'iftf'cfti-"ebungcn  ju  (jinbern,  ttiirb  bcr  antife= 
mitifdien  ̂ ^artei  jebcnfnllS  numdjer  ̂ (n{)änger  entzogen  tnerben. 

■Siefe  ̂ ^artei  beftef)t  alfo  am  früheren  Siberolen  unb  and) 
Slericaien,  ei;i[tirt  befonber^  in  ben  großen  ©täbtcn  nnb 

unifafjt  bie  „f leinen  Sente",  jebod)  irenig  '^(rbeiter. 
Da  ®raf  ̂ ^aaffe  bie  ftaat^n-ätt)Iid)en  2isünfd]c  fcinco 

©ifernen  9iinge§  nicljt  erfüllte,  mad)te  fid)  Un^ufviebcnl)cit 
barin  gettcnb,  unb  in  93Dl)mcn  erftarfte  eine  fd)on  feit  W\Uc 

ber  fieben,^iger  5nf)re  beftet)enbc  rabica(=nationa(e  ^^artei,  bic 

jungtfd)ed)ifc^e.  'Jaaffe  fc&te  ben  (ienfnS  auf  5  ©nlbcn  Ijcrab, 
tüat)rfd}ein(id)  um  ben  ©inftnfe  bcr  Äirct)e,  tt)e(d]e  ftetS  nie{)r 
foldien  bei  5(rmcn  aUj  bei  9kid)cn  f)at,  n)af)(poItttfd)  bcffer 
ju  bennl3en.  ©od)  enbete  er  1892  bei  bem,  ipontit  er  1879 
begonnen  f)atte;  bie  tfd)ed)ifd)e  Stefle  im  ©ifernen  9iing  mar 
in  eine  a(t=  unb  ein  jungtfd)ed)ifd)c§  ©tnd  äerbrodjen  unb 
Xaaffe  fonnte  feine  neue  9}?ajürität  bilben,  aber  bie  Dppo- 
fition  üermod)te  ba§  aucf)  nid)t.  3Bo  ein  fotdjer  3i'[t'^"^ 

eintritt,  ba  ̂ ört  fogar  bie  9}?ög(ic^fcit  bc§  !gd)einpar(anicn= 

tari^3mu§  auf  unb  beginnt  entincber  'Jtnardjie  ober  5(bfo(n- 
ti^muö  —  irenn  eö  nid)t  gefingt,  ein  "^parfament  befommen, 
ba§  njieber  eine  9}?ajorität  bilben  fann  —  auf  ®runb  einc§ 
anberen  2öa:^(red)t§. 

Sc^on  (2d)äffte  l^atte  bie  preufeifd)' conferöatiüe,  Don 

®ta{)t  f)errnf)renbe  Sbce  eine§  berufSftänbifdjen  2öaf)h-ed)tci 
in  Cefterreid)  befannt  gemad)t,  allein  man  glaubte  allgemein, 
fogar  ber  ffuge  Soren^  öon  ©tein,  e§  fei  unmöglid),  micber 
fefte,  ob(igatorifd)e  Q^erufeftänbe  5U  bitben.    9iun  mar  bic'5 
aber  bod)  mit  einem  ©tanbc  burd)  33c(crcbi  gefd)ef)en,  unb 
fo  mag  bem  ®rafen  SJaaffe  lüo^t  ber  ®eban!e  gefommcn  fein, 
ob  er  nidjt  burd)  5tenberung  be§  2öat)trcd]tg  in  bcruf'o= 

ftänbifd)em  ©inne  ju  einem  „befferen"  ̂ ^arlament  gelangen 
tonne.  S5>ie  bem  and)  fei,  im  ̂ erbft  1892  erfdjien  ein  befanntcr 

tnteüigenter  „untierantmortfidjer  S^ertraucuämann"  bcffcfbcn, 
ma§  man  f)ier  einen  „(^-actor"  nennt,  bei  einem  ?Inftifter  ber 
„ßunfti'eaction",  um  i^n        confultiren.    Der  Gefragte 
meinte,  rceil  bi§>  ba^in  nur  ber  eine  ©taub  bcr  ̂ "'anbmcrfcr 
organifirt  fei,  fo  fönne  üon  ber  ©tafil'fdjcn  Sbce  nod)  fein 
©ebraud)  gemad)t  merben,  unb  ba  ber  im  'S^jarlament  ucr^ 
tretene  "Jtusfdiu^  ber  9ieid)en  ̂ n  ̂ erüüftct  fei,  um  einen 
2l^iüen  ober  eine  9}fajorität  biiben  ̂ n  fönnen,  bliebe  nur 
llebergaug  Dom  Sntcreffen=  ̂ um  pcrfönlid)en  2Sal)lfl)ftcm, 
b.  l).  bem  allgemeinen  2öal)lrect)t  übrig,  etma  bcfd)ränft  auf 

jene,  roe(d)c  „be§  ,toifer§  9{od  getragen",  um,  mic  cy  .s>r= 
mann  Ji^agncr,  ber  .ftrcu5,^citungv3grünber,  betont  l)attc,  ben 
P)Ufammenl)ang  non  9;öcl)rpflid)t  unb  2Bat)lrcd]t  Ijcr-^nftedcn. 
Dem  53efragten  fd)ien  c§  mal)rfd)einlid),  baf?  bem  burd)  feine 

Drganifirung  actionöfnf)ige  ©taub  ber  ,'v")anbn)crlcr  bic  ©tanbco^ 
intereffcn  über  bie  ̂ ertlüftenben  nationalen  unb  tl)cilmciie 
fogar  rcligiöfcn  Sutcreffen  gcljcn  mürben,  bod)  ergriff  er  gern 

bie  ®elcgcnl)eit,  bie  Sßxob<:  auf  bicö  tei-empcl  }^n  nuid)en, 
mc(cf)e  ti)m  ber  5I^ertrauen§mann  be§  trafen  Xaaffe  bot. 
C^ö  crfd)ieu  bamalö  ben  menigcn  9J(ännern,  tv)cld)e  unter 
(Sgbert  ̂ klcrebi  an  bcr  ,^)crfteüung  einer  bcruföftäubifdjcn 
C^liebcrung   ber  (Mcfetlfd)aft    gearbeitet    l)attcn,  nmfomct)r 
möglid),  bie  188:5  eingcftcUtc  9{cformarbcit  miebcr  aut,vi 
nctjmcn,  al§  nunmcl)r  an^uncl}mcn  mar,  baf?  &va\  laaffc, 
bcr  fie  1879  — 8;{  nur  ungern  gcbulbct  Ijattc,  biefelbc  nun 
forbern  merbc,  mcil  er  non  ifjr  einen  coufcruatiucn,  mäfjigenbcn 
ßinflnfj  beim  immcrl)in  bebcnf(id)en  llebergaug  Uom  (icnfu-^ 
jum  ̂iicriona(U)al}l)i)flcm  ermartcn  burftc.    Da  iu,vuifd)en 
®raf  .•pcinrid)  (ilam  gcftorben  mar,  bcr,  baö  9Jfinbefte  gefagt, 
eine  äl)nlid)c  oblcljuenbc  ©telluug  bcr  ̂ Hrbeit  Icinc^o  2taubcci 

genoffen  Selcrebi  gegenüber  eingenommen  fiatte  al§  ®raf 
laaffe,  fo  ̂offte  ®raf  ©ruft  ©ijlinv^aronca,  ein  9Jfünbel 

^^elcrcbi'ä,  feine  ©tanbe^gen offen  gur  llnterftü^ung  einer 
füld)en  ̂ olitif  bemcgen  gu  fönnen,  n)eldje  bem  geubalabel 

ben  .V>intcr!^alt  im  3?olf  an  müd)tigen  'i)>robuctinftänben  fd)affcn 
mürbe,  meld)er  il)m  in  feiner  SfoUrt^eit  fo  ̂ od)  ermünid)t 
mar.  @§  gelang  if)m  aud)  im  Suni  1893  eine  !i^erfamm= 
lung  üon  ca.  40  bül)mifd)en  ?lbligen  im  ̂ ^alai§  SobfoJuiti 
in  "".Israg  l)ierfür  ,^u  bcgeiftern  —  aber  er  l)atte  bic  SJcdjuung 
of)nc  bie  ©d)mar,^cnbcrg'!g  gemad)t! 

Unter  ben  80  regicreuben  gamilien  Oeftcrreid)^',  meld)c 

„bic  SBclt"  biiben,  in  mcld)er  ge(cgentlid)  aucf)  ein  fet)r  rcid)er 
ober  einflußreicher  ̂ Icbejer  „reyu"  ift,  gilt  bic  2icd)teu= 
ftein'fdjc  al§  bie  erftc,  bann  fommen  ctma  neben  einanber 
bie  ber  ©d)mar^enberg  unb  2öiubifcl)gräti.  Der  (Sljcf  ber 

Scljtcren  ift  franf  unb  trat  im  6Dalition§cabinct  l)inter  ̂ ^^lencr 
raeit  jurüd ,  jetjt  prioatifirt  er.  (Sin  Siccf)tcnftein ,  ̂^^rinj 
?lloi§,  fpiclt,  mic  gefogt,  eine  große  9{oUe  aU  Slntifemit. 

Der  d^cf  bcr  regicreuben  Sinie  ©djmarjcuberg,  "^Ibolf,  treibt 
feine  ''^politif.  9lber  bcr  ̂ üx'it  6arl  uon  bcr  jüngeren  Sinie, 
mcld)e  Dcfterrcic^  ben  ^on   1812  unb  ben 

^^rinjen  ?^elii-,  ben  ̂ ^remier  ber  erften  fünfziger  tsnf)ve  gab, 
ift  ber  D^eftor  beä  bö^mifcf)en  ?^eubalabel§  unb  ̂ at  ftet^  ijici 

©inffufe  geübt.  Sn  bcr  „Söclt"  mirb  er  Dcrtraulid)  Slncfepan, 
„ber  §err  güi-'f^"»  genannt.  Segt  ift  er  alt,  aber  feine  9iad)= 
fommen  finb  fül}renb  aufgetreten,  mit  ebenfo  nid  (Suergie 
al§  llnglücf.  2Bic  man  non  einigen  feiner  ̂ lf)nen  fügen 

fonnte,  „in  Deinem  Sager  ift  Defterreid)",  fo  fann  man 
breift  Don  i^m  fagen ,  „in  Deinem  §aufe  ift  53öl)men". 
Diefe  mäd]tige  unb  energifd)e  (^nmilie  rif5  ba§  (Srbe  be§ 
©rafen  Slam,  bie  ̂ -üf)rerfd)aft  bc:?  bü^mifd)en  gcubalabcl'o, 
an  fiel)  unb  fet3te  feine  nationale  ̂ olitif  fort,  meld)e  mit  bcr 
focialen  33elcrebi§  in  fo  fern  in  ̂ Biberfpruc^  ftanb,  al§  in 
Den  ju  fd)affenben  focialen  Drganifationen  bie  nationalen 
®egcnfä^c  ja  gevabc  gemilbcrt  mcrbcn  fotlten.  ̂ Inftatt  fid; 
mit  bem  SDiünbel  bcö  greifen  Drganifatorg  (^ur  fd)meren 
?lrbeit  nicbcr,ytfel5en,  liefscn  bic  SSier^;ig  fid)  üon  brci  WxU 

gliebern  ber  ©d)mar5enberg'fd)en  ̂ amtiie  tief  in  bic  ©ee  ber 
^Jcationalitötenpolitif  l^incin  lootfen,  in  ber  ̂ mei  ©d)mar5cn= 
berger  bereits  ©runbe  gegangen  finb.  Der  alte  iöelcrcbi 
überlebte  ben  Sdjmcr,^  hierüber  nur  nod)  ein  Sa^r.  Der 

einzige  ©taatSmann,  ber  im  leisten  |)atbjaljr^nnbcrt  in  Defter^ 
reid)  einen  bauernben  (Srfotg  errungen  t)at,  ftarb  1894. 

®raf  "Jaaffc  l^atte  feine  2Bai)lrecl)tgermeiterung§abfic'^t 
forgfältig  gel)cim  gcl)altcn  unb  überrafd)te  im  folgcnben  Sabre 

ben  9ieicl)§tag  nollftänbig  mit  Ü^orlagc  cineö  'ilHil}lgefcl5c§. 
Das  gefd)icl;t  meift  in  Ceftevrcid)  bei  grofjen  58eränberungen, 
mic  e§  bei  ber  Ernennung  non  33c(crebi  unb  .s>ol)enmart  ja 

aud)  ber  galt  gcmcfcn  unb  ift  erflärlid),  meil  bie  ntclen  unb 

mäd)tigen  g-actoren,  meld)c  burd)  fold)c  ̂ leuberung  fiel)  ftctä 
ücrlelit  glauben,  if)r  fonft  einen  oft  unübcvminb(icl)cn  Tl>ibcr= 
ftanb  entgegcnfeluni  mürben.  ©0  gut  Daaffe  fein  Ccftcrreidi 

aud)  fannte,  ̂ ie\-  Ijatte  er  fid)  bod)  nerrcd)net.  (Sin  ©cl)rei 
ber  (Sutrüftung  ertönte  oon  allen  ©citen  im  ''^Hirlamcnt, 
unb  ber  ̂ -ülirer  ber  natiouaIgcmifd)tcn  clericaU  autonO' 
miftifd)en  isartci  bcr  9ied)tcn,  Wiaf  ,s>ol)cnmart,  faub  bae 

cbcnfo  brutale  als  bic ''|Mirlamcntciftimmung  be,^cid)nenbe  ÜlUnl: 

„man  müffe  fid)  einigen  ,vim  ©d)nO  beS  politi)d)cn  !ikfi|j-- 
ftanbeS."  Damit  rcid)te  er  bem  ̂ ül)rer  bcr  bcutfd)(ibcralcii 

^4>artci,  .'vm'vn  bon  ̂ ^vlencr,  mcld)cn  er  unb  feine  '•]>artei  feil 
18(i0  unauSgcfelU  unb  mic  eS  fd)ien,  bis  auf's  Weffcr,  bc- 
fümpft  l)attc,  bic  .S>aiib  —  unb  biefcr  ergriff  nub  fd)üftclh 
fie!  Saffallc  l>ilte  9icd)t  bct)a(ten.  ̂ IIS  es  fid)  barum  l)anbelte 
bcr  arbeitcnbcn  (ilaffc  einen  Dl)eil  au  ber  po(itifd)cn  iüfac^l 

ab;^utretcn,  U'elcbc  bic  '!)>artcicu  ber  bcfil3cnbcn  (SUiffe  bii 
bal)in  monopoliftvt  battcii,  mareu  fic  fofort  einig,  „eint 

reactiomire  ̂ Uuiffc".  Wraf  .'pol)oumart  uergaß  einen  bcr  be- 
fonntefteu  confernatincn  («ruubfäOc,  baft  nmn  bem  ̂ II(onard)er 
fein   l)iinilteviiim   auf',uiingeu   follc.    (Sr  ermies  fid)  m 
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6(affenintereffe  al§  ein  i^artifaii  eiiieS  parfaiitcntarifi^cii 
ai(iiititerimm3,  unb  bcr  9Jcoiuu-d)  mar  gqtuungcii,  bcn  ©rafcn ^aaffc,  ber  jein  5>crtraiieii  liatte,  ,yt  eiitlaffcn  unb  ein  por(a^ 

mentarit'dicÄ,  ba^o  betannte  GoalitionÄminiftcriiim,  fiel)  aiif= bringen  31:  [nffen,  in  bcm  ̂ ^i(encr  neben  bcnt  fcnbalcn  ©rafen 
gtilfcn^ciDn  faß.  5)ie,  übrigens  fe^r  furälcbicjc  (Kombination 
i)üt  jeboct),  fo  unfähig  fie  fonft  fiel)  erioieg,  ben  bauernbcn 
illu-rtf),  ben  iBerueiS  bafür  ju  ficfcrn,  ba§  bie  beutl"d)en Sibcrolen  unb  ßlericafen  |ic^  unter  Umftänben  qauA gut  i)er)üf)nen  fönnen! 

Unter  ber  doalition  rourbc  bie  ©otbujä^rung,  au  ml 
cf)er  bie  capita[ifti)cf)eu  Siberafen  fef)r  tntereffirt  ivaren,  enb= 
fliltig  unter  Sarf)  gebrad)t,  uub  al^  fkucx  bie  it)m  Oon 
5:aaffc  übermad)te  ßinfommeufteuerreform,  uioburd}  bag  @in= 
fommen  ber  9ieid)en  mebr  getroffen  tuerben  foHte  alS  bisher, 
efirlid)  ooüenbet  t)atte  unb  nun  burdjbringcu  rcoüte  —  ba 
befertirte  ein  er^eb(id)er  2f)ei[  ber  Siberateu  if)rem  eigenen 
%iit}xev,  unb  bie  Koalition  ging  in  bie  iöriidje.  (go'ging aus  _capitalifti)d)cn  ©rünben  ba§  jiDcite  parlamentarifdje 
SJtinifterium  ebcnfo  ̂ u  ©runbe,  inic  ba§  erfte  par(amcntarifd)e 
ober  Sürgcrminifterium,  unb  nad)  einem  fur^cu  llcbergaug ernannte  ber  SlZonard)  einen  ̂ ^remier,  lueldjcr  „über  ben 
??arteien  fielen,  fid)  nic^t  führen  (äffen  luoOe  uub  eine 
eiferne  5^anb  f)abe",  bcn  pofnifdjcn  ©rufen  53abeni,  beffeu Sturj  roir  un(ängft  er(ebt  f)aben. 

(Eine  uogclfrcle  iloturkroft. 
58om  ®renä9e6iet  ber  SRed)t§pf lege  unb  Sec^nif. 

SSon  Ingenieur  lüiltjclm  ScrbrotD. 

^    Se  bid)ter  in  bcn   (et3ten  Sauren  baä  bcreUg  gaiiAc 
jctabte  unb  Snbuftriegegenben  übcr^ie^enbe  9fel3  ber  e(cf= 
trifd)en  Starfftromlcitungen  geworben  ift,  um  fo  bänfiqcr 
Jteignete  fid)  bcr  gaü,  ban  unter  ben  3(niuoc)nern  folcljcr Rettungen  inbuftnöfe  ̂ öpfe  auf  ben  fri)fauen  ©ebanfen  famen 
anbcmertt  eine  priuate  ßrocigleituug  mit  ben  an  iljrcm  ®runb=' lud  Doruber  füf)rcnben  5:rät)ten  ̂ u  üerbinben  unb  fid)  un= 
)crcd)tigt  eine  gemiffe  ©(eftricitätsmenge  ju  S5e(cud)tuncv5= 
)bcr  anberen  3roeden   ansueignen.    3uerft   gefc^ab  biefc )eimhd)e  Sninjcnbung  öon  ßlcftricität  tvoi)l  in  ben  ameri= 
anifdjen  Staaten,  roo   bie  oft   licberlid)e  i^ertegung  ber 
Rettungen  biefe  Sl^anipulation  fe^r  erlcidjtertcn,  unb  wo  ber 
Diebita^I  an  (Slcftricität  Jieute  einen  großen  Umfang  anae= 
lommen  {)aben  foü.    Sefonberä  in  9?ero=^i}or£  unb  33roof(i)n 
DO  aaerbing§   bie   eleftrifd)en  ©trafeenbatiuleitungeu  mit 
'Obenfoier  2etd)tfertigfeit  gelegt       fein  fdjcincn,  rcirb  üie[ iber  ben  ̂ lebftal)!  an  Öteftricität  gcflagt.    ®a  man  bie ;id)tleitungen  ber  ̂ roüet)baf)nen  auö  ©ei^  an  allen  erbenf= 
^"^i^         ""9en  i'eä  Straßenprofifg,  befonberg  an  Saterncn 
n  ben^^TeUern  unb  Unter^ügen  ber  eiferuen  .9^od)ba^nen  u  f  w' ngebrad)t  ̂ at,  anftatt  fie  forgfäftig  §n  ifoÜren,  fo  üerirren 

bie  eleftrii_d)en  Ströme  nid)t  feiten  in  bie  Käufer,  in  bie 
iag=  unb  SSanerleitungen,  bie  (Sifengerüfte  ber  ̂ >ocbbabneu 
nb  an  anbere  Drte,  m  fie  jum  SWifebraud)  gerabeVi  bcrau§= 
nbern.  braud)t  an  fo(d)en  gteüen  nur  ein  paar 
>rai)te  mit  ben  Sd)ienen  einer^  unb  ber  ®as(eitung  anberer^ :tte  _äu  oerbinben,  um  Strom  genug  im  Spau^^  m  baben. 
jo  joUen  beim  mand)e  §au6befifeer  fid)  eine  eleftrifdie )rati5be(eud)tung  üerfd)affen,  Wnbere  iJire  9J?otoren  umfon  t :eibai  njteber  Stnbere  ben  Strom  für  ben  Xerepbonbetrieb, XX  yveclame  unb  aOen  möglichen  Singen  oermenben  — 
nb  m  ber  (Zentrale  itjunbert  man  fid)  ' über  ben  fturfcn leftricitatsoerbraud)  ber  2ßagen.  ?(nd)  ®efaf)ren  fiub  natür= et)  mit  biefer  ra^r(äffigen  .t)aub^abnug  ber  (5(eftricität  üer. 

3rH   ö  'SxooUljn  ift  fc^ou  mef)rfad) 
urd)  fturäfdiluiie  ber  barunter  J)angenben  Straßenbahn' 

Jcitungen  er^ebfic^  befc^äbigt,  —  troijbem  fo«  fie  bie  Sefeteren 
fclb)t  um  Strom  fi'ir  bie  Strcrfcntclegrapl)ie  beftet)(en. 2öte  biefcn  oerfaf)rencu  ßuftänbeit  jenfeits  bcs  TOeereg 
ein  Silbe  gcmad)t  luerbcn  luirb,  barüber  mögen  fid)  ibrc 
Ur[)cber  btc  eigenen  töpfe  ,^cvbrcd)cu.    Sei  ung  beginnen 
bieje  ̂ l)atfad)eu  evft  5(uffef)cn  ju  erregen,  feit  ber  Siebftabl 
an  (£1cftricität  aud)  in  ®eutfd)laub,  in  üerein^^ctten  A-äaen 
üorlüufig,  üon  ftd)  rcbeii  mad)t,    Unb  gan,^  bcfonberg,  feit 

)ii^  baran  bie  überrafd)enbe  (£rfa()ruug '  tnüpfte,  ba^  'iilcU h-icitat  bei  iing  uon  ben  ®erid)tcn  alg  eine  ?(rt  üoge(frcien gluibumä  angefcben  ̂ u  lüerben  fd)eint,  bon  bcm  Scber  fooier 
nehmen  mag,  a(g  er  abfangen  fann.  3um  beffercii  «erftänb= 
Ulfe  fei  eine  [)citere  ®cfd)id)te  au§  einer  etftag,  aber  uocb 
nid)t  fo  unabie()bar  fern  licgenben  ̂ cit,  nad)  ̂ rof.  Dr  ö 
»eruburg  in  ber  ®entfd)eu  Suriften^^citnng  oorau  gefd)idt 

p  mx  im  feud)tfröh(id)en  ̂ aür, '  bie  afabemifcbe (i5end)tgbarfcit  ipattete  uod)  it)reg  ?(mte§,  unb  uadi  mbli 
Ul)r  Tiadjti  lag  bie  Stabt  bcr  |)aüenfer  unb  .f^aaoreii  in 
unburd)bring[id)cr  J-infterniB,  >uic  nod)  l)eute  jebeg'gute  f(eine yfeft.  ®a  unterfingen  fid)  einft  bie  Stubenten,  bie  fid)  oieüeidjt im  ©unfein  nid)t  nad)  i^aufe  finben  founten,  bie  ©agiateruen 
—  eg  tft  alfo  nod)  nid)t  aa,^ulange  f)cr  —  mitten  in  ber y(üd)t  hjicber  auäu^unben  unb  ftra^fenbe  5ieae  über  einen 
Itjed  ber  Strafen  ̂ u  üerbreiten.    ®ag  Wax  gciuiß  gut  gc= 
meint   nur  l)ätten  fie  fid)  babei  nid)t  abfaffcn  (offen  foüen; 
aber  bag  5(uge  beg  ©efeljeg  road)te,  erblidte  fie  unb  luinfte 
it)uen,  üor  ben  afabemifd)en  9iid)tcr  gu  treten    ®ie  Uebe(= 
t()atcr  iDurbcu  übcrfü()rt  unb  rtegcu  Sad)befd)äbigung  ange^ 
tUigt.    Da  er()ob  fid)  ju  i^ren  ©uiifteu  eine  Stimme  im 
fcd)oo)3  bc§  Senatg  unb  lag  aug  bcm  Corpus  juris:  5törper= 
(icf)e  Singe  (Sad)eu)  fiub,  fo  man  berüf)reu  unb  mit  ̂ ^änben 
greiren  (ann.    3Ber  tyit  aber  jema(g  ®ag  berührt  unb  mit 
S^anhm  gegriffen?    S-g  gehört  fid)er(id)  uid)t  ju  ben  uii^ öu()ltgcn  förperlid)en  Singen,  oon  beucn  Suftinian  im  Corpus 
juris  fprid)t.   Unb  bie  lid]tburftigeu  jünger  ber  Alma  mater 
luurben  rid)ttg  frcigcfprod)cn,  lueil  ®üS  feine  Sad)e  fein 
Jloiper  fei.    Sie  ältefte  bcr  gafu(täten,  bie  Surigprubeuj, 
()at  ml)l  mit  ber  9^atunüiffcn)d)aft,  a(g  ber  jüugften,  immer 
ein  ipcnig  auf  gefpaniitcm  gufj  gcftanben.    Sag  ®ag  uub 
alle  l^id)tarteu  lucrbcn  längft  bcn  S^örpern  5ugc3ät)(t,  aber 
uicUcid)t  ()atten  jene  joinalcu  9\id)ter  beg  Scuatg  \voi)l  uon 
Ttniie  einmal  (äuten  l)örcn  Oon  ben  brei  Slggregat^uftänben 
ber  Sl'orper  uub  t)ieltcu  cg  nur  nid)t  für  i()reg  Slmteg  bog äu  fprcd)eube  9ied)t  burd)  natunüiffeiifchaftlid)e  Sebuctioneu 
äu  trüben.    SebenfoUg  t()aten  fie  bamit  ibreu  Seliuquenten einen  grof3cn  ©cfaüen. 

315er  ober  ()ätte  gebod)t,  boß  in  unferen  Xageu  bog 
yieid)ögerid)t  eine  föft(id)e  2Biebcr()olung  jeneg  9iid]terfprud)eg 
uub  jener  Selbitbe)d)ränfung  bieten  tuürbe?  Gilten  ®ruub= 
fä^cu  ber  Surigprubcu^  getreu,  erflörte  eg  in  einer  ®nt= 
fd)cibung  oom  20.  Dctober  1896,  bafe  eg  nid)t  berufen 
fei,  Uber  naturU)iffcnfd)aftlid)e  ̂ ^^robleme  outoritatio  gu  ent= ld)cibcn.  t£g  mar  nämlid)  angerufen  luorben,  bie  iDiber= 
red)tlid)e  ̂ (nlrcnbuug  üon  (Sleftricitöt  ju  o^ubcn,  ̂ atte  fid) 
unb  ̂ meifcKog  mit  9icd)t,  nid)t  baoou  über,^eugeu  fönnen 
m  tSleftricität  eine  „beii)cg(id)c  Sod)e"  fei,  tuie  bog  ®efet^ 
Uber  bie  23eftrafung  üon  Siebftä()len  oerfougt,  uub  —  fprod) 
ben  Sieb  frei.  Um  bie  offenbar  für  bie  Sed)ni£  unb  D?ed)tg= 
pflege  gleid)  n)id)ttge  Sod)e  etiuag  genauer  borjufteUen,  tragen 
l^ir  golgenbeg  nod).  (Sin  Sloufmann  in  Stiel  ̂ atte  narf)  bem 
Vlblauf  femeg  ßontroctg  mit  ber  eieftricttötggcfcllfd)aft  nod) 
ungefaf)r  eine  2Bod)e  bcn  Strom  ber  Seituugen  beuul^t,  o^ne 
i()n  ju  be5a()(en.  Sag  Sanbgcrid)t  erfannte  auf  A-reifpred)ung 
beg  luegen  Siebfta()(g  ?lugeflagtcn,  ireil  bog  über  bie  ̂ otiir 
ber  eieftricitot  euigeforberte  ®utad)ten  beg  Sad)iicrftänbigen 
batyn  ging,  bofe  (Sleftricitöt  fein  ®cgenftanb,  fonbcrn  ein 
Buftanb  fei.  Sog  Strofgcfel^bucf)  ober  fpricl)t  bei  Sicbftäbleit 
nur  oou  fbrperlid)cn  Singen.  Ser  9{id)ter  räumte  ein,  bo|3 
ber  ?lugeflagte  ftrafbar  fei,  fonute  ober  in  ben  befte^enbcn 
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©efe^en  feine  §anb{)abe  für  feine  ̂ ßerurtl^eilung  finben.  ®ie 
üom  (gtoatSanipaft  eingefegte  Sernfung  mii^te  Don  bcm  4. 
(gtraffenat  be§  9?eid)^3gcricl}te§  äurücfgcroiefcn  n)erben,  loeil 
fi^  abcrmall  bog  SSefen  ber  SIeftvicität  nid)t  mit  ben  ?tn= 
forbcrungen  üercinigen  ließ,  bie  bn§  ©cfcubud)  an  ba^o  (Sr^ 
fenntnii5  einei  ®iebftQf)lö  ftellt.  Wian  f)ättc  fdjtiefelid)  ben 

SJtann  ttjegen  ̂ ^ctrugeä  bcftrafcn  fonncn,  iDcnn  i[)m  bic  %b= 
fid)t  ber  red)t§n}ibrigen  ̂ (neignung  bc§  iStromeg  fd)on  beim 
(Singel^en  be§  (^ontrofts  f)ättc  nad)gcn)iefen  mcrbcn  fönnen, 
t)ieÜeid)t  and)  unter  abermaf»  nnbercn  llmftänben  megen 
58eruntreuung,  nienn  i^m  bie  Seitnng  ̂ nr  Uebern)ad)nng  an^ 
öertraut  Horben  märe,  aber  megen  ®icbftal^I§  mufete  man 
it)n  mof)t  ober  übc(  laufen  laffen,  unb  bennod)  mirb  Seber 
Unbefangene  fagen:  er  mar  bod)  ein  ©ieb.  ®(eid)t)iel,  bie 

@teftroted}nifer,  benen'  felbft  gemi^  baran  liegen  mu^,  ben 
@egeuftanb  i^re§  2Birfen§  ebenfo  mie  jcbe§  anbere  ?tr6eit§= 
probutt  bem  ®d)ul^  be§  ®efel^e§  untcrmorfcn  ju  fe{)en,  — 
al§  ©adperftanbige  fonnten  fie  offenbar  nid)t  anberg  ant= 
morten,  mie  fie  eg  t{)aten:  S^aö  (SIeftricität  im  letzten  ©runbe 
ift,  miffen  mir  nidjt  unb  meife  fein  SJJenfd),  aber  ein  ©ing, 
ein  förperfidjer  ©egenftanb,  mie  ®a§  ober  SBaffer,  ift  fie 

fic^erlid)  nid)t.  ®o  menig  fjeute  bie  Sntmenbung  non  2eud)t= 
ga§  ungeftraft  bleiben  mürbe,  ja  fo  feid)t  man  felbft  gegen 
ben  2)iebftaf)t  an  ©rudfuft  ober  Dampf  anö  offentUdjen 
Leitungen  mürbe  einfc^reitcn  fönnen,  bie  (Sleftricität  ift  nad) 

bem  t)eutigen  <Stanbe  be§  @trafred)teä  —  rec^t(o§. 
9?un,  in  biefem  gaüe  —  mirb  jeber  Üefer  einmenben  — 

liegt  in  ber  f)eutigen  ©efet^gebung  eine  offenbare  Surfe  oor, 

meld)e  bie  mafegebenben  ̂ -actoren  fid)  fd)(eunigft  bemühen 
foflten,  nebft  anberen  etma  burd)  bie  fortgefd)rittene  "Jedjuif 
ber  ©egenmart  nod)  entftanbenen  Unf(arf)citen  ju  bcfeitigen! 
5lber  fann  man  um  einiger,  au§  öffcntUd)en  Seitungen  ent^^ 
menbeten  33oft§  unb  SlmpereS  miücn  g(eid)  ben  ganzen 

®efet^gebung§apparat  oon  ̂ taat§=  unb  9\eid)§regicrung  unb 
Parlamenten  in  Scmegung  fe^en?  ©idjerlid)  mirb  baö  nic^t 
gefd)e{)en,  fo  fange  ein  anbercr  223eg,  bem  Hebet  ab^uf)elfcn, 
nodj  offen  ju  fielen  fd)eint.  SBie  einige  (Srfaf)rnngen  lehren, 
ift  bie  oben  crmäfjnte  5fuffaffung  be§  9f{eid)^^^gcrid)te§  nid)t 
bie  aÜein  möglidje.  Sn  anberem  3iiffln^nic"f)ati9c  ̂ f^te  eine 
anbere  ?fbt^eilnng  bes  f)öd)ften  ®erid)t^f)ofeö  ebenfaUg  über 
bie  grage  ̂ u  entfdjeiben,  ob  (Sfeftricität  eine  Sadje  fei.  5ÜJan 
bejahte  fie  unter  ber  iöcgrünbung,  bofe  ber  eleftrifdje  ©trom, 
atö  eine  ©djöpfung  ber  neueften  Qdt,  unter  allen  llmftänben 

feine  Stelle  im  9ied)töt)erfef)r  erhalten  müffe.  Da§  9iei(^§= 
gerid)t  fprac§  in  biefem  J-aUe  bie  5(nfid}t  au§,  baf?  jmifdjen 
bem  fünftlid)  erzeugten  unb  in  SeitungSrö^ren  feiner  ̂ -8er= 
menbuug  entgegeiigefüt)rten  ®a§  unb  ber  ebenfatU  fünftlid) 
erjeugleii  unb  fortgeleiteten  ©leftricität  ein  Unterfd^ieb  im 

SRec^töfinne  nid)t  befteficn  fönnc.  Die  nad)  ben  erftcn  jmeifel^ 
f)aften  JäUen  auf  biefem  ©ebiet  innerl)atb  ber  prenf5ifd)en 
Siegierung  ftattgefunbenen  ©rorteruugen  Ijaben  benn  audj  nad) 
mafegebenben  potitifdjen  93lättern  ju  bem  (Srgcbnif?  gefüt)rt, 
bafe  bie  oort)anbcnen  ©trafbeftimmungen  and)  in  SScjug  auf 
bie  (Slettricität  genügten  unb  eine  ©efeljeSänberung  nid)t 

notf)meitbig  erfd)iene.  8elbft  meun  eine  ̂ ik'ftrafung  megen 
Diebftaf)ls  auegefri)loffen  fei,  merbe  man  eine  fold)e  megen 
öetrugeS  ober  93cnad)tl)eilignng  be§  (Sigcntfjüincrg  ber 
(ileftricität  immer  t)crbeifüf)ren  fininen. 

9lud)  biefe  (Erörterungen  fdjeincn  miebcrum  mel^r  Dom 

juriftifdjen,  als  oom  tcd)nifd)cn  <2tanbpunfte  getragen  morben 
ju  fein,  hm  bic  öntmcnbung  oon  (Slettricität  jum  iiktrugc 
ju  ftcmpeln,müf5ten  jcbenfallci  gan^  befoubere  llmftänbe  gegeben 
feilt,  (iß  bürfte  fdper  l)alteu  einem  nnbcfiigtcii  ilkunUer 
Don  (Slcftricität,  bie  il)m  gcmiffenmifuMi,  —  etma  burd)  un= 
fontrollirte  y;ebciifd)lüffe  an  (%si  uub  ill^afferleilniigen,  — 

üt)ne  fein  ̂ ^)Uil)un  in'ö  ,;',immer  getragen  mirb,  ben  (Mebraud) 
bicfcr  müf)lfcilcu  ®elcgeid)eit  ,^uni  Slktiugc  auci,yilegcn.  fög 
fann  fogor  eine  ttntmenbnng  elcftvifd)er  Ströme  fet)r  gut 
ftattfinben,  ol)ne  baf]  bic  ,yigel)övige  (Zentrale  übcrl)nnpt 

benadjt^eiligt  mirb,  benn  bie  ̂ ed^nif  ber  (Stromerzeugung 
bringt  e§  mit  fid),  ba§  nid)t  feiten  grofee  ®teftricität§= 
mengen,  für  meld)e  ba§  9le^  gerabe  feine  SSermenbung  f)at, 
nutzlos  in  ben  StationSmiberftänben  üernicf)tet  merben  muffen. 
Der  Senu^er  fold)er  Ströme  auf  l^eimlic^em  SBege  begebt  nn= 

ämeifell)aft  eine  unred)te  ̂ "»anblnng,  aber  bie  Sc^äbigung  be§ 
red)tmäfeigen  Sigentt)ümer§  ber  dleftricität  fann  in  biefem 
gaüe  fein  ?(rgument  ju  feiner  Seftrafung  bilben. 

@§  fd)eint  fomit,  menn  man  ber  (Sleftricität  ober  i^ren 

red)tmäf5igen  S-igentf)ümern  baffelbe  9J?aafe  üon  9'ied)t§pflege 
gönnen  miß,  mie  anberen  ©räcngniffen  menfc^Iid^er  Sntelligcns 

unb  '^(rbeit,  nur  einen  ?(u§meg  ju  geben.  Die  (SIeftricität 
muß  ber  SJei^e  üon  Dbjecten,  bie  bem  Diebftal^t  unterliegen 
fönnen,  juge^ä^lt,  ober  e§  mufe  ein  neuer  begriff  ber  entmenb= 
baren  Cbjecte  jener  ©attung  aufgeftellt  merben,  meldjc  bie 

bisherigen  Strafbeftimnuingen  über  ben  Diebfta'^l  nid)t  um= 
f offen.  @in  bem  ?lnfang§  ermäl^nten  äf)nlid)er  gaö,  ber  fid) 
fpäter  ereignete  unb  biefelbe  unbefriebigte  Söfung  fanb,  fc^eint 

biefe  Folgerung  gu  beftätigeu.  3n  Sf^ürnberg  mürbe  ein 
SnftaÜateur  eleftrifd)er  Einlagen  angeffagt  unb  überfüf)rt, 
ßleftricität  entmenbet  ju  l^aben.  @r  f)atte  baö  ̂ abel  ber 
Stäbtifdjen  Sleftricitätgmcrfc  angebofjrt,  Dräf)te  in  feine 
3Sof)nung  geleitet  unb  ben  f)eindid)  bejogenen  Strom  jur 
93eleud)tung  eine§  6f)riftbaum§  unb  einer  eleftrifdjen  £rone 
benul3t.  9lud)  l^ier  mar  ber  al§  Sad)Derftänbiger  Uernommene 

93eümte  ber  Sd)udert=2Serfe  nad)  ben  i^m  üorgelegten  t^'^'^Ö^n 
nid)t  im  Staube,  anber§  aug^nfagen,  al§  ba^  ©leftricität, 
ma§  fie  aud)  fein  möge,  ein§  jebenfattS  mit  95eftimmtf)eit 
nid)t  fei:  eine  förperlid)e  Sad)e.  ̂ luc^  l^ier  mürbe  ber 
?tngeflagte  freigefprod)en. 

Den  gorberungen  be§  Dkc^teS  unb  ber  SBirfüd)feit  am 
nädjften  bürften  in  biefer  grage  bie  Sät^e  fommcn,  meiere 
^rof.  Dftmalb  in  ber  Dentfd)en  Suriften^eitung  ̂ ur  red)t= 
lid)cn  Stellung  ber  Sleftricität  aufgefteHt  l^at.  5[f?an  barf 

fid)  nid)t  fd)euen,  mit  bem  Segriff  „Sad)e"  über  ben  be§ 
förperlid)en  Dbjefti  f)inaug  ge^en.  SBie  ba§  ®o§,  baä 
und)  bem  römifd)en  9?ed)t  fid)erlid)  feine  Sad)e  mar,  mit 
ber  fortfdjreitenben  naturmiffenfd^aftlid)en  Srfenntnife  ganj 
tion  felbft  juriftifd)  in  bie  Wiljc  ber  Dinge  aufrüdte,  fo  ift 
e§  ßeit,  nunmef)r  bem  93egriff  ber  ©nergie  alg  fold)er  aud) 
eine  rcd)tlid)e  Stellung,  gleid)  bem  förperlid)en,  bcmcglid^en 
©igent^nm,  einsuräumen.  Denn  bie  (Snergie,  genau  fo  gut 

mie  33rob,  Sl'ol)le  u.  f.  m.  ift  längft  ©egenftanb  be§  ̂ anbelS 
unb  33efitje§,  ber  ̂ robuftion  unb  be§  35erbrau(^§,  unb  fjat 
überhaupt,  ob  fie  nun  burd)  ®a§,  Dampf,  Drudluft  obaj 
ßleftricität  oermittelt  mirb,  ade  Stennäeid)en  einer  bemeglic^ei| 
Sad)e  im  juriftifd)eu  Sinne.  Dcft^alb  aber  fann  fie  o§nc 
^lueifcl  aud)  ber  ©egenftaub  cineg  Diebftal)ll  fein. 

JtxVimnh  uou  ̂ mx  als  lloticUcnMd)t(r.  ■ 

SSon  pauI  Seliger.  H 

5n  ber  letzteren  ßcit  ift  bie  Sioüellc  Uon  if)rem  anfprud^B 
Dolleren  iövubcr,  bcm  9ioman,  ftarf  in  ben  ̂ intergrunb  am 
brängt  morben.  ift  bieg  gan,^  begreiflid),  bietet  ja  bicM 
in  feinem  meitcr  amSgrcifcubcu  i\u(\c  niel  me^r  CMclegcnfjeB 
ein  Problem  fünftlerifd)  noU  bcmältigcn,  alö  bic  mel)r  am 
bentenbc  alg  augfü^renbc  ilfouellc.  llnb  bod)  läHt  fid)  nicl 
leugnen,  bafj  bie  Seljterc  an  eigenartigem,  intimem  )Mc\^  oft 
bcm  9ioman  überlegen  ift.  Sie  bietet  ber  uad)fd)affcuben 
Il)ätigteit  beg  Scferg,  in  ber  ja  ber  äftt)ctifd)e  ©eunfj  ,vnii 
grofjcn  Al)cilc  berul)t,  mel)r  (MelegeMl)cit,  fid)  entfalten, 
fie  cvforbcrl  iiicl)r  Miiuft,  ba  fie  einer  oicl  feineren,  über 
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(egtcren  3Infage  öon  ̂ anbtitng  unb  ß^arafteren  bebarf,  lüill 
fie  auf  tfeinerem  Diaum  bennod)  ein  UoIIc§,  (et)cnntf)inciibcö 
S8ilb  ber  ̂ anbe(nben  ̂ ^^erioncn  eittroerfen. 

3»  bcn  ̂ evDorragcnbftcn  9iüt)eüeubicf)tern  unfercr  ̂ nge 
gef)ört  gcrbinanb  üon  ©aar,  ber  eine  Sammhnig  feiner  beften 
(ärjü^lungen  üor  Sturjcm  unter  bem  Siitel:  9foüe((en  au§ 
Defterreic^  in  3tt)ei  ̂ Biinben  ueroffenttic^t  I)at  (i^erlag  üon 
@eorg  SBeiß,  <öeibeI6erg).  23ie  bie  \d)on  Dorf)er  unter  bem 
"Xitel  „iperbftreigen"  ferauSgegebenen  brei  9?oüeIIen,  üon 
benen  befonberö  bie  le^te,  „^Requiem  ber  2iebe",  e§  an  inne= 
rem  ©e^alt  feJ)r  mtji  mit  mandjem  üielbänbigen  9ioman 
aufnimmt,  fpiefen  and)  bie  in  ber  größeren  Sammlung  ent== 
^altenen  in  Cefterreid),  unb  ̂ ttjar  in  bem  ber  ̂ sal^re  1849  bi§ 

1866.  a)?an(^' beäeid)nenbe§  iStreif(id)t  fällt  auf  bie  öffent(id)en 3uftänbe  biefeS  3fitraum5;  aurf)  bie  ̂ Infänge  be§  in  unferen 
Xagen  fic^  ju  fo  un^eitooüer  <Sd)ärfe  jufpi^enben  92ationali= 
täten^aberg  werben  berührt;  im  9(nfd)(ufe  baran  finbet  fid) 
fotgenbe  fe^r  treffenbe  5(eufeernng: 

„2Ber  5lraft  entmideln  wiü,  mu§  feften  Soben  unter  öen 
güßen  §aben:  auf  fd)monfenber  ®runb(age  f}at  man  bie 
äuBerften  3(nftrengungen  nötf)ig,  um  fid)  nur  aufredjt  gu  er= 
galten.  Unb  in  biefer  Sage  waren  unb  finb  unfere  ®taatg= 
männer  —  war  unb  ift  Cefterreid)  feit  Sangem.  ®a§  muB 
man  erfennen,  um  nid)t  an  fid)  felbft  unb  3(nberen  irre  ju 

Werben." 
3n  feinem  galle  aber  wirb  ©aar  ̂ um  politifdjcn  ober 

fociafen  Xenben3fd)riftftetler;  bie  in  J'^age  tommenben  @r= 
örterungen  bienen  lebigtid)  ba^u,  mand)e  ©eftaüen  non  bem 
bebeutenben  ̂ intergrunbe  fic^  fdjarfer  unb  greifbarer  abljcben 
äu  (äffen;  niema(§  ergiebt  fid)  aug  ben  gefd}itberten  üffent= 
liefen  SSer^ättniffen  ein  Sonf(ict,  ber  ben  5lern  einer  ©r^ö^^ 

(ung  bilbet,  man  mü^te  benn  etwa  „Vae  victis!*  aug= 
nef)men,  eine  9ioüeIIe,  auf  bie  wir  weiter  unten  nä^er  ju 
fpred)en  fommen.  Die  (Sonflicte  finb  im  ®egentf)ei(  überall 
rein  meufd)(icf),  überall  aber  auc^  üon  ber  äufeerften  ©dpere 
uni)  23ud)t;  weiften^  füf)ren  fie  ben  Untergang  ber  üon  i^nen 
betroffenen  ̂ ^erfonen  fierbci,  unb  and)  ba,  wo  bie§  nid)t  ber 
J^atl  ift,  ift  fd)mer^tid^e  Sntfagung  bas  ©innige.  Worin  bie 
ED?enfd)en  Xroft  unb  ̂ rieben  finben.  2)iefe  3.5orliebe  für  baS 
Xragifdje  mac^t  fid)  fogar  bei  Stoffen  gettenb,  bie  üon  üorn= 
herein  gar  ni^t  barauf  angelegt  finb,  fo  in  „©eligmann 

^•)irfd)"  unb  nod)  me^r  in  „Sientenant  SSurba"  —  fel)r  jum 
Schaben  be§  ©efammteinbrudeg  ber  Sammlung,  in  ber  nun 

f)ellere  Ja^^ben  üoüftänbig  fef)(en.  'Sie  (lonflicte  finb  an  fid) 
nid)t  immer  neu  —  es  finb  fogar  rcd)t  üerbraudjte  ba= 
runter  — ,  aud)  teuren  einige  met)rmals  wieber;  aber  immer 
üerfte^t  e^  ber  5Serfaffer,  mit  großer  geint)eit  fie  eigenartig 
ju  Doriiren  unb  i^nen  wenigftenö  eine  neue  Seite,  eine  über* 
rafc^enbe  SBenbung  abzugewinnen. 

2tm  f)äufigften  wirb  ba^  9)(0ttü:  Sunge  grauen,  alte 

SJZänner  abge^anbelt:  in  „.§au§  Sieic^egg",  ,Vae  victis", 
„Sd)lofe  Äüftenig".  S?on  i^nen  ift  bie  Sel^tere  bie  bebeutenbfte. 
Der  SD^inifter  f^xt\t)tn  üon  ®üntl)ers^eim  {)at  fid)  nad)  feinem 
Sturj  mit  feiner  jungen  grau  auf  fein  Sct)lof5  jurüdge^ogen. 
Sr  liebt  CSlotilbe  abgöttifd),  aber  fein  graueö  ̂ aar  mat)nt 
if)n  üerne()mlid),  ob  e§  aud)  wal)re  fiiebe,  nid)t  nur  Danlbar= 
feit  unb  l)ingebenbe  58erel)rung  für  feinen  gro§  unb  ebet  an- 

gelegten (E^arafter  fei,  bie  bie  mcl)r  alö  5wan,yg  3af)re  jüngere 
grau  an  if)n  feffelt.  Dicfe  ift  üoüftänbig  rein  unb  unberüt)rt, 
empfinbet  aber  tro^bem  nid)t  baä  red)te  Genügen  an  ber 
Seite  bes  alternben  S!}^anne§.  3m  Stillen  ̂ otte  fie  93crgleid)e 
äwifd)en  bem  greit)errn  unb  ben  fraftftrol3enben  unb  felbft' 
bewußten  Cfficieren  angeftellt,  bie  fie  in  2Öien  gefel)en  l}atte; 
„fie  ̂atte  bie  (Sntbedung  gemad)t,  bafe  fie  ein  empfäng(id)e§ 

§er^  befi^e,  boß  fie  biefes  £)er5  auf's  Strengfte  überwad)en 
müffe.  Sie  fül)lte,  baf^  fie  bereits  auf  öem  SBege  war,  it)rem 
©atten  in  ®ebanfen  untreu  werben,  unb  beswegen  l)atte 
fie  fic^  gern  in  bie  Ginfamfeit  beg  Sd)loffeg  gerettet,  wo  fie 
bei  i^ren  33üc^ern,  i^rer  Staffelei,  il)rem  glügel  gan§  fid)er 

üor  allem  Sßerwirrenben  p  fein  ̂ offte."  Da  Wirb  ein  3Jitt= 
meiftcr  auf  bem  Sd)(offc  einquartiert,  unb  bamit  nai)t  ba§ 
^erbcrbcn  —  beiläufig  gefagt,  bie  Stjmbolif  mit  bem  am 
?lbenbe  üor  feiner  5lnfunft  lo!cbred)enben  Gewitter  l)ätten  wir 
Saar  gern  gefd)enft.  (5lott(be  Wirb,  al§  fie  ben  trafen  eineg 
Xage§  ein  wilbeö  ̂ ferb  anreiten  fic^t,  uon  feiner  fü()nen 
Srfdjeinung  unb  bem  ̂ [usbvudc  unbcugfamer  Söillcnsiftärfe 
in  feinem  ganjen  SSefen  fo  ̂ingcriffen,  bafj  fie  in  bie  äuficrfte 
58erwirrung  gerätl)  unb  üon  biefer  gepadt  bie  Sicbfofungen 
be§  Dfficierg  buibet,  als  fie  eines  Xageö  im  ̂ arf  gufammen^ 
treffen.  Der  ®ebanfe  on  iljren  Ö5atten  fällt  jebod)  wie  ein 
S5lt^  in  il)re  Seele  unb  erteudjtet  auf  einmal  auf  ba§  ®rellfte 
i^ren  ®emütl)g5uftanb.  Sic  beid)tct  bem  greiljerrn  reuig 
ba§  ®efd)el)ene,  unb  biefer,  ber  ja  etwas  9[e^nlid)es  fd)on 
lange  l)atte  fommen  fef)en,  tröftet  fic  in  milbem,  üäterlid)em 
Xone.  5luf  feine  grage,  ob  fic  bcn  ̂ Inberen  liebe,  antwortet 

fie:  „9Zein!  @g  war  nur  Sd)wäd)e,  entfe^lidje  Sc^wäc^e!" 
3f)rc  Straft  ift  gcbrodicn,  fie  brütet  ftiü  üor  fid)  ̂in,  ein 
9?erüenficbcr  bcfäKt  fic,  bem  fie  erliegt.  —  Die  Darftcllnng§= 
Weife  ift  gan^  wunberbar,  nur  galten  wir  bie  Sl'ataflropfjc 
nid)t  für  rcd)t  motiüirt;  wie  glotilbc  gcfd)ilbcrt  ift,  ̂ oc^= 
gcbilbet,  üoU  beg  feinften  fitt(id)en  3ai^tflefül)lg  —  fann  fie 
wol)l  bem  3auber  unterliegen,  ben  ber  tägliche  Umgang  mit 
einem  geiftüoücn  SOcanne  auf  fie  augübt,  aber  niematg  einem 
nur  üon  pf)i)fifd)er  Straft  erfüllten  SDcanne  mit  bem  fie  nocf) 
ba^u  faum  ein  2Bort  gefprod)en  l)at,  rettungglog  üerfaKen, 
unb  üoüenbg  ber  3ug  fd)eint  ung  ganj  unmöglich,  bafe  fie 
fid)  am  liebftcn  in  bog  3iwmcr  i^rcr  ßofe  fct)(eid)en  mi3d)te. 
Weil  man  üon  ba  aug  bog  ̂ icbengebäube  erbtiden  fönne,  wo 
ber  ®rnf  mt)nV.  Damit  uerlicrt  bie  @rääl)tung  einen  großen 
Xf)cit  i^rer  93ünbigfeit. 

©anj  anberg  ift  ber  55erlauf  in  „Vae  victis!"  Corona 
üon  33ranbenberg,  bie  ®attin  eineg  ®eneralg,  ift  biefcm  an 
golgertd)tigfeit  unb  Straft  beg  äöiücng  bei  Söeitem  überlegen 
unb  finbet  an  einem  oppofitionellen  ̂ ^sarlamentarier  einen 
il)rer  Würbigen  ®efäl)rtcn.  Corona  wirft  eineg  Slbenbg  i^rem 

®atten  bag  3Bort  in'g  ®efid)t,  bafe  bie  Strmee  fommt  unb 
fonbcrg  feine  3ufunft  mel)r  f)abe.  2ln  bemfelben  Slbenb  be= 
laufd)t  93ronbenberg  bie  Seiben,  wie  fie  fiel)  i^re  Siebe  ge^ 
ftel)en  unb  äugleid)  mit  ber  äufierften  9Scrad)tung  üon  il)m, 

bem  „Unfäf)igcn"  fprcd)cn,  ber  lieber  im  3ud}t^aug  SBoUe 

fpinnen  folle,  alg'  feine  reid)e  ̂ ^^enfion  ̂ u  üerje^ren.  (Sr 
fdjieBt  fid)  in  ber  barauffotgenben  9^ad)t  eine  Stugel  in'g  ̂ erj. 

—  ßorona  l)eiratl)et  bcn  ©eliebten.  Diefer  mnf^  aber  bie^atte 2öüf)rl)eit  erfennen,  bafe  nod)  fo  glänjcnbc  parlamcntarifd)e 
Sercbfamfctt,  nod)  fo  großer  Sd)arffinn  in  ber  33efämpfung 
ber  9{egierung  feine  23ürgfd)aft  für  erfpriefelid)eg  pofitiüeg 
Schaffen  bieten:  alg  ä)Jintfter  mufe  er  fct)en,  bajj  feine  @nt* 
Würfe  fel)lfd)lagen  ober  im  Sanbe  üerlaufen,  unb  fann  feinen 
Sturj  nid)t  aufl)alten.  Seine  ©attin  ober  ̂ ält  unerfc£)ütter= 
lid)  mit  ber  ganzen  Siraft  if)rer  ftarfen  Seele  an  il)m  feft. 
Siielleid)t  bereut  fie,  üiet(cid)t  nicl)t.  Starfe  9?aturcn  l)aben 
fein  ®cwiffen.  Die  (Stgcnfd)aften  ber  (Sltern  ̂ abcn  fid)  auf 
bie  beiben  Slinber  übertragen,  bie  ber  ̂ Weiten  @f)e  entfproffen 
finb:  eg  ift  nid)t  ju  fürd)tcn,  bafe  fic  p  Denen  gef)ören, 

weld)C  im  Stampfe  um'g  Dafcin  p  furj  fommen.  i^anblung 
unb  (E{)araftere  jcigcn  l)ier  me^r  ®efd)(offenf)eit  unb  golge» 
rid)tigtett,  alg  bei  ber  erfterwä^nten  (Sr,^äl)(ung,  aber  man 
f bunte  üiclleid)t  finben,  bafe  bie  garben  etwag  ,^u  grell  auf= 

gefegt  finb;  auf  jcben  gaU  fc^lt  ber  Dici^  unb  ber  3auber, 
ber  im  einzelnen  über  „Sd)lof3  Stofteni^"  auggegoffen  ift. 

Der  (Eonflict  in  „.'paug  9{eid)cgg"  ift  wicbcrum  baüon 
üerfd)ieben.  ̂ ier  ift  bie  ®räfin  eine  SJccffaltna,  bie  aber 
trot^bem  i^re  Stellung  in  ber  ®efellfcf)aft  aufrcd)t  p  erhalten 
Weife.  Sie  liebt  einen  iJceffen  beg  ®rafcn  unb  wirb  üon  bem 

@r,^äl)ler  einmal  beim  Stellbid)cin  im  ̂ ^^arfc  bclaufd)t.  Später 
fiel)t  biefer  fic  in  3Scnebig  an  ber  Seite  eineg  üon  feiner 
§öl)e  l)crabgcftürztcn  SBicner  lonfünftlerg  wieber.  Der  ©r^ 

ääf)ler  blidt  il)nen  nadj.    „ßwei  Sobte!"    Diefe  ??oüeac  ift 
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bie  unbebeiitcnbfte  ber  brci:  !ein  (Sl^arafter  ergebt  fid)  über 

bag  ̂ tiueau  ber  ̂ ((Itäglid^feit,  unb  aiid),  baß  bie  'iJodjter  beg 
©rafeu  erftcr  bie  if)rcn  5>etter  ebenfalls  (iebt,  md)  bem 

2obe  beffelbcn  —  er  fäüt  1866  —  in  ein  £{o[ter  get)!,  bringt 
feinen  frifd)ercn  3"9  in  (irääf)(ung. 

®a§  9j?otiü  bc§  nerlaffencn  9JZäbc^en§  tnirb  gracimat  be= 

l^anbett:  in  ber  „®cigerin"  nnb  „®ineDra".  ®ie  „©oigerin" 
:^at  einem  yjfnnne  3lUeö  geopfert,  (S^re  nnb  i^ermögen,  uiib 
tt)irb  Don  if)m  jn  ®nn[tcn  einer  jüngeren  Sd^irefter  oon  if)r, 
einer  au^gemat^ten  Stofette,  aufgegeben.  Später  Ijciratct  fic 
einen  üerfommenen  33aron,  ber  fie  ̂ nk^t  jn^ingcn  wiü,  „bie 

9ieftc  \tjux  ©d^ön'^eit  ju  öcrfaufen".  Sie  geljt  in'§  2Saffer. 
^ie  (I-rääI)(ung,  bie  ju  ben  üor^ügUdjften  ber  Samnüung  ge= 
J)ört,  fd)(iefet  mit  tieffinnigen  33etrad)tungen  über  bie  9u1t^fe( 

be§  Sebent:  „3Earum?  ®a§  ift  bie  gro^e  ̂^-rage,  anf  mctdje 
lüeber  nnfere  ̂ ^tjifofopt)^"  ""^  SJforaliften,  nod)  bie  ftelj^ 
beinigen  g-iguren  nnferer  ©ramatifer  eine  5lntlrort  jn  geben 
miffen  unb  bie  fetbft  bann  nidjt  gelöft  fein  irirb,  luenn  bie 

^4?f)i)fio(ogen  jeben  ©ebanfcn,  jebe§  3Bort,  jebe  %t)at  auf  bie 
entfpred)enbe  ̂ "afei'  ̂ '^^  ®ei)irn§,  auf  biefen  ober  jenen  5uden= 
ben  9ceri)  unb  auf  bie  me^r  ober  minbcr  üoUfommciie 
gnnction  eine§  beftimmten  Drgan§  jurüdjufütjren  im  ©taube 
fein  merben.  Sann  aber,  menn  man  erfennen  wirb,  bafi  ber 
9)tenfc^  uid)tö  5(nbere§  ift,  aU  eine  SKifc^ung  gefjeimnifeüoll 

toirfenber  ̂ ^Itome,  bie  \i)m  fd)on  im  ̂ ^eime  fein  ©djidfat  üor= 
augbeftimmen:  bann  tüirb  man,  gloube  id},  and)  ba{)inter 
fommen,  ba^  e§  tro^  aller  geiftigen  Srrungenfdjaften  beffer 

ift,  nid)t  ju  leben!" 
©iueora  ift  bie  '3:od)ter  eine§  DfficierS,  bie  nad)  bem  'Jobe 

beg  3^aterg  mit  i'^rer  SDhitter  in  einer  deinen  ©tobt  üon 
einer  bürftigen  ̂ enfion  lebt,  ©ie  lernt  auf  einem  Salle 
einen  jungen  Dfficier  fenueu,  mit  bem  fie  fd)on  am  niic^ften 
^age  gufammentrifft  nnb  ii)n  aud)  it)rer  S)Jutter  üorftellt. 

entfpinnt  fic|  nun  ein  äufeerft  rei^Dotl  gefd)ilberte§  Siebe§= 
oer^ättnife,  bi§  ber  junge  SJ^ann  nad)  SSien  Oerfetjt  ttiirb 
unb  fie  0ergif5t.  33ie(e,  öiele  Sa^re  nad){)er  erb(idt  er  fie 
mit  ii)xm  ©atten  unb  einer  fdjon  ermad)fenen  %od)kx  im 

SSagen.  —  Ser  Hergang  felbft  ift  fo  aütäglid)  unb  banaf, 
mie  nur  einer  fein  fann;  aber  man  mu^  bie  S^oüelle  felbft 
fefen,  um  ̂ ii  fe^en,  \va§  ©aar  au§  i^m  gcmadit  f)at.  (£§ 
ift  ein  SJceifterftüd  feinfter  ©eelenmateret.  ©törenb  mirft 
nur  bie  unzarte  5lrt  unb  SBeife,  mie  fic^  ©ineüra  bem  jungen 
ajfanne  g(eid)fam  an  ben  ̂ ak  mirft.  ©ie  i)at  ?(Ue§  it)rer 
9J?utter  n^äi)[t,  unb  biefe  i)at  erlaubt,  it)n  gu  if)r  gu 
bringen,  menn  fie  gtaube,  ba^  er  e§  reblid)  meine.  „Hub 

©ie  meinen  e§  bodj  rebtid)?"  ®ann  beim  ?lbfd)ieb  fragt  fie 
il}n:  „©ie  lieben  mid)  alfo?"  —  ®a§  Me§  pafet  nidjt  5U 
bem  fonft  a[§>  Sbeol  ber  2Seibtid)feit  gefd)ilberten  9}(äbd]en. 

„Sunoccuö"  ift  ba§  9J?eifterftüd  ber  ©amndung,  1866 
5um  elften  9}Zate  erfd)ienen.  ®en  SnJ)aIt  bilbct  bie  ®efd)id)te 

eines  ̂ .jSriefter§,  ber  an  bem  offenen  ©arge  eineö  jungen 
9QMbcf)ene  auf  feine  Siebe  i)cr,vd)ten  lernt,  ©r  troftet  bann 

ben  ̂ jl^ertobten  ber  5>erftürbcnen  burd)  ben  ̂ inmeig  auf  bag 
eigene  Seit  —  eine  ©cene,  bie  allerbingS  etmaö  unoermittelt, 
baju  aud),  menigftenö  tf)eilmeife,  ftarf  tt)eatralifd)  mirft. 

©d)on  [)ier  in  feiner  (irftlingciuüoeüe  ,^eigt  fid)  bie  ouf^er-- 
orbent(id)e  33egabung  beö  ̂ ^erfafferS  für  ftimmnngSOotle 
^caturmalerei,  bie  unmittelbar  an  ©tifter  criiuiert.  Tlan 

lefe  33.  bie  ©d)i(berung  be§  ̂ ort§  953i)fd)el)rab  bei  "IßxaQ: 
„©elbft  aus  ben  .Slugc(pl)ramibcn,  bie  ber  ̂ '')eugmart  fo  ̂ier= 
iid)  ,',u  errid)ten  iierfte[)t,  fpricf?t  nnb  blüf)t  eö:  benu  ber  SBinb 

t)at  (Srbrcid)  unb  ©amen  in  bie  '^nc\cn  t)iiieiugemef)t,  unb 
nun  bnftcii  unb  fd)ii)anteu  über  ben  furchtbaren  (Mefd)offen 
bie  btafsgelbe  ̂ Kefeba,  ber  buufetbfaue  Siitterfporn  unb  bie 

fcingcftieite  ©teiunettc.  Söieiien  nnb  gepan,',erte  .Släfer  fummcn 
unb  fd)iuirren  biird)  bie  tieifjc,  ,^itterube  Suft. 

,',mitfd)crnb  (äffen  fid)  .^)änfling  unb  9iott)tel)ld)cn  auf  bie 
n)ud)tigen  3e"''riül)re  nicber,  nnb  an  ben  l)(anerabl)ängcn 
ber  3^iiüc  ftettcrt  nnb  fonnt  fid)  bie  golbgrüne,  funfelnbe 

(5ibed)fe."  —  SSir  tneifen  nocl^  furg  auf  „^ambi"  f)in,  bie 
(irjälilung  be§  ©d)idfa(§  eine§  f)eruntergefommenen  ©d^rift- 
fteHcrS,  ber,  oon  ben  SOJenfd)en  jurüdgefto^en,  ben  ganzen 
reid)en  ©d)al^  feiner  Siebe  an  einen  S^iinh  mcnbet;  biefer 

mirb  erfdjoffen,  unb  fein  ̂ err  ertriinft  fid)  —  auf  bie 
„Xrogtobi)tin",  bie  ein  in  ber  äuf3erften  3.^ermilberung  auf« 
gema(|feuc§  3Jfäbd)cn  jeidjnet,  baö,  oon  bem  f)eimlid)  geliebten 
gorftabjnncten  jurüdgeftofeen,  immer  tiefer  in  Safter  unb 
3.^erbred)en  gcrät^,  bi§  fie  enblid)  au§  9{ad)e  jur  33ranb= 
ftifterin  mirb,  in  ben  SSalb  äurüdf(üd)tet  unb  fid)  in  ben 

SSad)  ftürjt  —  auf  „SD^arianne",  irorin  tt^äi)lt  toirb,  mie 
eine  fein  empfinbenbe  grau  in  ber  @^e  mit  einem  !^eftigen, 

ja  ro^en  $)tanne  aÜmälig  bat)inficd)t;  fie  finlt  beim  Stande 
in  ben  Firmen  eine!  jungen  9)canneg,  ber  fie  fd)luärmerifd) 
Ocrel)rt,  Dom  i>er5fd)(age  getroffen,  tobt  jufammen.  Stile  biefe 

©rää^^lungeu  finb  in  §anblung  unb  ßl)arafteren  auf  ba» 
i^-einfte  unb  S^oüenbetfte  angelegt  unb  burd)gefül^rt.  9?ur 
menbet  unferem  (Smpfinben  nad)  ©aar  3U  f)äufig  bie  gorm 

ber  Sd)=(£r,^äl)(ung  an,  eine  Ä^unftform,  bie  ja  üiele  S^orsüge 
bietet,  meit  bie  ̂ iortragllueife  babei  faft  oon  felbft  einen 
märmeren  %on  annimmt,  bie  aber  boc^  aud)  i^re  ©renken 

bat,  infofern  fie  mit  S3ortt)eil  nur  bann  angeraanbt  loerben 
tann,  menu  fid)  bie  (Srjäljlung  in  einer  feft  umgrenzten  Qcit 
obfpielt,  mol)renb  fie  bann,  toenn  fie  längere  ßeiträume  um= 
fa^t,  ju  bem  abgenutzten  ̂ unftgriff  einer  fpäteren  ̂ Begegnung 

greifen  mufs  —  eine  flippe,  bie  ©aar  nid)t  überall  ju  üer= 
meibcn  gelDufet  l)at.  5llle§  in  Slüem  fteUt  fic^  ber  S^eftor 

ber  öfterreid)ifc£)en  ©i^riftfteller,  inie  al§  Stjrifer  unb  3)rama= 
tifer,  fo  aud)  al§  D^ooeKift  in  bie  erfte  9ieil)e  ber  geitgenöffifdjen 
®id)ter. 

triunerungcn  au  ̂ Ipljotij'c  Haukt. SSon  £EI|eopIjtI  Jolling. 

1  (Sortierung.) 

//  '3)aubet  tüar  fein  ©ramatifer,  ba^n  mar  er  öiel  ju  fel^r 

I' Srjäljler,  —  fein  2;i)eatcrfd)reiber,  benn  er  mar  oiel  ̂ u  fcl^r 
'  Sidjter.    Slber  ein  rätt)fel^after  .^erjenS  trieb  il^n 

immer  micber  in  ben  93annfrei§  ber  93ül)ne,  i'^ren  un= 
mittelbaren,  ftarfen  SBirfungen,  il)rem  ungcl)euren  publicum. 

3m  Slnfange  feiner  literarifd)en  Saufbaf)n  maren  eä  bc-^ 
fd)eibene  ©inacter,  poetifd)  nnb  rül)renb,  mit  unb  of)ne  9}('nfif; 
fie  finb  jum  angegät)nt  ober  auSgc,yfd)t  morben  unb 
aüe  rafd)  oorübergegangen.    Uebcr  feinen  erften  SUJitarbeiter, 
ben  er  in  ber  Gan^lei  be§  ̂ er^ogö  oon  9)iornl)  fcnnen  gc= 
lernt  f)atte,  fd)rieb  er  mir  einmal:  ,Mon  collaborateur  des 
preniieres  pieces  signait  Manuel,  mais  son  vrai  nora  etait 
Ernest  Lepine.    Depuis  ä  la  priere  du  vrai  Manuel,  le 

.poete,  il  a  change  son  pseudonyme  pourcelui  de  Quatrelles." 
/  ®er  befannte  §umorift.   Raubet  fd)eint  fid)  balb  mit  il)m 

'  ent,^meit  ju  t)aben;  menigftenä  trar  er  fcl)led)t  auf  il)n  ju 
fpred)en.    SDann  erfd)ienen  1868  in  ber  i?omifd)en  Dper 
Jjes  Absents"  mit  Wufit  oou     ̂ ^oife  unb  ein  Sol^r  fpäter 
im  J^eätre  franraiS  ber  ftarf  (egitimiftifd)  gefärbte  (Sinacter 

„L'üeillet  blanc",  beffen  urfprünglid)er  litcl  „Le  Lys"  alö 
politifd)  oon  ber  (icnfur  bcanftanbet  morben  mar.  Slud) 

I  fein  „FW'reaine"  mif?fiel  im  iHinbeoiUe=Il)cater  grünblid),  aber 
I  ber  faft  glcid),^eitigc  (Srfolg  feiner  S(utobiograpl)ie  ,,Le  petit 
Chosc"  lief?  alle  biefe  tl)eatralifd)cn  ©d)(appen  balb  oevgeffeu. 

1  @r  mar  nur  ,yt  leid)t  geneigt,  bie  ©d)ulb  an  feinem  l^nl)nen= 
nnglüd  auf  feine  ä)(itarbeiter  ,^u  mälzen,  nnb  fo  befd)lo6  er 
benn,  eis  einmal  gan^  allein  unb  mit  einem  gröf^cren  Iföurfc 
,^u  ocrfuc^en.    Slber   fein    fünfactigeö  ©d)anerftnrf  „Lise 

Taveniier",  ba^  ti'nbe  loianuar  1872  im  'iHndngn  =  (Somique 
gefpielt  mürbe,  mar  luieber  ein  SDcifjerfolg,  unb  feinem  gleid)« 

fallö  fünfactigen  T>rama  „L'Arlesiemie"  erging  e<S  im  ;i^aube= 
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oine='3:t)cater  baih  baraiif  momöglicf)  nod)  fd^Iimmcr.  id) 
i^n  fenncn  lernte,  [tanb  er  nod)  immer,  obgtcid)  üier  Sfl^re 
Hergängen  roarcn,  unter  ber  fdjmer^lidien  Erinnerung  an 

jenen  I^eaterjcnnbal,  ber  if)m  fein  „9)(ei1terlrerf",  luie  er  e§ 
fließ,  eriDÜrgte.  llebrigenc^  ̂ atte  er  aud)  I}ier  einen  ©enoffen 
im  llnglürf,  bie^mal  einen  nui[italifd)eu  9}?itarbeiter  unb 

äiror  feinen  Geringeren  a(§  ®eorgc^5  93i5et,  beu  liomponiften 
ber  „Carmen",  ec^on  bei  einer  nnferer  erfteu  53egcguungen 
fam  Täubet  auf  „L'Arlesienne'-  ju  fpredjen  unb  bie  bummen 
^|sarifer,  bie  ba§  gtüd  üerf)ö^nt  fjatten.  Sd)  fannte  ba§  255erf 

uid)t.  Sr  ̂ ottc  fogleid)  beu  53nnb  üon  einem  23rett  feiner 

93üd)erei,  bie  -^wifdieu  ber  "Ifiiire  unb  einem  braunlacHrten 
gefd)ni^ten  5Brottorb  ftnnb,  ben  if)m  pronenoalifdje  ̂ reunbe 
al^o  ©rufe  au§  ber  ̂ leiniatf)  mitgebrad)t  unb  an  bie  SSanb 

gef)ängt  Ratten.  Wdt  (eb{)aften  ©eberben  er^ä^lte  er  mir  bie 

ipanbhing  be§  Stüde§:  ein  ̂ ^auernfofin,  greberi,  liebt  eine 
fd)öne  (Jofette  aus  bem  naf)en  (£täbtd)en  3lrle^5  unb  miü  fie 

^eirat^en.  Sturj  ücr  ber  ipodj^eit  bringt  mau  i^m  bie  93e< 

ttjetfe  i{)rer  gf)rlofigfeit.  Sa  i^r  eigener  ©elicbter,  ber  3^o§= 

^irt  9)Jitifio,  ber  nidjt  Don  if)r  laffen  toid,  jeigt  im  ©auern= 
^auö  if)re  23tiefe  an  i^n.  5lber  audj  ̂ xtbm  fann  bie 
Tämonin  nid)t  oergeffen  unb  ift  in  f)eUer  ̂ erämeifluug. 
Seine  9Jcutter,  bie  9llleg  für  i^ren  ©neigen  t^uu  roill,  fud]t 

nergeblid),  il)n  mit  ̂ ".ülfe  eineö  brauen  2aubmäbd)en§,  iUüette, 
bie  if)u  uad)  if)ren  l^orf driften  für  fid)  eiufangen  fotl,  ber 
unmürbigen  Geliebten  abtrünnig  ju  mad)en.  3n  i^rer  5(ngft 

üor  feinem  Selbftmorb'  —  ein  ©onntaggjäger  ̂ at  fie  eben 
mit  einem  Sd}u6  erfcf)redt  —  nerfammelt  bie  a}?ntter  ben 

gamitienrat^,  unb  biefer  befd)liefet,  bem  Sungen  feineu  SBiflen 
ju  laffen;  nur  ber  alte  Sdjäfer  5Baltf)afar  proteftirt  gegen 
bie  gdianbe,  eine  folc^e  Sanbftreidierin  in  ba^  elirbare  S^an§ 

einjufüfiren,  unb  verlangt  feine  @utlaffung.  S)a§  ©tüd 
enbet  mit  bem  Selbftmorbe  be§  rettung§lo§  umgarnten 
5üngling§. 

„La  voyez-vous,  la  piece?"  rief  Täubet  einmal  über'g 
anbere  mä^renb  biefer  Srflärungen  nub  ia^  mir  mit  üor 

?lufregung  bebenber  ©timme  gan^e  Scenen  üor.  33efonber§  ̂ , 
auf  eine  ©pifobe  mar  er  ftol^:  bie  alte  33äuerin  S^enaub  unb 
ber  Sdjäfer  l)aben  fid)  in  it)rer  ̂ ugenb  geliebt,  fiub  aber 
getrennt  morben  unb  finbcn  fid)  jetU  nad)  fünfäigjäljrigcr 

öntfagung  mieber.  Unb  Täubet  la§  mir  bag  duo  des  deux 
vieux  tourtereaux  mit  X^ränen  in  ber  Stimme  Por: 

„Je  savais  que  vous  alliez  venir.  Je  n'aurais  pas  du  rester 
lä.  —  Pourquoi?  —  Pour  tenir  notre  serment.  —  Va,  ce  n'est 
plus  la  peine.  Dieu  lui-meme  n'a  pas  voulu  que  nous  mourions 
sans  nous  etre  revus,  et  cest  pour  cela  qu'il  a  mis  de  Tamour dans  le  coeur  de  ces  deux  enfants  Apres  tout,  il  nous  devait 

bien  9a,  pour  nous  recompenser  de  notre  courage.  —  Oui,  il  nous 
en  a  fallu  du  courage!  Que  de  fois,  en  menant  mes  betes,  je 
voyais  la  tumee  de  votre  maison  qui  avait  l'air  de  nie  faire  signe: 
,Viens,  eile  est  lä'.  —  Et  moi,  quand  je  te  reconnaissais  avec  ta 
grande  cape,  il  m'en  a  fallu  de  la  force  pour  ne  pas  courir  vers 
toi.  Enfin,  maiutenant  notre  peine  est  terininee  et  nous  pouvons 
nous  regarder  en  face  sans  rougir." 

mor  mirfli^  ergriffen,  unb  Täubet  freute  fid)  meiner 

9?ü^rung.    „La  voyez-vous,  la  scene?!   Et  les  Parisiens 

l'ont  sifflee!  Et  les  plus  indulgents  concluaient  qu'il  fallait 
la  supprimer!"    ör  bröngte  mir  ba»  Sud)  auf  unb  rut)te  , 
nic^t  e^er,  alö  bi§  id)  Perfprad),  e§  baraufl)in  ̂ u  prüfen,  ob  \ 
bas  8tüd  etma  für  bie  beutfd)e  93ül)ne  paffen  mürbe.  'üHatüV'  \ 
lid)  of)ne  bie  Wlü]\l   „Gemeinfame  grenube",  erjäl)lte  Täubet, 
„baten  bamalö  ben  jungen  93iäet,  etmaö  melobramatifd)e 
SUfufif  ̂ u  meinem  gtüd  ,^u  fd)reiben.    Ss  foüte  aber  nacf) 
meinem  2ßuufd)e  nur  öeimerJ  fein:  etma  eine  Dupertüre,  ein 

paar  SSolfsUeber  unb  bae  2;remü(o  für  bie  3lctfd)lüffe.  Slber  | 
Si^et  la§  mein  Trama  unb  mar  fo  entpdt  baüon,  ba§  er  ' 
eine  förmliche  Cpernpartttur  bap  fd)rieb.  Unb  feine  mirflid) 

fd)öne  9J^ufiE  übcrmuc^erte  unberbrüdte  gän^tid)  mein  Trama." 
§ier  fcijien  mir  Täubet  freilid)  ungered)t  gegen  feinen  muft= 
faUfd)en  9JJitarbeiter.    ©iget  i)attc  in  ber  SQhifif  ̂ ^ux  „5lrle= 

fienne"  fein  93efte§  gegeben,  unb  al§  er  fie  nad)  bem  Turd)^ 

fall  beg  Tramal  für  grof^eS  Crd)efter  bearbeitete,  erfrente 

fie  fid)  überall  eincö  mad)fenben  (5rfolgc§,  murbo  in  ̂ j^arbcloup'S 
(Soncerten  fort  unb  fort  gefpiclt  unb  audj  in  Teutfd)laub 
populär.  Tas  l)citcrc,  gra^iöfe  3ntcrme,v^ü,  gemü[)nlid)  DJcenuett 

genannt,  baä  ̂ ^orfpiel  ̂ unt  britten  93ilb,  bie  (Sl)öre,  ber  ipeim^ 
ruf  ber  §irtcn,  ber  (j^or  be§  Treitönigöüebesi,  bie  immer 
originelleu  melobramatifd)cn  ''Islirafen  unb  i',citmotil)c  nad) 
proPeu(;alifd)en  IL^olföliebcrn  l)attcn  inid)  fd)on  bamalä  in 
^ari§  cnt^üdl.  Tagegeu  tiefj  id)  uidjtö  fagcn.  „Cest  un 

chef-d'oeuvre!"  betonte  id).  —  „Je  veux  bien,  niais  c'est  si 
encombrant,"  erluibcrte  Täubet,  mie  ein  3JZabd)en  fanft 
erröt^enb.  „D  lucnn  id)  bag  Stüd  oljue  bie  SD^ufif  auf  bie 
93ül)ne  bringen  fönntc,  fo  mie  e§  gefd)rieben  ift,  meinetluegcn 
auf  beutfd)!  3d)  mürbe  ganj  gemif^  ̂ ur  erften  §luffül)rung 
reifen,  gleic^oiel  mol)in,  nad)  Teutfd)lanb  ober  Defterreid),  blo^( 
um  baä  SSerf  einmal  fo  ̂ u  fetjen,  mie  ic^  es  mir  gebad)t  ' 

l)abe." 

Sd)  la§  alfo  ba§  33ud)  unb  fonnte  iljm  feine  .<poffnung 
machen.    Tic  langen  fünf  5tcte,  bie  lodcr  gefügten  <2cenen 
unb  23ilber,  bie  nooelliftifd)e  ̂ anblung,  mef)r  traurig  alg 
tragifd),  eintönig  ®rau  in  ®rau,  tro^  aller  prouen9alifd)en 
©onne  unb  färben,  bie  gemaltfamen,  e^er  opernl)aften,  al§ 
eigentlid)  bramatifd)en  9lccente,  bann  be§  liebegblinbcn  23urfd)en 
©elbftmorb,  ben  man  mäl)renb  beS  gan,5en  ©tüdeg  fommcn 
fiel)t  —  nein,  bog  mar  nid)tg  für  bie  beutfd)en  33üf)nen. 

Tort  fel)lte  bag  95erftänbni§,  bie  '^lufd)auung,  bog  Sntereffe 
für  biefe  mittäglid)e  Socalfarbe,  mir  liebten  ftillofere  Sauern= 
ftüde  unb  befonberg  bie  fogenauuten  guten  ?luggänge,  benn 

Sbfen  unb  bie  „gamilienfataftropljen"  maren  bomatg  noc^ 
uid)t  SUJobe.    Sd)  jlueifelte  and)  gar  nid)t  baran,  ba^  §.  33. 

ber  93ül}nen'^errfd)er  .'peinrid)  Saube  tu  SSien  bog  ©tüd  ab-- 
lel)nen  mürbe,  öon  ben  anberen  Piet  n)eniger  unteruel^menben 
Tl)eaterlenfern  gu  fd)meigen.    (Sn  ber  Xl)at  ̂ at  Soube  auc^ 

fpäter  bie  Driginal=„?lrlefieune"  fennen  gelernt  unb  für 
„unbraud)bar"  erflärt.)    Tag  fagte  id)  ?tlleg  bem  SSerfaffer, 
ber  mir  traurig  juljörte.    Sd)  fabelte  aud),  bafj  er  i)kx 
mieber  einmal  feiner  ©d)tt)ar^färberei  gu  Ptel  nacf)gegeben 
l)abe.  Ter  emig  blaue  Gimmel,  ber  über  bem  Trama  leud)te, 
bag  Reiter  bargeftellte  93auernleben,  bag  aud)  ber  neu= 

proüen9alifd)e  Tid)ter  9}ciftrol  in  feiner  „50?ireitte"  alg  ein 
lieblid)cg  Sbl)ll  gefd)ilbert,  bie  guten,  l)erälid)cn,  luftigen,  lärm= 
frol)en  ©übtänber,  ber  fomifd)e  ©d)iffgpatron  ̂ arc,  bie 

freunblid)=mi[be  95>ieberfel)ensfcene  —  3ltleg  trage  ba^u  bei,  | 
bie  tragifd)e  SBenbung  bigl)armouifd)  unb  gemaltfam  er*  ' 
fd)eincn  ju   laffen.    y^id)tg  leid)ter  übrigeng,  meinte  iä) 
in   meinem  jugenblid)en  :^eid)tfinu,  alg  bag  ©tüd  bem 
bentfd)eu  Xf)eatergefd)mad  anjupaffen.    dJlan  braud)t  nur 
bie  unnötl)ig  tragifd)e  jmeite  Raffte      ftreidjen.  Tie  erften  , 

^mei  ̂ ?tcte  bleiben  faft  unoeränbert,  blo^  Tlnnocent,  ber'i fentimentale  Torftrottel,  mirb  geopfert.    Ter  britte  ̂ Ict 
liefert  ben  beliebten  guten  ̂ luggang.   Tafür  bebarf  eg  eineg 
Suftfpielmotiüg.  ©agen  mir  alfo  bie  fattfam  befaunte  (äifer= 

fud)t,  bie  bie  alte  Siebe  aug  greberi'g  ̂ erjen  treibt  unb 
ben  neuen  gunfen  jur  ®tut^  eutfad)t.    Tie  glüdlidie  Sieb= 
l)aberin  nimmt  man  aug  bem  alten  ©tüd:  Sßipette.  3Ber  foll 
nun  ben  unfeligen gelben  eiferfüdjtig  machen?  9^id)tg  bequemer 

alg  bag:  in  ber  „Slrlefienne"  ift  ja  bie  f leine  Stolle  beg 
broEigen  ©d)ippatrong,  ber  feinem  Steffen  greberi  über  bie 
2;ugenb  ber  Strleferin  fo  unPorfid)tig  25ericl)t  erftattet.  dMan 
fteEe  if)n  in  bie  W.itk  bc§  neuen  ©tüdeg.    Ter  trefflid)e 

5i'amerab  fpürt  jugenblid)e  Dkgungen,  mcnn  er  bie  ©d)ür5e 
ber  lteblid)cn  58iüette  im  ̂inbe  flattern  fief)t,  unb  ba  g^reberi, 
ber  in^mifdjen  eine  fd)mere  Mranf^eit  burd)geinad)t,  feine  Siebe, 
bie  alte  unb  bie  neue,  Pergeffen  gu  ̂ aben  fd)eint,  fo  meint 
ber  ̂ apitön,  Uiag  ber  SJeffe  Oerfd)mül)t,  fönne  für  ben  Dnfel 

paffen.    Slur,^,  er  möd)te  bie  ä'leine  l)eirat^en,  aber  ba  er  in 
Siebegerflcirungen  fein  gadjmann  ift,  fo  bittet  er  greberi,  ber 
eg  bod)  beffer  Perftel)en  müffe,  feine,  beg  Dnfelg  ̂ eiratl)g= 
plane  bem  i)übfd)eu  ̂ auernmäbdjen  Poräutragen.  Ter  junge 
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9D?ann  getjorcfit  mit  2Biber[trcben,  unb  unüermerft  üeüranbett 

fid)  in  feinem  9[)?unbe  bie  '©erbung  für  einen  5lnbercn  in 
eine  Siebeöcrtlärung  für  eigene  Diedinung.  —  ScE)  ̂ atte  meine 
StuSeinanberfe^ung  mcfir  im  (2d)er^  gemndjt,  unb  raar  nid)t 
menig  erfdirocfen,  al§  ic^  merfte,  mie  ernft  ber  greunb  meine 
^eiteren  SSorfc^läge  nol^m.  5d)  fei^e  nod),  mie  er  mir 
mit  glüfjenben  ilBangen  immer  näf)er  rüdtc  unb  feine  klugen 

gan^  in  bie  meinigen  ncrfenftc.  „Mais  vous  avez  raison!" 
fagte  er  überzeugt  unb  umarmte  mic^.  ,Si  vous  voulez, 

nos  ferons  la  piece  eusemble!" 
Unb  fo  mnrben  mir  SlJJitarbeiter.  D  bie  fd)önen  Xoge 

unter  ben  33u^en  üon  S^amprofal)!  5n  ber  (Erinnerung 
liegt  mir  roie  ein  ®o(bfd)immer  borauf.  2i?ir  arbeiteten 
ffei^ig,  aber  ptauberten  noc^  öief  me^r.  $Jiid)t  immer  öon 
unferem  @tüd,  benn  bamalö  lag  bem  greunbe  fein  fünftiger 

JHoman  „Le  Xabab"  nät)er.  ?lber  nod)  fet)(ten  unferem 
SBerfe  fo^ufagen  bie  9)?itte(fä^e  ̂ mifdien  ber  Duöcrtnre  unb 
bem  ginnte.  ä)?an  mufete  fidier  fein,  ba&  j^reberi  cnbgittig 
Don  feiner  alten  ungefunben  Siebe  genefcn  ift.  2Bir  fud)ten 

lange,  aber  fanben  boc^  nid)t§  95effere§,  aU  bag  nid)t  unbe= 
ben![id)e  brittmalige  ̂ (uftreten  be§  9^ofe^irten.  9Jfitifio  er= 
fc^eint  abermals  rcie  am  ®nbe  be§  erfteu  unb  gmeiten  2(cte§, 
aber  je^t  fann  if)n  greberi  rut)ig  fommen,  rul^ig  get)en  fe^en, 
2)er  9io§§irt  mag  fie  behalten,  bie  ®d)Dne  üon  5(rleg,  er 
gönnt  fie  it)m  unb  f)at  nur  nod)  ben  einen  Sönufd),  in  ben 
Slrmen  einer  neuen  Siebe  atleS  ̂ erjeleib  ju  Dergeffen,  ba§ 
it)m  bie  böfe  ©täbterin  angett)an.  Sc^  |attc  aud)  geiüünfd)t, 
bie  intereffante  %\Qnt  ber  StJJutter  me()r  auszuarbeiten,  benn 

fie  fdjien  mir  feine  geringe  bramatifd)e  SebenSfraft  gu  be= 
fi^en  unb  eine  prägnantere  ̂ ?^t)fiDgnomie  üerbienen:  bie 

9)^utter,  bie  %ü.t§>  baranfe^t,  SSermögen,  ®efunbt)eit  unb  g-a= 
miüenet)re,  um  if)ren  ®of)n  bem  Seben  roicberäugeirinnen, 

beren  d{)arafter  frei(id)  barin  bcfte^t,  feinen  St)arafter  ju 
f)aben,  beren  (5f)ara!ter(ofigfeit  aber  im  fd)önften  SBinfel  be§ 
9J?enfdjen^eräen§  grünbet,  m  ̂ flleS  rein  mirb  unb  felbft  ba§ 

Safter  fid)  ̂ei(igt,  im  ©efü^t  ber  9}?utterliebe.  "Siefe  gigur, 
grünblid)er  auggearbeitet,  mu|te  bem  ©tüde  mef)r  ®inl)eit, 
einen  aufred)teren  (^ang,  einen  ftärferen  SKittefpunft  geben. 

Seiber  gelang  eg  ung  nid)t  befonbcrg  gut,  unb  nodj  unüer= 
befferlid)er  ermieg  fid)  ein  anbereg  ©ebrec^en:  bafe  ber  3"= 
fc^auer  üergeblic^  barauf  marteu  foll,  bie  35cfanntfd)aft  jeneg 
munberbaren  9!}?äbc^eng  üon  ?(rleg  ̂ u  madjen,  üon  bcffen 
<2d)Dnl)eit  unb  Untugenb  er  feit  99eginn  bcg  Stüdeg  er^ä^len 
f)öxt.  einmal  auf  einem  Xl)eaterfitjpla^  feftgenagelt,  finb 
tüir  cntfe^lid)  neugierige  ̂ inber  unb  ̂ abcn  eg  nid)t  gern, 
bcg  Sangen  unb  ©reiten  üon  ̂ erfonen  reben  ̂ u  ̂ ören,  bie 
unferem  ?luge  Dorentl)atteu  bleiben,  unb  bie  fd)önc  ?trleferin 
bleibt  eine  unfic^tbare,  mt)tl)ifd)e  ̂ erfon.  Raubet  moUtc  aber 
bie  T)orfcocottc,  benn  ?trleg  ift  ein  fel)r  fleincg  Sanbftäbtd)en, 

unter  feinen  Umftänben  auf  bie  Süline  ̂ erren.  ,Elle  parai- 
trait  trop  odicuse!"  tt)ieberl)olte  er  immer.  Unb  enblid)  üer= 

l)el)lten  mir  ung  nid)t,  bafe  bie  „9Irleficnne"  noüelliftifd)e 
SKomente  entt)ielt,  aber  mürbe  bieg  in  unferer  länblid)en 

3bljlle  nid)t  nod)  fc^limmer?  3n  einer  (5rzäl)lung  fann  man 
eg  begreifen,  baf]  ein  jungeg,  reineg,  ebleg  9Jfäbd}en  ein  üon 
Seibeiifd^aft  äermül)lteg  .^^er,^  an  fid)  jieljt,  eg  feffelt,  bc= 
zaubert,  f)eilt  unb  bcglüdt.  SUfan  malt  eg  fid)  aug  im  ©eifte, 

man  benft  fid)  l)inein.  ̂ iluf  bem  X^eatcr  in  ber  turnen 
Spanne  ̂ \t,  bie  bem  S)id)ter  gegeben  ift,  mirft  bicfer  Ueber= 
gang  üon  ber  alten  ̂ ur  neuen  Siebe  zurüdftoftenb.  (Sr  mad)t 

bie  V'»)cftalten,  meldjc  liebengmürbig  erfd)cincn  füllen,  unfl)m= 
pat^ifd).  (£r  läfet  an  ber  tiefen  ̂ JJeignng  bcg  Snnglingg 
zrocifeln  unb  mad)t  ben  Dpfcrmut^  bcg  Ü)Jiiibd)enö  unbegreif= 
lid),  bag  fid)  in  uncrl)ört  fetbftlofer  Sl^cifc  bem  jungen  pro= 
ücnvalifd)cn  33auer  an  ben  .'palg  unb  an  bag  .*perz  mirft. 
yjinn  fagt  fid)  cntmcbcr:  bie  alte  Siebe  ift  nid)t  tief  genug, 
ober  man  fürd)fct  für  bie  T'auerl)aftigtcit  ber  neuen  Siebe. 
5lurz  man  z^ucifelt  baran,  bafj  beräl>cg  auö  bem  alten  Unglüde 
jum  neuen  (^lüdc  mirflid)  gefunben  fei.    ̂ lUe  bicfc  «Uppen 

fuc^ten  mir  beftmöglid)  gu  umgef)en  unb  überhaupt  forgfältiger 

pfl)c^ologifd)  5U  motiüiren.  ©onft  fanb  mein  ©cenariumSaubet'g 
üollen  33eifall.  9^un  foUte  ̂ seber  für  fid)  ben  britten  5lct 
fd)reiben.  Sc^  rüdtc  balb  üon  ber  ̂ Stelle,  aber  eg  fd)ien  mir 
immer  ämeifelf)after,  ob  ber  fd)on  ganj  in  feinem  9?oman 

lebenbe  '5)id)ter  je  bie  Qt\t  ba^u  finben  merbe.  'Sa  über- 
>-  rafd)te  er  mid)  plöt^lid)  mit  bem  @d)luf3act.  Stlleg  üon  feiner 

^  |>anb,  faft  ol)ne  Gorrecturen,  jicrlid)  unb  mit  Siebe  gefd)rieben. 
5d)  bema^re  bie  33lätter  nod).  Sa^u  ben  folgenben  53e= 
gleitbrief: 

Mon  eher  Monsieur  Zolling! 

"Voici  le  nianuscrit  de  notre  piece  au  complet.  II  etait  ä peu  pres  termine  quand  le  vötre  est  arrive.  Je  vous  ai  pourtant 
pris,  en  l'interpretant  ä  ma  fa^on,  l'idee  de  la  scene  entre  Marc et  Frederi  an  troisiferae  acte;  cette  idee  etait  excellente  et  bien 

en  place.  J'ai  garde  le  coup  de  fusil,  et  je  Tai  au  contraire 
dramatise,  en  le  faisant  resonner  dans  les  coeuvs  de  tous.  C'est 
lui  qui  decide  le  conseil  de  famille  et  la  decision  prise  par  la 
mere  et  le  Grand-pere.  II  est  brutal,  niais  utile  et  ä  effet,  vous 
verrez.  —  Quant  ä  la  decision  que  prend  Frederi  au  deuxieme 
acte  d'epouser  Vivette,  eile  est  tonte  naturelle  devant  le  grand sacrifice  que  lui  font  ses  parents  et  qui  le  touche  aux  Tarmes. 
,11  font  cela  pour  moi,  je  peux  bien  faire  ceci  pour  eux.'  Vous 
verrez  que  j'ai  intercale  beaucoup  de  phrases  du  monologue  de  la 
mfere  dans  l'ancienne  piece.  Cela  nie  parait  bien  aller,  si  les 
dernieres  lignes  du  denouement  sont  de  trop,  vous  pouvez  raccourcir. 

9^un  folgten  einige  münblid)e  Unterf)altungen,  bie  enblid) 
ben  2lbfd)lufe  brad)ten,  unb  ba  bie  fommerlid)e  §i^e  ben 

?lufent^alt  in  '^arig  unleiblid)  mad)tc,  padte  id)  bie  fran= 
äöfifd)c  .^anbfd)rift  mit  ein  unb  ful)r  in  bie  ©djmeij.  §ier 
üollenbete  ic^  bie  Ueberfe^ung,  bie  mid)  megen  ber  üielen 
proüen5alifd)en  SBenbungen  unb  ted)nifd)en  Slugbrüde  ber 
@eibenmürmeräud)t  öfter  jum  53riefmed)fel  mit  ®aubet  nötf)igte, 
fo  ungern  id)  i^n  aud)  in  feiner  9?ümanarbeit  ftörte.  @r 
fanb  aber  biefe  5lnfragen  fet)r  natürtid)  unb  beantmortcte  fie 
immer  mit  menbeuber  ̂ oft  unb  großer  9lugfü^rlid)teit. 
Sind)  münfd)te  id)  einige  ̂ erfoncnnameu  geänbert,  befonbcrg 
5Siüette  (mie  fett!)  fc^ien  mir  für  einen  beutfd)cn  jEf)eatcr= 
jettel  bebenflid)  unb  bie  ̂ arobie  fjcraugzuforbern.  9l)can 
erfict)t  aug  bem  folgenben  Sriefaug^ugc,  mie  geraiffenf)aft 

l)aft  unb  alg  §eräengfad)e  ber  'Siditer  unfere  9lngelegen^eit 
bef)anbeltc. 

„Catan"  en  langage  populaire  veut  dire  catin,  gueuse.  — 
„faire  des  olives",  c'est  cueillir  les  olives  et  les  preparer,  on 
eraploie  ä  cela  beaucoup  de  monde.  .,üne  cueillctte  d'olives 
s'appelle  une  olivade  "  „Venir  pour  les  vers  ä  soie"  c'est  ä  dire veuir  pour  aider  au  travail  des  vers  ä  soie,  ä  la  besogne  de  la 
magnanerie  (magnan,  vers  ä  soie  en  proven9al).  On  emploie  les 
filles  ä  cueillir  des  feuilles  de  mürier,  k  surveiller  les  cocons  sur 
les  claies  de  roseaux  oü  on  les  etale  dans  les  feuilles.  Au  lever 

de  rideau  de  Mireille,  l'opera  de  Gounod,  on  voit  sur  la  scene  des müriers  chartres  de  filles  abattant  les  feuilles.  Tu  salueras  di- 

manche,  c'est  ä  dire  ,,tu  salueras  un  auti-e  jour."  Je  vous  recom- mande  certaines  expressions  naives  comme  ,,I1  y  a  des  fois  que 
Dieu  n'est  pas  raisonnable".  Ce  ,,I1  y  a  des  fois  que"  est  un 
patoisement  dont  il  faudrait  trouver  l'equivalent  necessaire  ä  la familiarite  de  la  phrase.  .le  vous  recommande  aussi  ces  locutions 
locales:  „bien  fournie  de  fil  et  d'aiguillo",  „chargöe  comme  une 
abeille".  Les  paysans  du  centre  ou  du  nord  disont:  chargee 
comme  un  baudet,  le  provon9al  dit:  chargee  comme  une  abeille, 
la  difference  des  races  est  liY.  Avez- vous,  vous  devez  avoir  une 
traduction  de  Mireille  en  allemand?  Kn  tont  cas,  lisez  ce  beau 
poeme  de  Mistral  dans  le  texte  fran(,'ais,  Iii  est  la  couleur,  le  decor 
de  notre  drame.  —  Pour  les  noms  de  feninies  en  voici:  Candeline 
(en  proven9al  chardonnerot) ,  Zia,  abreviation  de  je  no  sais  quel 
nom,  Vincarette,  Audiberte,  Roset,  Drivonne,  Stepbanette  par 
abreviation  Phanotte  (ä  continuer). 

^sd)  mäl)ttc  für  ̂ ^iüette:  '^\ci  unb  aug  3[)?nrc  mad)te  id) 
!^an.  %nd)  ber  'Xitel,  ber  leid)t  eine  'iH'nued)glung  mit  bcv 

,  urfprünglid)cn  „?lrlt''fienue"  üeraulaffen  tonnte,  mufjte  gc 
!  änbert  iucrbcu.  5d)  fd)lng  „Itfeuc  Siebe"  üor,  unb  fo  ift 
baö  „Sd)anfpiel  üon  ''?llpl)OMfc  1)anbct  unb  (Mottlicb  iKitter", 
meinem  ''4>fcnbüui)m,  bnnuilg  in  ̂ Kcilam'g  Uniücrfalbibliotl)cf 
crfd)icucu.  Unmittelbar  barauf  Ijalte  id)  bie  ,yrcubc,  Daubct 
anzeigen  ju  fönncn,  bafj  Saiibe  uufer  totiict  fofortigen 
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Sluffüfirung  angenommen  tiak.  Umgel^enb  antoortete  mir 
S)aubet: 

Enfoncee  TArlesienne  et  vive  rAmour  nouveau! 

A  quelle  epoque  pensez-vous  qu'on  nous  jouera  ä  Vienne?  J'y voudrais  venir  avec  toute  ma  cbere  smalah  vers  ce  moment-lä; 
mon  feuilleton  de  l'Officiel*)  ne  me  permettant  pas  de  rester 
longtemps  dehors.  —  Les  costumes  proven9aux  sont  tres  pittores- 
ques:  Savez-  vous  si  Mr.  Laube  compte  les  suivre?  A-t-on  jon6 
Mireille  ä  Vienne?  Les  costumes  sont  les  memes  pour  les  deux 

pieces.  Le  titre  n'est  pas  mauvais.  Adieu,  mon  coUaborateur, 
je  vous  serre  la  main,  tout  ebloui  d'un  epouvantable  mal  de  tete, attrape  ä  courir  les  champs. 

ißon  2}aubet»  SegenSiDÜnfcfien  begleitet,  reifte  ic^  im 
Sfioöember  1877  nad)  2Bien.  3n  ber  SEt)eater[tQbt  mx  lüieber 

einmal  üiel  3lufregung.  ?lm_^tabtt|eater  mar  eine  5i'rife  au§= 
gebrpcf)en.  Saube  irollte  ben  ®trection§rät^en  bie  ®rünber= 
logen  nef)men,  burd)  beren  93erfauf  fie  ber  2^eatercaffe  ßon* 
curren^  macf)ten,  unb  !^atte  mit  feiner  ̂ emiffion  gebro^t. 

S)oc^  einigte  man  [ic^  mieber  feiblid].  (Sr  foUte  'Sirector 
bleiben,  mußte  [ic^  inbe§  im  neuen  3>ertrag  eine  auf  @ngage= 

ment§=2Ibfc^(üffe  bejüglicfie,  mie  er  bef)auptete:  „ni(i)t§fagenbe" 
Gfaufef  gefallen  (offen.  SDann  baä  traurige  ©rgebnife  feine§ 

2uft)pie(--'ißrei§au§fcf)reiben§!  Unter  500  eingefanbten  ©tücfen 
lourDen  nur  brei  big  üier  üon  ber  9?egie  alg  auffü^rungä= 

fä^ig  bejeid^net,  bie  fpäter  fcf)on  in  ber  "^robe  abgefegt  merben mufeten  ober  bann  fämmtlid^  burc^fieten.  Saube  ttjar  bal^er 

in  ber  grimmigften  Saune,  botf)  üerfprocf)  er,  „9?eue  Siebe" 
nod)  im  laufenben  SDionat  l^erauSjubringen  unb  feine  beften 
ÄTÜfte,  bie  §erren  Sobe,  2t)roIt,  9?obert,  Sufoüicg  unb  bie 
5)amen  Sd)ratt,  (gc^önfelb,  SJiarle'o,  einzufetten.  ®a§  Jiatte  jur 
golge,  baß  biefe  großen  §errfd)aften  5(enberungen  öerlangten, 

auc^  eine  ganj  neue  ßffectfcene.  3d)  flagte  'J)aubet  mein  Seib. 
Mon  eher  Zolling  (au  diable  le  Monsieur)! 

Je  vois  que  les  tribulations  de  l'auteur  dramatique  sont  les 
meines  en  AUemagne  qu'en  France.  Seulement  prenez  garde,  il  est 
toujours  mauvais  de  forcer  la  note  d'un  röle  pour  la  satisfaction 
de  l'acteur.  La  piece  se  trouve  rarement  bien.  —  La  scene  que 
vous  me  demandez  pour  Vivett-e  me  trouble  fort.  D'abord  je  ne 
la  sens  pas.  Tout  ce  que  dira  cette  scene  est  deja  exprime,  vous 
voulez  rendre  jaloux  Frederi,  mais  c'est  ce  que  lui  raconte  le 
capitaine  qui  lui  met  la  puce  ä  l'oreille,  le  capitaine  se  chargeant 
de  demander  la  main  de  M^ie  Schratt  pour  son  compte.  L'idee 
est  de  vous,  eile  est  tres  gentille  et  tres  scenique.  Tout  ce  qu'on pourrait  faire  ce  serait  de  commencer  la  scene  suivante  entre  Zia 
et  Frederi  par  quelques  tentatives  de  Frederi  en  faveur  du  Capi- 

taine, et  tout  ä  coup  tourner  court  et  laisser  son  amour  eclater. 

Mais  le  röle  de  Tingenue  n'y  gagnerait  pas  grand'  chose.  Du  reste, 
mein  lieber  Zolling,  je  vous  avoue  que  j'ai  fait  disparaitre  de  ma table  et  mes  tiroirs  tout  ce  qui  a  rapport  au  Neue  Liebe.  Je 
suis  en  plein  Jack  (drame),  corrections  au  Nah  ab,  nouveau  plan 
de  Ii  vre  pour  le  Temps. 

Voulez -vous  permettre  ä  un  ancien  (j'ai  37  ans,  j'ai  public mon  Premier  livre  avant  11)  de  vous  donner  un  conseil  bien 
amical?  Ne  faites  pas  de  concessions  aux  directeurs  et  aux 
acteurs,  et  encore  moins  aux  actrices.  N'allez  que  d'apres  votre 
conviction  personelle,  et  surtout  insistez  toujours  pour  qu'on  mette 
d'abord  ä  la  scene.  Ce  n'est  que  lä  que  les  choses  se  voient  bien, 
—  les  Premiers  temps  seulement,  car  au  bout  de  huit  jours  on 
reste  aveugle  jusqu'au  lendemain  de  la  premiere. 

So  fc^rieb  ic^  alfo  bie  gemünfc^te  ©cene  allein,  unb  fie 

fanb  Saube'g  Seifaü,  aber  balb  famen  mieber  anbere  SSer= 
briefelic^feiten.  §err  SRobert,  ber  an  Xoga  unb  ̂ ^rad  geirö^nt 
mar,  machte  ÜJZiene,  bie  33auernroüe  abäulel)nen.  gräulein 

(Schratt  mürbe  franf. '  5(ud)  bie  grage  einer  paffenben  Dut)er= 
ture  unb  3tt'ifrf)enaftmufi£  rcomöglid)  mit  protien^aüfdien 
SlJZotioen  mürbe  mit  bem  Sapeümeifter  be§  (5tabtt^eater§  be= 
fproc^en,  ber  an  feinen  SKiener  SBatjern  ̂ ing.  gebad)te 

fc^on  einige  Stüde  au§  Si^efö  „9lr(efienne"  öorjuf^lagcn 
unb  bat  aucf)  biefert)alb  um  ben  $Ratl)  'j)aubet'g  üon  bem  id) 
bamalg  faft  täglid)  Sriefe  ert)ie(t. 

Paris,  18  rue  des  Vosges. 
eher  ami, 

Nou8  voici  rentres  ä  Paris  dans  la  maison  que  vous  connaissez. 

Je  me  figure  vos  tracas  et  vos  tievres  de  repetitions;  mais",  croyez- 

*)  St  Wor  bamatS  SSü^nenberic^tcrftotter  be§  Journal  Officiel. 

moi,  prenez  ä  votre  aise  et  dites-vous  que  le  soir  de  la  premiere 
dejoue  toutes  les  previsions. 

Votre  jeune  premier  ä  tort  d'hesiter  ä  prendre  le  röle  de 
Frederi.  C'est  un  röle  sür.  II  a  ete  comme  celui  de  Vivette  (Zia) 
un  triomphe  pour  l'acteur  Abel  qui  l'a  cre6  ä  Paris  et  vit  depuis 
sur  ce  Souvenir.  Ma  piece  en  musique  n'avait  pas  reussi,  mais  Abel 
et  MiIl'  Bartet  eurent  un  succes  splendide.  Croyez  que  la 
physionomie  tres  sincere,  tres  naturelle  des  personnages  y  etait 
pour  beaucoup.  J'avais  eu  du  mal  par  exemple  ä  empecher  Abel de  tomber  dans  hi  brutalite,  il  faut  que  Frederi  ait  vingt  ans,  bien 

vingt  ans,  tout  ä  fait  vingt  ans,  qu'il  soit  passionne,  aveugle,  fou, 
mais  qu'on  le  sente  tres  bon.  Delaunay,  le  premier  amoureux  de 
France  et  de  bien  d'autres  endroits,  a  difc  devant  moi  au  directeur 
du  Theätre  fran9ais:  ,Faites-moi  jouer  ce  röle-lä,  ce  sera  mon  plus 
beau  succes".  II  l'avait  appris  et  m'en  a  souvent  dit  des  morceaux 
dans  la  löge;  car  la  piece  devait  d'abord  etre  jouee  au  Theätre fran9ais. 

Tout  ce  que  je  vous  dis  lä  a  pour  but  de  vous  encourager, 
je  comprends  en  elfet  que  vous  devez  avoir  ces  minutes  d'abattement, cette  envie  de  se  coucher  le  nez  au  mur,  qui  me  prennent  toujours 
vers  la  fin  des  repetitions.  Que  votre  amoureux  soit  jeune  et  vrai, 
puis  fichez-vous  du  reste!  Et  la  mere,  vous  ne  m'en  parlez  pas, 
c'est  pourtant  eile  la  grande  figure  de  la  piece.  II  faut  qu'elle soit  passionnee  eile  aussi,  encore  belle,  par  les  yeux  et  par  la  taille, 
qu'on  sente-bien  la  mere  de  Frederi,  une  de  ces  belies  paysannes 
de  la  vallee  du  Rhöne,  comme  vous  en  avez  peut-etre  vues  en 

passant  lä-bas. J'ai  il  surveiller  les  dernieres  epreuves,  la  publication  du 
Nabab,  je  n'irai  donc  pas  ä  Vienne.  Je  le  regrette,  car  j'aurais ete  curieux  de  comparer  les  deux  theätres.  Vous  serez  bien  aimable 
de  m'envoyer  des  notes  sur  la  fa9on  dont  se  font  les  repetions,  les 
moeurs  des  acteurs  et  actrices,  les  rapports  qu'ils  ont  avec  les 
auteurs  etc.    Je  voudrais  faire  un  article  ä  l'Officiel  lä-dessus. 

Tout  ä  vous 
Alph.  Daudet. 

.  .  .  Non,  il  ne  faut  pas  mettre  de  musique  de  Bizet,  pas  une 
note,  cela  m'occasionnerait  des  ennuis  avec  la  Societe  des  auteurs 
dramatiques  qui  m'obligerait  ä  payer  des  droits.  J'ecris  par  le meme  courrier  ä  Roumanille  en  Avignon  de  vous  faire  envoyer  le 
recueil  des  noels  de  Saboly,  un  organiste  proven9al  du  XVIU  eme 
siecle.  Le  chef  d'orchestre  du  Stadttheätre  trouvera  lä  des  jolis 
motifs  locaux.  Vous  devez  etre  dans  les  tracasseries  des  repetions, 
mein  lieber  Zolling.  Votre  ingenue  est- eile  guerie?  Votre  jeune 
premier  est-il  toujours  malade?  II  n'y  a  pas  de  piece  sans  tous 
ces  agrements,  et  beaucoup  d'autres  contre  lesquels  il  faut  se 
bronzer.  C'est  en  cela  que  le  theätre  est  si  derangeant.  On  y  use, 
on  y  brüle  sa  vie,  surtout  les  nerveux.  Ne  le  soyez  pas.  Et  lors- 
que  vous  avez  quelque  bonne  ou  mauvaise  nouvelle  pour  Neue 
Liebe  envoyez-la  ä  votre  bien  devoue  coUaborateur. 

511^  ic^  biefe  Qt'ikn  (a§,  mufete  id)  bitter  lädjän.  ®aubet 
badjte  nn  '!|?arifer  SSer^ättniffe,  an  bie  Sorgfalt  ber  ̂ snfceni^ 
rung,  an  bie  fünfzig  big  l^unbert  groben,  bie  einem  Stüde 
bort  gu  2f)eit  merben.  9?ad)  altem  beutfc^en  53üt)nen'= 
fdjlenbrian  fd)manfte  aber  aud)  in  3Bien  bie  Qa^)^  ber 

Sdiaufpielproben  ̂ mifc^en  einem  l)alben  unb  einem  '3)u^enb 
allerl^öd)ften§.  Selbft  unter  einem  Soube  unb  feinem  Sllieater^ 
fetbmebelcommanbo  mufete  eine  9?oDität  fc^on  nac^  üier  fünf 
groben  reif  für  bie  (£rftauffüf)rung  fein.  ®er  3lutor  mürbe 
grunbfäljlid)  nidjt  ju  ben  üorbereitenben  groben  äuge^ogen. 

SSä^renb  mid)  Raubet  feit  2öod)en  bei  ber  'Jlrbeit  auf  ber 
93ül)ne  mäl)nte,  maren  bie  9iollen  faum  tiert^eilt  unb  ein= 
ftubirt.  Srft  Slnfang  ®ecember  mar  man  fo  meit.  Uä^t 
Stage  fpäter  folltc  fd)on  bie  premiere  fein.  „2Sir  muffen 

jebe  2öod)e  ma§  9fJeue§  herausbringen,"  erKärte  Saube,  „unb 
bann  ift  e§  ja  ein  einfa(^e§  Stüd,  ba§  fic^  ganj  Don  felber 

fpielt."  —  „Unb  bie  prot)en5alifd}e  ©ecoration?"  —  „?llle§ 
ba!"  —  „Unb  bie  ßoftüme?"  —  „gij;  unb  fertig."  3d) 
mar  bod)  etmaS  mifetrauifd)  unb  fanb  e§  für  gut,  bem  X^eater^ 

gemoltigen  folgenbe  Stellen  au§  ®aubet'g  eben  erhaltenem 
Briefe  üoräulefen: 

.  .  .  PouF  le  costume  de  Mitifio,  mettez-lui]  le  petit  chapeau 
de  feutre  rond  sur  l'oreille  ou  le  bonnet  catalan  en  laine  brune, 
la  veste  sur  l'epaule  ä  la  houzarde,  c'est  la  fayon  dont  les  pro- 
ven9aux  la  portent,  ils  ne  passen t  jamais  les  manches;  veste  en 
drap  grossier,  couleur  rousse,  cela  s'appelle  du  Cadis;  en  general 
cette  veste  est  bordee  de  rose,  ceinture  rouge,  pantalons  de  futaine, 
et  guetres  ou  houzeaux  montan  t  par  dessus  le  genou,  car  les  gar- 
diens  camarguais  sont  toujours  en  plein  marecage.  Mettez-lui  en 
main  un  gros  fouet  ä  manche  courte,  et  sur  le  ventre  une  cartou- 
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chiere  en  cuir,  dans  la  quelle  il  met  sa  pipe  et  quelques  poignades 
d'avoine  qu'il  donne  ä  ses  betes  dans  sa  main.  Vous  auiez  ainsi un  Tiai  gardien  camarguais.  Pour  le  berger  jetez  sur  les  epaules 
un  grand  manteau  de  laine,  brun,  raye  clair;  en  main  une  Crosse 
de  pasteur  biblique.  Quand  il  donne  son  compte,  qu'il  jette  sa 
cape  agrafee  par  de  grossieres  agrafes  d'acier,  qu'il  jette  aassi  son 
bäton,  ce  sont  ses  insignes  de  pätre.  Soignez  bien  le  röle  de  la 
mere,  c'est  le  plus  emouvant  de  la  piece.  Faites  bien  sentir  ä 
l'actrice  la  grandeur  de  son  renoncement  d'honnete  femme  con- 
sentant  ä  dire  ,ma  fiUe"  ä  une  drölesse  pour  sauver  la  vie  de  son 
fils.  Et  surtout  n'ayez  pas  peur  de  donner  de  la  majeste,  de  la 
lenteur  ä  la  scene  du  conseil  de  famille  qui  perd  beaucoup,  il  est 
vrai,  ä  n'etre  plus  devant  le  foyer  familial  et  patriarcal  au  vaste 
manteau.  ...  Et  puis  montvez  un  front  d'airain  ä  la  fortune  dans 
la  soiree  fatale.  Ne  soyez  pas  comme  votre  coUaborateur  qui  se 
trouve  presque  mal  les  soirs  de  premieres  representations.  Quand 
ce  diable  de  rideau  se  leve,  il  me  serable  que  je  suis  femme  et 
qu'on  me  trousse  la  jupe  coram  populo. 

Poignee  de  main,  ami  Zolling! 

Saube  (adjte  mit  feinem  ganzen  SSutlboggengcfic^t  iinb 
itJoUte  etmas  fagcn,  fttoljl  ctmaö  33nr)d)e§  itnb  Unfrcunb(ic^e§, 
aber  —  benn  er  üerbarg  i)\x\tcx  feiner  rantjcn  )!kt  ein  gnte§ 
§erä  —  bann  legte  er  plouHdi  feine  §anb  anf  meine 
Sdjulter  unb  fat)  mid)  mit  einem  unau^fpredjlid)  fdjmevj^ 
Döllen  951irf  an.  (33atb  barauf  öffnete  er  mir  in  feinem  l)er= 
fdjiüiegenen  ©tubiv^immer  im  fünften  (gtorf  am  Dpernring 
baö  iper^  unb  geftanb,  baf]  er  mit  ben  ®irecttonSräti)en  täg= 
lid)  5(erger  unb  Qant  t)abe  unb  nädjften§  untuiberruflid)  bie 

gtinte  in"§  ilorn  merfe.)  „Steber",  fagtc  er  fanft,  „luegen  ber 
doftüme  reben  ©ie  bod)  mit  ber  tSd)ratt  unb  mit  Sxobert." 
^Sas  tf)at  id)  benn  aud),  aber  bie  „S^aioe"  fd)motlte,  benn 
bie  fdjmorje  ̂ rac^t  üou  %xk§>  mit  ©ammt  unb  meinem 
©pitientud)  unb  ̂ äubdjen  ftel)e  i^r  nid)t;  fie  f)abc  etmoS 
9:^effere5.  3(ud)  9iobert  unb  ber  Siofe^irt  beftanben  auf 

ttirem  'i|>^antafiecoftüm,  baö  fie  fid)  (angft  äufammengefteüt 
l^atten.  —  ©nbtid)  erl)ielt  id)  eine  ©niabung  ju  einer  ber 
leMen  groben.  (Sä  iüor  fd]ou  ̂ füeS  feftgefe^t,  unb  Uienn  id) 
©intvenbungen  ober  33orfd)Iäge  mad)te,  mürben  ©irector,  9ie= 
giffeur  unb  befonber§  bie  ©djaufpieler  neroö§.  9J(an  mufete 

e§  2aube  laffen,  er  t)atte  ba§  ©tüd  „erftclaffig"  befe^t,  mit 
ber  erften  ©arnitur  feiner  S^arfteüer,  btofe  bie  §e[benmutter, 
bie  bie  a(teS3äuerin  geben  foÜte,  grau  Sl^ar(e§,  mar  fürdjterlid). 
Slber  bei  ii)r  mar  gar  nidjtö  mcl)r  ju  beffern.  9?ur  einmal,  al§ 
fie  i^r  .^erj  ermäi)nen  foUte  unb  babei  auf  bie  red)te  93ufen= 
feite  geigte,  mar  e§  mir  ju  üiel,  unb  id)  ertaubte  mir  ben 
Sintrurf:  „?(ber  baä  ̂ erj  ̂ aben  ©ie  ja  mot)[  auf  ber  anberen 

©eite?",  mas  fie  mir  natür(id)  fc^r  übel  naf)m.  5ßon  ben 
famofen  (ioftiimcn  fal)  td)  nod)  niditö.  Sie  fotlten  erft  in 
ber  ̂ sremiere  parabiren!  ?lber  bie  ©ecoration  fam  mir  gor 

nid)t  proüenvalifd)  üor.  „Sic  ift  boc^  nid)t  neu?"  fragte 
id).  „9?ein",  brummte  2aube,  „bie  Slnider  Dom  ®irection§= 
ratf)  geben  fein  ®elb."  —  „(S§  ift  genau  bie  ©cenerie  auä 
bcm  ji^-teunb  grity,  üertrautc  mir  §crr  Diobert  an,  „ba§ 
clfiiffifdje  ©djiüeigerljaug,  ber  S3runnen  im  ii^orbergrunb,  eö 

fet)tt  nid)t§."  3d)  l)attc  Suft,  ba§  ©tüd  äurüdjugie^en.  „ßu 
fpät!"  fnurrtc  Saube,  „bie  Leitungen  finb  ja  alle  üoll  ba= 
üon.  ©0  mirb'^  gcfpiclt.  ,^^ier!"  @r  gab  mir  einen  ge= 
brudten  JKepcrtoirc'-äBodjenäettel  ber  ̂ Borftellungen  unb  ̂ ^roben, 
ben  id)  mir  al§  ̂ Inbenten  aufl)ob.  3d)  laä:  !I)onner§lag, 
13.  Xecember.   STieue  Siebe.    >^vim  1.  SüJZale. 

„?Utd)  nod)  am  Xrei5cl)nten!"  ftöf)nte  id).  (Sr  gudte 
bie  l'ld)feln:  „(Sin  Unglüdötag?  ®aö  giebt'ä  bei  un§ 
nidjt." 

Saube  l)atte  9?ed)t:  ein  ̂ Küdjug  mar  nid)t  met)r  mög= 
lid).  CSr  l)attc  feit  gtüei  9)fonaten  einen  maf5lofen  3citu"g§= 

lärm  über  baä  l)armlüfe  ©tüd  entfeffelt.  ®ie  „2Bafd)gcttcl" 
aut-  feiner  5langlci,  meift  üon  bcm  maderen  Xorfgefd)id)ten= 
fd)reiber  !3ofef  iHant,  bem  (%'neratfccretär  beö  ©tabttljcatcräi, 
nod)  öfter  uon  Snube  fclbft  DerfnfU,  lunrben  in  allen  Si>icnei 
ölättcrn  abgebrudt,  mobei  meine  uorfid)tigcn  ̂ Inbcntnngcn 
über  bie  (£ntftcl)ung  bcö  ©tüdcö  mifjücrftänblid)  ober  im 

yieclameftil  iDiebergcgcbcn  lüarcn.    ©o  l)altc  id)  Saube  cin-^ 

mal  n^äi)Ü,  'J)aubct  l)abe  ben  ©loff  feine!  3J?elobramn§ 
fd)on  frül)er  in  einer  ©fij^e  feiner  „Lettres  de  mon  Moulin" 
be^anbelt  unb  gmar  nad)  einer  9)?itt^cilung  SO^iftral'ä,  beffen 
S3rubcr  fid)  in  äl)nlid)er  !föeife  Jucgen  einer  unmürbigen 
Slrleferin  getöbtet  ̂ abe,  unb  nun  raufc^te  eä  burd)  ben 
33lättermalb,  ba§  ©tüd  fei  eine  bramatifirte  ̂ fJouetle  unb 
beren  ̂ elb  ber  grofee  ̂ jrooenf-atifdje  ®id)ter  felbft,  ber  an 
unglüdlid)er  Siebe  geftorbcn  fei!  ®ann  bas  ̂ ^^antafieftüd, 
ba^  bie  beiben  3>crfaffcr  im  leljten  5rü^jal)r  gemeinfam  bie 

^^rouence  bereift  ̂ aben,  um  für  i^r  ©d)anfpiel  Socalftubien 
jn  madjen.  SSie  man  gclefen  |at,  Juar  Saubet  früt)er 
geneigt,  jur  erften  ̂ luffü^rnng  nad)  2öien  gu  fommen.  Sd) 
tl)cilte  nun  jroar  Saube  fpciter  aud)  mit,  bnfe  ©aubet  bie 

geplante  Dieife  mit  feiner  „©malal)"  aufgegeben  l)abe,  aber 
foigcnben  ̂ ageä  lag  ic^'g  anber§:_aufeer  bem  beutfdjcn  5.^er= 
faffer  luerben  aud)  SO^onfieur  unb  9)?abame  ©aubet  ber  erften 
3luffül^rung  beimo^^nen.  SJod)  üermegener  maren  anbere 

Bxcclamen,  bie  Saube  ju  „infpiriren"  mu^te.  ©o  lafen  bie 
erftaunten  ̂ erfaffer  folgcnbe(Sntfte^ung'?gefd)id)te  il)reg©tüde§: 
„Raubet  ift  ein  unbcl)ülfener  Söramatifer,  er  überließ  alfo  bie 
gnctur  feinem  9Jätarbeiter.  5ll§  bie  ©cenenfolge  fi^irt  mar, 
feljten  fi^  bie  beiben  greunbe  getrennt  an  bie  ?lrbeit.  ̂ ad) 
oier,5e!^n  ̂ agen  famen  fie  mieber  pfammen.  Xiaubet  l)atte 
au§  bem  gemeinfamen  ©toff  ein  STrauerfpiel,  ̂ Ritter  ein  Suft= 

fpiel  gemod)t.  'Jableau!  ©aubet  mar  erftaunt,  ba§  man 
au§  bem  ©toff  etroaä  ?lnbereg  al§  eine  SEragöbie,  feine  ßol= 
laborator,  ba^  man  etmag  5lnbere§,  al§  ein  Suftfpiel  matten 

fonne.  ®lüdlid)ermeife  trat  ber  3f'»f'c^"  f)otber  Söeiblid)feit 
fegenSooll  in'§  9)tittel:  ber  Ueberrebunggfunft  Don  g-rau 
Raubet  gelang  e§,  beibe  'Sljeile  gn  (Sonceffionen  ju  t)eran= 
laffen.  Raubet  ftrid)  unter  blutigen  jLl)ränen  feine  Ijerg^ 
jerreifeenben  ©cenen,  unb  9?itter  unter  übermäßigen  ©eufgern 
einen  Stf)eil  feiner  l)eiteren  ©ituationen.  2Bo§  übrig  blieb, 

bilbct  ba§  ©d)aufpiel  bie  „S^Jeue  Siebe",  beffen  ernfte  ̂ ar= 
tien  alfo  ̂ I)aubct,  beffen  l)eitcre  üiittcr  jum  ̂Berfaffer  f)aben." 
31lle  33lätter  feierten  jum  Ueberflufe  bie  (iompagniearbcit 

eineä  granjofen  unb  eine§  'S)eutfd)en  aU  mid)tigeö  (Sreignife 
Don  „fl)mptomatifd)er",  Don  politifd)er  iöebeutnng!  „^ält  bag 
©tüd  in  9Bien  bie  '"^srobe  au§  unb  fällt  i!^m  ber  ermartete 

grof^e  (Srfolg  gu,  bann  erft  fott  e§  in'ö  ̂ ^•an5üfifd)e  über= 
tragen  merben  unb  fid)  uom  ̂ ^^arifer  'i^ublicum  ben  Sßiener 
(Srfolg  beftätigcn  laffen."  Raubet  mar  biefe  angcblid)e  beutfd)-- 
franäöfifd)e  ̂ lllianj  ber  d)auoiniftifd)en  '"i^arifer  33lätter  luegen 
unangenel)m,  obmoI)l  er  in  feinem  ihiefe  barüber  auäbrüdlid^ 
bemerfte:  „Je  suis  tres  bon  franrais  toujours,  Chauvain 
seulement  en  temps  de  guerre  et  Gräce  ä  Dieu!  la  guerre 

est  fiuie  avec  FAllemagne."  Umfonft  befd)mor  ic^  Saube 
fbiefen  gefct)madlofen  unb  fd)öblid)en  9{eclamen  (Sinf)alt  ju  gc= 
I  bieten.  @r  meinte,  bie  ̂ föiener  mollen  e§  nid)t  anbcrg.  ̂ d) 
jmcifle  aber  nid)t,  baß  baburd)  fcl)r  Derl)ängnif3iiotle  grofie 
©rtuartungen  gelDcdt  nuirbcn,  bie  baä  l^armlofe  „länblic^e 

(SJemälbe",  n)ie  id)  e§  auf  bem  S^tjeaterjettel  nannte,  nid)t 
erfüllen  tonnte.  ?lber  aud)  ba  iDar  nid)t§  mcl)r  gu  änbern. 
Set)  lief5  bem  Unt)eil  feinen  Sauf  unb  tröftete  mid)  mit 

Saubet'S  Sielitinggauärnf:  „Eironeia!" 
©0  fam  ber  9tbcnb  ber  erften  ̂ I^orfteUung  ̂ eran.  3d) 

faß  in  Sanbe'g  Parterreloge,  Uerborgen  t)inter  feinem  breiten 

^  9{üden.  Xaö  '3:t)cater  mar  ̂ nm  5Bred)en  Doli,  S)ant  ber  Doran= 
/  gegangenen  i'lieclame.  iUian  crluavtete  eine  ftarfe  ©enfation, 
mar  aud)  mit  bcreitmilliger  (£mpfänglid)teit  gefommcn  unb 
beßt)alb  Don  Dornt)crcin  etma*  oerblüfft,  alä  man  fid)  einem 

gau,^  unb  gor  nnpariferifd)en  ̂ i^auernftüd  gegenüber  fal),  beffen 
(Sonftictc  fid)  allcrbingc;  ftellenmeife  big  ,yi  einem  leibenfd)aft' 
lid)en  ̂ cmpo  fteigerten,  bag  aber  bod)  in  einem  bie  ©timmnng 

ftarf  bämpfcnbcn  C'>5egenfa|.ie  ,yi  ben  erregten  (SvUHUtnngen 
ftanb.  iTsnbef?  fprad)  mand)c  püetifd)e  ©cene  lebt)aft  an,  fogar 

jene  gcfäl)rlid)e,  mo  bie  älintter  bag  fd)üd)terne  'i).1iäbd)en  in 
ber  ,Unnft  ,vi  gefallen  nntermeift,  bamit  fie  ©inn  unb  ̂ cv^ 
il)reß  unglüdlid)en  ©ol)neg  geiuinne  —  unb  par  mit  einer 
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SJeutlic^feit,  bie  für  ben  93üf)neneinbrucf  Me§  bcfürcE)ten  fäfst. 

5Infang'5  üerfte^t        i^icfe  feltfame  Sc^re  nidjt,  aber  batb 
l^ilft  if)r  bie  (Stngebuiig  il^re§  ®efü{)fg  narf).    Dber  luenn 

g-reberi  baüon  träumt,  tvit  fein  früf)crcr  Sd)nt3  ben  93aum 
über  if)m  )d)ütte[te,  unb  im  le(ben  ?(ugenbücfe  bie  jufiinftige 
©eliebte  bie  abgepffücftcn  S3(üt^en  Dor  feinem  ®efid)te  niebcr= 
fallen  lä§t,  ein  33lumcneffcct,  ber  aber  auf  greberi  nur  ob= 
ftofeenb  mirft  —  l^ier  mirb  bie  noüelliftifdje  (Srfinbung  brama= 
tifd),  unb  e§  tt;ar  eine  greube,  mie  baiS  untiergleidjlid}  fein- 
fü^iige  Sßiener  Siticaterpubticum  t)ier  auf  bie  9(bfic^ten  bc§ 

^ic^ter-o  einsitig.  Se^t  rächte  e§  fid)  aber  and),  bafs  '3)aubet  | bie  6infü{)rung  ber  %iQn\:  ber  ̂ frfeferin  abge(ef)nt  t)attc,  benn  / 
bie  ̂ anbhing  war  für  einen  ̂ ^eaterabcnb  ju  fur,v  ®o  tonnte 
ba§  cinfad)e  Q3auernftüd  mit  feiner  nmftänbfidien  (5ec(cn= 
barfteüung  unb  feinem  9!}?anget  an  ftarfen  äufjeren  ©ffccten 
um  fo  weniger  tief  wirfen,  afe  bie  3)arftc[fung  baö  ©anje  5U 

ic{)r  in'§  $atf)etifd)e  {)ineinfpie(te.    Snimer|in  fanben  ber 
Ijcitere  S^Iußact  unb  bie  Scene  be§  adjtgigjä^rigen  Siebe§= 
paaret  großen  Seifaü;  bie  (gcene  mürbe  and)  fc^iin  gegeben, 
Don  Sobe  mit  etwas  ju  Weitge^enber  fdiaufpieferifdjer  ?(n§= 
beutung  ber  Situation,  Pon  g-ran  Scljünfelb  fjerjergreifenb i 
unb  notier  ©emütf).    ?(uf  gräulein  (£d)ratt,  bie  in  i!^rer 

[änbHd)en  ̂ rac^t  aÜerUebft  au§fa'^,  Taftcte  aU'  bie  ©entimen^ 
talität,  burc^  weld)e  fie  fic^  mit  ben  9}?itte(n  ber  Dvoutine 
bur^juwinben  ̂ atte;  e§  War  ein  Wal^reg  23e{)agen  für  ba§ 
^^ubiicum,  wie  für  bie  ̂ ünftlerin.  Wenn  fie  ̂ier  unb  ha  il^r 
muntereä  2Befen  geüenb  machen  fonnte.    ®ie  ̂ lelbenmutter 

grau  ©l^rleö  war,  wie  üorauägcfe{)en,  eine  33äuerin  aii§>  einem 
rec^t  feltfamen  Sanbe,  bie  mit  if)rer  ̂ o^Ien  ®et(amation  unb 
i^rem  $atf)o§  gegen  ba§  gtüd  unb  gegen  i{)re  9!?erwenbung 
barin  bemonftrirte.  9(ud)  ber  treff(id)e  Ovobert  war  afä  93auern= 

junge  nid)t  am  ̂ ^fa^e;  ®ang,  ̂ a(tung  unb  (2prad)e  wiber= 

ftrebte  ber  barsuftellenben  ̂ 'iQUX,  bod)  fanb  er  für  ben  liebeS^ franfen  Süngting  re(^t  Warme  unb  empfinbungepolle  STone.  Sobe 
ol§  Schäfer  war  oon  ju  fc^arf  prononcirter  (Sf)arafteriftif,  fo  ba§ 
er  an  feine  aübefiebte  Sioüe  al§  Dxabbi  Sid}el  („greunb  (^rity) 

gemannte.  Üe'm  Sl^unber,  ba'fs  man  im  britten  5(ct  5(nf(änge'an  I 
jenes  ©türf  Grdmann=(Sf)atrian'§  Jicrausfonb:  and)  bie  übrigen  !. 
barftellenben  ̂ ^^crfonen,  bie  üerwünfd)te  ̂ ecoration,  bie  abfo(ut  ' 
unproDen9a(ifd)en  Goftüme  nnb  oud)  bie  3tt)iff^cnactmnfif  — 

a^ariationen  über  „3'5auterbac^  f)ab'  i  mei'  ©trumpf  Per» 
forn!"  — ncifjrten  bicfe tSrinnernng  nod)  me^r.  ®cr  t^eatralifd) 
nid)t  ungefä^r(id)c  9iof5f)irt  a(ö  g[üdlicf)er  Sieb^aber  m\^\ki 
übrigeng  nic^t,  üieUeid)t  weit  man  in  Cefterreic^  an  bie 
9tbenteuer  ber  (S,^ifofe  gewohnt  ift,  Wenigftenä  in  ben  ®e= 
bid)ten  ber  ungarifc^en  Sänger.    5)ie  Slritif,  bie  in  ber 

2Sieberfet)en§fcene   2)aubet'g   9[)(ciftert)anb   rid)tig  crfannte, 
irrte  fid).  Wenn  fie  ben  _proocn9o(i)d)en  Santo  auf  mein  ßonto 
fc^rieb,  benn  er  finbct  fid)  fd)on  im  9)htt)[enbrief  unb  in  ber 

„^rlefienne".    Sofef  33ol)er  urt^eitte:   „9Bcnn  Pon  ̂ erru 
■Staubet  ber  ernfte,  üon  bcm  beutfd)en  ̂ ^erfaffcr  ber  t)eiterc 
Xt)ei(  beg  ©tüdeg  t)errüf)rt,  bann  f)at  bicfer  me^r  9(nfprud) 
auf  Xanf  a(§  jener;  bcfonbers  bie  J^igur  bcs  eingebitbeten 

9it)onefd)iff5fapitäng  ift  red)t  gelungen.''    3n  ber  it)at  war 
ber  Äomifer  55utooic§  gan^  öorjügUd).  3l)m  fonnten  wir  e§ 
in  erfter  ßinie  banfen,  baf3  ber  5(benb  of)nc  weiteren  Unfatt 
üerlief.    3d)  burfte  nad)  bem  ̂ Weiten  einmal  unb  nad)  bem 

britten  ?(cte  me{)rma(§  für  ben  abwefenben  'Saubet  bonfen. 
3d)  weiß  nod),  wie  mir  Saube  nad)  bem  {v^fcn  be§  SSor- 
tjongs  fd)neU  meinen  6i)(inber  in  bie  ̂ anb  fd)ob  unb  mid) 
bnrd)  bie  eiferne  Xf)üre  in  ben  23üf)nenraum  nnb  Pon  bo 

^■butc^  bie  (£ou(iffen  Por  ba§  ̂ sublicum  f)el5te.    (S§  War  ein 

'  ?ld)tunggerfo(g,  unb  ic^  tonnte  bem  Jiyreunb  einen  ,.joli  succos" 
te(egrapt)ieren.  '^lad)  Wenigen  S3orfteünngen  ücvfd)Wanb  frei= 
üd)  boö  ©tüd  oom  ©pielplan,  Wa§  Raubet  fet)r  fd)mer5lid) 

■  war.    3(ud)  id)  tf)at  it)m  (eib  „au  milieu  de  la  bagarre." 
Unb  er  fä^rt  in  feinem  (eljten  3.kicfc  nad)  9Bien  fort:  „Mais 

comment  diable  a-t-on  pu  vous  donner  cette  M""'  Charles 

qui  Joue  Agamemnon  roi  des  rois  quand  il  s'agit  de  faii-e 

une  belle  et  forte  paysaPne  au  coeur  de  mere?  Enfin  ne 

recriminons  pas,  puisque  c'est  fait." (Sr  ̂ )atk  Diedjt.  ̂ eine  33orwürfe  unb  klagen!  Sd) 
bnnfte  ®ott,  bafj  er  nict)t  babei  war  unb  ging  au§  jenem 

„SSirrWarr"  mit  einem  tiefen  Sfel  Por  bem  X^eater  f)erüor, 
t)abc  and)  nie  wieber  einen  95ül)ncniicrfnd)  gemad)t.  2)afür 

lief]  id)  mir  in  meinem  9ioman  „(Souliffcngeiftcr"  meine  Jöicner 
'Jt)eaterer(ebniffc  nid)t  entgef)en  unb  t)abc  mir  meine.?)atbmobcÜe, 
and)  Sanbe,  au§  bem  ©tabttf)eater  gc{)o(t.  Raubet  aber,  wie  eine 

SQtüde  Por  bem  Sid)t,  ift  immer  wicber  in§  „Siampenfeuer" 
gerat^en  unb  and)  ridjtig  jebcömat  t)a(b  Perfengt  Würben. 
?(ber  bie  eine  ̂ V^^u^c  f)at  er  bod)  crtebt.  Srei^etju  Sat)re 

nad)  bem  'S)urd)faü  im  SSanbePille  unb  acf)t  Saläre  nad)  ber 

„9teuen  Siebe"  im  SSiener  ©tabtt()enter  ift  „L'Arlesienne" 
nod)  cinmat  in  ̂ ^artl^-^ü  (St)ren  gefommcn  ünb  t)at,  a[Ier= 
bingg  in  S^erbinbung  mit  ber  SDhifif  95i,^et'^i,  im  Dbeon  gut 
gefatfen.  @§  war  §war  abermatg  nur  ein  mit  einem  9{nberen 
gett)ei(ter  ®rfolg,  aber  bod)  ein  fd)oner  unb  entfdjeibenber 
©ieg,  ber  feinem  ̂ erjen  gewi^  eine  3So^ttt)at  War. 

(ed)iuh  folgt.) 

■  E-*-S  

^cuiffctott. <J?art)bnicf  Beiboleit. 

Uif  nrmc  junge  Seele! 
Soll  <E.  IPiirtt^tnann. 

„Unb  i'o  ift  fie  gerabeH)eg§  in  ifiren  Job  gelaufen,  ai§  fie  mit fnfd)gebvnnnten  Sörfdjen  nnb  einem  neuen  tnaürotfjen  ®tro£)^ut  an 
meinem  3'C"ftei-"  Oonibertnn^elte,  id)  fann  ®ir  nidit  fagcn,  wie  e§  mic^ 
angegriffen  f)at.    S)ie  arme  junge  Seele!" 2Bie  fomifd)  Jante  immer  fd)ric6!  fie  fiatte  Don  je  ba§  ä)Ji|gefrf)ict, 
bafe  i^r  bie  broriigften  3(u8bvücfe  in  bie  geber  ftoffen,  menn  i{)r  am 
feierlid)ften  WnÜ)t  \vax.  9?ein,  Spante  Waldien,  eine  ©eele  f)atte 
Sraute  nid)t,  er  fjatte  fie  bavum  Unbine  ge^eifjcn,  niS  er  einft  als  grüner 
Snuge  in  fie  berlicbt  gewefen  mar,  mie  man  in  Qberfecunba  üebt, 

,^um  aüererften  Wal  3-reiIidi  mar  e§  fd)red(id),  ba^  bie  arme  Xraiite überfahren  morben,  er  batte  geftern  Slbcnb  bntion  gehört,  öon  einem 
2anb§mann  unb  ©d)ulfanieraben,  ber  if)m  jiuifdjen  ̂ mei  ®la§  SSier  bie 
{)eimifd)en  9Jeuigfeiten  in  gebrängter  ,tür,5e  mitgetbeilt  —  aber  mit  ber 
(Seele,  Sante,  mar  e«  nid)t§,  fo  järtlidi  fie  aurf)  ̂ u  tüffen  muf;te  üorbem, 
?iu  ©rofemutterS  i^-enfter  f)erau§,  in  jenem  'Kinter,  mo  er  barauf  an 
Cftern  nid)t  üerfetit  mürbe. 

©ran  fjing  ber  büftere  Sccemberbimmei  über  ber  ffdnen  ©tobt, 
in  feinem  .öerjen  bagegen  tag  eitc(  Sonnenfdjeiu,  unb  je  fdjmerer  brauf;en 
bie  Söolfen  fid)  nieberfentten,  um  fo  ̂ eütx  leuditetc  er  barin.  2)ann 
rourbe  e§  auf  ber  Strafie  um  fo  früi)er  bunfel,  fth-of;mutter  lief5  bie  i)enfter= 
laben  fd)licf3en  nnb  .^ünbete  bie  Sampe  an,  bnmit  bie  Wnbdjen  an  i^ren 
SBeibnad)taarbeiten  fticften;  Xrnute  unb  bie  Sormiinncr,  if)re  5i"ei'"= 
binnen.  So  {)iefien  fie  unter  ben  @i)mnafiatten:  9?ite  unb  '•Dfeta  S8or= mann,  mit  benen  ̂ em  ©d)littfd)ub  liefen,  tueld)e  ber  {)übfd)en  braute 
nid)t  bibt)nft  merben  fonnten.  ©rofjmutter  ging  bann  in  bie  9ceben= 
flube  an  il)r  Spinnrab.  28ie  ba§  ju  fd)nurrcn  anf)ub,  fehle  braute  bie 
Söormänner  auf  ben  J>l,^faften  neben  ber  Sbürc  nnb  ftieft  leife  ben 
üabcn  auf,  t)orfid)tig  leife  nnb  ructmeig,  bafs  er  ntd)t  fnarren  foQte. 
®raufeen  aber  ijaxxie  ßiner,  ber  c§  nid)t  mabrnabm,  menn  er  gutiefft 
im  naffen  ®d)nee  fianb  mit  einem  grofjen  öod)  in  ber  ©tiefelfoble  ober 
bicfe  falte  Sro^fen  au§  ber  S!ad)rinne  auf  feinen  oorgebeugten  5?arfen 
tlatfd)ten  unb  langfam  feinen  Diücten  f)i"i"iterliefen.  "Sie  23ormänner 
untcrbeffen  bord)tcn,  ob  baS  ;)iäbd)eu  fd)nurrte,  unb  fattS  e§  ftocfte, 
mad)ten  fie  entfe^e  3fict)eii,  mib  braute  rief  mit  ibrer  bellen  Stimme: 
„@ro6mütterd)en,  baö  ßl}riftfinb!"  unb  bie  alte  (vrau  ging  geborfam 
an  il)ren  ̂ ^ilot^  jurücf. 

Sb'it  batte  ba§  ßbi^iftfinb  bamal§  ein  golbcneä  ̂ erjlein  gebrad)t 
mit  einem  Jfingel  öon  Jraute'§  feinem  bunflem  ijaar.  6r  mar  big  ju 
SSerfen  gerüljrt  gemefen,  mcil  ba§  gute  il'inb  feine  paar  ©parpfennige 
baran  gemonbt,  iC)m  eine  g-reube  ju  bereiten,  unb  batte  fid)  gefd)ämt, 
bafi  er  nid)tS  .fioftbarcg  bagegen  fd)enten  fonnte,  Später  bielt  ib"  "lit 
bem  2;afd)engelb  febr  fnapp.  ®a§  |)erälein  aber  mar  double  gemefen 
unb  mürbe  bunfelfdjmarj.  Unb  double  mar  and)  Sranle'ö  eigene§  öerj: 
jur  felben  Q^it,  al§  ba§  Sfetall  fo  fd)raärälid)  anlief,  ftanb  |)ermann 
Wüller,  fein  ̂ -dni)  unb  dlaffengenoffe,  be§  916enbS  bei  iijx  am  genfter, 
unb  bie  fd)led)ten  Sormänner  faf^en  auf  bem  ̂ oljtaften  unb  bord)ten, 
ob  ba§  9iäbd)cn  fd)nurrte.  9hir  ging  e§  jetit  auf  ba§  S-rübjabr  ju,  unb 
bie  yibenbe  mareu  turj  unb  mürben  immer  fürger,  barüber  bötte  er 
fid)  bo§baft  gefreut.    S)ann  mar  er  eine?  Jageg  braute  begegnet  auf 
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bem  SSeg  üom  'Balbe  unb  in  bev  Stabt  bnvauf  mit  ̂ ermann  SHüIIer 
äulammengetroffen,  an  beffen  ßlnifenmüj^e  ein  ̂ effgi'üneS  Suci)enjiDcig= 
lein  ftof:  baS  ̂ atte  if)n  minber  erfveulicd  gebüntt  ju  jener  ̂ eit. 

Späterhin  —  er  fiatte  Inngft  bie  ̂ Dcfif^ule  bejogcn  —  war  i^m 
ge(cgentlid)  Ct)ren  gefommen,  baß  braute,  nadibem  fie  ber  Jöcöter: 
fd)iile  be§  2läbtd)en§  entmacf)fen,  für  i^re  hij^eve  9(u§[iilbung  ju  !öer= 
luanbten  in  eine  größere  Stnbt  übergefiebelt  war.  5}ort  finttc  fie  mit 
xtjxem  ÜJJufitiefirer  burchgeden  luoöen  am  2age,  bn  if)r  5Setter,  i£)rer 
©aftfreunbe  Sofin,  $)od)jeit  f)ieit;  ber  tonnte  fie  aber  im  bi.icl),^eitlict)en 
%xad  t)pr  3lbgang  be§  Suflf^'  nod)  eben  au§  bem  (Sifenba^ntuagen 
t)erauö^oIen,  worauf  ond)  ber  Sntfü^rer  jurüii  nad)  ̂ aufe  ju  feiner  ̂ i^au 

gegangen  wor,  benn  er  ̂ atle  eine  ®attin  in  feinem  .Jieim.  Jraute'S 9[u#bilbung  modite  bamit  it)ren  3(bfc^Iufe  gefunben  t)aben,  benn  fie  f)atte 
bem  2tnfrf)ein  nacf)  mieber  mit  ©rofemutter  ̂ ufammengelebt  unb  mar  nun 
tobt,  bie  arme  junge  Seele,  roie  2ante  9JJaIrf)en  fdjrieb. 

(Sr  mußte  nod),  wie  er  fie  bete^ren  wollte,  weil  fie  ©onntogS  bie 
fiirdie  fdimänjte  —  mit  fcd)je!^n  ̂ a^ren  war  er  fromm  gewefen,  tiatte 
Pfarrer  werben  wollen,  pflegte  aud)  ®ebtd)te  für  fie  ob,^ufd)reiben,  unb 
traute  follte  feine  ̂ farrfrau  fein.  3n  einem  S3änbd)en  tjon  'DJonaliS, 
einem  ®roß»atcrerbftürf,  ftrid)  er  mit  rol^em  Stift  bie  ©teilen  an,  barein 
fie  fid)  Derfenfen  foflte,  mit  gefdiloffenen  9tugen,  wie§  er  fie  an,  bamit 
ber  gottbegcifterteu  58erfe  Sinn  unb  93ebeutung,  üon  äußeren  Sin= 
brürfcn  ungetrübt,  if)r  bcfeligenb  jur  (Smpfinbung  fämen.  68  war  ja 
möglid),  baß  iraute  bie  klugen  barüber  gefdiloffen  £)atte,  benn  fie  war 
auf  ©roßmutterS  $Iah  auf  ber  ̂ ird)enempore  gegangen,  Wobin  er  am 
Sonntag  Sante  9Kald)en  ju  begleiten  gewohnt  war.  Sin  paar  9Wal  ̂ atte 
fie  e§  getban.  "SamalS  ̂ atte  er  fie  Unbine  ge^eifeen,  bie  feine  Siebe 
befeelen  foüte  .  .  . 

33ie  batte  ̂ eic  Unfaü  fid)  eigentlid)  jugetragen?  wufete  Sante 
■Käbere^  barüber?  Sb«  Spifleln  waren  meift  einget)cnber  9?atur  unb 
tebrten  nad)  mannigfn^cr  5lbjd)weifung  in  ber  Siegel  wicber  ju  bem 
be)prod)enen  ©egenftanb  jurüd.  ©r  bntte  ba€  beim  g-rübftüd  erbaltene 
Sd)reiben  mit  feinen  üon  1 — 9  nummerirteu  Seitenj^ablen  Dorerft  bei 
Seite  gefdjoben  unb  gewohnter  3)fafeen  nad)  ber  ̂ Worgen-^eitung  gegriffen. 
Seine  ®cbanten  inbefs  waren  Don  ben  poütifd)en  Spalten  abgefc^weift 
nad)  ben  Jagen  ber  füfeen  ̂ ugenbefelci  jurürf,  benn  beim  Slufreifeen 
be§  33ricfumfd)lage§  war  laute  'i)JiaId)en§  SBort  t)on  ber  armen  jungen 
Seele  ibm  in  bie  9(ugen  gefallen.  So  legte  er  nun  ba§  3f''""9§'-^'"*' 
für  fpäter  bei  Seite  unb  I)olte  ba§  borber  üerfd)mäbte  Sd)riftftüd  berbei. 

„S§  ift  fd)on  lange  ein  Sfanbal  gewefen,  ba|  man  bie  Strofje 
ben  33crg  ijzxab  nid)t  beffer  in  Staub  gefetzt  bat,"  bebauptete  bie 
Sd)reiberin,  „id)  babe  e§  ̂ ob'inneä  gefagt,  er  ift  feit  Dftern  im  Stabt= 
rat^  unb  bilbet  fid)  nid)t  wenig  barouf  ein,  fie  nod)  mebr,  bie  '^xm Stabträtbin  felbftoerftönblid),  e§  tonnte  jebe  Stunbe  ein  Unglüd  geben, 
^d)  wenigften§  getrauie  mir  nid)t  in  ber  Dämmerung  allein  binQb= 
jugeben  —  5)u  mufet  wiffen,  %xau  Dr.  Sellmcr  ift  üorige§  Qabr  binauf 
gebogen,  in  5Sabrt)eit  eine  9{ürffid)t§lofigteit  gegen  ben  ganzen  ?Sbift= 
tran;\  —  unb  laffe  mid)  immer  ßon  meinem  'iWäbcbeu  barau§  abholen, 
im  SSinter  bei  Sd)nee  unb  ß"i§  ift  e§  mebr  al§  leben§gefäbrlid).  '3?un, 
jclU  ift  Sommer  gewefen  unb  ijiütx  lid)ter  Jag,  unb  bod)  ift  bo§  lln= 
glücf  gcfd)eben.  ̂ fatürlid)  tommt  bie  Sad)e  nun  in  Drbnung,  eine 
red)te  Sd)anbe,  ba§  beißt  >  id)  bin  gottfrob,  bafj  e§  enblid)  bod)  einmal 
gefd)iebt.  —  5Sor  bem  .^iau§  üon  Sebrer  ̂ ofmann  ift  e§  paffirt,  ja  fo, 
ba§  tennft  2)u  gar  nid)t,  e§  ftebt  erft  feit  bem  jjrü^jabr,  unb  5)u 
tannft  ̂ xd)  öon  deiner  ©roRftabt  ja  nicbt  loSreifeen  unb  bie  olte  ̂ ante 
einmal  in  ibrer  (Sinfamfeit  befucben,  Dor  ber  früberen  6)artenmauer 
alfo  ber  ,^wei  gräulein  Äorner.  Sie  boben  ein  Stürf  üon  ibrcm  ©arten 
als  Saupla^  abgegeben  unb  fd)änblid)  profitirt  babei,  bie  reid)cn,  geijigen 
alten  Jungfern.  SSaö  bod)  mand)e  Seute  ®lürf  ̂ aben!  Unfere  gamilie 
gebijrt  nid)t  baju.  Wein  feiiger  9)Jann  ̂ at  einmal  um  1200  ®ulben 
SBiefen  getauft,  e^  ift  nod)  in  ber  ®ulbenjeit  gewefen  —  id)  fagte  gleicb, 
ein  SKector  fotl  üom  Speculiren  bleiben  —  unb  bat  fie  fpäter  um 
1000  ©ulben  wieber  l)crgegeben,  weil  er  fo  üiel  SSerbrufj  bamit  bitte, 
e§  wollte  ibm  "JJiemanb  baä  .§eu  abnebmen  unb  für  feine  'in-rfou  ücr= 
loenben  tonnte  er  e^  aud)  nid)t.  SSor  .ftorner'^  cbemaliger  (Gartenmauer bemnad)  fpieltcn  .^iinbcr,  wie  es  benn  überbaupt  ein  Unfug  ift,  bafj  bie 
ücutc,  bie  am  iUerg  wobnen,  ibre  Äinbcr  immer  auf  bie  Strafe  fd)iden, 
aud)  beffcre  Seute,  wo  fie  bod)  alle  .ööfe  bnbcn,  unb  bie  Weiften  einen 
©arten  binfer'm  ̂ au%.  (S§  finb  bie  H'mgieBci'  9llbcrti  .tinbcr  gewefen, 
bie  bvct  S3uben  unb  ba§  tleine  birfe  'JJJäbel,  2)u  erinnerft  2>id)  üictleid)t 
an  fie,  fie  boben  fofd)'  runbe  glituigc  fdjwarj^e  klugen  üon  ibrcm  ©rofj: 
üatcr  ber.  ber  ein  etngewanberter  Italiener  war.  —  SSergaugenen  ̂ (?on= 
tog  ift  alfo  Iraute  ben  33erg  bi^f^'f  gefd)wäu;ielt  —  bie  bijfcn 
fagen  i\u  einem  Stellbid)ein  im  ''.!lfa^ienwälbd)en  mit  bem  neuen  Ielc= 
grapbenaffiftcnten,  id)  fage  cö  nid)t,  weil  id)'«S  nid)t  weif}  —  unb  üon 
üben  ben"'tfr  fommf  ein  >^icgclwageii  gcfabren,  ber  bcbcntliri)  ,^u 
rut)d)cn  anfängt  auf  ber  abfd)üffigcn  miferablen  Strafse.  braute  flücbtet 
fid)  bie  Stufen  ̂ u  .'pofmann'ö  .Ipau^  t)\nani  unb  wäre  ba  looblgcborgen 
geftanbcn,  id)  1)"^^^  bort  aud)  einmal  ein  J^ubrwcrt  an  mir  üorübcr= 
fd)wanfcn  laffcn  unb  b'i'etber  ©Ott  für  meine  bellen  ©lieber  gcbantt. 
Xie  ;^inngic^er  .Uinbcr  wollten  oud)  ?iu  ibr  bciübcr,  ben  iWubcn  ift  d 
geglüdt,  baä  tleine  yjfobcl  aber  fällt  i)ui  unb  Ijfbt  jäuimcrlid)  ,^u  fd)icien 
on,  ftatt  flint  aufüufU'ben.  3)a8  Jlinb  ift  aud)  ̂ n  birf.  T>a  ift  Xrautc 
ju  ibm  btriiiter  gcfpruugcn  unb  t)ai      in  bie  .'pöljc  unb  auf  bic  Seite 
fietlffcn,  ti  ifl  i^m  nidjtö  gefc^eljcn.  2)od)  fie  muft  babci  auägcglitten 
ein,  fie  [türjt  ju  iBoben,  unb  baS  J(ul;riuert  loUt  über  fie,  ber  nnecbt 

loeiß  felber  nicbt,  wie  e§  jugegangen  ift,  er  I^at  bie  ̂ Pferbe  fcbon  üorber 
nid)t  mebr  bolten  tönnen,  e§  war  fojufagen  ein  einziger  9tugenbltct. 
®a§  93efte  ift,  bafe  fie  auf  ber  Stelle  tobt  blieb,  bie  Söruft  war  ein- 
gebrürft.  —  ̂ d)  bin  ben  anberen  Sag  binQitfgegangen,  Sobe  mag  id) 
nicbt  fcben  unb  4>erunglürfte  erft  red)t  nid)t,  luo  fid)  oft  Seute  bi'iiäu= 
brängen,  üon  benen  man  e§  nid)t  üorau^fe^en  foHte  —  3)amen  fogar 
au§  unferem  Äranj  —  atlein  bie  Stelle  wollte  icb  mir  anfeben.  3)a 
finb  nod)  bie  abgeriffenen  j^fife^"  i^rer  rotten  geber  in  ben  Saub  ge= 
treten  gelegen,  id)  bobe  fie  gleid)  getannt,  fie  waren  Ieud)tenb  farmoifin." 

|)ier  ging  ba§  Scbreiben  ̂ u  tyamiliennad^rid)ten  über,  ber  Sefer 
aber  fd)ob  ben  33rief  in  feineu  Umfcblag. 

„Sie  arme  junge  Seele!"  fagte  er  je^t  mit  Sante  9J?ald)en. 

Die  JlnrjgefaUcncn. 

^Itlerorten  in  ber  beutfcben  SBelt,  foHte  man  meinen,  müfeten  fid) 
je^t  bie  ̂ olititer,  bie  in  ben  SejirtSOereinen  wie  auf  ber  33ierbanf, 
anfd)irfen,  ben  Sobten  be§  5!?ärs  eine  pompbafte  ßrinnerungSfeier  jn 

rüften.  ̂ um  fünf,vgften  ?l}iale'jöbrt  fid)  binnen  wenigen  ̂ Monaten  ber Sag,  wo  ein  aufftrebenbeö,  uon  wabrbaft  liberalem  ©elfte  erfüHteä 
93ürgertbum  ben  neuen  Staat  unb  bie  neue  Qdt  begrünbete.  3" 
romantifd)e  Träumereien  üerfunfen,  geblenbet  üom  ©lanje  ibrer  eigenen, 
geiftüoll  fd)itlernben  SReben,  b^tte  bamal§  bie  3JJonard)ie  jeben  inneren 
3ufammenbang  mit  ber  9fation  üerloren  unb  ftatt  ju  fübren,  mufjte  fie 

e§  bulben,  bafe  bie  ©äffe  bie  t^übrung  übernahm.  'äKan  braud)t  nid)t 
einüerftanben  ju  fein  mit  ber  'i)SoIitif  ber  ©eiualt,  mit  bem  Staate ft reiche 
Don  unten,  al§  ben  ficb  ber  18.  SfJärj  unb  feine  (£rrungenfd)aften  bar= 
ftelleu.  9lber  unnötbig  ift  eö  unb  unprattifd),  ibn  ju  befd)impfen,  benn 
er  ift  ja  Sieger  geblieben.  Unb  ber  Erfolg  entfdjcibet  bocb  über  ®ut 
unb  33öfe  in  ber  ©efd)id)te.  Seit  ben  3){är,^tämpfen  l^at  S)eutfcblanb 
ein  SSerfaff ungäleben ;  ibnen  üerbantt  bie  gi^attion  ffl'JanteuffeIjöimburgs 
Stimm,  genannt  6ber§,  ibr  ®nfein  fo  gut  toie  bie  ©ruppe  Singer: 
Stabt^agen.  Seine  ̂ ßartei  bfit  be^batb  ba§  iHedjt,  ben  Söerliner  9luf: 
ftanb  ju  üerflucben  unb  für  eine  ber  unjäblig  Dielen  Sd)anben  be§ 
3abrbunbert§  ju  ertlären.  2^ut  fie  e§  bennod),  fo  mufe  fie  folgcricbtig 
aud)  bie  ibm  entfproffene  SSerfaffung  ein  5ßerbrcd)en  nennen  unb  fid) 
auä  Sanb»  unb  9{eid)ätagen  äurücfjieben,  wibrigenfaßS  fie  ja  bie  grücbte 
be§  SSerbred)en§  erntete  unb  an  ibm  tbeilnäbme.  @inen  Sag  ber  Srauer 
bebeutet  ber  9J?äräfcblag  allein  für  bie  Äronc.  Sinen  Sag  ber  Srauer 
befebo^b,  weil  er  fid)  b^tte  üermeiben  laffen  burcb  red)täeitlge,  unum= 
iDunbene  (Sinlöfung  be§  ?i5orte§,  ba§  fyriebrid)  S53ilbelm  III.  gegeben 
unb,  tro^  Sreitfdjte,  gebrod)en  i^at.  S)ie  j?rone  tann  ben  18.  TOärj 
nid)t  mitfeiern  unb  wirb  ibn  ftill  Dorübergeben  laffen,  wie  fie  Dor  einigen 
3IBod)en  ben  Sterbetag  be§  „biden  3Sil&eIm",  bc§  2)fanneS  ber  Suftbirne 
Sidjtenau  unb  be§  Safd)enfpieler§  Sifd^ofSwerber,  mit  9ied)t  ungefeiert 
Dorübergeben  liefe. 

3war  ift  ba§  moberne  preufeifi^e  Sönigtbum,  beffen  Sigenart  gerabe 
SSil^elm  II.  glän^enb  repräfentirt,  obne  bie  Üreigniffe  be§  Wärj  nid)t  benf- 
bar.  UeberbicS  b^t  e§  bie  f)iftorifd)e  33ered)tigung  biefer  ©reigniffe  baburd) 
anertannt,  baj?  e§  auf  ben  9ibfoluti§mu§  üerjidjtete  unb  fid)  conftitutioneU 
einengen  liefe.  3"beffen,  loenn  aud)  in  biefem  Sinne  ber  preu6ifd)e 
.^önig  fo  gut  ein  .finb  jener  ̂ eit  ift,  wie  e§  bie  beutigen  potitifcl)en 
'ißarteien  finb,  fo  ift  anbererfeitö  ber  Stad)el  in  feiner  Seele  jurücf: 
geblieben,  bafe  ber  S^ron  nid)t  freiiuiClig,  fonbern  nur  unterm  S)rurfe 
übermächtiger  SSerbältniffe  alte  2,?orrecbte  aufgab  unb  an  ber  53cgrunbung 
beä  neuen  Staate^  mitlüirfte.  Ucber  bie  bann  unb  hjann  immer  wieber 
üerfud)te  ®efd)id)t§fälfd)ung,  bie  bic  3>erfaffung  ein  föniglid)e8  ©naben= 
gefd)ent  nennt,  ift  tein  2Sort  mebr  ju  Derliercn.  So  guten  ©runb 
bemnad)  bie  .frone  bat,  bei  ben  geierlidjteiteu  ju  ßb^cn  be§  18.  ?Kärj 
feitab  ju  fteben,  fo  febr  bered)tigt,  ja  üerpflid)tet  finb  bie  ̂ Parteien,  ben 
grofeen  Sag  mit  ̂ ut'e'ftöaü,  '"'t  Sieb  unb  ©ein  ̂ u  begeben,  '^efonberö bie  liberalen.  TOan  foHte  meinen,  bafe  ba§  feftfrcubige  ̂ abf^ttt^ertä 
cnbe,  ba§  uon  einem  Jubiläum  ,^um  aiibern  taumelt  unb  gar  nid)t 
Sinte  genug  finbet,  feinen  .f  alcnber  rotb  an,yiftreid)en,  bei  biefer  fd)önen 
©etcgcnbeit  mit  beiben  .f)änben  ,vtgriffc.  .f uriofcrweife  begegnet  man 
überall  ücrlcgenen  ©eficbteru,  bi-H'l  befangene  Stammelreben;  niemanb 
arrangirt  iknfctte,  läfet  feinen  T^varf  in  Staub  felu'u  unb  ftubirt  einen 
ber  bod)  fo  ungemein  beliebten  unb  populär  gcioorbenen  Srinffprüdje 
ein.  9fur  bie  So,yaIbcniofratic  trifft  ibre  isorbercitiingcn.  9lber  fie 
tbuf'J  mit  fd)abenfrobem  ©rinfcn  unb  mit  nieberlräd)tig  froben  @citen= 
blicfen.  ̂ l)x  ift  ber  18.  9)Jar,^  nicbt  foioobl  ein  bellifler  ©ebenftag,  -alö 
ein  beife  enuünfd)ter  Vlnlafe,  ben  .faifcr  pcrfönlicb  ju  ärgern. 

S)arin  liegt'ä.  Unabläffigc  'ik'rbetuing,  trampfbafte  ̂ Inftvengungen 
ftrcbfamcr  *.}5refi  93b,^antincr,  loijaler  ,yi  fd)cincn  ald  bie  ,f  ammerbiener 
bei  .tuifeS,  bnben  e*  allmäblicb  babin  gcbrad)t,  bafe  bie  blofic  enuäb= 

nnng  ber  Wärjcrciguiffe,  ibre  nibige"  uupartciifd)c  ü^ürbigung  allen 
Wutgcfinnteu  bereit«  eine  '•JJfajeftätiJbeletbiguug  jd)eint.  illan  wagt'« uid)t  einmal  mebr,  baä,  waö  gefd)eben  ift,  bift'Jvifd)  ̂ u  betrad)tcn, 
weld)er  yiufgabe  firb  bod)  fein  ©ebilbctcr  entjie^en  follte;  mon  cr^^ 
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\d)'6pH  M  in  SÄmäljungen  unb  ßtefnamen,  bie  bnvauf  nbäietcn,  bie 
'iDJärsfcfimacfi  al§  bie  unljeilDDafte  inib  finfterfte  fiiii,yii'teli[cn ,  bie  je  ben preufeifctien  Staat  betroffen  öat.  S^oß  fofcfieö  33cginnen  uiici1)ört  ift  unb 
oQe  gunbamente  be§  politifcbcn  2cben§  crirf)iittcrt,  baf;  e§  eine  aflgemeine 
llnfi(fierf)eit  uiib  llntlar^eit  ber  9fuffaffinig,  ja  ben  Sinbrucf  fieroovruft, 
als  befänben  luir  un§  in  einem  latenten  ̂ Büvgevfriege  —  biefer  ®e= 
banfe  tomnit  ben  gefcf)äftSniäBig  gebantenfofcn  Sdimeifiucbfevn  geiuiß 

nie.  3JJan  muß  i^nen  aber  ba-s' 3?erbienft  sufprcdicn,  bafj  fie  bie öffent[icf)e  3}Jeinung  mit  ßrfofg  üermirrt  unb  cingeidnirfitert  fiaben.  5Ber 
fid)  für  einen  Jveunb  bev  llJonardiie  f)ä(t  ober  au§giebt,  ocvurt£)eilt  mit 
fdjiiner  6ntfd)ieben^eit  bie  fdion  fialb  ingen^aftcn  9)iarsfraiuaQe,  unb  in 
ber  Gentralftation  be§  bürgerlidien  5-rci)inn§,  im  Qu&t'Ijaf}re  unb  am 
Crte  ber  @eid)et)niffe,  finben  fogenannte  liberale  fiänner  nid)t  mefu"  ben 
9)tut^,  ben  S3(ut5eugen  ber  S^ee,  an  bie  aurf)  fie  angeblid)  glauben,  ein 
fd)Iid)te§  Tenfmal  mit  fdiliditer  ̂ nfdjrift  ju  fe^en.  5)ie  gotttjerlaffene 
jyeig^eit  ber  C£ommuna(bcmotratie  in  atlen  ©f)reti,  aber  in  biefem  t^aKe 
^at  bie  @e)innungß[umperei  einen  SSeltrecorb  gefd)affen. 

S§  tommt  nid)t  me^r  barauf  an,  ab.^umägen,  men  bie  Sd)ulb  an  ben 
ilJärstöm^jfen  trifft;  biefe  Sümpfe  ftnb  ent)d}ieben,  ̂ aben  jum  2riumpt;e 
ber  SSarrifabenftreiter,  bann  ju  einer  menigftcn?  formellen  ̂ lu^fö^nung 
beiber  2£)eife  gefübrt,  unb  übrig  bleibt  nur  baS  5icenfd)Iid)=®d)öne,  baö 
®eiftige  in  ben  i^orgängen.  92idit  ben  Uebertebenben,  nid)t  ben  gübrern 
ber  SBeroegung,  bie  if)t  toftbore?  S3lut  nod)  reditjeitig  in  gid)crbeit  ju 
bringen  nniBten,  gebübrt  unfer  banfbare§  Srinnern;  allein  bie  t)er= 
geffenen,  unbetannten,  namenlofcn  iobten  baben  9(n)prud)  barauf.  SSon 
bem  QSeifte,  ber  fie  befeelte  unb  ber  fie  antrieb,  it)re  93ruft  ben  Äugeln  bar= 
zubieten,  icaren  bamal«,  gering  gercd)net,  neunjebn  groanjigftel  ber 
6inroobnerfrf)aft  SerlinS  erfüllt,  unb  e§  ift  beBbo'6  eine  ferniie  Sßer= 
Iegenbett5:^j;^rafe,  rocnn  ber  fieutige  Cberbürgermeifter  ber  3}eid)§f}aupt= 
ftabt  feine  ängft(id)e  öaltung  in  ber  Tentmaläirage  mit  ber  Söebauptnng 
ju  motitiiren  fudit,  im  StraBentampfe  bötten  „Bürger  gegen  Sürger" 
geftanben.  Wär,^  1848  trug  9lüe?'  f)erau§forbernb  bie  (Socarbe  am 
•Öute,  unb  bie  eingeroffetften  (V5ef)eimrät£)e  bielten  bie  aufrcijenbften 
SReben.  ©eut  ju  Jage  roären  niaf)rfd)einlid)  2^rinffprüd)e  barau§  ge= 
roorben.  TOan  oerfünbigt  fid)  an  ber  ßnfunft,  roenn  man  bie  obnct)iu 
nur  matt  erbeflten  3?orgänge  jener  Qdt  mit  neuen  Sügen  unb  jjabeln 
fünftlid)  ju  Derbunfelu  fudit.  S)a§  toüe  ̂ atjx  brad)tc  be§  93ebauerlid)en 
tjiel,  aber  e§  tcar  fo  gut  bie  35orau§fe$ung  jum  9hif bau  bc§  neuen 
SReid)e§,  roie  e§  im  anbern  Sinne  ba§  ebenfalls  bebauerlidie  ̂ a^r  1866 
geroefen  ift.  g§  madite  neuce,  nationale?  geuer  auffprüt)en,  e§  gab 
jebem  SSürger  bie  ©etotB^eit,  baß  er  nunmef)r  nid)t  nur  llntertban, 
fonbcrn  ein  OoIIbered)tigte§,  gleidibered)tigte§  ®Iieb  be§  Staate§  wäre 
unb  fd)uf  fid)  au§  fo(d)erlei  ̂ n'ponberabilien  bie  ©emidjle,  bie  fd)liefelid) 
gegen  granfreidi  ben  Sluefdjlag  gaben. 

9?opofeon  III.,  ein  biet  feinerer  unb  inteDigenterer  Staatsmann 
als  bie  Grfolganbeter  ;iugeben  mollen,  einer  ber  roenigen  Sdiüfer  SlJa= 
djianeüS,  bie  Siefen  9?amen  oerbienen,  befiegte  bie  3iepublit  baburd),  bnfj 
et  bem  franjijfifdjen  3?o[{e  ung(eid)  größere  pofitifd)e  3?ed)te  tierficb,  aU  fie 
i^m  in  i^rer  bourgeoifen  .^Snauferei  ̂ ugeftanben  ̂ atte.  Sie  3Scge,  bie 
biefer  t)ie(geroanbte  faifernd)e  '3)ipIomat  ging,  um  ber  inneren  Sd)iine- 
rigfeiten  feerr  ju  loerben,  foUten  oon  jebem  fironentröger  aufntertfam 
ftubirt  roerben,  um  fo  mef)r,  a(i  fefbft  S8i§marcf  fie  ,^u  benußen  nid)t 
V)erfc^mäl)te.  ̂ nbem  er  ber  SKaffe  ba§  aflgemeine,  gleid)e  unb  geheime 
9ieid)§tag§roablred)t  fd)enfte,  biefe  tSrfüüung  ber  gorberungen  be§ 
18.  9J?är^,  fudjte  er  bem  neuen  Staategefüge  it)re  raertfiuotle  Xantbarfcit 
ju  ftdjern  unb  allen  fentimentafen  öeiüften  nad)  ben  mogeren  Sff)^™ 
ber  Sergangcnbett  Don  oornbercin  ben  .öalS  um^ubreben.  28ilf)elm  II., 
ber  fid)  in  politifdjen  .fünften  tein  Uuerfabrener  unb  Unbegabter  bünft, 
fte^t  bem  18.  SKärj  i^iüeifelloS  nidjt  mit  bem  üerbiffenen,  turjifiditigen 
3ngrimm  gegenüber,  ben  ju  marteren  fid]  bie  .f)i)perlol)a[cn  aüc  Wü^e 
geben,  ©roße  unb  roeilauSgreifenbe  5)?Iäne  roäljt  fein  .öirn,  oon  benen 
nidjt  einer  Dertoirtüd)!  loerben  fann,  menn  feinem  Urbeber  bie  58olf§= 
tf)ümHd)feit  fefttt.  Unb  bie  $ft)d)o(ogie  ber  aSoltSfeek  luirb  bem  Moxu 
ordjen  faum  fo  frcmb  fein,  bafj  er  mäbnt,  fie  ;;urfe  nid)t  in  milbem 
©dimerje  äufammen  bei  jebem  .&iebe,  ben  freiipitlige,  bod)  unberufene 
Cafaien  roiber  ba§  gef)eiligte  Sinbenfen  ber  3Jiärjtage  füf)ren.  TOag  fein 
—  e5  ift  nid)t  nur  luabrfdjeinlid),  e§  ift  beinaf)  felbftüerftänbtid)  —  bafj 
bem  fönig(td)en  .&od)ariftofraten  bie  ßrinnerung  an  ba§  tolle  5)emo= 
troJen=3;Qbi^  ungemein  peinlid)  ift  unb  baß  c§  ibn  gvofje  Ueber)uinbung 
foften  lüirb,  fid)  mit  feinen  (frgebniffen  ab^ufinben,  mciter  ju  bauen 
gerabe  auf  bem  ©runbe,  ben  e§  luie  einen  rocher  Don  bronce  ftabilirt 

t)at.   '^nbtn,  aud)  ̂ ier  erblübt  ibm  bie  fiaifertrone  mit  2)ornen. 
S;er  9(ufgaben,  bie  SSilbelm'S  II.  luartcn  unb  bie  er,  rucfmciS 

^)Dar  unb  in  oU^u  rafd)  crmattenben  einlaufen,  aud)  bereits  in  Stngriff 
genommen  ^at,  finb  ̂ luoi.  Ginmat  liegt  itjut  bie  'Serfi3f)nung  ber  tüirtf)^ 
fd)oft(id)en  ©egenjäpe  im  Üanbe  felbft  ob,  bann  bic  traftDofle  2)urd)= 
fü^rung  einer  groübeutfcben  ?Se(tpolitif.  9Md)f  barf  er  fid)  abenteuerlid) 
in  biefe  ftürjen,  um  baburd)  ber  ?luötraguiig  innerer  Sc^tuicvigfcitcn 
ju  entgegen,  roie  eS  ll^apoleon  III.  Der^meifelt  tf)at.  Scr  ßiig  nncl) 
Staotjd)_au,  bem  fic^  anbere  Unternebmungen  in  nnbcren  SBeltt^eilen 
anfc^ließen  werben,  fann  p  gutem  91usgangc  führen  unb  '3)eutfd)lanb 
Jum  Segen  gereichen  nur,  menn  bie  Aktion  mit  bem  öcrjen  baran 
x^eil  nimmt.  .&ätte  bie  Sefc^ung  ber  gelben  2)Jceresbud)t  allein  ben 
Sroecf,  unfcrer  9[nbuffrie  einen  üKartt  jju  erfd)(iefeen  unb  bamit  bie 
®ct)ärfe  ber  ftrife  ein  loenig  ?,u  linbern,  bie  Danf  ben  '3)inglet)tarifcn 
in  nt^t  ju  ferner  3eit  über  fie  f)ereinbredjen  roirb,  fo  märe  ba§  eine 

Scfieuflappenpolitif ,  bie  auf  ben  ?(bgrunb  loStrottet,  um  ber  fiamine 
entgeben.  S)a§  .ßauptbcftrebcn  5Silf)eIm'§  II.  mufe  e§  fein,  ber  beuffc^en 
Snbuftrie  DotlcnbS  ben  beut)d)cn  Warft  ju  öffnen,  ben  unS  9?iemanb 
rauben  unb  burd)  ̂ probibitiDäöllc  fpcrren  fann.  Um  Witliarben  roirb  bie 

ffaufluft  unfereS  SSoIteS  mit  feiner  ,ft"auffät)igtcit  luadjfen.  (fine  ftarte, 
ift'S  crforberlid),  eine  rürffidjtslofe  TOiftelftanbSpolitif,  bie  imrt^fd)aftlid)e 
^Befreiung  bev  .VHeinen  auS  ben  .flauen  be§  WrojjcapitalS  fdiafft  biefe 
.ftaufföl)igfeit.  2)er  ftumpffinnigen  9[)?and)eftcrlef)re,  ba^  billiges  Srob 
ein  2anb  glüdlidi  mad)e,  ift  bie  9?otl)iuenbigfeit  entgegen,^uftellen ,  für 
bie  (Srbaltung  ober  bie  9'?eufd)affung  eineS  gefunben,  jufriebencn  S8auern= 
ffanbeS  cin.^utrcten.  3)ann  bebarf'S  aud)  ber  Sd)iffe  nid)t,  um  2)eutfd)= 
lanbS  SSerforgung  mit  ©etreibc  ju  fid)ern,  bann  fann  allcS  Srobforn 
auf  beutfd)eni  Söoben  gebaut  roerben,  unb  roir  f)ängen  nid)t  in  ber  &tft, 
bangen  nid)t  Don  jebem  gut  gezielten  Jorpebo  ab  roie  (Großbritannien. 
S)er  beut)d)e  Sßauer  roirb  ben  getüerblid)en  Witlelftanb  in  9?a^rung 
fegen,  roirb  baneben  ein  tuifliger,  jaf)lungSfä^iger  ''21bnef)mer  ber  ̂ n- 
buftrie  fein,  unb  bie  f lobigen  Sd})mnbelroaarenf)äufer,  bie  eS  auf  baS 
(Sinfangen  beS  ©rofjftabtproletariatS  abgefef)en  ̂ aben,  roerben  ̂ roar  ben 
ffleinfaufmonn  überflüffig  madien,  aber  baneben  nid)t  Derroüftenb  Wie 
bie  '}?cft  auf  baS  lebcnSfaf)ige  |)onbroert  einiuirfen  tönnen.  S)af5  bem 
•iDJonardjen  bie  9?otbroenbigfeit  aufgegangen  ift,  nad)  bem  5ye^Uci)Iafle 
feiner  focialrefürmerifd^cn  SSerfud)e  Don  1890  Don  biefem  ̂ puntte  auS 
in  baS  iuirtbfd)Qftlid)e  Seben  einzugreifen,  fd)eint  auS  ber  3u)ammen= 
fegung  beS  jegigen  9)finifterium§  betDorjuge^en.  So  lange  bie  ̂ anbel§= 
DertragSioeiSfjcit  flovivte  unb  baS  freifinnige  ©Dangelium  bie  gläubigen 
©emütber  in  ber  SSilbelmftrafie  beberrfd)te,  roäre  bie  .ftinotfd)aufabrt 
ein  Unbing  geroefen;  feitbem  aber  ber  Sieberfteiner  bie  ̂ ßräd)ten  beS 
golbenen  ̂ )ornS,  ber  ftleber  bie  ber  ̂ roDin^  Sad))en  brünftig  geniefjt 
unb  SapriDi  l)  liaprera  bi  'äJiontecuculi  fein  'Som^errngebalt  be^kijt, 
barf  fidi  ber  SSuitfd)  nadi  nationaler  Sntfattung,  nod)  einer  23ermef)rung 
ber  ̂ flLitte  ungeniert  unb  boffnungSfrcubig  berDovtoagen.  ?Sirt^fc^aft= 
Iid)e  Dieformen  im  i^nnern  unb  9luffd)roung  ber  äußeren  ̂ ßolitit  ge^en 
§anb  in  ©anb. 

5)fan  Dergif^t  gu  gern  unb  unterfd)lägt  gefliffentlid)  bie  Sbatfocbe, 
baß  bie  feurigften  9ld)tunbDicvjiger  cbenfo  fanatifd)e  ®ro|beutfd)e, 
fanatifd)c  5Iottenfd))uärmer  luaren.  SRit  nnbefd)reiblid)  tomifd^er  58er= 
blüffung  bot  bie  Sorboren'^orbe,  bie  bei  unS  i^ur  JRedjten  lüie  gur  Sinten 
^Politif  mad)t,  neulid)  ̂ lerroegtj'S  ̂ errlidje  Wobnung  an  fein  SSolt  ge= 
lefen,  {)inou§  in'S  TOcer  ju  fahren  unb  bie  Seit  ju  erobern.  5)er 
affju  blutbürftige  Jl)rannenf)oi'fer,  ber  foft  comöbionten£)afte  SönigS= beleibiger  ein  Uferlofer,  ein  Sirpigborbe!  Scßte  biefe  zufällige  9(uS= 
grobung  ber  bentbar  lüirffomften  ®emouftration  ju  ©unften  ber  faifer= 
Iid]en  glottenpläne  nid)t  bod)  ben  einen  ober  onberen  Sefubler  ber 
^Jiorjtage  ftut^ig  mad)en?  Sb"'  ''en  ©ebontcn  no^e  legen,  bafe  man  bie 
Äämpfer  mit  falfd)em  Waa^c  mißt?  SBenn  fie  ̂ eut  aufftünben,  träten 
fie  fid)erlid)  fo  icenig  ber  (^retfinnigen  Bereinigung  roie  ber  SSolfSpartei 
bei,  unb  D^ubolf  3)Joffe  mit  all  feinen  91ngeftellten  müf)te  fid)  Der= 
gebenS,  fie  für  feinen  Sraum  eineS  geeigneten  greifinnS  ju  geroinnen 
unb  für  bie  grei^eit,  bie  er  meint.  Ueber  .Jjerrn  Singer  nun  gar 
fd)üttelten  bie  ?luferftanbencn  Stunben  lang  üenounbert  unb  faffungS= 
loS  bie  fi'öpfe.  ®er  berliner  ßouberruf:  roiber  Sunter  unb  üfeaction, 
felbft  bie  Einträge  OJidertS  auf  (£rleid)terung  bcS  mit  Worgorine  ge= 
triebenen  SetrugeS  mürben  biefe  Su^fffleblicbenen  nidjt  Derfte^en, 
feineSroegS  aber  für  SiberoliSmuS  polten.  3d)  glaube  roirtlid),  man 
t^ut  ben  SlJärjgefatlenen  bitteres  Unred)t.  Caliban. 

3)aS  ;)fed)t  ber  S^'m  nad)  bem  93ürgerlid)cn  ©efegbuc^e, 
borgeftetlt  für  bie  grauen.  S8ou  91mt§gerid)tSrot^  Hermann 
Softroro.  (Berlin,  Dtto  Siebmann.)  S)a§  fe^r  prottifcb  ongelcgte  S3ud) 

löftt  in  ben  §auptobfd)nttten  „?Räbd)en",  „ßbefrou",  „'üKutter",  „3Bittiue", 
„(5£)etrennung",  „3SicberDert)eirotf)ung",  „®ie  unDerbeirot^ete  Wutter", 
„Sie  ''^IboptiDmutter",  „Uebergong§Dorfd)riften"  faum  einen  ©cgenftonb 
unbevübrt,  ber  bie  ̂ rou  intereffirt  ober  bie  i^r  geroäbrieifteten  3}ed)te 
unb  auferlegten  ̂ ßflidjtcn  betrifft.  So  evbolten  bie  grauen  eine  bouernb 
gu  benugenbe  Einleitung  gur  Crtcntirung  in  ben  einfd)lägigen  gragen, 
roobet  ber  SSerfoffer  fid)  einer  für  bie  grouen  flor  Derftänblid)en  SBeife 
befleißt  unb  jumeift  ber  grauen  günftige  Stellung  ju  ollen  roidjtigercn 
fociolen  grogen  nimmt.  ?lud)  roerben  bie^opitel:  „S)er  Stampf 
um  bic  Stetiung  ber  CSbefvou",  „®ie  grouenberoeguug  unb  bie  une^e= 
lid)en  ftinber",  „Sd)ug  ber  ®efd)led)tSe§re"  nid)t  unberücffid)tigt  bleiben 
bürfen  bei  iöeurt^eilung  ber  grauenberoegungSfroge. 
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Bei  BepBOimciBn  bBrufe  man  ̂ xttf  auf  btE 

„(SegEnitiad". 

9(uf  cieljeitige  9?Q(l)fvage  öeranftatten  iinr 
eine  neue  ̂ htffage  imiever  Slünitlcr  ̂ ßnquetc: 

und 

anbere  ̂ lunfifragm. 

Cviginal  =  ©utaditen  üon  2t&.  211enjcl,  Sein- 
ttcib  Sc^as,  J5öctlin,  31.  t>.  tTerncx*, 

Scbapei',  <E.  r.  (5ebt>art't,  S^^^'  J^teller, 
Ucfrctjoier,  <5at>riel  2Ucir,  Stforna, 
Cicbcrtnann,  tt^tlti.  Sufcb,  ̂ ttger,  <5vaf 
ßarrad?,  ll'iar  'Kriife,  THkittUe,  sCeffcr= 
itrv,  Docplerr  pccbt,  Huchl,  €cd\icv, 
5ü^cl,  f  arta^bt,  2Uacfenfen,  Stavbina, 

Cciftifotr,  (Baulfc,  pUnfe,  Staiil. 

^reis  biefer  btei  5<türt(ifcr-2Tummern  bcr 
„^fgenraari"  1  p.  50  f»f. 

STuc^  birect  Don  un§  3U  5ejie{)en  nadj  93iief= 
marfen=(£in)enbung. 

Pcrla^  öcr  (Begentrart,  Berlin  W.  57. 

Gratis  und  franko  wird  versandt: 
Katalog  4:  Deutsohe  n.  französische 

Litterat iir,  (ieschichte,   Curiosa  etc. 
Werke  aus  allen  Wissenschaften. 

.fliinelieii,  .loh.  Traber's  IVaclif. 
MüUerstr.  16.  Antiquariat. 

%t  $i§iniir(f^Jlüininer 
ber 

9? 

er)cf)cint,  eine  ßfit'QnS  öergriffen,  foeben  in 
Einem  neuen  Slöörurf  unb  enthält  u.  a.: 

im 

llttljfil  berüljiiitfr  Jeitgeiiofni. 
Beiträge  Don  ̂ uliette  Ubam,  <Sc9r$  3ran« 
6c*,  Cu6tt>ig  ̂ üdfnev,  ̂ «lig  3>a^n,  3It» 
l>^enfe  bautet,  C*  van  7>ey^el,  in,  V9n 
Cgi^Y,  <S»  ,fcrrcr«,  21.  «^ogaijavo,  C^. 
.Fontane,  H.  C  ̂ franjo«,  Jltartin  <9rcif, 

poul  fteyfc,  Ifül^clm  Jortäii,  2tu6Y(«r6 
Ki{>litt9,  H.  CconcatiaUo,  tfcror^^caus 
Heu,  l\,  Cembrof«,  21.  21Ieji^tc$,  2tlaf 
2Ior6au,  .fr.  {>affY,  2tt.  von  pcttcnfofcr, 
Cor6  5aIi»t>urY,  3o(^(iitttc«  ̂ c^iUittg, 
^.  5icnrictt>ic},  ^iilcs  Simon,  ijcrbcrt 

tn.  Stanley,  ̂ evtifa  von  Suttncr,  3lnt< 
broifc  Zi}«tna*,  tn.  6c  l>o0äe,  itiolf 
WUbvanbt,  21.  v.  2t)crncr,  3uliu»  IDoIff, 

£or6  U)9lfclcY  u.  21. 
Gine  internationate  Gnquete,  lote  fie  in 

fllcic^er  %eDcutunflno(f)  niemals  ftattflcfunden 
pnt.  ?(uf  bie  3?unbfiage  ber  „f^cgeniuart"  t)aben 
bie  bcrü^niteften  f^ran^ofcn,  (fnglänber,  ̂ ta= 
liencr,  SIqdcu  unb  -5;cut)d)cn  —  syere^rcr  unb 
(Mcgncr  be^  ciierncn  .ftan^fci^j  -  t)icr  tf)v  nio= 
tiotrtc^  Urtl)ci(  über  benjelbcn  abgegeben.  ®Ö 
ift  ein  fuiturt)iftoriftf)eö  2)ofumenf  öon  blci» 
benbem  ÜBert. 

prci*  Mcfev  9i*mar<f«2tumntcr  nct>ft 

9(uc^  birect  gegen  Süriefniarfcn  (!;iitienbiing 
buvri)  ben 

Verlag  bt*  Gegenwart,  Berlin  W.  57. 

Terlag  Ton  J.  C.  B.  Mohr  (Paul  Siebeck)  in  Leipzig. 

Z5 

Die  christliche  Welt 

für  Gebildete  aller  Stände 

herausgegeben  von  Pfarrer  D.  M.  Rade  in  Frankfurt  a.  M. 

will  die  christliche  Weltanschaunug,  vereint  mit  dem  Auffassen  und  Em- 
pfinden des  moderupu  Menschen,  zum   Ausdruck  bringen.     Sie  orieutirt 

deuii^emäss  von  freiem  unahhängigem  Standpuulit  aus 

über 

sittliche,   religiöse,    kircliliche   Fragen,  j  charakteristische  Erscheinungen  in  Wissen- 
Resultate  der  neueren  theologischen     1     schaft,  Literatur,  Kunst,  wirthschaft- 

Forschung,  |  lichem  Leben. 

1898  Nr.  1  enthält  u.  a.  die  beste  der  bei  einem  Wettbewerb  eingelaufenen 
Arbeiten  über 

^Der  moderne  ]!Iensch  nnd  da«  Christen tham'^ 
Pro])eabonnemeuts  für  6  Wochen  zu  M.  1.—.  für  ein  Yierteljalir  zu  M.  2.—. 

Bestellung  bei  allen  Buchhandlungen  und  Postanstalten. 

Soeben  crfiiien  im  Kommiffionsrerlatj  von  <E.  ̂ .  Steinacfer  in  Cetpjig  unb  ift  burdj 
alle  Sudjtianblungen  5U  be3ict]eu: 

Pie  „llljmeine  JtWmf 

1798—1898. 

Beiträge  3ur  (5e[d]td]te  ber  beutfd^en  preffe. Don 

(5vo^-(Dhai\    l^i-ofditrt.    preis  5  ITlavt 

®n§  borliegenbe  23ud)  ift  junäcbft  al§  g-eftfcbrift  für  ba§  ̂ unbertjä^rige  Suf>ilö"t"  t>ci" 
„9t(Igenieinen  3fi*U"G"  flebnd)t  unb  gcfdjrieben,  gcf)t  nber  in  feinem  ganjcn  ̂ n^j^Ite  über  ben 
JKabmen  einer  blofeen  geftfdjrift  meit  t)tn(iu§.  5)enn  e§  fd}ilbcrt,  auf  ®runb  etnbringcnbev 
Qvd)it)nlifd)cr  5-Ln-fd)ungcn,  überljaupt  bie  ßntiuirflung  ber  ̂ jolitifdien  ̂ ublijiftif  in  unfcrm  Snf)i-'= 
bnnbert,  urnju  ja  ber  innere  SBerbegang  ber  in  Jltebe  fte^enbcn  ̂ '^itung  ben  reidiften  'Jhilafj  bot. 

Sn  beut  bödift  tntereffantcn  erften  Seile  beS  33ud)e§  inivb  niel  nene§  ̂ llfatcrial  für  bie 
®efd)id)te  ber  ̂ egrünbung  ber  S^itung  l)erbetgebvad)t  unb  befonber^  bie  ©eftalt  be§  grojjen  Sl^ud)= 
1)  änb(er§  ̂ oC).  ß-v.  ßotta,  in  beffcn  .t)aupt  ber  erfte  ©ebanfe  eine§  in  ).iolitifd)er  wie  literarifd)er 
Öinfidit  auf  ber  .^öfje  feiner  3^*^  ftet)euben  täglidjen  DrgauS  entffivang,  eingebenb  befianbclt. 
2)  ie  Sarftetlung  ber  33e,yel}ungen ,  bie  burd)  SScrmittluug  ßolta'ä  junfdjen  ©d)itler  unb  ©oetbe 
einerfeit§  unb  ber  inö  Seben  treteuben  „^(llgcmeiuen  gettung"  auf  ber  anberen  ©eite  beftanbcn, 
bilbet  eine  befonberS  anjicbenbe  5|iartie  bei-  2"öerfe§,  ba§  in  feinem  lueitcren  SSerfaufe  bebeutfamc 
(5trciflid)ter  auf  bie  ̂ .lolitifdien  üsorgänge  in  ben  mittleren  Snbi'.^'bute»  unfrei^  S'ibvbunbcrtS 
wirft.  3"  i^en  glänjenb  gefd)riebeucn  Sd)(uf5betrad)lungen  gelangt  fobann  bie  (Stellung,  bie  bie 

„^ungemeine  Leitung"  fletg  biefen  SJingängcn  gegenüber  cinno'^m,  jum  tiaren  Sluäbrucfe. 

,JrrlQ(}  brr  JiUsttnrinrn  Jritung'',  Püniljrn, (Sefcllfdjaft  mit  bcfdjränfter  t^aftuttg. 
 __  ^  ^ — 

m  mmmti  1872-1892. Um  lutfcr  £agcr  ̂ ii  ränmcu,  btetctt  Wix  unfercu  ̂ ^(bonncutcn  eine  günfttge 

(Gelegenheit  ̂ \\t  iteruoUftnnbigung  ber  6!oUcction.  So  lueit  ber  iöorrnti)  rcidjt, 

liefern  )üir  bie  ̂ nijrgnuge  1872—1893  a  6  m.  (ftatt  18  SW.),  ̂ albinl)rö» 

Siinbc  a  3  9W.  (ftatt  9  9)i.).    (Skbnnöene  ̂ a^rgiinge  ii  8  m. 

Verlaß  ber  (^cflcuUjatl  in  iöerlin  W,  57. 

y''r(iiilii;ottltd)ct  Ultbadnit;  l>r.  X()co|)l)il  üol'ti'fl  Dcrlt«- iKfBiictioii  iiiib  lijpcbiiuMi :  'Jtniiii  W.,  a)iaii)iiiii|uo|;i'  7, fiVIlrf  IIOII  .t>C|iC  A  iüCttCV  III  i/ClpAiil 



M  3. ^erCin,  ben  15.  ̂ anuax  1898. 

27.  Jahrgang. 

Band  53. 

SÖDii^enfd^rift  für  Siteratur,  Äunft  unb  öffeiitlt(^e§  Seßen. 

|£ötn  lonnabraö  trfilieint  mt  Jluramsr. 
3u  bejie^cn  liur(^  alle  Spucfi^oiibhiiigen  unb  '$oftiimtcv. 

3.?evlat3  bev  ©egeniuavt  in  $8ev(in  W,  57. 
gtertBliätjrüdj  4  p.  50  iJf.  «ine  ̂ mmx  50  i 

Snfcratc  jcber  ätrt  »ivo  Sgef^altcue  «pctitjeite  80  5ßf, 

3ur  SReform  ber  gibeicommiffe.  SSon  ®.  S8.  Dt^mer.  —  Defterreidj  nad)  ber  Sßafilreform.  'ißon  Dr.  ̂ Ruho^p^)  Mci)ev.  — 
Sitcratur  unil  Sun|t.  ednnerungen  an  9Upf)onfe  S)aubet.  Sßon  2:^eo;if)t(  godtng.  (®d]Iu^.)  —  g-cuiUctOtt.  2)er 
^omifer.  S^on  ß^arle§  S'ofei).  —  SlU^  Der  ̂ auJJtitallt.  2)ei-  5Jfi^erfoIg  üort  Äiaotfc^au.  5ßon  Caliban.  —  2)ramatifc^e 
9(uffü^rungen.  —  9iotigen.  —  Sinjeigen. 

3ttr  Ueform  kr  -fibcifornmilfe. 

95on  (5.  S.  ®tl|mer. 

2)te  grage:  ©inb  bie  gibeicommiffe  fünfttg  beijiibe^^alten 
ober  nic^t?  tft  jc^on  oft  aufgetrorfen  unb  im  ücrfd^iebenften 
Sinne  beantioortet  »orben.  ©egenrcärtig  t)at  e§  ben  3ln= 
f^ein,  al§  ob  bie  9)?e^räa^(  ber  (Sad)üerftänbi9en  eine  all- 

gemeine Sefeitigung  ber  gibeicommiffe  für  bie  mit  foIcEjen 
auSgeftatteten  Familien  ni^t  empfe^(en.  Da  bie  gibei= 
commiffe  ber  Oiefammtoolfsrcirt^fdjaft  boc^  ganj  bebeutenbe 
5ßortt)ei[e  bieten,  bie  i^nen  etrtjo  anf)aftenben  9^ad)tf)ei(e  fic^ 
ober  tt)ot)(  befeitigen  (äffen,  fo  liegt  beren  5(uf^ebung  nic^t 
nur  nirf)t  im  öffentücf)en  Sntereffe,  fie  ift  fogar  unerttjünfrf)t. 

„!I)a§  gibeicommife  üertörpert",  fo  fagt  treffenb  ©ierfe,  „einen 
fo  gcfunben  germanifrf)en  9{ed)t§gebQnfen,  e§  !f)at  fo  njeit 
oerämeigte  SBurjeln  in  unferer  ̂ ec^tägefc^id^te  nnb  bemeift 
noc|  in  ber  ©egenrtart  eine  fo  ftarfe  2eben§fraft,  ba§  e§ 
ben  Äampf  mit  feinen  jat)lreicf)en  ©egnern  ungefc^eut  anf= 

net)men  fann."  ̂ 5)ie  gibeicommiffe  finb  a(fo  reformbebürftig, 
aufju^eben  finb  fie  nirf)t. 

Dr.  ̂ au[  ̂ ager,  ber  biefe  iric^tige  grage  ̂ ule|t  geprüft 
t)at,  mac^t  eine  ganje  9^eit)c  mo^(  überlegter  9ieformOorf(^(äge, 
bie  eine  Seleucf)tung  oerbienen.  erfc^eint  ba§  9Sorf)anben= 
fein  einer  gibeicommi^e^örbe  bringenb  geboten.  9?on  be= 
fonberer  2Bicf)tigfeit  ttjöre  bie  i!^r  ertfieihe  93cfugnif3,  jnr 
(Errichtung  eine§  gibeicommiffe§  i^re  Genehmigung  ju  er= 
t^eilen  ober  biefe  gu  oerfagen;  eine  fofc^e  Genehmigung  er= 

f^eint  ung  burd)au§  nothmenbig  unb  jmar  nic£)t  nur  — 
ttjie  bisher  —  für  bie  gibeicommiffe  größeren  Umfanget, 
fonbern  für  alle  gibeicommiffe.  @ie  föäre  nic^t  äu  erthetten, 
lüenn  in  Gegenben  unb  in  3eiten,  in  tt)etcf)en  bie  Qa{)i  ber 
frei  oertäuf(id)en  Güter  an  ficf)  fd)on  gering  ift,  eine  meitere 
fibeicommiffarifdie  33inbung  geforbert  mirb  unb  au^erbem, 
tDcnn  in  Gegenben,  in  meieren  ber  Gro^grunbbefi|  bereits 
hinreidjenb  ober  gar  übermäßig  Dertreten  ift,  bie  (Srriditung 
größerer  gibeicommiffe  geptant  tt)irb.  muf?  in  3i'^"nft 
bei  beabfi(^tigten  9^euerrid)tungen  üon  gibeicommiffen  i)aüpt'' 
fäd)(id)  geprüft  merben:  finb  jene  üom  mirthfd)aftüd)en 
(gtonbpnnfte  au§,  finb  fie  im  Sntereffe  ber  Gefammtüolf§= 
h)irtt)fd)aft  ju  billigen  ober  menigfteug  nid)t  gu  ticrlüerfen. 
(Sbenfo  merben  bei  ber  (Srlebigung  ber  übrigen  Stufgaben, 
tßäd)t  ber  ̂ ibeicommi^bet)örbe  ermac^fcn  mürben,  Dornclmtid) 
h)irthfd)aft(id)e  Gefid)täpunfte  berüdfid)tigt  mcrben  muffen. 
@§  märe  baö  3*i'crfmäfeigfte,  baß  bie  Dbertaubeägerid^te  nad) 

toie  bor  gibeicommifebehörben  bleiben  h^'m.  (für  ba§  Gebiet 
be§  gemeinen  9?ed)t§)  neu  ba^u  befteHt  tuerben  unb  ba^  Don 
ihnen  and)  bie  Genehmigung  jur  (ärrid)tung  größerer  ̂ ibei= 
commiffe  nadjgefucht  merben  mufe;  jebod)  rt)ürbe  §ager  nur 

in  benjenigen  göllen,  in  benen  e§  fid)  um  „SSeftätigungen" 
hanbett,  ihre  je^ige  3ufainnicnfe^uii9  5  Sl^itgtiebern  be§ 
Dber(onbe§gert4teg  für  angebrad)t  erachten,  kommen  jeboch 

„Genehmigungen"  in  ̂ ^rage,  mit  deichen  ja  fünftighin  ftet§ 
bie  Prüfung  unb  Sntfcheibung  mirthfd^afttidier  «fragen  öer* 
bunben  fein  fotl,  bann  mürbe  eg  fich  empfehlen,  neben  3  Wit- 
güebern  be§  Dber(anbe§gerid)t§  2  onbere  geeignete  ̂ erfonen, 
melchc  mit  ben  rcirthfchaftlidjen  SSerhättniffen  be§  betreffenben 
Dber(anbe§gericht§beäirf§  bertraut  finb,  oI§  gnbeicommife= 

ridjter  fungircn  gu  laffen.  ®iefe  „Saien"richter  fonnten  auf 
9Sorfd)(ag  ber  Sanbmirthfd)aft§fammern  ober  ber  ̂ roDin^ial^ 

(anbtage  üom  Ä^önige  auf  eine  beftimmte  Qdt  ernannt  n^erben 
unb  müßten  rid)tertiche  Unabhängigfeit  genießen,  fo  bafe  fie 
unferen  ber,^eitigen  .^lanbetSrichtern  ähnlich  luären.  Sine 
fo(d)e  23ehörbe  hätte  folgenbc  ?{uf gaben:  1)  Qnx  Errichtung 

aller  ̂ i'^^icoi^'^iffe  ii^äre  eine  „Genehmigung"  erforberlich 
b.  h-  bie  3"ftininiung  ber  aug  3  „33erufg"=  unb  2  „Saien"= 
richtern  ̂ ufammengefeljten  gibeicommipehörbe.  2)  ̂ut  S(uf= 

hebung  iräre  eine  „ißeftätigung"  nöthig,  faHä  aUe  gibei= 
commifeanUjärter  fie  beantragen,  eine  „Genehmigung",  tt^enn 
bie§  nur  bie  nädjften  —  etma  4  —  5(nmärter  thun.  S)ie 

„33eftätigung"  ginge  Oon  5  „33erufö"richtern  aus.  3)  ®er 
S3e(aftung  ober  theUmeifen  5i?eräu^erung  einc§  gibeicommiffeg 

müf3te  eine  „33eftätigung"  Alraft  üerteihen,  fallg  alle  Stnmärter 
ihr  ̂ uftimmten;  eine  „Genehmigung",  toenn  bic§  nur  bie 
nädjften  —  etma  2  —  thäten.  4)  Sieberliche  unb  un= 
tüdjtige  Stnföärter  bürfte  nur  ein  „genehmigter"  einftimmig 
ober  menigften§  mit  erhöhter  SJcajorität  gefaxter  gami(ien= 
fchlnj?  üon  ber  ©ucceffion  auSfchüe^en;  bie§  befeha^t/  tt^eil» 
befonberS  mcnn  bie  Qa\)i  ber  9(nttjärter  gering  ift,  biefe  fehr 
Icid)t  au§  perfönlichen  unb  gehäffigen  Grünben  ben  näd)ft 

berechtigten  StnttJärter  felbft  „einftimmig"  für  tieber(id)  ober 
untüchtig  erftären  fonnten.  9tn  bie  ©teile  be§  au§gefd)(offenen 

?(nlt)ärter§  trat  bann  ber  beim  jEobe  be§  berjeitigen  g^ibei« 
commi^befi|er§  bem  9(u§gefd)toffcnen  am  näd)ftcn  ftehenbe 
5(ntucirter.  23(eibt  er  ba§  bauernb,  fo  behält  er  ba§  gibei= 
commi^.  Xritt  aber  nad)  ber  Uebcrnahme  be§  g-ibeicommiffe§ 
burch  ihn  gtuifdjcn  ihn  unb  ben  Stuggefchloffenen  nod)  eine 
2et;terem  näherftehcnbc  ̂ erfon  3.  95.  beffen  in^mifdien  ge= 

borener  ®ohn,  fo  müfste  ber  ber^eitige  gibcicommi^„befi§er" 
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ober  6ei|er  »„üertreicr"  baffetbc  an  jenen  ̂ eransgeben  unb 
ärtar  bei  feinem  Xobe  ober  beim  'Sobe  be§  ̂tnögefäjloffenen; 
benn  e§  märe  unbillig,  bie  5linber  für  bie  Untüd)tigfcit'  ober 
Sieberfidjfeit  be§  3.^ater§  me^r  büfecn  5U  taffen,  at§  bieö  ba§ 
Sntereffe  ber  ®efammtoo(f^mirt^fd)nft  erforbert.  —  5)em 

„'?(u§gefd)(offenen"  müfete  ber  5-ibeicommi^„0ermefer"  natür(id) 
eine  '^fpanage  gemä^ren,  beren  §D^e  bei  ber  ®enef)mignng  ber 
3(uöfdjiieBnng  non  ber  j^ibeicommif3be{)Drbe  feft^ufe^en  märe; 
and)  müfjtc  Sel^tcrer  bie  Sefugnif?  ̂ nfte^en,  bei  fpäter  ein= 
tretenben  'Xenbernngen  in  bcn  3ierl)ältniffen  beS  5(n§- 
gefdjloffcnen  (33er{)eiratl)nng,  Sl'inber)  nnter  35erüdfid)tignng 
bicfer  llmftänbe  bie  'Slpanage  nen  ju  bemeffen.  5)  ©r^ebt 
ein  ̂ fnmärter  mcgen  33ermüftnng  be§  g-ibeicommiffe§  (Sin= 
fprnd),  fo  müßte  er  bie§  im  2Bege  einer  regeh-ed)ten  Silage 
tfjun,  bei  me(d)er  ber  berjeitigc  gibeicommißbefitjer  Seflagter 

märe  unb  bie  an§  3  „33ernf§"=  unb  2  „Saien"ric^tern 
fammengefel^te  gibeicommifebeijörbe  ben  ®erid)t§^of  ju  bilben 

Ratten.  'S)a§  Urtf)eil  i)ätte  auf  5lbmeifung  ber  ̂ loge  ̂u 
ge^en  ober  auf  eine  58erurt^ci(nng,  mcfd)e  bem  berjeitigen 

J-ibeicommiBbefitier  bie  S8erfügnng  über  ba§  gibeicommife 
nimmt  ober  it|m  ̂ inftd)tlid)  beffelben  33efd)ränfnngen  auf= 
erlegt.  3m  fetjteren  gaHe  l)ätte  ba§  gibeicommif5geridjt  nod) 
^(norbnungen  ̂ u  treffen,  in  me(cf)er  ̂ cife  für  bie  ̂ ntereffen 
be§  gibeicommiffeg  fünftig  geforgt  merbcn  foll. 

33ei  ben  unter  2  unb  3  ermähnten  gäüen  foII  —  ab= 
meidjenb  oon  ben  gegenmärtigen  33eftimmungen  —  fdjon  bie 
3uftimmnng  Don  4  be5m.  2  ?(nmärtern  unb  bie  „®e= 

ne^migung"  ber  g-ibeicommißbetjörbe  genügen.  S)ie§  erfdjeint 
Öager  geboten,  meit,  befonber§  bei  alten  gibeicommiffen, 
bie  3al)(  ber  ̂ Inn^örter  Ijäufig  eine  fef)r  große  ift;  biefe  finb 
oft  ganj  entfernte  58ermanbte,  mefdje  an  bem  ̂ ^i^^icommiß 
menig  Sntereffe  unb  für  baffelbe  menig  3.^erftänbnif3  ̂ aben, 
jumal  fie  oft  in  gan^  entfernten  ©egenben  ober  gar  Säubern 
(eben.  ®a  jubem  it)x  gegenmärtiger  Söo^nort  !^äufig  fd)mer 
5U  ermitteln  ift,  bereitet  e§  oft  grofse  ©djmierigfeiten,  if)re 

3uftimmnng  jn  einem  gami(ienfd)luß  jn  erlangen,  aud)  Oer= 
urfadjt  bieg  nidjt  nnbebeutenbe  Stoften  unb  oer^ögert  lior 
Slliem  bie  ©rlebigung  eineä  gamilienfd)tuffe§  oft  auf  Saljre 
()inan§,  obfc^on  bod)  gerabe  beifpie(§meife  bie  balbige  3)töglid)= 
feit,  burd)  eine  33eloftung  be§  gibeicommiffeg  flüffigeä  ®elb 
ju  erlangen,  für  ben  gibeicommif3befi^er  üon  §öd)fter 
3Sid)tigfcit  ift.  Söäre  alfo  bie  3w[tiiTiu>un9  Q^^^^  Slnmärter 
äu  einer  S^eräufjerung  ober  95elaftuug  nid)t  beigebradjt,  fo 

^ätte  bie  gibeicommißbe'^örbe  jn  prüfen,  ob  eine  foldje  aud) 
im  Sutereffe  be§  J^beicommiffcä  unb  fomit  and)  ber  ̂ Inmärter 
liegt,  beren  3"[l'i"'^iu"S  "'"i)^  oort)anben  ift,  unb  nur  bann 

märe  bie  ̂ Beräufjerung  ober  ̂ claftung  3U  „genel)migen". 
§aben  aber  alle  3lnmärter  biefer  beigeftimmt,  fo  märe  eine 

„33eftätigung"  genügcnb,  ba  bann  burd)  bie  ©efammt^cit  ber 
?lnraärter  bie  Sntereffen  bcä  ̂ -ibeicommiffeS  mol)l  l)inreid)enb 

gemal)rt  fein  merben.  —  '-^^aul  ,*iDager,  auf  beffen  trefftid)e 
Sroc^ure  ,,^}amilienfibeicommiffe"  (Sena,  ®.  ?s^\d}QX)  mir 
ücrrceifen,  ift  oor  5lllem  ber  ?lnfid)t,  baß  bie  S3cftimmungen 

bcä  prcuf5ifd)en  2anbred)tö  bei^ubefjalten  feien,  fomie  baf?  n.  '){. 
mit  einem  (yrunbfibeicommifs  ein  (yelbfibeicommiß  oerbunben 
fein  muffe  unb  bie  immermäfirenbe  SDauer  be§  ̂ ^ibcicommiffeä 
ju  befeitigen  fei. 

(Ocjlcrretd)  uad)  ber  Waljircform. 
ißon  Dr.  Hiibolplj  lITcycr. 

?llö  baö  bem  .ftaifcr  Jyran^  Sofepl)  burd)  bie  (ioalition 
ber  liberalen  nnb  clcricalcn  Ticntfd)en  aufgc^mungcnc  parla= 

mcntarifd)e  Daniftcrium  ""Islcncr  =  ilÖtnbifd)gräl3  ,yifammen= 
gebrod)en  mar,  mnfjte  fid)  ber  ajcouard)  miebcr  nad)  einem 
i)Jiannc  iiinfel)en,  ber,  mic  cl)cbcm  ®raf  Xaaffc,  ̂ mat  niri)t  ein 

^arteiminifter  mar,  aber  bod)  fid)  in  parlamentarifd)en  g-ormen 

bemegen  follte.  ®raf  2;aaffe  lag  im  Sterben,  fam  alfo  nid)t' in  grage.  hingegen  mollte  man  ganj  allgemein  miffen,  baß 
ber  Slaifer  5mifd)cn  ̂ mei  al^^  energifd)  befanntcn  @tattl)altern 
fd)mante,  bem  gali3ifd)en  unb  bem  böl)mifd)en.  Sel^terer  mar 
®raf  grans  Xl)un,  33cfil3er  ber  §errfd)aft  Xetfd)en,  DIeffe  be§ 
frül)eren  Snltugminifter^i  ®rafen  Seo  %^)m\  unb  (2of)n  beö 
burd)  ben  ̂ -ürften  ̂ Si^mard  befannt  aber  uid)t  berüt)mt 
gemorbenen  öfterreid)ifd)en  ©efanbten  am  SunbeStag,  mcld)em 
eö  gelang,  ben  beften  S;)a\\tx  beö  5a^rl)unbert!o  ju  rei,^en, 
ma§  aber  i)ielleid)t  mtd)tiger  ift,  @d)miegerfo^n  beö  gü^^f^^" 
Slarl  (2d)mar5enberg.    (Sr  mar  Snbe  ber  ad)t5iger  3ol)re 
@tattt)alter  gcmorben,  al§  bie  5llttfc^ecf)en  unter  9iieger  ben 

^^rager  Sanbtag  üereint  mit  ben  geubalabligen  unter  ®raf 
§einrid)  (Slam  be^errfd)ten.    50(an  glaubte,  er  fei  ernannt, 

um  mit  (SJlanj  bie  böl)mtfd)c  'Jlntonomie,  ba§  böl)mifd)c  ©taat§= 
red)t,  mieber  ein3nfül)rcn  unb  mürbe  ber  „Mlrönungsftatt^ 
kalter"  genannt,  meil  bie  Xfd)ed)en  hofften,  granj  Sofeplj 
merbe  fid)  fo  auf  bem  §rabfd)in  aU  äöinQ  oon  33üt)men 
frönen  laffen,  mie  1867  in  ̂ ^reßburg  al§  5tönig  oon  Ungarn. 
(Sr  trat  fe^r  felbftberoußt  auf  unb  brüSfirte  bie  2)entfd)en. 
Wim  erjä^lt,  er  f)abe  bei  einer  9tuubreife  in  einer  bentfd)eu 
©tabt  9lorbbü^men§  einen  ©tabtuerorbneten  gefragt,  mie  e§ 
ge^e,  unb  ber  l)abe  il)m  bcgreiflid)er  SBeife  bie  33efd)merl)en, 
roelrl)e  bie  ®eutfd)en  bamalS  ̂ u  f)aben  glaubten,  oorgetragen. 

2)er  ̂ err  ®raf  ̂ abe  il)n  barfd)  gefragt:  „2Sa!§  finb  ®ie?"  — 
,55ärfer'.  —  „@e^cn  ©ie  nad)  §aufe  unb  baden  ©ie  Ä\td)en." 
®ie  ̂ rager  äRitglieber  ber  „SBelt"  maren  fe^r  ftol^  auf 
biefen  il)ren  ©tanbeSgenoffen,  meld)en  fie  ben  böl)mifd)eu 

ßanbe^oater  nannten,  unb  überl)aupt  um'g  Sal)i'  IS^'O  fel)r 
glüdlid).  Der  Slronprin^  5^"an5  g-erbinanb  ftanb  al^  33rigabe= 
commanbcur  in  ̂ ]?rag  unb  mar  fel^r  l^ulbooK  gegen  bie 
böl)mifd)e  3lriftofratie.    ̂ cx  (Sarneoal  biefe^  SSinter§  mar 

rool)l  ber  glänjcnbfte,  ben  'ißrag  gcfe^en.    5rilein  balb  follte 
e§  gauä  auberg  fommen.  ®er  Slri.iunng§ftattl)alter  mar  mol)l 
ba,  aber  bie  Slrönnng  fam  nid)t.  Da  erftarftcn  bie  rabicalcn 
Snngtfd)ec^cn  nnb  oerbrängten  bei  ben  9.\?al)lcn  bie  3llttfc^ed)cn 

erft  an§  bem  ̂ ^rager  Sanbtage,  bann  anc^  au^o  bem  SReid)ä= 
tage.  Die  bül)mifd)en  g-eubalcn  nerloren  fur^  Oor  ber  9iieber= 
läge  ber  ?llttfd)ed)en  il)rcn  gclel)rten  unb  politifd)  gemanbten 

j}üf)rer  Slam  burd)  ben  lob.    5l)m  folgte  al^5  ßlubobmann 
juerft  ber  ®raf  Det)m,  93ruber  bc§  ̂ otfd)after§  in  Sonbou, 

unb  feit  ©d)tuß  bc§  letzten  (icnfu§reid)§tage^j  ber  @raf  ̂^.^aalffi), 
geboren  alö  Ungar,  gebilbct  abo  Dentfd)er,  nnb  oon  politifd)em 

Sßefcnntniß  Xfdiedje.    ̂ ?lUe  ©eibe  qualificirtc  für  bie  5"ül)rer:= 
ftelle  ein  gemiffeS  Hilter  nnb  bie  3iigel)öi^'gteit  ßU  ben  ad)t5ig 

abiigen  .<perrfd)enfamilien.  ®raf  Zi)iin  l)atte  fiel)  auf  bie  5llt= 
tfd)ed)cn  geftütU,  i^nen  feine  9J(ad)tmittel  bei  bcn  lföal)len  gegen 
bie  auffommenben  Sungtfd)ed)eu  geliel)cn  unb  mürbe  nun  oon 

il^ncn  betämpft.    Die  Jyen'^^if^'ii  ftanben  ju  it)rem  ©tanbcS- 
genoffen.    @§  fam  ju  ©traßenauflänfen;  Die  nid)t  red)t5eitig 

nnb  mit  genügenbem  'ipoli,^eianfgebot  nnterbrücft  mürben  nnb 
roobei  fd)lteßlid)  33lut  floß.  Der  ©tattf)alter  uerlor  fein  faltc^o 
iiBlut  unb  menbcte  ̂ i^ajonette  au  ftatt  ber  flad)en  itlinge,  er 

oerl)ängte  ben  53elagcruugcijuftaub  über  '"]>rag  unb  mad)te  ein 
""Iniar  unreifen,  bebcutungiolofen  .spanbmertöburfd)en,  ben  fo- 
genannten  Cmlabinifteu,  angebtid)  argen  ̂ (il^iliften,  einen 
©taatioproceß.  (5r  mußte  ben  .Siaifer     oeranlaffen,  baß  biefer 
über  bie  3nugtfd)cd)cn  fid)  offentlid)  fel)r  ungnäbig  auioließ, 
nnb  uerinaß  fid),  biefe  ,\u  unterbvüden. 

"suämifd)en  l)ottc  ber  Slaifcr  im  ©cptembcr  1895  ben 
gali5ifd)en  ©tattl)alter,  ('^h-afcn  23abeni,  ,^um  ÜüJiuifterpräfibenten 
ernannt,  ber  fel)r  gut  mußte,  baß  ®raf  '2:f)un  crnftlid)  auf 
bie  crfte  ©teile  im  ©taate  gercd)net  l)atte  —  unb  oielleid)t  nod) 
red)uete.  (Mraf  ilkbeui  griff  nun  fofort  in  bie  bbl)mifd)eu 
^Hugelegenl)citeu  ein,  n)cld)e  Wraf  Il)uu  uuter  bem  frül)ereu 

iUcinifter  bc<^  "suneru,  ̂ Dt'arqui'o  3^aaiucl)em,  alü  felbftftäubiger 
©atrap  ücriualtet  l)attc.  ̂ Mia]ucl)cm  ift  arm  unb  fd)eute  ben 
^Sonflict  mit  bem  rcid)en  unb  gntparcntirtcn  ÜUiagnatcn,  ber 
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äiibem  be^S  Äai|er§  ®ini|t  6o|afe.  S)er  (3xa\  Zf)mx  betam 

^nerft  btc  „eiferne  ̂ anh"  bes  ©mfen  'Sabciii  füllten: 
93abeni  ̂ ob  im  October  1895  ben  ißelogcninciö^uftanb  auf, 
iin  'Jiooember  ließ  er  bic  Cmtabiniften  bcgnabigen  unb  im 
1)ecember  fetzte  er  bie  Gintabitng  non  jmci  Sitiiöt)d)ed)en  jur 
faifer(icf)en  SJafef  burd),  er  beSaüouirte  feinen  (Stattf)a(ter  in 
?löem,  mal  biefer  get^an  f)atte.  barauf  ber  bö^mifd)e 
Sanbtag  sufammentrat,  fiifjrtcn  bie  3ungtfd)ed)en  bie  bama(§ 
auf  bem  Sontineut  nod)  neue  Äampfelmet^obe  bcr  D  b  ft  r  u  c  t  i  o n 
ein,  meiere  uon  ben  irifd)en  9)fitglieberu  beg  englifc^en  ̂ arfa= 
ment'3  erfunben  ift.  «Sie  erffärten,  mit  biefem  <gtattf)o(ter  nid)t 
ücrf)anbetn  ,^u  motten,  bombarbirten  if)n  mit  Xintenfdffern  unb 
Süd)ern,  fiappten  mit  ben  ̂ uttbedeln  unb  befc^impften  i^n 
gröblich-  9hin  erbat  @raf  Hfjim  bie  ©rfaubnife,  ben  Sanbtag 
aufjutöfen,  ert)ie(t  aber  ftatt  beffen  imgebruar  1896  feine  @nt= 
laffung.  ®a  er  fid)  in  le^ter  gtnnbe  ̂ ü(fe  fudjenb  an  bie 
beutfc^e  gartet  be§  ̂ rager  Sanbtageö  gemenbet  ̂ atte,  fo  trat  er, 
überaü,  aud)  bei  ben  5llttfi^ed)eu,  biScrebitirt  ab.  ®raf  33abeni 

^atte  feinen  einzigen  gefäf)r{id)en  SRiüafen  befeitigt,  aber  —  er 
^atte  bie  rbftruction  nid)t  nur  anerfannt,  fonbern  fie  fogar 
über  SD^ajorität  unb  9?egierung  fiegen  (äffen  unb  bie  gii{)rer 
ber  Cbftructioniften  ̂ offä^ig  gemad)t.  ̂ serföuHc^  ̂ atte  er 
gefiegt,  bie  Staat^autoritöt  aber  preisgegeben. 

SSä^renb  beä  (Eoa(itionäminifterium§  bereite,  q(§  ®raf 

S(am  franf  mar  unb  bie  9((ttfd)ec^en  in'g  äl^anfen  famen, 
^otte  ber  tSrbprinj  ̂ axl  (Sc^rcarjenberg  fic^  mit  bem  güf)rer 
ber  2)eutfd)en,  ̂ errn  ü.  ̂ (ener,  befreunbet.  ®r  fprad),  obfdjon 
ganj  junger  Parlamentarier,  oft  unb  fierauöforberub  unb 
mürbe  Don  fogenannten  conferuatioen  53(ättern  ber  „geborene 

f^ü^rer  be§  bö|mifd)en  ?(be(§"  genannt.  3(ugenfd)ein(id)  moUte 
er  feine  ̂ artei  auf  bie  beutfdje  geite  äief)en,  mo^in  bie  9^ad)= 
fommen  ber  glüdlic^en  ©eneröfe  unb  (Staatsmänner  ^aifer 

gerbinonb  II.  mof)!  auc^  gehören.  "Sod)  mi)m  bie  beutfdje 
£>errüd)feit  in  SSien  ein  ©übe,  a(S  liberale  unb  ctericaie 

^5)eutfd)e  raieber  auSeinanber  gingen.  '3)er  ̂ rin,^  mürbe  auf 
feiner  böf)mifc^en  ̂ Sefit^uug  fef)r  übe(  empfangen  unb  (egte 
fein  3D?anbat  nieber.  ©eborene  [vüt)rer  braudjen  feine  @c^u(ung, 
aber  fie  gebrauc{)en,  mie  atte  anberen  ̂ ^-üfirer,  ben  Srfofg. 

'^a  trat  ein  britteS  9)Jitg{ieb  beg  @d)roaräenbergifd)eu 
•Öaufeä  auf  bie  95üf)ne,  ber  jüngere  S3ruber  be§  üorigeu,  ̂ rinj 
^riebric^.  3(t§  bcr  Srbprinj  noc^  l^eutfc^er,  ber  ©cf)mager 
?l(ttfd)ed)e  mar,  t^at  er  fid)  als  3ungtfd)edje  auf,  unb  in  ber 

SSiener  „5Se(t"  mürbe  er  mit  ®rauen  ber  „£)uffit"  genannt. 
3[ber  nad)  X^un'S  (Sturj  (enfte  beffen  9?ad)fo(ger,  ®raf 
(£ubenf)oüe,  auf  35abcui'S  Söeifnng  ein,  unb  aümätig  aud) 
ber  böf)mifcf)e  5(bel.  9}?an  näfjerte  fic^  ben  Sungtfdjedjen, 
unb  im  ®ommer  1897  erffärte  ̂ ring  ̂ ricbrid)  ju  Q3ubroei§, 
ba%  bic  Sntereffen  bcr  ̂ eubaten  unb  Xfd)ed)en  bicfelbcn 

feien  unb  in  feinen  eignen  3(bern  tfd)ed)ifc^e§  S(ut  rotte  — 
etroaS  ftarf  üon  einem  (Sdjmarjenberg.  ®er  Cbmann  ber 
feubaten  SKäf)(er,  @raf  SSuquoi,  mod)te  fic^  mot)(  erinnern, 

bafe  fein  berühmter  33orfaf)r,  ber  Sd)ü(er  5((ej;anber  garnefe'S, 
bie  cinträg(id)en  confiscirten  3iofenbergifd)en  |)errfd}aften  nid)t 
a(§  SSert[)eibiger  be§  böf)mifd)en  StaatSredjtS,  fonbern  für  S3e= 
fiegung  ber  3Sert^eibiger  beffe(ben  üom  banfbarcu  J^-crbinanb  II. 
gefd)cnft  ert)a(ten  ̂ atte,  unb  berief  jmei  SSerfammlungen  nad) 

^Jßrag,  me(d)e  bip(omatifd)  gegen  bic.  neue  Union  protcftirteu, 
aber  ̂ rinj  griebrid)  brad)tc  fie  fpäter  bod)  ju  ©taube,  nur 

füt)Tt  barin  ber  5(bet  nid)t  mef)r  mie  ̂ u  Citam'S  Qnt 
9'?ad)bem  res  Bohemiae  fo  burd)  eine  Sf^ieberlage  ber 

Sfiegicrung  jju  93abeni'§  S3efriebigung  georbnet  maren,  orbnete 
er  eine  anberc  StaatSaffaire  burd)  eine  eigne  ?Jieber(age,  in 
bcr  befanntcn  ?(nge(egcnf)cit  bcr  23efe^ung  ber  93ürgermeiftcr= 
fteUe  Don  SSien  burd)  Dr.  Sueger.  ̂ o(nifd)er  2tbet  unb 
polnifd)e  Suben  üertragen  fid)  gut  mit  einanber,  unb  bie  Suben 

maren  übel  beraten  genug,  33abeni  bie  '9cid)tbeftntigung  be§ 
Stntifemiten  ̂ u  cmpfef)fen.  9Son  fel)r  fatf)o(ifd)er  ©eite  mürbe 
i{)m  bagegen  geratf)en,  bie  antifemitifc^e  ?(gitation  uid)t  burc^ 
5Jiic^tbeftätigung     ftcigern,  benn  eine  folc^e  9{affenüerfotgung 

ift  bod)  unc{)rift(id).  ®enuod)  beftätigtc  er  ̂ met  Wal  nid)t. 
9hjn  crfd)icnen  bic  ̂ (ntifemiteu  ̂ u  Dielen  Xaufenben  auf  bem 

Sviug,  im  53urgt)of  unb  '^^ratcr.  ̂ ie  Jßiener  (ieben  —  ba§ 
ift  feine  ''$t)rafe  —  if)rcn  alten  Äaifer,  unb  bic  Üiebe  ift  mit 
jcbem  neuen  llngfüd  be§  dürften  gemad)fen  —  mei(  fic  er= 
mibert  mirb.  '3[ber  meun  jct^t  ber  5?aifer  bur(^  bie  ©trafen 
feiner  ©tabt  fuf)r,  fo  grüf5te  man  it)u  mit  „|)od)  Suegcr!" 
S)a  I)atte  ot)ne  Stampf  bie  ©trafee,  bie  SJ^iffe,  gefiegt  über 
bic  9xegierung.  93abeui,  ber  Sf)ef  bcr  9iegierung,  beugte  fic^ 

oor  bem  „^crrn  oon  9Bien".  :^uegcr  mürbe  Öürgermeifter, 
erft  ̂ mciter,  bann  erfter.  '■Die  greunbe  beg  trafen  93abeni  — 
jeber  leiteube  9J?inifter  f)at  fofd)e  —  priefen  feine  „©c^(au{)eit", 
,er  fei  nid)t  fo  bumm,  über  bie  ?(ntifemiteu  gu  ftürjen,  mic 

■X^un  über  bie  Xfd)ed)eu.'  93abeni  aber  gfaubte  immer  nod),  er 
leite!  ®raf  'Jaaffe  mar  mof)l  über  feine Sföaf)(änberung§bor(agc 
geftür^t  unb  ba§  SoalitionSminifterium  ^atte  natürlid)  auf 
biefem  ®ebiet  unfrud)tbar  bfeiben  müffen,  meil  e§  ja  eben 
gegrünbet  mar,  um  ben  poütifc^en  ̂ efi^ftaub  gu  Dertfjeibigen. 

®od)  mu§  aud)  93abeui  fid)  überzeugt  |aben,  bofe  fd)(ed)ter' 
biugS  bem  abfterbenben  ̂ ^^artament  neueS  23fut  eingefföBt 
merben  müffc,  unb  er  mar  glüdlid)er  a(§  ®raf  Xaaffe.  ©ein 
9Sat)(gefe^entmurf  mürbe  mtrf(id)  im  ©eptember  1896  ®efe^. 
SSenn  bie  SBiener  ©ociafbemofraten  gern  beJ)aupten,  fic  ptten 
bic  Siegieruug  ge^mungen,  bem  ̂ 5o[f  aud)  ein  ©timmred)t  ju 
geben,  fo  überfd)ä^en  fie  ben  ©inbrud  i^rer  bat)in  jiefenben 
©emonftrationen  gröb(id). 

33abeni'!§  2Baf)lred)t  mar  ba§  @i  be§  ßoIumbuS.  93i§f)er 
f)atte  man  geglaubt,  ein  2Baf)frec^t  müffc  ein  ̂ rincip  baben, 
uub  bog  f)atten  aud)  bic  üor^erget)enben  öfterreid)ifd)en  gehabt. 
®er  ®rnf  33abcni  emancipirte  fid)  üon  biefer  ̂ effel  unb  unter= 

no^m  e§,  ein  SBa!^fred)t  auf  §mei  ̂ ^riucipien  auf,^ubauen: 
®a§  bigf)crige  (ienfuSmaf)fred)t  mit  feiner  @int!^ei(ung  in  üier 
(Surien  blieb  crl)alten  mit  ber  Dottcu  Qaijl  ber  frü()eren  ?tb= 
georbneten  unb  ba^u  murbc  eine  fünfte  Surie  be§  aügemeinen 
gleichen  2Bal)lred)t§  gefd)affen,  ju  meld)cr  atte  @rmad)fenen, 

mit  '3luSua{)me  beä  länblid)en  ®efinbc§,  alfo  auc^  jene,  meld}e 
in  ben  Oier  erften  Surien  fd)on  einmal  ein  2öal)lrec:^t  au§= 
geübt  !^atten,  gefjörten.  ©iefe  ̂ aben  alf^  ein  boppelteS  2öa^l= 
red)t.  ®er  politifd)e  93efi^ftaub  mirb  nid)t  geäubert,  benn 

Dier  fünftel  bcr  'Jlbgcorbneten  mürben  auSfdilicfslid)  Don  ben 
bisherigen  53ered)tigten  ernannt,  unb  bei  ber  Söa^l  beS  letiteu 
günftelS  merben  bicfelben  burd^  il)ren  focialen  ober  mirtl^^ 
fd)aftlid)en  ©influ§  bod)  auSfd)laggebenb  bleiben,  jebenfattS 
ift  il)neu  ftetS  bie  SJJajorität  im  f?arlament  gefid)crt.  ©oc^ 
mirb  e§  unter  bem  letzten  fünftel  neue  ©lemente  geben, 
meld)c  ein  gefd)idter  5Kinifterpräfibent  benu^en  faun,  um 
mieber,  in  3>erbinbung  mit  anberen  ©ruppen  ber  alten 
^roocnien§,  eine  9[)fajorität  ju  bilben. 

93ei  ben  9icid)Stag§mal)(en  im  grüfjja^r  1897  fiegten  in 

bcr  fünften  (Surie  ftettenmcife  Seute  Don  benfclben  ̂ ^riucipien, 

mie  bie  bort  gemäl)lteu  'i^ertreter  ber  2anb=  unb  ber  ©tabt= 
curien.  Slbcr  mo  Dcr^ältni^mäfeig  Diele  fleiue  Seute  unb 
?lrbciter  maren,  fam  e§  jur  ?lufftettung  eigener  ßanbibaten 
berfelben,  unb  oft,  namcntlid)  in  Söien,  gu  einem  erbitterten 

Sl'ampf  ä^Difc^eu  biefen  bciben  S^laffen.  (SS  fotten  an  6000 
tocalc  ̂ aubmcrfcrgünfte  beftef)en,  bie  fid)  jur  attgemeinen 
Ucberrafd)ung,  nur  nid)t  i^rcr  iuteücctuctter  Url)eber,  bcr 
SJJänner  um  (Sgbert  93elcrcbi,  nirgenbS  mit  ben  SSertretern 
bcr  ©ocialbemofratie  Derbanbeu,  fonbern  clcrical  ober  d)riftlid)= 
focial  (antifemitifd)),  alfo  maS  man  in  Defterreic^  conferDotiD 
nennt,  mäljlten.  ®ie  ©ocialbemofraten  traten  mit  großem 
©elbftbemufstfein  auf  unb  l)offten  bem  Dr.  Sucger  bic  ipaupt= 
ftabt  jn  entreißen,  brad)ten  aber  feinen  einzigen  50tann  burd), 
obfd)on  hier  il^rc  bciben  ̂ auptfü^rer,  Dr.  ?lbler  unb 
^crnerStorfer,  canbibirten.  Sm  ©aujen  gingen  bie  Slericalen 

unb  ?(ntifemiteu  fe^r  Derftiirft  auS  ber  2Bal)l  l)ei-"J^or,  bie 
beutfd)4iberaben  unb  beutfd)=jübifd)en  Parteien  aber  gefd)mäd)t, 
unb  eS  maren  trotj  ber  $Rieberlage  in  SBien,  14  ©ocial* 
bemofroten  unb  aud)  einige  me^r  ober  minber  focialiftifc^e 
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Sauern,  aug  ©aligien  unb  Söl^men  gelrätjlt  ttjorben.  Stm 
SSirfjtigftcn  toav  e§,  bafe  bie  polnifd^e  graction  gufammen^ 
gefdfimoiäen  rtar  unb  i^)x  einige  fociaibemofratifdie  ?(rbeiter= 
fü^rer  unb  Säuern  au§  bem  eigenen  Sanbe  gegenübertraten. 

Sie  (Srntä^Iten  ber  fünften  Curie  n^aren  äum  großen 
X:^eit  au!§  ä^nlic^en  Se6en§fteIIungen  Ujie  bie  ber  erften 

bier  Gurien  unb  fonnten  fitf)  alfo  nicf)t,  tt)ie  ju  Siet)e§'  ßeiten 
bie  SÜJZitgtieber  be§  tiers  etat,  a(§  bie  einjig  beredE)tigte  Sotfö= 
öertretung  conftituiren,  aber  in  ben  erften  ©i^ungStagen 

be§  ̂ ^arlamentä  {)atte  e§  faft  ben  5Infd)ein,  al§  ob  fie 
e§  tüären.  SDie  focialiftifc^en  ̂ fbgeorbneten  au§  ©atigien 
l^atten  ba§  SSort  ganj  allein,  ©ie  fd)i(berten  bie  S(rt  unb 
SSeife,  njie  ber  ©ati^ien  üertnaltenbe  §lbel  bort  SBa^Ien 
macE)e,  fo,  bafe  ben  §örern  bie  §aare  gu  Serge  ftanben. 
S)ie  graction  ber  ̂ olen  fafe  raie  auf  ber  §In!tagebant. 
3ornbebenb  unb  mit  tl^ränenben  ?lugen  rief  ber  bictatorifc^e 

güfirer  berfelben,  t).  SatDorgfi  *),  fo  feien  fie  noc^  nie  be= 
^anbett  rtiorben.  Unb  bod)  I^atten  bie  3tnftäger  nur  ̂ f)at= 
fa^en  er3äf)tt.  S§  l^atte  Sinfperrungen,  Sertüunbete  unb 
STobte  gegeben  unb  geigte  fid),  ba§  in  ©aligien  nod)  genau 

fo  ge'^auft  njerbe,  njie  im  17.  unb  18.  Sci|rf)unbert.  ®e§ 
$errn  üon  SlJiabben  =  STriegtaff  „bie  ̂ re^frei^ett  mit  bem 

©algen  baneben",  tautet  in  ̂ oten,  ,liberum  veto  corrigirt 
burc|  S^obtfdjfag':  ®ie  f reifte  Serfaffung,  aber  »er  e§  tüagt, 
fic^  il^rer  gegen  9}?äd)tigere  ju  bebienen,  Voxxh  erfd)tagen. 

©0  mar'g  im  polnifdjen  9ieic^§tage.  Unter  Seobad^tung 
üon  9ied}t§formen  üerübt  man  Unrecht,  unb  bie§  ©ijftem  fam 
fpäter  aud)  im  öfterreid)ifd)en  9^eid^§tage  burd)  ?lbralf)amomitfd) 
in  5rnlDenbung.  ®a§  Wnfel^en  beg  ̂ olenctubS  unb  auc^  bcä 
trafen  Sabeni  ging  feljr  befd)äbigt  au§  biefer  mehrtägigen 
2)ebatte  f)ert)or,  unb  e§  !^atte  fid)  gegeigt,  bon  meld)er  Sebeutung 
e§  ift,  menn  aud)  nur  einige  rtenige  ©ocialbemofraten  in  einem 

Parlament  fi^en  —  barum  ftreben  ja  je^t  aud)  bie  beutfi^en 
©ocialbemofraten  nad)  ©i^en  im  fäd)fifcf)en  unb  preufeifd)en 
Sanbtage.  Siefe  tnenigen  ©ociatiften  fpielen  bann  fofort  bie 
SRolIe  oon  Solfitribunen,  unb  obfd)on  e§  beren  gu  tRom  nur 

gmei  gab,  ̂ aben  boc^  oft  ßonfuln  unb  ©enat  üor  i^nen  ge= 

gittert.  ®och  erholte  *fid)  ®raf  Sabeni  üon  biefem  ©d)red  unb 
gettjann  fein  alte§  ©elbftüertrauen  hjieber.  Se|t  merbe  er 
fi^  feine  S!}Zajorität  fo  componiren,  n^ie  er  fie  braudje, 
unb  ol^ne  fid)  üon  i!^r  Sebingungen  üorfd)reiben  ju  loffen, 
ücrfünbeten  bie  Dfficiofen,  al§>  üjenn  er  ein  Startenmifd)er 
föcirc,  ber  fid)  au§  bem  gangen  Raufen  harten  feine  Xrümjjfe 

beliebig  au§fud)en  fonne.  ©afj  ̂ oten,  büJ)mifd)c  g^eubale 
unb  3ungtfd)ed)en  in  ber  9}?aiorität  fein  tt)ürben,  fdjien  feft= 
guftct)en,  allein  nun  fel^tten  immer  nod)  njeldie  an  ber 

joritüt,  unb  ba  üerj)anbelte  Sabcni  offen  mit  ben  bentfd)-- 
überalen  ©rofjgrunbbefitjern,  bie  aber  bei  ber  §od)grabigcn 
Spannung  gmifc^en  2)eutfd)nberoten  unb  3nngfd)ed)en  in 
Sö^mcn  ofyK  offenbaret  S^enegatentl^nm  nid)t  in  jene  Com= 
bination  eintreten  fonnten,  nja§  Sabcni  fid)  felbft  t)ätte  fagcn 
muffen,  menn  er  nur  eine  ©pur  üon  po(itifd)en  ©runbfäljen 
befcffen  f)ätte.  Sie  nondjalante  9[rt  unb  Söeife  mit  ber 
Sabeni  babei  über  ben  Stopfen  ber  Sßokn  unb  geubalen  I)in= 
loeg  mit  ben  beutfd)en  ©rofsgrunbbefiljcrn  üerJ)anbette,  üer= 
ftimmte  biefc  ̂ ^arteien,  unb  ber  iiuficrft  gemanbtc,  ftuge  gü^^er 

ber  ti)ro(cr  ßtericaten,  ber  „©d)lüarge  Saron"  2)ipauü,  benutzte 
biefen  Umftanb,  um  burd)  Sermittelung  einiger  \i)m  befreun» 

*j  SSte  ̂ err|c())iirf)ti()  mx  biefer  Mann  noc^  fuvj  jubor! 
SBintet  1896   !)7  würbe  in  ber  beriiljmten  „®efe((fd)aft  ö)"tcrrcicl)ijct)cr 
Sßo[f€iuirtl)e"  über  32Bäl)rungä=  unb  Xiniiffraac  ücr^anbc(t.    (Sin  SKebncr 
beutete,  übrigen^  fetjr  biäcvet,  on,  bnfj  bie  %iUn  —  ctiunä  täffiflc  Dn- 
rücfjQt)Icr  feien,  mai  feit  .fteine'ä  üipci  '■^okn  in  ̂ ari§  nicl)t  übcnQfd)te. 
.<j)err  t>.  :;i;niuor^fi  cenfurirle  öffentlid)  ben  *pviifibcnten  biefer  unab- 
l)änfli(]en  unb  nngefebencn  WefcIlfd)Qft,  unb  biefer,  ein  I)üd)Ocrbientcr 
Wele^rter,  fterr  üon  3'i<nn"''£tci"CM,  [)ntte  bie  ®d)iuäd)c,  an  ben  ̂ jiolen 
fütjrer  einen  beuiiitl)igen  Gntfc^ulbigunciöbiief  ,^u  rid)tcn.    Slber  fd)uu 
lunren  in  28icn  alle  *4>artcicn  einig,  fid)  nid)t  luciter  üon  '■Idolen  — 
nnb  llngnrn  —  lernnifiven  ju  Inffen.    .t)err  Uon  S'"»'""  '<^0'f 
*4Jräfibentfd)oft  nicber;  er  wäre  fid)er  nld)t  luieber  geloätilt  loorben. 

beten  bijl§mifd)en  geubaten  jenen  gmeien  Parteien  unb  ben 
3ungtfd)ed)en  ein  Sünbnife  mit  ben  ©eutfc^clericalen  ober  ber 

fatf)olifd)en  Solfgportei  üorgufd)Iagen  —  gegen  alt'  unb 
jeben!  Sie  anwerft  gefd)idt  unb  ge{)eim  geführten  Serl^anb^ 

lungen  führten  fd)on  nad^  brei  'Ziagen  gu  einem  fd)riftüd)en 
SiütUbunbc,  metd)cr  nad)  feiner  ̂ erfection  ben  „©taatgmann 

be§  Unbemu^ten"  üollfommen  überrafd)te.  (£r,  ber  fül^ren 
moHte,  faJ)  fid)  einer  90?ajorität  gegenüber,  beren  ®efe|e  er 

annet)men  —  ober  gef)en  mußte.  ®er  alte  „©iferne  9Jing" 
mar  mieber  fertig.  ?(ber  mä^renb  ®raf  ̂ aaffe  i^n  am  g-inger 

trug,  fd)miebete  ber  ©^marge  Saron  i^n  feft  um  Sabeni'g 
§all  —  unb  ber  beugte  ba§  ®enid  gu  ber  Operation! 

2(ufeert)alb  ber  ben  9[)?iniftcrpräfibenten  bef)errfd)enben 
9J?ajorität  ftanb  eine  gang  gerfiüftete  ®efeflfd)aft,  beren 
eingetne  Parteien  fid)  meift  fpinncfeinb  n^aren,  meldte  aber 

ber  Serfud)  Sabeni'g,  in  3Bien  polnifc^  gu  regieren,  fd)Iie^ti(^ 
einigte,  maS  D^iemanb  für  möglich  gehalten  !^ätte.  ©a  maren 
ber  beutfd)e  gortfd)rittgciub,  ber  arg  gufammengefd)moIgene 
9^eft  ber  früf)eren  grofeen  üerfaffungStreuen  ̂ artei,  bie  immer 
nod)  if)re  35?ahtfreife  i^auptfäc^üd)  in  Sötjmen  !E)at,  mit  bem 
Sürgermeifter  üon  Seitmeri^,  Dr.  gunfe,  an  ber  ©pi^e,  bie 
^reie  S)eutfd)e  Sereinigung  unb  bie  ©eutfc^e  SoIfSpartei, 
enbüc^  bie  nur  fünf  Tlam  ftarfe  ©d)önerergruppe,  meiere 
nac^  Serlin  graüitirt,  unb  ber  §crr  SBoIf  angef)ört.  ®ann 
fam  bie  ftarfe  graction  £ueger=Sied)tenftein,  lüeld)e  bie  Subeu' 
frage  fc()arf  üon  ben  obigen  beutfd)en  Parteien,  etma  mit 
kugnai)me  ber  Set^tcren,  fd)ieb  unb  bie  gunäd^ft  fid)  faft  mo^f^^ 
mollenb  neutraf  gegen  Sabeni  üerl^iett,  ber  erft  nad)  ber 

3)?ojorität§bifbung  ba§  3Iüancement  Dr.  Sueger'ö  üom  gttjeiten 
gum  erften  Sürgermeifter  beftätigt  l^atte.  ©nbfidf)  ftanb  gang 
abfeitg  ein  SDu^enb  ©ociofbemofraten,  mefdE)e  alle  9tüdfid)t 
auf  D^ationafittit  unb  9?efigion  ftricte  programmmäfeig  faflen 
fielen.  Sn  biefer  ffeinen  ̂ raction  fa^en  ®eutfd)e,  Xfdf)ed)en, 

^olen,  Siut^enen,  ßf)riften  unb  Sitben  friebfi^  gufammen. 
■vba  Sictor  5(bfer  unb  ̂ ernerStorfer  ben  5(ntifemiten- in  9Sien 
unterfegen  maren,  füf)rte  biefe  ©ruppe  ein  in  Qiind)  unb 
Semberg  afabemifd)  gebifbcter  tafentüoffer  ̂ ofe,  ®a§gt)n§fi. 

®raf  Sabeni  unb  fein  Sanbämann  ü.  Sifin§fi,  ben  er 
gum  ginangminifter  mad)te,  Ratten  piit  ben  Ungarn  ein  bi§ 
gum  Sanuar  1898  burd)  bat  ̂ arfament  gu  bringcnbcS  3lug= 
gfeid)§programm  für  bie  näd)ften  gef)n  5cif)te  auf  bem  Sauden 
ber  ®eutfd)en  unb  ̂ fd)ed)en  entmorfcu,  benn  ba§  paffiüe 

®afigien  mürbe  menig  ober  nid)t3  gu  bem  feüninifd)en  6on= 
tract  gegafjft  f)aben.  Ungarn  f)attc  ba§  """^ 
gemcinfd)aftfid)c  Sanf  benutzt,  um  ungebührfid)en  Sort^eif 
aug  Seiben  auf  Soften  ber  fotücnten  ̂ if)cife  Cefterreid)ö  gu 

gief)en.  |)err  Dr.  Scdjer  f)at  bte§  Serf)ä(tnif5  in  feiner  gtüöff= 
ftünbigen  Sauerrebc,  mcfd)c  im  Sud)f)anbef  erfdfjieu  unb 

ebenfo'  intereffant  mie  fef)rreid)  ift,  gcfd)ifbcrt,  nur  üergafe  er 
gu  eriüäf)ncn,  baf?  X>anf  ber  (Siuf)eit  ber  'Diationafnotenbanf 
ber  3i"^f"f3  2Bed)fcf  unb  .S5l)potf)efen  in  ©afigien,  Ungarn, 

Siiebcrofterreid)  unb  Söf)mcn  ber  gfcid)e  ift,  mä'^renb  er  of)nc 
eine  fold)e  bort  mcit  fjö^cr  fein  mürbe  afS  f)icr,  fo  üerfd)icben 
etwa,  mie  in  ben  amcrifanifd)en  ©taaten  ©afota,  Sttinoit, 

^ennfl)füanien  unb  9tcm  =  ̂̂ )ort.  Sicr  3i"^'f"fe 
reid)en  Säubern  Dcfterreid)ö  gu  f)od),  lucil  er  in  ben  armen 
üftlid)en  Säubern  gu  nicb.rig  ift,  uuiS  natürlid)  capitafiftifd)e 

Uutcrnct)mungcn  in  ben  öft(id)cn  "Ifjcilcn  begünftigt,  in  ben 
meftfid)cn  f)emmt.  ®af)er  fommt  et,  baf?  bie  fef)r  fofiben 

böf)mifd)eu  Saufen  mcf)r  üon  ber  beutfd)en  SKeidjöbanf  ab=^ 
f)ängen  af§  üon  ber  •Dcfterreid)ifd)4lngarifd)cn,  ba  fic  üon 

Seiiin  biffigereö  Weib  f)nbcn  afg  üon  Sl^ien.  S^fad)  bem 
neuen  ̂ fuSgleid)  foUte  nun  aud)  nod)  ber  ungarifd)e  (Sinffu^ 

auf  bie  Scint  fo  ücrftärtt  mevbcn,  bafj  fie  —  unb  befonberS, 

mcun  bie  Ungarn  fid)  mit  ben '•|^olen  üerftänbigten  —  bieSanf= 
fcitung  bef)crrfd)cn  mürben.  ®ann  mürbe  hai  Unicnin  gc* 
fd)affcn  mcrben,  baf^  bie  ©d)u(bner  bie  Scrfügnng  über  bie 
Sorfe  ber  Gläubiger  befämen,  mie  bie  gang  nuiiatürlid)C  1f)at- 
fad)c  fd)ou  feit  1867  beftanb,  bafj  bie  iincultiüirtercn,  ärmeren. 
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öfonomtfc^  5urücf9ebliet)cnen  ̂ oteii  unb  Ungarn  bie  in  allen 
biefen  Segieiiungen  norgeidjvittenen  ®eut[d)en  unb  Xfdjed)en 
bet)errfd)en  unb  ausbeuten. 

ein  jolc^er  5(u§g(eid)  mu^te  otfo  bie  legten  Oeiben 
Ücationen  gegen  fic^,  trot^  oller  fonftigen  ©egenfdt^e,  einigen, 
unb  bcßfialb  Ratten  ficf)  Söabeni  unb  Sanffl)  tiorgenommen, 
üorlüufig  nur  einen  prouiforiidjen  5(u§g(eicl^  auf  ein5at)rburc^= 

jufegen.  9iun  roar  e«  Slufgabe  iBabeni'l,  bie  9JZajorität  für 
bieg  '!)?roDi[orium  5U  geroinnen.  Sie  geubalen  [inb  reid)  unb 
in  ®e(bfad)en  md)t  fleinlic^,  bie  ̂ ^o(en  mürben  nid)t  burdj  ben 
2(u§gleic^  gefd)übigt,  benn  fic  i)aben  unb  3al)(en  ja  luenig. 

SDie  "5)eutfd)=d(ericalen  mögen  mi)[  5(u§fid)t  auf  bie  confeffio- nelle  Sd)ule  üon  35abeni  ermatten  ̂ aben,  aber  bie  Sung^ 
tf^ec^en  forberten  etmaS  9teeIIe§. 

fflun  mar  fd)on  lange  Streit  über  bie  23eamtenfprac§en 
in  95ö§men  smifdien  Xfd)ed)en  unb  ®eutfd)en,  unb  ®raf 
SBabeni  fiatte  aud)  bereits  ©inigungSDerfud^e  jroifd^en  33eiben 
gemacht,  babet  ben  ®eut|d)en,  bie  er,  mie  gefagt,  ja  in  bie 
tion  i^m  geplante  SJJajoritöt  ̂ atte  einberiefen  moÜen,  üer* 
fproc^en,  in  biefer  grage  feine»meg§  o^ne  i^r  Söiffen  unb 
o^ne  i^re  ßuftimmung  mit  öen  X)d)e^en  etmag  abmachen 
ju  mollen.  S)iel  S5erfpred)en  brac^  er;  einigte  fic^  fieimlid) 
mit  ben  Sungt)d)ed)en  unb  pubficirte  am  6.  Stpril  1897  eine 
Sprad)enberorbnung,  mie  fie  bie  35ö^men  gemünfdit  f)atten. 
@anj  [0  unerraartet  fam  biefer  (2d)(üg  auS  Weiterem  ̂ mmä, 

mie  einft  @raf  SEaaffe'S  23a()[rcd)tsüor{age,  unb  biefer  S3(i^5 
fd)(ag  f)at  aud)  biefelbe  Söirfung  gehabt  mie  jener,  ben  SDtann 
gu  äerf^mettern,  ber  i^n  fd)(euberte. 

S)er  nörbUd^e  J^eit  Sö^meng  mirb  nur  t»on  ®eutfd)en 
bemofint  unb  :^at  nie  bö^mifd)e  5(mt§fprad)e  gehabt.  9htn 

fotten  —  p  t^oiqt  jener  3?erorbnung  —  bie  Beamten  bort 
aud)  ber  bö^mifc^en  (£prad)e  mächtig  fein,  ma§  meber  t)ifto= 
rif^  nod)  burd)  ba§  Sntereffe  be§  2)ienfte§  bcgrünbet  ift. 
Slber  aud)  ganj  abgefe^en  üon  bem  Snf)aÜ  ber  Sprad)en= 
öerorbnung  fonnten  fic^  bie  beutfd)en  5(bgeürbneten  nid)t  ge= 
fallen  laffen,  ba§  ein  ̂ ofe  unb  bie  Xfd)ed)en  über  i^ren 
i^opf  meg  barüber  entfc^ieben,  mie  bie  ̂ Beamten  in  5Böt)men 
fprec^en  foUten,  pmal  fie  ber  Sfnfic^t  maren,  bafe  biefe  S(n= 
gefegen^eit  nur  burdj  ein  ®efe§  geregelt  merben  fönnc.  Sie 
fede  Ueberrafd)ung  einigte  fofort  bie  beutfd)en  gractionen, 
mit  2(ugnaf)me  ber  SIntifemiten  unb  Gtericalen.  Sogar  bie 
Sd)önerianer  Oergaßen  jeitmeife  i{)ren  Suben^aß.  5fm  30. 9(pril 
brauten  fie  Slnflageanträge  gegen  ba§  3[Rinifterium  ein,  über 
bie  fc^on  fe^r  tumu(tuarifd)  üert)anbe(t  mürbe,  bie  jeboc^  am 
8.  ajiai  mit  203  gegen  163  Stimmen  fielen. 

Siun  mu§te  über  ba§  S3ert)ä(tnife  mit  Ungarn  üer^anbelt 
merben,  unb  e§  fcf)ien,  a(§  ob  ©abeni  ein  einjä£)rigeg  ̂ rot)i= 
forium  unter  Beibehaltung  be§  status  quo  mit  obiger  9J?a« 
joritöt  üon  40  Stimmen  merbe  burdjfe^en  fönneu  —  ba 
be^anbelten  if)n  bie  2)eutfd)en,  mie  Dor  anbert^alb  Sal)rcn 
feine  je^igen  33erbünbeten,  bie  3ungtfd)cd)en,  ben  (trafen  Xf)un 
be^anbelt  Ratten,  fie  mad)ten  Cbftruction.  „SSag  ben 

Sungtfched)en  '3itd)t  mar,  benen  ber  @raf  Sabeni  bamalg 
feinen  Statthafter  geopfert  l)at,  ba§  ift  un§  jel^t  biüig," 
fügten  fie,  unb  fie  machten  önbe  9Kai  fo  furd)t6aren  Scanbai 
im  ̂ Ibgeorbneten^aufe,  ba^  ber  üerbtüffte  9)?inifterpräfibent 
bag  §aug  am  2.  Suni  öertagte.  2Sa§  er  fic^  babei  gebad)t 
unb  beabfid)tigt  i)at?  SSieüeicft  eine  93eruf)igung  ber  beutfdjen 
2(bgeorbneten,  menn  biefe  mit  it)ren  2Bäf)fern  gufammen  fämen, 
ober  einen  StuSgfeid)  ber  2)eutfd)en  unb  Xfcf)ed)en,  gu  meldjem 
3iDed  er  am  19.  2(uguft  eine  Gonferen,^  beiber  l^eife  ou§= 
fd)rieb.  ̂ üein  bie  S)eutfd)en  (ernten  bie  Set^eiHgung  ab, 
fo  lange  bie  Sprac^enDerorbnung  nid)t  gurüdgejogen  fei. 
So  mürbe  CiJraf  53abeni  auf  bie  SKajorität  jurücf^,  b.  ̂).  i^r 
ooüftänbig  untermorfen,  maS  er  in  feiner  immer  unmaf)ren 
SSeife  baburi^  anerfannte,  bafe  er  in  einer  ßonferenj  ber 
Dbmönner  ber  SDiajoritötgparteien  erflörte,  „fid)  auf  fie  ftü^en 
ju  rooaen".  ̂ nämifc^en  hielten  bie  !Deutfd)en,  tro^  poÜ5ei= 
tiefen  3Serbot§,  in  (Sger  einen  SSolfgtag  ab,  morin  SBibcr- 

ftanb  gegen  bie  9tegierung  mit  allen  9J?itteIn  befdjloffen 
mürbe. 

®ie  fcanbatöfen  Sreigniffe  ber  folgenbcn  SteichStagg* 
feffion  Dom  23.  September  big  28.  S^oüember  finb  befannt. 
SBir  motlen  baraug  nur  einige  d)arafteriftifd)e  (Sreigniffe  t)n^ 
üorf)eben.  2tm  19.  Dctober  fam  eg  ju  ben  erften  .^anb^ 
greiflidjfeiten.  ®ag  ̂ rüfibium  manbte  bie  äuf5erftc  gcftattete 

Strenge  gegen  bie  Dbftruction  an,  of)ne  fie  ju  bemäitigcn  — 
ba  reifte  ber  erfte  ̂ röfibent  Dr.  Jl'athrein,  SSürgermeifter  ber 
fleinen  Stabt  §all  bei  Snngbrud,  über  5^ad)t  ab  unb  hinter- 

ließ feine  Slbbanfung.  9J?an  mußte,  baß  ®raf  23abcni  ihm 
gugemuthet  hotte,  in  ber  Strenge  gegen  bie  Dbftruction  meiter 
§u  gehen,  alg  eg  biefer  9Jiann,  ber  ̂ ohenmart,  STaaffe  unb 
^lener  mit  gleicher  Eingebung  gebient  hatte,  mit  feinem  (^e^ 
miffen  bereinigen  fonnte.  (Sr  gehörte  ber  fatholifchen  SSolfg= 
Partei  an  —  unb  mürbe  jubelnb  öon  feinen  SBählern  em- 

pfangen! !S)ieg  mar  ein  SOfene  %tM  für  bie  anbern  clericalen 
SQ?itglieber  ber  9)?a joritöt:  Sie  maren  ihrer  Söähler 

nid)t  mehr  fidher!  ßum  jmeiten  SJfale  feit  Xaaffe'g  gall maren  alle  öfterrei(^ifchen  ©eutfdjen  auf  bem  SBege  gur 
Einigung.  ®er  ̂ ote  0.  Stbrahamomitfd)  unb  ber  Xfcheche 
^ramar  präftbirten  nun  attein,  big  ihnen  am  22.  S^obember 

ber  Dr.  g-uchg  bon  ber  fatholifdjen  SSolfgpartei  alg  britter 
^räfibent  äugefetlt  mürbe. 

ßmei  STage  nach  ̂ athrein'g  Diüdtritt  berfuchten  jene 
jmei  5ßräfibenten  nun,  bog  31uggleichgprobiforium  mit  ollen 
SKitteln  burchäubrüden.  ®ie  Si^ung  bouerte  25  Stunben, 

unb  Dr.  2ed)er  fprod)  bon  S^/^  Uhr  5Ibenbg  big  8'%  Uhr 
9)?orgeng,  beibe  ̂ röfibenten  ermübenb,  bie  fid)  obme^felten, 
unb  gmar  nicht  Unfinn  ober  SSorlefung  hftttenb,  mie  eg  bie 
Srlönber  öfter  thaten,  fonbern  fodjlid)  gonj  borjüglich. 

Shm  hatte  bie  3}?ojorität  feinen  ebenbürtigen  $Rebner  ent= 
gegen  gu  ftetten,  mie  fie  überhaupt  gor  nidjt  überzeugen 
f Uchte.  Sie  bertheibigte  bog  ̂ robiforium  nicht,  fie  moEte  eg 
bloß  botiren  unb  that  bog  in  erfter  Sefung  nodh  ISftünbiger 
Si^ung  om  4.  S^obember  mirfltcf). 

51m  24.  S^cobember  follte  bie  gmeite  Sefung  beginnen, 
aber  fofort  entftonb  j^umult  unb  SBolf  unb  Schönerer  fudjten 

bog  ̂ räfibium  ju  ftürmen,  morouf  ein  regelrechteg  §anb- 
gemenge  ftottfonb.  Vorauf  brodjte  om  folgenben  Xoge  ber 
®raf  golfenhotju  bon  ber  9)Zajoritüt  einen  Eintrag  auf  3fb= 
önberung  ber  ®efd)äftgorbnung  ein,  monad)  ber  ̂ röfibent 
51ugfd)ließung  bon  51bgcorbneten  follte  berfügen  bürfen. 
9J?itglieber  ber  3??ajorität  umgaben  ihn,  möhrenb  er  fproch- 
33ei  bem  Särm  im  §oufe  mußten  nur  bie  Singemeihten,  mag 

er  fogte.  ̂ lö^lid)  ließ  ber  ̂ räfibent  obftimmen,  bie  9j?ajo= 
rität  erhob  fi^  unb  ber  ̂ röfibent  erflärte  ben  Eintrag  für 
angenommen,  ehe  bie  ßinfe  aud)  nur  mußte,  boß  einer  ge= 
fteÖt  mar.  Sie  gonje  5tffaire  mar  minbefteng  eine  ̂ omöbie, 

mahrf^einlich  ober  etmog  Sdjlimmereg.  ®raf  g^olfenhalju 
mor  unter  Stoaffe  unb  ̂ lener  Stderbouminifter  gemefen, 
hotte  14  Sah^e  olg  folcher  gebrau(^t,  um  einen  unbraud)^ 
baren  ©efegentmurf  über  lönbliche  ©enoffenfi^often  gu  ent= 
merfen,  möhrenb  meldjer  fchönen  Söhre  bie  SDecompofition 
ber  böuerlidjen  öefi^berhöltniffe  große  gortfd)ritte  mochte. 
Vorauf  hatte  er  alg  3)?itglieb  ber  ̂ ^roction  ber  3Red)ten  fich 
burd)  reoctionöre  Sieben  in  fociolen  ̂ ^ragen  ouggejeidhnet. 

Se^t  bot  er  fich      ̂ olen  unb  ju  biefer  berhöngniß= 
boUen  'Shat  an! 

Big  bohin  hatten  fich  Sociolbemofraten  um  ben 

häuglid)en  Qm\'\t  unter  ben  Vertretern  ber  herrfdjenben  Klaffen 
unb  ber  berfd)iebenen  S^otionalitöten  nid)t  gefümmert.  ©anj 
progrommmößig  erflörten  fie,  baß  fie  bog  gar  nid)tg  angehe. 
9'?ad)bem  ober  im  9?eichgtage  biefe  ̂ orteien  mirflich  gum 

^ampf  gefommen  moren,  griffen  fie  —  nach  beg  ̂ arl  SWorj' 
9iccept  bon  1871  —  plöt^lid)  ein  unb  befchloffen,  bem 
gangen  oriftofrotifc^^ bürgerlichen  ̂ ßorlomentgrummel  ein  @nbe 
ju  mad)en.  £ii)x\c  ihre  21bfid)t  ju  berrothen,  ftellten  fie  fid) 
am  9}forgen  beg  folgenben  Xogeg  um  ben  Sd^u^äoun,  mit 
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bem  man  in  ben  legten  Xagen  ba§  ̂ räfibiunt  umgeben  '^atte. 
'Xtä  ber  ̂ ^^räfibent  5I6ral^amoiDitfd)  bie  Si^itntj  eröffnet  ̂ atte, 
überfprangen  fie  ben  3'^"^''  lüarfen  bcn  ̂ räfibeutenftu^t  um, 
ben  ̂ ^räfibenten  bie  Streppe  t)ina6  unb  bie  Ä(inge(  in  ben 
©aal.  9?un  brangen  ̂ ^^oti^iften  ein  unb  fd)(eppten  8ociaI= 
bemofraten  unb  iSdjönertaner  au§  bem  <Baai  unb  ©ebäube 
auf  ben  Surgring  —  ober  bort  ftanb  eine  fd)mar5e,  brot)enbc 
ajtenfdienmaffe,  tt)efd)e  n)ütf)enb  über  biefe  S8ej)anblung  if)rer 
5{bgeorbneten  tobte:  Se^t  trat  ein  neue§  ©tement  auf,  bie 
©trafee!  58abeni  fiatte  burd)  feine  ̂ ^oü^ei  ben  (Eonflict  auf 
bie  ©äffen  SBieng  tragen  laffen,  unb  (jier  ift  er  bann  folge- 
ri^tig  entfd)ieben  inorben. 

Dr.  Sueger  ift  ber  größte  mir  befannte  ©emagog  unb 
bi§  je^t  ber  f(ügfte  unb  gefdjirftefte.  (£r  öer^etjt  ba§  58ü(f 
nid)t  —  e§  ift  fdjon  o^uet)in  aufgeregt  genug,  er  \)ält  i$ 
äurürf,  aber  folnie  er  merft,  bafe  e§  it)m  au§  ber  §anb  geljeu 
inill,  fteüt  er  fid)  an  feine  ©pi^e.  3Sie  ein  fran^öfifcler 
35orgänger  Pon  i^m,  fagt  er  fid):  „11  faut  bien  que  je 

les  suive,  puisqiie  je  suis  leur  chef."  ©ort)te  ba§  S?oIf 
feine  5Ibgeorbneten  üon  ̂ ^oü^iften  au§  bem  ̂ ^arlament 
fd)(eppen  fat),  raürbe  e§  fein  ßneger  Ijaben  jurüdljalten  fönnen, 

unb  fo  ging  er  im  felbeu  SO^oment  im  '»Parlament  mit  feiner 
ganzen  ̂ ^artei  offen  jur  Dppofition  über.  Sanier  Subel 
fd)olI  Pon  ber  Sinfen  unb  ben  ©aterien,  man  fül)Ite,  bafe 

bieg  53abeni'§  (Snbe  bebeutete,  Wk  einft  ber  llebcrgang  ber 
8ad)fcn  1812  bei  Seipjig  ba§  (Snbe  D^apoteon'g  inurbe.  Sn 
beiben  göüen  rturbe  gremb^errfdjaft  über  ®eutfd)e  gebrodjen, 
^ier  bie  ber  ̂ olen. 

9lm  legten  SEage  biefe§  poinifcf)en  9ieid)§tage§  in  SBien, 
©onnabenb  ben  27.  Sioüember,  fraternifirten  ©ocialbemofraten, 
3(ntifemiten,  (Sd)önerianer  unb  S)cutfd}[ibcra(e  unb  ftürmten 

gemeinfam  ba§  ̂ ^präfibium.  3^^^  f'i)(ofe  fiel)  i^ie  fatf)oIifd)e 
25o(f§partei  nidjt  an,  aber  il)re  ftügften  g-ütirer,  bie  <5d)mäger 
S)ipau(i  unb  Oon  3Qtti"9et,  proteftirten  gegen  ben  Ralfen- 

l)al)n'fd)en  ?fntrag,  —  gu  fpät,  benn  fie  njurben  tro^bem  in  bem 
fct)iDaräen  So^en  üon  ii)ren  9.53öt)(ern  mit  einer  Sl'aljenmufif 
öerf)D^nt.  2Säf)renb  ba§  ®efed)t  im  ©aal  ̂ in  unb  I)erfd)n)antte 
unb  bie  ̂ oli^iften  ben  ̂ Ibgeorbneten  2BoIf  burc^  bic  tofenbe 

S!}?enge  im  SBagen  in'§  ®efängni^  entfüf)rtcn,  ging  Sueger  in 
ba§  DJ^inifter-^immer  unb  erflcirte  bem  9?finifterpräfibenten,  er 
fönne  nid)t  meiter  für  bie  9hif)e  in  Söien  ftet)en.  Sa  faut 

bem  (trafen  Sabeni  ber  SDiutt),  obfd)on  er  bod)  über  ̂ ^oligei 
unb  9)?i(itair  gebot.    @r  fdjiofe  ben  3ieid)§tag. 

Ueber  9?ad)t  mufe  er  fid)  jeboc!^  üon  feinem  ©c^red 
ert)olt  t)aben,  benn  ba§  ein,yge  33latt,  ba§  i^m  nod)  biente 

—  felbft  ba§  bauert)aft'offt,yöfe  „J-rembenblatt"  luoUte  fid) 
nic^t  me^r  für  biefen  gan^  unmöglichen  Wtamx  compromittiren 

—  bic  „9?eid)§iue^r"  melbete  am  ©onntag  früf),  bie  Dppo= 
fition  l)abe  bie  9ied)te  be§  *:).5artament§  mi^braud)t  unb  ücr= 
tt)irft,  unb  bic  3iegiernng  merbe  fortan  aug  eigener  S)^id)t= 

üoUfommcn^eit  regieren.  5lUein  e§  loar  ju  fpät.  SJ'ein 
9[)Zenfd)  glaubte  feinem  33rumarbafiren  mef)r,  feiner  fümmerte 
fid)  barum.  ̂ (m  9Jiorgen  fd)on  marfd)irten,  n)a§  nie  jnüor 
ba  luar  unb  fanm  mieber  gefd)cl)en  mirb,  IHntifemitcn  unb 
Suben,  ©ociatbemofraten  unb  liberale  ©tubcnten  gemeinfam 

am  9iing  unb  um  bie  4'^ofbnrg  auf,  an  bic  40  000,  unb  an 
onbern  ©teilen  ber  ©tobt  aud)  Picle  Xanfenbe.  SDie  ̂ oli^ei 

üerfd)raanb  in  ber  SJ^affe.  Sßabcni  lief?  .<puforen  an§rciten, 
ben  9{ing  auf  unb  ab.  ̂ ie  9J;cnfd)enmaffe  fd)lof5  fid)  ftct§ 

l)intcr  i^nen.  3cl3t  mnfUe  Infanterie  ober  '^Irtiüerie  fommcn, 
JDOüon  CSrftere  bereite  am  ©onnabcnb  in  (Ska^  auf  baö  ii>ülf 
gefc^offcn  Ijatte.  T^ft  eg  nun,  bafj  93abeni  abermals  bcn 
aJZutf)  üerlor  unb  ben  .ftaifer  bringenb  um  feine  (Sntlaffnng 
bat,  ift  CS,  bafj  ber  .Slaifcr  auf  feine  iBiener  iiid)t  fd)icf5cn 
laffen  mollte,  ober  luar  iöabcni  ber  Jisiener  Warnifon  nidjt 

gegen  baö  SiUener  'i^olt  fid)cr,  —  bie  ©olbaten  ftcljcn  fid) 
in  Wkw  fc[)r  gut  mit  bem  !^olE,  namentlid)  mit  bem  mcib= 
(id)cn  1l)cilc  beffclben,  in  (Mra;,  t)atte  ein  bO'3infd)eci  3icgiment 

baß  bcntfdje  's^olt  attaqnirt!  —  ber  (^rnnb  luirb  luol)t  nie  befannt 

werben,  aber  erftaunlii^  mar,  n)a§  nun  gefc^a"^:  ptö^tic^  fu^r 
ber  „§err  üon  SBien"  im  offenen  SSagen  über  ben  Siing  unb 
üerfünbete  bie  Sntlaffung  33abeni'g,  unb  fo  t!^aten  and)  — 
l)öd)ft  auffallenber  33eife  —  bie  ̂ oligiften;  bic  ̂ uforen 
ftedten  bie  ©äbel  ein  unb  ritten  in  bic  Gafernc  jurüd,  ber 
?lbgeorbnete  Söolf  mürbe  burdj  eine  |)intert^ür  aug  bem 
®efängni§  in  feine  2Bol)nnng  gefüf)rt,  ba§  SSolf  aber  feierte 
mit  Söicner  Snftigfeit  feinen  unblutigen  ©ieg.  Dr.  Sueger 
^atte  ben  trafen  93abeni  gum  jrceiten  Wlak  niebergerungen 
unb  biegmal  mc^rlog  gemad)t.  Sabeni  mar  geftür^t,  aber 

um  ben  ̂ ^rei§,  bafe  bie  9?egierung  eine  9^icberlage  in  ben 
©trafsen  9Sieng  erfahren  l)atte. 

©onft  mar  alleg  beim  Gilten  geblieben,  mie  ̂ attal)  fagte, 
nur  entmideltc  el  fid)  fd)neller.  Sn  beutfdjcn  ©täbten 

93öl)meng  artete  bie  ©iegegfeier  ̂ ie  unb  ba  in  (Si'ceffen  gegen 
bort  ir»of)nenbe  Xfd)ed)en  au8,  unb  in  '^xaQ  mürbe  bie  ©acl)e 
befanntlidj  nod)  fdjlimmer.  ®a§  ©tanbred)t  bämpfte  ben 
blutigen  ?tufrul)r,  aber  ber  S5ürgerfrteg  ift  in  33ö^men  latent 
unb  nimmt  bic  gorm  beg  Sopcottg  an.  ®eutfd)e  unb  33öl)men 
bred)en  ade  ©efdjäfte  mit  cinanber  ab,  beutfd)e  llnternet)mer 
entlaffen  if)re  tfd)ed)ifc^cn  5(rbeiter.  Sn  beutfdjcn  ©täbten 
fünbigt  man  ben  Xfd)ed)en,  in  tfd)ediifd)en  ©täbten  ben 
beutfd)en  9}Jictf)crn  bie  2Sof)nungen.  ®ie  9}änoritäten  Per= 
lieren  if)r  93rob  unb  müffen  in  anbere  ©egenben  augmanbern. 
?lm  fd)limmften  finb  bie  5al)lreid)en  Suben,  meift  fleine 
®efd)äftgleute  mit  ftarfer  gamilie,  brau.  ®ie  ̂ S^eutfdjcn, 
meift  5lntifemiten,  faufen  nidjt  Pon  i^nen,  meil  fie  Suben 

finb,  bie  'jfd)ed)en  nid)t,  meil  fie  für  ©cutfdjc  gelten,  unb 
in  ̂ rog,  mo  eg  eine  ̂ Injal)!  giebt,  bic  fid)  tfcf)cd)ifirt  i)aben, 
merben  fie  boc^  botjcottirt,  meil  eg  bort  aud)  tfd)ed)ifd)c  3lntt= 
fcmiten  giebt,  unb  mo  einmal  ber  5[)füb  loggelaffen  ift,  ob 
tfd)ed)ifd)  ober  beutfd),  plünbert  er  bie  3ubenfd)enfen  unb 
bctrinft  fid)  an  billigem  Subenbranntmein.  ®ic  9iegierung 
l)at  eilig  unb  ftreng  ̂ lünbcrungen  unb  ?tnfläufe  untcrbrüdt, 
aber  ben  25oi)cott  fann  fie  nic^t  üerf)inbcrn,  unb  bag  ift  fd)limm, 

benn  bie  '3)eutfd)cn  unb  nid)t  am  menigften  bie  fid)  beutfd) 
gcbenbcn  Suben  merben  mol)l  „©d)mcr5engfd)reie"  augftof^cn 
—  mie  bag  Por  einigen  brei^ig  Scif)ren  in  ©d)legmig=|)olftein 

©urdjaug  bcad)tengmert^  ift  ber  Unterfdjieb  im  "ikX' 
Ijaltcn  ber  33ePölferung  üon  ̂ ^rag  unb  93rünn.  3n  ';)>rag 
ift  bic  ©ocialbcmofratie  fd}mad)  unb  bag  :^anbmerf  un< 
bebeutenb,  fel)r  üielc  5lrbeitcr,  namentlid)  bei  ben  umfaffenben 

Stauten  bcfdjäftigtc,  finb  oljne  jebe  Drganifation.  ©ie  lieferten 
ben  9)fob,  ber  plünbcrte.  Sn  Srünn  finb  met)r  g-abrif^ 
arbeiter  unb  ̂ ^laubmcrfcr  alg  in^^rag,  aberSlUe  finb  organifirt, 
©rftere  in  focialbcmütratifd)cn  2>ereinen,  bie  ju  ben  rabicalften 
in  Defterrcidj  geljürcn,  Set^tere  in  3ü»ften,  etma  ju  gleicl^en 

jtl)eilcn  finb  beibc  5Tlaffcn'gemifd)t,  beutfd)  unb  tfd)ecf)ifd)  — unb  l)icr  finb  gar  feine  llnrul)cn  üorgefommcn!  SDic 
©ocialbcmofratcn  fümmern  fid)  um  nationale  ©trcitigfcitcn 

nid)t.  Sn  bcn  3»"ftcn  aber  finb  bei  gemeinfamer  "?{rbeit beiber  D'cationalitäten  biefe  ©egenfäl^c  faft  übermunben.  Die 
Pon  ̂ srcnfecn  nad)  Oefterreid)  übertragene  Sbec  ber  obli= 
gatürifd)en  ̂ |srübuftiüftänbe  f)at  fid)  bei  äi^a^)^  unb  im  ?lufrul)r 

glän,^enb  bemäl)rt.  Die  ©ocialpolitif  93etcrcbi'g  fiegte  über bic  yiationalilätenpolitit  ber  iSlam,  Zijnn  unb  ©d)mar,^cnbcrg. 
i^or  5— (i  Sauren  gab  e§  eine  bii^mifd)c  ?lugftcllung 

in  ̂-l-^rag,  Por  ̂ m^-'i  Sal)rcn  eine  polnifd)e  in  tofau.  Dabei 
bcfud)tcn  fid)  bic  böl)mifd)en  unb  pülnifd)cn  ?lbligcn  unb 
cnblid)  ücrbrübcrten  fie  fid).  3c^t  folgte  nun  ber  bol)mifd)c 

•il^lcbg  ben  geborenen  ̂ üljrern.  ̂ n  Strafan  mürbe  ein 
flaüifdjeg  35erbrübcrnnggfeft  gefeiert,  ̂ solen,  einige  ©üb= 
flaüen  unb  Xfd)cd)cn  feierten  eine  unücvbrnd)lid)e  Vldian^v 

©ie  molltcn  ä^abeni  räd)en.  '?lbcr  ein  1fd)ed)c  ging  meitcr. 

(ir  toaftctc  auf  bag  „gan.^c  ̂ ]>olen".  ÄVan  fie|t  mol)l, 
l)ier  brül)t  bag  iiftcrrcid)ifd)c  ©d)abcnfeucr  fd)on  über  bie 

pronf?ifd)C  unb  ruffifd)c  (Mren.^c  ,yi  fd)lagcn  unb  bie  öfter« 

rcidjifd)c  '^xa^c  fidj  ̂ n  einer  continentalen  ^n  ermeitern  Der 
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ffuge  Sorenj  ü.  Stein  tac|te  oft,  einmal  noc^  muffe  ättiifdjen 
Slaüen  unb  ©ermanen  um  bie  .'pcrrfdiaft  gcfcimpft  lucrben, 
unb  gmar  barum,  luem  5ßLH|men,  bai-  ©ebirgScnftel  3)iitte(= 
europa^,  gehören  foüe,  mie  fd)on  äUjeimal,  üor  600  Scit)rcn 
auf  bem  $I(ürd)feIbe  unb  cor  280  Sauren  am  2Bcif3cn  ißergc. 
3Senn  er  3\ed)t  bef)a(ten  foUtc,  mürben  mir  mof)(5lIIc  münfdjen, 
ba^  nid)t  met)r  mit  ju  erleben. 

Xie  meiften  Ungarn  arbeiten  feit  20  Sauren  auf  üoü^ 
ftänbige  Trennung  Don  Cefterreid)  ̂ in,  me(d;e  bie  Sinfid)tigften 
üon  ifnen  fürchten.  ̂ £ie  Gelegenheit  ift  gut,  unb  fie  merben 
mot)t  erreici^en,  maä  fie  anftreben,  nid)t  bie  S^epublif  mit 

^offut  II.  alg  'ipräfibenten,  nid)t  bie  'i|5erfonatunion,  foubern 
bie  Secunbogenitur.  ®a§  mirb  im  ©rnnbe  nic^t  einmal  etma§ 

9ieueg  fein.  Seit  200  Sauren  mürbe  bi«  1848  Ungarn  tf)nt- 
fücf)lid)  nic^t  lion  bem  in  3Sien  t^ronenben  Könige,  fonbern  Dom 

'i|?alatin  regiert,  feinem  erft  geroa^tten,  feit  150 3af)ren  ernannten 
Stellüertreter,  unb  biefe  SSürbe  ift  100  Sa^rc  (ang  t^atfädilid) 
erblid)  in  ber  Sinie  beö  Sr^her^ogS  Sofepf)  gemcfcn.  3?3enn 
ein  ä|nlid)er  ßultani^  flcfctlöfff»  tt^erben  foUte,  fo  mirb  ba§  für 
Cefterreid)  fetir  nüt^lict)  fein;  je  unabl)ängiger  bie  Ungarn  politifc^ 
oon  Cefterreid)  finb,  befto  ab£)ängiger  merben  fie  öfonomifd)  Don 
if)m  fein,  benn  ber  Sdjulbner  I)ängt  Hom  ©(dubiger  unb  ber 
Sl^erfäufer  —  von  Sioxn  unb  ̂ kl)  —  Dom  Käufer  ab.  ®a= 
gegen  {)i(ft  fein  (S^auöinismuy.  —  ̂ a\>a  ipanfemann  fagte 
mirflict)  fe^r  richtig,  „in  @e(bfad)en  ̂ ört  bie  ®emütlj(icf)teit 

auf"  —  fogar  ber  gemüt^lidjen  Cefterreic^er.  SD'fan  ̂ at 
ben  „2{us(änber"  S5euft  in  ben  Sdilöffern  ber  80  ̂ errfd)er= 
familien  bort  unb  oft  getabelt,  raeit  er  einen  ©djuitt  bnrd) 
Cefterreid)  gemad)t  l^abe;  ic^  tabte  i^n,  meil  er  nidjt  tief 
genug  fd)nitt.  2:er  ij^erfud),  Ungarn  mit  Cefterreid)  al§ 

®efammtl'taat  ju  regieren,  rce(c£)en  man  um  1852  madjte, mar  ein  grober  gef)(er.  3Sa5  mürbe  au§  bem  öfterreidnfdjen 

•"Parlament,  menn  neben  Xfc^edjen  unb  '•^sofen  and)  nod) 
Ungarn  unb  Kroaten  barin  fäßen?  Unb  bie  ?lufna{)me 
Ungarns  in  bas  öfterreici)ifd)e  ßo^^Ö^biet  J)at  bem  ©efammt^ 
ftaat  1863  eine  ̂ Riebertoge  bereitet.  Samalg  üerfammelte 
granj  Sofep:^  in  granffurt  aüe  beutfdjen  9?egcnten  auf3er 
bem  Slönig  üon  Greußen  unb  rcünfct)te  engeren  ?(nfd)In§  an 
biefe,  momöglic^  Gintritt  Cefterreic^s  in  ben  ßo^^i^ci^ein. 
Sem  Grfteren  maren  oiete  ber  dürften  roo^Igeneigt,  aber  man 
fonnte  ba§  ooÜfommen  ^nrüdgebliebene,  confumtiongunfäl^tge 
Ungarn  unmögtid)  in  ben  ßoUnerein  aufnefjmen.  Sjoran 
fd)eiterte  bie§  üon  !2d)merling  infpirirte  Unternehmen,  me(d)e§ 
nur  ̂ ^^reußen§  ̂ Irgmo^n  rege  madjte  unb  ̂ n  1866  führte. 
23enn  fid)  Cefterreid)  oon  Ungarn  —  unb  audj  ©alijien 
—  ̂ oüpolitifd)  befreien  foüte,  fann  eg  ber  Sbee  einer  mitte(= 
europäifcf)en  3oüunion  nö^er  treten,  in  ber  feine  9^aturfcf)ät^e 
unb  tüd)tigen  ̂ (rbeitsfräfte  eine  gro^c  ̂ loüe  fpiefen  mürben. 

9}ed)t  nü^lid)  mar,  baf3  ber  Stderbauminifter  ®raf 

Sebebur  mit  in  33abeni'§  «Sturj  Ocrffodjten  mürbe.  @r  f)dtte 
®raf  5a[fcnf)ai)n'»  ©efet^entmurf  über  (anbmirtf)fd)nft(id}e 
®enoffenfd)aften  mit  9ied)t  in  ben  'i|_^apierforb  gemorfen. 
3tber  ha  it)m  bie  ©runbprincipien  ber  Silbung  üon  ̂ ro* 
buftioftönben  unbefannt  maren,  i)anc  er  ifjn  burd)  einen  ebenfo 

unbraudjbaren  Gntmurf  erfc|t.  3n  Cefterreid)  e^iftirt  jet^t 
ein  äf)n(id)e§  3(grarred)t,  mie  baä  in  ̂sreuf5en  feit  (2tein= 

§arbenberg,  föeldjeg  bie  „^rei^eit  be§  ®runbbcfit^e§"  gnm 
gmerf  l)at.  ©ofl  biefe  ̂ u  ®unften  ber  33efi^erfami[ien  bc= 
fd)ränft  merben,  fo  mufi  e§  in  jmedmäfeiger  Jikife  gefchef)en, 
fonft  fd)afft  mon  Schaben  anftatt  ju  nü^en. 

3n  ber  beutfd)'Clerica(en  ̂ artei  finbet  ein  3erfe^iing§= 

progeß  ftatt.  2;ie  fät)igften  güh^'e^,  Sipauli,  fein  @d)mager 
D.  ß^^J^nflet,  rt)c(d)er  bem  ®rafen  Sekrebi  bie  mic£)tigften 

■S^ienfte  bei  ber  3u"Ttorganifation  (eiftetc  unb  ber  d)arafter= 
üoüfte  SJJann  ber  ̂ artei  ift,  —  er  trat  fc^on  nid)t,  mie  53aron 

3;ipaun,  in  bie  ̂^[ener--§Di)enmart'fd)e  (Soalition  ein  —  unb 
^iat^rein  finb  üon  ber  ajfajorität  gefct)ieben,  (äbenf)od),  .ftarlon 
unb  0.  5^ud)g,  Dii  minorum  gentium,  finb  brin  geblieben. 
Cb  biefe  ober  jene  bie  5D;affe  ber  ̂ ^arteimitgticber  tynkv 

fid)  5iel)eu,  mirb  mot)l  üom  S3erhalten  ber  Deutfd)libero(en 
ab|cingen.  ©eben  biefe  bcnjenigeu  iiniibern  unb  ©emcinben, 
meld)e  fie  moUen,  bie  tatf)olifd)e  Sd)u(e  ̂ u,  fo  bürftcn  faft 
alle  fatt)olifd)en  ®eutfd)en  fid)  mit  ben  liberalen  Deutfdjcn 
oereinigen,  unb  barauf  merben  bie  Suben  mot)l  je^t  felbft 
hinarbeiten,  beun  fie  finb  fing  genug,  um  ein^ufehen,  baf) 
fie  ba§  eigentlid)  nichts  angcl)t,  mie  fatt)olifd)c  Altern  il)re 
^linber  erziehen  laffcn  motleu,  unb  finb  augenfdjeinlid)  jetjt 
in  einer  fef)r  üblen  Sage,  l)abcn  aud)  fel)r  Dielen  Ginfluf?. 
Xauffig  ift  mäd)tiger  in  Söien,  al§  e§  ̂ ;)err  Don  öleid)röber 
in  Berlin  luar.  !^om  ̂ olenclub  ift,  megen  Einnahme  be§ 

(^•alfenl)al)n'fd)en  5lntragc§,  ber  bebäd)tige  unb  gefd)cute  frühere 
^iuifter  D.  9JJabcl)§ti  au'^getreten.  S)ic  böl)mifd)en  geubalen 
finb  bem  SSünbnife  mit  ber  @d)lad)ta  unb  ben  3ungtfd)cd)eu 

fo  treu  geblieben,  ba^  if)r  ©lubobmann,  ®raf  ̂ 4-^alfl),  ju^ 
fammen  mit  bem  be§  Sungtfd)ed)enclnb§,  Dr.  ©ngel,  bem 

geftürjteu  ©rafen  53abeni  einen  ?lbfd)ieb§=  unb  8l)mpatf)ic= 
befud)  mad)ten.  Sl)ve  ?lufgabe  märe  mol)l  gemefcn,  jmifchen 
®eutfd)en  unb  Stfdjedjen  ̂ ii  Dermitteln,  anftntt  unter  CSlam 
biefe  §u  führen  unb  unter  ̂ aalffi)  =  3^-  ©djmar^cnberg  fid) 
Don  ihnen  fd)ieben  jn  laffen. 

®ie  Xfd)ed)cn  finb  fiegeSbemufet  unb  föunen  bie  ®cutfd)en 
au§  ̂ rag  unb  anberen  übermiegenb  tfchcd)ifd)en  Crten  Dcr= 
brängen,  bann  aber  mirb  man  ihnen  bie  beutfdjen  Slronlänber 
fperren,  auf  bie  fie  jur  2]erf orgung  ihrer  fid)  ̂ u  ftarf  Der« 
mehrenben  SScDölferung  angcmiefen  finb.  5]iele  ̂ anfenb 

junge  tfchcd)ifd)e  5lrbeitcr,  Sehrlinge  unb  'Sienftboten  manbcrn 
jährlid)  nad)  Sßien  unb  laffen  fid)  bort  nicber,  fo  baf)  bie 
(Commune  2Sien  tfd)echifd)e  ©djuten  für  ihre  Slinber  einrid)ten 
mufete.  ©d)on  liegt  ber  Eintrag  bem  nieberöfterreidjifchen 
Sanbtage  Dor,  in  33olfg=  unb  ©cmeinbefchulen  nur  beutfd) 
unterrid)ten  ̂ n  laffen.  (Srhält  33öhmen  ̂ Intonomie,  fo  fe^en 
fie  bie  bcutfd)en  ̂ ronltinbcr  oud)  burd),  unb  bann  mirb  man 

mohl  ?trbeitern  unb  ®emerbtreibenben  bie  S'Jieberlaffung  nur 
geftatten,  menn  fie  ber  beutfd)cn  ©prad)e  mädjtig  finb.  ©ie 
Xfd)ed)en  merben  alfo  mohl  halb  aud)  einem  ?lu§gleid)  ge- 

neigt merben. 
SSaö  man  nid)t  fieht,  ift  ein  ©taatSmann,  meld)cr  ber 

Situation  gcmad)feu  märe,  unb  bennod)  braud)t  Cefterreid) 
je^t  einen  leitenben  ©taatgmann  Don  auSnchmenb  großer 

®efd)icflid)feit,  '::parteilofigfeit,  Siebe  gnm  Sanbe  unb  j^arter 
4")anb,  um  möglid)ft  fdjmer^lo^  ̂ u  trennen  ober  ,^n  lodern, 
\va§>  ju  feft  aneinanber  gefd)ürt  ift,  gu  Dereinen  unb  gu  Der= 
föhnen,  roato  ber  ̂ 'Jatnr  nad)  jufammengehort.  5(lte  üerjährte 
nnb  DerhärtcteSlranfhcit§urfad)en  müffen  anfgelöftunbbefeitigt 
merben,  bcoor  man  bie  nun  STage  getretenen  folgen 
faniren  fann,  tt)ie  man  ju  fagen  beliebt.  ©anjcn 

ioirb  e§  auf  einen  (SompromiB  ä^nifdhen  9ieid)§=  nnb  Staates« 
ibee  unb  fd)liefelid)  mieber  auf  eine  neue  S3erfaffung  hinflii'3= 

laufen,  beun  ba§  93abcui'fd)e  Sieccpt  jur  .'perftcKung  cine^^ 
potnifd)en  9ficid)§tag§  in  SSicn  loirb  beffer  äurürfgeftellt 
loerben,  unb  bann  Ijo^i  id):  „^lod)  ift  Cefterreid)  nid)t 

Derloren!" 

J,\texatnt  unb  ̂ mfl. 

(EriunenittQcn  an  ̂ llpljonfc  Drtubet. 
58on  (Etjeopfjtl  Jolling. 

Sn  feinem  33nd)e  ber  (Srinnerungen  „Trente  ans  de 
Paris"  ergählt  Raubet,  mie  er  als  ausgehungerter  ®orffd)nl= 
meifter  mit  40  ©ouS  in  ber  Xafd)c  nad)  '"^niriS  fam  unb 
im  50iorgennebel  nuDermuthet  Dor  bem  Cbeontheater  mit  feinen 
5lrfaben  Doli  fliegeuber  95ud)hänbler  unb  feiner  geheimnife« 

Döllen  .ft'ünftlerpfortc  ftanb,  bie  ba§  "Jalent  ju  Sieidjthum 
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unb  JRul^m  fti^rt.  ©iefe  bebeutungguoHe  ̂ .^ifion  {)at  il^n 
burc^  fein  ganzes  Seben  begleitet,  iinb  oud)  ben  fpätev  )uelt= 
berühmten  üiomanbidjter  trieb  e§  bi§  äuictjt  innner  auf§ 
9?eue,  ben  (Schritt  auf  bie  l^eifeen  SSrettcr  mögen.  ̂ i)n 

locfte  babei  gang  geiui^  incf)t  bie  ®ier  nad)  ben  'Tantiemen, 
benn  er  t)atte  fc^on  ein  groj3e§  ©infoinmen,  mid)  gern  allen 
®e(bfragen  au§  nnb  rtar  n}oI}lt]^ätig  unb  freigebig.  D^ein, 
bic  bramatifdje  ̂ unft  aU  foId}e  gog  i^n  an;  feineni  ftrett= 
baren  ©eifte  mx  e§  ein  Sebürfnife,  fid)  be§  ̂ l^eaterS  alä 

einer  ttjirffamen  'S^ribüne  gu  bebienen,  um  feine  fünftferifdjen 
unb  moraIifd)en  Sbeen  gu  üerfed)ten,  mit  bcm  publicum 
ju  fämpfen,  ob  and)  feine  feinen  9?erüen  barüber  ju  ©runbe 

gingen.  Sit  ben  33riefen  über  bie  „9ieue  bliebe"  t)aben  wir 
biefe  'Jf)eaterleibenfd)aft  in  il^ren  intimften  Quoten  belaufeten 
fönnen:  ba§  ©tüd,  bie  DxoIIen,  bie  ®d)aufpie(er,  bie  ®eco= 
rationen,  bie  ßoftüme,  fogar  bie  ßif'fdjcnflc^nii'fiff  ̂ tQeg  wax 
if)m  g(eid)  intereffant  unb  midjtig.  ©ennodj  tDar  i!^m  bi§ 
jule^t  fein  unbeftrittener,  nad)l)altiger  S3üf)nencrfo(g  be^ 
fd}ieben.  ®en  einzigen  f)at  er  eigent(irf)  nur  in  2Sicn  er= 
rungen,  meit  (gonnentl^arg  9?i§(er  eine  ©lan^teiftung  ift,  bie 
nod)  f)eute,  jiDan^ig  Saf)te  nad)  ©rfdjeinen  ber  ®ramatifirung 
überaü  ent^üdt.  Unb  mie  ̂ afete  2)aubet  gerabe  biefeg  @tüd! 
3Bät)renb  Öelot  ber  5frbeit  oblag,  ̂ onfte  fid)  ber  fanfte  Raubet 
unauvgefe^t  mit  it)m;  jeber  ©trid)  mar  i^m  ein  ©reuet,  jeber 

3ufa|  eine  perfönlidje  ̂ -Befeibigung.  S3ei  ben  groben  aber 
übermarf  er  fid)  fo  grünb(id)  mit  bem  ̂ omifer  '^Celannotje, 
ber  in  feine  5)etobelIe=Üiotte  übcratt  Effecte  einfc^ob,  ba^  er 
if)m  gule^t  ben  ®ru^  öermeigerte.  (£r  fc^ämte  fid)  immer 
biefeä  ®tüde§  unb  verbot  ausbrüdtidj  unb  für  alle  ̂ nt, 
ba§  e§  in  fran^öfifc^cr  ©prad)e  üeröffentlid)t  merbe.  5(ber  ben 

„Scirf"  sollte  er  ganj  gemi^  allein  madjen.  Selber,  benn 
er  oergeubete  fei^r  oiet  Qtlt  bamit,  rang  liergeb(id)  mit  bem 
unerquidtidjen,  unbramatifd)en  (Stoff  unb  üerbarb  fid)  bie 
(Stimmung  unb  bie  D^eroen.  Smmer  lieber  Oerlor  er  fid) 
im  ©etail,  mä^renb  ein  ©ramatifer  fojufagcn  Sntjaber  einer 
®rofef)anb(ung  fein  mu^.  Um  fid)  jur  Slrbcit  ̂ u  smingen, 
bat  er  mid),  ber  eine  nodjmatige  9}?itarbeiterfd)oft  abgelehnt 

f)atte,  menigfteng  um  bie  ©efälligfeit,  ba§  nod)  unüollcnbete  <Stüd 
bem  93urgtf)eater  anzutragen.  3Sie  id)  oorauSgefagt,  loinfte 
aber  greunb  ®inge(ftebt,  ber  ben  9Roman  fanntc,  Don  DorJjerein 

ab,  ba  ber  (Stoff  —  ba§  5U?artljrium  be§  Sof)ne§  einer  (£0= 
cottc  —  nid)t  l^oftl^eaterfäl^tg  fei.  jDa§  betrübte  Raubet  fe^r, 
benn  baburd)  ging  i|m  ber  ßn^ang  gum  ̂ Bollenbcn  be§  ©tüde§ 
üertoren.  ̂ sergebttd)  manbte  er  fid)  an  feine  g^xunbc  um 
9tatf),  enbüd)  ein  Sidjtftra^f,  l)ieÜeid)t  eine  .^lülfc.  Dtto 

gran^  ©enfidjen,  ber  feinen  „Sad"  in  ber  „©cgenlüart"  bc= 
fprod)en,  {)atte  fid)  ja  bie@rfaubntB  jur  ©ramatifirung  ooni()m 

erbeten.  5ßon  feiner  Äunft  ̂ offte  S)aubct  ̂ u  profitiren.  „Jack," 
fc^rieb  er  mir  in  feiner  9?otf),  ,tne  donne  beaucoup  de  mal, 

mais  sera,  je  crois,  tres  poignant.  Vous  me  f'eriez  bien plaisir,  en  me  disant  si  vous  avez  entendu  parier  du 

drame  que  M.  Gensichen  a  tire  de  Jack,  s'il  est  bon,  s'il 
a  eu  da  succes."  ^d)  fonnte  feine  Hu§funft  geben,  benn 
tc^  J)atte  Don  bem  bcutfd)en  Stüde  nid)t§  erfahren.*)  So 
ftodte  ber  T)ramatifer  »uieberum.  ?[(§  bann  „Snd"  enbtic^ 
fertig  gcnjorben,  ̂ at  er  im  Cbeon  feinen  örfolg  gcf)abt  unb 

ift  gar  nid)t  nad)  3)eutfd)fanb  gctommen.  ?lÜe  biefe  mif3= 
glüdten  33ü^nenOerfud)e  maren  für  itjn  eine  offene  3[Bunbc. 
2!a  fein  Xalent  auf  ber  93üf)ne  feine  Gegenliebe  fanb,  fo 
flüd)tete  er  feine  Xf)cater(etbenfd)aft  in  bie  ̂ fritif.  ©ine 
3(ußmaf)(  feiner  montäg(id)en  Süljuenberidjtc  atö  Slritifer  bc!§ 

„Journal  Officiel"  —  ad)t  3nf)re  fjat  er  bieg  9(mt  betlcibet 
—  ift  in  einem  33anbe  „Entre  les  frises  et  la  rampe"  Oercinigt. 

*)  .^err  Dr.  0)en)icf)cn  ()nt  bio  Wüte,  uii§  auf  ̂ dtfrofic  iiiit,yit[)ci(cn, 
boft  er  mit  Xaubet'ä  (Srlaubnifi  im  ̂ yrii(;ja()r  IHIP,  blo]\  eine  (ipt(übc 
Don  „^ncf",  bie  mit  befieii  ei(]ciU(icl)cm  ''JJvoblem  nur  fe()r  lufc  .^iifnmmcn^ 
^ättflt,  in  freier,  felbftftänbiger  Vtu«(]cftn(tuiin  jii  einem  üierncti(]cn  £d)nii: 
fpiel  Dcrmerttjctc,  ha<s  er  aber  loeber  oiiffii^rcn  nod)  brnrtcn  liefi  unb 
.feit  lauge,  lange  ̂ u  ben  lobten  tuarf." 

■J^ort  finbet  man  ben  enttäufd)ten,  aber  nid)t  öerbitterten 
©ramatifer,  ben  X^eaterfreunb,  ben  temperamentoollen  SaIon= 
pfauberer,  aber  aud^  ben  liebenSttiürbigen,  guten  93?enfd)en. 

'HUtit  mefd^cr  ©egeifterung  fpric^t  er  üon  ben  9}?eifterftü(fen, 
mit  meld)er  9?ac^fid)t  Don  ben  'S)urrf)fätten,  mie  mei^  er  bie 
5lnfänger  aufzumuntern  unb  ju  belehren,  if)re  guten  Seiten 

f)crau§zufti:eid)en,  immer  gütig,  boller  'S{)eitnaf)me,  mit  me]^= 
mütfjiger  Diefignation!  ©rft  nad^  zmanzigjäl^riger  5Irbeit 
a(§  aübcliebter  3?omanbid)ter  öffneten  ficf)  if)m  bie  ̂ arifer 
Xf)eater  freimiüiger,  aber  aud)  bann  nur  unter  ber  S8ebin= 
gung,  bafe  e§  fid)  um  eine  S)ramatifirung  eine§  feiner  be= 
rühmten  9\omane  |anbelte.  ®er  9iomancier  mu^te  alfo  bem 
©ramatifer  3?orfpann  leiften,  am  liebften  in  33erbinbung  mit 
einem  routinirten  Xlteaterfd)reiber.  So  toax  er  geitlebenS 
jur  9}ätarbeiterf(^aft  oerurt^eiü.  ®a§  t)ornef)me  Theätre 
fran^ais  fd)Iofe  if)m  feine  Pforten  bi§  gufe^t;  nur  ba§  (£in= 

actcrc^en  „L'Oeillet  blaue"  ̂ at  e§  üon  bem  jugenblidjen  5lutor 
aufgeführt.  ®en  refatio  größten  Srfolg  l^atte  mof)I  bie  ©rama» 

tifirung  Don  „'Bap^o",  bie  l^eute  nad)  brei5ef)n  SaJ)ren  luieber 
jauf  ber  ̂ arifer  58ü!^ne  erfd)eint,  aber  al§  —  Dper  Don l'SDiaffenet! 

9^id)t  nur  ben  'Sramatifer,  aud)  ben  3?omanbic!tter  l^abc 
id)  bei  ber  5(rbeit  belaufd^en  bürfen.  Sn  formeller  33eäief)ung 
njar  ber  @pifer  ©aubet  fd)on  ein  9J?eifter,  al§  er  auftrat. 

Sd)on  in  ben  „Lettres  de  mon  moulin"  finben  irir  bie 
feine,  belicatc  gorm,  bie  claffifd)e  poetifd)e  ̂ rofa,  farbenreid^ 

unb  tjarmonifc^,  immer  eigenartig  unb  perfönlid).  'iftad)  unb 
nad)  mud)§  feine  Alraft,  unb  fein  ©ebiet  erttjeiterte  fid).  Unter 

bem  ©influ^  ber  9?eatiften  g-laubert,  ©oncourt  unb  Qola 
tDurbe  au§  bem  poetifdjen  ©r^äl^ter  ein  SD?afer,  au§  bem 

■Xräumer  ein  Söeobad^ter;  er  fal^  mä)t  me^^r  ju  ben  SBoIfen 
auf,  fonbern  um  fid),  in  bie  menfd)Ud)e  ®efellfd)aft  unb 
ftubirte  bie  Säd)ertid)feiten,  2after  unb  SSunben.  5)en  Ueber= 

gang  bitbet  „groinont".  ®a  f)aben  njir  fd)on  ben  reaUftifd)en 
(Sittenmater,  ben  9)fifieufd)i(berer,  ba§  Seben  im  90?arail, 

^'anfteute  unb  ̂ Irbeitcr,  rüf)renbe  unb  tragifd)e  ̂ Renfdjen, 
unb  mitten  brin  —  ein  9?üdfan  —  ba§  9??ärcE)en  Dom 
blauen  9J(önnd)en,  baö  er  fo  energifd)  gegen  feine  ©attin 
Dcrtf)eibigen  mu^te.  lieber  bie  @ntftef)ung§gefd)ichte  feiner 

nad)foIgcnben  S^omane,  bie  mäf)renb  meiner  ̂ arifer  Qc'it crfd)ienen,  f)at  er  ben  greunben  bagnmal  3?iele§  mitgetf)eift, 
aber  e§  !f)ier  anjufüfjren,  ift  ̂ medlog,  benn  ba§  3Bid)tigfte 

t)at  er  in  ben  beiben  93änben:  „Trente  ans  de  Paris'-'  unb 
„Souvenirs  d'un  Homme  de  lettres"  bem  publicum  felbft 
eräät)ft,  unb  natürlid)  beffer,  al§  irgenbmer  e§  Dermöd)te. 
3Sa§  er  Derfdl)micgen  ̂ at,  merbe  id)  Dieneid)t  einmal  bei 
fpäterer  @elegcnl)cit  nad)  meinen  jtagebüd)ern  nad)l)olcn. 

9(ur  fo  meit  id)  fd)riftlid)c  ß^ugniffe  Don  '3)aubet  barüber 
befi^e,  fei  l)ier  (Sinigc§  eriüäf)nt,  befonberS  über  ben  9ioman 

„Le  Nabab",  ben  id)  entfielen  fa^.  ßrft  bie  SSorftubie:  eine 

f leine  Sfi^je  ,Un  Nabab,  Etüde  historique"  im  5ln'hang 
ZU  „9iobcrt  ̂ elmont";  l^ier  ift  fcf)on  ber  §elb  unb  fein 
^^arifer  ®lüd  unb  ©übe  befd)rieben.  2)ann  iuirb  ber  Stoff  er= 

meitert  unb  Dertieft,  bie  i^anblung  ba^u  erfunben,  bie  Sieben- 
figurcn  treten  Ijinz«-  ®aubet  arbeitete  fd)U»er  unb  longfam. 
Scbe§  Sapitel  fd)ricb  er  breimal.  ®aö  erfte  Slfat  gab  er 
fid)  ganz  feinen  Snfpirationcn  unb  Sfizzcnbüdjern  I)in.  3"'" 

Z)uciten  Srouillon  nal)m  er  feinen  erften  Stcj-t  Dor  fid)  unb 
fd)rieb  if)n  mit  Kürzungen  unb  ßufätien  neu  iiieber.  ®ie 

fd)ärffte  Selbftfritif  übte' er  bei  ber  britten  Raffung,  »üo  fein 
'?(ugcnmert  fid)  namenttid)  auf  ben  Stil  rid)tete.  -Dft  brütete 
er  Xage  lang  über  einem  ?luöbrud.  ^ine  ®igenthümlid)feit 
Don  il)m  iuar  fein  93ebürfui6  fid)  mitzutl^eilcn,  Don  feinem 

Djerbcnben  SBerfc  z"  fpred)en,  ja  ganje  Sapitcl  barauS  Dor= 
Znlefcn,  il)ren  9iUil)lflang  unb  il)re  S^irfung  z"  pvobircn. 
Wanz  offcnt)erzig  mad)te  er  biefe  9J(ittI)cilnngcn  über  feine 

%^U\nc  unb  'i?luciorbeitungen,  ol)ne  fid)  Dor  Snbiöcrctionen 
über  Syettbeiucrbern  z"  fürd)tcn.  ®afür  braud)te  er  gute 

3uhörer.   9?id)t  nur  i2iternturmenfd)en,  aud)  einfad)e  ficutc 
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mit  gejunbem  3>er[tanb,  irenn  [ie  nur  toitlig,  aufmcrffam 

unb  gebiübig  rooren.   ®er  crftc  befte  33efud}ei-,  ber  xlpx  in 

bcn  ©urj  fam,  würbe  oft  fcftge^atten  unb  i'o  balb  nidjt 
fortgelaffcn.    Sine  |)au§fd)neibcrin,  ber  ©ärtuer,  ber  2anb= 
briefträger  Don  ß^amproiat)  luaren  i^m  aud)  Jüiüfommeu. 
S^j  bebijrftc  babei  nur  irgcnb  cine§  naiüen  „Mais  savez- 

vous,  que  c'est  tres  bien,  monsieur  Daudet!"  um  i§n  5U 
immer  neuen  9J?itt^eiIungen  anzuregen.    @r  fd)ät^te  auä) 
mid)  atg  guten  §örer  unb  nn^m  e§  mir  immer  fe^r  übet, 
roenn  id)  einmal  an  einem  feiner  SmpfangSabenbe  fehlte. 

Dann  fri^eUe  er  mir  voo^  eine  ironi)d)=feier(id)C  (Sinfabung  ju 
einer  „tasse  de  the  de  9  ä  11  h.,  un  de  ces  mercredis  soir. 

On  Yient  en  redingote,  sans  fa9on,  et  on  fume.  Quel- 

quefois  nous  somnies  norabreux:  d'autres  fois  il  n'y  a  per- 
-  sonne."    Cber  er  ließ  mir,  njenn  ic^  (EJiamprofot)  lange 
fern  btieb,  Don  feinem  So^ue  Seon  mit  feiner  großen  hül- 
grapf)ifcf)en  @d)üferfd)rift  einen  Itineraire  ä  apprendre  par 
coeur  fdjreiben:  Cliamprosay,  pres  Draveil,  Station  de  Ris, 
Ligne  de  Corbeil,  Gare  de  Lyon.  Seine  et  Oise.   S)ann  gab 
eö  pertpatetifc^e  (Spaziergänge  in  feinem  fd)attigen  ̂ arf  ober 

im  25?ä(bc^en  Üiobert  §e(mont'§,  bcm  gorft  öon  ©enart, Don  mo  aug  ber  terrounbete  9J?aler,  ber  beim  ?(u§foü  oon 
feinen  5fameraben  öergeffen  liegen  Mic6,  bem  5:obeäfampfe 
ber  umäingeüen  S[6e(tftabt  jufa^,  bie  wk  ein  Scorpion 
im  geuerfreife  fic^  am  @nbe  felbft  burd)bof)rte.    2Öir  J)aben 

auc^  .ba§  Sauern|an§  S'Srnütage  aufgefu^t,  m  |)eImont 
moEinte,  unb  bort  bie  2öat)rf)eit  üon  Soubet'ä  9kturbi(bern 
beftätigt.   ̂ e^rten  tt»ir  nad)  |)aufe  ̂ urüd,  bann  probirte  ber 
tIeine  Seon,  ber  bei  feiner  beutfd)en  ©ouöernante  eifrig  beutfd) 
lernte,  mit  mir  feine  Spradjtenntniffe,  gang  me  fein  Später 
feine  Siomanfcenen.   j^üt  SrJioIung  ging  e§  tvoijl  aud)  in 

ben  gec^tfaat  ju  ebener  @rbe.  „Yous  avez  la  force  brutale", 
pf fegte  ber  gelenfige  Raubet  gu  fagen,  ,mais  voilä  ...  de 

l'agilite"  —  mobei  er  mir  bü§  g-Ieuret  au§  ber  öanb  fd)[ug. 
5[ber  manchmal  mar  er  auc^  mitten  im  ©rjä^len  me{)r 

S3eobad)ter,  ber  feinen  a{)nung§fofen  3u^öi"er  ftubirt.  „Sdj 
gef)e  nid)t  mtijv  ju  Raubet",  fagte  mir  einmal  ein  S3efud)er 
feineg  ©afonä.    „®er  oermünfdjte  SDfenfc^  fa^t  einen  am 
9?orffnopf  unb  läßt  if)n  unb  un§  nid)t  mieber  toö.  9Iucl^ 
nirf)t  mit  feinen  Süden,  bie  einen  burd)bof)ren.  Ttan  ̂ )üt  ba§ 
®efü^(,  a(§  ftubirte  er  jebe  SD^iene,  jebe  gälte,  fogar  bog  |)er5. 

C'est  genant!"  Sflk  ging  er  ofine  fein  ̂üti^bud)  au§,  überall 
fc^rieb  er  feine  ßinfätle  unb  Beobachtungen  auf.   Um  einen 
9Roman  ju  fcf)reiben,  plünberte  er  ein  S)u^enb  ©tubienl^efte, 

feine  „menfcfjtic^en  Documente."   3d)  burfte  oft  barin  blättern 
unb  freute  mirf)  ber  fd}arfen ,  fdjnellen  3l3eobad)tung ,  bie 
feinen  entfdjeibenben  3^9  ̂ ^ergifet.   Ser  S^erfe^r  mit  i^m 
ftKir  um  fo  angenel)mer,  al§  er  ein  gefd)tt)orener  ̂ yeinb  aller 
^olitif  tt)ar,  bon  ber  er  nicf)t§  üerftelje  unb  nid)t§  Perftel^en 
rootle,  tt)ie  er  immer  mieberl)olte.    ©inige  feiner  „Briefe 

an  einen  Slbmefenben"  unb  fleinen  @efd)ic§ten,  fotuie  fein 
„SRobert  .f)elmont",  bie  mäf)renb  ober  gleid)  nac^  bem  5trtege 
entftanben,  fd)lagen  atlerbingS  Söne  be§  S'Jotional^affeg  unb  ber 
9leDancf)eluft  an,  aber  ft)ie  foÜte  fic^  ein  fo  nerüöfer  unb  für 
alle  ©inbrüde  empfänglicher  Siebter  ber  ©uggeftion  feiner 
Umgebung  unb  ben  allgemeinen  Stimmungen  entziehen  fönnen? 
Unb  tt)ie  fe^r  bleibt  2)aubet  aud)  in  biefen  (Sr^eugniffen  be§ 
pQtriotifct)en  ©c^merjeg  ein  ̂ lünftter!  Qmax  lä|t  er  fic^  ba§ 
banfbore  3JZärcf)en  üon  ben  beutf^en  ̂ enbulenbieben  nicf)t 
entgegen,  begleitet  er  bod)  fogar  eine  folc^e  U^r  auf  il)rer 
9leife  m6)  S;eutfcf)lanb,  aber  bie  Spi^e  ,^ielt  aucf)  f)kt  gang 
tüo  anber§  tyn:  bie  fran^öfifd^e  ̂ eniule  bemoralifirt  ja  ba§ 
e^rfame  §auä  be§  SJZünd^ener  ̂ rofefforS.    Waxi  glaubt  fd)on 

ba  ben  ̂ ^lucf)  ju  ̂ören,  ttjomit  „5}romont"  auSflingt.  Unb 
bann  fein  Spott  über  bie  unfähigen  SSertf)eibiger  tion  ̂ 4?ari§ 
ober  bie  blutige  Satire  Pom  9J?onfieur  ©h'^ubin! . . .  „Sd)  bin 

fein  ̂ arifer,"  fagte  er  mir  einmal,  „ic^  üerabfd)eue  ̂ ari§". — 
„51berSie  lieben granfreicf)  unbfiub  ein  guter g^ran^ofe" ... — 
@r  fc^lDieg  ein  SBeild)en  unb  fagte  bann  mit  feinem  Säckeln: 

„Certainement,  un  auteur  fran^ais!"    ̂ ier  unb  aucf)  bei 
fpäteren  ©etegenheitcn,  auf  bie  icf)  ̂ urüdfommen  njerbe,  f)atte 
icl)  immer  ba§  ®efül)l,  bafj  ber  3)id)ter  eigentlidj  nur  an 

feiner  proüenc/alifdjen  .•peimat^  ̂ ^"3-    ®ie  f)atte  i^ni  mit 
il^rcr  3lllc§  überftra^lenben  Sonne  feine  elenbe  Sugenb  Per= 
golbet,  unb  i^r  Sdjein  rtar  in  feinem  |)eräen  t)a^Un  ge* 
blieben,  fie  gab  if)m  bcn  Perflärenben  |)umor,  bie  innigen 
$cr-iengfautc,  ba§  faft  germanifcfje,  aber  jebenfallg  nidjt  frou= 
äüfifdjc  ®emütf).    ®arum  fd)ilbert  er  mit  bem  ̂ ergen  aucf) 
nur  proPenralifdje  Sanbfdjaften  unb  9J?enfd)en,  bie  5tinber 
be§  nJäejour,  ®af)eim  unb  in  ber  g^rembe,  benn  ̂ ari§  ift 
bie  grembe  für  fie,  m  fie  fidj  nad)  ber  ̂ eimat^  gurüdfehnen 
unb  untergeben  ober  mit  füblid)er  ̂ ^antafie  unb  2ügen= 

f)aftigfeit,  gefdjmeibig  unb  rüdfichttoS,  ben  Sl'ampf  um'g  :Scifein 
fämpfen.    Sr  fannte  au§  eigener  3lnfd)auung  Sübbeutfc^^ 
lanb,  mi)in  er  in  jungen  Saf)ren  smeimal  ge)nanbert  mv. 

Sn  feinen  „3Kontag§gefd}id)ten"  mad)t  er  fid)  über  Sfar^^ 
?ltf)en  nidjt  Ujenig  luftig.    @r  fc^rieb  mir  einmal  barüber: 
„Mon  voyage  ä  pied,  Algau,  Vosges,  Suisse,  Foret-noire 
est  de  1865,  compagnon  Alfred  Delvau,  ecrivain  de  talent, 
mort  quelques   mois  apres  cette  marche  excessive,  ces 
nuits  ä  la  belle  etoile,  ces  mouillures  d  averse  et  de  rosee. 
Delvau  avait  passe  quarante  ans,  moi  ä  peine  vingt-cinq. 
Mon  voyage  ä  Munich,  dont  je  me  souviens  moins  parce 
que  je  Tai  fait  tres  vite,  en  vagon,  avec  un  sot,  est  de 
1866,  pendant  la  guerre;  las  Prussiens  avan^aient,  on 
emballait    la   Pinacotheque,    et    les   meres  pleuraient." 
Unter  fotc^en  ©efpräc^en  unb  iOtittheilungen  näherte  fic^  ber 
„sacre  Nabab"  enblidj  feiner  BoHenbnng.    Subelnb  fc^reibt 
er  mir  —  er  pflegte  feine  Briefe  leiber  nie  §u  batiren  — 
nad)   ̂ ari§:    „J'aurai   fini   le  JSTabab  dans  huit  jours. Ouf!  .  .  .  Voilä  cinq  mois  et  demi  que  je  suis  enferme 
ä  Cliamprosay,  sans  voir  un  autre  ami,  pas  un  de  toute 
cette  troupe  compacte  que  vous  avez  frölee  ä  la  maison. 
Je  suis  alle  trois  ou  quatre  fois  ä  Paris;  dix  fois  en  tout 
sur  la  route,  tout  le  reste  du  temps  ä  ma  table.  Je  suis 

las.    Ah,  c'est  une  grosse  partie  que  je  vais  jouer  lä!" ®a§  flingt  njie  bie  ̂ f^nung  fünftiger  S?ämpfe  unb  2öiber< 
toärtigfeiten.    Schritt  für  Sdjritt  nähert  er  fidj  i^nen. 
„La  publicafion  du  Nabab  commence  au  Temps  dans 
quelques  jours."  ®ann  lieber:  „Le  Nabab  sera  fini  dans 
un  mois  au  journal,  paraitra  en  librairie  dans  deux  ä 
moins  d'evenernent  politiques  et  troubles  electoraux.  Vous aurez  un  des  premiers  exemplaires."  fonnte  bog  (£r= 
fdjeiuen  nic^t  me^r  in  ̂ ari§  ablnartcn  unb  mu^te  Perreifen. 
5tber  auch  f)ieft  midj  ®oubet  auf  bem  Saufenben. 
„Le  Nabab  va  paraitre  dans  quelques  jours.  Vous  aurez 
le  Premier  exemplaire  qui  sortira  de  France."  ßugleich  bie 
SJfittheifung,  bafe  er  ben  9?oman  an  eine  2lgentur  für  S)eutfdj- 
lanb  Perfauft  habe,  unb  ein  §err  ©chneegan§  merbe  bie 
Ueberfe^ung  beforgen.  Balb  barauf  lieber  ein  nerPöfeg  (55e= 
fri|el:  „Je  vous  envoie  par  le  meme  courrier  un  exemplaire 
du  Nabab  qui,  malgre  nos  tristes  debats  politiques,  a  une 
heureuse  fortune  comme  pourra  vous  l'indiquer  le  numero 
d  edition  de  votre  nouvel  exemplaire."  5fuf  bem  Sdjmut^= 
titel  lag  ich  «ine  liebe  9Bibmung:  ä  mon  ami  et  coUabora- 
teur,  aber  idj  hatte  bag  Buch  faum  Perfchfungen,  alg  mieber 
ein  fanger  fdjöner  Brief  eintraf,  ber  ung  Pon  ben  Seibeu eineg  9^omanbi^terg  erjählt: 

•  •  •  J'^i  j'ai  encore  toute  sorte  de  tracasseries  avec  mon Nabab,  dont  le  succes  est  grand,  mais  qui  me  vaut  de  cruelles 
inimitiös,  des  haines  sourdes  ou  ä  front  leve,  des  explications  fort 
graves,  une  entre  autre  avec  le  fils  aine  du  Nabab.  Enfin  jus- 
qu'ä  present  mes  glaives  sont  paisiblement  accroches  dans  la  petite Salle  du  bas  que  vous  connaissez,  et  pas  une  goutte  de  sang  n'a ete  encore  repandue  ä  propos  de  ce  terrible  livre.  Le  Figaro 
annon9ait  hier  qu'un  journaliste  sorti  la  veille  des  prisons  s'etait reconnu  dans  un  de  mes  heros  et  m'intentait  un  proces.  Et  voilä. Du  reste  je  me  suis  mis  au  travail.  Jack  (le  dramej  est  tres  dur 
ä  faire.  Je  me  repose  en  ecrivant  ä  cote  le  plan  de  mon  prochain hvre.    II  fait  froid.    Je  voudrais  etre  bien  loin,  au  soleil. 
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.  .  .  J'aurais  vouln  vous  ecrire  plus  longuement ,  mais  tout 
ce  qu'il  y  a  de  braves  gens  en  France  est  abasourdi  aujourd'hui 
par  la  foudroyante  nouvelle  qui  vient  de  nous  arriver  de  la  mort 
de  Mr.  Thiers  .  .  . 

Excusez,  je  vous  prie,  le  decousu  et  le  tremble  de  cette 
lettre,  et  recevez  ma  cordiale  poignee  de  main. 

SSirflic^  ̂ attc  er  bamoCs  fef)r  I^eftige  5fu§einanbevie|ungen 

mit  aU'  ben  roir{lid)en  ober  üermeintli(i)en  Urtnlbent  feineö 
9?omang.  '3^ic  ̂ cnditfieite  eine§  Sclilüffefromanö!  ^kU 
k\d]t  tft  e§  mit  ein  @nmb,  ba|3  er  fpäter  biefe  fatirifc^eii 
3.?iüiiectioncn  im^  9Jfii9lict)feit  üermieb.  Sn  ber  prät^tigen 

„Sap^o"  nähert  er  [iö^  me^r  bem  pii)d[)o(ogi)d)en  JRoman, 
unb  aud)  bie  teilten  SBerfe  f)Qben  feine  „^'einbfeligfeiten" 
l^eni  orgern  fen. 

5m  5"i-"ü^üng  1878  jog  e§  mid)  nadj  bem  italienifd)en 
'Silben,  nnb  id)  madjte  bem  g-reunbe  Don  meinem  9?eifeplan 
9Jiittt)eilung.  3lber  er  erftärte  mic^  für  einen  Barbaren,  menn 
tc^  im  2l)oner  ©iläuge  bie  9^ad}t  burd)  fat)re  unb  feine  Hebe 

^^roucnce  nid)t  genauer  fennen  (erne.  llnb  ha  ftanb  er  fdjon, 
o[)ne  meine  5tntraort  ab^utcarten,  üor  feinem  Stehpult  unb 
fc^rieb  mir  meinen  2Beg  üor.    3d)  befi^e  ba§  33latt  nod). 

S'arreter  ä  Avignon,  voir  Roumanille,  libraire,  rue  Saint- 
Agricol.  Descendre  Hotel  du  Louvre,  chez  Matthieu.  —  Voir 
Mistral,  ä  Mailiane,  Station  de  Graveson  apres  Avignon.  —  Aller 
aux  Baux,  dejeüner  dans  les  ruines  ä,  l'Hötel  de  Monte-Carlo.  — 
Passer  ä  Arles,  coucher  Hotel  du  forum,  voir  la  ville,  les  aliscamps, 

arenes  etc.  .  .  .  la  Camargue*)  est  en  face.  —  Tächer  d'aller  ä 
Aigues-Mortes.  —  Pres  d'Arles  s'arreter  au  cloitre  de  Montmajour. 

?[m  anberen  SüJ^orgen  er{)ie(t  id)  ein  {)a(be§  ©ut^enb  (Smpfef)= 

(ung§fd)rei6en  an  feine  greunbe,  bie  proüen^alifdjcn'iSiditer  com 
g-elibrige  (fpr.  g-eiibribfe),  mie  fie  nad)  einer  aitproüen^.alifdjen 
^ijmne  if)ren  SSerein  benennen.  ®aubct  mar  nod)  ber  ̂eimat:§= 
lid)en  Spradje  burd)au§  mäd)tig  unb  i)at  fogar  in  i^r  einige 
®ebid)te  gefd^rieben,  bie  ber  3ti)ignoner  9J?ufenfaIenber,  ber 
Avmana  proven^au,  mit  ©tolj  ueröffentlid)t  ̂ )at.  ®§  mar 
mir  red)t  merfmiirbig,  einmal  ba§  DJfiüeu  fennen  ju  lernen, 

bem  er  entftammte.  ©eine  legitimiftifdien  S'teigungen,  fein 
§af3  auf  ̂ ^ari§  mürben  mir  t)ier  in  it)rem  Urfprunge  ftar; 
nur  bie  clericale  9iid)tung  f)attc  er  in  ̂ ari§  grünbtid)  ab= 
geftreift.  ©e(bftöerftänbüd)  mürbe  ber  (SmpfoI)(ene  üon  ̂ [nfoS 

Raubet  (fpr.  SDAubett  •=  Dieudonne,  Seobat,  ber  ®ott= 
gegebene)  mit  offenen  Firmen  aufgenommen.  ®er  fange§= 

funbige  '3(nfeume  SO'tatfiieu,  ber  braüe  ̂ ')ötefbefil3er  Don 
3(t)ignon,  f üf)rte  mid)  ridjtig  jum  93ud)f)änb(er  3ioumaniUe,  bem 
C%iinber  be§  J^elibrige,  unb  biefer  begleitete  mid)  gum  ©änger 

ber  „Mireio,"  bem  großen  ̂ reberi  9)?iftrat,  ber  furj  guüor 
eine  f)übfcf)e  93urgunberin  t)eimgefü^rt  ̂ atte.  Sdi  träumte  an 
^4^etraca§  CueUe  oon  SSauclufe,  früf)ftüdte  in  ber  mitte(alter= 
tid)en  Siuinenftabt  2es  33auj;  unb  fa!^  bie  fdjönen  9}fäbd)en 
ber  ̂ ^rooence  im  ®d)atten  be§  päpftüd)en  ̂ 5atafte§  unb  auf 
ben  ehjfäifd)en  gelbern  öon  3trleg.  33ei  9J?aillane  geigte  man 

mir  ben  ganj  l)inter  2orbeerbüfdien  unb  3wi'9ct^'öi""en  üer^ 
ftedten  !öauernl)of  fmas),  rao  9Jäftral§  STeffe  —  nidjt  fein 
93rubcr,  mie  id)  gefdirieben  f)abe  —  fid)  um  feiner  fd)Dnen 
?lrleferin  miUen  in  ben  Xob  gcftürjt  i)at.  S)ie  §äupter  ber 
^id)terfd)ule  maren  faft  alle  cntfd)icbene  ̂ sarticulariften, 
9Joi)aliftcn  unb  Ultramontane,  unb  fie  nal)men  in  if)rer 
prooen^alifdien  ̂ Kebfeügfeit  üor  bem  ?(u§länber  fein  93latt 

üor  ben  SJtunb.  ,Dites  ä  Daudet,"  fagtc  9f{oumanille,  «qu'il 
ferait  bien,  de  venir  un  peu  chez  nous,  il  devient  trop 

Pari.sien."  «Seinen  „Xartarin"  i)atten  fie  i^m  nod)  nic^t 
üerjicl)cn.  9Jfatf)i(nt  —  auc^  er  ftarb  üor  einigen  Sal)ren, 
in  iyolge  cineö  Stur^^es  bei  (MlatteiC^  —  fd)impfte  auf  bie 
^)icgierung,  bie  alle ''.^setitionen  um  ̂ idaffung  ber  proüenr-alifdicn 
Sprad)c  in  Sd)ule  unb  iiird)c  gar  nid)t  beantmorte,  unb  ber 

feurige  SJ^iftral  iierfid)crte,  fobalb  er  fein  grofjeüt  ̂ iUn-terbud) 
ber  ueuproucn9alifd)en  Sprad)c  Dotlcnbet  l)abe,  merbe  er  nid)t 
nur  miebcr  bid)tcn,  fonbcrn  aud)  politifd)c  VIgitation  treiben. 
(Srft  fei  bie  Xiccentralifation  au,',uftreben,  bie  ttiiumcipation 

•)  Xle  3"ie(  bc<J  ;)([)oiicbcltaö. 

I  ber  ̂ roöinj  non  ̂ ari§,  bann  bie  Strennung  uon  granfreid). 

1  (£r  mar  nid)t  ber  i)J?einung  9ioumaniüe'§,  baf5  bie  ̂ roüence 
granfreid)  nt%r  fte^c  al§  Italien,  unb  äußerte  fogar  bie 

Ueberjeugung,  Italien  mürbe  burd)  ben  9tnfd)lu|  ber  '•^^rooence 
—  prouencalifd)  merbcn!  Seine  Utopie  mar  ein  föberaliftifc£)er 
53unb  aller  romanifd^en  Sauber  mit  Katalonien  unb  ber  un= 
abhängigen  ̂ rooence  aU  ̂ inbcglieb,  mie  e§  im  9Jf ittelalter 
mar.  Unnergefjüdi  ift  mir,  mie  ber  proocn9alifd)e  §omer  — 

ber  ?lu«brud  ift'  unlängft  öon  ̂ erman  ®rimm  gebraud)t 
morben  —  beim  3lbfd)ieb,  al§  id)  i^n  fragte,  ob  mid)  bie  Sanb« 
bcmof)ner,  menn  id^  mid)  auf  franjöfifd)  nad)  bem  9Sege 
erfunbigte,  aud)  nerfte^en  mürben,  mei)müt6ig  antmortete: 
«Malheureusement!"  9^ur  ber  madere  gelbmeffer  unb  ̂ oet 
9D?ariu§  ®irarb  in  St.  9\eml),  ein  ftrammer  Diepublifaner, 
lad)tc  über  biefe  i^m  mof)lbcfannten  fran3ofenfeinblid)en  ̂ läne 

unb  'Xräume  unb  brummte  ad)feljudenb  in  feinen  93art: 

jQu'ils  se  taisent,  car  oii  tapera  dessus!" 
2tl§  id)  nun  nac^  einiger  3eit  über  meine  prolien9alifd)en 

Dkifen  unb  Stubien  in  ber  9teuen  g-reien  'i)>reffe  fd)rieb,  er= 
regten  meine  3luffät3e  megcn  ber  barin  angebeuteten  politifd)en 

©lanbenSbefenntniffe  SlJiftral'^  unb  feiner  greunbe  ba§  un= 
liebfamfte  Sluffe^en  in  g^rantrcid).  ®er  ̂ ^^arifer  ©nenement 
bcnuncirte  meine  5lrtifel  ̂ uerft  unb  bebiente  fid)  i^rer  aB 

formUdjer  ̂ Inftageacte  gegen  bie  antifranäöfifd)en  ■Senbenjen 
beö  gelibrige.  ©er  perfDnlid)e  5tngriff  überrafd)te  mid)  nid)t, 
bcnn  ac^t  Sa^re  tior  mir  mar  aud)  ber  oerbienftooHe  Straf3burger 

9?omanift  'i^rof.  ®b.  ̂ ^oel^mer,  ber  nad)  feiner  Stubicnreife 
burd)  Sübfranfreid)  eine  ̂ rod)ure:  „Sie  proi)en9alifd)e 'i^oefie 
ber  ̂ egenmart"  Perüffentlid)tc,  al§  envoj^e  de  Bismarck  et 

I  agent  prussien  üerumglimpft  morben.  5lber  bie  antifranjoft^ 

I  fd)en  Steigungen  Sübenö  maren  bod)  längft  fein  ®e* 
[  f)eimni^  mef)r.  Safe  in  ber  ̂ ^^roüence  1870/71  eine  Ligue  du 

Midi  gegrünbet  mürbe,  um  bie  Sac^e  bc§  Sübenä  oon  ber 

be§  9^orben§  jn  trennen  unb  ben  g'tieben  um  jeben  ̂ rei^5  etiam 
manu  militari  herbciäufül)ren,  mar  ja  Oon  9)Jaj:ime  9iubc  unb 
nielen  3(nberen  beftätigt.  ®amal§  befang  33?iftral  f)öl)nifd) 
bie  erniebrigte  33abi)lon  an  ber  Seine,  unb  ber  ̂rotien9alifd)e 
5tlmanad)  fd)ricb:  „Ser  ganje  Süben  beginnt  gu  murren: 

Secentralifation!  unb  ba§  fraftuollc  Katalonien,  all'  feinen 
Sd)meftern  üoran,  ruft  laut:  göberation!'-'  3lgufto  goureg 
in  aJiontpellicr  jubelte  fogar,  bafe  33roglie§  unb  ̂ allel)ranb= 
^^^erigorbg  im  beutfd)en  §ccre  bleuten:  „Sad)e  in  beinern  ®rabc, 
genfer  ber  'Jllbigenfcr,  bcnn  bcinc  9(ad)fommcn  naf)en  an  ber 

Spille  eines  prcuf3ifd)en  §eereS,  um  bie  gran^ofen  5U  tobten." 
5ludj  ©ugene  ®ar9in  flagte  1875  in  feiner  93rodmrc 
„Croisade  du  Proven(;al  contre  le  Fran9ais''  9)?iftral  unb 
feine  Sd)üler  be§  |)Dd)Oerratl)e§  an.  SDiein  befter  ̂ ox- 
gänger  mar  aber  5ule§  Klaretie,  ber  beliebte  9?omanbid)ter, 
^iftorifcr  unb  geuilletonift,  l)cute  Sirector  bc§  Tliefitro 
fran9ais,  ber  ba§  antifran,^öfifd)e  treiben  jener  „$lird)tl)urm-o= 
politifer"  jmei  Tsa^re  uor  mir  aufgcbedt  l)atte:  „Duid)  bem 
fd)rcdlidien  Sa^vc,  mo  ba^5  unfterblid)e  Jyranfreid)  am  Sterben 
lag,  alö  g-ranfreid)  unter  ber  ̂ Imputation  ,^meier  ̂ ^ronin^cn 
verblutete,  ba  fd)mat^tcu  biefe  2eute  banon,  bem  ?t)(Utterlanbe 

and)  nod)  bie  „unglüd'lid)c"  ̂ |^rollence  loSsurcifjen,  bie  ,fd)mer5en= 
reid)e  ©efangenc',  bie  bie  iSLlainner  Don  jenfeitö  ber  Soirc'  in 
Slcttcn  gefd)löffen  l)abcn."  SaumUo  beeilten  fid)  bie  olImäd)tigcu 
'^sarifcr  ̂ |ilroDeu9atcn  —  aud)  ®ambctta  —  an  ben  ''.|vatrioti'?mu?^ 
Klarctie'iä  appcllircn  unb  il)m  Sd)meigen  auf.^uerlegcn,  bcnn 
e§  ift  ein  (Sh-unbfal^  ber  fran,^i.ififd)cn  ̂ onrnaliftif,  bem  ''Mi' 
lonbe  ftet§  bic  fcl)önftc  nationale  Kinl)cit  Dor^vifpicgcln.  5d) 

l)attc  alfo  nur  miebcr  au'ogcframt,  maö  alle  .Sienner  Sübfranf» 

vcid)ö  läugftmuf?tcn.  (Mleicbmol)!  begauu  ciue,*öciK'.  'Dat^  KDt'ue* mcut  forbertc  Wiftral  auf,  bie  il)m  Don  mir  ,vigefd)riebcuen 

■iHcu Gerungen  gegen  Jvranfreid),  bic  fran,^öfifd)c  Sprad)c  unb 

bic  9iepublif  Sügcn  ,vt  ftrafcn.  (^Ueid),?,citig  fd)rieb  ba^s  Äh'ar- 

fcilIer^.lMatt  „Lc"P(Mij)]("":  „Ti?ir  miffen  längft,  baf;  .»öerr  Wiftral ein  Aiiti-Kriiiii;iiis  ift.  Kr  l)at  nculid)  nad)  beu  fran,^öfifd)en 

Si)mpatl)ic  .Stuubgelningcu  bcc(  proDcuvalifd)eu  Siditerd  'iHubaiict 
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in  ̂ ?ari§  biefem  ben  "isorrourf  iir§  ©efii^t  9efd)Ieubert:  ,®ie 

i)aben  bie  ̂ :proüencc  üervat{)cn.'  aJtiltrat  luirb  j'id)  nicl)t  üer= 
t^eibigen."  iOfan  imir  atlijemcin  gefpannt,  lutc  ber  ©idjter 
fid)  au§  ber  )d)(innnen  ̂ ^Inaire  äteljcn  irürbc.  3"  fe'"en^ 
@lüd  erinnerte  er  fid)  ber  bei  ber  ̂ ^arifer  ̂ srcffe  ̂ od)= 
angefefienen  unb  einffu^reidien  Srüber  Raubet.  33efonber§ 

an  5l(vf)on|e  rcanbte  er  ]"id)  um  93ei[tanb,  benu  er  !)atte 
ja  ben  greunb  bei  xijm  eingeführt  unb  mar  atfo  gelüiffer^ 
mafeen  ̂ ut  ̂ ülfe  üerpfltd)tet.  Unb  ®anbct  [prang  il)m  bei. 
^er  (Süenenient  üeröffentlidjte  einen  33eg(eitbrief  an  ben 

Seiter  bie)er  ß'^^^^'^Ö'  >i^  ous  aimez  les  poetes,  vous  les 
comprenez.  Je  vous  en  prie,  aidez  Mistral  ä  detruire 

l'affreux  malentendu  dont  il  est  victime,  et  rappelez- 
vous  que  son  admirable  et  patriotique  poenie  du  Tambour 

d'Arcole  a  ete  traduit  et  publie  par  votre  Journal."  SDie 
fofgenbe  protestation  SItiftral'g  mar  ein  30cet[tcr[tüd  pro= 
öenvali|d)er  S^oppefjiingigfeit:  „Je  proteste  de  toutes  les 
forces  de  mon  äme  contre  toute  assertion  qui  pourrait 
faire  suspecter  mon  attachement  ä  la  grande  patrie  ...  Je 
prends  en  temoins  tous  les  poetes  et  tous  les  litterateurs 
de  Paris  et  de  Provence,  qui  out  eu  des  rapports  avec 
moi  depuis  vingt  ans,  que  jamais  les  questions  politiques 
n'ont  eu  entree  dans  le  mouvement  de  renaissance  litteraire 
que  nous  appelons  ici  Felibrige.  Tout  le  monde  com- 

prendra  qu'un  etranger  ait  pu  se  meprendre  sur  le  sens  et 
la  portee  de  certaines  locutions  particulieres  au 

Midi" ...  Sd)  fanb  e§  entfd)u(bbar,  bafe  Saubet  feinem  alten 
greunbe  p  öntfe  fam,  unb  freute  mid),  bafe  feine  mddjtige 

gürfprac^e  wie  mit  3'^"^'^'-l''i)''^9  ©türme  im  ̂^^arifer Slätterroalb  ju  befc^mören  Dermüd)te.  Sdj  begnügte  midj 
bamit,  in  einem  furzen  Oieferat  meinen  Dfterreid)ifd)en  Sefern 
Don  bem  Streite  ̂ u  erjäfiten  unb  fanbte  eä  an  ©aubet  mit 

bem  beseidjnenben  CSitat  au§  SOtiftral'ä  9\ebe  unterm  Dcnfmal 
be^  neuprot)en(;aüfd)en  Xic^terg  unb  grifeurg  Sanfemin: 
„La  petita  patrie  vient  avant  la  grande;  etre  Franeais? 

jamais!"  9iatür[id)  fonnte  e§  nid)t  au^obteiben,  bafe  id)  '3)aubet 
bei  unferer  näd)ften  33egegnung  jur  9\ebe  fteüte:  „Sic  miffen 
ttjo^f,  ba§  id)  bie  23af)rl)ett  erjä^lt  ̂ abe,  bafe  S^re  btd)terifd)en 
greunbe  nic^t  bloß  9?eactionäre,  lUtramontane  unb  Segi^ 
timiften,  fonbern  gerabeju  ̂ Intifranjofen  finb.  5(lfo  inarum 

reben  Sie  üon  einem  abfd)eulid)en  9Q(ißl)erftänbni§?"  (£r 
naf)m  fd)meigenb  öon  feinem  ̂ u[t  einige  93(ätter  be§  neuen 
5Roman§,  an  bem  er  gerabe  fcf)ricb,  unb  bejeidjnete  mir  bie 
folgenbe  Stelle: 

,Ce  sont  des  homraes  d'imagination ,  des  dormeurs  eveilles, 
qui  parlent  leurs  reves  .  .  .  Mon  pays  est  plein  de  ces  gens-lä  .  .  . 
C'est  le  soleil,  c'est  l'accent  ...  Et  moi-m(''me,  ü  chaque  instant, 
si  je  ne  me  surveillai  pas  ..." 

3cf)  uerftanb,  unb  mir  [achten,  mie  miffenbe  3(nguren. 
^ann  fd)(ug  er  auf  einen  Sto^  Uoügefdjriebener  §efte:  „Voila 
ma  reponse,  et  votre  revanche!" 

311§  ber  SSinter  ̂ u  (£nbe  ging,  mufete  id),  bafe  id)  Don 
^ariö  gu  fd)eiben  ̂ atte,  meine  2el)r^eit  mar  abgelaufen.  (S§ 
galt  ?lbfd)ieb  ,^u  nehmen  Don  bem  greunbe.  9^od)  mar  fein 

9?oman  nid)t  Doüenbet,  „mais  vous  l'aurez,  vous  l'aurez!" 
rief  er  auä.  Unb  dl§  ic^  ben  testen  9}Jittmod)=?lbenb  in 
feinem  gaftüc^en  .§aufe  ä^bringen  foUtc,  ba  Derfprad)  er  mir 
eine  ganj  befonbere  Ueberrafd)ung.  So  ftanb  id)  benn  ü(fo 
nod)  einmal  am  Hönig§pla^e  ber  SSogefcnftra^e.  9J?eine 
Xrauer  mud)§,  al§  id)  bemerfte,  mie  (iebeDoU  mir  ber 
§au§£)err  entgegenfom.  SSteber  eine  aü^u  grofee  ®efcüfcf)aft: 
ber  tleine  nerDöfe  IRaffenet,  fingenb  unb  flaDicrfpielenb, 
3ola,  aufgefdjmoüen  mie  ein  ̂ fau,  über  ben  S^aturali^mug 
oratelnb,  ber  fd)mar5(odige  9üefe  ?(nbre  ®iü,  ber  balb  barauf 
im  Sßa^nfinn  enben  foüte,  bie  brünette  ®id)ter§frau,  einfad) 
unb  flug  mie  immer,  ®uftaDe  jDroj,  ber  mid)  immerzu 
fragte,  ob  e§  fd)on  äJ?itternad)t  fei,  benn  er  trug  grunb= 
fö^lid)  feine  Ul)r.  Unb  bann  lehnte  SDaubet  mit  bem 
Etüden  an  ben  ftaminborb  unb  plauberte,  jcbe  9Jfiene, 

jebeu  (Sinmurf  ber  3ul)örer  bead)tcnb,  Don  feinem  neuen 
^Koman,  beffen  nod)  nid)t  fcftftaub:  Nord  et  Midi  ober 
Les  Layettes  ober  9(uma  Sionmcftan  — ■  bei  bicfem 
d)araftertftifd)en  Flamen  (äd)elte  i>)üla  Derftänbni§innig: 

„C'est  bien  de  lä-bas!"  SRotto:  3"'"  gmeiteu  9J?a(e  ̂ aben 
bie  Sateiner  ©allien  erobert.  Unb  nun  er5ä()(t  T)aubet,  mie 

fein  ̂ ^dh,  ber  franjöfifdjc  -Dcinifter,  ber  ©ötje  ber  '•^roDence, 
ber  ©emal)(  einer  trcff[td)en  ̂ 4>ariferin,  feine  ̂ i^^nn^e,  feine 
grau,  gang  granfreid)  betügt  unb  betrügt,  ein  SOJann  mit 
jmeierlei  SSortcn  unb  ®efid)tern,  ein  SErnnfener  Don  (Geburt, 

obmol)!  immer  nüd)tern,  ein  leerer  ̂ 4>f)rafenbrefd)er  unb  mdbcr 
9if)etorifer,  Dielliebenb,  meiberDerad)tenb,  Deriogen,  intrigant 

unb  bod)  im  ©runb  ein  guter  ̂ crt.  ®ann  feine  mal)(- 
Dermanbten  Spicßgefellen  bei  ber  ©robcrung  Don  ̂ -ranfreid), 

ber  p^antafieDoIle  33ompart  OKfobell:  33nrbel)  b'?lureDi([l)),  ber 
Xambourinaire  93aImajour  unb  aüe  bie  anberen  Opfer  feiner 
5öerfpred)ung§fud)t,  bie  nod)  ber  brutalften  SSe^anblung  unb  im 
tiefften  (£(enb  nod)  an  il)ren  ̂ (bgott  glauben,  —  baö  ©au^e  ein 

fd)arf  fatirifd)eä  Seitenftüd  jum  l)armloä  fomifd)cn  „STartarin". 
Unb  mäl)rcnb  ber  ®icl)ter  biefe  ©eftaltcn  faft  greifbar' ben ^orern  Dor  bie  Seele  janberte,  f)ing  bie  gan^c  ®efellfd)aft 
mie  berüdt  an  feinem  SDcunb  unb  Dergafs  Stunbc  unb 

SJfübigfeit.  Ser  gro^e  3dIu  mürbe  immer  fleiner  unb  flein^ 
lauter,  ©uftaDe  ̂ ro^  fragte  nid)t  met)r  nad)  ber  Ul)r,  bie 

©amen  blid'ten  begeiftert  ju  bem  ©idjtcr  auf,  unb  al§  er 
feine  (£r§äl)lung  geenbct,  ba  erfd)oll  ein  marmer  33eifall  unb 
mancher  her5licl)e  ©lüdmunfd).  Unb  bann  ging  man  in  ge= 
fjobener  Stimmung  au^einanber.  Si^od)  ein  le^ter  9\unbblid 
in  bie  9xäume,  mo  id)  fo  Diel  liebe,  fd)öne  Stnnben  erlebt, 
einen  §anbfu^  ber  guten  9Jiabame  Sulia,  unb  ®aubet  liefe 

eg  fid)  nic^t  nehmen,  mid)  mit  bem  Seudjter  in  ber  ̂ oanb 
bie  fteine  Xreppe  fjinunter  ̂ u  geleiten. 

„:paben  Sie  gemerft'?"  fragte  er  pfiffig.  „®iefer 
iKoumeftan  ift  mein  ßommentar  unferer  5lffaire  3)?iftral, 

unb  Sie  raerben  fo  etmaS  mie  ber  "^at^c  meine»  53ud)e§ 
fein."  —  „Sd)  möd)te  lieber  ber  ̂ ater  fein,"  fdjerjte  id). 
(Sine  Umarmung,  ein  §änbebrud,  ein  ̂ erfpredjen,  balb  mieber 
nad)  ̂ ari§  ju  fommen ...  Sd)  ̂ abe  i^n  nid)t  mieber  gefe^eu. 

5lber  aud)  in  ber  gerne  blieben  mir  m§>  treu.  S^'aum 
in  Sßerlin,  erhielt  idj  „Numa  Roumestan"  al§  ,amical  Sou- 

venir." 3n  meiner  33efpred)ung  be§  9toman§  in  ber  „®egen= 
mart"  (1881,  9?r.  46)  mie§  id)  nebenbei  auf  bie  et^nogra^ 
p^ifdie  unb  politifd)e  Seite  unb  auf  bie  merfmürbige  Xl)atfad)e 
^in,  bafe  jum  erftenmal  ein  frau5öfifd)er  ©idjter  eingcftanb, 

bafe  grantreid)  Don  giDeierlei  S^cationen  bemol)nt  mirb,  bie  in 
Spradje,  Sitte  unb  ®efüt)l  Don  einanber  Derfd)ieben  unb  ge= 

trennt  finb.  %xo^  ja^r^unbertelanger  Sl'ömpfe  fei  e^3  bem 
S'iorben  nod)  immer  nidjt  gelungen,  jene  9{eid)aeinf)eit  burd)^ 
äufüf)ren,  bie  bem  (ientralifatiouSbrange  ber  9iepnblif  al^5 
Sbeal  Dorfdjmebt.  S^iod)  f)cutc  fprüc^en  breifjig  Departemente 
unb  Dieräel)n  ?Oätlionen  granjofen  nid)t  frongöfifd),  aber  aud) 
feinen  Sialett,  fonbern  bie  3}futter=  ober  Sd)mefterfprad)e 

ber  Lange  d'oil.  3^'oif'i)en  beiben  ̂ ^ölfern  beg  gatlifd)= 
fräntifcl)en  9lorben§  unb,  beö  occitanifd)en  tientrumS  unb 
Sübeng  ̂ errfd^e  fogar  eine  tiefmur,^elnbe  5lbneigung,  ja  ein 

maf)rer  „^taffen^afe";  ba§  SBort  finbet  fid)  im  „S^oumeftau". 
®ie  gran^ofen  müßten  bieg  fe^r  mol)l,  aber  fie  fd)miegcn 
barüber  unb  geftatteten  namentlich  feinem  ?lu§läuber,  barüber 

äu  fd)reiben.  —  ®ie§  follte  id)  nun  abermals  erfahren.  äSie 
brci  3af)re  guDor,  fo  begann  und)  jc^t  mieber  eine  §el3e,  an 

ber  fid)  befonberS  ber  0arifer  „SSoltaire"  betf)eiligtc.  5lud) 
Raubet  mürbe  ̂ eftig  angefeinbet.  ??amentlicl)  ber  Süben 
fd)äumte  unb  tobte  gegen  biefen  neuen  unb  giftigeren  „Srar= 
tarin"  unb  nannte  ben  ̂ erfaffer  einen  5lbtrünnigen  unb 
3^errätl)er.*j  ®aubet  fd)mieg.  älJir  aber  fd)rieb  er  golgenbe!?: 

*)  ©eitler  tjat  fict)^bie"))QrticuIariftifd)e  S3en.iegung  bcbeutenb  tiev= ftnrft.  Eine  grofte  unb  einflujjreiclie  gartet  ift  entftanben,  bie  im 

^ßariaiiicnt  unb  in  ber  ̂ ^^reffe  junäd))'t  bie  Secentvalijation  betreibt. 5ßg(.  Gaston  Jourdanne,  His1;oire  du  Felibrige.  Avignon,  1897. 
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Paris,  3  avenue  de  l'observatoire. 
Mon  eher  Zolling, 

Mon  petit  Leon  rentrant  du  Lycee  me  traduit  ä  vue  de  nez 
l'excellent  article  de  la  Gegenwart  sur  Roumestan.  Je  vois 
que  vous  avez  garde  un  bon  souvenir  du  salon  de  la  place  royale 
et  de  ses  hötes.  Pendant  quelque  temps  vous  vous  etiez  fait  rare 
chez  nous;  il  faut  reparer  cela  ä  votre  prochain  voyage  ä  Paris. 
Le  salon  a  change,  plus  petit,  plus  gai,  moins  imposant  que  celui 
de  lä-bas;  mais  l'accueil  pour  vous  sera  le  meme. 

En  attendant  qu'on  vous  serre  la  main  cordialement,  on  vous 
dit  merci  pour  les  sympathies  exprimees  dans  un  beau  langage  de 
penseur  et  d'artiste.  Älphonse  Daudet. 

@§  i[t  ber  le^te  größere  55rtef  üon  fetner  ̂ anb.  SSentge 
9Bod)en  barauf  begann  fein  Setben.  ®ie  unerbittüd)e  9^ücfen= 

marf§fd)n)inbfnc^t,  bie  ̂ eine  Sa^r^e^iite  in  ber  9Watra^en= 
gruft  folterte,  liefe  aitd)  biefeg  Opfer  nitf)t  lieber  lo§.  92ur 

ber  ®eift  6tieb  aufredjt  in  all'  ben  fürd)terlid)en  @d)mer^en. 
©einen  33riefnjed)fel  übernahm  feine  ©attin,  fein  beutfdjer 
(Secretär,  §crr  (Sbner,  trat  ein.  Sro^bem  f)at  er  ber  „®egen= 

toatt",  ,hospitaliere  et  genereuse",  npd)  einige  n)ertt)üoEe 
Criginalbeiträge  gefanbt.  ©ogar  an  unferer  53i§mard=(£nqnete 
t)at  fic^  ber  immer  Gefällige  auf  meine  95itte  bet^eiügt.  ©rinne* 
rungen,  SfJotjeÜen,  X^eaterftüde,  S^omane  ertüud)fen  nod)  au§ 
feiner  ̂ranfenftube.  Sebe§  neue  S5ud)  überfanbte  er  mir  mit 
einer  eigent)änbigen  SBibmung.  95efonber§  rüJirenb  mar  e§ 
mir,  bafe  er  fid)  nod^  meiner  flüchtigen  unb  unbebeutenben  WiU 

arbeiterfc^aft  erinnerte.  9^ad)  bem  (5rfd)einen  üon  ,L'Evan- 
geliste"  fd)rieb  er  mir:  „L'Exemplaire  de  Die  Evangelistin 
vous  est-il  tombe  sous  les  yeux?  Est-ce  bien  traduit? 

Le  protestantisrae  allemand  s'est-il  effarouche  de  mon 
livre?  Vous  m'obligeriez  en  me  donnant  quelques  reii- 
seigneraents  lä-dessus."  Sd)  fonnte  if)n  ber  ulkigen,  ber 
beutfd)e  ̂ roteftantigmuS  fünfte  fic|  gan^  unb  gor  nic^t  be= 
leibigt.  £ein  33rief  fam  o{)ne  einen  ©rufe  üon  ben  ©einigen. 

„La  maison  se  rappelle  de  vous  et  espere  vous  revoir." 
3}erabrebete  ,3ufai"i"entreffen  in  ̂ ari§  unb  am  ©enferfec 
üereitelte  fein  Seiben.  S)er  beutfcEifprec^enbe  ffeine  Seon  mar 

insmifdjen  ̂ erangemad)fen,  SJ^ebiciner  gemorben.  Sr  f)at  bie 
fatirifd)e  Seite  be§  üäterlii^en  Xatent§  geerbt  unb  fdion 
mehrere  Biomane  gefdjrieben.  ©ein  Später  jeigte  mir  beffen 
^^ermä^lung  mit  Scanne,  ber  üielbefungenen  ©nfelin  SSictor 

^ugo'g,  an  unb  freute  fid)  über  biefe  ̂ Bereinigung  ber  beiben 
SDidjternamen;  leiber  mar  bie  (ä^e  nid)t  glüdüd)  unb  luurbe 

getrennt.  Unterbeffen  fd)ritt  bie  f(Jredlid)e  SJranf^eit  meiter. 
®ie  2äl)mung  ber  Seine  begann,  trüden  unb  9toClftut)l  mürben 
feine  SSegteiter,  ba§  ̂ aar  erbleid)te,  ba§  fc^öne  ?lntli^  magerte 
ab  unb  furd)te  fid)  tief,  nur  fein  Süd  blieb  lebenbig  unb  ber 
®eift  ungebrodjen.  ©crne  üerfammelte  er  nod)  feine  greunbe 
um  fiel),  bie  äniee  in  einer  Sede  üerl)ütlt,  unter  ber  er,  menn 

bie  ©djmerjen  unerträglid)  mürben,  bie  9}?orp|iumfpri|e  un= 
bemerft  ̂ anb^abte.  ©n  ̂ erjfdjtag  entrife  ben  ̂ alb  9tb= 
geftorbenen  ptö^lid)  ben  ©einigen.  ®§  ift  mir  bod)  lieber, 

bafe  id)  \i)n  md)t  mef)r  gefe^en  l)abe.  ©o  (ebt  ber  gute,  feine, 

reid^begabte  SlJJcnfd),  mie  ber  fpanifd)e  ̂ IriegS^elb  ber  Sallobe 
in  bes  \frblinbetcn  Sluge,  aud)  in  meiner  (Srinnerung  in  cmiger 
Sugenb  fort. 

^euKTeton. 
  9?ac^bnicf  »cibotcit. 

Der  Äomikcr. 

Doctor  XQnoi)c  ücrliefe,  noc^  immer  fid)  üor  2ad)cn  frf)üttc[nb,  bad 
I^eater.  ?io\)et  fam  ber  ̂ ournalift  Xfjourel  il)m  unb  rief: 

„9ia,  i)itx  S)oclor,  ®(e  fd)ctncn  fid)  ja  flut  amüfivt  I)Qtien?" 
„IpcxxM),  (}onj  Quöge;icid)nct !  Seid)'  ein  l)Iii()cnbei-  Unfiiin,  biefe .ftleinen  Danaiben'!  Unb  nnn  erft  ̂ ^^abod)C  -  für  ben  finbet  man  (\ax 

feine  SSorle!   äüa<5  für  ein  ilomifer!   9lUeÖ  an  if)m,  ®prad)e,  06= 

berben,  3lIIe§  ift  boKenbet  fomifc^.  Unb  bonn  feine  fünftlerifcf)e  9?atürs 
lid)feit,  lüie  id)  fie  feiten  bei  einem  S(^auf^:ieler  gefunben  ̂ abe.  Unb 
wie  meifterlid)  feine  ?!)ia§fe!  Saum  tritt  er  auf,  fo  erbebt  ba§ 
ganje  Sweater  öor  Sad)en.  2ga§  für  ein  genialer  ̂ offenrei^ier ,  biefet 

«abDd)e!" 
3iemüd^  ungebulbig  Ijörte  ber  Soumaf  ft  ben  begeifterten  SSorten 

äu,  benn  in  feinen  ®ebanten  festen  er  mit  anberen  5)ingen  be= 
fd)öftigt.  „Sagen  ©ie  bod)  'mal,  .^err  ®octor,  t)ätten  Sie  nid)t morgen  eine  Stunbe  für  eine  ̂ riöatconfultation  übrig,  gleid)t>iel  ju 

welcher  Sagegjeit?" 
„Ö3ern,  gern.  SSarten  Sie  'mal...  am  S3eften  in  ber  grü^ie 

ämifd)en  5feun  unb  SIf.   Sft  S^nen  bie  Qtit  genehm?" 
„9tbgemad)t.  3ur  feftgefe^ten  Qeit  f)oIe  id)  ®ie  ob,  unb  nun 

fd)önen  S)ant  unb  auf  SSieberfei^en!" 
Mit  ernftem  ®efid)te  ging  ber  Sournalift  öon  bannen,  mäl^rettb 

ber  ®octor  fid)  bem  $8ou(eOarb  jumanbte.  Smmer  mieber  roaren  feine 
©ebanten  beim  Sweater,  unb  in  ber  ©rinnerung  an  aU'  ba§  ®efe^ene 
fet)rte  fein  2ad)en  loicber.  9iein,  nein,  ift  ba§  ein  Äomiter,  biefer SSaboc^e! 

—  —  —  9tm  anberen  Sage  tialb  Qef)n  fu^r  ber  9trst  mit 
feinem  greunbe  im  ©octoriuagen  nad)  einem  Sßorort.  2)er  SSagen 
bielt  üor  einem  eleganten  ̂ äuSc^en,  ba§  ganj  öon  (Sp^eu  unb  wilbem 
ilBein  umranft  mar.  bem  ®ärtd)en  blüt)ten  bie  3?ofen,  unb  bie  @d)aui 
fette  be§  .'poufeS  mar  öon  ©eranien  überfät,  bie  mit  i^ren  rott)en 
S3Iütr)cn  an  frifd)e  Si))pen  erinnerten.  Daju  ber  SSogelgefong ,  ber 
©onnenfd)ein,  9lIIe§  at^niete  Seben§Iuft  in  bem  oben  .'päufergciuirr  unb 
mad)te  ba§  fleine  <Stüd  @rbe  ju  einer  Dafe.  „@o,  f(ier  Wo£)nt  mein 
iJreunb,"  fagte  feufjenb  ber  So"^"olift-  „33itte,  .^lerr  ®octor,  unter= 
fud)en  ©ie  it)n  red)t  genau,  aber  o^ne  i^n  aufäuregen,  benn  er  ift 

rieftg  nerüijS." Sie  33eiben  fc^ritten  auf  ba§  |)äu§d^en  ju  unb  betraten  ba§ 
ßtinmer  bc§  Sranfen.  SBefc^er  ®egenfa^  jiuifdjen  ber  SSol^nung  unb 
i^rem  S8eji^er!  ̂ "["'"'"^"Sstciitert  fa^  ber  gvofee,  blaffe  SKann  >uie 
fröftcfnb  in  feinem  ©effel.  ©eine  tiefliegenben  Singen  ftarrten  auf  ben 
föoben.  9(uf  feinem  ®efid)t  lag  tieffte  Srouer,  er  rüf)rte  fic^  nid)t,  af§ 
bie  33eibcn  eintraten.  Sanft  erfaßte  ber  Slrjt  feine  §anb.  9Bie  falt 
fie  luor!  'JUk^  ber  $ul§  ging  fe^r  fd^mad^,  unb  2;^ourel  erflörte  bem Slrgte,  luaS  feinem  greun'Je  fef)Ite. 

„®r  tlagt  nid)t  gerabe  über  ein  beftimmteS  Seiben,  ober  ber 
2l]j)3etit  nmngelt,  aud)  ̂ at  er  einen  au§gef)3rod)enen  SSiberwiHen  gegen  oüe 
©peifen.  5)e§  9?ad)t§  finbet  er  feine  3{uf)e,  öor  9t[Iem  fel)lt  i^m  bie 
Suft  ̂ um  9lu§ge^en  unb  an  jeber  93cmegung.  9cur  ituxd)  immerroä^ren= 
be§  3"tfi"'"  ffl^t  "lan  burd),  bafe  er  feiner  gewof)nten  Sefd)äftigung 
nad)get)t.  9ttlein  gelaffen  fiht  er  ©tunben  lang  in  feinem  ©tut)l  unb 
träumt  tor  fid)  J)in,  o^ne  fidö  aud)  nur  einmal  ju  rüf)ren.  Söenn  er 
fid)  nid)t  gufammennä^me,  würbe  er  am  liebften  immer  meinen,  unb 
obiuofil  er  in  ben  beften  X^er^iiltniffen  lebt,  quält  if)n  bod)  immer  bie 
Söorftellung  eiueS  nofien  Unglürf§  unb  taufcnb  onbere  33erbrieyid)= 
feiten,  loie  aud)  bie  bcftänbige  S"iiTd)t,  bie  ©einen  mLid)ten  fid^  üon  if)m 
abmenben.  9(ur  3{uf)c  niiß  er  ijaben,  9{ut)e  unb  ©infamteit.  ̂ ab'  id) 

nid)t  9ied)t,  mein  alter  S'i-'eunö  i*" 2)cr  Sranfe  eriuiberte  fein  SSort.  Suff'inic^Öfffiuctt  f"6  i^Or 
nur  I)in  unb  luieber  bie  SBortc  feincS  3-reunbe§  burd)  ein  Sopfniden 
beftätigenb.  ®er  5trjt  erfannte  fofort  bie  2lnlagen  jur  ̂ i)pod)onbrie. 
9J?it  aufmuntcrnben  feorten  rebete  er  ben  Äranten  on: 

„S^re  Äronff)cit  ift  nid)t  fd)Iimm.  ©ie  felbft  müffen  Uerfud)en, 
ba§  Seiben  ju  befämpfen,  bie  9J?ebicin  i^at  bofür  feine  |)ülfe.  Qütx^t 
müffen  ©ie  ju  biätifc^en  SKitteln  greifen,  fagen  loir  jeben  Sliorgen  eine 

falte  S)oud)e." 
„2)ie  nimmt  er  ja  fd)on  jeben  9Jiorgen!"  .  .  . 
„®ann  ©etränfe,  bie  n)o^lt[)ätig  auf  bie  SBerbouung  »uirfen." 
„Die  nimmt  er  gerabe  genug!".  .  . 

„fiörperlid)c  Hebungen!" 
„ßr  turnt  täglid)  mef)rcre  ©tunben!" Sebeä  SSort  beS  ̂ omnaliften  würbe  bon  einem  matt  juftimmen= 

bon  .^topfniden  be§  ̂ ^atienten  begleitet.  '5)er  91rjt  fonn  f)in  unb  ̂ cr, 
c§  mufjte  ctiuaS  gefd)c!)cn,  um  bicfen  fd)Iaffen  ®eift  ju  ermuntern,  man 
mufste  if)n  fierauSrcifjcn  nuä  feinem  iörüten  unb  ©innen,  er  mußte 
ßinbrüde  geioinnen,  bie  feine  ganje  Slufmerffornfeit  in  9Infprud) 
nal)men.  it^  mufite  etmaS  fein,  ba§  feine  ©ebonfcn  tion  ben  fiyen 
Sbeen  abteufte.  Unb  ba  ber  SIrjt  r)cute  nod)  unter  bem  93anne  be8 
geftrigen  9lbenb§  ftanb  unb  fid)  immer  nod)  bei  ber  blofeen  6r= 
inncrung  an  bie  j()cntcrt)orftenung  ert)eiterte,  fam  eS  über  l^n  »uie 
ein  Sid)tgebanfe.  ßr  flopfte  ben  ihantcn  auf  bie  ©djulter,  ftolj  unb 
ficgeöbeiuufit,  toie  einer,  bem  e§  gelungen  ift,  ein  fd)iüete8  3iätf)fel 

JU  löfcn. „SEBiffen  Sie,  Heber  ̂ err,  id^  babe  boS  Ufitlel  gefunben,  boS 
:^f)ncn  Reifen  mürbe.  (ik[)en  ©ie  unb  feljen  ©ie  fid)  bie  iffletnen 
2)nnaiben'  an;  barin  fpielt  ein  .ft'omifer,  ber  etJ  fertig  bringt,  ben  ärg= 
ften  Wrieögram  Hon  feinen  (Mebanfen  ju  befreien  unb  i^n  fo  U)eit  ju 
bringen,  bafj  er  fid)  bor  Sad)cn  fngelt.  3;d)  luill  gelängt  lucrben,  luenu 
ber  ''JOfann  Sic  nid)t  Hon  3l)rcn  trüben  ©timmungen  befreit,  ©cljen 
©ie  nur  l)in  unb  fcben  ©ie  fid)  ̂ ^abod)e  an." 

Clin  feltfomeo  Säd)e(n  glitt  über  bie  3"9«  öeS  3ournaIiftcn.  3)er 
*4Jalient  aber  erl)üb  bie  Vlugcit,  fa^  ben  Slrjt  traurig  an  unb  fagte  mit 
fanftcr  äUoljmntl): 
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„Saboc^e  iotl  ic^  anfe^en?!   Sft  ̂ <^^  S^ie  iDJebicin  für  mid)V" 
„®anä  geiDiB!" 
„5)er  fann  mir  nicf)t  Reifen." 
„3Sarum  niif)t?"  fragte  ber  Slrjt  üermuiibert. 
„5Santm  mir  Sabod)e  nid)t  üelfen  tann?"  eriuibcrte  bcr  ffrante 

mit  einer  Stimme  tiefen  ©ram^S.  „3iun,  23abod)e ...  id)  bin  felbft!" 
Sein  Sopf  fentte  ftc^  roieber,  feine  9(ugen  ftorrten  Don  9Jeuem 

äu  S3oben,  nnb  fo  faß  er  mieber  ba,  ber  große  Somifer,  ein  93t(b  ber 
tiefften  St^roermut^. 

Jluö  Der  ̂ aupiflabt 

Dfr  JliScrfolg  mi  :ßtaot|'d)Ott. 
2)ie  alten  öerren  be§  3;fung(i=?)amen  fjabcn  fid)  gerä(^t.  Qum 

großen  Srftaunen  ber  berliner  SSeltroeifen,  bie  fid)  ̂ Jtorgeng  Dom  ̂ er= 
leger  faugrob  miß^anbeln  laffen  müffen  unb  ?lbenb§  jum  Erfaße  bafür 
alle  ̂ errf(^er  unb  $remiermtnifter  ßuropaS  mit  unerbittlicber  Strenge 
fritiftren,  ju  i^rer  gellen  Verblüffung  ̂ ot  G^ina  in  bie  Slbtretung  ber 
Siaotfc^aubuc^t  eingewilligt.  5)erg(eii^en  fei  gang  und)inefifd),  rocrben 
mir  aDent^alben  belehrt;  nur  auf  bie  gurcf)t  nor  bem  beutfdien  9?amen 
unb  bem  beutfdien  ̂ aifer  tünne  ber  blifäugfdjnelle  (Sntfd)[uB  bc§  fonft 
fo  unenbltc^  langfamen,  jebe  fileinigfeit  oerjogernben  £ronratf)e§  in  5peting 
jurüdgefü^rt  werben.  Unb  bie  }3feubopatriotifd)e  fvreube  ift  finblid)  gro^. 
Stnber§  freiließ  loirb  ber  roeife  Sd)ad)fpieler  Si,  ber  Diefgereifte  SSicetiinig, 
bie  Sac^e  auffaffen,  unb  anbers  fein  SBerliner  ®egner,  ber  fluge  Sltiquel. 
2er  c^ineftfdie  Staatsmann  ift  bem  beutfc^en  in  bie  ̂ ISarabe  gefa£)ren, 
ber  2fungli=^3amen  ift  gerächt. 

So  lange  bie  neue  Erwerbung  am  ®e(ben  SWeere  umftritten  war 
unb  ein  längerer,  minbeftenS  bi))lomatifc^er  5lam))f  um  fie  burd)au§  ju 
ben  IKöglic^teiten  jä^Ite,  gab  e§  in  2!eutfd)Ianb  feinen  anberen  ®egen= 
ftanb  be§  politifdien  gntereffeg.  9(ucb  widrige  unb  bringenbc  fragen 
würben  jurürfgefd)oben,  ging  bod)  bie  @£)re  ber  3}eid)§f(agge  über  ̂ lüe», 
laufdjte  man  bocft  at^emIo§  auf  bie  ̂ ad)rid)ten  au§  Cft.  Siefe  Er- 

regung wirb  nun  jurüdfluten.  5?ic^t  baß  ber  c^inefifdje  B'^ifi^ei^ffiö 
enbgiltig  erlebigt  wäre.  SSeldie  ©efa^ren  er  birgt  unb  weld)e  Sorgen 
uns  aus  i^m  entfpringen,  wirb  erft  bann  offenbar  werben,  wenn  S^ina, 
wenn  bie  SBewo^ner  feiner  entfernten  ̂ rooinjcn  bie  Sd)mad)  öon  ftiaotfdiau 
mit  allen  6injell)eiten  fo  genau  fennen  wie  unfere  wo()(unlerrid)teten 
unb  »on  £riginat  =  Gorrefponbenten  bebicnten  geitungälefer.  3l6er  für 
ben  Slugenblirf  —  unb  nur  auf  ben  Slugenblirf  ift  bie  moberne  beutid)c 
'l'olitif  jugefc^nitten  —  ift  bie§  tommenbe  ®ewitter  bebeutungsloS. 
SHomentan  lad^t  ber  .ßimmel  Reiter.  SSir  ̂ aben  bie  längft  benöt^igte 
glottenftation,  mir  l^aben  ben  ̂ eißerfe^nten,  neuen  „9)Jarft",  wir  werben 
in  S^antung  Gifenba^nen  bauen,  wa§  jweifelSobne  unferen  Sd)ien= 
waljwerten  fe^r  ju  @ute  tommt,  unb  gabrifen  aufrid)tcn,  wa§  bie  of)ne= 
^in  ̂ o^en  Äurfe  unferer  2Kafd)inenbaUi3tcticngefenfd)nftcn  nod)  unücr^ 
Künftiger  fteigern  wirb  —  barf  ein  S8olt  me[)r  be§  Segen?  üerfangen? 
Unb  boc^  ift  §err  o.  Sl'Jiquel  äufeerft  unjufrieben. 

2)er  2;fungli--?)amen  unb  bcr  Don  il)m  herbeigeführte,  allju  fdjnelle, 
atlju  billige  Siaotfd)au  =  Xriumpf)  f)at  einen  biden  Strid)  burd)  feine 
SSaE)lrechnungen  gemacht. 

3Bie  Sebauern  faßt  e§  Ginen  an,  wenn  mon  fiebt,  wie  ber  Vl"i"pe 
gufatl  unb  bai  Derbammte  yäd)eln  ber  bummen  ®irne  Jyortuna  immer 
mieber  bie  geiftooUen  Gombinalionen  cinc§  politifdjen  39anfbirectür§  über 
ben  .Raufen  werfen.  .öan§  im  ®lüd  .  .  .  .ftein  größere?  gjfalbcur,  al§ 
bie§  unangenehme  ®lüd  jur  unred)ten  ̂ cit  Sliit  einem  Jiaffincment, 
ba§  feine?  ®leid)en  fud)t,  ift  .^err  SOHquel  an  bie  5)urd)btürfung  ber 
glottenplöne,  an  bie  SSorbereitung  ber  ̂ Bahlen  gegnngen.  Weulid)  war 
hier  bie  SRebe  Don  ben  Sunftgriffcn  unb  ben  2l)jparaten  mit  bo|j))eltera. 
SBoben,  bie  er  fpielen  liefe,  um  bie  Sd)iffe  ju  bcfommen,  bie  2BiIhelm'§  II. 
fiieblingSfehnfudjt  waren.  "Sanf  ben  armen  5IMffionar=3Rortimcr§,  bie 
fehr  gelegen  ftarben  unb  bem  Vieler  ®e)d)waber  bie  werthDotlen  Scgen?= 
rufe  ber  StablewSti  unb  Ü.opp  eintrugen,  ift  bie  Bewilligung  ber  glotten^ 
forberungen  gefid)ert;  ber  betehrte  Sieber  Don  Montabaur  ̂ ieht  heute  ben 
Sthreden  ohne  Gnbe  both  bem  (Snbe  mit  Sd)reden  Dor.  .^errn  äRiqucl'? 
Biographie  üu  fd)reiben  ift  nur  ber  Grbe  jener  geber  berufen,  bie 
ben  SBorgia  biente;  aber  ihrer  wartet  eine  ungemein  reijDotle  ?lufgabe. 
Sie  hätte  ju  jeigen,  wie  biefer  gewiöte  Staatgmann  c?  währcnb  ber 
ganjen  ̂ Sauer  feiner  Slmtgjeit  nicht  allein  Derftanben  hat,  auf  bie  2öünfd)e 
unb  perfönlid)en  Steigungen  feine?  SouDerön?  cin.^u gehen  —  benn 
Ol?  biefer  armfcligen  Äunft  Weifter  haben  fid)  alle  Gapriuiten,  bie  Don 
1890  fo  gut  wie  bie  Don  1898,  erwiefcn  —  fonbern  aud)  Silhelm'?  II. 
2Bünfd)e  unb  5JJeigungen  ber  ̂ cation  munbgered)t  nmd)en  unb  ba= 
burd)  in  3Sirflid)teit  umjufe^en.  Unb  ba?,  ohne  fid)  felbft  Doreilig  p 
efponiren,  ohne  felbft  in  ben  fchäblid)en  unb  gefährlid)en  ;)iuf  ber  iiber= 
mäßigen  3)ienftbefliffenheit  ju  tommen!  Wlan  tonnte  e?  bcbaucrn,  bafe 
bie_ ungewöhnliche  ®eifte?traft  unb  Reinheit,  bie  Johanne?  gj^quel  bei 
biefem  Zf^un  entwirfelte,  nid)t  nu^bringenber  ongewanbt  luorbeu  ift,  bafj 
ber  -öochbcgabte ,  ber  bie  focialfittlid)e  Steuerreform  crfnnn  unb  biirdi= 
führte,  nic^t  weiter  gefchritten  ift  auf  bem  betretenen  'öJcge,  fonbern  fid) 

für  gerabe  gut  genug  jum  blofeen  Söerfjeug  hielt-  9lber  Slnerfennung, 
in  bie  fid)  freilid)  ein  Icifc?  'ildjfcljurfcn  mifd)t,  wirb  man  ihm  bcjshalb 
bod)  nicht  Derfagen  bnrfen. 

S)urd)  Erfolge  Derwühut,  bie  er  mit  SHecht  auSf^liefjtich  feiner  über= 
fteigerten  ̂ ntelligenj  jufdivieb,  hat  3ot)anne?  SRiqucl  Diclleid)t  ber  Saften 
ju  Diel  auf  fidi  genommen.  Er,  ba?  ®ehirn  be?  TOiniftcrium?,  in  bem 
er  beften  ̂ vatle?  .5)anblanger,  i3fter  ober  noch  unfrud)tbaren,  häfte^ 
Derfd)lingenben  9ieibung?wiberftnnb  fnnb,  nahm  bereitwillig  alle  f)'6t)exen 9lrbeit?Iaften  auf  fid).  91ud)  für  gute  SBahlen  luoHte  er  Sorge  tragen. 
Bei  ber  ®runbftimmung  be?  Bülte?,  ba?  mit  unheimlid)  wachfenber  Ber= 
bitterung  auf  ba?  finnlofe  .£)in  unb  .^er  bcr  inneren  ̂ Politit  fah,  war 
bie?  Unterfangen  allein  ein  §elbenftüct.  Unb  bennod)  hätte  ber  ftiao= 
tfd)auraufd)  bem  tühnen  ̂ JJointeur  jum  Siege  Derholfen.  SEßäre  ber 

Sermin  ber  5ifeuwahlen  in  bie  ̂ 'age  ber  hodigehenben  nationalen  Er= 
regung  gefallen,  in  bie  ̂ cit,  ba  hunbert  S^rifer  Don  Slrgonautenfahrten 
in'?  ®elbe  50?eer  fangen  unb  bie  greiioitltgen  für  Ehina  fid)  maffenhaft 
melbeten,  bann  hätte  man  bie  bod)  wahrlid)  ungleich  iDid)tigeren  gragen 
ber  inneren,  ber  beutfd)en  2Birthfd)aft?politif,  bie  jur  Entfd)eibung  brängen, 
Dergeffcn  unb  feine  Stimniäcttel  unter  ?lbfingung  be?  ̂ taggenliebe?  in 

bie  Urne  geftedt.  S)er  2;fungli=?)amen  hat  "biefer  bebenftidjen  Begeifte= rung  rafd)  ein  Enbe  gemad)t.  D?uhig  tonnen  wir,  nun  bem  Baterlanbe 
erft  Dor  .Spa'iti,  bann  an  ber  S?üfte  Don  Shantung  alle  erbentlid)e  Ehrung 
wiberfahten  ift,  Don  5?euem  unfern  gewohnten  bürgerltd)en  ®efd)äften 
nad)gehcn  unb  bie  gewohnten  bürgerlii^en  ®ebanfen  lualjen.  Unb  ba? 
hat  .S^ierr  Wiquel  nid)t  erwartet,  ba?  tonnte  fein  SSunfd)  nid)t  fein.  2)a? 
bebeutet  eine  fdimeve  ®efährbung  feine?  5elbäug?plane?. 

Sie  ̂ politif  ißJilhelm'?  IL,  bie  §err  9JJiquel  macht,  wöhrenb  bie 
anberen  9)?inifter  au§nahm?mcife  nur  Staffage  bilben,  ift  an  einer  Stelle 
riffig  unb  arg  fehlerhaft.  Sie  wenbet  ben  wirthfd)aftlid)eu  Silagen,  ber 
ticfgehenben  Unäufriebenheit  mit  ben  Erwerb?Derhäitniffen  bei  5!Beitem 
nid)t  bie  91ufmertfamfeit  ju,  bie  fie  gebieterifd)  Derlangen.  §ier,  wo 
bod)  biQig  alle  Sraft  jufammengenommen  werben  foHte,  ht'ft  fid)  bie 
^ßolitit  be?  neueften  Eourfe?  traft  =  unb  fchiounglo?  Don  gaH  ju  %aü. 
®ie  ̂ -cbruarerlaffe  finb  Derfunfen  unb  Dergeffcn.  Sein  Unterftaat?= 
fecretär,  fein  hoffähiger  ̂ ßrofeffor  behanbelt  unb  lobpreift  fie  mehr  in 
herrlid)  bahinraufchenben  jrinEfprüd)en.  ®en  agrarifd)en  2Bünfd)en  ift 
man  tuohl  in  bcr  Sheoi'ie  entgegcngetommen,  burch  Erlafe  eine?  Börfen= 
gefeite?  unb  einiger  ̂ Paragraphen ,  bie  ben  aJtargarinemohr  unb  feinen 
unbefolbeten  Slnioalt  au?  $uhig  bei  Sanjig  ärgern;  prattif^  hat  man 
aud)  nid)t  einen  gfinsei^  für  fie  gerührt,  ̂ err  SRiqucl  fühlt  unb  fennt 
biefe  Sd)Wäd)e  feiner  Stellung  fehr  wohl.  E?  ift  aud)  nid)t  boran  ju 
zweifeln,  bnfe  ber  ̂ ?luge  perfönlid)  au?  Älugheit?grünben  aufridjtig  eine 
träftige  9JMttelftanb?politif  wünfcl)t.  91ber  er  fegt  feine  Ehre  barein, 
^emmniffe  gu  überwinben,  bie  nidit  au?  ber  Siefe  fommen.  Er  ift  auch 
al?  politifdjer  Erfinbcr  unb  Gonftructeur  ein  getreuer  S)iener  feine? 
|)errn,  Slrd)imcbe?  ber  5?rone.  SSeil  er  aber  bie  9Kifeftimmung  im  Sanbe 
naturgemäß  unglcid)  beffer  fennt  al?  be?  S?aifer?  9J{ajeftät,  bem  9?iemanb 
reinen  SBcin  einfd)äntt,  befurchtet  er  bei  ben  ̂ Bahlen  eine  Eyplofion  be? 
allgemeinen  Unwillen?,  in  Sonberheit  einen  91ufftanb  ber  aüäu  lange 
hingehaltencn  Sanbwirthfd)aft,  bie  nur  nod)  heftig  wiberftrebenb ,  mit 
lautem  SRurren  ben  8imburg  =  Stimm  unb  SWanteuffel  auf  gouDerne= 
mentalen  ̂ pfaben  folgt.  ®em91u?brui^c  ber  Empörung  Dorjubeugcn,  ihn  bi? 
ju  einem  ̂ eitpuntte  ju  Derfd)ieben,  Wo  er  nid)t  mehr  gefährlid)  werben 
tonnte,  will  fagen  bi?  noch  ben  SBahlen  bicfc?  Sah«?,  mufete  fein  Be= 
ftreben  fein.  siiaotfd)au  fam  ihm  eben  redjt.  2öa?  SBilhclm  II.  eine 
®elegenheit  war,  bie  Straft  unb  9Jfnd)t  be§  3Jcid)?fchwerte?  wenn  nidjt 
ju  erproben,  fo  bod)  ju  jeigen,  ba?  mufjte  bem  Bice=Saifer,  mufete  feinem 
politifd)en  ̂ rofuriften  gur  öcrftellung  ber  näd)ften  9Jeich?tag?mehrheit 
bienen.  Siaotfd)autaumel,  calculirte  er,  im  ®unfte  be?  füfeen 
Sd)nnpfe?,  ber  au?  Daterlänbif(^er  Begeifterung  fo  leid)t  ju  brennen 
ift,  würbe  S^iemanb  an'?  täglid)e  Brob  beuten.  SBenn  bie  feiige  Stim= 
mung  nur  bi?  jum  Suli  Dorhielt,  nad)hcr  bürfte  bie  Ernüchterung  ober 
gar  ber  diäter  gctroft  eintreten.  Sie  hatten  bann  nid)t?  mehr  su  be= 
beuten,  weil  fie  nid)t  mehr  ju  fd)aben  Dermochten  .  .  .  gfür  ben  ̂ pfl)d)o- 
logen  ift  e?,  bie  Bemertung  fei  an  biefer  Stelle  erlaubt,  hod)intereffant, 
JU  Dergleid)en,  toie  Bi?mard  au?wärttge  ®efd)chniffe  unb  Bcrwidelungcn 
bei  ben  SBahlen  benutzte,  unb  wie  'äJftquel  c?  thut.  ®ie  Klugheit  be? 
,fiönig?tiger?  unb  ber  .f)au?fnl;e  .  .  . 

5IBcr  hätte  gcbacht,  bafe  bie  greifen  3opfträger  im  Xfunglts^amen 
fo  bo?haft  unb  willig  fein  fönnten! 

.Vtiaotfd)au  ift  Derpufft.  'Dcad)  bem  ®efe^e  be?  Stüdfchlage?  werben 
bringenber  fcjt  bie  wtrthfd)aftlid)en  gfoi^öerungen  an  bie  Sfcgierung  i)ex= 
antreten.  Saf;  fie  fie  befriebigt,  erfd)eint  au?gefd)loffen.  S)urch  3"cter= 
bröbd)cn,  liebe  SBorte  unb  Berfpred)ungen  wirb  9[Kid)cl  fnum  noch  gU 
töbern  fein.  ®er  ÜJiefe  ift  ungebulbig  geworben,  ber  SSerthheiwei'si 
in  Stobt  unb  Sonb  fatt  unb  fdjreit  nad)  fo  Diel  Brob,  wie  ihm  al?  ehr= 
lid)en  l'lrbeiter  ̂ ^utommt.  E?  giebt  nur  ein  cinjige?  SJfittel,  ihn  Dor= 
übcrgchenb  ̂ u  beruhigen :  bafe  man  ihn  abermal?  ablentt,  feine  fieberifd)= 
glänjcnbcn  Blirfc  auf  ein  neue?,  bunte?  Spicljeug  in  ber  gerne  rid)tet. 
ßiaotfd)an  mufj  übertiaotfchaut  werben,  ba?  brci  fJal  glühenbe  Sidjt 

mufi  heran. .&err  Sohanne?  S'Jiquel  mag  e?  im  2:raumc  bereit?  gefehen  t)aben. 
Siaftlo?  fdjiücift  be?  5)eutfd)cn  Äaifer?  Blid  um  ben  Erbball.  Seine 

rege  'iphnntafie,  fein  bewcglid)cr,  bem  'iJJeuen,  Ungcwöhnlid)cn  immer 
crfdjioffencr  ®cift,  nimmt  an  allen  .kämpfen,  bie  ihn  bewegen,  2;hcil. 
3)er  ®rang,  fid)  ju  bethättgen  unb  ben  9ful)m  bc?  bcutfd)en  9{amen?, 
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bcr  fein  'i'inmc  t)'t,  ntef)ven,  fobcvt  in  feinem  .{levjen.  ?ci(l)t  alfju 
lange  feffelt  biefen  Otaftlofen,  bcv  oic(  üom  fronentragenbcn  ̂ ^Joetcn  in 
fiel)  f)at  unb  ein  2;id)ter  und)  o^ne  ben  Sang  on  Plegie  genannt  jn 
loevben  öerbiente,  ber  einjelne  ©egenftanb.  9l[Ie§  jn  umjafien,  ?[[[e§ 
mit  bem  ®(anje  feiner  Snbiüibnalität  ju  burd)(eud)ten ,  bvängt  e§  i^n. 
^JJoib=  unb  Sübpol  ber  inneren  ̂ olitif  ̂ at  er  bereift;  eine  ®elt  fiafft 
jiDifdien  ben  .^öe^n,  bie  im  ̂ aufe  2Ba(berfee'§  ber  ̂ ofprebiger  a.  2). Stijcfer  cntanctern  burfte,  unb  ben  gro6brä[)tigen  $ammerfd)iuieb§an)d)au= 
ungen ,  beren  ber  eniporgetcmmene  Setfmabeman  ©tumm  fid)  rü^mt. 
llnb  nun  luanbelt  be§  ̂ Sionard)en  rege  3;^ei[naf)me  bie  ßänber  braujjen 
ab.  (£r  ergreift  ̂ ^artei  in  ben  ®egenföl^en,  bie  bort  aufeinanbert^rallen. 
■Ser  iran§üaal  I)ört  fein  SBort  unb  bantt  e§  i^m.  Ungarn  ju6e(t  ncr= 
äüdt  feinem  bie  £öf)ne  5trpab'§  üeröerrlidienben  Xrintfprudje  ju  unb 
beeilt  fid),  ben  93ud)ftabcnlaut  be§  2oaftc§  gegen  bie  fiebcnbürgifd)en 
®ad)fcn  au§äufpie[en.  S)iefe  Seute  arbeiten  grunbfnhlid)  mit  gejinften 
Sorten  .  .  .  Unb  fo  finbet  fid)  :^ier  luie  ba  eine  Äette  x>on  SSirfungen, 
bie  'iSi(f)eIm'§  II.  Icbenbigc^  Temperament  ausübt.  Sojnmt  ben  ernftcn 
'öfännern  auf  bem  9f€n'§ti  =  ̂)}rofpect,  am  Ouai  b'Drfal)  unb  in  'S)ow- 
ning  Street  nie  ber  ©ebante,  bajj  üieüeid)t  9Uej:anberpIäne  im  ̂ irn  biefe§ 
rafd)  Srfaffenbeu  fd)Iunimern?  ̂ 5)af',  bie  Sert^etiung  ber  Sßelt  unter  bie 
(iulturnationen  @uropa§  burd)  it)n  befd)[eunigt  unb  ju  (£nbe  gefüt)rt 
luerben  luirb? 

Sie  2I)at  Don  ̂ eute  mar  Dietteid)!  nur  ber  9(nfang.  ̂ lid^t  t»ie(- 
leic^t,  iuaf)rfc^einlid)  fogar.  fiiaDtfd)au  loirb  9Jad)foIger  [)abeu.  2)a§ 
ertannfe  man  offenbar  im  3;fungli=5)amen,  wo  (£f;ina§  SBeife  fitzen,  unb 
ba  man  nid)t  iuünfd)te,  bafj  ber  getbe  93cann  bauernb  ben  9ieid)labfer 
fä[)e,  mad)tc  man  in  .'^aft  feinen  ̂ rieben  unb  fieberte  fid)  baburd)  bie 
ferner[)in  ungefä^rlid)e  (yreunbfd)aft  be§  germanifc^en  (Snfarcn. 

Unerhörter  ̂ ßrunt  unb  Diebepomp  begleitete  bie  ß^inafa^rt  bc§ 
^rinjen  ̂ einrid),  ber  ruhige,  befd)eiben=nii(^terne,  aßen  älietap^ern  ab= 
{)ülbe  Seemann,  ber  im  ©cgenfa^e  ju  feinem  faiferlid)en  Sruber  biet 
üon  ber  9trt  SSil^elm'S  I.  geerbt  f)at,  fanb  bei  biefem  9lu(affe  bitl)i)ram= 
bifd)e  SSorte,  bie  feine  Spur  feine§  2Sefen§  zeigten,  bie  uad)  ̂ nfjalt 
unb  Älang  bem  9Jionard)en  ju  eignen  fd)ienen.  Unb  ber  .§errfd)er  felbft 
marb  nid)t  mübe,  ̂ eroorjufjebcn,  loefd)e§  Cpfer  er  mit  ber  gntfcnbung 
be§  einjigen  33ruber§  in  eine  nugemiffe  gerne  bringe,  in  Stampf  unb 
Ä'rieg;  auf  bie  eifengepanjerte  (^-auft  unb  ben  Sorbeer  toieS  er  mit  be= 
fonberer  löerebtfamfeit  t)in.  2Bären  aü'  biefe  purpurn  fd}immernbeu 
unb  get)eimuifiDolIen  Sluiuen  nur  jur  f)i5f)eren  ß^re  ber  Sriuerbung 
eines  3-lottenftatii3nd)en§  unb  einiger  Cuabratmeiteu  Sanb  um  bie  9Kafte 
ber  Sriegsfdjiffe  gefd)Iungen  luorben,  bann  ftünbe,  ma§  erreicht  luerben 
foUte,  in  feinem  l^er^öttniffe  ;;um  pDetifd)en  91uftoanbe,  ben  man  mad)te, 
unb  äur  becoratinen  5[uöfd)miirfung  ber  Sfjat.  Sid)ertid),  Sliaotfd)au  ift 
nid)t  ba§  le^te  SBort  ber  beutfdjen  SSeltpoIitif ,  ber  SBettpotitif  aBU= 
f)e(m'§  II.,  bie  foeben  feierlid)  inaugurirt  worben  ift. 

©efpannter  uod)  a(§  biä^cr  mirb  mau  in  3"f""ft  öen  ÜJeben 
ciue§  (dürften  (aufd)en  niüffen,  ber  entfd)[offen  ift,  ein  ©rofeer  ju  fein 
in  ber  ®efd)id)te.  9luf  bem  befpöttelten  .tnadfufjbilbe  über  bie  mongo; 
lifd)e  (>kfat)r  war  im  .S^intergrunbe ,  ganj  fern  unb  in  ganj  bünnen 

Stricljen  bie  .ft'iaotfd)aufa[)rt  eingejeidinct  ju  fefien.    2Ba§  nun? ®ie  tieinen  ̂ JMbcben  graulen  fid)  bei  ber  SSorftetfung ,  ba^  jeber 
llJenfc^  ein  Stelelt  mit  fid)  l)erumfd)Ieppe.  ?[uc^  bie  weitfd)id)tigeu  ̂ läne 
beä  beutfd)en  Äaifer§  müffen  ein  Sfelett  f)aben,  eine  tragenbe  Urfad)e, 
eine  grofje,  ftarte,  treibenbe  S^ee.  (£§  mufj  etwa§  in  i^neu  oerborgeu 
ftcrfcn,  ba§  i^nen  erft  yeben§bered)tigung  unb  2ebenc^fcif)igfeit  giebt. 
Sal)rlid),  ̂ errn  5Kic-|uel'§  Sa^Iqual,  feine  S8emü[)ungen  um  eine  po= 
tente  ̂ Kehrf)eit,  ber  Don  feinem  Stanbpuntte  au§  allenfalls  erftärlid)e 
JÖunfd),  burd)  äußereS  $reftige  innere  Sd)wierigteitcn  jn  überwiuben 
—  berlei  fleine  ©rwägungen  unb  ̂ rattiten  bürften  bie  Urfad)e  nid)t 
fein.  SSären  fie'S  bennod),  fo  I)ättcn  nid)t  nur  bie  tE)i3rid)ten  tieincn 
'iDZäbel,  fonbern  in  Diel  fiij^erem  (;">3rabe  bie  erufteu  Wnnner  allen 
örunb,  fid)  Dor  bem  Sfelett  ber  neubeutfd)en  SBeltpolitif  ,^u  fürd)ten. 

3)er  !5:funglt--VJamcn  luar,  unb  ba§  mod)t  bem  rud)lofcu  d)inefifd)cn 
Sdjarffinn  alle  (it)re,  boäl)aft  genug,  ben  Söcriiner  Kollegen  jjn  jwingen, 
garbe  ju  betennen.  3«  "^c"  näd)flen  fünf  TOonaten  wirb  fid)''?  ,^eigcn, wa§  cS  mit  bem  Sfeictte  auf  fid)  [)at,  ob  e§  einem  ßebenben  gebürl  unb 
Don  blül)enbem  gleifc^c  umfd)wcllt  ift,  ober  ob  cä  alö  bcS  XobeS  Sl)mbol 
erfd)eint.  Caliban. 

DrantQtifdjc  ̂ uffül)rungcn. 

„^Jiutter  2^  tele".  CSI)aratterbiIb  in  brei  'i>ltleu  Doii  ?lbülpl) 
il''2(rronge.  (.ft'gl.  ©d)aufpiell)aus.)  —  „Xiic  SÖunbcrciuellc". 
Sd)want  in  brei  ?lften  Don  ;^-eli;i-  *^l)ilipp.  (ilkrliuer  Stjeater.)  — 
„3m  wcifjcn  ;Höf)l".  üuftfpicl  in  brei  Stuf^ügen  Don  Dötnr  !iölumcn  = 
tljol  unb  WiiftaD  .^tabelburg.  fÜcffing  =  3:i)eatcr.)  —  „Der  5yoltä  = 
grof".    Drama  in  fünf  Elften  Don  ilJubolf  9i'abe.   (Woett)e  ÜTljeater.) 

Sic  ift  eine  bebaucrnälücrtl)e  ̂ ^rau,  bie  arme  SRutter  I^icle ,  fein 
latent,  bod)  ein  (i^orafter.  Darum  l)at  9lbotpt)  ber  ü'^lrronge  and) 
ein  tS[)orafterbilb  Don  il)r  gemalt.  Die  lourbige  Dame  ifl  in  ber  (S1)e 
mit  bem  fcligen  Il)lele,  ber  ein  unangcnet)m  gebilbeter  Wann  war,  nid)t 
f,u  bem  irbijdjcn  (yiüdc  gelangt,  baö  man  fid)  uad)  bem  3nbel,  ber  auf 

ber  ̂ Bü^ne  regclmäfjig  beu  SSerlobungen  folgt,  bod)  eigentlich  baDon  Der= 
fpred)en  fotttc.  Sie,  bie  Ungebilbete,  fül)Ite  fid)  eben  beengt  unb  be= 
brüdt,  jurürfgefe^t,  unb  ba§  t)at  fie  Derbittert.  Sc^t  bereitet  i^r  neuer= 
bingS  JKubolph,  it)\:  ̂ inb,  enblofeS  ßerjeleib.  Diefer  junge  SRann  ift 
nämlich  oud)  gebilbet,  ja  unb  nod)  fd)limmer,  er  wiK  ein  leibhaftige^ 
g-räulein  Don  altem  ?lbcl  ijiixaiijm.  Da§  bulbet  ?D?utter  Dhiele  in  ihrer 
(fiferfud)t  nid)t.  Sd)auerlid)  begehrt  fie  auf.  Den  Sohn  and)  nod)  ju 
Derlieren  an  biefe  ©ebilbeteu,  wie  fie  ben  ̂ Jfann  Derloren  i)at  —  nein, 
ba§  erträgt  fie  nicht.  Sie  fd)reit  ihren  S^xn  St-'bem,  ber  ihr  entgegen^ 
tritt,  in'S  ®eficht,  unb  ein  trogifd)er  .tonflift  Don  fchier  antiter  ®röfec 
fteigt  empor,  g-ür  ben  |)umor  in  ber  Sad)e  forgt  ein  alter,  hal6= 
Derhungcrter  Sd)reiber,  ber  grüne  5-*^igen  gegeffen  unb  baDon  ̂ nbigeftionen 
befomnieu  tjcit  Unb  ba§  ift  gut,  benn  fonft  fininte  bie  Ergriffenheit 
be§  ̂ 5ublifum§  [eid)t  jebe  (Srenje  überfteigen.  9}hitter  2htelen§  Schäbel 
erweift  fich  nämtid)  alS  wirflid)  unmenfd)[id)  hart.  Sie  will  partout 
nid)t  in  ba§  altablige  ®lüd  ihre§  gebilbeten  SohneS  einwilligen.  Qhr 
(Sigenfinn  feiert  jwei  51cte  lang  bcrartige  Orgien,  bafj  man  fid)  Dom 
britten  burd)au§  feine  Teilung  mefjr  Derfpred)en  fijnnte,  wenn  britte 
5lcte  in  (Shavatterbilbern  nid)t  baju  ba  wären,  Gharaftere  grunblegenb 
JU  änbern.  9(l§  Jüu^'o't^^  ""^  1^'"  eble§  Sieb  baher  jungoermählt  hijd)ft= 
eigenfüfeig  in  bie  ̂ ütle  ber  91(tcn  einbringen,  berfelben  Sd)WiegerQlten, 
bie  nid)t  einmal  ,^ur  Sinbeä  gefommen  ift,  ba  fd)miljt 
ihre  Strenge  in  -thi'änen  unbewufet,  unb  uad)  etlid)em  anregenben  |)in 
unb  .S^er  fegnet  fie  ba§  gcbitbete  ̂ ^aar.  S§  wäre  ̂ wcrfloS,  mit  Slbolphr 
ber  fid)  S'l'lrrouge  nennt,  über  ben  Segriff  „ßhovatter"  ju  ftreiten. 
Offenbar  fd)reibt  er  ber  9tlteu,  nid)t  etwa  bem  geigen  effenben  unb  Don 
ber  Äolif  geplagten  Subalternen  einen  Gharaffer  jju,  unb  ba  müfete  ihn, 
wer  feine  Stücte  evnft  nimmt,  bod)  fragen,  ob  er  biefe  qucnglid)e,  lang: 
weilic3=unbered)enbarc  Dame  irgenb  wo  anberS  at§  in  feiner  bürftigen 
^hautafic  gefehen  l)a\.  Wü  91u§nahme  ber  crften  Scenen  be§  erften 
9(cte§  ift  ba§  SBerf  fo  mühfelig  conftruirt  unb  babei  fo  jammerDotl  ein= 
tönig,  bafj  felbft  bie  folgerid)tige  Gutwirffung  ber  Gigenort  9}futtet 
Üh'eleit'j  wenig  Shednahnte  für  fie  entwirfein  tönnte;  ihre  unmotiDirtt 
SinneSänberung  aber  mad)t  bie  gan,^e  ®efd)id)te  ju  einer  gcift=  unb 
intercffelofcn  (SDuIiffentüftelei.  91aroud)e  thut  nid)t  gut  baran,  feine 
Stüde  auf  SBertiefung  beii^feln  ju  wollen;  bie  giguren  feiner  33ieber= 
meier=$uppenwclt  jeigen  bann  auf  ben  erften  331id  bie  Strippen,  an 
benen  fie  tanjcn. 

21uch  ̂ phf'^Jpi'^  „Söunbcrquelte"  wirb  fchwerltd)  lange Danttenien 
fprubeln.  2Bcun  wir  nid)t  wüfjtcn,  baf5  ber  9?erfaffer,  ehe  er  Did)ter  tourbe, 
Siaufmanu  wnr  —  er  ftimmt  felbft  mit  grofsem  Stolj  im  jloeiten  \Hft 
eine  .^i)mnc  auf  ben  Äaufmnnnftanb  an  —  man  tonnte  ben  „Sd)want" 
für  ein  Sd)nufpielerftürf  hi^'^enr  f'-''  ff^^-"  if*  ""^  9ieminifcenjen  unb 
knteihen  jufammengefel^t.  Den  Vorwurf  pumpt  fid)  ̂ h''ippi  öon  ̂ b\tn 
(„SßoltSfeinb"),  a(le§  9(nbere  Don  91nberen.  Die  Äleinftäbter--6aricatureu tennen  luir  Don  ̂ o^ebue,  bie  lougweilige  Stabtrathfijiung,  bie  faft  beu 
ganjen  erften  ?ltt  mit  Särm  unb  ®efd)impf  erfüllt,  ift  ©anghofer  unb 
91itjengruber  nad)enipfunben,  ber  fentimentale  jweite  2lft,  wo  bie  poetifd)c 
Stimmung  ber  cnblofcn  SiebeSfeejtc  burch  ein  Sieb  mit  ßlaDierbegleitnng 
herbeigeführt  wirb,  tonnte  foft  Dou  Siubou  ober  Subliner  fein,  unb  bie 
^pointcn  be§  DiatogS  ftammeu  nad)  931umenthars  9?ecept  au§  ben  be= 
'währteftcu  ̂ Inefbotenfammhingen.  'Siicht  einmal  ber  aIterSfd)Wad)e  2Si|j: „3d)  will  ben  Datei  nid)t  hctratheu,  benn  id)  mag  nid)t  meine  Dante 
werben,"  ber  fd)on  in  3iabcner'S  „.ftuallerbfen  ober  bu  foüft  unb  muf]t 
Iad)en"  fteht,  wirb  un§  gefchentt.  Der  nedifd)c  (Sinfall,  bafj  bie  ̂ tiU 
quelle  bei  ber  ©roffnungSfeier  be§  33abeort§  Derficgt,  ift  ein  Symbol 
bc§  3)erfaffer§,  nur  bafj  er  fd)on  nad)  ben  erften  Scenen  auf  bem 
Drorfenen  fi^t. 

greier  unb  fibeler  greifen  in'§  Dolle  9Jid)tmenfd)enleben  bie  bciben 
angenehmen  Sd)Werenöthcr  hit^in,  beren  9famen  fd)on  fo  fröhtid)e,  lnnb= 
fd)aftlid)e  SJorftetlungeu  criucrft  unb  bie  bie§mal  ber  ̂ ^hmitafie  ihrer 
grenube  mit  einer  reijenben  Decoration  auS  bem  Satjtammergute  unb 
ed)tem  Salj^burger  Sd)nürlrcgen  ju  .»pülfe  tarnen,  „^m  weifjen 
aUifil",  luohin  bieämal  ba§  ̂ egafn^Jchen  ben  SÖIumcnthal  unb  rt'nbc{= 
bürg  getragen  hat,  gicbt  e§  Danf  ihnen  brei  SBerlobungen:  ber  Dber= 
tcüncr,  eine  Spottgeburt  an§  Drintgclbbred  nub  Sicbeöfeuer,  befommt 
bie  9iöfilwirthin,  ber  ilVnliuer  91bDotat  bie  Dod)ter  fcineä  !}5rocejjgegnerä, 
ber  glal^föpfige  gabrifantcnfohu  auS  Sangerhaufeu  bie  lifpelnbe  Dod)tev 
einei  auf  fd[)male  ̂ enfion  geftcltten  ̂ riDatgclehrten.  Da«  ift  bie  Jpanb= 
lung  beä  üuftfpielS  unb  ber  tlucll  unbefchreiblich  thörid)ter  Sdierje.  ̂ lujjer 
bem  fchon  uad)  ©ebühr  gcwürbigtcn  wirtlichen  IKegen  trägt  jur  (ir= 
muuteruiig  noch  ein  33luuieutharfd)er  Urberliucr  mit  gut  nad)gemad)ter 
Schnobbrigtcit  unb  ber  Uuiftnub  bei,  bafj  feine  eigene  Dummheit  bie 
Dochter  bem  gehafitcu  9icd)l«auwalte  Derlobt.  Gin  neuer,  hiiwoi'iftifdjer 
Giufall  finbet  fid)  in  bem  immerhin  bemertenSiocrth  gefd)icft  gemifd)ten 
Salat  nid)t;  bie  brei  bieten  leiben  oiclmehr  barunler,  bnfj  ju  Diel  alte 
3iMlie,  Grinuerungeu  au<J  Dagen,  bie  Dergangeu  fein  folltcn,  angebracht 
Würben  fiub.  3i.Me  eine  ̂ ahr.^ehutrcDue  beS  il^erliuer  'öühnenhumor« 
lummt  fid)  biefer  harmlofe  Sd)ioaut  anö.  „Sufffpiel"  ift  er  betitelt  worben, 
weil  eä  fid)  feiner  macht,  weil  nuficrbem  auf  „i^ani  .^Micfebcin"  nid)t  gleid) 
wicbcr  eine  '•^^offc  folgen  burfte  nub  weil  3Uuuu'nthal  ,yuci  Wal  im  Saufe 
be^J  ̂ Ibenbö  hod)grobig  poctifcl)  geworben  ift:  in  ber  Sd)ilberung  bcä 
3i1a(b,^auberO  unb  bcis  9ieife,viubev<S.  G«  luar  .yini  DaDoiiIaufen. 
Da  gefiel  mir  bie  an  fid)  greii.^enlo'S  rohe  unb  gefchmarflofe  9lU'Jbeutung 
beö  'Sprachfehler*  einer  Don  ben  brei  Derlobtcn  jungen  Damen  bod) uuDcvgleichlich  bejjer.  ,  Dicfc  i^bec  iüar_ed)t  odtarifd),  an  ihv  erfannte 
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man  feinen  'ipQppcn^etiner ,  n>ät)veub  il)m  geviUiite  6in))finb)anitcit  ju 
@e)id)te  i'ie^t  luie  einem  Spanferfel  ber  ̂ i^eildjcntvanj. 

^iJeben  alV  bem  triften  Ulf  ine()v  ober  minber  gericteucr  'iUiadicr 
berührt  boä  mü^enoU  äufammcngcfel^te  "Bert  cinc§  natu  äutappcnbcn, 
nod)  bilettontifd)  empfinbenben  unb  avbeitenben  'JJoturburjc^en  beinal) 
angenehm. 

®ie  fi)nipatf)ifd)fte  ©eftalt  bor  großen  frnnäöfi]d)cn  ̂ lieöolution  ift, 
fo  Piel  fid)  aud)  gegen  feine  2ieberlid)teit  in  föclb=  nnb  2iebe§fad)en  ein^ 
u-enben  läßt,  fo  gepnft  ba4  'iDinfe  feiner  lyeiikx  unb  fo  unbefinirbar  fein 
fittlid)er  G^arafter  fein  mag,  .söonore  @raf  "SUrabeau.  ®er  mit  ̂ id)tcr= 
äugen  in  bic  toüen  8turmiat)rc  j^urürfbfirft,  bcn  muf?  bie  elegante  ®eftalt  be§ 
fred)  üermegenen  üebemannea  feffeln,  be§  ©enietcrlc-,  ber  c§  nerftanbcn  ̂ at, 
QU#fd)iDeifenbfteni  ©enuffe  orgiaftifd)  frö[)nen  unb  baneben  ar= 
beileu  iric  ein  SBirfl.  65efi.  fianjieivattj.  6r  fpiifjte  mit  Üud)§augen  in 
bie  innerften  ©efjeimniffe  ber  Staaten,  ein  eiefalter,  raffinirtcr  ix'übad)ter, 
unb  er  batle  Jeuerflröme  genug  im  öerjeu,  um  eine  SSelt  bamit  über= 
flutften  unb  in  Sronb  fcfien  jn  tönncn.  3;a§  ift  eine  5i9>'i".  '"ie  flc= 
fd)affen  für  ben  bramatifd)en  ̂ ^oeten!  Slber  bic  5liifgabe  mu^  if)rc 
3d)unerigteiten  unb  33ebenfen  fjabert.  So  ütel  idi  mcif;,  ftat  fidi  biäfier 
nur  Üiaupad),  bem  niditg  Zeitig  mar,  an  fie  gemagt.  "ilieufid)  aber  ticr= 
fud)te  fid)  im  ®Det£)e=i^eater  aud)  ein  junger  -Hnfänger.  9xuboIf  9iabe 
on  i^r.  .^err  iKabe  tiat  eine  fe^r  refpectable  ̂ Begabung,  unb  menn  man 
erfäf)rt,  baß  er  ber  iRebacteur  einer  fonferuatiDen  23erliner  SBorortäeitung 
ift,  luirb  man  ber  Segenbe,  bie  9ieid)§^auptftabt  befit^e  im  ©anjen  bodi  brei 
fonferoatiDe  ̂ ournaliften,  bie  biefen  5camen  üerbienen,  üüit  if)nen  feien 
frciiidi  minbeftenö  jiuei  immer  auf  Urlaub  —  mirb  man  geneigt  fein, 
biefer  Segenbe  ©lauben  ju  fd)enten.  g-ür  bie  33ü£)ne  ()at  4)err  3iabe 
anrtlid)  Jalent.  9cur  baß  er'»  bieSmal  nid)t  oon  fid)  ̂ u  geben  ber= 
ftanb  unb  baß  er  einen  Stoff  luä^Ite,  mit  bem  er  nid)t§  auäufangen 
tDuf;te,  meil  er  fid)  nic^t  bie  ̂ tit  gefaffen  f)atte,  i^n  gehörig  ju  begreifen. 

3d)  glaube,  e§  tnar  bei  ber  33efpred)ung  uon  5Sid)ert'§  „Sm 
lüenfte  ber  ̂Pflic^t",  al§  t)kic  bie  33emcrfung  gemad)t  luurbe,  baf;  ber 
3)id)ter  fein  9ied)t  öätte,  bie  paar  mirflid)  intereffanteu  aiib  eigenartigen 

Sijpfe  ber  23eltgefd)id)te  auf'ö  SpieKbürgcrnineau  Ijerabjubrücten  unb  mit 
Öülfe  mebr  ober  minber  ftillofer  5'älid)ung  „allgemein  Oerftänb(id)" 
müd)en.  Sen  red)ten  '^>oeten,  folltc  man  meinen,  müjjte  e§  gerabe 
rei,^en,  originale  ̂ tJrofife  nad)5Uäeid)nen ,  bie  SdiruCIen  unb  ©efjeimniffe 
f)iftorifd)er  IRänner  aufäubecfen  unb  al»  leben§ed)te,  unentbebrlid)e  iße= 
ftanbt^eile  iftrei  geifttgen  Sein?  nad)^uiüeifen.  9lber  nein.  "Ber  fid) 
Don  ben  mobernen  iBü^nenftürfmad)ern  überbaupt  nod)  auf  ̂ pürfd)gänge 
in  Srnu  ftlio§  äfeoier  begiebt,  ber  trad)tet  mit  bei&em  !i3emüben,  ben  ge^ 
fä£)rlid)en  2)rad)en  im  ̂ elfengrunbe  ju  einer  orbinären  ̂ (ebermaug,  baä 
roalbtief  oerfterfte,  burd)  Sdiroeigcn  loanbelnbe  Gin^orn  jum  fanften 
:Re^fpieBet  .^u  ftempeln.  9tud)  bu,  iKuboif  mein  Siabe,  t}a\t  baö  getJjan. 
Unb  e§  ift  fc^abe  um  beine  junge  Alraft. 

iRabe'ö  ̂ Jhrabeau  ift  ein  in'ä  (£-beImännifd)e  überfe^ter  Dr.  Sueger. TaS  SSolf  liebt  ben  prächtigen  Sicbner  bis  ,5ur  Siofcrei,  bie  ÜSeiber  na= 
türlid)  nod)  mef)r  al5  bie  SJJänner,  unb  ba§  5?ult  loenbet  fid)  cvft  fad)t, 
bann  (ärmenb  oon  if)m  ab,  aß  Demagogen  mit  ftärfercn  fünften  auf= 
taud)en  unb  er  felbft  in  9(mt  unb  Bürben  einj^urürfen  trad)tet.  Dabei 
ift  3Kirabeau  bei  3iabe  ein  burd)  unb  burd)  anftänbiger  fleri,  ber  t)öd); 
ften§  befferen  Surgunber  trintt,  al§  er  bcjaf)Ien  fann,  unb  ber  sumeilen 
eine  fieine  (Sitoijenne  liebeooK  in  feiner  prad}tOoÜen  Bof)nung  bebätt 
93efonberä  bann,  menn  fie  abfohit  nid)t  geben  )uil(.  9lud)  SRabe'g  Wi= 
xabeau  unter^anbelt  mit  bem  .'pofe,  aber  gan,^  geioiß  ii"v  in  ber  aaer.- 
beften,  Doftefreunblicbl'ten  9Uifid)t ;  er  fiält  fid)  über  ben  ̂ t>öbe[gerud)  auf, of)ne  e§  aber  eigenttid)  böfe  ju  meinen,  unb  er  benimmt  fid)  übert)aupt 
fo  nationalliberal,  baf?  er  gleich  auf  ber  Steüe  für  .öerrn  o.  93eniügfen 
einfpringen  fönnte.  .ftein  feiner  Strid),  hin  Iei§  £)ii'gebaud)ter  Sarben. 
ton  erinnert  in  3{abe's  tunftooü  funftloä  retoud)ierter  ̂ p()otograpE)ie  an ba§  prad)tDo[I  Oerlumpte  Criginal,  an  ben  in  ©runb  unb  iöoben  lier= 
tommenen,  geiftfunfelnben  lieber jabn,  ber  mit  Sceptern  unb  .tronen 
gangball  fpielte,  ber  bie  Sd)roöd)en  ber  fran,^öfifd)cn  fflfonardjie  fo  gut  luie 
bie  ber  preufjifcben  fannte.  p3lu§  ̂ atrioti§mu§  giebt  9iabe  ba§  übrigens 
nid)t  ju.)  3Jabe  bat  fid)  in  feinen  .Reiben  oerliebt,  luie  ein  junge§ 

aWöbel  oerliebt,  unb  if)n  in  minniger  *jBt)antafic  forgfam  aOer  Wän'gel entlebigt.  Xaburd)  ift  ein  febr  fd)öner,  aber  and)  fe[)r  langmeiliger 
9Kirabeau  entftanben.  Xte  jabllofen  Sd)U)äd)en  ber  9(rbett  luürben  nid)t 
in'S  ©eroidjt  fallen,  aü'  bie  groben  ̂ er^eid)nungeu,  bie  fid)  Sccne  für  ©cene finben,  mürben  gar  menig  ̂ u  bebeuten  t)aben,  menn  biefer  Siiguetti 
©raf  Don  Wirabeau  al§  noUfaftigcr  @enie=i*ump,  nid)t  al§  correcter 
^Parlamentarier  bargeftellt  morben  luäre. 

9iun  aber  mad)en  biefe  SJJängel  fid)  fefir  bcutlid)  bemertbar.  Siabe 
ift  nod)  ganj  Slnfönger,  unb  mit  bemerteneiuertber  Unbebolfenfjeit  fügt 
er,  ber  bod)  gelegentlid)  famofe  Sd)Iag:9iateten  auffteigen  läfit,  Sat^  an 
Sq6,  Stuftritt  an  9(uftritt.  (Sr  bringt  allerlei  unb  iüd)t§  in'§  Spiel, 
beginnt  breitfpurig,  fü^rt  breitfpurig  aus  unb  brid)t  fur^  ab;  bie  Sogit, 
bie  ber  Sü^nenmatbematifer  nidjt  entbefjren  fann,  feblt  il)m  in  einem 
folrf)en  Wafje,  baß  er  nid)t  einmal  fäf)ig  ift,  feinen  'äJJirabeau  an  poli= 
ttfd)en  ;>eblfd)lägen  ftcrben  jn  laffen,  ionbern  bafj  er  ibm  meud)ling§ 
©ift  oorfe^en  (öBt.  e§  ift  ein  tIbno§  oon  Slnfäijen  in  bem  Stürf; 
man  ̂ ört  ben  Dichter  orbentlid)  ftübnen  bei  ben  frampfbaften  Serfud)en, 
ben  gottoerbammten  Stoff  menigfteu§  einigermafscn,  obenbin  für'§  9luge 
ju  orbnen.  fommt  9iabe  nid)t  barauf  an,  umftcinblid)  ba§  ju  micber= 
f)olen,  roa§  er  fd)on  einmal  ganj  auäbrüdlid)  gefagt  l)at,  unb  biefe 
3Bieberf)olung€n  nehmen  bei  iljm  mitunter  einen  ganjen  9lct  ein.  So 

Oiel  pbrafcncrfütlte  3ieben  tlingen  unb  fo  Diel  SoltSbcrfammlungen 
merben  abgcbaltcn,  bafi  man  baä  bünne  3'äbd)en  ber  .s^onblung  immer 
uon  neuem,  enblid)  bt'ff"iiiU]ölü3  berliert.  Unb  menig  tröftet  über  bie§ 
^3Jiifigefd)ict  binmcg  ber  Umftanb,  bafi  bie  meiften  aligemein  betannicn, 
geflügelten  "Borte  "JJfirabeau'S  getreu  luiebergcgeben  luerben  —  eine  feljr 
ftillüfe  Unart,  bie  äiabe  üon  3Bid)ert  nnb  Stanpad)  gelernt  l)at  —  unb 
bafj  bie  ̂ profa  be§  Stücteä,  ficbt  mon  genauer  tjin,  au§  fünffüßige  ii 
Jamben  beftebt. 

Stabe'ö  9trbeit  ift,  ba§  geljt  auö  ben  obigen  paar  ßinioenbungen 
^crüor,  ein  Sebrbnd)  bcS  Sramaö,  mic  eö  nid)t  fein  foU.  Unb  bennod) 
feUe  id)  .^loffnungen  auf  ben  i8crfaffcr,  .Sjoffnungcn  n[)nlid)er  91rt  )uie 
auf  ben  ®id)ter  be§  üiartel  ünrafer.  (£§  ift  Urmüd)figteit  in  feinem 
®d)affen,  Bageluft  unb  2)id)terfinn,  bem  nur  nod)  bic  (iicrfd)alen  bcö 
ctepeteten,  nad)  berübmtcn  5Jiuftern  fd)reibenbcn  SpiefjertbumS  an= 
f)aften.  5)er  junge  iRebactcur  mad)te  fid)  [jinforl  mit  gröfjercm,  tünft= 
lcrifd)em  Grnft  an'ä  Bcrf,  bamit  ein  .ftnnftiuert,  nid)t  mieber  ein  mirreä 
©cfd)id)t^4nlbcrbud)  für  ̂ ^iviniancr  entftet)c,  unb  er  gebe  feinem  ungemein 
entmirfelten  Sinn  für  Waffcnmirhiugen  nid)t  in  ber  ;){id)tung  bin  nad), 
bafe  er  meint,  bie  "Bfaffe  müffe  e§  bringen  unb  criuirten.  ̂ Jann  mirb 
bic  confcroatiüe  Seriiner  3o'>i'iialiiiit  ,1'""^  ein  TOitglieb  cerlieren,  bie 
©emeinbc  berufener  beutfd)er  Sramcnbid)ter  aber  ein§  geminnen.  5rei= 
lid),  >uer  loitl  fogen,  in  iueld)er  oon  bcibeu  ©euoffenfdjaften  ber  2)?änners 
niangel  fühlbarer  ift. 

Streifäügc  burd)  ©rof^br  i  tan  n  ien.  ißon  ©uftab  Steffen. 
9(u§  bem  6d)mcbifd)en  Oon  C.  9iel)^er.  (Stuttgart,  ."pobbing  nnb 
".ßüdjle.i  S)er  in  Sonbon  lebenbc  fd)mebifd)c  SLHirnalift  f)at  nor  ein 
paar  ̂ abi'^'i  fd)""  ̂ 'it  aumutbigeS  33ud):  „91u§  bem  mobernen  Gng= 
ianb"  gcfd)rieben,  unb  bo§  Diele  ©ute,  bo§  mir  babon  ,^n  fagen  luuf^ten, 
tonnen  mir  aud)  auf  biefen  neuen  93anb  unb  Dr.  9u'l)ber'§  mieber  oor= 
•iüglid)e  lleberfejung  aniocnben.  23nbrenb  bort  mebr  Sonbon  felbft  unb 
ba§  politifd)e,  tünftlerifdjc  nnb  übevbaupt  öffentlid)e  i*cbcn  gefd)ilbcrt  mar, 
befafit  fid)  ba§  ßorliegenbc  Bert  mit  ber  cnglifd)en,  fcl)ültifd)cn  unb 
irifdien  „^robinj",  unb  jmnr  bornebmlid)  mit  bcn  focialcn  gufiänbcn 
in  ben  ̂ ''^uftriebcjirfen.  'JJcbmen  mir  boS  l)übfd)e  S?apitel  über 
©bnfclpeare'§  ©eburtsort,  bie  iSefcbreibung  ber  mitte!altcrlid)en  Stäbte 
unb  bie  tcltifd)en  Banberungen  unb  Sprad)forfd)ungcn  —  atlerbing§ 
au§  jireiter  unb  britter  ."panb  —  aug,  fo  crfd)eint  bii'änml  lueniger  ber 
glänjenbe  Sfeifefeuillctonift  al§  ber  roüblunterrid)tetc  ix'obaditer  unb 
3uftanbsfd)ilberer,  bem  obenbrein  ein  mitfül)lcnbe§  S^ix^  unb  ein  mat)r= 
f)eitfud)cnber  Sinn  eignet,  gr  bnt  mit  beißem  33emül)en  gefd)aut  unb 
geprüft,  feine  ©rfunbigungeu  eingebogen,  feine  yioti^en  gemad)t  unb  ba§ 
Seben  ber  Strbciter  mitgclebt,  ba§  troU  aller  cinfd)ncibenbcn  ;)ieformen 
bielfad)  nod)  allju  febr  bcn  Glcnb§bilbcru  Don  Dmen,  (Sngcl§,  'Nlax):, 
liarü)le  unb  3iu§fin  entfprid)t.  Bir  bcfucbeu  an  feiner  .^lanb  bie 
Äot)Ienbergmerte  unb  Sci-tilfabriten  unb  freiten  un§  mit  i^m  ber  grofj- 
artigen  CJrfolge  ber  Trade  -  Unions,  ber  offentunbig  mannigfaltigen 
iöcffcntng  ber  SebcnSbcbingung ,  ber  ̂ od)berj(igen  3u'tormen  auf  allen 
©ebictcn,  ber  intereffanteu  unb  fegcnöreid)en  ßi'pcrimente  tuic  ©eiDinn= 
betbciltgung  3c.  2)er  SSerfaffer  t)at  fid)  aud)  in  ber  einfd)Iägigen  3-acb= 
literatur  umget^an,  fo  ba^  er  fidi  feiten  SMof^en  giebt  unb  Unrid)tig= 
feiten  äu  Sd)ulbcn  tonimcn  läf3t.  Strcngmiffcnfd)aftiid)e  93ebeutung  mirb 
überhaupt  nur  bie  J^adjfimpelci  bou  fold)en  3ieifebefd)reibungeu  forbern. 
'2ct  2cfcrtrei§,  an  bcn  fie  fid)  mcnbcn,  mirb  nid)t  Diel  mebr  al§  an= 
gencl)me  33elel)rung  unb  anfprcd)enbe  Unterbaltung  ermarteu.  33eibc§ 
bieten  biefe  farbigen  Sd)ilbcrungen  mit  ben  fd)önen  SHuftiationen,  unb 
bafür  finb  mir  bem  Söerfaffer  aufrid)tig  bantbar. 

SSei  (Vfviebrid)  Staljn,  Sßerlin,  erfd)ien  foebeu  ein  3c'ad)trag§banb 
JU  bem  betannten  Berte  bon  ;5"'iit'5  B.  23 raun:  „Seffing  im 
Urtl)eile  feiner  ̂ eit  gen  offen.  f^eitungStritif  en,  33erid)te 
unb  9Jotij\en  Seffing  unb  feine  Berte  bctreffenb  au§  ben 
labten  1747—1781."  (£r  enthält  nod)  einige  iuid)tige  Srititeu,  bie 
ber  unlängft  öerftorbcne  23rauu  nad)  S3ccnbigung  be§  2)rurfe§  ber  erften 
beibcn  Sßänbe  aufgefunbcn.  Sann  folgen  intereffante  Grlnuterungcn 
unb  ein  genaues  "jjamen:  unb  Sad)regifter  ju  allen  brei  93änben.  Cs§ 
ift  biefer  "Jcad)trag§banb  fomit  uncntbebrlid)  für  bie  ScfiUer  ber  erften 
beiben  23aube.  Benn  loir  unter  bcn  (Erläuterungen  bic  tnappen  Söio= 
grapbieu  ber  ©egncr  2effing§  im  Srnamcntcnftreilc  burd)get)en,  fo  Der= 
ftcben  )uir  in  ber  Xt)at  erft  red)t,  baf;  unb  irmrum  Seffing  feinen 
9?atban  gefd)rieben.  3't'ercffant  finb  aud)  bic  Ülcad)mcife  über  bie  Qei- 
tungcn  unb  3sitfd)riflcn  beö  Dorigcn  S^^irbunbcrS,  meldjcn  bie  Srititen 
über  Seffing  entnommen  luurben.  2lud)  einen  SSorfabren  beS 
S8i§marcf  finben  mir  unter  ben  ßeitungSgrünbcru:  Sie  „5Jeuen  S^i- 
tnngcn  Don  gelehrten  Sad)en"  (fpäter  umgetauft  in  ßhm  Siteratur= 
Leitung")  finb  entftanben  auf  .Sl'often  be§  ̂ ^irofefforö  ber  ©efcbic^tc 
Sobonn  33nrd)arbt  SKenten  (geboren  1674  jn  Seip,jig,  geftorben  1732  ba= 
felbft),  be§  UrgrofeDaterS  S3i§marcf'§  Don  mütterlicher  Seite. 
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Nr.  3. 

Bei  BBpBlIungBn  bBntfB  man  Ttd]  auf  öte 

„OBgEtmiart". 

Nur  ein  kleiner  Teil  der 

Fünfzig  80000000  Millionen 
Eimvohner  Deutschlands  kennt  meine 

12  Fra  Angelico 

Goldgrund -Engel. Ausgabe  33x14  cm  gross  =  a  M.  3. — ,  Aus- 
gabe 1 7x8  cm  gross  =  ä  M.  i. — ,  Miniatur- 

Ausgabe  12x7  cm  gross  =  ä  M.  4.80 
alle  zwölf. 

Verlangen  Sie,  bitte,  den  illustrierten  Katalog  um- 
sonst von  ihrer  Buch-  und  Kunsthandlung  oder direkt  von 

Julius  Schmidt's  Kunstverlag  in  Florenz, I  Via  Tornabuoni. 

%t  $i§in(ir(f^$iiiniiier 
ber 

9? 

erfc^eint,  eine  B^it^iinS  öergriffen,  [oeben  in 
einem  neuen  9lbiiru(f  unb  enthält  u.  a.: 

©t^tnarrfi 
im 

I(rtl)fil  liniil)mter  Jfitgnioffen, 
Beiträge  Don  3uUcttc  2J*om,  <Seov$  9van< 
6e»,  iubwi^  ööc^tKr,  ̂ fcHy  3>eii}n,  511« 
{>^«nfc  9aub«t,  C.  van  Sc^ffcf,  2tl.  v«n 

^«ntanc,  H.  <£.  S^anies,  tnavtin  eveif, 
Klaus  (Svett),  ̂ vicMdf  ̂ aafe,  Cvnft 
ffacdtt,  £.  t>on  ̂ avtmann,  ffaniffopfcn, 
paul  •J?cYfc,  tVHtfelm  ̂ ovban,  ̂ ub^avb 

tl9vbau,  ,-fr.  pa^y,  211.  von  pctUnte^cv, 
C«r6  Salisbury,  ^«^attnes  SdfiüinQ, 
fj.  Sienfictvic}/  3ulcs  Simott/  ijcrbcrt 

2n.  Stottley,  ̂ ert^a  t>on  Suttticr/  21m» 
broife  Ztjomat,  211.  6c  Vogüe,  Ubolf 
WUbvanbi,  21.  t>.  tVevncr,  Julius  Ifolff, 

Cord  2t>elfeIcY  u,  21. 
Gine  internationale  Gnquete ,  tttc  fic  in 

Stetiger  SeDeutunßnoc^  niemals  itattgefunben 
at.  Süif  bie  SRunbfrage  ber  „®egenH)art"  ̂ aben 

bie  berül)mteften  f^ran^ofcn,  Englänber,  ̂ ta= 
liener,  ©(aoen  unb  2)eut)d)en  —  S3ere£)ret  unb 
®egner  be§  eifernen  Äanjlerä  —  £)tcr  if)r  mo= 
tioirteS  Urt^eit  über  bcnfelbcn  abgegeben.  6ö 
ift  ein  fultur()tftortf(^c3  I)ofument  öon  lilei» 
öenbem  Söert. 

prci»  6ic(er  Bi«mar<f»2tummcv  ttcbft 
2Ia<^tva0  1  211.  .50  pf. 

9tuc^  birect  gegen  S3riefmarfen=ßin[cnbung 
burd)  ben 

2>evla0  6er  iRc^tnwavt,  Berlin  W.  57. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer." Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Minereilwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.    I>r.  Carbach  &  Cie. 

LIEBIG  Company' 

s 

ist  in  jeder  guten  Küche  unentbehrlich. 
Man  beachte  den  blauen  Namenszug  J.  v.  Liebig. 

ismarc 

Homan  von  tßeopßif  Hölting. 

fünfte  Jluffage. 

^reia  gBljEftet  6  IDark.    ©ßbunben  7  Maxk, 

Sin  Ieb£)aft  anregenbeS  SSerf,  ba§  ben  pvictelnben  9{etj  unmittelbarftet  3ettgef(^ic^te  eutööit  .  .  . 
2)er  fiefer  luirb  einen  ftarten  ©inbvncf  gewinnen,  ölnifd^e  3fitu"9)-  —  B-  be^anbclt  bic  o^ne 
gineifel  grüßte  )3oUtifcf)e  grage  unferer  ̂ dt  .  .  .  ©ein  ganj  be)onbere§  ®e)d)ict,  baS  niccfianifdie 
betriebe  beg  5l[ltaggleben§  in  ber  ganjcn  ßd)t^eit  ))^otogra|)^iren  unb  mit  Did)fcvf)anb  in 

i^avben  ju  fe^en  .  .  .  Sin  beutj'djer  geitvonmn  im  atlcrbeften  ©inne,  fünftlcriidi  gearbeitet  .  .  . ®r  tann  al§  5ßorbiIb  biefer  ed)tmobernen  ®attung  {)ingeftent  werben.    (ÜBiener  grembenblatt.) 

Das  Budj  ift  in  allen  beffcren  Budjijanblungcn  Dorrätfjig;  wo  einmal 
nxdit  6er  ̂ a\l,  erfolgt  gegen  (£tnfenöung  öcs  Betrags  poftfrcte  ̂ nfenöung  vom 

■gJerCag  6er  g>egenu>art  in  ̂ erCin  W,  57. 

Billlge.dichte 
ächzt 

stelle  man  her  aus 

Andernach's 
Asphall -sreinpapptn 

Mujier  u  Bcs(kreib  ung  posifrti  u  umunst 
'A.WAnilernacliin[leüela.llli(liL 

Gratis  und  franko  wird  versandt: 

Katalog:  4:  Deutsche  ii.  rran/,üsis(>ho 
liitteratiir,  Ucschichte,  Ciiriosa  otc. 
Werke  aus  allen  Wissenschaften. 

Jüli.  Traber's  Naclif. 

miinrhen, 

Miillerstr.  16. 
Antiquariat. 

Bestellungen  auf  die 
zum  52.  Bande  der  „Gegenwart",  .sowie 
zu  den  früheren  Bänden  oder  Jahrgängen  (letztere  zwei  Bände 

in  einem),  elegant  in  Leinwand  mit  blinder  und  vergoldeter 
rrcssung  zuin  Preise  von  a  1  Mark  50  Pf.,  werden  in  allen 
Buchhandlungen  entgegengenommen. 
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Klciaiitaortlidjcc  Ulcbacteui:  Dr.  Xtjtopmi  ̂ oUins  tu  iDKllti.  Otcbactton  unb  (i{))et)ltlon :  lOerliu  W.,  üKanftctuftrabc  7. Drutf  uon  ftctfc  A  öcetcr  In  öctpjlfl. 
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27.  Jahrgang. 

Band  53. 

SBod^enft^rtft  für  Siteratur,  ̂ imft  unb  öffentlt($e§  Seöen. 

leöfn  gonnalJEnö  Erfdieint  eine  flummfr. 
3u  bejiefien  burc^  atte  58ud}^anbliuii)cn  unb  '^oitämtcr. 

35ei(ag  bcv  ©egenmart  in  Sellin  W,  57. 
giertellüljrlfdj  4  p.  50  ipf.  «tn«  ilummür  50  Uf. 

gnfcmtc  jcber  Jtrt  ))vo  Sgcf^jaltcnc  51JctitieiIe  80  qsf. 

Sie  5Rege(ung  ber  SßoIt'l)(f)ul(e^rerge6ä[ter.  SSon  Scholasticus.  —  ®a§  plaftifdie  ©eften.  Sßon  ©eorg  ̂ irtf).  —  ßiterotur 
C7  C  C4- .  ""^  Sunjt.  .'öcinridi  58ult(ianpt.  3?on  9iMd)Qrb  SSuIfom.  —  6in  rf)einiid)e§  33ai)reutl)?  SSon  Sofef  ©c[)ratten£)o( j.  — 
"tltthrTlt*  j?CUiIIcton.  Gin  2ie£>e§6iief.  SlJitgettieilt  tion  ?(Ifreb  tion  öcbenftjevna.  —  3tttö  Der  ©oltjptitaDt.  TOenfdienopfer  unerhört. C>  SSon  Caliban.  —  S)ie  fyrnn;i  Stucf=?(u8ftcaung.    iBon  g-r.  ©eroae§.  —  Sramatifdie  9lnffüt)ningen.  —  Offene  33 riefe  unb 

9Introorten:  3«  unferer  Umfrage  über  bie  9JJajeftät§6eIeibigung.   SSon  ̂ rof.  Dr.  3Kaf  @d)neibeiuin.  —  SJottjen.  —  Slnjeigen. 

Die  Hcgclung  bcr  iDoiksfdittllelirergeljältcr. 

35e)olbung#gcie^  Dom  3.  SWär^  1897  f)at  bie  iöe= 
fttmmung,  bie  ißefolbung^frage  bor  Q?o[f§|r{)u([e^rcr  für  nb= 
lcf)6are  3eit  ;;um  ?lb)cf)(iiB  p  dringen.  2^a§  norf)  nadifommt 

unb  f)Offent(icf)  bdt  nad)fommt,  ein  oOgemeincö  ©otation^-- 

ge[e§,  boDon  foü  m'xttyn  ber  Se^rer  feinen  5.vort^ei[  Jinbcn. 
S)a§  il't  fo  oft,  fo  beftimmt  unb  üon  fo  compctentcr  Seite 
■jum  ̂ luöbrucf  gebrad)t  morben,  baß  ein  3^^^'!^^  baran  nid)t 

njotit  möglich  ift.  '3}ie  ®runb(agen  beö  @efet3e§  finb  aurf) 
gut.  900  SJZatf  ©runbge^ült  unb  neun  ?((ter5-;u(agcftufen 

üon  je  100  '>DU.  mögen  in  fef)r  billigen  ©egenben  für  einen 
Se^rev  auSreic^enb  fein,  um  eine  gami(ie  ftanbeggemäfi,  aber 
mit  befc^eibenen  5(nfprüd)en  an  öa§  Seben,  -^u  ernäf)ren. 
greilic^  t)ätte  bie  Se^rerfc^aft  lieber  1000  mt  Slfinbeftge^alt 
ge{)abt  unb  f)ätte  gern  ba§  $)öd)ftge^a(t  früi)er  a(e^  mit  31 

'Sienitja{)ren  errei^t.  5ini"ci'[)in  aber  mar  bie  ®runb(agc 
ausreic^enb,  um  ein  tüdjtigco  ®ebäube  ju  tragen.  @c^en 
mir  nun,  ma§  für  ein  ®ebäubc  e§  geroorbcn  ift. 

Dafe  nid)t  für  aüe  ©egcnben  ber  ?!}fonard)ie  ein  (Sin= 

^eit§gefe|  an  ©runbge^att  unb  ̂ Kter^^iufagcn  feftgefegt  mürbe, 
finben  mir  erHärüd^.  Sm  2(ügemeinen  lebt  c§  fid)  in  ben 
öftlid)en  ̂ rooinäen  biüiger  ali  in  ben  meft(icf)en  unb  auf 
bem  ßanbe  biQiger  aU  in  ber  ®ro§ftabt.  Sine  (Sint^cilung 
ber  ganjen  SD^onorc^ie  in  fünf  ober  fed)§  jT^euerungScfaffeu 
f)ätten  mof)f  manche  2ef)rer  gern  gefrfjcn,  aber  bei  ber  (Sin= 
reif)ung  ber  ein,^e(nen  Crte  in  bie  ücrfd)iebcnen  (Staffen  märe 
€ä  oijnt  Die(  (Streit  unb  ̂ aber  nid)t  abgegangen.  ®er 
^ori^ont  ber  einrei^enben  ©emeinbeorgane,  fe(bft  ber  ein= 
rei^enben  93ef)örben,  ift  gan;;  natürtid]  ein  befd)ränfter,  meiC 
ber  jum  33erg(eid)  bienenbe  ®efid)t§freiö  ein  enger  ift.  2Bü§ 
meiß  man  im  r^einifc^en  Snbuftriebejirf  baüon,  mie  öiel  eine 
^amiüe  am  turifd)en  $)aff  pm  Öeben  nötf)ig  f)at?  S)er  @r= 
folg  märe  mof)(  nur  ber  gemefen,  bafe  bie  tfjeuren  Drte  if)re 
£et)rerge^ä(tcr  tieruntergebrüdt  f)ättcn.  ©o  i)at  man  benn 
in  ben  einjefuen  ̂ iegierungSbe^irfen  einen  ober  ein  paar 
SKinbeftfäße  aufgefteüt  unb  es  ben  ©emeinbcn  überfaffen, 
nad)  eigener  (£infd)ci^ung  barüber  I)inou§  ̂ u  ge^en  ober  fie 
an^unef)mcn.  <J)abei  ift  benn  aber  eine  ©untfd)edigfeit  ju 
Xage  getreten,  metc^e  mof)(  bie  ?^rage  auf^umerfen  erlaubt: 
Äann  biefe  9^eguUrung  a[§  eine  bauernbe  angefe^en  merben, 
ober  mirb  man  fid)  über  furj  ober  fang  entfdjlie^en  müffen, 
fie  5U  reoibiren? 

3Som  9D?iniftertifd)e  f)cr  ift  fdjon  bor  einigen  SnJircn 

einmal  bie  öemerfung  gemad)t  ttjorben,  ba^  in  ber  großen 

95erfd)iebcnl^eit  ber  Se'^rerbefolbungen  ein  gröfeereS  Uebel  gu 
fud)en  fei,  a(§  in  ber  ju  niebrigen  33efolbung.  9}?an  mirb  biefen 
®a^  o{)ne  2Beitere§  unterfct)reiben  fönnen.  33i§  ba^in  mie§ 
bie  93et)ürbe  ben  jungen  (Seminarabiturienten  eine  (Stelle  an, 
gcmöt)n(id)  eine  9)^inimalftetle  unb  gab  il)n  bann  nac^  -^e^n 
S)ienftjaf)ren  eine  3((ter§,^ufage  non  100  Tlt,  bie  oou  fünf 

■;u  fünf  Satiren  jum  §öcf)ftbctrage  bon  500  9}ff.  ftieg.  Sine 
bcffer  botirte  (Stelle  ju  befommen,  h)ar  bann  in  ber  Siegel 
(Sac^e  be§  SeJ)rer§.  tflnn  merben  einige  Steden  burd)  Sföa^I 
ber  ©cmeinbe,  anbere  burr^  einen  ©c^utpatron,  nod)  anbere 
burd)  bie  23e{)örbe  unmitteibar  befe|t,  oon  anberen  meniger 
häufigen  33efel^ung§arten  nid)t  ju  reben.  Setjtere  2(rt  unb 
3Beife  möre  nun  für  ben  Seigrer  am  t)ort^eilt)afteften,  meil 
e§  babei  bod)  auf  ̂ üd)tigfeit  im  ?(mte  unb  auf  3fiiflniffe 

al?-'  au§fd)[aggebenb  anfommt,  menn  nidjt  einige  ̂ rei^fd)ui= 

infpectoren  für  bie  beften  Stellen  nur  2et)rer  au§  ii)xm  'Jluf^ 
fid)t'Sbe,^irf  bovgefd)fagcn  f)ätten.  So  ift  c§  mand)em  Se()rer, 
ber  in  einem  fd)(ec^ten  5!rcife  ftanb,  uuenblid)  fc^mer  gemorben, 

in  einen  befferen  {jineinjufommcn.  ®ie  iöerrcn  ̂ atrone" 
rid)ten  fid)  Iciber  nur  ju  ̂äufig  nad)  ̂ -ürfpradje  unb  perfön= 
(ic^em  (Sinbrud  unb  anberen  unmefent[id)cn  ̂ 'teinigfeiten  aU 
nad)  ben  3eugniffen.  Unb  mie  e§  bei  ben  Söa^len  burd)  bie 
©emeinben  l)ergc()t,  ift  befannt  genug.  3)?and)erlei  9iüdfid)ten, 
bie  mit  ber  Sd)u(e  unb  ber  Xüd}tigfeit  nid)t§  ,^u  tl)un  ̂ aben, 
geben  oft  genug  ben  ?(u§fc^(ag  unb  bie  2Baf)(probe,  bie  ,^u 
beurtf)ci(cn  ber  2Bä^fer  lange  nid)t  immer  bcfäf)igt  ift,  ift  bie 

reine  g-ormfadjc.  .ii'ur,^,  bie  ißeförbcrung  ber  Se^rer  f)ängt 
biet  ju  biel  bom  ®(üd  ab  unb  bafe  f)in  unb  mieber  ber 
Se^rer  einmal  berfud)t,  ba§  ®lüd  ein  tocnig  gu  corrigiren, 
baft  er  9?^ittet  anmcnbet,  um  beförbert  gu  merben,  bie  al§ 
lauter  nid)t  met)r  begeid)net  merben  fönnen,  fnnn  man  i^m 
gar  nid)t  fo  fef)r  berbcnfen,  benn  er  ift  auc^  ein  SWenfc^. 

3Som  neuen  33cfo(bung§gefcl3  foHtc  man  nun  bod)  ber= 
fangen,  ba^  bie  bon  ben  ̂ ef)örben  aU  Uebefftanb  anerfannte 
Ung(eid)^eit  in  ber  33efofbung  burd]  baffelbe  befeitigt  morben 
iDäre.  §fflerbing§  finb  bie  Untcrfdjiebe  ja  in  etmaS  gemäßigt 

morben.  ̂ eute  befommcn  nac^  ber  aften  S^iorm  bie  Se^rer 
einer  gröf3eren  Stabt  ein  baareä  @nbgc'^aft  bon  3000  SOZf., 
mäfjrenb  in  ber  Umgebung  2ef)rerfte[len  borf)anben  finb,  bie 
i^ren  Snfjabern  nur  ein  (Snbgef)ait  bon  1500  9}?f.  bringen, 
fatfg  fie  nid)t  ba§  ®füd  ̂ aben,  bon  bort  fortgufommen  unb 

eine  beffere  Stefle  gu  erfangen.  Söenn  bie  neuen  S'tormen 
nun  and)  fo  gro§e  Unterfdjiebc  nid)t  me^r  beftef)en  faffen, 
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)o  ift  Don  einem  ungefäiiren.  ®(etcJ)mad)en  boc^  aud)  nict)t 
bie  9?ebe. 

3unä(^ft  bleibt  ein  gelrottifler  Unterfd)ieb  ,^it)ifd)en  ben 
Set)rcrfteflen  im  Dften  unb  SBeften  ber  5)?onord)ie  befleißen, 
greilid)  lebt  e§  [id)  in  ben  öft(td)en  ̂ roüin^cn  biOiger  q(§ 
in  ben  tt3eft(i(^en.  ?(ber  rtenn  bort  900  Wit.  (S)rnnbgeJ)a(t 
unb  100  iOJf.  ?[(tcr§,^u(ac(eftufcn,  Q(fo  ein  ßnbgct)iitt  üon 
1800  9!)?f.  in  haav  faft  9?ec\e[  bitbet,  \o  giebt  man  ̂ ier  für 
einen  2anb(cf)rcr  in  ber  Sieget  1200  Mt.  ®rnnbgef)Q(t  unb 

SüterC\UilQgc)'tufen  üon  150 — 180  ̂ Jlt,  mitt)tn  ein  SnbgeJiQlt 
üon  25 — 2800  Wil  £ann  ein  (2tabt[el)rer  im  Dften  i>on 
®füd  fügen,  tcenn  man  it)m  einen  ©nbgebaü  Don  2800  Tit. 

bewilligt,'  fo  bringt  er  e§  im  iöeften  nicdeidit  auf  30—3100  SOcf. 
Db  foidie  Unterfdiiebe  mirf(id)  in  ben  oerfd)iebcnen  "JEiene^ 
rungguer^ältniffcn  begrünbct  ftnb,  möd]tcn  mir  bod)  in  ßwcifet 

5ie()en.  9famentlid)  mnf?  bcanftanbet  roerben,  bafi  bie 'iD?inimal= 
fäße,  bie  bod)  nur  für  billige  unb  arme  ©emeinben  oor= 

gelegen  finb,  für  gan;;e  ®cgenbcn  al§  S'iorm  gelten,  tüa§ 
benn  bod)  faum  bie  urf).irünglid)c  Meinung  be§  ®cfc§c§  unb 
ber  ®cfet5gcber  fein  bürftc.  ?(nc^  entfprid)t  c§  beim  bod) 
faum  ben  ̂ f)atfad)cn,  baß  man  buvd)  bie  33an£  ben  Dften 
für  arm,  ben  SSeften  für  n)ot)lt)abcnb  anfict)t. 

<Sd)merer  aber  nod)  miegt  ber  Umftanb,  bafe  -imifdicn 
©tabt  unb  Sanb  fo  grof^e  Unterfdjiebc  gcmad)t  merben.  2Sir 
fagtcn  fd)on  oben,  baf3  ber  2ef)rer  in  ber  ©rofjftabt  mcl)r 
Selb  gcbraud)en  mu^,  al-o  feine  (EoKcgcn  auf  bcm  Sanbe. 
Sie  ©rofjftabt  bietet  if)rcu  gcbilbctcn  33ctDof)nern,  nio,\u  fid)  bie 
2el)rcr  bod)  aud)  mo{)(  red)nen  fönnen  unb  müffcn,  bod)  aücrfci 
©enüffc,  bie  immer  mit  ?(uggabcn  üerbunben  finb.  SDer  2anb= 
le{)rer  tcnnt  berg(cid)en  nid)t.  ?(ud)  an  .flicibung  unb  ä{)n= 

Iid)en  'Singen  muR  ber  ©roftftäbtcr  met)r  gebvaud)en  a(§  fein 
Stanbci?gcnoffe  auf  bcm  Sorfe.  5tber  ob  benn  ein  Unter= 

fdjieb  5mifd)en  ber  H'leiuftabt  unb  beut  Sorfe  mirflicf)  Dor= 
i)anben  ift?  Sn  einigen  Singen  erforbcrt  ba§  Seben  in  ber 
(gtübt  ja  übcrt)aupt  mc{)r  ak-  auf  bcm  Sanbe.  2Ba§  aber 
für  ben  baaren  ®rofcl)cn  gcfauft  mcrben  mufe,  ba§  ift  auf 
bem  Sorfe  meiftcng  tt)enrer  als  in  ber  ©tabt,  muß  c§  bod) 
entmebcr  tom  Käufer  au§  ber  ©tabt  gct)o(t  mcrben,  mo  bann 
bie  9?cifcfoftcn  t)in,vifommcn  ober  c§  roirb  bei  ben  Sanbfauf^ 
leuten  gcf)olt,  bie  aud)  it)re  SSaarcri  aug  ber  ©tabt  betommen 
unb  natürlid)  baran  oerbienen  müffcn.  ?lud)  ma§  ber  2et)rer 
unmittelbar  bei  ben  53auern  faufen  fann,  ift  auf  bem  Sanbe 
nid)t  mcfcntUcl)  billiger  al§  in  ber  ©tabt,  benn  ber  Sauer 

fennt  bie  ftübtifd)en  'ipreife  gut  genug  unb  rid)tet  ficf)  nad^ 
■it)nen  beim  33erfauf  feiner  SSaaren. 

©0  mirb  benn  aud)  in  33e,^ug  auf  ba§  ®c{)alt  bei  ben 
^ofts  Gifenbal^n^  ®crid)t!§=  unb  anberen  33eamten  gar  fein 
Unterfd)ieb  gcmad)t,  ob  fie  in  ber  ©tabt  ober  auf  bem  Sanbe 
leben.  SSeun  nun,  mie  e§  fd)cint,  ber  Srrtf)um  unau§rott= 
bar  ift,  ba^  Sanb(et)rer  rceniger  ©cljalt  nötl)ig  l)abcn  a(§ 

©tabt(el)rer,  fo  mag  ba§  ̂ im  'Jl)ci[  bat)er  fommcn,  bafj  man 
bie  ©tcigcruug  ber  Scbcn^bcbürfniffe  unb  ber  ?(ufprüd)e  an 
bo6  Sanblcben  im  (el3tcn  9D{cnfd)cnaltcr  in  ̂ olfle  bcö  ftcigenbeu 

5iscrfct)rs  nid)t  in  9icd)nung  ,^icl)t.  'iltbcr  ̂ um  ̂ l)cil  l)at  ber 
Srrt^um  aud)  einen  anberen  cyrunb.  ̂ ]ox  einem  9}c\nifd)en' 
alter  moren  bie  meiftcn  Sanb(cl)rerfteUcu  aud)  mit  einer 
Sanbbotation  üerfet)en  unb  bie  Sanbuutjnng  mar  in  ben 
meiftcn  ̂ äücn  bem  Se{)rer  nid)t  ̂ u  i)o6.)  augercd)net,  au§ 

bem  cinfad)en  ®runbc,  meil  bie  ."perrcn  Sanblcutc  aud)  ben 
ßrtrag  auö  i^rer  SanbftcUc  nid)t  ̂ oct)  redjuctcn  unb 

nomcntlid)  benjcnigcn  jl[)cil  ber  (£innat)me  au^o  il)rcr  Saub» 
ftcUc,  ben  fie  in  ber  eigenen  .t)aus()altung  Pcr,^el)rten,  ind)t 
^um  uodcn  -föert^e  anred)nctcn,  maö  übrigens  feine  grofjc 
©d)micrigfcit  [)abcu  mag.  ä^erflanb  nun  ,^um  Ucbcrfluf?  ber 
Scl)rcr  nod)  ein  mcuig  uon  ber  Snubmirtl)id)aft,  fo  ftanb  er 
fid)  trotj  bcö  geringen  ̂ icuumcrttjcö  feines  Wcbalfcö  fcl)r  gut 
unb  gab  auf  iöcfragen  felbcr  ̂ u,  bafj  ein  Sanblcl)rcr  mit 
geringem  fS)cl)altc  miubeflens  cbenfo  gut  fertig  mcrben  füiine, 
alö  ein  ©tabtlcl)rcr  mit  einem  groBcn  Wctjaltc. 

^^euerbingg  liegen  aber  gerabe  in  biefer  ̂ Bc.yetjung  bie 
©ad)en  auf  bem  Sanbe  gan,^  anber§.  9JJaud)c  ̂ ülfäletjrcr^ 
fteüen  finb  in  fold)e  StcUen  umgehjanbett  morben,  meldte  mit 
geprüften  Setjrern  befegt  mcrben  muffen,  unb  fd)on  au§  bem 
©ruube  ift  nid)t  mit  aUen  ©teüen  Sanbnu|ung  mef)r  Per= 
bunben.  Sanebcn  finb  gerabe  in  ben  letUcn  Saf)ren  auf 
bem  ©ebietc  ber  Saubmirtt)fd)aft  D^euerungen  unb  5Berbeffe= 
rungen  aufgefommen,  bie  Seber  fennen  mu§,  menn  er  feinen 

■^Ider  mit  (Srfolg  bauen  miH.  ®ing  e§  nod)  öor  einem 
5D?enfd)enalter  nur  nad^  ̂ erfommen  unb  luar  ber  ber  befte 
Sauer,  ber  Pon  ber  Söeife  ber  Ilrüäter  am  SBcnigftcn  ab= 
mid),  fo  gelten  nun  mit  bcm  üollften  9iec!^tc  anbere  ®efid)t§= 
punfte.  Siefe  Steuerungen  fennen  ̂ u  lernen,  f)at  miifjrcnb 
ber  Qdt  feiner  ?tu§bilbung  ber  Sef)rer  feine  (Selcgenljeit.  @r 
be5iet)t  alfo  feine  SanbftcIJe  mit  bem  unangenel)men  ®cfü!^t, 
Pon  ber  Sanbmirt^id)aft  fo  gut  mie  nid)t!§  ju  t)crftcl)eh. 
Sa,^u  fommt  bann  nod),  bafe  feine  ©d)ule  gan§  anbere  9tn= 
forberungen  an  feine  3eit  unb  feine  Alraft  fteOt,  al§  an  ben 
Kollegen,  ber  feine  ©teile  Por  einem  9J?cnfd)enalter  inne  f)atte 
unb  bcm  §  53.  fein  9Q?enfd)  e§  übel  nal^m,  menn  er  ben 
Unterrid)t  einen  jiag  auffallen  liefe,  meil  er  ein  paar  ©d)afe 
an  ben  Tlaüt  ju  bringen  l^atte.  ©o  fielet  fiel)  benn  ber 
£ef)rer  Pon  l)cute  me^r  unb  me^r  genöt£)igt,  fein  Sanb  ju 
Perpad)tcn  unb  mufe  in  ber  Siegel  Pon  bem  ©rtrag  leben, 
ber  bcm  ©d)ät3ung§mert^  feiner  ©teile  entfpridjt  unb  f)at 
nad)  ber  9?euregclung  ber  Scfolbnngen  in  ber  Dicgcl  meniger 
al§  fein  Sollege  in  ber  Mcinftabt,  obg(eid)  er  cbenfo  Pielbraud)t 
ober  bod)  minbeftenö  annä^crnb  cbenfo  Piet. 

9^un  giebt,  um  ein  Seifpiel  au'S  ber  ̂ rajt§  ju  mäl)len, 

in  ber  ̂ ^rouinj  ©djlcsmig-'^olftein  eine  gröf3ere  ©tabt  iljren 
Scl^rcrn  ein  baareg  ®cl)alt  Pon  3100  TU.  Snbgcl)alt,  eine 

benad)barte  fleine  ©tabt  ein  fold)C'§  pon  2640  Ttt  unb  ein 
j;roifd)en  Seiben  belegenes  Sorf  ein  fold)eg  Pon  2250  TU. 
Son  einem  bebcutcnben  Xl)eucrung'§unterfd)ieb  in  ber  SebenS= 
füt)rung  fann  ,VDifd)cn  Stlcinftabt  unb  Sorf  überhaupt  feine 
unb  5mifd)en  ©rofjftabt  unb  ̂ (cinftabt  in  bem  SQ^aafee  feine 
9icbe  fein.  ̂ Inberömo  bcroitligt  eine  ©tabt  it)ren  Se^rern 
ein  (Snbgc^alt  oon  2830  9Jtf.  nnb  eine  faft  unmittelbar  Por 

if)ren  X^orcu  belegene  Sanbgemcinbe  iljrcn  Se^rern  ein  folc^cö 
Pon  2230  TU.  bei  Pötlig  gleid)en  Stl)cuerung§i)er^ältniffen. 

Son  ̂ mei  Poüig  gleid)cn  ©teilen  in  Se.^ug  auf  'J^cucrnng§= 
Per^ältniffe,  bie  and)  g(cid)roert^ig  finb,  eä  finb  nämlid) 
Seibe§  eincfaffige  ©d)ulen,  unb  in  einem  Streife  liegen,  giebt 

bie  eine  ein  @nbgel)alt  Pon  3000  TU.,  bie  anbere  ein'folc^e§ Pon  2270  TU.  ©ine  ©rofsftabt  giebt  ein  ®nbgcl)alt  Pon 
3100  TU.,  i^r  minbeftcnS  cbenfo  ti^eurcr  Sorort  ein  fold)eS 
Pon  2640  TU.  Sic  Scifpiele  liefen  fid)  nod)  um  ba^ 

3iüan,vgfad)c  Permcf)rcn,  aber  ma§  mir  fagen  moHcn,  gcl)t 
fd)on  au§  bem  ©cfagten  flar  genug  f)erPor:  Sic  Uuglcid)l)eit 

ift  beftcl)cn  geblieben  unb  bie  Seförbernng  ber  So(f'ofcl)ul= 
lel)rcr  l)äugt  nad)  mie  Por  nid)t  Pon  feinen  ßcngniffen  n»b 

gä^igfciten,  fonbcrn  Pon  ©tücf  ab. 
?lber  follen  benn  nid)t  bod)  bie  ©emeinben  ben  Sel)rcr 

bcfolbcn  nnb  l)ängt  cö  in  ̂ -olge  bcffcn  nid)t  baoon  ab,  ma^? 
fie  geben  mollcii?  Th\\]  nid)t  ber  ©taat  il)ncn  in  bem  ©tüd 

Pöllig  freie  .S'iaub  laffcn?  Tlit  nid)tcn.  Scr  ©taat  übcr= nimmt  bie  ?luvbilbung  ber  Scl)rer  unb  Por  feinen  Sel)örbcn 

müffcn  fie  f^wci  '*4>rüfungcn  ablegen,  bcüor  fie  baS  9icd)t  auf 

ba^j  Polle  (yrnnbgcl)alt  ermcrbcn.  Scr  ©taat  beaufi"id)tigt baö  amtlid)e  unb  anf5cramtlid)e  Scrl)altcn  ber  Scl)rcr  burcl) 
feine  Drganc.  Scr  ©taat  crlcifit  bie  ©cfc^w  unb  Serfügungen, 
nad)  bencn  ber  Seigrer  fid)  in  feiner  uutcrrid)tlid)cn  nnb  er- 
,5icl)lid)en  ̂ l)iitigfcit  jn  rid)ten  l)at.  Scr  ©taat  cntfd)cibet, 
ob  ein  Sel)rcr,  ber  angeflagt  morben  ift,  nod)  mcitcr  fiit)ig 
ift,  fein  %mt  ,yi  Pcrmaltcn  ober  nid)t.  Scr  ©taat  ̂ (\\)h  für 
jebcn  crften  nnb  cin,vgcii  Scl)rer  in  bie  ©d)ulcaffc  500  TU. 

nnb  für  jebcn  folgcubcn  300  TU.,  ,yir  ''|senfiouScaffe  für 
jcbcn  (Ämcritcn  (ioo  TU.  nnb  in  bie  ?lllerS,yilagccaffc  für 

jebe  angejd)lof)cne  Seljierftelle  337  TU.    Scr  ©taat  ift  alfo 
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nitnbei"ten§  in  ber  SScfptbiniiiÄfrnge  bcn  ©cmcinbcbc^örbcn 
9feid)berecf)ti9t  unb  f)Qt  nidit  iuit(}ig,  fid)  gefallen  Uiffen, 
iDcnn  bie  ©emcinben      iiienig  beiinüigcn. 

?(ber  ift  ntd)t  ein  lhircd)t  für  bie  Sef^rer  fe(6cr, 
trenn  mit  ben  tsa^ven  xseber  gleid)  oiel  ober  annät)ernb  g(cid) 
öie(  @ef)alt  kfommt,  ber  lüditige  )o  uie[  raie  ber  Untiid)= 
tige,  ber  ^'^^  "''^  '^^'^  %auk  unb  nid)t  mcl)r? 
tseber  Se^rer  muv,  sroei  ©jamina  niad)en,  bcüor  er  ein  9xed)t 
auf  bay  feftgefteüte  ®runbge{)a(t  unb  auf  eine  fefte  ?(nftc[= 
(ung  befommt,  unb  roer  biefe  Syamina  gemadit  i)at,  >tieif3, 
baß  fie  fein  5^inbcripie[  [inb.  ̂ (ufeerbem  mufe  ber  Se^rcr 
,^n)ifd)en  ben  bciben  ©xamina  erft  geigen,  bafe  er  bie  nöt^ige 
praftiid)e  33efät)igung  p  feinem  sBcruf  f)at,  fonft  mirb  er 
eben  jum  ,^meiten  nid)t  5ugclaffen,  fonbern  mit  fdilid)tem  5[b= 
id)ieb  entfaffen.  Unb  and)  nad)  bcftanbener  smciter  '■^^riifnng 
^aben  fo  Die(e  Sente  ba^  9\cd)t,  i{)n  beauffid)tigen,  bni 
eine  befonbere  9^ad)lä)figfcit  im  iöcruf  eigentlid)  gar  nid)t 

üorfommen  tann,  gang  abgcfcben  banon,  baß  im  'üKIgcmeinen 
ber  £ef)rerftanb  in  unferem  3_^ater(anbe  über  ben  'i^ormurf 
ber  ilRacfjläffigtcit  unb  ̂ ^f(id)tt)ergcffenf)eit  bod)  eigentlich  er= 
t)aben  ift.  Xa,^u  fommt  bann  uod),  baf]  tnd)tigen  2el}rcru 
e§  noc^  frei  ftef)t,  SOtittelfc^ul^  unb  Siectoratsprüfnng  ̂ n 
mad)en  unb  baburc^  ba§  Üxec^t  ,^um  Unterricht  an  Dcittc[= 

fdjulen,  t)b\)txtx\  u^öditerfdiufen,  'i^^räparanbenanftaften  unb 
(gemingri^n  für  2>ülf§fcf)unehrer  ju  erlangen  unb  fogar  ba^S 
9ied)t,  bergteic^en  3(nfta(tcn  unb  baneben  mef)rc(affige  33o(f^= 
fct)uien  äu  (eiten.  ̂ üij'ct  man  e§  ba.^u  nodE)  ein,  bafe  an 
brei=  unb  met)rc[affigen  Sd}u(en  ein  Se^rer  Seitungsbcfug= 
niffe,  entroeber  a(§  i^aupt[ef)rer  ober  aU%  9?cctor,  erf)ä(t,  unb 
bie  2:enben5  liegt  in  ber  Snft,  unb  giebt  bicfen  Seitern,  mie 

baä  33c)o(bung'?gefe§  e^  miü,  ein  ert)öf)te§  @et)a(t,  fo  ift  auch 
für  begabtere,  für  tüchtigere  unb  eifrigere  Schrer  geforgt. 

5m  ̂ lügemeinen  aber  mufe  gefagt  rocrben,  baf3  bie  9(rt 
unb  2«eife,  rcie  baä  33cfo(bnng'5gefc{3  aufgeführt  roorben  ift, 

ben  ißotf5fd)u(lchrer  in  'il^reufjcn  nid)t  befrtcbigcu  fonn,  inbcm 
bie  Unterfdiiebe  in  ber  33cfolbung  noch  511  Qxo)^,  finb  unb  bie 
33eförberung  ber  Sehrer  nod)  immer  ju  oiel  Don  bem  un= 
bered)enboren  CMüd  abhängt.  Sine  SJeoifion  mirb  über  fur^ 

unb  lang  erfolgen  müffen.  'Samit  foU  natürlich  "i(i)t  'JCt"= 
fonnt  tüerben,  baf^  ba§  ®efe^  bie  preufiifd)e  Schverfchaft  bem 
3iele  ihrer  9Sünfd)e  ein  tüd)tige§  Stüd  näher  gebracht  i)at. 

Scholasticus. 

Dtts  ploßifd)c  5cl)eu.  . 

SSon  (ßeorg  f^irtl^. 

Xiie  Silber,  melche  Wir  beim  normalen  Sehen  mahr^ 
nehmen,  fc^en  fich  aus  ben  51nfid)ten  ber  beiben  klugen 

fammen;  in  '^oiqt  ber  ̂ upillenbiftan;^  (bei  ̂ Kännern  circa  7, 
bei  grauen  nur  6  (Eentimetcr)  finb  biefe  ?lnfid)ten,  mie  man 
fid)  burd)  obmed)fclnbe§  8d)licf3en  be§  einen  unb  be§  anberen 
§luges  leidjt  über^^eugcn  fann,  uerfdjieben,  fie  berfen  fich  "'(^ht 

Potitommen,  fie  finb  „bieparat",  „incongrucnt".  3)ic  pcrfpec= 
tioifd)e  Sncongruen^  mäd)ft  in  bem  SJ^an^e,  a(ö  mir  bcu 
beibäugigen  33lid  üon  fernen  auf  nahe  ©egcnftäubc  rid)ten, 
unb  hietbei  tommt  e^  oor,  baf?  bie  uid)t  beibängig  fijirtcn 
Partien  bes  gemeinfamen  ®cfid)tgfelbe§  aiid)t  einheitlich,  fon= 

bern  in  ̂ oppelbilbern  erfd)cinen.  g-ür  bie  meitanö  gröfjtc 
SJaffe  oon  (Srfd)cinungcn  aber  ift  bie  Pollfommcne  5^5cr= 
fdjmel^ung  ber  bciben  ̂ Infichten  Tobcr  oielmehr  bie  (ionflncn^ 
homologer  Sichter j  ju  einem  einzigen  Silbe  bie  Siegel. 

(^leid)^citig  aber  bcfiljt  baS  normale  beibäugigc  53ilb  — 

cibgefehen  tion  ber  meitereu  ?lusbreitung  unb  S^jähcrroirfung 
im  ®an^en,  uon  ber  größeren  ̂ elligfeit,  ber  präcifcren  7^arben= 
unterfd)eibung  unb  ber  fd)ärferen  unb  feineren  ̂ ^ichnung 
QÜcr  2)etailg  —  noch  ̂ '"e  (Sigcnfchoft,  melcl}c  bem  einäugigen 

Silbe  nur  in  befchcibenem  Waafje  bcimohnt:  mir  i)a[m\  nun 
ben  bcutlichcu  unb  ,v^ingcnbon  (Sinbrncf,  baf^  bie  abgcbilbetcn 

■Singe  fich  i^icrfchicbcncu  '?lbftänben  üon  un'§  crftreclen,  mit 
onbcrcn  ü^ortcu:  ̂ nx  Uutcrfchcibung  luich  •S^ohc  unb  Srcite 

tritt  biejcnigc  ber  'Siefe,  tritt  bie  JBahrnehniung  ber  britten 
■^Dimcufiüncn,  c^o  finbct  gemiffcriiuif^cn  eine  optifche  „Sctaftung" 
ber  in  nnfcren  (ycfid)t2ifrci'ä  fallcnbcn  (£rfd)cinnngcn  ftatt. 

©icfc  htih^re  Sciftnng  be^  Doppclangcö  h'it  bie  2lMffcn= 
fd]aft  bisher  faft  allgemein  al(ö  eine  au6ict)licf3(ichc  ̂ ^olgc  ber 

„^•rfahrnng",  b.  h-  alö  eine  höhere  pfl)chifchc  Xhätigteit  auf= 
gefaxt.  j6ie  berühmteftcn  ?lutoritätcn  ber  phi)fiologifd)cn 
DptiE  (i^ictmholt.i,  Sonber§  u.  ?1.)  ftanben  bi§hcr  unb  flehen 

meift  nod)  auf  bem  Sobcn  biefer  „cinpiriftifd)cn"  ?lnfchauung. 
2Bcit  mir  „miffcn"  —  fei  c^S  biirch  Setaftuiig  mit  bcn  .l^äuben 
ober  burcl)  ?lbnieffung  beim  ©eben,  ,fei  eö  burd)  Belehrung  k. 
—  ba§  bie  ©rfchcinungcn  in  biefer  ober  jener  gärbnng,  in 
bicfcm  ober  jenem  ©röf^enucrbältnifj  thatfächüch  mehr  ober 
menigcr  Pon  un§  entfernten  Tiiugcn  .angehören,  bcf^halb  fottcn 

mir  nad)  unb  nafl)  bic  ,/-i>orftclhtng"  ber  ''^slaftif,  bcs  förpcr^ 
haften  i^or=  unb  *pinterciuanbcrci  gcminncn,  unb  folchc  „^sor= 
ftellungcn"  folleu  nad)  unb  nad)  fo  mächtig  mcrben,  baf?  mir 
gemiffcrmafecn  inftinctio  bie  @rfd)einungen  in  entfpred)enb 

größere  unb  geringere  (Entfernungen  hinan?-  nertegen  „lernen", 
dbenfo  fotten  mir  „lernen",  bic  Ungleichheiten  ber  beiben 
9'?et3hautbilber  „ignorircn"  unb  an  ihre  Stelle  bie  plaftifd)e 
51uÄgcftaltung  bcS  ®cficht^ifelbc§  ,^u  fetjen.  (Einige  Serfechter 
bc§  (5mpiriÄmn§  finb  fogar  fo  meit  gegangen,  eine  nnau^3= 

gcfeljte  nnbcmnfite  „?l^infclmcffnng"  §mifd)cn  ben  beiben  klugen 
unb  bcn  fijirtcn  '"^^unftcn  anzunehmen,  au§  melcher  bie  Seele 
ober  ein  bcfonberer  Sehücrftanb  —  ohne  baf?  mir  eine  ?lhnung 
baöon  haben  —  bie  Xiefenabftänbe  berechnet  ober  taj'irt! 
(Sine  ctmaö  mcniger  ml)fteriöfe  Stoüe,  al§  bem  (Steifte,  mürbe 
Pon  t)erfd)iebcnen  ̂ -orfchern  bcn  91ngenbemcgungen  unb  Den 
biefclbcn  üorbcrcitcnben  ^nnerimtioncn  ,yigciuicfen.  ?lbcr  burch 
biefe  phpfiologifche  Dinerfion  ift  gar  nid)tg  gemonnen;  benn 
mit  otcl  grDf5Cvcm  9icd)te  fann  man  umgefchrt  bchanpten, 

ba§  bie  georbncten  ?lngenbemeguugen  aller  "Jlrt  ganj  mefent= 
lid)  00m  plaftifd)eu  Sehen  abhängen. 

Dhnc  nun  ben  großen  (£iuflüf3  ber  normalen  Uebung 
unb  Erfahrung  auf  bie  ©utmidclung  unferer  Sinne  nnb  in§= 
befonbere  be§  (S)efid)t«finne§  leugnen  ;,u  luollcn,  h^ibc  ich  bie 
5;heorie  anfgeftellt,  baf)  bie  optifd)e  SKahrnehmung  ber  2;iefe 
—  ber  britten  ®imenfion  —  in  erftcr  Sinie  auf  fpecififd)en 
(Smpfinbungen  beruht,  ohne  mcld)e  mir  überhaupt  optifche 
Sorftellungen  be§9\anmes  nid)t  hnbcn  unb  un§  bilben  fönnten. 
3)?eine§  (Srad)ten§  finb  alle  uufcre  finnlichen  Sorftellungen, 

auch  ttnfei'c  Xränmc,  nur  anS  (ilcmenten  luirflicher  (£mpfin= 
bung  snfammengefetjt,  mefshalb  mir  fo  SJuindjcö  blof3  logifch 
©nüiefene  un§  nid)t  finnlid)  oorftetlen  fönnen.  Sd)  t)abc 
aber  auch  9?achmei5i  ̂ n  führen  gefnd)t,  bafe  jene  fpecififchen 
(Smpfinbungen  mächtiger  finb  al^  bie  (Erfahrungen,  baf;  fie 
in  gcmiffen  (Snttuicfclung^ftabien  be^  Snbiuibuum^  Icbiglid) 
burch  ̂ en  (SJebraud)  bes  Organ^^  fid)  üon  felbft  einftellen  unb 

bahcr  al§  „angeborene"  betrad)tcn  finb.  dlad)  meiner 
?luffaffnng  enthält  unfer  ®cficht?-finn  fchou  in  feinem  ncrüöfen 
?lufbau  bie  erbliche  Scöthignng,  bie  üon  bcn  beiben  Diclihäuten 
bem  (!>3ehirn  übermittelten  9ici,^e  fo  ju  empfinben,  al?-  ob  ba§ 
Sßahrgenommeue  fich  aufserhalb  bcfänbe. 

®ie  „9?achauf3cnüerlegnng"  ber  (55efid)töeinbrücfe  erfcheint 
mir  als  eine  fieghafte  phl)fio(ogifd)e  Function  bco  (Mcfichtc;-- 
finne§  felbft,  melchc  gan^  unabhängig  üon  ber  Sefd)affenheit 
ber  übrigen  Sinne,  fomic  bcy  allgemeinen  Seelen^  unb  ©eiftcö^ 
guftanbeg  be^  Snbiuibuumj!  eintritt;  alö  eine  elementare  Sor= 
bcbingnng  unferes!  Sebent  im  Sichte,  Oon  ber  id)  mir  gar 

nicht  benfen  fann,  baf3  fie  Pon  einer  „(Ermcrbung"  burd)  ba^? 
Snbiuibuum  obhängig  märe.  Sie  9t\ichanf3ent)er!egnng  ber 
®efid)t§einbrürfe  Ijat  \d]ou  ber  Säugling  mie  ba^5  ncngeborne 
Xhier  —  ber  eben  au^-  bem  (Ei  gcfrochene  (^ocfet  fchnappt 

fd)on  nad)  ben  ̂ "'icgen;  ber  blinbgeborne  Dperirtc  l]at  fie 
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l>on  bcm  ̂ digenbücfe  nn,  tvo  er  ba§  Sic^t  ertragen  fann;  c§ 
\)at  fie  ber  feit  ber  ®eburt  an  allen  ®(iebern  ®e(äi)mte,  ber 
ot)ne  5[rme  unb  33eine  ©eborcne,  ber  53Iöb[innige,  unb  ber 
^aralt)tifcr  6ef)ä(t  [te,  wenn  Don  3?er[tanb,  ®ebticl)tntß  unb 
—  ©rfa^rung  faum  nodj  eine  ©pur  tiori^onben  tft! 

^at  man  [id)  aber  erft  einmal  mit  ber  Sbee  befreunbet, 
bafe  biefe  allertridjtigfte  Function  be§  ®e[id)t§finneg  ebenfo 
alt  unb  erb(id)  unb  angeboren  fein  müffe,  mie  ba§  @e^en 
mit  §mei  klugen  überhaupt,  fo  t)anbelt  c§  fid)  bei  ber  ̂ rage 
ber  Unterfdjeibung  berfdjiebener  Sticfenempfinbungen  eigcnt(id) 
nur  um  SDJobificationen  ber  allgemeinen  9?ad)au^enfpiege(ung. 

S5on  ben  Semeifen,  bafe  fotd)e  SJcobificationen  nid)t  Uo^ 
auf  S^orftellungen,  fonbern  and)  auf  ©mpfinbungen  beru{)en, 
mill  id)  t)ier  nur  fofgenbe  anfii{)ren:  2Bir  miffen,  ha\i  ein 

33erg  je^n  3Segftunben  Don  unS  entfernt  ift,  —  tro^bcm  er= 
fd)eint  er  un§,  je  nac^  ber  £nftbefd)affen{)eit,  bag  eine  9J?aI 
nä^er,  ba§  anbere  Tlal  entfernter.  ?(m  fietlen  SLoge^^^immet 

erfd)eint  un§  ber  9!)?onb  ferner,  a(§  am  bunflen  9'?ad)tf)imme[  k. 

2Ba§  mir  gemeinfam  „optifdje  'Jäufdjung"  nennen,  ift  eben 
in  ber  Siegel  nid)t§  ?(nbere^v  aU  @d)manfen  ber  (Smpfinbung; 
oft  fogar  Dermijgen  mir  tro^  befferen  SSiffenä,  tro^  ftarfer 

(SrinnerungSbilber  —  benn  aud)  bie  p(aftifd)e  Smpfinbung 
Ijinterläf^t  folc^e  (Srinnerung§bilber,  mc(d)e  mir  g.  33.  auf  ®e= 
mälbc  unb  ßeic^nungen  projiciren  fönnen  —  nidjt,  au§  ber 

fd)einbaren  „^iäufdiung"  ,^u  ermct)ren,  me[d)e  in  2Birf(id)feit 
nid)t§  ift  aU  eine  mit  unferem  SSiffen  nid)t  ju  üereinbarenbe 
©mpfinbung. 

gerner:  9Senn  mir  burd)  ein  gernrol^r  fe!^en,  fo  miffen 
mir  jmar  genau,  bafe  bie  ©egenftänbe,  metd)e  auf  ber  9^el3= 
l)ant  abgcbilbet  finb,  nid)t  nät)er  ju  im§>  t)eranrüden;  tro^bem 

tjoben  mir  bie  Smpfinbung  beä  D'cäfierfommenS.  Scbe@ammel= 
ünfe  (33renng(a§)  erzeugt  baS  „@efüf)["  ber  3(nnä{)erung,  um= 
gefeiert  jebe  3^'^f^^^"""9^^^nfc  gröfjereS  gerngefii^L  Diedjt 
beutlic^  mirb  ber  Unterfd)ieb,  menn  mir  mit  einem  Wuge  frei, 
mit  bem  anberen  burc^  ein  gerngtaS  ober  ba§  eine  dioi)x 
cine§  Dpernguderg  feJien:  bann  breitet  fid)  ba§  festere  93ilb 
beut(id)  üor  bem  erfteren  tüte  eine  Fata  raorgana  au§,  mir 
empfinben  e§  nät)er  aU  ba§  mit  bem  unbemaffneten  ?(uge 
mat)rgenommene  S3ilb;  bort  finbet  eine  unbeftreitbare  53cr= 
ftärfung  ber  D^alieempfinbung  ftatt.  2le^nlid)e  (Sjperimente 
mit  3?uub'  unb  §ol)lfpiege(n. 

©inen  meiteren  53emei§  finbe  id)  barin,  boB  Jt)ir  aud) 

bann  ba§  ®efü:^(  be§  ̂^(aftifc^en  :^aben,  menn  mir,  mit  bem 
^'opfe  nad)  unten,  burdi  bie  33eine  guden,  fo  bafe  ba§  gange 
©efic^tSfelb  unb  mit  i^m  unfere  gefammte  „@rfa:^rung"  ge« 
miffermafeen  auf  bem  ̂ opfe  fte^t.  S)ie  Unterfd)cibung  non 

9^ai)em  unb  g^ernem  tritt  f)ier  fofort  ein,  aud)  bei  fo(d)en 
(£rfd)einungen,  bie  mir  nid)t  g(eid)  begreifen,  med  nn§  bie 
üerbre^te  9[nfid)t  nid)t  geläufig  ift.  5([Ierbing§  erfd)eint  nun 
ba§  gerne  nod)  entfernter,  af§  bei  normoler  §lnfid)t,  bag 
fommt  aber  nur  öon  ber  größeren  ?(nnä^erung  an  ben  näd)ften 

SSorbergrunb,  meld)e  bie  (genfung  be§  ß'opfe§  mit  fid^  bringt. 
Safe  mir  überf)aupt  —  namentüd)  für  bie  aHernäd)fte  llm= 
gebung  —  bie  Äörper(id)feit  Don  fo(d)en  ©egenftänben  rid)tig 
erfennen,  für  bereu  ®rö^e  mir  feinen  fieberen  9)JaaMtob  f)aben, 
bemeift  u.  2(.  ba§  fid)ere  9J?arfd)iren  auf  jerriffenen,  fteinigen 
®ebirg§pfaben. 

S3on  ber  allergröf5ten  9Sid)tigfeit  für  ben  miffenfd)aft= 
lid)en  93emei§  aber  ift  ba§  ®tereo§fop.  ®ie  geniale  (£rfin= 

bung  2ö{)eatftone'§  (18:33)  f)at  ben  9?ad)meig  ermögtidjt,  baf? 
aud)  gmei  f(äd)en^ofte  Silber,  fofern  fie  nur  bie  erforbertid)cn 
Untcrfd)iebe  ber  ̂erfpcctili,^eid)nung  barbieten,  bereinigt  einen 
plafttfd)en  (Sinbrud  l)erDorbringen.  ®ie  frühere  ©rffärung 
biefer  X{)atfad)e  lautete  in  ber  flieget  ba^in:  baf?  unfer  (Meift 

bie  ®abc  befit^e,  bie  bargebotenen  bigporaten  'S^sunftc  unb 
3eid)nungen  „in  ber  ̂ )\id)tung  ber  (Sd)neibung§(inien  nad) 

5tu^en  äu  Derlegen".  ?(lfo  eine  Sfrt  matJ)ematifd)er  t£ün= 
ftruction.  ?(nberc  (Srftärungen  fprac^en  üon  ̂ oinnerbationon 

§u  'Jtugcnbemegungen  unb  berglcid)en.  ®egen  alle  biefe  alten 

Srftärungen  fprid)t  fd)on  bie  Zi)at\ad)i,  baf?  ba§  plaftifc^e 
Silb  bli^artig  für  aüe  ®etoi(§  be§  ®efid)tgfe(be§  eintritt. 
3Sie  ift  e§  bem  ®eifte  mijgUd),  auf  einmal  tanfeub  unb  mef)r 
oerfd]iebene ,  funterbnnt  burd)einanber  gemürfelte  p(aftifd)e 

5(norbnungen  burd)  intuitive  „llrt{)ei(e",  burd)  föonftruction 
Hon  ®d)neibunggUnien  unb  anbere  pfl)d}ifc^e  Operationen  auf= 

(gnftären  unb  nod)  bagu  in  eine  bi(b(id)e  „(Smpfinbung"  ju 
t)erfd)met3en?  Sei  gleicher  profpectiüer  gij;ation  ift  bie  9?eac= 
tiomgjcit  für  ̂ (aftif  fürjer  o(§  biejenige  für  ben  3Bieber= 
erfennung§act.  ©ogar  bei  fürjefter  (Srf)enung  burd)  ben 
eleftrifc^en  gunfen  in  ber  öerbunfetten  ftereo§fopifd)en  Samera 

tritt  bie  p(aftifd)e  ?tnfd)auung  of)nc  (S^loanfen  im  9?acpi(b 

l^eroor,  menn  öort)er  burd)  $j?abelftid)e  bie  gii-ation  gefid)ert 
mar.  Son  einem  Xaften  ober  Sefinnen  fann  ̂ ter  gar  feine 

9{ebe  fein,  e§  ift  einfad)  „p(aftifd)e  ©mpfinbung",  gerabe  fo 
mie  mir  beim  ©prung  in'g  falte  Söaffer  feine  ftüdroeife  Sor= 
ftetlung  uon  ber  .^autabfü^fung  geminnen. 

Dbfd)on  feit  ber  (Srfinbung  be§  ©tereo§fop§  me^r  a(§ 

)ed)äig  Sflfjre  öerfloffen  finb,  ift  bod)  feine  optifd):=anaÜ)tifd)e 
Sebeutung  nod)  nid)t  allgemein  gemürbigt.  (Sr  ̂ at  gmar 
Dielerlei  praftifd)e  Sermenbungen  gefunben,  aber  bie  pf)l)fio= 
logifd)e  Dptif  ̂ at  ben  ̂ ouptmi^  beö  göttlid)en  ̂ nftrumenteg 
foum  üerftanben.  Unb  bod)  !^atte  fd)on  25^l)eatftone  fetbft  bie 

•»Pointe  gefunben  in  feinem  berül)mten  Serfud),  ber  feitbem 
in  allen  optifc^en  öcl^rbüd)ern  al§  „etma§  fet)r  9Jferfmürbige§" 
mitgetf)eilt  morben  ift.  ©c^on  au§  ber  rid)tigen  ̂ 3)eutung 
biefe§  einen  Serfud)e§  l^ötte  fic|  etmaä  gan-^  9lnbereg  ergeben 
müffen,  olg  eine  Saprice  beg  ®efid)tgfinneg,  alg  eine  „optifd)e 

'Jäufd)ung".  9J?it  biefem  3Borte  ift  ̂ nm  ©d)aben  beg  miffen* 
fd)aftlid)cn  gortfd)rittg  unenblid)  Diel  SJfifebraud)  getrieben 
morben.  (Sg  giebt  feine  optifc^en  STäufcljungen;  menn  mir 
bie  einfache  ©prad)e  unfercr  ©inne  nid)t  üerftel^en,  fo  foHten 
mir  fie  nid)t  gleid)  ber  Xäufd)ung  anflogen.  Sine  fold)e 
liegt  aud)  in  biefem  galle  gar  nid)t  Dor,  aber  atlerbingg  ift 
ber  Serfud)  nid)t  mit  üorgefa^ten  matf)ematifd)en  unb  j3^ilo= 

fopl^ifd)cn  50?einungcn  Derftel)en.  ̂ 'lur  meil  mir  ung  über 
bie  9}?ad)tfpf)äre  biefer  ©c^ulmeig^eit  täufd)en,  barum  reben 

mir  Don  „optifdjen"  'Jäufd)ungen.  Sn  biefem  ©inne  aller* 
bingg  täufd)en  ung  unfere  2Baf)rnel)mungen  fef)r  oft.  ©obalb 
mir  aber  ben  ̂ Infprud)  aufgeben,  bafe  unfere  ©inne  ung  ob* 

jectiDe  9,?al)r'^eiten  melben  müßten,  fönnen  mir  aug  ben  an* 
geblid)en  'Jäufc^ungen  Diel  fubjectioe  2Kaf)rl)eit  fc^öpfen. 

®en  2ö!^eatftone'fd)en  unb  anbere  fd)einbar  perDerfe  9Ser* 
fud)e  ̂ abe  id)  nun  in  ber  28eife  gu  beuten  gefuc^t,  bafe  id) 
fie  alg  ?lnäeid)en  eineg  Don  unferen  geometrifd^en  Sorftel* 
lungen  gan^  unabl)ängig€n  bi)namifd)en  Serfefjrg  beg  fubjec= 
tioen  2id)teg  erflärte.  SSag  fc^on  ̂ anum  alg  „Tlaä)t  ber 

Sontur"  unb  ®u  Soig=9'?et)monb  alg  „Slnjie^ung  ber  Goppel* 
bilber"  be,^eid^net  l)atten,  bag  f)abe  \dj  ju  einer  allgemeinen 
centralen  2id)tbt)namif  p  ermeitern  gefud)t,  für  meiere  mir 

3tnalogien  e!^er  nod)  in  ben  Srfr^einungen  beg  Sleftro* 
magnetigmug,  alg  in  ben  bürren  O^eccpten  ber  9}?atf)ematif 

ju  'fud)en  f)ätten.  ©o  erfd)iencn  mir  bie  Dielgefd)mäf)ten 
„optifd)en  XäufcE)ungen"  mit  i^ren  Serbiegungen,  Serfcl)ie= 
bnngen  unb  irrcgefül^rten  Urtl)cilen  lebiglicf)  alg  ber  gaujj 

natürlid^e  ?tugbrnd  Don  ̂ rnftmirfungcn,  bercn  reale  Si'iftenj 
eben  burd)  bie  9?egelmäfeigfeit  ber  angeblid)en  Stäufd^ungcn 

ermicfen  mirb.  ®ic  Snergetif  beg  fu'bjectiDen  Sid)teg,  ba§ Sieben  unb  Raffen,  bag  ?lngief)en  unb  glichen,  bog  ©tegen 
unb  Unterliegen  ber  Sid)t-  unb  garbcnftröme  backte  id)  mir 
;;mar  alg  eine  ffeine  reigenbe  Söelt  für  fic^  in  ben  ©el^* 
fpl)nrcn  ber  ®rof?!^irnrinbe,  aber  bod)  alg  eine  SBelt,  in 
meld)er  eg  feine  anberen  alg  Sf^aturgcfet^e  giebt. 

2Bag  nun  ingbefonbere  bag  ̂ ^^l)änomen  beg  plaftifdjen 
©el^eng  anbelangt,  fo  !^abcn  mid)  Dielfad)e  Srmägungen  unb 
Scrfud)c,  namentlici)  aud)  anaU)tifd)e  S^ierimcnte  mit  bcm 
©tereogfop  ;\ur  Sntbecfung  eineg  gang  beftimmten  (SJcfetjeg 

gcfül)rt.  'J)affclbe  fann  leiber  nid)t  fel)r  populär  auggebrücft 
iucrben,  ba  gu  feinem  Serftänbnijj  bie  nid)t  ganj  cinfad)c 
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SSorftellung  ber  äußeren  iinb  inneren  (Sinne^apparnte  gehört. 

(Sv  [autet  etroa  fo(genbermafeen:  „'3)ie  '^.Bereinigung  ber  beiben 
l^feß^autbilber  unb  bie  ilHi^rnc^mung  fd)eint)ar  üerfdjicbener 
Siefen  im  Sammelbilbe  erfolgt  burd)  einen  uerDöfen  3^^'^"9- 

i^ierbei  »erben  nid)t  allein  fold)e  'i^artien,  raeldjc  nur  bem 
rechten  cber  bem  linfen  5[uge  )id)tbar  finb,  bem  @ammet= 

bilbe  al^  ißeftanbt^eile  mit  gröfserer  "Jiefenluirfung  eingefügt, 
fonbern  e»  tritt  aud)  bejüglid)  ber  beibcrfeit§  gefdje^enen, 
correfponbirenben  Sidjter  unb  (iontraftfü!f)rungen  mit  red)t§ 
unb  lint»  ljerfcf)iebeu  breiter  ©rftredung  eine  unterfdjicblic^e 
9tä^erempfinbung  ein,  unb  äroar  immer  in  ber  (auf  ber  9tc^' 

^aut)  tempora(en  9iid)tung  beS  breitereu  9?el^f)autbi(be^5." 
Öcfonbere  Seadjtung  üerbient  aber  bie  big  in  bie  feinften 

®etail§  gleichmäßige  unb  äufammen^ängeube  plaftifdje  5(u§= 
geftattung  be§  ganzen  gemeinfamen  ®efid)t§felbe§  unb  ber 
Umftanb,  baß  bie  Gonfluenä  unb  bie  ̂ ^(afticität  bt§parater 
Silber  gegen  bie  ̂ erip^erie,  b.  1^.  im  inbirecten  Sc^en,  faft 
nod)  ftärter  merben,  ah  in  ber  SDJitte  be§  ®efid)tsfelbcy.  Unb 

smar  9(IIe^  ba§  auc^  bann,  menn  n?ir,  anberen  ©cbanfen  nad)= 
|üngenb,  unferer  Umgebung  feine  befonbcre  ̂ lufmertfamfeit 
lüibmen.  3"  ftereosfopifd)en  58erfud)en  eignen  fid)  befonberS 
lineare  Griiftatlseic^nungen,  fomie  ̂ ^^otograptiien  Don  ®egen= 
ftänben  unb  SüuDfdjaftcn,  me(d)e  (5.  95.  ®(etfd)erfpalten,  ®e= 
röü,  mirreö  ®ebüfdi  u.  bgü  für  bie  einäugige  5(nfid)t  ein 
S)urd)einanber  ot)ne  Uare  törper^afte  j^ormen  barbieten,  wätj' 
renb  fcf)on  ber  erfte  beibäugige  5(nb(id  im  Stercogfop  ben 

©inbrud  rounberüoücr  ^^(aftif  gemährt. 

SRad)  meiner  "J^eorie  be§  Se^enä  f)aben  mir,  äufjcriid) 
genommen,  jroei  ptiijfiotogifc^e  gactoren  ber  Dptifd)en  Xiefen= 
empfinbung:  ̂ ie  Untcr)djcibung  üon  geruqualitäten  be§  Sid)te§, 
mcid)e  fdjon  im  einäugigen  Se^en  bet^ätigt  mirb,  i^re  üoüe 

SSirfung  aber  erft  im  ©ebraudje  beg  ganzen  DrgaueS  — 
be»  3)oppe(auge§  —  ausübt;  unb  gnieitenä  einen  nerüöfen 
?Ipparat,  roe(d)er  bei  unb  in  gofge  ber  S^erfdjmel^ung  ber 
beiben  9^ebf)autbi(ber  üerftärfte  plaftifd)e  Sinbrüde  er,^eugt, 
Sinbrüde,  roetdje  mit  ber  ̂ ncongruenj  ber  beiben  33ifber 
n)od)fcn,  mefj^atb  bicfer  5(pparat  insbefonbere  für  bie  näd^fte 
Siäfie  gute  2)ienfte  (ciftct.  9}Jög(i(^ern}eife  finb  beibe  gactoren 
nur  nerfc^ieben  ju  !lage  tretenbe  keufterungcn  ein  unb  ber= 

felben  neroöfen  '^^otcuj;  jufammen  ftcUen  fie  einen  optifd)en 
„gerntaftfinn"  bar,  ber  jroar  nid)t  mit  ber  '^räcifiou  eine§ 
matt)ematifd)en  SnftrumentS  arbeitet,  aber  für  unfere  nDr= 
malen  Sebenä^^merfe  uoüfommen  auSreidjt.  Waq  man  nun 
immerhin  biefeä  SSermögen  al§  ben  pt)t)fio(ogifd)en  9^ieber= 

fd)(ag  ber  „(Srfa^rung"  unb  „^Inpaffung"  üicler  Soufenbe 
Don  Generationen  betrad)ten,  bie  ®rfat)rung  bc§  ein,5e(ncn 
9JJenfd)eu  fann  f)ierbei  bod)  nur  üon  untcrgeorbneter  93e^ 
beutung  fein.  2öir  fe^en  ptaftifdi  raie  unfere  (s(tern  unb 

UreUern,  tneil  mir  fo  fef)en  müffen!*) 

*j  2;ei-  SSerfafier  be^anbelt  bn§  Sfiema  cingeöcnber  in  idnei 
biejct  Znge  erfcficinenben  iprogrQnitnfd)rift  für  92aturfpr)dicr  unb  3(er-ite: 
„ßnergeiifc^e  (£pigeneft§  unb  epigenetifd)e  (Jncrgieformcn ,  in^befonbcre 

Wcrt)t)|tcme  unb  p(a|'tifd)e  Spiegelungen."  rJJiiind)en,  ®.  .JMvtf)'^  !öer= lag.j  6ier  ge£)t  er  Don  ber  ̂ Jtnfidit  au^,  bnfs  mit  bev  (Xoniplication  ber 
ba§  Seiben  unter^altenbcn  c^emiidien  unb  pljijiiologiidjcn  ̂ lirticefie  ourf) 
bie  (iompfication  ber  Gnergtepotentiale  unb  ii)rer  2Birtiing§u)ei)en  g(eid)en 
®d)ritt  ̂ olte.  <Bo  roenig,  roie  e§  bisfjcr  gelungen  fei,  bie  d)emifd)en 
5Serbinbungen  be§  Siogeng  ((ebenbigen  (SimeiBeö)  fünftlid)  bavjuftcUen 
ober  auä)  nur  ju  QUQli)firen,  fo  wenig  bürflen  bie  Energien  be§  &ben§ 
oßein  mit  ben  befannten  p^i)fitQlifd)en  Gräften  ber  anorgnnifd)en  Statur 
gemeffen  «erben.  ®te  Sedieren  feien  burd)  bie  (S;rperinicntir=  unb 
5Rafd)inenbQufunft  ber  Ickten  bret  bi§  üier  ©enerationen  cntbccft  luorben, 
mogegen  bie  Energien  be§  2eben§  ̂ robucte  unermefjdd)  langer  epige= 
netifdjer  Gntmicfelung  feien;  fd)ün  megen  ber  außerorbentlidjen  geintjeit 
feiner  niaterieüen  £i)fteme  fei  bie  (Srtlärung  be§  £eben§  auä  ber  be« 
tonnten  anorganifd}en  5lfed)onit  unttiun(id).  2)er  35erfoffer  nennt  bie 
energetifc^en  S^fteme  be§  2eben§  mit  3türffid)t  auf  ihre  fe[)r  bcbingte 
5ortbi(bung§fäf)igteit  „freiconferüatioe"  unb  er  üerfotgt  if)r  5BaItin  bi§ 
in  ba§  nerroicfefte  ®ebiet  ber  ®c£)irnfunctionen  (3Jiertii)ftemc).  2)ie  nn= 
ou§gefe6te  9feu=  unb  ̂ ortbilbung,  b.  £).  SSererbung  biefer  Sljftemniaffen 
ertlärt  .feirt^  au§  ber  burc^  WiÜionen  öon  ©cnerationen,  burd)  „Qpu 
genenS",  berftärhen  SSerbeenergie  ber  .Ueimbeftnnbtf)eile;  bie  Xbatfarfje, 
bo^i  biefe  i^r  SSotumen  in  tur^er  ̂ eit  miüiarbenmal  bergrtifjcrn  unb 

S3on  Hirfjarb  lUuIcfotu. 

®ie  ̂ rife  am  SSiener  93urgt^eater  ift  burd)  bie  nur 
proüif orifdje  ̂ fnfteüung  eincS  berliner  ̂ lecenfcnten  a(§ 
SDirector  auf  ̂ ^robe  vorläufig  ju  einem  fdjeinbaren  5lbfd)[uffe 
gefommen.  Unter  ben  ??amcn,  bie  man  für  bie  befinitiüe 
9lad)fo(ge  be§  Dr.  95urd{)arb  genannt  f)at,  mürbe  audj  ber 
üon  §einrid)  23ult{)aupt  be,^cidjnet.  ®a  mag  c§  benn 
nid)t  unangebradjt  erfd)einen,  bie  Eigenart  unb  Xf)ätigfeit 

bicfeä  S)?annc§  etma§  nät)er  in'ö  ?{ugc  ju  faffcn  unb  on  ber 
§anb  juüerläffigen  SOfatcrialä  unb  be§  eingcfjenben  ©tubiumS 
fetner  ®d)riften  barjnlegen,  in  mie  treit  Suttljaupt  für  bie 
Seituug  einer  großen  33ü{)nc  geeignet  erfdjcint. 

9iad)  einem  aften  <Sprud)e  t)abcn  93üd)er  i^re  ®efd)ide. 
®ieä  SSort  trifft  in  nod)  t)üf)crem  ä)?aaf3e  auf  bie  (Sd)riftftcüer 

fclbft.  (Sin  feimenbe§  'J^ateut  ftctit  fid)  mit  einem  ̂ i^ud)e  üon 
feincömegS  glän^enben  Quafitäten  fog(cid)  in  bie  erfte  9{eit)e  unb 
geroinnt  einen  bebeutenben  Stamen,  mä^renb  ber  feinen  eigenen 
®öttcrn  biencnbe  (Sd)riftfteIIer  nur  ben  eingemci()ten  Sireifen 
befannt  mirb  unb  mie  fo  i8ie(e  bie  2öa{)rt)eit  be§  met)mütt)igen 
^erfeS  üon  griebrid)  ̂ ötberlin  an  fid)  erfahren  müffen: 

„5(d),  ber  SQfenge  gefäSt,  ma§  auf  ben  SQ^arttpIa^  taugt." 
3u  benjenigen  (ebenben  unb  rüftig  fd)affenben  DJfännern,  bie 
tro^  i{)rer  üielfeitigen,  gfän^enben  Q3egobung,  i^reä  nur  bem 
(Sblen  unb  @d)öncn  jugemanbten  ®treben§  unb  ad)tung^ 
gebictenber  bebeutenber  Seiftungen  nid)t  in  bie  breiten  9)faffen 

bringen  fönnen  unb  „meniger  erhoben  al§  fleif3iger  gelefen" 
fein  mollen,  gel)ört  o^ne  allen  ßi^^Uef  auf  ber  ̂ ö^e 
männlid)er  ßraft  ftefjenbe  ikrfaffer  ber  „Dramaturgie  beö 

iSd)aufpie(§",  ̂ einrid)  93ultt)aupt  in  93remen.  (Sine  burd) 
unb  burcf)  nornc{)me,  ed)te  ̂ linftfernatur  mit  allen  jenen 
g(üdtid)en  (Stgenfd)afteu,  bie  einen  großen  perfön(id)en  @in= 
ffu^  auf  bie  Umgebung  Verbürgen,  |at  er  fid)  frül^^eitig  ber 
53ül)neniiteratur,  ber  ̂Iritif  unb  ber  Dramaturgie  jugemanbt 
unb  uon  Sugenb  auf  mit  feinen  feinen,  einpfäng(id)en  ©innen 
ben  3Bunbern  ber  meltbebeutenben  Fretter  ge(aufd)t.  Sdjon 
aU  9Sür§burger  ©tubent  gab  er  fein  Urtfieit  über  bie  bortige 

53ü{)ne  in  ben  2agesb(ättern  ab,  lieferte  bann  a(§  wo^-- 
beftetlter  93remifd)er  Stnmalt  für  ben  „93remer  (Sourier" 
'3;j)eaterberid)te,  bie  burd)  i^ren  ibealen  ®d)mung  unb  it)r 
f(are§,  fad)lid)e§  Urtt)eit  5Cuffet)en  erregten  unb  jum  erften 
9J?a(e  feine  3(utorität  auf  biefem  ®ebiete  ftar  erfennen  liefien. 

©eine  Sl'unftberid)te,  bie  er  feit  einer  Sieifie  üon  Saf)ren  für 
bie  Söefer.^eitung  fc^reibt,  finb  anerfannt  SJfufter  i^rer  (Gattung 
unb  genicfecn  überall  uneingefdfränfte  3(nerfennung.  (Sr  t^at 
biefe  ffeineren  fritifd)en  Strbeiten  gefammeft  unb  unter  ben 

Xiteln:  „Dramaturgifdje  ©fij^en"  (1878),  „©treif^üge  auf 
bramaturgifd)em  unb  fritifd)em  (Gebiet"  (1879),  „Da§ 
SJJünc^ener  (^efammtfpieC  (1880)  in  93ud)form  iferau^gegebcn. 
2(üe  biefe  ©d)riften  tonnen  mit  ooüem  9^ed)t  alö  5Sorarbeiten 

für  feine  befannte  „Dramaturgie  be§  ©cl)aufpie(g",  bie  be= 
reit§  in  5.  ?(uf(age  oortiegt,  unb  für  feine  „Dramaturgie  ber 

Dper"  betracJ)tet  merben.    Sn  biefen  bebeutenben  SBerfcn  l)at 

jaf)Itüfe  energetifd)e  ̂ Differenjirungen,  fi)ftematifd)c  Drgone  unb  Gorrefn= 
tioncn  beranlaffcu,  tönue  unmijglid)  nur  uuirp()'-''li^g'irf)  t'curt^eilt  roerben. 
3ebe§  Drgan,  jebe§  ber  taufenb  in  unä  lebenben  6i)flenic,  ja  jcbe  ein= 
jelne  Qcüe  Ijaben  if)r  auf=  unb  abfteigenbeS  (embri)ona(c§,  ftationäreä 
unb  inüalibcS)  (Snergieleben;  aud)  bie  @d)iuanfungen  beffelbeu  unter= 
liegen  einer,  »nenn  aud)  nid)t  ftet§  erEennbarcn  „e).ngenctifd)en"  ®efeti= 
mäfiigteit.  9(u§  ber  9(nna[)me  eigenartiger  ßnergiefornien  unb  einer 
energetifd)cu  ßpigencfig  neben  ober  fogar  über  ber  niorpbi)d)ctt  („öie 
Energie  ift  bie  TOutter  ber  ̂ -orm"),  unb  inbem  er  confequent  bie  3"Uiic= 
lionen  (aud)  bie  p)i)d)ifd)en)  a(§  tinctifd)e  (Snergie  anfprid)t,  gcunnnt  ber 
SSerfaffer  ̂ ngleid)  eine  SJeibe  mefentlid)  neuer  ®efid)tgpuntic  nid)t  nur 
für  bie  f)i)gifnifrf)c»  »ni^  3>crerbung§fragen,  fonbern  aud)  für  bie  33e= 
urtf)eilung  ber  ©inncät^ötigteiten  (ploftifcljcn  ©piegelungen),  bes  nerDöfen 
unb  geiftigen  ̂ cbcnä  unb  feiner  ßrtrantungen. 
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er  bie  rcicljc  g^ülle  [einer  @rfflf)rungen  unb  35eof)aci)tunc^en 
nicberqeictit,  ̂ icr  jctgt  fid)  fein  für  otle  9Jcittct  unb  ̂ '^ebcl 
bcr  bramatifd)cn  itunft  munbcrbar  gefdjärftcs  ̂ fucje,  fein  fanm 

jemals  fc^(i]e^enber  Spürfinn  für  bie  Intentionen  beg '3)id)ter§, 
fein  fd)arfe^  unb  flarcö  Srfennen  ber  tf)eatraüfd)cn  Söirfnng 
unb  i^rer  llrfad)en.  Unfere  Siterotur  ift  reid)  an  üor= 
trefflid^en  Sntcrpvctationen  unfcrer  grof5en  Dramntifer  unb 

©^atefpeare'^;  feiner  aber  ̂ at  if)re  S&erte  fo  f(ar  unb  fidicr 
auf  if)re  bramattfd)e  unb  tt)eatralifd)e  iföirfnng  burd]forfd)t, 
feiner  fo  begrünbete  unb  praftijd)  anroenbborc  2Binfe  unb 
SBeifungen  für  ben  ̂ arfteüer  gegeben,  a(§  33ult[)anpt  in 

biefem  flaffifd)en  33udic,  ba§  üicfcn  Xtjeaterfritifcrn  afö  ̂ Beg= 
ftjeifer  gebient  t)flt  unb  bienen  luirb.  SDa  ift  nic^tö  öon  üager 
Xf)eorie  unb  ̂ rincipicnf)afd)erei  ju  finben;  el  ift  bie  nofI= 
fdiiDeüenbc  (Srnte  einer  (angjäf)rigen  crnflen  ̂ frbeit,  ̂ •orfd)nng 
unb  53eübadjtnng,  ̂ u  ber  if)n  fein  eingeborener  Xrieb  mit 
unabiueiefidjer  9?ott)n)cnbigfeit  f)in,^og.  lleberaU  tritt  bem  au(o 

ber  g-üüe  reid}fter  @rfaf)rung  fd)Dpfenben  llrttjeK  ein  ebfer 
®ered)tigfeit!ofinn  gur  (Seite  unb  nid)t  nur  unfere  ®rof^en, 

ein  öeffing,  ©oef^e,  ̂ '(eift  finben  it)rc  gebü()renbe  forgfältige 
SBürbigung,  fonbern  and)  bie  im  brüten  33anbc  bef)anbe(ten 
©ramatifer  ©ritlpar^^er,  ̂ lebbel,  Submig,  ©utjfom,  Saubc 
merben  in  i()rcr  fenn(^eid)nenben  ©igcnart  erfnfjt  unb  if)re 
53ül)nengefta(ten  mit  fd}arfcm  ißlirf  unb  fid)erem  ®efd)mad 

t)ingeftcüt.  '3}af5  er  unferem  nocf)  (ange  nid)t  genug  befannten 
unb  gemürbigten  bramaturgifd)en  "J^cnfcr  Otto  Submig  eine 
befonber§  f)erglid}e  ?lnerfennung  jodt,  ift  ein  ßcictjcn  feine^j 
feinen,  geläuterten  ®inne§. 

2öir  fonnen  in  bicfer  furj  gefaxten  Siarfteüung  bei  ber 

g-üüe  beö  3[)?atcria(§  ba§  @in,^e(ne  nur  (eid)t  ftreifen  unb 
baf)er  and)  ben  ©tjafefpeare^^-öanb  nur  flüd)tig  berüf)ren. 
9'^iemanb  fann  et)rUcl)er  unb  iDürmer  bem  ®enin§  be?^  gfo^en 
53riten  f)u(bigen,  al-i  33ultf)aupt,  aber  er  f)at  ben  Wuti),  and) 
bie  Sd)mäd)cn  unb  ©rillen  anf.^Ufjeigen  unb  fierDor^utjeben, 

baf3  ber  9.1('eifter  an  feineu  ©cftalten  fo  oft  ©ünben  begeben 
(cif3t,  bie  gum  .'pimmef  fd)reicn,  oi]ne  bafe  er  fefbft  mit  einer 
entfd)eibenben  fitt(id)en  Urttjeilöfallung  eintritt,  ̂ d)  erinnere 
t)ier  nur  an  ben  Unmiflen,  mit  bem  er  bie  bübifc()e  ̂ erfibie 

be§  (5(üubio  („5>iet  Särmen  um  9(id)t§")  fennjeidjuet,  ber, 
einer  fd)urfifd)cn  ̂ krleumbung  blinb  fofgeub,  feine  reine 

^-^erfobte  am  Elitäre  öffentlicf]  beff[)impft,  ofjne  bafe  mir  ben 
9^id]terfprnd)  be§  ̂ id)terö  üernetimen.  93u(tl)aupt  betont  mit 

9ied)t,  ba|3  un^  f)ier  bie  9iein{)eit  unb  g-rei^eit  be§  ®enuffe§ 
unb  bie  ̂ larmonie  unfereö  äftl)etifd)en  Gmpfinbenö  geraubt 
mirb.  2Bir  t)aben  mit  ber  fritifdjen  unb  bramaturgifd)en 

X^ätigfeit  33u(t[)anpt'ö  begonnen  unb  baburd)  bem  Sefer  bie 
grage  aufgebriingt,  marum  mir  nidjt  äucrft  üon  bem  frei= 
fc^affenben  ®id)ter,  üon  bem  ©ramatifer  Sultfiaupt  gc= 
fprod)en  f)aben,  ber  Pon  feinem  im  Sa^re  1870  erfdjieneneu 

bramatifd)en  (inftling'Smerfe  „SauC  bi§  in  bie  jüngftc  '^dt 
eine  ftattüdje  9}eit)e  uon  ®ramen  gefc^rieben  ̂ at,  bie  feine§= 

megg  nur  „33üd)erbramen"  geblieben  finb.  f)at  bod)  nod) 
uor  furger  Qdt  ein  fieiner,  fuftiger  föinacter  „'JluS  ber  gerne" 
in  (Söln  eine  fe^r  freunblid)e  ?lufnat)me  gefunben,  finb  bod) 

feine  grDf3en  Dramen:  „®erolb  SSenbel",  „Sine  neue  SBclt", 
fomie  baö  '8d)aufpie(:  ,.,'Scr  üeriorene  So^n"  nid)t  nur  in 
feiner  §eimati)ftabt,  fonbern  aud)  an  anberen  grofjeren 
beutfd)en  33üf)nen  nidjt  ol)ne  35cifa(l  gegeben  morben,  unb  t)at 

bod)  beö  1)id)ter§  l)eif5eö  'ißerlaugeu  unabtäffig  gerabe  nad) 
bem  bramattid)en  Lorbeer  geftrebt.  Unb  nid)t  ,^ufriebeu  ba= 
mit,  eigene  iutereffante  Stoffe  felbftftänbig  gu  fiubeii  unb  bü[)nen= 

mäf^ig  gefd)icft  ̂ u  geftalten,  t)at  er  aud)  Sd)iller'!o  bramati)d)c§ 
gragment  „Die  SJuiltcfer",  St)afefpeare'(o  „ßpmbelin"  unb 
„jtimon  uon  ̂ ltf)en"  nad)  feinem  brainatifd)en  Sbeal  unb  mit 
i^m  mirffam  erfd)eiuenben  t()catrnlifd)en  Ü)Jfttte(n  für  bie 
53id)ne  ̂ ^u  gcftatten  gefud)t  —  ©rünbe  genug,  bem  Dramatifer 
93ultf)aupt  gan,^  unb  nöUig  feine  ?(ufinciffamfeit  ,^u,^umenben. 

•Jroli  aliebem  l)aben  mir  Dollbemnfjt  feine  fritifd)=brama= 
turgifd)e  1t)ätigfeit  in  erfter  :^inic  befprod)eu  unb  geiuürbtgt, 

nid)t  etma,  meil  feine  innere  (Sntmirfelung  i^n  guuäd)ft  auf 

biefeg  ®ebtet  l)intrieb,  fonbern  hieit  mir  un§  ber  D'Jeinung 
nid)t  entfd)lagen  fonnen,  bafe  feine  früf)  entmidelte,  fd)arf 

auggeprägte  Steigung,  tief  in  ben  Drgani'omuS  ber  33ü^nen= 
merfe  t)ineinjufd)auen  unb  fie  auf  if)re  bramatife^=tl)eatralifd^e 
SBirfung  ju  prüfen,  ber  Entfaltung  eine§  freien,  naioen 
Schaffens  auf  bramatifc^em  ©ebiete  unl)eilDolI  entgegenrairft 

unb  feine  probuctiue  Sd)mun'gfraft  gebunben  tiat.  Wit  bem 
Jvaltenbtid  für  alle  9)?ittel  unb  §ebel  ber  5öü^neuted)nif  gab 
bie  9tatur  i^m  ein  ®anaergefcl)enf,  fie  lief]  bie  freie,  fro^e 
Suft  jum  gabuliren  nid)t  red)t  gebeil)en,  unb  üerfd)üttete  bie 
lebenDige  Quelle,  bie  t)ietletcl)t  fonft  burd)  eigene  ßraft  in 

reid)en  unb  frif^en  Straelen  aufgefd)offen  märe.  Wix  ift 

bei  ber  Seetüre  !i}3ultl)aupt'fd)er  Dramen  immer  jene  berül)mte 
Stelle  in  Seffing'g  Draniatnrgit  gegenmärtig  geraorben,  mo 
er  in  mal)rl)aft  tlaffifd)cr  iiefd)eibenl)eit  über  fein  bramatifc^e§ 
Sföirfen  ,^u  ®ericl)t  fit^t  unb  bereu  ©d)luferoorte  fo  lauten: 
„2Benn  id)  mit  .§ülfe  ber  ̂ ritif  etraa^  Staube  bringe, 
meld)eci  beffer  ift,  ol§  e§  einö  uon  meinen  jEalenten  ol)ne 
Slritif  macl)en  mürbe,  fo  foftet  e§  mid)  üiel  ̂ c\t;  id)  mufe 

üon  anbereu  ®efd)äften  fo  frei,  üon  uumillfürlid)en  Qix^ 
ftreuungen  fo  ununtcrbrod)en  fein,  id)  mufe  meine  gange 
!!Öelefenl)eit  fo  gegenmärtig  Ijaben,  id)  mufe  bei  jebem  Sd)ritt 

alle  ̂ -Ikmcrfungen,  bie  id)  jemals  über  Sitten  unb  Seiben= 
fd)aften  gemad}t,  fo  rnl)ig  bnrd)taufen  fonnen,  bafe  gu  einem 

?lrbeiter,  ber  ein  'Jljeater  mit  9ieuigfeiten  unterhalten  foü, 
9^iemaub  in  ber  SBelt  ungefd)idter  fein  fann,  alä  id)."  9lun, 
ein  Seffing  burfte  fo  etraaö  fagcn,  o^ne  gu  fürd)ten,  bafe  mir 
feine  SJNnna,  feinen  9(atl)an,  feinen  9^ad)tmeifter  unb  feinen 
SD^ariuelli  für  btofje  ©efc^öpfc  ber  Sfritif  unb  ber  53elefen^eit 

l)ülten  merben;  bei  ben  33ult^anpt'fd)en  ©eftalten  aber  em= 
pfinben  mir  e§  fel)r  oft,  bafe  roäl)renb  „ber  beglüdenben  ?lrbeit 

bcö  braniatifd)cn  ©eftatten^"  ba§  9^ad}benfen  über  bramatifd)e 
unb  äftl)etifd)e  'i^rincipieu,  bie  t^eoretifd)e  Di^cuffion  über 
tt)eatralifd)e  unb  bramatifd)e  ©irfung  ein  offenbaret  fdimereö 

^inbernil-j  ift.  Denn  ol)ne  9veflei-ion,  o^ne  „©eDäd)tuit3", üielmet)r  leici)t  unb  frei  foU  ber  Did)ter  ben  üoUen  Inbegriff 
be§  233efen§  feiner  ©eftalten,  ben  tiefften  ©runb  il)reo  Sn= 
t)alteö  anfd)auen  unb  empfinben,  mit  bem  fid)eren  ©efül)l 
i^rer  (äigcnart  foll  er  fie  fpred)en  unb  ̂ anbeln  laffen,  mie  e« 
t^re  it)nen  einmal  gugcmiefeue  Stellung  gur  (Sutmidelung  bct 
©äugen  bebingt.  Der  große  S{enner  ©.  5^et;tag  fagt  in  ber 

3^orrebe  gu  Dtto  Submig'ö  3Berfen  fet)r  treffenb:  „Der  ma£)re 
Did)tcr  überlegt  in  ber  äiegel  gar  nid)t,  ob  bie  SBorte  (feiner 

^erfouen)  d)arafteriftifd)  finb  unb  ob  bie  ̂ serfonen  an  ber 
eingelnen  Stelle  fo  ober  fo  gu  tragiren  l)aben;  maS  er  fie 

fagen  Reifet,  mirb  üon  felbft  d)arafteriftifd)  unb  für  bie  Scene 
bebentfam,  rcenn  er  if)r  bramatifd)eö  Seben  fid)er  in  fid) 

trägt  unb  meife,  mo  bie  Seene  l)inau§  miü." 
2öir  miffen  fel)r  mol)l,  bafj  ein  Drama  fid)  nid)t  lebiglic^ 

au§  gang  bireeten  urfprünglid)en  (Singebungen  gufammenfe^t, 

bafe  bie  'ipf)antafic  üielmel)r  au§  ben  gemonnenen  33ilbern  unb 
©eftalten  i^r  9JJaterial  nad)  bemühten  ßielen  orbuet  unb 
geftaltet,  ba^  ferner  biefe  burd)  ©efd)marf  unb  Slritit  geftüt^te 
?lrbeit  eine  mefcntlid)e  unb  bebeutfame  ift;  aber  ba§ 
Unentbet)rlid)fte  unb  ̂ öid)tigfte  bleibt  beim  Drama  immer 
bat  getreu  gefd)aute  unb  fünftlerifd)  inal)r  l)iueingefteüte 

Sebenöbilb  mit  ber  folgerid)tigen  (Sntmidelung  üon  ß^araf-- 
teren  unb  Darftellnng  üon  Seclenguftäubcn,  bie  um5  gngänglid) 
unb  üerftänblid)  finb.  9iur  ein  Stürf  mal)ren  unb  mirflid)en 

Sebeu'o,  bem  man  feine  Üieflei'iou  unb  ßombinatiouöfunft 
aumerft,  fann  nnö  unmittelbar  ergreifen  unb  feftl)alten. 

33nltl)anpt'§  Stüde  tragen  baö  ©epräge  ernfter  9trbeit  unb 

tiefen  prüfenben  tnnft'üerftanbeö,  fie  begeugen  ben  itenner aller  büt)nentcd)nifd)eu  9J(ittet  unb  nel)men  burd)  il)re  gemäl)lte 

fd)üne  gorm  für  fid)  ein;  fie  mögen  and)  tl)eilmeife  auf  ber 
93ül)ne  mirffam  fein;  —  leiber  fann  id)  nid)t  au§  eigener 
'?lufd)annng  fpred)en  —  aber  ci^  get)t  il)uen  inet)r  ober  minber 
bie  confequente  fid)ere  ßeidjuung  ber  (5l)arattere  ab,  fel)lt 
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öae  über^cugenöe  pulfirenbe  Sedcn,  bas  [trf)  nid)t  anberä 
geben  fann,  fid)  eben  giebt.   llnb,  maö  baö  93unber= 

bürfte  ift,  bi^roeilen  nergreift  |"fc^  bic  ̂ lanb  bc^j  23ii{)ncn= 

praftifer^  and)  in  ber  SBat)!  ber  uiciügl"ten<o  äutjerlid)  ftivfcnben 3)cittel,  man  rcrmiBt  ba^^  cigcntlidje  tf)catvali)d)e  (S^efdiicf,  ba§ 
bie  ÜJialfe  im  ved)ten  Woment  poden  ucrftc^t.  ®a§  9[üf= 

treten  bc^  6olumbm3  nnb  ber  lange  I^ialog  uor  ber  5l'ird)e 
mit  bem  ftief)enben  üom  2obe  bebrot)ten  Subraig  33eJ)aim  im 

legten  ?tct  beö  Dranuiö  „Sine  nene  3Be(t"  erfd)eint  un§  ge= 
maltfam,  bie  bann  folgcnben  Sffccte,  ber  Xob  be§  bübiid)en 
51büm,  boö  ßr)d)einen  ber  ̂ tönigin,  bic  erfd]ütternbc  9?ai^= 
rid)t  üom  Jobe  beö  ̂ snfanten  finb  gan,^  dußerlidi  nnb  laffen 

„Slbfidit"  erfennen.  Diefe  bramati|d)c  Ungcicnfigfeit  bietet 
demjenigen,  ber  bee  'Xid)terg  Dramaturgie  genau  fennt,  mandjcö 
fd)roer  lösbare  9\ätt))el. 

3iMr  enüäf)nten  bie  ̂ Bearbeitung  üon  (SJiafeipeare's 
„Jimon  Don  5ltt)en".  da«  Stüd  ift  in  feiner  urtprüng[id)en 
©cftaü  rot)  unb  ungefüge;  Melius  nnb  anbere  i£f)afefpeare= 

forfd)er  meinen,  büß  ber  große  '3)id}ter  feinen  uiefcntlid)en 
?(ntl)ei(  on  bemfelben  {)abe.  33ultf)aupt  t)at,  um  it)re  ̂ ^üf)nen= 
roirfung  5U  fiebern,  bie  Stellung  be^  ̂ Ufibiabeg  jn  Ximon 

Döüig  üerönbert  unb  fobann  jroei  '^l^crfonen  t)in5ugcfügt,  eine 
'iod)ter  bes  Ximon  unb  it)ren  ̂ Iserlobten.  9hir  ba§  le^tere 
5D(oment  moüen  roir  ̂ ier  berühren.  5)er  9?erlobte  mirb  a(§ 
biefelbe  gemeine  9Ratur  fjingcftcüt,  mie  bie  Seute,  bie  an  ber 
^afel  beö  reichen  ̂ imon  fd)maroBen,  unb  bann  bcn  nerarmten 
Ximon  fd)mä^Iid)  oerlaffen  ̂ aben.  %U  er  bie  Xod)ter  beö 

9lrmgen)orbenen  üerlafet,  erfd)lägt  Ximon  if)n  in  feinem  '^n-- 
grimm  unb  uerfluc^t  bie  'Jod)ter,  bie  fid)  über  bie  Öeid)e  be§ 
©rfc^lagencn  roirft  unb  ben  3sater  bitter  auflagt.  (Sie  ift 
eine  ft)mpatf)ifd)  gef)altene,  bramatifd)  mirffame  ®efta(t,  bie 
jum  Sd)luB  ben  nerbitterten  unb  einfamen  i^ater  mit  SBeft 
unb  9}^enfd)en  nerfö^nt  unb  fein  felfent)art  geraorbene»  ®e= 
mütf)  erroeid^t.  SBir  moüen  uid)tö  gegen  fie  einmenben.  ?(ber 

ber  5^er(obte  ift  unmöglid),  ba  er  ben  Sf)afcfpeare'fd)cn  ̂ imon 
Di^üig  auff)ebt.  1)iefer  ift  au§  einem  gutf)cr5igen  ncrtrauenben 
9Jienfd)en  burd)  bie  9?iebertrad)t  ber  Umgebung  ̂ u  einem 
üerbittetten  ä)fenfd)enfeinb  geraorbcn,  ber  mit  Sleinem  mef)r 
etroae  ̂ u  tf)un  f)aben  miü  unb  einfam  unb  uuocrftanben 
untergeht,  ©iner  aufbraufenben  £eibenfd)aft  ift  ber  (£t)afc= 

fpeare'fd)e  ̂ imon  uöUig  unfäf)ig,  rok  er,  nebenbei  bemcrft, 
auc^  fo  angefegt  ift,  baB  er  fid)  nimmermehr  burd)  bie  em= 
pfiubfamen  9icben  einei^  jungen  3[)Jäbcf)en^  umroanbeln  unb 

mit  ber  SSelt  üerföf)nen  Icii5t.  ßine  'iixt  üon  33üt)nenroirfung 
mag  baburd)  gefiebert  fein,  aber  leiber  auf  Sloften  ber  p)i)d)o= 
fogifd)cn  2!3af)rt)eit. 

33u(thanpt »  !2prad)e  ift  burdimeg  ebef  unb  gemä^lt;  im 
SSerfe  (@erolb  SSenbel)  ergebt  fie  fic^  ̂ änfig  ̂ n  {)of)em 

<£c^rcunge  unb  einer  geroiffen  2öärme,  of)ne  befonbcrS  eigene 
artig  ju  fein.  3f)m  ift  mef)r  bog  ̂ ;patf)og  geläufig,  al§  |)umor, 

unb  d)aratteriftifd)e  Gigenart;  bisräeilen  mill  e§  uuf§ 
bebünfen,  al§  entftamme  feine  (£prad)e  nid)t  bem  unmittef= 
baren  ömpfinben,  als  bem  guten  @efd)mad.  ̂ ietleic^t  mar 
es  für  feine  Gntraidelung  alö  Sramatifer  nidjt  gut,  bafe  er 
in  feiner  .^eimat^  blieb,  unb  oft  ift  in  mir  bie  gr^igc  aufgetaud)t, 

mie  es  mot)l  fam,  ba§  ein  fo  tiefer  5l'enuer  ber  33üt)ne,  ber, 
»Die  mir  fef)en  merben,  felbft  ein  ̂ erüorragenbes  Sarftelfer^ 
talent  befitjt,  nid)t  fd)on  längft  an  bie  Spitze  einer  bcbeuten^ 
ben  93iif)ue  gefteUt  morbcn  ift.  Cb  er  ab  ein  treuer  <Bot)n 
feiner  .^eimatf)  fold)em  J)iufe  gefolgt  märe,  mcife  id)  uid)t;  aber 
e§  ift  mir  mQf)rfd)cinlid),  baß  er  in  täglid)er  fräftiger  9ieibung 
mit  (yieid)ftrebenben,  etrca  in  2i5ien,  ©erliu  ober  9J(ünd)cn 
feinen  bramatifd)en  ̂ bealen  näl)er  gcfommen  märe.  Sinmer= 

|in  bünft  es  uns  möglid),  baf3  er  fid)  einmal  in  glüdtid)er 
Sdjoffensftunbe  üon  X^eorie  unb  ■)icfle;^ion  loälöft  unb  ein 
nur  i^ni  gan^  eigene^  bramatifdjeg  .ftunftroerf  fd)afft,  in  ba§ 
er  alle  feine  bebeutenben  ißor^üge  legt  unb  bas  er  mit  ur= 
eigenem  Befen  unb  Silben  burd)bringt.  3u  f)of)cm  9Ser= 
bienfte  muß  e§  il)m  angerechnet  merben,  bafj  er  mit  bem 

mobernen  9?aturali?'mu§,  ber  bereite  im  ?fbfterbepro,^ef3  be= 

griffen  ju  fein  fd)eint,  niemals  geliebängclt  f)at,  fonbcrn  fel't 
unb  unbeirrt  unfcrcn  grofsen  'liJorbilbcrn  gefolgt  ift  CSr  f)ieft 
ftet§  on  bem  erl)ebenbcn  unb  bcfreieuben  iöeruf  ber  Sl'unft 
feft  unb  fal)  in  bem  5öül)ncnconterfci  ber  gemeinen,  miber^ 

lid)en  2Sirflid)feit  nur  ba^  ßc^^i'^'i^ö  ̂ cr  ̂ \inft,  bie  balb, 
red)t  balb  if)re  ̂ Xuferftel)ung  au^  bcn  33anben  beg  3rttf)um§ 
unb  beö  Ungefd)mads  feiern  müffe. 

53ultl)aupt'§  öi)rif  („Durd;)  ̂ roft  unb  ©lut^cn")  fönnte 
aU  ?(uffd)rift  bie  ̂ erfe  tragen,  bie  mir  in  feinem  hübfc^en 

®ebid)t  „Sapri"  finben:  „©diüljo  mid)  mit  heiTgcn  J^lammen 
öor  bem  'Drange  be§  Gemeinen."  ©rufte,  bem  §ül)en  unb 
©c^önen  jugemanbte  ©cbautcn  in  feiner,  eigenartiger  Sßvä- 
gung,  eine  reine,  bem  ebeln  ̂ Ofcnfdjenibeal  ,^uftrebenbe  ̂ tjontafie, 

ftet'S  forgfam  au^^gefeilte,  bcfonbcrg  in  bcn  ©onettcn  mufter= 
hafte  %oxm.  ©eine  Sicifen  i:)abcn  if)m  fd)önc  bilberreid)e 
®ebid)te  eingegeben;  ganj  befonberS  erfreuen  mir  un§  an 
ben  ®cbanfen  unb  93ilbern,  bie  au§  Italien  unb  ®ried)en= 
fanb  ftammen.  ©eine  nacf)  ©d)Dnf)eit  bürftenbe  ©ecle,  bie 
in  ber  präd)tigen  ̂ t)mne  an  ?lpl)robite  einen  mnftergiltigen 

Wu^obrud  gefunbcn  t)nt,  fd)roelgt  h'cr  in  ben  claf)'ifd)cn  ̂ Öun= bern  unb  bräntU  it)m  Stlüuge  üon  f)crrlid)cr  SBirfnng  auf 

bie  Sippen,  ©clegentlid)  merben  bie  '!]3cfftmiftcn  unb  9^a= 
turaliften  mit  leid)tem  ©cf)lag  getroffen;  ben  trügen  ©d)lemmer 

rüttelt  er  in  feinen  „'©cdrufen"  (©onette)  ̂ u  Witleib  unb 
marmf)cr,yger  9Jfcnfd)cnliebe  auf.  ®ine  ')|?erle  ber  ©ammlung 
finben  mir  in  bem  an  ®oett)e'ö  §t)mnen  anflingenbcn  tfcxx' 
iid)en  „5.^aterunfer",  marmen  unb  tiefen  Patriotismus  in  bem 
@ebid)t  an  ben  ebeln  Sl'aifer  griebrid),  ber  ba  fief 

„®ie  93ru[t  Doli  fönigftdjer  ̂ carbcn, 
&n  .ÖL'lb,  lüie  feine  «idiladit  it)n  fa§, 
©er  (Grölten  einer,  bie  ba  [tarhen! 
D  Solt,  wenn  bn  it)n  je  geltelit, 
So  irtnuöre  bei  bem  blaffen,  falten, 
Svftavrten  ?tnllil5,  Jrene  it)m 

3n  2ob  unb  ßiuigfeit  jn  fallen." 
den  ©d)lu§  beö  93anbeg  bilbet  ein  S^oman^iero:  „®er 

junge  Dcönd),"  ber  in  22  ®cbid)ten  bcS  jungen  an  feinen 
gcffcln  rüttelnben  ©ol)neS  ber  ^um  glüdlid)en  ̂ ^luS= 
gang  füf)rt  unb  il)m  Siebe  unb  3iittertl)nm  erringen,  '^^lud) 
f)ier  tritt  bie  eble  fcl)Duc5-orm  in  üortt)eilt)aftcfter  3ycifc  hcruor. 

©er  unbefangene  naiue  jum  i^cr^en  fpred)cnbe  ̂ olfston 
ift  33ultl)aupt  ücrfagt,  nad)  einem  jo  red)t  aus  ber  ©eele 
unmittelbar  herouggefungenen  Siebe  in  bem  %onc  (£id)en= 

borff's  ober  ©cibel's  fud)cn  mir  oergeblid).  2öir  finben  eblen 
©d)roung  unb  Xiefe,  frnd)tbare  "^Ishantafie  unb  burd)meg  uor= 
nefime  ©iction;  einen  Dolf6tl)ümlid)eren  ©aug,  ber  unö  un= 
mittelbar  ergreift,  ber  unfere  Sippen  juden  mad)t  unb  bag 
?luge  feud)tet,  i)\.}bcn  mir  nid)t  finben  fönuen.  6ö  ift  in 

unfern  engen  9iat)men  unmöglicf),  auf  ben  grof3en  ̂ 'veiö  ber 
33ultl)aupt'fd)en  '5)id)tnngen,  auf  feine  9?oucüen,  4'^i)mnen, 
(Santaten  unb  Xejte  für  Opern  näl)er  ein,^ugcl)cn;  ben  Seg= 
teren  aber  müffen  mir  qü^  bem  ©runbe  einige  'Ji^orte  mibmen, 
meil  fie  ein  probnct  ber  l)eruorrageuben  mufifalifdieu  iöe= 

gabung  bes  'i)id)terä  barftcUen,  uon  ber  mir  nod)  ,^u  fpred)cn 
haben  merben.  g^reilid)  merben  mir  uns  mit  einer  9luf\äh= 
lung  beffen  begnügen  müffen,  maS  burd)  bie  ßompofition 
befannter  gcmorben  ift.  Da  finb  ,yinäd)ft  jmci  Opern: 

„Säthd)en  non  .s>eilbronu,"  coinponirt  uon  S.  9leintl)aler, 
33ulthaupt''ö  mufitalifd)cm  @r,ychcr,  unb  bie  geiftlid)e  Oper 
„ßhnftus"  uon  5lnton  Svubinftein.  Die  Setitere  ging  be= 
fanntlid)  im  ©ommer  1895  mit  Unterftüßung  uon  prioaten 

23remer  ®cfangsfräften  im  bortigen,  eigeng  ̂ u  bem  3™^''^e 
hergerid)teten  5;hcater  in  ©cene  unb  erntete  ben  lebhafteften 
53eifüll,  obmohl  9iubinftein,  ber  befanntlid)  in^roifd}cn  ge= 
ftorbeu  ift,  fie  nicht  mehr  felbft  leiten  fonnte.  Der  Xejt  in 

fieben  „55orgängcn"  mit ':]3rolüg  unb  ©pilog,  ift  fehr  mirffam 
geftaltet,  oon  tiefer  5itiierlid)feit  unb  munberbarer  ©d)öuheit 
ber  ©prache;  nad)  competeuten  ̂ Berichten  barf  man  annehmen, 
bafe  baö  ̂ erf  fich  baucrnb  heilten  mirb. 
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©ine  bramati[d)e  ©antäte:  „'SaS  geuerfreuj"  (ixad)  ber 
lady  of  the  lake)  Don  SJJaj:  ̂ rurf),  ein  Dratorium  „^^ouluS 
in  9?om"  üon  Dtto  S^ierUng,  eine  9)Järd)enoper  „®Qg  ®onn= 
tagSfinb"  bon  Stlbert  ©ietrirf),  „SeoniDag"  ein  bramQtifcl)e§ 
©ebic^t  öon  dTia^  33rucf)  unb  enblid)  eine  ^^tn  ©i^i^^ 
mannSborffer,  mit  ber  ̂'aifer  3SilI)elnt  II.  in  SSrenien  (Slprit 
1890)  begrübt  lüurbe,  bürften  auf  biejem  ®c£)iet  ba§  2i>efent< 
Iict)e  barftetlen.  ©in  bem  S)id)ter  }el)u  naf)c[te{)cnber,  üor 
Äurjem  in  feinem  35erufe  a(g  ̂ (rjt  geftorbener  grcnnb  t{)eitte 
mir  mit,  ba^  bie  ©omponiften  9ieintt)aler,  33ruct)  unb  S)ietrid) 
übereinftimmenb  i{)r  Urt^ei(  hai)\n  abgegeben  tjabcn,  bafe  [id) 

biefe  jEei'te  ganj  aufeerorbentlidj  jur  ©ompofttion  eignen,  ja 
burd)  ben  it)nen  innemo^nenben  melobifc^en  Sllang  unb  goU 
biömeilen  baö  ̂ (uffinben  einer  ba^u  paffenben  9Jhi[if  gerabe= 
gu  leidjt  mad)en.  SOf.  33rud)  f)at  bas  bem  crmäljnten  greunbe 

93ultt)aupt'§,  bem  id)  \o  mandje  mertljuoüe  9}Jittl)eilung  für 
biefe  SIrbcit  nerbanfc,  mit  ©teüen  auö  ben  Xejten,  befonberS 

au§  bem  „Seonibaä"  nät)er  bargeicgt.  Sie  „Dramaturgie 
ber  Dper"  üerftct)t  fid)  leict)ter  unb  bietet  größeren  ®enufe, 
loenn  man  biefen  ̂ unft  in  ©rmägung  jie^t. 

®er  55ater  be§  S)id)terS,  ein  unabtäffig  ftrebenber  unb 
arbeitenber,  für  fünftterifdje  Dinge  fct)r  intereffirte  2Jfann, 
ber  al§  Q^orftanb  einer  in  ber  Steuftabt  33remen§  gelegenen 

SSolfsfd}uIe  unb  a(g  langjährige^  9Jätglieb  ber  „S3ürgerfdjaft" 
(b.  i).  bie  politifdje  Vertretung  beg  ©taategj  ein  bebeutenbeö 
^^nfet)en  befafe  unb  erft  im  3al)re  1894  geftorben  ift,  er= 
fannte  früljjeitig  bie  üielfeitige,  befonberg  bie  mufi£alifd)e 
Sßegabung  feineö  ©Dl)ne§,  unb  ber  nod)  in  93remen  mirfenbe 
©art  9ieintf)aler  übernahm  bie  mufi!alifd)e  5lugbilbung  be§ 
Sedieren,  ©r  gab  \i)m  ®efang»=  unb  ©laüierftunbe  unb 
n)eil)te  ben  lerneifrigen,  begabten  ®t)mnafiaften  jeitig  in  bie 
®el)eimniffe  ber  ©ompofitiongle^re  ein,  fo  bafs  biefer  batb 

im  ©taube  wav,  feine  ©tubien  felbf'tftönbig  über  ba»  raeite ©ebiet  ürc^lidjer,  ineltlid)er,  l^rifdjer  unb  bramatifdjer 

®d)öpfnngen  uu§äubcl)nen.  „Seine  Sl'enntniffe  auf  biefem 
Gebiet",  fo  fd)reibt  mir  ber  ermäl)nte  greunb  be§  Didjterg, 
„finb  ganj  eminente.  Cpern,  Dratorien,  Sieber  aller  nam^ 
I^aften  ©ompontften  finb  i^m  genau  bcfannt,  fo  ba^  er  fid) 
ein  eigene^  Urtt)eil  über  Miltes  unb  9ieue§  mit  Dotier  33e= 
grünbung  erlauben  barf.  Süeber  ̂ u  ̂ aufe  nod)  auf  Dieifen 
oerfäumt  er  bie  ®elegeni)eit,  Xl)eater,  ©oncerte,  £ird)lid)e  ?luf= 

fül)rungen  gu  befud)en  unb  ben  5^'reig  feineg  Siffen§  ftätig 
gu  erweitern.  ®r  fingt  felbft  mit  ücr^üglid)  gcfd)ulter,  fiang^ 

üoller  (glimme.  Der  ̂ sortrag  £ön)e'fd)er  ̂ allaben,  biefeS 
^rüffteing  für  ed)te§  muftfalifd)e§  S^erftänbni^  unb  können, 
ift  tt)ol)t  feine  befte  fieiftung  auf  mufifalifd)em  ®ebiete,  unb 
id)  möd)te  beinal)e  glauben,  bafe  biefelbe  oon  profeffionellen 
©ängern  nod)  ber  Xiefe  ber  tünftlerifd)en  Sluffaffung  l)in 
faum  übertroffen  merben  fann.  3Bie  33ultt)aupt  über  Did)ter 

unb  Did)tungen  in  Dollenbeter  g-orm  ju  fprcd)cn  iDeiß,  fo 
t)ält  er  aud)  int)altreid)e  Vorträge  über  mufifalifd)e  %t)mata. 
2lm  ©laüier  fitjenb  fprid)t  er  5.  33.  über  bie  Seitmotiue  bei 
Sßagner;  äraifd)en  ber  Siebe  fpielt  unb  fingt  er  befonberS 
d)arafteriftifchc  Partien,  unb  mer  bann,  ouc^  alg  nic^t  be= 

fonberg  mufifaliid)er  Tkn]d),  einige  Xage  fpäter  „Xriftan" 
ober  „Die  3)Jeifterfinger"  Don  ber  Sßü^ne  t)ört,  ber  ift  er- 
ftaunt,  meld)'  Uarereg  Verftänbni^  il)m  burd)  bie  ©rflärungen 
S3ultl)anpt'g  aufgegangen  ift.  3d)  barf  l)in5ufügen,  ba^  ̂ mx 
Don  feinen  eigenen  ©ompofttionen  in  meiteren  Streifen  nid)t§ 
befannt  gemorben  ift,  ba§  aber  Dasjenige,  mag  für  beftimmte 
feftlid)e  ̂ nläffe  gefd)affen  unb  in  ben  fünftlerifd)en  Siteifen 
Söremenä  aufgefüt)rt  mürbe,  einen  föftlid)en  §umor  be§  5n* 
l)altg  unb  t)er-jerfrifd)enbe  ̂ Kufif  augftra^lte.  Äein  SBunber, 
bafe  ber  IraftDoHe,  elaftifd)e  9}fann  mit  feiner  einncl)menben 

©rfd)einung  unb  feinem  frifd)en  Siefen,  bag  burd)  ein  präd)= 

tigeg  ©rjä^lertolent  unterftüljt  mirb,  in  allen  .^'reifen  feiner 
SSaterftabt  eine  fe^r  gefnd)te  unb  l)od)gead)tete  (Stellung  ein» 

nimmt." 
53ultl)aupt  Ijotte  fid)  nad)  Söeenbiguug  feiner  (Stubien 

unb  nad)  ?lblegung  ber  jnriftifd)en  Prüfungen  juerft  ber 

^^IbDotatur  ̂ ugemanbt.  1879  nad)  bem  Xobe  ®.  Sto\)V§  be= 
marb  er  fid),  um  met)r  9Jhif3e  für  literarifd)c  ?Irbeiten  gu . 
geminnen,  um  bie  ©teile  beg  @tabtbibliotl)efarg  unb  erf)ielt 
fie  tro^  fel)r  naml)after,  äalhlreid)er  Vemerber  unb  tro§  mand)er 
grceifel,  ob  er,  ber  ibeal  angelegte  SKann,  für  bag  immerijin 
trodene  3lmt  geeignet  fein  merbe.  |)eute  ift  man  allgemein 
ber  5Infid)t,  bafe  bie  2Bal)l  eine  Dor5Üglid)e  gemefen  unb  bafe 
bie  33ibliotf)e!  unter  feinen  Rauben  mefentlid)  an  33ebeutung 
geiDonnen  l)at.  ©in  neueg,  ftattltd)eg  §eim  für  bie  Sücf)er= 
fc^ät^e  ift  bie  fpred)enbfte  ̂ (nerfennung  feiner  Seiftungen.  Dafe 
er  burcl)  feine  l)erDorragenben  unb  Dietfeitigen  latente  in  ber 

SO'fitte  beg  ganzen  geiftigen  Sebeng  unb  Xreibeng  ber  ©tabt 
fte£)t,  bafe  er  burd)  feine  Vorträge,  burd)  feine  bereitg  er- 

mähnten 5lritifen  in  ber  2Befer=3'eitung,  burd)  feine  ©tellung 
alg  Vibliotl)efar  unb  alg  ̂ ^räfibent  ber  größten  miffenfdjaftlid)» 

gefelligen  Vereinigung,  beg  Ä'ünftleroereing,  einen  entfdhet» 
benben  ©influfe  auf  bog  geiftige  Seben  Vremeng  augübt, 
fann  9?iemanb  überrafd)cn,  and)  ift  eg  nid)t  Derraunberlid), 
bafe  er  mit  feinen  bebeutenben  Sanbgleuten,  bem  großen 
älfeifter  ber  lleberfetjunggfunft,  Dtto  ©ilbemeifter,  unb  bem 
ä)^aler=Dramatifer  ^}lrtl)ur  g'itger  nid)t  in  enger  greunbfcf)aft 
ftel)t,  fonbern  nur  in .  Derbinblid)en  ̂ ^ormen  mit  il)nen  Der= 
fel)rt.  Der  frühere  Vürgermeifter  ber  freien  9ieid)g=  unb 
^anfaftobt  Vremen  ift  ein  mürbiger  §err  Don  74  Sohren, 
ber  ein  ftiücrcg  Seben  füt)rt,  alg  eg  Vultl)aupt  gemöl)nt  ift, 
unb  bei  %üqcx  mag  niof)t  eine  auggeprägte  ©l)arafterDerfd)ieben« 
l)eit  ein  engereg  Verhältnis  augfd)lieSen. 

Dafe  Vultl)aupt  unDermäl)lt  geblieben  ift,  ermähnen  mir 
nid)t  nur  alg  gemiffenfjafter  )öerichterftatter,  fonbern  aud) 
bef3t)alb,  meil  eg  feine  eifrige  unb  Dielfeitige  3lntf)eilnal)me 
an  bem  geiftigen  unb  gefelligen  Seben  feiner  ©tabt  Derftänb* 
lid)er  mad)t.  3lnbererfeitg  ift  aber  biefe  ©tellung  beg  Did)terg 
im  ©entralpunlt  beg  geiftigen  Sebeng  hai'ptfäd)lid)  burd)  bie 
gülle  unb  Vebeutung  feiner  fünftlerifchen  Veantogung  be= 
bingt,  bie  il)n  ̂ u  berfelben  befähigt  mie  deinen.  ©d)on  aug 
biefem  ®runbe  märe  ein  großer  ©entralpunft  geiftigen  unb 
fünftlerifd)en  Sebeng  für  if)n  ein  ®nabengefd)enf.  SBenn 
man  nun  fagen  nuifi,  bafe  bie  SO^ufen  mit  mal)rhaft  Der= 
fd)menberifd)er  ̂ anb  it)re  beglüdenben  ®aben  an  feiner 
SBiege.  niebergelegt  t)abcn,  fo  tonn  man  fid)  ber  ©niiä= 
gnng  nid)t  Derfchliefjen,  ba^  biefe  ftaunengroertf)e  Viel* 
feitigfeit  beg  Xalentg  ein  tiefeg  unb  ernfteg  Verfenfen  in 

eine  Hauptaufgabe,  ein  ftraffeg  ©oncentriren  aller  ©eelen= 
unb  (iieiftesfräfte  auf  einem  ©ebiete  bem  genialen  SJfanne 

fel)r  erfd)raert  unb  il)m  bie  ®efal)r  einer  geroiffen  3^^'- 
fplitterung  nal)e  gelegt  ̂ )al  Unb  aug  biefem  ®efidjtg= 
punft .  mürbe  ber  9tuf  alg  Seiter  einer  großen  Vüf)ne  alg 
bie  glüdlid)fte  Söfung  feiner  SebengDerhättniffe,  alg  ber 

ftärlfte  ©porn  unb  '3:rieb  für  ein  Slnfpannen  feiner  ̂ )öd)' 
ften  Gräfte  auf  feinem  eigenften  ®ebiete  ju  betrad)ten  fein. 
3Jtan  fönnte  eine  gemiffe  tragifd)e  Sronie  beg  ®efd)i(ieg  barin 

finben,  bafe  Vullf)aupt,  Don  einem  ftaunengmertl)en  ©ebäc^t* 
nife,  Don  geiftiger  Vemeglid)feit  unb  auggefprod)enem  mimifd)en 
SEatent  unterftü^t,  ein  auggejeichneter  Darfteller  ift  unb  eg 

aud)  beruflid)  mirflid)  gemorben  märe,  menn  —  er  nic^t  in 
bie  Veamtenlaufbahn  gefommen  märe,  ©ein  Vortrag  unb 
fein  barftellerifd)eg  Xalent  beftimmten  il)n  fd)on  auf  ber 
©d)ule  jum  3iecitator  bei  ben  geftacten,  unb  noch  i^iütt  ift 
fein  ®ebäd)tni6  fo  treu,  bafe  er  ganje  2tcte  großer  Dramen 

(Hamlet,  g^auft)  mortgetreu  im  i^opfe  h«t  unb  befähigt  ift, 
fie  in  meifterhafter  Sl^eife  Dorjutragen.  Sene  leibenfd)aftli^e 

frühe  Siebe  jum  '^Eheater  unb  feine  fd)arf  gefpannten  ©inne, 
mit  benen  er  ?Ulcg,  mag  fid)  auf  ben  Vrettern  abfpielte,  big 
in  bie  fleinften  3"9e  unb  ©injelheiten  gu  erfaffen  mufete, 

haben  in  ihm  fd)on  frühzeitig  ben  großen  Slenner  unb  Si'ünbiger alleg  Xheatralifd)en  jur  ©ntfaltung  gebrad)t,  ben  it»ir  in  ber 

„Dramaturgie"  auf  feiner  Sßi)<:  bemunbern.  ?lber  an  bem 
ed)t  fünftlerifd)en  Vehagen,  mit  bem  er  bei  erlefenen  ̂ ^eften 
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feiner  ̂ eimat^  aU  2)ar[tetler  auftritt  iinb  mit  großen  ©cenen 
auö  unferen  claffifd^en  ̂ Dramen  53eifalls[türme  erntet,  (äfet 
fic^  flar  erfennen,  bafe  bie  33ii[)ne  mit  i^rem  30"^"^^  fein 
eigentürfie^  Siebling^gebiet  ift  unb  einen  mefentlid)cn  X^eit 
feineg  geiftigen  Sntereffe§  nod)  f)eute  ftarE  beanfpnidjt.  Wü 
biefem  %aknt  ber  S3ü{)nenbQrfteüung  ift  bcr  Slrci§  feineö 
fünft(erifdjen  58ermögenl  nod)  nid)t  erfdjöpft:  aud)  a(§  Sveci* 
tator  ift  er  bei  beftimmten  ?lnläffen  für  milbe  ̂ ^cdc  auf= 
getreten.  2)?ein  @emät)r§mann  f(^reibt  mir:  „©eine  SBeife, 
Saüaben  oorjutragen,  ift  gcrobeju  einzig  in  i^rer  ?(rt.  Sein 
Crgan  ift  nid)t  nur  roo^fgcbilbet  unb  üolltönenb,  e§  ge:^Drd)t 
aadj  feinen  feinften  fitnftlerif(^en  Intentionen,  fo  baß  5(ne§, 
wa^  er  giebt,  fid)  ju  Sabinetftüden  üon  feltener  (2d)ön^eit 
obrunbet.  ©0  Doüenbet  er  ben  „^^auft"  auf  ber  33üE)nc  be§ 
Äünftterüereing  im  ßoftum  inmitten  prä^tiger  fcenifc^er  'JtuS* 
ftattung  fpiette,  —  nod)  üielme{)r  berounbern  mu|te  man 

feine  93orfü^rnng  be§  „gauft"  aU  Ü^ecitator.  2öaä  man 
bem  SSerf  beim  ftiöen  Sefcn  unb  auf  ber  35ül^ne  nid)t  ab- 
geminuen  fann,  bal  tritt  un§,  wenn  33u(t^aupt  (ieft,  au§ 
biefer,  t(^  möcf)te  fagen,  grofeartigften  beutfd)en  iöaÜabe  ent= 

gegen.  Srft  in  biefer  'Jtuffaffung  unb  ?3iebergabe  ̂ abe  id) 
biefeä  9[)?eiftern)erf  fo  rec^t  üerftanben." 

5öuttf)aupt'^  Stellung  in  unferer  Siteratur  ift  gefid)ert. 
2)ie  Summe  beffen,  roa§  er  un§  a[ö  ®id)ter  unb  ©ramoturg 
geleiftet,  ift  fo  bebeutenb  unb  gel^altüoü,  baß  ber  gebi(bete 
®eutfd)e  fid)  me^r  mit  i^m  befd)äftigen  foüte,  a(§  e§  bisher 
gefcf)ef)en  ift.  2)a§  er  im  großen  Sinne  beiS  2Sorteg  populär 
merben  mirb,  ba§  feine  ®ebid)te  unb  feine  Sramen  fid)  meite 

Äreife  erobern  tuerben,  fd)eint  unö  inbeffen  menig  mal^rfc^cin= 
fic^.  Seine  bic^terifd)e  Sntroidetung  ift,  mie  mir  gefe^en, 

burd)  bie  „(VÜlIe  ber  ®efid)te"  ge{)emmt  morben,  bie  bem 
jugenb=empfängtic^en  ?(uge  in  unferen  großen  SKeiftern  boten; 
ju  früf)  ̂ at  er  bie  Summe  be§  auf  bramatifd)em  ©ebiete 

®e(eifteteu  überfd)aut  unb  erforfd)t  unb  e§  mit  bem  33üd'e 
be§  93ü{)nented)nifers  unb  =^ritifer§  big  in  bie  ffeinfte  ©injcl^ 
^eit  ergrünbet  unb  erraogen.  ̂ aburd)  ift  feine  ̂ ]?f)antafie 
unb  feine  @efta(tung§traft  in  bie  Derfd)iebenften  Sahnen  ge= 

jogen  unb  bie  ©ntfaUung  feine§  bic^terifd)cn  ̂ 'önnenä  ju 
einem  eigenortigen  uub  inbioibueü  abgefd)(offenen  (S{)araher 
geE)inbert  ober  beeinträd)tigt  morben.  ®ie  @rforfd)ung  aUer 
ber  5n?itte(,  bie  ted)nifd)  für  ba§  bramatifc^e  ̂ unftmerf  in 
Setrac^t  fommen,  ba§  äieflectiren  über  bie  ©arfteüung  unb 
bie  SBirfung  auf  ber  S3üf)ne  ̂ aben  baö  ber  naiüen  Intention 
entftammcnbe  Sd)affen  eingeengt  unb  bas  j^eucr  ber  fd)öpfe= 
rifd)en  $t)antafie  gebämpft.  Stber  nur  ha,  mo  bie  auf= 
ftammenbe  Segeifterung  o^ne  jeben  Diebengebanfen  tt)ebt  unb 
fcf)offt,  fann  ba§  maf)re,  bie  ̂ titzn  überbauernbe  ^unftinerf 
entfte^en.  9J?ag  bem  auf  ber  |)öt)e  be§  SebenS  ftef)enben 
fc^affenäfreubigen  5[}?anne  ba(b  ein  erfter  unb  grof^er  @rfo(g 
erblühen,  fei  e§  auf  bem  ©ebiete  bramatifd)en  Sd)affen5,  fei 
eg  baburd),  baß  er  an  bie  Spitje  einel  großen  Sluuftinftitutes 
geftellt  mirb.  Soüte  er  tf)atfäd)Iid)  für  ba§  §ofburgtf)eater 
für  fpöter  in  ?(u§fid)t  genommen  fein,  fo  bringt  er  jebenfallS 
ein  9Rüft3eug  ba^u  mit,  nk  e§  nic^t  einer  ber  2ebenben  auf= 
jumeifen  f)at;  an  einer  3ufammenfaffung  aller  in  \i)m  ruf)en= 
ben  fünftferifc^en  Strafte  mirb  er  e§  bei  feiner  nie  raftenben 
XEiatfraft  gemiß  nid)t  fehlen  (offen. 

(Ein  rlieinifdicfi  i3ai)rcutl)? 

Sßon  3ofef  Sc^rattcntjolj. 

Sin  unter  2tu§fd)(u6  ber  Deffentlid)feit  fierauygcgcbeneS 

Äunftb(ättd)en  „Peröffent(id)te"  jüngft  folgenbeä  ©ciftcgprobuct 

feinet  muj'ifaüfcöen  9ied)t^bciftanbeä  9?id)arb  93atfa: 
„(Sin  9(uguft  Sungert=5eftfpiel^au§  foüen  iniv  alfo  aud) 

befommen?   3"  ®obegi)eim  am  3?f)ciu  mirb  cä  ftel)cu  unb 

ein  paar  ,?5inan5männer',  Reifet  e§,  fteden  baf)tnter.  (Sinft= 
meilcn  aber  mirb  bafür  im  publicum  fd)on  Stimmung  ge= 

mad)t,  b.  ffeifeig  „gefamme(t."  Stüe  ?ld)tung  üor  öuugert'g 
fünft(crifd)er  Begabung,  aber  fo  9f?euc§,  Vluer^orteg,  Üeber= 
ragenbcg,  ba^  in  ben  3}af)men  felbft  unfcrcr  erften  Dpern= 
t)äufer  nid)t  pafete,  bieten  feine  §trbeiten  bod)  teinesmegä, 
bcanfprud)en  fie  aud)  gar  uic^t.  SSoju  bann  atfo  nad) 
berühmtem  9J?ufter  bie  befonbcrc  (iu(tusftätte,  ot)ne  bie  c§ 
je|t  felbft  j£a(ente  britten  unb  oierten  9?üuge§  faum  nic^r 

tt)un  njollen?  'S)a§  ©eruegrofst^um  in  ber  3Jhi)"if  nimmt erfd)rcdeub  über^anb,  unb  roaö  bcr  9^icfengcift  9iid)arb 

Söagner'S  faum  a(§  frönenben  2oi)n  eineä  ganzen,  ber  Slunft 
{)iugegebenen  ßebenö  erreid)cn  fonnte,  bog  Perlangen  feine 
Epigonen  fc^on  alö  ̂ at()engefd)enf.  Su  einer  ̂ i\t,  tt»o 
mand)cr  nid)t  geringere  Siünftler  in  beutfd)en  Sanben  um 
beg  Sebeng  9?ot^burft  ju  ringen  ̂ at,  ift  bcr  Suju§  eine§ 
geftfpie(f)aufe§  für  ̂ Bungert  unb  ®enoffen  mef)r  al§  lleber= 

m."  — 

SBer  bie  SO'fajorität  unferer  heutigen  9)?ufiffritifer  unb 
bie  5lrt  unb  3Seife  if)rer  ̂ Safeingäufecrung  nid)t  fennt  unb 
33ungcrt  nö^er  fte^t,  ber  mufe  über  bcrartige  ?(nimofitäten 

unmiOfür(ic^  fid^  meibltd)  erbofen.  '3)cr  9Biffenbc  ift  einer 
fotd)'  ed)auffireuben  ®efüf)(giiiat(ung  gmor  nid)t  ouggefcM. 
Stttiag  ärgerücf)  aber  macfjt'g  bod):  faum  baf3  ber  @cniug 
beg  öeutfdjcn  Dcationatgeifteg  einen  fonntgcn,  frudjtbringenben 
93alburgebanfen  geboren  f)at  —  fofort  ift  aud)  ber  o(te, 
f)ä|Ucf)e,  äcrftörunggfro^e  ßofi  gur  Stelle,  ber  ung  bie  reine 
^reube  an  bem  faum  Geborenen  üergätlen  unb  ben  Keinen 
®ötterfpro§,  nod)  beöor  er  ben  erften  jubctnben  ®afeingfd)rei 
auggeftofeen,  am  Siebften  mit  beiben  §änben  ertüürgen  möcl)te. 

SSie  fte^t'g  benn  eigentlicl)  mit  bem  2luguft  Sungert= 
geftfpielfiaug?  3d)  glaube  über  bie  grage  ettüag  beffcr  in= 
formirt  p  fein  alg  ber  t)d)ecl)ifd)e  ̂ err  9iid)arb  23atfa  unb 
fann  biefelbe  mit  einem  offenen:  ©anj  auggcäcidjnct!  beant= 
luortcn.  3lflcrbingg  fott  bag  neue  ̂ unft^aug  nid)t,  \vk  ber 

^^rager  „^riuatter"  meint,  in  ®obegf)eim,  fonbern  in  ®obeg= 
berg  am  9il)eine  ftcf)en.  3lud)  irirb  im  publicum  nid)t 

„Stimmung  bafür  gemacl)t,  b.  ̂).  fleißig  gefammelt"  unb  ̂ tfar 
ang  bem  einfad)en  ®runbe  nid)t,  meil  bieg  abfolut  überflüffig 
ift.  S)ie  jur  drbauung  beg  ̂ aufeg  nöt^igen  einunbeinel)albe 
^fillion  SJZorf  finb  Pon  Derfd)iebeuen  Seiten  fd)on  gur  SSer= 
fügung  gefteÜt  morben.  ®afe  „ein  paor  ginansmänner  ha- 

i)inter  fteden",  toie  ̂ err  93atfa  fagt,  ift  beinal)e  rid)tig. 
^err  33atfa  fd)eint  burd)  biefe  3J?ttt|eilung  bie  ®rünbungg= 
Sbee  entmürbigen  unb  ̂ errn  Slugnft  33ungert  einen  getoiffen 
^ormurf  mad)en  §u  inoUen.  SKöglid),  ja  n3a^rfd)einlid),  bafe 
33ungert  unb  bie  ®rünber  be§  geftfpiel^aufeg  im  Sinne  beg 
§errn  33atfa  ̂ anbeln  lüürben,  menn  fie  gur  3lugfül)rung  ber 
Sbee  ftattber95örfen  ber  ginan^männer  biejenigcn  ber  beutfd)en 
5Kufiffritifer  in  ̂ (nfprud)  näf)men.  SSag  aber  alg  üöÖig 
unmöglid)  unb  unmai)rfd)einlid)  mir  erfcl^eint,  ba§  ift  bie  9Sor= 

augfeljung,  bafe  ber  mufifolifd)e  Sad)üerftänbige  beg  „^unft- 
mart"  bie  obigen  Sälje  niebergefd)rieben  f)abcn  mürbe,  menn  er 
95ungevt  uub  feine  3Berfe  überf)aupt  gefannt  ̂ ätte.  SSungert 
trägt  gegenwärtig  ein  Polleg  l)albeg  Säcutum  auf  feinem 
9iüden.  SJJänuern  in  einem  fold^en  Hilter  nod)  ein  ̂ at^en= 

gcfd)ent  machen  ̂ u  moUen  —  fei'g  auc§  ein  geftfpiell^aug!  — 
i)alte  id)  minbefteng  für  etlüag  Perfpätet.  §lnftatt  folc^e  ©e- 
fd)enfe  fid)  macljen  ju  laffen,  machen  fie  biefelben  gemö^nlid) 
feibft.  Unb  ein  ̂ at^engefc^enf  in  biefem  Sinne,  unb  jmar 
ber  f(^önften  unb  beften  eing,  bie  überfjaupt  gemad)t  mcrben 
fonnen,  ift  bag  projectirte  geftfpielf)aug  aUerbingg,  ein  ̂ at^en== 
gefd)enf,  bag  53ungert  unb  feine  ̂ rotectoren  unferer  emig 
neu  fic^  gebäreuben  nationalen  93egeifterung  mad)en,  bie  ang 
ber  innigen  (£^e  gmifc^en  gried)ifd)em§eroenti)um  unb  beutfd)cm 

Sl'unftgeifte,  bie  Sungert  in  feiner  „|)omerifd)en  9Se(t"  fo 
\djön  gefd)loffen,  ju  frifd)er,  neuer  ©afeingform  gelangte. 
SWögen  gelef)rtc  unb  uuge(et)rte  9?ad)t>üäd)ter  beg  „?Dhififalifd)= 

Sd)öncn"  immerl)in  Pon  „Xalenten  iDritten  unb  üierten  9Jangcg" 
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unb  üon  „@ernegrofet{)itm"  [c^tua^en,  möge  man  inimeri)in 
öerfudjen,  hungert  burd)  ©egenüberfteüung  2öagner'§  t)erQb= 
^ufe^en  —  man  beiucift  bamit  nur,  bafe  man  SSungert 
unb  feinen  (2cf)Dpfungen  mie  ben  Intentionen  bejüglirf)  beg 
ge[tfpicrt)aufe§  \)öU\q  fremb  i[t.  3Seil  er  ba§  Seitniotiü  in 
feinen  beiben  Dpernct)c(cn  üermenbet,  foü  er  ein  S^itoate  üon 
SBagncr  fein.  9i>ci(  man  in  ®obe§berg  ein  geftfpic(!^au§ 
grünbet,  foU  man  eine  ßoncurren^bü^ne  für  ba§  2Bagner= 
%t)cakx,  ein  rl^einiid)e§  93al)reutt),  beabfic£)tigen. 

„9^id)tä  al§  SSagncr!  ̂ ict)tä  of§  SBagner!"  rief  granj 
Sifjt  .in  meinem  33eifcin  einmal  au§,  al§>  ein  ingeniöfer 
^ianofortefabrifant  \i)n  gur  ̂ ^rüfung  eine§  nengebadenen 
2Bagner  =  g(üge(g  einlub.  Sft  bcnn  ba§  Seitmotiu  eine  ®r= 

finbung  be§  33al}reitt^er  9}(eifter§?  ̂ "-at  ber  beutfdje  9Jfufif= 
parna^  nur  für  Söagncr  nod)  Siaum  unb  müffen  bie  nad) 

it)m  ̂ 'ommcnben  üor  ber  ©ingangspforte  ftet)en  bleiben? 
„Hannibal  ad  portas!  SBal)reutl)  ift  in  ®efa{)r!"  fd)reit 

ein  |)amburger  ß'-'^tungSaugur  in  bie  2Se(t  unb  fügt  brutal 
f)inäu:  „5)er  ferngcfunbe  Söagneriancr  freitid),  ber  im  ̂ ampf 
gro|  gemorben,  fürd)tet  fid)  nid)t  unb  ebenfomenig  ber  jüngere 

9Jac^mud)§  —  — "  2Bem  foüte  ba  nid)t  bange  merben! 
Sd)  fet)e  im  ©eifte  fd)on  bie  .'pcmbärmet  emporgeftrcift  unb 
i)öre  bie  {)iftorifd)en  33al}reutt)er  ̂ icrfeibel,  momit  gcmiffe  * 
SSagnerianer  il)rem  ̂ unftbefenntnife  feiner  Qät  eine  fo  nieber= 

fdjmetternbe  53emei§fraft  üerliet)en,  anf'§  iJiene  burd)  bie  Süfte 
faufen,  unb  id)  beuge  nnrt)ilHür(id)  in  ®emutl)  meinen  ̂ opf 
üor  biefcr  deductio  rationis.  ®oc^  ©ctjerj  unb  Spott  bei 
«geite!    S)a§  (£d)erbengerid)t,  bog  ein  ber  beutfd^en 

DJfufiffritif  —  fei'ä  and)  ber  qua(itatit)  unbebeutenfte  —  über 
23ungert'g  3Serf  unb  bie  ®obe§berger  geftfpiell)au§ibee  abt)ä(t, 
mad)t  auf  ben  unbefangenen  @ingemeit)ten  §lngefid)t§  ber 
frenetifd)en  3tufna^me,  bie  baiS  beutfd)e  ̂ ubticum  S3eiben  be= 
reitet,  einen  gerabeju  miberüd)en  ©iubrud. 

'3)0  geben  jene  Herren  fid)  eine  S!J?iene,  al§  ob  bie 
©ompofitionen  be§  rf)einifc^en  ©idjtercomponiften  fämmtlic!^ 

in  ii)rem  9lotenfd)ranf  lägen  unb  als  ob  fie  in  ber  „^ome= 
rifc^en  3Se(t",  mooon  bigt)er  bod)  nur  ein  einziger  Xt)eil  bo§ 
23üt)uenlid)t  erblidte,  !f)inter  jeben  93ufd)  geleudjtet  t)ätten  — 
unb  id)  mücJ)te  einen  @ib  barauf  fd)mören,  bafe  if)nen  oon 
93ungert  nur  bag  befannt  ift,  \vü§>  bie  aün)interlid)en  (5oncert= 
h)afd)äette(  i^nen  übermittelten,  ©o^  Siungcrt  auf  bem  ®e= 

biete  ber  M'ammer=  unb  Snftrumentalmufif  ebenfo  ̂ ert)or= 
ragenbeS  gefc^affen  mie  aU  2iebcr=  unb  Dperncomponift;  bafe 
in  feinem  ̂ ulte  reiche  (Sd)äl3e  jener  (Gattungen  nod)  ber 
3^eröffenttid)uug  l)arren;  bofe  er  eine  Iangjät)rige  STtjätigfeit 
unb  (Srfa£)ruug  al§  Drd)efter=  unb  (5t)orbirigent  l^inter  fid) 
l)at;  bafe  er  ber  Siebling§fd)üler  unb  greunb  be§  großen 
Xlieoretiferg  griebrid)  Stiel  mar  unb  fd)on  at§  ®d)üler  beö 
Slütncr  ßonferoatoriumö  fid)  mit  Dpernplönen  bcfd)äftigte; 
bafe  er  ben  gröfjten  2l)eil  feiner  5!J?eifterjat)re  in  Italien  öer= 
lebte  unb  öon  jel)er  l3erfd}mö§te,  §ur  Sr^ö^ung  feineS  5lu= 

fefieug  bie  geljeimen  'Joilettenmitteld)en  ber  (£ollegenfd)aft  an= 
jumcnben  —  bie§  ?(lle§  meife  man  nid)t  ober  mill  man  nid)t 

miffen.  ̂ urj,  §err  '31.  93atfa  unb  Sompagnie  mögen  fid) 
berul)tgcn.  93nngert  ftrebt  burd)au§  nid)t  bornad),  alö  SBagner 
redivivus  eint)er  ju  marfd)iren,  unb  @obe§berg  mirb  fein 
S3a^reutl). 

SSir  unfererfeitö,  bie  mir  in  bem  entftanbenen  grofd)= 
mäufefrieg  bie  Sioüe  ber  üöllig  objectinen  3'-'f<i)ci"cr  fpielen, 
fef)cn  ber  (Sntmideluug  beffelbcn  mit  einem  gemiffen  patt)0:' 
logifd)en  Sntcrcffc  Sebeufallg  l)at  ba§  beutfci)e  Dpern= 

publicum  in  Dreöben  unb  Hamburg,  §trm  in  '?lrm  mit  unferen 
l)crüürragcnbften  93ül)ucnleitern  unb  Slrititern,  fein  Sierbict 

über  „Dbt)ffeu§  §eimfel)r"  im  allergünftigften  (Sinne  gefällt 
unb  id)  glaube,  bof?  biefe  nid)t  fort  ju  hittelnbc  X^atfad)e 

'i^ungcrt  über  bie  l)ämifd)en  ̂ lußfälle  einzelner  .S'")l)pertlugen, 
lücuu  er  fie  überl)aupt  bead)tet,  mol)l  ju  tröften  nermag. 

3luf  nicld)er  Stelle  beö  ibl)Uifd)en  33abcortcö  ber  neue 

Slunfttempcl  fid)  crl)cbcu  mirb,  ift  nod)  unentfd)icbeu.  'I)ie 

Söal^l  ift  fd)mer.  "Die  lanbfd)aftlid)en  Steide  üon  ®obe§berg 
finb  fo  reicher  unb  bejaubernber  §lrt,  baf]  eine  befinitiDe 
@ntfd)eibuug  für  biefe  ober  jene  Stelle  jcbeni  greunbe  be§ 
9?aturfd)önen,  mie  jebem  fünftlerifc^  gcbilbeten  9lrc^iteften 
geraume  93ebenf5ieit  unb  nad)benflid)e  ©rmägung  abnöt{)igt. 

Söelc^en  '!|3la^  aber  e§  fd)ltej3lic^  and)  finbcn  möge  —  ein 
Dhtfitfeftfpiel^aug  auf  bicfer  Stelle,  inmitten  biefe§  notür= 
lid)cn  @beu§,  ift  an  fic^  fd)on  ein  tünftlcrifd)er  ®ebanfe,  ber 
aüer  S3ead)tung  unb  ?ld)tnng  mcrt^.  Unb  beulen  mir  un§ 
in  biefem  ̂ aufe  alljäf)rlid)  eine  3icil)e  öon  SJhtfterüorftellungen 

ber  93ungert'fd)en  Dperncijtlcn  unb  —  mie  beabfict)tigt,  — 
ber  unt)ergünglid)en  33ül)nenmerEe  eineä  5)J?o,;^art,  33eet^ot)en, 
SBeber  unb  anberer  Dpcrnclaffifer,  bann  öffnet  fic^  ung  bie 
9lu§fd)au  auf  eine  gülle  üon  ©euüffen,  bereu  @rfd)einen  mir 
fc^on  im  55orau§  mit  inniger  §erjen§freube  begrüben  unb 
beren  SSert^  unb  fünftlerifd)c  33ebeutung  mir  burc^  eine 
gallenfüd)tige,  parteibefd)ränfte  ̂ tritif  lueber  jel^t  nod)  in  3u= 
fünft  ung  ocrbittern  laffen  mollen. 

©ort  unten  in  ©obesberg,  in  unmittelborer  S^ä^e  bc§ 
Slur^ötelS,  ftefjt  noc^  l)eute  ba§  alte  fnrfürftlid)e  Xl)eater 
unb  (Soncertl)au§,  ba§  gur  Qüt  ber  93onner  SJurfürften  ben 
alten  5?ater  S^a\)hn  in  feinen  iäJJanern  fa^,  ju  beffen  £)rd)efter- 

mitgliebern  93eetl)oben'g  3Sater  unb  33eetl)ot)en  felbft  ääl)lten 
unb  morin  aud)  bie  Ueberficbelung  biefeä  il'önig§  ber  beutfd)en 
Snftrumeutalmufit  nad)  SÖien  befd)loffen  mürbe.  @S  ift 
claffifd)er  Söobeu,  ben  unfere  ̂ ^ü^t  i)ier  berüt)ren.  SOZan 

ftcl)t  feft  auf  il)m,  luie  auf  ben  Xrad)l)tblDden  ber  fieben  ' 
93erge  unb  icf)  bin  gemi§:  er  mirb  fid)  ftarf  genug  bemcifen 
um  aud)  ba§  neue  geftfpiclt)auä  unb  feinen  tönenben  Snl)alt 
ftolj,  feft  unb  fid)er  ju  tragen  burd)  allen  SSanbel  ber  Reiten 
unb  9tnfd)auungen. 

—  E-*-S  

(Ein  ficbesbdcf. 

■iOcitget^eilt  öon  Sllfreb  von  £^ebenftjerna. 
SJtein  füfee§  Sie6(f)en! 

innigen  l^onf  für  ©einen  Heben,  lieben  Srief!  SRavie  Suiie! 
SSei^t  ®u,  tüie  biefe  3)Zinuten  toir  nun  nod)  tnarteu  müffen?  (£§  waren 
genau  64800,  al§  ic^  micl)  an  ben  Sd)reibtifcf)  fegte,  unb  jegt  ift  fcbon 
eine  ̂ albe  berffoffen.  §tber  2)u  nuifjt  nicbt  über  meine  ?ribernt)eit  (ad)en, 

benn  neulich,  al§  bie  @efin)"ud)t  micf)  ju  übermannen  bro^te,  fd)rieb  id] 
in  bie  ©tabt  unb  befteHte  jmeifjnnbert  SSifitenfortcn  mit  „S-i'QU  'iJlam 
üuife  SEberg".  ®u  braud)ft  fie  ja  bod)  einmal,  mein  Siebdjcn,  unb 
mir  mar,  al§  ob  mid)  biefe  SSeftcHitng  um  eine  ganje  ̂ albe  ®od)c  bem 

3iele  nätjer  führte,  ̂ d)  bcibe  fie  forgfältig  in  meinem  @d)rei6tifd)  ein= 
gefcbloffen,  fann  eä  aber  nid)t  unterlaffen,  ®ir  eine  babon  fd)icfen. 
Sd)  f)alte  fie  nämlic^  für  fe^r  fd)ön! 

3eben  freien  Slngcnblirf  berbringe  id)  mit  bem  Drbnen  unfcreS 
neuen  ̂ eim§.  Unfer.6eim!  2ic§  bie  beiben  SBorte  laut,  Warie  53in)c! 
3td),  tua§  gäbe  id)  barum,  2)id)  einen  einzigen  Sag  f)ier  {)aben, 
bamit  S)u  ?lfle§  fetien  unb  genau  fagen  tönnteft,  mie  3)u  eS  iuünfd)cft. 
2Bof)t  l^aben  mir  un§  i^u  2Sei()nad)ten  über  ben  Sfi^,  ben  id)  bon  unferen 

bier  3*"""^^"-  Sü)jf|a§,  3:ifd)e  unb  (ionfolcn  mit  entmorfen,  fo  grünb= 

ltd)  ou§gef)5rDd)en  unb'bot^  giebt  e3  Xaufenberlei,  monad)  tt^  D'id)  fragen 
nuid)te  unb  iua§  ®u  fe£)cn  müfjtcft.  Qa,  ba  mar  ja  ein  fleineS,  ber= 
nünftigeS,  ad)  mand)mal  ju  bernünftigeS  fflfäbdjen,  baö  fo  beflimmt 
fagte ;  „ gür  ba§  Steifegelb  für  Warna  unb  mid)  fönnen  mir  fd)on  mehrere 

©ebecte  tommen  laffen."  tiefer  lieben  §kbccfe  tnegen  muft  ic^  mid)  nun 

iit  ©ef)nfnd)t  bci-,^et)rcn!  ̂ Id),  lucnn  crft  ber  Sag  fomnit,  mo  id)  bor 
Dir  bie  enge  Xxeppc  empovftiiviuc,  bic  öntrect^ür  aufreif?e  unb  5)id), 
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meine  Jpeväenöfönigin,  in  Jeincin  eigenen  tlcinon  3ictd)e  in  bie  ̂ Inne 
td)ficBe!  ©eftern  foin  ber  Spiiltifd).  So  oiel  id)  baOon  uerftefic,  mein 
Sie6dien,  tft  er  cntjüdenb.  ®er  ginfa^  ton  3i"f  ̂ übjd)  unb  fein 
unb  bQ6ei  folib.    Unb  öon  aufeen  ift  er  grün  angeftrid)en. 

•JJödjfte  23rc^e  ge^en  mir  an  bie  ©arbincn  unb  brat)iven  fie  gerabe 
fo  roie  auf  bcn  Slufli'Q'ifnfn«  öie  5)u  mir  gefc^idt  ̂ aft.  9Id),  mie  bie 
Gremcfarbenen  im  Salon  )ic^  auancf)men  roerben,  menn  ein  feine§ 

Jpänbd)cu  fie  jiirürffc^lägt  unb  ein  bunfleö,  fraufe§  fi'iipid)i'n  ba^inter 
tjertiorlädjelt  unb  einem  geroiffen  ̂ txxn  junidt,  ber  mübe  unb  tjungrig 
bie  Straß«  ̂ er«uffommt,  aber  fro^  unb  glüdlid)  ift,  fobalb  er  fie  erblidt. 

Sie,  bie  i^m  baa  einfache,  tieinc  iicini  jum  'iparabiefc  madjt!  Unb 
bann  ̂ abe  ic^  sroei  Sadbretter  befteflt.  lante  fagte,  5)u  braud)teft  un= 
bebingt  ein  befonber§  (eic^te§  unb  glatte^  jum  Äuc^enbaden. 

9[c^,  mein  t^eure§,  fügeS  Stebd)en,  mir  ift  jcbon  fo  marm  unb 

fonnig  in  bem  tIeinen  ̂ eim,  ba§  nun  erft  eingerichtet  mirb.  'SJiir  ift, 
a!§  fönnte  fic^  ber  ̂ immel  für  mid)  nie  roieber  untroölten!  2Sof)I  iceife 

ich,  baB  ̂ Jtiemanb  ofine  Sorgen  unb  Prüfungen  burd)'»  2cben  ge^t, 
ober  fe^e  ich  "«fet  9Jeftd)en  unb  fü^le  id),  bay  wir  nid)t§  weiter  Dom 
Seben  begehren,  al§  einanber  anzugehören,  bann  ift  mir,  al§  fönnte  ich 
mich  an  ̂ feiner  ©ruft  Dor  bem  Schidfal  üerftecfen.  S^od)  obinoht  bie 

3immer  tiein  finb,  glaube  id)  bod),  baß  '^u  bie  28anbfd)ränte  fe^v 
geräumig  finben  mirft.  ̂ dj  ̂ abt  fdion  %ngel  eingefchlagen  unb  in  ber 
©aiberobe  eine  Schnur  gebogen  jum  9lufhängen  ber  Slfäntcl. 

Ser  Sdjautelftuhf  ift  fchon  hier.  'ÜSenn  id)  jum  VluSruheu  ein= 
trete,  feje  ich  nii^)  hinein  ""iJ  ̂ '''rfe  '"'t  ̂ errfcherftotj  auf  bie  öier 
3immer  mit  ben  33iener  Stühlen,  bem  Süffet  unb  ben  blauen  Sa(ün= 
möbeln.  Unb  bie  gefd)ni6ten  |>irfd)e  auf  bem  Süffet  fehen  mid)  an, 
al§  fragten  fie:  33ann  tommt  Xeine  ̂ Rarie  Suife?  Unb  ber  Sehnftuhl 
am  (Srferfenfter  fieht  au§,  al§  meinte  er:  bie  grau  bleibt  fd)recflid) 

lange  fort.  Sie  Speifetammerthür  ift  btoß  angelehnt;  menn  ba§  Süd)en= 
fenftcr  offen  fteht,  geht  fie  auf  unb  ju  unb  mintt  mit  ihrer  blauen 
Jätete:  Sitltommen,  tieine  grau!  ÜJfir  ift,  al§  fönnte  id)  bie  nod) 
fehlenben  fech§  33od)en  gar  nid)t  mehr  erleben!  2)ann  ift  aud)  nod)  ein 
SSorrathefd)ränfchen  ba  mit  brei  Jönnchen  für  öerfchiebene  95tehlforten 
unb  brei  für  ©rüfe  unb  9iei§. 

SSom  Schreibtifche  ftrahlen  mir  Seine  jungen  9tugen  entgegen 
.neben  benen  meiner  alten  3KamQ,  bie  auf  bem  (egten  93ilbe  fd)on  red)t 
trübe  auifehen.  3J{ein  ̂ erj  tennt  fein  roeiblid)e§  SBefen  außer  Such 
Selben.  Sie  9?eunäehnjährige  Ijat  mid)  ber  Sed)jigjährigen  beim  erften 

•Jtnblid  entriffen,  unb  bod)  befi^t  3§t  »"'«i)  53eibe.  Ueber  bem  Sd)veib= 
tifche  mürbe  fich  eine  (ionfole  nid)t  fchfed)t  mad)eu. 

Senfft  Su  noch  Seinen  erften  Sali,  Warte  Suife?  SEBeißt  Su 
noch,  wie  Sein  -öerj  in  frohen  Ahnungen  tlopfte  unb  Seine  SBangen 
finblich=fchüd)tern  erglühten?  Senfe  Sir  biefe  ©efühfe  in  üerboppelter 
Störte  im  ̂ erjen  einc§  jmeiunbbreißtgjährtgen  ?)Janne§.  Sann  meifet 
Su,  roaS  id)  jebe§  älial  empfinbe,  menn  id)  ben  Sd)lüffel  in  ba§  Sd)lüffel= 
lod)  ftede  unb  in  ba§  .^eim  eintrete,  mo  Su  mir  ganj  ju  eigen  fein 

roirft.  — 
9?och  ift  ja  recht  (eer  hier  brinnen,  aber  id)  brauche  nur  bie 

9lugcn  ju  fchließcn,  um  bie  SBohnung  fo  ju  fehen,  roie  fie  nad)  fed)§ 
SBochen  ou^fefjen  mirb.  Unb  bann  möd)te  id)  tlingcln  unb  unfer  Sienft= 
mäbchen  —  ba§  nach  t)ier  5Sod)en  juäieht  —  fragen:  „3ft  meine  ̂ tau 

ju  •t)Qufe,  (£hriftine?"  9(ch,  mein  £tcbd)en,  oft  beute  id)  aud)  baran, 
baß  ba§  Sehen  unS  nid)t  immer  auf  fonnigen  ̂ faben  burd)  freunbltd)e 
51uren  führt.  Sonn  mirb  mir  roehmülhig  unb  ernft  ju  Sinn.  ?lber 

fo  fet'ö,  TOarie  Suife!  3ch  roeiß,  baß  Sein  Schoo^  ein  ft'opffiffen  ift 
unb  baß  bie  äußeren  Sorgen  fich  fein  .^au§red)t  bei  un§  erroerben 
tonnen,  fclbft  menn  fie  un§  bie  eine  ober  anbcre  Slage  fchirfen.  (S§ 
giebt  luohl  teine  fo  fchmere  Slrbeit,  bafe  id)  mid)  an  Seiner  Schulter 
nicht  (cid)t  boDon  erholen  fönnte  .  .  .  Schä^d)en!  Su  frngft  (mohl  ntd)t 
im  örnftj,  ob  ich  Sich  immer  gleich  'ie&  ijCiben  werbe,  aud)  menn  bie 
^ugenb  entflieht,  bie  SRofen  Welten  unb  ber  Seben§herbft  baö  braufenbe 

^^lut  abtühlt.   SJJein  Sieb!    ?Bohl  tperben  aud)  unfere  Sangen  cinft 
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runzlig  unb  unjcre  Socteii  erbkid)cn.  Unb  bai  iülut  mirb  träger  flicfjen 
unb  ber  iRüctcn  fid)  unter  ber  .öi^'e  unb  Saft  bcs  Xngc^  beugen.  ?(bcr 

werbe  id)  meine  .'per^en^fönigin  befjhalb  weniger  lieben,  weit  fie  bie 
Silberfrone  trägt?  5Sirft  Su  mir  weniger  lieb  erid)cincu,  weil  ber  gufj, 

ben  ba§  (Sehen  für  mich  cnnübet  t)at,  unfid)er  auftritt?  'ihm,  Tkux'. 
9lbcr  nod)  ftrahlt  un§  bie  Seben^fonne,  noch  fd)ulbct  ba§  Safein  un§ 
fo  niel,  fo  öiel!  2Sir  werben  bie  gnnje  Sd)ulb  sufammen  einforbern, 
Warie  Suife! 

?ld),  id)  möd)te  Sir  nod)  fo  Wanchcä  fagen!  SSon  ber  3"fi"M' 
unfcrer  Siebe  unb  meiner  Sehnfudjt!  Sod)  int  9{ugenblicf  fällt  mir 
nid)i§  weiter  ein,  a(§  ein  ®ruß  an  Seine  TOutter.  Ser  Se))pid),  ben 

fie  un'c  fo  fveunblid)  jd)cnfen  will,  mufj  minbeftenä  Oierunbbreißig  CSüen 
lang  fein,  benn  utifer  tlciner  Saal  ift  achteinhalb,  unb  wir  wollen  bcn 

3-ußboben  bod)  ganj  belegen,  uid)t  wahr? 
(Swig  Sein,  Sein 

 .  .   Sbuarb. 

i!Ieu|'d)ftiovfei'  unerljört. 
Srol  ber*Iinben  Sßitterung,  bie  leichte  SSintertleiber  unb  ben  9?ad)= 

wei§  geftattet,  bafe  man  in  ber  Salüe  burd)au§  nid)t  ftnrfer  geworben 

ift,  hot  ber  nad)  2Sertheim'§  ©laf-ftaü  gerid)fete  .^'ofettirbumiitel  ber  weft= 
lid)en  Samenwelt  93erlin§  in  ben  legten  28od)en  beträi^llid)  nad)gclaffcn. 

Sic  bunflen  f^uufelaugen,  bie  fonft  gern  fecunbenlang  ben  für  5raucn= 
fd)Dnhcit  nicht  uitempfänglid)en  5SanberSmann  anbiigten,  um  im  nächften 
?lugenblid  falt  unb  gleid)giltig  wie  gewöhnlich  üor  fich  hi'i5"i'i)'i"en,  bie 
näd)tigen  Sterne  ftarren  jcgt  fittfam  ju  Sßoben  ober  fpähen  brohenb 

nad)  etwaigen  5red)Iingcn  au§.  Unter  allen  SJiännern  befonber§  t)er= 

haßt  ftnb  bie  Schugleute.  91[le§,  wa§  3'euitfeton§  unb  geiftfprühenbe 
^^JremierS  fd)reibt,  übt  Sag  für  Sag  feinen  |3ntentirten  28il^  an  ihnen, 
unb  bie  Ueberjeugung  in  ber  3?eid)§haitptftabt  ift  atigemein,  baß  |)err 

üon  SSinbheim  nur  nöthig  habe,  feine  331auröcte  bon  ben  Strafen  jurücf: 
jujieheu,  um  fofort  eine  ibeate  unb  ibhntfd)e  Sittlid)feit  auf  ̂ Berliner 

23oben  ju  etabliren.  Ser  g-all  SJöp^jen  ift  in  :3eberraanit§  SKunbe.  (Jr 
hat  wieber  ben  allmählid)  berühmt  geworbenen  93Itd  in  bcn  Slbgrunb 

tt)un  laffen,  ohne  ben  bic  3eiti"tgöle)er  nun  einiital  nicht  mehr  au§= 
fommen;  er  h<it  beiuiefen,  wo§  ju  beweifen  iDnr:  baf?  in  53erlin  9IIIe§ 

nortrefftid)  befteüt,  will  fagcn,  liertufd)t  ift  unb  bafj  nur  bic  5p[umi)heit 
ber  Subalternen,  ihre  unfreifinnigen  Unteroffi^ierSgcwohnheiten,  ihr 

Wangel  an  ß-rjiehung  unb  angeborener  §öflid)feit  ba§  fd)önc  33ilb 
ftören.  Sarum  h^t  auch  %xau  9JJinna  Gauer  gauj  Stecht,  wenn  fie  in 
einer  Gntrüftung§uerfammlung  ber  beleibigten  unb  beßh^'^  felbft  bie 
fonntägltche  ©an§  oerna^Iäffigenben  grauen  mit  fchneibenbem  §ohne 
erflörte,  ber  STiilitariSmu^  nebft  ben  tierflud)teii  (yloltenpläiten,  für  bie  man 

freilid)  immer  @elb  wie  .'pcu  habe,  feien  an  beiti  gan,^en  Hialhcur  Sd)ulb. 

GS  ift  alfo,  fieht  man  ber  Sache  genau  in'§  ®efid)t,  bloß  erforbcrlich, 
baf;  ber  Jl'önigliche  ̂ Polijei^jräftbent  feinen  fd)0ii  fo  oft  jur  SSilbung  unb 
Gourtoifie  üerinahnten  Sd)utileuten  nun  auch  nod)  einfchärft,  ben  grauen 

9Ibenb§  nad)  jehn  Uhr  jart  entgegcitjufoinmen,  unb  bafj  TOiguel  in  ben 

nächften  Staat§hau§hfl'i§P'n"f  ^^"^  ohnehin  85  $)?itIionen  Uebcrfchufj  t)er= 
fpricht,  ein  paar  taufenb  Waxt  für  ̂poli^ei^  Watronen  einftetit.  Sann 
fann  ba§  liebe  ̂ Seltborf  an  ber  Spree  wieber  ruhig  fein,  unb  bie  Shier- 
garten--Samen  bürfen  Wicber  getroft  ju  28ertheim  Shopping  gehen,  wenn 
anber§  ba§  ebenfo  monumentale  wie  tlobige  ®Ia§fd)eufal  bann  nicht 

bereits  in  ein  SpeciaIitäten=Sheater  mit  SSierpalaft  ßcrwanbelt  morben 

ift,  fd)Iechter  ©efchäfte  hal&er. 
Sie  GentrumSfrattion  bc§  DteichStage»  h^t  ba§  uor  S^h«"  flang= 

loS  üerfenfte  ®efeg,  ba§  auf  ben  9?amcn  beS  unfterblid)en  3iit)öItcrS 

|)einje  getauft  worben  ift,  wefentlich  üermehrt  unb  Derbeffert  al§  3"'ii= 
atiD=9Intrag  wiebcr  cingebra^t  unb  bamit  bie  Grinncrung  an  ben  gvofieii 
Sittli(^feit§runtmel  gewcdt,  ber  zeitlich  mit  bem  Sturjc  ber  riigcnbeu 
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SSanffirma  Sommetfelb  unb  giieblänber,  be§  ̂ anbel§rt(i)ter§  unb  Som= 

niergienrntfieS  SBoIf  u.  91.  äufornmenfiel.  SBte  l^eute  gegen  bie  <Bä)n^= 
leute,  tobte  bnmal§  olle  SBelt  gegen  bie  ÖDUiSjunft.  9)Jan  üerfenfte  fi^ 
tief  in  tl^re  ®et)etmniffe  unb  erlernte  i^re  ®e^eimf))rac^e.  Tlan  übex= 

jeugte  l^inter'm  9J?nafefruge  gegcnfeitig  boüon,  ha%  nur  bie  ßofernirung 
ber  ̂ roftitution  bie  unglüctüc^en  Gefallenen  ben  I'Iauen  i[}rer  männ= 
lidien  Slu§beuter  entreißen  fönnte,  unb  man  grübelte  mit  tüollüftiger 
©raufamfeit  noi^  nie  bageiucfene,  unmenfc^li^  ̂ arte  Straftl^aten  für  bie 

ganä  erfd)rocfenen  5ßaüifaben=ffärle  unb  @c£)Ioffer=6ben  au§.  ®oc^  bie 
©enfotion  ging  borüber  wie  Stnbere  mel^r.  3f|t,  rao  unterfd^ieblicbe 
SSorfäHe  bie  (Erinnerung  an  jene  ©belinge  mieber  mai)  gerufen  ̂ aben, 
ermuntert  man  fid)  ju  einem  neuen  f^elbjuge,  ber  enbgiltig  bie  bebro^te 
SOforalität  retten  unb  allen  bijfen,  fte  tjerfotgenben  Suben  ben  ®arau§ 
madjen  foH. 

(S§  tft  erftaunlid),  wie  bei  biefer  ®elegenf)eit  luieber  gef)eud)elt  unb 
geflunfert  mirb.  9?eid)§tage  fing  ber  @d)ii)inbel  nid)t  an,  fanb  aber 

öerftänbnifeöolle  t^oi-'tfE&unQ-  Einige  Herren  fd)oben  ba§  Uebel  ber 
^proftitution  mit  ollem  ®rum  unb  ®ran  ber  ©rbfünbe  in  bie  ®d)u^e, 
bie  ben  armen  Sifenfdien  feft  in  f|3i^tgen  ffralfen  f|ä(t.  8ie  üerf))rac^en 
fie!^  .^eil  unb  |)ülfe  i:^eil§  bom  fteifjigen  53eten,  tf)eil§  bom  eifrigen,  reue= 
bollen  2ln:bie=33ruft=©d)Iagen.  Stnbere  machten  bie  SItern,  berfefilte  unb 
bernad)Iäfftgte  förgie^ung  berantroortUd).  ^err  (Bpaf)n  glaubte  bie 
©ittlii^feit  burd)  fd)arfe  ßontrotle  ber  gottberbammten  unäüd)tigen 
©(^riften  lieben  ju  fi5nnen.  Sie  2lrifto^f)ane§  unb  SuDenif,  ®rimmel3= 
Raufen  unb  5RabeIai§,  ErebiHon  unb  Söoccaccio,  fiacIoS,  Saljac  unb  SRau= 
^joffant  mögen  fid)  alfo  in  9ld)t  nehmen,  bie  ®ame  9)?argarete  bon  SSalüiS 
unb  ber  SLagebuc^f^reiber  |)ofratf)  ®oet^e  gar  nic^t  mitgeredjnet.  Ein 

|)faffenfreunblid)er  g-ürft  ou§  ̂ olenlonb  bertt)eibigte  bie  unfeufc^en 
SBeiber  mit  ber  fe^r  rid)tigen  93emerfung,  bajs  e§  ofine  g-reubenbuben 
feine  S'i^euben m ö b d) e n  gäbe,  unb  ein  nationatliberaler  §err  bat 
fc^üd)tern,  ben  armen  §trbeitgebern  ba§  bt§d)en  Sebcn  bod)  nicbt  ju 

fe^r  ju  berbittern  unb  anmut^ige  'Bpä^t,  bie  fie  mit  if)ren  f feinen 

©clabinnen  treiben,  nii^t  etma  gar  unter'§  ©trafgefe^  gu  flellen.  x^üx 
bie  ©ocialbemoJraten  erl^ob  fid)  befrembüc^er  SSeife  §tuguft  Söebel,  ber  ja 
allerbing§  eine  tiefe  Äenntnife  ber  üu|3anarber^ältniffe  befil^t,  aber  über 

bie  eigentlichen  Urfad)en  ber  '2)emciralifation  unferer  weiblichen  3i'9£nb 
nic^t  annäl^ernb  fo  genau  unterrichtet  ift,  ibie  ©enoffe  Singer,  Diofent^aFä 
langjähriger  Gom^jagnon. 

SJian  mog  ben  beutfdjen  9Jtäbihen  bielerlei  nachjagen,  t)ev)}ox= 
fted)enbe  9Jeigung  orgiaftifc^er  2eben§tt)eife  aber  unb  finnli^en  ?(u§s 
f^weifungen  haften  ber  ©reti^ennatur  nid)t  gerabe  an.  Sie  ̂ ßringeffin 
ßhimal)  unb  bie  SSerlorene  bon  ©eburt  finben  im  füllen,  blonben  ger= 
manif^en  9Jorben  nic^t  biete  2eiben§-  ober  ̂ rreubengenoffinnen.  9lu§ 
ben  Sagen,  ba  unfer  SSoIf  in  bie  ®efd)td)te  eintrat,  föifjen  ivix  nod),  ba^ 
bie  SBeiber  ber  Seutonen  fid)  mit  eigener  lyouft  in  ben  SSagenburgen 
erbroffelten ,  um  nic^t  ben  römifc^en  i?rieg§fnecf)ten  in  bie  |)änbe  ju 
faüen,  unb  biefe  Sfi^tfache  ift  felbft  unfern  ©ramatifern  fo  allgemein 

befannt,  ba^  fie  nod)  92iemanb  ju  einem  )3atriotifchen  S)rama  ju  ber= 
arbeiten  gewagt  i)at.  ®ie  fcheufelid)en  ©reuet,  bie  ber  brei^igiät)rtge 

Krieg  unfern  grauen  antrat,  bermoc^ten  bod)  i^re  fittlid)e  .^ij^e  nid)t 
herab jufchrauben;  taufenb  SDM  mi^h^ini^elt ,  gefchänbet  unb  brutal  mit 

güfeen  getreten,  f)at  ̂'itfäjt,  bie  garte  Seele,  benno^  feinen  bouernben 
Schaben  gelitten.  S)ie  ©tatiftlf  freilich  meift  nach,  unb  aHe  ©o^ber= 
ftänbigen  beftätigen  e3,  bafe  altein  auf  bem  berliner  9J§ph<iIte  über 
50  000  täufliche  SSJeiber  einhertraben.  5E8a§  ift  e§,  ba§  biefe  furchtbaren 
Staffen  bem  SRoIod)  in  bie  9lrme  getrieben  hat?  SSenn  felbft  einige 

Staufenb  unter  ifjnen  i^rem  fd)änblid)en  |)anbroerfe  aug  2eid)tfinn,  i^-auU 
heit  unb  birnenhafter  ̂ u^fuc^t  obliegen,  wenn  einige  Jaufenb  unter 
ihnen  geiftig  unb  fittlich  fo  wenig  entwicfelt  finb,  baft  fie  bie  ®d)madh 

nid)t  fpüren,  bie  jerquetfdjenb  auf  ihnen  laftet  —  bei  ber  überwicgenben 
aKehtheit  muffen  anbete  ®rünbc  unwiberftehüchen  Bwang  ausgeübt  unb 
ben  eingeborenen  ®fct  jebeä  gefunben  9)?äbchen§  gegen  bie  .5)ingabe  an 
ungeliebte,  frembe  ̂ Jiänner  übcriuunben  hoben. 

®ie  ®taat§erhaltenben  unb  ?l?a^gebenben  jeigen  eine  feltfame 
9tbneigung  bor  ber  9lu§forfd)ung  biefer  ®rünbe.  Sie  behelfen  ftch  mit 

burd)fid)tigem,  falbungSboH  ̂ sathetifchem  ober  ganj  bummem  Sd)roinbel. 
Unb  fie  fommen  jehn  SSM  lieber  in  ben  Sßerbacht,  furäfid)tige  2:rij^3fe  ju 

fein,  berquadfalbern  jehn  Wai  lieber  foftbare  Qiit  unb  ?lrbeit  an  Kur- 
methoben,  bon  benen  fie  fich  nicht  ba§  ©eringfte  berf^rechen,  al§  ba§ 
fie  reblid)en  ̂ erjenS  ben  Singer  in  bie  5Sunbe  legten  unb  ben  ba§  Sanb 
bcr}jeftenben  3Kammoni§mu§,  bie  9Jicht§:al§=2tu§fuhr^3olitit  be§  hDlIif<hen 
grebelg  anflagten. 

®urch  bie  ftjftemotifdh  betriebene  9lu§rottung  ber  felbftftönbigen 

ßiiftenäen  unb  ̂ ^euerftetlen ,  burch  bie  S3erfd)iebung  ber  ßinfornmenS- 
berhältniffe  gu  ©unften  einer  ̂ jhfin^Qft'ffh  fleinen  SOJinberheit  unb  ju 
Saften  ber  wenigftenä  relatib  unaufhaltfam  berarmenben  SJfaffen  fd)Winbet 
je  mehr  unb  mehr  bie  ̂ eirath§luft  ber  jungen  9JJänner.  ,SuU§  irgenb 
eine§  ̂ abxitanttn  ober  ®rof3äWifchenhänbler§,  ber  ihnen  alle  Sorgen 

um'8  tägliche  93rob  unb  alle  ©elegenheit,  au§  eigener  Sraft  empor  ju 
fommen,  liebeboll  abnimmt,  ftnb  fie  in  jüngeren  Sahren  aufeer  Staube, 
mit  ihrem  bürftigen  Sohne  auch  noch  ̂ 'n  weibliche§  SBefen  gu  ernähren. 
So  ift  e§  langfam  bahin  gefommen,  bafe  über  bie  |)ätfte  unferer  jungen 

9Käbd)cn  9?iemanb  finbet,  ber  ihnen  ein  §eim  bauen  wiH,  bafe  bie  iüeib= 
lid)e  Slüthe  ber  Station  ungenu^t  Weltt  unb  berborrt,  währenb  bie 

SOlänner  ihre  .Alraft  auf  fd)muj}igem  Sotterbette  bergeuben.  9lber  bo§ 
SSeib  will  fid)  ernähren,  wie  jcbeS  anbre  üJJenfchenfinb  auch.  ®a 
feinen  natürlichen  33eruf  nid)t  erfüllen  fann,  geht  e§  in  bie  ̂ fobrit,  in 
bie  Komptoire,  bie  ßäben  unb  macht  bem  Wanne  Soncurrenj.  ̂ n  ben 

meiften  fyällen  unlautere  Goncurrenj,  benn  SKäbchenarbeit  wirb  in  ber 
D?egel  nur  ihrer  SßiHigfeit  wegen  gefdhä^t.  ®ie  %xau  ift  bebeutenb 
bebürfnifjlofer  al§  ihr  männlicher  ̂ Mitbewerber;  fie  fann,  fommt  e§  f^on 

jum  Kampfe  jwifd)en  ihnen,  alle  Wal  geringere  (^orberungen  fteKen. 
Unb  bie€  ihr  5ßermi5gen  benu^en  bie  SRofenthal,  in  ̂ Jirma  ©ebrüber 
Singer.  ®amit  bie  beutfche  ©jportinbuftrie  loachfe,  blühe  unb  gebeihe, 

ben  auswärtigen  Warft  behalte  unb  jebe§  anbere  Slngebot  burd)  nieb= 

rigere  greife  unterbiete,  preffen  fie  unabläffig  bie  Söhne  ihrer  Slrbeiter^ 
innen  herab.  Wit  (äntfe^cn  hat  ®eutfchtanb  währenb  be§  Streifs  ber 

S'cähterinnen  bie  5;hatfad)e  erfahren,  bafe  erwad)fene  Wäbchen  in  Serlin, 
in  ber  prad)tfchimmernben,  golbenen  ̂ auptftabt  be§  mä^tigen  neuen 

3teid)e§,  wöd)enttich  mit  allem  gleife  ihrer  emfigen  ̂ )änbe  nicht  mehr  al§' 
brei  Warf  berbienen.  ??ad)bem  ®eutfd)lanb  bie§  bernommen  unb  audh 
bie  3teben  einiger  fyrauenrechtlerinnen  gebulbig  mit  angehört  hatte, 

legte  e§  fich  toieber  auf'§  Ohr  unb  fd)lief  weiter.  S)a^  in  Serlin  fein 
Wenfd),  unb  wäre  e§  ber  bebürfnifelofefte,  mit  brei  ober  biet  ober  fünf 
Warf  93od)enlohn  feinen  2eben§unterhalt  beftreiten,  bie  Sd)laffteüe  be= 
jahlen  unb  Kleibung  faufen  fann,  barüber  finb  fid)  bie  Äatheberfocialiften 
unb  bie  SRegierungSöfonomen  ®ott  Sob  einig.  ®en  hungrigen  {5rauen= 

äimmern  bleibt  alfo  nur  ber  9tu§weg,  fich  S'Jebenberbienft  ju  berfchaffen. 
Siefer  9?ebenberbienft  liegt,  wie  |)ert  3?ofenthal  fehr  richtig  bemerft  hat, 

auf  ber  Strofee.  2)ie  Slffgemeinheit  gönnt  ihn  barmherjig  ben  Wäbchen 
unb  fa|t  bie  SQd)e  bon  ber  fpaf5haften  Seite  auf. 

„Opfer  fallen  hier,  Weber  Samm  nodi  Stier . . ."  Sie  SSertheibiger 
ber  capitaliftifchen  SSeltorbnung  laffen  fich  Ö^rn  weitfd)Weifig  barüber  au§, 

bafe  e§  immer  eine  ̂ Proftitution  gegeben  habe,  ba^  ohne  fäuflid)e  5rauen= 
jimmer  ber  Staat  au§  ben  fjugen  gehen  müffe,  weil  bie  männlichen 
S3cgierben  bann  jeben  jungen  jum  SRaubfhier,  jebeS  Wäbd)en  jum  Opfer 
bon  ©ewaltthaten  machen  würben.  Siefe  etwag  med)anifd)e  2tuffoffung 

in  allen  ©hren.  9lber  fie  hätte  burchfchtagenbe  S8ewei§fraft  nur,  wenn 
e§  feine  Qtje  gäbe.  Sie  mit  allerlei  fünftlid)en  Wittein  herborgerufene 
frühreife  ber  niobernen  Sugenb  läfet  fie  alläu  balb  nad)  bem  SBeibe  led)jen. 

©eographifchc  ©rünbe  unb  ber  9}affencharafter  fprechen  hier  ju  Sanbe  gegen 

biefen  tranthaften  Srang.  9iedht  wohl  wäre  33jörnfon'3  STraum  erfüll= 
bar,  bofe  bie  feufdjc  Jungfrau  ben  feufchen  Wann  gewinne;  nur  freilich 
mufi  biefer  ©ewinnft  red)tjcitig,  im  Worgenlichte  ber  gwanjiger  Qahre, 
erfolgen.  Sag  golbene  ,talb  aber,  bem  bie  gröfjern  Kälber  gtöubig 
hulbigcn,  erlaubt  bem  normalen  Wanne  erft  bebeutenb  fpöter,  auf  bie 
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iSroutfc^au  ju  ge^en.  forgt  bie  Qeit  bafür,  bafe  ber 
gunggejeö  ben  fröf)lic^cn  SBagemut^  öerliert,  immcv  bcbenfüc^er  wirb 
unb  fid)  ic^(ieBfid)  einfapfelt.  ©oju  aucf}  f)eiratficn?  Man  tjat  ja  Sittel 
in  ber  großen  Stabt,  unb  bie  große  ©tabt  ift  bie  erlefene  ßfienj,  bie 
fine  fleur  beä  moberneu  ̂ 0(^culturleben§. 

9Jiemanb  ̂ at  ba§  3iecf)t,  einen  Stein  nufju^eben  gegen  bie  nn= 
gliicflidjen  Sc^roeftern,  bie  mir  oerloren  nennen,  5Jiemnnb  ba§  Stecht, 

beengenbe  unb  grübelnbe  ®efe|e  gegen  fte  ju  erloffen,  fo  fange  fie  ge= 
\t^üij  jum  53ajaberenftanbe  üerurt^eift  merben.  SKenfc^enopfer  unerf)ört 

fallen  betn  SBaal,  unabläffig  bampft  i^m  jungeä,  marnie§  5BeiberbIut  — 
roie  barf  eine  ©efeUfc^aft,  bie  biefer  Scf)änblid)fetten  nacf)  eigenem  ®e= 
ftänbniffe  nic^t  entrat^en  tonn,  bie  ©efaHenen  no^  ricf)ten  unb  Der- 

urt^eilen  rooHen?  Jpätte  fie  bei  aü'  i^ren  fd)ini))flid)en  ©i^mäd)en 
menigften§  ben  SBorjug,  logifc^  ju  benfen,  fo  müfete  fie  benen  if)re  3(n= 
crfennung  unb  ifire  Semunberung  bottren,  burc^  beren  Eingabe  fie 
überhaupt  erft  befte^en,  i^re  toHen  Einrichtungen  aufredet  ermatten  fann. 

Statt  beffen  ernennt  fie  ©ommiffionen  jur  Seralung  ftrenger  Sittlic^^ 
feit§gefefe,  läßt  ba§  gehegte  SBilb  ba(b  Oon  ber  Strafe,  boib  au§  feinen 

^ij^len  treiben  unb  Derlangt  in  rü^renber  Sorge  um  ben  Mann  ̂ Poli^ei; 

li?atronen,  bie  bte  $oIijei  =  9(er5te  bod)  eigentlich  etma§  geniren.  3&ot)U 

gemerft,  ba3  öerlangen  bie  25ortämpferinnen  ber  S'tQuen  felbft,  bie 

gührerinnen  ber  jJi'iu^nf'CfSÖi'ng-  ̂ )Jo(iäei=3)Jatronen  unb  Sd)u^(eute, 
bie  JU  unterfdieiben  roiffen  jmifd)en  einer  geftem^jetten  S)irne  unb  einem 
gut  gearteten  gfräulein,  fo  ba^  in  bie  ruhigen  Sürger  nid)t 

me^r  um  i^re  2;iid)ter  beforgt  fein  müffen  —  me^r  begehrt  man  nit^t, 
ba§  ift  bie  %üü.i  ber  geroünf(f)ten  3?eformen.  (£§  f)txx\i}t  eine  5Befd)ei: 
ben^eit  im  Sanbe  ... 

Unb  SSiJIipufli'ö  3Utäre  rauchen  weiter,  baß  e§  jum  .t)imme(  fteigt. Caliban.  , 

Die  Ixm}  5t«fk-^UBfteUung. 

Man  nennt  Stud  geroö^nlid)  mit  Söödfin  jufammen.  (J§  luäre 
entfpredienber,  i^n  mit  Sutermann  jufammen  ju  nennen.  SSon  33ödlin 
f|at  er  sroar  genommen  unb  gelernt,  maö  man  nur  nehmen  unb  lernen 
fann.    Mit  Subermann  aber  ift  er  mefenSoerroanbt. 

*  mit  Södlin  ju  Derg(eid)en,  ift  ein  menig  graufam  —  für Seibe!  Man  fann  aber  gerabe  je|t,  mo  in  ber  na£)en  9ltabeniie  bie 
S8ödlin=2tu§ftellung  bem  Siebjigjäf)rigen  enb(id)  ben  üerbienten  2riumpf) 
bringt,  an  einer  foldjen  SSergIeid)ung  nid)t  gut  Corßeitommen.  ®abei 
ift  Sturf  taum  halb  fo  alt  roie  Sbdiin,  hiapp  fünfunbbreifjig  —  ein 
SebenSalter,  in  bem  ber  Stnberc  nod)  mit  aüen  Gntbefirungen  be§  2age§ 
unb  ber  llnberü^mtheit  ju  fönH^fen  hatte,  nur  con  ganj  28enigen  an= 
ertannt  roar,  oon  ber  Sffenge  aber  noch  gut  jmanjig  Qa^re  lang  mit 

feltener  einmüt^igteit  Berla'cht  merben  fotite.  Unb  Stud  heute:  ift ^rofeffor,  barf  üon  3ahr  ju  ̂ ahr  feine  Silberpreife  fteigern,  baut  fid) 
in  ber  eleganteften  ®egenb  9Jfünchen§  ein  6au§  im  gried)ifd)en  Stil, 
ganj  nach  feinem  ®ufto,  unb  hat  einen  ̂ iJamen,  ben  aud)  ber  Sunft= 
frembling  fennt  unb  mit  jenem  ef)rmürbigem  Schaiiber  au§f}3rid)t,  ben 
bie  8erüf)mtf)eit  erzeugt,  ßr  hat  fid)  mit  bem  falten  9(nftanb  eine§ 
offt)rifchen  ßönig§,  bod)  jugleich  auch  ^eni  t)erfd)mil^ten  £äd)eln  eine§ 
bat)rifchen  Sauernburfchen,  auf  bem  feierlicben  S^ronfeffcf  niebergelaffen, 
ben  er  au§  ben  2^n\m  ber  58ödlin'|d)en  2eben§arbeit  für  fid)  erricfjtet 
^at.  2)a  roirft  er  benn  feltfam  mürbig  unb  gut.  ©r  meifj,  mie  er  fid) 
af§  ftönig,  ober  fagen  mir:  a(§  Satrap,  ju  bcnef)men  ̂ at.  ©r  öerfte^t 
eS,_meit  me^r  a(§  fein  öerr  unb  ̂ Keifter,  prunfooü  aufzutreten,  ©r 
roetfe  aud)  einen  mt)ftifd)en  9hm6u§  um  fid)  ju  öerbreiten.  2)abei  ift  er 
humorDoII,  leutfeüg  unb  fd)armant.  Unb  er  tiergißt  niemafä,  ma§  er 
feiner  «Popularität  fchufbig  ift. 

SBo  Sijdfin  ein  gröberer  mar,  ba  ift  Stud  —  ein  ©rbe.  2(ud) 
baju  gehört  Xarent.  SJenn  e§  giebt  S8iek,  bie  e§  fein  mi3d)ten  unb 
nid)t  fi3nnen.  92ur  barf  man  ben  principieüen  Unterfd)ieb  äroifd)en  einem 
©roherer  unb  einem  ©rben  niemals  aufter  ?(d)t  laffen.  9lud)  barf  man 
,,_©rbe"  nid)t  mit  „gortfej&er",  „SSoüenber"  Derroed)feln.  ®enn  biefe§ 
ift  Stud,  SBödlin  gegenüber,  buidjau^  nid)t.  ©r  ift  in  feinem  einzigen 
3uge  über  i^n  hinou§gegangen,  in  oielen  beträd)tlid)  t}inter  i^m  äu= 
rürfgebüeben.  3;a§  ©injige,  roa§  er  oor  S3öd(in  öorau§  f)at,  ift  ein 
SKenfchenafter  3ufle"b.  3)och  biefc§  pflegt  fid)  mit  ber  3eit  befanntlid) 
au§äugleid)en.  gür  ben  3J?omcnt  freilid)  fällt'S  immerfjin  in'S  ®emid)t. 
■Jenn  biefe§  5Kenfd)enalter,  ba§  Stud  Don  S3i3dlin  trennt,  mar  reich  an 
malerifdjen  unb  technifd)en  ©ntbedungen.  Unb  otle  biefe  t)at  Stud  in 
Doöem  WaoRe  fid)  angeeignet  unb  rociß  fie  mit  blenbenbem  ®efd)irf  ju 
tjermenben.  So  t)at  feine  i^axbe,  fo  rol^  fie  mand)mal  auftritt,  bod)  ent= 
fchieben  elroaS  SuggeffioereS  unb  3ncitirenbere§  als  bie  SBorflin'S,  jumeilcn 

freilid)  aud)  einen  bcmufjten  niübifd)en  .^autgout,  ber  ju  ber  prot5igen 
©efunbfjeit,  mit  ber  Stud  fid)  betoegt,  in  einem  ftad)elnben  ©egenfa^  ftcf)t. 
3-erncr  ocrfteht  e§  Stud,  in  l)öd)ft  befted)enber  SBeife,  ftiliftifd)e  Strenge 
unb  ©iufaft  mit  finnlid)er  iöibration  ju  üerbinben  —  mogcgcn  SüLidlin 
mand)mal  roie  ein  naiüc§  alteS  ßinb  erfd)eint.  9lud)  ift  er  in  ber 
3eid)nung  fühner  unb  ejcentrifd)er  al§  Söbdlin  —  man  fe^e  nur  cttua,  mie 
bie  ©umeniben  auf  bem  Silbe  be§  „93ö)en  ®emiffen§"  mit  au§gclaf)'enen Äijrpernerrentungen,  bie  an  ein  fataniftifcheS  23atlet  erinnern,  fid)  in  ber 

2uft  ̂ erummerfcn.  S^agegen  Don  jenem  großen  9?aturfinn  58i3rflin'§, Don  feinem  fogmifd)en  ®eift  unb  trogifd)en  C'unior,  bon  feiner  lieblidjen 
Sd)alt^eit  unb  intuitiüen  9ltl:2iebe,  t)at  Stud  gerabeju  gar  nid)t§. 

@§  fef)It  it)m  überf)aupt  an  „Seele".  @r  mad)t  fid)  nid)t§  au§ 
„Seele",  ©r  mod)t  fid)  aud)  au§  „3been"  nid)t§.  ©r  nimmt  ma§ 
am  ?Bege  liegt,  unb  er  fud)t  nid)t  lange.  9(ber  er  finbet  überall 
etma§  unb  meif;  ftet§  nod)  einige  neue  ©ffectÜdjter  aufzufetzen.  91ber 
©ine§  befi^t  er  unbebingt,  unb  ba§  ift  fein  33efte§:  9faffe.  Unb  er  be= 
fi^t  aud)  nod)  ein  ä'i'e'teS:  Salent.  Unb  mit  S^alent  unb  9?affe  ̂ at 
er  ®a§jenige  erreid)t,  ma§  i[)m,  fo  ober  fo,  feinen  Sinfprnd)  auf  einen 
^piaj  in  ber  beutfdjen  Siunftgefd)id)te  fiebert. 

ipier  ift  und)  ber  ̂ untt,  loo  er  mit  Subermann  äufammenftöfjt. 
2)enn  Subermann,  genau  fo  ffrupello§  in  ber  3Saf)l  feiner  ̂ JJittel  rote 
unfein  im  eintrieb  feiner  guftincte,  Ijat  bod)  auch  bie  guten  ©igenfd)aften 
mit  Stud  genieinfam.  Unb  fo  fonn  man  iud1)1  turj  unb  bünbig  fagen: 
e§  ift  bie  9lrt  ibrel  Temperamentes,  mn§  fie  bereinigt.  '3)iefe§  2;enipera: 
ment  ift  gemaltfam,  loollüfttg,  mitunter  elementar,  eS  ift  aud)  berechnenb, 
berb=pfiffig  aufirnmpfenb.  53eim  dichter  ift,  roie  bie§  ber  SSeruf  mit 
fid)  bringt,  bie  nerDöfe  Senfibilität  raffinirter  entmidelt,  beim  9Jfaler, 
gleid)fallS  Don  93eruf§roegen,  ba§  finnlid)  =  phantaftifd)e  ©lement  breiter 
angelegt.  Sie  intereffiven  fid)  Seibe  leibentd)aftli(h  für  ba§  SBeib.  gm 
SBeibe  rourjelt  i^r  tieffieS  fünftlerifd)e§  ©mpfinben.  Unb  ba§  giebt 
ihrem  Sd)affen  jenen  ©harafter  fenfueller  üuft,  ber  bei  ber  erften  SBe= 
gegnung  fo  etmaS  ̂ ßacfenbeS,  Ueberrnmpelnbe§  hat. 

Sie  Stuct'fd)en  g-rauenföpfe  —  er  hat  beren  eine  ganje  Stn^ahl 
anSgeftellt  —  ge^ijren  fämmtlid)  jenem  ®enre  an,  ba§  man  „beUe  bete" 
nennt,  ©od)  fud)t  fie  Stud  baburd)  ju  Derebeln,  bafe  er  ihnen  gleid)i 
jeitig  efroaS  ̂ |iriefterIid)=StetfeS  berleiht:  looburd)  natürlid)  ber  finnlid)e 
©barafter,  mit  einer  geroiffen  gehemmten  SBebemenj,  nur  nod)  nad)= 
brüdlidjer  herauSfommt.  91uf  berb  =  finnlid)e  Spiele,  fehr  im  ©egenfag 

'  JU  S3ödlin,  laufen  aud)  bie  niand)erlei  Äentauren=  unb  Satl)r=S}ar=: 
'  ftellungen  hinau§,  bie  Stud  mit  frifd)em  Temperament  unb  üppiger 

Saune,  freilid)  aud)  oft  mit  bulgärev  ̂ ßlumpheit,  in  bie  garbe  jaubert. 
3n  ben  9lft  =  Stubien,  bie  er  barbietet,  ift  bie  ©nipfinbung  für  ba§ 

menfchlid)e  &Ieii'd)  Don  befted)enbem  (Slanj.  9JZan  fühlt  orbentüd)  bie 28eid)f)eit  ber  .Sjaut  unb  ba§  gebeime  Spiel  ber  9lbern  unb  beerben. 
Sährenb  Sulinger  beifpielSroetfc  ben  nadten  menfd)lid)en  ftörper,  bei 
cntmideltftem  äftbetifd)em  ©efühl  für  bie  t^orm,  bod)  gleid)fam  in  Söronce 
überfet^t,  bleibt  bei  bem  elementarifd)ercn  Stud  ba§  3"'eifch  S'eifch-  ©r 

;    arbeitet  hier  mit  nad)troanblerifd)er  Sid)erheit. 
Unb  nun  betrachtet  ©ud)  feinen  S?opf,  ba§  Selbftportröt!  @tma§ 

'2)ämünifd)e§  liegt  barin,  gar  nid)l§  ®eiftige§.  ®ie  fd)roül  in  bie  Stirne 
hängenben  .£)aare,  ber  bunfle  faecinirenbe  Slid,  bie  finnlid)  =  Dollen 
Sippen.  Unb  bann  biefe  feljr  bemerten§roertt)e  ard)aifd)e  ©ctigteit  ber 
Umriffe.  ®a§  ift  ein  SDJenfcf),  gebacfen  au§  bem  Urftoff  ber  ©rbe,  aber 
aud)  ganj  am  Srbifd)en  flebenb  3)od)  nein,  nid)t  blo^  tlebenb,  oud) 
e§  burcf)bringenb  unb  behevrfd)enb.  ^r.  Sercaes. 

Drattiatiftl)e  ̂ luffülivungen. 

„Johannes."  S)rama  in  fünf  9Icten  unb  einem  Sßorfpiel  bon^ermann Subermann  (S)eutfd)e§  Theater). 

Subermann'ä  ScfjanneS,  um  ben  feit  Wonaten  erbitterter  ̂ 'anipf 
tobte,  um  ben  ̂ "i'i'fien  unb  flönige  bemül)t  roaren,  mie  um  ba§  UrbilD, 
l)at  bie  t)od)gefpannten  unb  überfpannten  Srroavtungen  ber  Senfation?-; 
begierigen  enttänfcht.  Sag  aufbringltd)e  Tamtam  ber  9ieclame  hat  aber= 
raal§  einer  3)id)tung  empfinblid)  gefd)abet,  ftatt  i()r  ju  nüjen.  Sd)liefjlid) 
ift  Subermann  feine  fd)Dne  Dtero;  roenn  für  ̂ roei  baffelbe  getrau  luirb, 
ift  e§  nid)t  baffelbe.  2Ran  tam  in'ä  Theater  in  ber  feiigen  ©rmartung, 
unerhi3rte  92erbenerregungen  fd)lürfen  tonnen  ober  both  menigftenä 
ein  bid)terijd)e§  'iDJeifter)Dert  erften  9iange§  ju  fe^en.  2Sa§  man  bnnn 
aufgetifd)t  befam,  luar  moht  im  grofjen  ©anjen  red)t  nett,  ein  bramatifdjeS 
SBilberbud)  nad)  ber  Sunft;  aber  bie  fed)§  ̂ Monate  Jitampf,  9lerger  unb 
^Jeugier,  bie  e§  berurfad)t  l)ot  ift  e§  nad)  ber  übereinftimmenben 
SHeinung  ber  tiefen  berliner  .Kenner  nid)t  merth  geroefen.*) 

2)ie  3;o^anne§tragöbie  bereinigt  alle  ©lemente  in  fich,  bie  einen 
fühnen  bramatifd)en  ®id)ter  anloden  fönnen.  S)e§  .Spelben  innere  ßr= 
lebniffe  finb  gemaltig  unb  großartig  mie  feine  äufjeren.  ©§  galt,  fie 
mit  einanbcr  ju  Derfd)melzen,  fo  bafj  fie  glodenhell  äufammentlangen, 
pm  Siebe  Dom  Sd)idfal  be§  ungeheuren  äJfanncö,  ber  auSjog,  bem 
.^eilanb  bie  SSege  ju   bereiten,  ber,  aller  9hmen  Slermfter,  in  ein 

*)  S)ie  33nchau§gabe  ift  gleid)äeitig  im  Sevlag  ber  :3.  ®.  ©otta'id)cn 
S8ud)hanblung  9Jad)folger  in  Stuttgart  erfd)tenen. 
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f)ärene§  ©eiuonb  getleibet  unb  .Speufdircrfen  effenb  ftatt  be§  33robe§,  bod) 
mit  .£'''-'i"aftc§nmtf)  an  bie  ®emo(tiiien  öaiib  anlegte  unb  i()nen  bebrü^Iid), 
■^affenSmcrtt)  genug  fdnen,  bafe  bie  3;od)ter  bei  58terfürften  afö  $rei§ für  einen  finnDerlrirrenbcn  Jan;;  fein  i^au^jt  forberte.  5)er  S)id)ter= 
pt)antafic  luav  e§  leidit,  nod)  innigere  33e,^ie^nngen  3Uiijdien  if)m  unb  bcr 
füfecn  ̂ PTban^efe  ©alome  £)cran§äufinbcn.  Unb  e§  lag  naf)e,  im  Unter= 
gange  bcS  5)]rop()eten  bic  Erfüllung  tvagi)d)er  ©diulb  aufjuiueifen,  2)ec 
bem  ®eIter(öfor  blitsenb  unb  bonnernb  öorangiug,  mar  ber  melttidicn 

©ünbe  erlegen  unb  büfete  für  fie  mit  bem  Üobe.'  Sine  befonber§  rei^= 
uoOe  'Jinfgabc  finrrte  bnbct  nod)  aufjerbem  bc«  iHietcn.  (Tr  tLinnte  geigen, 
lüie  bcr  finftcrc,  aafetiid)e  ©ifcrer,  ber  i^oxn  unb  9{adie  unb  3i;i-'n'f>Ii"i"ig 
^jrebigte,  juft  burd)  bie  fnnbige  Siebe  ̂ um  93crftänbnifi  ber  nülben  ̂ e\u- 
lebre  geführt,  luie  er  erft  burd)  feinen  g-all  reif  luurbc,  ben  öeilanb  ju 
nerfteben.  Jperr  ©ubermann  ift  anbere  53abnen  gemanbelt,  au§  ®rünben, 
bie  bei  feiner  ©efeujart  begreiflid),  bie  aber  aud)  bcjcidjnenb  für  ibu 
finb.  Webr  al§  ScbanneS,  bcr  grof^  unb  geltmltig  mar  für  fein 
Jalent,  ,^ogen  ibn  bie  gefrönte  33ublerin  .Sperobiaä  unb  ibre  fd)langen= 
fdiöne  3;oditcr  an;  ber  Jänfer  nuifjte  nur  ;;ur  a^^avteren  33eleud)tnng  biefcr 
beiben  fdiioarsbantigen  33eftieu  bienen.  ©ein  ©diirffal  mar  bem  S)id)ter 

einigermaßen  gleidigiltig,  er  glaubte  e§  gleidifam  in  ft'lammern,  neben ber  .&auptfadie  ber,  er,^ablen  ̂ u  bürfen.  So  erbiell  er  i(}u  in  über= 
menfd)lid)er  Sugenb^aftigteit ,  mubei  er  gan^  fd)Iau  bebad)te,  bafj  ber 
cifernbe,  fittenftrenge  ̂ propbct  baburd)  einen  fdiiirferen  Gnntraft  jur 
rettungSiofen  SSerIum).itI]eit  bc§  .sIiofe§  ergab,  ©truttur  unb  Töirfung 
be§  ®rama§  finb,  tiat  man  biefe  ®runb,^üge  be§  ©ubcrmann'fd)en  ®e= 
banfengange?  einmal  erfannt,  uufd)mer  ju  burdjfdiaueu  unb  üorau§ 
äu  fagen.  9JJit  bcr  ?lbab  33arc,^inom§fa  in  „©obom§  Gnbe",  biefer  feiner 
reifften  9irbeit,  unb  ben  barin  umbcrfpufenben  demi  vierges  tfat  er 
feine  g-äbigfeit,  brünftige  Üa^QXi  auf  bie  53ciue  ju  fteHen,  ein  für  alle 
Wal  erbärtet,  unb  feine  ̂ ^ceigung,  oerid)iebenc  SBeiten  auf  einanber 
))ratlen  ju  laffen  —  eine  bramatifd)  febr  fd)ä|bnre  unb  mevtfjüLiUe 
■Jceigung  —  ift  ücn  ber  „ßf)re"  ̂ er  berü£)mt  unb  ibm  allemeil  treu  ge= 
blieben.  9lIfo  muf5te  ba§  neue  Stücf  ein  paar  borpglidie  Scenen 
jmifd)en  SoI)anne§  eiuerfeitS  unb  ben  beiben  jübifdjen  Äönigetigerinnen 
anbcrerfeits  ent^atten;  bic  Sumpen  be§  Käufer?  mufjten  fid)  mirffam 
ablieben  tion  ber  funfelnben  ̂ ^radjt  be§  ̂ }JaIafte§,  unb  bic  leu^frobe, 
ficge§fid)ere  33egeiftcrung  ber  erften  Gbviflen  mufite  in  fdincibcnben 
®egenfah  treten  ju  ber  greifcnfiaften,  genu|müben  SBIaftrtbeit  ber  antifen 
?8elt.  ©ubermann  ift  beun  bodi  ein  ju  geiftooller  unb  bebeutenbcr 
gdiriftftefler  unb  ju  gemanbter  2:bcatralitcr,  ai§  bafj  er  biefe  Trümpfe 
ntdit  mit  ß-rfoig  bätte  Qugfpielen  follcn.  5)er  jmeite  9tct,  in  bem  ber 
Säufer  unb  öerobia§  ibrc  Gräfte  meffen  unb  Salome  leuditenben, 
brenncnbcn  S3iide§  bem  ©eliebten  Iaufd)t,  fd)(ug  bnrd);  farbige  Sb^i^nt^ 
teriftit,  Icibcnfd)aft(id)e  Erregung  unb  blcnbenber  Ö5(an,^  ber  Sprad)e, 
bie  ben  begabten  ®d)üler  3QrQtbiifi™'§  jetgt,  riffen  ijiex  aud)  bie  28iber= 
ftrebcnbeu  mit  fid)  fort,  Sd)luf;octe  finb  biefe  i^or^üge  g(eid)fam 
carifirt;  Subermann's  Sinn  für  ?lcuf3er(id)teiten  üerleitet  ibn  f)ier  ju 
groben,  untoermittett  anffpringenben  Effecten,  unb  bcr  Säufer,  bepen 
®efd)irf  fid)  bod)  entfdjciben,  beffen  unrubigeS  SÜHiflen  unb  fiönnen  je^t 
Läuterung  unb  (Vrieben  finben  foll,  tritt  böllig  t}uücc  ben  bemegten 
33ilbern  DoH  fcenifd)er  ̂ rad)t  äurücf.  'D?id)t§beftomeniger  nimmt  ber 
forfd)e  3ug,  ber  burd)  bie  ̂ anblnng  gebt  nnh  bie  mabllofe,  aber  berb  ju^ 
padfenbe  ($ntfd)iebenbeit  be§  ®id)ter§  aud)  t)ier  gefangen.  SBobt  luünfc^t 
man  mebr  bon  bem  Innenleben  ber  Salome  ju  crfabren,  al§  im  ®ebränge 
ber  ®efd)ef)niffe  mi3glid)  ift;  mobl  langmeilt  man  fid)  mitunter  über  bie 
toötlig  intereffelofen  5)jlüne  unb  iJerrfd)erforgen  be§  Dierfürftlid)en  ̂ ^aareS, 

iDobl  entbe'cft  man  mit  gered)tem  Slergcr,  baß  ber  .'perobe§  be§  ̂ errn 
9?eid)er  biefelbe  armfclige  „Sd)autc"  mie  fein  Sorban  in  ̂ irfd)felb'§ 
tinbifd)em  93{ad)merte  ift.  9(ur  bafj  biefer  braüe  Wann  nid)t  fo  un= 
bebingt  unter'm  ̂ Pantoffel  ftanb  mie  ber  S^önig  ber  Suben.  ?llle§  in 
9111cm  aber  erfreut  man  fid)  eines  bif'Pf'f^En  Sd)aufpiel§,  ba§  SDanf 
ber  finnlid)en  SBilb^eit  feiner  .^elbinnen  unb  ber  ®efcbirflid)tcit  bc§  9tutor§ 
nid)l§  üon  einer  |)aupt=  unb  StaatSaction  an  fid)  bat,  unb  ba§  jeben 
SScrgleid)  mit  @arbou'6  befferen  Srf)öpfungen  biefer  9trt  getroft  au§= tjalten  tann. 

3Benn  nur  nid)t  bcr  ̂ obanneS  brin  borfäme  .  .  . 
Subermann  ^at  e§  fid)  in  ben  Sopf  gefegt,  ben  Säufer  nad)  t)iel= 

fad)er  3i'rnng  bei  (5£)riftu§  lanben  ju  laffen,  au§  bem  gornmütbigen 
Sufiprcbigcr,  ber  einen  blutbürftigen  9)te)fia§  fommen  mäbnte,  ben  ftitl 
lödjclnbcn,  alle  Sünbe  t)eräeibenben  5(poftel  be§  ©rlöfcrS  ,^u  macben. 
(£r  crreid)t  bai  burd)  eine  lange,  lange  Sicibe  ci'^talter  9ieflej:ionen. 
©ebantengöuge  finb  eS,  bie  Sofjannce'  llmmanblung  bcioirten,  nid)t 
föveiguiffe,  nid)t  9Jfenfd)en  Don  Js^leifd)  unb  331nt.  Er  bört  gclegenllid),  bafj 
ber  ©alilöcr  Siebe  prebigt;  ba§  allein,  meiter  nid)t§,  mad)t  ibn  ftut^ig 
unb  betebrt  ibn  am  Enbe.  Safj  er  zufällig  an  ben  i^jof,  in  ben  Serter 
fommt,  in  Salome'S  Slugen  blictt,  bie  mie  Sid)ter  im  Sßrantgenuid) 
)d)iinmeru  -  -  911leö  ba§  ift  obnc  jcbc  Söcbculung  für  bie  innere  .ftanb; 
inng  beS  Stüde*.  Selbe  St)eile  bäugen  lofc  neben  einanber,  taum  bafi 
bier  unb  ba  ein  paar  bünne  (^-äben  fie  bürftig,  ,',ur  Säufd)ung  tuv3 
fid)tigcr  Wugcn,  berbinben.  9('id)t  eine  Secuube  lang  üerbüHt  bie  üppige 
Sd)ünbeit  bcr  Sprad)e,  bic  91ntitbefcnprad)t  bic§  Wruubgebred)cn  bec-. 
2)rama§,  unb  luorauf  Subermann  alö  moberncr  ®id)tcr  ,yocifel5obne  boo 
.s>auptgemid)t  gelegt  fel)en  mill,  bie  Seelenfl)ntt)cfc,  bic  Entfdjlcierung  ber 
3nncnmclt,  borübcr  muß  mitleibig  rafd)  biumeg  gegongen  merben  bon  bem, 
ber  and)  im  nötlig  mißlungenen  29erfe  nod)  ben  |od)begablen  '2)id)ter  ebrl. 

Offene  ̂ ricfc  unb  Jintworfen. 

3tt  unferer  Umfrage  über  i>te  ̂ JiajcftätSbelciöigung. 

^oc^gee^rter  ̂ )err! 
3n  ber  feiner  Qdt  fogleid)  fd)nen  bingcmorfenen  ̂ Meinungsäußerung 

bon  mir  in  Sad)en  „'iOJajeftätSbcleibigung"  ift  ein  rec^t  finnftörenber 
Xrurffe^lcr  flehen  geblieben.  GS  muß  bafelbft  l^etßen:  „"SaS  mic^tigfie 
ajfittcl  gegen  WajcftätSbeleibigung  ift,  boß  bie  Äinber  auS  i^rem  ßon= 

firmanbenunterrid)t  bie  Erflärung  (j.  S8.  bic  2utt)er'fd)e)  beS  bierten 
(ftatt:  erften)  ®ebote§  mit  als  eine  ®efinnung  begrünbenbe  (ftatt: 

begrünbete)  Uebcrjeuguug  b'"flii§ii^f)i"en ,  bie  aud)  bon  aÜem  be= 

ftimmtereu  rcligiöfen  3)ogmati§muS  unabhängig  bleibt."  S)aS  erfte 

®ebDt  mar  f)ier  ja  nid)t  ju  nennen,,  meil  ein  SWonard)  bamit,  me'^r 
in  ber  SSeife  bcr  .taiferapotbeofen  in  ber  römifd)en  .6'aifcrjeit  alS  in 
nur  „bl)jantinifd)er"  SScifc,  ju  einem  göttlichen  SSefen  emporgeboben 
merben  mürbe,  roaS  je  ber  ®efinnung  unferer  3^11,  religiöfer  mie  melt- 
lid)er,  miberfprid)t  unb  unferem  ®efül)l  ganj  unertröglid)  ift.  ®ie 

^Pflid)ten  gegen  einen  ̂ Jtonarcben  finb  bielmehr  in  baS  b  i  e  r  t  e  &e= 

bot  eingefd)loffen ,  mcld)eS  felber  nur  bie  „Eltern"  nennt,  aber  in 
feiner  Ertlärung  finngemäß  aud)  bie  „fterren"  berf(^iebenftcr  9ht  mit 
umfaßt.  „Sir  follcn  ©ott  fürd)ten  unb  lieben,"  baS  tann  and) 
heißen:  SBir  foßen  unS  mit  unferer  liefften  58ernunft,  mit  unferem 
reblid)ften  unb  reinftem  Scfinnen  hi^ieinbenfcn  in  baS,  maS  in  ber 

jebeSmaligen  ethifd)en  Sphäre  —  i)m  alfo  im  SBerhältuiß  ju  Eltern 
unb  .ftcrru  —  baS  9ied)te,  baS  unmanbelbar  §öd)fte  ift:  bem  foüeu  mir 
Ehrfurd)t  (alfo  aud)  Sd)eu  bor  feiner  9?erle^nng)  unb  Siebe  (alfo  aud) 
Streben,  eS  fo  biet  an  unS  ift,  ju  bermirtlid)en)  entgegenbringen;  unb 

biefe  ©efintjung  ber  Ehrfurd)t  unb  Siebe  fotl  bie  Quelle  aller  unferer 
einjelnen  ftanblungen  fein.  ®ie  Sad)e  bleibt  biefelbe,  ob  mir  nun  ®ott 
als  baS  botltommcnfte  SBefen,  baS  unS  baS  9ied)tc  borbentt,  auffaffen, 
ober  unS  nur  an  baS  fachltd)  S3efte  fjahm.  Eine  fpätere  91ufgabe  beS 
fittlid)en  SacteS  bleibt  eS  nun,  luenn  mir  bem  üublichen  SSerhältniß  ju 

Eltern  unb  §crrn  cntmad)fen,  bie  ̂ '«ihfiit  unferer  eigenen  ̂ erfönlid)teit 
unb  bie  Selbftftänbtgfcit  ihreS  UrtheilS  mit  ber  ̂ ietöt  gegen  Eltern 

unb  .fterrn,  bie  bod)  bon  feinem  'ißunfte  beS  SebenS  gonj  aitSgefchicten 
miib,  ju  bereinen  unb  auszugleiten. 

.^üchachtungSboE 
■j^^rof.  Dr.  ITTaj  Sc^neibeiDtn. 

S)aS  Sd)öne  unb  bie  .tunft.  3ui-' ®'"f"^'^i'"g  in  bie  Slefthetif. 

Sßorträgc  bon  f^riebrid)  Sheobor  S8ifd)er.  (Stuttgart,  ®.  EDtta'fd)e 
33ud)hanblung.)  SSifd)er  hat  'ange  Qtit  ben  JKuhm  genoffen,  ber  be= 
beutenbfte  beutfdje  91efthetiter  ju  fein.  Wan  loirb  taum  behaupten 

tonnen,  baß  fid)  biefer  dinljm  auf  eine  iuirflid)e  ftenntniß  feiner  um= 

faugreid)en,  fd)iuerfälligen  unb  ftmerberftänblid)cn  91efthetif  (1846—57) 
ftü|ite,  bic  bei  ihrer  inhaltlid)en  unb  formellen  91bhängigfeit  bon  Riegel 
loohl  immer  nur  ben  äScnigften  äugönglid)  gemefen  ift.  Seit  jebod) 

Sßifd)er  in  ben  „Sritifchen  ®ängen"  (^eft  VI,  1873)  fein  28crl  in  ben 
mefentlid)ftcn  fünften  felbft  ̂ urüctgcnommen,  mar  e§  bollenbs  fd)mer, 
ben  rid)tigcn  63eficbtSpuuft  für  bie  33envtheilnng  biefeS  91efthetiferS  ju 
gcminnen  unb  blieb  nur  übrig,  bie  5?enbearbeituug  feineS  SebenSmerfeS 

ab^uloartcn,  bic  3Ufd)cr  bamalS  in  9luSfid)t  gcftcUt  i)aH(.  5)iefe  Weu= 
bcarbcitung  ift  leibcr  nid)t  erfdjienen.  Statt  beffen  erhalten  mir  je^t 

sehn  Sahre  nad)  feinem  Sobe,  bon  ber  .ftanb  feineS  Sohne§  h^rauS^ 
gegeben,  bie  beiben  erften  angemeinen  bcr  91efthetif  in  ber 

Raffung,  luie  fie  i8ifd)cr  in  feinen  Sorlrägen  feit  etma  1870  ber  Sehre 
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Don  ben  einzelnen  .<?iinlten  inirauSjufdjicten  pflegte,  ©er  m  btcfem 

■iyudje  eine  befriebigenbe  3lbid)(agÄ5a()lun9  für  baS  Don  SSifdjer  gegebene 
"iSerfpredien  eraiartet,  bürftc  freilief)  einigermaßen  enttäu)cf)t  luerben. 
g§  liegt  ja  fcf)on  in  iörem  Gtjarafter  alS  populäre  Sßorträge,  baß  bie  cigent= 
Itc^e  p^ilüfop^ifdie  Unterfudjung  be§  Sd)bncn,  roomit  ber  SSiffenfdjQft 
aOein  gebtent  fein  tann,  in  ifim  not^iuenbig  furj  tommt  über  bem 
33eftreben,  eine  allgemein  Derftänblic^e  S^arfteüung  feiner  inefentlidjfteii 
ßigenfdjaften  jugleid)  in  angenehmer  gorm  ju  liefern.  Sie  91rt,  luie 

■äSijdjer  ̂ ier  bie  ®runbbegrtffe  ber  ̂ left^etif  be^anbett,  roeirf)!  äiuar  l.nel= 
fadi  Don  feinen  'üluöfüfjrungen  in  ber  großen  91eftl)etif  ab,  allein  natur= 
gemäß  finb  biefe  9lbroeic^ungen  nirgenb§  q1§  folc^e  ̂ crborgefioben ,  unb 

nirgenbe  ift  ein  SSerfud)  geniadjt,  bie  neue  91uffaffung  ber  alten  gegen= 
über  ju  Dert^eibigen  unb  ju  begrünben.  ©anjen  unrb  man  fagen 

tonnen,  baß  bem  eigentlich  ̂ ^ifofop^ifc^en  in  biefem  SSerte  ber  ̂ ßopu= 
larität  ju  Siebe  bie  Sptfee  a6gebrod)en  unb  bafe  bie  ̂ ier  gelieferte 

„$tt)d)ologie  beS  @d)önen"  auf  einen  Stanbpuntt  gebradit  ift,  ido  bie> 
felbe  ber  ftrengen  Sritif  entrüdt  ift.  Srofbem  tft  bie  Verausgabe  biefer 
SBorträgc  ein  fefir  öerbienftlic^eg  Unternehmen,  wofür  man  bem  ©ohne 

be5  35erfafferö  i)cx^l\di  banfbar  fein  tann.  SSer  nid)t  mit  ben  21nforbe= 
rangen  ber  ftrengen  5Siffenfd)aft,  fonbern  mit  ber  91bfid)t  an  ba§  Sßert 
herantritt,  ftch  über  bie  roefentlid)cn  ̂ Begriffe  ber  Slefthetif  unb  ihre 
Hauptprobleme  ju  orientiren,  ber  roirb  au§  biefem  93ud)e  mehr  lernen 
unb  einen  größeren  ©enuß  auö  feiner Sectüve  fd)üpfen  ti3nneu,  al§an§irgenb 
einem  anberen  populären  SSerfe  über  Slcfthetit.  Soß  bie  äußere  gorm  be§ 

SBerteS,  bas  fich  mijglid)ft  oni  ben  2?ortrag  anfthließt,  im  91tlgemeinen  üor= 
trefflid)  ift,  ootl  anfchaulid)er  Sebenbigfeit  unb  geiftoollcr  ß injelheiten,  t)er= 
fteht  fid)  bei  einem  SSifcher  öon  felbft.  ©eroünfdjt  hätte  id)  aber  bod),  baß 
etnerfeite  bie  pebantifd)e  unb  in  biefem  ̂ jalle  boppelt  ftörenbe  ©intheilung 
in  5j?aragraphen  mit  ihren  Dorangeftellten  Snha^tSangaben  (gang  luic  in 
ber  großen  Stefthetif^  aufgegeben  unb  anbererfcitS  gewiffe  91u§brüde  ober 

Sebemenbungen  ouigemerät  roären  roie:  „Sällt  ihm  nid)t  ein"  (28),  „e§ 
hat  tid)  etroaS  mit  bem  3Rufen  nad)  ©ehalt"  (77),  „Ser  Sid)ter  lügt 
uns  an,  baß  mir  blau  loerben  fönnten"  (8.3)  u.  f.  ro.  Ser= 
artige  ̂ Beübungen  mögen  in  ber  münblichen  JRebe  eine  gemiffe  3Bir= 
tung  ausüben,  gelefen  inbeffen,  berühren  fie  nur  fomifd)  unb  fallen 
au§  ber  Harmonie  bee  Stiles  herauS.  ̂ "^'effen,  bon  biefen  {leinen  21u§= 

flellungen  abgefehen,  hat  ber  6erau§geber  feine  geroi^  nid)t  leichte  91uf= 
gobe,  aus  nadjgefchriebenen  Gotlegheften  au§  Derfdjiebenen  fahren  ein 
cinheitlidjee  ©anjes  heräuftellen ,  in  benfbar  trefflid)fter  SBeife  gelöft, 
unb  mon  barf  baher  mit  bem  größten  ̂ ntereffe  unb  SSertrauen  feinen 
roeiteten,  in  91u§ficht  geftetlten  SSeröffentlid)un9en  au§  bem  9Jachlaffe 
feinet  SSaterS  entgegenblicfen.  Wit  j^reubcn  ift  c§  aud)  ju  begrüben, 

baß,  roie  unö  ber  -öerauSgeber  im  SSorroort  mittheilt,  bie  S8erlag§bud)= 
hanblung  fid)  entfd)loffen  hat,  bemnädjft  aud)  eine  jroeite  ?luflage  ber 

grofjen  9lefthctit  SSifdjer's  erfcheinen  ju  laffen.  SJlödjte  fie  bann  für 
biefe  nur  einen  ̂ ^rei§  anfetsen,  ber  eö  aud)  einem  geiuöhnlid}en  !Sterb= 
lid)en  ermöglichte,  fich  biefelbc  anjufdjaffen,  mährenb  fie  jeft  wegen  ihrer 
enormen  .Soften  nidjt  einmal  auf  allen  SSibliotheten  ju  ha^en  ift. 

91rthur  ®ren)§. 

„©leid)  unb  Ungleich".  JRoman  bon  ©d)ulte  üom  SBrühJ- 
(Stuttgart,  S3onj  u.  ßo.)  3"  träftiger  Sharafterjeid)nung  unb  in  ber 
9Sirtlid)feit  abgelaufd)ten  Culturbilbern  roirb  un§  ber  5Serbegang  jmeier 
ftünftlernaturen  mit  feiner  pil)d)ologifcher  Söürbigung  üorgeführt,  unb 
bei  aller  Jreue  be§  thüringiich  =  länblichen  Soloritä  entbehrt  bie  Sarftel^ 
lung  nirgenb§  beS  poetifd)en  ©eprägeS.  5)a§  locale  2)etail  mit  feiner 
SSahthoftigfeit,  bie  intime  Slenntniß  bcS  Jlünftlerleben§  unb  be)onber§ 
ber  ternige  %on,  ber  jebe  platte  (acnttmentalitöt  öerfdjmäht,  luerben  bem 
Siefer  auf  jeber  Seite  (Jreube  machen.    SSon  bem  berrathen  loir 
nichts,  bamit  er  bie  gan^e  greube  ber  Uebcrraid)ung  genießt,  bod)  tönnen 
mit  uns  nid)t  »erfagen,  auf  bie  präd)tige,  ber  lebeubigen  2Birtlid)teit 
entnommenen  ©cftalt  bes  58ilbhauer§  9lrno  2:roft  hinjuineifen.  2)a§  ift 
ein  SRann  auö  echtem  .fternholj,  an  bem  lieber  feine  i^reube  hat'en 
wirb.  r.  w. 

Sie  ®e heimlehre,  alo  Bereinigung  öon  SBiffenfchaf t ,  SJeligion 
unb  5ßhifofophie  öon  V.  5}>.  331auatSti);  auS  bem  Gnglifdjcn  ber  britten 
?luf(age  überfe^t  öon  Dr.  phil.  Jliobert  (vroebe  (Scipjtg  28.  gricbrid)). 
S)a^  ber  35evlag  bie  ipcrauSgabc  biefcS  toftfpieligen  SSertcS  riStirt,  alfo 
bod)  auf  gcnügcnbcn  91bfal^  hofft,  läßt  auf  bie  SSerbreitung  fd)Iie^en, 
iöeld)c  ber  moberne  Subb^iSmuS  in  beut)chfpred)enben  Säubern  erlangt 

hat.  Senn  bic  öorliegcnbe  „©eheimlchre"  be§  „lUebiumS"  ©räfin  -öahn, 
öermähtten  ©eneralin  93!abal§ti),  ift  bic  53ibel  ber  S^heofophen,  biefer 
Uebermcnfd)en  ber  ̂ leujeit.  9[ngeblid)  eine  SMeberfchrift  be§  Sictate§ 
hcröorragcnber  inbifdicr  £ccuttiften,  luill  biefe§  SBert  eine  ßnthüUung 

ber  efoterifd)en  ©eheimniffc  geben,  wddic  im  ?ltlerheiligften  aller  ̂ 1)= 
ftcrien  öerborgen  maren,  öon  Ghnlbäa  über  Gleusi§  big  ju  ben  9iofen= 
treujern.  Sie  ©runblage  bilbet  eine  3>eröffentUct|ung  au§  bem  .^aupt= 

merfe  ber  tibetanifd)en  ßfotertt,  bem  SBuihe  „S^han",  beffen  Sieffinn 
öon  feinem  bi§het  öeröffentlichten  33ud)c  inbifd)er  2Bei§heit  übertroffen 

löirb.  Ser  erfte  23anb  (ffoSmogencfiS)  fteüt  ben  Scfer  Dor  ba§  gro)> 
?iid)t§,  ba§  91nfang§  ?lltc§  mar;  unb  unermef^[id)e  3sit™ume  luerben 

burdjeilt,  ehe  jener  ̂ untt  erreid)t  löirb,  bei  nic(d)em  unfere  iueftlid)e 
5Siffenfd)aft  in  ihrer  cjoterifchen  {y^i-lrfiuiigäiöciie  einfet^t.  Sie  weitere 
®eid)ichte  unfereS  SßeltfyftemS  wirb  bann  ungefähr  bi§  jum  Sluftrcten 
be§  9JJenfd)engefd)(edite§  auf  unferm  ̂ Planeten  fortgeführt.  Ser  jiueite 

Sheil  giebt  eine  „Sntmicfelung  ber  Sljmbolit",  ber  Sritte  enbüd)  ?hi§= 
einanberfe^ungen  mit  ben  mobernen  9Jaturiüiffenfd)aftcn.  —  Ser  ,yöeite 
93anb  (?(nthropogeneft§)  beginnt  bie  ®efd)id)te  ber  ̂ 33Jenfchheit,  alterbingS 
in  einer  S^orjeit,  bi§  ju  welcher  nur  bie  fühnften  Senfer  ihren  ®ebonfen= 

fiug  jurüifjulentcn  gewagt  hc^en,  unb  führt  un§  bic  aufeinanberfoIgen= 
ben  Dfaffen  bi§  jum  21nfd)Iu^  on  bie  heutige  3^''  bor.  Ser  jioeite 
%^eH  behanbelt  Icieber  bie  mtfrotoSmifdje  Sl)mboIif,  ber  Sritte  9Iu§ein= 
anberfe^nngen  mit  ber  ejaften  ̂ p|l)d)Dlogie  unb  Slnthvopologie.  Sin 

eigener  Sni5ei'-33anb  mit  betnahe  80  000  58erweifungen  erleid)tert  bie  iye= 
nutiung  be5  SSerfeS  außerorbentlid).  ß§  ift  ba§  erfte  3}ial,  bafj  bie 

geheimen  Sehren,  weld)e  in  ben  höheren  ©raben  ber  freimaurergleidicn 
©füterif  öorgetragen  werben,  auf  offenem  3)?arft  öerfünbet  werben.  Unb 
wie  man  aud)  bie  2hatfäd)Iid)teit  mandjer  wunberfamen  ̂ hPothefen  unb 

SSorftetlungen  beurtheilen  mag,  9(icmonb  tann  fid)  bem  eigenartigen 

3auber  biefer  ̂ i^eenwelt  entziehen.  SSer  bie  unaufhaltfamcn  ̂ ^oi-'tichritte 
ber  3;heofophie  in  ben  englifd)=fpred)enben  Säubern  begreifen  lernen  will, 
weld)e  fogar  ben  Sfeptifevn  beS  internationalen  9?eHgion§  =  ßongrcffe§ 
in  (Shieago  imponirten,  ber  muß  biefeä  tanünifdje  |)auptwert  gelefen 

unb  —  öerftanben  haben.  m.  f.  s. 

Saniet  @anber€.  Sin  ®ebenf6ud).  .sperauägegeben  öon  91nna 

Segert=®tein.  C^Jeuftrelit^,  Sarnewig).  ̂ tug  ber  ÜJknge  öon  9(nerten= 
nungen  unb  3uft™i"i'ngen,  bie  bem  öerbienten  Spra(h=®elehrten  theil§ 
im  Saufe  feine§  Scben§,  theil§  nad)  feinem  .^infd)eiben  gewibmet  tuurben, 
ift  hier  ein  ©ebenfbud)  jufammengeftellt  werben.  iöcmerfenSwerth  finb 

barin  bie  91eu^erungen  öon  ©ultuSminifter  ̂ aü,  '^alob  ©rimm,  ®ugfow, 
9tlejanber  ö.  ©umbolbt,  bem  ©Dethe  =  93iographen  Scwe§,  Äarl  ©djurj, 

®eneral  =  ':lioftnieifter  ©tephan,  3?ub.  ö.  ©ott)d)all,  Su  93Dii  =  9iel)monb, 
SBobenftebt,  ßber§  u.  91.  Sa§  a3üd)lein  wirb  ben  i^erehrern  be§  warferen 

beutfd)en  Sprad)Wart§  witlfommen  fein. 

Alle  geschäftlichen  Mittheilungen,  Abounemeuts,  Nummer- 
bestellungen etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  Verlag  der  Gegenwart  iu  Berlin  W,  57. 

Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezüglichen  Briefe,  Kreuz- 
bänder, Bücheretc. (unverlangte  Manus er ipte  mit  Rückporto) 

an  die  Redactiou  der  „Gegenwart"  in  Berlin  Vf,  Mansteinstr.  7. 
Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verlag 

noch  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 

I 
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Bei  BßliBlIungBn  berufE  man  pd)  auf  bie 

Nur  ein  kleiner  Teil  der 

Fünfzig  60  o»o  Millionen 
Einwohner  Deutschlands  kennt  meine 

12  Fra  Angelico 

Goldgrand -Engel. Ausgabe  33x14  cm  gross  =  ä  M.  3. — ,  Aus- 
gabe 17x8  cm  gross  =  ä  M.  i. — ,  Miniatur- 

Ausgabe  12x7  cm  gross  =  ä  M.  4.80 
alle  zwölf. 

Verlangen  Sie,  bitte,  den  illustrierten  Katalog  um- 
sonst von  ihrer  Buch-    und   Kunsthandlung  oder direkt  von 

Julius  Sclimldt's  Kunstverlag  in  Florenz, I  Via  Tornabuoni. 

•  %k  !8i§iii(ir(f^Äüininer  • 
ber 

erfdjeint,  eine  g^ittong  bergriffen,  foeben  in 
einem  neuen  9l6brucf  unb  ent:^n(t  u.  a.: 

Biötnartk 
im 

Ittljfil  berüljintfr  Jeitgenoffen. 

Seiträge  bon  JuHcttc  H^attt,  ^vatf 

|>^«nfe  3>aubei,  C.  van  T>cy\S£i,  2n.  t»«n 

"Klaus  <0rot^,  Jrlc6rl<^  ̂ aafe,  €rnf* ^acdel,  C  v«n  ffavtmann,  ffans^ep^en, 

faul  -QcYfc,  WWfelm  'i^vban,  ̂ ubyavb HipUnQ,  ̂ *  €c«ncavaüo,  €cv«y>^e<iu* 
Ucu,  »♦  C«mt»r©fo,  21.  meiieves,  Jtlay 
Hornau,  ,-fr.  paffy,  tn.  oott  ̂ eitentefev, 
Cor6  SaUibuvy,  ^o^annes  Sdfiüing, 
£f,  Sicn(ictt>ic3,  3ules  Simon,  ̂ evbevt 
Spcncev,  ̂ tiebvidf  SpMtfaQitt^  ^mvy 
m,  Stanley,  ̂ evtifa  von  Snttncv,  Um* 
t>veife  Ztfoma»,  m.  Vo&üe,  2f6oIf 
IVilbvoti^t/  31.  V.  Wevntv,  ̂ uHu»  IDelff, 

€ovb  n>oIfe(er  ^« 

(Sine  internationale  Enquete,  Wie  fif  in 
fl(ei(4er  93eDeutungnoii^  niemals  ftattgefunöen 
t)at  ?(uf  bie  SKunbfrage  ber  „®egenitiart"  t)aben 
bie  berü^mteften  granjofen,  ©nglänber,  3ta= 
(iener,  ©laben  unb  S)eut}d)en  —  SSerefirer  unb 
®egner  be§  eifernen  Ä'anjIerS  —  ̂ ier  itjx  mo= 
tibirteS  Urtl^eil  über  benfelben  abgegeben.  @§ 
ift  ein  fultur^iitoriftfieä  2)ofument  öon  blei= 
benbem  SBert. 

pvei»  Mcfer  3ismav<f«Hutnmev  nebfi 
TlaOftvag  {  Vft,  50  j^f. 

?Iu(^  birect  gegen  S8riefmarten=®infenbung 
burc^  ben 

t>evla0  6er  tBc^cnwavi,  Berlin  W.  57. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer." Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.    Dr.  Carbach  &  Cie. 

smarc^5 

Hornau  von  %^eop^it  ̂ offing. 

fünfte  JVufCage.  "^Bf 
Pxtxs  geljEffEf  6  Mark.    ®BbunbBn  7  Maxh 

©in  lebhaft  anregenbe§  SSerf,  ba§  ben  ̂ ricfelnben  SJeij  unmittelbarfter  B^itS^ft^it^tß  entf)ält .  .  . 
®er  Sefer  tuivb  einen  ftarfen  ©inbrud  geroinnen.  (Äölnifct)e  3eitung)-  —  3-  bel^anbelt  bie  o^ne 
Btneifel  grlSfete  ))oIitifrf)e  ̂ rage  unferet  ̂ dt .  .  .  ©ein  ganj  befonberel  ®efct)icE,  ba§  med)anifd)e 
©etriebe  be§  2tIItag§ieben§  in  ber  ganjen  (£c{)t^eit  ju  |)f)otograt)t)iren  unb  mit  ®i(^ter{)anb  in 
j^arben  ju  fe^en  .  .  .  ©in  beutfc^er  ßeiti^omon  im  atterbeften  Sinne,  tünftferift^  gearbeitet.  .  . 
@r  fann  al§  SSorbilb  biefer  ed)tmobernen  Gattung  ̂ ingefteHt  werben.    (SSiener  fjrembenblatt.) 

Das  Buc^  ift  in  allen  befferen  BudjIjanMungcn  porrätljig;  tt>o  einmal 
nidjt  ber  ̂ all,  erfolgt  gegen  «Sinfenöung  bes  Betrags  poftfreie  .^ufenöung  Dom 

■^erCag  6er  Gegenwart  in  ̂ erCin  W,  57. 
Thllrliiclseliea  < 

Technikum  Jlmenau  I 
fir  iMtkliH-  lUktM- 

IigenUir«, -Tithniktr  i.-ffcrkaititttr.l I)irector  Jentzen. 

Sluf  bielfeitige  S^aiiifrage  beranftalten  roir 
eine  neue  9(uf(age  unferer  Slünftler  =  ®nquete: 

unb 

anbete  ̂ unflfragcn. 

Original  =  ®utac£)ten  bon  2tt>.  JTienjel,  Setn- 
t^oXb  Se^as,  SödUn,  2t.  v.  UJerner, 
hinaus,  XX^ixt,  5tud,  3ot^.  Sd^iain^, 

Defre^tier,  (Babrtel  ITiay,  Sljoma, 
eicbcrinann,  VOili[.  Sufd?,  ̂ ttgcr,  (Braf 
Jjarrad?,  mar  ̂ irufe,  :Kniae,  £effer= 
Ury,  Soepler,  pectjt,  Knetet,  taAiiev, 
Sü^el,  parlagt^t,  lUadcnien,  Starbina, 

t<t\\i\Uvo,  (Baulfe,  plinte,  Statut. 

l*rets  btcfcr  bret  ̂ «n(ifer-llummcrn  ber 
„^egcnwtttt"  1        50  f*f. 

Stucf)  birect  bon  un§       bejie^en  nad)  S8rief= 
marf  en  5  Sinfenbung. 

I?erla9  ber  (Begcnwart,  Scrlin  W.  57. 

Sfn  unferem  SJerlag  ift  erfc^ienen: 

fit  (itgemuflrt. iTOodKiiMjrilt  {iir  SirciAtur.  iriiini  inm  üfitnKidjcS  Cibcii. 

^5eneral=Pe9t|ler  1872-1896. 
erfter  biö  fünfjißftcr  SBanö. 

««ebft  9?ad)trag  1897.  ®e^.  5 
Ein  bibIiogra^i^tfcbe§  2Ser!  erften 

3?ange§  über  ba§  gefammte  ijffentlidje, 
geistige  unb  fünftierifc^e  Seben  ber  legten 
25  Satire.  9fDt^li)enbige§  %ad)fcölagebuct) 

für  bie  2efer  ber  „©egenroart",  fomie 
für  roiffenfrfiaftlicbe  jc.  Arbeiten.  Üeber 
10,000  Slrtitel,  nadi  göcfiern,  SBerfaffern, 
©dllagwijrtern  georbnct.  5)ie  2lutoren 
pfeubonl)mer  unb  anonl)mer  21rtifel  finb 
burd)iüeg  genannt.  Unentbehrlich  für 

jebe  SSibtiot^et. 3tudö  btrett  gegen  ̂ oftanroeifung  ober 
^iJadjnahme  bom 

IDerlag  ber  Gegenwart. 
Söcrlin  W  57. 

Bestellungen  auf  die 
zum  52.  Bande  der  „Gegenwart",  sowie 
zu  den  früheren  Bänden  oder  Jahrgängen  (letztere  zwei  Bände 

in  einem),  elegant  in  Leinwand  mit  blinder  und  vergoldeter 

Pressung  zum  Preise  von  ä  1  Mark  50  Pf.,  werden  in  allen 
Buchhandlungen  entgegengenommen. 

SReboctlon  unb  (ifpebltlon:  äBerlln  W.,  aRonfteinfttafee  7. ©vuct  oou  4>cffe  &  iöecfct  in  fictpjig. 



M  5. ^erCin,  ben  29.  ganitar  1898. 

27.  Jahrgang. 

Band  53. 

2ßD($enf(i^rttt  für  Siteratur,  ̂ imft  unb  öffeiitlti^eS  Seßen. 

|Bkn  gonnabtni)  ErfiliEint  flne  lummEr. 
bestehen  burc^  alle  i'udjfjanblungen  unb  '■^tcftiimter. 

9>er[ag  ber  ©egenitiart  in  33cvlin  W,  57. 
it£rt£lfä!jrltdj  4  p.  50  tJf.  (Btn£  lluninter  50  m- 

giifcvatc  jcbcr  5(rt  pxo  Sgcf^jaltcnc  «ßetitjcitc  80 

granjoHtc^e  ©äbeliuirtfif^aft.    9?on  fi'arl       ©diolg  (^Pari§).   —   ®a§  Eommunoffdiutbenttiefcn.    SSon  (Sb.  S?.  iBecEert.  — 

>I/ttt)(tLL*   ̂ u"^  @eid)icöte  Don  iUnno  9(d)tunbDier,yg.    3"9lci<ll  ein  Seitrag  juv  (Sitt[id)feit  ber  iJ'ritif.    25on  .f)an§  Sßtum.  —  g-CHtüCtOtt. 
C/     V^*'*'*"   9tii§  bem  'Jieu^3roDen9aIt)cf)en.    58on  g-reberi  SDMftral  —  ̂ ofe  3ioumaniUe  —  Slnfeumc  SJtatijieu.  —  §(uö  Der  ̂ anpU 

ftoDt.    9{u§  ben  ?hif3eid)nungen  eine#  (5toat§[ntrger§.    SSon  ®uftaö  SSe^mer.  —  5?eue  Operetten.  —  Slnjeigen. 

Jranjöfifdie  Säbclu)irtl)rd)aft. 

SSon  Karl  j^.  Sdfoli  (<|3ari§). 

5(111  20.  Sunt  1792  50g  Santerre  mit  feinen  bien[t= 

rcilliqcn  iöorticn  au§  bem  ganbourg  St.  5fntoine  in  ben  ̂ ")o[ 
ber  2ui(ericn,  nm  bie  5I6)e^ung  bcä  gironbiftifdjen  9)Nniftertum§ 
äu  er^roingen.  Sine  5(borbnung  brang  in  baf§  big  bai^in  öon 

feinem  'i^öbettritt  üer(e§te  ̂ ^^a(ais  ein  unb  nött)igte  ben  guten 
ft'önig,  )pmbo(i)cf)  am  offenen  genfter  ba§  rotf)e  Sonnet  anf'g 
(iiiengefrönte  §anpt  fe^en.  Unter  ber  gaffenben  SJZenge 
ftanb  a(5  fimpler  ̂ uic^auer  9?Qpo(eon  33onaparte.  Seim 
Slnbücf  be§  Sourbonen  mit  ber  Safobinermü|e  auf  bem 
i?opfe  foU  er  gerufen  f)aben:  che  coglione!  Unb  gteic^ 

barauf,  Pon  Santerre'g  brütlenbem  ©efolge  rebenb:  Comment 
a-t-on  pu  laisser  entrer  cette  canaille?  .  .  .  ®er  ftiüe 

S5eobad)ter  ber  'Singe,  iüetcf)e  je|t  erregte  ©atlicr  ber  neu^ 
gierigen  föelt  auffpielen,  empfängt  biefetben  Sinbrücfe  wie 
Don  ber  journee  be§  20.  Suni  ber  arme  9Crtiüerieofficier, 
ber  in  jenen  Xogcn,  noc^  rec^t  fern  üon  Sniperatorengebanfcn 

(eb^oft  an  nü^üd^e  .&äuferfpecu(ationen  bacf)te.  '3)a  ift  n^ieber 
ein  Soff,  bas  im  fanatifc£)en  9f\aufd)e  bie  einfarf)fte  Sogtf  Uer= 
gißt,  aber  rafc^  getröftet  über  bes  Satertanbä  ®efaf)r  munter 
jubelt,  menn  fein  SUiinifterpräfibent  unb  ̂ riegSminifter  bic 
tf)auüinifttfcf)e  9Küge  auffegt  unb  ben  jübifd)en  3S.errätf)cr 
tttc^t  {)erauggicbt.  ®a  ift  toieber  eine  Diegierung,  reblid)  unb 
gut  mie  Submig  XVI.,  bie  fc^mäd)(id)  oerf)anbc(t  mit  einer 
boufangiftifd)  trunfenen  SRaffe.  I)iefe  aH,^ureb(ic^en  95e= 
amten  f)oben  nid)t  begriffen,  bafe  bie  feminine  9?ation  burd) 

Scanner,  nic^t  burd)  ®efe§e  regiert  fein  w'xü,  baft  eine  friiftige Snitiatiüe,  gleidj  üiet  nac|  tt)etd)er  3iid)tung  t)in,  eine  bcffere 
£öfung  ber  Spannungen  im  Solfe  gemefen  n)äre,  a(§  bog  frampf^ 
^aftc  Jeft^aften  am  gefc^riebenen  iöuc^ftaben,  alg  biefe  energie= 
(ofen  S3efd)tt)örungen  beg  Siefpectg  üor  ber  chose  jugee,  an 
beren  f(eden(ofe  Legitimität  ber  bitterfte  -Drctjfuöfeinb  nicE)t 
me^r  glaubt.  ®g  ift  fef)r  fd)abe  um  bie  inarfern  Seute  be§ 
jefeigen  (Sabinetg,  bie  fo  oiel  guten  SSillen  ̂ aben,  ein  gu 

foftbareg  ®ut  auf  fran^öfifc^en  9Jfinifterfeffe[n,  atg  baft  man 
eg  (eidjtfinnig  Derfd)erjen  bürfte.  9(ber  ber  .^iftorifer  ̂ anotauj: 
foüte  miffen,  baß  man  ben  (etitcn  abfofutcn  Stönig  tro^  feiner 
reinen  Seele  unb  trot^  beg  rotf)en  Sonnetg  ru{)ig  föpfte,  al§ 
man  Öuft  ba^ju  befam.  2Bie  man  ben  Soifgmiüen  erfüüt 
unb  i^n  bennoc^  (enft,  bag  f)at  ber  torfe  gc,^eigt,  beffen 
nüchterne  Staatgfunft  bie  erfte  nod)  teere  Sliit^e  trieb,  a(g 
er  ben  Sourbonen  einen  geigling  unb  bag  fouoeräne  ̂ oU 

ßanaiffe  nannte.  ®er  9^apo(eon  ber  heutigen  Situation  ift 

(äfterfiajl).  9^ur  in  ben  erften  'Sagen,  an  feinem  18.  Srnmaire, 
befiel  i|n  ein  Ieid)teg  ®rufeln,  aber  bann  führte  er  feinen 
ge(b(^ug  a(g  gan^^er  9!)?ann.  (£r,  ber  bie  ̂ rangofen  mit  ben 
unüergängUdjen  lUanenbriefen  beglüdte,  fd)n}amm  tuic  ein 
Soulanger  auf  bem  Strome  patriotifd)er  Segeifterung.  llnb 
meld)e  Siltädjte  er  fid)  bienftbar  gcmad)t,  ba^  miffen  mit  i^m 

nur  5fi>enige,  fidjerlic^  nidjt  bie  S^'onige  ber  ̂ atriotenpreffe, 
bic  fo  eifrig  für  ilju  gefämpft,  ineil  ein  Sube  gegen  i^n  ftanb. 

9cod)  biefem  munberbaren  friegggeridjtlidien  Sdjaufpiel, 
finb  luir  fo  fing  alg  mie  guüor.  Db  t)ret)fug  unfdjulbig  ift? 

Sg  bilbet  fid)  bereitg  eine  nebe(!^afte  ßegenbe  um  ben  'Sulber 
Don  ber  Xeufelginfel,  unb  nüdjterneg  5tbtt)ägen  tt)irb  fd)iüer 
unb  fdimerer.  ®er  rafc^e  @nt^ufia§mug,  ber  fid)  in  ebler 
^lufmaüung  gegen  eine  barfd)e  9ied)tfpred)nng,  gegen  mittel' 
alterlidie  ̂ ro,^eburen  im  llnterfudjunggoerfa^ren  für  ben 
llng(üdlid)en  Sa^n  bridjt,  l)at  gu  njenig,  gar  feinen  fid)ercn 

Soben  unter  ben  g-ü^en.  'Sie  gri3f3ere  ä'öal)rfd)einlid)f'eit ber  Sd)ulb  beg  llngarnabfömmlingg  fommt  bem  ©Ifäffer  feljr 
^u  ®ate.  3(ber  Semcife,  fefte  Seroeife,  njcfdje  mit  menig 
bürren  SSortcn  bic  9iel3ifion  beg  ̂ roceffeg  forbcrn  fönnten, 

l)at  and)  Qola  nid)t,  ber  jetU  mit  Sltannegmutl)  ing  333efpen= 
neft  gegriffen.  Sag  fönnte  aber  auc§  fein  Sdjabcn  merbcn 
gegenüber  einer  trodencn  Sureaufratie,  bie  anbcvg  beftegt 

fein  luiU  alg  mit  bem  geübten  'Jialent  eincg  alten  litcrarifdjen 
^olcmiferg.  SOte^r  unb  meljr^  ?ln§änger  fdiafft  ber  Srelj^ 

fug'fd]cn  Sad)e  freilid)  bag  mtjfteriofe  Serl)alten  ber  $)(ilitär= 
bel)ijrbe.  Sie  manifeftirenben  ®egner  finb  jebod)  5a!^lreid)er 
unb  Inngen  ftärfcr  alg  bie  l)efd)eibcnen  afabcmifd)cn  Untere 

^eidjner  ber  ̂ ^rotcftpetitionen.  Seit  ber  illegitimen  ''^^roteftion 
@fterl)a,',l)'g  ift  ber  5lraftfampf  ber  9[)?ilitärpartei  fo  unflug 
unb  planlog  mie  bie  ücrlorcne  ©egencampagne.  Dl)ne  Srumont, 
9iod)efort,  SJZiüerotje  iDäre  ©eneralftab  unb  Slrieggminifterium 
(öngft  unterlegen,  unb  eg  bleibt  aud)  fo  nod)  ber  böfe  SO?afel, 
baf]  mieber  einmol  bog  Sajonet  mit  ber  ̂ ife  fraternifirt. 
@g  gelingt  ber  Säbetl)errfd}aft  fo  fd)n)er,  bie  eigene  lln= 
oernunft  hinter  einer  mü^fam  aufgeblät)ten  Staatgüernunft  ̂ u 
ücrfteden.  ?lber  trot^  allebcm  fönnte  ber  bernrtljcilte  ?(rtiKerie= 
Ijauptmann  nic^t  ju  Unred)t  üerurtfieilt  fein.  Sie  blöbe  unb 
öbe  3lnftagefd)rift  gegen  tüirb  burd)  bie  flaren  ̂ dkn 
eincg  einzigen  Sricfeg  feiner  beiuunberngmert^en  %xau  taufcnb= 
mal  aufgemogen.  51  ber  fotlte  nid)t  aud)  biefe  felbftt;er= 
geffenbe  Siebe  fid)  tnufc^en?  Ser  ̂ rieg  im  ̂ rieben  mirb 

^eute  mit  fo  üiel  trübern  'üJtitteln  gcfül)vt  alg  bem  blinfcnben 
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(Sifen  be§  offenen  j}elbäug§  —  bie  ̂ Debatten  über  bcn  'ißroce§ 
l^aben  ba§  ̂ leo^atra  =  ©t)ftem  ber  haute  =  @))ionage  auf» 
gebecft  —  unb  marum  luäre  e§  ntd}t  mögnc:^,  bafe  bem  reid)en 
®rel)fu§  eine  gereiste  illegitime  SiebeSbrunft  (Sinne  unb  @^r= 
gefügt  öerttjirrte,  beuen  frembeä  ®elb  nid)t§  anfiabcn  fonute? 
Stucf)  ba§  anbere  9xätt)fet  bie  officietten  (Erflärungen  ®eutfd)= 
(anbl,  nie  mit  ®ret)fu§  öerfiaubett  ju  l^aben,  fänben  in  biefem 

galle  tt)re  Söfung'.  Die  rteibüdjen  9)?ebien,  bie  mit  Siebe unb  gel^eimen  ©ofumenten  einträgliche  ®efd)äfte  madjen,  l^ciben 
Ieid)t  bie  Dramen  §u  öerfc^lneigen,  um  bie  man  fte  üorfid)tg» 
l^atber  nie  fragt. 

®ie  Strategie  ber  ®re^fu§freunbe  gef)t  bat)in,  mit  ber 

©c^nlb  @fter^aät)'§  bie  Unfd)ulb  i^rc§  ®d)ü^Iing§  §u  be= 
meifen.  %xo^  be§  ftärfften  (Sd)eine§  tonnen  fie  fid)  in  ber 
eifrigen  ©ud)e  nad)  einem  <Srfa|mann  Oergriffen  traben.  Sd) 
glaube  e§  nid)t,  aber  e§  märe  mögtid).  ©fterl^ajl},  bem  ba§ 
@d)idfat  bie  ßeidjen  unb  bie@ee(e  be§  ©bmunb  au§  bem^önig 
Sear  mitgegeben,  tft  eine  munberbar  geeignete  ̂ erfonlidjfeit, 
ben  §od)üerrath  auf  iü|n  §n  loben.  Sn  foldjen  ©eiftern,  bie 
ber  9J?afeI  il^rer  ©eburt  gu  (£f)emineau§  mad)t,  ioirb  ber  an 
taufenb  SlfeinlidiEciten  genährte  §a^  gegen  bie  ©efcllfdiaft 
legitim.  ®ie  Ulanenbriefe  finb  oerftänb(id)  ft)ie  bie  @bmunb= 
monofoge,  Irie  ber  ?(nard)igmu§  oon  Souife  Tlidjd.  SBarum 
foHte  ber  Oerungtüdte  Surift,  ber  über  bie  päpftUdjen  ßuo^^cn 

feinen  SBeg  in'§  fran^ofifc^e  |)eer  fanb,  mo  er  tro^  feiner 
j^rac^ttionen  Dfficier§äeugniffe  e§  nur  §um  9)?aior  bradjte, 
nid)t  ein  ftar!  geminberteg  ®eii)iffen§gefüt)(  gehabt  f)aben,  a(§ 
fein  borderau  bem  ©djüter  ber  ecole  polytechnique  in  bie 
^eber  gefd)oben  inurbe,  ber  fo  rafd)  unb  leidjt  in  ben  @enerat= 
ftab  gelangt  tüax.  Sm  langen  fauten  ̂ ^rieben  muf5te  biefe 
9Jatur,  bie  bor  ̂ ineifinnbert  Sauren  einen  glönjcnben  ßon» 
bottiere  abgegeben  f)ätte,  in  ben  pl^antaftifdien  XoüJ)eiten 
Oerpuffen,  bie  il^n  in  bie  3trme  be§  |)ecuntären  9?nin§  unb 
Oon  ba  nod)  njeiter  getrieben.  ®enn  bafe  er  be§  §od)= 
Oerratp  fät)ig  träre,  loenn  er  if)n  nic|t  mirf(id)  begangen, 
baran  ,^lreifelt  bod)  fein  oernünftiger  5DJenfd). 

(Sfteri^ajl)  ift  bi§  f)eute  ©ieger  geblieben,  unb  in  taufenb 

Seitartifeln  mirb  un§  bie  'Secabence  ber  fransofifdjen  Station 
erjätitt,  bie  ftd)  oor  feiner  Slü^nfieit  geneigt  unb  ii)m  ben  Suben 
5um  Opfer  bringt.  50?an  foUte  nidjt  mit  fo  teidjten  ®d)ab= 
Ionen  meffen.  ®ie  5Sere!§rung  für  i^n  n}äd)ft  nur  auf  bem 
antifemitifd)en  ,f)a^.  Sie  Dfficicre,  bie  i^n  nod)  feiner  grei= 
fpred)ung  |eife  umarmten,  föerben  um  i^re  3S?eitf)eräigteit 
foum  beneibet.  ®o§  93egreifen  compUcirter  pft}dio(ogifd)er 
ßuftänbe  unb  bo§  SSerjeitjen  augenblid(id)er  Sitterfeiten  t)at 
feine  ©renken  oud)  unb  befonberö  ben  Ufonenbriefen  gegen= 
über.  5lber  biefe  Sbelmütbigen  repräfentiren  nidjt  bie  gonge 
Slrmee,  bie  burc^  bie  2)i§ciptin  jum  fc^toejgenben  3uf(i)fl"^i^ 
njirb  unb  fein  SBort  äußern  barf  über  bie  f)errlid)e  ä3ureau= 
unb  ®äbefmirt!hfd)aft  im  ̂ rieg§mtnifterium.  ©ie  gerät^  nur 

burd)  bie§  böfe  ©etoiffen  einiger  „©rof^en"  in  bie  ©cfoüerei 
be§  ©fter^ogt),  ber  fo  laut  f)ören  täfet,  ba^  er  „3lÜe§" 
fogen  fönnte. 

Tlan  follte  oud)  bie  Unrul^en  nic^t  überfc^älen.  %üi  ba§ 
genugfom  an  tolle  unb  toHere  ©treidje  getoö^^nte  $ari§  finb 
biefe  in  rüf)renber  ̂ oUjeifreunbfdjoft  begangenen  ©tubenten» 
§üge  nur  eine  längft  nöt^ig  gemorbene  ̂ urgotion.  ©in 
paar  gerbrodiene  ̂ enfterfd^eiben  bebeuten  bei  ben  reOoIution§= 
geübten  grongofen,  njeldje  in  oClen  ®taat§red)t§compcnbicn 
bie  9^ebeI^ion  of§  3(u§brucf  be§  ̂ Solf^miüenS  onerfennen,  nid)t 
ein  fo  nierfiT)ürbige§  (Sreignife  toie  für  bie  ©ermancn  be§ 

!ategorifd)en  Smperotiog,  benen  ber  fd)fimme  .<pcine  nad)= 
fagte,  bofj  fte  eOentueE  oud)  if)re  Könige  nur  „untcrtf)änigft" 
föpfen  loürben.  ©ie  ̂ unbgebungen  finb  fonotifd)  mie  alle 
ßlaffenbemegungen  guten  unb  fd)fed)ten  ©inne§;  fie  fproffen 
af§  reinfter  3(ntifemiti§mn§  empor,  ber  biegmaf,  oon  ben 
jefuitifd)en  Duetten  t)inter  ber  SJJiütärportei  bericfcft,  etma§ 
luftiger  bfüf)t.  Iföir  ©entfdje  fottten  ung  aber  am  2Benigften 

barüber  freuen,  unb  nodj  ineuiger  in  bie  tf)öridjte  ©ud)t  oer=^ 

irren,  bie  9^orbau'fd)e  apriorifd)e  SDecabenj  in  jcber  Seben§= 
äu^erung  ber  granjofen  p  mittern.  S)aö  ift,  njie  tiiefe 
(Stülpen  i^rer  ©efeüfdjoft  oudj  mürbe  Irodeln,  bie  Station, 
tüe(d)e  bie  Xoge  Oon  ̂ a(ml)  unb  Semoppe  erfod)t,  al§  ber 
^orifer  ̂ öbel  ftd)  mit  bcn  ©eptembermorbcn  befuftigte.  Unb 
unfer  ©oet^e  fd)cute  ftd)  nid)t,  tro|  attebem  im  gefbfager 
am  3Ibenb  Oor  S^almlj  ben  3{nbruc|  einer  neuen  ?(era  §u 

propfiegeien. 

Dttö  Commttnal|"d)ttlkntt)c|'ett. 5ßon  €b.  K.  Berfert. 

Sm  18.  Saf)tf)unbert  f)atte"  bie  oom  Staate  in  centra» 
üftifc^em  Sinne  burd)gefüf)rte  3Reform  ber  ftäbtifd)en  55er= 
looltuug  oor  3lttem  bie  Ueberfdjulbung  ber  Stäbte  bcfeitigt, 
fo  bafe  bie  große  9[)?cf)räaf)t  ber  preu^ifd)en  ©täbte,  njenn 
oud)  nidjt  fdjufbenfrei,  bodj  mit  einem  nur  mäßigen,  burd) 

ben  octioen  3^ermügen§ftanb  gebedten  95eftanb  an  Ä'ämmcrei» 
fdjutben  in  bo§  19.  ̂ sa!hrf)unbert  eintraten.  ®ie  poIitifd)en 

(ärciguiffe  ber  beiben  erften  Sal^räe'^nte  be§  19.  Sof)rf)unbertg griffen  in  bie  (Sntföidefnng  be§  @djutbenh)efen§  nodj  gtret 
9\id)tungen  ein.  Sie  ungef)euren  Seiftungen,  föeldje  einzelnen 
©täbten  oon  bcn  fcinbtidjen  S5efet)[^tjabern  auferlegt  mürben, 

unb  iDcfdje  fpötcr  bie  Sicoction  gegen  bie  franjöfifdje  §err- 
fdjoft  in  ben  93cfreiungäfriegen  Oerfongte,  fonnten  au§  ben 
loufenben  @innat)men  nic^t  beftritten  meröen.  2)ie  ©täbte 

no'^men  bo^er  in  meiteftem  Umfange  frcmbe  (Sapitalien  auf. 
Sie  9?corgonifotion  be§  preufeifdjen  Staate^  ober  brodjte  ben 
©täbten  bie  ©elbftoermoltung  unb  al§  bereu  erfte  grofee  3tuf= 
gäbe  bie  SBieberl^erftettung  be§  ©leidjgeloidjtg  im  ftöbtifdjcn 

§an§f)alt. So  fjotte  ̂ Berlin  einen  "Stjcil  ber  burd)  bie  franäi3fifdje 
Snöafion  bebingten  aufjerorbentüdjen  ?luggaben  bur(|  eine 

Dbügationenanl'eif)e  gebedt.  Sm  Sa^rc  1815  njurbe  für  bie= felbe  ein  SEilgungSplon  ou§gearbeitet,  ber  einen  Seftonb  oon 

3  665  994  ̂ |lr.' ©tommcopitol  unb  818  151  Xf)lr.  rürfftän* 
biger  3ittf^J^  ̂ ^^^  ©runbloge  annaf)m.  '3)ie  Oon  ba  an  regct- 
möfeig  erfotgenbe  Tilgung  f)otte  1822  eine  3?erminberuug 
biefer  ©djulben  auf  3  540  894  X^tr.  unb  357  839  ̂ f)lr. 
gur  golge  get)abt.  Unter  bem  24.  Sunt  1829  genehmigte  ber 
^'önig  einen  neuen  ©djulbcntilgung§plan,  ber  §ur  OöÜigen 
SEitgung  ber  gefommten  ©djulb  bi§  gum  Sn^re  1861  führen 
fottte.  ®od)  fdjcint  biefer  ̂ lon  nidjt  ftreng  burdjgefütjrt  gu 

fein,  benn  1860  beläuft  fid)  biefer  Xf)eil  ber  berliner  (gtabt= 
fdjulb  nod)  auf  über  fedj§  5D?ittionen  2)?arf. 

©omeit  bie  5lbfto^ung  biefer  @d)ulben  nidjt  buxä)  33er= 
fouf  oon  33eftonbtheiien  be§  ®emeinbeoermögen§  bemirft 

merben  tonnte*),  no'^m  bie  S^erginfung  unb  SEilgung  biefer 
auf3erorbcutlidj  i)ot)m  ©ummen  für  bie  ber  ©djulbaufnotjme 

folgenben  Sa^räe^nte  bie  finanjiette  l^roft  ber  ©tobte  OoÜ= 
ftäitbig  in  3lnfprud).  ®ie  9?egierung  fudjte  bie  Befreiung 
ber  ©tobte  oon  ber  ©djulbenloft  ouf  otte  mögtic^e  SSeife  ju 
förbern  unb  brong  ftreng  auf  bie  ©inljoltung  ber  plonmöfsigen 
Xilgunggfriften.  SDer  (Srfolg  toar  benn  ondj  ber,  bofe  um 
bie  9J?itte  be§  Sat)rf)unbert§  ein  groj^er  Sr^eit  ber  ©d^ufben 

obbcäofjtt  Voax.  g-reilid)  toor  biefer  ©rfolg  nur  biirdj  ben 
95ergid)t  auf  bie  ̂ luSfü^vung  foldjcr  3(nlagcn  crfouft,  meiere 
nur  burd)  mcitere  5tnfpannung  ber  finau,^ietleu  iJräfte  ber 
©täbte  hätten  gefdjoffcn  loerben  fönnen.   Xrat  fomit  in  ber 

*)  S)te§  Qe\d)af)  nad)  Ä'rug  namentlich  in  (5d)Iefien  unb  in  ben 
beiben  meftlidjcn  'ij^robinjen.  3{t)einlanb  ift  j.  33.  ber  am  Snbe  be§ 
3at)re§  1817  md)  üorfjanbcne  SBeftanb  ber  Srtegäjdiulben  in  ̂ öl-)c  bon 
faft  34  mU.  'iJit.  auf  bicjcm  SBege  fo  fd)neK  üerminbert  movben,  bafi 
bie  afegierung  bor  einer  su  ftarten  93erminberung  bc§  ®eincinbeüer= 
mijgeni  warnen  mufite,  ba  ®cmeinbefd)ulben  an  fid)  uid)t  ein  um  jeben 
''^reiä  ju  befeitigenbe§  Hebet,  fonbern  bei  einem  Uebcrtuiegen  be§  9letili: 
beftanbeg  be§  58ermijgenö  burd)au§  erträglid)  feien. 
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crjten  Raffte  be^  19.  Saljr^itnbcrtö  5iDeife((o§  ein  ©tiüftanb 

in  ber  "Sntttjicfelung  bei»  <Stäbtcn)e)en^  im  ̂ fügcmeinen  ein, 
)o  i|'t  ber  ©runb  für  benfelbcn  in  biefer  Sntiüirfefung  beä 
ßornmunaffc^ulbemDefen»  fnd)en.  2l6er  anbererfeitg  i[t 
nic^t  ju  öerfennen,  ba§  ber  geroaüige  j3-ort[djritt,  ben  bie 
ftübti)d)e  58erroa(tung  auf  allen  i^ren  ©ebteten  nnter  an§ge= 
befinter  Snanfprnc^na^me  be§  öffentHc^en  (irebitö  in  ber 
jioeiten  §ä(fte  bie[e»  Sa^r^unbcrtä  gemad}t  J)at,  nnmöglid) 
geroefen  wäre,  roenn  bie  finanzielle  ßraft  ber  ©tübte  nod) 
allgemein  unb  bauernb  burc^  bie  ̂ Ibbeja^fung  jener  ölten 
l^rieggfc^ulben,  bie  nun  einmal  üorl^anben  maren  unb  bafjer 
getilgt  roerben  mußten,  in  3(n)prud)  genommen  märe.  ̂ Sie 

Tilgung  ber  in  ber  erften  ̂ ^eriobe  be§  ftäbtifdjen  (gd)utben= 
mefenö  contra^irten  Sdjulben  ift  bemnat^  eine  ber  mefent- 
üc^ften  35orbebingnngen  für  bie  gemaltige  Entfaltung  be§ 

.  6ommunal)d)ulbenmefen§  in  ber  jmeiten  §älfte  unfereg  3a^r= 
^unbert»  gemefen. 

Sn  ber  jroeiten  ̂ eriobe  ber  (Sntmidelung  be§  6ommu= 
noIfc^ulbenmefenS  f)aben  mir  e§  aber  nid)t  me^r  allein  ober 
üormiegenb  mit  ben  Stäbten  gu  t^un.  5luc^  bie  anberen 
öffentlichen  (Korporationen,  bie  Greife  unb  neben  il)nen  bie 

^^roDinjen  unb  bie  Sanbgemeinben  treten  ol§  Sträger  neuer 
3lufgaben  auf  unb  oerfc^affen  fid)  bie  ju  bereu  Erfüllung 
nött)igen  9D?ittel  jum  Xfieit  burd)  bie  3nanfprud)naf)me  be§ 
in  immer  ftärferem  SDkaße  auf  ®runb  einer  aufeerorbentlic§ 
glüdlic^en  Sntmidelung  beö  2Birtt)fd)aft§leben§  fid)  bilbenben 
unb  nach  58efd)äftigung  fudjenben  nationalen  (Kapitals.  Sie 
neuen  3lufgaben  finb  bebingt  auf  ber  einen  ©eite  burd)  ben 
5lugbou  ber  StaatSüermaltung  nad)  ben  ©runbfä^en  ber 
Selbftüermoltung,  bei  rael(^en  ben  ßommunalcorporationen 
Staat^aufgaben  au§  bem  ©ebiet  be§  ßultur=  unb  2Sol)l= 
fa^rtgjmecfe»  jur  Erfüllung  übertragen  merben,  bie  burd)  ben 
5tuffd}roung  ber  mirt^fdjaftlidien  ̂ ^i^ätigfeit  neu  ober  boc^  in 
erroeitertem  3)?aafeftabe  fid)  barboten,  fo  in§befonbere  bie  5ßer= 

anftaltungen  für  ba§  Slementarfdjulmefen,  für  bie  Sri-"en= 
pflege,  für  ba5  interlocale  SSerfe^rämefen  u.  21.  Sluf  ber 
anberen  Seite  finb  e§  t^eilä  ganj  neu,  t!^eil§  in  f)öl^erem 
(Srabe  auftretenbe  anbergartige  ©emeinbebürfniffe,  bie  burd) 
bie  5ortfd)ritte  ber  geiftigen  unb  mirthfchaftlid)en  Eultur  f)er= 
öorgerufen  merben,  unb  bereu  Sefriebigung  erfaf)rung§mä^ig 
am  beften  unb  billigften  Don  ben  Eommunatcorporationen 

übernommen  mirb.  ̂ kti)tx  finb  in  erfter  Sinie  bie  Einlagen 
für  bie  ̂ mdt  gemeinfamer  SBafferüerforgung  unb  Eanali= 
fation  unb  für  ba§  S3eleu_^tung§mefen  ju  nennen.  Enblic^ 
fommen  aber  l)ier  bie  9??aBnal^men  im  Sntereffe  ber  ©id)er= 
heitä=  unb  SSol)lfahrt§poli5ei  unb  im  Sntereffe  be§  localen 
3Serfel)r§mefen§  in  53etrad)t,  bereu  Uebernafjme  burd)  bie  localen 
5ßermaltnng§förper  im  SSefen  ber  localen  Drganifation  ber 
5Serroaltung  begrünbet  ift.  gallen  nun  bebeutenbe  X^eite 
biefer  Xf)ätigfeit  bem  orbentlid^en  X^eite  beä  ̂ auä^alteS  ber 
Eommunalcorporationcn  jur  Saft,  meit  fie  regelmäßig  in 
für^eren  ginanjperioben  fic^  irieber^olen  unb  ba^cr  au§  ben 
laufenben  Sinnaf)men  gebedt  merben  müffen,  fo  finb  bie 
auBerorbentlicf)en  3lufmenbungen  auf  biefen  ©ebteten,  nnment= 
lic^  foroeit  fie  prioatmirtf)fc{)aftlid)e  Eapitalantagen  barftellen 
unb  il)re  SBirffamfeit  fid)  nid)t  in  einer  für^^eren  ginanj^ 
periobe  erfc^öpft,  ganj  unbebenflicf)  burcE)  bie  ßupffena^me 
bes  Erebitg  ̂ ^u  becfen.  ®o  entfpric^t  bem  außerorbentlicl)en 
2[nroad)fen  ber  Xf)ätigfeit  ber  (Sommunalcorporotionen  eine 
big  ba^in  ungefannte  3luäbef)nung  beg  ßommunalfdjulben= 
mefenö  in  neuerer  ßeit. 

gür  biefe  jmeite  periobe  fteUt  fidj  bie  ©cfammtfumme 
i  ber  Don  ben  preuftifcf)en  Eommunalcorporationen  big  ̂ um 

'  So^re  189.5  aufgenommenen  Dbligationganlei^en  auf  runb 
;  §roei  SJJiüiarben  Tlaxl  3n  bie  erfte  .§älfte  be§  3al)rl)unbert§ 
■  entfällt  Don  biefer  Summe  nur  ein  Derfcl)minbenb  Heiner 
1 33rucf)tf)eil,  etma  V^o-  *on  18.50  an  beginnt  eine,  menn 
jand)  nid)t  ganj  regelmäßige  ber  jäl)rlicf)en  ©e= 
,  fammtf ummen.   3)o^  fteigern  biefe  fid)  erft  1865  gu  einer 

er^ebltdjeren  ̂ ö^e.  S8i§  jum  Sa^r  1870  ift  etma  ber  ac^te 
X^eil  ber  ©efammtfuuune  begeben.  S)ie  Sal)regbeträge  fteigen 
aümälig  immer  meljr,  big  fie  1886  unb  1887  ben  erften 

^lö^epunft  erreidjen.  —  ©abei  entfprid}t  bie  ̂ o^e  ®efammt= 
fumme  beg  Snf)reg  1874,  bie  ben  burdjfdjuittlidjcu  SSetrag 
ber  Dorl)ergef)enben  unb  nadjfolgcnben  Scii)re  um  ein  Erl)cb= 
lidjeg  überfteigt,  nid)t  bem  mirflid)  burd)  9lnlcil)en  flüffig 

gemad)ten  S5ctrage;  benn  bie  gröf3ere  3ln,',at)l  ber  in  iDiefem 
Sa^re  ge3äf)lten  3lnleil)en  ift  bef)ufg  Eonüerfion  älterer  3ln= 
leil)en  aufgenommen.  95ei  il)nen  Ijonbelt  eg  fiel)  ba^er  ̂ um 
größten  X^eil  nid)t  um  bie  |^eran,5iel)ung  neuen  Eapitalg  ju 
3üJeden  beg  EommunalcrebitS,  fonbern  lebiglid)  um  eine  ̂ [mn^= 
Operation  mit  bem  bereitg  biefem  3^^^^  biencnben  Ciapital. 
®en  gmeiten  .^ö^epunft  erreid)t  bie  (;£apitalaufnat)me  in  ben 

Sa'^ren  1891 — 1893.  SDag  bann  folgcnbe  longfame  ©infen 
ber  Saf)vegfummcn  big  unter  bie  §älfte  beg  burd)fd)nittlid)en 

53etrageg  biefer  Sal)re  im  '^aljx  1896  ̂ at  feinen  ©runb  mot)l 
barin,  boß  bie  in  biefen  Sauren  priDilegirten  2lnletl)en  nod) 
nid)t  DoE  jur  33egebung  gelangt  finb,  fonbern  erft  atlmälig, 
je  nach  bem  gortfd)reiten  ber  gerttgftetlung  ber  communalen 
Einlagen,  ju  bereu  §erftetlung  fie  beftimmt  finb,  ̂ ^ur  S^eali^ 
firung  fommen.  Eg  ift  nid)t  unmafjrfcheinlici),  baß  ber  gan^ 
außerorbentlid)  lebhaften  SelDcgung  auf  bem  ©ebiete  beg 

Eommunalcrebitg,  meti^e  bie  legten  '^at)xz  gebrad)t  fiahm, 
eine  gefttffe  3lbfpannung  folgen  mirb;  benn  bie  meiften 
größeren  ©täbte,  burd)  bereu  33ebarf  jene  außerorbentlid)e 

Snanfpruchna^me  beg  öffcntlid)en  Erebitg  in  erfter  Sinie  her= 
Dorgerufeu  ift,  ha&en  in  biefen  großen  ©ummen  bie  ̂ Beträge 
i^reg  Doraugfehbaren  außerorbentlicf)en  3lufmanbeg  für  bauernbe 
ßapitalanlagen  nach  einem  auf  längere  Qdt  entmorfenen 

ginan,^plane  gebedt. 
©er  ©ebanfe  einer  Eentralifation  beg  Eommunalcrebitg 

mirb  nunmehr  Don  bem  §allenfer  ©ocenten  Dr.  2SiIh- 
5iäl)ter,  ber  im  SSerlage  Don  ©uftaD  gifd)er  in  ̂ atte 
eine  gang  angge5eid)nete  ©tubie  „®ie  preußifd)en 

E  0  m  m  u  n  a  l  a  n  t  e  i  h  e  n "  Deröffentttd)te,  mit  großem  Eifer 
unb  ©efd)id  Dertl)eibigt.  ©er  ©ebanfe  felbft  ift  nic^t  neu. 

Sn  granfreicf)  unb  Englanb  il't  ber  ©taat  eingetreten,  um aug  ben  i^m  pr  S^erfügung  fte^enben,  gum  X^eil  aud) 
auf  bem  SBege  ber  3lnleihe  aufgenommenen  9Jfittteln  ben 
Eommunen  tf)eilg  allgemein  für  alle  außcrorbentlicf)en  S3e= 
barfe,  t^eilg  nur  für  bie  außerorbentlid)en  Sßebarfe  einzelner 
^^ermaltunggsmeige  S)arlef)en  gu  gemä^ren.  Eine  eigenartige 
Eiurid)tung  f)<^t  in  ̂ Belgien  ber  Erebit  communal  erhalten. 
Er  mürbe  gegrünbet,  um  ben  ©emeinben,  meiere  an  bem 

jährlichen  Ertrage  beg  bei  ber  3tufhebung  beg  Dctroi  ge= 
fd)affenen  Eommunalfonbg  betheiligt  maren,  bie  9J?öglichfett 
ju  gemähren,  burd)  5Sormcgnahme  ber  ihnen  in  jebem  Sahre 
regelmäßig  pftehenben  Einnahmen  auf  bem  Söege  ber  Erebit* 
aufnähme  Eommunalaufgaben  burd)5uführen,  bie  eine  größere 
Eapitalanlage  erforbern.  ®ie  S3ermaltung  beg  Erebit  com= 
munal,  ber  in  ber  g^orm  einer  3lctiengefellfd)aft  organifirt 
ift,  erfolgt  unter  ber  3lufficht  unb  nad)  SJcaaßgabe  ber  23e= 
ftimmungen  ber  Siegierung;  jeboch  fo,  baß  jcbe  crebttnehmenbe 
©emeinbe  ̂ gleich  ©efchäftgtheilhaberin  mirb. 

Eg  hätte  nahe  gelegen,  in  3lnlehnung  an  biefe  belgifd^e 
Einrichtung  eine  Eentralifation  beg  Eommunalcrebitg  etma 
auf  bie  33etheilignng  ber  preußifd)eu  Eommnnatcorporationen 
an  ben  Erträgniffen  ber  lanbmtrthfd)aftlid)en  ß^^e  nad)  ber 
lex  Huene  gu  grünbeu.  Slllein  fd)ou  ber  fd)manfenbe  93ctrag 
biefer  Einnahmen  ließ  fie  jur  bauernben  33afig  einer  folchen 
Einrid)tung  nid)t  aU  geeignet  erfd)einen.  3lußerbem  aber 
müßte  jmecf mäßig  eine  folchc  Einrichtung  nid)t  an  Einnahmen 
anfnüpfen,  bie  fchon  lange  im  93ubget  ber  einzelnen  Eorpo= 
rationen  eine  beftimmte  SSermenbung  gefunben  hn^en,  fonbern 
mürbe  beffer  fid)  an  eine  Einnahmequelle  anlehnen,  bie  erft 
jur  3eit  ber  Einrichtung  eineg  fold)en  Snftitutg  fid)  eröffnet. 
Enblich  aber  märe  bie  formole  93efd)ränfung  auf  nur  eine 
Einnahmec^uelle  überhaupt  ̂ u  Dermeiben,  loeil  baburch  leicht 
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Quc^  materielle  @c[)ranfen  ftcf)  fetbft  bann  ergeben,  ttienn  tiefe 
(Sinnat)mequeüe  bauernb  unb  in  beflimmter  .^öf)e  gefidjert 
erf(f)ernt,  benn  baburd)  tüürbe  eine  ben  jetDeiüg  gegebenen 
Sßerl^ältniffen  entfprec^enbe  2lu§be]^nung  ber  SBirffamfeit  cine§ 
fo(c^en  Snftitut§  get)inbert  tnerben.  ®ie  Drganifation,  bie 
nad)  Dr.  käi)kx  allen  berechtigten  35ebürfniffen  entf)3red)en 
njürbe,  mu^  jebe  @infd)ränfung  öermeiben,  n)eld)e  nic^t  in  ber 

@ac|e  felbft  begrünbet  ift.  ©ie  3(rt  ber  Drganifation  —  ob 
man  nämlid)  aU  ®efcf)äft§grunb(age  ettüa  bie  ̂ oxm  ber 
(5rrid)tung  einer  Stctiengefellfc^aft  ober  bie  ©rünbung  einer 

(SJenoffenfdjaft  lnäf)Ien  foH,  —  mirb  tebiglid)  Don  3tt)erfmä§ig= 

feitgerit)ägungen  abf)ängen.  $)ören  tü'ix  Leiter,  tt)ie  Dr.  5!ä^ter fid)  ba§  neue  ©entralinftitut  >enft.  „@§  müfete  bie  9^egociirung 
fämmtlid)er  Sommunafanleit)en  übernef)men.  @§  rtürbe  im 
S3etrage  ber  übernommenen  5(nleif)en  Sommunalobligationen 
auf  eigenen  Spanien,  aber  für  9ied)nung  ber  fc^ulbnerifdjen 
Sor))oration  ausgeben,  bie  bafür  eriöfte  SSaluta  an  biefe  ab- 
füliren  unb  bie  SSerjinfung  unb  Xitgung  auf  ®runb  ber 
regelmäßig  üon  biefer  einsujal^lenben  Beträge  beforgen.  ®ie 
S5ort!^ei(e  einer  foId)en  Maßregel  toürben  t^eilg  ben  ßom^ 
munatcorporationen  allein,  t^eite  bem  (Effecten  faufenben 
publicum  unb  bamit  aud)  ber  ©ffectenbörfe,  tf)ei(§  aüen  S3e= 
t^eiligten  gugleid)  ̂ ufommen. 

Sine  @rf)3arnife  im  §au§!^alt  ber  Korporationen  Ujürbe 

fid^  au§  bem  g^ortfaU  ber  feparaten  (gdiutbenöermattung  er^ 
geben.  ®enn  baS  neue  Srebitinftitut  mürbe  alle  f)ierauf  be= 
5ÜgIid)en  Functionen  bittiger  beforgen  fönnen,  ̂ umal  fi(^ 
biefelben  burcf)  bie  ßentralifation  tüefenttid)  üereinfadjen  mürben. 
SDie  SSort^ede  aber,  mefc^e  au§  ber  ©djaffung  eines  ein|eit= 
liefen,  in  größeren  9J?engen  üorl^anbenen,  abfolut  fidjeren 
^apiere§  t)ert)orgef)en,  mürben  fomo{)(  bem  capita(befi|enben 
publicum  a(§  ben  crebitbebürfttgen  Korporationen  gu  ©ute 
tommen.  ®er  Sour§  ber  ßommunalpapiere  fomo^t  ki  ber 
SSegebung  al§  aud}  im  fpäteren  ®efd)äft§berfef)r  lüürbe  ficii 
t)eben,  ba  eine  9?eiJ)e  bon  Ümftänben  n^egfatten  mürben,  rtelc^e 

auf  feine  §erabfe§ung  ̂ ^inftirfen  müffen."  3lber  an  93e= 
ben!en  feJ)It  e§  aud^  bem  g^reunbe  biefer  5ßerein!^eitüd}ung 
be§  ßommunalpapierbeftanbeg  nid)t.  ©ie  toirb  äunäd)ft 
auf  ben  SBiberftanb  ber  Sanfl^äufer,  namentlich  in  ben 
^robingen  ftoßen,  benen  burct)  bie  D^egociirung  ber  Som= 
munafanfeitjen  auf  ber  einen  Seite,  burd)  bie  (jontrotte  ber 
auSgeloften  Rapiere  auf  ber  anberen  ©ette  ein  regelmäßige? 
unb,  tüenn  aud)  nid)t  f)0^)t,  bo^  fid)ere  (Sinna|men  ̂ u- 
fü^renbeS  ®efd)äft  ftcf)  bot.  „^Ittein  ber  Söegfatt  biefeä 
©efc^äfteS  fann  nidjt  in  ̂ rage  fommen  bei  bem  großen 
9^u|en,  ben  bie  ßentralifation  be§  ßommunalcrebiteS  ber  S5oIfä= 
mirt^fc^aft  bieten  mürbe,  ©enn  nidjt  nur  bie  ?(ngemeini)eit 
ber  in  ben  ßommunakorporationen  gufammengefaßten  ®inäe[= 
mirthfciiaften  I^at  an  einer  bittigeren  93efrtebigung  be§  Som^ 
munatcrebitS  ein  Sutereffe,  fonbern  ebenfo  aucf)  bie  @ffecten= 
börfe,  ber  burd)  biefe  5DZaßregeI  ein  Rapier  jugefü^rt  tcerben 
njürbe,  ba§,  an  ©icher^eit  ben  ©taatSpapieren  burc^auS  gleicf)= 
fte^enb,  ein  börfengöngiger  SEl)pu§  ber  beften  3lrt  Serben 

tt)ürbe." 
Söetche 5(u§fid)ten  ber  praftifd^en  ̂ urd^fü^rung  biefe§ 

©ebanfenS  einer  Sentralifation  be§  SommunalcrebitS  fic£)  bieten, 
fonn  audjDr.S^ä^fer  ni(^t  fagen.  S)er  je^igeSeiter  be§  preußifdjen 
ginanätt)efen§,  Dr.  bon  Wlxqml,  ̂ )at  in  ber  9teid)§tag§fi^ung 
bom  2.  2Jfai  1873,  aU  bie  ©efetjborCage  über  bie  (£rric£)tung 
be§  9ieidj§inbatibenfonb§  ^ur  33erathung  ftanb,  bie  bamalige 
Drganifation  be§  t£ommnna(crebit§  in^eutfdjlanb  al§  |ämmer= 
lief)  unb  erbärmlid)  bezeichnet  unb  al§>  SSorbilb  auf  ben  Srebit 
Kommunal  in  Setgien  h'ttflcüjiefen.  5tber  eine  3(enbcrung 
ift  feitbem  auf  biefem  ®ebiet  nic^t  eingetreten.  ®iefe  felbe 
Drganifation  ift  nodj  heute  baS  |)emmniß  einer  gefunben  Knt= 
tpicfetung  be§  Kommuna(crebit§.  Su  erfter  Sinie  fommt  c§ 

ben  ©täbten  a(§  ben  berufenften  Xrägcrn  ber  ©etbftberlDot^ 
tung  ju,  hier  2öanbel  ,yi  fchaffen.  9^euerbing§  h^'^en  bie 
©täbte  in  einer  9f{eihc  bon  fragen  ber  ftaatlidjen  ®efet^= 

gebung  unb  be§  öffenttichen  Sebent  gemeinfame  Sßerathungen 
gepflogen  unb  gemeinfame  ©d^ritte  gethan.  (£g  ift  ̂u  münfchen, 

baß  fie  audj  biefer  g-rage  ihre  5lufmerffamfeit  juluenben  unb 
an  ihre  Söfung  hei""»ti^eten  möcljten.  '^\)x  Seifpiel  trürbe 
für  bie  übrigen  Kommunatcorporationen  bon  ber  größten  83e= 
beutung  fein. 

Literatur  unb  ̂ mfi. 

foube  unb  Datöifon. 

^JJod)  [)uttei1nfienen  ̂ a^iieren  be§  SünftlerS. 
58  on  (Ebuarb  von  Bamberg. 

®er  polnifdhe  ©dhaufpteler  SSogumil  ©alüifon  rtar  1847 

^ur  beutfchen  ̂ ühne  übergetreten.  ®§  ift  befannt,  mclch'  ?luf= 
fehen  er  fchon  in  feinem  erften  beutfdjen  Kngagement  erregte, 
^aum  hatte  ihm  ®irector  SD?aurice  ein  Siepertoir  gefdjoffen, 
ot§  man  ihn  aud)  fd)on  bem  Hamburger  SEhaliatheater  ju 
entfremben  fud)te,  unb  nad)  ̂iDei  Sflh^^en  bewarben  fidh  bereits 
^Vod  ber  erften  Sühnen,  Berlin  unb  Bresben,  um  feinen 

93efi^.  S3alb  barauf  traf  aber  ein  SSrief  bon  ©irector  §ol= 
bein  in  SBien  ein,  ber  atter  Dual  ber  SKahl  ein  Knbe  nmchte. 
„Sdh  höi^e  bon  atten  ©eiten  fo  biel  ©uteS  bon  Sh^en;  hätten 
©ie  nicht  Suft,  fidh  einmal  auf  bem  S3urgtheater  gu  ber= 

fudhen?"  —  biefe  SSorte  Hangen  ©aföifon  n)ie  ©phärenmufif. 
®ort  ̂ u  tDirfen,  mo  feine  fchönften  Erinnerungen  mcilten, 
fidh  an  feinen  SSorbilbern  emporguarbeiten,  fid)  mit  ihnen  ju 
meffen,  biefe  §tuSficht  Toixtk  untDiberftehlid),  jumal  ̂ olbein 
im  ©egenfa^  gu  Stüftner  bie  berbinbliche  9Sirfung  ber  Dfferte 
bom  gegenfeitigen  ©efatten  abhängig  gemad)t  hatte.  UebrigenS 
hjar  ihm  bieS  fo  Ujenig  grteifelhaft,  fo  fehr  redhnete  er  bar* 
auf,  bom  Söiener  publicum  gert)ürb{gt  ju  merben,  baß  er 
bon  Hamburg  enbgiltigen  ?tbfdjieb  nahm  unb  ohne  berbriefte 

9^echte  mit  ©ad  unb  '^ad  bie  Steife  nach  ̂ er  ̂ aiferftabt 
antrat. 

5lm  17.  Dctober  1849  trot  er  jum  erften  9J?afe  an 
ber  93urg  al§  ̂ arteigh  auf;  §amlet,  9?einharb,  ©d)itter, 
SO?oliere  unb  ©arrid  folgten,  unb  nadh  bem  äußeren  ®r= 
folge  fonnte  fein  Engagement  faum  gmeifelhaft  erfdjeinen. 
Ks  n^ar  gerctbe  mie  in  Hamburg  gegongen:  baS  publicum 

tbar  eleftriftrt,  bie  Ä^ritif  fd)lDanfte.  ®ie  Kinen  fanben  in 
ber  farmatif(^en  ?^rembartigfeit  unb  ungeftümen  ̂ eftigfeit  ben 
®runb  beS  SntereffeS,  9lnbere  lobten  baS  ©treben,  bie  geffeln 

beS  afabemifchen  ̂ athoS  gu  überminben,  ein  ̂ 'enner  mie 
Saube  aber  fah  bie  ̂rifd)e,  ©d)ärfe  unb  Sehenbigfeit  bcS 
berufenen  KharafterbarftetterS,  mod)ten  aud)  bie  Söirhingen 
nod)  aus  otten  Söinfeln  ̂ ufammengefudht  unb  nid)t  gan^ 
lauter  erfcheinen.  ©einem  Krfolg  entfpredhenb  ftcttte  ®amifon 

jiendidh  h^he  5lnfprüd)e,  bie  ̂olbein,  rt)eldher  mittlertneile  bie 
artiftifd^e  Seitung  abgegeben  hatte  unb  nur  nodh  als  öfono» 
mifd)er  ©trector  fungirte,  als  unerfüttbar  bezeid)nete.  3luS 
anberen  ©rünben  mx  ber  oberfte  Khef,  ®raf  SancforonSfi, 

einem  Kugagement  obgeneigt;  als  ̂ ofmann,  ber  immer  ̂ ix- 
erft  auf  Gattung  unb  SDtanieren  fieht,  aber  aud)  als  ̂ ^rafticuS, 
bem  baS  9?epertoir  mefentlid)  auS  KonberfationSftüden  be* 
ftanb,  tabelte  er  feine  ̂ orbringlid)feit  unb  mangelnbe  ©rajie. 

Unb  fo  Iräre  am  guten  Knbe  ©aföifon'S  |)offnung  nod)  ju 
Söaffer  gemorben,  menn  nicht  ber  neu  ernannte  ®irector  ein 
gert)id)tige§  2Bort  gefprod)en  hätte,  ©alnifon  befchn)or  Saube, 
bie  unerlnarteten  ©chibierigfeiten  auS  bem  35?ege  jn  räumen, 
unb  martete  bei  fd)fcd)tem  Söetter  auf  ber  ©traße,  bis  er 
bom  ©rafen  mieber  herunterfam.  Saube  erflärte  atfo  feinem 

Khef,  baß  ber  junge  Wann  engagirt  merben  müffe,  unb  lucnn 
er  noch  einmal  fo  biel  foften  fottte,  benn  er  fei  ein  un= 
gmeifelhafteS  Xalent,  unb  baS  ̂ |3erfonal  beS  SurgtheatcrS  ber= 
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Lange  um  jebeit  ̂ xclS  Qx^än^^unq  burc^  jugenblic^e 
'So  beroiütgtc  beim  ber  @raf  ba^  fed)gjäf)ru3C  (Sngagement, 
unb  SaiDifon  empfing  bie  9tad)nd)t  mit  unüerl)o£)(encr  grcubc 
unb  Lebf)afte)ter  SJanfbarfcit. 

Saube  reifte  nnc^  Seip^ig,  um  feine  g-nntilie  nadjjul^ülen, 
unb  alö  er  jurüdfeljrte,  fanb  er  ̂ an^ifon  tobtgemarf)t  —  „er 

liegt  auf  ber  Diafe",  fagten  bie  Sd^aufpicler.  ©ein  5i>or= 
urt^eil  über  bie  üerfdjroinbenbc  33ebcutung  ber  S^aturantagen 
l^atte  er  nod)  fo  irenig  aufgegeben,  bafe  er  jebe  Dioüe  burd)= 
jubringen  glaubte;  nun  t)atte  man  it)m  lauter  fd)öne  SioUen 

gegeben,  nämlidi  folc^e,  lpe(d)e  burd)  Sicbünge  be^o  '•^subficumS 
unb  fpecififd)e  (iigentd^aftcn,  it)eld)e  i^m  fef)(ten,  befonberc  &cU 

tung  erLangt  Ratten,  unb  burc^  biefc^o  feit  Sahiren  üblid)e 
Sunftftüd  roar  berfelbe  @d)aufpieler,  ber  al§  ®aft  fe^r  ge= 

fallen  l)atte,  ül§  ̂ ^ebutant  burdjgcfatlen.  (Sr  wax  Saube'S 
erfter  S^ü^ling  unb  ba5U  (Siner,  auf  beffcn  Sntroidelung  er 
bie  größte  i^offnung  fc^te;  boc^  mufete  er  fel)r  iiorfid)tig  Uür= 
ge^en,  ba  er  einerfeitg  bie  9ied)te  ber  unbefiegbarcn  ̂ ^Ijalanj; 
ni^t  fränfen  uub  bann  bem  p  (£j:tremen  geneigten  ©aiuifon 
nur  ollmalig  größere  5lufgaben  äufül^ren  burfte.  Se^t  l^atte 
if)n  aber  ba»  Unglüd  fo  mutf)lo§  gemad)t,  ba§  er,  je  be= 
beutenber  bic  angebotene  ̂ xolle  raar,  befto  bringenber  fie  ab-- 
juroeifen  fud)te.  Snblidj  beftinunte  i^m  Saube  ben  3lnbre§ 

im  „Srbförfter".  „Se^t  ruiniren  Sie  mic^  mieber  mit  einer 
fo  fleinen  Diolle,"  flogte  er  nun  in  entgegengefe^ter  9iid)tung; 
aber  Saube  blieb  ftanbf)aft  unb  propficjeite ,  bafj  biefe  paar 
33lütter  feine  Sorbeerblätter  merbcn  mürben.  SBirflid)  fdjuf 
er  au§  ber  9^ebcnfigur  eine  folc^e  feelenoolle,  in  fid)  gejättigte 
6rfd)einung,  baß  fie  in  ben  33orbergrunb  übertrat,  unb  bie 

Stelle,  mo  'ülnbre»  nidjt  fagen  fann,  ma§  ber  33ud)iäger  itjm 
angeti)an  ̂ at,  ber  Sd)aufpieler  alfo  ben  ©idjter  crgänjen 
muß,  ben  |>öf)epunft  ber  23irfung  bilbete. 

?iun  burfte  Saube  mit  i^m  meiter  fortfd)reiten,  bodj 
toar  e§  nid)t  immer  leid)t  unb  ba»  Sd)idfal  oft  tüdifd^. 
?ll§  2}?arcu6  2lntoniu§  (Sulius  Säfar),  ben  er  jnerft  für  ein 
unmögliches  SÖagftüd  erflärt  ̂ atte,  mar  5)amifon  jmar  im 

britten  ̂ )kt  etroas  ge^roungen,  fprad)  aber  bie  Siebe  DoUenbet; 
nur  fd)abe,  oon  33egeifterung  t)ingeriffen,  fd)lug  er  (£tifar  (3ln^ 
fd)ü§)  bermaßen  auf  ben  iöaud),  bafe  berfelbe  eine  conüulfioifdie 
Seroegung  mad)te,  meldie  fid)  für  einen  Xobten  nidjt  fd)idt, 
unb  in  bem  fdjallenben  ®eläd)ter  ging  ein  gut  Sl)eil  5ln= 
ertennnng  oerloren.  ̂ en  ̂ al)n  in  5[}Jofentl)arg  „S)i(^ter« 

leben"  gab  er  üor^^üglid),  nid)t  minber  ben  Spielmaarcn= 
l)änbler  unb  (Sari  V.  (Srgäljlungen  ber  Königin  ü.  9küarra); 
bagcgen  mar  bei  5llba  ((Sgmont)  bie  Äälte  unb  23efonnen!^eit 
j^u  äußerlich  gcfennjeichnet,  5[)?arinelli ,  ber  xi)m  an  unb  für 
ficf)  üorjüglid)  lag,  hotte  nod)  nid)t  bie  red)ten  Sd)attirungen 
ber  Unterroürfigfeit  unb  Uebcrlegentjeit,  5(ll)afi  crfd)ien  -^u 

quedfilbern  unb  ju  mcnig  gutmütf)ig,  obmo^l  bic  '^Iqiw  feü)r 
originell  hingeftcüt  mar. 

Sine  meiterc  ötappe  mürbe  im  folgenben  Saline  (1851j 

burd)  ben  ?lbbe  in  „9fiococo"  bejeidjtict,  eine  geniale  Seiftung 
Doli  erfct)ütternber  2Sahrf)cit  unb  fd)önftem  9)faaf3  ber  Seiben^ 

fdjaft;  ber  ̂ rofeffor  in  Öenebif'  „©efängni^"  mar  lebenbtg, 
ja  ©olbberg  (Struenfee)  unb  Dticcaut  reiften  fid)  ben  3}?eifter= 
leiftungen  ber  93urg  an.  Dbgleid)  SarloS  ((Slaüigo)  fpöter 
§u  feinen  feinftcn  9Roüen  gehörte,  t^aitt  berfelbe  je^t  nod)  ju 
Diel  öom  Intriganten  an  fiel),  bie  Steigerung  im  SreScenbo 

(®ang  in'§  Srrenhausj  mar  fefir  mirtfam  l)erau§gearbeitet, 
auch  S??onalbegd)i  gelang  im  erften  5lct,  möl)renb  bie  (Einheit 
beS  (ihorofterg  bann  burd)brod)en  mürbe,  Ueberlegenheit  unb 

l'eichtfinn  mehr  unb  mehr  üerfd)manben.  Sehr  get^cilt  maren 
bie  Stnfichten  über  bie  erfte  ®arfteüung  oon  9iid)arb  III. 
(14.  ̂ ebruar  1852),  menn  auch  SBcnigc  mit  ̂ Qzxxn  9?anbni^ 
übereinftimmten,  ber  bag  leid)tc  .^Üunftftüd  gemiffer  Sembergcr 
9?ecenfenten  fortfe^te,  burd)  cinfcitige  ̂ croorhcbnng  extremer 
3üge  ba§  (^an^e  ber  ̂ öcherlid)feit  preiszugeben.  3tllerbingS 
hotten  eine  9?eihe  oon  Stellen  gerabc^u  fiadjen  erregt.  SDic 

3Sortc  „3d)  fchlug  ben  Slönig  §einrid)"  fprad)  Xaroifon  mit 

bem  größten  'Jlufmanb  üon  Stimme  unb  übertriebenem  ^atho§, 
baä  folgenbe  „boch  'Seine  Sdjönheit  reifte  mich  baju",  ba= 
gegen  mit  gefalteten  A^änbcn  unb  fd)elmifi^  blinjetnben  klugen 
im  banalften  ßonuerfationgton.  5lehnlich  geftaltete  er  bie 

Stelle  „id)  erftad)  ben  jungen  (Sbmarb,  jebod)  'üDein  hin^^ififd) 
^?tntliU  trieb  mid)  baju  an,"  mährenb  er  bei  bem  „ein  ̂;|5ferb, 
ein  ̂ fcrb,"  moju  ein  öotltönenbeä  Drgan  unbebingt  gehört, 
bie  höd)fte  ̂ ^euorlage  oermanbte  unb  in  einem  übertrieben 
gerfet^ten  Softüm  unb  jerhadten  ̂ arnifch  l)\n  unb  raftc. 
5lber  glcid)  bei  ber  erften  SBieberholung  lüurbe  baS  befeitigt, 
unb  fo  raftlos  arbeitete  er  an  ber  !Cerbcffcrung  bicfer  Sluf= 
gäbe,  baf^  man  ihn  fdjon  1852  für  ben  bcften  9fiepräfcntantcn 
ertlörte,  obroohl  er  erft  fpäter  bie  fcinften  pfijchologifdjen 
ßüge  in  bem  erften  unb  fünften  Stete  hinäuthat  unb  barauf 
ba§  ©anje  nod)  einmal  neu  umgo^. 

®ie  9iolle,  meldje  ihm  bog  längfte  Stubium  gefoftet 
hat,  mar  inbefs  i^amlet,  in  meld)er  er  mit  Sofef  ̂ föagner 

alternirte  unb  biefem  entgegen  bie  Intentionen  Ööme'S  in 
feiner  2Beife  fortfe^te.  Sie  Slufgabe,  meld)c  er  fid)  geftellt 
hotte,  ein  reinere?  53ilb  Hon  bem  bichterifdjen  (Sharofter  auf 
realer  (^runbtage  5U  entrollen,  gelang  übcrrafchenb  unb  ergab 
nid]t  nur  für  SBien  ein  fünftlerifcheS  (Sreigniß,  fonbern  mürbe 
epochemadjenb  für  gan^  ®eutfd)lanb  unb  ber  SluSgangSpunft 
einer  neuen  fdjaufpielerifchen  ̂ föiebergabe.  ß'^^Üel-'Oh"^  ̂ )ot 
9)tand)er  üon  biefem  Stugenblide  ab  bem  Xräumer  S^alet  ge= 
fagt  unb  bem  i^elben  mieber  fein  guteS  Stecht  eingeräumt, 

obmoht  biefe  'i^tnfidjt  in  ber  literarifdjen  Sl'ritif  nur  fehr  aü= 
mäüg  ücrmerthct  mürbe  unb  fid)  bis  h^^^^  "^'^3^  hot  burd)= 
fe^en  tönnen;  fidjer  aber  hot  feine  (Seftalt  mehr  als  biefcr 

populäre  fandet  jur  SBürbigung  Don  Samifon'S  Slrt  beige= 
tragen  unb  bem  $5erftänbni^  be§  DxealiSmuS  größeren  S3or= 
fchnb  gclciftet.  S3ei  granj  Tloox  (guerft  18.  Dctobcr  1850)  fonb 
er  fiel)  jicmlid)  rafd)  unb  fehr  glüdlid)  mit  ber  beutfchen 
Srabition  ab,  bcnn  ob  man  aud)  geglaubt  hotte,  nad)  Seörient 
unb  Sel)bclmann  nidjtS  y?eueS  unb  (^ro^eS  mehr  erleben  ju 
fönnen,  maren  bod)  fchon  beim  erften  3}fale  einige  Scenen 
üom  erften  Sfang  unb  bie  originelle  Sntention  beS  leisten 
Slctes  bon  überjeugenber  Straft.  9JJit  (Slenjar  (bie  SD^affabäer) 

lieferte  er  ,^mar  ein  üerfdjrobeneS  ß^'^i'^'il^  ®ffecthafd)erei, 
aud)  mar  Snrleigh  ̂ u  unruhig  unb  Slntonio  (Xaffo)  nur 
im  erften  5lct  prägnant,  bagegen  23enebict  (^iel  Särm  um 
9iid)t§)  tro^  Unruhe  unb  mongelnber  (Sleganj  flott  unb 

mirfungSüoll,  ber  ©octor  in  ben  „Ifrifen"  fogar  ausgezeichnet, 
baS  SJfienenfpicl  (im  jmeiten  2lct),  als  er  ̂riSca'S  Siebe  ju 
Röhenberg  erfährt,  genial,  bie  Unterrebung  mit  23eiben  (inerter 
5lct)  Doli  2l\ihi^i)*-'it  ect)ten  ©efühlS.  Sehr  gefpannt  mor  man 
auf  feinen  SOJephiftopljeleS  (28.  Sept.  1852),  ber  ihm  fomohl 
megcn  beS  (EhoraftcrS  als  ber  S^erSform  mieber  ötel  Slrbeit 
gemadjt  hotte.  3"crft  fam  feine  9tbfid)t  nod)  ungelenf  ju 
Xnge,  bie  (Sartenfcene  lief]  er  fallen,  befriebigte  in  ber  Schüler=^ 

fcene  nid)t,  üernad)läffigte  bic  S^'raftftellen,  mährenb  5lnbcre§ 
mieber  fetjr  geiftüoll  miebcrgcgeben  fchien;  allmälig  burchbrang 
er  aber  alle  Xheilc  mit  feiner  Sluffaffung,  meld)e  neben 
SJicharb,  fandet  unb  granj  Moox  einen  ber  ipöhepunfte 
feiner  3Sicncr  ̂ eriobe  bezeichnet. 

Sf^achbem  bie  erften  Schtnierigfeiten  übermunben  maren, 
ift  cS  alfo  fehr  behenbe  öormärtS  gegangen,  unb  Saube  hat 
unbebingt  feinen  ®ant  Derbient,  bafe  er  ihn  in  fein  %a()X'' 
maffcr  gebracht  unb  mit  Sorgfalt  loncirt  hot.  Um  baS 
fd)läfrig  gemorbene  (Snfcmblc  ju  beleben,  benugte  er  „bie 

übcrrafd)cnbe  93emeglid)feit  feincS  (SJeftaltenS"  unb  gab  ihm 
alte  Stollen,  bie  ihm  gufagten,  mie  neue,  mit  benen  er  über= 
rafd)en  tonnte,  im  Uebernmafe.  ®iefe  oielfeitige  S3efd)äftigung 

fammt  Saube'S  ̂ Directioen,  ber  (Sinflufe  beS  33urgtheatergeifteS 
unb  bie  nicl)t  gemöhnliche  Sl'ennerfdjaft  beS  ̂ ^^ublicumS  bc- 
fruchteten  feinen  lebenbigen  ®eift  oon  2ag  Sage,  unb 
mährenb  fein  pfl)d)ologifd)er  (Salcul  unb  fein  confcquenter 
SiealiSmuS  fid)  immer  größerer  5lreife  bcmäd)tigtc,  mürbe 
SSortrag  unb  Haltung  ruhiger,  bie  (Shorafteriftif  tro§  einzelner 
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^ünfteleien  unb  unausrottbar  fdjeinenber  ej:trenier  ?Ctturen 
etnfarf)er  unb  intenfber.  Stdn  ©djauf|3ieler  tjatte  [id)  tu  fo 
fur^er  ßcit  in  Söien  jur  öieltung  gebrodjt;  er  be[a^  eine 
gro^e  ̂ dgaax  begeifterter  ?ln^änger,  üiele  ©egner,  intereffirte 
aber  allgemein. 

S)a^  fein  glei|3  babei  eJier  äu=  öfS  abgenommen  J)atte, 
ift  Ieid)t  einjufelen,  benn  lüenn  er  im  ®urd)fdjnitt  jäl)rlid) 
120  Mal  in  40  oerfdjiebcncn  SvoIIcn  auftrat,  fo  ergiebt  bag, 
in  feine  5(rbeit§meife  liberfel^t,  eine  ganje  Unja^l  Oon  ©tubten. 
S)ie  gciftige  ?[rbeit  binbet  fid)  natürlidj  nidjt  an  bie  @tubier= 
ftube  unb  ift  beim  ̂ ünftter  eigcntüd)  nie  unterbrochen;  aber 
für  feine  tecl)nifd)en  ?lufgaben  allein  braudjte  er  täg(id)  oiete 

©tunben.  !^om  filbeumä^igen  3ci-'9^i^''^crn  unb  forgfättigen 
3tbfd)reiben  ber  9xoüe  an  —  ben  S)?cpI)ifto  co))irte  er  fünf 
Tlai  —  naljm  er  eS  mit  ben  ©pred)=  unb  SRemorirübungen 
immer  noc^  fo  genau  iüie  in  ben  3*^tten  ber  bramatifdien 
©c^ule.  ®ie  9(eljuHd)feit  mit  ©eljbelmann,  mit  bem  er  and) 
fünftlerifd)  SJkndjeg  gemein  i)at,  ift  J)ierin  auffallenb,  aud) 
in  bem  je^t  ju  Xage  tretenben  gereiften  3^erf)ä(tui§  ber  Stritif 
gegenüber.  (£r  feilte  §mar  bie  früt)cre  5(ngett)öt)nung,  Ur= 
tt)eile  über  feinen  Seiftungen  ̂ u  fammeln,  emfig  fort,  bod) 

äog  er  bie  ungebrud'ten  meljr  unb  mef)r  oor,  ba  ein 
ber  ̂ reffe  xijw  in  ben  5^ott}  trat,  ein  5(nberer  überfd)mänglid) 

lobte,  ©ein  mirffamfter  Äritifer  blieb  feine  g-rou;  a(§  bie* 
felbe  aber  gu  fränfeln  begann  unb  i^re  fänftigeube  §anb 
nid)t  me{)r  mit  ber  früt)eren  ©orgfalt  über  i^n  breiten  fonnte, 

ermeiterte  fid)  feine  D'JcrOofität,  namentlid)  menn  er,  bou 
feinen  auSmärtigen  STriump^en  §urüdfei^renb,  burd)  bie  engen 
unb  gefdjfoffcnen  i)eimifdjen  ä^erfjältniffe  üjeniger  angenelim 
berüt)rt  mürbe. 

Sene  ©aftfpiete,  meldte  oon  befonberem  ©inftuffe  auf 

bie  SSiener  ®d)idfa(e  '3)amifon'§  gemefen  finb,  beginnen  üb« 
rigen§  fe^r  unfdjutbig  mit  einem  5lu§flug  nac|  Sreglau 
(Suti  1850).  5(ud)  bie  @rfo(ge  im  §amburg  unb  ̂ rag 
(1851)  Italien  fidj  nod)  in  befdjeibeneu  ©renken;  mit  einem 
©daläge  änbert  fic^  aber  bie  Sage,  al§  er  einer  3(ufforbe= 
rung  nac^  ®re§ben  folgte  unb  Dom  5.  bi§  16.  Suli  1852 
ben  i^amtet  93?arincUi,  ̂ einridi  („Sorbeerbaum  unb  35ette(= 

ftab"),  9iid)arb  III.,  ©arrid  unb  ̂ arfeig^  öorfü^rte. 
„2Bag  miUft  ®u  in  Bresben,  Ungtüdgmenfd)?"  {)atte  iJ)m 
^erbert  ̂ H'onig  gefdjrieben.  „SSo  man  Söutterbröte  mit 
®mit'§  Sf^omen  in  bie  ©djaate  §eifeen  ftippt,  miüft  ®u 
9J?offa  crebenjen?  D^ne  einen  fdjönen  ©c|mad)tfa)}pen  mag 
man  ba  feinen  ̂ amlet,  benn  bie  größten  3iinbf(eifd)cffer  bort 
5U  Sanbe  fet)en  bem  bleid)mangigen  Sunfer  bebenftid)  äf)nUd). 
®a§  ift  fein  93oben,  ba§  ift  ein  ©afgen  für  Sic^,  unb  ®u 

t{)äteft  beffer,  ®id)  rebtid)  5U  nähren."  Slber  gerabe  ba§ 
mar  e§,  ma§  ben  alle  ßeit  fampffuftigeu  ©amifon  reifte,  benn 
menn  er  in  Semberg  bie  9ccbenbuh(erfd)aft  mit  bem  Sieb^aber 
S)etirient  al§  unüermeibtid)  fiingeftellt  f)atte,  fo  J)ielt  er  e§ 
je^t,  uac^bem  er  in  bie  ££)arafterroüen  eingemünbet  mar, 
für  einen  %t)til  feiner  9}fiffion,  ben  S3ertreter  ber  ibealiftifd)en 
©c^abtone  in  it)m  gu  befdmpfen.  ©efegentüd)  be§  Don  9J?itd)eII 
beronftafteten  ®aftfpiet§  beutfd)er  ©djaufpiefer  im  Sonboner 

©t.  Sameg^X^eater  mar  fein  ̂ reftige  gerabe  je|t  nod)  ge* 
ftiegen,  al§  einzigen  ̂ lünftter  oon  9iuf  feierte  man  i^n  bei 

biefem  Don  .§ofe,  publicum  unb  treffe  fl)mpatt)ifd)  aufge= 
nommcnen  Unternel^men  mit  auggefudjten  Sobe§erf)ebungen 

unb  erbtidte  in  if)m  ben  „Sßannerträger  ber  beutfd)en  ©djau-- 
fpielfunft".  SJfamentfid)  gefiel  fein  .»pamfet,  ber  in  ©eutfd)* 
lanb  überall  eine  fd)roärmerifd)e  ̂ ^tnerfeunung  erlangt  I)atte, 
unb  (^apacitäten  mic  93unfen,  Sorb  ®Ue§mere,  6l)arle§  unb 

gannt)  Sl'emble,  i^i)axk§>  Stcan  unb  SUen  Xree  fanctionirten 
bütö)  i^rc  3luerfennung  ber  fdjönen  (Stecution,  l^taftifc^en 

Haltung  fomie  beftcd}enber  (äin^elljeitcn  ba§  allgemeine  Ur-- 
tl)eil.  ®ie  fadjtidjen  (Sinmänbc  eiucr  Di'enforb  (Xime§),  Semi§ 
(Seaberj  u.  \H.  fanbcn  nur  fpdrlidjcn  SSiber^all;  benn  flein 
mar  bie  (ifiemeinbc,  mcldje  im  ©tillen  tlagte,  bafj  bie  bentfd)en 
©djaufpieler  fidj  mit  ber  greif)eit,  meldje  il)ncu  ®üett)e  burd) 

2Bil§elm  9J?eifter  einräumen  liefe,  nad)  ifiren  9J?itteIn  unb 
Söebürfniffen  §amlet'g  äured)tgefc|nitten  J)ätten,  meld)e  nur 
il)re  eigene  äwfäüige  Snbiüibualität  in  §amlet'§  ßoftüm  unb 
^l;rafenpur)jur  geigten,  unb  bafe  aud)  ̂ eorient  nid)t  ben 
(S^arafter  barftelle,  fonbern  lebiglid)  unter  beffen  9Jamen 
feine  fd)öne  unb  coulante  ̂ erfonlic^feit  t)orfüf)re.  SBenn 
irgenbmo  mufete  alfo  ̂ Damifon  ̂ ier  einfe^en,  unb  fo  mä^lte 
er  unmittelbar  nod)  jener  Sonboner  (Sjpebition  ̂ u  feiner 

erften  ©aftrolle  in  ©corient'g  ̂ od)burg  ben  §amlet  —  ein 
nid)t  äu  unterfcf)ä^enbe§  SBagftüd,  jumal  ber  ©ommer  bort 
t)on  je^er  bie  tobte  ©aifon  bilbete  unb  aud)  bie§  SD?al  mand)e 
SUätglieber  beg  ftönbigen  §lreopag§  in  ber  gerne  meilten. 
©ennoc^  mürbe  e§  ein  benfmürbiger  §lbenb,  inbem  bag  fleine 
publicum  unter  fi(^  ein  gmeiteg  _  S)rama  abfpielte  unb  ba§ 
befrembeube  ©taunen  atlmälig  in  Sntereffe,  Stnerfennung, 
33egeifterung  überging.  „©ect)§mal  gerufen  ju  merben  in 

®rä§ben",  fdjrieb  il)m  bie  S3irch  =  Pfeiffer,  „ba§  mill  etma§ 
fagen,  unb  mandjer  englifirte  ̂ ße^auberer  mirb  bie  ©d)lufe= 

rteig^eit  Don  ̂ ebbel'S  altem  ©djreiner  mit  berfelben  2lffec= 
tation  Oor  fid)  f)inbrummeln."  35?enn  aber  bie  I'ritif  biefe 
SBirfung  aud)  mef)r  au§  fra|3pirenben  Singel^eiten  al§  ber 
Xotalauffaffung  ableitete,  glaubte  fie  ©amifon  boc^  al§  eine§ 

ber  reid)ften  "S^alente,  metd)e§  bie  beutfd)e  S^ü^ne  gegenmärtig 
beföfee,  „mit  ftol^er  g^reube"  begrüben  unb  fruchtbare  3ln= 
regungen  für  bie  heimifd)en  Sl'räfte  öon  i^m  ermarten  §u 
müffen.  ©buarb  S)ebrient  pro))f)e5eite  fogar  o^ne  2Seitere§, 
baf5  er  eg  in  mentgen  Sai)ren  jum  erften  S^arafterfpieler 
bringen  merbe,  ma§  er  übrigens  felbft  fid)  nidjt  nur  Oor= 
gefegt,  fonbern  audt)  fü^n  genug  offentlid)  au§gefprod)en  ̂ atte. 
?ll§  barauf  9iicl)arb  III.  in  ©cene  ging,  mürbe  ber  Seifall 
ent^uftaftifd)  unb  bie  SOieinung  allgemein,  bafe  mit  biefem 
©aftfpiel  ein  fünftlerifd)e§  (Sreignife,  ein  neue§,  originetteg, 

Don  bem  ®eift  be§  ®id^ter§  frifd)  befrudjteteS  ̂ 'unftfcljaffen 
in  bie  @rfd)einung  getreten  fei. 

3Ba§  9ioger  unb  bie  9iacf)el  nid^t  üermodjten,  ̂ atte  er 
fertig  gebrac£)t  unb  bei  fdjmüter  ©ommerf)it^e  bie  §äufer 

überfüttt;  um  fo  em))finblid}er  traf  el  i^n,  at§  er  in°®raä, mo  er  am  22.  unb  25.  Suli  al§  ."parleig^,  ̂ Bonjour  unb 
3^ranä  Tlooi  auftrat,  auf  feinen  falben  Slntl)eil  149  gl. 
öereinna^mte.  ©ogleid)  brad)  er  ba§  ®aftfpiel  ab,  meil  e§ 
ber  ämeiten  ©eele  in  feiner  ̂ Sruft  ignobel  fdjien,  „fidl)  nur 

bie  §6telre(^nung  tiom  publicum  äaf)len  §u  laffen",  f)atte 
jcbocl)  bie  ©enngt^uung,  ba§  man,  mie  §oltei  berichtete,  „ein 

gemiffeS  ©ct)amgefüf)l"  über  biefen  3SorfaU  empfanb  unb  bie 
9?ac£)fragen  nacf)  einem  meiteren  ©aftfpiel  allgemein  mürben. 
5lud)  in  ©regben  toav  bie  92ad)mirfung  bebeutenb,  unb  Süt= 
ticf)au,  ber  befanntlid)  für  ©tar§  fdl)trärmte  unb  in  biefem 

galle  anfeerbem  ein  ®egengemidl)t  für  ©ebrient'g  ?tu§nahme= 
gelüfte  f d^a ff en  moüte,  beeilte  fid),  bie  gäben  meiteräufpinnen, 
gumal  aud)  ber  §of  mit  feinem  Sntereffe  nidC)t  jurüd^ielt. 

®a  Sanbe  inbefe  gleid)  nad)  ber  erfolgreichen  ©aftreife  bor- 

fidf)tig  auf  ̂ ti)n  '^a\)Xi  abgefd)loffen  f)atU,  begnügte  er  fid) 
vorläufig,  bie  (Sngagementgfrage  leife  ftreifeu,  mä^renb  er 
ade  §ebel  in  95eroegung  fe|te,  nod)  im  fetben  Saf)re  ein 
ämeiteg  ©aftfpiel  ju  ©taube  ju  bringen,  kleine  9JZittel 
madl)ten  aber  in  ber  iöurgtheatercan^lei  feine  SSirfung;  bie 

©rflärung  lautete  fe^r  beftimmt,  ba|  'J)amifon  im  Sntereffe 
be§  ®nfemble§  nid)t  ̂ u  entbehren  unb  bie  ©aftfpielfrage  ba-- 
mit  enbgiltig  erlebigt  fei,  fo  bafe  Süttid)au  anbere  9?egifter 

äiefien  mufete  unb  mit  be^enbefter  9^ührigfeit  30g.  „Sh^'c 
9}?ajeftät  bie  51'önigin",  fdjrieb  er  unter  bem  18.  ̂ ooember, 
„hat  auf  meine  Sieranlaffung  geftern  nod)malg  ber  grau 
(Sräherjogin  ©ophie  in  unfcrer  ̂ Ingelegeuljeit  gefdjrieben,  ben 
93rief  f)abt  idh  felbft  auf  bie  ̂ oft  beförbert,  er  ift  geftern 
?lbenb  nach  neun  Uljr  per  ©ifenbahn  abgegangen,  fo  bafe  er 

heute  bort  anfommt  unb  bie  grau  d-r-\h<^^'äOfli"  morgen,  grei= 
tag,  bem  ̂ errn  ©rufen  Sanderongfi)  bag  5}Jöthige  eröffnen 
mirb.  3d)  bitte,  fid)  felbft  barnad)  ̂ u  erfuubigen,  bamit 
feine  ßeit  üertoren  geht  unb  mid)  per  Telegraph  von  Sh^ei" 
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eintreffen  batbmögfic^ft  in  Slenntniß  jn  fe^cn.  SBiivcn  ©ic 

biefe  iBoc^e  bkv  angcfommen,  luürbe  @e.  $)faj.  bcr  Stönig 

(gie  närf)ften  Sonntag  in  „Üiidjarb  III."  gefcf)en  t)abcn,  loaS 
er  mir  im  3?orau^  5nge)agt;  eilen  Sie  alfo,  bo^  ©ic  balb 

^ier  eintreffen."  Siefen  Söeifungcn  fam  Sarcifün  nur  aü^u 
pünftüd)  nac^  unb  erreid)te  fo  über  beg  S)ircctor§  Slopf  t)in= 
n?eg,  roenn  aud)  etroaS  üerfpätet,  ben  erroünfdjten  Urlaub, 

mäfirenb  biefer  über  bie  funftgefäf)rlic^en  5(üuren  ber  5nten= 
banten  grollte  unb  mit  tiefinnerem  93iipct)agen  „bie  Suc^t 

nad)  SonberfteUung  unb  priüilegiiter  ̂ fu^^eidjnung"  bei 
einem  Sliinftfer  bemerfte,  um  ben  er  fid)  fo  forgtid)  ange- 
nommen  ̂ atte. 

Sem  tt)eatraüfd)en  öeiß^ungcr  ber  Sreebener  entfpred)enb 
überbot  nun  ber  grfolg  biefeg  neuen  ©aftfpietö  ba§  frühere 
um  ein  95ebeutenbe§,  obroo^f  e§  in  eine  bem  Xf)cater  nidjt 

minber  feinblic^e  ßeit  fiet  (12.— 23.  See).  5n  ben  wenigen 
9}?onaten  J)atte  Samifon  irirfüc^  icieber  an  ©idjer^eit  unb 
9lunbung  gemonnen  unb  gab  baju  faft  lauter  ge{)altUüüe  unb 
menig  gefpielte  Üiotlen;  einzig  9\id)arb  III.  trurbe  für  ben 

Äönig  mieberfiolt,  3Kic^onnet,  lücep^ifto,  gran^  9)(Oor,  Qaxio^, 
(Glaoigo;  unb  e^ijlod  neu  geboten.  ®ie  legte  9io[Ie,  bie  er 
jegt  äum  erften  Tiak  fpielte,  fanb  man  jftiar  nod)  unfertig, 
aber  „üoüer  Spuren  ber  ©enialität  unb  ber  erften  unb  beften 

3eugniffe  be§  Stubiumö",  bei  9[»?ept)ifto  erfreute  mau  fid) 
an  einer  „geiftüoQen"  Interpretation,  mürbe  oon  grauä  a)foor 
flingeriffen,  mieber^olte  beim  darlo»  faft  bud)ftäbli(^,  mal 

üon  Seljbelmann'g  erftem  3(uftreten  in  93erlin  erjäfitt  mirb, 
unb  mußte  neuerbingl  an  Diic^arb  nid)t  genug  nad)  allen 

Seiten  ̂ in  anjuerfennen.  Sie  51'ritif  50g  parallelen  mit 
Subroig  Seürient  unb  Sei)belmann  unb  fal)  ben  Stifter  einer 
neuen  Sd)ule,  betonte  bie  felbftftänbige  5luffaffung,  bie  un= 

gemölinlid)*  filtere  9J?imif  unb  befonbere  5?olubilität,  meldje 
ein  3ufafnmeufpiel  ermöglid)e,  „fo  bid)t,  bafe  fein  Sonnen= 

ftral)t  burd^bringen  fann"  —  ein  geflügelte!  2Bort  Saube'l, 
beffen  GinfluH  man  bamit  anerfennen  moUte,  obmoljl  biefe 
Seite  Saroifou  fd^on  Don  feiner  §etmatl)fd)ule  ̂ er  geläufig 
toar.  ̂ rogbem  bei  einem  Sc^aufpteler  nod)  nie  bie  |Preife 
erf)ö^t  mürben,  maren  bie  §äufer  überfüllt,  bie  Seifaltl^ 
be^euguugen  überfd)mänglid},  bei  ber  3lbfd)ieb§üorftellung  an 
bie  Subettage  be§  Sontag  erinnernb;  bie  SIfajeftätcn  luben 
i^n  an  ben  ̂of,  ßunftfreunbe  gaben  i^m  Siner§  unb  Souper!, 
Siünftler  unb  Sd^riftfteller  fud^ten  feine  33efanntfd)aft.  grau 
gama  aber  trug  ben  9Ruf  burd)  bie  Sanbe,  unb  ef)e  er  e! 
bad)te,  mürbe  Sarcifon  ein  überall  genannter  S^ame;  al§  er 
nad)  3Sien  jurüdfe^rte,  mar  ba§  (irfte,  bafe  man  fein  33ilb 
malte  unb  feine  93üfte  mobellirte. 

Sie  Probe  auf  ba§  (Sj-empel  foUte  er  im  folgeuben  3af)re 
in  SD^ündjen  mad)en.  „Sie  fommcn  in  gute  ©efellfdjaft", 
fcf)rieb  il)m  Singelftebt,  „benn  id)  l)abe  für  biefen  Sommer 
einen  befonberen  C£t)clu!  mit  ausmärtigen  5lräften  präparirt. 
Saraus,  ba§  Sie  gleichzeitig  mit  Üioger  auftreten  merben, 
wollen  Sie  bie  Stellung  ermcffen,  meld)e  Sie  in  meiner 
SSertf)fd)ä§ung  einnehmen;  bod)  vertrete  id)  barin  nur  bie 
göttlid)e  vox  populi,  benn  bie  gan^e  Stabt  brennt  auf  bie 
gefttage,  meld)e  i^r  ber  meland)olifd)e  Sönenpring  bereiten 

mirb."  3n  ber  X^at  mar  ber  §amletfieg,  genau  nad)  bem 
Sresbener  SOinftcr  erfodjten,  ein  glönjenber,  ber  geiftige  @r= 
trag  aber  nod)  bebeutenber;  oud)  in  ben  übrigen  Öiollen, 
namentlich  2Kepf)ifto,  »^ran^  9D?oor,  Garlog  unb  9xid)arb  III. 

fanb  er  grofje  iHnerfennung  unb,  maö  i^m  noclj  'mo^)U 
tf)uenber  berührte,  fad)gemä|e  fritifd^e  SBurbigung.  ®ern 
befannte  er,  baf?  ber  befonbere  SfJeij  einer  ungeluohnten 
Umgebung  unb  ber  größere  Seifall  eines  unbefangenen 

publicum!  if)n  ju  ben  größten  'Jlnftrengungen  anfeuere 
unb  nidjtS  ftärfenber  unb  belebenber  auf  il)n  einmirfe, 
all  bie  fachliche  Slriti!  au§  einer  geber,  meldjer  feine 
bürgerlidjen  unb  amtlichen  SSer^ältniffe  gün^licl)  gleicl)giltig 

tt)ären.  Seß^alb  erfd)ienen  it)m  bie  ©aftfptele  al!  notl)-- 
menbige  (irgönjung  bei  ftdnbigen  Sienfte!,  tDÖ^renb  er  fiel) 

ber  (^-reube  an  il)ren  S^efultaten  mit  ganzer  Seele  banfbar 
t)ingab.  „Ser  Xeufel  i)ok  bie  äJJcnfdjen",  ftimmt  il)m  ?luer= 
bad)  i^u,  „ober  er  t)at  fic  ctgentliclj  fc^on,  bie  immer  über 
©itelfeit  fd)reien,  meun  man  fiel)  gerabeauä  an  ber  ̂ ^i^eube, 
bie  ?lnbere  an  unferm  Xl)uu  t)aben,  erlabt  unb  barau!  neue 
iTraft  unb  Snft  gu  neuem  Xl)un  fd)bpft.  Sa  giebt  man  ben 

SD'Jenfchcn  fein  innerfteS  !Qix^,  ma!  in  einfamem  Senfen  unb 
Xröumcn  unb  in  l)eifeem  5lufbrcnnen  aufging,  unb  bann  be= 

fcl)önigen  fie  tf)re  g-aul^eit  unb  §eräcn§härtigfeit  bamit:  nein, 
mir  bürfen  il)m  nid)t§  fagen,  er  ttiirb  eitel,  f)ält  ol)nebies 

fd)on  äu  Diel  auf  fiel)  unb  fted't  jcbc!  Sob  of)ne  33efd)ciben= 
heitgrabatt  ein.  Seber  el)rlid)e  Ä'erl  meifj,  mic  mangelhaft 
Sllte!  bag  ift,  mag  er  mad)t,  mic  er  nod)  gan,^  5lnbereg  mill, 
gan,^  ?lnbere§  ju  fönnen  glaubt,  unb  in  fiel)  felber  bei  etilem 

33angigEeit  unb  Unjufrtebenheit  genug  ̂ )at."  Sold)  ein  el)r= 
lid)er  Ä'crl  ttjar  Samifon  gemt§,  unb  tuir  befit3en  üon  i^m 
auct)  aug  biefer  Qcit  Allagen  genug,  mie  er  mit  50?epl)ifto 
ringen  mujs,  Don  §amlet  unbefriebigt  ift  unb  9iicl)arb  immer 
mieber  oornimmt;  unb  mie  bag  Xagebud)  ben  Grfolg  immer 
atg  Sporn  üer^eichnet,  fo  blieb  aud)  je^t  bie  ?lnerfennung 

ber  eintrieb  naä^  ̂ )ö^)am  Qkkn.  „SSeihrauchbenebelt",  mie 
Sanbe  il)n  nennt,  bürfte  biefeg  SSerl)ältni§  mo^l  nict)t 
bedeub  bezeichnen;  bod)  mar  fein  Selbftbcmu^tfcin  ftarf 
erhöht,  er  glaubte  an  fid)  unb  glaubte,  ba§  fein  Strec= 
tor,  ber  bie  Üiechte  älterer  9[)?itgtieber  in  Schu|  nahm, 

unb  ihm  nid)t  5llleg  jutraute,  monad)  er  griff,  ber  regel= 
red)ten  ©ntmidelung  feineg  Xalenteg  §emmniffe  in  ben 

2Seg  legte. Srau^en  alg  bahnbrechenbeg  ®enie  gepriefen,  galt  er 
fegt  bei  Saube  alg  pifanteg  Xalent,  „meldjeg  allmälig  Don 
mand)er  großen  9iolle  fernzuhalten  unb  auf  einen  engeren 

S^reig  zu  befdjräufen  fei,  üorzuggmeife  auf  Gpifoben."  ©ha= 
raltere  mit  breit  auggeprägtem  S^ktureK,  langem  3lthem  unb 
ruhiger,  tiefer  Sltaft  fönne  er  nid)t  meiftern,  bag  Schil* 

ler'fche  ̂ athog  üerfehre  er  in  h^h^^  Seclamation,  bie 
®oethe'fd)e  ®infad)heit  in  triüiale  9'iüd)ternl)eit,  bie  9tomantif 
in  mclobramatifd)e  ̂ aufe.  SO^it  Seffing  fomme  er  nod)  am 
eheften  zured)t;  bei  Shafefpeare  ftünben  ihm  au^er  9iicharb 
Shhlod  unb  Sago  aud)  nur  ©pifoben  z"  ®efid)te  unb  im 
Suftfpiete  mären  ihm  aüc  oornehmen  Seute  üerfagt,  ba  er 
unelegant,  unruhig,  ungraziög  fei  unb  mit  ben  Steinen 

maufchete.  Siefeg  Urtheil  h^l  "uu  ̂ 'max  einigen  ©runb, 
zählt  aber  zu  benjenigen,  melche  bie  Schattenfeiten  ftarf  be= 
tonen  unb  bie  ̂ ßorzüge  h^^abbrüden,  mährenb  bie  aug= 
märtigen  Jlrittfer  in  ber  Siegel  ben  umgefehrten  3Beg  ein= 
fd)lugen.  Unb  leiber  ift  bag  „ber  fd)limmfte  gehler  beg 

beutfcheu  Xhcatermefeng,  ba^  cg  immer  burch  ei'treme  2leu§e= 
rungen  hin=  ""'^  hsrgefd)leubert  mirb,  burch  ejtreme  Sob= 
preifung,  mcnn  ber  iDegfofe  Sbealigmug  nur  einen  gu^fteg 

erfpäht,  unb  burd)  ej-treme  gorberung  unb  ®eringfd)ägung, 
menn  33roud)bareg  geboten  mirb  unb  eine  organifd)e  aber 

langfamc  ©ntmidefung  in  3lugfid)t  fleht."  Sicfe  äöorte  finb 
zufällig  aud)  Don  Sanbe,  ber  fo  menig  toie  einer  neben  ihm 

ein  perfonal  befaf),  bag  Samifon'g  üorzuggmeife  35ermenbung 
zum  (Spifobenfpieier  geboten  hätte.  Ser  9iollenumfang  ift 
fo  t)axt  umfd)riebeu,  baf),  mit  bemfclben  SDJaa^  gemeffen,  auch 
Submig  Seürient,  Sfflanb  unb  Sel)belmann  feinen  größeren 
erhalten  mürben;  aud)  giebt  bie  fpätere  Gntmidelnng  beg 

^'ünftlerg  Saube  nid)t  unbcbingt  Siecht,  inbem  er  auf  ©ebieten, 
bie  er  mit  feiner  D^atur  nid)t  burd)aug  meiftern  fonnte,  nicht 

fo  unfünftlerifd)  gefd)affen  hat,  mie  man  nach  Saube'g  SBorten annehmen  fönnte,  nnfercn  großen  Sid)tern  z^^ar  nid)t  in  ihrem 

®eifte  nad)fd)uf,  aud)  Shafefpeare'g  fogenannte  gelben  nicht 
Doli  erfchöpfte,  aber  immerhin  Icbenbigcnnb  intereffante  ®ebitbe 
lieferte,  benen  menig  ®leid)zeitigeg  zur  Seite  treten  fonnte. 

Sazu  hat  er  feine  Uneleganz,  bie  S'iiemanb  mehr  alg  er 
felber  fühlte,  zufehenbg  üerbedt,  überall  bag  Sd)mäcl)ere  burch 
eine  refpectable  SReihe  trefflid)er  Seiftungen  mett  gemad)t  unb 

fchlie^lich  bag  „pifante"  Xalent  ju  einer  ̂ "^öhe  gefteigert,  bie 
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il^n  at§  notfjföenbigeS  ®üeb  in  bie  9Rei^e  ber  l^iftorifdjen  ®r= 
f(i)einungen  einfügt. 

£au6e  ijat  allerbingS  feine  fd^öpferifc^e  Straft  nie  ge= 
leugnet,  t^at  aber  nac^  bem  ̂ errcürfnife,  a(§  ob  biefelbe  für 
bie  33iirg  feine  bcfonbere  S3ebeittung  gehabt  tjabe.  Snbeffen, 
wo  iraren  unter  bem  jungen  9^ac£)njud)^3  bie  Diibalen?  Db 
2)atT:)ifon  auf  ber  beutfdjen  Xrabition  fortbante  ober  biefelbe 
ignorirte,  immer  maren  feine  3(uffaffungen  originett  unb  geift= 
Dott,  bie  trcibenbe  straft  ober  ftetg  baS  ©treben  und)  fünft* 
lerifc^er  2öa!^rf)eit,  nid)t  nad)  au§erfja(b  liegenben  Effecten. 
DJtodjte  man  and)  im  9?efuItote  mit  i^m  nidjt  übereinftimmen, 
bie  ©djärfe  unb  ßonfeqnen^  beä  ßafcufg  mar  nidjt  jn  (eugnen, 
oft  aber  mirfte  boffelbe  fo  erfrifdjenb,  al§>  ob  er  beu  ©taub 
ber  Safirje^nte  öon  ben  ®td)tungen  fjinmeggefegt  unb  mieber 
ben  urfprünglid)en  @lai\^  gum  ä^orfd)ein  gebrad)t  ̂ )ättc. 

ber  ©nergie  ber  Setbenfdjaft  unb  bem  g-fci^  ber  Sf)arafte= 
riftif  mufete  er  ben  Seften  naf)e  ju  fommen,  einzig  ober  mar 
feine  S3et)anblung  ber  ©pradje,  inbem  er  für  jebe  ®emütf)§= 
bcmegung  unb  3.^erftanbe§menbung  ben  paffenbften  Xon  auf=^ 
fud)te,  mod)te  er  aud)  baburd)  beim  3>erfe  ben  mefobifdjen 
(£[)arafter  nermifdjen.  Snbefs  erfc^ien  bie§  bem  extremen 
3beafi§mn§  gegenüber  a(§  ber  geringere  gel^Ier;  fcf)(immer, 
baf3  er  bie  fieberhafte  llnrulje,  meldje  if)n  feit  feinen  großen 
(Srfolgen  be^errfdjte,  unbemu^t  auf  feine  fünftferifdje  5trbeit 
übertrug  unb  feine  ©eftaften  nid)t  feüen  einen  übertriebenen 
(Sinbrud  mad)ten. 

Söenn  Saube  nun  in  biefer  9iid}tung  ffagte,  er  J)abe 
feine  beften  9?oEen  übertrieben,  5.  53.  ben  3{iccaut  fo  geläufig 
gefprodjen,  ba§  man  i^n  niri)t  mel^r  Derftef)en  fonnte,  fein 

„eitler  Slrieb  nad)  ©olofpiel,  fein  üirtuofe§  §erau§brängen" 
f)abe  ba§  ©nfemble  immer  ärger  befdjäbigt,  fo  mar  er  mof)I 
in  feinem  9{ed)te.  ®en  ®runb  biefer  (Srfdjeinung  fa^  er  in 
bem  33ifbung§gange  beg  5Iutobibaften,  ber  unter  bem  immer* 

mäfjrenben  „®mpor!  (Smpor!"  bie  langfame  unb  breite  @nt= 
midefung  be^  inneren  9JZenfd)en,  raefc^e  für  ben  notten  5lünftler 
nnerfäfelid)  ift,  üerfäumt  unb  verloren  f)abc;  er  f)ätte  be§ 
fünftferifd)en  unb  moraIifd)en  9iüdgrateä  entbef)rt  unb  fei 

befti)alb  bei  SSibermärtigfeiten  in  f(äg(id)en  Äleinmut^  ge- 
fallen, mä^renb  er  fid)  in  ber  ̂ ^eriobe  be§  ®elingen§  gn 

fraffem  *pod)mutf)  aufgebläl^t  l^abe.  5tuf  ben  ?lutobibaftcn 
braud}t  man  bei  biefer  nernöfcn  Diatur  feinen  9lad)brud  ̂ u 
legen,  ber  ©Ijrgei^  genügt  jur  ©rflärung;  jcbenfallS  maren 
eg  aber  bie  je^igen  ®aftfpieltriumpl}e,  meld)e  bal  üirtuofe 
Clement  auf  ber  93ül)ne  erzeugten  unb  i§n  im  5?am^fe  um 
ba§  fd)auf))ielertfd)e  Safein  ju  froffen  formen  Herleiteten. 

S)ie  (Smpfinbfamfeit,  meldjc  nad^  3Jtat'§  ©rflarung  fd)on  burc^ 
ben  fünftlerifdjen  „Slbbrud  ber  Seibenfd)often"  erzeugt  mirb, 
fam  je^t  bei  it)m  boUer  ©cltung.  @r  fanb  publicum 
unb  ̂ ritif  gu  füf)t,  bie  ßoüegen  neibifd),  ben  ©irector  un= 
geredjt;  er  mollte  bormärtg  unb  na^m  lieber  atte  S3ormürfe 
auf  fid),  al§  bafj  er  fic^  ben  geringften  3^^^"9  angetl^an 
t)ätte,  er  moUte  empor,  unb  modjte  fonft  etroa§  barüber  ̂ u 

©runbe  ge^^en.  ©djlie^lid)  mn^te  Saube  über  bie  feiben= 
fd)ofttid)e  ?lrt  beftänbiger  9lnjapfung  aud)  )3erfönlid)  üerftimmt 
luerben.  (Sr  l)atte  e§  gut  mit  if)m  im  Sinne  gel)abt,  feine 
®age  mar  erl)ül)t,  bann  ein  äelhnjäf)riger  ©ontract,  enblic§ 
ba§  ©ecret  alg  f.  f.  §offdjaufpieler  mit  leben§länglid)er  3ln= 
fteüung  unb  abermals  er^öljter  ®age  (nunmef)r  7500  gl.) 
ausgefertigt  morben.  33ßenn  er  fidj  tro^bem  in  SBien  nid)t 
mol)l  fül)lte,  fo  mufste  bo§  Saube  al§  Ueberfd)ä§ung  erfd)einen, 
unb  olg  Unbanfbarfeit,  menn  er  if)m  felber  fd)roff  entgegen 
trat.  3lber  fo  fpitUe  fid)  fd)liefelid)  ba§  SSerf)ältnif3  ̂ u,  bafe 
©amifon  feine  5föünfd}e  giemlid)  rüdfid)t§log  ̂ um  ̂ luSbrud 
bradjte,  mäljrenb  :l!aube  immer  fürjer  unb  bärbeif3iger  re))licirte. 

©eine  letjten  ßiele  maren  eine  allererfte  (Stellung  unb 
ermeiterte  Waftfpielt^ätigfeit;  aber  audj  materielle  (Srmägungen 
machten  iljm  ben  Söiener  33oben  immer  unerträgltdjer.  „Sd) 

t)abe  e§  nie  üerftanben,"  fd)rieb  er  an  4")erbert  St'önig,  „mie  man 
bem  Slünftler  baö  SSerbienen  ̂ um  SSormnrf  madjt,  ber  bod)  be§ 

2Bof)lftanbe§  nid^t  entbef)ren  fann.  Unb  njarum  foUeä  miruer= 
me^rt  fein,  meine  £taft  moglidjft  l)od)  ̂ u  üermert^en,  ba  ic^ 
fie  rafd)er  abnützen  mufe  al§  5lnbere?  Soll  id)  nic|t  aud)  für 
mid)  unb  meine  gamilie  forgen  bürfen  mie  jeber  anftänbige 
SOJenfd),  ober  mufe  idj  ben  glud)  be§  5fomöbiantcntt)um§ 
meiter  fd)Ieppen  unb  nur  auf  bem  Rapier  al§  ©moncipirter 

gelten?"  ®te  ftrenge  5lrbeit,  mit  meld^er  er  fid)  au§  brücfenben 
Ü>erl)ältniffen  f)erauö  gearbeitet  I)atte,  ift  oud)  ̂ ier  raieber 
t)on  (Sinflufe  gemefen.  Sd)on  im  2:agebu(^  t3er5eid)net  er 
getreulich  (5innal)nte  unb  SluSgabe,  unb  al§  bie  ®aftfpiele 
beginnen,  mirb  jeber  Slbenb  nach  ®vofd}en  unb  Pfennig 
regiftrirt;  er  h^tte  eine  grofee  greube  am  SSerbienen,  unb 
obmot)l  er  niemals  geizig  loar,  ja  fogar  mit  öollen  ̂ änben 
äu  geben  Oerftanb,  ift  bod)  ber  (ärmer b  bei  i^m  öon  je^er 
mel)r  als  äußerer  ̂ Inrei^  gemefen.  Snbeffen  Reiben  ja  in  ber 
menfd)tid)en  Seele  oerfdjiebene  Strömungen  neben  einanber 

^.pia^,  unb  bie  £unft  fonn  fiel)  aud)  mit  bem  ®elbe  üer= 
tragen,  menn  53eibe  fiel)  in  getrennten  35al)nen  bemegen  unb 
einanber  nid)t  berühren  unb  bnrdjfreujen.  So  ift  benn  auS 

biefer  unb  ber  nädjften  Qnt  in  biefer  9iicf)tung  nidbtS  ̂ flad)'' 
tl)ciligeS  5U  bemerfen,  unb  erft  fpäter,  mo  fid)  alle  Elemente 

in'S  (Sgtrem  fteigerten,  naf)m  aud)  baS  ®elbmad)en  einen 
gefährlichen  Sharafter  an. 

2Bahrfd)einlid)  hat  Sa  9?od)e  bamit  9?echt,  bafe  ©amifon 

ohne  baS  3ei'i^'ürfnife  mit  Saube  förderlich  unb  fünftlerifch 
gcfunb  geblieben  märe,  aber  ebenfo  jutreffenb  bürfte  eS  fein, 
ba§  er  bann  nid)t  ööUig  ausgereift  unb  feine  95ebeutung 
erf^öpft  \)abtn  mürbe.  9iur  in  freien  SSerhältniffen  glaubte 
er  fidj  meiter  entmideln,  nebenbei  ein  forgenfreieS  3llter  ge* 
minnen  gu  fönnen,  unb  ba  9Bien  mit  feinem  gefchloffenen 
(Snfemble  unb  geringem  Urlaub  bem  entgegenftanb,  fo  mar 
ber  ?tbgang  feit  SJJündjen  befdjloffene  Sadje.  2)ort  fchon 
befpradj  er  mit  Singelftabt  biefe  ©üentualität,  unb  als  furj 

barauf  baS  Slnerbieten  Süttidjau'S  bie  beftimmtefte  gorm 
annahm,  mar  fein  (äntfchlu^  gefeilt,  gleichgiltig  auf  meldje 

2Beife  bie  geffettt  abjuftreifen.  „Gelingt  eS  Sh^en",  er* 
miberte  barauf  ®ingelftebt,  „moran  id)  ättjetfle,  faft  üerjmeifle, 
Shre  bortigen  5serpflidjtungen  gu  löfen,  fo  fehen  Sie  fidj 
iUcündjen  einmal  länger  an,  ehe  Sie  für  ©reSben  feft  ent= 
fdjeiben.  9BaS  Süttidjau  an  ®elb  üor  mir  üorauS  i)at,  fann 

ich  Shnen  an  9}cacht,  (^-reiheit  unb  fünftlerifdjem  SSirfen 
Otelteicht  erfe^en.  5(fo  prüfet  2ltteS  unb  behaltet  erft  bonn 

baS  SSel'te."  Snbeffen  mar  eine  größere  Freiheit  als  bei 
Süttidjau  nirgenbS  §u  erlangen,  unb  fo  trug  ©amifon  bem 
Sirector  feine  Sitte  um  (Sntlaffung  Dor,  ba  ihm  ®reSben 

„eine  in  jeber  9iidjtung  günftigere  ̂ ofition  öerfpreche";  ohne 
3uficherung  eines  SrfolgeS  erhielt  er  bie  SKeifung,  förmlich 
ein^ufommen.  51 IS  barauf  baS  f.  f.  Dberftfämmereramt,  boS 

erft  Dor  Sl'ur^em  einen  redjtSfräftigen  Sontract  auSgeftellt  hatte, 
auch  tüirflict)  abfällig  befdjieb,  gerieth  Samifon  außer  fich 
unb  beftürmte  Saube  neuerbingS  ebenfo  leibenfd)aftlid),  ihm 
fortzuhelfen,  mie  er  ihn  einft  gebeten  h^tte,  fein  (Engagement 

burdjjufe^en.  Unb  biefer  geigte  fich  ft)ieberum  gefällig,  bieS= 
mal  meil  er  feiner  mübe  mar,  befürmortete  fein  ©efudj  unb 
theilte  ihm  aud)  SlnfangS  ©ecember  üertraulidj  mit,  ba§  er 
im  grühjahr  auf  Erfüllung  feineS  SSunfd)eS  merbe  redjnen 
fönnen.  (©c^lufe  folgt.) 

3ur  (!5efd)id)tc  tum  ̂ nno  ̂ Adjtunbriicrjtg. 

3«glei(f)  ein  Beitrag  äur  ®ittnd)fcit  ber  ̂ fritif. 

3Son  Ejans  Sluin. 

Sd)on  als  id)  Hör  (Vuauäig  Sahnen  bie  93iographic  meines 
3]aterS  9?obcrt  iMum  h^rauSgab,  faßte  id)  ben  $lan,  bie 
©efchichte  ber  beutfchen  ̂ {euolütion  Don  1848/49  fdjreiben. 
2)ie  ?lnerfennung,  meldje  mein  biographifcheS  SBerf  Don  1878 
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bei  ben  nam^afteften  beutfdien  .'piftorifern,  lüie  ̂ einrtd) 
11.  <5i)bel,  ̂ .  D.  Jreitfdjfc,  Chiton  Springer,  3Bilt)clm  9)iaiiren= 
brecf)er,  5^ar[  iSiebermaitn,  luic  aiid)  bei  bcn  alten  ̂ Jtittüinpfern 

meincc^  'Sütcx^  Dr.  Söuie^ßalbe,  ̂ ubiuicj  93ambei-flcr,  Siibraig 
Simon,  öbuarb  Saefer  ;c.  fanb,  crmut{)igte  mid)  in  bicfem 

ißorfiüben.  llnb  5iuar  um  )o  mef)r,  aUi  :^mnmmaim'^i  fdjon 
balb  nadj  ber  Skuoiiition  uon  1848  erfc|ieneneg  Söerf  über 
jene  53emegung  nur  üom  Stanbpunft  eincö  befiegten  WiU 

fämpferö  ber  äuBerften  Sintcu  be§  granffurtcr  '^Htriamentg 
unb  ü^ne  alle  ̂ enntnif;  ber  "Jlrd^iDe  gefdjrieben  ift,  uiib  bie 
rofie  focialbemofratiid)e  ̂ enben^fdirift  üon  2öil^e(m  93(d§ 

noturgemäß  nur  ein  3ei"rbilb  gefci)id)t(id)er  'Sarftellung  bieten 
fonnte.  Seim  ̂ eranna^en  bc?  Sa^rc^o  1898,  mit  bem  [id) 
ein  fjatbes  ̂ a^r^nnbert  feit  bem  ©reigniffe  üon  1848  erfüllt, 
empfing  id)  fonadi  bie  ̂ fufforbcrnng  meinet  ̂ er(egcr§  auö  bem 
fernen  9\om,  „bem  beutfd)cn  )8olk  eine  Subilaumi^gabe  jur 

©rinnerung  an  ben  beutfdjen  ,5.?ölferfrü[)(ing'  ju  bieten",  mit 
freubiger  33egeifterung.  S)er  ©tanbpunft  be§  53erfaffer^  biefe§ 
Söerfc»  mar  fd)on  burd)  bie  ikrfjättniffc  gegeben.  Sr  mn|te 
alle  ̂ eitgenöffifdjen  Sd)riften  ber  Jsa^re  1848/49,  oljnc  9Jüd= 
fic^t  auf  bie  ̂ ^partei  i^rer  ̂ krfaffer,  cbenfo  forgfäüig  benuticn, 
aiä  bie  amtlid)en  Urfnnben  jener  5;age  unb  bie  feitf)er  er= 
fdjienenen  Sebenserinnerungen  ober  G^arafterfc^ifberungen 
bamaliger  ÜJätfämpfer  in  aüen  po(itifd)en  Sagern.  ®a^  9Serf 
mußte  ferner  bie  ̂ been  unb  ©eftrebungen  bc§>  3ai)re§  1848/49 
au§  jener  3^'^  ]dbit  unb  bem  Seltnen  unb  Seiben  unferei 
58olfe§  Don  1815  big  1848  barftetlen,  nidjt  bon  ber  bequemen 
23arte  be§  gfödHc^  erreid)ten  beutfdjen  ®inigung§merfe§  aug. 
Stnbererfeit»  mußte  aber  auc^  gezeigt  merben,  mie  Ptel  bie 
beutfd)e  ©egenmart  bem  oergebüdjen  9xingen  be§  Satire^ 

1848  49  5u  banfen  ̂ at,  —  bi§  auf  bie  35erfaffung  be§ 
f)eutigen  beutfc^en  9teid}e§.  ̂ ie§  maren  bie  Qick  meiner 
Strbeit,  unb  mein  Sebeu§=  unb  ©itbungSgang  befät)igte  mid) 
in  eigeutf)üm(id)er  SSeife  gu  bereu  ©rftrebung.  ®enn  al§ 
id)  fieben  Sa^re  5Öf)(te,  erlitt  mein  93ater  ben  Dpfertob  für 
S)eutfd)(anb§  Gin^eit  unb  grei^eit.  90ietne  ebenfo  freifinnige 
alg  oielfeitige  @r5ief)ung  in  ber  ©d)meiä  (bei  unb  in  93ern) 

brad)te  mid)  bann  jugleic^  in  ja^r'efange  Dertraute  33erü^rnng 
mit  Dielen  granf furter  5!}?itfämpfern  meine»  SSater§:  fo  mit 

(iarl  SSogt,  Subroig  Simon,  0.  Dkpparb,  9?einftein,  ben  '*pro= 
fefforen  Gort  Sagen  unb  53runo  ̂ itbebranb  :c.  ?tuf  ber 
Seip.yger  ,£)od)f(|u[e  bagegen  mürbe  ic^  mit  ber  ftreng  gefd)id)t= 
üd)en  9[Retf)obe  unb  2Sif|enfd)aft  eineg  .^einrid)  0.  ̂reitfd)fe, 
2SiI()e[m  Sf{ofd)er,  Sbuarb  5[i[bred)t  (eineg  ber  ©öttinger 
Sieben)  üertraut.  Wü  26  5af)ren  trat  id)  in  ben  norb= 
beutfd)en  9f?eid)5tag  unb  ba§  beutfd)e  3oüpai^foment  ein  unb 
^abe  feitbem  brei^ig  Saljre  fang  an  bem  beutfd)en  poütifd)en 
Seben  ben  regften  2(nt{)eif  genommen.  Db  id)  mein  3^^! 
erreid)t  ̂ abe,  überlaffe  i^  rut)ig  bem  Urtf)eil  ber  3citgenoffen. 

ne{)me  e§  fdjmeigenb  f)in  unb  bred)e  biefe§  Sc^meigen 
nur  in  einem  einzigen  J^aße.  §err  3.  5S.  SSibmann  in 
Sern  l)at  fid)  nämlic^  für  befugt  erad)tet,  mein  nunmeljr 

oorliegenbes  2Ser!  „Xie  beutfd)e  Oteüolution  1848/49" *j 
im  geuiüeton  be^  Serner  „Sunb"  in  einer  Söeife  gu  befpred)en, 
bie  mid)  ju  einigen  Semerfungen  nött)igt. 

SSer  ein  gefd)id)tlid)e3  Söerf  befprid)t,  mufe  baffelbe  natür= 
lic^  erftenä  grünbüd)  getefen  f)aben  unb  ̂ meitenS  bie  ge= 
fd)id)tlid)en  Greigniffe,  üon  benen  eg  l)anbeft,  ooUftänbig 
fennen.  Seibe^  trifft  bei  ̂ errn  SSibmonn  nid)t  mie 
feine  Sefpred)ung  auf  ba§  Sllarfte  bemeift.  @r  urtt)ei(t  alfo 
über  Xinge,  bie  er  nid)t  tennt.  Gin  folc^eS  Serfo^ren  mirb 
in  aüen  politifc^en  Sagern  unb  in  allen  Sönbern  al§  gleid) 
Perrcerflid)  angefel)en.  G§  fommt  aber  nod)  etmaS  3Beitere§ 

tyn^ü.  23ir  merben  fel)en,  baß  .^err  2Bibmann  mir  „Xact- 
lofigfeit"  oormirft,  meil  ic^  biefeä  3Berf  gefd)rieben  f)abe. 
©T  mufe  fic^  alfo  für  außerorbentlid)  tactPoll  l)alten.  ®leid)^ 

*)  9Ktt  256  ̂ tluftrationen,  $ortrat§  itnb  Beilagen,  Üserlag  üon 
eugen  2)ieberic^§  in  2t\pi)ic^  unb  g^orena. 

mol)l  beginnt  er  feine  Sefpredjung  mit  ber  ̂ l)rafe:  im  Zci^xz 
1848/49  l)abe  „ber  beu tfc^e  9}fid)el  einen  mirren  grei= 

f)eit!§traum"  geträumt.  SaS  flingt  in  ber  %\)at  aufjerorbent^ 
lid)  tactuoU  au§  bem  SUhinbe  einc§  ̂ crrn,  beffen  Gltern  fid) 
S)eutfd)e  nannten  unb  a(g  ®cutfd)e  fül)lten,  ba  fie  au§ 
bem  5um  S)eut)d)en  Suube  gel)örigen  SBien  in  bie  Sd)mei5 
eingcmanbert  luaren.  äJierfmürbig  erfd)eint  nur,  bafs  §err 

SBibmann  forgfciltig  Pcrmeibet,  ben  „bcutfd)en  Wxdjä"  im 
„Sunb"  ju  Pcrl)ül)nen,  menn  er  in  ungcnügenb  unterridjtetcn 
beutfd)cn  Slättern  fid)  al§  „beutfd)en  Did)ter"  Perl)errlid)en 
laßt  unb  an  bcutfd)en  2;i)catern  bie  Slantiemen  für  bie 

5tuffü'^rung  feiner  Stüde  einfammelt.  ®a  fd)eint  er  bod) 
eine  5tl)nung  Pon  ber  ®efd)madlofigfeit  ju  l)aben,  nad) 

1870/71  nod)  ba§  Sd)tmpfmort  „beutfdjer  aJJic^el"  ̂ u  ge= 
braucl)en. 

Gr  fd)reibt  meiter:  „Gin  Ji^erf  über  bie  beutfdje  9vePo= 
lution  mar  je|t  nac^  fünfzig  Sauren  gemi^  aud)  gang  5eit= 
gernä^,  obfd)on  ber  Xitel  „Subiläumäauggabe  für  ba§ 

beutfd)c  Soll"  fid)  5lngefid)tö  ber  ;^cutigen  politifd)en  3"" 
ftänbc  ®eutfd)lanb§  einigermaßen  fomifd)  aufnimmt.  SDod) 
foU  mit  biefer  Semerfung  uid)t  etma  angebeutet  merben, 
mir  hielten  bie,  ganj  anberS  al§  bie  (!)  ?ld)tunbPter^iger 
träumten,  OoHäogene  Ginigung  unb  Gntmidelung  ®eutfd)lanb§ 

ju  einem  mäd)tigen  9ieid)e  für  ein  Uuglüd."  ®iefe  Sä^e 
bemeifen  auf's  Älarfte,  ba|  §err  SSibmann  üon  ben  beutfdjcn 
Segebenl^eiten  be§  Sat)reä  1848  feine  5ll)nung  unb  baß  er 
mein  2Ber!,  ha^i  fie  erjälilt,  nid)t  gelefen  l)at.  Sonft  müßte 
er  miffen,  baß  minbefteuS  neun  3e^ntct  i^^r  ?lbgeorbneten  im 
granffurter  Parlament  Pon  1848  unb  eine  ebenfo  große 
Ttci)xt)dt  be§  ganzen  beutfd)en  Solfe§  gerabe  unb  l)aupt= 
fäd)lid)  nac^  berfelben  „Ginigung  unb  Gntmidelung  ®eutfd}= 

laubg  ju  einem  mäd)tigen  9xeid)e"  ftrebten,  bie  |eute  Per= 
mirflid)t  ift.  ®enn  bag  Serfaffung§merf  be§  granffurter 

'^Parlaments,  bie  SieidjSPerfaffung  Pon  1848/49,  einfd)ließtid) 
ber  „®runbred)te",  bilbet  bie  ©runblage  ber  feit  1871  bi§ 
^eute  unb  Permutl)lid)  nod)  lange  über  ̂ errn  2Bibmann'§ 
®afein  l)inou§  in  ̂'raft  fte^^enben  beutfdjen  9Jetd)Soerfaffung. 
llnb  menn  fid)  ein  Söerf  über  bie  SollSbemegung,  bie  ba§ 
llrbilb  biefer  l)eutigen  9ieid)§Perfaffung  gu  Staube  gebrad)t 

^at,  eine  „Jubiläumsausgabe  für  baS  beutfc^e  Soll"  nennt, 

fo  fann  nur  ein  fe]^r  unPollenbeter  S^'enner  ber  ®efd)id)te 
biefen  Xitel  „9lngefid)tS  ber  heutigen  politifdien  3uf^fiu^c 

'3)eutfd)lanbS  einigermaßen  fomifd)"  finben.  Senn  biefe  3u= 
ftänbe  Permir!lid)en  eben  baffelbe,  maS  „bie  5ld)tunbPieräiger" 
in  if)rer  übermältigenben  ä)?el)rf)eit  —  bamalS  leiber  üer= 
geblid)  —  erftrcbt  |aben. 

Som  näd)ften  Saljc  feiner  Scfpred)ung  an  tritt  nun 
|)crr  SBibmanu  als  Sel)rmeifter  beS  Xactgefül)lS  ouf.  Gr 

fprid)t  nämlid)  auS:  meine  —  freilid)  nur  in  §errn  23Sib= 
mann'S  Ginbilbung  beftel)enbe  —  3tbiDeid)ung  Pon  ben  oer= 
meintlid)en  5lnfd)auungen  meines  SaterS,  D^obert  Stum,  mürbe 
§err  Söibmann  mir  an  fid)  nicl)t  Perübeln,  „menn  eS  unS 
nid)t  einen  unangene!^men  Ginbrud  mad)tc,  ben  So^n  beS 
ftanbred)tlid)  erfdjoffeneu  ÜiePolutionSmanneS  9?obert 
Slum  als  gleicl)fam  gouPernementalen  §iftoriograp!^en 

biefer  9?et)olution  t^ätig  p  fe^en."  So  Piel  SBorte,  fo 
Piel  Unma^rl^eiten,  bie  im  9)?unbe  unb  auS  ber  geber  ®eS= 
jenigen,  ber  mein  SBerf  gelefen  ̂ at,  ju  beraußten  Unmaf)r  = 

l^eiten  pjerben!  Sd)  fiabe  in  meinem 3Serfe  auS D^obert Slum'S 
Sriefen  unb  Sieben  ben  unmiberleglid)ften  SelüciS  gefül)rt, 
baß  mein  Sater  jebe  beutfdje  repolutionäre,  bemaffnete  Gr= 
^cbung  beS  3a!^reS  1848,  bie  er  erlebte,  auf  baS  Sd)ärffte 
gebranbmarft  unb  Perbammt  l^at.  So  ben  babifdjen  |)eder= 
putfd)  im  Slpril  1848,  ben  babif^en  StruPeputfd)  unb  bie 

g-ranffurter  Sarrifabenfd)lad)t  im  September  1848.  Sd) 
^abe  ferner,  unb  gmar  in  Uebereinftimmung  mit  bem  Piel 
conferPatiPeren  ©efc^ic^tfc^reiber  CefterreidjS,  Inton  Springer, 
ebenfo  unmiberlcglid)  bemiefen,  baß  bie  fogenannte  „SBiener 

Dctoberrepolution"  Pon  1848,  nad)  ber  mein  Sater  in  SSien 
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aU  Dpfer  fiel,  eine  ftreng  gcfelUicI)c  unb  ucrfaffungSnuif^tgc 
ißeiDegung  gegen  einen  reactionären  ©taatSftreidj  rcar;  in 
[old)em  9J?aafec  gefel^tid),  bofe  biefe  SSeluegung  fiel}  be§  33ei= 
fattS  nnb  ber  Unterftüt^nng  be§  faiferlirf)en  9!)?ini[terinm§  in 

SSien,  beg  ö[terreid)i[d)en  9iei(^-otag§  nnb  aller  faiferlid)en 
nnb  ftiibtifdjcn  23eJ)ürbcn  2öien§  erfreute.  Sdj  fiabc  enblid) 
nid)t  minber  nnroiberlcglic^  belniefen,  ba^  ber  fogenannten 

„[tanbred)tlid)en"  i^inrid)tung  meine§  !^ater§  jeber,  auc^  ber 
fdjäbigfte  t^atfäd)üd)e  nnb  red)t(id)e  ̂ ßorlDanb  fet)tte;  bafe  fie 
ein  rndjiofer  SKorb  \vax,  abgefartet  ärai)c£)cn  ben  beiben 

fiirftUdjen  (SdjttJägern  SBinbifdjgrä^  nnb  gelij-  ©diraar^en* 
berg,  nnb  a(§  drittem  im  ©nnbe  bem  Sefuiten  §übner. 

SJ^einer  ®m|)finbung  —  nnb  gelüi^  ber  jenigen  jebe§ 
gefunben  9J?enfd)en  —  ift  ba^er  einfad}  nnfapar,  luenn  §err 
2Bibmann  treiter  orafelt:  „ein  geiuiffeS  ®d)tdlid)feit§gefü^( 

l^ätte  m'id)  abt)alten  foHen,  biefeä  für  mid)  befonberä  i)eifte 
Xf)emQ  anäufaffen."  Sd)  i)abe  ba§  93i(b  meincS  !Cater§  an 
feinen  eigenen  SBorten  unb  Xt)aten  fo  gejeidinet,  vok  e§ 
njirftic^  ttiar,  nid)t  wie  e§  in  ber  gefdjidjtlidjen  llntt)iffenl)eit 
be§  §errn  SBibmann  üerjerrt  tt)irb.  3d)  ̂ abe  nadjgeaiefen, 

ba§  bie  „ftanbred)t{id)e"  3]erurtl)eiluug  meine§  33ater§  eine 
iDiberUdje  9^ed)t§poffe,  ein  abfd)enlid}er  SKorb  loar.  Unb  ba§ 

foll  ein  „gelüiffe§  ©c^idlidjfeitSgefüIjt"  tjerlei^en.  2)od)  fid}er= 
iid)  nur  ba§  i)öd)ft  ungeftiffe  ©d)icf(id)feit§gefüt)t  SOerer,  bie 

fi(^  auf  bie  ©eite  ber  fürftlic^en  SOZörber  meinet  !^5ater§  nnb 
be§  it)nen  affiUirten  Sefuiten  fteUen.  Sd)  beneibe  §errn  3Bib= 
mann  nid)t  im  9}?inbeften  um  biefeg  „gemiffe  ®djidtid)feitg= 

gefüt)l",  beffen  er  fid)  rüt)mt. 
gerner  fann  nur  Semanb,  ber  mein  SBerf  gar  nidjt 

gefefen  l)at  nnb  ebenfo  menig  Don  ber  ®efd)idjte  n)ct|, 
üon  (Srfterem  bef)an))ten,  e§  fei  „gleidjfam  eine  gonüerne= 

mentale  §iftoriogra))|ie."  ̂ enn  in  allen  ©ingen  unter* 
fd)eibet  fid)  meine  Tiarftellnng  fd)arf  Don  bem,  loa§  man  in 
Sejug  auf  baö  Sci^r  1848  „bie  gonoernementale  §iftorio= 

grapt)ie"  nennen  fönnte,  bie  aber  eigentlich  nur  nod)  in  ben 
öfterreid)ifd)en  9?egierung§=  unb  §iftorikrfreifen  üorfommt. 
3d)  habe  fämmtlid)e  beutfd)en  Sanbegoäter  Don  1848  unb 

beren  Siegiernngen,  meiere  fid)  ber  23emegnng  jeneg  Safl'^eg' 
miberfe^ten,  o^ne  jebe  9iüdfidjt  oerurtl)eilt;  id)  i)abe  anberer- 
feit§  bie  Oerfaffunggebenbe  ©emalt  be§  granffurter  ̂ arla= 

menteg  an§  beffen  „3]olfgfouüeränität"  abgeleitet  nnb  alle  mir 
nur  irgenb  zugänglichen  ®d)riften  ber  5El)eilnet)mer  an  ben 
reoolntionären  (Erhebungen  forgfältig  benutzt.  3llleg  ba§  liegt 

Don  „gouüernementaler  §tftoriographie"  fo  'weit  al§  möglid) 
ab.  ?lu^erbem  fannte  mid)  §err  SBibmann  aber  aud)  feit  faft 
44  Sahren  perfönlid).  @r  mei^,  ba^  ich  ©teuften 
einer  9?egierung  geftanben,  noch  Don  einer  folchen  abhängig 
gemefen  bin.  SBenn  er  mich  ̂ ^fo  ̂ i^^^^  beffereg  Söiffen 

„gleid)fam"  in  biefc  ?tbhängigfeit  Derfe^t,  fo  Derleumbet 
er  mid)  nicht  blo^  „gleict)fam",  fonbern  gerabeäu. 

®anf  feiner  bramatifd)en  Schulung  Derfteht  §err  3!ßib= 
mann  übrigeng  in  feiner  S5efprechnng  meineg  2Berfe§  eine 
gemiffe  bramatifche  Steigerung  burd)5nführen:  njeuigftenä  in 
Dffenborung  feiner  gefchichtlidjen  Unmiffenheit  nnb  ber  Seidht= 
fertigfeit  feiner  Slritif.  9Zunmehr  erhalten  mir  nämlid)  enblid) 
eine  genauere  Einbeulung  barüber,  marnm  ̂ err  Söibmann 

„ein  gemiffeS  (Schidlid)feitggefühl"  für  bie  ®d)ranfe  anficht, 
bie  mid)  hätte  abhalten  foüen,  biefeS  SBer!  ̂ u  fchreiben.  @r 
fagt  hierüber:  „§an§  93lum,  ber  leibenfd)aftlid)e  ̂ efäm|)fer 
ber  beutfchen  ©ocialbemofraten,  ber  fich  perfönlicher 

SSegiehungen  ju  23i§mard  erfreut  —  bemfelben  S5i§mard, 
ber  ihm  mit  fdjouer  Offenheit  erflärte,  bafe  er  1848  9lobert 

5ölum  ebcnfattS  mürbe  i)abc\\  erfchiefeeu  taffen  —  i)at  in  biefer 

Se^iehnng  fein  äu  feineg  Xactgcfühl."  ®ie  bunfle  Sogif  biefeS 
®al^e§  mirb  ctmag  erleud)tet  bnrd)  bie  barnug  hctDortretenbe 
bijarre  ̂ orftellnng  beg  §errn  SKibmann,  boji  fd)on  bie 

„leibeufchaftlid)e  93efämpfung  ber  beutfchen  ©ocialbcmof raten" 
ein  „fciueg  Xactgefnhl"  gegenüber  meinem  Jßater  3Jobert 
^4Uum  Dermiffen  laffe.   T)uxd)  biefe  SS'orftellnug  aber,  bafj 

9iobert  53lum  ein  „®enoffc"  ber  beutfd)en  ©ocial* 
bemofratie  gemefen  fei,  bemeift  ber  Dermeintlid)e  „grei* 
benfer"  |)err  Söibmann  anfg  S)eutlid)fte,  in  Welchem  ̂ laa^z 
feine  (Sinbilbnng  bereitg  jur  Seute  focialbemofratifd)er 
Segen  ben  gemorben  ift.  ®eun  Stöbert  S3lum  ̂ )at  ba§ 
patertanbglofe  commnniftifdje  ©efinbel  ßeit  feineg  Sebeng 
immer  fo  meit  ioie  möglid)  Don  fid)  abgemiefen.  ®ag  erfte 
9J?al,  alg  er  (etma  1834)  feine  ?lnfnahme  in  ben  greimanrer= 
bnnb  nachfuchte  nnb  babei  fchrieb:  ®r  erwarte,  in  ber  Soge 
bie  Freiheit  gn  finben,  „md)t  jene  greiheit,  bie  jum  SSerberben 
ber  9}?enfchen  auf  ben  Xrümmeru  ber  ®efellfd)aftgorbnung 
bog  blutrothe  99anner  aufpflanät",  fonbern  bie  greiheit  höd)fter 
©efittung  unb  Xugenb.  ̂ ann  mieber,  in  ber  ä^ollfraft  feiner 

Sahre  nnb  auf  ber  §öhe  feiner. politifdien  ©rfenntnife,  al§ 
er  1847  in  feinem  „Dolfgthümlichen  ©taatglejifon"  allen 
©ommnnigmng  „für  naturmibrig  unb  unmöglich"  erflärte. 
©er  (Sommnnigmug  ift  aber  heutzutage  überatt  bie  ®runb= 
läge  beg  focialbemofratifd)en  S5efcnntniffeg.  9bbert  S3lum 
hat  fid)  Don  biefem  Sefenntnife  fo  fcharf  alg  möglid)  ge= 

fd)ieben! 
Schlimmer  für  meinen  ̂ ritifer  geräth  aber  nod)  fein  SSer= 

fnch,  meine  „Beziehungen  gu  95igmard"  alg  ba§  für  ein 
„feineg  Xactgefühl"  nnüberfteiglid)e  ̂ inbernife  an  ber  3lbfaffung 
meineg  58nd)eg  hinzuftellen.  ®enn  in  meinem  SBerfe  gebenfe 

id)  biefer  „Söeziehungen"  nur  an  einer  einzigen  Stelle,  inbem 
id)  nad)  bem  33erid)t  über  bie  ©rmorbnng  unb  ben  Xob 
meineg  S^aterg  nnb  über  bie  allgemeine  unDerlöfchliche  5ßolfg= 
trouer  um  ihn  and)  bag  Überaug  mohlwoltenbe  unb  zii= 

treffenbe  Urtheil  33igmard'g  über  Stöbert  Blum  an  = 
führe,  bag  bei  einem  DöUig  ungezwungenen  ©efpräd)  zwifd)en 
bem  Kanzler  unb  mir  alg  ?lbgeorbneten  im  9ieich§tag  am 
23.  Wai  1870  Don  ihm  obgegeben  Würbe.  SDog  baufd)t  §err 
SSibmann  auf  zu  „Beziehungen  z"  SSigmard,  beren  id^  mid) 

erfreue."  SBeit  fchtimmer  aber  noch  ba§  §err  SBibmanu, 
um  mxä)  mangelnben  „feinen  Xactgefühlg",  bag  Will  fagen, 
einer  empörenb  nnfinblid)en  ̂ ietätlofigfeit  gegen  meinen  Bater 
in  ben  Singen  unfunbiger  Sefer  z"  Derbäd)tigen,  bie§aupt  = 

ftellen  beg  Urtheilg  Bigmard'g  über  meinen  Bater 
Wiffentlich  unb  abfid)tlid)  nnterbrüdt  nnb  bamit  Der  = 

f älfd)t.  ®eun  Bigmard  fagte  „mit  fchöner  Offenheit"  feineg* 
Wegg  blo^  —  wag  allein  §err  SBibmann  ihm  in  ben  SO?unb  legt 
—  „er  würbe  meinen  Bater  1848  and)  haben  erfchiefeen  laffen." 
Sonbern  mit  weit  fd)önerer  Offenheit  \)atte  er  fchon  Dorher 
gefagt:  „Sd)  bin  ja  bamalS,  1848  flg.,  ein  fd)eufelid)er  Sunfer 
gewefen.  Sch  würbe  Sh^^en  Bater  ic  31  ber  ich  uttheile 

heute  gerechter.  Shi^  Bater  war  liberal  —  fehr  liberal  — 
aber  auch  Ö^t  national.  @r  würbe,  wenn  er  f)mk  noch 
lebte  unb  im  9ieid)gtag  fä^e,  wohl  auf  benfelben  Bänfen 
(unter  ben  9Mionalliberalen)  ^la^  genommen  ifübtn,  Wie 

Sie."  Bei  |)errn  Söibmann  freili(|,  ber  Don  1848  nid)tg 
gelernt  unb  baher  and)  nichtg  z^  Dergeffen  h^t,  ift  bie 

9JZöglid)feit  eineg  „gered)teren"  Urtheilg  für  immer  augge^ 

fd)loffen. „2öir"  unb  „ung"  —  im  ganz  unbemofratifdhen  pluralis 
majestatis  —  fd)reibt  §err  SSibmann,  wenn  er  im  „Bnnb" 
unter  bem  Strid)  zu  ®erid)t  fi^t.  Unb  fo  hält  feine  maje* : 

ftätifche  Befd)eibenheit  benn  aud)  mit  feinem  Urtheil  bag 
Sd)icffal  meineg  Bucheg  in  ber  ganzen  Sd)Weiz  für^ 

unwiberruflid)  befiegelt.  „3n  ber  Sd)Wciz  bürftc  ba*' 
her  audh  feine  (Blum'g)  ©arftetlung  ber  9ieDolutionggefd)ichte, 
obwohl  fie  eine  frifd)e  nnb  feffelnbe  ift,  nid)t  fonberlicl)  be= 
f riebigen."  9^un,  Dor  ad)t  Söochen  ift  bag  SSerf  erfd)icnen, 
unb  jet^t  bereitet  man  bag  neunte  big  elfte  'Saufenb  ber  5luf= 
läge  Dor.  ?Iu  fid)  —  wenn  fie  blof3  auf  ben  Slbfa^  fähen,  — 
fönnte  bem  Berlegcr  nnb  Berfaffer  gleichgiltig  fein,  wie  Diele 

Don  ben  erften  8000  ©i-emplaren  in  ber  Schweiz  ober  anberg= 
Wo  Derfauft  worben  finb.  Slber  wenn  §crr  Söibmann  meint, 

„bie  Schweiz"  in  literarifchcr  Beziehung  mit  feinem  unmafj^ 
geblichen  Urtheil  bcDogtcu  z»  fönnen,  fo  bürfte  fein  9\Mchtcr 
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amt  unter  bem  Strid)  be^  „i^unb"  [id)  etiler  aQcjemeinen 
unb  anbauernben  .'peiterfeit  erfreuen. 

95?cit  maßgebenber  a(§  bnio  Urt^eit  be§  i^crrn  3Sibmann 
über  mein  2öerf  irerben  überall,  aud)  in  ber  ©djlDeij,  jeben= 
faüä  bie  llrtf)ei(e  breier  fjerüorragenber  Xt)ei[nef)nter 
am  babifdien  ̂ tufftanb  uon  1848/49  erad)tet  iwrben. 

■JJer  eine  »on  if)nen  raar  fJcitgüeb  ber  reüolutionären  babifdjen 
„iionftituante"  üon  1849,  lebt  feit^er  in  ber  ©dj^eij  aU 
Sdimei^crbürger,  unb  f)at  ftd)  l)ier  Sü^rjel^nte  lang  al§  Seiter 
jmeier  i)öf)eren  2el)ranftalten  unb  al§  £ef)rer  an  einem  Se^rer= 
feminar  t)od)üerbient  gemacht.  Sr  fdireibt  mir  am  2.  2)ec. 

1897:  „'3cf)on  au§  bem  erften  ̂ Ibfdjnitt  Sljteö  3Berfe§,  „bie 
33ebeutung  bes  '^a\)xcü  1848",  geljt  l)erDor,  ba^  Sie  ben 
Sinn  unb  ®eift  jener  Qtxt  öoüftanbig  unb  rid)tig  aufgefaßt 
^aben,  al^  bie  grüf)ling§äeit  beutfd)er  Sin^eit,  bcutfd)er  ßtaft 
unb  SBürbe.  Sä  ift  nur  gu  münfdien,  baß  bas  33ud)  Xaufenbe 

üon  Derftänbigen  Sefern  finben  möge."  Sin  3n?eiter,  ein 
5tr5t,  ber  unter  ber  reöolutionaren  babifd)en  Üxegierung  1849 

„(iiDilcommifi'ar"  mar,  Sal^rje^nte  lang  auBer|alb  ®eut[d)* ianbä  lebte,  unb  beffen  8ol)n  unb  Snfeltinber  alle  Sdjmeijer 
finb,  fc^reibt  mir  am  26.  S^oöember:  „®eit  langer  Qät  ̂at 
fein  SSerf  mein  5ntere)|e  in  fo  ̂of)em  ®rabe  in  ?lnfprud) 
genommen,  roie  ba§  5l)rige,  ba§  mid)  alten  dJlaim  in  jugenb= 
lid)eg  geuer  ju  nerfegen  Dermod)te  unb  mid)  jene  Qtit  nody- 
mal§  lebl)aft  bnrd)fämpten  lie^ß-  Sl)re  fe^r  gen)äf)lte,  frijd) 
üon  ber  Seber  meg  unb  fdjonungslog  nur  ̂ ^aljr^eit  berid)= 

tenbe  S)ar)"tellung  J)at  mir  ben  be[ten,  tiefften  Sinbrud  f)inter= 
laffcn.  Staunenb  unb  S^re  (2d)affensfraft  bemunbernb,  fann 
id)  faum  begreifen,  mie  üiel  (Sie  gelefen,  ftubirt  unb  gufammen^ 
getrogen  unb  baburd)  bem  33erfe  eine  SßoUftänbigfeit  er= 

rungen  ̂ aben,  bie  Horner  nid)t  erreid)t  mar."  Snblidj  l)at 
mir  ber  Cberbefef)l!ol)aber  ber  babifdjen  9xeDolution§truppen 
im  5lpril  1848  mie  im  Jrü^jaljr  1849,  ber  fpätere  35e[ieger 

ber  Sclaüenftaaten  im  norbamerifaniid)en  ©eceij'ionsfriege, 
®eneral  granj  Sigel,  Don  9^em='J)orf  au^  für  ben  großen 
Srfolg  meinel  2Serte§  ̂ erälid)e  ®lüdn)ünfd)e  fenben  laffen. 
Sebeä  biefer  Urtt)eile  üon  fadjfunbigen,  an  ben  üon  mir  ge= 
fd)ilberten  Srcigniffen  mit  größter  Segeifterung  unb  Dpfer- 
bereitid)aft  betljeiligten  9J?änner  fte^t  mir  —  unb  jmeifeltol 
aud)  jebem  einfid)tigen  Sd)meiäcr  —  unenblid)  ̂ öljcr,  al§  eine 
nnmiffenbe  unb  leichtfertige  Hritif. 

^euilTetott. 
Jiac^brurf  Bevboteii. 

2,n5  bem  tteuvrooencolifdien. 

SSon  ̂ rcberi  HTiftral  —  ̂ o\e  Houmaniüc  —  2Infcuine  lUattiieu.*) 

„DttS  SteD  tion  ma^aü"  öon  aJliftral. 
C  Wagoli,  roitlft  bu  nic^t  neigen 
Sein  .Köpfchen  bort  jum  genfter  f)tnv 
CSin  Stänbc^en  bringen  bir  bie  ©eigen, 
Unb  bir  erflingt  mein  Jambonrin. 

5n  flarer  ünft  bie  Sterne  jie£)'n 
3n  f)e(Iem  Sieigen,  — 

5öatb  mirb  i^r  fiol^er  ®d)etn  Devge^'n, 
SBenn  fie  bid)  )e(/n. 

*)  Slie  in  ben  Dorigen  9?mnmcrn  oeröffentlid)ten  „(Erinnerungen 
an  9t(p^onie  ̂ )Qubet"  ^aben  unferc  iiefcr  mand^en  '•iJadjiragen 
aud)  über  bie  „niobernen  Xroubabour§"  angeregt.  2Str  bringen  batjer 
ouf  38unfc^  einige  Ißroben  au§  ber  neuproDengalifdjcn  ®id)tung  äum  l'(b= 
brurf.   'Jie  lleberfetjung  ift  ebenfnftö  üon  unfercm  .tx-rauSgeber. ®.  3{. 

„Vits  ob  bein  SJicb  ein  JlMnbüjaud)  lunrc, 

TOein  ipcr5  i^m  feft  ocrfdjlofi'cn  ift. 
3)u  ftngft,  inbejj  id}  mic^  t^erfe^re 

3"  einen  3(ai  burd)  ßawljerlift."  — 
D  SOIagafi,  unb  roenn  bu  bift 
(Sin  2rtf(^  int  Speere, 

S)ann  mad)'  id)  frf)nea  ̂ uin  gifd)er  mid) 
Unb  fifd)e  bid). 

—  „SaS  mirb  bir  ntmmerniefir  gefingen, 
2ro^  9Jel3  unb  9(ngcl  oa,yiiuaI : 

3d)  flieg'  empor  mit  frohem  ©tngeu 
2n§  58ögletn  über  S8erg  unb  SCCjaf."  — 

D  3)JagaIi,  loenn  beine  3Ba()( 
S)e§  SSogelS  @d)iDingeu, 

Bitm  3äger§mnnn  üerlonnbl'  id)  mid) Unb  jage  bid). 

—  „33ad)fte[ä'  unb  D}eb£)ufin  fang'  in  ®ö^nd)en, 
3d)  l)ab'  oI§  33ogeI  bid)  genedt 
Unb  trage  längft  ein  23Iumenfrönd)en, 

iBon  I)o^em  @ra§  faft  jugebedt."  — 
D  aKagati,  bfü^ft  bu  bcrftedt 
9U§  2;auienbfd)önd)cn, 

ßitm  2Siefeitbäd)Icin  loanbF  id)  mid) 
Unb  tränfe  bid). 

—  „Unb  mad)ft  bu  bid)  ,^ur  flaren  dueffe, 
3itr  Sföofte  mnnbl'  id)  mid)  im  9ht 
Unb  ftieg'  a(§  luftiger  (SJefette 

9tm  .^immet  o^ne  9foft  unb  3}nt)'."  — 
D  SDJagali,  unb  fegelft  bu 
9(ui^  nod)  fo  fd)ue[(e, 

3iim  93feere§iüiub  benuanbl'  id)  mid) 
Unb  trage  bid). 

—  „Unb  ,yef)eft  bu  auf  glnrmeSffügetn, 
SSerb'  ic^  ,^um  ©onneufdjein  unb  loeifs ®ein  wilbe§  Ungeftüm  ju  ̂ üqdn, 

Senn  ic^  jerfc^melje  (5d)nee  unb  (£i§."  — 
D  SKagafi,  ftra^l'  uo^  fo  [jeifi 
■Db  aßen  Mügeln, 

3iim  ©alamonber  toanbC  id)  mid) 
Unb  trinte  bid). 

—  „Unb  l)ufd)eft  bu  bnrd)  5Koor  unb  ©d)iinmcl, 
Söiein  ©atamanber,  f^jott'  id)  bein, 

3n  aae§  uäd)t'ge  ©^jufgetuimmef 

Üeudjt'  id)  al§  gülbner  SßoHmonbfd)ein."  — 
D  äJJagaii,  unb  magft  bu  fein 
Ser  Tlonb  am  ̂ immel, 

3um  9JebeIfc^Ieier  toanbl'  id)  mid), Umroebe  bid). 

—  „Unb  glaubft  ̂ u  fangen  bu  mid)  Snfe, 

Bert^etl'  id|  beinen  'Jiebel[;aud) 
Unb  buft'  a[§  9{ofe  au§  bem  ̂ Jfoofe, 

Unb  mic^  befd)ül^t  mein  Sornenftraud)."  — 
D  SJJagali,  unb  bift  bu  aud) 
3m  Sorn  bie  SJofe, 

3um  ®d)metterling  Oevmnnbl'  idj  mid) Unb  tüffe  bid). 
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—  „®e^',  fc^litnmer  ®ränger,  iiid)t  fo  bafbe 
SBerii^rt  bein  'iDcunb  mid)  frebentlid), 
SBeil  id)  bereits  auf  grüne  ̂ olbe 

Sil  einer  Sid)e  Stannn  entmid)."  — 
D  maQali,  erfdiliefet  btr  fid) 
ßtn  S3aum  im  ?So(be, 

3um  wifben  @p§eu  wanbl'  id)  mid), 
llmnrme  bid). 

—  „S)ann  fliid)t'  id)  in  ben  [)cir9en  Drbcn 
Unb  mcit)!'  im  Slofter,  fromm  erbaut, 
Saä  f^warje  Sieib  mit  meifjeu  iöorbcn 

llnb  bin  bem  ̂ eilanb  angetraut."  — 
D  3)Jaga[i,  wenn  §immel§braiit 
®u  bift  geworben, 
3um  33eic^tiger  üerwanbC  id)  mid) 
Unb  fiöre  bid). 

—  „Unb  bringft  bu  ein  in  nnf're  'DJfauern 
Hub  tro^eft  güttlid)em  ®cbot, 
.s>ürft  bu  bie  ©cf)iücftcru  um  mid)  trouern, 

■Senn  id)  entflol)  ber  ß-rbennoti)."  — 

D  Wa^aÜ,  unb  liegft  bu  tobt 
3n  ®rabe§fd)auern, 

5)ann  luanbl'  id)  in  bie  ßrbe  mid), 

S)ann  ̂ )ah'  idj  bid)!*) 

—  „9}Jein  id)Dner  Söurfd),  nad)  fo[d)en  'iproben 

^ij  beiner  Siebe  gern  bertrau'; 
S)ir  foH  mid)  biefer  3?ing  geloben 

beine  Sßraut,  balb  beine  S'row  "  — 

D  9KogaIi,  ̂ ab'  ®anf!   ®od)  [djcui 
®ie  Sterne  oben! 

Seit  fie  bid)  fat)'n,  o  ̂Jfagati, 
C£rblid)cn  fie. 

„SBenn  er  ein  5(tibocttt  wjüvöc"  non  aioitmanillc. 

(Se  n'en  fasian  un  avoucat.) 

(J§  frug  fein  28eib  einmal  ein  33äuerlein: 

„®it  f(^einft  beforgt;  uia§  l^aft  bu  für  Sefd)ioerben?" 
—  „9Kann,  unfer  §an§  wirb  balb  ̂ e^n  ̂ at)X  aii  fein, 

3E8a§  fofi  er  werben? 

—  „5-rau,  wir  ftnb  arm,  bod)  fd)räufcu  wir  un§  ein, 

©0  bringt  er'§  gar 
58i§  jum  9?ütar, 

©tott  als  oerbauert  l^ier  ju  lungern." 
—  „Sd)  ̂ ätt'  e§  lieber,  würb'  er  ein  ̂ rälat." 
—  „®Iaub  mir  mein  SBeib,  ba§  toäre  fd)ab', 
SSenn  er  öom  SKeffelefen  foüt'  berfiungern. 
2)er  Sunge  wirb  ein  Stböocat; 

^Proceffe  giebt'S  bie  9J?enge  frül}  unb  ffjot, 

Unb  §an§  ift  fd)Iau  unb  tjat  ein  gute§  2)Junbftürt." 
^Sie  ajfutter  fagt:  „Unb  foftet'S  unfer  ©rnnbftürt, 
§an§  wirb  ein  3lbbocat!"  — 

*)  3m  Driginal: 
0  Magali,  so  tu  te  fa.s 

La  pauro  morto, 

Adounc  la  torro  mc  f'arai, 
Aqui  t'auraü 

@o  fprad)  ba§  ©Itern^aar  tion  .tinberforgen. 

3ur  3d)ule  ging  ber  Surfet'  am  anbern  'iDforgen, 
5)ort  muf5t'  er  lernen  ®ried)ifd)  unb  Satein, 
3luc^  3llgebra,  ®eometric, 

©eograptjte,  ̂ ßf)iIofo))5ie  .  .  . 

yn§  er  fann  fubtrat)iren  ̂ wci  bon  Srei'n 
Unb  wei^,  baf?  S)?ofe  ()cifjt  (atcinifd)  rosa, 
3Ba§  «tioefie  ift  unb  wa§  ̂ ßrofa, 

©toljirt  ber  tleine  -SauS ^Jiac^  .S^iaii§ 

Unb  lad)t  bie  buinmen  (Sttern  au§, 

3)ie  nur  nod)  ."paut  unb  ftnDd)en  finb  .  .  . 
Sie  fd)ränfen  ein  fo  fet)r  fid)  für  i()r  ftinb! 

Se  mefjr  er  toftet  Weib  unb  @d)Wcif?, 
3e  ferfer  wirb  ber  9?afewei§; 

9luf  feinen  Soden  trägt  er  fd)icf  beu 
Unb  aücn  fd)ünen  9)fäbd)en  fd)ön  er  t[}ut. 

Xraun,  fianS  luirb  einmal  in  ber  Zt)at 

(Jin  9(bbofat!  — 

®ann  ge(}t  er  in  bie  Stabt  jur  ̂ o[)cn  (Sd)u(c. 
Snbefj  bie  TOutter  raftloS  bref)t  bie  ©pule 

Unb  auf  beu  3'f'bern  fid)  ber  Sßatcr  tummelt, 

^er  93urfd)e  fleißig  ba§  (Sotleg  —  öerbummeft 
Unb  CübiceS  ftubirt  —  bei  <Bpkl  unb  Sanj  .  .  . ! 
9(nd)  fd)reibt  er  wöd)entlid)  ein  5Sriefd)en  ̂ cr: 

„(beliebte  dSltern,  id)  ftubir'  unb  fd)anä' Unfagbar  gang; 

®'rum  nod)  mer)u  ®elb  fd)icft  eurem  braoen  ,öan§." 

—  „®ut,  fd)ränten  wir  nn§  ein  nod)  me^vl"  — 

.» 

SBenn  man  erijatten  mnfj  fo  t{)euren  jungen, 

Sft  balb  ein  tleineS  ®ut  Uerfd)(ungen. 

(Srft  wirb  ber  'äs.>einberg  lo§gcfd)lagen, 
S)ann  müffen  fie  bie  SBiefe  wagen 

91n  i^ren  „fileinen"  ... 
®§  bleiben  nur  bie  2(ugen,  um  gu  weinen. 

®ie  9}?utter  flagt:  „®a§  fa^  iä)  fommeu!" 
®er  SSnter  brummt:  „2)a  fann  fein  SSeinen  frommen, 

S8alb  ift  er  9tbüocat,  bann  ge^t  '§  famo§!" 
Unb  §an§?  ßr  taust  nub  bummelt  flott  branf  los.  — 

Sic  ̂ arrten  lang  unb  l)arrten  bod)  bcrgcbcn§. 

@ar  Jialb  ber  (Si'ecutor  fam, 
®er  nod)  i^r  Se|(te§,  i^re  .^ütte,  na^m, 

Unb  fie  tjerl;ungerten  beu  9ieft  be§  SebeuS. 
Sm  .f)off;ital  bie  Sliutter  ift  gefiorben, 
S)er  ?lbüocat  berfd)oIlen  unb  Oerborben. 

S)cr  Sßater  aber  wantt  om  Stab  burd)'§  Sanb 
Unb  ruft,  ben  33ettelfact  in  feiner  .{lanb: 

„(Sr,yer)t  ben  @o!^n  nic^t  über  euren  Staub!" 

„SlcOföglutö"  ■^'^n  matWn- 

(La  Crem  Our.)  i 

gürlua^r,  ob  meine§  4)crjen§  5)amc 

^iä)  el^r-  unb  treuIoS  and)  berricti); 

3u  mir  lebt  ewig  fort  il)r  "DJame, 
Scbt  euiig  fort  in  meinem  Sieb. 
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Sier  SRebe  gleid)  im  ©pätfjertftuuube 
SSirb  meine  SSange  ila%  unb  fa^I, 

5)ie  2^i"äne  quidt  mie  einem  fiinbc, 
5a§  meint  Dor  Jpunger  nadj  bem  TOaljl. 

©ift  ticiufelft  bu  in  meine  'ßunbcn, 
Sarau  icf)  ftcibe  Xa(^  für  Xag  .  .  . 

Sie  ift  bie  iel'ge  S^it  enticl)nninben, 
SSo  icti  in  beinen  9trmen  lag! 

•äSo,  iua§  bem  ̂ erjen  tonnte  taugen, 
Sie  bu  mir  innig  juget^an, 
yid)  la»  in  beinen  lieben  Slugcu, 

®ie  nur  in  meine  Stugcn  fa^'n! 

3So  id)  Dor  bir  auf'§  Slnie  gefunten, 
Ü3d  bir  am  .^al5  id)  lag  Doli  Suft, 
äSü  ic^  Don  beinem  Cbem  tiiinten 

S)as  Äreujlein  fudjt'  an  beiner  58ruft. 

D  'Siditerbvaut  üoü  galfd)  unb  Jetjle, 
3Sie  jc^neü  oerioanbelt  mar  bein  Sinn! 
?ld),  luarum  naf)m|t  bu  meine  Seele 
5Iid)t  in  bem  letzten  Äu))e  [)in? 

^ns^  ttn  ̂ nfjeidjnungen  eines  Staatsbürgers. 

längere  ̂ tit  I)attc  id)  ifjn  nid)t  miebergefe^en,  beu  ®uten;  lier= 
jdjicbene  mif;li(5e  (Srfaftrungen  —  eine  Sßerlobnng,  ber  id)  in  jiDölfter 
Stunbe  entronnen  unb  ber  Job  einer  alten  Jantc,  bie  mid)  ̂ um  Uni= 
ocrfalerben  einer  nnmöglid)en  breibeinigen  Stocococomobc  unb  eine§  Dfen= 
)d)irme§  mit  Sd)äterinnen  ä  la  Satteau  eingefe^t  —  [)ntteu  mid)  ttiim§ 
men)d)enfd)eu  gemadjt.  Tie  läd)elnb  uorgcbrad)ten  fragen  nad)  bem 
Sefiuben  meiner  „Sraut"  mären  nod)  ju  ertragen  gemcien,  mag  ober 
uid)t  ju  ertragen  mar,  mar  ba5  91ngepum))tiuerben,  bem  id)  mid)  auf 

Stritt  unb  iritf  au§geic6t  fa^.  Unifon|"t  £)ntte  id)  einige  Xulicnb  llfal 
berid)tct,  bofe  bie  Xreibeinige  bem  ftäbtifd)en  'sUItert^um^mufeum  einner= 
leibt  fei,  mofelbft  iie  in  beu  2Bod;entagen  beiid)tigt  merben  fönuc  —  ben 
Cfenfdjirm  l)atte  bie  'iBermaltung  jurürfgemiefen  —  meine  (£rjäl)fung  bc= 
gegnete  bcften  galleS  einem  '^Idjfel^uctcn.  SefouberS  ?5artfiil)(enbc  fitljlten 
fid)  nod)  ju  ber  Gröffnung  getrieben,  plö^tid)er  9i"eid)tt)um  Wirte  d)arafter; 
t)erid)led)ternb.  .ftein  lifenfd)  fud)t  bae  Llnangcnc!)me,  fo  mid)  id)  benn  nu«; 
im  frühzeitigen  Grbliden  be§  23egc§  fommenbcr  SSetanntcn  erreidjte  id) 
eine  Uebung,  bie  ,^u  ben  freubigften  .spoffnungen  für  bie  3"Eu"ft  be= 
red)tigte.  ̂ ter  Iviumpö  crmiee  fid)  üerfrü^t;  ber  ©ute,  bem  id)  mid) 
unter  bem  SBorgeben  ber  (itle  cnt^ieben  luollfe,  mar  fo  äieinlid)  bie 
^ämiftöfte  9?atur  meinet  SetanntentreifeS.  SSor  bem  ̂ Ingepumptmcvbcn 
jmar  mar  id)  ̂ ier  gefid)ert;  bie  focinle  Stellung  nicincS  Gegenüber  er= 
laubte  e§  if)m,  auf  biefeS  (5r)t)erb§mittel  ju  Dcrätd)ten.  Sleuperlid)  ge= 
nommen,  mar  es  nid)t  unangenehm,  fic^  mit  i^m  auf  ber  Strafje  ,^u 
jeigen;  er  trug  einen  großen  ̂ jSelümantel  unb,  ba§  loyaler  ®c= 
Ünnung,  einen  (5i)linber  ber  neneften  Wobt.  Ter  SSefil^er  biefcr  fdjonen 
S^inge  fdjien  mir  jubem  ein  luenig  üernnbert;  er  loor  bemüfjt,  eine 
milbe  Jyreunblicbfeit  jur  Sd)au  ju  tragen,  aud)  fiel  mir  auf,  bafj  er 
mehrmals  in  üerbinblicher  SBeife  jur  Seite  trat,  um  isorübergcfienbcn 
^lat5  mad)en.  3;ergleid)en  mar  mir  an  it)m  frcmb.  Giuige  fleine 
SJürffäae  in  fein  früheres  SBefen  —  er  er;iä[)lte  etmaS  cinge()cnb  ßon 
einem  S8efud)e  im  ?lltert£)um§mufeum  unb  feiner  33emunberung  für  bie 
Xreibeinige,  bei  meld)er  ©elegenheit  er  and)  meine  „33raut"  gefe^en 
haben  rootite  —  cermod)ten  ben  günftigeren  Ginbrurf,  ben  er  mad)te, 
nid)t  mcfentlid)  p  trüben.  'Sluö  5urd)t,  ihn  ju  reiben,  ftimmte  id)  ju, qI§  er  ein  naheS  iReftaurant  in  3Sorfd)lag  brad)te.  9lm  Biete  angelangt, 
moflte  er  eö  fid)  nid)t  nehmen  laffeu,  in  lieben§mürbigfter  5Scife  ben 
SBirth  ̂ u  tpielen,  loag  mir  nun  aud)  luieber  pcinlid)  mar.  .^ni  .öiublicf 
auf  bie  Xreibeinige  fügte  id)  mid)  unb  —  ^u  feiner  dtjxc  fei  el  gcfagt 

—  er  toni  nid)t  mehr  auf  fic  äurürt.  Wit  machfenber  ftilter  ij.^ermiinb'e= rung  conftatirte  id)  eine  dharatterOeränberung ,  tuie  fic  mir  über= 
raft^cnber  unb  erfreulid)er  nod)  nid)t  oorgetommen  mar.  igalb  hörte  ich 
ju,  halb  beobachtete  id). 

„Sie  fud)en  f^euef"»  unterbrach  fich  mein  Gegenüber,  meinen  231icf 
nad)  bem  ,3"tibholäbehäIter  auffangcnb.  „©eftatten  Sic,  bafi  ich  xsh"2n 
eine  meiner  eigenen  .  .  .  SSon  einem  58etter  in  ̂ JJuerto  'iJJrincipe." 
ber  Stufen  präfentirtc  er  mir  ein  mohlgefüttfeg  (Jtui  ̂ mportirter,  mit 

ber  Siechten  ein  brcnuenbeg  Streid)hoI-i.  '„Ü3ilte!  ...  ̂ a,  moHon  fprad)cu 
mir  bod)  glcid)?!"  fuhr  er  fort. 

„33on  ber  geplanten  Steuerreform",  t)al\  id)  nach,  bie  Zigarre  ab= 

fe^cnb. 
„3{id)tig!  .  .  .  Wan  mirb  alt  unb  ocrgeßlich,"  murmelte  er,  mit ber  beringten  .ßaub  über  bie  Stirne  fahrenb.  „3ch  bin  begierig,  mic 

unfer  Sanbtag  bie  Svage  löfen  mirb.  och  ̂ '"eife.  '^^  ̂ '^  SJfänner,  bie 
ihm  augeublidlid)  angchi3rcn,  bie  rid)tigen  finb.  Sie  motten  fagen,  loir 
ftünben  üor,  ja  uor  ben  9?cumahlen  .  .  .  91tterbiug§,  allerbiugS  .  .  . 
ktleiu  bie  3-rage  bleibt,  fie  mirb  fogar  breuncnber.  (S§  giebt  tein  ein= 
fd)ueibcnbcre§  ̂ Problem,  al§  ba§  biefer  Steuerreform."  Gr  brad)  ab 
unb  marf  einen  gebautenüotlen  33ttct  auf  einen  9Jebentifd),  an  bem  einige 
.^anbmcrtämcifter  fafeeu;  feine  Stimme  mud)§:  „®cred)tigtcit  mufj  bie 
©runblagc  fein!  Xag  Itanbmert  muB  entlaftet,  mir  ̂ öefil^enbcn  müffcn 
höher  üeronlagt  merben."  ^(t)  nictte.  Wix  tonnte  bie  Steuercommiffion 
nid)t  üiel  anheben.  Sd)limmfteu  5-aIIc§  mürbe  ich  ihi^  i^en  Dfeufd)irm 
überlaffen.  „^a,  ja  —  bie  rid)tigcn  'üOfäuner!"  fuhr  mein  Gegenüber 
fort.  „Senn  id)  ein  paar  S^h^'e  jünger  märe,  ich  iDÜrbe  an§  ber  ̂ Paffi^ 
bität  heraustreten  .  .  .  'äJJan  h^t  '"ii-"  üorgefchlagen  ju  canbibiren  .  .  . 
mehrfad)  oorgefd)Iagcn  fogar.  .  .  ®ie  Partei,  unfcrc  ̂ artci,  iiat  mid) 
über  meine  Stellung  jur  Sad)e  aitSgehoIt,  furj,  furj,  man  ift  auf  mid) 

aufmerffaui  .  .  .   Xrol5bem  — " „Sollen  Sie  ablehnen",  ergänzte  id)  theitnehmenb. 
Jiun  bräugen  aud)  Sie  mid)  noch!"  feuf,^tc  er.  „Sott  fein  2.Hir= 

murf  fein!"  fd)nitt  er  rafd)  ab.  „Unb  bann:  für  meine  3-reunbe  bin 
id)  äu  9lUem  bereit.  Sein  Sort  mehr!  Sie  fehen,  bafi  ich  mid)  nid)t 
länger  fträubc.  9hir  an  tüchtigen  SKebueru,  an  9]Jitfämpfern  in  ber 
Sahlfd/tacht  fehlt  e§  un§  nod).  S)a  hn6c  id)  benn  an  Sie  gebad)t  .  .  . 
Shre  gtän^cnbe  SScgabung  auf  biefem  ®cbiete  — .  Sie,  Sie  motleu  bod) 
ni($t  etma  SDingc  bcftreitcn,  bie  ftablbefannt  finb!  .  .  .  ̂ i)xe  ̂ anb  bar= 
auf  —  Sie  finb  Don  ber  ̂ ^iartie!"  Ghe  i<i)  eg  hinbern  fonnte,  l)aüe  er 
meine  3{ed)te  ergriffen  unb  hielt  fie  frampfhaft  feft.  3d)  mottle  proteftireu, 
bie  ®efd)id)te  mürbe  mir  ju  tott.  Grft  fein  Si^rthit"'.  fWl  öon  mir  auf= 
geforbert  ̂ u  glauben,  bnnn  nod)  bie  33ehauptung  ber  „glänjenben  9Tebner= 
gäbe!"  ̂ d),  ber  ich  meinem  Sehen  nod)  feine  3iebe  gehalten  hotte!  .  .  . 
Gr  liejj  mid)  nicht  ju  Sorte  fommeu.  „StiH!  Still!  il'einen  früh= 
zeitigen  ®tüdmunfd)!  .  .  .  'Diod)  ift  ber  il^erg  uid)t  erftiegen.  ̂ ßortäufiq 
ift  Shre  ilcitarbeiterfd)aft  für  mid)  .S^auptfache  ...  9tuf  Sbr  Sohl!" 
Xa  ich  mid)  nid)t  meigevn  mochte,  auf  mein  cigcneg  Sohl  ju  triufeu,  fo 
ftiefe  id)  mit  an,  gute  Wkne  jum  bijfen  Spiet  mad)enb.  (Sine  Stunbe 
fpäter,  auf  bem  ipei"HDege ,  ben  id)  allein  antrat  —  mein  g'reui'ö,  ber 
9lbgeorbuete  't)atk  im  3"tereffe  ber  gemcinfamen  Sadjc  nod)  einige  93e= 
fnd)e  Dor  —  befd)äftigte  id)  mid)  näher  mit  ben  eingegangenen  55er= 
pflid)tungen.  3m  ©runbe  genommen  mar  eg  ba§  21crgfte  uid)t,  ein 
paar  9lbenbe  hinburd)  bie  Sähter  bearbeiten  ju  helfen  .  .  „©tänjenbe 
Siebnergabe",  hatte  er  gcfagt  ...  Sfla,  mefjhalb  foltte  ber  iSlami  nicht 
iKed)t  haben  .  .  .  9tuf  jeben  g-att  mürbe  fid)'§  augmeifen  .  .  .  Schtie^lid) 
)oar  cö  auch  ganj  hi'Mrf).  einen  Stbgeorbneten  ̂ mi  gvennb  ju  haben 
unb  loar  eg  auch  nuv,  ba^  man  —  bem  33eifpiele  ber  llfittuelt  folgenb 
—  biefe  Jhi-itfad)e  hin  unb  mieber  im  ®cfpräd)e  mit  einfließen  liefj. 
„'üJfein  3"i'enub,  ber  Saubtaggabgeorbnete  X."  3iäthfethaft  blieb  troUbcm 
bie  auffalleube  Ghorafternnberung  . . .  Soburd)  mochte  fie  bcmirtt  fein?!  . . . 
Sie  Strafjc,  in  ber  ich  mid)  faefanb,  mar  fehr  lebhaft;  um  ungeftört 
nactbcufen  ,^u  tonnen,  ftcttte  id)  mid)  Dor  bie  Slugtage  einer  Sudihanb: 
tung.  2)a  plagten  fid)  bic  herDorragenbften  ̂ äbagogen  feit  3ahi'hi'"öerten mit  bem  ̂ ^irobleni  ber  Grjiehuug  ab,  mühten  fiel),  tleine  empfänglid)e 

I  fiinbeSfeclchen  ̂ u  rechttid)  benfenben  ©liebern  ber  grofjen  9}cenid)heit§= 
I  familie  herauäubilben,  unb  h'cr  lourbe  aug  einem  fertigen,  einem  Gr: 

mad)fencu,  in  beffcn  SSerurtheitung  id)  mid)  mit  ben  23ei"ten  einig  ge= 
luußt  hatte,  fd)einbar  über  '3(ad)t  ein  SRanu,  bcffen  blo^eg  Sid)geben fd)on  Sympathie  merfte!  .  .  .  Gin  iRouffeau,  ein  ̂ cftato5,^i,  ein  iperbart 
luürbcn  einem  fotd)en  f^atte  mit  Staunen  gefolgt  fein,  mefjhalb  foltte 
id),  alg  fimpler  Saie,  mich  nicht  babei  aufhatten,  ̂ d)  mar  entfd)loffen, 
bem  Siäthfel  auf  beu  ©runb  ,^u  fommeu  unb  bie  3)jenfd)heit  mit  ben 
Grgebniffcn  meiner  5-orfd)ung  ju  begtücten.  ®ie  gan,5e  Seit  mufitc 
bann  ein  grofjeg  Utopien  merben,  barin  bie  .spumanität  ba§  Scepter  führte. 
■»Utit  biefem  Gnlfd)luffe  Derliefj  id)  mein  freimitligeg  Gjit  unb  liefj  mid) 
Don  ber  3-luth  ber  S-ufjgänger  U)eiterfd)ieben.  Sch  IjaWe  luieber  ®efd)mad 
gefunben  an  ber  Berührung  mit  ©efchopfen  meiner  ©attung.  Sie  hatte 
er  bod)  gefagt?!  .  .      ©tänjenbe  "   Unb  im  Seiterfd)reiten  mieber= 
hotte  id)  mir  halbtaut  feine  Sorte. 

—  —  —  Ginige  Soeben  maren  in'§  Sanb  gegangen,  ber  Sahl= 
fampf  hatte  begonnen.  'iDfod)te  mein  miebergcmonnener  g-reunb  aud) 
über  ba§  3ie'  Sefd)offen  haben,  alg  er  meinen  'Jahigtciten  ba§  Gpitheton 
,,ftabtbetannt"  beilegte,  in,yuifct)en  hatte  fid)  ba§  Sort  erfüllt.  Sein  Der= 
fügbarer  Saal,  tein  Sieftanrant,  feine  Sncipe,  barin  mir  nid)t  an  bem 
einen  ober  anberen  ber  hinter  un§  licgenben  ytbenbe  bie  Dorhanbene 
Sähtexfd)nft  aufgctlärt  hatten.  %m  genuf;reid)ftcn  looren  mir  bie  ©äuge 
m  beu  abcnblid)cu  SBerfammlnngen,  lucnigftcug  bann,  mcnn  id)  fie  in 
Begleitung  beg  Ganbibaten  mad)te.  §ier  trat  bie  9tenbcrung  biefei 
Gharafterg  täglich  mehi-'  ""i"  glänjenber  ju  Sag.  'J?id)t  nur,  baß  er  für 
bie  mahtbered)tigtcn  Grioachfenen  hier  einen  §änbebruct,  bort  ein  marme§ 



78 Die  dcgcttwart. 
Nr.  5. 

SBort  ober  ba§  33etf^rcd)cn  einer  protection  fiatte,  er  f)ie(t  fiel)  aud) 
bei  ben  .ffinbern  auf,  reicf)te  i^ueu  bie  ̂ anb,  befrag  fie  nad)  i^ren 
9?amen  unb  reidjte  i^nen,  wenn  bie  fffeibung  fie  bebürftig  erfd)cinen 
liefe,  eine  ffeine  ®abe,  bie  feiten  unter  einem  i)(ide[iief)nev  betrug.  So 
lueitge^enb  fjntte  id)  mir  bie  pflidjten  eineS  jutünftigen  ̂ tbgeorbneten 
nidit  gebaut.  9(m  läge  befud)ten  luir  bie  Äranten  unb  §od)6etttgten. 
®ie  na^enbe  3Ba^I  unb  bie  gugemeffene  ̂ dt  ätrangen  nn§,  un§  £)ier 
auf  bie  wahlberechtigten  ̂ Patienten  jn  6cfd)rdnfen.  i1fet)r  unb  me^r 
begann  id)  mid)  flein  ju  füf)fcn  meinem  ̂ Begleiter  gegenüber.  9'Jiemal§ 
f^ieb  er,  ofjne  junor  ben  SebauernSlnerthen  einen  fleinen  ©tofj  ̂ )iartei= 
iiteratur  eingefianbigt  jn  haben,  feiten  o^ne  ba§  3Serfpred)en ,  am  !Sage 
bev  3SaI)I  eine  '3)rofci)fe  ju  fenben.  l'lud)  fünft  war  er  erfüllt  bon  jartefter 
J)iüdfid)tnahme.  ©o  trug  er  bei  unfern  55orfteIIungen  in  fleineren  28irth= 
fd)aften  ober  ben  ̂ l'nei))en  ber  arbeitenben  33eui3Iferung  ftatt  be§  ̂ jJelürodS 
unb  be§  (5l}Iinber[|ute§,  bie  i^n  fo  gut  ficibeten,  ftet§  einen  einfad)en 
älteren  Uebergieher  unb  einen  nieberen  runben  ,^ut.  Offenbar  fd)eute 
er  fid),  burd)  feine  äufjere  Srfd)einnng  ben  9?eib  ju  wecfcn  unb  baburdö 
pr  33erfd)limmerung  feiner  9Jebenmenfchen  beiäutragen.  ̂ lad)  bem  SSors 
bifbe  etne§  ̂ olijeiamtmanneS,  ber  alltäglid)  einen  cigcnf)änbig  gefauften 
Simburgerfäfe  in'§  28irth§I)au§  mitgebrad)t  Ijatte  unb  —  auf  ®runb 
biefer  Shntfndje  —  Don  ber  33ürgerfd)aft  ̂ um  ©tabtüorftanb  ertürt  werben 
war,  pflegten  aud)  wir,  wenn  bie  Dertlid)feit  e§  julief?,  ba§  gleiche  ®e= 
nufemittel  Dor  un§  au§äubreiten.  ̂ Ofein  g-reunb,  ber  Slbgeorbnete,  wie§ 
bie  UeHer,  bie  ber  ̂ Birtl;  ftetlen  wollte,  ftetS  unb  läd)elnb  iuxM,  unb 
Wir,  feine  Begleiter  unb  3Sa[)lfampffnappen,  folgten  biefem  S8eif^3iel. 
©törenb  war  nur,  bafe  bie  SBerfammlung  meift  in  ein  33eifaII§gemurmeI 
augbrad),  loa§  ber  @ad)e  einen  tt)catralifd)en  ?Inftrid)  gob.  So  auf= 
rcibenb  biefe  2eben§weife  auf  bie  ®auer  aud)  war,  lör^jerlid)  blieb  ber 
(ianbibat  toon  einer  bewunberung§würbigcn  (5'i^tfci)e.  ®ie  tierfd)ieben= 
artigften  SSiere,  ber  entfe^liche  Oualm  bc§  mand)mal  fürd)terlid)en  jabafg 
—  unferem  ißoltgmanne  fchienen  fie  nid)t§  angaben  ̂ u  fönnen.  SKehr 
unb  mc^r  jeigte  e§  fid),  baf3  er  non  9Jatur  au§  präbeftinirt  war  für 
ben  ißeruf  be§  Parlamentariers.  9htr  fein  ®ebäcl)tni|5  litt.  So  be- 

gegnete e§  iEim  faft  regelmäßig,  bafj  er  mit  bem  2Sed)feI  ber  Dertlid)= 
feit  aud)  feine  Stellung  jur  .Hauptfrage  ber  3Sat)I,  jnr  geplanten  Steuer= 
reform  tierwed)felte ,  fo,  bafe  wir  beifptcl§weife  an  einem  Stbenb  einer 
au§  3lrbeitern  unb  Meinbürgern  äufammengefelUen  3!Bäblerfd)aft  gegenüber 
bie  ©rmäfjigung  ber  9{bgaben  auf  23ier,  ̂ Branntwein  unb  anbere  Qde- 
nufemittel,  fowie  bie  (£rt)öhung  ber  ®runb=  unb  SSermi3gen§fteuer  ber: 
traten,  um  am  folgenben  9Ibenb,  üor  einem  beffer  fituirten  publicum, 
un§  für  ba§  ©egenthcil  auSjnfpredjen.  ?JacbträglicI)  öon  mir  barauf 
aufmerffam  gemad)t,  bebauerte  er  fein  3>erfeben  ftet§  auf  ba§  Seb; 
baftefte,  um  einige  Stunben  fpäter  wieber  in  ben  alten  gehler  ju  ücr; 
fallen.  ®er  SSeäfel  äwifd)en  ̂ el^rod  unb  ßh'inberhut  einerfeit§  unb 
Üeberäieher  unb  runbem  i)ut  anbererfeit§,  fd)ien  mir  bie  .s5anbtfd)ulb 
hieran  ju  tragen,  ̂ mn  ©lürf  für  fein  ®ebäd)tnife  war  ber  SBahltag 
nid)t  mehr  fern.  ®ie  ?lrbeit  ber  legten  S;age  fteigerte  fich  in'§  Un= 
geheure,  mnfete  bod)  jebem  28ähler  in  einem  lithographt^te"  Sd)reiben 
Jag  unb  Stunbe  ber  SSahlhanbInng  mitgetheilt  werben.  S)afe  wir  trog= 
bem  unb  nebenher  nod)  bie  2;age§blätter  mit  SInfprachen  an  eben  biefe 
SBähler  füllten,  fd)ien  mir  be§  ©uten  ju  Diel  ju  fein,  allein  al§  9ceu- 
ling  in  ber  ̂ Jsolitif  geftattete  id)  mir  nid)t,  meine  9Infid)t  au§5ufpred)en. 
Sehr  wohlwollenb,  mit  wenigen  9Iu§nahmen,  War  ber  jon,  in  bem  bie 
il^reffe  unfere  rebnerifchen  Seiftungen  befprad).  2lu§  ben  llrtheilen,  bie 
hiebet  für  mid)  abfielen,  legte  id)  mir  eine  tleine  S81ütl)enlefe  an.  2Sen= 
bungen,  wie,  „geiftDoHe  unb  jünbenbe  Darlegung",  „herDorragenbeS 
rebnerifd)e§  Talent",  „Derblüffenbe  33eherrfd)nng  be§  Stoffe§"  fonnte  id) 
nie  ohne  ©enufj  lefen.  Safe  nebenbei  fleine  grrthümer  mit  unterliefen, 
fo  war  ein  Socal  be§  9lrbeiterDierteI§,  ba§  wir  am  2tbenb  unfere§  SSor= 
traget  leer  Dorfanben,  al§  überfüllt  bejeidjnet  worben,  war  nicht  Don 
93elang.  SSir  l)abai  jubem  im  gleid)en  Socal  einige  2age  fpäter  unb 
mit  (Freibier  eine  jweite  SSerfammlung  abgehalten  unb  einen  fehr  fchijnen 
SSefud)  erhielt. 

So  tam  benn  ber  2;ag  ber  SBahl  i)imtt.  ®er  Steg,  ben  er  unferem 
(Sonbibaten  brad)te,  war  ein  glänjenber.  3)?it  brei  Stimmen  'äJJehrheit 
fprad)  ihm  ba§  SSolf  baS  SKanbat  jn.  ®iefe  Wttjxf^dt  würbe  auf  ad)t 
Stimmen  angefd)WotIen  fein,  hätte  nicht  ein  Ä'ntfcher  ba§  SBohl  unfere§ 
Ganbibaten  über  ®ebühr  au§gebrad)t  unb  in  biefem  ̂ wftanbe  bie  C^au§= 
nummern  Derfd)iebener  Patienten  Derwed)fclt.  SBiebcr  in  meine  frühere 
ruhige  ScbenSweife  äurürfgefehrt,  hatte  ich  5!)fufe,  bie  ©rlebniffe  ber  Der= 
gangenen  2Sod)en  im  ©eifte  an  mir  Dorüberjiehen  ju  laffen.  Se^t  ober 
nie  mufjte  fich  "^'e  Söfung  be§  ̂ läthfelä  finben,  ba§  in  ber  6haratter= 
änberung  beä  nun  ©etoählten  lag.  Qch  Der3id)te  auf  bie  Sd)ilberuug 
ber  tvreube,  bie  id)  empfanb,  al§  ich  öiefe  Söfung  gefunben  hotte.  S'napp 
auSgebrürft  lag  fie  in  ben  SBorten:  „2)ie  SSorbereitnng  jur  ?Saht  für 
ein  öffentliches  9lmt  wirh  nid)t  nur  d)aratterDerbeffernb,  fie  Dermag  fogar 
einen  Don  Wrunb  au§  tabeln§werthen  (ihai^ifter  in  baS  ®egenthcil  um= 
äutuanbeln."  3d)  war  entfd)loffen,  biefe  2:hatfad)e  in  einer  ®entfd)rift 
an  ba§  TOinifterinm  für  .ftird)en=  unb  Sd)nlluefen  auSjuarbeileu.  ®er 
Staat  tonnte  nicht  nur,  er  mufete  ̂ Kittel  unb  SBege  finben  jnr  prat= 
tifd)en  IHntoeubung  meiner  Sntberfuug.  SöiS  bahin  wollte  id)  ben  ®egen= 
ftanb  meines  Sntereffe  weiter  bcoba^ten  unb  meine  ©ntberfung  DoHenbS 
ausbauen. 

 —  9?od),  wenn  id)  an  bie  (Sreigniffe  beS  heutigen  SageS 
bente,  tft  mir,  als  habe  id)  einen  böfcn  Iraum  geträumt,  einen  Xrauin, 
ber  fich  it"  ttä(^ften  9(ugenblic£e  auflöfen  müffe,  uin  einer  fdjöneren  28irf= 

lid)fcit  pia^  ju  mad)en.  3m  Saublage  war  erfte  Sefuug  ber  geplanten 
Steuerreform.  Einer  ber  Siebner  toar  mein  5i'ei'"i>,  &od)  —  waS  fage 
ich'.  —  i"ei"  S'reunb  ift  er  gewefen.  Sie  erften  SJorte  fd)on,  bie  er 
fprach,  mad)tcn  mid)  ftut5en.  '3)a§  war  feine  Stimme,  bie  id)  in  ben 
leisten  2Bod)en  fo  oft  Dernommen,  toenn  er  ju  ben  33ebrürften  beS  SolteS 

gefpro(^en,  fie  war  e§  unb  war  eS' boch  wieber  nid)t.  Qene  apoftoIifd)c Söärme,  jener  jum  ̂ erjen  fpred)cnbe  ftlang,  baDon  fie  erfüllt  gewefen, 
fie  fehlten.  ®od)  baS  luar  ja  9Jebenfad)e,  .'pauptfad)e  blieb,  baf3  er  fein 
SBort  einlöfte.  ®roufam  war  bie  (£nttäufd)ung ,  bie  ich  erlitt.  2Bort 
für  SBort  feiner  SRebe  arbeitete  auf  bie  9l61et)nung  ber  Jfeform  h'"- 
Qch  wollte  mid)  erheben,  in  ben  Saol  hii'obrufen  unb  ben  Unfetigen 
barauf  aufmerffam  machen,  bafe  er  in  feinen  alten  ®ebäd)tnif5fehler  Der; 
fotlen  fei,  allein  meine  .Spintermänner  jogen  mid)  auf  ben  Si^  jurüct 
unb  flüfterten  mir  einige  9(eufierungen  in'S  Dhr.  S>ie  guten  Seute 
fd)ienert  ein  ©lieb  unferer  Umgebung  für  toH  ju  halten  unb  mahnten 

jur  33eobad)tung  pei-nlid)fter  3{u'he.  3d)  befolgte  biefen  SKath  unb  tröftetc mid)  bamit,  bafe  baS  ©efejs  erft  in  erfter  Sefung  war.  9Im  Schluffe  ber 
Situing  nutzte  id)  ihn  ja  fpred)en  fönnen.  @ebäd)tnißfd)wäd)e  fd)ien 
überhaupt  eine  23ernfStranf^eit  ber  ̂ )}arfamentarier  ju  fein.  Sd)lieBlid) 
war  eS  aud)  leid)ter,  alS  Ciörer  ftritif  ju  üben,  alS  hier  unten  im 
Saale,  einer  erlefenen  Söerfammlung  unb  befehlen  Sribünen  gegenüber 

jn  fprechen. 91uf  ber  Strafje  faf3te  id)  meinen  9Kann  ab.  Sr  luor  in  S8egtei= 
tung  einiger  Stbgeorbneten.  3d)  bat  ihn,  mit  mir  ouf  bie  Seite  ̂ u 
treten.  „3d)  weife,  iimS  Sie  fogen  wollen",  3ifd)te  er.  „Sßenn  Sie  mir 
eine  Scene  madjen  wollen,  fo  beforgen  Sie  bieS  überall,  nur  nid)t  hier!" 

„SSer  fagt  3ih"en  benn,  bafe  id)  baS  beabfid)tigeV!"  erwiberte  id), an  mid)  holtenb.  3d)  wollte  9ltleS  Dermeiben,  ihn  gu  reijen.  Staub 
nnb  fiel  bod)  mit  ihm  meine  (Sntbedung.  „^d)  erinnere  Sie  nur  an 

"^ijv  28ort,  baS  Sie  himbert  SfRal  in  meiner  Gegenwart  gaben." 
„SSoUen  Sie  gerecht  fein,  müffen  Sie  jugeflehen,  bafe  id)  bie  grage 

bei  ©elegenheit  aud)  Don  einer  anberen  Seite  belend)tete",  fagte  er 
ad)feläudenb.  „SSaS  fie  für  ®ebäd)tnifefd)wäd)e  nahmen,  wor  wohU 
erwogene  9lbficht .  .  .  (Schalten  Sie  fid)  biefe  ■DfaiDität.  Sie  bebürfen 
ihrer,  fofern  Sie  überhaupt  ̂ t)V  2Sahlred)t  ausüben  wollen  .  .  .  S)od) 
Sie  entfchulbigen!  .  .  .  3d)  bin  ̂ im  H^inifter  befohlen  .  .  .  2?ietleid)t 
fd)enfen  Sie  mir -an  einem  ber  näd)flen  9tbenbe  baS  SSergnügen.  SaS 
helfet  —  für  bie  näd)ften  Dierjehn  Sage  bin  id)  Derfagt." 

3d)  murtnelte  eine  Entgegnung,  bie  nid)t  in  Änigge'S  „Umgang" 
aufgeführt  ift  unb  liefe  ihn  flehen.  3"^iid)en  unS  fd)ob  fid)  ein  Don 
einer  ärmlid)  getleibeten  grau  gezogener  Mnberwagen;  neben  bem  SBagen 
fd)ritt  ein  fleiner  3unge.  5)er  5Jjann  ber  Derfd)iebenen  S8eleitd)tungen 
ftiefe  gegen  baS  linb  nnb  brad)te  e§  ju  g-all.  %tx  2on,  in  bem  er  fid) 
gegen  baS  ij^aar  luanbte  unb  ber  35erioei§,  ben  er  ihm  gab,  fagten  mir 
ben  3{eft.  So  ift  benn  bie  a?Jenfd)heit  um  eine  ?luSfid)t  ärmer  unb 
eine  Jh^ne  im  §luge  übergebe  id)  meine  2)cntfd)rift  ben  glommen. 

(SuftaD  Be§mer. 

licue  (Dperetteu. 

„Sie  ©öttin  ber  3>ernunft".   Operette  Don  SiUllncr  unb  'üud)  = 
binber.   SWuftt  Don  Johann  Straufe.    (Sheater  Unter  ben  Sinben). 

—  „5HnettenS  |)od)jeit".    Operette  Don  SuHuS  ̂ ox]t.  5)^ufit 
Don  griebrid)  Don  %t)uL  (Shalia^Sheater.) 

Sie  „©egenmart"  hnt  unlängft  ber  Operette  ben  9?etrolog  gefchriebcn. 
3)?eifter  StranfeenS  neuefteS  SSerf  ftraft  ihn  nid)t  Sügen.  9lud)  h'er 

hanbelt  eS  fich  J^w^'  "^ii  eine  galDanifirte  Seid)e  ober  einen  „^'eDenanten- 
fpuf",  mit  §eine  ju  reben.  Ser  altgeworbene  SBiener  SKeifter  ift  nid)t 
mehr  ber  9J?ann  ber  grwecfnng.  Sein  Jactftod  ift  fein  3o"6erf(ab,  er 

entfeffelt  feine  2UelobienfIuthen,  fogar  feine  neuen  SanäWeifen  eleftrifireu 
Sfiemanb  mehr.  Ser  Jonjrhhthn'U^r  über  ben  bie  93feifter  ber  SBiener 

Operette  faft  allein  ju  gebieten  wufeten,  ber  ewige  SreiDierteltact,  ber 

gefnngene  unb  theatralifirte  SSaljer  ifabm  am  'äKeiften  jum  Xserfall  ber 
Operette  beigetragen.  Ser  gefnngene  Zan^  ift  ein  SBiberfinn  auf  ber 

33ühne,  bie  ja  auch  'o'^^^  ''ei"  ̂ Jfnfif  .^)anblung  unb  Shavofleriftif  Derlangt. 
Sennod)  bleibt  ber  SBiener  SSaljerfönig  ein  feiner  ütonmeifter,  jwar 
minber  erfinbungSreid)  unb  theatcrbtütig  als  ber  genialere  Offenbad), 
aber  talentDoller  alS  hunbert  beutfd)e  CapcHmeiftermufifanten  jufammen. 

§eute  sohlt  ollerbingS  auch  ber  einftigc  SRelobienDerfchwenber  feinen  goll 

ber  '^Mtm,  nnb  feine  förfinbung  erlahmt.  Sorum  fud)t  er  nad)  5e^ 
rühmteftem  SSorbilb  auS  ber  9foth  eine  Sugenb  ju  mad)en  unb  bie 
Welobie  bnrd)  Welobif,  bie  mufitolifrhen  3been  burd)  gleife  ju  erfel^en 

unb  ben  Sdjwerpunft  in'S  Ord)efter  ,^u  Derlegen.   (£r  ftrebt  auS  ber 



Nr.  5. Die  O^ej^entoart. 79 

eperette  in  bie  fointfcfie  Cpcr,  fogar  tu  bie  gvofee  Dper  fiinüber.  @o 
roteber  in  feinem  neuen  Serfe.  Seiber  fte^t  baju  ber  arg  opcretten^afte 
2eft  in  fdjretenbcm  3)iifeberf)äÜniB.  23a§  )oE  bie  ani}3rud)§üo[Ie  Partitur 
mit  bem  Jpautgout  ber  Cperette,  mit  ber  überlebten  3appeltomif  ber 

Ü"lobo(^e§  au§  bem  „Äfeinen  Sauft"  unb  ber  „3)iabame  9lngot"  unb 
mit  bem  überpiconten  Jricoteffect  ber  nadten  ®öttin  ber  Sßernunft?  S>a§ 

allerliebftc  'Jcat^tigaHenlieb  mit  glötenbegleitung,  ba§  ®uo  üon  teineftine 
unb  Saciiuelin,  bef  STOäiöfe  SSaljer  in  Es  unb  ein  paar  9eiftreid)e  @ä^e 

in  ben  meift  roo^Igefügten  ßnfembfeö  finb  faft  ju  fein  für  bie  banau= 
fifc^e  £perettc  unb  Derfagen  tfin  bie  SSirfung.  SSo  aber  ©traufe  tion 
ben  Sibrettiften  gejiDungen  mirb,  ber  eckten  Dperettenbanalität  ju  frö^nen, 

ba  ift  er  offenbar  nur  mit  ̂ aibem  |)eräen  bei  ber  ©ac^e.  S)er  ®affen= 
^auer  be»  groteSfen  3oi^obinertleebiatte§  ober  bie  bi§  jum  Ueberbrufe 
immer  loieber  angeftimmte  SWarfc^toeife :  „®er  (Schöpfung  9JJeifterftüct 

ift  ber  Jpufar",  all'  biefen  SRücffäüen  mangelt  bie  fortreißenbe  SSirfung. 
Ser  foId)e  2riDiaIitäten  componirt,  muß  nod)  niebriger  greifen,  bamit 

fie  ber  S^eoterbefuc^er  träCIernb  nod)  §aufe  tragen  unb  ber  „§ofmuft= 

font"  auf  feiner  SSalje  bre^en  fann.    SSenn  fc^on,  benn  fc^on! 
9(uc^  ber  2eft  ift  nic^t  luftig  genug.  ̂ a§  33erft)erf)felung§motiü, 

büß  eine  junge  2lri)totratin ,  um  fic^  öor  ber  ©uidotine  ju  retten,  fid) 
qI§  reöolutionöre  (Söttin  auSgiebt,  ift  fc^on  nac^  bem  erften  3lct  erlebigt. 

'2er  9?eft  ift  Scfiroeigen.  Werfraürbig  bleibt  ̂ öd)ften§,  mie  bie  SBerfaffer 
mit  bem  übrigen  ?hc^t§  noc^  ätuei  lange  2kle  füüeu.  Eine  lodere  >2cenen= 

folge  o^ne  3Si|  unb  iBe^agen.  9Jic^t  einmal  bie  fic^  gnäbig  mit  2;rico= 
loren  brapirenbe  9?ubität  öon  i^rt.  SoHin  imponirte  bem  ̂ Publicum, 

©eit  ber  „^Jac^t  in  35enebig",  ju  ber  ©trauß  feine  meIobienreid)fte  unb 
feinfte  Partitur  gefc^rieben,  ̂ aben  mir  einen  fo  fangroeiligen  ©tumpf= 
ftnn  auf  ber  Cperettenbü^ne  nid)t  mebr  erlebt,  ©djabe  für  bie  reiche 
unb  gefc^madoofle  9iu§ftattung,  bie  §err  Sri&ff^e  bem  ©tüd  angebetljen 
ließ.  Unb  bod)  :§ätten  mir  einem  unferer  gefc^idteften  Qnfcenirer  nod) 
einen  Erfolg  gegönnt.  TOit  fetner  SBorliebe  für  bie  Operette,  bie  er 
burcbau^  au§fd)lieBüc^  cullioiren  itioKte,  tro^  bem  2a(entmangel  ber 
Gomponiften  unb  bem  üeränberten  (Sefdjmad  be§  1ßub(icum§,  erfc^ien 
uni  biefer  Sirector  immer  mie  ein  eigenfinniger  ©pieler,  ber  ftet§  auf 
eine  9?ummer  in  ber  fteifnadigen  Ueberjeugung  fegt,  ba^  fie  ja  bocb 

einmal  Oerauefommen  muß.  Slber  bie  ©iüd^nummer  tarn  att'  bie  Satire 

nie,  unb  fo  ift  ̂ »err  tfrill'c^e  feinem  griebrid)  SSil^efmftäbtifdjen 
Sweater  al§  $äc^ter  in  ba§  5Ronac^erf)au§  gefonimen  unb  mirb  nun 
oud)  biefe§  im  näc^ften  ©ommer  Derlaffen.  Wö<S)tt  fi^  i^m  bod)  bie 

günflig  gelegene  troü'fd)e  93ü^ne  öffnen,  bie  nad)  bem  Inngft  üoü- 
enbeten  Umbou  be§  £pern^aufe§  eine  ganj  überflüffige ,  menig  benu^te 
unb  befuc^te,  gerabeju  (äftige  gifiale  bet  Sünig(id)en  ©c^aufpiele  ift. 
lyreilid)  burfte  fid)  bann  |)err  griffdie  nid)t  mteber  auf  bie  tobte  Operette 
copriciren.  e§  müfete  eine  SSerfucb§bü^ne  fein  für  beutf^e  Somponiften, 
benen  fic^  bai  3nfti>"t  i>eö  ©rafen  Solto  fo  wenig  gaftlid)  ertueift,  eine 
9JoDitätenbü§ne,  bie  au§roärtge  Erfolge  rafd)  erroirbt,  ef)e  fie  auf  bem 
bureaufrotifc^en  ̂ nftanjenroege  ber  ©eneralintenbanj  mit  Sefdjlag  be= 
legt  merben,  unb  jugleic^  eine  ©aftfpiefbü^ne  für  fiiigenbe  ©tar§.  gür 
ein  foi(^e§  £pern^au§  ift  in  SSerlin  nod)  reid)Iid)  Sßlal}. 

S)aS  ̂ ot  freiließ  ber  rührige  Seiter  be§  3;()a(ia=2;§eater§,  ber 
immer  etma^  früher  auffielt  ai§  feine  CEoüegen,  längft  begriffen,  benn 
er  Dcrläßt  fein  eigentlidjeg  ©enre  ber  ̂ arifer  ©djluänfe  unb  SBiener 
S3olf#ftüde  jumeilen  gern,  um  e§  mit  bem  mufifalifc^en  Srama  ju  ber= 

fuc^en.  ©0  mit  bem  §übfd)en  ffiaubebiüe  „grau  2tcutenant".  9(ud) 
ba§  Waftfpiei  |)einrid)  Sötel'S  ̂ at  an  aüen  brei  9(benben  bem  9Jfnfen= 
tempel  ber  S)re§bner  ©trafee  einen  foldjen  Bu'anf  eingetragen,  baf5  man 
an  Stbolp^  SrnffS  ̂ ubelauffüfirungen  erinnert  mürbe.  Unb  bod)  ̂ at 

8ötel'§  ©timme  i^re  ©lan^jeit  ()inter  fid),  fein  gra  SiiaDolo,  biefe 
prad)tooae  (£t)aralterftubie  bon  ©cribe  unb  2(uber,  ift  fd)anfpielerifd) 
nic^t  beffer  geiuorben,  fein  ̂ ^Joftiaon  bon  Conjumeau  ift  blofi  im  ̂ }3eitfd)en= 
fnatt  unübertrcfffid),  unb  einjig  ber  emigjunge  Iroubabour  fann  fid) 
noc^  mit  ef)rcn  fe§en  unb  ̂ ören  taffen.  9iber  mit  meld)'  bantbarer 

•öegeifterung  na^m  ba§  «publicum  biefee  unfof^ionabten  @efd)äft§biertel§ 

ben  ©oft  auf!  3)er  ̂ deifter  bom  ̂ ot)en  C  jeigtc  fid)  aber  aud)  in  feiner 

licbenSmürbigften  Saune:  er  fd)metterte  bie  stretta  immer  tuieber  da 
capo,  naf)m  mit  uvtomifdjcn  ©eberben  ba§  reid)(id)  gefpenbetc  „©emufe 

be§  3{u^me§"  in  Empfang,  i)idt  mit  9?iefenfäuftcn  ben  niebergefienben 
SSorfjang  auf,  um  fid)  nod)  einmal  ju  bebanfen,  unb  brüttte  jutegt 

„'iluf  5Iöieberfef)en!"  in  ben  ©aal,  bafj  bie  Gouliffen  modelten.  2)urc^ 

biefen  Erfolg  ermuntert,  ̂ at  nun  ̂ err  ■'gafemann  abermatö  eine 
mufitalifd)e  9bbität  [)erau§gebrad)t,  fogar  bon  einem  bi§^er  ganj  un= 

befannten  beutf^en  Eomponiften,  beffen  Spanten  g-riebrid)  bon2|uI 
man  fid)  mirb  merfen  müffen.  Er  ̂ at  ein  gefälligeg  Saient  unb  ift 
berftänbig  genug,  meber  nad)  ber  Dper  nod)  nad)  ber  abgeiebten 
Operette  ju  fd)ie(en.  S8efd)eiben  ftetit  er  fein  3Serf  auf  ben  ©oben  be§ 
alten  SSaubebitteä  unb  bringt  f)übfd)e  CiebeSlieber  unb  anmutf)ig  pointirte 

EoupIet§,  Ieid)te,  frifd)e  EnfembteS  unb  eine  niemals  orbinäre  ̂ nftrumen- 
tirung,  ofine  in  feinen  melobifdien  Einfällen  ben  3{emini§cenäenjägcrn 
SBlöfeen  ju  bieten.  SginUx  feiner  f)Qvmfofen  unb  natür(id)en  91rt  ertennt 
man  überaß  ben  fein  burc^gebilbeteu  9)?ufiter,  bem  aud)  fiöfiere  Qkk 
nidit  unerrei(^bar  »bären.  ®a  ift  j.  S8.  im  jmeiten  9tct  ein  fugenartiger 

©aj  —  „a  gugerl",  pflegte  ©trau^  ben  großen  SSra^mS  ju  nerfen  — , 
ber  fel^r  gefd)madboII  burd)gefül)rt  ift  unb  ben  gemtegten  Eontrapunctiften 
bcrrätf).  ©leidimo^I  ̂ offen  mir,  bnfi  ber  Eomponift  bem  Seifpiele  feineä 

9}Jeifler§  ©traufe  ni^t  folgen  unb  I)ü6fcb  bei  bem  5ßaubebiffe  bleiben 
möge,  ba§  bie  Erbfd)aft  ber  Operette  anzutreten  beftimmt  fd)eint.  §ier 

fe^It  e§  aud)  nid)t  on  guten  Sibrettoftoffen.  ®ic  ganjc  alte  3Saubebif(e= 
Siteratur  ber  granjofen  fte^t  bem  2:cj:tbid)ter  jur  freien  Verfügung, 

bon  S8al)arb  unb  ©cribe  bi§  ju  Sabid)c,  bom  „SStcomte  bon  2etoriere§" 
bi§  jum  „'i)>arifer  SaugenicbtS"  unb  barüber  r)inau§.  ®ie§  ̂ at  aud) 
ber  SSerfaffcr  bon  „5finetten§  4-)od)jeit"  cingefefien,  unb  er  mar  e^rüd) 
genug,  G^arleS  be  58erger  a[§  S8ater  feine§  Sejteä  ju  nennen.  9lt(e§  ift 
amüfant  unb  gefd)idt  auSgeftaltet.  S)ie  befannte  ®efc^mifterä^nlid)teit 
au§  ®irofIe=©irüf[a  unb  SCoto^Sata:  ein  Sruber  SBein^änbler ,  ber  fidb 
an  feinem  ̂ od)äeit§tage  für  feinen  93vuber  ©ergeant,  ber  ben  9tppet( 
gefd)mänät,  in  bie  Uniform  fteden  unb  f(^uriegeln  lä^t,  mä§renb  ber 
faubere  SBruber  für  ben  §üd)äeiler  ge[)alten  mirb,  beinatie  fogar  bon  ber 
9feubermät)Üen  fetbft  .  .  .  Unb  mic  mirb  nun  bie§  muntere  ©tüd  bon 

|)afemann'§  Gruppe  gefpiett,  gefungen  unb  getankt!  ®a  ftef)t  jeber 
boHmertbig  an  feinem  ̂ pta^:  bie  aHerliebfte  Elairette  bon  f^rln.  2;^eren, 

bie  refohtte  SSirt^fc^afterin  ber  grau  3unter=©d)al3,  mie  in  feiner 
SDoppelrotte  |)err  ©ad)§,  ber  fd^on  fieute  ebenbürtig  neben  SHejanber 
tritt,  ben  er  an  fomifd)er  Sraft  erreicht  unb  an  SSielfeitigteit  übertrifft. 
Unb  fo  alle  bie  anberen  TOitfpieler  bi§  ju  ber  ffeinen  5cebenroIIe  bon 

Suntermann  jun.  t)inab.  '3)a§  J^a(ia  =  2:Eieater  ̂ at  o^ne  o'beifel  ein 
beffere§  Snfembfe,  al§  irgenb  meld)e  liöerliner  S8üf)ne. 

AUe  geschäftlichen  Mittheilungen,  Abonnements,  Nummer- 
bestellungen etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  Verlag  der  Gegenwart  iu  Berlin  W,  57. 

Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezüglichen  Briefe,  Kreuz- 
bänder, Bücheretc. (unverlangte  Manuscripte  mit  Rückporto) 

an  die  Redaction  der  „Gegenwart"  in  Berlin  W,  Mausteinstr.  7. 
Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verlag 

noch  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 



80 Bie  (iegentoort. 

Nr.  5. 

Jlngetgcn. 
Bei  BcjlBlIungBn  bBrufe  man  pd)  a«f  iiiE 

Uerlag  von  BreitRopf  ̂ l)ämi  in  Ceipzifl- 

?[m  15.  $5anuor  Iicginnt  er}cl)etnen; 

mi  Uvi^  fiintl.  (Ktifdc  $(if(. 
ßrfte  bittige  ®efamtaii§gabe  ber  3Joniane 

unb  ®id)tungen. 

Jtt  75  ItBfn-un0Bn  oiiev  21  Bättbcu. 
$rei§  9[Rf.  75.—.   ®ebunben  m.  96.—. 

3)ZonatIicf)  1  Sanb  ober  3 — 4  Sieferungen,  jebe 
burd)fd)nittlid)  7  58ogen     je  TOt.  1.—. 

Komane  unii  (Eqäliliingen  1.5  Oiinbc,  ̂ eMditc  iin!) 
öidjtiingen  4  ßfiiik,  Sdjaubüijnt  2  ßank. 

S)ie  erfte  Sieferung  luiib  in  oUen  S3uc^§anb- 
lungeit  borgelegt. 

®ri5ffnet  burc^: 

Sin  ̂ ampf  um  lüm.  I. 

•  Die  !Bi§ifl(ir(f^SMfr  • 
ber 

erf^eint,  eine  geitf^ng  öergriffen,  foeben  in 
einem  neuen  Slfiörnrf  unb  enthält  u.  a.: 

Bt^ntartk 
int 

|rtl)fil  bfriidittter  Jeitgenafen. 
Beiträge  bon  ̂ uliette  2i^am,  ̂ c9vq  ̂ van* 
bei,  €ubwiQ  ̂ üc^ncr^  «^«lir  3>a^n, 
l>^onfe  Sfaubci,  €*  van  3>cvffel/  21t*  v«n 
CglfcY,  <ß»  ̂ ewev9,  51»  ̂ «ganave,  Zt)» 
^cntane,  Ii.  €.  ̂ vanios,  2tt(tvHit  evcif, 
maus  <Svoii},  ̂ vicMdf  ffaa^c,  Crnft 
Ratetet,  €.  V9n  ffavtmann,  ̂ ansi^«^fcn, 

^«Yfc,  WUtfclm  ̂ ovban,  ̂ ub^avb 
2{i{>Iindf  2t«  £e9ncavaü«,  €ct«y>^eau» 
lleu,  Combvof«/  21.  21te}iercs^  211<if 
2T9v6att,  ,-ftr.  poffY/  21t.  von  fcttcntefev, 
€9vb  Sallsbuvy,  3«^annes  Sdfiüin^, 
^.  SienHctoic},  ^tilcs  Simon,  .^cvbcrt 
5|>c«ccv,  ;5fric*rldf  B^^ielifa^cn,  ̂ enty 
2tt.  Stanley/  3cvt^a  von  SuttncV/  21m« 
bvdifc  Stomas,  2tt.  bi  Vo^üe,  Ubolf 
tVHbvanbi,  21.  v.  tVevnet,  ̂ uliu»  2t)«Iff, 

Cevb  IDoIfelcY  u*  2(* 

©ine  tnternationole  Enquete,  ijitc  fie  tn 
fltcliiÖEr  5öebc«tungno(^  niemals  ftttttgcfunbcn 
tjat.  3(uf  bie  Dfunbfrage  ber  „®egentüart"  ̂ aben 
bie  berü^ntteften  granjofen,  gnglänber,  ̂ ta= 
liener,  ©laoen  unb  ®eutfc^en  —  SBere^rer  unb 
®egner  be§  eisernen  J?onjler§  —  ̂ icr  i^r  mo= 
tiüirteg  Urt^eil  über  benfelben  abgegeben.  ̂ § 
ift  ein  fuWurftiftorifi^cä  2)olument  Don  6lei= 
öenbem  Sßert. 

preis  bieget  9ism<ivc(«2tummcv  nebft 
nadftvaQ  X  21t.  50  {>f. 

?(u(^  birect  gegen  S8riefntarfen=@infenbung 
burcf)  ben 

Verlag  biv  (Sc^mwati,  Berlin  W.  57. 

©oeben  erfc^ien: 

<BpinOia^  ̂ ehen^  SÖCtf  e  tmt»  SeljVe*   4.  neu  bearbeitete  Sluffoge.  (63efd).  b. 
neuern  «ßf)iIofol3t)ie.  Sub.  9Juäg.  II.  S3b.)  gr.  8".  brofcf).  14  in  Drig.=6albfranä  16  9W. 

.  .  .  .  9Jfeifter^aft  unb  mit  ber  tiaren  2Bif)enfcf)nftIid)feit,  bie  atten  biograt)bifif)en  Segenben 

mit  rut)iger  ©icfjerfieit  ein  (Snbe  bereitet,  fii^rt  un§  gifcber  biefeS  ber  ®rfenntni§ '  im  :^öd)[ten ©inn  be§  2öorte§  geloibmete  Geben  be§  au§  ber  ©ijnagoge  feierlicl)  bcrftofeenen  unb  mit  bem 
idjirerften  gfud)  belegten  ®enter§  bor.    ®ie  SBiebergabe  bon  @^)inojo§  2et)re  bat  bon  jel}cr 
oI§  ein  ©lanjftüci  g-ifcber'fdier  ®arftettung§funft  gegolten   (3tttg.  ©t^mei^er  gtg.) 

5!5orI)er  [inb  erfct)icnen: 

®e§C(H?te§*  SeDen,  SBerfc  unb  «c^rc  mit  ber  ®inlcitunfl  in  bie  (Sefdjtdite  ber  neuern $Qi(ofo))^ie.   4.  neu  bearbeitete  Sluflage  (®e)d).  b.  nenern  ̂ ßf)Uofo^I)ic.    Sub.  9lu§g. 
I.  53b.).    gr.  8^.    brofd).  11        3n  Drig.^.'pafbfrans.  1.3  ÜJl. 

<S(i)OpCnf^<tUCV^  Seben,  SSerfe  unb  Setjrc.  2.  neu  bearbeitete  unb  berme'^rte  9Iuf(age 
(®efd).  b.  neuern  $6iIofo)3t)ie.   Sub.  9lu§g.   IX.  93b.).   gr.  8».   brofd).  14  3Jf.  3n 

■Drig.--,CiaIbfranä.  16  ̂   ' 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer." Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.   Dr.  Carbach  &  Cie. 

^ie  ̂ eöenttiatt  1872-1892. Um  uttfcr  Sager  räumen,  Bieten  toir  unferen  Slbounenten  eine  günftigc 

(Gelegenheit  jur  SJcrtooUftänbignng  ber  Gottectton.  So  tueit  ber  SBorratft  reicht, 

liefern  mt  bie  ̂ a^rgänge  1872—1893  ä  6  9K.  (ftott  18  9».),  $albjal)r^= 
Sönbe  ä  3  9«.  i^tatt  9  (Sebunbenc  ̂ o^rgänge  ä  8  M. 

SSerlag  i)cr  ©egenttjatt  in  SSerlin  W,  57. 

Demnächst  wird  kostenfrei  auf  Verlangen  versandt: 

Antiquariats -Katalog  88. 
Staats-  und  Socialwissenschaft. 
Nationalökonomie.  Finanzwesen. 

Etwa  1800  Nummern. 

lieipxig,  Königsstrasse  15. 
Oscar  behack. 

9(uf  bielfeitige  9tQd)frage  üeranftalten  roir 
eine  neue  9ütf(age  unserer  fSünftlcr  :@nnuetc: 

unb 

anbete  ̂ uitfifragen. 

Drigina(  =  ®utad]te_n  bon  2li>,  21'ienjet,  Hcin- 
t^olti  öe^as,  SödUn,  2t.  v.  tPerner, 
Itnaus,  Itl^öe,  Sind,  3ot?.  Sci^ittins, 

Defreg^ev,  (Babriel  UTay,  Hl^oma, 
Ctebermann,  tf  ilt^.  öufd?,  S^t^^iv,  <5rat 
^arrad!,  lltay  ̂ {ntfe,  ̂ inittc,  €c^cv 
ttvy,  Doepler,  pcdit,  Kuet^t,  €editev, 
Sügel,  parla^tjt,  21tacfenfen,  Siavhina, 

»Xetftifott»,  (3auUe,  ptinfe,  Statut, 

^retö  btffer  brei  ̂ ^ünftfcr- Hummern  bcv 
„Gegenwart"  1  ?{r.  50  ̂ f. 

Stnd)  birect  bon  un§  ju  be^ie^en  nad)  58rief= 
mar£en  =  (£infenbung. 

Pcrla^  bcv  (Bc^entoart,  Serlin  W.  57. 

3n  un[erem  Serlag  ift  er[(^ienen: 

9k  (B^tmaxl SBoilKiifcIjuil  iiii  Eiicintüt,  iim\i  mit)  uiifiillitdcy  Ztim. 

^enemMlegtlJer  1872-1896. 
©rfter  f>\§  fünfjiflfter  ©unb. 

gjebft  9?ad)trag  1897.  ®e^.  5  J( 
Ein  bibIio9ra|)^ifrf)e§  SBert  erften 

3Jange§  über  ba§  gefammte  i3ffentlid)e, 
geiftige  unb  fünftlerifdje  Seben  ber  legten 
25  Sabre.  '3?otbtuenbige§  ̂ 'Jadifdölngebud) 
für  bie  öefer  ber  „©egenmart",  foiuie 
für  tuiffenfdiaftlidie  2C.  Arbeiten,  lieber 
10,000  Strtitef,  nad)  5nd)ern,  SSerfaffern, 
©d)Iagiüörtern  georbnet.  ®ie  ?iutDren 
)3feubont)mer  unb  anonl)mer  Strtitel  finb 
burd)lueg  genannt.  Unentbehrlich  für 

jebe  33ibliotf)et. Sind)  birett  gegen  5}JoftaniDeifung  ober 

5Jachnat)me  bom 

»crlin  W  57. 

Bestellungen  auf  die 
sowie 

zum  52.  Bande  der  „Gegenwart", 
zu  den  früheren  Bänden  oder  Jahrgängen  (letztere  zwei  Bände 

in  einem),  .  elegant  in  Leinwand  mit  blinder  und  vergoldeter 

Pressung  zum  Preise  von  ä  1  Mark  50  Pf.,  werden  in  allen 
Buclihandlungen  entgegengenommen. 

aieboctlon  unb  ffifpebition:  »evlln  W.,  «Kanfteinftrafee  7. 5)vutt  Uoii  Jpcffc  &  Söecfct  tu  Scipjiii 



M  6. ^erCtn,  ben  5.  §fe6ruar  1898. 

 #  

27.  Jahrgang. 

Band  53. 

2ÖDd^eui(i^rift  für  Siteratur,  ̂ uiift  unb  öffentlt(^e§  Sekn. 

Ijben  |0nnab£ni  erfdieint  finc  |lumnur. 5ser[ag  ber  ©cgeniuavt  in  33evlin  W,  57. 
gtjrtelfätjrltd)  4  p.  50  iJf.  Sine  llummcr  50  iOf. 

Snfcvatc  jcbcr  3(vt  ))ro  3  gcftwlteiie  ̂ JJetttäcile  80  «pf. 

5)ie  Wettimg  be§  SIeingelDerbeg.  35on  ißenno  S:f)Dnifen.  —  ®ie  Kriege  ber  gutunft.  S8on  Dberft  a.  S).  gr:^.  SS.  ö.  93ob  = 
mann.  —  Siteratur  unb  Slun)t.  Cletiano.  9hi§  meinem  itatienifdien  Sti^^en6nd).  S8on  Stnton  bon  SBerner.  —  %k 
23o(t§eräieöung  pr  Hunft.  SL'on  C.  g.  .'popf.  —  2au6e  unb  SDamifon.  9i?ad)  t)inter(n)lenen  ̂ Papieren  be§  Äünft(er§.  SSon 

*  ßbuarb  Don  iöambeig.  (Sd)hiB.l  —  jvClitUctOtt.  2?er  üoßfommene  ®eliebte.  SSon  SJatilbe  ©erao.  —  S(Uö  Der  f>ttlH)t= 
ftoöt.    fiartfiogo'ä  tyntl.    3>on  Caliban.  —  5)vamattfd)e  ?(uffüf)vungen.  —  92otijen.  —  'ütnjeigen. 

Maü 

Die  ttdtun^  :ßlnngnüfrbcs. 

SSon  Senno  Ctjornfen. 

2öte  fid)  bie  ßufunft  in  fociafer  unb  n)irt^fd)aft(id)er 
§initd)t  geftaften  rairb,  meiß  9tiemanb.  G§  (äffen  [idj  {)tet= 
über  nur  Speculationen  anftellen,  bic  infofevn  nidit  iDertf)(ü§ 
finb,  a(ä  mnn  [ie  bei  Sntld)He§unflen  über  SJJcifena^incn, 
roeldie  erft  in  ber  3"fiiiift  ben)äf)rcn  fonnen,  lücni(]ftcng 

9RQtf)c  ;;ie^en  fann.  ®(eid)nüe  bie  fociafcn  unb  niirt()= 
)d)aftlid)cn  3Scrf)ü(tniffe  ber  3>ergancien^eit  fid)  geiinbert  I)aben, 
fo  njcvben  aud)  biejenigen  ber  ©egenroart  anbcren  lucic()en 
muffen.  Siefe  23nnbe(ung  ift  eine  fortroä()renbe  unb  nietft 
atlmätige.  5)er  in  ber  y^eu^eit  entftonbenen  capitaliftifdien 

^robuctiongroeife  rcirb  eine  onbere  folgen.  2öc(d)e?  'Dag 
fann  man  nod)  nicf)t  beftimmen.  ßs  liegen  aber  ücrfd)icbene 
S!}?ög(id)fetten  üor,  bie  fd)on  üon  üerfdjiebenen  Seiten  geprüft 
tDorben  finb,  ju  allerfe^t  n)ieber  üon  bem  befannten  9Jfagbcburger 
(gtabtüerorbneten  G.  Wt.  ©ombart,  bem  crfa()rung§=  unb 
fenntnißreidien  33ruber  be§  berüt)mtcn  S3re§faucr  9iationa(= 

ötonomen.  Sr  ift  ber  Weinung,  baß  bie  capitaliftifd)c  ̂ ;|sro= 
buctionsmeife,  mirb  bie  6oa(itionsfrcif)eit  ber  5lrbeitcr  ferner^ 
tyn  ̂ urüdge^alten,  fid)  rcaf)rfd}einlid)  fo  intenfil)  mciter  cnt= 
mideln  bürfte,  baß  e§  in  einigen  Sofir^eJinten  nur  nod]  grofee 
2{ctiengefellfd)aften  mit  Garteüen  ober  ißerfauf§  =  Sl)nbicaten 
geben  mürbe.  Sine  ffeine  Slnjaf)!  reicher  ̂ (ctienbefi^er  ftänbe 
bann  auf  ber  einen  unb  Seamte,  fomie  ̂ rotctaricit  auf  ber 
onberen  Seite.  (Sinen  9)?ittelftanb  im  magren  Sinne,  ber 
in  ber  9J?e{)r5at)(  aus  probucirenben  unb  i^anbeltreibenben 
fetbftftänbigen  Sl(ein=  unb  Ü}ätte(gefd)äft§inf)abcrn  befte^t,  gäbe 
c§  bartn  mo^(  faum  nod).  23ie  fange  ba§  Proletariat  einen 
berartigen  Bufto"^  ̂ uf)i9  mit  anfe^en  unb  mie  fange  ber 
ber^eitige  ̂ Iein=  unb  aifittefbcamtenftanb  nodj  ein  Sntereffe 
an  ber  erf)a(tung  beffcfben  nef)men  mürbe,  (äf3t  fid)  ,^mar 
nic^t  abfef)en,  jebod)  uermutf)en,  bafe  eine  öi;p(ofion  nid)t  aü-- 
SU  fange  auf  fid)  morten  (äffen  mürbe.  ®ie  ̂ otgen  ()ie^en 
für  ben  Staat  entmebcr  Cioüectiüismus  ober  CSf)aog.  5i>ie(- 
Ieid)t  oud)  53eibes!  Sombart  nimmt  nun  im  ©egenfalj  t)ieräu 
an,  bie  (ioatitionsfrcit  mürbe  ben  ̂ (rbeitern  gemäfjrt  unb  bem 
bei  ber  ©roßprobuction  oorfjerrfc^enben  dapitafiömug  baburc^ 
ein  träftigeö  ®egengcmid)t  gefcfjoffen.  Siegt  eä  ,bann  ctma 

außer()alb  ber  9D?ög(icf)feit,  baf^,  nad)  einer  ''|?eriobe  unauö= 
6(eib(i_c^er  .kämpfe  unb  Kraftproben  megen  Üo^u  unb  9(rbeitö= 
seit,  fc^(ieB(id)  mit  Söülit  oou  Sdiieb3gerid)ten  ein  auf  ?(d)= 
tung  unb  SInerfennung  ber  gegeufcitigen  Stärfe  unb  mirtf)= 

fd)aft(id)en  9^otf)menbigfeit  beruf)cnber  griebe  gu  Staube  fäme, 
mit  ̂ ^olgen,  bie  fomo^t  für  bie  ?(ügemein^eit  al§  aud)  für 

bag  ̂(eingert)crbe  bon  'Slu^tn  fein  fönnten?  (Sin  folc^er  %i\§>' 
gang  beg  SJampfcä  fann  natürlich  nur  burc^  eine  5ßerbeffe= 
rung  ber  mirt^fd)aftlic!^en  Sage,  beg  93erbienfteg  ber  Slrbeiter, 
f)crbeigefü^rt  merben.  ®ieg  micberum  ift  nur  mögfid)  auf 

li'often  beg  (£apita(profitg  ober  beg  capitaliftifdjen  Unternef)merg. 
®ie  meiteren  ̂ ^ofgen  mürben  fein:  auf  ber  einen  Seite,  Sinfen 
beg  ßapitafprofitg,  meniger  (eichte  SSermögengbitbung  im 
®ro^en  unb  bamit  geringere  Xenben^  ̂ u  capitaliftifc^en  ®rofe= 
betrieben;  auf  ber  anberen  Seite,  oort^ei(f)aftere  2(ugnu|ung 
ber  perfönlidien  3[rbeit,  (eid)tere  33itbung  ffeinerer  33ermögen 

unb  in  g^ofge  beffen,  ma§rfcf)einlid),  9?eigung  jum  Se(bft= 
ftönbigmerben  unb  ?fut^barmad)cn  beg  ©rfparten  in  eigenen 
SSetrieben,  bie,  fofern  fie  auf  bem  Sanbe,  ober  auf  genoffen= 
fd)oft(id)er  ©runblage  erridjtct  merben  unb  unter  Umftänben 
ficf)  augfid)tgtioü  geftotten  fönnten.  Db  eg  nun  fo  fommt  ober 
anberg,  ober  ob  eg  bleibt,  mie  eg  ift,  möge  fid)  bie  gefammte 

^robuction  ju  einer  capitaUftifd)en  ©rofeprobuction  mitä)?aga= 
^incn  unb  9?eparaturmerfftätten  entmidefn  ober  in  eine  collec- 
tiotftifd)e  Staatgprobuction  umgeftatten,  mögen  fd)Iief3(ic^ 
®rofe=  unb  ̂ llcinbetriob  fortfaf)ren,  in  fortmä{)renbem  Äriegg= 
^uftanbe  neben  einanber  ̂ u  beftcf)en,  eing  ift  gemife,  in  jebem 
^aüe  braud)en  mir  äJJenfdjen,  bie  ted)nifd)  tüd)tig  unb  ge= 
fd)öftgfunbig  fein  müffen.  Qu  ben  Stufgaben  ber  regierenben 
bemalten  aber  get)ört  eg,  ben  t}erfd)iebenen  33erufgarten  bie 

geeigneten  93ilbunggmittef  unb  ̂ S.'öege  ju  bereiten  unb  fo  ̂u regutiren,  bafe  fie  ben  jemeitig  mcd)fetnben  2(nfprüd)en  ber 
ßeit  immer  möglid)ft  entfpred)en. 

Sombart  mad)t  nun  in  feiner  foeben  bei  ©.  @.  Kfo| 
in  TOagbeburg  erfd)ienenen  Stubie:  „lieber  bie  3ufunft 

beg  Slleingemerbeg",  ber  mir  f)ier  folgen,  mehrere  fe^r 
mol^(  überlegte  unb  bef)er^igcngmcrt^e  5^orfd)(äge.  Stuggel^cnb 

üon  bem  allgemein  anerfannten  Sa^e,  baf3  mer  l^eut'  ju  Xage 
Oormörtg  fommen  miü,  bie  '!Jed)nif  feineg  ̂ anbmerfeg  grünb« 
lid)  bef)errfd)en,  red)nen  fönnen  unb  über  etmag  Sapitat  oer= 

fügen  muf?,  fteüt  er  erft  ben  Segriff  „,Spanbmerf"  feft.  @r 
unterfd)eibet  ̂ anbmerfer  unb  ̂ anbroerbler  unb  red)net  ju 

(^'tftcrcn  alte  bie  ©emcrbebetriebe,  bereu  Snf)aber  jmar  fetbft- 
ftänbig,  aber  nid)t  fabrifmäfeig  9iof)ftoffe  ju  ®ebraud)gftoffen 
ober  Stoffe  ̂ u  ®ebraud)ggegenftänben  mit  i^ren  §änben  unb 
unter  ftetiger  3»^ü(fena{)me  oon  Söerf^^eugen  oerarbeiten, 
®erber,  Söeber,  Xifd)tcr,  Sd)foffer,  5'?ed)anifer,  33üd)fenmad)er, 

Töpfer,  Sd)neiber,  Sd)u^ntad)er,  (^olb--  unb  Silberarbeiter, 
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©abafltften  :c.  @ie  finb  burd)  bie  (Snttüidelung  bon  'JedE)nif 
unb  ̂ erfe'^r  flefd)äbtgt  Jüorben.  ̂ ür  biefe  [teilt  ber  SSerfaffer 
eine  9^ei^e  allgemeiner  gorberungen  auf  unb  6ef)jrid)t  bann 

bie  §anbtt)erferfd)ule,  bie  t)öJ)eve  ̂ anbtuerfer=  nnb  |['iin[t= 
feinte,  bie  gortbilbungäfdinle  unb  bie  ®ett)er6cfd)u(inipection. 

S3on»  befonberer  praftifc^er  SSebeutung  [d)eint  un^  ,^u  fein, 

toa§  er  über  ben  2Serfftattnnterrid)t  fagt:  „'3)iefer  ift  nid)t 
für  alle  ̂ ^anbrtierfe  in'§  3(uge  ju  faffen,  fonbern  nur  für 
fDld)e,  bie  einerfeitg  fdjinierig  gu  erlernen  finb  unb  befonbcrer 
j^ertigfeit  bebürfen,  anbererfeitg  bereite  fo  in  ©pecialbetriebe 

fid)  aufgetöft  ̂ aben,  tnie  j.  35.  bie  'j;ifd)[erei,  ba§  ein  2c'^r= 
itng  nur  nod)  in  feltenen  gälten  ®elegent)eit  finben  bürfte, 

in  ber  SBerfftatt  feine§  2e'^rmeifter§  fein  ̂ anbraerf  grünblid) 
§u  erlernen.  ber  Sieget  n^irb  er  nur  ba§  ternen,  n)a§ 

nac^  ber  ©ettierbenotielle  tion  1897  bei  ber  'i|srüfung  üom 
Sef)rling  geforbert  »erben  fann,  ,bie  Stu^übung  ber  in  feinem 
©ewerbe  gebräud)tic^en  ̂ anbgriffe  unb  (^ertigfeiten,  foinie 

eine  Ä'enntni^  beg  2Bertl^e§,  ber  Sefc^affen'^eit,  '?lufbeluaf)rung 
unb  33et)anb(ung  ber  §u  Oerarbeitenben  S^o^materiaticn  unb 

ber  ̂ ennäeid)en  it)rer  guten  ober  f^ted)ten  93efd)affenf)eit'. 
S)a^  ber  Sel^rttng  aber  auc^  irgenb  ein  fd)n)ierige§  ©tüd, 
unb  jttjar  nad)  ß^icfinung,  anzufertigen  t)erftef)en  foüte,  ift 

tt)o'^tmei§Iid)  im  ®efe^  nic^t  geforbert  morben,  raeit  mandjcr 
an  fid)  gute  Sef)rling  —  nid)t  au§  gau(t)eit  ober  eigener 
®ummf)eit,  fonbern  tebigtic^  ber  ungenügcnben  2ef)rc  rtjegen  — 
babei  in  Ungetegen!^eiten  gerattjen  tuürbe.  ©ie  @d)utn)erf* 
ftatt  ift  bat^er  für  geföiffe  ̂ anbmerfe  je^t  eine  9?ot:^iüenbig- 

■feit.  ®a§  !^aben  anbere  Siinber  and)  längft  erfannt  unb 
ge!^en  planüoH  in  biefer  9iid)tung  Oor."  SDann  bef)anbett 
©ombart  bie  9J?eiftercurfe  unb  bie  offenen  3ei(i)enfrt(e,  6en= 

tralfteHen  jur  g-örberung  be§  ̂ tleingelt)erbe§,  ®enoffenfd)aft§= 
betrieb  unb  (Srebitgenjöfjr  unb  ftettt  bie  fotgenben  gorbe= 
rungen  auf: 

1.  gür  jebe  ̂ rotiinj  eine  £)ö^ere  ̂ anbföerfer  =  unb 
^unftfd)ute.  (^abet  ift  jebod^  ̂ u  berüdfid)tigen,  bafs  bie  be^ 
reitg  t)orf)anbenen  fogenannten  Slunftgeloerbe^  unb  §anbmerfer= 
fd)uten  in  bolle  SEagc§fd)u(en  nad)  öfterreid)ifd)em  DJhifter 
umgettjanbett  rteuben  fönnten.) 

2.  gür  jeben  SiegierungSbejirf  eine  §anbtt)erferfd)u(e. 

3.  ©infü^rung  be"§  obtigatorifd)en  gortbitbung§unter= rid^tS,  Irenigftenä  in  ben  ©täbten. 
4.  ©nfü^rung  üon  9}?eifterfurfen. 
5.  Einrichtung  bon  offenen  3eicf)fi"föten. 
6.  Einführung  ftaatüd)er  ober  communater  Snfpection 

für  baö  gefammte  gehjerblic^e  @d)utmefen,  fotoie  9^eufd)affung 
ber  ©teilen  Oon  einem  Dber=®emerbefd)ut=Siifpector  in  jeber 
^roüing  unb  minbeftenä  je  einem  ®en)erbcfd)u[=Snfpector  in 
febem  ̂ egierungSbe^irf. 

7.  Errichtung  üon  Eentratftellen  jur  görberung  be§ 
tteingeh)erbe§,  nach  35ebarf,  mtnbefteng  je  eine  in  jebem 
SfJegierunggbejirf. 

gerner  niirb  öon  ©ombart  empfohlen,  bie  93itbung  üon 
®enoffenfchoft§betrieben  nad)  S!J?ögtich!eit  gu  förbern  unb, 

im  ©ebarfSfaüe,  „Erebitgemähr"  an  biefetben. 
S)ie  5l'often  für  biefe  i)orgefd)tagenen  9ieformen,  beren 

einzelne  SSegrünbung  man  in  ©ombart'S  99rod)ure  finbet,  finb 
oüerbingS  nid)t  unbebeutcnb.  E§  ift  aber  ju  berüdfid)tigen, 
baf?  bie  erforberIid)en  Einrid)tungen  nicht  alle  auf  einmal, 
fonbern  nur  nach  unb  nad),  i)ielleid)t  in  einem  Zeitraum  oon 

fünf  Sahren,  gur  5)urd)führnng  gelangen  fönnten.  ©ombart 
ift  babei  ber  ?(nfid)t,  bafj  man  im  erften  Sahrc  eine  9)?inion 
in  3(u2ifidit  nehmen,  unb  biefcn  S3etrag  in  jcbem  ber  oier 
fotgenben  Sahre  um  je  eine  ajfiüion  erhöhen  foüte,  fo  baf]  bie 
Soften  im  fünften  unb  ben  folgenbcn  Sahrc"  fid)  auf  fünf 
SDfiüionen  bctaufen  mürben,  .^ierju  fommen  bann  fetbft= 
öerftänblid)  noch  bicjenigen  ikträgc,  nielche  ber  bisherige 
.^auShaltungöptan  für  bie  gleichen  ̂ mck  bereite  anfraeift 

unb  bie  pro  1898/1)9  incl."  ber  .ft'often  für  SSaugeioerbe^ 
aJJafchinenbau'  unb  fonftigc  anbere  gad)fchuten  ca.  4^1^  W\U 

lionen  betragen  foüen.  Ob  nun  eine  SD?ehr  =  3tufmenbung 
oon  1—5  SO?ittionen  p.  a.  für  bie  Erhaltung  be§  Mein* 
gemerbeg  b^\v.  bie  fittlichc  unb  mirthfchaftliche  ̂ Iräftigung 

eine§  grofeen  'i^heilcS  beg  3[)?ittelftanbe§  in  ̂ reu^en  al§  eine 
äu  meitgehenbe  unb  übertriebene  ju  bezeichnen  ift,  ba§  erhellt 
au§  einem  SSergleid)  mit  ben  in  Defterreich  jur  felbcn  3^tt 
für  bie  gleiten  3'^cde  oerauggobten  ©ummen.  Defterreich 
(ohne  Ungarn)  hotte  nad)  ber  ßählung  oon  1890  (ohne  bie 
1895  ermittelten  1,568,092  Einwohner  im  Dccupation§= 
gebiet  53o§nien  unb  ̂ er^egoftiina)  eine  Einmohnerjahl  öon 
2-3,895,413  unb  ̂ reufeeu,  nad)  ber  5Beruf§zählung  Oom 
14.  Suni  1895,  eine  folche  oon  31,490,315.  äöährenb  nun 
Defterreich  im  Sahfe  1897  für  fein  niebere§  unb  mittleres 
gciDerbli(^e§,  unb  funftgemerblid)e§  ©d)ultt)efen  allein  au§ 
Staatsmitteln  eine  ©umme  oon  3,042,558  gl.  ober 
5,172,348  m.  bereitftcHte,  beficf  fich  bie  ©umme  für  ben 

gleichen  ß^ied  im  Sntmurfe  be§  preufeifchen  ©taat§hau§halt§= 
etat  pro  1896/97  auf  2,422,844  mt  ®er  baare  ßufchufe 
ber  ©emeinben,  33ereine  k.  gu  biefer  ©umme  betrug 

744,797  Wll,  fo  baf3  ftch  für  ̂ reufeen  eine  ©efammtauf^ 
menbung  oon  nur  3,167,641  Wt  ergiebt!  (®ie  ©d)ul= 
gebäube=grage  ift  hierbei  für  beibe  Sauber  unberüdfid)tigt 
geblieben.)  —  SSährcnb  e§  Enbe  1896  in  Defterreich  30 
^uuftgemerbe-,  ©emerbe-  unb  ̂ anbmerferfchulen  :c.,  fomie 
164  Einzelfad)fd)ulen,  zufammen  alfo  194  niebere  unb 
mittlere  gemerb(icl)e  Sehranftalten  gab,  belief  fich  3^^)^ 
gleid)er  ober  ähnlicher  ©d)ulen  ̂ u  93eginn  beS  ScihreS  1896 
in  ̂ reu^en  auf  61!  —  ©eitbem  Ipimx  fid)  bie  SSerhältntffe  ■ 
bei  un§  in  ̂ reufeen  ̂ föar  etma§  gebeffert,  fie  finb  aber  noch  ̂ 
meit  baoon  entfernt  al§  gut,  ober  Defterreich  unb  anberen 
Oiel  Heineren  bcutfchen  ©taaten  annähernb  gleid)  beäcid)net  ] 
irerben  ̂ u  fönnen. 

SSor  feiner  öfterreid)ifchen  ©tubienrctfe  im  oorigen  Sah^e  ] 
hat  ©ombart  im  Snhre  1896  aud)  ba§  geroerblid)e  ©d)ulmefen  j 
in  ̂ ari'5  unb  Sonbon  fennen  ju  lernen  fid)  bemüht  unb 

feine  Erfahrungen  in  einer  menig  oerbreiteten  SSDd)enfchrift  ' 
ocröffentlid)t.    '^Jlan  fann  nun  in  feiner  S3rod)ure  nad)lefen, 
bafe  aud)  bie  granjofen  auf  biefem  Gebiete  gro^e  unb  erfolg=  ; 

reid)e  5lnftrengungen  mad)cn  unb  bafe  5.  33.  bie  ©tabt  ''Jßaxi^  ■ 
im  S^hre  1895  2,610,966  grc§.  allein  für  niebere  gemerb* 
lid)e  gachf(^ulen  unb  folchen  Unterrid)t  oerauSgabte,  ber  baju  | 
beftimmt  mar,  in  ben  ̂ J'inbern  be§  $8olfe§  ben  ©inn  für» 
©d)önhcit  äu  meden,  ihren  ©efchmad  auSjubilben  unb  ihnen  ̂ 
fünftlerifd)e  unb  technifd)e  gertigfeitcn  beizubringen.  Sie 
®efammtau§gabe  ber  ©tabt  ̂ sariS  für  obige  S^cdt,  fomie  1 

bie  gortbilbungScurfe  für  Ermad)fene  unb  bah  5ßolf§fd)utmefen  ' 
einbegriffen,  betrugen  in  jenem  Sah^e  etma§  über  26  9}?itlionen 
grc§.  bei  einem  ©efammtetat  ber  ©tabt  oon  331  9J?illionen. 
®ie  bortigen,  audh  fehr  nad)ahmung5rt)crthen  ©chuleinrichtungen 

finb,  zum  Xheil  menigftenS,  für  nnfere  3?erhältniffe  5U  opu» 
lent,  unb  befeh^t^  ̂ ^n  ©ombart  nid)t  aU  3Sorbilber  empfohlen  i 
morben.    Sn  ©ad)fen  unb  mehreren  fübbeutfchen  ©taaten 
hat  man  gleid)fall§  fehr  gute  gcmerblid)e  ©d)ulen,  allein,  mit 
3lu!§nahme  be§  bort  oorzüg(id)en  gortbilbung§fd)ulroefen§,  ift 
baS  niebere  unb  mittlere  gemerblid)c  ©d)ulmefcn  nirgenbS  fo 
oollfommcn  burchgebilbct  ioic  in  Dcftcrreid). 

SDie  S3orfchläge,  meld)e  oon  ©ombart  gemacht  merben, 
finb  bie  gruct)t  jahrelanger  3>ürarbeiten  unb  ©tnbienreifen, 
flehen  burchanS  auf  realem  (Sjrunb  unb  übcrfd)reiten  nirgenb 
bie  Frenze  be§  ̂ sraftifd)en.  ̂ ^^^nbclt.  c§  fid)  bocl)  lebiglidh 
barum,  bie  gciftige  25ilbung  unb  bie  ted)nifd)e  5;üchtigfeit 
eines  XhciteS  beS  DtittelftanbeS  fo  z"  hel'cn,  baf5  berfelbe 
im  2]i3irthfd)aftSgetricbc  ber  ©egenloart  unb  nächften  3uf""ft 

feinen  2öeg  finben  fann. 
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t)ic  firifgc  kr  3«kunft. 

95on  Cbcrft  a.  2.  (yi'fj-  i-^-  Sobmaiui. 

(gcit  bcin  ̂ riccjc  Hon  1866  mtb  bcm  beiit|cf)=fvan5üfticf)cn 

Striche  ift  bei  allen  i-(ro§eii  'D-Itititänniidjten  ein  intcn|ii)c§ 
Streben  nad)  'ii>evftärfung  i^rer  üfi>e^rmad)t  f)cn)or9etreten. 
■i)ie  9?fitte(  ̂ ier,^u  bietet  bie  aflc^emeine  25>el^rpflid)t.  'Sie  in 
alle  !Sd}id)ten  beö  i^olfe^  gebrungene  (£rfenntnif3,  baf]  ein 
ftarteÄ  ̂ eer  nntcr  bcn  heutigen  5yevt)ii(tniffen  ber  ftd]erftc 
V)ort  be^  j^rieben§  ift,  bann  bie  3udit  ber  riüafifirenbcn 
Staaten,  fid)  gegenfeitig  luomögtid)  yi  überbieten,  I)aben  ,^n 
einem  berartigen  9Inn)ac£)len  ber  itriegc^jeere  gefiitirt,  ba§  für 
einen  Ärieg  ber  ßuf'inft  bi^^er  uod)  md)t  bageiüc|ene  SJfoffcn 
p  ©cbote  ]kt}cn.  Tie  ̂ ^enbenj,  i^r  ̂ eer  5n  üenne^ren,  be= 
)tef)t  bei  aßen  SWilitärftaaten  beute  nod]  nnüerminbert  fort; 
nur  bie  finansieHe  Seiftnnggfäfiigfeit  bcy  bctreffenben  Staate? 
beitimmt  bie  größere  ober  geringere  Sdjnelligfeit  beä  ̂ yort^ 
)d)reiten§  auf  ber  betretenen  Öaljn.  2Bann  hjerben  nun  bie 

§)eereooerme^rungen  il^re  äuBerfte  ©ren^e  crreid)t  ̂ aben?  — 
iSrft  bann,  inenn  jebcr  lüaffenfäbige  y)lam\  auc^  n)irf(id)  für 
Den  ̂ riegebienft  auc-gebi(bct  njirb.  Siefer  ©ren^e  am  niid)ftcn 

angelangt  ift  t)ente  J-ranfreid),  roo  7.8 "Z^,  öon  i{)r  nod)  am 
lüeiteften  entfernt  ift  9iuR[anb,  too  nur  ber  33eiiDlfe= 
rung  für  bcn  ̂ rieg-obienft  au^gebifbet  finb.  Dtcbcn  granf= 
rcid)  ̂ at  Xeutfd)(anb  bic  33o[f!3froft  am  meiften  an^gcnütit 

(6.5°/n),  bann  rangirt  Jtatien  (0.3^!^),  enbfid)  Deftcrrcid]- 
Ungarn  (5"  „).  Tie  näheren  9^ad)lDeife  finben  fid]  bafür 
interefftrenbe  Sefer  in  bem  au§ge,^eid}neten  33ud)e  Don  Dtto 

Sernbt:  „Die  3^^^  in^  Slriege"  (©ien,  greijtag  &  33erenbt). 
Tie  gröBten  9(rmeen  f)at  ber  beutfd)  =  fran,^öftfc^e  ,Sricg 

1870/71  in'äi  gelb  gefüf)rt,  bann  flehen  in  gineiter  unb  brittcr 
Sinie  bic  Striege  IBlö  unb  1812.  ©egen  Snbe  bc§  bcutfd)= 
fran,^öfi|d)en  Striegeg  ftanben  über  600  000  beutfdie  Streiter 
im  feinblid)en  Sanbe,  genüB  eine  fe{)r  bebeutenbc  SKad^t;  aber 

ein  Sf^oonm  in  ber  ®efd)id)te  n^ar  andi  biefe  cigcntHd)  nid]t. 
Sd)Dn  baci  graue  9((tertf)unt  ̂ at  ebcnfo  ̂ af)kc\d)c,  ja  fclbft 
nod)  gröf^ere  Slrieggüoffer  gefe^en;  fo  foU  5.  33.  ba§  .S^ecr, 

\vdd)ct-  ber  ̂ ^^erferfönig  .Verjeä  im  ̂ sol^re  481  b.  Sf)r.  gegen 
©riec^entanb  fü:^rte,  na^c^ju  eine  SJfiüion,  jencö,  inedljcg 
5)oriug  im  Safjre  333  o.  C£^r.  gegen  ben  grofjen  ̂ ffejanber 

oufbot,  .")  — 600  000  2)Zann  ftarf  gcföefen  fein.  9{[Ierbing§ njaren  bic§  feine  5(rmeen  im  mobcrnen  Sinne.  Tie  3>ö(fer^ 

manberung,  bie  5lreu,v,ügc  unb  fpäter  bie  Srobcrungs^üge 
ber  Türfcn  fetjten  ebenfaUS  SJaiffen  oon  SlriegSOotf  in  93e= 
rccgung,  lüenng(eid)  beffcn  ̂ aljl  luo^l  fetten  200  000  überftieg. 
Tie  Sötbner^eerc  bes  9!Jfitte(a(ter§  unb  ber  neueren  3*-''^ 
fonntcn  ber  Sloftfpictigfeit  roegen  nur  Uer^äftnif^mä^ig  flcin 
fein,  ̂ (ud)  bie  5(rmecn  bc5  üorigen  5a()rl)unbcrt§  crrcid)tcn 
erft  im  fiebenjä^rigen  .ftricge  t)orübcrge{)cnb  bic  Stärfe  oon 

200  000,  im  legten  Türfentriege  Ceftcrrctd)ö  unter  Sofep^  II. 

bic3af)(  Don  280  000  SOcann. '  (Ärft  bie  ?fapo(eonifd)e  <5pod)e 
braute  lieber  grof^c  ."peere  tn'ä  gelb,  meld)c  aber  in  ber 
3o(ge;cit  biö  1870  nid)t  mcf)r  if)rc5g[eid)en  fanben  unb  erft 
in  bicfem  (eljtgcnanntcn  gc(b^uge  an  Stärfe  übcr()o(t  iDurbeu. 

SSer  bie  (Srfd)einungcn  bes  fiebcnjäfirigen  ober  ber  napo= 
feonifd)en  mit  jenen  ber  jüngftcn  Slriege  unbefangen  Oer= 
gleid)t,  muß  gu  ber  (Srfenntnifs  gefangen,  bafj  bie  Jieutigeu 
sxm  mit  i^ren  auf  bie  SJcaffe  bercd)ucten  5rBcf)reinrid)tuugen 

unb  _if)rer  furzen  Tieuft^eit  bcn  alten  an  Strieg5braud)bar*feit nod)fte[)en.  iiet3terc  fintt  naturgemäf)  in  bem  SRaaf^e,  a(s 

bic  triegerifd)e  Stuöbilbuug  bc§  ein^efnen  SU^anneg  f)crabgc= 
brudt  roirb,  ein  9iad)tf)ci(,  ber  bei  einer  ,<pcrabfctuiug  ber 
Tienftjcit  notf)n)cnbig  in  ben  .ftauf  genommen  inerben  mufj. 

Cb  ber  mit  einer  ̂ jserfür^uug  ber  Tienft^eit  —  bei  g(cid)= 
bleibenben  griebeuöftanbe  —  f)crbcigefüf)rte  ̂ >ortf)ei(,  eine 
iröBere  SJ^affe  im  .ftrieg5f)aublüerf  an§^ubi(beu,  jenen  ̂ Jad)» 
t^eil  tt)ettmad)en  fann,  biefe  grage  njirb  erft  ber  5ltieg  felbft 
.'ntfc^eiben. 

'      Cb  bog  unfere  ̂ tit  be|errfd)enbc  Stjftem  ber  9}?affen= 

f)eere  feine  gcucrprobeu  beftef)cn  unb  für  olle  3ufunft  fort= 
beftel)en  mirb,  ober  ob,  unb  föann  inieber  bic  Steaction  ein= 
treten  n?irb?  luagt  aud)  ber  oftcrreid)ifd)e  ®enera(ftab§= 
l^auptmann  Sernbt  nid)t  ,^u  cntfd)ciben.  „3>icneid)t  erftiden 
einmal  bie  über  baS  ̂ uläffigc,  nid)t  n)af)rgenommcnc  9)faaft 
f)iuau§  angefd)tPoncneu  SJ^affen  im  eigenen  gette;  moglicf) 
aud),  bafj  tnieber  einmal  ein  ̂ [(ejanber  ober  33onaparte 
crfte()t,  n)c(d)er  mit  einer  flcincu,  aber  augcrfefenen,  {)er= 
norragenb  frieg'ctüd)tigen,  tapferen  ̂ (rmce  in  bie  fd)mer= 
fcilligcn,  friegSunfuftigen  i^ölfcrmaffcn  hineinführt  rtie  ber 
Ä^ed)t  unter  bie  5larpfcn  im  Teid)e  unb  fie  gerftieben  mar^t 
in  atte  25>inbc.  Tann  njirb  man  Pieneid)t  rtieber  auf  bie 
ffcincn,  aber  gebiegencn  Scruf§hcere  oon  ef)ebem  gurüdgreifcn 

unb  ihnen  baö  auöfd)(ief3(id)e  'ipdoilegium  pr  3(u§übung  be§ 
^anbttierfeg  ertheilcn,  ba§  eben  nic^t  jebc§  frieblichen  'BtaatS'- 
bürgert  Sad)e  ift."  ©eben  mir  nod)  einige  3'^t)fcn  aug 
33ernbt'§  Slricg^ftatiftif,  fo  meit  fie  auf  miffenfdjaftüd)  fid)erem 
S3oben  fuficn. 

5Iuä  feiner  lleberficht  ift  ,^u  entnehmen,  baf)  oon  ben  grof^cn 

Sl'riegcn  be§  19.  Sah^-'hnn'^ei't'^  fängften  ber  Slrieg  1808  big 
1814  5mifd)en  granfreid)  unbSnglanb  bauerte,  uämlid)  über  elf 
5al)rc.  91m  für^eften  loährte  hingegen  ber  ̂ rieg  1849  gmifchen 
Oefterreid)  unb  Sarbinien,  nur  fed)g  Tage.  Tie  au§er= 
gcmöhnlid)  lange  Tauer  ber  beiben  ju  Einfang  beg  Sahr- 
hunbcrtg  ,^mifd)cn  (Snglanb  unb  granfrei(^  geführten  5?riege 
mar  nur  in  gotge  ber  91rt  ber  Kriegführung  möglich,  ifelche 
fid)  in  ber  ̂ auptfad)e  auf  geiubfcligfeitcn  gur  See  unb  in 
ben  ßolonicn  befd)ränfte;  nur  in  ben  legten  fechg  Seihten 
trot  auch  eine  refatio  fteine  englifd)e  Slrmce  auf  bem  euro= 
päifd)en  gcftlanbe  (in  Portugal  unb  Spanien)  in  91ction. 
3?on  biefen  unter  gauj  befonberen  55erhältniffen  geführten 
Kriegen  mufj  baher  bei  einer  bergleichenbcn  ©eurtheilung  ber 
Tauer  ber  Kriege  cbenfo  abgefehen  merben,  loie  üon  bem 

fechgjährigcn  Sotfgfriege  in  Spanien  unb  '!]]ortuga[  1808  big 1814.  Siifjt  man  alfo  biefe  brei  Kriege  au^er  S5etrad)t,  fo 
ergiebt  fid)  be^üglid)  ber  abfoluten  Tauer,  baß  nur  5mei 

Kriege  etmag  über  ̂ mei  '^ai)xc,  fünf  länger  alg  ein  "^al^v, 
bagegen  fünf(^ehn  {ür,^er  alg  ein  Sahr  gebaucrt  f)abtn;  bafe 
eine  auffallenbe  S>erringerung  ber  Tauer  ber  Kriege  im  Saufe 

biefeg  3'-i'^'-'fi"iii§  "ich^  conftatiren  ift.  2(uf  ®runb  biefer 
Thatfachen  mill  33ernbt  ber  grage  näher  treten,  innerhalb 
meld)cr  ©renken  fid)  mohl  bic  Tauer  eincg  3''^"nftgfriegeg 
bemegen  fönnte. 

33or  Willem  gilt  eg  hier,  ber  PielPerbreitcten  SJ^einuug  ju 

begegnen,  baf^  bie  hod)gefteigerte  Söirfung  ber  heutigen  geuer= 
maffen,  bann  bie  SDfaffenhcere  ber  ©egenmart,  fomie  bie  ju 
ermartenbe  grof3C  Sntenfität  ber  Kriegführung  eine  fehr  rafd)c 
SecnbiguufJ  beg  Kricgeg  in  9Iugfid)t  ftellen.  Tie  Kriegg= 
gefd)id)te  bcftätigt  biefen  Sd)lu6  nicht,  benn  in  ben  öer= 
gangcncn  Kriegen  luaren  biefe  5Q?omente  oud)  fdjon  oor= 
hanbcn,  ohne  baf3  fie  einen  erfennbarcn  ©influf?  auf  bereu 
Tauer  gehabt  hätten.  Tie  SSaffentechnif  ̂ )at  im  S3erlanfe 
beg  3ahi^hi'"^ertg  mehrmalg  fehr  bebeuteubc  gortfd)ritte  ge= 
mad)t,  eine  babürch  bcrurfad)tc  ̂ Ibfür^ung  ber  Kriege  aber 
läfet  fid)  nicht  nadjiDcifeu.  91uch  ber  gclb^yig  1866  (^reufeen= 
Deftcrreid))  änbert  an  biefer  Xhatfad)e  nid)tg,  benn  bamalg 
befaf}  eben  nur  einer  ber  ®eguer  bag  mcit  überlegene  ®e= 
mehr,  mährenb  hcnte,  tro^  Ocrfd)iebcncr  (ialiber  unb  SDfobeHe, 
tro^  ctma  eingeführter  Schnenfeuerfanonen  u.  bgl.,  eine  fo 
auggcfprocheue  3Scrfd)iebenheit  ber  Söaffeu  in  einem  Kriege 
jmifchen  curopäifd)en  3)(ilitärmäd)ten  feinegfallg  hetöortreten 
mürbe.  ®rof5e  ?lrmcen  finb  auch  f^hon  bagemcfcn  (1812, 
1813,  1870/71),  bod)  bauerten  gerabe  biefe  Kriege  rclatio 
lange,  njcil  eben  bcibe  ©cgner  fehr  ftarf  marcu,  unb  Sc^tereg 
ift  aud)  in  einem  fünftigen  Kriege  mit  Sicherheit  auäunehmcn. 
SBag  fd)lief3lid)  bie  Sntenfttät  ber  Kriegführung  anbelangt, 
fo  mirb  felbft  eine  optimiftifd)e  9fuffaffung  äugeftehen  müffen, 
bofe  bie  energifd)e,  rüdfid)tglofe,  mit  allen  9j?ittcln  auf  bag 

3tel  äuftrebenbe  Si'erfahrunggmeife  eincg  erften  S^apoleon  faum 
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fo  halt  übertroffen  ober  awS)  nur  errcidjt  tuerben  bürfte. 
Sm  beutfc[)=fran3DfifdKn  Kriege  ift  fie  jebenfallg  nicl)t  crreid)t 
iporben.  ̂ efonberg  bte  mannigfadjen  ̂ Beräögerungen  bei  bor 
^Belagerung  üon  ̂ oriS  fpred)en  bagegen.  323ir  finb  fogar 
ber  S)?einung,  baf  bie  ganje  93clagernng  ̂ ätte  Dermieben 

iDerben  fönnen.  ®a§  beutfdje  §eer,  aU  eS  bor  ̂ ari§  er* 
fd)ten,  ̂ ätte  ot)ne  qH^u  grofje  Dpfer  ben  fofortigen  föinmarfd) 
belrerfftenigen  unb  fo  ben  nod)  gar  nid)t  organifirten  geinb 
überrum^3eln  fönnen. 

g-ür  eine  nid^t  oHguIange  ®auer  be§  nädfiften  großen 
JlriegeS  fpredjen  tiefer  (icgenbe  ®rünbe,  Dorneljnili^  jener,  baf? 
ein  ̂rieg  Don  Jieut^utage  tok  niemals  juDor  eine  eminente 
9fiüdrt)irfung  auf  ba§  gefammte  Seben  be§  friegfü^renben 
©taate§  üben  unb  ungeheure  materielle  Dpfer  berfdjlingen 
Vohh.  ®a§  gefammte  ̂ olf,  nidjt  nur  ber  im  gelbe  ftetienbe 

mirb  in  enge  9)?itleibenfd)aft  gebogen,  fü|[t  ben  unge= 
tüo^nten  unb  f)arten  ®rud  be§  S?riegläuftanbe§  in  feiner 
ganzen  ©dirtere  auf  fid)  laften.  ®a^  ein  fo(d)er  3"ttaub, 
befonberS  beim  Untertiegenben  fid)  batb  bi§  jur  llnerträg^ 

li^feit  fteigern  fann,  liegt  nidjt  aufeer  bem  S5ereid)e  ber  Woq-- 
lid^feit.  Sm  SSefentlidien  üjirb  bie  Sauer  eine§  triegeg  üon 
bem  (Sirabe  be§  SBiberftanbeg  beftimmt,  ben  ber  anfänglid) 

Unterliegenbe  im  ireiteren  Verlaufe  bem  ©ieger  nod)  entgegen* 
aufteilen  oermag.  ©taaten  oon  feftem  inneren  ©efüge  unb 
reidjen  .fjütfSqueHen  merben  if)re  S3ertJ)eibigung  oief  meiter 
treiben  fönnen  at§  folc^e,  bie  jener  ©igenfdjaften  entbetjrcn. 
SSefonberS  ̂ artnädig  aber  Uje^ren  fid)  Staaten,  too  ba§  .t)erä 
be§  SSoIfeg  für  l)en  S^rieg  ift.  ®in  ̂ jatriotifd)e§,  o)3fermutl)igeS 

SSoIf  giebt  fic^  nid^t  fo  teid)t  oertoren.  ®a§  fd)önfte  Sei* 

fpiel  biefer  3{rt  t)at  granfreic^  im  testen  Sl'riege  geliefert. 
Sßeil  nun  bei  einem  Sl'riege  ber  3"^u"ft  aber  UngetjeureS 

auf  bem  ©)}iele  fte^t,  ift  ansunefimen,  ba^  jeber  ©taat  fein 

9JfögUd)fte§  aufbieten  unb  bie  aufeerorbentad)ften  5Inftren* 

gungen  matten  tt)irb,  um  eine  üöÜige  S^iebertoerfung  ab^u* 
toenben,  unb  bie  Wiüd  ̂ iergu  finb  ̂ eut^utage  in  großen 
Staaten  in  ber  nad)  aKiUionen  jätilenben  aJJaffe  für  ben  Sltiegg* 
bienft  au§gebi(beter  äJienfdjen  üorf)anben,  mit  benen  ein  ̂ rieg 

auggiebig  genährt  Ujerben  fann.  S3ernbt  ern)ät)nt  ferner  nod), 

ba^  in  einem  fünftigen  Stiege  faum  eine  ein^etne  9Jfad)t 

gegen  bie  anbere,  fonbern  ttial)rfd)einlid)er  SBeife  auf  jeber 
©eite  SSerbünbete  fämpfen  luerben,  moburd)  ein  ̂ rteg  nad) 
ben  Se{)ren  ber  ®efd)i(4te  ftetg  in  bie  Sänge  gebogen  tt)irb, 

unb  fommt  ju  bem  ©d)luffe,  ba^  nac^  menfd}Ii^er  35or* 
augftc^t  ein  ̂ tieg  ber  gufunft  feinegraegg  im  §anbumbre^en 

beenbet  fein  bürfte,  fonbern  immerf)in  einige  9)?onate  — 

iro^t  aber  nidjt  über  SaJjregfrift  —  bauern  toirb. 
Sn  einzelnen  ©d)rad)ten  ber  ßufunft  ttjirb  nad)  Sernbt 

bie  (S5efammt*®treiteräat)I  eine  big^er  nod)  nid)t  bageUjefene 

|)öt)e  erreid^en,  g(eid))Dot)l  aber  bürften  bie  ©d)Iac^ten  feiueg* 

ioegg  gegenüber  ber  33ergangenf)eit  im  felben  9J?aafee  grof?* 
artiger  werben,  alg  eg  bie  ̂rieggf)eere  gert)orben  finb.  5ln 
a}aiUonen=©^fac^ten  braucht  man  fo  lange  nid)t  ju  glauben, 

alg  nid)t  eine  fotd)e  gefd)id)tU(^e  X^atfac^e  geworben  ift. 
SD(it  ber  ®röfee  ber  mobernen  5(rmecn  ift  and)  bie  ©djftiierig* 

feit  i^rer  rect)tjeitigen  SSereinigung  ̂ xit  ©c|(ad)t  geftiegen  unb 

eg  bebarf  eineg  ganj  augnef)menb  glürfüdjen  ̂ "f'i'""^^"" 

treffeng  aller  SSorbebingungen,  um  alle  ̂ f)eile  and)  factifd) 
in  ben  tampf  gu  bringen. 

®ie  größte  Sln^a^l  9ieiter  mar  in  ber  @d)lad)t  bei 

Sei^äig  anWfenb,  nämltd)  78000  auf  beiben  ©eiten;  bann 

rangirt  SSorobino,  mo  circa  70000,  enbtid)  SJöniggrä^,  too 
.51000  9^eiter  zugegen  h)aren.  Sn  ben  ©d)lacf)ten  früherer 

Zac^t  mx  bie  6aüanerie  im  aSerf)ältniffe  jur  Infanterie  meit 

Sal)"lrcid)er  alg  in  ber  leisten  ̂ eit.  2öäf)renb  in  ben  fd)lefifcl)cn 
Kriegen  auf  2—4  Snfanteriften  1  9ieiter  ju  rechnen  ift,  fommt 

bei  ̂ Beginn  beg  tegeg  1870/71  erft  auf  10—14  Snfantc* 

riften  1  9ieiter.  3n  fünftigen  Striegen  ioirb  fid)  biefeg  a>'er* 
t)ältniB  nod)  md)x  ̂ n  Ungunften  ber  ̂ )teiterei  ücrfd)iebcn, 

njeil  bie  äJermel^rung  ber  9{eiterei  mit  jener  ber  gußtruppen 

in  golge  ber  immer  nief)r  bominirenben  Sebentung  ber  Se^* 
teren  unb  ber  fortfd)reitenben  SSobencultur  bei  SBeitem  nidjt 
©d)ritt  gcljalten  ̂ at.  lieber  2000  ®efd)ü^e  gab  eg  nur  in 
ber  ©d)lad)t  bei  ßeip^ig;  1227  bei  55orobino,  1550  bei  Slönig* 
gröt^,  1250  bei  ©raoelotte  unb  1060  bei  ©eban.  Sie  ̂ aiji 

ber  Ö5efd)ül3e  im  9.krl)ältni|  jur  ®efammt*©treiteräat)l  ift 
im  Saufe  ber  Qtit,  oon  einigen  ©djmanfungen  abgefef)cn,  fo 

äiemlid)  gleid)  geblieben  unb  inirb  and)  in  ber  gotge  feine 
nennengloertfje  95eränberung  erfahren. 

SScjüglid)  ber  Sauer  ber  ©d)lad)ten  bemerft  35ernbt, 
baf3  bie  allermeifteu  innerf)alb  eineg  ©cl)tad)tta_geg  entfd)iebcn 
toorben  finb;  nur  loenige  bauerten  länger,  feine  aber  über 
brei  Siage.  ̂ tuffatlen  mag  bie  @rfd)einung,  bafe  bie  burd)* 
fd)nittli(|e  Sauer  ber  ©d)lad)ten  im  Saufe  ber  ßeit  geftiegen 
ift,  obmol)l  man  in  5lnbetrad)t  ber  aufeerorbentlid)en  S^ertiotl* 
fommnung  ber  geuermaffen  unb  ber  bcmentfpredjenb  immer  mel)r 
gcfteigerten  3^crnid)tunggn)irfung  bag  ®egentf)eil  Oermut^en 
fönnte.  93etrad)tet  nmn  ocrgleidjgmeife  bie  ©cf)lad)ten  ber 

fd)lefifd)en  S?rtege  neben  jenen  beg  fe|ten  beutfd)=franäöfifd)en 

Sl'ricgcg,  fo  ftnbet  man,  bafe  crftere  faft  burc^gel)enbg  in  menigen 
©tunben  entfd)ieben  maren,  bie  meiften  ber  legten  hingegen 

fid)  mel)r  ober  menigcr  ber  eintägigen  Sauer  genäl)ert  f)abcn 
unb  mand)c  fogar  nod)  länger  mäl)rten.  Sie  Urfad)en,  baf5 
bie  ©c^lad)ten  ber  neueren  ̂ dt  im  5lllgemeinen  länger  bauern, 

liegen  cinerfeitg  gerabc  in  ber  erl)öf)ten  2Birfung  ber  geuer* 
toaffen,  n)eld)c  ben  Slampf  fd)on  auf  große  Entfernungen  ent= 
brennen  läßt  unb  bie  2öiberftanbgfäl)igfeit  beiber  ®egncr 

geftärft  f)at,  anbererfcitg  in  ber  ben  SBaffen  angepaßten,  ge* 
ünberten  ®efed)tgmeife.  3Bät)renb  e^emalg  bie  ̂ nv  ©d)lad)l 

aufmarfd)irten,  in  fid)  eng  ocrfammelten  Slrmeen  auf  gan-^ 
fleine  Siftanjen  in  ben  ̂ am\)\  traten,  ber  l)äufig  and)  balb 
äum  §anbgemenge  unb  bem  ju  golge  raf^  jur  (£ntfd)eibung 
füf)rte,  fe^en  mir  in  ben  legten  ©d)lacl)ten  ben  geuerfampf 
auf  meit  größere  (Entfernungen  beginnen,  bie  Gräfte  mef)r 

fucceffioc  in'g  ®efcd)t  treten,  ein  länger  mä^renbe»  Sftingen 
ber  einzelnen  Xl)eile,  ein  langfamereg  |)eranreifen  ber  <&nU 
fd)eibung.  Sie  großen  ©d)lacl)ten  ber  3ufunft  ä^^ifc^en  an= 
näl)ernb  gleid)  ftarfen  ©egnern  merben  ficl)er  relatiü  lange 
3eit  beanfprudjen  unb  öfter  alg  frül)er  fann  eg  gef^e^en, 
baß  ber  erfte  %aQ  bie  entfd)eibung  nod)  nid)t  bringt,  meint 

93ernbt. 
Ser  burd)fd)nittlic|e  SSerbrauct)  an  9}?unition  pxo  Sn* 

fantcrie*®ett)e^r  betrug:  im  gelbj^uge  1864  bei  ben  Defter* 
reichern  51  Patronen,  bei  ben  Greußen  12  Patronen;  im 

gelbjuge  1866  bei  ben  Ocftcrreidjern  64  ̂ ^^atronen;  im  gelb* 

äuge  1870/71  bei  ben  Seutfcl)en  56  ̂ ^atronen;  bei  ber  fran* 

äDfifd)en  9il)ein=3lrmee  big  ©rauelotte  30  ̂ ^atronen,  uneS3ernbt 
annimmt.  3n  bem  fed)gmonatltd)en  beutfc|=franäöfifd)cn  S^riege 

i)at  alfo  burd)fd)nittt{d)  jeber  beutfd)eSnfantcrift  nur  56  ©d)nß 
oerfeuert.  Sn  ber  fe^r  l)artnäcfig  geführten  ©cf)lad)t  bei 
9J?arg*ta*'3;our  berbraud)tc  bag  beutfd)e  III.  5trmec  =  (s;or))e 
(25  Bataillone)  runb  720  000  ̂ :|>atronen;  jeber  Snfantcrifl 
l)at  alfo  im  Sl^ittel  35—40  ©cl)uß  abgegeben.  93ei  ©t.  ̂ rioal 

Oerfd)oß  bag  XII.  5lrmee=eorpg  1  150000  Patronen,  b.  i. 

burd)fd)nittlicf)  60  per  9Jcann;  ebenfo  oiet  bie  9tuffen  bei 
^leona  am  30.  Suli.  9^el)men  mir  nun  an,  baß  fid)  in 

einer  ©d)lad)t  gmei  gleid)  ftarfe  9lrmeen  Don  je  200  OOC 

Wann  gegenüberftünben  unb  im  Snrcl)fd)nitte  jeber  9)?anr 

bie  §älfte  feineg  ̂ ^atronen*^^orrat^eg,  alfo  50  ©d)uß,  Ocr= 

feuern  mürbe  (mag  bei  einer  ganzen  ?lrmee  and)  beim  9?epetir= 
©eme^r  alg  bag  9)faj:imum  gelten  muß),  fo  gäbe  bas 

10000000  ©d)üffc  oon  jeber  ©eitc.  9ief)men  mir  nun  au 

®runblage  ber  obigen  Erörterungen  loeitcr  an,  baß  jebei 

400.  ©ci)uß  trifft,  fo  gäbe  bieg  auf  jeber  ©eite  circa  25  OOC 

Wiann  tobt  ober  oermunbet,  ober  12,5  "/„  i^crlnft.  ̂ lied)nc 

man  nod)  l)ieräu  2,5  "/„  auf  ?lrtiacriefcner  unb  blanfe  Staffen 

fo  refultirt  ein  blutiger  5l?erluft  oon  inggefammt  15°/o  bei (yefammt*©treiter,^al)l. 

Sie  anffallenbc  Uebereinftimmung  biefeä  93ernbt'fd)en  9ic; 
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futtate^  mit  ben  früher  auf  bem  SSege  ̂ iftorifdjcriBetradjtungcn 
geroonneneu  (rrgebninen  i[t  ein  ©riinb  me()r,  um  befjauptcn 
5U  fönnen,  ban  in  ben  großen  @cf)fad)teu  eineS  3ntuuft5= 
friege-S  ber  burd)|c()nittrid)e  bfutige  5>erai[t  auf  beibeu  Seiten 
geroife  nid)t  über  15  "^Z^,  betragen  unb  andj  bei  bcni  ärger 
mitgenommenen  ber  beibeu  ©egner  fdjiocrlid)  20"/o  über^^ 
fteigen  mirb.    dagegen  fönnte  etngetuenbet  lucrben,  boB,  iua§ 
früher  rid)tig  tvax,  ̂ eutc  nid)t  mcf)r  jutreffe,  bcnn  bamale^ 
^atte  man  nur  Ü?orber=,  fpäter  iMnterlaber;  ̂ eute  aber  finb 
bie  9(rmeen  mit  bem  fd)neü|d)ieBcubeu  9vcpetir  =  ®eiucf;r  be^ 
rcaffnet;  baju  nod)  ba§  raud)fc^roa(^e  ̂ ^subcr,  ©djuellfeuer^ 
Kanonen,  Scrafit  :c.    9t uu,  biefe  ©iniücnbung  roirb  fofort 
t)infäüig,  loenu  man  fid)  oergegenn^ärtigt,  ba|  aud;  früher 
toefentüc^e  gortfc^ritte  in  ber  Jedjnif  ber  geuermaffen  ge= 
mad)t  njorben  finb,  o^ne  baß  biefe  ben  —  man  fonnte  faft 
fagen  —  gefe^mäßigeu  9?üdgang  ber  ̂ .krfufte  irgeubmie 
ajterirt  tyitUn.    llnb  boc§  bebeutete  ber  Uebergang  Dom 
S8orber(aber  jum  ipintertaber  ärceifeüoS  einen  niet  geiüaltigeren 
Schritt  nad)  üormärts,  at§  bie  (iinfnt)rung  beg  9ie))etir- 
@eroe^re^3  nadj  bem  |>inter(aber.    e§  niäre  atfo  fein  üer= 
nünfttger  ®runb  jur  5(nna^me,  baß  bag  9xepetir=®en)e^r  im 
großen  Sanken  in  ber  ec^fac^t  größere  S^er^eerungen  nn= 
richten  foEte  a(§  ba§  ältere  ©etoe^r,  metdjC'3  boc^  meit  üoü= 
fommener  alg  fein  95orgänger,  ber  3^orberfaber,  biefcn  nid)t 
on  ih?irfung  in  ber  <B6)lad)t  ̂ u  übertreffen  üermodjte.  S)ie 
Ueberlegenfieit  einer  neuen,  befferen  2Baffe  tritt  nur  bann 
graß  ̂ eroor,  menn  ber  ©egner  nod)  bie  ättere,  minberraertfiige 
befi^t,  mie  eg  1866  O^preußen^Cefterreic^)  ber  gaU  mv. 
|)eute  fann  fofc^eg  nid)t  eintreten,  toeil  aüe  großen  ̂ frmeen 
etn  @eroe§r  oon  giemfid)  gleicher  ®üte  befi^en,  unb  ba  bie§ 
fo  ift,  fo  finb  eben  bie  ̂ ort^eite  in  ber  @d}fad)t  auf  beiben 
feiten  in  gfeidiem  a)?aafee  üor^anben,  bas  f)eifet,  fie  f)eben 
fid)  gegenfettig  auf.    ̂ on  ber  5Serbefferung  ber  g-euertuaffen 
—  roenn  biefefbe  fc^on  ©emeingut  geioorben  —  barf  man 
alfo  femesroegg  eine  gröfsere  3Sirfnug,  größere  a^ertuftrefu(= 
täte,  ermarten  ober  fürchten;  bie  unüerrüdbaren  -ttjatfadjen 
ber  tog§gefd)ic^te  fpred)en  bagegen.     33ernbt  bcgrünbet 
Dies   ttJie   folgt:    Um  ̂ erfufte  J)ert)or^ubringcn ,  gctjörcn 
tmmer  3met  ba^u;  einer,  ber  fie  beibringen  miü,  unb 
^n  3{nberer,  ber  fid)  benfelben  augfetit.    5[ngenommen,  ber 
(Sritere  feuert  mit  einem  glatten  ̂ i^orberlabegcrae^re;  ber 
2e^tere  ge^t,  o^ne  ̂ u  feuern,  nur  mit  bem  Bajonett  an. 
Stur,  fagen  toir,  500  ©djritte  ̂ erangefommen,  t)at  bicfer 
fo  oiel  Q^erfufte  erlitten,  afä  er  eben  nod)  oerträgt,  beifpietg- 
toetfe  20»     je^t  bleibt  er  (iegen,  bedt  fid)  u.f.iu.,  ein  lueitereS 
syorbnngen  tft  i^m  unmögtid).  S^e^men  trir  nun  gan^  ben= 
leiben  gaü,  nur  bafe  ber  (Srftere  nid)t  bag  fc^red)te  3.^'orber= 
[obe=,  fonbern  ein  guteg  9?epetir=@eme^r  befi^t.    Ser  §fnbere 
M  nun,  in  gotge  ber  roeiter  reidjenben  unb  üerbcrbtidieren 
iyirfung  ber  feinbtidien  SSaffe,  jene  20°/,,  S8erlufte,  baö  ift 
Die  aufeerfte  ©ren^e  feiner  Seiftunggfä^igteit,  fd)on  big  auf 
5ie  ̂ itan^  öon  1000  Sd)rttten  erlitten,    ©g  tritt  nun  ganx 
)ag  yfamltc^e  em,  mag  im  erfteren  ̂ aüt  bei  500  ©d)ritten 
3eid)af),  ber  Eingriff  brid)t  äufammen.    Sag  beffer  fd)ief3enbe 
'^emefir  ̂ at  fomtt  nur  auf  ben  Sßerlauf  beg  ®efcd)teg, 
iid)t  aber  auf  bie  .^ö^e  ber  SSerlufte  einen  (Sinfluft  oe^ 
lommen.  

i   fj  a 

3Sog  ̂ ier  in  einfad)ften  3ügen  bargelegt  lüurbe,  füielt 
ic^  m  ber  ̂ d)lad)t  im  ©rofsen  ab,  nur  finb  bie  9{ollen  ber 
OanMnben  ntcf)t  fo  fdjarf  getrennt  mie  oben,  fonbern  fie 
üec^jeln  be)tanbtg  unb  ge^en  in  einanber  über.  Sebe  Xrubpe :rleibet  im  Mgemeinen  beim  SSorgeljen  l)öd)ftcng  nur  immer 
0  oiet  5>erlulte,  olg  eg  i^re  «erl)ältniffe,  i^r  fricgerifdjer ^ert  ge)tatten;  ob  nun  bie  männermorbeube  JÖaffe  beg 
^einbeö  eine  Steinfd)lof5=gKugfete  ober  ein  Diepetirgeioebr  ift, 
'og  i]t  babei  DüUig  gleid)giltig.  Sine  (Steigerung  ber  «er= u)te  m  einer  3ufunftgfd)lad)t  gegenüber  ben  big^erigcn  (gr= 
a^rungen  iDare  bemnad)  nur  bann  möglid),  menn  bie  feimpfer 
elb]t  ben  Söiüen  mitbrädjten,  größere  Dpfer  auf  fidj  gu 

nehmen,  ober  mit  anbcren  SBorten,  iüenn  fie  tapferer,  ̂ elben^ 
müt^iger,  opferfreubiger  mären,  alg  if)re  25orgänger  öon 
annobaaumal.  2)af3  bieg  bei  ber  grof3cn  9J?affc  l)eut^utage 
faum  üoranggcfet^t  merben  fann,  erhellt  fc^on  aug  ber  93e= 
tradjtung  ber  ?lrmeeu  unb  ber  SSerlufte  in  ben  ©diladiten Don  einft  unb  je^t. 

®ie.®ered)tigfeit  gegenüber  ben  ©olbaten  bon  ̂ eut^utage 
forbert  ben  ©tatiftifer  auäuerfenncn,  baf5  eg  jel^t  mefenttid) 
fd)miertger  ift,  ein  §e(b  im  Slampfc  ju  fein,  alg  e^emalg. 
Sie  jerftreute  ®efedjtgmeife  öon  ̂ eute  bringt  ben  einzelnen 
ireit  melir  in  a>\rfud)ung,  ben  ®elbfterl)altunggtrieb  über  feine 
friegerifdjen  Xugenben  ju  ftellen,  alg  eg  feiner  ßeit  ber  gaH 
rtar,  U)o  er  in  ber  SJ^affe  eben  mit  nad)  öormärtg  geriffen 
iDurbe,  gemife  fe^r  oft  nur  ber  dioti)  gel)ord)enb,  nidjt  bem 
eigenen  triebe,  gerner  fteßt  bag  heutige  ©efedjt  aud)  an 
bie  D^erüen  entfd)ieben  ̂ ö^ere  9lnforberungen.  Sie  burc^  bie 
gprengftüde  ber  ©^rapnclg  unb  bie  fleincalibrigen  a^antel- 
gefd)offe  l)erüorgebrac^ten  Si'ermunbungen  tüirfen  ämeifellog tüeit  beprimirenber,  fdjredenerregenber,  entfet^lic^er  auf  bie 
Umgebung  ber  betroffenen,  alg  e^emalg  bie  burd)  3>oafugeln 
ber  5trtiUerie  unb  bie  gro^calibrigen  3?uubbleigefc^offe  ber 
Snfanterie  öerurfad)ten  Verlegungen.  Saju  fommt  nod), 
bafe  ber  früf)er  all'  bie  erfc^ütternben  ©cenen  Don  Zoh  unb 5ßerberben  üerfiüaenbe  ̂ uloerraud)  nun  beinahe  gän^lid)  fe^lt 
unb  beB^alb  bie  ©djreden  beg  ©d)lad)tfelbeg  bem  einzelnen 
Stampfer  üiel  beutlidjer  §um  35emuf3tfein  fommen. 

SBenn  SSernbt  alg  bag  Ooraugftd)tlid}e  S5erluft=aj?apmum 
in  einer  fünftigen  ®d)lac^t  für  eine  5lrmee  etn^a  20  7„ 
au§red)net,  fo  ift  bamit  felbftrebenb  feineg^egg  gefagt,  boß 
nidjt  Xtieile  berfelben,  ebenfo  mie  el)ebem,  oiel  bebeuten- 
bereu  Sertuften  auggefe^t  fein  iüerben.  (Singelne  Gruppen* 
forper  unb  2(bt^eilungen  merben  in  einzelnen  gätten  mä) 
iDie  Dor  enorme  einbüßen  erleiben  unb  in  btefer  9?ic^tung 
fönnen  immerhin  bag  Dtepetirgeme^r,  bie  {Sc^neafeuer== 
fanone  u.  bgl.  ein  ̂ äufigereg  eintreten  übergroßer  partieller 
3ierlnfte  öerurfac^en,  alg  eg  früher  oorgefommen  ift.  2luA 
bag  raud)fd)mad)e  ̂ uloer  mirb  in  fleineren  S3erl)ältniffen 
(bei  Ueberrafd)ungen  u.  bgl.)  ba^u  beitragen:  im  grofeen 
9xal;men  ber  ©djladjt  aber  mirb  fid)  baffelbe  in  feinen  golge= 
lüirfungeu  be^üglid)  ber  ipö^e  ber  33\rlufte  e^er  einbämmenb 
alg  ftetgernb  gelteub  madjen.  9Bie  »crnbt  ertnäfint,  trirft 
begreif lid)ertüeifc  ein  plö^lic^eg  eintreten  ftarfer  QSerlufte  meit 
beprimirenber  unb  auflöfeuber  auf  bie  Gruppe,  alg  ftenn  bie 
gleichen  SSerlufte  fid)  auf  eine  längere  3eit  Dert^eilen  Sm 
erfteren  ©mne  merben  9k'petirgemel)r  unb  ©c^neafeuerfanone 
funftigt)in  öfterg  i^re  ffiirfung  äußern,  baburd^  im  5iage= 
meinen  aber  mit  nidjten  eine  ©teigernng  ber  Surd)fc&nittg= 
Derlufte  herbeiführen  fönneu;  beun  eben  baruiti,  n^eit  bie 
Dpfer  fteUenmeife  fo  plöt^lid)  maffen^aft  fatten,  mirb  an  biefen 
^45unften  beg  ©chlad)tfelbeg  ein  meit  me^r  erfd)ütternber  effect auggeübt,  alg  menn  eine  größere  Slnjahl  in  lanqfamer  ̂ -olqe 
bahmgeftredt  luorben  loäre. 

Sag  etefume  aug  93ernbt'g  Sarlegungen  tcirb  alfo 
fotgenbcg  fein:  Sie  ©chlad)ten  beg  3ufunftgfriegeg  merben 
getüiß  nidjt  größere  blutige  95erluft  ̂   ̂ rocente  auftoeifen 
Qlg  bie  ber  legten  großen  Slriege.  Sie  «erl;ältniffe 
burften  fid)  fel)r  äl)nlid)  jenen  beg  i?riegeg  1870/71  ge= 
ftalten,  lueil  ftdj  bie  einflnßnel)menben  gactoren  im  großen 
(Sanken  feitbem  meuig  öeränbert  haben.  Unb  unfer  ®eneral= 
ftiibghanptmann  hat  gum  ©djluß  folgeuben  Xroft:  „eine 
©chlod)t  ift  gemiß  fein  ÄHnberfpiel  unb  in  ihrer  graufigen 
©roßarttgfeit  mohl  geeignet,  bie  9?erben  audj  eineg  her^= 
haften  a)?anneg  in  lebhafte  ©djhjingungen  äu  oerfe^en. 
äöenn  aber  phantafiebolle  SJöpfe,  bie  beg  ©chredliAen  nie 
genug  haben  fönnen,  eine  (Bd){ad\t  ber  3ufunft  unter  öin= 
toeig  auf  bie  moberuen  SSoffen  in  einer  SSeife  augmalen 
baß  man  bag  ©rufetn  lernen  fönnte,  ̂ Berge  üon  £eid)en 
©tröme  ooii  S3lut  u.  f.  m.,  fo  ift  bag  eben  Uebertreibunq! 
man  möge  fid)  beruhigen;  bie  SBeltgefdjidjte,  bie  ̂ riegg^ 
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aefdiicf)te  unb  it)re  SSegfcitcrfdjetnungcn  ge^cn  tt)ren  l)or= 

gefd)riebenen  ®ang  unb  taffeit  fid)  auc^  burd)  erfmbertfdjc 

S5üd)fenmadjer  unb  Slanonengiefeer  fenie§wcg§  au§  bem  ®c= 

leife  bringen."    Söir  unterfdjreiben  jebeä  2öort. 

2Jus  meinem  ttalienifdjcu  5ft35enbud;. 

i8on  Jlnton  üon  IPerner. 

npar  im  ©ommer  1869.  SBir  i)atten  unferen  2Bintcr 

in  ?Hom  burd)gemad)t,  ffeifeig  im  5ßatitan,  in  Valerien  unb 

im  bumpfigen  ̂ ^(telier  nad)  fünftterifdjcr  S^DÜenbung  gerungen, 

frü^  gj^orgenö  im  ßafe  ®reco  SJaffee,  ?(benb§  im^Scutfdjen 

tünftlerüerein  ©ierpunfd)  getruntcn  unb  un§  9ladjtö  uon 

römifdjer  (Einquartierung  beiden  laffcn.  9hin  rcarcu  bie 

Xage  gefommen,  uon  benen  man  felbft  m  t)eiligcn  9xom 

fagen  tann:  ficf)e,  fie  gefallen  mir  gor  nid^t,  wo  ber  roeile 

mann  Steife  rüftet,  fein  «ünbe(  fd)nürt  unb  trgenb  mo= 

hin  in'§  ©ebirge  ober  an  bie  ©ee  fÜid^tet. 

aSir,  baö  finb  etma  ein  ̂ albcä  ©ul^cnb  junge  beutfd^e 

tünftler,  meldje  gum  X^eil  mit  einem  rbmifdjcn  ©tipenbium 

beglüdt,  ̂ um  Xf)eil  au§  eigenem  eintrieb  baö  Sanb  ber  ©e{)n= 

fudit  aufgefud)t  batten,  mo  fie  fid)  in  9?om  fennen  gele
rnt 

unb  in  guter  tamerabfd)aft  ben  SBinter  äugebrad)t  Ratten 

©benfü  fubren  fie  je^t  äufammen  ̂ inau§  in  bie  33crge  unb 

gen  ©üben  an  bie  ©ee.    ©er  (Sl)ef  be§  flcinen  ̂ reifeg  mar 

ber  lange  3l§can  Sutterot^  au§  .^»amburg,  ©d)üler  üon  £0= 

lame  unb  D.  ?ld)enbad),  ein  ©pradjtunbiger,  tme  fem  ̂ Inberer 

unter   un§   unb   be^^alb   unentbef)rlid).    ®em  Äbnigreidj 

©adifen  entflammten  ̂ wd  ©djüler  uon  Submig  Siidjter: 

5ßaul  gjfobn  unb  a^enug;  gum  SUtmeifter  ̂ ^rcüer  fdjraoren 

&nolbt  unb  eol)en.   ®er  Söiener  granj  9iuben  mar  ber 

©cbönfte  üon  un§,  etmaS  au§  ber  Strt  gefd)lagen  Durd)  feinen 

burdjauS  füblänbifd)en  XtjpuS,  meldjer  il)m  übrigeng  me^r= 

fad)  bie  Unbequemlidjfeiten  üon  füraeren  ober  längeren  
<D\]ti'^ 

rungen  burd)  bie  rijmifd^e  ̂ oli^ei  eintrug,  trot^bem  er  m 

9iom  im  ̂ ala^jo  S^enejia  alö  t  l  öfterreid)ifd)er  ©tipenbiat 

unb  Untertlian  logirte.   ®g  mx  noc^  nid)t  lange  l)er,  baß 

©aribalbi  mit  feinen  3totl)t)emben  bei  9)?onte  9totonbo  u
nb 

auf  bem  9J?onte  Waxxo  üor  Mom  in  unlauterer  Slbfidjt 

erfdjienen  mor  unb  unfer  g-reunb  9tuben  mürbe  ̂ on  ha 

romifdien  ̂ oliäei  ganj  gegen  feine  9Mgung  jum  ®anbal= 

biner  geftempelt.  ®er  intereffantefte  üon  ung  mar  ber  2
3itb= 

tiauer  ß.  Xenblau,  melc^em  bie  Statur  ©pad)e  unb  ®el)or 

üerfagt  batte,  ber  aber  mit  eiferner  Energie  biefe  SJJangel 

augpqleicben  beftrebt  mar  unb  trot^  feiner  Xaubf)eit  
?tüeg 

borte  unb  mufete  unb  trolj  feiner  ©tumml)eit  immer  rcbet
e, 

eiaüier  fpiette  unb  tankte  unb  baju  nod)  bie  merfmurbige 

©igenfdiaft  befaß,  immer  gerabe  ba  ju  fein,  mo  man  i|n  am 

ilßeniqften  erraartete.  Sd)  erinnere  inid)  aug  fpäteren  ̂ al)ren 

nodi,  baf3,  alg  id)  1878  einen  ̂ lugflug  mit  meinem  üerjtor= 

benen  ̂ -reunb      önde  jufammen  üon  ̂ arjburg  nac^  ̂ l)en= 

bürg  mad)te  —  toir  madjten  bie  gal)rt  in  einem  üierfU^igen 

SBagen  in  Segleitung  unferer  grauen  —  an  ber  5lbbie
gung 

beg  2[öegeg  in'g  Stfetl^al  (Sude  alg  ©rguf?  ̂ bd)fter  Suftigfeit 

augrief:  „9fu  fel)lt  blofj  Xenblau!"  -  unb  rid)tig,  b
a  ftaub 

er  aud)  fdion  am  SKege  unb  tletterte  mit  3ubel)ud)äen  a
uf 

ben  Sod.  ®ann  1879,'  alg  id)  mit  meiner  grau  ui  9{om  mar, 
unb  mir  am  crften  ?lbcnb  üon  ber  Xerraffe  beg  aJion

te 

l^incio  aug  ber  ©onne  5ufd)auten,  mie  fie  f)inter  ©a
nct 

ieter  üerfant,  ba  fagte  id)  bebentlidj:  „©oUte  nid)t_^enb  
au 

hier  fein?"    Unb  fiefie,  mit  gejogenem  §ute,  treunblidj 

läd)elnb  ftaub  er  üor  ung.    ©inige  Xagc  fpater  befudj
ten 

mir  mit  bem  üerftorbenen  St)trurgen  ̂ rofeffor  ̂ ßufc^  aug 

93onn  unb  feiner  ©cma^lin  ben  ̂ alatin.  SBir  maren  über 
einige  ©tufen  tief  in  ein  untereg  @cmad)  ̂ inabgeftiegen  unb, 
oben  glänzte  burd)  bie  Sliüröffnung  ber  Xreppe  ein  ©tüd 
blauen  §immelg  leud)tenb  in  bie  ®untell)eit  l)inein.  Sd) 
meife  nidjt,  marum  mir  ber  Gebaute  fam,  ober  id)  fogtc  gon^ 

unmotiüirt:  „®o  pofete  Xenblau  l)inein."  .  .  .  Unb  !aum  mar 
i^m  bog  2öort  entflof)n  —  ©iel)fte  mot)l:  bo  ig  er  fd)on! 
er  ftonb  richtig  in  biefem  9}?omente  in  ber  Xfjüröffnung, 

olg  bunfle  ©ill)ouette  fid)  üom  a,^urblauen  §intergrunb  mirf= 

fom  obljebenb.  ©r  mar  übrigeng  ein  guter  Sierl  unb  bc= 
gobter  iitünftler,  unb  id)  ̂ otte  i^n  fd)on  feit  1862,  feit 

unferer  (£orlgrul)er  ©tubien^eit  d)aiperonnirt.  @r  mor  Subc, 

mag  id)  ober  crft  ̂ e^n  Sot)re  fpiiter  l)icr  in  S3erlin  erfuljr, 
meil  eg  bomolg  nod)  feinen  ̂ Intifeniitigmug  gob. 

23 ir  olfo  Rotten,  nad)bem  mir  fd)on  in  Xiüoli  unb  im 

311bonergebirge  gemefen  maren,  bog  iöergneft  Dlcüono  im 

©obinergebirge  5unäd)ft  ju  unferem  ©ommeraufentljolt  er-- 
loren,  fpiiter  foüte  eg  bonn  fübmörtg  an  bie  ©ee,  nod)  9?eopel 

unb  ßopri  gel)en.  Sutterotl),  SUiclju,  5!onolbt,  (Xol)cn  unb 
9vuben  maren  fd)on  üoroug,  SSenug,  Xenblou  unb  id)  ful)rcn 

om  gjJontog,  ben  14.  Suni,  in  ©efeüfdioft  üon  jmei  Xrini= 
tarier=9Jcönd)en,  meld)e  nod)  ̂ oläftrina  mollten,  in  einem 

§ouberer  nod)  Dlcüono  ob. 

SDer  9iciä  ber  rümifd)en  Sompogno  unb  ber  ©obiner=' 

unb  3>olgfer berge  mit  il)ren  Söeinbergen,  ®id)en*,  Dliüen^^ 

unb  <Slaftonienl)ainen,  il)ren  ftarrenben  gclfen  unb  ben  allergo 

grauen  ©täbtcn  unb  flrmlid)en  93ergneftern,  mie  Dleüono, 

(£iDiteÜa  u.  31.  ift  fo  oft  unb  in  fo  glüf)enben  gorben  gc= 

fd)ilbert  morben,  baj3  id)  mir  bieg  füglid)  fporen  lonn  unb 

nur  ju  üerfid)ern  braud)e,  bafj  mir  jungen  Tlakx  im  51n= 
blid  biefer  üppigen  9totur,  über  meld)e  ̂ ubem  nod)  ber  ßoubcr 

einer  cloffifd)cn  ̂ ergangenl)eit  auggebreitet  ift,  gcrabc^^n 

fd)melgten.  9ieun  ©tunben  long  ouf  bem  elenben  SBogcn 

bnrd)rüttelt  unb  burd)id)üttelt,  famen  mir  fpiit  51benbg  in 

Dleüono  auf  ber  ©afo  33albi  an,  üon  unferen  Sl'omerabcu mit  frül)lid)em  |)allo^  empfongen. 

mdn  üeremigter  greunb  Sofef  S^ictor  ©c^effel  l)ot  nun 

5mor  ber  (Sofa  53albi  unb  il)rer  Slüd)e,  if)rem  Steüer,  i^rcii 

i)ül)nern,  il)ren  Rauben,  il)ren  gritti,  üjxcn  Xrouben  ein 

;^ob=  unb  "^reiglieb  gefungen,  aber  eg  mufs  bomolS  mot)l 

onberg  gemefen  fein.  Unfer  9}?ittogeffen  beftonb  in  ber  9tcget 

ben  einen  Xog  oug  ̂ ommelfeule  unb  ©alot  unb  ben  anbcren 

Xog  aug  ©alot  unb  §ommeltenle  unb  unigefef)rt,  ber  ge= 

priefene  ©obinermcin  mor  l)erb  unb  fouer,  unb  feine  unge= 

nügenbe  Dualität  unb  Duontität  üeranloftte  me^rmalg  möd)cnt= 

lid)  unferen  fproc^funbigcn  Häuptling  Öuttcrotf)  5U  ebenfo 

onmutl)igcn  mie  einbringlid)en  (ärmol)nungen  an  ben  pfijfig^ 

faulen  9iino,  ben  intereffantcn  ipcrrn  bcs  ̂ oufeg  ober  feine 

(^cmo^lin  '•jjeppino.  3lber  glüdlid)e  Sugcnb  fid)t  fo  etmag 

nic^t  on,  unb  alg  bog  gieber  brol)te,  of^cn  mir  olg  ̂ k-äfcr= 
üotiü  bogegen  frifd)e  feigen  big  gur  Söefinnungglofigleit  unb 

tranfen  öo^u  9iicinugöl.    grül)  um  fünf  Ul)r  moren 

mir  auf  unb  eg  ging  on  bie  ?trbeit,  jumeift  gemeinfom  brauf?cn 

in  ber  ©erpentoro  unb  il)rer  näl)eren  Umgebung.  (Sg  lte{3 

fid)  im  ©d)atten  ber  alten  (£id)en  oud)  luftig  nod)  ber  9Jotur 

ftubiren,  nod)  l)errlid)er  aber  fouHeuäen,  menn  gegen  9Jhttag 

bie  ©onne  gar  ju  glül)enbe  ©tral)len  l)erniebcrfanbte,  unb 

einige  tieffinnige,  ̂ n  contemplatiüer  33etrod)tung  angelegte 
9?aturcn  unter  ung  maren  9J?ittogg  in  ber  9kgel  fd)on  red)t 

Ifluge  üor  ber  ßeit  auf  bem  ©ommclplotje  —  um  über  bie 

<ft\inft  nod)äubenfen.  Unb  bonn  erfd)ien  33eppo,  ber  (S3etreue, 

ber  ung  unfer  9J(ittoggmol)l  mol)lüerpfldt  in  runbem  Siinbc 

ouf  bem  ̂ 'opfe  ben  l)albftünbigen  aI^cg  üon  ber  (5ofo  Solbi 

big  äur  ©erpentoro  l)inauf  in  glüt)enbcm  ©onnenbronb  5U= 

trug  .  .  .  .t)ommetfenle  unb  ©olot!  „'Bo  gelodt  üom  ®uft 

ber  ©d)üffeln  -^üngelnb  ung  bie  ©d)longe  nol)t",  m  bei 

©erpentoro  nömlid),  fingt  mein  grennb  ©d)effel.  9!Jht  bem 

®uft,  bog  l)olte  feine  9vid)tigtcit,  nur  mar  eg  bei  ung  miebci 
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anber§  qI§  bnmalö.  Si^cmt  itnfcr  Seppo  unb  |cin  ̂ oxb  in 
bem  tjügeügen  Terrain  nod)  (nnge  nicf)t  fidjtbar  raaren,  bann 
F)atten  rcir  allcrbing^  ben  2)nft  )djon  üorauä  —  aber  ira§ 
für  iDe(d)en  .  .  .  brrr!  ?lber  ti-  i[t  crftannlid),  roic  bie  ̂ un[t 
bcn  S)?enfd)cn  abhärtet,  id)  gtanbc,  lüir  Ratten  ̂ tÜe  3u(cl3t 
feinen  @crud)Äfinn  met)r.  luar  übcrbieS  eroig  b(aner 
5^immel  unb  Iad}enber  Sonnenidjcin  bort,  unb  baö  iDurbe 
un^o  5ulet3t  langircifiger  a^5  bie  täglidjen  S)ammelfcu(en,  fo 
baB  ber  bleierne  5(t^em  bes  ecirocco  oft  mit  Se^nfuc^t  erwartet 
unb  mit  i^xcubc  begriifet  luurbe,  lueil  luir  bann  ii)enig[ten§ 
ein  mDrali)ct)e§  5(nred)t  barauf  i)attcn,  ju  i>u)e  bleiben, 
anftatt  in  ber  Serpentara  5U  biniren.  «Sonft  luaren  luir 
übrigen^  red)t  fleiBig  unb  erft  5tbenb§  7  lll}x  fe^rten  luir 
äur  (Eafa  Satbi  l)eim  unb  fetjten  un§  jum  leder  bereiteten 
9!T?af)le.  S:aä  2ederfte  baran  mv  äiücifellos  ber  Salat, 

baio  fage  ic^  je^t  ju  meinem  eigenen  Üobe;  benn  irafircnb 

ber  iprac^gercaltige  Suttcrotf)  bie  Söcinlieferung  ̂ u  bcauf[id)= 

tigen  f)atte,  irar  mir  bie  .3uf'ei"eit»"g  "^cö  Salateä  alg  ®ienft= 
pfüd}t  äugeiüiefen.  Unb  mie  üeruoüfommnete  ic^  mid)  nadj 
unb  nad)  barin,  roeldie  5(ufmert)amfeit,  lueldje  liefe  ber  ̂ ^tn= 

fd)auung  roibmete  ii^  biefem  (S)efd)üft!  llnfer  goüege  ̂ ^enn^^ 
muß  mljl  bie  5(uffid)t  über  33rob  unb  ̂ ^feffer  unb  Sal,^ 
gehabt  ̂ aben,  benn  nod)  t)cute  flingt  mir  fein  im  fdjönften 
(gäd)fifd)  =  5ta(ienifd)  gerufeneö:  ,Beppinao!  saole,  baone, 

bepe.  nianea  dutto!"  im  C^re  nad).  Jreunb  ""^.^aul  5D?of)n 
ujieberum  t)atte  befagte  ̂ epina  öfters  wegen  anberer  ;s^;^au^^=  unb 

Süd)en  =  5(nge(egen{)eiten  einbrin9tid)ft  in'^o  ®ebet  ju  nehmen. 
So  t)atte  jeber  fein  2§ei(  ̂ Irbeit  im  iöauöi)a[t,  nur  ber  taub= 
ftumme  Xenblau  nic^t,  lueldjer  aber  unbciDufet  unb  gutmütljig 

immer  für  fjeitere  Stimmung  forgte.  ®ann  nad}  bem  "^tbenb^ 
effen  raurbe  35occia  gefpieft,  ober  e§  mürbe  äum  Älange 
meiner  ©eige  unb  eineS  ̂ amburinä  Saltareflo  getankt,  b.  l). 
nur  unter  uns  Jünglingen,  unb  bie  ®eigc  mar  andj  nid)t 
meine,  fonbern  ber  Sc^ulmeifter  oon  Dleoano  Jjatte  mir  bie 
feinige  gelietjen.  Wit  bem  @ii)ig=5Beiblic^en  üon  Cieuano 
tamen  mir  —  oußer  mit  ben  ftinffoulen  Xödjtern  unfcvetä 
2Birtt)c5  —  nid)t  in  93evüf)rung,  benn  ber  gute  Seclforger 

Don  Cletiano  f)atte  ber  üerel)rlid)en  lueiblidjen  Sugenb  auf'ä 
Strcngfte  eingefd)ärft,  unö  Noncristiani  ju  flicl)cn  lüie  bie 

'ißeft.  ?lber  bie-  3[)iäbd)en  oon  Cleuano  ̂ örten  bod)  auf 
bem  SD^orftplat^  be§  Stäbtd)enö  unb  auf  ber  Strafje,  bie 
fid)  unten  üorbei^og,  gern  5U,  menn  Don  meiner  ®cige  bie 
beutfd)en  iOfelobien  in  bie  feierliche  Stille  ber  9?ad)t  l)inau(S= 
tlangen,  unb  flatfd)ten  ©eifall.  Unb  bann  fam  and)  mal 
ein  bcfonberö  feierlid)er  5lbenb.  ©ine  beutfdje  gamilie  mit 
ämei  blüfjenb  fcf)önen  jungen  ̂ öd)tern  befudjten  un§  auf 

i^rer  5at)rt  burd)'g  ®ebirge. 5B3ir  maren  im  SSinter  in  9xom  üielfad)  im  gefelligen 

3Ser{ef)r  mit  ber  funftfreunblid)en  5'Omilie  gufammen  gemefen, 
meldjc  je^t,  gerabe  oon  Sieapel  jurüdfelirenb,  auf  ber  |)eim= 
reife  nad)  Deutfd)lanb  begriffen  mar.  3?iel  fonnten  mir  l)ier 
md)t  für  fie  tf)un,  aber  mir  oerfud)ten  menigftens  eine  geier^ 
tag^ftimmung  baburd)  marfiren,  baf?  mir  nid)t  malten  unb 

unferem  äufjcren  3!Jfenfd)en  etma§  mei)r  ?lufmerffamfeit  ̂ n- 
manbten,  al§  in  ber  bi§  baf)in  fragen=  unb  craoattenlofen  ßeit, 
in  roeld)er  mir  faft  5{lle  burd)fd)nittlich  f)üd)ft  primitiü  in  Sein= 
manb  unb  3^rillid)  gefleibet  unferen  fünftterifd)en  Stubien  nad)= 

gegangen  roaren.  Unb  bann:  bie  jungen  ®amen  t)atten  in  9'Jeapel 
tunftgered)t  bie  Xarantella  tanken  gelernt  unb  fo  arrangirten 
mir  benn  eine  improüifirte  5^fta,  ̂ u  meld)er  bie  93eiben  bag 

Sefte  beitragen  mufeten.  yiad)  bem  '^Ibenbeffen,  alö  ber  SDionb 
öoüglönjenb  am  .^immel  ftonb  unb  baö  alte  33ergnc.ft  Dlcüano, 
bie  Clioenpflanäungen,  baä  mcite,  ftille  %i)al  unb  brüben  bie 
SSolsferberge  mit  feinem  Silberlid)t  übcrflutf)etc,  ̂ ünbeten 
mir  auf  bem  fleinen  S^la^i  oor  ber  (£afa  Salbi  ein  grofjcg 

J^euer  on,  unb  bie  beiben  jungen  'Samen  in  meinen  (ycmänbern 
tonnten  in  gra^iöfen  ©emegungen  nacl)  bem  Sllange  meiner 
®eige  unb  be§  Tamburins  um  baö  ̂ euer  l)erum  bie  Xaran^ 
teüa.   .t)ei,  i)ei,  ba§  mar  fo  ma§  für  bie  fc^ön^eitäburftigen 

angef)enben  5lünftler!  —  ein  Silb,  ein  mirf(id)  fd)öne§  unb 
ein  ma^reS  23ilb:  bie  bom  gener  pl)antaftifd)  bcleud)tetcn 

jugcnblid)en  Xänjerinnen  unb  in  rafd)cm  !iBcd)fel  als  .5)inter= 
grunb  balb  bie  bunllen  Sabinerbcrge,  balb  bie  im  SD^Jonb» 
fd)ein  tlar  fid)tbaren  i^olöferbergc,  balb  bie  ̂ od)  auffteigenbe 
Silt}ouette  beö  SlJonte  Serrone. 

■^Im  anberen  9J?orgen  ful)rcn  unfere  G>5äfte  nad)  Subiaco 
meiter.  2Bir  {galten  ?lbfd)ieb  genommen,  nad)bcm  mir  ben 
SSagen  ein  Stüd  ̂ um  Drte  t)inanä  begleitet  l)atten,  unb 
mufjten  nun  eigentlid)  nid)t,  ob  mir  mieber  an  bie  ?(rbcit 
ge^cn  unb  irgenb  ein  graueS  ̂ ^elsftüd,  ein  Stüd  Xerrain 
ober  einen  93ergrüden  uorne^men  follten.  Stimmung  mar 
nidjt  red)t  ba.  ®a  fagte  einer  üon  un§:  „Sagt  mal,  ber 
9Seg  3mifd)en  l^ier  unb  Subiaco  foll  jet^t  nici)t  gang  ]\d)ex 

fein  —  iöriganten  —  ...  roie  märe  eg,  menn  mir  ....  ?" 
®er  SSeg  mar  notürlid)  ganj  fieser,  aber  im  9^u  Ijatten  mir 
ung  mit  unferen  tanjenartigen,  ftarfcn  9[)(alfd)irm  =  Stöden 
bemaffnet  unb  eilten  auf  bem  für^eren  gu^mege  über  ben 
gelSrüden  obcrl)alb  ber  Serpentara  bem  SBagen  nad).  3^on 
ber  .^öl)e  auä  fallen  mir  if)n  unter  un§  auf  ber  (5l)auffee 
langfam  bal)in  fahren  unb  erreid)tcn  if)n  in  jubclnber  §aft. 

^In  unferer  guten  '3lbfid)t,  al^^  mof)lbemetjrte  Sd)ul3mad)e  gu 
biciicn,  maö  mir  in  gc^ieiuenbcn  SBorten  al§  ®runb  unfere§ 
@rfd)einen!o  betonten,  raurbe  natürlidj  nid)t  gc^meifelt.  So 
sogen  mir  in  Subiaco  ein,  unb  unfcr  grennb  Stuben  begab 
ftd)  5unäd)ft  jum  gigaro  beä  Crtes,  um  fid)  rafiren  ̂ u  laffcn. 

hierbei  crfpä^te  i^n  nun  leibcr  mieber  baö  ?luge  be^j  ®efe^e^\ 
unb  ein  päpftlid)cr  ©cnbarm  fragte  i^n  nad)  ̂ lUerlei,  nad) 
2Sie  unb  SBarum  unb  SBo^er,  unb  jmar  —  feine§  §ute§ 
megcu.  ®er  i^iut  £)atte  in  unferen  3lugen  gar  nicJ)ts  SlJcerf; 
mürbigeg  an  fid),  eä  mar  ein  gan^  geraöf)nlid)er  9}(alerl)nt, 
glid)  unferen  Ijeutigen  SQccteor '§üten,  unb  Siuben  trug  i^n 
mit  ®efcl)mad  unb  Slegan^.  ?Uier  in  ben  fingen  ber  päpft= 
lidjen  ̂ ^oti^ei  rod)  er  bod)  nad)  ©aribalbi  unb  erfd)ien  il)r 
olg  ein  ̂ ^roteft  gegen  bie  päpftlict)e  meltlicJ)e  §errfd)aft. 

Unfere  ®a3raifcl)entunft  unb  üuttcrotl)'ö  ̂ eitere  Sprad)gemalt 
retteten  ben  böfcn  Uinftür^Ier  au§  ben  Manen  ber  ftaatüdjen 
?iamod)t. 

Srei  Dergnügte  jTagc  tierlebten  mir  nod)  jnfammen  in 
Subiaco.  Oben  in  ber  altberül)mtcn  93cncbiftinerabtei  trafen 

mir  einen  beutfd)en  50?önd),  bcn  mir  um  etmaä  'ütrinfbareS 
erfnd)ten.  ©r  füljrte  un§  an'g  35rünnelein,  präfentirte  un§ 
ein  ®lag  Söaffer  unb  erfunbigte  fid)  nad)  93i§mard.  ®a 

fagte  id)  i^m:  ,,33ruber,  biefer  Xriint  mar  nid)t  au§ergeraöhn= 
Ud).  SBenn  Sie  aber  'mal  l^ier  in  Sl)tem  ftiÜen  Stlofter 
i)ören,  ba§  eg  irgenbmo  in  ber  SBelt  aufeergemöf)nlid)  rappelt, 

bann  benfeu  Sic  an  3f)ren  SanbSmann  ̂ iSmard." 

ipat  and)  nid)t  lange  gcbauert,  ba  l)at'ä  tüd)tig  gerappelt, 
unb  menn  mir  etma§  über  ein  3al)r  fpäter  mieber  in  Subiaco 
.yifammengetroffcn  mären,  fo  fjätte  fein  päpftlidjcr  ©cnbarm 
mel}r  unferen  grcunb  Düiben  interpellirt,  fonbern  ein  fönigl. 
italicnifd)er  l)ätte  mit  un§  gerufen:  Ewiva  Italia,  evviva 

Roma  capitale!  — 
©ie  brei  Xage  eilten  rafc^  baf)in.  Sn,^mifcf)en  mor  and) 

ber  glüdlid)e  iBräntigam  ber  einen  jungen  ®ame  eingetroffen, 

unb  rair  fomen  un§  naturgemäß  abfolut  überflü'ffig  uor. 
3llfo  äurüd  äu  ben  ̂ ammelfenlcn  DIeüano'g.  ?tber  bie  9lrbeit 
iDoUte  nidjt  mef)r  red)t  fd)meden.  S)ie  alten  @icl)en  in  ber 
Serpentara  crfc^ienen  un§  mit  einem  Wak  ebenfo  gleid)= 
giltig,  raie  ber  ajfameüen  feine  Siunbung,  Sitiitellag  ̂ alU 
felstämme,  33ol!§ferbcrge  unb  ̂ agliano.  Dteununbüier^ig 
§ammclfeuten  Ratten  mir  auci)  fd)on  oer^e^^rt  unb  maren  auf 
bie  fünf^igfte  nid)t  begierig;  §{llc§  mo§  an  53äuinen,  gelfen, 
93ergen,  %i)kx  unb  30'(enfd)en  in  unferen  ®efid)töfreig  gelangt 
mar,  Ratten  rair,  tro^  ausgebef)nter  äJfittag'oftunbe  in  ber 
Serpentara,  ge^eit^net  unb  gematt,  in  üblidjer  Söeife  f)atte 

id)  aud)  unfere  (5onterfei'§  f)übfd)  faubcr  in'ä  3llbiim  ber 
ßafa  iöalbi  gc^cidjnet.  SBir  fiatten  alfo  ̂ ier  eigentlid)  nid)to 

mef)r  gu  tl)nn,  alö  ,^u  jafjlen  unb  ben  üblicf)en  5lampf  im'-S 
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Strtnfgelb  au§äufed)ten,  \va§  ©etten§  unfere§  ̂ äuptling^i 
Sutterotf)  eines  ©onntag§  2lf)enb  mit  eben  fo  üie!  j£crratn= 
fenntnife  lüie  flrategifdiem  ®efct)icE  gefdjQ^,  aber  bod)  nid]t 
mit  fo  tiiel  (Srfolg,  atg  bafe  mir  nidjt  am  näd)[ten  SDforgen 
im  9)?omente  ber  ?{brei[e  einem  neuen  raudjtigen  Eingriffe 

unserer  2Birt{)in  ̂ ^sepina  f)ätten  entgegen  feijen  miiffen.  ®er 
um[id)tige  gelbfierr  fommanbirte  alfo:  ß^^'^Ö^^^'  gcbedtcr 
9fiüdäug,  9^ad)tmarfd),  antreten  mit  üoüem  (Peptid  2^,-,  U^r 
frü^.  2(IIe§  im  §aufe  [d)üef  nod),  al§  mir  geräufd}lD§  bie 

offene  Xreppe  f)inunterfd)lid)en  unb  u-n§  feitmärtS  burct)  bie 
i8üfd)e  auf  bie  Sanbftrafee  fd}lugen,  mo  ber  Martcrfaften  Don 
©tellmagen  martete,  ber  un§  nad)  9?om  füt)ren  foüte,  ba§ 
mar  am  26.  Suti  1869.  (S§  mar  bei  unferem  9(bfd)ieb 

öon  Dleöano  alfo  mieber  gan^  anberg,  aUi  bei  ©djeffel'S 
5tbfd)ieb  15  ober  16  Saf)re  t)or{)er.  ̂ Iber  im  5(ngebenfeu  on 
ben  ?lufeutJ)a(t  in  Dteüano  merben  bod)  mof)l  alle  üon  SDenen, 
bie  bamatS  in  ber  6afa  93a(bi  Rauften  unb  nod)  am  Seben 
finb,  mit  mir,  menn  fie  biefe  ̂ zikn  (efen,  in  ©ebaufen  an= 
fto§en  unb  in  (Sd)effer§  3tuf  einfttmmen: 

„IXr  gtlt'§  ̂ odilanb  ber  ©nbina, 
^ir  gilt'§,  wacteve  ̂ ^e))niQ, 
®ir,  93ergneft  Dleüano!" 

Die  DolkBerjieljung  }m  Imill. 

Smmer  mieber  ̂ ort  man  Silagen  über  ba§  fraffe  Untierftäub^ 

nife  be§  ̂ ub(icum§  gegenüber  9Serfen  bitbcnber  Slunft.  Sf^erDöfe 
Staturen  fud)en  ftd)  red)t  ftitle  ©tunben  au§,  menn  fie  eine 
©emätbefammtung  befudien  mollen,  bamit  fie  nid)t  burd)  bie 
unau§bleiblid)en  abgefd^madten  unb  arroganten  Ürt{)eile,  bie 
fie  ̂ ören  müffen,  geärgert  merben.  intelligente  Stunft^änbter 
Hagen,  ba^  immer  nur  bunter  @d}unb  üiel  üertangt  mirb. 
2Sie  menige  ̂ äufer  giebt  e§  bei  ung,  bereu  SSänbe  einen 
©d)mud  tragen,  ber  aud)  nur  mäßigen  füuftterifdjen  3ln= 
forberuugeu  entfprid)t.  ®o  gitt  e§  atfo,  uufer  58o(t  fünftlerifd) 

^u  erjiefieu,  bie  Sl'unft  gum  ©emeingute  ber  S^fatiou  ju  madjen. 
Sn  Sngtanb,  ba§  aud)  bie  §eimat|  ber  33o(töfd)uIeu  ift,  t)at 
man  biefe  S^ottimenbigfeit  jucrft  gefüf)(t  unb  au  eine  9veform 
gebadjt.  <gd)ou  iu  ben  ac^t^iger  Sauren  Heran ftattete  man 
in  2onbou  ©cmälbeauäftellungeu  für  bie  ärmere  Seüölferung. 
3(ud)  (5ünutag§befud)e  für  ̂ anbmerfer  uub  Slrbeiter  ftrebte 
bie  3>erraaltung  ber  53er(iner  DJZufeeu  an.  5lber  e§  maren 
?(IIe§  nur  t)albe  ®r folge,  bie  bie  Se^re  ergaben,  bafe  man 
mit  ber  ©r^ietiung  jur  SJunft  bei  ber  Sugenb  anfangen 
mufe.  ®a§  beutfi^e  Sefebuc^  unb  ba§  beutfd)e  Sieberbud) 
taffen  bie  ̂ inber  bie  ©röfse  unferer  ®id)ter  unb  ̂ onfünftler 

a^nen.  §ier  lernt  ba§  Ä'inb  fd}on  frü^  etaffifd)e§  fennen, 
unb  menn  e§  gut  gefüf)rt  mirb,  menn  man  —  e§  gefd)iet)t 
freilief)  fetten  genug  —  feine  Seetüre  meife  au§mäf)lt,  fo  lann 
man  e§  immun  madjen  gegen  bie  5^erfeud)ung  mit  ®d)unb= 
titeratur.  Söann  aber  tritt  bie  bilbenbe  Slunft,  ober  fragen 
mir  nur:  mann  tritt  ein  gute§  fünftlerifc^eS  33itb  in  ben 

3lnfdjauung§frei§  be§  Si'inbeg?  5m  Silberbud)'?  3n  ber 
Sugenbfct)rift?  Sn  ben  ̂ lnfd)auung§bilbern  ber  ©d)ute? 
9^ur  in  feltenen  Stu§nat)mefällen  mirb  man  f)ierin  Q3ilber 
uon  Slünftlern  finben.  Unb  ma§  bie  illuftrirten  ßeitfdjriften, 
befonber§  biejenigen,  bie  in  ben  breiten  5Coltgfd}id)ten  gelefen 
merben,  bem  ̂ inbe  bieten  fönnen,  fiel)t  in  ben  meiften  gäüen 

J)öd)ften§  aus;  mie  Stm\\t,  ift'ä  aber  nidjt.  SOfan  gel)t  nidjt 
äu  meit,  menn  man  bcljauiptet,  baf3  ein  Slinb  mä^renb  ber 
(£cl)ulfieit  nur  in  ben  feltenften  gälten  ein  gutes  33ilb  fennen 
lernt.  3)arum  fieifjt  bie  neue  gorberung:  SBerte  ber  Slunft, 
insbefonbere  93ilber,  follen  in  bie  <Sd)ule  fommen,  fie  füllen 
5ur  miebcrfiolten  Setradjtuug  fid)  barbieten,  fie  füllen  bie 
äBänbe  fcf)müden. 

®ie  englifc^en  Seftrebungen  finb  nun  aud)  auf  beutfc^en 
93üben  üerpflangt morben.  33efDnber§  bie  £ef)reröereinigung 
für  bie  Pflege  ber  f ünftlerifd)en  93ilbung  iiji  §am= 
bürg  f)at  bie  @acf)e  in  g-lufe  gebrad)t  unb  fogar  in  ber 
^■unftf)atle  eine  SluSfteUung  fold)er  erjie^erifdjer  23ilber  ber> 
anftaltet.  S^r  SBortfü^rer  ift  ber  befannte  ©ermanift  unb 

K'unftfdjriftfteüer  Dr.  m  ©ponier,  ber  in  i^rem  ̂ luftrag 
ein  Q3üd)lcin  „SJünftlerifcfjer  93ilberfc^mud  für  @d)ulen" 
(Hamburg,  ßommeter)  f)erau§gegeben  f)at,  beffen  ©ebanfengang 
mir  f)ier  fur^  miebergeben.  SBenn  man  unfere  ©djul^immer  auf 
iljreu  (sdjmud  ̂ in  anfiefjt,  mirb  man  nid)t  oiel  a)fannigfaltigfeit 
mal)rnet)men.  ©ie  ftimmen  faft  alle  bartn  überein,  ba§  fie  über* 
f)aupt  fd)mudlo§  finb.  ®rau  tok  bie  ̂ f)eorie  finb  bie  9Bänbe. 
dJlaxi  fdjeint  gu  glauben,  bafe  ber  officielle,  ber  amtli^e,  ber 
ftaatlidje  6f)arafter  ber  ©i^ule  jeben  ©d)mud  üerbietet.  ®ie 
Stätten,  in  benen  bie  „angefteEtcn  Se^rper fönen"  bog  burd) 
bie  allgemeinen  ̂ eftimmungen  im  9)?inimum  ober  9)?ajimum 
feftgefegte  35ilbunggquantnm  ben  Sllnbern  überliefern,  bie  bem 
©djuljmang  untermorfen  finb,  mürben  burcl)  einen  fünftle= 
rifdjcn  ©djmud  —  fo  meint  man  —  ben  ßfjarafter  ernfter 
SBürbe  oerlieren.  §äufig  aüerbingg  erinnern  bie  ©cf)ulröume 
el)er  an  ©efängnife  unb  5laferne,  al§  bafe  fie  ben  ̂ Infprud) 
erl)eben  bürften,  eine  „lieblid)e  ©tätte"  p  fein.  3luf  ber 
lc^tjäf)rigen  fäd)fifd)  =  t§üringifd)en  2lu§ftellung  gu  Seipjig 
fonute  man  ein  9^ormal=©c£)uläimmer  fef)en,  ba§  mirfli^ 
praftifd)  unb  ben  ̂ Ijgienifdjen  Slnforberungen  entfpred)enb 
eingeridjtet  mar.  Sie  9Sänbe  maren  einfarbig  f)tü;  nur  mar 
an  einer  fleinen  Söanb  mit  bräunlicher  garbe  ein  Quabrat= 
meter  mit  Ouabratbecimeter  bargeftetlt,  unb  an  ber  3intmer= 
bede  prangte  in  gleicher  garbe  ein  ad^tediger  ©fern  mit 
SSegeidjUung  ber  ̂ immelgric^tungen.  Sm  Uebrigen  maren 
bie  SBänbe  faf)l.  Sin  fonftiger  2Banbfd)mud  ift  nämlid) 

nidjt  „normal".  5)odj  ,finben  fid)  ?lu§naf)men.  S5efonber§ 
in  ben  ©djulen  fleinerer  Drte  fief)t  man  jumeilen  ein  religiöfcS 
23i(b,  f)äufiger  nodj  ein  patriotifdjeS.  3tuf  bie  5lrt  ber  ®ar= 
ftellung  fommt  e§  nicf)t  an.  9)?an  fdjeint  nur  ba§  S5ebürfnife 
äu  füljlen,  einen  gemiffen  ber  SBanbflädje  religiös  ober 
patriotifdj  ̂ u  bebeden.  SSaS  für  Silber  finbet  man?  ®ie 

„Stunff'beilagen  iauftrirter  3eitf(^riftcn,  bie  ̂ robucte  fpecu= 
lirenber  SSerleger,  bie  burd)  ̂ aufirer  obtr  auf  ben  Sof)r= 
märften  feilgeboten  merben,  ®efcf)enfe  funftfinniger  ®emeinbe= 
mitglieber  ober  ©d)üter.  „(Sin  ef)riftu§bilb  unb  ein  t)ater= 

länbifdjeS  ©ilb,  §.  33.  ba§  be§  Sl'aiferS  ift  eine  fc^öne  ßierbe," 
meint  ̂ mar  S-  ®.  ©djumann,  aber  immer  fdjeint  bieg  boc^ 
nidjt  äujutreffen.  SefonberS  bie  Slaiferbilber  bieten  oft  ma^re 
SJ^ergerrungeu.  „3d)  bin  nidjt  Surift  genug,  um  ̂ u  miffen,  ob 

nidjt  ber  9J?ajeftät§beleibigung§='';)iaragrapf)  angemanbt  merben 
fann,  um  gegen  bie  Urljeber  unb  Verbreiter  foldjer  Silber 
bor^nge^en;  jebenfallS  mei§  id),  ba^  f)ier  ein  Serbredjen 

an  ber  a)cajeftät  ber  Si'unft  öorliegt,  ba§  um  fo  ftraf barer 
ift,  ha  e§  oor  ben  frifdjen,  aufnaljmefreubigen  ©innen  ber 

unmünbigen  ©c^uljugenb  in  permanens  geübt  mirb,"  bemerft 
Dr.  ©panier  unb  fteEt  folgenbe  9?ormen  auf: 

SBill  man  religiöfe  unb  patriotifdje  Silber  in  ber  ©c^ule, 
fo  foEte  man  nur  mirtlicf)  fünftferifdje  Silber  mäf)len.  ®cnn 

nur  edjte  Ä'unft  nerfteljt  e§,  eine  ̂ ^atfadje  ober  eine  ̂ er= 
fünlid)feit  fo  bar^uftellen,  bafe  eine  innere  Setl^eiligung,  ein 
tiefes  ®efüf)t  beS  SefdjauerS  rege  mirb,  nur  fie  fann  unS 
ein  ®efd^ef)niB  innerlidj  miterleben  laffen,  nur  fie  fann  unS 
einen  Sinblid  gcmä^ren  in  baS  SKefentlidje  einer  ̂ erfon,  fo 
baf5  mir  fie  lieben  fönnen,  menn  anberS  fie  liebenSmertf)  ift. 
3Senn  froilidj  fold)e  Silber  nidjtS  meiter  follen  als  „erinnern, 
baf5  bie  ©(^ule  im  ©ienftc  ©otteS  uub  beS  SaterlanbcS 

ftel^c,"  fo  fönnte  man  biefeS  9}?emento  ja  aud)  burdj  eine 
paffenbe  Snfd)rift  bemirfen,  bie  jugleid)  ebenfalls  eine  fdjöne 
ßierbe  fein  fann.  9?eligiöS  unb  patriotifd)  modjen  —  baS 
muf3  einmal  auSgefprodjen  merben  —  fönnen  Silber,  aud^ 
menn  fie  nodj  fo  fünftlerifd)  auSgefüljrt  finb,  überhaupt  nid)t. 
©eüji^  fönnen  fie  religiöfe  uub  patriotifdje  ©timmungen 
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lüccfen,  aber  man  inuü  fcfion  retigiöfc  unb  patriotifdie  Sm= 
pfinbimgen  in  )idj  tragen,  bic  alc^bann  anc3crec3t  nub  gcftcicjcrt 

roerben  fönnen.  5(ber  —  nnb  nun  gan^  a[igc)'ct)cn  Horn 
Snt)a[t  be»  ̂ argeftellten  —  e§  i[t  ein  rcligiöfco  (ikfii^l, 
wenn  mir  bic  'i'jaidjt  eine?  cdjten  .^unftiucrfcS,  ba§  ein 
©üttbcgnabeter  geid)a[fcn  Ijat,  au  un§  fpiircn,  mm\  c-o  un§ 
im  Csnnerften  bcroegt  unb  erfreut,  luenu  e§  unfer  anbädjtigeö 

?(uge  bie  'Sdjönfieit  biefer  SBelt  empfiuben  (e^rt,  unb  et?  i[t 
ein  red)ter  '4>atrioti§mu!§,  menn  mir  un[ere  großen  9J(cifter 
|d)ät;cn  unb  Heben  (erneu,  bereu  fdjöpferifdjer  (Seift  befrudjtct 
ift  burc^  9?atur  unb  Sdjirf)a(  bcr  i^einmtl),  bie  Äiiu[t(er, 

bie  uufere  g-renbe,  unfern  i£d)tner5  nub  unfere  Hoffnung 
tf)ei(en.  2Bir  fönnen  i^nen  nid)t  banfbar  genug  fein  für  bic 
reichen  ©oben,  bie  fie  un§  fd)euten.  ?(ber  rcie  3Seuige  finb 
e»,  bie  biefe  @efd)enfe  roürbigeu  fönnen!  2öie  SBcnige  finb 
eg,  bie  fid)  nur  bemühen  ben  5^üuftler  5U  iierftef)en! 

llnfere  Sd)u(räume  ermangeln  bcö  fgd)mude§.  §ier  ift 
uns  ba§  2d)önftc  geboten.  Delgemiilbe  freilid)  rcerbcn  ung 
faum  5ur  33erfügung  fielen,  mir  müffen  nni-  mit  ben  3Serfen 
bcr  reprobucirenben  fünfte  begnügen.  SIber  gerabe  biefe  finb 
Ijcute  fo  f)err(icf)  entmidett,  baß  man  bie  9iid}tt)crmertf)ung  if)rer 
2d)ä6e  in  ber  «Schüfe  um  fo  febfjafter  bebaucrn  mufe.  5lbcr 
me(d)er  3(rt  f offen  biefe  Silber  fein?  fragt  Dr.  ©panier.  (Sine 
abfc^fießcnbe  Sfutmort  fann  and)  er  nid)t  geben,  es  finb  nod] 
^u  raenig  ̂ ^erfuc^e  unb  Erfahrungen  auf  biefem  Gebiete 
gemad)t.  ©emifs  ift,  bafe  aud)  ̂ter  baö  93efte  für  bie  Sinber 
gut  genug  ift.  9)(it  3>orbebad)t  ̂ at  man  5U  mäf)fen,  uid)t 

Saune  unb  @efegent)eit  bürfen  entfdjeiben.  (}'-i^''^'9^  33ifber 
müffen  beoor^ugt  merben.  ®ie  greube  an  ber  garbe  ift  bcm 
Äinbe  fo  eigen,  baß  e§  nur  febf)aft  ̂ u  beffagen  ift,  menn 
mau  biefe  uatürficf)e  ?(nfage  nid)t  pftegt  unb  förbert,  juninf 
eine  rechte  Guftur  be§  garbenfinnes  ,=iugteid)  bie  befte  3?or= 
bercitung  jum  fünftferifdjeu  @enu^  ift.  ®ie  !^eimifd]e  gfora 
unb  ̂ fluna  bietet  ein  Slnfc^auungSmateriaf,  ba§  jebem  ̂ u- 
gängfic^  ift.  ̂ ebeä  Sdiufjimmer  müfete  ein  33fumenfenfter 
haben,  finb  einfad)e  fünftferifd)e  Sarftetfungen  auS  biefem 
(Gebiete  fotitcn  am  ef^eften  anfeiten,  bic  äftfjctifdjc  Sffiifion§= 
fäfjigfeit  bes  Äinbeg  ̂ u  mcdcn,  unb  if)m  bie  9Jcögfid)feit 
geben,  5tt)ifd)en  Üiütur  unb  Sarfteffung  üon  9^atur  ju  Oer= 
gfeic^en.  Sie  farbige  Sitf)ograpf)ie,  bie  affcni  5(nfd}ein  nad) 
einer  33fütf)eäeit  eutgegengcf)t,  mufe  un§  ba§  SSefte  fiefern. 
Sie  ßunftmerte,  bie  mir  für  bie  ©d)ufe  mä^fcn,  müffen 
bem  Äinbe  etraa»  fagen.  Sf)r  ©efjaft  barf  uicf)t  über  ben 
?fnfd)ouungs=  unb  Grfaf)rung§frciö  ber  Slinbcr  hinnu-^QC^en- 
SSomit  natürficf)  nicf)t  gefagt  fein  foff,  baj^  bcr  üoffc  Sn^aft 
be§  3Serfeg  oon  ben  Äinbcrn  au§äufd)öpfcn  fein  müffc. 
„SQJan  fei  nid)t  affju  ängftfid)  bei  ber  ©rmägung,  ob  bo§  ̂ inb 
aud)  reif  fei  für  biefeö  ober  jeneä  33ifb.  (Sin  grofecö  2Serf 

übt  immer  feinen  (£inffu§.  Sie  Straft,  auf  ba§  ̂5?enfd)enf)erä 
,^u  mirfen,  bic  tüuftlerifc^e  (Snergic,  bie  ein  isBilb  au§ftraf)ft, 
oerfiert  fid)  nid)t  im  feeren  9{aum.  Sfud)  f)ier  gift  ba§ 
(^iefe^  üon  ber  (Srf)aftung  bcr  Straft.  5Sieffeic^t  erft  nad) 
3af)ren  fommt  ̂ ur  Sntfaftung,  ma§  aU  5!eim  fid)  ftitf  in  bie 
Seefe  gefenft.  Sie  geheime  (Srjiefiung,  bie  bas  Äunftmerf 
übt,  ift  meift  meit  nad)f)aftiger  a(g  bemüht  päbagogifc^cg 
Semü^cn.  Sie  greift  ein  in  baö  bunffe  (Gebiet  fd)fummerubcr 
®efüf)fc  unb  fä^t  oft  in  gtüdfid)er  ©tunbe  pfö^tic^  fid) 

offenbaren,  mag  fange  fotent  in  ber  ©eefe  gcru^^t  f)at." 
Sn  ben  (i^faffenräumen  ber  Unterftufc  fofftcn  nad) 

Dr.  Spanier  gro^c  33ifber  angebrad)t  merben,  auf  bcncn  mit 
refofuten  garben  (Segcnftäube,  bic  bem  finbfid)cn  Sntereffe  ml)C 

fiegen,  bargcftefft  finb.  Sie  ̂ ^(rt  guter  ̂ fafote  —  er  benft 

an  Steinfcn'g  Sla^cnpfafat  ,Lait  pur  de  la  Vingeanne"  — 
märe  f)ier  ba§  ®eeignctftc.  Sie  übfid)en  ?fnfd)auung§bifber 
finb  in  ben  feftenften  gäffcn  fünft(erifd)  ̂ crgeftefft.  SiJJeifteng 
merben  in  matten  gefd)madfofen  garben  eine  gro^e  SJJenge 
üon  (iJegenftänben,  bie  in  bcr  Statur  fo  nid)t  anzutreffen 
finb,  auf  einem  53ifbe  jufammengebrac^t.  ^.|^äbagogifd)e  2(b< 
lid)tfid)feit,  aber  feine  fünftferifdjc  Sfuffaffung  mirb  man 

gema()ren.  Siefe  ̂ J^ifber  mögen  für  Q.ady  unb  (2prad)= 
unterrid)t  if)r  (Sutcö  f)abcn,  ju  bfeibenbcn  Si>anbfd)nuid  finb 
fie  ungeeignet.    Hub  unfer  (^(5emäf)r§mann  fäf)rt  fort: 

?(uf  ber  aJcittcf'  unb  Dberftufe  treten  bic  ̂ ieprobuctionen 
oon  St'nnftmcrfcn  Ijhv^u.  .^icr  gift  e§,  aue;  einem  großen 

9icid)tf)um,  ber  fid)  nnä  bietet,  auääumäf)(en.  (Sg  ift'fefbft^ ücrftäubfid),  bafj  nidjt  irgeub  eine  9f{id)tnng  beüor^ugt  merben 
barf,  bafe  uid)t  ein  einfeitiger  (Sefcf)mad  p  entfd)ciben  ̂ at. 
^fücg  (S}ro§e,  mag  je  in  ber  .fiuuft  gefcf)affen  ift  unb  bom 
Stinbe  genicfscnb  Ocrftanben  mirb,  fann  gemäf)ft  merben.  2fm 
ocrftänbfidjfteu  freifid)  mirb  bem  Äinbe  bie  bcutfd)e  unb 
bie  moberne  Stunft,  fomeit  fie  cinfadj  unb  uatürfid)  ift,  fein. 

Ser  unmittcfbare  ©cuufj  ift  f)ier  am  cf)efteu  mögfid).  '  3fber aud)  unfere  großen  Sfftcu  müffen  mir  ben  Slinbcrn  ̂ ufü^ren. 
3mar  mirb  bie  gormcnfprad)e  Sürcr'g,  ,<öofbein'g  unb  dim- 
branbt'g  bie  SJinber  juerft  befremben,  aber  bic  ©ro^e,  bic 
(S)efüf)f§innigfeit,  ber  geiftige  (SJcfjaft  bicfer  3J?eiftcr  ift  bod) 
fo  gemaftig,  bafe  fie  aud)  auf  bag  ®emütf)  ber  Stinber  mirfen 
unb  i^nen  red)te  grcube  mad)cn  fönnen.  §tud)  SSifber,  bie 
bie  Sanbfdjoft  unb  bag  Seben  ber  engeren  §eimat^  borfteffen, 
fönntcu  ben  größten  S^u^en  ftiftcn.  .^-^amburger  Sl'ünftfer 
pfanen  für  Hamburger  ©d)ufcn  fofd)e  S3ifber.  ©ie  mürben 
ein  üor^ügfidjeg  9)?ittet  fein,  §eimatf)funbc  im  feinften  ©innc 
bcg  SSorteg  unb  5?unftOerftänbni§  gu  förbern.  Sfber  biefe 
fünftferifdjc  (Srjief)ung  mürbe  auc^  meitere  Streife  beeinffuffen. 
Sie  tinber,  bic  in  ber  ©djufe  gute  Slunft  fe^cn,  merben 
auf  i^rc  (Sftern  mirfen,  bafe  fie  in  ä^nfid)er  Söeifc  —  bie 
Stoffen  finb  ja  ocr^aftnifemäBig  gering  —  if)r  ̂ eim  fd)müden, 
bofe  fic  nidjt  jebeg  bunte  (Stüd  >^'apier  jum  bauernbcn 
<Bd)mnd  feftnagefn,  bafj  fie  jene  mifcrabfcn  fogenannten  Def= 
brudbifber  oerabfd)eucn  fernen,  bie  i^nen  öon  ben  |)änbfcrn 
auf  ben  9}?ärftcn  ober  üon  §aufirern  afg  ̂ ^rämien  jn 
fd)fed)ter  Sectüre  aufgebrungen  merben.  2Befc|c  görbcrung 
unfer  §anbmerf  burd)  Sfrbeiter  crf)aftcn  fann,  bic  (Sefc^mad 
^aben,  ift  einfeud)teub.  Sfuc^  ber  ärmere  5frbeiter  fann  feine 
SÖofinung  burd)  ein  guteg  S5ifb  fd)müdcn,  er  mirb  überf)aupt 
barauf  finneu,  mic  er  fie  fid)  ju  einem  |)cim  madjt,  in  bog 
er  ftc^  immer  mieber  3urüdfef)nt.  Söir  moHen  fein  3)?ittef 
Oeradjtcn,  bag  bie  9JZögfid)fcit  giebt,  bie  ßo^f  bcr  Opfer  bcg 
2Sirtf)g^ougfebeng  ju  Oerringern.  Unb  Dr.  ©panier  maft  ung 
eine  3ufunft  üor,  mo  bag  Sntcreffe  für  bag-  Stünftferifc^e  über= 
f)oupt  geftetgert  merben  mirb.  „häufiger  merben  in  ben  großen 
©täbten  bie  DJcufeen  befud)t  merben;  Senfmäfer  unb  ©ebäube 
mirb  man  nid)t  bfofe  burd)  i^rc  äJZaffc  auf  fidj  mirfen  faffen. 
gür  bag  ©c^öne  auc^  in  bcr  9?atur  mirb  man  empfängfic^cr 
merben.  58icfe  bon  ung  finb  ja  burd)  bie  moberne  9JZafcrei 
erft  äu  rechtem  9iatnrgenu§  gefommen.  2öag  juerft  im 
33ifbc  befrembetc,  fanb  man  bann  bei  aufmertfamcm  ©e^cn 
in  ber  ̂ atux  mieber.  9?un  ad)tetc  man  auf  Sid)t=  unb  Suft^ 
ftimmungen  unb  auf  bag  bunte  ©pief  bcr  9{effei-e.  Ser  33fid, 
ber  fid)  faft  an  fafte  gormcnabftractionen  gemö^nt  f)attc, 
mürbe  mieber  auf  bie  feud)tcnbe  ©d)ön^cit  ber  ̂ arbe  be- 
rid)tet.  Sic  Slünftfcr  ̂ aben  ung  bic  5fugcn  geöffnet,  ©tc 
boten  ung  guerft  üereingeft,  bieUcidit  and)  ein  menig  betont, 
mag  ung  in  bcr  güüc  nid)t  gu  (S5efid)te  fam.  ©0  fcf)rten 
fie  ung  bie  Statur  mit  if)ren  intimen  SJci^cn  fc^cn  unb  ung 
i^rer  freuen.  Wan  fann  nid)t  einmaf  fügen,  ba§  bicfer 
SSeg  ein  ganj  öerfe^rter  mar.  Scbeg  ec^tc  Stunftmerf  ift 
orgauifd)  gemorbcn  unb  nad)  ben  if)m  immanenten  (Sefel^en 

oug  ber  ©eeefe  beg  fcf)affeubcn  SJünftfcrs  gemac^fen,  eg  'ift an  fid)  ein  ©tüd  9tatur.  Unb  fo  ift  ̂ mifc^en  Slunft  unb 
9fatur  fein  (SJegenfat^,  fonbern  engfte  35ermanbtfd)aft. 

Sarauf  fommt  eg  überf)aupt  an,  ba^  mir  bag  affge- 
meine  Slioeau  bcg  äftf)etifc^en  ©mpfinbeng  ̂ eben.  (äg  ift 
nid)tg  erreid)t,  menn  nur  bie  Stünftfer  unb  bie  i^nen  naf)e 
ftcf)cn  unb  einige  menige  Sfugerfefene  Slunft  füf)fcn  fernen. 
SSicf  freifid)  fann  ein  ein^efner,  mcnn  er  ̂ od)geftefft  ift  unb 
reiche  SWittcf  f)at,  für  bie  ̂ ^ebuug  beg  tünftferifd)en  ©inneg 
unb  bie  Silbung  bcg  guten  (Sefcf)madeg  tf)un.    (£g  gefd)ie^t 



90 Die  (iegenwart. Nr.  6. 

nur  bei  un§  fo  gar  feiten.  9?3tc  c§  nm  bic  allgemeine  äft^e= 
tifc^e  23i(bung  lieftcllt  i[t,  fann  man  am  tieften  ang  ber  ?(rt  er= 
fennen,  mie  gro^e  gcfel^gebcnbe  Äörperfdjaften,  bereu  Wit- 
glieber  fid)  bod)  felbftiicrftänblid)  ̂ u  ben  ©ebtlbeteu  5ät)Ien, 
ju  ̂^ragen  ber  itnnft  ©tclhing  ne{)men.  2lkr  auv  ben  Dteben 
ber  3.?oÜ!ot)ertreter  einen  Sd)üif3  §iet)t  auf  ba^3  ̂ unftüerftänbnifj 
be§  Siolfeä,  tDirb  faum  in  bicfem  ̂ ^unfte  quieta  non  movere 

anäuratt)en  geneigt  fein.  9'iur  burd)  eine  atigemeine  Suttur 
be§  guten  ®cfd)marfg  fönnen  mir  ©cutfdjtanb  in  bem  an= 
bred)enbcn  Soncurren^fampfe  ber  ̂ '^ationen  auf  bcm  (Gebiete 
ber  Slunftt^ätigfeit  bor  ftarfen  S'iieberlagen  bemaljren,  nur 

fo  fijnnen  mir  "ber  t)eimifd)en  5l'uuft  freubig  fc^affenbe  Sl'ünftler 
unb  —  um  mit  ®oetI)c  ̂ u  reben:  „gefütjtODlIc  Sl'cnner"  unb 
o^jferfreubige  JR'äufer  erljulten 

Unb  gteidjfam  alg  ̂ tluftration  jn  feinen  tl^eoretifd^u 

SluSfüI^rungen  ift  bem  93üd)tein  (gpanier'§  ber  Satatog  ber 
Hamburger  „©d)ulbitbcr'^?lu§ftettung  angef)ängt.  Sa  finben 
mir  ba§  SReligiofe  im  obigen  ©inne  bei  ben  ©rüden  nad) 

®ürer,  §oIbein,  Stembranbt,  baö  ̂ ^atriotifdje  bei  9J?en,^eI  unb 
2enbad)/ba§  auf  bie  ̂ sl)antafie  SBirfenbe  bei  Submig  9iid)ter, 
93ödlin,  Ulinger,  ̂ f)oma.  Seiber  I)at  fid]  bie  t£ommiffion 
bei  ber  ?lu§mal)l  etma§  ju  fel)r  üon  mobifdjen  (£d)Iagmorten 
beeinfluffen  laffen,  fonft  mürben  5(ntou  üon  SBerner,  S!J?. 

ü.  Sdjiuinb,  ä'nauä  u.  21.  geraife  nid)t  fel)len.  ?Iber  al§ 
erfter  3>erfud)  finb  !öud)  unb  ?lu§ftetlung  ju  loben,  benn  e§ 
ift  eben  unenblid)  fdjmer,  bie  moberne  Äuuft  in  ben  ©ienft 
be»  S5oIfe§  unb  ber  Sitgenb  ju  ftetlen. 

foubc  mib  DauJtl'ott. 
9fa(|  [jintevlaffenen  5|Ja^iercn  be?  iJünfller?. 

5ßon  Cbuarb  von  Bamberg. 

(Sdjiufj.) 

Snjmifdien  fam  Samifon,  miifireub  bie  ©adjc  nod)  uidjt 
fprudjreif  mar,  bic  5?erfion  ju  O^ren,  ba^  er  feinen  ßontract 
merbe  einljalten  muffen,  unb  entrüftet  über  biefe  angeblidje 

(£inne§änberung  Saube'g  ̂ aranguirte  er  biefcn  mäl)renb  ber 
33orfteIIung  ber  „Hrifen"  (28.  ©ecember  1853),  inbem  er 
ben  (eibenben  ̂ uftnnb  feiner  grau  unb  bic  S^ot^menbigfeit 

einer  Suftücränberung  in'ö  Xrcffen  fül)rte. 
yaube  nannte  ba§  ?lu§flüd)tc;  barauf  liaiinfon:  „<Bo  foffte 

ba§  33urgt[)cater  [tolj  fein,  einen  ©djaufpicler,  bev  ?lu5flücl)tc  fnd)t, 
nm  loSjnfonnnen,  mit  ©emalt  feftfjolten  luoüen." 

2au£ie:  „5)a§  i[t  unfere  @ad)e." 
©amijon:  „©ie  fe^en,  ic^  ge^e  jel^t  i'djon  mit  »al^rem  3Siber: 

nntten  an  bie  StnSübung  meinc§  58'erufeö,  nnb  in  meiner  Stimmung 
luerbc  ici)  balb  gar  nid)t  mef)r  im  Stanbe  fein,  H^ieicn." 

Caube:  „©o  laffen  ©ie'y  bleiben." 
©amifon:  „,?t'ann  e§  bie  ®irection  bann  üerantroortcn ,  einen 

©djauf^ieler  bon  2;alent  auf  biefe  SBeife  t)ernid)tet  ju  ̂ aben?" 
üaube:  „Sädjerlidi!" 
©atüifon:  „Sie  rooßen  micE)  alfo  moralifd)  ju  ®runbe  ge^en 

laffen?" 
Saube:  „3So§  liegt  baran?" 
®aroifon:  „?t6er  id)  fage  ̂ iimn,  bafj  id)  mid)  gan^  nnb  gar 

unglürfUd)  füf)fe,  unb  baf5  id)  fterbe,  menn  Sie  mid)  äwingen,  l)icr  jn 
bleiben  " 

iiaubc:  „So  fterben  Sie!" 

©amifon  befam  einen  nerböfen  Einfall  nnb  fagte  barauf 

nod)  erregter  ju  ßaube,  bafe  fein  brü§fe§  unb  rüdfiditslofc'o 
2;ßefen  äerftorenb  auf  ebicre  f  unfttreife  mirfe  unb  er  mit 
biefer  SOfanier  uidjt  lange  eine  grofee  Ä\tuftanftalt  leiten  merbe. 
"Sann  befam  er  einen  neuen  Einfall,  unb  ßucaä  mufjtc  bie 
9toIIe  ju  (Snbe  fpieten. 

®a§  ift  ©amifon'ß  eigene  ©arfteUnng;  Saube  äufsert 
fid)  bogegcn  folgenbcrmaf^en.  „Um  bie  grift  abjnlür^^en, 
mad)te  mir  ®amifon  eine  ©cene  hinter  ben  tSouIiffen,  bie 
Scaubal  erregen  nnb  fofortigen  33rud)  J)erbcifü^ren  foÜte. 

@r  ging  mef|rma(§  an  mir  üorüber,  ftiefe  ©d)ettmorte  au§ 
unb  gefticulirte  I)eftig.  Sd)  fprad)  mit  Semanbem  unb  mürbe 
e§  gar  nid)t  geraat)r.  ?tl§  man  mid)  aufmerffam  macl)te, 
mufetc  id)  auf  ber  ©teile,  moI)in  ba§  jielte.  Sei)  fdjidte  fo« 

gleid)  nad)  ̂ ■lerrn  Suca§;  er  f)atte  ben  SDoctor  in  ben  iHrifen 
and)  fdjon  gcfpielt.  Sd)  Iie^if)n  bitten,  er  möd)teeiIigftfommeu; 
binnen  einer  I)alben  ©tunbe  merbe  ̂ err  2)araifon  o^nmäc^tig 
merben.  SSinnen  einer  falben  ©tunbe  mürbe  §err  Damifon 
auf  ber  Sü^ne  oI)nmäcI)tig  unb  ber  SSor^ang  mufete  fallen. 

,^err  Suca§  murbc  fofort  al§  ©teCloertreter  a'ngefünbigt,  mir 
fpielten  ba§  ©türf  ru^ig  ju  (Snbe  unb  be§  anberen  Xüq^ 
erlief  unfer  6^ef  bie  Drbre:  ̂ errn  Samifon  nie  mieber  ba§ 

93urgtl)eater  betreten  §u  laffen."  @f)e  mir  bie  gäben  au§ 
einanber  mirren,  I)ören  mir  erft  ben  gteid)5eitig€n  ©ommentar 
be§  mcnfd)en=  unb  t^eaterfnnbigen  ̂ oltei,  ben  Samifon  um 
feine  Stnfidjt  unb  feinen  diati)  angegangen  mar: 

„3Ben  fragen  Sie  um  feine  Weinung?  ®er  Sd^riftfteüer,  S(^au= 
f^jieler,  SSorlefer,  mit  einem  98urte  ber  Stünftler  (infofern  id)  §lnf|)rud)  t)ätte 
auf  biefcn  ̂ i^einamen)  mirb  auf  Qlire  Seite  treten.  (£r  roeife  am  beften,  luie 
einem  jn  $)tntf)e  ift,  ber  e§  nid)t  nuätialten  fann  ober  nidit  me^r  aushalten 
jn  fönnen  uui()nt,  g(eid)Oiel.  Gr  meift,  büß  in  Momenten  ber  3(ufregung 
feine  3iiictfid)t  gilt  unb  bafj  man  gern  fein  eigen  ftSefdjict  mit  gfäuflen 
jertrümmern  mürbe,  um  nur  etroaS  ju  bred)en.  gür  fo(d)e  ßuffänbe 
gicbt  c§  nur  eine  (ärtiärung,  unb  biefe  finbct  fein  9(nberer,  al§  ber 
fie  nn  unb  in  fid)  feibft  erlebte.  3-ragen  Sie  aber  ben  ehemaligen 
Sirectionsbeamten  unb  Sirector,  fo  muß  biefer  auf  Üaube'ä  Seite  treten. 
Sd)  halte  mid)  an  bie  oon  ̂ ijuen  gegebene  SScfd)reibung  be§  9Sorfatl§. 
Sie  ̂ cigt,  bafs  bie  Scene  l)inter  ben  (louliffen  nur  ber  VtuSbrud)  eine§ 
liiiigft  gcibrenben  ®eiuitter§  luor:  Sie  bie  Don  Sturm  getriebene  35Jetter= 
lüolte,  er  ber  falte,  ciferne,  fpi|ige  iöligableiter.  5Senn  Saube  ̂ i)ncn 
öerffjrodien  b^tte,  für  Söfung  ̂ tjxe^  (iontractS  t^ätig  ju  fein,  fo  glaube 
id)  aud),  bafs  er  fid)  ernftlid)  barum  bemühte.  Gr  ift  ju  fing,  um  nic^t 
eiuäufeben,  baf3  ̂ i)x  eränningene§  SBleiben  nur  Ungemad)  herbeiführen 
tonne.  Sft  <^i>^i:  auf  ipinberuiffe  geftoßen,  h^t  man  ihm  Don  oben 
eriuibert:  marum  erft  neuen  SSertrag  mit  bem  Wann  fd)ließen,  loenn 
e§  bon  ihm  abhängen  foll,  ihn  gteid)  mieber  ju  Ii3fen?  3)a§  geht  nidjt  fo! 
Shue  Seine  ̂ flid)t  unb  hatte  ihn  feft!  2C.  —  ttjaS  fonnte  er  bagcgen 
thun?  Surfte  er  bie  Sd)ulb  auf  'sünbere  fchieben?  ̂ Jlufjte  er  fid)  nid)t 
ba§  9tnfeheu  geben,  er  fei  e§  unb  fein  SSille,  ber  Sie  nun  fefthalte, 
tro^  eines  übereilt  gegebenen  ̂ erfprec^en§?  (Sin  Sirector,  ber  üou 
höheren  bemalten  abhängt  unb  Don  biefen  gemiffermaßen  Dorgefc^oben 
wirb,  um  jeben  Stofi  ju  pariren,  manbelt  auch  uid)t  auf  IRofen.  Saube 
mog  Derletienbe  gormen  h^ben,  aber  Sie,  greunb,  finb  aud)  fein  Samm. 
Sie  müffen  fein,  wie  Sie  finb,  fonft  mären  Sie  eben  nid)t,  ber  Sie 
finb,  unb  mären  e§  nicht  fo  rafd)  gemorben.  3tber  gleid)mohl  hflte  id) 
e§  nid)t  für  leid)t,  ̂ i)x  Sirector  ju  fehu,  am  aüermenigften  bei  einer 
Stnftalt,  mo  fo  Dielerlei  SSitlen  Sh^en  3Siüen  oft  burd)freu5en  müffen. 
Samit  Sie  fid)  bei  einer  Sühne  auf  bie  Sauer  jufrieben  fühlen  tonnen, 
müffen  Sie  unumfd)räntter  geiftiger  .^errfd)er  biefer  Söühne  fein.  Sa§ 
ift  meine  aufrid)tige  iDfeinung,  unb  luenigftenS  ift  e§  bie  <)J?einung  eineS 
SWenfd)en,  ber  Sie  beobadjtet  hat,  ber  Sie  tennt,  Sie  beßhf'f'  hod)fd)ä5t 
unb  e§  geroiß  fehr  gut  mit  3hnen  meint.  3Sa§  bie  folgen  biefer  ®e= 
fd)ichte  betrifft,  fo  crfd)eincn  fie  mir  uubebeutenb  tro^  allem  ©erebe. 
®he  ein  3)Jonat  in'S  Sanb  geht,  )uerben  Sie  f)aben,  roa§  Sie  moQten, 
3ht-"e  St'cihettr  unbebingt  unb  ohne  alle  5Jad)meheu.  Unb  bann,  fd)eint 
mir,  merben  Sie  mohl  thun,  biefe  ju  benutzen,  um  ©aftroHen  ju  geben, 
bis  Sie  einen  leeren  Shron  finben,  ben  Sie  einnehmen  tonnen.  Sie 
finb  berufen,  eine  33ühne  geiftig  ju  leiten  mie  Sd)röber,  Sfflanb,  unb 
JU  fpielcn,  maS  Sie  freut.  Db  e§  in  SreSben  geht,  jmifd)en  Süttichau, 
3:id)atfd)ecf,  Gmil  —  imb  bem  ̂ ofe?  —  barüber  höbe  ici)  Dom  2lnfang 
meine  Siebenten  gehegt." 

aSa§  ̂ oltei  ̂ ier  über  fd)aufpielerifd)e  9cerüofttät  fagt, 
ift  ebenfo  fad)gemäfe  mie  bie  SI)arafterifttf  ber  9tntagoniften, 
unb  ber  9?atl)  bejüglid)  ber  ©aftfpiele  unb  ber  freien  23e= 
megung.  geigt  un§,  mie  biefe  5Infid)ten  tief  in  ber  Qdt  be= 
grünbet  maren.  2)agegen  ift  Saube  nic^t  befj^alb  talt  ge^ 
blieben,  tvzil  er  feit  feiner  Sefürmortung  auf  §inberniffe 

geflogen  märe;  er  ging  i)ieImeJ)r  be^^atb  nid)t  auf  bic  er= 
neute  S3itte  ein,  tneil  ein  officieller  93efd)eib  auf  bie  alte 
noc^  nid)t  t)orIag,  unb  er  au§  bem  neu  oorgefdjobcncn  (SJrunbe 
auf  einen  beabfidjtigten  ©canbat  fcf)Iief3en  ,^1  müffen  glaubte, 

©af]  fo  ctmaö  Don  i)ornt)erein  nid)t  in  ©amifon'ö  9Ibftd)ten 
lag,  geigt  bie  DffenE)eit,  mit  melc^er  er  feine  ?fugflüd)te  gu= 

gab;  erft  baburd),  baf3  Saube  Del  iu'§  geuer  gof],  nal)m  bic 
©ad)e  eine  flagrante  SBenbung.  S&afe  biefer  aber  ben  Snt)alt 

I  be^5  3micgef|)äd)g  aU  ncbenfäd)Iid)  übergel)t,  ift  ebenfo  d)araf^ 
I  teriftifd)  für  feine  Xiarfteüung  mie  für  bie  onbere,  bafj 
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S^aiini'on  bic  brutale  J^orm  fttncr  ̂ (nfinipfung  unern)i1()iit 
läßt.  5l)m  UHU-  baran  ßclcgcn,  ben  CJcIat  aiiy  bcm  Kampfe 

)ciner  neaiöfeii  2eiben)"d}attlid)fcit  mit  bcr  göttüdjen  ®rüb=^ 
t)ctt  bcö  Xivcctoiv  311  cvfiiircii,  iräfjvenb  Saubc  tiefere  SO'Jotiüc 
bei  XimiiiDn  nadj^uweifen  unb  feine  alleinige  <2d)ulb  an  ber 

Störung  bcr  'iHirftcUung  an^er  ßmeifel  5U  fet)Cn  fuc^t. 
■^eibe  gingen  üon  falfdjen  i^orausfe^ungcn  an^^  ̂ eibe  traten 
fid)  a(ö  nnuerfiit)n(id)c  ©egcnfäUe  gegenüber:  nnb  fo  tief  blieb 
biefe  Scene  in  it)ren  (i)enuitl)crn  l)aften,  baft  Sanbe  fpäter 
Xarcifon  bie  gan^e  Strenge  feiner  Siritif  fütjlcn  liefe,  inä^renb 
öiefer  mit  i^intanfe^nng  aller  Sanfbarteit  von  perfünlidjen 
Slränfungen  fpredjen  tonnte. 

i-^;  SiHiö  fd)licBlidi  bie  Ct)nmad)t  anbetrifft,  fo  fie^t  bie= 
iclbe  allerbingö  mie  ein  2^eatercoup  au^,  ber,  irenn  nid)t  in 
ber  ÜioUe  norgefel)cn,  bod]  fel)r  mirffam  eilemporirt  mar. 
Snbeffen  gicbt  eto  mel)r  gälle  in  ben  bieten  ber  6onliffen= 

fcanbate,  rvo  man  im  4"»inblirf  auf  Urfprung  unb  älcittcl  beä 
Streitet  apobiftifd)  bel)aupten  mödite,  bafe  ber  Gclat  abfid)tHdi 
l)erbeigcfül)rt  mürbe,  uiäljrcnb  fid)  bie  Ct)nmadjt  natnrlid) 
burd)  bie  anbermeitige  ßrrcgung  ber  bereite  erregten  9ierüen 
ertliirt  unb  nid)t  einmal  bcr  Umftanb  bagcgen  fprid)t,  baf] 

bcr  in  y  i'cbcn  3untrfgcrufene  fic^  ber  Söirfungen  biefcci  lln» 
fnllv  freut.  Ter  Toctor  in  ben  „Ärifen"  ift  nun  Qllcr= 
bingö  feine  ongreifenbe  9iolle,  aber  Tamifon  t)aik  fid)  in 
foldjc  föutli  Ijineingerebet,  bafe  er  and)  in  jcbcr  anbcin  ben 
,5aben  üerlorcn  t)ütte;  e§  mar  feine  Cl)nmad)t,  bie  iljn  ber 
^cfinnung  beraubte,  fonbern  eine  Tepreffion,  bie  er  ̂ iittc 
meiftcrn  fönnen,  je^t  aber  gelüä^ren  liefe,  mo  er  feine  gan^e 
3ufnnft  unrettbar  ücrlorcn  glaubte. 

3u  SSieu  mar  man  burd)  bicfcn  ?luftritt  „  fdjmerj' 

lid)  überrafd)t"  unb  aufecrf)alb  „l)öd)lid)ft  frappirt".  SDfan 
tonnte  e§  nid)t  üerftel)cn,  bafe  Semanb  bic  Q3urg,  biefe 
Torabo  be§  gd)anfpielcr^',  biefe  Stätte  l)öd)ftcr  Slnerfcnnnng 

unb  bel)aglid)ftcr  Sicl)er^eit,  im  2tid)e  liefe,  unb  bic  '^Inf' 
lef)nung  gegen  £aube,  rceld)e  man  aufeer  aller  9JcögUd)= 
feit  geglaubt  ̂ atte,  erfd)icn  ben  Sinen  aU  titanifd)C  ©rofec, 
ben  ?lnbcren  alä  möglid)ftc  Unücrfrürcnl)eit.  UebrigcnS  traf 
bos,  mas  $)oltei  oorausgefeljen  f)atte,  ridjtig  ein.  9lad)bcm 

l'aube  bie  Unmög(id)teit  einer  3?üdbilbung  bargetl)an  l)atte, 
begnügte  man  fid),  bie  Crbnnng  unb  Tisciplin  gemal)rt  ju 

l)abcn,  fanb  e§  graufam,  eine  große  93cgabung  in  llut^iitig'^ 
feit  oerfommen  ju  laffen  unb  uupractifd)  ba^u,  bieg  mit 
tl)cnrem  @clbe  ju  bejaljlen,  liefe  alfo  bie  ©ntlaffung  ol)ne 
meitere  9^ac^tl)eilc  folgen.  ??id)t  einmal  bic  @l)mpatt)ic  bc§ 

^]>ublicum§  büßte  Xaroifon  ein,  benn  aly  er  am  28.  Januar 
18.j4  in  ber  „''^lurora",  einer  gcfd)loffencn  Ö5efellfd)aft  non 
Äünftlcrn  unb  Sd)riftftcllern,  SÖrud)ftüde  au§  §ebbel§ 

„iüJidjelangelo"  lag,  mar  ber  grcmbcnbcfnd)  ein  überang 
ftarfer  unb  bes  Seifalls  fein  Gnbe.  9Jcan  bctrad)tctc  fd)liefe= 
lid)  ben  ?luftritt  als  ?lbfd)lnfe  unheilbarer  Differenzen,  bc= 
flagte  ben  58erlnft  unb  l)offte,  bafe  Tamifon  jum  @ebeil)cn  ber 
ilunft  unb  fid)  felbft  ̂ n  ̂lebe  in  neuen  5>ert)ältniffen  feine 
3iolle  in  ber  bürgernd)en  ®efcllfd)aft  fo  gut  fpiclcn  mürbe 
roie  bislang  hinter  ben  iiampen. 

Feuilleton. 
9!ncf)brucf  »erboten 

Oer  uoUkommcnc  (Beliebte. 

''Hon  UXat'üt>e  Serao. 

.Sein  91)Jann  t)Qt  e§  je  (iciuuftt  unb  tciiicv  luivb  je  crfafjven,  iua§ 

unb  mit  TOaffimo  'SiaS  ift.  9hir  eine  grau  tann  i^n  {ennen,  üerftcfien 
unb  {c^äßen,  unb  and)  nur  eine  grau,  bie  i^u  \o  luie  id)  geliebt,  ober 
bie  er  luenii^ften^  gefielt  ̂ ot.   SSor  ?lüem  id)üu  baruiu,  weil  nur  eine 

(Vvau  bQ§  !Ked)t  Ijat  einen  Wann  ,yi  beurt^eiten,  benn  fie  aöein  fietjt 
i^n  Don  ber  bijrfjftcn  Stufe  ber  DJenfdilidjtcit  aui,  ber  Siebe,  unb 
rid)tct  il)n  and)  fo.  Saä  Urtfieif  eine§  9)Janne§  über  einen  anberen 
Wann,  ober  ba§  lht()cil  !Xnufenber  über  einen  einzelnen  2)lann  t)(xt 

nieiftenS  ben  Gbaratter  einer  mandjuml  un)d)u(bigcn,  t)äufig  ober  be- 
mühten unb  eigenniij^^igen  fiüge,  inbefj  ba§  ̂ cugnifj  fi"cr  %xau  für 

i^ren  ®eliebtcn  ttar,  (eud)tenb  unb  cd)t  ift  roie  ftrljftaU.  Stber  roQ§ 
fagen  bie  ̂ DJäuncr  bon  i^m?  Sie  betjanbeln  i(}n  üom  ©tanbpunftc  ber 
Siebe  au§  mit  einer  geiuiffen  23erad)tung,  bie  auf  Untenntnifj  unb  JJeib 
berut)t,  ftellen  fid)  Dermunbert,  bafj  er  ben  gvauen  gefäüt,  beftreiteu 
mQnd)e  feiner  augenfd)ciulid)ften  SiebcSerfofge,  finben  iE)n  unbebeutcnb, 
gcroöbntid),  oft  unauSftcblid)  unb  fd)(iehen  mit  ber  Söemertung:  loenn 

'JJJaffimo  S)ia§  aud)  einige  Eroberungen  gemad)t  tjabe,  fo  crttäre  e§  fid) 
nur  burd)  bie  ̂ erberfität  ber  fjrau,  bic  ein  berberbteS  ®efd)i3pf  fei  unb 
tu  ber  Siebe  ju  ?([Icm  fni)ig.  So  lautet  baS  Urtt)ci(  ber  jungen  roie 
ber  atteu  SDMnuer,  bcr  frö{)nd)en,  ber  9Jfeufd)en§aiicr,  bcv  g(eid)gi(tigeu, 
rote  ber  Sdjroöriner,  3(üer,  benen  id)  je  begegnet  bin. 

DJtaffimo  S)ia§  roar  bicfc  t)eräd)ttid)e  93icinung  nid)t  unbefannt, 

aber  er  luiberfprad)  nie,  felbft  bann  nid)t,  roenn  ein  terfer  gi'sunb  t§ 
it)nt  in'§  ®efid)t  fagte;  er  liefj  ?llle  rcben,  o[)nc  fid)  ju  Dcrtt)eibigcn,  gleid)= 
giltig  gegen  atten  ̂ )af;  unb  5ieib.  Sdi  f;abc  il)n  fogar  ntit  ber  iuunber= 

barften  ftältc  bie  'ü[ii§brüd)e  feiner  ©cgner  untcrftül;en  t)orcn,  fein  lln 
gefd)irf  in  bev  Siebe  eingeflefjcn,  bie  Seltenf)eit  feiner  (Trfotge,  bereu  fid) 

fetbft  bic  in  ber  Siebe  unglüd'üd)ften  9Jtänner  rül)meu  {ünnen,  befingen 
unb  barübcr  trauern  ̂ öreit,  bafj  ev  feine  einjige  )d)öne  Erinnerung  be^ 
roal)re,  loeil  feine  Sicbe§abenteuer  fo  gcringroert^ig  feien.  i)Jiatfimo  1)ia§ 
rooUte  fie  fctbftüerftnnblid)  täufcbe",  wenn  er  fid)  ungefdjirft  nannte,  benn 

eine  foId)e  2:äufd)ung  ift  ba§  fidierfte  'DJfittel,  um  ̂ .Jlftc  ̂ u  bern£)igen. 
'Sic  einjige  S[«af)r§eit  ift,  bafj  Sfiaffirao  ®ia§  bicl  geliebt  roorben  ift 
unb  biet  geliebt  uierbcn  roirb.  llnb  ba§  fage  id),  bie  i^n  geliebt  fjabe, 

bie  tbn  liebe,  bie  itjn  immer  lieben  roerbe,  ba§  fagt  eine  J-rau,  bie  er 
liebt,  bic  er  immer  lieben  luirb.  5Jian  fann  c§  mir  glauben.  Er  loirb 

bei  ben  gi'""^"  immer  Erfolg  I)nben,  benn  er  ift  ein  bollfommencr 
©eliebter. 

Sie  mi.id)teu  loiffeu,  roe^fjalb  SJiaffimo  ®ia§  ein  bolltommener 
beliebter  ift?  9iun,  id)  loill  Qfjnen  ben  ®runb  unb  bie  ?trt  meiner 

Siebe  erjä^Ien,  unb  Sie  luerbcn  bann  berftefjcn,  roarum  anbere  g-rnuen 
i[)n  geliebt  l)aben  unb  nod)  lieben  werben.  SBenn  aud)  ba§  unfd)ulbigfte 
ÜSeib  einen  jungen  ?0?ann  fennen  lernt,  befd)äftigt  e§  fid)  bor  ?lt(em  mit 

bev  3-rage,  ob  er  fie  lieben  fijnne  ober  nid)t,  unb  fo  roerben  nad)  ber 
lüeiblid)cn  9(uffaffuug  alle  Wänncr  in  jtoei  Klaffen  gctl)cilt:  bic  ioeld)e 
lieben  fönnen,  unb  bic  roeld)e  nie  lieben  loerben.  S)ie  jioeite  Glaffe  f)at 

für  bie  grauen  feine  ®afein§bercd)nung,  fie  mögen  fc^on,  rcid),  liebcn§- 
roürbig  fein,  c§  l)itft  ifincn  nid)t§,  fie  finb  abget^ane  ®efd)ö^3fc,  bic  ba§ 

roeiblid)e  ?lugc  nid)t  mc[)r  nnterfd)eibet.  "»BJaffimo  ®ta§  gct)örte  ber 
erften  ßlnffe  an.  ®ic  grau,  bie  i£)n  faf),  füfjlte,  bafe  ju  einer  beftimmten 
3cit,  unter  beftimmten  23cbingungen  fie  biclleid)t,  rocnn  ®ott  ober  bcr 
Teufel  c§  fo  füge,  feine  Siebe  geioinncn  föunc.  9?atürlid)  gab  fid)  eine 
grau  biejen  ®ebanfen  nid)t  f)iu;  eS  roar  nur  ein  gel)eimer,  flüd)tiger 
unb  uutlarer  ®ebanfenblil5,  ber  glcid)  fpurlo§  berfd)roanb,  ofinc  eine 

Spur  5U  t)intevlnffcn  nnb  je  roieber  auf^utaud)en,  aber  e§  blieb  ein 
feiner,  unfidjtbarer  gaben,  ber  fid)  um  bie  grau  unb  ben  Wann  fd)laug. 
S)iefer  gaben  tnüpftc  fid)  and)  3roifd)cn  un§,  al§  id)  if)n  äum  erften 
Wal  fat);  unb  aB  roir  uiig  fpäter  o[)ne  befttmmte  91bfid)t  bon  feiner 
ober  meiner  Seite  roieberfafjen,  fnü:pften  unb  bcrfc^langen  fid)  unabläffig 
neue  gäben.  Er  mad)te  mir  nid)t  ben  .s^iof,  aber  er  intcreffirtc  fid) 

für  mid),  o£)ne  gubringüd)  ju  roerben,  unb  geigte  mir  in  feinem  S3c= 
nelimen  eine  roeic^e  Stumutf),  bie  auf  ben  erften  Slicf  rote  3ärtlid)teit 
au§faf).  3)icfe  natürlid)e  9(nmut[),  bie  nie  burd)  ein  finnlid)e§  SSort 
berborben  rourbc,  bie  nie  feinem  Sßenebmen  gegenüber  anbeten  grauen 

glid),  bie  alfo  etroa§  gang  33efonbere§  roar,  beruhigte  unb  erroeid)te  ju- 

gleid)  ntein  ̂ «-5.  3d)  bin  nid)t  empftnbfam,  aber  in  feiiter  65cgenroart 
fonnte  idj  01t  nid)t§  ̂ litbeieä  beuten,  al§  itnr  an  bie  Siebe.    ,3nt  ̂ ölirfe 
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fetner  9(ugen,  im  JKange  feiner  ©timnie,  in  jebeni  feiner  5Borte,  felbft 
im  Sätteften,  (ag  ein  foI(^er  ®(anj  bon  SebenSfreube,  eine  fo  jugcnblidje 

lleberjeugungStraft ,  bem  5"i'iif)'ing§I)aitd)e  gleicl),  bcr  bie  Siofen  in'§ 
Seben  ruft.  S"  feiner  feinen  nnb  longfamen  3(njief)ung§frQft  lag  5U= 
g[eic^  etroa§  Un6en)ufete§,  unb  al§  et  f^jäter,  nid)t  ))(i3t^lid),  mein  ̂ erj 

unb  meine  ̂ erfon  geroann,  gefd)ai^  e§  o[)ne  ̂ eftigeS  drängen,  oljne  brama^ 

tifdje  9tit§brüd)e ,  o()ne  angcbrofjte  3"fit<i)töerfnd)e,  oljne  jene  fd)einf)ar 
unüberlegte,  aber  in  SBirf(id)feit  fd)Iau  bered^nete  9Jiebergefc^Iagen^eit, 
bie  ber  SUe^rjat)!  jener  SyJänner  geläufig  ift,  bie  unfere  ̂ erjen  mit 

^eroifdjeu  'DJJitteln  ju  erobern  ̂ jfiegen.  9J?affiniü  ̂ i)in§  mar  natürlid): 
er  mar  Derliebt,  mei(  e§  in  feiner  9Jatur  lag  unb  roeil  e§  i£)m  eine 

S'Jotfimenbigfeit  mar,  meinen  SSiüen  unb  meine  Kräfte  fid)  unterjucrbnen. 
©infad),  wie  eine  SebenSäufjerung ,  menbete  er  bie  feinften  fünfte  an, 

um  nod)  mefir  Siebe  ju  nerbienen,  unb  er  ücrftanb  e§  aui^,  fid)  ju  ent= 
fernen.  So  war  feine  Siebe  immer  mit  meiner  im  Ginflang,  obne  ba^ 
er  ju  biefer  Harmonie  eine§  äujierlidjen  ̂ '"""Sf^  beburfte,  unb  in 

©tunben  be§  fummer§  fanb  id)  an  metner  Seite  ben  Sl'Jann,  ber  ben 
unbeftimmten  meIand)oIifd)en  9Jeigungcn  meiner  unruf}igcn  Seele  folgte, 
wie  id)  and)  in  ©tunben  be§  Uebermutf)e§  in  i^m  ein  6d)0  jugenblid)er 

SebenSfreube  fa^  unb  fein  ̂ erj  bor  öeben§freube  tanjen  ̂ örte.  Slber 

fein  grofee§  ©efieimnifj  werbe  id)  Sebem,  ber  e§  pren  wiü,  fagen,  ob= 
gleicb  9Jiemanb  barau§  einen  ̂ luUen  ̂ iel^en  fann:  fein  ©efieimnifj  be= 
ftanb  in  ber  Siebe  ju  mir,  in  jener  ̂ ei^en,  beftänbigen  Siebe,  womit 

er  mid)  immer  umgab,  womit  er  nüd)  gteit^fam  in  eine  SiebeSatmo= 

fpfjöre  einfd)Iof3.  '3}ie  ©eele  biefe§  9}2anne§  ftri3nite  immer  uon  Siebe 
über,  unb  nur  auf  fie  öerliefe  er  fid),  um  mid)  ju  gewinnen.  ?Jur 
burd)  feine  Siebe  fann  icb  bie  ganje  Srwiberung  feiner  Siebe  erftären: 

füt)lte,  ba^  nur  ̂ mc  9Jed)t  baben,  wetc^e  Seibenfc^aft  mit  Seibenfd)aft 
erwibern,  weld)e  bie  ©ünbe  burd)  ba§  bösere  ®efe^  ber  2)an!barfeit 

beiligen.  för  liebte,  er  bergotterte  mid),  unb  id)  liebte  i^n  mit  boHiger 
Eingabe,  ic^  würbe  fein,  aber  er  wollte  mid)  nid)t  im  Sturm  gewinnen: 
er  wartete  S^age,  SBod)en,  bamit  in  ber  ,§ingabe  ber  Seele  bie  Siebe 

nocb  ftoljer  unb  beftiger  entbrenne.  @r  wartete,  er  litt,  bie  Seiben= 
fd)aft  berje^rte  ibn,  aber  er  barrle  in  ®ebulb,  bamit  unfere  Siebe  bie 
SReife  erlange.  SBie  war  i^m  für  biefe  ©ebulb  banfbar,  bie  für  iljn 

unerträgtid)  fein  mufete,  unb  bie  für  fein  girtgefübl  jeugte,  wie  em= 
^jfanb  id)  e§,  ba|  er  bie  g-rau,  bie  Siebe  unb  fid)  felbft  ad)tete!  S^) 
begriff,  bafe  in  feinem  ̂ erjeu  bie  Siebe  einen  Sem^jel  ̂ atte,  unb  bie 
geffc  trugen  bie  SBei^e  ber  fel)n)üd)tigen  Erioartung  nnb  ber  erbabenen 
Säuterung. 

3a,  er  war  ein  boüfommener  ©eliebter.  9Jatürlid)  blieb  er  fid) 
nid)t  immer  gleicb.  Sein  Sag  unferer  Siebe  glid)  bem  anberen,  aud)  er 
blieb  fid)  nid)t  gleid):  id)  fa^  ilju  in  ̂ ilöglid)em  Sd)merj  wie  ein  SJinb 
weinenb  ju  meinen  güfeen,  juweilen  in  ben  li^teften  9tugenblicfen  unferer 
Siebe  fud)te  er  bei  mir  S;roft  im  Slummer;  id)  bcibe  if}n  bleid)  bor  Qoxn 

unb  (Siferfud)t  an  meiner  Seite  gefeben,  bebenb,  milb  unb  unfähig, 
irgenbweld)e  a3eleibigungen  auSäufpreii^en,  er  flob  unb  fe^rte  wteber  unb 
erfüüte  mid)  mit  töbtlidier  91ngft;  ii^  b^^e  i^n  bei  mir  gefeiten  boll 
brüberlid)en  gutrauenS,  bann  wieber  ftumm,  büfter,  obne  eine  Silbe 
auf  meine  fragen  ju  erwibern,  überwältigt  bon  unerüärlicber  Xrägbeit 
unb  Cf)nnmd)t,  unb  alte  bie  SSilber  feiner  liebenben  Seele  erfd)ienen 
unb  fd)lr)anben  wie  SBifionen  unb  banben  nüd)  unauftöSlid)  an  i^n. 

(Sr  war  fid)  nie  gleicb.  9Jlitunter  war  er  fo  beberrfc^t  bon  einer 
frife  leibenfd)aftlid)er  Siebe,  ba^  er  nid)t§  fonnte,  nid}t§  fab,  nid)t§ 
wufite  unb  nid)t§  woUte,  al§  nur  mid),  meine  Gegenwart,  meine  $erfon, 
al§  ob  er  mid)  am  näd)ften  2;age  berlieren  müffe,  al§  braud)te  er  ben 

immertuäbrenben  Sefi^,  um  ber  Siebe  fid)er  ju  fein,  bon  einem  entfe^= 
lidjen  beiden  2)urft  erfafjt.  ®ann  wieber  ergriff  i^u  ein  fonberbarer 

®efübl§überfd)Wang,  al§  weilte  feine  Seele  nur  in  ber  SBelt  ber  ®e= 
bonfen  unb  öjefüble,  al§  ob  alle  Singe  biefer  elenben  SBelt  ibm  boIl= 
tommen  fremb  luären.  3n  ben  fd)limmfteu  9lugenb(iden  f^ien  er  bom 

•Jiämon  ber  5üittertcit  befeffen,  mein  .^eij  blutete  unb  e§  war  mir,  al§ 
freute  er  fic^  meinet  .5)eräleib§.    Unb  er  t)örte  felbft  bann  nid)t  auf, 

wenn  meine  91ugen  fid)  mit  Xfjränen  füllten,  al§  wäre  e§  ibm  eine 
SBonne,  meine  unb  feine  Setben  ju  feben.  gribol  unb  gebantenfd)>öer, 
eiferfüd)tig  unb  gleid)giltig ,  witüg  unb  finfter,  leibenfd)aftlid)  unb  ba6= 
erfüllt,  fo  bereinigte  er  in  fid)  jebn  Wänner,  aüe  neu,  aüe  anjiebenb, 
alle  bejaubernb,  unb  bei  jeber  3ufammentunft  fragte  tcb  mid)  bon  9Jeuem 
boßer  9tngft,  wa§  ibm  benn  einen  unenblid)en  DJeij  gab.  So  erbielt  er 

mein  .^erj  in  fortwäbrenber  91ufregung.  @§  gab  fd)öne  Stugenblide,  wo 
id)  feiner  9inbetung  fi^er  war,  weil  id)  in  feinen  feurigen  Stugen  Wa^re 
Siebe  la§,  weil  id)  fie  im  fflange  feiner  Stimme  tiMe,  weil  id)  ftolj 
unb  järtlid)  füblte,  bafe  biefer  Tlann  mein  eigen  fei,  aber  gleid)  barauf  ber= 
fiel  id)  Wieber  in  B'^eifel,  unb  ba§  erwerfte  in  mir  alle  9Iu§6rüd)e  ber 
Seibenfd)aft.  @§  gab  Sdtm,  wo  e§  festen,  al§  fliebte  er  micb,  Qehm  ber 
SSergweiflung,  ber  SRaferei,  unb  ad)!  bieöeidjt  liebte  er  midb  bann  am 
SKeiften  unb  id)  berftanb  ba§  9{ätbfel  nid)t.  So  biel  ift  gewife,  bafe  on= 
ntälig  mein  ganäe§  Seben  meinem  ©eliebten  ge^ijrte,  icb  füblte,  ba§ 
nur  feine  Siebe  mir  ba§  Seben  wert^boll  unb  lebenSwert^  mad)e,  unb 
bafe  er  ber  einjige  SJlann  fei,  ben  ic^  lieben  fönne. 

(Sin  boüfommener  beliebter  unb  bod)  ein  SSerrät^er!  (S§  ift  unnü^ 

ju  befd)reiben,  wie  granfam  id)  litt,  al§  fein  SSerrat^  fid)  mir  fonnen= 
flar  offenbarte.  glaubte  ju  fterben.  6r  war  fo  e^rlid)  in  feiner 

Sreue  gewefen,  icb  feft  mit  ibm  berbunbcn,  ba^  mein  ganjeS 
®efübl  fid)  berwirrte.  Sie  Siebe,  bie  (£itelfeit,  bie  9(ufrid)tigfeit,  jebe§ 
(Smpfinbcn  litt  unter  biefem  SSerrat^.  ®r  leugnete  einfach  9111e§,  ben 

Seweifcn  jum  2:ro^,  unb  btefe  Süge,  bie  mir  wie  eine  5-red)beit  erfcbien, 
berboppelte  meinen  eiferfüd)tigen  Qoxn.  Später  begriff  ii^,  Wiebiel  Siebe 
barin  lag.    91ber  icb  ^'en  Kopf  berloren.   ̂   berliefe  i^n  alfo. 
Sd)  wollte  ibn  nid)t  mebr  feben,  id)  flob  ibn.  Unbefcbreibli^e  dualen! 
Scb  liebte  it)n  unb  bod)  gebi3rte  ibm  meine  ganjc  Seele,  meine  ganje 
^Perfon.  D,  weldje  ©emalt  mu^te  icb  gegenüber  anwenben,  um  i^n 

nicbt  ju  feben,  um  ibm  nidjt  ju  fd^reiben,  um  nid)t  einmal  feinen  9famen 
ju  nennen.  Gr  fubr  fort  ba  ju  erfcbeinen,  wo  er  mid)  ju  feben  bacbte, 
unb  fo  war  id)  aümälig  genijtbigt,  micb  in  mein  §au§  ju  berfd)liefeen 
ober  mir  einfame  SBege  auf,^ufud)en.  (£r  fu^r  fort  mir  ju  fd)reiben, 
unb  id)  bntte  nid)t  bie  Kraft  e§  i^m  ju  berbieten,  aber  id)  litt  dualen, 
weil  ic^  feine  33riefe  nic^t  ijffnen  wollte.  Sitte  SBege,  atte  |)äufer,  aße 
Singe  er^äblten  mir  eine  (Spifobe  unferer  Siebe,  überatt  Trotte  er  feinen 
Stempel  aufgebrüdt,  e§  gelang  ibm,  ba§  (£d)o  feiner  Seibenfcbaft  bi§  p 
mir  tönen  ju  laffen,  al§  t)ätte  er  mi^  niemol§  nieberträd)tig  betrogen. 
91d),  o§ne  ibn  fd)ien  mir  9tttc§  in  Sd)meigen  unb  Sunfel  gebütlt,  jebe 
Sü^igfeit  be§  Seben§  obne  Sßertb,  ba§  Sc^winben  ber  Qeit,  felbft  ba§ 
Seben  nul^lo§.  Ser  Slnblid  eine§  5JJanneS  erregte  meinen  9(bfi^eu.  91Jfein 
boüfommener  ©eliebter  tfatti  midj  an  fic^  gebunben,  ganj  an  fi^,  fo 

bafe  nie,  niemals  mebr  ein  anberer  ©eliebter  für  mid)  auf  ber  Seit  fein 
fonnte.  Snblid)  bergab  id)  i^m  feinen  SSerratb.  Surd)  wel^e  Sßwftonen 

id)  nticb  berebete,  meifs  icb  «ie^t  meljr,  fie  entfprangen  au§  ber  unbe= 
äwingbaren  Se^nfud)t  nad)  Siebe,  icb  Wir  fd)Wacb,  id)  weig  e§  Wo:^l, 
aber  i(^  fann  e§  mir  ni(^t  erflören.  Qd)  wei^,  ba^  icb  lieber  feine 
©eliebte  an  bem  2;age  würbe,  ol§  icb  i^tn  begegnete  unb  nicf)t  bie  Kraft 

i^m  auSjuweicben  ̂ atte,  unb  nicbt  ben  SOhitb  t)aüt  ju  entfliegen;  an 
einem  Sage,  wo  er  [idj  mir  fo  traurig  unb  fo  berliebt  jeigte,  bafe  id) 

micb  felbft  f^ogte,  ob  e§  nid)t  ein  Srrtbum  fei,  bem  eigenen  ®lüct  ju  ent= 
fagen,  wenn  ba§  ®lürf  fd)on  ba  fei.  ®r  liebte  micb,  id)  war  babon 
überjeugt.  ®a§  ©e^eimnif^  feiner  erneuten  Slnjie^ungSfraft  war  immer 
nur  bie  Siebe,  au§  ber  ba§  SBefen  feiner  Seele  unb  feiner  Sterben  ge= 
bilbet  war.  Siefer  2(u§fi3bnung  folgten  unbergeölid)e  Sage:  in  ber 
Sobe§ftunbe  werbe  id)  wol)l  9ltte§  bergeffen,  aber  biefe  Sage  werben  bie 
SSifionen  ber  Sterbeftunbe  crfütten.  (ix  fcbwor  mir,  bafi  wenn  er  einen 

gebltritt  begangen  b^iie  —  er  tonnte  e§  nicbt  mebr  leugnen,  c§  war  il;m 
unmijglid)  —  fo  fei  e§  unbewufjt  gefcbeben.  Unbewußt?  ,(Sin  merf= 
würbiges  3Sort,  nid)t  wabr?  (Sr  wollte  mid)  babon  überjeugen,  ba^  ber 
S8erratb  eine  inftinctibe  Sl^at  fei,  unabbängig  bon  feinem  SSiflen,  bicllei^t 

fogar  gegen  feinen  ̂ Bitten ,  gewifj  gegen  feinen  SlUtten ,  bcnn  er  liebe 

mid)  fo  unenblid)! 
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3Sq§  foll  td)  lueiter  Jagen  ?  (ir  üenietf)  midi  nod)  einmal  iinb  | 
auf  id)limmeie  3Irt;  aber  menn  bieSmal  bcr  2^Iag  nid)t  )ü  jc^iuei 
traf,  fo  iDiberftanb  ic^  in  meiner  SSürbe  lönger.  Sr  leugnete  wieber 

iinb  fagte  »ie  ein  Sinb  «äu  Stüem:  'Jcein,  nein;  auf  meine  SSetoeife  f)in 
erb(eid)tc  er  unb  leugnete  tneiter.  5iarf)  biefcm  jiueiten  Sl'miimer,  be= 
trübt,  aber  meniger  erregt,  unterloarf  id)  mid)  ber  fd)merälid]en  ̂ pflid)t, 
meine  Siebe  ju  anali)firen.  ̂ d)  eriüog,  ma§  ic^  für  i:^n  empfunben 
unb  noc^  empfinbe,  feinen  SSerrat^,  bie  Qtit  unb  bie  Umftänbe.  Süf)( 
blicfte  ic^  in  bie  liefen  meine»  .^erjen§  unb  prüfte  bie  g'^ifs'"»  '''^ 
mic^  an  i^n  banben:  fie  fd^ienen  mir  unli5§bar.  ^i}  badjtt  nur,  wenn 
er  ba§  Sanb  bertiefee  unb  id)  it)n  nie  me^r  miebcrfe^en  würbe,  tijnnte 
id)  biefe  Ueffeln  fprengen,  aber  wenn  er  an  Drt  unb  ©teile  bliebe,  würbe 
mir  ber  9lnbti(f  meine§  öoEtommenen  ©eliebten  genügen,  um  üou 
neuem  bie  Seine  ju  werben.  Unb  wenn  id)  ba§  Sanb  öerlie^e,  würbe 
id)  nidjt  üietleic^t  bocb  in  feine  9[rme  jurürffe^ren?  S)iefer  abfohlten 
9!ot^roenbigteit  gegenüber  befd)Ioß  id),  öon  9?euem  unb  immer  wieber  ju 
öergeben  unb  immer  wieber  feine  ©eliebte  ju  fein,  troß  feine§  3Serratb§. 
Später,  alj  id)  il)n  beffer  fannte,  würbe  id)  gerechter  gegen  i^n,  unb 
bin  e§  noc^.  35?enn  man  einen  Dolltommenen  ©eliebten  l^aben  wifl, 
muß  man  ben  SSerrat^  ertragen  unb  fd)Weigenb  leiben.  ®er  35erratf; 

ift  in  ber  Siebe  eine  ifirer  Sßoütommenfieiten.  'ituS  feiner  nerliebten 
^lOtur  entfprang  bei  2)?affimo  3)ia§  ber  ̂ nftinct  ber  5ßeränbcrlid)teit, 
unb  eigentlich  betrog  er  nie  eine  ̂ vau  unb  mid)  tceniger  noi^  al§  bie 
anbern,  benn  er  war  immer  in  bie  Srau  oerüebt,  ber  er  feine  Siebe 
geftanb,  wie  e§  fid)  ja  für  jeben  üoütommcnen  ©eliebten  gefprt.  Sreu 
in  ber  Siebe,  aui  Siebe  gewoben,  log  er  nie,  wenn  er  öon  feiner  Sciben= 
frf)aft  fprat^.   Jreu,  unbeftänbig  unb  üollfommen. 

Jluö  Der  ̂ auptftttbt. 

Ättrtljago'a  M. 
Seit  bielen  So'^ren  'uor  bie  f)of)e  'ipolitif  nid}t  mef)r  fo  gefd)äftig 

wie  je^t.  @ewattigc§  bereitet  fid)  Dor,  nidit  im  @e{)eimen,  nid)t 
bebäc^tig  langfom,  fonbern  öor  unfer  aller  Stugen  unb  mit  rafenber 
Sd)neüigteit.  2)ie  europäifd)en  Solbatenüöffer  fc^iden  fid)  an,  bie 
3Biege  ber  3Se(t,  ba§  mütterlid)e  9(fien,  unter  einanber  au^juwürfein. 

Slfrita  haben  fie  Derfdjlungen,  unb  i^r  2tppeiit  jeigt  fid)  nod)  immer 
ftifd)  unb  unermübet.  6s  wirb  feine§faO§  o^ne  SJerwidefungen  ab= 
gef)en.  5)a5  werfen  aßmälig  felbft  bie  ,f)evrfd)aften,  benen  bie  ©paäier= 
fahrt  nad)  Siaotid)au  ber  hormtofefte  Spaß  bc§  Sn^it)"iibert§  beud)te. 
(fnglanb  ift  in  feiner  (Jriftenj  bebio()t,  wenn  e§  ben  Singen  ben 

Sauf -läßt,  ben  fie  augenblidlich  genominen  ̂ abcn.  ßine  (fwigteit 

tjinburth  war  e§  bie  Solonialmadjt  ber  Grbe.  ̂ \mx  giinnte  e§  ben  'Dfad): 
barnationen  in  Guropa  affertei  tleine§  Spieljeug,  bamit  fie  bei  guter 
Saune  blieben  unb  nid)t  übermäßig  neibifd)  würben.  9l6er  waä  wtrt= 
lid)  erquirfenb  anjufe^en  unb  Don  wahrhaftem  SBerth  war,  bos  nahmen 
bie  erwad)fenen  unb  geriebenen  Staatsmänner  oon  ®owninghoufe  immer 
rechtjeitig  an  fid),  ehe  bie  europäifd)en  S3abie§  i^re  täppifdjen  |)änbd)en 
barnach  auSftrerfen  fonnten.  So  war  e§  nod)  bi§  t)or  ganj  furjer  Qcit 
im  ©ebiete  ber  fchwarjen  S8enu§.  Unb  fo  glaubten  bie  (Srben  93eacon= 

fielb'ä  aud)  mit  bem  mongolifd)en  (Sontinenle  oerfahren  ju  tonnen.  Safj 
man  ihnen  jejt  in  ben  2öeg  tritt,  bafe  man  ben  lächcr(id)  brciften  'i[n= 
fpruch  ber  ®leid)bered)tigung  erhebt,  bürfen  fie  fich  auf  teinen  bieten 

laffen.  '3)ns  britifd)e  (Solonialreid),  ©ro)V(SngIanb  für  gleid)bcrechtigt  ju 
etfläten  mit  ben  (loloniallänbern  ^5-rantreid)  unb  Xcutfdjtanb,  mit  bcr 

ruffifd)en  9Kad)t,  heißt  e§  auf's  Sd)Werfte  faeleibtgen.  'Sjk  Weerfönigin 
wirb  fid)  nid)t  fchweigenb  pr  3Meercottegin  crniebrigen  laffen.  Sold)e 
hiftorifchen  Umwälzungen  gehen  nun  unb  nimmer  im  tiefften  3-riebcn 
Oor  fid).    92ichtSnu5iger  Äleinigfeiten  wegen,  SIeinigfeiten  im  SScrgfeid) 

mit  bicfem  unerhörten  yiiifinucn,  l)a{  man  jum  2!cgen  gegriffen.  t£ug= 
lanb  fieht  einftwcilen  nod)  mit  müt}fam  üerhchlter  SButh,  jitternb  üor 
Sd)am  unb  Süxn,  bcr  (Sutwidelung  ju.  SJod)  h^fft  e§,  bafj  bie  2fcft= 
lanbmäd)te  felbft  ihre  ungeheuerlid)  fred)e  2tnmafiung  ertennen  unb  fich 
mit  eingebogenem  Sd)iuanj  äuriictäieheu  werben.  Xhun  fie  ba§  nidjt, 

nun  gut,  fo  ift  .tarthago  gerüftet.    (SS  wirb  Io§fd)lagen. 
Sßon  ber  inneren  Sd)Wäd)e  be§  britifd)en  3Beltreid)e§  fprid)t  ber 

Sefepöbcl  auf  ben  ©äffen,  unb  bie  SSiffenben  fprechen  e§  it)m  nad). 
3Säre  Gnglanb  9iom,  bann  ftünbcn  überall  feine  jermalmenbcn  Segionen. 

9lber  nid)t  ohne  ©ruub  unb  mit  gutem  g-ug  hat  e§  bisher  ben  ̂ Pfeffer; 
fact  bem  lornifter  üorge.^ogcn.  6)an,^  geringe  Ilufoften  h^t  ih'»  bi§her 
bie  Verwaltung  uub  IHuSbeutung  ber  SBelt  gemacht.  S)a§  ift  ja  ber 

präd)tige  Unterfdjieb  jwifchen  einem  Sanbe,  beffen  9)}inifter  geniale  Soufi 
herren  finb,  unb  einem  9Jf ilitärftaate :  i[)in  bringen  bie  Golouien  ̂ at)r: 
um  ̂ at)t  lUiCliarbcn  jum  9cationalüermögen  f)ii\iü,  bem  ?lnberen  freffen 

fie  grofee  Söcher  in'§  SSubget.  gnglanb  fah  e§  aud)  be^olb  bislang 
nicht  ungern,  wenn  feine  europäifd)en  S'tcuHbe  Ueberfeebefi^  erwarben. 
Sie  ftürjten  fid)  baburd)  immer  mehr  tu  Sd)ulben,  fauben  immer  mehr 
9lntaf3,  fich  iintn  einanber  in  bie  ̂ aare  ju  gerathen  unb  fid)  in  blutigen 

5?riegen  gegenfeitig  ,^u  ruiniren,  ju  ßnglonbS  ®lanj  unb  3Sortheil.  (Srft 
neuerbingS  trat  unheilnoller  SSanbcl  ein.  ®ie  britifd)c  3JJad)t  hat  fi^ 

auf  bem  ganzen  (Srbbaüe  fd^toeigenb  ihre  claims  abgeftedt,  ihre  :3nter= 
effenfphären,  unb  fchweigenb  refpectirte  ba§  nad)georbnete  ̂ ropp,5eng 

biefe  9Jiemaubem  angejcigten,  nod)  auf  feiner  .ft'arte  bermerften  eng= 

Iifd)eu  33efihergreifungen.  Man  nahm  befd)eiben,  wa§  übrig'  blieb: 
Sanbli3d)er,  SWalarianefter  unb  bergleicheu.  ̂ n  ben  britifchen  9?eferüat= 
territorien  gehörte  u.  91.  aud)  ßhina.  SUemanb  jweifelte  baran,  bajj  bie 
®rachenlanbe  über  furj  ober  lang  einen  neuen  (Sbelftein  in  ber  Srone  ̂ i)xex 
berwitweten  Sliajeftät  bilben  würben.  Shi«"  foöte  ber  Srfag  für  Snbien 

fein,  mit  beffen  ̂ Berluft  Sonboner  Staatsmänner  fo  ober  fo  red)nen 

mußten.  SSie  ein  @d)lag  in'S  ®eficht  wirfte  eS  bcfeha'^'f  "'^'^ 
enbigung  beS  (hinefi)d)--japanifd)eu  S-rofd)mäufefriegeS  bie  geftlanbmädite 
in  bie  3"riebenSunterhanblungen  eingriffen,  bie  bod)  auSfd)lie^lid)  britifd)er 
Sontroüe  unterftanben;  als  fie  fogar  bie  Stirn  hatten,  einen  biplomai 

tifchen  Sieg  über  SaliSburl)  ju  erringen  unb  ben  ̂ rieben  öon  Shiiuo= 

nofefi  ju  btctiren. 
3n  ben  legten  Jagen  ift  wieber  öon  einem  fchweren  öolfSwirth= 

fd)aftlid)en  grrthum  bie  Stebe  gewefen,  ber  im  Qahre  1894,  öor  9lb= 
fditufj  beS  ruffifi^en  §anbelSöertrageS,  SBilhelm  II.  unterloufen  fein  foll. 
Man  behauptet,  er  habe  fid)  bamalS  auf  einem  93fahle  bei  Eapriöi  ein= 
gehenb  über  bie  fd)limmen  golsett  geäußert,  bie  eine  etwaige  9lblehnung 
beS  ruffifchen  fianbelSöertrageS  für  unfere  politifchen  SBejiehungen  ju 

!)iu^lanb  nad)  fid)  giehen  werbe.  ®er  Saifer  foH  e§  unumwunben  au§= 

gefprodien  haben,  ba^  er  in  biefem  S-atle  teinen  anberen  9(uSweg  für 
möglid)  halte,  als  bie  ©ntwidelung  eineS  wirflid)en  Krieges  auS  bem 
iüirtl)fd)aftlirf)en  Kriege.  (5S  hält  fd)iiier,  bicfen  5Jachrid)ten  3U  glauben. 
SBilhelm  II.  wirb  fid)  nie  barüber  im  Untlaren  gewefen  fein,  bafj  iuirth= 

fd)aftlid)e  S'i-'agen  nid)t  baS  ©eriugfte  mit  politifchen  gemein  unb  ju 
thuii  haben.  ®eographifche  Sage  unb  gemeinfame  Sftereffen  einer  brüten 

'SJfacht  gegenüber  bebingen  bie  politifd)e  (^reunbfd)aft  jweter  Staaten; 
wie  ihre  Einfuhr  unb  9(u§fuhr  fid)  ju  einanber  üerhält,  baS  hängt  öon 

ganj  anberen  S'actoren  ab.  23eibeS  burd)eiuanber  tuirbeln,  bräd)te 

bie  t)cillofefte  Koufufion  ijtx'oo'e.  Unb  felbft  toeun  nid)t  gürft  SöiSmarcf 
biefe  SJJeinung  tüieberholt  mit  aKer  ßntfchiebenheit  unb  unwiberftehlid)er 
58eweiSfroft  öertreten  hätte,  wäre  eS  müfjtg,  fie  ju  prebigen.  ̂ ebeS 
politifd)e  ,tinb  ficht  ein,  bafe  in  ben  fommenben  SfSirren  unfer  ̂ lal^ 
an  SiufjlanbS  Seite  fein  mu^;  ber  erbittertfte  ßoßf^^teg  toäre  au^er 
Stanbe,  ben  naturnothwenbigen,  öon  felbft  gegebenen  9lufmarfch  ju  be= 
einfluffen  ober  gar  p  änbcrn.  Um  bie  SSorherrfdiaft  in  9lfien  ringen 
3iufjlaub  unb  Englaub;  ®entfd)Ianb  unb  Suglanb  werben  ihre  Sräfte 

auf  bem  Sßoben  beS  fd)waräen  SBelttheilS  gu  meffen  haben.  ®iefe  ein= 

fache  g-ormel  entfd)cibet.  grantreich,  baS  bei  feiner  äurücfgcheuben 
SBoltSgahl  gar  feine  liolonien  braud)en  tauu  uub  beffen  ̂ nbuftric  fehr 
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lierftänbtgerluet|e  ifiren  J^au^jtobfol^  auf  bem  eigenen  'iWavfte  fudjt,  tommt 
taum  in  S8ctract)t.  ®cutf(^lanb  bilbet  a(fo  ba§  günglcin  bev  üöagc. 
3)nfj  c§  fiel)  ßnglanb  pineigt,  ift  nii§gcfd)(ofien.  ©aiij  abgefefien  üon 
bem  2Bunfd)e,  mit  feinem  nnmittelbaren  9Jad)bar  im  Often  in  ̂ rieben 

ju  leben,  lueiß  e§,  baf;  (^nglnnb  nnS  nimmermefir  ^i'Vei^eit  ber  GoIoni= 
fation  geben  luürbc,  beven  mir  bod)  fo  bringenb  mie  be§  lieben  i8vobc§  bc= 
bürfen,  bei  nnferem  jätirlid^en  3Set)öIfernng§5un)ac^§  bon  600000  ©eelcn. 

2)ie  3Sc(tpo(itit  be§  ,yunnjigften  ̂ f^r^nnbertS  mirb  einen  gefnnben  'iln^- 
g(eid)  jmifdien  5iQ0en=  unb  öevmancnttjnm  bringen:  ein  nfiatifdjeö 

Jliitfjfanb,  bQ§  anftanbS^albcr  (Sommerbtllegiatni-  in  (Suro^ja  tjölt;  ein 
2)cut)d)lnnb  über  See,  ein  germamf(^e§  5?aiferreid) ,  ba§  enropäifdje 
Kultur  unb  beutfd)e§  SBefen  in  bie  Sropen  trägt.  (Se  märe  fii3[Iitd)e 

•Jcarretei,  menn  bie  beiben  Srben  ber  SSJelt  fid)  über  9?ebenbinge  üer= 
foinben,  menn  (Jincr  bom  9{nbern  fd)mä^Iid)e  ®emüt[}ignng  bcifd)en 

mürbe,  mie  ben  9lbfd)Iufe  unliort^eil^ofter,  nad)  Sribut  ried)enber  .$)anbel3= 
üertröge.  ?(ud)  finb  bie  alten  .^lerren  am  9Jem§fi  =  ̂rofpect  fii(d)e 
Ifjorcn  nid)t. 

(ängtanb  freilid)  mnfj  fein  2e^te§  berfud)en,  and  ̂ ^ü'ter§burg  unbSBerün 
.s^eerlager  jn  mad)en,  bie  fid)  ba§  ©alj  auf  bem  ßi  nid)t  gönnen  unb  nur 
mit  blutunterlaufenen  fingen  auf  ben  erften  9lnlaf5  ,^um  2o§fd)lagcn  lauern. 

ift  ben  33riten  nn§  biefer  33crl)egung§))olitit  nid)t  einmal  ein  3Sür= 
murf  ,^u  mad)en;  fie  fotlen  )d)ad)matt  gcfciu  werben  unb  bertfieibigen 
fid)  natürlid)  mit  9?ägeln  unb  3a[)nen.  ©in  Sßorrourf  träfe  nur  un§, 
menn  mir  in  bie  un§  gegrabene  galle  blinblingS  tjincinta^pten.  9?ad) 

Ueberminbung  ber  S:pme§mod)en  aber  unb  ber  tjaarfträubenben  ̂ Dleu= 

politiE  (5apribi§fi'§  fd)cint  bicfe  S8eiürd)tung  menig  am  ̂ pialje.  Sn  erfter 
Sinic  ift  e§  ben  Eiallenben  22ectrufen  be§  alten  San^lerS  ̂ u  nerbanfen  ge= 
mefen,  bafj  man  bon  ber  ©nglänberet  unb  bem  ffolcielöH§mu§  abfd)mentte. 
\Hbfd)aienfte  bon  biefen  beiben  nnbegreiflid)en  politifdjcn  Si^itt)iimern,  bie 
baS  l)Lid)fte  9}h^trauen  be§  Qaxm  mad)rnfen  unb  il)n  jmingen  mufitcn, 
anbermärt§  ?lnfd)lnB  al§  bei  S)cutfd)lanb  ju  fud)en,  bem  curiofen  9ieid)e, 

ba§  au§  pf)antnfti)d)en  ©rünbcn  fogar  bie  (Srneuerung  be§  9iürfuerfid)c= 
rung§bertrage§  abgelehnt  ̂ atte.  S)er  erfte  bünbige  SPemei?  nnfcrcr 
nationalen  Unab^ängigteit  bon  dnglanb,  ba§  taiferlidje  Seiegramm  an 

ftrüger,  mag  befj^alb  immerl^in  berfd)ieben  beurtt}eilt,  au§  formellen 

©rünben  fogar  getabelt  merbcn  —  für  bie  'ülnnä^erung  an  Stnfslanb 
l)at  e§  unfäglid)  biel  me^r  getl)an  al§  aüe  Sefudje  in  Petersburg,  oHe 
freunbfd)aftli(^en  Soaftc  nnb  ̂ ßrunffefte.  ®a^  jetU  enblic^  bie  5?ebel 
bor  ben  Singen  gefallen  finb  nnb  ber  331irE  in  bie  SBeite  fid)  geöffnet  tjat, 
erl)ellt  au§  ben  bro^enb  fd)arfen  SSorten,  mit  benen  ber  milbe  33orlefer 

.^obenlolje  ber  polnifd)cn  ?lgitation  ju  allgemeiner  Ueberrafd)ung  ent= 

gegentrat.  Iiie  öffcntlidje  'iDfeinung  in  ©nglanb,  bon  beren  guter  poli= 
tifd)er  ?8ttterung  mir  ber  unferigen  ein  ganj  bcfdjeiben  %t)ti[  münfd)ten, 

l}at  benn  oud)  alSbalb  crfannt,  meldjer  '2Binb  je^t  auf  polieren  33efel)l 

"in  ber  28ilt)elmftraf5e  mel)t.  3t)re  treffe  gab  fid)  nur  ein  paax  Sage 
lang  'iDiü^e,  mit  Seutfdjlanb  fd)bn  ju  tf)un  unb  i^m  ben  alten,  betäu= 
benben  <)i()rafenfd)nap§  cinäufdjänfen.  ®ann  fa^  fie  bie  ̂ hi^lofigfeit 
i^rer  Rodungen  ein  unb  ).ififf  bie  ftotje  SlJelobic,  bie  ber  groHen  5celfon= 
fd)lad)t  gefungen  mürbe.  S)ie  6iti)  ftimmt  biefen  Zon  grunbfät^lid) 
immer  nur  bann  an,  menn  il)rc  ©il^lomalie  bantbrüd)ig  geiuorben  ift. 

ßnglanb  f)atte  bie  Sd)U)äd)ung  feineS  (Sinfluffeg  in  ̂ IJefing,  ber  früfier 
allmäd)tig  gemefen  mar,  burd)  bie  ruffifd)cn  ©taatsfunftler  jö^nefnirfd)enb 
ertragen,  l)atte  e§  bnlben  müffen,  bafs  C£l^ina  bie  Sebingungen,  .^n  bcnen 
e§  i^m  ba§  iSed)je^nmillionenbartef)en  anbot,  mit  berle^enber  @d)nellig= 

feit  ̂ urüdmieä.  Sll§  aJufjlanb  nun  gar  'iDiiene  mad)te,  einen  Sertvng 
mit  ben  ÜSeifen  be§  2fungli=^.!)ameu  ju  fdjließen,  ber  ben  britifd)en  .^aubel 
in  ei)ina  ta^m  legen  mnfite,  ba  mar  ber  beleibigte  eanallowe  jum 
Stampfe  bereit. 

SSenn  ba§  ̂ nfelreid)  jum  kämpfe  bereit  ift,  fo  bat  man  barunter 

natürlid)  immer  einen  Stampf  ämifd)en  smei  anberen  9J?öd)ten  jn  ber- 
ftet)en;  felber  pflegt  e§  ja  feine  curopäifd)en  .ftHiege  nur  fel)r  ungern 

au§Anfed)ten.  (Sö  fragt  fid),  men  e§  bieSnml  in  Dienft  nnb  ©olb  nct)men 

wirb.  2)eutfd)lanb  meigert  fid),  bon  feinem  ruffifd)en  SSerbünbeten  jn 
I 

Inffen,  nnb  biefe  2Beigerung  bergifit  il)m  ber  englifc^e  SSetter  nie,  bicfe 
SSeigcrung  toftct  SSilfielm  II.  ben  leiten  9ie)t  bon  58olf§tl)ümlid)feit, 

ben  er  brüben  geniefst.  5-ranfreid)  l)ält  nod)  unerfd)ütterlid)  jnm  (Vreunbe 

bou  Sronftabt,  unb  bie  '5)reibunbftaaten  gcniren'  fid)  5)eutfd)lanb§  megen, 
fo  gern  fie  im  Uebrigen  biclleid)t  ?lufd)[uf;  an  ßnglanb  fuditcn.  (£ö 

bleibt  nur  ba§  atlcrbiiigci  bielberfpred)cnbe  ii5altan  =  S'ol)Uii)abo[)n.  S)cr 
Sultan  muf3  geroonnen  nnb  in  feinem  Sru^e  gegen  bie  (Siumifd)ung 
be§  SlbenblanbeS  bcftnrft,  bie  tvetifd)e  Svage,  bie  fd)on  einmal  fo  piäri)tig 

beifje  ftöpfe  gcmnd)t  I)at,  muf}  a'ieber  aufgerollt  merben.  DJan  barf  gc= 

luif}  fein,  bie  TOinifter  ber  .ft'aiferin  bon  Sfubien  fd)onen  in  3'if"»ft 
•ißvofpecte  nid)t  unb  nid)t  9J?afd)inen,  um  bie  continentalen  '•1J}äd)te  gegen; 
einanber  jn  berl)e|>eu  unb  ©uropa  an  allen  öden  unb  (inben  in  S3ranb 
,^u  fterfen.  Rule,  Britannia,  rule  the  waves!  Unb  biefe  .öerrfd)aft 

läfjt  fid)  auf  anberem  Jßege  nicljt  ermöglid)en. 
28ie  lange  bie  üonboner  Äniffe  nnb  .'i?unftftürfd)en  borljalten,  ift 

freilid)  nid)t  fomoljl  eine  'i^xaQC  ber  3eit  "1^  öer  feftlänbifd)en  ̂ utett'ge»^- 
geigt  fie  fid)  ber  t^örid)ten  E^amberlainerei  gemad)fen,  bie  ben  klugen: 

blid,  '3)eutfd)lanb  jn  geminncn,  berpaftt  unb  ftatt  beffen  ben  beut)d)en 
9?ationalftol,^  aufgepeitfcbt  l)at,  bann  I)olt  bie  lU)r  bieHeid^t  fetjr  balb  auö 
jum  Sd)lage  ber  Stunbe,  bie  Äartl)ago§  Untergang  anzeigt,  9lficn 
mirb  ber  erfte  Sd)ufi  fallen.  SHuffifdje  Sruppeii  ftetjen  am  ̂ ßamir, 

um  in  Siitiien  einjurücfen,  fobalb  ein  englifd)er  l'lbmiral  in  ben  c^ine= 

fifd)cn  ßiewäfferu  bie  .^"riegSflagge  l)if3t.  '3)entfd)lanb  aber  ̂ at  bonn  eine 
faft  märd)enl)aft  günftige  Stellung  inne.  9J{on  barf  e§  mot)l  für  gemifi 

tialten,  ba)"j  fid)  feine  i^eitei',  al§  fie  ben  bon  Sfufjlanb  jmeifelloä  ge= 
billigten,  möglid)eriucife  fogar  begünftigtcn  unb  gcmoöten  S'iaotid)au,^ug 
antreten  licfsen,  ein  flare§  33ilb  ber  (Sntmidclung  gcmad)t  Ratten.  TOan= 
d)erlei  Umftänbc,  bie  feltfam  bewegten  3;rintfprüd)e,  bie  ber  STaifcr  nnb 
fein  SSrnber  tanfd)ten,  beuten  barauf  l)in.  5)a§  ©lüd  Iäd)elt  nn§  ,^u, 

eine  reid)tl)umfd)iunngere  ilUnnte  ift  l}eraufge^09en  —  mirb  nnferer 
äufjcreu  ̂ ßolitit  ber  Wann  erftefien,  ben  bie  innere  nic^t  f)at,  ber  ent= 
fd)loffen  nnb  feft.  nimmer  mantcub  unb  in  romantifd)er  Sräumerci  bom 

giele  abirrenb,  un§  in  .tarttiago'S  drbc  ju  fetten  bermag?  Caliban. 

Drttmntt|"d)c  ̂ luffülivungcn. 

„Der  SSurggraf."  §i)"torifd)e§  Sd)aufpiel  in  5  'Jlufjügen  unb  einem 
9kd)fpiel  bon  Sofef  Sanff.  (.??gl.  Sd)aufpi.'ll)au§.)  —  „^-amilie." 
Suftfpiel  in  brei  3lcten  bon  9tugufte  ©ermain.  (9ceue§  Sbeater).  — 
„Sein  Srid."  Sd)mant  in  brei  Slcten  bon  l"if  auricc  SeSballiereö 
unb  ?lutoni)  'i)3far§  (9fefiben,^  =  T:£)cater).  —  „Die  Sd)ilbfröte." 

Sd)manf  in  brei  bieten  bon  2eon  ®anbillot.    (9(cuc§  3;i)eater.) 

Theätrc  pare,  fanfler  |^-liebcrl)aud)  garantirt  öobft'fdjer  .^xrtunft 
im  ."paufe,  meifje  9Jaden  überall  unb  murbige  Sabaliere,  bencn  man  e<j 

anfa'l),  baf}  fie  bereits  feit  5]BDd)en  nid)t  mel)r  au§  bem  reinen  £bcrl)emb berauSgefommen  maren;  baju  bie  ?lnrocfenl)eit  ber  aller[)öd)ften  .5)err^ 
fd)aften  —  tuenn  id)  fold)en  ßoiiber  finge,  braud)t  e§  bann  nod)  anberer 

Dinge,  um  Qofef  2auff'§  „53urggrafen"  ,yt  preifen?  Scfton  im 
4-icrbfte  be§  bcrgangeneu  r^al)re§  battcn  bie  ßeitungcn  blaue  '©unber  ju 
herid)ten  gemufjt  bon  ber  Sprad)prad)t  bc§  ̂ iMe'Sbabcucr  Joelen  unb 
?lrtilleriet)auptmann§,  unb  in  ben  berfd)iebenen  bnmoriftifd)en  3Süd)en= 
fd)auen  fanb  man  bamalS  feine  fd)ünften  Jamben  mit  33el)agen  eitirt. 
gür  bie  Stuffübrung  am  iBerliner  .SVgl.  Sd)aufpiell)auie  mar  bie  übcr:^ 

fd)mänglid)e  grifur  ber  2ouff'fd)en  TOufe  ein  bisd)en  bercinfad)t  morben, aber  e§  blieb  beä  aBivffamen  genug.  Da§  nmfänglid)e  Drama  fülirt  in  bie 

taiferlofe,  bie  angcblid)  fd)verflid)e  geit,  ber  bie  3l'al)t  flhibolfV.  bon  .iiab§= bürg  ein  g nbe  mad)te.  (Stioaä  gefd)id)t§n)ibrig,  aber  fel)r  über,^eugenb  ftellt 
ber"Did)ler  bar,  mie  ;)?nbolf  bie  ,'ilrone  allein  bem  entfcbloffencn  (fingreifen 
be§  ibealen  il^nrggrnfcn  (5-vicbridi  bon  gi^'Ici'"  bevbantte.  Unb  ein  'i)iad)= 
fpiel  eröffnet  pnipt)ctifd)  untnberiamcn  Slu^iblid  auf  bie  mannigfad)en 

Segnungen  be§  Dreibunbc«.  Dn  uiäbrenb  ber  borangcgangcncn  fünf  'Jlcte and)  bie  fred)en  2fd)ed)en  unb  ibr  Äönig  Cttofar  gebörig  bie  33nbrbeit 

gefaqt  bcfommen,  ferner  baö  JÖort  23ill)elm'ö  II.:  „(iin  ;)icid),  ein  («Ott, 
ein  ftaifer!"  mel)rfad)  anmutl)ig  bariirt  mirb,  berbicnt  baä  Sd)anfpicl 

bie  33e,v'id)nunq  „batcrlänbifd)"'.  Ünni  bramatifd)em  'üferb,  bid)terifd)cr 
^p^antafie  unb' anberen  ff inferliluljen,  bie  man  bislang  in  5Mil)nennierfen nid)t  ungern  fab,  finbet  fid)  freilid)  feine  Spur.  Dod)  entfd)äbigt  bofür 

ein  5h5or'tgebröl)n ,  baö  fid)  glcid)fallä  ängftlid)  bon  bem  !i8erbad)te  ber 



Nr.  6. Die  (Scg enwori 

95 

%oc\k  fern  ̂ ä(t;  unb  ber  SWangel  an  Jianblung,  bic  bleierne  Sange= 
loeile  rotrb  effcctiioll  er^ötit  burrf)  ben  Umftanb,  bofe  Sauff  ben  35er§  boju 
benuft,  in  nünbeften»  Dier  feilen  ju  jagen,  luaö  profnifd)  betiiiem  in 
einer  falben  auSgebrücft  merben  tonnte.  SSom  jiueiten  9lcte  an  fiielt  e§ 
fcfinjcr,  mit  offenen  fingen  in  bie  'Seit  biefeS  Sid)ter§  ju  fdiauen,  nnb 
alä  irgenb  eine  ̂ ^erfon  auf  ben  J^rettern  feierlid)  ertfnrte,  „e§  miibc 
fein",  pflid)tete  i^r  ba§  gefanimte  'ipaniuet  mit  antomatifdjem  Äopfnicfen einbringlid)  bei. 

(?§  ift  ja  red)t  erfrealid),  bafe  mir  nndjgcrobe  in  ber  Sage  finb, 
ben  g-ronjofen  auf  i^rem  eigcnften  ©ebictc  beö  föenre  *ßa[ai§  =  9{ol)Qi 
lioncurrenü  ̂ ^u  mad)en,  aber  bie  ̂arifer  Sdimantfabrifanten  finb  unfercn 
2auf4  unb  ̂ acpt"'.  Sarno  unb  ̂ if^er,  .soirfdiberger  unb  Sraa^  ;c.  iiod) 
immer  um  ein  $oar  5?afenlängen  corauÄ.  gn  ber  Sebenbigteit  unb 
beni  23i|  be§  2iaIog§,  mie  in  ber  Sunft  ber  '9Jcad)e  unb  in  ber  tccfen 
(rrfinbung.  2a  bat  j.  33.  Sautenburg'e  Gruppe  bie  gang  oerutigliirfte 
„gamilie"  gebradit,  bie  uralte  ®efd)id)le  Don  bem  fd)(cd)ten  SOtuftcrbvuber 
unb  bem  Dertannten  guten  93ruber,  ber  julcjit  bie  beraubte  ?(merifancrin 
^eiratbet  unb  baburdi  bie  faubere  gamilie  ju  neuem  ©lanje  bringt. 
Slber  aud)  in  biefem  fonberbaren  ̂ probuct  beftid)t  unS  neben  bem  \voi)l 
gepflegten  geiftreidien  Dialog  eine  glüdlidi  erfunbene  Sigur,  um  bcrent= 
iDi[Ien  fcfion  bac-  Stücf  ein  längere^  Sebcn  Derbient  bütte  6§  ift  eine 
—  mit  33erlaub!  —  bori^jontale  Sd)aufpielerin,  bie  in  ben  bcften  ®Qlon§ 
»erfebrt,  2;i(ettanten  unterrid)tet,  9Jtono(oge  „fagt",  Diönte  fpinnt,  bie 
ßb^mönner  tjerfübrt,  gelbgierig,  talentooll  unb  lieberlid)  —  nebenbei  non 
5rau  55erten§  rounberDoö  gefpielt,  trenn  audi  nur  in  ber  fd)led)ten 
Ueberfe^ung  Don  3J?af  Sd)bnau,  bie  bie  beften  ̂ ointen  obftumpft.  So 
j.  93.  ben  Sdjlußmi^,  baß  fie  feinen  Sd)mucf  au§  bem  3"aiiiilicn=3i"i'e= 
lierlaben  mag,  meil  biefer  nämlic^  ben  bejablteu  "ipreiä  nidjt  mieber  üer= 
güiet,  roie  e§  bie  loeniger  foliben  ©efdiäfie  gegen  bie  üblidie  *proüifion 
ju  tbun  pflegen.  5)urcb  biefe  lInDerfiäubIid)feit ,  bie  notbiocnbig  ertlärt 
merben  mußte,  rourbe  ibr  lefter  Sibgang  mirtung§Io§.  Tiad)  biefem 
fd)lag  batte  aber  ba§  SRefibenjtbeater  mit  ©anbiilot  einen  großen  ßrfolg. 
?lucb  ̂ ier  mieber  ba§  non  plus  ultra  eine§  fomifdien  (linfall§:  s'i-'ci 
i^rauen  in  einem  93rautgemad).  (Senfurfromm  loirb  er  baburd),  bafj 
Seibe  legitim,  monbiüd)tig  unb  burd)  einen  Sdjiaftrunt  bem  öbercdit 
entrüdt  finb.  Sie  ftereotiipe  9lu§tleibefcene,  bie  DeriDed)felten  Stiefel 
bes  obnebin  fd)on  feelifd)  gefolterten  fcbulblofen  Sigomiften  unb  anbcre 
Scfjerje  au§  bem  Specialitätentbeater  bemirften,  ba%  nad)  einer  flauen 
erften  ̂ älfte  be§  Stücfc§  iuenigften§  in  ber  streiten  ein  im  'DJeuen  ̂ b'^Qt^i" 
nod)  nie  gebijrter  Sadjtrampf  epibemifdi  tcurbc.  ?ll§  ber  buctligc  ̂ anamift 
9Jaquet  in  ber  franjöftfdjen  Cammer  ba§  Sd)eibiing§gc)e5  einbracbte 
unb  burdjfegte,  trauerten  bie  ̂ ^Jarifer  2ramatifer  fd)Dn  um  i^re  baburdi 
geföbrbeten  ßbebrud)§ftücfe.  Xie  .sperren  babcn  aber  eingefeben,  bafj  ba§ 
2cf)eibung§motiü  bratnatifd]  üielfeitiger  un*)  baiifbarer  ift.  Sie  surprisos 
du  divoree  f)abm  fie  feitber  mit  unerfd)i3pflid)er  '^jbmtafie  auf  ber 
iBübne  oenuertbet,  unb  bie  „Sdtilbtröte"  ift  ein  neuer  53etDei§  ibrer  ®e: 
fd)idlid)feit.  gi^eilid)  bnrf  man  foldie  S3urleöfen  nid)t  mit  bem  tritifdjen 
3Sabrfd)ein[id)teit§maaBe  prüfen,  benn  ®erid)tsbö!e,  bie  n;egen  be§  ®treitc§ 
um  eine  2d)ilbtröie  einen  G^ebunb  lijfen  unb  in  jiueiter  "^ie 
©(Reibung  für  ungiftig  ertlären,  obne  bem  Gbemanne  babon  ̂ Injeige 
madjen,  ber  fid)  injroifdien  in  aller  lyoxm  3{ed)ten§  lüieber  üermäblt, 
rounberlidjer  SSeife  mit  ber  entlobten  Sraut  bc§  angebUd)en  ©eliebten 
feiner  erften  ryxau,  fold)e  Ungef)euerlid)teiten  finb  nid)t  einnml  im  2anbe 
bei  Sretifuss^roceffei  möglid).  Sie  Uebcrfelning  bei  .sjcrrn  Sdjönau 
lüimmelt  abermali  Don  9JiiBDerftänbniffen ,  papiernen  SBcnbungen  unb 
®aüici6men.  ®egen  bie  3"'nwt&ung  öon  ̂ ^brafen  luie  „Sa§  ift  febr 
fd)(ed)i,  luai  Sie  ba  tbun"  fotlte  fid)  grl.  Sfeifenbofer  tnebren,  aud)  ber 
Sd)impf  „Sie  Glenber!"  fd)medt  nad)  bem  fleiuen  ̂ löi},  luie  überhaupt 
bie  ganje  börfencouriermäßige  „S8erbeutfd)ung". 

9lud)  „Le  truc  de  Seraphin"  ertncift  fid)  ali  ein  3M9tti'rf  ̂ >f§ 
SRefibenjtbeateri.  .öier  ift  gleid)faUi  eine  DöUig  neue  llcberrafdjung :  eine 
ftumme  Sd)roiegermutter,  aüerbings  etiuai  nod)  nie  Sageiuefenes.  33e= 
fonbere  ba  fie  in  Jyolge  einer  9tufregung  über  bie  Untreue  ibvcö  Sd)iuieger= 
fobnei  bie  Sprad)e  tuieber  geujinnt  unb  fie  im  fritifd)en  ̂ lugenblirfe,  mo 
fie  burd)  bie  9?amen§nennung  einer  Sünberin  bereu  ©alten  rei.^cu  tonnte, 
auf'i  S^eue  oerliert.  Criginell  ift  aud)  ber  Einfall,  bafj  ei  fid)  biet 
nid[)t  roieber  um  ben  .ftniff  einei  Gbemannci  banbelt,  ber  fieimlid)e  SSer= 
gebtn  burd)  allerlei  Sdjtoinbeleien  nerberft,  fonbern  um  ben  ®efd)ätti= 
Iniff  einer  Gpifobenfigur:  einei  ̂ liortieri,  ber  an  Derüebte  .^erren  ober 
Samen  eine  .öofioobnung  üermietbet  unb  burd)  onouijme  Söriefe  bie 
(S^ebälften  b"beilodt,  benen  er  bni  nabe  .Sjutgeid)äft  ali  33cübad)ter= 
poften  empfiehlt,  fo  baß  aud)  fein  .^elferibelfer,  ber  .ftoffd)ufter,  berlinifd) 
gefproc^en,  feinen  33ortbeiI  bat,  benn  ntle  bie  eiferfüd)tigen  .öerrfrijaften 
finb  onftanbibalber  genötbigt,  fid)  ibm  burd)  Gintöufe  ertenntlid)  ju  er; 
roeifen.  3n  ben  3>enbepoui=Scenen  bei  Jiiueiten  9(uf;;ugi  erreid)t  bie  milbe 
3agb  über  bie  33übne  nnd)  bem  claffifd)cn  IRufter  non  i!abid)e'i  „3-lorcn= 
tiner  Strobbut"  ibren  .^i3bepuntt,  bod)  ift  ber  Sd)lufjact  nod)  luftig 
genug.  SSortrefflid)  finb  aud)  i)ki  mieber  bie  S'igui-'cn  bei  an  Selbft 
»ergötterung  leibenben  t£eüo--5Sirtuofen  unb  feiner  ̂ "laUf  i^er  geioefenen, 
aber  nDd)_  immer  uiediebenben  Jlöd)in.  Älur,^,  ein  tolle  SBurleite  Holl  ber 
üerroegenften  Späfje  unb  (£Ion)nifd)erje,  aber  öon  jmei  geiftrcid)en  f  ijpfen 

gut  erfonnen  unb  auigefübrt.  9lud)  ̂ ier  mufj  bie  .Sr'itit  tnitlac^en  unb ift  entroaffnet. 

llotljett. 
^■elij.-  Saljn  f)at  in  unferer  9Jeuja£)rinutniner  bai  l£rfd)einen 

ber  erften  ®ef ammtauigabe  feiner  poetifd)en  SBerte  fefbft  ange= 

tünbigt.  'Shin  ift  bie  öon  feilten  nielcn  ißerebrern  unb  SSere^rerinncn 
tnit  Ungebulb  erioartete  erfte  Öicferung  bei  93reittopf  &  .^)ärtcl  in  Seip^ig 

berauigetommen :  bant'lid)ei  gormat,  in  Srurf  unb  Rapier  bei  uor= 

net)tnen  35erlag§  luürbig,  Einfang  bei  granbiofen  „.^'ompf  um  5Rom", 
ber  Sa^n'i  'JJfeifteriuert  ift  unb  neben  Sdjcffel'i  (Stfef)arb  unb  tyvel)tag'i 

91bnen  unfer  befter  bM"torifd)er  SRotnan  bleibt.  S3ei  ben  ffiämpfeu,  bie 
boi  beutfdje  Soltitbum  je^t  a[lentf)albeu  beftef)en  ijai,  tuirb  biefe 

leidit  jugcingige  'ilhiigabe  ber  SBerte  bei  Sid)teri,  ber  luie  tcin  9(nbcrer 
für  ein  frcubigei  unb  gefd)id)tlid)  mobl  begrünbetei  Seutfd)tbum  eintritt, 
iinfltommen  fein.  Sic  9hiignbe  foH  nid)t  aflein  bie  9?oüeHen  unb  Momane 

entbalten,  fonbcvn  aud)  bie  ®cbid)te  unb  Srniucn  Snbn'i.  3Bir  tommcn 
nad)  t^rer  iuillcnbung  auf  bie  ©efammtnuigobe  nuifübvlid)  jurüct  unb 

werben  alibann  aud)  Sabn'i  bleibenbe  33ebeutung  für  unfer  ®d)rift= 
tbum  äu  loürbigcn  baben. 

II  1 1 r a in 0 n t a n i i m u i.  55on  "^ßaiil  u o n  .sj o c ii i b r o c d).  (i^erlin, 
4").  ?i?altber.)  Qeber  gute  Seulfdie  mufi  oor  bem  Serfaffcr  9ie)pcct  baben, 
ber  Olli  tiefinnerfter  religiöfer  unb  pQtrioti)d)er  Ueberjeugung  au§  bem 

Scfuitenorben  fd)ieb  unb  äum  eViangelifdjen  ©lauben  übertrat.  6r  tennt 
aud)  ben  fteti  beutfd)feinblid)en  Sefuitüinui  luie  fein  B'öeiter,  benn  er 
^at  it)n  am  eigenen  Setb  unb  ®cift  evfafjreii.  9cur  ben  Unterfrf)ieb,  ben 

er  jiinfd)en  bem  S'atf}oliciiinui  unb  Ultramontaniimui  mad)t,  [jalten 
mir  für  eine  SKi'f'O"»  wefj^alb  uni  nud)  fein  ©treitruf  nid)t  opportun 

norfommt.  ?lber  für  einen  tünftigen  jmeiten  „Eulturfampf",  ber  früher 
ober  fpäter  bod]  auigefod)ten  loerben  mufj,  enthalten  bie  Streitfd)riften 
bei  Sßerfafferi  mert^boHe  unb  nü^Iidbe  SSaffen. 

Waj:  93ittricb,  ber  geiitüt()t)oIIe  Sprceinatbpoet,  f)at  im  SSerlage 

üon  föeorg  öeinrid)  Weijer,  Seipjig,  eine  'iSol(\e  „Liener  Spree lualb  = 
©efd)ic^ten"  erfd)einen  laffen,  bie  fein  ganj  cigenartigei  (Srääbtertalent 
tuieber  in  ein  glängcnbei  2id)t  ftetten.  ßi  finb  fd)lid]tc  SSoriuürfe  aiii 

bem  9l[Ifag§=2eben  unferer  Spreemölbler,  bie  95ittrid)  jum  9JJittclpuntte 
feiner  fleiuen  Äunftloerte  inad)t:  luie  geliebt  unb  gefreit,  gelebt  unb 
geftorben  inirb  unter  ben  Erlen  ber  SBenbei,  bai  fd)ilbert  er  mit  einer 
?Infd)aulid)feit  jum  Entlüden,  einem  quellfrifd)en  -fiumor  unb  einer 
5orten  SJomantit,  bie  i^rei  ®leid)en  fudien.  ßinjelne  biefer  tnappen 
©rjöblungen,  bic  gcrabeniucgi  aiii  ben  je^t  bon  lonbeirätf)Iid)er  3Bciil;eit 

niifgebobcnen  Spinnftuben  ju  fommcn  fd)cinen,  fo  ed)t  ift  itjV  Iieben§= 

luürbiger  SBoltifon,  finb  meifterbaft.  SSir  nennen  nur  „Sie  ©d)irinnij.-e", 
ein  tragifd)ei  3bl)II  bon  unfagbarer  ftiller  Sd)ön^eit,  bai  tuie  ein  meIand)o= 
lifd)ei  iiienbtfd)ci  58olfilieb  in  SOloU  füngt  unb  fünft  ber^allt.  9(nberc  bon 

ben  Stiäjen  geuiäl}rcn  tiefe  (Sinblirfc  in  bai  bäuerlid)c  g-übten  nnb  Sentcn 
unb  fallen  angenebm  auf  burd)  bie  natürlid)e,  ungefuc^te  Suftigteit  ber  Sar= 
ftellung.  TOof  SBittrid)  ibäre  bielleidjt  ber  red)te  Wann  für  ben  mobernen, 

ben  ed)teu  beutfd)en  93aucrnroman,  ber  fid)  bon  ?[ucrbad)'fd)er  Süßlid); 
feit  nnb  Uniuabvbaftigteit  ebenfo  tocit  entfernt  t}ält,  tuie  bon  ber  Sd)ioar3= 
fef)crei  neuerer  berliner  SJomanfi^reiber,  bic  unfrei  nad)  ßota  bai  2anb= 
bolt  bon  ber  )d)luinbelnbeu  .^lijbe  ifjrei  (Mroßftäbtertbumi,  if)rer  „unenb(td) 

überlegenen  (Sultur",  betvad)len. 

Alle  geschäftlichen  Mittheilungen,  Abonnements,  Nummer- 
bestellungen  etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  Verlag  (lei*  t!ege;i>vart  iu  Berlin  W,  57. 
Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  '..  jzüglichen  Briefe,  Ki-euz- 

bänder,  Bücheretc. (unverlangte  Manuscripte  mit  Rückporto) 

an  die  Redaction  der  „Gegenwart"  in  Berlin  W,  Mansteiustr.  7. 
Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verlag 

noch  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 



96 Die  (Segentöttrt. 

Nr.  6. 

Bei  BeliBlIungBn  bBrufe  man  fitt)  auf  bit 

„©BUBnroarf". 

Nur  ein  kleiner  Teil  der 

Fünfzig  50000000  Millionen 
Einwohner  Deutschlands  kennt  meine 

13  Fra  Angelico 

Goldgrund -Engel. Ausgabe  33x14  cm  gross  =  a  M.  3. — ,  Aus- 
gabe 17x8  cm  gross  =  ä  M.  i. — ,  Miniatur- 

Ausgabe  12x7  cm  gross  =  ä  M.  4.80 
alle  zwölf. 

Verlangen  Sie,  bitte,  den  illustrierten  Katalog  um- 
sonst von   ihrer  Buch-    und   Kunsthandlung  oder direkt  von 

Julius  Schmidt's  Kunstverlag  In  Florenz, I  Via  Tornabuoni. 

Die  SiSinortf^JIüiiiier 

9? 

ber 

^egenxvaxV 
ne0/l  ̂ iti^ttag 

etfcf)eint,  eine  Zeitlang  bergriffen,  foeben  in 
einem  neuen  «löbrud  itnb  enthält  u.  a.: 

im 

Krtdeil  lifriil)inter  Intgenofen» 

^Beiträge  bon  JuHettc  }(6<tm^  (Scor^  ̂ ran« 

l>^«tife  7>tiuM,  €♦  »««  3>ctffcf,  m,  t»en 

S«niane,  K.  €.  grames,  Martin  (Steif, 
"Klaus  ev9tt},  ̂ vUMdf  j^aafc,  «rnft ^acdct,  €.  t)©n  ̂ avtmanti,  4<t>t$^9|>fcn; 
paul  fjcffc,  n^ilf^clm  ̂ orfratt,  ̂ u^r^vd 
}{i|>tin0,  CeoncauaU«^  Ccrof^^eau« 
lictt,  »♦  Cdmbvdfo^  21.  mejievcs,  ^llrtj- 
nov^du,  ,fr.  jJaffr,  JH.  t»on  f>ettmt9fw, 
€9vb  SaUsbuvy,  ^o^annes  Sc^iUittd^ 
ff.  5ienri«tt>ic3,  3m(cs  ̂ imon,  .^erftetrt 
Spencer,  ̂ tieMOf  Spielifa^en,  ^env^ 
in.  Stanley,  ̂ evtifa  t»«n  Suitnev,  Jim« 

roUbvan^t,  21.  ».  tt>«rncv,  Julius  MJotff, 
Coiri  tt^olfeley  «♦  21. 

Sine  internationale  ßnquete,  wie  fie  in 
fltei(^cr  SSeöcwtung  no(^  niemolgftattßefunben 
^at.  9(uf  bie  Dlunbfrage  ber  „®egenmart"  ̂ oben 
bie  berüf^mteften  gronjofen,  ©nglönber,  3ta= 

liener,  ©laoen  unb  SDeutfdien  — "Seref)rer  unb ®egner  be§  eifernen  ̂ an^kx^  —  t)kx  t^r  mD= 
ttöirteä  Urt^ett  über  benfelben  abgegeben.  @g 
ift  ein  fultur^iftorifi^eö  ̂ iofument  Don  6Iei= 
öenbem  aßcrt. 

fveis  biefev  3i»matr<f«2tummcr  nebft 
nadftva^  \  2n.  50  pf. 

3[ud)  birect  gegen  58riefmarfen=(linfenbung 
burc^  ben 

Vevia$  bev  ̂ e^enwavi,  9evlin  W.  57. 

LIfßllJ
  COMPA

NYS 
FLEISCH-EXTRACT, 

Einfache  und  rasche  Bereitung  vortrefflicher  Bouillon. 
Kein  Auskochen  des  Bratenfleisches  zu  Suppen. 

^te  ̂ eßenttiart  1872-1892. 
Um  unfcr  fiager  röumcn,  Iiteten  toir  unferen  5(6onncntcn  eine  günftige 

ejclcgcn^eit  SSeröoUftänbtgung  ber  (Xoltcction.  <Bo  tocit  ber  SBorrotö  reitet, 

liefern  toir  bic  3?a^r9änge  1872—1893  ä  6  9«.  (ftott  18  9«.).  ̂ olfija^r«» 
aSänbe  k  3  m.  i^tatt  9  8K.).   (Scbnnbene  ̂ a^rgängc  ä  8  m. 

SScrlafl      (S^egcntoart  in  SÖerlin  W,  57. 

Demnächst  wird  kostenfrei  auf  Verlangen  versandt: 
Antiquariats  -  Katalog  88. 

Staats-  und  Socialwissenschaft. 
Nationalökonomie.  Finanzwesen. 

Etwa  1800  Nummern. 

lieipzig,  Königsstrasse  15. 
Oscar  behack. 

31uf  t>ielfeittge  SJac^frage  üeranftalten  mir 
eine  neue  5{uflagc  unferer  Sünftler  =  @nquetc: 

Pa6  ̂ei(^tten  nac^ unb 

anbere  ̂ unfifragen. 
Driginal  =  ®utac^ten  bon  Zlb.  Iltenjel,  Kein- 
tjoli)  Be^as,  ̂ öälin,  2t.  t>.  tfernet*, hinaus,  lll^&e,  Stucf,  3ot^.  Sd^iUing, 
Sd^apet,  (E.  v.  (5ebl|ar5t,  ̂ erö.  Ketter, 
Sefreg^er,  ©abriet  Utay,  tlt^om«, 
Ciebermann,  U)ilt^.  Siifd^,  ̂ »t^et,  (Braf 

Jjarrad^,  ZUay  'Krufe,  ?{ntUe,  £effer= 
Ury,  Doepler,  pcdti,  iiuet^l,  £ed^ter, 
5ü9el,  partagt^i,  Ttlaäcn^m,  5farl>ttta, 

♦Xeiftitot»,  (Baulfe,  plinte,  5tat?I. 
^rcis  biefcr  brei  eftünßfer-llummern  ber 

„^eaenwavt"  1  itT.  50  l»f. 
9(ud)  birect  Don  un§  ju  bejie^en  nad)  $8rief:= 

marten  =  @infenbung. 

f  erlag  ber  (Bcgenwart,  Sertin  W.  57. 

3n  unferem  SSerlag  ift  erfc^ienen: 

[Qod]cufif|rifl  fiir  l'ilccniut,  Stm\i  iiiib  5ffciilliit)c-j  Cckn 

®encrol=|lföi|tfr  1872-1896, 
©rfter  6i§  fünfäißftcr  Snnb. 

9?eb[t  5Rad)trag  1897.  @e^.  5  J( 
©in  bibIiogra^^ifd)e§  SSerf  erften 

3?onge§  über  ba§  gcfammte  iiffentlid)e, 
geiftige  unb  fünft(erifd)e  &ben  ber  letUen 
25  Satire.  IRotöiuenbigeö  9^ad)fft)(agebud) 

für  bie  öefer  ber  „©egenraort",  fomie 
für  iuiffenfr£)aftlic^e  3c.  Arbeiten,  lieber 
10,000  9(rtitel,  nad)  J^cidiern,  SSerfaffern, 
@d)Iagwörtern  georbnet.  2)ie  Stutoren 
|jfeubonl)mer  unb  anünl)mer  9(rtifel  finb 
burc^roeg  genannt.  Unentbc[)rlid)  für 

jebe  SöibHot^et. 
9Utd)  birett  gegen  ̂ ßoftanmeifung  ober 

5?ad)nat;me  bom 
kr  05£H£iitöort. 

»criin  W  57. 

Bestellungen  auf  die 

€inf>an66ccfe 

sowie 
zum  52.  Bande  der  „Gegenwart", 
zu  den  früheren  Bänden  oder  Jahrgängen  (letztere  zwei  Bände 

in  einem),  elegant  in  Leinwand  mit  blinder  und  vergoldeter 

Pressung  zum  Preise  von  ä  1  Mark  50  Pf.,  werden  in  allen 
Buchhandlungen  entgegengenommen. 

Kebaction  unb  ffifpebltion:  IBerlin  W.,  SKanfteinfttajie  7. 2)nict  Don  $)cf|c  &  söctfcr  in  ücifjiß. 



Xß ^evihx,  ben  12.  ̂ ebvnav  1898. 

27.  Jahrgang. 

Band  53. 

SBDdjcnfdjiift  für  Siteratur,  ̂ unft  unb  öffeiitli($e§  Seßen. 

|ei)£n  lonnabenii  erfitidnt  tine  |lumm?r. 
bcjteSen  6urdj  alle  iBucfiSanbtungen  unb  -^oftftmtcv. 

5>er(ac3  ber  ßicijeniuart  in  93cv[in  W,  51 
gi£rt£liäljrlid)  4  p.  50  Uf.   Sfn£  |liimm£r  50  iJf. 

giijcviUc  K'bcr  Slit  ))ro  3gc)>,i[tcnc  *petttjcilc  80  \pf. 

SSä^rung  xtnb  Sanbinirt^fc^aft.  Hon  ̂ u)iü^  S<lK"f)ocu}ev.  —  3)a§  JSronntiueinmonopoL  SSon  9(b.  ©  d)neibetüin.  — 
Siterotltr  uuö  üluuit.  3uftu§  ferner  unb  feine  i^-reunbe.  93on  Slbolfi^  2:et5laff.  —  2(u§  §einrtd)  ü.  3:rettfd)fe'§  (SoHeg. 
Son  3.  5-.  iSegmann.  —  g-cuillcton.  Sine  Sflufion.  5ßon  SouiS  einipei-uä.  —  StU^  Der  C»aut)t)tat>t.  Sie  5ßf(aumen^ 
meieren.   SSon  Caliban.  —  Svamatifc^e  9(uffii^vungen.  —  9(njetgen. 

tDälirung  unb  £onbu)irtl)|*cl)ttft. 

Xk  iStmetaUilten  aller  2änber  lüevben  auf  ben  erften 
Ölicf  geneigt  )cin,  ficf)  beö  53eri(i)te§  ber  englifcljen  Sanb= 
n)irt^id)aft§=@nqiiete=(Iommi)fion  ju  erfreuen,  benn  etne9)fe^r= 
^eit  ber  6nguete  =  50?itgUebcr  ̂ at  ein  ®eparatgutad)ten  fo(gen= 
ben  5nf)a(te§  abgegeben:  1)ie  SJZajorität  fcf)reibt  bie  ©epreffion 
in  ber  2anbroirt^fct)aft  ber  @o(bt)ertf)euerung  5U,  ̂erbeigefüfjrt, 
tf)ei(n)eife  burc^  feine  geringere  ?(u§bente  in  einigen  Surren 
nac^  1873,  t^eiiroeifc  in  ber  S)emonetifirung  beg  <Si{bcr^ 
burd)  2)eutfd)(anb  unb  anbcre  9J?äc^te  unb  burd)  bie  ®u§= 
penbirung  ber  Sitberfreiprägung  in  ber  lateinifdjen  9J?ünä= 
Union.  8ie  bef)auptet  ferner,  boft  ber  ununtcrbrodiene  ®i(ber= 
fturj  feit  1873  bie  2(usfu^r  Don  SSei^en  aug  ben  ©ifberftaaten 
roie  Snbien,  ftimutirt  tjat,  baß  bie  g(eid]en  gotgen  auö  ber 

entn)ertf)eten  ̂ apierualuta  '^(rgentiniens  ̂ erüorgingen  unb  bafe 
bie  f)ierburcf)  {)eroorgerufene  fünftüc^e  (Soncurrenj  ben  ̂ rei§ 
beg  SBeijens  unb  anberer  ?^rti{e^  im  eng(ifd)cn  SDJorft  jum 

S'iarfitfieil  beö  garmerg  {)erabgefe|t  {)at.  —  ?(ber  bie  greube 
über  biefen  ftart  bimeta((iftifd)en  33erid)t  mufe  ben  continen= 
talen  SSimetaUiften  t)ergeJ)en,  njenn  fie  ben  naiüen  ©d)(uf3fa^ 
fe^en,  ber  bar  in  gipfelt,  roir  Snglänber  ftoden  trol3beni  um 
feinen  ̂ ^reie  unfere  ®oIbtt)äf)rung  aufgeben,  aber  eg  märe 
^öc^ft  münfdjensmertf),  „menn  eine  aJZädjteconferenj  ,^ufammen= 
träte,  bie  ein  internationales  Uebereinfomnien  träfe,  bem§u= 
folge  im  Sluslanb  unb  in  Snbien  bie  ©itberfreiprägung  ljer> 

beigefüfjrt  rcerbcn  mürbe!" 
Unfere  feftlänbifd)en  Silberfreunbe  quittiren  Ijoffentlid) 

gebu^renb  über  biefen  infularen  @goigmu§,  ber  bie  oermeint= 
licf)en  ober  mirflic^en  Uebel  ber  ©olbmä^rung  burd)  bie  2ier= 
mäfferung  ber  i^aluta  anberer  Stationen  geseilt  miffen  mitl, 
bod)  forbert  es  bie  @ered)tigfcit,  mit^ut^cilen,  baf?  aud)  bie 
®olbleute  (SnglanbS  biefen  Sä^en  fdjarf  entgegengetreten  finb. 
@o  üeröffentlid)t  (gl)am=2efet)re^  ef)emalige§  S^iitglieb  bcg  (5Jlab= 

ftone'fd)en  (Sabinetg  als  28.  ?^lugl)eft  ber  unermübtid)en  eug= 
lifc^en  ©otbliga  eine  fd)arfe  2?erurtl)eilung  beg  englifd)4anb= 
roirtt)fd)aftlid)en  GgoiSmug  unb  eine  generelle  ßwtücfmeifung 
ber  Srrle^re,  baß  bie  lanbmirt^fdjaftlidje  SDepreffion  mit  beit 
Sßä^ruugsüer^ältniffen  ̂ ufammen^änge  ober  gar  burd)  bie 
(Sinfü^rung  beg  Simetallismug  gel)eilt  merben  fönne.  SSor 
Stüem  menbet  er  fid)  gegen  bag  X^ema  ber  ®olbEnappf)eit,  bag 
1898  mirflid)  ausgefpiett  f)aben  follte,  menn  mon  mcif],  baf] 
bie  ?lu5beute  Dom  1873/88er  I)urd)fd)nitt  üon  400  3[Teillionen 

p.  a.  auf  ctma  1  SJfilliarbe  Waxt  in  biefem  Saläre  geftiegen 

ift.  5tud)  eine  relatiüe  ®otbfnappf)eit  fonn  ̂ Jlngefid)tg  biefer 
3cil^len  ,  nid)t  angenommen  werben,  benn  nidjt  nur  fc^ürfen 
mir  an  ®ülb  mef)r  alg  üor  ber  ©emonetifirunggperiobe  an 
beibcn  Sbelmetafleu  l^erliorgebrad)t  mürbe,  fonberu  bie  5Be= 
Dötferunggjuna^me  unb  bag  bamit  jufammenfiängenbe  9Jcef)r= 
bebürfni^  an  ®clb  ift  burd)  ben  riefig  üermel)rten  ©ebraud) 
ber  ©elbfurrogate,  ß^edg,  Söedjfel,  ßabeltrangferg  unb  burd) 

@infül)ruug  Ilmlaufmittel  erfparcnber  SrJUtutioneu  —  ßlea- 
ringl)äufer  ■ —  mel)r  alg  porahjftrt  mcrbeu. 

®ie  meitere  93ef)anptung,  bofs  Dftinbieng  2lugfuf)r  an 
SBei^en  boburd)  fünftlic^  gefteigert  morben  märe,  meil  eg  für 
feine  ̂ robucte  ®olb,  olfo  entfpredjenb  me^r  iKupien  alg  tior 
1875  eri^olte,  lt)äf)rcnb  eg  feinen  Sunenconfum  unb  feine 
Söf)ne  in  ©iiber  f^ai)k,  alfo  in  unneränberter  S^upiengalil, 

gehört  ebenfaflg  in'g  9kidj  ber  %abd.  ®cr  S)urc^fd)nitt  aller 
23aaren  ift  in  Snbien  —  in  9fupien  gcmeffen  —  Don  100 
im  Sofire  1871  auf  133  pro  1889/95  geftiegen  ht^w.  in 
Silber  (nad)  bcm  ®d)lufe  ber  Wünjftätteu)  gemeffen  auf  153; 
Jvutterftoffe  allein  finb  in  D^upien  Don  100  auf  142,  in 
©ilber  bemcffcn  Don  100  auf  162  geftiegen,  bie  2öi)ne  ber 
3lrbeiter  auf  118  bejm.  138.  Sin  einziger  25lid  auf  bie 
nac^fteljenbe  XabeHe  geigt,  ba§  gtoifdjen  ©ilberfturj  unb 
2öei,^eneyport  aug  Snbien  nid)t  ber  geriugfte  ßufammen^ang 
Dorl^anben  ift. 

Sniici-fiecE'g 

äiffevn 

III 1873 
1874 1876 
1878 
1879 
1880 

1881 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 1888 

1889 
1890 

1891 1892 
1893 
1894 

1895 
189() 

(iSotbtJtobuction 
Uitjen 

4,653,675 
4,390,031 
5,016,488 
5,761,114 
5,262,174 
5,148,880 
4,983,742 
4,614,588 
4,921,169 
5,245,572 
5,135,679 
5,116,861 
5,330,775 
5,973,790 
5,749,306 
6,320,194 
7,094,266 
7,618,811 
8,783,312 
9,688,821 

10,000,000 

UiioCii 
63,267,187 
55,300,781 
67,753,125 
73,385,451 
74,383,495 
74,795,273 
79,020,872 
89,175,023 
81,567,861 
91,609,859 
93,297,290 
96,123,586 

108,827,606 
120,213,611 
126,095,062 
137,170,919 
153,151,762 
165,472,621 
164,610,394 
169,180,249 161,000,000 

(3cf)ininge 

Sä5ciien=  ©iI6er= 
Ouarter  Uiije 

102 
95 
87 

85 
82 
76 
72 

69 
68 
70 

72 
72 
72 
68 
68 

63 
62 
61 

58 

55 

46 

46 

43 
44 

45 

41 

35 

32 

31 

32 
31 

29 

31 

37 

30 
26 
22 

23 
26 

59 
58 
53 

52 

51 
52 
51 

50 

50 

48 
45 

44 
42 

42 

47 

45 
39 

35 

29 

29 
30 

fföciäeuejt)ovt 
aus  Snbieit 

etr. 1,775,000 
1,069,000 
5,583,000 
1,044,000 
2,195,000 

7,444,000 
19,863,000 20,956,000 

15,830,000 
21,060,000 
22,263,000 

13,538,000 
17,610,000 
13,799,000 
14,320,000 
30,303,000 
14,973,000 
12,156,000 

6,887,000 10,003,000 
1,911,000 
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@Ijcn[oiüenig  t)at  bie  ̂ a^}ierh}trtt)fc[)aft  ̂ (rgentinienS  ben 
@inf[ufe,  bell  bic  23inicta((i[ten  iijr  5ufd)reibcn,  ausgeübt,  lüäre 
bcm  fo,  bann  gäbe  ja  feine  größere  ©taatgn)ei§i)cit,  a(g 

bic  ̂i>ainta  in'g  Sobcntofc  finfen  ,yi  laffen:  in  2Sirf(idifeit 
ge()t  aber  bie  gan,^e  ©taQt§lvei§I)eit  nad)  ber  anbern  9?id)= 
tung:  (2tabi(i[trnng  bet  SSafnta  unb  ?(rgentinien  übrigen§ 
ucrgröfeert  tnie  nad)[tet)enb  gezeigt  ttjirb,  feinen  ©gport  trot^ 
finfenben  ®D(bagio§,  olfo  aud)  I;ier  nid)t  bie  bon  ber  bime= 
talUftifdien  X^eorie  geglaubte  ̂ aratlelbettjegung. 

1891  1892  1893  1894  1895 
SSeijeneflJort 

tinicn  in  etr.  2,479,000  3,476,000  7,859,000  13,283,000  11,432,000 
(Sjülbagto        466  »/o  392  362  429  379 
SSeiäenpreiä     37  sh.  30.3  26.4  22.10  23.1 

Sie  gefä{)rlic^e  ßoncnrren^^  5(rgentinien§  ̂ )at  mit  ber 
^Mifuta  gar  nichts  ju  tljun,  fonbern  t)ängt  mit  ber  5iin9= 
fräulidjfeit  be§  33oben§,  uort^ei(t)aftem  Älima,  (£r[d)lie|3ung 
be§  £anbe§  burd)  S3af)ncn  unb  ftarfe  ©nmanberung  ,^u= 

fammcn,  bie  biefem  Sanbe  berjeit  einen  eminenten  'i|3robuc= 
tiougnorfprung  einräumen.  ®eutfd)e,  ii)iffenfd]aft(ic^  gebilbete 
5tgraricr  t)aben  ba§  fängft  eingefetien  unb  [inb  befe^alb  in 

logil'djer  SBeife  auf  ein  5ßerbot  be§  Saipitalsuftrömeng  öer= fallen,  nur  bleiben  fie  un§  ba§  SUtittel,  ein  fofd)e§  9>erbot 
gu  er^mingen  unb  bie  rcd)t(idje  ©runblage  p  einem  fotdjen 

fdjulbig. 
Üeberbie§  ift  bie  3Säf)rung  ?(rgentinien§  feit  groei  ̂ aJiren 

im  ftarfen  '^(ufmärtSfteigen,  atfo  e^porttjemmcnb,  Snbien  ift 
ein  Cuafigolbtanb,  Sapan,  S^uf^tanb,  Deftcrreid)  befinitiü,  in 

in  praxi  ci'iftirt  atfo  für  (Snglanb,  ®eutfd)tanb,  foftjeit 
2Sei,^enej:port(änber  in  S3etrad)t  fommen,  ba§  ̂ t)antom  ber 
©fportprämic,  {)erbeigefüf)rt  burd)  ©itber=  ober  ̂ apierinäJirung 
nid)t,  ganj  obgefel^cn  baüon,  ba|  bie  ©jportprämie  überhaupt 

nur  ein  ©ebitbe  ber  'ip^antafie  ift.  Söie  'i^reife  ber  (anb= 
lüirtt)fd)aftUd)cn  SBaaren  finb  ftiie  bie  anberen  ©tapetartifet 

einzig  unb  aücin  burd)  Xran§port=  unb  '"^srobuctionSberbit^ 
ligungen  gefunfen,  gum  großen  SSort{)eit  ber  confumirenben 
ä)?affen  gum  ein,vgen  9^ad)tf)eil  ber  ©ro^grunbbefi^er  unb 
®ro^päd)ter.  ?(ud)  ber  Ianbn)irtf)fd)aftlic!^e  5lrbeiter  ift  bon 
ber  Ianbn)irt^fd)aftüd)en  SlrifiS  nid)t  ergriffen  tüorben.  93or 
1873  ging  gmei  Strittet  be§  9Bod)enIoI)ne§  auf  bie  2Infd)af= 
fuug  t)on  S5rob  für  fid)  unb  feine  ̂ amilie,  in  ber  ̂ eriobe 

1892/94  genügte  ein  Siritttfieit  ju  biefem  Q'med,  fein  3(nt:^ei[ 
an  bem  ©efammterträgni^  au§  ben  (anbmirt^fdjaftUdien  Se= 
trieben  ift  proportioneil  geftiegen,  aber  ber  ber  ®ro|päd)ter 
unb  ©rofegrunbbefit^er  gefallen.  @o  meift  eine  intereffante 
ßufammenftellung  oon  ®ro^päd)tern  bie  folgenbe  oergtei(^enbe 
^Dreit^eitung. 

©nmb^ad^t  Slrbeiterlo'fin  ̂ äi^tergewinn  Sota! 
1863—67       1,781  £       1,987  £       1,344  £"       5,112  £ 
1890—94       1,219   „       2,134  „  190  „       3,543  „ 

Sittte  in  feinem  35erid)t  an  bie  „^Irbeiter-^nquete"  ift 
bef3!)a(b  noHtommen  gered)tfertigt  gu  fügen:  „S§  ift  feine 
Uebertreibung,  mcnn  man  fagt,  baf3  in  ben  legten  58iertet= 
jaf)rf)unbert  eine  grofse  öfonomifc^e  ̂ tebofution  —  mit  menig 
ober  geringen  gefet^gcbcrifdien  9j?itteln  —  ben  ̂ Irbeitern  1/3 
bi§  1/2  be§  Ünternef)mcrgeminne§  übertragen  f)at,  ben  bie 

@runbbefi|er  ober  '5)säd)tcr  bi§f)er  au§  ben  (anbmirt^fd)aft= 
liefen  SSetrieben  giefien  pflegten."  ©arauS  gef)t  übrigeng 
f)eroor,  mag  aud)  für  ©eutfdilonb  zutrifft,  bafe  bie  ?iaf)lreid)en 
lanbtt)irt^fd)aftlicf)en  S^etriebe,  bie  of)ne  ober  nur  mit  menig 
?lrbeiter  arbeiten,  tro^  ber  fremben  ßoncurrenj  nid)t  fc^tedjter 

baran  finb,  ba  ber  '^^^reiöfturj  if)rer  ̂ ^robncte,  burc^  ben  ber 
anberen  (Eonfumortitet  poraUjfirt  morben  ift.  ©d)eiben  mit-- 
f)in  au§  ber  9}?affe  ber  tanbtDirt^fd)afttid)en  !i8etriebe  bie 
Strbeiter,  alg  birect  in  refatio  guter  Sage  fid)  befinbenb,  unb 
bie  Slleinbetriebc  a(§  inbiffcrcnt  auS,  fo  Derbteiben  eben  nur 

bie  ®rüf3cn  unb  ©röfjten,  bie  burd)  ben  ̂ ^reiSfturj  gelitten 
f)aben;  aber  abgefel^en  baoon,  bafi  fie  in  üerfdjluinbenber 

9}?inber'^eit-  finb  ju  tf)ren  Seruflgenoffen  unb  gum  3teft  ber 
confumirenben  SBelt  erft  red)t,  finb  fie  in  ber  Sage,  burd^ 

33etriebgänberungen  (95erfaffen  be§  5t'ijrnerbaue§)  unb  S3e* 
triebSberbefferungen  eine  t)ort^eitt)afte  Söenbung  ifjrer  S8et* 
t)ältniffe  ̂ erbeigufü^ren,  of)ne  burd)  gemagte  (Sjperimente  bie 

übergroße  9J?el)rf)eit  i^rer  $l5oIf§genoffen  in'§  3?erberben 

jiel^en. 

Dtts  iBranntwcinmottopol. 

SSon  2lb.  Sdinexbewin. 

jDie  finanziellen  SSebürfniffe  be§  ̂ eutfcfien  9?eic^e§  moren 
in  ben  Saf)ren,  bie  feiner  93egrünbung  unmittelbar  folgten, 

relatiü  gering,  fo  ba^  bie  im  Slrt.  35  unb  70  ber  9'ieid)§= 
oerfaffung  oorgefefienen  (Sinna^mequetlen  beffelben  o^ne  an^u 
gro^e  ?tnfpannung  ber  ©teuerfraft  be§  SSolfeg  gur  Seftrei^ 
hing  beg  öubgctg  üollauf  genügten.  3llg  aber  in  roieber* 
l)olten  gällen  eine  ®rl)öl)ung  ber  ̂ ^riebengpräfen^ftärfe  unb 
eine  9Sermef)rung  ber  fonftigen  ̂ rieggmittel  alg  notl)menbig 
erfannt  lüurbe,  alg  namentlid)  bag  9ieid)  bie  glönjenbe  35of)n 
feiner  fociolen  S^eformen  betrat,  ba  reid)ten  bie  big^erigen 
ßöüe  unb  iubirccten  ©feuern,  fortie  bie  9}?atricularbeitrögc 
nid)t  mef)r  aug,  um  ben  getnaltig  angeroad)fenen  ©elbbebarf 
beg  93unbegftaateg  jn  beden,  unb  fdjon  aug  biefem  ®runbe 
mu^te  S3igmard  fein  bigl)er  confequent  burcf)gefüf)rteg  grei= 
l)anbelgfl)ftem  Oer  laffen  unb  eine  neue  lera  ber  ©cf)u^äölle 
beginnen,  ̂ tber  biefc  fonnten  nidjt  mel)r  allein  bie  benötl)igten 

ÜJ?ittet  ftüffig  mad)cn,  anbererfeitg  aber  iräre  eg  unftug  ge* 
mefen,  bie  SOZatricularbeiträge  einfeitig  p  er!^öl)en;  benn 

biefc  miefen  fd)on  ol)nc^in  alle  3)Zängel  einer  ̂ 'opffteuer  auf, 
ba  bie  ein^^elnen  53unbegftaaten  nur  nad)  SJZaafegabe  beg 
jemeiligen  S5et)ölfcrunggftanbeg  of)ne  9tüdfid)t  auf  ben  fe!^r 

oerfd)iebcn  entmirfelten  2Sol)fftanb  —  man  t)ergleid)e  nur  bie 
geograpfjifd)  unb  mirt!^fd)aftticl)  Ujenig  begünftigten  t|üringi* 

fd)en  ̂'leinftaaten  mit  ben  reicl)en  §anfeftäbten  —  öeranlagt 
merben.  ©o  ermieg  eg  fid)  benn  olg  notfjnjenbig,  bie  gleich* 
fallg  ber  Sompetens  beg  9Jeic^eg  unterftellten  inbirecten 
©feuern  auc^  noc^  Ijeranäugie^en,  unb  in  ber  Xf)at  fcf)ritt 
in  ben  ad)f§iger  Sauren  gürff  SSigmard  ju  einer  umfaffenben 
D^eform  berfelben.  Sine  erl)eblid)e  Umgeftalfung  erfuf)r  inbefe 
nur  bie  Quätv-  unb  sSranntmeinfteuer,  roäf)renb  ein  gleid^= 

jeitig  bon  bem  ̂ 'an^ler  üorgefd^lageneg  Stabafgmonopot  nicf)t 
bie  ßuftinimung  beg  9'?eid)gfagg  fanb. 

25eibe  ®efe^e,  bie  mir  jener  ̂ eriobe  öerbanfen,  l)aben 

fid)  menig  belDäl)rt,  namentlii^  begegnet  bie  23rannfmeinffeuer* 
reform  üom  24.  3uni  1887  in  meiteften  Greifen  fd)meren 
unb  jum  j£f)eil  tt)ol)lbegrünbeten  Sinlminben.  ©anj  abgefe^en 
baoon,  bafe  ber  finanzielle  ©rfolg  berfelben  rteit  l^inter  ben 
gef)egfen  ©rmarfungen  jurüdgeblieben  ift,  aud)  fociale  unb 
allgemein  rairfl)fcl)aftlid)e  Erfahrungen  oon  ̂ öclffer  SBic^fig« 
feit  bett)eifen,  ba§  bie  S5eftimmungen  auf  biefem  ©ebiete 

feinegmegg  ben  ©runbfä^en  einer  gefunben  ©feuerpolitif  ent* 
fpred)en.  3'^^^  üerfprid)t  bie  S^ooeKe  üom  19.  9DMrä  1895, 
bereu  folgen  fic^  nod)  nid)f  ganj  überfeinen  laffen,  S3efferung 
in  mand)en  fünften,  befonberg  einen  rtirffamen  ©d)u^  gegen 
bie  ©efa^ren  ber  Ueberprobucfion,  jebod)  l)at  eg  fid)  bereifg 
gezeigt,  bafe  bie  Hoffnung,  ben  95rennern  augreid)enbe  greife 

für  i^r  ̂;|irobuct  ju  berfdjoffen,  fid)  nur  in  fef)r  unüoll« 
fommenem  Waa^t  erfüEt  ̂ af.  9}?an  f)afte  fc^on  1887  ge= 

glaubt,  in  bem  Sontingenf  ein  9)Zittel  gefunben  ju  f)aben,' um  bem  bamalg  f)ereinbrcd)enben  ̂ ^reigfturz  ftirffam  entgegen 
ZU  arbeiten;  biefc  aJZafereget  ermieg  fid)  inbcffen  alg  ein  fe^r 
fd)macher  ©amm  jenem  burd)  bie  Sage  beg  Seltmarfteg  unb 
bie  Ueberprobucfion  im  Snlanbe  herbeigeführten  ©frome 
gegenüber,  gerner  ift  eg  üom  focialpolitifdjen  ©tanbpunft 
aug  zu  beflagcn,  baf3  in  einer  Q^it,  too  bie  Srfenntnife  ber 
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l'i^roeren  Sc^äbigungen,  tüefcfie  ber  5Iffot)oIt§mu§  bem  (Sin5e(nen ttie  ber  ®e)ammt{)eit  bereitet,  immer  me^r  9?aum  geroinnt, 
bie  ©efeRgebung  ficf)  nirf)t  mit  genügenber  @c£)ürfc  gegen  bie 
Urfacf)e  bieier  Hebet  icenbet.  35?ir  müffen  einen  |otcf)en  50?ife= 

ftanb  befonberÄ  in  ber  übermäßigen  <S(i)Dnung  ber  gan,^ 
fleinen  Brennereien  erbücfen,  roefdie  einmal  erfahrungsgemäß 
^)eerbe  ber  5;runt)ucf)t  finb,  bann  aber  ein  bur(i)au§  fc^lcd)te§ 
^robuct  liefern,  rce(rf)e§  burd^  feinen  reid)(irf)en  ̂ ufefge^alt 
im  ̂ öc^ftcn  9}taaße  gefunbheit^5fd)äb(icl)  ift.  S^kx^n  fommt 
nod),  ba%  bie  (Erhebung  ber  35ranntmcinfteuer  mit  üerf)ältnife= 
mäßig  bo^cn  S?often  Derfnüpft  ift,  ba  ein  ,^ah(reid)eg  53eamten:= 
^eer,  beffen  Öefolbung  einen  bebeutenben  be§  Sio^ertragg 
oerfd)(ingt,  mit  jener  9lufgabe  betraut  ift. 

3lIIe  biefe  3:f)atfarf)en  faffen  mi)l  bie  Behauptung  af§ 
nic^t  ,su  geroagt  erf^einen,  ba§  bie  Branntlueinbefteuerung, 
tDic  fie  fieute  bei  un§  in  Hebung  fte^t,  in  ̂ o^em  50?aafee 

reformbebürftig  ift.  ©in  (2d)ü[er  be^  ̂ ^rof.  donrab'fd)en 
ftaat§roiffenfd)aft(id)en  Seminarg  in  ̂ -)alle,  ̂ err  Dr.  ̂ aut 
®e$,  ̂ at  in  einer  bei  ©uftau  ̂ i'idja  in  ̂ sena  erfd)ienenen 
@d)rift  u  b.  Z.  ,.^ag  Branntmeinmonopol  aUS  Befteuerung§= 

form"  biefe  grage  einer  augfü^rlidien  unb  fac^funbigen 3lndi)fe  untenrorfcn,  unb  aud)  biefer  gad^mann  ift  ber 
2)?einnng,  ba§  bie  3?egierung  gang  neue  Bahnen  befd)reiten 
muß,  um  ben  beredjtigten  Söünfc^en  ber  Brenner  fomo^t  roie 
ber  ®efammt()cit  beg  Bo(feg  entgcgen,^ufommen.  9^un  f)at, 
mie  er  barlegt,  bie  Sdömeiger  5Ü!of)o(=®efeggebung  üom 
23.  Tccember  1886  alle  ̂ ier  in  Betrad)t  fommenben  fragen 
in  üorbilblidier  Steife  geföft,  inbem  fie  ein  39ranntmein= 
SSertaufsmonopoI  einfü{)rte,  eine  ginrid)tnng,  bie  fid)  bi^f)er 
gfän^cnb  bemä^rt  tjat.    Siefe  SOcaaßnafime^  —  ein  Beraei^ 

■  ̂o^er  pofitifd)er  ginfic^t  ber  (eitenben  Staatsmänner  mie  beg 
gan,^en  Bo^fe^^  rcetdjeg  bie  Borlage  mit  übermiegenber  SWe{)r= 

,  ̂eit_  annaf)m,  —  bat  bereite  in  mehreren  ®ouDernement§  be§ 
!  ruffifd)en  $Reid)eg  S^adia^mung  gefunben.    Dr.  ®efe  meift  im 
■  ©in^efnen  über^eugenb  nadi,  ha%  ber  ©djirei^er  Sanbrnirt^^ 
'  fdiaft   au§   ber  Steuerreform   ein    boppetter  9?u^en  er- 
rcadjfen  ift.    ©nmal  ift  bie  ̂ (fo^ofDernjaÜung,  mie  bie 
pon  i^m  angeführten  ̂ a^kn  bemeifen,  in  ber  Sage,  ben 

I  in[änbifd)en  $robucenten  bur(^au§  au§fömmlid)e  greife  p 
I  gemähren;  fomit  ift  jenen  ber  au§(änbifd)en  ßoncurrenj 
;  gegenüber  ein  mirffamer  unb  bauernber  ©d)u^  üerüehen 
!  roorben.  3u  bicfem  fd)ug;iö[Inerifd}en  ß^arafter  beS  5[)?onopofg 
'  —  ber  Sicfierfteüung  nac^  ̂ lußen  ̂ in  — ,  gefcüt  fic^  fernerhin burd)  bie  ̂ eilfame  Befd)ränfung  be§  Brennereibetriebeä  ber 
Sc^ug  nach  Snnen  hin.  5n  ̂ olge  ber  Beftimmung,  baf?  bie 
5nfoho(üerma[tung  feinem  Lieferanten,  fei  er  eine  pht)fifche 
ober  eine  juriftifd)e  ̂ erfon,  ein  größere^  Cuantum  af§ 
1000  hl  (auf  abfotuten  3((fohof  belogen)  pro  Sahr  abnimmt, 
ift  jenem  namentlidi  in  'S^eutfchtonb  beffagten  ungefunben ©ettberocrb  übergroßer  Betriebe,  metdien  man  in  unfcrem 
Batertanbe  immer  nod)  mit  un,',ureid)enben  unb  aad)  fonft 
nid)t  einmanbfreien  9J^itte[n      befämpfen  fud)t,  eine  unüber= 
fteigtid)e  Schranfe  entgegengefegt  morben.  9?od)  erfprief3(id)er 
war  bie  ̂ ijirung  beg  gefegtich  5«läffigen  50?inbeftquantumg 
au|  1.50  hl  abfoluten  ?((foho(g.  ®enn  burd)  biefe  gjJaferegel 
werben  jene  Brennereien  tteinften  Umfangg  unb  meift  bürf= 
ttgfter  Betriebseinrid)tung,  mefdie  fich  di  bie  öerberbfid)ften 
^nfohothccrbe  ermiefen  hatten,  befeitigt.    9fud)  Dom  berma(= 
tungstechnifrf)en  Stanbpunft  aug  ift  bie  9f{ebuction  ber  Qai^l 
ber  ̂robuctionsftätten  öon  großem  Bortheit  gelnefen.  (S§  finb 
gegenroärtig  (1895j  nur  70  infänbifdie  Brennereien  an  ber 
perfteüung  be§  2anbe§bebarfg  betheitigt;  bie  Uebermad)ung 
berfelben  burd)  bie  eibgenöffifchen  Göntrotleure  unb  nich't mtnber  bie  ©efchäftÄführung  ber  ̂ ttfohotoermattung  mirb 

burch  if)re  geringe  Wn^aht  tuefenttich  erleiditert  unb  befdj'teunigt. I       Bebeutet  bie  Unterbrüdung  ber  ßmergbrennerei  in  ber 
iSchmci^  einen  bebeutfamen  $^ortfd)ritt  im  ©inne  ber  5([fohot= 
jiroge,  fo  roirb  bie  3:runffucht,  tüie  Dr.  ®e^  ferner  augführt, 
Durch  ä^ei  toeitere  Beftimmungen  be§  ©efe^'eg  befämpft.  ®ie 

eine  berfelBen  betrifft  bie  bem  Bunb  obliegcnbe  ̂ ürforge  für 
bie  9ieinhcit  gebrannter  Söaffcr.  'Sie  im  ungereinigten  ̂ ?artoffeI= 
fprit  reid)(id)  enthaltenen  (Vufeföte  üben  auf  ben  mcnfd)(id)cn 
Drganigmug  eine  gnnj  befonberg  berberb(id)c  SSirfung  aug, 
fo  baß  e§  eine  nichtige  ̂ yorbernng  ber  öDgicne  ift,  ben  ©ehalt 
eineg  attgemein  oerbreiteten  Boltggetränfg  an  fold)en  giftigen 
©ubftanjen  auf  ein  unfd)äblid)c§  Minimum  rebuciren. 
Snbem  nun  bie  ̂ llfoholüerlualtung  in  ber  Sd)n)ei,^  ben  Sprit, 
lüeldier  mehr  alg  1,5"/^,,  altoholifdje  Bcrunrcinigung  befilU, 
nid)t  sinn  Berfaufe  bringt,  ift  bem  gcbaditen  (Mcfid)tgpunfte 
oottauf  giechnung  getragen  morbcn.  (Snblid)  ift  bie  Tlaa^-- 
regel,  baß  minbefteng  lO^/^,  beg  an  bie  (Santone  üertheitten 
9?einertrageg  ̂ ur  Befämpfung  ber  ̂ runffucht  in  ihren  Ur- 
fad)en  unb  folgen  ju  DerlDenben  finb,  üon  großer  Bcbeutung. 
®aß  unter  bicfen  Umftänben  ber  übermäßige  ®enuß  ge* 

brannter  3Saffer  einen  ftarfen  9fJüdgang  erfahren  hat,  'ift 
nid)t  s«  bermunbern.  (£in  Bcujeig  für' biefe  Xhatfad)e  ift bie  erheblid)e  9?ebuction  beg  Branntmeinconfumg  überhaupt. 

Sie  günftigen  (Srgebniffe  ber  fchttjei^erifdien  5tlfohol* 
©efeggebung  finb  nid)t  ohne  (Sinfluß  auf  bie  Beurtheilung 
ber  Branntireinfteucrfrage  in  anberen  Staaten  geblieben.  Sn 
Defterreid)=Ungarn  unb  granfreidi  befd)äftigt  man  fid)  ernft^ 
hoft  mit  einer  9Jegalifirung  be§  Berfanfg  gebrannter  SSaffer 
unb  in  9?ußlanb  befteht  feit  bem  6.  ̂ suni  1894  ein  ®etränfe= 
monopol  für  bie  ©oubernementg  ^erm,  Ufa,  Orenburg  unb 
Samara.  Sn  biefen  ©ebietgtheilen  ermirbt  bie  ̂ rone  ̂ ttjei 
drittel  beg  Bebarfg  an  geiftigen  ®etränfen  üon  inlänbifd)en 
^robucenten  auf  bem  2öege  beg  freien  ̂ aufoertragg,  mährcnb 
ber  3?eft  burd)  öffentlicheg  21uggcbot  befrfjafft  mirb.  2)ie 
greife  merben  bom  ̂ inansminifterium  unter  Berücffiditigung 

ber  iett)eitigcn  ®etreibe=  unb  5?artüffelpreife  nnd)  öen '  @r= fahrungen  ber  legten  brei  Sahre  beftimmt.  ®ie  ?yürforge  für 
bie  3Rectification  übernimmt  jumeift  bie  9?egierung,  boch  ift 
aud)  Privatbetrieb  geftattet.  ®iefe  5[l?aaßregcl  fd)ließt,  tt^ie 
Dr.  ®eg  glaubt,  eine  bebcnflidie  ̂ ^albheit  in  fid),  ba  jebenfallg 
bie  privaten  Unternehmer  häufig  biejenige  3uDerläffigfeit  unb 
Sorgfalt  in  ihrem  ©ererbe  tiermiffen  laffen  werben,  Welche 
m  ber  beabfichtigten  nad)brüdlid)en  Befämpfung  beg  ?Hfoho= 
ligmug  erforberlid)  erfd)eint.  Sagegen  bürfte  Don  biefem 

!  ®efid)tgpunfte  aug  bie  neugefd)affene'Snftitution  ber  „Suro= torien  ber  Bolfgnüd)ternheit"  Don  großem  9?ut3en  fein. 

?lud)  für  Seutfchlanb  ift  aug'  ben  erörterten  ®rünben bieginführung  einegBranntWeinmonopolg  burd)aug  )üünfd)eng= 
Werth.  ?5reilicf)  wirb  bie  9?egierung  im  9?eid)gtog  wie  im  Bolfe 

auf  energifd)en  SSiberftanb  ftoßen,  wenn  fie' eine  berartige Borlage  einbringt.  Bor  51Hem  werben  algbann  bie  2Sort= 
führer  ber  liberalen  5]Sarteien  einen  folchen  ©efegentwurf  mit 
allem  ̂ Rüft^eng  ber  alten  Sd)ule  nad)brüdlid)  befämpfen. 
Snbeffen  bürfte  ein  großer  Xheil  ihrer  ©inWänbc  burd)  bie 
Erfahrungen  ber  fchWei,^erifd)en  ?llfoholgefe{sgcbung  entfräftet 
werben.  Steht  bod)  fd)on  bie  bloße  ̂ hatfad)e,  baß  baöjenige 
Bolf,  bog  fid)  mit  9^ed)t  ber  freiheitlichften  Berfaffung  unter 

aßen  europäifd)en  Staaten  rühmt,  mit  großer  ajcehr'heit  bie SKonopolDorlage  angenommen  hat,  in  anffallenbem  2öiber= 
fprud)e  mit  ber  freihänblerifdjen  ?lnfd)auung  Don  ber  abfolu^ 
tiftifd)en  unb  reactionären  9?atur  eineg  jeben  9legalg. 

SBeit  wid)tiger  finb  jebocl)  nad)  Dr.  ©el^  bte  günftigen 
Betriebgcrgebniffe,  Weld)e  bie  eibgenöffifd)e  ̂ IlfohlDerwaltung 
auf  meift.  .^icr  ̂ eigt  eg  fid),  baß  bie  Don  91b.  Smith  unb 
feinen  Sd)ülern  fo  häufig  betonte  Unfähigfeit  ber  ̂ legiernngg- 
beamten,  geWcrblid)e  föcfchäfte  m  beforgen,  nid)t  fo  weit  geht. 
Wie  Sene  annahmen,  baß  Diclmehr  innerhalb  gewiffer  ®ren-;en 
ber  Staat  fehr  wohl  in  ber  Sage  ift,  burrh  feine  Behörben  eine 
berartige^hätigfcit  augüben  ̂ u  laffen.  5rHerbinggwenbctDr.®e^ 
ein,  man  fei  in  ber  Sd)Weis  hinficl)tlid)  beg  Beamtenmatcrialg 
unferem  Baterlcinbe  gegenüber  in  einer  Beziehung  im  Bortheil. 
„Sort  gehen  alle  Beamten  aug  öffentlid)en  Söahlen  herDor;  auf 
biefe  SBeife  wirb  eg  ermöglicht,  baß  befonberg  tüd)tige  aWänner 
ohne  9?üdficht  ouf  Stenftalter  in  Derhältnißmäßig  jungen 
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Satiren  f)Df)en  (Stellungen  gelangen,  lrät)renb  fid)  bei  un§ 

ba§  5tüancement  öor^ugSraetfe  nad)  ber  ßa^t  ber  S)ten[tiüt)re 

ricf)tet.  3ubein  ̂ at  bie  ®e).ifrogent)ett  ber  meiften  bentfd}en 

9?egiern Ilgen,  aiid)  im  SserirattungSfadi  regelmäßig  Suriften 

anauftellen,  je^r  ̂änfig  ben  9^ad)t|ei[  im  ©efolge,  bafe  fotdje 
93eamte  auf  ©runb  einer  einfeitig  tf)eoretifd)en  ©djutung  bie 
^enntnife  be§  ̂ .iraftifd^en  2eben§  unb  feiner  n)irtf)fd)aftti^en 

S3ebingungen,  foioie  eine  gebiegene  ted)nifd)c  3tu§6i(bung  ber= 

miffen  (äffen.  Snbeffen  ift  auf  biefem  ©ebiete  teid3t  2lbt)i(fe 

■iu  fdjaffen:  einerfeitS  burd)  bie  3(ufnaf)me  Don  fanfmännifd) 

gebilbeten  9J?ännern  in  ben  53eamteno'rgani§mu§  unb  nament^ iid)  burd)  bie  (Srmeiterung  be§  juriftifd)en  @tubium§  noc^ 

ber  tiotfSiüirt^fdiafttidjen  ©eite  ̂ in,  tüie  bie§  §.  33.  feit  langem 
in  SSürttemberg  Dorgefdjvieben  ift.  @inb  fomit  bie  ©inmänbe, 

metdie  nod)  in  ber  ©egenluart  gegen  ein  9}?onopot  alg  fotd)e§ 

erf)oben  merben,  teic^t  §n  tt)iber(egen,  fo  fann  Dr.  ®el^  nid)t 

uertennen,  baß  in  ©eutfdjianb  bie  9^egaliftrung  be§  33raunt= 
meinüerfaufg  mit  mit  größeren  ©djmierigfciten  nerbunben 

ttjäre,  als  bies  bei  ber  ©djmeij  ber  'i^aU  mar. 
Sn  biefer  §infid)t  fommen  üor  ?(tlem  biejenigen  9)fo= 

mente  in  23etrad)t,  meiere  i^rcn  Urf)3rung  in  ber  ©ifferenj 

ber  93eöötferung;§äiffer  unb  ber  gräd)engröf5e  beiber  Sänber 

^aben.        ift  öon  üornI)erein  ftar,  baf?  in  einem  Territorium 

üon  circa  41000  cikm  mit  runb  3  j0?ittionen  einlr)ül)nern 

bie  einf)eitüd)e  ©eftattung  unb  bie  (ientralifation  eine§  ®e- 
merbeg  fet)r  niet  teidjter  burdjjufü^ren  ift  ül&  in  einem  ©taatc, 

meldier  circa  540  000  qkm  mit  einer  9Sott§,')at)t  üon  runb 
52  aJJitlionen  ©eelen  umfaßt.  Sn  rein  ted)nifct)er  Se^ietiung 

rtürben  bie  nngef)euren  B^^l^^n,  mit  benen  ein  beutfd)e§ 

gSranntmeinmonopot  ^u  red)nen  t)ätte,  bie  Ueberfidjt  ungemein 

erfdjmeren,  jumal  ̂ ur  23emältigung  ber  einfdiliigigen  ®efd)äfte 
ein  ja^lrcidjeS  95eamtent)eer  benöttjigt  n)erbeu  mürbe,  beffcn 

Seitung  bon  einer  einzigen  ©teile  —  etlna  üon  93er[in  au§ 

—  gu  großen  Siebenten  ?fntaß  geben  unb  namentüd)  bie= 

jenigen  Sinmäube,  me(d)e  bie  alte  ©c^ute  gegen  berartige 

a)?aaßnat)men  erf)ob,  fet)r  in  ben  S^orbergrunb  rüden  bürfte. 
®enn  e§  nutertiegt  feinem  B^^eifet,  baß  ein  fo  inetföpfiger 

Organismus  mit  außerorbenttidjer  ©c^tocrfaüigfeit  arbeiten 

unb  ben  ©efa^ren  eine§  übertriebenen  33ureoufratt§mu§  X^ür 

unb  2:f)or  öffnen  iDÜrbe.  (Sin  fotdjeä  Hebel  fönnte  man  nad) 

Dr.  ®el^  burd)  eine  möglid)ft  meitge^enbe  ©ecentratifation 
üermeiben,  inbem  man  nämlid)  ebenfo,  mie  bie§  jum  ̂ \vtd 
ber  51u§füf)rung  ber  9?eid)§tierfid)erung§gefe^e  gefd]af),  bog 

gan§e  Sanb  unter  93erüdfid)tigung  ftaatltd)er,  iüirtfcf)aftlid)er 
unb  abminiftratiüer  3ufammengel)örigteit  in  einzelne  ©iftrifte 

§erlegen  unb  für  jeben  einzelnen  Xf)eil  eine  befonbere  95e= 
f)örbe  fd)affen  mollte.    ®amit  märe  auc^  m^)l  am  fid)erften 

bie  5IRöglid)fett  gegeben,  ben  ungemein  mannigfaltigen  S5er- 

^ältniffen,  melcl)e  in  S)eutfd)lanb  begüglid)  be§  93rennerei= 

gemerbeä  in  ̂ olge  öfonomifcf)er,  lanbmirtf)fd)aftlid)er  unb 

geograpt)ifd)er  ßuftänbe  beftei)en,  9fJed)nung  ju  tragen. 
Sm  3ufammenf)ang  bamit  fte^t  and)  bie  Xl)atfad)e,  baß 

bie  Entfernung  5mifd)en"^^robuclion§=  unb  (EonfumtionSort  be§ 93ranntmein§  in  ®eutfcf)lanb  regelmäßig  n^eit  größer  ift,  al§  in 

ber  ©d)meis;  in  anberen  SSorten,  baß  bie  2;ran§))ortloften  bei  un§ 

föeit  mefjr  in'S  ®emid)t  fallen  luürben  al§  in  unferem  9lacl)bor= 
lanbe.  ©iefer  Umftonb  mürbe  glcid)fallS  ba§  ßuftaubefommeu 

cineg  bieSfeitigen  9Jconopol§  fel)r  erfd)mercu,  ba  alSbauu  bie 

meiter  ermad)fenben  Fluglagen  für  bie  93eförberuug  ber  '$>Maxc 
nad)  ben  Depots,  bereu  (5rrid)tung  un§  ouS  üermaltuugS^ 
tccl)nifcl)en  ©rüubcn  uncrläßlid)  crfd)eint,  gu  tragen  mären, 

tiefer  9!)?el)rnufranub  mürbe  in  jebem  galle  ,^meifello§  ganj 

ober  bod)  jum  größten  Xf|oil  ber  ©taatScaffe  ,^ur  Saft  fallen; 
benn  cntmeber  müßte  bie  9fiegierung  jenen  XranS^Jort  felbft 

überuet)men  ober  ben  akenneru  burd)  ®emäl)rung  ̂ öl)erer 

^^rcifc  ein  ̂ lequiöalcnt  für  biefe  9J?el)rfofteu  j^ugcftel)eu.  Se= 

bocl)  ift  5U  bcbenfen,  baß  ein  au§gleid)enbcö  9Jfomeut  in 

biefer  33e5ief)ung  in  ber  beüoräugtcn  geograVl)ifd)eu  Sage 

nufercS  $ßoterlanbe§  im  a.^crgleid)  gu  ber  ©d)meiä  an,^ufprecl)eu 

ift.  2öäf)renb  im  ®ebiet  ber  eibgenoffenfct)aft  feinerlci  natür»  ; 

lid^e  ober  fünftlic^e  25?afferftraßen  üortianben  finb  unb  oud)  ' 
ber  ©ifenbafinbetrieb  in  golge  topograp^ifc^er  SSerl)ältniffe 
üielfad)  übermäßig  geitraubenb  unb  foftfpielig  ift,  befi^t 
T)eutfd)lanb  5a^lreid)e  fc^iffbare  giüffe  unb  ein  anfel)nlid)eS 

eaualft)ftem,  ganj  abgefel)en  m\  bem  au§gebet)nten  ä'üften= 
gebiet  an  ber  9torb=  unb  Dftfee.    ®er  t)ierburd)  in  meit= 
geticnbftem  9J?aaße  ermöglic£)te  ©d)iff§üerfe^r  ̂ at  felbftrebenb 
eine  außerorbeutlid)c  TranSportnerbilligung  jur  golge,  mobci 

gerabe  biejenigen  SanbeSt^eile,  in  meld)em  bie  iartoffel= 
brennerei  in  golge  ber  bort  f)errfd)enben  lanbmirtt)fd)aftlid)en 

3Ser^ältniffe  befonberg  intenfiö  betrieben  mirb,  fo  nomentlid) 

bie  fieben  alten  preußifd)en  "iproüinäen  eine  natürlid)e  93e= 
günftigung  erfahren.    353enn  nun  gar,  mie       hoffen  ftet)t, 

ba§  großartige  ̂ roject  be§  9}Jittellanbconat§  gur  31u§füt)rung 
gelangt,  fo  bürfte  für  unfere  grage  ber  ©inmanb  ber  großen 

XranSportfoften  faum  me^r  in  S3etrad)t  fommen.   SSon  93e= 

beutung  ift  and)  bie  X^ütfad)e,  baß  bei  un§  faft  ba§  ge= 
fammte  ®ifenbaf|nmefen  im  93efi^  beS  ©taote§  fid)  befinbet, 

fo  baß  biefem  freie  §anb  gegeben  ift,  burd^  entfprcd)enbe 

Ermäßigung  ber  gra^tfä^e  and)  ben  a^erfef)r  jn  Sanbe 

mefentlid)  gu  öerbilligen. 
gür  bie  33eurtf)eilung  ber  33ranntmeinmonopolfrage 

fommt  ein  meiterer  Unterfd)ieb  ämifd)en  unferem  SSaterlanbe 

unb  ber  ©d)mei5  in  25etrac^t.  (S§  ift  befannt,  baß  in  tiielen 

beutfd)en  Sanbegt^eilen  in  golge  ber  bortigen  93obenöer^lt= 
niffe  ein  großer  Startoffelreic^tt)um  obmaltet,  melc^er  nur  jum 

Xf)eil  gur  23efriebigung  be§  unmittelbaren  (Eonfumg  benötf)igt 

mirb.  gür  ben  Ueberfd)uß  ber  jemeiligen  ®rntetiorrätf)e  bietet 
^umcift  nur  bie  ©pirituSfabrifation  geeignete  S3ermenbung; 
baf)er  ift  ba§  SSrennereigemerbe  in  jenen  ©egenben  bon  f)o^er 
t)olfSmirt^fd)afttid)er  Sebeutung.  ̂ Dagegen  bermag  bie  ©^meig 

nid)t  entfernt  il)ren  33ebarf  an  ©peife=  unb  gnitterfartoffeln 

felbft  ̂ erborjubringen,  bielmel)r  muß  fie  alljäl)rlid)  ̂ ier^u 
bebeutenbe  Quantitäten  bon  Slartoffeln  au§  bem  3tu§lanbc 

einfüt)ren.  §ier  bermeifen  mir  nod)mal§  auf  bie  citirte 
S3roc^ure,  morin  ber  SSerfaffer  bie  jä^rlic£)e  tartoffeleinfuf)r 

nad)  ber  ©d)meiä  in  ßa^len  auSbrüdt  unb  nad)meift,  baß  bie 

S^artoffelbrennerei  in  ber  @cl)meiä  bon  geringerer  mirt^fc^aft-  . 
lid)er  SBic^tigfeit  ift. 

Sn  S)eutfc^lanb  bagegen  giebt  ber  Ueberfluß  an  9vol)=  . 

material  eine  beftänbige  ?lnregung  p  einer  S3ranntmeinüber* 

probuction,  melcf)e  überaus  fd)äbiici)  auf  bie  ̂ :prei§geftaltung 
im  Snlanbe  fomof)l  mie  auf  bem  2Beltmarfte  einmirtt.  tiefer 

Uebelftanb  mirb  jebod)  nur  jum  Xf)cil  burc^  ba§  unabmeiS« 
bare  93ebürfniß  ̂ erborgerufen,  bie  lleberfc^üffe  ber  jemeiligen 

Kartoffelernten  in  ber  ̂ Brennerei  lo^nenb  gu  bermertl)en. 

33ielme^r  ift  an  ber  SSranntmeinergeugung  eine  große  Slngat)! 

bon  gemerblid)en  (StabliffementS  betl)eiligt,  meiere  bielfacf)  i^re 

9^oVuaterialien  au§  bem  51uSlanbe  be^^ie^en  ober  fold)e  ©ub» 

ftangen  berarbeiten,  meld)e  and)  anbermeitig  mit  ©eminn  in 

ein  berfaufSfäf)igeS  g^robuct  umgemanbelt  merben  fönnen 

(namentlich  ajfelaffe).    ̂ ubem  bereiten  befanntlid)  biefe  S9e= 

triebe  in  ̂ olge  il)rer  ted)nifd)en  Ueberlcgenl)eit  ben  lanbmirt]^= 
fdjaftlic^en  Brennereien  eine  überaus  fdjorfe  Eoncurrenä 

5(uS  ben  angefül)rteu  ©rünben  bienen  fold)e  ©pirituSfabrifer 
nur  in  untergeorbneter  3Beife  agricolcn  Sutereffen;  it)r( 

(gj:propriation  mürbe  ba^er  mol)l  mit  erl)cblid)en  pribatmirt^: 

fd)aftlid)en  5)?ad)tl)eilcn  berbnnbcu  fein,  aber  feine  übergroßi 

©d)äbigung  ber  (Skfammtl)cit  f)crbeifül)ren.    dagegen  mürbi 

bon  einer  fold)en  gj^aaßregel  mit  3uberfid)t  bic  bauernbe  Se^  ; 

fcitigung  ber  berbcrbtid)en  Ueberprobuction  ermartet  merbei 

bürfen.    3tud)  bie  Enteignung  ber  gan,^  fleinen  Brennereien 

meld)e  in  ber  ©egenmart  nur  burd)  fel)r  meitgel)enbc  ©teuer 

begünftigungen  lebcnSfäl)ig  erl)alten  merben,  märe  alSbant 

bringeub      befürmorten.    ®enn  biefe  53ctriebe  bringen  ein 

mal*  ber  Saubroirtl)fd)aft  geringen  9iul^^cn,  ba  fie  nur  un 
bebeutenbe  tartoffelmcngen  in  3lltol)ol  ,^u  bcrmanbeln  bei 

mögen    unb   bal)er   aud)   if)re   ©d)lempeer5eugung  fcinci 
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nennemoiuert^cn  Sinflufe  auf  i^re  3stc^^a(turg  ausüben  fann. 
?[uBert>em  aber  bieten  biefelbcn,  rcie  Dr.  @e^  barlegt,  eine  be= 

ftänbigc  3(nrc9ung  juin  übcrnuifeigcit  "Xrinif  für  bie  ̂ ^^robit- 
centcn  unb  bereu  llmgebiiiuj,  fo  bafs  if)re  of)iief)iit  imbetriid)t= 
licf)en  ttiirt^fd)aftlicf)en  Setftiingen  huxd)  bie  Don  it)iien 
Quegef)enben  Sd)äbeit  be§  9(ltol)oliömino  reid)[id)  aufgeiüogeu 
irerben.  ©ine  ba'S  allgemeine  9kd]tiogefüt)I  üerlelj;enbe  ®d)mäte= 

Hing  erroorbener  üied^tc  fann  Dr.  @eti  in  ber  Sj-propriation 
fo(d)er  ̂ Brennereien  nid)t  erbüden,  ha  biefelben  and]  in  ber 
©cgenroart  lebiglid)  burd)  bie  ̂ lusna^mebeftimnuingen  ber 
einfd)(ägigen  ©efe^gebung  einigermaßen  concurrenäfät)ig  er= 
galten  rcerben.  Den  flcinen  ̂ artoffelprobucenten  aber  fönntc 
man  burd)  bic  Segünftigung  ber  genoffenfdjaftlidjen  33rennerei 
^inreid)enbe  ®elegenf)eit  jur  3^ertoertt)ung  i^rer  überfdjuffigen 
SJfaterialien  gen)äf)ren. 

Jreiüc^  fann  auc^  Dr.  @e§  nid)t  üerfennen,  bafe  ba§  üon 

if)m  befürmortete  3?erfa^ren  eine  große  4">ärte  für  bie  betroffenen 
in  fid)  fc^ließt.  @§  ift  jeboc^  eine  allgemeine  @rfaf)rung,  baß 
jebe  bebeutenbe  9ieform,  gleic^üiet  rae(d)eS  (Gebiet  fic  betrifft, 
einzelne  Greife  in  me^r  ober  minber  erf)eblid)em  9}caaße 

fd)äbigt.  "S^eß^afb  fann  e§  fid)  immer  nur  um  bie  ̂ ^rage 
^anbeln,  ob  bie  in  fidlerer  5iuefid)t  fte^enben  35ort^eile  ber 
neuen  SDJaaßregel  bie  unausbfeiblidien  yfa^t^eile  beträdjtlid) 
überroiegen  ober  nidjt.  lirrcäc^ft  burd)  bie  Dieuerung  ber 
©efammt^eit  ein  bebeutcnber  unb  bauernber  ©eroinn,  bann 
ift  e§  aud)  gcred^tfertigt,  jur  Srreidjung  biefe§  ßicIeS  and) 
empfinbHd)e  inbiüibuelle  Dpfer  ju  forbern. 

J,iUxatnx  unb  ̂ un|!. 

3ußtnus  &mm  unb  feine  i^rennbc. 
»Ott  llbolpt}  Ee^Iaff. 

1)ie  fd)n)übifd)e  iDi(^terfd)uIe  tt)irb  mf)l  nur  mit  i{)ren 
i)auptern,  bcn  ert)ig=jungeu  Uf)(anb  unb  SJcörife,  im  3(nbenfen 
bes  fommenben  5a^r{)unbcrts  febenbig  bleiben,  aber  aud)  ber 
h)unber(id)  =  !)err(id)e  Suftinuö  Slerner,  ber  ©äuger  unb  ̂ trjt 
Don  2i>ein5berg,  ift  nod)  auf  fange  fjinaus  ber  5>ergeffenf)eit 

entrüdt.  Unb  jroar  af§  Didjter  ber  3>o(f^(ieber  „^i^reifenb 

mit  üiet  fd)önen  Dieben",  „2öof)(auf  nod)  getrunfen",  „SDort 
unten  in  ber  S[)?üf)te",  Siaifer  Diuboff'g  9{itt  jum  ®rabe  u.  21.; 
h)ie  a(§  5Serfaffer  beg  präd)tigen  „5Bi(berbud)§  aug  meiner 

Änabenjeit"  unb  enbfic^  afg  ein  'ätpoftcl  beö  Dccultigmu§ 
unb  Spiritigmuö,  tüie  tt)ir  ̂ eute  fagen  mürben,  ©eiii  Seben 
mar  „ein  Xroft  ber  5lranfen,  eine  ©eifsef  ber  Dämonen, 

SSonne  ber  9D?ufcn  unb  füße  ̂ kx  be§  3^aterlanbe§".  3[uf 
bem  Denfmaf,  ba§  im  Sa^re  1865  in  SSeinsberg  bcm  ®id)tcr 
errichtet  mürbe,  finb  mit  oottem  9icd)t  biefe  Söorte  be§  er= 
Heuerten  Doctorbipfomee  mieber^oft  morben:  fie  bringen  in 

oüer  Stürze  fdjön  unb  treffenb  bie  53cbeutung  .flerner'ö  ̂ um 
9fu§brurf.  ?((g  feine  „reid)fte  .£>inter(affenfd)aft"  ̂ at  Slarf 
®öbefe  ben  „umfangreid)en  93riefmed)fe("  fdjon  uor  beffen 
eigentlichem  Sefanntmerben  b^dd)net.  'Sein  3öort  ift  je^t 
in  üoUem  SD^aaße  beftätigt,  ba  bie  Deutfdje  5>erIag§anftolt 
in  Stuttgart  burd)  X^eobafb  ferner,  be§  1)id)tcr0  (2of)n, 
unb  Dr.  CSrnft  SJZüffer  bag  ̂ meibänbige  SBert  üeröffcnt(icf)t: 

„Suftinus  .fterner's  93rieftt)ed)fef  mit  feinen  grennbcn."  Die 
Sammlung  entf)äft  an  taufcnb  33riefe  unb  SriefauS^üge  unb 
^roar  nur  eine  5(usn)af)f  bc§  oor^anbenen  9KateriaI§,  d)rono= 
logifd)  georbnet  unb  üor^ügfid)  rebigirt  unb  mit  fleißigen  (Sin= 
teitungen  unb  Grfäuterungen  ücrfcf)en.  Söir  erfennen  t)icr  auf 

ben_  erften  93fid:  Äerner'g  23riefroed)fef  ift  fo  anögebe^nt  unb 
umfaffenb  roic  menige.  SBir  geminnen  burd)  i^n  einen  ffaren 
föinbfid  in  fein  bid)terifd)cg  Sd)offen,  mir  fernen  baraug  feine 
Üljrif,  bereu  ®runbton  ber  Sd)mcr^  ift,  begreifen  unb  feine 

übrigen  SBerfc,  jumaf  bie  „S^eifefc^atten",  oerftef)en.  ßugfeic^ 
tritt  un§  aud)  ber  ̂ frjt  unb  „®eifterfcf)cr",  mie  ber  ̂jiotitifer 
S'erner  beutfid)  Uor  klugen,  ©ans  befonbcrä  mertf)üolf  ift 
ber  93riefmcd)fef  baburd),  baß  er  Sriefe  fo  oiefer  ̂ erüor^ 

ragenbcr  ßeitgenoffen  5terner'ö  entl^äft.  Das  giebt  if)m  eine 
ho|e  fitcrar-  unb  cufturf)iftorifd)c  Sebeutung.  90'?and)e  biefer 
©eftaften  erfd)eint  crft  jetU  in  oöffig  ffarer  33efeud)tung, 
mand)e  ift  erft  jelU  überf)aupt  näf)cr  betannt  gemorben.  So 

bef)ä[t  ©übefe  9{cd)t,  mcnn  er  ben  33riefmedjfel  Äerner'§ 
„reid)fte  §interfaffenfd)aft"  genannt  Ijat. 

2Sie  fd)ön  muß  c§>  bod)  in  bem  f)errfid)eu  Did)ter{)eim  Pon 
SufttnuS  unb  Dxieffc  Slerner  gcmcfen  fein!  SBie  müf)(  füf)(ten 

fid)  3tffe,  bie  ba  au§=  unb  eingingen!  Unb  mie  mof)f  mar  c§ 
erft  unferem  Suftinug,  mie  freute  er  fid)  über  bie  33efud)e 
ber  Did)tcrgenoffen!  3ff§  ein  Xied,  ©eibef,  grcifigratf), 
3JJofen  u.  3f.  in  jenen  Xagen  il^n  auffuc|ten,  ba  mar  großer 
Subet  im  2Sein§berger  Did)terhaufe.  Unb  jene  33efud)er  fefbft 

l^aben  bie  Stunben  unb  "^lage,  bie  fie  mit  ferner  üerfebten, 
in  fd)önfter  (Erinnerung  bema^rt.  Da§  fef)cn  mir  au§  i^rem 
93riefmed)fef  mit  il^m.  ferner  f)at  ̂ tüe,  bie  mit  if)m  einmal 
in  33erü^rung  famen,  für  immer  feftgef)aften,  für  immer  an 
fid)  gefeffeft.  Gr  f)at  eben  oud)  neibfo§  unb  freubig  frembeS 

■^ialcnt  ancrfannt,  frembe  SSor.^üge  gefi^äljt  — fc^on  infrüfjefter 
3eit  Urlaub  unb  ben  anbcren  Stubienfreunben  gegenüber  — 
fid)  felber  \)at  er  bagegen  in  alljubefd)eibener  3Seife  f)erunter' 
gefetzt.    Da§  geigt  fid)  immer  mieber  in  feinen  Striefen. 

Der  S3erüf)mteften  einer  üon  ben  2Sein§berger  |)au§== 
freunben  mar  ber  fd)mermütf)ige  Did)ter  9iicofau§  S^iembfd) 
non  Stre^^fenau,  ben  mir  aU  9?icofau§  Senau  üerefjren. 

9?ad)  beffen  %oh  im  Si'renf)auä  f)at  ber  treue  ferner  an 
Senou'g  Sd)mager  unb  25iograp!^en  Sd)ur§  einen  fangen 
SSerid)t  über  ben  greunb  gefd)rieben,  ber  big^er  unbefannt 
gebfieben  ift.  Sötr  entnef)men  if)m  fofgenbe  eingaben:  „Sn 
meinem  ©arten^aufe  mof)nenb,  berettete  fid)  Stiembfd)  §u 

feiner  5Reife  nact)  'Jtmerifa  üor,  mad)te  (Sinfäufe  üon  2Setß= 
geug,  Stiefefn,  Söaffen,  unb  freute  fid)  gar  fe^r  auf  bie  Ur= 
mälber,  um  bort  DpoffumS,  ein  SE^ier,  bag  fic^  tobt  ftefft, 
fobafb  man  t^m  auf  ben  §af§  fommt,  ju  fangen.  93on  ̂ ier 

(3Beingberg)  fant  er  mit  mir  unb  bem  ̂ olen  90'iatu§äl)n§fi 
(einem  5-tüd)tling  au§  SSarfc^au,  bem  id)  §crberge  gab)  oft 
uad)  Deuringen,  mo  id)  einen  Scf)mager  !^atte,  ben  9ientamt= 
mann  @f)emann;  ba  mar  er  immer  fef)r  oergnügt,  aud)  auf 
95ätlen.  SJtein  Sd)mager  bemog  if)n,  ein  ®ebid)t  auf  ben 

Sl'elfer  beg  gürften  .'pDl)enfo!^e=Delhringen  ju  oerfertigen.  @§ 
ftef)t  in  feiner  Sammlung,  mürbe  auf  eine  Xafef  gefd)rieben 

unb  f)ängt  an  einem  g^aß  be§  ©ingangeS  ju  biefem  großen 
Steffer,  in  bem  bie  Söeine  aud)  für  einen  Ungar  l)errfid) 
munbeten,  unb  mo  mir  ung  oft  ergö^ten.  @r  fd)rieb  gu 
biefent  ©cbid)t  nod)  einen  merfmürbigcn  53rief  an  meinen 

Sd)mager,  ben  er  nur  „^err  Dnfel"  l)icß,  mefd)er  93rief  mir 
aber  (e§  ift  mir  arg!)  üerlorcn  ging.  9}fer!mürbig  mar  mir, 
baß  er  in  biefem  SSriefe  fd)rieb:  er  merbe  auf  bem  iD?eere, 
fo  oft  er  einen  ä^ogel  Pom  Sanbe  fjerfliegen  fef)e,  „§err  Dnfef! 

§err  Dnfef!"  rufen;  bonn  mürben  i§n  bic  SJ^otrofen  für 
maf)nfinnig  f)alten  unb  über  53orb  merfen.  So  fpiette  er  auc^ 

fonft  oft  mit  bem  9.'öal)nftnntgmerben.  (Sinmal  ftetfte  er  fid) auf  einer  9ieife  Pon  mir  uad)  Stuttgart  mit  jenem  ̂ ^olen 
üöllig  maf)nfinnig  (au§  Sd)erg)  unb  brad)te  bamit  eine  frembe 
grau,  bie  mitfuf)r,  fef)r  in  Sd)reden.  Sd)  bat  if)n,  afg  er 
pr  Steife  nad)  l'lmerifa  3lnftalten  mad)te,  inftänbtg,  nicf)t 
baf)in  gu  gcf)en;  allein  bie  ä>orftelfungen,  bie  er  fid)  Don  ben 

Urmäfbern,  Pon  bem  'Jtnfanfe  eine§  fold)en  2Balbe§  unb  non 
ber  greif)eit  in  3lmerifa  mad)te,  ließen  if)m  feine  9f{ut)e,  unb 
e§  f)atte  traurige  gofgen  für  if)n.  2Sie  forfer  unb  leid)t 

bemegfid)  fein  DIerPengeift  mar  —  ma§  bei  ben  Somnombufen 
g.  23.  gum  gmeiten  ©efid)t,  gum  Sichfelbftfef)cn,  gum  iperauö' 
treten  auö  fid)  bie  SSeranlaffung  giebt,  unb  ma§  aud)  bei 

©oetf)e  unb  oorgüglid)  bei  Sorb  33l)ron  ber  gatt  mar  —  bt- 
meift  fofgenbeg  ßreigniß.  2öir  faßen  cinmaf  nad)  bem  dlady- 
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tifdje,  er,  id)  unb  meine  ®nttin,  als  er  auf  einmal  im  ©e^ 
fprädje  uerftummte,  unb  als  roir  auf  it)n  blidten,  fafe  er  ftarr 
unb  leidjenblafe  auf  bem  ©tu^le;  im  näc^ften  anbern  gimnier 
aber,  in  bem  fid)  lein  9Jtenfd)  befanb,  fingen  ©läfer  unb 
Xoffen,  bie  bort  auf  Xifd)en  ftanben,  auf  einmal  flingelnbe 
Xöne  5U  geben  an,  al§  mürbe  üon  Semanb  an  fie  gefc^lagen. 

3^ir  riefen:  „^iiembfcl),  mag  ift  bieg?"  ®a  ful)r  er  plö^lid) 
äufammen  unb  ermad)te  mie  aug  mognetifdjem  ©d)lafe,  unb 

al§  mir  il)m  üon  jenen  Xönen  im  anbern  ̂ iii^inci'  tüät)renb 
feiner  (Srftarrung  er^ii^lten,  fagte  er:  „S)ag  ift  mir  fd)on  öfter 

begegnet;  meine  ©eelc  ift  bann  raie  aufeer  mir."  greunb  9tein= 
bed  be^au))tete  einmal  feft:  9^iembfc^  fei  einmal  im  @ange 
feineg  |)aufeg  auf  il)n  äugefommen,  ju  einer  3eit,  lüo  fk^ 

berfelbe  gar  nic^t  in  ©tuttgort  befunbeu  il)abe ..."  @o 
fpiclte  in  bes  gläubigen  ®eifterfel)erg  S3riefen  bie  bierte 
©imcnfion  immer  l)inein.  Sntereffant  ift  and)  ©d^urjeng 
5(ntmort:  „3Sie  gerne  märe  id)  einmal  in  2Beingberg,  in  Sl)rem 
®artent)aufe  unb  Sl)rem  3Bcibertreue  =  Xl)urm  gemefen,  mo 
9hembfd}  fo  oft  geigte  unb  bic^tete!  müfeten  ©ie  mir 
aud)  micber  einmal  Sl)ve  aUerliebften,  milbmelandjDlifd)en 

9Jtaultrommeln  ertönen  laffen.  Siie  biefen  üon  S^nen  ent= 
lodten  üerfdjmebenben  Sllänge  fämen  mir  üor  mie  bie  feiigen 

©elfter  obgefd)iebener  Xone.  —  Unb  eine  2Binbl)arfe  l)übe 

id)  aud)  nod)  nid)t  gel)ört!  D,  ic^  ?Iermfter!  —  ®a  mürben 
mir  51)r  SlrtjftaUgtag  noc^  einmal  füllen  unb  nid)t  auf  bie 
Sebenbigen.  ®en  Äaffee  mürbe  id)  nid)t  fo  ftarf  verlangen  mie 
S^iembfd).  ®r  mu^te,  menn  er  it|m  fd)meden  foEte,  raie  ®ift 

fein.  3fur  möfsig  ftarfen  nannte  er  fogleid)  —  @c^mad)= 
matilus!  —  21uf  meiner  9J(utter  orbentlid)  berüf)mt  fd)mad)en 
Kaffee  äußerte  er  einmal  (mit  Stirer  gütigen  ®rlaubni|),  „ein 

®lag  Urin  märe  it)m  lieber".  ISrinnern  ©ie  fid)  nod),  bafe 
©ie  bem  armen  ßcnau  einrebeten,  auf  einem  ̂ atl  in  De^= 
ringen  l)abe  fid)  ein  ä)iäbd)en  fo  in  ü)n  Oer  liebt,  bafe  fie 
mal)nfinnig  gcmorbcn  unb  fid)  für  bie  Königin  Don  Ungarn 

gel)alten?  Uuö  ̂ i^ölf  Satire  barnad)  raarb  Senau  in  ber 
:föirflid)feit  roat)nfinnig  unö  t)ielt  fic^  ba,  mie  er  mir  fetbft 

gefagt,  ̂ umeilen  für  ben  Äönig  oon  Ungarn,  ©o  fann  ber 

aJ^enfd)  l)ieniebcn  feinen  ©d)er5  mad)en,  ber  fid)  nic^t  einmal 

—  met)r  ober  minber  —  traurig  bcraal)rl)eitet." 
21ud)  nod)  ein  anberer  ©rofeer  fommt  in  bem  93rief= 

med)fel  oor,  allerbingg  nid)t  alg  2öeingberger  ©aft,  fonbern 
als  literarifd)er  (Gegner:  §eine.  ©ein  befannter  §ot)n  auf 
Ut)lanb  unb  bie  übrigen  fd)mäbifd)en  Siebter  l)at  natürlich 

aud)  ben  ̂ erner'fd)en  g-reunöegfreis  geraaltig  aufgeregt.  2)er 
eble  Suftmug  antraortete  in  feiner  Siieife  mit  bem  folgenben 
®ebid)t: 

Sänger  frö^nen  gern  bem  9?etbe, 
üaujct)et  nur  bem  SBögelc^or! 
i&iü.  bie  üerd^e  fingen  üor, 
^fjfeift  ber  ginf  it)x  brein  ju  Seibe. 

Unb  im  SSalbe  —  meld)'  ®emifc^e! 
tlingct  oft  mie  ®ct)impf  unb  Streit, 
9Jad)tigaU  nur  fdjroeigt  im  Selb, 
33iö  fie  fd)lafen  im  @ebüjd|e. 

2)enn  i^r  Sieb  oom  fdiönften  @d)alle 
Singet  fie  in  fpäter  9Jod)t, 
3Bo  fein  anb'rer  Sögel  road)t,  — 
ipbrten  fie'ö,  —  fie  id)impften  2llle. 

5tber  auc^  ein  menig  befannt  gemorbener  ©treit  fnüpft 

fid)  an  |)eine'g  Eingriffe.  ®er  33erliner  5i^er leger  9ieimer 
münfd)te,  mie  bie  ®attin  beg  ®id)terg  ®uftaö  ©d)mab  gu  er= 
äät)lcn  mei^,  eine  gute  3cid)nung  oon  Ul)lanb  p  befommcn, 
um  bem  SJ^ufenalmanad)  fein  33ilb  Dorne  tyn  ju  bruden,  er 

fd)idte  bef5t)alb  einen  ̂ 4>rofcffor  Reifing  aug  ©armftabt  ab,  um 
bie  3eid)nung  mad)en.  ®uftaD  ©d)mab,  ber  mot)t  muf3tc,  mie 

Der^nfjt  Ul)lanb  bag  3eid)nen  feineg  23itbniffeg  raor,  munterte 

bicfcn  i^-clfing  aud)  nod)  auf,  nad)  SEübingcn  ju  reifen,  um 

Urlaub  fclbft  -^u  fe^)C",  iiiib  gab  il)m  einen  iörief  an  i^n  mit. 
^Jfun  mu^  Reifing  aber  bem  ©idjter  ungefd)idt  über  ben 

§alg  gefommen  fein,  unb  ba  biefer  bie  9lrt  unb  SBeife  Don 
Ul)lanb  überhaupt  nid)t  fannte,  mu^  il)n  bie  unfreunbtid)e 

^lufna^me  fo  abgefd)redt  l^aben,  ba^  er  nad)  feiner  3utü(f= 
fünft  bem  SSerleger  erflärt  f)at,  er  merbe  nie  bag  S3ilb  Don 

Ul)lanb  äeid)nen  ober  fted)en.  —  3n  biefer  9?otl)  l)ot  nun 
9ieimer  an  §eine  um  fein  öilb  gefc^rieben;  bem  ̂ erauggeber 
©c^raab  mor  bieg  gleid)  fel)r  unangenet)m,  er  erful)r  eg  aber 
erft,  nad)bem  eg  fd)on  gefd)el)en  mar.  Senau  fagte  aud)  gleid), 

ba  gebe  er  9'tid)tg  in  ben  '^llmonad),  Derbot  aber,  bieg  gegen 
ben  35erleger  ju  äußern.  Snäraifc^en  fam  nun  bag  Verbot 
ber  §eine'fd)en  ©d)riften  unb  bie  fd)mäbifd)en  2)ic^ter  l)offten, 
bie  ©ad)e  merbe  fid)  äerfd)lagen.  „S^iun  fommt  aber  fürglid) 

bie  ̂ Raä^xidjt ,  bafe  bag  ̂ eine'fc^e  93itb  fd)on  geftod)en  mirb. 
St)amiffo  ift  fo  franf,  ba^  er  roünfd)t,  mein  lieber  SJiann 
foE  bie  ©orge  für  ben  3Umanac^  faft  ganj  übernehmen,  in= 
gmifc^en  fommt  nun  aud)  bag  nieberträcl)tige  Urt^cil  üon 
|)einc  über  U^lanb  unb  bie  fd)mäbifchen  ®irf)ter  in  feinem 

neueften  S5ud)e;  ̂ ^fi|er,  Wllm^d,  ®raf  Stlejanber,  5tlle  er^ 
flären,  fie  geben  feine  ̂ Beiträge,  unb  aud)  mein  9J?ann  finbet, 
bafe  feine  (S;f)re  eg  nid)t  erlaubt,  befonberg  feine  greunbfd)aft 
für  Ul)lanb  nid)t,  feinen  S^amen  im  Sltmanad)  nennen. 
©0  mu^te  er  alfo  nun  bem  35erleger  bie  (Srflärung  machen, 

bafe  er  jcbenfallg  für  biefeg  3al)r  Don  ber  S^ebaction  jurüd' 
trete,  biefer  mirb  mal)rfd)einlid)  in  giemlic^e  ̂ ^erlegent)eit  ba= 
burd)  Derfcgt  merben,  mag  meinem  lieben  SDJanne  fel)r  leib 
ift,  er  t)at  fid)  befel)alb  auc^  angeboten,  bie  ®efd)äfte  baDon 

äu  beforgen,  nur  foll  fein  9^ame  nid)t  genannt  merben." Unter  ben  übrigen  50cännern,  bie  Ziemer  in  2öeingberg 
na^c  traten,  ift  befonberg  ber  bid)tenbe  33at)ernfönig  Öubroig  1. 

äu  nennen.  ®er  g-ürft  unterl)ielt  einen  lebl)aften  ̂ riefrocc^jel 
mit  ferner,  ben  er  im  3al)re  1848  fennen  lernte,  unb  geigte 
ftetg  bie  innigfte  Sttjeilna^me  unb  |)od)a(^tung  für  i^n  unb 

bie  ©einigen.  ®r  l^at  il)n  fpäter,  alg  ferner  feineg  2lugen= 
leibeng  falber  fein  ''^mt  nieberlegen  mu^te,  burd)  ®emäl)rung 
eines  el)renDollen  Sal)rgel)altg  augge5eid)net.  Siuc^  mit  jüngeren 

Joelen  trat  5l'erner  in  freunbfd)aftlid)e  S5eäiel)ungcn ,  fo 
mit  Submig  ̂ fau,  ®.  d.  ̂auenfc^ilb  (Jßta^  3Balbau),  2ub= 
mig  Öed)ftein,  ̂ ermann  Slurj,  ©eibel,  greiligratt)  u.  21. 
©0  marö  ber  greunbegfreig,  ber  fid)  an  Slerner  anfc^lofe, 
immer  reid)er  unb  gröfecr.  3Ille  roaren  \i)m  gleid)  ergeben. 

3tug  allen  i^ren  Striefen,  bie  ung  erl)alten  finb,  leud)tet  un= 
gel)eud)elte  Siebe  unb  greunbfd)aft  für  ben  ©angeggenoffen  an 
ber  Söeibertreu  t)erDor.  ̂ ie  treueften  greunbe  blieben  frcilid) 

ftetg  bie  alten:  ®raf  SUejanber,  Senau,  ̂ ^arnl)agen,  ©d)mab  :c. 
®er  genannte  ®raf  ̂ Uejanber  Don  SBürttemberg,  aucl)  ein 

fel)r  begabter  2)id)ter,  fc^rieb  auf  feinen  l)äufigen  ©ängcr- 
fal)rten  oft  bie  übermüt^igften  Sriefe  nac^  SBeingberg.  ©o 
Reifet  eg  einmal  in  ̂ oefie  unb  ̂ rofa: 

„®u  öielgeliebter  Suftel,  D! 
D  fönnt'  i^  jpringen  wie  ein  glo^, 
^6)  ipräng'  in  breifeig  Sägen,  j 

2tn  ®ir  mic^  ju  ergoßen,  " 92ac^  meinem  lieben  SSeinSberg  l^in. 

©0  merbe  id)  aber  nur  Don  ben  glöl^en,  meld)en  mir 
meine  Dier^elin  §unbe  Derl)elfen,  auf  bie  fd)mad)DoIlfte  SIrt 
incommobtrt,  unb  mufe  mic|  nod)  baju  ärgern,  nid^t  fo  meit 

fpringen  p  fönnen  raie  biefe  95eftten,  bag  i)eifjt  im  3?er= 
t)ältnife.  Sd)  l)abe  fd)on  glö§e  ©prünge  Don  Dier  gufe  in 
bie  Söeite  mad)en  fe^en,  bag  mären,  ber  glo^  ju  V2 

angenommen,  1152  glof)längen.  Sd)  mürbe  ütfo  (meine 

Sänge  fed)g  gufj  angenommen)  6'  x  1152  =  6912'  meit fpringen  fönnen  auf  einen  ©a§,  unb  ctma  in  breifeig  ©ä^en 
nad)  iffieingberg  unb  gmar  in  ber  furjcn  ̂ cit  einer  9}?inute, 

unb  gauä  ol)ne  mic^  aiiäuftrengen,  benn  bei  großen  ®elegen= 
Reiten  fonnte  id)  nad)  meiner  ̂ ered)nnng  ben  93Seg  fogar  in 
einer  l)alben  9}?inute  in  fünfäel)n  ©ät.icn  jurüdlegen. 
bag  märe  ein  l)errlid)eg  Seben,  aber  id)  befürd)te  nur,  mein 

äu  l)äufigcg  ̂ iiiunbl)crfpringcn  mürbe  bod)  incommobiren  unb 

id)  äulc^t  ämifd)cu  Steinen  2)aumennägeln  ein  tragifc^cg  (Snbc 
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finbcn."    35efonber#  feffelnb  ftnb  ̂ erner'ä  SJätt^^etlungen, 
roie  er  a(g  ̂ ir^t  unb  ©icfiter       feiner  3}orIiebe  für  Weä= 

mert^smug,  -Ii|tf)ffopferei,  eomnambiilttfinui^  tarn.  Gr  fd^reibt: 
„^iefe  Sad^en  inareit  immer  meiner  eigenen  ̂ ^5t)anta[ie  ent= 
gegen,  aber  icE)  tarn,  auf  fie  rein  nur  auf  bem  SSege  falter 

^^eobac^tung,  unb  nja^  man  fo  beobachtet  unb  erfennt,  mu§ 
man  eben  annehmen,  ift  eö  einem  aud)  gegen  bie  eigene 

'ij^^antafie.    Sin  entlaubter  Saum  ift  mir  aud)  gegen  bie 
'^^antafie,  —  aber  er  fte^t  eben  ba  üor  mir,  f)at  fein  Saub, 
unb  id)  mu§  fagen,  er  |at  fein  Saub,  mürbe  ein  3Xnberer 
auch  fagen,  e§  giebt  feinen  93aum  o^ne  Saub,  ba§  märe  be§ 

@d)öpfer§  ganj  untoürbig.  (S§  ift  eben  bocf)  fo,  —  macf)t  e§ 
anberÄ.   SSenn  fo  ein  ©eift  fic^  aud)  gan^  einfältig  unb  nocf) 
gan^      gemeiner  3Q?enfcf)  geberbet,  fo  fagt  mir  ba^  nic^tö  gegen 
feine  CluaUtät.   <Boidjt  ©eifter  finfen  ja  unter  ben  SQfenfc^en 
unb  nur  befemegen  fuc^en  fie  §ülfe  bei  SJJenfc^en.    @iS  giebt 
©eifter,  bie  ganj  ̂ X^iere  finb,  bie  in  §unb§geftaüen  2C.  er= 
fd)einen,  biefe  forbern  aber  nod)  fein  ®ebet.  ß§  giebt  9}?enfd)en, 
bereu  ©eiftigeS  burc^aug  ba§  einer  gau  ift.   gäüt  if)r  Äorper 
meg,  fo  fommt  bie  ®au,  ber  (gaugeift  f)ixam,  ber  fic^  bann 
aud)  af§  8au  figurirt  unb  auch  fo  für  einen,  ber  ©cifter 
fe^en  fann,  fic^tbar  mirb.         laufen  Diel  mef)r  %\)me  in 
3Sü(bern  unb  getbern,  bie  ehemalö  fogenannte  9Jienfd)en  »aren, 
a(ö  Xt)iere,  bie  roirflich  Xf)kxt  finb,  barin  faufen.  (Srftere 
uns  unfid)tbür.  Sediere  uns  natürtic^  ficf)tbar.  —  ®ie§  finb 
reine  ilBafirheiten.    3cf)  benfe,  bafe  aud)  einmat  Stnbere  olg 
ich         2)inge  nur  menigfteng  auch  beobachten,  bann  tt)irb 
man  fd)on  fpäter  finben,       tt)a§  fie  führen,  meinetmegen 
auch  5u  mag  Sfnberem  al§  p  ©eiftern.    3»  ̂ i^er  9^atur= 
mahrheit  raerben  fie  führen.    5Iber  bisher  mieg  man  ja  jebe 
Beobachtung  in  biefem  gefbe  jurüd,  unb  ich  ntufete  immer 
allein  in  ber  ̂ ad)t  gehen,  unb  erzählte  ich  2)inge  aug  biefer 

^Jiacht,  —  fo  mar  id)  @d)märmer,  SSunberfüchtiger,  ®fe(  unb 
mag  31[[el.  Sd)  loeif^  gemiß,  ba^  id)  noch  nach  nieinem  Xobe 
auf  irgenb  eine  föeife  gerechtfertigt  merbe.    Sd)  breche  ein= 

maf  bie  Sahn  —  unb  bred)'  id)  auch  barüber  ben  ̂ aU." 
3^en  Spiritiften  merben  biefe  Semerfuugen  fehr  intereffant 
fein.   Unb  immer  mieber  fommt  Suftinug  auf  feinen  2öunber= 
glauben  prücf.     „^lür^lich  fteüten  Dfficiere  in  ̂ eilbronn 
äur  Sefuftigung  einer  jtan^gefellfd)aft  aud)  befeffene  SSeiber 
unb  3;eufelgau5treiber  bar!    ßg  ift  gut,  ba^  ber  älJenfd) 
mit  bem  (gchredlichften,  ©rnfteften  ju  fpieten  Permag,  er 
mürbe  fonft  gar  ju  trübe  rcerben,  —  roie  id)  eg  immer 
bin . . .  2;urch  bie  füßen  ©eiftlichen,  ©tunben  ber  5(nbacht  2C. 
befamet  ihr  fo  curiofe  Begriffe  üon  ©Ott,  ber  Statur,  bem 
Seben  nad)  bem  Stöbe,    gg  maltet  ein  furchtbar  ftrengeg 
9?aturgefe|,  bem  mir  Stile  anheimfielen  ohne  bie  ©nabe  beg 
(Srlüferg.    SBer  biefen  nid)t  erfennt,  fommt  in  bieg  uner= 
bittli(^e  eiferne  9Rab  ber  Statur,  fällt  ber  Schtoere  anheim, 
fann  Don  ber  (ärbe  nid)t  fommen,  fd)mebt  alg  ©eifterfau  unb 
muß  froh  fein-  l^enn  er  nach  Sahrhunberten  mieber  SOJenfchen^ 

geftalt  erhält  unb  enblid)  einen  goltenrocf  befommt  .  .  ." 
Unb  fpäter  mieber,  inbem  er  ©oethe  citirt:  „@g  thut  mir 
nur_  um  manchen  guten  ©i^üler  leib,  fügte  ©oethe,  mir 
felbft  aber  fann  eg  oöUig  einerlei  fein;  benn  meine  garben= 
lehre  ift  fo  alt  roie  bie  3Belt  unb  mirb  auf  bie  Sänge 
nicht  ju  leugnen  unb  auf  bie  Seite  gu  bringen  fein.  — 
2)ag  fann  id)  üon  meiner  ©eifterlehre  —  ober  üielmehr 
öon  meinem  ©eifterglauben:  benn  eine  Sehre  i)ah  ich  nicht 

—  auch  gerube  fo  fagen.   ©oethe  hätte  mohl  an  feinen  ©eift 
geglaubt,  —  aber  rein  nur  aus  5lngft  unb  mibrigen  ©e= 
fühlen,  melche  bei  fehr  Dielen  a3?enfchen  biefen  ©lauben  gern 
abfchütteln.    SKein  Sonboner  ßorrefponbent  fchrieb  mir:  ®er 
Perftorbene  ®ir  2Salter  ©cott,  mit  melchem  ich  S^nau  be* 
fonnt  mar,  hatte  fehr  ftarte  (Smpfinbungen  (feelings)  Don 
einem  Berfehr  mit  ber  geiftigen  2Selt  unb  glaubte  baran, 
iBurbe  jeboch  burch  Spott  unb  bie  furcht,  abergläubifd)  ju 
erfcheincn,  Derleitet,  feine  mahre  Ueber^eugung  gu  üerleugnen, 
unb  id)  ijabt  mit  Sdjmerj  bie  Slämpfe  in  feinem  ©emüthe 

gefehen  ber  ßeit,  tvo  er  feinen  Berfuch  über  ̂ Dämonologie 
unb  Zauberei  fchrieb.  —  SBäre  ©oethe  noch  am  Seben,  unb 
id)  hätte  ben  ©cfermonn  gelefen,  fo  mürbe  id)  burchoug  §u 
ihm  reifen  unb  ihm  mein  SBiffen  Pon  jenen  Phänomenen  alg 
^;]ßroblem  Portragen.  @r  mü^te  mid)  bod)  anl)ören,  unb  fie 
müßten  ihn  bod)  gum  S'iadibenfen  Deranlaffen.  ®r  mar  ein 
gorfcher,  unb  \6)  meine  bag  in  höherem  ©rabe  alg  er  ®id)ter 
mar.  (Sr  fügte  Pon  fich  felbft:  —  er  fei  nid)t  bämonifd),  — 
ich  fann  mir  aber  feinen  S)icl)ter  benfen,  ber  nid)t  bämonifch 
ift,  unb  id)  glaube  auch  Wirftid),  bafe  er  nid)t  bämonifd)  mar 
unb  —  bag  fehlte  ihm.  9)Jan  mu^  freilid)  miffen,  —  mag 
man  unter  bämonifch  Derfteht,  er  fct)ien  mir  nur  mie  hal^'eg 
©efühl  baDon  haben,  nach  "^em,  mie  er  fid)  barüber  aug= 
fpricht.  (Sine  fold)e  ©elbftftänbigteit,  mie  ©oethe  hatte,  ein 
folcheg  Ego  sum  fann  nur  ein  SDämon  haben,  in  bem  fein 

■^Dämon  ift.  Wlan  mirb  mich  nid)t  Derftehen.  Mit  Snfpira^ 
tion  ift  eg  nur  annähernb  auggebrüdt  —  alfo  ich  meine,  er 
mar  fein  infpirirter  dichter.  —  @r  mar  aber  ein  erftnunlich 
umfaffenber  unb  naturforfd)enber  SKann,  unb  er  hätte  mir 
burd)aug  noch  in  bie  ©efpenfter  beiden  muffen,  ©r  lachte  §mar 

über  ähnliche  Beftrebungen  SoPater'g  unb  Stilling'g;  biefe 
hielten  ihm  aber  nicht  bie  rechte  Seite  für  ihn  Por,  nur  bie 
religiöfe,  für  bie  er  nun  einmal  feinen  Sinn  hatte.  Sllg 

9^aturforfd)er  unb  3^orfd)er  beg  Sichteg  (ber  garben)  hätte 
man  ihn  in  eine  Sacf gaffe  führen  fönnen,  in  ber  er  auch 

gemi^  ung  redjtfertigenbe  ©eftänbniffe  hätte  ablegen  müffen." 
(Sin  lieber  ©orrefponbent  mar  ber  treffliche  olteBarU' 

ha  gen  ber  immer  2lnregenbe§  ju  fd)reiben  meif3.  @r  empfiehlt 
ihm  auch  einmal  ben  ©eneral  Don  ̂ fuel,  ben  greunb  Heinrich 

Pon  Ä'leift'g  unb  fpäteren  preu^ifd)en  SJfinifter.  „3Benn 
^err  ©eneral  Don  ̂ fuel  ®id)  roährenb  beg  Sommerg  befuchen 
foHte,  fo  laffe  ©tr  ben  Unfug  erzählen,  ben  hier  in  Berlin  ber 

9xentant  ̂ ornung  unb  ein  Slpothefer  l^'uhn  mit  ben  amerifa= 
nifd)en  ©aufeleien  treiben,  fie  rid)ten  aüe  ihre  g^ragen  an  ben 
„lieben,  guten  §eine",  ber  „fo  gut  fein"  mill,  ihnen  bie 
munberbarften  Slntmorten  gu  ertheilen,  nur  nie  etroag  SSich- 
tigeg,  (Singreifenbeg,  fonbern  5llbernheiten  unb  ©leid)giltig» 
feiten,  ©er  ©eneral  mei^  bag  SlOeg  lebhaft  Porjutragen;  fei 
nur  gleich  gang  offen  unb  Dertraulich  mit  ihm!  9?eulid)  gab 
§eine  in  humoriftifchen,  aber  fd)led)ten  Herfen  unb  in  mathe= 
matifd)en  9^äthfeln  genau  bie  3eit  an,  lDeld)e  eine  ftehen= 
gebliebene  Uhr  geigte,  Don  ber  S^iemanb  —  fo  fchmort  mon  — 
aufeer  bem  gragenben  etmag  miffen  fonnte.  2Bie  bag  gemacht 

mirb,  meife  id)  nid)t,  erinnere  mid)  aber,  bafe  ̂ inctti,  p'h'fa- 
bclphia,  ßaglioftro  2C.  ähnlid)e  Stücfd)en  geliefert  haben.  SJcehr 
nod)  alg  ber  ftupibeSlbergtaubeu  empört  mid)  bei  biefen  Singen 
ber  grePel,  mit  bem  bag  ̂ eilige  unb  Scurrile  hier  jufammen^ 
gemifd)t  mirb.    §eine  mar  mein  greunb  unb  id)  mcif3  ihn 
gemi^  äu  fchä^en,  aber  ba§  ongebliche  gromme  fid)  an  ihn 
rcenben,  um  über  §immel  unb  ̂ öüe  belehrt  ju  merbcn,  bag 

ift  boch  ̂ u  arg."    9J?an  fann  fid)  benfen,  bafe  ber  geifter^ gläubige  ferner  biefe  3eilen  mit  fehr  gemifchten  ©efühlcn  gelefen 

haben  mufe.  Slber  Barnhagen  toar  aud)  ein  grof3er  ':|sotiticug, 
mie  mir  aug  feinen  Tagebüchern  miffen.  Befonberg  über  bie 
48er  äJ^ärjereigniffe,  bie  ja  heute  ihr  fünf,^igjährigeg  Subi= 
läum  feiern  fönnen,  hält  er  ben  fd)mübifchen  greunb  auf 

bem  Saufenben.    So  fchreibt  er  einmal:  „Seit  Sahren  feh' 
id)  aüe  ̂ nftänbe  ber  europäifd)en  SBelt  mehr  unb  mehr 

jufammenflie^en  unb  fich  jn  gemeinfamem  Sd)idfal  Dor= 
bereiten.    ®ie  Unhattbarfeit  biefer  9icgierunggmirthfd)aftcn 
leud)tete  mir  ein,  ich  tt)U§te,  ba^  fie  einbrechen  mürben, 

aber  id)  bad)te  ben  Sturj  nicht  mehr  ̂ u  erleben.  Ucber= 

rofchenb  fchnetl  fam  ber  gatl  Souig  ̂ hifU^P'^»  ̂ en  ich  ̂on 
Slnfang  get)afet  olg  einen  nichtgmürbigen  Intriganten;  bag 
freute  mid)  unb  auch  ̂ 'e  S^epublif  begrüf^te  id)  mit  froher 

3uDerficht.    Sch  hoffte  auch  in  ©eutfchlanb  heilfame  S3anb= 
langen,  aber  fo  gro^,  mie  fie  erfolgt  finb,  hat  fie,  glaub'  id), 
fein  SKenfch  üorhergefehen.    SSir  hielten  h'er  am  längften 
feft,  Perblenbet  Don  !5)üntel  unb  ©igenfinn,  big  ung  fogar 
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SBten  ü6er!^oIte;  nun  tüax  freitid)  aller  SBibcrftanb  eitel. 
SDennod)  luurbe  nodj  ein  Sötutbab  angeriditct,  fd)cinbar  nutj(o§,  . 
aber  im  (Srfolge  für  bie  ©ad)e  unenblid)  md)ÜQ  unb  frud)t= 
bar,  benn  je^t  erft  fam  ber  redjte  9)?utt)  ̂ nm  SSorfdjein,  unb 

^'raft  unb  %xkh  in  ba§  ©an^e.  ®ie  allgemeine  Ueberjeugnng 
ift,  bafe  ber  ̂ ^^rinj  Don  -i^reufeen,  im  SSerbru^  über  bie  fd)on  ge= 
tt)äf)rten  SSemiüigungen,  nod)  §u(el^t  bie  Uebermadjt  beg  9}ci(itör§ 
l^abe  geigen  unb  ba§  S^olt  bcmntt)igen  tt)oüeu;  bie  %if(age 
ift  nidjt  ermiefen,  aber  fie  irirb  im  ̂ 8oU  aügemein  gegloubt, 

unb  bat)er  ift  SlÜe?  in  §af3  erglüt)t  gegen  ben  ̂ ^rinjen,  ben 
man  jerriffen  ̂ ätte,  ftiite  er  nidjt  eiligft  entf(of)en.  ©afe  ber 
2tngriff  auf  bie  mef)rIofcn,  bem  Äünige  S^iuat  rufenben  Bürger 

au§  SD'ä^üerftanb  ̂ erücrgegangen,  ift  gar  nid)t  anäunet)men. 
gurdjtbar  entfpann  fid)  nun  ein  erbitterter  ̂ ampf  burd)  bie 

ganje  ©tabt,  Kanonen  feuerten  Ü'ugeln  unb  Siartätfdjen, 

®emef)rfalöen,  ̂ tänt'terfeuer,  9?eiterangriffe,  9lüe§  tobte  burdj  i 
einanber.  S)ie  ®egenb,  in  ber  id)  mof)ne,  mar  burd)  S3ar= 
ricaben  gefperrt,  bie  bou  einer  fteinen  Qai)i  Don  Reiben  fieg= 
reid)  gegen  tierfdjiebene  Eingriffe  bet)auptet  mürben.  Unter 
meinen  genftern  erlag  eine  t)a(be  (£ompagnie  gnf^üült  bem 
gräfelidjen  ©teint)aget,  ber  üon  ben  ®äd)ern  niebcrpraffette. 

9^ie  l^ab'  id)  größeren  SO^utf),  entfd)(offenere  ̂ obcgüerac^tung 
gefeiten,  al§  biefe  Sünglinge  jeigten,  me[d)e  befiegt  unrettbar 
üertoren  gemefen  mären!  2(IIe  ̂ äufer  mnf3ten  bie  Sladjt  ̂ in= 
burd)  offen  fein,  e§  mürbe  nidjtö  genommen  a(g  333affen  unb 
ma§  ju  ben  23arricaben  bienen  tonnte,  geine  ©tubenten  in 

fauberer  Sfleibnng,  §augfned)te,  ©efeüen,  jungen,  alte  Xoge- 
lö^ner,  alleS  mar  ju  einer  ©djaar  Vereint,  metteiferte  in 
äJiutf)  unb  5tu§bauer.  ©otdjerlei  f)attc  id)  biäfjcr  al§  5lugcn= 
geuge  nod)  nid^t  erlebt!  Unb  e§  freut  mid),  biefe  (Sreigniffe 

no^  erlebt  ju  !§aben!  —  ̂ Öir  fielen  nun  auf  gleid)em  93oben 

mit  bem  übrigen  '3)eutfd)taub,  unb  biefe  ©cmeinfamteit  macf)t 
jeben  9iüdfd)ritt  unmögUi^.  5(ud)  ift  e§  bem  Könige  mit  ber 
neuen  9iid)tung  aufrid)tig  ernft,  er  mirb  rebtid)  fortfd)reiten 
in  if)r,  eifriger  üieneid)t  olg  feine  5D?inifter,  benn  er  freut  fic^ 
be§  neuen  S3itbeä,  bo§  it)m  anftatt  be§  gcrfditagenen  üor 
Stugen  gefteüt  morben.  „^reuf3en  gc!^t  fortan  in  2)eutfd)= 

lanb  auf",  ift  ein  Söort  üon  unge^^curem  Snt)a(t,  unb  ber 
^önig  mirb  e§  voatjx  mad)en.  ®a§  S^olf  f)Qt  in  ber  %^)at 

noä)  §er5  gu  i^m.  —  5(ber  metdje  (£d)mierigfeiten  finb  nod) 
gu  tofen,  meld)e  ©tofee  fönnen  nod)  ftattfinben!  Sd)  !ann 
nid)t  glauben,  bafe  ber  5?urfürft  bon  Reffen  unb  ber  Slonig 
Don  §annooer  fid)  ermatten.  %üx  un§  ift  pnäc^ft  bie 

po(nifd)e  g^rage  fcf)mierig.  Sd)  unb  meine  greunbe  (9J?änner 
t)of)en  9?ang§  finb  barunter)  ratt)en  gum  freimiüigen  rafd)en 
^erauSgcben  be§  polnifc^en  %i)dk§>  üon  ̂ ofen  an  ba§ 
po(nifd)e  SSottätJ)um,  Oefterreid)  mu^  mit  ©atigien  baffetbe 
t^un,  bie§  gro^e  93erbred)en  be§  a^tgeiinten  Sa^r!^unbert§ 
muß  enbtid)  gefüt)nt  merben.  SJommt  e§  gum  Kriege  mit 
9?uf5(anb  barüber,  befto  beffer,  ba§  mirb  bie  befte  ©tät)(ung 

unfere§  neuen  3]ölterüerein§!"  SDer  greife  ®eifterfet)er  mirb 
auc^  ju  biefen  bemofratifd)en  ©jpectorationen  ol^ne  B^^^^if^^ 
fein  ®id)tert)üupt  nad)benflid)  gefd)üttelt  tjaben,  benn  er  mar 

—  nad)  bamatigen  ̂ Begriffen  —  ein  arger  D^eactionär,  ber  mit 
feinen  (iberaten  greunben  U|tanb,  ©trau^,  griebrid)  SSifc^er 
unb  feinem  ©ol^ne  X^eobalb  bieferl)atb  ganj  unb  gar  ntd)t 

^armonirte.  SJ^an  t)öre  nur  fein  Samento  aug  jenem  „tollen" 
Sal^r:  „D,  biefe  ßcit!  ©ie  ift  bie  !^öUq,  bie  aufmärtg  ftürgt. 

®urd)  bie  emige  (£-inmifd)ung  in  9?egieren  unb  ̂ olitif  fliet)t 
oon  bem  SSolfe  aller  gleifj,  alle  ®emütl)lid)feit,  aller  gerieben, 

entfielt  emiger  Q'mi\t  unb  ̂ aber  in  ben  g^amilien  unb  in 
ben  Drtfd)aften,  unb  fteteS  ®efd)rei,  gaulengen  unb  ©auferei. 

—  "J)ie  i'Keligion  ift  ben  ©äuen  preisgegeben,  '^d)  bebaure 
bie  ?lu§fd)eibung  Dom  Defterreid)ifd)en,  unb  Söien  ift  mir 
bod)  Diel  beutfd)er  (mcnigftenS  gcmif?  fc^mäbifd)er)  alg  93erlin. 
Df)ne  Söien  tann  id)  mir  fein  ̂ 5)eutfd)lanb  beuten.  @ä  giebt 

nur  eine  beutfd)e  Äaiferftabt,  unb  bie  ift  3Sien.  5d)  er= 
tenne  aber  mo^l,  baf3  eö  nid)t  gel)en  mirb,  muf?  e§  jebod) 

bebanern."    91  ber  gumeilen  regt  fid)  in  bem  unpraftifd)en 

^olitifer  and)  etmag  5lnbereg.  ®a  lefen  mir  mit  mac^fenbem 
(Srftaunen  folgcnbe  jmei  Söcin^bcrger  2J^ittl)eilungen: 

„T)ie  i'ola  äJfonteg  tam  Dorgeftern  l)ier  an,  unb  id)  be= 
mal)re  fie  in  meinem  Slljurm  biß  auf  meitere  93efel)le  Don 
9D?ün(i)en.  S)rei  5llemannen  l)altcn  bort  3Bad)e;  eg  ift  mir 
ärgerlid),  bof3  fie  ber  Slönig  gerabe  ju  mir  fanbte,  aber  eg 
mürbe  i^mgefagt,  bie  Sola  fei  befeffen,  unb  er  foUe  fie  nur  nad) 
3Bein§berg  fenben,  ben  STeufel  au§  il)r  gu  treiben.  Sntereffant 
ift  eg  immer.  3d)  merbc,  e^e  id)  fie  magifd)  =  magnetifd)  be= 
l)anble,  eine  ftarfe  §ungcrfur  mit  if)r  Dürnef)men.  ©ie  be= 
fommt  tägtid)  nur  breiäel)n  tropfen  .^imbeermaffer  unb 
ba§  33iertel  Don  einer  meinen  Dblate.  ©age  e§  aber  9^ie= 

manb!  5?erbrenne  biefen  93rief!"  Unb  einige  Xage  fpäter: 
„®ie  Sola  befinbet  fid)  feit  Doriger  SBodie  bei  mir.  ©ie 
ift  erftaunlid)  abgcgel)rt.  jtl)eobalb  magnetifirt  fie,  aud)  laffe 
id)  fie  (SfelSmild)  trinfen.  2)en  9J^etternic^  ng^m  id)  in 
meinem  ̂ l)urm  auf,  in  bem  ®raf  ̂ elfenftein  Dor  feiner  ̂ in^ 
rid)tung  burcl)  bie  S3auern  gefangen  fa^.  5Da§  ift  %m. 
ominög;  e§  ift  il)m  unl)eimlid)  unb  mir  fein  ganjeS  SBefen 
unl)eimlid),  bcfonbcrg  fein  unDerfd)ämte§  Siberaltl)un  nun. 

@r  beljanptet:  9?ur  fein  Söunfd),  baf3  'S)eutfd)lanb  eine  9?e= 
publif  merbe,  ben  er  immerbar  gehegt,  l)übe  it)n  ju  bem 
illiberalen  ©Ijftem  gebrad)t;  nur  fo  ̂abe  fid)  ®eutfd)lanb  fo 
mäd)tig  unb  fraftDoll  erl)cben  fönnen.  Sbaä  fei  fein  3Berf 
unb  Don  il)m  gcfliffentlicl)  fo  burd)gefüt)rt.  Sr  ru^te  nid)t, 

big  id)  auf  meinen  Xl)urm  eine  rot^e  5-ül)ne  ftedte.  @r  Der= 
fprac^  mir  ein  ©tüdfafe  Dom  beften  Soljanneöberger,  aber 

big  fein  ©d)rciben  nad)  Sol)annigberg  fam,  mar  ber  iS'eller 
fd)on  burd)  bie  92affauer  in  33efd)lag  genommen,  ©o  mufe 
id)  mid)  überall  nur  mit  ©nabcnbcgeugungen  begnügen,  bie 
nie  in  Erfüllung  gel)en.  ®ag  ift  bag  Soog  ber  S)id)ter,  mie 
eg  fd)on  ©d)iller  befang.  Nota  bene.  9}iettcrnid)  fpielt  bie 
®eige  fe^r  gut.  (Sg  ift  nod)  eine  alte  Don  Dfiembfdj  im 

'Sf)urm.  5luf  biefer  fpielt  er  immer  bie  SJJarfeillaife  unb 

pfeift  fonDulfioifd)  bagn  im  9)?onbenfd)ein." 
Qu  biefen  l)D(^ft  erftaunlid)en  95eric^ten  bemerft  ber  ̂ er= 

auggeber  Dr.  äJtüller  in  einer  gnfenote  troden:  „®emnad) 
fd)eint  ein  Sfrtl)nm  im  ®atum  Dorguliegen,  benn  bie  obige 

Eingabe  ,\dt  Doriger  SBodje'  ftimmt  nid)t  mit  bem  erften 
SSriefe  überein."  ®g  gef)t  baraug  l)erDor,  ba^  ber  §eraug=^ 
gcber  in  allem  ©ruft  an  ben  ?lufentl)alt  Don  Sola  IDtontej 
unb  9)?etternid)  in  SBeingberg  glaubt.  9tud)  alle  Äritifen 
beg  S5uc^eg,  bie  mir  gefel)en  l)aben,  t^^eilen  feine  5lnfid)t. 

9[)('öd)te  er  fic§  bod)  Dorerft  bei  Siljeobalb  ferner  erfunbigt 
f)aben,  ber  bamalg  in  Söeingberg  mar  unb  jebenfallg  bie  befte 
91ugfunft  geben  fann!  gür  ung  erleibet  eg  gar  feinen 

ßiueifel,  bafe  eg  fic^  nur  um  einen  Ulf,  eine  3}ii)fti- 

fication  ̂ erner'g  t)anbelt. 
2lud)  in  feinen  legten  Sebengja^ren  fanb  bei  Suftinug  bie 

®id)tfunft  bie  forgfältigfte  ̂ ^flege.  Sebeg  3al)r  foft  erfd)ienen 
5al)lreid)e  @ebid)te  Don  i^m,  meift  im  ©tuttgarter  SJcorgenblatt. 
®ag  Saf)r  1841  brad)te  bie  britte  ftarf  Dermel)rtc  Sluflage  ber 

„©efammelten  £)id)tungen";  'im  Sal)re  1848  erfd)ienen  bie 
lt)rifd)en  ®ebid)te  befonberg  in  Dierter  hinflöge,  ©ag  Sal)r 
barauf  Deriiffentlid)te  ber  ®id)ter  bag  anäiel)cnbe  „33ilberbud) 

aug  meiner  Sl'nabengeit",  mit  bem  er  fid)  fd)on  feit  Sal)ren  be= 
fd)äftigt  l)atte.  SOlit  ficl)tlid)em  Scl)agen  l)atte  er  baran  ge= 
arbeitet  unb  ben  ©einigen  bie  einzelnen  5lbfd)nitte  büDon  in 
bie  geber  bictirt.  9}(and)e  trübe  ©tunbe  l)at  er  fi(^  mit 
biefer  53efc^äftigung  erl)cüt.  ®iefe  Sugenberinnerungen  mieber 
in  fid)  aufleben  gu  laffen,  gemährte  il)m  Diel  Xroft  unb 

®enufe.  9'htr  fd)abe,  bafe  er  biefe  ©elbftbiograpl)ie  nid)t 
meiter  füljrte  unb  aud)  auf  bie  fpätere  Qc\t  auggebel)nt  l)at. 

®aran  l)at  il)n  ®ebäd)tnif3fd)mäd)e  unb  bag  5unel)menbe?lugen= 
leiben  gel)inbert.  Unter  biefen  Umftäuben  mod)tc  er,  ba  er 
auf  fid)  allein  angcmiefcn  mar,  fid)  in  feinem  Jllter  nid)t 
me!^r  an  ein  grö^ercg  3Bcrf  magen.  ßnm  ®lüd  jebod)  Ijaben 
feine  Xod)tcr  SDtarie  unb  fein  ©ol)n  Xl)eübalb  biefe  Sude  in 

trefflid)fter  SBeife  auggefüllt,  ©rftere  ijat  in  if)rem  1877  er= 
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fc^iencnen  ißud^e  5!erner'§  Sugenbliebe  iinb  mein 
5>atert)auö"  gerabe  and)  bic  Jiigenbjeit  in  onjicljenbcr  SScife 
gefdiUbert,  iräfirenb  2et;terer  fid)  in  feinem  foebcn  in  jiueitcr 

Sruflnge  erid}ienenen  „Slernert)anö  unb  feine  ®ii[te"  (^itnttgart, 
S;euti^e  3>erlag«an[ta(t)  roefentlid)  auf  bie  äBeinc-berger  ̂ dt 
b€)cf)ränft.  ift  bcr  befte  ßommentar  biefem  53rief= 
n)ect)iel.  IJjeobalb  f)at,  meift  atö  3(ugcn--  unb  D{)renäeuge, 
ganj  in  feinet  9>ateiy  Si^eiic  gefd)rieben;  and)  lier[tct)t  ber 
Sol)n  ec-  nid)t  minber  geiüanbt  unb  fcffelnb  gu  er^ä^tcn,  tvic 
ber  3?ater.  ̂ ToB  ber  {)eute  9[d)t5igjiif)rigc,  bcr  in  SBein^bcrg 

bie  Däterlidje  'i^^raji»  ait-  'Xr^t  fortgeführt  i)at,  und)  bie  „Stunft 
ju  fabuUren"  unb  bie  befd}auüd)e  ®id)ternatur  geerbt  \)at, 
roiffen  bie  Äenner  unferer  neueren  Qx)xit.  tiin  angefe^ener 

Siteror^iftorifer  fagt  üon  J^cobalb  Sierncr'ö  Siebern  fel)r 
rid)tig:  „Sold)e  @ebid)te  fönnen  nur  mir  Seufdje  mad)en." 

^UB  j^einrid)  ö.  g:rntf(l)ke's  CoUcg. 
SSon  3-  S-  l'Oei^mann. 

Sogteid)  nad)  bem  2obe  ̂ einric^  üon  jTreitfd^fe'g  äuf3erte 
fid)  roie  etroaiS  Se[bftoerftänbIid)C»  ber  SSunfd),  e^j  möchte 
ein  %t)t\l  feiner  Qiorlefungen  burd)  ben  ®rud  bauernb  er= 

J)a(ten  bleiben.  3"  ̂ '^^^  fiatten  ben  gü^li^ci-'  öerloren,  bem 
fie  mit  unbebingtem  Q^ertrauen  ju  folgen  gemötint  maren; 
roa^  mar  natür(id)er  als  ba§  33er(angen,  au?^  ben  gebrudten 
^Sorten  nod)  ben  23iberf(ang  feiner  lebenbigen  Siebe  §u  Oer= 
ne[)men?  Unb  ebenfo  natürlid),  baß  man  tycxbti  junädift  an 

bic  3Sor(efungen  über  ̂ ^olitif  bad)te.  Xanfenbc  l^aben  fie  gc* 

f)ört;  fie  maren  ̂ reifd^fe"^  SiebtingScoHcg,  fein  9(nbere§  l)at 
er  fo  oft  gelefen.  ̂ nn]t  in  Ji^ci^^i^Sf  SSinterfemcfter 
1863/64  unb  1865  66;  einmal  in  öeibelberg,  unmittelbar 
Dor  feiner  Ueberfiebclung  nad)  Berlin;  unb  bann  ̂ ier  feit 
1874/75  regelmäßig  jeben  SSinter.  S;ie  fdjmere  Srfranfung, 
bie  i^n  jum  Xobe  führte,  äloang  il)n  baä  let5te  9}?al  ̂ u 
fc^jießen,  et)e  er  geenbigt  ̂ atte.  ®a§  meit  umrahmte,  reid) 
erfüllte  93ilb  bes  tiulturftaatesi,  ba§  Ireitfdjfe  in  biefen  i?or= 
Icfungen  barftellte  unb  erläuterte,  bot  i^m  miÜfommcne  ®e' 
legen^eit,  encQclopäbifd)  2llle§  berühren,  mag  für  i^n  ber 
Segriff  ber  dultur  umfaf3te.  Unb  (iultnr  bebeutete  il)m  bie 

freie  fittlid)e  unb  intellectuelle  9lu«bilbung  perfönlic^er  ®igen= 
art,  bie  bod)  gugleid)  mit  35emuBtfein  bienenb  fid)  cinorbnet 
in  bas  politifd)e  ®an^e,  bcffen  2f)eil  fie  ift.  23ag  er  fo 
au§  bem  eigenften  2Sefen  unb  au§  ben  <£d)ägen  einer  frül) 
erroorbenen  reid)en  93elefenl)eit  barbot,  mit  einer  unüergleid)^ 
lid)en  §errfd)aft  über  bag  gcfprod)ene  SBort,  slranglog  bog 
Dom  5[Jdoment  beg  Xagcg  2lngcregte  unter  bag  bauernb  ®iltigc 
mifc^enb,  mit  rüdfid)tglofer  2Saf)r^aftigteit  belämpfenb,  mag 
if)m  biefe  CSultur,  oor  Sltlem  bie  dultur  „feincg  geliebten 

SSolfeg"  p  bebrol)en  fd)ien,  bag  mufjte  eitlen,  bie  il)n  fal)en 
unb  {|örten,  ein  unauglöfd)lid)er  (Sinbrud  bleiben.  SDiefeg 

Sieblinggcollcg  Xreitfd)fe'g  aug  t)erfd)icbenen  fteno9rapt)ifd)en 
SRieberfd)riften  feiner  £)örer  fierjuftellen ,  ̂at  nunmehr  dJlax. 
(iorniceliug,  ber  neue  Scctor  ber  33erliner  Uniüerfität, 
mit  großem  Ofiefd)id  unternommen.  ®er  erfte  S3anb  beg 
SSerfeg:  „^olitif,  58orlefungcn  gel)alten  an  ber  Uniüerfität 

ju  Berlin",  ift  foeben  bei  ®.  ̂ trjel  in  Seipjig  erfd)ienen. 
Gr  bef)anbelt  bog  23efen  unb  bie  focialen  ©runblagen  beg 
(gtaateg.  5föir  greifen  l)ier  einige  ber  mid)tigeren  fünfte 

biefer  gReconftruction  üon  Xreitfc^'fe'g  ßolleg  l)eraug. ®ie  ̂ olitif  im  Sinne  ber  Gilten  ift  bie  Sel)re  üom 
Staat  fd)led)tf)in;  mag  fie  ̂ ufammenfaffcnb  be^anbelt,  fällt 
nad)  üerfd)iebenen  (yefid)tgpuntten  gefonbert  in  bie  ®cbiete 
ber  Dcationalötonomie  unb  beg  ®taötöred)tcg.  ®ie  ?lufgabc 
ber  ̂ olitif  ift  eine  breifad)e:  Sie  foU  äunäd)ft  aug  ber  a3e= 
trad)tung  ber  mirflic^en  Staatenmelt  bie  ©runbbegriffe  beg 

Staateg  ,yt  crfennen  fud)cn,  fie  fott  bann  l)iftorifd)  betrachten, 
mag  bie  ;i>ölfer  im  pülitifd)cn  Scben  gemollt,  gcfd)affcn  unb 
crreid)t  unb  marunt  fie  cg  crrcid)t  l)abcn;  l)icrburcl)  mirb  il)r 

britteng  and)  gelingen,  einige  t)iftorifcl)c  Ö5cfel3e  ,',u  finbcu  unb 
moralifd)e  Sinperatiüe  aufäuftcllen.  So  aufgcfaf?t  ift  bie 
^olitif  angemanbte  ®efd)id)tc;  bamit  ift  fd)on  gcfagt,  marum 
fie  im  3.?ergleid)  ju  anberen  ?Öiffcnfd)aften  l)cutc  gurürf^ 
geblieben  ift.  ©er  barftcllcnbc  i<piftoriter  fclbft  ücrfpürt  menig 
^Jieigung  ein  Sl)ftcm  auf^uftellcn,  anbcrcrfeitg  ift  unter  ben 
Suriften  unb  ̂ l)tlofopl)en  ber  l)iftürifcl)e  Sinn  nur  langfam 
burd)gebrungen.  ®ag  ift  ber  ®runb,  marum  eine  ©arftellung 
ber  ̂ ^^olitif,  bic  einigermaßen  ben  9lnforbcrungen  bes  §ifto= 

riferg  entfpräd)e,  l)eut3Utage  nirgcnbg  üoi'^anbcn  ift;  bie  befte 
ift  ®a£)lmann'g  „'>|5olitit",  ein  ̂ erf,  bag  fd)ün  über  fünfzig 
Sa^re  ̂ urüdlicgt.  ®ie  eigentlid)e  fl)ftcmatifd)c  ̂ solitif,  mic 
fie  etma  üon  23luntfd)li  üertrctcn  mürbe,  leibet  nod)  immer 
an  ben  9iJad)mel)en  Der  alten  9caturred)t5let)re. 

j^rcitfd)fe  ift  ber  9lnfid)t,  baß  bie  ®eutfd)en  erft  burd) 
§erber  fiiftorifc^  benfcn  gelernt  ̂ abcn.  3)cn  ®riecf)en 
mar  ber  !^iftorifd)c  Sinn  angeboren,  fie  fannten  nid)t,  mag 
mir  ©octrinarigmug  nennen,  bcf5l)alb  gelangte  bei  it)nen  bie 

X^coric  ber  ̂ ^oätxt  frül)  gu  einer  füld)cn  S^b^)i.  (Gegenüber 
bcr  f)of)en  93lütt)e  bicfeg  ß^eigeg  ber  SÖiffenfc^aft  finbcn  mir, 

mog  bic  4">ettenen  auf  naturmiffenfd)aftlid)em  ('»kbtete  gcleiftct 
f)aben,  unenbltd)  gering  unb  faft  finbifd).  Sicfe  mcrlmürbige 
®rfd)einung  ift  baraus  gu  crftären,  baß  bie  cinfad)ften  natur= 
miffenfd)aftlid)cn  Untcrfud)ungen  Snftrumente  erforbern,  bereu 
?lnfertigung  einen  l)ol)en  ®rab  üon  jlcd)nif  üoraugfel3t.  (Sin 
jmctter  ®runb  liegt  tiefer:  mir  nel)men  maf)r,  bafs  alle  cblen 
Stationen  üon  ber  9tatur  ibealiftifd)  angelegt  finb  unb  immer 
fein  merben;  man  fann  ben  5lbel  einer  Station  baran  er= 
fennen,  ob  bei  i^r  bie  Äunft  älter  ift  alg  ber  Somfort.  5tuf 

bie  frül)5eitigc  glänjenbc  ©ntmidelung  ber  politifd)en  Söiffen^ 
fcfjaft  bei  ben  ̂ cllcnen  folgte  eine  lange  ;ßcit  bcr  @rfd)laffung, 
metl  eine  befd)ränfenbc  ©octrin,  fei  es  tl)eologifd)cr,  fei  cg 

philofopl)ifd)er  Statur,  ben  rein  l)iftorifd)cn  Sinn  nid)t  auf= 
fommen  ließ.  ®ag  ganjc  SJJittelalter  erfd)cint  tl)eologifd) 
gebunben,  man  fragt  nid)t  met)r  nad)  bem  3Scfcn  beg  Staateg, 

fonbern  fud)t  il)n  bcr  Sl'irdic  ,^u  accommobircn.  SDann  fommt 
bie  befreicnbe  %t)at  9Jcartin  Sutl)cr'g;  man  fing  micber  an ben  Staat  in  feiner  Souücränität  gu  begreifen.  ̂ i'G'^cid)  aber 
begann  and)  bag  Sudjcn  nad)  einer  D^egel,  bie  namentlid) 
ben  3?crfct)r  bcr  Staaten  unter  cinanber  in  fittlid)cn  Sd)ranfen 
l)altcn  füllte,  unb  fo  entftanb  eine  pl)ilofopl)ifd)e  9lnfd)auung 
üom  Staate,  bie  fogcnanntc  9(aturred)tglel)rc,  bic  an  ein 
natürlid)eg,  irgcnbmo  in  ben  Sternen  gcfd)ricbeneg  Died)t 
glaubte,  ©icfcg  9iaturred)t  maßte  fid)  an  ein  Staatgibeat 
aufguftellen,  gu  fprcdjcn  üom  Staate,  mic  er  fein  foll. 

3m  ©cbanfcngange  feiner  gcfd)id)tgpl)ilofopt)ifd)cn  Unter= 
fud)ung  erörtert  Xreitfd)fc  au^  bic  oft  anfgemorfene  unb 

ücrfd)icbcntlid)  bcantmortcte  (^-rage,  ob  im  Saufe  ber  ®e= 
fd)icl)te  9!}?oral  unb  öjefittung  ber  9Jfenfd)cn  mit  bcr  (Sultur 
immer  mel)r  fortfd)rcitcn.  ®icfcr  gortfd)ritt  ift  nad)  feiner 
9lnficl)t  nur  ein  bebingtcr.  2öol)l  fann  man  it)n  crfennen 
in  bcr  cjpanfiüen  (Siüilifation;  bcr  einzelne  Slccnfd)  aber 

mirb  mit  ben  3üi-'tfd)rittcn  bcr  (iultur  nid)t  fittlicl)er:  bic 
93cftie  regt  fid)  cbenfogut  im  (Sulturmenfd)en  mic  im 
^Barbaren.  „9?icl)tg  ift  mal)rer  alg  bie  biblifd)e  Sef)re  üon 
bcr  rabicalen  Sünbl)aftigfeit  beg  93(enfd)cngefd)led)tg,  bic 
burc^  feine  and)  nocl)  fo  l)of)c  Kultur  übermunben  merbcn 
fann.  9)can  muß  bod)  jmcifetn,  meld)c  3*^'^cn  gefittcter 
feien,  bic  einer  rot)cn  ®cmalt,  ober  bic  einer  feineren,  aber 

befto  raffintrtcren  9lugbeutung  burd)  bie  SSorfe."  SDie  tl)co= 
rctifd)C  Sittlid)feit  beg  9J(enfd)engefd)lcd)tg  ücrfcincrt  fid)  allcr= 
bingg  im  SSerlaufe  bcr  Kultur;  mir  üerurt^cilen  l)eutäutagc 

^'ielcg,  mag  bic  Gilten  für  erlaubt  l^iclten,  allein  biefe  tl)eo- 
retifd)e  (Srtcnntniß  l)ilft  nod)  nid)t  jum  praftifd)en  ?5ürtfd)ritt, 
^iix  fubjcctiücn  93cffcrung  beg  Kinjclncn.  SDenn  nid)t  bie 
Sntclligcnä  bel^crrfdjt  ben  9)?enfd)cn,  fonbern  ber  SBille,  bem 
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bic  Snteüigenä  nur  bient.  Wan  fann  befet)atb  aud)  nid)t  bic 

Snteaigenä  jum  9)kfe[tali  nel)men  für  ben  moralifc^en  gort= 
f(ä)ritt  be§  SO?en)d)en.  ?tud)  anbere  Strafte  ber  ©ee(e  aufeer 
ber  moraUfc^en,  bic  ̂ sl^antafie,  bog  ®cbnd)tnife,  fe^r  undjtige 

mit  bem  Snteüect  unmittelbar  äuiammentiängenbe  ̂ 'räfte, 
irerben  burd)  bie  tSuItur  gefd)iDäd)t.  gilt  üon  bem  Seben 
ber  35ö(fer,  tt)a§  üon  ber  9catur  gilt,  bafj  feine  neue  ̂ raft 

angefammett  irerben  faun  of)ne  einen  33erluft  nad;  anberer 

«Seite,  ©djon  ̂ lato  ̂ at  gefagt,  bie  (Srfinbung  ber  ©djrift 
fei  ein  Unglüd  für  bie  SJienf^Ijeit  gemefen,  bie  ̂ t)antafie 
unb  ba§  ®ebäd)tnife  f)ätten  fet)r  barunter  gelitten.  ®a§  ift 

offenbar  rid)ttg.  Unb  biefe§  Unglüd  ift  bann  nodj  üenne^rt 
njorben  burd)  bie  Srfinbung  ber  S3ud)bruderfunft  unb  burc^ 

ölinUc^e  (grfinbungen,  bie  mx  einfeitig  ol§  einen  ©egen  be= 
trachten,  gür  geraiffe  Gräfte  ber  gjcenfdjcnfeele  giebt  eg  ein 
S^onptugultra,  ba§  in  mandjen  gäEen  fdjon  crreid)t  ift.  ®ie 
S3ilbt)auerfunft  f)at  i^r  S^onplugaltra  erreid)t  in  ben  SEagen 

ber  $^ibia§.  §ln  bie  burd)fd)lagenbe,  abfülute  Söirfung  ber 

griedjifdjen  ©cul))tur  rcidit  fein  f))ätere§  SBerf  mel)r  ̂ eran. 
SBir  tt)erben  aud)  nie  mef;r  eine  9^cbe  Igoren,  mt  fie  ben 

Srt^enern  gef)alten  mürben.  ®ie  menfdjiidje  ®efd)id)te  üer= 

läuft  nid)t  grablinig,  fonbern  in  ©piratlinien;  grofse  gort= 

fd)ritte  raerben  erfauft  burd)  fd)lucre  58erlufte.  ®ie  ̂ 2(nfd)auung 
aber,  ber  gortfdjritt  beftänbe  barin,  ba^  ber  Komfort  beg 

iiufeeren  Sebeng  gunimmt,  ift  eine  fo  niebrige,  plumpe  a^er= 
irrung,  bafe  man  nid)t  nöt^ig  f)at  fie  f^n  mibcrlegen.  ®ie 

9?id)tigfeit  ber  Sbee  üon  einem  gortfd)reiten  ber  ä)fenfd)^eit 

(äfet  fic^  überhaupt  nid)t  burd)  bie  tf)eoretifd)e  33ernunft  er* 
roeifen,  ebenfomenig  irie  ein  33etDeig  für  baö  S)afein  ®otteg 

ober  für  bie  9^id)ttgfeit  optimiftifd)er  ober  pcffimiftifd)cr  2BeIt= 
auffaffung  tf)eoretifd)  gefül)rt  merben  fonn.  i>icr  fpridjt  bog 

©elpiffen  baä  te^te  2Bort.  ?lllein  au§  bem  ®rang  bcg  ®e= 

iüiffenS  nad)  perfönlid)er  SSerooIIfornrnnung  get)t  bie  lieber* 

geugung  ̂ erDor,  bafe  aud)  bie  9JZenfd)t)eit  a(g  ©on^eg  biefen 

©rang"  befi^e.  ©iefer  auf  bem  ©ebiete  ber  praftifd)en  35er^ nunft  gefül^rte  SSemeig  ift  ber  einzig  fcf)(ogenbe.  31Bie  bie 

Sef)auptung  öom  gortfd)ritte  ber  9J?enfd)f)eit  ift  aud)  bie  üon 
ber  SSergeltung  in  ber  2SeItgefd)id)te  fe^r  t}orfid)tig  aufäufoffen. 
©ie  mag  nad^  SEreitfd)fe  ijegrünbet  fein,  aber  in  unenbtid) 

Dielen  gäüen  uermogen  iuir  nid)t  mit  u uferen  menfd)lid)en 

klugen  eine  S^ergettung  p  erfennen.  Unb  biefe  Ungctüifet)eit 

^at  boc^  auc^  ifir  ©uteg:  mürbe  fid)  f)ier  ouf  (Srben  fc^on 

eine  5ßerge(tung  a(g  erfennbare  golge  unfereg  ̂ anbelng  bar= 

fteüen,  fo  fänfe  ja  jebe  Xugenb  ju  falter  a3ercd)nung  f)erab 

unb  oertöre  i^ren  gangen  SBertf),  ber  grabe  in  ber  Uneigen= 
nü^igfeit  unb  (Sntfagung  befte^t. 

®ann  ben)cift  Ireitfd)fe  mit  geiftreid)er  ©ialettif  bic  9^atur= 

not^tüenbigfeit  beg  ©taateg  unb  feiner  ©ntlDidelung,  wobei  er 

fid)  gegen  ©diiüer'g  „®ie  2öeltgefd)id)te  ift  bog  9Se(tgeric^t" menbet.  (Sg  ift  ein  tt)at)reg  SBort;  aber  man  barf  eg  nid)t  grob 
materieü  auffaffen,  bcnn  oft  ift  eine  f)üf)ere  S^ergettung  gar 

nid)t  gu  erfennen,  menigfteng  nid)t  in  fur,^en  Zeiträumen, 

unb  mand)eg  fdiiDere  Unrecht  erfd)etnt  ungefü^nt.  SDag  Seben 

beg  ©taateg  ääf)tt  nad)  Saf)rf)unberten ;  nur  irenn  ein  refatioer 

2lbfd)tufe  in  ber  ®efd)id)te  etncg  ̂ ^otfeg  erreicht  ift,  loirb 

man  ein  Urtt)eil  fäüeu  fönnen.  3m  (Stnäelnen  bagegcn  er= 

f(^einen  fo  mand)e  9^ät^fe^,  bie  \vix  nid)t  gu  töfen  vermögen. 

§ätte  man  im  Saf)re  1858  m\  ben  Statienern  unb  1865 

öon  ben  2)eutfd)en  fagen  moHen,  fie  erreid)ten,  m§>  fie  t)er= 
bienten,  fo  f)ätte  fid)  bag  fofort  alg  falfd)  erliefen;  aber  im 

®ange  ber  3SeItgefd)id)te  überf)aupt  ift  gu  erfennen,  bafe  eine 

gütt[id)e  ®ered)tigfe{t  lüaltet.  Sn  Defterreid)  feufgen  l)eute 
bie  beutfd)en  SSötfer  unter  ber  @cf)ulb  il)rer  SSäter;  ganj 

Defterreid)  mx  cDangclifd),  aber  burd)  bie  brutale  ©eUjalt 

ber  SSaffcn,  nid)t  burd)  eine  überlegene  geiftige  Wadjt  luurbe 

t)ier  bie  ̂ eformotion  iDieber  unterbrüdt.  ©in  a^olf  ober 

mufe  üor  ?(Uem  bie  fittlic^e  SIraft  I)aben,  bag  ttjag  eg  a(g 

eine  SBa^rfieit,  alg  red)t  erfannt  f)at,  fid)  feft  ju  ert)alten. 

Snfofern  ift  eg  rid)tig,  baf3  bie  ®eutfd)en  Defterreic^g  erJiatten 

^aben,  mag  fie  üerbienten.  ©ie  ̂ aben  nid)t  bie  ©nergie  ber 
9^orbbeutfd)en  bettiiefen,  an  if)rem  ̂ roteftontigmug  feft,^u^atten. 
Sn  granfrcic^  fd)raanft  §UIeg  immer  ttjieber  5roifd)en  Bigotterie 
unb  falfcf)er  greigeifterei;  burd)  bie  ?(uf£)ebung  beg  (Sbicteg 
Don  D^anteg  unb  bie  SSertreibung  ber  Hugenotten  f)at  2nb= 
mig  XIV.  ben  granjofen  bie  9JJögUd)feit  genommen,  jugleic^ 
frei  unb  fromm  gu  fein.  S)ie  ̂ ugenottenberfolgungen  räd)en 
fid)  nod)  ̂ eute.  ®er  ©a^:  ®ie  2öeftgefd)id)te  ift  bag  Söett* 

gerid)t,  ift  aber  aud)  barum  fo  fd)mer  gu  üerftel)en,  m'd  ber bag  Urtf)eit  5lugfü^renbe  f)ier  immer  felbft  ̂ artei  ift.  W\t 
ift  ein  Sßolf  gered)ter  t)ernid)tet  n)orben  alg  bie  ̂ olen,  unb 
bod)  mirb  D'Jiemanb  bei  bei  iSetrad)tung  biefeg  (Sreigniffeg 
eine  ©mpfinbung  f)aben  föie  tior  ber  Xragöbie  eineg  großen 

^'ünftferg,  benn  bie  5ßölfcr,  mefd)e  biefe  3Serni(^tung  boII= 
jogen,  maren  felbft  fd)ulbbefaftet,  felbft  ̂ artei.  ©aju  bag 

®efel3  ber  großen  ßa^t,  bag  aud)  im  poIitifd)en  Seben  gelten 
muf3.  SO^an  fann  mit  93eftimmt;^eit  fagen,  -ba^  im  ©ro^en 
gefe()en  bie  ftaatfid)e  (Sntraidelung  nid)tg  ift,  afg  bie  notf)= 
menbige  äußere  gorm,  bie  fic^  bag  innere  Seben  eineg  SSotfeg 
felbft  gegeben  !^at,  unb  bafe  bie  S^ölfer  bie  ©taatgform  er« 
reid)en,  bie  fie  nad)  it)rem  fittlid)en  ©el^alt  erreichen  fönnen. 
9lid)tg  fann  üerfel^rter  fein  alg  bie  ?lnfd)auung,  ba^  bie 
©taatggefel^e  etmag  fünftlid)  @rätt)ungeneg  h)ären  gegenüber 
einem  92aturred)t.  Ultramontone  unb  Sacobiner  gef)en  beibe 
Don  bem  ©tanbpunft  aug,  bafe  bie  ©efel^gebung  be§  mobernen 
©taateg  ein  2öerf  beg  fünbigen  gleifdjeg  fei.  @g  geigt  fid) 
;^ierin  nur  ber  üöüige  SJfangel  an  @!§rfurc^t  Dor  bem  nad) 
aufeen  gerid)teten  ©ottegiDiÜen,  ber  fic^  im  ©taatgleben 

offenbart. gaffen  toh  mit  STreitfdjfe  bie  @ntn)idelung  beg  ©taateg  al§ 
etföag  innerlich  9'iotl)n)enbigeg  auf,  fo  leugnen  ton  bamit  nid)t 
bie  S)'?ad)t  beg  ©enieg,  beg  lebenbigen  Söiüeng  in  ber  ®efd)id)te. 
'3)enn  eg  ift  bag  SBefen  beg  lf)iftorifd)en  ©enieg  national  §u 
fein.  Sinen  gefc|id)tlid^en  gelben,  ber  nid)t  notional  gen^efen 
tüiixz,  i)at  eg  nie  gegeben.  ̂ Sen  aÜerl)öd)ften  l)iftorifd)en 
3^uf)m  !^at  SBaHenftein  nid)t  erlangen  fönnen,  n^eil  er  fein 

nationaler  ̂ elb  mar,  fonbern  ein  'Sfc^ec^e,  ber  aug  3med= 
mäfeigfeit  ben  ®eutfd)en  fpielte.  (Sr  ift  ein  großer  Slben« 
teuerer  ber  ®efd)id)te  mie  D^tapoleon.  ®ag  n)a!E)rf)aft  grofee 
l)iftorifd)e  ®enie  ftel)t  immer  auf  nationalem  33oben.  ®a§ 
gilt  aud)  üom  ©c^riftfteller.  (Sin  großer  ©d)riftfteller  ift 
nur,  mer  fo  fd)reibt,  baß  alle  5?olfggenoffen  empfinben:  fo 
mufe  eg  fein,  fo  füf)len  mir  ̂ lUe;  mer  alfo  im  ©tonbe  ift  ein 
S}?ifrofogmog  feineg  5ßolfeg  gu  fein. 

^lügemeineg  Sntereffe  ermedt  aud)  bie  ibeale  95erebfam= 
feit,  momit  ̂ reitfd)fe  fic^  gegen  ben  Xraum  beg  emigen 
griebeng  menbet.  @r  nennt  if)n  reactionär  öon  ®runb  aug, 
meil  mit  bem  Kriege  aüe  SSemegung,  alleg  SBerben  aug  ber 
®efd)id)te  geftricf)en  mürbe.  Smmer  finb  eg  nur  bie  müben, 
geiftlofen  unb  erfd)lafften  3eiten  gemefen,  bie  mit  bem  Sraum 
beg  emigen  griebeng  gefpielt  l)aben.  S)ie  neuere  @efd)id)te 
geigt  üorgüglic^  brei  fo  geartete  ̂ erioben.  @g  mar  crfteng 
bie  traurige  ßeit  nad^  bem  Utrec£)ter  grieben,  nad)  Sub« 

mig'g  XIV.  Xobe;  bie  2Selt  fd)ien  oufguatf)men;  griebrid^ 
ber  ©rofee  aber  nannte  fd)arffinnig  biefe  Saf)re  eine  Qät 
allgemeiner  Entartung  ber  europäifd)en  ̂ oütif.  ®ag  f)eitige 
römifd)e  Sieid)  in  feinem  bamaligen  lä(^erlid)en  ßuftcinbe, 
bag  unfertige  ̂ reu^en,  bag  üor  ber  grage  ftanb  gu  mad)fen 

ober  unterguget)en,  alle  biefe  unreifen  ̂ ^erf)ältniffe  mürben 

öon  ?lpofteln  ber  !l^ernunft  für  fittlid)  erflärt.  'ber  ältere 
9iouffeau,  ber  ?tbbe  ßaftel  be  ©aint=^Merre  unb  Slnbere 
traten  auf  unb  fd)rieben  if)re  öerrüdten  33üc^er  üom  emigen 
grieben.  2)ie  gmeite  ®pod)e,  in  ber  man  mieber  ftarf  bie 
gricbengpfcife  rand)tc,  fam  unter  äf)nlid)cn  3serl)ältniffen  nad) 
bem  Söiener  ßongrefj.  ®ie  SBiener  3.^erträgc  mürben  alg 
ratio  scripta  betrad)tet;  cg  foHte  öernünftig  unb  fittlid)  fein, 
ba§  gmei  eblc  2>ülfer,  bie  Italiener  unb  bie  ®cutfd)en,  in 
alle  dmigfeit  öerftümmelt  blieben,  ©ie  britte  (Spoc^e  erleben 
mir  l)eutc,  mieberum  nad)  einem  großen  ̂ rieg,  ber  allen 
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3bealiömu'5  in  'J^eutfrfilanb  äerflört  f)aben  [cf)eint.  „(Sr- 
fc^atlt  ntd)t  f)cute  laut  mtb  id)am(o§  ba§  iuicf)crnbc  @e(äii)ter 
ber  ®emeinf)eit,  roenn  trgcnb  etroa§  ju  ©runbe  get)!,  roag 

i:eutic{)[anb  groß  gcmad)t  i)at?  ®ie  gunbamente  unfcrer 
alten  eb(en  93ilbung  roerben  jc^t  5er[tört,  ̂ füe^S  roaö  unä 
einer  ̂ (riftofratte  unter  ben  Q^ötfern  gcma(ä)t  f)at,  roirb  öer- 
t)öf}nt  unb  mit  güBcn  getreten.  ®a§  ift  benn  aUerbing§  bie 

rerf)te  3eit  aucf)  raieber  üon  einem  eroigen  grieben  ju  p^anta= 
firen.  5m  llebrigen  lof)nt  eö  |ic^  nid)t  ber  ))Mi)t  über  biegen 

©egenftanb  noi^  länger  ju  reben;  ber  lebenbige  ®ott  roirb 

bafür  jorgen,  bafe  ber  Hrieg  a(g  eine  furchtbare  Str^enci  für 

ba^o  3[l?enfd)engefc^(ecf)t  immer  rcieberfet)rt." 

^Jtad}  biefen  bitteren  iJBorten,  bie  roof)[  nad)  Sßigmard'g 
©turs  biefe  gaffung  erhielten,  freuen  mir  ung  be»  tröfttidjen 
5tu§blidg,  ben  ung  ber  „ipiftoriter,  ber  in  ber  Söelt  be§ 
3Siüen§  febt",  —  roie  er  fid)  einmal  nennt  —  auf  bie 
3ufunft  unfereä  jReid)e§  eröffnet.  SBir  finb  ber  einzige 

Staat,  ber  Dijüige  ̂ ^arität  ben  beiben  J^ir(^en  anerfennt; 
iDir  fönnen  eine  itirdje,  bie  fid)  für  bie  aUeinfeügmadjenbc 

^ält,  rul)ig  befielen  laffen  neben  ben  anberen  Sl'ird)en. T;ie  Äat^olifen  unter  un§  i)aben  fid)  gro§entf)ei(ö  einer 
ßultur  unterroorfen,  bie  in  iJ)rem  Söefen  i^roteftantifc^ 

ift.  gerner  finb  roir  ba§  am  meiften  monard)ifd)e  ̂ i>olf 
duropas;  roir  müffen  aber  bamit  eine  angefet)ene  35o(t§r)er= 
tretung  in  Sinflang  ,^n  bringen  fud)en.  2Bir  ̂ aben  ba§ 
9iätl)fef  gelöft,  roie  ein  gebilbete§  3?o[f  jugleid)  ein  a>olt  ber 
SSaffen  fein  tonn;  unb  roir  rooüen  ba§  nod)  fdjroerere  9\ätt)fel 
löfen,  roie  ein  reid)e§  i^olf  fid)  bie  fittlid^en  ®üter  ber  5trmee 

unb  bes  ̂ riegsbienftes  ert)alten  fann.  Surd)  ben  (gc^ul^ 
äroang  forgen  roir  für  ein  minbeftes  SJcaaß  gleidjer  Silbung. 
■etaatsmadjt  unb  33o(tsfreil)eit,  2Soi)Iftanb  unb  3BeJ)r£raft, 
Silbung  unb  ©laube,  bag  finb  bie  großen  ©egenfä^e,  bie 
roir  öerföt)nen  rooUen.  So  fd)roierige  ̂ lufgaben,  ju  benen 

in  neuefter  Qdt  bonn  nod)  bie  eigentlid)  focialpoütifdjen  ge= 
fommcn  finb,  roerben  unferem  Staate  geftellt.  3"  ̂^^^^ 
Seroältigung  f)ilft  nor  9(Ucm  ber  unioerfelle  Üljaraher  ber 
leutfdjen,  ii)xt  Söfung  mad)t  ein  gut  Xt)eil  unferer  33ebeu= 
tung  unb  ®röBe  au^. 

yiüx  roenige  ber  leitenben  ©ebanfen  ̂ aben  roir  f)ier  bem 

prädjtigen  SSerf  entnommen.  2Sir  müffen  e§  un^3  uerfagen, 
bes  5Räf)eren  barauf  cin5uget)en.  Sebenfallö  Oerbicnt  ber 

Herausgeber  unb  ber  SSerleger  ben  ®ant  be^S  beutfd)en  ̂ i>o(fe§ 
bafür,  baB  fie  für  bie  9^ad)rce[t  bas  fd)on  Dert)aüte  3Bort 
i)e§  5Berati)erg  unb  greunbeä  unferer  ftubirenben  Sugenb  mit 
faft  phonograpf)ifd)er  Xreue  feftgetjalten  unb  oeroielfaltigt  ̂ aben. 

^leuilTeton. 
9?oc^brut(  Becbuieii. 

(Eine  3Uu)ton. 

SSon  £outs  (Louperus. 

9(u§  bem  .^oltänbif d)en. 
Sorllbob  

„C  la%  mid)  bir  fo  fc^teiben,  mie  ic^  nie  ju  bir  f^jre^en  würbe, 
weil  icf)  e§  nie  mit  f)ör6aren,  rooE)(  aber  mit  fic^tbaren  SBorten  toagen 
roürbc.  3d)  liebe  bid)  fo  unenbüd),  bu  bift  bie  ftiHe  SBonne  eine§  jeben 

''Jlugenblid^  in  meinem  Seben,  immer  bift  bu  tuie  eine  liebe  Erfc^einung 
in  meinen  ©ebonten,  unb  immer  fiif)fe  ic^,  wie  ̂ oi^  bu  über  mir  ftefift, 

mic^  gteic^fam  bet)errid)e)t ,  aber  nur  ganj  i'adjt,  mit  bem  lieben  Sölid 
beiner  ̂ otben  9tugen,  mit  bem  ruhigen  Säckeln  beiner  Üi^j^jen.  ÜSie 
eine  .ftamee  finb  beine  ßüge  in  meiner  ©eete  eingegraben.  ®u  bift  fo 
fc^ön,  fo  luunberbar  )d)Dn,  unb  ic^  fann  e§  bir  ruf)ig  fagen,  benn  nic^t 
beß^olb  bift  bu  mir  lieb.   3d)  bin  ftolj  auf  beine  ©d)ön^eit ,  aber  ic^ 

liebe  bid)  ni^t  befe^alb,  fonbern  metl  bu  bift  wie  bu  bift,  fo  teijenb 
fcltfam  in  beinern  Seelenleben,  unb  bod)  auc^  barin  mir  fo  öerftänblic^; 

id)  liebe  bid),  loeil  bu  aud)  meine  Seele  fennen  lernen  tooHteft.  Gitel= 
feit?  S8ielleid)t.  Öa^  e§  mid)  fein,  lafe  mid)  eitel,  ftolj  fein,  ba^  bu 

mid)  lüürbig  finbeft  eine§  einjigen  ®ebanten§  .... 
|)at  Dor  mir  fc^on  3enio"b  geliebt?  3d)  meifj  unb  a^nc  nic^t, 

baß  biefe  fanfte  Umarmung,  biefe  Ueberroältigung  bc§  SSiUenä,  biefe 
(äfftafe  ber  Siebe  bon  biefer  SBelt  fei.  D  umarme  mid),  bel)errfd)e  mic^, 
gieb  mir  bie  SBonnen  ber  Sfftafe!  2af5  mid)  toie  ein  ftinb  in  beinem 
SBiCten  fd)lummern!  9?id)t§  miß  id)  fein  al§  meine  Sc^iuäc^e  in  beinet 
9}fad)t,  al§  @tma€  oon  bir,  baä  bir  gehört,  ein  menig  bei  bir  in  ß^ren 
ftebt,  ein  flein  loenig  nur,  juineilen  mit  einer  Stebtofung  ober  einem 

lieben  ?Borte.  '>2lber  faente  nid)t  fo  t)od)  öon  mir,  benn  baS  tl)uft  bu! 
S)u  finbeft,  baf^  id)  begabt,  ba^  id)  £)armonifc^  bin!  Unb  tra§  9tlle§ 
finbeft  bu  nod)  fd)ön  an  mir.  Sft  ba§  beine  Siebe?  5)ann  foUft  bu 
mid)  anberg  lieben,  nur  nid)t  fo!  ®u  follft  nid)t  ju  mir  em|3orfd)auen, 
mic^  betounbern;  icb  roill  weniger  fein  al§  bu,  toill  unter  bir  flehen. 
Unb  bann  foHft  bu  mid)  ju  bir  emporl^cben  mit  ber  lieben  ®eberbe, 
tDomit  bu  beine  beiben  §änbe  auSftrerfft,  um  mid)  ju  begrüben,  unb 
bann  laffe  id)  mic^  Don  bir  ftü^en.  ®u  bift  fo  ftorf,  ftärfer  al§  bu 
lüei^t.  S)u  glaubft,  bu  ̂ abeft  feine  3Bitlen§traft,  unb  bod)  fiaft  bu  fie. 
Sd)  fd)mi3re  bir,  bu  ̂ aft  fie!  9?ur  ift  fie  bon  Sd)marp^ern  umfd^lungen, 
roie  91rabe§fen  unb  t^^f^onS  eine  Säule  umfd)lingen,  aber  bie  Säule  ift 

ba  unb  fte^t.  Srf)  fe^e  fie  unb  f(^linge  meine  beiben  9lrme  barum! 
D,  ic^  liebe  bid),  i^  liebe  bic^!  SSitte  um  loaS  bu  roiHft:  ic^  werbe  e§ 
t^un,  3ltle§,  3llle§.  9Jie,  nie  ̂ abe  ic^  folc^e  ®efüt)le  gefannt,  bicfe§ 
$errlid)e  in  mir,  biefeS  Subtile,  biefe  ©fftafe!  ÜJJir  ift,  al§  fdjloeben 
burd)fid)tige  Sd)leier  über  meiner  Seele,  unb  al§  würben  fie  ganj  leife, 
foum  mit  gingern,  gehoben,  unb  ̂ jtö^lid)  ift  mir,  al§  fäl)e  id)  mid)  felbft 

unb  aT  ba§  Sdjone  in  mir  ...  6g  ift  fd)i)n,  ba§  ̂ 2llle§,  überirbifd); 
man  fann  e§  nicbt  faffen,  nic^t  augfpred)en,  ni^t  ausbeuten,  benn  e§  finb 
®üfte  bon  ®efüf|len. 

D  mein  S?önig,  bu  ®ott  meineg  SebenS!  SBiffe  ?ltte§,  wa§  id) 
bir  fogen  wiH,  bafe  id)  ju  bir  bete,  ba|  id)  bid)  anbete!  D  tuo  finbe 
ic^  SBorte?  ̂ di  bin  in  SJeräWeiflung,  benn  nid)t§  bon  atlebem,  wa§ 
id)  bir  ba  fage,  feine  Silbe  fagt  etiua§.  Unb  eS  mufe  bod)  etroa§  geben, 
womit  id)  e§  bir  fagen  fönnte.  ?lber  ic^  anall)fire  ju  biel,  unb  wenn 
e§  fid)  um  mein  eigeneg  ®efü^l  l)anbelt,  bin  id)  einfältig  unb  löfe  nid)t§. 

■Sarum  will  id)  mid)  aud)  nid)t  mel^r  anall)firen,  wiH  mid)  ganj  unb 
gar  bem  lieblichen  SSiegen  Eingeben,  bem  SBiegen  in  beinen  2trmen  .  .  . 
gür  mid)  bift  bu  ein  3Beltatl,  ein  Gimmel  ber  Seele.  D  in  bir  ju  fein, 
bu  ju  fein!  Safe  mid)  leben  in  beiner  lieben  Stimme,  lafe  mici^  leben, 
nur  efiftiren,  ic^  will  jo  weiter  nid)t§.  Seben  in  beinem  Sltl^em  unb 
barin  äerfd)mel3en,  wie  eine  giSblunte  auf  ber  5enfterfd)eibe  unter  einem 
§aud)e  äerfd)milät  .  .  .  SÜUin  ®ott,  ic^  weife  ja  nid)t  me^r,  wa§  id) 
fc^reibe.  ®laube  nid)t,  bofe  iij^  irre  rebe  .  .  .  ober  glaube  e§.  SlHeS,  wo§ 
bu  bentft  unb  fagft  unb  tf)uft,  ift  lieb,  ift  ̂ errlic^,  ift  fd)ön,  ift  bu! 

^d)  bete  bid)  an.  Seb'  wo{)l,  id)  fann  nidjt  mel)r,  benn  i^  fann  bir  ja 
bod)  nid)t  fagen,  wa§  id)  möd)te.  5Jur  nod)  bie§  Eine:  wag  id)  fül^le, 
ba§  ift  ba§  Sc^iinfte,  tDa§  je  in  mir  gelebt  ̂ at,  fledenlo§  rein  unb  ebel 
unb  entjürfenb.  (£twa§  nid)t  Egoiftifi^eg.  Sitte  mid),  worum  bu  wiHft: 

id)  tf)u'  e§  für  bicb!  Sac^e  barüber,  aber  f)abe  Witleib!  Seb'  wo^l,  bu 
mein  93Jann,  mein  Sonig,  mein  Engel,  mein  ®ott,  bu  9[Ri)fterium 
meiner  Seele! 

* 

äJJit  einem  jitternben  Seufjer  er^ob  fid)  Sila  bon  bem  langen 

^erabbeugen  auf  ba§  'ipafjier  unb  fiel  erfdjopft  in  i^ren  Stuf)l  jurüd. 
3^re  9lugen  ftra^lten  glüdlid),  i^r  fleiner  blaferot^er  Wnnh  ijffnete  fid) 
ju  einem  entjüdten  Säd)eln.  Sie  naf)m  i^ren  SBrief  unb  lag  bie  bon 
il)rem  ®efü^l  burd)3itterten  Qdkn  wieber  unb  wieber.  SSie  Sic^tftra^len 
fehlen  e§  i^r  bon  bem  buftenben,  Ijellgrauen  ̂ a^jier  blenbenb  entgegen 
,^u  glänzen.  Jkief  war  eine  Sonne,  i^re  Sinne  waren  Straelen. 
5)ann  lourbe  i^r  Sädbeln  matter,  unb  leife,  gang  leife,  träufelten  fic^ 
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if)re  2t))))en.  ®a§  ®IM  in  it;rem  Solide  ent|c[)iüaiib  in  einem  feud)ten 
Sunfte,  unb  fie  fd|üttelte  ben  ̂ op\.  „S^ein,  i^  fann  i£)m  ba§  nid)t 

fdt)icfen  .  .  .  unniöglid)!"  fagte  fic  bor  fiel)  I)in. 
@§  umr  eine  gro^e  6nttäufcf)ung ,  aber  nein,  fie  fonnte  il)m  ba§ 

Slott  5pa^3ier  nid)t  fd)iden,  ba§  il^re  ©eele  blofjfegte.  ̂ a,  i^re  ©eele 
lag  bort,  ju  nntierfdjleievt,  nadt  nnb  nnfeufd).  SSieber  foßten  bie 
(Sd)Ieier  fie  fadste,  ganj  \aijte  jnbeden  .  .  .  ©od)  marum?  bad)te  fie 

mit  ber  i^r  eigenen  feden  iCffen()eit  .  .  .  S-mancipation.  SSarum?  SSar 
in  if)r  benn  nid)t  2l[Ie§  fd)ön,  iua§  fie  für  il)n  füllte?  ©nrfte  fic  e§ 

i^m  nidjt  fagen? 

„D  wie  lieb,  mie  nnenblid)  Heb  {)abe  id)  if)n!"  ftüfterte  fie,  bei= 
notie  iant,  nnb  bod)  glüdlid)  im  33eiüufetfein ,  c§  fo  flüftern  jn  fönnen, 
tjörbar,  o()ne  bafj  e§  Soiöi'''  I}örte.  Unb  ba§  ßonbentioncüe,  fpielte 
itiie  ein  ©d^aufpieler  Äomobie  in  if)r  unb  mad^te  beleibigte  ©eberbcn 
üotler  ̂ ßrntenfionen  fd)üttelte  mi^biiligenb  ben  Äofjf,  unb  leife  fiüfternb 
fanb  fie  nun  felbft,  ba^  e§  mirtiid)  nidjt  gel)e,  icirfiid^  nid)t  .  .  .  Unb 

id)  tf)ue  e§  bod)!  backte  fie,  gteic^fam  äum  Srog.  S)ie  I'omöbie  bouertc 
aber  fort.  Siner  nad)  bem  3(nberen  traten  bie  @d)atten  ber  Gonbention 

in  ben  SSorbergrunb  i[)rer  ©ebanfen,  Ind)elnb,  liebenSioürbig  lunrnenb; 
nein,  fie  foHe  e§  nic^t  tt)un,  e§  fc^ide  fi(^  nid)t  .  .  .  Unb  fie  ftanb  auf, 

mit  fid)  felbft  unjufrieben,  ärgerlid)  über  biefe  Jt'omöbie  in  i^r,  feft  ent= 
fd)loffen,  bie  langmeilige  Woxd  nid)t  trium)){)iren  ju  laffen,  unb  bann 

bod)  roieber  nic^t  feft  entfd)loffen  .  .  .  Unb  ba§  ®lüd,  ba§  in  ibc  ge= 
jnbelt  ̂ atte,  al§  fie  biefen  Srief  fd^rieb,  erblaßte  unb  entfd)roanb,  unb 
micber  mar  jene  Sumpf f)eit  be§  ®ebanfen§  in  i^r,  al§  wäre  fie  an 
etii)a§  @d)were§,  etwa§  §ä^Iid|eö  gebunben,  al§  fijnnte  fie  ftd^  nic^t  jur 
grei^eit  ifjrer  fc^önen  Siebe  empDrfd)Win9en. 

®ann  trat  fie  auf  ben  33a(cDn  f)inan§  unb  lefinte  fid)  gegen  eine 
[)etIrotf)e  SSafe  mit  ein  wenig  ©eranium  unb  heliotrop.  Mein,  mit 
einer  etma§  fd)arfen  Sinie  bon  Sd)tanf§eit  ftanb  fie  fo  ba  im  lofen 

g-aitenwurf  i^reS  Weisen  feibenen  ©d)Iafrode§,  ber  mit  einer  faft  fofettcn 
ßwanglofigfeit  i[)re  mäbd)ent)afte  gigur  umfpannte  unb  in  einer  <B^kppQ 
bi§  auf  ben  SBoben  ̂ erniebcrwaßtc ,  wäf)renb  eine  weifjfcibene  ©d)nnr 

mit  Ouaften  bie  galten  um  bie  äerbred)(id)e  3"ttf)fit  i^rer  Saiüe  ̂ u- 
fammenjog.  Unb  fo  ftanb  fie  im  lofen  galtenmurf  biefer  feinen  SBeifie, 
mit  i^rem  fd)malen,  fef)r  blaffen  ®efid)td)en,  mi(d)wei^,  bie  ©djiäfe  jart 
geabert,  al§  flijffe  blaue§  93iut  barunter,  ba§  §aar  fefir  fdiwarj,  jn 

fd)war5,  im  Sid)tfd)immcr  goIbig=fd)warä  erfdjcinenb,  lofe  t)erabwaltenb, 
benn  e§  war  fo  fc^iner,  gu  fd)wer  faft  unb  fo  trug  fie  e§  -^aufe  nicift 
offen,  i^rer  Sopffd)merjen  wegen.  Unb  nud)  i[)re  Singen  waren  wie 
fdjwarjeS  ©olb,  wie  gefc^Uffene  .^fot)Ien,  über  benen  ©olbftaub  liegt,  nnb 
fie  träumten,  glänjenb  beinah  in  ber  SSfäffe  nnb  Ieid)t  umbunfeU 
bnrcb  ben  6d)atten  eine§  blauen  teife§  barunter.  Unter  \t)xm 

Singen,  an  i()ren  Schläfen  war  i[)re  §aut  wie  (Elfenbein,  unb  aud) 
i^re  fdimalen  ginger  waren  wie  bünneS  ©Ifenbein,  burd)  we(d)e§  ba§ 
2id)t  fd)eint. 

„liia!" 
„"D^iütterc^en!"  (Sie  wanbte  ben  lopf  nad)  bem  offenen  gcnfter 

be§  angrenjenben  Qimmet^,  auf  ben  Sippen  bo§  Stebfofung§WDrtc£)en, 
luomit  fie  i^re  (Mroj^mutter  anjureben  pflegte. 

„(Sin  33rief  für  bid),  Sinb."  ®ie  alte  ©timme  ffang  fanft,  wie 
ein  gebrod)ene§  (£(^o  früherer  3^^*^"/  "oi"  ß'nin^^r  ber  bi§  auf  ben 
33aIfon  t)inau§  unb  bertlang  im  Särm  be§  SebenS:  bem  SSagcngeraffel, 

bem  3ibilfd)ern  eine§  6perling§,  (Stimmengeniurmef  bort  unten  äWifd)en 
ben  Seelen.  Unb  2;ifa  burd)fc^ritt  i^r  gimw^i^  ""i^  betrat  ben  Salon. 

„Sin  33rief  für  bid),  ffinb,  unb  ein  ̂ ßacfet."  ®ie  entnat)m  ba§  meifie 
SSiered  ben  jitternben  gingern,  bie  e&  ifir  reid)ten  unb  erfannte  bie 
(Sd)rift  ber  Slbreffe.  ®(eid)  t)ätte  fic  bamit  fortlaufen  woflen,  weit  fort 
in  ein  93i§d)en  föinfamtcit.  Sibev  bie  9)htttcr  faf)  fic  Iad)enb  an,  fe^r 

abgemagert  in  il)ren  alten  fd)wnrjcn  (gpi^en,  bic  wie  in  einer  matt; 
buftenben  ßleganj  berweltt  jn  fein  fd)ienen,  gleid)  il^rer  Trägerin,  unb  ber 
Zeigefinger  if)rer  fd)öncn  büvrcn  9((tmeiberl)anb  bewegte  fid)  brof)cnb  {]\n 

unb  l^er.  „3So§  für  ein  leb£)after  33riefwed)fe{,  Jlinb!  .  .  .  Unb  immer 
bie  gleichen  tunben  Sßucbftaben  nuf  ben  gleid)en  ereme  =  Goubert§!  .  .  . 

Komm,  bie  3"*""9  if^  i^a,  bie  fönnteft  bu  mir  je^t  borlefen." 

„9Wütterd)en!"  ©ie  bat,  fd)moIIenb,  faft  beräWeifelnb.  Slber  2Kütter= 
d)en  ̂ ielt  fie  nur  pm  93eften  nnb  ncdte  i:^re  Xüa  nur  ein  wenig.  9?nn 
ja,  fie  burfte  alfo  fortgel^en,  aber  bann  mufste  fie  fid)  anjiet)en,  um  mit 
®rü^mütterel)en  fpa^ieren  ju  gefjen.  SSie  lange  wolji  ba§  Sefen,  ba§ 
28ieber=  unb  SBieberlefen  etwa  bauern  würbe?  6inc  Stunbe?  Sllfo 
bann  in  einer  ©tunbe!  „Somm  nod)  einen  Siugenbftd  ju  mir,  finb  .  .  . 
©0  wiHft  bu  alfo  fort  bon  mir,  mid)  berlaffen,  wiüft  .  .  .  bid)  ber= 

t)cirat^en?   Unb  id)?   2Sa§  fott  ic^  bann?   SSo^in  foü  ic^  bann?" 
Siber  %üa  antwortete  nic^t§,  fonbern  läd^elte  nur  bitfenb  unb 

fc^hig  in  einem  p(öl3lid)  aufworienben  finblid)en  ©efü^l  i^ren  Slrm  um 
ben  bürren  §al§  ber  alten  SBame.  Unb  bann  fogte  fie  ganj  leife,  faft 

unbörbar,  mäf)renb  fie  einen  ̂ u^  auf  bic  bom  Sdtcr  berwitterte  ÜSange 

brüefte:  „0  id)  liebe  ibn  fo,  ief)  bete  i()n  an,  id)  bete  i^n  an!" 

©d)cbeningen  

Sd)  wo^ne  l^ier,  nnb  oft,  red)t  oft  fd)Weifen  meine  Slugen  über 
ba§  SBaffer.  3)enn  ber  ̂ aag  ift  mir  eine  Sobtenftabt  geworben,  i5be, 
nnb  oI)ne  Saut  unb  ©eele.  Unb  bie  2:age  mürben  mir  fo  iang,  fo  enb= 

Iü§  lang,  bafe  id)  iiint)ei  gefommen  bin,  um  ifire  Sänge  ju  fürjen,  unb 
bafe  id)  bie[(eid)t  halb  nod)  weiter  fortget)cn  werbe,  nod)  biel  weiter  .  .  . 

Unb  bo^,  ZUa,  jäblt  ber  3:ag  nun  gioei  ©tunben  weniger,  benn  bie 
9Jad)mittagftunben  bier  bi§  fed)§  finb  nid)t  me!^r,  fie  finb  eine  Seere 
geworben,  eine  unauSfüfIbarc  Seere,  fie  finb  weg  .  .  .  ©od  id)  bir 
fagen,  wie  fel^r  bu  mir  fe{)Ift?  (S§  wöre  mir  nid)t  mögUd),  benn  id) 
be{)errfd)e  bie  ©prad)e  nid)t  wie  bu,  tneine  liebe  fleine  ̂ Kufe.  S§  war 
etwas  fo  .^errlid)e§,  e§  war  mein  ganjeS  Scben  geworben,  jene  gwei 

©tunben  täglid)  in  beinern  9(rbeit§jimmer.  Qu  jener  Umgebung  —  id) 
witi  meinen  ©til  ein  wenig  gu  pflegen  fud)en,  aber  bonn  barfft  bu  mid) 

aud)  nid)t  au§fad)en  —  in  jener  Umgebung  bon  feiner  3Seiblid)feit  unb 

bid)tcrifd)em  I'unftfinn,  ba  fing  id)  erft  an  ju  leben,  ba  fü^ilte  ic^  erft, 
baji  fel^r  fd)i)ne  S)inge  tief  in  mir  lebten,  bie  bann  gewaltfam  l^erbor^ 
brangen,  aber  aud)  nur  ju  jenen  ©tunben.  SBenn  id)  aud)  burd)  ba§ 
Seben  irrte  wie  ein  unruhiger  ®eift,  id)  meine,  wenn  ic^  fonft  überad 
immer  nur  mid)  felber  unb  nie  ba§  Seben  füt)Ite:  bei  bir  mein  Sieb,. 

füt)Ite  icb  ba§  Seben  unb  ba^  au^er  mir  nod)  etwa§  beftanb,  baö  munber= 
bar  fd)ön  tuar,  unb  id)  füfjlte  etwa§,  ma§  wie  ̂ unft  war,  nur  ber 
eigenen  ©d|i3nt|cit  wegen  gefc^affen,  ol^ne  9Jebenabfid)ten,  ofinc  ®goi§mu§.. 
Unb  nun  in  meiiter  (Sinfamteit,  ̂ i3re  id)  nocb  einmol  ben  leifen  Jon: 

beiner  feinen  ©timme,  3;i(a,  SSorte  flüftcrn,  ̂ erle  an  5|3erle,  im  gwie-- 
Iid)t  jener  5ia(^mittage  fefie  idc)  beine  liebe  jarte  ®eftaU  fid)  ;^tn=  unb 
()erbewegen,  fo  boHer  ®rajie,  aber  ad),  e§  ift  nur  eine  f(üd)tige 
SSifion,  unb  jene§  ̂ errlid)e  i?unftlcben  ift  fort  für  mid),  berfc^wunben, 
ebenfo  wie  jene  ©tunben  bon  bier  bt§  fed)§  .  .  .  ®od)  bte§  finb  nur 
wenige  SBorte,  nur  ein  fieincr,  gang  befdieibener  SInfprud)  auf  ©til. 
©0  wenig  enlbel)re  id)  bi^  nid)t,  o  nein,  me[)r,  biet  me^r!  ®rüefe  icb 
au§,  wa§  id)  füt)ie,  wenn  id)  bir  fage,  ba^  id)  lebe  unb  bod)  tobt  bin? 
Banalität!  9?ein,  Sieb,  id)  fann  e§  nid)t  au§fpred)en,  nid)t  in  SSorte 
fletben,  wie  fdjmerjiid)  id)  bid)  entbehre,  unb  id)  ̂ abe  nur  ben  einen 

SBunfd),  baf)  id)  e§  bii^  füllen  laffe  burd)  eine  gewiffe  ©lettricitöt 
ber  ©l)mpat£)ie,  bie  id)  mit  ®ewalt  in  meine  banalen  SBorte  fd)licj3e. 
®ie  jarten  ©d)mettevling§fü[)ler  beiner  ©eele  werben  e§  fü{)leu.  ®eine 
Siebe  anrb  e§  fufjlen. 

3d)  möd)tc  mid)  fo  gern  gonj  au§fpred)eu.  ®n  fannft  ba§  fo 
fd)ön,  unb  bin  id)  bei  bir,  bann  laufd)e  id)  bir  füll  nnb  ftumm,  bann 
bemunbcre  id)  bie  gortl^eit  beiner  ©eele,  bie  bu  in  beinen  SSorten  bor 
mir  blofjlegft.  5lbcr  id)!  .  .  .  ®ie  SSorte,  bie  fid)  mir  über  bie  Sippen 

brängen,  erfd)einen  mir  wie  .fiefelfteine,  glänjcub  in  barten  garbcn, 
inbef}  id)  bod)  bic  feinftcn  9fuancen  fud)te.  ©o  fann  icb  bir  mit  meinen 
SSorten  uid)t§  fagen,  uugefd)idt  wie  id)  nun  einmal  bin,  nnb  fann  bir 
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nud)  nicf)t  )agen,  luie  fef)r  bii  mir  fefilft  unb  luie  fe^v  id)  bid)  liebe,  mein 

luetBer  ßngel,  meine  liebe  tIeine  Slhife  mit  bem  tragifdj-blQffen  ®e|'id)t 
d)en  unb  ben  tragiid)=irf)iüaräen  9fugen  ...  Sd)  fann  e§  bir  ntd)t  fagen, 
aber  tragen  möd)te  id)  bid),  oor|id)tig  in  meinen  9(vmen  bid)  tragen, 
roie  eine  5eele  Don  reinem  Sdjnee,  ̂ od)  über  ber  SSelt  unb  bem  2eben 
unb  bem  Sd)icfial,  bamit  e§  unter  bir  roeiterroHen  mag,  o^ne  bid) 
5erfd)lnetteni ,  fo  mie  e§  un§  aße  jerfc^mettert  .  .  .  9lber  nun  tomme 
id)  mieber  auf  bie  Srbe  jurücf  unb  t^cite  bir  mit,  ba^  id)  oft  be§  9(benbö 
auf  meinem  iönlcon,  menn  bie  5Ru)tt  ju  mir  ̂ eriiberti3nt,  bie  Korrecturen 

bed  erften  2^eil§  Don  „^eiui-  Von  Tia^axett)"  burc^je^e.  3^  fenne  nun 
beine  9frt  ber  ̂ ntfi-'punftion  genau,  aüe  bie  ̂ ßünftc^en  unb  @trid)e,  fo 
forgfältig  ̂ abe  id)  fie  ftubirt.  3d)  werbe  bir  jebe§  3JfaI  bie  legten  Sogen 
ienben,  bamit  bu  fie  noc^  einmal  burc^fie^ft. 

SBetfoIgenb  aud)  ein  (£fem|)Iar  be§  „®tcf)tergarten§" ,  ber  beine 
(Sonette  „Sd)iüaräe  9?ad)t"  enthält.  ®§  ift  ein  ©efang  öon  fd)Uiarä= 
fammtcnen  iönen,  fo  ru^ig  büfter,  fo  wonnig  berufiigenb  unb  bod)  be= 
raufc^enb  

Sebwo^I,  bu  erhabener  ̂ Wid  meines  gegenwärtigen  SebenS! 
Strmanb. 

Sie  Ia§  ben  S3rief  ouf  bem  23alcon,  ben  ̂ ojjf  geftü|t  auf  bie 
alte  3Safe,  roä^renb  ber  ÜBinb  in  ber  weichen  ©eibe  i^rer  javten,  fc^Ianten 

©eftalt  tnifterte.  (Sie  Ia§  ben  33rief  mit  SEirnnen  in  ben  9(ugen,  bi§ 

in'ä  Jiefinnerfte  i^re»  ®emüt^e§  gerüfirt,  unb  bod)  unjufrieben,  fo  unju^ 
frieben!  Unb  fie  fa^  i^n  üor  ficb,  wie  er  in  i^rem  ̂ 'n^n'^t  fi^^n 
pflegte,  in  feiner  ftiüen  ©altung  eine§  9lnbeter§  bor  feiner  ̂ eiligen, 

unb  fie  ̂örte  feine  ̂ errlid)e  Stimme  mit  bem  leifen,  er)rfürd)tigen  3:on= 
fall,  mit  bem  gemiffen  Gtmai,  baö  fid)  nid)t  ju  nähern  tuagte.  Unb 
^icr  in  feinem  Sriefe  fanb  fie  9tHe§  wieber  —  bie  Stimme,  ben  2:on= 
foö  ...  So,  er  betete  fie  an,  aber  auf  ben  Snieen,  unb  öor  i^rem 

9luge  faf)  fie  im  Seifte  ftet§  feinen  Kopf  unter  fid),  feine  2tugen,  fein 

Säckeln  ju  i^r  empor^ebenb.  Unb  ba§  Woüte  fie  nid)t,  nein  —  fie 
wollte  eö  nic^t!  Sie  moHte  feinen  ffopf  über  fic^  fet)en,  wie  einen 
®c^u|  beinah,  fie  woQte,  baß  feine  ?(ugen  auf  fie  f)erunterfd)auen 
foüten  mit  einem  Sfide  Doü  froren  SBefi^erftoI^ee ,  wuüte  ba§  2äd)eln 
um  feinen  fc^önen  ̂ JJunb  fe^en,  ber  fic^  jum  Suffe  ju  i§r  f)ernieber= 
beugen  foüte  .  .  .  3Ic^,  wie  »uenig  befriebigte  fie  im  ®runbe  jene 
Sanftheit,  womit  er  fie  wie  ein  ©laubiger  feine  |)eilige  in  ß^ren  ̂ ä(t; 
wie  xott)  t^at  e§  i^r,  baß  er  faum  fic^  i^r  in  6^rfurd)t  ju  näfjern 
wagte,  bafj  er  feine  Stimme  ju  bämpfen  ftrebte,  al§  fürd)tete  er,  bajj 
fein  ?ttf)em  fie  befube(n  tonnte.  SBie  ieibenfd)aftlid)  fel^nte  fie  fid)  bar= 
nac^,  bafj  er  aufftefie  auS  feiner  tnieenbcn  SSere^rung,  auffte[)e  unb  Wie 
ein  SSröutigam  ju  i^r  fomme,  feine  9trme  feft  um  i^ren  §al§  fd)iinge, 
fie  ftürmifd)  an  ftc^  reifee  ...  ̂ o,  ba§  tuünfc^te  unb  tooüte  fie  .  .  . 
Unb  e§  fc^ien  if)r  babei,  baß  ba§  nie  fo  werben  würbe  unb  fie  e§  aud) 
nic^t  wünfd)en  bürfe,  weil  e§  et)uo§  weniger  @b(e§  fein  »üürbe  .  .  . 
33eniger  ebel?  C,  9[[Ie§  wa§  fie  für  if)n  empfanb,  war  bod)  ebel,  ba§ 
(Sbelfte,  wa§  jemoIS  gefüf)It  werben  tonnte!  SSarum  burfte  fie  fid)  benn 
ni(^t  nac^  bem  2üigenblirfe  fernen,  wo  er  tommen  würbe,  fie  ju  nehmen, 
wo  er  fie  be^errfd)en  unb  fie  fid)  erniebrigen  würbe  ju  feinen  ̂ üfsen? 
9tber  ac^!  er  liebte  in  i^r  nur  bie  2)id)terin,  feine  ̂ UJufe,  bie  i^m  ein 

üeben  öott  fd)üner  Gmpfinbungen  gab  —  er  faf)  in  i^r  taum  ba§ 
3öeib  .  .  .  etwas  i)KännIid)e§  £)ntte  fid)  in  itjxz  faft  aUju  fef)r  au§ge= 
prägte  SBeiblic^teit  üerirrt,  unb  bie§  5[)(änn(id)e  War:  ein  faft  unbewufjter 
■öang  jum  fortwä^renben  3lnatt)firen.  Sie  wufete  nii^t  luarum,  taum 
baß  fie  c§  t^at,  ouc^  nic^t  wann  fie  eS  ,^um  erften  9Kal  get^n  ̂ atte, 
aber  fie  tt)at  e§,  fort  unb  fort.  Unb  mit  if)rem  (ügifd)en  Seefenblid, 
^otte  fie  e§  g(ei(^  burcf)fc^aut ,  baß  er  in  it)x  taum  ba§  5Seib  fa^  .  .  . 

Unb  ba§  biaffe  ̂ öpfd)en  —  boö  tragifd)e  ®efid)td)en  mit  ben 
tragifd)en  Singen,  wie  er  fc^ricb  —  gegen  bie  falte  SSafe  gelernt,  in 
i^rem  Sd)oofee  jenen  Sörief,  bem  etma§  wie  ber  Sgaud)  eine§  ®ebeteö 

entftrömte,  backte  fie  immer  wieber:  wie  fie  ju  feinen  5'üfeen  nieber= 
finfen  möchte,  fid)  erniebrigenb,  fid)  üertkinernb,  bamit  er  nid)t«,  nic^tg 

9(nbere§  in  if)r  fe()e  ni§  ba§  SBeib,  ba§  (iebenbe  SSeib,  ba§  it)n  anbetete 
unb  ifin  um  eine  ßiefatofung  bat,  bie  für  fie  wie  ein  Sllmofen  fein 
würbe.  Unb  bie  tünftierin  in  i^r  war  bem  Wanne  für  feine  Gf)rfurc^t 
nid)t  bantbar,  weil  ba§  Sffieib  in  i^r  feine  2eibenfd)aft  fanb. 

(S-ortfel^ung  folgt.) 

Jluö  Der  ̂ auptjlabt. 

Die  iPfIttumemDcidjcn. 

Um  bie  Sippen  bc§  Sitten,  ber  über  bittere  'ä}{cnfd)entierad)tung 
löngft  t}inau§  ift  unb  ba§  beffere  SEiei(,  ben  fouüercincn ,  eben  barum 
Siöe§  berjeitjenben  §umor  erwählt  ̂ at,  mag  ein  gnn,^  befonberS  be§ag= 
Iid)e§  yäd)eln  gefpiclt  ̂ aben,  al§  bie  ̂ ulbigungSbepefdie  be§  SBreebner 
^|Jarteitage§  bei  i[)m  eintraf.  Unöergefjtidje  Sage  be§  fd)Iimmen  3a£)re§ 
werben  wieber  bor  feinen  Sfugen  aufgeftiegen  fein,  Sage,  ba  fic^  au|er 

einigen  fd)Wärmerifd)eu  3-vei)d)cilern  ba§  ganje  bernünftige  2)eutfd)(anb, 
foweit  e§  ̂ olitit  trieb,  in  fc^öner  (£ntrüftung  bon  bem  ©ebannten  ab= 
geiüanbt  f}atte.  ®amal§  fd)ien  ©fcellenä  bon  Sebe|om  tauber  nocb  ju 
fein  at§  ber  gute  i^err  bon  Suol,  ber  jebem  abgefd)iebenen  S;eputirten 
ein  fo  tief  empfunbeneS  9}Jarterl  ju  fegen  weif).  ®ie  ejcetlenj  ̂ atte 
ben  Sturj  be§  ©ewaltigen,  ber  bod)  burd)  bie  SSeiten  be§  3G3eItraum§ 
brij^nte,  im  Crange  ber  ®efd)äfte  böCtig  überhört.  Sie  \ut)x  in  ber 

prompten  ßrlebigung  ber  Sage'Sorbnungen  fort,  o^ne  fidj  um  betang= 
(ofe  ̂ ßerfonenfragen  gu  fümmern,  unb  wer  einft  bie  ©efc^ic^te  be§ 
S)eutfc^en  SReid)e§  auf  ©runb  reid)§täglid)er  SigungSprotocoHe  fi^reiben 
Witt,  bem  würbe  ber  neufur§Iid)e  3Sed)ieI  im  3}eid)§tanjleramte  böllig 

entgegen,  wenn  nid)t  glüctlid)er  SSeife  unfere  Stenograpfjen  ftetS  bie 
gute  ®eiDo^n()eit  gehabt  fiätten,  ben  gamiliennamen  be§  SanälerS  feinen 
Sieben  borau§fe|?en.  S8om  TOärj  1890  an  fprad)  plöt^lid)  ein  §err  ßapribi 

Eaprera  bi  SKontecuccuIi  anftatt  be§  §errn  bon  S3i§mard,  fprad)  an= 
nä^ernb  swanjig  Tlal  fo  oft  unb  fo  biet,  Uebrigen  fanb  Weber 
Sdbert  ßrbmann  bon  Cebegow  no^  irgenb  ein  93Jitglieb  ber  patriotifd)en 
SDfe^r^eit  bie§  ober  jeneS  banale  2Bort  be§  ®ante§  für  ben  ©efallenen. 
5Sie  man  in  Snbien  ben  fd)rerflid)en  S^amen  ber  5peft  nid)t  nennt,  tim 
J6ifd)nu,  bem  ©eiuaitigen ,  nur  ja  feinen  Sinlafe  jum  ̂ oxne.  ju  geben, 

fo  ptete  fid)  ber  tapfere  ®eutfd)e,  ber  feit  bem  6.  getiruar  1888  aufjer 

©Ott  nid^t§  auf  ber  SSeft  fürd)tet,  ben  'i)?amen  be§  SeufeB  33i§marcf  an 
bie  SSanb  ju  malen.  |)eute  ift  c§  wieber  geftattet,  fid)  ̂ ingeriffen  ju 

begeiffern.  Unb  ̂ cute  fe£)It  aud)  ber  beutfd)fonferbatiben  g-raction  nid)t 
ber  SÖluÜ),  bie  ̂ eit  unb  ba§  ©elb,  bem  Einfiebler  iju  Sad)fenmalbe 
bere^rungSboße  SiebeSgrü^e  ju  bepefd)iren.  ®iefe  ̂ Partei  berfte^t  e§ 
luic  wenige  anbcre,  fid)  treffenb  felbft  ju  d)arafterifircn. 

9(ud)  fonft  I)at  fie  auf  bem  S)re§bner  Sage  i^ren  gii^tfinn  unb 
ibren  Sact  in  ba§  t)eQfte  2id)t  gefteiü.  ̂ ßollbampf  borauS  ge^t  e§  auf  bie 

28a()Ien  Io§.  fid)  ba§  beutfdje  Söolf  bon  bem  S-Iottenrummef  nid)t 
bet^ören  laffen,  baf;  e§  bielmeljr  feine  Vertreter  jiuingen  wirb,  bie  ehemalige 

Sirpi|'f^e  Uferlofigteit  giatt  mit  ju  mad)cn  unb  fo  ber  3tegierung  be§ 
3ül)onne§  9)Jique(  jeben  Siniafj  jur  S^erwirrung  bor  3Bablfd)[ad)tIinie  ju 

net)men  —  biefe  i^offnung  barf  man  t)eute  glüctlid)cr  Sßeife  tiegen.  Unt 
luirt^fdjaftlid^e  fragen  wirb  ber  i?ampf  toben,  um  nid)t§  weiter.  ®a§ 

3)reigeftirn  SJJiqucI  =  'j^^ofabowäfl)  -  .^ammerftein  ,  beffen  ©(anj  ober 
jammerbofler  Untergang  abfängt  bom  9(u§gange  ber  9ieid)§tag§wat)I, 
trifft  in  fiuger  ©rfenntnifs  ber  Sad)Iage  feine  SKnafena^men.  SBon  ben 
Sribünen  beiber  §äufer  tönt  füf3er  Sd)a(meienlant.  Sen  Stgrariern 
wirb  bie  i8ered)tigung  i[)rcr  S8efd)werbcn  unb  35>ünfd)en  jugeftanben, 
feierlid)  berfluc^t  man  bie  ̂ anbei§berträge,  ein  Tiecx  bon  2id)t  fluttet 
ber  2anbwirtt)fd)nft  entgegen.  Selbft  bie  ̂ anbwerter  bürfen  fid)  an 

rofigen  ipi-iffnungen  erquirfen,  unb  e§  müfjtc  mit  bem  Sudud  jugeben, 
luenn  ben  ̂ Ikingewerbtreibenben  im  2aufe  ber  näd)ften  28od)en  ober 

9)?onate  nid)t  Sfettnng  bor  ben  Sajaren  in  aHer  unberbinblid)en  '^oxm 
äugefid)ert  würbe.    Sie  9?egicrnng  er(eid)tert  ber  conferbatiben  '^^artei 
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ben  Siufmorfd)  nad^  ÜJJöglic^feit.  g-ür  Seibe  Vnbelt  e§  fid)  barum, 
lebenbig  über  bte  28af)Ien  Iiiniueg  ju  fommen.  S[t  bQ§  gejd)ef)en,  i)at 
man  auf  fünf  ̂ at)xe  Doc  ben  ©timmäetteln  unb  ben  beniagogifc^en 
5Sü^Iern  3Juf)e,  bann  luirb  man  biefen  ̂ öbefgefeflen,  bie  man  t)eute 

mit  gantirter  §anb  jävtlic^  fh-eid)elt,  fd)on  bie  ®egenb  jeigen,  wo  ber 
ßimmermann  ba§  Soc^  gelaffen  :^ot. 

S)ie  SSeranftatter  be§  ®re§bner  ^Parteitages  finb  biet  finge 
ßeutc,  al§  bofj  fie  fid)  ber  ®efa{)ren  nid)t  beiuu^t  mären,  bie  fie  um^ 

lauern.  Wit  ber  conferDatiöen  |)errlid)teit  ber  Söilmarrftfc^cn  Qt'it  ift 
eö  uniuiberbringlid)  an§  unb  tiorbei.  2)ie  üon  überläftigen  unb  t>erftänb= 

ni^Iofen  ißnrfdjen  immer  mieber  auf'§  Xapet  gebradjte  SKo^nung,  eine 
„3SoIf§|jartei"  ju  irerben,  mag  unb  fann  man  au§  fe^r  triftigen  (Mrünben 
nid)t  beod)ten.  S)ie  ©ö^enbömmerung  ber  conferöntiDen  5ßartei  bricht 

t)erein.  @o  lange  ber  alte  fi'anäler  fie  fc^ü^te,  fo  longe  er  licbreid)  ber 
Sugenbgeliebten  aüe  Steine  au§  bem  28ege  räumte  unb  gar  nid)t  baran 
bad)te,  Sfeüandje  für  taufenb  tfcine  9fabelftic^e  an  ii^r  5n  nel^men,  fo 

lange  ftanb  fie  aufrcd)t  unb  glönjenb  ba.  ®er  ©turj  SiSmarrf'S,  biefer 
furdjtbarfte  Sd)(ag,  ben  bie  )3reu^ifd)e  9)ionari^ic  feit  1806  erlitten  f)at, 
riditete  auc^  ben  (Sonferbati§mu§  in  iJSreufeen,  ober  iua§  man  jetit 
barunter  lierftel)t,  ju  ®runbe.  ©ein  bilettirenber  ^Jac^fotger  brad)te 
mit  einer  pijantaftifd)  t^öri^ten  3lgrar)3oIitif  bie  Partei  in  bie  öer= 
teufett  unangencfime  3'i"in9§foge ,  Dppofition  mad)en  ju  müffen. 
2Sat)rIid)  nid)t  gern  entfc^toffen  fic^  il^re  |)äu))ter  ju  folc^em  St^un. 
5Kan  mar  eine  ©roigfeit  tiinburc^  attemeit  juberläffig  goutjernemental 
gelrefen,  l^attc  im  3teic^§tag§monbate  mirfli(^  immer  nur  eine  ®elegenl)eit 
gefef)en,  fid)  an  mafegebenber  ©teile  beliebt,  feinen  ©bljuen  unb  92effen  ba§ 
SItancement  leicht  gu  motten.  5Benn  e§  menfdjenmöglic^  gemefen  märe,  ben 

SapriniSmuS  mit  -Eingebung  ju  förbern,  man  ̂ ätte  e§  fi^ertic^  getrau. 
Sd)on  mar  ber  öfterreid)ifd)e  .^anbelSoertrag  angenommen,  unb  im 
©taatSintereffe,  rote  ber  ted)nifd)e  9tn§brnd  ̂ ei^t,  märe  bie  groction 
auc^  bem  ruffifc^en  jaudijenb  beigetreten.  ®ie  ßonferbatioen  fa^en  nii^t, 
bafe  ßaprioi  branf  unb  bran  mar,  fie  in  bie  Suft  ju  fprengen,  ober 
fie  fa^en  e§  mo^I,  f)atten  ober  in  felbftberleugnenber  So^alilät  ni(^t§ 

bagegen.  SSä^renb  Ka^rtöi'S  S^ötigfeit  Iiatten  fomo^I  ber  ©tijder'fc^e 
@ociaIi§mu§  roie  bie  beutfc^^fociale  3{eform|)artei  in  aller  i^oxm 
etabliert  unb  bann  auf  Soften  ber  Konferüatiben  auggebe^nt.  ®iefer 
beiben  ungeral^enen  Sinber  jroar  glaubte  man  ju  gegebener  Qdt 
|)err  werben  ju  fönnen,  unb  man  lie§  fie,  oline  fid)  nad)  i^rem 
®efd)rei  ju  rid)ten,  einftroeilen  geroäf)ren,  mit  bem  ftiE  fc^roetgenben 
©c^ronre,  fie  eine§  2;age§  bod)  abjnmürgen.  3(nber§  aber  fd)Iug  ba§ 
SBort  be§  SRu^3red)t  au§  CJanfern  ein.  3m  |)anbumbrel^en  rourbe  i^ier 
eine  SBemegung  in  ben  fic^erften  93ejirfen  be§  alten  EonfertiQti§mu§ 
tiernorgejanbert,  ber  man  fic^  anfc^Iiefeen  mufjte,  um  nid)t  Oon  i^r 
fortgefc^memmt  ober  erfäuft  ju  werben.  ®ie  |)Iü^Iicb  roadi  geworbene 
bäuerHd)e  3Sä£)Ierfcbaft  fc^Iug  bie  ̂ eUbörfferei  tobt  unb  groang  i^re  %h= 
georbneten  mit  eiferner  i^auft  in  bie  ̂ ß^alanj,  bie  ben  ruffifd)en  §anbel§= 

Uertrag  bi§  auf'§  ̂ Keffer  betämpfte.  S'i  unglaubli^  furjer  ßeit  flommte 
rafenbe  2But^  ber  SSerämeiflung  in  ben  öftlid)en  5)3robinjen  auf,  bie  fic^ 
ber  5lu§pproerung  5|ßrei§  gegeben  fa^en.  S)en  Iänblid)en  2)eputirten 
mürbe  ber  9}üden  fo  gefalbt,  ba^  fie  9lfle§  um  fid)  t)er,  SSergangen^eit 

unb  gufunft  Derga^en  unb  ber  SRegierung  ftricg  bi§  auf'S  Weffer 
machten,  ©elbft  taiferlid)e  Ungnabe  Ijatte  in  jenen  fdjredenSOoüen  Stögen 
it)ren  ©d)reden  berloren.  |)ammerftein,  ©töder,  2ti)Imarbt  unb  bie 

„gemeingefährlichen  9(grarbemagogen"  beherrfd)ten  bie  ̂ ßartei. 
3-rei(ich  ging  ber  Slnfatl  borüber,  roie  er  gefommen  roar.  ©obatb 

ruf)igereä  Jöetter  eintrat,  bcfannen  fid)  bie  3[)fad)thQber  in  ber  confer= 
batiben  graction  unb  natjmen  mit  fch'"<i'^tf"&6"i  2[ngenauffd)fag  nad) 
oben  aüer()anb  reinli^e  ©d)cibnng  bor.  ©töder  bcftanb  bie  Prüfung 
nid)t  unb  flog;  bie  ©ren^linie  gegen  bie  3)eutfd)focia(cn  untrbe  bcutlid)cr 
gebogen,  unb  |)err  ®raf  £imburg=©tirum,  genannt  föberä,  fprad)  bon 
hergelaufenen  &uten.  9(m  brüdenbften  freilich  laftetc  auf  ben  ̂ od)- 

mogenben  ber  'iBunb.  Unb  biefen  ftartfnodjigen  Sfiefcn  ab^ufd)nttcln, 
baju  reicf)te  ©inbbab'ä  be§  ©djlbochen  ftroft  nicht  hiu-  ©f  berfudjtc  er'g 

benn  in  ®re§ben  mit  berfeiben  Sift,  bie  ihm  in  @(^eherajaben'§  SJZärdhen 
bemerten§roerth  gute  g^üchte  getragen  t)aüt.  Gr  unternahm  e§,  ben 
läftigen  3?eiter  betrunten  ju  mad)en  unb  hoffte,  ih"  iiann  mit  leidhter 
SIJühe  obmerfen  unb  tobten  ju  fönnen. 

Sn  ber  Sh^tf  füfeen  2Sorte,  bie  ber  Sönnb  auf  bem  ̂ Parteitage  ju 
hören  betommen  hat,  erinnern  berbäd)tig  an  bie  fchroere©ü6igteit  ejotifc^en 
SiqueurS.  SlKeS  mar  gut  borbereitet,  unb  ber  2:ranf  mürbe  in  funftboß 

jierlid)  gefd)[iffenen  ft'etchen  frebenjt.  3'Jed)tjeitig  bor  ber  ©reäbener  3"= 
fammentunft  hotte  bie  SRegierung  ihr  milbe§  Sieb  gefungen;  Vertrauen 

unb  üppigeg  |)Dffen  mar  in  bie  |)erjen  ber  nod)  nid)t  für  immer  mife= 
tranifchen  Sanbmirthe  cingegogen,  unb  ihrer  SSiele  hatten  bie  Pfennig; 

roet§'heit  bergeffen,  baf3  ©irenenreben  feine  Sh^ten  finb,  ba^  ein  neuer 
'iDJinifter  fcineSroegS^  ju  halten  braucht,  mag  fein  SSorgänger  im  ?lmte 
berfpred)en  jn  bürfen  glaubte,  f^reihcrr  bon  yjfanteuffet  übernahm  e§, 
bie  nod)  3i^getnben  ttevanin^kifin.  Er  ift  ein  gefd)idter  SWann,  mie  fid) 

bei  einem  Inhaber  bon  breijchn  'sücmtern  bon  fefbft  berfteht,  unb  feine 
launigen  ̂ (ugfäße  gegen  bie  ̂ Pflaumenroeid)en,  feine  mit  .^eiterfeit  be= 
grüßte  Söetheuerung,  ber  93unb  tjabt  bie  ̂ räfentirung  unjuberläfftger 

,^1'antoniften  @eiten§  ber  ̂ partei  nid)t-ju  beforgen,  roaren  roohl  geeignet, 
arglofe  ®emülher  einäuluüen.  9Ibcr  bicfe  gute  Saune  hatte  einen  felt= 
fam  nerböfen  9Inftrid),  unb  biefe  ̂ eiterteit  flang  unecht.  (£§  mar,  al§ 
bevfpottc  unb  berlad)e  mnn  fid)  felbft  .  .  .  Unb  bie  fingen  Sactifer,  bie 
beu  ißuub  führen,  mad)ten  fid)  ihren  SSerS  auf  ben  Umftanb,  bafj  eifigeg 

©dhmeigen  einer  ©rmähnnng  ©töder'S  folgte,  be§  9J?anne§,  ber  boch  einft 
ber  ?lbgott  ber  spartet  gemefeu  roar.  ©ie  mad)ten  fid)  ihren  3Ser§  bnrauf, 
bafe  man  bie  1890  mit  3aud)3en  begrüßte  ©ocialreformerei  ganj,  ganj 

Iinf§  liegen  lie§  unb  beu  58erbünbeten  bon  Siboli,  bie  §err  bon  S)?an- 
teuffel  jegt  roigig  nad)  ber  S.  S;.  =  OuetIe  9?aubanantifcmiten  nennt, 

einen  berbcu  ̂ 'ufetritt  gab.  Vestigia  terrent.  9IEer  3aitfinn  unb 
alle  Reinheit  maren  umfonft  bertd)roenbet  .  .  . 

S8on  ber  agrarifchen  23emegung,  bie  allein  bem  Sarth'fdjen  3-rei= 
fiun  bie  'Jiieberlnge  bon  1893  beigebrad)t  hat  unb  bie  ba§  le^te  SSotlmert 
gegen  eine  Ueberfdhroemmung  be§  ̂ 3latten2anbe§  burd)  bie  ©ocialbemof raten 
bebeutet,  haben  bie  alten  Parteien  fammt  unb  fonberg  nid)t§  ju  hoffen,  llnb 

bie  ̂ Pflaumenmeichen  am  3Benigften.  S)er  Xag  bon  Siboli  hat  ben  ̂ letl^ 
borff  in  ben  ©anb  geftredt  unb  ben  ®rafen  Dönhoff,  ber  boc^  ol§  Srfter 

auf  ber  Sifte  ber  jum  faiferlid)en  ̂ Prunfcffen  ©elabenen  ftanb,  an§  ber 

conferbatiben  ̂ Partei  geroiefen.  S)a§  ©chidfal  biefer  beiben  5PfIaumen= 
roeid)en  fd)redte.  mar  eine  3"t  lang  grofeeg  ©eraffel  mit  ©d)roertern 
au§  ber  9)?a§fengarberobe,  unb  bie  ©teifleinenen  red)t§  fd)Iugen  grimmig 

an  ihre  ̂ app^^Panjer.  Qnbefi,  fie  fehnen  fid)  inniger  al§  SBertha  bon 
©uttner  unb  ©unbacar,  ihr  ©emahl,  nach  ber  Slbrüftnng.  3m  beben= 
ben  i^er^en  haben  fie  ba§  3Bcrt  beroahrt,  bo§  be§  S?aifer§  5!)iajeftät 
fprach  unb  ba§  in  ein  breifadjeS  ̂ od)  auf  ben  ®rafen  Gapribi  auSflang : 

„3ch  glaube,  bie  %t)at,  bie  burd)  (Sinleitung  ber  ̂ anbelSberträge  für  aüe 
?OJit=  unb  9f?achroelt  al§  eine§  ber  bebeutenbftcn  gefd)icf)tlichen  Sreigniffe 

baftehen  mirb,  ift  gerabeju  eine  rettenbe  ju  nennen.  9?ii^t  nur  unfer  58atcr= 
lanb,  fonbern  SKidionen  bon  Unterthanen  ber  anbern  Sänber,  bie  mit  nn§ 

bei  bem  großen  3oß>^si^t'anbe  ftel)en,  roerben  bereinft  biefen  Jag  fegneu." 
®ie  Unterthanen  ber  anbern  Sänber  haben  allerbingä  guten  ®runb 

ba^u.  ®od)  roie  bem  and)  fei  —  biefe  foiferlic^e  3?ebe  brüdte  bem 
Sunbe  bei  feiner  SSegrünbnng  ein  ©tigma  auf,  ba§  bie  ̂ flaumen= 
roeid)eu  immer  nur  mit  (£utfet5eu  betrad)ten  fonnten;  ihnen  mnjj  in  ber 

@efeQfd)aft  ber  ©ejeichneten  angft  unb  bange  roerben.  9JHt  Sn&i'unft 
lechzen  fie  ber  erften  Gelegenheit,  ihr  ju  entlaufen,  entgegen,  unb  nichts 

wirb  fie  hinbern  fönnen,  bie  (Mefegenheit  bcnnticn.  9Jad)  ben  3fJeid)§= 
tag§roahlen  biefe§  Sah^cä  'i'i^'^  i^nm  ihren  93ered)nungen  ju  golge  ber 
©tern  ber  ©tuubc  güuftig  fein,  ©chon  liegt  ber  ©pcer  bereit,  ber  bem 

agrarifd)en  ©iegfrieb  bcftimmt  ift.  Db  bie  beutfchen  93ancrn  nun  ben 
Söflingen  unb  ©trebern,  bie  je^t  für  fie  unb  i^hre  ©timmjettel  glühen, 

nod)  einmal  ben  2Seg  in  beu  alten  fi'aften  öffnen,  ober  ob  fie  beu  ?llläu= 
roeid)eu  entfd)loffen  fd)ou  in  biefem  ̂ aiixc  ben  ̂ fab  fpcrren  —  bie  9Ib= 
fc^menfung  be§  JRegierungäcünferbotiämuS ,  ber  felbft  nicht  roeiji,  ma§ 
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er  etgentitcf)  conierDtren  lotll,  oon  ber  agrarifc^en  %ai)m  fte^t  fo  ober 
io  ftc^er  beDor.  Unb  ber  llnter)d)ieb  ift  mir,  baß  im  (e|teren  gatle  bte 
gartet  5ön§cff  in  einer  Xrofd)te  jum  JlönigSpIa^e  fahren  unb  fogar  ben 
^rm  Üiicfert  unb  23art^  nocf)  bequeme  Ütüctfije  anbieten  fann,  roä^renb 

fie  anbernfntt§  ben  Sern  ber  großen  )üciaIbemDfratiid)  =  freij'innig= 
regierungstreuen  'iDie^rfieit  bilben  wirb,  bie  2lnno  1899  bie  fegen§reicf)en 
|)anbel5Derträge  Derlängern  foll  unb  toiü.  CalibaB. 

5Dramattfd)C  ̂ uffüliiungcn. 

„3) er  Sijnig."  (Sc^aufpiel  in  5 'ätufjügen  üon  3{icf)Qrb  Ssofe.  ((Sd)i[Ier= 
J^eater.)  —  „'Sa»  neue  ®^etto".    iSdjaufpiel  in  4  Slcten  Don 
S^eoi^or  ̂ erj!.   (Sbalia; Seater.)  —  „'3)a§  grobe  §emb."  Suft= 

fpiel  in  brei  Slufjügen  Don  6.  SarlroeiS.  (Scifing^S^eater.) 

■Ser  ̂ öfiicf)en  Xiditung  be§  Sgl.  Sc^aufpiel^aufeS,  bie  att  unb  jebe^ 
(Sroße  in  ber  ©efdit^te  bem  23irten  getrönter  |)äupter  jufdjreibeu  möd)te, 
fegte  ba§  Sc^ilIer=X^eatcr  3}ic^arb  5ßoB'2diau)pieI  „2) er  Sönig"  entgegen. 
'Zodl  mit  geringem  Erfolge  in  ct^ifd)er  mie  fünftlerifrtier  33ejie^ung, 
benn  es  fe^It  35oB  ber  .fteÜblict  unb  bie  ftrenge  Selbftjurfit  be§  ®rama= 
tiferS.  @§  ift  ibm  unmöglidi,  einen  ©ebanten  feftjufialten  unb  foIge= 
richtig  ju  entroicteln.  ?lllerlei  loilbe  Sd}öf3linge  fprießen  i&m  unter  ber 

g-eber  auf,  unb  er  bringt  e§  nid)t  übcr'^  .£)erj,  fie  abäufd)neiben.  Siel: me^r  padt  er  alle  feine  (Sinfäde  in  ba§  iStüd  f)inein,  taufenb  poetifdie 
@d)ön^eiten,  bie  bei  Sirf)t  befeben,  loeber  Scbön^eiten  nod)  poetifrf)  finb 
unb  ba§  5d)iff,  ftatt  e§  ju  fd)mürfcn,  fo  betaften,  baß  e§  t)ülf(o§  unter= 
ge^t.  3m  „Äönig"  ift  Ieid)t  su  »erfolgen,  roo^er  SBoß  Slnregung  unb 
3bee  ju  feiner  9(rbeit  no^m.  5;e§  bni}erifd)en  Subioig  traurigel  Sd)irffoI 
bat  ben  nergrübelten  Siebter  beroegt,  unb  bie  kämpfe  be§  SageS,  in 
Sonberbeit  ber  ftttte,  aber  ntd)t§  beftoioeniger  erbitterte  fiampf  jmifdien 
bem  beutfdjen  Jlaifer  unb  einer  großen  ̂ ai)i  gutgefinnter,  patriotifcf)er 
SBürger  gaben  ben  inneren  ̂ Inreij.  3?ai)mon  ber  Sonnige  erfäfirt,  faum 
er  ben  2t)ron  beftiegen  bat,  baf?  fein  Sater  Don  unjufriebeneu  ©rofeen 
bingemorbet,  nid)t  ba-S  £pfer  eine§  UnglüdS  auf  ber  Sagb  geroorben  ift, 
roie  man  i^m  einjureben  cerfudite.  3)a  überfd)attet  iät)(ing§  finftere§ 
55hBtrauen  fein  frobe§  ®cmütb.  SSor  -öerrenbodimutb  warnen  motlte 
ibn  bie  il^utter,  afö  fie  if)m  ba§  ©ebeininiß  entbüllte;  in  .£>errenbod)= 
mutb  treibt  fie  ibn  bamit  bineiu-  9^al)mon  jieftt  fid)  in'§  ©ebirge  ju= 
rücf,  Don  feiner  ÖJemablin,  Don  aüerSBelt:  in  ben  3lrmen  eine§  fd)önen 
SRaurenmäDdjenS  ftirbt  fein  ?*?oaen,  unb  bie  'DJfcnfdienDerQditung  trennt 
ibn  sufegt  aud)  Don  feinem  Sreueften,  feinem  fianjfer,  bem  ©rünber 
bei  Dteicbei.  Sa  bricht  ber  9[ufftanb  au§.  ̂ max  erbeben  fid)  für  9{at)- 
mon  roie  für  Subroig  II.  bie  33auern ,  aber  ber  Äbnig  felbft  Dergroeifett 
an  fic^  unb  fud)t  romantifdien  Job  im  23ergfce.  3"  ̂ ^^i^  "in"  fdi(ed)t 
Dertetteten  ®cfd)ebniffe  binein,  bie  nid)t  notbroenbig  aueeinanber  folgen, 
fptelt  aüerlei  bunter,  Derioirrenber  93Jummenfd)an^;  9}?auren  unb  Sbriften 
prallen  jufammen,  unb  e§  ift  ein  erfdjrcd[id)e§  ©etobe.  Sdimüle  2iebe§= 
fcenen  unb  roeitfd)roeifige  St)rit  lenten  immer  roieber  Dom  Äerne  ber 
.^anbfung  ab.  SSofi  bat  roeber  ben  Ebmatter  bed  Sönig§  entroidelt  nod) 
feihcn  Sebenigang  Derftänbtid)  gemad)t;  in  3(nbeutungen  unb  einlaufen 
bleibt  Stttes  fteden.  3)ie  loilb  beroegten  Vorgänge,  bereu  inneres  3{äber= 
roer!  un§  nic^t  entbüttt  roirb,  bie  ̂ ISbantaftif  unb  bie  Staferei  beS  Äonigg 
rübren  m<5  nid)t  an'S  .ßerj.  3e  mebr  ber  Sid)ter  fidi  erbigt,  befto fätter  bfeibcn  mir,  unb  ba§  9JJißtraucn,  loomit  9iai)mDn  ber  Sonnige 
bie  2)lenfd)§eit  beehrt,  iDäd)ft  proportional  bem  ̂ JJifjtrauen,  bai  fein  ©e= 
tbue  bem  gufc^Quer  einflößt.  Xn§  Stürf  luiirbe  fd)ou  nacb  ein  paar 
9tuffübrungen  abgefegt,  ©in  längere^  Seben  Dermod)te  ibm  natürlid) 
aucb  bie  Xarftellung  nic^t  ju  Derfd)affen,  bie  im  Sd)itlertbeater  ungefähr 
auf  ber  .6öbe  einer  tieineren  ̂ roDinjbübne  ober  eine§  befferen  S)ilettanten= 
tbeateri  ju  fteben  pflegt. 

2lu4  „SaS  neue  ®^etto"  ift  ein  £enfation§brama  unb,  rnaä  faft 
ebenfo  fcblimm,  ein  Jenben^ftüd.  SBefanntlid)  ift  ber  ebemalige  ̂ ßarifer 
J^euiüetonift  ber  „38iener  ̂ euen  "^imn  ̂ Preffc"  neben  2)Jqj;  3?orbau 
ber  rübrtgfte  Vertreter  bes  fogenannten  3ioni#mu§,  ber  bie  Söfung 
ber  3uöenfrage  burcb  ben  3iubenftaat  —  luomöglid)  in  ̂ ^jaläftina  — 
erftrebt.  'JJJan  tonnte  alfo  erroarten,  bafe  fid)  binter  bem  Dielüerfprecbeni 
ben  litet  ein  ̂ laibo>)er  für  biefe§  ßutunftSjubäa  Derbergen  roürbe.  ®a§ 
trifft  aber  nur  tbeilroeiie  ju,  benn  -ßer^I,  bem  eä  im  ©runbe  juerft 
um  einen  Xb^ctererfolg  ̂ u  tbun  icar,  ift  fid)  luobl  beroufjt,  baß  ber  3io= 
ni§mu§  ben  dbnften  g(eid)giltig  ift  unb  unter  ben  Swben  Diele  eifrige 
©egncr  ̂ at.  @r  bölt  fid)  baljer  nur  an  bie  ̂ ubenfrage  im  Wögemcinen, 
ifire  Söfung  burd)  bie  ?(u§roanberung  nad)  bem  neuen  ergiebt  fid) 
bann  jebem  3ufd)auer  Don  felbft,  roie  er  meint.  §(lfo  eine  3uftanb§= 
fcbilberung  bei  gegenroärtigen  Semitentbumi  im  d)riftlid)en  Staat  mit 
einem  oerfcbämten  ShiSblid  auf  eine  beffere  gufunft.  Senn,  fo  fagt 
uni  fein  ©elb,  bai  alte  ©betto  ift  roobl  gefallen,  aber  bie  uufid)tbaren 
Sd)ranfen  ber  Subengaffe  fteben  nod)  immer.  Sie  folgen  ber  taufenb= 
jäbrigen  Unterbrüdung ,  bie  9luifd)lieBung  Don  mand)er  bürgerlid)en 
Sbötigteit,  bie  latente  ober  offene  ©egnerfcbaft  ber  d)riftlid)en  Umgebung, 
3Rafie  unb  SReligion,  (£bara(tcr  unb  roirtbid)aftlid)e  Stellung,  ©elb  unb 
©cift,  9(aei  pfammen  bilbet  ein  neuei  ©betto.  ber  SSerfaffer  bat 
ali  ed)ter  Senben^bid)ter  Sonne  unb  Söinb  ungleid)  getbcilt.  ßr  ift 
^Pavtei  unb  bafjer  parteiijd).    Seinem  ̂ bealjuben  £)at  er  feinen  gleid)= 

roertbigen  Sb^ifte«  3«^  "Seite  gefteüt,  unb  roenn  er  aud)  bie  Stfiroäc^en 
unb  i!äd)ertid)feiten  ber  ̂ uben  tabelt  ober  Derfpottet,  fo  übertreibt  er  bod) 
aud)  ibr  ©emütb,  ibr  gutei  §erj.  Unb  nun  t)al{c  man  banebcn  bie 
jroei  d)riftlid)en  9{epräfcntanten,  ben  lüberlid)en,  roben  Ji'ittmcifter  unb  ben d)arafterlofen  Dr.  3Bur,^Ied)ner,  ber  jroar  feinem  jübifdjen  5i^s"i''5e  aui 

ber  Scotb  beU'eu  miß,  aber  fid)  ̂ ugleicb  mit  atlju  tt)eatralifcber  SSrutalität 
Don  ibm  loifagt,  um  einci  —  antifemitifd)cu  9tbgeorbnetenmanbat§  roitlen ! 
3roei  Sumpen  —  ber  tfd)ed)ifd)e  Bergarbeiter  jäblt  ali  nebcnfäd)ltd)e 
(fpifobe  nicbt  —  auf  eine  ganje  9)?ufterfammlung  Don  jübifd)en  iS.t)axaU 
teren  unb  Xbpen,  Don  benen  fogar  ber  Sdinorrer  liebeniroürbig  ift.  S8efon= 
beri  ber  .f)elb  Dr.  Samuel  ift  unmenfd)lid)  ebel.  (Sr  lebnt  bie  Vertretung 

fd)Ie(bter  ̂ ntereffen  ab,  fd)reibt  bod)fliegenbe  Utopien,  tbut  „6§riftenpflid)t", inbem  er  ber  Vlnroalt  ausgebeuteter  Sergleute  roirb,  lebnt  ein  Suell  mit 
3{ücffid)t  auf  feinen  trauten  Sater  ab,  ftellt  ben  böfen  Sergroertibefigcr 
jur  9{ebe  unb  roirb  im  enblid)  unDermeiblid)en  (?)  ̂ lueitampf  erfd)of)en. 
„^inaui  üui  bem  ©betto!"  finb  bei  Serfannten  legte  SBorte,  —  im 
Original  ein  flein  roenig  beutlicber:  „(£i  roirb  eine  3ett  tommen  roo  . .  ." Sie  3"i'i)auer  im  SBiener  .flarltbeoter  DoUcnbeten  ben  Sag:  roo  im 
Subenftaat  alle  ̂ ubtn  guten  unb  äufriebenen  9)fenfd)en  roerben.  ?lud) 
9lnbere§  rourbe  im  Sbalintbeatcc  gemilbert.  ̂ a,  ber  nngftlicbe  Sirertor 
litt  ei  uid)t  einmal,  bafe  ber  Serf affer,  ber  bod)  ben  ̂ ßroben,  roie  ber 
erften  31uffübrung  beiroobnte,  fid)  für  ben  Seifaü  felbft  bebantte,  »ueil 
biei  roie  eine  |)erauiforberung  bei  Scanboli  bätte  loirteu  tonnen.  Senn 
bie  9(ufnabmc  roar  teine  unbeftritten  freunblid)c,  fogar  eine  roobltempe= 
rirte  pfeife  lief?  fid)  im  Serlaufe  bei  Slbenbi  bören.  Unb  bocb  roar 
im  Jbaliatbeater  fnft  bai  gefammte  ̂ Publicum  Don  .^aui  aui  entfcbieben 
einer  9}Jeinung  mit  bem  Scrfaffer,  bnf;  nämlid)  bai  ̂ uiiEnt^un^  "^te 
größten  @i)mpatbien  Derbient.  SiSenn'  gleid)roobl  gejifdjt  unb  gepfiffen rourbe,  fo  tamen  biefe  ̂ ßrotefte  geroife  roeniger  Don  d)riftli(^en  ali  Don 
jübifd)en  21ntifemiten  —  fold)e  fi'äuje  giebt  ei  nämlid)  aud)  —  ober  Don 
Suben,  bie  fid)  nicbt  affimiliren,  aber  aud)  nid)t  nacb  ̂ paläftina  jurürf 
rootlen.  Si  bleibt  alfo  roobl  für'i  ßrfte  beim  neuen  ©betto,  unb  ber 
3iontft  bat  Dergeblid)  gebid)tet.    9)Jögen  ibm  bie  Tantiemen  tröften! 

©egen  bie  „öiruppe  ber  Soctalreformer",  bie  roäbrenb  ber  legten 
;)?eid)iratbi=  unb  Sanbtagirooblen  in  ber  SBiener  inneren  Stobt  auftrat, 
rid)tet  fid)  bai  „©robe  .^emb".  3}eid)  geroorbene  Sörfianer,  foroie  begüterte 
^rofefforen  unb  anbere  ©elebrte  batten  fid)  Don  ber  in  ©runb  unb  Soben 
Dertommenen  liberalen  ̂ Partei  getrennt  unb  ibr  iperj  für  ben  tleinen  Wann 
entbedt.  ̂ ßoffirlid)  genug  nabm  fid)  biei  Dfficiercorpi  obne  Solbaten  aui, 
biefe  erlefene  Sd)aar  begeifterter  Sd)roärraer  mit  ©lagen,  bie  nad)  bem 
fünften  ©ange  ibrer  üppigen  unb  ftilDollen  Sineri  in  Sbampagner=2;rint= 
fprüd)e  über  ben  .s^unger  unb  bie  bittere  roirtbid)aftlid)e  Sebrängni^  ber 

!  proletnrifdjen  Solticlaffen  au§brad)en.  Seiber  bat  Äarlroeii  mit  bem  ianU 
I  baren  Stoffe  nid)ti  auäufangen  gemußt.  Son  ben  gebiegenen  Steformern 

lernen  roir  nur  jroei  fennen,  unb  Don  biefen  jroeien  nur  eine  im 
;  roirtlidien  Sübnenbilbe.  Ser  .^ofratb,  ber  mit  bem  Strome  ber  3^*' 
1  gebt  unb  bie  Dacante  Stelle  einzig  unb  allein  einem  alten  Sd)tuder 
,  geben  roill,  fie  aber  fdjliefjlid)  bod)  feinem  9?cffen  überträgt,  fputt  blofe 

burd)'i  ©efpräd);  feben  betcmmen  roir  ibn  nid)t.  Unb  Don  all'  ben 
präd)tigen  jijpen,  bie  grabe  ber  „iociaheformifd)en  Seroegung  ber  ®e= 
bilbeten"  im  Ueberfd)roang  entfproffen  finb,  geigt  bai  Stücf  blofe  bie  leb= 
unb  farblofe  ©eftalt  bei  unreifen  jungen  Sd)roägeri,  ber  bie  SRobe 
mitmad)t.  Er  Derflud)t  bai  ©elb  feinei  @r;ieugeri,  mit  bem  er  bod) 
fein  fibelei  SSobüeben  obne  Diel  ©eroiffenibiffe  beftreitet;  er  beclamirt 
unaufbörlid)  Dom  Sdjiueij?  unb  Slut  ber  Firmen  unb  läßt  babei  Don 
teiner  feiner  foftfpieligen  Siebbabereien.  Sold)'  ein  ßinb  ift  leid)t  ju 
betebren.  @i  genügen  baju  bie  ürmlid)ften  ̂ Poffenraittel.  ̂ opa  giebt 
fid)  ben  9lnfd)ein,  ali  babe  er  fein  ganjei  Sermögen  Derfpeculirt  — 
eine  %inte,  auf  bie  Slumentbal  felber  bätte  Derfallen  tonnen,  fo  Der= 
braud)t  unb  unmöglid)  ift  fie.  Unb  faum  beginnt  bai  grobe  .fiemb 
ber  9lrmutb  auf  bem  l'cibe  bei  trögen  ̂ pbantaften  ju  tragen  unb  ju 
jurfen,  ba  tommt  er  fd)on  gur  Srtcnntnifj  feiner  Summbeit.  9lm 
Sd)luß  bei  Dierten  9lctei  bat  bie  innere  Stabt  feinen  b^räloferen 
Gapitaliften  ali  ibn-  Sai  ©efüge  bei  „Öuftfpieli"  ift,  roie  man  fiebt, 
Don  feltener  Sürftigfeit  unb  aJeiglofigteit.  Sie  5Beiibeit,  bie  ber  SSiener 
9lntor  prebigt,  fällt  ebenfalli  burd)  ibren  matten  Sombatttang  auf.  Safe 
ber  l'Jieidjtbum  feine  Sdjanbe  ift  unb  bie  Strmutb  iifxe  Sd)attenfeiten 
bat,  baDon  ift  bic  ciüilifirte  ®elt  feit  9tbam  fo  giemlid)  atigemein  über: 
jeugt.  3)fan  tijnnte  uni  biefe  Sebre  fogar  einbringlicber  unb  luftiger 
begrünben  unb  broud)te  bod)  nicl)t  on  immerbin  ernften  Singen  bie 
alierorbinärfte  Spiefjertlugbeit  ju  erproben,  ffarlroeü,  ber  fo  tbut,  ali 
offenbare  er  unter  fd)elmifd)ent  2ad)en  ein  tiefei  Sebenige^eimnifj,  bat 
gar  fein  Organ,  bie  ©röfsc  feiner  91ufgabc  ju  begreifen;  feine  Satire 
ift  burcb  unb  burd)  unecl)t,  engbrüftig  babei  unb  an  ber  Oberfläcbc 
fpielenb.  2Bai  feine  SBerte  bem  publicum  rooblgefäKig  mad)te,  bai 
roaren  bie  2Biener  Spaffeteln  brin,  bie  lieben,  alten,  bligbummen  ̂ offen= 
reißerein,  bie  ficb  immer  rccbt^eitig  einfteCIten,  roenn  bei  Serfafferi 
breitei,  nid)t  Dom  ̂ -kd  tommenbci  ©erebe  unerträglid)  langroeilig  unb 
bem  Stüde  gefäbilid)  geroorben  umr.  Sarlroeü  bat  fid)  an  ben  ̂ ^iarifern 
gebilbet,  fo  gut  ibm  ba§  gelingen  rootlte,  unb  ibrc  Sed)nit  nicl)t  gan,^ 
obne  ©efd)irf  nad)geäfft.  3tber  einen  9lriftüpbanei,  felbft  ben  9lriftopbanci 
SBicni  follte  ibn  fogar  .^err  Sabr  nidjt  mebr  nennen.  3n  bem  Stürf 
gaftirtc  Igtxx  Stroit,  obne  befonberi  aufzufallen,  ©ute  alte  SSiener 
Sd)ule,  9inci  aui  jroeitev  ober  britter  |)anb,  troden  unb  aufbringlid), 
aber  fleifjig  unb  ftrebfam.   „(Sin  Stücf  ̂ olg"  nannte  ibn  ber  alte  Saube. 



112 Die  (Degenmart. 

Nr.  7. 

Bei  BBPBlIungBn  buxnp  man  pd)  a^f  i"« 

„(SegEnraarf*. 
Demnächst  wird  kostenfrei  auf  Verlangen  versandt: 

Antiquariats -Katalog  88. 
Staats-  und  Socialwissenschaft. 
Natioiialökouomie.  Fiuauzwesen. 

Etwa  1800  Nummern. 
Leipzig,  Königsstrasse  15. 

Oscar  Schack. 

3(uf  üielfeitige  9tQd)frage  beranftalten  trir 
eine  neue  Slupagc  unserer  SüttftlEr  =  ®nquete: 

anbere  ̂ unlifragcn. 
Driginal  =  ®utad)ten  Don  2nen?el,  Hcin- 
tiolb  Begas,  ööcfUn,  2t.  i>.  Wcvncr, 
tinaus,  Vli\te,  Sttid,  3ot^.  SdiUün^, 
Sdiayev,  (E.  x>.  (Bebiiavbt,  ;5^ert).  ticücr, 
Ucfrcgger,  (Gabriel  IVia^,  Ziioma, 
iCtebevmann,  lVilt\.  Sufd?,  ̂ itger,  <5raf 
ijatrad?,  Iltay  ̂ rufe,  ̂ tntUe,  £cffer= 
ItvY,  3oeptcr,  pcd^t,  Kuel^l,  ̂ ecl?ter, 
Sügel,  parlagl^i,  IHacfenfcn,  Sfarbtna, 

Ceiftifotf,  (Baulfc,  plinte,  Statut, 
^iciö  btefcr  brct  ̂ ^ünftfcr-ilummcrn  bcv 

„Gegenwart"  1  i».  50  ff. 
9lud^  birect  Don  nn§  ju  te^te^en  na^  93rief= 

nmrfen  =  ßinfenbung. 
Vcvla^  t>er  (Begenwart,  Berlin  W.  57. 

•  Die  $i§inor(f^Syininet  • 
bet 
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erfc^eint,  eine  Zeitlang  bergriffen,  foeben  in 
ctttcm  neuen  Slöbrurf  unb  entpit  u.  a.: 

im 

i(rt|ieil  berölimtet  Jpitgniolfett. 

Beiträge  bon  Julicttc  Ttbant,  <Seev0  ̂ van> 

l^^enfe  Sauget,      »an  3>ey^c^,  Ztl,  v«>n 

^9ntanc,  Ii.  €.  ̂ franjos,  Snaviin  (Srcif, 

.Qaccf  c(,  €.  üdn  ̂ artntann,  {}atts^9pfcn, 
f)aul  ̂ CYf«,  Wilhelm  3«r^an,  Kud^ov^ 
1{{|;>lin$,  St.  CedncaoaUö,  CevoYK^eau» 
Heu,  Cemf>vof0^  21.  2ne}ierc5,  Jllay 
2levdau,  ,f  r.  paffy,  2n.  von  i)c«cnf«f<r, 
Ccrfe  SoUsbur^/  3«b<»«««*  5<f>iHing, 
ij.  5icnfiett)ic3,  3ule3  ̂ intdn,  ifcvbevt 
5'|>cnccr,  ̂ riciri«^  5)>iclboden^  i^cnrY 
211.  ̂ tanW^,  ̂ evH}a  von  Sutincv,  2lm» 
bvoifc  Ztfomas,  21t.  de  Ve^üe,  2{6«If 
n)ilbran^t,  21.  t».  Werner,  Julius  n>«Iff, 

tovb  n^elfeley  u.  21. 

6ine  internationafe  Snquete,  tt)ie  fie  in 
flleicfter  93eDeutunö  noäi  ntemolö  ftattgefunben 
^Qt.  ?iuf  bie  JRunbfragc  ber  „®egenn)art"  ̂ oben 
bie  bcrü£)niteften  gransofen,  ßnglönber,  ̂ ta- 
liener,  ©taöcn  nnb  ®eutid)en  —  -Cere^rcr  unb 
Gegner  be§  eifernen  .tanj^IerS  —  ̂ tcr  ü)x  mo= 
tiDirtc§  Urt^cii  über  benfclbcn  abgegeben.  6ö 
ift  ein  fulturt)tftorif(^c3  X)ofument  bon  ti(el= 
bcnbem  Sßert. 

prci»  tiefer  &i»ntarcf«2Tutntnev  nebft 
nadftvaQ  \  2n.  50  |>f. 

9lud)  birect  gegen  33riefmarfrn=(£infenbung 
buvcf)  ben 

Verlag  tct  ecQcnwavi,  Berlin  W.  57. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer." Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.    I>r.  Carbach  &  Cie. 

Zola.  Paris 

Der  neueste  sensationelle  Roman.  Erscheint  soeben  in  „Aus  fremden 

Zungen",  VIII.  Jahrgang.    Monatlich  erscheinen  2  Hefte  ä  50  Pfg. 
Deutsche  Verlags  Anstalt,  Stuttgart. 

Neue  Gedichte  von 

Rudolf  Baumbach: 

Bunte  Blätter. 

kl.  S".    VII  n.  136  Seilen. 

Fein  gebunden  j  Mark.    In  Kalblcder  s  Alark. 
hl  allen  Buchhandlungen  zu  haben. 

Verlag  von  A.  G.  Liebeskind  in  Leipzig. 

i 

'Roxnan  von  "ißecppif  ̂ offtiiö. 

Sl^"  ̂ fünfte  JlufCage. 
l^cßiB  gBfjBpßf  6  Mark.    ©BbunbEU  7  IDarh. 

ein  Iebf)aft  anregenbe§  SSert,  ba§  ben  :|5rictelnben  iHeij  unmittelborfter  3ettgefc{)id)te  ent£)ält .  .  . 
®er  öefer  luivb  einen  ftarfen  ©inbvucf  geluinnen.  (,ti5fnifd)e  Rettung).  —  3-  befjanbelt  bie  ofine 
Zweifel  gröfjte  ))olitifd)c  grage  unferer  3eit  ■  ■  •  ®ein  ganj  bcfonbereS  ®e|d)ict,  ba§  mec{)anifcf)e 
betriebe  be§  3iatag§(ebcn§  in  ber  ganjcn  erf)tf)eit  jn  pf)otogvn<3^iven  unb  mit  ®tc^ter()anb  in 
färben  ju  fe^en  .  .  .  ®in  beutfcfter  geittomon  im  nllcrbeften  ©innc ,  tünfticrtfrf)  gearbeitet  .  .  . 
($r  fann  al3  58orbilb  biefer  ed^tmoberncn  Gattung  f)ingeftellt  werben.    (SSiener  grembenblatt.) 

Das  Budj  ift  in  allen  befferen  Budjljanölungen  Dorrätfjtg;  too  einmal 
nidjt  öer  ̂ all,  erfolgt  gegen  €infen6ung  bes  Betrags  poftfreie  ̂ ufenöung  com 

■gTerCag  öer  g)egmtt)art  in  ̂ ^erltn  W,  57. 

iSeianttooitltt^er  Stebacteur:  Ur.  X^eo))^i(  BoCing  in  iBerlin. «ebactioii  unb  (Jj^ebition:  »ctlin  W.,  «Wanftcinftrafee  7. Sntct  uou  ̂ icffe  ä  SBecter  in  ücipäig. 



M  8. JerCin,  ben  19.  ̂ eßrttar  1898. 

27.  Jahrgang. 

Band  53. 

2[öü($enf($rtft  für  Stteratur,  tunft  unb  öffentlt(^e§  Seßen. 

|ifb£n  fDnnabfnö  Erfiljeint  ttne  Rümmer. 
Sn  tcjic^cu  burt^  aflc  SPutfiliiinbtuiigcn  unb  "poftiimtcv. 

SSevlag  bev  ®egenmavt  in  33evlin  W,  57. 
itertjlfäljiltd)  4  p.  50  Uf.  «tue  §mmx  50  JJf. 

Snfcvatc  jcbct  Slrt  ))ro  3gcf))(i(tciie  «petltjette  80  «ßf. 

5)ie  ?Oti(itQrftiafqevtc^t§oibnung  im  SReidiStage.  S3on  Slrei§gertd)t§rQt^  Dr.  ;ßenno  ̂ ilfe.  —  ?Bo^Ifat)rt§einvtc^tungen  für 

3trbeiter.  5ßoit  S.  S8.  ö-vomme(t.  —  Stteratur  uuD  Äun"|t.  Gin  neuer  oItgriec£)iid)er  2)id)tev.  (3Jatdn)(ibe§.)  Sßon  $rof.  3?. 33rä{)m.  —  ®q§  SSiencv  firieg§arrt)it)  über  1866.  S8on  @.  33ranb(.  —  g-cuiücton.  Sine  Sttufton.  SSon  2oui§  6:ou  = 
peruS.  (Sortierung.)  —  3lUÖ  Der  ̂ »OUptitobt.  Gin  ju  reijenber  3(6enb.  S8on  S.  ti.  ®d)ölev.  —  SSom  Äöntg(td)en  Dpern= 
[}au§.  —  Dffene  33riefe  unb  Slntmotten:  3"fttnu§  ferner,  9)Jetternid)  unb  Sofa  9JJontej.   SSon  2:^eobatb  ilerner.  —  ̂ tnjeigen. 

?Dic  illilttärftrafgend)t8orbnun9  im  Heidjstttge. 

3Son  Sret§gerid)t§rat^  Dr.  Senno  i^ilfe. 

®er  Seitrag  in  Sflt.  51  o.  Safirg.,  tüeld}er  öon  ben  1869 
5n  öeibefberg  gefaxten  ̂ e)d)(nffen  über  bie  (Srforberntffe  einer 
bent  allgemeinen  9iecf)t§bett)UBtietn  mögfic^ft  entfprecf)enben 

2)?i(itäri'trafgertrf)t§orbnung  augge^enb,  bie  ©runb^ügc  be§ bem  9tetrf)§tagc  torge(egten  @ntronrfe§  einer  io(d)en  in  53er= 

g(etcf)  erfteren  bari'teüte,  f)at  feine  SBtrfung  nidjt  üerfe^^tt. 3?on  miütärifc^er  Seite  ift  er,  rtie  Uon  l)orn£)erein  jn  er= 
ttjartcn  mar,  ftarf  angegriffen,  in  (gonber^eit  tf)m  jum  33or= 
rcurfe  gemadit  roorben,  ba§  er  üon  einem  ®eiftc  getragen 
ttjerbe,  raek^er  baä  ?lnfe:^en  «nb  bie  Di§cip(in  in  ber  5(rmee 

untergraben  geeignet  fei.  5n  ben  Greifen,  für  mefdje  er 
beftimmt  roar,  i^at  er  infofern  ge,^ünbet,  alg  auf  bie  ben 
§eibe(berger  99efd)lüffen  ju  ®rnnbe  liegenbcn  9?ed)t§gutad)ten 
unb  bie  bafeCbft  gcpfCogenen  S5er^anb[nngen  jurüdgegriffen 
tpurbe  unb  auä  i^nen,  njefdje  luegen  Sänge  ber  inäWtfdjen 
öerfloffenen  Qeit  an  maftgebenber  Stelle  faft  gän^fid^  unbe= 
fannt  gercefen  njoren,  mand)e  3[nregung  ju  3(biiubernng§= 
antragen  entnommen  fturben.  3)ies  beftätigen  bie  in  bie 
Ceffent(id)feit  getaugten  93efd)[üffe  ber  mit  ber  SSorberat^ung 
betrauten  S^eidjstagscommiffion. 

2(uf  ber  ̂ orberung,  bafe  bie  3uftänbigteit  ber  SO?i(itär= 
geriefte  im  gi^ieben  auf  Sienftoerge^en  ber  SKilitärperfonen 
befd)ränft  bteibe,  beruf)t  ber  Stntrag,  bie  jur  ®i§pofition- 
gefteüten  Cfficiere  ber  bürgerüdien  ®erid)t§barfeit  ju  unter= 
lüerfen,  mc(d)er  tro^  febt)aften  2öiberfprud)e§  ber  9tcgierungl= 
oertreter  enbüd)  angenommen  ronrbe,  auf  bie  ©efaljr  tyn,  ba= 
burd)  53erantaffung  ,^_u  einer  ©paCtung  ju  geben.  ̂ tHein, 
obfc^on  (geiteng  ber  officiöfen  mi(itärifd)en  ̂ reffe  gelegentftcf) 
be§  öinbringenä  ber  55or(age  fd)arf  betont  mar,  bafe  regier 
rungsfeitig  ju  meiteren  Gonceffionen  man  fic^  nidjt  entfd)(ie§en 
fönne  unb  beß^alb  biefelbe  üeber  gurüdjietjen  merbe,  roenn 
an  it)r  SIenberungen  principieüer  5(rt  befc^loffen  merben  foüten, 
täftt  eine  fpäter  abgegebene  terttörung  be§  ®enera(aubiteur§ 
Sttenbad)  boc^  erfennen,  bafe  man  regiernnggfeitig  bem  Gom= 
miffion§befc^(uffe  nad)^ugebcn  gemiUt  fei.  S)ie  5lrgumente, 
H)e(d)e  Seitens  ber  9fiegierung§commiffare  gegen  ben  2[bänbe= 
rungöoorfd)[ag  t)orgebrad)t  mürben,  maren  and)  fo  fd)mad)e, 
baß  fie  nic^t  bermod)ten,  bie  (iommiffionsmitgiieber  baüon 
^u  überzeugen,  bafe  bas  3(nfe^en  unb  bie  ̂ i^ciptin  ber  3trmee 
barunter  (eiben  !önne,  menn  Cfficiere,  metdje  nid)t  mel;r  im 
octioen  |)eere  ftef)en,  oietme^r  btoß  fingtrt  bemfetben  nod) 

angehören,  oon  bürgerlidjen  @trafgeri(^ten  megen  begangener 
©traf^auMungen  abgeurt^eift  merben;  unb  fo  ift  e§  benn  ber 
©tanbfjaftigfeit  ber  (5ommiffion§mttgfieber  geütngen,  einen 
ba§  9?ed)t^bemufetfein  üerte^enben,  burd)  fein  militärtfc^eg 
Sntereffe  gebotenen  prioifegirten  ®eric|t§ftanb  au§  ber  Söelt 
äu  fc^affen,  meld)er  in  zat)lreid)en  gälten  gerechten  ?ln(afe  ju 
5(ergernt^  unb  ju  SD^i^trauen  in  eine  unparteiifc^e  Strafe 

rec^tgpflege  gegeben  !f)at. 
SBenn  ber  meitere  Eintrag,  actiöe  Sotbaten  megen  bürger* 

üc^er  35erge!§en  unb  'i8erbred)en,  bie  bon  i^^nen  oor  ber  ®ienft= 
jeit  ober  üor  ber  Einberufung  ju  Hebungen  begangen  mürben, 
grunbfätjlid)  jur  5tburtt)ei[ung  ben  bürgertid)en  ®erid)ten  gu 
übermeifen,  abge(et)nt  mürbe,  fo  fpred)en  !^ierfür  aEerbingä 
mditärifdje  9fiüdfid)ten  unb  fällt  bie§  nid)t  fd)mer  in  ba§ 
®emid]t,  med  f)ier  nur  @traff)anb(ungen  in  33etrad)t  fommen, 
für  metd)e  ba§  Strafmaa^  fedj§  SBodjen  nid)t  überfteigt,  ba 
fd)on  nad)  bem  Sntmurfe  fdjmerer  bebrot)te  ben  bürgerüdjcn 
@trafgerid)ten  übermiefen  merben  fönnen.  (i§  ̂ anbelte  ̂ ier 
fid)  atfo  mef)r  um  ©urdjfü^rung  eine§  tl^eorettfc^en  ®ebanfen§, 
me(d)er  an  fd)mermiegenben  iSebenfen  feiner  praftifc^en  ©urdi^ 
fü{)rbarfeit  fd)eiterte. 

Sie  gfeidje  ©rmägung  fanb  gegen  ben  ?fntrag  ©ettung, 
ben  Stanbgeridjten  ein  juriftifd)e§  9J?itg(ieb  jn  übermeifen. 
^fu^fdjtaggebenb  t)ierfür  mar  Oorne^mti^  ber  ̂oftenpunft,  in 
Srmägung  ber  ̂ {)atfad)e,  ba§  bie  ßu^i^^ung  eine§  juriftifd^en 
9J?itgliebe§  fdjon  bei  ben  bigtocirten  609  Stanbgeric^ten  in 

^reufeen  in  g^ofge  ber  an  ben  ab^uorbnenben  ̂ rieggrat^  §u 
äatjlenben  Dieifefoften  unb  3Xufmanb§geIber  nad)  oberftädjüdjer 
Sd)ä^ung  ben  93etrag  bon  3  300  000  Wt.  erforbern  mürbe. 
2)e|^o[b  (äfjt  fid),  fo  fd)mere  SBebenfen  audj  gegen  ba§  gellten 
beg  redjtgfunbigeu  äJJitgliebeg  fpred)cn,  bennod)  faum  an= 
netjinen,  bafe  in  ber  jmeiten  ßefung  fid^  bie  ©rmartungen 
®erer  erfüllen  merben,  me(d)e  an  ba§  3(ufftnben  einer  an= 
neljmbaren  gorm  ̂ ur  SSermir!(id)ung  biefe§  2Bunfct)eg  nod) 
glauben.  Unb  meil  bod)  nur  geringfügige  ®traff)anbtungen, 
Oorne^mtid)  aber  fold)c  rein  militärifd)er  ®i§ciplin,  ber  ßn= 
ftänbigfeit  ber  ©tanbgerid)te  unterliegen,  ift  bieä  S3erlangen 
nid)t  geeignet,  burdj  ftraffeS  gefttjalten  baran  bie  35orlage 
ju  gaüe  ju  bringen,  gumal  i|nen  bie  S3efugni§,  auf  3?er- 
fet^ung  in  bie  ̂ meite  ßlaffe  be§  @olbatenftanbe§  ju  erfennen, 
ent,^ogen  ift. 

Söeit  meljr  fällt  e§  in  ba§  ®emtd)t  unb  bleibt  ̂ u  be= 
bauern,  bafe  ber  2tntrag  feine  9lnna^me  fanb,  ben  Unter- 
fud)unggrid)ter  felbftftänbig  ju  mad)en  unb  bamit  bie  ©tel* 
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tuiig  be§  ®eric^t§f)crrn  in  it)rer  9)?atf)tt)onfommen!^eit  unb 
9?erQnttt)ortIitf)fett  ju  milbern.  Snx  l^eutgeftenben  9}?i(itär= 

ftrafuerfal^ren  ift  ber  llnterj'uct)ung§rid)ter  nur  ein  Organ be§  ßommanbogenjalt  befitjenben  ®eric£)t§^errn  unb  foü  bie§ 

üuä)  gufünftig  bleiben,  ̂ om  @tanb))unfte  ber  9fied)t§f)anb= 
!E)abung  ift  bie§  jrtiar  nid)t  gntjuf)ei^en,  allein  e§  ermöglidjt 

eine  fd)nellere  unb  einfad)ere  ©riebigung  unb  bie  Sffücf- 
[idjtna^^me  {)ierauf  toar  an§fd)laggebenb,  bie  je^ige  33ercint= 
gung  ber  juri[ti[d)en  unb  mititärifdjen  ©ettjalt  in  ber  §anb 
eineä  23efef)[§t)aber§  fortbe[tc^en  ju  laffen,  alfo  Don  einer 

■J^rennung  bie[er  betben  ©elunlten  unter  beren  Uebertragen 
auf  t)erf(|iebene  ̂ erfonen  ̂ (bftanb  gu  nel)men. 

9^ad)  ber  SSortage  foÜten  bie  ̂ rieg§gerid}te  an§  üier 
Dfficieren  unb  einem  Ärieg§gerid)t§ratt)e  gebilbet  merben. 

■iöieS  ift  ba'^in  geänbert,  bafe  bie  ber  Dfficiere  auf  brei 
t)erabgefe^t,  ber  ̂ rieg§gerid)t§rätt)e  auf  ̂ mei  er{)ö^t  mürbe. 
|)ierin  liegt  oHerbingS  eine  bebeutungSnoKe  SSerbefferung. 
®enn  menngleid)  bie  mintärifd)en  93eifi^er  in  ber  Ueber^at)! 
bleiben,  geminnt  bod)  ba§  ric|terlid)e  (Ifement  infofern  eine 
größere  93ebeutung,  aU  burd)  ©eltenbmad^en  ber  miberftrei= 
tenben  juriftifd)en  3(nfd)auungen  über  bie  Sßegriffgmertmate 
ber  unter  ?tnftage  fte^enben  ©traf^anblungen  bie  9ied)t§= 
frage  mel)r  ge!(ärt  unb  größere  ®emä{)r  für  eine  ridjtige  33e= 
urt|eilung  aud)  ®eiten§  ber  Dfficiere  geboten  mirb.  SSon 
Sßertt)  ift  bie§  in  ©onberljeit  befe!^a(b,  mei(  bie  Sfteöifion  ber 

ftanbgerid)tlid)en  Urtf)eile  ben  ̂ riegSgerid^ten  ̂ ufäHt,  ein  Um= 
ftüub,  metd)er  ba§  gelten  be§  9xed)t§beiratt)e§  bei  biefen  leid)ter 
empfinben  föfet. 

S)er  9leid)§miIitärgcrid)t§t)of  bot  geeignete  SSerantaffung, 
ba§  bat)erifd)e  9?efert)atrec;^t  jur  ©eltung  §u  bringen.  ®§ 
beantragte  ber  Wbgeorbnete  ©roeber,  für  ̂aljern  ein  oberfteS 
Sanbe§miUtärgerid)t  mit  bem  ®i|e  in  9)?ünd)en  p  errid)ten, 
beffen  3"f^önbigfeit  für  S3al)ern  fic^  auf  bie  anber§mo  bem 
9ieid)§miütärgerid)t§^ofe  j^ufallenben  ©traffätte  gu  erftreden 
f)abe.  Um  eine  gemiffe  9ied)t§einl^eit  §u  fid)ern,  foH  in  ben 
%äUtn,  tvo  baffetbe  erfannten  9^ed)t§grunbfä^en  ber  ©traf= 
fenote  be§  9?eid)§mUitärgerid)t§t)ofe§  ober  be§  9?eid3§gerid)t§ 
beizutreten  S3ebenfen  trögt,  e§  mit  bem  ̂ (enum  be§  9ieic^§= 
miütärgerid)tö:^ofe§  am  ©i|e  be§  Se^teren  ju  gemeinfamer 
S5erat^ung  unb  @ntfd)eibung  pfammentreten.  @§  mirb 
bamit  in  eine  gemiffe  5lnaIogie  gu  ben  Sanbe§üerftd)erung§s 
ömtern  ber  ?lrbeitert)erfid)erung  gebradjt,  meldje  bie  parti= 
culariftifdjen  Sntereffen  gegenüber  bem  9ieid)§üerfidjerung§= 
amte  gur  Geltung  bringen,  ©iefelben  ̂ aben  fid^  gum  3ü)itter* 
gebitbe  geftaltet,  unb  e§  märe  ̂ u  bebouern,  menn  aui^  bie 

9?ed)t§ein^eit  in  ber  9J?ititärftrafred)t§pftege  unter  ))articU' 
lariftifc^en  ©eftrebungen  leiben  füllte.  ®Iaubt  man  ba§  I)eut* 
geltenbe,  unftreitig  bem  preufeifdien  öor§uäie!f)enbe  bat)erifd)e 
SD^iütörf  traf  Oer  fahren  gu  ©unften  eine§  eint)eit(id^en  SiedjtS- 
pftanbe§  o|3fern  p  fönnen,  fo  foH  man  auc^  nic^t  einen 
^Xugna^me^nftanb  f orbern,  meld)er  jebenfaüS  nic^t  bo§  5(uf^ 
gegebene  §u  erfe^en  Dermag.  ©urd^  33i(bung  ber  (Senate  be§ 
9veid)§mitärgerid)t§J)ofe§  fann  ben  batjerifdjen  Sntereffen  ge= 
nügenb  Ste^nung  getragen  merben.  Unb  meit  beffen  (Sntfd)ei= 
bung  fid)  jumeift  nur  auf  bie  ̂ srüfung  ber  33orentfd)eibungen 
rüdfi(^tüd)  ber  gormoorfc^riften  unb  ber  9kd)t§grunbfä§e, 
alfo  eine  f)öt)ere  reinjuriftifdje  S^ljätigfeit,  befdjränft,  fo  er= 
fd)eint  ba§  5ßer(angcn  eine§  eigenen  oberften  Sanbe§militär= 
gerid)t§  nic^t  gered)tfertigt. 

®afe  ba§  SO'iilitärgertdjt  geittid)  begrenzt  aud)  nad)  ber 
©ntlaffung  für  3kteibigungen,  ̂ örperoerle^ungcn  unb  §erauö= 
forberungen  ̂ um  ß^'^i^Q^'^^f  bienft(id)cr  ä^eranlaffung 
gegen  SSorgefetjte  nod)  jur  Sßerljanblung  unb  ©ntfdjeibung  p== 
ftänbig  fein  foll,  berul)t  auf  mitittirifd^er  ®i§cipün  unb  Drb= 
nung.  Sn  J^otge  beffen  fonnten  aud)  bie  f)tergcgen  erl)obcncn 
93ebenfen  nid)t  ben  erI)offtcn  ©rfotg,  0iclmet)r  nur  er^yeten, 
baji  ber  ®rnnbfalj  an  fid),  aücrbingS  unter  23efriftung  auf 
ein  Sal)r  beibct)atten  mürbe.  ®a§  ®(eid)c  gitt  üon  bem 
53crfa^ren  bei  ,§au§fud)ungcn,  ivc(d)e  nad)  ben  eingaben  ber 

SRegterunggüertreter  nur  in  oerein^elt  feltenen  göHen  erforber- 
lid)  fein  foüen.  9luc£)  t)ier  müfete  man  fi(^  barauf  befct)ränfen, 

für  bie  au^er^alb  ber  5l'afernen  mo^nenben  ̂ crfonen  ein  bem 
bürgerlichen  S5erfa§ren  mel)r  ange^)a^te§  burdisufe^en. 

'  ̂ad)  §  270  fann  bie  burd)  §  269  anerfann'te  Deffenttid)feit au§gefdh(offen  merben,  menn  fie  eine  ®efä§rbung  ber  öffentlidjen 
Drbnung  inSbefonbere  ber  ©taat§fid)erf)eit,  ober  eine  ®efät)r= 
bung  miütärbienftlid)cr  Sntereffen  ober  eine  ©efö^rbung  ber 
©ittlic^feit  beforgen  lä^t.  Unter  meld)en  SSorauSfe^ungen  unb 
in  mefd)en  gönnen  ber  ?lu§fd)tufe  ber  Deffent{id)feit  au§®rün= 
ben  ber  ®i§ciptin  ju  erfolgen  t)at,  beftimmt  ber  ̂ aifer.  ©iefer 
foüjie  ber  §  322,  auf  (SJrunb  beffen  ber  Sfugeffagte,  abgefef)en 
Oon  bem  S8erfa^ren  bor  ben  ©tanbgerid)ten,  fid)  eine§  33er= 
tl)eibiger§  bebienen  fann,  nad)bem  bie  SCnffage  erf)oben  ift, 
ba§  Sßed)t  ber  SSert^eibigung  aber  auf  befonbere,  bei  ben 
9J?ditärgerid)ten  jugetaffene  9ied)t§anmätte  befd)ränft  bleiben 

foH,  gaben  Einlaß  ju  fc^mermiegenben  Eingriffen,  mel(^e  bie 
SSorlage  ju  gaHe  ju  bringen  brof)ten.  Slber  aud)  ̂ ier  ge- 

lang e§  ben  3Sermitte(ung§t)orfd)Iägen  be§  Zentrums,  biefelbe 

bei  ben  Mippen  ber  ©fplla  unb  ßf)arl)bbi§ '  oorbei  in  ein 
günftigeg  ga^rmaffer  ju  leiten,  meld)e§  ba§  Sanben  an  bem 
geftedten  ̂ kk  nod)  in  ?ht§fid)t  fteüt.  SDomit  fd)eint  ba§ 
Belingen  ber  SSorlage  gefid)ert.  SBäre  fie  geftranbet,  fo 
mürbe  biefer  ungünftige  ©rfofg  ber  9iebe  be§  ÄMeg§minifter§ 
5Uäufd)reiben  gemefen  fein,  meld)er  bie  ̂ erfon  beg  Äaifer§ 
mef)r  aU  e§  9?ot^  fd)ien  hierbei  in  ben  SSorbergrunb  fteüte 
unb  auf  biefe  9Beife  (Stimmung  ju  beren  fünften  ju  mad)en 
beftrebt  mar.  (Sr  überfa^  babei,  bafe,  mie  <S.  385  ü.  3al)rg. 
^ert)orgef)oben  mürbe,  eine  geitgemö^e,  ben  ?lnforberungen 
ber  3Biffenfc|E)aft:unb  9^echtgfid)ert)eit  erfüHenbe  9Jeform  nur 

gu  bermirflidjen"  ift,  menn  bem  SJ^ititärf  traf  Oer  fahren  bie mefentlid)en  gormen  be§  bürgerlid^cn  3Serfa§ren§  5ugefüf)rt 
merben,  unb  bafe  bie  Deffentlid)feit  unb  9)ZünbIid)feit  fomic 
ba§  Siecht  ber  SSertf)eibigung  bie  ̂ auptforberungen  beffetben 
bitben.  S)ie  (Srflärung  be§  ̂ rieg§minifter§,  ba^  bie  Sßer= 
^anbtungen  ber  9}?iütärgerid)te  in  ben  iüafernen  merben  ab= 
ju^alten  fein,  mo  man  auf  bie  Deffentüdjfeit  fd)lec|t  einge= 
rietet  fei,  n)e6{)afb  man  fid)  auf  ba§  Sluggeben  oon  (äinfafe= 
farten  n)erbe  befd)ränfen  müffen,  gab  Einlaß  Qmi^tln,  ob 
bamit  bem  ©runbfa^e  ber  Deffentlic^feit  aud)  entfprod)en 
merbe.  ©oc^  unterblieb  ein  bie§bepgüd)er  Eintrag,  dagegen 
fanb  ber  Eintrag  Sieber  Elnnol)me,  irjonac^  Etbfa|  2  beg  §  270 
burd)  bie  nad)  §  8  be§  9^eid)§militärgefe^e§  Oom  2.  Wlax  1874 
bem  SJaifer  äuftel)enbe  SSefugni^  erfe^t  mirb,  allgemeine  5Sor= 

fd)riften  barüber  ju  erlaffen,  'unter  meld)en  SSorau§fc^ungen 
ba§  ®erid)t  bie  Deffentlic^feit  ber  S?erl)anbluug  megen  ®efä^r= 
bung  ber  ©igciplin  au§äufd)lie^en  ̂ at.  ®ntfd)eibenb  f)ierfür 
mar  bie  ©rmägung,  ba§  bie  93efet^ung  ber  9J?ititärgeri(^te 
genügenbe  ©ernähr  sbafür^^biete,  e§  merbe  ben  militörbienft* 
liefen  Sntereffen  bie  if)nen  gebü^renbe  58erüdfid)tigung  nid)t 
Oerfagt  merben,  unb  meil  bas  erfennenbe  ©eric^t  allein  in 
ber  Sage  fei,  beurtl^etlen  ju  fönnen,  ob  einer  ber  gefe^lid)en 
©rünbe  für  5lu§fd)lu^  ber  Deffenttid)feit  Oorliege.  3n  golge 
beffen  mürbe  fdjticfjlid)  aud)  ®eiten§  bc§  ̂ rieg§minifter§  im 
Df^amen  feine§  9?effort§  biefem  33efd)luffe  gugeftimmt. 

2)ie  ̂ ertl)cibigung  anlangenb,  fanb  ber  Eintrag  be§ 
Elbgeorbneten  ©roeber,  in  bem  §  322,  monad)  ber  Elngeflagte, 
erft  nad)bem  bie  Elnflage  erhoben  ift,  fid)  be§  S3eiftanbe§  eineS 
SSert^eibigerg  bebienen  barf,  ben  3^i^ifd}cnfa^  ju  ftrcid)en, 
Elnnof)me,  moburd)  ,^um  EluSbrude  gebro(^t  ift,  bafe  auc^  im 
SSorüerfal^ren  ber  9^ertl)eibiger  ,yigelaffcn  mirb.  ElKeiu,  e§ 
gefd)ief)t  bie§  mit  ber  <geiten§  beö  ©encralaubiteurg  erflärten 
a3efd)ränfung,  ba^  crft  nad)  Elbfd)lu§  beö  58orermittelung§= 
üerfa^reng  jebod)  bor  ©rieben  ber  Elnflage  bie§  ju  gefd)e]^en 
^abe,  aber  oud)  beffen  3i'3icf)ung  bei  (Sinna^me  be§  Etugen= 

fd)ein§  gemäfe  §  158  ̂ ugeloffcn  merbe.  ä5or  ben  ©tanb- 
gericl^ten  ift  ba§  Eluftretcn  eiueg  SSertl)eibiger§  au§gefd)loffen. 
®od)  erfufjr  aud)  l)ier  ber  (Sntmurf  eine  3.^erbefferung.  2)ie 
33orlage  fd)lo^  in  ben  jur  ßiift^^'i'^iöftit  ber  (Stanbgcrid)tc 
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gefiongen  '2acf)en  bie  ̂ .^ert^eibtgcr  überf)nupt  gän^Iid)  aiiS;  [ie 
finb  nad)  ber  üeränberten  ^"'^ffuncj  adcr  ̂ ugctaffen,  tuenn  e§ 
ficf)  um  bie  bei  ben  9}ii(itärgcricf)tcn  eingelegte  $Heüt[ion  gegen 
ftanbgericfitfidje  llrtf)ei[e  ̂ anbctt.  Sängere  STörternngcn  rief 
aud)  bie  ©eftimmung  ̂ emor,  lüonac^  gemä^  §  326  ̂ ifin  4 
nur  9^ed)^5a^n1ä^te,  rvddjc  i^re  ßut^iffuiig  jum  ̂ (uftrcten  üor 
ben  llJilitärgeridjtcn  ertuirft  t)aben,  unb  aud)  blofe  tnfoft)eit 
5ürgerlid)e  S?erbred)cn  unb  3?erge!^en  ben  ®egenftanb  ber 
3(nf(age  bi(ben,  al^  3?ert^eibiger  äugefaffen  rt)erben.  ©ie 
fnnben  burd)  ̂ fnna^me  eines  Eintrages  ifjre  Srlebigung,  wo' 
m(i}  jeber  bei  einem  beutfd)en  ®erid)te  ̂ ugelaffene  9?cd)t§= 
oniralt  jur  3>ert^eibigung  uerftattet  ift,  aber  au§  miütär= 
bienftficfien  ©rünben  ber  erroäi^lte  5Sert^eibiger  l3on  bem 
@erid)tgl)errn  unb,  irenn  e§  [ic^  um  ba§  5.?erfaf)ren  üor  bem 
SReicf)!omiütärgericf)t  fianbeü,  üon  bem  ̂ riifibenten  beffetben 
mit  ber  SD^a^gabe  jurüdgemiefen  merben  barf,  bn§  gegen  bie 

mit  ©rünben  üerfe^ene  ßui'üd^neifunggDerfügung  bem  3"= 
rüdgeroiefenen  innerhalb  breitägiger  gri[t  bie  9iec|t§befd)n)erbe 
an  ben  f)ö^eren  ®erid)t§!§errn  bejm.  an  bie  oberfte  3)?iütär= 
juftijüermaüungäbe^örbe  äufte^t.  2)er  SIntrag  ©roeber,  9ie(^tg= 
anmäüe,  menn  biefelben  bie  actiDe  ®ien[tpf(id)t  nid)t  erfüllt 

f)aben,  nur  infomeit  a(§  3>ert^eibiger  jugufaffen,  aU  35er= 
fe^Iungen  gegen  bie  allgemeinen  ©trafgefege  ben  ©egenftanb 
ber  Unterfuc^ung  bilben,  fanb  mot)t  au§  bem  ©runbe  2Biber= 
fprud),  meit  man  jutreffenb  e§  nic^t  billigen  fonnte,  einen 
Unterfd)ieb  jttjifc^en  gebienten  unb  nid)tgebienten  9xec^tg^ 
aniDölten  ̂ infid)tli(^  if)rer  95efäf)igung  ̂ u  3}ertt)eibigern 
mad)en,  gumal  anberen  aU  ben  in  ben  B^ff^'^"  1  ^  fluf=' 
gefüf)rten  militärifc^en  ̂ erfonen  überhaupt  nur,  infomeit 
bürgerliche  SSerbred)en  unb  93ergeJ)en  unter  2(nf(age  fte{)en, 
bie  3?ert§eibigung  übertragen  merben  barf.  Snt  25?efentlic|en 
ift  burc^  bie  üorgenommenen  3?eränberungen  bie  S3ert{)ei= 
bigung  ben  ©runbfä^en  be§  bürgerlid)en  ©trafDerfa^reng  an= 
gepaßt.  Söeitere  3u9sf^Änbniffe  fonnten  nid)t  burd)gefet3t, 
füllte  nid)t  bie  militnrifd)e  ©i^ciplin  gefäf)rbet  merben.  ®ie 
Siorfc^riften  über  Strafüerfügung  unb  bag  55erfat)ren  gegen 
Slbroefenbe  fanben  unmefenttid)c  SIenberungen.  SSerbeffernb 
tDurbe  §  380  bal)in  gefaßt:  „2öar  ba§  Urtt)eil  nur  üon  bem 

^  3lngeflagten  ober  ju  ©unften  be§  ̂ Ingeflagten  angefodjten, 
I  fo  barf  eine  härtere  ©träfe  al§  bie  in  erfter  Snftan§  er= 

'  fonnte  nic^t  üerfjängt  irerben.  ̂ ie  einer  ©efammtftrafe  gu ;  ©runbe  liegenben  @in§elftrafen  bürfen  nid)t  ̂ ö^er  at§  in 

bem  angefod)tenen  Urtl)eit  bemeffen  merben."  5i5orfd)rift, 
iDonad)  bog  S3erufungsgerid)t  neben  ber  erfannten,  gleidjfam 
ole  j^i^iüolitätäftrafe,  gegen  ©olbaten  Slrreft,  gegen  anbere 
Slngeflagte  ̂ aft  üer^öngen  fönne,  menu  e§  bie  Üeber^eugung 
geminnt,  baß  ba§  9fJed)t§mittel  lebiglid)  pr  SSerfd)leppung 
ber  ©ad)e,  ober  au§  9J?utf)n3illen  eingelegt  ift,  mürbe  ge= 
ftrid)en.  3n  ben  9Sorfd)riften  über  SBieberaufna^me  beg  ge= 
fd)loffenen  SSerfaf)ren§  mürbe  bie  3Sorlage,  meiere  bie  „Un= 

fc^ulb  be§  SSerurt^eilten"  al§  5?orbebingung  forbert,  bal)in 
abgeänbert,  ba|  „bie  55«ifP«(^un9  beffelben  ober  3lnmen= 
bung  eineg  milberen  ©trafgefeljeä "  hierfür  genügt.  Sie 
©trafDoüftredung  anlangenb,  mürbe  im  §  439  ben  ber= 
urtlieilten  5!J?ilitärperfonen  bie  9iechtgbefd)merbe  an  ba§  9ieid)§= 
miltärgeridjt,  foroie  alg  §  439  a  für  bie  SSerurtljeilten,  meld)e 
nid)t  ju  bem  actioen  £)eere  gehören,  ein  ©trafauffc^ub  auf 
nic^t  länger  al§  üier  9J?onate  üorgefel)en.  lieber  Einträge 
auf  (Einfügen  öon  Seftimmungen  gur  Sntfd)äbigung  ber  im 
SSieberaufnafimenerfa^ren  greigefprod)enen  mürbe  33ertagung 
,  befc^loffen.  5)amit  ift  bie  erfte  Sefung  beenbet. 

I  SSeil  auc^  bei  ber  93eratl)ung  be§  (Sinfü^rungggefe^eS 
toefcntlic^e  ̂ lenberungen  nid)t  befc^loffen  mürben,  aber  bie 

58eratf)ung  beä  §  .53' betreff,  bie  (Sinfü^rung  be§  ®efe^e§  in 93at;ern  nod)  jurüdgeftellt  mürbe,  ba  über  ba§  bat)erifd)e 
9Referüatred)t  2lusgleid)Süorfd)läge  fd)meben,  im  Uebrigen  je= 
Ibod^  bie  9legierung§tiertreter  ben  befd)loffenen  Slenberungen 
nic^t  mibcrfpradjen,  bielme^r  fogar  übermiegenb  guftimmten, 
llöfet  fid)  ermarten,  baß  au|  ber  üeränberten  ©runblage  ber 

©ntmurf  gefel5lid)e  ?(nerfennung  finbet  unb  bamit  eine  @ini= 
gnng  ber  9J?tlitärftrafgerid)t§barfeit  gefdjaffen  mirb,  meld)e 
im  ?lllgemcincn  fid)  mit  ben  ©runbfät^en  eine§  zeitgemäßen, 
ben  5fnforbcrungen  ber  2öiffenfd)aft  unb  9{ed)tsfid)er!)eit  ent- 
fpredjenbcn,  aber  aud)  ben  militärifc^en  33erl)ältniffen  9^ed)= 
nung  tragenben  ©trafticrfal)ren§  bedt.  Unb  menngleid)  nod) 
9JJand)e§  baran  auSjufetjen  unb  mand)er  mol)lbered)tigte  3Sunfd) 
unerfüllt  bleibt,  mirb  im  Sntereffe  ber  9ied)t§ein^eit  aud)  auf 
biefem  ©ebiete  auf  beffen  ®eltenbmad)en  Peräid)tet  merben 
müffen,  um  nid)t  ba§  ©d)citern  ber  SSorioge  in  gleid)er  2öeife, 
mie  im  35or}al)re  bie  ©trafprocefereform,  fterbeijufüljren. 

H)ol)lfal)rt0cinrttl)tttngcn  für  ̂Irbeiter. 
SSon  £.  S.  frömmelt. 

Unfere  ©ocialreform,  morin  mir  ben  anberen  ©taaten 
mit  leuc^tenbem  S5eifpiel  borangegangen,  ift  letber  neuerbingS 

in'g  ©toden  gerat^en.  5(grarifd)e  ßontreminen  mögen  barau 
feine  geringere  ©d)ulb  tragen,  al§  bie  ©tumm'fi^en  S^ecepte, 
meld)e  bie  feciale  tonf^eit,  ftatt  fie  gu  curiren,  bod)  nur 
nad)  Snnen  treiben.  Um  fo  banfen§roertf)er  ift  el,  ba§ 
auch  anbere  ©rofeinbuftrielle  mit  ganj  beftimmt  formulirten 
SSorfd)Iägen  in  bie  Ceffentlicl)feit  getreten  finb.  5)o  unfere 
©ocialreform  üon  Einfang  an  baran  franfte,  ba%  fie  üiel  ju 
fe^r  üom  grünen  Stifd)  ober  \)oi)m  ̂ atf)eber  au§  becretirt 
ober  beeinflußt  mürbe,  fo  ift  bie§  |)erau§treten  üon  ©ac£)= 
üerftänbigen,  bie  mitten  im  gefd)äftficf)en  Seben  fte^en  unb 
i^re  @rfa|rungen  üom  35aum  ber^^raji§  einfammelten,  boppelt 
fier^lid)  gu  begrüßen,  benn  ba  finbet  man  nic^tä  üon  grauer 
Xl)eorie,  feine  bureaufratifd)e  ©d)euflappen  unb  noc^  lüeniger 

unpraftifd)e  ©jperimente.  ®g  finb  fluge  SSertreter  i^rer  Sße= 
ruf§intereffen,  unabhängige  3QMnner,  bie  ftet§  ben  freien  35lid 
auf  ba§  2Sol)l  ber  ©efammtheit  gerichtet  haben.  DIamentlich 

bie  geiftig  regfanaen  9iheinlanbe  bringen  fold)e  SOJänner  ̂ )ZV' 
üor.  S)a  hrtben  mir  üor  SlUen  ben  ehemaligen  nationalliberalen 
9?eid)§=  unb  Sanbtog§abgeorbneten  gri|  ̂ alle,  ber  feine 
aU  %abntf)cxx  gefammelten  Erfahrungen  1897  in  ber  „®egen= 
toart"  u.  b.  %.  „©ociale  9}Zobilmachung"  nieberlegte.  S3iel- 
leid)t  nicht  minbereg  ̂ luffehen  erregte  alg  ©pred)er  ber  rhei= 
nifctjen  Snbuftrietlen  $)err  Suliug  58orfter  in  Stbln  mit 
feiner  bei  ®uftaü  gifcher  in  Sena  mehrfach  aufgelegten 

S5rochure  „Die  ©roßinbuftrie,  eine  ber  ©runblagen  natio= 
naler  ©ocialpolitif."  5tlg  dritter  im  93unbe  erf^eint  nun 
ber  ebenfalls  rheinifd)e ©roßinbuftrietle  §err  gr.  ©oenneden, 

ber  jüngft  im  33onner  $8ürgerüerein  mit  einem  mohlburd)- 
bad)ten  $8ortrag  über  2}3ohlfahrtgeinrid)tuugen  für  5lrbeiter 
große§  unb  berechtigtet  ?luffehen  erregt  ijat  ©r  begegnet 

fid)  in  manchem  fünfte  mit  S?alle'§  ?tnfd)auungen  unb  ̂ ox' 
fchlägen,  befd)ränft  fich  jebod)  barauf,  fid)  über  einige  grunb= 
fä|liche  fragen  augjufpredjcn  unb  ju  erörtern,  meßhalb,  auf 
tüelche  SBeife  unb  mit  lüeld)em  Qkk  mir  bie  3Sohlfahrti3- 
pflege  üben.  5lud)  ift  er  bemüht,  furj  bie  ®rünbe  ber  9^oth= 
njenbigfeit,  bie  gorm  unb  bie  gemaltige  ®röße  be§  bereits 
@rrei(^ten  ̂ u  beleuchten  unb  fchließlid)  bie  Söege  anjubeuten, 
metche  bie  Söeftrebungen  jur  ̂cthätigung  ber  2Bohlfahrtg= 
pflege  einfchlagen  füllten.  S^otürlich  üertheibigt  aud)  er  ba§ 
Unternehmerthum,  aber  e§  gefd)ieht  überatt  au§  feiner  lang= 
jährigen  praftifd)en  Erfahrung  unb  unterftü|t  burd)  forg= 
faltiges  theoretifcheS  ©tubium.  Söabei  mürbe  er  üon  S5eruf§= 
genoffen  unb  SSerufSgcnoffenfchaften  burch  reid)lid)eg  ftatiftifcheS 
äJJaterial  nnterftül^t,  ba§  er  auf  ba§  ©orgfältigfte  nachgeprüft 
unb  üermerthet  ̂ )üt. 

ßuerft  befpricht  er  bie  großartigen  3]eranftaltungen  ber 
ftaatlichen  ̂ ürforge  für  bie  f raufen  ̂ ^age  ober  ba§  5tlter  ber 

Arbeiter.    (£r  münfcht  aber,  baß  fid)  gu  biefen  SSohlfah^"^^' 
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(ginric^tungen  fütd)e  gefellen,  bte  ben  Slrbeitern  lt)äl)renb  be§ 
95eftet)en§  normaler  ®efnnbf)eit§=  itnb  5Irbeit§t)erf)ättniffe  nü|= 
tief)  unb  angenefim  [hib.  diejenigen  um  ba§  förperUct)e  2Bo|t 
ber  5tr6eiter  umfdjtiefeen  bie  ©orge  für  bie  ®efunbl)eit  unb 
ba§  h3irtt)fcE)aft(icf)e  gortfommen.  ©aju  red)net  er  luftige 
unb  gefunbe  2(rbeit§räume,  gefunbe  ©rf)u(räume,  ferner  bie 

Untert)altung  üon  S3abeanftalten,  jEurn=  unb  ©):)ie(ptä^en  k. 
®en  toirtl)fcf)aftlid)en  Sntereffen  im  Sefonberen  roirb  burd) 
gemeinfame  (Sinfäufe  üon  S^atirnngSmittetn,  33rennmateria(ien 
unb  bergt  gebient.  %üv  tt)id)ti9  erftärt  er  bie  Belebung  beg 
©inneg  für  ©parfamfeit,  bie  ©orge  für  au'3reid)enbe  Seben§= 
berftc^crung  unb  bie  (Srrid)tung  üon  (Eentralfteüen  für  Strbeits- 
Haci)tt)eifungen  in  ben  einzelnen  Drten.  SDer  g-örberung  be§ 
geiftigen  2Bot)Ie§  ber  §lrbeiter  bienen  (Srjieliungöanftalten: 

Spulen,  gortbi(bung§fd)uIen  für  Ä'naben,  §au§l)aüung§=  unb 
^anbfertigfeitäfdiulen  für  9)?äbd)en.  gerner  bie  SSeranftal= 
tungen,  burd)  n^eldje  bie  5lrbeiter  aufeerfiatb  if)rer  3[rbeit 
geiftige  ̂ (nregung  unb  Unterijaltung  finben,  tok  SSibliofEiefen, 
öffentüdje  £efefä(e,  SSorträge  k. 

®a§  ift  eine  gan^e  9^ei{)e  tion  SSeranftaltungen  ber  gür= 
forge.  Seiber  mufe  fid)  ber  ̂ (rbetterfreunb  barein  finben,  baf5 
e§  unmögüd)  ift,  fie  überall  einzuführen,  ba  e§  für  biete 
berfetben  in  ben  meiften  gätten  an  ben  nötf)igen  bebeutenben 
2)?tttetn  bagu  fe^lt.   Sm  Stagemeinen  fte^t  feft,  bafe  moi)U 
fat)rt§einrid)tungen  irgenb  lnetd)er  ?(rt  geüjöfinlid)  am  beften 
ba  ausführbar  finb,  wo  größere  9Sert)ä(tniffe  üortiegen,  lüie 
in  ftaattic^en,  communalen  unb  größeren  gabritbetrieben.  Sn 
einer  grofeen  Qal)l  üon  gemerblid)en  Unternehmungen  finb 

SBohtfahrtSeinrichtungen  ber  t)erfd)iebenften  ?trt  bereits  ein= 
gerichtet,  unb  e§  giebt  eine  ftatttid)e  Qai)i  öon  ttjahren  9[)?ufter:= 
ftötten  ber  gürforge.  Db  überatt  ba,  roo  e§  gefchehen  fönnte, 
für  bie  SBohlfahrt  ber  5trbeiter  genügenb  geforgt  ift,  ba§ 
ipill  ber  rhcinifche  Snbuftrieüe  nidjt  erörtern.  „SebenfallS 
begegnet  mon  bei  gut  rentierenben  betrieben  allgemein  ber 
größten  Geneigtheit,  für  ba§  Söoht  ber  5frbeiter  ju  thun, 
tra§  möglid)  unb  unter  ben  jemeiligen  SSerhättniffen  nü^Ud) 
erfcheint.    gür  bie  grofee  Qai)i  ber  menig  ober  gar  nidjt 
rentierenben  gabrifen  »erbieten  fid)  befonbere  5tu§gaben  üon 
felbft.    SUJan  mad)t  bie  S3eobad}tung,  bafe  ber  ©taat  unb  bie 
©täbte,  bte  ja  p  ben  größeren  Strbettgebern  bähten,  mit  ben 
93emühungen  ber  ̂ nbuftrieHen  auf  bem  Gebiete  ber  2Soht= 

fahrtSpflege  nicht  gleichen  ©chritt  gehalten  haben.    Sind)  be- 
Ujähren  fich  bie  SBohlfahrtSeinridjtungen  nach  ben  gemachten 

Erfahrungen  nicht  aüe  fo,  toie  man  e§  üJünfcht."    ©o  hat 
man  üielfach  geglaubt,  fetbft  bie  üon  ber  ©ociatbemofratie 
am  meiften  aufgehe|ten  2lrbeiter  baburch  aufrieben  ftellen  gu 
!önnen,  ba^  man  e§  ihnen  ermöglichte,  fich  ®emeinfd)aft 

fetbftftönbig  gu  mad)en,  ober  fie  am  9ieingeroinne  be§  ®e= 
fchöfteS  gu  betheiligen.    33erfuche,  bie  bi§her  bamit  gemad)t 

tt)urben,  haben  meift  mit  SD^iperfoIg  gcenbet.    2tbgefehen  üon 
ber  fehlenben  inneren  93erechtigung,  märe  e§  auch  lüirthfchaft= 
lid)  nid)t  gu  red]tfertigen,  bie  GefdjäftSgeminne  unter  bie 

2(rbeiter  gu  üertheilen.    Snbuftrie  erforbert  SKuth  unb  — 
®etb        ihren  Unternehmungen,   unb  jmar  @elb,  ba§ 
unter  Umftänben,  mcnn  ba§  Unternehmen  mißlingen  fottte, 

ohne  mirthfd)aftUd)e  ©törungen  geopfert  merben  lann.  3Bo= 
her   fotlen  bie  ©opitalien  gu  biefen  Qmdm  genommen 
hjerben,  menn  fie  nicht  bei  gut  gehenben  Unternehmungen 
at§  ©eminn  entftänben?   SSon  ber  S3ertheitung  be§  9^ein= 
gerainne§  unter  bie  Strbeiter  ftedt  man  fid)  gemöhntich  ju 
üiel  üor.  J^.  ©oennccfen  fteüt  fotgenbeg  @jrem)jet  auf:  ©enfcn 
roh  uns  einmat  eine  gabrif  mit  1V2  SO^iHionen  9J?arf  2{n= 

Iage=(5apital,  1000  3(rbeitern  unb  nadj  Slb^ug  ber  Qin'im 
unb  ber  nöthigen  ?(bfd)reibungen  mit  einem  jährtidien  9?ein= 
gerainne  üon  100000  9Jff.  SBenn  für  bie  ßeitung  beS  Unter= 
nehmenS  für  gtüci  93eamte  ,^ufammen  10000  TU.  abgercd)net 
unb  bie  übrigen  90  000  Wl  unter  bie  1000  ̂ trbeitcr  üertheitt 
merben,  fo  ergiebt  baS  für  jeben  5trbeiter  burd)fchnitttid)  einen 

9!}?ehrgeminn  "üon  mödjcnttid)  T'/i  ̂ M.    ®aS  märe  alfo  nur 

eine  gang  unerhcblid)c  ̂ Kehrcinnahme.    1)aS  SBichtigfte  ober 
ift,  bafe  bei  biefer  ®eminnüerthei(nng  auch  fein  ©elbüorrath 
entftehcn  njürbe,  au§  bem  ber  93etrieb  fchled)te  3^**^"  über* 
minben  unb  bie  S?often  ber  5ßergrö§erung  ber  ?In(age,  fomie 
für  neue  Unternehmungen  öeden  fönnte.    ®ie  Snbuftrie 
mürbe  üerarmen,  bie  ?lrbeiter  mürben  befchäftigungSloS  merben. 

"Ser  franjöfifdje  ©ro^inbnftrietle  ̂ erigaub  filS  in  Sourgoin 
hat  einmal  einen  foldjen  SSerfuch  gemad)t.    (Sr  trat  einft 
feine  goutarb  =  druderei,  bie  200—300  3lrbciter  befd)äftigte, 
an  feine  3trbeiter  ab.    Seber  hatte  1000  grS.  einzulegen, 
die  Slrbeiter  fteUten  bie  (SommiS  unb  Vermalter  felbft 
an.    5m  erften  Sahre  ging  ?(Ee§  gut,  nach  fünf  Sahren 
aber  erfud)ten  bie  ̂ Irbeiter  ihren  ̂ ohlthäter,  bie  gabrif 
Ujieber  felbft  z"  übernehmen,  um  fie  üor  bem  Untergänge 
äu  fd)ü^en.    da§  ift  aber  feineSmegS  ein  üereinjelter  galt, 
die  ̂ anbetSberid)te  ber  Leitungen  melben  oft  bie  Wuflöfung 

üon  Unternehmungen,  bie  üon  5lrbeitcrüereinigungen  ju  be=^ 
treiben  üerfucht  morben  ftiaren.  die  mohl  in  ber  2öett  einzig 
baftehenbe  6arl  3eife=©tiftung  in  Sena  fann  als  hodjherjigeS 
®efd)enf  an  bie  ?lrbeiter  h'er  nid)t  in  Betracht  fommen.  daS 

g^ortbcftehen  ber  gefchäftlichen  Sientabilität  biefeS  Unternehmens 
ift  baburd)  gefid)ert,  bafe  ber  frühere  SO^itinhaber  unb  Seiter 
^rofeffor  ̂ tbbe  bie  Seitung  in  ber  .§anb  behalten  hat.  der 
^Bonner  gabrifherr  finbet  baS  SJJifelingen  ber  getDöhnlichen 

gemeinfd)aftli(^en  ?lrbeiter=Unternehmungen  auch  gan^  erftär= 
lid).    „@in  ®efd)äft,  eine  gabrif  ̂ u  betreiben,  ift  ein  Seruf, 
ber  grünblid)  erlernt  fein  mill.    Seber  Setrieb  erforbert  eine 
üerantlüorttid)e  unb  gielbemufete  Seitung  unb  üon  bem  Seiter 
fetbft  bie  nöthigen  gähigfeiten.  (SS  hat  ftdh  gezeigt,  bafe  ben 
9lrbeiter=SSereinigungen  bie  (Srfüüung  biefer  Sebingungen 

fd)mer  fällt,  unb  bafe  fie  be^half)  ii"  ̂ettbemerb  mit  anberen 

33etrieben  unterliegen."    Unfer  GemährSmann  beftätigt  auch, 
bafj  man  mit  ber  ©orge  für  gefunbe   unb  angenehme 
SSohnungen   nicht  immer  bie  beften  Erfahrungen  macht, 
die  5lnfprü(^he  ber  äJ?enfchen  on  bie  2Sohnung  finb  aufeer= 
orbentüi^  üerfd)ieben.    90?anche  fühlen  fich  in  einer  fleinen 
SBohnung  behaglidjer  als  in  einer  großen.   daS  fteigt  oft 
herab  bis  gur  äuf5erften  ©renje  ber  23ebürfnifelofigfcit.  (SS 
ift  gemi^  münfd^enSmerth,  bafe  bie  SBohnungen  gefunb  unb 
geräumig  finb.    dJlan  füllte  auch  ohne  JRüdficht  auf  bie 

oft  fehr  geringen  3lnfprüd)e  ber  Slrbeiter  immerfort  be-, 
müht  bleiben,  gute  unb  billige  933ohnungen  ju  fdjaffen,  aber 
eine  Slenberung  üon  SebenSgemohnheiten  füllte  man  nicht  ju 

fdjnetl  üon  ihnen  ermarten.    @S  fdjeint,  als  menn  bie  3lr= 

beiter  fdjon  üon  bem  9?amen  „?lrbeiter=2Bohnung"  abgeflogen 
mürben,    die  SBohnung  mag  ihnen  alS  ein  5trmenhauS  üor= 

fommen,  unb  menn  fie  nod)  fo  Ijübfd)  auSfieht.    diefe  (im-- 
)3finbnngen,  menn  and)  burd)  nid)tS  geredjtfcrtigt,  fcheincn 

üorguherrfdjen.    SBeniger  gutreffenb  ift  eS,  bafi  bie  5lrbeiter 
burd)  ein  aJäethSüerhältnif?  etmaS  abhängig  äu  fein  g(auben. 
Sm  (Segentheil  ift  anzunehmen,  baf5  fie  fid)  in  einem  §aufe, 
baS  ihrem  5lrbeitgcber  gehört,  in  ihrer  ©tetlung  um  fo  ficherer 
fühlen.  93?an  mfrb  aber  an  jcbem  Drte  nod)  feine  befonbercn 
Erfahrungen  bamit  mad)en.    §errn  ©oennecfen  ift  ein  J^atl 
befannt,  iüo  ein  5lrbettgeber  bie  erbauten  SBohnhäufcr  theil* 

meife  an  nid)t  bem  ?lrbeiterftanbe  angehörenbe  grembe  üer= 
miethen  muf5te,  fo  baf?  er  ben  beabfichtigten  S5au  einer  gröfjeren 

5luzaht  fold)er  |)äufer  mcgen  9JJangetS  an  9?achfrage  ein* 
ftetten  fonnte.    5tn  fold)en  23eifpielen  auS  bem  Seben  fieht 

man,  ba^  mit  ben  beften  Einrid)tnngen,  bie  auS  ber  beften 

^Ibficht  hei'auS  gefchaffen  mürben,  ben  ?trbeitcrn  oft  nid)t  in 
bem  5Dcaaf5e  genügt  ift,  mie  eS  üon  Stielen  angenommen  mirb. 
SSie  mit  ben  ̂ Öohnugen,  fo  geht  cS  mit  maud)en  anberen 
Einrichtungen. 

iBelucifc  ber  'Jlucrfennuug  unb  beS  SöohÜüollenS,  and)  in 

gorm  nmterieller  .ßnmenbungen,  machen  bem  'Jlrbeiter  lüahrc 
g^renbe  unb  finb  ihm  ein  ?lnfporn  in  feinem  il^ormärtSftrcben. 

^(nreguug  ̂ im  ©jjaren  bnrch  Gemährung  hüh^-'i-"  3*"^"  ̂ '^^^ 

^4^rämien"  hält  ber  rhcinifche  gabrit'herr  für  nüt^lid),  bie  *?tn* 
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iveiibiinö  ivgenb  meieren  3iiianiicö  aber  ittdjt  für  einpfet)ten§= 
roertf).  „Sl^enii  ber  Sfrbeiter  nidjt  auio  feiuem  eigenen  inneren 
SScbürfniß  J)eranv  bie  'iserbefiernncj  nnb  33efeftißunti  [einer 
Sebenöfage  anftrebt,  bann  empftnbet  er  anfge^lunngene  ®).iar= 

einricfitnngen  leidet  a(e  briidenbe  nnb  läftige  33eiiornntnbnng." 
9)tan  finbet  and),  baß  ?(rbeitgeber  ifjren  5frbeitern,  nm  xljnm 

eine  ̂ -reube  mad^en,  nad)  noüenbetem  5.,  10.,  15.  jc. 
2;ienftja^re  eine  jebec^  d)M  fteigenbe  '•^^rämie  überreid)en. 
(Boid}c  5lnfmerfiamfeiten  nnb  93elcil)nnngen  förbern  bie  gegen= 
feitige  5[n[iäng(id)feit  nnb  ein  patriard)a(i|d)e^  3.^erJ)ältnif3, 
bac'  mit  allen  ll>iitte(n  gepflegt  werben  foUte.  9So  man  bnrd) 
2?ibliotJ)efen,  ̂ efe.^immer,  i>>ortrag§=  nnb  Unterljaltnng^^abenbe 

für  bae  geiftige  2Bof)l  ber  9lrbciter  forgen  will,  Ija't  ©oen= nerfen  gefnnben,  baß  ba§  Sntereffe  bafür  in  öielen  gälleu 
nic^t  lange  anhält,  „^ie  5>eranäie^nng  ber  ?lrbeiter  ̂ n 
geiftiger  llnterf)altnng  ift  fel)r  gnt,  aber  man  foÜte  nidjt 
alljnmet  bauon  erroorten." 

56  ift  eine  Sß\l\d)t  ber  9M(^ftenliebe,  bafe  man,  nnbeirrt 
Don  mißlnngenen  Q^erfudien,  immerfort  beftrebt  bleibt,  ben 
nnbemittetten  5>olf5freifen  in  ber  geeignetsten  äBeife  §ülfe 
unb  görbernng  angebei^en  laffen.  5tber  biefe  ̂ ^flid)t 
foüte  üon  allen  SßeftBenben  mit  gleidjer  93ereitunlltgfeit  anö= 
geübt  raerben,  forbert  nnfer  gadimann.  Söeldje  gemattigen 
Cpfer  allein  burc^  bie  gefeglidjen  Unterftüt;nng€ifaffen  mir 
einem  leile  nnferer  93eüolferung,  ben  fogenannten  ?trbeit= 
gebern,  anferlegt  finb,  ba«  ge^t  am  Sentlidjften  anü  ben  be= 
treffenben  ̂ aijkn  ̂ erüor.  Gr  l)at  runbe  3a^len  nnb  eine 
breiprocentige  3?eräinfung  angenommen.  Sanadj  jaulten  bie 
5(rbeitgeber  in  2)eutfc^lanb  feit  1884  —  er  Ijat  bie  51nf= 
ftellnng  bi§  ßnbe  biefeg  3al)re5  berechnet  — 

1.  für  bie  5lranfenfaffe   609  ai^illionen 

~  •   II    II  tlnfallnerfid)ernng  ....    641  „ 
3.  „     „  Snt)alibität§=   n.  5{ltersper= 

fidjernng  356 
4.  „    „  9iürfDerfid)ernng  jum  Sdju^e 

gegen  bie  %o[Qm  be§  §aft== 
pflid)tgefet5eg,  fdjätjnngsmeife  30 

•j.   „    „  SSerroattunggfoften  in  ben  53e= 
trieben  felbft,  fd;ä§ung§njeife  107 

pfammen  1743  dMl  mt 

^3n  liefen  9[u«gaben  fommt  für  §anbet  nnb  Snbnftrie 
in  Greußen  unb  einigen  anberen  35nnbesftaaten  nod)  eine 
i)o^e  ©ercerbefteuer.  ©a  biefe  ©tener  üon  fanfmännifd)en 
®efd)äften  nnb  and)  Don  geroerblic^en  S5etrteben,  alfo  gerabe 
üon  benjenigen  erl)oben  mirb,  bie  ber  unterften  Slolföfdjidjt 
Slrbeit  nnb  Sebensunterfialt  geben,  fo  ift  fie,  mie  ber  ̂ Bonner 
gabrifant  meint,  nidjt  ̂ n  redjtfertigen.  „Gegenüber  ben 
2Bol)lfaf)rtlbeftrebnngen  für  ?lrbeiter  muf3  biefe  ©eicerbeftener 
ols  bas  gerabe  ©egent^eil  üon  gürforge  erfd)einen,  bie  üon 
ben  ©emeinben  beß^alb  je  ef)er,  befto  beffer  befeitigt  werben 
füllte."  a)?an  begegnet  andj  oft  ber  SJJeinnng,  bie  nngeljenren ©nmmen,  meldte  bie  ftaotlic^en  5trbeiterfd)nl>@efel3e  erforbern, 
trüge  jnm  großen  Xf)eil  ber  8taat,  alfo  bie  ©efammtljeit  ber 
fteuerjalilenben  öeüölferung.  ̂ ^as  ift,  nad)  g.  ©oenneden'S 
9?ad)roeis,  ein  Srrt^nm.  Slrbeiter  nnb  ?lrbeitgeber  Ijoben  jn^ 
fammen  3300  9D?illionen,  alfo  onnäf)ernb  3^«  äJ^illiarbe  dJlt 
einge,'5al)lt,  iDäl)renb  ber  @taat  bisher  nnr  104  SEKitlionen, 
unb  jraar  für  bie  3nüaliben=  nnb  3(ltergüerfid}ernng  beige= 
tragen  f)at.  58orausftd)tlic^  wirb  ber  ©efammtbettrag  be§ 
Staotes  für  biefe  S^erfic^ernng  mit  ben  Sol)ren  fteigen. 
Slber  ayd)  biefe  Summen,  bie  Pom  ©taate  beigetragen  Wer= 
ben,  f)aben  bie  Arbeitgeber  unb  bie  Slrbeiter,  bie  \icl;teren, 
lomeit  fte  überfiaupt  Staatsftener  galjlen,  bnrdj  bie  ©taatg-- 
|teuer=Umloge  wieber  mit  anf;,nbringen.  Selbft  bie  Soften 
Der  Verwaltung  tragen  nid)t  alle  Staatsbürger  gemeinfdjaft= 
ltd),  fonbern  fie  werben  nur  üon  ben  Seiträgen  ber  ?(rbeiter 
unb  Slrbeitgeber  beftritten.  3)iefe  Stoften  betrugen  für  bie Cerwoltnng 

1.  ber  ̂ ranfenfaffc  104  mm.  Ttaxt 
2.  ber  Unfallüerfidjcrnng  89  „ 

3.  ber  Snüalibitätö=  n.  '?ater§üerfid).  28  „ 
ber  brei  5!affen  äufammen  bi§f)er: 221  a^ill.  maxi 

®af3  eine  in  fo  grofjem  Stile  eingericf)tete  ?trbeiter= 
3.?erfidjernng  Soften  üernrfadjt  unb  andj  bebeutenbe  i^often, 
bag  ift  erfliirlid),  aber  Soenneden  nmdjt  baranf  auf= 
mertfam,  baf3  bie  perfönlidjen  ̂ >erwaltung§foften  fold)en  miU 
menfdjen  gn  ®ute  fommen,  bie  wir  nid)t  ,yi  bem  Slrbeiterftanbe 
5U  ääljten  pflegen.  „SSenu  wir  für  biefe  ̂ .^^erfonen,  weldje 
bie  ißerwaltnng  beforgen,  nad)  ̂ Ib^ng  eineg  augreidjenben 
35etrageg  für  bie  fäd)lid)en  ̂ Inggaben,  bnrdjfdjnittlid)  ein 
Sal)re§gcl)alt  üon  annäl)ernb  160Ö  mt  annehmen,  bann  er- 
giebt  fid)  bie  3al)l  üon  jcil)rad)  12  000  Beamten,  alfo  unge= 
fäl)r  fo  üiel,  wie  eg  ̂ oftbeamte  im  Slonigreid)  ©al)ern  giebt. 
©aju  fommen  nod)  bie  in  gabrüen  mit  ber  S3ered)nung  ber 
Seiträge  ju  ben  üerfd)iebenen  Sl'affen  befdjäftigten  ̂ erfonen. 
®ie  ̂ at)l  biefer  gabrifbeamten  lonnen  wir,  wenn  wir  baö 
gleid)e  ©infornmen  bafür  in  Anred)nung  bringen,  auf  jäl)rlid) 
5000  aunel)men.  ®ie  ®efammt,ial)l  aUer  für  biefe  S3er= 
fid)erungg!affen  fortwäl)renb  auf  toften  ber  Arbeiter  unb 
Arbeitgeber  befd)äftigten  Seomten  beträgt  alfo  17  000.  2)ie 
©efommt^at)!  ber  überl)anpt  für  biefe  Serfidjerungen  t^ätigen 
^^erfonen  ift  nod)  üiel  grofser.  ©enlen  wir  nur  baran, 
we(d)e  gro^e  Sermef)rung  beg  Arbeiterperfonalg  auf  beu 
f)öl)eren  nnb  nieberen  SerwattnugSbureaui"  in  golge  ber 
Arbeiterfd)u$gefe^e  l)aben  ftattfinben  müffen."  Ser  Sonner 
©roßinbuftrieae  ift  nun  freilid)  ̂ artei,  aber  er  ̂ at  9?ec^t 
mit  feiner  gorberuug,  bafs  e§  bag  2Sol)l  ber  Arbeiter  felbft 
üerlangc,  nidjt  Aöeg  auf  biefelben  Sd)nltern  §u  laben,  bamit 
wir  bie  §erfteIlnnggfoften  ber  beutfdjeu  SSoaren  nid)t  nod» 
mel)r  üertl)euern,  ̂ anbel  unb  Snbnftrie  nid)t  an§  bem  Sanbe 
treiben  unb  bie  Arbeiter,  für  bie  wir  forgen  Wollen,  mä)t 
broblog  mad)en.  (£iu  warnenbeg  Seifpiel  ̂ aben  wir  ja  an 
(Sugtanb.  ®urd)  feine  ̂ ol)en  Söl)ne  mufete  üor  turpem 
lüteber  ein  fef)r  großer  Auftrag  auf  (Sifenfdjienen  nad)  bem 
Auglanbe  üergeben  werben,  ber  fonft  bem  eigenen  Sanbe  er= 
f)alten  geblieben  wäre. 

®em  Arbeiterftaube  founen  wir  aber  gar  feine  größere 
3Sof)lfal)rtgpflege  angebei^en  laffen,  olg  wenn  wir  für  Unter= 
rid)t  nnb  für  Arbeit  forgen.  ̂ er  Sugenb  mufe  ber  Segen 
eineg  guten  unb  grünblid)en  Sd)ulnnterrid)tg  gu  xfeil 
werben.  lleberaE  füllten  gortbilbuuggfd)uten  befte^en,  in 
bcnen  fic§  bie  Jünglinge  Wäl)rcnb  ber  ße^rjeit  Weiter  aug= 
bilben  föunen.  ©g  follte  baranf  gefel)en  Werben,  bafe  fid)  ber 
Unterrid)t  nid)t  auf  bie  gad)fenntuiffe  befd)ränfe,  fonbern 
baranf  gerichtet  werbe,  ben  Süngling  ju  einem  nü^lic^en 
©liebe  ber  menfd)ad)en  ®efeüfd)aft  ̂ u  mad)en.  ®ie  §eran= 
bilbung  ber  WeibUdjen  Sngenb  ift  nid)t  Weniger  widjtig. 
3)enn  fo  notf)Weubig  bie  eigene  ̂ üd)tigfeit  unb  @efnnbt)eit 
beg  Arbeiterg  für  fein  gortfommen  and)  fein  mag,  uid)tg  er= 
fd)eint  notl)Weubiger,  alg  baf]  er  in  feiner  gamitie,  in  bem 
Bufammeuleben  mit  feinen  Augel)örigen,  eine  bef)agtid)e 
§äuglid)feit  unb  üor  allen  Singen  aitd)  eine  fd)madl)afte 
unb  gnt  äubereitete  9cal)rung  finbe.  Sarum  gel)ören  ju  ber 
Angbilbung  ber  weiblidieu  Sngenb  üor  Allem  ber  llnterrid)t 
im  Äod)en  nnb  in  ̂ ^ausarbeiten.  Sn  ben  Stäbten  ßaffel, 
^'ölu,  S^aQm,  ä)?ünd)en  unb  üielen  anberen,  finb  bereitg  ̂ oug- 
^altnngg=  unb  Sl'od)fd)ulen  mit  beftem  ©rfolge  mit'  bem 51ementarunterrid)te  obligatorifcl)  üerbnnben.  ©g  ift  bringenb 
äu  wünfd)en,  bafj  ber  obUgatorifdie  ̂ -)aug^altungg=  unb  koä)^ nnterrid)t  in  allen  Solfgfd)nlen  eingeführt  Werbe.  (Sinen 
nülitid)eren  unb  für  bie  2Bol)lfaf)rt  ber  Arbeiter  ̂ wedbien- 
lid)eren  llnterrid)t  bürfte  eg  fanm  geben,  gür  bie  ber  Schule 
unb  ber  i^efirjeit  bereitg  cntwad)fenen  Arbeiter  ̂ aubelt  eg 
fid)  näd)ft  ber  ©efunb^eit  um  ben  Segen  ber  Arbeit.  ®ie 
@efunbl)eit,  bag  föftlid)fte  Srbengnt,  fönnen  wir  bnrd)  l)l)giemfd)e 
9J^aa^nal)men  §u  ert)olten  unb  gu  förbern  fud)en,  gegen  bie 
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StrbeitSfofigfett  aber  gicbt  eg  feine  ii)iffeufcl)aft(td)en  !qciU 
mittel,  bie  iöefdjaftigimg  i[t  nur  im  betriebe  be§  Sebenö  §u 

finben.  3Sir  müffen  ai\o  für  5[rbeit  unb  für  '»pflegeftätten 
ber  3trbeit  forgen.  ?tudj  bie  ©orge  für  bie  25e)djäftigung 
ber  3(rbeiter  faiin  nidjt  üon  einjelnen  Streifen  eriutirtet  merben. 
Seber  93efi^enbe  Ijat  bie  moratifdje  ̂ füdjt,  einen  jlf)eU  ber 
©orge  mit  ju  übernetjinen.  Unjmeifcl^aft  nützen  Siejenigen 
n)irt^fd)afttid)  mel;r,  bie  nadj  itjren  5Sermögen§üert)ä[tniffen 
?tufn)enbnngen  madjcn,  bie  5(rbeit  fdjoffen,  at§  diejenigen, 
bie  it;ren  S3efit^  in  befd)eibener  5fnfprnd)g(üftgfeit  betjüten  unb 
t)erme|ren.  Söenu  \v\x  jebod)  mit  ber  2(rbeit,  bie  wir  bem 
9Jätmenfd)en  geben,  and)  fittiidj  etmag  erreidjeu  moKen,  bann 
müffen  lüir  SÜIeg  fern!^a(ten,  mag  ben  3[rbeiter  gefunbt)eit(id) 

unb  moraUfdj  fdjäbigcn  taun.  Sag  2Sirtt}gt)aug=  unb  !^'ereing= 
leben  unb  bie  numürbige  ®e)jflogent)eit  ber  jungen  23urfd)en, 

ben  ©Üern  E'oftgetb  ju  jaljten,  bag  übrige  l^erbiente  ®e(b 
aber  gu  öerjubeln,  finb  ein  grof3er  ̂ rebgfd)aben.  ®tn= 
fd)ränfung  ber  Qalji  ber  geiertage,  ber  gefttage  unb  befonberg 
ber  Xaujbelnftigungen  ift  bringenb  jn  empfetjten.  Deffent= 
lidje  53efd)enfungen  Derieljeu  ober  üerberben  bag  moraiifdje 
®m|.ifinben  beg  Jöefdjenften.  3Ber  feinen  SÜätmenfdjen  etroag 
©uteg  tt)un  min,  follte  eg  in  ber  ©title  ttjun  unb  fid)  ein= 
mal  fetbft  an  bie  ©teile  ber  ̂ crfoncu  beuten,  in  bem  3tugen= 
blide,  wo  fie  in  ©egeniuart  ̂ tnberer,  fei  eg  in  einem  grüneren 
ober  fteineren  Streife,  3(tmofen  in  (Smpfang  neljmen  follen. 
S5or  etilem  ift  eg  uot^luenbig,  fc|äbtidje  S3eeinf(uffungen  beg 
2trbeiterftanbeg  in  geiftiger  ober  fittlidjer  93e5iet)uug  ̂ ^u  unter= 
laffen  unb  befteljenbe  jn  Oertjinbern  Sg  ift  im  Ijodjften 
®rabe  fdjäblid),  bie  5(rbeiter!reife  immerfort  gu  bennrut)igen 
unb  i^offnnugen  in  itjnen  gn  ermeden,  bie  fid)  nad)  menfd)= 
Iid)eu  33egriffeu  nid}t  erfüllen  fönnen.  3Sie  nad)t£)ei[ig  foidje 
©inmirtungen  finb,  fetjen  mir  an  bem  (Sinflnffe,  ben  fociat^ 

bemotratifdje  Si-'r'letjrer  unb  focialiftifdje  Siferer  auf  bie  3}taffe 
augüben.  Seber  DJienfd)  ̂ offt  mit  !i)taturmeubigfeit  big  jum 
®rabe  auf  bie  ä)?üg(id)feit  einer  S3erbefferung  feiner  Sage, 
um  fo  (ieber  jollt  er  Senen  33eifaU,  bie  itjm  bie  Erfüllung 
feiner  Hoffnungen  0ert)eif3en.  ®r  l^offt,  otjue  jn  prüfen,  ob 

feine  Hoffnungen  fid)  audj  erfüllen  fönnen.  '^k  Suttäufdjung, 
bie  nnausbleiblid)  ift,  verbittert  if)n,  ftört  it)m  bie  ßuft  gur 

SIrbeit  unb  raubt  if)m  bie  3ufi'i£'^enl}eit.  2Sie  man  fiet)t, 
begegnen  fid)  biefe  ̂ oftulate  ©oenneden'g  Oietfad)  mit  ben 
in  ber  „©egenmart"  üon  g-rit^  ̂ alle  aufgefteüten  gorbe^ 
rungen.  SSir  füf)fen  eg  überall  aug  feinen  ©ebanfen,  %f)aU 
fad)enbarlegungen  unb  S5orfd)lägen  Ijeraug:  ber  r^einifc£)e 
gabrifant  ift  fein  Utopift,  aber  and)  fein  äeit=  unb  tanbeg= 

übüd)er  Unternef)mer  im  ©tumm'fdjen  gaf)rn}affer,  fonbern 
ein  befonnener  Sßertreter  beg  bou  sens,  ber  9)?ä^igun9  unb 
SSernunft,  unb  ein  unbefted)üd)er  SBaf)rf)eitgfreunb  unb  guter 

Patriot. 

c^iteratutr  unb  ̂ mfl, 

(Ein  neuer  altgriedjifcliei*  Did)tet:. 
(a3atd)l)Itbe§.) 

5m  Sat)«  15^>4  gab  ̂ enri  (Sftienne  ein  Qried)ifd)eg 
Sieberbuc^  f)eraug,  mie  er  glaubte,  oon  ?tnafreon.  ®iefe  ®e- 
bidjte  famen  ber  ©innegart  ber  franäüfifd)en  §od)rcnaiffance 
fo  fef)r  entgegen,  bafe  9}^and)er  gtaubte,  fie  tonnten  nur  üon 
einem  Qcitgenoffen  f)crrüt)ren.  ika\d}  eroberten  fie  bie  gan^e 
gebitbcte  SKett,  in  allen  Sitcraturcu  f)aben  fie  djre  ©puren 
^interlaffcn,  unb  bie  ?tnafreontif  ift  eine  beftimmte  Gattung 
ber  mobernen  Sl^rif  gemorben,  bie  nod)  ber  junge  ®oetf)e  ge= 
pflegt  f)at.   ©egeniuärtig  f)abcn  mir  gcringeg  (Gefallen  an 

biefen  "Jönbeleien;  benn  jene  ©ammlung  flad)er  unb  jum 
jEf)eil  etenber  Sieber  ift  ein  (Srjeugnif]  ber  römifdjen  SJaifer= 
jeit,  in  bem  nur  f)icr  unb  ba  in  arger  5ßermäfferung  alte 
ec^te  9)?otiüe  enthalten  finb.  ®ie  ̂ lugfid)t,  ben  ecf)ten  2lna= 
freon  mieber  ju  erhalten,  ift  nid)t  gro^;  man  fang  eben 
fd)on  in  ber  Sfoifergeit  nidjt  mef)r  bie  ecf)ten  Sieber.  SSir 
fennen  überhaupt  im  ©runbe  üon  ber  melifd)en  Sljrif, 
^inbar  auggenommen,  nur  ein  paar  9?amen,  mie  ©app:^o, 
©imonibeg,  )öafd)ljlebeg  u.  ?l.  3f)re  Sieber  felbft  finb  üer^ 
ftümmelt,  üerfälfd)t  ober  üerfd^otlen.  Srft  unferen  Xagen 
blieb  eg  üorbef)altcn,  einige  neue  ̂ Trümmer  ju  entbeden. 
©0  ift  in  einem  ägljptifd)en  ®rabc  üor  anbertt)alb  Sauren 
ein  95udj  mit  ®ebic^ten  beg  S5afcf)ijlibeg  gefunben  morben, 

bag  etma  um  föf)rifti  ®eburt  ein  ̂ 'eref)rer  beg  2)id)terg  mit 
in  bag  anbere  Seben  genommen  [)atte.  Uebler  alg  bie  Qtxt 
fjatten  eg  bie  arabifdjen  ginber  mifefjanbelt,  alg  eg  üon  bem 
British  Museum  crmorben  marb;  aber  l^ier  mar  eg  in  bie 
Hänbe  gefommen,  bie  beffer  alg  irgenb  Semanb  anberg  für 
feine  Herfteüung  §u  forgen  muf3ten:  (3.  S?ent)on,  ber  feit 
ber  erften  ?Iuggabe  ber  ariftotelifd)en  ©d)rift  über  ̂ tf)en 
mit  Svedjt  berül)mte  Entzifferer  griedjifdjer  ̂ apljri,  ̂ at  and) 
f)ier  feine  Stunft  bemät)rt,  unb  fo  f)ot  33afd)ljtibcg  eben  feine 

?luferftef)ung  gefeiert.  "Sieg  dJlal  mar  eg  ein  mirfltdjeg  Sud), 
nid)t  eine  3tbfd)rift  gum  ̂ ^riüatgebraud),  mie  bie  ©d)rift  beg 
2lriftoteleg,  bie  fid)  ein  armer  ©tnbent  auf  bie  Ü^üdfeite  aug^ 
rangirter  Stedjuungen  gefd^rieben  f)at.  ®a^er  ift  bie  ©d^rift 

an  fid)  gut  legbor;  aber  bie  S'ioHe  mar  jum  ntd)t  nur 
jerriffen,  fonbern  gerabegu  ä^rfeljt,  fo  ba^  einzelne  ©eiten 
aug  mel)r  alg  einem  ®u|enb  ©tüde  5ufammengefe|t  morben 

finb,  mand)e  g^e^en  nod)  i£)rer  (äinorbnung  f)arren  unb  ütete 
gro^e  Süden  geblieben  finb;  mie  benn  überhaupt  bie  ̂ t)ilo= 

logie  nod)  fcl)r  üiel  '»Jlrbeit  mit  il)m  l)aben  mirb.  ®leid)mo^l 
ift  bag  S'leugemounene  eine  fef)r  rcert^üotte  (Srgänpng  unb 
S5ereid)erung  unferer  ̂ Ynntniffe  üon  ben  altgried)ifd)en 

Sl)rtfern. ®afcf)l)libeg  mar  ber  ©i^mefterfol^n  beg  ©imonibeg,  unb 
menn  ber  Dnfel  ben  S)id)terberuf  fd)on  geerbt  I)atte,  fo  lag 
er  bem  Steffen  nod)  üiel  nä^er,  ba  er  bie  befte  Set)re  unb 
bie  teid)tefte  (£infüf)rung  finben  fonnte.  ̂ eo§  mar  ein  günftiger 

Ort  für  einen  'i)idjter,  bie  poetifd)  p  feiernben  olljmpifd)en 
©piele  blül)ten,  unb  ©imonibeg,  fd)on  in  ber  9}?ittc  ber 

fed)äiger  3af)re  ftef)enb,  f)atte  um  490  feinen  Sftiüalen  mef)r; 
bamalg  mögen  mir  ung  33afd)t)libeg  anfangeub  benfen.  ©imo= 
nibeg  braud)te  mol)l  feinen  9^iüalen  gu  fürd)ten:  S5afd)t)Ubeg 
trat  fofort  in  ben  ©djatten  eineg  ©röteren.  2öir  finb  nun 
fo  glüdlid),  fie  mel^rfad)  concurriren  gu  fe^en.  ßuerft,  nod) 
mef)rere  5af)re  üor  480,  jur  geier  beg  ©iegeg  aug  ?legina. 
93afd)t)libeg  erfd)eint  !^ier  burdjaug  alg  dlient,  ber  auf 
Seftettung  bidjtet  unb  feine  dienftbefliffen^eit  gel)örig  betont. 
5ßiubar  |at  ben  35afd)ljtibeg  balb  ganj  aug  bem  gelbe 

gefd)lagen.  S)amalg  mar  'ißinbar  noi^  ein  Slnfänger.  5luf 
ber  ̂ ö^t  beg  5?önneng  unb  fid)erli(^  auf  ber  beg  äuf3eren 
9?u§meg  ftanb  er,  alg  er  im  SBinter  476/75  in  ©ijrafug 
gum  Sobe  ̂ iei^ong  fein  erfteg  olljmpifdjeg  ®ebid)t  auffüf)rte. 
3u  berfelben  ®etegenf)eit  fanbte  Safd^ljlibeg  aug  Sleog  bem 
funftfinnigen  unb  fplenbiben  Xljrannen  ein  ®ebid)t,  bag  mit 
prädjtigen  $iilbern  feine  93ereitmilligfeit  üerrät^,  einem  9kfe 

bort^in  ju  folgen.  9^o^  470  mar  eg  ̂ inbar,  ber  bag  feier* 
lic^e  Sieb  für  einen  belpf)ifd)en  ©icg  §teron'g  üerfafete;  93at* 
d)t)libeg  fanbte  mieber  ein  fleineg  ̂ ^oem,  in  bem  ber  23unf 
perfönlid)  erfd)einen  ju  bürfen  bie  §auptfad)e  ift.  Set^t  er 
reid)te  er  eg;  ber  Dnfet  in  ©l)rafug  mirb  geholfen  l^aben, 

unb  alg  468  enbtid)  Hieron'g  ©cfpann  in  DÜjmpia  fiegreid) 
mar,  bidjtetc  er  bag  ©icgeglieb,  nid)t  ̂ ^jinbar.  5u  biefem 
fie^t  man  bcutlid)  bag  93cftreben,  aud)  bie  ©ebanfentiefe  beg 

äiiüalen  nnd)3ual)meu,  mäf)rcnb  er  ber  rl)t)tl)mifd)en  lieber = 
fülle  mit  ®lüd  iouifd)e  ©djlidjtl)cit  gcgenübcrftellt.  Um 
biefe  ßeit  ftirbt  ©imonibeg  in  ©Ijrafug;  467  ftirbt  aud) 
Hieron  unb  furg  nad)  feinem  2obe  brid)t  bie  Xijrannig  unb 
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bdmit  bie  fünftticf)e  ißtüt^c  jeneS  Slhtfen^ofeö  äufammen. 

Ten  '^?inbar  t)at  ̂^(aton  ̂ od}ge^aIten:  ben  SaCdjijübeg  l)at 
er  nic^t  beacf)tet.  Ter  mu^  nacf)  .spteron'§  3;obe  aud^  nad) 
©riec^entanb  ̂ urücfgefe^rt  fein;  loir  ̂ ören  noc^,  bafe  er  l}er= 
bannt  au»  feiner  §eimatf)  im  ̂j?e[oponneg  geftorben  i[t;  auc^ 

^^^inbar  ift  in  ̂ (rgoS  geftorben.  9fI[o  \)at  audj  Sener  fid)  in 
bie  neue  Qtit  nidjt  gefunben.  9[ber  fein  fernereg  Seben  liegt 

für  un§  noc^  ganj  im  2;unfe(.*) 
S»  ift  nun  Überaug  banfenSmertf),  bafe  ber  rü^mtidjft 

befannte  ̂ Berliner  ̂ p^ifobge  ''^^rofeffor  Ulridi  uonSBilamo* 
miß^ältoellenborf  ben  gelehrten  gunb  in  einer  Srod)ure**) 
bem  größeren  ̂ $ub(ifum  5ugäng(id)  macf)t  unb  barin  eine 
gfänjenb  gefc^riebene  Iiterarf)iftortf^e  ̂ Ibi^anbfung  unb  llritif 
mit  lleberfegungÄproben  bietet.  3"^"  Unterfdjiebe  Don  ben 
meiften  ̂ ^ilologen,  bie  einem  berartigen  gunb  eine  über= 
triebene  sBebeutung  beilegen  mürben,  ift  er  meit  baüon  ent= 
fernt,  ben  neu  entberften  Ti(^ter  ju  überfc^ä^en,  fonbern  fteHt 

i^n  auf  feinen  redjten  '^(013.  33afcf)i)übeg  ift  einer  au§  bem 

äxti']t  ber  neun  claffifdjen  2t)rifer,  ju  bem  ̂ oraj  fo  gern  ber äe^nte  geworben  märe.  5lber  ai§  Siebter  ift  er  niemals 

claffifc^  gemefen.  'Sie  Scfjulfnaben  in  9ttf)en  !^aben  fd)on  gu 
Sofrates'  Qdttn  Sieber  üon  Simonibeg  unb  '»^inbar  au§=^ 
menbig  gefonnt:  feine  Spur  bauon,  baf?  33afd)i)(ibe§  biefer 
5f)re  gefommen  märe.  Unb  mochte  aud)  ®(ätte  unb  3]erftänb= 
lic^feit  bem  ̂ orag,  bei  bem  bie  i^ritif  ber  ̂ oefie  5imme, 
roenn  nic^t  3D?utter  mar,  mef)r  a(g  biüig  gefoüen:  f(^raer(id) 
mürbe  er  bag  ©efammturt^eil  über  33afd)i)libe§  anberä  gefaxt 

^aben,  al»  bie  feinfinnigfte  griec^ifc^e  i^ritif,  bie  bem  gott= 
begnabeten,  aber  jurceilen  froftigen  2)id)ter  ̂ ^inbar  in  33afd)lj= 
libes  bie  gleic^bleibenbe  ßfeganj  be§  correcten  ̂ erfefd)miebeg 

gegenüber] teilte.  3Sirflic^  luürbe  man  if)n  er^eblic^  ̂ ö^er  ein-- 
fd)ä^en,  roenn  basjenige  bem  33af(^i)libe§  'SlUeg  mirflid)  gef)örte, 
mag  in  feinen  nun  aufgefunbenen  ®ebid)ten  unmittelbar  (Sin^ 
brud  mad)t.  SSilamomiß  urt^eilt:  „3)a  ift  erfteng  ber  (£toff, 
bie  ®efc^id)ten,  bie  er  erjä^lt;  bie  f)at  er  rceber  erfunbcn  nod) 
fc^öpferifc^  auggeftaltet:  fie  gehören  ber  griec^ifd)en  ̂ elben^ 
fage  an,  bie  benn  freiließ  rcol)t  überf)aupt  bie  größte  ©diöpfung 
bid)terifd)er  ̂ l)antafie  ift,  bie  es  giebt;  bafür  §at  aud)  bag 
ganje  ̂etleneuDolf  an  if)r  gebic^tet.  2)ag  ̂ rceite  ift  ber  fefte 
Stil,  gu  bem  bag  33ergmaoß,  bie  Slbtönung  ber  9Jhinbart 

unb  aü'  ber  3ierratl)  ber  fc^müdenben  Siebe  gel)ört,  felbft 
ein  SEljeil  ber  ©ebanfen.  S)ie  ®ebid)te  beg  23afc^t)libeg  mie 
bie  beg  ̂ inbar  finb  fämmtlid)  ba^u  beftimmt,  oon  einem 
(S^ore  gefungen  ju  merbcn,  ber  einen  Steigen  tanjte  ober 
fc^ritt.  ®ie  finb  fämmtlic^  für  eine  beftimmte  ®clegenl)eit 
oerfaßt,  fei  eg  eine  gottegbienftlid)e  ̂ ^ier,  fei  eg  ein  ̂ ^eft 
(Sf)ren  irgenb  eineg  frof)en  ober  traurigen  ßreigniffeg.  Sie 
8änger  finb  oerfdjieben,  Jungfrauen,  Knaben,  9J?änner,  au^ 

roo^t  gemifc^te  (£f)öre,  je  nac^bem  mie  ber  beftimmte  ®ottcg- 
bienft  eg  üorfd)rieb." 

3Son  feinen  (yebid)ten  moUen  mir  nun  eine  ̂ robe  be- 
trad)ten  in  ber  aüerbingg  fel)r  freien  Ueberfe^ung  Don  lltrid) 

D.  SßSilamorai^^SD'Zoetlenborf,  unb  ̂ mar  ein  <Btüd  ouö  bcnt 

Siebe  ouf  §ieron"g  legten  olt)mpifc^en  ®ieg.  Sa  l^ei^t  eg 
nac^  einem  conoentioneÜ  preifenben  (Eingänge: 

(S§  i'tro^t  Don  £pfern  jebe§  ©otte§f)QU§ am  j^efttag,  jebe  .^alle  ftro^t 
Don  ®Qitge{cf)enten  feiner  •'pulb, 
unb  roo  be§  fd)ön)ten  ̂ f)oibo§t)aine§ 

am  SSorn  StajtaliaS  bie  ®e{)er  luatten, 
2)rei(üße  ite£)en  Dor  bem  Sempel  bort, 

funftüoH  gei'dimiebet  (£rj unb  iunfel^eüe§  @oIb. 

3a'.  ©otle,  ®otte  foüt  i^r  ipenben, bann  t)abt  i£)r  eud)  ben  )c^önflen  Sd)a^  gefammelt. 

*)  ßine  i'c^bne  (Stiaratteriftit  ber  melifcfjen  ®id)ter  giebt  S.  Sroter 
in  feiner  Dortreff(id)en  „®efd)id)te  ber  griec^iid)en  ijiteratur"  I  (yeipjtg, ©runom). 

**)  S8af c^i)libe§.   S3er(in,  SBeibmann'fc^e  Söiid)§anbhing. 

(So  ̂ at  ?(pü(Ion  einft, 
be§  gülbnen  93ogen§  .g)err, 
al§  3eu§'  ®erid)t 

ber  reif'gen  Silber  9ieid)  bem  ̂ Pcrferfjeere 
äur  33eute  gab  unb  8arbe§'  gefte  fic(, 

ÄroifD§  gerettet. 
HU  ̂ ^)n\  ber  lag  erfd)ienen,  ben  er  nie 

ju  fd)aun  geljofft,  ba  looflt'  er  boc^ ber  ßned)tfd)aft  tfjräncnveidje  ©djmad) 
nic^t  bulben.    SSor  bem  Grji^jalafte 

2ie^  er  fid)  einen  ®d)eiterf)aufen  fdiidjten, 
Unb  fein  er[aud)t  ©ernatjl,  ber  Si3d)ter  @d)aar, 

Jungfrauen,  ̂ otben  Sodenfdimud 
jerraufenb  unter  28ef)gefd)rei, 
befticgen  i^n  jugleid).    Sie  §änbe 

^ob  er  empor  jum  f)o[)en  girmnmente 
Unb  rief:   „(Sraufom  ®efd)icf, 
roo  btieb  ber  ©ötter  ®ant, 

?rpoaon'§  9J?ad)t? 
38er  jä^Iet  bie  Äteinobe,  luägt  bie  33erge 
58on  ©olb,  bic  ifim  be«  ̂ llljatteS  §au§ 

nad)  ®elpt)i  fanbte? 
Unb  nun?    2)em  ̂ erfer  bient  bie  Sljberburg 

Unb  bc§  'ipaftoIo§  golb'ner  ©trom. 
S)er  ̂ ^Jerfer  rei|t      fd)nöber  Suft 
5)ie  3-rauen  au§  bem  ©diujj  ber  Sammer. 

Süfj  ronrb  ba§  33ittre  mir:  3;ob  ift  witlfommen." 
Sr  fprad)'§  unb  rointte  bem  .Spa6robate§, 

ba§  S'cuer  an  ben  ödjeiterbau 
ju  legen.   .^eCI  erflang  ber  ©c^ret 
ber  S)täbd)en;  i^re  .^änbe  ftrcdten 

fie  in  3>erjroeiflung  nad)  ber  (ieben  'üJtutter. S)er  un§  in'§  l'luge  blicft, 
fdieint  ftet§  ber  fdjUmmfte  %ob. 

3Jtng§  fd)tug  mit  'S'Jad)t ba§  lo^e  geuei-'  öiif,  al§  fdjmarje  38oIfen 
Don  3*^uä  gefanbt  erfd^icnen  unb  bie  ®Iut^ 

ber  giamme  löfdjten. 
SJü  @i}tterroiüe  loirft,  ba  jrocifl'  ic^  nic^t. 2)  er  Selier  Stpoilon  ̂ at 

fammt  feinen  ̂ olben  graun  ben  ®reiä 
entrürft  ju  ben  |)l)perboreern. 

®ort  fanb  er  eine  5'reiftfltt.    ̂ llfo  lotjnte 
fic^  feine  (yrijmmigteit,  ba  nie  ein  3J?enft^ 

fo  Dieler  28ei£)egaCicn  ̂ vü. 
ju  ̂lil)t^)o§  gelfenfluft  gefanbt. 
Unb  .^ieron,  geprief'ner  ®i3nig, 

6erüf)men  roirb  fid)  teiner  ber  §e(Ienen, 
bafj  er  bem  ©otte  mefir 
Don  ©d)ä^en  bargebrac^t 
al§  bu. 

§ier  mu§  ber  Ueberfe|er  eine  Sücfe  laffen;  ber  ̂ aptjrug 

ift  äc^i^iffen.    S)ann  gel)t  eg  fort: 
2)u  fennft  ben  ©prud), 

SJpotlon  gab  i^n  bem  §lbmeto§: 
e§  foH  ber  Sterbliche  ftet§  alfo  leben, 

al§  wäre  morgen  fd)on 
ber  le^te  Xag  für  ifin, 
unb  bod)  äugleid), 

a(§  t)ätt'  er  Dor  fid)  fünfzig  reid)e  ̂ atjxe. 
SDa§  ift  ba§  befte  Stieil:  fei  fromm  unb  freue 

bid)  beineg  2eben§. 
SSerftänbüd)  ben  Sßerftänb'gen  tönt  mein  SlSovt: 

ber  Gimmel  ftra^lt  in  ero'gem  ®lanj, be§  «kcre§  JJafj  bleibt  tlar  unb  frifd), 

e§  glänjt  ba§  ®olb:  allein  bem  '3ijjenfd]en 
ift  Don  be§  'Jltter^  ®rau  jur  3ugenbfd)Dne 
bir  SRüdte^r  nid)t  Dergönnt.    Unb  bod),  ber  ©lanj 

Don  50fonnc8mutf)  unb  ebter  Sljat 

Derlifd)t  ntd)t  mit  bem  irb'fd)en  Seib. 3)  aö  Sieb  erhält  i^n.    Unb  auf  Srben 
fiaft  bu  be§  ®lüde§  allerfd)önfte  «lütf)e 

©ejeitigt,  ̂ ieron. 
®ent  .f)od)beglüdten  jiemt 
ba§  ®d)iueigen  nid)t. 
Irenen  roirb  bie  9'Jad)roelt  beine§  ̂ ^Jamenä 

gebenfen  unb  babei  ber  ̂ Jac^tigoH  • 
Don  ffeo§  banfen. 

Sagu  bemerft  ber  Ueberfe^er:  §ier  mirb  ftofflid)  bie 
(Srääf)lung  Oom  @nbe  beg  ̂ roifog  intereffiren,  bag  boc^  nod) 
fein  Sa^rl)unbert  jurüdlag  unb  fd)on  ganj  üom  ®d)immer 
ber  ©age  umfangen  mar.  ̂ ir  bcfa^cn  berettg  ein  5>afcn= 

gemälbc,  bag  ein  Sünbgmann  ^^sinbar'g  in  "?(tl)cn  etma  um 
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500  \dion  gemalt  l^at:  ha  fpcnbet  ̂ roifoS,  allein  auf  bem 
©(f)eiterJ)aufen  fi^enb,  öon  bem  legten  Xruntc  2öeine§,  waly 

renb  unten  ber  ©iener  ,2BoIgemut'  ba§  geuer  an^ünbet. 
^erobot  ern)ät)nt  bie  Diettung  burc^  bcn  Siegen  ftüdjttg  unb 
ttjeift  [ie  ab,  um  fie  burc^  eine  anbere  nocf)  weniger  glaube 
IicE)e  ̂ u  erfe^en.  S)er  35erfud)  ber  ©elbftöerbannung  ftel)t 

bem  orientalifd)en  g^ürften  gut  unb  barf  geglaubt  lüerben; 
anbererfeitg  fönnen  \vk  bem  ̂ erobot  glauben,  bafe  ̂ l)ro§ 
bem  übertüunbenen  ©egner  ba§  Scben  erhielt  unb  an 

feinen  §of  gog.  'I)er  be(pf)ifdje  ®ott,  bem  S?roifo§  aÜerbingS 
jn  S)anfe  tierpflidjtet,  tjot  bann  ben  9?ul^m  ber  9iettung  für 

fid)  beanfprudjt.  ̂ ''ßi^obot  beridjtet  ou§  befp^ifd^er  UeberUeferung 
bie  nid)t  fel)r  gtüdlidjen  3(ntn3orten,  mit  benen  bie^riefter  fonft 
fid)  bemüf)ten,  bie  ß^^eifel  an  ber  $Dcadjt  it)re§  ©otteä  §u  be= 

f(^n)id)tigen,  bie  ber  '^aü.  biefeS  feineS  freigebigften  9Seref)rer§ 
l^eröorgerufen  !^atte.  ®cm  ̂ ieron  gegenüber  t)atte  and)  ̂ ^inbar 
einmal  bcn  frommen  £'önig  angefüf)rt.  ®ie  ̂ (rt,  mie  53afd)t)= 
libeS  S5eibe  paraüelifirt,  ift  menig  finnreid).  ©anfbar  finb 

voxx  i§m  bagegen  für  ben  ©prud)  5(poIlon'§  an  5(bmeto§, 
feinen  Siebling.  ®§  mu^  ein  @prnd)gebid)t  gegeben  ̂ aben, 
ba§  in  biefer  gorm  SebenSregetn  gab;  mir  fanntcn  fd)on 

einen:  „9J?erfe  greunb  3lbmetoö'  9?ebe  unb  liebe  ben  ®uten, 
fd)eue  ®ic^  Dor  ben  @d)(ec^tcn,  benn  fie  miffen  menig  ®anf." 
SDiefer  ©prud)  ift  tiefer  unb  ed)t  apollinifd).  ®en  franfen 
unb  öerbüfterten  ̂ yürften  t)atte  aud)  ̂ inbar  öfter  gemo{)nt, 
ba§  Seben  ju  genießen.  2Benn  bann  93afd)l)tibe§  am  ©d)Iuffe 

bie  Si'ergänglidifeit  be§  9J?enfd)en  ber  ©migfeit  be§  (Slc= 
mente§  in  ßontraft  fe^t,  fo  ift  ba§  red)t  au§  ̂ ellenifd)em 
©mpfinben  fjerüor  gefprod)en,  unb  ba§  gorttebcn  im  Siebe 
mieber  gan^  pinbarifd).  5lber  ba§  ©elbftcompliment  in  biefer 

gorm  mürbe  nid)t  über  ̂ inbar'S  ftol^e  Sippen  gefommen  fein. 
Stuf  alle  gäüe  ift  ba§  f)ier  mitgett)eitte  gragment  eine 

ber  fd)önften  SIütt)en  attgried)ifc^er  ̂ ^oefie.  ®ie  üon  bem 
Ueberfe^er  ferner  üerbeutfdjen  33rud)ftüde  ftnb.fprad)Ud)  unb 
bid)terifd^  nic§t  minber  bebeutfam,  aber  fd)tt)erer  üerftänbüct) 
unb  Weniger  aflgemein  anfpred)enb.  Wan  mag  fie  in  ber 
geiftreidjen  unb  lebengDoIIen  9J?onDgrapf)ie  be§  ̂ Berliner  ̂ ody- 
fd)uIrector§  nad)tefen. 

Das  Wmtt  Mtpaxdjw  über  1866. 

S8on  (S.  S-  23ranbl. 

3(n  biefer  (Stelle  !^aben  mir  bor  Sa'^re§frift  ba§  ®e= 
fd)id)t§merf  üon  ̂ einrid)  griebjung  „® er  Stampf  um  bie 

SSorf)errfd)aft  in  ̂ 5)eutfc^lonb  1859  bi§  1866"  einer  fritifd)en 
S5efpred)ung  untergietien  bürfen.  9hnt  (ä^t  bie  %  ®.  (Eotto'fd)e 
93uct)f)anb(ung  9^ad)folger  in  Stuttgart  ben  jmeiten  33anb  er= 
fc^einen,  momit  ba§  mid)tige  Söerf  feinen  3t6fd)(ufe  finbet. 
kud)  biefer  fnfst  mieber  auf  ben  forgfä(tigften  ©tubien 
im  Sföiener  ®e|.  Slrieg§arc^iü,  boc^  aud)  au§  anberen  Cuetlen 
äufliefeenber  ®efd)id)t§ftoff  ift  oermertt)et,  ja  e§  ergaben  fid) 
nod)  belangreiche  2tenberungen  unb  53erid)tigungen  be§  fd)on 
in  gmeiter  9(uf(age  erfd)ienenen  erften  95anbe§.  ©ie  finb  t)ier 
in  einem  9^ad)trag  jufammengeftcUt.  Sie  ̂ riegSoperationen 
finb  mieber  fefir  anfd^aulif^  entmirfctt,  unb  aud)  ber  militä- 
rifd)e  gad)mann  mirb  menig  baran  ouS^ufeljen  ̂ aben.  ©in 
!E)ot)e§  reinmenfd)(id)e§  Sntereffe  gcmät)rt  befonberg  ber  au§ 
prioaten  OueUen  gcnäf)rte  33erid)t  über  bie  tragifd)en  Opfer 
bcg  für  Defterreid)  fo  ung(üdüd)en  böl)mifd)en  gelb^ugeS. 

Sa  mon  fann  fagen,  baf3  ber  tapfere  4">aubcgen,  aber  fd)mache 
©trategifcr  S3cnebef  au§  griebjung'S  !J)arftenung  gmar  nid)t 
gcred)tfertigt  unb  gerettet  t)eroorget)t,  mifi  aber  alg  ent= 
fd)utbigunggmertl)eg  unb  fl)mpathifd)e§  Dpfer  eincö  abgemirtf)= 
fd)afteten  ©t)ftcm§.  ©rgreifenb  ift  befonberö  fein  mi(itärifd)eg 
correcteS  unb  menfd)lid)  rüt)renbe!§  ̂ Betragen  all  allgemeiner 
©ünbenbod. 

Sn  i^m  böumte  fid)  ?(tle§  gegen  ba§  gegen  il)n  beliebte 
^krfa^ren  auf.  Selanntlid)  mürbe  er  in  frieg§gerid)tlid)e 
Unterfud)ung  gebogen,  bod)  ber  5taifer  f(^lug  ben  ̂ rocefe 
nieber.  5Iber  ber  unglüdlid)e  ©eneral  blieb  ein  abgefegter, 
in  Ungnabe  gefallener,  üon  Hillen  Oerurtt)eiIter  9)?ann.  95ei 
SEage  unb  in  fnmmerbotlen  9?äd)ten  jermarterte  er  fic^  mit 
bem  ©ebanfcn,  ob  er  fid)  nid)t  auflel)ncn  folle  gegen  bie  5lrt, 
mie  man  it)n  gebraud)t  unb  gebrod)en  f)atte.  (I§  mar  für 
feine  Umgebung  beängftigenb,  il)n  mit  fid)  unb  feinem  ©d)irf' 
fal  ringen  gu  fef)en.  3lber  er  be^lDang  fid),  benn  f)eilig 
mar  it)m  bag  bem  (ärstjerjog  3nbred)t  gegebene  Söort  §u 
©d)meigen.  325enn  feine  ®emaf)lin  i^n  fo  leiben  fa!^,  fo 
l)örte  er  \vof)i  ben  9tatt),  fid)  9{ed)t  ju  berfc^affen  burd) 
bie  SSeri3ffentlid)ung  feineS  mit  bem  ̂ aifer  bor  unb  nad) 
ber  9^ieberlage  gcfüf)rten  93riefmed)felg.  5Ufreb  b.  ä5ibenot, 
ber  ®efd)id)t§forfd)cr,  ber  mit  ̂ Senebef  bermanbt  mor,  erbat 
fid)  äu  jener  Qdt  bon  it)m  SOfitttjeitungen,  um  feine  Slrieg= 
fül)rung  red)tfertigen  ju  tönnen.  (Sr  jeboc^  lel)nte  bieg  Sllleg, 
menn  aud)  unter  fdimeren  inneren  kämpfen  beftimmt  ab. 
gür  Defterreid)  unb  feine  5(rmee  mar  eg  bon  {)ol)em  2öertl)e, 
ba^  burd)  fein  ©djmeigen  bag  I)üf3lid)e  ©e^änfe  unter  ben 
an  ber  9^iebertage  ©d)ulbtragenben  erfpart  mürbe,  meld)eg 
jumat  in  romanifd)en  Säubern  ftetg  bag  9?ad)fpiet  bilbet 

eineg  unglüdlid)en  ̂ riegeg.  ©er  ̂ rocefj  ̂ erfano'g  unb  ber 
S^a^aine'g  gereid)ten  meber  ben  ?(ngeflagten  nod)  ben  3ln= 
flägern  gur  @l)re.  SJfan  fann  gegen  bag  miber  33enebef  ein= 
gefd)lagene  9?erfal)ren  bom  menfd)Ucf)en  ©tanbpunfte  SSieleg 
einrcenben;  aber  (Srät)er^og  3l(bred)t  glaubte  im  9?ed)te  ju 
fein,  menn  er  um  beg  ©taatgbortl)eilg  SBitlen,  ber  t^m  !^od) 
über  jeber  anberen  9{üdfid)t  ftanb,  33enebef  gum  ©d)meigen 
beftimmte  unb  bann  über  il)n  bie  moralifd)e  93erurtl)eilung 

augfpred)en  liej3.  (Sg  entfprad)  ber  Slotur  unb  ber  Ueber= 
jeugung  bcg  (Sr^ljcrjogg,  bafj  über  einen  ©injelncn  ̂ inmeg= 
gefd)ritten  merben  niüffc,  um  bie  (£l)re  ber  ?lrmee  unbefledt 
äu  erl)alten;  bef3f)alb  j^ögerte  er  nicl)t,  um  jeneg  i)o^)cn  3<Dedcg 
mitten  ben  93ormurf  ber  §ärtc  auf  fiel)  ju  nel^men.  5ffield)cn 
^Sanf  er  jebod)  SScnebef  mufete,  ge^t  aug  feinen  eigenen 

SSorten  l^erbor:  „Sft  eg  nid)t",  fo  fc^rieb  ber  (Sräl^ergog  1869 
mit  beutlid)em  §inmetfe  auf  if)n,  „ebter  unb  ber  ®efommt= 
l^eit  nü^licf)er,  menn  ein  unglüdltcfjcr  |^elbf)err  nad)  einer 
^ataftrop!l)e  bie  gonge  ©d)nlb  auf  fid)  nimmt  unb  in 

fd)mcigenber  9xefignation  fein  l^arteg  ©d)idfat  erträgt?  SScr- 
bient  er  nid)t  bafür  bantenbe  3lnerfennung  ©eitenl  aller 
95illigbenfcnben?  9}fu^  ii)m.  nid)t  jeber  ed)te  ©olbat,  jeber 
ebcl  gefinnte  SlJJann  bieg  f)od)  anrcd)nen  unb  mit  ̂ ^eilnal)me 

lol)nen?"  ©o  l)atte  aud)  (5rgf)erjog  ̂ aü  get)anbelt,  ber  fid) 
nie  barauf  berief,  ba^  bie  Stiege  bon  1805  unb  1809  gegen 
feinen  augbrürflid)en  9iatl)  unternommen  mürben,  ber  nie  ein 

SSort  ber  Slagc  über  Slaifer  ̂ ^rang  faüen  liefe.  „'2)iefe  9iefig= 
nation  geugt  bon  abeligcr  ©efinnung  unb  mcift  guglcid)  auf 
bie  Sßurjeln  ber  Slraft  Defterreid)g  tyn.  ©o  lange  foldje 

Streue  in  feinem  ̂ eere  lebt,  mirb  eg  ftarfe  ©türme  über= 
bauern,"  bemerft  j^riebjung  mit  9^ed)t. 

3lber  S3enebcf  mar  nid)t  bog  einzige  Dpfer.  ßöfl'^i-'nb 
nur  beräeid)net  bie  Jve^er  beg  ®cfd)id)tgfd)reiberg,  bafe  oud) 
einem  fiegreidjcn  öfterrcid)ifd)en  23efcl)tgl^abcr  beg  5af)reg 
1866  auferlegt  murbc,  ©elbftbel)crrfd)ung  gn  üben  äl^nlid) 
mie  33enebcf.  ?lbmiral  Xegettl)off  ̂ atte  faum  ̂ dt,  fid)  feineg 

©iegeg  §u  freuen,  olg  gum  ©taunen  ber  SSelt  bie  Siunbe 
fam,  er  l)abc  bon  feiner  ̂ Il)ätigfeit  an  ber  ©pi|e  ber  flotte 
fd)eiben  müffen.  3lm  24.  ©eptember  bcffclben  Sa^reg,  alfo 

menige  2i^od)en  nad)  ber  ©d)lad)t  bei  Stffa,  mürbe  er  plö^= 
lid)  beg  ©ommanbog  cntf)oben  unb  i^m  —  nid)t  auf  fein 

?lnfnd)en  —  eine  5D(iffion  in'g  Hugtanb  crtf)cilt,  um,  mie  eg 
officiell  l)icfe,  Xegett|off  ®elegcnl)eit  gum  ©tnbium  frember 
flotten  gu  geben.  @g  ift  big  l)entc  nid)t  antl)cntifch  befannt 
gemorben,  moburd)  fid)  ber  fiegrcid)e  3lbmiral  fein  5[)fi{5gcfd)id 
äugog.  9?id)t  anberg  mar  eg  if)m  nad)  bem  ®efed)te  bon 

^elgolanb  gegangen,  and)  bo  murbc  if)m  bic  nid)tg  ber= 
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fd)rcetgeiibe  ©erob^cit  feine^S  Urtf)ei(§  über  9KcnfdE)en  itnb 

5)11190  übet  nermerft.  &k\d)  im  .'öevbftc  1866  bvadjteii  bic 
3eitun9en  eine  ieltiainc  SJMve  über  bie  llrfadje  feiner  @nt= 
Hebung  üom  g-Iottencommanbo.  legett^off  f)abe,  ba  bic 
gtaliener  fi(^  o^ne  ®runb  rüf)mten,  in  ber  ©djladjt  bei 

Siffa  ben  „Slaifer"  in  ben  ®runb  gefdjoffen  t)abtn,  auf 
bem  33ürb  gerabe  biefeä  ®d)iffe§  feinen  aBaffengefäf)rten  ein 

präd)tigeö  giegeC'ma^t  gegeben;  alg  er  aber  bie  St'often  beiS 33anfett!ä  ber  3ied)nung5bct}örbe  üorlegte,  ba  t)abe  biefe  in 

i^rer  lüeifen  gürforge  für  bie  gefd)H)äd)ten  ©taatefinanäen 
crflört,  biefe  unnü^e  ?(uggabe  fei  bem  5(bmiral  nidjt  üorijcr 
benjiüigt  roorben,  unb  fomit  {)abe  er  fie  bem  notljleibenben 

gi§cu§  3U  erfetien.  2)a  aber  Icgettiioff  feine  fonftigen^®Iüd§= 
güter  befaß,  fo  fei  if)m  tt)ie  einem  Sieutenant,  ber  @d)utbcn 
falber  feine  ®age  üerpfänben  mufj,  ein  %b^iiQ  an  feinem 
@ef)a[te  Dorgefc^rieben  ttj.orben.  darüber  fei  Stegcttfioff  er= 
grimmt  unb  ̂ abe  feinen  Siorgefe^ten ,  bi§  giemlid)  ̂ )od)  md) 

oben,  feine  9.')?einung  auf'§  Slrciftigftc  gefagt;  unb  Seber,  ber 
Stegett^off'S  33riefc  je  unnerfür^t  nor  klugen  i)atte,  meiß, 
n)eld)er  5^erbf)eit  im  2(u§brud  ber  tapfere  Seemann  erfürber= 

Iid}cn  gaüg  fäf)ig  mar.  S)arauf  nun  fei  if)m  ber  9}atl)  er= 
t^eilt  morben,  fid)  ferne  Don  feinem  5>ater(anbe  überlegen, 
ma§  fi(^  ein  fiegreid)er  gefb^err  ober  5lbmiral  gegen  ©djreiber 

unb  §öflinge  ̂ erauSne^men  bürfe.  9iid)t  nnmöglid),  ba^ 
fid)  ©inffüffe  ©e^ör  üerfd)afft  t)atten,  beren  ©tupibität  burd) 
biefe  eräät)[ung  entf)üüt  ttjirb.  ®enug,  :jegettf)off  mnf3te, 
nac^bcm  er  §uüor  am  11.  Dctober  üom  S^aifer  in  Slbfd^iebg» 
aubienj  empfangen  roorben  mar,  auf  9ieifen  ge^en,  unb  mit 

bem  ßifer  eine§  Sernenben  burd;ftreifte  er  bie  4"'äfen  @ng= 
lanbg  unb  ber  ̂ bereinigten  ©taaten  oon  9?Drbamerita.  §o^e 
ß^ren  mürben  bem  Sieger  uon  Öiffa  gumat  jenfcitg  beg 
Dceang  ju  Zijtxl  S§  mar  fein  ®ei)eimnip,  bafe  if)m  eine 
2trt  5?erbannung  auferlegt  mar,  unb  fo  flingt  e§  glaublid), 
baß  if)m  Don  Seiten  met)rerer  Staaten,  befonberS  Tiöxb^ 
ameritag,  glönjenbe  5tnerbietungen  gemadjt  mürben  für  ben 
5aII  feines  ßintrittg  in  if)re  2:ienfte.  Wian  tann  ba  nur 
ironifd)  ausrufen:  Res  austriacae!  ... 

2)a§  allergröfete  Sntereffe  beanfprud)t  bie  üon  grieb» 
jung  mitgetf)eilte  Unterrebung  be§  gürften  33i§marrf  mit 
bem  SScrfaffer.  Sie  mürbe  if)m  am  13.  Suni  1890  in 
5riebrid)5ru^  gehjät)rt  unb  betraf  bie  $8orgefd)id}te  be§ 
Krieges  oon  1866.  Sismard  äußerte  u.  %:  „3d)  f)ätte 
jebe  Sijfung  mit  greuben  ergriffen,  meldje  un§  of)ne  Sirieg 

ber  9?ergröfeerung  ̂ ^reufeeng  unb  ber  ©in^eit  S)eutfd)(anb§ 
äufüf)rte.  33ie(e  2£3ege  füf)rten  jn  meinem  ßicle,  idj  nutzte 
ber  9ieif)e  md)  einen  nod)  bem  anberen  einfd)lagen,  ben 
9efäf)r(id)ften  guletit.  Sinförmigfeit  im  §anbeln  mar  nid)t 
meine  Sadje.  2)al  mar  aud)  ber  ®ebanfe  unfcrer  Sen= 
bung  beg  §errn  D.  ©ablenj,  beg  Kruberg  beg  ©eneralg, 
nad)  SBien,  meiere  nod)  fiart  oor  bem  Slriege,  im  9JJai  1866, 
bie  §erbeifü{)rung  eineg  Sluggteidjg  mit  Defterreid)  bejmedte. 
3}(on  f)at  fpäter  auf  beiben^Seiten  biefen  3>^M'i)'^"fQtt  alg 
ein  ̂ ubenbum  betrad)tet  unb  oon  if)m  nichts  in  bie  Deffent=^ 
Iid)feit  bringen  laffen.  ©ablen^  überbradjte  bem  Siaifer  oon 
Cefterreid)  ben  33orfc^lag,  ̂ reufsen  unb  Defterreid)  foüten 
fid)  in  bie  ̂ errfd)aft  über  Seutfdjlanb  tf)eilen.  2öir  foüten 
ben  militärifd)en  Cberbefef)l  über  ?forbbeutfc^lanb  übernet)men, 
Cefterreic^  über  ben  Süben.  9'iiemanb  tjtitte  ung  bamalg 
bei  ber  ̂ ^eilung  Seutfd)lanbg  miberftcf)en  fönnen.  SDie  beiben 
beutfc^cn  SOJädjte  ftanbcn  in  gemaltiger  S^üftung  ba  unb 
tonnten  bem  auf  biefe  SSenbung  nidjt  Oorbereitetcn  ©uropa 

bas  ®efc^  Dorfdjreiben.  5)er  Slönig  oon  Saljern  (jättc  alter» 
bingg  mit  ben  übrigen  gürften  Sübbeutfd)tanbg  ein  Stüd 
feiner  Souüeränität  bem  ftaifer  bon  Cefterreidj  abtreten 

müffcn,  aber  bie  (Sinfc^rönfung  ttjöre  nic^t  fo  gro^  gemefen 
mie  jene,  gu  ber  er  fid)  1871  frcimiUig  oerftanb.  ©iefer 
Umftanb  ift  eg,  ber,  mie  id)  früf)er  bemerfte,  bcmirfte,  bafe 
man  biefe  Untert)anblun9en  a(g  ein  ̂ ubenbum  be{)anbc(tc. 
SSeber  tt)ir  noc^  Defterreid),  bog  einen  9!J?onat  barauf  Satjern 

äum  3(IIiirten  im  ih-icgc  gcmann,  mod)tcn  baoon  (Srmäl^nung 
t[)nn,  baf]  mir  im  dJlai  über  bie  XfjeiUmg  ®entfd)Ianbg  untcr= 
Ijanbelt  Ijattcn.  Sdj  mcifj  nid)t,  ob  biefe  Drbnung  eine  cnb= 
giltige  gemefen  loärc  unb  ob  nid)t  bodj  fpäter  ein  ̂ ßaffen- 

gang  3mifd)en  Defterreid)  unb  'iPrenfjcn  notf)menbig  mar,  um 
bie  banernbe  ©eftaltnng  Seutfdjlonbg  f)erbeiäufü^ren.  3eben= 
faUg  aber  märe  Defterreid)  1866  ber  ftrieg  unb  bic  9?iebcrlage 
erfpart  morbcn.  5tu^erbcm  aber  fd)lug  id)  Defterreid)  oor,  bafj 
mir,  fdjlagfräftig  mie  mir  maren,  uns  gemcinfam  gegen  J}rnnf= 
reid)  menbcn  foHten,  um  bic§crauggabe  beg  (Slfaf5§u  erämingen: 
Defterreid)  fonnte  bann  Stra^urg  ncl)mcn,  ̂ reuf3en  SJtainj 
bef)alten.  ̂ tapoleon  l^atte  bamalg  nur  eine  fd)mad)e,  burd)  bie 

mei-ifanifd)c  ©i'pebition  jerrüttete  2(rmec,  er  f)ättc  ung  nid)t 
miberftcf)en  fi3nnen.  S)er  itaifer  Oon  Defterreid)  mar  oiel= 
leid)t  nid)t  abgeneigt,  auf  bie  Sad)e  ein^ugcl)en;  menigfteng 
übergab  er  bie  9lngelcgenl)eit  feinem  SJJiniftcrratf)  jur^srüfung. 

9(ber  ̂ rieggminiftcr  g'i'and  mx  ber  SIc'einung,  eg  ginge  nid)t 
an,  nad)  ben  großen  9?üftungen  ber  leisten  9J?onate  ol^ne 

einen  Sl'anonenfd)uf3  griebcn  §u  mad)en,  man  fonnte  fonft 
oon  bem  §cere  Defterreid)g  fagen,  eg  fei  puloerfd)eu;  oiel-- 
leid)t  liefee  fid^  nad)  ber  erften  Sd)la(^t  borüber  fpred)en. 
©iefeg  3borurtl)eit  \)atk  freilid)  ©eneral  ©ablenj  nic^t  p 
fd)euen,  benn  er  f)atte  im  oorl)ergef)enben  gelbgug  in  Sd)legmig= 

4">olftein  gezeigt,  ba^  er  bag  ̂ ^suloer  nid)t  fürd)te.  9^od) 
entfd)iebener  lel)nte  ginan,yninifter  ®raf  £arifc§  ab.  (Sr 
meinte,  bie  üftcrreid)ifd)en  ginangcn  mad)ten  einen  ̂ Jrieg  un= 
bebingt  notl)menbig,  entmeber  um  im  gaüe  eineg  gtüdlid)en 
§(uggangeg  oon  ̂ reu^en  eine  grofee  ̂ rieggcontribution  §u 

erlangen  ober  nod)  einer  9'iieberlage  mit  '^Inftanb  bie  Staatg= 
fd)ulb  liquibiren  gu  fönnen.  So  mürbe  ber  3Sorfcf)lag  Don 

Defterreid)  abgeteint."  So  fomen  alfo  bie  SSürfel  in'g 
DiLoIlen,  unb  bie  ̂elt9cfd)id)te  mar  um  einen  leid)t  gu  üer= 
meibenben  Strieg  reid)er.  Unb  gürft  Sigmard  fäf)rt  fort: 

„?llg  bie  <Bä){ad)t  oon  Sl'öniggrät^  gefd)lagen  toar,  ber* 
fudjte  Defterreid)  noc^  einmal  mit  §ülfe  9?apoleon'g  ben 
kämpf  miber  ung  aufäuncl)men.  ®ie  Situation  mar  für 
ung  nid)t  ungefä^rlid).  2Bol)l  fonnte  9?apofeon  im  erften 
§lugenblid  nur  40  —  60  000  SRann  an  bie  ©renje  fd)iden, 
aber  mit  §ülfe  ber  tücl)tigen  fübbeutfd)en  Gruppen  märe  ung 
bamit  im  9?üden  eine  ernftc  Überlegenheit  erli)ad)fen.  2öag 
gefd)e!^en  märe,  menn  mir  bamalg  fd)liefelid)  bod)  unterlegen 

loären  unb  menn  Defterreid)  nod)  einmal  feine  §ei"vfd)aft  in 
Seutfd)lanb  befcftigt  l)ätte,  ift  fd)mer  §u  fagen.  ®enn  menn 
mir  nid)t  gan^  niebergemorfen  toorben  mären,  mu^te  Defter= 

reid)  nidjt  lange  barauf  gegen  einen  33unb  ̂ ^reu^en  =  granf* 
reid)  =  9htfelanb  feine  Stellung  aufrcd)t  ju  erl)alten  oerfud)en, 
unb  eg  ift  nid)t  ma^rfd)einlid),  bafe  il)m  bieg  gelungen  märe. 
Snbeffen,  bag  finb  gefd)id)tgpf)ilofopl)ifd)e33etrad)tungen,  tDeld)e 
äu  meit  führen.  Defterreid)  l)atte,  inbem  eg  unfer  Slngebot 
ablel)nte,  bie  Sad)e  auf  bie  Spi^e  beg  Sd)merteg  geftellt,  unb 

ber  ̂ luggang  be§  Ä'ampfeg  ergab  fid)  alg  Sd)luf3  beg  Spieleg 
ber  mannigfaltigften  ä'räfte  unb  Sinflüffe.  SBieber  Ratten 
bie  Kanonen  über  ben  beutfd)en  ®ualigmng  entfd)ieben  — 
alg  eg  ober  bann  gelong,  tro^bem  gum  33unbe  mit  Defter== 
reid)  ju  fommen,  trat  ein  mot)rl)oft  befriebigenber  3u[^öti^ 
in  SRitteleuropo  ein.  Sn  ber  Xf)ot,  fo  mie  bie  SDinge  fid) 
burd)  mein  3ufhi'n  entmidelten,  befriebigten  fie  mid)  mirftid) 

unb  aufrid)tig;  eg  ift  bog  ein  9lbfd)lufe  für  lange  Qdt." 
Unb  gürft  33igmard  fd)lie^t:  „Smmer  fd)mebte  mir  ber 
©ebonte  Oor,  ben  id)  benn  oud)  in  bie  Xt)at  umfe^te,  bajs 
eg  notf)menbig  fei,  mit  Defterreid)  ju  einer  33erftänbigung, 
^u  einem  33ünbniffe  ̂ u  gelangen.  9(ber  erft  oiel  fpäter, 
1879,  tonnte  biefer  ̂ ^lon  jur  2lugfül^rung  fommen;  nur 
f)ätte  id)  bamalg  gemünfd)t,  ba^  bog  33ünbnife  ein  prag= 
motifc^eg  merbe.  Sd)  fdjlug  bem  ®rofen  ̂ Inbrofft)  oor, 

bafj  eg  burd)  bie  gefet^gcbenben  ©emolten  beiber  9ieicl)e  be= 
fräftigt  mürbe;  eg  märe  mert^oott  gemefen,  menn  bie  ̂^arla= 
mente  ®eutfd)lanbg  unb  Defterreid)  =  Ungarng  i^re  3"= 
ftimmung  gum  SSertroge  gegeben  l^ätten:  fein  SSeftanb  fotltc 
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iiic^t  öon  ben  Siegierungen  allein  abl^ängtg  fein,  unb  feine 
®auer  iräre  baburd)  um  fo  beftimmter  oerbürgt  geluefen. 
Snbeffen  fonnte  icf)  nidjt  ̂ tllcS  burd)fe^en,  rtjog  ic|  anftrebte, 
unb  eö  ift  fdjttier  genug  getoorben,  ju  bem  t|atfäd)li(^  (Sr= 
reichten  ju  gelangen.  SJfit  bem  ©rofen  Siedjberg  t)ätte  id; 
üor  bem  S^riege  \vo))l  gnm  ©intierftänbniffe  fommen  fönnen. 
@§  voav  mir  be^i)alb  unlieb,  alg  er  batb  nad)  ber  @d)ön= 
brunner  ßufflinn^enfunft  üon  feinem  ̂ often  ̂ urüdtrat.  Sd) 

riet^  meinem  5l'önig  bamal§,  Defterreid)  ein  ̂ ugeftänbni^  p 
madjen,  meld)e§  9ied)berg  für  nött)ig  i)ie(t,  um  fid)  im  5tmte 
behaupten  fönnen.  <£r  münfdjte,  bafe  ̂ reu^en  in  ben 
neuen  §anbetgüertrag  mit  Defterreic^  bie  Söeftimmung  be§ 

früheren  mieber  aufne'^me,  burdj  meldje  i^m  ber  fpätere  (Sin= 
tritt  in  ben  ßol^^e^ein  offen  gelaffen  mürbe.  3d)  befanb 

mid)  gerabe  in  95iarri|  bei  ̂ aifer  S'JapoIeon,  mäJ)renb  biefe 
Unter|anb(ungen  fd)mebten,  unb  e§  getong  unterbeffen  meinem 
©oüegen,  meinen  alten  §errn  breit  gu  fd)(agen  unb  if|n  ju 
beftimmen,  ben  SKunfd)  Defterreid)§  abjutetinen.  trat  mir 
bomalS  ber  gan^e  ©inflnfe  gegenüber,  ben  man  f:päter  unter 

bem  S^iamen  'J)elbrüd  äufammenfa^te.  5lud)  ber  bamalige 
§anbet§minifter  ®raf  S^enpüg,  eine  Unterfdjriftenmafc^ine, 
arbeitete  mir  entgegen,  ebenfo  ginan^minifter  S5obelfd)mingf), 
ber  mir  ftetg.  Wo  er  mir  etmaö  ant)aben  fonnte,  ein§  öerfe^te. 
©0  raurbe  meine  5(bfid)t,  mit  Defterreid)  in  frieblid)em  (£in= 

oerftänbniffe  gu  bleiben,  oereiteft." 
^-riebfung  l^atte  aud)  ba§  ®(üd  einer  Unterrebung  mit 

bem  ®enera(fefbmarfd)aü  9J?ottfe,  am  22.  (September  1889. 

2Bir  greifen  eine  £'ritif  ber  bö^mifdjen  Dperationen  t)erauö. 
SO^oItfe  äußerte  u.  „SJ^eine  5fnfic^t  mar  ftet§,  bafe  ber 
5lrieg  nur  offenfio  füi^ren  fei;  nur  fo  fonnte  ber  9?ad)ti)eil, 
ber  für  un§  burc^  bie  ftrategifc^e  Sage  33ö^men§  gegeben  ift, 
auSgeglidjen  merben.  Sieg  £)ätte  bie  ofterreicfiifc^e  5(rmee 
benü^en  foüen,  aber  e§  mar  ber  gef)Ier  if)rer  SluffteUung, 
bo^  fie  ju  meit  rüdraärt§  in  3}Mf)ren  ftattfanb.  ©er  bamalige 

©eneralftabSd^ef  Senebef'g,  ber,  mie  id^  glaube,  einen  üerf)äng= 
nifeüoUen  (Sinflu^  übte,  mar  gu  furc^tfam  in  feinen  5>*orau§= 
fe^ungen.  SBenn  S5enebef  fic^  fofort  in  Diorbbö^men  auf= 
geftellt  f)ätte,  fo  ̂ätte  er  aüfogleic^  ben  ?trmeen  beg  ̂ ^rinjen 
griebrid)  £'arl  unb  §erraartl)'§  o.  Sittenfetb  entgegentreten 
fönnen  —  ber  ̂ ronprinj  fonnte  nic^t  gteic^  jur  ©teile  fein. 

©0  aber  mürbe  biefe  ©iege§möglic!^feit  nid)t  ergriffen." 
Ueber  bie  grage,  ob  ̂ rin^  griebrid)  ̂ arl  mirflic^,  mie 
mand^e  mifitärifc^e  Stritifer  bel)aupten,  rafc^er  ̂ ätte  oorbringen 
unb  ben  S5ereinigung§punft  Sitf(^in  fdjueCter  ̂ ätte  erreichen 
fönnen,  äußerte  älZoftfe:  „Sd)  glaube,  ̂ rin§  griebric^  ̂ arl 
fonnte  nid)t  fdjueller  auf  Sitfdjin  logmarfc^ieren.  @§  ̂ anbelle 
fic^  nid)t  barum,  bafs  er  Sitfd)in  frül)er  erreidje  al§  ber  ̂ ron= 
pring,  fonbern  ba^  bie  S3emegungen  beiber  §eere  jufammen^ 
ftimmten  unb  fid)  unterftü^ten.  Söoljl  lie|  id)  i^m  in  ber 
grül)e  be§  29.  Suni  ein  Xelegramm  au§  $8erfin  fenben,  mög^ 
lid)ft  rafc|  bor^nbringen,  aber  ein  Xabel  fann  gegen  it)n 
md)t  au§gefprod)en  merben.  5l(g  er  biefen  ̂ unft  erreidjt 
^atte,  bad)ten  mir  nid)t  baran,  ben  Stronprinjen  jur  8}er= 
einigung  fofort  ̂ ^eran^u^ie^en,  fonbern  gogen  eg  oor,  biefe 
^Bereinigung  erft  am  5;age  ber  ©d)lad)t  felbft  t)oräunel)men. 
©ie  fanb  benn  erft  oor  bem  geinbe  ftatt  unb  entfc^ieb  in 
ber  ©d)tad)t  bei  Slöniggrä^  ben  Slampf.  ®afe  ber  Ätonprin^ 
in  ber  red)ten  öfterreidjifdjen  glanfe  erfdjien,  fül^rte  ben 
preufeifc^en  ©ieg  f)erbei.  83enebef  l)ätte  gemi§  beffer  baran 
getrau,  bie  ©d)lac£)t  oor  ber  Slbe  gu  ocrmeiben,  fid)  l)inter 
bem  t^fuffe  ouf^uftelleu,  mit  einem  gfügel  an  Sofepl)ftabt, 
mit  bem  anberen  an  ftöniggrätj  gcle!§nt.  ®a§  märe  eine  feljr 
fefte  ©teüung  gemefen.  ®ann  tjätten  mir  iljn  mit  ber  Slrmee 

be§  ̂ ^^rinjen  gricbrid)  ̂ Üarl  in  ber  gront  angreifen  müffen, 
ber  ilronprinj  l)ätte  bie  beiben  S'Jebenflüffe  ber  (Slbe,  bie 
?(upa  unb  SKettau,  überfdjreiten  unb  ifju  in  ber  glonfe  faffcn 
müffen.  ®aä  märe  für  uns  eine  feljr  fdjmicrige  Operation 
gemefen,  jumaf  ber  Eingriff  in  ber  ̂ xont  mar  bann  fcljr  ge= 
fö^rlidj.   ̂ ^tbcr  33encbef  gab  ja,  mie  fein  Xelegramm  nn  ben 

Äaifer  bemeift,  bie  ©ad)e  Defterrei(i§§  bereits  üerforen  unb 
riet^  bem  taifer,  fdjon  Oor  ber  ©d)lad)t  um  jeben  ̂ rei§ 

grieben  gu  fdjlie^en  .  . .    Ueber^aupt",  fo  ermiberte  WoUk 
mit  großem  9^ad)brud,  al§  griebjung  ben  gögernben  ®el)orfam 
ber  öfterreid)ifd)en  ©eneröte  f)ertior^ob,  „©e^orfam  ift  ̂rincip, 
aber  ber  Wann  ftef)t  über  bem  ̂ rincip.  SBer  bann  im  Kriege 

9fted)t  ̂ at,  barüber  fann  in  ben  meiften  gäUen  nur  ber  ©rfotg 
entfdjeiben.  ©päter^in  ift  ba§  Urt^eil  natürlid)  leid)t;  befef)alb 
mufe  man  mit  ber  S3erurt^eifung  etne§  ®enerat§  Überaug  oor* 

fid)tig  fein."  ®ie  in  Defterreid)  oerbreitete  ̂ nfd)auung,  S3enebef 
^ätte  bie  ©d)lad)t  geminnen  fönnen,  menn  er  oor  bem  @rfd)einen 

be§  S^ronprinjen  feine  9teferuen  jur  Sf^iebermerfung  ber  Slrmee 

griebrid)  S^arl'S  Oermenbet  ̂ ätte,  mehrte  SUfoltfe  mit  großer 
23eftimmtl)eit  ab.    „©a§  ift  gerci^  ein  Srrtl)um",  fagte  er, 
„benn  menn  33enebef  um  SD'Jittag  einen  fold)en  Gegenangriff 
mit  aUen  feinen  ©treitfräften  üerfudjt  Ijätte,  fo  märe  i^m 
üorerft  ein  ganj  frifdje»  preu^ifd)e§  ̂ lrmeecorp§,  ba§  III., 
entgegengefteUt  morben.    ®ar  fo  fdjnett  ̂ ätte  er  bamit  nic^t 
fertig  merben  fönnen.    233äl)renb  biefe§  Kampfes  l)ättc  ber 
Sironpriuä  jebenfallS  feinen  redeten  gfügel  angegriffen;  oer= 
mutf)iid)  märe  bann  bie  D'iieberfage  ber  Defterreic^er  nur  um 
fo  größer  gemefen.   ®enn  je  meiter  fie  im  ßentrum  gegen 
griebric^  5£arl  oorbrangen,  befto  üerberblic^er  mußte  bie 

S3irtfamfeit  be§  Stronprinsen  in  il)rem  Sauden  fein."  Ueber 
feinen  5lntl)eil  an  ben  3Sorberatf)ungen  §um  5lriege  bemerfte 

ber  gelbmarfc^aK:  „Sd;  ftanb  auf  ©eiten  93igmard'§.  9lur 
ungern  unb  mit  fd)merem  ̂ erjen  mitligte  ber  Slönig  in 

ben  StxkQ,  ber  il^m  al§  ein  Stampf  S)eutfd)er  gegen  'J)eutfd)e 
bünfte.    Sd)  naf)m  natürlid)  nur  jenen  (Sinflu^  auf  bie 
^^olitif,  ber  mir  meinem  5lmte  gemäß  guftanb.   gür  mid) 
beftanb  bie  Hauptfrage  barin,  baß  e§  notf)menbig  mar,  fo 
ftarf  mie  möglid)  auf  bem  mic^tigften  Slrieggfc^aupla^e  in 

ißö^men  gu  erfdjeinen,  aüeä  Slnbere  ftanb  in  ̂ wcltu  Sinie. 
®ef3l)afb  rietl)  id)  aud),  ben  fübbeutfd)en  ©taaten  nur  geringe 
träfte  entgegenäufteKen.    2Sa§  l)ätten  fie  aud)  nad)  einem 
Erfolge  beginnen  ober  burd)fe^en  fönnen?  ®ebad;ten  fie  etma 

gegen  33erlin  ju  marfd)ieren  ober  mollten  fie  ß'ötn  ober  ̂ oblenj 
befagern?    ®ann  fam  unä  bie  Uneinigfeit  ämifd)en  il)ren 

gü^rern  ̂ u  ©tatten,  bie  natürlid^  nid)t  üon  un§  üorau§äU= 
fel)en  mar.    3ludj  mußten  mir,  um  unfer  |)aupt§iel  ju  er= 
reid)en,  eg  roagen,  bie  S^^eingrenje  p  entblößen.  ?lnfang§ 
liefen  mir  ein  ganjeS  ?lrmeecorp§  im  SBeften  §urüd,  aber 
aud)  bation  mürbe  fpäter  eine  ©iüifion  na^  Söhnten  ge= 
äogen.    ©o  fonnten  mir  mit  ftarfen  Sträften  in  Defterreic^ 
einbringen,  unb  mir  maren  ja  mirfüdj  in  ber  entfd^eibenben 

©d)lac^t  unferem  ®egner  aud)  an  3of)f  überlegen."  %n\ 
bie  {^rage,  ob  ber  preu^ifdje  ©eneralftab  bor  bem  Kriege 
Don   ben    inneren   ©djmäd)en  ber   öfterreid)ifc^en  ?lrmee 
einbringenbe  Äenntni^  ̂ atte,  entgegnete  9J?oltfe:  „SJJan  l^at 
barin  fel)r  übertrieben,  toie  überhaupt  ba§  ganje  ©pionen= 
mefen  tior  unb  im  Kriege  einen  fel)r  untergeorbneten  SBertf; 

befiel.   2Sir  maren  natürlid)  oon  ber  ©tärfe  unb  ber  Drga= 
nifation  ber  öfterreic^ifdjen  5lrmee  genau  unterrichtet,  mie 
mir  e§  auc|  jegt  oon  ber  ruffifd)en  unb  franjöfifdjen  fiub. 
(£§  ift  übrigens  eine  ganj  fatfd)e  SSorfteüung,  ̂ u  glauben, 

man  fönne  oon  oornel)erein  einen  g^efb^ugSpfan  entmerfen, 
mie  ber  S!rieg  bis  gur  (Sinna^me  ber  feinblidjen  §auptftabt- 

äu  führen  fei.    ̂ ^orauSbeftimmungen  finb  nur  möglid)  biS 
^um  erften  3uf'^'""^6nfto^e  mit  bem  g^einbe,  bann  mu^  ma 
fid)  nad)  ben  SSer^ältniffcn  rid)ten.    ®od)  folt  bann  ni 
etma  baS  ©eiftreidjfte,  fonbern  baS  (Sinfac^fte  unb  9?atü 
lid)fte  befd)loffen,  biefcS  aber  muj3  mit  ooHer  Sonfeque 

burd)gefül)rt  merben." 
"SebenfatlS  gab  eS  bei  biefer  SSBenbung  beS  5lriegSglü (Sin  ebleS  Opfer:  bie  ̂ 5)cutfd)en  Defterreid)S,  njelc^e  oo 

aJJuttertanbe  loSgeriffcn  mürben,  ©ie  Oerloren  bamalS  i^r 
politifd)en  ©djmerpunft  unb  ̂ aben  i^n  nod)  nid^t  gefunbe 

@l)ebem  muffte  if)r  93lirf,  um  bie  ̂ ^olitif  bcS  9\cid)e§  ju  oc 
flehen,  einen  .S^ori^ont  nmfpannen,  beffen  9iid)tpunfte  bur 
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i^ranffurt,  3J?aiIanb,  Gonftantinopel  unb  ''^e[t  gegeben  »oareit. 
ajiit  bem  33er(uite  ber  atten  SDJadjtfteüung  in  S)eutfct)(anb, 
3taüen,  Ungarn  üerengte  [id^  biejer  ®eftdjt§fret«;  baö  lüirfte 

)o,  baf3  [ie  fi^  über  llim)e|entlid)eö  in  gractionen  ̂ tx-- 
)p[itterten  unb  oft  fo  leben  unb  ̂ anbeht,  a(§  fönnten  [ie  nie 

im  *Serne  if)rer  nationalen  S'iil'tenj  bebro{)t  loerben.  5lug 
biefer  ̂ ^äufc^ung  loerben  [ie  bann  Oon  ju  ̂ ni  burdj 
feinbfelige  iDiaßregeln  ber  9?egierung  geri[[en.  Unb  griebjnng 
[d)reibt  mit  einer  9?u^aniuenbung  au[  jiing[te  Sreigni[[e: 
„3U5  @raf  ißabeni  aber  burd)  bie  inneren  3tt'i[tigteiten 
ber  2)eut)d)en  ermut^igt,  [o  {)anbe(te,  a(§  ob  bie  2(uftf)ei(ung 
i^rer  Siechte  unter  bie  anberen  5Bo(fg[tämme  bereite  ein 
®runb[ag  ö[terreid)i[d)en  @taatg=  unb  ®en)oJ)n^eit§red)te§ 
[ei,  erinnerten  bie  5^eut[d)en  £)e[terreic^  nadjbrüdtic^  baran, 
baß  [ie  in  anberer  Sage  [eien  a(g  ©(aoen  unb  5D?agt)aren, 
bie  in  Oe[terreic^  not^gebrungen  if)re  §eimatf)  [e^en  mii[[en; 
i^nen  jeboc^,  atg  2^eil  einer  großen  (iuüurnation,  [te^^e 
eine  anbere  Ö^erbinbung  offen,  [obalb  [ie  an  De[terreid)  nid)t 
me{)r  wie  [eit  3af)r^unberten  burd)  freie  SBa^I,  burd)  iJ)re 

in  [teten  93iutopfern  erprobte  5(nf)änglid)feit  gebunben  [eien." 
3Sir  [djUeßen  un[ere  Stnjeige  beö  [d}önen  9Berfe§  mit  einem 
rcieber  actuell  geioorbenen  ßitat  au§  einem  alten  Sluffa^e 

Xreit[d)fe'g  über  un[ere  reid)öbeut[(^e  Stellung  ju  ben  um 
i^re  nationale  Sji[tenä  fämp[enben  iBrübern  in  De[terreid): 
„Wi  un[ere  ̂ ^ei(nof)me  [ür  ben  ®e[ammt[taat  De[terreidj 
bered)tigt  unä  bod)  nid)t,  bie  5lugen  ju  üer[d)lieBen  oor  ber 
3}?ögU(^feit  [eine§  Untergangs  .  .  .  bräd)e  berein[t  bog  Un- 
glürf  [einer  3et[törung  über  Ce[terreid)  i)erein,  bann  muß 
un[er  9teic^  bereit  unb  fertig  [ein,  ba§  ®eut[d)t^um  an  ber 

2}onau  au§  ben  Xrümmern  gu  erretten."  9hin,  un[er  9teid) 
i[t  bereit! 
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^euiKeton. 

dm  illufion. 

SSon  £ouis  douperus. 

9Cui  bem  ̂ ollänbii'djen. 
(Sortierung.) 

Xxio.  §Qtte  alio  i^ren  Stief  ntc^t  abgefc^icft,  fonbern  einen 

anbeten  gefc^rieben.  Sie  meifterte  ja  i^re  gebet  unb  wufjle  i^re  um= 
it^leierlen  23orte  nur  bann  unb  njonn  in  ber  3SaE|r§eit  if)rer  großen 
Siebe  erglänzen  ju  laifen.  Unb  mit  feinen  Briefen  irrte  fie  um^er, 
allein,  in  ber  9Jac^t  ber  Sannenmälber,  bie  roie  taufenbfäuüge  SDome 
bafte^en.  Sie  litt  unter  bem  eroigen  Sc^merje  ber  Unbefriebigung  unb 
ac^!  toie  unglücfücf)  füllte  fie  fid),  weil  ba§  ßrmarlete  niemals  tommen 
roürbe.  So  mar  fie  auc^  einmal  fpajieren  gegangen,  unb  al§  fie  tobt= 
mübe  nad)  .^aufe  fam,  fc^oute  [ie  in  i^ren  Spiegel.  D,  fie  njoKte  fi^ 
SSemegung  machen  unb  gefunb  roerben!  SSenn  i^re  SBangen  ficf)  rotteten, 
roenn  fie  wtrtlid)  fc^ön  unb  nicf)t  mefir  nur  tragifd)=fd)ön  loäre,  bann 
roürbe  et  oieljeic^t  ....  Unb  fie  betrac£)tete  i^r  S))iegelbiib  aufmerffam, 
aber  ber  .f)oud)  oon  SBärme  unb  TOattigfeit  mar  nidjt  6in§  mit  if)rem 
bleichen  Jeint,  unb  ju  bunte!  erglänzten  bie  f^marjen  Sfugen,  unter 
benen  bie  Slinge  blauer  erfc^ienen.  Unb  fie  fanb  fic^  {)ä^lid^.  2lber 
roa§  mar  ba§?  ....  Sie  ̂ orcf)te,  benn  e§  würbe  im  Saton,  bei  ifjrer 
©roßmutter  gefproc^en,  unb  ...  grofser  ®ott,  mar  e§  benn  möglich?  ... 

Sie  trat  ein:  „2lrmonb!   2)u  bift'g?!"  .... 
(St  ̂ atte  fic^  erhoben,  tam  i^r  entgegen  unb  ftredte  i^r  beibe 

•Öänbe  jur  Begrüßung  f)in.  Sie  reichte  itim  bie  irrigen,  bie  er  einen 
Stugenblirf  umfc^ioffen  ̂ ielt,  ober  ganj  leid)t,  au§  Stngft,  fie  ju  jet= 

btec^en,  unb  fein  ganjeg  ö5efic^t  ftta^Ite  bor  ®tücf.    „3a,  id)  bin'S  
roiü  f)ier  bie  Kur  gebrauchen.  Wein  Strjt  . . ."  2ad)enb  fd)aute  er 

fie  an,  ot)ne  fid)  SWü^e  ju  geben,  feine  2üge  ma^rfc^einiicher  ju  niad)en. 

unb  fie  ...  aE'  i^ve  ©cbanfen  tuaren  plii^lidi  lueg,  unb  fie  fa^  nur  'x[)\\ 
aüein  in  i^rer  ßtftafe,  bie  toie  ein  himmlifd)c§  ©lürf  mar. 

„2öie  nett,  bafj  9trmaub  un§  g(eid)  befuc^t,  finbeft  bu  nid)t,  Sifa?" 
fragte  ©to^mütterc^en.    „Unb  er  ̂ at  ©liict:  e§  ift  f)ier  noc^  ein 

in  ber  sroeiten  ©tage  frei;  ba§  gräulein  fagte  mir'§  ̂ eute  9}Jorgen  . . ." 
?lber  2;iia  ̂ ijrte  ba§  ?(ße§  faum,  unb  roä^renb  fie  if)n  anfal)  mit 

i^rem  ®lürf§läd)eln ,  i^reu  lieffd)>uarjen ,  na^  gemorbenen  3(ugcn,  bie 
§änbe  no(^  jitternb  unter  feinem  (eid)ten  3)rurf,  ba  ftammelte  fie 

fc^tuc^jenb:  „SDummer  Sunge,  bu  . . ."  aber  er  fn^,  ba^  e§  it)r  gar  nidjt 
ernft  mar. 

®ann  tieibete  fid)  Sila  fdjned  um;  fie  trug  nun  SBeiR,  eine  govbe, 

bie  fie  bla^  machte,  bie  fie  ober  bod)  fe^r  liebte,  unb  ein  paar  S)ijün= 
9?ofen  im  ©ürtet.  Slrmonb  mar  Ijinouf gegangen  in  fein  ginimcr;  er 
moHte  ein  roenig  2;oilette  machen  unb  bann  mit  ben  beiben  2)amen 
?lbenbbrob  effen. 

„Siebes  Sinb",  fagte  bie  (Mrofemuttcr  nun  „fage  mir  boc^,  mo§ 
ift  ba§  eigentlich  für  ein  35er[}ältnif^  jmifchen  eud)  Reiben?" 

Sita  faf)  fie  gro^  an,  al§  üerftänbe  fie  fie  nid)t:  „38a§  nieinft  bu 

bomit?" 

„3ch  meine  natürlich  nur  ®a§,  ma§  ich  frage.  6r  hat  boch  noch 

nid)t  um  beine  ̂ anb  angehalten,  nicht  mahr?  —  bei  mir  menigftenä 

ni^t." 

„Singehalten?  .  .  .  nein,  eigentlid)  hat  er  fid)  mir  aud)  nod)  nicht 

ertlärt." 
©ro^müttert^en  lödielte,  benn  fie  hatte  in  ihrer  SSelttlugheit  nie 

ftreng  auf  (Stiquette  gefehen.    „9Ja,  ihr  thut  mirtlich,  al§  ob  .  .  ." 
„ßr  hat  mir  gefagt  unb  mieberholt  mir  aud)  je^t  nod)  oft,  bafj 

er  mii^  fehr,  fehr  lieb  hat,  unb  bafe  er  meiß,  bafj  aud)  id)  ihn  fehr  lieb 

habe.   ®a§  ift  unfer  $8erhältni^." 
„Sehr  einfach.  Unb  er  reift  bir  nach  unb  hält  e§  fcheinbar  ohne 

bid)  nid)t  au§  .  .  ."  Sita  fd)mieg,  ein  feligeS  Sächeln  auf  ben  Sippen. 

„9hm",  fchlo^  fie,  „ba§  thut  er  gewi^  in  ber  9lbficht,  um  beine  §anb 
anzuhalten,  bei  mir,  in  aüer  &orm,  fo  mie  e§  fich  fd)idt.  SKeinft  bu 

nid)t  aud)?" 2tber  2:ila  antmortete  noch  immer  nidjt,  unb  al§  bie  ©ro^mutter 
nod)  einmal  fragte,  ba  f niete  fie  oor  ihr  nieber,  fchlang  ben  91rm  um 
ihren  |)al§  unb  meinte  leife,  ben  ̂ lopf  an  ihrer  Schulter. 

Slm  nämlid)en  Slbenb,  im  afchgrauen  3if  telid)t,  al§  ber  9Jorbminb 
frifdh  burch  ba§  IJeplthal  faufte,  fa^en  fie  jufammen  ouf  ber  5ßeranba 
oor  bem  Salon.  %\[a  trug  eine  breifad)  um  ben  ̂ al§  gefchlungene 
S3oa,  unb  ihre  |)aare  maren  bom  SSinbe  äerjauft. 

„3ft  e§  mirflich  ni^t  ju  fühl,  Sila?"  rief  ©roBmutter  beforgt. 

„5)afe  bu  mir  nur  nid)t  franf  roirft!" 
„3Sirtlid)  nicht,  ®rofemütterchen,  mid)  friert  gar  nicht." 
©rofemutter  fa^  brinnen  in  bem  üon  ein  paor  Seud)tern  erhellten 

3immer:  eine  aufbringliche  i5ötel=garni:^racht  mit  hellrothen  Sapeten, 
tjiet  ®olb  an  Spiegeln,  Äonfolen  unb  fronen  unb  einer  alten  ̂ ßlüfd)= 
garnitur.  Unb  bennoch  lag  ein  Jpau^  Don  Sßehaglichteit  über  ber  Drb= 
nung  ber  9JJobel,  bem  9lrrangement  be§  SophaS  ober  eine§  S8lumentifche§, 
beioirlt  burch  ̂ ine  Sleinigteit  t)\.tx  unb  ein  paar  SÖIumen  bort,  burd)  bie 

Berührung  bon  Sila'S  bünnen  ginse^die».  llnb  SfJütterchen  fafe  bort 
fo  bequem  auf  ihrer  ßhaifelongue,  ein  Kiffen  im  Oiüden,  ein  3;ifchd)en 
neben  fid)  unb  barauf  eine  SJJenge  Sochen,  bie  fie  immer  brauchte:  ein 
^Pompabour  mit  einem  3;afd)entud) ,  ein  3{iechfläfchchen  mit  ftlberner 
5Jagelfeile,  ein  &äd)er,  ein  3Joman  bon  Dhnet  unb  ein  ßlfenbein=5alz= 

meffer,  ber  „gigaro",  eine  33onbonniere  mit  Smfer  ̂ aftillen  unb  eine 
tleine  Scheere;  auf  ben  B^itungen  ein  japanifd)e§  9lrbeit§Eäftd)en  mit 

einer  |)äfelarbeit  —  einer  fehr  feinen,  benn  ®rof5mütterd)en  bilbete  fid) 
biel  ein  auf  ihre  nod)  immer  bortrefflichen  2lugen  — ,  bann  noch  ein 
paar  langflielige  SRofen  unb  ein  chinefifd)e§  SBeihrauchtempeldjen ,  ba§ 
®ro6mütterd)en  einen  9tugcnblicf  anjünbetc,  menn  fie  bie  Suft  bumpf 

unb  muffig  fanb:  ben  ̂ lötelgerud).  Unb  fo  fafe  ©ro^mütterdjen  ba  mit 
ihrer  cotetten  grauen  ißerrücte,  mit  ihrem  runjlichen,  bergilbten  ©efichte, 
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bnvin  bic  ©(i^ön^eit  bev  3"92  gvaufam  burd)  jat^IlDfe  ;)hniäelu  unb 

&völ)enfiifje  ,^er|töi't  tuav,  luoriit  aber  bie  Slugcit  —  2;ila'ö  ̂ ^(ugen  — 
nod)  beinahe  ebenfo  gUinjteii  luie  bic  ber  föntetin.  S^ort  fa^  affo  ®ro^= 
imitter  in  il)ren  pavfümivtcn  fd)lDnr3en  Spieen,  einen  id)liiarjen  ̂ fnib 
über  ben  alten  Snificn. 

*  * * 

„Unb  lebft  bn  nun  luiebev?"  fragte  i[;n  Silo  beinatje  cofett.  ®r 
rid)tete  in  bem  burd)  ba§  ̂ ^rjenlidjt  üon  brinnen  tjalb  er(eud)teten 

Tuntel  be§  33aIcDn§  —  braufjcn  bie  9?ad)t,  bie  früfie  9fa(^tftiIIe  eine§ 
23abeorte§  —  einen  fd)iDcirnieri)d)en  33Itct  auf  fie,  einen  nujftifdien  S^fid 
ber  9(nbetnng. 

„^a,  id)  lebe  uuebcr,  id)  lebe  tuieber!"  fagte  er  ganj  leifc.  „^d) 
luerbc  bir  fagcn,  H)a§  e§  ift",  fufir  er  nad)  langem  ®d)ttieigen  fort,  „id] 
fjabe  mid)  in  bcu  Ictiten  2:agen  fo  unglüdlid)  gefü^it.  3d)  mar  wie  ein 

©djatten,  »Die  ein  geplagter  ©cküe  be§  2eben§.  ilserfte{)ft  bu  niid)'? 
3d)  luill  bir'§  erflärcn.  91I§  bu  fort  luarft,  ba  tarn  e§  über  mid),  ganj 
^jlö^Iict):  bie  ®e^nfud)t  nad)  einer  großen  Süufion.  Einer  großen  SKufto», 

bic  bn  mit  mir  burd)Ieben  foHteft.  Qd)  fachte  barnad)  auf  ©eratfieioo'öf, 
aber  fanb  nichts.  Unb  jeben  neuen  2;ag  lebte  id)  batjin  wie  eine 

9Jtafd)ine;  ftanb  auf,  jog  mid)  an,  f^Jcifte,  Ia§,  mufi^irtc,  fpeiftc  töieber, 

ging  fpajieren:  S3efud)e,  SSefannte,  g'teunbe,  @d)ettemngen  .  .  .  §(f(e§, 
9(fles  gonj  luie  eine  9Jfafd)ine.  ̂ ä)  mar  nid)t  babei,  fonbern  auf3er^alb, 
ober[)aIb  non  atlebcm.  ̂ if  fud)te  lüciter  unb  immer  tueiter;  id)  mar 

mie  ein  ̂ uxiQt  öon  fiebjetjn  Qa'^ren,  ber  ben  @f)atefpeare  lieft.  §atteft 
bu  jemals  gebad)t,  bofe  id}  fo  jung  fein  tijnnte?" 

„(Sine  Süufion,  ma§  für  eine  SHuf'pn?"  fragte  fie  mit  leifcm 
@d)aner. 

„®a§  mujjte  id)  eben  nid)t  —  irgenb  etmaS  @d)i3ne8,  fet)r  ®d)ijne§ 

in  biefcm  Seben." 

„6tn  gro|e§,  ̂ o{)e§,  ebleS  giel,  eine  f^öne  SBirffamfeit?" 
.,9?ein,  nein,  fein  S^d,  fein  Streben,  feine  .f)anblung,  nur  ein 

©efü^I,  ein  ©ein,  ein  fd)öne§  ©ein.  Sin  ©ein  mit  bir  unb  barin  eine 
fd)i3ne  ©mpfinbung.  9(ber  nid)t  gemöl^nlid),  nid)t  aHtäglid);  berfte^ft  bu 

mid)?" 
„9Jein",  fagte  fie  malt  unb  füt)Ite  fid)  fe^r  mübe,  faft 

berjweifelt. 
„3d)  miü  r)erfud)en,  e§  bir  ju  erffören.  (Sine  Sfjätigfeit ,  bie 

9(rbeit  £)abe  id)  mi)l  gcfaunt.  3Bie  bu  meifet,  f(^idte  mic^  mein  Sßater 
mit  einer  fteinen  ©umme  ®elbe§  nad)  9(mertta:  ic^  fiabe  bort  gearbeitet, 

bin  ein  ganj  gemD^nIid)er  9(rbeiter  gemefen.  ̂ df  mibmete  mid)  gan^ 
ber  2(rbeit,  unb  bod)  mar  in  mir  ein  ämeiteg  ̂ di,  ba§  nid)t  mit  arbeitete. 

9(ber  btefeS  jmeite  3»^  ̂ tte  jener  Qdt  ntd)t  biel  ju  fagen.  Saju 
mar  bamal§  feine  (^elegenfieit.  9hin  aber  ift  ber  9(nfa^  ba,  unb  nun 

uürb  e§  mid)  aud)  üoHftänbig  be'^errfc^en." 
„O,  ba§  foll  €§  nic^t!"  fagte  fie  mit  fanftcr  9tbmct)r. 
„?Sarum  nid)t?" 
„®u  mirft  bann  ju  fefir  ®efü^I§menfd),  unb  ba§  mad)t  unglüd(i(^." 
„UngUtdlid)?  SJtijgfid).  2(ber  e§  mad)t  aud)  glürflid).  mac^t 

eben  S3eibc§,  —  ein  feltfameg  (^emifd).  ?[d),  bu  meifjt  nid)t,  mie  :^err- 
lid)  id)  jel^t  mand)ma(  empfinbe?  3«  33ejug  auf  bid)  glüdlid)  unb 

ungiürflid).    9)ieift  aber  glüd(id)." 
„Unb  ung(üdlid)  .  .  .  mann?" 
„Unglüdiii^,  menn  id)  eine  SSirftid)feit  fudie;  aber  gUidlid),  ad) 

fo  unfagbar  glüdüd),  menn  id)  nur  meiner  Sffufion,  meiner  9(nbetung, 

meiner  ©djmärmerei  lebe." 
©ie  fd)roieg,  tief  betrübt.  Jl^arnm  unglüdlid),  menn  er  eine  2Birf= 

Iid)teit  fud)te?  Wu^te  c§  benn  immer,  immer  fo  bleiben  .  .  .  nur  eine 

Sdufion? 

„■Xu  a[)nft  nid)t,  mie  jung  id)  mid)  fül)lc",  fu{)r  er  fort,  unb  feine 
gebämpftc  ©timme  f(ang  i[)r  in  bem  braufsen  fd)mäd)er  mcrbenben 
fierjenfd)ein  mie  ein  mel)mütl)igcr  3Eßo()ltlang,  felbft  .bann,  menn  au8 

feinen  JSorten  bie  ̂ ^renbe  fprac^.  „3;d)  bin  ein  3it"9e-  tin  fieb^^ 

>'()n  3Qf)r.    Srf)  lrf)ii'ni'me.         ̂ icl)-    2)a§  ift  fo  fd)i3n,  fo  fd)ön!  Unb 

in  SImerifa,  ba  t)abe  id)  'f)art  gearbeitet  ganj  oI)iie  eine  ©d)märmcrei, 
benn  bamalS  mar  mein  ̂ meiteS  Sd)  gefangen  in  mir.    9(ber  £ct)märmcrei, 
immer  ©d)iuärmerei   S)a§  ift  nid)t  genug.   3ene  2BirfIid)teit, 

Zxla,  luoHen  mir  fie  gufammen  fud)en." 
©ie  at[)niete  tief  auf,  inbem  fie  lei^t  lächelte  unb  ftüd)tig  erf^auerte. 

®ann  fagte  fie  mit  matter  ©timme  unb  einem  (eid)teii  Quckn  ber 
9tugenliber:  „9(ber  bie  3SirfUd)feit  ...  bie  2Birf(id)teit  ift  ba,  bie  braud)en 

mir  ja  nid)t  erft  5U  fud)en." 
„9?ein,  bie  2Sirf(id)feit  ift  nid)t  ba.  ®ie  2i8irflid)feit ,  bie  eine 

Stiufion  fein  mürbe,  bie  muffen  mir  erft  fd)affen.  3ft  ba§  möglid)? 

Sag'  mal,  meine  liebe  fleinc  S)id)terin,  märe  ba§  mirf(i(^  unmögUct)?" 
„iBorüber  bu  nur  p^antaficrft!"  rief  fie  gereijt.  „3d)  meifi  nid)t, 

ma§  bu  miBft." 
„^Oföglid),  bafe  ic^  red)t  nörrifd)  bin",  fu'^r  er  fort.  „9lber  e§  ift 

oft  fo  I)errlid),  närrifc^,  red)t,  red)t  närrif^  ju  fein!  ©anj  aufterf)alb 

ber  SSelt,  ber  S)^enfd)en,  ber  (Jonüentionen." 
„9Iber  id)  meifj  nid)t  mie  .  . 
„^d)  audi  nodj  nidjt,  aber  mir  merben  e§  fii^on  finben.  2Bir 

merben  un§  ba§  9?ärrifd)=©d)i?ne  f(^affcn,  motten  mir,  Sita?" 
(Sr  ftrerfte  feine  beiben  §önbe  au§;  fie  gab  iftm  bie  ifiren,  aber 

trübe  Iöd)etnb  fc^üttelte  fie  rafd)  ben  J^opf.  3t)re  Siebe  mar  fo  einfad), 
fo  notlfommen,  fo  boCl  öon  einer  2eibenfd)aft,  bie  aKe  ßompticationen 
in  iftrer  ©eele  bereinfad)te,  bie  fogar  bie  ®id}terin  in  i^r  nur  ein  SBeib 

fein  tie^;  unb  fein  (^3efü^I  mar  fo  fd)mebenb,  fo  unfii^er,  nur  ber  ©d)atten 
einer  (Smpfinbung.  Unb  mie  fet)r  fie  aud)  ba§  Ungemß£)nlicf)e,  ba§ 
Ueberlegene  in  feiner  jugenbli^en  ©c^märmerei  liebte,  entnerbte  fie  bod) 

fein  unentfd)Ioffene§  ̂ ßertangen  nad)  bem,  roa§  nid)t  ei-iftirte. 
„2)u  mei^t,  bafe  id)  bid)  fc!^r,  fel^r  tieb  ̂ abe",  fprad)  fie  unb  neigte 

babei  i^r  ̂ aupt  teid)t  jur  ©eite,  al§  mottte  fie  e§  ermübet  an  feine 

©d)ulter  Ief)nen.  9lber  ämifd)en  it)nen  mar  eine  Muft,  bie  bie  SSer= 
einigung  t^rer  ̂ äube  nic^t  ju  überbrüden  t)ermod)te,  mä^renb  if)re  Siebe 
fdjmiubelnb  fid)  an  if)n  ftommern  mottte.  Unb  fo  blieb  fte,  iiod)auf= 
gerid)tet  in  i^rem  ©effet,  if)re  ̂ rtnger  leife,  teife  feinem  ehrerbietigen 
2)rud  entjie^enb..   (£r  fa^  e§  nic^t,  er  fud^te  no^  immer. 

„S)u  liebft  mich?"  fragte  er  feiig,  i^re  5Sorte  mieberhofenb. 
„®a§  mei^t  bu  bod)!"  (Sinen  Stugenblicf  luar  e§  it)in,  at§  niüfete 

er  fie  in  feine  Strme  fd)liefjen,  mit  einem  Ä^u^  i^ren  Sopf  an  feine 
•©d)ulter  brüden,  aber  fie  mar  fo  gart,  fo  meife,  fo  jerbred)Ud),  fie  mürbe 
bie  {^eftigfeit  feiner  Umarmung  nid)t  ertragen  unb  bann  ...  (Sr  tiebte 

fie  aud)  nid)t  fo,  ba^  er  fie  bei  fic^  finben  mijdjte  al§  feine  g-rau.  ̂ tjxi 
uerlangte  nicht  nad)  bem  ®rud  ihrer  9lrme  um  feinen  9Jaden,  nicht 

nach  einem  Suffe  auf  ihre  bta^rothen  Sippen,  benn  ein  SSeib  mar  fie 
ni^t  für  Ihn.  2Senn  er  fie  berührte,  erglühte  fein  S8tut  nid)t.  Unb 
nodj  immer  fah  er  in  ihr  ben  mljfteriöfen  ?Siberfprud)  etne§  (Seiftet, 
ber  greifbar  märe,  bie  unförperlid)e  5ßerförperung  ber  höchften  ©diönheit 

feiner  feelifchen  Erregung.  Unb  fo  umarmte  er  fie  benn  nicht  unb 

fagte  nur: „SSenn  bu  mid}  mirttid)  liebft  bann  merben  mir  fie  finben, 

bie  SBirflichfeit,  melche  SItufion  ift."  ©ie  ftanben  SSeibe  auf,  ju  gleitet 
3ett,  bte  ̂ pänbe  noch  teid)t  r)erfd)Iungen.  93eibe  fühlten  fid)  mie  im 
58ann  einer  bunflen  ©d)mermuth,  einer  Süfterfeit,  bie  mit  ber  3lad)i 
€in§  mürbe.  Unb  möhreub  fie  fo  baftonbcn,  bie  §änbe  mie  ju  einer 

.t)armonic  Derfd}Iungen  —  fah  öom  ̂ '"""er  au§,  mo  bie  fferjen  toor 
ber  roth=golbenen  Sapete  immer  fleiner  mürben,  (Srofemutter  mit  ihrem 
liebenSmürbigen  Säd)eln  um  ben  alten  Wlunb  ju  ihnen  h'"f"f»  i^en 

^taib  über  ben  S'üficu,  ben  %txd)n  cofett  ämifd)en  ben  beiben  metfen 
gingern  bor  ihre  fich  faft  blinb  ftarrenben  9tugen  hölteni". 

* 
yirmanb  mar  am  näd)ften  2)Jorgen  fchr  früh  ausgegangen.  (£r 

mottte  allein  frühftücfcn,  au§  '3)i?-cretion.  CSr  ging  in  ben  ©tabtparf, 
unb  in  ber  Stühle  be§  frühen  SJiorgenS  flieg  er,  inbejj  tcid)te  SSJinbftijfje 

feinen  meifjen  g-lonctlanjug  burd)brangen,  über  .baS  h^fperige  ̂ Pflafter 
ben  3)rcifrenäberg  t)imn,  ftramm  au§fd)reitenb,  ohne  ein  beftimmte? 
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3iel  t>ov  'Jlugen.  ffitt  groBev  t£(ai'ticität  ftieg  er  immer  f)ö^cr,  luä^renb 
bie  Stabt,  ifire  i.n[lenä^nlicf)eu  Käufer  gegen  bte  ̂ Jln^ö^cu  be§  2cp[t^Q(§ 
auf  einonber  t^urmenb,  ju  feinen  S-üßen  immer  tiefer  fönt.  öer 
5rifcf)e  biefe§  falten  3Korgen§  fünfte  9trmanb,  wie  fein  ̂ irn  ffarer  unb 

fieller,  fein  ©ebanfengang  natürücfier  mar,  al§  gcftern  nuf  bem  iöafcon 
mit  Aila.  f'in  mafinfinnig!  backte  er.  5öa§?  SSa§  fe^lt  mir  benn? 

—  "Jfetn,  er  mußte  nic^t,  ma§  er  eigentlicf)  moHte:  e§  tam  ifim  nid)t 
jum  33erou§tfein,  boß  er  fid)  in  einer  ungemö^nlidien  Stimmung  befanb, 
baß  er  fo  mar  mie  nur  giner  fein  fann,  ber  mit  bem  fiofife  nrbeitenb, 
me^r  aber  noc^  mit  bem  ̂ erjen  fü^Ienb,  üiel  unb  t)art  ̂ at  arbeiten 

müffcn,  —  er  al§  2lr6eiter  in  9lmerifa,  bi§  feine  ̂ änbe  rau^  unb 

fd)mie(ig  geworben  —  ßiner,  ber,  enblic^  frei  unb  ungebunben,  fern 
Don  feiner  9lrbett,  oüe  ßfftofe  in  ft^  aufmaßen  füt)(t,  bie  ficf)  nic^t 

^atte  entbinben  fönnen,  unb  bie  bann  Jjlij^lid),  ju  fpiit,  bie  ©ecle  über= 
ftrijmt  mie  ein  enbIofe§  9Reer.  ©ein  $effimi§mu§  mar  barin  ertrunfen, 

fammt  feiner  einft  ge^mungen  angenommenen  prattif(^en  9'Jüd)ternf)eit, 
unb  auc^  fein  frü§ere§  Seben  mar  barin  ertrunfen.  er  Sita  gefunben, 
ba  mar  mit  einem  SRafe  ba§  9t[Ie§  barin  erfäuft.  Unb  merfmürbig! 
er  mar  nic^t  in  fie  Derliebt,  mie  er  unää{)(ige  ÜJale  fc^on  a(§  ein 

gemiegter  fyrauentenner  in  Stnbere  Derliebt  gemefen  mar,  in  g-rauen 
^ier  unb  grauen  bort,  Don  allen  Slrten.  Unb  f|od)  über  jene  ftnntidje 
$?e(t  Don  grauen  Don  gleifc^  unb  53tut,  Don  glübenbem  S3htt  unb 
üppigem  gleifc^e,  grauen  Don  ganj  finnlid)er  3Seiblid)tett,  mar  fie 
geftiegen  gleit^  einer  banteSten  SSeatrice,  ganj  Seele,  il^re  3erbred)(i($e 
mit  blauem  S(ut  burd)pulfte  Suftgeftatt  ti3rperIo§  in  retner  Seetenfd)i)n= 
^eit  Don  ®ebanten  unb  ©efü^Ien.  5)ort  thronte  fie,  bertlört  in  ifirer 
©efü^f^glorie  umranfc^t  Don  ben  9Jf|i)t§men  i^rer  ®ebic^te  mie  üon 
überirbifc^en  ̂ l)mnen. 

9Jein,  fie  mar  nid^t  SSeib,  fie  ge^ijrte  feinem  ©ef^tedjte  an,  fie 
efiftirte  nic^t,  fie  mar  eine  SDufion.  SBenn  er  fie  berüfirte,  i^re  ginger 
in  ben  feinen  ̂ telt,  bann  füllte  er  fie  nid)t,  bann  btieb  fie  aud)  ®eift. 
Sie  mar  bie  geträumte  Sc^einform  einer  Seele,  unb  bie  togifd^e  Startzeit 
i^irer  faft  männlidien  firaft  mar  auc^  eine  3üu|'on,  ejiftirte  nic^t  in 
einer  grau,  tonnte  einfad)  ntd)t  cfiftiren  in  ber  jierttc^en  SJJofdjincrie 
einer  grauenfeele.  Unb  meil  jene  logifc^e  Slar^eit  in  Sita  tebte,  be^= 
i)alb  mar  if)m  if)re  Seele  eine  Sttufion,  mie  ou(^  i^r  fiörper. 

5Sarum  ba§  9l[Ie§?  backte  er.  '^ä)  merbe  einfad)er  fein,  merbe 
üerfud)en  fie  ju  lieben  mie  ein  SSeib,  ein  SBeib.    gd)  mit!  e§  Derfud)en. 

Xa§  fc^ien  i^m  ein  gefunber  ©ebanfe  in  jenem  falten  'SJorbminbe. 
Unb  ber  ®ebante,  bei  Silo  ju  fein,  at§  ifir  ®atte  mit  i^r  ju  teben, 
ftimmte  i^n  fri3^üd).  ̂ a,  a(§  i^r  ©atte!  SSie  ̂ übfc^  bal  fein  mürbe! 
Sie  mürben  fid)  fe^r,  fe§r  lieb  ̂ aben,  fie  mürben  Diet  reifen  unb 
immer  fo  fd)i3ne  ©efprädic  füfjren  mie  je^,  ungemöf)nli(ie  ®efüt)t§= 
gefpröd)e,  bei  benen  man  fid)  gegenfeitig  Sittel  anbertraut,  afle  SBinfel 
aufberft,  auc^  bie  ffeinften,  unb  atte  ©e^eimniffe  be§  ̂ erjenS  ent^üKt. 
£  mie  glürflic^  mürben  fie  fein! 

©emifj,  backte  er;  genau  fo  mufe  e§  merben.  ßinfad).  Gine 
fc^öne  Siebe.  Seine  Sd)mörmcrei,  feine  Ueberfpanntf)eit.  Sie  liebt  mid) 

unb  ic^  tiebe  fie.  !^a,  mir  merben  gtürftid)  fein,  ertjabcn  gtürftid). 
iDleine  liebe  Sita! 

Unb  frö^lid)  ging  er  meiter,  in  feinem  meiten,  meij^cn  9(njuge, 
ber  bie  jungen  fräftig  gebauten  ©lieber  umtjüftte,  mit  etmaS  9J?ititäriid)em 
in  ber  ©efc^metbigfeit  feiner  Semegungen,  ben  fc^ijnen  Sopf  f)üd),  ein 
roenig  prürfgebogen,  um  ben  frifd)cn  SSinb  einat^men  jit  fönnen,  ber 
i^m  gerabe  entgegen  blieö.  3"  bem  bläutid)en  Sd)atten  unter  bem 
9?anbe  feinet  Strof)^ute§  bdmmcrten  feine  Stugen  fc^märmertfc^=franf 
roie  Don  5Bet)mutf)§gebanfen,  aber  jugenb(id)  runbete  fic^  ba§  DdoI  feiue§ 
©efic^teS,  jugenblid)  ftraf)Iten  Wunb  unb  Äinn,  fein  SKunb  finntic^,  rüt^= 
ladjtnb  unter  bem  blonben  ©efräufef  feine§  Sd)nurrbarte§ ,  ba§  Sinn 

Dtererftg,  groß  unb  ganj  gtatt  rafirt.  (gortfel^ung  folgt.) 

€itt     retjcttbcr  Menh. 
3Jor,^ügIid)!  biefe  Siäume,  biefeö  9lrrangemont,  biefc  roid)e  Safel 

unb  —  last,  not  least  —  bie  gute  .ftüd)e!  3)er  ungefatjcne  (JaDiar,  ber 
ebte  S)?^einmein,  ber  pertenbc  Sd)aummeiu,  bie  Süc(eud)tung  unb  bie 
Söebienung  —  ja,  fogar  bie  Söcbiennng  —  alle§  mar  tabettoS.  (f§  ging 
faft  fo  fd)neri  unb  fo  teife  ̂ u,  mie  bei  .^ofc.  2)ie  SSirt^e  ftra^ttcn  Dor 
Seutfeligteit  unb  ©aftfreunbfdjaft,  mie  c§  SSirtfjen  Don  9(ftcr§  (jer 
fommt.  S)er  ̂ auät)err  brnd)te  ben  Srintfprud)  ou§  auf  ba§  3U-autpaar, 
bem  ju  (äbren  ba§  geft  Deranftaltet  mar  unb  bn§  SBroutpaar  lädjettc 
unb  bie  ©äfte  riefen:  .^oc^!  I)od)!  —  „Sie  ptteu  ftärfer  einftimmen 
bürfen",  fagte  nad)f|cr  bie  §au§frnu,  aber  bie  9tnbereu  fonntcn  ba§ 
nid)t  finben  unb  e§  mar  aud)  ftarf  genug.  Brautpaare  tritifiren  nid)t, 
fie  ftra^Ien!  — ?t[le§  ftrablte  unb  !^tbev  amüfirte  fid),  fo  gut  cr'§  Der= 
ftanb.  SSefj^alb  fottte  fid)  nid)t  Seber  auf  feine  SBcife  amüfiren?  — 
S)er  Sprad)gcbraud)  beutet  ja  fd)on  an,  ba^  man  burd)au§  nid)t  baju 
auf  bie  SBeft  fani,  um  9lubere  ̂ u  amüfiren.  ®cfd)ict)t  e§  trol^bem  ju= 
tueiten,  fo  fommt  man  fofort  unter  bie  DJarren  Hon  ̂ ßrofeffiou,  auf  bic 
ernfte,  Derftänbige  Scute  ()evabtad)en.  23on  red)t§megen,  —  e§  tebe  ber 
Derftäubige  ©ruft! 

„3a,  biefer  f)od)feIige  $iexv,  ein  fd)armanter  9Kann,  unfer  ̂ ^5rinj 
(SrnftI"  fäufelt  bie  fd)mer'f)Lirige  ®ame  Don  ber  DorDorigen  ©eneration. 
„2Bo  finb  fie  geblieben,  bie  guten,  attcn  ßf'tcu?" „Sie  fiaben  ;)?ed)t,  (äicetteng,  mo  bleiben  übert)aupt  bie  meiften 
Singe?  e§  ift  mir  ganj  unbegreifticf)!"  betfjeuert  ber  penfionirte  §of= 
marfAalt  unb  fdjiebt  fid)  ein  (laDiarbröbdjen  in  bie  red)te,  etma§  melte 
S8adentafd)e. 

„SBenn  id)  fo  ma§  tjöre  unb  fefte,  mirb  mir  gan,5  übel,"  ftüftert 
ber  robufte  9}?aior  feiner  9'fad)barin,  einer  eben  fo  robuften  Sd)önen,  ju. 
„®te  reben  mieber  Don  bcv  guten  alten  ßcit,  ba  fotlen  bie  'iDfenfd)en 
früher  mef)r  ©eift  unb  tueniger  SlJagen  gemefen  fein,  at§  tute  je^t.  9ta, 
mer'g  glaubt!  Sd)aut  ba§  alte  ©erümpel  etma  nad)  ©eift  au§?  Vdd)cv= 
lid)!  —  ntd)t  mat)r,  meine  ©näbige?" 

„©emife,  t)a ,  t)a !  finben  Sie  e§  nid)t  ctioa§  ̂ ei^  —  übrigens 
reijenbe  9?äume,"  feuf^t  bie  Öinäbige.  Sie  ()at  Urfad)e  ju  feuf^en,  benn 
au§  ber  erften  Sugenb  ift  fie  fd)on  längere  ̂ dt  i)aaü^  unb  bie  Saille 
i^reä  ©alatleibeS  ift  etmoS  enge  unb  fotd)e  geftmäbter  ftnb  eine  fd)öne, 
aber  immerhin  anftrengenbe  (Srfinbung.  SDaä  mufe  Qeber  jugeben!  9Kan 
t^ut  fein  33efte§,  um  ber  Sad)e  mürbig  ju  bicnen  unb  ba§  ge^t  nid)t 
obne  9tnftrengung  unb  Seiben  —  of)ne  ß'nttäufd)ung  ab.  'Man  fd)nüre fid)  nad)  Sräften  bie  ̂ Jitte  be§  SörperS  äufammen  unb  ftveid)e  fid)  ba§ 
@efid)t  mit  Sd)minfe  an  —  bie  Sugenb  mitl  fid)  befit)alb  ebenfo  menig 
einftettcn,  mie  bie  Sd)ön^eit.  SOian  täd)te  bulbbotlft  um^cr  unb  bemerfe 

in  längeren  ober  fiir;\eren  ̂ ^oufen,  baf;  ber  Stbenb  „ju  rei^enb"  unb 
baji  bic  Suft  {)eif5  fei  —  man  fommt  trolibem  nid)t  fo  red)t  in  ben 
Dollen  ©ennf;  eignen  ©eifte§  unb  überquettenber  2ieben§iDÜrbigteit. 
'SJterfiuürbig ,  mie  baö  nur  9[ßand)e  auäuftetlen  miffeu,  baj^  fie  immer 
oben  fd)minnnen!  Sie  ©näbige  feufjt  noc^  einmal  Dcrfto^ten  unter  ber 
ßaft-  il)re§  ̂ tmüfementS. 

„9tber  33aronin,  Sie  effen  ja  nid)t?" 
„D,  id)  Ijnbe  gegeffen  unb  ic^  merbe  effen,  lieber  ©raf  —  biefe 

.Sjäf)nd)en  fdieinen  beliciög  ju  fein." 
„^et)men  Sie  aud)  pm  jmeiten  Wial,  bamit  id)  nid)t  auffatle", raunt  ber  öerr  ©eneratfuperintenbent  feiner  92nd)6arin  ju,  inbem  er 

ba§  jmeite  ,s5übud)en  nimmt.  S}a§  ältlid)e  gräulein  mit  ber  fpärlic^cn 
Xituifrifur  fnmpft  eine  Secunbe  gegen  Satan  in  gcifflid)er  TOaSfe. 

„(?§  gebt  ntd)t,  id)  fann  nid)t  me()r,  aber  fie  finb  fel)r  gut,"  gc= 
ftet)t  bie  ebvlid)e  Seele. 

„5Büt)l  eigene  ̂ uijt?"  lifpelt  bic  nieblid)e  33raut  an  SituS' 
red)ter  Seite. 

„3  mo!  §omburger!"  ftüftert  e§  f)iuter  bem 'gciftlid)en  |)erren. „Hamburg!  ja,  ja,  jet^t  f)abe  id)  meine  Apeimatt)  feit  jicanjig 
3nt)ren  nid)t  mieber  gefetjcn,"  bemcrtt  nad)benflic^  ber  Dber=Seclforger. 

„Sic  finb  .öamburger?" „9tu§  Sonbern  bin  id)",  gefte^t  er  mit  ftiH^ironifc^em  SSergnügen. 
„greitag  ift  ber  Sag,  an  bem  man  Sonbern  fennen  lernen  mufs." Ser  SituSfopf  brid)t  in  eine  begctftcrte  Sobrcbe  au§.  „Sct)te§mig 
—  f}errlid)er  SSoIfäd)aratter!  fo  treu,  nnftänbig  —  Dovnetjmc  5?aturen!" 

„Unb  fo  grob!"  fe^t  er  troden  Ijinju. 
„©robtjeit  unb  Dornetjme  ©efinnnng  fdjliefeen  einnnber  nid)t  au§", 

autioortet  fie  jungengeiuanbt.  „"üSarum  mufj  man  ̂ tjxe.  SSaferftobt  am 
greitag  fennen  lernen?"  fragt  fie  unb  fiet)t  i^n  fpi^=il3Übifd)  Don  unten 
auf  an. „greitag  ift  SSiefjmarft  in  Sonbern",  crtlärt  er  unb  ba§  t)umoriftif(^e 
9tugenjiuinfcrn  mirb  ftärfer. 

„9Jein,  biefe  Sauce!  großartig!"  bectamirt  ein  f feiner  .Sperr,  an= 
gejährt,  mit  barmlofeu,  lebensfrohen  3i'9eu. 

„günfpfünbige  .^l'raftbrüfje,  prima  Safctbutter,  bito  Sped,"  red)net bie  Same  on  feiner  Seite,  mäf)renb  fie  ent.jüdt  täcbett.  Sie  {)at  ein 
Salent  pm  ßopfred)nen  unb  jum  2äd)etn.  9Bät)renb  ber  fleine  S^m 
neben  i[)r  fidb  äi'"'  bunberten  9Jfat  mit  (fifer  in  bie  ©efd)id)tc  feiner 
Seiben  al§  ©runbbefilwr  unb  Steucr^abter  ücrtieft,  rcd)net  fie  mit  ftiftem 
©enu^  au§,  ma§  biefe  ©afterci  in  Saufd)  unb  iüogcn  mcrtf)  ift. 
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„53?an  lüirb  fie  fcfion  flein  friegcn  —  t)Ci,  l)o  —  bie  (Joiumifj'ion 
nämlid)  unb  einen  getinffen  p.  p.  13efonbev§.  ®er  ̂ txl  mu^  „öergrault" 
luerben,  bafs  er  nicf)t  mel)r  au§  unb  ein  wei^.   ©dE)im)3fen  niufj  man 
—  man  mufe  fid)  bet  treffe  bebiencn,  bie  ift  „für  fo  iöa§"  ba!  ̂ i} 
bulbe  in  meiner  ©emeinbe  nur  bie  ̂ ^itung,  bie  fväftig  gegen  ben  p.  p. 
lolge^t  —  nämlicf)  meine  ®emeinbe,  ba§  ifl  mein  ©diulje  unb  id)  — 
f)a,  f)a\  5(6er  lüa§  ic^  S^nen  erjä^Ien  mufe,  gnäbige  grau,  id)  bin  je^t 
ausgejeidjnet  bebient.  Sä)  ̂ abe  bie  Caroline,  (sie  luiffeu  \äion,  bie 
Dom  grünen  S3aum,  gemiet[)ct.  Sfla,  f)äfe(id)  ift  fie  unb  fc^eufjlid)  mager", 
er  wirft  unbemu^t  einen  93Iicf  ouf  bie  \pi^m  (Sd)ulter  feiner  ?^rennbin  — 
„e§  rap^jelt  aud)  öfter  bei  i^r,  aber  fie  tod)t  gut,  ganj  gut  fo  weit  unb 
rt)a§  bie  ?Iga  ift,  bie  ?lnbere  —  f)übfd)e8  Sliäbel,  rotfiblonb  —  bie  f^ide 
id)  maud)mal  rüber  in  bie  3™"'^!-"  ä"'"  ßüften  unb  ©taubti)ifd)en. 
©eit  meine  9!)?utter  tobt  ift,  tjabt  id)  ja  ben  ̂ auSftanb  allein,  aber  bie 
9(J?nbeI§  mad)en  mir'§  (eid)t.  ̂ ii  mad)e  e§  if)nen  au^  Ieid)t,  @onntag§ 
fage  id)  oft:  na,  ba  ge^t  "^eute  9J?aI  miteinanber  fpajieren,  S^v  jtuei 
SBeiben  —  ja,  ba§  fage  id)  oft!" 

S)er  tIeine  fünf^igjäfirige  SunggefeHc  l^atte  fid)  atf)emIo§  gerebet, 
er  Iad)te  über  bo§  ganje  luo^Igenöbrte  ®efid)t,  menn  er  feiner  bau§= 
^err(id)cn  ©utartigfeit  unb  magnetifd)en  9(näief)ung§fraft  gebenft.  f  arD= 
line  unb  DIga  müßten  unter  ßurotel  fommen,  loenn  fie  nidjt  einfe^en, 
bog  fie  bei  if}m  wie  bie  ̂ Wäufe  im  @^3ed  fi^en. 

„93re§Iau!  lieber  I)eute  al§  morgen  ginge  ii^  wieber  bin,"  geftelit 
ber  geiftlid)e  |)err  bofblaut.  (£r  ift  angenefim  angeregt;  ber  Situgfopf 
fieigt  SSerftänbni^  für  einen  freieren  gfügeifcbfag  —  fd)Iagen  wir  alfo 
fo'n  bilden  mit  ben  {^lügeln.  (5§  tliugt  jwar  mebr  na^  „^ettenraffeln", 
aber  oud)  ba§  ift  ein  ganj  bübfd)e§  SSergnügen  für  Seutc,  bie  in  iletten 
bangen,  mitbin  für  bie  meiften  Seute.  Unb  bann  mu|  fid)  bod)  jeber 
SSernünftige  fngen,  baf;  bie  ̂ Pfijdje,  ber  (Sd)metterling  int  SOJenfi^en,  bon 
3eit  5U  Seit  fein  9fed)t  i)ahm  wiö.  ©in  foId)e§  9JJaf)I,  bunte  9?eibe, 
ift  bie  befte  ©efcgen^eit,  ben  (Schmetterling  flattern  ju  (offen,  felbftt)er= 
ftänblid)  nid)t  weiter,  al§  üon  einem  ber  f^weren  fifbernen  ̂ anbelaber, 
bie  bie  Safe!  gieren,  gum  anberen.  Cüften  Wir  ben  amtlid)en  g-altenwnrf 
ein  wenig  —  ̂ ufd),  ba  flattert  er,  ber  arme  jerbrüdte  ©d}metterüng ! 
'iläj,  toie  fd)Wermüt^ig  ftebt  er  au§,  wo  ift  ber  feine,  bunte  ©taub  auf 
feinen  glügeln  geblieben?  —  SSücberftaub,  ©orgenftaub,  (Mebanfenftaub 
:^aben  ibn  bebedt.  „®rau  ift  alte  Sbeorie",  fang  fd)on  ein  fef)r  be= 
rü^mter  ©d)metterling  t)or  langer  Qeit  „Slber  bie  ̂ rajiS  ift  oft  nod) 
grauer"  —  fitmmt  e§  leife  äWifd)en  S;itu§  unb  5Pfarrf)errn. 

„©ie  fammeln  Stoff?  fd)reiben  ©ie  benu  wieber?"  fo  ruft  e§  bon 
ber  anberen  ©eite  ber  Slafel  herüber,  unb  ein  etwa§  gerijtl^eteS  ®efid)t 
lugt  jwifc^en  bem  £anbelaber  unb  ber  .^n)ftoIIfIafd)e  ̂ inburd).  ®ie 
Sfuferin,  wotilbabenbe  SSitwe  eines  ̂ nbuftrietten  unb  9Jfutter  Derfdjiebener 
lebiger  2;öd)ter,  füblt  mit  9?ed)t  ba§  93ebürfnife,  aud)  einmal  etwa§  ju 
fagen.  ̂ i)x  2;ifd)nad)bar  ift  jwar  fein  TOoItte,  aber  bod)  ein  „©d)weiger", 
ber  nid)t  einmal  guljört,  wenn  man  ibm  ettua§  erjä[)lt. 

2;itu§  erwibert  gelangweilt:  „3^  fd)reibe  wieber." 
„Unb  wo  erfcbeineu  ©ie?" 
„9?irgenb!"  ruft  SituS,  in  offne  Ungebulb  au€bred)enb.  „3d)  bin 

ja  ber  .Dtüdem^ifänger  journaliftif^er  SBeiträge'  au§  ben  legten  2rliegen= 
ben  Sölättern!" 

„28ag  ift  benn  ba§?"  fragt  bie  wo^l^abenbe  SBitwe  rat^loS. 
„9)Joberne§  D'Järtljrertlium!"  ruft  eine  mofante  Stimme,  unb  ein 

fel}r  motante§  ®efid)t  neigt  fti^  neben  ber  SBitwe  bor. 
„91^,  |)err  ®raf,  Sie  waren  in  ©inata?  erjö^len  ©ie  bod),  ift 

benn  ßarmen  ©l)lba  immer  nod)  fo  fdjön?" 
2)er  9}Jofenr  wenbet  fid)  ju  bem  fianbebelfräuleiu,  ba§  mit  an= 

bäd)tigen  SBliden  an  feinen  Stippen  ̂ ängt.  „©d)Dn  fagt  nid)t§!  ©ie  ift 
überwältigenb,  biefe  ?^rau!  ©old)e  9lugen,  wie  bie  ber  Königin  \at)  iii  nie 
—  biefe  ©röfse,  biefe  Siefe!  überfiaupt  biefeS  ̂ Temperament,  großartig!" 

S)a§  Sanbebelfräuleiu  ift  5unäd)ft  f|3rad)lo§.  ©ie  ftarrt  ben  ®rafen 

an,  als  fei  er  felbft  Sarmen  ©ijlba,  obwo"^!  feine  Slugen  bla^  unb  mübc 
bliden,  aud)  meber  j^em^jerament,  nod)  fonft  irgenb  etwaS  „Ueber= 
wältigenbeS"  an  it)m  gu  bemerfen  ift.  ßr  bot  bie  erfte  unb  bie  jweite 
Sugenb  hinter  fid)  unb  l)offentlicö  mef)r  SSerftanb  im  @d)äbel,  al§  .f)aare 
oben  brauf  Uebrigen  ift  er  bei  ̂ o^t,  wie  bei  fid)  felbft,  tvofjU 
gelitten  unb  lebt  unbeweibt  —  Sfebenumftänbe,  bie  eine§  Mannet  SSer= 
bienfte  juweilen  „fd)WerWiegenb"  mad^en.  ®a§  Sanbebelfröutein  Iaufd)t 
ben  rumänifd)en  JWeifeerlebniffen  mit  ber  naiben  |)ingabe  eine§  gläubigen 
®emüt^§.  ©ie  glaubt  an  bie  überwältigenbe  Königin,  an  ben  SKoteur, 
an  ba§  Slmüfement  be§  9lbenb§,  fie  ift  eine  SS^eoIiftin. 

„Wein  SSröutigam  fäl)rt.fd)on  fe^r  gut  9kb,  er  tonnte  e§  beim 
^weiten  SJfal,"  flüftert  bie  SBraut  mit  ftillem  Stolj. 

„SKetne  SBraut  ift  fd)on  bi§  nac^  S^ljrol  gerabelt",  ergängt  ber 
S3räutigam  ebenfo  ftolj. 

„9l[lf)ei(,  gur  3?abler=(Sbe  comme  il  faut!" 
„9?ein,  (JfceÜenä,  id)  bin  fein  geinb  be§  3Jabf^)ort§,  au§  bem  fe^r 

einfad)en  ©runbe,"  ber  .^lauSljerr  reibt  fid)  bie  |)änbe,  al§  ob  er  ben 
„einfad)en  ®runb"  au§  ben  .'paubfliidien  reiben  niüffe,  „weil  ic^  biefen 
Qpoxt  für  fc()v  gefunb  {)a(te,  fo  lange  er  nid)t  übertrieben  wirb."  S)er 
.5)au§f)crr  mnd)t  ein  ®efid)t,  al§  t)abc  er  (S^TeHenj  etwaS  gang  58erblüffcu= 
beä  mitgctl)ci(t  unb  (Sfcclleng  ficfit  fd)täg  über  bie  t£onfectfd)aa(c  i)in  — 
ba,  auf  bie  borbcre  T-attel,  bie  faftigc,  bidc,  ift  fie  juft  nod)  lüftern. 

„3d)  bin  gon,',  berfelben  ?(nfid)t",  lif^^elt  fie  böflid),  oljne  gu  aljnen, 
bon  was  bie  i)icbc  War.  Vtber  bie  2)attel  l;at  fie  glüdlid)  jevwifd)t  unb 
fd)iebt  fie  gufrieben  gwifc^en  bie  2i^j;|jen. 

„5Robfaf)ren  ift  beinat)e  ein  3Serbred)en!  geber  Stabfa'^rer  müfete 
ejtra  ()od)  befteuert  loerben,"  ruft  ber  ©u^jerintenbent  mit  Sladjbrud. 
Er  ift  furgfid)tig,  in  biefem  ?yatl  fogar  bop^jelt. 

„©teuern?  noc^  mebr  ©teuern?  ba§  fe{)lte  gerabe!"  fd^reit  bet tleine  33aron  fo  lout,  bafs  bie  ̂ opfred)nerin  neben  if)m  gufammenfä^rt. 
„®a  fann  id)  fcbf'e^lic^  .Caroline  nnb  Dlga  ab(ol)nen  unb  meinen 
®ruub  unb  Soben  unb  meinen  ©d)ulgen  bajn,"  gifd)elt  ber  SBovon 
unb  will  ftcb  tobtlad)en  über  feinen  SBi^. 

„9(ber  ̂ err  ©eneralfu^erintenbent,"  ruft  ba§  gläubige  ©belfräulein mit  einem  fleinen  9(nffng  bon  2eid)tfinn.  „©ie  foHten  felbft  rabeln. 
SDenfen  ©ie  an  ̂ tjxe  SSifitationen  auf  bem  Sanbe  —  wie  ©ie  ba  bie 

Seutdjen  überrafd)en  fi3nnten!" 
„gaft  wie  ba§  lebte  ®erid)t",  mofirt  fid)  ber  ®raf. 
®er  ®eiftlid)e  bewegt  eine  Praline  gtüifc|en  ben  Bahnen  —  er 

lädjelt,  ob  bon  bem  angeneljmen  ®efd)mad  auf  feiner  ̂ nn%e  ober  bon 
ber  58orfteKung,  ein  tleine§  ?5Seltgericbt  in  ©cene  gu  feöen,  wer  weifs 
e§?  S)a§  SSort  ®otte§  Wirft  ja  guweileu  wunberbarer  Sßeife  auf  feine 
58erfünber  berart  erbebenb  ein,  bafj  c§  für  ein  gröbere§  Unterfd)eibung§: 
bermögen  nad)  Ueber:^ebuug  au§felien  tonnte,  ©elbftberj^tänblic^  ift  ba§ 
nur  fc^einbar  unb  ̂ at  ja  aud)  in  unferen  Sagen,  wo  fidj  bie  TOenfcb= 
^eit  nur  noc^  au§  „^errennatuven"  gufammenfe^t,  Weiter  gar  nid^t§ 

gu  fagen. 
„Sefuiten?"  ti3nt  e§  bom  anberen  Snbe  be§  2:ifd)e§.  „9JatürIid) 

fiub  gefuiten  6ei  «n§  in  SerUn  —  ber  Sl'laulwurf  gräbt  am  Siebften 

in  fetter  grbe." „®m))örenb!  ©d)red(id)!"  9lu§  bem  brobelnben  SBortfc^watt,  ber 
fic^  je^t  ringsum  erfjebt,  ti5ncn  ©tid^worte  wie:  Ultramontani§mu§, 
®raf  ̂ oenSbroed),  ©eutfdjlanb  in  ©efal^r,  ©bangelifd^er  SBunb  —  fc^arf 
lierbor. 

„Ein  gu  reigenber  Slbenb!"  ä(^gt  bie  robufte  grrau. 
„S^  fann  fo'ne  ewige  Älugreberei  nid)t  bertragen,"  brummt  ber 5ÖZajor.  „®ie  Seute  gerren  an  ifirem  bife^en  ®eift  i)txüm,  bi§  er  fo 

bünn  getüorben  ift,  bafe  man  il)u  überbauet  nid)t  mebr  fiel)t.  SSogu 
haben  wir  bie  9iegierung?  wogu  bie  Strmee?  bagu,  bo^  alleS  in  Drb: 

uung  bleibt,  bamit  ̂ junftum!" 
„3[Bie  fd)Wer  wiegen  ©ie,  ̂ err  ®eneralfuf3erintenbent?"  wenbet fid)  Situs,  au§  tiefem  ©innen  erwad)enb,  an  ben  geiftlic^eu  ̂ erru. 

aiingSum  hält  mau  ben  9(tbem  an  —  ber  ©efragte  fdjweigt  bor  Ueber= 
rafchung  —  bann  brid)t  9(lle§  in  Sad)en  au§. 

„©ehr  gut,  bafe  ©ie  bie  grage  fo  unb  nid)t  anberSrum  formu= 
lirten!"  ruft  ber  ®raf. 

„3u  leid)t  fann  man  gum  3tabeln  faum  fein,  wohl  ober  gu  fd^wer", giebt  SituS  bebäd)tig  gurüd. 
„Sd)  weife  nid)t,  ob  id)  gu  fi^wer  befunben  würbe,  ich  ̂('■^^  ""ä) 

feit  Sahren  nid)t  mehr  wiegen  loffen,"  ertlärt  jobiol  ber  3!Konn  au§ bem  Sonbe  be§  fd)Weren  ®ewi(^t§. 
„?ld6!  id)  weife  immer,  WoS  id)  toiege,  benn  jebeS  3Jlol,  Wenn  bei 

un§  bie  ©d)Weiue  gewogen  werben"  —  — 
„SSoronin,  33oronin!"  fäüt  ber  ®rof  bem  arglofen  Sbelfräulein 

in'§  SSort,  unb  er  biegt  fid)  bor  Sachen  hin  unb  her.  ©ie  ift  etwaS 
roth  geworben,  ober  fie  ift  tlug  genug,  mit  gu  lochen.  28er  gule|t  lad)t, 
(ad)t  om  53eften!  ®ie  .^ouSfrou  hebt  bie  Sofel  auf,  bie  ̂ txxen  mad)en 
ben  9lrm  frumm,  bie  ©d)le:p)3en  raufd)en:  gefegnete  5Kahlgeit! 

„t^omofe  Äüd)e  —  ongenehmeS  ̂ ouS!  SJommen  Sie  nod)  mit 
hinüber  nod)  ,33e(lebue?'  ein  ®lo§  33ier  trinteu?" 

„9Ja  jo,  worum  benn  nid)t?"  tnurrt  ber  robufte  Waiox  unb 
fd)lägt  ben  äjJonteltragen  hod),  benn  e§  weht  bon  9?orben  folt  über  fein 
©enid.  gr  bleibt  noch  einen  9JJoment  flehen  unb  blingelt  ben  SKonb 
an,  ber  fd)iefmäulig  auf  ihn  .nieberläd)elt. 

„9?ee,  eins  war  heute  am  S3eften  gelungen!  S)ie  SSergeffenheit 
nämlid),  in  bie  boS  Sroutjjoar  gerieth,  bem  gu  ©h^en  toir  ba  fo  fijftlii^ 
geo^t  würben,  ̂ i  —  ht  —  ift  'en  h'mmlifiljer  2Si^,  unb  S8raut= 
paaxt  nehmen  fo  waS  nid)t  übel  —  bie  freuen  fid),  wenn  fie  bergeffen 
werben  —  ober  wirtlid)  wor'S  ein  gu  reigenber  Slbenb!" (£.  V.  Sdjöler. 

iDötn  ̂ ömglidictt  %crnl)OU0. 

„S)er  9?iug  beS  'D^ibclungen"  unb  „^3JfogQrtci)f luS".  —  „2obe= 
tong".    ©in  33ühnenf^3iel  in  brei  Slufgügen  bon  0.  3-  25ietbaum. 

aJJufit  bon  Subwig  Shui^^e. 

S3on  bem  königlichen  D^icrnhaufe  hnben  wir  hiev  feiten  gu  rebcn, 
benn  feine  paax  9fobitäten  ))flcgt  eS  immer  crft  gegen  Snbe  ber  ©aifon, 
wenn  anbere  Sühnen  fid)  fd)on  für  ben  uäd)fteu  ̂ föinferfelbgug  rüften, 
mit  9(d)  unb  .troch  hevouSgubringcn.  ?ld)!  rufen  bann  gewöhnlid)  bie 

enttäufd)ten  9lbonncntcu,  Weil  cs"  wieber  nid)tS  war,  unb  ffrad)!  mad)t baS  gonge  höfifd)e  .tunftinftitut,  boS  ouS  ber  tüuftlcrifchen  krifiS  nid)t 
mehr  herouSfommt.  (Sine  SScnbung  gum  33cfferen  berfproch  bie  58e= 
rufuug  beS  ®irectorS  ̂ ßicrfon  noch  .^)amburg,  ober  bie  entloffung  würbe 
ihm  leibcr  berwcigert,  fo  bofe  uuS  and)  biefe  Unfähigteit  erholten  bleibt, 
liagogen  weife  man  noch  immer  nid)t,  wie  cS  mit  bem  hod)bcgabten  aber 
gong  nnguberläffigeu  Slo^jellmeifter  JiVingortncr  U'ivb.  9lnbere  Dpern= 
bühnen  letben  unter  ber  chronifdjen  ©ängerem^jfinblichfeit  ihver  2)ibaS 
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unb  Jenöre  di  primo  cartello,  unfeie  $)ofotier  aber  norfi  nbenbrein 
on  ben  'iprimobonnenlaunen  ber  ßerien  tioiii  Sactftocf.  Jeiif  SSein= 
gartner,  ber  eine  2l?cnge  Goncerte  in  $ierlin,  |)am6urg,  Bremen, 
2Rüncf)en  itnb  anbersmo  leitete,  nebenbei  fo.qar  and)  einige  ?(uffüfirungen 
on  feiner  ©eimitätte,  ber  berliner  Söniglicben  Cper,  unb  ̂ mar  gegen 
ein  6o5e§  ©e'^alt,  fiatte,  mie  er  nerficfiert,  feine  foftbarc  ©cfunbijeit überanftrengt,  foboß  er  einen  breimonatlidien  llrfnub  mitten  in  ber 
beften  Saifon  burcf)fehte,  momit  er  aber  nod)  immer  nid)t  .^nfrieben  fein 
foll.  es  ift  bafier  fraglid),  ob  er  in  abfef)barer  3eit  feine  gteffung 
tDieber  antreten  ober  fid)  tjorfier  noA  etiooS  erbitten  luirb,  etma  ben 
Oieneralmufifbirectorentitel  ober  bie  bfofee  (Soncertfeitung  ober  —  bie 

gntfaffung.  Tie  ja^Ireidien  SPereftver  bicfe§  „feftenen"  'Sünftlerg  finb auf  9lIIea  gefaßt,  fogar  auf  einen  Gontractbrud). 
9?idit  minber  unerfreulid)  ift  bie  öffentrid)e  25irffamfeit  be§ 

fiijfifdien  Sunftinftitutes.  gür  bie  9(uffüörung  be§  „9?ibernngenring§" 
bon  Diidiarb  SSagner  ermie§  fid)  ba§  ftönbige  Sünft(er)5erfona(  biefer 
erften  SBü^ne  al§  ungenügenb,  fo  baß  man  beroorragenbe  2Sagner= 
fänger  jur  9(ua^üffe  engagiren  mußte.  S'er  Saffenerfolg  mar  ein  guter, 

.  biel  weniger  ber  Ktnftlerifdie ,  öoii  ber  änfeerltdien  9lu§ftattung  be§ 
iRiefenmertes  abgefeben.  Unter  ben  (Sinselleiftungen  ragte  ber  SSotan  be§ 
^)erm  Don  dtool)  unb  öerr  fyriebricbS  al§  mbexiä)  berbor,  ber  leiber  nur 
SU  oft  biitonirt,  SSogl  au§  Wüncben  präfentirte  fidi  al§  eine  fd)ijne  9iuine, 
Öerr  93urgftaIIer  al§  giegfricb  öerfagte,  ber  Seip^iger  ßerr  DJfarton  afS 
aWime  lief;  ben  trefflieben  Sieban  nid)t  bergeffen,  nur  Sitti  Sefimann,  bie 
iDieber  SSerfö^nte,  unb  ber  Sapelfmeifter  Dr.  TOncf  ftanben  auf  Saljreut^er 
^ö^e.  gaft  no^  fcftlimmer  mar  ber  ü)ioäartcl){Iu§  mit  feinen  fieben  Dpern 
unb  einem  Goncertabenb,  jum  Slnbenten  an  ben  bunbertjäbrigen  ©terbe= 
tag  beö  2onrounbermann§.  2Im  S3eften  fam  nod)  ber  „Sbomeneo" 
beraua,  a[§  meldier  .^err  Sijlüa  aud)  bie  ©egner  feiner  nur  auf  ?OJct}er= 
beer'§  Stil  gef^ulten  TOanier  tjerföfinte.  SRatter  öerliefen  bie  übrigen 
Stuffü^rungen:  gntfübrung  au§  bem  igerail,  Cosi  fan  tutte,'  Situ^, 
3auberfli3te.  lieber  „'Son  ©iobanni"  bat  bie  „®egenmart"  bereite  ein= 
ge:§enb  beridjtet.  Tie  Sfuffül^rung  mürbe  burd)  bie  ))Ii3titid)c  9{bfage  be§ 6erm  ßremontni  berborben,  infofge  beffen  §err  Sommer  ben  Ton 
£ttabio  in  ber  italienifd)en  5ßorfteI[ung  beutfd)  fang.  „5igaro'§  §Dd)= 
seit"  fcbeiterte  an  ber  un^jaffenben  Sefetsung  be§  gigaro  burd)  ben  ab= ioluten  Saffiften  ̂ errn  SeKer.  grau  ©er.^og  ift  fiir  bramatifd)e  9(uf= 
gaben  faum  ju  bermenben,  unb  audi  iftre  ©ingmittel  ̂ aben  gelitten. 
3^re  ßoforaturen  jeugen  ja  nod)  bon  i^rer  guten  ®d)ule  unb  Se^Ien= 
fertigfeit,  aber  bie  geele  fe^ft  je  länger  je  me^r  —  eine  ©djmeiser Spielubr. 

®§  mar  borauSjufe^en ,  bafe  ber  grofee  unb  berbiente  grfofg  bon 
^ßänfel  unb  ®retel"  ba§  „®ejüd)t  ber  9(ad)a^mer"  bon  ben  ßabnlleria^ Imitationen  auf  ba§  ®ebiet  ber  gj?ärd)eno)jer  ablenfen  mürbe,  ©o  tritt 
benn  aud)  ber  lang  ermartcte  „Sobetanä"  in  ̂ ^um^Jerbin^f'§  gufefta^jfen. ^trx  Ctto  Sufiuä  mottte  un§  aucb  einmal  aftbeutfd)  unb  bo(f§(iebmäfeig 
lommen,  bod)  ift  fein  Sibretto,  bon  ber  gequälten  Suftigteit  unb  ber 
fi)mboIiftifd)en  93uöenfd)cibenboefie  abgefe^en,  nid)t  unge)d)ictt  gcftartet.*) 
Tie  bfonben  unb  braunen  a«äbd)en  feiern  „©ingetag"  unb  merbcn  babei 
bon  bem  fa^renben  Spielmann  Sobetanj  überrafd)t  unb  abgefüf?t.  9i?ad)= 
bem  fie  jf)m  bo§  jerfcbliffene  5Sam§  mit  9}ofen  beftecft,  entfdjtiefet  er  fid), 
baS  geft  mifjumad)en,  bei  bem  bie  „mobfangejogenen  Tidjter"  mit 
„Öarfengerupf  unb  Saitenge^upf " ,  bie  fd)öne  ̂ jirinjeffin  bon  ibrer Scbmermutb  f)eilen  fotten.  9?ütürlid)  fauftbt  bann  bie  ffranfe  nid)t 
ben  fÜBfidjen  .ßofbicbtern ,  fonbern  ber  SSeife  be§  in  einer  Saube  ber= 
ftedten  Torfgeigerg  unb  fingt  fie,  bie  9(ugen  groß  auffd)ragcnb,  mie  im 
macben  Traume  nad),  mä^renb  ber  fiegrei'd)e  ̂ uftfant  bor  ben  häuften ber  mütbenben  ßlifünge  entfliefien  muß.  Terfelbe  fcbümme  9(u§gang 
mieberbolt  ft(b  im  smeifen  9tffe,  jebod)  bie§mal  nad)  einer  langen  aber 
aucb  mirf(id)  poefiebotten  2ie6e§fcene  jmifdjcn  ber  ̂ rinjefe  unb  bem 
®eiger  bocb  oben  im  £aub  eine§  Sinbenbaume§.  ^m  brüten  9(ft  ift 
fiobefanj  im  Äerfer  unb  mirb  bon  gefangenem  2Qnbftreid)er=®efinbeI 
berbij^nt.  Tann  gebt  e§  ̂ um  @a(gen,  mo  er  im  9(ngefid|te  ber  nocb 
immer  o^nmäd)tigen  ̂ ßrin^e^  fterben  foü.  SBie  ber  ®eiger  bon  ©münb 
erbittet  er  fid)  af§  lefete  @nabe  bie  erlaubnifi  ̂ u  einem  (Sonceft,  benn 
nur  mit  feiner  giebel  fei  bie  .öafbtobte  in'§  Seben  jurüd^urufen. 
IHtc^tig  fingt  unb  geigt  er  fie  loieber  tebenbig,  ber  ftönig  begrübt  i^n 
oll  feinen  Sobn,  unb  „9tfle§  mirbelt  im  bunten  'Xanje  fort". Tie  ©onbfung  ̂ ot  einen  großen  gebier;  fie  bre^t  fid)  in  jebem  ber 
bret  Sitte  immer  um  biefelbe  Situation:  i'obetonj  geigt  unb  fingt  bie 
^nnsefe  in  ben  Sroum,  in  bie  Dbnmad)t  unb  enbitd)  in'§  «eben. 
Stet  beffer  ̂ at  jebenfaüs  53ierbaum'§  9Witarbeiter  bie  Sad)e  gemacht,  ber junge  Gomponift  mit  bem  in  Teutfd)=Xi)roI  ftarf  berbreitefen  munberlid)en 
VJamen,  ber  übrigens  bloß  nad)  altöfterreidier  Orttjograp^ie  berfd)nötfeft 
ilt  unb  tro^  ber  TuiHerien  nid)t  etma  fran?(öfifd),  fonbern  einfad)  ,  Ibüfe" 
au§gefprod)en  mirb.  Gr  ift  Se^rcr  am  Wünd)ner  Gonferbatorium  unb 

j  Gomponift  einer  ̂ jBreiSoper,  nebenbei  ein  ftrammer  SBognerianer.  Seine 
j  mefobiofe  Grfinbung§traft  ift  nid)t  befonber§  reid)  unb  entbef)rt  ber Gigenart  unb  ̂ erfönlidjfeit,  ift  aber  gefäüig  unb  nie  tribiaf.  Ter  natur= 
gemäße  Srennpunft,  ber  in  bem  Spiele  SobetanjenS  fterff  „Soll  icb 
imgen  ju  bir,  bu  ftiüel  5linb"  unb  „3;d)  fte^'  im  ©lanje  munberfam" unb  bie  ganje  ijJartitur  überftra^len  follte,  ift  matt  unb  talt;  man  be-- 
fireift  nic^t,  wie  biefe  farblofen  SSeifen  bie  «ßrinjeffin  gefunb  mad)en 

*)  Ter  GlabierouSjug  ift  im  ̂ Berlage  bon  91.  Tenete  in  Sßerlin erfdiienen. 

unb  alle  .öcr^cn  bc,Vbingen  folfen.  9?orf)  anbcrc  inelobifd)c  Ginfötte  faKcn 
ab,  fo  ber  3ung  unb  9llt,  !öuben  unb  Wäbcl,  .öcntcr  unb  !Ktrf)ter, 
lönig,  ̂ rinjef)  nnb  Spielmann  angcblid)  babinreiftenbe  Sd)luf?mafjer. 
Tafür  ift  lifinüt  glüdlid)cr  in  bem  meftbergeffenen  Gindel;  unb  2Sed)fei= 
gefang  ber  grofjcn  SiebeSfccne,  einem  93i3rflin  ober  Submig  bon  .ßofmann 
in  SBort  unb  tiang;  ober  bort  mo  er  fd)nd)te  JÖeifen  im  9Solf§ton  an= 
fd)lägt,  mie  in  Sobctanjeng  ©ei'ang:  „SSi([  mein  5;unge  9lepfel  ̂ oben, 
rotl)e  ober  gäte."  ©an^  bortrefflid),  menn  aud)  für  ben'tänbelnben  Stoff mand)mal  ju  fd)mer  unb  bictflüffig,  ift  ba§  Drd)eftcr  bcljanbelt.  §ier 
Seigt  fid)  ber  Xl)rorer  überall  a(§  fetner  unb  boii)begnbtcr  9J?ufifer,  ber 
fid)  ebenbürtig  neben  ben  originefferen  .öumpcrbtnrf  ftellen  barf.  Tf)emen= 
bilbiing,  Sllangfdjottirung,  Stimmunggmalcrci  ^engen  bon  einem  fertigen 
9J?eifter,  ber  ein  barmonifd)e§  ©anjeS  bilbcn,  funftboll  fteigcrn  unb  fein 
abtönen  fann.  Tic  Serterfcene  berbient  fogar  bie  Genfur:"  genial.  Tic büfter  gebaltene  Snftrumentation ,  bie  präcbtige  93allnbe  bom  loh  unb 
3ed)er:  „Stell'  bie  Ufir  ab,  greunb  öein",  mobei  ein  gfot^föpftger  9llter ben  Stob  agirt  unb  amei  tanjenbe  SBeiber  nümifd)  begleiten,  ber  Sfunb^ 
reim  bc§  Gbor§  a  capella,  ber  Gintritt  be§  tot^ni  .g)enfer§  unb  ba§ 
55ertlingen  be§  unbeimtid)en  9?ad)tftürfe§  in  bem  trolj  alter  Sd)rerfen 
bon  ber  aufgebenben  Sonne  balb  berflärten  |)ocl)gerid)t  —  .fiut  ab  bor 

bem  9[)teifter,  ber  ba§  9iac§  fo  an'§  .^er^  greifenb  in  Sijne 'gefetzt  fjat! Gine  anbere  grage  ift  inbefe,  ob  ba§  „frü^Iing§[td)te"  StücE  o^ne  biefen mt)ftifd)en  unb  graulid)en  Sd)lufiact  bottcr  9iab=  nnb  ©algenpoefie  nid)t 
nod)  reiferen  S3eifall  gefunben  bätte.  28ir  fürd)ten  fel)r,  ba^  er  bem 
allgemeinen  unb  nad)[)oItigen  Grfofge  be§  fd)bnen  5Serfe§  arg  im  SBege 
fteben  mirb.  Tie  SBiebergabe  im  5?gl.  Dpernbaufe  lie^  ju  münfd)en 
übrig.  §err  9JabaI  al§  Sobetan,^  fd)ien  nod)  unter  ben  9Jad)meben 
feiner  Äranf^eit  ju  fte^en,  bie  übrigen  ̂ JHtloirfenben  ragten  nid)t  über 
fünftlerifdieS  SKittelmaafe  ̂ inau§.  Tie§  läftt  un§  für  ba§  in  SSor= 
bereitung  befinblid)e  9JJnfitbrama  83ungert§  „Dbl)ffeu§'  §eimfef}r"  Wenig 
®uteS  ertbarten*). 

Offene  "pnefe  mtb  Jltttwottcn. 

Sufttttu§  terncv,  Mcttcrmc^  unb  2o\a  montr^. 

Sn  unferer  lebten  9?ummer  mürben  jmei  Stetten  au§  Suftinu§ 
Serner'S  ©riefen  citirt,  morin  ber  grofje  Tid)ter  unb  ©cifterfel^er  bon ämei  feltfamen  ̂ ßatienten  in  28ein§berg  er^äblt.  G§  ftanben  bemsufolge 
im  Sabre  1848  in  feiner  äratlidien  Se'^anblung  bie  au§  9)?ünd)en  ber= jagte  fpanifdie  Sänjerin  Sola  53?ontej,  ber  auf  magifd)--magnetifcbem 
SSege  ber  Jenfei  ausgetrieben  merben  foöte,  unb  ber  gleid)fan§  geftürste 
9)Jinifter  «Wetternid),  ber  in  2Bein§berg  „unbeimlid)"  ben  Siberalen 
fpielte,  bie  3KarfeiCaife  pfiff  unb  eine  rotbe  go^ne  auf  ben  ®eii"tert^urm fteden  ̂ iefe.  Xxoi}  ber  nur  ba§  Tatnm  berid)tigenben  gn^note  be§ 
■ÖerauSgcberS  befagten  Sriefmed)fel§  unb  im  ®egenfa|e  ju  ber  gefammten 
Sritif,  meld)e  bie  ßerncr'fd)e  9J?ittbeilung  ebenfaüg  ernft  nabm,  bemerften mir  mit  Gntfd)iebenf)eit:  „TOöd)te  man  fid)  bod)  borerft  bei  Sbeo  = 
balb  Serner  ertunbigt  ̂ aben,  ber  bamal§  in  2Bein§berg 
mar  unb  jebenfallS  bie  befte  9(u§funft  geben  fann.  gür un§  erleibet  e§  gar  feinen  gmeifei,  bafe  e§  fid)  ̂ ier  nur 
um  einen  Ulf,  eine  9Kl)ftif  ication  j?erner'§  banbeft." SSie  febr  mir  mit  unferer  9tnfid)t  im  9fed|t  maren,  beftätigt  un§  eine 
eben  einlaufenbe  bübfd)e  ̂ Poftfarte  au§  28cin§berg,  auf  ber  ba§  trauli^e 
5?ernerbau§  abgebilbet  ift,  fomie  ber  ©eiftert^urm ,  in  beffen  Schatten 
ber  treff(id)e  3;i)eoba(b  Slerner  fi^t,  eine  fräftige  gKännergei'tatt  in  be= quemer  Seppe,  mit  meifiem  Saar  unb  fnebelbart,  bie  ̂ üge  mentger bem  befonnten  breiten  Gbarafterfopf  bon  SuftinuS  äbuelnb,  al§  bem 
burd)geiftigten  freunblid)=milben  Slntli^  bon  9Kutter  9?icfele.  |)err  §of= 
ratb  Dr.  Jbeobalb  terner  fd)reibt  un§  alfo  mit  energifd)en  3ügen 
bie  feinen  9ld)taigjäbrigen  berrat^en',  unb  mit  atter  münfd)en§mertben 93eftimmtf)eit,  bie  jebe  etmaige  (tterarbiftDrifd)e  Segenbenbilbung  ein  für aüe  3)?al  jerftijren  mufj: 

SSerefirter  §err! 

SESebcr  gürft  Slfetternid)  nod)  Sola  SKontej  maren  je  in  28ein§= 
berg  unb  nodj  meniger  in  meine§  Saterä  ober  in  meiner  ärstli^en 
a3e^anblung;  bie  beiben  Söriefe  maren  nur  eine  bumoriftifd)e  9?ecferei 
bie  mein  SSater  mit  ber  befreunbeten  Tid)terin  Gmma  9?tenborf  unb 
grau  Sophie  S^mab  trieb;  fie  erfannten  aud)  fogleic^  ben  Schaff. 

5Kit  :^od)od)tung§boltem  ®rufe 

  Sbcobalb  Kerner. 

*)  93ei  biefer  ©elegenbeit  eine  93erid)tigung.  ̂ n  9?r.  4  brauten mir  eine  Grmiberung  auf  bie  9(ngriffe  be§  ̂ emi  Dr.  9{id)arb  Sotfa 
gegen  ben  ̂ JJlan  eineg  33ungert'fd)en  93ü^nenfeftfpiell)aufe§  am  Sfbein Ter  ̂ rager  Wufiffd)riftfteller  ift  aber,  mie  er  nn§  fdjreibt,  fein  Sfd)edie 
fonbern  Secretör  be§  GlubS  ber  beutfd)cn  2anbtag§abgeorbneten  für 
Sßö^men.  Gr  legt  begreiflid)er  SSeife  SBertl)  barauf,  ben  burd)  feinen yjamen  beranfafeten  ̂ rrt^um  rid)tiggeftel(t  ju  feljen.  T  SReb. 
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Nr.  8. 

BBliBlIungBn  bEntfe  man  fuft  auf  bic 

— Thllrliiclselics  < 
Technikum  Jlmenaul 

flr  ItHkiiii-  Iii  lUktn- 
Ilfenleir«, -Ttehnlktr  i.-Wirkiielster.| Director  Jentzen. 

9tuf  ütelfeitige  92ac[)frage  beranftalten  mir 
eine  neue  2htffagc  unferer  Sünftlcr^ßnflUetc: 

Pa6  ̂ etc^nen  nac^  ̂ ^pö unb 

anberc  ̂ uttfifragen. 
DvigtnoI:=®utQd)ten  bon  21ten?et»  Hetn- 
i(oii>  Segas,  Börflin,  2t.  t».  tTcrner, 
Unaus,  l\i\t>ef  Stud,  3ot^.  Sd^tUing, 

Sd^aper,  (E.  v.  (Sebt^avtt,  S^vb.  'Hcüev, l»efrcggcr,  (Babrtel  lltay,  ̂ It^oma, 
Ciebermann,  IPill^.  öufd?,  ̂ itger,  (Braf 

ijartad?,  Ittay  ̂ {rufc,  "KniUc,  £effcr= Ury»  3<?epter,  pcd^t,  111X61^1,  Ced^tcr, 
Sügel,  parlagtji,  ntaäenfen,  Sfarbtna, 

£ciftifott>,  ffiaulfe,  plinfe,  Statut. 

'g^rcis  biefcr  brei  ,.^Mn(ifcr-flummcrn  bcr 
„^»cflenwart"  1       50  ̂ f. 

9htc^  bircct  bon  un§       bejie^cn  mdj  S3rtef= 
mQi-fen  =  (£infenbung. 

Vavta^  &ev  ©esenwavt,  Sellin  W.  57. 

•  Die  iBi§iii(ir(f^Jlü)niner  • 
ber 

9? 

^egenxva
xt" 

erfc^eint,  eine  geitlöng  bergriffen,  foe6en  in 
einem  neuen  Slöbrutf  unb  enthält  u.  a.: 

im 

Irtljfil  beruliintfr  Ifitgenaffen. 

Seiträge  bon  Julicttc  übam,  <Scov0  3van« 
be»,  Cu^wig  ̂ üd}mv,  ̂ «üy  3>a^n,  211« 
l>^enf«  Tmuict,  C*  van  ̂ cy^cl,  211.  von 

^dtttatte,  (frott59$,  2tlartin  <ßrcif/ 
Klaus  ev9tif,  ̂ vMvid}  ^«tafe,  Crnft 
j^accf  et/  t>en  ̂ avtmann,  {^ans^9|>f  en, 
pauI  ̂ cYfe,  Ifil^etm  ̂ drfrait,  S(udY<**^^ 

licu,  H«  CombvofO/  2U  ttleiievcs,  21t(«ir 
H0V^au,  |>affY/  2tt.  »*«  pcttcnfcfcr, 
£9Vb  Salisbuvy,  ^d^anms  ^c^iaing/ 

5ienfieu>ic3,  ^ules  Simon,  ̂ evbcvt 
5})«nccr,  ;fric*rlc^  S)>ic((^a0cn,  ^cnry 
2n.  Stanley,  ̂ tvtba  von  Sutinev,  2tm» 
broifc  €t}9mai,  Ztl,  bc  Vo^üe,  itbolf 
IDilbran^t,  21.  t>.  tDevner,  Julius  tDolff, 

Sine  internationale  (Snquete,  Wie  fie  in 
ptel(^  er  SSeDcutunfl  noi^  ntematö  ftattgcfunben 
Qat.  3luf  bie  SJfunbfrage  ber  „Gegenwart"  ̂ aben 
bie  berüf)mte[ten  granjofen,  Snglänber,  ̂ ta= 
liener,  ©laben  unb  ®eutfd)en  —  SSere{)rer  unb 
®egner  be§  ei[ernen  .ftanj(er§  —  f)ier  if)r  nio= 
tibirte§  Urt^eil  über  benfefben  abgegeben.  @§ 
ift  ein  fuüurt)iftorif(^cä  2>ofument  öon  ö(ci= 
benbem  SBert. 

i>vci*  friefcv  ̂ ismavc(<2Tumtncv  neb^ 
tlndfivaQ  X  21t.  .50  pf. 

9iucf)  birect  gegen  S3riefmarfen=($infenbung 
burd)  bcn 

Vertag  bcv  ee^enwatt,  9«vlin  W.  5?. 

I  Auswahl  jzFed. 
m.  Halter:  50 Pf 

I  Gros  Nr  106: 

M  3.— 
Ueberau  vorrätig,  wo 

nicht,  liefern  wir  direkt 
Berlin  *  F.  SOENNECKEN  *  BONN  *  Leipzig 

Soennecken  'sEilfedern  verschönern  die 
Schrift  u.  spritzen  nie 

Neue  Gedichte  von 

Rudolf  Baumbach: 

Bttnte  Blätter. 

k/.  S'>.    VII  u.  126  Seiten. 

Fein  gebunden  j  Mark.    In  Kalbleder  j  Mark. 

In  allen  Buchhandlungen  zu  haben. 

Verlag  von  A.  G.  Liebeskind  in  Leipzig. 

er 

Homan  von  "gßcopßif  ̂ ofüttg. 
fünfte  JlufCage. 

J^rcta  gE^ßfißf  6  Mark.    ©ßbunbBn  7  Mark. 

(Sin  lebhaft  anregenbeg  SBerf,  ba§  ben  ̂ ridelnben  Steij  unmittetbarfter  3eitgefd^i(f)te  entfiölt .  .  . 
®er  Sefer  wirb  einen  ftarten  (Sinbrud  gewinnen.  (Äölnifcl^e  ß^itung).  —  3-  be^anbelt  bie  o^ne 
3iüeifet  größte  )3oIttifc^e  Srage  unferer  ̂ dt .  .  .  ©ein  ganj  befonbereS  ©efc^id,  ba§  mec^anifdje 
©etriebe  be§  9tfltag§leben§  in  ber  ganjen  ©c^t^eit  ju  |)I)otograt)^iren  unb  mit  2)i(^terf)anb  in 
garben  ju  fe^en  .  .  .  Sin  beutfc^er  3eiti^oi"fi"  ii"  aHerbeften  (Sinne,  fünftlerifd^  gearbeitet.  .  . 
6r  fann  al§  SSorbitb  biefer  ed)tmobernen  ©attung  ̂ inge[tettt  werben.    (2Biener  ̂ ^i^enibenblatt.) 

Das  Bucf^  ift  in  allen  befferen  Budjljanblungen  Dorrät^tg;  rüo  einmal 

nidjt  öer  ̂ all,  erfolgt  gegen  (£infen6ung  6es  Setrags  poftfreie  ̂ ufenöung  com 

■gTerCag  bex  <^e%emx>avt  in  ̂ erCtn  W,  57. 

^te ieöCttUJatt 1^72:1892. Um  unfer  Saget  ̂ n  räumen,  Bieten  mir  unferen  SIbonnenten  eine  günfttge 

Gelegenheit  jnr  SJcröoUftänbignng  ber  ßottection.  @o  taieit  ber  SBorrat^  reii^t, 

liefern  mir  bie  ̂ oljrgönge  1872—1893  ä  6  2».  (ftatt  18  SW.),  ̂ oIBjo^r^^ 
Sänbe  ä  3  SK.  (ftatt  9  9».).   ©efinnkne  ^o^rgiinge  ä  8  m. 

S3erlaö  ber  ̂ cgcttttJavt  in  93erlin  W,  57. 

iBerantlvocttit^»  ütebacteui:  Dr.  X^eo))§U  goUng  in  Seiltn. !Ctuc£  »Oll  ©effe  &  acdet  in  actpjtj. «eboctton  unb  ffifVebttion:  Sertlu  W.,  SWanfteinftrafec  7. 



M  9.  ^erCin,  ben  26.  gfeßruar  1898.  27  Jahrgang. Band  53. 

3Bo(^enf(i^rtft  für  Stteratur,  tunft  unb  öffentlid^eS  ßekn. 

|«b£n  gonnabfnö  erfiliüint  £ine  Hlumtner.         ̂ ^^^-j^       ©eqemuart  in  Seviin  w,  57.      StBrtJliütirlid}  4  p.  50  Ipf.  Stne  |lutniner  50  JJf. 
3u  besiegen  bur(^  alle  ¥uc^JianbIungen  luib  «Poftämtcv.  ^       9  J  '      •  ^nfcrafc  jcber  Slrt  ̂ ito  Sgcitjolteite  «petitäcile  80  ipf. 

2er  englii'cfje  9Jia)d)inen6Querau§|tanb.  Son  Ctto  ®au<3p  (Sonbon).  —  '^ni  ̂ fottenfiacie.  SSon  Nauticus.  —  Sieform  be§ 
^reBre(^t§  in  6IiQfe=2otf)ringen.  —  Sitertttur  unti  ̂ UJtit.  ©orvent.  3lu§  meinem  italienifd)en  ©tijjenbud).  SSon  Slnton 
Don  SSerner.  —  ̂ ßarijer  Ärilitev.  S8on  21.  5Brunnemann  {^Pari§).  —  g-cuillctott.  Sine  Qüufion.  5ßon  ßouiS  (£ouperu§. 
({yortfegung.)  —  Stuö  öcr  f)aut»titai)t.  2)ie  gevfe  be§  2lcl)iIIe^3.  iöon  Caliban.  —  Sramatifdie  9(uffü^rungen.  —  9?otiäen. 
—  Stnjeigen. 

t)er  engltfdjc  illoftl)inenbau£rttUß|lanii. 

S8on  ®tto  (Saupp  (Sonbon). 

91m  31.  Sanuar  finb  bie  au§ftänbigen  unb  ouggefperrten 
Ü)?aitf)inen6auer  an  bie  5(r6eit  ,^urücfgefe{)rt  unb  bamit  ift 
ein  (Streif  beenbigt  morben,  rt)ic  i^n  fofgenfc^rterer  unb  fo[t= 
fpieüger  bie  inbuftrielle  ®eicf)id)te  (lng(anb§  nid)t  fennt. 
(£ott)o{)(  feine  5lu§beJ)nung  unb  ®rö^e,  afö  bie  entfcf)eibenbe 
©ebeutung,  bie  er  unferer  5(nfici)t  md)  für  bie  ganje  tünftige 
(Sntmicfelung  ber  ®en)erffcf)aften  ̂ aben  wirb,  rechtfertigen  e§ 
rao^f,  büß  man  i^m  einen  turjen  9?e!ro(og  frfjreibt. 

Ss  J)at  in  (Inglanb  Snbuftriefämpfe  gegeben,  in  benen 
bie  3Q^^  ber  feiernben  5tr6eiter  üiet  größer  mar,  fo  im  grojsen 
2)ocfftreif  unb  im  Sergarbeiterauäftanb  üom  3a{)r  1893; 
jener  f)at  aber  nur  fünf  SBoc^en  gebauert  unb  biefer  etma 

§alb  fo  lang  a(§  ber  SD'JafcfiinenbauerauSftanb.  Süibere  Släm^3fe 

^aben  länger  gebauert,  maren  aber,  fomo^t  ma§  '^a^i  ber 
bett)eitigten  9Irbeiter,  a(§  ®röße  ber  engagirten  Sntereffen 
betrifft,  üiet  unbebeutenber.  9)?an  fann  baf)er  o^ne  Sebenten 
ben  nun  be)cf)bffenen  Streit  ben  größten  unb  tiefetnfd)nei= 
benbften  ̂ ampf  nennen,  ben  Sapitat  unb  ?(rbeit  je  aus- 
gefod)ten  ̂ aben.  ̂ al  reatifirt  man  öietteic^t  am  feb^afteften, 

ioenn  man  fid)  f(ar  ma^t,  mie  er  fidj  in  SUfarf  unb  ̂ ^fennig 

QuSgebrürft  barfteüt.  "sn  ben  „%(x\{\)  9'?etos"  f)at  ein  ©ad)- 
öerftänbiger  einen  Ueberbfid  über  bie  5lrieg§foften  gegeben 
unb  mir  moüen  f)ier  feinen  intereffanten  S3ered)nungen  etma§ 
nä{)er  fofgen. 

S)irect  am  Kampfe  betf)eitigt  maren  10  ©emerffc^aften 
mit  110  400  ä)Jitgüebern.  SSon  it)nen  ift  bie  bei  meitem 

mid)tigfte  bie  ber  „^bereinigten  ü)?afc^inenbauer" ,  bie  allein 
92  000  S[J?itg(ieber  lä^it  unb  beren  Seitung  bie  übrigen  neun, 

bie  fogenannten  „StÜiirten  ®emerffd}aften"  b(inbüng§  folgten. 
!l;ie  jefin  ®emerEfd)aften  ̂ aben  mä^renb  ber  31  aBod)cn,  bie 
ber  2[u§ftanb  bauerte,  burd)fd)nitt(id)  34  000  arbeittofe  9J?it= 

güeber  ge^äf)tt.  S^a^u  finb  ju  red)nen  etma  6000  nid)tge* 
mertfd)aftlid)e  3!)?ed)ani{er,  bie  aug  !2l)mpatt)ie  ftreiften, 
22  000  ungelernte  5Irbeiter  unb  etma  8000  9J?cd)anifer  unb 
2(rbeiter  in  üermanbten  Snbuftrieen,  bie  ber  ©tveif  um  it)re 
Stellen  brad)te,  fo  baß  bie  (^efammt^a^t  ber  2(rbeiter,  bie  im 
2öoc^enburd)fd)nitt  in  J^olge  beg  ©treifeS  brobfoä  maren, 
auf  70  000  SKann  berechnet  merben  mufe.  ®a  bie  SD^affe 
biefer  ßeute  gelernte  5trbeiter  maren,  fann  if)r  ®urd)fd)nittg= 
mod)enIot)n  nid)t  niebriger  ofä  30  Sdjilling  gefetzt  merben 
unb  fo  erhalten  mir  al§  erften  ̂ anptpoften:  ßo^nüerfuft 

(70  000  5D?ann  ä  30  s  für  31  3Bod)en)  3  255  000  ̂ fb. 
Sterling.  2Ba§  mar  nun  meiter  ber  SCufmanb  üon  ®emerf= 
öereingmittefn,  ben  ber  5(u§ftaub  nötf)ig  gemad)t  ̂ at?  §ier 

ftofien  mir  auf  bie  2^atfad)e,  baf^  bie  5ef)n  fämpfenben  ®e= 
merffd)aften  möd)entlic|  im  ©urdjfdjnitt  40  000  9)?ann  mit 
12  s  6  d  pro  ̂ opf  unterftü^t  ̂ aben,  unb  ba§  giebt  eine 
©efammtauggabe  üon  775  OÖO  ̂ fb.  Sterling.  biefer 
Summe  f)at  ber  angehäufte  gonb  ber  9[)?af(^inenbauer 
265  000  ̂ ^fb.  unb  ber  ber  übrigen  neun  ©emerffc^aften 
20  000  ̂ fb.  beigefteuert.  gerner  t)aben  bie  60  000  9J?it= 
gfieber,  bie  nod)  arbeiteten,  für  25  3Sod)en  ä  4  s  in  bie 
Streiffaffe  geja^tt  unb  ba§  mad)t  meitere  30  000  ̂ fb.  au§. 
©tma  30  000  ̂ fb.  finb  burd)  ̂ Intei^cn  aufgebracht  toorben, 
mäf)rcnb  ber  Sfeft  Don  170  000  ̂ fb.  auf  bie  freimitligen  33ei- 
träge  anberer  (Semerffd)aften  unb  —  jum  ffeinften  X^eil  — 
beg"  ̂ ^ubficumS  fäüt. 

D^e^men  Von  iw.  biefen  775  000  ̂ fb.,  ba^  anbere  üer^ 
manbte  ©emerffdjoften  gelernter  Slrbeiter  etma  100  000  ̂ ?fb. 
für  Unterftül^ung  oon  3Kitgliebern  auggaben,  bie  burcf)  ben 
Streif  broblog  mürben,  unb  bitto  bie  ungelernten  Sfrbeiter 
etma  50  000  ̂ fb.,  unb  berechnen  mir  bie  ̂ tufjehrung  bon 
^riüaterfparuiffen  auf  500  000  ̂ fb.,  fo  erf)alten  mir  einen 
©efammtüerlnft  ber  ̂ trbeiter  öon  4  680  000  ̂ fb.  Sterling. 
Söährenb  biefe  Sd)ä^ung  auf  1)ata  aufgebaut  ift,  bie  jiendid) 
präcig  finb,  ift  eine  gleidje  Sd)ä|ung  beg  llnternehmer= 
tierlufteg  natürlidj  nur  ljöd)ft  aunähernb  möglicf).  2)ie  „®aill; 

9Zemg"  legen  il)rer  35erecl)nuug  ̂ u  ©runbe,  ba§  im  SKafcfjinen'^ 
fad)  bie  fiöt)ne  gemöl)nlid)  ein  drittel  beg  ®efammtmertf)eg 
ber  ̂ robncte  augmad)cn  unb  fommen  auf  biefer  iSafig  baju, 
ben  birecten  ̂ berluft  ber  Unternehmer  auf  5  696  000  ̂ fb. 
ju  oeranfcl)tagen.  ®og  gäbe  alg  ®efammtfd)aben  beg  Streifeg 
bie  ungeheuere  Summe  Don  10  376  000  ̂ fb.  Sterling  ober 

mehr  alg  200  ̂ /^  2)?iaionen  SWarf! 
Sft  nun  biefeg  ®elb  rein  gum  genfter  hinanggemorfen? 

5d)  glaube  nein,  ©er  Streif  \)ai  Unternehmern  unb  9(r= 
beitern  eine  mid)tige  Section  ertheilt.  @r  ̂ at  ben  Unter= 
nehmern  gezeigt,  ba^  aud)  fie  bie  Söaffen  ber  Sombination, 
bie  gemiffc  9irbeiterorganifationen  fo  mäd)tig  gemad)t  \)ai, 
führen  unb  mit  biefer  5ß3affe  unb  einer  guten  Sache  felbft 
gegen  bie  ftärfften  Slrbeiterorganifationen  auf  Sieg  rechnen 
fönnen.  (Sr  \)<xi  auf  ber  anberen  Seite  eine  SHufion  äerftört, 
bie  in  ben  ̂ abriten  (Snglanbg  immer  tiefere  SSurjeln  ju 
fchlagen  anfing,  bie  SHufion  oon  ber  5tllmad)t  ber  grofsen 
®emerffd)aften,  bie  Süufion,  ba^  fie  ihren  2Billen,^menn  fie 
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nur  \xd)t  lüotten,  immer  burd^fe^en  fönneu  iinb  bafe  im 
(SJrunbe  fte,  unb  ni(f)t  bie  Untcrnefimer  bie  lüafiren  Herren 
ber  gabrif  feien.  ®er  ©treif  t^at  mit  anbercn  Söorten  iDieber 
ein  gefünbereg  ®(eid}9emid)t  jraifdjen  Gapital  unb 
organifirter  3(r6eit  gefd)affen.  Unb  ba§  mx  feJ)r 
nöt^^ig,  loenn  bie  englifdje  Snbuftrie  concurrenjfätjig  bleiben 
[oüte.  ©0  fd)äb(id)e  SGßirfungen  in  aüer  ßeit  bie  unbefc^ränfte 
Uebermacf)t  be§  llnterne!^mert^um'5  l^atte,  fo  üerfjängnifevoU 
breite  in  unferer  Qdt  für  bie  gan^e  (Sntmidelung  ber^ubuftrie 

bie  burd)  fein  genügenbe§  ©egengeroidjt  controüirte  '?(nmad)t 
ber  ®eraer!fd)aften  gu  njerben.  gür  it)rc  ̂ olitif  ift  bor  ©ac^e 
nad)  immer  üor  Willem  baö  eine  SD^otiti  auSfc^taggebenb:  für 
fo  öiele  a(ö  möglidj  üon  i^ren  3)^itg(icbern  fo  ̂od)  a[§  mög= 
iid^  be^atilte  3(rbeit  ̂ ^u  erlangen,  ©ie  fud)en  ju  biefem  j^md 
gleidi  ben  alten  fünften  bcn  Qu^uq  uon  au^en  möglid)ft  gu 
befd)rönfen,  inbem  fie  95.  mie  im  5D?afd)inenbaufac^  auf 
(Sinfdjrönfung  ber  Sefirtinggja^l  befteben.  ©ie  t)aben  meiter 
öon  bemfelben  9)(0titi  be^errfd)t  eine  inftinftiüe  5(bneigung 

gegen  arbeitfparenbe  3!Jhfd)inen  unb  fie  glauben  erl)ö^te  S^ad)^ 
frage  nad)  Slrbeit  baburd)  fd)affen  ju  tonnen,  ba^  fie  fid) 
gegen  (äinfü^rung  neuerfunbener  SD^afdjineu  unb  üoüe  3(u§- 
nü^ung  alter  möglid)ft  fträuben.  @ie  fnd)en  treiter,  um  in 
ben  Siei^en  il)rer  9}?itgtieber  möglid)fte  ®leid)f)eit  ̂ yt  erl^alten, 
bie  Seiftungen  ber  beften  5lrbeiter  müglid)ft  auf  bag  9?itieau 
ber  menigft  galligen  f)erabäuftimmen.  5inc§  bag  finb  aber 
offenbar  STcnbenäen,  bie  bie  ̂ robuction^foften  er{)ö^en  unb 
cntfpred)enb  bie  ßoncurrenjfäl^tgfeit  ber  Snbuftrie  l)erabfel^en 
müffen.  Siefen  SEenbenjen  energifdb  ©inl)alt  geboten  ju 
t)aben,  ba§  ift  ba§  SSerbienft  be§  ©treif§. 

Unter  ben  großen  madjtöollcn  ®emerffd)aftcn  mar  e§  gerabc 
bie  ber  5[)cafc^inenbauer,  in  ber  biefe  inbuftricfd)äblid)cn 
Xenbenjen  fid)  immer  mel^r  in  ben  33orbergrunb  brcingten. 

®iefe  ®ert)erff^aft  mar  feit  1890  in  bie  <pänbe  focialiftifd}er 
gütjrer  geratfjen,  bie  fie  Ie{)rtcn,  bie  Unternehmer  alg  it)ren 
natürlichen  geinb  ̂ n  bef)anbeln,  unb  fie  begann  im  ®egeu= 
fa^  gu  ber  anberen  großen  ®ett)erffd)aft  in  ber  SOJafdiinen- 
unb  ©djiffäbauinbuftrie,  ber  ber  ̂ 'effetmacher,  bie  ben  Untcr= 
nehmern  gegenüber  eine  üerföhnlidje  ̂ otitif  Derfolgten,  ab= 
fid)tlid)  aggreffib  ßorgugehen,  fid)  immer  tceiter  in  bie  gabrif-- 
leitung  einjumifdien  unb  einen  5tnfprud)  nad)  bem  anbern 
5U  erheben,  üon  benen  feiner  an  fid)  fehr  michtig  toax,  bie 

aber  äufammen  bie  ̂ ^robuctionSfoften  erhöhen  mußten.  '^\)xc 
%act[t  wax  babei  fehr  einfad)  unb  anfangt  fehr  erfotgreid). 
©ie  griff  bie  Unternehmer  üerein§elt  ober  in  fleinen  @rup|)en 
mit  ihrer  ganzen  nationalen  ©tiirfe  an,  fd)lug  fie  burd)  5ln- 
brohung  ober  Durchführung  locoler  ©treife,  bie  fie  gcftü^t 
auf  ihre  großen  §itf§mittet  unb  ihre  100  000  9}?itglieber  ad 
infinitum  fortführen  fonnte,  unb  mieberholte  bann  ben  3ln= 
griff  anberSmo.  3lber  ber  Sirug  geht  fo  lange  ̂ um  93runnen, 
bi§  er  brid)t.  Die  Unternehmer  lernten  unter  bem  Drud 
bitterer  Erfahrungen,  bafe  e§,  tpollten  fie  anber§  ̂ erren  in 
ihren  gabrifen  bleiben,  für  fie  nur  ben  9luglt)eg  gäbe,  §um 
gteidjen  SKittel  p  greifen,  ba§  bie  5lrbeiter  fo  ftarf  gemacht 

hatte  —  5ur  9^iefen=(5ombination.  9Sor  1894  maren  fie  nur 
local  ober  gar  nid}t  organifirt;  in  biefem  Saht  aber  Her- 
einigten  fich  bie  ̂ erfe  am  %k§  mit  benen  am  jEl)ne  unb 
SBear.    1896  fd)loffen  fich  "^'^  9?erbänbe  am  Sll)be, 
in  33arrüm  unb  in  SSelfaft  an  unb  ju  93eginn  legten  Sahreg 
traten  noi^  90?andjefter  unb  S3olton  hi"ä«-  Damit  tüar  eine 

Drganifotion  in'§  Seben  gerufen,  bie  ber  ber  5lrbeiter  an 
©röfje  unb  äJ^a^tmitteln  ntcht§  nad)gab,  unb  nun  mud)§  auf 
beiben  ©eitcn  mehr  unb  mehr  bie  ikber^engung,  baf3  eine 
Ströftemeffung  smifdjen  ben  gmei  Siiefenföberationen  unüer» 
meiblid)  fei.  3lu§  biefer  Ueberjeugung  heraus  ift  ber  Slampf 
entftanben. 

©chon  ̂ u  Seginn  letUen  Sohren  toax  bie  ©ituation  fehr 

gefpannt  unb  bereits  im  '?lpril  bad)ten  bie  Unternehmer  an eine  ?(uöfperrung  ber  ?lrbeiter.  ?lber  eine  (ionferen,^  in 
Sonbon  fchob  ben  Sluiobruch  ber  geinbfeligfeiten  nod)  einnuil 

hinauf:  man  einigte  fich  h'^r  über  öerfchiebene  ̂ ^unfte,  aber 
nid)t  über  bie  tnidjtige  SJcafchinenfrage.  Unb  nun  taucljte  im 
93?ai  plö|lich  für  ben  ßonboner  Diftrict  bie  peremptorifdje 
i^orberung  eine§  ?(d)tftunbentageä  ohne  Sohnrebuction  auf. 

Die  g^orberung  iDurbe  non  allen  ®emerffd)afteu  ber  Snbuftric 
erhoben;  al§  bie  Unternehmer  fie  aber  al§  unerfüllbar  be= 

zeichneten,  traten  bie  Ä'effelmacher  unb  bie  mit  ihnen  föberirten 
®en)erffd]aften  Don  ber  Semegung  prürf.  Einberg  bie  3)?a= 
fdjinenbauer  unb  ihre  ̂ lEiirten.  ©ie  hielten  einen  S(:amp\ 
für  unüermeibtid)  unb  raoüten  ihn  lieber  um  bie  ))o|}uläre 
9ld)tftunbenfroge  au§fed)ten,  alä  um  bie  9U?afchinenfrage,  in 
ber  fie  auf  bie  Unterftü^nng  ber  öffentlichen  SCfZcinung  nicht 
red}nen  fonnten.  ©ie  feuerten  atfo  ben  erften  ©chufe,  inbem 
fie  @nbe  Suni  brei  großen  Sonboner  girmcn  mittheilten, 
ihre  Seute  merben  am  3.  Suli  bie  Slrbeit  niebcrtegen,  lücnn 

bis  bahin  in  ihren  g^abrifen  bie  48s©tunben=SBod)e  nicht  bc- 
milligt  fei.  gür  fie  ontUDortete  bie  ̂ öberation,  fie  Ujerbe  in 
biefem  gaÜ  ̂ um  ©d)u^  ihrer  angegriffenen  SO^itglieber  in  ben 
SSerbanbfabrifen  2r^  $rocent  ber  !0?itglieber  ber  angreifenben 
©emerffchaften  au§fperren.  %xo^  biefer  SSarnung  begann 
am  3.  Suli  ber  ©treif  unb  nun  erfolgten  ©chtag  um  ©(|lag. 
Der  meitere  S^erlauf  be§  ©treifeS  ift  befannt.  @r  mürbe 
auf  beiben  ©eiten  ntit  größter  ̂ artnädfigfeit  geführt;  fchliefe^ 
lieh  mußten  aber  bie  ®ctt)erffd)aften  boch  capitulircn.  Sh^c 
^onbS  iDaren  erfdjöpft  unb  ihre  Hoffnung  auf  j^ureidjenbe 
§ilfe  oon  5lufeen  erfüllte  fich  nid)t,  ba  ba§  grofee  publicum 
abfotut  neutral  blieb  unb  bie  anberen  großen  ©emerffchaften 
fie  nur  fehr  lanmarm  unterftü^ten.  @nbe  Souuar  jogen  fie 

bie  ̂ orberung  be§  3lchtftunbentage§  jurüd  unb  acce'ptirten ,^ugleid)  bie  93ebingnngen,  bie  bie  Unternehmer  be§ügtid)  ber 
)  g^abrifleitung  uiebergefegt  hatten. 
'  Diefe  93ebingungen  geben  ben  Unternehmern  für  bie 

fünft  raieber  größere  g-reiheit  in  ber  Seitung  ihrer  eigenen 
g-abrifen  unb  befeitigen  bie  fünftliche  Erhöhung  ber  ̂ xo- 
buctionsfoften,  bie  bie  5luSmüchfe  ber  (SJemerffchaftSpolitif  mit 
fid)  gebracht  f)ütkn.  ©ie  richten  fid)  bagegen  feineSmegg 
gegen  bie  legitime  gnnftion  ber  ©emerffchaften.  Die  Unter- 
nehmerfijberation  giebt  auSbrüdlid)  ju,  bafe  „Solleftiüeö  9lb= 

j  fchliefecn",  menn  beibe  Parteien  organifirt  finb,  eben  fo  fehr 
I  in  ihrem,  als  bem  Sntereffe  ber  3übeiter  liegt,  unb  fie  an= 

erfennt  bie  (ferner ffchaftcn  nid)t  nur  al§  (£tma§,  ba§  gebulbet 
merben  mufe,  fonberu  aU  einen  unfchöt^baren  gactor  in  einer 
gefunben  ©eftaltung  ber  SSe^iehungen  5mifd)en  Sa)3ital  unb 
?trbeit.  Unb  bie  griebenäbebingungen  enthalten  baju  eine  9Jeihe 
üon  Detailbeftimmungen,  bie  bafür  forgen,  ba§  biefe  ̂ In- 
erfennung  fein  blo^e§  abftracteS  ̂ rincip  bleibt,  fonberu  in 
ber  ̂ ragig  ju  öollem  9lu§brnd  fommt.  Der  StuSgang  be§ 
Kampfes  mirb  jebenfallS  auch  iu  anbern  Snbuftriecn  einen 
^ufammenfchlufe  ber  Unternehmer  förbern  unb  nad)  Slüem, 
mag  gefagt  morben  ift,  fönnen  mir  barin  nur  eine  fegeng^ 
reid)e  Sntmidelung  fehen.  Denn  bafe  ihrerfeitg  biefe  Untcr= 
nehmerDerbönbe,  bie  ein  inbuftriefd)äblid)eg  Slugn^ad^fen  ber 
®emerffd)aften  nerhinbcrn  foHen,  nid)t  gu  Snftrumenten  ber 

Unterbrüdung  unb  'Ji)rannei  augarten,  bafür  merben  bie 
öffentliche  9)?einung  unb  bie  ©chiebggerichte  forgen,  bie  heut 
ju  %aQC  in  (Snglanb  eher  eine  STenben,^  haben,  bie  ©ache  ber 
3lrbeiter  auf  Stoffen  ber  Unternehmer  ju  begüuftigen.  Die 
9?erbänbc,  bie  ben  3Berth  einer  mohltrollenben  öffentlichen 
SO^einung  mohl  fennen,  U^erben  in  ber  %\)at  im  eigenen 

Sntercffe  barauf  fehen,  bafe  etmaige  arbeiterfeinbliche  9^eOei= 
töten  ihrer  einzelnen  SJcitglieber  im  ©d)ad)  gehalten  iDerben. 

3Bie  in  manchen  früheren  Snbuftriefäm))fen  in  (Sngtanb, 
fo  tvax  auch  in  biefem  ein  mirflicher  Sid)tpunft  ber  ®eift, 

in  bem  er  geführt  mürbe.  53eibe  ̂ ^artcien  ho^'en  mit  fach= 
lid)en  SBaffen  gefümpft  unb  fid)  aÜer  perföntid)en  Eingriffe 
unb  li^erbächtigungen  enthalten.  (Sg  üjor  ein  Stampf  ber  ̂ rin= 
cipicn  unb  nicht  ber  ̂ ^erfoncn,  unb  alg  ber  kamp\  aug= 
gefod)tcn  mar,  f)üt  bie  fiegreid)e  ̂ ^artei  jebeg  proüocirenbe 
Xriumphaefchrei  uermieben  unb  bie  unterlegene  ihre  iDfieber^ 
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läge  offen  unb  et)rlid)  etngeftanben.  S)ag  ̂ at  beiuirft,  ba^ 

man  ftd^  nad)  bem  ̂ ampf  ofinc  ̂ ^orbe^alt  bie  .*panb  fd)üttetn 
unb  ftd)  gegcnfcitig  5ufid)crn  fonntc,  bie  Erinnerung  an  ba§ 
iJjlorgefaUene  if)re  fünftigen  33e-;ie^ungen  nid)t  ücrlnttern  ju 
laffen.  ?tr6eiter  unb  Unternehmer  in  ®eut)d)(anb  fönnen 
in  biefer  iße^ie^ung  lion  i^rcn  englifdjen  (SoÜcgcn  nod) 

•iOcandjeä  lernen. 

3ar  Jlottcnfrage. 

'S)a§  ®eid)id  ber  SKarinenorlage  ift  njteber  fdjroanfenb 
geworben,  nad)bem  bie  2Inna^me  il)reg  Sn^oftg,  aKerbing§ 
nod)  nid)t  betreffe  feiner  bauernb  binbenben  gorm,  bereits 
entfd)ieben  f^ien.  ®ag  (Sentrum  erfennt  bie  9^ot^lrenbig= 
feit  einer  ̂ ermef)rung  ber  glotte  jnjar  an,  ift  jebod)  mit 
bem  geforberten  S[)?obu§  ber  ̂ emifligung  nic^t  einüerftanben, 
burc^  rcefdien  eS  ben  9ieic^§tag  nid^t  einfettig  gebunben 
miffen  lüill.  SS  ift  atfo  nic^t  aulgefd^foffen,  bafe  üor  ber 
|)anb  nur  bie  gorberungen  für  bag  23ubgetiaf)r  1898  be= 
roiüigt  merben,  unb  ber  fünftige  9iei(^gtag  gur  üöUigen 
iöeroilligung  ber  übrigen,  fomeit  bie  Jinanätagc  e§  gufaffen 
mirb,  moralifd)  öer^flic^tet,  unb  fomit  bag  ©eptenat  nicf)t 
angenommen  mirb.  3n  ber  com  (Eentrum  U)of)(  nur  pro 
forma  begaoouirten  fef)r  bemertengroertl^en  ©d^rift  eineö 
feiner  fjeroorragenbften  SOhtgfieber,  be§  ̂ (bgeorbneten  9[>?üüer  = 
gufba,  mürbe  befonberg  betont,  ba§  eg  fid)  bei  ber  geforberten 
Jlottenüerftärfung  nid)t  foroot)!  um  ein  ©eptenat,  mc(d)e§  fid) 
nur  auf  bie  Sau,^eit  ber  ©d)iffe,  fonbern  um  ein  ̂ feternat 
beg  öauptflottenbeftanbeö  f)anb(e,  n)e[d)ey  eine  3[)?inimaf=Se= 
laftung  be§  iKeid)eg  mit  15ü  9D?iüionen  jäfirfid)  für  bie  SJJarine 
bebinge. 

2)a§  a)?arine'-95ubget  beträgt  pro  1897/98  im  Drbi^^ 
narium  58  980  III  yjU.,  im  gilraorbinarium  58  094  968  2)?f., 
mithin  in  Summa  119  907  021  Tit.,  an  IWarine^^^enfionen 
2  881  942  m.,  fomit  im  ©efammt-Drbinarium  61 812053S[)?f. 
1896/97  betrug  baefelbe  nur  55  382  306  Ttl  im  Drbinorium, 
2  690  222  m.  SfRarine^^enfionen  unb  30  858  100  m.  im 
Sjctraorbinarium,  mitf)in  in  Summa  88  930  628  Wl 

Dom  glottengefeß  geforberte  fünftige  9}?inima^9}?arine'33ubget 
Don  150  9)?itIionen  mürbe  bat)er  annäf)ernb  eine  5.^erboppe= 
(ung  ber  biöfierigen  ̂ IKarineauggaben  bebingen,  ein  gan,^  aufeer= 
orbent(id)es  Wiet}X  üon  SDfittetaufmenbungen  für  bie  2)farine. 

'Ser  9?eic^5tog  roirb  fic^  fomit  barüber  ju  entfdjciben  t)abcn, 
ob  er  fomof)(  bie  ̂ erftärfung  ber  3)?arine  in  bem  geforberten 
5DZaaße,  nament(id)  f)infic^t(id)  ber  für  bie  ftiinbige  erforber= 
lid)e  SSertretung  unferer  auSmärtigen  Sntereffen  in  ber  ̂ rajiö 

nxdjt  in'g  ®ercic^t  faüenbe  SSermef)rung  ber  ©d)[ad)tf(ottc, 
ber  im  2BefentUd)en  nur  Sebcutung  für  ben  ̂ üftenfd)ut3  unb 
bie  5Ser^inierung  ber  Sölodabe  unb  eine  gctoiffe  po(itifd)e  58e= 
beutung  beigemeffen  werben  fann,  für  geboten  {)ä(t,  unb  ob 
bie  bofür  erforber(id)en  ©Littel  nid)t  in  anbern  9^td)tnngen 
be§  Staatetebeng  nü^(id)er  ju  oermenbcn  finb;  mie  ferner 
ob  bie  bauernbe  2(ufbringung  biefer  Tlxtkl  a(§  gefiebert  gelten 
fann,  unb  nament(id)  ob  if)re  bauernbe  58erroenbung  in  ben 
Dom  ®efc0  feftgetegten  9iid)tungen  rationell  ift  unb  ben  ba= 
mit  bejmecften  Dlu^en  garantirt. 

'^k  f^efttegung  auf  ein  beftimmteS  ̂ yfottenbauprogramm 
ift  noc^  im  Wäx^  1897  üom  5(bmira(  .S^oUmann  a(g  tiöUig 
unburc^füf)rbar  gefd)i[bert  irorben,  unb  bie  53egrünbnng  ber 
5Sor(age  giebt  feibft  ̂ u,  baf?  über  bie  §öf)e  be§  ©o((beftanbe§ 
anbauernb  oerfd^iebcne  ?(nfd)anungen  p  Siage  getreten  finb, 
unb  f)iermit  bürften  bie  5(nfc^auungen  ber  an  ber  ©ntfd^eibung 
betfieiligten  ftreife  ber  9!)Jarine=5Serroa(tung  unb  Dieücid)t  bie 
bes  3Reic^5fcf)abamte5  ober  beS  ̂ unbegratf)e§,  unb  nidjt  etira 
biejenigen  in  ber  9Karine=  unb  XageSprcffe  gemeint  fein. 
3Inbererfeitg  aber  bemerfte  bie  öegrünbung,  ba^  in  ber  ted)= 

nifc^en  SntlDidetung  ber  SJfarine  eine  geioiffe  9iut)e  ein= 
getreten  fei  unb  motiuirte  bamit  bie  Don  ber  35or(age  ge= 
forbertcn  .5>anptfd)iff'5tl)pen.  Siefer  Se^auptung  ftef)en  jebod) 
mannigfadie  (Sinmänbe  entgegen,  darunter  in  erfter  üinie 
ber,  bafj  fomot)(  bie  9)^arinc=S^erma[tung  trie  ber  Sßunbegratt) 
nod)  Dor  wenigen  9J?ünaten  ber  i'(nfid)t  waren,  ba^  eine 
g^eftlegung  beä  ̂ (ottenbauplaneg  \otvot}i  aug  ted)nifc^en 
®rünben  wie  au§  finan^ieUeu  Stüdfidjten  nid)t  angängig  fei. 
jDiefe  ?(nfid)t  ift  in  ted)nifd)er  §infid)t  burc^  bie  Umwälzungen 

im  @d)ifföbau,  fowie  im  ̂ ^anjer^,  9)?afd)inen=,  Xorpebo=  unb 
9lrmirung§wefen  begrünbet,  unb  nod)  am  18.  Tläx^  1897 
erflärte  ber  ©taatgfecretär  ̂ ollmnnn  au§brüd(ic^:  „SBeber 
bie  Derbünbeten  9?egierungen  nod)  ber  9ieid)§tüg  würben  ficf) 
jemalg  ba^u  Derftei)en,  fid)  an  eine  formelle  ©enffc^rift  für 
SaJ^re  t)tnau§  ju  binben.  ®ie§  ift  gan,^  nnmogtid),  unb, 
feibft  wenn  beibe  Xf)eile  wollten,  nid)t  burd)fü^rbar;  au§  bem 
fef)r  einfachen  ©runbe,  Weil  äunäd)ft  ebenfo  wie  auf  bem 
Sanbe  fo  auf  ber  ©ee  bie  SJrieggfunft  ganj  Wanbelbar  ift, 
unb  man  fid)  nad)  ilfaa^gabe  ber  Sttieggfunft  rid)ten  mu^. 

(S§  ift  ganj  unmöglid),  baf3  fd)on  l)eute  eine  5Karine=9Ser= 
waltnng  fagcn  fann,  wa§  wir  nad)  je^n  Sal)rcn  braud)en, 
fie  fann  e§  nur  für  bie  ©egenwart  mitt^eilen,  unb  Wenn 
ftd)  bie  ißerl^ältniffe  änbern,  bann  Würben  fid)  auc^  bie  gor* 

berungen  änbern."  ,^eute  f orber t  aber  in  DoUftem  2Biber= 
fprnd)  mit  jener  Srflärung  unb  5lnfid)t  ber  glottengefel^» 
entwurf  eine  gefet^lic^e  9^egelung  be§  ©d)ipbaue§  unb  ber 
©d)iffgclaffen  allein  nid)t  nur  auf  fieben  Safire,  fonbern  auf 
bie  jbauer. 

^Bereits  aber  treten  2[näeid)en  bafür  auf,  ba^  in  ber  Snt= 

Wideinng  ber  'J^ec^nif  fowofjl  ber  @d)tffe  wie  ber  ©c^iffg* 
mafd)inen  unb  feibft  eine§  Xf)eile§  ber  9lrmirung  feineswegg, 
wie  bieg  bie  33egrünbung  beg  ©efel^entwurfeg  bel)auptet,  eine 
gewiffe  9?ul)e  eingetreten  ift.  ©nglanb,  bem  SO?utterlanbe 
beg  ©c^iffbaueg,  mad)t  fid)  immer  mel)r  eine  ©trömung  gegen 

bie  großen  '»ßonäercoloffe  bemcrfbar,  baffelbe  aber  ift  in  ?^'ranf= 
reid)  ber  g-all^  unb  if)re  Q^ertreter  mad)en  geltenb,  baf  gWei 
fleinere,  tüchtig  armirte  unb  gepanzerte  ©d)lad)tfd)iffe  Weit 
beweglid)er,  manDDrirfäl)iger,  unb  in  il)rem  boppelten  2Bel^r= 
apparat  nid)t  fo  Derwunbbar  feien,  Wie  bie  gepanzerten 

Seoiaf^ang  non  ̂ ct)u  unb  Dterje^^n  'ilaufenb  Spönnen,  unb  bafe 
fie  ziifi-unmcn  eine  gleid)  wirffame  artilleriftifd)e  unb  Xorpebo= 
arnürung  erhalten  Dermöd)ten.  ®er  englifd)e  Stbmiral, 

£orb  S^arleg  Seregforb,  eine  ?lutorität  in  feinem  g^ac^e,  er« 
blidt  ebenfallg  in  ben  grof3en  ̂ anzercoloffen  nid)t  bog  Sbeat 
eineg  ©d)lad)tfd)iffeg,  unb  eg  ift  bemerfengwertf),  baf?,  Wenn 
and)  ©nglanb  ben  53au  coloffaler  ̂ anzerfd)iffe  nod)  nic^t  er= 
Ijeblic^  mobificirt  ̂ at,  bag  franzDfifd)e  Warine=93ubget  für 
1898  nur  einen  einzigen  ̂ anzerfdjtai^tfc^ipbau,  bagegen 

benjenigen  Don  fed)g  ̂ ^panzcrfreuzern  unb  bie  gortfe^ung 
beg  53aueg  Don  fünf  gebedten  crftclaffigen  Kreuzern  Dorfie^t. 
?(llerbingg  ift  eg  nid)t  auggefd)loffcn  unb  fogar  l)öi^ft 
wa^rfd)einltd),  baft  ber  23au  großer  ©d)lad)tfc^iffe  Don  circa 
11  000  Tonnen  ®el)alt,  wie  il)n  bie  SJfarineDorlage  Dorfietjt, 
Dor  ber  ̂ anb  unb  feibft  auf  längere  Qdt  nod)  Don  ®ng* 
taub  unb  ®entfd)tanb  beibel)alten  wirb,  unb  ba^  aud)  in 
Jyranfreid)  feine  ®egner  nid)t  enbgültig  burd)bringen  werben. 
Sebod)  ift  bereitg  aud)  in  (änglanb  ein  tl)atfäd)ttd)eg  ©t)mp= 
tom  in  gegentl)eiliger  3^id)tung  z"  Derzeid)nen,  inbem  man 
bort  in  jüngftcr  Q^t  etwag  unter  bie  14  OOO^Xonnenfcbiffe 
Zurüdzuge^en  beginnt,  ̂ tllein  eg  erwäc^ft  ben  großen  ganzer« 
coloffen  aug  ber  unlängft  bnrd)  ben  ?lntoregutator=iorpebo 
l)erDorgerufenen  breifacl)en  i?ergröfeerung  beg  Söirfunggfreifeg 
ber  Xorpebowaffe  ein  neucg  fie  becinträc^tigenbeg  SÖcoment. 
®er  automobile  Xorpebo  wirfte  bigf)er  mit  ©id)er^eit  nur 
auf  400  m.  ,^eute  jebod)  ift  feine  SBirtfamfeit  auf  1000  unb 
1400  m,  wie  bie  5Serfud)e  mit  ber  neuen  Gonftruction  beg 
©elbftregulatorg  in  Äiel  ergaben,  erweitert.  5)amit  ift  jebod) 
ber  SSereid),  in  bem  fic^  bie  ̂vanzerfd)iffe  angreifenben  Xorpebo= 
boote  beren  ©cl)nellfeuergefcl)ü^  =  geuer  augfel^en  müffen,  fefir 
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erfieblid)  berfür^t,  unb  e§  ift  für  bie  ̂ aiiäerfd)tffe  ki  it)rem 
fdjtüanfenben  @cfd)üt3ftanbc  unb  gegenüber  üjrem  fid)  mit  über 

^/g^lnoten  in  ber  9}?inute  fe{)r  rcifd)  betoegcnben  ßtel  tt)eit 
fd)tt)ieriger  a(g  frül)er,  baffefbe  red)^eitig  aufjer  ®efed)t  fe^en. 
®nn5  befonberS  gitt  bieg  für  ftarf  neb(ige§  unb  fct)r  unf(nre§ 
SBctter  unb  bie  9^ad]t,  iro  Uebcrrafdjungcn  inoglid)  finb  unb 
bQ§  Sid)t  ber  eleftrifd)en  ©d)einit)erfer,  namentlich  bei  einiger 
®auer  if)re§  ®ebraud)e§,  ungead)tet  ber  fdjüt^enben  Streujcr» 
^ette,  bie  bie  großen  Sd}lnd)tfd)iffe  umgiebt,  feine  genügcnbe 
@id}er{)eit  gegen  geglüdte  jTorpcboangriffe  bietet,  ba  e§  er» 
fafirungc^mäfeig  berart  blenbet,  bQf3  bie  crfotgretdje  99cobad)tung 
in  ©ee,  bei  im  übrigen  bunfler  9^ad)t,  feine§meg§  obfolut 

gefidjert  ift.  Söenn  oud)  jJ^orpeboboote  i^rer  ganzen  Sefd}affen= 

|ett  unb  il^rem  befdjränften  ̂ 'of)IenfQffung§üermi3gen  nod)  jum 
3luftreten  bei  Operationen  in  fernen  SBeltmceren,  in  9^ü|e  üon 
eigenen  bortigen  g(ottenftationen  ausgenommen,  uid)t  befät)igt 
finb,  fo  vermögen  fie  bod)  in  ben  nat)cn  ©emöffern  bei  ben 

bort  gum  SCngriff  ober  3S'ertf)eibigung  ber  lüften  eine§  £anbe§ 
ftattfinbenben  @eefd)tad)ten  unbebingt  mitjuroirfen,  unb  Sönber, 
bie  über  300  unb  200  bcjm.  über  100  jTorpeboboote  unb 

gafirjeuge  t3erfügen  mie  (Snglanb,  granfreid;  unb  '5)eutfd)Ianb, 
luerben  auf  bie  9}?itmirfung  einc§  ftarfen  '3;f)eile§  berfelben 
bei  einer  entfdjeibenben  (2eefd)lad)t  in  ben  benadjbarten  ®e= 
mäffern  fidjer  nid)t  üer(Vd)ten.  Sie  erfolgte,  immerhin  bc= 
beutenbe  SSerftärhing  ber  Xorpebomaffe  vermag  ba^er  leicht 
©nf(u^  auf  bie  Sonftruction  ber  fünftigen  ©d)(ad]tfd)iffti)pen, 
bie  ber  ©efeljentmurf  feftfcgen  n^ill,  gu  gcminnen.  Sine  fernere 

ted)nifd)e  ̂ J?euerung,  bie,  luenn  and),  mie  eä  fdjeint,  nidjt  auf 
bie  großen  (2d)lad)tfd)iffe  fo  bod)  auf  fämmtlidje  ftcinere  Hon 
©inffu^  §u  luerben  Herfpridjt,  ift  biejenige  ber  ̂ krmenbung 
ber  in  ©ngtanb  biSljer  mit  ©rfolg  erprobten  Turbinen» 
mafd)inen,  beren  (Sinfüf)rung,  menn  bie  nod)  aubauernben 

35erfud)e  aud)  ferner  günftige  3iefu(tate  ergeben,  für  fämmt= 
Iid)e  Xorpeboboote  unb  fetbft  bie  übrigen  f(eincren  ̂ rieg§= 

fd)iffe  bort  in  ?tu§fid)t  genommen  ift,  ein- 35organg,  bem  bie 
übrigen  ©eemäd)te  mit  fel)r  beträd)tlic^en  HJfittefaufrcenbungen 
gu  folgen  genötf)igt  fein  mürben,  ferner  mirb  in  (Snglanb 
neuerbingS  tion  5lbmira(  Sorb  (S^ar(e§  33ere§forb  ber  9iuf 
nad)  einer  befonberen  ̂ of)lenbampferftotte  für  bie  ̂ rieg§ftotte 
laut,  bie  gur  Slo^^fenergängung  für  biefelbe  beftimmt  ift,  ein 
9?uf,  ber,  menn  er  ̂ erücffid)tigung  finbet,  aud)  anbermärt§ 
feinen  ̂ Wac^fian  finben  bürfte.  ©omit  ift  auf  bem  (Gebiet 
ber  SD^arine  ein  9tbfd)fufe  ber  Sonftruction§=  unb  fonftigen 
ted)nifd)en  gortfd)ritte,  felbft  im  2Befentlid)en,  feine§meg§  gu 
t)er§eid)nen,  fonbern  e§  bleibt  bie  ̂ erfpectiüe  auf  ftarfe  9röittel= 
aufmenbungen  für  unüermeiblic^e  Steuerungen  in  ber  SOZarine 
anä)  ferner  faft  in  ii^rem  öollen  Umfange  beftel^en. 

hierin  liegt  jebod)  nebft  ber  mangefnben  ©id)erlheit 
bauernber  ftarfer  lt)irtf)fcf)aftlicher  Ueberfd)üffe  ein  ̂ aupt= 
bebenfen,  fic^  mit  bem  glottengefe^entmurf  für  immer  §u 
binben.  2tnbererfeit§  aber  ift  gugugeben,  baß  feine  ®urd)= 
füfjrung  eine  fe^r  beträd)tlid)e  (Srgänsung  unfereS  ̂ üften= 
f(^hu|e§  unb  ©id)erung  uor  Sfodabe  burd)  nic^t  allju  über= 
legene  maritime  ©treitfräfte  ergeben  mürbe.  2öie  ireit  mir 
jeboi^  einem  3tu§fid)t  auf  (Srfotg  üerfpredjenben  5(ngriff 
unferer  lüften  nebft  feinbtid)er  Sanbung  in  großem  ©ti(, 

fomie  bie  23(odabe  unb  btt§  'Jlbfdjueiben  ber  Seben§mittef,^ufu^r 
5ur  ©ee  überf)aupt  ju  fürd)ten  f)aben,  ift  bereits  fo  t)äufig 
©egenftanb  ber  (Srörterung  gemefcn,  ba§  mir  l^ier  nic£)t  mieber 
barauf  jurüdpfcmmen  braud)en.  ©er  ©efe^entmurf  befil^t 
baf)er  in  biefen  beiben  Siidjtungen  bie  Sienben^  einer  an= 
uäf)ernb  ibeaten  5[u§geftaltung  unferer  maritimen  S!efenfiö= 
fraft,  mä^renb  er,  ma§  ben  ©c^utj  unfercS  ©eet)anbe(§  in 
ben  auSmärtigen  SJfeeren  betrifft,  gmar  ben  ej;otifd)en  ©taotcn 
gegenüber  unfere  Uebertegenf)eit  ert)üf)t  ober  fid)ert,  jebod)  bei 

feiner  üer'^ältnif^mäfiig  geringen  ̂ erftärfung  ber  Strcugcrflotte, 
ben  gtottcn  ber  grofjen  ©eemäd)te  gegenüber,  in  biefer  §in^ 
fic^t  of)ne  befonberen  (Sffect  fein  bürfte.  Unfere  Sünbnife= 
fäfiigfeit  ̂ ur  ©ee  mürbe  aUerbing§  burd)  bie  üerlangte,  jeben= 

falls  in  Dft=  unb  9?orbfee  gegen  bie  rufftfci^^battifd^e  unb 
bie  frangöfifc^e  Sanatflotte  jur  Dffenftüe  befät)igte  gfottc 
gefteigcrt,  aber  mann  mirb  ber  f)of[entIid)  nod)  rcd)t  ferne 

50(oment  eintreten,  in  bem  mir  ben  f)öd)ft  gemagten  Sl'ampf 
gegen  bie  engtifd)e  ©uprematie  auf  ben  SlZeeren,  im  $Bunbe 
mit  granfreic^  unb  9?ufelanb  aufjunetimen  Deranla^t  fein 
tonnten? 

3Ba§  ben  ©d)ut3  unferer  (Sotonien  unb  unferer  fonftigen 
Sutereffen  im  überfeeifd)en  5lu§(anbe  ben  ffcineren  unb 
gröfjeren  ejotifdjcn  ©taaten  gegenüber  betrifft,  fo  bürfte  bie 
geforberte  ©d)(ad)tf(otte  aud)  mie  bi§t)er  an  bie  {jeimifc^en 
9JZeere  für  ben  Stüftenfct)utp  gefeffeft  bleiben,  unb  nur  bie 
üerl^ältni^mäfeig  unbebeutenbe  SSerftärfung  ber  Itreuserflotte 
bcmfelben  -^u  ®ute  fommen.  Wan  fonn  bal^er  behaupten, 
baf3  bie  geforberte  glotte  gmar  ben  @d)u^  ber  beutfd)en  Klüften 
nod)  ftärfer  mad)t  al§  er  bereits  ift,  unb  bie  S3fofabe  ber= 
felben,  üermoge  ber  if)r  nunmef)r  innerao^nenben  Dffenfiofraft, 
fetbft  für  einen  ftarfen  dJegner  fe^r  erfd)mert,  unb  bafj  if)re 
3!?erme!hrung  an  ftteujcrn  unferen  ̂ anbeIS=  unb  fonftigen 
Sntereffen  im  2(uS(anbe  ju  ®ute  fommt,  bajg  eS  jeboci^  feineS^ 
megS  ermiefen  ift,  ob  biefe  in  gemiffem  9}?aafee  ibeate  3tuS= 
geftaltung  unfereS  maritimen  ©djut^eS  im  SSerf)ättnife  ju  ben 
bauernben  gemattigen  SDZittelaufmenbungen  ftefjt,  meld)e  fie 
erforbert.  Sft  fie  etmo  einer  Spod)e  neuer  unb  erfotgreid)er 
cotonialer  ober  fonftiger  mirtf)fd)aft(ic|er  ©jpanfion  SSorfc^ub 

,^u  teiften  beftimmt,  ju  metd)'  £e(5terer  fid)  im  norböfttid)en 
S^ina  ®etcgent)eit  p  bieten  fdjeint,  unb  erfüllt  fie  biefen 
3uied  nad)meiSbar,  fo  mirb  fie  fid)  oollauf  bejal^tt  mad)en; 
altein  fie  ift  nic^t  Hon  ber  93efchaffenlheit  um  unS  ol^ne  S3ünb* 
niffe  gu  nad)brüd(id)em  operativen  5(uftreten  in  fernen  SJteeren 
allein  gegen  bie  g-totten  ber  großen  @eemäd)te  ju  befäf)igcn, 
ba  fie  bagu  aud)  in  ber  geforbertcn  ©tärfe  nummerifd)  nid)t 
ausreicht  unb  ii)r  überbieS  bie  bafür  unerläfe(id)en  glotten= 
unb  ̂ o^lenftationcn,  mit  ganj  geringen  3[uSnaf)men,  fel)tcn. 

Db  bie  für  bie  g-lottenüerftärfung  geforberten  410  9JZillioncn 
nid)t  probuctiüer  für  bie  Hebung  öon  Raubet,  Snbuftrie  unb 
33erfef)r  unb  bie  5Serbefferung  ber  Sage  gemiffer  Staffen  im 

Snianbe,  fomie  für  ßanat*  unb  ©d)maifpuranlagen  k.  gu  ücr= 
menben  miireu,  mu^  nod)  als  offene  ̂ rage  gelten,  unb  oon 
ber  ©eftaltung  ber  Q^ck  unb  ̂ a§nen  unferer  auSmärtigen 
^olitif  mirb  eS  abljängen,  ob  eS  bei  ber  geforberten  glotten= , 
oerftärfung,  faüS  fie  bemilligt  mirb,  bleibt,  ober  ob  fie  nur: 
eine  erfte  Stappe  gur  meiteren  9?üftung  ©eutfdjlanbS  gu  einer 

großen  ©eema^t  bilbet.  Nauticus. 

Heform  bes  $)reßred)ts  in  Clfa^-fotljringen. 

3tttem  ?lnfd)eine  nad)  ̂ äft  bie  ̂ Regierung  eS  für  ange= 
geigt,  ben  (Slfafe^Sot^ringern  l)infid)tfid)  ber  in  ̂ luSfic^t  ge= 
fteilten  Sinfü^rung  bcS  beutfcf)en  ̂ refegefe^eS  im  9ieid)Slanbe 
eine  bittere  (£nttäufd)ung  nid)t  ooräuentl)atten.  Sn  ber  @röff= 
nungSrebe  beS  faifertid)en  ©tattl^alterS  am  10.  Sonuar  ift 

bicfeS  politifd)  fe^^r  mid)tigcn  ̂ ^unfteS  mit  feiner  ©ilbe  ge= 
bad)t  morbcn  unb  aud)  feitbcm  f)at  bie  reich  organifirte  offi= 
ciöfe  5]3reffe  beS  9^eid)§lanbeS  fiel)  in  biefer  i)infid)t  burd)  ein 
bercbteS  ©d)mcigen  auSgegeid)net.  ©ogar  bie  fräftigen  3ln= 
gapfungen  in  ber  eint)eimifd)cn  elfäfftfd)en  ̂ ^reffe,  üon  toem 
benn  eigentlid)  bie  (Einbringung  eineS  entfprcci)enben  ®efe^= 
entmurfcS  üert)inbert  morben  fei,  t)ahcn  bisher  feine  birecte 
ober  inbirecte  ?lntmort  gefunben. 

®a§  bie  Sieform  beS  ̂ re^redjteS  im  9?eid)§lanbe,  fomeit 
man  bei  bem  ©ammelfurium  t)on  oeralteten  tl)eilS  nod)  praf« 

tifd)  geübten,  tl)eil§  ober  (nad)  Sitlfür  ber  Sicgierung)  tl)at* 
fäd)li(|  auf^er  .Uraft  gefetzten  Seftimmungen  auS  ben  ßeiten 
ber  fd)limmftcn  frangöfifcljcn  ̂ ;poligeimirtl)fd)aft  überl^fluVt 
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einem  „9fJec^t"  no^  reben  fann,  ba§  biefe  Saeform  bringenb 
not^roenbig  ift,  bebarf  längft  teine^^  Sciuetieö  incf)i-.  (£§ 
mögen  nur  bie  intcreffanteftcn  "^Isuntte  f)icr  fiir^  ,^ufammcn= 
gefajBt  [ein.    ̂ ?er  i>n-an'5geber  jcbcr  politifc^en  3citung  i)at öor  bem  (irfdicinen  ber  erften  i)(ummcr  je  md]  ©rofee  ber 
£rtid)aft  eine  Gaution  üon  baav  12  000  ober  20  000  9J?arf 
äu  hinterlegen,  roenn  bie  Leitung  öfter  aU  brei  Wall  in  ber 
SBodje  erfct)eint.    lieber  ̂ ^roccffe  njegen  ̂ ^reßuergeljcn  barf 
nid)t  berid)tet,  Dielme^r  nur  bie  Jf)at)Qrf)e  ber  ̂ ^erfolgung 
angefünbigt  unb  baö  llrt^eil  Deröffent(id)t  Werben.  Überboten 
ift  jebe  Veröffentlichung,  bie  fid)  auf  eine  „^h^tfadK  be§ 
5|>riOQt(cbeng"  be^ie^t.   ®ie  ßeitungen  finb  üerpffid)tet,  binnen brei  lagen  bie  SCntmort  (alfo  nicf)t  nur  Serid}tigungen)  jcber 
in  ber  B^i^unS  genannten  ober  erfennbor  gemad)ten  ̂ ^.^crfon 
aufjunehmen  unb  sroar  barf  bie  ̂ (ntroort  boppelt  fo  lang 
fein  ü(g  ber  3lrtifel,  auf  ben  fie  fid)  bezieht.  „5(mtlid)e 
€d)riftftücfe,  beglaubigte  33erid)te,  (Erläuterungen,  9lnttnorten 
unb  S3erid)tigungen",  bie  Don  einer  öffentlid)en  93ehörbc  einer 
Leitung  äuge^en,  muffen  in  ber  nac^ften  Drummer  an  ber 
gpi§e  beg  33latteg  üeröffentlidit  roerben;  aug  meldiem  ©runbe 
eine  iBe^örbe  bie  5?eröffentlichung  eine§  (5chriftftiirfe§  lrünfd)t, 
ift  DöUig  gleidigiltig  (in  ben  fedijiger  -^a^ren  tjat  in  biefem 
fünfte  bag  franjofifdie  2)^inifterium  fid|  ge.^raungen  gefe^en, 

burch  Gircular  bie  ©ef)örben  üor  miBbräud}lidien  (i'infenbungen äu  roarnen  unb  möglid)fte  ßiir^e  bei  fold)en  Ginfenbungen 
anjuempfelilen).    ̂ :)3oatifche  unb  t)olfsipirtf)fd)aftlid)e  93lätter, 
bie  im  Sluslanbe  erfd)einen,  bürfen  im  9?eid)§lanbe  nur  auf 
®runb  einer  grlaubniß  ber  Diegierung  ucrbreitet  luerben;  bie 
SRegierung  tann  bie  ̂ Verbreitung  aud)  altbeutfd)er  Leitungen 
jeber  3eit  »erbieten.    :Die  formell  ju  9ied)t  bcftel)enbe  33e= 
ftimmung,  baß  jeber  ̂ Irtifel,  ber  politifdjc,  pbilofophifche  ober 
religiöfe  fragen  bel)anbelt,  Don  bem  SVerfaffer  unterjetdjnet 
fein  muß,  rcirb  „nid)t  gel)anbf)abt".    Diefe  iBliithenlefe  mag hier  genügen;  nur  barf  man  babei  nid)t  Oergeffen,  bafe  in 
legter  Snftanj  nod)  bie  fofortige  Unterbrüdung  jcbeö  93latte§ 
unb  jebe  beliebige  fonftige  iDJaaßregel,  üor  ̂ iKem  alfo  aud) 
entgegen  bem  Sinne  ber  pofitiüen  gefet^lidjen  S3eftimmungcn 
bas  ̂ .Verbot  ber  Segrünbung  einer  neuen  ßcitung  ouf  bem 
2Bege_beg  2)ictaturparagraphen  möglid)  ift. 

ßnblid)  hatte  nun  im  Jebruar  öorigen  Sahreg  ber  (2taat§= 
fecretär  oon  Glfaß-Sothringen,  §err  oon  ̂ ^uttfamer,  im 
£anbesau5fd)uffe  ouf  eine  entfpredjenbe  fräftige  ?lnfrage  be§ 

jegigen  Unterftaatsfecretärg  Dr.  ̂ :petri  feierlich  erflärt,'  nad)= bem  ber  £anbesau5fd)uB  fid)  immer  fo  fad)lid)  unb  brao  oer= 
halten  habe,  fei  nunmehr  bie  9iegierung  entfdiloffen,  in  a(ler= 
nöchfter  ßeit,  menn  möglich  noch  in  ber  laufenben  ober  bod) 
fid)erlich  in  ber  näd)ften  geffion  (bog  märe  alfo  in  bem 
jegigen  ©inter)  einen  ©efeljentraurf  einzubringen  behufg  (Sin= 
führung  beg  beutfdjen  ̂ reßgefe^eä  mit  entfpredjcnbcn  Wohi= 
ficationen.  ©ei  ben  fiegteren  beult  bie  9icgicrung  in  ber 
§auptfad)e  on  eine  meitergehenbe  SSoUmadit  gegenüber  ber 
auslänbifchen  ̂ reffe,  als  fie  bag  beutfd)e  ̂ re^gefelj  bietet, 

mogegen  unter  ben  befonberen  3Serhältniffcn  nid)tg'  einju^ roenben  ift.  Sa,  ber  Staatsfecretär  ging  nod)  mciter;  er  er= 
Härte  eg  birect  alg  einen  (Srfolg  ber  mafjüoüen  unb  fach= 
(ichen  .öaltung  beg  .&errn  Dr.  ̂ ?etri  unb  feiner  föefinnungg^ 
jenoffen,  menn  eg  bem  Statthalter  unb  bem  9Jnniftcrium 
gelungen  fei,  entgegenftehenbe  ©chroierigfeiten  p  überminben. 
Unb  tro^  biefer  un^roeibeutigen  (Srflärung  ift  nidjt  nur  in 
3er  oorigen  Seffion  beg  £anbegaugfd)uffeg  ber  üerfprochene 
3iefeeentrourf  nicht  mehr  gefommen,  nein,  auch  i"  ber  Gr= 
jffnunggrebe  ber  je^igen  ©i^unggperiobe  mürbe  feiner  mit ;einem  SBorte  gebadjt! 

l:a  ift  eg  notürlid),  menn  je^t  in  ben  unmittelbar  bcthei= 
-igten  elfäffifchen  Streifen  bie  grage  aufgemorfen  mirb:  luer  hat 
ctt  bem  üerfloffenen  Jebruar  in  biefer  gragc  feine  SQ^einung  ge= 
Ulbert?  Xer  Statthalter  unb  fein  Strafiburger  äJ^inifterium? 
u/ber  bie  9ieid)5regierung  in  Serlin?  jür  jeben  Slenncr  ber 
ßerhältniffe  ift  bie  ̂ Intmort  nid}t  fchttiierig.    2öir  haben  eg 

ärteifellog  mit  ber  ̂ hatfache  ̂ u  thun,  bnf?  in  ben  ma^gebenben 
53cr(uier  9iegierunggtrcifcn  fid)  mäd)tige  (Sinflüffe  gegen  bie 
Erfüllung  bicfcg  äl^iinfcdcö  aller  (Slfäffer  unb  im  9fJeicl)glanbe 
lebenben  5lltbeutfchcn  gcltcnb  gemodjt  haben.  Hub  ̂ mx  finb 
eg  jmeifcllog  bie  reactionären  Gfemcnte  ber  prcufetfdjen  9{egie= 
rung,  bcncn  gegenüber  ber  9{eid}5fan;i[er  unb  frühere  Statte 
halter  beg  3ieicl)glanbcg  eg  Iciber  nicht  für  angezeigt  eradjtet 
hat,  fein  ©emicht  bei  bem  Slaifer  für  biefc  9?eform  ein^ufetjen, 
um  eine  33loüftel[ung  beg  jetzigen  Statthaltcrg  ju  üermeiben. 
®enn  bafj  bie  y^idjtcrfüüung  einer  fold)cn  burd)  ben  Staatg= 
fecretär  feierlid)  im  ̂ sorlamcnte  abgegebenen  erltärung  in  ben 
elfäffifd)cn  Streifen  unb  barüber  hinaug  alg  ̂ Blofjftellung  beg 
Statthatterg  pcinlid)  empfunben  merben  muf3,  mirb  man 
faum  in  ?lbrebe  ftellen  lönnen.  2Sie  mcnig  aber  biefeg  üer= 
ftäubni^tofe  ̂ lincinrcgieren  ber  preiij^ifdjen  Sunferpartei  in 
bie  elfäffifdjcn  Singe  im  9ieid}§(anbc  bie  Siebe  gu  ®eutfd)= 
lanb  förbert,  fann  man  fid)  leidjt  Porftellen.*) 

^iUxatxxt  unb  ̂ mfl. 

Boxunt 

2tus  meinem  ttaltenifdjen  5fi33enbuc^. 

35on  Union  von  IPerner.  **) 

Unmittelbar  nadjbem  mir  üon  Oteüano  nach  9^om  äurüd= 
gelehrt  maren,  reiften  fünfc  üon  ung,  Sutteroth,  Gohen,  granj 
9iuben,  Xenblau  unb  id),  nad)  91capel,  am  28.  Suli  1869, 
unb  bamit  begann  ber  gmeite,  fdjoncre  unferer  fommer= 
liehen  Stubienjeit. 

©g  mar  glühenb  hei§,  alg  mir  in  ??eapel  anfamen,  ber 
crfte  5lbenb  brachte  ung  aber  gleid)  bag  ßauberbilb  eineg 
Sjollmonbfd)eincg  auf  bem  (Solfe,  mie  ihn  Dgmalb  ?ld)enbach 
einft  gemalt  hat  —  eg  mar  bag  erfte  53ilb,  meldjeg  ich  »on 
ihm  fah,  id)  glaube  1860  —  unb  mir  fafeen  im  ©enuffe 
biefer  ̂ radjt  noch  ftunbenlang  im  9ftad)tgemanbe  an  unferen 
genftcrn  im  |)otcl  SBaghington  auf  Santa  Sucia.  Xro^  ber 
§itu'  mad)te  bag  fröhlid)e,  lärmenbe  unb  gefd)äftige  2eben unb  treiben  9^Jeapelg  ouf  ung  3iac  im  ©eqenfal^c  ju  9iom 
einen  gerobe^u  erfrifd)enben  unb  erquidenben  ©tnbrud,  unb 
felbft  bie  Si:afd)enbicbc,  bereu  33efanntfd)aft  mir  fd)on  am 
erften  ̂ age  auf  bem  Xolebo  mad)ten,  beetnträd)tigtcn  ben= 
fclben  nicht,  llnfer  Häuptling  fiuttcroth,  ber  Sieapcl  fd)on 
fonnte,  hatte  ung  übrigeng,  umfid)tig  mie  immer,  borouf  üor= 
bereitet,  unb  parirte  felbft  einen  ®riff,  ben  einer  biefer  Spitj= 
buben  in  üirtuofer  Söeife  in  feine  Q3rufttafd)e  ougäuführen 
üerfuchte,  mit  einer  fd)allenben  Ohrfeige.  2öir  „Brünen" 
mußten  alfo,  mie  mir  ung  ̂ u  benehmen  hatten. 

Sorrent  unb  (iopri  lagen  gar  ̂ u  üerlod'enb  üor  ung, 
unb  ber  großen  ̂ itje  megen  befd)ränften  mir  unferen  Sluf* 
enthalt  in  9^eapel  für  biegmol  auf  brei  Stoge,  meld)e  mir 
üor  2(aem  bem  Museo  nazionale,  bem  Gafteü  St.  ©Imo  unb 
bem  93efud)e  üon  ft'irchcn  ̂ nm  Stubium  ihrer  ̂ Tunftfchä^e 
mibmctcn.  Ttit  ben  pompejanifd)cn  9J(\-ilereien  im  Museo erging  eg  mir,  mie  mit  fo  Dielen  onberen  Singen  in  Stollen, 
meld)e  ich  mir  nod)  ben  übertriebenen  Sd)ilberungen  boüon 
immer  nod)  gon^  onberg  Dorgeftellt  hatte.  Sie  imponirten 
mir  nidjt  fo,  mie  id)  eg  ermortet  hatte.    S3iel  mehr  iiiter- 

*)  ®tc|e  Seilen  luarcn  ßercit§  gcfcljt,  Qf§  enbHd)  6ei  ber  erften (Statlefung  im  Önnbe§auöfd)uffe  bie  reidjSIänbifdie  Dfegierung  ouf  birecte 
9lnfrage  tjin  ficf)  biefer  ̂ rage  äufjcrte  unb  bie  „ßoffnung"  iDteber=: 
Öolte,  „in  aUernädifter  geit"  ben  (äntmurf  üorlegen  jn  fünnen.  3)er r^nljalt  unb  naincnttid)  ber  Ion  biefer  grtlärunq  läfet  feinen  3meifel nteljr  übrig,  bafj  bie  oben  öcrtretene  i?lnfd)auung  (eiber  nur  aüju  gut ber  roirtlidien  Sod)(Qge  entfprid)t. 

**)  eief)e  Slnton  uon  SBerncr:  DteDano  in  Ta:  6. 
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effirteu  micf)  bie  antifen  93roncen,  5n?ö6el  unb  (S)erätf)[c^aften; 

e§  ftf)ien  mir,  at§  ob  bie  SBanbmalereien  biefen  St'intft= 
lueiien  in  einem  recf)t  minbemertfiigen  9Serf)äÜni6  [tänbcn, 
unb  al§  ob  bie  33roncen  üon  üornel^men  Sliinftfern,  bie 
9QZa(ereien  mefir  üon  i)anbmerfgmä^ic|en  yj^alern,  etma  antiten 
©tubenmalern  i)errüi)rten.  Sie  ̂ (rdjäofogen  merben  ba§ 
beffer  miffen. 

(Sine  intereffante  33cfannt[tf)aft  macf)te  id)  übrigeng  in 

'Slmpil  in  ber  '•^erfon  eine§  jungen  5(büofaten  ̂ ao(o  Siotonbo, 
an  me(d}en  mid)  mein  ̂ arifer  greunb  ̂ anl  93oe<omtttraa(b, 
2Ir(^iteft,  empfot)(en  !t)atte,  ber  nod)  tür^tid)  bei  nnö  in  Dleoano 
getrefen  mar.  lernte  in  ̂ errn  9totonbo  einen  entt)n= 
fia[tifd)en  93eref)rcr  ber  c(af[ifd)en  beuttd)en  9}hifif  fennen, 
ma§  bamafg  in  Italien  tiielieid)t  bod)  ju  ben  (2e(tenf)eiten 
gef)örte.  Sm  großen  9J?u[iffa(on  feiner  in  einer  engen  ®affe 

belegenen  2Bot)nung  geigte  er  mir,  oufeer  einer  'ooiU 
ftänbigen  ©ammhmg  ber  SSerfe  nnferer  bentfd)en  SJZufif^ 
Slaffifer  in  ̂ ;)5rad)tanggaben,  nid)t  meniger  al§  fed)§  9Sio(on= 
ceUg  ber  beften  ?lrt  unb  eine  entfpred]enbe  ̂ tn^ot^f  uon 
5Siolinen  unb  35rotfd)en  für  feine  Cnartettmuftf;  ̂ mei  (^(ügel 
unb  eine  SlJcenge  ̂ iotenpulte  üerüoUftänbigten  baä  Snnentar 
biefeö  ber  9J?ufif  gerceit)ten  9iaume§.  3d)  probte  ftuubeniang 
bie  oerfc^iebenen  Snftrumente  mit  bem  freunb(id)en  33cfi^er 
biefer  ©c^ö^e  unb  fonnte  aufeerbem  nod)  in  feiner  gan^  ang= 
erlefenen  33ilberfamm(ung  eine  9?eif)e  üortreffiid)er  SBerte  ber 

mobernen  ita(ienifd]en  Si'unft  bemunbern,  oon  me(d)er  id)  bi§ 
bat)in  in  StaUen  nur  menig  ober  nic^tä  gefe^en  ̂ atte.  ?(uf 
unferer  ̂ a\)xt  uad)  ©orrent  mürbe  id)  an  büö  befannte  Söort 

erinnert:  2öie  flein  unfere  Söelt  boc^  eigentlid)  fei.  '^sn 
ßafteCtamare  im  §otel  9?ot)at  trafen  mir  nänüid)  eine 
Italienerin,  meiere  aber  eigentlid)  eine  93abenferin  mar  unb 

bereu  33üfte  unfer  greunb  Xenblau  üor  brei  Satjren  in  ßarfä- 
ru^e  mobeüirt  t)atte,  ein  beutfd)e§  Äammerfäl3^eu  au§  ®äf= 
fingen,  baä  !^ier  t)ängen  geblieben  mar.  ©ie  f)atte  fogar 
meinen  greunb  ©djeffel  in  föarlgrul)e  gelaunt,  beffcn  „Trompeter 

oon  ©äf fingen"  id)  juft  in  ©orrent  unb  ßapri  ju  illuftriren 
gebadjte. 

©od  id)  bie  cutäudeube  gal)rt  auf  ber  ©trafee  oon 
SafteHamare  uad)  ©orrent  befdjreiben?  ®ag  f)aben  oiele ^(ubere 
fd)on  beffer  beforgt,  alä  id)  e§  fönnte.  (S§  mar  jmar  ftaubig 
unb  f)ei^,  aber  un§,  menigftenö  mir,  erfd^ien  fie  bocl)  mie  bie 

©tra^e  gum  ̂ ^arabieS!  Unb  mit  bem  ̂ arabicS  l)atte  e§  audj 
feine  9fiid)tigteit,  benn  mir  fef)rten  in  ber  5?itla  9{ispoli  ein. 

®ebenfe  id)  ber  3>illa  9^i§poli*),  fo  brängt  fid)  in  meiner 
(Erinnerung  ein  53ilb  üon  2i5of)lleben,  oon  l)eiterer  Suft,  oon 

Xan§  unb  ©pief  unb  Sugenbfrö^lid)feit  ̂ ufammen,  baS  fid) 
äur  ßafa  Salbi  in  Dleoano  mit  feinen  emigen  *pammel= 
feulen  ungefät)r  fo  oerliielt,  mie  ba§  ̂ arabieS  fid)  ̂ um  geg= 
feuer  üerl)atten  mufe,  morin  id)  übrigeng  nid)t  Stenner  bin, 

t)abe  aud)  nid)t§  bagegen,  fo  Semanb  ben  53egriff  „Capua" 
für  ba§,  ma§  id)  fagen  miH,  oerftänblid)er  finben  follte. 

Unfer  Häuptling  Sutterotl)  ̂ atte  al§  forgenber  güfjrer 
ber  Xrnppe  bereits  bor  unferer  ?lnfunft  atle§  unfere  leiblid)e 

S^fa^rung  unb  9cot§burft  33etreffenbe  geregelt,  biEig  aber  gut, 
fel)r  gut,  unb  fo  mürben  mir  bei  unferer  Slnfunft,  tro^bem 
mir  feine  Snglefi  mit  golbgefpidten  Xafd)en  mareu,  fo  ju 
fagen  mit  offenen  3kmen  empfangen.  2Bir  eilten  fofort  burd) 
ben  füf)len  ©orten  mit  feinen  alten  Dlioen=  unb  Drangen^ 
bäumen  uad)  ber  prad)ttioll  fteil  unb  l)od)  über  bem  buufcl= 

blauen  9Jfeer  gelegenen  "Xerraffe.    Unb  ba  lag  e§  nun  üor 
un§  ba§  gan^e  ̂ errlid)e  ̂ anorama:  SSefuü,  S^Jeapel,  ̂ rociba 
Sfc^ia!  ...       ...  Sutterot^  fannte  ba§  fd)on,  unb  mäf)renb 
mir  tief  oerfuufen  in  bem  golbigen  ?lnblid  fd)melgten  unb 
ber  taubftumme  Xenblau  fortmäl)renb  in  mel)r  ober  meniger 
üerftänblid)en  ?lu§rufcn  feinem  (Sntjüden  2uft  mad)te,  l)atte 
ber  Häuptling  aud)  fonft  Umfd)au  gef)alten.  9fnn  trat  er 

5u  un§  unb  fagte  —  etma  mie  9veiff=9ieifflingen  bei  feiner 

*)  3e§t  .f)Dte(  SBictoria. 

©nquartierung  in  „^rieg  im  ̂ rieben"  — :  „|^ört  mal',  mit 
ber  3lrbeit  l)ier  ift  ba§  uid)t  fo,  —  aber  e§  mufe  mag  ge= 

mad)t  merben,  aber  anberg,  fel)t  mal  ..."  2öir  blidten  ung 
um.  (Sine  ̂ Injaljl  blonbcr  ̂ öd)ter  9llbiong  unter  ber  33cranba 
auf  ©effeln  l)ingeftredt  unb  lefenb,  anbere  ®amen  an  feit 
lid)en  Xifd)en  mit  ^JeftiläftiQtr  benen  mir  big 
hai)\n  ben  9xürfen  jugefe^rt  Ratten,  beobadjteten  un§  an= 
fd)einenb  fd)on  eine  3Beile  unb  fud)ten  mol)l  ergrünben, 
meß  ©tammeg  unb  Sanbeg  mir  feien,  unb  rt)el(^e  ©prad)e 
beg  (Soutincntg  ̂ enblau  eigentlid)  rebete!  @g  fd)ien  mir, 
alg  ob  foeben  bie  fd)raarääugige  ©ignora  9iigpoli,  bie  ̂ od)ter 
beg  ̂ aufeg,  meld)e  unter  bie  S3eranba  getreten  mar,  einige 
?lufflärungen  gegeben  l)ätte.  .  .  Pittori  tedeschi!  Sie  9J?ienen 
erl)eiterten  fid).  9)^an  faf)  fo  irgenb  (gtmag  üoraug,  mag 
5lbmed)felung  in  bie  9)Jouotonie  beg  ̂ enfionglebeng  ju  bringen 
Ocrfprad).  3u"i^cl}[t  bad)ten  mir  allerbingg  nur  an  bie  9lrbeit, 
menigftcng  ben  erften  ̂ ag  gan^  ernftl)aft,  unb  Ratten  bef3l)alb, 
um  in  unferen  oorroiegenb  lanbfd)aftlid)en  ©tubien  nid)t  ge- 
ftört  5u  merben,  meld)e  ung  jumeift  meit  ab  Oon  ©orrent, 

nad)  bem  'Seferto  ober  l)inunter  an'g  äReer  unb  an  anbere 
fünfte  führen  mußten,  bie  (Sinridjtung  getroffen,  ba§  ung 
befonberg  unb  gu  anberen  ©tunbeu  feroirt  mürbe,  alg  ber 
übrigen  ©efellfc^aft.  Unb  mie  mürben  mir  gel)egt  unb  ge- 

pflegt! Sd)  bin  3eit  meiueg  Sebeng  fein  ©ourmanb  gemefen 
unb  l)abe  mit  bem  SO?agen  eigentlid)  fo  lange  id)  beuten 

fann,  auf  bem  Ä'rieggfufe  geftanben,  aber  f)ier  lernte  id)  eg 
fd)ätjen,  mag  eg  bod)  eine  oernünftige  (5inrid)tung  ift,  fauber 
unb  gut  ju  effen,  unb  im  ?tngebenfen  an  bie  fd)mu|igen 
S^rattorien  in  9iom,  mie  ßarlin,  fiepre  unb  galcone,  ober 
gar  an  bie  §ammelfeulen  oon  Dlebano  fam  i^  mir  an  ber 

trefflid)en  Xafet  ber  58illa  Dligpoli  mie  im  |)immel  oor.  Sn= 
ämifd)en  mareu  nod)  einige  anbere  beutfd)e  greunbe  ju  ung 
geflogen,  u.  ?l.  ber  30?aler  (Srnft  Stoerner  unb  ber  ©ecretär 
beg  ard)äologifd)en  Snftitutg  in  9fiom,  $rof.  923.  ̂ elbig  mit 
feiner  liebengmürbigen,  alg  (Slaoierfpielerin  genialen  (5)emaf)lin, 
unb  bie  erfte  geftmoc^e  begann  mit  ©onntag,  bem  1.  Stuguft. 
(£g  mar  bag  ̂ eft  ber  ©anta  §Inna,  meld)eg,  mie  olle  folc^e 
gefte,  in  Italien  mit  bem  benfbor  grijfeten  ̂ ompe  gefeiert 
mirb,  ̂ u  meld)em  unbebingt  gmei  §auptrequifiten  gef)ören: 
am  Xoge  eine  möglid)ft  glönjenbe,  bunte  ̂ roceffion  unb 
3lbenbg  unter  allen  Umftönbeu  ein  geuermerf.  ®ie  ̂ roceffion 

am  SKorgen  mar  molerifc^,  bog  g^eft  mit  bem  geuermerf  om 
?tbenb  auf  ber  grande  marina  unb  ouf  bem  SBaffer  gerobegu 

märchenhaft.  Sior  ber  fleinen,  eng  in  bie  gelgfd)tucf)t  hin- 
eingeflemmten  ̂ ird)e  auf  ber  grande  marina  praffelten  bie 
9iofeten  unb  ©d)märmer  in  bie  Suft,  geuerräber,  Seud)tfugeln, 

fur-^,  mag  nur  bog  in  geuermerffad)en,  glaube  ic^,  unüber= 
troffene  ®enie  beg  Stolienerg  bei  folc^eu  (Gelegenheiten  bieten 
fann,  fnollte,  proffelte  unb  5ifd)te.  SBeifee,  grüne  unb  rotl)c 

beugalifche  glommen  erl)etlten  fo.rtmährenb  bie  fteilen  gelg^ 
mänbe,  meld)e  in  ber  gluthrothen  ober  grünen  33eleud)tung 
feltfom  phantaftifch  in  bie  btoue  Suft  hineinragten.  ®ie  ©ec 
mor  fpiegelglatt,  oon  gahllofen  S5arfen  mit  bunten  ̂ apier= 
loternen  belebt,  beren  ©piegelbilb  im  SBaffer  mie  ein  feurig 
buntfarbiger  orientalifd)er  Xeppidh  fchimmerte.  3^^^  33arfcn 
erregten  namentlich  unfere  Slufmerffomfeit,  bie  eine,  reid) 
ouggeftottet  unb  iünminirt,  mar  mit  fed)g  jungen  (5nglänbc= 
rinnen  befe^t,  meld)e  oon  SofteHomare  herübergefommen  moren, 
auf  ber  anberen  fleineren  fa^  im  Q^orbertheit  eine  bilbfd)Dne 
btonbe  (Snglänberin,  melchc  fich  unauggefe|t  Oon  bengalifrhem 
meinen  unb  rothen  Sicht  beftrahlen  tiefe,  mcld)eg  fie  in  ber 

gorm  einer  biden  Sierße  felbft  in  ber  ,f)anb  trug,  —  ein 
gong  entäücfenbeg  ̂ ilb,  an  melcheg  in  meinem  ©fij,^enbud)c 
noch  eine  flüi^tige  ©fi^je,  meld)e  id)  am  anberen  STage  oug 
bem  ®ebäd)tnif3  machte,  erinnert.  SBir  günf  ober  ©ed)g 

moren  auf  einem  93oote  in'g  9!)?eer  hinanggerubert,  mir  fangen 
beutfche  Sieber,  unb  ich  ['i)t"9  ®uitarre  ber  ©ignorina 
Stigpoli  bOj^n,  mag  ich  bomolg  oufier  ©ingen  auch  ̂ ^^)  founte. 
®onbelfahrt,  30?onbfd)ein,  Süuminotion,  SSefuO,  ßitherflong 
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unb  (5)e)'ang  —  luar  eine  rict)ttge  ita[ienifd)e  9tacl)t,  loie ber  ̂ Berliner  fic  fid)  benft. 
3njei  ̂ acje  barauf,  am  I^ienltag  3(benb,  mar  )d)on 

tDteber  große  Festa  in  ber  ̂ ^iüa  9ii5po(i  [etbft.  'Sie  jnnge 
@emat)lin  be'o  büni)d)en  3Ifini)ter»  3Sotfg^agen  ̂ ntte  tf)rem 
©atten,  roeldjer  an  biefem  '^Ibenb  in  ©orrent  antam,  gcrabe 

feinem  ©cbnrtstage  —  bein  erften  in  ber  —  eine 
bejonbere  lleberrafc^ung  bereiten  luoüen.  ©arten  unb  ̂ ^erraffe 
maren  mit  bunten  SampionS  crtietlt,  unb  auf  ber  Xerraffe 

tanjten  ber  Sarbier  üon  Sorrcnt  mit  brei  8ignorinen  )"d)on 
etma-S  uorgerüdtcn  'ültterg  bie  ed)te  unb  rid)tige  Tarantella, 
ober  meineC'  Srad)tensi  in  je^r  ru{)igem  unb  gemäßigtem 
Jempo.  9(ud)  ein  Snftbaflon,  ber  bei  joldjen  ®elcgent)eiten 
nicftt  fehlen  barf,  ftieg  auf  unb  über  baö  SOfeer  tjinauä.  ®a)§ 

Jeft  enbete  mit  einem  impronifirtcu  Xanj,  iDeld)er  bie  ?(n-- 
regung  ju  einer  größeren  baUä^nIid)en  Festa  gab,  mcldje 

nun  mir,  unter  ber  5(egibe  oon  SQho.  ̂ lurner  alö  ladj'  pa- 
troness  jum  ©onnabenb  in  a  SSerf  ridjteten.  ®ie  Slerraffe 
roar  roieber,  aber  noc^  gfön^enber  iüuminirt,  aud]  xaranteUa 
iDurbe  getankt,  aber  e§  mar  fditießtic^  bod)  ein  rid)tiger  S3aII 
unter  itaUcnifd)em  ̂ immet  auf  ber  ̂ erraffe  in  milber, 
f(^öner  2ommernad)t,  unb  bie  jungen  ©nglänberinnen  unb 
Italienerinnen  fd)ienen  mit  unferen  Seiftungen  alö  Stanjer 
nid)t  un,5ufrieben  ju  fein.  Sie  2ampion§  maren  längft  cr= 
lofd^en,  o(5  unfer  £)äuptling  Sutterot^  nod)  T^aranteüa  taugte 
unb  bie  fd)on  baooneitenben  legten  ©äfte  baburdj  ̂ ut  llm= 
k^x  ueranlaßte,  morauf  ic^  bann  nod)  auf  ̂ Berfangen  ber  eng= 
[ifcf)en  Samen  auf  ber  @eige  beö  Sorrentiner  ''^saganini  ba? 
Gaudeamus  igitur  unb  bie  Soretet)  fpiefte. 

^inn  f)atte  mieber  ein  f)umorDoüer  alter  ©ar^on,  meldjer 
in  bem  tleinen  @artenf)öu5C^en  nebeu  ber  ̂ auptüiüa  mof)nte, 

ber  ruffifc^e  Staatsrat^  S'iabofoff,  fo  oiel  g^eube  an  bicfem 
SIbenb  gefunben,  baß  er  bie  t^ei(nef)menben  §erren  atle  auf 

bcn  nä^ften  ̂ ag,  ben  «sonntag  ju  9fJacf)nüttag  5  Uf)r,  auf 
einen  (£f)ampagner  =  5.^efpertrunf  einlub.  äjfir  fam  bie  ®ad)c 
—  angefid)t§  biefer  9?atur  ::)iad)mittagö  um  5  U^r  St)am= 
pagner  ̂ u  fneipen  —  jmar  etroaö  aufeergemö^nlid)  uor,  aber 
ic^  mad^te  boC^  mit.  mar  eine,  originelle  ©efeüfc^aft, 
meiere  fic^  ba  bei  bem  biden,  luftigen  ruffifd)en  ©taatörat^ 
äufammenfanb:  ein  bänifd)er  9Jfinifter,  b^r  fd)mebifd)  =  nor= 

megifd)e  donful  (Slaufen  au§  ?Jeapel,  ein  englifd)er  'ä)?arine= 
(iapitän,  ein  junger  engltfc^er  Slaufmann  aus  9?eopel,  ein 
Kolbes  Sugenb  junge  beutfd)e  Slünftler  unb  ein  junger  ®or= 
rentiner,  ©argiuoli,  (£^ef  eineg  großen  ßtabliffement^  für 
jene  9(rt  jierlidier  ̂ oljmofaif,  meiere  in  allerlei  {^orm  oon 
ben  5^emben  alä  21nbenten  an  S^eapel  unb  ©orrent  gern  in 

bie  .'peimat^  mitgenommen  mirb.  Ser  tiebensmürbige  SSirtt), 
iQtxv  ?iabofoff,  f)attc  befonber^o  ung  junge  9J?aler  in'g  .fier^ 
gefdiloffen,  unb  in  ben  folgenben  Tagen  fafe  er  gern  ftunben» 
lang  im  amüfanten  unb  anregenben  ©eplouber  mit  ung 

fammen.  Ser  (I^ampagner  =  ̂l^efpertrunt  mar  g(üdlid)ermeife 
ober  nid)t  oon  9Robenfteiner  ?lrt,  fonbern  mir  fonnten  um  8  Ul)r 

3(benb6  noc^  gang  gcrabe  gum  «Straube  l)inobfteigcn,  auf's 
yjlm  fjinaugfa^ren  unb  mieber  ein  geuermerf,  bies  lüJfal  auf 
ber  piccola  marina  bemuubcrn.  3^  ging  fogar  nod)  nac^ 
biefer  Soot§fal)rt  mit  bem  Gf)epaar  §elbig  in  beffen  2öol)= 

nung  in  ber  Scilla  '^akont  unb  gi^au  .^elbig  fpielte  uu§  ba 
bie  erfte  Sd)umann'fd)e  Sonate  üor  in  einer  Situation,  raie 
ic^  fie  nie  mieber  gehört  ̂ abe.  S)a§  ̂ ianino  ftanb  in  ber 
geöffneten  3Seranbatl)ür,  bie  ̂ örer  fafeen  brausen  auf  ber 
3?eronba  ber  SSitla  ̂ akom  —  mieber  be-^aubernbe  9Jionb= 
nad)t  —  ÜKufif,  Stimmung,  (Smpfinbung  —  ?Itleö  ba! 

3um  näd)ften  3Sormittag  l)atte  uns  —  nur  bamit  mir 
un§  nid)t  überorbeiteten  —  ber  junge  .^err  ®argiuoli  ein= 
geloben,  fein  (Stobliffement  jju  befid)tigen,  mobei  es  natürlid) 
o{)ne  Festa  nid)t  abging,  ßr  befc^öftigte  etmo  l)uubert  ?lr- 
beiter  mit  ber  .^erftetlung  jener  fleinen  ̂ olgmofaifarbeiten, 
tüelc^e  ollerlei  Scenen  au§  bem  italienifd)cn  Seben  unb  9tel)n^ 
Iicf)e§  barftellen  unb  auf  Ääftd)eu,  gäd)eru  unb  anberen 

SouOenirC^  angel)rad)t  merben.  9Jfit  Stolg  geigte  er  un§ 
neben  üielen  SU^ebaillen,  meldje  fein  ©tabliffement  auf  ?lug= 

fteüungcn  errungen  l)atte,  oud)  3eid)en  ber  'Jlnertennung 
oon  Seiten  bc3  Äönigö  5ßictor  (Smanuct,  eine  f oftbare  gotbeue 

Uf)r  uom  ̂ ^^ringen  Umberto  unb  ein  ®d)reiben  oon  ©aribalbi. 
Ser  fd)önfte  ©enufj  aber  mar,  al§  feine  Sdjmefter,  eine  teb= 
l)aftc  junge  Same  mit  großen  glül)enben  31ugen  un§  auf 
feine  iBitte  neapolitanifd)e  Sieber  mit  prad)tüoller  ©timme 
oortrug  unb  Qük^t  nodi  mit  bem  93ruber  Xarontella  taugte 
—  ober  anüerg  a^3  ber  Sarbier  mit  ben  brei  ältlidjen  Samen 
auf  ber  Terraffe  Düöpoli.  3"  "^f"  übrigen  ©äften  ber  IViüa 
Siiöpoli  maren  mir  ingmifd^en  in  bie  beften  S3egiel)ungen  ge= 
treten  unb  namentlid)  bie  beiben  5l(eineu  bcö  engltfdjen  9D?arine= 

capitönS  fiatten  un§  in'ö  §erg  gefd)loffen,  unb  tollten  mit 
ung  ̂ erum  fobalb  fie  nnfercr  nur  tjobljoft  merben  fonnten. 
SUfalte  id)  im  ©arten  ober  auf  ber  Seranba,  fo  maren  fie 
bei  mir,  ober  ber  alte  9iuffe  fetzte  fid)  gu  mir,  ober  bie  grau 
50?inifter  2AJolfgt)agcn  ober  iDie  (Sugtäuber  unb  ploubertcn, 
bod)  läjgt  fid)  nid}t  behaupten,  baß  bog  Stubium  ber  Statur 
babei  gar  gu  ernftf)aft  genommen  mürbe.  5tber  id)  faß  bodj 
aud)  gumeilcn  tagelang  auf  meinem  3'nin^ei^  mad)te 

i  3s^^)"U'H]^"  3"'"  „Trompeter  oon  ©ätlingen",  unb  c§  mar 
gar  lieblicl)  arbeiten  in  meinem  improoifirten  'Jltelier,  menu 
im  (Salon  oor  bemfelbeu,  mo  ba§  ßlooier  ftanb,  bie  bunfel= 
äugige  ©ignora  9ii§poli  mit  !^cCler  Stimme  il^re  ncapolita= 
nifd)en  Sieber  fang. 

So  mar  bie  erfte  2Bod)e  unb  fo  mürbe  audj  bie  gmeite, 
mit  ?lu§flügcn  gu  ©fei  in  luftiger  ®efellfd)aft,  abenblid)en 
^^romenaben  unb  Soot^^fal)rteu,  big  eublid)  Sutterot^  fagtc: 

„9^uu  aber  ift'y  genug;  auf  bie  ?lrt,  menn'§  auc^  red)t  l)ubfdj 
ift,  fann  baä  fo  bod)  nid^t  meiter  ge^eu.  Sie  See  ift  rul)ig, 

t)inüber  nad)  ßopri  —  an  bie  51rbeit!  ?lutonio  foE  morgen 
aufpaunen!"  3Sir  murrten  nidjt,  aud)  Tenblau  nidjt,  ob* 
gleid)  ber  in  (iapxx  ebenfo  menig  Tl)on  gum  .kneten  gu  finben 
^offen  burfte,  aU  l)ier  in  Sorrent  ober  fdjou  früher  in 
Dteöano.  Saß  bie  See  fpiegelglatt  mar,  mar  uid)t  ol)ue 
©influß  auf  unfere^^  |)äuptlingg  @ntfd)luß,  benn  obgleid)  ge= 

borener  i*;)amburger  ftanb  er  bod)  mit  ®ott  S^eptun  nid)t 
gerabe  auf  freunbfd)aftlidjem  gnße,  meil  ber  alte  §err  un* 
gerührt  unb  unerbittlid)  immer  fein  Dpfer  oon  Sutterot^ 
forberte,  fobalb  fid)  biefer  feinem  (älemente  anPertraute. 
Slntonio,  unfer  marinajo,  ermartetc  un§  olfo  am  anbereu 
Tage  mit  feiner  Sarfe  in  9J?affa,  mo^in  mir  gu  guß  mau= 
berten,  um  bie  lleberfa^rt  fo  oiel  mie  nur  möglid)  abgu= 
fürgen,  benn  ber  rul)igen  ©ee  mar  bod^  uid)t  gang  gu  trauen. 
5(ntonio  mar  ein  oortrefflid)er  Surfd^e;  fd)ün  unb  fdl)lanl  ge* 
mad)fen,  taugte  er  bie  Tarantella,  feine  neapolitanifd)e  ̂ ^ifdjer* 
mül^e  auf  bem  ̂ opfe,  eine  rotl)c  ©djärpe  um  ben  Seib  ge= 
fdjluugen,  mit  bemußter  ®ragie,  ot)ne  §aft  unb  Ueberetlung, 

mie  e§  rnl)igem  ÜJc'aune  oon  reifem  ®emüt^e  giemt.  gür 
unö  Seutfc^e  ̂ atte  er  ein  befonbere^  tendre,  er  fang  gang 
correct  beutfd):  „9)hiß  i  benn,  muß  i  benn  gum  ©täbtle  t)in= 

au§",  unb  ergä^lte  Don  ̂ ipapa  SBrangel,  ben  er,  @ott  meiß, 
mie  unb  mann  'mal  gefe^en  l)aben  moüte,  ober  auc^  e§  fid) 
nur  einbilbete.  ̂ ux  oom  Siubern  mar  er  fein  befonberer 

greunb,  ma§  il)m  aud)  'Jlngefidjtg  ber  Strede  oon  9!Jfüffa  bi§ 
Sapri,  ber  tiefblauen,  fpiegelgtatten  ©ee  unb  ber  ftra^lenben 
Sonne  barüber  nidjt  gang  gu  Oerbenfcu  mar.  9^ad)  üergeb= 
lid)em  SJfanöoriren  mit  bem  Segel,  mel(^c§  un§  feineu  3"^ 
oormärt§  bradjte,  entfd)loß  er  fid)  enblic^  auf  gütlid)eg  3"' 

reben,  burdj  bie  befannte  ̂ *f)rafe:  sta  sera  maccarö,  feufgenb 
bagu,  mit  feinem  ̂ amcraben  gum  Sauber  gu  greifen,  unb  fo 
näherten  mir  un§  bann  langfam,  longfam  bei  entgüdenber 
9Jkere§ftille  unb  glüdlid)er  ̂ al)rt,  bem  3flu&ei^eilanb,  beffen 
fd)roffe  gelfen  immer  größer  unb  größer  Oor  ung  au^  bem 
SO?eere  auffliegen.  Unb  Sutterotf)  mürbe  gum  erften  SDJale 
nid)t  feefranf.  (S§  mar  om  13.  Sluguft  18G9.  3tt§  unfere 
Sarfe  cnblid)  auf  ben  flachen  ©tranb  ber  großen  SOtarine 
auflief,  umtobte  un§  ein  anfe^nlic^er  T^eil  ber  Soprefer 
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Sugenb,  kfonberS  ber  tt)et6Iid)e,  mit  (Sfetn,  ®ef(i)ret  unb 
jot)(e  unb  SoHege  ©bunrb  ̂ übner  au§  ®re§ben  ftanb  in 
tabeHofem  hjei^en  ©ommeranäug  am  Ufer  unb  f(i)föenfte  unl 
gur  Segrüfeuug  [einen  rtei^befdjfeierten  ®troi)i)Ut. 

JDorifer  rSrittker. 
3Son  21.  Brunncmann  (^ßnri§). 

®urc£)  bie  heutige  frouäöfifdje  Slritif,  bie  ernfte  litcra» 
rifdie  gorfd)ung  foiuot)!,  alg  bie  (eidjtc  geuiüctonplaubetei, 
get)t  ein  gemeinfamer  geh)altiger  Quq:  eine  S^eoction  be§ 
(S)efüt)tö  unb  ber  (Sinbilbunggfraft  gegen  ben  n)iffenfd)aft(id)en 
unb  materialiftifd^en  ®ei[t  ber  ücrgangcnen  SaJjrjci^nte,  tüo 
ber  SOfoteriatigmuS  in  üoüer  33iütt)e  ftonb.  Sung-granfreid) 
^)üt  äiieleg  überiDunben,  m§  abfolut  al§  fünftlcrifd)e  35er= 
irrung  gelten  mufe.  l)Qt  fidj  audj  Diel  übertt)inben  laffen, 
unb  bie  neuen  Sbeen,  für  bie  e§  je^t  fämpft,  finb  ̂ um  Xf)eii 
nidjt  auf  nationalem  ̂ oben  ermadjfen.  ©eorge  ©Iliot,  Sbfen, 

S3jörnfon,  Xolftoi  unb  ©oftofemöfi,  ja  Siidjarb  ä'Bagner 
!f)aben  ju  biefem  Siingen  nadj  inbiüibualiftifdjen  unb  ncu= 
ibealiftifd)en  2lnfd)auungen  lebl)üften  3ln[tof3  gegeben,  gerner 
ge^t  bie  Äritif  nidjt  mei)r,  üon  if)ren  ST^corien  überzeugt, 
felbftberaufet  nor.  ©ie  ift  nidjt  mel)r  jene  pofitiüe  3Biffen= 

fd)aft  im  ©inne  SEaineS,  ber  an  3llle§  ben  9}('aaf3ftab  feiner 
beiben  befonnten  ®runbfäljc  fteUte:  1.  bic  crblidjen  (Sinflüffe 
eine§  älJenfdjen  unterfc^eiben  if)n  üon  allen  3lnbcren,  bie  nict)t 
ju  berfelben  gamilie  getjoren.  2.  bie  ©inflüffe  beä  SOälieu 
unterfdjeiben  it)n  üon  allen  ®enen,  bie  fid)  unter  anberen 
SSer^ältniffen  entmidelt  l)aben. 

SBie  ba§  ftolje  9iationalgefül)l  ber  granjofen  ftarf  in'g 
SBanfen  gerietl),  erl)ielt  aud)  jene  ))ofitit)e  ̂ 4il)ilDfopf)ie  nad) 
bem  ©tur^  be§  Si'aiferreidjeg  einen  orgen  ©10*6.  ®ö  folgte 
ein  unrut)ige§  Umt)ertaften,  ein  Sitettiren  mit  ber  SS3iffen= 
fc^aft,  ein  ̂ erausforbernbcg  Slnftreten  be§  3nbit)ibuali§mu§ 
unb  nun  enblid)  ein  Duingen  nad)  neuen  Sbealen.  %üd)  bie 

Slritifer  l)aben  fid)  üon  ben  reinen  '^2Ceufeerlid)feiten  ber  ,Docu- 
ments  huraains"  loSgefagt  unb  feciren  ben  inneren  SDfenfdjen. 
©ie  l)aben  unter  ber  materiellen  §üUe  eine  ̂ fl)d)e  mieber= 
gefunben  unb  fud)en  ̂ lüeg  ju  entfdjleiern,  ma§  nur  irgenbmie 
^u  iljren  ©afeiuöbet^ätigungen  ge^älilt  rcerben  tonn.  ®al)er 
bie  je^t  fo  in  ben  Si^orbergrunb  tretenbe  impreffioniftifd)e 
Äritif,  bei  ber  ba§  perfönlic^e  ®efül)l  mef)r  entfd)eibet,  afe 

bie  ftreng  objectiüen  fünftlerifdjen  ®runbfä|e.  5|r  l)ängen 

bie  l)eroorragenbften  Ärititer  unb  geuilletoniften  g'i'mfreic^g 
an:  Sule§  !iiemoitre,  ©bouarb  Dioö,  3lnatole  grance  u.  21. 
ßu  ben  nod)  ftreng  objectit»  unb  miffenfc^aftlidj  üerfal)renben 
^45erfönlic^feiten  finb  (Smile  gaguet  unb  gerbinanb  23runetiere 
gu  ääl)len. 

gaguet  gebührt  ba§  S^erbienft,  mefentlic§  gur  |)ebung 

ber  frauäöfifdjen  Siteraturforfd)ung  beizutragen,  benn  bie  oer= 
gangenen  Sa^r^unberte  merben  non  ben  SJiobernen,  bie  bie 
UeberfüUe  ber  (Srfc^einungen  i^rer  ßeit  erbrüdt  unb  bie  nidjt 
bie  nötl)ige  9iul)e  unb  ©ammlung  §u  gerechter  33eurtl)eilung 
frül)erer  Öiteraturepodjen  finben,  arg  üernad)läffigt  ober 
äufeerft  oberflächlich  be^anbelt.  2Ba§  gaguet  (geb.  1847)  über 
ba§  16.,  17.,  18.  unb  19.  Sal)rt)unbert  gefdjrieben  i)at,  finb 

ftare,  geiftuoUe  (SffaljS  öon  unfdjä^barem  JÖerte.  Unter  ben 

heutigen  literarifd)en  ̂ robuctionen  menbet  er  feine  5(ufmerf= 
famleit  öorttiiegenb  bem  Xt)eater  (Notes  sur  le  theätre 

contemporain.  3  vol.)  unb,  feiner  ©djule  angehörenb,  fenn^ 
äeidjnet  feine  S3eurtt)eilungen  ein  Dornef)mer  ®Eleftici§mu§,  ber 

fie  roefentlid)  Don  ber  imprcffioniftifd)en  geuilletonfritif  unter= 
fcheibet.  ®arum  rcirtt  er  meit  trodencr  in  ber  ©arftellung 

lüie  fie,  unb  e§  gelingt  it)m  nidjt,  auf  if)re  padenbe  unb 

feffelnbe  Söeife  ba§  «ilb  feiner  ßeit  feft^nlialten.  ®odj  er 

ift  unabhängig  unb  unparteiifdj,  roährenb  fidj  bic  ?lnberen 

nur  äu  oft  5U  Ieibenfd)aftlid)en  ©tjm|)athien  unb  Slntipathien 
fortreiten  laffen.  33efonbcr§  gu  fdjä^en  ift  feine  maafeuoüe 
Prüfung  ber  9lu§länberei  unb  ber  für  beftänbigen  fiärm  unb 
öerblüffenbe  Ueberrafchungen  forgenben  jüngften  literorifdjen 
©chulen.  S3eiben  fommt  er  mit  lobengmerther  Verficht  unb 
boch  burd)au§  feiner  ©ngher^igfeit  entgegen,  er  üerfteht  mit 
feinem  Xact  ba§  SBerthüolle  ou§  bem  munberlid)en  ©hao^ 
ber  augenblidlidjen  ®efd)madSrichtungen  hcrauSjufinben. 

Rien  ne  dure  que  par  la  perfection  de  la  forme  et  la 

verite  humaine  au  fond.  gerbinanb  23runetiere  ift'§,  ber 
fich  biefen  floffifd)en  ®runbfa|  al§  Sbeal  hinftellt.  Unb, 
jeneiS  Sbeal  üor  fingen,  ̂ )at  e§  ber  ftreitbare  §err  gemagt, 
ben  brutalen  9^aturali^mu§  fd)onung§lo§  anzugreifen,  at§ 
SlHeg  unter  feiner  ©djreden§herrfdjaft  gitterte  unb  S^iemanb 
ben  9}htth  fanb,  bem  rüdfichtglofen  9J?achthaber  auch 

ein  4")ärchen  gu  frümmen.  @r  hfit  ben  gelbjug  eröffnet,  an 
ben  fidj  balb  bie  nach  35efreiung  an§  l^latter  Slütäglichfeit, 
trauriger  Dbfcwtität,  roher  Äunftlofigfeit  fd)machtenben, 
garter  befaiteten  ©eelen  anfchloffen.  (Sr  mar  ber  (Srfte,  ber 

ßola'S  „Xerre"  unb  „^ot^Souitle",  biefe  miberlidjften  aüer 
naturaliftifdjcn  D^omane  be§  gcmaltigen,  aber  bamal§  irre 
geleiteten  ®enie§  an  ben  Oranger  ftcUte,  unb  bie  ©djaar  ber 

3ola  =  9iachbetcr  mie  fchäblidjeS  ©emürm  ^txtmt.  ®ie  S^eu* 
Sbealiften,  bie  ®ef ühlüollen,  bie  ©djmärmer,  bie  ernften  ̂ Ringer 
nad)  ben  hödjften  moralifdien  unb  fünftlerif(^en  Qxekn  fotlten 
ihm  für  feinen  unerfdjrocfenen  5)(Uth  auf  ben  5lnieen  banfen, 
unb  boch  ̂ cin  ̂ trittfer  fo  üerhafet  mie  3^runetiere.  9Jicht 
bei  ben  ©tubenten  allein,  bie  ihn  anno  1895  mit  atlerhanb 
fdjmadjOollen  Söurfgefdjoffen  üon  feinem  Sehrftuhl  in  ber 
©orbonne  (er  la§  bamalS  üor  einer  gahllofen  3u^örerfd)aft 

über  23offuet)  oertrieben*)  —  aud)  9?^änner  gefegten  3llter§, 
gleidjüiel  meldjer  literarifcljen  ©trömung  fie  angehören  mögen, 
finb  feine  grcunbe  nicht;  bie  3}^eiften  nennen  fid)  gern  feine 
geinbe.  ®er  afabemifd^e  Stritifer  ift  ber  ̂ Intipobe  be§  fran= 

5Öfifd)en  ®eifteö,  ber  pebantifd)e  Df^örgler,  ein  ho(i)gptft)'^tcr 
§err,  eine  ?lutorität  in  feinem  gache,  aber  tro^  aüebem  eine 

fehr  unft)m))athifche  ©rfcheinung.  ®r  ift  burchmeg  frangö^ 
fifdjer  ßlaffifer.  (£r  befolgt  bie  ftrengften  ©runbfä^e:  des  idees 
fondamentales,  mie  er  fie  nennt  —  fie  entfprei^en  ben  höch= 
ften  fünftlerifdjen.Sbealen  aller  ß^i^en.  @r  oerfügt  über  ein 
umfaffenbeS  Söiffen;  niemals  merben  mir  bei  feinem  geift« 
üollen  SSerfahren  be§  35ergleichen§  unb  ®egenüberfteCten§  üer= 
fdjiebener  Siteraturerfdjeinungen  auf  eine  nur  oberflädjliche 

^enntni^  auch  entlegenften  S)inge  flogen,  —  unb  boch  — 
men  erroärmen  feine  Seurtheilungen!  ̂ afür  freilidj  belehrt 

er  ■ —  bieg  jebocf)  mieberum  auf  redjt  einfeitige  SBeife.  ®er 
^Allmächtige  ber  Revue  des  deux  Mondes  ift  enghcrjig, 
einfeitig  unb  oon  galligem  Temperament.  (Sr  befitjt  nicht 
ben  flaren  SBlid  einel  üorurtheilgfreien ,  gro^benfenben 

9J?enfdjen.  'J)o  fi^t  ein  munberlicher  SSogel  üor  ihm,  ber 
feinem  ©djönheitgibeal  nicht  entfpricht,  boch  einige  prädjtige 
geberdjen  fchmürfen  fein  häfelidjeg  ©efieber.  (£r  geigt  fie  un§ 
nidjt.  ©ine  nadj  ber  anberen  gupft  er  bie  unfd)ein baren 
gebern  ab  —  bann  moht  fpridjt  er  üon  ben  paar  halfen 
Ueberbleibfeln  auf  bem  traurigen  SBalg!  2Ba§  fönnen  fie  noch 

milbernb  ober  üerfchönernb  gu  feinem  abfchredenben  Silbe  bei= 
tragen?  SGSir  menben  ung  entfe^t  baüon  ab.  ©o  üerleitet 
ihn  fein  ä^erfahren  gu  ©trenge  unb  Ungerechtigfeit.  ©ein 

Such  über  ben  , Roman  naturaliste "  \)at  grofee  Serbienfte, 
eg  laufen  aber  monche  fdjiefe,  einfeitige  83eurtheilungen  mit 
unter.  3J?an  lefe  bie  (iapitel  über  glaubert  unb  SÜcaupaffant, 
hier  ift  er  nid)t  im  ©taube,  bie  ©röfee  biefer  ̂ erfönlid)teiten 
gu  erfaffen.  Sföeit  bebeutenber  finb  feine  ©tubien  über  bag 
17.  Sah^hu^'^ert,  ba§  er  mie  fein  Slnberer  fenht;  ja  feine 
Soüegen  merfen  ihm  nidjt  mit  Unrecht  üor,  e§  ̂ )abQ  ihm  ba§ 

*)  3)ie  2tntrittSrebe  93runetiöre'§  in  ber  Academie  fran9aise,  in 
roeldiev  er  ge^en  bie  Sournaliften  eiferte,  tjaüe.  bie  jungen  Seute  \oU 
d)en  iluubgebungcn  il)vcr  ß-ntrüftung  üevanla|t. 
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9?erftänbni§  für  bie  Stcujeit  geraubt.  @r  gef)t  in  feiner  5Sor= 
(iebe  bafür  fo  lueit,  bte  glttefd)riftftener  be§  Steele  Soiii§  XIV. 

nad)3uaf)nien,  unb  befleißicjt  fid)  eine§  ardjaifivenbcn,  biird) 

(angen  'ij^eriobenbau  ertenntUdien  Sttleä,  ber  glcidjfaü^S  bcm 

f)eutigcn  fran(^öfifc[)en  ®c)d)ma(f  jinüiber  ift.  ©elbft  fein  S8or= 
trag  untcrfdjeibct  fic^  nur  roentg  üon  feiner  @d)reibtt)eifc,  bobei 
lüfet  er  feine  ©efegen^eit  üorübergefien,  feine  {)ot)e  ®e(af)rt()eit 

in  iiH-irt  unb  Sd)nft  an  ben  Iqq  ju  förbern.  Siefer  Zipn§> 
be^  beutfd)en  ©ele^rten,  üerbunben  mit  franäöfifd)er  SiteUeit, 
ift  ein  X^oppelrcefen,  ba§  fidi  bei  feinen  Sanböleuten  gerobep 
öertjoßt  gemad)t  ̂ at.  2)ie  (e^ten  gijmpat^ien  üerfd)er5te  fid) 
ber  fd)roffe,  riidfid)t5fofe  9}Jann  bnrd)  feine  reactionären, 
ultramontanen  i8eftrebungen,  bie  xijXQW  Gulminationipunft  in 
ber  Don  allen  Seiten  angefod)tenen  Sdjrift:  La  banqueroute 
de  la  science  fanb. 

Sin  temperamentDoüer  granjofe  mirb  foum  eine  fc^mer= 

fällige  Hritif  ̂ ^runetiere'g  gebulbig  (efen,  raeit  et)er  Uifet  er 
fid)  Dom  Cnfel  Sarcei)  etma§  norplaubern,  obgleich  ber  biebere 
kite  nichts  weniger  ü(§  ernft  ju  nefjmen  ift  unb  i^n  and) 
je^t  fein  9}fenfc^  mef)r  ernft  nimmt.  Sarceij  fte^t  oöllig 
ouBert)a(b  ber  moberncn  Seftrebungen  unb  ber  ftreng  n)iffen= 
fd)aftlid)en  5-orfd)ung  —  mit  ben  iDMnnern  üon  t)eute  ̂ at 
er  nur  ben  esprit  gaiüois  gemeinfam,  ber  bei  if)m  aud)  fd)on 

in'§  S3reite  unb  ̂ ^lumpe  entartet  ift.  3(ber  man  bcbenfe,  er 
ift  ber  92eftor  ber  franäöfifd)en  Xf)caterfritifer,  ber  feit  mi)^n 

30  3at)ren  ba§  S!J?ontagäfeuiüeton  beö  „lempä"  fd)reibt,  fid) 
nun  überlebt  ̂ at  unb  bie  Skujeit  nid)t  mefir  begreift.  9^un 
aber  ift  er  ein  fi)mpat^ifd)e§  Criginaf,  an  ba§  fid)  bie  ̂ arifer 

gemo^nt  i)aben  unb  e«  f)eißt  bei  i^nen:  „^son  ßcit  ju  3eit 
fe^'  id)  ben  3((ten  gern!"  2rogbem  i^n  bie  pietätlofe  3ugenb 
gerne  üerfpottet,  flingen  feine  einfügen  Xugenben  unb  33or= 
jüge  nod)  in  feinen  ,lundis-  an:  ein  f)umorüone§  9Sot)I= 
moüen,  grofee  ®utmütt)igfeit,  eine  S?ortiebe  für  ftare  Sbeen 

unb  flare  ̂ lusbrudgmeife  nad)  bem  5(u§fpruc^  i^oltaire'g: 
,Ce  qui  n'est  pas  clair  n'est  pas  franr-ais,"  ben  bie  5[J?übernen 
ni^t  immer  be^erjigen.  Gr  oerförpert  aller  Smpfinbung§= 
fünftelei  gegenüber  ben  gefunben,  menn  aud)  etma§  profotfd)en 

2J?enfd)enDerftanb.  Sr  ift  baä  X^eaterorafel  für  bie  ®urc^= 
fd)nitt§p[)iHfter,  bie  auf  leicht  fafefic^e  SSeife  unterf)a(ten  fein 
moüen,  fid)  aber  nid)t  in  atler^anb  tieffinnige  pfi)d)o(ogifd)e 

unb  fociale  ̂ ^probleme  uerfenfen  mögen,  ©ie  freuen  fid)  über 
feine  uncrfd)öpf[ic^e  gute  Saune,  feine  berben  gaüifd)cn  ©päfee, 

unb  es  gelingt  it)m,  fie  gang  üon  ber  5Serrüdtl)eit  be§  Wo-- 
bernen  unb  2tuslänbifd)en,  ba§  ba§  Theätre  libre  unb  ba§ 

Theätre  de  l'oeuvre  ju  ÜüQt  förbern,  gu  überzeugen.  <2et)r 
oft  ruft  er  if)nen  ju:  f)ier  f ollen  bie  unb  bie  Probleme  gelöft 
roerben,  üerfte^t  i|r  etmag  baoon?  S^ein!  3d)  aud)  nid)t! 
golglic^  gebt  Sud)  ?^ufrieben,  bas  ®tüd  taugt  nid)t§. 

Srnftere  literarifd)e  ̂ erfonlidjfeiten  unb  bie  für  aHeS 

5J?eue  begeifterte  Sugenb  6ef)anbetn  it)n  felbftiier)"tänblid)  al§: 
,Celui  qui  ne  comprend  pas".  Saccel)  ift  öorjüglid)  ba, 
mo  er  mit  bem  gefunben  30fenfd)ent)erftanb  allein  au^fommt. 
SEßiü  aber  ein  SSerf  mit  fssieift  unb  ®efül)(  äugleid)  erfaßt 
fein,  erfd)lieBt  e§  um  eine  anbere  5tnfd)auung§=  unb  @m= 
pfinbungsroelt,  alä  bie  att^ergebrad)te  —  biefe§  3Sert,  unb 
märe  eä  nod)  fo  tief  unb  Don  SroigteitSroert^,  ift  il)m  gletd)= 

giltig.  9Jfit  ber  ̂ arnilofen  9^aiDität  eine§  großen  5l'inbe§ 
unb  etmas  gutmütfiig  plumpem  ©potte  fdjreibt  ober  fagt  er 
(er  ift  nod)  immer  al§  literarifd)er  (Saufeur  bcfonberg  bei 

ben  S£)amen  beliebt):  „(^a  m'est  bien  6gal  —  je  n'y  com- 
prends  rien." 

2öaä  (Sarcei)  an  SSerftänbnif^lofigfeit  fünbigt,  mad)t  fein 

Soüege  Sules  fiemaitre*)  Dom    Journal  des  Debats*  mieber 
gut.   Xiefer  l)o_d)begabte  ©djriftfteller,  ber  fid)  überrafd)enb 

I   fc^nell  bte  ®unft  bes  ̂ ublifumS  ermorben  l)at,  ftel)t  l)eute 
1   ouf  ber  §ö^e  feines  ®d)offen§,  al§  §auptDertreter  ber  im= 

*)  Uebet  3ule§  Üemaitre,  geb.  1803,  tfa\  bie  „©egentuatt"  bereite 
einen  Sonberauji'Q^  gebrockt.  (?ir.  24,  1896.) 

prefftoniftifd^en  ober  fubjectiPen  5?ritif,  ber  bie  9)?obernen 
fanatifd)  anhängen.  „Sd)  liebe  nur  baä  Sd)  in  tnir  ober 

Slnbcren,"  fagt  er,  „id)  bin  fein  Dollfommener  Slritifer,  fon= 
bern  ein  SOienfd),  mie  alle  '^Inberen,  benn  ber  Dollfommene 
Sltitifer  foll  nur  bie  abftracte  (Sd)ön^eit,  Dom  perfönlic^en 

®efül)l  lo§gelöft,  lieben."  SU^an  mag  fid)  ju  Semaitre'ö 
©runbfat^  ftellen  n»ie  man  iDill,  it)n  auc^  für  eitten  fd)led)ten 

Ä^-itifer  f)alten  —  immer  mirb  er  feffeln.  kleiner  t)at  e§ 
Derftanben,  mie  er,  ung  Don  bem  fo  unrul)ig  fud)enben,  nad) 
Sbealen  ringenben  unb  mieber  in  ©fepticigmuä  unb  ̂ effi= 
mi§mu§  üerätDeifelt  gurüdfinfenben  mobernen  ®eift  ein  flareä 

5ßilb  ju  geben,  ̂ 'einer  mie  er  Derftanben,  bie  Dielgcftaltigeu, 
mit  mannigfachen  fremben  Elementen  burd)fetjten  (Strömungen 
ber  ueueften  Siteratur  anfd)aulid)  ju  inadjen,  mit  üebeDollftem 

Singe^en  aud)  auf  ba§  bem  fran(^öfifd)en  3Sefen  Jei'Jiliegenbe. 
${eine  Srfd)einung  ber  SBeltliteratiir  ift  Don  i^m  unbead)tet 

geblieben;  in  ber  furzen  '^nt  feiner  ̂ arifer  2aufbal)n  (er  be= 
tleibete  früher  eine  ̂ rofeffur  in  ber  ̂ roDing)  ̂ at  er  bereiti 
eine  Ueberfülle  Dor3Ügtid)er  @ffai)§  über  3tlle§,  ma§  fid) 
irgenbiüic  in  ber  literarifd)en  SSelt  ereignete,  gefd)rieben. 
^laum  ein  ®eift  ift  mit  fo  überrnfd)enber  Slafticität  unb  fo 
feinent  5?erftänbni^  für  bie  entgegengefet^ten  Srfd)einungen 
ber  complicirten  9Jfenfd)ennatur  auögeftattet,  mie  er.  @r  Der= 
mittelt  bie  ßöfung  ber  fd)mierigften  pft)d)ologifd)en  Probleme; 
er  beurtl)eilt  mit  marmer  33erebfamfeit,  an  ber  fein  gaitjer 
innerer  SKenfd)  nimmt,  bie  f)eutigen  moralifc^en  unb 
religiöfcn  93eftrebungen.  Slug  feinem  gangen  2öerf  fprid)t 
eine  ̂ erfönlidL)feit  ju  un§,  bie  fid)  febl)aft  am  Stampfe  gegen 
ben  SfiaturaliSmug  unb  3)tateriali§mu§  bett)eiligte,  jebe,  menn 
aud)  nur  gang  geringe  ?leu^erung  neu  =  ibealiftifd)er  Sbeen 

freubig  millfommen  ^ie^,  unb  fiel)  felbft  au§  9?enan'fd)em 
@feptici§mug  unb  mand)erlei,  befonberS  burc^  STolftoi  beein* 

flutten  inneren  Söanblungen  gu  einer  3Keltanfc^auung  i)'m^ burd)gerungen  ̂ at,  bie  mir  am  beften  burd)  feine  eigenen 
SBorte  miebergebeu: 

„'2Ba§  büg  Srebo  ber  netten  Qtit  fein  mirb  —  e§  ift 
mä)t  teid)t  aufguftellen,  bod)  tüir  moUen'§  Derfud)en:  Sci^ 
glaube,  bie  9J?enfd)^eit  gel)t,  obmol^l  fe^r  langfam  unb  mit 
Dielen  §altepunften  unb  9tüdfd)ritten  einetn  befferen  ßuftanb 
entgegen,  mo  bie  ®ered)tigfeit  Dollfommen  Dedüirflic^t,  ba§ 
2eiben  geringer,  bie  2Saf)rf)cit  beffer  erfannt  fein  mirb,  nennen 
tDir  e§  einem  Sbeal  Sd)  glaube,  baß  alle  9J?enfd)en 
mirflid)  folibarifd)  für  einanber  Derpflid)tet  fittb  .  .  .  .  Sd) 
glaube,  bafe  unfer  Sntereffe,  unfere  greube  barin  befielt, 
etmaS  ?lnbere§  al§  unö  felbft  gu  lieben,  für  bie,  meiere  mir 
lieben,  gu  arbeiten  unb  barüber  ̂ tnau§  unfere  Strafte  für  bie 

gange  9)fenfd)^eit  eingufegen." 
33ermanbt  mit  i^m  finb  Sbouarb  9?ob  unb  ̂ ^aul 

®e§jarbin§.  Srfterer  ift  ein  grübetnber  gequälter  (SJeift,  Don 
tiefer  ®el)nfud)t  nad)  einem  Sbeal  erfüllt,  ber  fein  eigenes 
®i(b  in  bem  feltfam  tteffinnigen  S^oman:  Le  sens  de  la  vie 
gegeid)net  l)ot  unb  gu  bem  ©d)lufe  gefommen  ift:  „®a§  Seben 

|at  nur  einen  ©inn  für  bie,  meld)e  lieben  unb  glauben." 
3n  feinen  burd)ait§  fubjectiDen  literarifdien  Sffat)ö  fud)t  er 
Dormiegenb  bie  ©eifter  auf,  bie  feinem  innerften  Smpfinben 
gumeift  gufagen  ober  in  berem  Spanne  er  einft  geftanben; 
Üeoparbi,  (23d)open:^auer,  SSagner.  ©eitte  ©tubien  über  ,Les 
idees  morales  du  temps  presenf,  bie  5)e§jarbin§  geinibmet 
finb,  molleu  Slüeg  ba§  l)erDorl)eben,  loaS  an  neu=ibealiftifd)en 
X^eorien:  La  religion  de  la  souffrance  humaine  unb  La 
theorie  du  Pardon  et  de  pitie,  in  ben  SBerfeu  ber  ernft= 
f)afteften  frangöfifc^en  Slutoren  entl)alten  ift.  Sr  offenbart 
fic^  l)ier  alö  ein  gro^^ergiger  SO?oralift. 

^aul  ©egjarbinä  ̂ at  in  einem  feinfinnigen  Saitbe:  Es- 
quisses  et  Impressions  gleichfalls  literarifd)e  unb  fünftlerifd)e 
5Setrad)tungen  niebergelegt.  ?tu§  i§nen  fprid)t  eine  übergarte 
©enfibilität,  ein  föftlicl)er  §umor,  Dor  Slüem  aber  eine  tief= 
innere  35egeifterung  für  3llie§,  ma§  ba§  iperoorbrec^en  ber 
©eele  im  mobernen  3J?ettfcf)en  anbeutet,   ©eitbem  ber  auf= 

I 
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opfernbc  9)?ann  bie  , Union  pour  l'action  raorale"  begrünbet 
t)at,  tritt  er  ai§  pxaU\\d)cv  Sieformotor  l^eruor  unb  t)er§id)tet 
meiir  unb  mef)r  barauf,  feine  Sbeen  t^eoretifd)  ju  üerfünben. 

Sdiatole  grance  enblicf)  i[t  ber  intereffante  (ärbe  be§ 

fpäteren  9ienan'fc^en  ®ei[te§  unb  §eigt  ft(^  in  feiner  „Vie 
litteraire"  gleidjfQÜS  aU  burc£)au§  fubjectiüer  Ätttiter:  „(S§ 
giebt  ebenfoiuenig  eine  objectioe  ̂ ritif,  aU  e§  eine  objcctiüe 

^'unft  giebt,"  fagte  er  einmal.  „Sn  3Bal)ri)eit  fönnen  wir 
niemals  ou§  un§  l)eraug;  baS  ift  unfer  gröfeteg  (Slenb.  2öa§ 
iDÜrben  mir  nidjt  bnrum  geben,  tonnten  mir  nur  einmal 

§imme(  unb  ®rbe  mit  bem  feinen  3{uge  einer  ̂ Ikqe.  be= 

trad)ten  ober  bie  9?atur  mit  bem  rollen,  einfad)en  &cl)'m\ 
eines  Drang» lltang  üerftefien!  3Bir  finb  in  unfere  ̂ ^erfön- 
(idjfeit  mie  in  einen  ̂ tcrfer  eingefd)(offen.  (£o  moUen  mir 
uns  e^rtid)  gefielen,  baf3  mir  jebeSmal  üou  un§  fefbft 
fprec^en,  mcnn  mir  nidjt  bie  Slraft  in  unS  fü{)(en,  ju 

fdjmeigen." 
^äi)renb  feine  (:£oUegen  ©efiif)!  unb  ̂ er-j  me^r  in  beu 

S3orbergrunb  treten  laffen,  fte{)t  er  mit  fouücrainem  35er= 
ftanbe  jenfeitS  üon  ®ut  unb  33öfe;  ?lUeS  ma§  er  fdjreibt, 
burd)me{)t  bie  feine,  liebenSmürbige  Ironie  eincS  geiftreidjen 
©ceptiferS.  9^nr  feiten  nimmt  fie  bie  gorm  beifsenber  Satire 
an.  SSerl)a^t  ift  il)m  baS  Unfiinftlerifc^e,  baS  9xol)e  unb 

■i^lumpc  —  aüeS  5[Roralifiren  aber  ftel)t  il)m  fern,  ©en 
9?aturali§muS  befäm))fte  er  megen  feiner  brutalen  ©d)reib= 
meife,  feiner  5>orliebe  für  baS  banale  unb  ®emeinc,  feiner 
53el)anblnng  ber  9Jfenfd)^eit  als  3)Jaffe,  ber  infolge  baS  3nbi= 

Dibuum  unb  jebc  tiefere  'i|?fljd)ologie  gäuglid)  in  beu  ̂ inter= 
grunb  gebrängt  mürben.  (Seine  meifter^aftc  33el)errfd)ung 
ber  ®prad)e,  feine  fnappe,  flare  unb  bodj  fo  glän^enbe  51uS= 
brudSmeife,  fein  ebteS  ̂ unftempfinbcn  geftalten  baS  Sefen 
feiner  (Sffal)S  §u  einem,  feltenen  ©enufe.  ®ern,  jebod)  nid)t 
immer,  mirtt  er  ̂ erfe^enb.  9Ber  etmaS  tiefer  in  fein  SSefen 
einzubringen  oerfud)t,  mirb  meit  öfter,  als  er  ermortet,  einen 
etmaS  meland)olifcl)en  ©ruft,  eine  et^te  ®efül)lSmärme  als 
©runbtöne  auS  beu  geiftreidjen  giorituren  l)erauSflingen 
l)öreu.  SWe^r  als  einmal  mirb  er  f)ier  ben  S^erfaffer  eines 
ber  föftlid)ften,  gemüt^Stiefen  franäöfifd)en  5Romane:  „Le  Crime 

de  Sylvestre  Bonnard  *  mieberfinben. 
9Son  ben  jüngeren  ̂ ritilern,  bie  i^re  nid)t  immer  gleid)= 

merf^igen  ?luffä^e  in  ben  gelefenften  franjöfifdjeu  9ieouen  unb 
Tageszeitungen  Veröffentlichen,  fd)lie^t  fic^  ̂ettiffier  me§r  an 
gaguet,  D^ene  ®oumic  on  Semaitre  an.  Soumic  l)at  in 

einem  33anbe:  „Les  jeunes"  red)t  burd)bacf)te  unb  au§er= 
orbentlid]  belel^renbe  ©tubien  über  bie  „jüngften"  9fJoman= 
fcl)reiber,  ̂ oeten  unb  ̂ ranmtifer  Deröff entließt.  @r  bringt 
i^nen  t)iel  SBoljlmolleu,  jebod)  aud)  bie  burd)auS  nötl)ige  ̂ or= 
fid)t  entgegen,  bie  bie  fanatifd)en  ̂ Inl^änger  beS  äÄobernen, 
bie  §eifefporne  ober  überfpannten  ̂ opfe  ber  Revue  blanche 
unb  beS  Mercure  de  France  nid)t  befi^en.  Sf)re  $8erlhimme= 
hingen  mobernfter  (Sr^eugniffe  finb  nur  mit  einer  ftarfen 
Sßefdiränfung  aufjunelimen.  @ine  §tuSnaf)me  mad)t  ß^arleS 
5!}?ofice,  ber  ein  red)t  guteS,  bod)  nur  menig  befannteS  Sud): 

„La  litterature  de  tont  ä  rheure*  gefdjrieben  l)at. 

 f-*-3  ■  

^eullTefoti. 
JJac^bruct  »erboten. 

(Eine  SUuftOtt. 

aSon  £ouis  Coupcrus. 

9(u§  bem  .^ollönbifcljen. 

fgovtfe^ung.) 

9(rmanb  blieb  nid)t  lauge  bei  feiner  Süge:  „2)ei-  %oc{ox  meinte", 
benn  ev  brauct)te  ja  gar  feine  Kur;  aber  jebcn  25ormittag  begleiteten  er 
unbXila  @rofimütterd)en  jum  S))rubet;  bann  frübftücften  fie  nnb  bracl)ten 

barouf  Wrofimntter  ermübct  tjeim,  unb  bann  gingen  fie  äufammen 

fpajieren,  in  bie  93erge  ()inein.  Unb  e§  luarcn  Stunben  uoller  ©eligfeit, 

bie  Sifa'g  klugen  feud)t  mad)ten,  Stuuben,  bie  fie  jufamnien  burd)= 
manbelteu,  Seite  an  Seite,  i{;re  Sd)ritte  im  gleicf)cn  Xaü,  bem  3mei= 
bierteltact  eine§  frofien  SRarfcf)e§,  bie  langfam  fiel)  nufminbenben  ̂ Pfabe 
l^inan,  unter  bem  mie  mit  f leinen  (Sotbftüden  burdjfäeten  Sd)atten  bc§ 
rotbbrauucn  33ud)enlaube§,  unter  ber  ®üfterfeit  ber  Sannenfäulen,  unter 
bem  Silber  ber  bleid)ftömmigen  33irfen.  Unb  luic  gädjer  runbeten  fid)  bie 
garren,  Ü^fatt  au  a3(ott,  if)re  Stenget  graziös  unter  beu  93iifd)eln  üerftectenb. 
2td),  bie  ̂ errtidjteit,  ber  ftiüe  ©enufj  biefc§  einfamen  3ufammenfein§, 

jmccHoS,  ber  355egmeifer  faum  ad)tenb,  bie  Sd)ritte  bem  BufaK  beg  SBegeS 
aupaffeub.  So  tuareu  fie  aud)  einmal  in  einer  vegeubrobenben  9ltmo= 
flJljiirc  in  ben  ̂ Bergmalb  gegangen,  luo  fie  feinem  9[)?enfd)en  begegneten 
unb  mareu  überftri5mt  worben  t)on  ber  fenfred)t  nieberplätfdiernben  Slutf). 
9lber  im  fid)eren  Sd)nl5e  i^rer  Sicgeumöntet,  waren  fie  g(eid)gü(tig  mciter 
geiuanbert,  fo  ru^ig  mie  Spaziergänger  burc^  ben  Sonnenfd)ein  mauberu, 
unb  Sita  batte  fogar  if)ren  SRegenfd)irm  gefd^toffen,  um  feinen  9lrm 
beffcr  faffen,  fid)  an  ibn  brüden  unb  unter  feinen  Sd)Ut5  ftief)cu  ju 

tönneu.  Unb  iiuibreub  ba§  ':)5raffcln  be§  3i'egen§  nod)  anbauerte  unb 
fie  ben  ̂ atl  fd)iuercr,  btdcr  Kröpfen  auf  bem  fleinen  feibcnen  S)ad)e 
borten,  maren  fie  uad)  unb  nad),  gan,^  ndmölig,  an  bo§  9ioban|.freu,^ 
gelangt,  ba§  ftill  baftanb,  übermäffert  üon  ber  %hitf)  ber  2Bo(fcn„unb 
ba  luor  es  ifjucn,  a(§  fei  e§  ein  ßb^ifi"^,  Oefreujigt  unb  fd)mer,^üo[( 
nicbcrfebenb  auf  bog  2:f)al  ju  feinen  Süfjen,  tragifd)  in  bem  ökmittcr 

regen  U'ie  cinft  in  ber  'i»?ad)t  auf  Wofgatba.  Unb  fie  bitten  fid)  unter 
ba§  .ftreu,^  gefeilt,  bid)t  an  etnanbcr  gefd)miegt,  ben  ©i^irm  über  fid), 
mic  juiei  burd)näBte  S8öge(  unter  einem  ffciuen  S)acbe.  Sou  ben  Spillen 
bcy  Sd)irme§  fielen  burd)ficbtige,  faft  filbergläu,^enbc  Strablen.  55or 
i[)ueu,  in  ber  Suft,  jagten  fid)  bie  roitben  ?öoIfen  mie  barbarifd)e  .^orben, 
wie  büftere  Segionen,  bie  ben  .£>immcl  ftürmen  fd)ieneu,  grau  unb 

fd)iuarä;  roUenbe  Streitmagen  unb  fid)  aufbäumenbe  SRoffe,  'JJJaffen  üon 
auf  cinauber  ftürmenben  Shiegern  unb  jaud)jenben  SBaltiiren.  Unb  3tIIe§ 

farblos,  grau  unb  fd)marj,  nnb  birfe  'DJebet  fd)(eppten  fid)  wie  SRaud) 
über  ba§  S^af  nnb  bie  Stabt  unb  binwnter  in  bie  Siefe.  Unb  fo  loaren 
fie  93eibe  tauge  bort  geblieben.  Si^weigenb,  burcb  bie  S5?ärme  i^reS 
fid)  aneinanbev  Sd)miegen§  füf)((o§  gegen  ben  Sfegen.  Unb  nun  empfaub 
er,  bafj  fie  ein  Jßeib.war  unb  nid)t  eine  3fl»fion,  nun  erfannte  er  e§ 
unter  it)rem  triefenben,  rotbcu  3Jegcnmautef,  ba  fob  er  c§  i[)r  an,  wie 

fie  fid)  feiig  an  ifm  fd)miegtc,  bid)t  au  it)n,  ibre  Sd)nlter  gegen  feine 
53ruft  gebrürft,  ibrcn  9(rm  auf  fein  .tnic  geftüt^t,  bülflog  unb  liebeHotf. 

*  * 
* 

"iiad)  jenem  Sage  woftte  e§  Sita  fcbeinen,  al§  füfitte  er  einfad)cr 
für  fie,  a(§  umfafjte  er  itjre  Ringer  mit  einer  wärmeren,  järtlidjevcn 
(Smpfinbung,  al§  fUnge  jetU  feine  Stimme  weniger  mljftifc^. 

„®ic  SSirtlid)feit,  bie  ̂ Kitfion  ift,  wir  werben  fie  finben,  nid)t 

wabr  Sita?" „Sa,  wir  werben  fie  finben",  batte  fie  ibm  teife,  glürfUd)  Iad)enb 
geantwortet,  unb  gan,^  rafd),  ämifd)en  ben  bid)ten  Säulengängen  ber- 
Sannen,  ijaüt  er  fie  an  fid)  gebrüdt;  ba  batte  fie  erft  bie  Äraft  feiner 
9lrme  gefübü  unb  bann  feinen  2»funb,  ba§  ®efräufel  feine§  Sd)nurr= 
barteS  auf  ibrer  5Sange.  Unb  fie  lebte  nun  ganj  im  Sranm  i^ier  Siebe; 
nid)t§  war  me^r  in  ibr,  au^er  ibrer  Siebe.  Sie  fcbrieb  feine  einjige 
geile  mebr;  ibre  Seele  war  ju  erfüllt  üon  bem  Einen,  bem  (Sinjigen, 
bon  Sb'"-  SSenn  fie  la§,  bann  fab  fie  jwifdjen  ibrcn  9lugen  unb  ben 
Seiten  if|re§  33ud)e§  fein  33ilb.  ®§  wuuberte  fie  baö  febr,  unb  fie  er= 
innerte  ftcb  beutlidj,  wie  fie  oft  bergleid)en  in  Dfomanen  gelefen  unb  e§ 
bann  immer  nur  eine  93analität  genannt  batte:  jenc§  Öilb  äwifd)en  bem 

aSud)  unb  ben  lefenben  9(ugeu  unb  nun?  —  nun  fab  fie  e§  gauß  beut= 
lid),  wie  eine  ipbotograpbie.  D  bie  banalften  SBilber,  bie  triüialften 
9lu§brücfe  in  58üd)eru  waren  einmal,  ein  cinjigeg  5.lial,  bie  ̂ arteften 
yicufjerungen  eineg  feinen  ©efüblölebeng,  bag  erftc  Wal,  bo  fie  gebraud)t 
tuurbeu,  unb  fie  finb  nun  bie  banalften,  bie  einft  bie  ]^errlid)ften  waren ! 

^l'o^u  alfo  nod)  bid)teu,  SBerfe  mad)eu?  Siie  SSJorte,  bie,  aneinanber 
gcreibt,  eine  Stimmung  malten,  trogen  immer:  fie  gaben  bag  niemals 
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roieber.  llnb  i^te  «Stimmung  mar  nid)t  mefjr  bte  einer  S)icf)terin,  einer 

JSüm'tlerin.  9lcf),  maä  fug  i^r  jejt  an  i^rer  ̂ unft?!  3§re  ©tinimung 
mar  Kjeiblicfi,  ganj  unb  ecf)t  roeiblid),  unb  mciter  war  nid)t§  in  xt)X.  2eer 
niar  t^re  Seele,  leer,  unb  in  jener  Seere  jtanb  iDte  Siebe,  bie  luie  ein 
Ölüt^enbaum  ?ltlc§  mit  Slumen  beftreut.  9iur  i^u  unb  nirfjtö  nl§  i[)n; 
ni(^tä  alÄ  ba§  brangbotle  feinet  9?ameu§.   D  ®ptt,  nid)t§  a(§ 
i^n,  i^n!  2er  ©ebanfe  an  i^n,  fein  93ilb,  )ein  ganjeS  ©ein  umflog  fie 
loie  eine  Sltmofp^äre  üon  Sic^t,  umfing  fte  wie  ein  @ott  feine  ©eiiebte 
umfängt  mit  einer  25>olte  wn  2icf)t.  9?ur  er,  er  allein,  i^r  ©eelenfönig, 
i^r  ̂ IJiifterium,  in  ibre  Seele  cinbvingenb,  unb  i^re  Seele,  bie  leer  ift, 
leer  unb  in  einem  einzigen  Stugenblirt  in  feinen  feurigen  glmume» 
fte^t!  llnb  ba§  9lQe§  in  ??erfen  fagen,  für  ̂ Kenfdien,  bie  ab  unb 

HU  einmal  juni  3'''t'^'"'i'«if'  55erfe  iefen?  5Boäu?  9Jein,  jene  @lut^ 
behielt  fie  in  fic^,  i^re  ivlammen  in  fic^  felbft,  im  ftro^lenben  Sonnen; 
tempel  i^rer  Seefe,  ̂ errlid),  mof)Itf|uenb  unb  gut.  Sa^  mar  ®ott,  ba§ 

mar  ba§  ̂ öd)fte!  Sunft  —  ein  Jpirngefpinnft!  SSeib  ju  fein  in  bcr 
Siebe  —  baS  ift  bie  5Sirtlii)feit,  bie  ̂ immlifd)e  SBirflic^feit,  bie  iSirf(id)= 
feit,  bie  jugfeicf)  ̂ Kufion  ift. 

*  * 

Ungeöffnet  blieben  bie  Korrecturen  ju  „3efu§  üon  ̂ Jajarelt)"  auf 
2:ila'§  Xifd),  jnjifd)en  i^ren  ßanbfc^u^en  unb  3lrmbänbern.  Sie  uuid)icn 
ju  einem  fleinen  Stoße  —  unb  jeber  Jag  fügte  bem  Stoß  einen  neuen 

Sogen  ̂ inju,  unb  baneben  ©riefe  be§  SSerleger§  —  biefe  geöffnet  — , 
ber  um  Sefdileunigung  bat.  „3d)  tuerbe  gar  nic^t  fertig  mit  biefen 
bummen  ßorrecturen;  fie  finb  mir  fo  langroeilig,  unb  id)  bin  aud)  gar 

ni(^t  bei  ber  Sad)el"  fagte  fie  mit  cofetter  ©feidjgilligfeit  ,^u  ?(rmanb. 
„SBitlft  2u  mir  roieber  Reifen?" 

©eiuiB  rooUte  er  ba§,  unb  fo  gingen  fie  an  einem  fc^öneii,  fonntgeu 
Xage  ben  SSeitSberg  ̂ inan,  ber  fo  einfam,  ganj  einfam  baliegt  mit 
feinem  blaffem  @rün  unter  ber  iBIätter^ütte  ber  iöäume.  llnb  fie  fegten 

fic^  in'§  ®rün,  in  ben  taum  erleud)teten  Sd)atten.  5?iit  feinem  2;afd)en= 
meffer  öffnete  er  bie  Äreujbänber  unb  öerbefferte  bte  ßorrecturen  felbft, 
lüä^renb  2ila  mit  einem  9Dcat  oor  biefen  ̂ erlenreifien  Don  SSerfen  fid) 
faul  im  ®rafe  rötelte  unb  ja^tlofe  |)älm(^en  jerbife,  ben  Äopf  gegen 
feinen  9lrm  gelernt,  ben  einen  (VUß  <i"f  ̂ ^m  anberen  .ftnie  fd)aute(nb. 
Unb  fie  fummte  oor  fid)  bin,  ganj  leife,  lonbrenb  fie  ba§  Söpfd)en  lcid)t 
nac^  bem  lact  beroegte. 

„Sei  ftill,  2ila,  ic^  tanu  nid)t  fc^reiben."  Sie  lad)te  ir)n  au§, 
machte  nodj  lebhaftere  23eroegungen ,  unb  plötjlic^  aufjaud)jenb  tniljfte 
fie  i^m  ben  Sleiftift  au§  ber  6anb. 

„Saß  bod)  bie  langroeiligen  ßorrccturen!"  Sie  luar  roie  ein  nn 
artige§,  tleine§  Äinb,  unb  ̂ jlöölic^  rife  fie  i^m  alle  33ogen  roeg  unb 
ft^leuberte  fie  mit  einem  großen  S(^rounge  in  bie  2uft,  fo  baß  fie  balb 
hier:  bolb  bort^in  flatterten  unb  bann  nieberfielen,  fo  f^luerfäUig,  lang= 
fom  unb  plump,  fo  gar  nid)t  roie  SSögeld)en,  bie  bummen  uierectigen 
Sogen  Rapier! 

„3lber  2ita!  .  .  ."    2)od)  fie  lad)te,  lad)te  nur. 
„Sie  tonnen  nic^t  einmal  fliegen,  meine  SSerfe!"  6r  fd)üttelte 

töc^elnb  ben  .ftopf,  fud)te  bon  feinem  ̂ lage  au§  ben  Sleiftift  unb  fam= 

melte  rechts  unb  linB  bie  Slätter.    „"DJun  ift  9llle§  burc^einanber!" 

„%dc),  fo  laß  bod)!" 
„Siegt  bir  nichts  baran?"  Sie  fd)üttelte  ben  Äopf.  „Slber  luarum 

nicht?" 
„deinetwegen,  Xu  bift  mir  nun  9l[le§."  (Sr  ftreid)elte  itjr  mit 

ftoljem  Säckeln  bo§  ̂ aax,  aber  blieb  roie  immer  ein  luenig  praftifch, 

ouch  in  biefer  Siebfofung.  „So  roirb  Xein  Such  freilid)  nie  fertig,  Sila." 
Sie  mürbe  ärgerlich,  ̂ "fe  immer  mieber  mit  bem  „3i£fu§  bon 

S'Jaiareth"  tam.  „2)u  bift  eigenfinnig",  fdjalt  fie  ihn,  „id)  mit!  nid)t, 
bafe  Xu  fie  burchfiehft,  id)  roilt  nicht."  S)ann  fügte  fie  fid)  plöglich 
roiber  feinem  SBitlen,  ganj  feine  ©clatin:  „^un,  bann  thue  e§  nur, 

menn  Xu'§  gerne  möchteft  .  .  .  3ld)  toerbe  fo,  ganj  ftitle  liegen  bleiben. 
Xarf  ich  i>Q^'^  ®tört  Xich  ba§  nid)t?"  Unb  fie  rührte  ihren  topf 
nid)t  mehr  unb  lag  bo  mie  fd)lafenb,  mährenb  er  bie  Snd)ftaben  au§= 

ftrid)  unb  öerbefferte  auf  bem  SSeift  ber  3}änber.  9lbcr  öor  feinen 
Singen  glitten  fie  himocg,  bie  fchönen  SSerfe,  eine  3eile  nad)  ber  anbern, 
unb  luenn  er  falfd)c  Sitd)ftaben  au§  ben  SBorten  ftrid)  ober  fie  burd) 
ein  .ftomma  trennte  ober  burd)  einen  Strid)  üerbanb,  ba  fühlte  er  fid) 
roie  ein  ®olbarbeiter,  ber  Sumelen  fein  in  ®olb  einpafjt.  Unb  feine 
9lnbetung  U)ud)§.  SBie  mar  e§  nur  möglid),  bafj  fie  bic§  ?llle§  gefd)affen 
hatte,  fie  biefe  Sifioncn  gehabt,  biefe  tragifd)e  9J{ufif  einer  t)(xhm 
SeibenStragobie  in  fich  gefühlt,  biefe  aui  fieben  ?8unben  blutenbe  9Kenfd)= 

lid)feit  in  fid)  empfunben,  biefe  llfcnfdjen  gefd)nffen  in  ihrer  "^shantafie! 
Sie,  Xila,  ba§  bleid)e  ftinb  mit  bem  bläulichen  Slute,  fo  blafi,  baß  e§ 

oft  fd)ien,  aly  müfete  fie  ohnmächtig  luerben,  fie  hatte  all'  bie§  mad)tl)otl 
gefühlt,  eö  mad)tooll  gefd)affcn  in  ihrem  ̂ irne,  fie  hatte  e§  mit  moct)t 
üoller  Stimme  hcvauSgefungen  in  ihren  SBerfen!  Unb  nun  lag  ihr 
baran  nid)t§  mehr,  luav  e§  roerthlo§  für  fie,  um  feinetroiüen,  um  ihn, 
.ber  bod)  nur  ein  'DJJann  mar,  eine  2girtlid)tcit,  fein  3beal!  Scheu 
blicfte  er  fie  bon  ber  Seite  an,  fah  auf  ihr  glänjenb=id)n)aräe§  Igaax 
nieber.  StiO  lag  fie  ba,  unbemeglich,  mie  ein  artige§  Sinb,  um  ihn 
nicht  mehr  ju  ftören,  unb  ihre  zerbrechlichen  meifjen  -öänbe,  toie  Spiele 
fod)en  au§  (flfenbein,  ruhten  fd)Iaff  in  ihrem  £d)oof3e.  Unb  ein  un; 
bänbiger  Stolj,  bafe  fie  jegt  ben  heiligften  Schaf,  ihre  SJunft,  mifjachtete, 
um  ihn,  um  ihn  allein,  ermachte  in  ihm,  unb  er  fam  fid)  bor  roie  ein 
i^anm,  ber  feine  ä^eige  fd)ül?enb  über  fie  breitet,  über  ba§  liebe,  füfjc 
tinb,  über  bie  tIeine  Sängerin,  bie  felbft  öon  ihrem  Siebe  fo  gering 
bnd)te.  ,3u  feinen  &üßen  gofs  fie  ihre  .tunft  au§,  fo,  roie  hier  in  ihren 
brei  Sonetten  Waria  '9)?agba(ena  au§  alabafternent  if'ruge  ben  Salfam 
auSgofj  über  bie  g-üfje  ihreg  ̂ er^geliebten,  fie  mafd)enb  in  bem  hevr-- 
lichen  Xufte,  fie  trocEnenb  mit  bem  golbenen  Sliefj  ihrer  Inngen  |)aare . .  . 

„3öa§  finb  ba§  für  ̂ flänäd)en,  bie  hier  überall  mad)fen'?"  gr 
hörte,  in  bie  Sifion  feine§  Stoljeg  üerloren,  nur  ihre  Stimme,  ihre 
SBorte  üerftanb  er  nid)t  gleid).  Jlü'  biefe  blnf5grünen  «|5flnnäd)en,  roa§ 

ift  ba§?" „3d)  meifi  nicht,  Sila." Sie  fd)roieg  einen  Slugenblicf;  bann  roieber:  Jld)  fich  nur  ben 
Sögel  bort,  ber  tjom  ̂ roeig  ̂ erunterhüpft,  grün  mit  rother  Sruft .  .. 

ift  ba§  ein  Siothfelchen?" 
„3d)  roeif]  e§  roirflich  nidit,  Sita." 

„Sld),  S)n  roeifet  nid)t'§.  SBeifet  S)u  benn  roeuigften§,  ron§  bn§  hier 

für  Säume  finb?" 
„Sud}cn  finb  e§  roohl  nid)t."  Sie  lachte  lout  auf.  Sie  hatte  ihm 

ben  .ftopf  pgeroanbt  unb  fah  in  fein  etroaS  berlegen  emporblictenbeS 
fd)öne§  ®efid)t,  ba§  bie  3lugen  mit  ben  hod)geäogenen  Srauen  auf  jenen 
mertroürbigen  Sögel  unb  auf  alle  jene  merfmürbigen  Snume  rid)tete. 
9fein,  er  berftanb  nid)t  öiel  batjon,  unb  fie  mufete  aud)  gar  fo  loenig 
öon  ber  9Jatur,  unb  fie  mar  boch  eine  ®id)terin;  toie  ronr  ba§  nur 
ntöglid)?  „^Kan  braucht  nicht  ̂ Profeffor  ber  ̂ ßhüffp^ie  äu  fein,  um 
Serfe  fd)reiben  ju  fönnen,"  entfchulbigte  fie  fid),  „aber  man  follte  bie 
9Jatur  boch  roenigftenS  fennen." 

„Wlan  tann  bie  Statur  fennen,  aud)  ohne  aüe  bie  92nmen  ju 
roiffen,  bte  bie  umftänblid)en  9JJenfd)en  SlHem  gegeben  t)abin." 

„?lber  ich  fenne  bie  9?atur  nid)t,  ebenfo  luenig  mie  ®u,  unb  barum 

fd)retbe  i^  auch  fchled)te  Serfe." 
„Xa§  ift  nid)t  mahr,  Xila." 

„Sd)  mnd)e  fehr  fchlei^te  Serfe." 
„®a§  glaubft  Xu  ja  felbft  nid)t." 

„Xoch,  fie  finb  nid)t§  merth." 
„Xu  bift  ein  echter  ®efühl§menfd),  unb  barum  fd)reibft  Xu  aud) 

fehr  fchöne  Serfe." „(?in  ®efühl§menfd)  .  . .  unb  Xu,  Xu  aud;?" 

„3d)?   ©in  roenig." 
„Unb  bift  Xu  ftolj  barauf  bafe  Xu  ba§  bift?" 
„3a,  benn  ba§  erhebt  un§  über  ben  ̂ öbel." 
„Unb  glüdlid)  —  bift  Xu  glüctlid)  babei?" 

„3d)  bin  ftol,^  barauf." 
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„Unb  gtürflid)?" 
„3fti,  wenn  tcE)  mic^  gonj  metneiii  ©cfü^I  bei  ©toIjeS  überloffe." 
„SBie  ̂ errlid)  nm§  ba§  fein !  bin  nid^t  ftolj  unb  nie  glüctlid). 

^d)  öerlange  immer  ju  üiel.  Sogar  üon  2)ir.  2)u  giebft  mir  nie,  nie= 

moI§  genug,  unb  ad),  ®u  liebft  mid)  bod)  fo  fd)ön,  i'o  ̂ errltc^,  nid)t 
roal^r?  Slber  id)  fann  niemals  aufhören  ju  nerlangen,  i^  ̂ abe  nie, 

nie  genug." 
„SBerbe  id}        benn  nie  glürf(id)  machen  fijnnen?" 
„®on5  glüdüd)?  für  immer  glüdlid)?  S^ein!  9(6er  ®u  fannft 

mir  9(ugenblide  ber  Stftafe  öerfd)affen,  bie  fo  munberbar  fd)i5n  finb,  baf; 

ic^  gern  aüt  Seiben  für  fie  erbulben  will.  "Su  bift  mein  ®ott  .  .  .  barf 
id)  ®Td)  anbeten? 

„yiiin." 
„?Sarum  nidjt?" 
„^d)  wiR  nid^t,  ba^  %u  ̂ id)  bor  mir  erniebrigft." 
„3tber  id)  »iß  e§." 
„®ann  foll  e§  niemals  fein,  %Üa,  benn  id^  fönnte  ni^t  ertragen, 

bafe  ®u  weniger  warft  al§  ic^.  ®a§  ift  gerabe  meine  Siebe  ju  2)ir, 

bafe  id)  ®id)  fo  ̂oc^  über  mir  fü^Ie,  —  eine  ̂ ttufion  .  .  ." 
Sa,  fo  war  e§.  SBie  er  fid)  and)  jwang:  fie  fonnte  für  i^n  nid^t 

fange  SBeib  bleiben,  fie  entför)3erte  fid)  wieber,  fie  würbe  wieber  SHufion. 
©anj,  Ijlö^lid)  empfanb  er  ba§:  feine  5Borte  waren  i^m,  faum  gebaut, 
entfallen,  benn  fie  waren  i^m  ju  natürlld)  gewefen.  Sin  fd)webenbe§ 
®efü§I,  etwaS  wie  3?eue,  bafe  er  fie  nid)t  unauSgefproc^en  getaffen,  ging 
burd)  feine  Seele,  ©te  aber  fanf  jurüct,  wanbte  ben  ̂ op\  ab  unb  liefe 

it)n  bann  wieber  auf  feinen  3lrm  nieberfinfen.  @r  ftarrte  öor  fic^  f)in= 

au§,  in'§  Seere,  bie  Sölätter  nid)t  me^r  fe^cnb:  ba  entflog  eineS  berfelbcn, 
mübe  flatternb  bi§  auf  ben  SSeg.  Unb  plöjtid)  prte  er  fie  leife,  wie 
in  einem  Iraume  ber  3Be{)mut]^  fagen: 

„(Sine  gaufion  .  .  .  eine  SHufion,  bie  3BirfIid)feit  ift  .  .  .!  5)a§ 

ift  nic^t  mogtit^,  niemals!  £),  ®[üd!  ®Iüd!  @(üd  ift  ̂tlufion,  nid)t§ 
al§  SHufion,  nur  ̂ Hufion;  unb  nur  ®d)merä  ift  S^alfad^e,  nic^t§  al§ 

S^atfad)e,  nur  'U)at'\adie.  ®IücI  ift  Sinbilbung,  ©tftafe,  SKufion;  ®Iüd 
ift  nie,  niemal?  S^atfadje,  fann  nie  S^atfoc^c  fein,  bod)  ber  ©(^merj 

immer  .  .  .!"  SSie  ein  trauriges  Drafel  jitterten  i^re  SSorte  leife  in 
bem  burd)fid)tigen,  hellgrünen  ®d)attenlichte,  unb  eine  SSolfe  f^ien  ftc^ 
über  fie  ju  breiten,  finfter  unb  falt,  fobafe  er  wie  fdjü^enb  feinen  ?lrm 
um  il)re  2;ailte  legte  unb  mit  feiner  !ganh  i^ren  Stopf  on  feine  (5d)ulter 
brürfte.  (©c^lufj  folgt.) 

Jiu$  hex  ̂ auvtftaht 

9fun  hatte  fi^  auc^  ber  leijte  ®aft  berabfc^iebet,  ber  aufbringlic^e 
9?ot>etlenfd)reiber,  ben  man  etgentltd^  nur  befe^alb  immer  nod)  cinlub, 
weil  feine  grau  üor  ̂ Jahi^jcfinten  einmal  für  fchi3n  gegolten  hatte  unb 

weil  er  fefbft,  ®ott  weife  au§  welchem  förunbe,  bei  ben  S)rucfern  unb 
^apierlieferanten  für  wohlhibenb  galt.  3Kit  SSertegern  hatte  er  nämlid) 
fein  Sebtag  lang  nid)t  ju  thun  gehabt.  |)err  9tubolf  9JJoffe  fanbte  ihm 

einen  bofen  S8lid  nadh  —  benn  Igen  3?ubolf  Stoffe  liebte  e§,  wenn  feine 
9fngeftetlten  pünftlich  unb  in  gefchloffener  ̂ halanj  aufbrachen.  Seute, 

benen  man  bann  unb  wann  etwa§  für'S  geuitteton  abnimmt  unb  bie 
auf  wohlwollenbe  9?ofijen  Stnfprud)  erheben,  jählcn  aber  ju  ben  3ln= 
geftellten.  (£S  geht  burd)au§  nicht  an,  bafe  fie  fich  {Freiheiten  herau§= 

nehmen,  bie  im  9Jfoffe'fd)en  .^aufe  fein  Sßanfbirector  wagt  unb  bie  man 
höd)ften§  ben  abiigen  SUitgliebern  be§  DfficiercorpS  ober  ber  ®ip(omatie 

üerjeihen  würbe  —  ©entlemen,  bie  c§  leiber  bor^iehen,  überhaupt  nidht 
in  bem  .^aufe  ju  erf(^einen. 

„ßigentlid)  loar'S  wieber  recht  nett",  bemcrfte  ber  ̂ ßalaftherr  mit 
einer  leid)ten  SBenbung  jn  feiner  ©attin  hin,  bie  mübe  baS  ftart 

parfümirte  93atifttud)  auf  ben  9Wunb  brücfte.  „©eiftöoHe  Seute,  baS 
mufe  man  ihnen  laffen.  ®en  ganjen  Slbenb  über  ein  geuerwetf 

öon  3Si^  unb  Saune  —  ich  bin  überzeugt,  bie  im  ®d)loffe  haben'S 

ni^t  fo!" 
„©ie  effen  ein  S3i§d)en  oiel",  erwähnte  ?f)?abame,  bie  fich  tro^ 

ihrer  literarifchen  9Jeigungen  einen  fd)arfen  W\d  für  ba§  3Birfli(f)e  be= 
loahrt  hatte  unb  bie  ben  Slppetit  ber  2)id)tcr  fo  gut  wie  bie  ihr  äur 
Prüfung  tiorgelegten  SRomane  ju  beurtheilen  wufete.  „Unb  bie  Liener 

f^impfen  immer  über  ba§  Xrinfgelb.    5ßon  9?obleffe  feine  ©pur!" 
®er  ©igenthümer  be§  berliner  Sägeblatts  judte  bie  Slchfeln. 

„Kulturbünger!"  fagte  er  bann  mit  feinem  feinften  Säd)eln.  „9Iber  fo 
lange  id)  fie  neben  mir  fi^en  habe,  oergeffe  id)  baS  unb  freue  mid)  an 
ihnen.  (SS  luirb  ba  bod)  eine  9Kenge  SSerftanb  unb  ©charffinn  oerpulbert, 

nur  bafe  fie  in  ihrer  ̂ ugenb  ju  bumm  waren,  ihn  richtig  anjuwenben, 
bafe  fie  bie  geber  jum  ̂ Phantafieren  unb  ̂ olittfiren  ftatt  jum  SRe(^nen 

benu^ten  —  ba§  foHten  wir  ihnen  nicht  allju  übet  nehmen.  Unb 

f^liefelid)  —  man  braucht  fie  bod)!" 
„5)u  bift  ihnen  immer  ein  guter  Srobherr  gewefen",  fagte  50?abame 

anertennenb.    „Sange  bor  ben  gebruarerlaffen  bor  1890." 

„5Wan  benft  focial  — " „?lber  e§  ift  etwaS  28eidhlid)teit  babci,  bie  ich  bietteicht  an  Slnberen, 

bod)  nid)t  an  ®tr  liebe.  ®u  überfd)ä^eft  immer  nod)  bie  Siteratur  — " 
§err  S«ubolf  fflloffe  lachte  laut  auf. 
„Sitte,  unterbrid)  mi^  nicht,  ̂ dj  weife,  wa§  S)u  fagen  miflft. 

(£§  fällt  mir  nid)t  im  2;raumc  ein,  ber  hpffentlid)  halb  fommen  unb 

recht  füfe  fein  wirb,  auf  SDeinen  heutigen  Soaft  ansufpielen.  S)afe  S)u 
baS  SJroppjeug  barin  Seine  lieben  unb  werthen  5!)?itarbeiter  genannt 

haft,  ift  felbftberftänblich;  SDu  haft  eben  eine  gute  g-räiehung  genoffen 
unb  Weifet,  was  fii^  f^irft.  ̂ d)  fpreche  bon  ganj  etwaS  Slnberem. 
3ch  meine,  ®u  fiehft  baS  33fatt  nod)  immer  nid)t  mit  ben  rcd)ten 

9tugen  an." „^öre  'mal!"  |)err  SJJoffe  würbe  aufmertfam  unb  wanbte  ben 
S9lid  bon  ber  bunflen,  regenfeud)ten  ©trafee  auf  feine  g-rau. 

„^i)x  Wänner  habt  eben  alle  6ure  fd)wachen  ©tunben,  unb  fo 
bilbeft  au^  Su  ®ir  mam^mal  ein,  baS  Statt  übe  bur^  ben  ober  jenen 
guten  3lrtitel,  ben  eS  enthält,  burc^  gebiegene  ©enfationen  ober  fonft 
was  ©etabelteS  einen  gewiffen  (Sinflufe  auS.  2)eutlid)er  gefogt,  2)u  bift 

Wirtlid)  ber  SKeinung,  bafe  Seine  9tebactionSbeamten,  Seine  auswärtigen 

(SommiS,  Seine  SntbedungSreifenben  unb  aü'  baS  anbere  ©ewimmel  an 
Seinen  —  pardon  —  moralifchen  Erfolgen  betheiligt  finb,  bofe  Su 
ihnen  fojufagen  StwaS  berbantft,  wenn  and)  natürlid)  lange  nid)t  fo 
biet,  wie  fie  Sir!  Su  hältft  immer  noch  ben  Seft  für  etwaS  relatib 
SBi^tigeS,  bift  immer  nod)  ju  unbanfbar  gegen  Sid),  gegen  baS  in  Sir 

berfijrperte,  heilige  i^nferat!" 
.^err  SKoffe  ftedte  bie  |)önbe  in  bie  ̂ ofentafdhen. 
„©0  lange  baS  SSlatt  jung  toar,  hatte  biefe  ?lnfid)t  ja  in  ber  2;hat 

9)fan(^eS  für  fid).  So^  hewte!  |)eute!  ©ieh  'mal  unfere  S'Jadjbarn 
an!  ©laubft  Su  wirflich,  bafe  SBertheim'S  ihre  EommiS  mit  fold)en 
©dhwärmeraugen  betrad)ten?  Unfinn!  Sie  Sbee  beS  ®efchäfteS,  baS 
ift  SSertheim.  Sic  .^anblungSbiener  unb  bie  SBeiber  brauet  er,  weil 

er  nicht  jehntaufenb  .§änbe  hat.  Snbeffen,  ber  SJopf!  Unb  eS  genügt 
ein  ßopf.  SaS  ift  er.  ®enau  fo  liegt  eS  boch  beim  Statte.  Su  fannft 
nid)t  felber  alle  Seitartifel  gegen  bie  Srobwud)erer  fd)reiben,  fannft  nid)t 

felber  jugleid)  in  'ißariS  bie  bermalebcite  Svel)fu§bummheit  mitmad)en  unb 
bon  SSien  auS  bie  Seutfd)e  San!  pifarfen,  wegen  ihreS  Suegergefd)äfteS. 
Et  cetera!  Safür  braud)ft  Su  eben  Seute.  Sie  Seute  bejahlft  Su 
angemeffen,  unb  wenn  fie  nid)t  gut  thun,  fchmeifet  Su  fie  hinaus.  Stile 
©hre,  wenn  Su  fie  hier  jährlich  einmal  bewirtheft!  2öaS  ba  immer  on 

2:ifd)äeug  braufgeht  —  als  ob  3Jothwcin  (Sonfctti  war'  unb  fie  bewürfen 

fid)  bamit!" 
„S^a  ja!  —  bie  liberale  ̂ bcc  —  baS  ftimmt  ja,  bie  ift  bon  mir. 

Unb  fie  bertreten  fie,  weit  ich'S  fo  haben  will  — " 

„'itäoperlapapp!   Siberale  ̂ bee!" 
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„Srlaube  gütigft!  S)ie  fcf)afft  un§  boc^  unfeve  ?ln^änger.  Unb 

für  beren  9(u'5bieitung  fänUjfen  mir  borf)!    ®anj  of)ne  i£d)erä!" 
„^ie  liberale  Sbee  tann  ficf)  bei  S)ir  bebanfen,  Stoffe  —  ®u  bift 

i^r  nicfttö  fcf)ulbig.  i^Jetn  ®ott,  menn  bie  liberale  3lbce  k\en  gelernt 
\)at,  bann  brauefit  fte  bpcfi  tua^r^^aftig  nur  in  bie  9(nniincenbeilagen  ju 
guden,  roo  3)u  jetit  immer  ber  35?elt  tiorred)neft,  baß  200  000  TOeufcfien 

an  2;icf)  glauben  unb  Sief)  obonniren.  ?JJo)'fe,  DJoffe,  ertenne  ®icfi 
ielbft!  S)u  bift  bie  liberale  ̂ bee!  200  000  SSa^Iftimmen  bebeuteft 
5)u.  Sin  SSinf  t)on  5}ir,  unb  ber  SiberaliSmu^  in  ®eutfd)Ianb  ift 

maufetobt." 
6err  9J?offe  mefirte  in  f^öner  Sef^eiben'^eit  ab.  „®u  bift  eine 

gute  fyrau",  fagte  er  bann,  „3)u  Oergötterft  mi^.  6§  liegt  ja  ettid)e 
SSa^rfieit  barin,  an  poIitif(^cm  Ginfluß  bürfen  mir  un§  gut  unb  gern  mit 
2enen  im  8cfiIoffe  meffen.  ß§  roirb  immer  fo  öiet  Dom  ̂ erfijnlidien 

Oiegimente  be§  SaiferS  unb  ber  ̂ Kacfit  be§  preufeifdien  Si3nigtE|um§  ge= 

fproc^en  —  ob  ficfi  aber  roirflitfi  200000  freie  9JJänner,  nein,  mag  fag' 
icfi,  200  000  gomilien  bebingung§Io§  feinen  Sefe^Ien  unterwerfen?  Db 
ber  felbfiftänbigfte  9)ionarcb  ein  fo  unumfd)räntte§  9iegiment  mie  id) 

führen  fann,  fo  unumfcfiräntt  bie  ©emüt^er  be^errfcfit?"  5)a§  Tlad)U 
gefü^I  ftieg  i^m  ju  Sopfe,  feine  93angen  ri3t^eten  ficfi  leicfit.  „®ie 
arbeitfamfte  unb  gefcfifoffcnfte  politifc^e  Drganifatiou  im  3ieid)e,  bie  nm 
roenigften  unftcfiere  ßantoniften  ̂ at,  ber  S5unb  ber  Sanbmirt^e,  jäbtt 

nur  187  000  «DJitglieber  —  icfi,  SRuboIf  «Joffe,  noif  13  000  me§r!  3a, 
e%  ift  eine  geroaltige  SSorfteQung.  Unb  id)  fönnte  eigentlich  ermarten, 
baß  bie  Seutfcfien  Jag  für  Jag  ju  mir  roaßfa^rten,  um  mir  ju  banfen 
für  bie  meife  SKäßigung,  womit  iä)  meine  |)errfcfiaft  au§übe!  Unb  icfi 
oerfte^e  nit^t,  baß  SKiquel  im  Sntereffe  feiner  ̂ ßolitit  ber  @amm= 

lung  .  .  ."  gr  unterbrach  ficfi  jöh-  „33a§  bod)  ber  5Uad)tfi|eI  alle§ 
t^ut!"  fügte  er  f)inju  unb  öerfu^te,  ironif^  ju  läi^eln.  „9tber  ich  bin 
mübe."  — 

„3cfi  miü  nur  rafcfi  nocfi  'mal  nacfi  bem  ©ilberjeug  fe^en." 
„£,  ad)  —  Su  giaubft  boch  niefit  etma?" 
„®ute  9?ocfit,  JRubolf  I!" 
„®ute  9Jad)t,  aKajeftät!" 

„5)er  Satfer  ricfitete  fid)  in  feinem  2ehnftuf)Ie  ein  menig  auf. 

„3cfi  banfe  3^««",  meine  Herren!"  S)ie  TOinifter  erhoben  ficfi.  „(Sie, 
lieber  SKoffe,  unb  8ie,  lieber  fierr  üon  SWiqncf,  bleiben  mohl  nod).  (£§ 
ift  bod)  Sorge  bafür  getragen,  baß  mir  bic  SSahlrefuItate  fofort  üor; 

gelegt  roerben?" 
Gfcettenj  oon  ber  9?ede  cerbeugte  fict)  tief.  „Stifo  gut.  Scfi 

banle  Shnen." 

■JJer  Tlonaxdi  lub  feine  betben  oertrauten  9tatfigeber  mit  einer 
leicfiten  ©onbbeioegung  ein,  neuerbingi  ''^la^  ju  neEimen.  2)ann  fah 
er  auf  ben  CJ^ronometer ,  ber  üor  i§m  auf  bem  Sifc^e  tag.  „©leid) 

neun  Ufir.   3cfi  bin  gefpannt,  roie  Serlin  gemöfilt  haben  mirb." 
.^err  oon  Wiquef  jog  bie  Scfiultern  ein  ganj  ffein  menig  fiöhev. 

„33er(in  —  barüber  rooflen  mir  un§  nid)t  beunrufiigen.  SRit  feinen 

fecfiS  SKanbaten  faßt  e§  nid)t  in'§  ©emicfit.  3tber  ob  bie  ̂ ISoIitif  ber 
Sammlung  braußen  bie  ©rfotge  gehabt  t)at,  bie  — " 

„SSerjei^en  Sie."  S)a§  ®efid)t  be§  t^ürften  louvbe  um  einen  Schatten 
emfter.  „^cfi  mitt  nid)t  ̂ offen,  bafe  aller  SRüfien  unb  9(nftrengungen 
ungeachtet  bie  93eüi)Iferung  fid)  gegen  un§  entfcheibet.  2)afe  3§re  SSorte 

mid)  borbereiten  foüen  ...  3d)  raid  e§  nicfit  hoffen!" 
„Gm.  9Kajeffät  haben  feinen  ©runb  ju  atlerhbd)fter  Seforgniß", 

rief  Gfceüenä  Woffe  mit  SSärme,  roobei  er  e§  nid)t  nntcrtaffen  tonnte, 
bem  jurecfitgeroiefenen  Goüegen  einen  triump^irenben  S8Iid  jugumcrfen. 
„3d)  tjdbe  fit"  eine  Statiftif  ber  Crtfd)aften,  mo  ba§  Sertiner  2;age= 
blatt  unb  bie  berliner  Worgenjeitung  berbreitet  finb;  .öerr  0.  ̂ Pob= 
bielsti  fiotte  bie  ®üte,  fie  für  mid)  auffteffen  ̂ u  (äffen.  Danad)  ift 
ber  Sieg  be§  moffifd)  =  nationaI(ibera(  =  freiconferoatiü  =  ncuconferoatiüen 
garteüö  tobtficher  in  160  SBafilfreifen.  Sine  gan^  einfad)e  5Red)nung. 
Xa§  berliner  Tageblatt  unb  bie  Serfiner  Worgenjeitung  ()abcu  äu= 

fammen  200  000  3tbonnenten.  SRed^nen  mir  auf  jebe  gamifie,  in  ber 

eine  biefer  3«^itungcn  gelefen  mirb,  burd)fd)nittlich  nur  jmei  ma£)Ibered)= 
tigte  männ(icf)e  ̂ ßerfonen  unb  nehmen  mir  ferner  an,  ba^,  mie  ouf  bem 
Sanbe  allgemein  üblid),  immer  jmei  gamifien  ein  Sfemplar  lefen,  fo 

ergiebt  ba§  800  000  iffia^iftimmcn ,  bie  aftein  bie  9Roffe=58emcgung  auf 
bie  33eine  bringt.  5)iefe  Stn^ahl  genügt  aber,  um  un§  im  erften  9(n= 
laufe  minbeftenS  adjt^ig  Jlknbate  ju  ftd)ern.  Unb  ich  fioffe,  Kollege 
Pon  SJJiquel,  bafe  Sie  bie  übrigen  ad)tjig  bocfi  mit  ̂ t)xn  jahrelangen, 

fingen  ̂ Politif  bev  Sammlung  — " 
„®emi6,  gemi^!"  fiel  ̂ lerr  öon  5)Jique(  bem  (ioUegeu  nertii5§  in'§ 

?öort.  gr  fpürte  ben  Sticfi  red)t  gut.  „"Soch  fehlen  bann  immer  nocfi 

Piergig  Stimmen  an  ber  ̂ Re^rheit." 
„■Jiie  benfe  id)  au§  ben  Sticfimafilen  boppelt  ̂ ^ixau^uijokn.  Unb 

nun  ift",  fuhr  er  fort,  unbeirrt  burcfi  ba§  mafitiöfe  Sächeln  be§  9Jeben= 
buhlerS,  „bie  Stunbe  getomnicn,  mo  id)  allcvunterthänigft  (£m.  9Rajeftnt 
ein  ̂ Project  oorlege,  ba§  id)  fpecicll  für  bicfen  g'uerf  ausgearbeitet  f)abe. 
^d)  faufe  l)eute  ben  ̂ Berliner  Socalanjeiger.  Sie  SBäfitermaffen, 
bie  bisher  9luguft  Scherl  i()ren  gottgefanbten  «Jührer  Oerehrten,  merben 

ficfi  morgen  jauchjenb  mir  äuroenbcn." 
^err  Pon  ̂ IJJiquel  erbleichte  fiihtbar. 

„®a§  i)ei^t",  ftammelte  er  nacfi  einer  Seile,  „and)  93erlin,  mo  e§ 

ja  fid)er  ju  Stid)mahlen  fommt,  mirb  moffiftifd)  oertreten  fein?" 
„6§  mirb'§."  ®ie  rufiige  ®röfec  biefer  SBortc  fiatte  ungemein 

Diel  .SpiftorifdjeS  an  fid). 

®er  äßonard),  ber  bi^tt  fcfimeigenb  jugefiort  fiatte,  fprang  bon 

feinem  Si^e  auf.  Seine  blauen  Slugen  leucfiteten,  milbe  §eiterfeit  Per- 

fd)ijnte  fein  9lntli^.  „9J?offe",  rief  er,  „ba§  hätten  Sie  gethan?  Sitten 

Sie  fid)  eine  ®nabe  au§!" 
„SWajeftöt",  begann  SUoffe  jögernb,  „meine  grau  — " 
3n  biefem  §tugenblide  pochte  e§  an  ber  %i)VLX.  ®er  bienfttfiuenbe 

•ilbjutant  trat  ein.  (£r  bvad)te  bie  erften  SSahlbepefd)en.  ®er  S?aifer 
erbrach  fie  mit  §aft. 

„9lu§  Cftpreufeen",  fagte  er  bann  tief  aufathmenb.  „@raf  ®ön= 

fioff={5riebrid)ftein  gemäfilt." 
9lufmertfame  unb  mit  ben  gemöhnlichen  SSolf§fd)ultenntniffen  au§= 

gerüftete  SDJenfcfientenner  hatten  je^t  in  SUiquel'S  entgeifterten  3üg<^" 
bie  9(ngft  be§  böfen  ®emiffen§  lefen  fonnen. 

„9(I(e§  mirb  mieber  gut",  fügte  ber  TOonard)  feiner  ?l?ittfieitnng 
mit  einem  freubigen  Säcfieln  hinju.  „®ie  ejtremen  9fgrorier  finb  ge= 

rabe  in  ben  SBejirten  unterlegen,  mo  ifire  ̂ auptmacfit  ftefit." 

„S)te  oftelbifcfien  Sauern  lefen  ade  meine  SKorgenjeitung",  erflärte 

(£j;cellenä  SKoffe.    „ajJeine  %xau  —" 
„3n  ben  Stäbten  fd)eint  bie  Socialbemofratie  jurüdgebrängt  — " 
„3hre  befferen  ©lemente,  bie  eine  grofee  berliner  Bettung  nid)t 

entbehren  fönnen,  lefen  äße  mein  berliner  2:ageblatt.  Unb  ma§  nun 

bie  ®nabe  anbelongt,  bie  (£m.  SKajeftät  metner  grau  ertoeifen  moüten  — " 
„®er  Sieg  ift  alfo  gemifj",  fiub  ba  Wiquel  an,  unb  fein  fafi(e§ 

@efid)t  Der,3errte  fid)  ju  einer  tüdifcfien  ®rimaffe.    „'Jtn  ber  SemiHigung 
ber  glottenforberungen  burd)  ben  neuen  SReicfiStag  beftefit  fein 
mefir.    Unb  in  biefer  S8orau§fi(ht  i)abe  idj  benn  gleid)  ein  ̂ JJroject  ̂ ux 

®edung  ber  Soften  aufgeftellt." 
„®§  borf  auf  feinen  gaH  bie  fd)mäiheren  Sd)ultern  belaften!"  ber= 

mahrte  fid)  ber  .f)errfd)er  ftreng. 

„(S§  trifft  nur  bie  aaerftärfften." 
„Sa§  ehrticfie  unb  folibe  ̂ anbmerf,  bie  Sanbto{rtfifd)aft ,  aud)  ber 

beutfcfie  (äj-port  foKen  nid)t  barunter  leiben." 
„9)?ein  "ißroject  tangirt  fie  nidjt.  6§  fd)ü^t  fie  bielmefir  Por  ben 

unreellen  Scfireiern,  bor  ben  Sd)minbleru,  bie  fi(h  auf  bem  aJJarfte 
lärmcnb  borbrängen  unb  burd)  pompfiafteS  SSortgeton  bie  Summen 

anloden." Der  9)conard)  nidte  Seifall.  „S)a§  fiör'  id)  gern,  greilid),  ma§ 
id)  eigentlid)  bon  einer  guten  Steuer  perlange:  ba^  fie  ergiefilid)  mirte, 

bafi  fie  gerabe  ben  ©rmerbSämeig,  bem  fie  gilt,  fittlid)  fiebe  unb  innerlid) 
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gefunb  mad)e  —  ba§  mevb'  xäj  luo^I  üon  Q^rer  ©teuer  nic[)t  erwaiten 

bürfeii." 
„Unb  bDc^.  ®er  ermeib§jlDetg,  ben  id^  im  ?(uge  Ijabc,  fetbet  unter 

einer  füv(f)terlicl}cn  ̂ eft,  gegen  bie  mein  SBorfdilag  ba§  einzige  ̂ peilmittel 

ift.  2)ie)e  ̂ eft  ̂ at  einen  fd)önen  ftolsen  SBetuf  bii  in'§  SJJarf  ber= 
iDÜftet,  if)n,  beffen  9[nge^i3rige  i)3riefter  ber  Sbee  fein  fotiten,  ju  einer 
ld)äbigen  Snbuftrie  ernicbrigt.  S)iefe  ̂ eft  ertuürgt  auf  ber  ©tette  Qeben, 
ber  bem  einft  fo  angefe^cuen  33erufe  mibmet  unb  fic^  Don  i^r  nic^t 
gutwillig  inficiren  lofjt.  Sie  beföirtt  eine  Semorafifation ,  für  bie  fein 

®d)rei  ber  iintlage  ju  >uud)tig  ift,  fie  erft  l)at  jene  nieberträcE)tige ,  un= 
gel^euerlicfie  5ä(fd)ung  ber  öffentltd^en  SlJeinung  ermi5gltd)t,  an  ber  unfer 

S8oIf§gemiffen  unb  unfere  bli(fifd)e  e^rfid)feit  fd)ier  ju  ©runbe  ge= 

gangen  finb." 
„SSie  £|eifet,biefe  ̂ eft?"  fürfd)te  ber  SJfonard)  erregt. 
„®a§  Snferal." 
„Unb  3f)r  Heilmittel?" 
„2)ic  SSerftaatlic^ung  be§  Snferateä." 

„©etir  gut",  ̂ 3flid)tetc  ber  ftaifcr  bei.  „^tber  um  ®ottc§  üßitleu 
—  U)a§  ift  bcnu  unfercr  lieben  CSiceüenj  9){offe?  (£r  liegt  ja  ba  luie 
ein  2;obtcr!" 

„©(^eufjlic^!  ®Q§  tommt  aber  Unn  bem  fptiten  QubelteQd)in\" 
fnurrte  Shtbolf  H^offc  nor  fic^  bin«  al§  er  mitten  in  ber  9('ad)t  an  allen 
©liebem  jitternb,  in  @d)iueif5  gebabet,  erluadjtc.  „^m  näd)ften  ga^re 

gcb'  id)  ber  Sorte  fein  ©ou^ser  me^r!   Unb  luie  mir  ber  Ä'opf  brummt!" 
„?ßa§  ift  2)ir  benn?"  fragte  eine  garte  tueiblic^e  ©timmc. 

„3d)  £)nbc  ba§  jüngfte  ®erid)t  gefefien!"  ftöfintc  ber  S)Jäd)tigc 
fdjaubernb.  „t^ranj  9}foor'ö  Xraum  mar  ntcbtä  bagegen.  !^d)  bätte 
lieber  fterbcn  mi)gen  .  .  .  ®icb  mir  bocb,  bitte,  meine  Slbenbgrii^e, 

%xaü.    l£§  mufi  nod)  etmaö  übrig  geblieben  fein."   ,  Caliban. 

Üromatiftlie  ̂ uffulivungen. 

„S'ftat^erl."  SSiener  SSolf§ftüd  in  fünf  ?(cten  non  ffltaj  33urcf§arb 
(^Berliner  Sbeater).  —  „Sie  Söürgermeifteriiiabl "•  K"tne  länblid)e 
ATomöbie  in  Hier  Slcten  Don  ̂ Kaj;  33urd£)arb  (Sramatifd)e  ©efeüfdjaft). 

—  „®ic  Siuf geregten",  i'uftf^jiel  in  fünf  ̂ ^Icten  nacb  ®oettie'§  Frag- 
ment bon  %cU}:  bon  ©tenglin  (%l.  ©d)auf|3ielbau§). 

SBir  bätten  bem  berfloffenen  S3urgt^eater=®irector  für  feine  beiben 
S^eaterftürfc  bon  ̂ erjen  einen  2)D^j^5elerfotg  gegönnt,  benn  nad)  SlHem, 
iüa§  in  SSiener  23lättern  über  feinen  ©turj  au§ge:plaubert  würbe,  ift  er 
ben  bermerflidjften  Sntriguen  jum  Dpfer  gefallen.  (Sin  fd)Dn  bebenflicb 
tradelnber  Sntenbant,  ber  bie  Ungnabe  bon  ftd^  ab  unb  auf  ben  Sirector 

abjuleiten  ̂ offt,  obne  bod)  —  Wie  bie  So'ge  le^rt  —  feinem  unbermeib^ 
lidjen  g-oll  borbeugen  ju  fijnnen,  unb  ein  loürbigeg  .fomijbiantentrifolium: 
eine  no^  immer  jugenblid)e  Sentimentale  (grau  SReinbolb),  ein  Somifer 

(Ibiinis)  ol§  „Äi3nig§mad)cr"  unb  ber  unbermeiblid)e  9?eclamenbelb 
.ftaing,  ber  jum  9iad)folgcr  !8urdbai'b'§  ben  fattfam  betannfen  £lo))f= 
fecbter  ber  9lbrabamfüf}n  =  Söraf}m'fd)en  ßlique,  ben  feid)ten  33roc^ureu= 
fd)reiber  unb  9Kitternad)ttrititer  emf;fief)lt,  ber  nod)  nie  ein  ©tücf  in= 

fcenirt  f)it  unb  beffen  33cfäbtgung§nad)iuei§  blo^  in  feinem  f)eiratl;§= 

contract  mit  einer  ©diaufjjielerin  befielt ,  —  ba§  finb  bie  groteäten 
gelben  ber  unfauberen  33erfd)n)örung,  benen  .^err  Dr.  SSurctb^rb  bat 
meid)en  muffen.  SSenn  al§  5ßoribanb  für  bie  ̂ Jotbtoenbigteit  feiner 
(Entfernung  aber  nid)t  etwa  ba§  mae^fenbe  deficit  gemöblt  mürbe,  fonbern 

58urrfbarb'§  literarifd)eg  S^ergefien,  in  einem  [Roman  („Simon  SbutnS") 
unb  ber  fatirifcben  .ftomöbic  „Sie  33ürgermeiflcruia[}l"  gemiffe  f(^mav;,= 
gelbe  ©taatSbiener  gegeißelt  unb  i8ertoaltung§fd)äbcn  aufgebcrft  ju  babcn, 
fo  fönnen  mir  nad)  ber  gemad)ten  liktanntfcbaft  beiber  (Srjeugniffe  nur 
bemerten:  ma§  ber  angeblidje  ̂ Injengruber  redivivus  t)kv  an  ben 

^^ranger  ftellt,  ijaben  ?lnberc  längft  bor  il;m  beforgt,  fogar  mit  freierem 
iblid  unb  fd)ärferer  Söo§l)eit  alö  er.   2)üd)  wir  Reiben  ja  nur  bie  lite= 

rarifc^e  Seiftung  al§  folc^e  in'S  ̂ .Jluge  ju  faffen;  bie  Sereditigung  ber 
©atire  Wie  be§  ©atirifer§  gef)t  un§  nid)t§  an. 

©enauer  betrad)tet,  b^ben  bie  beiben  in  Setiin  aufgefüljrten  Stüde 
Weber  mit  bem  Sweater  noc^  überbau)3t  mit  ber  Siteratur  €twa§  ju  tbun. 
SSäre  ber  SSerfaffer  nt^t  S8urgt^eater=S)irector  gemefen,  fo  bätten  feine 
Sramen  in  JSien  ebenfo  wenig  wie  in  SSerlin  je  baö  Sampenlicbt  er= 
blicft,  benn  au§  eigener  Alraft  finb  fie  nid)t  lebcn§fäbig.  Sßie  fein  un= 
glaubli(^er  SRoman  in  einem  unmijglid)en  langatbmigen  ffangleibeulfd) 

gefcbrieben  ift,  fo  entf^^ringen  aucb  bie  Xtjtaia'itMi  bem  blutigften 
®ilettanti§mu§.  Man  greift  fid)  an  ben  Stop\  unb  fragt  fid),  wie 
es  benn  möglicb  ift,  bafe  ein  Sübnenleiter  fo  obne  alle  tünftlerifcbe 

unb  2;bsater  =  ®rfabrung  fein  unb  finblic^  aneinanbergereif)te  ©cenen 

für  ein  S^eaterftürf  Ijalten  tann.  ̂ errn  Dr.  33urrf£)<ii-'b,  fel^lt  augen= 
fc^einlic^  jebe  SBübnenperfpecttbe,  jeber  ©inn  für  SE^eaterWirf ung ,  fo 

beftig  er  and)  bemübt  ift,  in  „Satberl"  ein  gnte§  3Solt§=  unb  (£ffect= 
ftürf  JU  geben.  ®er  'liantoffelebemann  im  bäuälicben  Äriege  mit  ber 
eingcbilbeten  grau,  ber  blinblinge  freienbe  ibeale  Jüngling,  ber  fid)  nad) 

allen  öiebes'betbenerungen  uneriuartet  brutal  gegen  feine  angeblicb  un^ 
würbige  33raut  wenbet,  bie  fojufagen  bergewaltigte  Unfd)ulb  bom  üanbe 

mit  bem  berfd)ioiegenen  gebltritt,  ber  erpre|ferifd)e  erfte  ©eliebte  —  t)iex 
beffen  greunb  unb  be§  9JJäbcben§  leibbaftiger  33ruber,  —  ba  feblt  aud) 
nid)t  eine  aübetanntc  gigur,  ind)t  ein  abgebrofd)ene§  2)Jotib.  Safj  fid) 

boö  ©tüd  an  etbifd)er  SSerlogenbeit  mit  ben  ©rjeugniffen  ber  ÜDfarlitt 

ober  Di)nei'§i  meffen  fann,  jeigt  bie  große  6ntbütlung§fcene  be§  brüten 
3lcteg.  ®ie  al§  Urbebcrin  eineö  unebclicben  ÄinbeS  entlarbte  S?atberl 

fud)t  nämlid)  ibren  gaü  nid)t  rcueboll  unb  pbi-'afenloS  burd)  bie  (£r= 
jäl}lung  ber  bci^bwegg  jwingcnben  Umftänbe,  bie  ibn  berbeifübrten,  ibrc 
©djwefterliebe,  ibre  Sugenb  unb  Uncrfabrenbeit,  fowie  ibr  ber5ciblid)eö 
5Serfd)weigen  mit  ibrer  üiebe  ju  cntfd)ulbigen,  fonbern  pro^t  auf  einmal 

trohig  mit  ibrem  Stolj,  weil  ibr  bintei'gn»ge"cr  iöräutigam  aufäu= 
begehren  wagte,  worauf  fie  feifenb  wie  eine  beleibigte  Unf(^utb  ba§ 
Hau§,  in  ba§  fie  ftd^  mit  einer  Süge  eingebrängt,  berlä^t  unb  jwar  in 
ben  ibr  gefdjentten  fd)önen  .tleibern.  greilicb,  o^ne  fold)e  Unnatur  unb 
Unberfd)ömtbeit,  bie  un§  i^re  bi§berige  ©baraftergeidjnung  nid)t  er= 
warten  lie^,  würbe  ber  Bräutigam  im  wtrflid)en  Scben  ber  9Jeu= 
mütbigen  wobt  berjeiben  unb  auf  bem  Xtftatev  ber  SSorbang  gewifj 
jum  legten  3)2ale  fallen  müffen.  ?lber  bamit  b^tte  ba§  Stüd  ja  nod) 
nid)t  bie  üblid)e  Sänge  be§  S^eaterabenbS.  ®er  SSerfoffer  bii^tet  alfo  nod) 
jwet  ?lcte,  bie  eigentlicb  nur  au§  jwei  Scenen  befteben:  1.  ber  Sungc 

liebt  nod)  unb  bereut  unb  2.  bolt  fid)  ba§  ertrantte  I'atberl.  Um  biefe 

jwei  9lcte,  bie  mit  ibrem  „guten  2lu§gang"  jugleic^  baä  ©onntag§= 
publicum  befriebigen  foHen,  notbbürftig  ju  füllen,  werben  bie  lang= 
weiligften  (S^jifoben  aufgeboten.  2)ic  böfe  SKutter  ift  burcb  ibreö 
©obne§  Unglüd  ))lö^lid)  lammfromm  geworben,  unb  eine  ftbiefgewa(^fenc 

alte  Sui'Sfci-'  tritt  auf,  bie  fid)  bem  ̂ Betrogenen  bergeblid)  al§  (£rfa^ 
anbietet  unb  felbft  um  feine  .'panb  anbält  —  o  Sbeater!  Unb  ben 
letzten  9ict  füllen  jwei  SKegären  bon  Äranfen))flegerinnen,  bie  enbloä 
©d)na|Jö  faufen  unb  bon  ibren  Siebereien  ))laufd)en.  Um  ben  Slbenb 

nod)  gang  ju  ber^jfufdjen,  mufs  ̂ 'atberl  aud)  nid)t  fterben,  obwobl  fie 
al§  fd)Winbfü^tig  (!)  im  Jlranfenbau§  liegt,  unb  wir  müffen  e§  ber 

(5om))etenj  be§  ©pitalarjteS  glauben,  ba^  fie  nod)  ein  gefunbeS  „grauerl" 
luirb.  28er  biefe§  SSort  jufällig  überbört  ober  nid)t  alg  btd)terifd)en 
SBint  mit  bem  ̂ QUi^'ffibt  luffilt,  berlö^t  ba§  S^beater  mit  ber  felfen 

feften  Ueberjeugung,  baf?  eine  ©terbenbe  bon  ibrem  ©eliebten  ewigen 
9lbfd)ieb  genommen  t)at. 

92od)  fd)led)ter  ift  bie  „^Bürgermeifterwabl".  5lu(^  l^ier  niiebev 
•ba§  abfolutefte  Unbcrmi)gen,  eine  .^lanblung  ju  erfinben  unb  ju  gc- 

ftalten.  Ser  SSerfaffer  wollte  un§  offenbar  ein  „moberneS"  ©tüd  geben, 
alfo  3ine§  nur  3iifif>"i'§f'i)il'5erungen  obne  Jpelb  unb  breitefteä  (5)ef(^wä^ 
obne  3"lcreffe.  SJfertanirbig  ift  nur,  wie  er  feine  fatirif^cn  2lbfid)tcn  in 

ed)teftem  'ilcten=  unb  !!)ia^)ierbeutfd)  feinen  giguren  in  ben  SDZunb  legt, 
boi^  ift  bie  SSerfpottuug  ber  Söauern  unb  Honoratioren  am  S3iertifcb  im 
crften  unb  ber  (4)erid)t3Verfonen  im  jweiten  ̂ Ict  nod)  bnlbioegS  gelungen. 
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3/te  iBnueni  fiiib  natüviid)  nid)!  föang^Lifcr  =  2)efregi]ev'icl)e  6jemäc()fe, 
fonbern  offenbar  oon  beut  tafentriollen  lltünd)ener  Sofef  iKuebcvcr  bc= 

einflußt,  beffen  naturaliftifd)  =  uneiquicflirf)e  „gol^tienmeiöe"  aud)  etnmat 
flüdnig  über  eine  reidjä^auptftäbtifdie  93ii^ne  getorfelt  ift.  S'ic  luilbernbe 
Heflnerin  iBali,  bie  ben  beroufetcn  ©enbarm  er)d)oifcn  f)at,  tomnit,  lueti 

man  i^t  bieä  nicöt  beioeifen  fann,  für  eine  anbcre  Sat^e  in'§  3i"l)*= 
^au§,  unb  »uirb  —  ofjne  Oor^ergcgangene  Spannung  unb  brninatifd)e 

Steigerung  —  Don  einem  Sorftrottcl  tierratf)cn.  „^fjr  fetb'ä  alle  S8a= 

gage  unb  gehört  alle  ba^in,  wo  id)  ̂ ertomme,  in'#  3"'l)t^""^  " 
ift  bie  Dtoral  bes  Stüdes,  auf  beffen  Sßetanntfd)aft  mir  nod)  lieber 

t>eräid)tct  Ratten,  al§  auf  bie  Don  „Äatl)err'.  3Bir  roerben  mt)l  fd)ttier= 
lid)  mieber  (iJelegen^eit  ̂ abeu,  ben  5ßerfaffer  auf  ber  ̂ üf)ne  ju  fef)en, 
benn  nun  ift  ber  »icluinftrittene  %aü  ̂ Surd^arb  eine  ertebigtc  Sadje. 
iperr  i8urdt)arb  loirb  nie  ein  2)ramatiter  loerben  unb  ift  aud)  fein 
Sc^riftftetler.  3lber  er  fann  ai§>  ̂ eflöugiger  unb  temperanientüoUcr 
juriftifdier  5'^c^I'terat  nod)  erfpriefjlic^  luirten,  loie  feine  trefflid)cn  9iefinni= 
üorfd)lQge  für  ba§  juribifc^e  Stubium  unb  ba§  aiedjt  be§  Sd)au= 
fpielerS  beioiefen  ̂ aben. 

'ilod)  eine  Derfpäfete  9Jac^rcbe  ̂ abcn  luir  ju  fd)retbcn.  Söaron 
Don  Stenglin  —  ben  Sefern  unfereS  geuittetoni  fein  neuer  "iiamc  — 
tjat  cö  unternommen;  ba§  ben  Siteraturfrcunben  bctannte  3"Vf>9'»f"tf 

bai  öoet^e  1810  als  „politifd)eö  Srama"  unter  bem  biblifd)en  Jitel 

„^ie  ̂ dd)m  ber  S^il"  antünbigle,  bann  fpäter  „3)ie  Slufgeregtcn"  be= 
nannte,  ju  ergäiiäen  unb  für  bic  i8üf)uc  lebeiiefäf)ig  su  modien.  lieber 
3eit  unb  Slnlaß  feiner  (£ntftef)ung  ift  nid)t«  9cäl)ere5  befannt.  Gröalten 
finb  uns  ber  crfte,  jioeite  unb  Dierte  91ct.  gür  ben  9f{eft  bc'5  brüten 

'Jlctec'  unb  für  ben  fünften  liegt  bc§  ?lltmeiftcri  ®i§pofttion  üor. 
ift  eine  ber  brci  bramatifd)en  Spiegelungen  ber  fran,^Dfifd)eu  ;jicuolulion§= 

jeit,  bie  ber  große  äcitgcnotfe  b'efanntlid)  5unäd)ft  nur  a(§  löibenoättige 
Störung  empfanb,  unb  bic  Serliucr  Sluffül)ruug  fjcitte  bem  ®oetbef)affer 

Sörne  einen  neuen  9(nlaß  gegeben,  über  ben  unbeutjd)en  3-rci^eit§fcinb 
aus  2s5cimar  eine  briUaiitenreidjc  Sritif  ju  f^reiben.  28ir  beben  in- 

jiDifc^en  gelernt,  bie  große  SReDolution  unb  i§ren  grofjten  23iberfod)er 
^iftorifc^  ju  begreifeii.  ©oetfie  entmirft  eine  muntere  ipnnblung,  bie 

ba&  ;Hed)t  auf  Seite  ber  ̂ Bauern  läßt  unb  biefe  nur  fo  loeit  in'§  Unred)t 
feßt,  alö  fie  il)r  moralifcbe»  9icd)t  ̂ u  unnützen  ©raufamfeiten  mißbraud)cn. 
(SS  ift  eine  burc^auS  liebensioürbige  Satire,  locniger  grüte§f=fomifd)  unb 

untcrf)altenb  o(e  „3)cr  23ürgergenerat",  aber  ber  .Sjerr  ®ebeimrat^  ift 
^ier  nid)t  ein  bloßer  Spötter,  fonbern  fud)t  nad)  einem  9lu§glcid)  unb 

nimmt  bie  5)?aefe  be§  lac^enben  "|51)ilofopt)cn  Hör,  um  ju  jeigen,  bnf^ 
nud)  ernfte  gragen  unb  eioige  3been  Don  .s>rbcnmcnfd)en,  Sannegiefeevn 

unb  ̂ f)iliftern  immer  in'«  fiomifd)e  Der^errt  luerben.  Sie  ̂ öaucrn  in 
if)rer  2}efd)ränft^eit  finb  gelungene  ©eftaltcn,  ber  G^irurguS  33reme 

D.  iöremenfclb  fogar  eine  töftlid)e  Gf)arge  üon  {^teifd)  unb  33(ut,  präd)tig 
in  feiner  pbrafenfroben  ̂ (uebeuterei  ber  mcnfcb(id)cn  liummbeit.  2)a= 

gegen  finb  bie  ernften  giguren  be§  Sruc^ftüde§,  befonberS  bie  junge 

®räfin  (^ricberite  unb  ber  "öaron,  „iüe(d)er  2eid)tfinn,  gveDel  unb  Spott 
nic^t  Derbergen  fann",  loenig  mef)r  a(§  Sd)cmcn  au§  ber  auögeflügelten 
leblos  =  longioeiligen  Äategorie  ber  „'i)}atürlic^en  Xod)ter"  uiib  be§ 
„(iiroß  =  .ftopf)ta".  3lud)  bem  Searbciter  ift  e§  nid)t  gehiiincn,  bicfen 
Figuren  Sebeu  einzuflößen,  iöefdjeiben  unb  etioa^  bcfpcctirlid)  fagt  er 
übrigens:  „Gincn  neuen  ober  ̂ albueuen  Sd)ut)  moKle  id)  niri)t  iimdjcn, 

fonbern  nur  bie  üöd)er  ftopfen,  bafj  ber  Sd)ur)  getragen  luerben  fonntc". 
2!ie  Don  ©oet^e  beabfidjtigte  IroDeftie  einer  ̂ J^ationalDerfanimding, 
bcren  „Sd)iüierigfeiten  er  ju  feinem  SSebauern  nid)t  jur  red)ten  ̂ eit  ju 
überiDinben  bemüht  war",  bat  ber  Bearbeiter  tapfer  au§gefübrt,  aber 
ifire  fc^on  im  Fragment  fpie(erifd)c  Ironie  Infet  jumal  ein  nioberneS 
^liublicum  nid)t  pm  Wenuß  ber  ̂ nütation  tommen.  3n  ben  2on  be§ 
(!4oetbe  Don  1798  ̂ ot  er  fid)  fonft  nic^t  übel  bineingefimbeii ,  otjuc 
moberne  i^utf)akn  unb  „SSerbefferungen",  aber  aud)  ol)ne  nrd)aiftiid)c 
Sprac^mcngerci.  'iiacö  in  Willem  ein  t[)entva[i)d)  ucvunglürftcr,  nber 
literarifd)  bcad)tenSiuertl)er  iikrfud). 

S)ie  Sugenb.  Gin  'üßom  üon  Gonftantin  "ilJiafurin.  '^■xd 
au§  bem  9fuffifd)en  Don  ;)iid)arb  3 pdä (Sertiu,  Otto  Glfner.) 
2Bir  luiffen  nid)t,  ob  e§  fid)  nur  um  eine  ber  beliebten  Iiterarifd)cn 
2Kl)ftificationen  fjanbelt,  ober  ob  Gonftantin  2F?afurin  luirflid)  ein 
junger  ruffifd)er  ̂ oet  ift,  ber  mit  feinem  ®ebid)t  jum  erften  TOol  Dor 
ba§  beutfd)e  ̂ JJublicum  tritt.  Seine  nil)ftifd)e  S)icbtung,  in  ber  Xraum 
unb  2Birflid)feit  nebeffiaft  burd)einanber  mögt,  fd)ilbcrt  ben  ̂ ebenSgang 
eine§  nad)  ibcalen  ©ütevn  ringenben  3üng(ing§,  ber  Don  feiner  erften 
Siebe  betrogen  unb  meltflüc^tig  mirb.  2)er  3cit9Efcb"'"rf  fveilid) 
biefen  f>)mboIifd)en  Gpen  mit  langiüierigen,  tiefftnnigen  @efpräd)cit  in 
ber  9lbart  eineS  33i)ron  ober  ipufcbtin  abgeneigt,  unb  menn  eS  fid)  um 

ein  ed)te§  rufftfd)e§  Original  bonbelt,  fo  bat  e§  ber  formgemanblc 

Ueberfe^er  jebenfaHS  Derftanben,  allen  ruffifd)en  Grb=  ober  3ud)tengerud) 
barau§  ju  entfernen.  ®ie  SBilber  Don  Seo  9lrnbt  finb  jum  Jfieil  febr 

bübfd),  aber  ̂ u  elegant;  fogar  bie  ben  ®väbern  cntfteigenben  Sobten 
finb  äicriid)  ge)d)eitelt  unb  gelodt,  al§  tämcn  fie  geraben  3SegS 

Dom  5i-''feur. 
Seit  Sd)openl)ouer  bie  3(ufmcrtfamfeit  auf  bie  eigenartige  ®cifte§= 

cultur  be§  bubbiftifd)en  3"'''en§  gelentt  ̂ at,  ift  bie  taufenbjäbrige 
Siteratiir  ber  oftarifd)en  35ö[fer  und)  allen  9Jid)tungen  l)in  üon  ̂ Pbifülugcu 

unb  ''45t)ilofopbeu  burd)forid)t  morben.  Unb  ber  greife  ̂ Ttaj  SUiüllcr  in 
C^forb  bat  faft  ein  gan^eS  Sl'£enfd)enleben  baran  gemanbt,  bie  „belügen 

!inid)er  be§  DftenS"  ,^u  überfeinen.  9tber  einige  äufserft  intercffantc 
5i>ertc  finb  bem  Sammeleifer  bc§  S'ii^Dloöe"  entgangen,  ißon  bicfen 
bringt  ber  SSerlag  Don  28.  f^riebrid)  in  Seipjig  foeben  in  lleberfehung 

ein  33ud)  bcrau§,  meld)e§  bie  fo§mifd)e  Urfraft  ber  Siebe  in  beiben  '^oU 
3lu§ftral)Iungen  fd)ilbert:  a(§  irbifd)e  unb  ol§  ()immlifd)e  Siebe.  S'aS 
fd)öne  SBcrt  betitelt  ficb:  „J?amafutram",  unb  entbält  bie  inbifd)e 
ars  amandi  bc§  SSat§l)at)ana ,  mit  bem  DoUftänbigen  Gommentore  be§ 

^afobbara,  au§  bem  SanStrit  überfein  u.  berau§gegebcn  Don  Dr.  9{id)arb 

Scbmibt=Gi§leben.  Seit  ber  „ars  amandi"  be§  fefigen  DDibiu§  9fnfo, 
ber  gebeimen  Seetüre  jebe§  Satetnfd)üler§ ,  ̂at  e§  mobl  fein  ©elebrter 

niebr  gemagt,  ba§  l^cifelfte  aller  Sbemen  ju  bearbeiten:  bie  „angemanbte" 
Siebe!  Unb  felbft  nnfere  fogenannten  populären  SJfebicinev,  meld)e 

unter  bem  'J^cdmautcl  augeblid)  miffenfd)aftlicber  33elebrung  ben  fei-uellen 
©elüften  uuferer  ©reifenjünglingc  Stoff  bieten,  in  SBerfen  mie  „^l)giene 

ber  Siebe",  „^sbl)fiologifd)c  Siebe",  „?tnt[)ropologic  ber  Siebe"  u.  f.  m., 
mürben  nid)t  ben  Wutb  b^t'^n,  in  gcmeinDerftänblicbem  Seutfd)  eine 

„■i^iraj-iS  ber  Siebe"  ̂ u  fd)rciben.  S)a§  fonnte  nur  ein  fpi^finbiger 
SSra^ame  fertig  bringen.  S)cr  llebcrfe^er  b^t  e§  baber  Dorgejogen,  bie 
intiniften  Stellen  in  feufd)e§  Satein  ju  bütlcn,  obglcid)  bnö  SBcrt 
nirgenbä  i^otig  im  gemöbnli^en  Sinn  biefeS  2Borte§  ift.  ®er  miffcn; 
fd)nft(id)e  Gruft,  momit  ber  Snbcr  ben  bebentlid)en,  f)öd)ft  cinbeutigen 

Stoff  bel)anbe[t,  bie  fefte  Ueberjeugung :  „Naturalia  non  sunt  turpia", 
Dor  eitlem  aber  bic  uaiDc  3"i^eube  am  Sl)ftematifiren ,  tnit  ber  SllleS 
rubricirt,  regiftrirt  unb  claffificirt  mirb,  mirtt  mebr  fomifd)  nlS  anftöf?ig. 
^n  ber  %t)a[  ift  baS  Söud)  ein  lebrreid)e§  iöcifpiet  für  bie  cultnr= 
betrad)tenbe  Gigenart  ber  Dftarier.  Unb  fo  fann  e§  nid)t  befremben, 

menn  bic  ft^oniglidjc  ?lfabemie  ber  2?iffenfd)aften  in  33erliu  ju  ben  .f)er= 
ftcKungSfoftcn  eine  gröfjere  Summe  beigefteuert  bat.  Damit  ift  bem 

gaujcu  Untcrnebmeu  eine  ?lrt  obrigfeitlicbcS  '•^^tacct  aufgebrürft. 
ni.  f.  s. 

Alle  geschäftlichen  Mittheilungen,  Abonnements,  Nummer- 
bestellungen etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  Verlag  der  Gegenwart  in  Berlin  W,  57. 
Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezüglichen  Briefe,  Kreuz- 

bänder, Bücheretc. (unverlangte  Manuscripte  mit  Rückporto) 
an  die  Redaction  der  „(Jegenwart"  in  Berlin  W,  Mansteinstr.  7. 

Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verlag 
noch-  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 
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Bei  BeliBlIungEn  bBnifß  man  fid)  auf  feie 

„®B0Bnn)arf". 
•  ThllrlBirlselies  < 

Technikum  Jlmenaul 
nr  lutklin-  in«  EUktrt- 

ligenltir«, -TMhnlfctr  B.-WirkHi«f«t«r.| DirectOT  Jentzen. 

9Iuf  btelfeitige  9?Q(f)frage  Oeronftdten  loir 
eine  neue  Stuflagc  unferev  Äünftler  :®nnuetc: 

unb 

ttttbere  ̂ utt|ifragen. 
DrigtnaI  =  ®utQd)ten  tion  2tfc.  21tenjel,  Scin- 
tjolb  Sc^as,  SödUn,  2t.  t>.  tPerncr, 
hinaus,  ltl^^e,  Stucf,  3ot?.  Sd^iUtnö, 
Sd^aper,  <E.  t?.  ffie&tjarbt,  5er&.  Heller, 
Defre^dier,  (Babriel  Zllay,  St^oma, 
Ctebetmaitn,  tfilt^.  öufd?,  ̂ ttger,  (5raf 
Qarradj,  2Tia5  ̂ {rufe,  :KniUe,  Ceffer= 
llrv,  Soepler,  ped^t,  ̂ (uel^I,  Ced^ter, 
OÜ^el,  (favla^^i,  Iltadenfcn,  Stav&ina, 

Ceiftitott?,  (Sauitc,  plinfe,  Statut. 
^rei$  biefcr  b«i  ̂ ünflfcr-lTutnmcrn  bex 

„^egmwttrt"  1  p.  50  f»f. 
STuc^  birect  bon  un§  ju  te^iel^en  na^  33rief= 

niarfen  =  6infenbung. 
Vertag,  bev  (Scgentvavt,  öerlin  W.  57. 

•  ?)ie  iBi§iniir(f^5luininer  • 
ber 

erfc^eint,  eine  ̂ ^Wong  bergriffen,  foeben  in 
einem  neuen  9l6br«(f  unb  entpit  u.  a.: 

©t^marrfi 
im 

ilrtlieil  lieriiliinter  Jeitgenafffn. 

Söeiträge  Don  Jullcttc  2(^am,  <Seovg  Srait' 
fu6tt>i9  7$üd}nev,  ̂ eUg  I>affn,  2Jl» 

{>^enfc  Tfauiei,  €,  van  2>CY$fc(,  21t»  v«n 
fgi^r/  <S»  ̂ cvvet«,  21.  ̂ 9Qaiiav9, 
^fotttatic,  €.  jfranjös,  2ttavHn  <Sfcif, 
Klaus  <St9i^,  ̂ vUMdf  üfaa^e,  Cvnft 
i^aedci,  £.  «ou  ̂ atrtmanu/  4an5.^o|)f  eu, 
pout  fjcyfc,  2t>Ut^eIm  5©rftau,  ̂ udyarft 
Kif^Iing,  H,  CconcaoaU«,  Ccroys^cau» 
(i«u,  K«  Com&trofo^  21.  2ttejieres,  2na|' 
2Tov^au,  ,f  r.  paff^/  211.  »on  pitienHfcv, 
C9Vb  Saüsbuv^,  ^o^annes  Sc^iOing/ 
^.  ̂ ienficwicj,  3u(es  ̂ imon^  i^ev{>evt 

2tt.  Stanley,  ̂ cvt^a  v«n  ̂ uttncr,  21m« 
f>voife  £I^em<tS/  2tt.  6c  t^o^üe,  Tlbelf 
WHbvanbt,  21.  u.  2t>cvner/  ̂ uliu»  Zfelff, 

€9Vb  n)oIfcIcY  u«  2t. 

©ine  internotionale  Snquete,  Wie  fic  in 
alei(^er  SeDeutung  no(^  niemals  ftattgefunben 
^at.  Stuf  bie  3Junbfrage  ber  „Gegenwart"  tfabtn 
bie  bevü^mteften  gronjofen,  ßnglänber,  3tQ= 
liener,  ©(aocn  unb  ®eutfc^en  —  SSeref)rer  unb 
®egner  be§  eisernen  Äanjter§  —  ̂ icr  i^r  mo= 
tiöirte§  Urt^eil  über  benfelbcn  abgegeben.  @§ 
ift  ein  fulturftiftorlft^cö  Hiofument  bon  6(ei= 
benbem  SBert. 

preis  Mcf«v  ̂ i*mavcf<2lummev  ncbft 
nadftvaQ  X  211.  50  |>f. 

9luc^  birect  gegen  S8riefmarten=6infenbung 
bnrrf)  ben 

Vertag  bet  ̂ c^cnwatt,  Berlin  W.  57. 
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I  Auswahl 

(i^)  Federn 30  Pf 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer." Einpfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.    Dr.  Carbach  &  Cie. 

Neite  Gedichte  ron 

Rudolf  Batanbach. 

Bti  nte  Blätter. 

kl.  S  .    VII  II.  I2b  Seiten. 

Fein  gebunden  j  Mark.    In  Kallileder  j  Mark. 

In  allen  Bueßikandliingen  zu  liabeii. 

Verlag  von  A.  G.  Liebeskind  in  Leipzig. 

'Roman  von  %^tov^t  ̂ oiixn^. 

fünfte  IlufCage.  *^|B 
J^rßiB  gßljBffßt  6  Mark.    Oebunben  7  IKack. 

(Sin  leb£)aft  anregenbeS  28erf,  ba§  ben  ̂ ridelnben  SReij  unmittelbarfter  3ettgefc^icf)te  cnt^ölt  .  .  . 
®er  Sefer  luirb  einen  ftavfen  (äinbrucf  gewinnen.  (S'öinifc^e  Leitung).  —  3-  be^anbelt  bie  of)ne 
ßiüeifel  größte  ̂ jolitifc^e  grage  unferer  ̂ i\t .  .  .  ©ein  gonj  befonbereä  ®efd)idE,  ba§  med}Qnifi|e 
©etriebe  be§  SlHtagllebenS  in  ber  ganzen  Sc^t^eit  ju  ;)t)ütograp^iren  unb  mit  S)ic^teri^anb  in 

garben  ju  fe^en  .  .  .  Sin  beut)'d)et  S^'t^^onian  im  allerbeften  Sinne ,  fünftlerifi^  gearbeitet .  .  . ®r  fann  al§  SSorbilb  biefer  ed)tmobernen  ©attung  ̂ tngeftellt  werben.   (SSiener  firi^embenblatt.) 

Das  Bucfj  ift  in  allen  befferen  Bucf^f^anölungcn  porrätl^ig;  a>o  einmal 
nidjt  öer  ̂ all,  erfolgt  gegen  Cinfenöung  6es  Betrags  poftfrcic  ,5ufen6ung  üom 

■^erCag  bev  ̂ eq,envoaxt  in  ̂ erCin  W,  57. 

^te  ̂ Cßenltiatt  1872-1892. Um  iinfec  £agec  ju  räumen,  bieten  mir  unfercn  Stbounenten  eine  günftige 

@clcgenl)eit  jur  SJertioUftänbigung  ber  ßoflcction.  So  UJcit  ber  SSorratt)  reitet, 

liefern  mir  bie  ̂ atirgängc  1872—1893  ä  6  9K.  (ftatt  18  9W.),  ̂ Mya^xS^ 
Sönbe  a  3  9K.  (ftatt  9  SW.).    ©cbnuDenc  ̂ aljrgängc  a  8  m. 

a^cvlafl  Der  ̂ fflcnuiavt  in  SdtxXxw  W,  57 
SeianttDoittt($ei  Siebacteur:  Dr.  £^eop^tl  goatng  in  SerCin. Kebaction  unb  Sspebition:  Sectin  W.,  iDlanfteinfttage  7. Stuct  öon  ̂ leffe  &  Setfev  in  fletpjig, 



M  10. 
^erCin,  de«  5.  '^äx^  1898. 

27,  Jahrgang 

Band  53. 

SSDd^enfi^rift  für  Siteratur,  tunft  unb  öffeutlt(^e§  Seöen. 

leöen  fimnaötnö  «filinnt  ftne  Hummer. 
iJu  bejicfioii  bnrrfi  alle  S?ucfit)aittitungen  uub  "IJottiimtcv. 

5>erlag  ber  ©egenmavt  in  93ei1in  W,  57. gicrtJlfälirltttj  4  p.  50  Uf.  (Eine  glummer  50  Jlf. 
gnferate  jcber  Strt  pro  3ge[paltcne  S)SetttäeiIe  80  <)Jf. 

Sie  SRilitarftvQfproceBovbnung.    3n  militärifc^er  S8ereud)tung.    93on  Ajax.  —  ®ef)eimrQt^§titeI  ber  ̂ Profefforeit.    SSon  o.  ö.  P. 
Ol    a    f-i  .   ~        Gntiüicflung  ber  englifdien  ©d)iilen.    S3on  Süber  ©cfiulje.  —  giteratUV  Ultb  Sunft.    gt^tfcfie  ̂ ßro6(eine.  SSon 
IMlDdLl'  33remen).  —  ©ne  iltufiffteiter.    5ßon  ©bnuinb  58etter.  —  Jt-cuillctOtt.    ßine  Sßufion.    SSon  2oui§  ßoutieruS. C>  {Srf)IuB.)  —  9luö  Öcr  C»ttUl)titttDt.    «Philharmonie.    5Kon  Caliban.  —  Ser  neue  Sur§  in  ber  9JationaI=®a(erie.    SSon  §ronä 

Se'rt)ae§.  —  SJotijen.  —  Stnjeigen. 

Die  ÜlilitärftrafiJroreiorbnuttg. 

3n  militärifdjer  Sefcudjtung. 

Seit  jtoan^ig  Sauren  imb  Innger  üertangt  bog  beiitfdie 
SSoft  einen  ©efe^entiüurf,  ber  ben  SJJilitärftrofprocef?  mcf)r 
ben  mobernen  91ecf)töan)c^auungen  nähert  unb  bie  2öal)rung 
ber  @ererf)tigfeit  beffcr  Verbürgt,  aU  ba§  jel^t  nodj  giltige 
®e)eg.  3e  länger  er  bem  DJeic^stag  üorentf)n(ten  ttjnrbe, 
befto  ftürmi)d)er  tt)nrbe  er  geforbert.  ßnbltc^  rtirb  bem 
5)rQngen  nachgegeben.  2Ser  aber  nur  einigermaßen  mit  ber 
^rajiS  üertraut  ift,  mußte  fofort  erfennen,  baß  ber  SnttDurf 
eben  )o  rcenig  ber  @ered)tigteit  ju  i^rem  Siege  öert)i(ft,  a(§ 
ba^  alte  @e)e^,  an  beffen  Stetle  e§  treten  foü.  Senn  faft 

all'  bie  fraffen  Scf)äben,  unter  benen  bie  D'Je^tfpredjung  in 
ber  Strmee  feit  me^r  aU  einem  ̂ ofben  Sa^r^unbert  ,^u  (eiben 
^at,  finben  fic^  au6)  in  i^m  mieber.  ®ie  einf(ußreid)en  Streife, 
bie  an  ber  3(u§arbeitung  beg  Sntttjurfg  mitgemirft  tjaben, 
ttierben  fid)  babei  oon  fofgenben  ßrrcägungen  E)aben  leiten 
laffen:  „entmeber  entrüftet  fid}  ber  9icid)§tag  über  baö  Wiü&y 
votxi  in  fotctjem  S(J?aaße,  baß  er  e§  furjer  |)anb  ablehnt;  nun 
bann  bleibt  bem  3Sunfd)e  ber  preußifd)en  ̂ rone  entfprec^enb 
?IIIe§  beim  5Uten  unb  ber  9kid)sfan5(er  ̂ at  fein  ̂I^erfprec^en, 
eine  3Sor(age  für  eine  moberne  SJfilitärftrafproceßorbnung 
bringen,  eingelöft;  —  ober  er  nimmt  it)n  in  ber  if)m  an= 
gebotenen  ©eftalt  an;  nun  aud)  bann  f)at  bie  preußifd^e  5lrone 

ton  i^ren  ̂ (nfi^ten  nid)t§  gu  opfern;  ift  bod)  in  ben  O^ragen, 
bie  ben  ?(u§fchtag  geben,  ber  (Sntmurf  nic^tö  2lnbere§ 

afö  ein  ?(bf(atfd)  beä  alten  ®efe^e§."  2öa§  biä^er  Don  ben 
5Serf)anb(ungen  ber  be^üglidjen  (iommiffion  beg  Sxeic^ätagä  in 
bie  Ceffent(id)feit  gebrungen  ift,  läßt  annef)men,  baß  bie  jmeite 
(Soentualität  eintreten  toirb.  93ei  jebent  nur  einigermaßen 

einf^neibenben  ̂ ^aragrapfien  begegnet  §err  öon  ©oßler  ben 
yorfd)lägen  jur  Slbänberung  nur  ,^u  oft  mit  einem  fategorifc^en 
Qiiod  non,  unb  bie  SWajorität  ber  Gommiffion  metd)t  Dor 
if)m  jurüd. 

SBarum  biefe  Selbftüerleugnung?  9^un,  einmal  ireit  e§ 
Dom  perföntid)en  Stanbpunft  au§  mißlich  ift  ̂ u  opponiren; 
es  tonnte  nic^t  bloß,  nein  e§  mürbe  beftimmt  an  bcfonnter 
Stelle  übel  oermerft  merben;  bann  aber  oud)  meil  man  ben 
fdieinbar  aus  ber  ̂ raji§  gefd)öpften  ®rünben  Sad)lid)e§  nid)t 
entgegenjufe^en  {)at.  ®er  9{eid)§tag  pflegt  5tüeö,  ma§  i{)m 
in  rebus  militaribus  üom  ftrieg»minifterium  üorgetragen 
ioirb,  olg  bnare  5D?ün^e  -^u  nef)men.  Gr  ̂ at  feine  ?l§nung, 
ouf  roic  fd^njac^en  ̂ ''feen  biefeö  oft  fte^t. 

Sie  in  Slnfnüpfung  an  bie  gtreijö^rige  ©ienftgeit  be= 
antragten  Gierten  93ataiIlone  mad}ten  ̂ err  öon  (Sapriöi  unb 
^err  öon  S^altenborn  bem  9ieid)gtag  plauftbel,  tro^bem  nur 
bie  (Srfa^rung  eine§  gäl)nrid)ö  baju  gebort  ̂ ätte,  um  bie 
S^erfe^rtl^eit  biefer  Schöpfung  ju  burc^fc^auen.  §err  öon  33ron= 
fart  rief,  oi^ne  auf  Söiberfpruc^  gu  ftoßen,  bem  Üieic^Stag  ju, 
baß  fein  Dfficier  gegen  feinen  SBitlen  öerabfc^iebet  mürbe, 
ferner  baß  jebem  Dfficier  ju  jeber  ßeit  ber  ©inblid  in  feinen 
Cualificationgbericl)t  ^uftönbe;  unb  ber  jüngfte  Dfficier  ber 

5lrmee  meiß  §eute  unb  mußte  fdjon  bamal§,  baß  nicl)t  10**/^ 
aller  Dfficiere  freimiHig  auöfdjeiben,  unb  baß  tüer  einen  (Sin= 
blid  in  feinen  Dualification§berid)t  nimmt,  feine  33erabfcl)icbung 
unterfcf)reibt.  ®emiß  ftel^t  bem  Dfficier  biefe§  9Jed)t  ju;  aber 
eben  fo  gemiß  ift  aud),  baß  ber  genommene  (Sinblid  in  bem 
Dualification§berid)t  öermerft  unb  öon  ben  fjö^eren  SSor* 
gefegten  al§  ein  Sljmptom  be§  SD?ißtrauen§  gegen  fte  an= 
gefe^en  trirb,  ba§  bei  ber  erften  günftigen  ®elegenl)eit  feine 
'Jlfinbung  finbet. 

5n  ben  ®efpräd)en  mit  ben  §errn  9?eid)§tag§abgeorbneten 
am  23iertifch  ober  an  ber  reid^  befe^ten  STafel  floßt  man  auf 

eine  gerabe^u  erfc^redenbe  llnluiffenl^eit  in  militärifc^en  'Dingen. 
Sm  ©runbe  fef)r  begreiflid).  S)ie  menigen  ?lbgeorbneten,  bie 
in  ber  5lrmee  lange  genug  gebient  l^aben  um  felbftftänbig 
urtl)eilen  ju  fönnen,  treten  au§  53orfic|t  mit  ber  Sprad)e 

nid)t  heraus,  ̂ err  öon  ̂ ^^obbiel^fi  ̂ (xi  mit  großem  (ärfolg 
ju  fdjtöeigen  gemußt;  f)ätte  er  nur  einmal  öerfuc£)t,  §errn 
öon  5ßronfart  ober  §errn  öon  ©oßler  ̂ u  berichtigen,  mir 
mürben  i^n  ̂ tnk  fid)erlicf)  nicf)t  an  ber  Spige  ber  beutfcf)en 
9^eidl)§poft,  fonbern  mal)rfd)einlich  nod)  inmitten  jahlreic^er 
gefchäftlichev  Unternehmungen  fehcn,  öon  benen  er  fich  noch 
nad)  ber  Uebernahme  be§  ®taat§fecretariat§  loSpmadjen  hatte. 
Die  anberen  ̂ crrn  aber,  bie  Fühlung  mit  ber  5lrmee  gehabt 
haben,  ftanben  gum  ßeitöertreib  bei  einem  6aöaIIerie=9?egiment, 
ohne  mit  bem  inneren  SBefen  ber  5(rmee  öertraut  gemorben 
^u  fein.  2Ba§  ̂ (xt  biefe  §errn  mährenb  ihrer  ©ienft^eit  bie 
SKilitärftrafproceßorbnung  gefümmert?  „Sie  hat  higher  be= 

ftanben,  fte  befiehl  unb  fie  mirb  rteiter  beftehen."  Vorüber 
hinauö  geht  ihr  Urtheil  nicht;  unb  merben  biefe  „alten  ge= 

fd)ulten  Solbaten"  öon  ihren  bürgerlidjen  Kollegen  im  9^eid)§= 
tag  über  ihre  ?lnficht  befragt,  fo  fann  fie  naturgemäß  nur 

im  Sinne  beö  ̂ errn  öon  ̂ ^^uttfamer^^lauth  auffallen,  ber 
ba  meint,  baß  bie  alte  9)?ilitärftrafproceßorbnung  fid)  öottauf 
bcmährt  hö^'e. 

So  hat  begreiflicher  SBeife  bie  Sftegierung  in  ben  SSer» 
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l^anbfungcn  retd)tcs  ©piel;  unb  ein  SSertreter  bcä  ̂ riegS- 
minifteriiimö  fonnte  tüf)n  behaupten,  bnfe  fd)on  bie  SSctaftung 
ber  mobilen  Strmee  mit  650  Sufti^perfonen,  bie  erforberlid} 
iDöre,  racnn  and)  ben  unteren  SJJilttärgeridjten  ein  Snrift  üon 
$5ad)  beigegeben  merben  foü,  bie  @infüt)rung  beä  ̂ (nbiteurg 
bei  bicfen  ücrbiete.  2Sa§  mirb  nid)t  ̂ lllc^j  in  baö  gelb  mit= 
genommen!  Oft  fragt  man  fid),  mo  benn  bie  (iombattanten 
bleiben?  ®o  üiele  Dfficiere  unb  SOfannfc^aften  iDerben  burd) 

fecunbäre  l'(ufgaben  üerfdjinngen.  Unb  ba  foU  bei  einer 
SIrmee,  bie  meit  ftärfer  al§  eine  SJ^illion,  ein  ipäuflein  üon 
650  Snfti^beamten  if)re  Operationsfü{)igfeit  in  bem  9)?aafee 
la^^m  fegen,  ba^  bie  ®ered)tigfeit  befd)eiben  ̂ urüdtreten  mufe- 
S(nd)  t)ier  beugte  fid)  bie  (Sommiffion  öor  ber  überlegenen 
©adjfenntnife  be§  SSertreter§  ber  9?egierung. 

'Sie  3(nfi(^t,  baß  bie  bisherige  9)^i(itärftrafprocefeorbnung 
fid)  bett)äf)rt  f)abe,  ftii^t  fid)  nid)t  fehen  auf  bie  frei(id)  nid)t 
gu  beftreitenbe  %t)at\aä)Q,  bafs  Silagen  über  fie  au§  ben  Greifen 
ber  ?[rmee  nid)t  laut  gelrorben.  Stiditig!  5[ber  ic^  frage: 
tt)ie  glitten  [ie  mot)!  laut  mcrben  fönnen?  Sie  3lrmee  t)at 
feine  (Stimme;  fie  rebet  nur  burd)  ben  9[)?unb  be§  oberften 
5trieg§f)errn ;  unb  biefer  mar,  —  fo  meit  e§  fid)  um  ba§ 
le^te  ̂ a^)v^^^)nt  {)anbett  —  früf)  jur  SRegierung  gefommen, 
um  fid)  in  ber  -i^rajiS  ein  eigenes  Urt^eit  gu  bilben.  ®r 
üertrat  ba{)er  gan^  naturgemäß  öie  ?(nfid)ten  feiner  9iat!^geber, 
bie  in  jcber  ̂ ileuerung,  menn  fie  nid)t  üon  ber  aner{)öd)ften 
©teüe  f elber  angeregt  mirb,  ein  5ßerbred)en  am  S^aterlanbe 
erbliden.  5(eltere  üerabfd)iebete  Dfficiere  aber,  bie  nid)t  gerabe 

ftumpffinnig  burd)  bie  Dielen  Saläre  bienftlidicr  ̂ rajiS  ba^in= 
gegangen  finb,  merben  Sebent,  ber  eö  ̂ örcn  mill,  fagen  fönnen, 
ba|  burd^  bie  nod)  giltige  SKilitärftrafproceßorbnung  bie  ®e= 
red^tigfeit  nur  jn  leid)t  gefä^rbet  merben  fann.  Sn  ben  ©r^ 
örterungen  ber  ̂ ^reffe  mie  in  ben  3Serl)anblungen  ber  be^üg» 
Iid)en  ßommiffion  be§  9ieid)§tage§  ftanben  unlängft  bie 
J^unctionäre  ber  unteren  ®crid)t§barfeit  in  bem  S^orbergrunb. 
9^ur  bie  beiben  mid)tigften  Don  biefen  brand)t  man  unter  bie 

Supe  ju  nefjmen,  um  gema!^r  ̂ u  merben,  baß  ba§  gan^e  3^er= 
fal)ren  ber  unteren  9J?ilitär=®erid)t§barfeit  bi^ljer  ein  maf)rer 
^of)n  auf  jebe  9?ed)tgpftege  gemefen  ift. 

Sie  entfd)eibenbe  ̂ erfönlid)feit  ift  ber  ®eri^t§f)err,  alfo 
im  Sittgemeinen  ber  9iegimentö=6ommanbeur,  if)m  ̂ nt  ©eite 
fte^t  ber  unterfud}ung§fü{)renbe  Dfficier.  ®e^en  mir  un§ 
äunäc^ft  einmal  ben  Sedieren  etma§  nä!§er  an. 

Sebe§35ataillon  f)at  feinen  unterfud)ung§fü^renben  Dfficier. 
Sn  ber  Siegel  mirb  er  au§  ber  9^eil}e  ber  33ataillon§abjutanten 
genommen,  bie  feine  ®efd)äfte  fo  nebenf)er  ,^u  erlebigen  ̂ aben. 
^ataillott'cabjutanten  merben  aber  junge  Dfficiere  im  Hilter 
Don  22  unb  23  Sauren,  bie  etma  brei  Sa^re  in  ber  gront 
geftanben  ̂ aben.  Sie  2Ba^l  erfolgt  unter  Derfc^iebenen  ®e= 
fic£)t§punften.  Ser  Sanbibat  muß  einigermaßen  fieser  auf 

bem  '>;)3ferbe  fein,  mit  ber  Drt^ograpf)ie  unb  bem  ©agbau 
md)t  auf  einem  atl^u  fd)roffen  guße  fielen,  gefd)meibige  llm= 
ganggformen  l)aben  unb  fid)  enblid)  be§  befonberen  2Sof)l= 
molienS  be§  9tegiment§=(£ommanbeur§,  alfo  be§  fpäteren  ®e= 
rid)t§^errn,  erfreuen.  Saß  ber  junge  Dfficier  fid)  aud)  mit 
ben  ®efd)äften  be§  unterfuc^ung§fü!^renben  Dfficier§  ju  be= 
faffen  f)oben  mirb,  fommt  faum  in  5Betrad)t.  Wit  biefen 
mirb  er  fd)on  fertig  merben  nac^  einigen  2Bod)en  eifrigen 

@tubium§  bcö  9J?ilitär '  ©trafgefe^bud)e§,  unb  nad)bem  er 

mef)rere  9J?ale  ̂ u  feiner  Drientirung  ben  Don  einem  Ä'amcraben 
geleiteten  gericl)tlid)en  nnterfud)ungen  beigemol)nt  l)at.  (2d)on 
Dier  ober  fe(^§  333od)en  nac^  fetner  Ernennung  pm  Stbjutanten 
fd)reitct  man  ^u  feiner  9>ereibigung  bel)uf§  Uebernal^me  ber 
gerid)tlid)en  Dbliegcn^eiten,  bie  er  Don  jetjt  ab  felbftftänbig 
erfüllt.  3iüeifello§  ̂ aben  mir  nod)  ein  gebilbetcä  Dfficier= 
CSorps.  GS  läßt  fid)  aber  nid)t  beftreiten,  baß  biejenigen 
jungen  2eute,  bie  ba§  (5abetten=ßorp§  in  bie  5lrmee  entläßt, 

nur  mit  bem  ü)?inimum  Don  miffenfd)aftlid)cn  Sl'cnntniffen 
anSgcftattet  finb,  baö  überl)anpt  Don  einem  SJfitglieb  ber  fo-- 
genannten  befferen  ©täube  gcforbcrt  merben  muß.   iKon  ben 

jungen  Seuten,  bie  burd)  bie  DfficierSpreffe  gegangen  finb, 
moüen  mir  f)ier  gar  nid)t  reben.  Um  il)r  Jöiffen  ift  eS  bei 
bem  (Eintritt  in  bie  ?lrmee  meiftenS  nod)  fc^limmer  beftettt. 
Sen  größeren  %i)dl  il)rer  Slenntniffe  eignen  fid)  biefe  Dfficiere 
erft  fpäter  burd)  eigenes  ©tubium  unb  burd)  ben  93efucf)  ber 
SiriegS'-?ltabemie  an.  3n  bem  SebenSatter  aber,  roo  fie  atS 
unterfud)ungßfül)renbe  Dfficiere  ju  functioniren  f)aben,  finb 
fie  nod)  in  jeber  $)infid)t  unfertig;  Dor  StUem  aber  oncf)  in 
ber  9iicf)tung  ber  Scbcnsauffaffung.  Unb  einem  Dfficier  Don 
biefer  Dualification  fann  unb  mirb  oft  baS  Imt  beS  bie 
Unterfud)ung  fül)renbcn  9iid)terö,  be§  ©taatSanmalteä,  bc§ 
9?ert^eibigerS  unb  bcS  ba§  ©rfenntniß  auSarbeitenbeit  9ticl)ter3 
übertragen!  SlllerbingS  ift  er  nur  ba§  Drgan  beS  ®erid)t§* 
t)errn,  ber  il)m  nad)  allen  9'?id)tungen  bie  gemeffenften  SBei* 
fungen  ertl)eilt.  (£r  ftel)t  aber  aud)  anbererfeitS  in  ber  9SolI= 
,^iel)ung  ber  einzelnen  amtlid)en  ipanblungen  mieber  Dollftänbig 
auf  eigenen  5"Ben.  Sa,  in  ber  ©it^ung  beS  ©tanbgerid)te§ 
liegt  bie  Seitung  ber  S3erl)ünblungen  eigentlid)  in  feinen 

^")änbcn,  bo  ber  mit  ber  gcriditlid)en  ̂ raj-iS  nur  ju  l)äufig 
un,^ulänglir^  üertraute  officielle  S3ürfi^enbe  fid)  auf  i^n  ju 

ftüt^en  fud)t.  5lud)  mit  guteut  ®runb.  Ser  unterfud)ung§* 
fü^renbe  Dfficier  bel)crrfd)t  ben  ®egenftanb  ber  Slnflage. 
iöat  er  fiel)  bocl),  oft  2öod)en  lang,  mit  if)m  auf  ba§  (Sin* 
gel)enbfte  befcl)äftigen  müffen,  mäf)renb  ber  SBorfi^enbe  in  ber 
Siegel,  baS  übrige  9?id)terperfonal  ftetS  erft  in  ber  ©i^ung 
felber  mit  \t)m  betannt  mirb.  (Sin  Umftanb,  ber  bem  jungen 
Dfficier  ein  unerhörtes  geiftigeS  Ucbergemid)t  über  bie  fämmt= 
lid)en  übrigen  äl^itglieber  beS  ©tanbgerid)tS  Derleil)t.  ©elbft 
bie  in  33i)5anttni§muS  erfterbenben  ?lbgeorbneten  beS  SJeid)!* 
tagS  luerben  einräumen  müffen,  baß  ein  folcl)er  geri^tlic^er 
gunctionär  eine  beftänbige  ®efal)r  für  bie  unbefangene,  fad)< 
gemäße  9ied)tfprcd)ung  ift.  Sin  bem  guten  ̂ ^Jitten,  nur  ber 
©timme  beS  ©emiffenS  ®el)ür  ̂ ;u  geben,  braud)t  babei  nod) 
gar  nid)t  gcäraeifelt  merben.  Sie  ®efal)r  liegt  fd)on  in  feinem 
jugenblid)en  Sllter  unb  in  bem  burc^  biefeS  begrünbeten 
9Q?angel  an  bienftlic^er  luie  allgemeiner  (Srfa^rung.  SllS  ber 
ungtüdfelige  unterfud)ungSfül)renbe  Dfficier  jum  Seben  er* 
roedt  mürbe,  mar  man  fiel)  hierüber  gum  größeren  auct) 
flar.  SD^an  glaubte  aber  auS  ber  Slotl)  eine  Xugenb  machen 
,^u  müffen  unb  ließ  bie  ©idjerftellung  ber  ®ered)tigfeit  Dor 

finanziellen  3?üdfid)ten  ■iurücfmeid)en.  SamalS  litten  ̂ .^reußen^ 
ginan^en  unter  ben  Siacl)mef)en  ber  Stapoleonifc^en  3^'^^" 
unb  ber  SefreiungSfriege.  ̂ eute  aber  fd)melgt  §err  So^cmneS 
Don  9}^iquel  gerabe^n  in  Ueberfd)üffen,  l)eute  meiß  er  Dor 
®elb  fid)  nid)t  gu  retten.  Sennod)  finb  aud)  l)eute  bie  SUZittel 
^ur  95eftallung  einer  juriftifd)  approbirten  ̂ erfönlid)feit  an 
©teüe  beS  unterfnd)ungSfül)renbcn  DfficierS  nic^t  Dor^anben. 

Siefer  traurige  ̂ ^-nnctionär  foU  roeiter  Unfug  treiben  fönnen. 
S^un  ju  bem  eigentlid)en  Präger  beS  gefammten  SSer* 

faf)renS  ber  unteren  9}(ititärgerid)tSbarfeit,  bem  ©eric^tS^errn 
unb  SicgintentS'Somutanbeur.  ©r  ift  faft  auSfc^ließlid)  unter 
bem  ®eficl)tSpunft  ber  legieren  Function  j^u  betrad)ten.  5n§ 
biefer  ift  er,  menn  mir  ei^rlid)  fein  tnollen,  felbft  bei  ber 
größeften  (SetDiffen^aftigfeit  außer  ©tanbe,  ein  gur  gericf)t= 
lid)en  58erfolgung  il)m  gemelbeteS  SSergef)en,  mag  eS  geartet 
feilt  rcie  eS  mill,  objectio  ju  beurtl)eilen.  UeberaH  fiht  i^m 
ber  9iegimentS=©ommünbeur  unb  mit  biefem  fein  perfönfic^eg 
Sntereffe  im  Spaden.  Siefer  l)at  für  bie  SiSciplin,  bie  rid)* 
tige  ipanbl)abung  bcS  SienfteS  in  bem  if)m  unterftcEten 

'3;rnppentl)eil  unb  für  bcffcn  guten  9iuf  auf^ntommen.  (Se* 
nügt  er  ̂ ierin  ben  Slnfprüd)en  ber  l)öl)eren  5>orgefeljten  nid)t, 

fo  ift  i^m  ber  blaue  33rief  fid)er.  Seber  SSerftoß  feiner  Unter* 
gebenen  gegen  !i8orfd)riften  unb  @efel3e,  ber  nad)  Dben  j^ur 

.ft'enntniß  gelangt,  rüttelt  bal)er  aud)  an  feinem  militärifc^en 
Slnfcl)en.  Smmcr  ift  er  perfönlid)  engagirt.  „Sn  Si)rem 

3iegiment  mirb  geprügelt."  —  „Sn  Sf)rem  Siegiment  graffirt 
ber  Sicbftal)l."  —  „SKie  l)ätte  SiefeS  unb  ScncS  Dorfommen 
fönnen,  ttjenn  eS  nid)t  in  Syrern  Sfegintent  an  ber  notl^tüen* 

bigen  2luffid)t  gefehlt  ijättc."  —  Sicfe  jebem  im  Sienft  er= 
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grauten  Cfficier  nur      befanntcn  SBenbungen  laffcn  ftc^  in 
feinem  inneren  Derne^men,  fo  oft  er  a(§  @crid)tö^err  einen 
Sntfc^lufe  äu  faffen  ober  eine  @ntfd)eibung  ju  treffen  i)at, 
unb  trüben  ,^um  2Jfinbeften  ba§  objectiüc  llrt^eif,  iDenn  er 
nic^t  Don  Dorn^erein  ber  3[nimofität  gegen  ben  ̂ (ngefd^utbigten 
erfiegt,  fetbftoerftänblic^,  o^ne  ficf)  beffen  beraubt  werben. 
95?ie  oft  läßt        nid)t  fc^on  ba»  perfönlidie  SBer^aden  beS 
@erid)t^f)errn  gegen  biefen,  beffen  @d)ulb  fid)  boc^  erft  an§ 

ber  geric^t(trf)en  'i^erf)anb(ung  ergeben  foü,  erfenncn,  bnf?  er 
t^n  für  ben  Sc^ulbigen  ̂ ätt,  ber  ben  9iuf  be§  9icgimcntc§ 
auf  ba§  Sd)rt)erfte  gefii^rbet  ̂ ot!    S)ie  llnterfnd)ung§t)aft 
foü  fid)  (ebig(id)  auf  bie  Snt,^ie^ung  ber  greit)eit  befd)ränfen, 
unb  bennod)  läfet  fic^  mancher  ®erid)t§{)err  oerfeiten,  ben 
S?er^ofteten  in  ber  Sntfagung  ju  üben.    5[J?aterielI  ift  bieg 
freiüd)  nid)t  leicht  burd)füf)rbar;  ̂ ier  brüden  fid)  bie  5.?or= 
fd)riften      Uat  au§.    ®er  35er^aftete  ̂ at  aber  and)  gciftige 
Sebürfniffe.    S^n  auf  biefem  ®ebiet  ju  befdjueiben,  tann 
bem  ©eric^töfterrn  nic^t  fd)tt)er  fallen,  unb  njenn  er  nic^t  ein 
gan^  fefter  (S^arafter  ift,  erliegt  er  ber  53erfu(^ung.  ®a§ 
®efü^(  ber  Q^erantmortung  für  %üt^,  tt)a§  fid)  in  feinem 
Siegiment  zuträgt,  unb,  mit  biefem  eng  üerfnüpft,  bie  Sorge 
um  feine  eigene  3uf""tt  bel^errfc^en  il^n  in  bem  9)(aa§e, 
ba§  er  fein  90?ittel  unüerfud)t  (äfet,  um  ftcf)  ben  erfd)öpfenbften 

*  6inb(irf  in  bie  entfegenften  Söinfet  beö  ©tenftbetriebeS  gu 
öerfc^iaffen.    SDie  befte  §anbf)obe  tjier^u  bieten  if)m  bie  ge= 
rid)t(id)en  Unterfndjungen,  mit  biefen  Oermag  er  bie  üer= 
borgenften  (Schöben  auf^ubeden.    Unb  inelc^er  9?egiment§= 
ßommanbeur  ift  uneigennü^ig  genug,  biefer  5.^erfud^ung  ju 

I  Mjiberfte{)en  ?    @o  rcä^ren  bie  Unterfud)ungen,  bie  an  einem 
!  Xnge  beenbet  fein  fönnten,  wenn  man  bei  i^rem  crften  X{)ema 
\  Bliebe,  oft  2Bod)en  lang,  roeil  bie  ̂ ette  ber  aufgefpürten  Un^ 
i  tegelmäfeigfeiten  unb  5<lerftöße  gegen  baä  Oermeint(id)e  bienft= 
1  lid^e  Sntereffe  in  ber  Sompagnie  ober  in  bem  53ataillon,  bem 

I  ber  ?lngef^u(bigte  angehört,  nod)  immer  nid)t  reiben  föiK. 
I  2)cr  betreffenbe  (5ompagnie=(Sf)ef  ober  93ataillon§=6ommanbeur 
befommt  fd)lieBlic^  ben  ©nbrurf,  al§  menn  nid)t  ber  ange= 
fc^ulbigte  Untergebene  auf  ber  3lnflagebanf  fä§e,  fonbern  er 
fclber.    3Serftel)t  man  e^,  rcenn  biefe  ̂ erren  mitunter  erft 

nad)  fd)tt)eren  inneren  Ä^ämpfen  fic^  entfd)[ie^en  fönneu,  ba§ 
,  9Sergel)en  eine§  Untergebenen  in  j^orm  beg  Xljatberic^tö  jur 
Jfenntniß  be^  ®eric^t§f)errn  unb  $Regimentg=(Sommanbeur'o  -^u 
bringen?    SSel)errfd)t  fie  bod)  bo§  bunfte  ®efüf)l,  bafe  biefer 

(Stritt  i^re  roeitere  Sarriere  in  ber  ungünftigften  SSeife  be= 
einfluffen  fann. 

3ln  alten  öden  unb  Snben  erfd)tDcrt  ber  9iegiment§= 
Sommanbeur  bem  ®eric^tgl)errn  baä  Seben.  2Bie,  ttjenn 
Sener  biefen  bap  fortreifet,  ben  §auptleutcn,  bie  ben  9Sorfi^ 
in  ben  (Stanbgeric^ten  ju  füljren  baben,  p^urufen:  „9}Jeine 
.^erren,  ic^  fann  3f)nen  mein  lebhaftes  Sefremben  über  bie 
Überaug  milben  Urt^eilgfprüd)e  ber  @tanbgerid)te  nid)t  Oor= 

enthalten!"?  —  2Beld)e  Sebrängung  ber  ©emiffen  liegt  in 
biefen  SSorten!  Wü  meieren  ntoralifd)en  25eflemnningen 
wirb  ber  Hauptmann  in  bie  33erf)anblungen  bc§  näd)fteu 
Stanbgeric^tg  treten!  Siebentel  bod)  bie  ̂ leufeerung  be§  9?e= 
giment§  =  (5ommanbeurg  nid)t§  9lnoere§  al§:  „5c^  »erlange, 
bafe  2)u  fdjärfer  oerurtfjcitft  unb  in  biefer  9fiid)tung  aud)  bie 

übrigen  Siic^ter  bes  ®tanbgeri(^t§  beeinfluffeft."  '  ®iebt  er bem  9Regimentg=(Sommanbeur  nad),  inbem  er  fd)ärfer  urt^eitt 
o(§  fein  ©eroiffen  i^m  Oorfdjreibt,  fo  l)anbe(t  er  cl)rlog;  fiegt 
bie  Stimme  beg  Sedieren,  fo  ̂ anbeft  er  gegen  fein  eigenes 
Sntereffe.  2)enn  ber  9legimentg=(£ommaubeur  tüixb  ̂ UJeifeKoS 
fein  paffioeS  3Siberftreben  fef)r  übel  üermerfen.  —  ®iefe  ?lu§= 
fü^rungen  finb  feine  (^ebilbe  ber  ̂ ^l)antafie.  23?e[c^er  ältere 
Dfficier  l)at  nic^t  ein  ober  mel)rere  Tiai  bie  flüd)tig  ange= 
beutete 33ebrängniß  mit  allen  i^ren  Cualen  burd)foften  müffen? 

^2lbeT  föie  gefagt,  biefer  (Vieric^tsiljerr  ift  überall  ̂ ^artei,  mag 
er  eg  nun  moilen  ober  nid)t.  3d)  befiaupte,  felbft  ber  ebelfte 
unb  ftörffte  (i^aratter  fann  fid)  in  ber  5lugübung  ber  ̂ flid)ten 
be§  ®eric^tsf)errn  ber  unteren  äJ?ilitär=®erid)töbartett  ber 

59eciuf(uffung  burc^  ben  if)m  gleich-zeitig  an^aftcnben  ?Kcgi= 
mcntg=(£ommanbeur  nid)t  erioe^ren.  Ueberatl,  unten  an  ben 

33eintleibern,  an  ben  ?(ermcln,  am  Sl'rogen  gurft  biefer  ̂ ferbe* 

fufe  t)erüor. 2S>ir  f)aben  aber  bie  oerl)ängniBbotle  $}igur  be§  ®erid)t§= 

^errn  ber  unteren  @erid]tgbarfcit  nod)  nict)t  erfd]5pft.  'Sag 
Unheil  tt)irb  gan,^  fd]limm,  menn  er  juriftifd)  üöllig  unüor- 
bereitet  bie  gerid)t(id)en  ̂ ^unctionen  übernehmen  muf?,  b.  f}. 
njenn  er  in  feiner  erften  1)icnft,^cit  a(g  Dfficier  mit  ben 
fd)äften  be§  unterfud)unggfül)rcnbcn  Dfficierg  nid)t  betraut 
lüorben  loar.  T)enn  bann  gicbt  eg  ̂ Wci  SUfüglicljfeiten:  ent= 
ttjeber  finb  bie  unterfud)unggfül)renbcn  Dfftcierc,  bie  er  Oor= 
finbet,  in  il)rem  3^ad)e  fd)on  einigermaf^cn  bcfcl)(ogen;  bann 
ftü^t  er  fid)  auf  biefe,  unb  bann  finb  im  ©runbe  biefe  jungen 
Seilte  bie  gciftigen  Xräger  beg  gan,^cn  gcrid)t(icl)en  3Iserfal)rcng 
innerhalb  beg  9iegimentg;  ober  aber  bie  unterfnd)unggfüh= 

renben  Cfficicre  finb  oud)  nod)  Ignoranten;  bann  i)zxx'\djt 
eine  erfd)redenbe  Untlarfieit,  unb  eg  regnet  3.^orn)ürfe,  ̂ U' 
rechtrt)eifungen  Oon  ber  höl)ei^cn  controllirenben  Snftan-^,  bie 
fo  glüdlid)  ift,  über  einen  ed)ten  Suriften  5U  berfügen,  mögen 
bie  unerfahrenen,  unterfud)unggfül)renben  Dfficiere  in  ifjrer 
^erjengangft  aud)  nod)  fo  oft  pm  näc^ften  befreunbeten 
?lubiteur  laufen  unb  fid)  9^atf)  oon  ihm  i)okn.  (Sg  mufe 
eben  ?llleg  gelernt  toerben,  unb  gluar  in  ber  ̂ rajig,  nid)t 
blo§  in  ber  Xheorie.  (£g  genügt  nicht,  bie  D^afe  in  ba§ 

@trafgefe|bud)  ju  fteden. 

©0,  Oerehrter  ̂ err  bon  ̂ uttfamer='ißlauth,  fehen  in 
2Birf(ichfcit  bie  berufenen  §üter  ber  9?echtfprechung  in  ber 

unteren  3J?ilitär=®erid)tgbarfeit  aug,  bie  fich  nad)  Sh^er  'iUx- 
ficht  tt)ie  bie  gan,^e  SO?ilitär=@trafprocefeorbnung  bigher  aud) 

üotl1"tänbig  bettjährt  haben,  ̂ sd)  ging  eincg  2agcg  in  einer S5orftabt  iiBerling  an  einem  9?eubau  norbei,  oor  bem  bie 

3iegelfteine  gehäuft  ftanbcn.  ®ie  erregten  meine  5lufmerf- 
famfeit  burd)  ihr  fehr  fchlechteg  3lugfehen.  lieber  biefeg  hatte 
ich  "^ie  Kühnheit,  mich  3"  einem  tDirf(id)en  ̂ anblanger  ju 

äußern.  „«Sie  t)abtn  ja  feine  ?lhnung",  gab  mir  ber  Warm 
aug  bem  Q^olfe  in  liebengföürbigfter  SBeife  gurüd.  @r  i)attt 

Siecht.  ̂ 5)ie  ©teine  luaren  9f?athenott}er  Sltinfer.  9f?un,  bie= 

felben  SSorte  möd)te  id)  ̂ tjwm  ̂ jurufen,  §err  oon  ''^uttfamer. 
©ie  f)abm  ja  feine  §lhnung!  Sch  ̂ cibt  n\d)t  ben  3Sor,^ug, 
©ie  ju  fennen.  Sch  pfeife  baher  aud)  nid)t,  ob  ©ie  fenmig 
in  ber  9lrmee  gebleut  haben.  9}cag  bem  auch  fein  loie  ihm 
njoUe,  in  Sh^er  ?tuffaffung  fpiegeln  fid)  bie  ?lnfd)auungen 
berjenigen  @arbe=Sat)allerie=Dfficiere  mieber,  bie  ihr  monat» 
licheg  ©ehalt  bem  2Bad)tmeifter  ber  ©chiuabron  überlaffen, 
in  ber  rid)tigen  (Srfenntnife,  bafe  biefer,  um  einen  tribiaten 

?lugbrud  ju  gebrauchen,  boch  „ber  9[)Zad)er  bon  bet  San,^e" 
ift.  ®iefe  ̂ erren  i)alm\  thatfächlid)  bon  ben  interna  beg 
jbienfteg  feine  blaffe  5lhnung.  9lein,  bie  Organe  ber  unteren 
9}?ilitärgerid)te  hoben  fid)  nid)t  nur  nid)t  bewährt,  ihr  big= 
herigeg  SBirfen  ift,  tnie  icl)  oben  fd)on  gefagt  ̂ )abe,  ber  reine 
i)ohn  auf  jebe  9ied)tfprechung  gert)efen. 

„?(ber",  höre  id)  fngen,  „loenn  bie  'J)inge  in  ber  Xhat  fo 
liegen  fottten,  n)ie  ift  eg  möglid)  geloefen,  bafe  fie  bigher  nid)t 

^ur  ©prad)e  gefommen  finb?"  —  ??un,  bie  ̂ Intmort  hierauf 
habe  id)  oben  ,^um  Xheil  burd)  ben  |)inlueig  geg^en,  ba§  bie 
2lrmee  unter  allen  Umftänben  f^n  fchlueigen  hat.  ßum  S^heil  ift 
fie  auch  borin  ju  fud)en,  bafe  bie  Officiere  n)ährenb  beg  SDienfteg 
an  biefer  ernften  ̂ rage  fataliftifd)  borübergegangen  finb  —  eg 
giebt  bereu  unenblich  biele  —  unb  baher  and)  fpäter  fid)  über 
fie  nid)t  äußern,  Wo  ihnen  bie  ̂ nnQt  getöft  ift,  unb  enblid) 
barin,  bafj  fie  fich  ̂^1^  ©efahr,  in  ber  bie  ©crcchtigfeit  fo 
oft  gefd)mebt  i)at,  nid)t  bemufet  gOoorben  finb,  lueil  fie  nur 
gettjöhnt  finb,  bag  Seben  burd)  bie  SriÜe  ihrer  ̂ sorgefetjten 
SU  fd)auen.  3^'  letjteren  Kategorie  gehören  namentlid) 
biejenigen,  bie  mit  gehn  Sahren  unb  jünger  bag  ©Iternhang 
mit  bem  ßabettencorpg  bertaufcht  haben  unb  bon  bort  fogleich 
in  bie  Slrmee  geftedt  tüorben  finb.  ©ie  bringen  eg  feiten  ̂ u 

einer  eigenen  iiüJeinung.  



148 Die  (SegentBort. 
Nr.  10. 

?(n  bem  ®ertcf)t§{)errn  unb  bem  uuterfurf)un9§fü'f)renben 
Officier  boii  l^eute  i)äh  nun  aud)  ber  nad)  ben  SBorten  be§ 
gürften  ̂ ot)entof)e  unb  be§  §errn  öon  (Softer  ben  mobernen 

^ed^tSanfdjauungen  entfpred^enbe  (Jntnjurf  jur  neuen  SO'iititär^ 
@tra[procefeorbnung  feft,  unb  ̂ \vax  ol^ne  jebe  5lbfc^tt)äc^unc(; 
benn  bie  üon  ber  S^egierung  für  bie  untere  ®erid)t§barfeit 
gemad)ten  ßonceffionen  an  ben  mobernen  ®efd)mad  finb  eitet 

©lenbujerf;  [te  berühren  ben  ®ericf)t§f)errn  fo  gut  njic  gar 
nic^t.  3)ie  6ommif[ion  be§  9?etd)gtag§  l^at  aber  Jiterju  3a 
unb  3tmen  gefagt.  ®er  9kid)§tag  felber  rcirb  nii^t  anber§ 
oerfatiren;  unb  ber  beutfd)e  dJl\d)tl  Ijat  n)ieber  einmal  ba§ 

9Zad)fef)en.  ©ie  9?att)geber  be§  Sl'aiferä  fjaben,  lüa^rfc£)ein{id) 
lüeit  fie  felber  bie  5"^'age  nid)t  ju  übcrfe^en  öermod)ten,  in 
i^m  bie  S3orftenung  ermedt,  ba^  bie  3(rmee  um  feinen  ̂ rei§ 
biefen  ®eric^t§^errn  unb  biefen  unterfud)ung§fü:^renben  Dfficier 
entbel^ren  fönne,  ba^  o!)ne  biefe  uerl^ängnifeüoüen  ®efta(ten 
fie  au§  bem  Seim  gelten  muffe;  unb  tüir  ttjerben  feJ)en,  ba§ 
fie  aud)  in  ß^^unft  un^ei(öoIIe§  SBefen  meiter  treiben  merben, 
fo  lange,  bi§  enbUi^  ber  beutfc^e  9D?id)e(  fid)  aufrafft  unb 
unabl^ängige  9J?änner  mit  ftarfem  D^üdgrat  in  ben  9teid)gtag 
fd)idt,  bie  nid)t  blo^  üerlangen,  fonbern  aud)  p  erreid)en 
miffen,  bafe  bie  @ered)tigfeit  in  ber  unteren  9JfiIitör=®erid)t§=' 
barfeit  nidjt  mef)r  auf  Sdjritt  unb  Slritt  gefä^^rbet  merbe, 

ba^  aud)  in  i^r  ber  Surift  Don  g^ad)  ein  SBort,  momogtid) 
ein  entf(j^eibenbe§,  mitäurcben  t)at.  Ajax. 

05cl)eimrotl)Btitel  ber  Jlrofepren. 

Orben  unb  fofdje  %itcl,  bie  nid)t  nadj  ber  ftaatlic^en 
Drbnung  mit  bem  ?(mte  üerbunben  finb,  gehören  p  ben 
fingen,  bie  man  fidj  nid)t  herbitten  fann,  ha  fie  oom  Sanbeg= 
l^errn  gegeben  merben,  unb  man  nidjt  gefragt  tnirb,  ob  man 
fie  l^aben  miü  ober  mä)t.  Qmi\d)m  Drbcn  unb  jenen  %{k{n 
ift  aber  ein  Unterfdjieb.  Drben  fann  ber,  bem  fie  unmill= 
fommen  finb,  in  ben  @d)ranf  fegen,  §u  tragen  braud)t  er  fie 
nid)t,  unb  f)at  er  fie  nidjt  öffentlid^  gezeigt,  fo  üergifet  man 
6afb,  ba§  er  fie  ̂ at.  (Sr  f)at  bann  ba§  33ergnngen,  ßoffegen, 
bie  mit  einer  ganzen  ©arnitur  aufjujiel^en  fieben,  mitteibig 
auf  fic^  f)erabbliden  gu  fe^en. 

9J?it  ben  STitefn  ift  e§  anberg.  2öenn  ba§  9^egierung§= 
bfatt  einmaf  befannt  gemad)t  f)at,  bem  unb  bem  ̂ rofeffor 
fei  ber  ®e!^eime  9?at^,  ®ef)eime  §ofratf),  @ef)eime  9^egierung§= 
raf^  unb  inie  bie  ®ef)eimen  fonft  l^ei^en  mögen,  öerfiefen 
morben,  fo  mufe  ber  ̂ rofeffor,  bem  fein  ?Imt§=^itef,  ber  ba 

fagt,  ma§  er  ift,  mo!^f  gefällt  unb  ber  biefen  'Sitel,  eben  n)eil 
ifim  fein  33eruf  mertf)  ift,  mit  ©tolg  trägt,  fic^  üon  Sebermanu 
ba§  nic^t§fagenbe  ©el^eime  ic.  gefallen  laffen.  ©id)  bagegen 
fträuben  !^ilft  ni(^tg,  benn  bie  9)?enge  glaubt  bod)  nid^t,  ba^ 
ein  ̂ rofeffor  feinen  S3eruf§titel  lieber  §aben  fann  al§  ben 
®e!^eimen. 

©ie  SJZenge  f)at  aber  ju  biefem  ®lauben  einen  guten 
®runb.  ©ans  abgefe^en  boüon,  ba^  bie  D^ec^nung  auf  bie 

©itelfeit  in 'einigen  Rollen  jutreffen  mag,  mu^  ber  9}Zann, 
ber  nid)t  bem  ©taube  ber  UniOerfitätSgele^rten  angel)ört, 
not^menbig  fo  red)nen:  unfere  9?egierung  !^at  bem  unb  bem 
^rofeffor  ben  S^itel  ®ef)eimer  dlaif)  gegeben;  er  mufe  olfo 
ein  über  feine  ßollegen,  bie  ben  SEitel  nidjt  befommen,  f)er= 
üorragenber  SO'Jann  fein,  unb  jmar  miffenfd)aftfidj  fierüor^ 

ragenb,  benn  ber  'Sßrofcffor  ift  ja  befanntlidj  ba§u  ba,  bie 
SBiffcnfd)aft  ju  förbern  unb  ju  lel)ren. 

©ie^t  nun  aber  berfelbe  9}?ann  ba§  ̂ erfonaloer^cidinife 
einer  größeren  UniOerfität  burdj,  bag  Drben  unb  Xitel  forg= 
fam  üer^eic^net,  fo  cntbedt  er  mit  fteigenber  ©emunberung, 
ba§  ̂ .  33.  alle  Drbinarien  ber  Suriftenfacultät  irgcnb  ctma§ 
®ef)cime§  finb,  ebenfo  alle  Drbinarien  ber  mebicinifdjen 

^acultät.    ®ie  finb  ätueifellog  '?tllc  f)crt)orragenbe  ©elel^rtc. 

?lber  mä:i  meld)en  9)Zerfmalen  ift  nun  entfd)ieben  morben, 

ba^  aUe  Suviften  unb  9[)Jebiciner  bie  'Jtugjeidjnung  üerbienen, 
oon  ben  Xfjeologen  aber  nur  brei  bes  ®ef)eimen  Äird)enratf)e§ 
üJÜrbig  maren,  olfo  ebenfo  Oortrefflidje  ®elel)rte  finb  ipie 
jene,  bie  übrigen  bagegen  minbermert^ig  finb?  3Bie  fönnen 
bie  ̂ erren,  bie  bem  SKonardjen  bie  SSorfd)fäge  jur  33erleif)ung 
ber  %\td  mad)en,  9}?tniftcr  ober  beren  9^ätf)e,  barüber  ein 
Urtfieil  f)aben? 

9J?an  mirb  mir  barauf  fofort  criribern:  ©ie  fef)en 
bie  ©ad)e  unter  einem  falfd)en  ®efidjt§punfte  an.  ©ol(^e 
Xitel  merben  üerlicl^en  fü^  bcfonbere  SSerbienfte,  bie  ein 
^rofeffor  fidj  um  ben  ©taat  ermorben  f)at.  ®ut,  ic^  gebe 
3U,  ba^  ber  ©taat  ba§  Sebürfnife  f)at,  bem  Suriften,  ber  i^m 
ein  mertfiOotleS  ©utadjten  geliefert  fiat,  bem  9J?ebiciner,  ber 
f)ljgieinifdje,  bem  ganzen  Sanbe  mof)ltf)ätige  (5inrid)tungen 
befonberg  geförbert,  bem  öanbttjirtl^,  ber  im  SanbeSculturrat!^ 
fegengreid)  getüirft  ̂ at,  eine  befonbere  ̂ lugjeic^ung  gu  öer= 

leif)en.  5tber  allen  Suriften,  allen  SD'iebicinern'?  ®ie  9Red)= 
nung  fann  bodj  fo  nidjt  ftimmen. 

(Sä  mirb  mir  metter  gefagt:  ein  öernünftiger  ®runb  jur 

93erlei!^ung  ber  Xitel  ift  "langjährige  SBirffamfett  im  9lmte. S)ie  9tegierungen  mollen  bem,  ber  Sofirjel^nte  l)inburd)  in 
feinem  Berufe  f)ingebenb  gearbeitet  f)at,  if)re  5tnerfennung 

au§f|}red)en ,  mögen  nun  feine  3Serbienfte  al§  ®elel)rter  au(|' 
nidjt  bie  aller^eröorragenbften  ober  3Serbienfte  um  beftimmte 
einjelne  ̂ Ingelegenl^eiten  beg  ©taateg  gar  nid)t  üorl^anben 
fein;  er  üerbient  eg  megen  fetner  Xreue  unb  feiner  langen 
nü|lid)en  ?lrbeit.  ß^Ö^Ö^^^"'  ober  man  fef)e  fid)  nun  njieber 
bag  ̂ erfonalüeräeidjuife  an:  ba  ftefit  Siner  ol^ne  Xitel,  ber 

einige  '^a^)x^^^)nt^  5ßrofeffor  ift,  ein  Slnberer  mit  bem  ©e* 
Reimen,  ber  einige  Saläre  an  ber  gteidjen  Unitierfität  tl)ätig, 
ift.  D^immt  man  bie  ©efammt^eit  ber  orbentlidjen  ̂ rofefforen, ! 
nach  ̂ f"^  Sebengalter  ober  nad)  ber  ̂ Inciennität  an  ber 
gleidjen  Uniüerfität  äufammengeftettt,  fo  fommt  eine  bunte 
9lbmcd)glung  §mifd)en  33etitelten  unb  9?ichtbetitelten  fj^raug. 
3llfo  bag  ftimmt  aud)  nidjt. 

©agen  mir  furj,  fein  SSerftanb  ber  3^erl"tänbigen  mirb heraugbringen,  marum  bie  33ertheitung  ber  Xitel  fo  ift  mie 
fie  ift.  ®a  man  aber  bag  Sebürfni^  ̂ at,  einen  öernünftigen, 
®runb  für  bie  ganje  (£inrid)tung  ̂ u  finben,  fo  mirb  man 
bodj  immer  mieber  olg  auf  bie  einfadjfte  Söfung  barauf, 

(^urüdfommen:  bie  ̂ rofefforen  mit  bem  Xitel  „©e^eimer"; 
finb  bamit  augge^eidjuet,  meil  fie  miffenfdjaftli^  i)ö^)a  ftef)en 
alg  bie,  benen  ber  Xitel  fe^lt.  Unb  ̂ )kx  fängt  nun  bag 
Unrecht  an.  Sie  Unioerfitätgprofefforen  miffen  natürlid) 

ganj  gut,  ba^  ber  „©e^eime"  in  fef)r  tjielen  g^äClen  gar  feine 
33eäiel)ung  gu  ben  miffenfdjaftlidjen  33erbienften  ̂ )at,  aber  bie 
außerhalb  ber  Uniüerfität  ftel)enben  9J^enfd)en  miffen  ba§ 

nidjt;  in  i^rer  ̂ Borft^Hung  bilben  fidj  giuei  CSlaffen  oon  ̂ ro* 
fefforen,  eine  Dornehme  hoii)i^e^^iente  ̂ rofefforenfdjaft  unb 
eine  minbermertf)ige  @efellfd)aft  guter  Seute,  bie  man  auc^ 
f)aben  mufe,  aber  nic^t  befonberg  ju  ̂onoriren  braud)t.  (Sg 
mirb  ̂ )kx  nodj  ein  llnterfcf)ieb  in  bie  ̂rofefforenfd)aft  hinein« 
getragen  gu  ben  fd)on  in  \^)x  beftehenben.  ©inige  biefer 
Unterfdiiebe  finb  gan§  h^irmlog:  bie  thcologifdje  gacultät  gilt 
feit  alter  Qcit  alg  bie  erfte  unb  tiornef)mfte,  bie  jurifttfd)e 
f)ält  fid)  bofür,  in  ber  |jf)'fDfo)^^iff^cn,  mo  fie  nodh  ungetf)eift 

1  ift,  btidt  ber  D'iaturmiffenfdjaftler  mit  einem  gcraiffen  90?itletb 
!  auf  feine  philo^Oflifcljen  Kollegen,  ber  claffifdje  Philologe 

fühlt  fid)  erhaben  über  ben  Vertretern  neuerer  ©prad)en  ic. 
®ag  finb  gan^  interne  unb  fehr  gleidjgiltigc,  unfdjäblid)e 
®inge,  bie  üerftänbigcn  Seute  ladjcn  barüber.  ©g  ift  aber 
nodj  ein  anberer  tief  greifenber  Unterfdjieb  oorhanben  in  ber 
änfjeren  Sebenglagc.  ®ie  außerhalb  ber  llniocrfität  ©tehenben 
haben  mohl  faum  eine  S^orftellung  baüon,  mie  ungeheuer 
Ocrfdjieben  bie  Einnahmen  unb  bamit  bie  Sebengführung  ber 

einanber  amtlidj  fd)einbar  gleidjgeftetltcn  'Sßrofefforen  finb.  ®ag 
ift  einmal  fo,  unb  eg  mufj  jur  ©hre  ber  '".l.^rofefforenfdjaft 
hinjugcfügt  merben,  ba^  9?eib  unb  SQJifjgunft  gegen  bcu  beffer 
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©cftellten  ju  ben  ̂ fu^mifimen  gc{)ürcn;  bie  meifteii  bürftiger 
©efteHten  finben  ftc^  o^nc  S)ciirren  bamit  ab.  9J(\m  foÜte 
aber  [lei  bie)er  Sage  ber  Singe  e^o  uevmeiben,  biird)  SSer^^ 
leiJiung  an  [icf)  nid)t§)agenbcr  aber  nacf)  au§en  btenbenber 
Ittel  einen  ®tanbeönntcr|d)ieb  unter  SOcenfc^en  gleitfjcn  9(ntte§ 
unb  gleicf)er  3?erpflid)tung  5U  idjaffen,  burd)  Xitel,  bie  ganj 
not^roenbig,  inbem  fie  einen  If)ei(  in  ben  5[ugen  ber  Söelt 
t)eben,  ben  anberen  f)erab)e|;cn.  ̂ ur^,  man  fd)affe  bie  ganje 
Einrichtung  ab. 

äl^an  roirb  mir  gegen  alleg  i?orgcbrad)te  einroenben,  bafe 
id)  ein  fe^r  _unprafti|d)er  SDJenfc^  [ein  müffe,  njenn  id)  nid)t 
begreife,  ba§  bie  9iegierungeu  bie  früher  be)prod)enen  mög= 
liefen  ©rünbe  für  bie  Xitefüerlei^ung  gar  nid)t  braud)en, 
fonbern  mi  einfad)erc  ermägungen  fie  baju  oeranlaffen. 
Sie  ̂ :^^rofefforen,  mirb  nun  gefagt,  müu)d)en  eg  ja  felbft. 
Sie  'i^irofefforen  ift  fid)er  öiel  gefagt,  aber  eä  ift  nid)t 
ju  leugnen,  man  ijöxt  Don  fofdjen,  bie  in  feinerer  ober 
gröberer  Seife  um  ben  ©eftcimen  betteln,  aud)  öon  fo^cn, 
bie  bei  ißerufungen  bie  3>er(eif)ung  be«  ZM^  jur  35ebingung 
mad)en.  2?enn  bem  fo  ift,  trifft  bie  9iegierungen  fein  ̂ ^or= 

iDurf;  roa^um  foüen  fie  nid)t  einem  fonft  fd)ä|baren  93(anne, 
bem  ber  Sitel  fofdieg  5Sergnügen  mac^t,  ober  einem,  ber  üieU 
leicht  fo  e^er  ju  geminnen  ift,  ben  Xitel  geben,  ber  nici)t^5 
foftet.  Ser  33ormurf  trifft  ̂ ier  bie  ̂ :|3rofefforen,  bie  fo 
^anbefn.  2Bie  niebrig  müffen  biefe  Seute  bon  i^rem  ©taube 
benten,  baß  fie  baä  ed)te  ®oIb  il)rc§  33erufnameng  mit  bem 
glitter  eines  ®ef)eimratf)etite[ä  oerbeden  mögen.  ®§  ift  nur 
ein  fauler  Sinraanb  —  man  ̂ ört  i^n  bismeifen  —  bafe  bie 
Uniüerfitüt^profefforen  einer  9?angert)öhung  bebürfen,  ba  bie 
9?egierungen  Dielen  Seuten,  bie  außer{)alb  ber  Iluiöerfität 
ftef)en,  C^i)mnafiallef)rcrn  u.  %,  ]d)x  freigebig  ben  ̂ srofeffor= 
titel  üer(eil)en.  Cb  ba§  üon  ben  Diegierungen  meife  ober 
unraeife  ift,  barüber  fann  man  oerfdjiebener  SJieinung  fein, 
aber  baran  fann  man  nid)t  jroeifeln,  ba§  e§  für  bie  Uni= 
oerfitätsprofefforen  mürbiger  ift,  mit  Seuten  beg  ®elef)rten= 
ftanbeg  ju  rangiren  o(§  einem  eitfen  Scheine  nachzujagen. 
•Öat  einer  bag  SBebürfnifj,  feinen  Staub  unb  93eruf  beftimmt 

fennjeidinen,  fo  mag  er  ficf)  Uniüerfitütgprofeffor  nennen, 
njie  bog  ja  in  Cefterreich  unb  Samern  allgemein  üblid]  ift. 

?lber  bie  9tegierungeu  fparen  ®elb,  menn  fie  Xitel  geben. 
Tlandfci  nimmt  lieber  einen  Heineren  ®el)alt,  menn  er  ben 
litel  befommt.  ̂ rofefforen,  bie  fo  ̂nnbeln,  fd)cibigen  un^ 
mittelbar  bie  Sntereffen  i^reä  ©tanbeä.  @ie  bringen  ben 
9f{egierungen  bie  S^orftetlung  bei,  bafe  fie  mit  einem  9?idjt§ 
ein  (Stroag  entfc^äbigen  fönnen.  Unb  ba  bie  ©ehalte  ̂ u  ein^^ 
anber  in  einem  gemiffen  3^erl)ä[tniß  ftelien,  menn  auch  in 
einem  unftd)eren  unb  fcf)it)anfenben,  fo  briiden  jene  ben  ®e= 
halt  ber  (£ollegen,  bie  aug  irgenb  einem  ®runbe  nid)t  in  ben 
33efi^  beö  (Geheimen  gelangen. 

Sonnte  bie.  ©troRburger  Unioerfität  fich  ba§  Xitelmefen 
Dom  Seibe  holten,  marum  follten  anbere  UniDerfitäten  ober 
bie  ®efammtheit  ber  UniDerfitäten  be§  beutfchen  SieidjeS  ba§ 
nicht  fönnen?  (£g  gehört  baju  Weiter  nichts,  alg  eine  üffent= 
liehe  örflärung  einer  größeren  ̂ tnjahl  Don  ̂ rofefforen,  mo= 
möglich  üon  allen  UniDerfitäten,  bafe  fie  Da§  gan^e  Xitelmefen 

alg  ihrem  ©tanbe  unb  33erufe  nicht  angem'effen  empfinben. Das  mürbe  bann  noch  ̂ '^  augenehme  gölge  haben,  bafe  bei 
iUer  2öelt  bie  9ld)tung  Dor  bem  ̂ ^rofefforenftanbe  fliege. 0.  ö.  P. 

Die  (Entmidilung  ber  englil'dien  5tl)ule«. SSon  «über  Sdjulse. 

Sie  Siegelung  bc§  höt)eren  ©chnlmefenS  in  (gnglanb  fleht 
tugenblidlid)  im  5>orbergrunbe  beg  öffentlichen  Sutercffe«. 

g?0Dember  IHUr,  ift  ber  93eridjt  ber  .töni^l.  CEommiffion 
Iber  bie  höheren  ©chulcn  crf(^iencu.    3m  legten  ̂ a{)xc  ̂ )at 

bie  conferDatioe  9{egierung  Derfucht,  burch  ein  UnterrichtSgefe^ 
äugleid]  ba§  höhere  ©chulmcfeu  gu  orbnen  unb  bag  (Elementar» 
fdjulraefen  in  dericalem  ©inne  ̂ u  reformiren.  Seiber  ift  bie 
erfte  5lbfid)t,  bie  bei  aUen  '^Parteien  93eifaU  faub,  burch  i^^^e 
ißerquidung  mit  ber  ̂ meiten,  bie  bie  heftigften  ̂ j5arteileibeu= 
fchaften  entfodjte,  gefd)eitcrt.  ?lbcr  menn  aud)  ber  ®efeti= 
entmurf  Dorläufig  jurüdge^ogeu  morben  ift,  fo  ift  boch  eine 
SSieberauf nähme  ber  auf  bie  höheren  ©d}ulen  beäüglidjen 
58eftimmungen  balbigft  ermarteu.  Safür  forgen  fd)on  bie 
33ebürfniffe  Don  §anbel  unb  Snbuftrie,  üor  §lUem  bie  mieber* 
auflebenbe  gurcht  Dor  bem  beulfd^en  SKettbemerb  auf  bem 
SBeltmarfte,  an  beffen  (Erfolgen  nach  Slnfidjt  ber  (Snglänber 
allein  bie  befferen  ©d)ulen  Seutfchlanbg  ©djulb  fein  f ollen. 
Sn  folch'  einem  Stugenblide  ift  e§  intereffant,  einen  9?üdblid 
auf  bie  ©efchichte  be§  höheren  ©d)ulmefeng  in  ©nglanb  ju 
merfen,  fein  SSerben  unb  Söadjfen  ,^u  Dcrfotgen.  (äiit  alter 
gjJitarbeiter  ber  „®egeniDart",  Dr.  ̂ i^hi^ipP  ̂ Ironftein  in 
Soubon,  ber  58erfaffer  einer  trefflidien  Biographie  Sigraeli'g, 
hat  in  einer  forgfältigen  ©tubie:  „Sie  ©ntmidlung  ber  höheren 
5Hltabenfd)ulen  in  Suglanb"  (SJt'arburg,  (Slmert'fdje  9SerlQgg= 
buchhanblung)  menigfteng  biefe  eine  ©eite  be§  englifchen 
©d)uliDefeng  unterfucht.  2Sir  entnehmen  ihm  einige  all= 
gemeine  ̂ 5unfte,  bie  für  ungSeutfd)e  lüid)tig  unb  lehrreid)  finb. 

Um  1890  fällt  ber  erfte  englifdje  SSerfud)  einer  einheitlidjen 
9?egefuug  beg  höheren  ©chulmefeug  auf  fleinerem  Gebiete, 
nämlich  in  SBaleg.  Sort  maren  bie  ßuftäube  befonberg 
traurig.  Sag  Sanb  mar  arm,  bie  ©tiftungen,  bie  aug  ber 
5i5ergangenheit  flammten,  maren  an  ̂ In^ahl  unb  SBerth  Döüig 
unjurei^enb  unb  famen  noch  olJein  ber  hcrrfchenben 
englifd}=ftaatgfirdjlid)en  (Elaffe  gu  @ute,  bie  fid)  Don  ber  mel= 
fd)en  unb  methobiftifchen  Seüölferung  in  ©prad^e  unb  9?e= 
ligion  unterfdjieb.  Sie  Sommiffiou  Don  Sorb  ?tberbare 
(1880)  bedte  biefe  3"flänbe  auf  unb  Deröffentlichte  barüber 
einen  ̂ Bericht  (1882).  ©ieben  Söhre  fpäter  mürbe  bie  Welsh 
Intermediate  Education  Act  erlaffen,  monoch  für  jebe  ®raf= 
fchaft  Don  SBaleg  (einfchlieBlich  ä)?onmouthfhire)  ein  erjiehungg^ 
comite  Don  5  a)?itgliebern  (3  Don  ben  ®raffd}aftgräthen  unb 
2  Don  bem  Lord  President  of  the  Privy  Council  ernannt) 
gebilbet  merben  foUte,  bag  mit  ber  Drganifation  ber  höheren 
er^iehung  betraut  mürbe.  Siefc  eomiteg  follten  bie  be= 
ftehenben  ©tiftungen  oermalten  unb  neu  Dertheileu  unb  mit 
ßuftimmuug  ber  ®roffd)aftg=  ober  ©tabträthe  eine  ©teuer 
Don  ̂ l„ä.  Dom  £  gu  (Sr^iehunggärneden  uugfchreiben;  ber  ©taat 
Derpflichtete  fich,  einen  gleichen  33etrag  mie  bie  ©emeinben 
beizutragen.  Sag  ®efe^  f)at  fid)  trol^  ber  furgen  3eit  feineg 

33efteheug  aufeerorbeutli'ch  9"t  bemährt.  Sag  melfdje  Bolf, bog  alg  geiftig  regfam  befannt  ift,  hat  biefem  9iufe  bur^ 
feine  Dpfermilligfeit  ©hre  gemad)t;  bie  (Somiteg  haben  [ich 
jufammengethau  unb  für  bag  Sänbdjen  in  furjer  3eit  eine 
burd)greifenbe  9?eform  burdjgeführt.  ̂ ier  ift  einmal  praftifd), 
burd)  eine  objectlesson,  mie  man  in  ©uglanb  fagt,  bemiefen 
morbcn,  mag  planmäßige  Drganifation  üermag. 

D^adj  biefeu  Derfd)iebenartigen  Stnfäljen  fdjien  eublich  boch 
bie  3eit  gefommen,  um  eine  Drganifation  beg  ©efamtgebieteg 
beg  höhereu  ©djulmefeng  p  unternehmen,  für  bie  höheren 
©djulen  baffelbe  thun,  mag  gorfter'g  ®efe^  Don  1870  für 
bie  eiementarfdjuleu  gethan  hatte.  Sie  liberale  Partei, 
lDeld)e  in  förziehunggfragen  immer  bie  SnitiatiDe  gehabt  hat, 
moüte  auch  ̂ iefeg  SSerf  DoHenben.  Sm  Sahre  1892  brad)te 
Slrthur  9tclaub  einen  ®efe|eutmurf  ein,  ber  ben  englifchen 
©raffchaften  bog  9^ed)t  übertragen  foHte,  bie  höhere  gr= 
äiehuug  gu  organifiren.  Ser  ®efet3cntmurf  ging  aber  nicht 
burch-  S^Dch  in  bemfelben  Sahre  aber  famen  bie  liberalen 
äur  Stegierung,  unb  ?lclaub  mürbe  $8icepräfibeut  beg  @r= 
äiehunggamteg.  Serfelbe  ernannte  im  Wär^  1894  eine  neue 
ßommiffion,  „um  ju  uuterfud)en,  meldjeg  mit  9}üdfidjt  auf 
bcftehcube  Wünc\d  unb  örtlid)c  (Sinnahmcquetlcn  bie  beften 
9}Jethoben  feien,  ein  mohlorganiftrteg  ©t}ftem  ber  höheren 
Erziehung  in  Snglanb  einzuführen  unb  bcmgemäfj  5i?orfdjläge 
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5U  madjen."  5Iu  ber  ©pit^e  bicfer  ßommiffion  ftanb  ̂ ameg 
5örl;ce,  bcr  fc^on  älütglieD  ber  (S,onimii[ion  uon  1864/ö5  ge= 
luefen  mar,  ein  ̂ erüorrageiiber  ®elet)rter  unb  ̂ ^olititer. 

Stufjcrbem  3Öt)lte  [ie  16  3Ji"itßUeber  unb  gn^ar  Si'ertreter  bcr 
Uniuerfitäten,  bcr  t)öljcren  unb  l£lemcntar|fl)ulen,  ®ciftlid)c, 

(^rajjct)Qitörätt)e  unb  —  ̂ mn  crften  Wiak  in  ber  engtifcljen 
®e|cljict)te  —  brei  SDümcn.  ®egen  ®nbe  bcö  Saures  1895, 
furjc  ̂ cit  nad)  bem  S^turge  bcö  liberalen  Sabinetg,  begonn 
bie  (£omnü|fion  bic  g-rüdjtc  il)rer  Slrbeiten  in  neun  93änbcn 
gu  üeiüffentUdjen.  ®er  erfte  ̂ anb  cntl)ält  ben  eigcntlid^en 
5öerid)t,  lualjrenb  bie  übrigen  ̂ änbc  bie  Vorarbeiten  unb 
Belege  ba^u  liefern. 

®er  Jöeridjt  befd^räntt  fid)  augbrüdlid)  auf  bie  grage 
ber  üu|3ercn  Organilation,  bcn  iicl)rplan  unb  bie  Unterrid)tö* 
metljüben  nur  gelegentlid)  berlit)rcnb.  Snner^alb  bicfer  ©renken 
ift  er  aber  um  ]o  üoUitänbiger  unb  giebt  ein  crjdjöpfenbeg 
äJilb  bes  gegcinudrtigen  ©tanDeö  be§  ̂ öt)ercn  ©djuhoefenö, 
boran  bie  l^rbrterung  ber  not^iuenbigen  Sieformen  fnüpfcnb. 
S)iejen  Üicformplan  njüUen  mir  nod)  eben  furj  ffi^jircn.  Sin 

beröpil^e  bes  gc|ainmten  t5;räie^ung!5n)eienö  füll  ein  bem ';|3arla= 
mcnte  uemntivüitlidjer  (i;räieljungemini|ter  ftet)en.  ©iefem  wirb 
jebod)  nur  geringe  Suitiatiue  gegeben.  (Sr  ̂ at  Dor  5-lllem  bic 
Mocülbeljbrben  ju  beauffidjtigen,  tt)nen  9iatt)  gu  ert^cilen  unb 

fie  än  unterf tilgen,  fomie  aud;  bie  ̂ 4^ritiat=  unb  ©ejeUfdjaftg^ 
jdjulen  nütl)igenfaUö  gegen  it)re  Eingriffe  ̂ u  fc^üi^en.  ©iejem 
yjünilterium  ]dU  ein  ISr^ietjungsratt)  uon  äWölf  SO^itgliebern 
gur  ©eitc  ftetjen,  üon  bencn  uier  uon  ber  Siegierung  ernannt, 
üier  uon  ben  Uniüer[itäten  gemät)lt  unb  uier  coo^jtirt  icerben 
foUen.  (^r  t)at  bie  amtlid)e  iiet)rerlifte  gn  füljren  unb  in 

jtreitigen  g-ragen  SKatt)  jn  ertt)eilen.  2)ie  Snitiatiüe  im 
i)ö^ercn  ©djuüuclen  jüli  t)auptfädjUd)  ben  neu  ju  errid)tenben 
iiocalbeljorben  für  t)öt)ere  ll;r5iet)ung  äufallen,  bie  bas  ̂ öt)ere 
(gdjuüuejen  in  ben  läiiblidjen  unb  itüDtild)en  ©raffdjaften  gn 
überiuadjen  t)aben  luürDen.  ©ie  l)aben  bie  uerfiigboren 
Oelber  ju  ueriDalten,  fönnen  neue  (Steuern  au§fd)reiben  unb 

beau[)id}tigen  bie  beftet)enben  t)üt)eren  ©djulen.  ®ie  ''^riüat^ 
unb  i^ejeUjdjaftöidjulen  )oUen  it)nen  nur  foiveit  unterite^en, 

als  [ie  üffentlid)  „anerfannt"  fein  lüoUen.  3n  biefem  galle 
muffen  fte  fid)  ben  üffentlidjcn  33eftimmungen  mit  ̂ iejug 

auf  :iict)rplan,  ̂ ^nfteüung,  ISntlaffung  unb  ®et)älter  ber  Setirer 
fügen  unb  foUen  bafür  gum  ;föettbeii)erb  um  ©tipenbien  unb 

^45reife  äufleliffen  »erben.  S)ie  gefunbtjcitlic^e  ̂ 2luffi_c^t  ber 
^et)örbc  foU  fic^  bagegen  auf  alle  t)ü^eren  ©c^ulen  erftreden. 
dJtit  ̂ ejug  auf  bie  innere  Drganifation  ber  ©d)uten  le^nt 
eö  bie  l^ommiffion  ab,  fefte  Otegeln  aufäuftetten.  ©ie  roiU. 
feine  fd)ematifd)e  iS:införmigfcit  nad)  feftldnbifdjem  älJufter. 
©ie  empficl)lt  nur,  ba^  mct)r  Söert^  auf  gebiegene  allgemeine 
Vilbung  alö  auf  bcn  ©rmerb  öcrrccrt^baren  Sijiffenöftüffeö 

gelegt  lucrbe,  unb  ba^  bie  ©tiftungen,  ̂ ^reife  unb  ©tipenbien 
met)r  bem  ̂ mede  bienen,  bcn  Slcrmeren  bic  Sä5ol)ltt)atcn  ber 
^Sir^ieljung  jugänglid^cr,  alg,  wie  üielfad)  biöl)er,  fie  für  bie 
aüüt)lt)übcnbcn  billiger  gu  madjen.  gür  bie  Set)rer  wirb  eine 

amtlidjc  iiifte  geforöert,  tu  bie  Seber  aufgenommen  merben 
foU,  bcr  ̂ eugniffc  über  feine  n)iffenfct)aftlid)e  unb  praftifdje 
5öcfät)igung  beibringen  fann.  5lud)  foUen  fie  beffere  ®ct)iiltcr 
unb  bas  yicd)t  ber  Berufung  gegen  n)ill£ürlid)c  (Sntlaffung 

^aben. 
®er  ©turg  beg  liberalen  9)?inifterium§  im  2luguft  1895 

fdjien  bie  Üieform  micbcr  auf  unbeftimmte  ßeit  §u  üerfdjieben. 
Vlbcr  bie  conferuatioe  9iegierung,  in  bcr  ©ir  So^n  ®orft  ben 
Unterridjt  uertrat,  nat)m  bOi^  3ä>cr£  auf  unb  bradjtc  am 

31.  aj^ärg  189(5  einen  Unterridjtögcfetjcntmurf  üor  baö  ̂ :par= 

lamcnt;  bancben  mürbe  nod)  eine  Teachers'  Registration  Bill 
(b.  t).  ein  (Sintragungsgefelj  für  bic  Üci)Vix)  bem  ̂ ^arlamentc 
uorgelegt.  2)er  UnterridjtiSgefeljcntmurf  ift  fd)on  im  Suni 

btcfcö  3al)rcö  nad)  einem  überauö  ftürmifd)en  ll'ampfe  ge= 
fdjcitcrt.  S)ic  ©djulb  baran  trägt  bie  Xl)atfad)c,  bafe  bic 
Üicgierung  mit  ber  9{egelung  bcö  t)ül)crcn  ©d)ulrocfcn§  eine 

Uuimdl^uug  ber  tSlementürfd)ulcn  ucrbuiben  moüte.  ©ie  i;cr= 

quidtc  jene  bem  ̂ ^arteifampf  burd)au§  fernftet)enbc  gragc 
mit  bem  ©trcite  gttJifdjcn  ©emeinbe-  unb  5?ird)enfd)ulen,  ber 

in  Ql)nlid)er  SBeife,  mie  bcr  3ebli^'fd)e  ©efe^entmurf  i 
®cutfd)lanb,  bic  religiöfcn  Seibenfd)aften  entfachte  unb  ba 
burd)  auc^  bic  bü§  l)Dl)crc  ©d)ulmefcn  berüfjrcnbcn  Söcftim 
mungen  bc§  ®efct^e§  gum  ©djeitern  brad)te.  ®od)  l)offt  mar 
bafe  mcnigftenS  ba§  @intragung§gcfe^  für  £ei)rcr  gerette 
merben  ioirb. 

SEro^  bc§  @d)eiterul  ber  legten  9?egierungsöorlagc  ift 
eine  balbige  Söfung  ber  gragc,  mie  Slronftcin  fd)liefelid)  auä= 

füt)rt,  gu  ermartcn.  ©ie  Ucberjeugung  uon  bcr  S^lotlimenbigfcit 
einer  ftaatlid)en  Siegelung  biefer  nationalen  Slngelegcnl^eit  ift 
allgemein  burdjgebrungen  unb  geminnt  töglid)  an  ̂ raft. 
SDcf3f)alb  aber  mirb  man  feincSmegg  mit  ber  SSergangen^eit 
bred)cn  unb  fid)  bem  ©taatc  al§  allmäd)tigem  Stetter  be= 
bingung§lo5  in  bic  ?lrmc  merfcn.  S)ag  cnglifd)e  ©t)ftem  bcr 
3ufnnft  mirb  oielmef)r  bie  SOZitte  l)olten  5mifd)en  ber  früt)ercn 
?lnard)ic  unb  ber  franäüfifd)cn  ober  beutfd)cn  ©taat§fd}ule. 
@§  mirb  bie  Snitiatioe  ber  ̂ rioaten,  @cfellfc£)aftcn  unb 
Körper) djaften,  bie  fo  ®rofee§  gcleiftet  ̂ at,  nic^t  unterbrüden, 
fonbern  oielmel)r  anfpornen,  leiten  unb  beauffid)tigen. 
mirb  feine  ooUftänbige  ®leid)l)cit  einfül)ren,  nid)t  Slucä  big 

auf'g  Stleinfte  oom  grünen  ̂ ifc^e  au§  regeln,  fonbern  ber 
Snbioibualität  bcr  au§fül)rcnben  S5cl)örben,  ber  Unternci^mer 
unb  ßel)rer  S^aum  laffcn,  fid)  gu  entfalten.  mirb  fein 
centralifirtcg  bureaufratifd)e§  ©l)ftem  fein,  fonbern  fic^  oor= 
^üglid)  auf  örtliche  gcmäl)lte  93cf)örben  ftüt^en  unb  fo  einfügen 
in  ba§  neue  ©l)ftem  ber  ©clbftoermaltung,  ba§  in  (Snglanb 

im  legten  SQf)i"äcl)nt  entftanben  ift.  Snblid)  aber  mirb  eö 
üor  allen  Singen  bie  Öe^ren  ber  3Sergangcnl)eit  im  Singe 
bel)altcn  unb  aud)  in  ber  ̂ aft  beä  mobernen  jEreibeng  nie 
ben  alten  ©runbfa^  ber  öffcntlid)en  ©d)ulen  bergeffcn,  bafe 
Unterricht  unb  ©r^ieliung  nicmalg  getrennt  merben  bürfen, 

unb  ba^  üon  allen  9J^ett)oben  —  unb  mie  reidjlic^  merben 
mir  bamit  beglüdt  —  biejenige  allein  bie  rid^tigc  fein  fann, 
\VQld)c  ben  gangen  9Jfenfd)cn,  nid)t  blo^  feinen  SSerftanb 
fonbern  aud)  fein  SBoüen  unb  güt)len  in  33etracht  5iet)t. 

€tl)i|'cl)e  |)robleme. 
35on  El),  ydjclis  (Bremen). 

®ie  lebl)afte  2öect)felmirfung  ämifd)en  9^aturmiffenfd)aft 

unb  ̂ l)ilüfophie,  mel^c  bie  beiben  legten  ©ccennien  üuä= 

5eid)net,  ̂ at  jebenfallS  gegenüber  mancl)en  fd)äblid)cn  'äm-- müc^fcn  bie  erfreuliche  SScnbung  crgielt,  ba^  meiftcnä  eine 
crnfte  unb  grünblict)e  ̂ ritif  ber  ̂ e^gc^'füdlten  Slnfid)ten  unb 

33chauptungen  einfette  unb  baburd)  bie  oert)ängnifeDotle  i^err* 
fc^aft  ber  bic  S3iffenfd)aft  unb  allgemeine  S3ilbung  terrorifiren- 
bcn  ©d)lagraijrter  befeitigt  ober  boc^  lücnigftenä  cr^eblid)  er= 
fd)üttert  mürbe.  9J?an  befann  fid),  bofe  e§  mit  bem  lauten 

^roteft  gegen  philofop^ifche  2li-iome  allein  nic|t  getf)an  fei, 
fonbern  bafe  e§  fid)  oor  Sltlem  um  eine  9?econftruction  bev 
gangen  2öeltanfd)auung  honi^elc,  follte  eine  mirflid)  frud)t 
bare  Sntraidelung  unb  S^cnbilbung  fid)  ootlgiel)en.  S^irgcnbö 

tobt  mol)l  bcr  Stampf  ber  DJ^cinungen  l)eftigcr  unb  nnoer= 
fül)nlid)er,  al§  auf  bem  Gebiet  ber  St^it,  fd)on  um  begmiÜcit 
meil  gerabc  f)kx  bie  ftärfftcn  Eingriffe  gegen  bie  S5orau§= 

feljnngen  unb  bie  33craeiöfül)rung  bcö  3beali§mu!§  unter= 
nommen  mürben.  (Sö  ift  fchlcctjterbing-ä  nnmöglid),  in  einer 
fnappen  (Erörterung  biefer  lebhaften  33cmcgnng,  bie  übrigens 

nod)  löngft  nid)t  abgefd)(offcn  ift,  gcred)t  gu  merben,  —  cf' 
mürbe  baö  eine  fclbftftänbigc  llntcrfud)nng  erforbern,  —  mir 

begnügen  un^?  ftntt  bcffcn,  gmei  befonbcrs  mid)tigc  9)?oniciitc 



Nr.  U». 
Die  dl^eg 

etittiart. 
151 

^eiau»äugrcifen,  \vdd)c  ba^  ©enfcn  nn)erer  ßeitgenoffen  in 

^croorragenbcr  2Bei)c  befdjäftigt.*)  353ir  fragen  3unäd)[t, 
nie[(l}e§  ift  bie  9ioüe,  tt)eld)e  bag  Snbiotbnnm  bcv  ®cfammt== 
t)cit  gegenüber  ipielt?  Die  f)crricl)cnbe  naturn)ificn)d]aftlid)- 
)ociologi)cf)e  jKict)tung,  irelc^e  and)  breite  (£d)id)ten  bcr  cultur^ 
t)iftori|cf)en  nnb  etJ)no(ogi)d)en  5}c>r)d)ung  beeinflußt,  f)cit  mit 
ber  fritifc^  nöllig  unf)altbaren  iSliminirung  jeber  inbiüibncUen 
©tgcnart  geenbet  unb  fid}  baburd)  felbft  genau  genommen, 
ad  absurdum  gefüf)rt.  gür  ©umploiDiC;^  3.  5Ö.,  ben  fd)ürfftcn 
9)?ortfü{)rer  biefer  Slnfid}t,  bilbet  ber  ©injefne  nur  ben  übllig 
infjattsfeeren  (Scf)nittpuntt  focialer  (Strömungen,  roomit  bcr 

antiquirte  Srrt{)um  ßorfe'^  Don  ber  ©eele  atö  einer  öoü= 
fommenen  tabula  rasa  für  baä  etf)ifd)e  (Sebiet  feine  unüer= 
f)offte  2!Bieberauferfte^ung  erlebte.  3ebe  p)i)d)o(ogifc^e  ?(na* 
Ii)fe  mar  bamit  ftd)tlid)  unmög(id)  gemad)t  unb  bcr  öbefte 
unb  roiberfpruc^üoüfte  3[)?cc^ani§mu6,  ber  fid)  mit  äußeren 
3mprägnirungen  be^itft,  auf  pfi)d)ifd)e  @rfd)cinungcn  of)ne 
$jeitere<S  übertragen.  Daß  biefe  (Sinfeitigfeit  mit  naturnot^= 
rcenbiger  (Sonfequenj  it)ren  9iüd)d)(ag  t)crauöforberte,  liegt 

auf  ber  $)anb,  unb  gerobe  in  bem  fiammcnben  ̂ ^^roteft  gegen 
biefe  brutale  5>ergeroaltigung  unfereg  5d)  burd)  bie  \i)m  frcmbe 
Hußenmett  fef)en  mir  einen  bcr  mefentlidjften  ®rünbc  für  bit 
roenigftens  5(nfang§  unge{)eucf)c(te  ̂ egeifterung,  mit  ber  meite 

Streife  S'iie^fc^e  begrüßten,  grcitic^  mtfd)t  fid)  fd)on  I)ier 
2Öaf)rf)eit  mit  5rrti)um,  unb  mit  9iccE)t  fagt  ̂ artmann:  ®o 
rü^mcnb  man  es  anertennen  barf,  ba§  Diie^fc^e  in  unferer 

bemofratifdjen  Qq'ü  ben  2}?ut^  gefunben  l^at,  bie  (inltur= 
roibrigteit  beö  bemofratifd)en  Dhoeüementg  unb  ben  über= 
legenen  SBertf)  einer  2lriftofratie  ju  betonen,  fo  fd)ießt  er 
bod)  mit  feinen  Uebertreibungen  meit  über  ba§  ßiet  f)inau§. 
23enn  bie  ©efeüfc^aft  bie  Stnt)eit  Don  ̂ (riftofratie  unb  ̂ (cb§ 
ift,  fo  ift  nid)t  rict)tig,  baß  bie  ®efcUfd)aft  nur  um  ber  ?(rtfto= 
fratie  miHen  ba  ift.  ?(riftofratic  unb  ̂ kb^  ftnb  bann  nur 
Derfd)iebenmcrtf)ige  ©(ieber  am  ®efammtorganiämu^,  bic  it)m 
mit  Derfd)iebenroert^igen  ̂ unft'Otten  bienen.  Die  ̂ [riftoEratie 
ftärft  unb  fteigert  bic  Guftur  unb  ermeitert  it)rcn  ?(bftanb 
Don  ber  ̂ lebä,  nidjt  o^ne  baß  aucf)  biefe  an  ber  errungenen 

Sultur  in  geringerem  9J?aaße  lit)c'\l  nimmt,  unb  fomit  and)  it)r ^Rioeau  ftetig  erf)ö^t.  2Bir  fönnen  e§  un§  an  biefer  ©teUe 
iDof)(  erfparen,  auf  bie  meitcrcn  parabo^en  93ef)auptungen 
unb  Srrgänge  be§  füt)nen  DenterS  einäugeben,  bie  fc^tießtic^ 
in  ber  abermißigen  ßonftruction  bes  fettfamer  Sföeife  Don 
Stielen  berounberten  Uebermenfd)en  cnbetcn,  um  fo  mcf)r,  a(§ 

eine  £üf)Iere  S5etracf)tung  über  biefe  ̂ ^t)antaftereicn  aümä(ig 
jur  Xagesorbnung  übergegangen  ift.  ?lbcr  ba§  Dcrbient  bod) 
nad){)altigere  Scacf)tung,  baß,  mie  ebenfaü'o  .^artmann  betont, 
?ite^fd)e  in  feinen  ®runbibeen  Don  bcm  üic(  ju  menig  gc^ 
roürbigten,  in  einfamer  3Se(tDerad)tung  Dcrftorbenen  Wa): 
(gtirner  ausgegangen  ift.  Die  fo  pomphaft  Derfünbete  Sou- 
Deränetät  be§  Subioibnumö,  ba§  in  feiner  jeg(ic^en  S5er* 
pfUd)tung  un3ugäng(id)en  (Sr{)a6enl)eit  erfliiren  barf:  9^id)t§ 
ift  roa^r,  5(Uc5  ift  erlaubt,  fü^rt  auf  baS  origineüe,  menn  anc^ 

Döüig  tt)iberfprud)^DoUe  33ud)  jenes  p{)i(ofopt)ifd)en  9'Jif)i(iftcn: 
Der  Sinnige  unb  fein  (Sigentf)um  ̂ urüd,  bog  fd)on  im  "^aijx 
184-5  erfd)ien.  Stirner  mar,  mic  ̂ artmonn  bartcgt,  Don 
gid)te  auggegangen,  rcie  9^ie^fd)e  Don  8d)open^auer,  unb 
^atte  gezeigt,  baf3  baö  empirifc^e  3d),  ber  üergängüd^e  (£ci)öpfer 
feiner  felbft,  praftifc^  abfolut  fei  unb  fein  @efd)öpf,  bie  (Sr^ 
fd)einungsroe(t,  aud)  ganj  unb  gar  a(§  fein  (5:igentt)um  ju 
betrachten  ̂ abe,  mit  bem  er  in  fouDcräner  3Siütür  fc^oltcn 
fönne.  Die  ®efdjicf)te  ber  ̂ t)i(ofopf)ie  ift  über  biefe  mat)n= 
finnige  ©elbftDcrgötterung  ̂ ur  Dagesorbnung  übergegangen, 
uiib  tt)irb  e§  mieber  t{)un,  fo  oft  fie  micber  auftaucht.  3iber 
toie  ©tirner  bag  unfd)ä^bare  ̂ ßerbicnft  gcbiif)rt,  bic  geucr= 

böch'fci)en  |)a(b{)eiten  burc^  feine  unerbittlid)cn  (Sonfcqucnjcn 
für  immer  ad  absurdum  gefül)rt  ju  i)aben,  fo  njirb  feinem 

*)  SKit  befonberer  S3erücf)id)tigun3  be§  neuen  93uc{)e§:  et^ifd)e 
©tubien  con  Gbuarb  c.  .^lartmatin.    Öetpjig,  iQaade. 

SBcrf  ba§  bauernbe  ̂ ^erbienft  Dcrbleiben,  allen  fpätcrcn  Dcr= 
njanbtcn  iBcftrcbungcn  bie  9}Jagtcn  Dom  9fntli^  3U  reißen  unb 

fie  in  iljrer  3Jadt^eit  alä  bloße  SKerirrungen  be§  ®rDßcn= 

mal)n§  tenntlid)  ju  mad)en.  2Ser  fiel)  an  9fJict3fd)c'§  55c;cir- 
masfen  alö  einer  neuen  unb  tiefen  ̂A^cigl)cit  erbaut,  folltc 

bcö^atb  Dor  aüen  Dingen  nid)t  untcrlaffen,  auf  ©tirnct'ö 
geniale^  SIfciftcrmerf  surüd^ugreifen,  bag  in  ftiliftifd)cr  .t^in- 

fid)t  l)inter  ̂ Jtict3fd)e'ä  ®d)rift  nicl)t  surüdftc^t,  an  pl)ilo= 
fopl)ifcl)em  ®et)alt  aber  fie  tl)urml)od)  überragt,  ̂ reilicl)  be= 
borf  eä  faum  ernftercn  9Zad)benteni§,  um  fid)  ju  überzeugen, 
baß  bcr  DöUige  SUufioni§mu§,  in  mcldjcm  biefe  fpeculatiDc 
3>ergötterung  be§  3d)  enbet,  fiel)  mit  jcber  Srfa^rnng  unb 

jebcr  ci-octen  @rfenntnißtt)eorie  nid)t  Dcrträgt,  er  ift  üiclmcljr 
ganj  unb  gar  nUjftifd],  ob)d)on  l)icr  luicber  bie  33e3icf)ung 

auf  bic  bebcutunggDotlc  tranäcenbentc  ©ubftan^  fel)(t.  "Hiud) 
i)kt  liegt,  mie  fo  l)äufig,  bic  2i5al)rl)eit  in  bcr  SJiitte  bcr 

@i-trcme;  mir  l)oben  eg  mit  3m ei  g-aftoren  für  jebc  ®nt= 
raidelung  ju  tl)un.  Stuf  ber  einen  Seite  ftcl)t  bie  fe^r  com= 
plicirte  !Kcil)e  äußerer  33ebingungen  unb  Urfacl)en,  bie  mir 
unter  bem  Sammelnamen  Milieu,  monde  ambiant  unb  äl)n= 
lieben  Slugbrürfen  äufammcn^ufaffcn  pflegen.  Diefer  med)a= 
nifd)cn  Seite,  bie  mau  tl)örid)ter  SBeife  eine  Q^it  lang  bcm 
SDccnfdjcn  erfparen  ju  fönnen  glaubte,  cntfpridjt  nun  bic 
unücrlierbarc  pfi)d)ifd)c  inbiDibueUe  Eigenart,  ein  rein  aprio= 
rifd)cg  9JJomcnt,  ba§  ber  lanbläufige  Dürmini§muö  mcift  Döüig 
ju  übcrfcl)cn  pflegt.  Sclbft  für  bie  menig  auggeprägte  9^atur 
primitiDcr  §orbenmitglicber,  mit  bcr  bie  Sociologic  gcmö^nlid) 
anl)ebt,  ift  jene  S^orausfct^ung  unentbcl)rlich,  jebc  Differen^irung 
muß  mit  biefem  Slcment  red)nen,  bog  eben  oud)  erft  bie 

fpütere  eigentt)ümlid)e  g-ärbung  inbiDibueller  Stuffaffung,  bie 
geroöl)ulid)  für  bag  gan^c  2ebcn  bc^eidjncnb  bleibt,  erflärt. 
kUerbingg  ift  biefe  Entfaltung  beg  Subioibnumg  ju  einer  ge= 

fc^loffenen,  in  fiel)  gcfcftigten  fittlid)en  '*^serfönlid)fcit  if)rerfeitg 
micbcrnm  nur  erflärlid)  unb  l)altbar  unter  einer  fel)r  be» 
beutunggDoüen  erfenntnißtl)coretifd)en  ^erfpectioe,  meldie  bie 

j^ragc  über  ben  Söertl)  beg  ©injclnen  crft  cnbgiltig  ent= 
fd)eibct.  9)fad)t  man  fid)  flar,  baß  nur  ber  3)fenfd)  in  ber 
unmittelbaren  unb  fortbancrnbcn  Sc3iel)ung  gu  feiner  Um= 
gebnng  fid)  mirflid)  atlfcitig  unb  ganj  feiner  33cftimmung 
gemäß  gu  entfalten  Dcrmag,  fo  greifen  aud^  bamit  telcologifd)c 
9)Zomente  in  biefem  ̂ roccß  ̂ lat^,  an  meld}cn  bic  Dulgärc 
Slnfd)auung  acf)tlog  Dorüber3ugel)en  pflegt.  9iur  mer  fid) 

unb  fein  cigencg  %i)im  nad)  bem  5lugbrud  ©pinoja'g  sub 
specie  aeternitatis  ju  bctract)ten  fät)ig  ift,  finbet  l)icr  ben 

legten  entfd)eibenben  3J?aaßftab,  auf  ben  aud)  ̂ artmann  nad)= 
brüdlid)  t)inmeift:  (£g  fommt  ?llleg  barauf  an,  baß  bag  3n= 
bioibuum  feine  SScrtbcftimmungcn  mit  ben  objectiücn  3iDeden 

in  möglid)ftcn  ©inflang  bringe.  SBenn  iljm  ©trcag  alg  fub= 
jectio  mcrtl)Doll  erfd)cint,  mag  objectiD  ücrmcrflic^  unb  ̂ wtd- 
mibrig  ift,  fo  muß  cg  gur  Ueberminbung  feiner  objcctio  Der* 
fel)rtcn  ßraedfci3ung  gelangen;  menn  cg  üfi^crtf)  legt  auf  Dinge, 
bie  objectiD  gleid)giltig  finb,  fo  muß  cg  barauf  fct)en,  baß 
eine  fold)e  an  fid)  l)armlofe  iltcigung  innerl)alb  beg  Spiel* 
ranmeg  bleibt,  ber  i^r  Don  bcr  objectioen  ßi^erforbnung  offen 

gelaffen  mirb.  ©in  SnbiDibuum  fammt  allen  feinen  fubjec* 
tiüen  ßtt'cdfc^ungcn  unb  2Bertl)fd)üt3ungen  mirb  ein  objcctio 
um  fo  mertl)Düllereg  ®lieb  beg  SBcltgan^en,  je  mef)r  cg  biefe 
2Sertl)fd)ägungcn  in  Sinflang  mit  bcr  objectiDcn 
nung  3U  fc^en  Dermag.  Dag  fann  cg  aber  nur,  mcnn  cg 
eine  fold)e  giebt;  mcnn  nid)t,  fo  ift  jebeg  SnbiDibuum  fammt 
9(llem,  mag  cg  bcjU'cdt  unb  mcrtt)fd)ä^t,  objcctio  gmedlog  unb 
mcrtl)tog,  ein  bloßcg  gleidjgiltigcg  factum  (©.  134).  Diefer 
3nfammcnl)ang  fül)rt  nng  ju  bcm  jmeiten  für  unfere  gan^e 

^^cltanfd)auung  unb  Stellung  augfd)laggcbcnbcn  'iliroblem: 
®icbt  cg  eine  objcctiue,  auf  inbuctiD=ej;actcm  'S>cge  nad)mcig= 
bare  3'ü*^rf""^^ß'flfeit  äl)n(ici)  ctma  mie  auf  bcr  anberen  Seite 
eine  ftrcngc  2);cd)anit  bc?  ®cfd)cf)cng? 

®g  ift  faft  ein  gcmagtcg  Unterncl)mcn,  in  unferem  3^'^=^ 
alter,  mo  cg  jnm  guten  Don  ju  gehören  fd)eint,  über  bie  fo 
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tief  in  ber  ))!^itofo))f)ifd)en  ©rfenntni^  jurüdgebliebenen  35er- 
treter  bei"  jleleologie  bie  üotlc  ©c^aale  be§  <S|)Otte§  unb 
§o{)ne§  auSäugiefeen,  für  biefe  ̂ ^erf^jcctiüe  irieber  einzutreten 
unb  eine  9iet)ifton  beö  ungtaubüd)  eilfertig  gefiitlten  Urt^ei(§ 
auf§  dhm  äu  beantragen,  greilicf)  iDirb  Dliemanb  mctjr  bie 
fleinlid)cn,  t)öct)ft  egoiftifd)  angelegten,  rein  antt)ro))opati)ifct)en 

Kriterien  biefeg  ̂ ^rincip§  im  ®rnft  öert^eibigen  iDoüen,  meiere 
für  bie  5luffIärung§pt)ilofo|)f)ie  ungefct)mülerte  ©eltung  6e= 
fajgen  —  infofern  mag  bie  un6arm|er,^ige  i8erurtt)ei(ung 
jener  ?tnfdjauung,  meldte  g\  2t.  2onge  in  feiner  befannten 
®efd)id)te  be§  9JJateriati§mu§  über  biefe  menfd)lid)e  ©d)n)ad)= 
^eit  fäÜt,  fet)r  an  i^rem  ̂ ta^e  fein,  aber  e§  ift  bod)  anber= 

feit§  ein  fe£)r  fpred)enbe§  ßcnflnifi,  bafe  fdjärfere  O'^aturforfdjer 
mit  allem  S^adjbrud  bie  Unentbet)rlid^teit  ber  "Jeleologie  für 
bie  (Srftärung  ber  5(npaffung,  be§  Kampfes  nm'§  ©afein,  ber 
2tu§Iefe  :c.  betonen.  2(uc^  bie  cu(turgefd)id)tlid)e  nnb  oö(fer= 
pfljdjofogifdie  23etrad)tnng  oermag  baran  nid)t§  änbcrn, 
mie  man  fid)  gctegenttid)  einbitbet;  bcnn  burd)  i^rc  S3er= 
mittetungen  mirb  nur  ber  oon  einer  erfaf)rung§feinb(id)en 
©peculation  beijüuptete  unb  Oon  allen  inbuctioen  Untcr= 
fudjungen  miberlegte  ©a^  üon  ber  ©migfeit  unb  2lOgcmein= 
giltigfeit  berfetben  fittüd)eu  unb  äftt)ctifd)en  ©efet^e  unb 
33orfd)riften  umgefto^en,  mä^renb  bie  Sttjnograpfiie  (ef)rt,  bafe 

ber  Sntiatt  be§  3}Jorakobei-  unOergteid)bar  nodj  Ü^ölfern  unb 
3eitattern  fc^monft  unb  fid)  auf  feinen  übereinftimmenben 
©runbton  bringen  läfet.  ?tber  mit  biefer  (Srfenntui^  ber 
üölligen  Dfelatiüität  ber  einzelnen  fittlidjen  unb  red)tlid)en 
gorberungen  unb  Sbeale  ift,  loie  flar  erhellt,  über  bcn  etmaigen 
begriff  einer  3^edmöfeigfeit,  eü.  einer  blofe  formalen  gar 
nid)t§  entfc^ieben.  SSielme^r  ergiebt  eine  meitere  3(na(t)fe  beg 
^robtemS,  auf  bie  mir  l^ier  nid)t  gut  nä^er  einge{)en  fönnen, 

bafe  fomot)!  jebe§  inbioibueüe  'SJ)un,  jebe  ̂fli^t,  aU  aud) 
bie  ©Qntt)efe  aKer  biefer  unenblid)  oerfdjlnngcnen  §anblungen 

erft  it)ren  magren  3Bertt),  \a  i^re  logifd)e  SSiberfprudjö(ofig= 
feit  erlangen  burd)  jenen  conftitutioen  33egriff  ber  ̂ wcd-- 
mäfeigfeit,  ber  felbftoerftänbtidj  ebenfo  mie  alle  anbercn  (ogifd)en 
5?riterien,  33.  mie  ber  angebüd)  in  ben  ®ingcn  felbft  be= 
grünbete  33egriff  ber  (Eaufatität  oerfd)tebene  G:ntmide(ung§= 
^)f)ofen  in  bem  menfd)tid)en  ®eift  burd)täuft.  ©benfo  falfd), 
mie  e§  ift,  mit  bem  trangfcenbentafen  Sbeati§mu§  of)ne  SBcitereg 
ben  ©tanbpuntt  be§  pf)i(ofopI)irenben  Sd)  ̂ ux  abfohlten  2loxm 
ju  ert)eben,  ebenfo  einfeitig  unb  unfrud)tbar  ift  e§  anberfeitS, 
au§  ber  menfd}lic^en  ®efeüfd)aft  unb  au§  i^rer  tf)eoretifc^en 
95etrad)tung  in  ber  ©t^if  in  einer  feltfam  rabicalen  Stnmanb^ 
(ung  ba§  teleologifdje  ̂ rincip  ganj  unb  gar  ftreid)en  gu 
moUen.  Sebe  ©r^ieijung,  alte  focialen  93eftrebungen,  ja  ber 
gefammte  (5ulturfortfd)ritt,  fur§  alle§  geiftige  ®efd)e^en  f)at 
gar  feinen  ©inn  met)r  of)ne  bie  5Innaf)me  eine§  objectio 
giltigen  3^edprincip§,  beffen  fit^  frci(id)  nur  bie  menigften 
tl?enfd)en  bemüht  merben,  ha  if)re  33(ide  burc^  ben  ©d)(eier 

ber  ajjaja,  mie  ber  Snber  fagt,  b.  f).  ber  bunflen  (Srfc^etnungS' 
melt,  getrübt  finb;  e§  bleibt  (Sad)e  einer  tiorfid)tig  taftenben 
Snbuction,  an  ber  ̂ anb  tefcologifc^er  93etrad)tung,  mie  Söinbet' 
lanb  einmal  bemerft,  ba§  S^iormale  aufjufudjen  (^räfubien, 
@.  273),  ba§  f)ier  erft  feine  ma^re  ©eltung,  b.  l).  feinen 
ftreng  allgemeinen  unb  not^menbigen  6f)arafter  erl)ält.  §art= 
mann  fudjt  aud)  f)ier  einen  tieferen  erfenntnifetfieoretifc^en 
3ufammen^ang  fierguftetlen,  ben  er  u.  5t.  fo  begrünbet:  @o 
lange  ba§  malere  ©elbft  im  ©egenfat^  jum  ©rfdjeinunggid^ 
ein  inbioibuelleS  bteibt,  fo  lange  fann  aud)  ber  bertteften 
©etbftfud)t  ber  S3ormurf  be§  Snbiüibua(eubämoni§mn§  nid)t 
erfpart  bleiben;  bieg  ift  ber  burd)fd)tagenbe  ®runb,  marum 
ber  tranifcenbentafe  Snbioibua(i§mu§  in  allen  feinen  ©eftatten 
eg  nid)t  über  eine  trangfcenbente  inbioibuaieubämoniftifdje 
^feubomorat  f)inau§bringt  unb  ̂ u  feiner  edjten  (ätl)if  gelangen 
fann.  Einberg  mcnn  bog  mafjre  ©elbft  ber  eigenen  Snbi= 
Oibualität  fid)  alg  ibentifc^  ermcift  mit  ber  abfolutcn  ©ub= 
ftauä  ober  bem  abfoluten  ©ubject  (mic  5.  23.  im  Sebanta). 
§ier  ift  e§  ein  Srrtf)um,  bicfen  SSormuif  bcg  3»bioibuaIeu= 

bämoni§mu§  aufredjt  jn  erf)alten.  T)enn  eä  ift  ffar,  ba^ 
üon  ©goigmug,  (getbftfudjt  ober  SnbiOibuaIeubämoni§mu§ 
nur  fo  meit  bie  Diebe  fein  fann,  a(§  ba§  Sd),  ba§  eigene 
©elbft  ober  ba§  Subioibuum  einem  9^id)tid),  einem  anberen 

(gelbft  ober  anberen  Snbioibuen  gegenüber  geftellt  ober  ent= 
gegengefeljt  mirb.  S}3o  biefer  ©egenfat^  auft)ört,  ha  ̂ ort  aud^ 
bie  S3ered)tigung  auf,  Don  (£goigmu§,  (2elbftfud)t  ober  Snbi* 

Oibualeubämonigmug  ju  reben.  '3)ie§  ift  aber  ber  galt,  menu 
ba§  ma^re  ©elbft  ober  ber  Stern  ber  eigenen  Snbioibualität 
a(g  ibentifd)  erfannt  merben  mit  bem  ̂ tbfofuten;  benn  bann 
beftef)t  meber  ein  ®egenfa§  mef)r  jmifc^en  meinem  mof)ren 
©elbft  unb  bem  abfoluten  ©ubject,  nod)  aud)  ätt>ifd)en  meinem 
eigenen  ©etbft  unb  bem  be§  SJfüC^ften,  bag  ja  aucf)  mit  bem 
?lbfofuten  in  SinS  fällt  (<S.  201).  SBie  gefagt,  of)ne  objectittc 
ßlnerfe  giebt  e§  aud)  feine  objectioe,  allgemeingiüige  SKert^e 

unb  bamit  feine  objectioe  3Beltorbnung,  erft  bie  'Jeleofogie 
in  i^rem  aügemeinften  Sinne  rettet  ung  oor  bem  Sf)aog  unb 
bem  ^cft  in  eine  unenb(id)e  ©umme  gufammen^ 

l^anglofer  tobter  5(tome. 
®g  ift  nid)t  möglid),  mie  fd)on  am  Sfnfang  angebeutet 

mürbe,  bem  3uf)a(t  beg  oorliegcnben  SBerfeg  in  einer  fotd)en 
f(üd)tigen  ©fi^jc  gcred)t  gu  merben;  mir  müffen  bcn  Sefer 
auf  bie  Seetüre  unb  bag  ©tubium  ber  Oerfdjicbenen  Unter» 
fnci[)ungen,  um  bie  fict)  aber  ein  gemeinfameg  93onb  fd)tingt, 
oermeifen.  5lud)  f)ier  tritt  mieber  bie  eminente  biafectifd)e 

Straft  ̂ artmann'g  f)erüor  unb  ̂ ugteicf)  ber  fo  bezeidjnenbe 
fl)ftcmatifd)e  ßug,  ber  alle  gäben  beg  SDenfeng  mit  fpielenber 
Seict)tigtcit  nad)  einem  beftimmten  SJättelpunft  oereinigt, 

gür  unfere  ̂ tit,  bie  in  i^rer  unenbücf)  complicirten  2(rbeitg* 

tf)eitung  nur  otl'  gu  feiert  über  ber  güüe  ber  @inäetf)eiten 
ben  93lid  für  bag  ©anje  Oerliert,  ift  biefe  uniOerfate  Xenbenj, 
mefdje  ftetg  nad)  tjarmonifc^er  SSerarbeitung  unb  Stbrunbung 

ringt,  boppelt  mertfjUoU. 

(Eine  iHujikflcucr. 

SSon  (Ebmunb  Detter. 

®er  oon  ©ifettanten  unb  i^rer  §aug=  unb  ©oncertmufif 
gequälte  9[JfitteIeuropäer  Iäd)elt  oielleiclt  juftimmenb  gu  unferer 

Ueberfd)rift,  aber  er  irrt  fic^.  S'iidjt  um  eine  53efteuerung  ber 
ßlaüierfeudje  ober  Soncertfoltcr  f)anbe(t  eg  fid),  fonbern  um 
eine  93efteuerung  gunädjft  beg  beutfd)en  fiiebeg  an  ficf).  2Son 
granfreict)  f)er  brof)t  if)m  nämlid)  ein  ©d)fag,  ber  eg  an  ben 

Gurgeln  treffen  mürbe.*)  2.^or  einigen  Sfl|vcn  l^at  fid)  in 
^arig  eine  Societe  des  editeurs  et  compositeurs  gebi(bet;  fie 
erftrebt  eine  SSefteuerung  beg  gefammten  mufifalif(|en  fiebeng; 
feine  2tuffü:^rung,  fein  ©efanggoortrag  in  einem  S^erein  foll 

ftattfinben  bürfen,  ol^ne  ba^  bafür  eine  ©teuer  an  ben  Som= 
poniftcn  ober  an  feinen  SSerfeger  gejafilt  mirb.  ^^ranf* 
reic^  ift  ber  SBunfcf)  ber  Societe  in  Erfüllung  gegangen. 

■^Dag  ©efetj  üerlangt,  ba^  für  jebe  mufifa(ifd)e  JReprobuction 
eine  ©teuer  §n  entridjten  ift.  ®ie  Societe  ̂ )at  nun  ein 
Uebermacf)unggfl)ftem  organifirt,  meld)eg  mit  5rrgugaugen  bie 
STfjätigfeit  aüer  mufifaiifd)en  SSereine,  Snftitute,  furj  jebe 
^etl)ätigung  mufifa(i|d)cn  Scbeng  aufeer  bem  ̂ aufe  controtirt. 
®ieg  ift  il^r  um  fo  [eid)ter  gemorben,  afg  fid)  ja  ba§  SD?ufif= 
leben  in  granfreid)  mit  bem  morm  pulfirenbcn  mufitalifd)en 

ileben  in  S)eutfd)lanb  gar  nid)t  ocrgleid)cn  lä^t.  @g  con= 

centrirt  fid)  auf  ̂ sorig;  bie  fümmerlidjen  ''^flän3d)en  mufita= 
lifd)en  2ebeng,  bie  fid)  l)ier  unb  ha  —  unb  aud)  foft  nur 
in  ben  größeren  ̂ srooiuäialftäbten  —  finben,  fönnen  burd)  bie 
(£rl)ebung  ber  ©teuer  in  iljrer  (Sntmidelung  faum  nod)  ge« 

*)  SBir  folgen  Iiier  einer  Iefen§raertf)en  a3rod)uve  bon  Äarl  ̂ Peifer: 
„5htd)  eine  (iuitnrfroc;e !  [\nx  ̂ Ibmc^r  ber  93efteuernng  mnfifalifc^er 
Vluffüljruncjen."    (i*ei|Jäig,  ©ebr.  .^)ug  «fe  (Id.) 
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^cramt  ttjerben.  5Iber  e§  finben  ficf)  and)  in  gfauh'etd)  nod) 
eteueroftjccte  gciuu3,  luclc^e  bcm  .ficife{)iingcr  ber  Societe  ,ytm 
Cpfer  fallen;  bcr  blinbc  lDref)orijcl|pic(er,  ber  buvd)  baS  ©orf 
äteJ)t,  bic  ̂ ?ame,  welche  im  2öof)ltt|ätigfeit§concert  gum  33cften 

bcr  'Krmcn  fingt,  fie  otle  tragen  if)r  @cf)crf(ein  bajn  bei,  bie 
Haffe  ber  Societe  unb  bie  Xnfc^en  i^rer  ̂ ertoaitungSrätl^c 

ju  füllen. 
2)ie  finanziell  ftarf  intereffirten  ®eneraf=  unb  Unter= 

agenten  ber  Societe  fjoben  burd)  bie  Unllfiir(id)e  unb  brutale 
3lrt,  mit  roeld)er  fie  üorge^en,  eine  üon  3al^r  ju  Saf)r  fteigenbe 

Srregung  ̂ erüorgerufen.  9tid)t  nur  in  g-ranfreid),  auc^  in  ber 
Sd)mei5  unb  in  ßlfaß^Sotfiringen,  mo  bie  Societe  mit  i^ren 
?tnfprüd)en  bereite  ein=  unb  burdjgebrungen  ift.  ®iefe  Srregung 
gipfelte  in  einer  ̂ ^etition  an  ben  fdimei^erifdien  95unbegrat^ 
feiten?  697  fc^raetjerifdier  9J?ufif=,  @efang=  :c.  S^ereine,  f)inter 
rceldjer  na^eju  100  000  9Jtitg(ieber  ftel^en,  um  energifd)e 
äKaaßregeln  gegen  boS  Unlnefen  unb  bie  5(u§beutcrei  burd) 
bie  franjüfifdje  Societe  des  auteurs  unb  i^re  9(genten  gu 

erbitten.  2)er  Äernpnnft  ber  fdjrceijerifdjen  ''!|?etition  ift  neben 
ber  (Sinfc^räntung  ber  üiet  5U  ttjeit  gef)enben  !£d)ulpbeftrebungen 
auf  internationalem  ©ebicte  (Serner  llebereinfunft)  fotgenber: 
„Der  (2d)utp  beö  5luffüt)rungsrec^teö  mufifalifd)er  SSerfe  be= 

barf  feincy  'l^orbctjalteiS,  bod)  barf  ba§  9ied)t  ber  2luffüf)rung 
mufifalifd)cr  !©erfe  unb  einzelner  2f)eite  ober  rechtmäßiger 
.^Bearbeitungen  mufifali)di=bramatifcher  SSerfe  für  6oncert= 
jiDcde  I;ritten  nid}t  üerfagt  Ujerbeu,  menn  ber  üßeranftatter 
einer  9luffül)rung  ba§  jn  benu^enbe  9?otenmateriat  Dom  Ü>er= 

leger  fäufli^  erworben  f)at."  Sn  ber  (gi^ung  be§  ©tänbe= 
ratl)es  ̂ ^u  58ern  begrünbete  ber  9ieferent  biefe  gorberung  in 

cinge^enber  'Sarftetlung  unb  im  5lnfd)luffe  an  bie  Q^efc^lüffe 
be»  9cationalratt)e§;  er  tt)ie§  barauf  ̂ in,  ttjie  bie  ®efell= 
fd)aft  Xanf  einem  gefd)idten  St)ftem  Don  ©infc^üditerungen 
unb  Sebrot)ungen  unter  3>ermifd^ung  mafirer  unb  falfdier 
Xf)atfad)en  in  n)al)rl)aft  unerhörter  !£?cife  bie  ®efang=  unb 
SOJufifuereine  auv-gebcutet  habe.  Äein  33olf^jfeft,  fein  (2c|ü^en=, 
Xurn=  ober  Sängerfeft  fei  mef)r  fieser  üor  il}rer  Habgier; 
baä  ganje  mufitalifdje  Seben  beö  3>otfeil  brohc  hierburd)  me^r 
unb  mehr  lahm  gelegt  ju  lüerbcn.  ©in  förmtidjeg  @pionir= 
fi)ftem  erftrede  fid)  über  ba§  Sanb,  iceldjeg  bie  unbcbeutenbften 
Slufführungen  ber  entlegenften  Dörfer  aufftöbere.  —  konnte 

man  ben  '^lufführungen  birect  nid)t  beifommen,  fo  hielt  fid) 
bie  Societe  in  ben  Derfd)iebenen  Gantonen  mit  mehr  ober 
rceniger  @lüd  an  bie  SSirthe  unb  branbfcha^te  biefe,  obrcohl 
biefelben  in  ber  9?egel  ̂ u  ber  3ii)'iinnienfteüung  ber  ̂ ro= 
gramme  gar  nichts  ̂ u  fagcn  haben  unb  in  ihrer  grof5en 
a}?ehr^ahl  überhaupt  üon  ben  einfchlägigen  mufifalifchen  unb 
rechtlid)en  fragen  gar  nidjts  Derftehen.  33ei  ber  DJeuheit 
ber  gache  würben  and)  üon  ben  Berichten  burch  falfch  aug= 
gelegte  @efege§paragraphcn  :c.  oft  bie  fdjiefften  llrtficile  ge= 
fällt,  auch  S^ertheibiger  Waren  gar  ju  t)iin\\(\  nicht  auf 
ber  ,£)öhe  ihrer  ̂ tufgaben.  Der  fchwci^erifdje  93unbe§rath 
hat  bie  gerügten  Ucbelftänbe  jugcgeben  unb  üerfprochen,  biefe 
Petition  in  Serüdfidjtigung  ̂ u  Riehen. 

53erhältniffe  ähnlidier  ?lrt  herrfchen,  wie  bas  Seip^iger 

SD^iufifalifche  2öod)enblatt  oon  (ä.  SB.  gri^fd)  aufführt,  in 
ben  9Reichslanben.  Die  93cbrüdungen  beö  mufifalifchen  £eben§ 
oeranlaBten  ben  befannten  Dirigenten  unb  (Eomponiften  ̂ ilpert, 
faiferlichen  3!Kufifbirector  in  ©traf^burg  i.  @.,  eine  ®eneral= 
üerfammlung  ber  elfäffifd)4othringifd)en  9}?u[ifüereine  nad) 
Cberehnheim  einzuberufen,  auf  welcher  berfelbe  in  ausführlicher 
Darfteüung  bie  aiJif^ftänbe  beleuchtete,  weldje  bie  93efteuerung 
mufifalifdjer  ̂ tufführungen  geitenä  ber  Socidte  des  auteurs 
auch  in  i'en  SReichslanben  heroorgernfen  hat.  Sm  Dctober 
be§  Lahres  1895  richteten  bie  9)hififalienhänbler  ber  9veichg= 
lanbe  unb  ber  Schweif  ein  Schreiben  an  ben  SSerein  ber 
beutfchen  9[J?ufifalienhänbler,  welches  bie  bringenbe  33itte  ent= 
hielt,  „bohin  Wirten  ju  WoUen,  bafe  bei  öffentlid)cn  5tuf= 
führungen  —  foweit  e§  fid)  nicht  um  SBühnenaufführungen 
hanbelt  —  feinerlei  Slufführungsgebühren  erhoben  werben. 

baf3  Dielmehr  ba§  Stecht  ber  'Jtufführung  lebigtid)  an  bic 
fäuflid)e    Erwerbung    bcö  ^lufführung  nothwenbigen 

9totcnmaterial§  Dom  9.^erleger  gcbunben  fein  folle."  Die 

©eneralDerfammlung  beö  5>"erein§  ber  beutfchen  5Dhififalien= hänbler  machte  biefen  üernünftigen  unb  gered)ten  3>orfd)lag 

5U  bem  ihrigen. 
5lehnlid),  nur  nod)  fchtimmer  al§  in  ben  9icich§lanben 

unb  in  ber  ©djWeij,  mögen  bie  ̂ erhältniffe  in  Belgien  fein. 

@§  wirb  bort  eine  ̂ ^etition  Vorbereitet,  um  bie  Sl'ammer  5um 
©rlafe  eineg  ©efe^eä  p  ücranlaffen,  welcheg  bie  gegen= 
feitigen  9?ed)te  unb  ̂ flidjten  genau  beftimmt,  bie  aug  ben 

'3lufführunggred)tcn  fid)  ableiten.  Die  unerträglichen  9Kiß= 
bräuche  unb  unzähligen  ̂ roceffe,  zu  weldjem  ba§  ®efe^  feit 
feinem  ©rlaffe  in  biefem  ßanbe  SSeranlaffung  gegeben  ̂ )at, 

beweifen  bie  ÜJothwenbigfeit  einer  'Jtbänberung,  Weld)e  bie 
Statur  bcr  95eziehungen  zü^^ifchen  ßoncertgeber  unb  Slutor 
flar  legt  unb  ganz  unzlfeibeutig  feftftcllt,  wann  bie  3luf= 

führung  eine  ungefctjlidjc  ift.  Der  „Guide  musical*  in 
35rüffcl  fchreibt:  „Daö  fünftlerifdjc  (Sigenthum  muf?  befonberg 
gegen  bie  5lgcnten  einer  au§länbifd)cn  ®efellfd}aft  gefd)üt^t 
Werben,  weld]e  in  ber  fd)amlofeftcn  SBeife  bie  ßomponiften 

unb  bic  ausübenben  ^ünftler  augbeuten." 
9^un  geht  burch  95lätter  bie  9J?ittheilung,  ba§  fid) 

aud)  in  SBien  eine  ©efcEfdjaft  nach  bem  ̂ Dhiftcr  ber  Societe 
des  auteurs,  compositeurs  et  editeurs  de  musique  in  ̂ arig 

gebilbet  hat.  Da  bie  betheiligten  SSerleger  für  fich  50 "/^ 
üom  Sfietto  ber  erhobenen  Dantieme  beanfpruchen,  fo  erfcheint 
bic  ©ad)e  ihrerfeitg  burchauS  nid)t  fo  felbftloS.  SSiener  3ei= 
tungen  beridjten  bereite,  baß  bie  ©aftwirthe  in  Söien  eine  üer- 

fammlung abgehalten  unb  folibarifd)  befdjloffen  ha^'en,  in 
allen  Socalen  üom  l.Sanuar  ab  womöglich  nur  fotche  Tlu\\U 

piecen  ̂ ni  3lufführung  bringen  zu  laffen,  bie  tontiemcfrei 

finb,  anbernfaliö  aber  feine  'Dantifeme  zu  entridjten  unb  e§ 
auf  bie  Älage  ber  2(utoren=®efeÜfdjaft  anfommen  zu  laffen. 

Der  „Offene  95rief"  be§  ̂ '^errn  (Sbuarb  geuffert  in  Söien  an  ben 
^räfibenten  ber  neu  gegrünbeten  ©efcllfchaft,  abgebrudt  in 

ber  „3?euen  SOcufifalifdjcn  ̂ reffe",  beleuchtet  in  burdjaug  zu= 
treffenber  2Seife  bie  ©c^äben  unb  9^ad)theile,  Wcldjc  bie  23e= 
ftrcbungcn  bcr  ©efellfchaft  fowohl  für  ben  fd)affenben  STon* 
fünftler,  wie  für  bie  (Sntwicfelung  be§  90iufifteben§  überhaupt 
herbeiführen  Werben  unb  naturgemäß  h^^^^^fühi^^u  müffen! 
3Bir  entnehmen  bemfelben  nur  folgenbe  ©teilen,  welche  SSe- 
adjtung  unb  33eherzigung  in  ben  Weiteften  Greifen  üerbienen: 
„9Senn  ein  Sfünftler  ba§  ®lüd  hat,  baß  ein  DpuS  bic  9iunbe 
macht  unb  fein  SSerteger  feine  9technung  finbet,  fo  befommt 
ber  5lutor  bei  einem  näd)ften  äBerf  reichlid)  fo  üiet  Honorar 
mehr,  al§  er  beim  erften  an  ̂ reuzertantiemen  üerloren  hat. 
9Senn  aber  3tnfänger  ober  bereu  Sßerleger  2lufführungä= 
tantiemen  beanfpruchen,  werben  fie  cinfadj  nie  zu  Söort 
fommen,  bie  Söerfe  Werben  nie  ©ngang,  unaufgeführt  nie 
greunbe  unb  ebenfoWenig  fpäter  ̂ ^erleger  finben.  SBcr  ein 
^erf  —  notabene:  gut  —  aufführt,  erWeift  bem  Slutor  unb 
bem  SSerleger  immer  einen  ©cfaClen.  Dafür  barf  er  nicht 
befteuert  Werben  ....  ®o  fetten  (iomponiften  bie  ®abe  be= 
fi^en,  ihr  SBerf  gut  üorzutragen,  fo  feiten  ift  bie  ®abe  bei 
ben  3>ortragenbeu,  über  ben  SBerth  einc§  unaufgeführten 
Xonftüdeg  flar  zu  werben.  S^atürlid)  bleibt  ber  (Srfolg  bann 
au§,  ben  bcr  ̂ fünftler  mit  alten  ©ac^en  gewohnt  ift,  er 

traut  fid)  an  bie  „??eucn"  ntdjt  mehr  heran  unb  fehrt  zur 
4000.  SSieberhoIung  feiner  berühmten  „Schlager"  zurüd. 
D^cid)  an  fd)lechten  ©rfohrungen,  an  benen  in  biefem  galle 
bie  Gomponiften  nur  zum  gertngften  Xheile  ©chulb  tragen, 

braud)t  e§  nur  noch  Einführung  ber  'Dautiemen,  unb  er 
Wirb  S>erfuche,  üon  benen  er  ohnehin  nid)t§  tyHt,  gewiß  untere 
laffen  ....  2Sag  hatten  aber  bic  größten  Slünftler,  bie 
ihrer  3^'^  immer  üoraus  waren,  folglich  erft  ein,  pyn 

äJJenfdjcnalter  nach  bcm  'Üobe  zur  ©cltung  fommen,  üon 
2tufführunggtantiemen?  Dag  ̂ unftwerf  ift  eben  ein  Srief 
an  bie  5Kenfd)heit  mit  fieben  unlö§lid)en  (Siegeln.    9?ur  ber 



154 Die  §e0etttoatft. 
Kr.  10. 

C<!«)entu§  be§  (SJeifteSücmanbten  luirb  if)u,  flietd)  S^öntgcn^ 
[tral)(cn,  burcf)Ieiidjten  itnb  leicf)t  ent^^tffcru.  5l£[cn  3lnbcren 
trirb  er  etüig  üerfd}(offen  bkiben.  Somponiften  unb  3.^er= 
leger  müffen  olfo  Söcge  fiid)en  —  unb  nid)t  üerrammetn  — , 
roelc^^e  junt  einig  mafegebenben  gorum,  bem  ̂ ^ublicutn,  füt)rcn. 
1)ie  2Bege  ttjirb  fd)on  bte  S^ritit  öcrranimeht." 

©er  ̂ räfibent  be§  3,^crcin§  bcr  beutfdjcn  9[)Ju[ifQlien^ 
t)änbler,  Dr.  D.  üon  ̂ afe,  fprad)  in  ber  ©iljung  ber  Asso- 

ciation litteraire  (23.  ©e|.itember  1895,  1)re§ben)  folgcnbe 
3Sorte:  „®n§  bie  S3ö(fer  er(eud)tenbe  2ic^t  muft  frei  ftraJ)Ien, 
fo  mufe  aud),  barum  bitte  id),  ba§  beutfd)e  Sieb  (bie  beutfc^c 
9}cu[i!)  frei  fein,  nid)t  nur  in  ben  grof5en  S3ilbnng§anftalten 

ber  ©c^ulc,  ̂ ird)e  unb  be§  ."peereg,  fonbern  aud)  —  unb 
t)ier  begegne  id)  mid)  mit  bem  'Bd)m\^cx:  ,*öi(tt)  —  in  bem 
burd)  ̂ lereine  mannigfaltig  geglieberten  ̂ jSoIfSteben."  5(ber 
e§  ift  nur  eine  grage  bcr  näd)ften  Q^\t,  ba^  bie  Societe 

unb  ifire  g-iliaten  unb  Siiadjireter  audj  an  bie  Eroberung 
be§  ®eutfd)en  Sieidieg  gelten  njerbcn,  um  baö  bcutft^e  Sieb 
auf  feinem  eigenften  5Boben  fid)  tributpflidjtig  machen. 
Um  fid)  eine  ̂ bee  uon  ber  tief  einfd)neibenben  23cbeu= 
tung  einer  fo(d)eu  SDo^^petbefteuerung  ju  bilbcn ,  mögen 

^eifer'§  eingaben  über  bie  ̂ Verbreitung  ber  beutfd)en  ®efang= 
üereine  fofgen.  Sm  ®eutfd)en  9fteid)e  beftef)en  annät)crnb 
10  000  ©efangtiereine,  Defterreid)  mirb  an  bcutfd)en  ®efang= 
üereinen  etma  3000  befi^en.  SDer  aügemeine  beutfd)e  ®änger= 
bunb  allein  umfaßt  ungefäf)r  100  000  ©änger.  ®ie  meiften 

ber  SSereine  gehören  ferner  einem  ̂ roüin^^iaf-  ober  ®au= 
3Serbanbe  an,  unb  biefc  {)aben  fid)  tDieber  einem  ®an,^en 
5ufammengefd)(offen,  tt)e(d)c§  einen  gema(tigen  Drganiömug 
bilbet.  20er  tion  bem  ®efang^^fefte  eine§  ̂ ^^ronin,yaI=  ober 
®au=©üngcrbunbe§  t)eimlet)rt,  bringt  t)ie(fad)e  Slnregung  nad) 
|)aufe,  bie  noc^  lange  fegen§reid)  fortmirft.  S^^idjt  nur  in  ber 
©ro^ftabt,  in  ben  ffeinften  ©täbtc^en,  in  ben  armfeligften 

^Dörfern,  motjin  fonft  faum  ein  <Btxat)[  geiftigen  Sebent  bringt, 

beftet)en  ©efangüereine.  '^adj  beS  SEagcä  ?irbeit  fommen  ßeute, 
ti)eld)e  bie  üerfdjiebenften  ̂ anbmerfe  unb  ©erterbe  treiben, 
^ufammen,  erquiden  fid)  an  bem  Jungbrunnen  ber  SJcufü, 
unb  5Wü^e  unb  ©orgen  eine§  oft  fümmer(id)en  SebenS  merben 
für  einige  ©tunben  üergeffen.  ©ociale  ©egenfät^e,  bie  unfer 
35oIf  äerflüften,  merben  überbrüdt  burd)  gemeinfame,  be= 
geifterte  Eingabe  an  bie  SWufif.  ?tud)  an  aUen  potriotifd)en 
®ebenftagen,  bie  mir  begeben,  bemäf)rt  ba§  beutfd)e  Sieb  feine 
9lJ?ad)t.  Unfere  ©efangüereine  nä{)ren  bie  gfamme  ber  25ater= 
(anbgUebe.  Sn  guten  unb  in  böfen  Xagen  ̂ at  ba§  beutfd)e 
Sieb  unfere  trüber  begeiftert,  f)at  ba§  beutfd)e  Sieb  fic  §u 

^ampf  unb  ©ieg  gefüt)rt.  —  SD^an  ge()t  nid^t  p  mcit,  menn 
man  ba§  beutf^e  Sieb  faft  ben  föfttii^ften  ©djatj  unfere^  33o(feö 
nennt.  9Ser  jematä  ben  @tat  eine§  ®efangüerein§  in  einem 
fleinen  ©täbtdjen  fennen  gelernt  {)at,  mirb  lädjeln  unb  gleid)= 
jeitig  gerüt)rt  fein  über  bie  ®eringfügigfeit  ber  äRittel,  bie 
einem  fotd)en  58ereine  gu  ©ebote  fte^en.  ®rofd)entt)eife  tragen 
biefe  f (einen  Seute  ̂ ufammen,  um  xi)xm  3Serein  ̂ u  erhalten. 
®a§  ©et)alt  be§  Dirigenten  eine§  fo(d)en  SSereinS  ift  ge= 
mö{)n(id)  S^uII.  Sr  begnügt  fid)  mit  bem  ©enufs,  ben  er 
fetbft  babei  empfinbet,  eine  mufifalifd)e  ?(uffü()rung  leiten  §u 
fönnen.  95ei  aüen  §eimfud)ungen,  bie  baö  3>ater(anb  treffen, 
bei  aüen  ®e(egenf)eiten,  in  benen  eö  fid)  um  S9efd)affung  üon 
9JJitte(n  für  tüoi)Itf)ätige  Qtücd^  aller  ?(rt  {)anbe(t,  finb  bie 
©efangöereine  in  erfter  Steifte  bereit,  it)r  Üönnen  in  ben  ©ienft 
ber  2Bof)ttt)ötigfeit  ,^u  ftellen.  Unb  ben  bürftigen  ßtat  biefer 

SSereine  miU  man  befteuern?!  fragt  Reifer  mit  gered)tcr  (Snt-- 
rüftung. 

Unb  nun  bie  Jyrage  toon  ber  anberen  ©cite  betrad)tet:  üom 
©tanbpunfte  ber  bcntfd)en  Urheber,  SSerlegcr  unb  (iomponiften 
unb  it)rer  3?ed)te?  2Bie  ift  t-$  jet^t  bamit?  ®cr  Somponift  gel)t 

jum  Verleger,  unb  biefer  t)at  bie  'ipflic^t,  iü|n  angemeffen  ̂ u 
^onoriren.  'i)er  ̂ i^erleger  beftimmt  bann  ben  ̂ .In-rfauf^preiS 
fo,  tt)ie  er  glaubt,  ̂ u  feinen  Sloften  unb  ̂ ^u  einem  ®eminn 
fommen  p  fönnen.    ®af}  er  babei  ein  gemiffeö  SiMfifo  trägt 

ift  nur  red)t  unb  biUig;  ba§  muft  eben  jeber  5?aufmann. 
2Ber  biefe  älfufifalien  täuf(id)  ermirbt,  erlangt  baburd)  — 
nad)  ben  je^t  geltenben  ̂ eftimmungen  —  bag  3fted)t,  fie 
mo  aud)  immer  fingen  unb  fpielen  ̂ u  bürfen.  Sßirb  nun 
aber  fünftig  einem  materiell  ju  fd)mad)  funbirten  ̂ JSereine 
bie  ̂ flic^t  auferlegt,  für  jebe  9ieprobuction  nod)  eine  ©jtra^ 
fteucr  äu  ̂al)kn,  fo  mirb  er  öor  bie  ̂ (Itcrnatioe  geftetlt,  ent= 
meber  ben  äJätgliebsbeitrag  ju  ertjöf)en  unb  bamit  eine  gan^e 
9(näaf)t  fold)er,  bie  mit  ̂ ^fennigen  red)nen  müffen,  jurüd^ 
guftofeen  ober  fid)  beim  ?tntauf  üon  9}Zufifalien  ju  befc^ränfen 
unb  faft  nur  öftere  SJiufif  ̂ u  treiben,  bie  nid)t  me^r  oon 
bcr  (Jjtraftcuer  getroffen  merben  fann.  5ft  benn,  fragt  Reifer, 
bamit  einem  jungen  Somponiften  gebient,  menn  er  bie  a)?ög= 
lid)feit,  au^er  bem  Honorar  uon  feinem  S^erteger  aud)  nod) 
bie  Pfennige  ber  ©efang^  unb  SUhififoereine  gu  erf)aften,  mit 
einer  mett  geringeren  ̂ .Verbreitung  feiner  3Serfe  beäat)(en  fofl? 
5n  2Baf)rf)eit  finb  e§  nur  einige  menige  beoor^ugte  Gomponiften, 
me(d)e  einen  größeren  ©eminn  eint)eimfcn  merben.  Diefe  aber 
fommen  aud)  bei  bem  jetzigen  SBerfa^ren  md)t  ju  fur^.  32Senn 
eineg  if)rer  äöerfe  cinfd)(ägt,  fo  bringt  ifjuen  fd)on  ba§  nüd)fte 

SSerf  ein  meit  grö§ereg  ̂ onorar.  S)ie  9}('ef)r5af)l  ber  jungen 
(£omponiftcn  aber  n)irb  bann  nic^t  mef)r  in§  SBoff  bringen.  ®a§ 

•»Programm  eine§  5i>erein§  mirb  in  ̂ ufunft  nur  öftere  SJ^ufif 
unb  einige  fogcnannte  „©c^tager"  berühmter  S^Jamen  auf= 
njcifcn.  5(uf  3?crfud)e  mit  jüngeren  nod)  unbefannten  Som- 
poniften  merben  fid)  nur  red)t  SBenige  eintaffen.  5?ann  bie 
grofee  SJ^e^r^a^f  ber  beutfd)en  ßomponiften  bamit  eint)er= 
ftanben  fein?  ftellen  f)iermit  ba§  %\)ma  in  ber  „®egen= 

irart"  jur  ®igcuffion  unb  finb  begierig,  mie  bie  Slntmorten 
auf  unfere  3tnregung  augfallen  merben.  2öir  fd)tie^en  unferer* 
feitS  üorlöufig  mit  bem  ©d)lagraort:  ©c^ul^  bem  freien  Sieb! 

 s-*-3  

^euilTeton. 
9?o(6bru(f  »erboten 

€tnc  JUufton. 

2Son  £ouis  touperus. 

9{u§  bem  ,^oIIänbiicI)en. 

(@cf)Iu6.) 
9(m  fülgenben  Sage  mx  Silo  rect)t  traurig  barü6er,  baß  fie 

jenen  9luefpvud)  getfian.  ̂ atte  er  in  i^nen  eine  2tbfül)Iung  6e= 
mirtt?  2Bor  etma§  anber§  geioorben  ämijdien  i^nen?  SBaS  mar  er= 

froren?  —  O  fie  mar  fc^r  unglücflidj!  Seit  jenem  SRegentoge  unter 
bem  treuge  f)atte  e§  i^r  gefdiienen,  al§  näfierte  er  fid)  i^r  me^r  unb 

me^r,  al§  ̂ abe  fid)  feine  g-^rfurd}t  in  Sßertraulidifeit  üermanbelt.  Unb 
nun?  9?un  fdjien  e§  if)r,  alg  ftänbe  er  roieber  fern  öon  i()r,  fie  in 

tieiUger  93efd)auung  anfe^enb,  ober  adj,  mit  faft  tjerärocifelnbem  üJiitleib 
in  feinen  9(ugen  —  biefen  9(ugen,  bie  ifjn  alt  machten.  9ld),  biefer 
33(icf,  unb  biefer  tücid)e,  füfee  Jonfall  in  feiner  f)err(id)en  Stimme  unb 
biefc  feine  ̂ Jüance  be§  93JitIeib§!  .  .  . 

Stift  iDurbe  er,  fc^iucigfnm,  unb  Wütterd^en  fanb  il^n  nid)t  mel}r 

fo  äuüorfommenb  iric  frü()cr,  unb  fie  frogte  Silo,  iüa§  er  nur  tjabe  unb 
mic  nun  eigentlich  bie  Sadie  ftönbe.  9l6er  !EiIo  ipeinte  nur  unb  fagte, 

fie  miffe  c§  nid^t,  unb  bann  fam  c«,  bafj  er  für  einige  Jage  fort  tooHte, 

nad)  ̂ ^rag,  ,^u  einem  alten  «yreunb,  einem  (yi^f""^  9lmerita. 
©infac^  war  if)r  9tbfd)ieb,  mit  einfnd)en  SBorten  unb  einem  ein= 

fad)en  .'pänbebruff,  aber  fie  füt)tten  S3cibc,  luie  itjnen  bte  bebcutung^coHe 
©d)tid)tf)eit  biefeä  ?tbfd)iebc8  fd)merälid)  mar.  Unb  al§  er  fort  luor,  ba 

fiel  bie  ©infamfeit  auf  Jila  nieber,  crft  buid)fid)tig  wie  ein  (ylor  unb  roel" 
mie  ®d)nee,  bann  immer  bid)ter  unb  fd)nicrcr,  i^re  ganje  Seele  ein 
f)iinenb,  bann  fielen  fd^iuere  roeif?e  2;üd)er,  immer  mel)r  unb  me^r,  f 

5SieIe,  fo  unenb(id)  SSiele,  biä  fie  anfingen,  it)re  arme  Seele  wie  in  ein 
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enge«  Sett^enfleib  ju  l)üaen.  3)a«  Seben  war  ntcbt  mcl)v  für  fic; 
nur  er  mar:  fogar  in  feinet  2l6roefeu^eit.  Unb  ftärter  nod)  qI§  mit 
magnetifc^er  ©eipalt,  eifern,  mit  einer  faft  pfjDiifdjcn  ®eroalt  füf)[te  fie 
fid)  ju  i^m  fiingejogen,  bort^in,  mo  er  mar.  Unb  roaä  fie  aud)  t^at 
unb  fagte  ober  fc^iuieg  unb  nid)t  t^at,  fie  fa^  nur  if)n,  fie  backte  nur 
an  i^n  unb  fte  füf)Itc  nur  \t)n.  6§  mar  roie  ein  ®eiuicf)t,  wie  eine 
<BäjtDexe.  Unb  nun  empfanb  fie  aucö  juni  erften  Wal  in  if)rem  Seben 
bie  fo  feltfam  fimerjlidje  SBonne,  burd)  i§n  ju  leiben,  empfanb  fie  i^r 

6errli4e§  ®Iü<l,  baß  aü'  tfir  ©c^mcrä  Hon  i^m  fam,  burd)  i^n,  bafe  e§ 
roie  aus,  einer  CueQe  floß,  unb  fd)Iud)äenb  Iad)te  fie  barüber,  bafe  fie 

burc^  Cualen  gefoltert  mürbe,  bie  aße  i^on  if)nt  tamen.  D  nun  mar  ba§ 
Seben  mert^,  gelebt  ju  roerben,  in  biefem  biifteren  ®Iücte  ber  TOarter! 
So  mar  fie  nic^t«  ?lnbere§  aU  ein  ®efd)öpf  ber  Siebe,  nur  Siebe  allein, 
ein  Slbftractum  .  .  .  „3d)  miH  nur  nod)  Sd)merjen,  red)t,  recbt  uiel 

Sc^merjen  erleiben,  um  i^n!"  fagte  fie  fic^,  bteic^,  mit  ben  bläulichen,  üon 
mollüftiger  SRübigteit  gejeii^neten  ©chatten  unter  ben  fc^njarggtanjenben 
2tugen,  mäbrenb  fie  bie  sarten  Ringer,  matt  roie  fterbenbe  ̂ ^'t^r,  im 
Sc^ooge  ru^en  liefe.  „3)enn  nun  mage  id)  nid)t  me^r,  roie  einft, 
Derfangen,  baß  er  mir  9ltle§  geben  foK,  9(fle§,  mie  ouc^  ic^  i^m  SlQcä 
geben  mit!  .  .  .  ̂d)  meiß  nun,  baf;  ba§  unmöglich  ift.  iSd)mer5en,  red)t 
oiel  Schnierjen  um  i^n!  9lber  roarum  mußte  er  fort?  28arum  fefje 
ic^  iE)n  ni^t  me^r?  3d)  miß  i^n  ja  nur  fe^en,  unb  menn  er  bann 

fpredien  miü  unb  id)  i^n  ̂ i3ren  barf,  bann  ift'§  ̂ errlid),  ̂ errlid)!  Qd) 
miß  ja  nid)t§  9lnbere§  al§  i^n  anbeten  bürfen,  ic^  mill  ja  nur,  bafe  er 
in  feiner  ®üte  bae  bulbet!  S^afe  id)  Dor  i^m  ouf  ben  Änieen  liege, 
meine  9trme  um  feine  Sniee  fd)Itnge,  meinen  Sopf  barauf  ftüge  unb  fo 
ju  i^m  aufblide,  o^ne  ein  SSort,  o^ne  eine  Srage,  ftiß,  ftiQ,  ftiß,  bt§ 

ic^  tobt  fein  merbe!"  ©ie  murmelte  i^r  3?erfangen  gang  leife  unb  bod) 
beinahe  üerne^mbar,  roie  fie  e§  immer  t^at,  menn  fie  fid)  gang  i^rem 
gü^Ien  hingab.  Unb  in  biefem  ©emurmel  füllte  fie,  roie  bie  ̂ äben, 

ftärfer  noc^  al§  magnetife^,  fie  fo  roilb  nach  ihm  hiuäogeu,  borthin,  mo 
er  mar,  unb  baß  üe  f'^h  aufrichtete  unb  plö|slich  in  einem  einzigen 
3uge  fd)rieb: 

„SSarum  bift  2;u  Don  mir  gegangen?  SBarum  haft  ®u  mich 
Derlaffen?  ̂ d)  bin  fo  aßein,  fo  aflein.  3d)  habe  folche  ©ehnfud)t  nach 

3)ir.  Somm  jurüd,  ich  bitte  2)id)  barum,  fomm  jurüd!"  SRehr  nicht. 
Unb  fie  la«  ei  nicht  noch  einmal,  mie  fie  bamalg  ihren  33rief  ber  ßtftafe 
burchgelefen  h^tte:  ungeiefen  faltete  fie  ba§  Slatt,  Derfd)Iofe  e§  unb 

fc^rieb  bie  SIbreffe,  h'Jl'tig,  tu  einem  einzigen  Striae  Don  Ungcbulb. 
Unb  ba§  (Eonoentioneße  fchmiegen  in  ihr,  fo  ftanbhaft,  al§  ob  e§  nie= 
mali  mehr  fpredjen  iDÜrbe.  §lber  furj  barauf,  aB  fie  an  ihren 
Srief  buchte,  ber  nun  fchon  roeg  mar,  Derfiel  fie  roie  in  einen  Jaumel 
be§  GntfeJenS.  (Sin  roenig  fpäter  empfing  fie  Don  ihm  ein  paar  3eilcu 
bie  ihren  Srief  gefreujt  hatten: 

„3ch  tomme  morgen  Stbenb  juriict.  Sie  ©tabt  (angrocilt  mich, 
in  meinem  Jreunbe  finbe  id)  fein  Dermanbte§  ®efühi,  roenig  SOcitfebcn 
roieber,  id)  fühle  mid)  einfam  unb  oerloffen  unb  fehne  mid)  nach  5)ir! 
Schmer^  ift  Jh^tfac^e,  ®Iücf  ift  3ßufion,  nicht  mahr,  %üa,  S)u  arme§ 
Sinb  meine§  Sebent?  .  .  .  9ld),  menn  mir  nur  Don  göufionen  (eben 

fbnnten!    Sie  giürflich  mürben  loir  53eibe  bann  fein!" 

* 

?lm  nächften  9(benb  f ehrte  er  jurüd;  er  fam,  al8  9}Jütterchen  bereit? 

fd)lafen  gegangen  mar,  unb  Jila  empfing  ihn  in  bem  SRothgoIb  be§  (SaIon§, 
im  Äerjenfd)immer  ber  .ftrhftaßfrone.  3§r  beibe  .f)änbe  entgegenftrectenb, 
tam  er  auf  fie  ju.  „3d)  bin  Dor  S)ir  geflohen,  aber  e§  hat  nid)t§  ge= 

nü^t!"  2)a§  mar  fein  erfteS  SSort,  ernft  unb  ehrlich,  mit  einem  9luf= 
fd)rei  oon  53itterteit.    Sie  mürbe  nod)  um  einen  ©d)ein  blaffer. 

„®ef(ohen?  ...  ich  bachte  e§  mir.   91ber  roarum?" 
„2Beil  e«S  nid)t  länger  ging,  meine  Sila,  nicht  länget  gehen  fonnte; 

roeil  ich  fort  mußte  Don  Sir,  um  einmal  recht  grünblich  in  mid)  hinein= 

fd)auen  tonnen." 

„Unb  ba©  haft  2)u  nun  gethan?" 

„Sa-" 

„Unb  luaS  haft  S)u  gefehcn?" 

„3?iel  S'raurige?*,  2:ifn.  (Bel^e  Sich,  mein  ftinb,  unb  lafe  mid) 
Sich  um  23erjeihung  bitten.    Senn  id)  habe  fd)led)t  an  Sir  gehanbelt." 

„9fein,  nein  ..."  Sd)neß  ftritt  fie  e§  ihm  ab.  9lbcr  er  hielt 
ihre  .^änbe  noch  in  ben  feinen  unb  gmaug  fie,  fid)  nieber,5ufetien.  Sann 
fe^te  er  fid)  neben  fie  unb  tniete  halb  üor  fie  hin. 

„3d)  fühle  mich  f"  furchtbar  unglücflich,  Sila." 

„Su,  roarum  Su?" „?Beil  id)  fo  fd)led)t  an  Sir  gehanbelt,  roeil  id)  —  freilich  nur 
unbemufet  —  einen  33erfud)  mit  Sir  angefteßt  habe,  Xila." 

„einen  5ßerfuch  mit  mit?  Unb  borüber  bift  Su  unglürflich?" 
©ie  Iäd)elte  ihm  ju  mit  ihtem  ftrahlenben  Sächeln  unb  jurfte  bie  9(d)feln, 
roie  um  ihm  anjubeuten,  bafe  e§  roenig  auf  fic^  habe  unb  bafe  e§  ihm 
erlaubt  fei,  35erfud)e  mir  ihr  anjuftcüen,  ohne  barüber  unglüdtid)  ju  fein. 

„21ch,  ba§  ni^t  ju  tbnnen!  .  .  .  e§  nid)t  ju  tönnen!"  jammerte  er. 
„'2Ba§  benn  nid)t?" 
„Sid)  nid)t  fo  lieben  ju  tonnen,  roie...  §i3re,  Jila,  ich  miß 

ganj  frei  unb  offen  reben.  Sarf  ich  ba§,  unb  barf  id)  auch  fehr,  fehr 

graufam  fein?"  6ie  fühlte  fchon,  roie  biefe  SDforter  etroo§  in  ihrem 
Si5rper  feft,  feft  äufammenfd)nürte  unb  bod)  antroortete  fie  lächelnb,  mie 

bie  gjfärthrerin  ihrer  Siebe:  „Su  barfft  9tlle§!" 
„So  höre  benn.  Sd)  rocife,  baß  Su  mid)  fehr,  fehr  lieb  haft. 

Glicht  roahr?" 

„3a." 

„9lu(^  fo,  bafe  Su  mich  ganj  Derftehen  mirft  unb  mir  bann  Der; 

jeihen  tannft?" „21ud)  fo,  unb  nod)  Diel,  Diel  mehr!" 
„D  mein  Sinb,  nein,  nein!"  bat  er  flehentlid).  „5iicht  fo,  o  ®ott, 

nicht  fo!  .  .  .  Sann  merbe  id)  e§  Sir  nid)t  fagen  tönnen  .  .  ." 

„Soch,  fag'  e§  mir." „S^un,  fo  hijre  benn.  Su  hörft  ju,  nicht  roahr?  .  .  .  3:ila,  e§  tann 

nid)t  fein,  e§  ift  unmögli^!  3ch  tann  Sein  Satte  nicht  merben!" 
§od)aufgerid)tet  fafe  fie  auf  ber  93ant,  bie  garte  ®eftalt  umfloffen 
Don  ber  roeifeen  inbifchen  ©eibe,  anmuthig  umhüflt,  unb  fie  rührte  fid) 
taum;  fie  blictte  nur  ju  ihm  auf  mit  ber  Sßehmuth  ihre§  S81ide§,  unb 

ihre  5erbrechfid)en,  galten  S-ingerd)en  fpielten  mit  ben  meinen  Duaften 

ihre§  ©d)(afrod§.  „3ch  tann  eS  nid)t,  Jila;  unmöglich  .  .  ."  ©ie 
fchroieg  noi^  immer.  „Unb  id)  tann  Sir  nicht  fagen,  roefehalb  nid)t." 
9?od)  immer  fd)mieg  fie;  ber  |)al§  mar  ihr  mie  jugefd)nürt,  jebe§ 
2Bort  Don  ihm  bebeutete  ihr  eine  Qual,  bie  fie  faft  auffd)reien  liefe  mie 
eine  ®efoIterle.  Unb  al§  fie  enblich  ben  SUuth  gefunben  hatte  ju 
fprechen  unb  als  fie  fprach,  ba  that  fie  e§  nur,  roeil  fie  fah,  mie  Der= 
legen  ihn  ihr  ©d)meigen  mad)te,  alfo  eingig  um  feinetroißcn.  9?ur 
feinettuegen  tonnte  fie  bie  Sippen  beroegen  unb  hörbar  fprechen. 

„Su  tannft  e§  mir  bod)  fagen",  flüfterte  fic  leife  unb  h^ifer,  „benn 

id)  roeife  e3,  id)  meife  e§  fd)on." 

„9Jcin,  nein!" „O  ja,  unb  Su  tannft  e§  mir  fagen.  S?annft  e§  mir  fagen, 

roeil  Su  fein  geiDöhnlicher  9Kann  bift  unb  ich  tein  geiuöhnli(^e§  'äJfäbchen, 
meil  mir  93eibe  feine  SItenfchen  finb,  bie  eine  SSerlobung  au§  irgenb 
iDeld)em  ®runbc  rücfgängig  machen.  Su  tannft  e§  mir  fagen,  roeil  roir 
®efühl§menfchen  finb,  bie  SSiele?  mit  einanber  befprochen  haben,  aufeer= 
halb  be§  EonDentioneßen,  außerhalb  ber  lanbläufigen  ®efprädhe.  3Sir 
finb  ni^t  geroöhntid),  nid)t  normo!.  (Sntfinnft  Su  Sid),  bafe  Su  nie 

,norma['  um  meine  |)anb  angehalten  haft?" 
„9Jicht?   3ch  .  . 3hn  f^roinbelte. 
„Unb  bod)  mufeten  mir  S3eibe  Don  einanber,  bafe  mir  un§  liebten. 

91lfo  fage  mir  bod),  marum  Su  mir  ba§  eben  gefagft  haft.  Senn  id) 
meife  e§  boch.  21ber  menn  Su  e§  mir  fagft,  roirb  e§  Sir  eine  ßrleic!hte= 

rung  fein.  5llfo  tomm  unb  fag  e§  mir!"  Unb  fie  fd)machtete  förmlich 
nach  feinem  SKarterioorte,  ba«  er  nid)t  auSgufprechen  magte. 

„Sch  tann  nid)t,  Ziia,  td)  tann  nid)t!  SSenu  Su  e«  meifet,  fo  ".  . . 
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„^a,  idi  meif)  c§!  Unb  wenn  ̂ Su  e§  nic^t  tonnft,  fo  werbe  id) 

eS  fönnen!"  fpvacf)  fte,  inbem  fie  fid)  erfnib-  „©o  l^öre  Don  mir,  warum 
S)u  niemals  mein  ®attc  merben  fannft :  lueil  Du  nid)t  in  mid)  öcrUebt 

bift!"  (S^rac^Io§  ftorrte  er  fie  an,  jammerboH  anäufe^en  in  feiner  SSer= 

ärociffung,  bie  i^n  mit'  ber  ©rfenntnife  jener  SSa'^rfieit  burd)5itterte. 
„©eil  ®u  niemals  öeriiebt  in  mid)  gemefen  bift!"  fu^r  fie  fort.  „SSeit 
®u  e§  niemals  fein  wirft,  ©eil  ii)  feine  grau  für  Sid)  bin.  ©o,  nun 

weifet  ®u'§!" 
SyjinutenlangeS  ©(^weigen,  bann  bat  er:  „%^la  bergieb  mir!  Sei) 

bacfite  ba§  .  .  .  ̂ ä)  ̂ ätte  e§  gerne  gewoOt  .  .  .  SBeib  bift  2)u  nid)t  für 

mid)  geiüefen,  aber  üiel,  üiel  me^r!  ®u  bift  ba§  ©d)önfte,  ̂ i3d)fte, 

©belfte  in  meinem  Sebeu  gewefen,  Du  bift  e§  nod)." 
„3a,  td)  bin  ei  nod)!"  fdirie  fie  bitter  unb  fd)merälid).  „^d)  bin 

e§  nod)!"  Unb  ba  fonnte  fie  eS  nid)t  länger  unterbrüden  unb  in  fi(^ 
üerfc^Iiefeen ,  cnblid)  mußte  aHeS  33Iut  auS  i^rer  ßiebeSwunbe  ftrömen. 

„D  ©Ott,  0  ©Ott,  wie  ̂ art  ®u  bift,  wie  graufam!"  fd)Iud)jte  fie.  „©arum 
mußt  2)u  fo  graufam  fein?"  (£r  füftlte,  bafe  er  eS  war,  graufam  gegen 
fid),  graufam  gegen  fie.  ?ld),  warum  tonnte  er  fid)  nid)t  in  fie  ber= 
lieben,  wie  er  fid)  in  ̂ unbert  anbere  grauen  üerliebt  ftatte,  in  f)un= 
bert!  .  .  .  ©ie  weinte  laut,  unb  mitten  auS  bem  ©d)Iud)äen  fierauS  rief 

fie  ))Iij^tid):  „.ööre,  id)  Witt  ganj  aufrid)tig  fein,  ganj  aufrid)tig.  9lber 
id)  weine  ju  oiel.  9!)iütterd)en  wirb  mi(^  ̂ ören.  Siomm  in  mein 

ßimmer."    ©ie  jog  if)n  mit  fid)  fort,  in  ibr  er  jijgerte  etwa§. 
„Sitte  fomm!  2BaS  taut'S  benn?  2)u  bift  ja  nid)t  in  mid)  bertiebt. 
Unb  id)  wiH  aufrid)tig  ju  S)ir  fpred)en,  ganj  aufrid)tig,  gum  (elften 

Tlal;  aber  bier  würbe  '3}fütterd)en  mid)  ̂ ören.  Sd)  weine  ju  lout. 
Söitte  tomm!" 

(Sr  folgte  if)r,  leife  fd)(Dfe  fie  bie  S^üre.  ?(ber  nod)  jögerte  er. 

„lila,  ®ein  9htf  ..." 
Dod)  ̂ »löfelid)  ftürjte  fid)  atteS  33hit  in  if)ren  ̂ o^jf,  unb  fie  batte 

in  biefem  ©d)WinbeI  öon  Seibenfdjaft  ein  ®efüt)I,  oI§  fei  fie  ber  (Srbe 

entrüctt.  „Sfuf?"  treifd)te  fie  wilb.  „©aS  liegt  mir  an  meinem  SRuf? 
©taubft  ®u  benn  wirf(id),  bafe  id)  in  biefem  ?(ugenblid  an  meinen  9tuf 
beute?  wiü  5)id)  f^3red)en,  ̂ örft  ®u?  Sd)  will  ®ir  fagen,  wie 

graufam  S)u  bift.  Sc^  Witt  .  .  ."  3lber  ebenfo  plö^Iid),  wie  ber 
©d)winbel  fie  ergriffen,  fiel  fie  nun  aud)  in  fic^  jufammen.  Unb  ba§ 
.^reif(!öen  t^rer  ©timme  tönte  jammerboH  au§  tf)rem  weidjen  Stöhnen. 

„D  ©Ott,  ja,  tcb  wiE!"  fdjludjjte  fie,  ̂ alb  lac^enb,  wie  bor  ©d)merä 
wa^nfinnig  geworben.  „Stber  id)  will  nid)t§,  id)  wiE  nid)t§!  3lux  Sid) 
anbeten,  fonft  nid)t§,  unb  wa§  ®u  mir  fagft,  baS  ift  gut,  unb  wa§  ®u 
mir  t^uft,  ba§  ift  gut .  .  .  3tber  e§  ift  ̂ HeS  fo  fiart!  ®u  bift  ju  mir 

fo  graufam  .  .  .  93itte,  bitte  f)öx'  mid)  an,  lafe  mid^  S)ir  je^t  9iaeS  fagen 
.  .  .  Sd)  weife  eS  wofjt,  id)  bin  nid^t  ftolj,  bafe  ic^  %\x  baS  9lIIeS  fo 

fage,  bin  nid)t  berfd)Ioffen  »oie  anbere  grauen,  gebe  mid)  ganj  meiner 
(Sfcentricität  ̂ in,  unb  td)  foHte  baS  tl^un  unb  nie  l^ätte  id)  S)id)  merfen 
laffen  follen,  wie  lieb  id)  %\ä)  ̂ atle!  9(ber  ti^  war  waf)nfinnig  unb 
liefe  e§  ®td)  merten  unb  fagte  e§  ®ir  unb  fdirieb  e§  ®ir  . .  .  ®a§  war 

wirt(id)  wenig  cotett  bon  mir,  nid)t  wal^r?  ©o  get)t'S,  wenn  man  fid) 
fo  gar  nid)t  um  baS  §erfömmlid)e  fümmert,  nic^t  Watir,  mein  Sieb? 
2Bir  ftrafen  unS  felbft  am  meiften,  wenn  wir  nidjt  conbentioneH  finb, 
benn  wir  machen  un§  unmöglid)!  9(ber  bafe  e§  fo  fein  mufete,  ift  fo 
^art,  fo  ̂ art!  Senn  id)  betete  ®id)  an,  unb  nun  faft  nod)  meljr,  ineil 

5)u  mir  ein  fo  f^wereS  öeib  ant^uft." 
@r  l^atte  fic^  auf  bie  ßbaifelongue  geirorfen  unb  lag  nun  ba, 

ftumm  in  feiner  5!)?ad)tlofigf eit ,  unb  fie  war  bor  i[)m  ̂ ingefunfen  unb 
^atte  feine  .£)änbe  ergriffen  unb  it}ren  So^f  an  feine  tniee  gefd)miegt. 
Unb  im  trüben  üid)te  ber  einzigen  Äerje  fafe  er  ba,  fo  rcd^t  wie  ein 

mad)tfofer  ̂ Ibgott,  unbeweglid),  regloS  wie  auS  Jßafatt  ober  ̂ $Dr|)f)l)r, 
ftumm  nieberfd)auenb  auf  bie  ju  feinen  ©ijtterfüfeen  rubcnbe,  burd)  üiebe 
S8erWunbete. 

„?ßas  liegt  mir  baran,  bafe  id)  nid)t  fto(^  bin!  3)u  barfft  ifjn 
ru£)ig  mit  güfeen  treten,  meinen  ©totj!  ?(bcr  warum  mufete  eS  fo 
fein?   SQSarum  mufete  ic^  5)id)  fo  bert)immeln?   SSarum  mufete  id)  fo 

unmDgIid)e  @d)önl)eiten  in  S)ir  werfen ,  unb  warum  fonnteft  S)u  mid) 
nie  ganj  gcwö^n(id)  anfeben,  fonbern  immer  aufeergewö^nlid),  wie  etwa 
eine  bimmfifd)e  erfd)einung?  D,  id)  mad)e  ®ir  feine  Vorwürfe,  e§  ift 
ja  nid)t  Seine  ©d)utb,  aber  für  mic^  ift  e§  t)axt,  graufam,  entfe|ifi^ 
graufam  .  .  .  S)enn  ®u  weifet  e§  nocb  immer  nid)t,  wie  unfagbar  lieb 

td)  ®id)  ̂ abe.   SBiQft  ®u  e§  nun  wiffen?   ©oE  id)  eS  ®ir  fagen?" 
9}at[}Io§  blirfte  er  fie  an,  fid)  felbft  insgeheim  berf(ud)enb.  dr 

bermod)te  nid)tS  ju  fagen;  fie  ftanb  auf  unb  nabm  ein  Söünbel  ̂ a))iere 
bon  bem  Sifcbe,  jerrife  fie  mit  entfd)Ioffener  ©id)er^eit,  eineS  nad)  bem 
anberen,  mitten  burc^  in  ganj  fleine  ©tüdd)en,  bie  fie  wie  fleine  weifee 

Dpferblumen  ju  feinen  güfeen  ̂ inftreute.  ®r  tonnte  im  |)albfc^immer 
ber  einen  ©adjSferje  nic^t  beutli(^  unterfd)eiben,  waS  e§  war. 

„lüa,  mein  .^inb,  wa§  mad)ft  3)u?" 
„^dl  jerreifee  ,3efu§  bon  ̂ Ja^aretb';  icb  ftreue  meine  SSerfe  in 

©tüden  bor  SDir  auS!"  fprad)  fie  mit  einer  ©timme  in  ̂ öd)fter  (Sfftafc. 
„e§  ift  baS  TOanufcrifjt  beS  legten  %t)dk?-,  unb  nun  febt  e§  nid)t  me^r, 
mein  5Sert,  unb  wenn  aud)  ber  9(nfang  fcbon  gebrnrft  ift,  benn  ben 
@d)Iufe  f)abe  id)  bergeffen  unb  fd)reibe  i^n  nie,  nie  wieber.  ̂ d)  WiE 
feine  ®id)terin  me^r  fein,  benn  ic^  tann  ja  Seine  liebe  fleine  SWufe 
nid)t  me^r  fein.  Weil  id)  Seilte  grau  nic^t  toerben  borf,  unb  nun  tebt 

er  nid)t  metjr,  mein  ,3efu§  bon  ̂ kjoret^',  unb  nun  liegt  er  geojjfert  ju 

Seinen  güfeen!" 
(£r  war  fjlij^lic^  aufgef^jrungen;  eifig=falt  überlief  e§  it)n.  Siefe 

göttlid)e  ft'unft  i^m  jum  Dpfer  gebrad)t!  ©in  tiefeS  ©d)luc^äen  rang 
fid)  au§  feiner  Se^te.  „Jila,  ©ott,  Sila,  wie  baft  Su  baS  t^un  fönnen? 

Sa§  burfteft  Su  nid)t!" 
„Syfeine  SJunft  ift  mir  beinahe  eben  fo  biet  wert^  wie  mein 

9Juf!"  rief  fie  in  fc^wärmerifd^er  Sfftafe.  „Unb  bod)  ift  mir  meine 
Äunft  ba§  Siebfte,  waS  id)  befi^e,  barum  bringe  id)  fie  Sir  jum 

Cpfer  .  .  ." 
5BiIb  trat  er  auf  fie  ju,  bie  9(ugen  in  jt^ränen,  unb  umarmte 

fie  boEer  Seibenfc^oft  unb  brüdte  fie  an  fidö.  9tber  nun  füllte  er  feinen 
©tolä  me^r  über  bie§  D^jfer,  fonbern  eS  peinigte  ifin  ein  mac^ttofeS 
SRitleib,  ein  wilber  ©d)merä  ber  C^at^fofigfeit.  2BaS  foEte  er  t^un, 
0  ©Ott,  wa§  foEte  er  t^un?  6r  fül^Ite  in  jenem  ̂ imwer,  bog  boE  bon 
i^rem  feinen  Sufte  war,  unb  fie  in  feinen  9trmen  ̂ altenb,  bafe  er  fie 
bod)  Wü^I  lieben  fönnte  mit  SSerliebt^eit.  SSarum  wäre  ba§  fo  merf: 
würbig?  D  ©ott,  nur  ein  Sltom  bon  ber  Siebe,  womit  er  taufenb  9Ka( 

fd)on  geliebt  Ijatte!  Stber  nein,  ni(^t§  .  .  .  nid^tS  af§  bie  ©raufamfeit 
feiner  nüd)ternen  SEufion.  ©ie  fa^en  einanber  in  bie  Stugen,  unb 
lä^elnb  fagte  fie  mit  ber  Diu^e  einer  ©terbenben  im  leifen  ©eftö^n  ber 
legten  SSorle,  bem  ©eufjer  ber  legten  ©imme:  „Unb  barf  id)  nun  für 

immer  §tbfd)ieb  bon  Sir  nehmen  .  .  .  mit  einem  ̂ fe,  mein  Sieb?" 
„gür  immer?  Sita!"  .  .  .  unb  in  feinem  aufrichtigen  33erlangen, 

ben  ©cbmerj  bon  i^r  ju  nef)men,  empfanb  er  nid^t  gleich  bie  neue 
©raufamfeit  in  ber  (SinwiEigung  in  i^ren  SSunfc^,  bie  ewige  golterqual 

an  jebem  neuen  Sage:  „Safe  mid)  Sein  greunb  bleiben,  Sita  —  ba§ 

loirb  bod)  mögUc^  fein?" 
©ie  lächelte  i^m  ju,  glürflid),  nod)  einmal  ju  leiben  um  i^n,  für 

iijn,  burcb  it)n,  unb  bann  fd)üttelte  fie  langfam  ben  Äopf,  ganj  langfam: 

„Sfein,  nein,  nein  .  .  ."  Unb  fie  fragte  xt)n  nur,  no^  immer  ladbenb 
mit  bem  Sad)en  einer  ©terbenben:  „gür  Sid)  ift  bo§  möglich  .  .  .  aber 

für  mi^?!" 

*  * * 

Sann  ̂ atte  fie  i^n  geben  laffen,  unb  fie  felbft  ̂ tte  il^n  bon  fid^ 
treiben  müffen,  fo  ratf)(o§  )oar  er.  Unb  er  loar  jum  .^aufe  f|inau§= 
gerannt  wie  ein  ©a^nfinniger,  burd)  bie  näd)tig  einfamen  Strafeen  be§ 

SabeorteS,  unb  im  grünlid):iueifeen  ©efpenfterfd)cin  beS  ?Ronbe§  luar  er 
in  ben  JÖalb  gegangen.  Unb  bann  Ijatte  er  an  einer  ̂ füfe  gelegen 

unb  gefdilud)ät,  gefd^Iud)jt  auS  SKitleib,  ou§  SKacfitlofigfeit,  auS  toilber 
Df)nmacht,  mät)renb  feine  .^änbe  bebten,  bie  fid)  an  ben  SSinfen  unb  am 
©d)ilf  blutig  fd)nitten.  Unb  bann  luarf  er  ©d)ilf  unb  33infen  bon  fid), 
loeit,  ganj  weit  .  .  .  „Unb  id)  werbe  tjeirat^en  unb  bieBeid)t  .^inber  ̂ aben 
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unb  ...  0  ©Ott,  e§  wirb  ntemali  fo  fein,  nie  fo  id)i3n,  nie  fo  fcfjön!" 
ftiefe  er  in  feiner  SRaferei  f)eröDr,  inbem  er  feine  J^ränen  geiuattfani 
^inunterroürgte,  bi§  es  i^m  tnar,  al§  müfete  er  baran  erfticfen  unb  an 
bent  glenb,  bafs  feine  Sdufion  nid)t  jur  SSirtlic^fett  ̂ atte  werben  tonnen. 
Unb  Quc^  fie  lag  bort  im  (SIenb,  lueiß  an  i^r  loeißeS  93ett  gefeint,  ba§ 
Cpfer  it)rer  Äunft  tjerftreut  unb  jer^^flürft  am  Söoben,  im  Sil)imnicr  jener 
einen  Serje.  Unb  fie  ̂atte  gemeint  unb  gefto^nt,  unb  fo  laut,  bafe 
®roBmüttercf)en  e§  ge^ijrt  l^atte,  bie  nun  an  i{)rer  S^ür  ̂ orc^te.  Unb 

©roßmütterc^en  mar  mie  ein  magerer  ©chatten  in  i^rem  'i)Jarf)tt{eibe, 
ofine  graue  5|3erücfe,  unb  fie  ̂ atte  nic^t  ben  SJJut^,  ju  i^rer  tieinen  Zila 
ju  gefien,  meil  fie  fie  fo  meinen  ̂ örte,  al§  »oHte  fie  in  ifjrem  @cf)(ud)äen 
i^r  ganjei  Jperj  erfticfen. 

J)l)ill)ormonic. 

.!peiferteit  ̂ atte  3Bil^eIm  II.  bie§ma(  oom  S8efud)e  be§  branben= 
burgifc^en  ̂ roüinsialfanbtageS  unb  feinc§  5cftmaf)(e§  abgehalten,  ber 

feierlichen  SBeranftaltung ,  ber  er  feit  1890,  bem  ̂ atfxt  be§  93i§marcf= 
fturjeS,  noch  nie  fern  geblieben  ift.  kluger  ben  9RitgIiebern  ber  t)oi)m 
feörperfc^aft  rocrben  ba§  auij  bie  5ßo(ititer  bebauern,  benen  ein  inter= 
effante§  unb  c^aratteriftifc^eä  SSort  barum  nic^t  aüer  Sebeutung  bar 

erfc^eint,  roeit  e§  im  2)ufte  be§  3ot)anni§berger§  unb  unter'm  ffting= 
tlong  ber  ®Iäfer  geboren  roarb.  S)a§  legte  Sa^rje^nt  be§  boll  unb 
ganj  bemotratiftrten  SäcuIumS  (egt  ̂ errfc^erreben  ben  SSertf)  nii^t  me^r 
bei,  ben  fie  in  ber  lo^aten  (Srofeoäterjeit  Ratten,  unb  aud^  auf  bie  2Borte 
be§  beutfc^en  Äaifer§  iaufc^t  bas  SßeitaH  minber  gefpannt  a(§  einft  auf 

bie  turbulenten  ^Infprat^en  be§  attjutlugen  2>ecem6erftaat§manne§.  92i^t§ 

beftoroeniger  §aben  bie  SluSfaffungen  SSil^elm'g  II.  fo  ureigenes  ©epräge 
unb  beleudjten  fein  geiftige§  'iprofil  fo  buntfarbig,  bafe  man  i^rer  ungern 
ouf  längere  Qeit  enträt^.  S)ie  Serebtfamteit  btefe§  ̂ ohenjotlern  ift  nid)t 
Bon  ber  liebenemürbigen  unb  ̂ inreißenben  9lrt  feineä  unglüctüdjen  iBor: 
gängerS  auf  bem  ̂ Preußent^rone,  be§  3iomantiter§,  ber  in  [i)rifcl)er  $oefie 
jerflofe  unb  eben  barum  eine  ̂ öc^ft  unbantbare  SRoHe  in  bem  bewegten 
3Rärjbrama  oon  1848  fpielte.  SSilfielm  II.  blenbet  weber  nod)  überzeugt 
er  irgenb  einen  ©egner  burc^  feine  in  ber  Sec^nit  metfter^aften  2;rint= 
fprüd)e.  ®t  reijt  üielme^r  ju  £)efttgem  SBiberfprud)e ,  bofirt  taufenb 

iStad)eIn  ein  unb  erwecft  fic^  geinbfc^aften ,  bie  feine  Saaten  ganj  ge: 
roiß  niemals  ̂ eroorgerufen  Ratten.  So  wirb  bem  lebhaften  unb  fangui= 
nifc^en  Temperamente,  bo§  ben  Strom  ber  9?ebe  nicl)t  regiert  unb  auf 
feine  SRüf)len  treibt,  fonbern  fid)  in  ftoljer  Selbftüergeffen^eit  üon  i^m 
trogen  läßt,  eine  fc^öne  ®abe  foft  jum  Unfegen.  5lber  ba§  mad)t  fie 
ber  Eeffenttic^feit  noc^  picanter,  lä^t  fie  in  nod)  ̂ ö^erem  ®rabe  al§ 
Senfationen  Wirten.  |)inju  tommt,  ba^  bcfonberS  bie  an  feine  33ranben= 

burger  gerichteten  SSorte  aüemal  SGäil^elm'g  II.  poIitifc^eS  Programm 
entrollten,  baß  fie  ber  officiellen  ̂ olitit  be§  ̂ a^reS  bie  3Bege  wiefen. 
3in  3a^re  1890  brö^nte  mitten  in  bie  SiSmarctwirren  hinein  bie  3)ro£|ung, 
ber  ̂ Konarch  werbe  geben  jerfcf)mettern ,  ber  i^m  entgegentrete,  gin 
3ahr  fpöter  wanbte  er  fid)  jornüoll  wiber  ben  ®eift  ber  Unäufrieben^eit, 
ber  überall  in  ̂ eutfd)tanb  finftere  Sßerbitterung  erzeugte,  unb  nach 
mal§  jwölf  TOonaten  fanb  er  noch  träftigere  2öne,  forberte  er  bie  pf)i= 
liftröfen  9Jörgler  auf,  ben  Staub  ber  .fieimath  öon  ihren  Pantoffeln  ju 
fchütteln.  Dann  tarnen  bie  53lüthemonbe  be§  6apriöi§mu§.  gm  gebruar 
1898  gab  ber  taifcr  ber  feften  5Stllen§meinung  9ludbruc!,  einen  guftanb 

ju  fchaffen,  mit  bem  Sllle,  bie  überhaupt  aufrieben  fein  wollten,  auch  äu-- 
f rieben  fein  tonnten.  Stürme  tamen,  bie  SSauernbewegung  braufte  baher, 
bie  iöiömardfronbe  wud)§  ju  gewaltiger  3J{ad)t  an  —  allen  2Biberwärtig= 
feiten  gegenüber  rief  SBilfjelm  II.  im  Stänbehaufe  au§,  boß  er  nur  ®ott 
unb.  feinem  ©ewiffen  9Jed)enfchaft  ju  geben  t)abe  für  ba§,  wa§  er  jnm 

SSohle  be«  SanbeS  plane  unb  unternehme.  (£in  ernfte§  2)Jahnwort  an 

bie  Slgrarier  ertlang  1895;  tcin  Staub,  rief  ber  gürft  auS,  tönne  be-- 

anfprud)en,  auf  Soften  be§  ?lnbern  beooräugt  ju  werben.  2)ie  öunbert^ 

jahrfeier  warb  im  gebruor  1896  eingeläutet,  fetter  unb  ooller  nod) 

wogte  ihr  gubel  burch  ben  Srintfpruch  be§  eigentlid)cn  5eftjaf)re§.  «i§= 

mard  luurbe  bamal§  ber  ̂ anblanger  38ilhelm'§  be§  ®rofjen  genannt. 
Daneben  fiel  ba§  SSort  Don  ben  (Sblen  unb  Unfreien.  §euer  jum  erften 

ÜRale  hat  ber  ̂ errfcher  ben  2)iännern  be§  iKotheu  Slblcrö  nicht  bie  %on= 
ort  angegeben,  au§  ber  fein  ̂ ERinifterium  im  laufenben  gahre  fingen 
wirb.  §euer  jum  erften  9J?ale  freilid)  aud)  ruhen  sugegebenermafeen 
aÜe  gäben  ber  SRegierung  in  ber  |)anb  eine§  9J?anneS,  beffcn  gefd)ärfte 

tlugheit  bem  9Jfonard)en  frühzeitig  offenbar  warb  unb  mit  3?ed)t  juft 

für  feine  9lrt  ber  9iegiment§führung  unfagbar  werthöotl  beudjte. 

®er  bie§jährige  Srintfprud)  be§  S?aifer§  im  ̂ palafte  ber  branben= 

burgifd}en  Stänbe  hätte  befehatti  aufier  bem  ©ebeihen  ber  glotte  juöer= 

fid)tlid)  Di'-  SRiquel  gegolten.    ipanS  ift  immer  nod)  im  ©lüde, 
ift  c§  mehr  al§  je  üorbem.  Die  raffinirte  Stimmung§mache,  bie  er  für 

be§  Xixpi^  uferlofe  ̂ JSläne  in'§  SSerf  fegte,  bie  überlegene  Sd)lauheit, 

womit  er  Sd)ritt  für  Sdjritt  bie  loiberftrebenbe  i3ffentlid)e  '»Dfeinung  be= 
jwang  unb  bänbigte,  finb  öon  faft  märd)enhaftem  (Srfolge  gefrönt 
worben.  Unb  ai:d)  am  parlaraentarifchen  Schachbrett  hat  ber  alte  33linb= 

ling§)pieler  gefiegt.  So  niel  fid)  ber  Diaboch  Sieber  aud)  auf  ben  feinen 
3ug  einbilben  mag,  Dant  bem  er  ber  3}egierung  bie  glottenüorlage  al§ 
Sßahlparote  au§  ber  ̂ anb  fd)lug  —  im  Slugenblide  hatte  fein  ©egner 
weber  ̂ tnlafe  nod)  2uft,  auf  befonbere  gineffen  ju  ad)ten.  Tiiqud 
war  au§marfd)trt  mit  bem  9luftrage,  bie  glottenoermehrung  bor  ober 

nach  ben  SSahlen  ju  erawingen,  unb  er  hat  feinen  Stuftrag  aufgeführt. 

SIRaQ  fein,  bafj  ihm  felbft  bie  5rud)t  aflju  früh  9"etft  fd)eint  unb  un= 
erwartet  fd)nea  in  ben  Sd)oo^  gefallen  ift.  ?3Jag  fein,  bafe  ber  wohl= 
gefalbte  ®labiator,  bem  fo  tjiüt  greube  am  tunftüoHen  3iingtampfe  au§ 
ben  ber  pupitlarifchen  Sii^erheit  aÜerbingS  immer  noch  entbehrenben 

Singen  leud)tct,  ben  SiegeSpreig  lieber  erft  au§  ber  3unifd)tad)t  heim^ 
getragen  hätte.  SIfancherlei  umftänbliche  Vorbereitungen  laffen  barauf 
fdjliefjen.  ß§  war  bereits  ein  fo  entjüdenb  fubtiler  unb  getftreid)er 

TOed)ani§mu§  auSgeflügelt  unb  eingerid)tet  worben.  Da§  3[Bahl=J)Jäber= 
werf  hätte  gefd)nurrt  unb  SSunberbinge  üerrid)tet,  ein  Sßergnügen  nid)t 
nur  bem  Srfinber  Dr.  SJiquel,  fonbern  jebem  Siebhaber  fo  äierlid)er 

Äunftwerfe. 
gn  ber  Shat  hatte  ber  9Jfed)anitu§  im  Saftanienwälbd)en,  ber  Hon 

grau  SSilma  nid)t  umfonft  al§  Sieber,  (Sbler,  ©uter  angefprochen  worben 

ift,  ganj  ernftlid)  mit  einer  Sluflöfung  be§  ̂ ^eid)§tage§  geredjnet.  9fatür= 
lid)  war  e§  ihm  fo  wenig  wie  irgenb  einem  anbern  ftenner  ber  Solf§= 
ftimmung  verhohlen  geblieben,  ba|  bie§  (Sfperiment  fehr  leicht  fehr  un= 

glüdlich  ablaufen  tonnte,  ba&  biefelbe  ̂ Jation,  bie  SßiSmard'S  Septennat 
in  fteberifcher  ©rregung  bewilligt  unb  feine  parlamentarifd)en  geinbe 
mitleib§lo§  äermolmt  hatte,  ber  grage  ber  fiebenjährigen  SSinbung  mit 
äu^erfter  SBurftigteit  gegenüberftanb.  Dennod)  woHte  er  ben  SSerfud) 

unb  ben  t)o^tn  Sinfag  —  fid)  felbft  —  wagen,  öätten  bie  beborftehen; 
ben  SBahlen  fid)  unter  bem  Don  ber  Sfegierung  approbirten  unb  gefegneten 

gelbgefdjrei  ber  glottenforberungen  DoHäogen,  bann  wäre  eine  SKöglich= 
teit  Dorhanben  gewefen,  bie  SBähler  Don  ber  au§fd)liej3lichen  ©rörterung 

wirthfd)aftlid)er  gorberungen  abjulenfen.  Wlan  hätte  fie  immer  wieber 
auf  bie  bebrohten  Äüften  hinge'Diefen,  hätte  ausfchlieBlid)  patriotifche 

(5-lottenbid)ter  citirt  unb  bie  ̂ ßaterlanbSlofigteit  ber  33ubgetrerhtler  fo 
fur^tbar  gegeißelt,  ba§  ftch  Sauer  unb  23ürger  wenigften§  währenb  ber 

SBahljeit  ihrer  brutalen  unb  fleinlid)en  Sorgen  um'§  täglidje  Srob  ge= 
fchämt  hätten.  9tQ'  biefen  .'ipoffnungen  unb  ©ntwürfen  hat  Sieber'§ 
©eriffenheit  ein  ßnbe  gemad)t.  9J?it  Derhältni^mäßig  tlarem  ©ehirn, 
unbetäubt  wenigftenS  öon  fold)en  ̂ Ph^afen,  bie  nicht  jur  Sad)e  gehören, 
wirb  im  tommenben  Sommer  ber  braöe  SBähler  jur  geliebten  Urne 

fd)reiten,  unb  ftatt  fid)  ben  armen  S'opf  über  marinefed)nifdie  Sd)wierig= 
feiten  unb  bubgetrcd)tlid)en  33cbenfen  ju  jerbred)cn,  wirb  er  nur  über 
bie  leibige  33robfrage  feinen  .tanbibateit  interpelliren. 
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§err  ̂ Kiqiief  if(  beit  agrarifc^eu  Jorberungen  nie  entgegen  ge- 
mefen,  er  ̂ ot  fid)  nie  ber  einficf)t  Derfdiloffen,  ba^  burcf)gietfenbe  rairt!^= 
fc^oftUc^e  9ieformen  auf  bie  Sauer  unbermeiblic^  ftnb.  2)enn  er  war  unb 
ift,  im  ®cgenfa|e  ju  ben  SBoettidier  unb  SKarfdiaH,  bie  ficf)  bon  faiferltrf)en 
©ebanfen  o^ne  eigene  ©ebanfen  leiten  liejjen,  ein  felbftftänbig  bienenber 
^opi  ein  unabhängiger  ©efell  in  ber  Slb^ängigfeit.  gr  luu^te,  bon  »onnen 

ber  SSinb  au§  ben  9iieberungen  fom.  Unb  aü'  fein  (S^rgeij  ̂ ielfe  ba:^in, 
ben  Drtan,  ber  ftc^  mit  ̂ ötinifdjen  Sieben  unb  ̂ jo^iiernen  atectificirungen 
füfjner  Sanbrät^ie  nun  unb  nimmer  befc^trören  liefe,  mdtit  etwa  ab- 

jufenten  —  nein,  nur  unfchäbli(^  macf)en  für  bie  S)auer  feiner  SSice= 
fanäIerfd)oft,  feine§  SRagenS  im  9tmte.  Gr  fannte  ba§  einjige  ̂ Rittet, 
bie  Sraufegeifter  ju  befc^miditigen :  baä  fcf)öne  ÜBort.  Selila  wollte 

ben  ©imfon  mit  @döineid)eleien  unb  Siebfofungen  locfen,  ben  agrarifd)en 
JRiefen,  ben  bie  reblicf)en  %ölpd  au§  ber  (£a^ribifcE)uIe  mit  ®tDcfftreid)cn 

unb  @d)im))f  nidjt  jur  SSernunft,  fonbern  ju  wi(ber  3?aferei  gebracht 
hatten.  ®orum  fd)olI  bie  f^Iöte,  bie  jur  ̂ olitif  ber  ©ammlung  lub, 
borum  ft)rad)en  binnen  SSoc^enfrift  brei  5DMnifler  gegen  bie  ̂ ilö^Iid)  fo 
berrufenen  .f)anbel§bertrnge.  ̂ olbe  Harmonie  erfüflte  atte  ©emüther. 
Tiadf  unb  nad)  mufete  Qeber  ba^inter  fommen,  bafe  e§  im  ©runbe  nur 

äWei  ©törenfriebe  gab:  ben  Söunb  ber  Sanbwirt^e,  ber  fid)  tro^  füfeen 
©^almeientnuteS  ^öchft  bodbeinig  unb  mifetrauifcb  benahm,  unb  ba§ 

©entrum.  aJJiquel'S  ̂ olitit  ber  Sammlung  unb  SKiquel'S  g-Iotten^ 
manöber  hielten  barauf  ab,  bie  eine  ®ru:ppe  in'§  offenbare  Unredjt 
fe^en  unb  in  i^rer  ganjen,  erbärmUchen  Sleinlicöfeit  blofe  ju  fteöen, 
einer  Äfeintid^feit,  bie  au§  ben  9?öthen  be§  SßaterlanbeS  confeffioneße 
§anbeI§objecte  mad)t.  Sie  anbere  ©rujjtje  aber  hoffte  er  burch  ̂ erbor= 
rufung  innerer  9?eibungen  fprengen  ju  tonnen.       war  eine  Harmonie... 

?(ber  bie  2;actifer  be§  6entrum§  wie  bie  be§  SBunbeS  f)aikn  ben 

freunblid)  lädjelnben  Singen  nicht  unterfd)ä^t,  unb  Seibe  fdiafften  fid) 
bie  gibttenforsen ,  bie  ihnen  (eid)t  berberblid)  werben  tbunten,  geroanbt 
bom  ̂ )alfe.  93eim  Eentrum  horren  je|t  auch  feine  SIriftofroten  weiter 
au§,  unb  bie  conferbatibe  5|Jartei  hat  nod)  immer  !einen  ®runb  —  ®runb 

helfet  traft  —  ben  SBunb  abjufchneiben  unb  fid)  unter  bie  (Rührung  be§ 
©rafen  Sönhoff  ju  begeben.  9Kique(=$hrrhu§  hat  bie  heften  (S.Upt)antm 
für  bie  ©chlad)t  berloren  .  .  . 

9Zur  bie  $5nftrumente  feine§  phi'^armonifchen  Drd)eftev§  nid)t. 
Sa§  wäre  Wenig  in  ber  .^anb  jebe§  Slnberen;  ba§  ift  unter  Umftänben 
Slffeä  in  feinen  weisen  i^inQnn.  Caliban. 

Der  neue  lurs  in  kr  ttttttonol-OJoIerie* 

3n  beutf^en  ffunftfreifen  gilt  bie  berliner  5JationaI  =  ®alerie  al§ 
@d)merjen§tinb.  jwanjig  fahren  be§  S8eftehcn§  (feit  1876)  war 
bom  fünftlerifdjen  ©tanbtJuntte  auS  ̂ u  ißiele§  berfehlt  wovben,  e§  hatte 
fid)  ein  ju  bebrohIid)er  SBaüaft  bon  TOinberwerthigfeiten  aufgehäuft,  al§ 
bafe  man  auf  biefe§  ̂ nftitut  nod)  grofee  |)offnungen  hätte  fefen  mögen. 
Sem  lebenbigen  38ad)§thum  ber  .fünft  würbe  wenig  3(ufmertfamteit, 
noch  weniger  ̂ erj  entgegengebrad)t.  ©ine  ®efd)mart§rid)tung  war  geltenb, 
bie  theil§  auf  bem  9?ibeau  patriotifd)er  Sorffd)u(en  ftanb,  theil§  ben  ber= 
weid)Iid)ten  9?eigungen  einer  blafirten  unb  gebanfenlofen  ©vofebourgcoifie 
genugthat.  SBährenb  bie  berliner  TOufeen  ber  alten  .fünft  rüftig  bor= 
wärt§  f(hritten  unb  unter  äufeerlid)  recht  unbanfbaren  93erhältniffen  ©ieg 
auf  Sieg  erftritten,  berfiel  bie  ftantlid)  ap^jrobirte  ̂ Jifiegennftalt  für  neuere 
.fünft  einem  traurigen  3)Jara§mu§,  ber  bon  bem  ?5-rühItng§iDehen  unferer 
Seit  taum  einen  belebenben  .^auch  empfing.  SBer  bie  fünft  be§  ̂ ativ- 
hunbert§  ein  wenig  fannte  unb  nun  hiet  glaubte,  einer  (Slite  begegnen 
ju  bürfen,  empfing  einen  faft  nieberfd)metternben  ©inbrud.  Sa§  luenige 
wirf(id)  ©Ute  unb  (£d)te  wirfte  innerhalb  be§  3"fawmenhange§,  in  bem 
e§  geboten  würbe,  faum  noch  erhebenb  unb  befreienb,  öfter§  bielmehr 
—  betrübenb  unb  berftimmenb. 

Sa  enblid)  ging  ber  Sirector  'iftax,  Sofban,  unb  ßcrr  Dr.  b.  I  f  d)  u  b  i , 
bisher  9lffiftent  2gilhelmS8obc§  bei  ber®emälbe=®alerie  be§  alten 9[«ufeum§, 
trat  an  feine  ©teile.  Sa§  toar  bor  etwa  jwei  fahren.  SamalS  wufete 
man  in  ber  breiteren  Deffentlid)teit  bon  |)ugo  bon  3:fd)ubi  nod)  red)t 
wenig,  ̂ n  J^ad)freifen  aber  war  er  al§  au§gc,^cichneter  Senner  unb 
äfthetifd)  burd)gebilbete  ̂ }5erföntid)teit  löngft  bortheilhaft  bctannt.  Tiatüx- 
lid)  blieb  abzuwarten,  wn§  er  beginnen  würbe.    (£r  machte  fid)  aber  I 

rafch  bemerflid).  ®r  unternahm  9lntäufe,  bie  bon  fid)  reben  machten. 
Unb  er  fehlte  mit  grofeer  Energie  eine  otlgemeine  9{eiiorbnung  in'§  SSerf, 
bie  feit  ?lblauf  bergangenen  ̂ ahreg  im  38efentlichcn  al§  beenbet  betrad)tet 
werben  tann.  Ser  ̂ eitpunft  ift  alfo  gefommen,  fich  offentlid)  barüber 
9{ed)enfd)aft  ju  geben,  wa§  ber  neue  ̂ err  mit  feinem  neuen  Surfe  be= 
gwedt,  unb  wie  biel  er  wohl  errei(hen  roirb. 

Sd)  glaube,  bafe  jeber  nur  einigermafeen  billig  Senfenbe  bon  bem 
bisher  ©eleifteten  burd)au§  befricbigt  fein  mufe.  Sa  |)err  bon  Sfdjubi 
mit  gegebenen  S8erhältniffen  ju  red)nen  hatte,  fo  war  feine  3)?arfd)route 
jiemlid)  gebunben.  ®r  mufete  mit  gmpfinblid)teiten  unb  Srabitionen, 
aud)  mit  mnnd)erlei  ßonbenienjen  unb  etnflufereichen  ®egenftrömungen 
red)nen.  9cid)t  blofe  mit  ber  .fünft,  aud)  mit  ber  Siptomatie  hatte  er 
ein  ertröglid)e§  SSerhältnife  ansubahncn,  unb  wo  bic  jiclbeWufete  ©d)nei= 
bigteit  nid)t  au§reid)te,  ba  mufeten  ©leganj  unb  ®efd)meibigfeit  ihr 
fecunbiren.  3»  9inebcm  hat  ̂ err  bon  Ifdiubi  fo  biel  ,f  lugheit  unb  Sact 
wie,  bom  ©tanbpunfte  ber  fünft  au§,  einen  guten  unb  tapferen  2Sitlen 
bewiefen.  ©d)on  ba§  äufeere  ®ewanb  ber  ©äle  hat  fich  fehr  glüdlid) 
beränbert.  ®efd)madboll  ausgewählte  ©eibenfloff=2:apeten  bilben  für  bie 
aufgehängten  Silber  angenehm  getönte  |)intergrünbe.  ®elegentlid)  finb 
gute  Sid)t=  unb  @d)attenwirfungcn  erjielt  worben:  fo  bei  ber  hinteren 
^afte  be§  ©rbgefdjoffeg,  wo  ba§  frühere  troden stalte  Sicht  burd)  einen 
.franj  tief  nieberhangenber  ®obelin§,  bon  ben  3ngängen  ber  9tpfi§: 
Gabinettc  f)ex,  weggenommen  lourbe.  Sie  hievburd)  erreid)te  3Serbunte= 

lung  wirft  bielleid)t  auf  ben  er)"ten  ?lnblid  jiemlich  überrafchenb  —  aber wie  eigenartig  =  fd)ön  bringt  un§,  mit  matten  SBroncelichtern,  bie  rhhthwifch 
bewegte  g-igur  be§  laufenben  2Rarathon=58oten  barauS  hei^öor!  ©ie  hat 
gerabeju  ctwa§  9Sifionäre§,  wie  fie  mit  ber  etftatifd)en  §aft  ihrer  SBe= 
wegungen  auf  un§  jufommt.  3lber  auch  fonft  hat,  hier  wie  anberSwo, 
eine  gelegentltd)e  SScrbunfelung  ihr  ®ute§  bewiefen.  ®ar  5)Jand)e§,  ba§ 
man  funftoerwöhnten  9tugen  nicht  gerne  barbieten  mod)te,  ift  gnäbig 
mit  näd)tlichem  ®rauen  bebedt  worben.  gnn'eilen  ift  3;id)ubi  im  9tu§: 
finbigmnd)en  buntler  ßh^enplä^e  gernbeju  ingeniös  gewefen. 

Surd)au§  ju  billigen  ift  bie  Surd)führung  be§  früher  meift  ber- 
nad)[äffigten  ̂ Princip§,  ba8  ̂ neinanbergehörige  beifammenjuhalten,  ftatt 
e§  lofe  über  bie  ganje  ©ammlung  ju  jerftreuen.  Sinjig  auf  biefe 
SBeife  läfet  fid)  eine  concentrirte  Setrad)tung  ermöglid)en.  Siefe  3[gohi= 
that  ift  nid)t  blofe  ben  ©d)lad)tbilbern  unb  patriotifchen  ©d)auftüden  ju 
Shetl  geworben,  bie  in  j^wei  ©älen  be§  erften  ©todwerfe§  ihre  ®emeinben 
bereinigen  tönnen,  fonbern  fie  Würbe  aud)  ben  wenigen  ̂ Jfeiftern  er= 
wiefen,  bie  etwa§  reid)haltiger  in  ber  ®alerie  bertreten  finb,  ibie  SJienjel, 
SBöcflin,  fnau§.  —  ©chier  wunberbar  aber  mufe  e§  ben  Betrachter  an= 
muthen,  bafe  burd)  ba§  UmftcHen  unb  Umhängen  —  $lat^  gewonnen 
Worben  ift,  fo  namentlid)  im  jreppenhauS.  greilid)  bürften  einige  Silber 
borläufig  auSgefchaltet  worben  fein  ober  finb  „in  SReparatur  gegeben." 

©0  ift  alfo  mit  bem  alten  Seftanbe  thunlid)ft  nad)  higherer  ®e= 
rechtigfeit  berfahren  worben.  @twa§  fchwieriger  jebod)  ift  e§,  langfam 
einen  neuen  SSeftanb  hetan  ju  giehen.  ̂ ier  ftemmen  fid)  wohl  am 
meiften  eingeroftete  Sorurtheile  bem  {5brtfd)ritt  entgegen,  ©o  hat 
Sfchubi  bei  SSielen  lebhaften  Slnftofe  erregt,  als  er  in  feinem  erften 
SirectionSjahre  (1896)  bei  ben  ̂ u^ Erwerbungen  wefentlid)  ba§  9lu§= 
lanb  berüdfid)ttgte.  Slber  berbient  er  beSwegen  md]t  im  ©egentheil  ein  , 
gang  befonbereS,  ein  boppelt  unterftricheneS  ßob?  ̂ ft  funftwirfung 
etwa  an  ©taatSan gehörigfeit  gebunben?  Dbev  glaubt  :3emanb  in  bem 
©inne  an  eine  beutfi^e  fünft,  bafe  fie  fid)  innerhalb  ber  fd)wars  =  weife= 
rothen  ®renäpföhle  abfpielen  tönne?  nicht  bie  fünft  jebe§2anbe§, 
fo  auSgeprögt  fie  in  ihrer  befonberen  (Sigenart  auch  fein  mag,  tro^ 
oßebem  europäifd)?  Dber  liegt  Seutfd)lanb  bietlei^t  aufeerhalb  ®uropa§? 
feintenherum,  in  ßhina?  So(^  wohl  für'S  Srfte  nod)  nid)t!  Unb  wie 
in  ber  ̂ ßolitif  fo  müffen  wir  aud)  in  ber  bilbenben  Sunft  ein  euro  = 
pätfd)e§  Koncert  anerfennen.  SBobet  un§  bie  beutfd)e  ©timme  felbft= 
rebenb  ftet§  am  angenehmften  unb  einbringlid)ften  in  bie  Dhren  flingt, 
ohne  bafe  wir  befehalb  für  bie  ber  anberen  fiänber  taub  fein  bürfen! 
Etwa§  ©d)timmere§  hat  aber  2;fd)ubi  gewife  nid)t  gewollt,  al§  ein  wenig 
2;aubheit  unb  SSlinbheit  bon  un§  nehmen,  böllig  unbefd)abet  unferer 
beutfd)en  Eigenart  —  bie  bod)  nid)t  gleid)bebeutenb  ift  mit  beutfd)er 
©impelel!  —  ?lud)  fann  e§  fid)  ja  ftetS  nur  barum  hanbeln,  bafe  ein 
gewiffer  ̂ rocentfa^  ber  ®alerie  bem  f unftfd)affen  be§  2luaianbe§  ge= 
wibmet  fei:  nur  fo  biel,  bafe  man  einen 'äJJaafeftab  hat  gur  Seurtheilung 
ber  inlänbifchcn  ̂ ßrobuction,  unb  bafe  bem  äfthetifd)en  ̂ fahlbürgerthum 
bie  ©pi^e  geboten  wirb.  Unb  felbftrebenb  barf  ba§  9lu§lanb  nur  mit 
Wirflid)  muftergiltigen,  in  ihrer  9trt  burd)au§  d)arofteriftifd)en  ̂ ^voben 
bertreten  fein,  nid)t  blofe  ben  9?amen,  fonbern  aud)  ben  ausgewählten 
SSerfen  nad).  3d)  Witt  hiei"  aud)  burchauä  nid)t  etwa  alle  ?lnfäufe  loben 
—  e§  finb  übrigen?  borftd)tiger  SSeife  gröfetentheilS  „©d)cnfungen 
SSerliner  f  unftfreunbe".  S8erfd)iebene  Silber,  namentlid)  ©panien§  unb 
Italiens,  bie  bietleid)t  au§  äufeeren  6onnibenj=®rünben  erworben  würben, 
bürften  fehlen.  SSer  aber  etwa  gegen  3!)iillet,  SRanet,  ̂ OJonet,  SegaS, 
Shoulow,  Saberl),  SiSbing,  ©egantini  eifern  wollte,  ber  bürfte  nicht 
wiffen,  woS  er  thut.  Senn  bie  bon  biefen  TOeiftern  erworbenen  Silber, 
gumal  bie  bon  ©egantini,  barf  bie  ®alerie  fid)  jur  befonberen  (it)xe 
anred)nen.  Ser  Wiütt  unb  SOianet  finb  .yoeifelloS  erften  9?ange§,  unb 
felbft  bon  bem  etloaS  eintönigen  unb  langweiligen  SUeSbag  ift  mit 
grofeem  ®cfd)id  eine  ̂ jJrobe  h^auSgcgriffcn  toorben,  in  ber  er  fid)  bon  | 

feiner  farbigften  ©cite  geigt.  .?iof"fentlid)  wirb  2:fd)ubi  fid)  nid)t  ein= fd)üchtern  laffen  unb  nod)  mond)e  au$länbifd)e  Silber  h'ngu  erioerben, 
ftetS  nur  bom  Scfien  baS  Sefie,  aber  unentwegt  weiter.  Son  englifd)er, 
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I)onänbiicf)ev ,  belgiid)cr,  )tanbinaDifd)er  unb  aud)  üon  amcrifaiüfdjer 
Äunft  ift  nod)  taum  etrooS  ober  gor  nid)t#  ju  f^jüren  —  unb  itield)c 
ilf elfter  giebt  es  in  biefen  Sanben! 

3m  Sa^re  1897  ̂ aben  fitf)  bie  Slnfäufe,  im  ©cgciiiaft  jum  S8pi"= 
ja^re,  burd)au§  auf  beutfdje  ̂ Dieifter  bcjdjränft.  9(udi  bie§  i|t  loben. 
5)enn  bamit  bürfte  beraiejen  fein,  bafe  bcr  Sd)iiiei)3untt  ber  Sammlung 
nad)  roie  oor  auf  nationalem  ©ebiet  ju  liegen  tfal.  5?ie  StU'Siuat)!  uer= 
bient  gleid)fall§  Dollcö  2ob.  Sie  erftiedt  fid)  nid)t  blof;  auf  neuere 
3eiten,  fonbern  aud)  auf  ältere.  35on  5-erbinanb  SBalbmüUer  (1793  bi§ 
1865)  ift  ein  ̂ iftorifd)  überauä  intereffante^  iBilb  ermorben,  eine  „.sj)eim= 
fe^r  Don  bcr  .<lird)iüeif)",  in  bcr  3}erbf)cit  ber  2l)pen  unb  Sualiftit  ber 
SJarfteßung  an  Gourbet  unb  bie  alten  Webcrlänber  gcmabnenb,  colo= 
riftifd)  ein  nod)  etiDaä  ungetjobelter  SBerfud)  in  energiid)er  greilidjtmalcrei. 
©ef)r  roertt)DolI  ift  e§  für  jeben  Äunftfreunb,  bie  !s8efanntid)aft  üon 
Seutroart  2d)mition  ju  mad)en,  ber  leiber  in  frii£)cr  Jvugenb  bn^ingerafft 
iDurbe  (1830 — 1863)  —  ein  übevau'3  talentlmücr  9Jienid),  al§  fübner 
3cid)ner  unb  imprefrioniftifdjcr  ^Dealer  gleid)  fteroorragenb.  Seine 
„$ferbe  auf  ber  23eibe"  eutbalten  bereits  3üleä  unb  üieüeid)t  nod)  mel)r, 
al§  in  -unferen  Jagen  ber  iSarfdiouer  "iDJetfter  S^^ä^f  D.  Sranbt  geleiftct 
^at.  S)ann  eine  Vanbfdiaft  Don  Jrübner,  jiDci  ̂ ad)auer  53äuerinnen 
öon  yeibl,  2enbad)'§  genial  erfafjter  fyürft  öo^enlo^e,  üon  Soner  —  menn 
man  i^n  burd)auä  bringen  rooüte,  nid)t  übel  geioö^lt:  —  ein  SurtiU'?: 
Porträt;  ferner  ̂ roei  auage,5eid)netc  23üften  öon  9(bolf  öilbebranbt:  ein 
©eneral  unb  ein  Sorflin^^ortröt  —  in  Segterem  ba§  Sifionärc  trefflid) 
erfaßt,  ba§  Gkmentare  minber  fid)er  jum  SluSbrud  gebrad)t;  enblid), 
al§  Piece  de  resistance,  Don  33iidlin  fclbft  gioei  feiner  berü^mteften 
unb  DoHenbetften  Sd)öpfungcn:  ber  burd)  bie  .fflinger'fdje  9?abirung  be= 
tannte  „5rüf)ling5tag"  unb  bie  geniale  'i^erionificalion  ber  „33ranbung" 
—  bai  ̂ eib  in  ber  gelfcnnuft  mit  ber  9iiefenf)arfe ,  unb  mit  ben 
bämonifd)=fd)merjDollen,  fef)nfüd)tig=efftatifd)en  "fingen!  9iur  (Sine§  muß 
id)  bei  biefen  53ödlin=33ilbern  auf's  Sebbaftefte  betlagen:  bie  ©olbrabmen! 
3d)  boffe,  baß  fie  nic^t  für  eroige  3^'^^"  befteben  bleiben!  Sie  morben 
bie  J^arbe.  Unb  fie  roirfen  überhaupt  für  unferen  @efd)mac£  roie  ein 
rüber  (vauft)d)lag. 

9lüe§  in  2(IIem  ift  ba§  '^acit  ber  erften  gmei  5)irectionSjabre 
^ugo  Don  2fd)ubi'5  überaus  günftig.  Wit  bcm  Sd)lenbrian  jebenfatlS 
ift  gebrod)en.  Stber  Diel,  Diel'Sirbeit  ftebt  nod)  beDor.  5?od)  finb  Diele beut)d)e  SKeifter  ju  beriirffid)tigen,  bie  burd)auS  Dertreten  fein  müffen. 
SlUen  Doran  Sans  xboma,  ber  5)eutfd)efte  ber  S)eut)d)cn.  S'^nrer 
^pabermann,  Sllbert  fteller,  Stud,  |)ofmann,  Url),  öeiftitotü,  2ed)ter  unb 
mandie  älnbere.  gerner  finb  ̂ Keifter  roie  ̂ iglbein,  llbbe,  Starbina 
unplänglid)  ober  nidjt  djaratteriftifd)  genug  oerteten.  ̂ nnn  aber:  nod) 

mebr  Södlin'S,  immer  nod)  mef)r!  28ie  roäre  c§  mit  ben  großen 
„?(potali)ptifd)en  9?eitern",  bie  eben  i^rer  SßoIIenbung  entgegen  ge^en? 

^ran3  Seroacs. 

 5-.?f-e  

3>er  5)eutfc^e  ©(ftrtftenDerlag ,  Serlin,  bebüiirt  mit  einem  Ijübfd) 

auSgeftoftetcn  Sieberbuc^e  „S3on  2)rinnen  unb  2)raußen",  al§  beffen 
3}erfaffer  fid)  @.  Certel  nennt,  ßine  SSorrebc  tlagt  an;  Oertel  f)ält 
e§  für  not^roenbig,  Dorrebnerifd)  feine  SSerfe  anjutlagen,  loeil  fie  „alt= 

mobi)4"  feien  unb  ifjr  Urheber  bie  „mobernen  S^orfjeiten"  nid)t  mit= 
mad)e.  3S3ir  müffen  jagen,  baß  biefe,  aflerbingS  männlid)  ftolgen 
®eIeitroorte  für  unferen  ®cfd)mad  cntbebriid)  gcrocfen  toären.  2)a§ 
Sut^  fprid)t  für  fid),  e§  bebatf  feiner  Einleitung,  feiner  loic  immer 
gearteten  (£ntfd)ulbigung.  Gegenüber  ber  2i)rtt  bcr  Sunfle",  bie  bei  ben 
meiften  troö  aller  fünftlid),  aber  uid)t  tunftooU  aufgepappten  9Jiobernität 
boc^  baS  alte,  fÜBlid)e  ©ebubel  Don  DorDorgeftern  bleibt,  roäl)renb  fie 

bei  einigen  Don  i^nen  in  jotigc  S-red)f)eit  ä  la  3)ef)mel  ausartet,  gegen= 
über  biefem  Siecabencegereim  loirtt  bie  Derterfdie  Did)tung  natunoa^r 
unb  naturfrifd).  ßin  Wann  Don  beutfd)er  ®cmütl)Sinnigteit  iprid)t  £)ier, 
babei  ein  roelterfa^rener,  abgetlärter,  ausgereifter  9Hann.  S)ie  Sieber, 
bie  biefer  Dorne^me  unb  bod)  fampffro^e  ®eift  feinem  ftiflen  Sgeim, 
feinem  SSeibe  unb  feinem  Suben  fingt,  bie  Sßerfe,  in  benen  er  nac^ 
urbeutfdjer  9lrt  5rüt)ling  unb  SSalb  fröf)lid)  fobpreift,  an  ben  3Sed)fcl 
ber  3ol)re§ieiten  nod)bentlicbe  93etroc^tungen  fnüpft,  finb  töftlid)c  ©aben. 
5ür  mand)e§  biefer  ©ebidjte  gäben  mir  aüe  Sd)ufter=  unb  2öfflcr=S3änbc 
ber  talentlofen  jungen  Jerxen  f)in,  unb  luenn  aud)  bie  g-orm  [)in  unb 

1  roteber  ein  roenig  me^r  geile  oertrüge,  —  fo  Diele  i^a^re  und)  ̂ ßlaten 
I  foUte  e-?  bei  unS  feine  falfdjen  ̂ Ifeimc  mcl)r  geben  —  fo  ;,eigt  Derlei 
I  bo(^  an  anberer  Stelle  luieber,  boß  er  fie  meifterl)aft  be^errfc^t.  (Stroaö 

fd)mä(^er  fd)eint  un§  bie  politifdjc  yi)rit  be§  CDic^ter^;  ̂ ier  fe^lt  ber 

jugenblic^  lobernbe,  grimmige  §afe,  ber  nun  einmal  lieber  biefer  9trt 
befeuern  mufe,  roenn  fie  nic^t  ju  fefir  al§  gereimte  2eitartifel  roirfen 

nnb  if)rer  91ufgabe,  fingcnbe  glimmen  ju  fein,  genügen  fotlen.  Certel'S 
iöuc^  roirb  bem  SSerfaffer  j^rreunbe  aud)  in  ben  beutfc^en  .^äufern  fc^affen, 
bie  ben  Siebter  mel)r  al§  ben  ̂ arteimann  ju  ef)ren  roiffen. 

2)id)terifd)c  ̂ bole:  ̂ eine,  ̂ oraj.  SSon  Gmil  2)iauer§ot. 
(3ürid),  Reuden  &  So.)  ®er  geifts  unb  fenntnifereidje  3(eftf)etiter,  ber 
fid)  leiber  nur  ju  oft  in  ̂ araboien  gefällt,  anah)firt  arg  abfpred)cnb 

ben  Äünftler  .Sjeine,  Don,  bem  er  nur  fe^r  loenige  ©ebidite  (5öall= 
faf)rt  nad)  SeDelaar,  S^)  flanb  in  buntten  Sräumen,  Schöne  SSiege 
meiner  Seiben)  rüd^altSloS  anertennt.  2lm  Sc^limmften  tommt  bie 

allerbingS  fd)limme  „Sorelei"  babei  fort,  bod)  ift  er  im  Unrcd)t,  roenn 
er  aud)  ben  Somponiftcu  Silc^er  Derurtf)eilt,  ber  gerabe  l)ier  loieber  ben 
SSoIfSton  rounberbar  getroffen  £)at.  9lud)  bie  anberen  ßomponiften 

.S^eine'S,  ein  Sd)ubert,  Sd)unmnn,  WenbelSfofin  fiaben  ibren  2;cj--t= 
lieferanten  o^ne  3'"s'fct  'Dcit  überflügelt,  igüb^&i  ift  auc^  3)?auer£)of'§ 
parallele  ber  geifteSDerroanbten  §eine=§oraj.  SJec^t  luftig  unb  jutreffenb 

aber  fein  Spott  über  bie  bid)lcnben  §eine  =  2obrebner  in  bem  S8üd)lein 
ber  9iürnberger  2iterarifd)en  ®efen)d)aft,  33.  über  ̂ uHuS  Stetten^eim. 

„Unfer  2ßippd)en,  ber  im  bürgerlid)en  2eben  auf  bem  Säumen  @tetten= 
beim  !^ört,  ber  uncr:nüblid)e  Vertreter  beö  pl)eren  33löbfinnS  in  ber 
beut)d)en  2iteratur,  glaubt  bem  ®id)terroffe  fogar  Ijebräifc^  fommen  ju 

müffeti,  mad)t  eine  beroifd)e  9tnftrengung  unb  parft  einen  —  föfelStinn= 
baden!    „^ß^ilifter  über  ®ir",  ruft  er  au§, 

lnf5  fie,  S)u  bift 
Unb  bleibft  ber  Stolj  bod)  Seinem  ißaterlanbc! 
S)a§  Senfmal,  baS  fie  2)ir  Derroeigern,  ift 

CSin  9J?onument  Don  ibrer  3t'iten  Sd)anbe. 

§err  Stettenfieim  luotlte  in  feinem  roilbtod)enben  UniutUen  natürlid) 

fogen:  bie  23eigerung  ift  ein  Wonument  i^rer  Scl^anbe!  bod)  beDor  er 
nod)  auSgebad)t,  ̂ atte  i^n  flugS  ba§  jungenDerbre^erifcbe  2Bippd)en  bei 
Seite  ge)d)oben  unb  an  feiner  Stelle  genau  baffelbe  gefagt,  roa§  bie 
^einegegner  fo  unermüblid)  ju  bef)aupten  pflegen:  nämlid),  baf3  ein 
®entmal  biefeS  S)id)terS  einer  jeben  3£it  Sdjanbe  gereid)en  müffe. 

Wan  roanbelt  eben  nid)t  ungeftraft  ein  ganjeS  2eben  lang  in  ben  Si'-'= 
gärten  be§  clQffifd)en  UnfinnS."  SDabet  ift  ber  grimme  55?auerl)of 
ein  ganj  entfd)iebener  ̂ ^5f)ilofemit! 

Chi  l'ha  detto?  Tesoro  di  Citazioni  italiane  e  straniere 
da  Giuseppe  Fumagalli.  (Milano,  Ulrico  Hoepli.)  3)er  modere 
Sdjroeijer  SSerleger  bietet  ̂ ier  feinem  ̂ Publicum  einen  italienifcben 
gournier  ober  SBüc^mann,  b.  t).  einen  §au§fd)a^  Don  geflügelten  SSorten 
mit  Umgel)nng  ber  Sprid)roörtcr,  an  benen  ber  Italiener  betanntlicb 

fe£)r  reid)  ift.  gür  ben  ®eutfd)en  finb  jumal  bie  überja^lreic^en  Sibretti= 
citate  mertroürbig,  aber  bei  ber  bortigen  ̂ Popularität  ber  nationalen 
Dpcr  begreiflid).  23ie  im  !i?üd)mann  ift  aud)  bei  ̂ "'"QStttli  Sibet 

am  reid)ften  Dertreten,  bann  folgen  S)ante,  ':petrarca,  "DJJetaftafio,  iSlan- 
joni,  Slaffo,  ®iufti,  2eoparbi,  'i'lriofto,  Stlfieri,  tJoScolo,  SJJonti,  ßarbucci, 
^ßarini,  Don  frembfprad)igen  ?lutoren  .t)ora-;,  93irgil,  ßicero,  Dbib,  Seneca, 
SSoltaire,  ̂ uDenal,  S£)ateipeare.  ®eutfd)  citirt  ber  Italiener,  roenn  e§ 

boc^  fommt,  nur  etroa  „5?ennft  bu  ba§  2anb",  alle  fonft  angeführten 
i£itate  au§  ®oetl)e,  Sd)iller,  |)eine,  SBielanb,  SBagner  finb  hDd)ften§  in 
Ueberfetuing  ben  3talienern  geläufig  unb  alfo  nid)t  geflügelte  SSorte  in 

unferem  Sinn. 

AUe  geschäftUchen  Mittheilungen,  Abonnements,  Nummer- 
bestellungen etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  Verlag  der  Gegenwart  in  Berlin  W,  57. 
Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezüglichen  Briefe,  Kreuz- 

bänder, Bücheretc. (unverlangte  Manuscripte  mit  Rückporto) 
an  die  Redaction  der  „(iegeiiwart**  in  Berlin  W,  Mansteinstr.  7. 

Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verlag 
nocii  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 
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Ilnaetflen. 
BEPellmtgEn  bBntfß  man  ftd)  auf  bic 

„®ß0Bnn)art". 
— —  ThOrliirlaelies  ■ 
Technikum  JImenau  I 

rir  luikliii-  »<  lliktr«- 
Ufdpleiri.-TMhnltir  i.-Vtrkntister.l Director  Jentzen, 

3luf  Dielfeittge  9?ac[)froge  beranftalten  wir 
eine  neue  9(ufIoge  unferer  jSättftlcr  =  @n(luetc: 

uni) 

anbere  ̂ unfifragen. 
Driginolsföutac^ten  öon  Ub.  Ittcnjcl,  Hettt- 
lnolb  Sc^as,  ööctitn,  2t.  v.  Wevncv, 
Unausy  Itf^bc,  Stud,  3otj.  Sd^iUtn^, 
Sctiayer,  (E.  t?.  (5el»l?av&t,  i^erö.  ticüev, 
Defregtjcr,  (Babriel  2ttay,  tZtjoma, 
£icberthann,  U^ilt^.  Sufd^,  ̂ itger,  <5raf 
^avvacll,  ina^  ̂ trufe,  ̂ tnille,  Ceffer» 
Ury,  Soepler,  ped^t,  ̂ iiiet^t,  £ed?ter, 
5ü3el,  parla^lii,  21tactcnfen,  Sfarbtna, 

Ceiftifott»,  (Baulte,  pitnte,  Staljl. 

■^reis  bicfer  brct  ̂ ünfltfct-flutttinern  bcr 
„Gegenwart"  1  1«.  50  ̂ f. 

Sind)  bivcct  t)on  un§  ju  bejie{)en  nad)  Srief= 
niarten  =  ®infenbung. 

Pertag  tcr  ffiegenwatt,  Serltn  W.  57. 

•  Die  iBiSiniirtf^Syniiiifr  • 
ber 

9? 

erfc^eint,  eine  3^it'on9  öevgriffen ,  foeben  in 
einem  neuen  Sltibrud  unb  entölt  u.  a.: 

im 

i(rtl)fil  berüliintn  JfitgpimD'en. SSeiträge  bon  ̂ uliette  Sl^attt/  <S«or0  ̂ van» 
bes,  Cu^wig  ̂ fi^ner^  T>ai)n,  211» 
l^^onfe  2>au&ct,  C*  van  7>e^^e^,  in,  Dott 

(S*  fettete,  21.  {fodajjare,  C^. 
^«ntane,  ü.  €.  ̂ vattios,  2nartin  iSviif, 
maus  <Sv9tf},  ̂ vUMO}  tfaaU,  €rnf* 
^accfet,  €.  »©ii  ̂ artmoittt/  £}ans^9pfcn, 
faul  ̂ CYfc,  Wilhelm  3©r^a«,  ̂ tu^Yav^ 

Utu,  2t.  Combvdf«^  2(.  2tte5ieres,  2na|' 
2lov6au,  ,f r.  paffr,  211.  t»on  peitettfofev, 
Ccrft  ̂ alisburY/  3«^rtimc«  SdfiüittQ, 
^.  5im(ictt>ic},  3u(cs  5imon^  tjcvbcvt 
Spcnctv,  ̂ vieMft)  SpMifa^tn,  ^cnr^ 
2n.  SianU^,  ̂ evitfa  oon  SuiUtiv,  2Im< 
broife  S^oma»/  2n.  6e  X>9QÜe,  2f&olf 
tfUbranftt,  21. »».  Wcvnev,  Julius  It>o(ff, 

C9v6  2t)0lfelcr  u.  2(. 

@ine  internationale  Enquete ,  mic  ftc  in 
ßletd^er  Sebeutunflnodj  niemolö  ftottßcfunben 
()at.  9ütf  bie  SRunbfrage  ber  „®egentuart"  ̂ aben 
bie  berü[)mteften  granjofen,  ©ngtänber,  3ta= 
liener,  ©(aoen  unb  ®eutfcben  —  S8eref)rer  unb 
®egner  be§  eii'ernen  ft'anjler§  —  t)icr  itjr  mo= tioirte§  Uvt^eil  über  benfclben  abgegeben.  @ö 
ift  ein  fuItwrt)iitorif(f)cä  Dofument  t»on  lilei= 
benbcm  SBcrt. 

prei«  tiefer  ̂ i9mav<(«2Tummcv  nebft 
ZladftvaQ  \  m,  pf. 

2(ud)  bircct  gegen  Söriefmarten=(£infenbung 
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Itttn  gonnaüfni  nfiliEint  ftne  pmnifr. 
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SSerlag  ber  ©egentoart  in  SSerlin  W,  57. 
gtjrtelfüljrllil)  4  p.  50  Jflf.  iitie  ilummjr  50  Jpf. 

Siiferate  jcbcr  3ht  pvo  3ge(Va[tcitc  5petUäei(e  80  «ßf. 

^le  lyrei^eit  ber  &ii)enfd}Qft  unb  bie  Unioerfitäten.  SSon  ̂ ßrofeffor  Subloig  93üd)ner.  —  ®te  SSe^rmac^t  bon  ©iam  «on 
tsrnit  D.  öe))e--23artegg.  —  Sitcratur  UttÖ  tutlft.  ea)3i-i.  ?(u§  meinem  {ta[ienifd)en  ©tujenbudi.  (©difuft )  S8on?[nton Don JBerner  -  gjeue  |i)tonfcöe  Übnicne.  $ßon  5}JauI  Seliger.  -  SSom  aften  SBerbi.  35on  §an§  eilermann  fSRom)  - gcmÜEton  Unter  ber  TOaäte.  S8on  9J?id)ejeff.  -  9lu§  Der  §ttU|itit(li)t.  9KeermännIein§  ©djfangenfdimanj.  «on  Caliban 
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Üic  i'reiliett  kr  tDiffcnftliaft  unb  Vit  iimmßäUiu 
SSon  ̂ rofeffor  Subroig  Südjner. 

"Ser  ©efe^entiDurf  beg  preufeiicf)en  (Eultugniinifterä  ̂ offe ü6er  bie  Siegelung  ber  5)i§cipanarüerf)äftntffe  ber  ̂ xmU 
bocenten  ober  bie  [ogenannte  lex  3irong  t)at  luieber  einmal 
bie  öffentfirfie  ̂ fufmerfiamfeit,  auf  bie  3ser^ä(tniffe  unferer 
beutfcfien  Uniüerfitäten  gefenft,  üon  benen  man  mit  öoUem 
9?ec^t  lagen  fann,  baß  it)re  gu  einem  großen  X^eif  bem  Ttiüd- 
alter  entftammenben  ginrt^tungen  mefentfic^  hinter  bem  ®ei[t 
ber  3eit  jurücfgebtieben  finb.  ©inb  fie  bod)  feit  lange  oon 
i^rem  e^emo(igen  G^arafter  aU  universitas  litterarum  ober 

al§  <]3fran5ftätten  freier  SBiffenfc^aft  unb  {)öt)erer  Silbung 
me^r  ober  meniger  jierabgeftiegen  unb  gu  Sreffur»  ober  ?(6= 
rid)tung§anfta(ten  für  bie  gelefirten  95erufgarten  unb  nament= 
lic^  für  fünftige,  mög(irf)ft  iriüfäf)rtge  3Berf,^euge  be§  ̂ taat^-- 
medjanigmug  gemorben!  öat  bocf)  ̂ err  Söffe  im  preu|3ifd)en 
?(bgeorbneteni)aug  mit  bürren  ©orten  gefagt,  bafe  bie  llni= 
öerfitäten  nid)t  blofe  ̂ ftegftätten  ber  SSiffenfdjaft,  fonbern 
oucf)  „gerufen  im  Sienfte  be§  9D?onard)en,  beg  prenfeifdien 
€taate§  feien,  unb  baß  fie  bie  ̂ lufgabe  f)otten,  bie  Sugenb 
mit  ber  Siebe  £önig  unb  33ater(anb,  mit  bem  Diefpect 
öor  ber  90?onard)ie  unb  ber  3?erfaffung  p  erfüllen!" 

55ie  „freie  SSiffenfc^aft",  oon  ber  $)err  Söffe  mit  oer= 
fteüter  greunb(id)feit  nebenbei  fprac^,  fommt  babei  freitid) 
idjkdjt  meg;  fie  mu§  fic^  bem  jemeitigen  ®rud  fügen,  ber 
öon  ben  jeroeiligen  9iegierungen  auf  bie  an  ben  Unioerfitäten 
bocirenben  ober  angefteüten  Vertreter  ber  2Öiffenfd)aft  geübt, 
rotrb  —  ein  Xrucf,  me(d)er  cg  benfetben  unmög(id)  mac^t, 
etraag  ̂ u  (e^ren,  ba§  ben  ̂ errfdienben  5(nfid)ten  ober  poli= 
tifd)en  9iic^tungen  ber  ©taatälcnfer  met)r  ober  meniger  p= 
roiberfäuft.  ̂ cuc  ober  baf)nbred)etTbe  ©ebanfen  ober  ̂ yor^ 
)cf)ungen,  roetdje  fid)  über  bag  ̂ Jiocau  be§  ®elDü()idid)en 
ergeben,  merbcn  baburc^  ;;urüdget)alten,  möf)renb  ffeine  ®eifter 
unb  l^etailträmer  ber  3Siffenfd)oft  ober  d)arafter(ofe  §anb= 
langer  berfelben,  me(d)e  fid)  oergebüd)  bemüt)en,  „ben  ̂ e^n^ 
taufenbjä^rigen  Slobfinn  ber  Xfieologie  mit  ber  cjaften 
■BJiffenfd)aft  ̂ u  oermittehi  ober  Siinbermärd)en  mit  bem  ®e= 
Donb  ber  ̂ it)i(ofopf)ie  ju  beflciben"  SJeid):  3?atur(ct)re 
)cg  9J;enfd)en,  @.  20y),  bie  t)et)ren  ®tüf)le  bet)aupten,  oon 
)enen  bas  2id)t  ber  SCufftärung  unb  befferen  ßmfidjt  ber 
Kation  entgcgen(eud)ten  follte.  ?lUerbingg  ̂ )at  biefer  5Sor= 
purf  tctne  ober  geringe  Scbeutung  für  bie  an  ben  llniüer= 
itäten  ge(ef)rten  ©pccia(fäd)er,  bei  benen  bie  gefd)i(berten 

ßonfitcte  mit  ̂ errfd)enben  ©inffüffen  am  lüenigften  gu  h^-- 
fürd)tcn  finb,  unb  bei  benen  in  ber  Sieget  fc^on  ba§  gemö§n= 
(idjfte  Waa^  geiftiger  |)anbmerfgarbeit  ̂ inreidit,  um  einen 
großen,  mit  g^ren  unb  5(ug,^eid)nungen  überE)äuften  „ä)?ann 

ber  2Biffenfd)aft"  barauö  ju  machen.'  9(nber§  aber  bort,  mo ein  ©inäetner,  ber  in  bem  ©pecialiftent^um  fein  geiftigeg  ®e= 
nüge  finbet,  eg  iragt,  über  baffelbe  ̂ inaugäugreifen  unb  ent= 
meber  fofd)e  Sbeen  ̂ u  entmidefn,  mefd)e  mit  ben  ©taat  unb 
©efeüfdiaft  be^errfd)enben  SOcäd)ten  unb  ?lnfic^ten  in  ßonfüct 
gerot^en,  ober  aber  fid)  in  auffattenben  Söiberfpruc^  mit 
f)errfd)enben  unb  einflufercid)en  Sfutoritäten  ber  ©egenmart 
ober  Sergangenf)eit  gu  fetjen.  ̂ ier  mirb  berfefbe  fofort  gum 
h)iffenfd)aftad)en  Sieker,  gegen  ben  alle  Tlittd  moberner 
SJe^ernerfofgung  ebenfo  anmenbbar  finb,  mie  biejenigen  ber 
Sergangenf)cit  gegen  mirfnd)e  S^el^cr.  ßmar  toirb  er  nic^t 
am  (angfamen  geuer  beg  (s^djeiter^aufeng  geröftet,  aber  an 
bem  mcit  langfameren  unb  empfinblic^eren  ber  Serbäc^tigung, 
3urüdfe^ung  unb  @ntsicf)ung  ber  Sebengtuft  —  mag  um 
fo  oief  me^r  befagen  miü,  afg  biefe  ©orte  üon  miffenfi^aft- 
(id)en  Seilern  in  ber  9?egef  unb  ̂ u  ifjrem  llngfüd  üon  ber 
gJZutter  Statur  mit  einer  befonbcrg  feinen  ©enfibitität  begabt 
gu  fein  pflegen. 

einer  ber  befannteften  SJeljerproceffe  biefer  ?trt  aug 
neuerer  ßeit  ift  ber  beg  ̂ sriüatbocenten  ber  ̂ ?^i(ofop^ie 
Dr.  Dü^ring  in  33er(in,  mefd)er  in  feiner  üortreff(id)en  ©^rift 
über  ben  Bertt)  beg  Sebeng  (Seip^ig  1877)  bem  moralifc^en 
©d)mer5engfd)rei  eincg  in  fo(d)er  Seife  9J?iß^anbetten  unb 
SScrfofgten  einen  ergreifenben  ?(ugbrud  üerfeit)t. 

®Iüdfid]er  a(g  ber  crblinbcte  Xü^ring  in  Se^ug  auf 
feine  nufecre  Sebengfage,  mcnn  aud)  feineg  ©djidfafg  megen 
mit  meniger  bebauert  ober  bead)tet,  mar  ber  Serfaffer  biefeg 
5(uffa^cg,  afg  er  üor  nunmef)r  ̂ meiunbüieräig  Sauren  üon 
feiner  ©teflung  afg  ̂ riüatbocent  an  ber  Xübinger  llnioer= 

fität  aug  ?ln(a^  feiner  ©d)rift  „Sltaft  unb  ©to'ff"  ̂ inmeg= gema{3regeft  mürbe,  meif  man  bcfürd)tete,  er  mevbe  mit  feinen 
fie^ren  bie  .^'e^en  ber  ftubiercnbcn  Sugcnb  3öürttembcrgg  üer= 
giften.  Son  bem  bamit  ücrbunbenen  3mcd  mürbe  nun  frei= 
lid),  mic  in  fo(d}en  Serfofgnnggfäaen  gcmöf)nüd),  bag  gerabe 
©egenteif  erreid)t,  inbem  ber  Serfaffer  ge^roungcn  mürbe,  in 
eine  Sebengfteflung  äurüd^^ufc^rcn,  üon  rcefdjer  aug  jene  üer= 
meint(id)e  Vergiftung  nur  um  fo  umfangreid)er  betrieben 
iDerben  fonnte.  5)er  in  unferer  ̂ eit  ,^u  früf)er  ungeahnter 
SÖöiiQ  cntmidefte  Sud)brud  nnb  Sud)l)anbe(  mad)t  eg  bem 
S^euerer  nid)t  fdjroer,  feinen  Sbccn  ©ingang  unb  Verbreitung 
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äu  ücrid)affcn,  aiicf)  inenn  ba§  §0(5  eineS  ̂ atljcterS  nidE)t  ba§ 
erforbcr(icI)e  (2prad^ro{)r  Hefern  foHte. 

S)icfc§  füt)rt  unmittelbar  gut  33efpred)ung  einer  lueiteren 
Urfac^c  für  ben  9tücfganri  ber  Uniüerfitäten  a(§  allgemeiner 
93ilbnng§an[ta(ten  unb  al^  3)?itte(pnnfte  ber  93i(bnng  nnb 
®e(el)rfamfeit  überf)aupt.  @ö  ift  bie  aufeerorbentüd)e  5ßer= 

aHgemeinerung  ber  93i(bung,  tüeldje  ' teif§  bie  9J?itteI  berfelben, 
teiiiö  baö  Sntercffe  für  biefelbe  üon  ben  meift  fteinen  Uni= 
ncrfitätSftäbten  me^r  nad)  ben  großen  unb  t)olfreid)en  (Eentral= 
punften  beö  3>crfel^r§  fiin^ieiit.  <So  fommt  e§,  bafe  in  mandjen 
grofscn  ©tobten  blofe  burd)  priüate  jt^ätigfeit  unb  i^ereini= 
gung  lueit  mef)r  ̂ ur  ̂ ebung  ber  53ilbung  gefd)ief)t,  al§  an 
ben  priüitegirten ,  Don  mand)er(ci  3Sorred)ten  unterftü^tcn 
^ftanjftätten  bcrfelben.  ©em  cntfpred)enb  geminnt  and)  baS 
^riuatgelet)rtentf)um  gegenüber  ben  officicllen  unb  künftigen 
SBertretern  ber  3Stffcnfd)aft  immer  meE)r  an  33ebcutung  unb 
©inflnft.  ̂ od)  me^r  al§  in  ®eutfd)fanb  ift  biefe§  in  ®ng= 

lanb  ber  'i^aü,  Wo  in  ben  letzten  Safir^efinten  bie  ba!^n= 
brcd)cnb[ten  Seiftungen  Hon  ̂ riüatgefc^rten  ausgegangen  finb. 
33raud)t  man  ^nm  35en)eife  beffen  boit)  nur  an  ben  großen 
©armin  p  erinnnern,  ber  burd)  feine  2eiftnngen  gan^e  f^atüU 

täten  in  Scinegung  unb  'Jtufregung  uerfetjt  unb  gan^e  33ib(io= 
tiefen  f)ert)orgerufen  tjot,  unb  ber  ömifen  'oon  berufSnuifeigen 
^rofefforcn  unb  ̂ rofefförd)en  aufmiegt,  obg(eid)  er  fetbft  fein 
fotdier  gemefen  ift!  §(bcr  neben  if)m  glänzen  in  gfeidjer  Söeife 
gfamen,  mie  ®t.  Wiü,  ̂ .  ©pencer,  6.  SemeS,  9i  3(.  Söallace, 
Subbüd,  Xt)(or  ic.  ?(ud)  in  2)cutfd)lanb  braudjt  man  nur  an 
bie  9?amen  cineS  @d)open^auer,  Strauf],  Sül^ring,  S.  geuer= 
bad),  3i.  5D(al)er,  @.  ü.  ̂artmann  ju  erinnern,  um  ju  bemeifen, 

baf3  bie  SBiffenfc^aft  and)  anf3crf)alb  ber  SJZauern  einer  uni- 
versitas  litterarum  ju  gebeii)en  Uermag.  2Sie  fonberbar  er* 
f^eint  aber  ein  ßuft^in^/  n)e(d)em  bie  officieüe  9!öiffenfd)aft 
fid)  ̂ um  %\)Q\k  üön  ben  35roden  ernäf)ren  mufe,  meldjc  üon 
ben  Xifd)en  bcä  freien,  nidjt  officieUen  SienferttiumS  abfallen, 
obgfeid)  bao  Se^tere  mit  ©c^mierigfeiten  ̂ u  fämpfen  J)at, 
meldje  ber  Don  (5d)open{)auer  mit  fo  bitterem  (2arfa§mu§ 

gefenuäcic^neten  „©tallfütterung"  ber  ̂ rofefforen  gängtid) 
unbefannt  finb. 

britter  gactor  für  ben  Siüdgang  unferer  Uniuer-- 
fitäten  aU  allgemeine  33ilbung§anfta(ten  faun  bie  jopfigc  unb 
mit  bem  ®cift  ber  S^enjeit  contraftirenbe  gorm  ober  3^er= 
faffung  berfelben  namf)aft  gemad^t  merben.  SSie  ein  au§ 
bem  ̂ Jcittelafter  fte^engebtiebeneS  ̂ au§  mit  feinen  pJ)an= 

taftifd)cn  6d)nürfe(n,  'Ütjürmcl^en,  (Srfern  unb  fleinen,  in  Slei 
gefaxten  genftern  ragt  biefe  a(tert;^üm(id)e  llninerfität§= 
^i^erfaffung  in  unfere  moberne,  überall  nad)  Sid)t,  Suft  unb 
mürbiger  S-infad)^eit  ftrebenbe  ßeit  hinein  unb  begünftigt 
bas  renommiftif(^e,  fnulen5erifd)c  @tubentent§um  mit  feinen 
9iol)l)etten,  oerborbenen  6l)arafteren  nnb  ®efunbl)eiten,  üer* 
geubeten  Streiften  u.  f.  m.,  folrie  unter  ben  Sef)rcnben  ba§ 
nepotiftifd)e  unb  ©ünftlingStreiben,  Don  bem  nod)  be§  SBeiteren 
bie  Siebe  fein  inirb. 

3n  Dierter  Sinie  ift  unter  ben  Urfadjen,  iüetd)e  bie  e^e= 

malige  2Bid)tigfeit  ober  SS'ebeutung  unferer  UniDerfitäten  al§ 
allgemeiner  33ilbung§anftalten  in  ben  ̂ intergrunb  treten  laffen, 
5U  nennen  bie  fo  aufjerorbentlid)  geftiegene  53ebeutung  unb 
9[5ermel)rung  be§  S3ud)brud§  unb  SÖud)f)anbel§,  meldjer  gegen= 
rcärtig  alle  geiftigen  ©c^öpfungen  unb  alle  Wütä  be§  geiftigcn 
33cbürfniffeö  bem  publicum  rafd)  unb  leid)t  in  bie  ̂ anb 
liefert.  SOfan  fann  ̂ cut^utage  au§  53üd)ern  beinaf)e  ?ltle§ 
unb  oft  beffer  lernen,  al§  au§  ben  33orträgen  ber  UniDer= 
fitätSgele^rten,  unb  nur  bie  practifdjen,  auf  5lnfd)auung, 
Hebung,  23eobad)tung  unb  (Sjrperimenten  bern^cnben  miffen* 
fd)aftlid)cn  Stenntniffe  unb  J^ertigfeiten  mad)en  baDon  bis  gn 
einem  gemiffen  ®rabe  eine  ?lu§nal)me.  3^^^)^  man  aber  biefe 
prattifd)en  ̂ äd)er,  bei  beneu  ber  perfünlid)e  unb  münblidje 
llntccrid)t  nnentbel)rlid)  erfc^eint,  ab,  tuaS  bleibt  bann  übrig? 
(Sin  meift  langiueiligeS  ober  ermübenbel  9lblefcn  Don  Sollegien' 
tieften,  meldjeö  oft  nid)t5  weiter  ift,  als  eine  umfd)reibenbe 

9Siebert)olung  ouS  einem  Don  bem  SSortragenben  ober  einem 

Stnberen  Derfa^ten  Sompenbium  ober  Se^rbucf)  —  mo^u  ber  ■ 
grofee  Uebelftanb  fiin^utommt,  bafe  ber  SSortragenbe  feiten 
feinen  ©egenftanb  erfc^öpft,  fonbern  fid)  bei  fDld)en  ®egen= 
ftänben,  toelc^e  mo^l  if)n,  nid)t  aber  bie  ̂ orer  intereffiren, 
über  ©ebü^r  aufl)ält.  2öaä  obcir  bie  Sedieren  betrifft,  fo 

pflegen  fie  nl§  blofee  3ut)öi^er  bem  ©e^örteu  entmeber  menig 

Slnfmcrffamfeit  ju  fd)enfen  ober  aber  burd)  9'?ad)fd)reiben ' 
it)rem  @ebäd)tni^  nadj^u^elfcn,  nebenbei  aud)  ben  ©d)laf  ab= 
juljalten.  ®aö  9'?ad)gefd)riebene  aber  ift  in  ber  3tcgel  gaug 
unbraud)bar  unb  muf3  fpäter  burd)  gute  S3üd)er  erfetjt  merben. 
®S  giebt  aber  aud)  nod)  eine  britte  unb  red)t  äa!^lreid)e  Klaffe 

Don  ©tubirenben,  meld)e  bie  Kollegien  einfod)  „fc^mänsen" 
unb  fid§  bie  3^'^  Xrinfen,  SDuelliren,  Slabafrandjen, 

©pa3ierengel)en  unb  äl)nlid)en  ?lllotrii§  Dertreiben.  ^'ommt 
bann  bie  3eit  be§  ®j;amen§,  fo  mufe  eine  rafd)e  unb  geiftlofe 
S3üffelei  ba§  9!>erfäumte  nad)(^ul)olen  fud)en.  SSon  eigent- 
lid)er  2Biffenfd)aft  unb  mirflid)er  Silbnng  ift  babei  felbft= 
Derftänbtid)  nur  menig  bie  9iebe;  nur  ber  praftifc^e  Qmut 

be§  burd)  ba§  S^-amen  Si'ommenS  fpielt  eine  Stolle.  ®en 
|)errn  ̂ rofefforen,  obgleid)  eg  gemife  fel)r  rüt)mlid)e  2lu§= 
nahmen  gie&t,  pflegt  biefeg  S5er^alten  i^rer  ©tubenten  in  ber 
9f?egel  tt)enig  ©orge  §u  mad)en,  DorauSgefel^t,  ba§  bie  Kolle= 
giengelber  unb  (£jamengcbül)ren  rid)tig  be5al)lt  merben. 

®an5  eng  an  biefeö  9Sert)ältni|  fd)tiefet  fiel)  ein  fünfter 
®runb  für  ben  S^üdgang  ber  UniDerfitäten  in  il^rem  ßf)arafter 

als  l^ö^erer  33ilbungSanftalten.    @S  ift  ber  allgemeine  mate= 
rialiftifd)e  3^9  ̂ er  3eit,  n}clcl)er  nur  fold)e  3^c'9^  2Biffen§ 
als  angefel)en  unb  rentabel  erf(^einen  läfet,  n)eld)e  mit  ber 

befannten  „mild)enben  unb  mit  Sutter  Derforgenben  ̂ 'ul)" 
©d)iller'fd)en  ?lngebenfenS  Dermanbt  finb.    ®ie  eigentlid) 
t)umaniftifd)en,  eine  allgemeine,  gelel)rte  33ilbung  bejmedenbcn 
©tubien  merben  baburd)  in  bie  (£de  gebrängt  unb  Dernac^= 
läffigt;  baS  ©treben,  möglid)ft  rafd)  unb  fid)er  unter  bie 
fd)ü^enbe  |)aube  beS  ©taatSbienfteS  ̂ u  fommen,  läfet  ̂ llleS, 
maS  bem  fpecieflen  SSerufSjraed  nid)t  bient,  Don  ©eiten  ber 

großen  SJte^rjaljt  ber  ©tubirenben  mef)r  ober  weniger  Dcr= 
geffen  ober  nid)t  bead)tet  werben.    MerbingS  fef)lt  eS  in  ben 

jäi)rlid)  -^meimal  Deröffenttid)ten  2ectionS=ßatalogen  ber  Der* 
fd)iebenen  UniDerfitäten  burd)auS  nic^t  an  ?lnfünbigungen 
Don  ii^orlefungen  über  allgemein  bilbenbe  ©egenftänbe,  wie 
Siteratnr,  ®efd)id)te,  ®eograpl)ie,  ©rbfunbe,  ©prad)en,  ̂ ^tlo= 
fopl)ie,  ©taatsmiffenfd)aft,  allgemeine  9iaturn)iffenfd)aft  u.  f.  id.; 
aber  fobalb  man  anfommt  unb  fid)  nad)  biefen  fingen  um* 
fie!^t,  finbet  man,  ba^  eS  in  ber  9xegel  nur  auf  eine  angc* 

ne^me  Xäufc^ung  feiner  felbft  unb  '^Inbrer  abgefel)en  ift,, 
unb  ba§  ein  Wirflid)eS  3u[t'Jn^e^ommen  ber  mciftcn  biefer 

i^orlefungen  ju  ben  feltenen  'SlnSna^men  gel)ört.    9lur  bie 
^Norlefungen  über  ̂ erufSftubien  werben  fleifjig  belegt,  unb 

aud)  bicfeS  in  ber  Siegel  nur,  weil  ber  betreffenbe  'i|>rofcffor 
aud)  jugleid)  (Sjaminator  ift  unb  ein  9^id)t*33elegen  feiner 
^ortefung  fe:^r  übel  aufnel)men  würbe.    SSürbc  baS  (Sj;ami* 
niren  einer  Don  ber  UniDerfität  gan,^  unabl)ängigen  ©jamen* 
Kommiffion  auDertrant  ol)ne  9fJüdfid)t  barauf,  wo,  wann  unb 
wie  ber  (Sj:aminanb  feine  ßenntniffe  erworben  l)at,  fo  würben 

Wal)rfd)eintid)  aud)  bie  33erufS'ßollegien  fein  beffereS  ©djidfat 
auf^uweifen  f)aben,   als  bermalen   bie  33orlcfungen  übet 

§umanioro. 5llS  fed)fter  unb  letzter  S?'rebSfd)aben  unferer  bermaligen 
UniDeri'itätS^uftänbe  crfd)eint  baS  Don  ®ü^ring  fo  trefflidj 
gefd)ilberte  nepütiftifd)e  unb  ©ünftlingStreiben,  Weltes  ̂ ^mt 
ieiber  unfer  gan-\eS  ©taatSlcben  burcl)bringt,  aber  bei  fold)en, 
burd)  eine  gewiffe  S;;clufiDität  Don  ber  allgemeinen  ©efeQ» 
fd)aftSbewegnng  fid)  abfd)licf5enben  ©emcinwefen,  wie  cS  unfere 
UniDerfitäten  finb,  einen  befonberS  frud)tbaren  33oben  finbet. 

®ie  berüf)mten  unb  einfluf5reid)en  ̂ ^rofefforen  finb  —  ab* 
gefel)en  Dou  DerWanbtfd)aftlid)en  93egünftignngen  —  in  ber 
i'Kegcl  mit  einem  gan,^en  ©tabc  jungen  9'tacl)wud)feS  umgeben, 
für  weldjen  ©cljmeidjelci  nnb  müglid)ftcS  5tuSpofannen  ber 
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•iBcrbienfte  imb  9)fciinmc;cn  bcS  kiiünftigeiibcn  Wcifteit^  bcn 
2Beg  5um  eignen  «Jmporfteigcn  bübct.  ̂ afe  biefc§  bepra= 
üirenb  auf  beibc  I^eite  luivft,  unb  bafe  Seutc  m\  iüirf(id)cin 

^i>erbien[t  unb  ßJ)vgefitJ)(  fid)  bauon  .^uriicf^iefjen  ober  in  bcn 
i!)intergrunb  gcbriingt  irerben,  crfcljeint  )c(b[tiierftänb[icfi. 
2)ie  Jolge  ift  bann,  baf]  ffeinc  2:a(cnte,  \vdd)c  einen  a)iücfen= 
flüget  gut  jn  6e)cf}reiben  iniffen  ober  oUe  ecfiartcfen  gnt 
commentiren  nerfte^en  ober  ju  ben  I)unbert  uor^aiibenen 
rperatione)d)nittcn  einen  neuen  erfinbcn  nnb  bcrg[eid)en  mef)r, 
al»  Seuc^ten  ber  2Biffentd)aft  am  afabemifd)en  i^unmcl  enipor= 

.  ftcigen,  obg(eid)  i^re  allgemeine  miffenfd}aft(id)e  23i(bung  oft 
bie  aöerbürftigfte  ift  unb  i^r  SDJangef  on  pf)i[ofop^ifd)em-®eift 
ober  'iscrftänbni§  fid)  ge(egent(id)  in  ben  ärgften,  faum  einem 

Primaner  ju  oetäei^enben  ̂ Oci^^riffen  Derrä't^.  älni^reubbem f^eilen  oft  njirf(id)  geniale  ilcaturcn,  tt)c(d)e  mc^r  auf  3üer^ 
bienft  olg  auf  ®unft  ää^fen,  bag  @d)idfa[  jcneg  .Spafen,  ouf 
njelc^en  ber  fimpte  ®e(e^rte,  toie  (5d)open^auer  gciftuoü  be= 
merft,  fo  lange  er  lebt,  bloß  fd)ie§en  gu  miiffcn  glaubt, 
roäfirenb  berfefbe  erft  nad)  -feinem  lobe  ber  ̂ uridjtnng  fä^ig 
unb  geniefsbar  mirb. 

5ln  eine  33efferung  biefer  ßuftänbe,  roe(d)e  bcfanntlid) 
S;ü^ring  feiner  ßeit  (1877)  locit  angfü^rHc^er  unb  fd)ärfer 
fritifirt  ̂ at,  al^  e§  {)ier  gefd;e^en  fonntc,  ift  freilid)  jur  ßeit 
nid)t  ̂ u  benfen,  om  luenigften  bei  ber  je^t  §errfd)enben  reof= 
tionären  3citrid)tung.  "tie  ©emo^n^eit  be§  hergebrachten 
fegt  jeber  Dieuerung  einen  ̂ u  garten  Si^iberftanb  entgegen. 
5(üd)  i)at  ber  aug  ?(nfaB  ber  ̂ n^ring'fc^en  5(nge(egen[)eit feiner  3eit  gemad)te  QSerfnd)  oon  33er(iner  ©tnbirenben  eine 
fofc^e  9ieuerung  Jierbei^ufü^ren,  mie  oorauS.^ufefien  mv,  feinen 
nad)f|a[tigen  ©rfofg  geJ)abt.  Wian  uerlangte  in  ber  am 
12.  Suli  1877  in  Sertin  abgehaltenen  „Q.?erfamm(nng  aCer 
^3ntereffenten  für  freie  ̂ ffege  ber  2Biffenfd)aft"  jur  @rün= 
bung  einer  baf)tn  jicfenben  ̂ Bereinigung:  ̂ Ibfc^affung  be§ 
Unioerfität^panges,  93?efbung  ̂ u  ben  ̂ ^rüfungen  auf  ®runb 
fetbftftänbiger  prioater  ̂ l^orbereitung,  gntfcvnung  aüer  günftle^ 
rifdien  unb  fonftigen  Jeffeln  be§  StubiumS  unb  emancipation 
ber  freien  Jorfdjung  unb  bc^  freien  S^enfenä  üon  jeber  ftaat- 
Iicf)en  ober  uniucrfitären  Seeinffuffung. 

5(üeröingg  mar  biefeä  ̂ ^rogramm  eng  gefaj^t  unb  ju 
fef)r  auf  bie  fpecieüe  3)ühring'fd)e  ̂ fngelegenfieit  ̂ ugefd)nitten. e§  hätte  heilen  muffen:  ®rünbung  einer  freien,  ganj  auf 
eigenen  güßfn  ftef)euben  Unioerfität  für  aügemeine  33i(bung 
mit_  3(u§fd)fu§  ber  eigentlichen  33eruf§=  ober  gachftubien. 
2;oB  ejne^  folche  ®runbung  einem  rcirffichcn  nnb  tief  gefühlten 
SSebürfniß  entgegenfommen  roürbe,  Iä§t  fich  leidjt  nadimeifen. 

giebt  eine  grofee  SD?enge  junger  Seute,  namentlid)  au§ 
bem  höheren  Äaufmannä«,  Sanbtt)irthfd)aft§=  ober  inbuftricllen 
©tanbe,  aber  ouch  au§  2heater=,  Sourna(iften=,  fiehrer^  unb 
Schriftfteüerfreifen,  n)e(d)e  fich  einen  gemiffen  ®rab  höherer 
Silbung  anzueignen  münfd)en,  ohne  ein  Serufgftubium,  trie 
Rheologie,  t^hifologic,  Surigprubenj,  SJfcbicin,  befchreibenbe 
9?aturraiffenfchaft  2c.  ergreifen  gu  müffen.  ßmar  fc^irft  man 
folche  Seute  auch  auf  unfere  ber^eit  beftchenben  |)ochfd)uren, 

tDo  fie  aber,  rvk  bereits  oben  nad)gemiefen,  in""  ber  D^egel ihre  ̂ Rechnung  nid)t  ju  finben  im  Staube  finb,  ireil  bafetbft 
bie  Sorge  für  jene  aügemeinen  Stubien  ganj  hinter  ber-- 
jemgen  für  ba§  ̂ ^achftubium  unb  bie  !öorbereitung  auf  ben 

,  fünftigen  ®taatg=  ober  (^emeinbe=^ienft  prüdtritt',  mährenb bie  nothroenbige  Crganifirung  eine§  hun'onifttfchen  ©tubiumS 
ganj  fehlt.  So  merben  benn  bie  paar  Sahre  angeblichen 
Stubiume  in  ber  JRegcl  mehr  mit  ftubcntifd}en  ̂ lÜotriig,  ol§ 

I  mit  ernfter  Slrbeit  für  geiftige  3lu§bilbnng  hingebradjt.  (£§ 
öerfteht  fich  »on  felbft,  bofe  fold)e  freie  .t)od)fd)ulen  ober 
Sehranftotten,  mie  fie  bereite  in  J^ranfreich  un^'  Belgien  be= 

i  ftehen,  Don  jeber,  ber  Jöiffenfchaft  fd)äblid)en  öceinflnffung 
j  burd)  Staat  ober  .ftirche  gan^  frei  fein  unb  jeber  philo- 

|ophifcl}en  ober  fonftigen  geiftigen  ÜiMdjtung,  fo  roeit  fie  [ich 
in  n)tffenfd)aftlid)en  (^ren-jen  bemegt,  freien  Spielraum  ge= 
ftatten  müßten.    Uebrigeng  mürben  fütd)c  3lnftaltcn  nicht 

blofe  bcn  nngclchrtcn  53eruföarfcu  ®nte  fommen,  fonbcrn 
aud)  bcn  gelehrten,  inbem  fie  ftrebfamen  ®eiftcrn  bie  9Jfög= 
lichfeit  bieten  mürben,  eine  allgemeine  miffcnfchaftlichc  9Sor* 
bilbung  für  ihr  3.k'rufgftubium  [ich  an^uetguen. 

^'llö  im  Csiihre  1882  haä  üon  D.  5Solgcr  gegrünbete 
„greie  Scutfdjc  .s>chftift"  in  J^ranffurt  a.  Tl.,  meld)eg  neben einigen  anberen  ̂ merfen  nad)  Sali  4  eine  „freie  beutfd)e 
hod)fcl)ule  für  höhere  ®efammtbilbung"  barftcllen  foüte,  aber 
megen  SD^angcl  an  Mitteln  biefcn  gmcrf  nur  fchr  mangeli)aft 
erreid)en  fonntc,  burch  bie  ̂ Jcunificcn^  cineg  ̂ ranffurtcr 
93ürger§  eine  .^albiniüionen^erbfchaft  machte  unb  in  meiterer 
gülge  biefeg  llmftanbeg  unb  ber  Vlbbanfung  SSolger'g  eine 
DoUftäubige  9?cugeftaltnng  be§  3nftitut§  befrhloffcn  mürbe, 
ba  hielteir  bie  brei,  in  bcn  3?orftanb  bclegirten  SUcitglieber 
bc§  S)armftäbter  3meiglierein§  (3ieg.  =  9?oth  «ii",  (^ch.  5meb.= 
9?ath  9Beber  nnb  ber  3]erfaffer  bicfc§  ?luffal^e§),  benen  ge= 
mcinfd)aftlid)  mit  ̂ H'of.  ̂ Joqnette  unb  ̂ ofrnth-  Sdjäfer  bie 
5tbfaffung  be§  neuen  Statuten '-(Sutmurfeä  anüertraut  mar, 
eö  an  ber  ßeit,  jenem  ©cbanfcn  einer  SDeutfchen  .'oochfd)ule 
für  höhere  ©efammtbilbung  Eingang  aud)  bei  ben  übrigen 
älJitglicbcrn  be§  9sorftanbe§  gu  üevfd)af[en  nnb  mit  ber  3Ser= 
mirflid)ung  beg  fchöncn  ®cbanfcn^3  menigftenS  einen  Einfang 
äu  machen.  5tbcr  bog  grauffurter  ̂ ^htüfterium  hatte  fein 
S.^erftänbni§  für  bie  fchöne  ̂ bee;  mau  meinte,  bafs  S)a§jenige, 
mag  ein  granffurter  S3ürger  gcfd)enft  habe,  aud)  allein  ber 
Stabt  granffurt  ju  ®ute  fommen  müffe.  ̂ ro^  eineg  Uingeren 
?luffage§  in  ber  gronf furter  Beitung,  in  melchem  33erfaffer 
biefeg  feinen  ̂ slan  unb  bie  aJcöglichfeit  feiner  9lugführung 
bem  granffurter  ̂ ^iblicum  au  bag  ̂ er^  ̂ u  legen  fu^te, 
trug  jene  fpiepürgerlidjc  9luffaffung  ben  Sieg  bauon,  unb 
ber  erfte  Einfang  ̂ ur  ©rünbung  einer  freien  bentfchen  ̂ od)-- 
fd)ule  für  höhere  ©efammtbilbung,  mclchc  gugteid)  einen 
Sommcl^  Stül5=  unb  aTcittelpunft  für  bag  unabhängige  ober 
^^riüatgelehrtcnthum,  eine  3uflud)tgftätte  für  nid)t  =  offtcieae 
Söiffenfchaft  nnb  Sehren  hätte  bilben  fönnen,  mar  bamit  be= 
graben.  5tacrbingg  maren  bie  üorhanbenen  9}tittcl  für  (Sr^ 
reichung  eineg  fold)cn  ßmedeg  für  ben  Einfang  fehr  befcheiben. 
5lber  biefeg  3>erhältniß  mürbe  fich  ini  Saufe  ber  ßeit,  fobalb 
man  fich  einmal  oon  bem  9^u|en  ber  neuen  einrtd)tung  über= 
zeugt  haben  mürbe,  ohne  ̂ meifel  ̂ u  ©unften  berfelben  ge= 
änbert  haben,  theilg  burch  ̂ en  3nflu§  Stubirenber  felbft, 
thcilg  burd)  3nmcnbungen  rcid)er  fsrioaten.  3ebeufaag  hätte 
einmal  ein  5lnfang  gemacht  mcrbcn  müffen. 

®ag  grauffurter  öod)ftift  begnügt  fich  einftmeilen  ba= 
mit,  jährlid)  eine  ̂ In^ohl  üon  Ilniüerfitätglehrern  jur  Wb= 
haltung  üon  a?orlcfungcn  für  bag  grof3e  grauffurter  publicum 
ZU  berufen,  ift  alfo  eiufad)  in  bic  9ieihe  jener  Dielen  3]ereine 
getreten,  meld)e  biefcn  3mcd  in  gröfjeren  mie  fleincren  Stäbten 
in  gleicher  ober  ähnlid)er  SBeife  Derfolgen  ober  feit  Sahren  öer= 
folgt  haben.  ®ielleid)t  fönneu  biefe  3cileu  baju  bicnen,  ber 
gegenmärtigen  Seitnng  bcg  ̂ odjftiftg  eine  nod)malige,  menn 
aud)  nur  iierfud)gmcife  9[nregung  gur  SSermirflidjung  unfereg 
fchöuen  ©ebanfeng  gu  geben. 

Die  iDeljrntttdjt  «on  5icm. 
SSon  (Ernft  v.  f^effc  =  IDartcgg. 

®ag  9?eich  be§  SSeifeen  ßlcphanten  hat  [ich,  ®anf  ber 

meifen  gürforge  beg  Sl'önigg,  ber  enropäifd)en  ßnltur  er== 
fd)loffen.  ®em  33etfpiele  Sopang  folgenb,  hat  cg  auf  Der= 
fchiebencu  Gebieten  mit  mehr  ober  minber  (Srfolg  D^eformen 
burd)geführt,  nnb  biefe  9veformen  erftrecfen  fid)  felbftDer[tänb= 
lid)  auch  auf  bag  SDJilitärmcfen.  9^ad)  ben,  für  Saien  Der= 
blüffenben  aSaffenthalcn  ber  Japaner  ju  fd)lte§en,  foffte 
man  mohl  annehmen,  ba^  aud)  bie  ihnen  ftammliermanbten 
Siamefcu  cö  511  einem  tüd)tigen,  [d)lagfähigen  ̂ cere  gebracht 
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tjätteii,  gimtol  i^re  früf)ere  ®efd)id)te  biet  gtäuäenbere  2öaffen= 
ti)attn  unb  Eroberungen  nufäutt)ei[en  t)at,  al§  ba§  9ieiii)  be§ 
9}Jifabo.  mecrumfpülteg  Sn[c(reic^  t)at  Sapan  feine 
9?ad)barn,  nnb  bie  einzigen  S?rieg§5Üge,  bie  e§  im  Saufe 
feiner  me^rtaufenbjä^rigen  ®efd)id)te  unternommen  t)Qt,  ftaren 
jene  md)  bcm  Sanbe  ber  9}Jorgenru^e,  nad)  ̂ orca,  tno  id) 

felbft  nod^  etnjefne  9?uinen  oon  ben  3ci-"fiö^"H"9Sdi'9fi'  ̂ ^^^ 
SQ|)aner  au§  früf)eren  S£i£)rf)unbcrten  gcfetjen  ()abc.  @iam 
bngegcn  ift  ringsum  Don  friegcrifdjen  9cad}bnrn  umgeben; 
bie  fortmäl^renben  9?eibungen  mit  biefen  fräftigten  bcn  mili= 
lärifdjen  ßfiarafter  ber  ©iamefen,  bie  fid)  ciu§  einem  fleincn 
93ergOolfe  im  Saufe  öer  Reiten  gu  bem  9}Jäd)tigften  Don  §intcr= 
inbien  entmidelt  unb  allein  if)re  ooflftänbige  Unabljängtgfcit 

betjauptet  ̂ aben.  '3)er  9ieif)c  nad)  befäm).ifteu  unb  f(^(ngen 
fie  bie  tapferen  Sirmanen,  nernidjteten  bie  ̂ eguaner,  unter= 
jodjten  bie  (£d)an§  unb  £ao§,  eroberten  fid)  bo§  frud)tbare 

9)ccnaamt^a(.  3n  jaljlrcidjcn  Si'äm))fen  gegen  ba§  frü{)er 
mäc^tigfte  ber  t)interinbifd)en  9'ieid)c,  Sambobfd)a,  na'^men 
fie  biefem  mefirerc  frud)tbare  ̂ roOin^en  ab,  fd)lugen  bie  (Sin= 
fälle  ber  5fnnamiten  jurüd  unb  untcrmarfcn  fid)  ben  gröfiten 
^^eil  ber  ̂ albtnfel  ?0?alaffa.  5lber  fo  fräftig  bie  ©iamcfen 
fid)  auc^  in  it)ren  ̂ triegen  gegen  bie  9bd)barOölfer  ermiefen 
t)aben,  mit  ber  Unterbrüdung  berfelbcn  fdjeint  \t)x  friegerifd)er 
®eift  jum  großen  Xf)ei(  baljingegangen  ju  fein,  unb  ber 
t)eutige  3uftanb  ber  5(rmec  ift  nid)t  ber  früt)cren  großen  ®e= 
fc^td)te  entfpredjenb.  Sn  bem  letzten  Kampfe  gegen  bie  3^ran= 
gofen  !§at  fic^  bie  fiamefifd)c  ©olbatcgfa  feine§meg§  bemä^rt, 
f)auptfäd)üd)  tooifi  be^{)a(b,  med  fie  nodj  im  llebcrgang  au§ 
ben  unregetmäf3igen,  mit  Sogen  unb  $feil.  Sanken  unb 
©dimertern  beraaffneten  .S^^eer^aufen  in  eine  moberne  9trmce 
begriffen  ift.  2)ie  Urtt)eile  ber  legten  Sxeifcnben  über  bie 
SOZilitäräuftönbe  in  ©iam  finb  ̂ odjft  ungünftig,  allein  meinen 
eigenen  3(nfd)auungen  äufolge  finb  biefe  Urtf)cile  gu  fdjarf 
unb  unbegrünbet.  S)ie  au§füt)rlid)ftc  ©arfteÜung  fanb  idi 

in  bem  SBerfe  „The  Far  East"  üon  igenrl)  9formann,  ein 
fonft  auSgegeidineteS  93ui^  oon  einem  fdjarfblidenben,  be= 
U)äf|rten  Serfaffer.  (Sr  fogt  barin:  „®ie  fiamefifdje  Slrmee- 
lifte,  mie  fie  fic^  in  ben  officiellen  ©ocumenten  barbietet, 
mufe  bem  ̂ riegSminifter  mirfüd)  @to(ä  einftö^en,  benn  bort 

finb  bie  SSorfeJirungen  auSgejeid^net  unb  bie  ganje  Drgani= 
fatton  complet.  S^ic^t  bie  geringfte  ®ad)e  ift  oergeffen 
ttjorben,  nid)t§  in  ber  3(u§rüftung  fel§(t  —  auf  bem  Rapier. 
^a§i  gu  befd)reiben,  mag  aber  in  SBirfti^feit  oor![)anben  ift, 
märe  inbeffen  nu^(o§,  benn  in  (Snropa  mürbe  9?iemanb  bie 
nadte  2Ba|rf)eit  für  glaubmürbig  fiatten.  3BäJ)renb  be§  legten 
Sat)r§e!^nt§  mürben  bret  ̂ ortien  auftratifd)er  ̂ ferbe,  üon 
etma  je  §unbert  an  ber  für  bie  ßaüaHerie  eingefüt)rt, 

öon  benen  jebod)  nur  bie  §ä(fte  notfjbürftig  bie  35erna(^= 
läfftgung  unb  ben  Unrat^  überlebten,  in  bem  fie  get)alten 

mürben,  ©ie  führen  nodj  !E)eute  if)r  fümmerlid)e§  '^Dafein  in 
großen  unb  luftigen,  aber  gän^tid)  oernad)(äffigten  ©taHungen, 
au§  benen  fie  bei  feftlic^en  SSeranlaffungen  im  lumpigen  3u= 
ftanbe  §erüorge^ogen  merben,  geritten  oon  fd)mn^tgen  9?eitern 
in  §erriffenen  Uniformen,  bie  fidj  frompf^aft  an  3^9^^ 

(Sottelf nopf  feftfiatten." 
„SDie  SirtiÜerie  mit  i^ren  jüngft  eingefüf)rten  ̂ ^-clbgc= 

fdjü^en  ift  nid)t  beffer.  3[öä^renb  ber  erften  oierjefin  2;age 
nacf)  i{)rer  (£infüf)rung  mürben  bie  9}Jeffing=Sifire  geftof)fen 
unb  öerpfäubet,  of)ne  ba^  man  fie  feitl^er  mieber  gefunben 
fjätte.  ̂ j)a§  ®d)ie^putüer  ift  an  einem  Ort,  bie  ®efd)offe 

finb  an  einem  anberen,  unb  'D^iemanb  mcifj,  mie  fie  gu  füllen 
ober  p  bef)anbe(n  finb.  S)ie  Snfanteriftcn  aber  fommen 
äum  djerjiren,  menn  e§  if)nen  beliebt,  bcfertiren  möd)ent(id) 
nad)  ©uljcnben,  unb  befd)meren  fid)  über  jene  Offiziere,  meldje 
c§  tierfuc^en,  fie  in  Drbnung  ju  f)altcn.  SSiele  üon  ifjuen 
t)aben  i^r  ®emef)r  nod)  niemof§  abgefeuert;  unb  im  ©an^en 
genommen,  ̂ aben  fie  üom  mirf fielen  ©olbatengcift  fo  Diel, 

mie  irgenb  ein  SoIfäf)aufen  auf  ber  (Strafe.  Sie  Offiziere  — 
f)kx  fehlen  bie  Sorte,  fic  ju  fdjilbern.  SUJan  ftcUc  fidj  eine 

ßabettenfdjule  oor  üon  impofanter  ®rö§e  unb  oortreffHd)er 
(Sinridjtung,  mit  üier  ober  fünf  of)nmädjtigen  curopäifd)en 
Snftructoren,  tvo  bie  jungen  f^erren  oon  ©iam  bequem  unter= 
gebracht  finb,  mof)l  gefüttert  merben  unb  monat(id)  etma 
breifeig  ©djiüinge  eri^alten,  um  eine  militärifdje  Uniform 
tragen  unb  oermeinttidjcn  Unterridjt  gu  genießen,  ©ie  miber= 
fe^en  fid)  ber  einfadjftcn  2)iöäipltn  unb  dontrote;  unb  mag 
bie  ©tubien  anbelangt,  fo  follen  fie,  bie  if)re  eigene  ©pradjc 
nur  notljbürftig  Icfen  fonncn  unb  öon  ̂ (ritl^metif  gerabe  fo 
Oiel  Oerfte^en,  um  in  einem  djinefifdjen  ̂ ^fanbl)aufe  einen 
9?ing  ober  eine  (iraoatte  ju  moglidjft  ljol)em  ̂ ^^reife  gu  Dcr= 
fetpcn,  au§  englifdjen  Südjern  Xaftif,  Sugenieurmefcn  unb 

Scfeftigunggfunft  lernen!" „Son  ben  mcnigen  jungen  Seuten,  meldje  eine  gemiffe 
militärifdje  ?lu§bilbung  in  (Suropa  genoffen  l)oben,  mürbe 
feinem  ©ingigen  geftattet,  bei  feiner  9Jüdfcljr  nadj  ©iam  in 
ben  SUfilitärbienft  gu  treten;  mäl)renb  ber  unermüblid)e  ®äne, 
äJfajor  ©djau,  ber  im  Saufe  oon  äet)n  Salären  raftloS  fein 

9)föglid)fte§  gur  5lu§bilbung  ber  Gruppen  getl)an  f)at,  e§  er= 
leben  mufete,  bafe  i!^m  eine  Xruppe  nadj  ber  anberen  meg= 
genommen  mürbe,  fobalb  e§  il^m  gelungen  mar,  fie  einiger^ 
mafeen  in  Drbnung  p  bringen.  Unb  bodj  giebt  e§  fein 
leidjter  gu  lenfenbeS  Solf  al§  bie  ©iomefen;  unter  euro= 
päifd)cr  Seitnng  mit  meitgel)enber  Sollmadjt,  mit  regelmäßigem 
©olb  unb  ftrenger  SiSciplin,  mürbe  ber  militärifdje  ®eift 
balb  cntmidelt  merben .  unb  man  fönnte  Struppen  l^cran= 

bilben,  meldje  im  g-elbc  menigften§  ebenfo  brandjbar  mären, 

mie  jene  oon  33irma."  — ©0  meit  §enrt)  Diormann,  ber  in  ©iom  jebe  ®elegen= 
tjeit  befafe,  fidj  genau  ̂ n  unterridjten.    Sn  mandjen  ©ingen 
nmg  er  9^edjt  ̂ )abm,  aber  im  ©an^en  genommen,  geigen  fidj 
bie  paar  taufenb  äJcann  reguläre  jlruppen,  meldje  in  Sangfof 
garnifoniren,  red)t  iiortf)eil!§aft,  menn  aud)  nodj  nid)t  fo  t)oll= 

fommen  mie  bie  japanefifdjen  Struppen.  S"tma§  Seftimmte§  über 
bie  ßal^l  ber  Struppen  anzugeben,  ift  unmoglid).  Sn  ©iam  be= 
ftcl)t  bie  allgemeine  Söel^rpflidjt,  unb  jeber  ©iamefe,  au§ge= 
nommen  bie  ̂ riefter  unb  bie  öornel^men  Maffen,  mufe  in 

jebem  Sal)re  mäl^renb  brei  9J?onaten  ®ienft  leiften.  9^ur  bie 
5töniglid)e  ®arbe  ift  nad)  europätfdjem  $0?ufter  organifirt 
unb  madjt  einen  Oortrefflidjen,  burd)au§  militärifc^en  ©n* 
brud.  ©ie  beftel)t  neben  ber  ̂alaftmadje  au§  ä^nei  SataiHonen 
Infanterie,  einer  ©djlnabron  Sieiter  unb  einer  Kompagnie 
©enie.    gerner  ftef)en  im  ®ienft  oier  9?egimenter  Snfanterie, 
oier  ©d^mabronen  (iaOatlerie,  jmei  Batterien  gelbartillerie,  §mei 
Bataillone  ̂ ioniere   unb   ba§  füniglid)e  (SlepfjantencorpS, 
jufammen  etma  jetjutaufeub  9J?ann,  bie  Semaffnung  befielt 

au§  ̂ rupp'fd)en  ©efdjü^en  unb  SKannlid)er=®emef)ren,  mä!^* 
reub  für  bie  Semaffnung  ber  S^eferüen  in  ben  ®epotg  noc^ 
40  000  9J?oufergemel)re  norl)anben  finb.    Sn  Sangfof  felbft 
mögen  etma  breitaufenb  SJ^ann  unter  ben  gaf)nen  flehen, 
unb  bie  ber  fönigtic|eu  ̂ alaftftabt  gegenüberlicgenbe  grofe 
^aferne  ift  in  if)ren  Einrichtungen  beffer,  al§  bie  SJ^e^rgol 
ber  europätfdjen.    Sn  ben  9Jfannfd)aft§äimmern  fanb  i 
Crbnnng  unb  grof3e  ©auberfeit,  unb  bie  DfficierSmeffe  mt 
ilf)rer  Sibliotljef  unb  l)übfd)em  Sefefaal  erinnert  e^er  an  eine 

mobernen  Slub.    Sn  bem  ̂ ofraume  ej-ercirten  gerabe  9tc 
fruten,  in  l)etlen  Seinmanbjaden  unb  ebenfotd^en  5lnief)ofe 
unifomirt,  aber  mit  nadten  Söaben  unb  güfeen.    Su  be 

tropifdjen  ̂ lima  Don  ©iam  ift  jebe  5-nf?bcfleibung  eine  Qua 
unb  fel)r  oernünftiger  SSeife  ift  bie  9?adjaljmung  europäifdj 
Xruppen  in  biefer  ̂ infidjt  nidjt  fo  meit  gegangen,  mie  i 
Sapan.        bcn  ©tiefein  ftedt  bie  Stapferfeit  nidjt.  9Bei 
Stäppi  unb  fdjmar^el  Seberjeug  t}erOonftänbigt  bie  UnifoV 
5)ie  Struppen  merben  oon  ber  9?egierung  aug  uerpflegt  un 
erl^altcn  einen  9)conatglol)n  üon  etma  adjt  äJfarf.  SSie  Dfficie 
mir  erjäfjlten,  finb  bie  ̂ Keimten  redjt  Oerftänbig,  nur  Ijat  e§  b 
gröfjte  ©djmicrigfett,  fie,  bie  im  gemötjnlidjen  Seben  gemöl^ 
finb  bei  ber  ?lnnä^ernng  cinc§  §üt)eren  fid)  efjrfurdjtsoo 
auf  aHe  ilUere  ju  merfen,  jum  ftrammen  ©te!^enbleiben  ju  üer 
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anlaffen.  lieber  alle§  Sob  ergaben  finb  bie  mit  europaifc^cn 

9)?u)"tfin|tnimenten  üeitefjeiicn  iUcufifcorp'S  ber  einzelnen  3iegi^ 
menter,  btc  abroec^ienb  täo^Ud)  tu  33aiujfo!  öffcntlicl)  conccrtiven. 
Sie  Stameiert  finb  geborene  iOtufifcr  unb  im  ©cgenfnlj 
ber  9J2ufif  ber  anberen  iUilfer  Cftafienio  bcfit^en  [ic  fetjr  an= 
)pred)enbc  melobienreid)e  iöolfötieber. 

3(uf  Diel  f)ö^erer  (Stufe  aU  bie  Sanbmadjt  ftet)t  bie 
fiomcfifd)e  Kriegsmarine  mit  i[)rcr  auSge^^eic^net  gefct)u(ten 
klZarine-Snfanterie,  faft  auöfd]lici3(id)  baä  23erf  be^S  6ommau= 

banteu  3(bmira{  bu  '^^ieffiS  be  $Htdje(icu,  eine§  Säuen  unb'il'cai^» 
fommen  be§  großen  llarbinat».  9iid)eHeu  t)at  fidj  um  ©iam 
unb  ba»  5?önigyf)an§  bie  größten  i^crbienftc  ermorben,  unb 
ber  ftönig  befi^t  feinen  aufopfernbereu  Sicner  unb  treueren 
(^rcunb  it}n.  @r  ̂ at  gezeigt,  bafe  au5  bem  üorfjaubenen 
^D^aterial  mirftic^  eine  bi^ciplinirtc  3;ruppc  gefdjaffcu  merben 
fann.  Sie  Qai)l  ber  Sdjiffc  ift  feine  große  —  jmei  ftä§(erne 
Kreu5er  mit  30  @e)d)ü^en,  fünf  Kanonenboote  mit  31  ®c= 
fc^ügen,  unb  etma  20  fleinere  Schiffe,,  baö  ift  ̂3(Ue§.  ?(ber 
9^id)e^ieu  f)at  ou§  feinem  isatertanbe  tüchtige  Cffictere  be= 
rufen,  unb  unter  if)rer  Seitung  ge^t  ?((Ie!o  flipp  unb  f(app 
f)er,  bie  meißgeftridienen  Sd^iffe  finb  SD?ufter  oon  ©auberfeit, 
ber  Sienft  entfprid)t  aüen  5(nforberungen,  unb  baß  bie  glotte 
au^  gegen  europäifdje  Sdjiffe  (eiftungyfäf)ig  ift,  f)at  fic  in 
bem  @efed)te  gegen  bie  gronjofen  1893  im  SlJenaamftrom 
beroiefen,  mo  eS  bem  tapferen  Gapitän  ®o(bberg  gelang,  ein 

franjöfifc^e»  Sd)iff  in  ben  ®runb  p  fc^ießeu.  Sie  @d)iffg= 
mannfc^aft  mirb  ausfdjüeßlid)  au§  gcmiffen  ̂ ^rootuäcn 
refrutirt.  Seber  männlid^e  S5emof)ner  berfelben  ift  §u  brei= 
jät)rigem  Sienft  üom  18.  big  jum  21.  5;a^re  üerpffidjtet  unb 
f)at  nac^  jurüdgetegter  Sienft^eit  in  jebem  Sfli)re  mä^renb 
brei  SD^onaten  unter  bie  5Saffen  ju  treten.  5m  3af)re  1896 
betrug  bie  ®efammtftarfe  ber  bem  9}Jarine=9Jfinifterium  unter= 
ftef)enben  Gruppen  15  000  9)fann,  bie  mit  fünffad)em  Söcdifel 

bienten,  fo  baß  ftet§  3000  SQtann  oerfügbar  maren.  —  Sie 
Sefeftigungen  an  ber  9}fünbung  be§  ̂ O^euaam  finb  öon  ber 
ÜJ?arine=?lrtiUerie  befeßt,  uon  tt)eld)er  jä^rüd)  2000  9)Jann 
mit  fiinffad)em  2Sed)feI  einruden,  mit  einer  9ieferüe  t)on 
weiteren  2000  Wlann. 

Sie  ä)farine=3"fanterie  refrutirt  fid)  au§  ber  männ= 
(id)en  SeDölferung  ber  KuftenproDin^en  5rot)d)en  bem  22.  unb 
40.  iebensja^r,  unb  bifbet  Dietleid)t  bas  und)tigfte  Gorpä  ber 
ganzen  23ef)rmad)t,  uic^t  allein  i^rer  folbatifc^en  (äigenfd]aften 
njegen,  fonbcru  meil  fte  oon  ber  9?egierung  gu  aUerf)anb 
anberen  2lrbeiten  ̂ erangejogen  njirb  —  eine  5lrt  SD'cäbdjen  für 
^lüeS.  Sie  (Solbaten  rccrben  im  föniglid)en  ̂ a(aft,  al^  Sicner 
auf  Dteifen,  jum  S3au  oon  ̂ ^aläften,  S3rüden,  Sämmeu,  jum 
SBac^bienft,  mit  einem  Sporte  überall  bort  üerincnbct,  mo 
tüd)tige  Sfrbeit  gerabe  geforbert  mirb.  5(uf  biefe  SBeife  finb 

I  fie  nid)t,  mie  in  mand)en  Säubern  ?lfien^\  Srol)nen,  bie  auf 
Soften  ber  Steuerjafiler  leben,  fonbern  gef)ören  gu  ben  nüt^= 
lid)ften  ̂ Bürgern  beö  Sanbeg.  S^ad)  unferen  europäifd)en 
Segriffen  mögen  njir  über  eine  fold)e  3SerU)enbung  bes 
^hütahä  läd)efn,  aber  fie  entfprid)t  ben  tf)atfäd}ttd)en  S5c= 
bürfniffen,  unb  bag  für  fie  nerauggabte  ®elb  mirb  burdj  if)re 
?(rbeit  reidjüd)  roieber  f)ereingebrod)t. 

Ser  König  f)at  auf  feiner  Stubienreife  burd)  (Suropa 
bie  üerfd)iebenen  ?lrmeen  fennen  gelernt,  unb  er  mctfe  nun, 
bafe  in  feiner  fd)uf)lofeu  9Dfilitairma(^t  ber  ©d)uf)  bod)  an 
berid)iebenen  «Stellen  gemalttg  brüdt.  9?ad)  feiner  9iüdfe^r 
toerben  bie  nocf)  ̂ errfd)enben  SD'Jifsftänbe  gemi^  nidjt  länger 
gebulbet  merben.  ^r^ilid)  märe  eg  öergeblidjeg  !öemüf)en, 
eine  5lrmee  fcf)affen  p  mollen,  um  bem  Slubrängcn  ber 
^ranjofen  unb  Gnglänber  erfolgreid)  SSiberftanb  ̂ u  leiften, 
aber  Siam  bebarf  bod)  für  ben  Sienft  im  eigenen  2aube  unb 
äur  Unterbrüdung  üon  Unrufien  unb  ßrciftigfeiten  mit  ben 
??od)barn  an  ben  ©renken  gcfd)utter  ©olbaten.  Sajs  fie 
6alb  nac^  ber  ?fiüdki)x  beg  Königg  Dorf)anben  fein  merben, 
bafür  bürgt  bie  bemäl)rte  X^atfraft  beg  meifen  §errfd)erg. 

Literatur  unb  ̂ nnft. 

2lit5  meinern  italtenifdjeu  Sfijjenbudj.  (®d)lu^.) 
$8on  2Jnton  von  tPerner. 

^on  Sapri  ̂ attc  id)  glüdlid}erraeife  big  ba^in  meber 
93ilbcr  nod)  ̂ f)otograpf)ien  gcfe^en,  mag  l)eutc  uid)t  mel)r 
möglid)  märe.  5d)  muf3te  nur,  baf5  ber  graufe  Xiberiug  bort 
mal  längere  ßeit  ®ommcrmol)uuug  l)atte  unb  fid)  jumeileu 
eine  fleiuc  5lbmed)felung  geftattete,  inbeni  er  ̂ reunbe  ober 

S3efannte  üon  bem  fteilen  gclfeu  iu'g  SBaffer  hinunter  flogen 
lie§;  bann,  ba^  mein  grcunb  3-  93.  ©d)effel  bei  ̂ ^^agano 
gcmo^nt  unb  auf  bem  Sac^e  mie  ein  Kater  auf=  unb  abgel)enb 

ben  „Trompeter  Don  8äffiugen"  gebidjtct  t)atte,  unb  enblidj 
ba§  eg  auf  ßapri  eine  blaue  ©rotte  gab,  meiere  mir  aber 
uad)  ben  illuminirten  Sitl)ograp^ien  unb  ®tid)cn,  meldje  id) 

bauon  gcfe!^en  ̂ atte,  immer  i)öd}ft  unmal)rfc^einlid)  üorge^ 
fommen  mar.  Sog  mar  gerabe  genug  unb  id)  lernte  in 
(Sapri  bie  SSoljItljat  fennen,  melclje  in  bem  llmftanbe  liegt, 
bafe  mau  nidjt  gar  ,^u  uiel  meifj,  unb  alfo  nod)  überrafd)t 
merben  fann.  Hub  bcfel)alb  ift  mir  ber  3tufeut^alt  in  (Sapri 
Dom  erften  big  jum  legten  Jage  eine  Quelle  unaugfpred)lid)er 
greube  unb  ̂ öd)ften  ©enuffeg  gemefen,  benu  jeber  neue  Xag 
liefe  uug  etmag  9ieueg  unb  ©d)Dueg  fd)aueu  unb  genießen. 

3unäd)ft  fd)ou  ber  SO'foment  ber  Slnfunft.  (äg  fd)ten  mir, 
afg  ob  bie  gan^^e  luftige  fgölit  loggelaffen  märe,  Stlleg  fdjrie, 
tobte,  lad)te,  tollte  mie  befeffen  um  ung  paar  9J?enfd)en  ̂ erum, 
o^ne  ba§  id)  mir  rcdjt  erflären  fonnte,  marum  fic^  bie 
5!)?enfd)en  alle  fo  aufregten.  3d)  begriff  enblid),  bafs  eg  fidj 
lebiglid)  barum  l)anbelte,  ung  unb  unfer  ®epäd  f)inauf  in 
bag  Siifelftäbtc^en  ju  beförbern,  unb  bafe  bieg  not^menbig  auf 
Sfeln  gefdjel^eu  müfete,  meld)e  ung  mit  ®efd)rei  unb  ©ejudjge 

offerirt  mürben!  '^a,  mir  alfo  hinauf  auf  bie  angenef)men 
Sangoljrg,  unb  mit  |)ü  unb  .s^o,  bie  gange  ßaprefer  Sugenb 
l^interbreiu,  ging  bie  %a\)xt  im  ®alopp  log  unb  ben  fd)malen 

g-elbmeg  in  bie  §öf)e.  Sd^  l)abe  feiten  eine  heiterere  ̂ albe 
©tunbe  erlebt.  ®ang  fo  einfad}  unb  fd)lanfmeg  ioar  ber 
Xrab  auf  bem  fteinigen  ̂ fabe  nun  eben  nic^t,  nur  unfer 
Häuptling  Sutterot!^  mar  mit  feinen  langen  93einen  gegen 
uug  mieber  im  95ort^eil,  benn  menn  fein  @fel  mol  unter  i^m 
ftolperte  unb  f)infiel,  fo  fiel  ßutterotl)  tüenigfteng  nid)t  mit, 
fonbern  ftanb  bunf  feinen  laugen  S3einen  über  bem  gefallenen 
Sfel  mie  ber  ßolofe  öon  9vf)obog  über  ber  9JJeerenge  unb 
fonnte  cg  rufjig  abmarten,  big  fid)  bag  fromme  ®raut^ier 

unter  ben  ermunteruben  ßi^'^'^f^"  feiner  Saprefer  g-reunbe 
mieber  er^ob.  Unb  fo  gelangte  unfer  Quq  benn  enblid)  auf 
bem  fleincu  äJfarftptat^  an,  mo  ung  bie  Senatoren  oon  ßapri 

mit  frittfd)eu  33liden  begrüßten,  bann  ging'g  redjtg  in  eine 
(geitengaffe,  unb  —  ba  mar  fie:  bie  ̂ ^alme  'S|3agano'g,  unb 
bag  ̂ aug  bauor  mar  alfo  Son  ̂ agano'g  ?llbergo  für  Künftter 
unb  anbcre  ©terblidje.  ©ine  meite  meifegetünc^te  §alle 
empfing  ung,  auf  einer  meif5getünd)ten  Xreppe  fliegen  mir 
gu  ben  meif5getünd)ten  ßiminern  beg  oberen  ©todroerfeg  l)iuauf 
unb  paffirten,  big  mir  in  unferen  Derfdjiebeneu  3iwmern 
untergebrad)t  maren,  nod)  mehrere  metfegetünd)te  S3eranben. 
Sg  mar  überfjonpt  Slüeg  meifj  getünd)t,  nur  an  ein  genfter 
f)atte  Semaub  ben  fd)maräen  Kater  ̂ ibbigeigei  auf  bie  ®lag= 
fd)eibe  gemalt.  @g  mutl)ete  ̂ lUeg  entfd)ieben  frembartig  unb 
füblänbifd)  an.  5Sor  Willem  bag  Sad),  auf  melcf)em  alfo 
©c^effel  mie  ein  Kater  bid)teub  auf=  unb  abgegangen  mar, 
unb  eg  mar  gang  fclbftuerftänblid),  baf]  ic^  gu  aüererft  bort 
f)inauf  fprang.  Unb  eg  ift  mirflid)  einzig,  biefeg  Sad),  mit 
fetner  niebrigeu  33aluftrabe,  ben  Söölbungen,  meld)e  fi(^  aug 

feiner  gläd)e  erljeben,  unb  ben  merfroürbig  geformten  <Bd)Oxn' 
fteinen  ba  unb  bort.  2öic  Diele  fd)öue  §lbenbftunben  f)aben 
mir  auf  biefem  Sad)e  uerlebt,  menn  ber  SoÜmonb  mit  feinem 
©ilberglange  über  betu  9L)?cere  ftanb,  unb  bie  gange  DJatur 
gum  Xräumen,  Stufen,  ©eniefecn  einlub! 
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S)a§  ganje  §au§  toar  übrigcntS  iuä^rcnb  ber  Qeit  uii)"crc§ ®ortfetn§  eine  ricfjttge  9}?QlerJ)erbcrge  ober  Slünftlemerfftatt. 
2Bir  trafen  an  beutfd)cn  ©oUegen  aufeer  ̂ üdner  nod)  ben  blonben 
93rQnbt  an§  9iom  unb  ben  3)Jarinemater  grilj  ©tnrm,  fteben 

franäö[ifd)c  ll'ün[t(er  nnb  einen  alten  ©einen,  °§errn  9}hirpt)l}, 
tüeldjer  and)  etma'S  Sl'ünftler  roar  unb  [id)  bei  Dfeüano  auf 
einem  3Seingut  fe^Jiaft  gemad)t  £)atte.  (5r  raar  bort  bog  '^ai)x 
Dörfer  üon  SSrigonten  überfallen  roorben,  beren  güf)rer  i£)n  mit 

ben  SSorten:  ,Non  avete  paura,  Signor"  um  einiget  baareö 
®e[b  bat.  §err  90hirpl)l}  lub  \i)n  freunblic^ft  ein,  mit  in 
fein  ßinitt^er  t)inanf  §u  tommen,  unb  al§  ber  i^err  33rtgant 

äogerte  einzutreten,  fagte  er  and):  „Non  avete  paura,  Signor", 
ergriff  feine  g-linte  unb  fd^ofj  il)n  nieber,  morauf  er  nod) 
bem  unten  ber  Gartenmauer  äuedenben  S3riganten  9?r.  2 
einen  8d)ufe  au§  bem  genfter  nadjfanbte,  mätjrenb  9^r.  3 

fid)  §u  faloiren  mx]]tc.  (£-in  (iebensroürbiger,  meüerfal)rener 
alter  §err,  bem  id)  fpäter  nod)  ju  befonberem  ©anfe  oer= 
pfüdjtet  mürbe. 

9Son  ben  frangofifc^en  ̂ ünftlern  maren  (gain  unb 
§amon  mot)(befannt  atö  ©arftetlcr  oon  antifen  unb  mobernen 

©cenen,  für  iueld)e  if)nen  ßapri  unb  ̂ ^lompeji  ©toffe  unb 
|)intergrunb  boten.  §enri  9^egnanIt  ̂ atte  fur^  oor  unfercr 

Sinfunft  ßapri  oerlaffen,  um  fidj  nad)  ©panien  unb  lücaroft'o 
§u  begeben,  bie  SD^aler  93(and)arb  unb  ©emare  unb  ber  33ilb= 
lauer  ©egeorgeg  maren  bie  ganje  ,ßnt  mit  un§,  fie  maren 

©tipenbiaten  ber  franzöfifdjen  '*.?lfabemie;  ber  3hmen  ber 
anberen  grangofen  erinnere  id)  mid)  nid)t  mcijx.  5Kir  hielten 
gute  famerobfdjaftüdje  SSe^ieijungcn  ̂ u  einanber,  unb  ber 
llmftanb,  bojs  ic^  einige  Sa£)re  furj  l)ort)er  in  ̂ ori§  äu= 
gebrod)t  l§atte,  bot  mannigfadje  93erüt;rung§punfte.  Statur 
unb  SJ^eufdien  auf  bem  ßanbereilanb  ßapri  liefen  alfo  nidjtg 
5U  münfdjen  übrig,  i)öd)ften§  bafe  bie  ©ee  oon  ba  oben  ̂ erab 
gefe^en  mand)mat  jn  unmaJirfc^einüdj  tief  purpurbfau  aug= 
fai)  unb  ba§  gegenüber  Uegenbe  geftlanb  ̂ Ibenbg  fo  feine 

Xöne  geigte,  bafe  fie  ben  Sanbfdjafter  ̂ ur  ̂ ^er^meiflung  bringen 
fonnten.  3(ud)  bie  ̂ Verpflegung  bei  S)on  ̂ 4^agano  mar  für 
ben  ̂ ^enfiongpreiS  oon  5  grancö  ben  %aQ  bamats  ganj  oor= 
jügiid),  nur  ber  SBein  mar  fauer,  mie  in  Dleoano  unb  felbft  ber 
Lacrimae  Christi  tonnte  uns  nid}t  greubentljränen  entloden. 
©tubirt  unb  gearbeitet  tourbe  fröftig,  oon  früt)  bi§  fpät, 
nur  äJJittagS  um  12  Ut)r  unb  ?(benbö  um  7  Ll{)r  fanben 
mir  un§  Slüe  im  füf)len  (Sfejimmer  gufonimen,  unb  bann 
gingen  bie  SBogen  ber  Unteriiaftung  über  Slunft  unb  2Sa{)r= 
^eit  unb  ©cf)ön^eit  unb  anbere  intereffante  X^emata  ̂ od), 
fetir  t)od).  Sbuarb  .f)übner  mar  ber  leb^aftefte  unb  fd^neibigfte 
©i^putator  unter  ung,  mä^renb  ßt)ef  Sutterott)  in  füt)Ier 
9^u^)e  meJ)r  beftrebt  mar,  bie  £)od)ge^enben  glutf)en  bann  unb 
mann  ju  befönftigen,  bomit  ber  leiblidje  SD^enfdj  nidjt  babei 
ju  furg  fäme.  Unfer  93ilbt)auer  ̂ enblau  I)otte  notürlid) 
feinen  %^)on  gum  kneten  gefunben,  unb  begnügte  fic^  mit 

■Jonen  (au!),  b.  I^.  er  quälte  bog  im  ©peife^immer  befinb= 
Iid)e  ̂ ianino  giemlid)  ̂ äufig  mit  bem  erften  ©ag  einer 

S3eeti)oüen'fc^en  ©onate. 
Sd)  malte  befonberg  gern  an  ber  piccola  Marina,  unb 

eg  mar  au^er  bem  9J?a(en  nod)  ein  gan^  befonberer  ©enu^, 

bort  in'g  blaue  SBaffer  jn  fpringen  unb  jmifdjen  ten  großen 
jjeigblüden  fjcrnmjufdjmimmen,  äumeilen  brei  d)lai  tiiglidj. 
§lber  aud)  am  Xiberiugfelfen,  ber  Stragara,  ben  garaglioni 
unb  am  Arco  naturale  (onbfd)afterte  id)  fleif3ig,  fe(bftoerftänb= 
lid)  ot)ne  bie  reidjlidj  gebotene  ®efegenf)eit,  9j?enfd)en  ̂ u  malen, 
barüber  ju  oerfäumen.  S)ie  menig  ober  gar  nidjt  befdjüftigte 
iöeoülferung  Soprig  bot  für  biUigeg  ®elb  oiel  miUige  2}?obeüe 

an  9Jiann,  3i5eib  unb  5l'inb,  bag  ?ltelier  mar  branden  bie 
freie  Statur  ober  eine  offene  ä^eranba  ober  ̂ ^ergola  unb  eg 
mürbe  auggiebiger  ®ebraud)  oon  biefen  treffüdjen  llmftönbcn 
gemadjt.  ©o  fef)r  nun  aber  audj  bie  t^aprefer  !^nben  baran 
gemü{)nt  maren,  ̂ albnadt  in  g(ü{;cnbem  ©onnenbranbe  l)erum' 
,5ulaufen  ober  ̂ u  lungern,  fo  mif3g(ürfte  bod)  ber  5^erfud), 
meldjen  id)  mit  einem  nmdjte,  feinen  9iürfen  in  ooKer  ©onne 

äu  malen,  alg  ©tubie  für  ein  33itb,  meld)eg  id)  in  ̂ |^arig 
gemalt  Ijatte  unb  mobci  id)  mit  bem  SDfobcUftubium  in  üoller 
is^onne  auc^  nid)t  fertia  gemorben  mar,  med  bag  ̂ arifer 
aJcobeü,  auc|  ein  Staliet^r,  eg  nidjt  auggel)altcn  l)atte.  allein 
Saprefer  ragazzo  f treibe  gleidjfüUg  fc^on  nad)  ber  erften 
^iertelftunbe.  31ud)  Slandjarb,  meld)er  olg  frangofifdjer 

©tipenbiat  (prix  de  Rorae)  bie  übtidje  Oorgefd)riebene  '3[ct= 
ftubie  im  greien,  im  ooüen  ©onncnlidjt  malen  rooüte,  gab 
ben  5Serfud)  auf.  Sieben  biefen  9Zaturftubien  machte  id) 
übrigens  in  (Sapri  noc^  eine  ̂ Injal)!  größerer  unb  fleinerer 

Süuftrationen  gum  „jErompeter  Oon  ©öffingen",  meldte  bie 
befonbere  greube  unferer  fran^öfifdjen  (Eotlcgen  erregten. 

©0  fleißig  nun  auc^  aüfeitig  gearbeitet  mürbe,  fo  famen 
S3ergnügen  unb  Cir^otung  babei  bod)  nid]t  ju  furg,  nur  J)atten 
beibe  l)ier  einen  ctmag  anberen  S^arafter,  alg  in  ©orrent, 
fie  moren  etmag  primitioer.  ©o  5.  Ö.  £)atten  mir  immer 

unfere  ̂ elle  g-reube  an  unferen  ragazzi,  metd)e  ung  bog  WiaU 
gerätl)  jur  ̂^Irbeitgftätte  trugen,  alg  3J?obeü  bienten  ober  fid) 
fonft  nütjlid)  madjten.  ®ie  fanben  fid)  nun  naturgemäß  gu 
SQ^ittag  immer  oor  bem  §augt£)or  beg  5nbergo  ̂ agano  ein, 

unb  eineg  'Sogeg  fam  einer  oon  ung  auf  ben  ©ebanfen,  oon 
bem  gerabe  über  bem  §augtl)or  befinblidjen  öalcon  beg 
©pcife^immerg  einige  Bajocclii  (große  Slnpfermünsen)  unter 
bie  Sungeng  jn  merfen,  metd)e  nun  in  einen  bid)ten  5lnäuel 
unter-  unb  übereinanber  ftür^enb  bie  SO^ün^en  ju  erl)afc^en 
fudjten.  ®ag  brad)te  bann  einen  anberen  finbigen  köpf 

barauf,  in  biefem  Sliomente  einen  Sl'übel  SBaffer  oon  oben 
^erab  auf  ben  Änäuel  ju  fdjütten,  mag  oon  ben  Snngeng 
mit  jol)lenber  ̂ eiterfeit  unb  ber  ftürmifdjen  Sitte  nad)  SBieber- 
^olung  beantmortet  mürbe,  ©in  tjarmlofeg  93ergnügen,  bag 
fid)  foft  täglid)  mieberf)olte.  ®od)  beg  ?lbenbg,  mo  ein  Seber 

gerne  feine  9iul)e  §at,  ging'g  aud)  äumcilen,  ftatt  ju  träumen 
unb  äu  fdjmärmen  auf  ̂ ]?agano'g  3)ad),  ̂ inab  jur  Tarantella 
in  bie  große  meißc  |)atle.  ®er  ̂ .|3farrer  oon  ßapri  mar 
nid)t  ein  fo  forgfamer  ©eelenl)irt,  mie  ber  oon  Dleoano,  unb 
bie  ßaprefer  iWäbd)en  folgten  für  einige  Bajocchi,  einen 
orbcntlic^en  Äübel  üoll  9J^accaroni,  genügenben  fauren  2Bein 

unb  5läfe  gern  unferer  (Sinlabung,  in  ̂agano'g  |)alle  mit 
ung  SEarantelln  p  tauten.  ®ie  äfcufif  lieferte  ber  Xobten= 

gräber  oon  (Eaprt,  ber,  o^ne  eine  SD^iene  in  feinem  5t'nod)en= 
antli§  äu  üer5ief)en,  fd)ier  unermüblid)  mit  bürrer  ̂ anb  bag 

Tamburin  fd)lug.  ©g  gäbe  ein  ̂ übfd)eg  fijmbolifdjeg  „33ilb", 
meld)eg  id)  afabemifd)er  Sugenb  l)iermit  befteng  empfof)len 

f)aben  miü:  ber  Ä'nod)enmann  l)ol)läugig  auf  ber  (Srbe  ftl^enb 
unb  Tamburin  fd)logenb,  neben  if)m  bie  ®rube  (bag  fdjmarje 
^etlerlod))  unb  eine  ©d)üffet  9}?üccaroni,  unb  üor  il)m  im 
rafenben,  mirbelnben  Tan^e  bie  fröl)lid)e  ̂ ugenb,  immer  bid)t 
an  bem  fd)mar5en  Sod)e  oorbei.  ©djon  unb  tieffinnig,  nid)t 
maf)r?  —  S3land)arb  unb  Semare  ffijjirten  ̂ mar  aud)  fel)r 
eifrig,  aber  an  fo  etmag  bad)ten  fie  mol)l  nid)t.  Snt  Tanten 
unb  in  bem,  mag  Sungen  unb  33cine  babei  ju  leiften  l)atten, 
maren  ung  bie  (Eopreferinnen  aber  entfd)ieben  überlegen, 

nur  ber  langbeinige  ß^ef  Sutterotl)  alg  ̂ ^'orbilb  in  5(Üem 
unb  ber  furjbeinige  Jreunb  §ubner  l)ielten  noc^  tapfer 

aug,  menn  bie  9!)("ittelnummer  fd)on  längft  oerfagt  Ijatte. 
Uebrigeng  gel)örte  ein  gemiffer  9J?annegmutl)  ba^u,  bei  biefem 

^Ikrgnügen  augbauernb  ju  bleiben.  'S)enn  nad)  bem  ®enuß 
oon  iOfaccaroni,  Slnfe  unb  bei  gefunber  Trangfpiration  bnfteten 

bie  CSaprefer  S)amen  alsbalb  nid)t  gerabe  fo  mie  bie  ambro= 
fifd)en  Soden,  oon  bcnen  ?lnatreou  ober  irgenb  ein  anberer 
alter  §err  fingt,  aud)  nid)t  mie  bag  93eild)enparfüm  ber 
©amen  in  ber  iSiüa  9tigpoU  in  ©orrent.  —  ®cnüffe  anberer 
5lrt  boten  ung  bie  ̂ ntaljnfa^rten  um  bie  Snfel  l)ernm  unb 
in  bie  blaue  ©rotte  unb  ber  ̂ lufftieg  nad)  ?lnnacapri.  ®ie 

gal)rt  um  bie  Snfct  ift  ja  mnnberooll  bei  rnt)iger  ©ee,  aber 
bei  bemegter  für  9}^and)c  bod)  ein  (Vycifelf)afteg  ̂ ^ergnügen. 
9llg  mir  in  bie  ̂ Branbung  an  ber  SBeftfpil^e  ber  Snfel  ge= 
rictl)cn,  fingen  unfere  9iuberer  fd)on  an,  jur  SOiabonna  jn 
flcl)en.    Trolj  I)od)gel)enber  ©ee  fdjmammen  ober  Cntterotl) 
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unb  .viübncr  bind)  bcn  luitiivtidicn  ißogen  be^?  einen  5}ara= 
,  9Uoni=5el)cn'5  t)inbiird),  UHÜjveub  :i3land)tub  )ü  feefranf  luurbe, 
baß  tuir  it}n  g(eicf)  I)tntcr  ben  garaglioni  au§)e^en  mujjten, 
lüaö  mit  |)ülfe  einer  ?(rt  leÜ^iprung  )einer|ett^3  anc^  glücfte. 
2}ie  blaue  ©rotte  erfc^icn  mir  iibrigenö  nocf)  iiatnnDtbriger 
bfau,  alg  bie  cotorirten  Sitf)ograp{)ien,  ire(d)e  idj  bi§  baf)in 
Don  if)r  gelegen  f)atte.  5lbcr  rcie  cnt^ücfenb  unlüaljrfdjeinlid) 
unb  3auber^aft  raar  ba§,  a(§  nebft  einem  unserer  <5d)iffer= 
buben  ber  prac^tooa  gebaute  9\uben  iu'§  SBaffer  fpraug  unb in  bie  blaue  glut^  untertaudienb  \vk  eine  Seben  gemorbene 
antife  gilberftatue  ba  unten  ̂ erumfcf)mamm! 

''Jiad)  3(nnacaprt  füf)rte  bamatäi  nur  ber  befc^rcerlit^e Xreppenaufftieg  außen  an  ber  fteilen  geläroanb  t)inauf,  lüir 
gingen  nur  etneg  ̂ Irunte^  5lÖeine§,  nic^t  fon[tiger  ©tubieu 
loegen,  hinauf.    ?(uf  ber  g-effeutreppe  ̂ ernieberfteigenb  be= 
gegneten  un§  9Jtäbc^en,  grofee  flad)e  törbe  mit  Orangen  ge= 

[  füllt,  nad)  (Saprt  l)inuntertragenb;  eö  )üf}  ̂ übfd)  aug,  loie 

bie  @e)"talten,  ba  i'djeinbar  frei  im  5tet^er  fdjrcebenb,  langfam an  une  üorbei,^ogen.   Sine  baoon,  bie  fd)öne  ß^iareUa,  ̂ abe 
!  td)  aud)  )o  gemalt.    Sin  anbereö  nieblid^eö  plein-air-DJfottu 
I  iai)  x6)  eines  3:age§  unten  an  einem  ̂ oufe  on  ber  grande 
I  marina.    5luf  bem  offenen  3:reppenpobeft  üor  bem  |)au§= 
!  eingang  faß  bie  grau  Mama  mit  glidarbeit  befc^iiftigt  unb 

janfte  bie  ältere  Xod)tcr  am,  meld)e  mit  einem  trug  auf 
bem  Siopfe  in  rul)iger,  autifer  i^altung  ira^rfdieiulid)  t)er= 

,  fpätet  eben  bie  treppe  Ijinaufftieg.    5luf  ber  33rüitung  beö 
j  ̂obefteg  an  ber  anberen  8eite  fafe  bie  jüngere  Xod)tcr  bc§ 
I  ̂aufeg  unb  fuc^te  ibrem  frausföpfigen  amoroso,  bcffcn  Stopf 

in  \t}xm  2d)00Be  lag,  bie  Einquartierung  ab.  Sn  ben  gcnftcrn 
ftanben  ̂ öpfe  mit  rotf)cn  9?e(fen.    3d)  f)abe  bie  Scene  auc^ 
in  (Sapri  gemalt,  bamals  mürbe  aber  „ber  ̂ ^ßulsfd^lag  beg 
mobernen  Sebens"  nod)  mit  ̂ orfidjt  be^anbelt;  bie  ©fi^je ift  befel)alb  in  einem  SiMufel  meines  3ltelicr§  unauggefüf)rt 
liegen  geblieben. 

2Bäl)renb  mir  in  Cteuano  unb  aud)  in  (gorrcnt  nic^tg 
üon  ber  Söelt  branden  erfaljrcn  f)atten,  fonntcn  mir  ung  f)ier 
menigftens  au§  ber  „5lug'?burgcr  ̂ lügemeincn  3eitung"  unb 
bem  „iemps"  orientiren.  SSir  erful)ren,  baß  £ai|er  9Japoleon ernftlid)  ertranft  fei  unb  in  ̂ eutfdjlanb  2lrbeileraugftänbe 
florirten.  SBir  fonnten  ̂ 5ec^t'§  Slrtifcl  über  bie  9J?ünd)ener Slusfteüung  lefen  unb  üieleg  Sntereffante  über  bcg  jungen 

j  ßönigg  Don  23ai)ern  SSagner^Gultug  t)ören.  tber  aW  bog 
erregte  bei  ung  bod)  nur  raenig  Sntereffe.  ̂ iel  mel)r  beun= 
ru^igt  mürbe  unfer  3unggefeücn=Slreig,  alg  eineg  2;ageg  an 
unferer  2}attaggtafel  ein  neuer  ©oft,  eine  malenbe  d)h\],  ein 
ältlid)er  Slauftrumpf  er)d)ien,  burd)  raeld)en  unjerer  llnter= 
l)altung  einiger  ß^fang  auferlegt  njurbe,  meil  mir  nid)t  mußten, 
ob  hk  ̂ ame  nicf)t  üielleicl)t  ̂ entfd)  oerftünbe.  SOiit  um  fo 
größerer  greube  unb  mit  Sl)rcrbietung  mürbe  ein  anbercr 
®aft  begrüßt,  n)eld)er  in  ben  leisten  2öod)en  unfercg  ̂ lufent-- 
l)alte§  bei  ̂ ^agano  eintraf  unb  oier^elin  Xage  big  ju  unferer 
31breife  mit  uns  ̂ ufammcn  blieb:  ber  Slltmeifter  griebric^ 
^reUer  in  Begleitung  feineg  ©o^neg.  Sg  lag  etmag  Slnor- 
rigeg  tn  feinem  SSefen,  unb  id)  glaube  faum,  bafe  bie  junge 
luftige  S[«alcrgcfell)d)aft  gün,5  nad)  feinem  Sinne  mx;  fem 
Sd)_üler  So^en,  meld)er  il)m  auf  maier ifc^e  Slbiuege  gerat^en 
äu  fein  fd)ien,  mußte  and)  eine  fd)arfe  Slritif  feiner  bigt)crigen 
©tubien  erbulben;  trot5bem  freuten  Joir  ung  beg  3nfammen= 
fetns  mit  bem  berül)mten  9lutor  ber  Dbl)ffeelanbfd)nften  auf= 
richtig.  Seiber  rcurben  mir  biefe  let5ten  3Sod)en  in  C£apri 
nod)  burd)  einen  5lnfall  uon  italieni)d)cm  gicbcr  oerleibet, 
tt)cld)en  id)  mir  eineg  3lbcnbg,  alg  id)  nod)  fpöt  in  ber  mi^t 
beg  arco  naturale  ge^eidinet  f)atte,  ̂ u^og.  3d)  ̂ atte  nid)t 
baraur  gead)tet,  baß  bie  ©onne  bcreitg  ̂ inter  2lnnacapri  Oer= 
Idircunben  Ujar  unb  füf)lte  plol^lid)  ein  cigcnt^ümlid)eg  groftcln 
burd)  bcn  gan;,en  Storper.  ©eftredten  Soufeg  eilte  id)  nad) 
§auie,  bog  gieber  ̂ atte  id)  aber  richtig  ermifd)t.  '^a  nai)m 
mic^  ber  alte  erfal)rene  .&err  Wurp^i)  in  53ef)anblung,  aber 
ntd)t  mit  (il)inin,  fonbern  mit  ̂ )iütl)iucin.    .5)eib  unb  jauer 

mar  er  ?,mx,  aber  er  l)alf;  brci  %aQC  mnfetc  id)  311  Söctt 
bleiben  unb  trinfen,  fo  uicl  id)  nur  fonnte,  unb  am  oicrten 
ZaQC  mar  ic^  njieber  luo^lauf.  2öog  id)  ̂ um  ®anf  unb  alg 
3lngebcnfen  an  bcn  faurcn  iliein  bann,  ber  Sitte  gemäß,  auf 

eine  2;l)ürfüllun9  im  Speifc^immer  malte,  mar  '^luar  nicl)t gerabe  äartfü^lcnb,  aber  loa^r,  unb  fam  üom  .t)er,ien;  .^^amon, 
Sain,  53ranbt,  §übncr,  Sutterotl)  unb  5!oerner  l)atten  fd)ün 
anbere  ̂ f)ürfütlnngen  bemalt;  id)  malte  auf  bie  mir  pgc= 
Wiefene  einen  babifd)en  SBeinmirtl),  iüeld)er  mit  faurer  SUfiene 
ben  (Saprefer  SBein  probt,  n)cld)en  eine  antife .§ebc  il)m  freben-jt. 
iSiclleid)t  l)at  fid)  bog  Q3ilb  big  l)eutc  nod)  erf)alten;  eg  follte 
mid)  freuen,  eg  irieber^ufe^en. 

Unfer  ?lufcnt^alt  in  (Eapri  na^te  feinem  @nbe.  2lm 
1.  Dctober  fu^r  id)  mit  ben  beibeii  greller,  i>.  ̂ cnblau,  grilj 
©türm  unb  einem  ?tmerifaner  33ong  auf  bem  a}?arft)d)iff 
beg  3tntonio  ©coppa  nad)  DJeapet  l)inüber.  Sine  HJicngc 
Sapreferinnen  mit  ?lpfclfinenförben  füllten  bie  33nrfe,  unb 
länggfeit  aufeenborbg  l)Qttcn  bie  ©d)iffer  einen  ctloa  ad)t  guß 
langen  ̂ aifijd)  befeftigt,  rt)eld}en  bie  gifd)er  oon  Saftellamare 
gefangen  Ratten,  unb  mcld)cr  bei  ung  nadjträglid)  unbel)ag= 
ltd)e  ©ebanfen  ob  unferer  ©cljiuimmübungcn  in  ber  ©ee 
l)eroorrief.  iBei  faft  uölliger  3Sinbftiüe  baucrte  bie  gal)rt 
big  9?eapet  faft  fieben  ©tunbcn  lang,  fo  bafj  id)  oollfommen 
gjhifee  l)atte,  bie  §errlid)feiten  bicfeg  einzigen  ©tüdcg  Dcntur 
nod)  einmal  rcd)t  burd)äuloftcn.  9Son  S^ceapcl  aug  bcftieg  id) 
mit  2.  Sienblau  nod)  ben  5>efnO  unb  befucl)te  ̂ ^ompeji  unb 
anbere  ©cl)cngmürbigfciten,  el)c  mir  nad)  dlüin  äurüdful)ren. 
©ort  traf  id)  aui5cr  anberen  greunben  ben  Sl'unftgete^rten 
3ltfreb  SBottmann,  mit  mcld)cm  idj  non  Sarlgrut)c  aug  be= 
frcunbet  mar.  2Sir  mad)tcn  jufammcn  bie  3?üdfal)rt  über 
5lffifi,  Sl)iufi,  'i^.^erngia,  Droicto,  ©ienba,  ̂ :ßtfa,  glorcn^,  mo= 
bei  ic^  ®elcgenl)cit  fanb,  iiiteicffante  Sinbtirfc  in  bag  fünfte 
gclel)rte  ©tubium  ,^u  tl)un,  big  id)  mit  einem  beabfid)tigten 
längeren  3lufcntl)alt  in  ̂-Kcnebig  meinen  itaUenifd)en  ©tubien= 
aufent^alt  abjdjloß  unb  ber  bcutfd)en  .S^imatt)  äueiltc.  Sg 
finb  unOergeßlid)e  ̂ age,  metdjc  id)  in  ©oricnt  unb  Sapri 
bamalg  oerlebt  l)abe.  ©ed)gunb<^manäigjäf)rig,  ooü  frifd)en 
älJutl)cg  in  bie  ßnlunft  blidenb,  ber  ©egcnmart  nur  fröl)= 
lid)e  ©tunben  obgeiuinnenb  unb  ol)ne  übermäßige  ©orge  um 
2Sertl)  ober  Unrcert^  beffen,  loog  man  fd)afft,  Ta\tnx  unb 
Seben  alg  Ä'ünftler  auf  einem  ber  fd)ouften  fünfte  ber  Srbe  in 
®efeUfcl)aft  l)eitcrer,  gleid)gefinnter  unb  njeftimmter  Sl'ameraben 
geniefien,  ̂ ^fiemanb  beneiben  unb  über  9tid)tg  fid)  ärgern, 
jeben  %aQ  alg  einen  gefttag  begrüfeen  —  cg  ift  n^irflid)  greube 
unb  ©lüd  genug,  fo  baß  man  fid)  bamit  begnügen  fann,  eg 
nur  einmal  im  &ben  genoffen  ̂ u  t)aben!  Unb  fallg  gelet)rte 
©uperflugt)eit  grieggrämig  bie  grage  erörtern  will,  ob  Stalicn 
unb  ein  5lufentl)alt  in  3}om  alg  ©taatgpreig  bem  jungen 
SDünftler  förberlid)  unb  bienlid)  ober  ob  eg  nid)t  e^cr  meg= 
geiDorfeneg  ©elb  fei,  fo  mögen  bicfe  ©fisjenbud^blätter  an^ 
gefe^en  luerben  alg  einer  jener  iöerid)tc,  meld)en  bie  ©taatg= 
ftipenbiaten  über  i^r  Xl)un  unb  treiben  in  Stalten  an  bie 
l)ol)e  Slfabemie  einäufenbcn  gel)alten  finb,  unb  möge  ber  Um= 
ftanb  babei  ntc^t  unliebfam  in'g  ©eu)id)t  faUen,  baf3  ber 
5ltabemiebirector  jcl3t  nad)f)olt,  rt)ag  ber  ©tipenbtat  oor  nalje^u 
breifeig  3al)ren  üerfäumt  l)at.  Sr  fürcl)tcte  bamalg  oielIcid)t, 
bafe  l)eitere  Sebengluft  onitlid)  mit  bem  Srnft  beg  ©tiibiumg 
nid)t  äufammengel)eu  biirfe.  3lbcr  bog  fdjcint  mir  l)eute  ein 
3rrt{)um.  ®er  Srnft  beg  Sebeng  fommt  frül)  genug,  ©enau 
ein  Sal)r  nad)  meinem  ?lufentf)alte  in  Sapri  befanb  id)  mid) 
im  Hauptquartier  ber  III.  IHrmee  oor  ̂ arig,  unb  Oer  Bonner 
ber  Sl'anonen  unb  bog  i^urral)  ber  beutfd)en  Äaiferprocla= niation  lentten  meine  füuftlerifd)e  Saufbat)n  in  ganj  anbere 
253ege,  alg  id)  in  Sapri  l)ätte  oermutl)en  fönnen. 
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ileue  l)iftorird)c  Homanc. 

SSon  Paul  Seliger. 

®§  giebt  ̂ tod  Strten  Don  J)i[tori[c^en  9?omanen:  bte  eine 
bef)Qnbe(t  entfcl)eibenbe  (Sd)idia(e  üon  35ö(fcrn  iinb  ©tanten 
unb  rücft  bie  leitcnbcn  ̂ erfüiüid)feiten  einer  ßctt  in  ben 
58orbergrnnb  ber  ©iirftednng,  bie  anbere  betjnnbclt  (2d)trffale 
be§  ©n.^elncn  unb  benu^t  bii'S  |)iftürifd)e  nur  jur  ©djilberung 
beä  ßuftänblid^cn,  ber  Sitten,  ber  Sulturfornien,  in  bie  [ie 
ba§  Snbiuibunm  t)ineiniteüt.  ̂ at  bie  er[te  ©attnng  bie 
®röfee  be§  (£tof[e§  für  fid),  [o  liegt  anbererfeit§  bie  ®efaf)r 
nat)e,  bafe  bog  aügemein  ̂ J3Jenfd)(id]e,  ba§  bod)  ben  eigent(id)en 
©cgenftanb  ber  fnnftmäfeigen  'SarftcHung  bilbet,  ̂ inteu  ben 
5BefonberJ)eiten  ber  (Staatsraifon  unb  ber  gefd)id)tlid]en  33e= 
gebcnt)eiten  jurüdtritt,  bafe  bag  gefd)id)t(idi  Ueberlieferte  in 
feiner  nrfprüng[id)en  gorm  mit  in  ben  9ioman  I)inetn= 
DennDben  luirb,  tt)ät)renb  eö  boc^  nur  al^^  9?obmQtcria( 
betrad)ten  ift,  baö  (ebiglid)  in  fo  roeit  35ern)enbung  finben 
barf,  a(^o  eö  burd)  ben  ®td)ter  umgefdjmot^en  luirb.  Wix 
ge^en  nid)t  fo  rceit  »ie  SSifd^er,  ber  bie  in  9?ebe  fteljenbe 
3iomangattung  gun,^  unb  gar  üerrtiirft,  nur  meinen  mir,  ba^ 
ein  mirftidjer  ̂ ic^ter  ba^u  get)ört,  ein  maf}rer  „©eelen= 

fünbiger",  ber  e§  tierftet)t,  bie  üon  ber  ®efd)id}te,  namentlid) 
längft  üergangener  3^'^*^"/  gelaffcnen  Süden  in  ber  pfl)d)0' 
logifd)en  Söegrünbung  ber  ̂ anbiungen  burd)  eine  ba§  tieffte 
Söefen  ber  Snbiuibuen  blo^legenbe  ̂ (nalljfe  auS^ufüüen. 
®aran  leiben  ja  bie  meiften  ber  f)iftorifd)en  9^omnne,  mie  fie 
bie  ©egenroart  in  Ueberfüüe  fieroorbringt,  bafe  biefe  unerläfe= 

Iid)e  ̂ 'orbcrung  ber  ̂ erftetlung  fünftierifdier  (Sin^eit  ber 
ßl^araftere  oufeer  5(d)t  gefaffen  mirb;  bie  ß^'^nung  gefd)ie^t 
nid}t  nuf  ®runb  bid)terifd)cr  Intuition,  bie  ben  (£t)arafter 
üon  t)orn!^erein  n(§  (Sin!)eit  auffafst  unb  bie  einzelnen  ßüge 
burd)  ?lnaU)fe  geminnt,  fonbern  burd)  @i)nt§efe  ber  einzelnen, 
empirifd)  aufgerafften,  oft  nur  bie  Dberf(äd)e  ftreifenben  unb 
begmegen  einanber  miberfpred^enben  3*^"9"^ff^-  33ci  ber 
gmeiten  Gattung,  mo  eä  fid)  meift  um  erbid)tete  ̂ erfonen 
^anbeln  mirb  unb  ber  ̂ ^erfaffer  alfo  freier  ücrfal^rcn  fann, 
fommt  c§  für  bie  fünftlerifdie  SSirfung  barauf  an,  ba§  bie 
ßl^araftere  in  if)rem  %i)\in  unb  Seiben  fo  in  ber  gefd)itberten 
3eit  murjeln,  ba^  fie  nid)t  öon  i^r  losgetrennt  merbcn 
fönnen.  ®a§  Solorit  barf  nid)t,  mie  e§  {)äufig  gefd)ief)t,  nur 
äufeerlic^  aufgetragen  unb  auöfd)(ief3(id)  ber  ©cftfamfcit  megcn 
gemäf)(t  mcrben,  fo  ba^  fid)  bte  cr^äfjlte  ®efd)id)te  mit  ge= 
ringen  9(bünberungen  aud)  ju  jeber  anberen  ßeit  unb  in 
jebem  anberen  SSolfe  l^ätte  ereignen  fönnen.  i)ier  ift 

bemnad)  fünftlerifd)e  (Einheit  ba§  ̂ '^"P^^^fo'-'^^i'rtife- 
getij;  '3)a()n'S  neuefter  SJoman  au§  ber  ̂ .^olfermanberung 

„(äbroin"  (Seip^ig,  33reitfopf  &  §ärtel)  gehört  gu  ber  erften 
Gattung.  ®ie  @r5ät)tung  be()anbe(t  ben  Ä'ampf,  ben  ber 
SWajorbomuS  (Sbroin  üon  9'ieuftrien  fomol^t  im  Innern  gegen 
feinen  §auptgegner,  ben  53ifd)of  Seobegar  Oon  '2lutun,  ül§> 
aud)  nad)  aufeen  gegen  Sl'önig  ©agobert  üon  Stuftrafien  unb 
beffen  9}?ajorbomu§  ̂ ippin  Oon  ̂ eriftal  gur  S35ieber£)erfteIIung 
ber  (Sin^eit  be§  9ieid)e§  füf)rt.  ®ariu  liegt  fd)on  ein  fd)mer= 
miegenber  Gompofitiongmangef,  ba  §met  Singe,  bie  gar  nichts 
miteinanber  ^u  t|un  £)aben,  3ufammengefd)meif3t  finb  unb  bie 

(Sinf)eit  nur  burd)  bie  ̂ ^erfon  be§  4!^elben  l^ergeftellt  mirb. 
®er  ä^Deite  mirft  baju  burd)  feine  fummarifd)e  S3e= 
t)anb(ung  beinal^e  nur  mie  ein  5lnf)ang  gum  erften,  oud)  be- 
merft  man  tjier  beutlid)  ein  9^ad)Ioffen  ber  fünft(erifd)en 
®efta(tung§!raft,  bie  menigftenS  in  Sin^eIJ)eiten  im  erften 
5lbfd)nitte  unticrfennbar  Ijeroortritt.  2>^m  großen  S£t)ei(e 
lieft  fid)  bie  SjorftcHung  t)ier  mie  ein  ̂fbrifj  au§  einem  ge= 
fd)id)t(id)cn  2e{)rbud),  ein  ©inbrud,  ber  nod)  baburd)  uerftörft 
lüirb,  ba^  bem  9ioman  ai§  etma§  Oermunber(id)c  ß^Ö^'^ß 

eine  störte  be»  ̂ -ranfenreid)§  jur  ̂ dt  (Sbroin'S  unb  bie 
©tammtofefn  ber  SD'^eromingcr  unb  '^frnulfinger  beigefügt  finb. 

(Jbroin  ift  ber  (£ot)n  cineS  freien,  aber  armen  33auern, 
ber  burdj  bie  !föiüfür  be§  trafen  Don  ̂ oitierS,  bc§  Dt)eimg 

2eobegar'§,  gum  Seibeigenen  gemad)t  unb  erft  nad)  ber  ®eburt 
beS  ®ol)ne§  burd)  33ifd)of  ̂ ^raejectug  üon  ßlermont  fog* 
gefauft  morben  mar.  jDiefer  Sctjtere  lafet  ben  5fnaben,  beffen 
au6erorbent(id)c  gä{)igfeiten  er  erfaunt  f)ot,  juerft  an  feinem 
33ifd)ofsfi^e  er5iet)en  unb  bringt  il)n  fobann  an  ben  .ftonigS» 
^of  nad)  ̂ ari§,  mo  er  mit  ber  abetigen  Sugenb  be§  Sanbel 

,^ufammen  meitergebilbet"  mirb.  Sic  @cene,  in  meld)er  i^n ®at)n  fid)  üon  üornt)erein  feine  ©teüung  fid)ern  läfet,  inbem 
er,  äum  3Settfd)ief3cn  aufgeforbert,  ben  ̂ sfeil,  ben  Seobegar 

üorf)er  in'ä  Zentrum  ber  ̂ J2d)eibe  gefd)offen  t)at,  mit  bem  fei» 
nigen  jerfptittert,  iftbirectauöSt'inferg  „Dtto  bem  ©d)ül3"  über= nommen.  Snt  Saufe  ber  mciteien  @ntmide(ung  fpiljt  fid) 
ber  ©egenfat^  smifdjen  (Sbroin  unb  Seobegar  immer  meiter 
äu,  big  enblid)  nad)  numd)em  ?lb  unb  2luf  Se^terer  enbgiltig 

untcrüegt  unb  auf  (Sbroiu'g  93efct)t  gebtenbet  unb  ̂ ingerid)tet 
mirb.  Seobegar  ift  ber  tt)pif(^e  33crtreter  jener  üerme[tlid)ten, 
gemiffenlofen,  (after()aftcn  (^eifttid)teit,  mie  fie  gerabe  bog 
3eita(ter  ber  DJievominger  in  fo  erfd)redenber  ̂ ermürfen{)cit 
l)erüorgebrad)t  ()at.  S()m  gegenüber  ftcl)t  ber  fetbftlofe,  nur 
auf  bag  33efte  beg  9{eic^e§  bebad)te  Sbroin,  ber,  ei)e  er  feine 

9Bo^(fül)rt2ipläne  burd)fet5en  fann,  feineti  9'?ebenbuf)fer  mie 
ein  giftigcö  ®eroürm  vertreten  mu^.  ®er  ©egenfat^  in  beiber 
SBefen  ift  gan^  üor,^ügfic^  t)era umgearbeitet,  nur  finben  mir, 

baf?  bie  ßf)arafteriftif  (£broin'g  in  fo  fern  ju  münfd)en  übrig 
(öfet,  all  ®af)n  un§  immer  nur  bie  ftaatSmännifc^e  ®röf3e 
feines  gelben  üerfid)ert,  ot)ne  fie  je  in  ber  @r^äf)(ung  ̂ erüor^ 
treten  ̂ u  laffcn;  e§  mirb  nur  berichtet,  ba^  ©broin  burd^ 
feine  Xüdjtigfeit  im  gelbe  unb  im  SfJatf)  ̂ u  immer  größeren 
®f)ren  auffteigt,  aber  niemals  befommt  ber  Sefer  Gelegenheit, 
menigftenS  in  93e(^ug  auf  bie  ftaatSmännifd)e  ̂ Begabung  beS 
9J?ajorbomu§  fid)  felbft  ein  Urt^eil  ju  bilben;  ja  bie  einzige 
®cene,  bie  barauf  Sejug  nimmt,  enbet  mit  einer  üoflftänbigen 

S'Jieberfage  (Sbroin'S  unb  mürbe  ef)er  beffen  günälid)e  Unfcil^ig= 
feit  bemeifen,  aud)  bie  innere  ̂ olitif  beS  üon  ̂ arteten  5er* 
riffenen  granfenreid)e§  ju  leiten.  !I)er  SKajorbomuS  {)atte 
fd)on  o(S  junger  9}Jann  bem  i^m  bamalS  noc^  befreunbeten 
Seobegar  gegenüber  bie  9xotf)menbigfeit  üon  fociafen  9ieformen 
3U  ©unften  ber  Sfleinbauern  betont,  aber  meiter  nid)t§  er:= 
reicht,  als  bafe  biefer  üor  ber  Qdt  ftu^ig  mirb  unb 
if)m  nun  mit  aQen  ,  STOittcfn  feineS  ranfeüoÜen  ©eifteS 
entgegenarbeitet.  ?lber  ©broin  glaubt  einen  §aupttrumpf 
auSiiufpiefen,  inbem  er  p  bem  D^eii^Stag,  an  bem  fonft 
nur  ber  3(bef  unb  bie  ̂ )o^)^:  ®eiftlid)feit  erfd)ienen,  nad)  aft= 
germanif^er  ©itte  eine  gro^e  Sfujai^t  üon  freien  S3auern 
Seil  nehmen  fäfet,  mit  beren  ̂ ülfe  er  feine  auf  bie  §ebung 

beS  SauernftanbcS  geridjteten  Einträge  —  (Sinbämmung  ber 
®emalt  beS  3tbelS,  Verausgabe  ber  auf  gefälfd)te  Urfunben 

geftütjten  Sanbfd)enfungen  an  bie  ̂ 'ird)C  burc^äufet^en  f)offte. 
tSr  üerre(^net  fid)  aber  babei,  inbem  er  ben  (Sinflu^  ber 
Slird)e  auf  baS  5ßolf  üiel  gu  niebrig  anfi^lägt:  eS  mirb 

Seobegar  leid)t,  bie  ©timmung  in'S  ®egentl^eil  ju  üer= 
fel)ren,  baburd),  bafe  er  auS  ber  Unmenge  üon  Urfunben  bie 
fd)aurigen  5tüd)e  üerlieft,  bie  ben  treffen  fotten,  ber  bie  barin 
bezeugten  ©d)cnfungen  antaftet,  unb  eS  beburfte  gar  nid)t 
ber  ?lnflage  auf  ®runb  eineS  gan^  gemeinen  9iaubmorbec<, 
ben  ©broin  früljer  begangen  l^at,  um  feine  ̂ läne  gu  burd)= 
freuten,  ja  er  mu^  eS  fogar  erleben,  bo§  bie  S3auern,  burd) 
Seobegar  aufgereiht,  fid)  gegen  ilb"  felbft  meuben  unb  il^n 
unb  bie  ©einigen  übermnltigen.  ®er  crmäl)nte  SD^orb  ift  bic 

einjige  ̂ anblung  (Sbroin'S,  bie  im  gan,^en  erften  ©anbe  üor 
fommt,  noc|  ba^u  mit  großer  23reite  bargeftellt,  fo  bofe  bic 
S^oUe,  bie  ®al)n  feinen  gelben  fpielcn  läfet,  beinaf)e  in 
fomifd)em  9[)fi^üerf)ültnife  ̂ u  bem  9)fitgetl)citten  ftel)t.  3lbgefel^cu 
üon  ber  üerunglüdtcn  9ieid)§tagSüerfammlung  merben  mit 

feinem  2öorte  irgeub  meld)e  9J?aaf3naf)men  (Sbroin'S  ermäl)nt, 
bie  barauf  l)inbenteten,  baf3  er  mit  ben  geplonten  focialcn 
Svcformen  ©ruft  mad)te  ober  aud)  nur  fid)  bemüf)te,  in  biefer 

S8c,yel)ung  <Sinflnf3  auf  baS  Sßolf  geminnen.  Unb  bod) 
l)ätte  nid)tS  nnl)er  gelegen,  als  bem  S'tomane  eine  foldje  2öcn 
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bmijj  5U  geben,  ja  bie  Snuartung  be§  Scfcr§  mirb  nacf)  biefet 
iHid)tung  Inn  gelentt,  nnb  ev  luivb  ungcbntbig,  ba  [tc  immer 

unb  immer  roieber  getänfdjt  mirb.  g-reilidj  ̂ ättc  bann  ber 
3.>erfaffer  bie  anSgefa^renen  ©elcife  üerlaffcn  nuiffcn,  in  bencn 
ftc^  fein  9ioman  beraegt:  er  mürbe  bann  nicljt  nnr  üon  ben 
kämpfen  ber  @roBen  unter  fiel)  unb  non  ben  SOuiafjnaljmen 

ber  ̂ of)en  ̂ ^solitif,  uon  ̂ Iricg  unb  Älricgi^gefdjrei  er,^ä^len, 
Don  benen  aud}  bie  llebertieferung  5U  bcridjten  mei^,  fonbern 
^ätte  in  rid)tiger  ÜBürbigung  ber  3(ufgabe  beä  {)iftori)d)en 
äioman»  biefe  ju  ergänzen  gc)ud}t,  inbem  er  fid)  licbcuoU  in 
baä  gürten  unb  Senfen  bcv  isolfeö  Der[cntte  unb  bcffen 
Seiben,  58etnrd}tungen  unb  ̂ loffnungen  un«  an)d)an(id)  i)or= 
füf)rte.  S)aburdj  märe  aud)  ber  Slnebrud)  bcö  33auernauf[tQnbe§ 
in  au§rcid)enbem  SJ^aaBe  motioirt  morben,  ber  gegen  (Snbe  be§ 
5Romanö  eine  entid)eibenbe  9ioüe  fptelt,  ba  Sbroin  bie  Sm= 
pörer  5U  [einen  ß^eden  bcnuljt,  Scobcgar  üoüftänbig  nieber= 
,Viid)[agen,  unb  auc^  nad)  5(u[tra)ien  Senbboten  ber  fDCtaten 

3iet)üIution  ausfc^idt,  bie  bann  Slönig  'Sagobert  neb[t  feiner 
®ema{)(in  meudjlings  ermorben.  Cinblid)  ̂ ätte  ®af)n  fo 
©efegen^eit  gefunben,  ben  ©egcnfa^  jmifdjen  .^eibent^um  unb 
^f)riftentf)um,  ber  bamals  nod)  nid)t  erlüfdjcn  mar  unb  bei 
ber  ßmpörung  bod)  gemiß  eine  9Joüe  gefpiclt  t)at,  ba  fic  fidj 
in  erfter  Sinie  gegen  bie  ©eiftüc^teit  ridjtete,  fd)ärfer  f)eruor= 

äu^eben,  mä{)renb  er  fo  in  ber  "^erfon  be§  alten  (2d)üfer§ 
5j;^iemo  nur  gang  flüd)tig  berü{)rt  roirb. 

„?(rad)ne"  non  ®eorg  C£bcr§  (Stuttgart,  ®eutfd)e 
SSerlagÄanftatt)  fpielt  in  (Sgljpten,  unb  jmar  in  ben  Stiinft(er= 
freifen  üon  ̂ ^((eranbria.  ̂ mi  eng  befrcunbete  33ilb^auer, 
|)ermon  unb  ä)?t)rti[o§,  üertreten  gmei  entgegengefe^te  9{id)= 
tungen  if)rer  Slunft:  ber  grftere  i)at  fid)  bem  9?ea(igmug  ̂ u- 
gemanbt,  ber  fid)  ju  Slnfang  bes  britten  r)ord)riftlid)en  Saf|r= 
^unberts  in  Sdejanbria  entroidelte,  ber  Se^tere  manbeU  in 
ben  Spuren  ber  ̂ of)en  gried)ifc^cn  5lunft  oergangener  ßeiten. 
£)ermon  rciü  eine  ?(racf)ne  fd)a[fen;  er  f)at  baju  ül^  9J^obeII 
ein  egl)ptifd)e^  Wäbdjiw,  Sebfd)a,  gefunben,  mit  bem  er  auc^ 
etroag  teid)te§  Siebesgetänbel  treibt,  of)ne  ju  a^nen,  baß  in 
itjx  eine  aüe§  oer^e{)rcnbc  Seibenfc^aft  für  i^n  emportobert. 
SJjre  eiferfud)t  mirb  rege  gemadjt,  afä  fie  bei  einem  gefte, 

ba§  ber  reid)e  C^eim  ̂ ermon's  giebt,  eine  Porne^me  X^ra== 
fierin  2((t^ea  bie  9(rad)ne  alö  Iebenbe§  Si(b  barfteflen  fie§t 
unb  bemerfen  muß,  bafj  ber  beliebte  fid)  gar  nid)t  mel)r  um 
fie  tümmert.  <£ie  befdjtießt  i^n  ju  üerbcrben,  inbem  fie  fid) 
mit  einem  geeräuber,  ber  mit  feiner  gamilie  auf  einer  Snfcl 
bei  unteren  9^i(  ein  ?{fi)t  gefunben  f)at,  unter  ber  Sebingung 
Perlobt,  baß  biefer  ba§  öau§  be§  Cf)eimg,  in  bem  ̂ ermon 
unb  9D?t)rtiIoö  i{)re  SBerfftatt  fjaben,  überfällt  unb  i^r  ben 
Ungetreuen  lebenb  in  bie  ̂ änbe  liefert.  S^er  Ueberfall  mirb 

aud)  auggefüf)rt  unb  9JJt)rti[oä  fortgefd)(eppt ,  an  i^crmon'ä 
«Steife  aber  ergreifen  bie  Dfiäuber  einen  ®allier,  ben  biefer 
au§  bm  Si^affer  gerettet  nnb  mit  nad)  |)aufe  genommen  ̂ at; 
er  felbft  mirb  gebfenbet,  inbem  man  il)m  eine  brennenbe  gadel 

in'g  ®efid)t  ftößt.  9^ad)  langer  33linbl)eit  erlangt  er  ba§ 9tugenlid)t  ̂ urüd  unb  l)eiratf)et  feine  doufine  Sapl)ne.  3)h)r= 
tilos  mirb  aud)  mieber  aufgefunben,  unb  fo  löft  fid)  2lüe§ 
in  SBo^lgefatlen  auf;  nur  bie  arme  2ebfd)a  mirb  mit  einem 
Slrupp  ©aüier,  bem  fie  fic^  angefd)loffen  l)at,  nad)  einem 
miBglüdten  UeberfaU  Sllejanbria'ö  auf  einer  $«iltnfel  einge* 
fdjloffen,  mirb  ̂ ier  oon  ̂ amon  befud)t  unb  tobtet  fid)  mit 
beffen  gc^roert,  baä  fie  i^  l)eimlic^  au§  ber  (2d)eibe  gebogen 
i)at.  .öermon  unb  30?ijrtilo§  gel)en  nad)  ̂ ergamon,  mo  ber 
erftere  bie  bortige  Hunftfdjule  begrünbet.  (£r  f)at  fid)  ju 
einem  maafepolleren  9?ealismug  befe^rt,  al§  ben  er  früfier 
öcrfolgte,  unb  brüdt  fein  fünftlcrifd)eä  ®lauben§befenntni6 
om  (Schluß  mit  ben  2Sorten  au§:  „Xreue  ̂ Diener  ber  2Bal)r= 
Jieit  moüen  mir  bleiben;  fie  aüein  füf)rt  inbef5  nid)t  ben 
Sc^lüffel  pm  2lllerl)ciligften  ber  SJunft.  2öem  ?lpoüon,  ber 
reine  unter  ben  ©öttern,  unb  bie  fd)önf)eit§freunblid)en  äJfufcn 
bie§  nid)t  jugleid)  mit  ber  SSa^rl)eit  öffnen,  bem  bleiben  feine 
Pforten  üerfd)loffen,  mie  ftart  unb  befiarrlid)  er  aud)  an 

il)ncn  rüttelt."  Die  (Srfinbung  ift  alfo  giemlid)  bürftig  unb 
jugleid)  ungefd)idt,  inöbcfonbere  fiel)t  bie  ̂ -8ermed)fclung  §er= 
mon'S  mit  bem  ©allicr  einem  ̂ 'erlcgenl)eit§bel)clf  fo  äf)nlid) 
mie  ein  @i  bem  anberen.  S?or  etilem  aber  ift  an  bem  9^oman 
baä  äu  tabeln,  ba^  man  gar  nid)t  meif],  tt)ie  er  gu  feinem 
2itct  fommt;  fd)on  ba^S  ift  ämeifcll)aft,  ob  man  öebfd)a  ober 
?lltf)ea  al§  bie  ̂ ermon  umgarnenbe  ©pinne  anfei)en  foU; 
5llt^ea  fpielt  nur  eine  ganj  nebenfäd)lid)e  Siolle,  unb  auc^ 
Sebfd)a  oerliert  ber  Sefer  ben  größten  Xf)eil  be§  9ioman§ 
t)iuburd)  auö  ben  klugen,  fie  tritt  nur  am  Einfang  unb  (änbe 
greifbar  l)erPor.  9Jcit  grofjer  93reite,  mobnrd)  bie  .^anblnng 
auf3erorbentlid)  fd)lcppenb  mirb,  ift  ?ltlerlei  f)ineinge,^ogen, 
ma§  nnr  in  bem  loderften  3uff'n"i'cnt)'^^ii96  "'it  bem  @cgen== 
ftanbe  ftel)t;  e§  finbet  fid)  aud)  Piel  unoerarbeitete  (yefd)id)te 
bartn,  fo  §.33.  bie  ermähnte  SSerfc^mörung;  auc^  Perfd)mä^t 
ei§  (Sbcrö  nid)t,  allerlei  unnü^en  ard)äologifd)en  5!leinfram 
felbftgefällig  auf5utifd)en. 

©inen  gefd)loffeueucn  Sinbrud  ̂ interlä^t  ber  jmeibänbige 
9ioman  üon  -^luguft  ©perl:  Die  ©üf)ne  beä  §errn 

33ubimoj  (3JJünd)en,  33ed'fd)e  i^crlag§bud)l)anblung).  Der 
9?erfaffer  l)at  bem  Xitel  ben  ̂u\üly.  „Sine  Did)tung"  gegeben, 
unb  biefer  t)at  feinen  guten  ©inn,  menn  mir  i^n  etmo  in 

ber  93ebentung  nef)men,  in  ber  ®oetl)e  Pon  „Dichtung"  unb 
2Bal)rt)cit  fprid)t,  nämlid)  ba^  bamit  bog  i^erftellen  eine§ 
inneren  3uf'-T»'"enl)angeä  ̂ mifc^en  ben  einjetnen  93egeben^eiten 
aug  ber  ©eele  ber  ̂ anbelnben  5ßerfonen  f)erau§  be^eic^net  merben 
foÜ,  felbft  menn  fid)  bie  angenommenen  9)?otiüe  nid)t  überall 
mit  ben  gefd)id)tltd)  feftgeftellten  beden  füllten.  Sä  finbet  fid) 

jinar  aud)  red)t  Piel  blo^e  ®efd)id)te  —  Piclletd)t  fogar  etma§ 
§u  Piel  —  in  bem  Diomane,  aber  e§  ift  unleugbar,  bafe  bie 

rein  menfd)lid)en  ©d)idfale  ber  auftretenben  ̂ ^erfonen  Piel 
forgfältiger  unb  funftgemäf3er  in  fie  ̂ineinüermoben  finb  al§ 
beiSberg  unbDal)n.  Dort  laffen  un§  biebargeftellten  ̂ erfonen 
alle  mel^r  ober  meniger  falt,  bei  ©perl  ift  ba§  anberg:  er 
finbet  oft  ergreifenbe  Xöne,  fobafe  mir  mit  feinen  ©eftalten 
mitfürd)ten  unb  mitf)offen.  ßum  ©egenftanbe  f)at  ber  9^oman 

bie  5tämpfe,  bie  fid)  ̂ u  ̂ dtm  ̂ önig  Cttofar'S  Pon  Sö^men 
unb  feines  ©ol)ncy  gmifc^eu  ben  Deutfdjen  nnb  Dfd)cc^en  in 
S3ö^men  abfpielen.  Snt  93orbergrunbe  ber  (Sreigniffe  fte^t 
3amifd)  Pon  ber  Krummenau  au§  bem  ®efc^led)t  ber  2Biti= 
gonen  nebft  feineu  ̂ toei  SSrübern  SSitigo  unb  2Bof,  bie  enblid) 
unter  bem  ©d)mäd)ling  2öen,^el  bem  ©tammc§=  unb  9ieligion§= 
^affe  ber  tfd)ec^ifd)eu  ̂ artei  gum  Dpfer  fallen.  93iele  merben 

alg  mertl)i)ollen  ßug  in  bem  Üiomane  bie  ftreng  „nationale" 
9fJic^tung,  in  ber  fi^  ©perl  bemegt,  begrüben,  inbem  er  alleS 
innere  9ied)t  auf  Seiten  ber  Deutfd)en  erblidt,  gegen  ba§  fic^ 

bie  'Jfd)ed)en  mit  ber  fd)nöbeften  '-Jlrglift  unb.  Xürfe  auflel)nen: 
mir  l)ätten  e§  lieber  gefef)en,  menn  er  t)ier  Sid)t  unb  ©d)atten 
gleid)mäBiger  oertl)eilt  l)ätte.  Die  Dramen  bei  ®efd)led)t§,  mie 
Subimoj,  ßamifd),  SBof  :c.  beuten  bod)  barauf  l)in,  bafe,  menn 
ba§  ®efd)led)t  mirflid)  au§  Deutfd)lanb  flammte,  mag  ©perl 
überbieg  felber  nod)  alg  smeifel^aft  betradjtet,  eg  menigfteng  ftarf 
flttPifirt  mar,  unb  in  ber  erften  5lbt^eilung  beg  9?omang,  bie 
im  Sa^re  1261  fpielt,  merben  bie  SBitigonen  aud)  noc^  alg 
in  fefter  Xreue  ju  Ottofar  fte^enb  eingefüf)rt.  Sm  smeiten 
93ud),  bag  mit  bem  Sa^re  1276  beginnt,  ift  ber  93rud)  mit 
bem  93ül)menfünige  bereitg  erfolgt,  unb  mir  erfafiren  nur 

gan§  fur?i  unb  beiläufig  aug  3amifd)'g  9J?unbe,  ba^  f)ieräu 
bie  fd)roffe  233enbung  Dttofar'g  ̂ im  2:fd)ec^ent^um  ̂ in  bie 
SSeranlaffung  gegeben  f)at.  ©§  ift  nun  einer  ber  empfinblid)ften 
SD^öngel  beg  9iomang,  baf^  biefe  für  ben  ganzen  fpäteren 
Sauf  ber  (Srjäljlung  eutfdjeibeube  X^atfad)e  fo  htrg  abget^an 
unb  nid)t  augfül)rlid)  nad)  i^ren  S3emeggrüuben  unb  in  i^ren 

@in,^el^eiten  bargefteüt  mirb.  5lud)  fonft  ̂ at  bieg  SBerf  oiel= 
fad)  etmag  Slbgeriffencg,  gragmentarifc^eg  an  fid),  bag  gum 
X^eil  red)t  ftörenb  mirft,  inbem  fo  9J?and)eg  unflar  bleibt, 
hinein  fpielt  aud)  bie  Söalbenferbemegung;  aber  auä)  biefeg 
§?oment  ift  nid)t  üoll  auggenü^t;  fo  mie  eg  angemaubt  ift, 

bleibt  eg  lebiglid)  etmag  ber  eigentlid)en  .'panblnng  nur  än^er- 
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lid)  ̂ injugefügteö,  lüäljrenb  e§  teid)ter  SOfül^e  bcbiirft  f)ättc, 

''ISof'S  ̂ "Ö^^örigfeit  ben  5Jfeuerern  einem  f)öd)ft  n)tr- 
fungSüoüeit  5[bfd)(ufe  be§  ®an§cn  geftolten.  ©perl  bleibt 

aber,  nadjbem  'i|?rofcffDr  ?lb.  §au§rat^  (®eorge  Xailor)  feine 
gabuliftenfeber  l^ingelegt  ̂ at,  neben  5)af)n  unb  (Sber§  freute 
ber  begabteftc  5iertreter  unfere§  J)iftori[djen  DJomang. 

)Dom  ttltctt  Derbl 

$ßün  Ejans  Sllermann  ($Rom). 

D^Jad)  bent  ̂ in[d)eiben  üon  SBagner  unb  93ra^nt§  i[t  au§ 
ber  großen  mu[ifatifd)en  ̂ .^ergangen^eit  nur  noc^  ber  alte 
(Sinfeppi  SSerbi  am  Seben,  eine  l)ot)e  Säule,  bie  üon  ber 
entfd)tt)unbenen  ̂ rad)t  bes  bei  canto  jeugt.  ?tber  ber 
italienifdje  9}?ei[ter  i[t  bod)  mel^r  al§  nur  ein  3)?it[trebenber 
öon  5Rof[ini,  33ellini  unb  ©oni^etti.  ®r  ift  faft  ber  einzige 
ältere  3lu§länber,  ber  fid)  neben  ber  unbeftritten  ̂ errfc^enben 

SJunft  2öagner'§  auf  ber  beutfdjen  23ül)ne  l)at  l)ülten  fönnen, 
Don  ber  frangofiidjen  fomifdjen  Dper  abgefel)en.  Unb  er 
f)ielt  [id)  nidjt  allein  megen  ber  melobifd)en  unb  tl)eatralifd)en 

kxa^t  feines  unüermüfttidjen  „jTroubabour",  ber  nod)  l)eute 
bie  meiftgefpielte  Dper  ber  SBelt  ift,  fonbern  hjeil  er  mit  ber 
3eit  fortjufdjreiten  üerftanb  unb  einen  ©röteren  im  ®eift 

in  fid^  ?,u  verarbeiten  mufete.  „^liba"  fteHt  fid)  niürbig  neben 
Söagner'ä  5[)?ufifbramen,  unb  and)  bie  ̂ robucte  feine§  2llter§ 
„Dt|ello"  unb  „galftaff"  finb  bi§  l)eute  bie  beften  nad)= 
tDagner'fdjen  Cpern.  Offen  unb  fing  l)at  er  übrigeng  2Bagner'§ 
93ebeutung  erfannt.  ®ino  SQJonalbi,  fein  letzter  93iügrapt)*), 
tl)eilt  un§  ba§  Urtt)eil  9!>erbi'§  über  feinen  berüljmten  ̂ Rebcn* 
bul)ler  unb  ßeitgcnoffen  mit:  „SSagner!  ©in  überlegenes 

mufifalifd)eS  ®enie.  @r  tarn  wk  ̂ jßaganini  mitten  unter 
ben  ungünftigften  llmftänbcn.  @r  coptrte  9?otcn,  nad)bem 

er  ben  ,'Jannl)äufer'  gefd)rieben  ̂ atte.  ®r  erlebte  l)erbc  (Snt= 
täufd)ungen:  um  nur  ein  33eifpiet  an§ufül)ren,  er  reidjte  ber 

(iommiffion  ber  ̂ Ifabemie  ber  9J?ufif  in  ̂ariä  ben  ,3^liegenben 

§olIänber'  ein,  bie  Dper  mürbe  abgelehnt.  'Sagegen  rid)tete 
man  bie  9lnfrage  an  i§n,  ob  er  ba§  Sibretto  berfelben  t)er= 
faufen  njolle!  Wagner  l)üt  ba§  3?cd}t,  ben  ®rDf3ten  beige^ä^lt 
ju  merben!  ©eine  93?ufif,  fo  fern  fie  audj,  abgefel)en  öom 

,2ol)engrin',  unferem  ©mpfinben  liegt,  ift  eine  5[)hifif,  in  ber 
Seben,  S5lut  unb  Sterben  t)orl)anben  finb:  mitl^in  eine  SKufif, 
bie  ba§  Diedjt  auf  gortbeftanb  |at.  ®r  geigte,  bafe  er  in 
ungemöf)nlid)em  ®rabe  ba§  S^aterlanbSgefülil  ber  ̂ unft  befafe. 
(£r  trieb  bie  blinbe  SSere!^rung  feiner  2el)rmeinung  fo  mcit, 
bafs  er  9J?ufif  mit  unterlegtem  f ünftlerifd)em  Programm  fc^rieb. 
®iefer  norijer  gefaxte  ®ebanfe  fdjabete  i^m,  bod)  ift  ba§  Uebel 

nidjt  üon  it)m,  fonbern  uon  feinen  S^adja^mern  gefommen." 
5n§  er  eines  STagä  auf  bie  9^adja^mer  SBagner'S  unb 

SSigefS  5U  fpred)en  fam,  äußerte  fid)  SSerbi  in  folgenber 
SBeife:  „Unter  it)nen  (ben  9^ad)a^mern)  giebt  e§  einen  großen 
Xf)eit  actueller  junger  Dperncomponiften,  bie,  fid)  an  unnad)= 

at)mlid)e  ̂ ^orbilber  anlel)nenb,  bie  IJ'unft  unb  i|r  eignes 
(Smpfinben  betrügen  unb  auS  9}?angel  an  5lufrid)tig{eit  con= 

uentionell  merben.  '3)er  Patriotismus  ift  tl)atfä^lid)  in  ber 
italienifdjen  ̂ luift  nid}t  me^r  Dort)anbcn.  ®aS  ift  baS  95e= 
ClagenSlüertl)efte.  Söenn  bie  jungen  fieute  fid)  gef)en  liefen, 
mie  if)re  (Smpfinbung  eS  it)nen  eingicbt,  mürbe  babei  nod) 
etmaS  l)eranStümmen.  Su  bcm  Ungeftüm  i^reS  l^eudjlerifdjen 
SBefenS  bagcgen  täufdjen  unb  üerleiten  fie  fdjlie^lid)  fid)  unb 

*j  (Sine  bciitfrfje  ?tuäga6e  ift  unter  bem  Site! :  „®inf c^jpe  SScrbt 
unb  )eine  ?Berte"  Don  ®ino  'üJfünnlbi  nod)  üor  bem  italteni(d)en 
Driginat  bei  bec  3)eutfd)cn  33erlag§anftalt  in  Stuttgart  crfd)icnen.  ®ie 
Ueberfe^ung  Don  ^ült()of  i|t  gut,  einige  SlJifjberftnubuifie  Abgerechnet. 
®o  luenn  e§  Don  ber  Jranung  Serbi'4  mit  ber  Sängerin  (Stre|)poui 
im  fnDol)ifd)en  Torfe  (ioKnn.^e  l)eifst :  „nn  ber  ®d)tüei,^er  Wrenje,  lüenigc 
®i)rittc  üon  CiSincDra".    ©emcint  ift  natürlid)  ©enf. 

bie  anbern."  ®iefe  2ßorte  äußerte  SSerbi,  n)of)tgemertt,  nad) 
beni  „Dtl)ello"  unb  furj  nor  bem  „galftaff"! 

SSerbi  ift  ftetS  ein  glül)enber  ̂ emunberer  ̂ aleftrina'S 
gemefen,  ben  er  ben  „emigen  58ater  ber  italienifd)en  9)^ufif" 
5U  nennen  pflegte.  @S  rairb  genügen,  an  ben  im  Slpril  1872 
üon  it)m  an  ̂ anS  üon  ̂ ülott)  gerichteten  35rief  jn  erinnern, 
in  ireldjem  er  bie  ®eutfd)en  megen  i£)rcr  pietätüollen  unb  be= 

ftänbigen  5Serel)rung  ber  SBerfe  93ad)'S  lobt  unb  eS  fd)merj' 
lic^  beJlagt,  ba^  bie  italienifdje  ©cjnle  ber  reinen  Duelle 

^aleftrina'S  untreu  gett)orben  ift.  „@lüdlid)  il)r",  rief  er 
aus,  „bie  il)r  nod)  bie  ©öljue  35ad)'S  feib!  .  .  .  Unb  mir?  ... 
2Kir,  bie  ©öjne  ̂ aleftrina'S,  Ijatten  lx)ol)l  einft  eine  gro^e 
unb  uns  eigentt)ümlid3e  (Sdt)ule!  Se^t  ift  fie  entartet  unb 
brot)t  bem  Untergange  an^eim-^nfanen!  3Benn  tüir  nur  üjieber 

Ijon  üorn  anfangen  fonnten!" 
®iefe  Urtjeile  finb  für  ben  „italienifdjften  aller  Italiener" 

ungemein  fennjeiclnenb.  gür  feinen  33tograpl)cn  ift  ̂erbi'S 
ganjeS  Schaffen  ein  einziger  grofier  unb  eint)eitlid)er  @nt= 

roidlungSgang.  ®er  „SRaeftro  ber  italienifd}en  9iet)olution", 
ber  mit  „-Jiabucco"  beginnt,  um  mit  „9iigoletto",  „Xrouba= 
bour"  unb  „Xraüiata"  fort5ufd)reiten,  macjt  mit  „'3)on  ßarloS" 
unb  „^liba"  einen  midjtigen  @d)ritt  oormärtS  gum  9)?ufif= 
brama  auf  fijmpt)onifd)er  ©runblage  unb  ftetlt  fid)  mit 

„Dtjello"  unb  „galftaff"  an  bie  ©pi^e  ber  auc^  in  Italien 
nidjt  mef)r  cinäubämmenben  neuen  Söeroegung.  Um  alfo  nidjt 
überflügelt  ju  merben,  marfd)irt  ber  3tlte  als  gaf)nenträger 
üoran,  aber  eS  9efd)icl)t  nid)t  ol)ne  ein  gemiffeS  33ebaiiern. 

„®ie  ä>erlodungen  ber  i^iarmonie,"  fagte  er  nad)  SOJonalbi 
einmal,  „l^erlangfamen  unb  l)emmen  ben  ̂ -Ing  ber  pl)antafic; 
fie  finb  oft  ein  .'pinbcrnifs  unb  eine  ̂ erlegcnl)eit  für  ben 
talentüollcn  Gomponiften,  ber  üud)  ül)ne  fie  auSfommen  tonnte, 
luogegcn  fie  ben  talentlofen  SDJufifern  fel)r  ju  ©tatten  fommen, 

bie  in  il)ncn  menigftenS  ein  Wittel  finben,  fid)  ju  falüircn". 
§ltfo  auf  bcutfd):  eine  (SfclSbrüde.  3)Jan  fieft  aud)  auS 

bicfcm  llrtl)eil,  baf]  ̂ i>erbi'S  Sagnerianertl)um  nid)t  ganj 
etnroanbfrei  ift.  ©ein  33tügrapl)  ftimmt  il)m  fo  jiemlid)  in 

'Willem  bei.  ©o  fommt  eS  benn  oft  gu  rcd)t  befrcmblid)en 

Urtfjeilc:  bie  „unanftänbige"  (!)  Sarmen  SSi^et'S  ftellt  er  tief 
unter  bie  „ergrctfenbc"  ̂ raoiata,  and)  bie  '•^araüeüe  5ßerbi= 
Söagner  ift  ̂iemlid)  fd)mad),  fo  üiel  l)übfd)e  (Einfälle  [\ä)  ba 

finben. Sntereffant  finb  SKonafbi'S  9}?itt{)eilungen  über  5>erbi'S ©d)affenSart:  @r  tfjeilt  feine  5lrbeit  in  jmci  ̂ erioben,  in  bie 
ber  ©ebanfenarbeit  unb  bie  ber  materiellen  9luSfüf)rung,  fo  ba^ 

er  nid)t  e!jcr  jur  geber  greift,  bis  er  ben  ganzen  Docalen  ober 
gefanglid)en  ber  Dper  unb  im  Umrife  menigftenS  aucE) 
ben  inftrumentalen  erfonnen  unb  im  Reifte  burd)gearbeitet 
^)üt    ̂ xü\)tx  ift  biefe  erfte  ̂ eriobe,  bie  ber  blofe  geiftigen 
Slrbeit,  bie  lönqere  gemefen,  t)eute  bagegen  ift  fie  bie  für^ere. 
©eitbem  baS  ft)mpl)onilche  princip  in  baS  mufifatifd)e  ®rama 

eingebrungen  ift,  ift  bie  'Jlrbeit  ber  Snftrumentation  notj* 
menbig  eine  langiüierigc  unb  mü^eoollc  gemorben.  Xjatfäd)* 

lid)  l)at  SSerbi,  ber  bie  a)?ufif  ber  „^liba".  beS  .,Otf)ello" 
unb  beS  „g'Ciiftaff"  if)rer  ganzen  5luSbel)nung  nad)  in  nur 
menigen  SKonaten  cntmerfen  tonnte,  etma  ein  3at)r  barauf 
üermenben  müffen,  bie  ̂ artitur  einer  jcben  biefer  Dper  fertig 
ju  ftellen,  eine  Slrbeit,  an  bie  er  ftetS  mit  einem  gemiffen 
SBiberftreben  gegangen  ift.    ®aS  foH  nid)t  ̂ eifecn,  bafe  er 
ben  inftrumentalen  2§eil  feiner  letzten  fünf  bis  fed)S  Dpern 
mit  ftieniger  5Serftänbnif3  unb  tecl)nifd)em  Spönnen  als  bi 
fremben  ©omponiften  in  Eingriff  genommen  unb  bel)anbe 
t)abe,  junml  er  babet  eine  ®infad)l)eit  unb  einen  ®efd)ma 
bemäjrte,  tt)ie  fie  nid)t  leid)t       überbieten  fein  möd)te 

9)?onalbi  erjäjlt,  baf5  cincS  XagcS,  als  bie  9kbe  auf  b' 

angeb[id)e  9Sortrefflid)fcit  unb  Söirtfamteit  einer  bamnlS  fc" beliebten  Dper  tam,  ber  SDteifter  bie  ̂ leufjerung  tl)at:  „3 
fel)e  nic^t  ab,  mcnn  boS  publicum  mit  ber  ®cmol)nl)e 
bred)en  wirb,  fid)  mit  ber  93efd)affcnt)eit  bcS  inftrumentale 
^jcileS  einer  Dper  ju  befd)äftigen.    (SS  finb  baS  S)ingc,  b 
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jeber  doniponift  51t  nuidjcit  iicvftcf)t  ober  uiciugftcibS  inodicn 
tierftcl^en  fotlte.  5ßor  einiger  Qch  fri)rieb  id)  Siicorbt,  ber 
mir  jebcö  Wa(  anzeigte,  wann  er  eine  Dper  mit  fd)(ed)ter 
Suftriimciitation  evf)alten  ̂ atte:  ,2Ber  inciH,  ob  [id]  nidjt  etma§ 

gute  9)hift{  borin  finben  läfst!-  5)ie  gute  Snftrumentation 
beftel)t  übrigem^  ntd)t  in  ber  äl^annigfaltigfeit  unb  Ungeraö!^n= 

-  lic^feit  ber  Sffectc:  fie  tft  gut,  tnenn  [ie  etluaS  bebeutet!" 
@o  tranllceubental  unb  ibeal  ipeculatiü  bie  Ä'unft  SBagner'ä 

ift,  fo  p(afti)d)  unb  menfc^Iid)  ift  beut  2ötograpf)en  bie  5^erbi'ä; 

fo  roenig  [id)  SBagner  für  bie  Seftrebungcn  unb  ben  ®el'd)mad 
feiner  3eitgenoffen  tntercffirt,  fo  fef^r  fügt  3>crbi  fid)  benfctben, 
läßt  fie  auf  fid)  ciniuirfen  unb  ot^met  ifjre  Suft  ein;  je 
rteniger  fic^  Si?agner  um  bie  gröf3ere  ober  geringere  2?er= 
ftänbniBfä^igfeit  bes  'i^ublicumS  unb  ben  ?(u5brud  feiner 
SSertI)fd)ä^ung  fümmert,  um  fo  me{)r  {)ä(t  9>lerbt  bcirauf  unb 
redjuet  er  bamit.  So  (äf^t  3}erbi,  luätjrenb  Söagner  feine 

tJ)eatrü(ifcf)e  lleberlegen^eit  auf  baä  „fljmplpnifdje  ̂ rincip" 
begrunbet,  ganj  im  ©egent^eil  feine  §errfc^aft  üon  bem 

„me(obifcf)en  ̂ ^^rincip"  augge^en.  Xro^bem  greifen  Seibe 
ttet^felfeitig,  menn  auc^  nur  in  feftenen  g-iiüen,  auf  boä  bem 
5(nbern  eigne  ©ebiet  über;  roenn  aber  ba§  Uebergreifen  55erbi'§ 
auf  bag  fijmpf)ünifd)e  ©ebiet  nur  menig  jur  ̂ ermeJ)rung 
feines  9?u^me§  beitragt,  J)at  23agner  bem  Uebergreifen  auf 
ba§  meIobifd}e  ©ebiet  feine  größten  unb  bered)tigtften  t^ea= 
tralifdjen  Srfofge  ju  ocrbanfen.  Söenn  ba§  für  5?erbi  eine 

(Sd)roäc^e  be.^ei^nen  fann,  fd)(ägt  c§  bagegen  baS  me(o= 
bramatifc^e  Sljftem  SSagner »  in  feinem  ijciuptgrunbe.  9Wo= 

nalbi  Derfd]tt)eigt  aber  eine  (Sd)loäc£)e  ̂ .^erbi'g:  feine  90?ufif 
fann  nic^t  oom  Siieater  lo»,  mä^renb  2Bagner'§  älcnfif  aud) 
im  Goncert  eine  felbftftänbige  Sd)ön^eit  jeigt.  3>erbi  fe^(t 
SSagner's  ̂ iefe  unb  ̂ :poefie.  mag  nid)t  unmatir  fein, 
baß  58erbi  eine  ebenfo  große  t()eoretifd)  =  mufi{atifd)e  ̂ ilbung 
t)at,  tßk  SSagner,  aber  —  er  oer^eindidit  fie  bod)  aü^u  fet)r. 

Urheber  üon  etroa  breißig  Cpern,  oon  benen  faft 
bie  ̂ älfte  fid)  lebenb  auf  bem  Xtieoter  erhalten  ̂ at,  ift  ißerbi 
pgfeid)  ein  Gomponift,  ber  fid)  big  in  fein  fpiiteg  ?((ter 
iiiema(g  tt)iebert)olt.  ©erabe  in  feinem  §([ter  legt  er  einen 
Serceiö  uon  einer  munberbaren  Sugenbfrifd)e  ab.  Sn  ber 

„?(iba"  finb  bie  Criginnlität  unb  ̂ d]öni)dt  ber  ©rfinbung 
burd)roeg  üorf)anben;  im  „Ct^eüo"  unb  „gatftaff"  ̂ errfdit 
bie  <£d)önf)eit  allerbingg  meniger  oor,  aber  bie  Originalität 
jeigt  fid)  nod)  frifd)er  unb  lebensfraftiger,  unb  beibe  Opern 
finb  mefobramatifc^e  Äunbgebungen  gnn^  neuer  unb  nnge= 
voöi)nM)a  3(rt.  3a  me{)r  noc^:  bie  5>erfd)iebenf)eit  jmifdien 

ber  „Sli'ba"  unb  bem  „galftaff"  ift  oieüeid)t  nod)  größer  al§> 
bie  än)ifd)en  bem  „S^abucco"  unb  ber  „2(iba".  X)a§  jeigt 
un§,  eine  mic  große  Sngenbfidifeit  be§5)enfen2i  unb  Smpfinben§ 
S3erbi  in  feiner  fd)öpferifd)en  XJ)ütigfeit  befeelt  ̂ )at.  Söeiter 

aber  beroeift  e§  bie  au)3erorbentad)e58ieIfeitigfeitbe§93erbi'fd)en 
Sd)affen§,  baS,  oom  „9Zabucco"  big  jum  „gatftaff"  fid)  er= 
ftredenb,  faum  eine  5(na[ogie  in  bem  irgenb  eineg  mobernen 

■  ©(^riftfteüerg  finbet,  roenn  man  aüenfoüö  Oon  bem  ®oetI)e'§ 
abficf)t.  2Bäf)renb  aber  ber  grofee  unb  gemattige  beutfdje 
Xid)ter  fid)  fprungmeife  fortbemegt  unb  mit  einem  Sa^  ben 
(2d)ritt  üon  ben  „9?ömifd)en  Slegien"  ju  ber  mittelalterlichen 
a^omantif  bcg  „^auft"  unb  üon  biefem'ju  „iöermann  unb 
^orot^ea"  jurüdlegt,  faft  immer  feiner  3eit  üDranfd)reitenb, 
|ält  ber  italicnifd)e  Xonmeifter  gleichen  8d)ritt  mit  bem  ©eifte 
feiner  3cit,  ben  er  ̂ u  erfaffen  fud)t,  bamit  er  i^m  jum  gnf)rer 
biene.  9^ad)  bem  „Otf)eUo"  mar  gemife  in  Statien  ber  klugen-- 
büd_  für  ein  no^maligeg  erfolgreid)e§  ̂ erüor treten  nid)t 

günftig.  (Sinige  junge  2eute  üon  ©eift,  'barunter  ̂ uccini unb  Süfascagni,  J)atten  fid)  mit  ein  paar  glndlid)en  Opern  — 
lüie  mit  „9J^anon"  unb  ber  „doüaüeria''  —  in  ungcmül)n= 
lid)em  ©rabe  bie  ©unft  be§  ̂ Jßublicumg  errungen;  3Serbi  ba= 
gegen  „üergnugte"  fid)  in  bcfc^eibener  SBeife  bomit,  bie  9JJufif 
beä  „galftaff"  fd)reiben.  ?Iud)  für  ein  ®enie  tonnte 
btefeä  Vergnügen,  mit  ad)t^ig  3at)ren  eine  tomifd)e  Oper  ̂ u 
fc^reiben,  etroas  uon  einem  SBagnifj  an  fid)  l)abcn;  tro^bem 

fiel  bie  iini;^n)cil  für  if)n  günftig  au«  unb  er  feljte  bie  28elt 
nod)  einmal  mit  biefcr  feiner  letzten,  ber  v£rfinbung  nad) 

originalen,  bem  ®cbanfengcl)olte  nad)  miffenfd)aftlid)"burcf)= gebilbeten  unb  ber  2cd)nit  nad)  üoÖenbctcn  ?lrbcit  in  ©taunen. 

Sie  l)iftorifd)cn  unb  überlieferten  3üge,  bie  in  ber  „?liba" 
nod)  lebenbig  unb  beftimmt  ̂ erüortreten,  crfd)cincn  in  ben 
beiben  legten  Opern  alg  gan^  unb  gar  üeranbert.  gür  bie 

®efd)id)tc  bleibt  ber  aJhififer  be§  „Dt^eao"  unb  beg  „^^alftaff" 
grofe,  ja  größer  noc^,  alg  er  in  ber  5?ergongenl)cit  gemefen; 
aber  für  bie  35olfgüberlieferung  cnbet  ©infcppc  ̂ -öerbi  mit 
ber  „9riba".  Snbem  9J(0nalbi  bicfe  X^atfad)e  auf^^eigt,  üer= 
fd)meigt  er  fein  tiefeg  53ebauern  bar  über.  (£r  bemeift  bamit 
nur,  ba^  er  ein  ©toditaliener,  mä^renb  fein  ä)?ciftcr  gum 
^Dgmopotitigmug  tociter  gefd)ritten  ift. 

^eulITetoH. 5Rar()bnicf  veiboieii. 

Unter  ber  Ütaßke. 
SSon  mid;ejeff. 

„S)ie  ffarte!"  rief  im  nac^Iäffigen  Jone  eine§  ©tammgafle§  ein junger  fcf)Ianfer  Wann  im  gracf,  inbem  er  eine  ma^firte  Dame  in  ein 
Cabinet  separe  eineS  9teftaurant§  fü[)rte. 

„©ofort!"  antmortete  untermüifig  ber  ̂ eOner,  inbem  er  fid)  lief oerbeugtc.  ©ein  rafirteS  ©efidjt  öcrjog  fid)  einem  bienftfertigen 
2iid)eln.  Offenbar  tannte  er  ben  53efud)er  unb  raar  frof),  i^n  gu  fae= 
bienen.  ßr  reidjte  bie  Sl'arte.  Das  etiuaö  abgelebte  ®eftd)t  beä  jungen SRannes  lunrbe  ernft,  unb  feine  müben,  eingefadenen  9ingen  mufterten burd)  ben  ̂ micfer  bie  Sarte.  geine  b(eid)e,  nerüöfe  §anb  jupfte  ben 
tIeinen,  nad)  ber  «lobe  geftutilen  ikrt.  ̂ n  feinem  5ienfjercn  Oereinigte 
fid)  eine  geiud)t  moberne  loilette  mit  ber  9?ad)läffigfeit  eine§  ?Clcenfd)en, 
ber  im  (Mrunbe  luenig  ouf  fein  ?luäfe^en  giebt.  Seine  meifee  9Itla§= 
crnüattc  mar  berfd)obcn,  bie  langen  |)aare  fingen  in  ööHigcr  llnorbunng 
in  bie  fjofie,  gebantenuotle  ©tirn,  einige  Mnöp^i  feiner  aSefte  luaren nid)t  5ngctnüj)ft. 

„©ie  meigern  fid)  alfo  entfd)ieben,  an  ber  Bufammenfterinng  unfereS 
TOenuö  S^cii  ju  nc[)men?"  manbte  er  fid)  ju  ber  maäfirten  Dame,  bie unbetueglid)  fte£)en  geblieben  mar.  S^re  t)o^e,  geid)meibige  ®efta(t,  in 
buntle  ©eibe  gef)üut,  t)ob  fid)  öort^etl^aft  üon  bem  fjetlen  gonb  ber 
Sopeten  nb. 

„®an^  entfd)ieben!"  antmortete  fie.  ©ie  ̂ atle  eine  flangt^olle, meIobifd)e,  tiefe  ©timme,  bie  aber  jet?t  fd)arf  im  fleinen  ßimmcr  ertönte. 
9?ad)bem  fie  i[)re  91ntmürt  nadjtäffig  tiingemorfen  ̂ atte,  liefj  fie  fid)  auf 
einem  DiOan  niebcr.  ©ie  fd)ob  bie  ©d)leppe  i[)re§  .ftleibe§  ̂ ur  ©eite, 
fo  ba^  bie  elegant  befd)uf)ten  güßdjen  jum  S8orfd)ein  famen.  mit  i^rem 
grofjen  Säd)er  ,au§  meinen  ©traufefebern  befd)äftigt,  fd)ien  fie  rnljig  ab= 
warten  ju  mollen,  was,  meiter  fommen  mürbe. 

„©ie  überlaffen  alfo  aud)  bie  SBal;!  ber  SSeine  meinem  ®efcf)mad?" 
fragte  ber  junge  Wiann,  fid)  roieber  in  bie  tarte  Dertiefenb. 

„0  boütommen!"  flang  mieber  bie  ©timme  ber  Dame  ju  i[)m  f)er= 
über.    Die  iueid)en  33emegnngen  be§  3-äd)erä  mürben  (angfamer. 

„9(1)0,  mein  Sieber,"  manbte  fid)  bor  junge  Wann  ju  bem  teflner, ber  bie  gan^e  ̂ eit  in  c()rerbietiger  ©letlung  bageftonben  balle,  „gieb 
uns  einen  .fmmmerfalat,  oerfte^ft  Du?  Dann  ©terlet  mit  Sartarfaucc 
unb  faftige  (5bnteaubrianb§.  Unb  bann  —  bann  ̂ ^sunfc^  glace.  3Ba§ 
ben  SSein  betrifft,  fo  gieb|"t  bu  nn§  eine  glafdje  tjon  meinem  Glos Vougeot,  üon  meinem,  üerfte^ft  bu?  Unb  nod)  anbere  5Seine,  bie  id) 
gen)i51)n(id)  ne^me." „©eien  ©ie  unbeforgt,  mir  faebienen  ©ie  ja  nid)t  ba§  erfte  5JJaI," 
fagte  ber  .Stellner  läd)elnb. 

„Unb  menn  Du  baö  gffen  ̂ lereingetragen  tja^t,  fd)(ie6e  bie  Spr, 
(af3  bie  ̂ ^ortiere  [)inunter,  unb  bafj  id)  Dein  ®efid)t  ja  nidjt  meör  er» 
blirfe!  X^crftanben?"  Der  ffeflner  jurfte  mit  ben  ?(d)feln,  a[§  ob  i^n 
bie  33orau§fe|!ung,  bafj  er  biefen  fe[bl'tücrftänblid)en  SSunfd)  nid)t  üer: ftanben  tjcitte,  beleibigte.  gilig  üerfdjioanb  er,  um  feinen  Dienfteifer  gu 
geigen.  „33iUigen  ©ie  meine  9(norbnungen?"  fragte  ber  junge  Wann bie  Dame  in  einem  munteren,  fd)meid)elnbcn  Done,  inbem  er  auf  bem 
Diüan  neben  i^r  '^la^  nal)m. 

„Sei)  beneibe  ©ie  um  Sfjren  9lpj:etit!"  antmortete  bie  Dame,  ba§ 
®efid)t  t)inter  bem  (^•äd)er  üerbergenb. 

ßr  ftimmte  fclbftäufrieben  in  i^r  Sadjen  ein:  „©ie  beuten  ido§(, 
meine  gef)eimniBüotle  Unbefannte,  bafe  mir  f)ier  in  ber  ©ro^ftabt  feinen 
91ppetit  ()aben?  SBir  fjnbcn  if)n!  greilid)  einen  etma§  nerüöfcn,  tronf= 
baften,  gerei,gten  ?lppetit,  aber  immerhin  .  .  .  3Sir  finb  gar  nid)t  bungrig 
unb  bod)  G^ourmanbö,  mir  finb  roeber  reibenfd)afttidj ,  nod)  ̂ eifebliitig 
unb  bcnnod)  breljen  fid)  unfere  ©ebanten  immer  um  eine  ̂ rau.  (Sä  ift 
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ja  nic£)t  Siebe,  e§  ift  Uo^  ein  lünftlid)  geiuedter  9t))petit  für  fd}elmifd)c 
ginuenaugen  unb  meidje  ?(tla§^änbd)en."  Unb  in  lebf)aftem  Jone 
ipvcdjenb,  tnö^jfie  ber  junge  Wann  ben  langen  ̂ )anbfd)ul)  feiner  ®ame 
Io§  unb  ftreifte  if)n  üon  i^rer  .^anb.  (Sie  fträubte  fid)  nid)t;  fie  fd)ien 
e§  faum  jn  benierfen.  er  aber  jnm  @d)(ufe  feiner  Siebe  ii}re  fdjmnie, 
entbtöjite  §anb  an  feine  2i))t)en  jog,  entfd)lüpfte  il)m  biefe  C'anb  luie 
eine  gefd)meibige  Sdjiange.  „<Bo  ge^t  bn§  nidjt!"  rief  er  au§,  nad)  iftrer 
|)anb  t)afd)enb.  „Da§  ift  gegen  bie  SSerabvebung.  ©ie  beftcf)en  ̂ art= 
närfig  barauf,  3^re  'iSJJasfe  nid)t  abäunc()mcn,  id)  untenoerfe  niid),  — 
aber  im  llebrigen  gebe  id)  nidfi  nattf." 

„®ut,"  fagte  fie,  „id)  {)abe  3^nen  erlaubt,  meine  Cianb  jn  füffen, 
unb  nef)nie  mein  JÖort  nic^t  äuriid.  Slber  e§  ift  beleibigenb  für  eine 
grau  .  ..."  Unb,  wie  lior  ?lufregung  ben  3"Äd)er  rafd)er  fd)iüin9enb, 
überlief  fie  i£)re  ̂ anb  bem  jungen  2)fanne. 

„Sd)  ftabe  3[)nen  ja  gejagt,  bafe  id)  Iieben§iuürbig  fein  luerbe," 
unterbrad)  er  fie.  „^cb  bin  fogar  fäbig,  mid)  in  Sie  ju  üerlieben,  odne 
it)r  ®efid)t  gefet)cn  ̂ aben.  €,  biefe  üev[)afjtc  93?o§te!  Sügen  luitt  id) 
nid)t.  (S§  ift  ja  mein  ̂ ßriüilegium ,  immer  unb  allen  bie  5i]at)rf}eit  ju 
jagen,  eine  geiftreid)e  unb  bod)  narfte  2Babrt)eit.  SOfeine  ?l?ad)t  liegt  ja 
barin  unb  mein  9?uf)m  al§  gefd)idter  Soitnialift.  Ses^alb  erntet  ja 
meine  unbebeutenbfte  ̂ Jotij  ftürmifdien  93eifaII,  ber  mid)  glürfüd)  mad)t, 
benn  er  £)at  mir  biefe§  Rendez-vous  mit  3()uen  berfd)afft.  Dbgleid)  id) 
faum  glauben  barf"  

„0,  Sie  finb  nnauSfteblid)!"  unterbrad)  if)n  bie  ®ame  mit  fofettem 
3orn.  „3d)  I)abe  3t)nen  ja  gejagt,  i>a%  ©ie  mid)  nid)t  fennen.  ?OJid) 
^aben  i^re  jyeuiüetonö  bezaubert.  3d)  liebe  alleS  §erliorragenbe,  2^alent= 
üDÜe.  3d)  bin  frei,  id)  bin  ei'centrifd).  fd)rieb  ̂ Ijncn  olfo  jenen 
ßettel,  in  meld)cm  id)  ©ie  ju  einem  Rendez-vous  auf  bem  yjJagfenballe 
befteüte.  Qu  meinem  großen  (Srftaunen  famen  Sie  meiner  ''Jlufforbernng 
get)orfam  nad).  Set)  finbc  ®ie,  id)  ne[)me  ̂ i)Kn  ?trm,  unb  —  mir 
finb  iiin.  9Hle§  ift  ja  fo  einfad),  fo  nalürlid).  9hir  eine§  Ijabe  id)  nid)t 
ermartet,  icb  mujs  e§  geftet)en:  bafj  ©ie  fommen  mürben,  ©ie  empfangen 
roa^rfd)einlid)  täglid)  eine  gro^e  Slnjat)!  oon  fold)en  Briefen,  ©inb  ©ie 
fo  leid)tglöubig  unb  begeben  ©ie  fid)  ju  allen  Rendez-vous?" 

„3d)  bin  gar  nid)t  Ieid)tgläubig,  [)olbe  9J^a§te.  Wän  ®iener  mirft 
jebe  2Sod)e  einen  ganzen  fi'orb  üoll  bergleid)en  ̂ Briefe  fort,  ̂ d)  fd)ente 
foId)en  3Sifd)en  wenig  ?lufmerffamfeit,  bie  meiften  lefe  id)  nid)t  einnml. 
Unb  bann  liebe  id)  cy,  baf;  bie  gi^auen  ju  mir  fommen." 

„Ji^omit  babe  id)  benn  ̂ ^xt  ©unft  uerbient,  [)Dc^berü^mter  93Jann?" 
fc^erjte  bie  2)ame. 

„®urd)  ̂ i)nn  ®eift,"  antiuortete  er  rafi^.  „3f|r  Qütü  fprubelt 
Oon  SBi^  unb  Driginalilät.  ̂ d]  luurbe  neugierig.  Offen  geftanben:  ic^ 
ertannte  einen  mürbigen  9iebenbuf)ter  meiner  %ehn.  ®§  ift  intereffant, 
in  einer  grau  einen  ̂ erüorragenben  Sd)riftfteller  ju  finben  unb,  mie 

ic^  mid)  überzeugt  tiabe,  noij  bajn  in  einer  r)übfd)cn  grau." „^ie  fijnnen  ©ie  miffen,  bafe  id)  f)übfc^  bin?  3d)  t)abe  meine 
9Ro§te  nod)  nid)t  abgenommen." 

„D,  meine  S)ame,  mir  grofeftäbtifd)en  93Jenfd)enfenner  irren  un§ 
in  biefer  SSejiefjung  niemals.  2Sie  fonberbar  e§  aucb  flingen  mag,  ba§ 
Weficbt  einer  grau  ftebt  immer  in  einer  gauj  beftimmten  S^ejiebnng  gu 
if)rer  ©eftalt.  9Jatürlid)  ̂ at  biefe  9{egel  i^re  9lu§naf)men,  aber  2tn§= 
nabmen  fann  man  bod)  nid)t  in  33etrad)t  jieben.  Jöenn  mir  bie 
®eftalt  einer  grau  mit  bem  feinen  331id  eiue§  fi'ennerS  prüfen, 
bie  Umriffe  i^rer  §änbe  unb  güfee,  bie  ®efd)meibigfeit  i^rer  SaiHe 
fe^en,  erroten  mir  fofort  ben  Ginbrud,  ben  i^r  ©eficbt  auf  nn§ 
motten  mirb.  Sd)  tanu  mid)  in  ber  garbe  be§  |)aare§,  ber 
9lugen,  ber  |)ant  irren,  aber  ben  tSbirott^i-"  "^eS  ®efid)te§,  ba§  ®e= fieimnife  beg  ®efid)te§  roerbe  id)  immer  rid)tig  öoraugfogen.  2Ba§  ©ie 
anbetrifft  jum  SBeifpiel,  fo  mette  id),  bafj  ©ie  ein  bfeid)e§,  nerbijfeS  ®e= 
fid)t  iiaben,  ba§  ®efid)t  einer  leibenfd)aft[id)en,  aber  fid)  be^errfcl)enben 

grau."  S§  liegt  bariu  etroa§  ©d)märnierifd)e§  unb  bod)  partes.  Sn Stugenbliden  ber  Seibenfdiaft  nimmt  ̂ i)x  ®efid)t  ben  91u§brurf  einer 
leibcnben  unb  bod)  finnlo§  gludlid)en  33acd)antin  an,  in  5lngenbliden 
be§  3oTne§  —  ben  einer  fteinernen  <Bpt)in):." 

„föenng,  genug!"  rief  bie  ®ame,  „©ie  finb  fd)lau.  ©ie  motten, 
ba^  ic^  tion  ̂ f)ixn  galanten' ^ropljejciungen  t)ingeriffen,  bie  9JJa§fe  ab= 
net)me  unb  ̂ t)ntn  fage:  fiet)'  ber,  bu  I)aft  9ied)t,  id)  bin  eine  Sßac^antin 
unb  pgleid)  eine  ©pf)ini'.  9tber  icb  mill  ©ie  nid)t  länger  quälen  unb 
miU  '^t)mn  bie  33ebingungen  nennen,  unter  meld)en  id)  bie  9Jfa§fe  ab= 
net)men  merbe.  .^ören  ©ie!"  ©ie  fubr  mit  feierlid)em  Srnfte  fort: 
„SSotten  ©ie  mein  ®efid)t  fe^en,  fo  müffen  ©ie  mir  bie  ©efd)icbte  ̂ t)vex 
erften  Siebe  ergä^len.  ®en  9?amen  braud)en  ©ie  nid)t  ju  nennen,  aber 

©ie  müffen  offen  unb  ma'^r^eitSgetreu  ?llle§  berii^ten.  9llle§  Unma^re 
f)öre  tc^  fofort  i)naü§i,  füf)Ie  e§  {)erau§  unb  bann  —  bleibe  id)  f)inter 
ber  SOtaSte  üerborgen." 

®ie  legten  ̂ Borte  batte  fie  in  einem  berftu^forbernben,  necfifd)en 
Jone  gejagt.  33eibe  fc^miegen.  1)er  junge  5!Jfann  blidte  ernft  ju  23oben. 
Eine  unbequeme,  uncrmartete  ijiaufe  mar  entftanben.  5)a  erfd)ien  ber 
fteflner  mit  ©d)üffeln  unb  glafd)cn.  SSie  ein  (Mefpenft  über  ben  Jcppid) 
gtcitenb,  fe^te  er  be^enb  alleS  Söeftellte  auf  ben  Sifd).  l<in  filberneg 
©efäfj  mit  (liä  gefüllt,  in  bem  bie  (Sbampagnerflafd)e  ftanb,  nabm  bie 
SWitte  ein.  9{ad)bem  er  Sllleä  georbncl  t)a\ie,  nerfd)manb  er,  ol)ne  bo§ 
©d)n)eigen  ber  öäfte  unterbrod)en  ju  ̂ aben.  Offenbar  ücrftanb  er 
feine  ©ad)c. 

„9Jnn,  mie  gefaßt  3l)nen  mein  SSunfd)?"  fragte  enblid)  bie  S)ame 
mit  einem  taum  l)örboren  Buttel"  i"  i^er  ©timme. 

„(£r  gefällt  mir  gar  nid)t,"  rief  ber  junge  9Jtann  au§.  (£c  fprang 
auf  unb  burd)maß  baS  3inin^«  mit  grofjen  ©d)ritten.  gr  fd)ien 
gerei.^t  ju  fein. 

„S)ann  motten  mir  foupieren,  obgleid)  e§  mir  fe^r  unbequem  ift, 
mit  ber  9J?n§te  uor  bem  ®efid)t  jn  effen.  Unb  bann  motten  mir  frieb* 
lid)  au^einanber  geben,"  crmiberte  fie  ru^ig. 

ift  ein  fonberbarer  2Sunfd)!"  fagte  er  adjfeljudenb,  o^ne  auf 
ibre  leisten  SSorte  M)t  ju  geben,  „©ie  finb  bietteid)t  bie  grau  ober 
©d)mefter  eine§  ©d)riftfteUerg,  ber  ©toffe  für  feine  literarifd)en  ?[rbeiten 
fucbt.  3cb  toitt  nid)t,  baf^  bie  ®efd)id)te  meiner  erften  Siebe,  mie  fie  aud) 
gemefen  fein  mag,  bie  ©palten  einer  Bettung  fd)müdt." „©ie  fönnen  fid)  barauf  üerlaffen,  ba^  id)  3i)re  ®efd)id)te  nicbt 

meitcr  erjä^le." „Unb  bann  üerfpüre  id)  feine  Suft  fie  ju  erjäblen."  Unb  er  fügte 
üerlegen  unb  bod)  gereijt  j^ingu:  „einer  Slbenteurerin  ju  erjäblen." 

„Sic  finb  aber  aufrid)tig!"  rief  bie  2)ame  au§  unb,  jum  ©taunen 
if)re§  eaüalierS,  in  einem  fcbr  fröf|lid)en  Jone,  „^d)  begreife  ©ie  000= 
fommen,  unb  ̂ l)xe  2)entart  gefäUt  mir.  er5äl)len  ©ie  mir  alfo  bie  ®e= 
fd)id)te  nid)t  unb  regen  ©ie  fid)  nid)t  auf!  SBoUcn  mir  effen?  ©c^en  ©ie 
fid)  bierber  unb  gießen  ©ie  mir  5Sein  ein!"  Unb  if)ren  gäd)er  auf  ba§ 
."itaminbrett  merfcnb,  feilte  fie  fid)  an  ben  Jifd). 

„Unb  3^re  Wa§te?"  &x  blieb  oor  i^r  fte^en,  fie  fd)arf  mufternb ol§  ob  er  mit  feinem  331id  ben  ©ammet  unb  bie  longen,  bid)ten  ©pi^en 
bnrd)bringen  mottle.  91u§  ben  Ceffnungen  lencbteten  mie  jroei  .^Toblen 
bie  id)mar5en,  erregten  klugen  ber  Unbctannten. 

„3d)  nebnie  fie  nid)t  ab!  Qd)  bin  ja  eine  Oerbäd)tige  Slbenteurerin 
unb  id)  mitt  nid)t,  bafj  ©ie  meine  ̂ üge  feben.  Soffen  mir  ba§!  SBotten 
mir  effen,  unb  oon  einanber  friebliri)  fd)eiben  )oie  jmei  finge  SKenfdjen, 
bie  fid)  üerftonben  Ijoben?"  Unb  fie  begann  bie  aufgetragenen  ©peifen 

,5U  mnftern. „3d)  bcibe  ©ie  beleibigt!  SSerjeii^en  ©ie  mir.  5iber  geftel^en  ©ie 
nur,  bafe  ©ie  fonberbore  Saunen  bnben." 

„3d)  füf)le  mid)  gor  nid)t  beleibigt;  9Itte§,  ma§  ©ie  gefogt  ̂ oben, 
ift  jo  jo  notürlicb.  ©ie  fennen  mid)  nid)t,  ©ie  ̂ oben  nid)t  einmal  mein 
©eficbt  gefe^en.  Steine  fonberbore  Saune  fönnen  ©ie  mit  bem  §ang 
pm  ©d)önen  unb  ̂ Poetifd)en  ertlären,  roeld)er  bod)  in  ber  erften  Siebe 
eine§  jeben  9Jfenfd)en  liegt.  2Bal)rfcbeinlid)  oucb  in  ber  S^rigen,  ni^t 
ma^r?"    2)ie  grage  ftettte  fie  beinahe  noio. 

„9?un  gut,  oud)  in  ber  meinigen,  aber ..."  gr  Iie§  fid)  auf  ben 
©tn^^l  nieber,  obnc  jebod)  ba§  ß-ffen  gu  berübren. 

„2Ba§  ift  e§  mit  bem  91ber?  go^ren  ©ie  fort!"  ©ie  fpracib  freunb=: 
tic^  unb  forglü§  unb  bemühte  fid)  jugleid),  ein  ©tüddjen  SSrob  unter  bie 
©pi^en  ber  9Jfalte  ju  fd)ieben. 

„©ie  baben  e§  entfd)ieben  unbequem  jum  (Sffen  unb  ©ie  jmingen 
mid)  — "  er  fprong  ouf'g  9?eue  auf. 

„®ie  ®efd)id)te  ̂ tjxex  erften  Siebe  mir  ju  erjäblen,  bomit  id)  be= 
quem  effen  fann?"  entgegnete  fie  mit  einem  leid)ten  Soeben. 

„9Jein,  nein!"  broufte  er  ouf,  „ober  meil  —  roeil  ©ie  ein  fo 
reijcnbeg  i\u\n  baben.  Sdi  toitt  3b«  Sippen  feigen,  —  id)  loiü  fie  fe^en. 
Sd)  ermifd)te  eben  gtjren  9Jfunbminfel,  al§  ©ie  bie  ©pigen  emporf)oben, 

ein  entjüdenber  9JJunbmintcI." „Unb  be§  reigenben  ̂ OJunbminfelS  einer  9lbenteurerin  megen 
lootten  ©ie  bie  ©efcbid)te  ibrer  erften  unb  mQbrfd)einlid)  beften  unb 
reinften  Siebe  erjäblen?"  ©ie  fd)üttelte  ben  Äopf  fo  beftig,  bojj  bie 
©pitien  emporflogen  unb  it)re  weisen  $erlenjäf)ne  bli|artig  ̂ eroor= 
leud)ieten. 

„9Jein,  nid)t  barnm,"  fagte  ber  ̂ err  in  einem  Jone,  ber  beutlid) 
jeigte,  bafe  er  ernftlid)  böfe  gemorben  war,  „ober  einfoc^,  roeil  eine  fo 
originelle  gorberung  erfüUt  gn  roerben  oerbient." 

„©0,"  ermiberte  fie  gebebnt,  „enblid)  t)abm  ©ie  e§  anerfonnt. 
(S§  mar  bie  böd)fte  3eit,  benn  e§  ift  mir  fcf)rerflicb  unbequem  ju  effen. 
Sie  ©Obel  bleibt  immer  in  ben  ©pi^en  Rängen." 

„®ut,  id)  erjä^le,  obgleid)  e§  gor  nid)t  fo  leid)t  ift.  SSorum? 
©ie  roerben  e§  felbft  fef)en,"  fagte  entfd)lofjen  ber  junge  9Jfann.  „•'Tiören 
©ie  ju:  id)  ftubirte  in  einer  ̂ ProOlngiolftobt  beg  ©üben§.  ©ie  mar  in 
ber  legten  ßloffe  be§  bortigen  ®i)mnofium§.  ©ie  flammte  ou§  einer 
guten,  gead)teten,  rooblf)abenben  gomilie." 

„2Bar  fie  fd)ön?"  unterbrad)  il)n  bie  S)Qnte. 
„£)  ja!  fie  mar  jung!  17  big  18  So^re  alt,  Oerfprad)  ober  fe^r 

fcbön  äu  roerben.  ©ie  t)al\e  etmoS  @d)roärmerifd)e§  unb  ju  gleid)er 
3eit  einen  9lnf!ug  üon  ̂ icanterie,  etroa§  5ßoctifd)e§,  9?eine§  unb  bsd) 
fd)on  ein  Igaud)  ber  jnfünftigen  Seibenfd)oftlid)teit.  Unb  roiffen  ©ie, 
ber  größte  äJeij  liegt  jo  barin,  roenn  man  bei  einem  a)Mb(^en,  foft  bei 
einem  ̂ Ääbd)en,  foft  bei  einem  Äinbe,  fd)on  beutlid)  — " 

„®ie  jufünftige  glüdlid)e  unb  teibenbc  33acd)antin  fiebt  —  in  9lugen= 
bliden  ber  8eibenfd)aft,  unb  bie  jufünftige  fteinerne  ©pt)in;i-  —  in  2lugen= 
bilden  be§  Bi^i'n^^?"  unterbrod)  ibn  bie  S)amc. 

„©ie  t)fiben  meine  ?3orte  gut  beljolten." 

„gal)ren  ©ie  fort!" „Qu  biefem  leibenfd)aftlid)en  TOäbd)en  lebte  bamoB  eine  grofee 
•ffompferin  für  bie  neuen  3been.  ̂ d)  tl)eilte  ibre  91nfid)ten.  Unb  biefer 
Umftonb  bitte  für  mid)  einen  befonbcrn  SRei.v  Oft  nobmen  mir  an 
syootportiecn  Jl)eil.  Um  un§  tjmun  ftritt  nmn,  ereiferte  fid),  mir  ober 
fafien  ganj  ftitt  unb  fd)autcn  unä  in  bie  klugen,  unb  in  unfern  .^ergen 
blübte  bie  Ueberjeugung,  bofj  mir  5jelbentl)aten  oottbringen  loürben. 
©0  leid)t,  fo  munberbor  roor  unS  ju  9}hit£)e.   Äüffe  unb  Umarmungen 
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roaren  i>a  überflüjfig,  c§  genügte  in  biefe  tiefen,  tloren  klugen  Wide«, 
um  in  ficfi  ben  öelben,  in  il)r  bie  ßclbin  fe^en.  llnb  ba§  SSnffer 
pfätfcfierte  fo  fanft,  bie  iJ3äume  am  Ufer  nictten  un§  fveunblid)  mit  iljvem 
bicbten  Saube  ju,  luir  merfteu  e§  ober  faum.  S'i'i'C'l^"  -brücfte  id) 
feft  iöre  inarme  fiinbev^onb,  unb  bann  ucrfanfen  luir  luieber  in  unfeve 
Sräumerei." 

Cffcn6av  ̂ atte  bcv  junge  S)?ann  aud)  je^t  im  3iau)d)e  ber  ßr= 
innerungen  9([leÄ  um  ft^  ̂ eium  ßevgeffen,  ̂ ingeriffen  öon  ieiiiev  leiben= 
}d)aftlid)en,  (eidit  erregten  9iatur,  bie  qu§  itjm  einen  fo  feurigen,  färben^ 
reid)en  ®d)riftftetler ,  ben  Siebling  *}5ublifumö  gemad)t  f)atte.  ®ie 
llnbefannte  fd)ien  in  tiefeö  9Jadibcnfen  BPij'infen  3U  fein,  ben  Sopf  üor= 
gebeugt,  faß  fie  unbeiuegfidi  ba,  roie  auf  etmn§  loeit  Entferntet  taufc^enb. 
&r  fdjroieg,  fie  fuf)r  äufommen  unb  ̂ ob  ben  Sofif  empor.  „9htn  unb 
luciter?"  fragte  fie  in  einem  erfünftelt  gletdigiltigen  2one. 

6r  judte  bie  9fd)fe(n.  „2Seiter  .  .  .  ̂   s)elb  beenbigte  ba§  Stubium 
unb  begab  fid)  in  bie  .'paut)tflabt,  um  arb-itcn.  Slrbeitcn!  @in 
groj^ea,  fftxxüdft^,  SBort!  Sarmin  bat  gearbeitet,  unb  ber  le^te  ©auner 
nennt  fein  ©efc^äft  aud)  ?(rbeit.  3di  wollte  bie  Iiterarifd)e  2aufbat)n 
einfd)Iagen,  benn  id|  fü§Ite  einiget  Salent  in  mir.  Sd)  luotlte  ben 
9{uf)m  eines  ̂ ßro|5^eten  erwerben.  9iber  in  ben  größeren  ̂ eitft^li'iftf« 
luurbe  id)  nid)t  aufgenommen,  man  ̂ atte  ba  mcf)r  al§  genug  WiU 
arbeiter:  mid)  bur(^jufd)(agen ,  baju  fehlte  e§  mir  an  Gnergic,  unb  fo 
ging  id)  benn  mit  meinen  S'Jeutgtetten  unb  2ocaInad)rid)ten  auf  ben 
grofeen  Dlaxh  unb  rourbe  ein  Sournalift,  ein  ?lugenblidtfd)riftfteHer, 
ben  man  nicbt  crnft  nimmt,  pd)  rourbe  berübmt,  icf)  mad)te  mir  einen 
9iuf.  Tie  Liener  in  ben  9ieftaurantt  erroeifen  mir  alle  9(d)tung,  bie 
.t)erau§geber  ber  Sfätter  jafiten  meine  Sd)utben  o^ne  Sögei'n,  benn  bat 
*)iublifum  liebt  micb.  Sogar  bie  Xamen  laufen  mir  nad),  be§  9Jubme§ 
roegen.  5Jun,  unb  id)  fc^reibe  getroft  weiter  unb  benfe  fd)Dn  etmaS 
9(müiante§  au§." 

6r  fiatte  bie  legten  35?orte  in  einem  bitteren  Jone  gefagt.  S)onn 
goß  er  fid)  ein  t)otte§  ®rai  9{otf)ii'ein  ein  unb  leerte  et  in  einem  B^Sf- 
Xann  erft  befann  er  fi(^  unb  bot  ber  Same  ben  SSein  an.  „3ft  et 
3biien  gefäUig?" 

„9}ein,  fpäter!"  fagte  bie  S)ame  unb  ̂ ielt  ibn  mit  einer  i)anb= 
bemegung  äurüd,  bann  fragte  fie  i^n  leife:  „unb  fie,  luat  luurbe 
aut  i^r?" 

„2Ba§  lüeiB  id),"  feufjte  er.  „Buerft  corref^jonbirten  mir  —  bann 
gaben  mir  et  auf.  34  fd)ämte  mid)  oor  i^r.  23a§  fonnte  id)  ibr  in 
meiner  $erfon  bieten,  in  ber  ̂ ^erfon  i^ret  ebenwiigen  .ßclben  —  einen 
fleinen  2lugenblidtfd)riftfteller.  9lud)  meine  iiiebe  gu  i^r  t>erftog  in 
bem  groBftäbtift^en  treiben.  Sie  blieb  in  ber  ̂ tsrooinj.  Ji?er  mi%, 
t)ie(Iei4t  ift  fie  glüdlid)  nerbeiratbet.  ßt  finb  ja  fünf  ̂ ofire  öergangen. 
Sie  fd)reibt  mir  autt)  nid)t." 

„Unb  Sie  benfen  nie  on  fie  jurüd?"  unterbrad)  bie  ®ame  ben 
jungen  Wann. 

„0  ja!  befonbert  in  ber  ̂ ac^t,  benn  icb  feibe  ja  an  ©d)Iaf(ofig= 
feit  —  eine  gofge  ber  unorbentlic^en  2ebentuieife  unb  ber  nemöfen 
9lbft)annung.  3""'fi'cn  fiege  id)  ju  .^aufe  in  meinem  abgefd)madten 
dijambxt'&axnit,  in  biefem  iueifjgetünd)ten  Sarge,  in  bem  ber  anein= 
ftebcnbe  igrotetarier  bet  Seiftet  begraben  ift,  —  id)  liege,  raud)e  eine 
Gigarette  nac^  ber  anberen,  unb  werbe  f)(ö5lid)  tiarfebenb.  Sen  beimatf)= 
liefen  Strom  erblide  id),  unb  bat  S3oot  unb  ein  paar  bei'r(id)e  Wäbd)en= 
äugen.  3;ann  toirb  mir  fo  web  ju  3!Kutbe  unb  bod)  fo  wunberbar.  — 
Slot  ift  mir  ein  bübfdjet  tinbe  für  meine  Srjäbtung!"  unterbrad)  er  ficb 
plöflicb  in  einem  )d)arfen,  unangenehmen  Sone.  —  „^d)  babe  3b"en 
nid)tt  weiter  ju  berid)ten.  5bi"e  SWatfe  braud)en  Sie  nid)t  absunebmcn! 
Sd)  weife  nid)t,  warum  id)  S^nen  bat  Slffet  oorgefdjwa^t  ̂ abe.  3cbcn= 
faßt  roiü  ich  nid)t  mit  biefen  tbeuren  Grinnerungen  mir  bat  Vergnügen 
taufen,  ̂ t)xe  fd)c>nen  güge  ju  betrad)ten.  Sie  baben  3?ed)t,  tüir  looüen 
ruf)ig  foupiren  unb  in  ̂ rieben  auteinanber  geben.    9luf  Zs^x  SBobl!" 

Sie  legten  5Sorte  waren  mit  fd)merjilid)er  Ironie  gefprod)en.  2)er 
junge  Wann  goß  ber  S^ame  ©ein  in  if)r  ®(at  unb  tiob  fein  ©tat,  um 
onjuftofeen.  Sie  faß  unbeiueg(id)  ba.  ̂ 13Iö|(id)  er^ob  fie  fid)  Don  bem 
Sopba  unb  fprad)  mit  gebrochener  Stimme:  „9Jein,  id)  crfüfle  mein 
SSerfprecben!  yiidjt  burd)  Sbre  Grääbhmg  haben  Sie  et  crtauft,  baf) 
id)  Me  9[){atfe  obnehme.  Sch  hoti^  einfad)  cingefehen,  baf;  Sie  beffer 
finb,  alt  Sie  et  fefber  glauben.  Sie  tjerbicnen  mein  3>ertraucn.  Slber 
betjor  Sie  mein  ®efid)t  fehen,  will  id)  3b"en  fagen,  wer  id)  bin."  Sie 
fd)Wieg.  3;er  junge  TOann  Berneigte  fid)  höfüd),  aber  aud)  fd)Weigenb. 
„3d)  bin  bie  Schaufpieferin  Sttfowa.  .^aben  Sie  fchon  etwat  öon  mir 

gehört?" „9(ber  natürlich!  3ht  SJuhm  ift  bit  ju  unt  gebrungen.  Wd 
Ungebutb  erwarten  wir  Sie  ju  ben  ©aftroüen  in  ber  SJefioenj,"  ant= 
wertete  ber  junge  Wlann  Betbinblich.  öeimlid)  bad)te  er  aber:  D,  fie 
ift  eine  ejcentrifdie  ̂ )3erfon,  biefe  neue  Sarah  Sernharbt!  Sie  h^-t  aut 
mir  einen  Sortheil  jiehen  wotlen:  offenbar  wiU  fie  üon  mir  einen 
2trtite(  haben.  Xen  bat  fie  tjerbient.  ̂ ebenfallt  ift  fie  t(ug.  2Bir 
woßen  abwarten,  wie  fie  autfieht. 

„3d)  Witt  fehen,  ob  ich  auch  6et  ̂ ijmn  Grfofg  haben  werbe," 
fagte  langfam  bie  junge  Äünftferin,  unb  ihre  fchöne  .^anb  jum  @efid)te 
emporhebenb,  warf  fie  mit  einer  teid)ten  Bewegung  bie  fiatte  ab.  Gr 
fah  fie  an  unb  erftarrte.  Gr  glaubte  ju  träumen.  Gr  fuhr  fognr  mit 
ber  .^anb  über  feine  9(ugen. 

SBeinahe  ftöhnenb  rief  er:  „3;enni)!" 
„Gnblid)  haft  2)u  mich  ertannt!    Unb  bic  Stimme?   §aft  3)u 

meine  Stimme  benfl  tiergeffcn?  Uebrigent  ift  bie  Stimme  einer  fid) 

gut  behcrrfd)enben  Äünftlerin  nid)t  fo  (eicht  ertennen."  Sie  blidte mit  ihren  grofjcn,  fd)öncn  ?(ugcn  auf  ben  Sugenbfreunb.  Gin  rührenbet, 
fd)meid)elnbet  ünchcln  jittcvte  auf  ihren  fchönen  Sippen.  Gr  aber  ftanb 
t)or  ihr  bkid)  unb  unbemcglich;  plöjjlid)  ergriff  er  ihre  S^anh  unb  be- 
berfte  fie  mit  feinen  Äüffcn.  „'^d)  hoffe,  bafe  et  bei  'i^ijnm  nid)t  biofi 
tünftlid)  gcwecher,  ncrDöfer  9{ppetit  für  midie  STnuenhänbe  ift!"  flang 
ihre  fd)önc  9lltftimme  mit  fd)althnftcr  33itterteit  unb  bod)  fo  gärtlid). 
®ann  fiihttc  fie,  wie  eine  Jhi-'äne  auf  ihre  |)anb  fiel.  Sie  hatte  ihn 
Berftanbcn.  35orfid)tig,  langfam  neigte  fie  fid)  ju  ihm.  Gr  ijob  ben 
ßopf,  er  fah  fie  mit  einem  (eibcnbcn  Sächeln  an,  er  rang  nad)  SSortcn 
unb  fanb  fic  nid)t. 

„Sehen  Sie,"  fprad)  fie  Icife,  „"^tfxt  §elbin  ift  nid)t  untergegangen. Sie  hat  auf  einem  anberen  SSege  gelitten  unb  gctämpft.  Unb  ift  bic 
SIrbeit  auf  bem  ®ebicte  ber  Äunft  nid)t  füfj,  ift  ber  Sieg  auf  biefem 
SBege"  —  ihre  Stimme  flang  babei  feterlid)  —  „fein  grofjer  Sieg?" 

Sein  ̂ fopf  fanf  nod)  tiefer,  feine  Sippen  fcbtoffen  fiel)  trampfhaft. 
®a  neigte  fie  fich  ihm  unb  brüdte  einen  langen  zärtlichen  .Rufe  auf 
bat  gebeugte  §aupt  ihret  S"gcnbfreunbet. 

Jleennäunldn0  Sdilangenfdjwanj. 

23ie  ein  2;hactcral)'fd)er  ;)ioman,  mit  fpannenben  gortfcgungcn 
Bon  Sonntag  gu  Sonntag,  lieft  fidj  bie  regievungt=  unb  centrumtamt= 
lid)e  glottenpolitif  ber  legten  Jöod)en.  Unaufhörlid)  flattern  Winen 
unb  (Segenminen,  Bon  beiben  Seiten  loirb  ein  gligernbcr  9ieid)thum  an 
Sift  unb  Sd)lauheit  in  bie  Suft  Berpulbert,  bie  Ueberrafd)ungen  nehmen 
fein  Gnbe,  unb  je  breiter  bie  ̂ anblung  fid)  entwideU,  befto  unBei'hütlter 
tritt  ihr  fatirifd)er  ©runbton  t)exXiox.  2)er  lid)ten  .Sparmonie,  womit  Gp 
cedenj  3{einede  alle  fd)arfen  inneren  ©egenfäge  umhüllte  unb  Berfleifterte, 
ift  jäh  gwlle  S)itharmonie  gefolgt.  SBahrhaftig ,  ber  feiige  SSater  bet 
$8aterlanbet,  SBinbthorft,  bem  man  ein  marmornet  ®entmal  rüftet  unb 
an  beffen  Stobtenbahrc  aufrichtig  trauernb  bie  ©rofeen  bet  SReid)e§ 
ftanben,  ber  fleine  5lle},-anber  hat  fid)  bod)  nicht  alt  unerfetjbar  er= 
miefen.  Sein  geriebener  ©egner,  mit  bem  9(rm  in  Slrm  er  einft  ben 
^hotographen  in  bie  Schranfen  forbcrte,  fteht  Berblüfft  unb  roehrlot 
bem  2)iabod)en  gegenüber;  bie  Bergiftete  Glinge  ift  ihm  mit  elegantem 
§iebe  aut  ber  §anb  gefd)lagen  worben. 

3™ar  bebeutet  oH'  bie  Katzbalgerei  um  bie  Sd)ifftBermehrung 
fd)on  feit  Saugern  tueiter  nid)t§  alt  ein  fpielerifd)et  Sräftemeffen  ge= 
wanbter  5ed)ter.  .^err  Sieber  unb  feine  Seibtaplöne  haben  bie  3;:actif 
bet  Slaftanienroälblert  red)tjeitig  burchfd)aut,  fid)  aut  purer  g-rcube  au 
S{anf  unb  Sd)Wonf  aber  fo  geftcllt,  alt  nähmen  fie  fie  bitterernft.  SBer 
ihren  Berbäd)tigen  ?lufmar)d)  in  ber  g-lottenfrage  mit  tritifd)en  klugen 
betrad)tete,  ber  wufite  Bon  Bornherein,  ba§  fie  Berborgene  Süden  im  Sd)ilbe 
führten  unb  fid)  nid)t  Bon  ̂ exxn  SUiquel  auf  Sanbbänfe  feUen  (äffen 
lüürben.  ®em  S^icefanjler  ift  et  Bon  ?(nfang  an  nid)t  eigentlid)  um  bie 
g-lotte  ju  thun  gewefen,  bie  er  aud)  ohne  bcfonbere  Äraftanftrengung  in 
ben  C)afen  bugfiren  ju  tonnen  hoffte.  Gr  fah  über  feine  unb  bet  |)errn 
Sirpig'  ̂ Jafenfpil^e  hinweg  in  bie  ̂ ufunft,  ihm  lag  bnran,  ben  neuen 
9?eid)ttag  Borjubereiten,  ben  9}eid)ttag,  ber  bie  |)anbeItBerträge  burd)fehen 
unb  bie  2Birthfd)afttpolitit  bet  tommenben  Sahrhunbertt  inaugurircn  fotl. 
Unb  foBiel  lüar  ."perrn  TOiquel't  Sdjarfblid  tlar:  wenn  et  beim  .Kampfe 
an  ber  Urne  allein  um  tuirthfdjaftlidöe  3"i^agen  ging,  bann  überlieferte  er 
fid)  mit  gebunbenen  .Jiänben  ben  ©ruppen,  bie  burd)greifenbe  9?eformen 
trugiglid)  erjwingen  wollen  unb,  fobalb  fie  in  ber  We^vheit  finb,  er= 
zwingen  werben.  Gin  in  feiner  9cüd)ternheit  unb  Klarheit  für  jeben 
feinen  ober  Berfd)lagcnen  ffopf  fo  roher  Kriegtplan,  ein  fo  fimpler  9tuf= 
marfdi  mififiel  bem  fingen  ®iplomalen  auf't  9(eu^evftc.  Gr  hätte  alle 
tunftBotlen  Gombinationen  jerftört.  Surd)  bat 9(uftaud)en  berglottenfragc, 
bie  tvoj3  bot  unangenehm  ablenfenben  3)rcl)fut=3iummelt  bie  öffentlid)e 
Meinung  in  3)cutfd)lanb  immer  lebhafter  intereffirte  unb  Berioirrtc, 
fd)ien  eine  9JJöglid)feit  gegeben,  bie  .§i)pnofe  ju  brechen,  in  bie  bat 
SSolf  Bon  ben  iBirthfd)afttreformerifd)en  .s^ie^-enmeiftern  Berfegt  loorben 
war.  Grörterungcn  über  9{eid)tgetBalt,  Seegewalt  unb  bat  größere 
5)eutfd)lanb,  farbige  .öanfaträume  unb  bie  gepanjerte  Sauft  fd)oben 
wenigftent  auf  Stunben  unb  S;age  bie  gefährlid)en  ®ebanten  an  Ätein= 
beutfd)lanbt  feciale  9?oth  in  ben  ̂ intergrunb.  Gt  icar  nur  nod)  nöthig, 
bie  mifjtrouifdje  2i5ad)famfeit  ber  SBünbler  einäufd)läfern ,  unb  bat  biclt 
ber  9lrrangeur  burd)  Berfd)Wenberiid)e  91nwenbung  bilbfd)öner  ©orte,  feier= 
lid)e  Grtlärungen  aller  betheiligten  3)?inifter  für  erreid)bar.  3'^ar  hatte 
Bor  wenigen  Sahnen  ber  Kaifer  bie  ̂ lanbeltBerträge,  bic  jel?t  officiell  fo 
fürd)terlid)  gefd)möhten,  eine  „vettenbe  %f)at"  genannt  —  aber  wer  fagte 
benn,  bafe  fie  nad)  bem  Sunt  1898  nid)t  wiebcr  fo  genannt  werben 
burften?  9?ur  bie  GfceUcnsen ,  bie  fid)  mit  ihrer  offenherzigen  5?er= 
urthcilung  bet  GapriBitmut  Bor  Berfammeltem  i8olte  bloßgeftellt  unb 
feftgelcgt  hatten,  mnfjten  bann  über  bic  Klinge  fpringen,  unb  altbalb 



174 Die  (Äcg 
enroart. Nr.  11. 

Tiatte  9(Ife§  im  alten  ©leife  loeiter  getien  fönnen.  33orlöer  mären  bte 
3Baf)Ien  unterm  ber  glottenborloge  boüjogen  inorben.  Sm 
Sogcr  be§  33unbe§  mie  and)  be§  ßentvumS ,  biefer  beibcn  bebrof)(id)en 
unb  felbft  §crrn  WiqucI  nnöctmlidicn  ̂ JJödite,  f)ätte  [\d)  eine  ßonfufion 
o^ncgfeidien  entfponnen.  SBar  man  fid)  bod)  ()ier  über  bie  9HiliIid)tett 
nnb  9?otJ)menbigfeit  bc§  (SntiinirfeS  feine§tueg€  einig.  g-reunbe  unb 
o-einbe  ber  SirfiiR^jfönc  ftanben  fid)  im  Sßunbe  gegenüber,  unb  e§  be= 
burfte  bie(fetd)t  nur  einiger  gefd)irfter  ®diad)^ügc,  einiger  ®re^ungen 
unb  SBenbungen,  um  bie  Srüber  ̂ n  üeranlaffen,  einanber  mit  gejürftem 
©d)mcrte  anzufallen,  (oatriotifdjer  (Srregung  ()ätten  bie  bünbifdjeu 
{^reunbe  ber  @d)iff§tiermcl^rung  fid)  mit  ben  rürfftaltlofen  (Srffärungen 
ber  SKinifter  ju  ©unfteu  einer  Üieliifiou  ber  ̂ anbelenerträge  begnügt 
nnb  ganj  üergeffen,  bafj  fogar  geiuiffe,  fe^r  beftimuitc  SSerfpred)uugen 
be§  3?eid)Stan,5ler§  nod)  immer  uid)t  eingetieft  finb,  bofi  man  offenbar 
aud)  gar  nid)t  baran  bentt,  fie  einplijfen.  S)ie  agrarifd)e  .5)eerc§mad)t 
märe  in  jiuei  .fiälften  jerfatlen,  bie  fid)  gegenfeilig  Ia(}m  gelegt  ̂ tten,  ober 
^nm  Dünbeftcn  iräre  i^re  ®d)iuungtraft  geleimt,  ifjre  SemegungSfrei^eit 
grünblid)  get)cmmt  morben.  3lilerbing§  tonnte  i)txx  SjJiquel  nid)t 
luiffen,  luie  bie  SJJarincmatjleu  au§faöeu  mürben.  Stber  ba§  mar  i^m 
and)  einigermaßen  egal.  ©ein  SSeftrcbeu  mufete  bor  Slüem  bafjin 
jjielcn,  einen  5Reid)§tag  ju  erfjalteu,  ber  feine  ftd)ere,  eifern  entfd)(offene 
9JIe^rf)eit  für  eine  beftimmte  S[girtI)fd)aft§|joIitif  aufmeifen  fonnte,  mit 
bem  öon  %aü.  jn  nnter^anbelt  merben  mufjte.  Dr.  So^^inn^^ 
Oom  bebn($tig  genialen  SfjierS  me^r  al§  man  mand)mat  glaubt  gefernt. 
355ie  aüc  Ueberfeineu,  liebt  er  comf^IicirteS  <Bpki  um  be§  ©)3ie(e§  miOen. 
Unb  feine  j^totte  I)ätte  |)err  S:irpih  bann  bod)  befommen,  menn  aud) 
in  anberer  %oxm.  unb  auf  anberec  ©runblage  al§  je^t. 

Scr  geübte  Died)uer,  ber  pr  Qdt  be§  ffaifer§  unbegrenzte?  58er= 
trauen  bcfift,  unterfd)ä^t  ganj  fid)er  nid)t  bie  agrarifd)e  5öemegung  unb 
bie  Straft  be§  lUtramontani§mu§.  Unb  er,  ber  läd)elnb  alte  Safeln 
brid)t,  bem  eine  Ummertf)ung  jctU  gilliger,  po(itifd)er  Sert^e  feine 
i;pei(igtl)nm§fd)änbnng  bebeutet,  er  Iäd)e(t  über  bie  nod)  gäng  unb 
gäbe,  tinblid)e  Unterfd)eibung  jmifd)en  Üibera(i§mu§  nnb  ßonferbati§= 
mu§,  Iint§  unb  red)t§.  ©eine  ̂ olitif,  ba§  meijj  er,  mufe  nod)  neuer 
90cctt)obe  ©tü^cn  fud)en,  feine  ®egner  unb  feine  9(n()än9er  finb  nid)t 
nad)  bem  ©d)cma  F  gruppirt.  (£•§  ift  augenfd)einlid):  für  bie  ̂ J^olitif 
ber  ©ammlung,  bie  er  in  bie  5Öege  leitet,  für  bie  §errid)aft  beö  TOiqne[= 
fd)en  gefunben  3[lienfd)entierftanbc§,  mit  einem  SBorle,  für  bie  Strategie 
bcS  mi^igen  ̂ ^ortmurftelnS  ift  eine  e()erne  ̂ tgrarpartei,  ein  unab= 
flängiger,  aafglatter  Sieberi§mu§  meit  ungemntölid)er,  meit  menigcr 
münfd)eu§n)ert^  al§  beifpielSmeife  fed)5ig  ober  ftebjig  ©ingerlentc  im 
9Jeid)§tage.  ®ie  tjeutige  ©ociafbemotratie  Derbient  ni(^t  mef)r,  baß  man 
fie  fürd)tet.  ©ctt  fie  au§brürflid)  unb  ganj  et)rlid)  erftärt  f)at,  i^ren  ©ieg 
nur  ber  fortfd)reitenben  Sntmicfluug  oerbanfen  motten,  unb  feit  fie 
oKen  blutigen,  reoolutionäreu  ^hmi  aufrid)tig  entfagt  ̂ at,  borf  ein  tluger 
Staatsmann  fie  getroft  al§  quantite  negligeable  be^anbeln.  2)enn  ge= 
rabe  bie  fortfd)reitenbe  (Sntmidlung  einer  2[Birt^fd)aft§orbnung  fräftigt 
naturgemä{5  ben  Staat,  ber  auf  if)r  errid)tet  ift.  Smmer  cfacter  mirb  bie 
S!)iofd)ine  arbeiten,  immer  geringer  bie  jjeibnng  im  JRöbermerf  nnb  bie 
®efa^r  einer  ®j;piofion  merben.  ®em  ®roßcapitaIi§mu§,  beffen  metfefter 
®icner  |)err  SWiguel  ift,  muß  ba«  |)erä  im  &ibe  ladjen,  menn  er  fociaI= 
bemofratifd)e  SSoltSüerfammInngen  bröl)nenbe  Diefolutionen  ju  ©unften 
ber  3iiefenbetriebe  nnb  5Süarent)äufer  ä  la  ÜBerttieim  anne[)men  fiebt,  tro^= 
bem  fie  erioiefenermaaßen  unge^euerlid)e  2of)nbrürfer  finb.  3ft  ba§ 
uid)t  bie  lang  unb  ̂ eiß  erfef)nle,  bie  rül^renbe  3ntere|fengemeinfd)aft 
zmifd)en  Kapital  unb  ̂ Proletariat?  SSlan  bergleid)e  bod)  mit  biefem 
be[)aglid)en  9lu§brurfe  focia(bemDfratiid)er  gufrieben^eit  bie  milben  ,5)aß= 
an§brüd)e -ber  TOttelftanbSpolitifer  gegen  ben  33a3ari§nm§,  unb  man 
mirb  tlor  erfennen,  loo  bie  mirflid)en  Üiebolutionäre  ftef)cn,  mo  ber 
®rad)e  lauert,  ber  ba§  beftel)enbe,  gIorreid)e  ©l)ftem  tierfd)lingen  roifl. 
9fein,  maf)rbaftig,  bie  ©ocialbemotratie  ift  nid)t  ber  geinb.  ̂ n  eitler 
Selbftgcfättigteit  befpiegett  fid)  bie  graction.  ̂ t)xt  naibe  SJfenommifterei, 
ifire  f)armtoje  grenbe  am  Sd)ein  äußert  fid^  neuerbing§  übermältigenb 
in  bem  famofen  33efd)Iuffe,  in  nden  beutfd)en  SBa^lfreifeu  gä^Icanbibaten 
aufjufteüen,  nm  fo  nad)  ben  SGBa^Ien  mit  einer  recbt  großen  ©timmen= 
iatji  parabtren  jn  fi3nnen.  2)iefe  lieben§mürbig:gecfen^aften  Seute  finb  eine 
um  fo  begef)rcn§merl^ere  ©tü^e  jeber  fingen  afegierung,  at§  fie  gcmö^n(td) 
unb  fo  lange  e§  feine  ®efaf)r  ̂ at,  gegen  fie  auftreten.  9htr  im  'iD?o= 
mente  ber  |Dd))"ten  Sfot^  bringen  fie  ̂ ül\i,  felbftfofe  |)ülfe,  für  bie  fie fogar,  mie  meilanb  Siitter  2)eIorge§,  ben  ̂ ant  brü§f  ablehnen.  3)er 
^anbel§bertrag€graf  rettete  fein  Seben§merf  nur,  meil  fie  i^m  bei= 
fprangen  unb  ben  unglaublid)en  ßontrnct  mit  Düif^fanb  botirten;  menn 
5KiqueI  einmal  für  SBert^eim  unb  9?ot^fc^i(b  ben  fd)meren  SBoffengang 
mögen  muß,  mirb  ibm  ber  großbourgeoife  9Jfiaionär  ©inger  ben  ©übet 
fd]leifen  unb  ben  3Jncfen  becfcn  gegen  bie  Sd)Ieubern  be§  mutf)flammen= 
ben  fleinen  .^anbmerfer;,  iöauern=  unb  ßrämerboIfeS. 

Sin'  ben  geiftreic^en  S(i'rieg§plänen  beS  berfd)Iageuen  ®tneroIftab§= 
d)ef§  ift  nun  freilid)  bnrd)  bie  bie§mal  überlegene  Sactif  üieberä  ein  ßnbe 
gcmad)t  loorben.  i)a§  ©emebe  mar  it)m  nnberfet)ens  loicber  einmal  ju 
fein  gerat^en,  unb  ba§  feibene  9ie^  jerriß,  al§  bie  Ssjafferfaune  be§ 
(Sentrumg  l)ineingriffen. 

9ln  eine  ?lnflöfung  be§  SJJeiiibitageS  unb  eine  bon  ber  gfi^tteit^ 
paroie  be()errfd)te  S'kuiüat)!  ift  jelU  nid)t  met)r  ju  bcnfcn.  Wiguet  ift 
oom  (Zentrum  in  bie  bentbar  nngünftigfte  Sage  bineinmnuöbrirt  morben; 
er  muß  fid)  auf  tShinbe  unb  Üngnabc  ergi'ben.  Wit  einer  genialen 
SSerbeugung  bor  ben  aBünfd)en  bcö  .ft'aiferä  i)at  man  baö  Septcnnat  an§ 

ber  3BeIt  gefd)offt  nnb  fi^  an^eifd)ig  gemad)t,  bie  neuen  ©d)iffe  fd)on 
in  fed)§  ̂ at)ren  ju  bemiüigen.  Unb  im  felbcn  ̂ tugenbticfe  läbt  mau 
bemofratifd)en  SinueS  boll  bie  biefberufenen  nnb  mid)tigen  fd)mäd)eren 
©d)ultern  ein,  gefäOtgft  uä^er  ju  treten  n,nb  fid)  ju  über-jeugen,  baß 
il)nen  au§  bem  ̂ übfd)en  Sd)iffäfpiel  aud)  nid)t  bie  fteinfte  üaft  ermad)ie. 
9(ne  3)fe{)rfoften  merben  ben  ©tarfen  aufgeloben,  ja,  bnrd)  bie  S8e= 
fd)leunigung  be§  ©d)iffbau§  nm  ein  bofteS  ̂ o^r  erbi3t)en  fid)  biefe  We5r= 
foften  ju  ®uufteu  ber  minber  mof)I^abenben  ijiebi3(fcrung,  bie  an  ber 
9(ufbringnng  ber  jä^riid)en  ßtot§überfd)üffe  bet^eiligt  ift  nnb  müufd)cn 
muß,  baß  fie  rcd)t  bolb  ju  onbern  a[§  S'^tten^merfen  bermanbt  merben 
fönnen.  ̂ Otit  biabolifdiem  .Spobne  bnrfte  Dr.  ßieber,  ben  man  fef)r  jn 
Unred)t  bislang  oI«  gefd)iüät^igen  unb  birnlofcn  ̂ ^§rafeur  be^anbelt  t)at, 
bem  SSunbcSratöe  ,znrnfen,  er  [)abe  ba§  ©einige  getl)an,  aber  mit  ber 
®ecfungSfrage  ftc^e  unb  faüe  ber  ßntmurf,  ol)ne  it)re  befriebigenbe 
ßijfung  gebe  e§  feine  5fotfenbermc()rting.  ©d)mcigenb  mußte  ber  9feid)§i 
fan^fer  ben  grimmen  i^iieb  einftecfen,  baß  fein  SBort  otlein  nid)t  genüge, 
um  boö  Gentrum  ̂ u  berubigen;  bie  9(nfpie(ung  auf  ba§  33erein§gefcö= 
bertpred)eu  mar  offenfid)tIid).  Unb  nid)t  minber  fatter  .^o^n  flang  in 
bie  Df)ren  ber  Sommerzienrötbc,  bie  fid)  bor  furjem  fo  f)eilig  begeiftert 
Ratten  für  beutfd)e  ©eegemalt  nnb  neue  ©d)iffe;  mau  motte  ifinen  ®e= 
Iegent)eit  geben,  i^rc  SJatertanbSliebe  nid)t  nur  mit  bem  Wunbe,  fonbern 
aud)  mit  bem  Seutel  gu  betf)ätigen.  S)ie  ̂ loffnung  ober  93efürd)tnng 
einiger  £lnerti3pfe,  an  ber  2>ecfung§frage  merbe  ber  ganje  (5-ntmnrf 
fd)eitern,  zeigt  in  einer  für  bie  iRegiernng  menig  fd)meid)elbafteu  5Seife, 

meld)'  ungemeffener  3;f)orbeit  unb  Änrzfid)tigfeit  man  fie  nod)  immer 
für  fäf)ig  bält.  SDer  9(n§fatt  einer  3{eid)§tng§ma£)t  bei  purer  9(blebnung 
ber  2:irpi^'fd)en  ̂ (önc  märe  l)öd)ft  jmcifelt)aft  gemefen.  ©o  gemaltigen 
Umfang  l)ätte  ber  3"lottenfuror  nicbt  angenommen,  baß  jebe  anbere  ikx- 
mögung  barunter  erfticft  märe.  28a§  5ßi§marct  im  Sßoulonger:;^"^)!'^  öcr= 
mod)t  l)atte,  S5i§marcf,  bem  bie  ermerbt^ätigen  ©d)id)ten  ol)nebie§  blinb= 
lingS  bertraueu  burftcn,  ba§  gelang  feinem  Smitotor  ßapribi  1893  nur 
nod)  Sonf  ben  9lntifemiten,  bie  fein  ®clb  mel)r  ̂ u  einer  abermaligen 

9?eumal)l  Rotten  unb  i[)r  mütjfnm  Srruugene§  uid)t  gleid)  mieber  auf'§ 
©piel  fehen  mod)tcn.  ®er  gnnftigc  9tu§gang  be§  ̂ -lotteniuagniffeS  mar 
mitbin  troh  Siaotfd)au  aOeS  9lnbere  e^er  benn  fid)er.  9tl§  bann  bic 
reid)§täglid)e  9)Jef)rt)eit  fid)  ber  (^-orberung  geneigt  jeigte,  jebod)  an 
ber  fiebenjäbrigen  ü^inbung  9lnftoß  ju  ncbmen  fd)ienen  unb  bie 
50'Ji.iglid)fcit  eines  3Ba{)lfampfe§  auf  biefer  33afi§  anftaud)te,  'ha  fc^rumpftcn bie  o^nel)in  nid)t  übermäßig  glönzenben  9In§fid)ten  ber  SRegiernng  nod) 
me^r  jufammen.  Unb  too  follte  fie  jel^t  ben  Wiuti  berbefommen,  bem  93olfe 
bie  (Sntfd)eibnng  anleint  zu  ftetlen,  je^t,  ba  fie  bom  Parlamente  nid)t 
nur  jeben  5!)?ann,  jeben  ®ro)d)cn  unb  jebeS  ̂ at)X,  fonbern  opfertoitlig 
nod)  mel)r  zugefid)ert  erl)alten  t)at,  je^t,  luo  e§  fid;  allein  nod)  barum 
Rubelt,  ob  bie  TOiHionäre  ober  bie  9tllerörmften  etmaige  2)'Jel)rfoften 
nnfbringeii  follen?  28enu  bie  SSäbler  bie  Sleüung  ber  etatSrtd)tIid)en 
Streitfrage  biclleid)t  mit  SSnrftigfeit  abgelehnt  l)ätten,  fo  bi^^t  bod)  in 
®elbfad)en  aud)  ibre  ®emütf)lid)feit  auf.  Unb  mir  t)abtn  nun  ein  9Jcal 
ba§  allgemeine,  gleid)e,  birefte  nnb  gebeime  SBablred)t  im  5Reid)e,  ba§ 
jebem  einfommenfteuerfreien  Snmp  nabobifd)e§  Stimmbermi3gen  gicbt. 

9Jetn,  ba§  ̂ inbert  meber  ®raf  ̂ ofabomsfl)  mel)r  nod)  ber  anleiten- 
nnb  laurafreubige  .ftarborff  ober  ber  blaffe  331eid)röber='3?otionalliberali>j mu§:  §err  Dr.  Sieber  ift  Sieger  geblieben.  Äüfm  unb  froren  Sinnen 
borf  er  ben  oft  genannten  (Sbeutualitäten  entgegen  fel)en.  555a§  aud) 
fommen  möge  —  er  ioäid)t  feine  ̂ länbe  in  Unfd)ulb.  Unb  ber  SRubm 
feiner  roffinirten  ®eiuanbt^eit,  bie  bem  greifen  greunbe  ber  in  letUci 
3eit  allzu  feiten  ermäbnten  Ü^ilma  ̂ )5arlagt)t  alle,  aber  auc^  alle  SSaffen 
entriß,  biefer  5Ruf)m  luirb  nid)t  mebr  erlöfd)en.  9hm  erft,  ba  er  mit 
einem  "itRiqnel  gongbotl  gefpielt  ̂ t,  ift  bte  S:[)at  get[)an,  bie  ibn  mürbig 
mad)t,  baS  6rbe  3SinbtI)orft'S  anzutreten,  nod)  feinem  lobe  bon  ben 
®roßen  beS  9?eii^e§  b^rjlicb  betrauert  z"  merben  mie  jener,  unb  ein 
marmelfteinerne§  S)entmaf  zu  erfiolten,  mie  er. 

ß-§  finb  Siele  gemefen,  bie  nid)t  begreifen  tonnten,  roeßf)alb  im 
fomifd)en  Södlinbilbe  ber  reid)§täglid)en  g-lottenfd)lad)t  Dr.  Sieber  aUi 
begeifterteS  'äJJeermännlein  nnb  emfiger  91egirbiener  auftrat.  Sie  l)ielten'ö für  eine  plumpe  SJJaöterabe.  9cun\  luo  fie  gefet)en  £)aben,  baß  bem 
•iDkermännlein  ber  fogeuberübmte  Sd)langenfd)iDanz  nict)t  fel)lt,  an  bem 
man  Seine§gleid)en  untrüglid)  erfennt,  merben  fie  an  feiner  (£-d)tt)eit  unb 
f)offentli^  anc^  an  ber  6d)t^eit  feineä  9Jfariuepatrioti§mu§  nid)t  länger 
Zmeifeln.  CaUban.  i 

^fcnc  Briefe  unb  Jlutworteu. 

2)ic  öcrliner  aRäv^  =  Sköoaition  1848.  J 

Screbrter  ̂ ''crr!  fl 

3n  9?r.  2  ber  „®egenmart"  befinbet  fid)  ein  'ülrtifel  „®ie  Ti&m 
gefallenen"  bon  Caliban,  morin  l)iftorifd)e  iPebouptungen  aufgefte^ 
finb,  meld)e  im  SlNiberfprud)  ftel)cu  mit  ben  offenfuubigen,  unbeftreitbor 
feftftel)cnben  2^atfad)cn.  9lm  18.  9JJärz  1848  58ürmittagS  gegen  12  Ufir 
begab  fid)  eine  '3^epntotion  ber  i^erliucr  Stobt-'iNerorbncteu  unter  ̂ -iil 
rung  il)reö  bomoligeu  ÜHU-fi^^cuben,  bcö  2)irectorö  ber  bamalö  9Jiebci 



Nr.  11. Die  ©egenwart. 
175 

fcfifenfcfi  ""BiärFifiifii,  ipöter  'Jlnlinltifdien  (fitenbat)n  (V'ounüer,  in  ba§ 
königlidic  Scfiinij,  um  inmi  .^önig  bie  5.>ev(eit)ung  einer  ̂ Bcrfnifnnt]  ju 
erbitten,     fiönig  griebridi  35?ilf)elm  IV.,  welcfier  fdion  unter  bem 
14.  "iJiärj  1848  ben  uercinicjten  Sanbtag  ,^ir  33crnt{)ung  einer  3Ser= 
faffung  berufen  fiatte,  ̂ atte  bie  Qinnbe  „bie  35erlei()uug  einer  S^erfaffung 
sujui'idjem".    2;iefe  föniglidie  3"i''iKning  mürbe  bein  Sjolte,  iiie(rfie§ fid)  auf  bem  Sdiloßplon  angefammeit  I)Qttc,  Don  ber  S^eputation  init= 
getbeilt,  and)  erfd)ien  bie  Siiajeftät  onf  bem  Spafcon  be§  äd)Iof)e3  um 
,^um  3<tolte  3U  fpred)en,  ober  feine  Stimme  mürbe  übeitönt  burd)  jubelnbe 
3urufe,  in  meld)e  fid)  aber  aud)  müfte§,  ungegogeneS  @efd)rei:  „Gruppen 
fort!",  „Militär  juritcf!"  mifd)te.    S^ie  33erfaffnng  mar  baf)er  fd)on  ju= 
gefid)ert,  e^e  ber  StraBentarapf  um  3  U^r  5?ac()niittag§  begann;  e§  ift 
olfo  nidit  mabr,   bafe  burd)  ben  Strafientampf  am  18.  ̂ Järj  bem 
preußifdjen  53olfe  bie  58erfaffung  errungen  ift.  —  (f§  ift  aucb  nid)t  lua^r, 
baß  ber  Straßentampf  tjon  einer  politifdien  Partei  jur  Grreicbung  ibealer 
3iele,  iin  ßrringung  ber  2>erfoffung  berbeigefübrt  unb  burd)gefüt)rt  mürbe, 
fonbern  )ccia[iftifd)e,  franjöfifdje  unb  poInifd)e  9(genten  Ratten  bie  ur= 
tt)eilC'Iofe,  (eid)t  ju  betbörenbe  Waffe  beö  S?o(fe§  aufgemiegelt  unb  sunt 
Slufru^r  iierfü^rt,  um  ©efefe  unb  3ied)t,  3"4t  unb  Crbnung  umjuftuBen, 
^ßreuBenä  SKad)!  ber  fränjöfifdjen  iHepublif  gegenüber  lafim  ju  legen 
unb  bie  po(niid)en  ÜJebeüen  ju  befreien,  »eld)e  in  Serlin  i^re  roobItier= 
biente  Strafe  bafür  abbüßten,  baß  fie  1846  in  ̂ ofen  einen  Slufftanb 

mit  beroaffneter  ibanb  angeftiflet  batten,  biefe  Olebeden  öon  'fnofeifion, 
roeld)e  jum  Sanf  für  bie  Befreiung  fid)  beeilten  in  ber  ̂ prolnnj  $ofen 

ben  blutigen  s'Jampf  gegen  aHeä  5)eutfd)e,  gegen  olle  S)entfd)e  ju  ent= feffeln.    S^be  ber  bamaligen  po(itifd)en  Parteien  bot  mit  Sntrüftung 
ben  ̂ erbad)t  jurüctgemiefen ,  bafs  fie  bie  Urheberin  be§  6trafienfampfe§ 
geiüefen,  fo  ouc^  in^befonbere  im  9camen  ber  bamal§  erbittertften  Dppo= 

i"ittDn§: gartet,  ber  bemofratifd)en,  einer  i^rer  bei'Uorragenbften  gübrer, ber  Cber=5;ribunal^ratb  SBalberf,  ein  SlJann,  meidier  bei  feiner,  felbft 
von  feinen  ent)d)iebeni}en  poIitifd)en  ®egnern  anerfannlen  (£f)renfiaftig= 
feit  nie  abgeleugnet  baben  mürbe,  ma§  er  getrau.    25?enn  bie  23ebaup= 
tung  aufgeftellt  morben  ift,  baß  nidit  bie  9Jamen  aüer  am  18.  SJJärj 
1848  ©efaücnen  befannt  geroorben  finb,  meii  fid)  bie  9(nge^i.irigen 
ber  ©efaüenen  gefd)ämt,  fo  ift  bie§  bie  cernid)tenbfte  Sritif  biefe§ 
Stroßenfampfes.    (f§  fann  ja  leiber  nid)t  in  'ülbrebe  gefteQt  merben, 
baß  etubenten  unb  jugenb[id)e  greibeitefdjmärmer  fid)  bei  bem  6tra6en= 
fampf  betfieiligt  ̂ aben,  aber  non  biefen  tonn  man  moU  fagen:  „öerr, 
oergieb  ibnen,  benn  fie  mußten  ntd)t,  ma§  fie  tfiaten!"  —  23obI  nur 
menige  non  ibnen  finb  fid)  tiar  beronfit  geroefen,  für  ma§  fie  tämpften, 
für  roen  fie  bie  fiaftanien  au§  bem  g-euer  bolten  unb  üiele  biefer  un= 
reifen  2d)märmer  baben  fid)  aßerbingS,  al§  fie  ̂ ux  rid)tigen  Grfenntnife 
ber  ̂ Jinge  fomen,  gefd)ämt.  —  'Jie  beiben  fo  berübnit  gemorbenen,  fo  üie( 
befprod)enen  gd)üffe  am  18.  9Jiärj  1848  auf  bem  (Sd)(o%pIa^  baben 
mo^(  ba§  ©ignaf  jum  Straßenfompf  gegeben,  aber  fie  maren  nid)t  bie 

Urfat^e  beS  Kampfe«.    ̂ ?er  Straßenta'rapf  mar  t)on  ben  9(gitatoren  gc^ pinnt  unb  üorbereitei  unb  mürbe,  menn  biefe  beiben  Sdiüffe  aud)  nid)t 
gefallen,  unter  irgenb  einem  anbcren  isormanbe  herbeigeführt  morben 
fein.    Sies  ergiebt  fid)  baraug,  baß  1.  bie  SJJenge,  obgleid)  ifir  angeb= 
lidier  SSnnfd)  —  bie  33erleibung  ber  58erfaffung  —  erfüUt  unb  jebe 
loeitere  .ftunbgebnng  baber  jraerflo«  mar,  ber  siufforberung  jur  fliäumung 
bes  Hd)IoBplape§  nid)t  golge  leiftete,  fonbern  meitcr  lörmte  unb  tobte, 
2.  ein  großer  J^eil  ber  iDJenge  beraaffnet  mar,  3.  ber  53au  ber  33arri= 
toben  BoQftänbig  Dorbereitet  unb  organiiirt  mar.    UniDiber[egIid)er  aber 
nod)  luirb  bie§  nadjgeioiefen  burd)  bie  SSorgänge  auf  bem  iiau§t)ogtei= 
^ploß  unb  in  beffen  3Jad)barfd)aft.    Ungefäbr  um  Vj.,  lltjv  -KittogS  be§ 

18.  Wiäxf,  1848  —  olfo  jebenfaUö  longe  Cor  ber  (Sininii'd)ung  bc§  5iJititör§ onf  bem  Sc^lofjploß  —  mürben  ouf  bem  6ctu§tiogtei=^|?[at5  üon  bemaffneten 
beuten  au§  bem  58olte  bie  über  ben  ̂ lo^  fafjrcnben  2)rofd)ten  unb 
fonftigen  f^abr^^euge  angebalten,  bie  ̂ ferbc  ausgefpannt  unb  man  fing 
an,  obgleid)  lueit  unb  breit  fein  Solbat  ju  feben,  mit  ben  umgeftürjten 
Sabrjeugen  an  ben  9lu§münbungen  ber  Se'^ufalenier:  unb  ber  ̂ liobren^ 
gtroße  auf  bem  .öoueDogtei^ilßlah  Sarritaben  ju  bauen.    3ll§  ber  58au 
beenbet  roor  unb  fid)  nod)  immer  fein  Solbat  geigte,  brangen  Semoffnete 
Com  .öau5üogtei:^loö  au§  burcb  bie  genfter,  loelcbe  fie  einfd)Iugen,  in 
boe  ßrbgefd)OB  ber  .öou^Oogtei  —  ob  fie  bort  bie  SSerfaffung  fud)en 
roollten?  —  unb  e§  flogen  balb  ?lcten  unb  ̂ ßapiere  aQcr  9lrt,  meld)e 
roo^l  für  aj?and)en  biefer  greibeitSfämpfer  nici)t  gerabe  (Sbven  =  l!iplome 
entbalten  tiabtn  mijgen,  auf  ben  ̂ ta^  i)imu^.    ß§  mufete  aber  icofjl 
balb  ©egenbefebl  gegeben  morben  fein,  benn  bie  3lcten  !c.  mürben  mieber 
burd)  bie  Jenfter  in  ba§  innere  be§  @ebäube§  ̂ ^urürfgemorfen  unb  bort 
in  33ranb  gefterft.    ̂ ^e^t  eilte  bie  im  .öofe  jroifd)en  ber  ,önu§t)ogtei  unb 
ber  in  ber  Sögerftroße  befinblid)en  33ant  anfgeftetlte  ?Sad)e,  meiere  nur 
au§  einem  Unterofficier  unb  fed)§  TOann  beftanb,  berbei,  unb  bie  3'«i= 
beitsfämpfer  flüchteten  eiligft  burd)  bie  i^enfter  ouf  ben  ̂ loö  berau§ 
unb  über  ben  ̂ JSla^  ̂ imveQ  binter  bie  Sorrifobcn.  SBä^renb  bie  5Sad)e 
fo  in  ber  öauiDogtei  in  9Infprud)  genommen  mar,  jog  eine  mit 
knüppeln  unb  Stöcfen  bemoffnete  9?otte  üom  @en§barmen  =  Warft  ̂ et 
burch  bie  onge^ftrafee  unb  üerlongte  Dom  ©renabier  be§  .ftoifer  ̂ ronj 
Sorbe =örenobier:9<egiment§  'Xtie[]]tn,  luelc^er  a[§  Sd)ilbmad)e  Cor  ber 
Sanf  ftanb,  bie  9tu§lieferung  feineä  @emehre§.  ®a  ber  SSrotje  bie  ?lu§= 
lieferung  Derroeigerte ,  fo  fud)te  man  e§  tbm  ju  eittreißen,  2:heißen 

I  mehrte  ficb  topfer  unb  hielt  ba§  ©cmehr,  beffen  unteren  %t)dl  man  i£)m 
I  )d)on  entrounben,  mit  allen  fträflen  oben  an  ber  Wünbung  feft,  fo  bofe 

ber  £ouf  auf  feine  SSruft  gerid)tet  mar,  unb  bie§  benu^te  einer  ber 
I  gelben  —  fein  SSlamt  ift  ber  3Jod)melt  nid)t  erholten  geblieben  —  um 

ba§  ©emehr  ab;;ubrücten,  unb  fo  fiel  ber  broüc  fflrenobier,  töbtlidi 
getroffen  burd)  feine  eigene  SBaffe  in  tirfütlnng  feiner  ̂ iiidit.  C£ö 

mufe  bie§  um  2'!^  Uf)r'?Jad)mittag§  gefd)ehen  fein.  ?(uf  ber  ®ebenf= tofel,  meld)e  juin  ebrcnben  ̂ (ngebenten  an  ber  9ieid)öbanf  angcbrad)t  ift, 
ift  auäbrürflid)  hervorgehoben,  bofs  Wrennbier  Xbeificn  ol§  erfteS  Cpfer 
ber  Sieoolution,  olfo  Cor  bem  33eginn  be§  .ftampfeö  auf  bem  ©d)lofeploi? 
gefoOen  ift.  ®egen  3  U[)r  9fod)mittag§  mürbe  bie  gefanimte  ̂ berliner 

©ornifon  atormirt  unb  bei  ber  Worgcnbämmerung  b'eS  19.  Wdts  1848 maren  olle  Sorrifobeu  im  93efit5  be§  Wilitär§,  ber  Slnfftonb  mor 
niebergemorfen.  JÖenn  ber  fiönig  bie  überall  fiegrcid)cn  Xruppen  au§ 
33erlin  hefouSjog,  fo  thot  er  bie§  au§  feiner  grofjcn  lanbe§üftterlid)en 
^erjenSgüte,  in  feinem  hodjherjigen  Vertrauen  auf  ben  gefunbcn  ©inn 
feineä  3Solfe§,  um  fernerem  Sjergiefeen  üon  S31ut  feiner  üerführten 
2nnbe§finber  üoräubeugen,  unb  ber  ©ang  ber  ßreigniffe  h^t  enoiefen, 
bofe  ber  Äönig  mit  meit  au§fd)auenbem ,  lueifem  S31irf  bae  9lid)tige  er= 
tannt  h^t-  2Sohl  fahen  alle  preufjifdien  Wänner,  bencn  ©laubcn  unb 
Sreue,  ©efeh  unb  9ied)t,  3>'fht  ""b  Sitte  fein  leerer  Sisahn,  mit  SButh 
unb  Sngrimm  im  §erjen  9ltle§,  iua§  ihnen  heilig,  burd)  eine  jud)t=  unb 
jügellofe  Wenge  in  ben  Staub  getreten,  fohen  ben  (Srben  bes  .öohen= 
jonern=2:hi"0"e§  tjor  ber  blinben  SButh  irregeleiteter  58olf§maffen  fliehen, 
unb  fd)on  rüfteten  fid)  in  ben  ̂ l^roDinjen  grcifdiaoren  jum  3"fle  nad) 
Berlin,  um  bem  Ilnfuge,  ber  3"^'=  """^  ©efel^lofigteit  ein  3iel  ÄU  feßen, 
©efe^  unb  3?ed)t  inieber  aufävirid)ten,  bie  Crbnung  mieber  hevpftetlen. 
—  ®od)  e§  beburfte  feiner  eifernen  ©eiimlt.  'Xie  Untfturj=*]5nrtei,  meld)e 
mohl  umftür5en,  nieberreifsen,  jcrftiiren,  aber  nid)t  fdjaffen,  nid)t  auf= 
bauen  fonnte,  hotte  balb,  ba  fie,  oller  Ueffeln  enllebigt,  ihre  Unfähigteit 
nid)t  mehr  unter  bem  ®ecfmantel  tl)rnnnifd)er  Unterbrüdung  üerbergen 
tonnte,  ganj  obgemirthfd)aftet.  511«  ber  3xaufd)  bc§  f5-reibeit6taumel§ 
Verflogen,  menbete  fid)  ber  eruüd)teTte,  gefunbe  Sinn  oud)  be§  berliner 
SSolfe§  enttäufd)t  tjon  bem  Umfturj  ab  unb  ohne  Äompf  fang=  unb 
tlanglo§  fanf  bie  SReoolution  in  ihr  ruhmlofeS,  unbemeinteS  ©rab.  ?11§ 
im  9Jooeniber  1848  ©enerol  SBrangel  in  SBerlin  einrürfte,  erhob  fich, 
mie  ber  ©enerol  bem  Sonig  Vorher  gefagt  hotte,  feine  Ajanb  gegen  ihn, 
e§  fiel  fein  Schüfe  —  33erlin  athmete  ouf,  erliift  bom  fd)meren  ®rucf 
ber  3iichtlofigfeit,  unb  freubig  eilten  bie  SSeiber  herbei,  um  bie  äSaffen 
ihrer  (Jheniänner  on  bie  ̂ um  Sammeln  ber  SBaffen  hei'itmfahrenbcn 
SSagen  abzuliefern,  ba  hierburcb  bem  nufilofen  herumlungern,  ber  (£nt= 
frembnng  öon  ber  Slrbeit  ein  SJiegel  Vorgefchoben  luurbe.  Sie  D{eüo= 
tution  mar  tobt  unb  begraben,  ©efel^  unb  9xed)t,  Qndjt  unb  Drbnung 
moren  mieber  hcrgeftetlt,  bie  .<?i3nigliche  ©eioolt  mieber  aufgerid)tet,  al§ 
ber  i?i3nig  am  5.  2>eceniber  1848  ohne  jebcn  äuf3eren  3iüang,  au§ 
eigenetn,  freiem  (5ntfd)lufe,  au§  feiner  ©nabe  bem  preuf5ifd)cn  ̂ öolfe 
bie  SSerfaffung  Verlieb,  lueld^e  heute  noch  ̂ ie  ©runbfoge  ber  in  Greußen 
giltigen  SSerfaffung  bilbet. 

S)ie  Sfichtigfeit  ber  üorftehenb  angeführten  Shotfochen,  melche  jeber 
3eit  burd)  Steten,  Urfunben  k.  unb  jet5t  oud)  noch  burd)  33efunbung 
lebenber  3lugen,',eugen  nodjgeipiefcn  loerben  faun,  mirb  nid)t  burd) 
beiceielog  bingeftellte  ̂ Behauptungen ,  burd)  leere  ̂ 'h^K»  miberlegt 
unb  man  faitn  getroft  bie  ßntfd)eibnng  ber  S'i'oge,  Von  meld)er  Seite 
bie  giilfchung  ber  ©efd)id)te  verfud)t  mirb,  jebem  vorurtbeilgfreicn  Wann 
überloffcn.  ®ie  Von  mir  angefübrten  ̂ hatfadjen  finb  theil§  ben  Siefen 
be§  .ßaifer  5-ronä=©arbe:©renabier=9iegiment§  entnommen,  theil§  finb 
fie  mir  üon  einem  Slugenjeugen,  bem  9iittergut§befifier  .S^iauptmann 
3-ournier,  bem  Sohn  be§  obenertnätinten  ̂ irectorg,  mitgetheilt  morben. 

.S^iod)ad)tung§üotl 
Creuzburg  o./S.  lOallmann 

Wojor  a.  2).  u.  2anbe§=Defonomie=9}ath. 

©riechenlonb  unb  bie  3wf"nft  be§  Crientö.  58on  einem 
beutfchen  ̂ iftorifer.  (Seipäig,  91.  Reichert.)  9lnf  bie  Erfahrungen 

ber  SSergangeithcit  fid)  ftü^enb,  fomie  nuf  genaufter  perfi3nlid)er  Sennt= 
nife  be§  ©riechen:  loie  XürtcnthumS  fomtnt  ein  anonhmer  ©reiföroalber 

^rofeffor  ju  bem  Grgebnife,  baß  bie  burcb  ''ie  ®efd)ichte  unb  bie'  ©egen= 
mart  geforberte  einzige  Söfung  in  ber  .öerftettung  einer  ̂ riftlid):gried)i: 
fd)en  ©rof3mad)t  am  33oSporu§  befteht,  ein  ©ebonfe,  bem  aud)  Woltte 
gelegentlich  9(u§brucf  üerliehen  hat.  ®ic  trefflii^  gefdjriebene  ̂ iJrofdjüre 
üerbient  jebcnfall§  33ead)tung. 
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Bei  BEPBlIungBn  bBrufE  man  fitlj  auf  in 

„OEßEnraart". 

©erabe  je^t,  ha  150  ̂ afixt  feit  ber  ®e6iirt 
Don  ©Dttfricb  ?tuguft  äMirgcr  Ucrffoffen 
fiub,  fdjetnt  un§  bcr  ̂ ^itpunft  gefommcn,  nUc 
Sere^rer  be§  SßatevS  bev  beutfcl)en  Sönünbe,  be§ 
6küiibev§  einer  neuen  beutfdien  ül)rif,  nm  ein 
@cf)erf(ein  gn  bitten  für  einen  einfad)en  2)enf= 
ftein.  2Benn  nurf)  qI8  SOJenfd)  nid)t  o[)ne  Se^fer, 
fo  I)at  c§  bod)  33urger  nl§  ̂ oet,  bem  mir  „Scnore" 
nnb  „®Q§  Sieb  üom  brauen  SÖJnnn"  lierbanfen, 
gemife  ücrbient,  bafj  feine  ®eburt§ftätte  nid)t 
ganj  o^ne  ein  nufsereS  ̂ ^iii)^"  S)nnfe§  unb 
ber  ßrinnerung  bleibe,  unb  bie  lunrtercn  iöe: 
luoljner  be§  fteinen  .^arjorteS  SDioImcre^ 
luenbn,  bie  i^rer  ̂ leimatl^  reidjbegnbten  ©oI)n 
Clären  ttJoKen,  bürfen  luo^l  barauf  redjncn,  bafj 
if)nen  bte  Unterftül?ung  ber  berufenen  ntd)t 
feljle.  SBir  bitten,  Beiträge  an  unferen  ßnffirer 
S3onf  birector  U.  ©d)mibt,  ©anger  = 
I;aufen,  ©eorgenpronienabe,  frennblid) 
gelangen  laffcn  ju  nioUen.  ®ie  (Jinfenbungen 
luoHe  man  mit  ber  33emerfung  „g-ür  ba§ 
9JJoInier§>uenbaer  Bürger ^Xenfmal"  öerfc^en. 
(S^-empIare  unfere§  ?lufrnfS  jum  ßiucrt  weiterer 
SKerbreitung  ift  unfer  (3d)riftfül)rer,  ̂ hjni: 
n a f i a {  S) i r e c  1  or  5p r o f .  Dr.  S) a n n c t) I , 
©angerbaufen,  ju  liefern  bereit.  ?(IIen 
Spenbern  fd)on  jelU  unferen  fierälidiften  ®ant! 
üuiltung  über  bie  Singänge  nnb  33crid)t  über 
bie  ikrnienbung  ber  gangen  ©umnie  erfolgt 
nad)  31bfd)htf5  ber  ©oninilung. 

©angerljauf  en  1898. 
®o§  @angert]änf er  Gonüte 

5nr  Grrid)tung  eine§  33ürger-2)enf malS 
in  9}f olnierSmenba  am  .^arj. 

•  Dit  SiÖÄwT^ 

erfc^eint,  eine  ̂ ^ttlang  bergriffen,  foeben  in 
einem  neuen  Slöbrud  unb  ent£)ö(t  u.  a.: 

im 

i(rtl)fil  lieriil)itttfr  Jeitgenoffit. 
Seiträge  öon  ̂ uHette  Ubam,  <5eov0  ̂ van* 

pt)on\c  Raubet,  €♦  »an  3>eYffeI,  in*  »«n 

S«ntanc,  K.  €.  ̂ vamos,  maviin  (Sreif, 
Ittaus  <Bv«tt},  ̂ vicMOf  ̂ aofe,  €rnft 
^accfcl,  €.  t>©n  ffavtmann,  ffans^«pfcn, 
pa«l  i?crfc,  WUtfclm  ̂ er^an^  ̂ udfaffr 

not•^au,  jJaffY,  211.  »on  pettctifofcr. 
Cor*  SatisburY,  ^o^attncs  ̂ OfittinQ, 
^.  ̂ icttficwic},  JuCcs  Simon,  ffivbcvt 
Spencer,  ̂ vUMOf  Spietifa^m,  ffenvy 
Jlt.  Stanley,  Bertha  »on  Suttncv,  Jim» 
t»roifc  et^ema»,  Hl.  6c  VoQÜe,  Jlfeolf 
tt>Ut>rani)t,  21.  t>.  tVevncv,  Julius  IDotff, 

Covö  n>0lfcIcY  u.  21« 
Sine  internationole  ßnquete,  ttiif  fie  in 

aleit^cr  ffiebeutunß  nodj  niemol^  ftttttßcfunlien 
qat.  9lnf  bie  3?unbfrage  ber  „®egenmart"  §aben 
bie  bcrübmteftcn  S-ronjofen,  ßnglänber,  3ta= 
liener,  ©tanen  unb  SDeutfc^en  —  58eref)rer  unb 
®egner  be§  eiferuen  .tanjferS  —  ̂ icr  i^r  mo= 
tit>irte§  Urtbeti  über  beufelben  abgegeben. 
ift  ein  fuitur^iftorifrfjcäi  2>ofumcnt  Don  li(ci= 
benbem  3Bcrt. 
pvci»  6icfcv  9ismavc(«2lumincr  itcbft 

Viadfivas  X  2n.  .50  pf. 
3(«d)  birect  gegen  S3riefmarten=Sinfenbung 

burd)  ben 
t>cvia0  bev  ee^enwatt,  Berlin  W.  57. 

Soennecken's  Schnellschreibfedern  gleiten  sehr  leicht  und  spritzen  nie 

I  Auswahl  -„s^     ^"j^y^-,     ̂ -  -   ^      i  Gros 
(12)  Federn  c^^^^^^N^^  '^V     OOenneCkeh'S  \Ny402:tll3.— 
in  3  Sorten  '-^'^^^^    ̂ ^^^»1^^^«^^^  ^ Ueberau  vori-älig     *    ffer//>I    *    ̂ .  SOENNECKEN   *    ffOM   «    Leipzig    *     Preisliste  kostenfrei 

3)ie ieöcimiatt  1872-1892. 
Um  unfer  Säger  jn  röumcn,  bieten  mir  unferen  Slftonnenten  eine  günftige 

Gelegenheit  jur  33erüoUftänbi9ung  ber  ßoaection.  ©o  tneit  ber  2Jorratft  reitet, 

liefern  toir  bie  ̂ a^rgänge  1872—1893  ä  6  9W.  (Statt  18  2«.),  ̂ albjolir«» 
Sänbe  ä  3  9W.  (ftott  9  9«.).   ©efiunbene  So^rgängc  ä  8  SR. 

wäre 

'Roman  von  ̂ ßeopßil*  ̂ offing. 
^fünfte  JVufCage. 

JBrßig  gBfjEffßf  6  Mark.    ©Bbunben  7  Mark. 

©in  lebhaft  anregenbe§  SBerf,  ba§  ben  prtdelnben  SReij  unnütte[6arfter  ßeitgefd^ic^te  enthält .  .  . 
®er  fiefer  mirb  einen  ftarten  (Sinbrucf  geminnen.  (i?i3tntfd)e  3eitung).  —  3.  be^onbelt  bie  o^ne 
glüeifel  grij^te  t)oIitifc^e  grage  uuferer  ßeit  .  •  .  ©ein  gang  befonbere§  ®efd)ict,  ba§  med)anifcbe 
®etriebe  be§  SttttagsiebeuS  in  ber  ganjen  (Sc^tf)eit  ju  )3^otogrop{)iren  unb  mit  ®td)ter^anb  in 
{färben  ju  fe^en  .  .  .  (Sin  beutfc^er  3eitroman  im  allerbeften  Sinne,  tünftlerifd)  gearbeitet.  .  .  ; 
ßr  tonn  al€  SSorbilb  biefer  edjtmobernen  Gattung  {)ingeftellt  »erben.   (SBiener  grembenblatt.) 

X)a5  Budj  ift  in  allen  bcffercn  Budjijanölungen  DorrätE^tg;  ir>o  einmal 
nidjt  ber  ßaW,  erfolgt  gegen  (£infenöung  6es  Betrags  poftfreie  ̂ ufenbung  oom 

■gTerCag  6er  <^eq,envo<xvt  in  ̂ erCin  W,  57. 

LIEBIG  
Co 

mpany  s 

FLEISCHEXTRACT. Nur  eclit,  (L^^ 

wenn  jeder  Topf  ^ 

den  Namenszug   '"^  in  blauer  Farbe  trägt. 
Verleiht  allen  Gemüsen,  Suppen,  Fleisch- 

speisen etc.  kräftigen  Wohlgeschmack. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer." Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Iteiidorf  am  Rhein.    Dr.  Carbach  &  Cie. 

©etontttortli*«  SRebacteur:  Dr.  Sl^eot^ll  Soninfl  tn  iBerlln. Kebaction  unb  ejpebition:  Serlln  W.,  aRanfteinfttoße  7. S)ruc(  «on  $effe  &  Söecter  tu  Scipätg. 



^erCin,  ben  19.  Mäx^  1898.  27.  Jahrgang. Band  53. 

2Ö0(^enf(^rtft  für  Siteratur,  tunft  unb  öffeiita(^e§  ßeöeii. 

fr"-         «"'"0      ®^^'i"'>^'«>t     5^eriiu  w,  57.      Si«t£ljäUrlidj  4  p.  50  iJf.  ifn£  |lumnter  50  »f. 

rt  3"t"nft  ber  Goaütiongfvei^eit  unb  ber  ßiciuerfüercine.    93on  ̂ lirofeffor  33.  fiasbnd)  (SieO.    -    gin  ̂ abaner  Ü6er  bQ§ 
IWthrl  T'  ir'"!'^'"-  r?""«,?""!  -  ß'tcratur  Ult^  Smiit.    ̂ ^lu§  meinen  evinnevungen.    2?on  ̂ l^rofeffor  |)ei;nian  SBicbniann ^lUfKKll.  (Jhom).  ~  Sie  islacattunit.    SSon  3-ronä  ©evDaeS.  —  g-cutücton.    Sei  ber  J?artcn(eqerin.    $8ou         —  SJuö  ÖEr  ftflubt- 
^  ItObt.    2er  3ictäQcf.5JJinifter.    «on  greibanf.  -  5?otisen.  -  Stnaeigen.  ^  ̂  

Zukunft  ber  Coalitionsfrcil)cU  unb  ber  Ö^emerk- 
Bcreine. 

Son  iProreffor  IV.  f^asbacfj  (Jliel). 

53or  halb  fünf^e^n  Sauren  l^abe  ic^  in  ber  „©egcimart" 
einen  ?(uffQg  unter  ber  Uekrfc^rift  „®ie  gegenlrärtigcn  ßicfc 
ber  engüfc^en  ©eroerbereine"   üeröffcntürfjt.  meinen 
^(usfii^rungen  iDor  ̂ n  erfennen,  bafe  bie  ̂ vabeainion-S  firf) 
in  ben  fieben^gcr  Sauren  nacf)  ̂ toti  9tid}tungen  f)in  weiter 
cntroicfelt  Ijotten.    5)a§  tf)eoretifd)e  33onb,  irelc^eg  [ie  mit 

bcm  ©runbfa^  beg  „®e)'d)e^enfafieng"  üerbanb,  föfte  fid^ nnb  fie  Rieften  eg  nid:)t  mef)r  für  rid)tig,  fiel)  auf  tüirt^^ 
fc^.aft(icf)e  9(ufgaben  ju  6efcf)rünfen.    §atte  früher  ber  (5)e= 
raerfoerein  als  bie  geeignete  Crganifotion  gegolten,  um  ba§> 
Angebot  ber  9?acf)frage  auf  bem  9(rbeit§marfte  in  üoHer  grei= 
^eit  ünjupaffen,  fo  f)atten  bie  3.^ertreter  ber  Strbeiter  je^t 
gegen  bie  Snterüention  beg  ©taateg  ju  ii)ren  ©unften  nicf)tg 
mefir  einjuroenben.    SSar  ber  ©eroerfuerein  früf)er  n(g  ein 
unpolitifd^er  enge(  er)rf)ienen,  ber  mit  getüattigem  ©d^merte 
bag  bürgerliche  (Sigent^um  behütete,  fo  befdilofe  ber  ®ett)erf= 
oereing^gongreB  im  Sa^re  1882  bie  S3erftaat(id)ung  beg 
33obeng  unb  bie  bemofratifd)e  ©efbftüerlüaltung  .  .  .  Sn 

fd)h)eren  Qtittn  war  bie  ©innegänberung  nor  fid^'  gegangen: bie  Ianbn)irt{)|d)aft(iche  9^ot^  unb  bie  Söettfrifig  ber  fiebriger 
3nt)re  {)atten  öie(e  ©ettjerfüereine  üerniditet,  anbere  um  Sa?r= 
je^nte  äurürfgemorfen  unb  bag  58ertrauen  in  bie  Tlad)t  beg 
,collective  bargaining  -  erfd)uttert.  ßmar  bie  ©etocrfuereine 
ber  länblic^en  2Irbeiter  Ratten  fid)  fd)on  frü^,  ja  man  fann 
fagen,  Don  S(nfang  an  über  bie  engen  ©renken  einer  5(rbeiter- 
politif  ̂ inmeggefe^t,  fange  e^e  fie  burd)  trübe  ©rfa^rungen 
über  bie  5Kad)t(ofigfeit  beg  organifirten  Slampfeg  gegen  bie 
aSud)tfinfenber  (Sonjuncturen  bete^rt  n^oren,  ttjetc^e  bann  fptiter 
ben  jugenb(ich  =  urfräftigen  ©fauben  fo  rafd)  fniden  fof(ten. 
Unb  mit  bem  Sa^re  1878  ̂ eigt  eg  fid),  baf]  ber  neue  ®eift 
aud)  in  bie  gemerbfid)en  9(rbeiterf(^id)tcn  eingebrungen  ift. 
Öonjell  nennt  bag  Programm  üon  1878  „a  new  departure" 
unb         unb  grau  SSebb  oerfc^fen  nic^t,  ju  beioeifen,  baft 
Die  erfte  Offenbarung  beg  „neuen  ®eifteg"  unter  ber  iiiu 
tnittelbaren  Snfpiration  oon  .ftarl  aj^arr  fid)  ooH^ogen  ̂ at. 
Äine  9Reaction  anberer  Slrt  mad)t  fid)  in  jener  ßeit  g(eid]= 
■aUg  bemerflid),  bie  feitf)er,  guttjeilen  fteJjen  bleibenb,  im i^tiUen  n)eitergercad)fen  ift  unb  nun  ben  llnfunbigen  über= 
:afd)enb  f)erüorbrid)t:  bie  ̂ ^einbfcfigfcit  ber  Unterne{)mer  gegen 

,)ie  genoffenfdiaftlic^e  9?egelung  ber  91rbeitgbebingungen.'  ' 

?(aein  für  ung  ©eutfc^e  ift  fie  feine  unbefannte  (£r= 
fd^einung,  bie  llebereinftimmung  jmifdjen  grtei  fo  Uerf^iebenen 
Säubern  ift  für  ung  ber  einzige  auffaUenbe  Qüq.  9^rid)t  eine 
neue  (Spodje  in  ber  ®ef(^id)te  ber  Slrbeit  an?  Erbitterung 
unb  ̂ af5  finb  auf  beiben  (Seiten  gemadjfen,  gehjaftige  SOJaffen 
ftnb  gum  Klampfe  aufgefteat  ober  formiren  fic^.  ®iebt  eg 
feinen  2Beg  aug  biefen  fricbfofen  ßuftänben  ̂ eraug?  ®eutfc^= 
fanb  fann,  mie  mir  fdjeint,  einen  fofd)en  2Beg  einfc^fagen, 
aber  c§  füf)rt  nid^t,  föie  man  üermut^en  fönnte,  in  bie  58er= 
gangen^eit  jurüd  unb  er  ge^t  nidjt  über  bie  5?ernid)tung  ber 6oantitiongfreif)eit. 

2Ber  bie  öftere  iuirtf)fd}aftfid)e  Drbnung  fennt,  bie  bem 
©taate  bie  S3ertt)irf(id}ung  ber  focialen  ©erec^tigfeit  ̂ utnieg, 

eine  Don  bem  ©runbfa^  njirt^fc^aftnc^er  ̂ reifieit  "in  Xrümmer gefdjfagene  Drbnung,  fo  ba§  nun  bie  SSertraggfrei^eit  bie 
$errfd)aft  ber  SSernunft  burd)  bie  brutate  ©ertalt  ber  focialen 
9??ed)anif  erfe^te  unb  bag  üielgeftaftige  Uebergelüic^t  beg 
ein^efncn  Sapitoliften  über  ben  einzelnen  Sfrbeiter  erfd)redenb 
offenbar  luirb  —  mer  biefe  Drbnung  fennt,  ber  ipeife,  bafe 
bie  (EoaUtiongfrei^eit  nur  mit  biefer  SBirtfjfc^aftg-Drbnung 
faüen  fann,  unb  bafj  jeber  @d)ritt  jurüd  t^atfäc^üc^  einen 
©d^rttt  liormörtg  auf  ben  fociaUftifdjen  ©taat  ̂ u  bebeutet, 
©efbft  lucnn  er  bief  an  i^r  ,^u  tabefn  finben  foOte,  mürbe 
ein  a)fann  Pon  gereiftem  politifdjen  Urt^eif  fie  nid]t  befeitigen 
UjoIIen.    (Sine  überlebte  @inrid)tung,  mie  ben  geubafigmug 
beg  18.  Sa^r^unbertg,  ttjefdjc  überaE  mit  neuen  politifc^en 
53i(bungen  unb  bem  ̂ Jec^tgbelüufetfcin  ber  ßeit  ̂ ufammen^ 
ftö<3t,  bie  mag  man  uugtifgeu,  aber  eine  ®inrid)tung,  bie  auf 
bem  53oben  beftimmter  njirthfd)aft(id)er  unb  focia(er  ßuftänbe 
mit  ber  rec^ttidjen  grei^eit  unb  ©feidi^eit,  ber  aügemeinen 
JÖe^rpffidjt,  ber  allgemeinen  ©teuerpfüdit,  bem  allgemeinen 
2öah(red)t  aug  bemfelben  ©tammc  etf)if dj  =  poütifcf)er  Sbeen 
f)erüorgefproffcn  ift,  bie  fann  man  allein  befeitigen,  mnn 
man  ben  Stamm  fefbft  augreutet.    ®ie  engfänber  ̂ aben  eg 
afg  ein  3eid)en  i^rcr  fortgefd)rittenen  pofitifd)en  Silbung 
betraditet,  ba^  in  ©rofjbritannien  nidjt  eine  ̂ ^artei  bog  inieber 
niebersureifeen  fuc^t,  mag  bie  anbere  gefd)affen  ̂ at  unb  jebe 
bort  meiterbaut,  m  bie  ̂ Vorgängerin  bie  ̂ frbeit  nieberfegte: 
fo  fteige  ber  ̂ au  fociafen  nnb  po[itifd)en  gortfd)ritteg  aü-^ 
mä(ig,  fieser  in  bie  Süfte.    ®ie  Untf)ätigfcit  i^reg  SSafpofe 
ift  föo^t  üon  i^nen  baniit  gercd)tfertigt  morben,  bafe  er  ein= 
fa^,  bie  aj?enfd)en  müßten  fid)  in  bie  neuen  ßuftänbe  ̂ inein 
gcnjö^nen,   unb  einer  i^rer  tiefftcn  ̂ :]:shtIofüp^en  unb  be= 
beuteubften  ®efd)id)tgfd)reiber,  ®auib  |)ume,  mar  ber  Ueber= 



178 Die  (Be^enwart. 
Nr.  12. 

geugurtg,  bafe  ber  ̂ oHttfdE)e  S!J?enfd)  Don  (Sitten  unb  ®elt)Dt)n= 
fieiteii  kbt  3Ber  öon  biefen  politifc^en  5tnfcf)aititiigen  crfüüt 
i[t,  bcr  fie^t  in  bcn  innner  lieber  auftaud)cnben  planen,  bn§ 
allgemeine  Söatifretfit,  bie  ®en)ett)cfreit)eit,  bie  Soolitiong^ 

freitieit  aug  bem  ®efet^bnd)e  ftreic^en,  ba§  'treiben  üon 
^inbern,  bie  be§  aüen  ©pieleS  mübe  gettjorben  [inb. 

®ett)i§  ber  allgemeine  ßontractbrud),  bie  mibermärtigen 
Stuftritte,  inetdie  fo  ̂äufig  SIrbeitSein[te(Iungen  begleiten,  [ie 
finb  nid)t  erfreutid)  unb  ̂ Riemanb  finbet  au  i^nen  Gefallen. 

Slber  in  it)ren  berberen  g^ormen  [inb  [ic  gen)öf)n(id)  ̂ ugenb^ 
tf)orf)eiten  unorgani[irter  9J?affen,  unb  luer  bcn  unangene|meu 

©cenen  ein  ©übe  nmd]en  W'xVL,  ber  erUäre  offen,  baf]  biefc 
SBirt^fd)aft§=Drbuung  feinen  ©runbfätjeu  fociafer  ®ered)tig= 
feit  uid)t  genügt.  ®enn  inbem  fie  ben  n)irttjfd)aft(id)eu 
^rieg  jum  ̂rincip  be§  iDirtfjfdjaftiidjeu  Sebent  mad)t,  nid)t 
nur  hü§  9tingen  ber  Untcrnet)mer  nuter  einanber  entfcffelt, 
fonbern  and)  ben  Strbeiter  jiringt,  mit  feinen  ©cnoffen  unb 
bem  Unternehmer  um  fein  täglidjeS  S3rob  ju  fämpfen,  madjt 
fie  oft  bie  ®rnäf)rung  ber  gamilie  Oon  ber  93egcf)nng  Don 

(£d)eufelid)teiten  abt)ängig.  Sa  fie  Herführt  f^n  me|r,  jur  23e= 
t)iuberung  be§  Unternet)mer§  in  ber  93et!hätigung  feiner  be= 
fonberen  Slufgaben.  Clr  foE,  fo  ert)eifd)t  cö  bie  Drbnung, 
ben  23eborf  be§  SDfarfte§  erforfd)en,  er  foU  im  eigenen  Snter= 

effe  bie  medifetnbe  9'?ad)frnge  nadj  ©ütern  unb  ©ienfteu  be= 
f riebigen,  er  ift,  n^ie  jjiobbertuS  fagt,  ein  gunctiouär  bcr 
®efammtt)eit:  ben  Unternet)mern  ift  gemiffermafeen  im  9^cben= 
amte  bie  Seitung  ber  S3ot£sn)irtt)fdjaft  anvertraut.  Stber 

biefe  t)Dlf§mirtl)fd)aftIid)e  (Spf)äre  bc§  Unternet)mer§  fann 
ber  Strbeiter  im  ©ränge  perfonlidjer  ©elbftbe^auptung 
nid)t  ad)ten,  er  mnf^  ben  Ünternel^mer  ju  ätüingeu  fud)en, 
nad)  feinen  35ebürfniffeu,  nicf)t  nad)  bem  S3ebarf  bcr  S5o(fä= 

mirt^fdiaft,  bie  'i}5robuction  ju  regeln,  ju  organifircn,  Slrbeiter 
auäunetjmen  unb  ̂ u  entlaffen:  ein  fcüfamer  ßonflict  ber 

^flidjten  mad)t  it)n  jum  geinbe  uuferer  2Birtf)fd)aft§=Drb= 
nung.  SBer  fämpft,  n^ill  fiegen  unb  biefe  Drbnung  ̂ at  bie 
3?erbefferung  feiner  Sage  an  ben  elDigen,  nie  ermattenben 
Stampf  gegen  ben  Unternef)mcr  gcfnüpft.  gür  if)n  ift  ber  $?rieg 

mirfUd)  „ber  Spater  oon  Sldem",  ber  Sr^ebung  feineg  2)a= 
fein§  tok  bie  ß^T-'t^^iin^'^erung  feineg  SBotitftanbeg,  be§  9^üd= 
faüS  in  ben  Xrunf  unb  in  bie  Sd)u(bfned)tfd)aft. 

3ur  9ied)tfertigung  ber  Strbciter  finb  jtuci  „5£f)eorien"  in 
Umlauf  gefegt  luorben,  bie  eine  bie  „'Jtieorie  ber  conftitu= 
tionellen  gabrit",  bie  anbcre  bie  „%ijtoxk  oon  bem  über= 
flüffigen  Uebcrnet)mer".  '^fladj  ber  Srfteren  mufe  in  ber 
g-abrif  mie  im  «Staate  bie  abfolute  ̂ errfct)aft  burd)  bie  con= 
ftitutioueüe  erfet^t  toerbeu,  bie  Uutertt)anen,  bejügüd)  bie  Str^ 
beiter  finb  gur  5Dtitarbeit  bei  ber  ©efe^gebung  unb  93er= 
mattung  berufen.  ®ag  burd)au§  berechtigte  93ebürfnife  beg 
SIrbeiterg  nad)  menfdjenmürbiger  S5et)anb[ung  unb  entfprccf)en= 
ben  Sinrict)tnngen  foü  burcf)  eine  t)infenbe  9Serg(eid)ung  ge^ 
ftü^t  merben,  metdje  and)  bie  QSergemaltigung  be§  Unter» 
nct)mer§  begrünben  muf^.  Tlan  geftatte  ein  anbereS  93i(b. 
Sie  conftitutionelle  gabrif  ift  eben  fo  äroedmä^ig,  )X)k  ba§ 
conftitutioneüe  (Schiff,  iretdjeg  nid)t  me^r  Oom  ©teuermann 
allein,  fonbern  audj  bon  ben  SO?atrofen  unb  ̂ eijeru  geteuft 
merben  foU.  ©a^  SKatrofen  unb  ̂ eijer  \vk  gabrifarbeiter 
ein  Siecht  fit^ben,  bie  höiijftmöglidje  (£uttot)nung  unb  bie 
günftigften  2trbeitsbebinguugcn  gu  forbern,  ift  ebenfo  ̂ meifet» 
Io§,  njie  ber  ©0(3,  ba|  bem  (Steuermann  unb  bem  Unter= 
netjmer  bie  Seitung  if)re§  ©djiffeS  bc^üglid)  it)rer  Unter» 
ne^mung  bleiben  muf^.  Stonnen  jene  if)re  beredjtigtcn  3^or= 
berungen  nur  burd)  Ucbcrgriffe  in  ben  3Sirtung§£rei§  biefer 
^erfonen  erreichen,  fo  ift  ba§  ein  tioügittiger  23emei§  bafür, 
ba^  in  ber  SBirti)fdjaftg  =  Drgauifatton  ein  fctjmerer  gelter 

enthalten  fein  mufj,  ein  3-ef)ter,  mcldjcr  burd)  fd)ed)tc  ?(na= 
logien  nic()t  gehoben  iDirb.  9fad)  unferer  mirthfdjafttichcn 
Drbnung  ftcht  ber  Strbeitcr  bem  Unternehmer  nid)t  anber§ 
gegenüber,  mic  ber  ̂ i^crtäufer  beg  9iohftoffe§  ober  ber  .^;>ü(fg= 
ftoffe,  33eibe  tt)ünfd)cn  für  ihre  ®üter  unb  ©ieufte  bcn  heften 

^rei§.  erhalten  bie  Strbeiter  biefen  ̂ rei§,  bann  ift  ihnen 
bie  conftitutionelle  gabrif  ebenfo  gleid)giltig,  mie  bie  ZifaU 

fad)e,  bafe  ämifdjcn  ihnen  unb  bem  Unternehmer  nur  ein 
'cashnexus'  beftefit  unb  ba§  fittliche  93anb  fehlt,  meld)e§  fie 
j^ur  Unternehmung  üereinigt.  Slllein  bie  „conftitutionelle 

Xheorie"  erfd^eint  neben  ber  „Theorie  öon  bem  überflüffigen 
Unternehmer"  tok  ein  SBunber  an  SEieffinu.  ®ie  Se^tere 
mirb  in  einer  ̂ eriobe  immer  meiter  reid)enber  melttt}irth' 
fd)aftlicher  iSejiehungcn,  internationaler  (^einbfeligfeiten  unb 
Ocrmegenfter  fd)u^-^önuerifcher  ©prünge  nur  at§  ®ehirnreflej 
bes  §unger§  oerftänblid),  meld)er  mit  trüben  Singen  auf  ben 
Slntheil  be§  Unternehmer^  ftiert.  ®er  ©ierige  fann  nicht 
mit  freiem  93lide  bie  ̂ unberte  unb  Slberhunberte  Oon  Oer» 
unglüdten  $robuctiogenoffenfd)aften,  ^hötangen,  (SommunitieS 
umfpannen,  bereu  Xrümmer  ben  öoben  öon  ben  uralten 
©tätten  europäifcher  (Eultur  big  in  bie  ̂ rärien  be§  fernen 

Söefteng  beberfen.  'ii^ritt  un§  aber  bie  „Xheorie"  atg  ein 
Stbfömmling  hex  Sehre  üom  Wc^)l'voat^)  gegenüber,  bann 
empfiehlt  eg  fidj,  barauf  hinjunjeifen,  bafe  bie  äKntter  nach 
bem  @rfd)einen  beg  legten  93anbeg  oon  SJ^arj  tobt  ift;  mit 
erbrüdenber  9J?chrheit  ift  bog  Seid)enatteft  auggefertigt  morben. 

■Soch  bliden  mir  einen  Stugenblicf  jurüd!  ̂ ir  fahen 
eg:  bie  ©oalitiongfreiheit  fann  nid)t  befeitigt  tt)erben,  fie 

mächft  üppig  aug  bem  33oben  biefer  2lMrthfchaftg  =  Drbnung 
empor,  ̂ aum  geboren,  fällt  fie  über  ein  anbereg  ̂ robnct 
biefer  Drbnung,  bie  Unternehmung,  h^^^^  melche  bag  gleiche 

9f{ed)t  auf  (Si-iften§  geltenb  madjt.  Unb  fann  eine  Drbnung, 
bereu  ©eele  bie  gtt'ietTa^t  ift,  etmag  Slnbereg  jeitigen,  alg 
©treit  unb  tampf? 

Seboch,  Slampf  unb  ©treit  führen  jum  focialen  ̂ rieben, 
jur  93lüthe  ber  33olfgmirthfd)aft:  bag  ttiar  ber  h^h^  ©ang, 
ben  n)ir  fo  oft  Vernommen  haben  unb  ber  ung  jet^t,  nad)  bem 
(Sube  beg  Hamburger  ©treifg  unb  beg  Stugftanbeg  mie  ber 
Slngfperrung  ber  englifchen  9J?afd)inenbauer  tuie  ein  ©pottlieb 
üorfommt.  Söäre  bem  fo,  bann  njürbe  man  ben  focialen 
iJirieg  mie  eine  bittere  Slrjnei  hinnehmen.  Sebod)  ich  h^^^ 
meine  SD^cinung  über  bie  ungenügeuben  Söirfungen  oon 
ßoalitiongfreiheit  unb  ©emerfoerein  fo  häufig  auggefprod)en, 

fo  häufig  betont,  bafe  fie  allein  beftimmten  Slrbeiterfd)id)tcn 
in  3eiten  fteigenber  ßonjunctur  nachhaltigen  $Ru^en  bringen, 
habe  bieg  in  Qtikn  gefagt,  mo  meber  (Sh«  noch  ®anf  bamit 
gn  Oerbienen  maren,  bafe  ich  ingbefonbere  je^t  nid)t 
mieberhoten  möchte.  ̂ \<S^t  bie  ̂ ^urcht  Oor  bem  tierbäd)tigen= 
ben  Xerrorigmug  liberaler  unb  focialiftifcher  Slnberggläubiger 
hält  mid)  ̂ urüd,  benn,  mer  bie  reichen  (Srnten  an  literarifd)em 
D^uhm  unb  angenehmen  SebengfteHungeu,  meld)c  ben  um  bag 
panier  beg  ©emerfoereing  ©efchaarten  gu  genjorben  finb, 

in  Betracht  jieht,  ber  mirb  in  ben  „Settern"  nicht  „©treber" 
erbliden,  raie  93iermer  in  feiner  S3rochure  „2)ie  neucfte  iini 

ttjidelung  ber  britifchen  Slrbeiterbemegung"  befürd)tet. 
SBichtiger  alg  bog  Slugfpred)en  üon  SSefürchtungen,  Sin» 

f lagen  unb  SSerbächtigungen  ift  jebod)  bie  5^^9^'  ob  eg 

benn  feinen  aubern  2öeg  „jum  focialen  ̂ rieben" 
giebt,  alg  benjenigen,  ben  bie  englifd)en  Slrbeiter 

„ber  ̂ ioth  gehordjenb,  nid)t  bem  eigenen  Xriebe"  Oor  h""' 
bert  Sahren  befchritten  haben,  alg  bie  Unternehmer  bie 
ältere,  fie  befchränfenbe  Drbnung  ju  befeitigen  begannen  unb 

nun  Koalitionsfreiheit  Joie  ©emerfoerein  in  ben  Stau'i  nehmen 
mußten,  melche  einige  9^ad)fahren  jener  Unternehmer  nun  auch 
nod)  uuterminireu  möchten.  Sefd)eibene  SOJänuer,  bie  gerne 
Slttcg  für  fid)  haben  nuid)tcu,  Sid)t  ohne  3Särme,  9?acht 
ohne  g^nfterni^,  befruchtenbe  ©emitterregen  ohne  ©onner unb  25li{^! 

Sch  glaube,  eg  giebt  einen  fold)eu  SSeg  —  für  ©eutfd)» 
lanb.  2Bir  merben  ihn  erfennen,  menn  mir  un§  barüber 
flar  meiben,  mag  bie  burd)  bie  (Soalitiongfreiheit  ermöglichte 
^Kerbiubnug  mit  feineu  ©enoffen  bem  Slrbeiter  leiften  fotl. 

©ie  folt  ihm  1.  Slrbeit  nad)n)eifeu  unb  bie  SOc'ittel  ̂ ur  Sluf» 
fud)ung  entfernter  Strbeitgftätten   gemähren,   2.  ein  Sin» 
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fommen  in  ̂ dtm  ber  Jfrbeitsloligfeit  [id^ern,  3.  bic  ?Ir6citg= 
bebingitngen  (j.  33.  5lr6ett§5eit)  regeln,  4.  ben  bauernbcn  93e= 
jug  eineä  ber  SebenS^aUnng  be§  SIrbeiterö  entfprec^cnbcn 
2of)ne>5  ermögtid^en. 

Sflle  bie}e  3i^'fc  (äffen  ft(^  erreichen,  iüenn  bie  ®efel^= 
gebung  bie ßoalition^Sfrei^eit  burrf)  bauernbe  ^nftitutioncn 

ergänjt.  '3^er  5lrbeit§nad)tt)ei§  muß  ju  einer  ba§  ganje 
Sonb  umfpannenben  Crganifation  auggebel^nt  n;erben  (1), 
bie  9>erfic^erung  gegen  3trbeitg[ofigfeit  ̂ u  bcn  älteren  9.^er= 
ftc^erungt'jhjeigen  {jinjutreten  (2),  e§  mu§  burd)  ©cfelj  bie 
^(rbeit'o^eit  in  ben  oerfc^iebenen  «Selrerben  aud)  für  3)fänner 
geregelt  (3),  unb  et?  muffen  bie  ®eircrbegerid)te  gu  übli  = 
gatorifd)en  S(^ieb§geric{)ten  mcitergebitbet  hjerben,  bcncn 
afle  Streitigfeiten,  inc-befonbere  aber  So^nfrngen  fofort  t)or= 
anlegen  finb  (4).  2)iefen  üier  (Einrichtungen  möd)le  id)  nod) 

jroei  anbere  SJ^aßregehi  ̂ injugefügt  feigen,  bie  aber  aUi  Wla'^-- 
regeln  jireiter  Orbnung  cor  ber  ̂ anh  nid)t  lüeiter  erörtert 

ttjerben  follen:  bie  gtjirung  uon  SD'Zinimnfföfinen  für  "^fr^ 
beiterinnen  unb  bie  SSerftoatlid)ung  einiger  ©emerbc,  üon 
benen  aüe  Snbuftrien  abhängig  finb,  3. 35.  ber  JSo^lenbergmerfe. 

Seltenen  jene  üier  Sinrid)tungen,  bann  mirb  erften§  bie 
tiefe  Äluft  än)ifd)en  ben  unteren  unb  ben  oberen  ®d)id)ten  ber 
5(rbeitern)e(t  ftnrf  au^gefnüt  roerben.  ®ie  (Srfteren  merben 
2^05  erreid)en,  rcaä  xijxc  fd)TOad)en  Crganifationen  nie  ju  er= 
reid)en  üermögen.  2)ie  5Criftotraten  ̂ aben  meniger  ̂ (nreij, 
fid)  üon  ben  ̂ ^(ebejern  ju  fd)eiben.  3^^'^^"^  ̂ ^^^  ein  großer 
2t)ei(  ber  Streitigfeiten  3.  berjenige  über  bie  SfrbeitS^eit 
f)infüüig.  Srittenö  ift  ein  @erid)tgJ)of  ba,  ber  rafd)  unb 
unparteiifc^  bem  8treit  über  bie  Sof)n^öf)e  ein  @ube  mad)t. 
5ßiertenä  t)at  ber  3(rbeiter  fein  Sntereffe  me^r  boran,  in  ben 
Slufgabenfreiä  beg  llnternef)mer§  einjugreifen,  er  braud)t  i^n 
nid)t  mef)r  ̂ u  oergemaftigen,  um  feine  Sjiftenä  bef)oupten. 
günfteng  rcirb  ber  3(rbeiter  nid)t  immer  tt)ieber  bie  iBer= 
Leerung  feincö  f(einen  ißermögeu§  tmd)  ben  mirt^fd^oftfidicn 
kxKQ  erfeben,  er  foun  mit  einer  gemiffen  ©idjer^eit  ber  3"= 
fünft  entgegenfel^en,  er  fann  fid)  3iefe  in  i^r  fteden.  (2ed)ften§ 
ttjirb  jene  entfe^(id)e  35erf)e^ung  ̂ mifc^en  Unternehmern  unb 
3(rbeitern  uermiubert  merben,  bie  ein  poütifdi  meber  nad) 
außen  nod)  nad)  innen  gefeftigte§  9So(f  fo  tief  erfdjüttert. 
6ä  ift  ber  95oben  bereitet  für  bog  langfame  (Smporfteigen 
ber  arbeitenben  (Sfaffen,  für  bie  SSieberbereinigung  oon  33efi^ 
unb  capitaffofer  3(rbeit.   3?or  3tüem  aber  mirb  bie  unferer 

]  2Sirthfd)aftsorbnung  entfpred)enbe  te(^nifd)e  ©teüung  beg 
2(rbciter5  ancrfannt,  ba§  3(rbeiterred)t  fte^t  nun  ouf  aiiberem 
©oben  alg  baä  Unternehmerred)t,  ujä^renb  bie  heutige  9ied)t§= 
orbnung  fie  afä  rec^tlic^  g(eid)e  ̂ erfonen  be^anbeft,  mag  fic 
nid)t  finb.  Unfere  StBirtfjfchaftgorbnung  mit!  bie  freie  (Eon= 
currenj  ber  Unternehmer  im  Sntcreffe  ber  (Soufumenteu,  fie 

l  (odt  fie  burch  bie  Hoffnung  auf  (^eminn,  menn  fie  ba§  3fmt, 
Junctionöre  ber  @efammtf)eit  ju  fein,  rid)tig  üermatten;  ein 
®ef)aft  fann  fie  i^nen  nid)t  anraeifen.  Ser  nidjt  jur  Seitung 
ber  Unternehmung  berufene  3(rbeiter,  ber  feine  3(rbeit§fraft 
bem  Unternehmer  gur  5ßerfügung  fteüt,  nach  feinem  (^eheife 
fd)afft,  bem  muß  bog  3{rbeiterred)t  ber  3ufu»ft  eine  feiner 

i  ted}nifcf)en  'Äteüung  im  ̂ robuctionsproceß  cntfpredjenbc  red)t= 
liehe  Stellung  anmeifen.  Sem  Unternehmer  bie  medjfelnben 
®eiDinne,  bie  3Sertufte,  bog  9?ifico,  bem  3lrbeiter  bag  fid)ere, 
ftcte  (Sinfommen,  the  living  wage.  Unfer  9lrbeiterrecljt  ba= 
gegen,  melc^es  bie  unter  ber  formellen  (ijleichheit  berborgcne 
materielle  unb  technifche  Ungleidihcit  nid)t  j^u  mürbigen  meif?, 
jicht  ben  3lrbeiter  in  alle  (gd)idfa(e  beg  Unternehmerg  mit 
^ticin:  Ueberarbeit,  Slrbeitglofigfeit,  reichliches  3lugfommen 
unb  üöUiger  SO^angel  med)feln  mit  einonber  ab.  3llg  bie 
octfc^robcnfte  Offenbarung  biefeg  Srrthumg  ftellen  fich  bic 
.gteitenben  Scalen  bor.    So  bie  (^onfequenj  biefer  Orbnung 
liloingt  ihn,  bem  Unternehmer  bie  Leitung  oug  ber  §anb  ju 
nelhinen,  mog  fcf)iefe  unb  folfche  2:heorien  begrünben  müffen. 
Der  Unternehmer  ift  nicf)t  überflüffig  —  märe  er  cg,  moium 

^übernehmen  benn  bie  3lrbeiter  nid)t  bie  gefommte  $Solfg= 

mirthfdjoft  in  (SJeucralcntreprife  unb  marum  ftellen  benn  bic 
Socioliften  nidjt  einen  2lntrag  auf  3lblüfung  beg  (iopital-- 
eigenthumg?  —  fonbcrn  ber  Unternehmer  ift  etmag  9(nbereg 
olg  ber  9(rbeiter,  mag  bog  9lrbeitcrrecht  ber  3ufit"ft  on-- 
erfennen  mufe.  Sie  (Soalitiongfrcihcit  ift  eine  ber  (Sorrccturcn 
beg  auf  ber  3>crtraggfreihcit  bcruhenben  9(rbeitcrrechtcg,  bie 
3^ern)irflid)ung  ber  oben  be^eidjueten  gorbcrungen  bie  onbcrc. 
Siefen  (SJebonfen,  mi3ge  mir  geftattet  fein  ju  bcmcrfcn,  melchc 
bic  Unbcfricbigung  mit  ber  englifchen  Sociolpolitif  hinrcichcnb 
erflärcn,  haf'e  id)  fdjon  üor  Sahnen  Slugbrud  gegeben,  üor 
meinem  (Eintritt  in  bie  afabeinifdje  Saufbahn. 

Scrartige  9)caf3regc(n  nun  finb  in  Scutfd)lanb  möglich, 

benn  mir  haben  bie  Ueber^cugung  bemahrt  unb  befeftigt,"  baf; ein  3>olf  ein  Drganigmug  üon  Snbiüibuen  ift,  bie  ̂ ur  (är-- 
reidjung  ber  ̂ ödjftcn  meufchlid)en  3iele,  beg  gemeinfamcn 
^rogeng  öon  greub  unb  2eib  mit  cinanber  üerbunben  finb. 
SBie  fie  im  Slampf  gegen  bcn  äußeren  geinb  ihr  23lut  für 
einonber  üerfpri^en,  fo  betrachten  fie  fid)  olg  eine  fittlid)c 
(SJemeinfdjaft,  bie  ihre  (ä^lieber  fo  lueit  trägt  unb  ftül^t,  olg 
bie  9iüdficht  auf  bereu  ©elbftftänbigfeit  unb  Selbftfudjt  eg 

äftedmäfeig  erfcf)einen  läjit.  ©in  3^ol'f,  me(d)cg  bie  ©d)u^,^ölle 
nicht  abgefd)afft,  (S)cfe|e  gegen  ben  unlauteren  SBettbc'merb unb  ben  2öud)er  erloffen,  auf  ben  ©ebieten  ber  l'lrbeiteröer* 
fid)erung  unb  beg  3lrbeiterfd)u^eg  neue  53ahnen  betreten  i)at: 
ein  fold^eg  3^olf  fonn  über  bie  englifchen  3Sorbilber  in  nod) 
mehr  ©tüden  hinoug  gehen.  (£rmägt  mon  bann  toeiter,  bofe 
felbft  ein  Xheil  ber  englifchen  5lrbeiter  gegen  bie  gefcglid)e 
Siegelung  ber  ̂ Irbeitg^eit  nid)tg  einjumenben  \)at  unb  bog 
obligatorifche  ©chiebggericht  ung  üon  einem  fernen  Sanbe 
olg  eine  uü^lid)e  (£inrid)tung  üorgehotten  mirb,  bonn  mirb 
man  in  ben  h'er  aufgeftetlten  3ielen  bie  unferen  befonbercn 
33erhältniffen  ongcpaiste  3luggeftaltung  unb  coufequente  2Beiter= 
bilbung  eineg  europäifchen  jRed)t§gebanfeng  erbliden. 

Unb  nid)t  nur  für  bie  Snbuftrie  erhoffe  ich  ̂ on  ber 
Surd)führung  ber  bezeichneten  50?oBregcln  bouernben  35or= 
tl)eil,  fonbern  oucf)  für  bic  Sonbmirthfd)aft.  mehr  fid) 
bie  Soge  ber  gemerblid)en  3lrbeiter  beffert,  je  ftetiger  fie  mirb, 

um  fo  mehr  lonbmirthfchaftlid)e  ̂ robucte  oller  "Slrt  merben fie  üerjehren  fönnen.  SBerbcn  ihre  Söhne  höher,  bann  tritt 
für  ben  Sonbmirth  nod)  eine  anbere  erfreulid)e  golge  ein. 
Sie  9!}Zöglid)feit,  9lrbeiter  ju  biefen  Sohnfäljeu  ,^u  befd)äftigen, 
üerfchiuiubet,  ber  gemerbltd)e  Unternehmer ^nuf3  bie  3lrbeitg= 
froft  burd)  9}?afd)inen  erfe^eu,  bie  gortmauberung  üom  Sonbe 
mirb  üerlangfamt.  ©d)on  im  Söhre  1780  erflörte  ein  ano- 
nt)mer  @d)riftfteller,  mahrfcheinlid)  ein  gabrifant,  bie  9?oth= 
menbigfeit  ber  9[)Zafchinenüermenbung  oug  ben  hohen  Söhnen, 
bie  Station  müffe  „counterbalance  the  high  price  of  labour 
by  the  seasonable  aicl  of  niechanical  inventions".  Uub  ÜOr 
einigen  Sohren  beftätigte  eg  ein  Slmerifoner,  Sd)önhof,  mit 
ben  SBorten:  „Where,  as  in  America,  the  rate  of  wages  is 
a  high  one,  the  first  object  of  the  employer  is  to  econo- 

niize  its  employment. " 
©0  fcheint  mir,  baj3  bie  Sonbmirthfchoft  bog  oHerftärffte 

Sntcreffe  on  ber  fteigenben  Sebeushaltung,  ben  höhei-"en  Söhnen 
gemerblid)er  Strbeiter  f)at  3Serftärfen  ober  bie  3?ertreter  ber 
Sanbrnirthfchoft  bie  9J?ad)t  ber  Unternehmer  über  bie  Slrbeiter, 
fo  mirb  ein  ho^er  (^etreibegoU  feine  üolle  SSirfung  nicht 
augüben  fönnen.  Sie  Söhne  merben  ben  erhöhten  Soften  ber 
^igherigen  Sebengholtung  nicht  folgen  fönnen,  bie  9^ad)frage 
nod)  Sebengmitteln  mirb  fid)  üerminbern,  ̂ Serbefferungen  ber 
Xed)nif  merben  unterbleiben  unb  ber  Qu^uq  üom  Sonbe 
bauert  fort. 

Sollten  bie  Sonbmirtfie  glouben,  bo^  bic  (5oalitiong= 
freiheit  unb  bie  (^öemerfüereine  ihnen  läftig  merben  föunten, 
fo  genügt  eg,  üon  onberen  iSrmägungen  obgefehen,  auf  bie 

englifd)en  Erfahrungen  hinäumeifen.  — 
3luf  bem  (Eongrep  beg  3Sereing  für  Socialpolitif  im 

§erbfte  1897  ftonb  bic  (£oolitiongfreiheit  ouf  ber  ̂ logeg^ 
orbnung.    Sch  hatte  njd)t  bie  3lbfid)t  bort  gu  fpred)en.  Sa 
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ober  bie  treitere  ̂ ^rage,  ob  bie  ©oatition§freif)eit  ̂ ur  Söfitng 
be§  ̂ robtemeS  genüge,  üon  feinem  ber  Diebner  aufgclvorfen 
lüurbe,  unb  ficf)  bod)  balb  geigte,  ba^  man  über  eine  mzi)X 
ober  mtnber  \d}ax\c  (Eonftatirnng  entgegengefetjter  Sl^einnngen 
ni(i)t  f)inQU§  fam,  fo  na{)m  ic^  mir  nor,  bie  grage  gu  [teilen. 
2(ber  ic^  iDar  ber  Segte,  ber  fidj  in  bie  9tebnerüfte  eintragen 
lie^,  unb  al§  ic|  enbtid)  gum  ©predjen  fam,  f}attc  [id^  in 
bem  fauerftoffleeren  ©aafe  eine  foId)e  9)?übigfeit  ber  ©eifter 
bemäd^tigt,  ber  junger  unb  bie  @e!^nfud)t  nad)  ben  ©attinnen 

h)aren  fo  beutlid)  in  ben  ©efidjtern  ber  ßu^ö^'^f  M^n, 
ba§  id^  e§  für  ba§  33efte  I^ielt,  mic!^  gang  furg  gu  faffen. 

®enn  ba  junger  unb  Siebe  befannt(id)  „ba§  betriebe"  ̂ lu 
fammenfialten,  fo  finb  fie  ftaat=  unb  gefeUfd)aftert)aftenbe 
9)?äd)te,  bie  man  felbft  nad)  bem  %all  bc§  ©ocialiftengefe^eö 

nid^t  untergraben  mödE)te.  ?(bcr  bie  Sl'ürge,  bereu  id)  mid) 
befleißigte,  machten  meine  2Borte  fdjtrer  berftäubfidj.  §ier 
bie  ©rgängung! 

din  3aponcr  über  Us  ̂ tmüjtw. 

SSon  Paul  (Ernft. 

®ie  fogenonnte  grouenfrage  ̂ at  in  ber  legten  3eit  ein 

immer  größeres  Sntereffe  ermcd't,  tljei(§  baburd),  boß  mirffid) burd^  bie  moberne  ©ntmidefung  bie  in  i^r  §ufammengefaf5tcn 
Probleme  immer  brennenber  gemorben  finb,  oor  5{IIem  ha§, 
Xüa§i  mit  ben  mittellofen  Unüerf)eiratf)eten  iuerben  foll  — 
ber  le^te  öfonomifd)e  ̂ ern  aller  ©manctpationSbeftrebungen 

—  t!^eil§  aud^  baburd),  baß  in  Säubern  anberer  Siaffe  ober 
anberer  Sutturridjtung  bie  ̂ -rauen  eine  ©tellung  errungen 
fjoben,  ber  bie  unferigeu  nad)ftrebeu,  ol)ne  an  ba§  ©ebenf= 
lid^e  ber  Uebertragnng  üon  S?erf)ä(tniffen,  bie  auf  frembem 
99oben  getradf)fen  finb,  in  gang  aubere  Umftänbe  §u  benfen. 
(Sin  Sapitel,  ba§  t)ieileid)t  nodC)  roid)tiger  ift,  mie  ba§  ber 
^Befreiung  ber  grau,  iDeif  !^ier  uid)t  bloß  ba§  2öof)Iergel^en 
geUjiffer  Snbioibuen,  fonbern  bie  (äjiftenj  einer  grunblegenben 
gefeÜfc^aftndfien  Snftitution  betroffen  mirb,  ift  nie!  meniger 
erörtert.    3d)  meine  bie  (ä^efrage. 

Sn  Suftu§  9}?öfer'§  ̂ atriotif^en  ̂ tjantafien  finben  fid) 
gmei  3Irtifet  „5)ie  gute  feiige  grou"  unb  „Sie  allerliebfte 
S3raut",  bereu  Snf)alt  aud)  ben  in  bie  mobernen  5>erl)ältniffe 
SSerliebteflen,  ber  eine  „ ©befrage"  gar  nic^t  anerfennen  mirb, 
nad£)benfIidE)  ftimmeu  möd)te.  @§  f)eißt  bei  SO?öfer:  „Sdj  ̂ abe 
meine  grau  im  öiergigften  Saf)re  öerloren,  unb  meine  Um= 
ftänbe  erforbern,  baß  id)  midE)  mieber  oer^etrat^e.  ̂ (ttein  fo 
Diel  S!JJüf)e  idf)  mir  aud)  biefer^alb  bereits  gegeben,  fo  fann 

id)  bod)  ä'eine  finben,  bie  mir  auflegt  unb  ber  lieben  Seligen 
einigermaßen  gleid)  ift.  Sd)  f)öre  oon  deiner,  ober  man  fagt 
mir  fogleid):  biefe  ̂ erfon  f)at  fc^r  bielen  SSerftaub,  eine  fd)öne 
Seetüre  unb  ein  überaus  gärtlidieS  ̂ erg.  ©ie  fprid)t  fran^ 
göfifcl),  aud)  mof)l  englifd)  unb  italienifd),  fpielt,  fingt  unb 
langt  tiortreffIi(^  unb  ift  bie  artigfte  ̂ erfon  oon  ber  SSelt. 
3u  meinem  Unglüd  ift  mir  aber  mit  aKen  biefen  SSoK^ 

fommen'^eiten  gar  nid)t§  gebient.  ̂ c^  münfd)e  eine  red)t= 
fd)affene  d£)riftlicl)e  grou,  üon  gutem  §ergen,  gefunber  9>er= 
nunft,  einem  bequemen  ̂ äu§(ic|en  Umgonge  unb  leb^^aftem, 
bodi)  eingebogenem  SSefeu,  eine  fleißige  unb  emfige  §auSl)äIterin, 
eine  reinlid)c,  oerftäubige  Stöd)in,  unb  eine  anfmerffame  ®ärt* 

nerin.  Unb  biefe  ift  e§,  metd)e  id)  je^t  nirgeubS  mef)r  finbe." 
®§  folgt  bann  eine  ®d)ilbernng  ber  jTIjätigfcit,  mcldje  bie 
SSerftorbene  in  ber  gefammten  ipauSh)irt^fd)aft  entfaltet  f)at, 

unb  am  ©dt)Inß  ̂ cißt  e§:  „9^ad)  i^rem  Xobc,  mie  id)  ?(Ile§, 
roaS  fie  mäf)renb  unferem  fed)gcf)ujäl^rigen  @I)eftanbe  tu  ber 
.§auSl)oltung  gegeugt  ̂ attc,  überfd)Iug,  belief  cS  fid)  I)öl)er, 

als  boS  ®elb,  maS  fie  in  aüer  '^dt  uon  mir  empfangen 
Iiatte.  ©0  33ieleS  I)atte  fie  burd)  gleiß,  Drbnung  unb  ,?>auS= 

Gattung  gemonnen."    ̂ ie  feitl)erigc  (Sntmidelnng  l)at  ber 

grau  ein  ®ebiet  ]^auSmirt^fd)aftlid)er  X^ätigfeit  na^  bem 
anbern  genommen,  Oornef)mlid^  baburd^,  baß  bie  gefauften 
®cgcnftänbc  öou  foId)er  35illigfeit  raaren,  baß  if)re  ̂ erftellung 
in  ber  3Birtf)fd)aft  fid)  nid)t  mel)r  lofjnte.    SöaS  ̂ eute  nod) 
oou  f)auStt}irtl)fd)aftlid)er  Xptigfcit  ber  grau,  namentlid)  in 
ben  ©roßftübten,  oor^aubcn  ift,  ift  reineS  SRubiment.  ?tn  bie 
©teile  ber  früheren  SE^ntigfeit  ift  nun  nichts  (Sntfprec^enbeS 
getreten;  bafür  f)aben  bie  grauen  eine  !§öf)erc  ?luSbilbung 
erlangt  üon  ber  5Irt,  lt)ie  fie  Wö\et,  unb  mit  i^m  l)cimlic^ 
üielteic^t  mand)er  5lnbere  red^t  mißgünftig  betrad)tet.  ®eren 
mcfentlid)fteS  9Jfcrfmal  ift,  boß  fie  feine  probuctioe  93ebeu= 
tnng  ̂ at,  fonbern  lebiglid)  t!^eilS  ber  (Srmciterung  ber  eigenen 
gät)igfeiten,  t^eilS  ber  Unterf)altung  im  gamilienfreife  bient. 
SSie  man  immer  über  ben  SBert^  einer  fold)en  SluSbilbuug 
aud)  für  bie  (Sntmidelnng  ber  betreffenben  ̂ erföntic^feit  felbft 

—  eS  ̂ anbelt  fid)  natürlid)  immer  nur  um  normal  t)cran= 
lagte  50fenfd)en  —  urtljeiten  mag:  einS  ftef)t  fid)er  feft,  näm= 
li^,  baß  für  ben  SO'Jonn  bie  Soften  ber  gamilie  bptrÄdjtlid) 
geftiegen  finb.    ®qS  ijat  oerfcl)iebene  golgen  in  ben  Oer= 
fdE)iebenen  3lbtf)eitungen  ber  ®efeüfd)aft.    ̂ Denjenigen  (Elaffen 
unb  ©täuben,  benen  bie  gortfdjritte  ber  ̂ robuction  am  meiften 
gu  ©Ute  gefommen  finb,  mad)te  biefeS  50?el)r  an  ̂ luSgaben 
nid)tS  aus.    Sei  ben  3Irbeitern  ü)irb  bie  grau  in  bie  ̂ ro= 
buction  gebrängt,  unb  eS  entföidetn  fid)  ̂ ier  Sebingungen 
für  eine  gang  neue  ?Irt  ber  (£^e.    §Im  fdE)Iimmften  gel^t  eS 
ben  SSertretern  ber  fogenannten  Ijö^eren  Berufe.  ©inerfeitS 
finb  fie  auf  ben  ©rtrag  il)rer  SIrbett  angewiefen,  ber  bod^ 
nid)t  fo  gefteigert  ift,  baß  ber  ?luSfatt  roett  gemacht  mürbe; 
aubererfeitS  ift  ̂ ier  nod)  feine  gorm  gefunben,  in  treldjer 
bie  grau  burd)  anßerf)äuSlid)e  ̂ Irbeit  gum  Unterlialt  ber 
gamilie  beitragen  fönnte.    ®af)er  in  biefen  berufen  bie 
Männer  in  fteigenbem  SKaaße  genötf)igt  finb,  e^eloS  gu  bleiben, 
menn  nid)t  baS  S^euomme  beS  STitelS  eine  oortI)eilI)afte  §ei* 
ratf)  erlaubt.    ®a  fie,  im  ®roßen  unb  ®angen  genommen, 

bod)  bie  inteltigentefte  ©c|id)t  ber  9'?atiou  repräfeutiren,  benn . 
in  feiner  anberen  finbet  bie  ?luSlefe  fo  fe^r  nad)  bem  ̂ rincip 
ber  Sntettigeng  unb  Xüd)tigfeit  unb  fo  unter  möglid)ftem 

?luSfd)luß  beSßufatlS  ftatt,'fo  ift  eS  ein  großer  SSerluft  für bie  9^ation,  menn  fie  fid)  nid)t  fortpflangen  fönneu;  gang 
abgefe^en  Don  bem  33ebenflid)en,  eine  fo  mid)ttge  Klaffe  of)ne 
bie  2>^id]t  unb  baS  gufriebenmad^enbe  ®lüd  ber  ®f)e  gu  laffen. 
2Bie  fiel)  bie  ®inge  entmideln  merben,  fann  man  ja  ni(^t 

miffen:  ob  nad)  ber  9fiid)tung  eineS  meiteren  ̂ erauStretenS 
ber  grau  in  bie  ̂ robuction  unb  baS  öffcntlid^e  Scbcn  neben 
ben  Sliann,  ober  nod)  ber,  )Deld)e  burd)  bie  ̂ atm  me!^r  an* 

gegeigt  gu  fein  fd)eint  —  fo  mcit  mon  oon  fo  (gtmoS  über* 
^oupt  fpred)en  fann  — ,  nämlid)  ber  Üiüdfe^r  in  bie  gamilie., 
®S  ift  beßl^alb  aud)  müßig,  fic^  bie  ßonfequengen  anSgumalcn: 
fd)ließlid)  mirb  bie  (Sntmidelung,  bie  mir  ja  immer  nur  nod)* 
trägtid)  oerftel)eu,  ntd)t  i)or!^er  leiten  fönnen,  raaf)rfd)einlic^ 
irgenb  eine  gang  neue  unb  ungeaf)nte  gorm  ergcugen. 

(£S  ift  nun  intereffont,  ben  (Sinbrud  gu  beobad)ten, 

meld)en  biefer  5luflöfungS=  unb  UmbttbungSproceß  auf  ̂ cmonben 
mac^t,  ber  auS  S5erf)ältniffen  fommt,  mctd)c  benen  bei  uuS 
beS  oorigen  Safjr^wnbertS  in  mefentlid)cn  ©lüden  äf)nlid)  finb. 
9)?on  tonn  boS  burd)  bie  Seetüre  eiueS  foeben  in  beutfdf)er 

Uebcrfct^uug  erfd)ienenen  fleinen  S3nc^eS  beS  Japaners  ̂ laomi 

lomuro  „SBorum  §eiratf)en  mir?"  ®cr  SSerfaffer  fennt 
außer  ben  japauifd)en  nur  nod)  bie  amerifouifd)en  ̂ ^erf)ält= 
niffe,  alfo  bie  in  biefer  ,s^iufid)t  entmidelften,  unb  ift  ein  gong 
bebinguugSlofer  il^ere!^rer  ber  SelUeren.  „Sisorum  l)eiratl)en 
mir?"  9tmerifaner  merben  o^ne  jcglicfieS  ßanbern  auf  unfere 
groge  ontmorten:  9^un,  mir  f)cirat^en  natürlid)  ouS  Siebe. 
®egenfcitige  Siebe  ift  ber  urfprünglid)e  93emeggrunb  bei  euren 
,<peiratl)en,  unb  oKe  fold)e  götle  loic  |)eiratl)cn  um  ®elb  ober 
um  f)oI)e  ©tellung  finb  *?luSnaI)men.  ̂ sl)r  beult,  boß  ot)ne 
Siebe  eine  ̂ ")eiratl)  unmöglid)  ift  .  .  .  (£s  muß  $)fenfd)cn, 
bie  foldic  ä^orftelluugcn  bnbcn,  fcltfom  erfd)eiuen,  baß  cS  in 

Sopou  burd)auS  gor  feine  4-)eirotl)en  anS  Siebe  gtebt . .  .  Ü\5ir 
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^ören  oft  bte  Seilte  ein  jungc§  ̂ aat  rühmen,  iDcmi  [ie  [ic^ 
nirf)t  ftretten  unb  freunblid)c  3uneigiiiig  ju  einaiibcr  ̂ abeti. 
^Sq^  ift  gut,  fagt  man,  ein  glüd(id)er  .^ii\dl.  6^5  i[t  ganj 
offenbar,  bafe  Wir  nict)t  au§  2ic6e  t)eiratf)en.  SÖcnn  man  üon 
einem  äl^anne  rceiß,  bafe  er  mit  biefer  Siegel  gcbrodicn  ̂ at, 
fo  6etracf)tet  man  i^n  al§  einen  gemeinen  !öurfct)en,  bem 
e§  in  betrübenber  SBeife  an  SRorat  fe^It.  ®ie  öffcntHdje 
SD^einung  meift  ber  Siebe  jur  }^xaü  einen  fe^r  nicbrigen  Sßla^ 
an  auf  ber  Stufenleiter  ber  äJZoral .  .  .  9Bir  !^a(tcn  bie 
gamilie  für  eine  unumgängüd)  not^menbige  @inrtd)tnng,  lüeil 
ber  ̂ NOter  feinen  9^amen  unb  feine  gamilie  feinem  ©ol^n 
überliefern  muß,  bamit  huxd)  biefen  bie  gamitie  fortgepffangt 
mirb.  3>ater  fein,  ift  bie  ̂ ödjfte  Stürbe,  roetc^e  ein  9Jcann 
in  Sapan  befleiben  fann,  ja,  unfere  jungen  5D?iinner  finb  eben 

fo  eJ)rgeiäig  barauf,  Sßater  ju  fein,  mie  e§  eure  finb,  *'^räfi= 
beut  äu  fein.  9}cit  biefer  ̂ enntnif5  unferer  Senfungöart  ift 

e§  leicht,  ben  ®runb  ber  §eirat^  in  Sapan  finben  — 
bie  ftete  gortpflan^ung  ber  g-amiüe." 

^ie  3(rt,  mie  bie  beiben  fpäteren  ©Regatten  gufammen^ 
fommen,  ift  nad)  biefen  35oraugfe^ungen  Derfc^ieben.  Sn  ber 
mobernen  ©efellfdjaft,  fpecietl  in  5(merifa,  giebt  eä  eine  91n* 
5aJ)(  gefeüiger  SÖ?ögUd)ieiten  für  bie  beiben  @efd)(ed)ter,  fid) 
fennen  ju  lernen;  mir  in  ©uropa  finb  gegenüber  ber  9Ser. 
Staaten  offenbar  erft  auf  bem  falben  23ege,  ba  bie  gröf5ere 
greif)eit  unb  llngcbunbenf)eit  beg  ineiblic^en  ®eff^(ed)te§  bort 
eine  intimere  5ßefanntfd)aft  ermogüdjt  otä  bei  un§,  mo  ber 
^eiratpluftige  ja  nur  bie  conüentioneüe  ©d^ale  bom  SSefen 

feiner  künftigen  ju  ®eficf)t  bcfommt  —  aud)  biefe  intimere 
Sefanntfc^aft  ift  immer  noc^  fraglicher  Dtatur,  benn  gerabe 
in  bem  Hilter,  um  ba§  e§  fid)  t)ier  f)anbelt,  fann  man  Uon 

beiben  Xf)eilen  nod)  nid)t  bie  ffeptifd)e  9}^enfd)en{enntnife  er- 
roarten,  mefcf)e  {)inter  ben  bunten  garben  unb  gebern  ber 
Siebeäperiobe  ba§  maf)re  SBefen  fiel)t. 

5n  Sapan  giebt  e§  biefe  gefelligen  SD^öglic^feiten  unb 
bamit  bie  freie  SSa^l  ber  33et|eiligten  nid)t;  bie  i^eiratf) 
rcirb  Dielmei)r  burd)  einen  33ermitt(er  arrangirt,  meldjer  in 
beiben  ̂ ^amilien  befannt  ift,  ?(lter,  93ornel§mt)eit,  Vermögen, 
fonftige  SSorpge  ic.  abroägt,  äf)nlid),  mie  aud}  bei  un§  in 
bäuerü^en  ©egenben  §eiratl)en  gemad}t  merben.  ®er  Sa= 
paner,  melc^er,  mie  fc^on  ber  citirte  ̂ affug  jeigt,  treu^erjig 
unfere  Gonoention  für  lauter  baare  SJfünje  nimmt,  fd)eint 
ben  amerifanifdjen  3"ftanb  bei  SBeitem  öoräu^ie^en.  ©e^r 
riditig  §at  er  ̂ erauggemerft,  bafe  mit  il)m  eine  gan§  anbere 
Stellung  be§  2Seibe§  eng  üerbunben  ift.  2)ie  Japanerin 
mirb  Don  üornfierein  in  refpectüoüer  |)od)acf)tung  be§  männ= 
liefen  ®efchled)te§  erlogen  unb  fo,  bafe  eine  Srlücitcrung 
il)re§  ®eficfitsfreife§  i|r  unmögtidj  gemad)t  mirb.  dagegen 
„einer  ootlenbet  fein  erlogenen  ?tmerifanerin  gegenüber 
fommen  mir  ung  fe^r  flein  unb  unbebeutenb  öor.  fällt 
uns  fel)r  fdjmer,  if)ren  ®ebanfen  ̂ u  folgen,  benn  fie  ̂ aben 

mirflid)  ©ebanfen,  unb  bag  ift  ctmag,  moran  mir  bei  ̂ "i^auen 
nic^t  gemöf)nt  finb.  Sie  fragen  un§  nad)  ben  Säubern, 
toeldje  mir  gefe^en  ̂ aben  unb  ma§  für  93üd)er  mir  gelefen 
f)aben.  Sie  fpred)en  gang  oerftänbig  mit  un§  über  SRomane, 
r^cbid)te,  Staatsmänner,  SIritifen  ober  ̂ fjilofop^ie.  Sie 
l)aben  i8iele§  gelefen  unb  barüber  nad)gebac^t  unb  unterhalten 
fid)  über  bas  ©elefene.  2111e§  bag  ift  neu  unb  merfmürbig 
für  ung.  SSenn  bie  japanifc^en  Samen  nur  etmag  üon 
biefem  Xalent  f)ätten,  mürbe  eg  ein  SSergnügen  fein,  mit 
il)nen  jufammenjufommen;  aber  unter  ben  gegenmärtigen 
llmftänben  mürbe  menig  58ergnügen  babei  fein,  einer  jungen 

^sapanerin  ben  §of  ju  mad)en." 
9Sag  £)err  Xomura  bei  biefer  Schilberiing  überfielt,  ift 

^olgenbeg,  mag  bereitg  am  51nfang  biefeg  51rtitelg  angebeutet 
ift.  3n  ben  3Ser.  Staaten  ift  bie  haugmirtf)fd)aftltd)e  Xhätig= 
tcit  ber  grau  am  meiften  prüdgegangen,  i)kx  f^at  fie  alfo 
in  ben  Greifen,  meld)e  f)ier  in  ̂ ^roge  ftel)en,  bic  meiftc  freie 
3eit.  2)afür  ift  bag  Seben  beg  SWanneg  um  fo  belafteter, 
benn  ber  §augf)alt  foftet  entfpred)enb  me^r.    Sicher  Wirb 

Seber,  meldjer  gebilbete  Slmerifanerinnen  nä^er  fennen  gelernt 
hat,  oon  bem  Xljpug  entgürft  fein;  aber  er  hat  alg  53oraug» 
fe^ung  bie  ̂ {afffud)!  unb  btofi  auf  ben  (Srmerb  gerichteten 
Sinn  ber  äJcänner.  2[öag  an  g-cinheit  ber  Snteüigeng  unb 
beg  ßhiiicafterg  ber  grau  ?iugemad)fen  ift,  bag  geht  bem 
5Ü?ann  ab.  Unb  bie  ̂ Imerifanerin  meij?  ganj  genau  biefen 

ßufammenhang.  gang  anberm  90?aa|e  al§  bei  ung  mirb 

bort  ber  SOZann  tajirt  nad)  bem,  „mag  er  merth  ift",  „mag 
er  für  ®elb  madjt".  Sag  ift  ja  eine  red)t  tierftänbige 
9cnchtcrnheit  unb  garantirt  mohl  eher  eine  glüdliche  ®he, 
mie  menn  man  fid)  über  biefe  bod)  nun  einmal  borhanbenen 
®inge  hitt^iegfet^t;  aber  ob  man  einen  folchen  3"itoub  boch 
fo  ohne  3Beitercg  loben  foU,  ift  oielleidjt  tro^bem  fraglid). 
Selbft  mcnn  man  ber  grau  ben  ©eminn  auf  Soften  beg 
ü}Zanneg  gönnen  mill,  fo  mu^  man  boch  "i<^t  überfehen, 
ba^  biefe  h^h^  Stellung  ber  grau  eine  ®efahr  für  bie 
geftigfeit  ber  gamilienbanbe  in  fich  fchliej3t.  ©anj  lote 

im  9{om  ber  St^aifergeit  —  man  mu^  bie  Uebertreibungen 
ber  Satirifer  unb  bie  ©j-plofionen  einer  gefchlechtlid)  er= 
regtern  unb  naiüern  9iaffe  abftreichen  —  mirb  auch 
heutigen  ?lmerifa  über  bie  ̂ änfigfeit  ber  (Shefdjeibung  ge= 
flagt.  Unb  bei  folchen  3uftünben  giebt  boch  immer  bag 
Sntereffe  ber  HHnber  gu  benfen.  ©ie  fittlichen  Sbeale  inanbeln 
fid)  mit  ben  allgemeinen  51nfchauungen.  2Sir  90Zobernen 

mögen  unfer  Sbeal  üon  S^fie^fdje  gefchilbert  finben  alg  bie 
^eraugbilbung  aller  ̂ Vornehmheit,  Schönheit,  ̂ raft  ber  ̂ er- 

fönlichfeit,  nidjt  um  eineg  SSentham'fchen  3^2cfeg  toillen, 
fonbern  alg  Selbftjmed.  5)ag  ift  ein  ftolgeg  unb  grofeeg 
Sbeal,  trie  eg  früher  noch  ̂ ^ine  Qtit  gehabt  i)at  95or  ihm 
öerfdjiüinben  eine  grof3e  9)Zenge  Xugenben  früherer  3citc"- 
So  ift  bie  Selbftüerleugnung  theoretifch  mie  praftifch  fchon 
lange  in  DJfifecrebit  gefommen.  ®iefe  in  9JJifecrebit  gefommenen 

'3;ugenben  aber  maren  fämmttid)  öon  eminent  focialer  Se= 
beutung.  5a,  unb  bag  ift  bie  grage:  mir  motten  bod)  5tUe 
glüdlid)  merben,  ob  in  einfamem  Stolj  ober  in  bemüthiger 
Selbftüerlcugnung.  2Bir  motten  bag  heraugfd)affen,  tnog  in 
ung  ift.  §aben  mir  bie  (Srfüttung  biefeg  Strebeng  eher  ju 
ermarten  bei  bem  Sbeal,  bog  eine  atomifirte  ©efettfi^aft  ge* 
fd)affen  ̂ )at,  ober  bei  bem,  mo  ber  3}Zenfch  hon^^^t 
fd)mache§  ©lieb  einer  ®emeinfd)aft,  ohne  bie  er  nichtg  ift? 

S-g  fommt  mohl  auf  bie  Slühnheit  an.  Unb  n)ir  finb  ja  heute 
oiel  muthiger,  mie  unfere  ̂ l^orfahren. 

Sag  ift  bie  ©runbftimmung,  treldje  atte  mefentlidjen 
Unterfdjiebe  augmacht  gmifdien  ?llt  unb  9^eu,  unb  aud) 
glrifchen  japanifcher  unb  amerifanifcher  @he.  Sag  japanifche 
junge  ©hepaar  mohnt  bei  ben  Sltern  beg  9)?anneg  unb  hat 
fid)  biefen  in  atten  Stüden  folgfam  unb  gehorfam  gu  er» 
mctfen.  Sag  geht  ohne  Sonflicte  natürlid)  nur  bei  nahezu 
ftationären  3Serhältntffen,  luo  feine  tiefgehenben  Unterfd)iebe 
in  ben  Sebenganfd)auungen  ber  ©enerationen  au§er  ben  burcf) 
bag  Sllter  bebingten  üorhanben  finb.  Sid)er  fättt  ber  finb= 
lid)e  ©ehorfam  unb  bic  (Shtcrbietung  gegenüber  ben  ©Itern 
auch  im  fd)on  borgerüdten  Hilter  ber  jungen  Generation 
fd)n)er;  ober  bafür  hat  fie  bie  (grmartung  ähnlicher  ̂ inbeg^ 
öerpflidjtung  im  eigenen  Stlter;  ber  Japaner  erhofft  alfo 
äunehmenbe  95ehaglichfeit,  unb  fo  hat  er  recht,  loenn  er 
bag  Hilter  alg  ben  fchönften  Xheil  beg  Sebeng  betrad)tet. 
95ei  ung  ift  bie  ?luflöfung  ber  gamilie  nad)  ben  ®enera= 
tionen  fd)on  fehr  meit  fortgefchritten;  unb  i)kv  üereinfamt 
bog  9üter,  inbem  bie  i^inber  nad)  einanber  aug  bem  .f)aug 
gehen.  Sie  junge  Generation  hat  mehr  greiheit,  bie  alte 
meniger  Sonne.  9tber  für  eine  rafd)  fortfchreitenbe  ©efett^ 
fd)aft  ift  ja  mohl  bie  ungehemmte  SSetoegli^feit  ber  jungen 
Generation  iDi^tig. 
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:Ätt0  «ictnen  drinncrungcn. 

$8on  ̂ profeffor  fjetman  IDtdjmann  (SRom).*) 

2Sie  auf  93efct)I  be§  tönigS  ̂ riebric^  9Bi(t)eIm  IV.  bie 

geilner^fStrafee  in  35ernn  nad)  bcm  beriifimten  Slernmifer 

Xot)ta§  ßfiriftop^  geilner,  meinem  ©rofel^atcr,  benannt  raurbe, 

fo  liefe  S^önig  SBil^elm  I.  au§  eigenftcc  Snitiatiüe  eine  ©trafee 
Sertin§  mit  bem  Dramen  2öicf)mann  nnb  ̂ mor  nad)  meinem 

3iater  belegen.  ®iefe§  ben  Sliin[t(er  d)renbc  ©enfmat  ift  \\)m 

gemife  unter  üDlIftönbiger  ßuftimmung  feiner  gatfigenoffcn 

gemorben;  benn  obgleid)  Submig  3öid)mann  nic£)t  in  bie  9xetf)e 

ber  großen  erfinbenben  SKeifter  ju  feigen  ift,  iDie  ̂ t)ormalb[en, 

9?audj,  ßornetiuS,  ©djinfel  unb  anbere  Slortjptjäen  ber  üer= 

ffoffenen,  großen  tunftperiobe  ber  ̂ teu^eit,  fo  blieb  er  bod) 
in  einem  ®enre  unübertroffen:  er  mar  nämlidj  einer  ber 

größten  ̂ ^ijfiognomifer  feiner  ßeit,  unb  feine  33üften  §abeu 

uuäineifel^aft  enroptiifdjen  9{uf  erlangt;  fie  bitbeten  feine 

^auptforce.  Sn  fonftigen  2trbeiten,  bie  gröfjtentfieitg  an= 
mutf)ige  ̂ iguren  ober  Gruppen  in  ibljüifdjer  3trt  barfteüten, 

t)errfct)te  üor  Slllem  ein  ungemeiner  Siebretg,  mät)renb  ba§ §e(ben= 

tjafte,  ©rofeartige  aufeer^alb  feiner  ®pf)äre  unb  Straft  tag. 
Unter  ben  33etannten  ber  Sttern  maren  bebeutenbe  ̂ er= 

fönlidjfcitcn,  bereu  9iamen  in  ber  beutfd)en  ®efd)id)tc  un= 

üergänglid)en  ttang  f)oben,  tüie  ba  finb:  .^egel,  ®an§,  Wax^ 
^einefe,  %  9S.  (Sd)teget,  9^anfe,  Xt)ormatbfen,  ©ottfrieb 

(Scf)abom,  9iaud),  Xied,  33ega§,  2Bad),  Ximm,  9iot^er,  aKaafeen, 

©pontini  unb  5tnbere.  5n§  Sntime  fonnten  freilid)  t)icle  üon 

ifinen  nid)t  gelten,  ̂ löe  inbefi  famen  in'g  bätertidje  §au§ 
unb  fämmttidje  ̂ :pf)t)fiognomien  fte()en  mir  noc^  tebf)aft  üor 

klugen.  3tudi  einiger  mir  nod]  ertnnertid)er  nennenSmert^er 

grauen,  bereu  Dramen  in  jener  grieben^^epoc^e  fid)  eineg  meit= 
tonenben  ̂ langes  erfreuten,  luill  id)  (Srroü{)nung  tfmn. 

9j;ein  SSater  mobeüirte  bie  Süfte  ber  bama(§  U;ctt= 

berühmten  ©ängerin  Henriette  ©onntag.  Sn  einer  ber 

©i^ungen  ̂ ob  fie  mid)  tfeinen  jungen  auf,  füfete  mic^  unb 

äußerte:  „^amit,  menn  bu  einmal  grofe  bift,  bu  bid)  rühmen 

fannft:  „„®ie  berüt)mte  ©onntag  t)ot  mid)  gefügt.""  ®a 
ja  nur  mir  alten  Seute  un§  biefer  aufeerorbentlid)en  (Srfd)ei= 

nung  nod)  erinnern  fönnen,  fo  möd)te  id)  ber  jwtgeren  ®ene= 
ration  funbtf)un,  bafe  fie  gu  jenen  ̂ s^änomenen  getjörte,  an 

meld)en  äufeerlic^  bie  Sa^re  fpurloS  üorübergelien.  ©ie  ftarb 
al§  DJtatrone  in  munberbarer  jugenbtic£)er  ©ci)ön^eit;  t)ätte 

man  e§  nid)t  gemufet,  fo  f)ätte  man  fie  in  if)ren  legten 

Xagen  ebenfo  gut  für  ätuan^ig  al§  für  fedjjig  Sa^re  alt 
galten  fönnen. 

2}?ein  CuM  25ega§,  ber  berüt)mte  ̂ ißorträtmater,  fer= 

tigte  ba§  fpäter  epod)emod)enbe  lebenggrofee  33ilb  gannt) 

elfeter'g  an,  einer  ̂ än^erin,  bie  bamalg  in  ©uropa  bie 

35ü^nen  bcf)errfd)te.    ©r  lief]  fie  auf  SSIumen  tanjen,  im 

*)  ®er  9{eftov  ber  beuti'dien  tünftler  in  iRom  fenbet  un§  jeine  nur 
in  wenigen  (Sfempfaren  qI§  g3?annfcri):t  für  S'veunbe  gebrurtten 

innerungen:  „5roI)e§  unb  (ärnfteg  au§  meinem  öeben",  roorouS  wir 
obige  allgemein  intcrefiante  9J?ittf)eitungen  entnehmen  bürfen.  ®er 

[jeute  75'jä£)rige  $ßerfajfer,  ®d)üler  Hon  ̂ Dfenbclöfo^n ,  Säubert  unb 
QpotiX,  ber  fd)on  in  jungen  ̂ atixen  d§  ßomljonift  9tuffe(}en  erregte, 

mufjte  1850  infolge  eine«  9krüenlciben§  unb  'Slugenübelg  feiner  bffent= 
lidjen  3;i)ätigteit  cntfagen  unb  lebt  feitber,  troj3  feiner  fd}on  länger  d§ 
eine  Generation  bauernben  firantbeit,  fünftlerifd)  unb  Itterarifd)  tbötig 

in  :o;taIien.  (Sr  i)at  fid)  in  allen  «htfifgattungen,  auf3cr  ber  Dpex  unb 
bcm  Cratorium,  üerfnd)t  unb  gegen  fedjjig  £)\>na  üeröffent(id)t,  bie  üiel 
Sd)Dncg  entt)aaen.  Sem  (5d)riftftencr  b^t  fein  Geringerer  al§  mu 

meifter  X^eobor  ̂ yontane  „ein  au§geiprod)ene§  literari)d)e§  Üaient" 
juerfannt.  Seine  brei  »änbe  „Gefammelte  ?luffäl^e"  entbnlten  neben 
ben  Süüdjern  üon  .s--)ebn  uiib  Grcgoroüiuä  mit  ba§  23efte,  wa§  über  Italien 
gefdjrieben  worbcn  ift.  Süefaunter  ift  fein  l)üd)intereffanter  Sriefmedifet 
mit  «ictor  .öe()n  (Stuttgart,  ISotta  5fad)f.)  geworben,  .^)offent(id)  ent= 
fd)liefit  fid)  ̂ .)5rofeffor  iBid)mann,  and)  feine  SebenSerinnerungen  bem 

grofjcn  ̂|jubticum  ̂ iigänglid)  ju  madjen.  Unfere  Sefcr  werben  fid)  ge= 
iüi^  in  biefem  3Bunfd)e  mit  nnä  üereinigen.  ®.  9ieb. 

meifeen  (SJemanbc,  Don  tieltem  ©onnenfd)ein  beleud)tct.  Sß3o= 

i)in  ift  bog  munberootte  93ilb  gefommen':'  Da§  Gelier  be§ 
^ünftlerg,  bal  ic^  at§  ßinb  mit  meiner  9J?utter  befud^te,  be« 
fanb  fid)  bamalg  in  bem  ̂ alai§  beg  ̂ rinjen  3(tbred)t  am; 
(Snbe  ber  ̂ od)ftraf3e.  füge  beiläufig  tjin^u,  bafe  Xt)crefc 
(Stüter,  bie  ©d)mefter  ber  Gefeierten,  in  regetred)te  ®^e  mit 
bem  ̂ ßrinjen  5Ibalbert  üon  5ßreufeen  trat,  metc^e  ̂ Bereinigung, 
mie  bie§  bei  bergleid)en  Sünbniffen  mo^t  feiten  ber  %aü.  ift, 

eine  fe^r  glüdtid)e  mar. 
5[ud)  faf)  id)  93ettina  öon  2lrntm  in  ber  3Ber!ftatt 

be§  SSaterS.  2Sie  id)  fpäter  erfut)r,  arbeitete  fie  an  einer, 

©fi^äe  für  ein  gufünftigeg  ©tanbbilb  ®oetf)e'§  unb  ©d)iüer'l. Wdn  ̂ apa  mar  it)r  bei  ber  SDJobettirung  bef)ütftid),  ba  fie 
feine  Uebung  befafe,  ben  %ijon  ju  fneten.  5Iber  noc^  fange 

ßeit  f)interf)er  bef)auptete  er,  ba|  if)re  Sbee  jum  9}?onumente 

bie  a[ferpf)antafiereid)fte  gemefen  fei  unb  bie  9iauc^'§  unb 
9^ietfd)erg  in  ben  §intergrunb  geftefft  f)ätte.  ©in  fofc^cä 

Urtf)eif  ift  aHerbingS  immer  relatiü,  boc^  au§  bem  9)?unbe 
eine§  bebeutenben  Slünftferg  bon  nid)t  geringem  2Bertf)e.  9lad^ 

Sohren  fat)  id)  nod)  ben  ©ipSabgufe  ber  ©fiäje;  mo^in  er 

gefangt  ift,  meife  id)  nid)t;  bie  tiompofition  fte^t  mir  noc^ bunfel  im  ®ebäd)tnife. 

®ie  9J?ajortn  öon  ̂ aaf^otn  mitt  id)  nod)  citiren,  bic 

©d)mefter  2öad)'§,  ber  bomafä  burd)  fein  S5ifb  „Subit^"- 
epod)e  mad)te,  bie  befannte  SSerfafferin  ber  9iomaue  .,®obmie 

ßaftfe",  „©aint^gjodje"  unb  „Xf)oma§  Xf)t)rnau".  ©ie  mar 
bamaf§  in  Serfin  eine  ütefgefud)te  ̂ erfönfid)feit,  in  affer 

gciftreid)en  ßirfefn  fanb  man  fie  am  ̂ ^eetifd),  aud)  in 

tfeinen  Greife  fa§  id)  fie  oft  im  eftcrfid)eu  §aufe.  ©ic  fiej 

fid)  gern  af§  f)öf)ereg  SBcfcn  anftannen,  mü§  befonberS  aufl| 

bon  mir  gefd)af),  benn  einjefueö  au§  if)ren  SBerfen  für  meine" tinbeäfeefe  ®ecignete§  f)atte  mir  bie  2Jfutter  er5äf)ft,  unb 

üicfe  Xf)rünen  maren  barüber  üon  mir  üergoffen  roorben. 

Sm  Sa^re  1838,  id)  mar  bamafS  ein  fünf5ef)njä^rigcr 
^nobe,  mar  meine  SKutter  genbt^igt,  raegen  if)rer  fd)mäd) 

fid)en  (Sefunbf)eit  bie  S3äber  in  Sfd)f  ju  gebraud)en,  mof)iu 

ber  SSater  unb  mir  brei  ©öf)ne  fie  begfeiteten.  ®er  3fufent= 

^aft  mar  auf  fed)§  SSod)en  angefe^t,  unb  eine  (5rf)ofung  j 

tf)at  na^  immerhin  eifrigem  ©tubium  un§  Riffen  gut.  ®a 

fa^  ic^  äum  erften  50Jofe  bie  2ffpcn,  bie  id)  nad)^er  fo 

oft  überfc^reiten  foüte  unb  öon  benen  id)  fd)on  fo  oft  ge- 
träumt. Sei  meiner  SSefic^tigung  be§  SD^ojarteumS  eröffnete 

mir  ber  2Ircf)iöar,  bafe  SJ^ogarfS  SBittme,  83  Saf)vc 

aft,  f)ier  in  ©afjburg  febte.  ©ofort  mar  ber  (gntfd)luf3 

gefaßt,  fie  auf^ufudjen;  mir,  bie  (Sftern  unb  id),  mad)ten  un^ 

äu  if)r  auf  ben  2öeg;  bie  Srüber,  mefd)e  fein  befonberesä 

Sntereffe,  meif  fie  nod)  ju  jung  maren,  für  biefe  9}?erfmürbig* 
feit  jeigten,  blieben  jurüd.  55efanntfid)  ̂ iefe  je^t  bie  alte 

®ame  §rau  ©tatSrät^in  D^Jiffen,  nac^  if)rem  jmeiten  ®emaf)f, 

ben  fie  aud)  überlebt  f)atte.  ©ie  mof)nte  naf)c  bem  bifd)öf» 

fid)en  ̂ afafte  in  einem  ipaufe,  mo  Wo^axt  fange  mit  feinen 
eftern  unb  ®efd)miftern  öermeift  ̂ atte.  9fuc^  5mic^aef  §al)bn 

foff  fpäter  f)ier  fängere  Sa^re  fid)  aufgef)aften  f)aben.  ®te 

^od)betagte  grau  naf)m  ung  freunbfid)  auf  unb  madjte  ben 
(gftern  einen  fe^r  angenehmen  ©inbrud,  fie  mar  fo  gütig 

un§,  bafe  mein  ̂ apa  immer  breifter  mürbe  unb  jufe^t  um 

einen  ̂ apierfd)nit^ef,  öon  SKojarfS  eigener  ̂ anb  befd)rieben, 

bat.  ®ie  ajfama  fc^ifbcrte  ̂ ii  gfeid)er  ßcit  ber  ®reifin  meine 

fd)märmerifd)e  Siebe  ju  bem  f)immfifd)en  9J?ufifer,  unb  mie 

id)  ftet§  gerüf)rt  fei,  menn  man  nur  feinen  9?amen  nenne. 

(£§  mod)te  ber  aften  grau  mo^f  fd)einen,  aU  ob  bie§  5tffe« 

feine  9iid)tigfeit  f)ätte,  benn  fie  ftaub  auf,  ging  an  einen 
©ecretär,  framte  fange  unter  ̂ :|3apieren,  faf)  fid)  biefen  ßettel, 

jenen  3ettef  an  unb  fam  sufetjt  mit  einem  f feinen  93fättd)en 

^urüd,  mefc|eö  fie  mir  mit  ben  Söorten  übergab:  „.faftcn 

©ie  e§  mertf)!"  (SS  luar  eine  tSaben-^  bem  g)?oäart'fd)en 
t£faöier=eoncert  in  Cdur,  öon  if)m  fefbft  aufgefetzt.  9ff§  u| 

fie  in  ̂ änben  f)atte  unb  fie  überfa§,  fo  rannen  mir,  fmbfic^ 

unb  ent^ufiaftifd),  iöic  idj  mar,  bie  Xf)räneu  über  bie  23arfeii, 
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unb  banfbar  über  alle  9}?o§en  umarmte  id)  bie  aüc  "f^xan 
5u  nnebei^oltcn  'fJ^alen.  2)iefe  ganje  @cene  ging  in  ®egen= 
mart  einer  llrnirf)te  ber  \^van  Tlo^avt  oor,  rcel^e  bei  unserem 

Eintreten  an  einem  altmobii'djen  ßlaüier  gefeffen  unb  geübt, 
bann  aber  er{)oben  unb  unjerem  ©efprädjc  ,^ugct)ort 
^atte.  3d)  erinnere  mid),  bafe  mein  33ater  meinte,  fic  glidje 
SJccjart.  mar  ein  l^üb|c^e§  9)Jäbd)en,  ba§  öie(  [ad)te  unb 
mit  5fnmut^  feine  fleinen  ̂ cmerfungen  bem  ®e)präd)e  tyn= 
5ufügte.  Sei  ber  Trennung  umarmte  meine  5Qhittcr  beibe 
Samen  unb  ließ  ber  liebüdien  Snfelin  einen  fleincn  orien= 
tülifi^en  ®^aml  jurüd,  bie  fid)  i^n  öon  ber  Sd)u(ter  naf)m. 
9)Zit  finblid)er  greube  unb  Siaiüetät  mürbe  er  angenommen.  — 

Stn  einem  if)rcr  ®e[ell|d)att§abenbe  mürben  bie  Sitern 
auä)  öon  ̂ ^elij  9)?enbeig)of)n  befudjt;  bei  biefer  ®e(cgen= 
f)eit  miü  i^  eine  3(nefbote  erjäfifen,  meldje  aHe  ?[nmefenben 
^erjlid)  lad)en  mochte:  2}(enbeI§iof)n  interpetlirte  midj  über 

bie  nädifte  mufifolii'dje  ̂ ^^reigau§fd)reibung  für  bie  afabe= 
mifd)en  Steüen.  „3Bir  {)aben  ein  ©ijmpf)onie=^^ema  ermatten", 
ermiberte  ic^,  „auf  meld)e§  mir  einen  Snftrumentalfatp  für 

®roBord)efter  bauen  follen."  „®i  ber  Staufenb!"  fagte 
SJienbelefo^n,  „meld)e  fünft(erifd)e  ©rfinbungSgabe  befit^t  bie 
Äönig(id)  ̂ 5reußifd)e  5ffabemie!  3SeId)e  ©enialität,  meld)er 

9teid)tt)um  gef)ört  nidjt  baju,  feine  "J^emata  gu  üerfc^enfen! 
§obe  id)  einmal  ein  gute§  2;^ema  ermifdjt,  —  benn  eine 

blinbe  §enne  finbet  ja  aud)  ein  ©erftenforn  — ,  fo  gebe  ic^'g 
bei  Seibe  meinem  üebften  3Brnber  nid)t." 

3n  biefe  Qtit  fäHt  bie  Srfd)einung  Sif^fS,  ber  g(eid)' 
falbo  im  eüerlict)en  öaufe  Derfe{)rte.  er  einftmalä  gu 
Xifd)  mit  einigen  feiner  grennbe  gefaben  mar,  fam  er  aU 
ber  ßrfte  burd)  ein  9}2i§Derftänbnife  eine  (gtunbe  ju  frü^.  ®a 
glaubte  er  ben  Sttern  eine  greube  5U  mad)en,  menn  er  mid) 
aufforberte,  öier^änbig  mit  if)m  gu  fpielen.  „Pour  dissiper 

le  temps"  —  fagte  er,  inbem  er  einen  auf  bem  ©(aüier 
liegenben,  Diert)änbige  <£tüde  entf)a(tenben  33anb  anffd)(ug 
unb  bonn  ben  I)artt)ü(äigen  glügef  be§  gabrifanten  gtorfd)ü^ 

mit  ber  öon  i{)m  gen)ät)(ten  Cuüerture  gu  (2pof)r'ä  '^auft 
unter  meiner  SJ^itmirfung  bearbeitete,  ©r  fpielte  ben  33a^, 
ic^  bie  Cberftimme.  S^ann  mufste  icf)  ein  Stüd  ollcin  Dor= 
tragen,  mop  id)  ein  Capriccio  roät)(te,  üon  mir  componirt, 
meld)c€  id)  ein  paar  Xage  üor^er  im  Saafe  ber  ?lfabemie 
jum  ©eburtstag  beg  ßönig§.  Wo  regctmäfeig  bie  anjäi)r[id)e 
^rüfung  ber  ßieüen  ftattfanb,  mit  Crdjefterbegleitung  öffent^ 
lid)  crecutirt  ̂ atte.  Sd)  mürbe  bamo(§  prämiirt  unb  fcf)e 
nod)  bas  pfriebene,  Iä(^e(nbe,  mir  junidenbe  ®efid)t  meine§ 
33aterg,  a(g  ber  58icebirector  23ac^  mir  bie  afabemifd)e  35e= 
lo^nung,  in  mufifanfd)en  SSerfen  befte^enb,  überreidjte.  2)a§ 
5}atum,  an  meldjem  id)  mit  Sifjt  muficirte,  ift  mir  barum 
im  ®ebäd)tniB  geblieben,  meil  cö  unfer  gemeinfamer  ®eburt§= 
tag,  näm(id)  ber  smeiunb^manäigfte  Cctober  mar. 

Unb  t)ier  faüen  mir  einige  Sifjtianer  ein,  me(d)e  id) 
megen  beg  für  ben  grofeen  SSirtuofen  nod)  regen  SntereffeS 
nic^t  auslaffen  miü.  2)er  fpäter  fe£)r  berüf)mt  geroorbene 
^ianift,  2)irector  be§  befannten  mufifalifc^en  Snftitutä  in 

ber  2)orot^eenftrafee  ju  35er(in,  ̂ 'uHad,  brod)te  eineä  SSor* 
mittagg  bem  im  ̂otel  be  SJuffie  mit  feinem  greunbe  Sefeüre 
au§  köln  mof)nenben  Sifgt  eine  feiner  Xranfcriptionen  für 
(SIoDier  jur  2(nfid)t.  9Jod)  met)rere  53efud)er,  unter  i^nen 
auc^  id),  moren  äugegcn.  ̂ a§  nid)t  feE)r  geräumige  ßimnier 
füllte  ©igarrenbampf.  Ser  Gefeierte  felbft  l)atte  eine  l)alb= 
fufelange  fd^marje  Kuba  im  50?unbe  unb  bot  jebem  (Sin= 
tretenben  gteid)faÜ0  üon  biefer  ©orte  on.  Sn  ber  l)citerften 
Stimmung  forberte  er  Sluüarf  auf,  feine  neue  ßompofition 
öorjutragen;  man  mürbe  fie  gered)t  unb  milbe  recenfiren. 
Sener  aber  antmortete:  „Se|t,  mo  aüe  SBelt  nur  S^ren 
Xönen  laufd)en  miü,  müf^ten  Sie  eigentlid)  mein  ©tüd  pro= 

buciren!"  2)a  l)ätte  man  baä  Unglaublid)e  fe^en  unb  f)ören 
fönnen!  CE)ne  einen  Wugenblid  ju  äi)gern,  fe^te  fid)  Sifgt 
an  ben  glügel  unb  fpielte  a  prima  vista  eine  ßompofition 

öon  fo  eminenter  (Sct)mierigfeit,  ba^  eg  fd)ier  an'g  253unber= 

bare  grenzte.  5!uf(ad  aber  ftanb  gitternb  baneben,  nur  in 
5(ngft,  ben  rid)tigen  SDfoment  be§  9?otenumfd}tagen§  nid)t  ju 
treffen,  ben  ju  t)erfcl)(eu  lcid)t  mx.  2Bic  ipumbolbt  23üd)er 
tag,  inbem  er  fie  fo;,ufagcn  langfam  burd)blätterte,  burd) 
einen  S3lid  fidj  ben  3"l)n[t  einer  Seite  gu  eigen  mad)enb, 

ebcnfo  lag  ber  eminente  ̂ ^ianift  3)hifif.  ö3emol)nlid)c  Spieler 
fct)en  einen  Xact,  Sifgt  fal)  jmei  big  brei  ßeilen  üoraug. 

9Jfon  möcf)te  faft  fagen,  bafj  in  biefer  med)anifd)cn  ̂ ^ertigfeit 
beibe  gro^e  9}?änner  etmag  mit  bem  9ied)en{iinftler  unb 
Stafdjenfpieler  ®afe  gemein  l)atten,  ber,  menn  man  il)m  einen 
Gelier  drbbccrcn  l)inl)iclt  ober  ein  ̂ ^'^flclbad)  ,^eigtc,  mit 
einem  llcberblid  mufste,  mie  üiel  (Srbbceren  unb  mic  üiet 

3icgcl.  5(ud)  eine  anbere  nod)  meuig  bcfannte  9JJerfmürbig= 
feit  mitt  id)  funbgeben.  gelij:  9[)(enbelsfol)n  erääl)lte  eineg 
5lbenbg  üor  mel)reren  jungen  3)?ufitcrn,  inbem  er  bie  un= 

glaublid)e  gtil)igfeit  Sifgt'g  im  S^omblattfpielen  feftftellen 
mollte,  ba§  berfclbe  fein,  5!)fcnbelgfol)n'g  D-moll-ßoncert  für 
^^ianoforte  im  ®emanbl)aufc  gu  Seip^yg  unb  gmor  aug  ber 
^artitur  öffentlid)  üor  einem  großen  publicum  Dom  33(att 
gefpielt  f)abc.  2öie  bieg  guging,  meif3  id)  nid)t  mit5utl)eiten; 
bajs  eg  aber  gefd)el)en,  baran  ift  fein  ß^^'cifel- 

2lud)  einer  ©otre  im  ?[)'Jenbelgfo|n'fd)en  .<paufe,  Seip= 
äigerftrafee  2  in  33erlin,  alg  Sifgt  in  ber  Stabt  nod)  nid)t  üuf= 
getreten  mar  unb  9[)Jcnbelg)ol)n  il)n  gum  erften  9Jfate  l)ürte, 
entfinne  id)  mid).  ®olo=  unb  Dierl)änbigeg  Spiel  (Sifgt  unb 

9.1c'enbelgfo^n)  mcd)fclten  ob.  9^od)  fef)e  id)  bie  §trme  unb 
i^iinbe  beg  (Srfteren  in  ber  Snft  uml)crfliegen  unb  groar  mie 
5föafd)tappen,  fo  Icid)t,  alg  ob  fein  Stnodien  im  ̂ anbgelenf 
märe.  äJcenbelgfofju  ging  öfter  im  ßinimer  auf  unb  ab,  alle 
3u^örer  mie  ein  S3egauberter  anrebenb:  „^ann  ber  fpielen, 

fann  ber  fpielen!??"  Unb  immer  mieber  fd)lug  er  bie 
ipänbe  über  bem  ̂ opf  gnfammen.  Sdi  fel)e  Sifgt  bann  in 
ber  oäterlidjen  2.l^ol)nung  auf  einem  33aüe  um  9Jätternad)t 

auf  furge  ßeit  erfd)cincn,  mo  er  beim  SotiCton  ben  'S)amen bie  ®eminne  augt^eiltc,  roeld)e  auf  bem  Xifd)e  in  ber  9J?itte 
beg  Saaleg  aufgcftellt  maren.  ®ie  jungen  93?äbd)en  maren 
natürlid)  fämmtlid)  in  il)n  ücrlicbt  unb  mand)eg  üon  feiner 
§anb  überreid)te  ?lnbcnfen  unb  93ouquet  ift  gemif3  3af)re 

f)inburd)  alg  ̂ ciligtl)nm  t)erel)vt  morben.  äKein  ̂ -iuiter  formte 
einmal  feine  |)anb  ab;  fie  mar  mel)r  ein  (iEuriofum  alg  ebel 
geäeid)net;  bie  Spannung,  menn  er  ben  ©aumen  unb  fleineu 
Ringer  mit  einer  geiuiffen  ?tnftrengung  fo  Diel  alg  moglid) 
augeinanber  brad)te,  mar  eine  enorme;  aud)  fonnte  er  bog 
^aubgelenf  fo  fd)lapp  mad)en,  bafe  bei  einer  Sd)mtngung  ber 

§anb  bereu  Dberfläd)c  auf  ben  2lrm  flatfd)te.  „|)ierin",  fo 
fagte  er,  „liegt  bie  §auptforce  jeber  33irtuofität:  leid)teg 

^onbgelenf." 
Ueber  bie  fonftigen  S5orfälle  feineg  bamaligen  3tufent= 

f)alteg  in  SSerlin  fönnte  man  93üd)er  fdjreiben.  Sie  ftel)en 

übrigeug  mef)r  ober  meniger  in  jeber  Sifgt^Siograpljie.  ®ie 
Seute  maren  Derrüdt  gemorben,  man  gerfe^te  bie  meinen 
®lacel)anbfd)uf)e,  meld)e  er  beim  93cginn  jebeg  feiner  doncerte 

auggog,  um  fid)  baüon  ein  Stüd  Scbcr  alg  Sieliquie  ju  be- 
mal)ren;  bie  Stubenten  gaben  i^m  Sommerfe,  man  arrangirte 
grof3e  Sd)littenfü^rten  burd)  bie  Stabt,  ©eputationcn  Don 
9^af)  unb  g^ern  nul)men  fein  ©übe.  3m  fpäteren  Seben  fa^ 
id)  i^n  noc^  mel)rere  Tlak,  bod)  nur  Dorübergef)enb.  ®in= 
mal  mad)te  id)  eine  2Bl)iftpartl)ie  mit  il)m  gu  Seipgig  in 

irgenb  einem  ̂ otet,  an  meld)er  aud)  Saoib,  ber  6oncert= 
mcifter,  2l)eil  nal)m.  (£g  mar  gu  biefer  ßeit  eine  grofee 

^tünftlermenge  gu  ben  erften  5luffüf)rnngen  beg  'Jannl)äufer 
gufammengeftrömt,  aud)  mürbe  eine  neue  St)mpl)onie  beg 

grangofen  ®ouDl)  probirt.  '3)a  fie  fef)r  3af)m,  fid)  met)r  bem 
älteren  Stile  30?ogart'g  unb  ̂ ^al)bu'g  guneigte,  mar  fie  für 
Sifgt  Don  feinem  Sntereffe.  Smmer  aber  blieb  er  ber  mol)l= 
molleube,  formDoOe  SJ^enfd),  ber  nie  fein  SlJifefallen  merfcn 
lief?,  menn  eine  3(rbeit  nad)  beftem  SBiffen  unb  iföillen  ge= 
liefert  morben  mar.  SSo  inbe^  Sobberigteit  unb  (Sffectl)afd)erei  gu 
ertenneu,  ba  fonnte  er  bog  merben  unb  fannte  feine  Schonung. 
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3n  ̂ alle  fat)  ic^  iJ)n  mit  ber  gürftin  Sötttgcnftein  unb 
einer  feiner  jtöd)ter  im  §ofe  be§  ©aftl^aufcS  „Qmn  Slur= 

für)"ten"  früf)ftücf'en.  @§  iDar  an  einem  fd)ünen  3^riif)(in(^ö= 
morgen.  Stöbert  ̂ ^^ranj  mar  oon  it)rer  ®efeU)d}aft,  unb 
Qud)  id),  aU  id)  üon  ungefä{)r  oorü Berging,  mnrbe  jur  Xt)ei(= 
na^me  Qm  SKat^le  eingelaben,  bod)  id)  mcife  nid)t  gleicf), 
tr)e|i)alb  id)  refüfiren  mu§te. 

Srft  mä)  breif3ig  Sauren  unb  länger  traf  id)  £il§t  in 
9iom  mieber.  lieber  eine  jener  ßufommenfünftc  l)abc  id)  in 

meinen  „®efammelten  3(uffä^en"  ausfü^rlid)  berid)tet.  ®ie= 
fefbe  fanb  in  ben  ®emäc^ern  ber  megen  if)rer  ©d)ön'[)eit  be= 
rütimten  ̂ onna  ©ioöannina  Se^jani,  fpäteren  ©iguora 
Siamacciotti  ftatt.  ?(ud)  tonnte  man  i^n  oft  in  bcn  ©trafen 
ber  emigen  ©tabt  t)erumfd)tenbern  fet)en.  (Sr  mar  bod)  §u= 
le^t  ein  fonberbarer  Slauj  gemorben.  Db  er  fid)  über  bie  Söelt 
ober  biefe  fid)  über  if)n  luftig  mad)te  ober  rae(d)e  5(bfid)ten 
er  fonft  mit  feinem  fettfamen  23enet)men  be^medte,  mer  mid 
eg  miffen?  ©ein  gan^eä  SBefen  mar  meit  entfernt  üon  bem 
eineö  Xartüffe  ober  gemöt)nüd)cn  ̂ ietiften,  bennod)  ging  er 
in  ber  Via  del  babuino  mit  einem  @ebetbnd)e  in  ber  §anb, 
ein  anber  9)?al  freilid)  mieber  auf  bem  Sorfo  in  einem  fo= 
cialiftifd)en  ̂ eitungäbtatte  tefenb,  immer  in  feinem  ?(bbaterod. 
93ei  feftltd)en  ©elegen!^eiten  trug  er  fogar  tyn  unb  mieber 
ein  go(bene§  5?reu5d)en  um  ben  ̂ aU.  (Sr  lebte  ,^u  t)er= 
fc^iebenen  Qdt^n  in  üerfc^iebcnen  Silöftern,  unter  ben  9}(öiid)en, 
bann  mieber  f)attc  er  einen  ©d)marm  oon  ©d)ii[ern  um  fid) 
uerfammelt,  mit  rae(d)en  er,  mie  einft  9iafael,  burd)  bie 
©trafen  jog.  Ikber^aupt  tonnte  Sifjt  nid)t  allein  fein,  unb 
mo  er  aud)  eintraf,  fofort  bilbete  fid)  ein  S?rei§  um  if)n, 
iDclc^er  Sbolatrie  mit  i^m  trieb,  ol)ne  bie  er  nun  einmal 
nid^t  ju  ejiftiren  oermodjte.  ®er  grofste  ̂ irtuofe  aller  Qeiten, 
melir  ober  meniger  intereffantcr  ßomponift,  mar  unb  blieb 
er  immer  eine  3^üittergeftalt.  Unb  biefe  beiben  92aturcn 
in  il)m  oeranfd)aulic^ten  fid)  nid)t  allein  in  feiner  ̂ \inft, 
fonbern  auc^  im  Seben.  (ix  tonnte  munberbar  fpielen, 
munberbar  füt)len;  munberbar  ©c^öneS  mufifalifd)  erfinben, 
SU  gleid)er  Qtit  aber  in  biefen  brei  ißrand)en  ©d)auberl)afteg 
probuciren  unb  mar  o^ne  üUe  ®emiffen§biffe.  ©benfo  foÜ 

er  atg  9}Jenfd)  gemefcn  fein,  nä^er  l)abe  id)  i^n  ja  nie  ge= 

fannt  —  eine  ̂ atux  (Sngel  unb  'Jeufel  ju  gleid)er  '^tit. 
Sennod)  mar  er  im  SSergleid)  mit  feinem  großen  ̂ ^reunb 
Söagner  ein  ©entleman  burd)  unb  burd). 

jDaS  ̂ arifer  ßonferoatorium  genofe  in  ben  breifeiger 

Sauren  eineS  europäifd)en  Stufcg,  einem  9'iid)t'93Jufifer  aber, 
ber  nid)t  mu§te,  bafe  mef)r  ber  reprobucircnbe  X^eit  ber 

SD'Jufif  bort  gur  S3ollenbung  gelangt  mar,  gab  fold)e  31n= 
nal^me  eine  irrige  S^orftellung;  aud)  mein  SSater  bad)te,  ein 
(Sleoe  fönne  ba  31t(eg  erlernen,  aud)  beutfdje  ßompofition. 

Stber,  mie  falfd)!  "Sieg  fann  nur  in  '3)eutfd)lanb  gefd)e^en, 
mo  allein  bie  grofee  ©djule  unferer  (ilaffifer  mit  rid)ttgem 
35erftänbnife  interpretirt  mirb.  ©effen  ungead)tet  fnfste  ber 
S3ater  ben  ̂ lan,  mid)  auf  einer  projectirten  9ieife  nad) 
^ari§  mitzunehmen,  bann  auf  ̂tt^ei  Saf)re  bort  gu  laffen, 

unb  glaubte  bamit  ben  9^agel  auf  ben  Sl'opf  ̂ u  treffen. 
3m  ̂ et'i^itai^  1^43  reiften  mir,  b.  i).  unfere  gan^e  ?3^amilie 
in  ®emeinfd)afl  mit  meiner  'ilante  5?unbe  unb  Ü^ren  5tinbern, 
außer  93rnber  ®rnft,  ber  in  aj^ündjen  bei  S?üulbad)  fid)  al§ 

Tlakx  auiobtlbetc,  nad)  ̂ ^ari§  ab.  2Bir  l)atten  jmei  SBagen 
(Sjtrapoft;  üon  (Sifenbaljuen  nad)  granfreid)  mar  nod)  nid)t 
bie  9?ebe;  erft  ücreiuäeltc  ©treden  berfelben  taudjten  auf. 
ß§  mar  3Binter,  bie  (Sltern  mollten  nod)  einen  %t)dl  ber 
^arifer  ©aifon  mitmachen  unb  reiften  bal)er  im  gebrnar  ab. 
2Sir  froren  oft  gemaltig,  unb  ba  mäf)rcnb  ber  gongen  Steife 

bie  SD'tajime  £)errfd)te,  meld)e  aud)  bie  meiner  2ante  mar, 
am  Sffen  ju  fparcu,  fo  nannten  mir  Sungeng  fpottenb  biefe 
5al)rt  ben  Uebergong  über  bie  33erefina.  ©emö^nlid)  lebten 

mir  bcn  Xag  über  in  ben  ©lationen  üon  ̂ l'affee  unb  !iöutter= 
brob,  mcld)e  Sy^aliljeit  fid)  im  niid)tlid)en  ?lbftcigequarticr 
mieberl)olte.    511g  meine  (ioufine  fid)  einft  über  junger  be= 

tlagte,  meinte  beren  SJ^utter,  eg  fei  bic§  faum  möglid^,  ba 
mau  erft  oorgeftern  S)?ittagbrob  gegcffen  t)ätte. 

Slnffcl,  meld)e§  mir  paffirtcn,  tonnte  natürtid)  nid)t 

mieber  oerloffen  raerben,  ol)ne  bafe  id)  mit  meinem  83ater  ■ 
©po^r  auffud)te.  ̂ Da  mir  ge^rt  i^atten,  bafe  ber  Stltmeifter  | 
gemül)nlid)  fd)on  um  6  Ul)r  bei  ber  3lrbeit  fafe,  fo  fc^euten 
mir  unö  nid)t,  il)m  um  8  unfere  SSifite  ju  mad)en,  benn  auf 
9  mar  bie  SBeiterreife  feftgefe^t.  SWein  58ater  gab  i^m  ju 
miffen,  bafe  üor  einigen  50?ouaten  eine  ©l)mpl)onie  für  Drd)efter 
Oon  mir  aufgefüf)rt  morben  fei:  „SUfo  gleid)  an  bag  ̂ öc^ftc 

l)at  fid)  Sf)t  ©ol)n  gemagt?"  antmortete  ©pot)r.  ©rftaunt 
mar  er  aber,  al§  il)m  eröffnet  mürbe,  baf?  id)  in  bog  ̂ arifer 
Sonferoatorium  eintreten  foüte.  (£r  mad)te  fein  haxan^, 
baf3  biefe  Sbee  eine  nnglüdlic^e  fei;  man  fpiele  gmar  bort 
oortrefflid)  9Sioline,  er  müffe  bie§  onertennen,  obgleid)  bie 
beutfd)e  ®eigenfd)ule  mit  bem  breiten  ©tricl),  mie  er  fie  er= 
funben,  bafelbft  nid)t  cultiüirt  mürbe;  aber  beutf^e  31rt  ju 
componiren  let)re  man  nic^t.  ̂ Sollte  i^  etma§  Stedjteg  lernen, 
fo  foüe  id)  in  bag  neue  üon  ̂ JienbelSfo^n  geftiftete  ßonfer^ 
üatorium  gu  Seipgig  eintreten,  mo  auggejeic^nete  £el)rfräfte 
mie  Hauptmann,  9J?ofd)ele§,  ©d)umann  unb  SRenbet§fof)n 
felbft  für  bie  58ortrefflid)feit  be§  Unterrid)t§  bürgten.  Stun 
fielen  meinem  SSater  bie  ©d)uppen  oon  ben  klugen,  unb  er 
ftimmte  fofort  ©pol^r  bei.  Sei)  mill  aber  gleid)  funb  tl)un, 
bafs  bicfer  ganje  ̂ lan  nad)  unferer  Ötüdfunft  üon  ̂ ari§ 
aufgegeben  mnrbe.  23ei  ber  ©urc^reife  burd)  Setpjig  fteÜte 

cS  fid)  nämlid)  f)erau§,  bafe  id)  in  meinen  5lenntniffen  be= 
reitg  5u  meit  uorgefd)ritten  mar,  um  ben  gangen  Stementar- 
curfu§,  mie  berfclbe  ftatutenmäfeig  für  jeben  eintretenben 
@d)üler  feftgefe^t  mar,  nod)  einmal  burd)mad)en  gu  müffen. 
llebrigenö  mill  id)  bemerfen,  bafe  gmar  ©pof)r  üon  ben  üor= 
güglid)en  S?räften  beg  Seipgiger  6oufcrüatorium§  fprac^,  aber 
bod)  babei  üermed)felte,  baf?  ©(Raffen  unb  Sel)ren  jmei  gang 

üerfd)iebene  ©egenftänbe  finb.  3"  j^^^^  päbagogifd)en  Xhätig= 

feit  ift  eine  fpecielle  'Einlage  nott)ig;  ja  id)  möd)te  fagen,  jebe  . 
praftifd)e  mufifalifd)e  21ctiüität  —  man  üerfte^e  mid)  mol^l,  ' 
id)  meine  nicl)t  ba§  praftifd)e  (Slement  in  ber  ßompofition 
felbft,  mie  5.  eine  gute  ©timmfü^rung,  gute  §anbf)abung 

ber  Snftrumeiite,  9iüdfid)tnaf)me  auf  5ltl)eml)olen  ic  —  be= 
ftc^e  nun  biefelbe  in  ber  S^iebergabe  eine§  2Berfeg  felbft  ober 
in  ber  Einleitung,  baffelbe  auggufü^ren,  ift  fe^r  üerfi^ieben 
üon  ber  eigentlid)en  @rfinbung§gabe.  SSeet^oüen  g.  35.  mar 

ein  fd)led)ter  ';£)irigent;  ein  gemöf)nlid)er  SWufifer  üermöc^tc 
bog  Drd)efter  beffer  in  Drbnung  gu  Italien  alg  er.  ©benfo 
unfäl)ig,  ben  Xactftod  gu  füf)ren,  mar  ©c^umann.  £et)ren 
fonnte  33eett)oüen  gar  nid)t,  mäf)renb  ßomponiften  ämeiten 

Siangeä,  mie  Xanbert  unb  Jßlumner  gang  üorgüglidjen  Unter» 

rid)t  ertl)eilten.  ®ie  ©d)umann'fd)e  ßlaüierftunbe  in  Seipgig 
—  er  l)atte  bie  oberfte  Cilaffe  unter  fid)  —  mar  ba§  non 
plus  ultra  üon  Säd)erlid)feit,  ma§  man  fid)  nur  beuten  fonnte. 
Sd)  füf)re  eine  fold)er  ©tunben  bem  Sefer  bramatifd)  üor 
unb  bemerfe  babei,  baf3  mef)rere  ©d)üler  bie  Stufgabe  fjotten, 
ein  unb  baffelbe  ©tüd,  gleic^fam  mit  eiuanber  riüalifirenb, 
ber  9ieil)e  nad)  bem  SDceifter  üorgutragen. 

©rfter  ̂ ianift  f)at  üolleubet  unb  fief)t  ©c^umann  frageub 
an.  ©d)umaun  (nad)bem  er  mäl)renb  beg  ©piel§  leife  auf 

unb  abgegangen  unb  aufmerffam  gugel)ört  f)atte):  ,.9J(*ein 
befter  greunb,  ©ie  hätten  mol)l  biefen  ©a^  beffer  fpielen 

tonnen."  Sange  ̂ ißaufe.  ß^^i^cr  ̂ ianift  trägt  ba§  ©tücf 
mit  äiemlid)er  Söraüonr  üor  unb  fc^eint  ein  anerfennenbeg 
Urt^eil  3U  ermarten.  ©d)umann:  „Sa,  ja,  mein  lieber  greunb, 

eö  ift  fd)mer,  e§  ift  fd)mer."  (Sange  ̂ aufe.)  dritter  ̂ ianift 
fpielt  mit  ungefäfjr  berfelben  ä5irtuofität,  mie  bie  beiben 
erften,  nid)t  beffer,  nid)t  fd)led)ter.  ©d)umann  ift  merfmürbiger 
Söeife  burc^aug  nid)t  burd)  biefeg  ©piel  gelangmeilt,  fonbern 
hört  auffällig,  befonberg  aufmerffam  einzelnen  Xönen  gu. 
?lm  ©nbe  beg  ©tüdcg  fragt  er  gang  naiü,  of)ne  fid)  meiter 
auf  eine  ̂ ritit  ber  eyccution  eingulaffen,  fomof)l  ben  ©pieler 
alg  aud)  bie  beiben  anberen  nod)  im  3^1""^^^  befinbiid)en 
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^ianiften,  ob  i^nen  nid)t  aufgefallen  fei,  tt)ie  bei  bcm  3(n== 
fc^lagen  be!§  2onc§  Fis,  immer  bie  eine  ber  5^enftcrfd)ciben 
mitgetlivrt  f)ättc,  bic^5  U'äre  bod)  fonberbar.  !3n  biefcv  9(vt 
ging  bie  (ilauierftunbe  fort,  ber  id)  aUerbingö  nid)t  fclbft  bei' 
getDof)nt  {)abe,  roelcf)e  mir  aber  mein  greunb  SoniS  (Stitert 

treu  gefc^ilbert.  — 
^son  ttjeiteren  ©reigniffen  ber  n)interlid}en  Steife  fd)tueige 

ic^  unb  uerfe^e  ben  Sefer  fofort  nad)  ̂ ^ariS.  ̂ on  ben  ̂ er= 
fönUd)feiten,  mit  benen  mein  'initer  'Iserfc^r  tjatte,  nenne  id) 
ben  berühmten  5[r^iteften  öittorp,  einen  2)eutfd)cn,  ben  @r= 
bouer  öon  (St.  Sufpice.  Sr  unb  feine  Iiebcn§mürbige  grau 
fliehen  einmal  in  ber  Söoc^e  offene«  ̂ au§  unb  id)  erinnere 
mirf)  biefer  Soireen  mit  oielcm  35ergnügen,  benn  mand)er 
intereffante  SD^enfd)  begegnete  ung  bafetbft.  3d)  füfjre  ben 
Sruber  beö  berühmten  Sltaferg  ̂ Saoib,  biefeg  n)ütf)enben 

Safobinerg  unb  greunbe^  9?obefpierre'g,  an.  @r  mar  23i(b= 
^auer  unb  in  feiner  Sugenb  mit  meinem  58ater  in  bem  ?(telier 
oon  Sßofio,  einem  bebeutenben  franjöfifdien  Slünftter,  unter- 
ricf)tet  morben.  5(u§  bieftr  SBerfftatt  rü^rt  bag  .^aut=9ielief 
f)er  an  ber  ßinfa^rt  in  bie  jtuilerien,  loeldieS  3Bidjmann 
unter  ber  ̂ [egibe  feineg  9}feifter§  erfanb  unb  lieferte.  Db  e§ 
no(^  bem93ranbe  burd)  bießommune  nod)  befielt,  raer  rceifeeg? 

'id)  nenne  ferner  ben  Sanquier  Seo,  m  allfonntägüd) 
Slbenbg  ß^opin  fpiefte.  S)er  tfeine,  nnanfe^nlid)e  Wlamx  fa^ 
jufammengefauert  am  ̂ (et)erfd)en  (^(ügel;  (er  fpiette  nie  auf 
einem  anbern).  @in  na{)er  Siranj  Don  ®amen,  ein  n)eiterer 
oon  Herren  umgab  it)n.  Sr  mx  überaus  (iebenSttJÜrbig  unb 

jeber^feiner  Settjunberer  f)atte  ba§  9ied)t,  ben  äöunfd)  nad) einem  beftimmten  ©tüd  ju  äußern.  (Sr  gab  nur  eigene  (Som= 
pofitionen,  njelc^e  er  bei  feinem  eminenten  ®ebäd)tniffe  inS^ 
gefammt  ausrcenbig  tt)ufete.  SDa  f)örte  man  bitten,  „3(d) 

biefe  ajJajurfa",  biefeg  „S^otturno",  biefe  „Satlabe",  biefe 
„Stübe",  biefeg  „Impromptu",  biefeg  „©d^er^o",  unb  immer 
mit  ber  g(eid)en  Sereitn^iüigfeit  unb  Ünermüblidjfeit  ffoffen 
bie  reichen  mufifalifdjen  ©oben  aug  bem  fd)öpferifd]en  güü= 
^orn  beg  in  feiner  ?lrt  einjig  bafte^enben  ßfaoiercomponiften. 
2}3ie  eg  äusi"9'  ̂ ^B  ̂ ß'^  ̂ Begünftigte  toax,  ber  ben  tieinen 
S!3?ann  ganj  regetmafeig  jebe  SSocfte  bei  fid)  fa^  unb  babei 
allen  greunben  beg  §oufeg  bie  beftimmte  ̂ ßerfic^erung  geben 
tonnte,  baß  (£t)opin  unbebingt  bei  i^m  fpielen  Ujürbe,  rcei§ 
id)  nic^t.  SSielIeid)t  waren  ̂ ier  finanjieüe  33erf)ältniffe,  loetc^e 
unfern  5lünfttern  an  ben  reid)en  Sanquier  feffelten,  mafe= 
gebenb.  lieber  beg  großen  5Sirtuofen  Spiel  ju  fpred)en,  wirb 
man  mir  erlaffen,  feine  Sigenart  ift  ju  genau  befannt;  id) 
mitl  nur  noc^  betonen,  bafe  id)  n)ie  beraufdjt  oon  feinen 
Seiftungen  roax. 

©er  9^effe  2eo'g,  ber  berühmte  Porträtmaler  §einric^ 
Sef)mann,  ber  fpätere  Sirector  ber  franjöfifdjen  ?Ifabemie, 
ttjar  gleid)faög  eine  ftänbige  ̂ erfon  in  biefer  ©efeEfdjaft. 
Cbgleid)  ein  2;eutfc^er,  mar  er  im  Satire  1870  einer  ber 
gröfeten  franjöfifc^en  G^auoiniften  unb  geinb  feineg  S5ater= 
(anbeg.  SSon  i^m  fingen  im  2)fufiffaale  gn^ei  oorsügtidie 

Silber  aug  2eo'g  gamilie,  unb  üiel  mürbe  ju  jener  Qzxt  ge= 
ftritten,  ob  biefe  ober  bag  eben  angefertigte  Silb  oon  Sngreg' 
„(£l)erubini"  ben  Sorjug  berbieute. 

toxü.  aud)  nid)t  ben  93efuc^  ju  ertt)ö{)nen  üergeffen, 
ben  id)  bem  alten  9t über  in  ber  9iue  ©t.  ®eorge  mit  meinem 
Sater  abftattete.  Sener  mar  bamatg  ®ireftor  beg  6onfer= 
Datoriumg,  fd)on  fe^r  bejahrt,  beffenungeadjtet,  mie  man  fic^ 

in'g  Df)r  raunte,  ein  großer  S)amenl)elb.  @g  ging  bag  un= 
gel)euerlid)e  @erüd)t  in  ̂ arig  um,  ba^  alle  'ätfpirantinnen 
für  irgenb  eine  ©teile  im  (Eonferöatorium  einen  Stein  mef)r 
im  Srett  bei  it)m  l)ätten,  fobalb  fie  feinen  2iebegbet^euerungen 
(5)et)ör  fc^enftcn.  2Bir  fanben  Sluber  in  einem  eleganten 
Sd)lafrod,  ouf  einem  eleganten  ©effet,  in  einem  nod)  ele= 
gonteren  3™iner  mit  elegantefter  §tugftattung.  äJfein  Sater 
|atte  öom  Äönigtid)en  Dberbibliot^efar  unb  Sefi^er  ber  ba= 

maligen  Spener'fc^en  ßeitung,  Spieler,  ber  alle  g^rü^jaf)r  bon 
Sexlin  na^  ̂ arig  reifte  unb  ein  intimer  greunb  Sluber'g 

äu  fein  fid)  fd)meid)elte,  einen  @mpfe!^lunggbrief  mitgenommen. 
2Sir  mürben  beim  and)  fel)r  freunblic^  tion  9tuber  empfangen; 
piätje  für  bie  ©onntaggconcerte  im  Gonferüatorinm  oon 
12 — 2  mürben  ung  angeboten  unb  bie  Soge  beg  (iomponiften 
in  ber  Opera  comique  tljcilmeife  jur  ©igpofition  geftcllt. 

5tud)  in  ber  italienifd)en  Dper  l^atte  Stuber  mef)rere  ̂ ^^täl^e 
gratig  im  erften  Stange,  bie  feiten  oon  if)m  benngt  mürben, 

mef5l)alb  er  ung  bie  greibilletg  auf  mel)rere  JÖoc^en  ̂ in  etn= 
^änbigte.  S^kx  t)bxk  id)  benn  bie  europäifd)en  ®röf3en,  bie 
nod)  je^t  oon  Otiten,  bie  einft  il)re  ̂ un^t  bemunberten,  alg 
bie  leisten  Diepräfentantcn  ber  nid)t  mel)r  ej-iftiercnben  antifen 

bolognefifd)en  ®efanggfd)ule  betrad)tet  merben  fönnen:  Xam= 
burini,  Sabladie,  9}?ario,  bie  ®rifi,  ̂ erfiani,  Sorgo  =  3J?ani 
bilbeten  ein  (änfembte,  mie  man  eg  fpäter  mol^t  nie  mieber 
oernommen  ^at.  S)er  Sorjug  üor  Stilen  gebührt  Sablad)e, 
bem  nie  Uebertroffenen;  er  mar  gu  gleid)er  Qcxt  einer  ber 
größten  ©d)aufpieler  unb  jmar  Pon  einer  Sielfeitigfeit,  mie 
man  fie  nur  bei  fotd)en  erften  3^angeg  antrifft.  Sn  ben 
2tuffüf)rungen  beg  Conservatoire,  mo  augfdjlie^tid)  beutfd)e 

äJtufif  gegeben  mürbe,  fang  Routine  Starbot  =  ®arcia,  bie 
aüberü^mte  ©c^mefter  beg  allberü^mten  ®efanglel)rerg,  ber 
ung  bie  größte  ©ängerin,  bie  in  if)rer  ©genart  je  gelebt, 
Sennt)  Sinb,  baburd)  gefd)enft  l)at,  ba^  er  i^r  einmal  bei 
i^rer  bamatg  ermübeten  ©timme  ein  gän^lidjeg,  tangeg 
©d)metgen  auferlegte,  bann,  ba^  er  i^r  bie  rid)tige  Serbinbung 
i;^rer  ©timmregifter  unb  überf)aupt  ben  med)anifd)en  %t)txl 
ber  Äunft,  ben  auc^  ber  größte  ̂ ünftler  im  ©c^mei^e  feineS 
5tngefid)tg  erlernen  mu§,  mit  feiner  untiergleid)tid^en  9)?etf)obe 
beibxad)te.  §ätte  ber  ß^fall  bamatg  Senntj  Sinb  nid)t 
i^m  gefül^rt,  fo  mürben  mir  biefeg  9J?eteor  nie  bemunbert 
^aben.  Stuber  trug  ung  bie  ̂ erälic^ften  ®rü^e  an  ©piefer 

auf  unb  entließ  ung  nai^  einigen  ̂ laubereien  auf'g  greunb= 
lid)fte.  2Siebergefe:^en  f)abe  id)  i^n  nid)t,  benn  er  lie^  fid), 
mie  id)  glaube,  bei  einem  abermaligen  Stnftopfen  tierteugnen, 
mufete  er  bod^  mo!^t  eigentlid)  nid)t  red)t,  mag  er  mit  ung 
anfangen  foUte.  @r  ftarb  nad)  langen  Sauren,  ein  S^eunjiger, 
unter  ber  Kommune. 

Sd)  gebenfe  noc§  ber  9f?üd)el,  bie  id)  in  ̂ ^äbra  Pon 
9^acine  an^uftaunen  ®etegenf)eit  f)atte  unb  beren  Süfte  gu 
machen  mein  Sater  fid)  bei  einigen  ̂ unftfreunben  angeboten. 
®a  3Bid)mann  gerabe  in  biefem®enre  ber  Sitbf)auerei  unüber= 
troffen  baftanb,  fo  acceptirte  bie  Slünftterin  gern.  Stuf  biefe 
SBeife  fonnte  and)  xä)  mxd)  if)r  perfönti^  näl^ern,  ha  mein 
Sater  mid)  p  ben  ©i|ungen,  metd)e  in  i^rem  §aufe  ftatt= 
fanben,  mitnaljm.  ©ie  mürben  fo^ufagen  öffentlich  gehalten; 

id)  füfire  nur  an,  ba^  Seopolb  Pon  SJanfe  unb  Submig  9ietl= 
ftab,  bie  bamatg  Seibe  in  ̂arig  bermeitten,  gteid)fatlg  §ugegen 
maren,  aufeerbem  fa^  ic^  bort  ben  ®rafen  Söatemgfi,  ben 
fpäteren  SWinifter  9bpoteong  III.,  einen  natürlid)en  ©oi^n 
beg  erften  5?aiferg,  bann  ben  ̂ rinjen  SoinPitte,  ben  ©o|n 

Souig  ̂ t)ilippg.  @g  mar  notorifc|,  ba^  beibe  bon  if)r 
begünftigt  mürben;  aud)  erfreuten  fid)  biefe  bcrfd)iebcnen 
9JJonarchengefd)ted)ter  je  eineg  Stbfömmtingg  bon  einer  unb 
berfelben  9)iutter. 

®ie  'üftadjd'-^dxi  alg  ©d^aufpieterin  gu  d)arafterifiren, 
untertaffe  id),  mie  id)  ja  aud)  (£^opin'g  gteid)fatlg  nur  in 
feiner  ©rfc^einung  (£rmäf)nung  getrau.  ®ie  Ä'ritif  über  bie 
grofee  ̂ lünftterin  ift  erfc^öpft.  Stber  ©ing  miE  id)  fagen:  fie 

mar  nur  ergaben  unb  Sttleg  mit  'jxd)  fortreifeenb  im  ®raufen= 
(Srregenben,  im  fanatif(^en  Slugbrud.  ©c^rie  fie  in  ber 

SD^aria  ©tuart:  ,J'ai  pousse  le  poignard  dans  le  coeur  de 
l'ennemi",  fo  mor  bieg  ein  Stugenblid,  mo  bag  publicum  erft 
eigfatt  mürbe  unb  bann  in  einen  frenetifd^en,  anf)altenben 
Seifalt  augbrad).  9)?ilbere  ©efü^le,  mie  Serjeifjung,  Ser= 
geffen  beg  \f)x  zugefügten  Seibeg,  ©rgebung  in  ben  3Sillen 

beg  §üd)ften,  bie  maren  biefer  bämontfc^en  ©eele  fremb.  Sf)i-" 
SRunb  tro|  i|reg  munberbollen  Drgang  mar  nur  jum  ®nt= 

fegen  gefd)affen.  (Sine  ber  größten  ©c^aufpielerinnen,  f)at  fie 
bod)  nie  bie  ©rö^e  unb  Sielfeitigfeit  ber  9tiftori  erreid)t. 
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2lod)  einmal  tiatte  id)  ®clegenf)cit,  mit  Chopin 

fprecf)en,  inbem  id)  niid)  nadj  feinet  Söo^nung  6t)anffee  b'SIntin 
begab,  um  if)n  er[ud]en,  mir  einige  ßtoüierftunben 

geben.  Dbgteid)  er  einen  Süui§b'or  für  bie  Section  na!^m, 
meinte  mein  SSater  bod),  id)  muffe  bie  ̂ arifer  Qt\t  nid)t 
vorüber  gelten  laffcn,  ot)ne  einige  SInmeifungen  üon  ben 
großen  3)Jeifter  mit  in  bie  §eimatt)  ̂ u  ne{)men.  fö^opin 
fragte  mid),  bei  mem  id)  bi§()er  Unterrid)t  gef)abt,  ob  id)  if)m 
etma§  öorjpielen  fönnte  unb  mie  lange  id)  in  ̂ ari§  bliebe. 

3ln  ber  letzten  ̂ ^rage  fd)eiterte  bie  ®ad)e;  er  meinte,  e§  Iot)ne 
nid)t  ber  9)Jü^e,  bei  einem  fo  furzen  §(ufentt)a[te  ̂ u  beginnen; 
aud)  fd)ien  er  frol)  barüber  fein,  ba^  er  über  mein  3Sor* 
fpielen  f)inlx)eg!am. 

Die  |)lQcatkun|i. 

SSon  (fran3  Seroaes. 

S)a§  ̂ (acat  ift  entfd)ieben  ber  Siebüng  unferer  jüngeren 
^ünftler  gemorben.  (S§  fängt  fc^on  an  unb  tritt  reüolutionirenb 
auf.  9^id)t  bIof5  auf  33ud)bedeln  finben  mir  e§  mieber  unb 
in  ben  ©untbruden  mobernfter  ßeitfdjriften,  aud)  in  ber 

„großen"  SKaterei  t)inter(äfet  eg  bereits  ©puren,  unb  üiel* 
Ieid)t  fte^en  lüir  bor  einer  großen  ©tit=9ieformation,  gu  ber 

bü§  ̂ ^tacat  ben  ̂ (nftofe  geben  mirb.  Da§  '»ptacat  ift  in  ber 
Xl^at  an  einem  entoidefungggefd)id)t(id)  fo  überaus  günftigen 
ßeitpunft  l)crOor  getreten,  bafs  e§  bie  (ärrungenfdjaften  eine§ 
ganzen  3eitoftcr§  in  feinen  fd)einbar  biSparateften  33cftrebungen 
in  fid)  aufnef)men,  Verarbeiten  unb  gleid)fam  auf  i:^rem  testen, 
burd)gefiebten  ?lu§brud  bringen  tonnte.  (£§  giebt  feine  ©tro^ 

mung  ber  testen  breif3ig  3at)re,  bie  nid)t  fo  ober  fo  in'S 
^lacat  eingemünbet  föäre  —  nid)t  al§  ob  fic  bamit  enbgiüig 
Derfd)munben  märe  (®ott  fei  ®anf  nid)t!),  aber  fie  ̂ at  boc| 
gteid)fam  if)ren  fd)limmft=beften@jtract  bort{)in  abgeben  müffen. 
^aturaü§mu§,  [Realismus,  9)?l)fticiSmuS,  ̂ fjontoftif,  becoratiöer 
(i^ic  unb  rein=ornamentaIe  ©titifirung,  becabenter  Smpreffio- 
niSmuS  unb  f)ieratifd)  =  ft(i^rer  5(r(^aiSmu§,  caricatnriftifd)e 
Saune  unb  Reiter  tan^enbeS  Seben,  extremer  SoIoriSmuS  unb 
puritanifc^^ftrenge  ©c^marjftiei^funft,  gang  befonberS  ober  3lIIe§, 
maS  irgenblrie  mit  bem  SapaniSmuS  gufammenfjängt  
Wittes,  stetes  !^at  oon  feiner  Alraft  an  ben  mobernen  ̂ tacat= 
ftit  abgegeben  unb  bamit  bie  munbertidjfte  5(uSgeburt  unfereS 
biäorren  3eitgeifteS  fd)affen  Reifen.  S)a§  95Iut  beS  mobernen 
^lacatfünftlerS  ift  mel^r  als  irgenb  ein  anbereS  „ein  gong 

befonberer  ©oft",  eine  auS  ̂ immelS=  unb  ̂ öllenfräften  5U= 
fommengebraute  Wiictnv,  Extrait  double  aller  raffinirt 

erfonnenen  (Slii-ire,  mit  einem  ®eruc^  mand)mal  mie  öon 
£ranfl)eit,  bod)  inSgemein  bon  einer  fold)'  fprubelnben  S5er= 
gnügtl)eit,  mie  fie  nur  bie  gefunbe  SebenSfraft  fd)enlt.  9BaS 
bi§l)er  unferem  ßeitatt^i^  Q"^  SBenigften  gelungen  mar:  l^ier 

ift  ein  ©til  gefd)affen!  —  einer,  mie  il^n  feine  anbere  Q^it 
gefannt  f)at,  gan§  nad^  bem  ©benbilbe  unferer  tt)iberfprud)S» 
vollen  ©egenlrart,  nerüoS,  gefällig  unb  iiberouS  prägnant, 

babei  frei  üon  aller  ©djablone  unb  bis  in'S  Unglaublid)e 
tüanbelbar,  unb  fomit,  tük  man  tt)ol)l  fjoffen  barf,  enn)idelungS= 
fä^ig.  ®S  ift  meiter  für  unfere  Qät  überaus  c^arafteriftifd), 

bof5  ber  Slnfto^  ju  biefem  neuen  ©til  Don  ©eiten  ber  — 
SJeclamc  gefommen  ift,  unb  eS  fäme  nur  barauf  an,  i§n  bon 
ber  Üieclame  mieber  ̂ u  emancipiren.  @r  foll  fid)  nod)  eigenen 
innemol)nenben  ®efet5en  ausleben  fonnen,  bor  SlUem  aber 

mal  ein  menig  beruhigen.  9J?it  anberen  SKorten:  9'?ad)bem 

bie  Ä'ünftlcr  mit  if)ren  fü^nften  unb  feltenften  ̂ träften  baran 
gearbeitet  l)aben,  einen  ©til  für  baS  ̂ lacat  gu  fd)affen,  ber 
uniberfcU^giltig  gemorben  ift,  bürfte  ber  3e{tpunft  nid)t  mef)r 
fern  fein,  mo  fie  baS  ̂ ^lacat  fid)  felbft  überlaffen  fönnen,  um 
ben  gemonnenen  SlrbeitSertrag  für  größere  unb  bebeutfamere 
Seiftungen  frud)tbar  gu  mad)en.  ®aS  ̂ lacat  aber,  baS  mit 
einem  fo  eminenten  .^raftaufmanb  ben  §änben  ber  §anb= 

ibcrfer  entriffen  morben  ift,  fann  getroft  ben  ̂ panbmerfern 
gurüdgegeben  merben.  5Iber  biefe  §anbmerfer  merben  nid)t 
nur  etmaS  92eueS  unb  Xüc^tigeS  gelernt  l)aben,  fonbern  fie 
merben  in  t^rer  91rt  fünftlerifd)e  ̂ erfünlid)feiten  fein,  frei, 
erfinbfam,  bemeglid)  unb  bon  einträglichem  ©tilgefü^l.  ©o, 

^öffentlich,  mirb'S  fommen!  —  ober  genauer  nod):  eS  märe 
gut,  menn  eS  fo  fäme!  ®enn  ouf  bie  Sauer  ift  baS  Slrbeiten 
für  ̂ lacot41nternehmer  bem  ̂ ünftler,  ber  ̂ ö^ereS  fd)affen 
fonn,  burd)auS  nid)t  äuträglict).  ©iefeS  ®efd)äft  erforbert 

feine  ©pecialiften  —  baS  mirb  fic^  immer  flarer  l)erauS= 
ftetten  —  unb  benen  in'S  |^onbmerf  ju  pfufcl)en,  ftel)t  bem 
unabhängigen  ̂ fünftler  meber  an,  nod)  fann  eS  für  i^n  bon 
9^u^en  fein:  eS  mufe  il)n  beirren  unb  bon  ber  5ilarl)eit  unb 
9?einheit  feiner  Qkk  nid)t  unbebenflid)  abziehen.  ®arum 
braud)t  eS  gemife  feinem  Slünftler  bermel)rt  ju  fein,  in  einer 
©tunbe  übermüthiger  Saune  aud)  einmal  ein  ̂ locat  ju 
mad)en,  nur  bem  eigentlid)en  ®efd)äftSbetrieb,  menn  er  nid)t 
mit  feiner  ̂ raft  barin  aufgehen  mifl,  foüte  er  gefd)eiterma^en 

fernbleiben. 
aSie  gefagt,  biefer  3eit^'un'Et  einer  reinlidhen  Trennung 

ift  mohl  noch  ni<i)t  i^a,  aber  er  fteht  unS  bod)  bebor.  Unb 
einer  borfd)auenben  Stritif  mirb  eS  nicht  berübelt  merben 
fönnen,  menn  fie  auf  fein  DIahen  aufmerffam  mad)t.  ®enn 
ber  ̂ ritifer  hat  mehr  ju  thun,  als  bloB  baS  zufällig  33e= 
ftehenbe  ju  rubriciren  unb  allenfalls  mit  (Stiquetten  unb 
353erthmarfen  ̂ u  belieben,  er  mu§  auch  ®an^e  ber  S?unft= 

bemegung  in'S  ?tuge  faffen,  er  mufe  mitunter  für  ben  naib« 
fd)affenben,  ben  ̂ ageSftrömungen  argloS  hingegebenen  5lünftler 

„beulen"  —  baS  $föort  ohne  jebe  ̂ rätenfion  genommen.  @r 

fteht  gleid)fam  auf  einer  2öarte,  bon  ber  er  ba'S  gan^e  betriebe überfd)aut,  unb  mie  er  niemals  berfäumen  barf,  rüdmärtS  ju 
bliden,  fo  fteht  eS  ihm  aud)  an,  ein  menig  in  bie  ßufunft  gu 
fpähen.  aj?an  fagt  jmar  meift:  ber  Slritifer  fott  ber  mobernen 
Stunftbemegung  folgen  —  unb  gemi^  ift  baS  ein  fchöneS  Qki, 
baS  fchmer  gu  erreichen  unb  niemals  ju  bernad)läffigen  ift. 
5lber  barf  er  barum  nid)t  aud)  einmal  bei  (Gelegenheit  ber= 
fud)en,  bem  momentanen  2öad)Sthum  im  ©eifte  bor  an  §u 

eiten  unb  einige  Sinien  in'S  Unbeftimmte  gu  Riehen,  bie 
bielleicht  boch  S)enen,  bie  bormärtS  marfd)iren,  nicljt  ohne 
SBerth,  möglid)er  äöeife  fogar  megmeifenb  finb?!  Sd)  münfche 
alfo  bon  ̂ erjen,  ba^  ®eutfd)lanb  in  ben  näd)ften  Sahren 

nod)  eine  gute  'än^aiji  ©pecial  =  ̂rtiften  für'S  ̂ lacat  an'S 
Sicht  ftellen  möge,  fchon  bamit  jene  Slnberen,  bie  jc|t  fchmanfenb 
hin=  unb  herpenbeln,  bon  biefem  gelbe  beS  ©hrgeigeS  fid)  ab* 
menben  unb  ihre  Sltäfte  reinlid)er  concentriren  lernen.  Sm 
llebrigen  aber  mufe  ̂ ugeftanben  unb  foll  \)kt  auSbrüdlich 

betont  merben,  ba^  jeber  moberne  Slünftler,  me^'  ©trebenS 
er  aud)  fei,  bom  mobernen  ̂ lacat  reid)lid)  lernen  hat- 
Sch  benfe  babei  am  Söenigften  on  jene  ©tilfejereien,  über  bie 
man  lächeln  mag,  fo  mi^ig  unb  anmuthig  fie  fid)  mand)mal 
aud)  geberben.  Sd)  benfe  bor  eitlem  an  jene  ungemein 

prägnante  51'nappheit  unb  ©elbftfid)erheit  beS  §luSbrudS,  bie 
bon  ben  ̂ lacatfünftlern  fomohl  für  bie  garbe  mie  für  bie 
Sinie  gefunben  finb;  an  baS  fünftlcrifche  ©tilgefühl  baS  fich 
barin  berräth;  an  bie  ©mpfinbung  für  ©chmergemicht  unb 
äfthetift^e  ©lieberung.  ®aS  finb  S^or^üge,  mögen  fie  aud) 
^unächft  bem  33ebürfniB  reclamehafter  gernmirfung  entfprungen 

fein,  bie  boch  aud)  ber  „größeren"  5lunft  nicht  berloren  gehen 
bürften,  jumal  biefe  nod)  oft  JRefte  bon  ßerfloffenheit  in  un- 
ficherem  Umhertaften,  ober  bon  Ueberlabenheit  unb  35etonung 
beS  9^ebenfächlid)en  auf5umeifcn  hat.  S)ie  erjieherifche  Sßirfung, 
bie  auf  biefem  SSege  bom  ̂ lacat  ausgehen  fann,  fd)lage  id) 

ungemein  hoch  an,  unb  barum  bürfte  eS,  meiner  feften  Ueber= 
geugung  nach,  ̂ ^'n  ftrebenber  5^ünftler  berfäumen,  fich 
ben  Seiftungen  ber  neuen  ̂ lacatfunft  nach  S)Jöglid)feit  ber* 
traut  äu  mad)en.  ̂ ^erfchiebene  SluSftcllungcn  ber  legten  Sohve 

haben  baju  gemif]  bereits  baS  '^i)x\Qt  gethan,  aud)  finb  gute 
SDZufter  beS  SluSlanbeS  in  ben  mobernen  ̂ ünftler  =  5ltelierS 
fchon  ziemlich  berbreitet.    2Ber  inbe^  nad)  grünblicherer  93e= 
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Iel)rung  fucf)tc  unb  bic  i^an.^c  SSelrcgung  tu  ifircm  Söerbcn 
unb  in  i^rem  äl>ad)Ät{)um  51t  übeijd)auen  trad)tcte,  bcv  ftonb 
nodi  äiemlic^  unbcrot^en  ha,  ttjofcrn  er  fid)  nidjt  auf 
fcfiraer  erlougbarc  auc4äubifd)c  ̂ ^^ublicattoneu,  luie  etwa  auf 
bie  Don  ber  Iraprimerie  Cliaix  niouat(td)  ̂ cvauögcgebeneu 

,Maitres  d' Äff iches,"  ju  ftüljcn  gebad)tc.  Sa  barf  eg 
bcnn  mit  ftarfcr  uugctf)ci(ter  Jyreube  bcgiüfst  ipcvbcu,  bafs  nun= 
mel)r  auc^  ein  bcutfd)?^,  motjluutcrridjtctco,  iu  fciucu  9icpro= 
buctioueu  birect  muftergi(tigev  Söcrf  über  bcu  neuen  SJuuft= 
5tDeig  üorliegt:  Scan  Soui«  ®ponfe(,  „Dag  moberne 

^vlacnt".  ©'S  ift  ein  SBerf,  ba§  eben  forao^t  unfcrcn  tünftigen 
'^5racat=5trtiften,  rote  aud)  Denen,  bie  eg  nid)t  luerbcn  lüoüen, 

entpfof)(en  fein  möge,  üor  'Jtüem  aber  ben  pp.  '3(uftrag= 
gebern,  bamit  fie  enblid)  erfa()ren,  nie(d)erlei  ?(nfprüd)e 
fie  ju  fteüen  f)aben,  unb  ba§  e§  burc^auS  ntd)t  noüy 

roenbig  tft,  bem  ̂ unftgefüt)!  in'§  ®efid)t  ju  fd)(agen, 
menn  man  auf  mirffame  ̂ cctame  augge^t.  Der  5>erfaffer 

ift  übrigeng  fein  beliebiger  junger  SJfann  ober  ®e)d)äftg= 
intereffent,  fonbern  ein  beutfdjer  DJhtfeumgbeamter,  Directorial^ 
^Iffiftent  am  Stöniglic^en  ̂ upferftid)cabinet  ju  Dregben. 

^err  Dr.  Sponfel  ge^t  fe^r  mett)obifd)  ,^u  SBerfe.  Sr  giebt 

ung  eine  bofumentarifd)  belegte  ®efd)id)te  beg  '^^^acatg  in  ben 
nerfcbiebenen  Säubern  —  eine  (^efd)id}te,  bie  iu  ben  meiften 
gäüen  ein  fnappeg  Suftrum  untfafst:  aber  gerabe  baraug 
erfennt  man,  mit  U)e(d)er  Suergie  gearbeitet  morben  ift.  ©g 
mar  nid)t  anberg,  afg  feien  mit  einem  Wak  bie  baufälltgeu 
alten  Dämme  öon  ben  branbenben  SSogen  gerriffcn  unb 
ftürmifd)  überfhit^et  morben.  ßine  nid)t  im  (Sntfernteften 
geaf)nte  güüe  Don  Datent  ergoß  ficf)  p(ö^lid)  in  bag  neue 
Seden.  55ietleid)t  mirb  man  bog  cjperimentirenbc  ®ud)en 
nac^  bem  paffenben  Stil  noc^  einmal  genauer  barftetlen  unb 
olg  organifdjeren  ̂ ^^roceß  entmideln  fönnen,  alg  bieg  Sponfel 
big  je^t  üermod)t  ̂ at.  Docl)  bringt  er  aud)  für  biefeu  Dl)eil 

ber  SJJaterie  manc^'  ®d)ä^engirertl)eg  bei,  unb  jumat  feinent 
§inmeig  auf  ben  ßinfluß  ber  Japaner  mirb  man  aufg  Seb= 
I)afteftc  5uftimmen  müffen.  Die  Stärfe  beg  33ud)eg  liegt 
aber  in  ber  überfic^tlii^en  ©ruppirung  beg  big  jegt  üor= 

fianbenen  SJfaterialg  unb  in  ben  tuirflid)  meifter^aften  Üve- 
probuctionen,  bie  eine  genaue  5lnfdianung  beg  33efteu  big  in 
meite  Slreife  t)ineintragen  merben.  Dod)  fann  man  ©ponfel 
nicf)t  ganj  üon  ber  beutfd)en  @elef)rtenuntugenb  ber  S^oll* 
ftänbigfeitgjägerei  freifpred)en:  er  bietet  mand)mal  üiet 
Detail  unb  meiß  nid)t  immer  bie  morfanten  Sinien  Don  ben 
nebenfäd)lid)en  mit  öoller  ®d)ärfe  J)eraugäut)eben.  §lin  menigften 

gelungen  erfdjeint  mir  feine  Sef)aublung  beg  beutfd)en  'ißlacatg. 
Gr  meife  groar  bie  (SJrüitbe  beg  3»^ii'i^^ei^'eug  (@d)abtouen= 
unb  §anbroerfgbetrieb  in  ben  (it§ograp^ifd)en  5lnftaltcn)  über= 
jeugenb  gu  entroideln,  er  nimmt  aber  bann  bod)  gar  ju  üiele 
Seiftungen,  bie  entiüeber  fuapp  mittelgut  fiub  ober  nod)  feinen 

auggefprod)enen  ̂ ^^lacatftil  tragen,  tu  feine  Darftetlung  mit 
fjinüber,  mäl)renb  er  anbererfcitg  fo  bead)tengmertf)e  jüngere 
Segabungen  roie  ̂ jibug,  33alnfd)cf,  33ranbenburg  gar  ntd)t 
ju  fennen  f(f)eint  unb  3tnbere,  roie  i)ofmann,  iied)ter,  ©attler 
unb  felbft  ©eine,  im  Sßer!)ältnif3  gar  §u  furj  be^anbelt.  Gg 
lieBc  fid)  baf)er  eine  Darfteüung  beg  beutfd)en  ̂ tacatg  benfen, 
bie  fomof)l  bebeutenb  mef)r  Satlaft  l)inaugmürfe,  tute  aud) 
bic  (£ontouren  fd)ärfer  unb  feiner  ̂ öge.  ®o  liegt  benn  ber 
©c^merpuntt  beg  @ponferfd)en  SBcrfeg  auf  ber  33efd)reibung 
beg  franjöfifc^en,  belgifd)en,  englifc^en  unb  ameri!anifd)en 
^lacatg,  unb  t)ier  ift  mirflid)  aug  bem  93ud)c  fel)r  niel  ju 
lernen,  ̂ radjtüoüeg  leiften  gan^  befonberg  bie  ̂ Imerifaner, 
bie  ja  oon  §aug  aug  bag  meifte  ®enie  für  bie  IjReclame 
mitbringen.  Die  ©nglänber  mögen  l)ie  unb  ba  (33rott)erg 
Seggarftaff)  nod)  rabicaler  üorgel)en,  fie  mirfen  aber  bann 
leid)t  brutal  unb  beinahe  plump.  Die  ?lmerifaner  bagegen 
geigen  ftetg  einen  feinen  ̂ unft  =  Xic,  aud)  mo  fic  mit  ben 
allereinfad)ften  SUätteln  arbeiten  unb  auf  gauf,  lapibare  2Bir> 

!ungen  ausgel)en.  S!Beld)'  ein  öoräüglid)eg  ̂ lacat  l)at  beifpielg^ 
ttjeife  Gbuorb  ̂ enfilb  für  §arper'g  ?{uguftl)eft  gemad)t!  Die 

(5d)ule  ©teinlcn'g  unb  mo^l  aud)  ber  9?ormeger  (9Jhind))  ift 
ja  unücrfennbar,  unb  trotjbcm  ift  bag  !^latt  eine  ftol^c  unb 
fclbftftänbige  Seiftuug.  9JZan  fann  bic  (Strid)e  0)kn,  bie 
auf  beut  23tlbe  fiub,  unb  bie  garbcn  erft  red)t,  eg  fel)lt  (mie 
auf  gricd)ifd)cn  33afcnbilbernj  jcbc  ?tnbeutung  eiucg  Orteg, 
unb  bod)  ift  Situation,  ©timmnug,  Umgebung  bem  23e= 
fd)aucr  auf  ben  erfteu  SBlid  ol)nc  Jlßeitereg  flar.  (Sin  juugcg 

'"^.Hiar  fitU  am  ©tranbe,  fic  iu  lucij^cr  Somnterbloufe,  er,  ein 
mcuig  jurüd,  in  fd)U)ar^em  93abctricot.  ®ic  £)abcn  fid)  ein 
tDcnig  gekauft,  unb  barnm  ftarrt  fie,  ftirnrun,^elnb,  aufg 
SOJccr,  unb  er,  bie  (Eigarrctte  fd)ief  im  äJfunbe,  blidt  fie  üon 

ber  Seite  tro^ig  an.  ̂ llfo  ein  beliebiger  ®riff  in'g  Scben: 
ein  gan^  cinfad)cg  alltäglid)cg  99?otili:  mit  fparfamcu  Strid)en 

aUcg  iniebergcgcbcn:  unb  bic  cmincntcftc  ''-l^lacatmirfung.  ®o= 
bann  ein  iBeifpiel  üon  mel)i  ftilifirter  93el)anblung  —  mobei 
aber  gu  bemerfcn  ift,  ba^  biefe  9trt  ©tilifirung  ftetg  bie  ge= 
nauefte  9^aturbeobad)tung  jur  S^ornugfel^ung  fjat.  Jöieberum 

ein  ̂imerifaner:  Gl)arteg  .'p.  3BDobburl).  ̂ ^-ür  bie  Sulinummer 
einer  ßeitfdjrift  mirb  ein  näcf)tlid)eg  geuennerf  an  einem  See 
bargeftetit.  ©emife  ein  f)öc^ft  complicirtcg  Wotiö:  ober  mit 
eben  fo  eiufad)en,  mic  beutlid)cn,  mic  äft^etifd)  mirffamen 

5D(ittetn  mirb'g  gelöft.  ?luf  jebe  ?trt  9J?obeüiruug  ift  uon  born= 
tjerein  bemufet  58er^id)t  geteiftet.  Die  9)feufd)en  crfc£)einen 
bloB  alg  fdjmarje  ©ill)ouctten,  93üfd)c  unb  93äume  alg  ftumpf= 

grüne  9J?affeu.  Der  ̂ ^"itmmet  ift  eine  glädjc  üon  eintönigem 
35leiblau.  3n  bicfe  mattgebämpften  g-arben  fpringt  nun  mit 
füfjuem  (Slan  ein  fnatterubeg  ®elb  l)incin:  9?afetenftrid)e 
faufcn  burd)  bie  Suft,  Sampioug  fd)manfcn  big  tief  in  bag 
(5d)mar5  beg  S^orbergrunbg  l)inab,  unb  ber  gan^e  ®ec  ift 

eine  einjige  leud)tenbe  g-lädjc.  Unb  um  aud)  bie  ®c|rift, 
auf  bie  bei  Iplacatcn  foüiel  anfontmt,  genügcnb  ̂ eroorguljeben, 
ift  biefe  (eg  fiub  blo^  bie  brei  Söorte:  The  July  Century!) 
auf  meinem  ©runbe  auggefpaart  unb  in  brei  Solonncn,  mit 
grof^en  lateinifd)en  58ud)ftaben  übcrcinanber  gefegt.  3d)  fann 
nur  jebem  ̂ ^slacatfünftlcr  ratljen,  fid)  biefeg  Silb  genau  an^iu 
fel)en  unb  birect  alg  iStilfd)ule  ̂ u  betrad)ten.  Sn  anberen 
gätlen  gef)t  bie  ©tilifirung  nocl)  toeiter  unb  nimmt  einen 
reiu'ornamentalen  ®f)arafter  an.  Dieg  ift  in  Dorbilbtid)er 
SScife  ,v  ®-  i^cm  Seigier  (Sigbert  Somba,^  gelungen.  ®r 
ftcllt  ein  ©cgclfd)iff  auf  bemegtem  fjo^em  9i?eere  bar.  ©ine 
5tnlcf)uung  an  alte  §oläfd)nitte  föunte  man  Dielleic^t  l^eraug 
erfennen.  Dod)  ift  bieg  uebenfäd)Ud).  Dag  Slatt  bleibt 
bemunberngtücrt^  megen  feiner  abfoluten  Sebenbigfeit  inner= 
^alb  ber  ftrengften  ©tiliftrung.  ©inige  mei^e  Sinien  im 
fc^mar,^en  9!J?eer  beuten  bie  3Sogengänge  an.  Der  über= 
fpritjcnbe  ®tfc^t  ift  gleidjfallg  nid)tg  ?tnbereg  alg  auggefpaarteg 
SBeife,  mit  gejadten  DMubern.  Sind)  bie  SSolfen  im  f)ot)en 
matten  ̂ intmet  fittb  meifse,  geränberte,  unb  ba  grotegf 
gebtäf)te  ©treifen.  Dag  Soot  felbft  f)at  etroag  Sifionäreg. 
Som  SSogenanpratI  liegt  eg  fd)ief.  Unb  tnit  feinem  ̂ o^en 
ajfaft  unb  ben  gefdjmellten  ©egeln  ftöfst  eg  fcf)räg  nad)  oben 
big  faft  an  ben  Silbranb.  Die  beiben  ©egel  fiub  in  burd)* 

aug  paralleler  Semegung  bargeftetit.  'ülber  gerabe  biefe 
fttlifirte  ®leid)mäf5igfeit  übt  eine  mad)tiiolIe  SBirfung.  Die 
2inienfüf)rung  ift  beftimmt  unb  rl)l)tf)mifd).  ©ie  l)ac  etmag 
9J?ufifalifd)eg,  9?efrainartigcg. 

Scft  benfe,  ntit  biefeu  Seifpielen  ift  eg  genug,  ©ic 
liefen  ficf)  mit  Seidjtigfeit  üermcl)ren.  9famentlic£)  aug  ber 
franjöfifd)en  Slunft  bietet  ©ponfel  bebentfame  groben.  Diefe 
ift  mof)l  am  reici)ften  unb  mannigfaltigften  entmidett.  Die 

beutfdjc  Sl'unft  aber  ift  relatiü  arm.  Dag  befte  ':)5lacat  ̂ at 
mof)t  Dtto  ̂ 'i'id)cx  für  bie  Dregbeucr  ®emerbe=?lugfteUung 
öon  1896  geliefert.  Dann  fommt  ©tud  mit  feinem  ̂ ^alfag= 
Äopf  unb  ber  ̂ ragcr  Drlif  ntit  einem  öe^ementen  '^^lacat 
für  .^^auptntann'g  „iföeber".  Die  ̂ anptfac^e  ift,  ba§  fid)  bie 
inbuftricllen  Streife  ber  ©ac^e  bemäd)tigen,  ̂ ielbcmu^t  unb 
mit  fünftlerifd)em  SBillen.  2(n  artiftifd)en  Talenten  fel)lt 
eg  nid)t.    Sllfo  ju,  nur  gu! 
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jBet  ber  lortcnlcgerin. 

fyrau  öon  S'Jacre  (eine  junge  SSitltne,  fi^t  in  einem  fdiioorjen 
unb  mit  grauer  ©eibe  QU§gefd)Iagenen  ßou))e.  ̂ leib  au§  fap()irblauem 
Sud),  auffoKenb  cinfad).  (SQ^)f)irbIaue§  Sammetijütdien.  Sie  fd)eint 
[e{)r  aufgeregt).  ̂ cS)  ̂ abe  bem  Iutfd)er  gefagt,  er  \olk  unweit  ber  SSanf 
f)o[ten.  ®a§  fie^t  jmar  uuiunl)r}d)ein(id)  au§,  aber  idi  müd)te  nidit,  ba^ 
man  mid)  ju  einer  Kartenlegerin  fat)ren  fietjt.  9)Jon  iDÜrbe  fic^  über 
nüd)  luftig  mad)en,  unb  mit  3?ed)t,  benn  e§  ift  ju  bumm!  .  .  .  9(ber 
g(eid)tiiel  .  .  .  Sarau  ift  nur  .^err  üon  ̂ aroll)  ©d^ulb!  ...  6r  be= 
^au:ptet  uämlid),  fie  )jropf)ejeiten  oft  ganj  fonberbare  @ad)en.  Unlöngft 
fprad)  er  baüou  —  nid)t  mit  mir,  fonbern  ju  SacQu^ä  —  aber  ic^  ftanb 
in  ber  ?^ä^e  unb  toerlor  fein  SSort.  „Siefe  giaueu  finb  oft  ganj  un= 
glaublid)",  fagte  er;  „fie  friegen  2ttte§  t)erau§.  Sa  uio^nt  3.  33.  eine 
in  ber  JRne  6oq=§eron  9h-.  4,  id)  war  bei  if)r  üor  etwa  einem  ̂ atjxt. 
Sie  t)at  mir  erft  bie  Karten  geiegt,  ba§  wnr  fauler  über  .  .  .  aber 
bann  £)at  fie  mir  au§  ben  Sinien  meiner  §aub  ̂ iroplKjeit ,  id)  werbe 
mir  bie  S'niefd)eibe  bred)en,  unb  14  Sage  nad)f)er  f)abe  id)  fie  mir  richtig 
ge6rod)en.  Sann  £)at  fie  mir  tjorauggefagt,  id)  werbe  mid)  im  Saufe 
be§  Sal)re§  über  bie  Dt)ren  tJerlieben,  aucb  ba§  ift  eingetroffen,  ©nblid) 
^at  fie  mir  allerlei  ganj  riditige  Singe  über  meinen  (iiiarafter  unb 
meine  ®ewo:^nf)eiten  gefagt."  S3ei  allebem  War  id)  ganj  Df)r.  „2Benn 
Su  wiffen  wiHft,"  fd)lof5  er  bann,  „weld)e  ©lieber  Su  Sir  im  Saufe  be§ 
Sa^re§  breiten  wirft,  bann  fud)e  nur  mal  gräulein  Sßland)e  TOerüeille, 
afue  6o(i  =  ̂ eron  9?r.  4  auf."  Sd)  f)abe  mir  bie  Slbreffe  fofort  auf= 
gefd)rieben  unb  Witt  je^t  ju  i^r  .  .  .  ift  fünf  U^r  unb  fd)ou  bunfel, 
kiemanb  wirb  mid)  fefen  .  .  .  9J?ein  ®ott,  tommen  wir  benn  beut'  gov 
nid)t  mebr  an'§  3iel.  3td)  enblid)!  (©ie  fteigt  au§.)  Kutfd)er,  warten 
(sie  ̂ ier  in  ber  3}äl}e]  (Ser  SBagen  fälirt  fort.)  ©o!  .  .  .  3d)  fonnte 
mi^  bod)  nid)t  noi^  ber  9iue  eüq=§eron  tutfd)iren  loffen .  . .  Ser  Kutfc^er 
^ätte  e§  ber  ganzen  Sienerfd)aft  erjolilt,  unb  fie  tennen  53land)e  5rter= 
»eiae  bießeidit  auc^  .  .  .  9fa,  wo  bin  id)  benn  Ijier?  Sd)  f)abe  feine 
blaffe  Slbnung  tion  ber  SRue  t£oq=C>eron.  (gu  einem  ̂ )>oliäiftcn.)  Sitte, 
wo  ift  bie  9{ue  goq  =  ̂eron?  .  .  .  3lf)a,  banfe  fef)r!  (@ie  gef)t  weiter.) 
Sa  ift  fie!  .  .  .  ®ott,  weld)'  fd)eu6lid)e  ©trafee!  3d)  bin  mein  Sebtag 
nod)  nie  l)ier  gewefen.  Unb  bann  bie§  §au§!  .  .  .  i^  wage  mid)  gar 
nidjt  l)inein!  Unb  fein  ®a§!  3lber  t)ier  mufe  e§  fein!  So,  i)kx\ 
SSorwärt§!  —  (Sie  gebt  entfd}loffen  iu'§  §au§  unb  ftol^ert  über  bie 
Sre^DlJe,  bie  fie  in  ber  Sunfelt)eit  nid)t  fiebt.)  Gimmel!  (©ie  fafet  ba§ 
©elänber.)  ̂ d)  ̂ ätte  gute  Suft,  wieber  ju  geljeu!  .  .  .  9ld)  wa§!  bag 
wäre  ju  bumm!  (©ie  fteigt  binauf  unb  lieft  bie  S^ifttenfarte  an  einer 
S^üre  be§  erften  ©todeS.)    Uff!  biet  ift  Ruftet,  ein  fleineä, 
budlige^  SBeib  ijffnet  unb  bittet  fie,  in'§  SSorjimmer  ju  treten.)  SJJufe 
i^  lange  warten? 

Sie  Sllte.  9?ein,  gnäbige  %xavi.  Sie  Same  bor  Sbnen  ift  fcl)on 
fetir  lange  ba.    Qd)  werbe  tlopfen  unb  gräulein  benad)ric^tigen.  (3lb.) 

grau  tjon  9facre.  ©d)on  ̂ alb  fed)§!  .  .  .  Unb  id)  woüte  um 
t^ünf  SU  ̂ au^  fein!  ...  gd)  i)abt  e§  aüen  meinen  greunben  gefagt, 
unb  fie  finb  im  ©taube  auf  mic^)  ju  warten!  Ser  arme  ̂ Paroli)  ge^t 
gewife  im  fleinen  ©alon  unruf)ig  auf  unb  ab  .  .  .  mödjte  nur 
wiffen,  ob  mir  bie  Kartenlegerin  etwa§  bon  ibm  fagen  wirb,  (©ie  jiebt 
ibren  ̂ )anbfd)ub  au§;  im  namlid)en  2lugenblirf  öffnet  fid)  bie  Itjüxe, 
unb  eine  grau  mad)t  ibr  ein  B^\d)m,  in'§  ̂ Jebenjimmer  einju= 
treten,  wo  biete  ̂ eiligenbilber  unb  ̂ änbe  mit  gebeimnilboUen  Sinien, 
3eid)en  unb  3iffern  l)ängen.  2luf  ber  ©todu^r  ftebt  ein  au§ge= 
ftopfter  3?abe.) 

S  i  e  K  a  r  t  e  n  l  e  g  e  r  i  n  (in  unbeftimmtem  Hilter  bon  80  bi§  60 Sa'^ren. 
©d)waräe  9lugen  in  einem  länglid)en,  unbcbeutenben  ®efid)t;  faft  wie 
eine  :i3erfecte  Iöd)in  au§  einem  guten  iiaufe,  weixn  fie  nid)t  einen  Kranj 
bon  rotben  3tofen  auf  bem  Kopfe  unb  eine  lange  filberne  ̂ alefette 
trüge,  woran  ein  grofeeS  fupferneS  Kreuj.  ©ie  mad)t  grau  bon  9?acre 
ein  3eid)en,  fid)  an  einen  grün  beberften  Sifd)  ju  fe^en,  nimmt  ibr 
gegenüber  in  einem  grofeen  Sefjuftu^le  ̂ la^  unb  fragt  mit  trodener, 
geiangweilter  ©timme):  Kennen  ©ie  meine  $reife? 

"grau  bon  Spätre.   S'Jetn,  aber  .  .  . Sie  Kartenlegerin,  ^d)  neunte  swanjig  granc§  unb  aud)  äel)n 
granc§  .  .  .  treniger  al§  äet)n  granc§  nii^t. 

grau  bon  9?acre.   3d)  .  .  . 
Sie  Kartenlegerin,  gür  jwanäig  grancg  erfaf)ren  ©ie  2llle§ . .. 
grau  bon  9?acre  (lädjelnb).    3d)  bitte  alfo  um  9llle§. 
Sie  Kartenlegerin  (betrad)tet  fie  mit  berbrie^lid)er  9Ktene, 

benn  ba§  Säckeln  fd)eint  fie      ärgern).  S^anu?! 
grau  bon  9iacre.   Sd)  \oü  wo^l  etwa§  t^un  ober  fagen? 
Sie  Kartenlegerin.    Unfinn,  erft  jablen. 
grou  bon  S'Jacre.  33eräeibung!  (©ie  nimmt  ein  ®olbftüd  au§ 

it)xem  a3euteld)en  unb  überrcid)t  e§  ber  .Kartenlegerin,  bie  e§  erft  fünf 
bi§  fed)§  Tlal  auf  bem  3;ifd)e  tlingen  unb  bann  in  if)rer  Xafdje  ber= 
fc^winben  läfjt.) 

grau  bon  9?acre  (für  fid)).  ©cbr  tocrtrauenSfelig  fd)cint  fie  ja 
nid)t  ä"  fein!  (Sie  betrad)tet  ben  2ifd),  luorauf  eine  Sampe,  ein  magifd)er 
SRing  unb  ein  ©ieb  fte^t.) 

Sie  Kartenlegerin  (f)i3flidbe^)-  Kommen  ©ie  ba§  erfte  Wal 

äu  mir? grau  bon  9?acre. 
Sie  Kartenlegerin.   SSobl  in  golge  meiner  Slnnonce? 
grau  bon  9iacre.  9i?ein!  (gür  fid)):  (Sine  merf würbige  ?lrt, 

bie  Karten  ju  legen!    (laut)  Sewonb  bat  mir  Sbvc  ?lbreffe  gegeben. 
Sie  Kartenlegerin  (nimmt  au§  einer  ©d)ublabe  ein  Kartenfpiel 

unb  fd)iebt  e§  i^r  bin)-  'tteben  ©ie  gefälligft  mit  ber  linten  §anb 
ab  .  .  .  banfe  .  .  .  (mifd)t  ba§  ©piel).  S^^t  wäblen  ©ie  15  beliebige 
Karten  unb  geben  ©ie  fie  mir.  (grau  bon  9Jacre  wäblt  bie  Karten. 
Sie  Kartenlegerin  brebt  fie  um  unb  murmelt  ein  paar  unberftänblid)e 
SBorte,  bann  plö^lid)):  ©ie  woßen  9l£te§  wiffen,  nid)t  wabr?  ®ute§ 
wie  ©d)led)te§?  (grau  bon  9Jacre  nidt.)  3d)  fel^e  bier,  baf;  ©ie  fel)r 
berfd)wenberifd)  leben  .  .  .  gewöbnen  ©ie  fid)  ba§  in  gntunft  ab.  |)üten 
©ie  fid)  au^  bor  einem  fleinen  brünetten  |)errn,  ber  ̂ tjxitn  nad)ftent . . . 

grau  bon  9?acre.  ©0!? 
Sie  Kartenlegerin,  ©ie  ̂ anbeln  of t  fel^r  un6ebad)t  unb  machen 

ficb  babur^  biele  geinbe. 
grau  bon  9Jacre.   Qa,  aber  .  .  . 
Sie  Kartenlegerin,  ^üten  ©ie  fid)  bor  ber  Seibenfc^aft  be§ 

©pielS  .  .  .  berfteben  ©ie? 
grau  bon  9Jacre.   Keine  ©ilbe! 
Sie  Kartenlegerin.  ©d)on  gut!  SSenn  ©ie  meine  9{atl}fd)läge 

befolgen,  werben  ©ie  ̂ tjxe  Sage  ganj  wefentlic^  berbeffern. 
grau  bon  Üfacre.    SBeld)e  Sage  benn? 
Sie  Kartenlegerin  (fortfabrenb).  ̂ üten  ©ie  fic^  bor  ber  eifer= 

fucbt  einer  gewiffen  SBlonbine,  bie  ̂ i)x  Sßertrauen  mifebraud)en  wiH. 
grau  bon  9^acre.    TOcin  SSertrauen? 
Sie  Kartenlegerin  (fd)arf).    9?a  ja,  um  Sbnen  ju  fd)aben. 
grau  bon  9?acre.    2Ba§  ©ie  nid)t  fagen? 
Sie  Kartenlegerin,  ge^t  fommt  aber  bie  §auptfa(^e!  (nimmt 

ein  anbereS  Spiel.)  ,^eben  ©ie  mit  ber  linfen  ̂ anb  ab  unb  wäblen 
©ie  17  beliebige  Karten.  Saufe!  SBieber  ber  brünette  tleiue  .'perr! 
9?ebmen  Sie  ficb  nur  bor  bem  in  9lcbt!  ©ie  werben  feinetwegen  nod) 
Summbeiten  mad)en! 

grou  bon  9?acre.   9Jid)t  möglicb! 
Sie  Kortenlegerin  (gereijt)  92o  ja!!  Unb  ba  .  .  .  ̂ oben  wir 

auc|  fd)on  wieber  bie  lölonbine;  nehmen  ©ie  fi^  aud)  bor  ber  in  9ld)t! 
grou  bon  ̂ Jacre.  ©d)ön  .  .  .  9lber  propbejeien  ©ie  nid)t  aud) 

au§  ben  Sinien  ber  §anb?  ...    Qd)  fiobe  e§  etwa§  eilig. 
Sie  Kartenlegerin,  ©ewife,  9!)£abamd)en.  (©ie  betrad)tet  er= 

ftount  biefe  Kunbin,  bie  für  i^ir  ©olbftüd  fdjon  befriebigt  ift.) 
grau  bon  5?acre  (bie  ̂ onb  binbaUenb).   9llfo  bitte .  .  . 
Sie  Kartenlegerin  (blidt  neugierig  einen  ber  [Ringe  an,  om 

fleinen  ginger  ber  Same).  Sonnerwetter! 
grou  bon  9Jocre.  SBa§  giebt'§?  ̂ oben  Sie  fc^on  Wa§  SHerf- 

ibürbigeS  entberft? 
Sie  Kartenlegerin.  9Jein  .  .  .  Sa§  tjd^t,  ja  .  .  .  SBa§  ift  ba§ 

für  ein  ©tein? 
grau  bon  9Jacre.   So§?  ein  ©opbir. 
Sie  Kortenlegerin.   ©timmt!  (mit  bem  Jone  einer  Severin): 

3d)  febe  in  ̂ t)xex  §anb  Singe  .  .  .  ober  Singe,  fag'  id)!  .  .  . grau  bon  9Jacre.  ©d)le(^te? 
Sie  Kartenlegerin.  9}ein,  gang  im  ©egent^eil,  aber  ©ie  müffen 

meiner  SSeifung  folgen  ...   ©ie  lieben  einen  ̂ ann? 
grou  bon  5?acre.  Slein! 
Sie  Kartenlegerin.   Sann  werben  ©ie  geliebt. 
grau  bon  9facre.    Sa§  ift  mi3glid). 
Sie  Kartenlegerin.   SBabufinnig  geliebt! 
grau  bon  ?Jacre.    2Babnfinnig?    Sa§  ift  nicbt  übel! 
Sie  Kortenlegerin.  ^owo^l.  (Sebr  ftreng).  Unb  wenn  id)  S^nen 

eineu  guten  3tat^  geben  barf,  bann  ftofeen  ©ie  biefe  gro^e  Siebe  nid)t 
prüd.    Ser  SKonn,  ber  ©ie  liebt,  ift  ebel  unb  gut. 

grou  bon  9?acre.  ?Birtlid)? 
Sie  Kartenlegerin,  i^awobl  ...  34  lefe  in  3f)rer  ̂ »anb,  bofe 

er  JU  ollen  Opfern  bereit  wäre,  um  fie  gu  befil5en  .  .  . 
grou  bon  9Jocre.  So§  lefen  ©ie  in  meiner  |)anb?  Sßlext- wüvbig! 

Sie  Kortenlegerin.    ©ewif)!  2Bunbert  Sie  ba§  etwa? 
grau  bon  9?acre.  9ltlerbing§! 
Sie  Kortenlegerin  (fortfabrenb).  Sange,  feine  unb  fd)mole 

ginger.  Sie  finb  bertrouenSfetig  unb  loffen  fid)  bon  Seuten  beeinfluffeu, 
bie  ein  Sntereffe  boron  b^ben,  ibn  au§  ibrer  3läi)c  ju  entfernen. 

grou  bon  5?ocre  (immer  überrafd)ter).  3Ben? 
Sie  Kartenlegerin.    Sen  9}iann,  ber  ©ie  liebt! 
grau  bon  9?acre.   3Bober  wiffen  ©ie  ba§? 
Sie  Kartenlegerin.    Sog  lefe  id)  biet"- 
grou  bon  ̂ iocre.  Sa§  lefen  ©ie  \)itx?  ...  ©0!  .  .  .  bann 

lefen  ©ie  bod)  lueiter  .  .  . 
Sie  Kartenlegerin  (lebf)aft).  Um  ©ie  ju  gewinnen,  würbe  er 

91lle§  t^un  .  .  .  feine  gamilie  berlaffen,  feine  politifcbe  Soufbobn  auf; 
geben  .  .  .    ©ie  fleinen  erftount? 

grou  bon  9iacre.  mit  ollem  ©runb.  ©ie  lefen  alfo  in 
ben  Sinien  meiner  .^onb  bie  ̂ JJläne  eincS  ?lnberen?  So?  ift  fouberbor. 

Sie  Kortenlegerin.  SBorten  Sie  nur,  e§  fommt  nod)  fd)bner! 
'üßenn  fie  ilju  nic^t  erl)i3ren,  ift  er  jum  ̂ leufeerften  entfd)loffen. 
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ftrau  tum  '3Jocre.    9(di,  toa^  @ie  fagen! 
S'te  fiartenlegetin.  C,  ©ic  tennen  i^n  nidjt!  @ie  miffeii ni(i)t,  lüie  fefjc  er  ©ic  liebt!  (5v  fcf)etnt  ta(t,  juiücf^altenb  unb  ift  boc^ 

baS  O'egent^eil  .  .  .  Surj,  Sie  jerftören  ̂ fjr  Sebenäglüct,  luenu  ©ie 
tcin  Vertrauen  ju  ifim  I)aben. 

grau  iion  5Jacre.    SBo  lefen  Sie  ba§'? 
S'ie  Kartenlegerin  (i^r  eine  ßinic  ̂ eigcnb).    S>a  ftc^t'§. 
grau  Don  9?acre.  6ier?  'Barum  nid)t  gar!  Sie  ftarren  mid) 

ja  bie  ganje  S^it  über  an  unb  fd)auen  fo  wenig  auf  meine  ̂ lanb,  luie 
Sie  in  meinen  Jput  fe^en. 

5)ic  Kartenlegerin  (empört).  'Dianu! 
grau  Don  'liacre  (bei  Seite).  91t),  ̂ err  Don  ̂ ^iaroli)!  Sie 

loollten  fic^  alfo  über  mid)  luftig  mad)en,  unb  ba  Sie  nüd)  fannten,  fo 
fiaben  Sie  3fli-'que§  in  meiner  ©egeninart  bie  9[breffe  gegeben,  weil  Sie 
iDußten,  id)  würbe  bann  bertommen,  unb  baben  Dorbcr  bie  Kartenlegerin 
inftruirt,  baß  eine  2'ame  tomme,  ber  Sie  bie§  unb  ba§  erjäblen  foH, 
unb  fie  ertenne  mic^  an  einem  großen  Sap^irring  am  Dterten  ffeinen  ber 
linten  6anb  .  .  . 

■Jiie  fiartentegerin  (fortfabrenb).  golgen  Sie  meinen  9{atb= 
f(^Iägen,  fie  finb  gut,  unb  Sie  werben  e§  nie  bereuen,  ju  mir  gefommen 
äu  fein  .  .  . 

grau  Don  5?acre  (ergebt  ficb  wüt^enb).  ̂ e^t  werbe  id)  Sbnen 
aud)  einmal  wabrfagen,  unb  wa§  id)  ̂ t)nen  fage,  baS  ift  wirflid)  wa^r 
unb  foftet  fein  ©olbftüd!    Sie  finb  eine  Scbwinblerin ! ! 

^ie  Kartenlegerin.    9tber  Wabame!  .  .  . 
grau  Don  9Jacra.  Unb  baS  lefe  id)  nid)t  in  ̂ t)xex  ßanb,  fonbern 

auf  ̂ t)tem.  ©eftcbt!    3tbieu!  (Sie  rau)d)t  ftofg  au§  bem  3'"'"'^^.) 

Der  3tdijttik-illim|ler. 

5)er  3}i)jantini§mu§  befommt  9ltle§  fertig.  3lu§  Sd)warj  SSeiß 
ju  matten,  ift  ifim  ein  Kleine^,  ©err  Don  33üIdw,  ber  neue  Staat§= 
fecretär  be§  9lu§märtigeu,  b^tte  nad)  feinen  erflen  bebeutenbcren  Sröff= 
nungen  im  3?eidb^tag  faum  ben  Wunb  gefdjloffen,  al§  fid)  fcgleid)  bie 
fogenannten  ftaateeri^altenben  Parteien  öor  ibm  im  Staube  wälzten  unb 
ibn,  wenn  aud)  nic^t  gerabe  ben  äweiten  5Bi&mard,  ber  ben  ̂ i)eutfd)en 
erftanben,  fo  bod)  ale  ben  Kröger  einer  *ßoIilit  im  ed)t  33i§marrt'id)en 
Stile  Derberrlid)ten,  ber  ber  traurigen  ̂ üt  be§  3irfÄadtuifc§  ba*  feit 
93i§mard'e  Sturj  beiß  erfebnte  ßnbe  bereiten  würbe,  ©ober  biefer  über= 
jd)mänglid)e  6ntfufia§mu§?  2)aB  biefe  in  Sonalität  erfterbenben  9J2änner 
in  SSafjrbeit  meinen  füllten,  ber  ̂ idiadtux^  tjäüe  abgewirtbfdjaftet,  ift 
au§gcfd)loffen.  So  gering  wir  aud)  Don  ibrer  UebcrjeugungStreue  benfen, 
ein  fo  bürftigeS  3fii9"'f?  geiftiger  Strmutb  fi3nnen  wir  ibnen  benn  bod) 
nid)t  ausftetlen.  C  nein,  wir  bo(ten  fie  in  ber  überwiegenbcn  Webrjal)! 
Dielmebr  für  rec^t  belle  Köpfe,  au^geftattct  mit  einem  befonber§  fd)aTfen 
Süd  für  9l[te§,  was  geeignet  ift,  it)re  perfönlid)en  ̂ ntereffen  ju  förbern. 
Sie  finb  faft  obne  SluSrabme  wirtbfdjaftlicb  gut  gebettet,  weil  fie  e§  ju 
allen  3eiten  Derftanben  boben  —  Diele  obne  Scbeu  uor  ben  Ivabttionen 
ibre§  9?amen§  —  bie  augeublidlid)en  Gonjuncturen  auäjunujen.  Sid)erlid^ 
finb  biefe  ßb^nmänner  nicbt  nünber  id)nell,  al§  jeber  ebenfo  tlar  aber 
weniger  eigennü^ig  bentenbe  beutfdie  ̂ ^olitifer  binter  bie  SSinteljüge  unb 
Wö^djen  gefommen,  mit  bcnen  .&err  Don  33ütow  bie  ̂ af)lreid)en  3[8iber= 
fprüd)e  feiner  auswärtigen  ̂ olitif  ju  Dertufd)en  gefud)t  bat.  Sie  baben 
fid)  aber  wobl  gebütet,  bie§  aud)  nur  in  leifeftcr  SBeife  anjubeuten. 
SBiffen  fie  bod),  baß  unfere  Parlamente  feit  bem  jiegierungSantritt  28i(= 
belm'ä  be§  3"'«it6n  ""i^  nocb  eine  —  wenn  man  fo  fagen  barf  —  con= 
ftitutionctt^becoratiDe  SBebeutung  baben,  bafe  alle  9!)Jad)tfüIle  bei  ber  Krone 
liegt,  unb  baß,  wer  mit  biefer  ober  ibren  5Sertretern  burd)  ®icE  unb 

'^ünn  gebt,  gleid)DieI,  wobin  ber  Kur§  fteuert,  nod)  niemals  fcbled)t  ge^ 
fabren  ift.  9?id)t  geiftige  Sßerblenbung,  fonbern  purer  ßigennug  bot  bie 
•fterren  beberrfd)t,  al§  fie  ben  neuen  StaatSfecretär  be§  9tu§iuövttgen  ju 
ber  jRüdfebr  jur  Si§mard'fd)en  ̂ olitit  beglüdwünid)ten.  5Seld)e§  2äd)eln 
mag  um  bie  Sippen  be§  -öerrn  Don  SSüiow  gefpielt  bnben,  al§  er  nad) 
bem  fo  leicbt  errungenen  (frfolge  fein  ftiHeS  ̂ trbeits^imnier  betrot '?  £b 
er  wobl  mit  fidi  felbft  ebenfo  juf rieben  gewefen  ift,  wie  bie  'SlJebrbeit 
be§  iHeid)«tag§,  bie  ibm  obne  3a"J)e'^n  öaä  „probatuna  est'  au§qe= 
fteüt  bat? 

Xie  ferDile  ̂ reffe  rübmt  in  ̂ errn  Don  SBülow  ben  Diplomaten 
Don  i^ad).  2;ie§  trifft  einmal  infofern  ju,  al§  er  im  ©egenfa^  ju  feinem 
Sßorgänger,  ber  ficb  bie  erften  Sporen  im  Staat§bienft  al§  Staatsanwalt 
erworben,  in  ber  Diplomatie  Don  ber  ̂ ife  auf  gebient  bot;  bann  aber 
aud)  barin,  baß  er  ben  Diplomaten  Dorbi§märrfifd)cr  3eiten,  ben  Diplo» 
maten  ber  alten  Scbule,  wieber  ̂ u  Gbren  gebrad)t  bat,  ber  ju  Sltlem 
fäbig  ift,  nur  nicbt  ba^u,  bie  Dinge  bei  ibrcm  rid)tigcn  ̂ iamcn  ju 
nennen.  9ad)t  ein  Sd)üler  SiSmarrf'ö  ift  .^err  Don  ̂ Biilow,  wie  .&err 
Don  .Karborff  bebauptet.  S3i§mard  wirftc  gerabe^u  Derblüffenb,  al§  er 

ba§  biplomatifd)e  3ntriguen)piel  fvübercr  Hci'tcn  über  ben  .^laufen  rannte unb  mit  füld)em  greimutb  feine  ©ebanten  entwidelte,  bafj  biefe  uner= 

börte  Dffenbeit  Diele  Qabre  feinen  ®tauben  finben  fonnte.  TOetternid), 
ber  Mann  ber  .kniffe  unb  Sd)licbe,  ber  meifter^oft  im  'JJacbfaö  wieber 
.^urüdjunebmen  Dcrftanb,  wa§  ber  5lHnberfaj5  eingeräumt,  Dietleid)t  aucb 
.ricrr  Don  Seuft  ju>eifelbaftcn  ;)fubme§,  ber  im  Stile  be§  feiner  Qdt  fo 

gefeierten  Wortfd)atoff  fpaltcnlange  ''JJotcn  fd)reiben  tonnte,  in  benen 
''JllleS  gefagt  würbe,  wa§  übcrbaupt  ;ju  fagen  war,  unb  an  beren 
Sd)luf5  ber  Sefer  über  bie  9lb)"id)ten  be§  ©d)'reiber§  nod)  untlarer  loar ali  Dor  ber  Seetüre,  —  biefe  Wänner  bürften  bie  Üiorbilber  be§  .öerru 
Don  ̂ i3ülow  gewefen  fein.  9llä  Diplomat  9JJettcrnid)'fd)er  unb  93euft'fd)cr 
Sd)ule  mag  .^lerr  Don  i^ülow,  al§  er  nad)  ben  erften  „glänjenben" JlJeben  Dor  bem  9{eid)§tag  im  ftillen  ?lrbeit§;iimmer  bei  fid)  Sinfcbr  t)kli, 
fid)  ba§  befte  3t'"(liiifi  auggeftellt  baben.  Unter  bem  Wefid)t§puntt 
ber  wabren  Sntereffen  be?  Deutfd)en  ;Heid)c§  aber,  beffen  9tnfeben  ju 
förbern  bie  toornebmfle  $flid)t  fciueg  9tmtc§  ift,  bürfte  ber  große  6r; 
folg  ibm  Dietleid)t  in  einem  auberen.  Diel  weniger  erfreulid)en  Siebte 
crfd)ienen  fein.  Cbne  3'"'''?^'  >"ar  fein  Säd)eln  ein  Deräcbtlid)e5. 
■iOiufete  er  fid)  nid)t  gefteben,  baß  biefem  9Jeid)§tag  9lltc§  geboten 
werben  tann,  aud)  ba§  SBiberftnnigftc,  wenn  e§  ibm  nur  einigermaßen 
munbgered)t  gemad)t  wirb.  S^i^effcn  9?eue§  wirb  er  fid)  bamit  faum 
gefagt  baben.  SBir  balten  e§  Dielmebr  nid)t  für  unwabrfd)einlid), 
bafe  biefeS  Uebermaafe  Don  ®efcbmeibtgfeit,  ba§  unfere  gegenwärtigen 
parlamentarifd)en  S8ertreter  au§scid)net,  in  ben  (Erwägungen  beö 
.Spervn  Don  Söülow  Dor  ber  Uebernabme  be§  Staat§fecretariat§  be§  9lu§= 
wärtigen  ben  9tu§fd)lag  gegeben  bat.  ungebunbener  ein  'Winifter 
beute  mit  ben  'ißarlamenten  umjugeben  Dennag,  bcfto  erfolgreidjer  tann 
er  fid)  gegenüber  ber  an  Derfd)iebenen  Stellen  Dorberrfd)enben  '3?eigung, 
jeber  3«'t  wit  neuen  Kräften  ju  arbeiten,  im  9lmte  bebaupten.  Diefe 
33ermutbung  wirb  burd)  bie  unerbörte  91bfertigung  unterftügt,  bie  §err 
Don  93ülow  bem  ©rufen  28in|ingerobe  al§  bem  SSorfijsenben  be§  (jDan= 
gelifd)en  S8unbe§  auf  beffen  wobl  begrünbete  93efd)Werbe  über  ba§  2?er= 
balten  be§  preu6ifd)en  ©efanbten  bei  bem  päpftlid)en  Stuble  bei  ®e= 
legenbeit  ber  geier  Don  Kaifer§  ®eburt§tag  in  9rom  bat  ju  Dbeil  werben 
laffen.  Der  Srlafe  Derrätb  eine  berartige  ®ertngfd)ä^ung  ber  Vertretung 
bered)tigter  ̂ ntereffen  —  b'cr  banbelte  e§  fid)  um  confeffionelle  — ,  baf? 
ber  beutfd)e  Sefer  fid)  in  bie  ̂ dttn  be§  aufgcflärten  De§poti§mu§,  nein 
be§  felbftberrlicben  gfubali8mu§  äurüdDerfe|!t  wäbnte.  ̂ Jfit  Umgebung 
be§  eigentlicben  Kerne§  ber  Sad)e  werben  bem  SDangelifd)en  Sunbe,  beffen 
58orftanb  mit  gutem  9ied)t  bie  Derleljsten  ßmpfinbungen  treuer  eDange= 
lifcber  Wänner  jum  3lu§bruct  gebrad)t  batte,  im  9ltterböd)ften  Sluftrage 
bie  fd)ärfften  SReprimanben  aulgefprodien  unb  nebenfäd)lid)e  Dinge,  in 
benen  ®raf  SSin^ingerobe  Dietleid)t  geirrt  baben  mag,  mit  einem  2lufs 
wanb  Dou  Ueberbebung  in  S^balt  unb  gorm  breit  getreten,  ber  nur 
ou§  ber  Ueberjeugung  entfpringen  tonnte,  bafj,  je  rüdfid)t§lofer  gegen 
jebe  felbftftänbige  9regung  ber  9tegierten  Dorgegangen  würbe,  befto  fid)erer 
auf  ibre  gügfamteit  gered)net  werben  fönne.  Unbebingt  befilU  Iptxv 
Don  93ülow  ein  beträd)tlid)e§  ftaa^  Don  ?OJenfd)enfenntni^.  @raf 
3Sin|iingerobe  bat  —  wenigftenä  bi§  je^t  —  ben  mebr  al§  Derlet^enben 
SJüffel  eingeftedt;  unb  einige  TOitglieber  be§  ̂ reufeifcben  Sanbtag§,  bie 
in  bem  ̂ vi'tbum  befangen  waren,  aufrid)tig  eDangelifd)  ju  füblen  unb 
JU  beuten,  ftanben  fofort  Don  ber  9lbfid)t,  ju  interpeüiren,  ab,  al§  i^nen 
bie  „9Soffifct)e  3Eitung"  jurief,  ba^  ibr  Vorhaben  bod)  nur  mit  einer 
tläglidjen  'JJieberlage  enben  loürbe. 

Sa,  §err  Don  93ülow  tennt  bie  9)?enfd)en.  (Sx  weife  aud),  wie 
reid)  unfere  ̂ tit  an  SKtttelmäfjigteiten  ift,  unb  bafe  nur  wenig  baju 
gebört,  um  für  eine  Seud)te  gelten  ju  tönnen.  Die  granffurter  32itung 
ift  wabrlid)  fein  9iegierung§blatt.  9tber  aud)  fie  bat  fid)  ber  93eein= 
fluffung  burd)  bie  überlegene  ̂ )ßerfönlid)feit  be§  .^errn  Don  SSülow  nid)t 
entgieben  tonnen.  Sie  nennt  ibn  einen  Kbarmeur,  einen  3auberer. 
'»Köglid),  bafe  ba§  gefprodjene  SBort  fo  beftridenb  wirft.  S^b  babe  — 
atlerbingS  in  wortgetreuer  SBiebergabe  —  bie  „glängenben"  Sieben  be§ 
Öerrn  Don  33üIow  nur  in  ber  3eitung  lefen  tonnen  unb  bin  Don  ber 
DriDialität  ber  Silber  unb  Don  ber  „Sitligfeit"  ber  gewäblten  Eitate 
gerabeju  unangenebm  berübrt  worben.  2Babrfd)einlid)  baben  fic  .'perrn 
Don  S3ülow  felber  uid)t  imponirt.  9tber  er  weife,  bafe  Sßergteicbe  in 
Silbern  unb  geiftreid)  tlingenbe  Eitate  in  unferer  bürren  3^'^  au§  ber 

?OJobe  gefommen  waren,  bafe  fie  baber,  al§  'DiouDeaute  mit  einer  ge= wiffen  Gofetterie  Dorgetragen,  bie  SBirtung  auf  ba§  eben  fo  meinunglofe 
wie  bantbare  ̂ Publitum  nid)t  Derfeblen  würben.  SSie  abgebrofd)en  ba§ 
33ilb  Don  bem  europäifd)en  Soncert!  'iffiie  fläglicb  bi£  SSertbeilung  ber 
einzelnen  S"ftTiiwente  auf  bie  Staaten!  Selbft  bie  ®atlerie  fam  ju 
ibrem  9ied)te,  inbem  aud)  bie  ̂ paufe  ibren  Wufifus  erbielt.  Dennod) 
fanb  bn§  33ilb  im  3feid)§tag  unb  in  ber  ̂ Preffe  ungetbeilte  Sewunberung. 
Wan  tennt  bie  franjöfifdje  9ieben§art,  bafe  jebe§  Sßolf  bie  9Jegierung 
bat,  bie  e§  Derbient.  2Bir  jaubern,  un§  ju  biefer  SSabrbcit  ju  betennen. 
3u  traurig  ftänbe  e§  um  unfer  beutfd)e§  Saterlanb,  wäre  fie  begrünbet. 
Denn  nad)  biefer  Sluffaffung  Derbienten  mir  aud)  ben  3irfäacttur§,  unter 
bem  bie  9Jörgler  nun  balb  ein  Dotle§  Decennium  feufjen.  Dafe  wir 
un§  gcbeffert  bätten  unb  bamit  eineS  weniger  frummen  KurfeS  wür= 
biger  geworben  wären,  wirb  Dieticidjt  ber  S8ülowfd)Wärmer  ,f)err  Dou 
.ft'arboff  bebaupten.  ffiabrbeit  finb  aber  nod)  biefelben  Steuerleute 
am  3}uber,  bie  tfenk  mit  9vußlanb  unb  gegen  ©nglanb,  morgen 
gegen  9hißlanb  unb  mit  (Jngtanb  geben,  beute  burd)  ben  9Jhi:ib  be§ 
Kricggminifterg  bie  an  ben  Küniglid)en  SSertftätten  in  Spanbau  an= 
geftcllten  Arbeiter  aufforbern,  über  bie  Köpfe  ibrer  SSorgefeötcn  biniDeg 
ibre  91n)prüd)e  nad)  £bcit  gcitcnb  ,5U  mad)cit  unb  morgen  bie  bie 
Sntereffen  be§  9lrbeiterftnnbc§  Dertretenbc  Partei  mit  Stumpf  unb 
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Stiel  ausrotten  tüoHen,  bte  ̂ eute  jubeln,  wenn  Stimarcf  ein  §anb= 
langer  genannt  teirb,  unb  morgen  l5en  neueften  (Mang  nad)  (S^ina  mit 
ben  2:rabitionen  S3i§marcf'fd]er  $oIittf  ju  reditfertigen  fiid)en,  oblüot)! 
gürft  33i§mar(f  ouf  ba§  ßinbringltd)fle  nor  berartigen  Sttenteuern  gc= 
loarnt  ̂ nt.  3Sie  tjäüe  §crr  üon  33ü(oid  nuc^  bie  Safi§  für  eine  ftetere 
^olitif  ftnben  fönnen?  9Jein,  aud^  er  mQd)t  ben  ßicfjocfturS  mit,  unb 
feine  bi§f)erigen  rebnerifd)en  unb  fd)riftlid)eu  §leu6ernngen ,  fo  weit  fie 
befannt  geiuorben  finb,  ncrfolgen  nur  ben  einen  3'ferf,  beni  3iffä"fff"i'§ 
ein  tritgerifd)e§  'iOläiitefdjen  umju^öngen. 

S3ei  brei  berfdjicbenen  ©elegcnljeiten  ̂ at  |)err  rion  iöüioiu  im 
5ßlenum  unb  in  ber  Gommiffion  in  marfanter  2Bcife  ba§  SSort  er= 
griffen:  in  ber  ßiaotfd)au=?(ngeIegen{)eit,  in  ber  ffrctafrage  unb  in  ber 
2)rel)fuj5=?lffaire.  S§  öerto^nt  fid)  ber  ?)Jüf)e,  ben  28iberfpriid)en 
nad)^ufpüreu,  bie  er  fid)  t)ierbei  in  riditiger  ©jjeculation  auf  bie  ljoIitifd)e 
®ebäd)tni^fdiiuäd)e  ber  Ioi}a(cn  ßw^löver  gcleiftet  Ijat.  3"crft  luarf  er 
fid)  in  bie  33ruft  unb  rüt)mte  ba§  äielbeiuufete,  ftetige  iBorgeljen  ber 
beutf^en  ̂ politif,  ba§  fdiliefeiid)  jur  S8efel?ung  Don  ftinotfd)QU  gcfüf)rt 
%abe.  6§  ift  an  unb  für  fid)  fd)Dn  ein  gro^eä  SBagnife,  bort  einen 
jriump^  ju  uerfünben,  wo  9(IIe§  nod)  in  ber  @d)iuebe  fid)  befinbet  unb 
ber  roirtlid)e  (Sffect  mit  feinen  ßonfeguenjen  fid)  nod)  nid)t  überfebcn 
läjst.  3"  93iarinefreifen  foH  burd)au§  nid)t  überaß  Segeiflcrung  für 
Äiaotfd)au  berrfdien.  S'«  ))riUaten  ®efpräd)  inerben  —  attcrbingö  mit 
großer  üorfidjtiger  3urürf[)altung  —  [)ier  unb  bort  53efürd)tungen  laut, 
baf3  lüir  un§  in  ber  'iBn()l  ber  iBud)t  grünblid)  „üerbauen"  f)abcu. 
hierüber  »uollen  luir  ober  mit  bem  augenblirflid)en  Üciter  unferer  an§= 
tnärtigen  2(ngelegen[)citen  nid)t  red)ten.  3)er  3:rium).i£)  ber  S3efe^ung 
üon  Kiaotfd)au  läfst  fid)  nid)t  leugnen.  SiHe  finb  mir  aber  ju  it)r  ge- 
fommen?  S^mi  beuttd)e  tatl)oIifd)e  ̂ Jciffiouare  mürben  in  ßf)ina  cr= 
morbet.  Sie  gaben  ®eutfd)Ianb  ben  ̂ tnlnfj  jum  (5infd)vcitcn.  ̂ ag  ber 
Woib  etwa  and)  in  bem  oftafiatifd)en  ̂ Programm  ber  bcutfd)en  'ipotitif? 
®Dd)  mo()I  faum.  ®ie  ®elegcn()eit  mürbe  cinfad)  beim  @d)opf  ergriffen 
unb  ba§  geftfeUen  in  Siaotfdjau  mit  aüen  ®l)mptomen  ber  Ueberftürgung 
eingeleitet.  SBenn  man  nur  einigermaßen  mit  bem  £rganiöinu§ 
unferer  SBermaltungen  nertraut  ift,  fo  fanu  man  fid)  ein  ̂ iemlid) 
treue§  Ü^ilb  üon  bem  ftürnufd)en,  üon  S3efef)I  unb  Wegenbefei)!  beun» 
ruf)igten  Xrciben  mad)eu,  ju  bem  Warincamt  unb  firicg§minifterium, 
SKarine  unb  Slrmee  fid)  öerurt^eilt  fa^en.  3'oci  Sranc^Hnt^  unb  jmei 
Srieggfc^iffe  foHten  nad)  Sbina  abge{)en.  Wan  bergegenmärtige  fid) 
nod)maI§,  mie  oft  iijre  9(bfofirt  t)inau5gefd)oben  mürbe.  Säglid)  mürbe 
eine  anbere  SBerfion  ücrnommen.  2)ie§  nenut  $)err  oon  S3ütom  näm= 
lid)  ftetig  unb  gielbemußt.  9tber  bamit  nod)  nid)t  genug.  ®a§  3tu§= 
laufen  ber  beiben  itrieg§fd)iffe  aud  bem  .Ciafen  Don  Äiel  öDH^og  fid) 
unter  23egleiterfd)einungen,  bie  an  bie  2:t)eatercoup§  unb  bie  tönenben 
Sfeben  eine§  9?a)3ofeDn  nur  ju  ftarf  erinnerten.  9tn  ̂ xin^  ̂ einric^ 
lüurbe  bie  9lufforberung  gerid)tet,  eintretenben  S"nKe§  mit  ge)3anäerter 
gauft  jeben  ©egner  nieberjufdjlagcn,  ber  feinem  Sorbaben  fid)  mibcr- 
feben  moüte.  Sie  biefeS  SBor^aben  geartet  fein  mürbe,  ift  bei  bem 
SluSlaufen  ber  ©c^iffe  au§  bem  Slieler  .s^iafen  3Jfitle  Secember  eben  fo 
mie  t)eute,  mo  fie  balb  i[)r  Qkl  errcid)t  bciben  merben,  bem  jenigen  üer= 
borgen  geblieben,  ber  nid)t  unmittelbar  in  bie  93ü(om'fd)en  Spione  ein= 
gemeif)t  ift.  Tiad)  9(tlem,  ma§  fid)  ingmifcben  zugetragen,  braud)t  ber 
beutfd)e  ̂ Patriot  bie  (Jf^jebition  nid)t  allju  ernft  ju  ne[)men.  ̂ ätte 
bie  ge)3anäerte  fyanft  mirt(id)  breiufd)tagcn  foHcu,  bann  bätte  man  unter 
3lnberem  nid)t  ein  fo  flap)jrige§  (Sd)iff  mie  bie  „®eutfd)Ianb"  au§  bem 
9?eferOebeftanb  ̂ erüorjieben  bürfeu,  ba§  in  aQen  bi§  jel^t  paffirten 
SBafferftrafecn  unb  9J?ecren  jum  9'Jad)tbeiI  be§  9(nfeben§  unferer  9Karine 
Unfälle  über  Unfälle  erlitten  bot;  unb  bann  bätte  fid)  bte  %ai)xt  be§ 
^jirinjeu  .S^einrid),  ju  ber  er  fid)  burd)  eine  3Bod)cn  lange  58erabfd)iebuug 
öon  allen  Sermanbten  unb  oielen  beutfd)cn  ̂ ijfen  auf  ba§  5"C'erlid)fte 
Vorbereitet  batte,  nid)t  ju  einer  58ergnügung§reife  geftaltet,  mie  e§  nad)  ben 
Seiegrammen  ber  geitnngen  ber  galt  ju  fein  fcbeint.  Ungead)tet  be§ 
groj3en  Grufte§,  ber  feiner  2lufgabe  nad)  ben  in  .ftiet  üernommenen 
SBorten  innemofincn  mujite,  I)at  ber  ̂ rinj  ̂ tit  gefuuben,  fid)  bem  3agb= 
unb  3{abf|)ort  auf  ben  einzelnen  (Stationen  liingugebeu.  9tnf  Sel)lon 
fud)te  er  (SIe))banten  ju  erlegen;  bort  rabelte  er  and)  bei  einem  SSett= 
fahren.  3n  Singa))ore  famen  bie  Siger  an  bie  3?eif)e.  6§  gehört  ber 
ü^erftanb  be§  befd)ränttcn  Unlertt)ancu  ba^^u,  ber  in  feinem  Urtt)eil  ent= 
gleift,  menn  nid)t  redjt^eitig  ton  Oben  bie  ®irectit)cn  für  fein  S)enten 
einlaufen,  um  bie  fraffen  ©egenfäl^e,  morin  bie  SSorbereitung  unb  ber 
SSerlauf  ber  ßj|3ebition  be§  ̂ rinjen  .^einrid)  ju  einanber  fteben,  al§ 
ben  2tu§flnfi  einer  jiclbemußten  Sßolitif  ju  ertennen. 

9fod)  bcutlid)er  foHen  aber  bie  ber  beutfd)en  ̂ politit  Don  iQmn 
üon  93ülom  nad)gerübmten  ffior^üge  in  ber  Äretafrage  ju  Sage  treten. 
®ie  für  biefe  üerfünbeten  ®runbfät5e  gi).ifeln  in  ber  5>3ebauptung,  bafj 
mir,  meil  abfolut  unintereffirt,  ben  mebr  intereffirten  2)(äd)ten  nur  md)- 
zulaufen  unb  fd)licßlid)  al§  3)JitgIiob  beä  euro^jäifd)en  ßoncerteg  unfer 
Snftrument  auf  ben  Sifd)  ju  legen  gälten,  fobalb  mir  glauben,  nid)t 
me£)r  mitfpielen  ju  tonnen,  din  iäial  liegt  fd)on  in  biefen  ®runbfät?en 
ein  SBiberfprud).  Senn  mer  nid)t  mitmad)en  mill,  läuft  aud)  nid)t  mef)r 
nad).  9lllein  bie§  ift  für  nu§  belanglos;  mir  finb  feine  greunbe  be§ 
©ilbenfted)en§.  9lnbererfeit§  aber  mufi  unfer  9lu§märtigc§  9lmt  eine 
eigentl)ümlid)e  SorftcUung  üom  "ilindjlaufen  b^tic"-  Mmm  e§  hierunter 
auc^  bie  ®eltenbmad)ung  befonberer  gorbcrungcn  unb  iyorfd)läge  üer= 
fielet.  Sllad)  biefer  fiogit  lief  S)eutfd)lanb  ben  anberen  3)fäd)teu  nur 
nad),  als  c§  bei  ben  XHilfd)oftern  in  S3erliii  bie  SBIodirung  bc§  '']>iräu§= 
{)afenö  in  einbringlid)er  Söeife  anregte,  um  an  ben  ®ried)en  ben  groben 

5rieben§brud)  ju  a^nben,  ben  fie  burd)  9lu§fd)iffung  iJirer  Srup^)en  auf 
ffreta  begangen.  @iu  S^adjlanfen  toar  bierna<i)  aurf)  i>ie  Setäm^jfung 
ber  Ganbibatur  be§  ̂ rin^en  föeorg  üon  öriecbenlanb  für  ben  ®DUüerneur= 
Soften  auf  fiteta.  '3)afj  biefe  Ganbibatur  überbau^jt  aufgemorfen  mürbe, 
mar  freilid)  ein  ftarfeS  Stüct.  3)amit  Sl'reta  nid)t  an  ®riecbenlanb  fiel, 
Ratten  fid)  bie  Sürten  jum  Kriege  entfd)toffen.  ̂ e^t  follen  bie  überall 
gefd)lagenen  unb  gebcmütbigten  ®ried)cn  burd)  eine  i)interpfDrte  nad) 
,f  reta  gelangen.  5)ie§  rubig  mit  anpfeben,  ift  nid)t  gebermaung  Sac^e, 
mobl  aber  bie  Sarbe  S)e§jcnigen,  ber  fid),  meil  üöllig  unintereffiert,  ba§ 
'i1(ad)laufen  jur  3{id)tfd)nur  gemäblt  bot-  •5)anotauj  in  ̂ ßariS  bat 
jmeifelloS  anbere  SSorftcllungen  üom  5?ad)laufen.  ̂ a^t  an  bcmfelben 
Sage,  an  melcbem  e§  .öcrr  üon  83ülom  unter  bem  SBeifaü  be§  9{eid)StagS 
ol«  ©runbfal^  )jroclamirtc,  befd)mevlc  er  fid)  in  ber  bortigen  .Cammer 
über  ben  Sd)ul3,  ben  'S>eutfd)lanb  bem  Sultan  angebeil)en  laffe,  inbem 
e§  ibn  in  ber  91uflebnung  gegen  bie  Ganbibatur  be§  ̂ JJrinjen  ®eorg 
beftärfe.  SSie  enblid)  JKnfiianb  biefeö  9?ad)laufen  ouffafet,  ift  unfc^mer 
ju  erratben,  menn  mon  nur  mit  einigem  S^adjbenfen  bie  9(u§laffungen 
ber  .^lamburger  ?(ad)rid)ten  lieft.  SSor  gar  nid)t  langer  Qtit  füblte  biefe§ 
S31att  fid)  mieber  ein  9Jial  üeranlaf?t,  S)cutfd)lanb§  ftarfe  9lnle^nung  an 
9{ufelanb  ju  empfeblen.  ©ieS  bürfte  nid)t§  @eringere§  ju  bebeuteu 
baben,  al§  bafj  Shtfelanb,  üerftimmt  burd)  ben  3Siberftanb,  ouf  ben  e§ 
bei  un§  in  ber  Ganbibatur  be§  ̂ ßrinzen  ®eorg  geflogen  ift,  S'^nti'eii^ 
9loancen  in  ber  23efviebiguug  feiner  Sieüandjegelüfte  gemad)t  ijat.  So 
merben  aud)  bie  .ftrieg  atbmenben  Einbeulungen  ber  Generale  39oi§beffre 
unb  ̂ pellienj.-  in  ben  58erl)anblungen  beS  3'^'"=^i-'oceffe§  üerftänblid). 
SBir  finb  alfo  ben  mebr  intereffirten  ?iJ?äd)ten  in  bem  SJafje  nad)gelaufen, 

baf)  allem  9lnfd)ein  nad)  mir  un§  ibre  Unjufrieben'^eit  jugejogen  unb fie  unö  gejmungen  bobcn,  mit  friegerifdjen  Goentualitäten  ^u  reebnen. 
?lu§  ber  Üuft  i)ahai  bie  .t)amburger  '32ad)rid)ten  ben  9tnlafe  ju  ber 
gröfitentbeilS  unbead)tet  gebliebenen  9Kat)nung  fid)erlid)  uid)t  gegriffen, 
fflie  oft  bot  nid)t  93iämard  gezeigt,  baß  er  fid)  aud)  in  ber  Ginfiebelei 
be§  Sad)fenmalbe§  über  ben  ®ang  ber  ®inge  auf  bem  Saufenben  jn 
ert)alten  meife! 

S)er  3ofa=5)iroceß  leitet  un§  ju  ber  brüten,  in  bte  Qeffentlicbteit 
getretenen  biplomatifd)en  Seiftung  be§  .^errn  üon  33ülom  binüber.  SSi§- 
ber  bcitte  fid)  unfer  91u§märtige§  9lmt  jeber  mirffamen  Giumifd)ung  in 
bie  ®rci)fu§=?lffaire  cntbalten,  fo  beutlid)  aud)  bie  officieHe  treffe  in 
$ari§  un§  ber  33efted)ung  be§  unglücflid)en  GapitänS  befd)ulbigte. 
?U§  biefe  ̂ preffe  ganj  außer  SRanb  unb  S3anb  ju  geratben  fd)ien,  ijciüe 
ber  beutfd)e  S3otfd)after  in  Ißaxi^  bei  einem  red)t  nebenfäd)Iid)en  2lnlaß 
eine  febr  t)oijt  franäöfifd)e  ®ecoration  erbalten.  |)ierin  erblidte  man 
in  S)eutfd)lanb  eine  auf  üielfad)e§  drängen  enblid)  gemährte  @enug= 
tbuung.  9ll§  bennod)  bie  S3efd)ulbigungen  ibren  {^ortgang  nahmen, 
entfd)lof5  fid)  iperr  üon  ißülom,  an§  ber  Skfcrüe  ̂ erauSjutreten. 
einer  Gonimiffion  be§  9ieid)§tag§  mie§  er  auf  nnjmeibeutige  3Beife  jebc 
®emeinfd)aft  ber  S)eutfd)cn  SRegierung  mit  ®rel)fu§  jurücf.  ®leid)jeitig 
fonnte  unb  mufste  ber  beutfd)e  Sefer  an§  ben  SluSloffungen  ber  5?ürb= 
beutfd)en  9lllgemeinen  3situng  auf  eine  ̂ arteinabme  bc§  Wurmartigen 
2lmte§  für  S)rel)fu§  fd)ließen.  'iJkd)  ber  35crurtbeilung  Qola'^  ftb'ng ba§  Slatt  mit  einem  Sßlak  um.  Secunbirt  üon  ber  Äreujjeitung,  ber 
^ßoft,  bem  D{eid)§boten  unb  3e'tu"9e"  äbnlid)en  Sd)tage§,  bitte  ba§ 
^Regierungsblatt  für  bie  grofje  3febe,  mit  ber  .Jierr  SJfeline  üon  ber 
Sribüne  ber  Kammer  t)cxab  ber  S)re))fu§=?lffaire  ein  entgiltigeS  Gnbe  be= 
reiten  tootlte,  nur  SBorte  ber  93emunberung,  unb  ̂ mar  für  bie  Dfebe  beffelbeu 
|)errn  9JJeline,  ber  in  fred)fter  2Seife  ben  t^rantfurter  g-rieben  oerleugnet 
t)atte,  inbem  er  in  feurigen  2Sorten  ben  Glfaß=2otbringern,  bie  5-rant= 
reid)  ju  bem  Grfolg  ber  9?eife  be§  ̂ räfibenten  g-aure  beglüctmünfd)t 
ballen,  banfte  unb  fie  fo  inbireft  in  ibren  ̂ loffnungen  auf  eine  9?üdte^r 
ju  (Vi-'anfreid)  beftärtte;  bie§  in  fd)amlofer  SSerfennung  ber  9Rüct|id)ten, 
bie  ibm  bie  Stellung  be§  üornebmften  SÜcinifter§  ber  SRepublit  auferlegt. 
®ie  9?orbbeulfd)e  ?lllgemetne  32il""9  fd)reibt  nur  nacb  Siclat.  S)er 
le|termät)nte  91rtitel  muß  alfo  alö  ein  Sl)m))tom  beö  gi-'flnfi-'eicb  gcgcn= 
über  in  unferer  ̂ ßolitit  ̂ löblic^  eingetretenen  3Banbel§  aufgefaßt  merben, 
ben  bie  Q-ranjofen  ibren  (3"«nnbcn ,  ben  9\nffen,  ju  üerbanten  Ijaben. 
S)ie  ?lbfublung,  bie  in  ̂ )Jeter§burg  ba§  9fad)Iaufen  S)eutfd)lanb§  in  ber 
Sretafrage  bemirtte,  bat  nn§  —  hierüber  bürften  mir  nn§  faum  töufcben  — 
JU  einem  ®rabe  üon  Selbftüerleugnung  fortreißen  fönnen,  ber  un§ 
fd)on  nid)t  mebr  fd)ün  fleibet.  4)err  üon  33ülom  nennt  aber  aud)  biefeä 
^in  unb  §er  eine  ftetige,  jielbemußte  ̂ )5olitif. 

Stein,  ̂ crr  üon  Ü^ülom,  ber  3ift5"rff"i^^  'f^  n»d)  unter  ober  üiel= 
mebr  mit  Sbi'cu  ru()ig  meiter  gefteucrt  morben.  28ie  ptte  e§  aud) 
anberS  fein  tonnen?  Sieben  Sie  bod)  gar  nid)t  am  Steuerruber.  Sie 
merben  nur  bann  unb  mann  jugdaffen,  in  bie  Spe{d)cu  be§  DfobcS 
f)elfenb  einzugreifen,  menn  ba§  Sd)iff  gar  zu  nnfid)er  auf  ben  SBogen 
tanzt.  Sie  finb  fein  9Jiann  iüi§marcf'fd)er  SKillcnäfraft  unb  9luffaffung. 
Sie  moHten  unS  bie§  glauben  mad)en  unb  fud)ten  beßbalb  mäbrenb  beS 
legten  Sommer§  auf  ber  9iücffabrt  üon  Kiel  nad)  SBerlin  mit  bem 
(^•ür-ften  ."oobenlobe  ben  911treid)§tanzler  in  {i;-ricbrid)§rut)e  auf.  S)ie 
Säufd)ung  gelang  aber  nur  znm  Sbeil.  ®enn  e§  fiel  üon  Seiten  beö 
dürften  S3iömarcf  ba§  d)arafteriftifd)e  SBort:  „Saub  in  bie  ?lugen"; unb  üerfd)iebenc  SIMötter,  bie  fid)  bamalS  nod)  eine  gemiffe  Unabbängig 
feit  üon  ber  SJegierung  z"  erbalten  gemußt  bitten,  melbetcn  ziemlid) 

unüerblümt,  baß  mäbrenb  be§  91ufen'tbalte§  ber  -Diinifter  in  bem  gaft= Iid)eu  .^)aufe  be§  9ntreid)§fanzler§  aud)  uid)t  mit  einem  2Borte  bie  ̂l^olitif 
gcftrcift  morben  mar.  Sie  faßen  aud)  an  feiner  Safel,  .^lerr  üon  Sßülom, 
aU  ber  Saifer  auf  ber  leiden  3-al;rt  üon  ;)knböburg  imd)  33erlin  bie 
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JKcife  in  fyrie&ricfiSrul)  unterbrotfien  l^otte,  imb  Sie  [mb  Beuge  geiucfen, 
bog  ,^roar  bie  nnterf)a(tiing  )el)r  animtrt  geführt,  aber  qu(5  l)iev  bte 
$oUtit  ängftlicf)  Dermteben  luorbcn  ift,  obiuotil  loenige  2age  iior{)cv  ber 
Äaifer  fid)  auf  bie  2rabition  '-Bic-morcffcher  *l.Hi(itit  berufen  ̂ atte.  9(ner= 
binge  bringen  bie  Slätter  foeben  bte  'liQcf)ri(i)t,  bafi  ®raf  ̂ erbert  SßiSmarcf mit  feiner  ©emafilin  bei  öofe  empfangen  morben  ift  unb  tnüpfen 
fiieran  bie  t^cilS  Don  Jpoffnungen,  t^eilö  uon  S8efürd)tungen  eingegebene 
Sermutfjung,  baß  er  in  tiirjefter  3eit  im  Staat^bienft  mieber  58er= 
roenbung  finben  mirb,  Dierieictjt  a(§  iöotfcfiafter  in  St.  ̂ Petersburg.  ®ie 
Sßermutbung  laffen  mir  ̂ eute  auf  fid)  beruben.  ̂ alttn  mir  un§  an  bie 
2t)atiacbe,  bafe  ®raf  Herbert  SBiämarcf  ©elegenljeil  gegeben  mürbe,  feine 
©emablin  bei  ̂ ofe  Ooräufteflen,  unb  laffen  trir  üor  unferem  ©eifle  üer= 
fdjiebene  (freigniffe  corübersie^en,  bie  fid)  Oor  bem  gmpfang  im  Saufe 
ber  legten  13  IRonate  äugetragen  i)aben:  Dor  etiüo  einem  Safjre  bie 
Sluefabung  be§  QJrafen  ̂ lerbert  con  einer  .öoc^äeilöfeier  burd)  ben 
llJinifter  be§  öanfe§  c.  SSebeü;  am  1.  9ipril  ba§  irrtpm(id)e  ®ratu=: 
lationätetegramm  bc§  ̂ errn  bc  ®ra()I,  baS  if)n  üeronlafete,  fid)  auf 
auf  etroa  14  Sage  Bon  ber  Ceffentlid)tcit  jurürfju^ieEjen;  jur  geit  ber 
IltanöDer  bie  (Sontronerfe  über  bie  Sebeutung  ber  fiaiferin  2(ugufta  im 
Sidite  ber  ®efd)id)te;  enbüd)  im  Secember  bie  fd)on  oben  beri:f)rte  58e= 

rufung  auf  bie  Srabilioncn  53i§mard'fd)er  ̂ olitit  in  äkl  unb  bie frompffiaft  unpoIitifd)e  Unterhaltung  an  ber  9l6enbtafe(  in  {yriebrid)§ruf). 
93er  roiü  jegt  leugnen,  baß  ber  Bicf^acftur«,  ob  obne,  ob  mit  öerrn  Don 
23üIoro,  nod)  in  ootler  Slütbe  ftef)t?  §err  Don  23üIoiu  fann  e§  alfo  ben 
Georgiern  nid)t  oerargen,  roenn  biefe  i^n  ju  ben  3)iännern  ä  la  :öoettid)er 
unb  9D?arfd)aE  jä^ien?  23ilf)elm  II.  t)at  einen  fdiarfen  33licf  für  bie= 
jenigen  Seute,  roe(d)e  bei  grofjer  Seanlagung  unter  Sßerjic^t  auf  eigene 
SReinung  unb  eigenen  ©iden  feine  SSeifungen  ftrittc  auszuführen  Der- 
mi3gen.  Saß  ber  Äaifer  plö^Iid)  -DMnner  anberen  ©c^iageS  hätte  äu 
feinen  SSerfjeugen  loählen  looÖen,  ift  nicht  ansunehmen. 

ifreibanf. 

Unter  frember  Sonne.  3?cin  *PauI  3iemer.  (Berlin,  @d)ufter 
unb  Söffkr.)  2)ie  anfchaulid)e  unb  oft  poetifd)e  23eltreifefd)ilberung  be§ 
begabten  SSerfaffer§  ift  oiel  ju  gut,  um  unter  „picanter"  &(agge  bie 
2iebhaber  obfcöner  Seetüre  anjulocten.  Segen  bie  nacfte  inbifd)e  $ßenu8 
be§  Umfd)Iag§,  bie  oieüeidjt  für  bie  Stomane  eineS  23eiot  paffen  loürbe, 

müpte  ßerr  9<cmer  fid)  ent)'d)ieben  oeriuahren.  SIfan  foüte  glauben,  bafe bie  girmo  2d)ufter  unb  Soffler  auf  foId)c  plumpe  Speculationen  auf 
bie  peroerfen  ̂ nfüncte  geroiffer  S8üd)erfäufer  fdjon  au§  9(nftanb§gefüht 
oerjidjten  müßte,  befonberS  nach  ih^en  üblen  Erfahrungen  ber  legten 
3eit.  'äKußten  fich  boch  bie  ®d)ufter  unb  Söffler  oom  StaatSanioalt  unb  j 
onläßtich  ber  Sörries  ».  SKünchhciufen'fchen  ßnquete  öon  unferen  erften 
9lutoren  toie  6et)fe,  Sahn,  ©reif  :c.  beftätigen  laffen,  ba^  fie  „Periuerf- 
lid)e",  „anftößige"  fiiteratur  t)erlegen.  Xe§  jutreffeubfien  9lu§brucfe§ 
bebiente  fid)  roohi  ̂ larl  Suffe:  „Sd)iDeinereien."  9tber  bie  „moberncn" 
Verleger  gerathen  nur  ̂ u  leid)t  auf  fold)e  ̂ Ibroege.  3)a  fie  einfehen, 
baß  ba§  'ipublicum  auf  ihre  jungen  unb  Süngften  nid)t  anbeifeen  roill, 
fo  Derfud)en  fie  e§  in  ihrer  SSer^iueiflung  mit  ber  ̂ Pornographie,  min= 
beften§  in  ber  9lu5ftattung.  Schon  einmal  haben  Schufter  unb  Söffler 
eine  freche  Iiterarifd)e  SDchftification  Don  ̂ Publicum  unb  Iritif  unter  bem 
anrüd)igcn  „^Tie  SarrifonS"  üerübt.  Sir  haben  bamal§  ben  an= 
geblid)en  Sicomte  b'2(ubecq,  für  beffen  töbtlid)  langroeiligeS  TOadjmerf 
feine  .Helfershelfer  fd)on  eine  begeifterte  SReclame  in  Scene  fegten,  als  einen 
galijifd)en  Jüngling  entlarot.  SScnn  aber  bort  ber  Sttel  unb  bie  ̂arifer 
(SlidjeS  emfpredjenb  friool  roaren,  fo  ift  ber  unanftänbige  Umfd)lag  boch 
bei  9?emer'§  Seifefchilbcrung  nicht  im  ®eringften  gered)tfertigt.  9tlfo lüieber  eine  unfaubere  Speculation  unb  breifte  9Jit)ftification,  bie  für  biefe 
girma  nachgerabe  d)aratteriftifd)  toirb.  SScr  lueifj  aud),  ob  bte  Samm= 
lung  für  Siliencron  nid)t  ein  beffereS  ßrgebnife  gehobt  hätte,  locttn  feine 
Süd)er  in  einem  roeniger  prononcirten  5ßertag  erfd)cinen  mürben.  3eben= 
falls  möd)ten  mir  unferen  9lutoren  rathen,  bie  9lu§ftattung,  bie  bie  ̂er= 
leger  ber  „S8arrifon§"  etma  ihren  S8üd)ern  geben,  ganj  genau  Dorju= fdjreiben  unb  ju  übermad)en.  3Ser  auf  feinen  literarifd)en  D?uf  hält, 
muß  auch  öen  pornographifd)en  Sd)ein  meibcn. 

Sßon  ber  monumentalen  „®e)d)id)te  ber  Shriftlichen  fünft" 
Don  gron^  .^aDer  ftrauS  fgreiburg  i.  33.,  .&erber'fd)e  Sudjhanblung) 
finb  üroei  Sänbe  erfd)ienen,  ber  Sd)lui3theil  fte^t  nod)  auS.  ?lber  fd)on 
je^t  läßt  fid)  conftatiren,  baß  biefer  erfte  Sßerfud)  einer  ©efammtbarftellung 
ber  chriftlichen  Kunftgefd)id)te  ober  fagen  mir  beffer  ber  fünft  ber  d)rift= 
liehen  SSölfer  narf)  ihrer  religiöfen  Seite  gerabeju  glän^enb  gelungen  ift. 
ler  ultramontane  Stanbpuntt  beS  SSerfaffere  ift  ja  betannt,  mie  benn 
aud)  baS  SBerf  „in  erfter  Sinie  ben  (tatholifch)  theologifd)en  ftreifen" 
oemibmet  ift,  aber  bie  ißetrachtuttg  ift,  menn  aud)  confeff'ionetl  gebunben, brd)  roteber  tünftlerifch  burd)au§  frei  unb  objectiü,  fobafe  aud)  proleftan= 
tifche  Cefer  ba§  58ud)  mit  (öenufi  unb  'Jfulien  in  fid)  aufnehmen  unb ftubiren  merben.  ginen  gemiffen  Ueberfd)mang ,  ja  mannigfad)e  Ueber= 
fchä^ungen  mirb  man  bem  Serfaffer  gerne  nad)iehen,  benn  ohne  biefe 
oft  naiDe  SSegeifterung  mürbe  er  bas  Sßerf  gcmifj  nicht  fo  liebeDoK  au§= 

geftaltet  hn&en.  Sft  ihm  Quc^  ga"?i  gelungen,  bie  gbenbürtig= 
teit  ber  früh:d)rifttid)en  .ftunft  mit  ber  antifen  überjeugenb  ju  beioeifen, 
fo  hnt  er  fie  bod)  hiftovifd)  ineifterhaft  entmicfelt  unb  ba§  ißevhältni^ 
ber  mittelalterlid)  erflarrten  iKcligion  ,^ur  .fünft  grunblegenb  erfoifd)t 

unb  feftgeftctlt.  Ueberaß  erfreut'  ben  Sefer  ber  fid)ere  .f  unftmaafjftab, bie  genaue  fenntnifj  beS  DiclDerj^meigten  SOJaterialS ,  bie  33eherrfd)ung 
ber  Derborgenftcn  Quellen,  befonbcrS  aber  aud)  ber  gefd)icht§phi(ofDphifd)e 
®eift  fetner  ®arftetlung  ber  Gultur  itnb  bie  forntfchone  unb  tlarc 
®lieberung  unb  Stilifirung.  3)ie  neueften  (^-orfchitngen  finb  überall 
bcrücffid)tigt ,  aud)  in  beii  (SontroDerfen  jcigt  fict)  ein  gered)ter  Sinn 
unb  urbaneS  Singehen  auf  gegnerifthe  9tnfid)ten.  2)ie  ̂ Jttufttöt'onen 
finb  Dor^üglid),  ohne  SBuntfcherfigfeit,  immer  charatteriftifcf).  2Bir  finb 
auf  bie  äehanbtung  ber  Dielfach  tird)enfeinblid)en  .fünft  ber  SJienaiffancc 
bis  jur  ®egenrefovmation,  bie  |)ettner  in  feinen  „^talienifchen  Stitbicn" uniüiberleglid)  bargeftedt  hat,  fehr  begierig. 

Stiferno.  SSon  9luguft  Strinbbcrg.  Ueberfe|t  Don  ßh^iftian 
SWorgenftern.  (33erlin,  ®eorg  23onbi.)  ̂ Jicht  ber  9lefthetiter  oberSitera= 
hiftoriter  fotlte  btefeS  grauenerregenbe  SiSert  etncS  jerftörten  3)td)tergeifteS 
befprechen,  fonbern  ber  'ipfl)d)iater.  bie  .öölle  beS  SSerfolgungSmahn= 
finnS  führt  Strtnbberg,  morauS  ihn  ber  S)h)ftifer  Smebenborg  unb  ber 
f'atholiciSmuS  „befreien!"  Unb  baS  ganje  traurige  33ud)  ift  nid)t  etma 
ein  3Joman,  fonbern  ein  Sagebud)  über  mirflid)  ßrlebteS  unb  Erlittenes. 
9lm  9lnfang  nimmt  ber  große  SBeiberfeinb  unb  Gretnit  in  ̂ PariS  Don 
feiner  3-rau,  einer  2:od)ter  beS  Som'naliften  Uhf  bon  ber  officiöfen 
„SBicner  ßeitung",  9lbfchieb,  mirb  Ietbenfd)aftlid)er  ßhemifer,  9lld)l)mift 
unb  ®olbmad)er,  Dereinfamt  in  immer  tieferem  ßteiib,  flieht  Dor  einge= 
bilbeten  SSerfolgern  nad)  33erlin,  feiitem  einfügen  ̂ parobiefe,  unb  in  bie 
$eimath  feiner  %xau,  mo  er  ber  miberltd)en  ̂ rofell)tenmad)erei  feiner 
^ertuaitbten  auSgefclU  ift,  unb  enblid)  nad)  Sd)meben,  mo  er  Smeben= 
borgiaiiern  unb  EouDertiten  in  bie  i^änbe  fällt.  9llS  3fettungShafen  luill 
ber  Sobtgehegte  fich  am  @d)lu&  beS  S8ud)eS  in  bie  olIeinfeltgtnad)enbe 
f  ird)e  flüd)ten,  aber  baS  belgifche  f  lofter  fd)eint  ihn  nid)t  aufgenommen 

ju  haben,  benn  5JSieiter  gr'eunbe  erhielten,  mie  uitS  mitgetheilt  mirb, erft  neulid)  Sriefe  Don  ihm.  Db  aber  f  lofter  ober  ©ummiäetle  —  für 
bie  Siteratur  ift  Strinbberg  tobt.  Sein  leiteS  33uch  ift  ein  menfd)licheS 
3)ocument  Don  grofjem  pfi)d)iatrifchem  3Berth,  benn  bie  SelbftDeriüüftung 
einer  t)ot]in  Seele,  ber  ÜkrfolgungSioahn  unb  bte  beginnenbe  ̂ Paranoia 
finb  nod)  nie  mit  fotd)'  hedfeherifdjer  ®arftellungStraft  gefd)ilbert  morben. 

liSinfam.  9foman  Don  D.  SSerbed  (Seipjig,  %x.  SB.  ©vunolo). 
hinter  bem  allju  burd)fid)tigen  unb  gefd)mactlofen  ̂ pfeubon))m  Don  {^räu= 
lein  ODerbect  Derbirgt  fid)  ohne  gi^eifel  ein  Srjählertalent  erften  SlangeS, 
auf  beffen  (Jntbectung  ber  ißerleger  ftolj  fein  fann.  Sie  @efd)id)te  felbft 
ift  in  'üfnbetracht  ber  fpärltd)en  ©anblung  ju  lang  (600  Seiten!),  aber 
feineren  Sefern  mirb  biefe  ßmpftnbung  nirgenb  jum  Ueberbruß,  benn 
bie  fünft  ber  plaftifd)en  Sd)ilberung  unb  pfhd)ologifd)en  9lnali)fe  ift  eine 
fo  Doütommene,  bafe  luir  all'  biefe  geplagten,  guten  9(lItagSmenfchen 
herjlid)  lieb  gemiitnen  unb  ungern  Don  ihrem  einfad)en  Sd)id)al  9lbfd)ieb 
nehmen.  Ser  fd)öne  91uSbrucf  Uhlanb'S  „fd)lid)teS  |)elbenthum"  gilt 
aud)  Don  biefem  eblen  Wäbd)en,  baS  an  einen  eiferfüd)tigen  (fgoiften 
Dertuppelt  mirb,  alleS  ©he»  unb  SBellleib  im  iperjen  burd)tämpft  unb 
erft  als  SSitroe  ein  ncueS  ®lücf  unb  eine  fonnigere  3"fiinft  finbet. 

Subioig  IL,  fönig  Don  Sßa>)ern.  (Sin  (iharatterbilb  Don 
ß.  Seher.  (Seipjig,  ©uftoD  lyod.)  S)er  befannte  9iüdertforfd)er  hat 
auf  @runb  unbenu|ster  Quellen  baS  Sehen  beS  unglüdlid)en  53oi)ern= 
fönigS  hiei^  neu  ftijäirt  unb  befonberS  über  beffen  Derfdiiebene  9tufenthalte 
in  ber  Sd)meiä  mand)e§  Unbefannte  jufammcngetragen,  baS  ©harafter  unb 
ßnbe  feines  gelben  in  fd)örferer  33eleud)tung  geigt.  ©emährSmänncr 
finb  ihm  einige  Sd)ioci5er  j.  58.  ber  ultramontane  SSerlegcr  Senjiger 
Don  (Sinftebeln,  ber  3-örfter  auf  bem  fliütli  nM.  Sie  Sdjmeijer  „5-rembcn= 
inbuftrie"  hatte  bamalS  golbene  Reiten,  unb  bte  Bettelbriefe  ber  bteberen 
ßtbgenoffen  Derfolgten  ben  grofjmüthigen  f  önig  überalt.  Sie  SJotte,  bie 
.fainj  fpielte,  ber  unmittelbar  nad)  ber  Starnberger  fataftrophe  burch 
feine  bamalige  Sraut  Sarah  Cutter  be§  fönigS  intime  33riefe  an  bie 
„©artenlaube"  Dertaufte,  miberfteht  freilid)  Seher'S  SbealifirungSDerfud). 
SBenn  ber  fönig  fid)  bamalS  berieft  geigte  unb  feinen  „Sibier"  abfallen 
lie^,  fo  mar  bieS  getuif;  nid)t  bie  erfte  ikegung  ber  fünfttgen  Paranoia, 
fonbern  bered)ttgter  Unioinen  über  toiitöbiantenhafte  Sactloftgfeiten. 
©benfo  tritifloS  ift  aber  aud)  Seher'S  Sd)önfärberei  ber  SSorgänge  Don 
1870.  |)eute  miffen  mir  bocl)  genau,  bafj  .ftonig  Submig,  ber  feinem 
$8eid)tDater  unb  pubüciftifchen  Vertreter,  bem  jüngft  Derftorbenen  Sega= 
tionSrath  unb  91rd)iDar  Dr.  Subioig  2;roft,  bie  SBetämbfung  ber  „^reufjcu; 
feuche"  auftrug,  befonberS  „unferen  3-rig"  glühenb  gafete  unb  nur  iuiber= 
millig  unb  gegmungen  in  SerfaitleS  bte  f aiferfrönung  beatttragen  lie^, 
obenbrein  in  ber  50feinung,  bafe  eS  ein  SSBahltaiferthum  fei  unb  bafe  fpiiter 
an  ihn  bie  SJeihe  fomme.  SaS  a3üd)lein  ift  übrigens  hübfd)  auSgeftattet. 

Alle  geschäftlichen  Mittheilungen,  Abonnements,  Nummer- 
bestellungen etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  Verlag  der  Gegenwart  in  Berlin  W,  57. 
Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezüglichen  Briefe,  Kreuz- 

bänder, Bücheretc. (unverlangte  Manuscripte  mit  Rückporto) 
an  die  Redaction  der  „Gegenwart"  in  Berlin  W,  Mansteiustr.  7. 

Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verlag 
noch  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 
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I  Auswahl  izFed. Soennecken  'sEilfedern  verschönern  die 
m.  Halter:  50 Pf 

I  Gros  Nr  106: 

M  3.— 
Ueberau  vorrätig,  wo 

nicht,  liefern  wir  direkt 
Berlin  *  F.  SOENNECKEN  *  BONN  *  Leipzig 

Schrift  u.  spritzen  nie 

Deutsche  Verlags- Anstalt  in  Stuttgart. 
Vorrätig  in  allen  Buchhandlungen. 9.  Auflage.  2  Bde. 

geh.SM.,  geb.  OM. Doktor  Pascal.  letsM^gel^M: 

4.  Auflage.  3  Bande 
geh.  C  M.,  geb.  8  M. 

Pnm     8-  Auflage.  3  Bände  ge- 
nUIII.    heftet  6  M.,  gebdn.  8  M. 

Der  Zusammenbruch  .^ö"  l^^^'^'l-  \^-^^^^^f- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  3  Bande  geheftet  5  Mark,  gebunden  8  Mark. 

Zo
la
' 

Das  Geld. 

Lourdes. 

''tJonXtorr  „Paris"         Aus  fremden  Zungen, VIII.  Jalirg.,  monatl.  2  Hefte  ä  50  Pf.  Heft  1  u.  Abonnera.  in  allen  Buchhandlgn. 
Bestellungen  auf  die  einzige  PovIQ''  Anfang  Mai  erscheinend  (3  Bde. doutscli«  liuchausgabe  von  geheftet  0  M.,  gebunden  8  M.), 

nehmen  alle  Buchhandlungen  des  In-  und  Auslandes  entgegen. 

© 

ismarc 

Homan  r>on  %^eop^xt  ̂ offing. 

^fünfte  JlufCage,  ""^Ig 
Tottis  gßffßffEt  6  Mark.    ®BbunbBn  7  MJarh. 

gilt  lebfiaft  anregenbe§  Sßerf,  ba§  beu  prtcfelnben  Ü?eij  unmittelbatftet  3eitgef(!)ic^te  ent{)ält  .  .  . 
®er  Sefer  wirb  einen  ftarten  (Sinbrud  gewinnen.  (5?ölnif(^e  Leitung).  —  3-  be^anbelt  bie  o^ne 
ßtoeifet  größte  )JoIitifc^e  &roge  unferer  ̂ cit .  .  .  ©ein  ganj  befonberel  ®efd)icf,  ba§  me(f)anifcf)e 
(Setriebe  be§  9t£[tag§ie£)en§  in  ber  ganjen  (Sc^t^eit  ju  ̂ ^otograp^iren  unb  mit  ®tcf)tert)anb  in 
Farben  fe^en  .  .  .  ©in  beutfc^er  Zeitroman  im  aüerbeften  ©inne,  fünftlerifc^  gearbeitet .  .  . 
®r  fann  al§  SSorbilb  biefer  ecbtmobernen  ©attung  ̂ ingefteßt  toerben.   (SSiener  iJrembenblatt.) 

Das  Budj  ift  in  allen  befferen  Budjtjanblun$en  DorrätJ^tg;  voo  einmal 
n\6)i  6er  ̂ all,  erfolgt  gegen  (£infen6ung  bes  Betrags  poftfreie  ̂ "(«"^ung  Dom 

■g?erCag  6er  ̂ e%envoaxi  in  ̂ erCtn  W,  57. 

Bei  BßßBlIungBn  berufB  man  Hd)  auf  Mc 

,,®egBnn)art". 

©erabc  jet5t,  ba  150  Satire  feit  ber  ©eburt 
bDH  ©ottfrieb  9(ugnft  iliürgcr  berpoffeu 
finb,  fdieint  un§  ber  ̂ eitpuntt  gefonimen,  alle 
25eref)rer  bc§  SSaterä  ber  beutfdjen  SSatlabe,  be§ 
®rünber§  einer  neuen  beutfcben  Sljrif,  um  ein 
©djerflein  ̂ u  bitten  für  einen  eiiifad)en  %mh 
ftein.  äBenn  aud)  al§  9)2enfd)  nidjt  o[)nc  5-e^Ier, 
fp  bot  e§  bodi  33ürger  al§  ̂ ßoet,  bem  mir  „Öenore" 
unb  „®a§  Sieb  nnm  brnüen  $IJann"  üerbanfen, 
gemife  öerbient,  bafe  feine  ®eburt§ftätte  uid}t 

gang  ol^ne  ein  äufiere§  3^'^^^"  "^^^  Saufet  unb ber  (Srinnerung  bleibe,  unb  bie  luarferen  23c= 
mol^ner  be§  tIeinen  CirjorteS  ?JJoImer§  = 
luenba,  bie  ifirer  .fieimatt)  reid)begabten  ©otju 
ebren  motten,  bürfeu  mobl  barauf  red)nen,  bafj 
ibnen  bie  Unterftülnmg  ber  berufenen  nid)t 
feljle.  SBir  bitten,  Sßeitröge  an  unfercn  ßoffirer 
Sonfbirector  U.  ©cbmibt,  ©anger  = 
fiaufen,  ©eorgenpromenabe,  freunblid) 
gelangen  loffen  ju  tnüllen.  ®ie  Sinfenbungen 
moHe  man  mit  ber  Semerfung  „%m  ba§ 
9KüImer§menbaer  SBürgersjDenfmnl"  berfe^eu. 
©j-emplare  unfereS  3lufruf§  jum  ßiuerf  roeiterer 
$8erbreitung  ift  unfer  ©djriftfüfjrer  ̂   ®l)m= 
nafiaI=®irector  $rof.  Dr.  ®annebl, 
(Songerf)aufen,  ju  liefern  bereit.  3(IIen 
©l^enbern  fd)on  jetU  nnfereu  berglidjften  ®ant! 
Ouittung  über  bie  Eingänge  unb  93erid)t  über 
bie  Sßermenbung  ber  ganjen  Summe  erfolgt 
nad^  91bfcblu§  ber  ©ammlung. 

@angerf)auf  en  1898. 
S)a§  (Sangerf)ii ufcr  Komite 

äur  (£rrid)tung  eine§  SßürgeriSenf  mal§ 
in  5KoImer§ir)enba  am  .f)arä. 

•  Die  $i§inorff«$nininct  • 

erfc^eint,  eine  Zeitlang  t)ergriffen,  foeben  in 
einem  neuen  Slfibruct  unb  entpft  u.  a.: 

im 

Kttljdl  li0riil)itttet  Jeitgeiioffen. 
S3eiträge  tion  ̂ uliette  ̂ ^am^  <Se«V0  ̂ vatt' 
bis,  Cu6tt)i0  ̂ üc^ner^  {(«lij*  9a^tt,  ̂ I« 
{>^onfc  Taubctp  t*  »an  3>cy^c^,  2n.  V9n 

faul  ̂ cYfCf  tVWfclm  '^«vban,  ̂ ubyavb HipUng,  U,  €eoncavaüo ,  €evoy<>^cau» 
Ucu,  £«mf>r0fo,  }(.  niejiercs^  Ztlaie 
Zl9vbau,  ,-fr.  paffy,  211.  von  pcttenfefer, 
€9vb  SaUsbuv^,  ^o^anncs  Sdfiüin^, 
fj.  5ienrictDic},  3ule$  Simon,  i^evbcvt 
Spcnctv,  ̂ tieMdf  Spictifa^cn,  .^ctiry 
ttt.  Stanley,  }$evti}a  von  Suttncv,  21m« 
t>reife  Zifomas,  itt.  6c  Voqü6,  2{6olf 
tOUbvanbt,  21.  v.  Wetncv,  ̂ uliu»  IPoIff, 

Sine  internationale  ©nquete,  Wie  fic  in 
(llcidjcr  ©ebcutunfl  noä)  niemolsi  ftttUßcfunben 
bat.  ?{uf  bie  3?unbfrage  ber  „©egeniuart"  ̂ aben 
bie  bcrübmteften  ?^ran,5ofen,  (Snglänber,  ̂ ta^ 
[iener,  ©laocn  unb  ®eutfd)en  —  S8ere{)rer  unb 
©cgner  be§  eifernen  Ä'anjferS  —  f)ier  iEir  mo= 
tiüirteS  Urtbeii  über  benfelbcn  abgegeben.  65 
ijt  ein  fultur()iftorif(^cö  ̂ Cofument  öon  ötei« 
bcnbem  SBcrt. 
pvci*  tiefer  2)i»tnav<f«nutnmcr  neb^ 

Slud)  birect  gegen  S3riefmarten=©infenbung 
burd)  beu 

VtvlaQ  bet  ̂ CQcnwavt,  Berlin  W.  57. 

Verl.  d.  Weidniannschen  Bnchhdl.  in  Berlin. 

Soeben  erschien: 

BAKCHYLIDES 

von 

U.  v.WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 

8".    (34  S.)    80  Pf. 

Technikum  Jlmenau^ 
rir  l«!!»!!«!-  ■■!  Iltktr«- 

Iicciileiri, -Tiiknikir  ■.-Wirkatiittr^^H 
^BB^B  Direetor  Jentztn. 

9(uf  üielfeitige  9?ad)frage  beranftalten  mir 
eine  neue  9(uf(age  unferer  Sönfttcr  =  ®nQUetc: 

unb 

anbete  ̂ mftfxa^en. 

Original  =  ®utac^ten  bon  2Tienjel,  Hetn- 
i\cli>  Segas,  Söfftin,  2t.  v.  Wevncv, 
hinaus,  Itl^öc,  Sind,  ̂ ot^.  5cl?iUin$, 
Sd^apcr,  <E.  t>.  (Bebt^arbt,  ;$ev&.  Kieltet, 
Hcfrcgger,  (5abricl  lUay,  tlt^oma, 
•Xiebevmann,  tt>itt].  Sufd?,  5i*dcr,  (Braf 
l^arrad?,  Jttay  Kivufc,  linitlc,  Ccffcr- 
IXvy,  Socpler,  pcd^t,  liucl|t,  Ccct^tcr, 
Siutcl,  pavlagt^i,  Iltarfenfcn,  Siavbina, 

»Xciftifotr,  (Bautfc,  ptinfc,  Statut, 

^reis  bicfcr  brei  ̂ <tünfifcr-flummern  ber 
„^^Cflenwart"  t  ?a.  50  ̂ f. 

9lud)  birect  bon  unS  su  belieben  nadi  93rief= marfeu:(£infenbung. 

Tcvtag  icv  (Bcaenwart,  Sertiu  W.  57. 
IBerantttottll(%er  Weiocteut :  Dr.  X^eopljil  Qoüini  in  Söeiltn. Kebactioii  unb  Sjpeliition :  iöevlin  W.,  awanftclnfttaje  7. ^^)l•uct  Bon  §cffe  &  äßecter  in  aelpaiß. 



M  13. ^erCm,  ben  26.  ̂ ära  1898. 

27.  Jahrgang. 

Band  53. 

2öü(i^enf($ritt  für  Siteratur,  Äimft  imb  öffeutlic^e§  Scbeii 

Iföfn  gunnabtnö  «rrdjetnt  t\u  luraraer. 
bejieSen  burc§  atte  SBut^fianbluiigen  uitb  »^oftämter. 

35cr(ag  bcr  ©egenwart  in  33evlin  W,  57. gtjrtBlfäljrlidj  4  p.  50  Jflf.  «Eine  Hummer  50  Uf. 
Snfevate  jcbcc  Stvt  ))ro  ägcftinttetie  ipetttjcile  80  %\. 

%\t  beut)c^  =  engtiid)en  33e,^iel)iingen.  6ine  internatioimte  Umfrage.  —  S)er  ®üp)je(gänger.  SSon  9iuboIf  Äleinpaul.  — 
ßitcrotur  ultD  Äunft.  "Scr  Dialog  im. mobernen  9ioman.  'Son  Sofef  ßttlinger.  —  J^-eutHcton.  (Sin  9trf)lunbOterjiger= 
grab.  SSon  ©uftaD  58eBmer.  —  S(uö  bcr  f)tlul)tit(lÖt.  ̂ Ser  SammJungs=Sd)iuQmm.  SSon  Caliban.  —  S)vamati)d)e  Sluf= 
fü^vungen.  —  £ffene  S3riefe  nnb  9lntniürtcn;  ?(Ocf)mQl§  ber  ̂ Bevtiner  Sliärjaufftanb  1848.  33on  Saumeifter  Subiuig  ße'tter. 
—  9Jotijen.  —  ?Inäeigen. 

Die  bcutfd)-en9ltfd)cn  ßcjielittn^cn. 
(Eine  internationale  Umfrage. 

%\z  nod)  immer  unfreunbtidjen,  um  nid)t  31t  fagcu  gc= 
tpannten  SSe^ie^ungcit  stt)ifcf)cn  bcn  beiben  ftammücrnjnnbten 
??ationen  boten  ber  9iebaction  ben  Slnlaß,  einige  ̂ erüorragenbe 

beuti'c^e  unb  englifcfie  ̂ ^olititer  unb  $ub(iciftcn  um  i^r  Ur= 
t^eil  über  bie  Urfoc^en  unb  bie  33ere(i)tigung  bicfer  bef(agen§= 

roertfien  Gntfrembung  unb  über  bie  ̂ JSege  §u  einer  SSer= 

l'tänbigung  anjugef)en.  Unfer  Sonboner  (Sorrefponbent  Dr.  Dtto ®aupp  tfjeilt  ̂ ier  bie  üon  itjm  eingesotten  unb  überfe^ten 
(5)utac{)ten  mit,  benen  einige  beut[d)e  Srroiberungen  üon  |er= 
öorragenber  ®eite  folgen  foUen.  ̂ offent(icf)  ge^t,  mie  oug 
einer  ricfittgen  STiiagnofe  bie  ridjtige  ä^erapie,  auc^  au§  bie[em 

SSiberftreit  ber  2(n|"id)ten,  Sntereffen  unb  SBorfdiläge  in  ab= 
lesbarer  ßeit  bie  QSötferoerfö^nung  fierüor!  —  —  —  — 

The  Right  Hononrable  2Ö.  ^arttJOlc  fietft). 
SK.  %  (?$erfaffer  öon:  ,History  of  England  in  the  l8th 

Century",  „History  of  Ireland  in  the  18  th  Century." 
,History  of  European  Morals",  ,Rise  and  Influence  of  the 
Spirit  of  Rationalism  in  Europe.") 

glaube  nid)t,  bafe  an  ber  Sntfrembung  ein  iuirf= 
lieber  Sntereffengegenfa^  fc^utb  ift.  SOfan  fprid)t  o{)ne  B^i^eifct 
oiet  öon  beut)d)er  (Soncurren;^,  unb  mir  anerfennen  alle  bie 
bemunbernsmertf)e  Gnergie  unb  Snteüigen^i,  momit  ba§  beutfd)e 

33o(f  fid)  neue  SO'Järfte  erobert  ̂ at;  id)  glaube  ober  nid)t,  bajjbaS 
in  (Sngtanb  irgenb  raeld)e§  n)irt[id)e  Üebcduoticn  erzeugt  f)at. 
SSir  finb  fo  lange  an  ein  ®t)[tem  ooüfommcnen  J^reitjanbelö 

unb  unbe]'d)ränfter  Goncurrenj  gemö^nt,  bafe  bcr  gefegentlidje Srfofg  eine§  9iiüa[en  feine  Erbitterung  erregt,  llnfer  $>onbe( 

befinbet  fic^,  nad)  ber  ©tatiftif  ju  urit^eiten,  bie  bcm  ̂ ar(a= 
ment  jä^rlid)  öorgetegt  mirb,  fid)er  nicf)t  in  einem  ßuf^önbe 

be§  SSerfaüeg  —  erft  (e^teS  Sat)r  fonnten  mir  tro^  einer 
riefigen  S[J?ef)rau§gabe  für  SD'iarinejmede,  7'/.^  StJätlionen^funb 
«Sterling  öon  unferer  (2taat§)cf)u{b  ab-^a{)(en.  Unfere  5Regie= 
rung  mifd)t  fic^  fo  menig  in  ba§  mirtf)fd)aft(id)e  ßcbcn,  bafe 
J^ragen  biefer  ?(rt  nid)t  in  bie  ̂ olitit  fjereinge^errt  merben; 
unb  bentfc^e  (Soncurrenj  E)at  fic^  fc^on  tange  in  öieten  ®e= 
merben  unb  Snbuftrien  in  (Sng(anb  fefbft  fd)arf  fü£)(bar  ge= 
mad)t,  of)ne  irgenb  roe(d)e  geinbfeligfeit  ,^u  erregen,  ©ie  mar 
matirfc^eintid)  auf  ben  meiften  biefer  ®ebiete  öor  einigen  Sohren, 
als  bie  öffenttidje  9D?cinung  (Sng(anb§  entfd)ieben  beutfd)» 
freunbtid)  mar,  gan^  ebenfo  fct)arf  mic  ̂ ente.  9^ad)  meiner 
Stnfic^t  ift  bie  .^auptmirtung,  bie  bie  beutfd^e  Goncurren^  auf 

bie  öffentlidje  9)?cinung  GnglanbS  ausübte,  bie  gcmefen,  un§ 
mef)r  unb  mef)r  öon  bem  Söcrtt)  ̂ ^u  über,^cugen,  bcn  £ieutfc£)(anbö 
ausgezeichnetes  (£l)ftem  tedjnifd}er  ̂ (nSbilbung,  bic  öiel  meiter 
öerbreitetc  ̂ cnntnife  frember  ©prad)en  unb  bie  öie[en  ®par= 
mctf)oben  t)aben,  bic  in  bie  beutfd)e  Siibuftrie  eingefüJjrt 
mürben. 

Sd)  glaube  and)  nid)t,  ba^  bic  beutfdjc  coloniale  2(n§= 
betjnung  irgenb  etmaS  mit  unferem  ©cfinnungSmedjfel  gu  tf)un 
^at.  lim  e§  offen  ̂ crauSjufagen,  lüir  l)abcn  aud)  nic^t  ben 
geringften  ©laubcn  an  bie  ßufunft  ber  bcutfc^en  Kolonien.  ©S 
fdjcint  uns  fo  gut  mie  bemiefcn,  bofe  bie  übermättigenbe  9)?e£)r= 
^eit  beutfd)er  ̂ luSmanberer  i^nen  bie  33ercinigten  ©taaten, 
öngfanb  ober  felbft  grantreid)  öor^ie^t.  unferen  Kolonien, 

mo  fie  fofort  biefetbcn  inbuftrieUen  '■^riöitegien  genießen,  mie 
unfere  eigenen  SanbSleute,  bitben  fie  ein  bcbcutenbeS,  nütj= 
Iid)cS  unb  minfommeneS  (Sfement.  Sd)  it)ci§  nid)t,  mie  öicie 
Qunbratmeilen  bic  beutfd)cn  (Eotonicn  ̂ ifrifaS  umfaffcn;  menn 
®ic  aber  öieU«id)t  nad)fragen  moHen,  mic  öicte  ®cutfd)c  fie 
bemof)nen  unb  mic  öiele  öon  biefer  ftcinen  ©d)aor  9iegic= 
rungSbcamte  finb,  bann  merben  <Sie  unfer  (Smpfinben  öer= 
ftct)cn.  2öaS  immer  fonft  unfere  J^etjlcr  fein  mögen,  öom 
ßofonifiren  glauben  mir  StmaS  ̂ u  öerftet)en,  unb  unfer  erfter 
©(aubcnSartifet  ift,  bQj3  ̂ u  feinem  (Srfolg  jmei  ©inge  mefcnt= 
(id)  finb:  (Sinmat  ein  natürIid)eS  unb  fpontaueS  5(bfiiefeen 
ber  f)eimifd]en  23eöö(ferung  nad)  ber  geplanten  6o(onic  unb 
bann  ein  9fiegierungSft)ftcm,  baS  biefc  ßotoniften  i^ren  2Beg 
fclbft  finben  (äf;t  unb  it)ncu  ertaubt,  it)re  eigene  Energie  fo 

meit  als  mög(id)  oI)ne  ®inmifd)ung  unb  .'öiubcrnng  üon  bcr 

•Scimat^  jn  cntmicfetn.  ä'öünfd)t  baS  bentfdjc  9^o(f  fein  übcr= 
ftüffigcS  ®etb  im  l'tnfbou  eineS  (£oIoniatrcid)cS  auszugeben, 

fo  ift  baS  feine  eigene  ©ad)c.  2Bir  Ijabcn  fid)cr  'meber  baS 
Siedjt,  nocf)  bcn  Sönnfc^,  baS  übet  ̂ u  net)mcn. 

(Sin  bcfanntcr  cotoniater  3iöifd)cnfotI  f)at  aüerbingS  tiefen 

unb  mcitöerbrcitctcn  llnmittcn  erregt.  ̂ amcfon'S  Einfall  mar, 
obmo^t  nid)t  unproöocirt  bnrd)  SRifjregiernng,  eine  ftrafbarc  unb 
fc^impftidje  ©acl)c,  bie  fid)  ot)ne  baS  gcringftc  SSiffcn  unferer 

9Jegierung  gutrug,  bie  ziiöert)inbern  unfere  S^icgicrungi^r^eftcS 
tf)at  unb  bic  ̂ ttte,  bie  in  bcr  öffcnttid)en  ̂ Jccinnng  Eng= 
tanbS  am  meiften  93cad)tnng  öcrbicncn,  fd)nett  öernrtfjeitten. 
?tber  fie  fpicttc  fid)  ab  inncrt)atb  ber  ftarcn  unb  mDt)tbcfi= 
nirten  ©p^äre  britifd)cr  ©uzcränctüt  unb  britifd)cn  EinftuffeS. 
^eutfct)tanb,  unb  5)eutfd)(anb,  aüein  unter  ben  9?ationen  ber 
9Belt,  ̂ ictt  eS  für  paffenb,  fofort  oificictl  feine  9tnfid)t  über  bie 
(Sad)c  funb^ngcbcn.  9^cf)nien  Sie  einmal  an,  jmifdjcn  ̂ ^rcnfeen 
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unb  95al)ern  fänie  e§  511  einem  ©treit  unb  eine  pi-cufeifd)c 
Sanbe  luütbe,  o^ue  üon  i^rer  9?cgieruug  beüünmäd)tigt 

fein,  einen  ©infall  nod)  Öaljern  mad)en  —  net)men  ©ie  an, 
beutfdie  ̂ '^^iE'uftierio  überfd)ritten  bie  ö[terreid)ifd]e  ©ren^e, 
um  ber  beutfd)en  ̂ ortei  in  i^rem  Stampfe  mit  ben  ̂ fd)ed)en 

f)e(fen  —  glauben  ®ie,  bafe  in  einem  foldjen  galle  bie 
öffent(id)e  SD^eiuung  ®entfd)(aub§  einXelegromm  auö  SSinbfor, 
ba§  fofort  unb  öffent(id)  ber  ftegreid)cn  Siegierung  gratuUrte, 
freunbtid)  Qufnet)men  njürbe? 

Unb  menben  mir  un§  nun  p  europäifc^en  ?}rngen.  @§ 
ift  ein  bemütJ)igenber  S3emeig  für  bie  llntioüfommen^eit  uuferer 
6iDi(ifation,  bafj  bie  continentafen  ©taatäinänncr  fid)  immer 
mit  ber  @efa!^r  eine§  europäifd)eit  ̂ riege§  unb  ben  (5oa(i= 
tionen  befcf)äftigen,  bie  fid)  in  biefem  gafle  bilben  lüiirben. 
Unb  ba§  Stateibogcop  europäifc^er  ̂ ofitif  änbert  fid)  fo  fc^nell, 
bafe  S^iemanb  mit  n)irf(id)er  3ui)erfid)t  üorausfagen  fann, 
rt)ie  in  ber  ©tunbe  ber  ®efa^r  unb  md)  üiel  me^r  in  ber 
©tunbe  be§  Ungliidä  bie  9J?äd)te  fid)  grnppiren  mürben. 
5(6er  bie  ̂ oütif  dngtanbg  ift  bnrd)an§  f(ar.  ©ie  gc{)t  bal^in, 
in  europäifd)en  ©treitigfeiten  bie  ftrictefte  ̂ Neutralität  ̂ u  f)e= 
obac^ten,  in  ber  (Sr{)a(tung  beö  ̂ riebenS  unfer  gröf^teS  euro= 
päifd)e§  Sntereffe  ju  feigen  unb  forgfäftig  ̂ lHianjen,  bie  §u 

3Sermide(ungen  füf^ren,  ;^u  üermeiben.  '3(bgefef)en  Don  bem 

palle,  baf?  '3)eutfd)(anb  eine  grob  aggreffiöe  $o[itif  einfd)(a9en 
follte,  mie  e§  5,  28.  bie  Snüafion  .f)Dt[anbS  märe,  miffen  bie 
beutft^en  ©taatgmänner  genau,  ba^  fie,  raa§  immer  für  ßoafi^ 
tionen  gebilbet  iüerben  mögen,  üon  (Sngtanb  uic^t§  ju  be= 
fürd)ten  {)aben.  SSon  njie  Dielen  ber  (S5ro&mäd)te,  bie  ®ie  um= 
geben,  fönnen  ©ie  ba§  ®(ei(^e  fagen?  ®ie  unmiberfte^(ict)e 

^raft  ber  Dffentüd)en  9}?einnng  in  ©nglanb  forbert  bie  'Hb-- 
ftiuenj  Don  europäifd)en  ©treitigfeiten,  unb  fein  eng(ifd)er 
©taat§mann  toar  je  meniger  bagu  geneigt,  fic^  in  bcutfci)e 
3tngelegen^eiten  ju  mifc^en,  al§  Sorb  ©ali§burtj.  SDie  ?[nfid)t, 
ba^  tüxx  früt)er  bie  53ebeutung  ßonftantinopetg  fcf)r  über= 
fcf)ä^t  ijaben,  fiat  tiefe  5lnf)änger  gemonnen,  unb  menn 
aud)  mand)e  beutfd)e  93Iätter  e§  für  angebrad)t  l^ielten, 
unferer  jüngften  Drientpofitif  alle  Strien  mad)iaDetIiftifc^er 
^läne  unterpfc^ieben,  fo  müffen  boc^  biefe  ̂ oütif  unb  i^re 
5ßeit)eggrünbe  jebem  aufridjtigen  Seobod)ter  DoUfommen  burc^= 
fid)tig  erfd)etnen.  Unfere  55ertraggDerpfüd)tun9en  unb  ba§ 

(5^rieben§intereffe  gmaugen  un§  gu  einer  @inmifd)ung,  unb 
auf  bie  Öffenthd)e  Sl^einung  @ng(anb§  l^atten  bie  armenifd)en 
9J?affocre§  eiuen  tiefen  (Sinbrud  gcmad)t.  SJjflitfdjfanb  fd)eint 
e§  abfofut  falt  gefaffen  ju  ̂ aben,  unb  ba§  ̂ aupt^iet  feiner 
©taatlmänner  fc|eint  geftiefen  §u  fein,  bie  3ttlian§  ber  ftärferen 
9J?ad)t  gu  gettjinnen. 

3m  gried)if(^en  Kriege  ̂ )at  S)eutfd)(anb  in  einem  ä^n= 
ticken  (SJeifte  gef)anbett.  ©riec^entanb  tuar  offenbar  im 
Unred)t  unb  mir,  im  3?ereiu  mit  ben  anberen  9J?äc^ten, 
traten  unfer  S3efte§,  um  ben  ̂ rieg  ̂ u  Dert)inbern;  al§  er 
aber  Dorbei  mar,  lag  un§,  mie  unferen  fran^öftfdjen  9?a(^barn, 
aufriditig  baran,  eine  Dbtion,  bie  im  Dften  menigftenS  ba§ 
ciDitifirenbe,  fortfd)rittIic^  =  djrifttic^e  (älement  rcpräfentirt, 
nic^t  fjoffnungöfos  ?\ertrümmert  jn  fef)en.  ?Iber  ®ried)enlanb 
mar  eine  fd)n)ad)e  ÜD?ad)t,  Don  ber  menig  §u  f)offen  ober  ju 
fürchten  mar,  unb  fo  faf)  man  ®uc^,  Dor  äffen  anberen 
cf)riftfic^en  DNationen,  fein  Ungfüd  erfd)meren  unb  Derfängern. 
S^r  ̂ abt  @u(^  of)ue  ©anfbarfeit  (Surer  greunbe, 
ber  dürfen,  ermorben. 

S^Jad)  bem  Ä'riege  Don  1870  gab  e§  eine  gro^e  ̂ artei  in 
(Sngfanb,  bie  Don  bem  erf)öf)ten  (S:inffuf5  '>Deutfcl^fanb§  mit 
©id)erf)eit  eine  §öf)erentmidetung  internationafer  50?oraf,  ba§ 
2Bacf)§t^um  eines  me^r  nüd)ternen,  friebfid)en,  fortfd)rittfid)en 
unb  aufgeffärteu  ®cifte§  in  ber  europäifdjen  ̂ ofitif  ermartetc. 
aJian  gfaubtc,  ber  f)ot)e  unb  bufbfamc  ©eift  feiner  cfaffifd)eu 
i!iteratur  merbe  me^r  unb  mef)r  feine  ̂ ofitif  bcftimmen  unb  ber 
mad)fenbe  (Sinffufe  beä  fübbeutfdjen  Xljpuö  iüerbe  bie  f)ärteren 
ßüge  be§  reinen  ÜJfifitäri§mug  be§  9lorben§  mifbern.  3Bir 
erfannten  bie  beften  unb  ebefften  @igenfd)aften  be§  beutfd)cn 

®eifte§  unb  S^aratterS  in  bem  Xf)ronerben,  ber  fid)  im 

^rieben  nod)  mefjr  au§äU3eid)nen  Derfprad),  af§  er  fid)  bereitö  ■ 
im  Kriege  au§ge^eid)nct  l)atte,  uub  beffen  früher  %oh  eine 
ber  traurigften  ̂ ragobien  unferer  2>^it  war.  50?an  gfaubte, 
ber  bominirenbe  ©inffufe  in  (Snropa  merbe  in  bie^anb  iüeniger 

aggreffiDer,  meniger  arroganter,  meniger  nerDöfer  unb  un= 
fid)ercr  9Känner,  af§  in  ber  iiSergangenf)eit  faffen,  in  bic 

|)anb  einer  9iation,  bie'fef)r  ftarf  fei  unb  bod)  nic^t  bfofe  bic 
©tärfe  anbete,  bie  fef)r  patriotifd)  fei  unb  ftc^  bod)  eifrig  be- 

mühe, ba§  Sntereffe  ber  SiDiftfation  in  offen  ̂ -ormen  ,yi 
förbern,  bie  aufrid)tig  münfd)e,  ?fnimofttäten  gu  mifbern  uub 
eine  natürfid)e  ?fbneigung  gegen  affeä  ̂ raf)ferifd)e,  ©enfa 
tioneffe  unb  j£^eotrafifd^e  !^abe.  Sßir  gfaubten,  eine  fofdie 
Station  n)erbe  im  Seben  ber  SO?enfcf)f)eit  eine  f)öd)ft  mof)ftf)ätitio 
Stoffe  fpiefen,  unb  mir  bad)ten  fie  Dor  Sfffem  geeignet  fiii 
bie  Söfung  ber  ,^mei  großen  ̂ robfeme  unferer  Qdt:  biv? 
Sfuftommen  ber  ©ociafbemofratie  unb  bie  ©(^rt)ierigfeit,  bic 
©emofratie  mit  mof)fgeorbneter  unb  mo^Doffer  ̂ ^rei^eit  auc- 

^nföf)nen.  6arfi)fe  gab  biefem  ©fauben  in  einem  mof)[bc^ 
fanntcn  Srief  Dom  9?oüember  1870,  in  bem  er  menig  grof; 

mütf)ig  über  ba§  50^if3gefd)id  ̂ ^ranfreic^g  triump'^trte,  mit 
gcmof)nter  Smp^afe  ?tu§brud:  „®ie  germanifd)e,  nid)t  bic 
gatfifc^e  9f?affe  mirb  nun  im  uuge^^euren  35?eftbrama  ber§aupt= 
fpiefer  fein  unb  Don  i^r  ermartete  id)  beffere  5Refuftate. 
^t)afe  ba§  ebfe,  gebutbige,  tiefe,  fromme  unb  tüd)tige  ©eutfd^« 
fanb  an  ©teffe  be§  praf)fcnben,  ruf)mrebigen,  f)änbeffüc^tigen, 

ruf)efofen  unb  überenipfinbfic^en  gronfreic^  Königin  be§  Kon- 
tinents merbeu  foff,  erfc^eint  mir  af§  bie  l^offnungSDofffte 

f)iftorifcf)e  Sr^atfad)e,  bie  tc^  erfebt  f)abe." 
.•peute  mürbe  9Niemanb  in  (Sngfanb  mef)r©ofd)e§  fd)reiben, 

unb©ie  fönnen  fid)  faum  munbern,  ba^  bie  getDo!^nf)eit§mä§i9e. 
unb  oftentatiuc  ®ef)äffig!eit  einiger  fü^renber  norbbeutfcf)er; 

ßeitungen  auf  bie  öffentfic^e  SONeinung  @ngfanb§  einen  fd^äb* 
filmen  @iuffu§  gef)obt  f)at.     (Sinige  ber  mid)tigften  unter; 

ifjnen  faffen  faum  eine  ®efegenf)eit  Dorbeige^en,  o^ne  un§' 
SU  fagen,  mie  fef)r  fie  un§  Raffen,  mie  fef)r  fie  ftc^  über 
jebe  3Serfegenf)eit,  in  bie  mir  geratf)en,  freuen,  mie  fel^r  fie 

I  auf  eine  SnDafion  unfere§  93obenl  ̂ offen,  mie  mifffommen 
i^nen  eine  ßoafition  gonj  (5uropa§  gegen  un§  fein  mürbe., 
Sd)  gfaube  nid)t,  ba^  mir  afS  Station  gegen  frembe  SExitif ; 
fef)r  empfinbf id)  ftnb.    Unfer  gef)ter  fiegt  ei^er  in  ber  ent»; 
gegengefeiten  S^ic^tung,  unb  mir  lüiffen  irol^f,  baß  unfere; 
eigene  ̂ reffe  burd)auS  nid)t  fef)terfrei  ift;  aber  e§  toürbe; 

fefbft  beutfd)em  ©cf)arffinn  faum  gefingen,  aud^  nureinS8ei=' 
fpief  aujufü^ren,  mo  mir,  feit  ®eutfd)fanb  ein  9?eid)  gemorben, 
e§  gefd)äbigt  ober  §u  fd)äbigen  Derfud)t  f)aben.   Unter  biefen 
Umftänben  ift  e§  begreifficf),  bafe  bie  emige  SBieberfjofung 
fofcf)er  Sfngriffe,  Don  ber  englifd)en  ̂ reffe  roiebergegeben,  i^re 
SBirtung  getf)on  ̂ at  unb  eine  fef)r  aufrid)tige  3""eigung  in 
eine  fefte,  menn  gfeid)  nid)t  fe^r  actiDe  Stbneigung  Derroanbeft. 

3d)  ne^me  nic^t  an,  bafe  baS  bie  beutfdien  ̂ ubficiften 
ftarf  befümmert.  ©eutfc^fanb  übt  jmar  in  ©uropa  ben 
bominirenben  (Sinffufe  nid)t  au§,  ben  man  einft  ermartet, 
aber  e§  ift  fe^r  ftarf  unb  ̂ at  mit  grof^er  ©d)neffigfeit  ben 
SuftuS  ber  ̂roft  eutmideft.  Sei  äffen  feinen  großen  @aben 

ift  unb  mar  ̂ ^preufeen  oufeer^afb  feiner  ©ren^^en  nie 
popufär,  Dor  StCfem  barum,  meif  e§  nie  bie  9!!3af)rf)eit  er» 
fannt  l^at,  ba^  SfJationen  nid)t  meniger  ftarf  finb,  menn  fie 
i^rer  ̂ofitif  eine  'SofiS  Sicl}en§mürbigfeit  beimifc^en.  ̂ d) 

gfaube  jebod),  baß  eö  in  ®eutfd)fanb  Diefe  Seute  giebt  — 
unb  in  ©ngfanb  ift  baS  fid)er  ber  gatt  —  mefd)e  bie  fid) 
Dertiefenbe  (S)efüf)fgffuft  bef tagen,  bie  jmci  grofse  9?ationen 
trennt,  3mifd)en  beneu  e§  fo  Diefe  natürfid)e  93anbe  ber 
©l)mpatf)ie  unb  be§  SntereffeS  unb  feinen  mirftid)en  ®runb 
,^u  eruftem  Sfntagoniämug  gicbt. 

The  Rij;ht  Honourable  ®ir  ̂ Kirfjarti  Zmtile. 

löart.  g^rüf)er  f)ätte  be.yigficf)  ber  bentfc^  =  cngfifd)en  33e« 
äief)ungen  überhaupt  feine  g-ragc  aufgcmorfen  merben  fönnen, 
ba  Dcutfd)fanb  mit  (Sngfanb  Derfnüpft  mar  nid)t  nur  burd) 
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S3Iut5üernianbt)c^aft  unb  gemeinfame  5[b[tninmung ,  fon= 
bern  auc^  burc^  t)t[toriid}e  llebevlteferungen  unb  enge  S>er= 
binbiing  bei  mand)er  großen  ®e(cgeii^eit.  ilHifjrcnb  bcr 
(egten  Sa^re  aber  ̂ aben  bte  5[u§breititng  be§  beutfrf)cn 

,^Qnbef§  nncf)  überoE  ̂ in  unb  bie  'Jtusbe^nung  beutfdjer 
Unternehmung^  in  ©egenben,  bie  an  britifcf)c  ßotonien, 

Sepenben^en  unb  5D?ärtte  gren,^ten,  bie  '^(ufmerffaniteit  ®ng= 
lanb^o  auf  ha§  iSorge^en  ®eutfd)(anbg  gefenft.  @^  toax  ing= 
befonbcre  ba§  §iffen  ber  beutjc^en  ̂ ^i^ggc  in  üer)cf)iebenen 

plagen  unb  bie  Sntfenbung  beutfdjer  ̂ rieg§fd)iffe  nac^  üer= 
fd)iebenen  lüften,  roaö  bie  (Snglänber  üerantaBte,  auf  bie 
beutfd)e  9iegierung  ein  üie(  fd)ärfere§  ?fuge  ju  f)aben,  a(g 
je  juüor.  @ng(onb  mufe  natürlich  immer  rtac^fam  fein,  um 
fic^  5U  behaupten,  um  feine  ©c^mälerung  feiner  (Stellung  ,^u 
erbniben,  um  feine  rceit  jerftreuten  Sefigungen  gegen  ®efat)r 

unb  58ebrof)ung  fieser  ̂ u  fteüen.  "Sa  e§  felber  beftiinbig 
Dorrcärtö  fdjreitet,  fie^t  e§  o§ne  lleberTafd)ung,  mie  anbere 
9iotionen  baffe(be  t^un.  @§  ift  ganj  barauf  gefaxt,  ba§ 
§(nbere  mef)r  unb  me^r  in  SBettbelrerb  mit  itjm  treten  rcerben; 
eg  rcirb  fid)  aber  bemühen,  im  großen  §inbernife  =  9?ennen 
ber  Aktionen  über  bie  SfJennba^n  ber  beroo^nbaren  Srbe  ber 
(Sieger  gu  fein!  SSie  bie  Umftänbe  ̂ eute  liegen,  l^offt  @ng= 
lanb  junerfic^ttic^,  in  biefem  Stampfe  aüe  Elemente  ber  (2upe== 
riorität  auf  feiner  Seite  gu  t)aben,  ttjenn  e§  fic^  nur  felbft 

treu  ift.  Sollte  e§  —  maö  ®ott  oer^üte  —  gefdifagen 
roerben,  fo  fann  baran  nac^  feiner  ?(nfic^t  nur  fein  eigener 
gelter  unb  nic^t  irgenb  rceldje  inhärente  Ueber(egenf)eit  2(n^ 
berer  Sc^ufb-  fein.  mag  fet)r  eiferfü^tig  geniefen  fein 
unb  mag  e§  noc^  oft  fein,  genau  fo  n^ie  ein  3iennpfcrb  unb 
fein  SReiter  eö  finb.  Solche  @iferfud)t  ift  aber  nid)t  mit 
geinbfeügfeit  oermanbt,  ̂ at  im  ®egentf)ei[  gar  nid)t§  mit 
it)r  ju  t|un.  Sngfanb  fü^ft  fo  roenig  geinbfeligfeit  gegen 
feine  9fiiüalen  unb  50?itben)erber,  a(§  fie  ein  Sodet)  gegen  anbere 
3odel)§  ober  eine  SWannfc^aft  in  einem  ©ootrennen  gegen 
bie  anbern  füt)(en. 

Snglanb  muß  aber  anbere  Stationen  bitten,  gütigft 
fotgenbe  (ärroägung  nid)t  ju  oergeffen.  2(u§tt)ärtiger  Raubet 
unb  frembe  33efi§ungen  mögen  für  bie  eine  9iation  ein  S5or= 
t^eil,  für  bie  anbere  ein  SRu^m  fein,  gür  granfreic^  ̂ .  35. 
ift  ein  überfeeifd)e§  dttid)  eine  Sac^e  be§  SRul^meS  unb  toenig 
me^r,  ba  e§  mit  feinen  jDepenbengen  nur  tnenig  .$ianbe(  unb 

foum  irgenb  roetdie  Sotonifation  treibt,  gür  '3)eutfd)fanb 
J)at  ein  folc^eS  9teic|  of)ne  ßi^eifef  einen  gett)iffen  5ßortf)eiI, 
fügt  aber  roenig  ju  feinem  JRu^m,  ber  bereit§  fo  groß  ift 
unb  ber  if)m  a(§  ber  erften  ber  (£ontinenta(mäd)te  ©uropag 
nottiroenbig  ̂ uge^ören  mu§.  ®ie  ?Iu§bef)nung  beö  rufftfd)en 
9^eid)es  in  2Ifien  mag  üiel  ̂ u  feinem  3}u{)m  unb  ̂ ^reftige 
beigetragen  ̂ aben,  ober  nid)t§  ju  feinem  2Sot)lftanb  unb  nur 

fe^r  roenig  ju  feinem  ̂ anhd.  Sie  f)at  in  ber  %i)at  feine 
militärifd)e  unb  finonjieUe  Stärfe  in  SBirf(id)feit  gef(^roäd)t, 
infofern  fie  e§  ̂ roingt,  gro§e  Streitfräfte  in  ©egenben  ju 
{)aüen,  bie  nur  roenig  ©inna^me  abroerfen  unb  i{)re  Soften 
nic^t  ja^fen.  So  roäre  auc^  of)ne  fremben  Sefi^  granfreid) 

immer  nod)  granfreid),  'S)eutfd)(anb  immer  noc^  ®eutfd}(anb 
unb  9tuB(onb  immer  noc^  9Ru§(anb.  Sie  ̂ gereinigten  ©taoten 
l^aben  big  je|t  auf  bem  ©ebiet  auSroärtiger  ©rroerbungen 
roenig  oerfud^t;  foüten  fie  e§  je  tf)un,  fo  gäüe  biefelbe  58e= 
roetgfü^rung  anä)  für  fie. 

5ür  Gngtanb  aber  finb  feine  augroärtigen  Sefigungen  ein= 
fach  eine  £eben§frage.  gür  (Sngfanb  biften  fie  eine  ©ad)e,  bei 
ber  nid)t  SSort^eil,  ©eroinn  ober  9?ut)m,  fonbern  Seben  unb 
^ob  auf  bem  Spiele  fielen.  Sollten  feine  Kolonien  roünfd)en, 
öon  if)m  abjufaüen,  fo  roürbe  e§  fie  mit  feinem  Segen  ̂ ief)en 
laffen,  fid)  in  feine  alten  ©renken  fd)(ief3en  unb  rut)ig  fein  <Bd)\d'' 
fal  abroarten.  Sn  geroiffem  Sinne  roäre  eä  root)l  immer  noch 
(Snglanb,  aber  nicht  ba§  Sngtanb  ber  ©egenroart.  So  lange 
fie  aber  ̂ u  ihm  haften,  roie  ba§  pm  ®(üd  je|t  ber  J^ail 
ift,  roürbe  es  für  fie  unb  für  fich  felbft,  bitblich  ju  fprechen, 
bis  jum  legten  Slutgtropfen,  bi§  jum  legten  ̂ anonenfdju^, 

big  jum  Ictjten  ̂ funb  Sterling  fämpfen.  Unb  roarum? 
(Sinfnch,  roeil  (Snglanb  ohne  fein  9tuslanbgreict)  nicht  im 
Staube  roäre,  feine  Scüülferung  ernähren,  feine  ̂ trbeiter 
5u  befchäftigen,  iin  19.  3ahrh»nbert  eine  cioilifirte  ®;ciften^ 

führen.  Üljm  fein  9^eid)  roäre  Snglanb  nur  ein  grofjereg 
Belgien  ober,  um  einen  genaueren  3]ergleich  ju  gebrauchen, 
roag  bie  QSereinigten  Staaten  ber  D^ieberlanbe  in  ben  SEagen 

ihrer  ®röfee  roareu,  unb  nid)tg  mehr.  Solch'  eine  Situation 
roäre  für  bie  S5et)ötferung  ber  britifd)en  Snfeln,  roie  fie  heute 
ift,  burchang  üerhängnifeuoll.  Snglanb  mu§  baher  feine 

gan^e  9J?ad)t  einfet5en,  um  fie  ju  üermciben.  2lnbere  Sf^ationen 
roerben  üielleid)t  fo  gut  fein,  nicht  ju  öergeffen,  ba^  Snglanb, 
roenn  eg  ihnen  im  Söege  fteht  ober  ̂ inberniffe  bereitet,  bag 
nicht  aug  irgenb  roeldjer  natürlichen  Schlechtigfeit  ober  93og* 
heit  thut,  fonbern  ge,^roungen  burch  bie  Srforberniffe  feiner 
Stellung  unb  bie  Slothroenbigfeit  feiner  (Sjiften^. 

3?ichtgbeftoroeniger  fühlt  ©nglanb,  ba§  eg  fein  Stecht  hat, 
etroag  bagegen  einguroenben,  roenn  ®eutfd)lanb  etroa  biefeg 
S^eifpiel  ber  ?lugbehnung  unb  ?lugbreitung  nachahmt.  @g 
fann  ja  in  ber  Xhat  ©eutfchlanb  gar  ntdjt  baran  h'nbern. 
@g  fann  fich  "i^ht  einmal  bef lagen,  fo  lange  feine  @in= 
griffe  in  feine  eigenen  35efi§ungen  üorfommen.  @g  fann 
fich  öernunftiger  SScife  begroegen  mit  SDeutfd)lanb  nicht 
§anfen,  es  h^fet  jei^en  Streit  unb  gieht  im  3*i^eife^§fatt 
irgenb  eine  5lrt  internationaler  ©ntfcheibung  unenblich  üor. 

Sejüglid)  beutfd)er  ©olonioterroerbungen  mu^  ben  (£ng= 
länbern  nod)  eine  befonbere  ©rroägung  in  Betracht  fommen. 
©eutfd)lanb  ift  bie  (Sentralmacht  be§  europäifchen  (tontinentg; 
eg  hat  auf  ber  einen  Seite  granfreich,  auf  ber  anberen  SRufe- 
lanb,  auf  bereu  bauernbe  greunbfchaft  eg  nid)t  rechnen  fann. 
®egen  roen  richtet  fich  in  ber  %i)at  bie  fogenannte  fran§öfif^= 
ruffifche  ̂ tttianj?  (Introeber  gegen  (Snglanb,  ober  gegen 

'J)eutfchlanb,  ober  gegen  S3eibe  gufammen.  SoKte  eg  je  ju 
einem  europäifchen  ̂ rieg  fommen,  fo  hätte  Seutfchlanb  mit 
granfreich  ober  mit  9?u^lanb  ober  mit  ©eiben  pfammen  gu 

rechnen.  Sn  biefem  gall  fähe  fich  '2)eutfchlaub  gejroungen, 
bie  greunbfchaft  (änglanbg  —  unb  fie  ift  etroag  fehr  9^ü§= 
licheg  —  §n  pflegen,  eine  Süentualität,  bie  bie  (Snglänber 
mit  SSefriebigung  fehen  roürben.  Stänbe  eg  gut  mit  (Snglanb, 
roag,  roie  roir  hoffen,  ber  gaH  fein  roürbe,  fo  roären  ®eutfch= 
lanbg  augroärtige  35efi|ungen  gefichert  genug,  rote  hart  auch 
®eutfd)tanb  in  (Suropa  bebrängt  fein  möchte,  ©anj  anberg 
läge  bie  Sache,  roenn  (Snglanb  unfreunblich  fein  roürbe,  roag, 

roie  roir  hoffen,  nie  ber  g^all  fein  roirb. 
SSiele  (Snglänber  finb  ber  5lnfid)t,  bafe  ber  ©rroerb  aug= 

roärtiger  93efi§ungen  für  continentale  '$ftäd)k  im  galt  eineg 
5?ampfeg  mit  ©nglanb  fein  93ortheil  roäre.  Sm  ©egentheil, 
folche  3JZäd)te  fchaffen  ̂ ofitionen,  bie  (Snglanb  im  gall 
eineg  ̂ riegeg,  ber  hoffentlid)  nie  augbrechen  roirb,  erfolg= 
reich  angreifen  fönnte.  (£g  mufe  gugeftanben  roerben,  ba§ 
(Snglanb  bie  (Srroerbung  augroärtiger  2änber  burd)  ©eutfch^ 
lanb  ernfter  auffaßt,  alg  ähnlid)e  Slnnejionen  granfreichg. 
9^ur  fetten  folgt  auf  eine  (Eroberung  granfreichg  ein  großer 
§anbel;  guroeilen  ift  biefer  ̂ anbcl  ©nglanb  unb  nicht  granf» 
reich  SugefaKen.  5luf  eine  beutfche  Sroberung  bagegen  folgt 
immer  ein  energifcher  ̂ anbel.  Unb  roenn  ©nglanb  auch 
beutfd)e  Slnnejionen,  an  fich  betrachtet,  nicht  §u  fürchten 
braud)t,  fo  fann  eg  boch  bie  beutfche  Slioalität  im  ̂ aubel 
nicht  überfehen.  So  lange  fid)  bie  beutfchen  augroärtigen 
Slngelegenheiten  nur  auf  legitime  ̂ anbclgriuatität  unb  fold)e 
^ptä^e  be,^iehen,  bie  offenfunbig  nicht  jum  britifchen  95efi^ 
unb  ber  britifdjen  ©influßfphäre  gehören,  roirb  eg,  hoffen 
roir,  p  feinen  gefpannten  33eäiehungeu  jroifchen  ®eutfch= 
lanb  unb  ©nglanb  fommen.  Sie  ©nglänber  finb  bei  allen 
ihren  gehlern  ruhig,  gutmüthig  unb  großherzig.  Sie  roerben 

fich  roit  gutem  |)umor  in'g  UnPermeibliche  fd)iden.  9Bag 
bie  augroärtige  ßoncurrenj  betrifft,  fo  finb  bie  (Snglänber  ber 
fcften  ßuöerfidjt,  ihre  Stelle  an  ber  Spille  ber  inbuftriellen 
SSelt  behaupten  ju  föuuen,  roenn  nur  feine  gabrifanten  ihre 
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tioHe  ̂ raft  einfe^en.  ©er  ent]'d)iebene  S^or[prung,  bcn  @itg= 
(anb  in  SSejug  auf  kinaf)e  alle,  irenngleicf)  inct)t  ganj  aÖe 
ber  be[tc!t)enben  Snbuftrien  befi^t,  ift  immer  nod)  grofe  genug, 
um  if)m  bie  (Suprematie  ju  [id)ern,  fofern  fein  SSolf  fein 
S8efte§  tf)ut.  Sn  biefer  Hoffnung  beftärft  e§  bie  j^l^atfadje, 
ba^  feine  Aktion  in  Europa  anber§  mit  if)m  ̂ u  concurriren 
luagt,  af§  unter  bem  (Sd)ilb  eineS  ©djul^jotttarife^. 

9D?an  mag  oieüeidjt  fragen,  ob  benfenbe  (Snglänbcr  in 
biefer  Sejiefinng  über:^aupt  nid^tg  fürd)ten?  ©ie  fürchten 
leiber  fet)r  üiet.  ©ie  fürd)ten  bie  ®emerffd)nftcn  unb  bie 
©treife  ber  ?lrbeiter  unb  bie  3(u§fperrungen,  gegenüber  benen 
bie  Unternel^mer  ̂ ur  SSieberüergeitung  greifen  muffen.  Sn 
frü{)eren  Sauren  mürbe  ber  ©eminn  nic^t  gercd)t  gett)ei(t 
gmifd^en  ßapital  unb  Sfrbeit;  ba§  Kapital  .  ert)ielt  p  t)ie(, 
bie  ?(rbeit  gu  menig.  ,^eute  er^äft  bie  2(rbeit  ganj  i^ren 
DoUcn  ?rnt{)eil;  bie  ®emcrffd)aften  aber  ftreben  nod)  met)r  a(§ 
ba§  ju  erlangen,  unb  ba§  fann  ba§  6apita(  nid)t  tragen, 
©ie  ftreben  ireiter  barnad),  bie  beftcn  ̂ Ubeiter  auf  bie  ©tufe 
ber  mittetmäfeigen  tjerab^ubrüden.  ̂ ann  biefen  Stenben^en 
fein  ©in^att  geboten  merben,  fo  mufe  ber  britifdje  ̂ anbcf 
leiben,  ©ottte  je  ®ngtanb  im  3Settbemerb  gefd)(agen  merben, 
fo  merben  baran  Urfad)en  biefer  3trt  unb  nid}t  etma  ein 
SSerfagen  feiner  Xüc^tigfeit  ©(^n(b  fein. 

Snbfid)  fann  ber  Xon  ber  ̂ reffe  in  beiben  Säubern 
bie  gegenfeitigen  ©efü^te  jum  93efferen  ober  ©djümmeren 
beeinfluffen.  @in  fo  langes  X^cma  fä^t  fid)  uid)t  am  (Snbe 
einc§  §lrtifel§  erörtern;  id)  modjte  aber  ein  gutc§  95eifpiet 

au§  g^ranfreid)  citiren.  Unb  babei  ift  gu  bead)ten,  bafe  bicfe§ 
granfreid)  nid)t  mit  (Snglanb  oermanbt  ift,  baf?  c§  in  ©gtjpteu 
eine  ftänbige  33efd)merbe  gegen  bie  britifd^e  Diegicrung  unb 
in  SCSeftafrifa  einen  unentfc^iebcnen  ©treit  mit  ©ngfanb  f)at. 
Stber  nun  bie  inbifd)en  ©reuäftämmc  (Sngfanb  ,^u  fd)affen 
mad)en  unb  e§  ben  ganzen  ̂ Sinter  burd)  inmitten  ber  ©c^nee= 

berge  stuei  3trmeecorp§  galten  muf3,  äufeert  fid)  g^ranfreid) 
ft)mpat^if(^.  ®er  '•fsarifer  „^emp§"  fd)reibt:  „^ier  f)aben 
mir  etma§,  ba§  bie  ganje  Sfufmerffamfeit  ber  Stationen  er- 

regen foüte:  bie  patriotifd)e  ̂ 'üf)(e,  bie  abfotute  9Juf)e,  bie 
Ooüe  ©elbftbe!^errfd)ung,  momit  ̂ reffe  unb  publicum  in 

©ngtanb  ben  traurigen  ©reigniffen  be§  gelbjugcS  in'§  2In= 
gefid)t  fd)auen.  ®a§  ift  ber  2Beg,  bem  50fi§gefd)id  ©renken 

ju  fe|en  unb  e§  mieber  gut  ju  mad)en."  ©olc^eö  ift  üon 
jener  romantifd^en  ̂ od)f)er^igfeit  bictirt,  bie  ben  fran^öfifdien 

©"^arafter  aug^eidinet.  '3)eutfd){anb  ift  mit  ©nglonb  oer= 
manbt,  ijat  feine  ftänbige  S3efcf)merbe  gegen  bie  britifc^e  Siegte* 
rung,  nirgenbS  einen  unentfd)iebenen  ©treit  mit  (Sngtanb. 
Unb  ti)eld)e  ©prad)e  fü^rt  f)eute  bie  ̂ reffe  in  ®eutfd)(anb, 

einfd)liefelid)  ber  bcutfd)en  ̂ ^reffe  Defterreid^§,  gegen  (Snglanb? 
3d)  überlaffe  e§  meinen  beutfc^en  g-reunben  unb  Sefern,  fid) 
biefe  ̂ rage  felbft  ju  beanttrorten  unb  felbft  ben  5Serg(ei(^ 
anjuftellen. 

Mx.  (S^JCttfcr  Sötlfmfon,  ber  fid)  a(§  ̂ ritifer  ber  au§= 
märtigen  ̂ olitif  (änglanbg  einen  großen  9lamen  gemadjt  unb 

beffen  ©d)riften:  «The  Command  of  the  Sea",  ,The  Great 

Alternative",  ,The  Nation's  Äwakening"  bie  englifc^e  ?(uf= 
faffung  nationaler  ̂ olitif  auf'g  Xieffte  beeinflufjt  ̂ aben,  ift 
in  beutfd)en  5l!reifen  burd)  fein  SBerf  über  ben  beutfci^en 
öJeneralftab  (The  Brain  of  an  Anny),  ba§  Oon  beutfdjcn 

gad)5eitungen  auf's  ©ünftigfte  beurtf)eilt  mürbe,  befannt  ge= 
morben.    @r  fdireibt  un§: 

®er  beutfdje  Slerger  gegen  ©nglanb  foll  brei  @rünbe 
t)aben.  ®er  erfte  fott  Oon  1870  batiren,  al§  Snglanb 

mä^renb  bei  bcutfd)  =  fran3öfifd)en  Krieges  neutral  blieb. 
9öarum  l^ätte  CSnglanb  nid)t  neutral  bleiben  foüen?  ®eutfd)= 
lanb  ermicS  fid)  ja  burd)au§  fä^ig,  feine  ©ad)e  felbft  ,^u 
füliren  unb  bie  ©l)mpatl)ie  mar  l^ier  ju  Sanbc  gröfetent^eilS 
auf  beutfd)er  ©eite.  3d)  l)abe  ̂ eutfd)e  fageu  l)ören,  bie 
britifd)e  ̂ Regierung  fei  nid)t  correct  neutral  gcmefen  unb 
l)abe  fidj  gemiffer  §onblungcn  fd)ulbig  gemad)t,  bie  angeblid) 
jum  SSort^cil  ̂ rantreic^S  gemefen  feien.  ?lbcr  biefe  33et)aup= 

tungen  finb  burc^auS  gruub(o§,  unb  fie  liefen  fid)  leid)t 
miberlegen,  tuenn  il)nen  concretc  %oxm  gegeben  mürbe. 

SDie  jmeite  SSeranlaffung  ̂ u  böfcm  23[ut  ergab  fici^  im 
3ufammenf)ang  mit  ben  Slnfängen  beutfd)er  ©otonialunter* 
nel)mung.  ̂ d)  ̂ abe  an  ber  ̂ anb  bcutfd)er  unb  englifdjer 
officieüer  S3erid)te  ein  meiner  ?lnftd)t  nad)  getreues  S3ilb 

biefer  S^orgänge  gegeben,*)  unb  fef)e  feinen  ®runb,  meine 
3(nfid^t  äu  änbern:  bafe  bamalS  ba§  58orgc^cn  ber  beutfd)en 
9icgierung  mit  21bfid)t  feinbfelig  unb  für  (Inglanb  fd)äblid) 
mar.  Sn  (Sngtanb  erregte  bie  ©ad)e  fein  Sntcreffe  unb  lief} 
Sebermann  abfolut  falt  mit  §(u§nal)me  Don  einigen  ftillen 
©eobad)tern. 

(Sin  britter  @runb,  ber  für  bie  beutfd)e  Erbitterung 
angegeben  mirb,  ift  ber  Umftanb,  baf?  Snglanb  fid)  eines 
offenen  21nfd)luffeS  an  bcn  S)rcibunb  ober  eine  anbere,  mie 
id)  mo^l  anncf)men  barf,  oon  ®eutfd)lanb  ju  feinem  eigenen 
©d)u6  gemünfc^ten  Sllliang  enthält.  bei  (Snglanb  ber 
33efit^  einer  51rmee  nid)t  OorauSgefel^t  mirb,  mürbe  fein  21n= 
fd)tufe  an  eine  ̂ lüianj  ein  3?erfpred)en  bebcuten,  in  gemiffen 

fällen  feine  g-lotte  jur  3*^^■^^öru^g  irgenb  einer  anbcren 
gfotte  gu  gcbraud)en.  @S  ftei)t  nnS  aber  ja  immer  offen, 
oon  nnferer  ̂ (otte  ®ebraud)  ̂ u  madjen,  menn  mir  bie  ßeit 
bafür  gcfommen  glauben,  unb  cS  fann  faum  ein  Unrecht  fein, 
menn  mir  S:^erfprccf)cn  ablcf)nen,  bie  unS  binben  mürben,  oor 

biefer  Qc'it  ̂ u  ̂ anbeln.  3n  bie  großen  Kriege  ber  33er= gangen^eit  l)at  fid)  (Sngtanb  gcmöfjulid)  nur  mibermillig  ein= 
getaffen  unb  nur,  um  fid)  gegen  ein  mad)fcnbeS  Uebergcmid)t 
j^u  oertl)cibigen,  baS  feine  Unabf)üngi9feit  birect  bebrof)te. 
©eine  ©elbftoert^eibigung  mar  für  anbere  Aktionen  oon 
3^u^en,  bereu  Unabl)ängigfeit  baffc(be  Uebergemic^t  bebro^tc. 
©egenmärtig  ift  feine  fo(d)e  ®efa^r  ficl^tbar.  SBie  ©tellung 
^RufelonbS  bebrol^t  feinen  Xf)cil  bcS  britifd)en  3?eid)eS.  ®emi^ 
in  entfernter  3"fi't^ft  '"ag  einmal  ein  ruffifd)er  Eingriff  auf 
Snbien  nid)t  nnmöglid)  fein;  mer  aber  bie  inbifd)e  Brenge 
unb  bie  inbifd)e  9trmee  fennt,  ift  unbeforgt,  benn  bei  Oer= 
nünftiger  SiegierungSfunft  unb  fo(d)er  ̂ eereSleitnng,  bereu 
bie  inbifd)e  ?lrmee  fid)  rü^mt,  mürbe  ein  SnoafionSoerfuc^ 
unter  nur  annäl)ernb  ä|ntid)en  SSebingungen,  mie  ben  l)eutigen, 
bem  5(ngreifer  jum  Unf)eil  auSfd)lagcn. 

gür  (Snglanb  ift  atfo  §ülfe  ̂ n  feiner  ̂ ertf)eibigung 
gegen  Üiufjlanb  ober  felbft  gegen  graufreid)  unb  9?ufefanb 
fein  bringenbeS  33ebürfnife.  beutfd)en  ©d)riften  lieft  man 
f)eute,  bafi  ilhtfelanb  unb  2)eutfd)lanb  fel^r  gute  ̂ «unbe  finb, 
unb  bafe  bie  beutfd)e  ?trmee  unb  ber  ©reibunb  ®eutfd)lanb 
genügenb  fid)er  fteHen.  2Bo  liegt  alfo  bie  9^otl)meubigfeit 
für  eine  5lllian§  ̂ mifd)en  ®eutfd)lanb  unb  (Snglanb,  unb 
marum  foÜte  ®eutfd)lanb  eS  ©nglanb  übel  nefjmen,  ba§  eS 
feinen  eignen  Söeg  ge!^t?  (Sin  3^ffl'"menmirfen  ber  ̂ mei 
öänber  gu  einem  gemeinfamen  3*^^^'^  fönnte  oon  3Sortl)eil 
fein,  aber  ein  fold)eS  3"fammenmirfen  fel^t  eine  ©t)mpatl)ic 
ämifd)en  ben  ̂ mei  Stationen  norauS,  mie  fie  bie  jüngften 
(äreigniffe  feineSmegS  geförbert  §aben. 

®ocl)  fommen  mir  auf  bie  ̂ yrage  ber  5^ert!^eibigung  bce 
britifdjen  9?eid)eS  gurüd.  jDie  grofeen  befiebelten  Kolonien, 
(ianaba,  ?fuftrolien  unb  bie  (Sapcolonien  fd)meben  nid)t  in 

ber  geringften  (Siefal^r;  fie  mürben  felbft  bcn  3ufammenbrud) 
ber  britifd)cn  Wlad)t  überleben.  Sic  mögen  unabl)ängig 
merben,  obmol^l  man  in  (Snglanb  l)offt,  baf]  fie  nie  Urfad)c 

f)aben  merben,  baS  münfc^en;  aber  cS  befleißt  feine  5luS= 
fid)t,  bafj  fie  fic^  je  ber  ©uprematie  irgenb  einer  anberen 
europäifcl)en  SKnc^t  fügen  merben. 

5Son  ben  fleinen  ©treitigfeiten,  bie  mir  mit  üerfdjiebenen 
93Md)ten  in  ber  legten  3^crgangcnl^eit  be^jüglid)  fogenannter 

(5olonia(fragen  gel)abt  f)aben,  berührt  feine  unfere  2ebenS= 
intereffen,  unb  fie  finb  nur  gefäl^rlid),  iiifomeit  fie  eine  Xenben^ 
l)aben,  (Sl^rcnfragen  ̂ u  merben.  S^kv  l^aben  mir  unfere  eigene 
(Smpfinblidjfeit,  bie  91nberc  nid)t  immer  oerfte^n.  Iföenn  unfere 

•)        /rhe  Groat  Alternative',  <^a\).  7. 
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^aut  bicf  ift,  rao  i^rc  büiin  i)"t,  intb  bünn,  mo  i^rc  bicf  t[t, fo  bebeutet  baä  eben,  bay  3cne,  bie  iinieve  greinibe  fein  lüoUen, 

im  Umganc}  mit  unä  einige  l'lincffid^t  auf  nnfcrc  ®efn{)lc 
nehmen  müffen,  mie  fie  nun  einmal  mivflic^  [inb.  Sei)  I)abe 

mä^renb  bcr  legten  15  '^at)xc  in  beuti'djen  3eitungcn  mand)en 
unfreunblid)en  ?[rtifel  gelefen,  tibcr  auf  biiö  "^^sublicum  l)ier 

f)aben  fie  bi'§  auf  bie  allerlegte  ̂ i'\t  feinen  Sinbvurf  gcnuid)t. 
SSenigc  Sngliinber  uerftc^en  '2)eut)d)  ober  lefen  beutfd)e 
3eitungen,  unb  menn  bcr  berliner  Gorrefponbcnt  einer  2on= 
boncr  3eitung  einen  unangenehmen  ?lrtifel  aibi  einer  93er= 
lincr  3cifun9  citirt  unb  feine  cbcnio  unangcnel)mc  ?lntmort 
beifügt,  fo  läßt  ba§  f)ier  Sebermann  gleidjgültig.  ?lber  aud) 
ber  pf)legmatifd;c  Snglänber  t)at  feine  ®cfüt)lc,  unb  fie  tonnen 
üerlegt  merben.  ©egen  Snbe  be§  3ai)rcö  1895  ereignete  fid) 
Samefon  »  Sinfaü  in  ̂ ranöoaat.  ^n  tSnglanb  Derftaub  mau 
ben  ®lüdrounfd)  be§  beutfd}en  Steifere  genau;  jeber  9}?ann,  jebc 
Jrau,  jebc»  Siinb  cmpfanb  il)n  alö  einen  Sdjlag  in  »  ®cfid)t. 

5)ie  cngtifc^e  *^?reffe  gab  cinftimmig  bem  @efiil)l  bcr  ̂ e= 
fd)impfuug  ?(u5brnd,  ba§  Sebermann  empfanb,  einige  iMätter 
mit  ber  Stürbe  unb  einige  o^ne  3^ueifel  mit  bem  SDcanget  au 

SBürbe,  bie  fic  jerocile  d)arafterifiren.  5tl6  bie  bentfd)e  '4>reffc 
bann  bamit  antroortetc,  baß  fic  ben  Snglänbcrn  grobe  3>or= 
tDürfe  mad)te,  tocil  fic  fid)  beleibigt  fiil)ltcn  unb  biefcm  @e= 
fuf)l  ?lu5brurf  gaben,  mar  ber  Srudj  ber  (gl)mpatl)ic  i)oll= 
ftänbig.        mirb  nidjt  leid)t  fein,  if)n  ju  f)eilen. 

"Sa»  ij^crlangcu  I)entfd)lanb§  uadj  einem  ßolonialrcid) 
ift  unö  burc^QUö  ucrftänblid)  unb  erregt  unter  unö  rocber 

6iferfud)t  nod)  gcinbfeligfcit.  '3)entfcf)e  f lagen,  ba^  it)nen 
Gnglanb  bei  jebem  Sdiritt  im  9Scg  gcroefcn  fei.  ?lber  Sng= 
lanb  ftonb  5)cutfd)lanb  nur  im  9Beg,  roenn  ©eutfdjlanb  burd) 
i^erbräugnng  i)orl)er  beftcl)cnbcr  britifdjcr  Sntereffen  na^ 

bem  'i^^rincip  „öte-toi  que  je  m'j  raette"  eine  (Solontc  ju 
crrcerben  fnd)te.  'JJaö  mar  ein  unfrcnnblidjeg  ̂ 8orgel)en  feiten^ 
Seutfdjlaubs  unb  in  (Snglanb  übcrroiegt  l)eute  ba§  ®efül)l, 
baß  unfcre  Sicgicrung  mit  nutjlofer  unb  ungebül)rlid)er  ®e= 
fügigfeit  t)anbelte,  meun  fie  l}eutfd)lanb  irgenb  meld)e  3»= 
gcftänbniffe  madjtc,  fo  lange  fein  ̂ ^orgel)eu  biefen  (il)araftcr 
trug.  Snglanb  f)at  mä^rcnb  bcr  legten  2.")  ̂ ai)ix  T-eutfdj^ 
lanb  nie  einen  2d)abcn  jugcfügt  ober  fid)  in  bcutfdjc  "iHn* 
gclegen^eitcn  gcmifd)t. 

2o  üicl  fdjrieb  id)  im  Seccmbcr,  nid)t  um  ®eutfd)lanb§ 
^olitif  ju  tabeln,  nod)  bie  Gnglanbö  ju  Oert^eibigen,  fonbern 
(ebiglid)  in  ber  5(bfid)t,  beutfd)cn  Scfern  baö  ©efüt)l,  ba§  in 

©nglanb  '3)cutfd)lanb  gegenüber  {)crrfd)t,  ju  crflären.  dlmx 
ift  ©efü^t  jmar  nicf)t  ̂ olitit,  aber  unmöglid)  fann  eine 
nationale  ̂ olitif  oon  nationalem  ©cfü^l  unbeeinflußt  bleiben. 
Sßenn  bic  beutfd)e  Diegierung  fo  äielbcmufst  ift,  rcie  man  all' 
gemein  annimmt,  fo  mnf3  man  glauben,  baj5  ba§  ̂ eroor= 
rufen  bicfer  ®efüf)lc  in  Snglanb  non  i^r  bcabfid)tigt  mar, 
unb  barau§  finb  mir  ge,^mungen,  auf  bi«  jegt  i)crl)üüte  fcinb= 
feiige  ?lbfid)ten  ̂ u  fd)licf3en.  2)ie  S)cüife  ber  neueren  bcutfd)cn 

^olitif  ift  „9{ürfftd)t§lo§".  ©o  lange  eine  fo(d)c  Vluffaffung 
^errfd)t,  ift  e^  faum  confequent,  9f{üdfid}tcu  üon  ?lnberen  ju 
ermarten.  bleibt  jcbod)  moglid),  bafe  mir  bic  C£infid)t  ber 
beutfd)en  9?cgierung  in  unfcre  f)icfigen  iikrl)ältniffc  über= 
fd)ägen;  benn  cä  ift  immer  eine  fd)raicrtge  9lufgabe,  ben 
®emütt)§5uftanb  eines  anbcren  QSolfe»  ä"  ticrfte^en.  33i§  je^t 
^abc  id)  nur  feiten,  fei  c§  in  ber  bcutfd)cn  Sitcratur  ober 
in  pcrföntid)cr  Begegnung  mit  bentfc^cn  9J^änncrn,  ein  and) 
nur  einigermaßen  rid)tigc§  SScrftanbniB  Uon  englifc^en  ̂ iscr- 
flältniffen,  2eben§auffaffung  unb  politifd)em  äöefen  angc= 
troffen:  bürfte  nid)t  bcr  Einfang  gu  einer  befferen  SSerftän= 
bigung  jmifd)cn  ben  beiben  SSöltern  bamit  ju  mad)en  fein, 
boB  man  fid)  bentfd)erfeitö  eine  üorurtf)cil5lofc  Sbee  non 
|(£nglanb,  mie  es  rcirflid)  ift,      bitbcn  fud)t? 

The  Kight  Honourable  Sir  6^arlc§  Xilte.  iöart. 

iSW.  "ii.  mar  fo  liebensmurbig,  fid)  unfcrm  fionboncr  (iorre= 
ifponbenten  gegenüber  in  öcsug  auf  unfer  Xl)cmn  nuf;crn. 
I®ir  6f)arles   fie^t   mit  Vergnügen  jebc  ̂ cmcgnug,  bie 

barauf  abhielt,  bic  Stimmung  3mifd)en  'J)eutfd)lanb  unb 
(Snglanb  ju  ücrbcffcrn;  f)iilt  aber  mie  .^crr  ©penfcr  2Bil= 
ftnfon  bafür,  baß  baö  feine  teid)te  3lufgabe  fein  mirb.  Unfer 
tiorvcfponbcnt  geigte  if)m  ben  intcrcffantcn  3lrtifel  bcg  ̂ crrn 
2Sitfinfon,  unb  ©ir  (il)arlcö  ftimmt  bcinal)e  allen  ?lu§* 
fül)rungcn  bicfev  ̂ ^errn  bei.  üx  ift  bcr  ?lufid)t,  baß  nid)t§, 
XDü'-j  (inglaub  mäl)rcnb  bes  bcntfd}=fran5üfifd)cn  £riegeg  t^at 

ober  nid)t  tfjat,  'J)cutfd)lanb  ®runb  ju  bcrcd)tigtcr  33efd)merbe 
giebt.  (£r  meift  barauf  l)in,  baß  auc^  bic  ̂ yranjofen  flagen, 
linglanb  f)abc  bamalö  5Dcutfd)lanb  begünftigt  unb  baß  eg  un= 
moglid)  93cibc  ̂ ngleid)  begünftigt  l)aben  fann.  5lud)  tjat  fid) 
(Snglanb  fcitbem  uid)tg  gegen  ®eutfd)lanb  ̂ u  ©c^ulbcn 
fommen  laffen,  mäl)vcnb  <Sir  ßl)arlc§  burd)au§  bcr  9tnfid)t 

ift,  baß  'i)entfd)lanb  bei  ber  ©rmcrbung  feiner  meiftcn 
Solonieu  mit  abfid)tlid)cr  geinbfctigfcit  gegen  (iSnglanb  t)or= 
ging  unb  baß  cö  für  bcibc  Stjcite  beffer  gemcfen  märe,  mcnn 
bie  cnglifd)e  äicgicruug  bamalö  mel)r  gcftigfeit  beroiefen  f)ätte. 

®aö  unb  bic  ganjc  feit^crige  iRid)tung  bcr  bcutfdjcn  '•^^olitif 
l)at  im  englifd)cn  3?olt  laugfam  bie  —  mie  ®ir  (Ef)arle§ 
l^offt,  unbcgrünbete  —  2(ufid)t  heranreifen  laffen,  baß  geinb= 
fcligfeit  gegen  Snglanb  bie  an!§gemad)te  ̂ solitif  be§  ©eutfchen 
9kid)C'3  fei  unb  baß  ®eutfd)lanb  in  bcr  %i)at  bcr  eigcntlicf)c 
gcinb  (SnglanbS  fei.  i^on  biefcm  ©tanbpunft  au§  ̂ )at  bann 
ba§  STrügcr  =  Telegramm  bc§  bcntfd)en  Sfaifcr§,  ba§  in  gan^ 
©ugtanb  einen  tiefen  unb  bauernben  (Sinbrnd  mad)te,  bas 
eine  ̂ crbicnft  gehabt,  baß  co  mit  einem  ©d^lag  ber  ganzen 
Station  bic  ̂ ^Ingen  über  biefe  2;f)atfad)e  öffnete.  SSä^renb 
nod)  oor  locnigcn  Sa^i^en  faum  ein  (Snglänber  in  erhöhten 
50tarinerüftungcn  ®eutfchlünb§  eine  23cbrohung  ®nglanb§ 
gcfcf)cn  t)ötte,  finb  ü)eutc  bie  meiftcn  ©nglänbcr  überjeugt, 
baß  fic  fid)  in  ber  Xf)at  gegen  ©nglanb  allein  rid)ten  unb 
baß  Snglanb  nid)t  iierfcl)leu  barf,  fie  fofort  burdj  entfprechenbc 
?luftrengnngcn  ju  bcantmortcu. 

©ir  ßt)arlc§  nimmt  nid)t  an,  baß  ©cuffdilanb  je  baran 

benfcu  foUte,  ©nglanb  atlcin  an,^ugrcifen  —  er  glaubt  über« 
haupt  nid)t  an  bie  2Saf)rfd)cinlid)feit  ifolirter  Kriege  —  er 
hält  c§  aber  für  möglid),  baß  ©eutfdilanb,  im  gaE  ctmaiger 
crufter  ßomplicationcn  jmifdjcn  ©nglanb  unb  bem  3tt'cibunb 
bic  ®clegent)eit  benugen  mürbe,  mit  gorberungen  33.  in 
©olonialfragen  an  Snglanb  f)eri3no"tveten.  ©ir  Shatfeö  i)ült 
c§  nid)t  für  unmahrfd)einlid),  baß  Deflerrcid)  nad)  bem  Xobe 
feinet  meifen  S?aifcrö  in  ©tüde  gel)cn  mirb,  unb  in  biefcm 

g-aÜ  mürbe  ®eutfd)tanb,  feiner  §lnfid)t  nad),  auf  bem  kontinent 
feine  §änbc  fo  ooU  haben,  baß  c^i  ©nglanb  unb  einer  „9Sclt= 
politif"  nur  nod)  menig  ?lufmcrffamfeit  äumenben  tonnte, 
©ir  ßhoi^^e^  mürbe  c§  gleid)  ̂ errn  SBilfinfon  mit  greuben 
begrüßen,  mcnn  ber  ®ang  bcr  ®inge  geigen  mürbe,  baß 

Snglanbä  ''^Irgloohn  bcjüglid)  ber  politif  unb  ber  Qidt 
■Scutfdjlanby  grunbloS  ift. 

©er  befanntc  Sournalift  unb  Herausgeber  ber  „Review 

of  Reviews"  9Jir.  SöiUiam  %.  ©tcab  fd)reibt: 
'il'Zit  SDanfbarfeit  begrüße  id)  '^i)xcn  33crfuch,  ämifd)en 

®eutfd)lanb  unb  (Snglanb  frcunblichere  ©cfühle  gu  fbrbern. 
®nS  ift  ein  Unternehmen,  mohl  rocrth  bcr  beften  ?fnftrengungcn 
bcr  beften  Seutc  in  beiben  Dieidicn.  ̂ a§^  ®cfd)müg  oon 

einem  unücrmeibtichcn  Slriege  ,^mifd)en  'Seutfd)fanb  unb  (Sng= 
lanb  ift  unau§fpred)lid)er  Unftnn.  Daß  9\iuaUtät  unb  3[Bctt= 

belD:rb  bcftchcn,  bic  eine  'Jenbenj  ̂ )abcn,  immer  fd)ärfcr 
äu  mcrben,  ift  ämcifelloS  mahr;  aber  ein  großer  Unterfd)icb 
befteht  jmifdjcn  ber  9iit)alttät  Oon  Stationen  auf  bem  meitcn 
©ebiet  be§  griebeng  unb  bem  9\uf  gu  einem  brubermörberifd)en 

^rieg.  —  ©ic  fragen  mid)  nad)  ben  beften  3)?itteln,  um  ein 
bcffercö  (Sinbernchmen  ,^mifd)en  ben  gmei  Sf^ationen  ju  ©taube 
äu  bringen,  ©in  bcutfd)er  33otfd)aftcr  bot  mir  cinft  an,  ma§ 
er  für  ein  nnfehtbarcö  gricbcnSfpecificum  crfliirte:  „®eben 

©ie  mir",  fagtc  er,  „carte  blanche,  einige  äiüon^ig  9?ebactcurc 
aufjuhängcn  nub  id)  licrfprcd)e  Shnen,  e§  mirb  feinen  Sl'rieg 
geben."  Dhnc  glcid)  ba§  braftifd)c  9kccpt  bc§  ©cncral»  tion 
©d)mcinig       aboptircu,  tonnte  boch  üiel  errcid)t  mcrben, 
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Wim  bie  SournoUften  fiel)  immer  bie  35eraiitmortlicIjfeit  flar 
madjen  iDÜrben,  bie  ifjren  gebern  anhaftet.  Set)  mage  feine 
^ritif  bei  beut[dE)cn  S9(ätter,  ober  in  iin[ercn  eigenen  tl^ut 

fic£)er  53efferung  in  biefer  §infid)t  fct)r  '^R.otf).  Sei)  lucife  nid)t, 
ob  e§  mög(id)  märe,  einen  internationalen  3?erein  üon  ̂ re|^= 
mitgliebern  gu  bitben,  bie  fid)  inbitiibnell  ober  coOcctiu  Der» 
pfü^ten  mürben,  fid)  atter  9(enf3er«ngen  enthalten,  bie 
barauf  beredjnet  finb,  nationale  ̂ Inimofität  fdjüren,  unb 
gu  Ocrfud)en,  ba§  3?ert)alten  it)rcr  9^ad)barn  met)r  oom 
®tanb)3unft  ber  (5l)mpatf)ie  a(§  ber  ?(ntipatt)ie  auä  ju  be= 
urtt)ei(en;  aber  bie  Sbce  bürfte  eine§  3Serfud}e§  mertf)  fein. 

Um  einen  fteinen  33eitrag  jur  ©ad)e  eine§  beffern  inter« 
nationalen  (Sinoerne{)menio  liefern,  barf  ic^  oieüeidjt  fagen, 
bafe  e§  mir  t3on  meinen  SanbSlenten  befonber§  unbanfbar 
erfci^eint,  bie  3{nnät)crung  ®eutfd)Ianb§  an  bie  eng(ifd)en 
Sbeate  nationaler  ®j:iften(^  übetjuncfimen.  ®a§  mag  Sl)nen 
i)ielleid)t  paraboj  ftingen,  ift  eö  aber  in  2öirflid)fcit  burd)au§ 

mä)t  "Sie  gegenmärtige  griction  ̂ mifc^en  ben  gmci  9'ieid)en 
murmelt  jum  größten  %\)tx(  in  ber  au§gebef)nten  ̂ tnalifirnng 
jDeutfdjlonb'S.  S^r  ̂ aifer  ift  ein  I)a(ber  Sngliinber  oon 
©eburt  nnb  mef)r  aU  ein  l^alber  feinem  ©eninö  nad).  Seine 

Stfpirationen  finb  au^gefprodien  engfifd).  Qum  53emei^'  brand)t 
man  nur  auf  bie  leibcnfc^aftlid)e  |)ingabe  meifcn,  mit  ber 
er  bie  beutfd)e  j^lotte  cntmidelt.  Unter  feiner  Seitnng  neigt 
ba^'  ®entfd}e  SReid)  oon  ̂ ag  f^ii  Xag  mci)x  ba,^u,  in  ben 
?^u§tapfen  (Sng(onb§  ̂ n  manbein.  Sm  au^^märtigcn  ̂ anbel 
fto^en  mir  auf  jebem  yjlaxtt  auf  beutfd)en  SD^itbemerb.  ©eine 

S)ampffd)iffe  me{)ren  fid^  auf  all'  ben  grof3en  Sinien  bc§  (2ee= 
Oerfe{)r§,  bie  mir  geöffnet  l^aben.  5luf  bem  ou^gefprod)en 
englifdjen  gelb  be§  6oIouifiren§  bemüht  fid)  ®eutfd)lanb 

energifd),  ba§  SSerfäumni§  oon  Solji'^unberten  einjut)olcn. 
©elbft  bie  freien  offenen  5leufeernugen  beg  ̂ ^oiferä  ftel)en  me^r 
in  Uebereinftimmung  mit  ben  ̂ iprincipien  englifd)er  2)ebatte, 
al§  bie§  bi§!^er  öon  einem  beutfd)en  §errfd)er  für  möglid)  ge= 
Italien  mürbe.  S)er  journaliftifd)e  Snftinft  ber  englifd) 

fpred)enben  9?affe  ftnbet  feinen  l)erOorragenbercn  ober  glönjen^ 
beren  SSertretcr,  al§  St)ven  St'aifer,  ber  ?(lleg  mit  ber  ̂ lü- 
miffen^eit  eineS  $Rebafteur§  bel)anbelt  unb  beffen  infpirirte 
5teuf3erungen  mit  ber  ganzen  ©d)lagfertigfeit  unb  Unfe^l= 
barfeit  Oon  Seitartifeln  ̂ erüorgebrad)t  merben. 

ftef)t  befel)alb  ©nglänbcrn  befonberg  fd)lcd)t  an,  el 

übet  äu  nehmen  ober  fid)  barüber  auf^^uregen,  mcil  '3)eutfd)= 
lonb  fid)  in  feiner  ©d)ä^ung  ber  SBic^tigfeit  oon  ̂ anbet, 

ßotonien  uub  ©ee^errfdjoft  täglid)  mct)r  unb  me'^r  englifd)en 
Sbeaten  näf)ert.  Tliv  beud)t,  mir  follten  bieg  5]orgef)en  al§ 
bie  Qufrid)tigfte  gorm  ber  ®d)meid)clei  l)inne^men  nnb  mit 
@i)mpatf)ie  auf  bie  fortfd)reitenbe  Snlmidelung  englifc^er  Sbeen 
in  bcutfd)em  ®emanbe  bilden.  SBenn  e§  bann  fein  fottte, 
baft  ©ie  babei  St)r  9J?ufter  uod)  übertreffen,  um  fo  beffer  für 
©ie,  um  fo  fd)limmer  für  un§.  ®ie  SBett  ift  meit,  ber  2öeg 
ift  flar  unb  mcnn  ©ie  un§  ot)ne  3^^cifet  in  oielen  Singen 
meit  überlegen  finb,  fo  l^aben  mir  jum  SSenigften  bcu  5ßort^eif, 

früt)er  im  gelb  gemefen  ju  fein  unb  continentalen  ^.8er- 
midelungen  fern  ju  ftet)en,  fo  bafe  mir  un§  über  fein  unbiEigeS 
^anbicap  be§  ©d)icffal§  beflagen  fönnen. 

 —  Su  unferer  näc^ften  Stummer  merben  oon 

beutfd)er  ©eite  ̂ unäd)ft  ber  ̂ 'oiferlid)e  ©efanbte  a.  ®.  ©je. 
üon  5öranbt,  Öubmig  Samberger,  @buar  b  üon  §art  = 

mann,  ̂ 'art  Sentfd),  ̂ rofeffor  gr.  9^a^et  =  £eipäig  ba§ 
SBort  ergreifen. 

Ber  Doppelgänger. 

SSon  Hubolf  Kleinpaul. 

(5in§  ber  fonberbarften,  aber  älteften  SSorurttjeile  ift: 

ba§  bie  .ttcbfe  ̂ Hüdmärtsgiinger  feien  mic  bie  ©eiter.  '$flan 
ne^mc  ben  erften  beften  il'rebe  t)er  unb  laffe  it)n  über  ben 

.STüd)entifd)  ober  burc^  bie  ©tube  taufen,  fo  ergiebt  fid),  bafe 
er  eben  fo  gut  oormörtS  at§  rüdroärt§  ge{)t.  ®emi^  laufen 
bie  5lrebfe  im  3Baffer  feitmärtg  ober  rüdroärts;  aber  fie  laufen 
aud)  normärtS.  ©te  fd^mimmen  auc^  OorroörtS,  inbem  fie 
fid)  mit  ben  ©d)lägen  it)re§  fräftigen  ©d)manäe§  meit  fort= 
fd)netten.  2öof)er  alfo  biefe  emige  9ieberei  üom  5lreb§gang, 
alö  ob  berfelbe  mit  9tüdgang  gleid)bebeutenb  märe?  —  9J?an 
mill  fogar  miffen,  bie  ©onne  muffe  im  letjten  ©rittet  be§ 
Snni  umfet)ren,  um  mieber  nac^  bem  ?tequator  p  ju  ge^en, 
meit  fie  bonn  im  ß^^ctis"  5?rebfe§  fte^e.  (Sben  fo  gut 
fönnte  mon  fageu,  bie  53üd)er,  bie  um  biefe  ̂ dt  an  beu 
SSerleger  äurüdget)en,  menn  fie  nid)t  Oerfauft  finb,  l)ätten  ba^ 
oom  krebg.    ©ie  l)eifeeu  ja  ̂rebfe. 

®er  5lreb§  bemirft  üietme^r,  bafe  anbere  Xfjiere  nic^t 
oormärtg  fommen,  als  bafe  er  felber  rüdmärtS  ginge,  ©djon 

.^■)erfule§  mürbe  Don  einem  ̂ reb§  in'g  Sein  gefnippen,  at§ 
er  bie  Sernäifdje  ©d)lange  tobtfd)tug.  ®as  geftf)alten,  ba§ 
Slneifen  ift  ben  9J?enfd)en  ̂ uerft  am  Strebfe  aufgefaüen;  bie 
©d)eeren  beä  Ätebfeg  finb  mie  3angen,  mit  benen  er  eftig 
angreift.  ®er  ipummer  üerfolgt  feine  Sßeute  überhaupt  nid)t, 
aug  feinem  SSerftede  fd)leubert  er  nur  bie  mäd)tigen  ©d)eeren 
uor  unb  fängt,  mal  oorüberfommt.  SBer  frcbfen  miU,  mu§ 
fid)  in  5ld)t  nehmen,  nid)t  Oon  ben  ©d)eeren  gefönt  ̂ u  merben, 
bie  Uneipmunben  finb  gefät)rlid).  Unb  fo  mag  fic^  ba^  SSolf 
aud)  Oorgefteüt  f)aben,  bafe  bie  ©onne  im  Suni  Oon  einem 
SirebS  gefnippen  uub  gleid)fom  jurüdgejerrt  merbe,  mie  benn 
ber  SlrebS  für  atle§  @infd)lie^enbe  unb  ̂ lammernbe  oorbilb= 
lid)  gemorbeu  ift.  Qnm  S3eifpiet  für  bie  ©täbe  eineS  ®itter§: 
bie  ©d)ranten,  mel(^e  bie  9{ebnerbüt)ne  umgaben,  I)ie§en  im 
?lltertl)ume:  S!reb§c^en,  lateinifc^:  Cancelli,  baraug  ift  unfer 
SBort  S^an^el  fjeroorgegangen.  Offenbar  t)at  man  bonn  bie 
33cgriffe  oermed)fett  unb  oermeint,  ein  %i)kx,  bafe  bie  Urfad)e 
be§  allgemeineu  9iüdfd)ritteg  fei,  fönne  felber  nid)t  üormärtg. 

©tmag  ?lnbereg  fc^eint  bagegen  X^atfad)e  ju  fein:  ba§ 

fid)  bie  ©d^langen  nur  Oormärtg  bemegen  fönnen.  @in  §lug= 
gleiten  nad)  f)inten  ift  bei  ifirer  Seibeganlage  nid)t  gut  mög= 
lid).  SBenn  einmal  eine  oormärtg  unb  rüdmärtg  get)en  fann, 
fo  mirb  bag  alg  eine  2Iugnat)me  angefe^en;  bann  ift  eg  über= 
i)aupt  mit  ber  ©erlange  nid)t  gan§  rid)tig.  ©ie  fott  bonn 
ein  S)oppeltl)ier  fein  unb  nid)t  einen  ßopf  unb  einen  ©d)man^, 
fonbern  mie  ein  Sanug  ̂ ^mei  ̂ opfe,  einen  Oorn  unb  einen 
i)intcn  l)aben  unb  abmed)felnb  balb  ben  einen,  balb  ben  ouberen 
gebrauci)en.  ©o  eine  ©d)lange  t)eifet  ein  Söoppelgänger  ober 
eine  ®oppelfd)leic^e,  mag  bie  Ueberfe^ung  beg  alten  gried)if^eu 
Slugbrudeg  3Imp^igbäna  ift.  ©ie  ftellt  beiläufig  feine 
©d)lange,  fonbern  eine  ®ibed)fe,  eine  fogenannte  Siingelec^fe 
bar,  bei  ber  man  Stopf  unb  ©d^man^  nid)t  rec^t  unterfd)eiben 

fann,  meil  S3eibe  gleid)  bid  unb  bie  klugen  üon  §aut  über= 
bcdt  finb. 

5üid)  unter  ben  90?enfd)en  giebt  eg  ?lmp^igbänen  ober 

Doppelgänger,  glaubt  bog  3Solf. 
S>ie  menfd)lid)en  Doppelgänger  §aben  nicf)t  blo§  mie  bie 

Dlingelec^fen  on  einem  Seib  gmei  ̂ öpfe;  fonbern  §mei  ganje 
befonbere  Selber,  fo  baß  fie  tl)atfäd)ticf)  boppett  üorl^anben 
finb,  boppett  ge^en  unb  boppett  gefe^^en  merben  fönnen. 

(£g  fommt  l)ierbei  barauf  an,  bafe  bag  boppelt  bor^an= 
bene  SBefen  bennoc^  mie  bie  Doppelf d)teid)e  nur  ein  eingigeg 
SBcfen  ift;  mit  jmei  bloßen  Dubletten  unb  ©benbilbern  ift 
eg  uic^t  getrau,  greitic^  be5eid)net  man  im  gemeinen  Seben 
einen  9J?enfd}en,  ber  einem  anberen  9J?enfd)en  red)t  äfinlid) 
unb  i^m  mie  aug  ben  ?tugen  gefc^nitten  ift,  alg  beffen  Doppel* 
gänger.  9}?an  fagt  gum  Seifpiet,  ber  je^ige  Äaifer  üon  Stufe* 
lanb  f)abe  einen  Doppelgänger  an  bem  |)er§og  üon  9)orf  — 
ber  ̂ rinj  üon  3Bateg  l^abe  einen  in  ßonbon  unb  einen  anberen 
in  stalfutta  —  bie  Slönigin  5Sictoria  l^abe  einen  an  einer 
SSettlerin,  bie  an  ben  ̂ ird)en  fielet  unb  ben  Wnbäc^tigen  bie 

jtijürc  aufmad)t.  @g  ift  befannt,  bai3  ber  greifierr  üon  Sut» 
tcrott),  ber  beutfd)e  ®eneralconful  in  Xrieft,  merfmürbig  an 

ben  k'aifer  2lUlt)clm  I.,  ein  ©c^ul^mad)er  in  Jtrieft  an  ben 
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Köllig  i^ictor  ©niQiiuel  unb  bev  ̂ ortier  be§  Sicf)(er  53q{)II= 
^ofä  an  Scapüleon  III.  erinnerte.  @ofdje  9catürfpic(c  ftnb 
nicf)t§  Se(teneg  —  n)enn  luir  bie  ̂ Ifenfdicn  fo  obcrf(äcl)(id) 
anfäf)en  luic  bie  5;f)iere  nnb  bie  ̂ l^flanjen,  luürbcn  [ic  uod) 

ircnifler  feiten  fein.  3^^iö^"9^  f'"^  'i^^)  bieiucifcn  fo  of^nlid) 
roie  ein  @i  bem  onberen,  um  fie  au^'einanbcrl)Qlten  fonncn, 
müBte  man  fie  5eid)nen.  Unb  hod)  ge^en  fie  nid)t  boppelt, 

mil  fie  inirftid)  jmei  SDtaf  ej.-iftiren:  ber  '^av  f)at  fein  eigene'? 
Seben  unb  ber  ̂ er^og  üon  ̂ ^)orf  Ijat  fein  cigene^^  Scbcn. 
5^er  roa^re  5)oppe(gänger  ift  eine  unb  biefelbe,  nur  boppclt 

crfc^einenbe  *perfon. 
©'3  giebt  ä)fenfd)en,  ̂ eißt  e§  in  einem  ®ebid)te  uoni 

5(nfang  beö  Sa^r^unbertö,  bie  munberbar  geartet  finb,  bie 
ein  boppelt  23efen  ̂ oben,  benn  alä  Sdjatten 
c\etfn  fie  iiod)  einmal  in  ber  SSelt  um^er. 
23er  fie  erblicft,  ireife  nicf)t,  fie^t  er  ben  2lienf(f)en, 
fie^t  er  ba§  ®d)Qttcnbilb,  jo  fmb  fie  gleid). 
3iüitlinggcfd)ii)ifter  fd)einen  fie,  nur  baß 
ber  eine  Don  ber  SKulter  nic^t  geboren 
ein  Sd)Qtten(eben  füfirt. 

3tt)ei  S^meftern,  iOJart^a  unb  9)farie.  ̂ Ij^iefe  9J?aric  ift 
immer  ein  befonbereö  S^inb  geraefen.  ©ie  befil3t  anfeerorbent= 
lic^e  Einlagen,  Sntereffe  für  aOe  SÖiffenfdjoftcn,  nomcntlic^ 
für  bie  8ternfunbe  unb  moc^t  glän^enbe  ̂ ortfdjrittc  in  ber 
Wü]it.  S)a5u  eine  nid)t  gemeine  ®d)ön^cit,  groBe  blaue 
röt{)fel^afte  klugen,  ̂ qüwq  ̂ ur  ©infamfeit.  Sßie  9J?arie  fünf» 
5et)n  3aJ)re  alt  ift,  entberft  bie  <£d)raefter  an  i^r  eine  nber= 
au^  mertroürbige  ßigenf)eit.  ä)?art^a  fommt  gerabc  nad) 

^aufe  unb  finbet  2)?arien  im  3't"t"er  beg  ̂ .ßaterc^  ido  fie 
ftill  unb  unberceglic^,  mie  eine  S3ilbfäu(e  om  gcnftcr  ftcf)t. 
Sie  gef)t  auf  fie  ju  unb  fegt  i§r  bie  5lrme  üon  [)inten  um 
ben  |)alö,  o{)ne  bafe  fie  üon  i^r  bemertt  ̂ ^u  merben  fd^eint: 
ba§  ijt  fie  fd)on  fo  geroo^nt.  Söä^renb  S[l?ürtf)a  nod)  nnd)= 
benft,  fällt  i^r  Slid  in  ben  ©arten  hinunter:  ba  gc{)t  if)r 
5ßater  neben  berfelben  SO^arie,  bie  fie  bod)  eben  in  ben  ?(rmcn 

ju  t)alten  mä^nt.  „Um  ®otte§  miüen,  SQfarie!"  —  ruft  fie 
ganj  erfcf)roden.  5)a  regt  fid)  bie  ®e_fta(t  unb  fic^t  fid)  um; 
bie  SO?arie  unten  im  harten  aber  ift  iDeg  unb  ber  ̂ .i^atcr 
fte^t  allein. 

9}?art{)a  ift  über  alle  SRaßen  unruhig,  fd)eut  fid)  aber, 
ber  (2d)mefter  birect  etmaS  5U  fagen.  ©ie  erfiinbigt  fidj 

bfofe:  ob  SOJarie  fd)on  lange  oben  fei?  —  „®aö",  antmortet 
SlJfarie,  „lüirft  2)u  mo^I  am  beften  luiffen;  id)  bin  ja  eben 
erft  t)eraufgetommen  —  bift  1)u  benn  fd)on  tauge  ba?  — 
3d)  benfe,  id)  njar  mit  bem  58ater  im  ©arten!"  —  Snbcm,  fo 

'  tritt  ber  SSoter  felbft  {)erein.  „?(ber  fage  mir  nur,  dJlaxk, 
no  bift  Du  benn  auf  einmal  ̂ ingeirefen?  2Bir  geljcn  mit= 
einanber  auf  ber  ̂ erraffe  auf  unb  ab,  ic^  er^äl)le  bir  uod) 

ein  i>ange§  unb  ein  53reitcg  oon  bem  |)ofball,  urplöl^lid)  bin 

id)  oertaffen  mie  5tofd)at!  Sd)  benfe  nid)t  anbcvö, '  ale^  ber (Srbboben  f)at  2)id)  t)erfd}lungen,  unb  nun  finbc  id)  ©ud) 

f)ier!"  —  „Sd)  ttjeiß  auc^  nid)t,  mie  eg  äugel)t",  ocrfcl^t  SUJarie 
QC^feljudenb. 

'  _  Sd)on  anbcre  Seute  iDoIIten  ba§  ̂ räulein  mitunter  ge» fe^en  ̂ aben,  iDäl)renb  fie  bod)  ju  ̂ aufe  geblieben  ivar.  ©ie 
njotlte  fcf)on  alg  Slinb  mand)mal  im  ̂ immel  gclpefcn  fein 
unb  mit  ben  lieben  Sngcld)en  gefpielt  f)aben.  ®er  3>ater  ̂ at 

[  niemolä  etrcag  bauon  miffen  moUen. 

i  Slnbert^alb  Sa^re  barauf  fiel)t  fid)  SWorie  felbft:  fie  foü 
eine  ?fbenbgcfetlfd)aft  befuc^en  unb  Xoilettc  mad)cn  unb  gc^t 
äu  bem  (änbe  mit  einem  Sid)te  bie  Xreppe  l)inauf  ̂ im 
Äleiberfdjrnnfe.  Siad)  einiger  Qeit  fommt  fie  tobtenbleid) 
ttjieber  f)erunter,  n^eil  ber  ©c^ranf  Don  felbft  aufgegangen 
unb  if)r  ®eift,  i^r  Doppelgönger  herausgetreten  ift.  ®ie  |at 
i^r  ©piegelbilb  erblirft,  fo  beutlid)  erblidt,  al§  ftünbc  fie 
mirtlid)  uor  einem  Spiegel.  ®§  mirb  nun  balb  mit  if)r 
Qus  fein;  fie  ift  auf  einen  na^en  Xob  gefaxt.  %m  brittcn 
Xage  mirb  fie  luirflid)  bettlägerig,  fragt  uod),  ob  balb 
incun  Uf)r  fein  mcrbc,  unb  finft  mit  bem  ©lodcnfc^lage  in 
jbic  ftiffen  jurüd,  um  fid)  nidjt  lieber  ergeben. 

„®u  lüeifet  nidjt,"  fogt  ber  befummerte  93ater  ̂ u  ber 
troftlofcn  6d)meftcr,  „®u  iwiftt  nod)  nidjt,  mein  ftinb,  luog 
ber  9J(cnfd}  für  eine  iierl)ängnif3UDlle  @abe,  für  ein  Ungeheuer 

an  feiner  eignen  ̂ Ijontofie  mit  fid)  l)erumträgt." 
®»e  ̂ ^^antafie  Ijat  nämlidi  bamit  angefangen,  bie  ̂ er= 

fönlic^feit  im  SenfeitS  ju  ücrboppeln.  SDÖf5  nad)  bem  Xobe 
ein  gmeiteg  2eben  angef)e  unb  ein  neuer,  überirbifd)er  SUfenfd) 
geboren  luerbe,  ift  aügenieiner,  burd)  bie  Erinnerung  unb  ben 
Xraum  genäl)rter  ®laube.  ?ln  bie  lobten  ̂ u  benfen,  fi^l 
tebl)aft  mit  iljuen  ,^u  befdjäftigen,  fie  Sal)re  lang  nid)t  au§ 
bem  (Sinne  ̂ u  laffcn,  ift  natürlid),  aber  ̂ äufig  fteigert  fiel) 
ba§  ©ebädjtnife  big  gu  einer  njirflid)en  ©innegtäufd)ung,  fo 
bafe  bie  ̂ ^erftorbenen  plöt^lid)  unb  unücrmittelt  alg  ®efid)te 
oor  bem  geiftigen  9luge  ftel^en  unb  luic  ein  unDerl)offter  S3e= 
fuc^  erfd)einen.  9}fan  nennt  fie  bann  ®efpenfter,  unb  biefe 

©efpenfter  gleichen  ben  5tbgefdjiebeneu  auf'g  §aar  —  ge^- 
möljnlid)  fel)en  fie  au§,  )nie  bie  Seute  im  ßeben  gelrefen  finb, 
mand)mal  ober  audj,  lüie  fie  im  ©arge  gelegen  haben,  beibe 
93ilber  f)at  man  ja  im  ©ebäditnife.  Seber  Xobte,  ber  lüieber= 
fommt,  jebe  2Bei^e  grau,  bie  in  einem  alten  Sdjloffe  umgebt, 
^andet'ö  S3ater  unb  Sßanquo'g  ®eift  läfet  fid)  bemnad)  al§ 
ein  Doppelgänger  anfeljen:  cg  ift  ein  getreueg  3lbbilb,  bog  im 
?rugenblide  beg  Xobeg  anftaud)t,  gleid)fQm  eine  Xobtenmagfe, 
bie  oon  ber  Seid)e  abgenommen  luirb,  ein  gmeiteg  Söefen  unb 
bod)  bag  üorige  äBefcn  roieber.  dJlan  fonn  alfo  fagen,  ba^ 
nad)  bem  33olfgglauben  jeber  9}fenfd)  mie  eine  iRingelec^fe 
eine  5lrt  Doppelt^ier  barftelle,  bag  aug  bem  ämiefad)en  2Befen 
üor  unb  nad)  bem  Xob  beftefie  unb  bag  eben  burd)  ben  Xob 
Sufammcngehalten  luerbe.  Der  Unterfdjieb  ift  nur  ber,  bafe 
bie  beiben  Dubletten  nid)t  gleid)5eitig  oorhanben  finb,  fonbern 
bie  eine  auf  bie  anbere  folgt,  ber  Xob  alfo  nid)t  mie  eine 
©renje  5iüifd)en  ̂ mei  Säubern,  fonbern  mie  bie  ©egenmart 
amifd)en  ̂ ^^ergangen^eit  unb  ßnfnnft  in  ber  Wük  liegt. 

Darang  folgt  nun  aber,  baf3  ber  ̂ roeite  ajfenfdj  erft  ge= 
fef)en  loerben  fann,  menn  ber  crfte  nid)t  me^r  ift;  benn  ol)ne 
Xob  fein  ®eift,  mie  oljue  ®elb  fein  ©d)roeiäer.  Der  ®efpenfter= 
glaube  beruf)te  auf  ber  giftion,  bafe  ben  Seib  eine  ©eele 
oerlaffcn  Ijabe,  bie  nid)t  mitgcftorben  fei,  fonbern  in  ber  Suft 
fortlebe  unb  ben  tieriDcfenben  Seid)nam  atlmählid)  big  auf 
bag  ©erippe  nad)  fid)  ̂iclje;  baburd)  fam  eine  neue  aJ?aterio  = 
lifation  gu  ©taube.  Die  materialifirte  ©ecle  befafe  nun 
rtieberum  bie  ßüge  unb  bie  ©eftalt  beg  SSerftorbenen,  fie 
fd)ien  fein  ooafommeneg  ©bcnbilb  gu  fein,  fie  f)atte  gleid)fam 
ben  Xobten,  üon  bem  nur  nod)  bie  ©ebeine  übrig  n^aren,  auf= 
gefogen.  ©obalb  fic^  alfo  ber  Doppelgänger  ̂ eigt,  mu^  ©iner 
geftorben  fein,  bag  liegt  in  ber  9{atur  ber  ©ad)e.  Si^enn  ber 
©eift  eineg  S[J?enfd)en,  ber  nod)  unter  ben  Sebenben  manbelt, 
tvk  ein  frifd)eg  Sid)tbilb  gefe^en  rairb,  fo  läfet  fic^  nur 
ameierlei  benfen.  ©ntmeber,  baß  ber  9JJenfd)  Oorübergeöenb 

geftorben  unb  n^ie  man  fagt:  geiftegabmefenb  gen^efen '  fei. Dber  bafe  er  gleid)  fterbcn  merbe,  bag  smeite  Sc^  bcrcitg  in 
ber  Silbung  begriffen  fei  unb  ber  Xob  gemiffermaa^en 
öorfpufe. 

3u  ©t)tüefter  fi^t  in  Seip^ig  ein  froher  grcunbegfreig 
Sufammen:  Dfficiere,  SSeamte,  ̂ rofefforen  unb  Siteraten; 
barunter  ein  93rautpanr.  25on  bem  Sc^teren  toirb  bie  ganje 
©efellfd)aft  für  ben  nädjften  Sa^regmechfel  auf  bag  ©ut  ein= 
gelaben,  auf  n)eld)eg  ber  93aron  feine  33raut  binnen  Slur^em 
heimzuführen  gebenft.  Söirflid)  finbet  fid)  aud)  in  ber 
näd)ften  ©Ijlocfternacht  auf  bem  alterthümlid)en  93ergfd)lo§ 
9'iod)gburg  männigtid)  mieber  ein;  nur  bie  junge  grau  oom 
§aufe  fehlt  nod),  obgleid)  fie  gerabe  am  meiften  anf  SBort-- 
halten  beftanben  i)at.  ©ie  ift  nod)  bei  ihrer  äJhitter  in 
Söechfelburg,  bie  fie  ̂u  2Beihnad)ten  befud)t  hat  unb  bie  ihre 
Xod)ter  gern  nod)  ein  paar  Xage  behalten  mü.  Sieacicht 
aber  fommt  fie  nod)  in  ber  letzten  ©tunbe.  a)?au  fe^t  alfo 
üortäufig  einen  ©tuhl  für  bie  5ßaronin  an  ben  Xtfd)  unb 
ein  ©lag  mit  ein  paar  Oiofen  auf  ihren  ̂ la^. 

Um  ajfitternadjt  loirb  bie  ©efeflfrhaft  burdj  ein  fonber= 



200 Die  (icgcnuiart. Nr.  13. 

borcS  ©etöfe  brausen  im  ̂ of,  anfd)cinenb  burdi  bcn  Stnftur^ 

eiiicä  QÜen  ®lüdcntl)iirm6  aufgefd)rcdt,  unb  ?(ücß  eilt  an'ä 
genfter.  SBic  es  ru^ig  gcmoibcn  i[t  unb  [ie  [id)  luicber  um- 
irenben,  fet)en  [ie  auf  bem  <£tii^(e,  ber  im  Sdjer^  für  fie 
l^itigcfteüt  morbcn  luar,  bie  @d)atteiige[tQlt  ber  S3aronin  fi^en 
luib  mit  bem  leijteii  ®lüdciifd)lcig  Derjdjminben. 

©ie  mar  in  ber  (^imölften  Stiinbc,  infolge  eiueS  ung(üd= 
Itcl)en  "^ei^  "^'t  i^rcm  ßnÜi^n^c  äufanimcidjing,  plöly 
lid)  unb  unermartet  geftorben. 

<Sie  i)attc  SBort  get)nlten.  Sie  lobten  f)a(ten  iiber= 
fiaupt  immer  SSort,  tvenn  [ie  einmal  etmas  üerfprodjen  l)aben, 
meil  e§  it)nen  bie  Sebenben  nid)t  jurüdgeben. 

©0  [at)en  ein[t  bie  alten  SJcacebonier  Sllei'anber  ben  ®ro§en 
auf  feinem  (Stut)te  [itjen,  mä{)renb  er  eben  nod)  mit  [einen 

g-reunben  93aU  fd)lug.  ©tumm,  lautlog,  unbemeglici),  in 
feinem  Ornat  unb  mit  bem  golbenen  3)iabeme  auf  bem  Raupte 

fa[5  er  ba.  9ltei-anber  ber  ̂ rofee  [tarb  befanntlid)  mic  ?ld)iU 
in  ber  33lüt^e  [eine§  Sebent,  gmeiunbbreifeig  Stii^rt  oft,  ju 

93abi)lon  am  g-ieber.  ̂ lutardj,  ber  bie  23egebent)eit  erjalilt 
unb  unter  ben  i^or^cidjen  [eine§  %oWi  mit  anführt,  Derftet)t 
fie  offenbar  nid)t  met)r;  er  fud)t  fie  ju  motiuiren  unb  madjt 
au§  bem  ̂ ^Ijantom  einen  bunfeln,  rätt)fell)aften  SWeufc^en,  ber 
fid)  mäf)renb  be§  33an[piclö  in  bie  ©adjen  beä  SlonigS  ge[tedt 
unb  auf  feinen  ©tuijl  gefetzt  {)ätte;  er  märe  l^ernad)  auf 

SInrott)en  ber  ©el^er  au§  bem  SÖege  geräumt  morben.  'Sie 
§aUucination,  benu  nur  um  eine  foldje,  aber  um  eine 

anftedenbe,  t)anbelt  eg  fid),  mirb  ßeit  genug  Don  felber  t)er= 
gangen  fein. 

©0  füJ)  9J?acbetl§  S3anquo'g  ®eift  auf  feinem  ̂ lo^e  filmen 
unb  öerfdjminben. 

©eroö^nlidj  ift  e§  bie  2lngft,  bie  XobeSangft,  bie  fold^e 
®efid)te  ̂ eitigt,  ̂ eimlid)  !^erumfpionirt  unb  e§  bann  fo  bar= 
ftelit,  a(§  ob  bie  9)?enfd)en  fd)on  bei  Seb^eiten  i!f)re  ©efpenfter 
laben  fönnten.  ©ine  beforgte  SJ^utter  fief)t  plö^lid)  it)ren 

©o'^n,  mie  er  ̂ edjte  angelt  unb  mit  feinem  5Ja^ne  a^nungSlog 
einem  SBe^re.  gutreibt  —  eine  ©c£)mefter  ficl)t  plotjlid)  iJ)ren 
33ruber,  ben  guten  9?eiter  am  25oben  liegen,  mit  einem  rotl^en 

'Xucf)e  um  ben  topf  ~  ®e  2öette  ficl)t  fid)  felbft.  ®er 
befannte  beutfdje  Xf)eoIog  mürbe,  in  93erlin  feineS  ?lmtel 
entfe^t,  1822  atg  orbentlidjer  ̂ rofeffor  nad)  93afct  berufen, 
mo  er  big  an  fein  SebenSenbe  rairfte.  ̂ i)m  foü  ̂ ier  etma§ 
9)?erfmürbige§  begegnet  fein.  (£r  mar  eine§  5lbcnb§  in  einer 
befreunbeten  gamilie  ju  35efud},  in  einem  |)aufe,  meldjeS  bem 
feinigen  gcrabe  gegenüber  lag.  3Bie  bie  ©efeüfdjaft  au§cinanber= 

gc^t,  tritt  er  Don  ungefäljr  an'g  genfter  unb  blidt  in  fein 
©d)taf^immer  l)inüber.  ©ort  fällt  itjm  ein  Sid)tfd}ein  auf; 
e§  fommt  i^m  fo  üor,  als  ftünbe  bort  eine  mei^e  ©eftalt, 

bie  ein  Sid)t  in  ber  §anb  f)abe  unb  bamit  nad)  i^rem  Ä'opf 
i)inleud)te,  mie  jemanb,  bem  am  Hopfe  etmag  mef)tl)ut.  @r 
ftarrt  nnöerroanbt  l)iu:  auf  einmal  erfennt  er  fidj  felbft  in 
ber  ©eftalt.  S§  ift  jeljt  al§  l)ätte  fie  it)m  leudjten  mollcn, 
bamit  er  fein  ®cfid)t  beffer  fel)en  fönne.  ©auj  aufeer  fid) 
eilt  er  !f)inüber;  er  mei§  gar  nid)t,  mie  er  i)inübergefommen 
ift.  3ll§  er  aber  mirflid)  fein  ©djlaf^immer  betritt,  t)at  ein 
maffiüer  ©tein  bie  SDede  burci)fd)lagen  unb  ba§  topfenbe  be§ 
S3ette§  zertrümmert. 

©er  einfad)e  S[)?ann  mirb  fid]  ba§  fo  auslegen,  baf5  fid) 

©e  2Bette'§  ®eift  mie  ein  ̂ roeiter  ©e  Söette  auf  furje  ß^it 
üon  feinem  Ilörper  getrennt,  i^n  in  einem  tobtä^nlid)en  ßuftanb 
^urücfgelaffen  unb  bann  mieber  belebt  f)abe,  nad)bem  er  Don 

feinem  ?lu§fluge  in'ö  ©d)laf,^immer  an  feinen  'ij^often  jurücf^ 
gcfef)rt  fei.  ©amit  Derfd)manb  ber  Doppelgänger  mieber. 

©an,',  biefelbe  '3;^eorie  mad)t  fid)  ber  S^iaturmeufd)  and)  Dom 
Xraume,  ja,  Dom  ©d)lafc  nberl)aupt:  aud)  f)ier  nimmt  er 
an,  bafj  fein  ©eift  anö  bem  5lörper  heraustrete  unb  mit 
anbern  ©eiftern  j;nfammentreffen,  ja,  bem  ©d}täfer  felbft 
löicbcr  erfd)einen  fönne,  inbem  biefer  im  Stranme  fid)  felber 
fet)c.  ?lud)  im  ©d)lafe  ift  man  ja  gleid)fam  meg,  unb  bie 
©ecle  [d)ciut  ju  entfliegen,  meil  baä  53emuf3tfein  aufl)ürt. 

'I)üt)er  nannten  bie  Gilten  ben  ©d)taf  ben  ©ruber  be§ 
Xobeä. 

©eltfom!  3Sir  müffen  fterben,  fd)on  mätirenb  be§  Sebent 
[terben,  bomit  bie  ©eele  Dom  Slörper  entbunben  unb  ber 
Doppelgänger  [id)tbar  merbe;  nur  in  ?lmerifa  I)at  man  SJJittel 
unb  iß>ege  gefunbeu,  am  Seben  gu  bleiben  unb  gleid)äettig 
ein  ©eift  merben,  ja,  fein  gmeiteg  Sd)  al§  einen  bequemen 

©telloertreter  unb  ̂ oten  ju  gebraud}en.  ®in  Si'aufmann  in 
^?t)ilabelpt)ia  entfenbet  feinen  Doppelgönger  na(^  2onbon,  um 
einer  53efannten  9?ad)rid)t  Don  il)rem  ©atten  ju  bringen,  um 
ein  ©efd)äft  ab^ufdjlie^en,  um  bort  einer  ̂ Sorfteüung  bei^u^ 
mol)nen.  Der  Doppelgänger  ift  mie  ein  billiger  Courier,  ber 
^?)anfee  fann  t)übfd)  gu  §aufe  bleiben  unb  bod)  bie  meite 
iJBelt  umfd)meifen.  SBir  in  ©uropa  pflegen  in  einem  füllten 
gaüc  ben  alter  ego,  ein  anbereg  Sd),  ba§  t)eifet  einen 
mirflid)en  ©teÜDertreter  p  nel)men,  bem  mir  unfere  ?lngetegeu:= 
i^eiten  übergeben:  ber  ̂ rofurift  ift  jum  ©eifpiel  ein  alter 
ego  be§  ©efd)äftsi)errn,  ber  S^eidjSfauäler  bog  Qtütitt 
Sd)  be§  Staiferö.  Sm  Sal)te  1820  ernannte  ber  tönig 
beibcr  ©icilien  g-erbinanb  1.  ben  tronprinjen  granj  ju  feinem 
alter  ego  unb  ermüd)tigte  it)n  jur  ©rt^eilung  einer  SSer= 
faffung,  bie  er  nad){)er  mieber  für  nid)tig  erflärte;  im  Decem^ 
ber  1844  mar  ber  ©raf  SBorongom  alter  ego  be§  3*^"^^" 
S^ifolaul  I.  im  toufafug.  fleine  Seute  ernennen  ot)ne  Diel 
Umftanbe  einett  guten  greunb  gn  i^rem  anberen  Sd),  unb 
aüe  ®l)eleute  fdjeinen  in  bem  ̂ ^all  ber  obenermäf)nten  Doppel^ 
fd)leid)e  ju  fein,  inbem  fie  fid)  gegenfeitig:  üU  ii)re  beffere 
§älfte  betrad)ten.  Diefe  5(rt  Doppelgänger  bleibt  immer 
bie  einfad)fte  unb  bie  gemüt]^lid)[te. 

Iler  Dialog  im  tnobernni  Homan. 
3Son  3ofef  €ttltngcr. 

Wlan  tann  ben  S^oman  Don  !f)eute,  menn  man  auf  eine 
feinere  ©iebung  ber  93egriffe  Der5icl)ten  mitl,  jiemlid)  einfad) 
auf  brei  Elemente  anah)ftren:  ein  epifd)e§,  ein  (l)rifche§,  ein 
bramatifd)eg.  Unter  bem  epifd)en  ßlement  ift  bie  erjä^lte 

^■)anblung  §u  Derftel)en,  bie  ©d)ilberung  Don  X^atDorgängen. 
Unter  bem  ll)rifd)cn  ift  ber  pfl)d)ologifcl)e  Zt^til  ju  Derfte^en, 

bie  SSiebergabe  Don  ©eelen^uftäuben.  Unter  bem  brama* 
tifd)en  enblid)  finb  bie  eingef (falteten  Dialogpartien  ju  Der= 
ftef)en,  bie  @infüJ)rung  rebenber  ̂ erfonen.  953äf)renb  aber 
ba§  epifc^e  unb  ba§  h)rifd)e  ©lement  als  integrirenbe  S3e= 
ftanbti)eile  be§  9ioman§  anjufei^en  finb  unb  fid)  il)rem  SBefen 
nad)  Don  felbft  Dcrfte^en,  fpielt  ber  Dialog  in  ber  SS:i)eorie 
be§  mobcrnen  9^oman§  eine  eigenartige,  med)felnbe  unb  in 

iJ)ren  guiictioncn  ungemein  Dielfältige  3toIIe,  bie  in  i^rer  öe« 
beutung  DieUeic^t  no^  nid)t  i)inreid)enb  gemürbigt  ju  merben 

pflegt. 

9Ba§  ben  Dialog  äunäd)[t  au§  bem  ?3-fu[fe  ber  ©rjä^* 
hing  l)eraug^ebt,  ift  ein  seitliches  30?oment.  Die  Sr^ätilung, 
fei  e§  bqfe  fie  rein  epifd)  ben  äußeren  ©ang  ber  j^fiotfad^en 
berid)tet,  fei  e§  bafe  fie  ben  ©efül)len  unb  ©timmungen  i^rer 

^erfonen  auf  bie  ©pur  ge^t,  bedt  fid)  ber  9?egel  nac^  nie« 
malS  im  Slempo  mit  ber  3BirHid)feit.  Söo  fie  epifd),  alfo 

d)ronologifd)  ift,  gleitet  fie  in  mef)r  ober  minber  rafd^em 
gluge  an  ben  93cgeben{)eiten  J)in  unb  fafet  oft  bie  Q^orgängC 

Don  DJfiunten,  ©tunben,  Xagen  unb  nod)  meit  gröf3eren  ̂ dU- 
räumen  in  bag  93i(b  eineö  einzigen  ©a^cS.  fie  Ü)rifd^ 

ift,  braud)t  fie,  um  eine  ©ebanfenfolge  in  SSorten  mieber* 
zugeben,  t)unbertfad)  mel^r  ßcit,  al§  jum  bloßen  Denfen  biefer 
©ebantenrcit)e  nött)ig  märe,    ̂ n  einem  gaÖe  alfo  übertrifft 
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bie  Sr^ä^htng  bie  SBirfUctifeit  im  ßeitmaafe,  im  ̂ Cnbercn 
bleibt  fie  {)inter  xi)x  äiirücf.  ̂ BeibeS  ift  beim  Dialog  aiig= 
gefdiloffen.  ®r  le^nt  [id)  genau  an  bie  Sivfüdjteit  an.  ®o= 
balb  er  eintritt,  lenft  ba§  ̂ ^ernpo  in  boS  bc§  mirHidjcn 

Sebent  ein,  erfdjeinen  bie  Singe  unb  ̂ ^erfonen  in  natür= 
lieber  SebenggröBe,  bie  mir  fonft  —  je  nac^bem  —  burdj 
ein  gernro^r  Dertleinert  ober  bnrc^  ba§  pit}cf)oIogi)d)e  93renn= 
gta§  Dergröf^ert  fe{)en.  ®er  fortmät)renbe  Xempo=  unb®.i[tan5= 
med}fe(,  of)ne  ben  ber  9?omün  in  feinem  epifdjen  unb  (l)rifd)en 
X§ei(e  gar  nic^t  ausfommen  fönnte  unb  in  beffen  9^egc^nng 
bie  befonbere  £un|t  ber  Sompofttion  beftet)t,  mad)t  fofort 
einem  [tabilen  35er^ä(tniB  $Ia§,  menn  baö  gefprocfiene  SBort 
bie  ©r^ä^lung  unterbrid)t. 

Siefer  Unterfd)ieb  ift  mefentlid).  ®enn  inbem  [id)  ber 

Sia(og  feinem  gansen  SSefen  nad)  am  engften  an  bie  Sföirf^ 
lid)feit  anfc^Ue^t  unb  fie  jum  unmittelbaren  9Sor=  unb  3Jeben= 
bilb  ̂ ot,  ift  er  aud)  am  ftrengften  bcn  ©efetien  ber  Sebeng^ 

mafrr^eit  untermorfen.  '3)aburd)  aber  mirb  er  jugfeid)  ba§ 
ftärEfte  SWittet,  Stiufion  ju  erzeugen,  unb  bamit  bn§  mtd}= 
tigfte  tedjnifdje  §ütf§mittel  über^au|3t,  ba§  ber  moberne  9?oman 
befigt. 

2)rei  §auptfunctionen  fallen  bem  Siabg  im  ̂ Romane 
ju.  @r  fann  ejponiren,  iüuftriren,  d)aratterifiren.  ®ie  @j= 
pofition  erfolgt  ä^nlid)  roie  im  S)rama.  Snbem  üon  einjelneu 

^^erfonen  ober  Singen  bie  Siebe  ift,  erfaf)ren  mir  jmanglog 
auf  biefem  inbirecten  SBege,  rca§  unö  Don  ifjrer  33orgefd)id}te 

miffen  not^  ti)ut.  Siefe  5(rt  ber  ©jpofition  f)at  üor  jeber 
anberen  ben  SSorjug  ber  9iatürUd)feit,  meil  fie  ben  @r^äl)ter 
ber  9^otI)iDenbigfeit  überlebt,  an  einem  beftimmten  fünfte 
ber  Sr^äljlung  ätijxt  ju  mad)en  unb  ein  gröfeere§  ober  f(einereg 
<Stürf  äurudüegenber  93egebenf)eiten  nad)trägHd)  aufjuneiimen. 
Slber  fie  ift  äugteid)  bie  fd)mierigere  9J?etf)obe,  weit  fie  jeben 
®d)ein  Don  3lbfic^tlid)feit  üermeiben  mu^  unb  i^n  bod)  leicht 
genug  ermedt.  Ser  SBege,  fie  anguroenben,  finb  eg  oerfdjiebene. 
©ntroeber  mirb  bie  58orgefd)id)te  ba  unb  bort  etappenrceife 
eingeftreut,  ober  fie  mirb  an  einer  ©teile  äufammenf)ängenb 
vorgetragen.  Sn  beiben  gäHen  fann  eg  entmeber  bie  §aupt= 
perfon  felbft  fein,  bie  if)re  ®efd)ic^te  bei  paffenber  ®elegcn= 
i)eit  erjäfilt,  ober  el  fönnen  fid)  britte  ̂ erfonen  über  äurüd= 
(iegenbe  ©djidfale  ber  §auptperfon  untert)alten.  (£r^ä{)(t  bie 
Öauptperfon  felbft,  fo  fommt  eö  in  erfter  Sinie  barauf  an, 

ba§  iJ)re  Srjäf)[ung  an  einem  geeigneten  ̂ ipunfte  unb  in  einer 
burc|  bie  (Situation  genügenb  motiöirten  ̂ ^orm  eingefc^oltet 
iDtrb.  i8erid)ten  anbere  ̂ erfonen  üon  \t)x,  fo  ift  e§  roidjtig, 
ba§  biefe  ̂ erfonen  ben  3Serf)äItniffen  nad)  aud)  t!^atfäc^ti^ 
in  ber  Sage  fein  fönnen,  ba§  §u  miffen,  mag  fie  auöfagen; 
eine  gorberung,  gegen  bie  namentlich  bann  l^äufig  üerftofeen 
Joirb,  menn  el  fid)  um  eine  etma§  längere  ©rgähtung  f)anbett, 
in  beren  SSerlaufe  ber  ?Cutor  gelegentlid)  üergii3t,  bafe  nid)t 
er  felbft,  fonbern  nur  eine  feiner  ̂ erfonen  ba§  SBort  ̂ at. 
3n  allen  gäüen  aber  barf  ber  ejponirenbe  Siotog  niemals 
crfennen  laffen,  bafe  er  nur  ba^u  beftimmt  ift,  ben  Sefer  in 
bie  ̂ anblung  einjufüfiren,  berart,  bafe  Singe  gefprod)en 
»erben,  bie  gmar  ber  iJefer  auf  irgenb  eine  3Beife  erfai)ren 
muß,  bie  aber  unter  ben  gefd)ilberten  SSer^ältniffen  3mifd)en 
ben  rebenben  ̂ erfonen  faum  je  gur  ®prad)e  fommen  tonnten, 
ober  bod)  niemals  in  ber  2(u§füi)rlid)feit,  mie  fie  jum  SSer= 
ftänbnife  be§  Seferg  nötl)ig  ift.  Wan  geminnt  bei  fold)en 
Sialogen  ftetS  gleid)  bcn  ©inbrud,  ba^  fie  nid)t  ber  Situation 
entfloffen,  fonbern  nur  au§  tec^nifdien  9ftüdfid)ten  fünftlic^ 
aufgepfropft  finb.  2let)ntid)  liegt  bie  ©ac^e,  menn  ftiir  au§ 

einem  (Mefpräc^e  ̂ Begebenheiten  erfahren  foüen,  bie  fic^  i'max 
im  SSerlaufe  ber  ̂ anblung,  aber  l)intcr  ber  ©cene  ber  (5r= 
ääf)lung  abgefpielt  ho&en.  öier  mirb  bie  ejponirenbe  Function 

,  be§  Sialog§  eine  einfad)  referirenbe;  inbeffen  i^t  biefer  Unter* 
fc^icb  rein  temporaler  unb  nid)t  mefentlidjer  yiatur. 

Gine  sraeite  ̂ unction  be§  Sialogä  im  Stoman  beftetjt 
barin,  bafe  er  geroiffe  Situationen  unb  ßuftänbe  burd)  ba§ 

1  .ebenbige  SSort  iüuftriren  Reifen  muf?.         9^ioman  einer I 

moberncn  beifpiel§meifc  fiele  if)m  bie  ̂ lufctabc  ̂ n,  an 
einer  fliei^e  l^on  ftetneren  unb  gröfjcren  ®ccnen  ̂ u  geigen, 
mie  fid)  ba§  9Serl)ä(tnif3  ber  ®attcn  aümälig  manbclt,  mie 

ba  unb  bort  burd)  SO'JeinunggUerfd)iebenf)eiten  crft  ̂ ^rittionen 
entfielen,  bann  (Sonflicte  einreiben,  unb  mie  fd)lief3lid)  ein 

unbebad)te§  fc^neUeg  2Bort  im  9^u  eine  Si'ataftrüpf)e  t)erbei= 
führen  fann.  Ober  er  l)at  ein  bcftimmtcg  9Q?ilieii,  beftimmte 
®efeCtfd)aftg=  ober  93erufgfrcifc  ju  iüuftriren,  bereu  ?ln^ 
fd)auungen  unb  @epflogcnl)etten  fid)  in  il)ren  9Jebcn  am 
beften  offenbaren  fönnen.  Ober  er  f)it  gn  bemeifen,  mie  bag 
11)uu  unb  Soffen  ber  ̂ auptperfon  auf  i^re  engere  unb 
meitcre  Umgebung  mirft,  mie  eg  bort  beurthctft  mirb,  meld)e 
(Sd)atten  eg  mirft.  Dber  er  fann  Stimmungen  erzeugen 
helfen,  bie  ̂ ur  ̂ Vorbereitung  fommenber  ®efd)ef)niffe  unb  ̂ n 
ihrem  befferen  3Verftänbni^  nothig  finb.  Sn  allen  bicfen 
göUen  lie^e  fid)  bie  birecte  9iebe  beg  Sialogg  mohl  auch 
burdj  bie  fortlaufenbe  ©r^ählung  erfel^en  unb  umfchreibeu, 
aber  bie  Sarfteüung  mürbe  ohne  feine  Slnmeubung  auf  mandje 
intimere  fünftlerifd)e  SJeige  Der^idjicn  unb  S]ieleg  gerabegu 
augfpred)en  muffen,  mag  fie  mit  §ülfc  beg  Sialogg  nur 
leife  bnrd)flingen  ober  alg  Dbevtöne  mitfchiningen  lä^t. 

Ser  illnftrirenbe  Siolog  geht  höitfig  i»  ̂ eii  charaftc= 
riftrenben  über  ober  fällt  aud)  mohl  ftrerfenmeife  mit  ihm 

äufammen.  Unb  in  biefer  britteu  -Function  ift  ber  Stalog 
bem  mobernen  9loman  am  unentbehrlidjften,  in  bem  immer 

mehr  jebe  birecte  ©horafteriftif  ju  (fünften  ber  höhc^'f^^^cn^^"» 
inbirecten  Uerbrängt  unb  Herpönt  mirb.  Sag  mobcrne  Srama, 
bog  feine  ̂ crfoncn  faft  nur  nod)  burd)  ihre  Sieben  unb  faft 
gar  nicht  mehr  burd)  ihre  ̂ anblungen  charofterifirt,  hat  an 
biefer  ©ntmicfelung  —  Segagirung  möcljte  man  fagen  — 
beg  Stomanbialogg  mohl  ben  ftärfften  9lntheil.  ®an§  notür= 
lieh,  tt)eil  ber  Sialog  im  9?oman  bod)  fd)tiefelid)  nichtg  5tn= 
bereg  ift,  alg  ein  fragmentarifd)eg  Srama,  unb  meil  fid)  bie 

äfthetifchcn  g^orberungen,  bie  man  an  eine  naturmahre^Bühnen^ 
fprache  ftellen  lernte,  rafd)  genug  auch  '^"f  bramatifchen 

S3eftanbtheile  beg  9\omang  übertragen  mußten.  Sie  djarafte- 
rifirenbe  ̂ raft  beg  Sialogg  aug  ben  geffeln  ber  conoentio^ 
nellen  ©d)riftfprad)e  gelöft  ju  ijabcn,  ift  üielleid)t  ber  ftarffte 

g^ortfchritt  unb  bag  unbeftreitbarfte  SScrbienft  ber  heutigen 
SRomantedjnif. 

9J?an  hat  babei  gmifdjen  einer  objectiücn  unb  einer  fub= 

jectiüen  ©hai'atteriftif  ju  unterfcheiben,  je  nad)bem  burch  ben 
Sialog  ber  ©predjenbe  felbft  ober  ber  95efprochene  charafte= 
rifirt  merben  foÜ.  Sie  objectiüe  9Jfethobe  beruht  barin,  bafe 

aug  bem  @efprä(^e  britter  '*]ßerfonen  fd)male  ober  breitere 
©treiflidjter  auf  ben  i^auptd)arafter  fallen.  Sie  höhere  fub^ 

jectiüe  S!J?cthobe  djarafterifirt  ben  „gelben"  —  bog  alte  Söort 
läfet  fich  noch  immer  nid)t  burch  ein  beffereg  erfet^en  —  burd) 
fein  eigeneg  Sieben.  3lber  auch  h'er  mieber  finb  Spaltungen 
tuahr^unehmen.  Sie  Sharafteriftif  beg  Spred)erg  brüdt  fid) 
auf  bem  boppelten  SBege  aug,  mag  er  fprid)t  unb  mie  er 

fpricht:  burch  "^en  Inhalt  feiner  9ieben  unb  burch  ̂ ^e  ̂ ^rägung 
beg  ?lugbrurfeg,  bie  er  ihnen  giebt.  3e  nadjbem  er  ein  ä)Jann 
ber  Xhat  ober  ein  ̂ h^^afenhet^r  ein  geiftüoller  SSeltfenner 
ober  ein  Surd)fd)nittgmenfd),  eine  leibenfd)aftlid)e  ober  eine 
befonnene  9?atur  ift,  mirb  er  —  unb  ein  @ntfprcd)enbeg  gilt 
felbftöerftänblich  üon  ben  meiblid)en  ©harafteren  —  feine 
^erfönlichfeit  in  feinen  9ieben  anberg  jum  5lugbrud  bringen. 
3n  ber  5trt  mie  er  ben  9Jfenfd)en  gegenüber  auftritt,  mit 
benen  ihn  33eruf,  ©efelligfeit,  9?eigung  ober  Qu\aU  5ufammen= 
bringen,  in  ber  3lrt,  roie  er  non  fich  """^  ̂ ^n  Slnberen  rebet, 

roie  er  überlSlunft,  9Jatur,  '*|5olitif,  Siebe,  9}eligion  ober  anbereg 
5lllmenf(^lid)eg  urtheilt,  roie  er  fid)  fühl  ober  lebhaft,  blafirt 
ober  enthnfiaftifd),  offen  ober  äurüdhaltenb,  heiter  ober  pathe= 
tifch  giebt,  fann  ber  Sdjlüffel  feineg  gongen  3Sefeng  ju  finbcn 
fein.  Unb  gu  biefen  mehr  allgemeinen  ̂ lenüerungen  feiner 
^erfönlichfeit  treten  bonn  bie  befonberen  h^nju,  bie  burd) 

gan^  beftimmte  Situationen  herbeigeführt  merben  unb  burd) 
fie  ihr  d)arafteriftifcheg  Sicht  erhalten.    Senn  nid)t  fo  fehr. 
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m§>  ein  SÜceivfd)  fpridjt,  aU  311  mm  uiib  unter  n)e(d)en  äußeren 
Umftänben  er  e§  fpri(i)t,  fann  erfennen  loffen,  iue^  @ei[te§ 
tinb  er  ift. 

®arin  liegt  äugteidj  ba§  Unterfd^eibenbe,  n)Qi§  bem  '3)ialDg 
im  9^oman  Dor  ben  anberen  §ü(fsmitte(n  ber  (£{)arafteri[tif 

äufommt:  bafe  er  ba§  ßi)arafteri[tifd)e  er[t  in'^5  SnbiüibueQe 
ein^elt.  S^araftere  nämtic^  [inb  nod)  feine  Snbiüibuafitäten, 
unb  gerabe  Snbiüibualitäten  erfd)affen,  i[t  eine§  ber  ̂ kU, 
in  beren  S3erfo(gung  ber  moberne  9?oman  ben  nur  auf  &f)a= 
raftere  au§ge{)enben  ättcren  Dloman  überboten  tradjtet. 

®iefe  inbiüibueüen  9)?erfmale  einer  ̂ ^erfönlii^feit  liegen  aber 
iüentger  in  bem  Snt)a(t  it)rer  Sieben,  at§  in  it)rcr  3tu§brud§= 
h)eife.  Seber  ̂ erfon  bie  ifir  ?;ufommenbe  ?(u§brud§n)eiie  ju 

IeiJ)en,  mu^  ba§  forgfältige  ©treben  be§  mobernen  9ioman= 

|d)riftfteller§  fein,  bem  ̂ u  biefem  Qmdc  nidjt,  mie  bem  ')Drama= 
tifer,  ©rfdjeinung,  Dvgon,  9}fienen=  unb  ©eberbenfpiet  einc§ 
®arfteller§  if)re  §ülfe  Iei[ten.  ®abei  f)at  man  abermals 

3n:)eierlei  au§einanber,^ut)atten:  bie  ©prad^e  unb  bie  ©pred^* 
meife.  ®ie  ©)3rad)e  eine§  9J?enfd)en  mu§  feinem  ?nter,  feinem 
SBilbungggrab,  feiner  fociaten  ©teUung  angemeffen  fein.  (Sin 
Diplomat  \väi)[t  feine  2Borte  anberS  alä  ein  ̂ Briefträger,  ein 
Pfarrer  anberS  a(§  ein  Dfficier,  ein  junger  ©tubent  anberä 
at§  ein  erfahrener  ̂ atriard).  W\t  ber  ©predjiueife  bagegen 

treten  bie  @igentt)üm(id)feiten  be§  einzelnen  SnbiüibuumS  in'§ 
ßeben,  \vk  fie  ©emotintjeit,  Slemperamcnt,  ©r^iefiung,  förper= 
üd)e  ®i§pofition  unb  mijl  and)  ©tamme§=  ober  5Bolf§art 
an  it)m  t)erau§gebilbet  fiaben:  bie  3lrt  ber  SBortfteHung  unb 
©atibitbung,  bie  SSorliebe  für  beftimmtc  Skbefiguren  ober 
^roftrtorte,  für  (Sinfdjaltungen  unb  5lu§(affungen,  für  berbe 
ober  jtertid^e  3^u§brüde,  für  Snterjectionen  ober  gragefö^e, 
SBeitfdjtüeifigfeit  ober  irortfarge  S^ürje,  unb  berg(eid)en  fonft 
meljr.  §iert)er  get)ört  and]  bie  SSerirenbung  beg  ®ia(ect§ 

in  feinen  üerfdjiebenen  ©raben  unb  feineS  uneblen  §alb= 
bruber§,  be§  Sargon.  ®ie  S!)?annigfattig!eit  ber  äJfittel,  bie 
ber  ©trom  be§  Sebent  gerabe  auf  biefem  ©ebiete  fo  über* 
reid)Ud}  mit  fid)  fü^rt,  ift  unenbüd)  grofj,  aber  bie  SSorfidjt 
unb  ber  ®efd)mad  in  it)rer  SSerföenbung  finb  ftet§  bei  Söenigen 
nur  gemefen.  ?(m  SOIeiften  profitirt  nad)  biefer  ©eite  |in 
ber  Junior,  beffen  Präger  in  unferen  Siomanen  leiber  meift 

(Spifoben=  ober  S^iebenfiguren  ju  fein  pflegen;  gerabe  er  jebod) 
lä^t  fid)  uur  gu  teid)t  gum  Ueberfdjreiten  ber  Sinie  unb  gum 

Umfc^lag  in'§  ©rote§fe  oerleiten. 
®ag  täglid)e  ßeben  unb  fein  ©prad)gebraucb  mufe  aCle= 

mal  ber  9)?aafeftab,  menn  and)  nid^t  ba§  fflaoifd)  genau  er= 
füttte  S3orbi(b  eineS  naturma^ren  ®iologe§  bleiben.  Seber 
gefproc^ene  ©a^  mufe  unlreigerlid)  bie  ̂ robe  auf  bie  grage 
befte{)cn  fönnen:  ift  e§  anäunef)men,  ba^  ein  9}^enfd)  mit 
berart  angelegtem  SJiarafter,  Oon  biefem  33i(bung§grobe,  biefer 
focialen  ©tettung,  biefem  SebenSaÜer  in  biefer  ©ituotion, 
biefen  äußeren  ̂ erf)ä(tniffen  gu  biefer  ̂ erfon  biefe  3Borte 
fprid)t?  ®enn  aud)  bie  ©ituotion  unb  bie  äußeren  ̂ Ser^ält» 
niffe  bürfen  ber  ©laubmürbigfeit  nidjt  im  SBege  fte^en.  Dft 
genug  fann  man  in  Spontanen  bie  SBa^rnefimung  mad)en, 
baf?  ein  ©efpräd)  ganj  andante  commodo  geführt  mirb,  tt)0 
bie  3ufpiljung  ber  ©ituation  ober  aud)  nur  bie  pfäüige 
äußere  Umgebung  einer  foId)en  3Kbgüd)feit  birect  miberfpred)en; 
tt)ie  beifpielSmeife,  irenn  man  einen  au§füf)r(id)en  9J?einung§= 
augtoufd)  auf  ben  ̂ ^ßerron  eine§  S3af)nf)ofe§  furg  üor  §lbfa^rt 
bCiS  ßuges  oerlegt,  mo  in  2öirftid)teit  f)unbcrt  f(eine  Untcr= 
brec^nngen  unb  ?(ugenbIid§forgen  bie  ©eban^en  fortmätjrenb 
abfenten  müffen.  bber  menn  Semanb  in  fritifd)er  Sage, 

fei'ä  in  (Srmortung,  fei'§  unter  bem  ©inbrud  eineg  er= 
fdjutternben  ©rcigniffeg  feine  mo^lgeorbneten  unb  gcfammelten 
©efüf)(e  jum  9(uöbrud  bringen  barf,  roäf)renb  er  baju  unter 
ben  bargeftcUten  Umftänben  tf)atfäd)(id)  Oor  (Srrcgung  nid^t 
^olblDcgg  fäf)ig  fein  fann.  Dber  loenn  einem  ©terbenben 
nod)  eine  fange  (Srjätilung  in  ben  9J?unb  gefegt  inirb,  ju 
bcrcn  3cf)nthei(  if)m  fd}on  bie  pf)t)fifd)cn  Wütd  fehlen  müßten. 
Unb  nidjt  minber  mefentfid),  afg  biefe  Üiüdfidjt  auf  bie 

©ituation,  ift  ber  Umftanb,  bafe  aud)  bie  ̂ ^erfon,  mit  ber 
gefprod}en  luirb,  p  bem  Snf)afte  be§  ®efprod)enen  nid)t  in 
einem  untt)af)rfd)einfid)en  äSer^äftnife  ftef)t:  bafe  man  affo 
nii^t  etma  einen  einfad)en  Wann  au§  bem  SSolfe  gum  Sfbreffaten 
feuiffetoniftifd)er  ©eiftreidjigfeiten  mad)t  ober  öetenntniffe  an 
Semanb  ridjten  fä^t,  bem  ein  fofd)er  5ßertrauenlbeft)ei§  offen* 
bar  nic^t  gnfommt. 

(Sin  festes  tt)idjtige§  (Srforbernife  für  bie  Xedjnif  be§ 
SDialogS  ift  feine  Kontinuität,  ©ag  miU  fagen:  fo,  mie  eine 
^crfün[id)feit  in  if)rer  ©pracf)e  unb  ©predjiueife  oon  SCnfang 
an  d)araftcriftrt  irorben  ift,  mufe  fie  confequent  big  jum 
fetzten  SBorte  burc^gefüfirt  iDerben.  ©0  fefbftüerftänbfid)  ba§ 

t^eoretifd)  erfd)einen  mag,  fo  oieffad)  mirb  in  ber  ̂ rai'tS 
bagegen  gefünbigt  unb  fo  f)äufig  mirb  man  finben,  bafe  bie 
D^ebemeife  ein  unb  berfefben  ̂ erfon  fic^  im  ßoufe  toeniger 
(Sapitef  mef)r  ober  meniger  üeränbert,  ofinc  bofe  ein  innerer 
®runb  bafür  beftef)t;  einfad)  meif  bem  Sfutor  bie  toft  ober 

bie  (S)abe  bafür  gebrid)t,  bie  Uebereinftimmung  öon  (S^arafter 
unb  ©prad)e  feftju^aften.  ©ofd)e  3Biberfprüd)e  fönnen 
namentlid)  bann  entftef)en,  tnenn  ber  Sfutor  eingefne  ̂ erfonen 
miUfürfic^  juni  ©prac^ro^r  feiner  eigenen  5Infdjauungen  unb 
Ueberjeugungen  mac§t.  Um  nur  ein  äufäHig  ectatanteg  33ei= 
fpief  bafür  anzuführen:  in  bem  großen  ̂ Romane  „©fängenbeS 

(SIenb"  oon  §an§  ̂ opfen  mufe  ein  junger  ßeitungSoerfeger, 
ber  fonft  af§  etnfad)er  ©elfmabeman  of)ne  ̂ )ö^)^xc  unb  feinere 
93i(bung  gefd)ilbert  ift,  mit  urpfö^ftd)er  Serebfamfeit  ganje 
5^euiffeton§  gegen  bie  moberne  9?idhtung  in  ber  Siteratur 

au§fprüt)en,  geuiffetong,  bie  ̂ mx  Oon  nnoerfätfd)t|)opfen'fd)er 
^rägung,  aber  gerabe  barnm  in  bem  9Jhinbe  be§  bieberen 

^rudereibefi^er§  mit  Sßo(f§fchuIbi(bung  eine  abfofute  Un* 
mogfidjfeit  finb.  ®ie  gleidje  Dblfe  eineg  äftf)etifd)  (Snt= 
rüfteten  |at  tu  bemfefben  9?omane  an  anberer  ©teile  ein 
atter  ̂ aubegen  Oon  Oerarmtem,  penfionirtem  Dfficier 
fpiefen,  ber  fid)  jeitfebeng  nur  um  ben  SDienft,  ben  STurf, 
bag  Seu  unb  fonftige  ©tanbegintereffen  gefümmert  i)at;  unb 
eg  ift  bejeidjuenb,  bofe  er,  ber  bod)  einem  oötlig  anberen 
SBifbungg*  unb  (Sefefffdjaftgfreife  angehört,  fid)  babet  genau 

berfefben  ̂ opfen'fdjen  ̂ 'raftrcorte  unb  bajuoarifd}  berben 
^Beübungen  bebient,  mie  Oor^er  ber  tüdjtige  S3öotier,  ber  eg 
Ooni  9?übenbauer  burd)  (S)füd  unb  X^atfraft  §um  ß^itungg* 
befi^er  gebradjt  ̂ at. 

9^od)  bfiebe  in  biefer  furj  ffi^jirten  jlf)^orie  beg  mobernen 

Ü?omanbia(ogg  bie  ̂ -rage  ̂ u  erörtern,  mann  benn  jemeifg 
ber  ©iafog  einjufe^en  unb  bie  unperfönfid)e  ®rääf)fung  ah- 
juföfen  habe.  Sm  ©rofeen  unb  (SJongcn  ergiebt  fid)  bog 
fdjon  Qug  ber  9?atur  ber  unterfd)iebenen  brei  Functionen: 

mo  er  ei-poniren,  ittuftriren  ober  cf)arafterifiren  foff.  %n 
tt)efcf)en  ©teC(en  bieg  ober  ber  gott  §u  fein  ̂)at,  bog  fäfet  fid) 
fefbftüerftänbfid)  nic^t  in  eine  fdjemotifche  Siegel  älüängen: 
hier  finb  ®efd)mad  unb  93ebürfni6  beg  ?futorg  bie  einjige 
Snftanj.  (£g  giebt  Dtomane,  in  benen  ber  ©iafog  feftener 
eintritt,  meil  hk  epifd)e  Srjähfung  ober  bie  pft)d)ofogifd)e 
^(iin(t)fe  übertoiegen,  irie  bei  (IJottfrieb  Stefler;  unb  luieber 
folche,  bie  bem  ®ia(og  bie  beüorgugte  ©teüe  einräumen,  loie 
eg  93.  in  ber  fiebengmürbigften  unb  feinften  gorm  bei 

S^heobor  gontone'g  SBerfen  ber  gaff  ift.  ©in  ermähneng^ 
merthcg  (Suriofum  biefer  ̂ ^meiten  ©attung  bürfte  ber  jüngfte 

DJomon  „(Srbred)t"  oon  darf  93feibtreu  fein,  ber  urfprüng= 
fich  ein  SDroma  mor  unb  nur  burd)  Keine  (Sinfchaftungen 
äufeerfid)  in  bie  (Srgähfunggform  umgefct^t  loorben  ift:  in 
biefem  töbtfid)  fongioeilenben  9{oman  mirb  überhaupt  nur 
gefprod)en.  ?fber  auch  fonft  luii^^  itie  ®abe,  ben  ®iolog  auf 

bog  3^<^'^'"i"i6'06  itii^  9?othioenbige  ju  befd)ränfen,  bei  nur 
^u  Dielen  unferer  Stutoren  oermifet.  9^ur  ju  häufig  muf5  er 

ffittrigen  3ci'"[t^"^"i'ngg5mecfen  ober  bem  3'*^^^  bienen,  bie 
©eiftegfunfen  unb  bie  ©peciafanfichten  beg  9>erfafferg  fefbft 

gnm  58orfchcin  gn  bringen. 
Ucbcr  bie  hiftorifche  Sntmidfung  beg  ©iafogg  im  9?oman 

unb  bie  loechfctnbe  ̂ ^edjnif  feiner  SBehonbfnng  ficfee  fid)  luohf 
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eine  be)oiibere  Stubie  fd)vetben.  S5or  t)unbert  Sal)reit,  aU 

ber  „3iMff)e(m  J»fci[tcr"  erfdiieii,  ftanb  bcr  ®ia[og  al§  fo(d)cr 
nod)  ftnrf  unter  antifen  eiiifrüffcn.  ®ie  begriffe  be5  gpifd)en 
unb  bcö  5^ramatiid)en  imiren  nod)  ftrenger  gefdiicbcn.  ©ennod) 

fonnte  &OQti)Q  fd)on  5luegang§  1797  nn  ©diiüer  idjvciben: 

„@§  ift  mir  red)t  aufgcfatlcn",  bap  irir  SRobernen  bie  ®enre§ fo  iel)r  ju  üermiid)en  geneigt  finb,  ja  baß  mir  gar  nid)t 
einmal  im  (gtanbe  finb,  [ie  üon  einanber  unterfdjeiben. 
6ö  fd)eint  nur  bo^er  ju  fonnnen,  tceil  bie  Äün[t[er,  bie 
eigentlich  bie  5lunftrcerfc  innerf)a(b  it)rer  reinen  33ebingungen 
hervorbringen  foüten,  bem  ©treben  ber  ßuffiji-iuer  unb  3u= 
hörer,  SHte^  nöllig  tvaifv  ju  finben,  nad)geben  ... 
fie^t  man  aud)  im  @ang  ber  ̂ ^?oe[ie,  bafe  ̂ lüeä  jum  ®rama, 
jur  ̂ Ä^arftetlung  beö  öoüfommen  ©egcnttjärtigen  [idj 
^inbrängt.  ©o  [inb  bie  Sxomane  in  ©riefen  Döüig  bromatifd), 
man  fann  besiuegen  mitunter  förmtid)e  SDiatoge,  tote  aud) 
9iid)arbfon  gett)an  l)at,  einfdjalten;  er^ohfenbe  Diomaue  mit 

Dialogen  untermifd)t  mürben  bagegcn  gU  tabeln  fein." 
Seitbem  biefe  SBorte  gefd)ricben  raurben,  ijüt  ba§ 

„Streben,  5(üe§  öijüig  ml)x  ju  finben,"  niemalö  aufgehört, 
fid)  geltenb  mad)en.  @rft  ift  ben  legten  Sa^r^e^nten  aber 
hat  e§  befannterma^en  auf  allen  ©ebieten  ber  fchönen  Stiinfte 

eine  Ummerthung  be^  ̂ unftämerfe^  fiegreid)  hei'^'eigefütirt: 
bes  3iDedeg,  bag  t^öiijik  SJJaafe  Don  Süufion  bei  t)öil)fter 
SSahrung  ber  !ünft(erifchen  gorm  ju  erreidjeu.  ©iefem 
Streben  f|at  fid)  aud)  ber  moberne  Dioman  in  immer  fteigenbem 
©rabe  bienftbar  gemacht,  unb  in  ihm  finbet  ba»  bebeutenbe 

^ortfchreiten  ber  'Siatogtedjnif  ihre  urfädjüdje  @r£(ärung. 

■«-**-3- 

Feuilleton. 
'    JJocJbtucf  Berboten 

€in  ̂ d)lttnbt)ier^tflicr(jrttb. 
2Son  (SuftoD  Be§mer. 

gin  breiblätteriges  fleet)(alt  {aßen  mir  in  ber  3^e^tauratiDn?= 
a6tE)eilung  bes  ßannftatter  6urparfe§.  S;er  roeite  Sfanm  unter  bem 
fonnburd)Ieud)teten  S3[ätterbad)e  ber  alten  ̂ )](atanen  mar  6efe|l  oon  einer 
fonntäglit^  geftiinmten  SJJenge,  beren  ü6erroiegenben  %t)d\  bie  nafie 
fd)roäbi)d)e  JReftbenj  gefteüt  ̂ aben  mo(^te.  3"  "^er  9t(it)e  be§  Tlü^it- 
paOiüonS  promenirte  ein  glor  junger  6t)a§töct)ter,  ©toff  jur  33emunbe= 
rung  unb  jur  Äritif  bietenb.  Sin  iSIieb  unfereS  S)reibunbe§,  ein  junger 
^^iiolpge,  madjte  bon  le^terer  ©elegenfieit  ftarten  ©ebraud).  3Bir  nahmen 
{eine  Säfterungen  nicf)t  ernft;  er  gef)ürte  ju  jenen  ®ejeic^neten,  bie  — 
jur  eigenen  Ueberrajc^ung  —  eine§  SogeS  ge^eirat^et  finb. 

33ieber  f)atte  cine§  ber  ̂ olben  Äinber,  eine  träumerifd)  blirfenbe 

Slonbine,  i'ein  ̂ KißfaQen  erregt,  ©ie  mar  in  Segleitung  eine§  alten 
^errn;  auf  ber  Sucbe  nac^  einem  freien  *p(a^e  ftranbeten  fie  an  unferem 
jifd).  3Bir  beforgten  ben  nod)  fe^lenben  Stu{)(;  bie  Unter{)altung ,  bie 
in  ®ang  fam,  führte  jur  gegenfcitigen  SSorftellung  unb  bag  Gnbergebni| 
mar,  bafe  mir  eine  Stnnbe  fpäter  gemeinfam  aufbradien,  um  bie  9(u§= 
fic^t  üon  ber  ©uljerrain^ö^e  au§  ?iu  geniefeen.  3(u§  einem  @arten= 
unb  9tßeentranje  grüßte  bie  freunblid)e  Sabeftabt  ju  un§  {)erauf;  ber 
ba§  2:t)al  burdjftrömenbe  Sflerfar  gligerte  im  ©onnen(id)te;  über  bie 
Ianb^au§befe^te  3f{ebenf)üge(tette  f)inmeg  gemährte  ba§  Stuge  |)ö^enjug 
um  ©öfienüug,  bi§  ein  le^ter  a(e  btauer  Streif  ben  öorijont  abfd)fo^. 
3)en  einmünbenben  .fteffel  bee  Stuttgarter  J^afeS  erfüllte  Ieid)ter  dhbd- 
bunft,  ber  bie  .^äufermaffe  ber  id)mäbifd)en  SReftbenj  bem  33Iirfe  entjog 
unb  nur  bie  bie  -öii^en  emporfteigenben  ©traßenjüge  flar  ̂ ertjorlreten  liefe. 

SSir  ftanben  auf  bem  greiligratf)b(icf ;  unfern  im  X^ale  lag  ber 
olte  grieb^of  mit  be§  2)ic^ter§  ®rab.    ©ein  Sßunfc^: 

„^d)  lag  ̂ eut'  5Jad)t  in  füfeen,  ftitten  Sräumen 
58on  meiner  .&eimatf)  unb  Bon  meinen  Sieben. 
3cft  manbelte  bei  meiner  .ftinb^eit  33äunten, 

^0  id)  root)t  münfdjte,  bafe  fie  mid)  begrüben" 
I  ift  nic^t  in  Erfüllung  gegangen.  ®ie  Sonne  begann  langfam  ju  finten ; 
I  Töt^Iid)e§  Sid^t  lag  auf  ben  .^ügetn,  fpiette  um  baä  uralte  5"rteb^of: 
j  fird)[ein,  über  beffcn  'iad)  bie  Stürme  üon  me^r  benn  neun  ̂ at)X' I  ̂ unberten  batjingetjrouft  finb,  unb  mol]!  and)  um  be§  3)id}ter§  ®rab. 
I  ©n  grüner  (Mrtel,  jogen  fid)  bie  ben  S'ris^Öpf  öon  ber  Stabt  nod) 

trennenben  £bftgörten  um  baä  altersgraue  ©emäuer.    S)ie  ben  Sänger 

ber  Sneitjeit  ,^n  ®rabe  trugen,  luerbcu  faum  geal)nt  Ijaben,  bafe  fid) 

;(luansig  Saljre  fpnter  in  nädjffer  'SJäöe  biefeä  j)iuf)cpla0e§  eine  — 9IrttüerietQferne  erfjeben  follte.  (Sin  glüdlid)er  3"foll  löfet  be§  5iDtd)ter§ 
33üfte  biefer  iVafcrne  ben  Sfüden  bieten. 

.^patte  fid)  unfer  alter  .^err  bei  ber  SSorfteßitng  al§  ein  t)od)  in 
ben  Sed)iiigern  ftelienber  ̂ ßriuatgele^rter  entpuppt,  fo  jeigte  fid)  t)ier 
oben,  bafe  er  nod)  ein  2Beiterc§  loar,  einer  ber  loenigen  nod)  (ebenben 
.Kämpfer  be§  tollen  3a^re§.  ES  loar,  n(§  loollte  ber  ®rei§  mieber  jung 
luerben;  bie  alten  müben  'klugen  leucl)teten  unb  bie  Stimme  mud)§,  al§ 
er  un§  au§  jenen  Jagen  berid)tetc.  lln§  finng  e§  luie  fernes  'jßetter= grollen  einer  öerfuntcnen  S^it,  ber  ̂ dt,  m  ber  Sobte  im  Xl)ale  fein 

„Qa  ira'  gefungen. Stille  lag  über  unfercr  fteinen  ®e)ellfd)aft,  al§  ber  alte  .^err  ge= 
enbet;  fie  mürbe  unterbrochen  burd)  bie  junge  S)nme. 

„©rofjpapa,"  fagte  fie  langfam,  „mefjljalb  ̂ aft  ®u  mir  nur  feine 
erften  ,@ebid)te'  gegeben?" 

„9lber  Sinb!"  murmelte  ber  alte  §err  läcf)elnb,  „Dir  .  .  .  einem 

«!äbd)en!  .  .  ." „®eftatten  Sie  —  "  mifd)te  fid)  unfer  junger  ̂ ]iE)ilolDge  ein,  benn  er 
tonnte  eine  Gelegenheit,  feine  Siteratnrfenntnifj  ^u  beroeifen,  nid)t  un= 

benußt  laffcn  —  „and)  'Jreiligrath  t)a\  2tebe§gebid)te  — "  Er  brad)  ab 
unb  hüftelte;  ein  nid)t  mifeänoerftet)enber  S3Iirf  unfereS  neuen  SBefannten 
Ijatte  il)n  getroffen;  bie  junge  ®ame  erröthete,  il)re  roeid)cn  fteinen 
§änbe  prefiten  fid)  um  ben  ®riff  be§  ©onnenfd)irm§,  bie  Spi|e  ftod)erte 
im  3Begfanb.  Unfer  Sorgenftnb  begriff,  bafe  e§  einen  SapfuS  begangen 
unb  mad)te  gur  Slblenfung  auf  einen  ̂ ßa^njug  nufnierffam,  ber  fid)  fern 
im  Sbnle  burd)  bie  Obftgärten  l)infd)längeltc, 

SSir  bradjen  auf  unb  traten  ben  SRüdmeg  an.  ?[n  einer  ißieguug 
manbte  id)  mid);  unfer  Ärititer  unb  bie  junge  ®ame  maren  bebenfliti) 
in  ber  9Jad)hut.  5htn  blieb  er  fogar  fte^en  unb  fprad)  auf  fie  ein.  Ein 
fd)rerflid)er  ©ebanfe  burd)äudtc  mid)  —  Qtt)n  für  EinS  l)ielt  er  i^r  einen 
Vortrag  über  ba§  „beutfd)e  Siebeglieb!" 

®er  2f)nlgranb  t)aiti  fid)  ollmälig  in  Dämmerung  gefüllt;  ein 
9?ebelftreif  ̂ eid)nete  ben  Sauf  be§  &Iuffe§.  91  uf  unferer  ̂ i3f|e  lagerte 
nod)  ba§  9l5enblid)t;  üerfpätete  Sonnenftraf)len  glitten  ämifc^en  ben 
Stämmen  be§  alten  $artS  binburd)  unb  öerloren  fid)  in  bem  grünen 

®emirr  ber  bermilberten  3'etfti'äud)er.  SSalb'  fd)«3anb  aud)  biefer  le|te SReft  beS  JogeS  unb  ber  Slbenb  breitete  feine  Sd)atten  gleichmäßig  über 
S)bt)m  unb  Shal  au§.  9luS  ber  Jiefe  be§  9?eftauration§garten§  hernuf, 
bem  mir  un§  näherten,  flang  Sad)en  unb  ©läfergetlirr.  3)ie  großen 
Sogenlampen  glichen  im  Slättergrün  fdjiuimmenben  93conben. 
Sid)te  einer  biefer  Sampen  betrad)tet,  mad)te  mir  baS  Sorgenfinb  ben 
Einbrucf  eineS  SKenfc^en,  ber  tior  einem  fe^r  folgenfd)meren  llnter= 
nehmen  ftet)t. 

?5rü{)jahr  mar  e§;  ein  S-rüf)jat)r,  mte  e§  nur  auf  einen  fet)r  milben 
SBinter  folgen  tonnte.  2ln  33ufd)  unb  S3aum  brad)en  bie  SnoSpen; 
bie  9;afenfläd)en  ber  ®ärten  hatten  über  9?ad)t  ein  lid)te§  @rün  an= 
genommen.  ®ie  hau)3lftäbtifd)e  5Preffe  mollte,  neben  ben  eingetroffenen 
Stoaren  unb  ©d)malben,  foroie  au§getrDd)enen  Waitäfern  unb  btüfienben 
$firfid)liäumen,  id)on  einen  lebenben  Sd)metterling  gefeben  haben,  ©e^ 
rei^t  burd)  ben  Sd)mung  biefer  23erid)te  ftrbmten  bie  afefibenjler  ju  guß 
unb  p  SBngen,  mit  ber  elettrifd)en  Sahn  unb  mit  ber  Eifenbahn  hinaus, 
um  tuomöglid)  ähnlid)e  Entbedungen  ju  mad)en.  2tud)  unfer  ©orgen= 
tinb  forberte  mid)  einer  foldjen  Ejcurfion  auf  unb  fd)lug  mir  üor, 
einen  9Jad)mittag  auSgufpannen. 

„Su  barfft  nur  fagen,  meld)er  ®egenb  1)u  ben  SSorjug  giebft!" 
fe^te  er  liebenSmürbig  hinäU-  9'?ad)bem  id)  meinen  SSorfd)Iag  getnad)t, 
fd)nilt  er  jcbod)  .ein  höd)ft  unglüdlid)eS  ®efid)t.  2lm  3Jad)mittag  traf 
er  jur  feftgefegten  Stunbe  ein.  Erfiditlid)  hatte  er  etmaS  auf  bem  .tjerjen. 
SBährenb  id)  mid)  DollenbS  bereit  mad)te,  trat  er,  mie  jufäHig,  tior  einen 
an  ber  ?Banb  hängenben  Slbreifjtalenber. 

„So,  an  einem  ftebjehnten  SJfärj  hat  griebrid)  SSilhelm  III.  feinen 
,?lufruf  an  mein  Solt'  loSgelaffen  .  .  .  Wüffen  'mal  bod)  fehen,  maS 
ber  Sldjtjehnte  bringt!  .  .  .  ̂ urrah,  ben  berliner  SIfärjaufftanb!  Unb 
äugleid)  .  .  .  ba  t)'öv  'mal:"  —  er  manbte  fid)  nad)  mir  um  —  „morgen 
ift  ja  g-reiligrath'S  2;obeStag.  5S$te  ioär'S,  menn  mir  unfern  Pan 
änberten  unb  heute  fein  @rab  befud)ten  ...  ®ie  Segetation  ift  bort 
eher  toeiter  öoran.    Unb  in  ber  9?ähe  loeif;  id)  ein  famofeS  Socal." 

„Sd)  jmeifle  nid)t,  baß  %u  in  ber  ®egenb  befonnt  bift,"  murmelte 
id)  etmaS  angüglid).  UnS  Slüen  mar  eS  nad)gerabe  ein  offenes  ©eheimnife, 

baß  er  feit  einiger  Qeit  üon  ben  fieben  'Slbenben  ber  28od)e  oier  biS fünf  in  bem  nahen  Eannftatt  Oerbracf)te.  Sie  ̂ fellnerin  unfereS  Stamme 
tifd)e§  hatte  ihm  fd)on  mehrmals  ernfte  Sorftellungen  gemad)t.  9fod) 
üor  gahreSfrift  tonnte  ihn  biefe  bajuüarifd)e  Jungfrau  um  ben  ginger 
micfeln;  heute  befaß  felbft  fie  nid)t  mehr  ben  Sd)atten  eineS  EinfluffeS. 

„?Ilfo  Eannftatt!"  läd)ette  er  befriebigt.  ̂ d)  ftimmte  fd)roeigenb 
ju.  SRodjten  bie  äRotibe  beS  SorgentinbeS  fein,  melche  fie  molltcn  — 
baß  baS  ®rab  nur  ein  Sorraanb  mar,  ftanb  mir  feft  —  mir  luar  ber 
2;obte  einer  ber  männlid)ften  Sertreter  ber  beutfdjeu  Shrit,  ein  Sänger 
ber  Freiheit  unb  beS  5Rüdgrate§  in  allen  Singen,  ein  9DZann,  beffen 
®rab  nod)  ferbilen  Seelen  ein  Sorn  im  9luge  mar  ...  Er  mar  einen 
9!ad)mittag  merth,  ber  alte  9ld)tunbüter3iger! 

Eine  halbe  Stunbe  fpäter  ftonben  mir  bor  feinem  Sentmal  unb 
büctten  auf  ben  Sijmentopf,  beffen  Sräger  ben  9Jhtth  gehabt  hatte,  einer 
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übermächtigen  9?eaclion  nod)  feine  Sieber  in'§  ®efirf)t  ju  fcf)Ieubern.  3" ben  alten,  bie  morfdien  5Wauer  entlang  fte^enben  SBäiinien  geigten  fid)  bie 
erften  .^noSpen;  grün  mar  nnr  ber  6pt)eu,  bcr  fid)  um  @rab  uiib  S)enf- 
mal  ranfte.  SBir  fd)ritten  bie  SKauer  entlang  nnb  (afen  bie  S'iWiiften- 
S)a§  (Snglanb,  ba§  bem  Verbannten  Sidjter  fnnf^etjn  lange  ̂ aijxe  l}in: 
burdi  eine  .'peimftätte  geboten,  f)atte  bier  felbft  ein  fleineä  i^^äuflein  feiner 
93ürger  liegen;  bie  '3JJauerreif}e  bilbete  einen  {^rembenfirdjbuf. 

3n  ber  ?täl)e  mürben  Stimmen  laut;  mir  traten  jn  Seite.  ̂ piLif= 
lid)  jpg  mid)  mein  ̂ Begleiter  l)inter  eine  ®ruppe  bon  ScbenSbiinmen. 
%en  fd)malen  'äBeg  an  bem  alten  griebljoftirdjlcin  üorüber  fdjritten  ein 
alter  öcrr  unb  eine  junge  "Same  —  unfere  Sßelanntcn  nnm  „greilig: 
ratf)blirf".  2)ie  junge  S)ame  trug  einen  Sorbeertran5.  Unb  nun  bot 
fid)  un§  ein  58ilb  non  eigenartiger  Sc^ön^eit.  ®a§  grüne  ©eminbc  in 
ber  einen  §anb,  mit  bcr  anberen  einen  Stül^puutt  faffenb,  fd)mang  fid) 
bie  jugenblid)e  ̂ )Jäbd)engcftalt  jur  SBüftc  empor  unb  menige  ?lugcnblicfe 
fpäter  tbronte  ber  ft'ranj  auf  be§  ®id)ter§  Stirnc. 

„Äomm!  Unb  fein  SSort,  baß  mir  fie  gefeljen  tjabtnl"  raunte 
mir  mein  S3egleiter  ju.  (Jr  eilte  tjoran,  id)  folgte,  auf  5cebenmegen 
erreid)ten  mir  ba§  2:t)or.  2)0«  angelangt,  mad)te  er  .^nlt  unb  vertiefte 
fid)  in  bie  33etrad)tung  eine«  ©rabmalö;  jd)on  taud)te  ba§ '^iaar  jmifd)en 
ben  ®rabfteinen  auf.  Sie  iöegrüfjung  üon  Seiten  be§  alten  |)errn 
luar  fe^r  ̂ erälirf);  er  lub  un§  ein,  ben  Vlbcnb  in  feiner  28ol)nung  ,^u 
Herbringen. 

®ie  Stunbcn  toeifloffen  un§  in  angcregfefter  Unterl)altung.  S)er 
alte  .^err  unb  bie  (Snfelin  —  bie  Sltern  ber  jungen  3)amc  maren  frül) 
geftorben  —  bilbeten  neben  ber  93ebienung  bie  ©lieber  ber  fleinen 
5-amilie.  Sßir  batten  ben  SSorjug  genoffen,  in'§  SSobnjimmer  geführt 
5U  merben.  ®a§  'SJiobiliar  atl)mete  in  feiner  6infad)beit  unb  ®ebiegen= 
l)eit  nod)  ben  ®eift  einer  ̂ e'ü,  in  ber  bie  9JJoben  meniger  fd)ncU  ge= med)felt  bitten.  ?ln  einer  Seitenmanb,  unter  einem  Stid)e  nad)  Glaube 
Üorrain,  ftaub  ein  ̂ pianino.  ̂ d)  mar  nät)er  getreten,  ben  Stid)  ju 
bctrad)ten.  33eim  SBegmenben  roarf  id)  einen  flüd)tigen  331id  auf  bic 

aufgefd)lagen  licgenbe  (Sompofition;  c§  mar  bo§  5i^eiligratl)'fd)e  „9hil)e 
in  bcr  ©eliebten". 

Wdt  frauenbaftcr  SBürbe  ücrtrat  ba§  junge  3!Jiäbd)en  bie  ̂ au^= 
frau,  fd)entte  ben  Xifce  ein  unb  bet^eiligte  fid)  an  ber  Unterl)altung. 
(Sine  marme  ̂ atürlid)teit  fprad)  au§  il)rem  ganjen  SBejen,  au§  ber 
tlaren  rubigen  Stimme  unb  ben  tiefblauen  Singen,  bie  fid)  beim 
Spred)en  nid)t  fenften,  fonbern  —  mo£)l  mit  eine  golge  ber  männlidjen 
Grjiebung,  bie  ibre  S3eft^erin  genoffen  —  boH  auf  bem  ©egenüber 
baften  blieben.  3)a§  lange  blonbe  §aar  lag  in  einem  Quoten  Bereinigt 
auf  bem  Apinterfopfe.  S)ie  fleinen  ßarreau§  i^reS,  ©raublau  mit  2ßei§ 
gemufterten  93lufentleibe§  liefen  bie  ba§  5D?ittelma|  nur  menig  über= 
td)reitenbe  ©eftalt  ber  Trägerin  grijfeer  unb  noQer  erfd)einen,  alö  fie  in 
3Sirtlid)feit  mar. 

yjJein  Sorgenfinb  fd)icn  e§  meniger  auf  bie  SBürbigung  biefer 
eiujelnen  Sorjüge,  alS  auf  bie  83etrad)tung  ber  ganjen  ̂ erfönlid)teit 
abgefeben  b^ben.  S)ann  nnb  mann  ertappte  id)  e§  auf  einem  93licfe, 
ber  mir,  in  Sßerbinbung  mit  ber  (Sompofiiion  auf  bem  Glabicrberfel,  ju 
beuten  gab.  Ser  alte  .Sperr  bitte  übrigeng  bieg  mein  S"tei-'cfie  füv 
iölätter  auf  bem  ßlaoier  mi|beutet. 

„Glifabetb,"  fagte  ei,  fid)  etma§  jurüdlebnenb,  „®u  fönnteft  un§ 
beute  IHbenb  eine  'ißrobe  Seines  mufitalijd)en  2alent§  geben  .  .  .  ?Ba§ 
baft  ®u  benn  bort  aufliegen?" 

„3d)  .  .  .  bort  .  .  .  ©roßpapa?"  murmelte  bie  junge  Same  etroa§ 
nermirrt.    „21d),  nur  .  .  .  nur  ein  UebungSftüct!" 

Qd)  conftatirte,  ba^  jmei  Snfoffen  be§  bebenflid)  er= 
ri3t^et  moren. 

„®in  Ucbung§ftüd?  .  .  .  9lber  Äinb,  barüber  bift  Su  bod)  fiin- 
aus!...  Safe  bod)  'mal  febeu!  .  .  .  So  gar  grofe  finb  unfere  9ln= 
forberungen  ja  nid)t." 

9ll§  junädjft  fif,enb,  i)atti  id)  mid)  cr[)oben  unb  bem  alten  §errn 
ba§  -öeft  gcreid)t.  Sa§  junge  '!)3?äbd)en  mar  ̂ ur  Seite  getreten  unb 
prefite  für  einen  ?lugenblirt  bie  §anb  auf  baS  ,^erj.  9!)fein  Sorgenfinb 
mar  in  ein  fd)on  mebr  gtübenbe§  9iotb  getaud)t;  c§  bntte  eine  Stb^etaffe 
jur  .^anb  genommen  unb  betra^tete  fie  mit  einem  Sntereffe,  ba§  gerabeäu 
unbeimlid)  mar. 

„Saute!"  rief  mir  ber  greife  ̂ "^iwifilor  ju.  „^m!  ̂ m!" 
murmelte  er,  uad)bem  er  fid)  Bon  ber  9fatur  be§  „Uebung§ftü(fe§"  über= 
^eugt  bitte.  ®r  fd)ien  eben  ba§  .^eft  füll  mcglegen  ju  mollen,  ba  fd)ob 
fid)  bie  obere  freie  (£de  be§  Umfd)la9e§  etmaS  jurürf.  Seine  Singen 
befielen  fid)  plö^tid)  auf  bie  Steüe;  1:)iex  mufete  etma§  fteben,  ba§  be= 
fonberer  Stufmertfamteit  mürbig  mar.  ©ine  2)cinute  mod)te  Derftrid)en 
fein,  ber  alte  |)err  l')aüe  erft  einen  ffilict  auf  bie  Sntelin,  bann  auf  ben 
2;£)eetaffenliebbaber  gemorfen.    6r  büftelte  unb  manbte  fid)  an  mid). 

„SSerjeiben  Sic,  menn  id)  Sie  für  einen  Slugenblict  allein  loffe! 
j^reunb  l)at  mic^  um  eine  Unterrebuug  gebeten.  3d)  glaube,  eS 

ift  ba§  Söefte,  menn  mir  unfere  9tngelegenbcit  gleid)  abuiad)en."  33ei 
ben  legten  SSorten  bitten  fid)  feine  Slugcn  auf  ba§  Sorgenfinb  gerid)tet, 
ba§,  ein  23ilb  be§  UnglüctS,  üor  feiner  intereffanten  laffe  fafj. 

„Su,  (Slifabetb,  gebft  auf  Sein  ?5immer!  ...  (Sö  ift  moglid), 
baf)  id)  bort  mit  Sir  ju  reben  Ijabe,"  ful)r  er,  bnlblaut  unb  furg,  fort. 

Sl?etn  Begleiter  ̂ otte  fid)  erboben  unb  ftotterte  ctma§,  ba§  mie 
„fef)r  erroünfd)t!"  unb  „längfterfe£)nter  SJJoment"  tlang.  Ser  alte  |)err 
fcbmieg,  ijffnete  eine  Xijüxe.  unb  forberte  i^n  mit  einer  §anbberoegnng 
jum  SSortritt  auf. 

Sd)  mar  allein.  Sa§  üerbcingniBbolle  ̂ e\t  lag  nod)  auf  bem 
Sifd)e.  3«  einer  3lnmanblung  berjeifilidjer  9Jcngier  fd)lug  ic^  e§  auf; 
id)  füf)lte  eine  gemiffe  Sßerpflid)tung,  ju  erfabren,  ma§  id)  angeftellt 
batte.  Sa§  mar  bie  ̂ anbfd)rift  be§  Sorgenfinbeö;  biefe  f)alb  englifdje 
■iPfote  mar  fein  Stolj. 

„3d)  bobe  bid),  ba§  ift  bie  gülle! 
3d)  ̂ abe  bid),  mein  2Bünfd)en  ru£)t!" 

ftaub  auf  bem  SBIatte  gcfd)rieben;  borunter  prangte  ber  9tame  be§  ©nten. 
(£r  fd)ien  bie  Sifcralurftunben  fortgefe^t  ju  boben  —  unb  mit  Srfolg, 
mie  bie  5ßerfe  bemicfcn.  Stl§  Sd)lufebonorar  betam  er  nun  nod)  bie 

Sd)ülerin. Sa,  jn  —  ben  Sorbeertranj  ibatte  ber  9ld)tunböier,vger  mobl  toerbicnt! 

Jiu$  bet  ̂ anvtflaht. 

Der  Sammlun95-S*d)tt)ttmm. 
„^d)  fing'  ein  Sieb  au§  alter,  alter  Qdt,  ein  mabnenb  Sieb  an 

beutfdje  ©inigteit!"  Sd)mung\.ion  mie  Gixellen^  SScrbl)  bu  ̂ Bcrnoi^,  ber 
biefen  grammatifd)  atlcrbingä  nid)t  ganj  unbebentlid)eu  9{eim  erft  burd) 
feinen  palriotifd)en  Qulialt  jn  einem  tlar  al§  beutfd)  ertennbaren  Serfe 
gcmad)t  bat,  begeiftert  unb  begeifternb  mie  er  bat  aud)  bie  (Sfcellenj  be§ 
(iaftauienmälbd)cn§  in  bie  3?ergangenbeit  ge)d)nut.  <^-reilid)  nid)t  bi§  in 
?llarid)'§  Qd\cn  fd)mcifte  ber  iölid  be§  91uge§  ̂ urüct,  bem  jur  Ueber: 
minbung  fold)er  3-ernen  üielleid)t  bie  pupillarifd)e  Sid)crbeit  feblt.  ©r 
begnügte  fid)  mit  ber  fd)märmerifd)en  Vertiefung  in  bie  erfreulieben 
SJefiiltate  ber  Septennat§mablen  Hon  18S7,  nnb  be§  Dr.  ̂ obanneä' 
mabnenb  Sieb  an  beu1fd)e  Sinigfcit,  bac-  unter  bem  Sitcl  einer  ̂ ^Jolitit 
ber  Sammlung  feit  Wonben  burcb  bie  SSlötter  fäufelt,  foll  bie  liebe,  alte 
Garteümebrbeit  mieber  au§  bem  ©rab  crfteben  laffen.  Ser  3-inanü= 
minifter  ̂ at  bie§  41?al  bie  SBablen  jn  mad)en,  nnb  bie  Stimmjettel,  bie 
in  bie  Urnen  nieberfallen,  finb  feineä  eigenen  Sd)idfal§  buntle  unb  beitere 
Soofe.  SSeber  ber  ftiaotfd)aujubel  nod)  ber  3'lottenfd)rerfen ,  Hon  benen 
beiben  man  fid)  an  nmfigebenber  Stelle  gemifj  biei  oerfprodjcn  bat, 
merben  irgenb  meld)en  Sinfluf?  auf  bie  ©emüt^er  ber  2Säblerfd)aft  aus- 

üben. Slber  $)err  o.  SJiiquel  liebt  pm  ©lürf,  febr  im  ©egenfat^  ju  ben 
ßaprini  unb  9J2arfd)alI,  bie  complicirte  ̂ olitit,  unb  mit  bem  brüten 
Sßrenneifen,  ba§  er  im  gcuer  batte,  ber  Sammlung§parole,  bffft  er  ba§ 
Sorfenbaupt  be§  tommenben  9ieid)5tage§  nad)  feinen  ffliinfd)en,  nad)  ber 
neueften  ̂ ofmobe,  frifieren  ;,u  tijnnen. 

Sag  Unternebmen  ift  ̂ meifelloö  gefd)icft  in  bie  SSSege  geleitet. 
ÜBo^l  ftebt  ber  Slufruf  ber  1500  überall  auf  Sd)rauben,  mo{)l  laftet 
gerabe  auf  ben  mid)tigften,  ben  entfc^eibenben  Stellen  ein  p)}t]^ifd)e§ 
Suntel.  Slber  biefe  Untlar^eit  ift  gemollt,  biefe  fautid)ufmäfeige  ©e? 
bebntbeit  bat  ben  1500  erft  ben  Unterfd)lupf  ermi5glid)t.  Ser  Samm= 
lung§  =  Sd)tDamm  ift  fo  locfer  unb  fafcrig,  um  red)t  uiel  glüffigteit 
auffangen  ju  tönnen.  Sein  g-abrifant  bat  bie  beutfdje  Sprad)e  jmar 
nid)t  bei  Sanber§  unb  3Buftmann  ftubicrt,  nnb  auf  tleine  istilbumm= 
l)eiten  fommt  e§  il)m  fo  menig  an  mie  ben  Sjcellenjen,  bie  ftatt  poli= 
tifd)er  ̂ oefie  bramatifdje  erzeugen.  Safür  aber  ift  er  beim  Spracble^rer 
SatleDranb  in  bie  Scbute  gegangen.  Sein  aTcanifeft  mirb  in  Smigfeit 
al§  ein  53teifterraert  jener  Siplomatie  glänzen,  bie  ba§  ̂ bi-'afcnörefdjen 
SU  einer  abiigen  5tunft  erhoben  bat  unb  bie  ibre  ganje,  nid)t  ungemöbn= 
liebe  Sntetligeuj  baju  bermenbet,  natoe  ©emütber  mit  9}eben§arten  be= 
trunten  ju  mad)cn. 

|)errn  9J?tqucl  nnb  ben  Unterjeidjuern  be§  9lufruf§,  bie  feine 
innere  Unballbarfeit  bon  born^erein  erfannt  baben  —  e§  merben  bq§ 

etma  1500  fein  —  barf  man  nid)t  zutrauen,  bafe  fie  ber  'ilKeinung  g"e« mefen  finb,  obne  if)re  feierlid)e  ©rfläruug  märe  ber  JÖabltampf  auf 
anberer  al§  auf  mirtbfd)aft§politifd)er  ©runblagc  bor  fid)  gegangen, 
öbenfo  tlar  mußten  fie  fid)  inbefj  au§nabmSlo§  barüber  fein,  baf3  bie 

^Vorbereitung  unb  .^erbeifübrung  bon  i'ianbcläoerträgen,  bie  ber  Sanb= mirtbfd)aft  unb  ber  Qnbuftrie  gleid)er  Söcife  ©enüge  tbun,  eine  blanfe 
Unmöglid)feit  ift.  Unfere  3nbuftrie  fiebt  fid)  angemiefen,  bot  fid)  felbft 
angemiefen  auf  ben  auSmärtigcn  5)fartt.  ?luf  ben  9Jtartte  berjenigen 
Staaten,  bie  für  gabrifmaare  nod)  aufnabmefäbig  finb  unb  bie  bafür 

mit  i^ren  ÜBobeneräeuguiffcn  5ablen.  .^anbeläberträgc,  mie  bie  Si-ports 
inbuftrie  fie  gebraud)t,  müffcn  juftament  ba§  ©egentbeil  bon  bem  bes 
gebren,  ma§  bic  Sanbmirtbfd)aft  berlangt,  müffen  offene  ©renken  für 
frembe  93obenprobucte  forbcrn.  Qcber  nationalötonomifd)e  ts-ibclfd)ülcr  fann 
fid)  ba§  an  ben  gingcrn  obsäblen.  Samit  ba§  Sluglanb  bic  fpottbiHigen 
üSnnber  beutfd)er  Qnbuftrie  bereitmillig  aufnimmt,  bat  ber  beutfdje  ilkuet 
auf  ben  Sd)ul;  feiner  Slrbcit,  bic  bod)  fOjSufagen  and)  national  ift,  äu 

beräid)ten.  9l'u§  feiner  .^lant,  augfd)liefjlid)  unb  allein  au§  feiner  ipaut tijnnen  bie  JHiemen  gefd)nittcn  merben,  roomit  nmn  SBaarenbarien  tnade 
in  Germany  über  bie  ©rcn.^e  tranäportirt.  5ffier  mit  ©raf  ̂ }>ofabom§fV) 
ben  bcutfdjen  ©fport  ju  beben  fud)t,  bat  bie  beiligc  ̂ ^flid)!,  borber  ben 
beutfd)en  Saubmirtb  ju  garottircn.  Tl'enn  Warqni-J  ''|nifn  fid)  bci'ig 
berfd)mijrt,  ba§  nid)t  5U 'mollen,  fonbern  bielmebv  „alle  S-orbevungeii 
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ber  nernünftigen  Slgiarier"  ju  erfüllen,  \o  bcroeift  er  bnmit  nur  uon 
Steuern,  roaä  für  erftaunlicfie  iSunbermänncr  bie  Äorl)p()äen  bcö  neuen 

Murfe?  i'inb.  Jeuerfreffer  unb  Joudier  ju  gleidier  ̂ ext.  Sebent  anbeten 
l'ienfcften  ali  bem  itaQtömnnmict)en  ©rafeu  ̂ ^-HiiabomSfi)  bleibt  nur  ein 
Gntipeber  —  £ber.  (Sntineber  fcbrantenloiet  internationaler  3nbnftria= 
liämuS  ober  lo^nenbe  Bebauung  bor  t)atcrlänbi)d)en  3d)olle.  ®a  giebt'^ 
fein  GompromiB.  (S§  fdieint  übcrflüffig,  )old)c  ̂ elbftüerftönblidifciten 
ju  roieberf)o[en.  Unb  bennod)  fann  ba§  'JJJiracuIum  bC'J  2anunlung§s 
aufrufet  nur  boraui  entftanbeu  fein,  ba§  lucnigftenö  bie  noioen  llnter= 
jeidiner  ber  SlJeinung  roaren,  kotjl  unb  3*^9^  fünnten  fid)  in  (i)üte 
einigen  unb  bequem  neben  einanber  luirfen,  inenn  nur  bie  t^eoretifdje 
Sc^eibelinie  gebogen  mirb. 

Cber  bie  löOO  Herren  ̂ aben  mit  einer  reservatio  mentalis  unler= 
id)ricben,  mit  bem  ̂ eimlid)en  i^^fe  fid)  nad)  ben  SBafilen  fdjon 
DlQeS  finben  loerbe.  ̂ tbex  ̂ offt,  fobatb  e§  ernft  loirb,  ben  9lnbern  in 
ber  2afd)e  ju  ̂ aben,  Seber  erirartet  lion  bem  23ünbnif5  Sßort^eil  für 
fid),  bie  Stärfung  feiner  ̂ ofition,  burd)  bie  ibm  ber  ̂ fadibar  am  ßnbe 
ouf  ®nabe  unb  Ungnabc  überliefert  roirb.  Wfan  miBtraut  fid)  gcgen^ 
fcitig,  unb  man  ̂ ot  allen  ©runb  baju.  Seine  'ipartei,  feine  nnrtt)idiaft= 
ft^aftlidie  ©ruppe  benft  baran,  ber  2amm[ung§ibee  raegen  abjurüften 
ober  längft  geplante  Eingriffe  auf  ben  33efiti  be§  9JUtge(ammeIten  auf= 
fjugeben,  'Dhir  für  bie  2tid)roa^(en ,  nur  für  ben  fiampf  gegen  bie Socialbemotratie  fann  ber  ̂ lufruf  23ert^  unb  Sebeutung  erlangen.  Unb 
biefe  ̂ Irgumentation  l)at  mof)!  aud)  ben  i>;-ürften  93i^marct  beiuogeu,  mit 
feinet  9Jamen§  Söudit  einer  Semegung  Sd)lagfraft  ju  ücrleifteu,  beren. 
gübrer  ausbrücflid)  erflären,  bajj  fie  ber  Don  ber  je|Mgen  9{egierung 
entrollten  ga^ne  folgen,  beren  ̂ rogramm  fid)  auf  ben  fd)i.inen  J^orten 
etlid)er  rafdb  Dergänglidier  91?inifter  aufbaut. 

5Sollte  man  ba§  neue  roirtljfdjaftlidie  U'arteß,  feinen  ßinflu^  unb feine  ?lu§fid)ten  nad)  ber  ©altung  ber  freifinnigen  ̂ preffe  beurtbeilen, 
fo  müßte  man  i^ni  atlerbingä  ein  ungemein  fd)meidielbafte§  3<^"9"'6 
au^fteüen.  Tenn  biefe  33lätter,  burd)  beren  (id)intpf  unb  Spott  febe§ 
gut  beiiifdie  Unternef)men  erft  iJeifje  unb  gcuertaufc  erfiölt,  rafen  mit 
infernaler  iß?utt)  gegen  bie  Sammlung  an.  2ie  „"üiationaljeituug",  über 
beren  ?('atur=  unb  6ntiüidelung5ge)dnd)te  luir  au  @erid)tÄftelle"  beinabe ein  intercffante§  ßolleg  ju  Ijören  betommcn  bätten,  bie  tioifiid)en  uub 
mo)fi)d)en  £rgane,  loie  bas  irübfelige  3{cid)«blatt,  ba§  bie  crfoIgrcid)ften 
(Jrböpfeljüdjtcr  ber  f)eimat^lid)en  2d)otIe  um  §errn  :)iirfert  Pereint  — 
fie  ?ille  unb  ibr  gefammter,  gewaltiger  Xroß  Dergeffen  faft  bie  Ser= 
t)immlung  be§  ragenben  ̂ icquart  über  bem  ä*"-""-  J^*-'"  ibnen  ber  legte, 
gelungene  Streid)  ?Diiquel'5  üerur)ad)t.  5)od)  i^re  fonft  fo  feine  5Sittc= 
rang  mag  ber  ©ram  barüber  oerborben  boben,  baß  bem  fingen  (^-inanjer 
fpielenb  gelong,  maS  ibnen  bi§  ba^in  troö  beißen  23emübcn§  mifiglürft 
roar:  bie  Ginigung  roiberftrebenber,  grunbüerfd)iebener  ßlemente,  bafi  er 
ben  ©rafen  2)önf)off  ̂ ufammeuäufübren  üermodjt  bat  mit  Sfaffebeniotraten 
beut)d)=focialer,  be)fi)d)er  Ebferüan,^,  roäbrenb  fie  ou§  eigener  .ftraft  nidit 
einmal  finörrfe  unb  !);a^nirfe  mit  einanber  auC'juföbnen  im  Stanbc  ge= 
loefen  inären.  'Zie  börfenliberale  ©egenfammlung  ftellt  fid)  al§  eine 
trübfelige  $arobie  ber  TOquel'fdjen  .^elbentbot  bar,  eine  5parobic  mit 
nur  brei  guten  5Sigen.  ßiner  baoon  ift  bie  freunb)d)oftlid)e  9icben= 
einanberftellung  ber  9Jamen  9}id)ter'§  unb  3?icfert'#,  ber  anbere  bie  Untere 
fdirift  bcö  9lgraricr§,  9lnnoncenaqutfiteurc^ef§  unb  9iMttergut§befil3er§ 
Woffe.  Unb  baß  man  in  bem  ©eneralbirector  unferer  elenb  unter= 

gegangenen  berliner  ©eroerbeausftellung ,  in  bem  SSirfl.  ©cb.  Ü'om= 
mer^ienratb  ©olbberger  ben  Sater  ber  freifinnigen  (£inigteit  bemunbern 
unb  feiern  muß,  ba§  ift  überhaupt  ber  befte  politifd)e  Ireppenroil^  ber  letzten 
Sa^re.  ̂ £icfem  .fierrn  fam  jmi|d)en  2iner  unb  ̂ JJad)mittag§|d)laf  ber 
©ebante,  baß  man  fd)on  allju  lange  nid)t  mc^r  Pon  ibm  gefprod)en  unb 
über  feine  2bateu  gelächelt  t)at,  unb  ba  e§  gcrabe  feine  internationale 

.  Sanf  ju  grünben  unb  feine  £rben§au§jeid)nung  ju  erlangen  gab,  fo  fcbaarte 

1  et  fid)  mit  ̂ i'ihoz  Söme,  bem  frifd)gebarfenften  aller  Sommer^ienrätfie, 
I  jufammen.  'Siefe  neue  Jyi-'e'linnifie  Bereinigung  »oirb  nod)  ineniger 
<5d)aben  t^un  al§  bie  alte,  bie  ibren  "ilcamen  in  einem  ?lnfaH  üon 
SelbftDerböbnung  getDäf)lt  bat.  9lnbererfeitä  freilid)  überfd)ä5t  aud)  ber 
5}i3rfenliberoliSmu§  bie  ©efabv,  bie  ibm  t)on  ber  Wiquel'fcben  ®amm= 
lung  bro^t.  (fr  f)at  fogar  üiele  intime  greunbe  unter  biefen  ©efammelten, 
iJeute,  bie  i^ren  9?omen  nur  l)ergaben,  um  nid)t  in  ben  Sßerbad)t  beg 
Ssrobnentbumä  ju  tommen,  gerabe  luie  anbere  Seute  im  .ßcerbann  ber 
löOo  bem  liebenSinürbigen  3)rängcn  ber  Sammler  allein  befsbolb  nicbt 
iBiberftanben ,  meil  fie  feine  Suft  batten,  fpielüerberberifd)  aü^u  lebl)aft 
oiif  i^r  Sienent^um  ̂ u  pod)en.  Sie  9llle  bangen  bem  Sammlnng§= 
Sc^roamme  nur  ganj  lofe,  leife,  mie  jjufällig  angefogene  SSaffertropfen  an. 

G§  ift  f)ier  barauf  bingeroiefen  luorbeii,  baft  fiir  bie  ißolitif,  bie  .^err 
TOiquel  in  ben  näd)ften  ̂ a^ren  ju  mad)en  gebentt,  fünf  bi§  fed)§  '3)uj5enb 
Socialbemotraten  minber  unbequem  finb  at§  eben  fo  uiel  entfd)loffene  unb 
fanatifc^9Jiitglieber  einer  rübtigcuTOittelftanböpartei.  Seitbem2icbfned)t'§ 
Slutgier  fid)  bem  milbcn  Scepter  Singer'^  gebeugt  bat  unb  bie  Seiter  ber 
SBemegung  fid)  txo^  aller  Sarritabenreben  fd)aubernb  i^rer  Sßerantiuortnng 
beroußt  geroorben  finb,  bie  ibnen  um  fo  brürfenber  laftet,  je  mef)r  fie  bei  bem 
geroaltigen  Umfange  be§  .öe5gefd)öftes  unb  ber  .ftunbfd)aft  ben  Ucberblicf 
oerlieren,  feit  bitfer  Wauferung  ber  ̂ Partei  fjüten  fie  fid)  ängftlid)  bapor, 
ben  .ftlabbcrabatf ^  berbei  füf)ren  p  Reifen,  ber  ii)rer  parla'mentarifd)en 
§errlid)teit  ein  (inbe  macbeu  mürbe.  '3)ie  9Jiefenfd)lange  l)at  fid)  über= 
nommen  unb  liegt  nun  ftumpf  unb  locbrlog  in  müber  SSerbauung. 
Sie  roirb  bei  ben  fommenben  SSabten  inieberum  mel)r  uerfd)lingcn,  al§ 
i^r  taugt,  unb  roirb  im  fommenben  SJieid)5tagc  roicberum  bic  2!"n"''tion 

ber  trägen  ̂ JJfaffe  ausüben,  be§  §emmfd)nbeä  am  Streitluagen  ber  3GBirlS)= 
fc^aftäreformer.  i)errn  3übaii"e§  SJtiquel ,  ber  mit  einer  Stärfung  be§ 
agrarifd)cn  ;)iabicali§mnö  burd)  bic  SBablen  rcd)nen  mnfj  unb  bem  miig= 
lid)cr  3Seife  aud)  bie  t^erjiucifclten  .'paubioerfer  unb  .^tämcr  ein  paar 
roilbe  ©efcllcn  auf  ben  .S^al-S  fdjiden,  finb  bie  fingerifd)en  Sfeactionärc 
bann  gcroijj  nidit  unlieb.  2Sie  fie  gegen  ba§  Ufargarinc;  unb  gegen  bas 
95i3rfenge)e^  uotirtcn,  für  bie  !öutterfälid)er  unb  bie  ©ctreibcfpeculauten, 
fo  roerbcn  fie  aud)  fernerbin  fd)nl5enb  ibre  frijroieligen  9lrbeiteifänfte  über 
Sanct  ̂ JJiand)efter  bnlten.  ''JMd)t§  beftolueniger  Urningen  9'}üdfid)ten  anberer, 
Pielleid)t  rein  äuf;crlid)er  91  rt  ben  SSablminiftcr ,  bies  fein  .^ülfecorpö 
luiber  Ji^illen  nid)t  übermäjjig  anfd)mellen  ju  laffen.  ©egen  bie  3"= 
nabme  ber  focialbemofvatifcben  Stimmen  an  fid)  ift  nid)t§  ju  mad)en; 
auf  jroei  fJitlioncn  SBäbler  roerbcn  bie  finblid)  eitlen  .^jerren  nad)  ber  SSabl 
fd)on  beßbalb  prablcrifd)  bintoeifcn  fönnen,  roeil  allein  i^re  3äb'i"aTibibaten 
ibnen  einen  ftarfen  3i'"^acbS  an  SJfitläufern  bringen  luerben.  SJliquel'ö 
fiunft  mufi  fid)  barauf  befd)ränfen,  ber  übermäßigen  SSermebrung  it)rer 
5DJanbate  norjubcugen,  ba  ein  fold)er  Sriunipb  oben  fel)r  ungern  ge= 
fcben  unb  ibm  übel  Dermertt  tucrben  mürbe.  Unb  mit  ber  Sammlung?: 
tlappe  ̂ offt  er  ̂ mei  (^-liegen  fd)lagen  p  fönnen:  bie  fücialbemofratifd)e, 
bie  jet^t  meniger  Stid)iiiabllürtcn  jum  ®urd)id)lüpfen  finben  »oirb,  al§ 
bei  ber  biSberigcn  Gonfufiou  im  Sager  ber  Drbnung§parteieij  anju= 
nehmen  mar,  unb  bie  ei'trem  bünbleri)d)e,  bie  nunmebr,  loie  er  febn= 
füd)tig  bofft,  mit  iJiüdfidjt  auf  bie  SammlungSgenoficn  fo  gntmüt^ig  fein 
unb  alle  non  83ennigfen  für  gemeingcfäbrlid)  unb  nnbefdjeiben  ertläiten 
(3-orberungen  jurüctfiellcn  mirb.  Unb  bie  bctrübenbe  Unflar{)eit  in  tioltö= 
mirtbid)aftlid]en  Singen,  ba§  UnPermi3gen  felbft  tluger  unb  entfd)loffener 
9lgrar='i)iDlitifer,  über  ibre  ©ut§maucr  binnu^pfe^en,  begünftigt  ungemein 
bie  gebeimen  Sßlänc  beS  SammlungSutrtuofen.  S)ie  ö:oalitiongfreibcit 
ber  Snbuftrie:9lrbeiter  33.,  bie  ber  9lu§bebnung  unb  3)?ad)ttiotlfommen= 
^leit  ber  ©roßbetriebe  ein  ̂ ßaroti  biegen  uub  ben  91u§fubrpolititern  ge= 
maltige  SRigräne  niari)eu  mürbe,  bieje  g-reibeit  müfjte  logifd)er  Sßeife  eine 
gorbcrung  be§  93unbe§  ber  Sanbmirt^e  fein,  iperr  9Jfiquel  fann  öon 
©lüd,  feinem  betannten  ©lüct,  fagen,  baf)  ber  alte  g-ractionägeift  bei 
ben  '33ünbifd)en  nod)  ftnrf  genug  ift,  um  ibnen  ben  nöUig  freien  S31irf 
JU  Permebren,  unb  bafi  bie  g-abrifarbeifcr  fid)  tbi3rid)t  in  bie  ©efangen= 
fd)aft  ber  Singergenoffen  begeben  t)aben,  ftatt  eine  unpolitifd)e  28irtb= 
fd)aft§partei  ju  grünben.  Dbne  biefe  .S^iinberniffc  mürben  alle  merf= 
t£)ätigen  SBicnen  jufammen  martd)iren,  mäbrenb  fie  fid)  jel^t  mütbenb 
anfallen,  jum  .Spelle  be§  Kapitalismus  unb  be§  grofjen  Sammlungä= 
fünftler§. 

9?ur  SSermutbungen  laffen  fid)  barüber  auffteHeu,  meld)e  'ipolitif Dr.  Sobanne§  nad)  ben  SBablen  inauguriren  roirb.  Seine  überlegene 
Älugf)eit  roanbelt  grunbfäglid)  anbere  ̂ }>fabe,  al§  bie  28etterbeobad)ter 
Horner  annebmen.  Utberbic§  finb  l)ier  Pielleid)t  fatirifdje,  aber  nun  unb 

nimmer  crnftgemeinte  ̂ rognofen  am  ̂ piahe.  Siebt  fid)  bod)  bie  '!|iolitif unferer  Jage  mie  ein  Spiel  mit  blauen,  roeifjen  unb  rotben  Sailen  an, 
bie  ber  Jongleur  auf  bem  2)ra[)tfeile  genau  in  bem  SEempo  nad)  unten 
id)leubert,  uüe  fie  ibm  Pon  oben  jugeioorfen  merben.  .*perr  3)?iquel  roirb 
am  liebften,  ba§  ift  geroife,  ein  Spftem  be§  geiftreid)en  ̂ Jortmurftelug 
erfinben  unb  infceniren,  ein  Spftem,  ba§  ben  rubigen  unb  leibenfd)aft§ 
lofen,  für  tactiid)c  g-einbetten  empfänglid)cn  33eübad)ter  äuperfid)tlid) 
amüfiren,  ja  felbft  ,^ur  SBeiuunberung  binveißen  roirb,  luenn  e^^  uielleidit 
aud)  bie  baPon  Sctroffenen  jur  Serjiueiflung  treibt.  Sei  atlebem  fann 
ber  Sammlungafdjmamm  üortrcfflidie  S)ienfte  leiften.  Shir  bie,  bereu 
Scftreben  babin  gebt,  ben  iuertbid)affenben  Sd)id)ten  be§  SoltcS  auf  ben 
Prummern  be§  'iDJand)eftertbum§  ein  neueä  §au§  ju  bauen,  biefe 
TOänner  mögen  fid)  bei  Reiten  fragen,  ob  ber  9)?iqnerid)e  Sd)roamm 
nid)t  ibrem  .s^iaufe  gefäbrlid)  merben  fann.  Caliban. 

Drttmottfdic  ̂ luffüljvungen. 

„.ft'aifer  unb  ©aliläer."  3Beltbiftorifd)e§  Sd)aufpicl  in  einem  Sov= 
fpiel  unb  fünf  91cten  Hon  .S^cnrif  ̂ fifen.  Sübnenbearbeitung  Pon  ©eorg 
■Sroefdjer.  (Scüe  Slllianee^^beoter.)  —  „5? önigäf  inber."  ßin  beutfcbeö 
Wärdben  in  brei  Sluf^ügen  uon  (Srnft  9io§mer.  9)Jufif  Hon  ßngeU 

bert  .^■)umperöind.    (.ft'gl.  Sd)aufpielbau§.) 

Sängft  fd)on  bröbncn  Raufen  unb  trompeten  bem  Sal)nbred)er 
nid)t  mebr,  ber  bie  beutfd)e  Sübne  rePolutionirt  bat,  bem  ber  ̂ errlid)e 
Scrliner  ̂ i;atural=  unb  !Reali§mu§  Siafein  unb  Slütbe  üerbanft,  an  beffen 
Sbaten  fid)  bie  Hauptmann  unb  ©enoffen  fo  nacbbrüdlid)  gebilbet  baben, 
ba^  ibre  3ugenbfd)öpfungen  mebr  ober  meniger  gelungene  Qbfenparobten 
fd)einen.  2)er  9JJagu§  au§  'Oforbcn  ift  nun,  Piel  üerböbnt  unb  Piel  be= 
rounbert,  fiebjig  Sab^e  alt  geroorbcn,  unb  fein  'Dfame  ftingt  um  ben  ßrbball, 2)anf  öor  9ltlem  ber  berliner  ©cnieinbe,  bie  fid)  mit  uncrmüblid)em,  mit 
rafenbem  (£ifer  für  ibn  einfetjte,  fo  lange  er  ibr  ben  dernier  cri  de  la  mode 
bebeutete.  9lber  roäbrenb  ber  in  ffcptifd)er  S?ritif  unb  Verneinung  ftcts 
bl)peribealiftifd)e  ̂ poet,  ber  3&fen  nun  einmal  ift,  gemäd)lid)  meiter  feinen 
3Beg  ging  unb  fid)nid)t  fouberlid)umbie2obfd)reierunbSd)impferfümmerte, 
tamen  anbere  Senfatiouen  auf,  unb  bie  Wafsgebenben  begeiftertcn  fid)  für 

neue  fiönigc  in  3§i'acl-    S'i'e'tid)  nuifj,  mer  mit  ber  Qbfen'fdjen  ft'unft: 



206 
Die  (fieg 

entoart. Nr.  13. 

nnfdjauung  unb  @diaffen§art  übevftaupt  einüerftanben  ift  unb  fie  nicftt 
grunbfäglld)  ablehnt,  jugeben,  ba§  ber  S)icf)ter  mit  beit  3nt)i'eu  reifet  unb töftfid)ei  gemorben  ift,  unb  bafe  bte  3bfen(d)lpnrmer,  bcneu  bie  „Stülpen 
ber  @ejeUid)att"  ein  incommenfurabieö  SSunberiuerf  jd)ieuen,  „Älein 
ßl)oIf"  unb  „3oön  ©abriel  93ortman"  fd)Ud)tmeg  für  Offenbarungen  be§ 
ftebentcn  £)immel§  f)ätten  balten  niüffen.  9(bcr  nid)t§  baüün  ift  ge= 
fdieljen.  Unb  ben  Jag,  an  bem  ber  Scanbinaüier  ba§  üpm  *}5)almifteu 
befungene  9ilter  erreidjt  Ijalte,  feierte  man  in  ber  Jponptftobt  feine§  '3)id)ter= 
lucltreidjeg  baniit,  bafe  bie  We^rja^I  ber  „Dorncfimen  Xl)eatcr"  einfad) 
ftiti  fd)ii)ieg,  iuä[)rcnb  bie  eigentlidjc  3bfenbüf)ne,  ber  SlJufentem^jel  in  ber 
®d)umannftrafee,  fid)  mit  einer  fd)(ed)ten  §(uffüf)rung  non  „^xbba  ÖJabler" 
begnügte,  Lienen  X^eater  jütirtc  Sautenburg  neuerbingS  feinen  un= 
übertrefflidien  .^joltnar  ßfbat  üor,  Tautenburg,  auf  ben  bie  ®ro^mäd)tigen 
nur  toon  oben  berab  anfet)en,  ber  fid)  aber  um  bie  ̂ 3oV"Iai^if''^u"9  3bfen'§ 
jef)nmQl  mebr  SSerbienfte  al§  irgenb  einer  üon  ibnen  eriuorben  bat.  3tn 
bie  nod)  nid)t  auf  bie  Fretter  gebraditen  (Sd)auft)iele  be§  3ubilar§  magten 
fid)  jur  %ikx  be§  Sage^  aüein  ̂ tüei  3Sorftabtbüt)nen  t)eran,  bereu  2)ircc= 
toren  nod)  nnroiberffet)lid)e  ©elüfte  nad)  literarifd)em  ;)iuf)me  »erfpüren 
unb  bie  Dou  norn^erein  auf  milbe  SSeurt^eilung  be§  ©f^jerimenteS  red)nen 
burften. 

„taifer  unb  ©aliläer"  ift  3bfen'§  letUeS  t)iftorifd)e§  ®ramo.  (£r 
mag  e§  in  fef)r  früCjen  Safjren,  al§  er  ncd)  ein  eifriger  @d)iüerfd)ü(er 
luar,  begonnen  t)aben  unb  t)at  e§  ßer^ältnijjmäf^ig  fjjöt  beenbet.  Seutlid) 
fie^t  man  bie  ©djabtone,  nad)  ber  ber  erfte  (Sntmurf  gearbeitet  luorben 
ift.  3""äd)ft  äielte  ̂ b\t:n  offenbar  auf  eine  brabe  ®efd)id)tstragöbie  nad) 
beiuät)rten  ̂ anbli'ertöregeln  ab.  5>ann  trug  ber  ''^ioit  in  ba§  luentg 
eigenartige  5Bert  bie  (Sebanfenernten  langer  ̂ ai)Xi  ein,  unb  al§  e§  für 
aU'  ben  9i'eid)t^um  tiein  rourbe,  baute  er  neue  Stortioerte  auf,  fjod) 
in  bie  3öoIten  hinauf,  unb  untertctierte  ba§  ̂ ani  abgrunbtief.  ©o  ift 
e§  ein  mertioürbiger  33ou  geworben,  auffattenb  ftifloö,  auffatlenb  unge= 
fd)idt,  unb  bod)  I}o^en  SntereffcS  mertb.  ®te  jetju  9{cte  be§  Sd)aufpiefe, 
beren  SBiebergabe  gut  unb  gern  jmei  3(benbe  in  '"ihifprud)  nimmt,  tfat 
Öerr  ©rocfdier,  ber  magemu-tljige  Sirector  bc§  .'paufeö  üor'm  .5pa(Ie')d)cn 
%i)ove,  in  fed)§  jufammengejogen.  SSerftänblidjer  unb  florer  bat  er" 
bie  Strbeit  baburd)  faum  gemad)t.  Sbni  fam  e§  aud)  meniger  auf 
ben  S^eenintjalt,  al§  auf  bie  (iouliffeneffecte  an,  beren  ba§  SBerf  jur 
®enüge  befilU.  ipenrif  obfen  ift  eben  nid)t  umfonft  2;beater=„3nftructor" 
gemefen.  feiner  Söette  9(üiance  =  ®eftalt  leibet  ba§  @d)aufpiel  unter 
einer  Derroirrenben  5ütle  ber  @e|id)tc;  ba^  e§  tro^bem  nid)t  ermübetc 
unb  abfpannte,  lnelmel)r  bie  ?tufmerffamteit  bi§  9J?itternad)t  rege  er: 
^ielt,  ift  ber  fd)Dnfte  93eiüei§  für  baS  bot)e  ?lnfef)en  feineä  Siid)tere 
unb  für  feine  untierronftlic^en  inneren  SSorjüge.  9lIIerbing§  fd)iDantt 
bte  S^arafteriftif ,  atlerbingS  finben  fid}  Süden  unb  £berfläd)lid)teiten 
bie  fd)it)ere  SJcenge,  ober  bie  gigur  beö  fauftifdieu  3ipoftoten,  be§  faifer= 
Iid)en  2Saf)r^eitfud)er§  feffelt  troft  be§  9[Jfangel§  an  eigentlidi  perfön= 
Iid)en  3ügcn  üon  ̂ tnbeginn  unb  fteigt  ju  roa^rboft  tragifd)er  ®röße 
empor,  ̂ u^^'  SBcIfanfdjauungen  prallen  aufeinanber,  mit  üerbiffener 
3äf)igfeit  fud)t  Sulwn  öie  Sebre  be§  ®aliläer§  nieberjuringen,  aber  feine 
geroaltige  ?lnftrengung  ift  umfonft  üergeubet.  SSom  @d)idfol  baju  be; 
fttmmt,  bem  G^riftentbum  bie  Sßol^n  freiäumad)en,  mui  er  bem  9?ufe 
gefiord)en,  unb  ftatt  ben  neuen  ©louben  gu  oernid)ten,  fü^rt  er  i{)u 
jum  Siege,  fü^rt  ibn  jum  ©iege  gerabe  boburd),  baß  er  it^n  oerfolgt. 
9Kit  großer  9[nfd)aulid)teit,  bie  fo  red)t  einen  IlJaafsftab  für  ©ubermonn'g 
Unüermögen  in  biefer  SBejiet^ung  obgiebt,  ift  bie  fittlid)e  Sßerlotterung 
unb  bie  bunte,  fröbltd)e  ̂ rad)t  ber  9}i.imern)clt  gejeidjnet,  unb  ftimmung= 
DDÜ,  ergreifenb  bebt  fid)  Don  biefem  in  grellen  ©iftforben  gemalten 
|)intergrunbe  bie  ®e)ln!t  be§  oergrübelten  5jJl)ftiter§  im  Gäforenpurpur 
ob.  6in  großes,  rcid)e§  Seben,  ba§  üerloren  ge^en  mufete,  loeil  juft  an 
it)m  eine  neue  3Beltanfd)auung  fiegt)aft  erftarfen  unb  fid)  läutern  foQte 
—  biefer  ergreifenben  Sragif  ber  9fDtl)roenbigtcit  I)ot  oor  Sbfen  5Jiemanb 
Oon  gleid)  {)of)em  ©tanbpuntte  berob  9lu§brucf  üerlie^en. 

(>-rou  ßlfa  33ernftein  geb.  $orge§  bat  feit  bem  bentinürbigen 
Sd)idfale  ibrer  „Dämmerung"  wenig  Don  fid)  fe^en  unb  ̂ ören  loffen. 
®er  iSerliner  'il(aturali§mu§,  für  ben  fie  in  ibrer  tueiblic^=nerDöfen  9trt, 
i^rer  g-reube  an  geiftreid)em  63ct^ue  unb  oor  Willem  burc^  it)ren  'JJJangei 
an  btd)terifd)er  ®eftaltung§fraft  oiel  tnitjubviugcn  fd)ien,  bontte  i^r'§ 
loenig,  unb  ba  er  o^netjiu  bolb  au§  ber  ̂ .Ofobe  fam,  ̂ atte  f^xm  33ern= 
ftein  feinen  Stula^,  fid)  auf  ibn  jn  Derftcifen.  ©ie  tf)Ot  alfo  mit,  ioa§ 
anbere  Hoffnungen  ber  g-reien  Sßü^ne  aud)  tfjaten  unb  fd)rieb  ein  ̂ IJärd)en= 
bramo,  au^brüdlidi  ein  „bcutfd)e§"  TOärdienbramo.  SBen  ha'z^  Dermorreue S)urd)einonbcr  ber  müf)fam  ausgetüftelten  93egebniffe  in  bem  ©türfe,  ba§ 
ermübenbe  Dfeimgcttapper,  bie  unfagbore  Slrmfcligfeit  be§  poefielofen 
9J?ad)ir)erte§  mit  feiner  Silbe,  feinem  |)aud)e  on  bie  ©timmung  be§ 
beutfd)en  5)'Järd)eniualbe§  erinnert,  ber  braud}t  nur  einen  Sölirf  in  ben 
rotten  2rüt)rer  burd)  bie  ;KD§mer'id)e  Steppe,  bcu  Sbeater^ettel,  ju  luerfen. 
2)0  itel)t  e§  gebrurft,  er  tonn'S  Sd)marj  auf  SBcife  nad)  ."Tiaufe  tragen, 
unb  e§  muf;  alfo  luoljr  fein:  „jDeutfdje'?  Wärd)cn". 

Sie  alte  SBittid)en  l)auft  mit  !)iautenbclein  —  nein,  bic  alte  .fieje 
^auft  mit  ber  ©önfeumgb  im  .ftetlaloalbe  unb  untcrrid)tet  fie  in  aller^ 
lÖonb  ̂ aut'eriucrf.  IHber  bem  S81onbd)en  bel)agt  d  beffer,  Kränze  ,^u 
fled)ten  unb  im  SJkunnen  fein  ̂ übfd)e§  9lngefid)t  befd)anen.  (SincS 
JageS,  loie  c§  luieber  gerabe  ongclegentlid)  bomit  befd)äftigt  ift,  tommt 
ber  .ftönigäfoljn  bc§  SSegcS  gegangen,  frogt  e§,  ob'ö  fein  Woicnbuble fein  mödjte  unb  fd)enft  i()r  nad)ber  bie  .trone.  Sobann  ganten  fid)  bie 
frifd)gebadenen  Üicbcöleule  nad)  ber  .ftunft,  er  l)ört,  baf;  .Sjc^ienflud}  fie 
an  bie  ©d)olle  gebannt  bölt  unb  enteilt.   9tbcr  fif  tanu  bie  Sel)nfud)t  nod) 

ibm  nimmer  me^r  toerminben,  unb  gerabe  al§  er  in  $)ellabrunn,  bie 
Stobt,  eintritt,  luo  er  ol§  Äonig  l)errfd)en  foH,  nabt  oud)  bie  ®änfe= 
mogb,  mit  ber  .frone  im  öoar.  9lber  bie  .^eltobrunner  33ürger  ftnb 
bumm  unb  fd)led)t.  (£ö  ift  iijuen  Oon  ber  .S^eye  i:n  3Balbe  gefügt  luorben, 
SOfittogc-  Sdjlog  jjiuijlf  Uljr  metbe  ein  ̂ Kenfdjcnfinb  burd)  bo§  Stabtt^or 
fommen,  bog  fei  ber  ftönig.  Jrogbem  ertennen  fie  ben  ,f önigSfo^n  nid)t, 
ber  fid)  ibnen  olS  Sd)meine^irt  üerbungen  bot,  unb  jagen  ibn  unb  feine 
93uöle  unter  lautem  ̂ o^u  booon.  Unb  im  i)ellairialbe  ftecfen  fie  23eibe 
im  Sd)nee. 

®a§  ?ille§  ftnb  fd)einbor  fdjlou  erfunbeue,  finb  forgfom  ouf  ben 
(Sffect  bered)nete  Situationen.  ®enügenb  oiel  tl)räneniüeife  Sentimen= 
tolität,  reid)lid}e  ®elegenbeit  ju  „poetifd)en"  JHeben  unb  ;sur  „®ebanten= 
bid)tung",  froufeS  ÜBitifpiel  —  unb  bod)  feine  Sinf)eitlid)feit  ber  ©tim^ 
mung,  unb  eben  befs^oib  feine  Spur  Don  äTiärc^enjouber.  Unerträgliche 
Sängen  folleu  gut  gemad)t  werben  burd)  bie  mebr  al§  oberflädilid)e 
(S^orotteriftif;  bolb  Derfentt  fid)  bie  SSerfofferin  umftänblic^  in  SinjeU 
beiten,  bie  weit  Don  ber  Sodje  oblenten,  bolb  erlifd)t  il)r  bie  ß'roft,  oud) 
nur  ben  conoentionetlen  9)färd)enton  feftju{)alten  unb  wenigften§  ein 
farbiges,  anfd)anlid)e§  Silb  ju  geben.  SKon  jerbrid)!  fid)  onfongä  ben 
.^l'opf,  wo§  bie  geebrte  S)ome  mit  S)iefem  unb  feuern  wo^l  ̂ ot  fogen 
wollen,  man  fpöt  mit  qualDoüer  Slnftrengung  be:u  Sinne  ber  confufen 
©reigniffe  nod),  unb  finbet  feinen.  ®efto  mebr  iReminiSceuäen  flogen 
bem  auf,  ber  ben  SoliSmon,  bie  SSerfunfene  ©lorfe  unb  bie  gebeimen 

unb  gor  nid)t  ge{)cimen  Ouellen  biefer  9J?eifterwerfe  tennt.  ®afe  '^yxau iBernftcin  über  SBefen  unb  9lrt  be§  beutfc^en  9)?ärd)en§  faum  nod)gebod)t 
bot  unb  fie  gor  nidjt  Derfte^t,  gef)t  fd)on  oEein  borouS  f)eroor,  bo^  fie 
bie  Unfd)nlb  ftecfen  läßt,  bie  im  Wärd)en  immer  liegen  mufi,  bofe  fie 
Weber  bie  £)eie  nod)  bie  böfen  33ürger  $)ellobrunn§  beftraft.  ®o§  ©onje 
ift  eben  nicbt§  otS  eine  herj=  unb  gemütblofe  ©peculation,  eine  ©d)au= 
fenfterouSloge,  bie  morgen,  fobolb  bie  ̂ JJobe  gewed)felt  bat,  mit  toller 
JRube  einer  onberen  ou§  bem  9ltelier  berfelben  2)ame  ̂ ßlol^  mod)t.  — 

2)ie  3}?ufit  ju  ben  „ilönigStinbern"  ift  ÄopeHmeiftermufif,  wenn 
oud)  ungewöbnlid)  tolentOoHe,  fleifsige  unb  geiftreic^e  9lrbeit,  oon 
SSogner'fcber  goctur,  nur  unbromotifd)  unb  ef)er  für  ben  ßoncertfool 
poffenb.  Sei  „•'pänfel  unb  ©retel"  fonnte  fid)  |)umperbinrf  an  boS  Sßolt§= lieb  anleöneu,  unb  ba§  Oerlieb  feiner  immer  nur  nod)fd)affenben  Äunft 
ba§  fefte  JJücfgrot,  bie  uoiOe  Originalität,  bie  melobifd)e  Sroft.  ben 
„^'i5nig§finbern"  fe^lt  il)m  biefe  Ärücte,  unb  fo  oerrät^  fid)  überall  feine 
91rmutb  ber  CSrfinbung  unb  ©eboufen.  ©eine  fpielerifdje  SSirtuofitöt, 
bie  fid)  int  cDntrapunctiftifd)en  Verarbeiten  ber  TOotioe  nic^t  genug  tbun 
fann,  finbet  nur  feiten  eiitmol  ftorte  unb  fd)i3pferifd)e  9lccente.  ®ie 
melobromotifd)e  Unform,  bie  ein  SSeber,  9Kel)erbeer  unb  Sijet  gcbänbigt, 
lä^mt  .S^umperbinrf,  fo  bofe  bei  i§m  SBort  unb  %on  einonber  ftet§  im 
3Scge  fielen  unb  feine  reine  SBirfung  unb  gi'euöe  ouffommen  laffen. 
tSS  ift  übrigens  für  unfere  Derwoljrlofien  ̂ gl.  ©d)ouipiele  beäeid)nenb, 
bofi  bie  beiben  öouptborftetler  Oon  ̂ rag  unb  3Bien  geborgt  werben 
mußten. 

0fcnc  Briefe  uitb  Jlntmortett. 

9loc^möl§  ber  berliner  aWärjoufftanb  184S. 

®eef)rter  .öerr! 
®ie  9tntt=SoIibane§fe  in  9?r.  11  Stirer  geitfdjrift  ftellt  bie  33e» 

roeggrünbe  be§  .tompfeS  Dom  18.  TOärs  oielfad)  ouf  ben  .f'opf,  benn bei  bem  fronttjoft  wantelmüttjigen  28efen  be§  übel  beratt)eneu  ÄönigS 
war  bie  SluSfü^rung  ber  „bcfd)loffeuen"  SSerfoffung  jo  boc^  j^weifelboft. 
S)er  ©troBenfampf  über  entftonb,  weil  bie  SBürger  fi^  oerrot^en  glaubten, 
unb  weil,  gerobe  wie  je^t  bei  bem  3}ufe  nod)  ©d)u^  gegen  bie  $oli5ei, 

olle  SSelt  annat)m,  Don  °ber  ̂ ßolijei,  ber  bomoligen  ̂ ßerfonificirung  ber ©tootSregiernng,  d)icanirt  unb  gequält  ju  fein,  ©er  ?lufftanb,  an  bem 
nid)t  nur  „®efiubel",  fonbern  oud)  bie  beften  Sürger  t^eilno^men, 
mufete  Io§bred)en.  ̂ <ii  will  ober  £)ier  nid)t  borauf  eingeben,  fonbern 
mir  nur  olS  einer  ber  älteftcn  Sefer  ber  „Gegenwart"  erlauben,  auf 
bie  beiben  in  bem  Offenen  Briefe  erwäbnten  fjiftorifc^en  ©d)üffe  snrücf= 
fommen,  bo  id)  einer  ber  wenigen  IHugenjeugen  bin,  bie  an  jenem 
Soge  bid)t  Oor  ber  g-ront  ber  „gronjer"  auf  bem  ©d)lo6plo^e  ftonben. 

3d)  war  bomolS  in  Dber=2;ertio.  Um  'joU  Ut)r  ©onnobenb 
SSormittogS  fom  ber  S)ircctor  in  bie  Slioffe  unb  fogte:  „®et)t  fd)uell, 

ol)ne  (Sud)  aufjubolten,  nod)  .'poufe.  ̂ eute  gel)t'S  loS."  Qld)  lief  nun 
juerft  nod)  bem  bid)t  am  'i'ltei'anberplol^  belegenen  offenen  ®cfd)äftSIocal 
meines  SoterS,  mit  bem  id)  bie  Slbenbe  Dor{)er  ben  9l;ifommlungcn  an 
ber  JÖil^elmftrofie,  (Scfe  ber  Sinbcn,  beigewot)ut  l)Otte.  Donn  nod) 
unierem  in  ber  Sinienftrofie  belegenen,  jelU  mir  get)öiigen  .{loufe,  um 
meinem  Soter,  wie  öfters,  boS  93iittageffen  jn  ijoleii  ̂ d)  follte  nun 
meinen  in  ber  93reitenftrafie  befd)äftigten  älteren  ä^ruber  nod)  .'poufe 
boten.  Um  P/.,  Ul)r  war  icb  ouf  ber  bomol-J  '/a  '•■)JJete-:  f)ö()eren  2angen= 
briicfe  unb  fab  auf  ben  bomalS  einen  t)albeu  93ieter  tiefer  olS  je|it  liegen= 
ben  Sd)lofiploli  beruntcr.  Derfelbe  war  .ycmlicb  gele:rt,  nur  bicbt  am 
erften  Sdjlofsportol  ftoub  ein  Äuänel  'i1J(cnfd)en,  meiner  Scbätiung  nocb 
wenig  mc^r  olS  .^)unbcrt.    9ln  bem  (bomoligen)  (Sngpofj  äiuitd)en  Scljlofj 
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unb  Stecf)6o^n  geigte  ftcf)  bie  <Bp\^e  einer  auf  ber  ©cfifoftfrei^eit  ftef)on= 
ben  3ieiter)'rf)oav.  5cf)  Ijielt  bafür,  baft  —  e^e  bte|e  3kitev  biö  ̂ iir 
SvcitenftrnRe  getonimen  foicn,  um  beii  "i^fa^  jii  fperreii  —  id)  norf)  cift 
nod)  bem  "^Jüital  1  laufen  fünne,  um  t)bren,  was,  (o§  jei,  unb  ba« 
id)  bann  nad)  ßeit  fiätte,  bie  Sreiteftraße  ju  geminnen.  ®i(j[)t  am  '^ox\al 
fiörte  id),  bafe  ber  Aönig  eben  auf  bem  iöafcon  geiuefen  fei  unb  bie  3"= 
fage  frei6ettlid)ev  teinriijtungen  gegeben  ̂ ätte,  äug(eid)  aber  aud),  bafj 
ber  $(a^  geräumt  roerben  foHe.  Ta  id)  nun  ©olbaten  au§  bem  .^uoiten 
$prta[  berauöfommen  fa^  unb  nid)t  uon  ber  Sreitenftraße  abgefd)nitten 
roerben  lüoflte,  lief  id)  quer  über  ben  ̂ plah.  Sie  ©pi^e  ber  9JJi(itär= 
dolonne  roar  fdion  faft  bi§  an  ben  Sürgerfteig  ber  SSrcitenftrafse  (Erfe 
nod)  ber  Srüberftroßc  ju)  gefommen,  mochte  Sinsum,  mit  ©emeftr  jur 
9lttacfe  red)t§,  unb  fam  mit  mir  äugfcid)  faft  an  bie  iHinnfteinfante  beä 
bamalC'  in  ben  Scfiloß^fa^  tief  ̂ ineinfpringenben  SürgerfteigS  ber23reiten= 
ftrafee  (6cfe  nadi  ber  ?angenbrürfe).  3^0"  ©d)ritte  Dor  :nir  in  ber 
Sreitenftrafee  roaren  ̂ roei  3lrbeiter  im  Segriffe,  nod)  fd)ne(I  tior  ber  3lb= 
fperrung  um  bie  gde  nac^  ber  Sangenbriide  (jebenfattä  nod)  i>"te)  ä" 
(aufen.  5)ic6t  an  ber  ßde  mar  eine  ältere  grau  im  Strbeitäanjuge,  bie 

Dom  *}51ag  au§  nod)  bie  93reite)'trafee  erreid)en  luoöte.  Qu  biefem  ̂ lugen= blirfe  roaren  bie  beiben  linten  glügelleute  ber  Wilitätcolonne  an  bem 
iKinnftein  bcc-  Sürgerfteige  angelangt,  bie  Jlolben  it)rer  '•^vercuffion§= 
©eroe^re  fiingen,  toa^rfc^einlid)  mit  gefpanntem  Sgaljn,  tief  berunlcr  utib 
ftießen  an  bie  jiemlid)  ̂ o^e  SKinnfteinfante,  —  jroei  Sd)ü)fe  in  bie 
Suft  —  Viaeä  ftob  auSeinanber.  5)a  ange)d)offen  unb  angeftod)en  roerben 
gerabe  nidit  angenehm  ift,  fprang  id)  jurüd  unb  lief  nad)  ber  tief  5urüct= 
liegenben  S^üre  be§  fkinen  ®d)Ioßgarten§  an  ber  ©pree,  nor  meiterem 
Sdiiefeen  fidier.  Sie  ?IKenfd)en  am  erftcn  Sdjfofeportal  aber  liefen, 
„SSerratf),  SBcvraf^"  fd)reienb,  nad)  ber  Sönigftrafie.  Sie  ̂ Kilitärcolonne 
ftanb,  roobt  felbft  erjd)rerft  über  bie  Sdjüffe,  gang  unberoeglid).  ®a 
aber  nun  fein  gd)UB  mebr  fiel,  lief  id),  al§  Einer  ber  Sehten  nad)  ber 
Sangenbrürfe,  bann  burd)  bie  alte  ̂ ßoft  unb  burd)  bie  "^ioraHelftrafeen 
ber  Sfonigitraße  nac^  ber  fiönigebrürfe,  roo  bie  „SSerratf)"  Sd)reienben 
an  ber  neuen  griebric^ftraBe  bie  !Rinnftein=58rürfenbD^ten  aufriffen, 
einen  Cmnibu§  uniroarfcn  unb  auf  ber  fd)malen  iörürfe  felbft  einen  mit 
jroei  SRei^en  '•Kef)lfärfen  belabenen  SBagen  unferee  9tad)bai5  al§  Sarritabe 
querüber  ftettten.  Ilm  2^j^  U^r  (f)öd)ften§  2^2)  war  id)  fd)on  roieber  in 
meines  3Sater§  @efd)äft,  um  bie  eifenbefd)lagenen  3;^üren  bc§  Saben^ 
fdjließen  ju  Reifen,  unb  mic^  bann  am  ̂ uloertragen,  —  au§  ben,  an 
ber  gtobtmauer  ftefienbcn,  unberoad)ten  SSorratf)§fäften  be§  3llefanber= 
Regiment«  —  für  bie  «ßro^täften  ber  fletnen  Söller  ber  ®d)üRengilbe 
unb  am  Serrammetn  be§  ̂ renjlauer  %t)oxe^  u.  f.  ro.  :nit  jugenblid)em 
Sifer  äu  bet^eiligen. 

Grgebenft 
Saumeifter  Subrotg  §ettlcr. 

SSenn  mir  folgcnbe  Zitet  lefen:  Sie  Seufd)en,  Sine  gclge  üon 
Siomanen  über  büö  Siebe^leben  im  19.  ̂ nfirbunbert,  Grfter  iöanb: 
gürft  £id)te_narm,  3iueiier  Sanb:  Ser  ̂ rinj,  —  fo  roiffen  mir 
oud)  frf)on,  baß  ba§  roieber  einmal  Gnianationen  be§  fattfam  befannten 
berliner  S3erlage§  Don  (5d)ufter  &  Sijffler  finb,  b.  ̂ .  ̂Pornographie  unb 
TOi)ftification.  SiJun  ift  aber  ber  Scrfaffer  SuliuS  WeDer^® raefe 
iüot)I  ein  feiner  ftunfttenner  unb  geuitletonift,  aber  nid)t  entfernt  ein 
(£riöf)ler,  ein  ®eftalter,  ein  öumorift  ober  gar  ein  Sid)ler.  Seine  jroei 
93änbe  mit  i^rer  gequälten  ftomit,  iörer  affectirten  ̂ ßönntaftit,  ifjrcn 
eftraüaganten  Socffprüngen  —  ©c^ule  !!8ierbaum=Sd)eerbnrt  —  finb  ein= 
fac^  ungenießbar,  langroeilig  unb  confu§.  Epater  le  bourgeois,  ba§  läßt 
man  fid)  roobt  einmal  in  einer  turjen  ©fijje  gefallen,  aber  in  einer 
„golge  Don  ;Komanen"  wirft  biefer  nieland)olitd)e  Ulf  faft  loie  ein  con= 
tinuirli(fte§  Sd)lafmittel.  ?Wit  S3orfid)t  ̂ u  gebraud)cn!  SBie  un§  übrigeng 

ber  SSerlag  —  fogor  mit  Berufung  auf'  ba§  'ißrefigefet^!  —  mittfjeilt, 
Öat  ber  SSerfaffer  Don  „Unter  frember  Sonne"  bie  in  9Jr.  12  bemängelte 
llmfc^lag;ieid)nung  „burc^  einen  greunb  felber  beforgt".  Um  fo  fd)limmer 
für  |)errn  SJemer,  roenn  er  bem  genius  loci  be§  Sßertng§  ber  „fteufd)en" 
fo  jijmpQt^iid)  entgegen  fommt. 

SSill  man  roiffen,  ob  ein  literarifd)e§  Unternefimen  bei  un§  2ln= 
flang  gcfunben  f)at,  fo  muß  man  bloß  fragen:  lüirb  eö  Don  ber 
Koncurrenj  nadjgea^ml?  Sßenn  in  unferem  Sorabo  be§  unlouteren 
SBetfberocrbä  bie  Imitationen  auftaud)en,  bann  fianbeft  eg  fid)  geroife 
um  einen  großen  Erfolg,  Don  bem  aud)  bie  fd)riftftellernben  unb  Der= 
legenben  Kollegen  il)r  Ifjeil  nehmen  möd)ten.  Sie  „®egeniuart"  ift  feit 
t^rem  S8eftel)en  einige  Sugenb  9Kale  Dergeblid)  nad)geal)mt  luorben,  Don 
SBidlicenuä,  «BJautljner,  Äurfd)ner,  Sinbau,  Si)lDcfter  5>rel)  u.  ̂ l.  So 
gef)t  eö  aud)  ber  gjJündjener  „^ugenb",  roomit  ©eorg  .'pirtf)  ber  Dielcopivten 
tpieBbürgerlid)en  ̂ ilnecbotenfammlung  ber  „gliegenben  Slätter"  ein  tünft= 
Ierifd)eS  Seitenftürf  entgegenhält,  aber  fd)on  taüd)t  in  Söerlin  eine  roiflofe 
SJachohmung  „Sa§  9?arrenfd)iff"  auf,  um  ber  „3ugenb"  baö  ®efd)äft 
JU  Derberben.    2(ut^  5Bilf)elm  Spemann'§  „«Jufeum"  (Serlin, 

Spemann)  mufj  cingefd)lagen  f)aben,  benn  überall  evfd)cinen  äfinlid)e 
2ieferung§h^fte  mit  Safetn  unb  fnapp  ertlärenbem  leyt  auf  bem  Ihn- 
td)lag.  So  ift  ber  „Elaiftfd)c  3culpturcnfd)ali"  Don  Don 
lieber  unb  31.  ii3a\)cr5borffer  (Wünd)en,  33rurfinannj  bem  Spe= 
mann'fd)en  'JBerfc  nad)gefühlt,  luenn  er  fid)  aud)  auf  bie  Slbbtlbung 
Don  plaftifd)en  Äunftiucrfcn  befd)räntt.  3;ebenfa[l§  bleibt  Spemann'§ 
„Wufeum"  als  2el)r=  unb  Lernmittel,  al§  .9'unfter,yebung§lDert  in  Sej.t 
unb  33ilb  uncrreid)t.  'Dfirgcnbö  brängt  fid)  eine  lebhafte  Senben^  Dor= 
bringlid)  beroor,  immer  roirb  ber  53cfd)auer  biefer  fo  forgfältig  pfamnien= 
gefteHten  .^efte  Don  ber  rein  tünftlerifd)en  gi'ei'öe  an  ber  3lnfd)auung, am  Silbe  bcf)crrfd)t.  Sortrefflid)  finb  bie  beigegebenen  tunfthiftorifd)en 
unb  öftf)cti|d)en  Effai)§,  ̂ um  2l)eil  au§  ber  3"Cöer  Don  ̂ tutoritäten  roie 
3uHu'S  Seifing,  Sobe,  .'gclferid),  (Jorncliu§  ©urlitt,  unb  ebenfo  loben§= 
roertt)  finb  bie  tnappen  unb  bod)  atleä  SBiffenSiüertlje  entfjaltenben 
Silberflärungen  be§  Umfd)lag'o  mit  tlaren  'Motiven,  miri)tigcn  Säten unb  nül5lid)en  SSinten.  Sa§  Sd)Dnfte  aber  finb  bie  ted)nifd)  tabellofen 

Sfeprobudionen,  faft  jebe§  Slatt  in  Sinie  unb  Son  i'elbft  ein  Äunftftiirf. Stein  befferer  ?lnid)auung§unterrid)t,  um  ben  Saien  in  bie  ®efd)id)tc  unb 
ben  ®enu^  berÄ'unft  einsufübren,  al§  biefeä  Doltgt£)ümlid)e  unb  billige, 
babei  bod)  in  3ht§ftattung  unb  ©eift  fo  Dorne^me  Sammelmert. 

Sie  SutifänniSauSgabe  Don  STuno  %i']ditx'§i  ®efd)id)te  ber neueren  $l)ilof opf)ie  (öeibelberg,  (Sari  5Binter)  ift  bei  it)rein  7.  Sanb 
angelangt,  ber  bie  2.  9luflage  Don  „Sd)efling"  enthält.  3tud)  t)ier  ift 
Wand)e§  b'nju  gefommen,  roie  bie  Serarbettung  neuen  WaterialS,  ,v  S. 
be#  tntereffanten  Sriefroed)fel§  jiuifdjen  Srf)elling  unb  bem  Stönig 
TOofimilian  Don  Sai)ern.  hieben  ber  lidjtDoflen  Sarftetlung  Don 

Sd)eüing'§  ̂ Philofopl)ie  feffelt  unS  ber  biograpbifd)e  Söeif,  ber  Dor^ 
nebmlid)  auf  ®runb  Don  2Baiben§  „.Caroline"  aud)  ©d)etting'§  Don Sd)iDäd)en  unb  klärten  nid)t  freies  Ebaratterbilb  in  großen  Süg^^^  """^ 

jugleid)  mit  feiner  '!P)l)d)otogie  frf)ilbert.  HJJit  befonberer  3Börme  roirb 
namentlid)  feine  'iDJufe  i?aroline  9}fid)aeli§  =  Si3f)mer=@d)legcl  =  Sd)elling 
bcbanbelt,  ba§  fraftgenialifd)e  unb  bämonifd)e  2Beib,  ba§  an  Sd)etling'^ 
Seite  ben  5"i-"ieben  fanb  unb  gab,  eine  geflügelte  9Jatur,  roie  fie  S^an 
'i^aul  nannte,  ber  fid)  nuf  biefe  cla)fifd)  =  romantifd)en  grauen  gcroif^ 
Derftanb.  ?Bir  hoffen  nod)  immer,  ba^  ber  Serfaffer  biefe  SubelauSgabe 
mit  einem  neuen  10.  Sanb  abfd)ließen  rocrbe,  ber  bie  'iPhi'Dfophen  ber 
jroeiten  Snhrhunberthälfte:  Stirner,  9ciel5fd)e,  öartmann  enthält. 
iDäre  ein  uotlftänbiger  2tbfd)luB  unb  bie  id)Dnfte  .fi'ri3nung  feine§  Seben§= roerfe§. 

Sa§3d)  als  ©runbprobtem  ber  TOctaphljfif-  SonSlrthur 
SreroS.  (greiburg  i.  Sr.,  3.  S.  'i?.  9Jfohr).  SaS  Sud)  enthält  eine 
Garbinnlfvage  ber  ganzen  ̂ ^hilofophie,  roelche  mit  mufterhafter  .Klarheit 
unb  einbringenber  Schärfe  behanbelt  finb,  nämlid)  ba§  fotgenfd)tnere 
^^roblent,  inroiefern  loir  fritifd)  genbthtgt  finb,  über  ben  9fahmen  unfereS 
inbiüibuetlen  SeroufetfeinS,  ba§  meift  al§  fester  unb  urfprünglid)er 
gactor  pii)d)ifd)er  (£rfd)einungen  betrachtet  roirb,  h'"au§  ju  gehen,  um 
enblich  ju  bem  eigentlichen  Diealen,  ba§  lüir  eben  im  Selbftberou^tfein 
nicht  haben,  ju  gelangen.  SSlux  eigenfinnige  Scrblenbung  fann  fid)  ber 
tloren  @infid)t  Derfd)liefeen,  bafe  roir  mit  bem  fpärltd)en  9luSfd)nitt  unfereS 
beiuußten  Seelenlebens  nid)t  ben  gefammten  ̂ nbatt  unfercS  geiftigen 
SafeinS  ermeffen  unb  erfd)i?pft  ha^en  —  aud)  bie  Shatfachen  ber  Sölter= 
tunbe  beftätigen  nad)  aCen  Dlichtungen  biefen  Sd)lu^.  ES  fragt  fid) 
fomit,  roie  roir  (Dijllig  im  Sereid)  inbuctiD=ej-acter  Unterfud)ung)  über 
biefen  Sereich  nur  ibeeller,  b.  h-  fubjectiDer  3uftänbe  unb  Serhältniffe 
JU  ber  roirtlid)en  fd)affenben  foSmi)d)en  ̂ raft  Dorbringen  fönnen,  bie 
nid)t  bloßeS  Dbject,  blofje  Sorftetlung  ift.  biefer  ̂ erfpectiDe  er= 
rocitert  fid)  biefe  Sarftetlung,  roie  ber  Serfaffer  mit  Died)t  bemertt,  ju 
einer  Stritit  ber  gefammten  mobernen  ^phi'ofophie.  SBir  roünfd)en  bem 
gebanfcnreid)en  Sud)e  Diele  eifrige  unb  nadjbenf liehe  Sefer,  ha  fid)  für 
■üfRandje  roenigftenS  eine  totale  Ümroäljung  ihrer  SJeltanfdjauung  baran 
fnüpfen  mödjte.  %t).  9ld)eliS. 

9ioriDegifche  3xeifebilber.  Erlebtes  unb  Erlaufd)te§.  Son 
Sherefe  kxadtt.  (Sertin,  Ulrich  ftrad)t.)  SaS  anfprud)tofe  Süd)lein 
mit  feinen  anjiehenben  Sd)ilberungen  unb  S^nftrationen  hat  als  !Reife: 
führer  einen  großen  praftifdien  SSerth,  benn  eS  ift  reid)  an  nü^lid)en 
Seiehrungen  unb  fingen  SSiuten.  ES  follte  im  ̂ lanbgepnd  jebeS  beutfd)en 
9JorblanbfahrerS  ju  finben  fein.  3"  biefem  3iDecfe  würbe  fiel)  eine  roeniger 

fteife  Umjd)lagSbecfe  empfehlen,  toie  fie  fid)  bei  Saebefer  unb  '!Dcei)er  be= roährt  hat. 

Alle  geschäftlichen  Mittheilungen,  Abonnements,  Nummer- 
bestellungen etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  Verlag  der  Gegenwart  üi  Berlin  W,  57. 
Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezüglichen  Briefe,  Kreuz- 

bänder. Bücheretc. (unverlangte  Manuscripte  mit  Rückporto) 
an  die  Redactiou  der  „Gegenwart"  in  Berlin  W,  Mansteiustr.  7. 

Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verlag 
noch  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 
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JVnaetgen. 
Bei  BEPElIungBn  berufE  man  fxü}  auf  bic 

„®B0Bnitiarf". 

Verl.  d.  Weidmannschen  Bnchhdl.  in  Berlin. 

Soeben  erschien: 

BAKCHY  LIDES 

ü.  v.WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 

8».    (34  S.)    80  Pf. 

Die  SiSinorif^Jlüiniiifr 
bct 

evfcf)eint,  eine  3eitlQ«9  bergriffen,  foeben  in 
einem  neuen  9H)bru(f  unb  enthält  u.  a.: 

im 

Krtdfil  beriilunter  Idtpiiolffn. 
^Beiträge  öon  ̂ ulicttc  2föam,  <ß«ov0  9ran« 

l>^onfe  3>au6ct,  C,  »an  2>crffer,  t»«n 

Klaus  <Sv9ttf,  ̂ vicMdf  ̂ aafe,  €rnft 
^<tcdct,  C  t>0n  ̂ avtmantt,  4ons^«i>fen, 
paui  ̂ CYfc,  nJU^elm  ̂ 0lr^an/  »u^yav^ 

"HipUnQ,  Cccncavatto,  Cevo^'^eau» Ifcu,  »»  Combvdf«,  mejieves^  Jllay 
noviau,  ,f  r.  paffr,  211.  »>cn  1>«Hent9fct, 
€9vb  Salisbuv^,  ^o^annes  ^c^iaing, 
^.  5ienri«tt>ic},  3u(cs  Simon,  .^evbevt 
5«>cnccv,  ̂ rieiivi«^  5|>ie(^a0en,  4^cnvY 
JH.  Sianicr,  9ert^a  t»«n  Suttner,  Jim» 
brclf«  Sl^oma»,  «1.  ic  &o$ae,  2l&©If 
n)Uf>van»i,  21.  t».  IDcrncv,  Julius  Wolff, 

(Sine  internationale  ©nquete ,  wie  fie  in 
öteidöer  ©eDentungnod^  nicmalö  ftattgefunbcn 
i)at.  9luf  bie  3Junbfrage  ber  „©egenmart"  ̂ aben 
bie  bevüfimteften  granjofen,  gnglänber,  3ta= 
liener,  ©(aoen  unb  ®eutfd)en  —  Sßere^rer  unb 
®cgner  be§  ei{ernen  Sanjler§  —  ̂ ter  i^r  mo= 
tit)irte§  Urtt)eil  über  benfelben  abgegeben.  @ä 
ift  ein  fultur^iftorifc^cö  2)ofumcnt  tion  ölei= 
benbem  SBert. 
pveis  Mefev  3ismavcf>nummcv  net>ft 

ZladftvaQ  X       50  pf. 
Sind)  birect  gegen  a3riefmarten=gtnfenbung 

burc^  ben 
VcvtHQ  ̂ cr  (Segcntvavt,  Berlin  W.  57. 

— ThllrliiKlsehca  i 
Technikum  Jlmenaul 

flr  luikiiH-  ■■<  lUktn- 
Iiftnttir«, -THkniktr  i.-ff«rkB«iittr.| Director  Jentzen. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer.'' Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.    I>r.  Carbach  &  Cie. 

^ie  ̂ egenttiatt  1872-1892. Um  unfec  Saget  räumen,  bieten  toit  unferen  3(6onnenten  eine  giinftige 

Gelegenheit  jur  SSerboUftäubigung  ber  G^ottection.  So  tneit  ber  Sorrot^  reitet, 

liefern  toir  bie  S^a^rflänge  1872—1893  ä  6  9K.  (ftatt  18  SW.),  Jpolfiio^r«» 
Sönbe  ä  3  9«.  (ftatt  9  9W.).   Oiefiunbene  ̂ fa^rgänge  ä  8  3K. 

95erlaö  ber  ̂ egentoart  in  öctlin  W,  57. 

Deutsche  Verlags« Anstalt  in  Stuttgart. 
Vorrätig  in  aUen  Buchhandlungen. 
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Rae  ßolH  9-  Auflage.  2  Bde. 

Udb  UCIU.  geh.  5 M.,  geb.  6 M. 

Doktor  Pascal.  Ägel^e^M.- 4.  Auflage.  3  Bände 
geh.  6  M.,  geb.  8  M. 

8.  Auflage.  3  Bände  ge- heftet 6  M.,  gebdn.  8  M. 

Lourdes 
Rom. 

Der  Zusammenbruch  (^^'^'■'«,9     m  \'-^^^'^f- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  .3  Bande  getieftet  5  Mark,  gebunden  8  Mark. 

''«oneX^toran:"  „PaHs"  ̂ ^^'^  Aus  frciudeii  Zungen, VII  r.  Jahrg.,  nionatl.  2  Hefte  a  50  Pf.  Heft  1  u.  Abonneni.  in  allen  Buchhandlgn. 

Bestellungen  auf  die  einzige     "Pufia^^  Anfang  Mai  erscheinend  (3  Bde. deutsche  liu<'hausgal)0  von    jj*  «HIB     geheftet  C  M. ,  gebunden  8  M.), 
nehmen  alle  Buchhandlungen  des  In-  und  Auslandes  entgegen. 

er 

Homan  von  %^eop^it  ̂ offtng. 

fünfte  ̂ u^aqe. 

l^xti«  0EFiEftßt  6  Mark.    (3zbunhzn  7  Mark. 

(Sin  lebfjaft  anregenbeS  SBerf,  ba§  ben  }3ri(felnben  SReij  unmittelbatfter  ̂ ^itgeft^it^te  entfiölt .  .  . 
®er  fiefer  inirb  einen  ftarfen  ©inbvud  geluinnen.  (Sölnifcfie  3«itung).  —  3-  be^anbelt  bie  o^ne 
Stoeifel  größte  politifdje  groge  unferer  ̂ dt .  .  .  ©ein  ganj  befonbereS  ©efc^id,  ba§  mecbanifcf)e 

©etriebe  be§  91ßtag§ieben§  in  ber  ganjen  ©c^tfieit  ju  ))^otogra))^iren  unb  mit  SJicfiter'^anb  in färben  jn  fe^en  .  .  .  6in  beutfcber  3citroman  im  aöerbeften  Sinne,  lünftlerifc^  gearbeitet.  .  . 
Sr  tann  al§  SBorbtfb  biefer  ec^tmobernen  ©attung  ̂ ingefteHt  werben.   (SStener  iJrembenblott.) 

Das  Bud)  ift  in  allen  bcfferen  3udjI;an6Iungcn  oorrätljtg;  wo  einmal 
ntd^t  öer  ̂ aü,  erfolgt  gegen  (£tnfen6ung  öes  Betrags  poftfrete  ̂ ufenbung  com 

■gyerCag  6er  Gegenwart  in  "^erCin  W,  57. 
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Abonnement 
auf  das 

II.  Quartal  1898. 

Verlag  der  Gegenwart  in  Berlin  W,  57. 

Mit  dieser  Nummer  schliesst  das  I.  Quartal  der  „Gegenwart".  Die- 
jenigen unserer  geehrten  Leser,  deren  Abonnement  abgelaufen,  bitten  wir  um  so- 
fortige Erneuerung,  damit  die  regelmässige  Zusendung  nicht  unterbrochen  wird. 

Bei  versjjäteter  Bestellung  können  oft  nur  unvollständige  Exemplare  nachgeliefert 
werden.  Alle  Buchhandlungen,  Postanstalten  und  Zeitungsexpeditionen 

nehmen  Abonnements  zum  Preise  von  4  Mk.  50  Pf.  entgegen.  Im  Weltpost- 
verein 5  Mk.  25  Pf. 
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^evüxx,  ben  2.  JlprtL'  1898. 

 ^  

27.  Jahrgang. 

Band  53. 

2Boc^en|d^rift  für  ßtteratur,  ̂ unft  unb  öffentlii^eg  Sekn. 

IfDrn  gonnobfnö  jrfdieiiit  tlne  |lummfr.  ©cnemimrt.  in  ̂Berlin  w,  57.      SlirtelföljrUd)  4  p.  50  gf.  «ine  mntt  50  iJf. 

(?ng(anb  unb  5)eutid)(anb.   Son  Sbiiarb  Don  öartmann.    —   gitr  Sieform  be§  §ocI)fc()uIunterridit§.    33on  ̂ rofeffor  ?(. 

(I    Ci  m  ̂^'''f^'^-   —   Sitcratur  lutö  Slunft.   Bola'ä'  i|JQvi§.   3>on  S^eo^jf)!!  Jolling.   —   ®a§  Äunftgeiuerbe  unb  bie  mobcrne 
l/llDdLl*   ̂ "■'"l"''-"'*^-  vsoftanney  ®au(te.  —  9iubl)avb  Slipliiig  in  beutfc^em  ©eiuanbe.    Son  (i.  Sii'obmann.  —  ̂ ^fuil'ftött.  S)a§ Cj>  5)enfmal.    4)umoree-te  Don  ©uftaü  ißefsmev.  —  5tU^  Der  f)rtU^t)taÖt.    ÖSiüneut^nl.    S8on  Caliban.  —  ©romatifdje  3(uf= 

fü^rungen.  —  Slnjcigen. 

^nglanb  unb  Bcutfclilaiib. 

SSon  £buarb  neu  i^artmanu.*) 

I.  Sic  cngfifc^c  Stimmung  gegen  3)entfcI)Ianb. 

1.  5}eutfd)(anb  linü  nid)t  länger  SngtanbiS  ®cf(^äftc 

Qiif  bem  geftfonb  bcforgcu,  luic  cg  im  fpanifdicn  (£-rbfo(gc= 
fricge,  im  fiebcnjäf)rigcn  Kriege  unb  in  bcn  9?apü(cüniid)cn 

Äricgcn  gct()au  t)at.  Gnginnb  i'djtuerlid)  eine  anbcrc 
Ti(\d)t  finbcn  ii'irb,  bie  ]idj  feinen  3ntevc)|en  bicn[t(nir  madjt, 
unb  ba  cö  felbcr  immer  unfäf)iger  geluorbcn  ift,  in  continen« 
tofc  curopäi)d)e  3>ern)idelungen  »üirtfom  einzugreifen,  fo  ift 
bae  für  Sngfnnb  fo  unangenehm,  bafj  e§  immer  luieber  lier= 
fud)t,  uns  uor  feinen  5iitereffenrcagcn  ,vi  fpanncn  unb  burd) 
jcben  neuen  Sit  ifjer folg  uerbricfjlidjer  mirb.    SCn^er  bnö  ftete 

i  gdjiuanfen  bcr  cnglifdjen  ̂ 4>rcffc  ̂ tnifdjen  Sodrufen  unb  (2trnf= 
l^)rcbigtcn  an  bic  ?(brcffc  Xentfdjlanbö. 
I       2.  2;cr  arme  5>crmaubtc,  auf  ben  man  fid)  fo  (angc 
1 3eit  geiiriUjut  ̂ attc,  mitleibig  fjiiuib  jn  bliden,  nimmt  fid} 
I  licranci,  ,yt  gern  gegönnten  (£f)rcn  aud)  eine  ̂ Jcnditfteüung, 

■  ja  fogar  iuad)fenbc  2BoI)lt)abcn()cit  ̂ n  erringen.  Man  foü 
!Quf()üren,  if)n  a(§  quantite  negligeable  bctrod)ten,  unb 

'  ficbt  fid)  genöl^igt,  i^m  eine  gciuiffc  3(d)tung  ,^1  bciuiüigen, 
bic  man  früher  bercdjtigt  mar,  if)m  ,yt  ücrfagen.   ©in  foId)er 

■  llebcrgang  ift  nid)t  ba^u  angettjan,  angcnel)nie  ©efüfjfe  er= 
rocrfen;  ba3  "^^ciniidjc  biefcs  Underncnö  luirb  ad^ulcidjt  auf 
ibcn  nrf)cber  bes  ilmfd)n)ungö  ,^urüdprojicirt. 
,       3.  ?{ne  ̂ crrenlofcn  Siinber  ber  (irbe  f)alte  Gngfanb  fid) 
ägciuü^nt  a(ö  eine  if)m  oücin  liorbef)aItenc  !CMttereffcnfpl)äre  ̂ n 

Uictrrtd)tcn,  nbgefcf)en  bauon,  bafj  eö  auf  J^ranfrcid)  unb  Siufj- 
,  (anb  an  einigen  fünften  gemiffe  9^iidfid)t  nctjmen  mnfjtc, 

'  bic  ober  als  ̂ anbelocoucurrentcn  faum  in  35ctrad)t  famcn. 
.Shin  tarn  aber  3^eutfd)lanb  unb  forberte  von  bcm  nod)  nn= 
mif)ei(tcn  9ieft  ber  Grbe  ein  Stiidd)cit.    1)as  nuif5tc  not^^: 
ircnbig  ben  (Jngfänbcrn  ak^  eine  unerl)ürte  2(nniaf3ung  unb 

fl(ö  eine  birccte  Jcinbfetigtcit  gegen  (£-ng(anb  erfd)eiiien.  Slic^ 
male  ift  Scutfdjlanb  jo  unüerniinftig  gtnucfcn,  ctiuaö  für  fid) 

ucriangen,  moranf  (Snglanb  fd)ou  bie  .S>nb  gelegt  l)atte. 
3(bcr  für  bic  eng[ifd)c  ?(uffaffung  Derfd)lvanb  bcr  llntcrfdjicb 

*j  SBir  beginnen  ̂ ier  bie  bcnifdien  Entgegnungen  anf  bie  in 
üoriger  9htntmer  tieröffentliditen  ®utad)fen  über  "bic  bcutfd)  =  englifd)en flejiefiungen  Don  .öart^jole  i!ectQ,  Sir  9iid)arb  Xemple,  ©:penfer 
JSlttinfon,  Sir  (5:{)ar(e§  '3)iltc,  5ß5iUiQm  ©teab.  3n  näd)ffer 
'JJummer  mevben  (Src.  Bon  SBranbt,  Snbmig  Snmbcrger,  fiari 
3entid),  «Prof.  %t.  dia^il  folgen.  S)ie  aiebaction. 

ätüifcfien  ben  bereits  üon  ©ngfanb  mit  23efd)(ag  belegten 
unb  ben  nod)  l^errenlofen  ®egenbcn,  ipeit  fie  fid)  gelüij^nt 
l^atte,  aUeg  nod)  nid)t  Don  onbercn  2J?äcf)ten  occupirtc  ®e= 
biet  oI§  cng{ifd)e  3"^""ft'§'^otoiiien  ju  betrnd]ten. 

4.  ®cr  bentfd)c  SBettbelDcrb  in  Raubet  unb  Snbuftrie 
beuuru{)igte  bie  ©nglnnbcr,  lueif  bie  beutfd)e  SSaarenbetücgung 
fd)neller  ̂ unatim  alö  bie  eng(ifd)e  unb  fclbft  ba§  ,macie  in 

Germany"  =  ®cfet5  §u  einer  görbernng  bc§  beulfd)eu  Stbfa^eg 
geflirrt  ̂ attc.  ®er  grof^e  gabrifant  unb  SJaufmann  betrachtet 
feiten  ben  benad)barten  ffeineren  ßoncurrenten  mit  frcunb- 
(id)en  ®efül)(eu,  luenu  er  fiel)t,  bafj  biefer  fd)ncUer  l)ornn= 
fommt  atä  er  fe(bft. 

5.  ®cr  au§  allen  bicfcu  ®rüubeu  aufgefpeidjcrte  Uu= 
mutt)  fam  ,^um  ?[n§brud),  ah  ̂ u  bem  eng(ifd)cn  5(ergcr  über 

ben  9Jfifeerfo(g  beS  Samcfon'fdjeu  ©nfatleS  nod)  bie  ®(ücf= 
li)uufd)bcpefd)e  beg  beutfd)cn  il'aifcrg  an  ben  ̂ rüfibentcu 
ftrüger  t)i"3ufiitu.  ©cnn  bic  ISngfänber  (afcn  oug  if)r  ben 
fpöttifcl)cn  2;rinmpt)  ©cntfdjlnnbg  über  ba§  abermalige  S0?if5= 
lingen  bcr  fc^on  me^rfad)  licrfud)ten  ?(uffaugung  ber  33uren= 
repnb(if  burd)  bic  cng(ifcl)c  Golonialpolitif  h^raug. 

II.  Sie  bcutfct)c  ©timmung  gegen  (Snglanb. 

1.  (ingfanb  ()at  fid)  in  bcr  ®cfd)id)tc  lücbcr  afg  iuot)^ 
luollenbcr  9lad)bar  nod)  al§  äuucrläffigcr  95unbcggcnoffc  cr= 
luicfcn.  9ind)  bcm  fpanifd}cn  ©rbfolgcfricge  muf3te  Seutfd)« 
(anb  baö  jurüdcrobcrtc  fölfaf]  micbcr  an  granfrcid)  auölicfcrn, 
lucit  e§  Don  ©ngfanb  im  ©tid)  gclaffcn  luurbc;  ebenfo  nad) 

bem  ©tur^e  S'^apoleon'g,  Weil  (Snglanb  bie  ?(nfprücf)c  bcS 
fran3öfifd)cn  SvonigthumS  unterftüljte.  Sm  5ahrcl870  fd)enftc 
(Snglanb  mljl  bcr  beutfd)cu  9(bli)c{)r  bcg  fran,^öfifd)cn  ?[n= 
griffet  feine  (Sl)mpatt)ic;  aber  uac()©eban  fd){ug  bicStimnuing 
um,  a(g  S)eutfd)(anb  bic  ffciuftc  territoriale  ?(brunbung  beö 
Uürfpriugcnbcn  SSinfetö  bei  SBcif^ciiburg  forberte.  Hub  alö 
gar  am  Subc  cincg  unerhört  g(ürf(id)eg  ilriegeg  bic  Siüdgabc 
beg  ßtfafi  Derfangt  iDurbc,  ba  führte  bie  9J?ifegunft  bag  cng= 
lifrf)c  5Iso(f  beinahe  feinbfetigcr  ®cfinnung  gegen  S)cutfd)= 

(anb  unb  ju  äört(id)cm  $)fitgcfü()l  mit  bcm  53c)^iegtcn.  Sic 
^.prcnfscn  befonberg  ̂ obcn  nie  ücrgcffcn,  Wie  g^riebrict)  bcr 
(i^rofjc  im  fieben)ät)rigen  ̂ Iricge  Don  ®ng(anb  fd)mäl)(id)  im 
©tid)  ge(affen  lüurbe,  unb  baf?  cg  cnglifd)e  ̂ anbc(gciferfnd)t 
irar,  ttiag  auf  bcm  SBiencr  (iongre^  üer()inbertc,  bafj  ber 

9Jfef3p(ol^  Seipäig  prcnfeifd)  luurbe.  ̂ 'ein  SBunber,  ba^  man nach  fo(d)cn  (Irfahrungcu  Uon  tSngtanb  feine  2;f)atcn  po(itifd)en 
äöo()(lüü(teu§  erluartet,  unb  baf]  mau  ju  einem  23ünbnif3  mit 
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tS-uglaiib,  faüy  ein  ]oid}<:i  uon  cngUfc^er  Seite  angeboten 
loerbcn  fotlte,  fein  rcd)teö  ̂ veutraucn  l^at. 

2.  ©ie  englifdje  ""^otitif  brct)t  fid)  feit  etwa  einem  J)a(6en 
Saf)r^unbert  nm  ben  ©egcnfalj  5U  9?u^(cinb  lyie  friit)er  nm 
ben  ,yi  granfreid).  «Seit  1870  fann  e§  onf  feine  anberen 
^erininbeten  gegen  9xni3(anb  me^r  redjnen  aU  SDentfd)fanb 

nnb  Dei'terreid),  uon  benen  fieljtercS  allein  miUtärifd)  5U  fdjroadj ift,  nm  einen  Sirieg  mit  91nfelanb  auf^nne^men.  S)ie  ®eutfd)en 
iriffen  ganj  genan,  bafe  Snglanb  nid)t§  \o  g(iif)enb  eriet)nt, 

afö  einen  gemaftigen  Sl'rieg  ätüifcfjen  ©eutfdjlanb  nnb  3f{u^= 
ianb,  ber  für  ein  9)(enfd)ena(ter  9hife[anb  (aljm  legen  unb 

für  ebenfo  lange  ber  englifd)en  '■^^olitif  ba§  üerforene  lieber^ 
gemidjt  in  Slfien  gurücfgeben  njürbe.  ©eutfditanb  ntnf^  befe= 
f)a(b  anf  ber  ̂ nt  fein  gegen  engtifd)e  Sinfäbelungen,  bie 
barauf  ̂ inan^taufen,  eö  njiber  SBiUen  in  einen  mörberifdjen 
nnb  jtnedtofen  Jftrieg  mit  ber  ftärfften  europäifdjen  ©rofsmadjt 

fjinein  treiben.  '3)entfcl)(anb  nninfd)t  mit  feinem  üftlid)en 
9lad)bar  in  griebe  unb  grennbfdjaft  ,^n  leben  unb  mn^  einer 
9)Zad)t  mißtrauen,  beren  Seben§intereffe  ift,  bie  bcutfdjen 
9J?ad)tmittet  gegen  SHnf5(anb  anSjnfpiefen.  ®entfd)(anb  nui^ 
gegen  englifcf)e  Sntrignen  unb  Sodungen  boppett  anf  ber  §ut 

fein,  fo  lange  ̂ ^^raufreid)  nur  barauf  lauert,  if)m  in  ben 
3?ücfen  5U  faflen  unb  Defterreid)  unb  Italien  nod)  feiner 
i^rer  Sinmol^uerjafjt  entfpredjenben  nü(itärifd)en  S[)(ad)tent= 
faltung  gefangt  finb.  2Bir  fegnen  in  biefem  ©inne  ba§ 

©djidfat,  ba§  bie  D^egierung  3Sil^eIm'g  II.  faft  numittetbar 
an  bie  SBiC^etm'g  I.  angefnüpft  unb  un§  baburd)  üor  ber 
®efa^r  fidjer  geftellt  ̂ at,  nod)  einmat  bie  ®efd)äfte  ®ngfanb§ 
auf  unfere  Soften  beforgen  ̂ u  müffen. 

3.  @§  ift  nid)t  angenefjm  für  einen  of)ne  feine  8d}n(b 
Verarmten,  Don  feinem  reidien  S^etter  mit  einem  ®emifd)  non 
SJJitteib  unb  ©eringfdjätuing  betradjtet  §u  irerben;  t§>  uer= 
beffert  aber  and)  nid)t  feine  ©timmung  gegen  ben  reid)en 
S5etter,  wenn  feine  erfolgreichen  S^emü^ungen,  micber  in  bie 
§öt)e  fommen,  in  jenem  jmar  90?ifegunft  erireden,  aber 

nid)t  bajn  füf)ren,  if)m  bie  'Jfdjtung  wie  t)or  feine§  ®(eid)en 
abäunötf)tgen.  D'Jiemanb  ̂ at  e§  gern,  Wenn  i^m  bie  einfad)e 
?(ugübung  feiner  natürlichen  9?ed)te  af§  3(nma§ung  aui?ge[egt 
unb  er  immer  noch  "''^  unbeträc|tncf)er  (Smporfömmling  su= 
rüdgefet^t  unb  wie  ein  3(nfänger  nnb  D'ieuUng  fd)u(meifteriid) 
guredjt  gewiefen  wirb,  nad)bem  er  feine  Xücfjtigfeit  burcf)  (Sr= 
fotge  erwiefen  ̂ )at. 

4.  (geitbem  ein  Q^iertel  be§  beutfc^en  SSoIfeä  für  feine 

(£rnäf)rung  auf  @infuf)r  unb  auf  beren  ̂ eja^fung  burd)  auf- 
geführte $föaaren  angewiefen  ift,  fann  eS  ben  auswärtigen 

äJZarft  eben  fo  wenig  entbehren  wie  ba§  engfifche,  bei  bem 
aüerbingS  reichlich  bie  ̂ älfte  auf  Ernährung  burd)  (Sinfuhr 
geftettt  ift.  @§  ift  alfo  ̂ anbef  unb  ̂ (uSfuhrinbuftrie  für 
©eutfchtanb  wie  für  ©nglanb  nicht  mehr  eine  Sadje  ber 

. Siebhaberei,  fonbern  ber  bitteren  9^othWenbigfeit,  währeub 
9?ufe(anb  unb  granfreid)  ihre  SSöffer  auch  ohne  Sinfuhr  unb 
Stuöfuhr  ernähren  fönnen.  SBer  unferer  ?ln§fuhr  unb  (£in= 
fuhr  ̂ inberniffe  in  ben  3Beg  fegt,  ber  rührt  an  unferen 
Sebenggrunblagen  unb  ftetit  fich  bamit  at§  unferen  ̂ e'"^ 
bar.  ©ie  englifche  9iegierung  h^^  bi^hev  nicht  gethan, 
aber  bie  engtifche  ̂ reffe  ijüt  ung  in  biefer  |)infid)t  eine  ®e= 
finnung  Oerrathen,  welche  bie  fdjlimmften  33efürd)tungen  er= 
weden  mu^.  S)a§  beutfdje  S^olf  wirb  baburcf)  ju  bent  SSer= 
bad)t  gebradit,  ba^  bie  englifdje  9?egierung  bei  ber  näd)ften 

potitifd^en  33erwid"elung  oon  ihrem  eigenen  ÜBoIfe  bahin  ge^ brängt  werben  fönute,  bem  beutfd)en  Raubet  unb  ber  beutfd)en 
9(u§fuhrinbuftrie  burd)  einen  (MeWaltftreid)  ba§  SebenSticht 
an^äubtafen,  um  fid)  biefen  unbequemften  aller  ©oncurrenteu 
oom  .§alfe  ̂ u  fchoffen. 

5.  1)er  englifche  ßofoniafbefit^  umfaßt  alte  DortheiI= 
hafteften  Dbjecte  hflni>e(§poIitifcher  ?(u§nutpung;  (Snglanb  h^t 
wie  ber  £öwe  ba§  ̂ ^leifd)  ber  33eute  an  fich  geriffen  unb 

bloft  bie  .ft'nod)en  übrig  getaffen.  ®a  lieft  ®eutfd)(anb  fid) 
büio  ®etüfte  beifommen,  nach  ein  ̂ aar  fotd)er  5luod)en  ju 

fchnappen,  oon  benen  e§  fdjWerüch  fatt  werben  bürfte.  Se 
zweifelhafter  ber  SSerth  be§  oon  un§  begehrten  war,  befto, 
gröfier  War  ber  Unwille,  a(§  felbft  biefe  mageren  ?(bfäl(e 
un§  oon  (Sugtanb  mif5gönnt  würben.  SDcan  empfanb  bicS  al§ 
bie  ungrofemüthige  ®ier  be§  lleberrcichen,  ber  bem  33efiij(ofen 
wehren  Wifl,  fich  S^atSjenige  an,^neigneu,  waä  er  oon  harren» 
lofem  ?(bhub  unb  9?ad)(efe  be§  ?(ufheben§  Werth  erad)tct  h^t. 
Wlan  empfaub  ben  englifd)en  ©iberftanb  um  fo  bitterer,  at§ 
mau  fich  f^ifltf-  ̂ ^^6  (Sngfaub  jeben  Slleinftaat  mit  bereite 
beftehenbem  Üoloniatbefil^e  in  foId)em  g-atle  rüdfiditSooIIer 
behanbelt  haben  würbe  aU  bie  continentaIe®rüf3mad)t®eutfch=| 
fanb,  ber  ba§  Streben  nad)  bem  fleinften  ge^en  Kolonial* 
befit^  t)on  (Sngfanb  a(§  eine  unerhörte  unb  unt)erfd)ämte  ?(n» 

maftung  angeredjuet  würbe. 
6.  2(b3  Samefon  in  'JranSOaat  einfiel,  fah  barin  fein 

Seutfcher  etwag  5(nbere§,  atä  einen  insgeheim  oon  ber  eng*' lifcheu  9{egierung  patronifirten  ̂ lanbftreich,  ben  biefe  im 

gaüe  be§  SO^ifjtingenS  wollte  beSaüouiren  fönnen,  ben  fie  aber' 
im  %aüc  be§  ®elingen§  ̂ ur  ?(brunbung  be§  fübafrifanifdjenl 
englifchen  9ieiche§  beftenS  gu  fructificiren  bereit  war.  2)ie 
3.^orgänge  in  ber  UnterfuchungScommiffion  haben  bie  beutfd)e 
öffentlid)e  ä^ieinung  in  biefer  9luffaffung  nur  beftätigt.  9^un 
üerbinbet  aber  bie  9ieid)§beutfd)en  mit  ben  9?ieberbeutfchen 

in  §oIIanb  unb  ̂ Belgien  eine  lebhafte  nationale  <B)^mpaii)k,, 
obfchon  biefelbe  üon  ben  ̂ ollänbern  anö  einer  ganj  un*| 
motioirten  gurcht  Oor  ̂ Inuej-ion  nid)t  getheilt  wirb.  ®en, 
neuen  heimtüdifd)en  ̂ i^erfud)  einer  englifd)en  ̂ Vergewaltigung 
ihrer  ©tammeSbrüber  empfanb  bie  bentfdje  Station  Wie  einen 

„(Sd)lag  in'§  ®efid)t",  unb  ber  Slaifer  gab  nur  bem  allge? 
meinen  nationalen  ®cfüht  5fu§brurf,  wenn  er  ben  ̂ räftbenten 

oon  'JranSnaal  ,^u  ber  ?lbwehr  be§  UeberfatteS  beglüdwünfchte. 
®a  bie  englifd)e9iegierung  officiell  baö  Unternehmen  beSaOouirte, 

fo  fonnte  fie  fid)  nid)t  oon  biefem  ©lücfwunfch  oerleljt  fühlen,' eben  fo  wenig  fonnte  e§  ein  ©ngläuber,  ber  bie  officieüe 

5>erleugnung  gelten  tieft.  Snbem  ba§  englifd)e  5Solf  ben' 

©lüdwnnfd)  aud)  feincrfeitS  aU  „(2d)lag  in'ä  ®efid)t"  empfanb' unb  barüber  auffd)rte,  geftanb  e§  ein,  baft  bie  Slbleugnung 

ber  9iegierung  blofte  g-orm  war,  unb  baft  e§  ba§  Unter* 
nehmen  alö  feine  nationale  %t)at  anerfannte.  ®ann  hätte 
e§  aber  aud)  jugeben  müffen,  baft  ber  @d)lag  mit  einein 
unanfed)tbar  correcten  unb  lol)alcn  SSortc  nur  bie  3tntwort 

auf  ben  oon  ihm  geführten  Schlag  burdh  eine  üölferred)tlich' 
fehr  anfed)tbare  unb  inot)ale  Xhat  war. 

III.  ®ie  ̂ lugfichten  für  bie  ßufunft. 

1.  ©ie  ®rünbe  für  bie  beutfche  SSerftimmung  gegen 

ßnglanb  finb  Don  englifcher  Seite  leid)t  jn  befeitigen.  Sug* 
lanb  möge  fich  ben  ©ebanfen  gewöhnen,  baft  5)eutfd)lanb 
einen  Xfieil  ber  im  breiftigjährigen  Ärieg  erlittenen  ©inbufte 
bereits  wett  gemad)t  hat  unb  einen  anberen  ̂ Theil  fich 

müht  in  ßufunft  einzubringen,  baft  e§  politifd)  unb  wirth* 
fdjoftlich  münbig  geworben  ift  unb  aU  \oUijek  behanbelt  ju 
werben  beanfprud)en  barf,  baft  e§  aber  Weber  gewillt  nod^ 
oerpfüchtet  ift,  ©nglanbg  ̂ ntereffe  jn  bienen,  am  Wenigften 

gegen  Shiftlanb,  fonbern  feine  -il^olitif  nad)  feinen  eigenen 
Sutereffen  einäurid)ten  bag  9ied)t  Ijat.  ßnglanb  möge  auf* 

hören,  jeben  lol)alen  5oi'tfd)ritt  beä  beutfd)en  §anbel§  unb 
®ewerbeffeifte§  mit  S^eib  unb  5ßerbruft  ju  betrad)ten,  bic 
gan^e  noch  unOertl)eilte  @rbe  aU  fein  angeftammteS  (Srbe 
an^ufehen  unb  freie  bentfd)e  Öauernftaaten  mit  ©eWott  unb 
Sift  feiner  ̂ errfchaft  unterwerfen  5U  woHcn.  Sollte  eine 
3eit  fommen.  Wo  bie  9}?ehrheit  jener  Staaten  engUfch  rebet, 
fo  wirb  bie  erfehnte  §errfd)aft  ©nglanb  oon  felbft  als  reife 

grucht  in  ben  Sd)ooft  fallen. 
2.  ®ie®rünbe  ber  englifd)en  ̂ i^erftimmung  gegen  ®eutfd)* 

lanb  fönnen  oon  beutfd)er  Seite  nur  baburd)  befeitigt  werben, 
baft  baS  beutfche  3.Volf  auf  lol)alen  SöettbeWerb  ju  weiterer 
3luSbreitnng  feines  .^anbelS  unb  auf  jeben  ßolonialbefi^ 

oerzidjtet,  fid)  nm  ber  fd)önen  Singen  ©nglanbS  willen  mit 
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3?u§Ianb  oerfeinbet,  in  ber  Drbnung  finbct,  bafe  (Snglanb 
roeitere  offictclle  uub  nidjtofficicUe  (Sroberunggfricge  gegen 
5:riin'5iuia(  fül)rt  unb  bte  )d)u(meifterlirf)en  iöe(ef)rungen  ber 

englifcficn  ̂ l^rcffe  o^ne  Söiberl'prud)  51t  "peräen  nimmt.  ®a bte-5  fd)mer[itf)  gefc^e^en  toirb,  \o  bleibt  nur  bic  ̂ loffnung 

übrig,  baß  ba^  engli)d)e  'i^olf  [id;  baoon  überzeugt,  mie  mcnig 
t»ie  ©rünbe  [einer  ̂ Oiifjftimmung  gegen  Seutfdilanb  ber  ̂Sillig^^ 
feit  gemiiB  [inb. 

3.  ©in  !5d)u§=  unb  ̂ ru|bünbni§  für  ben  5h;ieg§faü  i[t 
für  beibe  Staaten  gteic^  menig  55cbürfnife.  ®cgen  einen 
Eingriff  be§  ̂ meibunbS  fann  gngfanb  fid)  jur  ©ee  unb 
reut)i^(anb  fid)  jn  Sanbc  nuc^  o^ne  öülfe  be§  anbern 
If)eib3  genügenb  mehren.  So  roenig  Sngtanb  ein  9^ünbnif3 
mit  Seutfc^fanb  münfd)t,  ebenfottjenig  ®eutfd}Ianb  ein  foId)e§ 
mit  Sngtanb,  beffen  |)ü[fe  e^o  im  ̂ rieg^fatl  mit  feinen  9^ad)= 
jarn  nur  iiufeerft  geringen  SSert^  beimeffen  fönnte,-  unb  gu 
)effen  33unbe§treue  i^m  md)  ben  2et)ren  ber  93ergangen^eit 

)a5  $lertrauen  fet)(t.*)  9^ur  ein  f feiner  Si^eil  ber  boctrinär= 
;ibera(en  '^reffe,  ber  auf  ̂ o(f  unb  9iegierung  g(eid)  menig 
äinffuß  tjat,  benft  an  ein  Sünbniß  mit  Snglonb.  @§  ift 
:in  fonberbarer  3trtf)um,  menn  man  in  Sngtanb  fic^  ein= 
jilbet,  ba§  beutfct)e  ̂ olf  erfe^ne  ein  Sünbni^  mit  (Snglanb 
inb  fei  Derftimmt  barüber,  baß  biefe§  ©e^nen  Oon  ©nglanb 
lic^t  erfüQt  merbe.  ®eit  bem  japanifd)en  5lriege  gilt  ̂ ier 
jt)nef)in  jebe  ®efa^r  eineS  Eriegeg  ̂ ftifdien  ̂ Sreibunb  unb 
^roeibunb  aU  beseitigt. 

4.  3tüifc^en  bem  mot)(üerftanbenen  Sntereffe  ber  eng= 
ifd)en  ̂ ^olitif  unb  bem  ber  beutfd)en  befteJit  f einerlei  SoHifion, 
16er  in  einem  äußerft  mid}tigen  fünfte  Uebereinftimmnng. 
Sin  feinblid^er  ®egenfa§  fönnte  nur  burc^  eine  unbiüige 
mb  maßtofe  Ueberfpannung  ber  engüfdien  5(nfprüd)e  big 
ur  gorberung  maritimer,  coloniafer  unb  commercieller  ?(üein= 
lerrfc^aft  ̂ erüorgerufen  merben.  ©in  bipIomatifdjeS  unb 
tiaritime§  3")'^"^"^^"^^^^^"  bagegen  überall  ha  geboten, 
OD  ber  freie  SSettbemerb  im  übcrfeeifd)en  Raubet  burd)  ein« 
eitige  prDl)ibitioniftifd)e  9}JaaBregetn  in  grage  gefteÜt  mirb. 
3eibe  (Staaten  ̂ aben  alfo  feinen  ®runb  jur  ®egnerfd)aft, 
efto  me^r  aber  ̂ u  freunbf^aftüd)em  §anb  in  §anb  get)cn. 

J^öge  ber  in  ß^ina  bamit  gemad)te  3(nfang  eine  gute  ̂ ox- 
ebeutung  für  bie  3"^""^*  l^i"' 

5.  gür  beibe  Staaten  ift  e§  ba§  bringenbfte  £eben§= 
ntereffe,  baß  bei  einem  Kriege  mit  feinen  gefäfirlidjften 

!5egnern  ber  anbere  2^eit  mo^Itt?oüenbe  9f?entraütät  betoa^re 
nb  fic^  ntd)t  etma  ju  feinen  geinben  fd)(age.    SSenn  @ng= 
anb  un§,  mäfirenb  mir  mit  bem  3if  eibunbe  im  Slriege  lägen, 
ie  3ufut)ten  jur  See  abfc^nitte,  fo  mürbe  unfere  2öiberftanbä= 
i^igteit  burd)  ̂ Ra^rung^mangel  nad)  fpäteften§  1^2  Sauren 
ebrod)en  fein,    önglanb  ift  im  Seefriege  bem  3^cibunb 
emad)fen,  fo  lange  e§  im  Staube  ift,  ebenfoüiet  Sd)iffe  mie 
iußfanb  unb  granfrcid)  gufammen  nic^t  nur  ju  bauen, 
)nbern  aud)  ju  bemannen.    SBenn  aber  ©eutfc^lanb  fic^ 
lit  bem  3tt'eibunb  jum  maritimen  Sreibunb  gufammen^ 
^liefet,  bann  mirb  ba§  maritime  ®leid)gemid)t  ̂ u  Ungunften 
:ng(anb§  Derfc^oben.  5)er  3'T5eibunb  ift  gmar  Don  granfreid) 
:gen  Sentfc^lanb  geplant,  t)on  3iu§lanb  aber  febiglid)  al§ 
\unb  gegen  ©nglanb  gefd)loffen  morben,  nnb  jeber  meife,  ba^ 
;  9f?ufelonb§  SBille  allein  ift,  ber  bie  3tt)eibunb§polittf  be= 
immt.    SSenn  S^ußlanb  bie  Stunbe  für  ben  ©ntfd)eibung§= 
mpf  mit  önglanb  gefommen  glaubt,  mirb  e§  fidjer  um 
putfd)lanb§  ̂ ülfe  roerben,  um  ©nglanb  in  Snbien  unb  in 
iiropa  äugleid)  töbtlic^  ju  treffen.  9iufelanb  mirb  fdjmerlid) 
nen  Eingriff  auf  Snbien  eröffnen,  fo  lange  e§  nid)t  gleid)= 
itig  ben  Seefrieg  gegen  önglanb  in  (äuropa  aufne!^men 

*)  ̂ergl.  mein  Sitc^  „S^vd  Sa^rjef^nte  bcutfc^er  ̂ Politit"  Seij)sig, 
mcfe,  gjr.  XXIF  „gttgfanb".  1.  ßnglanbS  po(itiic^e§  ̂ ntereffe; 
5)er  5Sert^  ber  englifc^en  a3unbc§genoticn}cf)aft:  a.  Gngtanbg  (Stim= 
ung  gegen  2eut)t^(anb  unb  feine  Sun be§treue;  b.  CSnglonb  qI§  2anb- 
id)t;  c.  Gngfanb  oli  Seemad^t;  d.  bie  engli)c^e  Jinanimac^t ;  e.  polU 
*e  (Srroägungen.    S.  341—401. 

fann,  unb  c§  mirb  (Sngtanb  nidjt  jur  See  angreifen,  fo 
lange  e§  mit  feineu  58orbcreitungen  ̂ u  bem  Eingriff  auf 

^nbien  nod)  nid)t  gauj  fertig  ift.  SBenu  e§  aber  mit  beiber= 
lei  ii^orbereitungen  am  ßnbc  ift,  mirb  c§  (Snglanb  feine  33e= 
bingungeu  bictircn  ober  bie  ©ntfdjeibung  mit  ©emalt  ̂ erbei== 
fül)ren.  ®iefe  (Sntfd)eibung  ift  für  ̂)iuf^lanb  blof?  ein  ftnmpf 
um  bie  §errfd)aft  in  ?lfien,  für  CSnglanb  aber  ̂ iiflfs'fil  ci'^ 

^arnpf  um  feine  politifd)e  unb  mirtf)fd)aftlidje  ©^'iftenj  über= 
l^aupt.  ^inblid  auf  biefen  '^aü  bürfte  (Snglanb  im 
eigenften  ̂ ntereffe  mo^lt^un,  fein  Ükrl^altcu  gegen  ®eutfcf)= 
lonb  fo  eiuäurid)ten,  bafe  e§  bie  9?eutralität  ber  93etf)eiligung 
am  stampfe  oorjiefjt.  ©nglanb^  Sid)ert)cit  liegt  genau  ebenfo 
in  ber  Sleutralität  ©eiitfdjlanbS  bei  einem  enropäifd)en  See= 
friege,  mie  SDeutfd)laubg  Sidjerl)eit  in  ber  ̂ Neutralität  (Sng= 
[a\\h§'  bei  einem  europäifdjen  Saubfriegc.  Sie  33ef)auptung, 
bafe  ®eutfd)lanb§  S^eutrafität  ba§  ßünglein  an  ber  SSaagc 
beä  maritimen  enropäifdjen  ®lei(^gemid)tg  ift,  ober  bod)  im 
S3egriff  ftel)t,  eg  bemnädjft  ̂ u  merbcn,  bürfte  oorläufig  bem 
englifd)en  S^olfe  noc^  al§  eine  läd^erlidje  beutfdje  Ueberl)ebung 
erfd^einen.  SSielleidit  aber  mirb  bie  gufünftige  SBeltftellung 
@nglanb§  mit  bation  abtjängen,  ob  e§  biefe  Xl)atfad)e  redjt= 
geitig  erfennen  unb  mürbigen  lernt. 

3ur  ̂ tfom  bcs  j^od)fci)ulutttcrncl)ts. 

Son  ̂ profeffür  2t.  £.  möüev. 

®ie  llnioerfitäten  finb  ber  Stolj  unferer  SfJation,  aber 
fo  öiel  aud)  neuerbing§  für  bie  §tu§ftattung  be§  afabemifc^en 

Unterrid)t§  get{)an  mürbe,  bie  9'iotl)menbigfeit  einer  ̂ eit* 
gemäBen  S^eform  mirb  immer  allgemeiner  anerfannt.  3tuc^ 

|)etnric^  t)on  Slreitfd)fe  flogt  in  feiner  „^olitif"  lebhaft 
über  bie  „Sättigung  be§  ®eifte§,  bie  ber  Unitierfitätölel)rer 
^eute  fo  oft  bemerft,  bie  ̂ Blafirtljcit  ber  burdjfd^nittlid)en 

jungen  Stubenten",  er  füf)rt  bie  9J?i^ftänbe  unfere§  |öf)ereu 
j  öilbunggmefeng  auf  bie  llniüerfität,  auf  ba§  Uebermaaß  be§ 
I  Specialifireng  ̂ urüd,  ba§  nid)t  =ium  Selbftbenfen  n^k^)t, 

nnb  fagt  auöbrüdli^  „ber  afabemifc^e  Unterricht  foH  probuctiti 

fein,  ber  §örer  fott  ge^mungen  merben,  felbft  nadj^ubenfen". 
j^reitfdjfe  erl)offt  93efferung  üon  einem  bereits  abfel)baren 
5(uffd)mung  ber  2!Biffenfd)aft  §u  einer  mef)r  fnmmarifd)en 
5fnfd)auung§U)eife,  aber  er  unterfud)t  nidjt,  mie  biefe  im 

Unterrid)t  ;,nm  '?lu§brud  unb  jur  3Sirfnng  gelangen  foü. 
SZun  tritt  ber  ©reif^matber  ®efd)td)t§='iprofeffor  ©ruft  95ern=^ 
l^eim  in  einer  lefenSmertl^eu  glugfc^rift  „S)er  Unioerfität§= 

Unterricht  unb  bie  ©rforberniffe  ber  ©egenmart"  (35erlin, 
S.  ßaloartj  &  ßo.)  mit  einer  9?eil^e  mof)lburchbachter  3]or= 
fd)läge  ̂ erüor,  beren  Prüfung  fic^  nidjt  nur  ben  SSe^örben, 

fonbern  audj  bem  gebilbeten  'i|iublicum  gebieterifd)  aufbrängt. 
3ludj  mir  finb  ber  3tnfid)t,  bafe  bie  SJJi^täube  be§  afabemifdjen 
SSefenS,  bie  mir  beflagen,  nic^t  burd)  ?Ienberungen  im  llnter- 

x[d)t  allein  ju  ̂eben  finb,  aber  jmedmä^ige  S'ieformen  fönnen 
fe^r  tiiel,  üietleidjt  bal  9}?eifte  ju  einer  95efferung  üon  innen 
Ijeraug  beitragen.  Sie  afabemifcE)e  greif)eit  ift  ja  eine  fdjöne 
Sadje,  bodj  fie  artet  nur  gu  leid)t  aus,  unb  fü^rt  oft  gum 
forglofen  unb  leicl)tfinnigen  Summelleben.  93ernl)eim  ift  ber 
äJJeinung,  bafe  ̂ )kx  bie  9?eform  eingufelen  f)abe.  (Sr  regt  an, 
ba^  man  au§  jebem  ber  officiell  erforberlidjen  Semefter,  öom 
erften  an,  minbefteuS  eine  entfpredjenbe  ̂ trbeit  öerlangt,  ober 
bafe  man,  mie  bei  ben  ©jamen  im  35aufad),  3(r6eiten  au§  einer 
beftimmten  Stnjaf)!  oon  gadjgebieten  Dorfcf)reibt.  Sie  t)or= 
^ulegeuben  3lrbeiten  follen  feine  2eiftungen  oon  eigenem  miffen^ 
fd)aftlicl)em  SSert^e,  fonbern  lebiglidj  UebungSarbeiten  fein,  mie 
fie  ber  Stubent  fo  mie  fo  in  ben  praftifdjen  Hebungen  Dom 
erften  Semefter  an  ju  madjen  Ijat,  unb  e§  fotten  regelmäßig 
eben  biefe  fein,  h)ie  fie  fiel)  im  ®ange  ber  Stubien  ergeben  l^aben. 
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Sem  'Socciitcn  criuiidjft  aiiö  ber  93curtl)ci(iiiig  feine  befonbcrc 
Wlüf)Q,  ha  bie  5(rbcitcn  \\d]  um  bic  '3)in9c  breiten,  bic  er  jur 
3eit  in  feinem  ßoüef]  betjanbclt,  unb  bn  [ie  im  pdbagogifcljen 
Sntereffe  bnrdjaug  nid)t  üou  bebentenber  ?(n§be()nnng  [ein  follcn. 
lln§  fdjeint,  fotd)e  ®j:amcnbc[timm«ngen  müfjten  in  jebcr 
.^iin[tci)t  fcgcnSreidj  mirfcn.  ®er  ©tubcnt  [iel)t  fidj  ongetjalten, 
an  jenen  praftifdjen  Hebungen  üon  5(n[ang  an  unb  an§= 
bauernb  Xtjeil  gu  nctjmen,  er  fic^t  fidj  genötl)igt,  in  ben 
©cmeftern,  bic  für  i^n  (Rettung  Ijabcn  füHeu,  föirf Ud)  ju 
orbeiten,  benn  bie  ©emefterj^atjl  mirb  nun  nid)t  nadj  bem 
trügerifdjcn  ©cl^ein  rite  an=  unb  obgcme(beter  ßoüegten,  Ivie 
bisfer,  fonbern  nod)  ben  in  concreto  üorliegenben  9}efuttaten 
mirflidjen  ©tubium§  angcred)net.  Söer  ein  ©emeftcr  ober 
ein  paax  ncrt^un  gu  bürfen  glaubt,  meife  nun,  bo^  er  fid) 
baburdj  bie  erforberfidie  ©tubien^eit  um  eben  fo  Diel  ©emefter 
verlängert,  unb  e§  I)ürt  ber  etenbe  ßnftanb  auf,  bo^  fo  Diele 
Seute  in  fdjiüädjlidjer  ̂ a(bt)eit  ämi)d)en  9^idjt§tt)un  unb 
regellos  unterbrodjenem  SoKegienbefudj  f)inbämmern  tonnen, 
ot)ne  je  (Srnft  ̂ u  madjen.  ®§  ̂ )Q\f^  nun  in  jebem  9J?oment 

„enttueber  —  ober." 
2BilI  man  etma  bie  (gcf)reden§morte  „^^'^"Ö-'Conegien, 

©reffur,  fftaoifc^e  (Si-amen§arbeit"  entgegen  Itjerfen?  fragt  33ern= 
:^eim.  ©ie  finb  t)ier  nid^t  am  ̂ ta^e.  ®er  gmingenbe  5tnla^, 

über'^aupt  ju  arbeiten,  menn  bic  ?(rbcit  auf  nict)t§  ?Cnbere§  ou§= 
get)t,  at§  ju  fetbftftänbigem^enfenjueräieticn,  becinträcf)tigt  bie 
geiftigc  grei^eit  ma^rtjaftig  nid)t.  ©elbft  menn  c§  nottiig  er= 
fdjeinen  foHte,  eine  beftimmte  Siei^e  Don  ©ebietcn  ju  begeidjnen, 
auf  benen  bie  ©tubienarbciten  fid)  bemegcn  müffen,  fo  xoüxhi 
bic  S3cn}egung§freit)eit  auf  jebem  ©ebiete  nod)  gro^  genug  fein, 
unb  ber  23egriff  ber  3iDanggcoIIegien  in  feinem  gefürd)tetcn 
©inne  fönnte  nid)t  barauf  angemenbet  Incrben.  (I§  ift  ganj 
ctmag  ?(nbere§,  mcnn  man  fogt:  „®u  mu^t  ein  ßolleg  über 
9fiec^tggefd)id)te  ge!^ört  :§abcn  unb  mit  bem  ©toffe  33efd)eib 

miffen,  irenn  man  iffxi  ®ir  abfragt",  al§  iDenn  man  bor= 
fd)rcibt:  „SDu  mufet  auf  bem  ®ebiet  ber  9^edjt§gefd)id}te 

prattifdjc  Uebungen  mitmadjen  unb  eine  barau§  ̂ erbor^ 
gegangene  ?(rbeit  Oortegen,  bic  jeigt,  bafj  ®u  fetbftftänbig 

bcnfenb  in  ben  ©toff  cingebrungen  bift."  3m  erfteren  gatle 

fann  man  ba§  ßoHeg  ̂ ü'bfc^  betegen,  c§  mefir  ober  weniger 
regelmäfjig  t)ören  ober  nid)t,  unb  nad)f)er  bie  ©ad)c  für'g 
Si-amen  einkaufen;  im  (enteren  galle  ge|t  ba§  nid)t,  ba  t)eif5t 
c§,  gn  feiner  Qcit  mirfü^  miffenfdjafttidj  arbeiten,  ©ollte 
bag  im  ©ruft  fd)äblid)  fein? 

^rofeffor  93ern^eim  fdjiägt  meitcr  Dor,  oud)  bei  ben 
Prüfungen,  mcld)e  bie  Uniocrfitäten  abi^alten,  bic  gcbad)ten 
UebungSarbeiten  au^cr  ben  fpeciellcn  (Sj;amcn§arbeitcn  gu 
forbern,  alfo  beim  ®octorcj:amen  aufecr  ber  ©iffertation; 
biefetben  fönnten  bem  ©inne  ber  ©ad)e  gcmä^  o^^ne  Siebenten 
ein  ätueiteS  9JJaI  vorgelegt  merben,  falls  ber  SSctreffenbe 
f)}äter  fein  ©taatöejamen  mad)t,  ober  umgefe^rt.  2)abei 
fönnte  man  offen  loffen,  bafe  bie  SDiffertation  je  nac^  if)rem 
inneren  2Scrtf)e  unb  ber  3eit,  bic  fie  in  ?(nfpruc^  genommen 
f)at,  Don  ber  33orIagc  bon  llebungSorbeitcn  au§  ben  festen 
gmci  bi§  brci  ©emeftcrn  bigpenfire,  unb  ba§  fönnte  ebenfo 

für  ba§  ©taatge^-amcn  gcttcn;  eg  mürbe  fo  burd)  bie  ̂ orbe= 
rung  ber  Uebunggarbeiten  bic  ?fnfertigung  einer  größeren 
Slrbeit  Don  miffenfd)aftnd)em  3X?ert§  in  ben  Dorgerüdten 
©emeftcrn  nid)t  gcftört. 

5yic(  fönnte  auc£)  nod)  burd)  bic  §anbt}abung  ber  münb-- 
Iid)en  '»Prüfungen  in  ber  öon  93ernl}cim  gemünfdjten  9iid)tung 
gcmirft  merben.  Tlan  folltc  allgemein,  mie  eg  je^t  fc^on  jum 

Xt)cil  bei  ben  ̂ ^fjifofogen,  ben  SOfebicinern  gcfd)ief)t,  anfjer 
baf5  man  fljftematifd)e  It'enntniffc  abfragt,  einzelne  concrete 
?(ufgaben  fteUen.  „Tlan  lege  bem  Ganbibaten  beg  betreffenben 
gadjcg  ,v  23.  eine  ber  midjtigeren  Urfunbcn  aug  bem  ®ebict 
ber  iKed)tggcfd)id)te  bor;  menn  er  bcrftef)t,  bie  tcd)nifd)cn 
Sfusbrüde  in  if)rcm  rcd)ten  ©inne  lüieber^ugeben,  etma  bor= 
fommcnbe  äücre  ©atirungen  mit  .'pülfe  einer  d)ronotogifd)en 
SEabeUc  rid)tig  aufjulöfcn,  bie  gormalien  ber  Urfunbc  jn 

beftimmcn,  bie  barin  entJ)aftcnen  9ied)tgberf)ä(tniffc  im  ßui 
fammen^ang  mit  bem  3ied)tgäuftanb  ber  (Spod)c  §u  erffären 
fo  njirb  er  mct)r  3c"9"ife  ̂ ^o"  iüiffenfd)aft(id)er  93ef)errfd)unj 
ber  ®inge  ablegen,  afg  menn  er  ttjeoretifd)c  5lrcuä=  uni 

Cuerfragen  beantmortet."  ßg  fann  nur  Ijcilfam  auf  bic  5tr 
ber  ©tubien  mirfen,  menn  ber  ©lubcnt  barauf  ̂ u  redjuei 

f)at,  bafj  eg  im  @j,amen  j^eifjt  ,hic  Rhodus  hie  salta",  nid^ 
im  ©inne  ))^ififtrü§  abgcmcffcnen  ober  f)aftig  überftürjtei 

©inpaufeng,  fonbern  im  ©inne  frifc^  unb  rufjig  erarbeitete' 
©clbftftänbigfcit,  ccf)tcr  afabcmifd)er  greif)eit. 

Unfer  Hniberfitätgunterridjt  feibet  ferner  baran,  ba^  bi 
fljftematifdj  barftellcnbcn  SSortefungen  bom  ̂ at^cber  fjcrunte 
einen  unoerfiültnifemö^ig  großen  SRaum  im  Scl^rplan  ein 
nefimen;  fie  bcfdjränfen  bei  ber  :paffiben  Sicceptibitöt,  bie  fi 
bebingcn,  bie  mcfcntlic^ftc  ?htfgabe  beg  Unterrid)teg,  felbft 
t^ätig  beobad)tcn,  benfen,  arbeiten  ju  feieren.    ®icfe  5tufgab 
mu^  in  ben  SSorbergrunb  treten,   ©emgemäfj  foHcn  bic  bre 
big  fed)g  unb  mcfjr  ©tunben  in  ber  SBodje  übUd^en  foger 

■iliribatborlefnngcn  mit  geringen  5(ugnaf)mcn  unterbfciben;  ai 
i^re  ©teile  follen  nadj  25ernf)cim'g  2>orfd)lüg  treten:  (Sin 
mal  furje  Drientirunggborfcfungcn,  ein=  big  jmeiftünbic 
bei   fef)r  grof3em  ©toffgebiet  allcnfatig  and)  mcljrftünbig 
in  ber  SSodjc,  morin  eine  gebrungcnc  Uebcrfi(^t  über  bi 
§auptmomente  beg  ©toffeg  unter  bjcfcntlic^em  §erborf)cbei 
ber  Sluffaffung  gegeben  mirb  unb  bic  .f)örer  burd)  ̂ aä) 
iücig  ber  flaffifdjcn  §au|)tmerfe  unb  §anbbüd)er  angeleite 
mcrben,   fid)  bie  S)etailfenntniffe   felbfttf)ätig  auäueigner 
SDann  ̂ jraftifdjc  Uebungen  bon  ben  erften  ©emeftcrn  an,  j 

nad)  SScbarf  ätbei=,  bier=  unb  mef)rftünbig  in  ber  Söocl^c 
meldjc  bic  ©tubenten  gu  allgemein  miffenfd)aftlid)em  unb 

fad)mäf3ig  bifferenjirtem  23cobad)ten  unb  ®cnfcn  ficranbilbe; 
unb  fic  münblic§  mic  fd)riftlid)  gu  ffarer  gormulirung  ifirc; 
©ebanfen  unb      fclbftftänbig  probuctiber  ̂ l^ätigfeit  anleiter 
guerft  burd)  fleine  unb  fleinfte  Uebunggarbeiten  (Sntet 
pretationen,  S^eferate,  SSornnterfudjungen,  Präparate  u.  f.  vo., 
in  ben  fpäteren  ©emeftcrn  burc^  größere  SSorträge,  Unter 

fud)ungen,  ©iffertationen.  23ci  ben  ©taatg-  unb  UniberfitätS 
Prüfungen  fotl  bie  SSorlage  foldier  Uebunggarbeiten  aug  jeber 
ber  officicH  erforberlidjcn  ©emefter  bom  erften  an  mit  batirtc 

53efd)einigung  beg  betreffenten  'j)ocenten  berlangt  merben;  fü 
bie  leisten  ©emefter  genügt  beim  ®octorci-amcn  cbcntucll  bi 
2?orfage  einer  gröf3eren  ?lrbeit,  unb  ̂ mar  je  nac^  bereu  Söcrtl 

gcmä^  bem  Urt'f)eil  ber  betreffenben  gacultät  be^m.  ber  gadj 
bertreter,  §um  ©igpeng  bon  Uebunggarbeiten  aug  ben  Icljtei 
jtDei  ober  brei  ©emeftcrn;  bei  nad)fofgenbcm  ©taatgcj;amei 
fann  bicfelbe  cntfprecf)enb  in  Slnredjuung  gebrad)t  merber 
®ie  jdjt  üblid)en  ©eminarc  unb  benen  äl^nlid)en  (Sinrid)tungei 
merben  alfo  in  if)rem  Siefen  an  fid)  nid)t  beränbert,  nn 
geminnen  fie  ein  fcftcr  organifirteg  Sßerl)ältni^  gn  cinanbe 
unb  äum  ganzen  Unterrtdjt,  inbem  fie  überall  ftufeumcig  fü 
Stnfänger  unb  2>orgerüdtere  einjurid)tcn  finb  unb  mit  ber 

me'^rter  ©tunbenja^l,  mit  ermcitertcr  33cbeutung  in  bei 
SSorbergrunb  beg  Se^rptang  treten.    (Snblicf)  Gombinatioi 
fl)ftematifd)cr  ©arftellung  mit  praftifd)cn  Uebungen,  iil^nlid 
mic  eg  bei  ben  2lrd^äologen  unb  S?unftf)iftorifern  (^um  jJ:f)eil 
bei  9kturmiffenf(^aftlern  unb  5D?ebicinern  längft  allgcmeii 
in  ben  mit  ©emonftrationen,  Uebungen,  @j,;curfionen  ber 
bunbenen  S^orlcfungcn  üblid)  ift,  überall  and)  in  ben  I^unia 
niftifdl)en  gäd)ern,  fomeit  irgenb  t|unlidj.    ©toffe,  bie  ba^i 
geeignet  finb,  follcn  möglid)ft  in  praftifc|en  Uebungen  alleii 
abfolbirt  merben.    (£g  ift  gar  feine  ̂ ragc,  bafj  ber  Uni 
bcrfitätgunterrid)t  bielfod)  berbeffernnggbebürftig  ift.  3ei> 
9ieform  ift  jn  begrüfien,  bie  bei  ben  ©djülern  bag  Sntcrcff 
am  SBiffen  grofi  jn  jicficu  bcrmag. 
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J,\tetatnt  unb  ̂ mft 

©ine  2Bod)c  nadf)  ßofa«  Seritrt^eifiinc]  lücgcii  ber  33e= 
icf)impfiin9  beö  Äfieg^gertcfit^S  i[t  ber  brittcSanb  feiner  Sioman- 

trilogie  ber  bret  £tiibte:  „'i)>aric^"*i  erfd)icnen,  iDomit  ber  barin 
gc)d]ilberte  Seetenfnmpf  eineS  fatf)o(ifd)en  '"^^riejter»  [ein  @nbc 
gefnnben  f)at.  „Sourbe§"  glaubte  ber  %bbe  ̂ icrre  5ro= 
ment  feinen  raanfenben  ©lauben  burd}  ben  5[nblid  beg  2önnber§ 
befeftigen  fönnen,  aber  bie  %oIqc  Ujar  (£nttäufd)ung  unb 

Sfc(  hox  ber  „5>er!^errlid)un9  be§  ̂ Xbfnrben".  Sbeufo  mi§= 
[aug  fein  jloeiteg  @j;periment  in  „9ioni".  ̂ ier  erfannte  er  bie 
Unmög(id)feit  einer  seitgemüBen  llnigeftaltnug  ber  fütf)o[i)d}en 
iReligion.  3.^or  bem  unentlt)egUcf)en  Xon  possumus  be§  ̂ ird)en= 
obert)auptc§,  bem  2iMber[treite  jlDifdien  ber  mobernen  raei^en 
unb  mittefalterlic^eu  fdjirar^en  3öelt  unb  bem  ̂ errfdifüc^tigen 
3)09ma  entf(ief)t  ber  ?(bbe  in  ißer^tueifhiug  juriid  nad)  ̂ari§, 
m  ber  britte  Sanb  fpieft.  ̂ ierre  ift  nur  uod)  ein  ̂ riefter 
bem  Sf^amen  nad),  blo^  mit  bem  Stteibe  ber  5lirdje  unb  ber 
®eberbe  be§  @(auben§.  Seine  9ie(igion  rairb  bie  ̂ rüber^ 
lidjfeit,  bie  Sarm^eräigfeit.  Gr  mibmet  fid)  gauj  beu  3(rmen 

unb  Snterbten,  aber  Uor  ber  madifenben  i^-liüi)  be§  @Ienb§  er= 
teunt  er  bie  fd)tie§(id)e  S'tu^tofigfeit  unb  Iäd)erlid)e  D^nmad)t 
bcs  SSofilt^unÄ,  benn  nad)  fo  üiefcu  Sal^r^uuberten  djriftlic^er 
Sarm^er^igfeit  ift  bie  5frmut^  nur  gemac^feu  unb  l§at  fid)  biä 
5ur  Zoüwüti)  ber  anarc^iftifclen  55erbred)en  gefteigert.  3"= 
(e^t  ift  er  überzeugt,  ba§  ba§  §ei(  allein  in  ber  2Ba^r|eit 
unb  ©erec^ttgfeit  liegt.  5(ber  er  mirb  nidjt  ber  ©tifter  einer 
neuen  Secte  o^ne  ®rö§e  unb  3"^""!^'  ^i^ii^  befürd)tet 
^nbcn,  benn  ein  (2d)i§ma  ift  in  ̂ ari§  unmöglid),  lt)a§  fdjon 
Der  3serfucf)  eine§  „!^od)^eräigen  unb  geiftig  bebeutenbeu 

•Dianneä"  (Sacorbairej  gezeigt  ̂ at.  „3(d),  ber  arme  Tlamx 
inb  ba-o  traurige  3Serf  inmitten  beg  atigemeinen  llng[auben§, 
)er  eifigen  r^(eic^gü(tigfeit  ber  (Stueu  unb  ben  ©pöttereien 
inb  5^ermiiufd)ungen  ber  2(nberen!  2Senn  2ut{)er  f)eute 
Dieberfe^rte,  ipürbe  er  in  einer  S)ad)fammer  be§  ?[rmenüicrte(§ 

•üben,  terfaffen  unb^ungerg  fterbenb".  ̂ ^ierre  iribmet  fid)  atfo 
)eT  5[rbeit,  benn  aud)  bie  3Siffenfdjaft  fei  im  ©taube,  unfereu 
öurft  nad)  bem  @i3tt(id)en  ̂ u  ftiüen.  ©o  ergeben  fidj  für 
)ie  brei  ©täbte  Süurbeg,  9Rom  unb  ̂ arig  bie  brei  bebeut= 
.amen  Crtappen:  bag  SBunber,  bag  ®ogma,  bie  SBiffenfdjaft. 

2)er  cigentlid)e  ̂ dh  beg  DfJomang  ift  ber  ßf)emifer 

'MuiKaume  Jyroment,  ber  ©ruber  beg  9(bbe.    ßiu  ̂ ^sofitibift, 
in  ©ele^rtcr,  gau^  ber  33eobad)tuug  unb  bem  Sjperiment 
lemibmet,  läßt  er  nur  bie  fcftgefteUteu  X§atfad]en  gelten. 
i)et  (Sntmideluug  ber  9Kenfd){)eit  mie  beg  SöeUaÜg  fief)t  er 
hag  SSerf  einer  (angfamen  (Süofution,  aber  fanu  bod)  nid)t 
l'ic  Xf)ätigfeit  beg  SSulfang,  ber  ludbeu  9?aturfraft  leugnen, 
hen  jät)en  2(ugbrud)  unb  ̂ atafdjgmug,  ber  jebc  geo(ügtfd)e 
ßf)afe,  jcbc  f)iftorifdjc  ̂ ^eriobe  bejeidjuet.    ?((g  9icpub[ifnuer 

'  mb  Sieuolutionär  glaubt  er,  baf?  fein  gortfdjritt  erreidjt 
;üurbe,  o^ne  fd)red[id)e  .^ataftropf)en.    (Sr  t)at  einen  neuen 
Sjplofiüftüff  —  ̂ sifrinfäure  ober  9J?elinit?  —  Don  aufjer^ 
irbentlidjer  ©emolt  unb  unbcredjenbarer  JÖivfung  erfunbeu. 
l(g  ber  arbeitglofe  ©ocialift  ©afüat  mit  einer  iljm  ent= 

J^enbcten  'ißatrüue  faft  ein  ̂ aug  in  bie  fiuft  fpreugt  unb 
iine  tleine  ̂ $ul3mad)erin  tobtet,  ba  ift  unfer  tl)eoretifd)er 
jlnard)ift  im  erften  ?lugenblirf  erfdjrorfen  über  btcfe  tijöridjte 
(»iemalttfiat,  bei  ber  er  felbft  oermunbet  mirb,  meil  er  bie 
limmenbe  fiunte  vertreten  miü.    (Sr  beult  an  einen  ebleren 

feiner  (Srfinbung  unb  mill  fie  für  ben  Sltieg  oermcnben. 
Mc  feinblidjen  ̂ Irmeen  Ujören  im      uernic^tet,  bie  geftungen 

*)  ̂Qri§,  e.  ̂ ^aSqueHe.  ßine  gute  bcutfdie  Ucberfel^img  üon  ?(. 
letger  ift  in  unjever  loeitaiiS  befielt  SJümaiiäeitimg  ,/2(u§  fvciiiben 
.ungen"  im  (fr)d)etnen  begriffen;  bie  S8ucf)aiiägabc  foü  nod)  im  IHl^rif 
jenfaa§  bei  ber  3)eutfd)en  erlag§  =  ̂i(nfta(t  in  Stuttgart  [)er= Udtoiunicn. 

fielen  iuie  iil'artenl)äufer  ,ytfammen,  unb  ber  fid)  feiueg  ̂ ^ulDcrg 
bebieuenben  '^Irmee  ludre  ein  nicberfd)metternbcr  ©ieg  gettiif?. 
(Sr  mitl  feine  ©rfinbung  J^raufreid)  fd)enfen,  um  it)m  ben 
©ieg  im  fommenbeu  Kriege  gegen  ̂ eutfd)lanb  gu  fid)ern, 

bod)  ift  er  frei  Don  eng'^erjigem  ̂ atriotigmug.  ©ein  '>4>ulDer 
foll  jmar  erft  ber  ©ro^e  ber  9{epublif  bienen,  bann  aber  ben 

S?rieg  unmöglid)  umd)en.  „?Beld)'  ein  (Srlüfunggfd)rei  ber 
SBelt,  menn  eineg  Xageg  meine  fd)redlid)e  fl'rieggmafcl)ine  er- 
fd)eint,  bie  mit  einem  ©c^lage  bie  '?(rmeen  äerftürt  unb  alle 
58ölfer  5ur  5lbrüftuug  ättiingt!  ©er  Sl'ricg  miire  befiegt,  nun 
aud)  fcinerfeitg  tobt,  uadjbem  er  fo  Diele  9J('enfd)cu  gefoftct 
l)at!"  5lber  er  ̂ ögert  nod),  feine  fürd)tertid)e  (irfiubung  — 
uuin  beult  ba  unmiKlürlic^  an  bie  Slugelfpriljcu  unb  bie 

finbifd)en  ̂ ^reuf^euDernidjtunggp^antaftcreieu  ber  belagerten 
•"^Hirifer  —  bem  ̂ tieggminifter  5ur  Verfügung  ju  ftcücu, 

befonberg  nac^  ©alDat'g  ̂ inridjtuug,  bie  er  uid)t  billigen 
fanu.  SDa  fte^t  er  eineg  SJforgeug  Dor  ber  ©acrecoeur=5^ird)e 
auf  ber  |)ö^e  Don  9Jfontmartre.  ®ag  pra^lerifd)c  9J?onument, 
bag  ben  %oh  beg  ̂ onigg  Subiüig  XVI.  unb  bie  Commune 
1871  fü^nen  unb  ̂ arig  jur  9ieue  mahnen  foll,  fd)ciut  il)m 

eine  uid)t  gU  bulbenbe  93eleibiguug  unb  93ebrol)uug  Don  ''^sarig, 
„unb  er  Derurt^eilte  bie  6itabellebe§  5lbfurben".  9üfo  luibmct 
er  fid)  ber  |)erftellung  feiueg  (SfptoftDftoffeg,  um  bie  S'ird)e 
in  bie  Suft  ̂ u  fprengen.  ©beu  finb  ämanjigtaufenb  '^^ilger 
unter  i^rer  lJuppel  im  ®ebete  Derfammelt,  unb  bie  grofee 

®lod"e  mirb  i^m  bag  ß^'^^"  S»^'  ©ntäünbung  ber  W\nc 
geben.  5tber  ̂ ^ierre  ift  ba.  @r  ̂ )at  ben  ̂ lau  burd)fd)ant 
unb  mill  bie  Slugfu^ruug  Der^inbern.  5luf  feine  grage,  marum 

ber  33ruber  benn  bie  Si'irc|e  jerftoren  tt)ill,  antmortet  ®uil(aume 
großartig:  „©amit  man  mir  glaube!  ©iefeg  ©cbiiube  muß 
geftür^t  luerbeu  unb  icl)  unter  beu  Krümmern  ftevben,  benn 

mirb  bie  entfet^liclie  ß^^'f^runggfraft  meineg  ̂ ^uloerg  uid)t 
belDiefeu,  fo  luirb  mau  mic^  für  einen  ©d)lDinbler,  ̂ l)antafteu 

unb  SSifionär  f)alteu.  ä^icler  lobten  bebarf'g,  Dielen  33luteg, 
bamit  bag  53lut  nid)t  länger  Dergoffeu  merbe".  SRadj  feinem 
STobe  foH  bann  feine  ©d)miegermutter,  bie  in  bag  ®el)eim= 
nife  feiner  ©rfinbung  eingemeil)t  ift,  an  olle  ®rDfemäd)te 
bag  Bxecept  beg  ̂ ^ulDerg  unb  bie  3cid)uung  ber  33omben 
unb  ̂ tanonen  bafür  fenbeu.  ©o  Dermad)t  er  bann  allen 

SSüffern  bag  eutfetjlidje  ®cfd)enf  ber  ßerftörung,  bag  er  Dor= 
erft  granfreid)  aüein  geben  woUk.  SOfit  D^ed)t  menbet  fein 
SBruber  ein,  baB  eg  eine  SSerblenbung  fei,  ju  glauben,  bie 
3erftörung,  ber  Ttoxh  fönne  ein  frud)tbarer  5lct  merben.  „©ie 
©ertjalt  ift  immer  balb  am  ©übe  angelangt,  benn  fie  ruft 
bag  ®egeugefül)l  ber  ©olibarität  i^erDor.  ®ie  ä)?örbcr  bleiben 

immer  nur  9Jförber,  bereu  ©aat  ber  ©d)reden  ift".  Diefc 
5ßernunftgrünbe  machen  auf  ben  :§eroifd)en  (Srfiuber,  ber  eigent= 
lid)  nur  ein  grofeeg  Itinb  unb  ßonfufiongrat^  ift,  giuar  einen 
ftarfen  (Sinbrud,  ober  erft  olg  ̂ ierre  meint,  i^u  befd)mört, 
mit  i^m  ringt  unb  mit  if)m  fterben  mill,  (ö^t  er  fid)  aug 
ber  S?rl)pta  l^iumegfüfiren.  Unb  ba(b  barauf  erfäl)rt  er  ein 

tiefereg  Seib.  (Sr  tuill  feine  um  2.5  Sa^rc  jüngere  'i^flege= 
tod)ter  Südarle  ̂ eiratl)en,  bod)  er  eutbedt,  ba§  fie  feineu  93ruber 

liebt,  ber  fein  ̂ riefterfleib  längft  abgelegt  l)at  unb  il)re  ®e= 
fül)te  ermiebert.  9Jfit  ber  ©eelengrüfte,  bie  it)m  eigen  ift, 
Der5id)tet  ©uilloume  auf  fein  fpäteg  ̂ er^enggtüd  unb  giebt 
il)ncu  feinen  ©egen.  §abeu  bod)  feine  ®ebaufcn  fd)on  eine 
onbere  9iid)tung  genommen,  ©ein  @;;plDfiDftüff,  ber  alg 

S3ombe  uufcl)ulbigc  ©po^iergönger  töbtete  unb  bie  Slird)e  jer» 
ftoren  füllte,  rairb  Don  il)m  pr  fegengoolleu  Xriebtroft  ge= 
^ö^mt.  „So  man  ben  eleftrifd)en  9}?otor  nod)  nid)t  gefunbeit 
tiot,  fo  ift  l^ier  ber  ibeole  9J?otDr,  bie  med)auifd)e  £raft  für 

?llle_,  für  ben  .Spouggebraudi,  bie  baburd)  ermüglid)te  i*uft= 
fd)ifffal}rt,  bie  übermunbeuen  Sutfernuugen,  olle  Söcge  ge-- 
öffnet,  eublid)  olle  9J?enfd)eu  brüberlid)  Dereiut .  .  .  ber  ge» 

böubigtc  5?ulfau,  ber  jet^t  bie  9trbeit  erleid)tert  unb  beu  g'i'ieben 
unb  bie  CiiDilifatiou  Derbreitet." 

(äg  ift  ein  gemoltigeg  Söerf  an  95reite  unb  liefe.  Sine 

gan,^e  '?(rmce  Don  9cebenfiguren  5iet)t  an  bem  Sefer  Dovüber, 
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unb  bie  berfd)tebenften  Sßilber  fofgen  [id§  tüie  in  einem  ®io= 
rama,  —  ba§  gonje  ̂ ari§,  ba§  ßolfi  ̂ odj  Diel  6e[fer  fennt, 
at§  bie  @intQg§6efanntfcE)aften  SonrbeS  unb  SfJom.  ®r  I)at 
bei  ber  S^erü^rung  biefer  9)?uttererbe  feine  ̂ m\t  rt)ieber= 
gefunben.  ©o  romantifd)e  Einfälle,  n)ie  bie  53raut  üon  9?om, 
bie  mit  ber  2eitf)e  i^rc§  S5räutigam§  ̂ o<S)^dt  feiert  unb  qu§  ber 
9?enaiffance  ol^ne  Sß3citere§  in  bie  Roma  capitale  üerfeljt  ift, 
fommen  in  biefem  neuen  53anbe  nii^t  üor.  (S§  ge!^t  ja  mitunter 
Qud)  äiemfitf)  p^antaftifc^  ju,  unb  ber  3"fotf  fpielt  meiften§ 
eine  übergroße  S^oIIe,  ober  e§  ift  bodj  immer  bag  mirf(id)e 
$ßarig,  bie  abfonberlidie  ©tobt  ber  ̂ onamiften,  bon  9\aöQd)o(, 

jeboc^  audj  eine§  ̂ afteur.  ®ie  9?omantec^nif  Qola'S'  ift  bie 
alte  unb  ja  and)  öielfad)  bemä^rte,  bie  |)anblung  oft  fd)IeVpenb, 
bod)  bie  (Sompofition  gut  aufgebaut.  9^ur  feine  frühere 

^unft,  bie  ̂ auptfadje  in'§  ßid)t  gu  fteKen  unb  SfJebenfadjen 
audj  nebenfäd)Iid)  ju  be^anbetn,  |at  einer  gemiffen  ®efd)mä|ig^ 
feit  be§  5(Üer§  ̂ (al^  gemadjt,  ber  ©ud)t,  2llk§  ̂ u  fagen, 

ftatt  ©djiHer'l  „meifeS  SSerfdjmeigen"  gu  üben.  5tIIe  biefe 
9Jienfd)en,  fo  gut  fie  ge^eidinet  ftnb,  reben  überbieS,  §od) 
unb  5Riebrig,  SJMnnlein  unb  SSeiblein,  bie  gebilbete  ©^jrodje 
be§  35erfaffer§,  fräftig,  fhtg,  aber  meitfd)tDeifig  unb  gar  nic^t 

inbiüibuell.  2öie  §.  93.  ®uillaume'§  großartige  ©d)lDieger= 
mutter  ober  bie  angeblich  ec^t  meiblid)e  Wavk  fpredjen,  ift 
bie  reine  Unnatur.  Ueberfiaupt  biefe  in  Ueberlebenggröße  ge= 
äeidjnete  gamiüe  be§  ßf)emifer§:  bie  brei  ̂ auptferte  Don 
©D^nen,  fämmtlid)  geniate  3(rbeiter,  (Srfinber  unb  Slünftler, 
bie  beiben  33rüber,  bie  ̂tt^ei  f^rauen,  ̂ fße  in  it^rem  „täc^etnben 

|)eroi§mu§",  einfach,  ftumm,  ftoif4  njürbeöoü,  o^ne  9^e^igio^ 
unb  ®ogma,  nur  bie  S^unft,  ?(rbeit  unb  SSiffenfdjaft  an= 
betenb  unb  in  i^rer©ee(en=  unb  ®eifte§gröfee  faft  unmenfd)tid)! 
3oIa  fetbft  fc^eint  e§  gemerft  ju  ̂aben,  (eiber  ju  fpat,  benn 
bie  fur^e  unb  finnlofe  ©cene,  mo  ü)?arie  p(ö|lid)  rec^tf)abe= 
rifd)  unb  jät)äornig  iDirb,  mie  nie  Oor=  unb  nac^^er,  ift  ge= 
raiß  erft  nadjtrüglid)  ̂ ineingeflidt,  o^ne  3itfömmen^ang  unb 
go(gerid)tigfeit  unb  ̂ at  nur  ben  ß^ed,  etma§  menfd)Ud)e 
©d)tt)ä(^e  unb  Snbiütbualität  in  bie  ftitOoHe  jTljpenmaferei 
gu  bringen.  ®ie  ©c^ilberungen  ftnb  loeniger  gfängenb  unb 
langtnierig  al§  früher,  inbeffcn  treten  an  i^re  ©teüe  nid)t 
minbcr  ermübenbe  p{)ifofop!^ifd)e  unb  focia(pontifd)e  ?fb:^anb= 
lungen,  bie  bem  gebufbigen  öefer  ftet§  mit  bem  nämli^en  bittigen 
^unftgriffe  beigebrad)t  merben:  il  tomba  en  une  songerie 
profonde  oü  lui  apparaissait .  .  .  unb  bann  folgen  be§  9Scr= 
fafferg  eigenfte  93etrad)tungen,  nur  ab  unb  gu  burdj  etmaä 
^anbtung  ober  ®iaIog  unterbrodjen.  ©ogar  ber  eifrige  3^ab= 
fairer  Qola  fommt  gum  SSort  mit  einem  taugen  §l)mnu§ 
auf  bie  ̂ ^ofentragenben  ©portcoEeginnen,  bie  i^m  ein  l^err» 
tid)er  93orgefd)mad  be§  3uf"nft^eibe§  finb.  Stber  tro^  aller 
©djiücidjen  unb  SWanirtleiten  bleibt  e§  bod)  eine  großartige 
golge  üon  ©cenen  in  allen  mög(id)en  ©ecorationen  unb 
^öeteuc^tungen:  ba§  ?lrbeiterOierteI  mit  ber  cittä  dolente  be§ 
®(enb§  unb  9Serbredjen§,  ba§  Quartier  ©t.  ©ermain  mit  feinem 
oerarmten,  bod)  eJ)ren^aften  ?(bet,  bie  corrumpirte  §od)ftnanä, 
ba§  befd)ränfte  95ürger<  unb  93eamtent^um,  —  eine  ̂ aften= 
))rebigt  unb  eine  ̂ oc^geit  in  ber  aj^abefeine-^lirdie,  ba§  5tb= 
georbnetent)au§,  mo  man  fid)  in  feierUdjen  ©i^ungen  um  ben 
53efi^  ber  9?egierung,  ber  9?ation  reifet,  ein  Stobegurtl^eil  bor 
fd)(aftrunfenen  (SJefdjmornen  unb  einem  emotion§füd)tigen 
publicum,  eine  §inrid)tung,  ein  äJZinifterIjötel,  eine  aiaggia 
im  23ou(ogner  ®et)ötä,  ein  !fi5of)Itt)ätigfcit§baäar,  eine  9J?afd)inen' 
fabrif,  eine  ©afonborftetlung,  eine  ©arberobe  im  2f)eätre 
francaiä,  ba§  Cabinet  particulier  einer  feinen  S'ieftauration, 
ein  3tbenb  im  Cabinet  des  Horreurs  (Chat  noir)  :c.  Qola 
i^at  ben  Sioman  oor  feinem  ̂ rocef?  gefd^rieben,  unb  bor  bem 
SBiebcrauftaudjen  ber  ®rcl)fu§  =  ?(ffaire  in  ber  borliegenben 

Raffung  bem  „Sonrnat"  gum  3lbbrud  übergeben,  aber  bodj 
äeid)nct  er  borgreifUd)  mandje  feiner  f))äteren  2Kiberfad)er:  einen 
©taatSanloott,  ber  in  ©cnfationSproccffen  Karriere  madjt, 
einen  ©cridjt^Svräfibcntcn,  ber  fid)  beim  9}?inifter  feine  Sn= 
ftnictioncn  t)oft;  bie  t)abgierigc  unb  bcr(ogcne  ̂ ^^rcffc,  bom 
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©canbat  lebenb,  gemiffentoS,  jebe  fd)tect)te  ©ad)e  bert^eibigenb. ' 93efonber§  bie  rebolutionäre  ̂ artei  ift  in  äctt)Ircid)en  giguren 
bertreten:  ber  coIIectibiftifd)e  5(bgeorbnete  9}Zege,  ber  ßom« 
munift  Sac^e,  hjeldjer  ̂ f)alanfterien  unb  eine  )3ant!^eiftifd)e 
©taatSretigion  erftrebt,  ber  ̂ ofitibift  9J?orin,  ber  alle  55er= 
fd)tbörer  Sart^eg  (Sßtanqui),  ber  fein  Seben  im  ©efängnife 
ober  in  ber  35erbannung  berbringt,  mit  feinem  fd)ioeren  ©d)ritt 
eines  ßömen  im  ̂ äfig,  ber  Stpoftet  unb  S[Rärtl)rer  ber  brüber» 
lid)en  D^epublif,  ber  ett)ige  Sube  ber  grei^eit;  bann  ber  ®e* 
fd)äft§anard3ift  SSergaj  mit  feinen  gtrei  |)e(ferg]^elfern,  bie 

—  „ber  ©iebfta'^t  ift  nur  eine  er^mungene  9iüdgabe"  — 
ba§  §au§  einer  greunbin  plünbern  unb  befd)mu^en  unb  bor 

ber  5ßerfotgung  ftc^er  finb,  biemeil  fie  ber  ©etjeimpolijei  an= 
geJ)ören,  ober  ber  mljfteriöfe  Sangen,  ber  feinen  Xraum  bon- 
bluttriefenber  5BrüberIid^feit  in  allen  Säubern  bermirtlic^en 
njitt  unb,  obfd)on  maljrfc^einlid)  ein  ®eutfd)er,  bie  gourier, 
©aint=©imon,  ̂ roubf)on,  ßomte  al§  große  Sid)ter  anftaunt, 
aber  bon  bem  9?iefen  ̂ arl  5D?atj  ebenfo  rtienig  gu  h)iffen 

fd^eint  mie  >^ola,  ber  feinen  S^Jamen  nur  einmal  gang  flüd)tig 
ermäl}nt.  SDafür  befommt  fein  fritifdjer  ©egner  93rnnetierc 
bon  ber  9?ebue  be§  ®eu£=SO?onbe§,  ber  gur  greube  aller  Tuntel* , 
männer  ben  93anfrott  ber  3Siffenfd)aft  berfünbete,  fein 

ab.  „Sdj  liebe  bie  ©d)u(fud)fer  nii^t",  läßt  Qola  feinen 
3l(termelt§=5lbbe  ungefäl^r  fagen,  „jene  unauSftel^lid^en  i^at^eber^ 
flüd)t(inge,  bie  fid)  in  ber  ®efeüfd)aft  berbreiten,  in  ben 
5ournoli§mu§  eintreten,  bie  5lünfte  bebormunben  unb  bie 

Siterütur  bel)errfd)en  motten.  9'lad)bem  fie  nur  auf  SSoltaire 
gefc^moren,  feieren  fie  gum  ©piritualiemuS,  gum  9?(l)ftici!3mu§ 
gurüd,  biefer  neueften  ©alonmobe,  gur  ̂ unftfeinfdjmederei 

unb  gum  Ä'o§mopolitigmu§.  ©eitbem  ber  fraftbotle  ©laube 
an  bie  9!Biffenfd)aft  für  eine  brutale,  unelegante  ©ad)e  gilt, 
moUen  fie  fid)  bom  @d)ulftaube  rein  maf^en  unb  fd)ießen 
i^re  farfaftifd)en  Pfeile  auf  bie  SSiffenfd)aft  ab,  um  fic^  mit 
bem  ©fauben  ber  Einfältigen  gu  brüften.  SBenn  e§  eine 
tribiale  2Bei§^eit  gelborben  ift,  baß  2x2  =  4  finb,  fo  finb 
e§  bod)  mirfti(^  bier.  Unb  biefe  SSa()r^eit  auägufprec^en,  ift 
meniger  t^öridjt,  al§  g.  93.  an  bie  SBunber  bon  Sourbel  gu  glauben. 
5lber  bie  Herren  ̂ aben  alle  5lngft,  genarrt  gu  merben, 
unb  fo  gelangen  fie  fd)ließlid^  gum  9Siberftanbe  gegen  jeben 
^raftaufmanb  unb  alle  Arbeit  be§  3al)r()unbert§,  gum  Siel  bor 
ber  grei^eit,  gum  93?ißtrauen  gegenüber  ber  SBiffenfc^aft 

unb  gur  3>erneinung  berßufunft."  (Snblic^  fül^rt  un§  Qola  bie 
bürgerlicl)e  9Serfommenl)eit  an  bem  ftarf  übeitreibenben  QSei* 
f)jie(e  ber  gamilie  ©ubittarb  bor:  ber  9Sater  ein  Sanquicr, 
ber  fid)  an  allen  unfaubcren  ginangoperationen  betl)eiligt 

unb  felbft  in  ben  9?e^en  einer  lafterl)aften  fleinen  ©d^au= 
fpielerin  gappelt,  lbäl)renb  feine  ?^rau,  bie  getaufte  Sübin, 
nac^  miberlid)em  ®egänf  il)ren  fdjminbfüd^tigen  Siebl)aber 
il)rer  Xoi^ter  gum  ©atten  giebt  unb  fein  ©ol)n  gu  ber 
becabenten  9iid)tung  ber  S^erlaine  unb  30?at(arme  fd)mürt,  bie 
ja  audj  bon  unferen  ©ic^tertingen  nacbgeäfft  mirb.  ©iefer 

f)t)acint^  ift  ein  prächtiger  %\)pu§>  fin  de  siecle:  eine  ̂ 4'' 
unb  3>üittergeburt,  „©d)Openl)auer,  ̂ Jie^fc^e,  STolftoi  unb 

Sbfen  bereint,"  3lnard)ift,  ©t)mbolift  unb  fogar  ©obomift, 
babei  aber  ber  9}?obe  gu  Siebe  ftrenger  5lotl)olif.  ©r  bid)tet 

an  einem  {leinen  ©po§  „"Sag  (Snbe  beg  SBeibeg",  benn  er 
glaubt  nid)t  mel)r  an  bie  ̂ ^ot^menbigfcit  unb  SDafeingbered)« 
tigung  ber  grauen.  „Tlan  l)at  ü)?ißbrand)  bamit  getrieben, 
bag  5B5eib  muß  enblid)  aug  ber  ̂ oefie  fortgejagt  unb  beren 
Stempel  gereinigt  lucrben  bon  ben  meiblid)en  ©efecten  (tares), 

bie  il)n  bcfdjmut^t  ̂ aben.  333cnn  mir  ?llle  crl)abcn  unb  bor* 
ne£)m  genug  mären,  um  aug  (£fel  fein  SBcib  me^r  gu  be* 
rühren,  unb  menn  fie  bann  3löe  unfrnd)tbar  ftürben,  ba§ 

märe  menigfteng  ein  rcinlidjeg  ©nbe!"  Unb  mie  ein  3lug« 
fd)nitt  aug  Qo[a'§  tapferem  93rief  an  bie  frangöfifd)e  Sugenb 
Kingt  eg,  menn  ber  ?lbbe  über  biefe  5>?erfallgeitler  au8 
(Sitetfeit  unb  gaulljcit,  „bicKeic^t  aud)  übcranftrengt  bon 

einem  arbcitübcrlaftetcn  Sa|i"hunbert=®nbe,"  flogt  unb  bod)  fi(^ 
bamit  tröftet,  baß  bieg  nur  eine  borübcrgel^cnbc  ̂ icaction  ift, 
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baß  Rilltet  bem  Särni  bicfcf  Snipotentcn  bie  tuo^ve  Suneub 
[te^t,  bic  fdjnjeigt  unb  iiiicr  i^rcr  5(iifgak  Inütct.  „©icfc 
Jünglinge  )c[)reitcn  uoviDürtv  mit  bcm  Sii^v()uitbcrt,  fie  ̂ akn 

feine  4'^offming  incggciDorfcn  uiib  ftiib  eitt)cl)[ü)fc:t,  bie  ?(rbeit 
i^rer  3>orgängcr  fortjuieljeii,  iiumer  md)  mel)r  Sidjt,  luid) 
me^r  ©ercdjtigfeit  üertnngcnb.  Sfcan  fprcdjc  ju  iJjiicn  öom 
93anfrott  be§  ©iffcn'o,  unb  fie  jurfen  bic  (5d)u(tevn,  bcnu 
fie  finb  überzeugt,  baß  nienialg  bie  9Bi[fenfd)aft  mcf)r  ̂ er^en 
entflammt  unb  größere  Srobernngen  gemndjt  ̂ at.  Srft  rcenn 
mau  bie  Schuten,  bie  Saboratorien,  bie  93ib(iot^efen  ge= 
fd)[offen  unb  ben  foctatcn  SBoben  geänbert  f)at,  crft  bann 
trirb  man  befürd)ten  fönnen,  baß  ber  ̂ rrt^nnt  lieber  n)ad)fe 

unb  fi^  ausbreite,  ber  ben  fd)road)en  A^er^en  unb  engen  Q>k' 
^irnen  fo  t^ener  ift  .  .  .  9?ctn,  bie  Si^ffenfc^aft  ift  baö 

fefte,  unauerceidjlidje  ̂ id  ber  iiJcenfdj^eit  auf  il)rem  großen 
9J?arfd)e  5ur  Srfenntnife.  Sin  ®artt)iu  unb  gourier  fjaben 
ben  Samen  ber  äufünftigen  9\eIigion  au^geftrent,  aber 
bebarf  nod)  uiefer  3a()r^unberte  big  jur  @rnte.  Tim  gebe 
ber  9ie(igion  be§  3Siffen§  ebenfo  üiele  3a^rt)nnbcrte  lüie  bem 
G^riftentf)um,  unb  ftatt  jene§  lügenhaften  ̂ ^arabiefeS  irerben 

tt)ir  baä  JReid)  ©otteä  auf  (Srbeu  f)aben." 
Die  ̂ ritogie  fd)[ie§t  mit  bem  nämnd)en  ©l)mbo(  \vk 

bie  „9xougon=9[)'facquort§".  9J?onate  finb  Vergangen.  '!|^ierrc 
unb  !D?arie  finb  9}?ann  unb  Jrau.  5)ie  beiben  53rübcr  ̂ abcu 
im  Greife  ber  3f)ngen  ben  inneren  ̂ rieben  miebergefunben. 
©kidigiitig  unb  ot)ne  ®roü  b(idt  ©uiüanme  je^t  auf  bie 
große  Süf)nfird)e,  benn  bie  2age  be§  ̂ errfdjfüdjtigen  alten 

@(auben§  finb  gejäfilt.  '^tm  e^ematigen  'i|.^riefter  jebod)  giebt 
fein  ßinb  bie  ©eroiß^eit,  baß  er  gerettet  ift,  jenfeit  ber  £üge 
unb  bes  (Sd)rcden§,  jurüdgefe^rt  in  ben  ®d)ooß  ber  guten 
unb  gefunben  Statur.  9^un  f)at  er  eine  SCufgabe,  einen 
Sebenöjired,  ben  grieben  ber  erfüllten  ̂ ^flidjt,  benn  ba§ 
£cben  felbft  ift  5[rbeit,  bie  9Selt  ejiftirt  nur  in  if)r  unb 

bnrd)  fie.  Unb  irieber  erfc^eint  i^m  ̂^ariö  in  feiner  ©onnen^ 

§rpOtf)eofe.  „L"on  aurait  dit  quelque  seraeur  geant,  caclie 
dans  la  gloire  de  l'astre,  qui,  a  colossales  poignees,  lan^ait 
ces  grains  d'or,  d'un  bout  de  l'horizon  a  lautre  .  .  ." 
$ari»,  üon  ber  Sonne  befruchtet.  Sie  reidjen  Stabtüiertet 
im  SBeften  finb  in  einem  röt^tidien  ®nnfte  üer^üüt,  n)ät)rcnb 
bie  guten  Samenförner  irie  ein  gotbener  Staub  in  bie  35o(f§= 

üiertef  be§  Cftenö  fallen.  Xiort  in  ben  Sdjulen,  'Sltelicrio, 
gabrifen  mirb  bie  Saat  oufge^en,  bort  ift  guter  33oben. 
2!ie  SDhitter  jeigt  bem  {)offnung§reid)cn  Äinbe,  bcm  ®c= 
fd)(echte  ber  ßu^unft,  ba§  ̂ ei^i^fi'ije  33ilb:  „9?imm,  mein  Slteincr, 
5)u  Joirft  es  fein,  ber  bies  3l[Ieg  erntet  unb  ben  ganzen 
Segen  ber  SBa^rheit  unb  ®ered)tigteit  in  bie  Sdjeune  bringt, 

benn  nnr  aus  biefem  ©rbreid)  inirb  bie  Saat  reifen!"  Unb 
ber  S^aturaUft  ftimmt  eine  i^ictor  ̂ ngo'fdjc  $)t)mne  auf  bie 
2id)tftabt  an.  „9Sie  bie  ontife  35?c[t  9iom  [jatfe,  ba§  jet^t  am 

Sterben  Hegt,  fo  herrfc^t  'i|3ari»  fouuerän  über  bie  mobernen 
ßeiten  üon  t}ci\tt  unb  morgen,  e»  ift  ba§  Zentrum  ber  SSölfer, 
bog  ®ef)irn  ber  3Se(t,  üon  aüen  Stäbten  bie  ?(nfüf)rerin, 
bie  (£ioi(ifatorin,  bie  Befreierin,  ©eftern  rief  c^  ben  Stationen 
ba§  Soofungsmort  ber  J}reif)eit  ju,  morgen  U^irb  c§  i^nen 
alte  SSiffenfc^aft  unb  aüe  ©eredjtigteit  unb  bie  neue  unb 
cc^t  bemofratifd)e  ̂ leligion  ber  ßnfunft  bringen.  Unb  baä 
Sa^rfinnbert  enbet  mit  ̂ ari§  unb  ba§  neue  luivb  mit  i^in 

beginnen,  unb  all'  ba§  ©etöfe  feiner  unenb[id)en  ?(rbcit,  bie 
glömme  feine§  2euchttf)urm§  ttjirb  bie  Srbe  bcl)crrfdjen." 

I  ©trcaö  für^er  gejagt:  ̂ ^ariä=^f)ö'^i'^  ̂ ^i"  5!}Jcere  be§  Sebenö!... 
Sebenfallg  ift  e§  ein  tragifc^es  Sd)idfa(,  bnfj  ber  ä^?erhcrr= 

:  lieber  üon  ̂ vari§  burd)  feine  jüngften  Grlebniffc  gar  fo 
1  graufam  an  bie  23irtüd)feit  gemannt  unb  in  feiner  Sid)tftabt 
ber  2Sahr{)eit  unb  ©erechtigfeit  ba§  Dpfer  ber  3Keif)iücbcl= 
unb  Säbeljufti^  unb  üon  ber  3Solt§tt)ntl)  faft  tobtgefchlagcn 
tDurbe.  Xiefe  ftodfranäi3fifd)e  Slnräfid)tigfcit,  bie  \)mtct  if)rer 
rf)inefifcf)en  SJfauer  üon  ber  SBelt  nid)tö  ?(nbcre§  fennt  unb 
anertennt  unb  gan^  erftannt  ift,  wenn  ein  Karmin  üon 
Gnglanb,  ein  ̂ bfen  unb  Xolftoi  üom  i)oi)m  Stürben,  ein 

(Sbifon  üon  Sfmerifa,  ein  Sd^openhaucr,  SKngner  ober  ein 

neuer  öid)tftraf)(  üon  Scutfdjlanb  fommt,  biefe'd)anüiniftifdjc ©infcitigfeit  bcluirft  benn  and),  baf?  ber  bcutfd)e  Ücfcr  bei 
aller  33eiunnberung  üon  ßola'ö  ©eftaltnngsfraft  oft  nur  fopf» 
fchuttelnb  unb  mit  halbem  5(ntl}eil  fein  granbiofes  SBerf  gc= 
nief3t.  Sd)on  feine  ̂ uffi'imienfteKiing  ber  brei  Stöbtc:  bcö 
fatholifdjcn  3öallfal)rtöortcg,  ber  päpftlidjcn  ̂ Hefiben^  in  partibu.s 
unb  ber  Stabt  ber  Jfeüolution  unb  SJ^obc  fd)cint  un§  befdjränft 
unb  fonberbar.  335enn  ?lbb(^  ̂ -romcnt  an  feinem  (Glauben  irre 
lüirb  unb  über  feinen  Xalar  rabclt,  fo  ift  baä  für  uns  nur 
ein  (Sinjelfall,  o^ne  allgemeine  unb  gro^e  33ebeutnng.  J^ranf= 
reid),  bns  mit  feinen  potitifdj^fücialen  ̂ Jicüolntioncn  ben  ̂ rceiten 
Sd)ritt  üor  bem  crften  get[)an,  lüä[)renb  bic  gcrmauifdjc  2öelt 
fd)on  Sat)vtjiinberte  üorljcr  fid)  bic  ©ciüiffcn^freiljcit  crlämpft 
unb  beiua^rt  Ijat,  fdjiüonft  nod)  heute  rüdftänbig  ̂ mifdjcn 
33oltairc  unb  2ol)ola  l)in  unb  her.  5lud)  ̂ u  feiner  Söcltmiffion 
fehlt  un§  ber  ®lanbe,  benn  mt  haben  biefc  SSeltbcfreier  bei 
ihrer  blutigen  §trbeit  gcfehcn,  in  ber  Sclbft^crfteifcl)ung  ber 
crften  9\cpnblif  unb  ber  Sommunc,  lüie  unter  ber  (ärobernng§= 
lüuth  be§  corfifdjen  ßonbotticre.  ßola  ücrfdjnjcigt  fdjamhaft 
bie  lädjerlidje  OioUc  feiner  bemofratifdjcn  SRcpubüf  al§  SSer- 
bünbctc  ber  afiatifd)en  Söefpotie,  üielleicht  üjcil  er  fich  heint= 
lieh  eingeftehcn  mu^,  bafj  ohne  biefe  naturnjibrige  ̂ lUian^ 
(Vranfretd)  al§  @ro^mad)t  an^gcfpiclt  hätte  unb  ,^u  einem 
anberen  Spanien  herabfinfen  lüürbe.  5Jfcin,  9J^onfieur  ßola, 
^ariä  ift  längft  nicht  mehr  ber  ßulturmittelpunft,  ttjcber  im 
ttiiffenfchaftlichcn  nod)  fünftlcrifdjcn  ober  gar  politifdjcn  ßcbcn, 
ebenfo  ttjenig  lüie  granfreid).  Söir  roünfd)cn  unb  hoffen  jebod), 
bafe  C(5  eine  ßulturmadjt  bleibe,  aber  nidjt  micber  üoraug  „an 

ber  Spi^c  ber  Siüilifation"  marfdjire,  benn  baä  SBort  ift 
thöricht  unb  onma§cnb  unb  h^t  bei  un«  unb  anberraartä 
einen  böfen  Mang,  granfreidj  gehe  nicht  üoran  al^  Ghcf, 
fonbern  alä  33ruber  unb  3)Zitfämpfcr  hübfch  bemofratifch  in 
9{cih  unb  ©lieb  unb  Schulter  an  Schulter  mit  un§,  gemein» 
fam  mit  ben  anberen  gan^  flleich  bcredjtigten  unb  um  bie 
ßultur  nicht  minbcr  ücrbicntcn  Stationen  entgegen  bem  großen 
3iele  ber  Wahrheit,  ©erechtigfeit  unb  Freiheit. 

Dtts  ̂ utt|l0CU)crbc  unb  bie  moberue  5nbu)lrie. 

Sßon  3ot!<ift"6s  (Sauifc. 

Seit  einigen  Sahren  bereiten  fich  mobernen  ̂ unft* 
gelüerbe  Umiuanblnngen  üor,  bie,  füllten  lüir  ung  nidjt  täufchen, 
ihren  ?lbf(^lufe  in  ber  35egrünbung  eine§  unfer  3eitalter 
d)aratterifirenben  Stilg  fud)en.  93igher  hatte  man  bcm  ftunft= 

gcroerbe  üon  Seiten  ber  auSübcnbcn  S^'ünftler  nur  eine  unter« 
gcorbnete  S3cbeutnng  beigelegt,  eä  föurbc  unter  gän^lidjcr 

ä^erfennnng  feiner  ?lufgabe  al§  eine  Sl'unft  jU)eitcn  9iange§ 
angefchcn,  bie  gerabe  gut  genug  ttiar,  üon  med)anifd)en 
5lrbeitcrn  au§geübt  ju  lücrbcn.  Slunft  unb  ßunftgeuicrbc 
über  ridjtiger  bie  angeloaubtc  ̂ unft  —  burd)  njcldic  S5e= 
jeidjnung  ber  fünftlidh  conftruirte  ©egenfa^  bcutlid)  hevüor» 
tritt  —  loarcu  äiüei  ftreng  üon  cinanber  getrennte  ©ebictc 
gettjorben.  So  fam  eg,  baf  tu  ben  fünftlcrifdjcn  Snftituten, 

ben  9)hifecn  unb  ?lfabemicn,  jebe  Sßerührung  ntit  bem  ̂ unft= 
gett)crbc  ftrcngftcn§  ücrmicben  lüurbe;  für  bie  pflege  beg 
Sedieren  lüurbcn  bcfonbcrc  ̂ tnftalten,  bie  Slunftgelüerbemufeen, 
bie  mcift  mit  einer  Schule  üerbunben  finb,  begrünbet.  ®ie 

■^Erennung  beiber  ©ebictc  foUte  fid)  in  ber  golgc  bitter  rä(^en. 
®ag  5?unftgeiüerbc,  ba§  ju  anberen  Reiten  feine  93Zotiüe 

ber  dlatnx  entlehnte,  ücrgrub  fich  nunmehr  in  einem  gelehrten 
^anbeften«  unb  älhifeumgftaub.  ^unftgeiücrblidje  Samm= 
lungen  in  allen  grüf3crcn  Stäbten,  reid)  jUnftrirte  fünft* 
genjcrbliche  unb  ardjitcftonifchc  35?erfe  rourbcn  in  Unmaffeu 
in  beu  Stbliothefen,  bic  ba§  gciftige  ̂ Irfenal  ber  S{unftgemerbe= 
fdjüler  bilbcn,  aufgcfpeidjcrt.  3)aß  bie  Schüler  ben  auegiebigften 
©ebrauch  üon  biefer  bequemen  Sehrmethobe  madjtcn,  bcmcifcn 

I 
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uns  bte  9^efll^tatc  bc§  inoberncn  Slini[t(]etver(ic§.  ?(n  bic 
(Srfinbung  neuer  gornteii  bad)te  fein  SJjenfdi  mef)r.  2)a§ 
^un[tgett}erbe  madjtc  eine  9hinbrcife  bnrcf)  alle  Sänbcr  unb 
3eiten,  bie  l^o^eitSDoUen  gormen  ber  3(ntife  unb  ber  SJenaiffance, 
bie  groteSfen  ®e&i(be  be§  33arocf  unb  bie  leidjtfinnigen  (gd)novfci 
be§  9iofofo  (ng  jur  auSbrurfSfofen  Sinie  bc§  Sm^ire,  in  ber 

firdjlid^en  ß'un[t  bic  nmffigen  gormen  bc§  romanifdjcn  ®ti(y 
unb  bie  '^od)[treknben  ©lieber  ber  ®ütf)if,  bn^u  bie  pC)nn= 
taftifdjcn  ®cbi(be  ber  Orientalen  unb  bie  bi^^arren  gönnen 
ber  ß^inefen  unb  Japaner:  aüe  biefe  riinndid)  unb  jeitfid) 
getrennten  ©tilartcn  unb  gornien  fef)en  luir  im  moberncn 
^unftgcioerbc  [idi  [tetig  lDieber!)o(eit.  (Sinjelne  burdj  eine 
moberne  Xed)niE  bebingte  SJcobificirung  mag  bie  eine  ober 
nnbere  biefer  ef)rn)ürbigen  formen  erfciTjren  t)abcn,  ber  Sfern 
blieb  aber  berfelbe,  fo  oft  fidi  and)  ba§  nedi)dje  ©picl  n)teber= 

fjotte.  'Srol^  ber  intimen  Slenntni^  ber  alten  isorbilber  luar 
e§  ben  Svenen  nid)t  einmal  gelungen,  bie  djarofterüolleu 
formen  berfelben  [idj  anzueignen,  gefd)meige  benn  ̂ n  ermeitern, 
bQ§  gel)eiligtc  Sbeal  ber  alten  9J?ei|ter  lüorb  ̂ um  Sbol.  9ln 

reinen  9(eu^erlid}feiten  Ijatte  man  fid)  geflammcrt,  bie  g^orm 
trurbe  froftloS  unb  matt,  ba§  Don  ben  ©ricdjen  ju  einer  fo 
f)errlid}  ftiliftifdjen  gorm  entmideltc  ?lfantl)uöblatt,  mcldjeg 
auc^  in  ber  S^enaiffance  mieber  -^u  !E)Df)en  @l}ren  gelangte, 
artete  ju  einer  geiftlofen  ?lrabe§!c  au§;  nid)t§  erinnert  in 
ber  ?(r^iteftur  fomoljl  aU  am  hin [tgclr erblichen  ©cgenftaub 
me^r  an  bie  Icbcnbige  9faturform.  Si^nr  e§  ber  (Ifel  üor 
biefer  afnbemifd)en,  jebe§9?atur[tubium  an^fdjliefjenben  5D(Ctf)übc, 
bie  im  ̂ un[tgemerbe  erfdjredenb  um  [idj  gegri[[en  ̂ atte? 

ober  ber  5D?i[3er[otgV  —  Einerlei,  bem  SSerlangen  nad)  einem 
neuen  @tit  i[t  nad)  einer  langen  [tillo[en  Qcit  enblidj  burd) 
bie  %f)at  5tu§brud  Derlief)en.  dJian  i[t  babei,  ben  ̂ ^anbeftcn^ 
[taub  üon  ben  gü[3en  jn  [djütteln,  um  bem  S^ortrag  ber 
grö[3ten  £ef)rmei[terin,  ber  9^atur,  luicber  üorurtl)eilöfrei  Iau[cf)en 
äu  fönnen. 

©er  ma[d)inette  Setrieb,  ber  nicf)t  nur  in  aUt  ßrceige  ber 
Snbu[tric  cingebrungen,  [onbern  oud)  ba§  S?un[tgen3erbe  [idj 
äum  Xticii  untertljünig  gemad)t,  l^at  bie  ©peciolarbcit  ju  [einer 
SSorau§[e|ung,  iüä^tenb  ber  f)anbmerf§mä^ige  eine  möglid)[t 

t)iel[eitige  2lu§bilbung  be§  Sl'un[tler§  re[p.  4">anbn)erfer§  t)er= 
langt.  Söar  ber  mittelattcrlidje  ̂ 'ün[tler  ßeit^ner,  iöilbljauer, 
(Sr^giefeer,  (5i[eleur  in  einer  ̂ er[on  —  er  tonnte  [ein  Söerf 
of)iK  3ul)il[ena^me  Don  a)Jittelper[onen  in  allen  @ntmidelung§= 
[tabien  [elb[t  burd)[üt)ren  — ,  [o  tinbert  [id)  bo§  95ilb  in  ber 
mobernen  ̂ robuction  mit  einem  igdjlage,  nunmefir  lüirb  if)m 
ein  [treng  abgegrcnjteg  ©ebtet  3ugemie[cn,  er  inirb  @pcctali[t. 
3a,  bie  @|)cciali[irung  ber  ?lrbeit  gcljt  [o  mcit,  ba[3  unter 
?lnberen  ber  53ilb^auer  nic^t  mef)r  ba§  ge[ammte  ©ebiet  ber 
^la[tif  notljmenbig  bc§err[d)cn  braud)t,  [onbern  je  und) 

93ebürfni§  al'5  g-iguren^,  Xijkx'-,  rrnamentcnbilb[)auer  u.  [.  [. 
[idi  betf)ätigt.  Saburd),  ba^  ber  einzelne  ®cgen[tanb  bi§  gu 
[einer  enbgiltigcn  SSollenbung  burd)  oicle  .t"^inbe  tuanbert, 
emp[ängt  er  einen  fabrifation§mä[3igen  6f)arafter,  er  büfet 
ba§  an  ben  alten  SBerfen  [o  f)od)  ge[d)ät;e  inbioibuelle  ©e- 
präge  ein.  ©erabe  im  mobernen  93ronccarttlcl  tritt  bie  lier= 

allgemeinernbe  'Jenben^  ber  mobernen  3nbu[trie  am  ̂ räg= 
nante[tcn  l)erOor,  bie  ßfjarafteri[tifü  einer  Sl'leinpla[tif  ober 
eines  fun[tgemerblid)en  ?lrtifcl§  t)er[d)minben  in  ber  gabrifation 
o[t  gän^^lid).  Dann  fonimt  aufecrbem  fiinju,  bai3  burd)  bie 
med)ani[d)en  9^eprobuctionöoer[ai)ren,  mie  unter  2lnbcren  burd) 
ben  galoani[djcn  9iieber[d)lag  bie  eigentlidje  ̂ anbarbeit  unb 
bamit  bie  djaratteri[ti[d)e  Xedjuif  eine  meitere  ©inbu^c  er= 

leibet  unb  bem  Si'ün[tler  gän^lid)  bie  (Kontrolle  über  [ein 
9)?ateriot,  ein  [ür  bic  inbioibuelle  ®e[taltung  beg  ®egen= 
[taub  f)öd)[t  mid)tiger  nm[tanb,  entjogen  luirb. 

9lel)nlid]  mie  in  ber  9}?etolln)aaren[abrifation  üerljält  cS 
[id]  and)  au[  anberen  ©cbictcn  bc§  Slun[tgcmcrbc§,  [o  mu[3 
aud)  ber  X)ecürationönmler  eine  äl)nlid)e  Xljcilnng  [cine§  Sdjö 
mit  [id)  tiorneJ)men  la[[eu,  er  bilbet  [idj  jum  ®pcciali[tcii  ber 

2anb[d)a[t,  ber  '^xqux,  be§  ®tilleben§,  beö  Crimmcntö  u.  [.  [. 

t 

aus.    Sn  größeren  fnn[tgemerblid)en  Sn[tituten  i[t  bie  X^ei=  \ 
lung  ber  ?lrbeit  in  einem  er[taunlid)en  llm[ang  burd)ge[ül)rt  .■ 
morbcn,  [ctb[t  unter  ben  Drnamentmalern  [inb  luiebcr  ©pecta^ 
li[ten  ber  ocr[d)iebenen  ©pietarten  t)erangeäüd)tet  loorbcn. 

9läd)[t  ber  ©peciali[irung  ber  ?lrbcit  ijat  nodj  ein  anbcrer 

Um[tanb  bie  5l'nn[tinbu[trie  au[  eine  [d)ic[e  (ibene  gebrängt, 
eS  i[t  bie  überall  l)orl)crr[d)enbe  Xenben^,  einem  minber^ 
lücrtljigcn  SDhitcrial  ben  Gfjarafter  be§  edjten  ju  Oerleiljcn. 
93lciben  föir  aud)  ̂ ier  bei  ber  33ronce*Snbu[trie.  3[öa§  luirb 

nid)t  ?llleS  unter  ber  3)?arfe  „ed)te  23roncc"  au[  ben  SDJartt 
gemor[en!  Ucberpin[olte  3intgü[[c  unb  anbere  mit  einer 

-fün[tlid)cn  ̂ ^atina  überzogenen  l'egirungcn,  ben  .^'»ütjcpuntt 
erreid)t  aber  ber  Sdjminbel  in  ber  [og.  ©nlunnobronce  — 
ber  93egri[f  [d}lic[3t  allein  [d)on  einen  groben  2öibcr[prud)  in 
[id),  bcnn  cö  la[[cn  [id)  betanntlid)  nur  reine  SWetallc,  mie 
®olb,  Silber,  Slup[er  au[  galOani[d)em  9Scge  nicber[d)lagcn, 
aber  feine  93roncc,  bie  eine  ßegirung  oon  Äup[er  unb  Qmx 

i[t.  (gcljcn  luir  Dortäu[ig  Oon  bem  minbermcrtf)igen  9J?aterial, 
ba§  bie  ©aloanobronce  bar[tellt,  ab,  [o  ermei[t  [idj  oud)  bie[e 
Xcdinif,  bie  barin  be[te^t,  ba^  ein  ©ipöabgu^  au[  galoani[d)em 

äl^cge  mit  einer  S{'up[er[d)id)t  überwogen  mirb,  Dom  fün[t= 
leri[d)eu  ©tanbpunft  al§  gän^lid)  ungeeignet.  T)er  galt)ani[d)e  . 
2lu[trag  er[olgt  gleidjmä[3ig  oljuc  33erücf[idjtigung  ber  i^ül^en  | 

unb  '>rie[en,  bie  gofge  i[t,  ba[3  er[tcn§  bie  -(Sd)är[cn  ber 
?J(obcllirung  üerlt)i[d)t  inerben,  bann  ober  bebenflidjc  ̂ ?cr 

[djicbungen  ber  formen  unb  ""^Proportionen  fjcniorgcru[cn 
merben.  Sie  ©aloanotedjuif  be[djräiift  [idj  inbe[[cn  nid)t 
allein  au[  bie  Slleinfun[t  unb  ba§  5tun[tgciücrbe,  [onbern 
bcljnt  [idj  audj  au[  bic  ®roftfun[t  au§.  S)er  S^organg  i[t 
fjicr  genau  ber[elbe;  bie  in  ®ip§  au§ge[ü!^rtc  ®enfmal[iguv 
mirb  g(eidj[atl§  auf  galüoni[djem  SS^egc  mit  einer  l?up[er[cl)id)t 

überwogen  Don  einer  burdj[c§nittlidjen  ©tärfe  üon  2 — mm. 
Sn  bte[er  Xedjuif  [inb  oiele  ber  "ilsrüOinzial^ltaifer^  unbStricgcv 
benfmäler  ausgeführt.  S[t  ber  fün[tleri[d)e  SBert^  bie[er  9lr= 
bciten  in  ben  mci[ten  gätlen  ein  äu[3er[t  geringer,  [o  [inft  er 
burdj  ba§  minberlucrtfjige  SOZaterial  nodj  tücitcr  !^erab. 
i[t  au[  @runb  oer[djiebener  33eobadjtungen  auäuncfjmcn,  ba[] 
bic[e  9D?onumente  militäri[djcr  5tun[t  faum  ein  ä)(en[djen= 
ntter  Überbauern  merben  —  an  einsclncn  madjt  [idj  bereits 
menige  Snf)re  nadj  i^rer  ©ntljüllnng  ber  Qal)n  ber  ßeit  rcdjt 

unangenel)nt  bemerfbar.  — 
2lef)nlidje  (Srfdjcinungen  fönnen  ttjir  au[  allen  ©ebieten 

be§  Siun[tgen}erbeS  unb  ber  Snbu[trie  beobad^ten.  3n  ber 
5tun[t  einem  in  minbermertl)igem  SKateriat  auSgefüljrten 
®cgen[tanb  ein  gebiegeneS  9leu§ere  jn  Oerlei^en,  Ijat  bic 
moberne  Snbu[trie  eine  gerabe^u  märdjenl)a[te  @e[d)idlidjfeit 
erreidjt.  ©o  treffen  mir  unter  Slnbercn  in  ber  ga[[aben= 
unb  Snnenbecorotion  ben  [ogenanntcn  Slun[t[tein  ber  üer= 
[djicben[ten  5trt  als  @r[at)  für  ©aubftein  unb  5?(armor  an. 
Sn  ber  äujseren  SSirfung  [teljcn  bie  Slun[tprobuctc  bem  edjten 

SQfaterial  ljäu[ig  in  feinem  '-^Uinftc  nadj,  nur  bürften  [idj  in 
ber  ®auerlja[tigfeit  iue[entlidje  Unter[d)iebc  ergeben.  SBoljin 

tüir  uns  menben,  mirb  baS  ©tidjmort:  „33illig  unb  [d)ledjt" 
marftfdjreierifdj  auSpo[annt.  —  2BaS  mirb  nicijt  ̂llleS  in  ben 
Söajarcn  oon  Söert^cim  abmärtS  bis  ̂ um  gemöljnlidjcn  9iam[d)= 
laben  bem  publicum  l)orge[el^t!  —  ®cgen[tänbe,  bie  ljäu[ig 
nicl)t  mertl)  [inb,  baft  [ie  [abricirt  merben.  ®ie  2.Boljnungcn 
oon  9ieidj  unb  2lrm  [inb  [örmlid)  mit  ber  billigen  ©utjcnb« 
luaarc  oon  9(ippcS,  ©ipSfiguren,  imitirten  93roncen,  Delbrud' 
bilbern  u.  f.  f.  überfdjüttct,  baS  inbioibuelle  ©cprägc  l)ermi[[en 
mir  in  ben  mci[ten  g^ällen  [elb[t  in  ben.'päu[ern  un[crcr  DtabobS. 

9cun  bleibt  nodj  bic  gro[5e  ̂ ^ragc  jn  beantmorten,  ob 

überf)aupt  eine  üjirflidjc  ©e[unbung  beS  S?un[tgemerbeS  ein* 
treten  fann,  [o  lange  man  munter  fortfährt,  nadj  bem '^^rincip: 

„53inig  unb  fdilcd'it"  ̂ u  [abricircn.    iffiaS  uuIkmi  unS  [djliefe* lid)  bie  neuen  (^^ormcn,  bie  Ijier  unb  ba  ljcroor[pric[3en,  [obalb* 

[ie  in  bie  ̂ ^^ra^iS  übertragen  burdj  bic  gabritarbeit  ab*^ 
ge[djliffen  merben!    äBilliam  9)?orriS,  ber  füvzlid)  oerftorbeucj 

©ocialift,  einer  ber  intcre[[ante[ten  unb  uieljeitig[ten  Wännct)-^ 
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bcr  3cit  glitte  tuäfjvcnb  icincci  6clucijtcit  2c6eii§  einen  k[tiiii= 
bigen  Äampf  mit  bcr  ©voKinbuftric  gctämpft,  weil  et  ju  ber 

©rfenntniß  gedingt  luar,  ha]]  biefe  bic  ©infcitigfett  unb  ©c- 
fd)macfÄuevn^i[bernng  l)eranl)ilbe.  Sr  luar—  in  einem  fclieinbarcn 
(Scgenjatj  feinem  politifdjen  iBcfenntnife  —  einet  ber  Ijcftiglten 
©cgner  bes  epecialiüentljnmv,  fein  Sbccü  \mx  ba§  uniDerfeUe 
55}i)ien  unb  können  unb  et  feltift  entfaltete  in  allen  mög^ 

(ic()en  2;ic-cip(inen  eine  etftann(icl)e  fd)üpferifd)e 'Xfjätigfeit.  2i^ie 
bie  großen  iOieiftet  ber  jKeuaiffance  uiar  et  oi'ö'tid)  ftiinftlev, 
i]?anblt)erfer  unb  Subufttieüet,  ba^u  entfaltete  et  aud)  als 
®id)ter  unb  ed)riftftcüer  eine  anBetotbentlid)e  ̂ tobuftiüität. 

Seine  litetatifdjen  'Xtbeiten  ucnnclfättigte  et  auf  einer  Don 
if)m  felbft  fjergeftellten  ̂ anbprcffe,  aud)  bie  33nd)binbcratt)cit 
oetticfitete  er  felbft  unb  ftellte  Sinbanbbcrfen  (jcr,  bie  foiüüf)l 
burd)  einen  eigenartigen  fiinftlerifdjen  Gntn^urf,  olä  aud}  bnrd) 
bie  praftifdje  Bearbeitung  baö  nütaglidj  ©ebotcne  lueit  übet= 
ragten.  Sin  9J?ann  oon  fo  uniDerfellem  können  ift  aller= 

bing§  eine  5(u5na^meerfc^einung,  er  ragt  in  unferc  '^cit  tok 
ein  SLlJonolitf)  aui  längft  oergangenen  ^agen  I)inein.  Seine 

gan^e  SebeU'gart  ivar  ein  "iproteft  gegen  bie  niuellirenbe  ®rof5= 
inbuftrie,  er  liafjte  atlerbing^S  bicfe  nid)t  an  fid),  fonbern  nur 
bie  ?(rt  if)rey  ̂ Betriebe»  unb  rid)tete  bal^er  feinen  ̂ iampf 
gegen  ba§  moberne  beutegierige  Unterne^mertljum,  ba§  feine 
ibealen  Qmcdc  me^r  mit  ber  ?lrbeit  oerbinbet.  Sie  Qkk, 
bie  2lMtIiam  SDJorriy  fid)  gefegt  l;atte,  iraren  jtreicrlei  ?lrt: 
crftenä  molltc  er  bie  inbioibuelle  ?lrbeit  oon  bem  ®rud  ber 
ü)cafd)ine  befreien,  bie  ?trbeit  follte  beg  SDfenfdjen  loütbig 
njetben,  fie  follte  feine  moralifd)en  unb  p^ijfifd)en  @d)äben  jur 
j^olge  ̂ aben,  bie  mitber9[l?afd)inenarbeit  unmittelbar  Oerfnüpft  ̂ u 

fein  fd)etnen.  '^ai  jujeite  3icl  galt  bcr  ̂ robuftion  gebiegener 
2Saaren,  ju  benen  er  felbft  bie  Ocrfd)icbenftcn  35orbilber 
gefd)affen  f)afte,  baä  @ute  follte  in  bcr  9JJnffe  tuie  ̂ eute 
ba»  8d)ledjte  ̂ crgeftcllt  loerben.  Db  biefe  ßi^le  nad)  Sage 
ber  Xinge  erreidibar  finb,  ift  bie  ̂ rage,  ba  ber  6oncurrens= 
fampf  ber  Unternef)mer  unter  einanber  eine  fottU'äl)tcnbe 
58etbilligung  unb  bamit  eine  S5etfd)led)tetung  bct  Söaaren 
jur  5olge  f)at.  &n  anberer,  bie  inbioibuelle  (Sntiuidclung 
beio  ftunftgcttierbeä  äußerft  fd)äbigcnber  Umftaub  refultirt  auö 
ber  internationalen  ^Icnben,^  ber  Snbuftric,  fie  fabricirt  nid)t 

für  ein  gefdjloffeneä  Si>irtf)fd)aft^5gebiet,  fonbern  für  ben  2Kclt= 
martt.  Gin  gefd)irfter  llnterncljmcr  loirb  ftet^^  barauf  bcbad)t 
fein,  ben  (Xf)arafter  feiner  9Saare  fo  ab^uftimmen,  bafe  biefe 
fid)  oiele  9(bfat3gebtete  gleid},^eitig  ,^u  erfdjtiefeen  oermag.  (S§ 
müffen  an  bem  9}?obelI  folglid)  alle  d)araftetiftifd)en  (Sigcn= 
arten  nad)  9J^oglid)feit  Oermieben  njcrbcn,  fein  auögefprodjcn 

beutfd)er,  fran^öfifdier  ober  italienifc^er  ßnfi  i^nt'f  itjr  anljaften, 
ber  Sd)iüerpuntt  ift  auf  reine  51euf3crlid}feitcn  ju  ocrlcgen, 

eine  lädE)elnbe  ̂ JDäene,  eine  tiinbclube  S5emegung,  aber  nur 
feine  Xiefe  ber  9tuffaffung.  Sene  fog.  Sbealtöpfe  mit  bem 
fteteoti}pen  2äd)eln  unb  ber  cofetten  .Spaltung,  toie  fie  jcljt 

uon  ̂ atiö  maffen^aft  nad)  '2^cutfd)lanb  unb  anbercn  Sänbern 
importirt  merbcn,  ift  ber  llniucrfalti)pu§,  bcr  überall  gcfauft 
unb  ocrfauft  luirb. 

9J(an  preift  ba§  nationale  9J(omcnt  in  bcr  Sliinft.  Unb 
mit  9ied)t.  SSie  aber  fann  fid)  biefe§  gan,^  entfalten,  menn 
ber  für  ben  JÖcltmarft  fd)affenbc  ftünftlcr  unb  iiunftl)anb= 
merfcr  fottn)äf)tenb  bie  23ünfd)e  feincö  intctnntionatcu  ^4>ubli= 
cum^  ju  betürffic^tigen  l)at?  Siie  gtöfjten  Si'unftcpocl)cn  eineö 
Sßolfeg  finb  immer  bie  geroefen,  bie  i^te  >^dt  am  getreueften 
roieberfpiegelten.  S^fational  unb  ̂ eitgemäfj  mx  bcr  f)erOor= 
ragenbe  ̂ i'fl  bct  mittclaltctlid)cn  Slunft  unb  bct  9?enaiffonce. 

alten  ajjeiftct  l)obcn  auf  tünftlcrifcl)cm  unb  funftgeU)etb= 
licf)em  (Gebiet  fo  ?luf5etotbentlid)eä  Iciftcn  tönncn,  lucil  fie 
gan;,  in  i^tet  91tbeit  oufgingen,  fie  gobcn  fidj  luie  fie  maten, 

unbeeinflußt  butd)  ein  intetnationoieg  faufenbeä  '^ßublicum. 
^as  ift  ein  SOJoment,  baö  im  mobetncn  SlUnftgcluctbe  eine 
fd)ätfcte  Betonung  etfaljten  mnfj,  füll  ba§  ftifcl)begDnnene 
©tubium  bct  ?Jatutfütm  nid)t  loiebet  in  einer  conoentionellen 
Sdjablonc  erftarren. 

Söciter  ift  luieber  bic  i^otm  be§  (^cgenftanbeö  in 
flang  mit  bct  ©ttuctut  ju  btingen.  Sebem  ©egenftanb,  ber 
Bafe,  bem  STrinfgcfiifj,  bem  ®tu^l,  bem  Spinb  n.  f.  f.  ift 
burd)  ben  3>ued,  ben  ̂ u  erfüllen  l)at,  bon  born^ctein  eine 
beftimmte  (i^kunbform  gegeben.  Dicfc  crfäf)rt  nun  burd)  bie 
bccoratiüe  Stunft  eine  gemiffe  X)etaillitnng,  bie  .^auptfotm  loitb 

Ocrfd)iebentlid}  geglicbert,  fo  bafj  eine  ))kit)C  ̂ ^(ebcnfürmen 
entftct)en,  nxil)rcnb  bic  freien  5^-läd)cn  jur  91ufnal)me  becora* 
tiocr  ̂ Utütiüe  bienen.  Betgcgcnmättigen  mit  unö  biefcn  Bot= 

gang  an  bct  ̂ -i>afc.  Sn'bct  antifen  Bafe  ift  im  (Sinflang mit  bct  Beftimmung  bciS  ®cgenftanbcg  bct  ®runbtl)puö  ftetö 
beibct)altcn  iuorben,  eine  reidjcrc  t^Jlicberung  erföt)rt  nur  ber 
gnfj  unb  bie  .S^xnfel.  S)aö  moberne  .flunftgciocrbc  ̂ at  e§ 
bagcgen  fettig  gcbtadjt,  bic  Wrnnbfotm  butd)  eine  all,',u  tcid)= 
lid)c  unOctftanblid)e  Dtnamentitung  oft  gän^lic^  ̂ u  l)crnid)ten. 
®a§  otnamcntalc  Brimborium  tonrbe  ̂ um  ßmed  bes  .ftnnft= 
gemerbeä  gcmad)t.  ̂ Sic  ©tructur  beö  ©egenftanbe^  betonen, 

^cißt  ba^cr  nid)t§  leitet,  alä  gut  Sinfa^^cit  ,',utüdfe^ten. 
9^id)t  minbet  n)id)tig  füt  eine  d)ataEtetOollc  ©cftaltung  be§ 
fnnftgeluetbUd)cn  ?tttifel§  finb  aud)  bie  Bedienungen  be§ 
SPifatctialö  gut  5ied)nif.  ©ie  mobetne  Subufttie  fjat,  toie 
oben  au§gefüf)tt,  biefeS  9}Joment  oft  gän^lid)  übetrounben. 
(ä§  ift  leidjt  etfid)tlici[),  oon  iücldier  Bebeutung  getabe  ba§ 
9.^catetial  für  bie  ©tilentiDidclung  ift,  ba  bicfe§  nid)t  un= 
n)cfcntlid)  bie  (Srfdjeinung§form  be§  ®egenftanbc§  bcbingt. 
Sin  Drnament  unb  felbft  ein  ard)iteftonifcneg  ®licb  wixh,  je 

nad)bem  c§  in  ©tein,  ipol^  ober  99'?etan  au§gefüf)rt  ivitb,  eine 
bcfonbete  Bef)anblung  aug  ©tünben  bct  Stabilität  etfotbctu. 
Scr  Stein  brängt  auf  eine  maffige  Einlage  {)in,  bag  SJ^etall 

geftattet  eine  gragiöfcrc  Be^anblung,  unb  neue  SDicrtmale  er= 
geben  fid)  luicber  in  einer  ̂ ^tu§füf)rung  in  §01^  ober  ̂ f)on. 
^t)ie  moberne  Snbuftrie  f)at  ©anf  ber  il)r  innenjo^nenben 

Occflad)enben  'Üenbeng  bicfe  naturgemäße  gorberung  negirt 
unb  bafier  feinen  neuen  Stil  l^erOotbtingen  fonncn,  obgleid) 
eine  ̂ tn^af)!  Botbebingnngen  ̂ ict^u  gegeben  maten;  id)  fü^tc 
nut  bic  häufige  Bettt}enbung  bc§  (Sifcn§  im  S^unftgelvetbc 
unb  in  bct  31td)itcftut  l)iet  an. 

@tft  luenn  bie  SD;afd)inented)nif  neue  d)ataftetiftifd)e 
formen  roirb  ncrOorgebrad)t  l)aben,  bann  erft  rt)erben  irir 
unö  mit  if)r  au§fi3f)nen  fönnen.  ̂ xnn  Svleinbctricb  jurüd^ 
fef)ren,  l)ief3C  bie  lüirtl)fd)aftlid)en  Xenbeuäcn  uegircn,  ba 
bicfeS  bem  geftcigerten  6omfortbcbürfnif3  nidjt  me^r  gered)t 
iDcrben  fann  unb  auc^  bie  unfer  ßs'tfl^tcr  bef)errfd)enbe 
bemoftotifd)e  Strömung  auf  bic  Berallgemeinetnng  aller 
Stulturgütet  l)inbtängt.  ®a§  gut  BetU)itflid)ung  bicfe§  Qkk^j 
tuid)tigfte  Wükl  ift  bie  9J(afd)ine.  (Sä  ift  ba^et  Sad)e 
beö  ̂ ünftletS,  gotmen  ̂ u  ctfinben,  bie  auf  mafd)incllem 
2Bege  teptobncitt,  nid)t§  oon  i^tet  (Sigenatt  cinbüBen.  Sic 
mobetne  ̂ lafatfunft  l)at  nod)  biefct  3lid)tung  l)in  mcfent= 
lid)e  unb  ganj  ctftculid)e  Sicfultate  et,^ielt,  butd)  eine  maffige 

Einlage,  burd)  fräftige  große  Sinien  unb  butd)  ein  beftimmteg 
faftigeg  ßolotit  finb  bisset  unetteid)tc  ©ffccte  ̂ ctootgetufen 
luotben.  Sicfc  Bctfud)e  bct  angcioanbten  Slnnft  l)abcn  fid) 

alletbingg  faft  au!§fd)ließtid)  auf  bic  g-läd)enbecotation  ct= 
fttedt,  bet  ®ebraud)'?gegenftanb  ift  Oon  bem  „fommcnben 

StiU"  fo  gut  toie  unbctül)tt  geblieben,  ©ine  5tugnal)me 

mad}cn  nur 'ein,^clnc  fctamifd)c ':}>robnctc  engtifd)cn  unb  fvan= 
,^öfifd)en  lltfptungS.  SSeiin  auf  bicfem  äi?egc  meitet  ge- 

fd)titten  luitb,  ift  an,^unef)mcn,  bafj  aud)  ber  ä)^iffenartifel 
biefeS  Stifg  ein  gemiffcö  fünftlcrifd)e§  ©eptägc  anncl)mcn 

fann,  ba  feinet  Sieptobuction  mittels  bct  a')aifd)ine  nid)t'^  im 
2Sege  ftel)t.  ®ie  .^oedmäfjige  ?lniucnbung  einet  fottgc)d)rittcneren 
(mafd)inelleu )  2ed)nif,  bic  Betüdfid)tigung  bet  Be5ict)ungen 

3roifd)cn  Sttuctut,  g-otm  unb  9.")catetiat  beö  ©cgenftanbes, 
ba,^n  bie  Benutzung  natürlid)et  Botbilbet,  baä  finb  im  9Sc)cnt= 
lid)en  bic  $)?omcnte,  meld)c  ba§  mobetne  Ännftgemetbe  ju 

etfüllen  I)at,  um  fid)  luieber  gu  einer  oolfstl)ündid)en  iTunft 
cntiuidctn  ̂ u  fönnen. 



218 Die  Segettwort. 
Nr.  14. 

Üubijorb  Itzling  in  kutfdjem  (Sewanbe. 
SSon  C  Srobmaiui. 

5^i|)Iing  i[t  6et  un§  beri^ättui^möfeig  iDcnig  befannt. 
9(u§  mand)er(ei  ®rünben  i[t  feine  ©prarfje  im  Drigina(  aud) 
für  ben  fdjiDierig,  ber  fonft  bie  englifdjeit  ©djriftfteller  in  ber 
Urf^3rad)e  lieft,  itnb  bi§  üor  Slnr^em  irar  oufser  luenigen 
deinen  S^oucllen  nur  bie  größere  ©rjä^tung:  ,The  Light 

that  failed"  in  bentfdjcr  Ueberfet^ung  ,^ngäng(id).  9iun  be= 
ruf)!  ̂ ipIing'S  ©tärfe  aber  gcrabe  in  ber  Ä'nnft,  mit  ber  er 
in  fnappem  9\rtf)men  9J?eufd)en  unb  ßufti'in'^e  ju  fd)i(bern  im 
©tanbe  ift,  unb  e§  finb  bie  f (einen  @rjäf)(ungen,  mie  fic  bie 

, Piain  Tales  from  the  Hills",  „Life's  Haudicap"  K.  bringen, 
benen  er  ben  begrünbeten  9xuf  al§>  einer  ber  beften  lebenben 
©rjätiler  nerbanft.  233ie  meit  feine  33eüebtljeit  im  eigenen 
SSaterlanbe  gel^t,  fielet  man  barau§,  bafe  man  feine  ©djriftcn 

bort  fogar  gu  einem  ,  Birth -day  book"  au§gefc^(ac^tet  i^at, 
einer  ?{rt  Slalenber  ober  ̂ Igenbe,  bie  auf  jcben  Sag  be§  3flf)re^? 

ein  ©prüc^fein  üon  itjm  bringt.  —  Unter  biefen  Umftänben 

mar  e§  mit  g^reube  ju  begrüben,  baf?  ber  9xeclam'fd}e  3>er(ag 
in  2eipäig  and)  i§n  unter  bie  jaltreidjen  ou§länbifd}en  ?Uitoren 

aufnoj)m,  bie  Hon  bort  fdjon  bem  beutfd)en  ̂ ^ublicum  ̂ lu 

gängtid)  gemad)t  finb.  ®a§  ̂ '^eft  ift  oor  Slurjem  in  ber 
Uniüerfol--23ibliotf)ef  erfcf)ienen  unb  fü|rt  ben  Zxtd:  „@d)lid)te 

®efc£)id)ten  an§  Snbien  bon  9iubljarb  5lipting.  '^lad)  bem 
(Snglifd)en  üon  §an§  §eüing."  Seiber  tt)irb  biefe  greube 
fe^r  getrübt,  menn  man  ba§  Sänbdjen  jur  §anb  nimmt. 
@l  ift  5meife(lo§  bie  fdjiedjtefte  Ueberfe^ung,  bie  ber  ©djreiber 
jemal§  üor  ?(ugen  gehabt  §at  unb  fteUt  eine  SJfife^anbfung 
be§  SlntorS  bar,  mie  fie  ärger  faum  gebac^t  ttjerben  fann. 

©0  fe^r  mau  ben  billigen  ̂ rei§  ber  9^edam'fd)en  5tu§gabe 
in  93etrac|t  3iet)en  mag,  fo  fel)r  niufe  man  bod)  gegen  eine 
berartige  ©orrumpirung  eine§  aüfeitig  at§  merttiüoU  auer= 
fannten  2Berfe§  proteftiren.  Unb  e§  fdjeint  bei  ber  großen 

^Verbreitung,  bie  bie  Steclam'fdje  S3ibliot|ef  befit^t  unb  bei  bem 
guten  9lenomme,  beffen  fid)  aud)  bie  in  it)r  ent^aftenen 
Ueberfe|ungen  im  5tllgemeinen  bigf)er  erfreuten,  geboten,  biefem 
^roteft  energifd)en  5lu§brud  gu  geben,  bamit  bent  publicum 
ba§  llrt^eit  nid)t  üerroirrt  n^irb  unb  e§  nidjt  bem  3tutor  äu= 
fdjreibt,  ma§  ber  Ueberfe^er  gefünbigt  f)at.  SSenn  toir  au§ 
biefen  ©rünben  im  gotgenben  etirag  auf  biefe  Ueberfc^ung 
eingef)en  unb  fie  mit  bem  Original  üergleid)eu,  fo  mirb  bie 
graue  (äintönigfeit,  bie  mau  üon  einer  foldjen  fritifdjen  Ueber= 
fid)t  ermarten  modjte,  gnm  ®lüd  tt3efentlic^  gemilbert  burdj 
prädjtige  S3lumen  unfreimitliger  ̂ omif,  auf  bie  irir  ftofeen 
tt)erben,  unb  um  bie  e§  fdjabe  n;äre,  inenn  fie  im  ̂ er* 
borgenen  meiter  b(üf)en  foHten. 

3nr  allgemeinen  Drientiruug  fei  üorau§gefd)idt,  bo^  bie 
„Piain  Tales  from  the  Hills"  eine  (Sammlung  fleiner  ©figäen 
au§  bem  anglo=inbifd)en  Seben  in  unb  um  ©imla,  ber  l)od)= 
gelegenen  ©ommerrefibenj  be§  S5icefönig§,  barftetlen.  ©ie 

einzelnen  ©r^ä^lungen  (in  ber  "Sandjuitj^^lu^gabe  oon  1890 
finb  e§  öier^ig)  l)ängen  untereinanber  nur  lofe  baburc^  äu= 
fammeu,  ba^  eine  f leine  ?(n5al)l  tljpifd)er  giguren,  mie  bie 
fofette  unb  mi^igc  99^r§.  §auföbee,  ober  mie  bie  brei  in 
fdjauber^aftem  (Snglifd)  conoerfirenben  9)?ugfetiere  9}?uloanetj, 
Drtl)eri§  unb  2earol)b  in  mehreren  berfelben  ouftreten.  Sebe 
Srjäljlnng  mirb  mit  einem  gereimten  SJtotto  eingeleitet,  ba§ 
l)äufig  fe^r  jierlicl)  ift  unb  luefentlict)  baju  beiträgt,  ba§  Socal= 
colorit  ̂ u  ocrftärten.  3Von  biefen  üier^ig  ©tiä^en  bringt  bie 
beutfd)e  Uebcrfet^ung  gan^e  oierjelju.  ®ie  einleitenben  ̂ .^erädjeu 

finb  fortgelaffeu.  S)ie  .Spoffnnng,  baf]  im  ̂ ^rofatci't  nun 
menigften§  oerfndjt  fei,  bie  d)arafteriftifdie  9(u§brurf§meifc, 

ben  Icidjten,  gemanbten,  ftellcnmeife  apljoriftifdj  tur^^en  ̂ ^^lanber= 
ton  bei^ubct)a(ten,  ber  bem  Original  ben  |)auptrei^  giebt,  cr= 

meift  fid)  glcid)fallö  auf  ben  erften  ̂ lid  'al§  irrig,  ©ringt man  meitcr  ein,  fo  mcrft  man,  baf?  man  ein  gerabe-^n  un= 
glanblidieä,  fd)nlerl)aftcg  ̂ Ofadjlucrf  oor  fid)  l)at,  bei  bem 

man  nid^t  meifj,  maö  man  me()r  betuunbern  foll,  bie  ungc-- 

fd)idte  iöenu^ung  be§  £e£ieonS,  bie  bie  erfte  gefunbene  S5e= 
bentnug  ol)ue  9?üdfid)t  auf  ßufammenliang  unb  ©inn  in  ben 

Xejt  äroängt,  ober  bie  '!]if)antafie,  mit  ber  an  anberen  ©teilen 
an§  ä^ididjem  Söortftang  auf  ät)nlid)en  ©inn  (ytotabene  ol)ne 
Sej:icon)  gefdjloffen  mirb.  9J?an  mürbe  nad)  Seetüre  ber 
erften  paar  ©eiteu  bo§  33ud)  oerbrie^lic^  ̂ nr  ©eite  merfen, 
menu  nid)t,  mie  fd)on  angebeutet,  bie  unfreimillige  5tomif,  bie 
fid)  üppigft  entfaltet,  ben  ?lerger  entmaffnete  unb  ba§  ©tubium 
be§  .'r)efte§  bod)  nod)  ju  einer  5lrt  oon  (SiJenufe  mad)te. 

©reifen  mir  al§  93cifpiel  eine  ber  ®efd)id)ten  f)erou§: 

Miss  Youghal's  Sais  (Sais  =  ©tallfnec^t).  ©tridlanb  ift 
„in  the  Police",  alfo  ein  ̂ oli^eibeamter,  ber,  mie  ftHpling 
ironifd)  fogt,  bie  aufeergemöl)nlid)e  unb  t)on  Dbeu  nid)t  ge= 
mürbigte  5bee  !^at,  in  fold)er  ©teUung  müffe  man  ba§  Seben 
ber  ©iugebornen  grünblid)ft  ftubiren  unb  ber  be§f)a(b  oft 
SUfonate  lang  a(§  gafir  ober  fonftmie  oerfleibet  im  Sanbc 
um^erftreift.  @r  oerliebt  fid)  in  eine  junge  ®ame,  bereu 
©Item  aber  oou  ityn  nid)t§  miffen  mollen.  Um  nad)  einer 
3cit  ber  Trennung  feine  Siebe  mieberjufe^en,  Oermanbelt  er 
fid)  in  einen  <Bak->  unb  tritt  in  ben  T)ienft  i^rer  ©Itern,  bie 
über  ben  intelligentcu  ̂ ferbefned)t,  über  bie  93ouquet§,  bie 
er  für  ben  grül)ftüd§tifcl)  binbet  unb  über  feine  5tunft,  ben 

^iferben  bie  §ufe  ä  la  Sonbon  ̂ u  fd)mär3en,  l)öd)ft  erfreut 
finb.  ®ie  ®efcl)icl)te  fommt  jum  ifllappen,  ai§>  ©tridlanb 
einmal  l)iuter  ber  9lngebetetcn  feine§  §erjen§  al§  Liener 
l)ertrobeu  mu^,  mäl)renb  il)r  ein  alter  unb  mürbiger  ©enerat 
etma§  jubringlid)  ben  ̂ of  mad)t.  (£§  giebt  eine  ©ceue,  unb 
ba§  ßnbe  oom  Siebe  ift,  ba^  ber  braOe  ©enerol  bei  Später 
9)ougl)al  ben  SSrantmerber  für  ben  falfdjen  ©ai§  mad)t,  unb 

„fie  fid)  friegen."  —  '©er  Ueberfe^,er  beginnt  fein  Sl^erf  oiel= 
oerfpred)enb  bamit,  baf]  er  au§  ©tridlanb  einen  „'i^Soligiften" 
mad)t,  ma§  bem  Sefer  einen  merfmürbigeu  ©egriff  Don  ber 

focialen  ©tufenleiter  in  5(nglo=3ubien  unb  Oon  bem  bemo= 
fratifcl)en  ?lnftrid)  ber  ®efeUfd)aft  bort  giebt.  (Sr  lä^t  i^n 

in  feiner  3Serfleibung  al§  gafir  „ben  gaben"  eines  Spi^orbeä 
auffinben  unb  läfet  i!^n  im  fd)led)teft  be^atjUen  „SSe^irf  beg 

9{eid)e§"  angefteüt  fein,  mobei  er  ha§>  „Departement"  ber 
^ermaltung,  bem  ©tridlanb  ange!^ört,  irrt^ümtid)  geograpf)ifc^ 

auffafjt.  ©tridlanb  mad)t  ben  ©d)er§  unb  bringt  einem  33e' 
fannten  in  eigener  ̂ ^^erfon  a(§  ©ai§  ein  Siüet,  in  bem  er 
if)n  um  jmei  Giften  (Eigarren  für  fid)  felber  bittet.  2Cu§ 

ben  „boxes  of  cheroots"  mad)t  bie  Ueberfe^ung  !^öd)ft 

mortgetreu  „33üd)fen"  unb  an§  bem  erflärenben  ©c^lufe» 
öermerf  be§  SSiüetS:  „at  present  I  am  out  of  Society", 

„gegenmärtig  gehöre  id)  nid)t  ̂ \\v  guten  ©efeüfdjaft",  mirb 
fteif  unb  l)bl^an:  „gegenmärtig  bin  \ä)  fern  oon  jeber  ®e= 

fellfd)aft."  The  poor  fellow,  bemerft  ber  ?lutor,  was  suffer- 
ing  for  an  english  smoke,  fe'^nte  fiel)  mit  ©c^mergen  bar= 
nad),  einmal  mieber  raud)en  gu  fönnen  mie  ein  Snglänber; 

„er  nal^m  fid)  al§  ©nglänber  nic^t  gum  heften  au§",  giebt 
9?eclam.  'Jllg  ©ai§  ̂ at  ©tridlanb  natürlid)  überhaupt  oiel 
ju  leiben.  (Sin  junger  „©nbalterner"  („subaltern"  =Sieute= 
nant)  fd)impft  auf  i^n,  mcil  er  i[)m  uid)t  fd)uell  genug  au§= 

meid)t,  bie  grau  eine§  „©aife§genoffcn"  (a  ifellow-saises  wife) 
mill  i^n  oergiften,  med  er  feine  Gegenliebe  für  i|re  Qmm-- 

gung  f)at.  ̂ Iber  ba§  ©d)limmfte  maren  „bie  4">od)5eit§abenbc, 
menn  er  bie  SKufif  f)örte,  inbe^  fein  f)aupt  auf  einer  ̂ ferbe^ 

bede  ru^te,  mäljrenb  er  mit  ben  güfjen  ben  SBaljertaet  fd)lug." 
§od)^eit§abenbe  mit  5)(ufif  in  biefer  unbcftimmten  SJ^e^rja^l! 

©arnad)  fd)eint  ja  baS  i*")eiratf)en  in  Snbien  red)t  flott  ju 
gel)en.  ©d)öne§  Sanb,  benft  bie  Seferin.  Seiber  ei'iftirt  e§ 
fo  nur  in  ber  etma§  oorfd)nellen  ̂ l)antafie  be§  Ueberfel^erS. 
§offeutlid)  bcfommt  bie  Seferin  feinen  ju  grofjen  ©d)red, 

menu  fic  l)i.irt,  bafj  bie  „,S^iocl)5cit§abcnbe"  in  älMil)rl)eit  ,wet 
nights"  naffe,  ober  beffer  rcgnerifd)e  ?lbenbc  finb,  bie  mol)l 
onf  bem  JBegc:  wet-wedding-^^od),5eit  fid)  fo  ju  il)rem  Q3or= 

tf)eil  oeränbert  l^aben.  '?lud)  bag  fd)öne  93ilb:  ©tridlanb 
auf  bem  9iüden  liegcnb  unb  mit  ben  Steinen  ben  ̂ föoljertact 
fd)lagenb,  mu^  letber  ̂ erftört  merben.   „His  toes  tingled  for 



Nr.  14. Die  (^t^tnmaxl 

219 

a  waltz",  „c§  jucfte  i^n  in  ben  S^ijcn,  fo  gerne  f)ntte  er  einen 
SBafäcr  mitgetonät",  fagt  Stipling.  9^un  fommt  ber  böfe 
©eneral.  ßr  f)oIt  SQcife  '^)ong^a(  ju  einem  Spazierritt  ab 
,and  began  that  specially  oifensive  ,youre-only-a-little- 
girl*  sort  of  flirtation  — most  difficiüt  for  a  womau  to  turn 
aside  deftly  and  most  maddening  to  listen  to",  n)a§  tt)ir 
überfe^en  icürben:  „Sr  begann  il^r  in  jener  befonber§  öer* 
(e^enbeu  5Crt  bie  ßonr  niacf)en:  eigent(id)  [inb  ©ie  ja 

noc^  ein  ̂ albe§  Üinh"  u.  ).  \v.,  eine  3(rt,  ber  eine  S)ame  nnr 
fc^mierig  anötteicficn  fann,  of)ne  fd)ro[f  werben,  nnb  bie 
ben  ̂ ijrer  rajenb  mac^t.  ©er  §örer  t[t  ®tri(f(anb,  ber  a(§ 
(gtaüfnec^t  ̂ inter^erreitet  unb  bem  fein  SEBort  ber  Ünter^al= 
tung  entgeht.  Unfer  greunb  giebt:  „@in  alter,  ongefel^ener 

©eneral  ritt  mit  '?)oug^aI  anä  unb  begann  gar  balb 
mit  bem  offenfioen:  „3d)  öerjidiere  @ie,  mein  gräulein"  i^r 
ben  £)of  gu  madjen,  SSorte,  bie  e§  einem  Söeibe  fel^r  fdjiner 
machen,  fid)  erjürnt  baüon  ab^umenben,  bie  [ie  üiei  mef)r  be= 

t^ören,  barnad)  gu  laufc^en."  5tu§  ber  jungen  ®ame,  ber 
^öd)ft  peinüd)  i[t,  fid^  öon  einem  alten  33ean  giDeibeutige 

(iour)d)neibereien  gefallen  laffen  muffen,  noä)  bajn  in 

©egenraart  i^re§  2ieb§aber§,  toirb  „ein  SSeib"  bag  ben  be= 
äaubernben  SSorten:  „Sc^  öerfid)ere  @ie,  mein  gräulein", 
„betf)ört  laufest!" 

lataftrop^e  bri(^t  Io§,  ©tridlanb  ftellt  ben  ©eneraf. 
S)er  „^atte  f(^on  eine  «Spur  ber  Sad)e  gefunben",  afö  i^m 

3)?i|  'ijjoug^al  ergä^It,  tt)er  ber  falfd^e  Saig  ift  unb  „nannte 
Stridtanb  feinen  9^amen."  Sn  SSa^r^eit  befam  er  beinahe 
Krämpfe  (nearly  had  a  fit)  unb  nannte  fid^  fetbft  „9?amen", 
b.  i).  einen  otten  Gfet  etma  (called  himself  names).  ©nblidj 

geben  bie  alten  '?)oug!^ar§  it)re  (Sinlüiüigung  jur  Verlobung, 
nic^t  o^ne  baß  ber  lleberfe^er  burc^  93ertaufd^ung  Don  Wx'^ 
g)oug^aI,  ber  23raut  mit  ä)?r§.  2)ougf)aI,  ber  @d)miegermutter 
einige  S8ermirrung  ftiftet,  bei  ber  er  aber  burd)  freie  ®e= 
fianbtung  be§  ganzen  Sage§  ben  Sinn  not{)bürftig,  toenn 
aud)  gemahfam,  mieber  einrenft.  3{ber  Sdjttiiegerpapa  fteUt 
53ebingungen:  Stridlanb  foK  feine  Sebengtüeife  änbern,  ben 
(Singebornen  nid)t  mef)r  nachlaufen,  fonbern  ein  braüer,  foliber 
Sureaumenfc^  werben,  benn  ba§  mac^t  fid)  am  beften  bejalilt 
unb  fü^rt  fd^ließlid)  nac^  Simla:  ,he  shall  drop  bis  old  ways 
and  stick  to  departemental  routine,  which  pays  best  and 

leads  to  Simla."  „Wü  ber  S3eftimmung",  lefen  irir  bei 
§errn  Delling,  „ba|  er  bas  alte  Xreiben  aufgebe  unb  bar= 
noc^  tradjte,  ein  ?(mt  im  Departement  gu  erlangen,  ba8  gut 

bejafilt  mürbe,  unb  er  nac^  Simla  fü^re."  2Ba|rfd)einlid) 
auf  ber  ̂ oc^^eitgreife. 

3m  ̂ ^otgenben  mollen  Irir  ̂ ieran  nod)  einige  ̂ rad)t= 
ftüde  au§  ben  anberen  (ärjätilungen  anfd)tte&en.  2)er  arme 
braoe  5^elegrapl)enbeamte  SWic^ele,  ben  bie  Siebe  fpäter 
äum  .fielben  mac^t,  get)t,  ef)e  bis  cbance  of  life  („feine 

5lu§fic^ten  im  fieben",  ̂ ei§t»  in  ber  Ueberfe^ung)  ficlj  i^m 
barbietet,  jeben  Sonntag  mit  feiner  SSraut  ̂ anb  in  §anb 

„nad)  ber  SDfeffe  burftig  mitten  burc^  bie  §ige  nac^  §aufe." 
Öat  mol)l  Sonnabenb  gefd)roieme(t  unb  fe!^nt  fid)  nad) 
einem  grü^fc^oppen,  beult  ber  argti)öf)nifd)e  Sefer.  Slber 
er  tf)ut  bem  Firmen  Unred)t:  be  walked  home  ,tbrougb 

tbe  bot  stale  dusf,  „burd)  ben  f)ei§en  totbrigen  Staub.  — 
Dust  =  5)urft.  liegt  ja  fo  na^e!  ßonrector  unb  (Santor 
Slepinug  mit  feiner  5lbleitung  be§  granzöfifd)en  au§  bem 
ßateinifc^en:  dies  —  le  die  —  müfete  an  ber  Ueberfet^ung 
feine  ̂ elle  greube  l)aben.  —  (Sin  anbere§  S5eifpiel:  (Sin  %i)n= 

nid)tgut,  ben  feine  ̂ ^amitie  nad}  Snbien  fdjidt  ,to  tea", 
„5um  ̂ ^ee",  ̂ at  bie  gute  5lbfid)t,  ,to  reform  all  bis  slack, 
shiftless  ways",  fein  fd)taffe§  unb  unbel)olfcne§  Söefen 
beffern.  „Sid)  üon  allen  Sd)laden  gu  reinigen",  l}eifet'§  bei 
9?eclam.  Slack  =  bie  Sd)lode.  ?(ber  eä  fommt  nod}  beffer! 
2)iefer  9J?ann  mit  ber  Sd)lade  {)at,  al§  er  „^um  nad) 

Snbien  fu^r,  feine  Sugenbliebe,  Wi'b  2lgne§  Saiter,  gn  §aufe 
laffen  müffen.  '^adjhm  fie  über  feinem  2lbfd)ieb§brief  l)in= 
länglid)  gemeint  l^at,  l)eiratl)et  fie  einen  2lnberen  unb  mirb 

„grau  @tfe  Srgenbirer,  mie  e§  i^re  ̂ amilie  forberte." 
2lgneä  Saiter  mirb  J^rau  (Slfe  Srgenbmcr.  28unberbar,  biefer 
2öcd)fcl  beg  58ornameng!  ?l6cr,  fo  fef)r  ber  Sefer  fid)  ben 
SJopf  serbredjen  mag,  bie  mat)re  Söfung  beö  Siät^fels  finbet 
er  nidjt,  fie  ift  ju  fürc^terlidj.  3m  englifdjen  Xert  ftc^t: 

3lgne§  Soiter  ,became  Mrs.  Somebody  Else!" 
2Ber  t)at  einmal  etma§  üon  einem  „Saatforn"  gel)ört, 

ba§  „oor  bem  9iegen  fiel)  regt  unb  bebt"?  Diefcö  ̂ iatnr^ 
munber  entpuppt  fid)  leiber  al§  gon^  gemüf)nlid)eä  ,corn", 
al§  boSljofteä  i^ü^nerauge,  baö  beim  Unifd)lag  be§  SBetters 

fliegt  unb  brennt.  SSerlüedjSlungen  mie  Mall,  'ber  2öeg,  mit Mail,  ber  ̂ oft,  bie  burd)  ba§  gange  23ud}  ge^en,  ober  eine 
Ueberfe|ung  mie  handicapped  burd)  „blinblingä",  bie  gu  ber 
meiteren  Folgerung  §anbicap  =  53linbeful)  einlabet,  mad)en 
nad)  biefen  ©langteiftungen  feinen  großen  (Sinbrud  mef)r.  ̂ Tcieb^ 
lidjer  ift  fd)on,  menn  tipling  bie  englifdie  Svegierung  an 
inbifd)e  gürften  fdjreiben  tä§t,  to  refrain  from  kidnapping 
women,  fie  foUten  fid)  ntd)t  beifommen  laffen,  SBeiber  ju 
rauben,  unb  bie  Ueberfe^ung  bieg  miebergiebt  burd):  „fie  füllten 

fid)  nid)t  mit  finberräuberifdjen  grauen  abgeben".  Dies  flingt 
fo  öäterlid),  al§  ob  e§  fid)  um  S3abl)g  l)anbelte,  bie  mon  Oor 

ßigeunerinnen  marnt. 
Sel)r  balb  ̂ at  ber  QSerfaffer  gemerft,  bafs  bie  bei  Stipfing 

f)äufig  Oorfommenben  inbifc^en  SSorte  unb  bie  englifd)en 
Xitel=  K.  ̂ Ibfürgungen  befonbere  Sd)mierigfeiten  bei  ber 
äöiebergobe  bereiten.  SJfetft  l)ilft  er  fid)  burd)  ein  einfad)eg 
unb  nal)eliegenbeg  ̂ Serfa^ren:  er  läfet  bie  betreffenben  Sä^c 
au§.  (S5el)t  bag  nid)t,  fo  mad)t  er  bie  2lugen  gu  unb  über= 
fegt  Oer^lüeifelt  bnrauf  lo§,  mobet  benn  mand)e§  SBunberbare 
fid)  ergiebt.  So  loirb  aug  ber  Ajab,  bem  eingeborenen 

®ienft=,  refp.  Si'inbermäbd)en,  mit  ber  eine  grau  Dberft  gum 
Sfanbat  ber  gangen  latation  flatfd)t,  eine  „9?ad)barin".  — 

gür  folc^e  Sd)tDupper  fucl)t  er  an  einer  anberen  Stelle 
burd)  eine  (Siemiffenl)aftigfeit  ber  lleberfegung  gu  entfd)öbigen, 
bie  man  Oiet[eid)t  für  gu  meitgel)enb  Ratten  fönnte:  Wben  a 
Hill  girl  grows  lovely,  sbe  is  worth  travelling  fifty  miles 
Over  bad  ground  to  look  upon,  fagt  Kipling.    „SBenn  ein 

9}fäbd)en  Dom  §ügeltanb  lieblid)  l)eranmäd)ft,"  giebt  bie  Ueber*  j 
fegung,  „fo  ift  eg  ber  5D?ül)e  mertl),  auf  fd)led)ten  Strafen  j 
fünfzig  englifd)e  9J?eilen  rteit  gu  reifen,  nur  um  fie  gu  i 

fel)en".    ®a  fel)lt  nur  nod)  ber  ßufag  (1  engl.  2}(eite=  1 
1,609315  Kilometer),  bann  toäre  bag  erreid)t,  trag  ber  ̂ 5l)i)=  i 
fifer  eine  oftronomifd)e  ©enauigfeit  nennt. 

3u  att'  ben  9}?i|üerftänbniffen  unb  ge^lern  ber  lieber^ 
fegung  fommt  nun  nod)  bag  burd)meg  fteife,  unbeholfene  unb 

unfd)öne  ®eutfd).  D^eubilbungen  irie  „§ügellänberin",  „hügel= 
länbifd)",  Säge,  trie  ber  fotgenbe:  „3f)i^  Sf)arafter  fonnte 
23  dJtal  beurt^eilt  merben"  ober  „Sd)  f)abc  fd)on  einen  mit 
einem  §al)men  9^0^  bigputiren  fel)en"  geben  bem  Sefer  bie 
©änfehaut.  Safe  ein  ßitat,  bag  fid)  im  Xejt  finbet,  unoer= 
ftonben  bleibt  unb  toH  iriebergegeben  trirb,  fann  man  fid) 
beulen.  So  mirb  aug  bem  biblifd)en  „vessel  of  wrath 

appointed  for  destruction"  ein  „9iad)efd)iff ,  gemibmet  ber 
3erftörung".  SSarum  nic^^  Ikbu  gleid)  „ein  Slorpeboboot"? 

3um  Sc^fufe  nod)  gmei  befonberg  luftige  ̂ ßerfe^en.  ®er 
Sieutenant  ̂ luffleg,  ber  in  Simla  §u  üiel  Qdt  i)at,  mirb 

üon  ber  böfen  ll'ofette  S)frg.  9?eiüer  in  Sd)lepptau  genommen 
unb  fommt  burd)  if)ren  (Sinflufe  auf  ?lbmege:  ,be  wandered 
into  a  bad  set",  er  gerietf)  in  fd)led)te  (S5efeüfd)aft.  21^0 !  set 
—  satter  —  Sagb^unb!  9(lfo  „er  rermanbelte  fi^  fogufagen 

in  einen  Sagbf)unb".  S)ag  ift,  fogufagen,  blü^enber  Un= 
finn!  —  Sag  ̂ übfc^efte  aber  ift  golgenbeg:  (sin  junger 
SJcann,  ergählt  Kipling,  ge^t  baran  gu  ©runbe,  baß  er  im 
(Slternf)aug  gu  fel)r  behütet  unb  üerpäpelt  ift  unb  bann  alg 
9}?utterföhnd)cn  branden  fid)  nid)t  in  bie  3Selt  fdjiden  fann. 
Um  bag  äu  itluftriren,  mäl)lt  er  ̂ übfd)  bag  93eifpiel  eineg 
jungen  |)unbeg  (puppy),  ben  man  5lnfangg  gu  ängftlidi  oor 
kttcm  bema^rt  ̂ at,  mag  i^m  fc^aben  fönnte  unb  ber  fid) 

be^f)Qf^  ̂ ^^cnn  er  erirad)fen  ift,  an  ben  unbefannten  (^jenüffen, 
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bic  [id)  if)m  aiift()iin,  bcn  Sfuigcn  9nnib(icl)[t  DerbirOt,  Hon 

bcn  ̂ 4>tiigeln  unb  93ifleii,  bie  ei  bobet  eint)etmft,  gar  uidjt  ja 
rcbcit.  ̂ ic  ©eniiffe  im  93cifpic(  [inb  italürHrf)  rcdjt  t)uiibc= 

mäfjiger  S^iatur.  ®ic  Ueberfet^ung  berlredjfeU  „puppy"  mit 
^baby"  (9Serfag§ort  SeiD^ig!)  unb  bcm  entfetten  2e[er  luirb 
ein  „iBablj"  unb  jur  Sefräftigiing  uadj^cr  „ein  STinbfein" 
DorgefteUt,  ba§  in  bcr  5Bnbc[tube  «Seife  ifet,  baS  nn  frifdj= 
gefd)iuäräten  ©tiefetn  fnabbcrt,  unb  ba§  bev  alte  $au§t)unb 

beietjven  mnfj  „luie  untlug  e'5  fei,  einen  gvof3en  §unb  in'g 
Df)x  ̂ u  beiden". 

Sd)  g(nnbe,  ba§  genügt!  5)ie  33[amQgc,  bie  biefe  plfian« 

taficlioUe  Ueberfeljung  uid)t  b(o^  für  beu  9ieciam'fd}en  9Scr(ag 
bebentet,  mirb  l^offentlid)  bnlb  burdj  eine  ̂ um  li^Jiinbeften  crnft= 

t)aft  ju  netimenbe  bentfdje  35earbeitung  ber  ̂ 'ip(iug'fd)en  @r= 
jä^fnngen  iDieber  auggegüc^en  inerben. 

 s-*-^  — 

^eulITefott. 

Das  Denkmal. 

.^umoreefe  bon  (Suftao  Scginer. 

Sie  Ratten  üortvefffirf)  binivt  unb  ma(^ten  fid)  eben  barcin,  bcn 
Kaffee  ju  tvinfen,  ber  mann  unb  bu[tenb  vox  iljnen  ftanb;  fie  befanben 
fid)  in  einer  jener  ©tiininnngcn,  in  bencn  ber  5)Jenfd)  geneigt  ift,  bie 
SBelt  für  bie  üortreffiidjfte  Ginridjtung  ju  [)aiten.  Glinge  ̂ -rauen  laffcn 
fold)e  'üOfoniente  feiten  üerftreidjen,  oljne  bem  ©atten  eine  t!;v()öf)ung  be§ 
.S*-)au§[)n(tnng§gc[be§,  ein  neue§  SIeib  ober  fonftigc  ®ingc  j;ur  33eiüiüignng 
SU  unterbreiten.  Stein  Tlamx  wirb  in  foidjem  g-aO  bie  gorberung  feiner 
äiegiening  birect  oblefinen;  fanfte  9fod)giebigteit  ober  biplomnttfdjed 
.^inau§fd)ieben  finb  alSbann  bie  einzigen  9JiitteI,  ben  g'Vieben  anfvedit 
^u  erholten,  ber  ©runbinge  jeben  ©taatSiucfenä  ift,  beffen  'Jslilen  aber 
in  jenem  „Staat  im  Staate",  bcn  man  ©fje  nennt,  boppelt  fdjmerjlid) 
empfiinben  ju  tuerben  pflegt,  gra«  (Sugenie  .gicnbritfen  roar  eine  fofdjc 
finge  grau.  ®er  (Matte,  ber  (ftinber  luaren  nid)t  üorfianben)  SSoIt  unb 
^Parlament  in  fid)  üereinte,  ̂ atte  fdjon  mefir  benn  eine  ̂ ßrobc  i^rcr 
fiif)renben  Sactit  erhalten,  ©r  nictte  ba^er  nur,  al§  fie  i^m  luä^renb 
be§  ffaffeeS  bie  2IUttt)eiIung  mad)te,  fie  fei  bem  neugegrünbeten  2'i-"fluen= 
üerein  beigetreten;  e§  lag  if)m  auf  ber  3w"9^-  einige  93emerfungen  ju 
mad)en  über  bie  Dieben,  bie  anlä^lid)  biefer  ©rünbung  gel^alten  icorben 
loaren;  er  unterbrüdte  fie  jebod)  red)tjeitig.  SSurbe  it)m  boc^  in  ben 
»fragen,  bie  i^n  beiuegten,  feiner  gürforge  für  ba§  ®cfc^äft,  feinen 
3ntcreffen  für  Äurfe  unb  5ßoIitif,  tuo^u  ju  Reiten  noc^  bie  Sorge  um 
ben  §lu§fatl  ber  SBeinerntc  unb  bie  Qualität  ber  ̂ a^iinno^tabafe  fam, 
nid)l§  in  ben  2Beg  gefegt.  |)atte  bie  Sßorfe^ung,  ober  bie  9?atur  ober 
wer  fonft  bie  Sd)ulb  trug,  ba§  gartere  @efd)Ied)t  mit  einem  befonberS 
Iciftung§fäf)igen  3u"9snmu§fel  bebadjt,  fo  liefe  fic^  nid)t§  bagegcn  ein= 
menben,  wenn  e§  bon  biefer  g-ä^igfeit  öffcntüd)  ©ebrand)  mad)le.  5^09= 
üd)  blieb  nur,  ob  ber  SO?onn  fo  „berriffen"  loerben  ninjjte,  mie  e§  bei 
©rünbung  biefeS  Serein§  gefd)e^en  mar. 

„1)u  lüirft  bod)  ntd)t§  bagegcn  einjuinenben  öaben,  2)?ännd)en?" 
fädjelte  fie,  bie  juftimmenbe  Slnttuort  bermiffenb.  S'a^  „9}iännd)en"  — 
e§.  tuar  um  einen  tjalbcn  ßopf  gröfjer,  a[§  bie  ©attin  —  geftattete  fid) 
,yt  bemerfen,  bafe  e§  genirft  £)abe.  grau  ßngcnie  begnügte  fid)  mit 
biefer  gotm  ber  3itftt"imung  unb  berfant  in  ein  ätueiminutltd)c§  SliII= 
fd)tbeigen,  bon  bem  fid)  ba§  2;icten  ber  UI)r  angcncf)m  abI)ob.  ̂ l)v 
^Sufen  ijob  unb  fenfte  fid)  leife,  ein  träumerifd)e§  2äd)eln  lag  um  bie 
feinen  aber  feften  Sif^pen.  SBicfe  Sippen  unb  ein  3iig  francnbaftcr  Steife 
um  SRuub  unb  fi'inn  licfeen  bermutf)en,  bafj  fie  bie  ©reij^ig  überfd)rittcu 
I)abe.  Sed)§  ̂ aljxt  maren  berfloffen,  feitbem  fie,  al§  nid)t  meljv  gaii,^ 
junge  Grbin,  .öerrn  .^einrid)  ̂ enbriffen,  Jnbaber  ber  gj-portfirnm 
.»penbritfen  «&  9)('el)er  mit  t[)rer  .S^janb  beglürft  ftatte.  S)er  ©atte,  um 
5ef)n  ̂ al)re  äffer,  geborte  jenem  3;i)pu§  ber  f)entigen  ©efd)äfl§uiett  an, 
ber  äiuifd)cn  ̂ l^ierjig  unb  günfsig  mübe  unb  berbraud)t  erfd)cint,  fpäter= 
f)in  bann  tbicbcr  etioaS  lebtjaftcr  uürb  unb  fid)  fo  gan^^  aflmälig  ,^um 
„fd)meren"  alten  .&errn  au§ir)äd)ft.  SKorläufig  jebod)  beutete  nod)  nid)l§ 
in  feiner  (£rfd)cinung  auf  bicfcn  Snbinncrfommer  {)in,  im  ©egcntl)eit, 
bic  fpärlid)en  SBcftänbe  fcinc§  .S)aupt^aare§  begannen  fid)  atfmälig  ju 

Iid)ten;  i[)r  iBcfi^icr  mad)te  ben  (Sinhvucf  cine§  rut)cbebürftigcn  50'{anne§. S3cfonberö  frifd)  mar  nur  nod)  ber  blonbe  Sd)nurrbart,  biefc§  männlidjc 
^Ittribut,  ba§  bctanntticl)  ben  Stürmen  be§  Üebcnö  am  läiigftcn  miöerftcbt. 

„Dffen  gejagt,  fürri)tetc  id),  ®id)  ju  er,^üvnen,"  ful)r  j^-rau  (Sngcnic, 
it)r  Sd)mcigen  enbenb,  mit  einem  Icifen  Seufjer  ber  il-<efrciung  fort. 
„Du  gtaubft  gar  nid)t,  meld)e  Sorge  id)  bntte  .  .  .  ̂ [}x  Wänn'cr  fcib mcift  io  feltfam,  oif)r  glaubt  immer  gleid)  ßure  .$)errfd)aft  bebrot)t,  mcnn 
mir  grauen  bcn  SSerfud)  einer  fclbftftänbigen  ?(euf;crung  mad)cn."  fpcxx 
.^Jenbritfcn  ftiefj  einen  unbeftimmbaren  ion  au§,  U'ät)venb  bie  Sied)tc, 
bie  bic  ISigarre  Ijiclt,  eine  ablet^ncube  5Ikmegung  niad)tc.  (£r  tannte 
biefeS  an  bie  SBanb  'jjialcn  einer  männlidjcn  Vhitorität,  bie  in  25irflid)= 
feit  nid)t  bovf)anben  mar.   SSenn  ̂ cmnnb  fid)  bor  f)äu§tid)cn  (irövtc: 

rungen  .yi  fürcf)tcn  f)otte,  fo  umr  c§  alfcmat  bcr  ©atte.  (5inc§  ftonb 
fcft  —  jn  bicfcn  5l>orträgcn  brad)te  fie  i[)n  nid)t!  „^o,  lon§  id)  nod) 
fagen  tuolftc,"  fagte  fie,  feine  Stoffe  megncbuicnb,  feid)tt)in,  „übermorgen 
f)ält  gräulein  Jfjiele  einen  SSortrag  über  bic  grau  im  ßrmcrbSleben. 
2)u  mürbeft  mir  eine  grcube  bereiten,  menn  S)u  niid)  begleiten  moflteft." 

Lupus  in  fabula!  bad)te  er.  Eine  greube,  ̂ atte  fie  gefagt!  .  .  . 
')la,  ba§  gfaubte  er  i^r  auf'?  3Bort!  .  .  .  einen  SEriump^,  l^ätte  fie 
eben  fo  gut  fagen  fönnen  .  .  .  (är  bergegenmärtigte  fid)  fein  Eintreten 
in  bcn  Saaf,  unb  bie  SÖIirfe  ber  anmcfenben  Damen.  Die  ©ifuotion 
mürbe  eine  bevjmeifette  9(cfinfid)feit  ̂ aben  mit  bem  SronSporte  eine§ 
,ft'rieg§gefangcncn. 

„Uebermorgen?"  murmefte  er,  fic^  räufpernb,  „unmiiglid)!  .  . 
Da  babe  id)  Si^ung  .  .  .  im  |)anbel§berein." 

„Schabe!"  feufjtc  grau  ßugenie,  ein  Stirnli3dd)cn  jnvücfftreifenb. 
„3d)  bad)tc  mir  bie  Sacf)c  fo  bü'bfcf).  —  ̂ aft  Du  etmo§  gefagt,  |)ein» rid)?  .  .  .  9cid)t.  Üiift  Du  aud)  ficf)er,  bafj  bie  Sijjung  übermorgen 

ftattfinbet?" 
„9[ber  l^iebfte  — "  .^xrr  .^enbriffen  berfud)te  Iäd)cln  —  „id) 

I)abe  bod)  ba§  Dfefcrat!  m  ift  übrigens  feine  eigentlid)e  Situmg;  niebr 
fo  eine  ?(rt  bovbcrcitenber  3i'ffimmcnfunft."  (£r  t)ttüi  nod)  rcc{)tjeitig 
bebad)t,  baf)  fie  fid)  bnrd)  ̂ J(ad))d)Iagen  in  ben  Leitungen  überjeugen  fonnte. 

grau  ©ugenie  lädjelte  eigentf)ümlid)  unb  prefste  für  einen  9(ugen= 
blid  bic  f leinen  Sippen  feft  aufeinanber:  fie  fannte  biefe  „Si^ungen", 
bieSmal  entging  er  ibr  nid)t.  Sie  marf  il)m  einen  i^ver  märmften 
33Iicfe  ju,  erbob  fid)  unb  trat  neben  ibn.  „9hin,  bann  biclleid)t  ein 
anbcrmal,  .^leinrid)!  .  .  .  Siebft  Du,  $)Jännd)en,  fo  ein  SIbenb  of)ne 
Did),  ift  fein  9tbcnb."  Sic  traute  i£)ni  leife  ben  9?acfen.  „?lber  nun 
fpöttclft  Du  gemifj  im  Stiifen  über  mid).  ,Sed)§  3a£)re  berbeiratfiet, 
unb  nod)  fo  berliebt!'  mirft  Du  fagen  .  .  SSir  armen  grauen  tjörcn 
eben  nie  auf  ̂ u  lieben,  unb  je  f)ärter  Sbv  be^anbclt,  befto  treuer 
finb  mir."  31h"  93ufen  f)ob  fid),  ein  Seufzer  folgte.  „?Iber  ha  fällt 
mir  ein:  ber  SBortrag  ift  ja  gar  nid)t  übermorgen,  fonbern  Donnerftag! 
SJfein  ©Ott,  mie  bergeplid)  mon  mirb!  .  .  .  ?lber  bag  tommt  babon, 
baf)  id)  nur  an  Did)  benfe.  —  'i'cun:  ma§  fagt  man  je^t?  .  .  .  53etomnie 
id)  aucb  für  Donnerftag  einen  Äorb?"  Sie  fd)miegte  ifire  SSange  an 
bie  bc'S  ©atten,  ein  ?trm  legte  fid)  um  feinen  9Jacfen. 

Da§  reine  tanbinifdjc  3t>d)!  bad)te  er  leife  ftöbnenb.  „Donnerftag 

—  büffelte  er  —  „Donnerftag,  Sd)a^?,"  —  ba§  „Sd)ajs"  mar  bnrd)  bie 
berfaf)rene  Sad)lage  bcbingt  —  „Donnerftag  mirb  e§  mir  gerabc.yi  un= 
möglid)  fein.  Da  tagt  ba4  Gomite  für  — "  ja,  moju  fonnte  ein  tSomite 
gleid)  tagen?!  —  „für  ba§  Sd)ul,5cbcntmal,"  planste  er  be^QuS.  Gr  bifj 
fid)  auf  bie  Sippen,  ju  fpät,  ber  Unfinn  mar  fterauS.  SBcnn  fie  näl)cr 
auf  bie  Sad)e  einging,  faf^  er  feft.  ̂ nm  evftcn  Tlal  bereute  er,  bie  ibm 
im  Saufe  ber  ̂ ai}xe  angetragenen  öffentlicben  G^renämter  äurürfgemicfcn 
ju  ijabm.  2Betd)'  reid)e  'i'lugroabt  bon  ?lbf)altungen  ̂ ätte  er  jet^t  gebabt! 

grau  Gugenien§  331icte  rul)tcn  prüfcnb  auf  bem  ©atten.  Sie  licfj 
fid)  an  feiner  Seite  in  einen  Stubl  gleiten,  „gür  ba§  Sd)ul3ebenfmal, 
fagft  Du  .  .  .  2Ber  mar  benn  biefer  Sd)ulje,  menn  id)  fragen  barf?  .  .  . 

Qd),  für  meine  ̂ crfon,  [)i5re  beute  erftmaB  babon." 
„?lber  Sd)a^!  .  .  .  Sd)ul^e,  ber  berübmte  Sd)uläc!  ...  Du  fennft 

ibn  nid)t'?!"  Gr  ftarrte  fie  an  unb  fd)nitt  eine  ©eberbe  be§  Grftaunen§, 
bann  marf  er  einen  33Iid  auf  bie  Ubr.  „9?od)  fünf  ̂ Minuten!"  murmelte 
er,  b«lblaut  mit  fid)  feihft  fpred)enb.  „Da  Ijeißt  e§  eilen!"  S^ix  ©attin 
gemanbt,  fubr  er  laut  foit:  „Sd)ufje  mar  ein  Unibcvfalgenie,  meine 
Siebe.  G§  t}i()ie  Gulen  nad)  Gliben  tragen,  motlte  id)  über  feine  93c: 
beutung  reben.  91uf  jeben  gatl  mürben  bie  fünf  Minuten,  bie  id)  nod) 

jur  SBerfügung  bfibc,  nid)t  entfernt  au§reid^en." 
„Du  mollteft  bod)  bor  bret  Ubr  nid)t  auf  ba§  Sureau  ge^en?" 
„Dann  babe  id)  mid)  geirrt,"  murmelte  er,  cineGigarre  abfd)ncibcnb unb  mit  allen  ̂ e'^e»  ber  Gile  in  Sranb  feljcnb. 

„G§  fdjcint  fo,"  fagte  grau  Gugenie  trocten.  „Dod),  um  auf  bc: 
fagten  Scbul^c  j^u  tommen  —  mcfjbalb  lafjt  ̂ i)X  nid)t  feine  SSalcrftabt 
für  ein  Dcufmal  forgen?" 

„Stelle  biefe  gragc  feinem  Dritten!"  fföbnte  er.  „Du  loürbcft 
Dir  eine  33löfje  geben.    Sd)ulse  ift  t)kx  geboren." 

„9Jtog  feinV'  fagte  grou  Gugenie  fopffcbüttelnb.  „?Dian  mirb  ja 
nod)  5(äbere§  über  ibn  in  Grfabi'ung  bringen.  !^\d)  infereffire  midi  für 
bcn  Wann.  9iur  begreife  id)  nid)t,  locfibalb  ba§  Dcufmal  fo  eilt.  Kann 

bie  Sitzung  nidit  berfd)obcn  mcrben?" 
„Sd)  möd)te  feinen  8'"'fl,  nieine  Siebe,"  murmelte  Jperr  .s^enbriffcn, 

fein  ?lbonnemcnt  für  bie  cleftrifd)c  5Babn  du§  bcr  Sörieftafd)e  nebmenb. 
grau  Gugenie  ,yicftc  bic  9td)feln:  bie  Gntgcgnung  fonnte  fie!  iicnujjte 
fie  fie  bod)  fdbft,  mcnn  fie  ficb  ein  ?Oial  ;in  bie  Guge  getrieben  fab. 
Wocbte  er  ficb  für  ben  ̂ Ingcnblicf  an^i  bcm  Staube  mad)en;  bie  griff, 
bic  er  gcU'onu,  umr  eine  ©algcufvift. 

„.^•)m!  ̂ Jiod)  ctmaci,  Gugenie":  büffelte  er,  bie  .öonb  auf  bem  3;()ür: 
gviff,  „ba§  Gomite  münfd)t  bie  Sodie  nod)  gebeim  gebolten,  für  ben 

goU,  bofj  bo§  ̂ jiroject  nid)t  realifirt  luürbc.  Du  ber'ftcbft  —  bie  jabl^ reicben  'Oiacbfommen  Sd)ul^e'§!  .  .  .  G'3  mürbe  biel  böfeS  iUiit  nmdien." 
9lltcin,  lief;  fie  fiel)  in  einen  Stubl  follen.  ̂ a,  fie  mar  im  9{ed)fe 

gcmcfcn,  biefe  grau  ;){cd)tc!aniüalt  Wcfliu,  uicnn  fie  in  ibrer  Dfcbe  fogte: 
„.ft'cin  Sl'iiiff,  feine  Scbäublicbfcit  ift  ben  Sl?evtrotcrn  beS  fogenanntcn ftörfcrn  ©cfd)led)t§  ju  gvofi,  abgrunbtief,  menn  c§  gegen  eine  fd)mad)e 

grau  gebt.  Gine  grau  ̂ u  beUiigen,  erfcbeint  ibnen  berbienftboll."  .^iatle 
fie  bicr  nicbt  einen  ̂ VlegV  .  .  .  Ilm  ibr  nid)t  ba§  fleinc  Sl>'ergnügen, ibn  mit  in  bicfcn  ilHUlvagabenb  ,yi  nebmcn,  gönnen  ,yi  müffcn,  bcnulUe 
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cv  erft  bie  ''Jdt'Srcbc  mit  bcv  .s^aiibclSücveinSiiJjuncj,  bann,  ali  cv  ialj, 
bafe  fie  i'djlQuer  gcuiefen,  ben  iincje^euevlidjen  23äveii  biefe§  2)eiitmal'*= 
project'j.  2ioct)  bcm  mar  tjitt  )o.  ©ie  moUte  ein  ßjcmpel  ftatiiivcn, 
ba§  tt)in  "Bicberftoluiiijeu  nerleiben  fodtc.  3"  eigenen  ®rf)Iinc;c  foritc 
er  fid)  gefangen  fetjeii.  ©ie  trat  in  ba§  *:)iebenäiuunev,  ic|ite  )id)  nn  ben 
(gc^reibtifd)  unb  griff  r\ai)  einer  Karte. 

„(S)ee{)rter  .^-»err  S^octor!"  fdjvieti  fie.  „55ie[Ieirfit  erinnern  Sie  fid) 
unfere^  @eipräd)3  bei  EonfnlS.  ̂ (nf  meine  Silage  über  bie  ftiefmütter= 
Iid)e  SBefjanbfung  beä  focalen  X^eilö  _3()re§  i81atte>3,  fLnborfcn  Sie  mid) 
äur  2)}itarbeiterfd)aft  an  bemfelben  auf.  .s'iter  ein  tleiner  iieitrag.  9Jfein 
9){anu  ftef)t  an  ber  Spihe  eine-J  Gomite«,  bna  fid)  ganj  im  @et)cimen 
gebilbet  l)at  unb  beffen  ̂ med  e§  ift,  einem  oerbientcn  '»JJJitbürger  unfcrer 
Slabt  ein  Senfmal  ju  fefen.  Sie  Sadje  ift,  luie  gefagt,  nod)  ©eöcimnifj; 

Sic  finb  fomit  ̂ tjxev  Uo'ncurren^  gegenüber  in  ber  SBortjanb.  ̂ d)  (joffe, 3^ncn  balb  9iät)ere§  Derrat^en  ju  fünnen." 
Sie  Ü6erla§  ba'5  Ö5anje  nod)maI§,  bann  untcr,^eid)nete  fie,  fd)Lib 

ba§  SiQet  in  einen  Umfdjiag  unb  abreffirte:  „-^lerrn  Soctur  Jlart  S))inbler, 
3iebacteur  ber  Iiforgenpoft."  Unb  ba§  SBillet  in  ber  §anb,  tanjte  fie 
icie  tütt  im  3i'"iiifi"  ""f  "i''  o^i. 

 Aperr  ̂ einrid)  öenbrifien  ̂ attc  bie  eingeloufenen  iiviefc 
burd)gefe§en  unb  mit  ben  nött)igen  Tsjeifungen  bem  ̂ Procurifteu  lueiter 
gegeben.  Ser  juieite  Ibeil  feine^S  2Sormittag§programm§,  bie  'S)urd)fid)t 
ber  ̂ Siorgenblätter  begann;  i^nen  oäijhe  nud)  bie  lltorgen^^oft.  Söe= 
^aglid)  jurüctgele^nt  faß  er  in  feinem  2lrbeit§ftuf)I;  grau  ßugenie  mar 
bei  feiner  abenblii^en  9tad)[)oufetunft  nic^t  mel)r  auf  ba§  3;t)cma  imm 
SRittag  jurücfgefommen;  für  ben  Slbenb  fiatte  er  eine  fleine  Scctprobe 
Derabrebet  —  bie  SanbelSoereinefitjung  mußte  burd)gefü^rt  merbeu  — 
unb  für  ben  ̂ lugenblicf  faß  er  ̂ ier,  raud)te  feine  Gigarre,  lae  bic 
ßreigniffe  ber  legten  jiüölf  Stunben  unb  mußte  einen  Stnbttf)cil  5ttiifd)en 
fid)  unb  ber  (Gattin.  Snutitt«"  ber  Öeetüre  ermeiterten  fid)  feine  fingen 
pliiglid);  er  ert)ob  fid),  trat  an  ba§  genfter  be§  ̂ ßritiatcomptoirä  unb 
laö  bie  Stette  ein  jroeitee  Tlal.  Sann  fanf  er  (eife  ftöbnenb  nuf  ben 
Stuf)!  t)or  bem  Sd)reibtifd)  jurücf;  bie  Jinte  ̂ ielt,  fd)(nff  ̂ erab()ängenb, 
nod)  immer  bie  3t't""9  fcft-  ̂ ^i^"  ber  Straße  l)erein  brangen  bie 
SSarnungefignafe  eine§  Dorüberfa^renben  SSogenS  ber  e(ectrifd)en  Straßen= 
ba^n,  üermifd)t  mit  bem  Sollen  firmerer  2aftfuf)riperte ,  bie  ben  Söoben 
erjütern  mad)ten;  im  anftofeenben  |tauptcomptoir  fragten  bie  gebern 
über  baä  Rapier  unb  fjantirte  ein  Se^rling  an  ber  Gopirpreffe.  9lUe 
biefe  Sijne  t>ereinten  fid)  in  bem  ©ebiir  be-5  regung§lo§  5Scrt|nrreuben, 
ber  ba§  Senfen  für  ben  Slugenblirf  aufgegeben  I)atte.  Ser  ?trtite(,  ber 
biefe  SBirfung  (jeriiorgerufen,  lautete: 

„So  reid)  unfere  Stobt  an  Sentmäfern  aud)  ift,  fo  arm  ift  fie 
befanntlid)  an  ̂ Konumenten,  bie  bie  Srinnerung  an  ba[)ingegangene 
Derbienftöotle  ?OJitbürger  mad)  baiten  fönntcn.  21)at(nd)Itd)  befiticu  mir 
nid)t  ein  foldjes  unb  bod)  bürfen  mir  mit  bered)tigtem  Stolpe  fagen, 
aud)  unfere  Stobt  f)at  4)Mnner  geboren,  bei  beren  (*riünf)nung  felbft 
bem  Scutf(^en  im  'JiuSlanbe  ba§  .öer,^  f)öber  fd)[ngt.  SBir  entbaltcn  un§ 
einer  ?(uf,^äf)lung  ber  5?amen,  finb  fie  bod)  jebcm  Scfer  bcfannt.  SBir 
unterlaffen  eine  fofc^e  Slufi^ä^lung  aber  aud)  bef;f)alb,  meil  fid),  luic  mir 
au§  fid)erer  Cueüe  Dernebmen,  unter  bem  Sorfige  iinfere§  ge|d)älUen 
5)Jitbürger§  öerrn  |)einrid)  öenbritfen  ein  Gomite  gebilbet  l)cit,  beffen 
33eftreben  e§  fein  mirb,  btefes  fd)reienbe  TOifjocrbäitnifj  an§,^ugleid)en. 
SSorerft  roirb  eg  einem  ber  Oerbienteften  Söf)ne  unferer  Stobt  ein 
bleibenbe§  (^ebäc^tnißäeid)en  errid)ten.  SBir  merben  unfere  Sefer  an 
biefcr  Steüe  auf  bem  ̂ aufenben  £)oIten." 

Ser  SSorfigenbe  biefeS  Gomite§  üerfud)te  injmifd)en  (angfam  feine 
©ebanfen  ju  fammefn.  lieber  bie  Cuette  be§  9trtifel§  gab  er  fid)  feinen 
3tugenblirf  einem  00"^  i^n  olfo  burd)fd)aut  —  unb 
ftcft  geväc^t,  nid)t  übet  gerächt,  mie  er  fid)  ftöbnenb  geftanb.  Sa§  Sd)rccf= 
iic^fte  mar,  baß  er  if)r  biefen  9Jamcn  genannt.  So  tnufete  er  einen 
Sdjulje  ausfinbig  madfen,  ber  eineS  Senfmol^  U'ürbig  luar,  mäfirenb 
er  im  anbern  %aüc  bie  Siuömabf  unter  einer  Hicibe  tlingenber  ̂ Jamen 
gehabt  ̂ äfte.  9t[Iein,  mie  jebee  Hebel,  mußte  oud)  biefeö  eine  gute  Seite 
I)aben.  Unb  e§  f)otte  fie,  fobalb  e§  i£)m  gelang,  unter  ben  Srägern 
biefee  9?amen§  einen  oufjuftöbern,  ber  fid)  mit  einiger  9^ad)f)nlfe  ju 
einer  9irt  Dertannten  ®cnte§  ftempeln  (iefj.  9luf  onerfanntc  ©riißen 
tonnten  fd)tießUd)  !g\n^  unb  Kunj  oerfaden;  üerborgene  Serbienfte  an'§ 
ilid)t  ju  jieben  ober  ein  Unred)t  gut  ju  mad)en,  mar  ben  33eften  Dor= 
6ef)atten.  Wit  bem  er^ebenbcn  ©efüf)l,  ju  biefen  gu  geboren,  trat  er 
an  ba§  Selep^on,  um  fid)  mit  bem  9(ugfunft§bureau  tjerbinbcn  ju 
laffen,  beffen  er  fic^  gefc^äfllid)  bebiente. 

„Öier  .öeinrid)  .^enbriffen  in  gitma  .^enbriffen  &  'i0fel)cr.  Senben 
Sie  mir  fofort  Sbven  geroiegteften  9{ed)erd)eur.  Sollte  loomöglid)  Stabt= 
finb  fein.  SoU  2irofd)fe  nebmen!"  (Sine  33ierte(ftunbe  fpäter  rollte  ein 
Ginfpänner  Bor.  -öcrr  .f)enbriffen  ftanb  am  5«"ftcr  unb  überflog  bic 
©eftalt  bes  ̂ (uefteigenben.  Sein  3leufjere§  entfprad).  Gr  repräfentirlc 
bie  9Jiitte  jmifdjen  ber  Grfdjeinung  eineS  Sdjanfpielerä  unb  berjenigen 
cine§  jungen  3ied)t§aniualt§.  SSom  Sc^aufpielcr  botte  er  ba§  bnrtlofe 
©eficbt  unb  bic  tabellofe  .$)altung,  üom  SJianne  bc§  J)ied)t§  ben  fd)arfcn 
rafd)eu  S3Iirf,  ben  er  über  bie  Jyenfterfront  gleiten  liefe.  Sic  ̂ Kiene 
boc^ad)tung§uoQer  58erbinblid)feit,  mit  ber  er  bie  oerf)ütlten  Slfittbeilnngen 
be§  .ßanbeis^errn  entgegennabm,  fonnle  nur  ein  Wen(d)enfenner  auffegen. 

„SSerfteOe  id^  red)t,  -öerr  Gommcrjienrotl) ,"  nafjm  er  nod)  fünf 
Winuten  ba§  SBort,  „fud)en  bie  .Sperren  nid)t  baö  S8erbienft  ju  frönen, 
bas  an  ber  Sürfe  be§  Gebens  fd)on  .yigelaffcn  unb  anerfonnt  ift;  fie 
möd)ten  bie  tjerborgene  G5rijße  an  ba§  Üid)t  jicljcn.    Ginen  fd)i3nercn 

9luftrag  mürbe  id)  mir  nid)t  gebockt  ̂ aben.  Gä  ift  baö  üeibige  unfcreS 
i8eruf§,  baS  Ungünftige  fud)en  j^u  müffcn;  eine  9lufgabe,  mie  bie,  bic 
Sic  mir  focbcn  ju  ert[)cilcn  bie  Wüte  balten,  fi3()nt  mieber  bamit  auö.  — 
2Ba§  fobann  ben  ̂ Jamcii  betrifft,  nuf  ben  id)  mid)  befd)ränfcn  bötte: 
mit  ober  otjne  ,t',  menn  id)  fragen  barfV"  Gr  f)alte  fein  S^^oti^bud) 
berüorgebolt  unb  fid)  fd)rcibfcrtig  g'cmad)t. „Sarüber  ift  nid)tä  bcftimmt  luorben.  Sie  tönnen  tämmtlid)c 
Sd)reibarteu  ciube,yel)cn.  o^d)  l)ätte  nur  nod)  ju  bemcrfen,  baf;  id)  alle 
9J?ittf)etlungen  in  ber  Vlngelegcnbcit  an  mid)  fefbft  unb  burd)  Sie  felbft 
cnoarte  .  .  .  Ii3ei  entfprcd)eni)er  l^üfung  ̂ l^xcx  l'lufgabe  merben  mir  unö 
nid)t  auf  bic  materielle  Vlncifcnnung  beid)ränfen;  Sie  merben  bonu  in 
meiner  ̂ erfon  einen  iüerntbev  bcfigen,  ber  Z^i)^Kn  an  bie  iöanh  geben 
mirb,  fall§  Sic"  —  ̂ lerr  .s^enbriffen  liidjcltc  unb  mnd)tc  eine  fleine  .^iunff 
pnnfe  —  „ünft  b^bcn  folltcn,  fid)  in  einem  anberen  iüerufe  t)erfud)en." 

Ser  SSertreter  be§  Söureauä  üerbeugte  fid)  unb  murmelte  einige 
©orte,  mie  „tiefbeglüdt,"  „Saut  im  Sorauä"  unb  id)ranfenlofc  Gr= 
gebenl)cit."  Ser  .!pänbebrud,  mit  bem  er  fid)  —  .öerr  .ricnbritfcn  mar 
ibm  burd)  Snrrcid)nng  ber  ;)ied)ten  entgcgengcfommen  —  t)crabfd)iebete, 
bilbete  eine  munberbare  3)fifd)ung  üon  .öod)nd)tung  unb  rein  menfd)= 
lid)er  Ä^iinneigung.  ÜBörc  ber  ftutfd)er  für  feinere  Ünterfd)eibungen  ju- 
giinglid)  geiocfen,  er  Ijäüt  bie  ?öat)rnel)mung  mnd)cn  müffcn,  bnfj  ber 
^^Hiffngier  ber  Siüctfa^rt  um  eine  fociale  Stufe  l}öl)cr  ftanb,  al§  ber  ber 
i^iinfnbrt.  fSdjlufj  folgt.) 

(ßrünentljttl. 

G'3  ift  33erliuer  9iomnntif,  iuoblüer|"tanben.  Sie  Siomantit  be§ nKmnlig  gleid)fatl§  anfaulenbcn  Äleinbürgcrtbume,  ba§  ̂ luar  immer 
nod)  in  fentimcntnlen  Söncn  „Ueb'  immer  Sreu  unb  i){eblid)feit"  fingt, 
in§ge[)eim  aber  längft  uon  ber  5lbfurbitöt  ber  alifrQnfiid)en  Söe^nuptung, 
ebrlid)  luäbrc  am  liingften,  überzeugt  ift.  3af)r,^cbntc  long  bnt  fid)  baS 
etbeingefcffene  ̂ Berliner  ̂ H)ilifterium  bor  bem  (^iftbandjc  bemabrt,  ber 
au§  ben  Stjiergnvtenfümpfen  bei'itberbringt,  Snfjrjebntc  lang  ben  tom= 
bacfenen,  mit  ̂ jintd)ouli  pnrfümirtcn  Sufu§  bc§  neuberlinitd)en  5Bcften§ 
in  pomabiger  ©enügfamfeit  abgelebnt.  ̂ Iber  bie  Boitin,  mo  Grbfenbrei 
unb  Giäbein  ba§  Gntjücten  be§  3-einfd)medcr§,  fonntnglid)e§  .ftaffeefod)en 
bie  feiige  2>ovfreube  ber  ?Sod)c  mar,  biefe  licbensiuürbig  befd)rnntten  feilen 
finb  Derfunfen.  Qu.  oft  b^t  bQ§  23ürgerti5c^terd)en  bie  oufgebonnerten, 
bod)bufigen  g-rcunbinnen  ber  Söörfenjüngel  in  blau  au§gefcblagenen 
Gquipagen  nn  fid)  Dorübcrrollen  fc^cn,  oft  f)at  e§  in  feinem  !L'ofal= 
^In^ciger  üon  ben  rnntd)enben  g-reuben  ber  23rucbtbeil=28elt  gelefen,  ju 
oft  mit  neugierigen,  fet)nfüd)tigen  iölirfen  biiiübcrgeid)aut  in  bie  öefitbe 
ber  Unfeligen.  gm  Gentral=Sl)eater,  ba§  biefcr  Sd)id)t  bic  nun  einmal 
erforbcrlid)en  tunftnnregungen  üermittelt,  fnf)  bie  it leine  bann  üer= 
törpcrt  unb  bid)teri)d)  Dcrflcirt,  m^i  bi§f)er  nur  i^re  erf)igte  Ginbilbungs= 
traft  bcfd)äftigt  bntte.  Ser  ̂ ubelgreig  9Jfnnnftäbt  unb  ber  jugenblid)e 

Spiefjer  greunb  bnben  auf  ©rnnb  eingebcnber  Stubien  ̂ arififd)cr  '•^ioffcn= 
Originale  öufjerft  merfmürbige  58orftellungen  oon  berliner  überid)äumen= 
ber"Sebcn§luft,  i^re  ntbcmlofe  meiblid)e  3ubi3rerfd]aft  aber  fd)mört  auf 
ibren  gepumpten  3{cnli§mu§.  Scr  Sobn  be§  ̂ nufe§,  ber  und)  nitem 
,s;-)anbmerfcrbraud)c  „Saufmann"  gelernt  f)at,  befud)t  nid)t  mebr  mie 
früber  bie  .r-)umbolbt=9ltabemie  unb  od)ft  morgen§,  üor  ißeginn  ber  ®e= 
fd)äff§ftunben,  ba§  „fo  nüglid)e  Gnglifd)"  nad)  2ouffni:it:i!angenfd)cibt, 
fontern  reibt  fid)  nuf  in  bittcrem  5ceibe  miber  bie  beffer  gcfteütcn  Gollegen, 
bic  famt  unb  fonber§  Serbältniffe  in  Sammet  unb  Selbe  i)abm  unb 
ibnen  bübfd)  cingerid)tcte  Stuben  mit  fepnratem  Gingange  mietben  tönnen. 
5a,  unfern  33ürgerföbncu  ift  c§  längft  ju  eng  im  .'pnufe  gemorben. 
9Jeu=a5erlin  cr;,og  fie  ju  SSeltftnbtcrn.  SSaren  fie  Groberernaturen, 
bann  rid)teten  fie  ntt'  ibr  eifer:te§  Streben  barnuf,  c^  ben  Q51ücf= 
lieben  einmnl  und)  ju  tbun,  maren  fie  ju  trng  ober  ju  gutmüt^ig, 
bann  begnügten  fie  fid)  bamit,  gelegentlid)  in  bie  raud)igen  23ier= 
ftile  ju  Inufcu,  mo  ber  Reifere  33a6  be§  ©enoffen  unb  ebenmligen 

©roficonfectionnrS  Singer  all'  unb  jeber  9lutorität  miffenfd)aftlicb  ein Gnbc  mnd)t.  SBcrlin  ift  üon  jetjer  eine  meland)olifd)  oergnügte  Stobt 

gemefeu.  Sie  Stätten,  mo  Ijier  angeblid)  ben  id)immernben  g-veuben ber  'JJadjt,  bcm  SBein  unb  ber  Siebe  gebulbigt  mirb,  finb  berart,  baß 
fie  an§  einem  SBüftling  binnen  menigen  aSod)en  einen  Säulen^eiligen 
mod)en  fönncn.  33ie  befd)ciben  ift  unfere  golbcne  Sugenb,  mie  f lobig 
amüfirt  fid)  unfere  g-innu^nriftofratie!  Ser  oerftorbene  |)err  ̂ ex^oQ 
biclt  e§  für  ber  SafcinSfreuben  bbcbfte,  menn  er  in  einer  übel  be= 
rufeuen  SSeibcrtneipe  an  einem  Slbenb  äiueitaufenb  9liart  für  miferablen 
Scct  ausgeben  fonnte.  Unb  in  ben  norncljmen  9{eftaurnnt§,  bie  ber 
83erliner  Jobber  nad)  gelungenem  8-ifd)äug  5U  beef)ren  pflegt,  be"1<J|t 
ein  Son,  mie  er  in  "iparifer  Sdimemmen  gemifj  ju  ben  SluSnobmen 
gebort.  Untcrne^menbe  2ebemännd)en ,  bcncn  man  e§  allju  beutlid) 
nnfiebt,  bofj  fie  au§  bem  reinen  £berbemb  faum  nod)  bevauetommen, 
ücrfegen  bie  oerbeirateten  Samen  am  ';icebcntifd)e  baburd)  in  einen 
9iaufd)  be§  Gntjüden»,  bnfj  fie  ibnen  i)c\m[ii)  äutrinfen,  unb _  bie 
Srillantenbelabenen  ermibern  ben  ©rufe  bit^ter'm  aiürfen  be«  fd)on  ftart 
brcioiertclüollen  ®ebieter§.  ^Berliner  Sünbe,  "iBerliner  Gl)cbrud)e=9{o= 
nmntif!  .  .  .  Wan  begreift  uid)t,  bafe  fie  öerfübrerifd)  mirfen  tonn  auf 

bie  üufeerbalb  Stcbenben,  bafe  biC'j  au§  Inauferei  unb  *}jrotierei,  ©e= 
fd)nuKtlofigtcit  unb  barbnrifdjer  3iaioetät  fcltfam  gemifd)te  ©eniefeen  bic 
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Unberü:^rten  jur  S'JndiQ'Eimung  anfpornt.  (S§  mag  aber  fctn,  bofe  gerabe biefe  merfuntrbige  8ürte  Don  ?(iiüifenient  bcin  neubcrliner  S8Dlt§d)orafter 
auf§  Snnigftc  ciil}pvicf)t  unb  bnfi  bie  gpreebeiuof)ner  fid)  i()m  be^b^'b 
mit  fdjöner  unb  aufn^fernbev  S3egcifterung  bingcben. 

®ie  93erliner  9iomantif,  bie  beni  SBeltbovf  im  ©anbe  bon  jcbcv 
onbaftetc  unb  einen  ̂ evoiu-ftedicuben  3i'9  feiue§  5Sefen§  bifbete,  ift 
unter'm  ©influfe  ber  neuen  3eit  unb  ber  neuen  ̂ ßro|}beten  teineStucgS Uerloren  gegangen.  ®ie  nnfievt  fid)  nur  in  anbcrer  9(rt  al§  in  ben 
Sagen  be§  alten  gril;,  ber  (vreibeitgfriege  unb  ber  ̂ 8arrifabcnfd)(ad)t. 
Sie  umnbelt  fid)  gemnd)  in  eine  3ubä(ter=  unb  9Serbred)er=9ionmntif  um. 
■iOcan  tuirb  ben  poefieoolleu  %oh  jiueier  jungen  £eutd)en  nod)  nid)t  t»cr= 
geffen  baben,  ber  in  allen  mafegebenben  geitungcn  ber  ̂ oanptftabt  al§ 
ein  einjigartige-j  Sterben  in  ©d)Linbeit  tierbcrr[id)t  luorbeu  ift.  Dfomeo 
mor  Siorfifenber  be§  iRabfabrcrc(nb§  ipnben^oKcrn,  nub  ̂ lüia,  bie  fed)= 
,^et]njäbrige,  bie  in  ibren  'DJJufjeftunben  ber  Sud)boltung  obtag,  „in 
Sport^treifen  berübmt  unb  beliebt."  Siomeo  batte,  al§  ber  gob^rab; 
bänbler  bränenb  an  bie  fäüige  2:beil;iablung  ninbnte,  bie  unter  feiner 
gemiffenbaften  SBenualtung  ftebenbe  ̂ portocaffe  angegriffen,  unb  al§  fie 
leer  lunr  ober  bie  leiber  ge)ej5lid)  nod)  immer  julöffige  ̂ Ifenifion  brol)te, 
fünfte  er  im  ?Saarenl)au)e  einen  Sfetiolüer,  mäbrenb  ̂ uUa  bie  übrigen 
S)ecürationen  beforgte,  luobei  fie  nod)  4')nu§müttcrd)eniueife  nod)  unter'm 
©cbatten  be§  SobeS  ̂ \v'6l\  unb  einen  bolben  (Silbergrüfd)en  nbbanbette. ®anu  erridjtete  ba§  $aar  in  bem  einfad)en  8tübd)en  be§  Dfabfabrclub- 
SSorftl^enben  einen  9lltar:  in  ber  9)?itte  be§  3:i)d)e§  lag  aufgefd)lagen 
bie  SBibel,  ju  beiben  Seiten  brannten  ^erjen,  unb  ringSfiei'nni 
auggebreitet  leud)teten  bie  9?abfal)rcmL)leme  unb  bie  gtoeiten  unb  brüten 
greife,  bie  man  fid)  in  internen  33ercin§rennen  gebolt  batte.  3?omeo 
unb  Sulia  fd)rieben  jum  @d)luffe  ergreifenbe  ®ebid)te  eigener  Raffung 
in  ein  Stammbud),  unb  bann  fuallten  bie  Sd)üffe  .  .  .  berliner  dto= 
mantif  bi§  an'§  ©übe.  Ober  luibrige,  bla§pbci"ifd)e  Xbeaterei,  ma§  in 
biefem  unb  anberen  gäHen  mebr  baffelbe  bebeutet. 

Sinen  Sd)ritt  meiter  nod)  jum  Ü'olportage^Sioman  ift  ber  §elb ber  neueften  berliner  Seufation  gegangen,  ber  fogar  rcid)§täglid)er 
®ebattenebren  für  mürbig  befunben  »uorben  ift.  3bn  nmunttert  ge: 
fpenftifd)  ber  §aud)  be§  ©ebeimnifeooüen,  Ungemöbnlid)en  unb  <BpuU 
baften.  ®er  b^ilige"  ®elbmnfd)ine,  bie  bie  300  5J(illionen=Siebe§gabe 
für  bie  9Jeid)§banf  erzeugt,  ben  ß'UfrQen  "»t"  ®rad)en,  bie  ben  ̂ ort 
büten,  entroinbet  ber  ßluge  einige  ̂ ßärfd)en  ber  töftlid)en  Acuten,  nad) 
benen  ba§  tiiirflid)e  europäifd)e  ISoncert,  bie  ®ruppe  3{otbfd)ilb,  Wiu\it 
mad)t.  Selb  fommt  auf  ben  93tartt,  ba§  ed)t  unb  bod)  falfd)  ift,  unb 
bie  ©riiber  finb  e§,  bie  ba§  bunfle  9)?i)fterinm  entbüllcn.  3"  fiufterer 
9[)fitternad)t  Derbirgt  ber  3;bäter  feinen  Sd)ag  am  iJiubeplatie  ber  Sobten, 
jtui3lf  ©tunben  barnad)  berätb  er  pfeuboni)m  mit  feinem  Söantier  über 
bie  ßaffaioertbe,  barin  er  ben  9iaub  anlegen  miH,  unb  in  ber  3iDifd)en= 
geit  ift  er  ber  ebrbare  Beamte,  bem  ba§  üblid)e  unumfd)ränfte  S^ertranen 
aller  Sorgefe^tcn  gebort.  S.  X.  91.  .^offmann  bätte  ber  gigui"  mit 
Seid)tigfett  ba§  ®efpenfterfd)lt)änäd)eu  angebängt.  93et  ibm  märe  ®rünen= 
tbat  äuberfid)tlid)  jum  ̂ofratbe  nuancirt,  ber  feine  33urcauftunben  prompt 
innebätt,  fid)  aber  äroifd)cn  ärui3lf  unb  ein§  in  ber  9?ad)t  auf  feine 
2BäriDolfpflid)ten  unb  feine  SSamptjrüergangenbeit  befinnt.  g-raglid)  ift 
alterbingg,  ob  er  ibn  an  ber  53örfe  bätte  fpecnlireu  laffen,  bie  jur  ßeit  ber 
yutter  unb  5Begner'fd)en  Üafelrnnbe  nod)  nid)t  bie  ftrone  bei  ftaatlid)en 
unb  be§  focialen  ®ebäube§  bebeutete.  SSir  9Jfobernen  müd)ten  bicfen 
3ug  aber  feine§fall§  miffen.  ®urd)  ibn  mirb  ®rüneutbal  erft  ed)t,  ge= 
luinnt  ba§  33ilb  biefe§  ̂ Berliners,  ber  bie  9lnnäberung  ber  ?C(?ittelftänbe 
an  bie  ®epflogenbeiten  ber  oberen  ©d)id)ten  überjeugenb  barfteHt  unb 
bertörpert,  erft  SidU  unb  boHeg  Seben.  Unb  bafj  er  an§  ber  correcteften 
unb  fauberften  Slaffe  be§  alteingefeffenen,  pebantifd)en  $Bürgertl)nm§, 
au§  ber  53eamtenfd)aft  berborgangen  ift,  ba§  jeigt  bie  eingetretene  Um= 
maljung  in  ibrer  ganzen  ®ri3^e  unb  33ebeutung  an.  dr  bafd)t  nad)  gc: 
fälligen  unb  äutbunlid)en  SBeibd)en,  mie  nur  irgenb  ein  ©cntleman  au§ 
ber  „öefeßfdjaft",  er  renommiert  mit  feinen  glüdlid)en  23örfenfpeculationen, 
unb  aud)  bie  .Sjeiligteit  ber  ©b^  betont  er  in  angemeffener  3Beife.  @r, 
ber  StaatSbiener,  baS  Wilglieb  einer  Slafte,  bon  ber  man  glaubte,  baß 
fie  mit  bem  altpreufjifdjen  (Reifte  fteben  unb  fallen  loürbe! 

91uf  ben  fittlid)en  (£igenfd)aften ,  bie  bie  9J(ärfer  im  Saufe  ber 
3abi^bit"öe^'lf  ermorben  bitten,  berubte  ba§  5rifeild)e  ̂ ^^reu^en.  5)ie 
berDorfted)enbfte  nationale  iöranbenburger  Sugenb  mar  neben  bem  9J?i^= 
trauen  gegen  alle§  S'^embe  unb  neben  bem  ftarrföpfigeu  ßigenfinn  ber 
©eij.  te§  bebarf  nur  eine§  Sölicteö  auf  bie  bentigen  3iM"tfinbe,  um  ju erfennen,  mie  gemaltigen  Umfang  i)kx  bie  SScrünberungen  angenommen 
baben.  9?od)  jroar  mebrt  fid)  beim  moberneu  SBerliner  bie  im  SSlute 
fi^enbe,  ererbte  Sparfamteit  gegen  ben  neuen,  berfd)tuenberifd)en  ®eift, 
unb  gerabe  biefer  SSerjlüeiflunggfampf  d)aratterifirt  ibn,  berleibt  feinem 
SSJefen  ben  unfreimitligen,  berföbnenben  .Junior,  obne  ben  er  fcbled)lbin 
ttnerträglid)  märe.  Slber  bie  Sljt't  ift  bereits  an  bie  angeblid)e  SBurjel 
atle§  Hebels  gelegt,  unb  über  fur^  ober  lang  tuirb  fie  auSgcrobet  fein, 
©eiüifi  jum  ©d)aben  preuf5ifd)er  Stärfe.  3"  biefem  ormeu,  gottber= 
laffenen  Canbe  i)k^  e§  früher  für  SSürger  unb  Söauern,  ben  ®aumcn 
feft  auf  ben  iikutel  brüden,  jeben  Wrofd)en  bret  Wal  in  ber  Spanh 
umsumenben,  ebc  man  ibn  fortgab.  5hir  fo  mar  eS  möglid),  ein  red)t 
befd)eibeneS,  bod)  el)rlid)e§  Safein  ju  friften.  ®ie  lobeuSwertbe  9ln= 
geroobnbeit  blieb  befteben,  als  bie  CSriucrbSberbältniffe  fid)  ein  menig 
üerbefferten,  bie  tJrfparniffe  im  Strumpfe  tund)(en  an,  unb  biefe  (£r= 
fparniffe  finb  eS  gemefen,  bie  bie  prcufjifd)e  SßeltmacbtSpolitit  ermöglid)!, 
bie  ben  Staat  beS  mit  9ted)t  grofj  genannten,  loeil  im  kleinen  grofjen 
fturfürften,  ben  Staat  griebridjS  II.,  ben  Staat  SBil^elmS  beS  (äinjigen 

begrünbet  boben.  9tuS  ben  fcbeinbar  fo  fd)iuad)en,  unwirtUdben  SKarfen 
floß  5um  ©rftaunen  ber  ©egner  ein  fd)ier  unerfd)i3pfli^er  ®oIbftrom, 
fobalb  5cotb  am  Wfanue  mar.  ̂ ü^i  wiü  eS  anberS  merben.  S^bod)  bie 
mabnfinnige  9Jcpräfentation§fnd)t,  bie  auf  ben  ®affen  baberpro^U,  fo  bafe 
fie  fid)  eigcntlid)  gar  uicbt  erft  in  tanfenb  Äleinigteiten  ju  offenbaren  braud)t, 
ber  aufbringlid)e  2uj.nS  bon  beute  finb  altpreuj3ifd)er  Srabition  jumiber. 
Unfer  ̂ olt  ift  nod)  nid)t  reif  bornebm  grofser  SebenSbottung-  E§ 
barf  fid)  ibr  nid)t  ebcr  bingeben,  alS  biS  e§  feine  SJfiffiou  erfüllt,  bie 
le^te  Sd)lad)t  geiuonnen  bat.  3w'"gt  "'an  ibm  burd)  böfeS  Seifpiel  ein 
Surrogat  babon  auf  —  unb  bieS  böfe  23eifpiel  mad)t  fid)  allerorten  abfcbeu= 
lid)  breit  —  bann  mirb  baS  ißerberben  rafcber  über  unS  bereinbred)en  alS 
über  Sijlfer,  benen  ein  meid)eS  Gapualeben  längft  jut  mobligen  ®emDbn= 
beit  geiDorben  ift.  9111er  SfepräfentationSluft  folgt  bie  9Jeigung,  mebr 
fd)einen  als  man  ift,  bie  gtenbe  am  Secoratiben,  am  ̂ omijbienfpiel,  an 
ber  3Renommifterei.  "Jfiemanb  fann  leugnen,  baß  unfere  ̂ olitif  bereits 
fcbmer  unter  biefer  Sd)mäd)e  leibet.  5""Tcbtbarer  nod)  ̂ at  fie  aber  baS 
fociale  Seben  berloüftet.  ®ie  rüben  unb  bii">"id)s»  3[IJanieren  beS 
ßmportijmmlingtbumS  merben  bom  9)?ittelftanbe  nad)geäfft,  unb  bie 
©anjfleincn  fud)en  ibrerfeitS  mieber  baS  bebäbige  SSürgertbuin  ju  über= 
trumpfen.  9cod)  jmar  ift  bie  2)ienftmagb,  bie  im  SonntagSput^e  für 
bie  f oftbar  gefd)mürfte  ©näbige  gebalten  mirb,  eine  SSi^blattfigur ,  unb 
fein  ̂ )Jarteiorgan  rüffelt  ben  91rbeiter,  ber  bie  fonnabenblid)en  ®eftillen- 
gelage  für  ein  unberfür^bareS  $l'ienfd)enrecbt  b^tt,  wenn  aud)  bie  grijfeere 
i^iälftc  beS  SBoc^enlobneS  in  greibier  für  bie  fd)meid)elnben  Kumpanen 
braufgebt.  .£)err  ©rünentbat  fübrte  ein  grofjeS  ̂ auS,  bejablte  überall 
mit  funfelnagelneuen  Saufenbern,  hielt  fid)  faft  ben  ganjen  Sommer 
binburd)  in  teuren  93äbern  auf  unb  erregte  felbft  bort  9luffeben  burd) 
feine  großen  9luSgaben.  ̂ ei^ermann  »uu^te,  bafj  er  nur  Factor  bei  ber 
9?eid)Sbruderei,  ein  SOJann  bon  gan;i  befd)eibenem  (Jinfommen  mar,  unb 

bod)  fd)i3pfte  S'Jiemanb  SSerbacbt.  Wan  glaubte  eben  einen  SKenom'miften mie  91nbere  mebr  bor  fid)  ju  boben,  ber  tböbrenb  bier  2Bod)en  im  Qabre 
toH  berfd)menbete,  um  in  ben  übrigen  od)tunbbieri\ig  nad)  Warenart 
ipungerpfoten  ju  fangen.  Unb  baS  ift  fo  beS  SanbeS  ber  S3raud)  ge= 
morben.  SBir  9111e,  bie  ganje  Deffentlicbfeit,  bie  9fegierung,  bie  un= 
ausgefegt  über  Umfturjparagrapbeu  brütet  unb  raftloS  $läne  j^ur 
(Srjielung  gefälligerer  9ieid)Stage  fd)miebet  —  mir  9llle  feben  ber  33er= 
elenbung  unfereS  fo  tüd)tigen  unb  im  .fern  fo  gefunben  SSolfeS  burd) 
bie  ̂ jJarbenücultur  rubig  S"-  Sd)napSbänbler  unb  9lbgeorbuete 
Waj.-  Sd)ulj,  bcffen  lyabrifate  fo  gefd)madloS  raie  feine  hieben  finb, 
barf  ungeftraft  gegen  bie  ̂ ird)enbebörben  tft^en,  bie  enblid)  nad) 
langer  Qeit  mieber  einmal  einen  bernünftigen  ©infatl  gebabt  unb  bie 
SonntagSfouferei  gctabelt  bf^en.  $ßon  ber  bebrobten  g^^eibeit  beS 
Staatsbürgers  unb  ber  ibealen  d)riftlid)en  Äird)e  barf  gerebet  merben, 
bie  nid)tS  bamiber  einjumenben  Ifcit,  baß  ibre  ©läubigen  biebifd)  be- 
trunfen  ben  Sonntag  feiern.  Unb  baS  .f)auptargument  beS  macteren 
tfngenfnappen  Sd)ulj  ift  immer  mieber  ber  .ftinmeiS  barauf,  bafe  bem 
armen  TOann  ebenfo  auSgiebiger  unb  beftialifcber  SebenSgenufe  äu= 
geftanben  merben  mufe  mie  bem  9ieid)en,  unb  loenn  ber  ganje  ®d)nee 
berbrennt.  Sobalb  Qola  auS  bem  ©efängniffe  fommt,  mirb  er  feinem 
Slffommoir  bie  ©eftalt  beS  berliner  Sd)napSapoftelS  binjubid)ten  müffen, 
menn  ibm  md)t  ber  lang  cnoartete,  ̂ Berliner  OJealift  juborfornnit,  ber 
SJJaj-  Sd)ulä,  ®rünentbal  unb  SobomS  Cbere  gleid)jeitig  abfd)ilbert. 
3nnig  gefeilt  finb  fie  obnebin,  unb  jufammen  geboren  fie  and). 

Sie  3^'twngs"  fin^  biefen  jagen  nod)  boll  bon  glorreid)en 
SKebolutionSremtniScenäen.  3)er  alte  greifinn ,  ber  bie  TOörjgräber  nuf5= 
braud)t,  um  feinen  betrügerifd)en  Sd)minbel  unb  feine  galfdjmünjereien 
ju  berbergen,  b^t  fd)Dn  auS  biefem  ©runbe  bem  börfenfreunblid)en 
.Sperrn  ®rünentbal  uid)tS  borjumerfen.  Unb  icenn  er  in  feinen  Snbel= 
füdien  ber  bffentlid)en  9J{einung  anläfelid)  beS  SetrugeS  in  ber  9{ei(^§= 
brnrferei  ein  Opferlamm  fd)lad)tet,  fo  mirb'S  ber  §ufarenobrift  ̂ obbielSfi 
fein.  S)urcb  ben  rüdfid)tSlofen  ®rud,  ben  StepbanS  (Srbe  auf  ben 
GurS  ber  beliebten  ̂ adetfabrtactien  ausgeübt  i)at  unb  ber  ein  SSelueiS 
für  feine  Unfäbtgteit  ift,  bie  SBertbe  bon  S;ranSportgefeEfd)aften  fo  bod) 
jju  bringen,  loie  eS  ber  33erliner  Stabtberorbnetenberfammlung  mit  ben 
■ipferbebabnactien  geglüdt  ift,  burd)  biefe  Söaiffe=Cperation  bat  er  eS  obne= 
bin  mit  ber  Speculantenpreffe  berfd)üttet.  9JJan  barf  getroft  annebmen, 
bafe  fie  menigftenS  balb  amtlid)  gegen  ibn  unb  für  ©rünentbal  ̂ JJartei 
ergreift.  Unb  in  ber  Sbat,  alS  Sncarnation  beS  neuen  ©eifteS,  ber  bon 
Sßerlin  auSgebenb  alle  beutfd)en  Sanbe  befdjattet,  berbient  ber  gemefene 
£berfactor  unb  iSaffafpeculant  ben  93eiflanb  unb  33eifall  berer,  benen  er 
feine  2Bettanfd)auung  berbontt,  bereu  Woralgefehe  ibn  ju  Sbaten  be= 
geifterten  unb  benen  er,  nebmt  9lCleS  nur  in  Slßem,  bie  farbcnfd)i5nfie 
93lütbe  am  Söaume  ber  33erliner  förtenntni^,  ber  berliner  Stomantit  be= 

beuten  muf].  "  Caliban. 

Dramottfclie  ̂ Xuffülivungen. 

„93ranb."  S)ramatifd)cS  ®ebid)t  in  fünf  9luf,^ügen  bon  ̂ enrif  3bfeu. 
(Sd)iller  =  3;beQter.)  —  „9lbfd)ieb."  Sd)aufpiel  in  bier  Slnfjügen  bon 
©eorg  ©ngcl.  (SBerliner  Sb^ater.)  —  „Spiritismus."  S^aufpiel 
in  brci  bieten  bon  3?ictorien  Sarbou.  (9?eueS  Sbcater.)  —  „9Ua ri^, 
,fti3nig  ber  SBeftgotben."  Srama  in  fünf  9luf,yigen  bon  »Jbii  SSerbl) 
bu  SSernoiS.  (berliner  Sb^ater.)  —  Knglifd)e  ünb  italienifd)e  ©aftfpiele. 

SDer  gro^e  Sag  ift  borbei,  bie  ̂ pbbtbgrapbien  bcS  feltfom  ber= 
tniffenen,  mäbnenummallteu  ®reifengefid)teS  berfd)iuinben  mieber  auS 
ben  ©cbaufenftern ,  unb  aufatbmenb  fe^en  bie  Ij;beQter=2)irectoren  bie 
iJeftbramen,  bie  bod)  nid)tS  bringen,  mieber  bom  Spielplane  ab.  SJon 
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einer  36ienbegeiftentng  luar,  ioipeit  ba§  ?(iige  reid)te,  nicf)t§  ,yi  fe[)en. 
Sie  iliQue  bc§  ̂ ubliciim§  bciift  ja  nid)t  barait,  vclui!tiicn  iiiib  gon^ 
offen  ju  erflärcn,  bnä  i()v  bev  ̂ Jonceger  fjcv^üc^  ini)i)mpntt)ijd)  i)'t.  Sie macf)t  ben  3iumnicl,  mndit  bie  C)eud)elci  mit  itnb  bc.^ciigt  bciii  2)id)ter 
jenen  füf)ien,  nidjteamvbigen  SJefpect,  ber  nuf  üiillige  i^eiftänbiiifjlü[igfeit 
ober  aber  auf  bie  geiftige  Uebevminbimg  be-S  'i^icten  (dilicfien  läfjt.  SSir 
iDoDen  nid)t  iinterfudjen ,  nad)  iiield)er  ton  bciben  Seiten  baö  ̂ ßeiibel 
fdjroingt.  Sd)i[Iev:2^eater,  beffen  Siivector  fict)  mit  ber  9luffül]ning 
be§  „33ranb"  roaf)r)d)ein(id)  ein  bcionbcies  liteiari(die'3  35eibienft  eviuerben 
rooflte,  trat  bie  lleberlegenf)eit  ber  flctnbiirgcrlid)en  ̂ ''iner  jebeiifaflö  nid)t 
bejpnber«  nad)brüctlid)  in  bie  Srfdjeinung.  2)a§  umfnngreidje  SBerf 
tranft  allerbing^  an  einer  531utleere,  bie  luärmere  Stimmung  ineüeid]t 
nur  im  üicrten  9Icte  auftommen  läßt  unb  bie  e§  unbegreiflid)  nmd)t,  bafj 
man  bie  ?lrbeit  ntlen  (Srnfte-J  mit  unferm  „3-auft"  ju  oevgleidjcn  magte. 
5n  froftiger  Slttegorie  gefit  ba§  bid}teri)d)e  Smpfinben  unb  ©eftalten 
unter;  bie  i){ebenfpieler  SSranb»,  be§  ftarren  ®a6rt)eit§fanatifev§,  finb 
bi§  auf  fein  (röeiueib  bürftige  ober  gar  troftlofe  CTarieaturen.  'Ser  innere 
Äampf,  ben  ber  unerbittiidie  'ilirtefter  mit  fid)  felbft  fämpft,  fein  9fieber= 
ringen  adel  meieren,  nadjgiebigen,  allju  menfd)(id)en  gülilenS  ift  gemiß 
mit  gewaltiger  3tnfd)aulid)feit  bargeftetit,  aber  biefer  über  fid)  felbft 
6inau§geftiegcne  tieriiert  ja  me^r  unb  mefjr  ben  3itfnni"i^nbn"g  mit 
ber  Sirflic^teit,  mit  ber  (Srbe,  mit  mvi  felbft.  Gr  fdjruinpft  ̂ um  flei)dj= 
lofen  SSertreter  ber  Sbee  ein,  unb  feinen  legten  SSeg,  ben  *)>fnb  jur  Ser= 
nid)tung  im  2an)tnenfd)nee  loanbelt  er  al§  tobtet  9lbftractum.  Sitte 
Stationen  feiner  Gntioictiung  finb  mit  einer  taufen  9tbfidit[i(^feit  in'§ 
^ette  Sicöt  gerüdt,  bie  mo^f  finnföQig,  aber  nid)t  fünftlerifd)  luirft,  unb 
ba§  ̂ erfönlic^e  in  ben  S^arafteren  ber  anbcren  giguren  tritt  fd)iviäd)Iid) 
jurüct  Dor  bem  2i)pifc^en.  3Jur  in  jener  Scene,  wo  Signet  unter  un= 
enblic^em  SSe^  ba§  Ie|te  9(nbcnten  an  i^r  cerftorbene§  Sinb  fjingiebt, 
roo  fte  auf  Sranb'ä  drängen  aut^  biefen  „©ö^enbienft"  au§  ber  Sruft 
reißt  unb  mit  ber  6abe  be§  fleinen  Jobten  ba§  3igei'i«rfinb  befd)enft, 
nur  in  biefem  ergreifenben  9(uftritt  arbeitet  fid)  ba§  3;-[ammd)en  ed)ter 
^oefie  au§  bem  35?uft  ber  fie  erftirfenben  ©ebanfen  f)evt)or.  3(bei'  be= freienb  unb  groß  loirtt  ̂ b\tn  aud)  f)ier  nid)t.  9{gne§  brid)t  unter  bem 
Sructe  bc§  Uebermenfd)en  unb  ber  feelifd)cn  Saft,  bie  er  in  feiner  irren 
Strenge  ibr  auferlegte,  äufammen;  er  felber  ftirbt  nad)  finnfofem,  ber= 
lorenem  SRingen  unb  nadbbem  unfere  mitfüf)(enbe  9(ntbei[na^me  i^n 

längi't  fopffdjüttelnb  Derlaffen  ̂ at,  ben  Sob  be§  ®eifte§franfen.  Unb mir  ertennen  ein  roenig  betreten,  bnß  ivir  üon  9(nfang  an  nid)t  mit 
bem  2räger  einer  {^bet  ̂ u  t^un  f)atttn,  fonberu  mit  bem  üon  einer 
fifen  3bee  S8ef)afteten.  S&fen  bat  feinen  SSranb  in  reiferen  Sffj^en  \^^W 
parobirt,  inbem  er  @reger§  ®erle,  ben  Wann  ber  ibealen  gciberung, 
fd)uf.  G§  mar  alfo  fd)on  barum  überfiüffig  unb  gefäfirlid),  ba§  93ranb= 
brama  aufjufrifd)en.  2;er  naioe  öörer  nimmt  ein  Stürf  immer  nur  fo 
lange  ernft,  al§  er  lueife,  bnß  ber  3)id)ter  felbft  e§  ernft  nimmt. 

^errn  ©eorg  (Sngel,  ber  feine  Stücfe  fe^r  ernft  nimmt,  mirb  e§ 
au§  biefem  ©runbe  einigermaßen  in  (Srftaunen  fehen,  baf^  mir  fie  Iäc^er= 
lid)  finben.  2;a§  ift  aber  feine  eigene  2d)u(b,  benn  er  mufete  fid)  bei 
etlicher  Ueberlegung  fagen,  baj?  bie  5Serfe  ber  ß^nrlotte  S8ird)pfeiffer  nod) 
jiemlid)  betannt  finb  unb  baß  e§  allein  fcbon  bes^alb  feine  93ebenten  ̂ at, 
au'3  i^nen  tragifcbe  Stoffe  ju  ̂ kt)m.  Gnget  er.^ätjlt  jum  x  ten 
Wale  bie  rübrenbe  2J?är  Bon  ber  fd)einrei(^en  SBittib,  bie  fogar  üor 
einem  argen  Setruge  nid)t  jurüdgefd)redt  ift,  um  if)rem  So^ne  ba€  toft= 
f^ielige  Stubium  ermöglichen.  SSon  einer  ©elb^eiratt),  bie  ber  Änabe 
machen  foü,  erhofft  fie  i^re  Sfettung  unb  bie  Söfung  be§ffnoten§;  e§  ift 
aber  felbftDerftönblid),  baß  ba§  ftinb  feinen  eigenen  ©efd)mad  b^t  unb 
Sotten  liebt,  bie  fvJefedf^afterin  ber  ̂ ran  Wutter.  2)a  Sötte  ju  allem 
&tnb  aud)  nod)  bie  3;od)ter  be§  abfd)eu(id)en  ilerl§  ift,  beffen  Söanfbrud) 
bie  SKufter  ibreä  Grforenen  um  ßab  unb  ©ut  gebrad)t  f)at,  nimmt  bie 
Sad)e  ein  immer  bebentlic^ereä  9{u§fci)en  an.  Grfchredlid)e  kämpfe 
folgen.  5)ie  Süte  foü  wegen  i^re§  33etrug§  angezeigt  loerben,  bev  So^n 
roeiß  nicf)t  ̂ in  nod)  ber,  Sötte  fd)tDört  beilig  unb  Ifjeuer,  mit  ober  obne 
ben  S3räutigam  nad)  9(merifa  burc^ge^en  ̂ u  motten.  Gin  tnafterbärtiger 
Gapitän,  ber  offenbar  biäfong  nur  Gntenteid)e  befahren  unb  fein 
Seemannebeutfcfi  Oon  Sieber  im  3feid)§tage  gelernt  f)at,  nimmt  fid) 
Sottd)en§  in  biefer  ̂ ifotb  nn  unb  padt  fie  auf  fein  ber  neuen  ?SeIt  äu= 
ftrebenbeS  Sd)iff.  ̂ £er  So^n  ber  2Rabnme  Senator  läfet  'JJiamndjen  mit 
ibren  Sorgen  fi^en,  folgt  feiner  Sötte  unb  ßertraut  einem  timmi- 
luimmeinben  alten  .ftrautbarfer  bie  9tufgabe  an,  9raittd)en  ju  tröften 
unb  befonber^  bie  unangenebme  S3etrngöfad)e  au§  ber  23e(t  .yi  bringen. 
Gine  feine  gamilic!  Xa§  2d)auipie(  üeugt  t;on  einer  nud)  in  unfern 
Sagen  bemerfen5roeri{)cn  ted)niid)en  Unge)d)irflid)teit  unb  ift  in  atten 
Gini5el£)eiten  fo  papieren,  fo  unerträglid)  unflug  ausgetlügelt,  bafj  nur 

bie  3?üdfid)t  auf  bie  fdjmi^enbe  SKü£)|'aI  be§  Sßerfafier§  unb  bie  .£ioffnung, er  werbe  nun  enblid)  ber  bramattfd)en  ̂ JJifjerfoige  mübe  fein,  un§  Don 

ber  9luf)'tettung  einer  Sfatiftit  feiner  .öütflofigteiten  abtjäh. 
SSon  Sorbou's  neuem,  aber  längft  nid)t  melfx  neueftem  Stüde brand)t  man  nur  ben  ̂ weiten  9(ct  jn  erjä^Ien,  um  bie  ganje  ©anblung 

ju  baben.  Sie  ©räfin  b'Slubenaä  t)at  eine  9}ad)t  im  .^aufe  iE)re§  Sieb= 
baberS  öerbrac^t.  9tm  SSorabenb  ift  fie  angcblid)  in  Begleitung  i^rer 
3ofe  unb  einer  greunbin  mit  bem  Sd)nettjug  üerreift.  Siefer  ftöj^t  mit 
einem  ißetroleum  fübrenben  ©uterjuge  jufammen,  unb  bie  meiften  ̂ affa= 

giere  finben  if)ren  Sob.  9tut^  bie  '^reunbin  unb  bie  ̂ o^c.  S»  einem oerto^Iten  Sei(^nam  glaubt  ber  @raf  bie  Ueberrefte  feiner  Oergötterten 
Srou  ju  ertennen.  SBä^renb  mon  bie  Seid)en  in  feier[id)er  ̂ proceffion 
abbolt,  fiebt  bie  ©räfin  mit  it)rem  ©eliebten  fd)aubernb  unb  ratl)lo§  am 
5«nfter  ju.    Gin  treuer  Goufin  ̂ at  inbeß  bie  aöa§rt)eit  etrntljen,  unb 

nad)bem  fid)  ber  ücrüWcifette  Watte  entfernt,  ̂ olt  er  bie  ©räfin  au§  i^rem 
S8erfterf  ()ernor.  3'"ci  SBege  finb  ibr  je|3t  offen:  entiueber  geftcfjt  fie  bem 
Wemabt  i£)re  Sd)anbe,  ober  fie  bleibt  oor  ber  SSelt  eine  Sobtc.  Sic 
wäblt  ben  Sdjeintob.  9lber  ber  Weüebte  mottle  nid)t  iljre  Siebe,  fonbcrn 
ibv  ©clb;  er  Witt  fein  romantitd)cö  SBerfdjioinben,  fonbern  eine  orbnung§» 
gemäfje  Gl)efd)eibung  mit  .'perauögabc  iljreS  ij>ermögcn§.  Sie  ©röfin 
ficbt  itjn  nlfü  in  feiner  wabren  ©cftalt  alö  Ggoi)"t  unb  l'lbentcurcr  unb 
wäblt  ben  einzig  rid)tigen  2ßeg  be^  Gingeftän'bniffeä  unb  ber  SJieue.  — 9lber  wo  bleibt  ber  im  Site!  gewäbriciftete  Spiriti§muöV  Gr  füttt  ben 
crften  9lct  mit  einigen  fel)r  untevljaltenben  Wefettfdjaftsfccnen,  too  bie 
Herren  unb  Samen  mebr  ober  minbcr  lebijaft  über  ben  öcculliemuö 
plaubern  unb  einen  .ftlopfgeift  citircn.  Sarbou  ift  feit  langen  Sauren 
überzeugter  Spiritift,  aber  nod)  uiel  mebr  ein  fd)laucr  Sturfefd)reiber, 
unb  ol§  folcber  l)ütet  er  fid)  luobt,  burd)  eine  ̂ ßarteinabme  mandie  3u= 
fc^aner  jn  Derlc^en.  aSo  bie  Snntieme  anfängt,  Ijört  feine  lleberjeugung 
auf.  Gr  fd)irft  alfo  gan,^  gicid)  berebte  Sadbmalter  für  uub  gegen  ben 
Occulti§nui§  auf  bie  93ül)ne,  bamit  nur  ja  atte  Meinungen  befriebigt 
werben.  Grft  im  le|3ten  9[ct  greift  ber  Spiriti§mu§  etwaä  in  bie  .öanb= 
lung  ein  unb  jwor  ̂ nv  Söfung:  ber  gräflid)c  Spiritift  wirb  non  feiner 
fd)ulbigen.  '^xan,  bie  fid)  al§  föcift  brapirt,  überrumpelt  unb  ̂ ur  S8er= Reibung  geftimmt.  $aul  Sinbau,  ber  ba§  Stürf  überfejjt  ̂ at,  änbert 
biefen  atterbing§  empörenben  Sdjiufj.  ̂ hir  ber  liebe  Tlonb  forgt  für 
bie  gefpenftige  Seleud)tung,  unb  ber  Oer^cifienbe  ©raf  erfennt  fijgteid) 
bie  jiealitöt  bes  Sebenö.  g-reilid)  fragt  man  fid)  jelU:  woju  nod)  ber 
ganje  umftnnblid)e  S_piriti§mu§,  wo  fct)on  ber  gewij£)nlid)e  GI)riftenglaube 
an  ein  3enfeit§  unb  feine  SBunber  boUnuf  genügten?  Sa  tunre  e§  fd)ou 
beffer  gewefen,  eine  anbere  unb  fd)limraere  Jio^Ejeit  ju  milbern:  be§ 
£)intergangenen  (Matten  fürd)terlid)e  Söerjioeiflung  unb  ad)ttägige  Srauer 
um  bie  Sobtgeglüubte,  womit  feine  unb  unfere  9^crt)en  unnüt^ig  lange 
unb  graufam  gefoltert  werben.  SIber  too  bliebe  bann  ber  britte  9lct  unb 
bie  für  einen  Sbeaterabenb  nöt^ige  Sänge! 

Sm  SSerliner  'Jl)eater  toben  bie  blutigen  Silettanten  noc^ 
immer  an§.  SBie  luir  „ff^at^erl"  unb  bie  neuefte  58erbattbornung  Don 
Dtto  Subioig'ä  l)errlid)em  Gräätjlerfunftioert  „3wifd)en  |)immel  unb 
Grbe"  nie  fennen  gelernt  pttcn,  luenn  bie  S8erfaffer  nic^t  jufättig  ein 
Surgbirector  a.  S.  unb  ein  SDJitglicb  be§  berliner  S^eater§  wären,  fo 
würben  lüir  fd)Werlid)  ®elegenl}eit  fiaben,  ben  9llarid)  ju  bemeinen, 
nnfer§  9Solfe§  beften  lobten,  wäre  ber  SSerfaffer  nid)t  ein  leibhaftiger 
©eneral  3.  S.  unb  StaatSminifter  a.  S.  Sa§  ̂ ßublifum,  bem  biefe 
Gbre  loiberfubr,  öerbielt  fid)  übrigen§  febr  angemeffen  unb  applaubirte 
au§  Seibeefräften  einem  unferer  beften  ̂ eerfü£)rer  unb  Srieggminifter, 
bem  trefflid)en  9}filitär=  unb  9)femoirenfd)riftfteffer.  2Ba§  er  al§  Siebter 
Witt,  fagt  nn§  fein  fterbenber  9llarid):  „9!ur  in  ber  Ginbeit  liegt  ber 
ßutunft  ©röfje.  SSergefjt  e§  nie,  bafj  ibr  ©ermanen  feib."  £b  fid)  gerabe ber  erfte  ®ot£)enfönig,  JRömling  unb  SRomplünberer  jum  Siepräfeutanten 
be§  beutfd)en  Ginheitbrangä  eignet,  ift  eine  anbere  gragc,  bie  tro^ 
getij.-  Sabn  jeber  J^enner  oon  Simonie'  unb  Girfen'S  CueUenftubien  tier= 
neinen  luirb.  91 1§  S8üf|nenf)elb  hätte  ihn  ber  Sid)ter  jebenfattS  anber§ 
jeid)nen  müffen,  weniger  marfloS  im  ̂ anbeln  unb  folgerid)tiger  im 
Senfen,  etina  wie  bie  beiben  anberen  ©othenbramenfürften:  Sahn'§ 
SJoberid)  unb  Snbermann'§  2ejo.  Saju  bie  öerworvene  SiebeSintrigue, 
bie  gcwaltfamen  Effecte  —  SBirtungen  ohne  Urfad)e  — ,  ber  ̂ urrah= 

Patriotismus  an  Stette  forgfältiger '^Jfotioirung,  atte  bie  bijfen  Seiten 
be§  nad)fd)itterfd)en  58umbumftüd§,  ohne  SBilbenbrud)'^  33ühnentempera= ment  unb  beherzte  SJhetorit.  Ser  a3erfaffer,  ber  auf  bem  firiegStheater 
feinen  Wiann  fteht,  bantte  in  Giöil  twn  feiner  ̂ parquetloge  aul. 

Sind)  auf  bie  ©aftfpiele  be§  50»fter  gorbeS  Dhibertfon  bei  Srott 
unb  ber  Signorina  S^ina  bie  Sorenjo  unb  ihrer  beiberfeitigen  Sruppen 
hätten  wir  gerne  Oeräid)tet,  benn  fold)e  auilänbifd)e  Star§,  bie  nid)t 

phänomenale  ."ii'üni'tler  finb,  bieten  bod)  faum  etwa§  mehr  al§  ba§  ethno= 
graphifche  Snte^'efie:  H-'ic  fich  attbetannte  Sramen  in  einer  fremben  Sunft 
unb  Sprad)e  fpiegeln.  Ser  englifd)e  Sragi3be  wie  feine  feauptpartnerin 
TOr§.  ̂ atrid  Gampbell  nertreten  beibe  ba§  ftittuott=maIerifche  ̂ ßrincip, 
9ltte§  ift  gebämpft,  in  fd)i)ne  Sinien  gelegt,  4)amtet  wie  SRacbeth,  gleich= 
fom  ben  fürd)terlichen  ttatuarifd)en  Umriffen  eineS  glayman  nad)gebilbet. 

33effer  loar  fd)on  ba§  hni"nionifd)e  gufommenfpiel  in  ̂inero'C'  „3weiter 
55ran  Sanquerap".  Gtwa§  mehr  Grfolg  hatten  bie  gfaliener  im  ̂ Berliner 
%t)takr,  benn  ba§  ̂ publicum  wotttc  boch  bie  fdjöne  'Dieapolitanerin  fehen, 
ber  man  nad)gefngt,  fie  hn&e  bem  §arem  be§  Sultang  angehi3rt,  wa§ 

ben  magi)arifd)en"  SSerlenmber  in  einen  fenfationetten  3"^eifampf  Oer; 
wicfelte.  SBeld)' unbezahlbare  fRecIame  für  eine  ©aftfpielerin!  ̂ tun,  bie 
grau  enttäufd)te  nid)t,  obluohl  fie  feine  claffifdje  Sd)önheit  ift,  wie  man 
auSpüfaunte,  ba§  Oerhinbert  fd)on  ba§  tecfe  Stumpfnä§d)en,  aber  eine 
iieblid)e  9J?äbd)engeftalt  bon  öotten  gormen  unb  grajiofen  a3ewegungen. 
Sie  lünftlerin  felbft  intcreffirte  weniger,  benn  fie  ift  nod)  ju  unfertig. 
Sie  hat  entfd)ieben  Unred)t,  Sufe'fd)e  DJotten  ju  fpiclen  unb  baburd) 
für  fid)  töbtlid)e  3Sergleid)c  hevauSjuforbern.  Shr  feh't  öa§  Sämonifd)e, 
geiftig  33ebcntenbe.  Sie  ift  immer  nur  ein  fd)i5ne§  SSeib,  unb  fie  weif; 
e§  aud)  att^u  gut  unb  pofirt  bamit.  9[l§  fentimentale  Äamelienbame 
ober  3-vou=§rou  ober  §üttenbeft^er§frau  berfättt  fie  ju  leid)t  in  »  9{ühr= 
feiige.  ©anj  üortrefflid)  ift  fie  aber  in  munteren  Oiotten,  al§  fd)eibungS= 
luftige  Gi)prienne  mit  ihrem  her3lid)en  8ad)en  unb  befonber»  al§  fpiß- 
bübifd)e  9iococo  =  3Sirthin  ©olboni'S.  Qn  Subermann'S  „Ghre"  gab  ]\t 
wunberlich  genug  nid)t  bie  fd)limme  ̂ interhäu§lerin  9llma,  fonbern  mad)te 
au§  ber  arg  t)eräeid)neten  gabrifantentodjter  Seonore  bie  .'pauptperfon.  Gin 
lieber  33efannter  luar  un3  wieber  Stgnor  glabio  9lnbö,  ber  einftige  ̂ part» 
ner  ber  Sufe:  ein  braber  5lünftler  in  feiner  eiufa^en,  warmherzigen  9iatur 



224 Bte  d&egcttwort. 

Nr.  14. 

Bei  BBptElIungBn  berufE  man  fxHj  auf  hxi 

,,®E0Bnn)aii". 
junger  ̂ tl)rtft(lcUrr,  betuätjrter  SJfitQvb.  b. 

ücvbr.  3ii9C"ö=  u-  S-anülienblätter,  fu(l)t  —  al§ 
9cet)cii6efd)äftic!iiiu-)  —  b.  9?eba{tton  e.  tlcinercn 
^eitfdjnft  511  ii&crne^nicn.  33efte  9ieferenäen! 
Cffcrt.  an  „M.  B.  Z."  ̂ joftlogernb  Zittau,  <Sa. 

•  Die  $i§Hiiir(f^Siiiflinfr  • bcv 

9? 

^eQcnxvax
t" 

erfd)cint,  eine  Zeitlang  bergriffen,  foeben  in 
einem  neuen  Slöbrncf  unb  entpft  u.  a.: 

im 

Krtlieil  beriiliintfr  Jeitpiioffen. 
Beiträge  Don  ̂ ulicttc  ̂ bam,  (Seorg  3vait« 
6e«,  Cu6u>i0  ̂ rtc^nef^  ;f«Hy  3>ot^n,  511» 
l>^euf«  TfauUi,  C»  t»a«  2>CYffcl,  211,  vcn 

Soniane,  H,  €.  ̂ vattios,  mattin  (Sveif, 
maus  ev9itf,  ̂ vMtiOf  ̂ aa^e,  €rnft 
^acdel,  €.  t»«n  ̂ avtmantt,  ̂ atis^o|>f  ett, 
paul  l?crfc,  2t)il^clm  3«v^aii,  ̂ tt6Yav^ 
^i}>Hn0,  21.  £e«ncat>aüo ,  fev«y>^eau» 
Heu,  Cembrof«,  21.  meiietcs,  mag 
n^vbau,  ,f  r.  poffY/  211.  »0«  |>ettett(9fcv, 
C©r6  Salisbuv^,  ^e^onncs  ^c^iaing^ 
^.  5ienrictt>ic),  ̂ uUs  Simon,  ijevbcvt 
Spencer,  ̂ vMvidf  Bpiclffa^en,  Ijcntr 
2n.  Stanley,  ̂ ert^a  von  Suttmv,  21m» 
t»r«lfc  £^<»mas,  211.  fec  fo^ae,  2lfcoIf 
2t>i(t>ran»t,  21.  »>.  2»ct?ticr,  Julius  H?oIff, 

€9Vb  2t>0(fcIeY  «♦  21, 
6ine  internationale  gnquete ,  tt){e  fie  in 

fl(e{d)cr  ̂ eDeutnnßno(ft  nicmaBftattocfunöcn 
f)at.  9luf  bie  ̂ funbfrage  ber  „©egenioart"  ̂ aben 
bie  bcrüfnnteften  g-ranjofen,  (Jnglänber,  3ta= 
liener,  Slatien  unb  S)entfd)en  —  $8ere{}ver  unb 
®egner  be§  ei  fernen  SanjIerS  —  ̂ ier  i[)r  mo= 
tir»irte§  Urtfieit  über  benfelben  abgegeben.  6ä 
ift  ein  !u(tnrf)iftorif(^eö  2)ofumcnt  Don  Dlci= 
benDcm  SBert. 
preis  iicfcr  Bismatrct<2Iummer  ncbft 

lXa<i}tvaQ  \  m,  50  Pf. 
9lucf)  birect  gegen  33riefmarten=feinfenbung 

burrf)  ben 
VcvlaQ  bev  ̂ eQenwavt,  Itcvlitt  W.  57. 

Verl.  d.Weidmannschen  Bnchhdl.  in  Berlin. 

Soeben  erschien: 

BAKCHYLIDES 

von 

ü.  V.WILÄMOWITZ-MOELLENDORFF. 

8".    (34  S.)    80  Pf. 

Bad  Reinerz, 
liliniatischer,  waldreicher  Höhen-Knrort  —  Seehöhe  568  Meter  — 
in  einem  .schönen,  geschützten  Thale  der  Grafschaft  Glatz,  mit  kohlensäurereichen 
alkalisch -erdigen  Eisen -Trink-  und  Bade  -  Quellen ,  Mineral-,  Moor-  und  Douche- Bädern 
und  einer  vorzüglichen  Molken-,  Milch-  und  Kefyr- Kur -Anstalt.  Angezeigt  bei  Krank- 

heiten der  Nerven,  der  Athmungs-  und  Verdauungsorgane,  zur  Verbesserung  der  Ernährung 
und  Constitution,  Beseitigung  rheumatisch-gichtischer  Leiden  und  der  Folgen  entzündlicher 
Ausschwitzungen.     Eröffnung  Anfang  Mai.     Eisenbahnstation.     Prospecte  gratis. 

LIEBIG  C
o'^Pany's FLEISCH-EXTR
ACT. 

J^*""  «'Cht'  (Z-^^i^^ 

wenn  jeder  Topf  A 
den  Namenszug        in  blaUCP  Farbe  trägt. 

Verleiht  allen  Gemüsen,  Suppen,  Fleisch- 
spsisen  etc.  kräftigen  Wohlgesclimack. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer." Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineral  Wasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.    Dr.  Carbach  &  Cie. 

9tuf  üielfeitige  9Jadifvage  bcranftalten  luir 
eine  neue  Shifiage  unferer  Slün)tler  =  ©nnuetc: 

unt) 

anbere  ̂ unpifraflen. 

Driginal  =  ®utac^ten  bon  2tb.  lltcnjet,  Hein- 
^olb  23c3as,  ööcflin,  2t.  t).  tücnter, 
hinaus,  ni^be,  Stud,  ScbiUing, 

Defrc^^er,  ©abriet  Utay,  tZtjoma, 
Cicbevmann,  U>itt|.  öufd^,  ̂ ttgcr,  <5raf 
^artad?,  ITtay  ̂ trufe,  ̂ (nitte,  Ccffer^ 
Itry»  Socpter,  pcd^t,  Ituct^I,  Ced^ter, 
5üael,  parta^ttt,  2na(ienfen,  Sfarbtna, 

CeiftifottJ,  ffiaitite,  ptinfe,  Statut. 

^rciö  biefcr  bret  ̂ ^ünfitcr-ilummern  ber 
„g.cöcnn>avt«  1       50  l»f. 

2(ud)  birect  Don  un§       bejic^en  nadi  93rtef= 
niarfen  =  (£infenbung. 

Pertag  bet  (Begenwart,  Sertin  W.  57. 

Technikum  Jlmenaul 
fir  Imkiiti-  lUktr*- 

Iifenltirt, -THknlkir  i.-ffirkBtiittr.l 
Dtrector  Jentzen. 

3n  unfercni  5i5erlag  ift  erfc^ienen: 

|)ic  ücgeniuiirt- 

ifnfrcl=ilföt|lfr  1872-1896. 
©ritcr  fiiö  fünfätfliter  5Banb. 

gjebft  9kd)trag  1897.  ®e^.  5 
6in  bibliograpbijd)c3  5Serf  crffcn 

3fonge§  über  ba§  gefanimte  i)ffcnt[id)e, 
geistige  unb  fünftterifdje  Seben  ber  letjten 
25  3abre-  ̂ cotfiiuenbigeä  5?ad)fd)(agebud) 

für  bie  Sefer  bei  „®egeniuart",  fowie 
für  iuiffcnfd)aftlid)c  k.  Arbeiten.  Heber 
10,000  ?(rtifct,  nadi  3-ärf)ern,  SScrfaffern, 
©d)Iaglulirtern  georbnct.  5)ie  Shitoren 
^3feubonl)mer  unb  ancmtinier  3(rlitel  finb 
burd)iueg  genannt.  Uncntbetjrlid)  für 

jebc  S3ibtiDtf)et. 9(ud)  bireft  gegen  ̂ J^oftaniueifung  ober 

^ladjnaljnie  boni 

Derlag  kr  ©ef^entuart. 

93er(in  W  '57. 
^gljlilillitllglEIIIBillllEllElllllllllll'llKIlEIEIlE'lllllHIlllEllBlilllES m 
m 
m 

m 
m 

im 
m 

H 
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Abonnement 
auf  das 

II.  Quartal  1898. 

Verlag  der  Gegenwart  in  Berlin  W,  57. 

Mit  dieser  Nummer  beginnt  das  IT.  Quartal  der  „Gegenwart".  Die- 

jenigen nnserer  geehrten  Leser,  deren  Abonnement  abgelaufen,  bitten  wir  um  so- 

fortige Erneuerung,  damit  die  regelmässige  Zusendung  nicht  unterbrochen  wird. 

Bei  verspäteter  Bestellung  können  oft  nur  unvollständige  Exemplare  nachgeliefert 
werden.  Alle  Buchhandlungen,  Postanstalten  und  Zeitungsexpeditionen 

nehmen  Abonnements  zum  Preise  von  4  Mk.  50  Pf.  entgegen.  Im  Weltpost- 
verein 5  Mk.  25  Pf. 

m 
m 

iBecQunooitUd)«  atebacteut:  Dr.  X^coVl)il  iJoUtiiß  Iii  CevUii. iReboctlou  uiib  ©ipetoition:  SJerltn  W.,  SDiaiiftcinftio&c  7. ?)iutt  »Uli  ̂ icfjc  &  üccicr  ui  ücfpjifl. 



M  15. ^erCin,  bext  9.  JlprtC  1898. 

27.  Jahrgang. 

Baüd  58. 

2BD(^enf(i^rift  für  Stteratur,  toft  unb  öf[eutli(^e§  Seßen. 

iBöen  fonnalifnö  ftfilieint  fine  ilummer. 
6ejicften  burc^  alle  SBuc^fionblungcn  unb  ̂ oftiimter. 25ei1og  ber  ©egenwart  in  23er[in  W,  57. ilertcltüörlidj  4  p.  50  iüf.  (Etni;  flummer  50  Uf. 

Snfcvnte  jcber  Strt  t)ro  Sgcfpattene  ̂ ßcti^cilc  80 

ßnglanb  unb  Seutfc^lanb.  ©utod^ten  öon  SR.  ü.  33ranbt,  S.  S am 6 erger,  ffarl  3entfd).  —  ©egen  bie  Slbenbfoft  im  .©eere. 
Son  W.  V.  C.  —  Sitcrotur  «nö  Sunft.  Si^marcf  unb  feine  3)Jitarbeiter.  5ßon  9(uguft  TOüticII.  —  S-riebrid)  .öaafe'S 
Iiterariicf)e  3t6icf)ieb§Doritellung.  Son  ®.  3SiIf)eImi.  —  g-cutücton.  S)a§  Senfmal.  |)umore§te  öon  ©uftaO  SSeßmer. 
/  c^Iuß.)  —  SlU6  Der  f»auj)tftal)t.  Sie  DJJetamor^j^ofe  be§  ßentrums.  SSon  Spectator.  —  „Dbl})jeu§'  §eimfe{)r"  oon 
Sluguft  Sungert.  —  ̂ Jotigen.  —  Sln^eigen. 

Cnglanb  unb  Deulfd)Ittnb. 

©utod^ten  Oon  ITT.  d.  Sranbt,  £.  Samberger,  Karl  3cnlfdj.*) 

3uerft  möchte  icf)  ̂ croor^eben,  bafe  eine  (S5crei^t{)eit,  lt)ie 

lie  in  ber  X^at  jroifcfien  einem  5^^eif  ber  '^ßreffe  2)eutfd)= 

ianb»  unb  SncjIanbS  befte^t,  srcil'c^en  ben  ©taatämännern, 
b.  ̂ .  ben  njirfiidjen,  praftifcfjen  (Staat-omännern  ber  beiben 
Sänber  nicf)t  Dor{)anbcn  ift.  S)ieä  beraeiien,  fleniigt  bie 
Debatte,  bie  am  1.  9}?ärä  im  engUfdien  Unterlaufe  ftattfanb, 
bei  ber  ber  5}üf)rer  3f)rer  9}?ajcftät  Dppofition,  ®tr  SStüiam 
Öarcourt,  mit  f(f)ncibenber  ̂ sronie  bie  Unru^eftifter  in  ber 

^4?rcffe  unb  ben  öffentüc^en  S^erl^onbtungen  abfüf)rte.  „SBor= 
über  icf)  micf)  be)d)n)ere,"  [agte  er,  „ift,  bafe  fett  3[öo^en  atte 
3eitungen  unb  eine  gonge  Stn^af)!  üon  Herren  in  9?ebcn  bie 
engtifc^e  SRcgierung  aufgeforbert  f)aben,  etmaö  t^un,  um 

ben  Scf)aben  abgumenben,  ber  ben  briti)cf)en  §onbe(  in  3^ofge 
üon  bem  treffen  muffe,  tt)a§  9Ruj3(anb  unb  2)eutfd](anb  getf)an 
f)aben.  Unb  fomie  baä  Parlament  gufammentritt,  fagt  un§ 

ber  ̂ ^remierminifter,  bafe  aüe§  bic§  au§  einer  Sserintrrung 
Don  Sbeen  entftanben  fei,  unb  ba^  ein  ®runb  für  fo(d)e  Se= 
forgniffe  überhaupt  nirf)t  üorliege.  Sorb  Sa(i§burl)  erflärte: 
Scf)  bin  ä^S^^i^  üerpf(ici)tet  fagen,  bamit  man  nidit  etma 
üorausfege,  a(»  ob  mir  einen  raüt^cnben  bip[omatifd)cn  Itrieg 
für  ben  33ertrag  non  Xientfin  (1858)  gefü{)rt  t)aben,  ba| 
Üfiiemanb  biä  jef5t  aud)  nur  bie  leifefte  2lbfic!^t  angebeutet 
^at,  bie  9Red)te,  bie  mir  unter  bem  53crtrage  befit^en,  ,^u  be= 

einträd)tigen."  Unb  ber  Unterftaatsfecretär  be§  2(ugmärtigen 
^frnte^,  tHx.  (£urgon,  fönnte  biefe  ßrflärung  feiiicö  6f)efä 

nur  auf  bas  '3(usbrücf(ic^fte  beftätigen.  ä^icücid)t  aber  mirb 
man  in  Gnglanb  unb  oud)  in  mand)en  Greifen  in  Scutfi^' 

(anb  roo^l  t^un,  einem  Sa^e  au§  ber  9iebc  9Jh-.  Gurgon'^ 
befonbere  Slufmcrffamfeit  ̂ jugumenbcn.  „®aä  gange  5lu?fef)en 
bes  Cftenä  mar  burd)  biefen  Slricg  (ben  d)incfifd)'iapanifd)en) 
üeränbert  morben;  berfelbe  übte  einen  tiefgehenden  unb  ftören= 
ben  ßinfluB  auf  bas  (^(eic^geroidjt  mie  auf  bie  Sage  unb  bie 
®efd)ide  aller  )ßläd)tt  aus,  bie  entmeber  an  bem  d)inefifd)en 
SD?eere  Hegen  ober  Sntereffen  in  ben  Gebieten  an  bemfelben 

befi^en."  53ieüeid)t  genügt  biefe  2(eu^erung  ajfr.  ßurgon'ä, 
bas  jüngfte  ̂ Sorge^en  2)eutfd)(anb§  in  (5t)ina  gu  ertlären, 
tt)enn  baffelbe  übertiaupt  nod)  einer  (£rf(ärung  beburfte. 

3u  ber  treffe  unb  ben  §erren,  bie  Sieben  tjaften,  unb 
öeibe  haben  ein  ju  gro^eg  perfönlic^eS  Sntereffe  baran,  eine 

*)  SSg(.  bie  fünf  engli)cf)en  ©utad)ten  in  'ih.  13  unb  „'3)entfcf)[anb 
unb  Gnalanb"  Don  Gb.  ü.  i)artmann  in  Doriger  Stummer. 

fo  au§giebige  'Jlgitation  roie  bie  §efee  gegen  S)eutfd)Ianb  nid)t 
fobalb  einfd)(afen  §u  laffcn,  fommt  bie  grDf3e  5D^engc  berer, 
bie  i^re  2lnftd)ten  unb  Ürtheile  au§  ber  Xoge^preffe  fc^öpfen 
unb  gebanfen(og  nod)p(appcrn,  mag  biefelbe  i^nen  t)orfprid)t, 
unb  bie  fet)r  beträd)ttid)e  <Sd)aar  ber  S^auniniften,  in  Sng^ 
lanb  Singoeg  genannt,  beren  ©influ^  fid)  mätirenb  ber  legten 
Sa^rgehnte  in  immer  erf)eblid)erem  SJfaaBe  in  ber  Sehanb= 
lung  alter  ougmärtigen,  b.  {)•  fid)  nid)t  in  (Sngtanb  abfpie= 
lenben  fragen  bemerkbar  gemod^t  l)at.  5>on  ber  9\of)f)eit  unb 
bem  Sigenbünfel  biefer  ̂ errcn  fann  fid)  nur  ber  einen  33e= 
griff  madjen,  ber  in  ber  englif d)eu  Xage§=  unb  periobifdien 

treffe  ii)ren  «Spuren  gefolgt  ift.  .*pier  ein  '>pröbd)en  if)re§ 
©tilg  unb  ihrer  Ueberhebung,  ba§  bem  ̂ ebruarheft  ber  Con- 
temporary  Review  unb  einem  in  berfelben  DeröffentHchten 

Slrtifel  „®a§  ̂ robtem  im  fernen  Dften"  entnommen  ift. 
beftcht  ein  fdjorfer  Untcrfc^ieb  gmif d)en  ben  ©rünben 

ber  ̂ otttit  D'iufefanbg  unb  ber  ̂ J)eutfd)Ianbg  im  fernen  Dften. 
3n  bem  einen  gaöe  ertennen  mir  bie  red)tmöftige  Sntrcide* 
tung  einer  ̂ olitif,  bie  fo  att  ift,  mie  unfere  eigene,  in  bem 

anbern  fe^en  mir  ba§  ©rgebnife  einer  unerträglidien  ©in- 
mifd)ung  in  eine  Sage,  bie  ®eutfd)tünb  uid)t  Oerftef)t,  bie  e§ 
megen  feineS  50?angefe  an  3Serftänbni^  tierfd)Ied}tern  mufe  unb 
au§  ber  eS  nie  ben  S3ortf)eit  gießen  fann,  ben  e§  fid)  baoon 

Oerfprid)t.  2Senn  beutfdje  ̂ rofefforcn  un§,  bie  mir  bie  Sa]t 
be§  Slampfeg  mährenb  fiebgig  Sof)i^en  getragen  unb  bie  mir 

feit  beinah  brei  Sahthw"^e^t*-'"  wnfere  ©tationen  in  6anton, 
Wmot)  unb  ©hiifan  gehabt  unb  bamit  ba§  Xhor  ber  d)ine= 

fifd)en  ?fbgefd)(offenheit  gum  SSohfe  (Suropag  unb  ber  Sioi^ 
fifation  offen  gehalten  haben,  fagen,  bafe  fie  ein  bcffere§  SÄittef 
iriffen,  biefe  grage  gu  erlebigcn,  fo  ift  ba§  eine  unerträgliche 
Uebevhebung  unb  UnOerfd)ämtheit:  menn  beutfd)e  Haufleute 
oon  bent,  mag  mir  gethan,  ©eminn  fuchen,  unb  nid]t  aflein 

ihn  fud)en,  fonbern  ihn  oiid)  nod)  monopoIi)"iren  mollen,  fo  il't bag  nicht  nur  eine  Unücrfd)ämtheit,  fonbern  Stmag,  mag  ba§ 
englifchc  QSoff  nie  bufben  mirb.  2)er  beutfd)e  S^errfdjcr  unb 
bie  bentfd)e  ̂ rcffe  bemcgen  fich  in  einem  Siugenblid  in 
®roh«ngen  gegen  ©ngfanb,  im  näd)ften  in  bem,  mog  fie  für 
bie  falte  Sogif  Oon  ̂ eutfchlanbg  Unentbehrfichfeit  für  ®ng= 
lanb  haften.  Se  früher  fie  cnttäufd)t  merben,  befto  beffer. 
2Sir  benu^en  feinen  ihrer  ffugen  ̂ (äne.  35ienn  fie  im  fernen 
Dften  unfere  grcunbe  finb,  bann  foüen  fie  unferergührung  bort 

folgen  unb  fid)  nid)t  gu  ben  SSerfgeugen  S^u^lanbg  mad)en." ©0  fange  bie  englifd)e  treffe  folche  grnd)te  geitigt,  unb 

ihr  83aum  triigt  faft  nur  fofd)e,  mirb  auch  ̂ i^"  beutfche  faum 
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einen  fveunbfcf)aftlic^eren  %on  anftf)Iagen,  benn  Irte  man  in 
ben  3.1?alb  ruft,  fc^aUt  e§  au§  bemfelben  ̂ uxM.  ?lber  ber 
?(rtifel  ber  Contemijorary  Review  geigt  and)  jugteid),  tt)D{)er 
bie  (Sntriiftung  ber  englifctjen  ̂ reffe  unb  be§  öon  i{)r  genQ§= 

führten  'i)?u6Iicum§  ftammt,  unb  gtuar  bal)er,  loeit  mir  un§ 
erlauben,  eine  eigene  ̂ Inficfit  nnb  eine  fetbftftänbige  ̂ olitif 
gu  ̂aben,  [tatt  ftotj  barauf  p  fein,  ben  ©rf)i[bEnap^)en  be§ 
9?itter§  ©eorg  ju  fpielen.  Unb  ba  ftäre  benn  ja  auc^  ba§ 
3)ättel  gcfunben,  ein  beffereS  ©inöerftänbnife  5lt)i|(i)en  ben 
beiben  Säubern  l^eräuftellen,  tt)enn  man  fict)  nämlid)  in  (5:ng= 
lanb  entfd)Iiefeen  mollte  unb  fönnte,  bie  ooKe  unb  gange 

®(eid)berec^tigung  ®eutfd)tanb§  auf  allen  ©ebietcn  angu= 
erfeuuen  unb  e§  bemgemäfe  gu  befianbeln.  SDabon  fd)eint 
man  aber,  unb  id)  jögere  nid)t  ̂ injugufügen,  leiber,  aud)  in 
ben  Greifen  nodf  meit  entfernt,  benen  bie  üon  S|nen  befragten 
englifd)cn  ̂ oütifer  unb  ̂ ubliciften  entftammen;  man  fann 
fid)  eben  bort  nod)  ni(^t  baran  gett)ö^nen,  bafe  gmifdjen  bem 
^reufeen  ber  tiiergiger  Satire  unb  bem  f)eutigen  SDeutfc^en 

D^eic^e  ©reigniffe  liegen,  bie  jebe  9?üdfet)r  'Seutfditanbä  unter 
bie  9iute  englifc^er  @taatgmei§!E)eit  unmögüc^  mad)en. 

in.  V,  Bmnbt, 

Ä'aiferlicfjer  ©efanbter  q.  ®. 

3i)r  Unternet)men,  eine  beffere  (Stimmung  gmifdien  (Sng- 
tanb  unb  'J)eut[(^tanb  l^erbeigufüfiren,  !^at  meine  öoHe  @l)m= 
^3at!^ie,  unb  ic^  ent^aüe  mid)  jeber  ̂ ritif,  ob  ber  Beitrag  be§ 
^errn  Sbuarb  öon  §artmann  ber  gett)ünfc^ten  ?tbfid)t  ent= 
fprid)t.  ̂ [Reiner  5fnfid)t  nac^  foüte  Seber  gu  feinen  eigenen 
Sanbäteuten  fpred)en  unb  fie  barauf  aufmerffam  machen,  bafe, 
toenn  auc^  bie  officietfe  ̂ otttif  fid)  gegenfeitig  nid)t  beden 
mag,  ba§  feiu  ®runb  ift,  fid^  al§  SSoIf  unb  at§  9!}?enfd^en 
einanber  anjufeinben.  Sd)  begie!^e  mid^  im  Uebrigen  auf  bo§, 
tt)a§  id),  an  anberer  ©teüe  über  ba§  SSerf)äÜni^  gmifi^en 
®eutfd)(anb  unb  @ng(anb  in-  einem  3IrtifeI  über  ben  %aü. 
3^ommeP)  gcfagt  f)abe:  „2Ba§  granfreid)  ben  SDeutfc^en  nid)t 
öergeil^en  faun,  ift  am  (Snbe  bod)  nur  Sine§:  bafe  fie  fid) 

1870  nidjt  fd){agen  liefen.  OTeS  Sfnbere  ift  9'?ebenfad)e. 
©iefe  'Jt)atfad)e  ift  nun  einmal  nid)t  me^r  aug  ber  SBelt  §u 
fd)affen.  Sfber  glüdUc^er  SBeife,  gmifd)en  ®eutfd)Ianb  unb 
©nglanb  \k^)t  nid)t§  berg(eid)en.  2Bir  t)aben  mä)t  bie  @ng= 
länber,  unb  fie  I^aben  nid)t  un§  gefd)lagen.  @§  finb  nur 
böfe  9Sorte  gefallen.  2Ber  bie  erften  unb  mer  bie  meiften 
berfelben  üerbrod)en  f)at,  mag  bal^ingefteUt  bleiben.  Söirf« 
lic^feit  fiaben  mir  fel)r  menig  ®runb  un§  gu  ganfen.  ®eutfd)= 
(anb  tjüt  fein  Uebermaa^  an  g-reunben  in  ber  SBelt;  fein 
ernfter  ®runb  liegt  üor  gum  ß^i^fpi^^t  5tDifd)en  beiben 
Stationen,  fel^r  9Sieie§  berbinbet  fie.  9Son  äUen  SSöIfern,  mit 
benen  mir  bie  großen  Slufgaben  ber  (£uttur  gu  lofen  f)abeu, 
ift  ba§  engfifd)e  of)ne  3*^^^M  refpectabetfte,  an  ilraft, 
an  ©itte,  an  SnteHigeng.  @g  ift  gerabegu  unbegreiflich,  mefi^er 
%m\d  einen  unferer  beften  Sournatiften  reitet,  fid) 

immer  tiefer  in  elenben  SSortftreit  mit  if)ren  englifd)en  Sot=* 
legen  gu  oerbeifeen,  fid)  gu  freuen  über  feben  Unfall,  ber 
©ngtanb  guftöfet,  fid)  gu  ereifern,  med  el  feinen  ̂ eereSbienft 

nad)  europäifi^en  9Jfufter  einführt,  ja  —  fo  meit  ge^t  ber 
Unfinn  —  gu  triump^iren,  menn  ber  @d)u^gott  fi(^  regt,  ber 
un§  bod)  bitter  befommen  mürbe!  2S5eit  einmal  ein  (Sef)eimer 
Segationäratf)  beö  3(u§märtigen  Sfmte§  ben  ̂ röfibenten  Don 
Xrangüaal  in  Serlin  umf)ergefüf)rt  f)at,  um  if)m  bie  @el)en§= 
mürbigfeitcn  gu  geigen,  l)aben  bie  Üeberfeepatrioten  bei  un§ 
fid)  eiugerebet,  bie  tf)euren  S3oeren  füllten  eine  auf  33futg= 

uermanbtfdjaft  gurüdgufü^renbe  fentimentale  Siebe  gu  '3)eutfd)= 
taub.  SBenn  un§  einmal  etmaä  93öfe§  guftofeen  follte,  mürbe 

■Df)m  '^aul  fid)  meiter  gar  uid)t  barüber  aufregen,  unb  bie 
■Iicutfdjcn  in  Sol)anue§burg  f)oben  öiel  met)r  Sntereffen  mit 
ben  Uitlanbcrg  gemein  al§  mit  ben  SSoerl,  fo  menig  man 

•)  Dr.  Rommel,  Au  Pays  de  la  Revanche.  Genäve,  Stapel- 
mohr. ®er  SSerfaffcr  ber  SSovrebe,  ber  befannte  S'ritifer  3"te§  2^' 

inaltrc,  ift  übrigen^,  mie  wir  ̂ bcrrn  Dr.  35amberiicr  ncrfirficvn  ftunu'ii, 
nud)  ber  Üicrfnffer  bcö  c]anicn  SiHid)css. 

biefen  übrigens  ba§  9?ed)t  beftreiten  fann,  in  il^rem  Sanbe 

nad)  if)rer  alten  ga9on  gu  regieren.  —  S)a§  $Rationalität§= 
princip  ̂ at  biefem  Saf)rhunbert  fein  Gepräge  aufgebrüdt; 
e§  ̂ at  ®rofee§  unb  @ute§  üoübrad)t.  Stber  mie  alle§  ®ute, 
!^ot  e§  feine  @d)attenfeiten.  9^ationalf)afe  ift  eine  grofee 
®umml^eit,  bie  Oor  bem  prüfenben  Urtf)eil  be§  3Serftonbe§ 
nid)t  @tid)  l)ält.  ®lei(^mol)l  giebt  e§  fef)r  gefc^eite  Seute, 
bie  nic^t  bation  laffen  fönnen.  Unb  menn  man  fid^  fd)on 
barein  ergeben  mufe,  ba^  gmifd^en  grangofen  unb  2)eutfd)en 

bie  g-einbfd)aft  auf  lange  unausrottbar  ift,  follte  e§  ba  nid)t 
erlaubt  fein,  bie  ©timme  gu  erfjeben,  auf  ba^  bem  finnlofen 
35?ortfampf  gmifd^en  ber  beutfd)en  unb  ber  englifc^en  ̂ reffe 
ein  3ügel  angelegt  merbe?  ^„^^^^  Bamberger. 

SWeine  Slnfic^t  über  unfere  ©teüung  gu  (Snglanb  ergiebt 
fid)  au§  jener  Sluffaffung  ber  europäifd)en  ̂ rage,  bie  i^  in 

„3Beber  (Sommuni§mu§  nod)  ßapitaiiSmuS"  unb  „9'?eue  3iele 
neue  3Bege",  fomie  in  üielen  36itfd)riftenauffä|en  entmidelt 
l)abe.  Sd^  mei§  nun  gmar,  ba^  id)  biefer  Sluffaffung  megen 
für  einen  $Rarren,  unb  gmar  für  einen  nic^t  gang  ungefährlid)en, 
gef)alten  merbe,  aber  ba  id),  ot)ne  fie  menigften§  gu  ffiggtren, 

bie  gefteüte  3^rage  nid)t  beantmorten  fann,  fo  bleibt  mir  nic§t§ 
übrig,  al§  ba§  aud)  an  biefer  ©teile  nod)  einmal  gu  tf)un. 

®a§  beutfc^e  SSotf  braud)t  einen  feinem  93eODlferung§= 
guma(^fe  eutfpredienben  Sanbgumad^S.  ®ie  ©rünbung  eine§ 
überfeeifc^en  Kolonialreichs  nad)  englifd)em  SOJufter  ift  au§= 
gefd)loffen  burd)  bie  continentale  Sage  unfereS  SanbeS,  burd) 
unfere  ̂ iftorifdie  (Sntmidelung  unb  burd)  unfere  ©toat§ein= 

ric^tungen.  @g  bleibt  unS  ba^er  fein  anberer  2Beg  ber  @i-= 
panfton  al§  ber  gu  Saube  über  bie  bünn  beoölferten  ©ebiete 
be§  füböftlid)en  (luropo§  unb  9Seftafien§.  SDaburd)  gerat^en 
mir  in  einen  ®cgenfa|  gu  9?ufelanb,  ber  nidjt  blofe  oberfläd)^ 
lii^e  unb  Dorübergel)enbe  Sntereffen,  fonbern  bie  SSurgeln 
unfereS  nationalen  ©afeinS  betrifft,  unb  baburd)  mirb  (Sng= 
lanb  unfer  natürlid)er  93unbe§genoffe..  ®er  ®cgcnfa^  ift  aber 

au(^  fc^on,  obgefe^en  tion  unferem  (SjpanfionSbebürfnife,  ge= 
geben  burd)  bie  bfofee  ̂ hatfad)e,  ba§  ba§  ungeheure  9]u§= 

lanb  unfer  ©rengnac^bar  ift.  Ä'ein  leben§fräftige§  SSolf  bulbet 
an  feinen  ©rengen  ba§  |)eranmachfen  einer  S)?ad)t,  üon  ber 

e§  erbrüdt  merben  fann.  (Sin  S5lid  auf  bie  ̂ arte  le'^rt,  bajg 
bie  beiben  ̂ ölften,  in  bie  ber  beutf^e  90?id)el  fein  alteg 
©tammlanb  ^at  gerfdjueiben  laffen,  fid)  gu  S^ufelanb  t)er= 
galten,  mie  |)oC(anb  unb  ̂ Belgien  gum  ̂ eutfd^en  9teidE)e. 

'2)iefe  beiben  Stleinftaaten  fönnen  aber  nur  in  einem  fe^r  be= 
fi^ränften  ©inne  felbftftänbig  unb  unabf)ängig  genannt  merben. 
5Benn  mir  unä  bie  D^nmad)t  be§  Keinen  ̂ otlanb  nid)t  gu 

$Ru^e  mad^en  unb  bie  ÜKünbung  unfereS  9?f)einftrome§  nii^t 
annectiren,  fo  gefchief)t  ba§  bod^  nic^t  au§  irgenbmelc^en  df)rift= 
lidjen  ober  fonft  ibealiftifdjen  9^üdfid)ten  auf  frembe  ©igen^^ 
tl)um§re(^te,  fonbern  meil  mir  ben  2Biberfprud[)  ber  übrigen 
europäifd)en  9JZäd)te  fc^euen.  SBenn  aber  nad)  fünfgig  Saf)ren 
9?ufelanb  eigfreic  §äfcn  an  ber  Cftfee  münf(^en,  unb  feine 

$ült)penorme  fogar  oieKeidjt  big  an  bie  untere  ®lbe  aug= 
ftreden  mirb,  fo  mirb  e§  9?iemanben  gu  fdjeuen  ̂ aben.  9Ru6= 
lanb  f)at  feinen  geinb  im  9?üden  unb  mirb  bann  ma{)rfd)einlidf) 
150  9}?iCtionen  (Sinmo^ner  f)aben,  mäl)renb  fid)  bie  (£in= 
mo^nergal)!  unfereS  t)eutigen  ©taatggebieteö  nid^t  über  fed)gi9 
SKiüionen  t)ermehren  fann,  menn  mir  ung  nid)t  eine  perma= 
nente  öungergnotf)  gugiel)en  moHen.  5)ie  ajfad)t  eineg  SSolfeg 
ift  bag  ̂ robuct  öon  S?0pfgal)l,  2:üd)tigfeit  unb  Sanb.  Sm 
erften  biefer  brei  gactoren  ftel)en  mir  ben  9?uffen  nad),  im 
gmeiten  finb  mir  i^nen  meit  überlegen,  im  britteu  bleiben 
mir  meit,  meit  hinter  i^ncn  gurüd,  nid)t  blo§  burd)  bie  »er* 

f)ültniftmäfeige  ä'lein^eit,  fonbern  aud)  burd)  bie  f)öd)ft  un= 
günftige  Sage  unfereg  ©ebietcg.  SBir  f)abcn  alfo  nur  bie 
SiJa^l,  ob  mir  auf  unfere  Unabf)ängigfeit  t)crgidf)ten,  ober  bie 

ruffifd)e  9}?ad)t  nad)  Slfien  gurürfmerfen  moflen. 

®ic  9Ruffenfrcunblid)fcit  93igmard'g  mar  burd)  bie  Um* 
ftäube  gegeben.    ?llg  9iealpolitifcr  fafjte  er  immer  nur  fein 
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nä^fte^  3^^^  i"  '-'  ̂ [iige.  ̂ ic)e§  irar  in  ber  auäinärtigen 
^olitif:  für  '^^reiißen  tiie  noc^  fef)Ienbe  materielle  ©riniblage 
ber  europüi)(^en  Stcflung,  bic  c<§  bean)priid)te,  311  befd)a[[cn. 

Samit  rvai  3unäcf)i't  ber  ©egenfaß  gegen  Cefterreic^  gegeben. 
^aä  3Seitere  tonnte  im  ®inuernef)men  mit  g^ranfreid;  gegen 
bcn  SSitlen  Siufetanbg,  ober  bei  mofitraollenber  Dieittralität 

Siußlanbg  gegen  ben  SSiüen  g^antreicfj^o  beforgt  rterben.  ®ie 
XoII^ett  ber  gran^ofen  ̂ at  bie  jlreite  9((ternatiüe  tiermirflidit. 
2;amtt  mar  alfo  für35i§mard  bie  llnüermeibtid)feit  ber  9\uffen= 
freunbfd)aft  gegeben.  9(ber  bic  95?e(tgefd)id)te  bleibt  nid)t 
fielen.  Äaum  mar  ber  le^te  ber  euro))äifd)en  D^otionatftaaten, 

ber  fid)  alä  S'cebenprobnct  ber  preuBifd)en  ̂ ofitif  ergab,  fertig 
geworben,  fo  mar  aud)  f^on  bie  Stera  be§  europäifd)en  ®(eid)= 
geroic^te,  ba§  auf  einem  Softem  annä^ernb  g(eid)  mäd)tigcr 
??ationa(ftaaten  beruf)te,  gefd)(offen  unb  bie  Qdt  ber  9Bc(t= 
pofitiC  angebrochen.  2)ie  europäifd)en  ©rofeftaaten  finb 
Äleinftaaten  J)erabgefunfen,  bie,  jcber  für  fid)  allein,  nur  nod) 

Särm,  aber  leine  ̂ ^ofitif  me^r  machen  fönnen;  bie  3u^u"ft 
gehört  ben  35?e(tmäd^ten,  unb  ba§  beutfd)e  )Solt  ̂ at  nur  bie 
2Sa{)f,  ob  e€  poUtifc^  abbanfen  ober  eine  2SeItmad)t  merben 
roiü.  SO^it  biefer  SlÜernatiDe  üerbinbet  fid)  eine  streite:  ba 
(Suropa  für  met)r  al»  eine  2Se(tmad)t  feinen  Diaum  ̂ at,  fo 
frogt  eg  fic^,  ob  ®eutfd)[anb  ober  9\ufe(anb  bie  europäifdje 
23ettmacf)t  fein  foü. 

2)urd)  unfere  £)anbe(§intereffen  tt)trb  bie  befc^riebene 
Sage  feineäroegg  geänbert,  üielme^r  befeftigt.    3?id)t  in  poU^ 
tifc^er  geinbfc^aft  gegen  Sngtanb,  fonbern  im  beften  potitifdjen 
Sinoerne^men  mit  if)m  ̂ aben  mir  unfere  Stellung  auf  bem 
SSeftmarfte  errungen,  unb  ̂ atte  Hamburg  feine  ©tetlung  er= 
rangen  ju  einer  ßeit,  roo  e§,  ein  po(itifd)  ganj  o;^nmäd)ttger 
ffeiner  greiftaat,  aud)  nid)t  ein  einziges  Ärieg-ofcfiiff  ju  feiner 
'^ertfieibigung  gehabt  J)ätte,  menn  feine  ̂ auffa^rer  uon  kapern 
bebrobt  geroefen  mären;  fd)on  cor  fünfzig  ̂ o^ren  übertraf 
fein  ̂ anbel  ben  üon  ganj  $)onanb.    3^'^'^  ̂ 'e  5fnfid)t,  bafe 
bie  mirt{)fd)aftlii^en  ©egenfätje  mit  ben  politifdien  nid)tä  ju 
fc^affen  Ratten,  unb  baf?  ein  3oüfrieg  bie  politifd)e  greunb^ 
fdjaft  nic^t  ju  trüben  braud)e,  ift  im  ̂iügemeinen  nid)t  rid^tig; 
n)irtf)fd)aft(id)e  Sntereffenconflicte  finb  eine  ber  gett)öhnlid)ften 
Ärieg§urfad)en,  unb  man  barf  fagen:  au§er  ben  bt)naftif(^cn 
finb  afle  Kriege  entroeber  6o(onia(=  ober  ̂ anbelsfriege;  ((Sr= 
oberung^frieg  ift  nur  eine  anbere  33e5eichnung  für  6o(onia(' 
trieg).    9lber  gcrabe  für  unfer  SSert)äItni§  ju  (Sngianb  gilt 
ber  2aß,  baß  bie  Goncurrenj  auf  bem  ©ebiete  beg  9(uäfu{)r= 
Öanbe(ä  nic^t  ju  poIitifd)en  SSermidetungen  gu  fü{)ren  braud)t; 
ja  ̂ier  fann  gar  feine  pofitifc^e  SSermidefung  entftef)en,  meif 
ja  Sngfanb  unfere  SBaaren  ̂ ereinfä^t,  unb  nid)t  allein  unferÄ 
2Baaren,  fonbern  auc^  unfere  9J?enfchen.    Söiebernm  ift  eö 
nicf)t  Sngfanb,  fonbern  9Rufe(anb,  ba§  un§  aud)  auf  biefem 
©ebiete  prooocirt,  inbem  eö  unfere  SBaaren  unb  unfere  9(u§= 
roonberer  ausfperrt;  mir  mären  ooüauf  bered)tigt,  if)m  ben 
Ärieg  ju  erffären,  um  eä  ̂ ur  Deffnung  feiner  ©renken  ̂ u 
^mingen.    ̂ üx  m\d)  fommt  nun  ju  iiefen  gegebenen  33erf)äit^ 

niffen  nod)  ber  fubjectiue  Umftanb,  bafe  id)  für  (Sj-port^anbef 
überf)aupt  nic^t  fd)märme;  mein  rairtf)fd)aftücheg  Sbenf  ift 

ba§  ßarciyfd)e  bes  inneren  5Q?arfte§  (bie  i£d)uösönnerei  ge- 
hört ntcf)t  ̂ u  ben  raefentfic^en  Seftanbt^eilen  biefeö  Sbeafä), 

fo  bafe  ic^  eigentfid)  auf  ber  Seite  ber  ?(grarier  unb  9J?ittef= 
ftanb^pofitifer  ftcf)en  müßte.   Seiber  fe^e  id)  mid)  biefe  beiben 
Parteien  5U  befämpfen  genötf)igt,  meif  fie  ba§  Sbeaf  mit 
ungeeigneten  SD'iittefn  erftreben  unb  bie  beiben  Sebingungen 
feiner  33ermirffid)ung:  95efeitigung  ber  Satifunbien  unb  Öanb= 
ermerb  burd)  (rrroeiterung  ber  Staatsgrenzen,  überfef)en.  — 
So  füf)ren  mid)  oier  conoergirenbe  ©ebanfenrei^en  ju  bem 

einen  (Srgebniß,  baf3  Sftufifanb  —  nid)t  ba§  ruffifdje  '^oit, 
fonbern  bas  3artf)um  af§  europäifdje  ?D'?ad)t  —  unfer  geinb 
ift,  mit  bem  mir  über  fur;^  ober  lang  einen  (Sntfc^eibungS» 
fampf  auf  Xob  unb  Seben  auä^ufämpfen  f)aben  merben,  (äng» 
(anb  bagegen  unfer  natürlicher  Sunbeggenoffe  in  biefem  Kampfe. 
Xamit  foll  ni^t§  gefagt  fein,  meber  gegen  bie  au§roärttge 

^ofitif  nnfcrer  3iegicruiig  im  ?lflgemeinen,  nod)  inSbefonbere 
gegen  i^rc  ̂ ^-lottenpolitif.  :3ch  bin  fein  ̂ .ßolitifer,  bet^eilige 
mid)  grunbfätjlid)  niemals  unb  auf  feine  SBeife  actio  an  ber 

''^ofitif,  unb  befd)ränfe  midj  barauf,  ben  Sauf  ber  (Sreigniffe 
üon  einem  gcfd)icl)tö=pf)ilofüpl)ifd)en  Stanbpunfte  auS  ̂ u  be= 
tradjteu  unb  ̂ u  fritifircn.  ,$)ierüün  abgefel)en  t)abc  id)  über 
jene  beiben  fünfte  nid)tg  ,',u  fagen,  meil  icf)  nid)tS  baoon 
meife.  Sn  bie  ̂ ^läne  bc§  ftaifcrs  bin  id)  nic^t  eingemeif)t, 
unb  au?^  ben  augcnblidlid)en  .S^^anblungen  eineS  Staatsmannes 
laffcn  fid)  feine  fid)eren  Sd)(üffe  auf  feine  ?lbficf)ten  zief)en; 
in  ber  Diplomatie  ̂ abcn  nicl)t  allein  bie  SBortc,  fonbern  aud) 
bie  jEljaten,  menn  e§  nidjt  gerabe  .^triegSerflärungen  finb,  oft 
genug  nur  ben  3>^ed,  bie  9ibfid)ten  ̂ u  üerbergen.  Unb  über 
bie  ?^tottenfrage  fann  id)  nidjtS  fagen,  meil  id)  üon  ber9Jfarine, 

mie  Dom  9J?ilitär,  nicf)tS  üerftcl)e.'  Dagegen  barf  id)  mir  er= lauben  ju  bemerfen,  bafe  id)  eS  bebenfiid)  finbe,  menn  mit 
ber  (Vlottenagitation  eine  (Snglänberbelje  -i^ufammentrifft,  benn 
baS  fie^t  fo  au§,  als  ob  mir  ju  einem  ifriege  gegen  Gngtanb 
rüfteten.  9^un  l)alte  id)  e§  jmar  nid)t  für  möglicf),  baf)  irgenb 
einmal  eine  beutfc^e  9iegierung  fo  bumm  fein  fönnte,  (£ng= 
lanb  ben  ̂ rieg  ju  ertlären,  aber  eS  ift  bod),  mie  man  an 

granfreic^  gefe^en  l)at,  immerl)in  gefä^rlicf),  menn  ber  SSolf§= 
inftinct  irregeleitet  mirb;  in  Deutfd)lanb  ̂ t  biefer  ̂ nftinct 

bis  jejjt  immer  bie  richtige  SBitterung  gehabt  unb  ben  ̂ einb 
nic^t  jenfeig  beS  ßanalS,  fonbern  im  Dften  gefpürt. 

Den  politifc^en  (Srmägungen  gefellen  fiel)  (Eulturintereffen 
erften  StangeS  ̂ u.    S^ufelanb  ift  eine  afiatifdje  Wlad]t,  bie 
9^uffcn  finb  9ffiaten,  mie  benn  alle  Slamen  menigftenS  ̂ aib- 
afiaten  finb.    Sn  bem  ̂ lugenblid,  mo  5lfien  eine  bebrol)tid)e 
Haltung  annimmt,  gehören  bie  grofjcn  SSertreter  ber  euro= 
päifd)en  (Sultur,  baS  beutffl)e,  bas  englifd^e  unb  baS  fran^ö^ 
fifcl)e  SSolf  als  ̂ unbeSgenoffen  äufammen.    Die  groj^e  ̂ ^age 
beS  SontinentS  ber  9flten  SBelt,  ob  bie  afiatifcf)e  9J?affe  ober 

ber  europäifdje  ®eift  jerrfdjen  foll,  biefe  ̂ -rage,  um  bie  baS 
erfte  Wflal  bei  9)?arathon  unb  Salamis  gefämpft  morben  ift, 
fie  ift  bis  l)eute  nod)  nicf)t  enbgiltig  gclöft,  ja  fie  ift  f)eute 
mieber  einmal  bvennenb  gemorben,  fo  bafe  ber  9?nf:  SSölfer 
(SuropaS,  ma^ret  eure  f)eitigften  ®üter!,  burd)auS  ̂ jeitgemäB 

erfdE)eint;  nur  ift  eS  nid)t  ber  arme  tobte  SSubb'ja,  ber  fd)on 
bei  Seb^eiten  feinem  9[)?enfcE)en  ein  Seib  zugefügt  i)at,  in  bem 
fidj  bie  afiatifd)e  ©efajr  üerförpert,  fonbern  ber  ruffifcf)e 
3ar,  beffen  tfd)ediifd)e  33orpoften  fc^on  mitten  im  ̂ erjen  beS 
alten  beutfd)en  9?eid)SgebieteS  ftel)en.    UebrigenS  bin  icf)  für 
bie  llnliebenSmürbigfetten  ber  (Snglänber  nicjt  blinb.  2lber 
bie  gro§e  ̂ olitif  foü  nicl)t  bnrcf)  @mpfinblid)feiten  beftimmt 
merben.   Unb  bonn  pflegen  unfere  leitcnbcn  Streife  ruffifcf)en 
UntiebenSmürbigfeiten  unb  3"t""t^u"9en  gegenüber  merf= 
mürbig  uncmpjinblid)  ̂ ^u  fein.    Daraus  unb  auS  manchem 
^Inberen  siel)e  ic^  ben  Sc^lu^,  ba§  mon  fiel)  in  bie  ̂ tbjängig^ 
feit  Don  SRufelanb,  bie  unS  auS  unferer  geograp^ifc^en  Sage, 
falls  mir  fie  nid)t  änbcrn,  ermad)fen  muj^,  fcf)on  ̂ u  fügen 

beginnt.    Diefen  $unft  fd)eint  (Sbuarb  üon  §artmann  nodj 

niemals  in'S  ?luge  gefaj^t  ju  ̂aben.    Dann  ergiebt  er  fidj 
in  bie  „bittere  S^ot^menbigfeit",  unfere  @i'iftenä  auf  §anbel 
unb  SluSfu^rinbuftrie      grünben,  mäjrenb  id)  münfdite,  baß 
mir  i^r  üor-iubeugen  ftrebten.  Denn  mir  erfcf)eint  eS  furcE)t= 
bar,  ba§  mir  eS  unter  meit  ungünftigeren  SBebingungen  mit 
einer  (Sntraidelung  üerfuc^en  f ollen,  an  bereu  Snbe  (änglanb 
trot^  feiner  günftigeren  Sage  unb  feineS  concurren^lofcn  9ln= 
fangS  jeM  fd)on  angelangt  ift.  Gnblid)  ift  eS  uocf)  bie  grage, 
ob  baS  Deutfd)e  Sieid)  je  einmal  in  bie  Sage  fommt,  in  einem 
Kriege  gmifdjen  ©nglanb  unb  9Jufelanb  ben  SluSfc^lag 

geben.    So  üiel  ic^  meif3,  ftrebt  eine  einflu^reid)c  ̂ '.J^artei  in 
iSnglanb  nad)  SiufelanbS  greunbfcf)aft.  9lfien  ̂ at  9iaum  für 
33eibe,  unb  eS  fönnte  mol)!  fein,  bafe  fie  ficf)  über  bie  frieb= 

lic^e  2;f)eilung  einigten,  ol)ne  baß  @inS  üon  Seiben  unS  ba= 
bei  nötf)ig  f)ätte.    ̂ \d)t  engtifdjeS  Sntereffe,  fonbern  unfere 
eigene  nationale  ©jifteuä  ift  eS,  roaS  mir  Diufelanb  gegenüber 

ju  üertljeibigen  i)abtn.  Haxl  3entfii. 
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(Segen  bie  ̂ Ibenbkofl  im  |eere. 

„W\x  leben  in  einer  [eltfamen  Qnt."  Sc^  mö(f)te  gtauben, 
biefe§  3Bort  ̂ at  [id)  allen  Qdkn  in  beutfd)en  Sanben 
Derne^men  loffen;  mit  bemfelben  ©rab  be§  Srftauneng  gegen 
(Snbe  be§  üorigen  Sat)rf)unbert§,  aU  bie  l^unbe  ber  franjö^ 
fifrf)en  9?et)o(ution  über  ben  9?f)ein  brang,  raie  in  ben  brei^iger 
Satiren  biefeg  Sci^rtjunbertg,  a(§  bie  ̂ citgenoffen,  wenn  man 
if)nen  glanben  foü,  nod)  in  einer  gemiffen  S5efd)au(id)feit 
baJjingetebt  ;^aben.  SBarum  foKen  mir  e§  nid)t  and)  onf  bie 
©egenmart  anmenben?  ®iebt  e§  bod)  and)  in  nnferen  ̂ dU 
tauften  be§  ©ettfamen  übergenug;  nnb  mcr  Ci^rtid)  fein  mitt, 

mu^  bem  Sfiebner  einer  potitifct)en  3?erfamm(ung,  bie  in  granf- 
furt  a.jWl.  tior  einigen  9)Zonaten  abgesotten  tüurbe,  guftimmen, 
menn  er  meinte,  bafe  feit  bem  9?üdtritt  be§  gnrften  33i§mard 
baä  Stopffd)üttetn  fid)  bereit§  jn  einer  nationaten  ®igentf)üm' 
tidjfeit  ou^igebitbet  ̂ abe.  ©ettfam  erfdjien  un§  3.  33.  bie  33e= 
mittigung  ber  erftedtid)en  ©umme  tion  7 — 8  9}?iItionen  pr 
Sßefc^affung  einer  5lbenbfoft  für  bie  SJcanufc^aften  beg  §eere§. 

®ie  'j^atfadje  ber  gorberung  an  fic^  fann  freitid)  nichts  93es 
frembtidieg  f)aben.  ©enn  Stntröge,  bie  auf  eine  ̂ erbefferung 
ber  SSer^jftegung  Oon  9)?ann  unb  ̂ ferb  abmieten,  fefiren  im 
S[Rittäretat  fo  |äufig  mieber,  ba^  über  fie  im  ©runbe  fein 
SBort  ju  üertieren  ift.  S)a§  ©ettfame  tag  aber  in  bem  Um= 
ftanbe,  bafe  ba§  5lrieg§minifterium  fid)  biefen  ̂ often  in 
feinem  ©tat  üon  üerfdjiebenen  Parteien  f)at  aufbrängen  taffen, 
bie  it)n  in  ber  5tgitation  für  bie  ̂ eranrüdenben  SfJeutoatiten 
bei  ber  großen  9}faffe  at§  captatio  benevolentiae  jn  üer= 
lt)ertf)en  gebenfen.  ®enn  barüber  fann  fein  ̂ ^i'eifet  beftefien, 
bafe  aud)  nad)  ?tnfid)t  ber  9)?ititär=SSern)attnng  bei  ber  2tbenb= 
foft  für  bie  9)?annfdjaften  be§  §eere§  bie  S3ebürfni§frage 
nid)t  üortag.  SBäre  eä  ber  gatt,  fo  märe  e§  i^re  ̂ftid)t 
gemefen,  fetber  bie  Snitiatiüe  ju  ergreifen.  ?tber  nein,  bie 
?tbenbfoft  voav  nid)t  nur  nid)t  erforbertid),  fie  mirb  fogar  ein 
ber  5trmee  nac^t^eittge§  superfluum  merben. 

SBie  geftattete  fid)  benn  biät)er  bie  SSerpftegung  ber9DJann= 
fd)aften?  unterfd)eiben  ift  eine  officieCte  unb  eine  offi= 
ciöfe  SSerpftegung.  Officiett  ift  biejenige,  metc^e  au§  ben 
Sompetenjen  be§  9J?anne§  beftritten  mirb.  ©ie  beftanb  unter 
ben  gemö^ntid)en  SSer^ättniffen  ber  ©arnifon  au§  750  ®r. 

95rob,  einer  'fef)r  na^rt)aften  Mittaggfoft,  in  ber  baö  g^teifd) niematg  fe^tte,  aud)  bann  nid)t,  menn  ber  SJZann  e§  nii^t 
birect  ämifd)en  bie  Qä\)ne  nehmen  fonnte,  benn  bann  eri^iett 
er  e§  in  ®eftatt  Don  verronnenem  ©ped;  ferner  au§  einem 
5D?orgenfaffee  unb  einem  Staffee  mät)renb  ber  5?efperftunbe, 
enbtid)  au§  bem,  ma§  ber  9Jtann  öon  ber  it)m  in  bie  §anb 
ge5at)tten  £öf)nung  auf  feine  95eföftigung  ju  üermenben  für 
gut  ̂iett.  ®ie  ̂ ortionäfä^e  toaren  mefr  atl  au§reid)enb.  SSon 
bem  ®emüfe  ber  äJJittaggfoft  unb  üon  bem  Kaffee  er!^tett  ber 
Wann  fo  öiet  at§  er  h)ünfd)te;  unb  ̂ u  ben  3eiten  be§  ftörfften 
2tppetit§,  atfo  mäf)renb  ber  ?tu§bitbung  ber  Sfiefruten,  fonnte 
mau  if)n  §u  mieberl^otten  SJfaten  mit  ber  9J?enagefd)üffet  in 
bie  Äüd)e  eiten  fet)en.  ?tn  ben  ̂ of)en  gefttagen  erfuf)r  bie 
9JZittag§foft,  au§ert)atb  ber  ©arnifon,  auf  3)cärfd)en  unb  im 

9}?anöt)er  faft  bie  gefammte  S^^aturatöerpftegung  eine 
mefentlic^e  ©teigernng.  Unter  ber  off  ici  Öfen  3Serpftegung  h)äre 

alte§  ba§  ju  üerfte^en,  ma§  mit  ben  ©rfparniffen  ber  SO'fenage^ 
getber  unb  mit  ben  Ueberfd)üffen  beö  (Santinenbetriebg  be= 
ftritten  mürbe;  biefcr  befinbet  fid)  bei  jeber  Srruppenabtf)eitung 
mit  fetbftftänbiger  finanzieller  ̂ erhjattung.  Unter  ben  93e= 
griff  ber  officiöfcn  S?erpftegung  mürben  falten:  erften§  bie 

Slbenbfoft  in  ®eftatt  öon  St'artoffeln  mit  §äring  ober  einer 
Startoffetfuppe  ober  Slaffec  ober  Sicrn  ober  Sl'äfc  ober  SBurft; 
Derein^ett  mürbe  fie  faft  ttigtid),  minbcftenö  aber  -^loei  ober 
brci  Wal  n)Dd)enttid)  überall  bort  gemät)rt,  mo  bie  ©elber 
nur  einigcrmafjen  forgftittig  üernjattet  mürben;  ̂ ireitcnS  bie 

£'affee=  ober  SEt)ceportiüncn,  mit  bcncn  ber  Wann  für  jebc 
gröfjcre  Uebung  oufjertjatb  ber  ©arnifon,  g(eid)Dicl  ̂ u  mctd)er 
!3at)re£i5eit,  auggeftattct  mnrbc;  brittcnö  bie  SSurft^  ober  ©ped^ 

Portionen,  bie  üerabfotgt  mürben,  fobalb  angunel^men  toor, 
bafe  eine  geplante  DJfarfd)»  ober  ®efed)t§übung  über  ba§ 

gemö^nlidje  tftaa'iß  l)inau§ge!^en  mürbe;  üierteng  bie  ©penben 
oon  33ier  ober  ®rog,  entmeber  ebenfatl§  im  Stnf^lufs  an  an= 
ftrengeube  Hebungen  ober  ou§  ̂ Inlafe  einer  guten  93efid)tigung 
ober  einc§  gefttage§;  enbtic^  bie  ®aben  materieüer  31  rt,  bie 

bem  SDJanne  ju  SÖet^nac^ten  guftoffen.  —  ©etbft  ber  ©ocial= 
bemofrat  mit  bem  anfprud)t)oltften  9Jiagen  ttjirb  einräumen 
müffcn,  bafe  bei  einer  fotd)en  S3erpftegung  öon  Farben  bod) 

nid)t  bie  9Jebe  fein  fann.  @r  mirb  aud)  nid)t  bie  33el)aup'- 
tung  in  ben  23ereicl)  ber  Wt)tl)e  meifen  fönnen,  ba^  big  in 
bie  jüngfte  ßeit  öiete  9}?annfd)aften  fiel)  nac^  iljrer  ©ntlaffung 
nad)  ben  gteifd)töpfen  it)re§  S3ataitton§  äurüdgefet)nt  l)aben 
unb  nod)  äurüdfet)nen,  meit  fie  e§  meber  üor  nod)  nad)  i^rer 

Dienft^eit  fo  gut  get)abt  i^aben  mie  in  biefer. 
§err  lieber  tDirb  bem  entgegenhalten,  bafe  ber  militärifc^e 

©ienft  je^t  ̂ ö^ere  3tnforberungen  an  bie  Seiftung§fäl)igfeit 
be§  äßanneg,  namentlid)  an  bie  förpertid)e,  ftelle  atg  frül)er. 
9^id)tig!  ©urd)  bie  (Sinfül^rung  ber  jn^eifäi^rigen  SDienft^eit 
finb  fie  bei  ber  Infanterie  unb  Strtillerie  in  bem  SJJaafee  un= 
natürtid)  gefteigert  morben,  ba§  ber  (Srfotg  ber  Stugbitbung 
fd)on  me|r  alg  fraglich  gemorben  ift.  SEro^bem  l)at  bie  big= 
^erige  ̂ Verpflegung  noc^  öollouf  il)ren  Qwtd  erfüllt.  Sd) 
^abe  junge,  in  einem  Snbuftriebe§irf  augge^obene  SO?ann= 
fc^aften  auf  bem  3Bege  üom  58a;^nt)of  in  bie  ̂ aferne  ju  if)rer 

©inftettung  afg  9?cfruten  t)äufig  an  meinem  g^enfter  oorüber= 
§ief)en  fel)en.  Oft  brängte  fid)  mir  bie  95efürcf)tung  auf,  baf? 
biefe  fümmerlid)en  ©eftalten  ben  ̂ Inftrengungen  beg  Tjienfteg 
erliegen  mürben,  ©a^  ic^  fie  aber  im  ©pätfommer  bei  bem 
23aben  in  abomitifd)en  ßoftüm  mieber,  mufete  id)  mic^  über= 
zeugen,  bafe  meine  S3eforgnife  fel)r  überftüffig  gemefen  mar. 
Se^t  erbtidte  id)  nur  ooKe,  fräftige,  mugfutöfe  Slörper,  bie 
bie  tanbtäufigen  3iebengarten,  ba^  bog  9Kenfd)engefd)led)t 
immer  me^r  öerfümmere,  unb  ba§  namentlid)  bie  Snbuftrie 
ein  gefunbeg  ®efd)led)t  nid)t  me^r  auffommen  laffe,  Sügen 
ftrafte.  3Bol)t  gemerft,  biefen  (Sinbrud  machten  bie  9J?ann= 
fd)aften  gu  einer  Qdt,  mo  fie  für  bag  bet)orftet)enbe  SWanöüer 
burc^  gro^e  Slnftrengungen  aller  5lrt  in  ben  üoraufgegangenen 
äJJonaten  gemifeerma^en  trainirt  morben  maren.  9^ein,  tt)er 
bie  bigf)erige  Sßerpflegung  ber  9)?annfd)aften  unfereg  §eereg 

für  unäutänglid)  erflärt,  fd)tägt  ber  3Bat)rf)eit  in'g  ©efic^t. 
Sm  ©egent^eit,  bie  SSerpflegung  mürbe  fd)on  bigf)er  in  fotd)er 
gütte  gewährt,  bafe  fd)arfbtidenbe,  erfal)rene  Dfficiere  ein  „3« 
biet"  befürd^teten. 

^lueifettog  mufe  ber  ©olbat  fo  genährt  ttjerben,  ba^  in  ber 
^ugübung  beg  ©ienfteg  bie  Sförperfräfte  nid)t  nur  nict)t  ge* 
fd^mäd)t,  fonbern  öielmet)r  ge!§oben  merben.  2Bag  aber  barüber 
t)inauggef)t,  ift  üom  Uebet.  9iid)t  für  ben  griebengbienft  foK 
er  erlogen  merben,  fonbern  für  ben  Ärieg.  3n  biefem  fet)ren 
nur  äu  oft  bie  Xage  mieber,  mo  ©d)matf)ang  bag  9?egimept 
fü^rt.  Stuc^  an  i^nen  f)at  ©ef)orfam,  Slugöauer,  @ntfd)loffen= 

l^eit,  33erad)tung  ber  ̂ obfggefa^r,  ̂ aben  olt'  bie  Xugenben  beg 
5Satertanbgoertl)eibigerg  fic^  p  bemä^ren,  ot)ne  bie  ber  ©ieg  nid)t 

ju  haben  ift.  SBo  foU  ber  Wann  aber  bie  SBiüengfraft  ̂ ierju 

|ernef)men,  menn  er  im  ̂ rieben  gemiffermaafeen'im  Ueberflufe 
grofe  gett)orben  ift?  2öer  ijat  nid)t  in  ben  leisten  ̂ elbgügen 
mal)rgenommen,  ba^  bie  S[)?annfd)aften  aug  benjenigen  ̂ ro= 

Dinjen,  in  benen  ein  meit  nerbreitcter  2Bol)tftanb  i)exx'\(tjt, 
fd)neüer  ben  äl^ut^  finfen  liefen,  fobalb  ber  junger  fiel)  ein= 

fteUte  unb  für'g  ®rfte  nid)t  befriebigt  n^erben  fonnte,  alg 
il)re  Äameraben  aug  benjenigen  £anbegtt)eilen,  in  benen  ein 

härterer  Stampf  um  bag  ®afein  geführt  merben  mufe.  9?o< 
torifd)  ift  ber  ̂ ole,  ber  33ranbenburger,  aud)  ber  ©d}lefier 

gegen  Entbehrungen  iveit  miberftanbgfahigcr,  alg  ber  Sthein» 
länber,  Söeftfate  unb  ©d)tcgmiger.  Sernt  aber  ber  ©olbat 

nid)t  im  ̂ -rieben  fid)  mit  feiner  SSerpftegung  einzurid)ten,  un« 
gcrcd)tfcrtigtc  99egehrtid)feitcn  feineg  SDcageng  z»  untcrbrüdcn, 

fo  ift  eg  im  St'riege  ju  fpät,  mefjhalb  fd)on  mährcnb  feiner  9tugbil- 
bnng  in  ber  Erziehung  zur  ©etbftzud)t  Dorgcgangcn  merben  mnf?. 
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yix<S)t  fetten  begegnet  man  in  ben  Greifen  ber  öfteren, 
intelligenteren  Cfficiere  ber  5(n)irf)t,  ba^  unter  bem  C£in[(ufe  ber 
feit  tiiefen  Sauren  ficf)  immer  me^r  üorbrängenben  I)umani= 
tären  iBeftrebungen  im  ̂ eere  audj  auf  bem  ©ebietc  ber  ̂ er= 
pflegung  fd)on  mannigfad)  gefünbigt  morben  ift.  Sei  einem 
ßapua  finb  mir  freilid)  nod)  iiid)t  angefommen.  3(ber  un= 
bebingt  müfete  me^r  geid)e{)cn,  um  bem  ä)fauu  aud)  ̂ ierin, 

fo  meit  eä  überl^aupt  mi3g(id)  ift,  mit  bem  furd)tbarcn  (Srnft 
beg  Krieges  annäj^ernb  betannt  ju  machen,  bamit  er  in  biefem 
nic^t  aüäu  fe^r  überrafd)t  mirb  unb  unter  bem  Ginbrud  be§ 
Unerroarteten  bem  Steinmutf)  erliegt.  9)?it  äufeerfter  ©trenge 
roir!t  überaß  bie  äRanoncrleitung  barauf  ̂ in,  baß  bei  bem 
Segiefien  eiueg  93iüaf§  bie  5]erpflegung  fogleid)  jur  ©teile 
ift.  ©dircere  ©trafen  treffen  5)enjeuigen,  ber  i^r  üerfpätete§ 
eintreffen  üer)d)ulbet.  ̂ iefe§  ̂ erfa^ren  ift  burd)aug  gu 
billigen.  2)enn  bie  Dorne^mfte  3(ufgabe  ber  ruf)enben  Gruppe 
befte^t  barin,  baß  fie  fic|  fo  fd)ne[I  mie  mögüd)  für  neue 
Aktionen  rüftet.  2)iefe§  mirb  aber  am  ©id)erften  burc^  bie 
Sefriebigung  beä  S)?ageng  erhielt.  Snbeffen  bie  9iegelmäf,igfeit, 

mit  ber  nun  früJ)-  unb  re^tjeitig  bie  5)>'erpffegung  im  33iöaf 
einläuft,  mufe  naturgemäß  in  bem  SO^ann  bie  irrige  S5or= 
fteüung  ermerfen,  baß  er  unter  allen  SSerl)ältniffen,  alfo  aud) 
im  Kriege,  es  immer  fo  gut  ̂ aben  mirb.  Um  it)n  l)ierDor 
5U  _bemal)ren,  müßte  eine  DJJanöoerleitung,  bie  if)re  ̂ flic^ten 
ernft  nimmt,  an  einigen  menigen  Uebungätagen  ein  oerfpätete§ 
eintreffen  ber  SSerpflegung  f)crbeifül)ren.  ©ie  mürbe  auf 
reicf)li(^e  ßinfen  einer  folc^en  Ü)faßregel  in  ben  ̂ eitlen  Sagen 
be§  Slriegeä  red)nen  fönnen,  mo  ber  fnurrenbe  SOJagen  nur 
äu  fd)nen  baä  ©olbatenfierj  um  ben  legten  9teft  feiner  2Biber= 
ftanbsfäbigfeit  bringt.  Unter  bemfefben  ®efid)tspunft  müfete 
ber  SO?ann  in  ber  ©arnifon  in  feiner  §8erpflegung  ftetg  nur 
fo  gefteUt  merben,  boß  er  jeber  Qtit  5(nlaß  f)ättc,  mit  if)r 
tüenigfteng  £)au§  ju  l)alten.  dhix  fo  erhält  er  einen  ridjtigen 
Segriff  üon  if)rer  l)of)en  Sebeutung.  ©c^mer  fiel  i^m  bieä 
fc^on  bisl)er.  SSirb  aber  nod)  bo§  Slbenbbrob  täglich  unb 
üon  5(mtö  megett  gefpenbet,  —  unb  ber  9?eid)gtag  ̂ at  e§  ja 
tt)iberfprud)5los  in  allen  brei  Sefungen  beg  5Dfilitöretotg  he-- 
hnüigt  —  fo  läuft  er  grobeju  ©efa^r,  gering  Don  feiner  Ser= 
pflegung  ju  beulen. 

SSie  roenig  SSert^  bie  ÜJZannf^aften  fc^on  bi§f)er  auf  bie 
§lbenbEoft,  fo  roeit  fie  gemäl)rt  mürbe,  legten,  ift  unter  ben 
2euten  ber  ̂ prajis  fein  @el)eimni§.  9?amentlicf)  bem  9Jfanne 
be§  jraeiten  Sa^rgangeg  njurbe  fie  oft  unbequem.  ®en  gangen 
lieben  langen  iag  t)atk  er  ftd)  im  Dienft  reblid)  abgequält. 

1  5Rid)t  einen  ?lugenblicf  mar  er  ben  prüfenben  93liden  feiner 

I  Sorgefegten  entzogen  gemefen.  2;a  minfte  il)m  ber  Slbenb,  ber" if)m  Dieüeidjt  eine  ober  jrcei  freie  ©tunben  fd)enfte.  brängte 
i^n  l)inou5  aus  ben  engen  9!J?auern  ber  Slaferne.  S)enn  er 
ttjotlte  einmal  auc^  mit  nid)tuniformirten  2)?en)d)en  fpred)en; 
er  rooüte  üielleic^t  aud)  einige  notI)menbige  Gintäufe  mad)en. 
S^un  trat  bas  Slbenbbrob  baäroifd)en.  SöoÜtc  er  biefeg  nod)  ge= 
nießen,  mag  erübrigte  er  noc^  oon  ber  freien  Qeit?  ®enn 
um  neun  Ul)r  follte  er  fdjon  mieber  im  Sett  liegen.  Sn  bem 
liitcmma  entfd)ieb  er  fid)  fc^on  bigl)er,  mo  er  üielleidjt,  mie 
erroäl)nt,  nur  breimol  möc^entlid)  beg  Slbenbg  beföftigt  mürbe, 
nur  ju  oft  für  ben  Serjid)!.  23ie  mirb  er  fid)  gu  ber 
Stbenbfoft  je^t  ftetlen,  mo  er  fie  täglid)  officiell  ert)ält,  menn 
momöglid)  bie  Sorgefegten  barauf  l)injumirlen  fud)en,  baß 
er  fie  aud)  mirflic^  einnimmt?  ?Jun,  jegt  mirb  fie  i^m  p 
einem  pbium,  bem  er  fic^  gu  ent5iel)en  uad)  Gräften  beftrebt 
fein  mirb.  ?llfo  anftatt  mit  ber  \t)ni  gemölirteu  Serpflegung 
^aug  l)alten,  oergeubet  er  fie.  2)ie  nic^t  abgcl)obene 
3lbenbfoft  manbert  in  bie  ©pülid)ttonne,  aug  ber  bie  ©djmeine 
gefüttert  merben. 

SSer  mill  leugnen,  bafe  biefe  ?lugfüf)rungen  ber  ̂ raj;ig 
entlehnt  finb?  2Beld)er  Sataillongcommanbeur  l)ätte  nid)t 
^äufig  auf  bie  an  bie  gelbmebel  gerid)tete  grage,  ob  nid)t 
luieber  bie  Semilligung  eineg  3lbenbbrobeg  angezeigt  märe, 
Die  Slntmort  erl)olten:  „S^iur  nid)t  ̂ eute,  big  gu  fo  fpäter 

©tunbe  tonnen  mir  bie  ̂ erle  bocfi  nic&t  in  ber  taferne  au= 

rüdtjaltcn  .  .  ."?  
^ Unb  bie  fo  erlogene  Xruppe  foll  nun  mit  leerem 

WQQiu,  mürbe  bom  üoraufgcgangenen  3D'^arfd)e  frifd)en 
aj^utf)eg  in  beu  tampf  treten?  ®er' .junger  brürft  bag  @e^ müt^  nieber;  unb  l)iergegcn  foll  fid)  ber  ber  Xobeggefaf)r 
entgegenget)enbc  ©ofbat  mefjren  fönnen,  ber  im  »^rieben  im 
UeberffuI  gelebt  t)at?  fteinc  Uebertreibung!  2öer  leidjten 
^erjeng  auf  feine  9tbenbfoft  bergidjten  tann,  lebt  im  Ueber- 
ftufe.  eg  ift  feine  ©d)mar;^fel)erei,  menn  mir  behaupten,  baf5 
eine  ju  reid)lid}  bemeffene  Serpflegung  unfere  ?trmee  mora= 
lifc^  fd)mäd)en  mufe.  ®arum  bcflagcn  mir  bie  Semilligung 
ber  ?lbenbfoft,  bie  nid)t  nu§  militärifd)er  9fJotf)menbigfcit, 

fonbern  nur  aug  Partei-  unb  aSatjlriidfidjten  ,^u  ©taube 'tarn W.  V.  C. 

c^lteratur  unb  ̂ mft, 

jBismartk  unb  feine  Jlitarbeiter. 
S8on  2Iuguft  mii^eü. 

®er  neben  bem  trefflid)eu  §orft  5?o^l  bernfenfte  .§iftorio= 
grap^  Sigmard'g,  ̂ eiurid)  Oon  ̂ ^ofd)inger,  fetjt  feine  raftlofe 
2t)ätigfeit  fort.  Sei  ber  ®eutfd)en  Serlaggauftalt  in  ©tutt= 
gart  giebt  er  faft  ju  gleid)cr  ßeit  ben  3.  Sanb  feiner  be- 
fannten  Seröffenttid)ung  über  bie  Xljätigfett  beg  Sunbegratf)g 
unter  Sigmard  für  bie  Sa^re  1874  —1878  unb  eine  neu= 
artige  ̂ ^ublication  ̂ eraug  „ Sigmard^^ortefenille",  oon 
bem  ung  jmei  Sänbe  üortiegen.  @g  ift,  etma  ä^nlid)  mie 

|)orft  Stot)rg  „Sigmard  =  3af)rbud)",  bog  leiber  nidjt  fonber= 
lid)  eingefd)la9en  ̂ at  unb  nuumeljr  in  einem  neuen  Serlag 
in  pcriobifd}en  ̂ eften  erfdjeint,  eine  ©ammelmappe  für  ein« 

gelne  ungebrudte  amttid)e  Ä'unbgebungen,  Sriefe  unb  Strtitel. 
Stug  ̂ ;i?ofd)inger'g  brei  Sänben  mollen  mir  ̂ ter  einigeg  all- 

gemein Sntereffante  über  bie  §af)treic^en  DJJitarbeiter  beg 
großen  ©taatgmanneg  ;^eraugl)eben. 

Wit  ber  ®rö§e  Sigmard'g  ^at  feine  Unna^barfeit  fo 
äiemlid}  ©d)ritt  gehalten.  Sor  feinem  eintritt  in  ben  ©taatg= 
bienft  mar  fein  Serfeljr  ein  ebenfo  freier  unb  auggebel)nter 
mie  ber  anberer  conferoatiüer  5lbgeorbnetcr.  ?llg  ©efanbter 
in  granffnrt  a.  50^  unb  ©t.  ̂ etergburg  ftonben  bie  2f)üren 
feineg  ©along  meit  offen;  fein  |)aug  galt  für  gaftli(^er  alg 
bag  beg  gaftlid)ften  unter  feinen  goUegen.  9tad)  ber  er= 
nennung  jum  9)Hnifterpräfibenten  mufete  fic^  Sigmard  aber 
fd)on  mel)r  unb  mcl)r  Don  ber  ©efelligfeit  5urüd5ief)en;  bie 

glutf)  ber  @efd)äfte  ber  inneren  unb  augmärtigen  '»^^olitif,  bie 
big  1866  über  i^n  t)ereinbrad),  gmong  i^n  in  Segug  auf 
feine  ße'teint^eilnng  ̂ ur  größten  Defonomie.  ®ie  @efd)äfte 
nat)men  if)n  bamalg  täglid)  ̂ zl)n  big  ̂ mölf  unb  t)änfig  noc^ 

mef)r  ©tunben  in  5lnfprud).  erft  Don  Ä'öniggräg  ab  batirt 
fein  eigentlid)eg  '!|>reftige;  Don  jegt  ab  mar  Sigmard  ber 
2)fann,  an  ben  fid)  5ttleg  l)eranbrängte.  ®ie  jal)relangen 
?lrbeiten  für  bag  ©elingen  feineg  großen  iöerfeg:  bie  einigung 
®eutfd)lanbg,  5lrbeiten,  mie  fie  fein  jmeiter  ©taatgmann  auf=^ 
meifen  mag,  l)atten  aber  feine  ©efunb^eit  untergraben;  eg  be= 
ginnen  feine  längeren  ?fbmefenl^eiten  auf  bem  Saube,  1867 
erftmalg  in  Sarjin;  in  Serlin  aber  erneuerten  fic^  bie  auf- 
regenben  ?lrbeiten,  unb  eg  famen  baju  bie  ©orgcn  um  bie 
einrtd)tung  unb  ben  5[ugbau  beg  9torbbeutfd)en  Sunbeg,  bie 

Slngtieberuug  ber  neuen  preu§ifd)en  ̂ ^roDinjen  unb  bag  Sn= 
fct)ad)l)alteu  bev  burd)  ©aboma  ermedten  franjöfifc^en  5lfpira= 
tionen.  Sigmard  ̂ atte  jegt  in  Dier  parlamentariid)en  £örper= 
fd)aftcn  gu  erfd)einen:  im  Üicid)gtag,  ̂ oüpotlament,  ̂ lerren^aug 
unb  ?lbgeorbnetenl)aug.  bem  Sorfig  im  ©taatgminifterium 
mor  Werter  im  Sunbegrotl)  l^injugefommen.  2.\>ir  feunen  aug 

biefer  ̂ eriobe  eine  ̂ iiüc  ftaatgmännifdier  3lfte  Sigmard'g 
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ober  über  S9i§marcf  a(§  9[)?enf(i)  l^aben  bamal§  nur  SBenige 
©elegentjeit  geiiabt^  53cobacl)tun9en  gu  fammeln,  unb  mx  bie§ 
QuSnalimsiiieife  fonnte,  bem  fe{)lte  üieUeid^t  bie  ®abe,  bie  ge^ 
luonnenen  ©inbrürfe  mieberäugeben.  Srft  nad)  Sluöbrud)  be§ 
Krieges  mit  granfreidj  irurbe  93i§mQr(i  irieber  äugängltd^er, 
fein  biptomQtifdjer  unb  fonftiger  ®enera([tab  niufete  it)m  bie 

gamilie  erfegen,  unb  SQ^uri^  33ufd)  üerbanfen  rcir  e§,  ba§ 
un§  bie  ©eftalt  be§  ©runberg  be§  2)eutfd)en  9ieid)§  bem= 
näd)ft  and;  nienfd)lic^  nät)er  gerüdt  würbe,  ̂ on  ben  fpäteren 

Seuten  53igniQrd'g  Ijat  bist)er  Heiner  etroaS  über  ben  §errn 
unb  9)feifter  üeröffentlidjt.  2(m  nieiften  ÜJcaterial  befigen  bie 
35orftänbe  ber  9\eid}Sfanälei,  ö.  STiebemann  unb  Dr.  d.  Kotten» 
bürg,  üon  benen  mit  mt)l  I)of[en  bürfen,  bafe  fie  bereinft 

it)re  (Erinnerungen  t)erauögeben.  9fJäd)ft  biefen  beibcn  ̂ Beamten 
ifüt  33iäinQrd,  menn  man  üon  ben  SJciniftern  unb  ©taat§= 
fecretären  abfielt,  am  meiften  mit  ben  33eamtcn  beö  Slug= 
märtigen  ?lmte§  bienfttid)  unb  außerbienftlid)  i3erfei)rt.  2(m 
niidjften  unter  i^nen  ftanb  it)m  Sot^ar  23ud}er;  auö  feinem 
literarifd)en  9tad)lafe  ift  aber,  nad)  ̂^ofdjinger,  nid)t§  ju  er= 
marten.  ©leid)  einem  iBourienne  mit  Sfapolcon,  mirb  er  an 

ber  (Seite  bes  Üieid)öfd)öpferö  in  bie  Unfterblidjtcit  ber  ®efd)id)te 
eingel)en.  üoüpx  !iJ3ud)er  fteUte  gegenüber  feiucm  33iogrü}jt)en 
^^ofdjinger,  mie  bcrfelbe  jctjt  mittt)eilt,  in  ?tbrebe,  ba^  er 

burd)  gerbinanb  2affülle  jum  g-ürftcn  iöismard  gcbrad)t  mürben 
fei.  y^ad)  einer  (4r5üt)tung  bes  @eneral§  g-reil)errn  ü.  Äorff, 

meld)er  mit  33eiben  nüt)er  bet'annt  mar,  ̂ otte  fid)  bie  (Sad)e 
aber  raie  folgt  §ugetragen.  Um  ba§  Sat)r  1863  gab  e§  feinen 
^olitifer,  ber  in  Dem  Streite  ämifd)en  iiaffatle  unb  (2d)ul5e= 
©eligifd)  nid)t  Stellung  genommen  t)ätte.  Vlls  in  einer  5lbenb< 

gefcUfd)aft  öes  ilJc'inifters  beö  Innern  @rafen  ©Ulenburg  ba§ 
©efpräd)  barauf  fam,  bcjmeifelte  einer  ber  ©äfte  bie  lauteren 

5lbfid)teu  ifaffaUe's.  ̂ aron  Äorff  rcarf  ein,  biefe  ß^^if^^ 
mürben  fid)  am  ̂ üeften  burd)  ̂ Infnüpfung  eineg  perfönlic^en 
^erfet)rs  mit  XiafjaUe  befcittgen  lüffen.  ̂ ^ad)  i^erlauf  einiger 
ßeit  erflüite  ©raf  (i:ulenburg  bem  grei^errn  ü.  Äorff,  §err 
0.  iöiömard  t)übe  fid)  bereit  ertliirt,  idaffalle  bireft  {)ören. 
Hurje  ßeit  Darauf  fam  es  ̂ u  5m ei  einget)cnben  Slusfprac^en 
5raifd)eu  bem  H^tnifterpraftbenten  unb  iiaffaUe.  Sni  Soufe 
berielben  fam  ber  iiei^teie  ju  ber  Ueber.^eugung,  bafe  er  bei 
feinem  leibeufd)üftlid)en  unb  f)od)fat)rcnben  üföefen  bei  biefer 

perfönlid)en  ̂ Jlrt  ber  ̂ ei^anblung  mit  5J3ismard  feiner  ®üd)e 
etier  fd)abe  alö  nüge.  ©efe^alb  f^lug  er  ju  fritifd)er  93e^anb' 
lung  feiner  'S^ticorien  bem  ̂ Qänifterpräfibenten  feinen  ̂ ^reunb 
2ütl)ar  ̂ ud)cr  uor,  metd)er  ̂ yorfdjlag  üon  bem  erfteren 

acccptirt  murDe.  '^211^  ̂ öißmard  5öud)er'0  (Ernennung  ̂ um 
^egationsrntt)  bem  Slönige  Uürfd)lug,  jogerte  ber  SOc'onard) 
lange  mit  ber  Unter5eid)nun9  be§  ̂ atentg.  9?ad)t)er  fotl 

er  —  einer  gut  oerbürgten  9}Jittf)cilung  infolge  — ■  bie  geber, 
momit  er  unterfd)iieb,  vertreten  t)aben  auö  Llnmutf)  barüber, 

baß  ̂ ^ismard  U)m  angefonnen,  einen  fo  ejtremen  ©teuer- 
ocrmeigerer  in  baö  ?luemärtige  Slmt  auf^unetjmen.  Spater 
fat)  ber  ÜJ^onard)  allerbingö  ein,  meld)e  fd)ägbare  Stroft 

93i5mard  bem  iRüntglid)en  'Sienft  geraonnen  f)atte,  unb  trat 
mit  5öud)er  üerfd)icDene  SDfale  in  birefte  S^e^ie^ungen.  Hein 
S3eamter  ber  politifd)en  2lbtf)eitung  f)at  auf  bem  ©ebiete 

ber  innern  '!|3olitit  fo  üiet  gearbeitet,  al§  Sucher.  Sn 
golge  feiner  umfoffenben  Henntniffe  eignete  er  fid)  mie  fein 

ßroeiter  gum  Sefretär  ißiömard'ö,  olfo  jur  (Srlebigung  be§= 
jenigen  ?Irbeitäftoffe§,  ber  jet^t  in  ber  Dteidiöfan^fei  äufammen* 

fliegt.  &n  Snftitut  biefer  "^trt  aber  gab  e§  in  ben  fecfi^iger 
Sauren  nod)  nid)t.  @rft  im  Satire  lb73  badjte  93i§mnrd 

baran,  burd)  bie  Ernennung  £otf)ar  iöud)er'§  jum  ®eneral= 
fefrctär  fid)  eine  bringenb  nötf)ige  ©efc^äft§ertetd)tcrung  p 

oerfd)affen.  "Ser  ©cbanfe  gelangte  jcboc^  nid)t  jur  5tug= 
füt)rung. 

23ud)er  mar  5U  ?fnfang  im  ?(mte  Don  feinen  Kollegen 
etmaö  unterbrüdt;  er  mürbe  überl)aupt  in  ber  nüererften  ßcit 
uon  Sßisnmrd  mie  eine  l)eimlid)e  2iebe  gef)atten,  unb  feine 

yieibcr  in  ben  Jlreifen  ber  „S^ational^ß^itung",  bie  er  jel^t 

„fd)nitt",  triumpf)irtcn  barüber,  baf[  feine  erfte  Stnftellung 
im  preufeifd)en©taat§anäeiger  tf)atfäd)lic^  tobtgefd)miegen  mürbe. 
9f?ad)bem  bog  ̂ erjogt^um  Sauenburg  an  bie  Hrone  ̂ reufeen 
übergegangen  mar,  mürbe  £otf)ar  iöud)er  mit  ber  Drbnung 
ber  ganj  antiquirten  3?erf)ältniffe  biefeä  £änbd)en§  betraut. 
2)ie  Sod)e  t)erurfa(^te  tf)m  Oiet  9)füf)e.  „SBo^in  man  bie 

Singen  marf,  —  erjä^lte  33ud)er  einem  ̂ ^-reunbe  —  überall 
in  ben  Snftitutionen  be§  |)eräogtf)um§  mittelalterlid)er  SBuft, 
ungefc^mälert  unb  ungemitbert  unter  ber  (Sonne  be§  neun= 
äel)nten  Saf)rf)unbert§,  aüentf)atben  ?lu§beutung  ber  9i)?ef)rf)eit 
burd)  eine  fleine  beOorred)tigte  SOJinberl^eit;  ßanenburg 
mar  mit  anberen.  SSorten  ,ba§  ̂ ompeji  ber  beutfd)en  Sßer= 

faffung§gefd)id)te',  eä  mar,  ma§  ungefäl)r  auf  baffelbe  f)inauö= 
läuft,  baö  ̂ arabieö  be§  3unfertf)umä  unb  eine§  nad)  ̂ erfommen 

äf)nlic^  begünftigten  93eamtenftanbeä." 
©an^  oorjugämeife  unterftü^te  S3uc!§er  SiSmord  in  bem 

Hulturfampf;  er  füf)rte  in  biefer  9D?aterie  im  3lu§märtigeu 
^mt  bie  geber.  ®a  nid)t  befannt  ift,  ba^  S9ud)er  in  feinen 
Jüngern  Surren  fid)  eingel)enb  mit  Hirdjenrec^t  befo^t  f)abe, 
fo  mar  er  offenbar  barauf  angeroiefen,  fid)  jegt  bie  betreffenben 
Henntniffe  nac^träglid)  anzueignen.  ®ie  $Ratf)fd)läge  93ud)er§ 
franften  DieUeid)t  and)  an  bem  Umftanbe,  bafe  er  ftetg  in 
proteftantifd)en  Säubern  gelebt  unb  Don  bem  9Sefen  unb  ber 
5D^ad)t  ber  fatt)olifd)en  ftird)e  fic^  feinen  red)ten  Segriff  ju 
mad)en  im  Stonbe  mar  ̂ err  ü.  Heubeü,  ber  lange  Saf)re 
neben  ßotf)ar  5Bud)er  arbeitete,  mar  über  feine  Seiftung§fäl)ig< 
feit  erftaunt.  2öenn  in  SSar^jin  bei  %x\d)  eine  unaufgeflärte 

grage  üon  H'eubell  mit  Sßismard  befprod)en  mürbe,  pflegte 
Öudjer  mitunter  gaug  regung§lo§  bajufigen.  5lm  anbern 

5L)(orgen  fanb  Sismard  beim  grüf)ftüd  ein  Pi-omemoria 
93ud)er'g  oor,  bas  bie  ?^rage  big  auf  ben  ®runb  erfc^öpfte. 

^rofeffor  ©neift  mar  35ud)er'§  (Stubiengenoffe.  (Sct)on auf  ber  Sd)ulbanf  beobad)tete  er  an  if)m  ein  tierfd)loffeneg 

3Befen,  baä  fid)  oon  3üf)r  ju  '^a{)t  fteigerte.  3ll§  ®neift 
33u(^er  einmal  fragte,  mie  eg  bem  Händler  gef)e,  f)aud)te  S3ud)er 

im  5'tüftcrton,  al§  ob  e§  fid)  um  ba§  größte  (Staatsgeheimnis 

f)anble,  f)in:  „Sc^led)t  f)at  er  gefd)lofen".  Cft  famen  ®äfte 
tiom  iüefuc^e  be§  gürften  23ismard  nad)  beffen  ©ntlaffung 
au§  griebric^Srul^  jurüd,  bie  and)  nid)t  ein  SSort  au§  bem 
9JJunbe  be§  gleidjfaüS  an  ber  Xafel  fi^enben  ®ef)eimratf)ö 

gel)ört  f)atten. 
Sin  ganj  onberer  „SKitarbeiter"  mar  ber  GuItuSminifter 

üon  9J?üf)ler.  ̂ ofd)inger  tf)eilt  au§  ben  Skten  eine  f)übfd)e 
(Spifobe  mit.  2Bie  mir  ou§  bem  93i§mard=Sal^rbud)  miffen, 
mifc^te  fid)  ber  ®ef)eime  SabinetSrat^  ü.  ̂ üi)kx  feiner  Qtit  in 
bie  S^e^anblung  oon  ̂ ^erfonalangelegenfieiten  im  ©ebiete  ber 
9ietd)§poftüermaltung.  ®a§  S5unbeefanäter=2Imt  (gej.  ©elbrüd) 
f)atte  in  einem  93erid)t  an  ben  Honig  bie  5^nftellung  eincS 

el)emaligen  fjannoüerfc^en  ̂ oftbeamten  für  ben  Dberpoft^ 
birettorpoften  in  granffurt  am  SOfain  in  SSorfc^lag  gebracht. 
Sabinetöratf)  o.  SD^ü^ler  glaubte  oon  biefer  Sefe^ung  abratl)en 

§u  müffen.  @r  begrünbete  feine  5lnfi(^t  mit  bem  §inmei§, 
bafe  bie  ßorrefponbenjen  be§  entlf)ronten  HönigS  Oon  |)an= 
nooer  il)ren  2öeg  über  granffurt  nel^men,  unb  bajg  e§  für 
ben  ef)emaligen  f)annooerf(^en  SSeomten  peinlich  fein  müffe, 
etmaige  angeorbnete  35efd)lagnahmen  ou§äufüf)ren.  ®§  mürbe 
bemgemäfe  tiom  ©ioilcabinet  au§  bem  35unbe§fanäIer=Stmte 
aufgetragen,  einen  anberen  5Sorfd)lag  gu  mad^en.  35er- 
treter  beS  in  SSar^in  meifenben  SBunbeSfan^lerS  ̂ atte  9toon 
bie  ablef)nenbe  (Sntfd)eibnng  gegen9e5eid)uet.  ©ruf  SiSmard 

\a^)  fid)  in  g-olge  beffen  oeranlaK  am  28.  Sluguft  1869  eine- 
®enffd)rift  an  ben  Hijnig  ju  rid)ten,  in  meld)er  eS  unter 

Slnberem  f)eifet:  „@§  ift  "bi§f)er  nie  oorgefommen,  bafe  bie 
ted)nifd)e  S^eurt^eilung  ber  Cualififation  einer  ̂ ^erfon  in  bie 
Snftan^  be§  6iüilcabinet§  öerlegt  morben  märe.  SBenn  bem 
©encralpoftbircftor  nid)t  mef)r  bie  g-äl)igfeit  zugetraut  mirb, 
bie  ted)nifd)e  Qualififatton  ber  Beamten  feineS  SieffortS  gu 
bcurt^cilcn,  fo  müfjte  bcrjenige  ßabinetöratf),  ber  fie  richtiger 
äu  fd)ät3en  loeift,  an  feine  (Stelle  gefetzt  merben,  falls  Drbnung 
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im  '3}icnfte  öerbleiben  foH.  ̂ J)ie  Se^tere  ift  uniieveinbor  mit 
einem  etjftem,  md)  roc(d)em  bie  periön(ict)C  Clualififation  im 

Sabinet  beurt^eitt  unb  bamit  ber  ed)n)erpunft  ber  ̂ $erfünal= 
frage  in  eine  bienftlid)  nid)t  üerantroort(id)e  Stelle  üertcgt 

mürbe.  Sc-  märe  mit  einem  fotd)en  Softem  bcm  ̂ J^epoti^Mnuö 
eine  roeite  2^ür  geöffnet,  über  bie  bei  un^,  nament(id)  besüglid) 

ber  ilkrroenbung  in  ben  neuen  'iproüin^en,  mie  fd)eint  nid)t 
mit  Unrecht,  getlagt  mirb.  3)cr  üorliegenbe  gaü  fteUt  fid) 
al§  ein  in  ber  preußifc^en  5)ienftpragmatit  unert)Drter  bar. 
2i?enn  ber  Sönig  perfönlic^  eine  3iorliebe  für  einen  befonberen 
Beamten  get)abt  ̂ ätte,  fo  mürbe  Seine  äl^ajeftät  mof)[  mit 
feinem  üBunfd)e  nic^t  ̂ urüdge^alten  ̂ aben.  ®ie  ißeurt^eilung 

ber  bienftlid)en  Cualififation  eine'5  33eamten  f)at  'ätüert)öd)ft= 
berfetbe  bi§|er  bem  ©eneralpoftbireftor  öertrauenäuoU  über« 
laffen.  3J?an  fonn  hai)tx  bie  in  biefem  gaüe  ergangene 
Äönigtid)e  @ntfd)eibung,  mit  roeld)er  ein  amtlid)er  Eintrag 
abgelehnt  mirb,  nur  ben  poftaIifd)en  Sinmenbungen  beö  iperrn 
(Iabinet»ratt)§  n.  ̂ Olül)kv  gufdjreiben  —  einer  ?lrt  üon  ̂ e= 
einftuffung  ber  ?(Qer^öc^ften  Sntfd)Iiefeungen  im  laufenben 
2)ienft,  meiere  mit  ber  Stellung  beg  ßabinctörat^ä  unUertriiglid) 

ift  unb  bie  ®efd)äfte  DermeJ)rt  unb  erfd)mert." 
3n  feiner  Senffc^rift  an  ben  ̂ önig  t)ä(t  naturgemäß 

ber  Sunbesfansler  ®raf  Siämard  feinen  Unrciüen  in  ben 
Sc^ranfen  ber  S^rerbietung  jurüd.  Um  fo  furdjtbarer 
cntlabet  fic^  fein  ©rimm  in  bem  bei  biefer  ®e(egenf)eit  an 
SRoon  gerid)teten  Begleitbrief.  „5(^  ifeiß  nid)t,  ob  9J?ü^ler 
(Sabinet)  einen  onberen  ̂ ^oftfanbibaten  in  petto  t)at,  ober 
ob  er  nur  jene  friüole  9[)JotiDirung  ber  ̂ (Üer^öc^ften  fönt* 

fc^eibung  fabricirt  l)at,  um  irgenb  metc^er  meiblic^en  (^-inbtäferei 
(folgen  bie  S^amen  einflußreidier  'Samen)  ben  9J^ontel  umju^ 
t)ängen.  3lber  id)  fann  meber  mit  ber  ̂ oftfamarilla  noc| 
^aremsintriguen  beftef)en,  unb  D^iemanb  fann  üerlangen,  ba| 
ic^  ©efunb^eit,  Seben  unb  felbft  ben  9iuf  ber  ®l)rlid){eit  ober 
be§  gefunben  Urtl)eilg  opfere,  um  einer  Saune  ̂ u  bienen. 

{)abe  feit  36  Stunben  nid)t  gefd)lafen,  bie  gan^e  9iad)t 
®aüe  gefpieen,  unb  mein  Äopf  ift  mie  ein  ®tül)ofen,  trog 
Umfd)läge.  (S§  ift  aber  aud),  um  ben  33erftanb  ju  oerlieren. 
ißerjei^en  Sie  meine  ?lufregung,  nadjbem  5^re  92amc  unter 
ber  Sac^e  fte^t,  aber  ic^  tann  ja  nirf)t  annehmen,  bafe  Sie 
bei  ber  ̂ orm  ber  Untcrfd)rift  fid)  bie  Sadje  angeeignet  ober 
aud)  nur  geprüft  l^aben.  Sd)  felbft  überlaffe  bergleid)en  bem 
mafellofen  ̂ ^ilip^born  (bem  banuiligen  ©cneralpoftbtreftor), 

aber  nid)t  bem  (£abinetö  =  S)(üf)ler  ober  (S^ame  einer  grau)." 
hierauf  antroortet  9?oon  am  1.  September:  „(Sö  t^ut  mir 

tjerjlic^  leib,  baß  ic^  burd)  meine  (s;ontrafignatur  jum  WiU 
fc^ulbigen  gemorben  bin.  9(ber  ju  meiner  (Sntfd)ulbigung 
barf  id)  mo{)l  baran  erinnern,  bafe  mir  ni^t  fetten  ̂ inge 
fontrafigniren,  of)ne  fie  materiell  approfonbirt  ju  f)aben. 
^ätte  i^  eine  Sl^nung  Don  bem  (Sffett  unb  ber  S^ebeutung 
jener  Crbre  auf  Sie  gef)abt,  fo  mürbe  id)  bagegen  remonftrirt 

laben.    S)ie§  ju  t^un  bin  ic^  aud)  l)eute  bereit." 
9J?on  fann  au§  biefem  93erfaf)ren  beg  bamaligen  i8unbe§= 

fan^lerg  trafen  Dtto  O.  ©ismard  unfdjroer  abnef)men,  bofe 
er  felbft  bei  Derf)ältniBmö§ig  unbebeutenbcren  5lnläffen  mit 
ber  allergrößten  @ntfd)iebeni)eit  barouf  brong,  bafe  oon  ben 
$Rätf)en  in  ben  ̂ ^rioatfanjleien  bcs  Slönigö,  mod)ten  fie  bem 
C£ioil=  ober  3)?ilitärcabinet  angehören,  and)  nid)t  bie  minbefte 
Sinmifc^ung  in  bie  9?egierung5angelegenl)eiten  gef(^el)cn  bürfe. 

5ll§  jmeiter  oortragenber  Diatl)  neben  (Softenoble  fungirte 

anfänglich  ®el)eimer  Diatf)  Immanuel  .|)egel,  ber  in^mifd)en 
öerftorbene  nachmalige  (£onfiftorialpräfibent.  ©erfelbe  i^at 
auf  bie  3lnrcgung  feiner  J^reunbe  in  feiner  let3ten  Sebengjeit 
eine  furje  Selbftbiograpf)ie  gefc^rieben,  mel(|e  unter  bem 

Xitel  „Erinnerungen  aug  meinem  Seben"  erfd)ienen  ift  unb 
a)?and)erlei  enthält,  mas  oon  Sntereffe  ift.  §egef,  ber  bi§  ̂ u 
feiner  ̂ Berufung  ̂ um  C£onfiftorialpräfibenten  com  Swli  1848 
bis  jum  3af)re  186.5  im  StaatSminifterium  befct)äftigt  mar, 
ftanb  mit  ben  füf)renben  9J?ännern  in  ̂ reufeen  in  ftönbigem 
SSerfefir.    SBenn  er  aucf)  immer  nur  an  sroeiter  Stelle  ju 

fd)affen  f)otte,  fo  tonnte  er  bod)  üielerlei  9Sid)tige5  aus  ber 
näd)fkn  9Jäl)e  mit  anfef)en.    Snögefommt  l)at  er  in  ben 
16  Sauren  fcine§  X)ienfteg  im  Stoatgminifterium  ^ttyx  tier= 
fd)icbene  SD^änner  an  ber  leitenben  Stelle  ftcl)cn  gefel)en, 
9Jfönner,  roeldje  in  il)ren  3lnfd)auungcn  meit  auseinanbcr 
gingen.    9lm  ?tu§fül)rlicl)ftcn  Don  feinen  (5t|cf^  gebentt  er 

Siämarcf'S.   „Sdj  betrachte  eg  —  fagt  .^egel  üon  Öi'smard  — al§  eine  befonbere  ®unft  meiner  Lebensführung,  bof?  eä  mir 
üergonnt  ttjar,  biefem  grof3en  Staat^mannc  über  ̂ mei  3al)re 
lang  in  bem  unmittelbaren  ■i)ienftoert)ältniß  alö  oortragenber 
9iath  perfönlich  no^e  ju  treten.    (£r  überragte  burd)  feine 
?lu§rüftung  mit  auf5erorbentlid)en  @aben  an  2eib,  Seele  unb 
®eift  meit  alle  gemöt)nlid)cn  3Kenfd)enfinbcr  unb  macfjte  aud) 
bei  feinen  Untergebenen  große  3tnfprüd)e  an  i^re  Strbeitsfraft, 
Eingebung  unb  Xreue.    2Bir  hatten  3lllc  bei  feinem  (Eintritt 
ben  (Sinbrud,  baß  er  un§  mit  mißtrauifchen  ?lugen  anfah, 
ob  mir  nidjt  etma  beftod)en,  ober  fonft  etma  unter  anbcrem 
(Sinfluffe  ftänbcn.    2ll§  er  aber  fid)  überzeugte,  baß  mir  im 
Sureou  be§  Staat^minifteriumg  fämmtücl)  ehrlid^e  Seute  unb 

gute  ̂ ^reußen  maren,  hatten  mir  un§  feinet  5Sertraueng  ̂ u 
erfreuen.    2öir  maren  immerhin  3llle  nur  SBerf^euge  feinet 
SSilleng;  für  ein  gemüthltdjeg  S^erhöltniß  blieb  fein  9iaum, 
ich  f)atte  aber  öon  ihm  bie  3lnfd)auung,  baß  er  alä  Unterthan 
unb  Sehnämann  mit  ®ut  unb  !ölut,  2cib  unb  Seben  üoU 
unb  gang  im  ©ienfte  feine§  5?önigg  unb  §errn  ftanb  unb 
3Ule§  für  ihn  ein^ufegen  bereit  mar.  3d)  mar  burd)  meinen 

langjährigen  SSerfehr  mit  bem  üorgefe^ten  9J?inifterpräfibcnten 
in  geraohnter  Uebung;  ich  üetniieb  barin  ein  eigentlid)  üertrau- 
li(^e§  SSerhättniß;  bemegte  mid)  unbefongen  unb  in  33efcheiben= 
heit  unb  mar  nach  ̂ ^f^^n  £'räften  bemüht,  meine  Pflicht  ̂ u 
erfüllen  unb  bem  aJiintfterpräfibenten,  fomeit  Sinn  unb 
Singe  reichte,  mit  metner  §ülfe  ju  bienen.    Stuf  biefe  Söeife 

geraann  ich  auch        SSertrauen  Siämard'g:  ich  ̂^^^^  f^^tg 
offen  unb  aufrichtig  unb  mürbe  öon  ihm  barin  nicht  befd)ränft; 
in  ber  ganjen  ßeit  meiner  SSerbinbung  mit  ihm  habe  id) 

feinen  ̂ 'onflift  erlebt  unb  öon  ihm  fein  fränfenbeg  SBort 
erfahren,  maS  in  fpäteren  Sahnen  fid)  mohl  üeränbert  haben 
möd)te.    @r  geftattete  e§,  baß  ich  i^n^     feiner  Erleichterung 
meine  Slugfertigungen  gleid)  im  ßoncept  unb  9ieinfd)rift  r)or= 
legte;  menn  er  etmag  barin  änberte,  fo  toar  e§  feine  große 

SD'Jühe,  fie  noch  einmal  fchreiben  ju  laffen.    SSenn  id)  jum 
SSortrag  bei  ihm  eintrat,  faßte  ich  alle  meine  ®eifte§fräfte 
feft  gufammen,  um  allem  Unermarteten  gemachfen  gu  fein. 
Ein  behoglid)e§,  felbftjufriebeneg  Si(^gehenlaffen  mar  bei 
ihm  nid)t  angebracht;  man  ftanb  babei  in  ®efahr,  umgerannt 
ober  überfprungen  §u  merben.    Er  bereinigte  ein  ftarfeö 

Selbftgefühl,  eine  furc^tlofe  'Jhatfraft,  eine  phantafiereid)e 
Eombinationggabe  unb  bei  leiben fchaftlicher  Erregbarfeit  über= 
rafchenbe  ??üd)ternheit  im  bered)netcn  SJcaaßhalteu.    ES  njor 

bamatg  bie  ßeit  beä  h^ftifl^n  ̂ i?erfaffunggfonflift§  mit  bem 
liberalen  Sanbtag;  in  entfd)eibenben  äJcomenten  mar  id)  mit 
93erounberung  S^üQt,  mie  er  ohne  jogernbeg  Ermftgen  ber 
entgegengefegten  ®eftd)t§punfte  mit  genialer  Intuition  in 

ämeifellofer  Sid)erheit  feinen  33efchluß  faßte." 
Dag  bienftlid)e  SSerhältniß,  ba§  ̂ mifchen  BiSmard  unb 

feinem  ©eheimrath  223  a  gen  er  beftanb,  mirb  burd^  folgcn=^ 
ben  Schriftenmed)fel  recht  beutlid)  illuftrirt.  Slm  27.  gebruar 

1872,  alfo  im  beginne  be§  galf'fd)en  Eulturfampfeg ,  l)attt 
SSagener  na(^folgenbe  Eingabe  an  ben  gürften  gerid)tet:  „Eurer 
Durchlaucht  üerfehle  ich  nicht  ganj  gefjorfamft  ju  melben,  baß 

id)  heute  fet)i^  unmohl  unb  arbeitgunfähig  bin.  Die  ̂ ox- 
mürfe  geftern  Slbenb  haben  mir  fehr  mehe  gethan,  um  fo  mehr, 
alg  ich  baraug  bie  Ueberzeugung  geminnen  muß,  baß  meine 

Gräfte  meiner  Slufgabe  nicht  mehr  gemachfen  finb."  Darauf 
erging  nad)ftehenber  93cfd)eib:  „Sd)  hoffe,  baß  Sie  balb  micber 

hergeftcÜt  fein  merben,  unb  bitte  Sie,  mir  in  meinem  ner= 
Döfen  unb  fronten  ß^f^anbe  nicht  burd)  9?erftimmung  über 
Sleußerlid)teiten  bag  Seben  nod)  fchltJerer  ju  mad)en,  alg  eg 

ohnehin  mir  fd)on  ift.    Sie  finb  ber  Einzige  in  meiner  Um= 
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gel3ung,  mit  bem  id^  rücf!^a(t§ro§  offen  mi(f)  aitSfpredje,  unb 
ttjenn  irf)  bag  nitf)t  mel^r  fann,  fo  fticfe  tc^  an  metner  ®atle. 

^^orraürfe  {)a6e  ic^  S^nen  md)t  fon)ot)t  a(§  bem  ®efd)äft§= 
gange  im  ©taatSminifterinm  gemact)t,  unb  irenn  auct)  (SrftereS 
ber  %aü  roävt,  \o  foUte  id)  meinen,  bafe  ©ie  einem  fo  alten 

unb  oie(gcquätten  ̂ -reunbe  etma§  ®ute  Ratten  fönnten." 
Slber  1873  erfolgte  ber  ©tnr^  SSagener'ö  in  gofge  ber  SaSfcr'fdjen 
@ntt)üllnngen.  ®er  formeUe  5(bfd)tnfe  ber  oon  Se^terem  oufge= 

rührten  Unterfnd)ung  mar  ein  33ermei§  SBagener'g,  ber  benfelben 
üerantafete  um  feinen  ?lbfd)ieb  gu  bitten,  melc^er  it)m  aud)  mit 
ber  gefc^üd)eu  ̂ enfion  bemilligt  mürbe  (1.  Oct.  1873).  ®afe 

$Si»mard  burd)  biefe  2(ffaire  SSagener'g  (Sf)re  nid)t  aU  i3er= 
le^t  betrad)tete,  f)ot  er  baburc!^  bemiefen,  ba^  SBagener  nad) 
mie  bor  miebert)olt  (Sinfabungcn  nad)  i^ar^in  erf)ielt  unb  bafe 
il^m  ber  ̂ an^ler  fpäler  fogor  ein  (Sommifforium  jur 
naf)me  an  bem  Songrefe  ber  ̂ at^eberfocialiften  in  (Sifenad) 
ertt)ei(te.  9^od)  im  3a{)rc  1875  nannte  23i§mard  Söagener, 
it)n  in  ©d)nlj  nef)menb,  „einen  burd)au§  fad)funbigen  Wann 

unb  einen  9}^ann  üon  ®eift." 
(Sine  Oon  93ud)er  ganj  oerfdjiebene  unb  eigenartige  Stellung 

naf)m  unter  ben  ßotlegen  in  ber  2Bi(£)clmftrafee  9iubo(f 

Sinbau  ein.  —  ̂ ofdjinger  ift  meit  entfernt  baoon,  9inbo(f 

£inbau  al§  äl^ilarbeiter  33i§mard'ö  mel)r  ̂ ücbeutung  beimeffen 
ju  tooüen,  alö  feinen  fämmt(id)en  GoUegen  in  ber  po(itifd)en 

^lbt!)eilnng  gebüf)rt;  ob  ber  Si'an,^Ier  aber  einem  biefer  .'perren 
mct)r  perfün(id)e§  2öo{)Imollen  fd)enfte  a(ö  9^nbolf  Sinbau, 
mödjte  er  be^meifeln.  „©iefeö  SBoljlrooüen  Oerbanfte  Sinbau 
in  erfter  Sinie  feiner  93efd)cibcn^eit  ober  rid)tiger  ber  (Selbft= 
einfdjü^ung  feinet  gefd)äft(id)en  SBert^eg  für  ben  gürften 
SBiämard,  fobann  aber  bem  ßauber  feiner  ̂ erfonliclfeit,  bem 
fid)  D^iemanb  ju  ent^iefien  oermag.  9?nbolf  Sinbau  ift  ein 
geiftooüer  unb  angenet)mer  (Eaufeur,  in  beffen  ©efellfdiaft 

nad)  bc§  'Jagc§  ̂ (rbeit  unb  Ttü^)c  bei  einem  ®(afe  33ier 
nebft  föigarrc  fid)  trefflid)  p(aubern  (dfet.  Man  fonnte,  menn 
er  bie  SEt)üre  t)inter  fid)  fd)tofe,  nid^t  fügen,  grofsartigc  ®e= 
fidjtgpunfte  gehört,  einen  33licf  in  neue  ̂ afjuen  ober  9Be(ten 
gett)an  ju  l)abcn,  aber  Sinbau  t)atte  gcmi^  9J?and)e§  gefagt, 
moran  man  aud^  fd}on  gebad)t  f)atte,  unb  er  mufete  au§ 
©pt)ären  gu  erjätiten,  bie  33tgmard  intcreffirten.  giebt 
SJJenfc^en,  bie  einem  auf  bie  Sterben  gefjen.  93ei  Sinbau  ift 
bo§  gcrabe  ©cgenttjeit  ber  gaü;  er  rairft  bcruf)igenb  auf  bie 
S^eroen;  ba§  füt)(te  aud)  33iämarrf,  unb  befet)a[b  gog  er  if)n 
gern  in  fein  |)au§.  Siubolf  Sinbau  mürbe  e§  at§  einen  tact= 
lofen  SKifebraud)  be§  3.^ertrauen§  betrad)tet  f)aben,  mit  bem 
er  beet)rt  mürbe,  moUte  er  oon  bem,  ma§  er  bort  gel^ört  unb 
mat)rgenommen,  au§crt)alb  beä  §aufe§  fpred)en;  er  t)ätte  aber 
bie  ®i§cretion  ̂ u  mcit  getrieben,  moüte  er  e§  fid)  oerfagen, 
einige  9?oti5en  über  ben  größten  Staatsmann  biefe§  unb  aller 

früt)eren  3ot)r^unbcrte  nieberäufd)reiben,  53i§mard'g  ̂ erfön= 
lid)feit  unb  (Etjarafter  unter  bie  Supe  §u  net)men  unb  bem^ 

näd)ft  gu  befc^reiben."  So  brudt  bcnn  atfo  ̂ ofd)tnger 
jegt  jmci  ältere  53i§mard'?(rtifct  oon  9?uboIf  Sinbau  mieber 
ab,  bie  eine  t)übfd)e  (Ef)arafteriftif  entt)aiten.  äöir  er= 

fal^ren  u.  'ä.  barau§,  ba^  bie  an  SiSmard  gelangenben 
^Bettelbriefe  tf)atfüd)tid)  nad)  Xaufenben  gerechnet  merben 
fönnen.  S3or  einiger  >^e\t,  at§  ber  S?an^ler  franf  in  SSar^in 
mar,  mürben  alle  an  it)n  gerid)teten  S3riefe,  mefd)c  nid)t  ftreng 
))riüater  Statur  U^aren,  nad)  23er(in  ,^urüdgefaubt,  um  bort 
gefefen  unb  bcantmortet  ^u  merben.  ®er  grijf^te  S£f)eil  biefer 

Briefe  enthielt  „get)orfamfte  ®efud)e",  jebod)  faum  einer  biefer 
93ette(brieffd)reiber  tjatte  irgenb  einen  9(nfprud)  an  ben  dürften. 
Siner  ber  53eamten,  beren  ®efd)üft  e§  mar,  biefe  ®cfud)e  jn 

lefen  —  ein  orbnung§ticbenber  Tlann  unb  augenfd)ein(i(^  ein 
Siebl)aber  ber  ©tatiftif  —  mad)te  fid)  ba§  5Sergnügen,  eine 
Sifte  aller  ®efud)e,  nur  fo  meit  fie  ®clb  betrafen,  fid)  auf= 
pftellen.  ©ie  bcliefen  fid)  auf  jelju  ä)^inionen  SlKarf.  ®er 
^ürft  lad)te  nid)t,  alö  man  i^m  bie§  er^äf)lte,  fonbcrn  judte 
bie  ©d)ultern  mit  einem  Sßlide  bitterer  S8erad^tung.  ?tnberer= 
feitS  ift  e§  natürlid),  bafj  ruhige,  anftänbige  Scute  üon  @etbft= 

ad)tung,  meld)e  nid)t§  bom  gürften  tierlangen  unb  if)n  nid)t 
mit  il)ren  ̂ riüatangelegeut)eiten  ju  ftören  münfd)en,  niemals 
mit  i|m  in  93erül)rung  lommen,  fofern  fie  nic^t  in  irgenb 
einer  amtlid£)en  Seäiel)ung  gu  il)m  ftel)en,  ober  ein  mirflid)e§ 
®efd)äft  fie  gu  it)m  fül)rt.  „©o  ift  el  ganj  natürlid)  ge= 

fommen,  ba^  gürft  Siämard  einen  großen  %'f)di  ber  niebrigen 
©eite  ber  menfc^lii^en  D^atur  fie^t,  unb  e§  überrafd)t  faum, 
bafe  er  ffeptifd)  ober  fogar  mifantl)ropifd)  gemorben  fein  foll. 
©eine  (Srfa^rung  bemeift,  bafe  bie  9Jfenfd)en  in  ber  3Rcgel  — 
eine  Siegel,  meld)e  glüdlid)ermeife  öiele  2iugna^men  erleibet  — 
nid)t  ben  rid)tigen  ©totg  befit^en,  bafe  fie  geneigt  finb,  fid) 

megen  ganj  geringer  s5inge  ju  bemütljigen;  ba^  es  niele 
^ratjler  unter  il)nen  giebt,  unb  bafe  biefe  felben  ̂ ral)ler  leid)t 
übertölpelt  merben  fönnen.  35i§mard  ift  e§  fid)erlid)  mot)l 
bemüht,  bafe  eö  oiele  fe^r  e^renmertf)e  Seute  in  ber  3Belt 
giebt,  aber  bie  (£rfal)rung  t)at  \t)n  gelehrt,  ba^  c§  fein  Wx^-- 
gefd)id  ift,  mit  einer  öerfjältnifemäfjig  fleiucn  Qa[jl  berfelben 

^^erfel)r  ju  ̂ aben.  ®r  l)ält  fcft  ju  ben  menigcn  SJ^ännern 
unb  grauen,  benen  er  üertraut,  meil  er  fie  al§  feine  magren 
greunbc  fennt,  aber  er  ift  argmöl)nifd)  gegen  ̂ ^rembe.  ©ein 
erfter  ©ebaufe,  menn  er  ein  neucg  ®cficl)t  fiel)t,  mag  natür^ 

licl)  fein:  „9?un,  mag  oerlangt  biefer  ?Ofann  bon  mir?"  ®ie§ 
erflärt,  marum  er  allgemein  gefürd)tet  ift,  obgleid)  feine  intimen 

greunbe  feine  3^reunbiid)feit  unbSiebenSmürbigfeit  f)od)rül)iTien." 
©e^r  feffelnb  ift  ferner  ma§  biefer  alte  9Kitarbeiter  nod)  über 

ben  „ß^ef"  ergäfjlt.  „3Sie  alle  3)(enfd)cn,  meld)e  @rofee§  üollbrad)t 
l)aben,  l)at  53iömard  bie  5-äl)igfcit,  in  einem  gegebenen  ?lugen= 
blid  feine  ganje  ©eiftesfraft  auf  einen  einzelnen  ̂ 45unft  ju  con= 
centriren,  unb  eg  ift  munberooll,  roic  flar  unb  guterbannbiefen 

einen  ̂ ^unft  fiel)t.  @r  tonnte  fidjerlid)  nid)t  ein  ̂ albeg  Dul^cnb 
^Briefe  auf  einmal  bictiren,  mie  üon  Gafar  unb  D^apoleon  I. 
er^ät)lt  mirb;  eg  ift  fogar  mal)rfd)ciulid),  ba§  er  eg  alg  eine 
Slrt  üon  ̂ umbug  anfe^en  mürbe,  gut  geeignet,  bie  3i'fd)auer 
in  (Srftaunen  gu  feigen,  aber  Xion  geringem  ßiucd  für  bie  S3e= 
fd)leuniguug  ber  Strbeit.  S3igmord  i)at  oft  bie  9lufid)t  ang= 
gefpro^en,  bafe  eine  @ad)e  nic^t  gut  gemadjt  ift,  menn  fie 
ntd)t  fo  gut  mie  möglid)  gctl)an  ift,  unb  ba§  feine  ©ad)e, 
felbft  bie  unbebeutenbfte,  fo  gut  mie  möglid)  geleiftct  merben 
fann,  menn  nid)t  bie  gan^e  ̂ lufmerffamfeit  barauf  oermenbet 
mirb.  5lber  mät)renb  er  bngegen  ift,  mel)r  alg  eine  @ad)e 
jur  felben  ßeit  gn  tf)un,  üermag  er  fctjuelt  üon  einer  ©ad)e 
gur  anberen  überzugeben.  ®erabe  mie  fein  ?luge,  mcld)eg  an 
bem  ©egenftanbe,  auf  bem  eg  ru^t,  befeftigt  ju  fein  fdjcint, 

bejsmcgen  nic^t  lange  auf  bemfelben  'i^unfte  be^arrt,  fo  ficl)t 
unb  burd)fd)aut  fogufagen  fein  ®eift  eine  befonbere  gragc, 

üertäfet  fie  aber  plo^lid)  ünb  gon^lid),  fobalb  bie  2lufmerf= 
famfeit  burd)  einen  anberen  ©egenftanb  erforbert  mirb.  ©ie 

®rüublid)feit  ber  Sigmard'fc^eu  ©epcfc^en,  meiere  feiten  irgenb 
einen  einer  grage  nnbeleucl)tet  laffen,  ift  bem  Um« 
ftanbe  jujufc^reiben,  ba^  er  fid)  burd)  Uebung  angemöt)nt  l)at, 
bem  gerabe  üorliegenben  befonbercn  ©egenftanbc  augfd)lie^li(^ 

feine  3lufmerf famfeit  gu  fd^enfen." 
^einrid)  ü.  ̂ ofd)inger,  bem  je^t  bag  ©taatgard)iü  üer« 

fdt)loffen  ift,  fud)t  aud)  fd)on  bei  ben  ?tntiquaren  nad)  93ig= 
mardiana.  Einige  fo  gefunbene  93riefe  beg  dürften  finb  aud) 

fammt  ben  erhielten  ̂ ^^reifen  im  „Portefeuille"  abgebrudt. 

Sie  greife  finb  erftaunlid)  niebrig:  21,  11,  17  SfJlaxl  Söenn  ' 
^■^err  ü.  ̂ ofd)inger  meint,  bie  S3erübmtf)eit  eincg  SD2anneg 
fönne  an  ben  ̂ lutograp^^enpreifen  gemcffen  merbeit,  fo  ift  bog 

burd)  biefe  greife  ber  4^igmard  =  Briefe  miberlegt.  (Sin  meit 
beffereg  SDfaa^  für  bie  S3erül)mtl)eit  giebt  üieüeid^t  bie  grofee 
3of)l  ber  erfd)einenben  !öüd)er  über  23igmord,  fo  meit  eg 
feine  33rieffammlungen  finb,  beim  üon  fold)en  mitt  nnfer 

'i|5ublicum  anfc^einenb  aud^  bann  nid)t  üicl  miffen,  menn  fic 
üon  einem  ©tilfünftler  mie  93igmord  gefdjriebcn  finb. 
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aSon  K.  <S.  rDilfjelmi. 

»(5cf)aufptefet=?rutot)itigrapI)ien  ftnö  in  ben  meiften  Ratten 
•  eine  groBe  önttüu)d)ung,  benn  [ie  ̂ jflegcn  gcmbc  baä  jit 

üerfc^ioeigcn,  lüag  un§  am  9}Jetften  an  i^ncn  intcreffircn 

IiDÜrbe:  baä  ©c^eininiB  i^rer  ̂ unft,  il^re  (Stellung  bcr 

grage  ©ibcrot'^:  muß  ber  ©(^aufpielcr  fetbft  gerüf)rt  |cin, 
um  5u  rühren?  Statt  btej'cr  ©runbfragen  ber  5{c[tt)etif  nnb S3ü^nenp)l)cf)oIogie  pflegen  bte  fdireibenben  ̂ ünftler  fa[t  alle 

ung  bto§  mit  per)'ünlicf)en  ?(en^erli(i)feiten,  mit  2(necboten 
abäufpeifen,  mit  ̂X^eatertfatfd),  bei  bem  bie  liebe  ©itelfeit,  oft 
aber  auc^  SRoüenneib  unb  @4niäf)fu<f)t  bie  Hauptrolle  fpielen. 

5(ud)  bie  beften  fd)reibenben  Ä'omöbianten  madjcn  Jiieroon 
feine  5fuäna^me.  5föe(c^e  @nttäufd)nng  bereiteten  bie  ̂ lüei 
biden  autobiograp^ifd)en  93änbe  ber  einzigen  Sennt}  Sinb= 
®otbf(^mibt!  2öie  unintereffant  finb  bie  SO?emoiren  Oon  ̂ art 

Sontag  unb  2:^oma§!  Sind)  menn  ber  fdjreibfelige  §elmer= 
bing  fein  Scben  er^äl^tte,  ttJÜrbe  fc^roerlid)  met)r  al§  eine 
Sammlung  üon  ̂ Inecboten,  S3riefen  unb  jl^eaterjetteln  !^er= 

auöfommen.  'Sa  mad}en  e§  bie  ̂ (nberen  beffer,  bie  it)re  'Hib^ 
f(^ieb§DorftefIung  auf  ber  93ü^ne  geben  unb  nid)t  nod)  ein 
„unmibcrrufüi^  (e§te§  WlaV  auftreten,  roenn  aud)  nur  in 
ber  Siteratur.  Cber  bie,  rtenn  fie  aud)  ber  9?ad)tt)elt,  bie 
bem  SJZimen  befanntlid)  feine  ̂ rän^e  füd)t,  etmaS  ju  fugen 
^aben,  ba^  ©füd  erleben,  bie  funbige  geber  eineg  Iiterartfd)en 

3ad)manne§  alä  SRebium  gu  ern)ifd)en.  So  l^at  ber  Ham= 
burger  Sd)röber  feinen  übergemiffent)aften  9Jfet)er  gcfunben, 

Subroig  S^eurient  feinen  §einrid)  Smibt  —  Otto  ̂ enber^ 
treffliche  S3ibliot^ef  ber  ®cfammttiteratur  üerfd)idt  eben  eine 

für^enbe  neue  ?lu§gabe  — ,  unb  ̂ art  Sel)belmonn,  ber  bodj 
ein  gemanbter  unb  geiftooÜer  95rieffd)reiber  mar,  feinen  f)ege= 
lifirenben  Siötfc^er.  Unb  nun  fommt  aud)  gri^  §aafe,  alg 

9[utobiograpf)*).  3lm  3lrme  einc§  Smibt  ober  9^ötfd)er? 
C  nein,  er  ergreift  fetbft  bie  'Jeber,  unb  fielje  ba!  er  ift  roirf= 
lic^  als  Sd)riftfteller  gerabe  roie  alg  Sdjaufpieler  ein  ?lu§= 

na^memenfd).  ®r  fann'§,  meife  ®ott,  er  fann'g!  unb  mir 
bürfen  iljm  auc^  ju  biefer  ungercol^nten  unb  —  loie  er  felbft 
fagt  —  testen  9Rotle  öon  ̂ er.^en  applaubiren. 

2luc^  bie  Siteratur  ̂ at  il^r  Sompenfieber.  5llfo  fd)neE 
uerft  ein  paar  biogrop^ifd)e  Slleinigfeiten.  (Srinnerungen  an 
^reunbe  unb  S3ü^nengrö^en,  aud)  gebermenfd)en,  mobei /bie 
idjä^ung  freilid)  meift  etma§  übertrieben,  öon  ber  ̂ reunb» 
idmft  uergrößert,  oon  ber  (Erinnerung  üerflärt  mirb.  2Bie 
öergeffen  ift  3.  93.  fd)on  ber  arme  3llfreb  SD^eifener,  njer  fennt 
ein  bloßeö  3at)r,^ef)nt  nad)  feinem  Xobe  nod)  geobor  2Sel)l, 

bie  SO'iüfilbad)  ober  gar  SRobert  geller!  ®ie  Xobten  reiten 

f^nell.  Slber  §aafe  ̂ ot  'Skdjt,  roenn  er  un§  öon  biefen 
guten  SWenfdien  unb  fcl)led)ten  3iJZufifanten  erjä^lt,  in  feiner 
SBeife,  mit  fo  tiiel  .^erg.  91Mr  laufc^en  if)m  gern.  5lber  ba 
finb  jo  oud)  @rö§ere,  ein  (Siu^fora  mit  feinen  9}fenfd)tid)= 
feiten,  unb  bann  ber  alte  Sied,  ju  beffen  gü^en  ̂ aafe  fa|, 
ber  fid)  mit  3ied)t  feinen  Schüler  nennen  barf.  2Bie  l)übfd)  er= 
jä^lt  er  üon  feinem  3D?eifter,  g.  93.  beffen  9?orlefungen!  Sn 
bem  9Sortrage  üon  Suftfpielen  mar  Xicd  gerabegu  t)inreifeenb. 
©olboni,  §olberg  unb  Sl)afefpeare  bürften  niemals  einen 
glüdlic^eren  Interpreten  gefunben  ̂ aben,  at§  il)n.  „®er 

Liener  ̂ roeier  §erren"  fann  unmöglid)  auf  einer  23ü^ne 
fo  lebensfrifc^  unb  fo  übermältigenb  fomifd)  üerförpert  iterben, 

al§  bie§  burd)  SKeifter  Xied'S  58ortrag  gefd)a^.  „Sd)  erinnere 
mid)  einer  SSorlefung  biefeS  Suftfpielä,  mo  neben  Xied'ä 
©ruber,  bem  93ilbl)auer  ̂ riebric^  Sied,  bie  gamilie  üon 
9iaumer,  (£l)arlotte  üon  §agn,  bie  (Erelinger,  Döring  anu^efenb 

hjaren,  baß  Xöring  üon  Sied'g  SSortrag  berartig  ̂ ingeriffen 
ttjurbc,  bafe  er  bei  einem  5tctfd)lufe  in  feiner  ejaltirtcn  3trt 

fe^r  geräufc^üotl  rief:  „SBunberüoü!"  —  Sied  fal)  über  feine 
SBriüe  nad)  Döring  f)inüber,  mit  einem  fo  unaugfpred)lid) 

*)  5Ba§  id)  erlebte  1846—1896.   Serlin,  3?i^orb  Song. 

mitleibsooU  irünifd)cn  93lirf,  bafe  ©milSSürbe  unb  id)  )d)lcunigft 
in  ein  9^cbcn,',immcr  eilten,  um  un§  bort  üor  £ad)en  aiis= 
fd)uttcn       Eonnen!    Sold)'  fpontane  padenbe  (bemalt  für 
^ol)c  fomifd)e  Söirtungen  befaft  Submig  Sied.    3lbcr  aud) 
bei  crnftcn  iföcrfcn  mar  fein  58ortrag  uon  grüf5ter  äßirfung. 
9?iemalg  füt)tte  id)  mid)  jnm  Söeifpiel  üon  ber  Stcrbefceiie 
im  ®üt3  üon  93erlid)ingcn  fo  biö  in  meine  tieffte  Seele  t)in= 
ein  ergriffen,  al§  mic  bei  Sied'S  58orlefung.    (£-§  mar  mir, 
a(ö  ginge  mit  (Pütjen  eine  gange  2Öelt '  unter.."  Sffienn Sied  ̂ ^ormittogS  untcrrid)tctc,  mürbe  §aafe  il)m  gegenüber 
niemals  befangen,  benn  Sied  befafe  bie  grofie  unb  feltenc 
Ä'unft,  üon  bem  Stanbpuntte  bcr  93ilbung  be§  Sd)ülerö 
gn  beleljren,  fo  bafj  iik'rtraiicn,  Siebe,  ©iäubigfeit,  ̂ ier= 
el)rung  unb  treucftc  ?lnl)nngUd}feit  äJ^eifter  unb  Sd)ülcr 
üerbanb.    „3llle§,  ma§  id)  an  müg(id)er  9>ereinfad)ung  in 
meinen  2)arftellungen  jur  erfd)cinung  hxadjtc,  üerbanfe  id) 
i^m,  unb  eg  mad)t  mid)  gcrabegu  lad)en,  mcnn  ?{id)t5  be= 
beutenbeS  Urtl)cil  mir  nid)t  feiten  „alte  Sd)ule"  ober  gar 
„Sbealigmuä"  üortoarf.    2öaä  Ijei^t  ba§  überhaupt?!  ̂ ebe 
lüirfltd)e  llunft  mar,  ift  nnb  bleibt  emig  fd)ön!  ̂ ei  aü'  bem 
2Bibermärtigen,  baS  ̂ eutgutage  in  fo  mand)em  ultrarealiftifd)en 
Söerf  aufgeroül)tt  mirb,  ift  man  üerfudjt,  eine  mo^l  georbnete 
®ramen  =  6anatifirung  ̂ erbei5umünfd)en!    9J?ir  crfd)eint  bie 
„^unft",  mie  fie  üon  gemiffen  „9Jiobernen"  gepflegt  mirb, aU  eine  leicl)te  ®irne,  bie  fid)  mit  93or liebe  auf  ber  (^affc 
l}erumtreibt  unb  ben  SDuft  berfelben  mit  il)rer  gerfe^ten 
Sdjleppe  meitl)in  üerbreitet.    3l)re  9Seref)rer  aber  rufen  uoU 
93egeifterung:  „9Bie  munberbar  ec^t.    Siefer  mulmige  ®erud) 
ift  bem  Seben  abgerodien!"    Sd)  banfe  bafür  —  id)  l)altc 
mir  bie  9^afe  §u!  — "  SiUe  man  fiel)t,  fagt  .^aafe  feine 
äJieinung  frei  ̂ erauS.  2Ber  mill  e§  iljm  üerbenfen?  .  .  .  3lud) 
ben  alten  Sd)openl)auer  ijat  §aafe  in  granffurt  fennen 
gelernt.    (Sr  ergäfilt  barüber:  „SOtittagS  pflegte  ic^  im  (Sng= 

lifd)en  §of"  ju  fpeifen  unb  f)atte  bie  ei)re  unb  greube 
gegenüber  bem  ebenfalls  bort  fpeifeuDen  gemoltigen  Sc^open= 
^auer  gu  fi|en,  meld)er  nie  ein  SBort  fprac^,  mä^renb  beS 
©ffenS  roiffenfd)afttid)e  ßeitfdjriften  gu  lefen  pflegte  unb  nur 
beim  93erlaffen  feines  Stul)leS,  ol)ne  jemals  §u  grüßen,  feinem 
unter  bemfelben  liegenben  ̂ ubel  fel)r  laut  gnrief:  „^omm, 

5Jtenfd)!"     ©ineS  SageS  —  id)  ̂ atte  5tbenbS  Dörfer  ben 
9)?epi)ifto  gefpielt  —  bemerfte  id),  baf3  Sd)openl)auer  über 
feine  93ritle  njeg,  mid)  fd)arf  fij-irte  nnb  plötitid)  gu  mir 
fügte:  „Herr  H^afe,  id)  l)abe  Sie  geftern  3lbenb  im  ̂ ^uuft 
fpielen  fel)en  unb  üiel  3lnregung  burd)  3f)re  Sarfteüung 

empfangen."  —  Siefe  StiHe  an  ber  Table  d'höte.  Sc^open= 
§auer  fprad).  Sin  (Sreignife!    Sd)openl)aner  fprad),  ber  nie 
gefprod)en.  —  D'iod)  allerlei  fügte  ber  grofee  ̂ l)ilofopE)  ̂ inju, 
maS  id)  nid)t  mieber  ergälilen  barf,  meil  eS  fel)r  lobenb  mar, 

aber  ba§  er  fdiliefelid):  „3lbieu,  ̂ evv  ̂ aafe!"  unb  gum  ̂ ubel: 
„^omm,  äKenfd)!"  fagte,  barf  id)  ermäl^nen."  —  2Sir  befi^en 
ein  fc^riftlidjeS  ßeugni^  biefer  2Bertl)fd)ä|ung  in  einem  93riefe 

<Sd)Open^auer'S,  ben  (Sbuarb  ®rifebad)  erft  neulid)  mieber  üer= 
öffentlid)te:  „  .  . .  üor  gmei  Sflf)t^en  l)abe  i^  f)ier  ben  je^t  mo^l 
fd)on  berühmten  Sd)aufpieler  ̂ aa\e^  als  9Kepf)iftopl)eleS  ge= 
fel)en  unb  bin  fef)r  bef riebigt  gemefen:  er  mar  burd)  unb 
burd)  in  93erruc^tl)eit  getrönft  unb  ein  gemiffeS  „air  de 

reprobation"  üerlie^   ii)n  nie.    9lm  meiften   \)at  er  mid) 
frappirt  im  3lnfang,  plö^lid)  als  faf)renber  Sd)olaft  ba= 
ftel)enb."  —  ̂ ein  SBunber,  ba^  S^aa'iz  auf  biefe  5lnerfennung 
fid)  etmaS  einbilbet.    Sie  fommt  figürlid)  gefproc^en,  einem 

Sittterfc^lage  gleid).  5lm  Sntereffanteften  ift  aber  unfer  9luto= 
biograp^,  menn  er  nid)t  üon  gebermenfc^en  unb  ̂ ^ilofopl)en, 

fonbern  üon  Kollegen  fpridjt.    ©r  t^ut  eS  als  g-ad)mann, 
aber  o^ne  3^ad)finpelei,  üor  allem  aber  o^ne  ̂^Jieib,  mandimal 
faft  in  gu  großer  93emunberung,  bie  i^n  übrigens  e^rt.  Sa 
flogen  lüir  auf  feine  93emerfungen  3.  ̂.  über  f(^aufpielcrifd)e 
6f)arafterifirfunft.    „9Senn  ̂ rofeffor  H-  ̂ Ö-  iWDtfd)cr  üon 

bem  Ä'opf  unb  ben  ßügen  Set)belmann'S  behauptete,  baß 
te^tere  gmar  rcgelmäfjig  unb  belebt,  jebod)  o^ne  befonbcrS 
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{)erDorfted)enben  ?(u§brucf  gelrefen  feien,  bofe  er  bic§  für  einen 

SSor^ug  biefe§  ©efidjteö  ̂ ielt,  lüeil  baffelbe  boburd)  fid) 
jebraebem  3lugbrud  quatificirte  unb  ntd)t  ®efaf)r  lief,  burd) 
ftereotijpe  S^arafteriftif  beeinträditigt  »Derben,  fo  müffen  roir 
um  fo  mef)r^erftaunen,  ba^  e§  Xl^eobor  Döring  mögtid)  mürbe, 
bei  feinen  auffällig  djQrafteriftifd)en  unb  fd)arfen  ®efid)t§= 
^ügen  in  gleid)em  Waa^t  ®eift,  @arfa§mu§,  Junior,  ©amonie, 
^inbtid)feit  unb  bie  gan^c  ̂ öUe  (tüenn  er  Suft  ba^u  üer= 
fpürte!)  jum  SluSbrud  ̂ u  bringen,  ©ein  erfteg  @rfd)einen 
auf  ber  33ü^ne  regte  ftetS  mit  einem  ©d)(ag  biejenige 
(Stimmung  an,  beren  ber  Mnftter  für  ben  barjuftellenben 
(£{)arafter  beburfte,  unb  gmar  fo  unabmeiäbar,  bafe  ein  fad^= 
funbigeS  Urt^eil  üotlauf  im  ©taube  gemefen  n)äre,  auS  bem 

erften  ©rfd^einen  ®örtug'§  in  einer  ̂ oifteUung  aud)  fofort 
t)orJ)er  gu  bebuciren,  metd)'  ein  9)?enfd)enfinb  un§  „ba  oben" 
entgegentritt.  —  ®a§  ift  bie  H'unft  ber  inbiüibuaüfirenben 
ß£)arafteriftif  —  ein  Reiter  müi)etüfe§  ©pie(  für  ba§  ©enie 
—  bem  Zaimt  ̂ um  Xf)ed  erreichbar  —  ein  eroigeS  ®ei)eim= 

ni§  für  ben  §anbmer!er  in  biefer  Slunft."  ©ro^en  9^ei^ 
gemäijrt  eS,  ̂ aafe'§  Urtf)ei(  über  (SoHegen  unb  ßolleginnen 
ju  üernefimen  g.  ̂.  über  bie  jüngft  Derftorbene  5D?arie  @ee  = 
bad).   „diu  fotd)e§  ®ret(^en  fommt  n)oi)(  faum  jemals  luieber 
—  unb  fam  audö  bi§  f)eutigen  %aQ§>,  nad)  üier  Sa^r^etjuten, 

in  233af)r^eit  nid)t  lieber,  ©iefe  rüt)renbe  bürgerliche  9!Jfäbd)en= 
natur  mit  if)rer  ent^üdenben  Urf))rüngltd)feit  unb  ©rolerie, 
meldier  ba§  ̂ ^ermotmenbe  tragifctie  ©eraic^t  fid)  an  bie  ©of)le 
t)eftete  —  ba§  mar  eine  ©umme  Don  ©eniatität,  mie 
man  fie  nie  gefet)en,  nie  gehört,  nie  erlebt  l^atte.  Souife, 

etärdjen,  9)?arie  25eaumard)ai§  —  alle  biefe  ®ebdbe  trugen 
met)r  ober  minber  ben  ©tempel  get)eiügter  Sl'ünft[erfcJ)aft  unb 
ftra{)Iten  Satirjelinte  in  gellem  SicJ)te  am  ̂ ori^onte  unfereS  i 

^unft{)immelg;  —  bod)  „ba§  ®retd)en"  blieb  ber  ©oUtair  in  ; 
bem  ®emantgefd)meibe  unerreiditen  Slonneng."*)    Dber  fein 
fc£)arffinnige§  Urt^eil  über  Sarnat):  „Sei  if)m  mufe  Xem)}era= 
ment  unb  Seibenfcf)aft  ein  ®d)auffement  be§  $8erftanbe§  er:= 

fe^en,  ba§  mit  einem  a)3obictifd)en  „e§  foE  fo  fein!"  ftarfe 
3Birfungen  auf  ben  Snteüect  feiner  3"^örer  ̂ erborjubringen 
Dermag,  teiber  aber  feltener  bi§  in  ba§  ̂ er^,  in  bag  ©emüt^ 

berfetben  bringt,  unb  befe{)alb  bei  ben  üerftänbntBOoUen  (Sie* 
menten  feiner  ß^fi^iawei^        @m^}finbung  einer  nur  t)alb= 
befriebigten  tief  tnnerlict)en  2BirCung  gurüdtä^t.  (Sfementare 
2eibenfd)aft  i)at  aber  gar  menig  mit  bem  SSerftanbe  ju 
tt)un  unb  ift  —  mo  bicfelbe  fet)It  —  meber  burcf)  gteife  nod) 
Jßillen  äu  crfet^en.    Stünftlertfc^e  %f)atm  ber  Ie^termä|nten 
gactoren,  bleiben  bei  mangelnbem  angeborenem  Temperament 

bod)  immer  .,!a(te  gtammen",  —  bü§  meife  icf),  leiber  ganj 
genau,  au§  eigener  ©rfa^rung."  geffehtb  ift|)oafe  ferner,  menn 
er  bon  feinen  Dieifen  unb  Xourneen  er^ütjU,  üon  ̂ ari§  bis 
?(merifa.  9?amentlid)  finb  feine  9?eife6riefe  au§  ben  SSereinigten 
©taaten  üoU  ̂ übfdjer  5(ugenblid§bitber  unb  (S^arafteriften,  ̂ .  55. 
berjenigen  t)on  33oot!^,  ben  er  aufrichtig  betüunbert.  ̂ (ber  ba§ 
Sntereffantefte  bleiben  bie  93ertchte  über  feine  9)Zitbegrünbung 
be§  ®eutfdE)en  %t}iüttx§>  in  33ertin  unb  feine  nur  alläu* 
flüchtige  aJZitgIiebfd)aft.  (Sr  fc^reibt  fid)  fdbft  bie  erfte  Sbee 
^u.    „Bmei  ̂ u^enb  $)?ännlein  unb  SBeiblein,  eifrigft  ber 

iiunft  beftiffen,  erprobt  in  atten  ©türmen  unb  S?ämpfen,  bic 

mit  ftofjem  9[Ruti)e  au§  biefen  51'ämpfen  fid)  tf)ren  meitf)in 
flanguoUen  9^amen  geroonnen,  tonnte  bie§  9Berf  öottbringen. 

©runblage  bitbeten  —  natürlid)  mit  ben  burd)  bie  anbere 
Sf^ationalitüt  bebingten  ?(enberungen  —  bie  Snftitutionen  be§ 
Theätre  franyais  uub  Dou  biefen  in§befonbere  biejenige  ber 
©ocietairg  unb  ber  ©agiften.         ©Dcietair§  erfc^ienen  mir 

*)  58et  biefer  We(egcn[)eit  fei  ifir  überall  —  fogar  auf  i()vem  ®rab= 
fteine!  —  um  etroa  minbeftenS  fecf)§  3o£)re  früt)  angefelUeS  ®cbuitö= 
batum  bericijttgt.  ®ie  unuevgeffene  Jtünftleriu  fauu  unmöglid)  ISM 
geboren  fein,  toie  in  aüen  Ücjita  ju  Icfcn  ftel)t.  (Sari  Sd)ulte§  bat  m<S)= 
gewiefen,  bafc  fie  fd)on  1846  in  9Jegen§burg  erfte  jugenblidje  2ieb{)aber: 
innen  unb  ®efong§foubretten  fpielte,  and)  bem  gröfjten  Salent  mit 
—  12  unmijgli^  ift! 

natürüd)  ̂ ^uerft:  bie  SJJitgtieber  ber  SSereiniguiig.  "Sie  ©agiften 
mürben  bnrct)  biefe  berufen.  SBir  mürben  erft  jur  äJJiet{)c  mo!f)nen 
—  mir  mürben  un§  bann  ein^auS  bauen,  —  bo§  ©eutfc^e  SReic^ 
ung  babei  unterftüt^en  unb  bic  ©tabt  ̂ Berlin  un§  förbern,  mo  fie 
nur  fönnte.  ©taat  unb  ©tabt  mürben  ung  einen  3ufc()ufe  ge= 
mähren  unb  mir  mit  bem  SultuS^SJ^inifterium  rapportiren  :c. 
^art  grenjel,  bem  id)  bie  9fnge(egent)eit  bi§  in  ®ering= 
fügigfeitcn  betaillirte,  nal^m  fid)  berfetben  an  unb  erörtete 
biefelbe  in  ber  S^ationatgeitung,  nat)m  mid)  aud)  perfönlid) 

mieberf)o(t  in  ©d)ut^,  o(§  ba§  „'3)eutfd)e  X^eater"  inaugurirt 
mürbe  unb  alle  (£t)renqua[itäten  bei  3"fa'"i"fnfügung  be§ 
erften  ̂ erfona(§,  fomie  ber  Snitiatiüe  für  bie  urfprüng(id)e 
^vbee  be§  Xt)eater§  eineiig  unb  oCIein  auf  fremben  ©d)eitel 

gehäuft  ju  merben fd)ienen.  „9)?ifetierftänbniffc"  unb  „Sprüngen" 
ergaben  fic^  ba(b  nach  95eginn  beiS  „Seutfc^en  jEh^aterS": 
Sei)  erbücfte  in  biefem  ©ocietät§t)erf)ä(tnife,  ba§  üor  %\lm 
jebmeben  5öefd)tufe  burd)  ©timmenmehrt)eit  fatictionirte  unb 
nur  au§  fünf  ̂ erfonen  beftaub  —  oon  benen  brei  burd) 
23anbe  magrer  ̂ reunbfdjaft  eng  iDerfnüpft  fd)ienen  —  nict)t 
mel)r  bie  S^ermirfticbung  be§  mir  urfprünglid)  üorgefcf)mebten 

"sbea(§  unb  trat  nebft  ßubmig  Sarnat)  mit  einem  betrachte 
üd)en  ®etbopfer  au§  ber  ©ocietät,  umfomef)r,  at§  aud) 
meine  ®cfunbt)eit  burch  bie  tiielfad)en  Erregungen  ftarf  ge= 

litten  ̂ )atti.    Si'urioS  bleibt  babei  ber  Umftanb,  ba^  ber  bon 
un§    sunt    ted)nifd)en  ©irector    gemähte  ©ocietar,  §err 

%  S'5(rronge,  an  meinen  burd)  Slranff)eit  abfotut  geforberten 
StuStritt  nicht  glauben  moUte,  bie  ßeuQniffe  erfter  ̂ Berliner 

^fer^te  nicht  für  au3reid)enb  erachtete  unb  mir  fd)üefetich  — 
horribile  dictu  — -  einen  bamat§  belanntcn,  je^t  berftorbenen 

„Sttenargt",  ®eheimrath  Dr.  2BeftphaI,  in'§  .&au§  fanbte 
unb  bon  bemfetben  nod)  ein  „atlerletjteg  3^i^9"'fe"  berlangte. 
tiefer  „Strenargt"  erftärte  mid)  jeboch  für  böHig  „hell"  unb 
beftätigte  jum  Srftaunen  be§  reftirenben  'Jriumbirat§  ber 
©ocietät  Iäd)elnb  ba§  ̂ s^Ö^^B       allgemein  befannten  unb 
berühmten  ̂ ler^te.     2ll§  ©eheimrath  Dr.  SBeftphal  mein 

3immer  berlaffen  ̂ ^atk,  mu|te  id)  unmiüfürlid)  S'iüdfdhau 
halten  in  ber  fo  peinlichen  ©ache,  unb  hell  in  meiner  ©eele 

ftrahlte  bie  ©chiller')d)e  ©enten^: 
„9firf)t  ioa§  tebenbig  fraftüoH  fiel)  bertünbigt, 

3ft  ba§  gefä^rlicb  (5"Urcf)tbare.  — 
2)a§  ganj  ®emeine  ift'§,  ba§  eroig  ©eftrige, 
5Ba§  immer  »arnenb  roiebertefirt!"  

Siebe  —  §a§  —  (Sigennu^  —  ©peculation  —  ̂ lug= 
heit  unb  Xhorheit  —  9(lle§  ba§  ftie^  fid)  im  engften  9^aum. 
2Bd  blieb  Sornah,  bie  ß'^fl^^^^        |)aberlanb,  |)aafe?! 

„Sßo  finb  fie  ̂ einj,  mo  finb  fie?!"  ■  Ueber 
aüen  Söipfeln  ift  9^uh'!  —  '3)ie  legten  freunblichen  25}orte 
über  mich  perfönlid)  mürben  ja  mohl  bon  bem  §errn  ß'Slrronge 
gegen  mich  gerichtet  in  feinem  ftarf  nad)  SESeihrauch  buften= 
ben  SSerfe,  ba§  mit  feinem  j^itel  menig  ober  gar  nichts  §u 

fchaffen  \)at,  fonbern  gemeinhin  „Eigenlob  meiner  ̂ 3)irection 

be§  ®eutfd)en  Xheatcrä  in  5^erlin"  hätte  bezeichnet  merben 
müffen."  3Ber  bie  gefd)ilberten  5Serhältniffe  näher  fennt,  mirb 
jebe§  SBort  biefer  jornigen  Slu^einanberfe^ung  unterfchreiben. 

§aafe,  ber  bod)  bag  ̂ ^ugfräftigfle  9}Jitglieb  be§  neu  begrün» 
beten  Xheaterg  mar  unb  bon  feiner  fünftlerifd)  unb  materiell 

erfolgreid)en  Seip^iger  'iDirection  auch  mehr  gefd)äftliche  (Sr= 
führung  mitbrad)te,  al§  irgenb  einer  feiner  9J?itfocietär§,  ift  in 
ber  ©chumannftrafee  auf  gerabeju  fchänblid)c  SBeife  „t)\nau§' 

gegrauelt"  morben.  3lber  bie  ©träfe  blieb  nid)t  au§.  (Siner 
nach  bem  anbern  feiner  Kollegen  theitt  fein  SooS,  unb  al§ 

aud|  gule^t  g^orftcr  an'§  33urgtheater  ging,  blieb  ̂ mar  ber 
geriebene  S'?lrronge  jurüd,  aber  bamit  mar  ber  ißerfatt  bcg 
urfprünglid)  bornchmeu  unb  bcrbienftlid)en  Unternehmend  bc= 
fiegelt.  2ll§  bann  93arnal)  im  93erliner  Theater  eine  fiegreiche 

ßoncurrenj  begann,  beeilte  fid)  ber  gcängftete  S"?lrronge,  feinen 
Xheöpigfarren  einem  ?tnbercn  ̂ ^u  ü berlaffen  unb  menigftenS 
bie  Söffe  ,^u  retten. 

Hber  nod)  einen  anberen  Kummer  hnt  ber  „glüdtiche" 
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^aafe:  ben  i^m  gegenüber  ftet§  tüieber^oflen  !öorlt)urf  be§ 
3?irtuo)cntt)um^^.  Smmer  uiib  immer  luicber  tommt  er  in 

feinem  33ud)e  auf  biefen  i^onunrf  jurüd,  mit  guten  unb  — 

minber  guten  '?(rgumenteu.  9ht(f)  ber  alte  g-ontane  loirb 
citirt:  „S»  ift  ilfobe  geworben,  ja  gerabe^u  guter  %on,  üon 

bem  3?irtuofeut^um  at§  non  ettuaö  ed)red'lic£)em,  alg  Don  ber 
SBurjet  aUc-'-  liebele  ju  fprecljen.  Zd)  finbe  bieg  einfncl)  ob=^ 
furb  unb  befenne  mid)  offen  unb  uneingefdjränft  ̂ ^u  ber  ent= 

gcgengefeMen  'Xnftc^t.  ̂ lüeiS,  rcaö  mid)  oon  ̂ crfonen  auf  ber 
^ü^ne  nod)  intereffirt,  finb  3>irtuofen  ober  bod)  fold)e,  bie 
nienigften^  in  ber  einen  ober  anbereu  9?olle  „oirtuog"  auf= 
äutreten  üerfte^en.  2Beun  id)  im  ©rofeen  unb  ©anjen  über= 

fc^tage,  raaö  in  ben  legten  fed)'o,  ad)t  Sauren  fd)aufpielerif_c^ 
überhaupt  nod)  einen  ©inbrud  auf  mid)  gcmadjt  ̂ at,  fo 
loaren  e§  immer  oirtuofe  Seiftungen:  Sioffi,  ©alüini,  i^aofe, 
Stein  ober  bie  9^iemann^9\aabe.  Selbft  bie  Keine  ßonrab 
ift  ba,  roo  fie  l)inreißt,  aud)  uirtuo-o.  SBcuu  $iaafe  feinen 
jt^orane,  feinen  Sllingsberg  ;c.  fpielt,  fo  bin  id)  nid)t  niet)r 
im  ST^eater,  unb  fü^(e  mid)  erft  luieber  bal)in  uerfegt,  luenn 

bie  „reinen  Slünftter"  ba§  SBort  ergreifen,  mill  fagen,  bie, 
bereu  Sraft  in  ber  Siegel  nic^t  ousreidjt,  mid)  in  9ioum  unb 
3eit  ba^in  ju  ftetlen,  roof)in  bie  Sid)tung  unb  id)  felber  mid) 
l)aben  roill.  (£§  giebt  feine  Sunft  o^ne  ̂ l^irtuofität.  Sie 
fann  Derf(f)ieben  fidj  äufeern  —  man  uel)me  iUfenjet  unb 
2t.  Don  SSerner  —  aber  ba  mu^  fie  fein,  menn  überhaupt 

Oon  Slunft  gefprod}en  trerbeu  foU."  Unb  baju  benierft  §aafe: 
,j53ei  biefer  Gelegenheit  möcl)te  id)  bie  ̂ ^rage  aufroerfen: 
mar  benn  ̂ .  95.  Subioig  2;effoir  nid)t  aud)  ein  i^irtuoä? 

SRagte  er  nid)t  um  i^nupteglän-ge  au?  feinem  ©nfemble  Ejer^ 
Dor?  Seiner,  ber  i^n  in  feinen  Glanzrollen  gefeljen,  tt)irb 

mir  biel  bcftreiten.  S'Jur  mar  fein  ©nfemble  ftetg  baffelbe, 
ba§  Snfemble  be§  Söniglid)en  ©d)aufpie(f)aufe§,  in  bem  er, 

5at)r  auö,  'Zaijx  ein,  etma  ein  ©u^eub  DioHen  fpielte.  — 
23enn  id)  üielleid)t  uon  einer  Oier-  bi§  oft  fünfftünbigen 
^^robe  erfc^öpft  nac^  |)aufe  tam,  muftte  ic^  in  einer  mir 
fteuublif^  unb  felbftrebenb  anonljm  überfaubten  3citfd)i'ift 
iefen:  „baß  id)  meine  barftellerifd)e  Sraft  nur  in  einer  §er= 

ftorenben  Xf)ätigfeit  entfalte."  Sben  noc^,  nur  menige 
50?inuten  früher,  ̂ atte  id)  mid)  mit  Aufopferung  biefer 
ganzen  Sraft  bemül)t,  meine  armen,  burd)  ein  in  fieberhafter 

Sile  roed)felnbe§  9ftepertoir  abgelegten  Kollegen  ju  einem  ber 
3)id)tung  roürbigen  (Snfemble  §u  oereinen,  i^attt,  felbft  nimmer 
mübe,  bie  Scenen  mit  i^nen  bi§  pr  Srfdjöpfung  raieber= 
holt,  unb  mar  ihnen  burch  freunbtid^e  Untermeifungen  fo 
Diel  als  möglich  behülflid)  gemefen,  ben  2lnforbcrungen  ber 
Sriti!  unb  be§  ̂ ublicumg  gu  genügen.  —  Unb  marum 

getert  man  nur  über  „beutfdje"  fogenannte  ̂ irtuofen? 
5Barum  bleibt  bie  Cper  gan^  ungefd)oren?  Sinb  benn  ©ooth, 

galoini,  Sioffi,  bie  ̂ u']c  nnb  '^^Inbere  mehr  nid)t  auch 
SSirtuofenV  5D?ün  mirb  nach  füuf,iig  Sahren  aücrbingg 
fchließlich  abgehärtet,  —  bidfellig  gegen  nie  enbenbe  9?örge= 
leien,  allein  bie  ̂ rägung  beg  Jabels,  loie  er  unä  heutigen 
Xages  entgegentritt,  follte  unb  müfete  bod)  mohl  eine 
mürbigere,  nugbringenbere  fein.  Xabet,  fo  bachte  id]  )Denig= 
ftens  ftete,  foll  boch  anregen,  belehren,  ba^  SBiffeu  unb 
ftönnen  bes  Getabelten  erroeitern  unb  förbern,  —  ober  irre 

ich  mich  in  biefer  ̂ InnahmeV  „Car  tel  est  notre  plaisir- 
bürfte  boch  nicht  ba§  Snb^iel  fritifcher  95eurtheilung  fein.  — 
Unb  nun  gar  bas  fo  fragmürbige  9tnathem  gegen  bag  „^ir= 

tuofcnthum"!  Sebeg  .fiunftmerf  muß  als  folcheg  „oirtuos" 
fein,  fonft  ift  eg  fein  Sunftroerf.  Sd)  möd}te  faft  glauben, 
bafe  nur  gar  SBenige,  roelche  biefe  ©ejeichnung  a(§  „ftärffte 

Don  ihren  .fünften"  ben  SSirtuofen  unter  bie  9Zafe  gerieben 
äu  hoben  glauben,  fo  redjt  eigentlid)  ben  93egriff  „5.^irtnofen= 

thum"  überhaupt  im  ganzen  Umfange  ber  Sebeutung  Der= 
ftanben  ha^en  ober  —  üielleid)t  nid)t  i)abm  —  oerftehen 

mollen.  '3)er  echte  ißirtuos  toirb  mit  jebem  Snftrument  gut 
fpiefen  unb  auffallen,  meil  er  eben  mehr  fann  al§  bie 
9lnberen.  ßin  namhafter  Sournatift  fagte  mir  gelegentlich  ber 

Uraniafeier  im  Dpernhaufe  ̂ u  53erlin  ?lbenbg  beim  93anfett: 
„®er  bcbeutcnb  ocraulagte  (Sd)aufpieler  h^bc  bic  ̂ .ßflicht,  fid) 
einem  mittelmäfjigen  tSnfcnibte  uiiter^uorbncn  unb  ̂ roar  ftets 
alä  SBerfjeng  beg  ®id)ter§,  unb  feine  ftärferen  2)arflellungö= 
qualitiiten  herab^nftinimen,  auf  ba^  er  burch  bic  ̂ ^oten^  feines 

Süuneng  nicht  auffälliger  luiirbc,  als  bie  Ucbrigen!"  —  Sic! 
^ag  heifjt  alfo:  bem  feltenen,  abfonber(id)en  Xalente,  melches 
fid)  hcroorragenb  fenn3cid)net,  ben  3Birbclfnod)en  ausbrehen, 
bamit  eg  in  bem  Gehubel  ber  nie  aüe  merbenben  Unbebeu= 

teubheit  Derfd)miubc  —  unb  „;,um  25>erf;,euge  bes  l^ichters" 
loerbe!  —  „Sft  ba§  fd)on  Xhorheit,  —  hat  eg  bod)  SU^ethobe!" 
Unb  an  ber  33efd)eibeuheit  beä  ?lugfpritchcö  märe  ja  mohl 

aud)  nicht§  gu  mäfeln!  —  !föer  fommt  aber  babei  ̂ u  fur^ 
unb  —  mer  geminnt  babei?  ?lls  „(College  Cirampton"  in 
öerUn  Don  ber  33ühue  herab  feine  Slarte  abgab,  las  ich  in 

faft  jeber  Leitung  nur  üon  ber  5Ror,^ügtichfeit  ber  "SarfteU 
lung  be§  ̂ "^errn  ®ngel§  atg  „ßrampton".  „.|)aben  Sie  (£ngel§ 
alg  ,(5ramptou'  gefehenV"  Heber  ba§  Stüd  alg  fo(chcs  h^rte 
id)  —  merfmürbig  genug  —  unglcid)  mcniger  parliren.  (Sin 
93etDei§,  bafe  ber  iSd)aufpie(er  ©ngels  nad)  bem  '•|5rincip  ber 
Sritif  „Dirtuog"  getoefen  fein  mufi.  ?(llein  bas  Dcrfdjlägt 
li)ahrfd)einlich  nid)tä,  meil  e§  hier  einem  2Berfe  ber  niobcrnen 

9iicf)tnn  gin  ber  Siteratur  f^u  Gute  fam  unb  bie  „53irtuofität" 
babei  nugbringenb  luurbe!  —  3"  berfelben  3eit  lag  man 
aud)  ßontroDerfen  über  bie  SDarftellung  beg  Dreft  burch  bie 
Herren  SRatfomgft)  unb  Sainj.  ®er  Itritif  nad)  müffen 
SBeibe  burd)  ihre  Siarftetlungen  ein,^ig  unb  allein  in  ben 

9_^orftellungen  ber  „Iphigenie",  folüoht  im  Sönigtid)en  ed)au= 
fpielhaufe  mie  ancl)  im  ®eutfd)en  Xheater,  bog  ausfd)licf3lid)e 
Sntereffe  ber  ßnhörer  in  2lnfprudi  genommen  haben,  bcmnach 

alfo  ebenfalfg  —  ohne  §erabftimmung  ihrer  "Jalente  „Dirtuos" 
geloefen  fein,  mag  jebod)  feinerlei  5lnftofe  erregte!  —  ?ficht 
feiten  befam  ich  oudi  ̂ u  hören,  baf?  „bog  leibige  3^irtuofcn= 

thum"  lebiglid)  in  ben  ®ienft  ber  i)ieclamc  getreten  fei!  — 
9iun,  bann  bin  ich  änm  23eifpiel  fein  SSirtuog  gemefen,  benn 
mein  9teclamc  befteht  feit  langen  Sahnen  jumeift  in  fühlem, 

feltenem  £ob,  mohl  aber  in  ben  Srui'ttönen  oft  red)t  herben Xabelg.  Um  fo  banfbarer  bin  ich  in  biefem  Slugenblid  nod) 

all'  benjenigen  SDcänuern,  beren  gütige  9lnerfennung  meiner 
Seftrebungen  in  bem  legten  Sahv^ehnt  meiner  ©irffamfeit 

mid)  nid)t  flügellahm  merben  liefe." 
Wan  mirb  biefe  temperamentDoflen  unb  in  mancher  33e= 

äiehung  ben  9?aget  auf  ben  Sopf  treffenben  Slugeinanber* 

fel^nngen  mit  ?lntheil  lefen,  aud)  menn  man  ̂ ''oofe'g  Ueber= 
fd)ät^ung  beg  bramatifd)en  Sünftterg  nid)t  billigt.  'iSir  hntten 
bie  ©chaufpielfiinft  für  eine  fecunbäre,  lebiglid)  reprobucirenbe, 

nicht  fchöpferifd)e  Sunft,  ber  nur  eine  bem  ®id)terroerfe 
bienenbe  9?olle  äufommt.  ®arum  fd)eint  nug  ber  (£tanb= 
punft  beg  norbbeutfchen  ß^feh^nerg,  ben  im  Shcoter  ̂ uerft 

bag  ©tüd  intereffirt,  bered)tigter,  alg  ber  beg  Slnener  ̂ ^^ubli= 
cumg,  bag  nur  ben  unb  ben  äJJimen  fpielen  fehen  miü.  5}ag 
hinbert  aber  nicht,  bafe  man  in  bem  Gaftfpielrcifenbeu  ipaafe 
ben  letzten  großen  58ertreter  einer  abfterbenben  Sunft  ehren 
fann,  beg  abfoluten  @d)aufpieterg.  Söenu  man  bie  befonbers 

in  93ertin  üppig  herüorfd)iefeenben  „realiftifd)en"  Sünftler 
preifen  hört,  bie  meber  gehen  noch  fpred)en  fönnen,  fo  mirb  mau 

^aafe  menigfteng  bic  gigenfchaften  äuerfennen:  gleite,  'Ied)nif, 9kturmahrhcit.  ®r  hat  ein  Genre  gefd)affen,  bie  gedifd)en, 

altmobifd)en  9J?enfd)en,  bie  „<paafe  =  J)iollen",  fomie  man  in 

granfreid)  nod)  heute  Don  ben  „^uga^on"  fpricht.  9:i>elchem 
Jönrbigen  mirb  er  Sfflanb'g  9iing,  ben  er  Don  Sijring  erbte, 
Dermad)en?  ©ounenthal  unb  Saumeifter  finb  9iuinen.  33arnal) 

ift  nid)t  mehr  actiD.  «ieUeicht  Sainj?  Ciher  5öktfomgfi). 
^on  ben  jüngeren  ift  mohl  feiner  mürbig  genug.  5lber  mir 

hoffen,  baf5  SJ^eifter  ̂ aafe  nod)  red)t  lange  nid)t  in  bie  Sage 
fomme,  über  fein  tleinob  eine  93eftimmung  treffen.  ?fu^ 

feine  literarifche  2lbfd)iebgDorftellung  ift  Dielleicht  bod)  nidit 

bie  „unmiberruflich  legte"  .  .  . 

I 
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mm-) 
Sgeun  |)enbrifien'§  Stimmung  mar  um  ein  gut  I^eil  gehobener; 

eine  innere  Stimme  jagte  tt)m,  bafe  er  fid)  auf  ben  aJed)erd)eur  üerlaffen 
fonnte;  ber  brad)te  eö  fettig,  einen  entfpred)enben  Senfmalcaubibaten 
ju  madieu,  roeun  er  feinen  fertigen  fanb.  Slieb  nur  nod)  bie  (Sd)iüieri9= 
feit  be§  ßomiteö.  (£r  felbft  [jaite  in  feinem  iieben  nod)  feinem  foldjen 
angehört.  33ie  follte  er  e§  aufteilen,  um  für  feinen  nod)  unbetannten 
Unfterblid)feitaaniuärter  eine  Vlnjal)!  ttingeuber  9famen  ju  geminnen?!  . . 
darüber,  baß  tu  allen  gällen  erft  biefe,  nid)t  ber  'Diame  befe  p  (S^renben 
unb  modite  biefer  l)eif]en,  inie  er  luotlte,  ben  9lu§fd)lag  gaben,  mar  er 
nid)t  im  3"^^if^'-  3«  i"ef)i"  Stimmen  er  auf  feinen  ßanbibnten  Der^ 
einigte,  befto  l)öf)er  iDud)§  biefer  in  ben  Slugen  ber  SlJitroelt.  ®a§  ßo= 
mit^  fonnte  alfo  bie  ̂ siueite  unb  unter  Umftänben  gri3feere  ©d)tDierigfeit 
bilben.  gumitten  biefer  S8etrad)tungen  luurbe  er  burd)  ben  Eintritt 
eine§  ?(ngeflellten  geflört.  S)en  üielbefd)äftigten  ßf)ef  marfirenb,  framte 
er  nod)  einige  ̂ ^lugenbüde  in  bem  fiapierenen  SKuft,  ber  ben  @d)reibtifd) 
bebedte,  beoor  er  auffal)  unb  fo  bie  ̂ inötenj  geuet)migte. 

„®er  .^err  Dberbürgermeifter,"  melbetc  ber  junge  9}?ann,  fid)tüd) 
auf  9?abeln  ftel)enb.  .^err  |)enbrttjeu  ful)r  fid)  burd)  bie  bid)tefte  Stelle 
feines  §au)3tf)aarö  unb  ftarrte  ben  Senbboten  an,  fo  bafs  fid)  biefer 

gebrungen  fübjte,  bie  'üfelbung  ju  mieber^oleu. 
,)3d)  laffe  bitten!"  bejd)ieb  ber  Sl)ef  l)aftig.  Sr  fanb  eben  nod)  bie 

geit,  bie  geber  ju  ergreifen  unb  fie  beim  Sintritt  be§  Slngemelbeten 
lüieber  bei  Seite  ju  legen. 

„Xag,  mein  lieber  |)err  öenbrtffen!"  rief  ber  Dberbürgermeifter, 
i^m  bie  .S^anb  fd)üttelnb.  „Äommt  mir  ba  eben  im  3>orbeifa^reu  ber 
(iJebanfe:  mir  'mal  nad),  mie  e§  unferem  alten  f^'ieunb  unb  5)?it= 
bürger  gcl)t!*  ®ie  paar  SKorte  5>iiifd)en  ben  i^anbelöoerein§figungen 
jaulen  ja  nid)t  .  .  Sa,  ja,  bie  ®efd)iifte!  2;ragen  bie  Sd)ulb,  wenn  man 
fid)  allmölig  entfremöet  loirb."  (£r  liefe  fid)  in  ben  angebotenen  Stul)l 
fallen  unb  inarf  einen  S31irf  freunbfd)aftlid)fter  3'ürforgc  auf  ben  üor 
il)m  fijenbeu  ̂ anbel§l)errn,  ber  fid)  anjd)idte,  bem  2)anfe  für  bie  lieben§= 
luürbige,  „fo  aufeerorbentlic^  lieben§mürbige"  9Jad)frage,  bie  @egenerfun= 
bigung  nad)  bem  93efinben  beö  ©tabtoberl)aupt§  ju  nerbinben. 

„®ut.  Seiblid)  gut,  mein  lieber  .^err  ̂ leubritfen.  Sollte  nur  mel^r 
Unterftü^ung  finben;  nii3d)te,  mir  bütten  ein  balbeö  '3)ul5enb  fold)'  meit= 
blirfenber,  inmitten  beö  SBeltDerfeljrg  ftet)enber  SJJänner  im  9)cagiftrat, 
9JMnner  mit  großen  ®efid)t§punften!  58erfte^en  mid).  Steife,  meife: 
^aben  abgelehnt.  Segreife.  (£in  (4iefd)äft,  mie  ba§  3^re,  forbert  ben 
ganjen  Wann  . . .  Still,  fein  SÖort! . .  Sie  miffen,  bafe  id)  feine  (£ompli= 
mente  mad)e.  ,'3Jein',  f)abe  id)  mir  fjeute  morgen,  mie  id)  ben  Slrtifel 
in  ber  93iorgenpoft  lefe,  ,nein',  ̂ abe  id)  mir  gejagt,  ,mie  er  nur  bie 
3eit  finbet,  "fid)  aud)  nod)  für  geiftige  Sntereffen  in'g  B^ug  Ju  legen!..' A  propos:  bürfte  id)  —  ganj  Deriraultd)  natürlid),  l)at)a!  —  miffen, 
meld)e  .^perrn  nod)  bem  Gomite  angeboren?  . ."  Aperr  .'penbriffen  f)atte 
für  ben  Slugenblid  ein  ®efüt)l,  ät)nlid)  bem,  ba§  einen  yjknfdKn  burd)= 
judt,  ben  man  ol)ne  oorl)erget)enbe  3lbtut)lung  in  faltet  SBaffer  taud)t. 
5)ie  näd)fte  Setunbe  jebod)  fanb  if)n  gefaßt.  Sie  ableljnenbe  Stntmort, 
bie  er  gab,  mar  fo  meid)  in  Sluäbrüde  be§  Söebauernö  Derpadt,  bajj  fid) 
ein  ®emaltigerer  unten  ben  ®emaltigen,  alö  ein  Dberbürgermeifter,  nid)t 
^ättc  gefrftnft  fül)len  founen.  „So.  So,  bie  Sad)e  ift  nod)  geheim", 
fut)r  biefer  fort,  „na,  ba  fönnten  Sie  mid)  üielleid)t  aud)  nod)  —  ganj 
gei)eim,  t)ai)al  —  mit  auf  bie  Sifte  fegen?!..  Sie  begreifen:  mo  e§ 
fid)  um  locale  Sn'ei"flicn  öon  fold)'  einfdjneibenber  Sebcutung  ̂ anbelt, 
fü^lt  man  fid)  gemiffermafeen  getrieben  aud)  fein  Sd)erflein  beiju^ 
tragen  . . .  9ca,  unb  in  ber  ''^la^frage  bin  id)  natürlid)  gan^  auf  3l)rer 
Seite." |)err  ̂ lenbriffen  geftattete  fi4,  einjuf^alten,  bafe  ba§  Gomite  biefem 
^$unft  nod)  nid)t  näber  getreten  fei,  jumal  aud)  feine  Eonftttuirung  nod) 
nid)t  bie  i3ffentlid)e  3ß?eif)e  empfangen  i)abe. 

„.^atja!  Ser  reine  ®el)eiinbunb! . .  SBerben  gut  t^un,  mid)  ein= 
jujeidjnen!  Sonnten  fonft  mit  ber  ̂ Polijei  in  ßonflift  fommen!"  lad)te 
ber  Dberbürgermeifter.  „9^a,  unb  über  ben  Ganbibaten  fönnten  mir  ja 
gelegentlid)  fpred)en!  . .  SUjo:  nid)t  mabr:  üorläufig  mit  auf  bie  gebeime 
Üifte! . .  Ö3ruf3cn  Sie  mir  3b"  t^'i^u  ©emablin!  . .  Steijenbe  g-vau! . ." 
(Sr  batte  fid)  erboben  unb  legte  bem  ̂ au§l)errn,  ber  ibm  gefolgt  luar, 
bie  9kd)te  auf  bie  Sd)ulter.  „Sd)merenötber,  ber  Sie  finb!..  .^atte 
fürjlid)  föelegenbett,  Sie  ju  beobadjten,  mie  Sie  ibr  bei  9JJot)reubad)'ö 
ben  Wamel  umlegten.  ̂ pal)a\  SBiffen  Sie,  maS  id)  ba  ju  tneiner  grau 
fagte?  ,9llte,  fiel)  meg!'  babc  id)  gefagt.  3a,  ja,  mein  Sierebrtefter! .  . . 
Unb  ba  mollen  Sie  einem  bie  gllirflid)ften  üben  bcfireiten!  3?id)t«  ba! 
ßbre  ift  ganj  auf  meiner  Seite!  3Ufo:  auf  SSiebcrfeben  in  unferer 
erften  Si|5itng!  . .  'iWein!  ̂ fcin!  .feine  SJkgleitnug!  ,g-ür  eine  93iinute', 
fagte  id)  mir,  ,tannft  bu  ibn  feinen  ('>kfd)äftcn  cnt^icl)en.  Wd)x  lier= 
aiitiDortcft  bu  nid)t'. . .  3c!5t  feinen  Sd)ritt  mcbv,  mein  Oerebrtefter 
.^err  .Ipenbrifjen!"  proteftirte  er  mit  einem  lejjteu  öänbcbrud;  fie  batten 
ba^  .feauptcomptoir  burd)fd)ritten  unb  befanben  fid)  unter  ber  2;i)üre 
^um  J^lur.    „yilfo:  Sieberfeben!" 

iHlg  .?ierr  .s>enbritfen  gemeffcncn  Sd)rittS  an  ber  9?eit)e  ber  ®oppel= 

pulte  borüber  in  fein  ̂ riüatcomptoir  jurürffebrle,  fragten  bie  gebern 
pianissimo,  batten  bie  §lngeftellten  i^re  feierlid)fte  Wlkne  aufgefegt,  nur 

ber  ̂ JJJafcbtixift,  lüie  ber  bie  ßopirpreffe  bebienenbe  jüngfte  Sebrling  ges" nannt  rourbe,  geftattete  ficb  ein  leife§  ©rinfen.  TOit  l)örbarem  3lufott)men 
ließ  fid)  ber  ©egenftanb  biefer  ftillen  Düation  in  feinen  Stut)l  gleiten. 
SSenn  bie  Sad)e  fo  meiterging,  mar  ber  S3erg  balb  überfd)ritten;  f^rau 
(Sugenien  ju  jürnen,  bitte  er  fd)on  jegt  feinen  ©runb  mebr.  S)ie  fid) 
überftür-jenben  ßreigniffe  batten  it)n  nocb  t)er§inbert,  bie  ibilanj  feiner 
Jteigenben  SSebeutuitg  ju  äiefjen;  fo  nur  mar  e§  benfbar,  ba|  er  fid) 
für  einen  äJfoment  mit  bem  blinben  Sd)iuein  be§  Sprid))üort§  üer-- 
gleid)en  tonnte,  ba§  eine  6id)el  gefunbeu  t)at.  Sd)on  im  ndcbften 
ytugenblide  manbte  er  fid)  fall  Don  bem  Silbe  ab;  ein  leife§  £äd)eln 
trat  um  feine  Sippen;  ein  anbereä  33ilb  trat  öor  fein  geiftigeS  Singe. 

„(Sommerjienratl)  |)enbriffen,"  murmelte  er.  ®ie  jiuei  Sorte 
bargen  einen  Slang,  beffen  taglid)e  Söieberfebr  aud)  ouf  j^xau  ßugenienä 
©ebörneruen  befänftigenb  luirfen  mufete.  (£r  batte  eS  ungerügt  gelaffen, 
al§  ber  Settreter  be?  ?lu5funft§bureau§  ibm  biefen  Sitel  beigelegt,  er 

baite  ibn  als  in  3iif""f'  l^br  H'^b^  benfbar  gefunben.  ~  lleberbaupt  ein angenebmer  9JJenfd),  biefer  3lu§funft§mann! 

„Gommeräienratb  |)enbriffen!"  Sin  Sd)lag  auf  feinen  SRürfen 
bereitete  ber  SSifion  ein  jäbe§  @nbe.  „Hilter  gunge!"  rief  eine  brb^nenbe 
Safeftimme.  „S)a  fi^t  er  unb  abbirt  feinen  Sßammon,  loäbrenb  unfer= 
einer  fid)  abfinnt,  toie  er  bei  heutigen  greifen  nod)  arbeiten  foH." 

S)er  ©roßf  auf  mann  mar  nufgefprungen.  ®er  33efud)er  fam  nid)t 
be§  ®entinal§  megen;  ba§  ftanb  feft.  ®er  Slntömmling,  Sirector  einer 
Spiittterei,  mar  einer  feiner  Sugenbfreunbe.  S>irector  Silme§  bitte  eine 
etiuaS  freie  lUrt,  feine  9lnfid)ten  über  Singe  ober  ißerfonen  au§jufpredöen; 
bie  ©rfabrungen,  bie  er  bit^ibei  gemad)t,  botten  ibn  beiuogen,  gröfjere 
93fenfd)enanfnmmlungen  nad)  Wbglid)teit  ju  meiben.  Sonft  batte  fein 
Sommen  auf  i>nbrttfen  mie  ein  crfrifc^enbeS  Sab  geroirft,  ̂ eute  fanb 
er  ibn  ein  menig  ,unfein'. 

„.<)ör'  mal,"  fagte  ber  ''^tnbere,  nad)bem  bie  erften  Segrüj3ung§= 
morte  gcmed)felt  icaren,  „id)  fomme  cigentlid)  in  einer  Derteufelten  ®c= 
fd)id)te.  a)f eine  ̂ yrau  ift  mieber  eiitmal  mit  mir  über'§  Sreuj ;  irgenbmo 
muf3  ba  eine  Ulcbfe  beiß  gelaufen  fein.  S}lün  bat  fie  t)tulc  SJJorgen  bie 
3eitung§gefd)id)te  mit  Seinem  Sentmal  gelefen  unb  feitbem  ift  fie 
toUenbö  milb  gemorben.  Sie  bat  mir  eine  regelred)te  Scene  gemad)t  unb 
mir  üorgeiDorfen,  id)  bätte  feinen  (Sbvgeij,  unb  anbere  SUiönner  berftünben 
beffer,  al§  id),  ficb  öte  Geltung  ju  tierfcbaffen ,  bie  ibrer  Stellung  ent^ 
fpred)e...  Surj  unb  gut,  fie  bat  mir  erflört,  einmal  molle  aud)  fie 
ben  ̂ )Jamen,  ben  fie  au§  Siebe  ju  mir  angenommen  ijabe"  —  er  feufjte 
unb  blirfte  bem  J)faud)e  ber  Kigarre  nad)  —  „einmal  molle  aud)  fie 
biefen  3Jamen  gebrurft  unb  öffentlid)  genannt  feE)en.  Su  feieft  mein 
greunb  unb  merbeft  mid)  auf  meinen  SBunfd)  l)in  gemife  in  bie  Sifte 
ber  Gomit^mitglicber  aufnebmen. . .  3d)  loeif]  ja  nid)t,  mie  bie  ®e= 
fd)id)te,  bie  3l)r  ba  Dorbabt,  eigentlit!^  gemad)t  merben  foß,  aber  tcenn 
Su  mir  einen  ®efaüen  ibun  miUft,  bann  fegt  ®u  mid)  ju  ben  übrigen 
9tamen.  SKitfprecben  in  ber  Sad)e  mill  icb  nid)t,  ba§  gebe  id)  Sir 

fd)riftlid)." 
„2Benn  Su  feinen  meitern  3Bunf(^  ̂ aft,"  murmelte  §err  ̂ enbriffen, 

„ber  eine  ift  erfüllt." 
„9?a,  bann  meinen  Saut!"  rief  ber  SBittfteöer  fid)tltcb  erlei^tert. 

„Su  glaubft  gar  nid)t,  irtie  einem  eine  fold)e  grau  mann  mad)en  fonn! . . 
^m,  id)  mufe  jegt  meiter."  (Sr  erbob  fid)  unb  ftreifte  bie  91fd)e  feiner 
Sigarre  ab.    „Sie  mill  bi§  jebn  llbr  9Jad)rid)t  baben;  fd)eint  nod)  Se= 
fud)e  mad)en  ju  mollen         §alt  'mal:  faft  bätte  id)'§  üergeffen!  .  .  3dj 
foU  Sid)  fragen,  mem  bie  ®efd)id)te  eigentlid)  gefegt  loerben  foö.  So= 
mifd)eö  3Solf,  biefe  SBeiber!..  21tle§  Icotlen  fie  miffen!" 

„Su  entfd)ulbi9ft,  luenn  id)  über  ben  'H^unh  nod)  Sd)roeigen  bemabre", murmelte  ^jenbriffen  matt;  ber  greunb  fiel  i^m  beute  auf  bie  9ferDen. 

„9?a,  bann  nid)t!   Wdx  übrigen?  üöUig  egal!"  tri5ffete  SilmeS. — 
■»Jlbenb  luar  e§;  §err  ̂ enbritfen  fd)idte  fid)  an,  nad)  §ut  unb 

Stod  JU  greifen,  um  fid)  ju  ber  Sectprobe  ju  begeben,  bie  ber  ®attin 
gegenüber  al§  .fianbelSDereinefigung  lief.  3"  "^ei"  Safcbe  feine§ 
UeberrodeS  befanb  fid)  eine  Sifte,  auf  ber  neununbjmanjig  flingenbc 
SiJameu  üerjeid)net  ftanben.  SecbSuiibjmaujig  ber  SSorgemerften  batten 
ibn  aufgefud)t,  brei  batten  fid)  i^m  auf  bem  ®ange  jum  Ü)Uttag§tiid) 
angeboten.  91d)tunbfünfäig  *ÜJal  mar  ibm  bie  öanb  gebrüdt  morben, 
ungered)net  bie  Sreingaben;  ad)tunb^iuanjig  ilfai  luar  er  genijtbigt  ge= 
toejen,  fid)  über  ben  Staub  feineg  förperlid)en  33efinben§  ju  üerbreiten. 
Srogbem  —  tro^s  aller  Strapazen  —  batte  er  fid)  bie  Silbung  eine§ 
Eomileä  fd)mieriger  gebad)t.  SlMe  bie  Singe  lagen,  batte  er  nid)t  nur 
einen  bübfdjen  ®runb  ju  einem  fold)en  gelegt  unb  einen  Ganbibaten  in 
91uSfid)t  für  ba§  Sentmat  —  er  felbft  mar  auf  bem  ?Bege  ein  bexiibniter 
9)?ann  ju  merben.  Dbmobl  feine  g-rau  bie  Svau  mar,  einen  fold)en 
Doli  JU  mürbigen?!  .  .  .  Siefe  (Vrage  beiuegtc  ibn  nod),  al§  er  fd)on 
üor  ber  gront  be§  9{eftaurant§  ftanb. 

 (Sin  ftarte§  ̂ al)v  mar  berfloffen;  man  fdjrieb  Sunt. 
Ser  ftäbtifd)e  ̂ parf  ftanb  in  tjollem  @rün;  gegen  fonftigc  Sage  jebo^ 
jeigte  er  ein  üeränberteS  91u§fcben:  bie  Sinberiimgen  fci)lten,  unb  an 
Stelle  biefer  Sebitel  batte  fid)  eine  feftlid)  gefleibele  Wenge  eingefunben. 
@4  bcburfte  teine§  befonbern  Süd?,  inmitten  biefer  Wenge  einen 
cychifinen  .Ü'ern  ju  entbedcn;  biefer  Sern  fd)aarte  fid)  um  einen  lier= 
büllten  föegenftanb  üon  etlua  brei  Weier  !ö'6[)c,  ber  fid)  am  3}anbe einer  gärtnerifd)en  Einlage  erbob.  SSon  biefer  Einlage,  bem  Wittelpunfle 
be§  Stabtparfä  au§,  fül)rte  eine  fd)altigc  'iplatanenöllee  pr  Stabt.  Sie 
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Uüee  mar  fjeute  angefüQt  üon  einer  ficö  bvängenben  Wenfcheninaife  beren 
-Wicfe  geipannt  aur  ben  oer^üHten  ©egcnftanb  unb  ein  bnneben  befinblic()c§ fleine»  pobtumarttge^S  ®erii)t  gerid)tet  roaren.  SJÜrfcn  beö  ®erü)t§ fiatte  em  a)?u)i  corp#  «(nfftenung  genommen;  bie  ̂ Notenblätter  ragen  auf= ge)d)Iagen  aur  Heinen  serlegbaren  gtänbern;  bev  Dirigent  fiielt  ben  iactffocf 

bhcfe  braunen  bie  J^Iange  eine§  9JJori(f)e§  über  bie  nufatömenben  3)fQ  fen ber  ;^arrenben  ̂ in.    gjadibem  ber  Warf*  gefpielt  mar,  trat  für  einen Jlugcnbhcf  «tiüe  em.    5)ie)en  SJJoment  benugte  ein  in  tieffteö  Scbmori gefleibeter  ̂ err  jur  Sefteigung  beS  i}5obtum§:    SBon  feiner  fjobe  genoft 
er  einen  ungebinberten  SHct  über  eine  ̂ ^^^aianf  üon  (i-i,(inberr,üten,  bie  in angeneömer  §lbiDe(f)§[ung  mit  fieflen  Samentoiletten  burdifelU  mar  '■TJach 
einer  tieren  ißerbeugung  öor  biefer  ̂ ifalan^  unb  einer  meniqer' tiefen r(u4tigen    Bor  ben  Bufcbauern  ber  9mee,  öffnete  ber  @d)n,arsgef[eibetc 
ben  2lJunb,  em  SSorgang,  ber  in  ber  SlQee  hörbare  93eii)egnng  beröorrief „^oc^gee^rte  Herren  unb  5)amen,  üere^rte  9lnmefenbe'"  begann er  mit  roeitbm  fd)aaenber  Stimme.    9^n  biefe  DJiittbeilunq  fnüpfte  er etne  tleine  ̂ au\e .  um  einen  ftrafenben  mid  in  ber  9iid)tnnq  bei  ̂ HHee abju|d)icfen;  bann  fu^r  er  fort:  „2Sie  Sie  alle  miffen  loerben  trennt un§  em  itarteg  3abr  öon  bem  bentioürbigen  Soge,  an  mc(d)cm  auf Anregung  unb  unter  Sorfiß   unfereö  gefd)ä5ten  9Jatbürgcr€  Som-- merjienrat^  ©enbriffen,  eine  fleine  Scfiaar  öon  9JJännern  fid)  üereinte 
um  einem  ber  Derbienteften  Sööne  unferer  Stabt  ein  bleibenbeS  ©ebenf ' ,5ei(f)en  ju  errid)ten.    Ser  ̂ {ame  be§  ju  g^renben  imtrbe  nod)  gebeim gebaiten,  roabrenb  bie  ßunbe  be§  ̂ od)ber,vgen  llnternebmen§  fd)on  Don Sitppe  äu  üippe  ging.  So  mar  benn  ber  öffentlid)en  gjNeinung  ein  meiter epielraum  geboten  unb  fie  bat  ibn  au§gennlU.  Um  fo  größer  mar  bie Ueberroicf)ung    al§  ber  9?ame  be§  großen  Sobten,  ben  nt  efiren  mir ^eute  Jier  üerfammelt  finb,  in  bie  OeffentIid)teit  brang    .  .SjodiOer- 
eörte  «(nroefenbe,  nid)tä  Hegt  mir  ferner,  aia  aud)  nur  ein  33(att  rauben ju  rooüen  aue  bem  9?ubme§tranäe  Serer,  bie  bie  i3ffentlid)e  9J?einuna 

■    Bor  emem  ̂ a^re  al§  be§  5)enfmal§  mürbig  begeidinet  ̂ at    unb  fie bieie  -tobten,  meiß  ic^  auf  meiner  Seite,  menn  id)  fage:  ba§  ßomitö fonme  bod))mnig  ̂ anbeln,  inbem  e§  fid)  für  einen  biefer  3tnerfannteu 
enticbieb:  e§  jog  e§  Bor,  grofj  ju  ftanbefn  .  .  .  23ir  aüe  tenncn  beute ben  yjamen  be.^  Cannes,  beffen  OJebäditniß  mir  mit  biefem  nod)  un-- Berbuaten  ®ebentäeid)en  ber  9Jad)meIt  überliefern  motten;  oor  einem ^abre  aber  ftanb  bie§  anber§.    SSenigen  mag  e§  bamal§  bemufit  qe- roeien  )em,  baß  unter  un§  ein  SSoIfgang  9(mabeu§  Sdjuhe  gelebt  ae= 

•    tamprt  unb  gelitten  bat  .  .  .  3Sa§  bie  SSerbäÜniffe,  ma§  -  fagen  mir e§  ofren!  -  menfd)(id)e§  UnBerftänbniB  gefünbigt,  mir  fud)en  e§  beute bem  lobten  gegenüber  gut  ju  mad)en,  inbem  mir  um  bie  ̂ Jornenfrone 
lernet  TOarti)rertt)um§  ben  mo^feerbienten  Sorbeertrans  ber  9(nerfennnq mun.    S>a«  geben  unb  bie  ©erte  be§  großen  Jobten  finb  in  einer 

{  (£d)rirt  beleudjtet  roorben;  bie  ̂ Preffe  bat  StuSgüge  gebrad)t.    SSenn  id) 
tro|bem  m  ber  Jolge  SefannteS  mieberbole,  fo  erf'ütte  id)  ben  fd)önen 5Wun)c^  be«  Komitee,  ba§  bie  ©röfee  beS  Sabingegangenen  9(nqefid)t§ )eine§  ®enfma(§  betont  fe^en  mijd)te.  —  SSoIfgang  91mabeu§  Sd)ul  e  - bie  -Romainen  meifen  auf  mufifbegeifterte  (fftern  bin  -  mürbe  geboren am  lo.  Wär^  184B  in  bieftger  Stobt,    lieber  ben  «iibungögang  be§ jungen  Säolrgang  9(mobeu§  entbölt  bie  befprorf)ene  Sd)rift  ba§  28iffen§= 
y'J^c       J^^?.  ̂ ^8^9nen  mir  bem  jungen  «Jonne  al§  aRifitärmufiter, cm"    ß°Pe"i"ei)ter  feine§  SJegiment?.  9llg  foId)er  f)at  er  eine  ̂ >ibe 
Bon  ̂ JJfaricben  componirt,  Bon  benen  un^  jebod)  nur  jmei  erbotten  finb fein  ,Siege«marfd)',  ben  mir  Bor  roenigen  Winuten  genoffen  unb  fein ,ftonig§marfd)',  ber  un§  nod)  beBorftebt.    Siefen  ,S^önig§marfcf)'  bat ber  junge,  im  3orf)e  eine«  anftrengenben  Sieufteä  fd)mad)tenbe  '3;on= 
bidjter  öemer  TOojeftät,  unferem  erbobenen  Sonbc^Bater    in  ebrfurd)t 
^geeignet  unb  9lüerböd))'tbiefelben  t)aben  Ijuiböonft  gerufit,  bie  SSibniung anjunebmen.  Gm  tragifrf)e§  ®efd)ic{  roottte  e§,  baß  ber  Componift  jmöl'f 
3af)re  nod)  biefer  ß^rung  flarb  unb  e§  Seiner  aWojeftät  fomit  un'möq= Itd)  macbte    lid)  feiner  förbernb  ju  erinnern.  -  ®ie  'ilJad)forfd)unqen nad)  ben  2Serten  bei  Sobten  baben  bi§  jetjt  bie  eriDÖbnten  «färfdie, feine  U^rtette  unb  feine  Xobotepfeife,  foroie  emige  Sriefe  ̂ u  Sage  ge= rorbert;  mie  ofle  bebeutenben  «Jänner,  bat  SSoIfgang  9lmabeu§  Sd)ufje 
emen  «rietmed)fet  ̂ interloffen.    Sie  ©cgenftönbe  finb  bem  ftäbtifd)en Wumm  emoerleibt  morben  unb  fünnen  bort  befid)tigt  merben.  3n einem  ber  «riefe,  er  ift  an  eine  Sugenbgcliebte  gerid)tet,  fprid)t  2BoIf= gong  ̂ Imabeui  ben  (»ebonfen  an  eine  Oper  aii§;  bie  Vlnffinbung  biefer 
X.per  bilbet  ben  ̂ eifjeften  SBunfd)  aller  Serebrer  be8  grofsen  'Sobin= gegangenen.  Sig  bafjin  motten  mir  ba§  lleberfommene  boiitbor  geniefjen unb  bebenten,  boß  ber  ©eniuä  au§  jeber  ̂ eile  fprid)t.    (f in  meiterer 
Weromn  aber,  ein  etbifdjer  ©eioinn,  liegt  in  bem  erf)ebenben  S3emufet= 
lem  bafe,  mag  aud)  bie  SKitroelt  mafjre  («röfte  mitunter  oertennen,  bie 
5<ad)roeIt^gutjumod)en  beftrebt  ift;  ein  Xroft  für  Sitte,  bie  gleid)  bem 
groRen  tobten,  ber  un§  t)ier  Bereinigt,  Bcrgeben§  um  Sln'erfennung ringen  ...  Unb  nun  foüe  bie  ©ütte,  bie"  -  ber  SJebner  mad)te  eine 
■löenbung  jum  Sentmal  —  „Sein  Silbniß,  SSoIfgang  9lmabeu§  Sdmlse, unjern  Sölirfen  nod)  entsteht!" 

SBieber  ̂ atte  ber  Sirigent  jum  Socfftocf  gegriffen,  mieber  brauften 
bie  ftlonge  eineg  Warfdjes  burd)  ben  ̂ art.  ®Ieid),^eitiq  glitt  bie  graue Umroanbbecfe  ju  Söoben,  boö  Senfmaf  log  frei.  Stuf  granitenem  Södel 
ert)ob  )td)  eine  lebenigroße  SSroncebüfte;  eine  Sroncctofel,  in  mittlerer 
feorfelbobe  Qngebrad)t,  trug  bie  3nfd)rift.  2llä  ber  letale  2on  be§ 
mai\(t)i^  Berflungen  mar,  brod)  ein  S8eifatl§fturm  Io§,  mie'  i^n  bie  olten -öaumc  ber  *.part«i  nod)  nid)t  oernommen  f)aben  mod)ten.    ipanh  in 

•Öonb  niit  biefem  Sluibrud)  ber  SBoIfibcgeifterung  entftanb  ein  Sränaen Iii  ber  Jhid)tung  bc§  Senfmol«;  J^raucn  unb  Wobd)en  freifc^ten.  Keine ttmber  mürben  in  bie  .^jobe  gel;alten,  um  nic^t  jerbrürft  ni  merben. 
fmn  5J-IutI)meHe  gleid)  möli^te  fid)  bie  9Renge  auf  bns  Senfmol  m. n,"^  fud)te  bie  ̂ f^alanx,  nod)  Staub  ̂ u  polten,  bie uad)jte  TOinutc  lebod)  fab  nur  nod)  Berfprengte  ?^äl)nlein,  bie  fid)  einen -fSeg  burd)  ba§  ©cbrönge  babnten.  SBor  einem  berfelben  bilbete  fid) mie  burd)  3aubcrl;anb  eine  ©äffe. 

„So  fommt  er!"  -  „Ser  ift'ö!"  -  „Ser  in  ber  Watte!"  unb 
^üd)!  —  „.^üd)  .5)enbriffen!"  brod)  es  ̂ u  beiben  Seiten  ber  lebenben yjfauer  Io§.  inmitten  gtueier  imponirenber  Kijlinberfjüte  fd)ritt  -öerr .Sjeuirid)  .^enbritfen,  ben  §ut  in  ber  .ftanb  nod)  red)ti  unb  linfg  bulb- 
Bottft  bantenb.  91m  (fnbe  ber  9lttee  bielt  eine  !)ieie)e  uon  (fquipogen Sie  Begleiter  bei  ©efeierten,  jiDei  mirflid)e  ftJebeimc  «ommer^ienrätbc 
)d)obcn  il)it  m  eine  berfelben,  bann  tietfcrten  fie  nod);  ber  Sdjiog  fiel' 3U,  unb  „.S^üd)"  ertlang  e§  ein  le^teä  Wal. 

„Sie  fobren  jum  SSontct,"  ertlörtc  ein  3-[eifd)ermeifter,  beffen biete  golbene  Ubrfette  i[)m  ein  gefettfdjaftlidjei  Uebergemicbt  über  bie Umgebung  Berlieb. 
^  ©err  (Sommersienratb  ©einrieb  ©enbritfen  —  mie  ein= geiueibte  miffen  motten,  balb:  @ef)eimer  (iommer^icnvotb  ©cnbriffen  — ift  beute  nid)t  nur  einer  ber  angefel^enften  Wänner,  er  ift  oud)  ber 

populärfte  Wann  ber  Stobt  —  unb  er  mei^  biei.  9Nur  ̂ mei  iJerfonen 
gegenüber  füblt  er  fid)  beengt.  Sie  eine,  ber  Sirecfor  ber  ftäbtif^en Sammlungen,  ift  oujjer  oücr  Sd)ulb;  er  tritt,  nl§  3}?enfd),  mie  olä 
33eamter,  bem  ©efeierten  nod)  genau  fo  befdieiben  gegenüber,  mie  er 
bie§  am  erften  Sage,  al§  SSertreter  eine§  9luatunft6bureang,  tbot.  Sie 
smeite  ̂ lSerf[jnlid)teit,  grau  Sommerjienrat^  .ftenbriffen,  ift  Bon  einem 
SSerfdjuIben  nid)t  freiaufpredjen :  ber  @atte  erinnert  fid)  einer  geroiffen 
Scene,  in  beren  $8erlauf  fie  iftm  nn.^meibentig  in'ä  ®efid)t  gelad)t. 

e-ine  53efferung  biefei  S8er£)ältniffeä  ermartet  er  Bon  einer  bem= imdjftigen  Stanbe§er{)öl)ung. 

Die  Jletamorpljofe  bes  Centruins. 

Sammlung  redit§  unb  Sammlung  linfö,  ba§  Gentrum  in  ber 
9JJitten!  Sa§  ift  ungefähr  bie  politi)d)e  Situation,  in  ber  mir  uns  ougen= blicflid)  befinben.  Unb  man  fottte  nicbt  überfeben,  bafj  Bietteid)t  itiod) 
mid)tigcr  ali  bie  beiben  Sammlungen  bie  Stettung  ber  Gentrumipartei 
ift,  bie  bauon  unberübrt  bleibt.  Sie  erften  92acl)rid)ten ,  bafj  einjelne 
Sbeile  bei  Sentrumi  bie  fd)utiäi3ttnerifd)e  Sammlung  mitmadjten,  i)aben 
fid)  im  SSefentlidicn  oli  irrig  ermiefen,  unb  bei  ber  antiagrarifd)en 
Sammlung  bat  fnum  nod)  Jjemanb  an  boi  (ientrum  gebad)t.  ̂ t)Xi 
Stütze  fud)t  biefe  ̂ Partei  gegenmärtig  meber  im  fd)ut!sijllnerifd)en  nod) 
im  freibänblerifd)en  Sager,  meber  in  conferootiBen  'nod)  in  liberalen Sd)id)ten.  Sbve  Störte  berubt  öiclmefjr  in  iljrem  immer  mebr  berBor= 
tretenben  Serbältnif;  ̂ ur  SRegierung.  Somobl  im  g-Iottengefeti  mie  in 
ber  9.1?ilitär:^Strafprocefi  =  Qrbnung  ift  boi  (Sentrum  bie  $artef,  bie  ber 
iHegierung  ben  Sieg  in  bie  öänbe  fpielt,  möbrenb  im  fernen  Cften 
Seutfd)lonb  tatboIitd)e  SOJiffionare  väd)t  unb  (Sarbinal  .ft^opp  Bon  Sreilou 
nad)  3iüni  gereift  ift.  —  Qmar  ̂ ot  ei  aud)  früber  3eiten  gegeben,  in  benen 
bai  Gentrum  mit  ber  JKcgierung  ̂ onb  in  ,s2)nnb  ging,  "bamit  eine  |)anb bie  anbere  mafdjen  tonnte.  9lber  Bon  biefcn  früberen  gelegentlidjen  unb 
Borüberge£)enben  S3e^ie[)ungeu  finb  bie  gegenmärtig  ongebabnten  fe^r 
mefentlid)  Berfd)ieben.  Sie  Gentrumimönner  fpred)en  gor  nid)t  mebr 
mie  Vertreter  einer  Partei,  bie  auf  ibre  tbeilmeii  bcniotratifd)e  Ueber= 
lieferung  @emid)t  legt,  fonbern  fie  nebmen  ganj  ben  Son  on,  mie  er 
für  eine  rcgierungÄfäbige  Partei  erforberlid)  ift.  Runter  mit  ober  obne 
„Bon"  Bor  bem  Stamen  fübren  eine  Sprad)e,  al§  ob  fie  aui  bem  beften 
oftcIbifd)en  Siegierungiflüngel  beroorgegangen  mären,  unb  Sieferoeofficiere 
fomie  Seute,  bie  nieniali  im  Seben  eine  ̂ -linte  auf  ber  Sd)ulter  gefjobt 
!)aben,  überbieten  fid)  in  il}rer  SSorliebe  für  militärifdie  55orurtbeile,  ali 
ob  fie  mit  i^nen  auf  bie  SSelt  getommen  mären,  ̂ ft  öod)  (um  Bon 
Dr.  Sieber  gar  nid)t  ju  reben)  ber  mürttcnibergi)d)e  Sanbgerid)taratb 
©röber,  ein  Wann,  ben  mon  bü  Bor  S'urjem  nod)  su  ben  ßlementen 
bei  Gentrumi  red)nete,  bie  Sinn  für  eine  bürgerlidje  ̂ ßolitit  befäßen, 
in  ben  Sebotten  über  bie  9J?iIitär=Strafprocef5=9ieform  fo  ireit  gegangen, 
äu  beboupten,  bie  Suette  ber  OleferBeofficiere  müfjten  Bon  3)iilitärgerid)ten 
obgeurttjeilt  merben,  lucil  bie  bürgerlidjen  nid)t  geeignet  feien,  auf  eine 
SSerminbening  ber  SueUc  binsuioirfen! 

Sie  Umtuanblung  im  Gentriini  ift  nic^t  Bon  beute  unb  geftern. 
Sdjon  im  Sab«  1896,  ali  bei  Segrünbung  ber  preuf>iid)en  6entral= 
©enoffeiifcboftieaffe  ber  Wojor  B.  öuene  gu  ibrem  ̂ rofibenten  berufen 
iDurbe,  baben  aufmertfome  iBeobod)ter  borouf  ̂ ingemiefen,  baß  bier  sunt 
erften  Wal  einem  Witgliebe  bei  Gentrumi  nid)t  im  93ege  geirii.ibn= 

lieber  Slmticarriere,  foiibern  gauä  au§fd)lieBlid)  in  feiner "Gigenfcbaft ali  ̂ arlamentariev  eine  bobe  ̂ ßerioaltungiftette  ocrlieben  mürbe  (bie 
preu6ifd)e  Geutrol  ®euoftenfd)aftieaffe  geijört  ju  ben  ipciii.^ei!  ■J^crörben, 
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bie  unmittelbar  bem  SKintfter  unterfteClt  )"tnb).  Eine  luenig  bemerfte,  aber 
t)Oc^bebeutiamc  S-örbening  erfiibren  bie  SBejie^itngen  bc§  (£entrum§  jur 
3{egierung§)javtei  feitbem  bie  Seitung  ber  Cteic^ägefdiäfte  in  bie  ̂ onb 
eineä  nitramontanen  ^ßräfibenten  gelegt  mürbe.  ®ie  3{ei(^§regierung 
ipünfd)te,  bafe  ba§  33ürgerltc£)e  ®efe^bu(i  ))erfect  merbe,  unb  ber  iperr 
^^ßräftbent  ertlärte,  luenn  20  Sente  im  |)aufe  roaren:  ba§  Sureau  fei 
über  bie  Sefct)(ufefät)igteit  einig  (er  l^atte  ftatt  ber  Äijpfe  im  ©aal  bie 
.^üte  in  ben  SSorräumen  jäblen  laffen).  Unter  ber  Seitung  biefeS  ̂ räfi= 
beuten  f)at  bie  ̂ Regierung  e§  fertig  gebrarf)t,  loaS  feinem  anberen  euro; 
fjäifcben  ̂ Parlamente  geboten  lüurbe,  baf3  ®e^eim))o(ijiften  in  ba§  ̂ au§ 
gefd)icft  mürben,  unb  bafe  ber  ̂ )3räfibent,  auSbrücflid)  baranf  tjingemiefen, 
nid)t  einmal  baran  bad)te,  bafj  nad)  ber  ®efd)äft§orbnung  i^m,  unb  i^m 
afiein  bie  .^anb^abung  ber  ̂ ßolijet  im  ©i^unggfaal  unb  in  ben  Qutiönx^ 
röumen  jufte^e.  5?od)  niemals,  fo  lange  e§  einen  5)eutfd)en  3{eid)gtag 
giebt,  t)at  ein  '^Jräfibent  ber  Erörterung  fo  enge  ©renjen  gejogen,  fobaJb 
er  glaubt,  bafj  fie  bie  ̂ ßerfon  be§  TOonardien  unangenebm  berül)ren  fbnnte. 

9H§  pfifft  ß^Iobmig  Don  .g)D£)enlDf)e  ̂ um  9Jeid)5fan3ler  ernannt 
mürbe,  bat  taum  Semanb  baran  gebad)t,  baft  er  ber  fatbolifd^en  Sinie 
be§  §fi"fe§  angef)öre.  ©taub  er  bocb  au§  ben  Reiten  feinet  boi)rifd)en 
'iÖHnifterpräfibiumS  ber  bei  ben  &entrum§männcrn  felbft  gerabeju  in 
bem  SRufe  eine§  Sulturtömpfer§.  Wan  überfab,  baf3  bie  cIfafe=Iotbringifd)e 
3eit  auf  i[)n  einen  febr  erbeblid)en  ©influfe  geübt  |atte.  SSon  ßonflicten 
mit  ber  ®eiftlid)teit  mar  bort  nichts  ju  merten.  5)ie  —  für  ̂ ßerfon 
unb  gamilie  übrigens  niemals  oerlorene  —  güb'wng  mit  ber  Äirdje 
mar  mieber  gemonnen,  obue  baj?  in  ber  Deffenttid)fett  ein  auffälliger 
©cbritt  gefd/eben  märe.  SJein  Ultramontaner  unb  and)  tcin  nod)  fo  arg= 
mö|nifd)er  Siberaler  tonnte  bamalS  auf  ben  ©ebanten  fommen,  baf?  auS 
biefer  Srnennung  eine  9(nnäberung  an  baS  ISentrum  entfteben  tonnte. 
®ennod)  ift  e§  ber  %aü  gemefen.  ̂ Jtit  ben  .s^iobenlobeS  sogen  eine  Slnjabl 
niemals  aufgegebener  fatbolifcber  gamilienbejiebungen  in  baS  ̂ alaiS  in 
ber  SBilbelmftraBe  ein.  (£S  bat  fid)  bier  in  Eleinerem  'äRaafjftabe ,  unb 
jum  S^eil  OielIeid)t  ben  betbeiligten  ̂ Perfonen  unberou^t,  eine  äbnlid)e 
SSanblung  ooffjogen,  mie  mit  bem  ßarbinal  ipobenfof)e,  bem  man  aud) 
feinen  SSeggang  bom  t)aticanifd)en  ßoncil  fo  roenig  oerjeibcn  tonnte, 
ba§  ̂ piuS  ix.  ibn  alS  preu6ifd)en  SBermittelungSgefanbten  mit  aller 
Sntfd)iebenbeit  ablebnle,  unb  ber  bod)  unter  2eo  XIII.  mieber  ein  ein= 

flufereid)e§  'iOfitglieb  ber  Surie  gemorbcn  ift.  9fud)  ber  älteftc  ber  brei 
trüber  |)obenlobe=©d)t[ling6fürft,  ber  .^erjog  Don  3?atlbor,  ber  frübere 
■ipräfibent  beS  ̂ errenbaufeS,  ber  in  feinem  oberfd)tefifd)en  ißefi^tbum gerabeju  Gegner  ber  ultramontanen  Partei  mar,  ̂ atte  bennod)  niemolS 
aufgetiört,  .ft'atbolif  ̂ u  fein. 

211S  greiberr  D.  33uol  ̂ um  SJeicbStagSfjräftbenten  ernannt  mürbe, 
ba  l)idt  man  ben  ?)?ann  für  Diel  ju  unbebeutenb,  alS  bofe  nmn  üon 
ibm  (Sd)limmeS  l)ätU  befürdjten  follen.  Wlan  bat  fid)  bievin  getäufdit, 
unb  mirb  fid)  nod)  in  manchem  91nberen  täufd)en.  S)ie  perfönlicbcn 
SBe^ietjungen  jmifi^en  9Winifterien  unb  ̂ Parlament  f)abm  eine  febr  Diel 
gröfjere  S3ebeutung,  als  man  gemöbnlid)  annimmt,  unb  ju  mandier  fonft 
rätbfelbaften  6rfd)einung  in  unferem  ©taatSleben  erbölt  man  ben 
@d)lüffel,  roenn  man  fid)  tlar  mac^t,  mie  biefe  SSejiebungen  jroifdien 
ultramontanen  ?lbgeorbneten  unb  ultramontanen  93eamten  in  ben  legten 
Sabren  jugenommen  t)ahm.  2BaS  mar  baS  im  Dorigen  ̂ ai)Xi  für  eine 
fonberbare  @ad)e  mit  ber  SBieberaufnabme  ber  gefc^eiterten  ®trnf})roceß= 
^Keform !  91uf  ben  ̂ Befd)lu|  beS  |)aufeS,  alS  @egengemid)t  gegen  fonftige 
^JSerfc^lecbterungen  menigftenS  bie  33efegung  ber  ©traffammern  mit  fünf 
^){id)tern  beijube^alten,  batte  bie  9Jegierung  mit  ber  Srttärung  geant= 
mortet,  bafe  nunmebr  bie  iBorlage  für  fie  mertbloS  gemorben  fei,  unb 
ber  ®efegentmurf  mürbe  jur  ©eite  gefdioben.  '^mx\  Wonate  ffjäter  taud)ten 
pli3|ilid)  ju  berfelben  SSorlage  ?lbänberungSanträge  auf,  unb  ba  fab  man, 
baft  ber  3ieid)StagS)3räfibent  ben  31u§brurf  „58ertagung"  gebraud)t  batte. 
^Ser  fübrenbe  Sijann  unter  ben  ̂ Parlamentariern  ber  Derfd)iebenen 
Parteien,  bie  bamalS  b'nter  ben  Souliffen  tbätig  gemefen  roaren,  roar 
ber  ultramontane  9lbgeorbnete  3?inleten  in  ®emeinfd)aft  mit  bem  ultra= 
montanen  ©taatSfecretör  beS  9ieid)S  =  3"fiUfl">t2^  I^r.  'i'fteberbtng.  ®ie menigen  mirtlid)  liberal  gefinnlen  91bgeorbneten ,  bie  bamalS  auf  baS 
©piel  bineingefallen  maren,  baber.  eS  ffjnter  bereut,  unb  baben,  menn 
aud)  nur  pro  forma,  in  ber  näd)ffen  ©effion  einen  oeräuberten  Eintrag 
eingebrad)t,  ber  i^ren  mirtlidjen  ©tanbpunft  barlegen  follte.  3"  at'en 

3u)'tijfragen  mar  baS  (Sentrum  ̂ u  üSinbtborft'S  Reiten  ein  $)ort  be§ ;Ked)teS  unb  ein  SSertbeibiger  aller  Garantien  für  eine  mabrbaft  öolfS= 
tbümlid)e  9ied)tSpflege.  Unter  ben  '^Jfännern,  meld)e  für  fid)  baS  SSer= 
bienft  in  Stnfprud)  nebmen  tönnen,  gerabe  in  ̂ uftisangelcgcnbeiten  bem 
Zentrum  bie  mebr  DoltStbümIid)e  ̂ yärbung  genommen,  unb  mit  an= 
erfennenSmertber  ®efd)idlid)teit  bie  Serbinbung  mit  ben  reactionärften 
(Jlenienten  ber  ̂ reu^ifd)cn  Üicgierung  bevgcfteÜt  ju  boben,  nimmt  ber 
foniglid)  ̂ jreuf^ifdjc  .f}'ammergerid)tS:9{atb  Diintelen  eine  ganj  bcvi'or- 
ragenbe  ©tellung  ein.  (£r  b^t  e§  fo  meit  gebrarf)t,  bafj  man  ben 
reoetionörften  ißerfed)ter  Don  ,3iiftiäöci1rf)l'-'d)terungen  nid)t  mebr  unter 
ben  GonferoatiDen,  fonbcrn  im  (fentrum  ju  fud)en  bat. 

"Safi  mir  bie  (Sntmirfelung  beS  ßcntrumS  ,^ur  3?egietungS|)artei üon  unferem  ©tanb);unttc  auS  nid)t  bebauern,  braud)en  mir  faum  nod) 
auSbrürflid)  Dfrfid)ern.  5)er  Wcbante  beS  parlamcntarifd)eu  SebcnS 
berul)t  nid)t  blofa  baranf,  bafj  bie  ̂ Parteien  nbmed))eln  tön  neu,  fonbern 
aud)  baranf,  bafi  fie  in  bev  2bat  abmed)feln.  "Safs  eine  -^Jartei,  bie 
über  ben  Dierten  Ztjcü  ber  SDfanbate  Derfügt,  fid)  and)  allmälig  ,yir 
JKegierungSpartei  entmidelt,  betrad)ten  mir  unter  unferen  55erl)ältniffen 
als  ganj  in  Crbnung.  ̂ lur  bebauern  mürben  mir,  menn  bieS  unbemcrfl 

gefcbäbe.  (5S  mufe  in  aQer  Deffentficbfeit  baranf  bingetoiefen  merben, 
bafe  baS  ßenlrum  jegt  nid)t  mebr  mie  früher  mit  ber  iKegierung  einjelne 
f)anbeISgefd)äfte  mac^t,  fonbern  in  baS  bauernbe  SSerbältnife  einer 
.•pQubelSfocietät  tritt.  ®ann  werben  bie  Skmente,  meld)e  bie  Ummanb= 
lung  jur  JfegierungSpartei  nic^t  mitmacben  mollen,  ficb  über  ibre  ̂ aU 
tung  tlar  merben.  Spectator. 

®ie  Sefer  ber  „®egenmart"  merben  fid)  erinnern,  bafe  ̂ ier  mieber= 
bolt  auf  53ungert'S  mufifalifcb--bramatifd)en  5)o|3))el=6>)cfu§  „S)ie  .^omerif^e 
XBelt"  biiigODtefen  luurbe.  3uei"ft  bat  ein  Sugenbfreunb  beS  ®id)ter* 
componiften  in  3-orm  eineS  ©enbfd)reibenS  an  Söungert  beffen  SBerbe= 
gang  ergäblt,  Don  ber  9luffübrung  Don  „Dbl)ffeuS'  ̂ eimfe^r"  in  SDreSben 
unb  bem  in  öiobcSberg  am  SRbein  geplanten  ®eutfd)eu  'i)?ational=Dpern= 
baufe,  für  baS  Ü>ungert'S  Sßerebrer  bie  nötbigen  l'/2  3)fillionen  SKarf 
bereits  geftiftet  i)aben.  (£S  mar  DorauSäufeben,  ba§  nicbt  nur  bie  9In= 

bänger  beS  alten  Dpern=  unb  S;bfQtei'fd)Ienbrian§  gegen  ben  tübnen Serfud)  beS  ßomponiften  agitiren  mürben,  fonbern  aud)  bie  cingefleifd)ten 
unb  gefd)äft§mä^igen  SBagnertaner,  bie  einem  gefäbrlid)en  5?ebenbubler 
ibreS  91bgottcS  unb  eine  unbequeme  ßoncurrcnj  beS  S8ai)reutber  Unter= 
iie^menS  fürd)ten.  Qu  ibrem  ©timmfübrer  macbte  fid)  ein  übrigens 
gan,^  unbetannter  böbmifd)er  ̂ JJufiffdjriftfteüer,  §err  9}id)arb  33atta,  gegen 
ben  fid)  ber  jmeite  23ungert=9lrtifel  unfereS  WitarbeilerS  Sofef  ©d)ratten= 
bol^  menbete.  §err  33Qtfa  —  ber  9?ame  erinnert  unmitlfurlid)  an  bie 
?lnetbote  bcS  alten  Döring,  ber  auS  bem  2;)d)cd)ifcben  ̂ beater  entflob, 

meil  bie  'Sseborab  gar  fo  fd)rerflid)  „Bumsta!  Bumsta!"  (9?ad)e)  fd)rie  — 
metterte  gegen  baS  Sßagni^  beS  „jungen"  (!)  SBungert  unb  ben  „®obeS= 
beimer"  .(sie)  ̂ pian.  ©äfse  er  nit^t  gar  fo  meit  ab  —  nömlid)  in  H^rag- 
28eiiiberge,  mo  er  nacb  feiner  Eingabe  im  Siteraturfalenber  jumr 
„^riDatier"  ift,  aber  feine  Sunfturtbeile  leiber  nid)t  alS  ̂ priDatfad)e  be= 
banbelt,  fonbern  in  ein  nad)  ©til  unb  ©efinnung  gleid)  fd)led)tcS  ®eutfd) 
fafjt  unb  bem  gebulbigen  fiiol^papicr  auDertraut  —  fo  bätte  er  fid)  jeUt 
^u  feinem  58efremben  baDon  überzeugen  tönnen,  baf;  nad)  ben  ®re§bnern 

nun  aud)  bie  S3erliner  ber  'JJiufitiragobie  „Dbl)ffeuS'  .S'ieimtebr"  eine  be- geifterte  91ufnabme  bereitet  beben,  unb  menn  auc^  nod)  fo  laut  ipan 
Satta  Bumsta!  fd)reit. 

3Bir  miffen  anS  ©(^rattenfiolj'  ̂ Witt^eilungen  etmaS  9ZäbereS  über 
baS  gefammte  3?iefenmert,  baS  ̂ omer'S  epifd)e  SSelt  auf  bie  SBübne 
bringen  foll.  S)ie  gried)ifd)e  Sibapfobie  Dermanbelt  fid)  in  ein  moberneS 
9)fufitbrama.  3"'"  erften  SKale  feit  SBagner'S  Sob  tritt  ein  beutfd)er ßomponift  mit  einem  in  S^^ee  unb  9tuSfübrung  großartigen  9?icfenmert 
auf.  ©d)on  biefer  SSagemutb  Derbicnt  2(nertennung.  5?id)t  meniger  alS 
fed)S  „Sagemerte"  forbert  SBungert.  ®ie  Dier  Sragöbien  ber  Dbi)ffeuS= 
Tetralogie:  ffirfe,  ̂ {aufifaa,  DbbffeuS'  |)eimfebr,  DbljffeuS'  Sob  finb 
Doltenbet.  9ln  ben  jroei  21benben  ber  „QliaS":  2ld)illeuS  unb  Äll)lömneftra 
arbeitet  er  nod).  ©d)on  bie  SBabI  beS  ©toffeS  ift  ein  'äJJeiftergriff.  SlSir 
müffen  eS  ja  gefteben,  bafe  aud)  28agner'S  ®enie  bie  ̂ opularifirung  beS uns  angeblid)  abäquateren  norbifdien  9}ibtboS  nid)t  burcbgefegt  bat;  feine 
überlebensgroßen  unb  boiib  menfd)lid)tleinen ,  blutfcbänberifd)en  unb  be= 
trügerifd)en  ©ötter  unb  gelben  finb  unS  unfgmpat^ifd)  unb  fremb  ge= 
blieben.  ®aS  merben  freilicb  unfere  Äunftd)inefen  nid)t  gelten  laffen, 
bie  jebeu  SSerfud),  über  SSagner  bitiauS  gu  geben  unb  neue  SSege  ju 
manbeln,  fd)roff  ablef)nen.  Unb  bod)  liegt  im  5ortfd)ritt,  nid)t  in  ber 
Sßertnöd)erung  beS  ?llten  baS  9}ed)t  ber  Setienben  unb  baS  ̂ eil  ber  Sunft. 
SBaS  ed)t  unb  fd)Dn  ift,  loirb  fid)  aud)  bebaupten.  SSenn  SKaScagni  ficb 
als  ein  3rrlid)t  ermiefen  bat,  fo  ift  bamit  bie  Unmöglid)teit  neuer  SSege 
nid)t  bemiefen.  ®aS  Dielgefd)mäble  ̂ Publitum  bat  Dielleid)t  boS  rid)tigere 
©efübl  als  unfere  fiunftmeifcn.  Safj  eS  SUaScogni,  SeoncaDallo  unb 
ßumperbinrf  zujubelt,  bemeift  bod),  ba|  aud)  SBagner  nod)  nid)t  aüt 
@ebnfud)t  geftiflt  fjat  unb  nicbt  bie  ganje  Erfüllung  ift.  SSiettei(^t  fogat 
nid)t  mebr  als  eine  SKobc.  SSenn  nid)t  91tIeS  trügt,  fo  bat  SBagner'S 
meltbe^mingenber  ßrfolg  feinen  ̂ öbepuntt  überfd)ritten.  3n  f^ranfreid), 
mo  fiel)  bie  gefammte  ©l)mboliftenfcbuIe  mit  ibren  9Jebeln  unb  StUegorien 
Don  ibm  ableitet,  ift  bie  tritit  beS  „frembartigen  3""l'"fP"f§"  mübe, 
unb  fcbon  ruft  Semaitre  übcrbrüffig:  „SSenn  man  unS  bod)  in  9?ube 
ließe  mit  ben  ©cbmänen,  SSalbDögelein ,  9{unen  unb  ©djmcrtern,  mit 
fagenbaften  9fittern  unb  SBurgen  unb  anberen  ©emcinplägen ,  bie  jmar 
in  ffiagner'S  SBerten  Dortrefflid)  maren,  aber  bodi  nid)t  g-leifd)  Don 
unferem  %k\\d)  finb.  Est-ce  que  cette  ferblanterie  est  de  la  vie?" 
!^sd)  glaube,  baß  man  Sungert  für  feinen  „reactionären"  ©d)ritt  bauten 
foüte.  SBir  fjaben  bod)  gefeben,  baß  mir  in  Söagncr'S  g-ußfiapfen  nid)t meiter  tommen;  fein  3Scg  mar  ber  eineS  ®enteS,  baS  einfam  unb  ftolä 
mit  9iiefentd)ritten  feinen  SBeg  gebt.  9?iemanti  tann  ibm  nad)folgen; 
er  nimmt  ben  Si'"3cn  Suft  unb  Sid)t.  2Bo  ift  baS  eineiige  lebenSfäbige 
SBert  feiner  9(ad)folger?  ©elbft  ber  begabteftc  Don  ibnen,  9}id)arb  ©tiauß, 

taftet  in  Cebe  unb' Dürre.  *iuß  mein  bem '•|Ma»bfinber  nid)t  ̂ ujubeln, ber  Dom  falfd)en  3ßege  ablentt  unb  bie  neue  33abn  meift,  bieS  9JJal  ̂ ur 

SebenSfrenbe,  ,yir  ©o'nuc  .^lomer'S,  bie  aucb  unS  Iäd)eln  foll?  9(ber  ein 
Urtf)eil  über  5^iingerl'S  ®erf  ift  crft  bann  möglid),  menn  mir  baS  ®anje 
tennen.  Wn  baben  eS  bü'r  bloß  mit  einem  ?;-ragment,  bem  britten 
Jagcmcrfe  beS  erflen  li'i)cluS  jn  tbun. 



Nr.  15. Die  (Segenroart 
239 

3uei-ft  ber  ̂ ^ramatifcr  unb  T^eatraltfer  im  fii^neii  3(ufbau  feiner 
.'panblung:  ba§  macftttionc  3>i.nipie(,  im  elften  ̂ ilcte  ber  f)eimfc^reube 
,^)elb,  im  jroeileu  'iläenekipeia  unb  bie  (freier,  im  brüten  3[8ettfam^)f  unb Sertegung  ber  freier  unb  bie  ̂ Bereinigung  be§  treuen  ©ottenpaaree. 
Sirtfam  ift  äumal  ber  jiueite  'Jlct  mit  ber  bramatifdjen  Steigerung: 
Jelemad)'^  Scbroftung,  ̂ |*eneIopeia"Q  crjmungener  ©d}iüur  unb  ber  ciel; 
geprüfte  2;ulber  im  iöetitergemanb.  Sungert'^  ®riecl)ent[)um  ift  nid)t 
bloBee  Güftüm,  luie  bei  Suliuer  ober  @eorg  ßber§,  fonbern  uerinnerfidjte 
2In)cf)auung ,  Don  fi)mbplifrficr  Siefe,  ein  ®ried)entbum  im  beutfdjen 
@eifte.  Sie  Suft  bec-  ebelften  öumnniemuö,  ber  SJenaiffnncc  ummeljt 
um,  ein  Sutten  unb  SroSmus  l)ätten  if}re  greube  an  bcm  TSerfe,  ba§ 
fo  griecfjifd)  unb  bod)  fo  beutfrf)  ift,  unfere  alte  emigc  C>5ermQnenfeI}ntud)t 
nad)  bem  Süben  in  SBort  unb  2on  fo  ergreifenb  au'jbvüdt.  ®ie  Serfe 
laffen  groar  formell  ben  bid)tenben  ̂ aien  ha  unb  bort  erfennen,  in 
einem  profaifdjen  ober  matten  3lu§brud  ober  Is-Iicfiuort,  aber  im  ©anjen 
trifft  hungert  bid)terifd)  bod)  immer  ba§  Söefentlidie.  g-ür  bie  oft 
mangelnbe  Stimmung  tritt  bie  llfufit  belfenb  ein.  33ungert  a(§  2)id)ter 
unb  fiompontft  —  unb  ba§  unterid)eibet  ii)n  Don  3Bagner  —  ift  naiD, 
nidjt^  auStlügelnb  unb  erjmingenb.  'Sie  töbtlid)e  'Jcdtic  be§  überragenben 
®eniu§  fc^recft  i^n  nid)t;  mit  einer  geiuiffcn  9taturburfd)enfQune  loölät 
er  bie  Cuobern  ju  feinem  mufitalifdien  ©igantenbau.  SSä^renb  SSagner 
Don  ber  Sljmpöonie  ausgebt,  nimmt  Sungert  bie  SWelobie  ali?  ®runb= 
fiein.  Seine  'iDfufit  ift  Dor  eitlem  mefobifcb,  unb  ber  9ieid)tbnm  feiner 
Grfinbung  fegt  in  ßrftaunen.  6r  bat  e§  nidit  nötbig,  ben  melobifdjen 
Saß  bt§  jur  ßrfd)öpfung  contrapunctiftifd)  auszubeuten,  fpielerifd) 
fortjuentroideln ,  ?,u  cariiren,  je$t  in  5Serläugerung  bann  in  58er= 
tUrjung,  oerfcbnörtelt  ober  tranc-ponirt.  53ungert'c-  'OTeIobienfd}öpfung 
fc^eint  luirtlid)  unerfd)öpflid).  Seine  SJielobien  finb  meid)  unb  ̂ nrt,  oft 
in  ber  9Irt  frifc^er  53olf§n)eifen,  einfod)  unb  tinblid),  baneben  iceibeDoUe 
Spmnen,  überroältigenbe  t£böre  non  antiter  @rijf;e.  Saß  23nngert  fid) 
Don  SBagner'c-  Ginfluffe  bod)  nid)t  gan^  gu  befreien  oermodile  unb  j.  SB. 
bie  Seitmotioe  beibcbieit,  um  feinem  (5i)clu§  ©inbeit  unb  3"iammt)ang 

geben,  ift  0ieQeid)t  ju  bebauern,  bod)  er  be^anbelt  fie  fteto  mit  feiner 
Äunft,  fie  finb  faft  immer  plaftifd).  ̂ t^e  ̂ perfon,  jebe  tl)pifd)e  Stim= 
mung  b^t  i^r  d)arafteriftifd)e§  Wotio,  unb  ield)t  ertennt  man  ben 
beroiidien,  (iebenben,  bulbenben  Cbpffeuc-,  bie  treue  ̂ enelopeia.  S)a  finben 
mix  fein  3utobebe5en  einee  bürftigen  ßinfatlö,  nid)tö  Sd)ematifd)e§  unb 
'ijitogrammmufifaltfdiec-.  Ser  5^oru  fließt  tlar  unb  frifd),  in'§  Dbr 
fatlenb,  unb  ftalt  un§  mit  einem  ̂ KottD  ermüben,  erfinbet  hungert 
lieber  fcbneß  ein  neue«.  Unb  bann  bie  fid)ere,  in  fid)  gefeftete  Selbft= 
ftönbigteit,  Dor  ber  aud)  ber  3Jeminiscen,^eniäger  feilte  bämifd)e  9(rbeit 
aufgeben  mufe.  Unb  enbtid)  bie  luirtltd)  fd)önen  ßinüelgefänge  unb 

at)'6xt,  für  bie  e5  nur  einen  2{u§brurf  giebt:  fonnig.  S)od)  nid)t  nur im  ÜiebUd)en,  Siebartigen,  2i)riid)eu  ift  53ungert  jju  ̂ aufe.  SSie  traft= 
oo(I  meiß  er  bie  (begenfä{ie  mclobramatifd)  berau§juarbeiten :  id)  erinnere 

nur  an  ben  i>reDeI  ber  '^xtkx  unb  bie  ilJabnung  be§  Se^erö.  ®ann bie  fo  orgineü  inftrumentirte  ißogeufpannungefcene  unb  bie  ergreifenben 
IRonoIoge  oon  Cbt)ffeu§  unb  ̂ J^enelopeia.  Sein  Drcbefter  tlingt  immer 
gut  jufammen;  bie  Sreebener  9(uffübrungen  beiniefcn  e§  beffer  al§  bie 
iSerliner.  Saß  er  für  bie  Singftimmen  ju  fdjreiben  nerftebt,  loiffen  mir 
id)on  Don  bem  Siebercomponiften.  greitid)  betonen  feine  SSiberfadjer 
gerabe  biefe  Seidjtigfeit,  benn  ibncn  ift  hungert  nun  einmal  etitettirt 
alö  ein  „ad)tungöroertbeS  Salent  ber  §au§mufif  in  Heineren  formen, 
fpecietl  be§  2iebe§",  atfo  luirb  ber  coloffale  jRabtnen  „präten^iiDö"  ge= 
nonnt,  bie  „3?eblid)feit"  feiner  ®abe  bemängelt  unb  Don  2)Jei)erbcer'fd)en 
tSffecten  gefabelt.  Ueberbaupt,  loeldje  ̂ ectbfit,  o^ne  bie  .^iritifer  um 
(Srlaubniß  ju  fragen,  gleid)  ouf  ben  erftcn  Stretd)  —  a(Ierbing§ 
in  16jäbriger  2eben§arbeit  —  einen  fogar  fed)o  l'lbenbe  umfaffenben 
6^clu§  üu  bringen  unb  SSagner'S  Tetralogie  ju  übertrumpfen!  iöumfta! 
S8um)'ta! 

Unfere  i)iex  unlängft  au§gefprod)enen  trüben  Sl^nungen  megen  ber 
geroiß  unjureid)enben  berliner  Sarftellung  finb  leibcr  Don  ber  2Sirtlid)= 
feit  übertroffen  roorben.  Xer  ?luffübrnng  fcb'te  e§  ̂ loar,  bauf  Weifter 
Sellaff'S  3nfcfiitt'"ng  mii^  Sranbt's  Secorationen,  ntrf)t  an  ©lanj  unb 
^racf)t,  bod)  ber  mufifalifd)e  Xtieii  blieb  lueit  jurürf.  9lbcrmol§  mußte 
bQ§  böfifcbe  Snftifut  eine  ̂ Inleibe  in  ̂ prag  —  .^err  iBatfa  roirb  fid)  freuen 
—  macben,  aber  baö  mar  nid)t  einmol  ber  Uebel  Sd)limmftc§,  benn 
iQtxx  Gapeilmeifter  Sd)alt  geigte  fid)  feiner  ?lufgabe  gcmad)fen,  raenn 
aucb  ba5  Crcbefler  etioa«  ftart  bubeftf  "nb  lärmte.  9lbcr  neben  bem 
ganj  unrein  fingenben  (£f)or  nun  bie  .ßauptrotlen:  bie  nngenügenbe 
%xau  ©öje  al§  ̂ Penelopeia,  '^xl.  Siotbbaufer  ben  2:elemad)o§  tremolireitb, 
ber  urtomifd)e  TOelantbo  beS  J^rl.  (Sortefe,  ber  confeqnent  biStonirenbe 
Seber  be§  -öerrn  ®rün  unb  bie  fämmtlid)  ftörenben  fleitieren  ̂ Partien. 
•Öerrn  ̂ ^ilipp'S  .^pperion  batte  nienigftenS  ein  paar  gute  Momente, 
unb  nur  ber  Ebi)ffeu#  be§  |)errn  .ßoffmann  ftanb  auf  ber  S>'öt)e  feiner 
Stufgabe.  Da«  mar  in  Wefang  unb  Spiel  luafirbaft  grofeer  Stil,  .ft'ein ?Bunber,  baß  alle  Scenen,  roo  er  ouftrat,  eilte  befonbere  23egeifterung 
berDorriefen ,  roie  benn  überbaupt  bie  SUtfnnbme  pmal  ber  ̂ mei  erften 
äcle  eine  n)iberfprud)llo§  freunblid)e  mar.  (S§  ift  d)aratteriftifd) ,  baß 

bie  ganj  in  2Bagner'§  Sab^Daffer  fd)iuimmenben  berliner  Cpcrnrcferenten, 
benen  bie  fürd)terlid)en  Sängen  im  „S'Jibelungenring"  Xabu  finb, 
rooran  nid)t  gerübrt  werben  barf,  Söungert'S  brüten  Slct  öon  ermübenbcr 
Sänge  finben  unb  .ftür^ungen  empfeblen.  SBir  boffc"  baß  SBungert 
fid)  boju  Derfteben  roirb.  Sollte  er  aber  bod)  bem  3'i"ingc  bcö  Cperii; 
fd)lenbrian5  roeid)en,  fo  luerben  feine  SSerebrer  cinft  um  fo  lieber  ̂ u 
bem  neuen  Clt)mpia  auf  bem  grünen  .s^ügcl  am  ̂ )ibcin  pilgern,  um 

bort  ba§  "JBert  in  feiner  fünftlerifd)en  Xotatität  ju  genießen.  Sungcrt 
bat  in  2)re§ben  unb  nun  aud)  in  iberlin  beiüiefen,  bafe  er  ein  eigenes 
5cftfpiell)au8  Derbient.  in. 

„®egen  ben  Strid)."  58on  Sl.  .öui)äman&.  fSbcrlin,  Sd)nfter 
&  Söffter.)  SSir  b^ben  biefem  iiid)t  unintereffanten  iöetebriingSroman 
be§  clerical  geiuorbcncn  3oIniftcn  ,A  Reboure"  fd)on  nad)  bem  Gr= 
fdjeinen  be§  DriginaB  eine  S8efpred)ung  geiuibmet.  !^t)n  ̂ u  überfe^en, 
lag  lüirtlid)  uid)t  ba§  geringfte  ißebürfnifj  uor,  benn  bie  Wenigen,  bie 
fi^  bafür  intercffiren,  loerben  mobl  in  ber  Sage  fein,  baö  £rtginal  ,^u 
lefen,  ba§  natürlid)  aud)  ber  beften  3Serbeutfd)ung  Dorju^ieben  ift.  Xiefe 
Ueberfe^ung  —  fie  f(^reibt  j.  33.  confequent  33arbel)  b"'}lur«;Dilli)!  —  ift 
aber  fo  fd)led)t,  tüic  all'  bie  übrigen  SSerbeutfd)ungen  be§  Sd)ufter=Söff= 
ler'fcben  ä5erlag§.  9ll§  Urbeber  nennt  fid)  auf  bem  alibeutfd)  Derfd)nör= 
feiten  Umfd)lag  unb  Xitelblatt  ein  unficberer  .Sperr  W.  Ciarpiuö,  roenn 
mir  rid)tig  entziffert  baben,  benn  fein  9fame  ift  gerabe  fo  unlcsbar  roie 
feine  Ueberfeijung.  —  einem  berürf)tigteu  Scanbalblättd)en,  beffen 
Herausgeber  gegen  bie  ibm  Don  Sprof.  .§an§  Selbrüd  öffentlid)  ju-- 
gefd)leuberte  Sefd)ulbigung  be§  „Sd)mut}e§,"  ber  „Infamie,"  einer 
„ebrenrübrigen  .S^aiiblung"  bi§  beute  nod)  nid)t  gctlagt  tfat,  läßt  nun 
bie  girma  Sdjufler  &  Söffler  al§  Slntroort  auf  unfere  .ftritit  einiger 
ibrer  i8erlag§roerfe  ein  Circular  abbrurfen,  ba§  loir  al§  erprobtes  9lb= 
fd)recfung§m Ittel  an  täftige  (äinfenber  unerbetener  9{ecenfion§ej.'emplare, 
alfo  aud)  an  Sd)ufter  &  Söffler  fanbten.  Sa§  (Jircular  bnt  benn  aud) 
in  biefem  gaHe  bie  beabfid)tigte  SSirfung  erreid)t:  in  ber  ridjtigen  (£r= 
tenntni^,  bofe  bie  Don  ibnen  Derlegtcn  23üd)er  unferer  im  (iircular  auf= 
gefteHten  9lnforberung  eine§  „inneren  2ßertbe§"  ebenfo  roenig  entfpred)en, 
al§  „burd)  zeitgemäß  intereffanten  Snb^lt  be^forragen ,"  Derfd)onten 
un§  Sd)ufter  &  Söffler  mit  ibrem  meiteren  SSombarbeinent  Don  3iecenfion§= 
ejemplaren.  Trogbem  baben  mir  etma  ein  Xugenb  ibrer  ̂ Joüitätcn  bc= 
fprocben,  zum  Zljdl  auäfübrlid)  unb  looblrootlenb,  gcmäf;  ibrem  litera= 
rifd)en  SBertb-  Unb  z'Dar  obne  je  ein  gnferat  Don  ber  givma  betommen 
ZU  beben,  —  nid)t§  al§  einmal  bie  unDcrfrorene  3un'u'b"ng.  eine" 
Settelbrief  für  „ibren"  '^lutor  Siliencron  z"9feid)  mit  ber  33efpred)ung 
eine§  feiner  SBerte  abjubruden.  Safe  roir  bicfen  SSunfd)  ebenfo  menig 
erfüllten,  roie  roir  ba§  Sob  pornpgrapbifd)er  Speculationen  in  ber  91rt 
ber  „53arrifon§",  ber  „.ft'eufdicn",  bc§  Umfd)lagbilbe§  z"  9iemer'§  ;Keife  ober 
anberer  Derroanbter  ßrzeugniffe  ibre§  SSerlag§  anftimmten,  ba§  beben 
uns  Sd)ufler  &  Söffler  Derbacbt,  nid)t  fo  unfere  Sefer,  roie  ̂ atjlxtid)t 
3ufd)riften  beroeifen.  91ud)  ein  angefe^ener  91utor,  beffen  S8ud)  auS 
einem  anberen  SSerlnge  burd)  91nfauf  Don  Scbufter  it  Söffler  über= 
nommen  rourbe,  bat  erflärt,  fid)  biefe§  neuen  3?erlage§  z"  fd)äinen.  SSie 

aber  bie  Sollegen  ber  girmo  über  nnferen  galt  benfen,  fagt  u.  'il.  bie  9111' 
gemeine  33ud)bänbler=3eitnng:  „Ser  beutfd)e  Verleger  tümmert  fid)  mit 
roenig  ?lu§nabmcn  ben  Seufel  um  ein  Siteraturblatt,  unb  Derlangt  bafür 
aber,  baß  e§  fid)  um  jebe§  feiner  3Serlag§iDerfe  tümmere  unb  ift  üor  9lllem 
tief  oerlet^t,  fobalb  er  jeneS  a)laf3' Don  SBoblroollen  in  ber  Sefpred)ung 
Dermißt,  °ba§  am  Sßeften  burd)  ben  9lbbrud  ibrer  2Safd)zettel  erreid)t 
roirb.  Senn  eS  fd)eint,  bafe  bie  ̂ ötebrzabl  ber  33erleger  gar  feine  ̂ rttit 
roiCl,  fonbern  eine  Sobbnbelei  .  .  ."  Safür  ift  nun  freilidi  bie  „®egen= 
roart"  nid)t  z"  b^ben,  unb  fie  roirb  fid)  ibr  9ied)t  unb  ibte  ̂15flid)t,  ̂ u-- 
mal  bie  geroerbSmäfeige  literavifd)e  Salentlofigteit  unb  Unzud)t  in  S8üd)ern 
unb  Silbern  fritifd)  abzuftrafen,  Don  gjiemanb  Derfd)ränfen  laffen.  9lm 
allenuenigftcn  Don  bem  Sd)inujblatt,  beffen  .g)erauageber  eine  öffentlicbe 
ßbrenbeleibigung  mit  ber  gorberung  —  Don  33eroeifen,  ftatt  ber  unter 
anftänbigen  Seuten  üblid)en  Mage  Dor  @erid)t  beantroortet.  Sein  Gin= 
treten  fiir  Sdiufter  &  Söffter  bnt  natürlid)  nur  ben  3iDerf  eineS  Sdiein^ 
manöDerS,  einer  SiDerfion,  um  fid)  Snft  zu  fd)affen  unb  bie  9lufmerffam= 
feit  feiner  Sefer  Don  ber  £)auptfad)e,  ber  ̂ bfcnbeleibigung,  abzulenten. 
es  erinnert  unS  au  ben  Sieb,  ber  feine  Verfolger  unb  baS  ̂ publifum 
irre  fübren  roiH  unb  plö^lid)  Seuer!  fd)reit.  Sie  SSiffenben  aber  laffen 
ficb  nid)t  täufcben  unb  rufen:  Sieb!  Sieb!  Sieb! 

Alle  geschäftlichen  Mittheilungen ,  Abonnements,  Nummer- 
besteUungen  etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  Verlag  der  Gegenwart  iu  Berlin  W,  5". 
Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezüglichen  Briefe,  Kreuz- 

bänder, Bücheretc.(unverlangteManuscripte  mit  Rückporto) 
an  die  Redaction  der  „Gegenwart"  in  Berlin  W,  Mansteinstr.  7. 

Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verlag 
noch  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 
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Bei  BßPßllungBn  bBrufß  man  pd)  auf  biß 

„(SegEnmart". 

gungcr  $il)rift)kllcr,  beiunörter  5)JttQrb.  b. 
uerbr.  3uflenb=  u.  g-anii(tenli(ätter,  fud)t  —  atS 
■ilfebenbefcbäfttgunci  —  b.  Jteboftton  e.  fleineren 
Beitjc^rift  übernebmen.  23efte  Sfefetenäen! 
Cffert.  an  „M.  B.  Z."  fioftlagernb  Zittau,  @a. 

5)if  !Bi§iniir(f^5luiHinfr 
her 

eijdjciiit,  eine  S^tJang  oergriffen,  foeben  in 
einem  nenen  ?l5Drtt(f  unb  enthält  n.  a.: 

im 

Irtdeil  bfriilmter  Jntgenofen. 

Beiträge  non  3uliettc  Ttbam,  <9eor0  3van« 
6««,  Cuittvid  ̂ üdfncv,  .fclly  3)a^n,  211« 
pi}«n^«  7>auUt,  C.  »ait  S>CYff<»/  2n,  t>on 

Fontane,  K.  €.  ̂ vattj«»^  »tavtin  ««reif, 
Klaus  ev9if},  SvUMOf  t}aai«,  €mft 
l^aecf  c(r  €. »««  j^avtmantt;.  4att5^o|>f  ett, 
pttui  ̂ «YfCf  Wilhelm  3<»v6an,  »uitravö 
l{i|»ünd,  ̂ ,  €c«ncavaÜ9 ,  Ccvoyo^eau« 
li«u,  »♦  Contbvofo^  21.  ̂ tlejiered,  may 
^or^au,  ,f r.  paffy,  JH.  t>«n  peHenfofcr, 
Ccrfe  Salis&ttrr,  Johannes  5cf^iain0^ 
i^i.  SicntUwici,  Simdtt^  ̂ ev&cvt 

tn.  Stattler,  Sm^a  »«tt  Stttttter,  2Ittt. 
brölfc  ̂ ^otttas,  m.  U  Vo^üe,  TlMf 
WilbvanH,  21.  v.  iVevncv,  3ulius  Wolff, 

c«tr^  n)9if«(er  m.  21. 

©ine  internationale  ©nquete,  wie  fie  in 
rtleti^er  SSeDeutung  nodi  ntemolö  ftattflefunDen 
bat.  9luf  bie  Oiunbfrage  ber  „®egenmart"  f)aben 
bie  berü^mteften  granjofen,  (Snglänber,  3ta= 
(iener,  ©laoen  unb  ®eutfcf)en  —  SSere^rer  unb 
®egner  be§  eifernen  tan^IerS  —  ̂icr  i^r  mo= 
tit)irte§  Urttieil  über  benfelben  abgegeben.  ®ä 
ift  ein  f«lt«r^t)torif(t)cä  2)ofumcnt  t>on  6tct= 
bcnDem  SSert. 

Mcf«r  »ismar<e«2tuttttttev  ttct»ft 
tladfivag  X  2n,  50  jJf. 

9tud)  birect  gegen  S8riefmarfen=ginfenbung 
burc^  ben 

2>evla0  fcctf  (Segetttvavt/  Sevlin  W.  5Z, 

'   I   I    I    I   T   I   T   I   I  I  I  T 

Verl.  d.  Weidmannscheu  Buchlidl.  in  Berlin. 

Soeben  erschien: 

BAKCHYLIDES 

von 

ü.  Y.WILAMQWITZ-MOELLENDORFF. 

8«.    (34  S.)    80  Pf. 

Preis  20  Pfennig.  suuu  ̂ u5i?atr6  <^tpLtng  Preis  20  Pfennig. 

Uiuuev(al=iMbliotf)Ol:  310.  3459, 

ift  fd)on  feit  3obve§frift  eine  neue  üorjügtidje  überfe^ung  öon  <Xeo])o(b  'gitofenjtoctg  er^^ fd)ienen.  ®ie  erftc  91uf[age  (Überfettung  üon  ̂ ^an§  Delling)  ift  au§  bem  .Spanbel  jurürf: 
gebogen  unb  gelangt  nid}t  niet)r  ,^uv  ̂ tu'ägnbe. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer.'' Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.    I>r.  Carbach  &  Cie. 

^ie i^^p^^^jj^^
 ^^^^^^^^^^  

Um  unfer  £agec  räumen,  bieten  tote  unfecen  Abonnenten  eine  günftige 

Q^e^egen^eit  ̂ ecooUftänb'igung  bec  ß^oUection.  80  toeit  ber  SJorrat^  rettet, 
liefern  loir  bie  ;3a^rgänge  1872—1893  ä  6  9«.  Qtatt  18  SW.),  ̂ albjo^r^^ 

Sänbe  ä  3  9«.  (ftatt  9  9«.).   Oiebnnbene  ̂ fo^rgängc  ä  8  äJl. 

S3er(aö  htx  (BcgenUjatt  in  SSerlin  W,  57. 

Bad  Reinerz, 

klimatischer,  waldreichei*  Höhen-Kurort  —  Seehöhe  568  Meter  — 
in  einem  schönen,  geschützten  Thale  der  Grafschaft  Glatz,  mit  kohlensäurereichen 
alkalisch  -  erdigen  Eisen -Trink-  und  Bade -Quellen,  Mineral-,  Moor-  und  Douche  -  Bädern 
und  einer  vorzüglichen  Molken-,  Milch-  und  Kefyi-- Kur -Anstalt.  Angezeigt  bei  Krank- 

heiten der  Nerven,  der  Athmungs-  und  Verdauungsorgane,  zur  Verbesserung  der  Ernährung 
und  Constitution,  Beseitigung  rheumatisch- gichtischer  Leiden  und  der  Folgen  entzündlicher 
Ausschwitzungen.     Eröffnung  Anfang  Mai.     Eisenbahnstation.     Prospecte  gratis. 

9(uf  Dielfeitige  S'Jadjfrage  beranftalten  inir 
eine  neue  Stuflage  unferer  SEÜnftlcr^enquetc: 

unb 

anbere  ̂ unfifragen. 

Original  =  ®utad)ten  öon  2^^.  JHcitjet,  Hein- 
tjolb  Segas,  23ödlin,  2t.  t>.  VOevnev, 
hinaus,  Uitbc,  Stud^  3ot;.  Sd^iUing, 
Sd\apev,  (E.  ».  <5ebi\avbt,  Didier, 
Defregger,  ©abriet  lltay,  2t|0tita, 
£ieberinann,  IPitl^.  J5ufd^,  ̂ ttger,  ®raf 

fjarrad?,  IVla^  "Krufe,  'Kniitc,  Ceffer« Itvy,  Doepler,  ped^t,  ̂ iuct^t,  Ced?ter, 
3ü3el,  partagt^t,  znactenfen,  Sfarbtna, 

•Xciftitot»,  ffiaulfe,  ptinfe,  Statjl. 

^rcis  bicfcr  i>rei  ̂ ünftht ■'^ummevn  ber 
„Gegenwart"  1       50  ̂ f. 

9luc^  birect  bon  un§  ju  bejie'^cn  nad)  S8rief= inarten  =  6infenbung. 

Petrlag  öcr  ffiegcntuart,  öcrlin  W.  57. 

Technikum  JlmeDaul 
rir  ■■Mkliii-  ll«ktn- 

Iirinliiri, -TMkiiktr  i.-WirkKtiittr.l DIrector  Jeatzen. 

unfetem  SBerlag  ift  erfdjienen: 

ffiDdiciifrfiviii  für  Süirniiir.  Jliim'f  utiö  5ffcn(li(ö^5  2clicn. 

^enfraMlfgtllfr  1872-1896. 
e-rftcr  biß  fünfjiflfter  93anö. 

3?ebft  5?ad)trag  1897.    ®e^.  5  J( 
©in  bibliograpbifci)^^  2Serf  erftcn 

9Jange§  über  baä  geianinite  öffentlid)e, 
geiftige  unb  fünft(erifd)e  Seben  ber  legten 
25  ̂ a1)xe.  'Diotbiuenbigeö  9?ad)fd)Iagebudi 
für  bie  Sefer  ber  „®egenmart",  foiuie 
für  nnffenfd)aftlid)c  jc.  Arbeiten,  lieber 
10,000  Slrtitet,  nad)  gäd)ern,  Serfaffern, 
®d)Iaglui3rtcrn  georbnet.  ®ie  Sinteren 
^j)eubönl)mer  unb  anonl)mer  Slrtitel  finb 
burd)iDeg  genannt.  Unentbehrlich  für 

jebe  SSibliot^et. Sind)  bireft  gegen  ̂ Jioftanroeifung  ober 

5?ad)nat)nie  üon't 
iDerlog  ber  (öegenioort. 

aSerlln  W  57. 

'43erant»ioitli(i)er  SRebacteur:  Sr.  X^eopIfH  doQtng  tn  Sertin. atebaction  unb  e^vebition:  iBeclin  W.,  aßanfleinftia^e  7. S)tuct  »on  V'IK    Säetter  in  SSclpiig. 
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2ööi^enf(^rift  für  ßiteratur,  fünft  uiib  öffeutlii^e^  ßekii. 

IföBn  gonnabenii  erftöeint  £tne  iummcr. 
3u  bejic^cn  burc^  aUe  Suc^fianbtungen  iiitb  ̂ poitätntcv. 3.'ev(nii  ber  ®eiienlimvt  in  Sßevlin  W,  57. 

gtürtdtäljrltd)  4  p.  50  Jlf.  (Sine  ̂ mmi  50  jpf. 
3tifciate  jcbci-  Vl:t  (jvo  Sgcftinltenc  ̂ pctitjcilc  80  »pf. 

6uba,  Spanien  nnb  bie  S8ewinigten  Staaten.  i8on  9Bm.  SSeber  (93e(Ietiiffe,  III).  —  ®ie  Sebeutung  bon  .'(iiaotfd)au.  SSon 
Ql^^a  Ci.  ̂ rofeffor  gerbinanb  Don  SHict)t[}Dfen.  —  ßitcrotUV  Utlö  Sunft.  Satob  53nrff()avbt.  SSon  3.  33.  ©täfjelin.  —  3)ie  erfte 
DitndLl  ^«"'W^  glotte.  3?acf)  ben  ®eb.  @taat§ard)iüen  ,yt  SSerlin  unb  .s;-)annoDcr.  —  J^Cliillcton.  Attalea  Princeps.  5Son  553.  ©arfdiin. 
O  —  ?iuö  Der  S)au|Jtftabt.    S^er  gelbe  Seidjnam.    35on  Caliban.    —   Offene  SSviefc  nnb  Slntiuorten:  2)ie  S[»?ufit)teucv.  i8on 

Gbmunb  SSetter.  —  Slnjeigen. 

€uba,  Spanien  nnb  bie  IDereinigten  Staaten. 

5Son  VOm.  XDeWx  (mitmi,  III). 

2;ie  cubQnifdje  j^'^age  föor,  o6tt)o^(  e§  [tc^  in  crftev 
fiinie  um  eine  (äm^)örun9  öon  Untert^anen  cjecjen  i^re  red)t= 
mäßige  Cbrigfeit  f)anbe(t,  Don  ?fnfang  an  feine  rein  innere 
^Ingelegen^eit  Spanien^,  fonbern  eine  grage  non  internatio= 
nater  Sebeutung,  bie  tro^  bem  topfte  ̂ n  ernften  3]ern3icfe= 
lungen  sroiidjen  Spanien  unb  ben  ̂ bereinigten  Staaten  führen 

fann.  'jtber  finb  bie  Schiebungen  ber  ̂ gereinigten  Staaten 
ju  (Su6a  lüirflid)  fotc^er  %xt,  ba§  baburrf)  für  bie  ?(meri= 
fanet  ba§  ̂ ed)t  unb  bie  ̂ flic^t  errt)äd)ft,  bie  Sad)e  ber 
Gubanet  ju  i^rer  eigenen  ,^u  machen?  Cber  ̂ anbclt  e§  fid) 
babei  nur  um  einen  ber  fo  tt)ot)[  befannten,  menigften§  in 
Europa  fo  üiet  erirä^nten,  rüdfid)tgtofen  ©treidle  ber  9)anfee§, 
bie  meinen,  baß  i^nen  bie  gan§e  3Se(t  get)öre,  nnb  baft  fte 
beß^afb  alle  ̂ 55efe^e  unbS^üdfic^ten  be§  internationalen  Oicd^tcä 
unb  ?(nftanbe§  außer  5(d)t  fetten  biirfen?  llntcrfud)cn  mir 
einmal  bie  mirtfifc^aftlidien  ß^f^Änbe  auf  ©uba.  i8on  ber 
©roße  ber  Snfel  6uba  mac^t  man  fidj  einen  93egriff,  luenn 
man  fie  mit  befannteren  Säubern  üergleid)t.  So  finb  33. 
bie  9tf)einprot)in5,  SSeftp^olen,  ̂ annober,  Sd)lc§mig=^olftein, 
Socbfen=9j?einingen,  ̂ In^alt,  Sad)fen=(5oburg=4)otf)a,  Sad)fen= 
9(ltenburg  unb  9kufe=Sd)leig  jufomnien  4:3  822  engt.  Quabrat* 
meilen  groß,  alfo  nur  eine  Hieinigteit  fleiner  al§  bie  Snfet 
(Suba  (43  82.5  engl.  Cluabratmcilen  mit  ben  Sufcln).  ®ie 
Ginmotinerjofil  ber  genannten  beutfd)en  Sänber.  betrug  nad) 
ber  legten  3öf)lung  11  690  050,  mä^renb  bie  Hon  Suba  nad) 
bem  legten  Senfnä  üom  Safjre  1887  fid)  auf  1631619  be= 
lief.  5öon  biefen  maren  520  316  farbig,  bie  übrigen  meife. 
Xie  Snfel,  beren  natürlid)e  ̂ ülfSquelien  nod)  bei  Söeitem 
nid)t  ganj  erfd)loffen  finb,  eignet  fid)  oor  allen  fingen  für 
ben  3fiol)räuderbau.  2Benigften§  tiier  fünftel  fämmtlic^er  ̂ ro^ 
bucte  beg  2anbe§  befte^en  in  -^iKkx.  unb  ben  bei  ber  3uder= 
inbuftrie  geroonnenen  S^ebener^eugniffen,  baö  legte  fünftel 

iDirb  burc^  Xabaf  unb  anbere  "Dinge  gebilbet.  ®araug  folgt, 
baft  oier  J^ünftel  ber  Seüölferung  be§  Sanbe§  für  i^ren 
2eben§unterl)alt  auf  ben  SRofir^uderbou  angemicfcn  finb.  ®er 
SBertf)  beö  cubanifdjen  §anbelg  betrug  beim  ?ln§brud)e  ber 

Snfurrection  imSaf)re:  ̂   170  458  553,'mooon  ̂ 101014266 auf  bie  ̂ luäfu^r  unb  £  69  444  287  auf  bie  Sinfn^r  famen. 

?  Xos  ̂ ^crmogen  ber  Sufcl  mürbe  bamal§  auf  £  850  000  000 

I'  ta^-irt,  ober  auf  ̂ 531  für  ben  ,topf  ber  Scuölferung.  3}?an 
I  fie^t  aug  biefen  3al)len,  bafe  ber  ßuderbau  fid)  be^a^lt  f)at. 

unb  bie  ©intro^ner  ßubaS  babei  ju  3BoI^lftanb  gebieten  finb. 
Um  fo  bringenber  erf)ebt  fid)  bie  ̂ rage:  2Bic  erflärt  fid)  bie 
X^atfadje,  ba§  bie  Kubaner,  b.  ̂ .  lbauptfäd)lid)  bie  ärmere 
unb  farbige  33eüölferung  be§  SanbeS,  fid)  gegen  bie  fpanifd)e 

^errfc^aft  auflehnen  unb  babei  fe^nfüdjtig  nad)  ben  33er= 

einigten  Staaten  l)inüberbliden?  'i^\t  ba§  t)ietleid)t  ein  un= 
be^minglidieg  überlangen  noc^  ber  freien,  republifanifd)en 
9Jegierung§form,  lüie  fie  in  ben  ̂ bereinigten  Staaten  ̂ errf^t, 
im  ®egenfat3  ber  monard)ifd)en  3}erfaffuug  be§  9?eid)e§, 

ju  bem  Suba  vorläufig  nod)  gef)ört?  ?iuf  jeben  g^all  ift  eä 
eine  f)öd)ft  beaditenStrerf^e  (£rfd)einung,  ba§  bie  Subaner  Don 
1868  bi§  1878  ununtcrbro(^en  gegen  Spanien  gefämpft 
^aben,  unb  bafe  ber  jegige  ?lufftanb,  in  beffcn  überlaufe 
Spanien  ba§  größte  §ecr,  bafe  je  ben  Dcean  überfd)ritten 
f)at,  na^  ßuba  gefanbt  ̂ at,  fdjon  feit  1895  bauert,  of)ne 
bafe  bie  Spanier  i^rem  and)  nur  einen  einzigen  Schritt 
näfier  gerüdt  mären.  Sie  ̂ lufftänbifc^en  auf  Kuba  refru= 
tiren  fid)  Dornc^mlid)  au§  ber  farbigen  unb  ärmeren  toeißen 
5lrbeiterbeöölferung  be§  2anbe§,  unb  cS  fann  unbcbtngt  be= 
Rauptet  merben,  ba^  biefen  Scutcn  bie  Siegierungsform,  unter 
ber  fie  leben,  gan^  gleid)giltig  ift,  mcnn  e§  il)ncn  erträglid) 
gef)t,  b.  ̂ .  menn  fie  reid)(id)e  ®elcgcnl)eit  ,^um  ?lrbeiten  ̂ oben 
unb  für  biefc  5lrbeit  angcmeffen  be,^al)lt  merben.  Sa§  ift 
überhaupt  bie  ©enfart  faft  aller  9}(enfd)cn  unb  ,^mar  mit 
S^ed^t.  ©in  Seber  ift  gerne  ,^ufrieben,  menn  er  babei  befte^en 
fann,  bafe  er  feine  ßeit,  fraft  unb  ̂ lufmertfamfcit  barauf 

befd)ränft,  feine  eigene  Sage  mögtic^ft  ,^u  fid)ern  unb  3U  oer=: 
beffcrn.  @r  überlädt,  mcnn  er  barin  erfolgreid)  ift,  bie  Sorge 
für  bag  grofje  ©auje  gern  anberen  Scnten.  @§  giebt  natürlid) 

immer  Sc^lDÜrmer,  bie  an'5  muffiger  9Jeugicrbe  ein  Sl)l"tem ber  benfbar  beften,  allein  guten  9?egierung6form  au^bilben 
unb  üerfudjen,  if)re  5D?ifmenfd)en  für  i^r  Sbeal  jn  begeiftern. 
?lber  in  guten  ßeiten  finb  biefe  Sd)lmirmer  nid)t  fürchten, 
ba^^  9bolf  ift  mit  feinen  näd)ftcn  ?lngefegcn§eiten  oiel  .^t 

ernftlid)  befd)äftigt,  al^  baß  c§  3eit  ptte,  ben  ßufunftc- 
träumereien  ber  Sd)tuärmcr  ein  me^r  al'3  borübergei^cnbeö 
Sntcreffe  müßiger  9?cugier  }^\\  )d)entcn.  (Srft  in  ben  ̂ agen, 
in  bcnen  ber  ißrobforb  jn  l)od)  gelängt  mirb,  in  ßcitcn  ber 

?frbeit'olo)"igfeit  unb  ber  bamit  Hcrbunbenen  92ütb  beginnt  ber 
normale  SOfenfd)  über  bie  ftaatlid)en  fragen  nüd)äubenfcn. 
Sann  fud)t  er  nad)  ©rtlärungen  für  fein  ̂ artcy  Sooe,  unb 
mel^e,  mcnn  er  bann  bic  Ur)ad)e  bafür  in  bem  9ve9icrunge= 
Sl)ftem,  unter  bem  er  lebt,  ju  finbcn  glaubt,  ̂ £eun  bann 

merben  if)iu  folc^e  fragen  Seben^f ragen,    ■^^ann  ift  er  aud) 
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bereit  itnb  entf(i)toffen,  Setb  unb  Seben  baranjufelen,  um 
fetner  dloti)  [o  ober  fo  ein  (änbe  p  bereiten.  ®ai)er  ergicbt 
ficf)  and)  bei  näherer  Prüfung,  ba^  bie  cubanifc^e  ̂ rage  für 
bie  Qufftänbifdjcn  Kubaner  lebiglicf)  eine  5!Jfagenfrage  ift.  ®ie 
(Kubaner  loürben  oI)ue  Unterfdjieb  if)rer  |)o(itifdjeu  äKeinungen 

eä  üorätefien,  bei  ©pauien  ju  bleiben.  'Senn  luenn  it)r  ?luf= 
ftanb  erfolgreidj  ift,  n^ürben  fie  bod)  i{)re  ))otitifc^e  ©elbft= 
ftänbigfeit  unb  ba mit  jngteid)  it)re  $)?utterfprad)e  unb  Diele 
anbere,  jebem  5D?enfd)en  l^eilige  ®inge  unb  ®üter  aufgeben 
müffen.  ©enn  e§  liegt  in  ber  Statur  ber  ©ac^e,  ba§  ßuba 
in  ber  unmittetbaren  9^ä^e  ber  ̂ bereinigten  Staaten  nid)t 
ein  felbftftcinbigeg  Sanb  bleiben  fann.  Slber  bie  Subaner 

f)aben  bie  Ueberjeugung  gemonnen,  ober  finb  oietmc'^r  burd) 
bittere  ©rfaljrungen  ju  ber  (Sinfid)t  gejloungen  morben,  bafe 
fie  unter  fpanifc^er  ̂ errfc^aft  nic^t  einmal  i\)X  nadtei  ßeben 
friften  fönnen. 

@))anien  t)at  oon  feiger  feine  Kolonien  nidjt  al§  feine 
^tinber,  fonbern  als  feine  53cnte  betrachtet  unb  fie  bemgemäf5 
nicf)t  fo  Oermaltet,  ba^  fic^  bie  Kolonien  ju  gtüdlidjen  unb 
mädjtigen  ©emeinmefen  entmideln  tonnten,  fonbern  fie  in 
jeber  SBeife  niebergetjalten,  unterbrüdt  unb  auSgefogen.  2(t(e 
?lemter  in  ben  Kolonien  mürben  unb  merben  mit  ©paniern, 

©ünftlingen  ber  gerabe  l}errfd)enben  graction  am  §ofe,  be^ 
fc^t.  Kine  felbftftänbige  Kntmidelung  be§  §anbel§  unb  ber 
Snbuftrie  ber  Kolonien  mürbe  auf  jebe  möglid)e  2öeife  f)inter= 
trieben.  Sie  g^olge  baoon  mor,  bafe  fid)  bie  fpanifd)en 
Kolonien  bei  ber  erften  günftigen  (Gelegenheit  bom  9}?utter= 

lanbe  loSgefagt  f)abm,  fo  ba^  oon  all'  ben  meiten  ©ebieten, 
bie  OormalS  ber  f|:)anifd}en  Slrone  gehörten,  gegenmärtig  nur 
nod)  Kuba  unb  bie  ̂ hi^ippit^ei^f  ̂ ort  einigen  fleineren  Snfetn 
unb  aug  anberen  ®rünben  unbebeutenben  ©ebieten  abgefeljen, 
at§  le|te  Ueberrefte  eineS  üormalS  unermefeli^en  3?ei(|tl)um§ 
geblieben  finb,  unb  felbft  biefe  fleinen  9^efte  moEen  unb  fönnen 
fid)  nidjt  länger  unter  bog  fdjmere  Soc^  ©panieng  beugen, 
©^anien  ̂ )at  eben  in  feiner  langen  Kolonifationggefd)id}te 
nic^tg  gelernt  unb  nid)tg  tiergeffen.  Sn  biefer  §infid)t  ift 
eg  grunbtierfdjicben  Oon  Knglanb.  5tud)  biefeg  Sanb  h^t 

urfprünglid)  feine  Kolonien  nad)  benfelben  ®runbfä|en  Oer= 
maltet  mie  ©panien,  aber  alg  eg  in  ̂ -olge  beffen  feine  reiben, 
norbamerifanifd)en  Kolonien,  bie  heutigen  SSereinigten  ©taaten, 
Oerloren  hatte,  l)at  Knglanb  biefe  Sehre  fofort  beherzigt. 

Kuba  mirb  big  auf  ben  heutigen  %aQ,  nid)t  im  Sutereffe 
ber  Kubauer,  fonbern  im  Sntereffe  ber  fpanifchen  ©rauben 
unb  ber  fpanifchen  ̂ oufleute  unb  Snbuftriellen  regiert. 

2)er  ®eneral'®ouüerneur  Oon  Kuba  g.  95.  h^t  feinen 
3Bohnfi^  in  StTcabrib,  Oon  mo  aug  er  bie  Oon  ©panien  nad) 
Kuba  gefanbten  ?Ocilitör=  unb  Kioilbeamteu  birigirt,  obmohl 
er  felbft  möglid)ermeif.e  nie  in  Kubo  gemefen  ift.  gür  feine 
5)ienfte  bezieht  er  unter  mancherlei  ©eftalt  ein  ® ehalt,  bag 
im  ©anjen  ungefähr  ̂ mei  9D?al  fo  grofe  ift  alg  bog  ©ehalt 
beg  ̂ räfibenten  ber  ̂ bereinigten  ©taaten.  ®ie  übrigen  93e= 
amten  merben  natürlich  ebenfollg  fehr  gut  befahlt.  2Ber  oon 
©))anien  in  bie  Kolonien  gefdjidt  mirb,  foll  fich  ba,  in  9^ad)^ 
eiferung  beg  befannten  SSorbilbeg  ber  eblen  9iömer,  finanziell 

erholen,  ober  fein  erftcg  Sbermogen  ermerben.  'I)ag  Sltleg  aber 
märe  bei  bem  ungeheuren,  natürlid)en  SReidithume  ber  Sufel 
oon  ben  Kubanern  um  fo  eher  gn  ocrfdjmer^en,  alg  fie  feit 
urbentlichen  Qtikn  haxan  gemöhnt  finb  unb  eg  alg  eine 
^iaturnothmenbigfeit  ^u  ertragen  gelernt  h^^en.  Unerträglid) 
mirb  aber,  bafi  bie  ̂ anbelgbesiehungcn  Kubag  Oon  ©)3anicn 
aug,  nicht  ,^um  SBohle  Kubag,  fonbern  jnm  angfchliefelidjcn 
Sbortljeile  ber  ©panier  regulirt  morben  finb  unb  merben. 
9luch  ba  hat  eg  freilid)  ganj  befonberer,  erft  in  ber  ncueftcn 
3eit  entftanbener  Sberhättniffe  beburft,  um  ben  Kubanern  bie 
fie  ocrnichtenbe  SöeOormunbung  ©panieng  ̂ um  SSemu^tfein 
gu  bringen. 

Sie  oon  ©panien  aug  erlaffencn  .fianbelggcfel^c  für 

Kuba  finb  furj  auggebrüdt  folgenbe:  Kuba  fann  feine  Kr= 
^eugniffe  an  bie  gange  SSelt  üerfaufen,  hat  aber  nur  Krlaubnif?, 

bei  ben  ©paniern  Kinfäufe  gu  machen.  Sag  lä^t  ̂ iä)  be* 
fanntlid)  leid)t  baburc^  erreichen,  ba^  man  auf  nidjt^fpanifche 
Kinfuhrartifel  einen  fo  t)o^)m  Kinganggjoll  legt,  bafe  aUe 
nid)t  aug  ©panien  fommenben  SSaaren  oom  cnbanifd)en 
9}farfte  ouggefdjloffen  merben.  Sm  SlUgemeinen  laffen  fid) 
bie  S8ölfer  bag  nidjt  gefallen.  Sm  internationalen  §anbelg= 
oerfehr  gilt  ber  ©runbfa^:  Kine  §anb  mäfdjt  bie  anbere, 

gerabe  fo  gut,  mie  im  Sberfehr  einjelner  Snbioibuen.  "^Iber 
Kuba  hat  fich  fange  Qdt  einer  ̂ tugnahmeftettung  erfreut. 
Kg  mar,  fo  lange  eg  feinen  Siübenjuder  gab,  bag  §aupt^ 
gnderlanb  ber  SBelt,  oon  bem  alle  Sbötter  ber  SCSelt,  bie  Qndcx 
haben  mollten,  laufen  mußten,  einerlei,  ob  bie  Kubaner  ba= 
für  anbere  95eftellungen  bei  ihnen  madjten  ober  nicht.  Kuba 
befa^  in  biefer  .^infidjt  genau  biefelben  93ortheile  mie  gegen 
märtig  bie  ̂ bereinigten  Staaten  mit  SSegug  auf  Söeijen.  Sa 

bie  europäifcheu  Sbölfer  unter  allen  Umftänben  ben  norb= 
amerifanifdjen  SSeigen  nöthig  ha^en,  tann  fid)  bie  Union 

ben  fonft  fehr  gefährlichen  Sui'ug  geftatten,  fi^  burch  einen 
übermäßig  hoheu  %axi\,  mie  burd)  eine  5Irt  djinefifdjer  SJfauer, 
gegen  bog  5Iuglanb  abäufd)lie^en.  Wlit  Sßegug  ouf  Kuba 
unb  bie  ©panier  hat  ber  S^übenjuder  bafür  geforgt,  bajs  btc 
Säume  nirljt  in  ben  Gimmel  madjfen.  Saburch  ift  nadj  unb 
nach  ̂ cr  cubanifdje  ßuder  gang  felbftoerftänblid)  Oon  allen 
europäifdjen  33?ärften  Oerbrängt  morben.  ©elbft  menn  ber 
D^ohräuder  beffer  fein  follte  alg  ber  S^übenäuder,  mürben  fiel) 
äße  europäifchen  Sänber,  mit  Slugnahme  ©panieng,  bodi 
höflid)  bebanfen,  bem  ßucfer  ber  Kubaner,  bon  benen  fie  feine 
entfpred)enben  5bortheile  genießen,  in  ungehinberte  Koncurrcn,^ 
mit  ihrem  eigenen  S^übenjuder  treten  §u  laffen.  ©panien 
allein  aber  oerbraudjt  aug  gemiffen  ®rünben  nur  einen  ücr= 
hältni^mäf^ig  geringen  ber  cnbanifd)en  ̂ urfe^ei^nte.  ©o 
ift  eg  benn  gefommen,  ba^  in  ben  testen  Sahnen  bie  SScr= 
einigten  ©taaten  ber  augfchlicfelidje  Waxtt  für  ben  ̂ (bfalj  beg 
cubanifdjen  ßuderg  gemorben  finb.  Sag  hat  jmei  Urfad)en, 
einmal  oerjehren  bie  DIorbamerifaner  fehr  biel  ßucfer  unb 
©üfjigfeiten,  unb  gmeiteng  liegt  bie  Snfet  Kuba  unmittelbar 
üor  ber  Xhür  ber  ̂ bereinigten  ©taaten.  Sie  gloribaftraf3e 
ift  nur  ungefähr  hmibert  SOfeilen  breit  unb  mirb  in  menigcn 
©tunben  getreust.  Sementfpredjcnb  famen  Oon  ben  170  äicill. 
Soüarg  beg  jährlidjen  cubanifdjen  ©efammthanbelg  beim  ?lug= 
brudje  beg  gegenmärtigen  cubanifdjen  Stufftanbeg  100  Wxli. 
Sollarg  auf  ben  9bertehr  mit  ben  ̂ bereinigten  ©taaten.  Sicfc 

100  SDc'itl.  aber  repräfentirten  in  golge  ber  im  Sntereffc 
©panieng  erlaffenen  §anbelggefe^e  Kubag  hauptfächlich  cuba= 
nifche  Slugfuhr  unb  maren  ben  9?orbamerifanern  be^halb  nicht 
gerabe  erfreulidj.  Sberfdjiebene  §anbelgüerträge  mit  ©panien 

bradjten  gmar  einige  Sinbcrung,  aber  ba  biefe  ben  9forb= 
amerifanern  nidjt  genügen  tonnten,  trat  mit  ber  SBilfon  93ill 
Oom  27.  2luguft  1894,  obmohl  bie  SBilfon  ©ill,  loie  allgemein 
befannt  ift,  im  Uebrigen  freihänblerifche  9?eigungen  hat,  eine 

^lenberung  in  unfcrem  Sarife  für  Qudcx  ein,  ber  ben  cuba= 
nifdjen  2>^da  Oon  ben  ̂ bereinigten  ©taaten  augfdjloi3.  ?lucl) 
bie  ̂ bereinigten  ©taaten  haben  eigene  ßuderintcreffen  ju  bc 
fdjü^en  unb  finb  cbenf omenig  mie  Kuropa  gegtoungen,  ben 
cubanifdjen  S^ohrgnder  ju  laufen. 

Sie  golge  biefer  amerifanifd)en  ©efel^gebung  mar  fo 

fortiger  9Utdgang  ber  cubanifchen  3ucferinbuftrie,  ?lrbeit'5 
tofigfeit  unter  ben  oiclen  mit  biefer  in  $?erbinbnng  ftehenbcn 
unb  baOon  abhängenben  93emohnern  Kubag.    Sie  unaiic 

bleibliche  golge  baoon  mieber  mar,  bafe  biefe  Scute  - 
50?üfeigang  ift  aller  fiafter  Einfang  —  begannen  über  ihvo 
Sage  nadj^ubenfen,  unb  ba  fie  eine  fchon  oorher  gemachte 
Beobachtung  oon  9tcncm  bcftätigt  fanben,  ba^  ©panien  allein 
an  ihrem  Ünglüd  ©chnlb  trage,  fo  ergab  eg  fich  f'^f^^ 

bof3  bie  gähne  ber  Kmpörung  mieber  im  ̂ ^-elbc  erfdjien.  Sie 
arbeitglofcn  3lrbeiter  fdjloffeu  fidj  in  ©djaaren  ben  aufftän= 
bifcheu  ̂ ührern  an.    Senn  fie  mnfjten  fich  fagen:  9Benn 
mir  ruhig  bleiben,  merben  mir  Oerhungern;  menn  mir  nng 
empören,  merben  mir  oielleidjt  aud)  gelobtet  merben;  aber 
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ebenfo  toa^rfc|etnlic^  un|er  elenbeS  Soo§  bauernb  berbeffern; 
auf  jeben  ̂ aU.  i[t  ber  5tob  auf  bem  @d)lact)tfe(be  mit  ber 
2Saffe  in  ber  §anb  leicfjter  unb  fc^öner  alä  ber  feige 

^ungertob. 
SSenn  man  fo  bie  Urfa^en  unb  bie  llnabmenbbarfeit 

be§  5Cufftanbe§  in  Suba  richtig  erfannt  f)at,  fo  fragt  man 
ficf)  biHig:  2Sie  fommt  e§  aber,  bafe  ©panien  nic^t  einfad) 
bie  33efd^roerben  ber  (iubancr  abfteüt?  S§  ift  bod)  lcid)t 
genug,  ben  Subanern  ̂ anbelsfreifieit  mit  ben  ̂ bereinigten 
Staaten  gu  gett)ät)ren.  ®a§  ift  bem  ?(nfd)eine  nad)  allcrbing§ 
fe^r  cinfa^.  @§  bebürfte  nur  eineä  geberftric^eg  ber  Slönigin. 
?fber  in  SBirflic^feit  geftattet  fid)  bie  ®a^e  üom  ®tanb= 
punfte  ber  ©panier  au§  ̂ öd)ft  fd)mierig.  S^er  fpanifc^e  §anbet 
unb  bie  fpanifd)e  Snbuftrie  finb  ganj  auf  ben  bisherigen  Qn^ 
ftanb  in  ©uba  eingerid)tet,  ber  für  fie  eine  bebeutenbe  unb 

5ug(ei^  eine  ber  legten  i^nen  ausfc^tiefelid)  gef)örenbe  ßin= 
nat)mequelle  ift.  SSürbe  ben  (Eubanern  geftattet  merben,  i^re 
§anbe(§gefe^e  na^  i^ren  eigenen  Sebürfniffen  einjuridjten, 
fo  mürbe  ber  ganje  cubanifd)e  §anbel  felbftüerftänbüdj  an 
bie  ̂ bereinigten  Staaten  falten.  $)a§  mürbe  aber  einen  ent= 
fpred)enben  SJot^ftanb  in  Spanien  im  ©efolge  |aben.  ®a= 
burd)  mürben  mieber  bie  ©panier  in  Spanien  5(ntaf3  gur 
Un^ufrieben^eit  mit  if)rer  9iegierung  finben  unb  biefe,  bie  fo 
mie  fo  Don  oerfc^iebenen  ©eiten  bebrof)t  mirb,  fid)cr  ftür,^en. 
3Iu§  biefem  ©runbe  erftärt  e§  fid)  aud^,  ba§  bie  fpanifd)en 
©taatämänner,  obmo^l  if)nen  fein  9J?enfc^  SBerftanb  unb  (£in= 
fic^t  abfpredjen  fann,  in  ber  cubanifc^en  gragc  anfc^einenb 
gönjUd)  öon  allen  Siüdfic^ten  auf  ©ere^tigfeit,  SSiQigfeit 
unb  9Jfenf(^(id)feit  im  ©tid)e  gefoffen  merben.  Sie  fönnen 
mo^I  bie  Snfel  in  einem  Kriege  mit  ben  ?[nfftönbifd)en  ober 
mit  ben  SSereinigten  Staaten,  nad)bem  alle  Sltäfte  Spaniens 
erfd)öpft  finb,  öerlieren.  Stber  fie  fönnen  unter  feinen  Um» 
ftänben,  freimitlig,  au§  eigenem  @ntfd)(uffe,  ber  Snfet  Un= 
ab^ängigfeit,  ober,  maS  in  biefem  gaüe  baffefbe  ift,  bie  @r= 
faubniB,  if)ren  |)anbef  nad)  eigenem  Srmeffcn  ju  reguliren, 
gemä^ren.  3m  Uebrigen  finb  bie  Spanier  befanntlid)  gern 
bereit,  ben  ßubanern  alle  mögfidien,  mobernen  SSerfaffungen 
5U  geben.   SBenigftenS  auf  bem  Rapier. 

3(u§  unferer  Statiftif  be§  cubanifd^en  §anbel§  gef)t 
^erobr,  ba^  bie  ̂ (merifaner  allerbingS  fef)r  gemi^tige  ®rünbe 
haben,  fic^  um  (Euba  gu  befümmern.  @§  fianbelt  fid)  für 
bie  ̂ bereinigten  Staaten  um  einen  jäf)r(ic^en  §anbel  üon 
einfjunbert  2)?i[Iionen  ®oüar§,  ber  burc^  ben  ?tufftanb  gan^ 
üerloren  gegangen  ift.  3(u§erbem  aber  ift  in  i^olq<i  biefeS 
§anbefS  in  (Euba  fe^r  oiel  norbamerifanifc^eS  @elb  angefegt, 
bas  burd)  ben  Ärieg  ebenfalls  unprobuctio  gemorben,  menn 
nic^t  gar  burd)  baS  3s^1iören  ber  bamit  eingerid)teten  3i'der= 

plantogen  unb  3"^^l"iebereien  ganj  t}ertoren  gegangen  ift. -öie  Streife,  bie  in  biefer  SBeife  birect  unb  perfönfid)  in  (Euba 
intereffirt  finb,  beftef)en  auS  ber  fo  überaus  mic^tigen  (Efaffe 
uon  ̂ dt'  unb  ̂ aufleuten,  bereu  (Einfluß  auf  bie  äufjere 

^;|3o(itif  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  DieIIeid)t  größer  ift,  a(S  in 
irgenb  einem  anberen  £anbe.  '3)af)er  fie^^t  man  aud),  bafe 
Drganc,  bie  :^auptfäd)(id)  bie  Sntereffen  biefer  (Elaffe  Der* 

treten,  mie  iß.  bie  9^em  2)orfer  „Aktion"  üon  ?(nfang  an 
g,an^  fü^f  unb  befonnen  bie  9J?ögüc^feit  eineS  friegerifd)en 

(EonflictS  mit  Spanien  in'S  ̂ luge  fa|t,  mäfjrenb  fie  bei  allen 
fragen,  bei  benen  (Engfanb  in  S9etrad)t  fommt,  für  SdjiebS* 
gerid)te  unb  emigen  j^^ieben  fc^märmten,  mei(  ber  ,trieg  ein 

i'o  großes  Hebet  unb  beS  fo  f)od)  entmidetten  3Jienfd)en  am (Enbe  beS  neun5ef)nten  :5a^rf)unbertS  unmürbig  fei.  3^^^f'^)^" 
Spanien  unb  (Englanb  ift  für  biefe  Herren  ein  großer  llnter= 
fd)ieb,  nid)t  baß  fie  (Engtanb  befonberS  fürd)teten  unb  auf 
Spanien  mit  58erad)tung  ̂ inabbtidten.  Sfber  in  einem  5lriege 
mit  (sngfanb  mürbe  baS  amerifonifdje  (Eapitat  unb  ber 
amerifanifd)e  §anbet  ungef)euer  teiben,  of)ne  ba^  entfpred)enbe 

®eminne  gu  ermarten  mären.  3n  einem  Ä'riege  mit  Spanien 
bagegen  mürben  (Jsieminne  unb  (Eapitafien,  bie  anfd)cinenb 
bereits  ganj  oertoren  finb,  mieber  gemonnen  merben  fönnen. 

(Euba  !§at  auj^erbem  eine  gang  au^erorbenttid^  toidjtige, 
ftrategifd)c  Sage  mit  Sejug  auf  ben  (ifJoff  üon  SfJce^ico  fomöf)[ 
mie  auf  baS  caribifd)e  aifcer  unb,  maS  gmar  nod)  in  ber 
ßufunft  tiegt,  aber  fid)  unbebingt  t)ermirftid)en  mirb,  mit 
^ejug  auf  ben  (Eanat,  ber  (Ecntrat  =  ?(mcrifa  burd)fd)neiben 
unb  ben  attantifd)cn  mit  bem  ftitten  Dceane  üerbinben  mirb, 

mag  bicS  nun  fdjfiefjfid)  ber  '"isanama^  ober  ber  9cicaraguo= 
(Eanat  fein.  (Srft  fürgtidj  nod)  fjat  fid)  eine  in  fofdjen  fragen 

fo  gemid}tige  ?tutorität  mie  ber  (Eapitän  §f.  X.  9J^a^an,'U, 
S.  91.,  in  einem  Stuffal^e  in  .^arper'S  SJiont^tl;  barüber  ein* 
ge^enb  ouSgefprodjen.    Siefc  toife,  bie  im  Sfttgemeinen  oon 
unferen  großen  ®efb=  unb  iianbefsfeuten  afS  Störenfriebe 
fd)ief  angefef)en  merben,  finb  in  ber  (Eubafrage  ber  nnbebingten 

3uftimmung  jener  gemi^,  menn  fie  erftören,  eS  fei  nicf)t'an= gängig,  ba^  bie  SSereinigten  Staaten  eine  anbere  europäifd)e 
ä)?ad)t  in  ben  53efii^  (Eubas  gefangen  taffen,  eS  fei  oiefmc^r 
im  t)öd)ftcn  (S^rabe      münfc^cn,  baf3  fie  fetbft  in  ben  93efi^ 
ber  mertf)Ootten  Snfet  fommen.  9fatürfid)  fprad)  fid)  bis  oor 
S^urgem  feiner  oon  unferen  füf)renben  ßeuten  fo  unummunben 
aus,  aber  eS  tä^t  fid)  bod)  beutfid)  genug  jmifdjen  ben  3eileit 
tcfen,  maS  fie  meinten.    (ES  tiegt  jebod)  in  ber  9ktur  ber 
®inge,  bafe  biefe  beiben  (Staffen  oiet  gu  ftein  an  ̂ al)l  finb, 

afS  ba^  fie  einen  beftimmenben  (Sinftu§  auf  bie  ̂ ^otitif 
unferer  Diegierung  in  ber  cubanifd)en  grage  ausüben  fönntcn, 

menn  biefe  g^rage  nid)t  gfei(^,^eitig  auf  baS  9'?ad)brüdtid)fte 
an  bie  Humanität  unb  c^rifttic^e  9?äd)ftentiebe  beS  ameri= 
fanif^en  5botfeS  in  alten  feinen  Sc^id)ten  appettirte.  S)er 
^ampf  jmifdjen  (Euba  unb  Spanien  ift  oon  §auS  auS  ein 

fo  ungfeid)er,  ba^  jeber  30'cenfd)enfreunb  in  ber  gangen  2Beft 
mit  bem  ffeinen  §äuftein  oon  Patrioten  —  benn  baS  finb 
bo(^  fd)tiefetid)  bie  (Eubaner  gang  gemi§  —  fi)mpatf)ifiren 

mu^,  baS  eS  magt,  einen  ̂ ampf  auf  Seben  unb  '2;ob  mit 
einem  im  Sber^ättni^  fo  übermäßig  ftarfen  9Sotfc  mie  Spanien 
aufzunehmen.    Sie  geigen  aber  nic^t  nur  einen  fotd)en  un= 
erfd)rodenen  9}?ut!^,  ber  fd)tie^tid)  aud)  ein  SJ^ut^  ber  5ber- 
gmeiftung  fein  fönnte,  fonbern  fie  l^aben  fid)  biSf)er  f^atfäc^« 
lief)  gegen  bie  Uebermad)t  i^rer  geinbe  bet)auptet,  ja  fogar 
an  33oben  gemonnen.    ®abei  mufe  aud)  ber  Umftanb  fdjmer 

in'S  ®emid)t  fatfen,  baf3  bie  Spanier,  meit  bie  ©nbaner 
Diebetten  finb,  in  ber  gangen  2Belt,  g.  SB.  aud)  in  ben  5ber= 

einigten  Staaten,  tf)re  SSebürfniffe  an  '^^roöiant,  ÄriegS= 
materiat  unb  anberen,  gu  einer  erfotgreid)en  gü^rung  beS 
Krieges,  nott)menbigen  Singen  beden  fönnen,  mä|renb  ben 
(Eubanern  alte  Tläxtk  ber  gangen  SBett  oerfd)toffen  finb. 
Sie  ̂ bereinigten  Staaten  mie  bie  Spanier  tjietten  bis  oor 
Äurgem  forgfältig  2Bad)e  barüber,  ba^  fein  mit  Sorrät^en, 
föaffen  unb  50?annfd)aften  für  bie  2tufftänbifd)en  belabeneS 
Sd)iff  amerifanifd)e  §afen  üerlüfjt,  ober  an  ber  cubanifdjen 
^üfte  lanbete.    Safe  trot^bem  ab  unb  gu  ein  fteineS  ge= 

fd)minbeS  3^af)rgeug  ber  2Bad)famfeit  ber  amerifanifd)en  unb 
fpanifd)en  SSefjörben  entfd)lüpfte  unb  fic^  mit  ben  (Eubanern 

in  3berbinbung  feilte,  fann  nid)t  fe^r  in'S  (SJemidjt  falten. 
Sie  (Eubaner  ̂ aben  bisher,  banf  it)rer  Xapfcrfeit  unb  @e= 
fd)idlid)feit,  ben  ̂ ßort^eit  über  bie  Spanier  errungen.  SaS 
tierfd)afft  i^nen  33emnnberung  in  ber  gangen  Söelt,  fo  meit 
biefe  mcnigftenS  fid)  überhaupt  um  (Euba  befümmert. 

Sie  Spanier  ̂ aben  auf  ber  anberen  Seite  nid^t  nur 

eine,  im  SSer|ättnife  gu  ifjrer  5tnfgabe,  fo  anfeerorbenttic^ 
grofee  9Wad)t  in  Stnmenbung  gebrad)t,  um  bie  empörerifd)en 
(iotoniften  gu  begmingen,  fonbern  gugteic^,  ba  fie  ben  ̂ rieg 
nid)t  mit  ben  gemöhntid)en,  offenen  9.1fittetn  moberner  ̂ ricgS= 
füt)rung  gu  einem  erfotgreid)en  Gnbe  bringen  tonnten,  gu 
anberen  50?itteln  unb  SBegen  gegriffen,  bie  nur  Stbneigung 

unb  SBibermitten  erregen  fönnen.  9'?id)t  nur  merben  aüe  mit 
ben  SBaffen  in  ber  §anb  ergriffenen  Kubaner  ot)ne  (S5nabe 
unb  ©rbarmen  gufammengefd)offen,  fonbern  aud)  alle  3?ep 
bäd)tigen  gefangen  gefetU  unb  fet)r  mittfürtid)  be^anbett,  ja 
gang  friebiid)e  33ürger  mürben  oon  §auS  unb  S>of  nertrieben, 
ba  fie  möglidjermeife  ben  S^ebetten  ̂ orfd)ub  leiften  tonnten. 



244 
Die  (Scg 

enwarl. Nr.  16. 

3uina(  2Belj(cr  fonutc  [ic^  anfct)cinciib  nietet  anber§  ber  Sluf- 
[tänbifdjcn  crtue^ren,  a(§  ba^  er  bie  Snfel,  lücit  er  fie 
bef)crrfcl}te,  in  eine  SBüfte  öeriDonbette.  ©ie  fid)  in  bie  üon 
bcit  ©^laiücrit  bcfcl^tcii  ©täbte  f(üd)tenbe  fricMid)c  Saub= 
küüfferung  i[t  bort  auf  bie  öffentlid)e  SD^itbt^ätigfeit  an= 

geiüiefen  unb  aHertei  ̂ ranf^eit,  S^iot^  unb  (S(enb  ouSgefe^t. 
^erid)tc,  bie  bnrüber  nod)  ben  QScrcinigtett  (Staaten  tjerüber 
brangen,  t)aben  ba§  amerifanifc^e  9.^olf,  t)efonber§  bie  fird)= 

(idjen  Sl'reife,  im  f)öd)[ten  @rabe  aufgeregt,  ©ie  ru{)igften 
unb  frieblid)fteu  Scutc  fagen  fidj:  (Spanien  befi^t  offenbar 
nid)t  bie  9J?acf)t,  um  bie  Drbnung  in  ßuba  loieber  tjer^ufteHen, 
c§  i)at  nur  nod)  bie  |}ät)igfeit,  bort  blinb  unb  graufam  p 
unit|cn.  2ßir  fonnen  aber  a(§  6f)riften  unb  SO^enfdjenfreunbe 
lücber  rnf)ig  jufcl^en,  tuie  bie  ©)}anier  otleu  entfe|(id)en 
Suftincten  ifirer  Statur  freien  ©))ic(raum  geben,  nod)  ba^  bie 
Kubaner  fo  nuljloS  unb  graufam  leiben  müffen.  SBir  finb 

bie  Slädjften  ba^u.  '3)iefe  ©reuet  werben  auf  unferer  §au§= 
fd]tüefle  Derübt.  ©arum  müffen  tüir  bajnjifcfien  treten  unb 
«Spanien  nöt!^igenfall§  mit  ©emalt  jmingen,  mit  feinem 
treiben  cinjul^alteu  unb  bie  billigen  gorberungen  ber  Kubaner 

5U  gemäf)ren. 
^[ud^  biefe  Greife  jogen  babei  frül^er  bie  90?ögtidjfeit  in 

(Srmägung,  bafe  bie  SScreinigten  ©taaten  in  O^olge  fotdjen 
®infd)rcitcn§  Kuba  annectiren  müffen.  2)a§  ift  i!^nen  aber 

feiuc§meg§  fonbcrlid)  ermünfd)t,  —  in  biefem  fünfte  unter-- 
fd)cibcn  fie  fid)  mit  ben  ®ro^f)änb(ern  unb  ßapitafiften  Oon 

ben  9)?i(itär§  —  ober  fie  finb  entfd)Ioffen,  auf  bie  ®efaf)r 
ber  ?(nnection  fjin,  i^re  ̂ flid)t  af§  (Sf)riften  unb  9}?enfd}en 

ben  «Spaniern  unb  Kubanern  gegenüber  gu '  erfüCten.  (5§ 
f)errfd)t  nämüd)  in  '^(merifa  eine,  ob  begrünbete  ober  unbe= 
grüubctc  ̂ urd)t,  mage  id)  nidjt  ju  entfcf)eiben,  Uor  ber  burc^ 
bie  ̂ (unection  KubaS  unoermeibtic^en  9Serftär!ung  be§  farbigen 

K(emeutc§,  ba§  bcfanntlic^  in  bem  'Jfufftanbe  eine  fo  f)erOor= 
rageube  9^otte  fpiett,  in  ben  ̂ Bereinigten  (Staaten.  5(u§  ber 
Snfet  mü^tc  fofort  ein  neuer  (Staat  gemacht  ircrben,  menn 
nid)t  gar  jmei,  unb  bann  fönnte  gar  Ieid)t  ber  gatt  eintreten, 
ba^  Kuba  in  unfcrem  (Senate  bnrd)  i^fi^^^'^Ö^  Oertreten  märe. 
Kine  fold^e  3J?ögtid)feit  ift  aber  SSieleu  ein  SDorn  im  5(uge. 

Sebenfaüö  "^at  bie  europäifd)e  ̂ reffe  lTnred)t,  menn  fie  Oon 
frioolen  amerifanifd}en  StriegStreibereien  fprid)t.  SDie  ̂ ata= 

ftroptie  be§  „SOfoine",  ob  Oon  (Spanien  üerfc^ulbet  ober  nic^t, 

mürbe  allein  gemife  faum  pm  Stiege  fü'^ren.  ®ie  ®rünbe 
liegen  tiefer.  (Spanien  ift  moralifd),  obmo^^l  e§  ber  rec^t^ 
mäßige  Kigentl)ümcr  Kuba§  ift,  unb  S^iemanb  feinen  99efi|= 

titcl  auf  Kuba  anfid^t,  im  Unrechte.  SDie  mife'^anbelten  95e= 
mof)ner  Kuba§  [inb  (Spanien  feine  'Sreue  fdiulbig.  (Spanien 
l^at  eben  gegen  bie  ©efe^e  ber  '^flatux  gefünbigt,  bie  burci^ 
bie  geograpt)ifd)e  2agc  be§  SanbeS  beuttid)  genug  angejeigt 
merben  unb  ba^iu  (autcn,  bafe  Kuba  j^u  3lmerifa  unb  nic|t 
5U  Kuropa  gehört,  unb  bo^  bcmgemä|  feine  33emol)ner  auf 
einen  mögtictift  unget)inberten  9Serfel)r  mit  ben  Säubern 
9fmcrifa§  angemiefen  finb.  (Spanien  mu^  je^t  bafür  bü^en, 
baf?  eö  fid)  biefer  fo  nal)eliegenbeu  Krfenutnife  tro^  ernfter 
SSJarnungen  au§  gemeiner  (Selbftfud)t  fo  lange  ̂ artuädig 
üerfdj (offen  ̂ )at. 

Die  ßcbeutung  »on  fiaotfdjau. 

iCüii  ̂ rofeffor  ̂ ferbinanb  von  2lid|tf{ofen.*) 

Die  2age  Don  Sliaotfdjau  ift,  mag  ba§  3)?orp^ogra= 
pljifdjc  betrifft,  alä  eine  ungemein  günftige  ju  bejeidjnen. 

X)ie  23ai  öffnet  fid)  an  ber  (Sübfüfte  ber  ̂ albinfel  (Sd)an'- 

*)  2)cr  berühmte  Wcogva^jt)  i)\eh  in  ber  'J^ciitfcficn  (?cologifi5^cii 
®e|ef()cf)nft  iinföngft  einen  ̂ od)interc|')antcn  Sortimi  iibev  ben  geD(o  = 
cj  i  j  rf)  c  n  Sö  a  n  ü  o  n  ©  cf)  a  n  t  n  n  g  ,  nie(d)c  ̂ ^Siobin;;  üon  if)ni  im 
'ÖJäij,  ?lpii[  unb  -Bini  1869  im  ̂.>i[uftiage  bev  3?eict)§regieiung  be= 
jucf)t  lunvbe.        fdjicfte  babei  folgenbe  SSemerfung  öovauä:  „68  Iüqv 

tung,  uumeit  ber  ©teUe,  mo  biefe  an  ba§  ̂ cftlanb  aufe^t. 
®ie  Kinfafjrt  ift  tief.  Snnern  Oerminbern  fid)  balb  bie 
liefen  nad)  aKen  JRic^tungen,  unb  feid)ter  Oerfaubeter  ißobcn 
erfüllt  einen  grof3en  Xl)eir  ber  23ai.  SDer  Don  D^orbeu  ein= 
münbcnbe  ̂ iau=l)o  mit  bem  ̂ u=l)o  ̂ at  jebenfallg  mefentlid) 
bie  5Berfanbung  bemirft.  ©iefe,  ebenfo  mie  alle  glüffe,  meld)c 

in  bie  Sai  münbcn,  burd)ftrömeu  ba§  bi§  in  gro^e  'Siefe 
Oötlig  gerfelite,  ba^er  leid)t  jerftörbnre  ard)äif(|e  ®efteiu. 
<Se^r  frül)e  93eficbelung  unb  lleberoölfernng  f)aben  längft  ju 
unbebod)ter  Kntmalbuug  ber  93erge  unb  be§  ̂ ügeKanbeö, 

unb  fd)liefe(id)  jur  ?lu§rottung  jebeS  nur  brennbaren  ©e- 
mäd)fc§  gefül)rt.  Daburc^  ift  bie  SSerfanbung  ber  gtu^betten 
Oeranlafet;  bie  Sebimente  gelangten  nad)  ben  9D?ünbung§= 
gebieten.  S^ieKeic^t  l)at  eine  (angfame  §ebung,  auf  mcld)c 
einige  ?tn^eic^en  l)inbeuten,  bie  Silbung  Oou  Untiefen  auf 
ben  Oorgefd)obenen  (Saubbänfen  beförbert.  ̂ eine§mcg§  l)oben 
aber  biefe  3Ser^ältuiffe  bie  33ai  al§  §afenpla^  untauglich 

gemad)t;  jur  9?ed)ten  ber  Kiufat)rt,  nörblid)  oom  2aU'-f(i)an, 
ift  tiefer  5(ntergrunb  nor^anben,  in  einem  bie  vieler  5Sud)t 
Übertreffenben  ?lreal,  mithin  in  l)inreid)enber  ?(u§bel)uung 

^ur  ̂ lufna^me  großer  gfotten. 
©ie  ©tabt  ̂ iaotfc^au  mar  früfjer  ein  mic^tiger  §anbel§= 

plo^.  ®urd)  i^re  Krreid)barfeit  Oon  ber  ®ee  unb  il)re 
geograpl)if(^e  Sage  mar  fie  geeignet,  nid)t  nur  ben  größten 
^^eit  üon  ©d)antung,  fonbern  auc^  meite  (Gebiete  ber  großen 

Kbene  mit  ̂ '^anbelSgütern  ju  tierforgen;  aud)  l)at  fie  ju  ge= 
miffen  Qdkn  als  ß^if'i}^"^'^"^^^^^^'^^  f"^  ̂ orea  gebient. 

ein  meiterer  i?ortl)eil  fam  ju  biefer  günftigen  Sage  ber 
Umftanb,  baß  an  bie  Sai  Oon  ̂ iaotfd)au  ni3rblid)  ein  ftad)eS 
®ebiet,  eine  3one  nieberen  2Bellenlanbe§  anfd)liefet,  bie  ergiebig 
unb  bid)t  beoölfert  jmifd^cn  bem  mcftlicf)cn  unb  üftlid)en  ®e= 
birgSlanb  üon  ©c^antung  meit  nad)  Stürben  burcl)greift,  fo 
bafe  eine  leichte  Q3erbinbung  ämifc^en  bem  ̂ leufeeren  unb 
inneren  ©elbeu  SUJecre  mögüd)  ift. 

Kin  ?5lu^,  ber  ̂ iau^'^o,  fommt  au§  bem  Saigebirge  unb 
ergiefet  fid)  in  bie  S5at;  ein  anberer,  ber  Sai=l)0,  ge!^t  in  ber 
©enfe  nad)  SfJorbcn.  ©a,  mo  beibe  g^üffe  einanbcr  am 
näd)ften  fommen,  ift  ba§  Sanb  fo  ff  ad),  ba^  man  fie  burd) 

einen  9:ami  üerbinben  fonnte;  Keine  Ä^analboote  gingen  in 
früherer  Qtit  üon  3)?ecr  ju  5D?eer.  ®er  grofse  ̂ lon,  ben 
3Baffermeg  ju  einem  ̂ anal  für  ©eefd)iffe  ju  ermeitern,  ift 
nur  erfonnen,  nie  ausgeführt  morben. 

©eine  alte  59cbeutuug  ̂ )at  ̂ iaotfd)au  burd)  bie  Deffnung 

üon  'Sfc^ifu  für  ben  gremiDhanbel  eingebüfjt,  ba  biefe  bem 
ganzen  ̂ erfef)r  üon  ©d^antung  eine  anbere  9?id)tung  mie§. 
Se^t  befielen  in  ber  ̂ roüin^  überhaupt,  alfo  aud)  jur  58er= 
binbung  beS  Innern  mit  ̂ iaotfd)au,  nur  fd)male  Sanbmege. 
Der  Transport  gefd)iel)t  burd)  bie  cinfüd)ften  50?itte(,  bal)er 
ift  bie  grad)t  treuer.  9leue  ©trafen  fönntcn  nad)  ben 
mic^tigften  fünften  mit  Seid)tigfeit  angelegt  merben.  3lber 

bie  3"^u"ft  öon  Sliootfc^au  beruht  in  feiner  StoKe  als  ?(uä=^ 
gangSpunft  üon  Kifenbat)nen.  Die  S?ol)lenfelber  üon  ©d)an=. 
tung  merben  burd)  fie  erfdjloffen  unb  bem  ̂ afen  naf)c  gcrürft 
merben.  Diefe  gelber  finb  günftig  gelegen,  bie  glöl^e  ̂ aben 

genug  ':T)(äd)tigfeit,  um  ben  'üibban  ju  lo^^nen,  unb  bie 
^efd)affenheit  ber  Ä'ol)le  bürfte  fie  für  ben  ©ebraud)  auf 
Dampffd)iffen  üorjüglid)  geeignet  madien.    Der  mid)tigfte 

meine  erfte  Sanbreife  in  e()ina.  ®a^ev  fet)(tcn  mir  nod)  Uebnng  unb 
SanbeSerfn^vnng,  meiere  e§  mir  geftattet  tjnbcn  uuivbcn,  üon  ben  l'anb= 
ftvafeen  objuiueidjen  unb  bie  SKeiferoege,  beut  Qmd  gciitogijd)cv  ©tnbien 

entf)3red)enb,  qnev  übev  bic  Webiige  ju  neljmcn.  ?lud)  lunren  mir  ®c='- fteine  unb  gormationen  Don  (5f)ina  gvöfjlcntfjeilS  nod)  neu.  ©eologifdie 

llnterfudiungen  üon  "i'htbercn  lagen  "nid)t  üor,  unb  e§  fe()(tc,  luie  übcvatl in  (S^inn,  an  ffavten,  fobafi  eine  eigene  topoQrapI)ifd)e  ?(nfnn^me  jur 

(£iniieid)nung  ber  gcoIogifd)eu  93eobad)tnngen  unljebingt  erforberlid)  mar." 2Bir  bringen  :^ier  nur  einen  ?ln§äug  feiner  allgemein  intercffanteu 
9(u§füt)ruugcn  unb  licrmeiien  3-ad)iulereffenten  auf  bie  „3eilfd)rtft 
für  ̂ )vafti|d)c  Weotogie"  (iPerliu,  ouliuö  ©iniuger),  bie  einen 
öoUftänbigen  ftcuügralpbifd)eu  33erid)t  be§  '.i^ortrage-S  bringt.  3)cr 
ißerfaffer  (jatte  bie  ©üte,  ben  obigen  9lrlife(  burd)jufet)en. 

S)ie  SRebactiou.  ' 
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"^^untt  ober  t)'t  bcr,  baß  C'5  im  ganzen  fiib(tc^eii  uiib  oftlidjcn 
Alflen  k'xnt  Stelle  giedt,  wo  gleid)  gute  Steinfo^Ie  fo  uaf)e 
üon   einem  günftig  gelegenen  58erfrf}iffiing§p(alj  Dortommt. 
2)  ie  grofeen  unb  aulgeäeirfjneten  Slo^fenfelber  li|ina§  liegen 
lüeiter  binnenmärt^;  nur  Slaiping  ift  bict)t  an  ber  S{ü[te, 
aber  bie  ga^rt  ift  lang  bi§  bat)in,  unb  e^S  bietet  [ict)  fein 
günftiger  ̂ ifenplaß-  ®ie  me)ü5oifcl)en  Slol)len  Don  Sapan 
unb  gormofa  flehen  an  Sefcljaffen^eit  l)inter  bcnen  Hon 

(Sdjantung  jurücf,  unb  bie  Xertiärfo^len  3nbone|"ien§  fönnen einen  3.?ergleid)  nid)t  auSl^alten. 
3)ie  Sage  ber  ®ifenbof)nen  ift  Dorgefd)rieben.  (Sine 

Sa^n  nad)  5föei=t)fien,  Don  ba  gegen  SKeften  ber  S^orbgren^e 
be»  ©ebirge»  entlang  nad)  ̂ 5ofd)an=t)fien  unb  Xfi^nan^fn 
toerlängert,  mürbe  bie  nörblic^en  5lol)lenfelber  ber  9ieif)e  nadj 
bem  ̂ afen  tributpflichtig  mad^en.  ÜDer  Sau  ber  ©treden 
in  biefen  ungemein  noltreic^en  unb  probuftiüen  ©ebieten  ift 
leicf)t  unb  roegen  ber  äußerft  billigen  ?lrbeit  menig  toftfpielig. 
(Sin  meiterer  Sd)ienenmeg  mürbe  in  njeftlid)er  9{id}tung  nad) 
S=tid)ou=fu  angelegt  merben  müffen.  «Sollten  fidj  l)icr  bie 
Sifenerje  al§  abbanmürbig  geigen,  fo  luürbe  ber  Drt  nod) 
eine  befonbere  SSic^tigfeit  erlangen.  ®ie  33erbinbung  ber 
le^tgenannten  Stabt  über  3)entfd)oufu  mit  jlfi=nan=fn  mürbe 
einen  f)Dd))t  bebeutfamen  öorläufigen  3lbfcl)lufe  be§  yit^t^ 
bilben.  23i5l)er  maren  bie  ̂ o^lcn  faft  aufeerl)alb  jeber  S3er= 
tel)r§möglid)feit.  3n  ber  Eröffnung  be§  ̂ afen«  uon  Äioo- 
tfd)au  unb  in  ber  ̂ erftellung  bcr  genannten  35erbinbungen 
liegt  bie  3"^""?^  reiben,  jum  SE^eit  nod)  unbefannten 
Äol)lenfelber  üon  <2d)antung.  Soldje  finb  in  ber  (Megenb 
üon  S=tfd)on=fu  unb  am  9^orbranb  beg  (SebirgeS  ämifdjen 
Xfi=nan=fu  unb  ber  Stobt  23ei=l)fien  öor^anben.  Scbeä  üon 
i^neu  geigt  ba§  5?orl)anbenfein  meljrerer  j^lö^c  non  meift 
öorgüglidjer  S3efd)affen^eit  unb  abbaumürbiger  9)(äd)tigfeit. 

Sie  finben  fid)  tl)eil§  in  2öed))ellagerungen  mit  J^'ol)lenfalf 
unb  flaftif(hen  (^ebilben,  tfjeils  in  biefen  allein,  mo  bie  le^= 
teren  in  bem  oberen  %\)t\k  ber  gormation  au^fdjliefelid) 
l)errid)en,  tt)eilö  in  ̂ ^origonten,  meldte  etroa§  jünger  al§ 

(iaxhon  fein  bürften.  $ßon  ben  größeren  S'ol)lenf elbern  be§ 
9lorbranbe§  finb  gu  nennen  (üon  SBeft  nac^  Oft):  1.  "ifc^ang^ 
fiu=l)fien,  2.  ̂ o=fd)an=^fien,  3.  Sin=tfd)i4fien,  4.  SBei^fien. 

möge  guerft  bas  SSid)tigfte  üon  biefen  befc^rieben  merben, 
nömlii^:  2)a§  5lol)lenfelb  tion  ̂ ^o  =  f(^an. 

5)ie  ̂ ol)lenfelber  be§  ßreifeS  ̂ o=fc^an=l)fien  merben  am 
meiften  abgebaut;  fie  nel)men  in  33eäief)ung  auf  Quantität 

bcr  görberung,  (i^üte  ber  Sl'ol)le  unb  ted)nifd)e  93enu^ung 
berfelben  ben  erften  9?ang  ein.  2)ie  lebl)afte  Snbuftrieftabt, 
in  ber  bie  gabrifation  bon  (55la§maaren  aller  5lrt  unb  buntem 

Sd)melä  für  bo§  Email  cloisonne,  fomie  SEöpferei,  g-obrifa= 
tion  Don  (Sifenöitriol  unb  rotl)em  (5ifenoi-t)b  al§  5fl'-"'^f'''ff 
eifrig  betrieben  merben,  liegt  in  einem  bud)tförmigen  33eden 
am  3?orbranb  beä  ®ebirge§.  Unmittelbar  füblid)  Don  ber 

Stobt  erf)cbt  fic^  ein  co.  600—800  gufe  f)ol)er  Slolfftein- 
rüden,  beffen  Don  2Beft=Süb=3Beft  nod)  Dft=9^orb=Dft  gerid)= 
teter  Sübronb  eine  5Brud)linie  beäeid)net.  (Sr  tl)eilt  bo§ 
Äol)lenbeden  in  gmei  Xf)eile  unb  mirb  Don  bem  |)fiau=fu= 
53ac^  in  einer  engen  ftlomm  burd)brod)en.  ®er  obere 
biefeö  i8ad)e§  l^ot  bie  (^eftolt  einer  ̂ olben  (SClipfe,  innerl)alb 

ber  fic^  ein  nod)  ollen  Seiten  flod)  obfollenber,  nur  im  9'Jorb:= 
Cft  burc^  einen  ̂ ofe  mit  bem  Slolfriegel  Derbnnbener  fuppet= 
förmiger  Serg  erf)ebt,  ber  fd)moräe  93erg  ober  ̂ ei^ljon. 

ift  bcr  §ouptfit^  be§  5lol)lenbergbaneg.  ®cr  35erg  ift 
foft  föl)lig  gefd)id)tet,  unb  mon  ertennt  eine  SU^enge  Don 
.5)alben  on  feinen  {^el)ängen.  Seine  ,^öf)c  erreid)t  ungefäl)r 

1000  '^11^  über  ̂ o=fd)an;  er  befielt  au§  Sanbfteinen,  Sri)onen unb  Schiefern,  bie  ju  oberft  eine  ©ede  Don  feftem  Duorg' 
fonbftcin  tragen.  9Jkl)rerc  glö^e  finb  fid)cr  Dorl)onben;  fie 
geigen  ein  fc^mad)eö  nörblic|e§  unb  norböftlidjcä  (Einfallen. 
3)  ie  beiben  bebeutenbften  (SiJrubcn  finb  bei  bem  Slöpfer^SDorfe 
5lu=to=man,  fie  f)aben  ungefäl)r  100  gu^  .^öl)enunterfd)ieb, 

jebe  Don  'ü)m\  (fie  bouen  boffelbc  glöjj  ab)  arbeitet  in  einem 

frei§runbcu  gcnmuerten  Sd)od)t  Don  ir>  ̂ u^  l^nrdjmeffer 
unb  200  b^\v.  260  5}uf}  Xicfe.  3m  unteren  Sdjad)t,  in 

bem  Diel  Söoffer  gu  lieben  ift,  gefdjiel)t  bie  g-orbcrung  burd) 
50f(aultt)iere,  im  oberen  burd)  einen  |)afpel,  an  bem  12  bi§ 
15  9D?ann  orbeiten.  ®ie  SU^ädjtigteit  bes  Jlöljcä  mirb  ouf 

6—8  gufi  angegeben;  bie  görberung  erfolgt  in  .Horben  Don 
9Jinb§t)aut:  bo§  tiiglidje  Ouontum  foü  (Dor  29  Sal)renj  für 
bie  untere  (Sirube  80,  für  bie  obere  60  t  betragen  Ijoben. 
®ie  j^örberung  oudj  in  ben  anberen  grüf3eren  mie  fleineren 
(SJruben  gefd)iel)t  ougfd)lie^lidj  burd)  Sdjäd)te,  nie  burdj 
Stollen;  eg  fel)lt  an  3tn""er^Dlg.  3m  ®elänbe  öftlid)  ber 
Stobt  finb  SJaltfteine  mit  bcr  gouno  beä  53crgtaltcs  befonbers 
bemertengmertl);  meiter  nörblid)  beuten  9{eil)en  Dcrloffcncr 

falben  ouf  ehemaligen  Sergbau  \)u\.  2Bal)rfd)eintid}  mirb 
biefeä  (SJebiet  in  ber  ßu^unft  nod)  befonbere  Sebeutung  er^ 

longen.  Sm  SBeften  flehen  Sl'ol)lenfanbfteine,  fcl)morgc  5lnollen= 
mergel  unb  Sd)ieferthone  unter  £öß  unb  Sd)uttbebcdung 
an.  ©in  18  ßoll  bi§  4  guf?  mäd)tige§  .fto^lcnflötj  mit 

Sanbftein  im  ̂ 'xiiigenben  fü|rt  glöngenbe  bituminöfe  Slot^k 
Don  geringer  Qualität;  fie  ift  mürbe  unb  f)at  mufd)ligen 
Srud).    ®ie  Sd)äd)te  mxtn  60  big  180  gufe  tief. 

®a§  ̂ oljlenfclb  Don  Sin  =  tfc^i  =  l)fien  (norbmeftlid)  Don 
Slfing=tfd)6u=f«),  lDelcl)e§  Don  mir  nid)t  befud)t  mürbe,  liegt 
Dor  bem  S^orbronb  be§  (S)cbirge§,  mo  fid)  eine  flod)e  SBolbung 
oug  ber  Sbene  erl)cbt.  Unmittelbar  füblid)  boDon  ftel)t  an 
ber  Strohe  5!ol)lentolf  an,  mcldjer  mit  fonfter  Steigung  nad) 

Sf^orben  fällt.  So^rungen  merben  gur  ̂'larftellung  ber  Ser= 
"^ältniffe  auggefüf)rt  merben  müffen.  ®a§  ̂ ot)lcnfelb  Don 
Xfd)ang  =  fiu  liegt  -50  km  öftlid)  Don  ber  '5proDingiol= 
f)QUptftabt  Xfi=non=fu  unb  faft  ebenfo  meit  norbmeftlid)  Don 
^o=fd)on.  (£g  erfüllt  ebenfatlg  ein  bud)tförmige§  95rud)felb. 
im  SJorbroub  be§  (SJebirgeg.  äöenn  mon  Don  bem  ebenen 
Sonb  im  9^orben  tommt,  treten  fonbige  Sebimentc  mit  toum 

merfbarer  D'ieigung  oug  ber  Söfebede  gu  Xogc.  (Sine  (Gruppe 
Dcrlaffener  (Gruben  liegt  bei  §mangl)ai.  Sie  mor  im  Sefit^ 

ber  grangigtaner=9J?iffion  Don  'fcfinan--fu,  bereu  9)iitglieber  bie 
9J?ä^tigfeit  beg  abgebauten  glö^eg  gu  6  gufe  ongoben.  (Sine 

gmeite  (JfJruppe  befinbet  fid)  norbmeftlid^  Don  bem  '3)orfe 
^u=tfüen;  bie  9JMd)tigfeit  beträgt  nod)  Eingabe  ber  (Il)incfen 

4  g'Ufe-  ®ie  Sogerung  foU  ungeftört,  bie  "^{bi^t  foüen  unter 
geringem  2öinfel  nod)  5Rorben  geneigt  fein.  6in  grouer 
Sanbftein  ift  onftel)enb,  Sd)iefer  mit  ̂ ^flangenobbrüdcn  liegen 
auf  ben  falben.  (Sin  frcigrunbcr,  gum  ̂|eil  ouggemouerter 

Sd)ad)t  Don  15  g-ufe  2)urd)meffcr  mor  120  tief.  9J?on 
benu^te  32  ̂ ferbe  unb  förberte  mit  i^nen  toglid)  ongeblid) 

60  t;  oufeerbem  l)ob  mon  nod)  1200  (Simer  3S^affer.  3)og 
S!'ol)lenfelb  fc^eint  größere  9lugbel)nung  gu  !^aben  unb  bog 
tt)ic|tigfte  am  S'Jorbronb  beg  (SJebirgcg  gu  fein.  S^ie  Ser^ 
l)ältniffe  müßten  gunäd)ft  burd)  ein  nid)t  gu  meit  füblid) 
ongefe^tcg  S5ol)rlod)  oufgcfd)loffen  merben.  Sollte  in  bem 
(55ebiet  üon  5:fd)ang=tfing=l)fien  mcftlic^  Don  Xfi  nan=fu  unb 

meiter  füblid)  am  Söeftron'be  beg  (SJebirgeg  ̂ ol)k  Dorfommen, 
mag  tüo\)l  moglid)  ift,  fo  mürben  bieg  fef)r  beod)tcngmertl)e 
SocoUtäten  fein. 

®ag  Slotjlenfclb  Don  Sai  =  mu  =  f)f ien  (öftlid)  Don  ̂ oi= 
ngon  =  fu)  f)ot  eine  fe^r  ungünftige  gcogrop!^ifd)e  Soge,  and) 
bog  f leine  unbebeutenbe  Sl'ol)lenfclb  Don  5:fin4o=tf§mong  fonn 
nid)t  meiter  in  Setroc^t  fommen. 

®ie  Stobt  2öei=^fien  ift  ein  alter  (Scntrolpunft  beg 
^onbelg  für  bog  nörblid)e  Sd)antung,  ber  5lnotenpuntt  einer 
^eit)e  Don  Strogen,  ein  mic^tiger  Drt,  beffen  Sebeutung 
fid)  mit  bem  ?luffc^mung  Don  5iiaotfd)ou  noc^  mc^r  beben 
mirb.  S)ie  Äof)lcnfelber  liegen  im  Süben  ber  Stobt  unb  finb 

oud)  l)ier  nur  inncr^olb  einer  in'g  ©ebirge  l)ineingrcifenben 
93ud)t  oufgcid)loffen:  im  Often  unb  SBcftcn  treten  Dulcanifd)e 
jEuffe  ouf,  bic  mal)rfd)einlid)  bie  Steinfol)lenformotion  bc= 
beden  unb  unter  benen  il)r  gortftreid)en  Dermutl)ct  merben 
borf.  ®ie  Sd)id)tcn  follcn  flod)  nad)  9torben  ein.  S>oni 
5lUuDium  gelangt  man  in  ben  Söfj;  l)ier  beginnen,  10  km 
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fübtid)  öon  ber  ©tobt,  bie  erfteu  üertaffenen  §albcn.  33eim 
SSrunnengraben  mag  man  auf  ba§  Slofilenflöl  geftofeen  fein, 
man  baute  bie  oberen  5^eufen  ab  unb  muf3te  nad)  unb 
nad^  bie  (Srf)ä(i)te  rceiter  nörbiid)  anfe^en.  ®ie  letzte  ®rube, 
auf  ujclc^er  eben  erft  njegen  gu  fdjraieriger  SBafferbemältigung 
bie  ̂ Irbeit  eingefteHt  toorben  tnar,  beflanb  in  einem  43  m 
tiefen  ̂ djadjt  @§  tagen  nod)  ettua  1000  t  ̂ oi)k  auf  ber 

§albe.  ®iefe  S'oJ)Ie  ift  nid)t  fofenb  unb  enthält  etmaS  @ifen= 
fie§;  ba§  %lö^  ift  angeblid)  3  bi§  4  guß  mäd)tig.  600  m 
füblid)  finbet  fid)  eine  anbere  9leil)e  üon  üertaffenen  ©d)äd)ten, 
burd)  bie  ein  4  gu^  mäd)tige§  gtö^  abgebout  n)urbe,  meiter 
füblid^  bei  bem  S>orfe  Siu^fu  eine  britte  ®ru)}pe,  bie  auf  ein 
6  gu^  mädjtigeg  %\öi^  niebergetjt.  $)ier  föaren  nod)  einige 
®ruben  im  53etrieb.  ®ic  SD?äd)tig!eit  be§  gtö^eS  irurbe  gu 

6  gu^  angegeben.  Wud)  bie  ̂erfdjiebenl^eit  be§  §angenb= 
gefteiuä  fennjeidinet  bie  brei  5lot}(enflü^e  al§  öerfd)iebenen 
S^iüeaug  angeprig.  S^ad)  biefer  britten  ®rup))e  folgt  ein 
auSgebetinteä  gelb  bon  tl^eilS  uerlaffenen,  tt)ei(§  offenen 
©ruben,  bie  eine  Steil^e  üon  gföl^en  aug^ubeuten  fdjeinen. 

Sie  Cualität  ber  St'o^^te  ift  öerfdiicben,  ber  größte  be= 
ftef)t  inbeffen  in  S?(ein=  unb  @taubfot)te,  \va§  bem  Umftanbe 
gugefdjrieben  merben  mag,  ba^  man  in  geringen  Sleufen 
arbeitet.  SDer  ffad)e  ©infaüäminfet  unb  bie  SSietja^I  ber 
glö^e  an  biefer  ©teile  fiebern  fd)on  einem  geringen  S^tefbau 
eine  erl^eblid^e  5lu§beute. 

2öäf)renb  alle  bi§f)er  genannten  ̂ ofilenfetber  an  ber 

Sftorbfeite  be§  93ergtanbe§  gelegen  finb,  gelangen  mir  mit  ben 

^o'^tenfelbern  öon  S=tfd)ou  =  fu  unb  S=f)fien  an  beffen 
©übfeite.  SDie  ard)äifd)4inifc^en  ®ebirg§Iänber  enbigen  fdjarf 
an  einem  meftöftlid)  ftreic^enben  S5ruc|.  9Ba§  füblid)  baoon 
liegt,  ift  in  bie  Xiefe  gefunfen.  @§  breitet  fid)  ein  flac^e§ 

©etänbe  au§,  üon  einigen  bi§  1.50  gu§  'f)ot)en  fladjen  SSeüen 
burd)äDgen.  SBeiter  im  ©üben  unb  im  Dften  fteigen  niebere 

§ügel  an,  barunter  eine  etma  500  gu§  l^o'^e  gerunbete  ̂ up\)t 
fern  im  ©üben,  ireldje  au§  ̂ alfftein  §u  befteijen  fdjeint. 
S3ei  einer  SBanberung  oon  etma  18  km  in  meftfübmeftlidier 
9iid)tung  bon  ber  ©tabt  S=tfi^ou=fu  mürbe  ba§  5lu§geJ)enbe 
eines  mäd^tigen  ©^ftem§  oftlid)  fattenber  ©djic^ten  burd)quert. 
©er  (SinfaHsminfet  ift  bi§  30  in  ben  unteren  Sll^eilen  unb 

nimmt  bi§  IS**  in  ben  oberen  ab.  Sin  ber  Dberflädje  finb 
nur  einzelne,  burc^  Sttluüialboben  ober  Slrferlanb  getrennte 

©d)id)tencomplei-e  fic^tbar.  ®er  S3ergbau  mar  jur  3^*^ 
ber  Bereifung  lebhaft,  unb  e§  fanb  ein  großer  XranSport 
t»on  ̂ of)len  unb  ̂ oU  öon  Dften  nac^  S^orben  ftatt.  5Xber 
bie  Slrbeit  mar  auf  bie  oberften  Steufen  befii^ränft,  bo  in 
größerer  Xiefe  ju  biel  955affer  einbrang.  @§  ift  feitbem  öon 
einem  9}?anbarin  mit  §ülfe  eine§  euro)3Öifd)en  Ingenieurs 
ein  ̂ umpmert  aufgeftellt  morben.  ®oc^  ift  eä  nidjt  in  55e= 
trieb,  einerfeitS  Ujeil  ber  SlJJanbarin  fid)  in  2öei  =  f)ai  =  mei  bei 
ber  33efiegung  burc^  bie  Supaner  ba§  £eben  naf)m,  anberer^^ 
feit§  meil  man  au§  ©parfamfeit  bie  ̂ umpröf)ren  gu  eng 
genommen  !^atte.  $Rur  ein  üoltftänbig  nad)  euro  = 
päifc^en  9}Zetf)oben  gefül^rter  5lbbau  mürbe  im 
©tanbe  fein,  bem  33ergbaubiftrict  SSebeutung  ju 
t)erfd)affen.  S3ermut:^lic^  mirb  bann  ba§  5to^IenfeIb 
Don  S  =  tfd)ou  =  fu  bie  ̂ eröorragenbfte  ©tellung  unter 

allen  in  @d)antung  einnne^mcn.  jDa§  Sl'o^lenfetb  l^at 
eine  beträdjtlic^e,  aber  nod)  nidjt  ju  überfef)enbe  Slu§bet)nung. 
(£§  mirb  inSbefonbcre  feine  gortfct^ung  nac^  Dften  unb  ©üben 
unter  ben  bort  auftrctenben  ))orpl^l)rifd)en  SEuffgefteinen 
unterfudjeu  fein.  Shidj  ift  nod)  nidjt  feftgeftettt,  ob  ba§ 
meitcr  mcft(id)  gelegene  5tül;)Ienfetb  Oon  S=l)fien  bie  unmittet= 
bare  ̂ frtfcl^ung  bilbct,  ober  ob  e§  bon  bem  Don  S=tfd)üu=fu 
getrennt  ift.  ®iefc§  (i^ebiet  t)at  gegentoärtig  eine  33er= 
günftigung  burd)  feine  ßoge  in  unmittelbarer  S^äl^e  bei 
©rofeen  (£analg. 

1)ie  (Sifenerje  im  S=tfcf)ou4u  =  ®iftrict  (9f?ot§=  unb 
SSranneifen)  mcrbcn  bis  jeljt  trolj  i^rcS  l^ol^en  (5:ifengel)aIteS 
nid)t  gemonncn;  aUeS  Sio^cifen  fommt  auS  ber  ̂ roDinj 

©d)anfi  unb  mirb  in  ©ie^ereien  oon  ©c^antung  mit  altem 
(äifen  oerfd^moljen.  SDaS  gemonnene  SO?aterial  ift  üorjüglid). 
©in  anbereS  ̂ orfommen  üon  (Stfenergen  ift  oftlid^  oon  Xfi= 
nau'fu.  es  ift  9JJagneteifenftein,  meldjer  in  ©efeüfd^aft 
bon  frl)ftallinifd)em  5talf,  @pibot  unb  gelbfpatgeftein  auftritt. 

@in  g^unbort  liegt  3  km,  ein  anberer  20  km  bon  ber  ©tabt, 
unb  ma^rfdjeinlid)  giebt  eS  bereu  met)r.  @S  finb  offenbar 
ßontactlagerftätten,  meld)e  ®toritburd)brüd^en  il)re  ®ntfte]^ung 
üerbanJen. 

®er  übrige  SDfetattreidjt^um  üon  ©c^antung,  über  ben 
))f)antafieOoUe  Serid)te  gegeben  morben  finb,  unb  ber 
auf  mel)rereu  ̂ um  Qtütd  ber  Slnlodung  f)erauSgegebenen 
harten  ber  ̂ roDing  grap^ifd)e  2)arftenung  gefunben  l)at, 

fdjeint  fid)  t^atfäd)üd)  auf  ©jjuren  oon  ®oIb  in  ben  Mu' 
oionen  unb  auf  geringe  9Jfengen  üon  Steiglons  unb  5lu^fer* 
fieS  im  ard)äifd)en  ©ebirge  ju  befd^ränCen.  (SS  giebt  faum 
ein  mert^oolleS  3[)?etall,  meld^eS  nid)t  ©c^antung 
angebid)tet  morben  ift.  ©aS  ®leid)e  gilt  oon  (Sbelfteinen, 
unter  benen  felbft  ber  ̂ J)iamant  nid^t  fel)lt! 

c^itexatnx  unb  ̂ mfi. 

Sokob  <Burtkl)orbt. 

SSon  3.  23.  Stäfjelin. 

$yhtn  f)at  aucE)  ber  anbere  gro^e  SaSfer  neben  iBödltn 
feinen  33iogra|jl)en  gefunben.  @in  ©djraei^er  2anbSmann 
unb  ©d)üter,  §anS  SErog,  §at  it)m  eine  liebeooUe  biograpl)ifd£)e 

©Ji^je  gemibmet,  bie  in  9?.  Sieic^'S  93ud)l)anblung  in  ̂afet 
^erauSgefommen  ift.  ©ie  äußeren  SebenSfd)idfale  beS  grofeen 
^unftforfdjerS  unb  §iftoriferS  finb  einfad)  genug:  er  ftubirtc 
in  58onn  unb  93erlin,  mar  ̂ rofeffor  in  Qüxid}  unb  öafel,  mar 
in  feinem  lieben  Italien  faft  me^r  gu  |)aufe  als  am  jungen 
Sx^ein  unb  ftarb  atS  f)artnädiger  ̂ unggefeHe,  ein  f)o|er 
©ieb§iger.  Xrog  reconftruirt  mit  f)er5marmem  ©|)üreifer 
ben  Söerbegang  beS  feltfamen  9}ZanneS  unb  mei§  mand)eS 

S^eue  unb  Sutereffante  gu  berid)ten.  Sn'  S3erlin  befuc^te 
er  bei  9?anfe,  öon  bem  neben  ben  ®efd)idE)ten  ber  roma= 
nifc^en  unb  germanifdl)en  SSölfer  unb  ben  gürften  unb  SSöltern 
©übeuropaS  bie  römifcE)en  ̂ ä|3fte  unb  bie  erften  93änbe 
ber  beutfd)en  9^eformationSgefdjid)te  bamalS  fd^on  öortagen, 
baS  fjiftorifdlje  ©eminar;  eS  mar  jmar,  mie  S3urdf)arbt 

fdjerjenb  ju  fagen  l^flegte,  fcE)on  nid)t  me^r  baS  „gro^e" ©eminar,  auS  bem  in  ber  erften  §älfte  ber  30  er  3al)re 
gprfdjer  mie  2Bai^,  ©iefebred^t,  ̂ bph  hervorgegangen  maren; 
man  mürbe  aber  immerl)in  nod^  jum  felbftftanbigen  Slrbeiten 
angeleitet,  unb  nit^t  o|ne  ©tolg  f)nt  ̂ Burd^arbt  in  feiner 
autobiograpl)ifdl)en  ©Ei^äe  ermäl^nt,  bafe  er  gmei  umfangreid£)e 
5lrbeiten  für  biefeS  ©eminar  anfertigte,  meld)e  bie  ßufrieben« 
^eit  beS  großen  Se^rerS  fanben.  ©tetS  blieb  93urdl)arbt  ein 

51uSfprud)  9?anfe'S  in  Erinnerung,  ben  er  einft  feinen  ©c^ülern 
gegenüber  getrau  ̂ atte:  „9J?eine  ̂ erren,  ©ie  müffen  ben 

©inn  für  baS  Sntereffante  in  fid)  entmideln."  „®u  fprtd)ft 
ein  großes  SBort  gelaffen  auS",  ̂ abe  er,  SBurrf^arbt,  bei 
biefem  dictum  gebadjt.  Stber  Xrog  meint,  moJ)l  menige  ©d)üler 

9ianfe'S  t)aben  biefer  gorberung  if)reS  Se^rerS  in  l)ö|erem 
9}?aafee  S^ed^nung  getragen  atS  Surd^arbt;  freilidl)  bürften 
and)  SBenige  in  fo  eminentem  ®rabe  biefen  ©inn  fd)on  mit« 
gebrad)t  ̂ aben  Inie  ber  junge  SSaSler  ©tubcnt.  „®aS  Sefte, 
maS  93urdl)arbt  Don  9\anfe  gelernt  ̂ at,  lic^  ftc^  übrigens 

mo^l  meit  meniger  in  ©eminar  unb  SSorlefungen  ̂ olen,  inelc^' 
letztere  fd)on  bamalS  red)t  ungenießbar  maren,  als  in  ben 
Söerfen  bcS  §iftoriferS  f elber:  ber  Ölid  für  bie  großen  ge* 
fd)id)tlid)cn  ßufammen^änge,  baS  (Srfaffcn  beS  SSJefentlidjen 
unb  33ebeutfamen  auS  ber  ungefjeuren  9Jtaffe  beS  X§atfacE)en« 
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materialg,  ber  ©inn  für  ben  3Qtvtf)  ber  ̂ crfön(id)feit  in  ber 
@e|cf)id)te,  bie  ©obe,  fic^  in  bie  Derfdjiebenartigftcn  S^araf= 

tere  unb  <SeeIen]'timmungen  ber  ̂ anbetnbcn  9}?cnjd)cn  f)tneiii= juteben,  unb  barau§  entfpringenb  baä  33erfd)inäf)en  abfoluter 
ftarrer  SDfaafeftäbe,  an  benen  ber  §iftorifer  in  Üob  ober 

'2abe(,  in  Siebe  ober  §afe  ̂ er[onen  unb  ©cfdjcfiniffe  aU$  an-- 
maßenber  Slforalric^ter  mifjt.  3Sa§  itjm  aber  lüof)!  fdjon 
bamal»  roie  fpäter  njenig  an  9?anfc  mag  gefallen  Ijaben,  ba§ 
toar  beffen  oft  attäu  njeitge^enbe^S  ©treben  nad)  biptomatifd) 
öer^üQenber  (2prad)e,  ein  gertiffer  SQiangel  on  friiftiger  ©ub= 
jectimtät,  ja  an  (^reimutf),  bie,  n^ie  ein  §örer  jener  Qdt,  ber 
2^eo(oge  23.  93ei)ic^tag,  fid)  ausbrüdt,  aüe  bunfefn  garbcn 

abbämpfenbe  öorne^me  S^eutralität."  95urrf^arbt  i)at  fpäter 
in  feinen  gefc^id)tli(^en  S^orlefungen  ettt)a  einmat  foldje  gar 
5U  fubtife  unb  üennittelnbe  Söenbungen  bei  Spante  nid)t  o^ne 

leifen  gpott  citirt:  fo  in  ber  (5d)u(bfrage  SBaHenftein'g,  voo 
er  „bie  gemäßigten  Üiebactionen"  bei  dtanh  mit  einer  @e= 
njiffen^aftigfeit  namf)aft  mad)te,  bie  i^re  bered)nete  SSirfung 
auf  ben  |)örer  nic^t  öerfef)(te;  ober  ftenn  er  bei  bem  5Serrat| 
§taxV§  1.  huxd)  bie  Schotten  ben  ©a§  an§  ber  „(£nglifd)en 

@efd)ic^te"  anführte:  „9(uf  eine  giemlidj  anftöfeige  SSeife 
lüurbe  ba§  ©etbgefc^äft  mit  ber  5tu§tieferung  bc§  Slönigg 

in  i8erbinbung  gebrad)t."  (Solche  ®inge  ̂ »ffegte  33urdf)arbt 
jeroei[en  beut(id)er  gu  bejeid^nen.  ©aneben  fott  aber  and) 

nic^t  berf^tt)iegen  werben,  ba§  23urdf)arbt  beim  Xobe  9ianfe'§ 
im  Goüeg  be§  Eingegangenen  grojgen  §iftoriferg  mit  el^renben 

SSorten  gebad)te.  ̂ on  9ianfe'§  SSerfen  ̂ jflegte  er  in  ber 
S^orlefung  bie  ̂ äpfte  a(§  bal  S3efte  ju  bejei^nen,  JDa§  er 
gefc^rieben;  ba§  l^abe  er  nie  me^r  übertroffen. 

(S§  ift  mcniger  allgemein  befannt,  ba|  5Burdf)arbt  eine 
anfe^nüc^e  !5)id)tergabe  befafe  unb  fogar  bamit  öor  bie  Ceffent= 
Iid)feit  trat.  S^iic^t  3(üeg  fte^t  auf  ber  ̂ ö^e  ber  3?oÜenbung; 
aber  S'^ac^täffigteiten  ttjirb  mannirgenbS  begegnen,  ftammen  bod) 
biefe  Sieber  au§  jener  3eit  ber  gormenglätte,  bie  fid)  etma 
burc^  ben  einen  S^amen  ©eibet  d)a rafterifiren  tie^e.  ©in 

@ebid)t  toie  ba§  breiftrop^ige  „Sn  ein  ©tammbud)"  fönnte 
auc^  ber  SSeic^^eit  ber  Stimmung  nad)  in  ben  1848  erfd)ie= 

nenen  „Suniuöliebern"  ftef)en.  ®ine  gemiffe  äft^etifdie  Se= 
fc^aulidjteit  unb  ba  unb  bort  etraaS  peffimiftifd)  ange!^aud}tc 
SRefignation  liegen  tok  ein  jarter  ©c^ieier  über  biefen  Sßerfen. 

9ied)t  bejeic^nenb  ift  bie  SOZat)nung  „2tn  einen  2)id)ter  (1848)" 
beginnenb  mit  ben  28orten:  „®afe  'Sir  nichts  bie  'Stn^)^ 
fte{)le!":  unb  meiter  f)eifet  e§  bann:  „©u  entfoge!  —  gieb 
bein  Sinnen  —  GJanj  bem  Sdjönen;  bettetorm,  —  ®od)  im 

^erjen  gött(id)  marm  —  ̂ uff  getroften  aj?utp  oon  i)innen." 
®er  S^id)ter,  an  ben  biefe  3lpoftropt)e  gerid)tet  rtar,  t)iefe 
^au(  |)eQfe;  unter  fein  ̂orträt,  bag  er  ju  jener  Qt\t  an 
93urdt)arbt  gefanbt  ̂ at,  fd)rieb  er  mit  siertidier  ̂ onb  bie 
eben  citirten  SSerfe.  2(ud)  allemanifdje  ®ebid)te  \)ai  er  üer= 
öffentlidjt. 

?iad)  ben  ubüd)en  SDiffertationen,  ©diufprogrammen 
unb  SD^onograp^ien  trat  ber  junge  ̂ rofeffor  1852  plö^Uc^ 
mit  einem  großen  SBerfe  cor  ba§  publicum.  ISin  5ßud) 
bon  über  500  Seiten  in  ber  erften  öon  @d)tt)eig{)aufer  in 
S3afe(  gebrudten  unb  oerlegten  Stuffage,  ftellt  „S)te  ßeit 

ßonftantin'§  be§  ®rof3en"  fd)on  äu^er(id)  bie  umfang^ 
reicf)fte  aller  bisherigen  ̂ ubücationen  Satob  33urdt)arbt'g  bar, 
ober  aud)  it)rem  5n{)a(te  nac^  lä^t  fie  atle§  grünere  Weit 
hinter  fic^.  Surdf)orbt  mu^te,  bafe  er  mit  biefem  95ud)e  etmaS 

bot,  mas  bi§{)er  9Jiemanb  geboten  ̂ atte.  @r  f)abe  —  fo 
pflegte  er  ̂ u  er^ä^len  —  bei  ber  Seetüre  ber  Duellen  ge=^ 
merft,  baß  bie  cu(turgefd)id)ttid)e  Seite  berfelben  bisher  nod) 
gar  nid)t  ou§gebeutet  morben  fei;  er  ̂ abe  ba^er  begonnen, 
biefe  2^inge  ju  fammcln  unb  gufammenäuftellen,  für  ba§ 
X^atfäc^üdie  feien  (5ünton§  Fasti  Romani  ^nv  §anb  ge= 
toefen.  So  erfc^ien  bem  genialen  §iftorifer  bie  (£ntftef)ung 
feines  SSerfeS  faft  tt)ie  ein  Spiel.  2)a§  e§  freiließ  feineS 
SlideS,  feiner  S)iöination§=  unb  Sntuitionägabe  beburfte,  um 
au§  ben  Duellen  gerabe  ba§  ̂ eraugäufinben  unb  IjerauSgu^ 

geftaltcn,  föaö  bie  mefcntlidjcn  ̂ üge  jener  gongen  ̂ eriobe 
bitbet  unb  bcftimmt,  baoon  fagte  ©urdt)arbt  nid)tS.  ;^ür  \i}n 
ift  bcfanntlid)  ber„Söifd)of  Gufcbiug  üon  (Säfarea  „ber  lüibcr» 
lidjftc  aücr  Sobrebncr,  ber  crfte  burd)  unb  burd)  unreblidje 
®cfd)idjtfd)reiber  be§  ?atertl)ums ";  einem  fo(d)en  93iograpf)en 
traut  er  aud)  baS  Sd)limmfte  ̂ n,  er  fommt  ba^er  mit  all'  feiner 
(Srbaulidjfeit  über  ben  Kfiriften  (Sonftantin  für  23urdl)arbt 
gar  nidjt  in  öetrac^t.  ?(nbcre  t)cibm  anberS  gcurt^eilt: 
9knfe,  ber  in  ber  ?lscltgcfd)id)te  (3.  Xl)eil,  1.  3knbj  ein 

öuBerft  blaffcä  S9ilb  6üaftantin'§  cntmirft,  ol^ne  93urdl)arbt'§ 
mit  einem  Sorte  ,^u  ertüäljncn,  l)nt  bann  in  ben  ̂ Inaletten 
äu  biefem  53anbe  (Sufeb  fritifd)  bcleudjtet  unb  nad)  .Gräften 

äu  retten  üerfud)t;  ̂ ier  luirb  aud)  „bie  3eit  (ionftantin'S  be§ 
(&5rof3en"  be§  ßitirenS  gcirürbigt.  gran,^ü|tfd)erfeitg  ̂ at  ein 
fo  feiner  teuner  jener  ßetten,  wie  ©afton  Soiffier,  ber  i8er* 
faffer  be§  SSerfeS  La  fin  du  paganisme,  in  CSonftontin  einen 
Wenn  aud)  auf  feine  gang  befonbere  SKeife  gläubigen  (S^riften 
fel)en  Wollen,  tarn  man  mit  iSurd^arbt  felbft  auf  biefe 
Sontrooerfen  gu  fpred)en  unb  erää^lte  man  i^m  Don  fold)en 
3?ettung§0erfud)en  ßonftauting,  fo  läd)elte  er  unb  meinte:  eS 
Werbe  fd)lie|lid)  bod)  bei  feinem  Urt^eil  bleiben.  Unb  wir 
tl)cileu  biefe  ̂ Infic^t:  mit  ßonftantin,  bem  30?ürber  unb  (Sib-- 
brec^er,  foHte  fic^  ber  d)riftlid)e  ©laube  ̂ üten,  ®efd)äfte 
madien  gu  Wollen.  Sd)on  in  biefem  erften  SSud)e  treten 
un§  reid)er  ®eift  unb  t)errlid)e  ̂ laftif  be§  SluSbrudS  ent* 
gegen.  S)abei  fd)eut  93urd£)arbt  ba§  a^cvwertfjen  Eiftorifd)er 
^Inalogien  unb  SSergleid)e  fo  wenig,  alä  etwa  %i)tohox 
a}?ommfen  in  feiner  9iömifd)en  ©efdjtc^te,  bereu  erfter  35anb 

bog  Sat)r  nad)  bem  „ßonftantin"  erfd)ienen  ift.  So  melbet 
fid)  bei  2tnlo§  be§  antifen  Slberglaubenä  einmal  ber  ??ame 

be§  Saglioftro;  bei  ben  religiöfen  Slftenftüden  ßonftantin'g, 
in  benen  fid)  „ber  übe  ®ei§mu§  eine§  Eroberers  laut  mad)t, 
Weld)er  einen  ®ott  braud)t,  um  fid)  bei  allen  ®ewa ttftreic^en 

ouf  @twog  auf5er  il)m  berufen  gu  fönncn,"  ̂ )^x^t  e§:  „auf 
ganj  ä^nlictje  ̂ Beübungen  ift  92apoleon  in  feinen  arabifc^en 

^roclamationen  in  ?legt>pten  Verfallen."  Unb  an  einer 
anbern  Stelle  lieft  man:  „in  SSetreff  feiner  perfönlic^en 
Ueberjeugung  f)at  Sonftontin  bie  Untert^anen  fo  wenig 
einer  beftimmten  Slnfic^t  gezwungen  at§  ̂ Jlapoleon,  ba  er 

ba§  (Soncorbot  fd)lojg."  2ln  einzelnen  pft)d)Dlogifd)  Wunber= 
bar  feinen  allgemeinen  5ln§fprüc|en,  über  Staat  unb  ̂ ird)e, 
über  ben  Qüq  be§  9J?enf(^en  nac^  ©infomfeit  unb  fo  oicleg 

Slnbere,  ift  fier  reicf)er  Ueberflu|.  —  Wit  biefem  cultur* 
:^iftorifd)en  (Srftlinggwerf  war  ber  34=jäl^rige  ©ele^rte  in  bie 
erfte  SRei^e  ber  |)iftorifer  getreten. 

©urcj^  Ilugler,  ben  ©efc^iditfdireiber  be§  alten  grig 
unb  üerbienftlic^en  l?unftforfd)er,  war  93urd§arbt,  beffen 
3J?itarbeiter  in  S3erlin  er  war,  tiefer  in  bag  ®ebiet  ber 

S?unftgefc|id)te  eingebrungen.  Unter  ß'upfer'g  Slnregung  ent= 
ftanb  ber  „©icerone";  biefeg  erftaunlid)e  33erf  eineg  einzelnen 
Ä^unftforfcierg,  l^at  ein  merfwürbigeg  Sd)idfal  gehabt.  Db= 
Wof)l  bei  feinem  Srfdieinen  freubig  begrübt,  oon  feinem  @e= 
ringern  atg  üon  SBaagen  befprod^en  unb  mit  geringen  2lug= 
nat)men  mit  ber  wärmften  ?lnerfennung  bebad)t,  braud)te 
bag  S3ud)  üolle  oierje^n  Sa^re,  um  ju  einer  ̂ weiten  5luflage 
äU  gelangen.  S3ei  ben  ed)ten  Slunftfreunben  unb  ̂ unftfennern 
gWar  ftanb  eg  in  S^ren  —  „bie  9lr^iteften  ̂ aben  ben 

©cerone  gerettet",  pflegte  S5urdl)arbt  ju  fagcn  —  in  weitere 
Greife  aber  fd^eint  eg  nid)t  gcbrungen  ju  fein;  eg  mag  bieg 
freilid)  bamit  3ufammen§ängen,  ba^  bie  SSallfa^rt  nad)  bem 
Süben  in  jener  ̂ ixt  ber  foftfpictigen  unb  fd)werfälligen  5?er= 

binbungen  mit  Italien  noc|  wefentlii^  Heinere  "Simenfionen 
auf  wieg,  alg  bieg  fjeute  ber  gall  ift.  Snimcr^in  mag  bie 
©nttäufdjung  über  biefen  S)?i|erfolg  nid)t  Wenig  mit  baju 

beigetragen  ̂ aben,  ba§  lßurdf)arbt  fpäter  fein  ißud)  fo  leid)t= 

l^in  in  anbere  |)änbe  gelegt  ̂ )at  §eute  ift  ber  „Sicerone" 
in  ber  §anb  aÖer  Stalicnfaf)rer,  unb  tro^  aller  5>eränbe» 
rungen,  bie  bog  Sud)  erfal^ren  ̂ at  unb  tiielleid)t  um 
feiner  praftifd)en  33raud)barfeit  wiüm  aud)  erfal)reu  muBtc, 
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[pürcn  mir  nu  fo  luandjcii  ©teilen  nod)  ben  @ei[t  Snfob 

33iircf{)Qrbt'g  mädjttg  mib  beftimmenb  §u  un§  f|3rec^en;  tüenn 
iDir  aber  üöüig  fidjer  uub  autljentifdj  lüiffcn  iDotlcn,  iDie  fic^ 
bie  ita(ienifd)e  ̂ Jituftoelt  in  i^re.m  großen  (Sntbedcr  gefpiegelt 
f)at,  |o  iüerben  luir  ber  1.  9Iuf(age  Don  1855  greifen  iinb 
Don  feinem  SScrfaffer  un§  erjätilen  laffen,  \va§>  i()m  in  ftiüer 
ßmiefpradje  gemaltige  Äiinftter  unb  xtnDergängIid)e  Stunftmerfe 
anucrtraut  unb  geoffenbart  J)aben.  SBir  genießen  bann  bcu 

„Stcerone,"  mie  mir  ©oet^e'ö  3talienif(^e  3kife  genießen. 
93urtf)arbt'§  britteS  ̂ auptmerf  ift  feine  „Suttur  ber 

9ienaiffance".  3n  fec!)§  großen  §(bfd)nitten:  ®er  ©taat 
a(§  ̂ nnftmerf,  ©ntmirfelung  be§  SnbiüibuumS,  25^ieber= 
crmedung  be§  5ntevtf)umg,  Sntberfnng  ber  SBeÜ  unb  bc§ 

9J^enfd)en,  bie  ©efettigteit  unb  bie  gefte,  ©itte  unb  'Sidu 
gion,  mirb  ber  Stoff  oorge(egt  in  geiftüoüftem  $Räfonnemcnt, 

mit  erftannUdjer  'iiefe  ber  2Inalt)fe,  in  fünft(erifd)  Doü= 
fommener  gorm.  lieber  ber  gülle  üon  ®eift  unb  ber  fou= 
üeräncn  33el)errfd)uug  be§  93(atcrialö  oergifet  man  faft  nöllig 
bie  llnfumnic  uon  5(rbeit,  bie  biefe§  munbcrbare  95ud)  uor= 
augfe^t.  ®cr  Sefer  geniest  baffelbe  mie  ein  üoIIeubeteS 

^J'unftmerf,  beffcn  ß*^"^^!^  ̂ '^i  j^^'^i^  33etrad)tung  ein  ftetä 
neuer  unb  niQd)tiger  ift.  SBenige  miffenfdjaftlidje  93üd)er 
Ijaltcn  mie  biefeS  bie  ̂ robe  au§,  ba^  man  immer  mieber  ju 

it)nen  ̂ urüd'feljren  fann,  oI)ne  ba^  fid)  ba§  Sntereffe  ab= fd)mäd)te,  ber  ®enu^  üerringerte.  93urdf)arbt  I)at  einmal 

üon  ben  SDiemoireu  (SommiueS'  gefagt,  fic  feien  eineS  ber 
feltenen  53üd)er,  bie  man  boppelt  fo  laug  münfdjte;  üon  ber 

„ßultur  ber  Sieuaiffauce"  mödjte  man  ba§  ©leidje  fagen, 
bemerft  Dr.  SErog  mit  Siecht.  3Iud)  ber  „Sultur  ber 

Dienaiffance"  ift  übrigen^  fein  rafdjer  btenbenber  Srfa^  gu 
Sll^eil  gemorbcn.  1869  erft  ift  • —  bieSmal  im  SSerlagc 
üon  ©eemann  in  Seipjig  —  bie  „^meite  burd)gefe!^ene  5Iuf= 

läge"  erfd^ieueu.  ©ine  furge  S5orbemerfung  t!^citt  mit,  bafi 
fi(^  bie  3^eränberungen  in  ber  neuen  5luflage  ouf  lauter 
einäctue  Qdkn  im  %c^t  unb  3"fä§e  in  ben  Slnmerfungen 
be^ie^en.  3"  ̂'i^^r  üoEigen  ̂ Neubearbeitung  fef)Ie  bem  3.^er= 
foffer  bie  nötl)ige  9}?u^e  unb  bie  33NögIid)feit  eineS  nod)= 
maligen  längeren  21ufent^alte§  in  Stolien;  ftatt  nun  blofe 
einzelne  ̂ i^artien  gu  änbern  unb  neue  einjufd^ieben,  möge  er 
e§  el)er,  ba§  3Ser!  in  berfelben  ©eftalt,  in  ber  e§  einft  2In= 
flang  gcfunben,  mieber  erfdjeinen  §u  laffen:  „SSieHeicIjt 
mürben  and)  manche  2Infid)ten  unb  Urt^eile,  meldje  jcl^t  bem 
SSerfaffer  bereitic  etma§  jugenblid)  erfdjeinen,  in  berjenigen 
©djottirung,  bie  fie  nunmel)r  erf)alten  mürben,  geringere  3"= 

ftimmung  finben."  SJfoge,  fo  f(^Iiefet  S3urdl)arbt,  möge  bie 
?trbeit  ben  greunben  ber  gegenmärtig  in  fo  fdjmungliaftem 
gortfcI)ritt  begriffenen  ßulturgefc^ic^te  üon  9Neuem  empfol^Ien 
fein.  ̂ .  Xrog  mei^  nidjt  red)t,  ob  man  biefe  S^orbemerfung 
üöllig  ernft  net)men  ober  me^r  nur  al§  eine  I^üftid)e  2Iu§' 
fludjt  betrachten  foE,  bie  i^n  üon  ber  x^m  läftigen  Slufgabe 
befreite,  an  einem  einl^eitlid)  concipirten  unb  in  fid)  ge= 
fd)loffcnen  SBerfe  tiefer  greifenbe  ?Ienberungen  üorgunefimen. 
„3SolIenbö  beim  legten  2öunfd)=(Sa^e  glaubt  man  ̂ urd^arbt 
etmaö  fpottifd)  läcbeln  ju  feilen.  ̂ ielleid)t  l^at  gerabe  biefer 
fd)mungl)afte  ̂ ortfd)ritt  ber  ©ulturgefd)id)te  il^m  feinen  eigenen 

einfügen  „SSerfudj"  etma§  entleibet.  ®enn  über  bie  ä>üeite 
§Iuflage  t)inau§  naf)m  er  fid^  feineg  2Berfe§  nid)t  mel^r  an." 

51I§  ber  4.  33anb  erfte  §älfte  üon  gran§  Stuglerg  ®e- 
fd}id)te  ber  S3aufunft  erfdjien  im  S3erlag  üon  (Sbner  unb 
©eubert  (^aul  9Neff)  in  ©tuttgart  „^ie  ®efd)id)te  ber 

9{enaiffancc  in  Stotien."  ®ö  ift  mieber  ein  burd)  unb  burd) 
origineüeg  33ud),  ba§  33urdl)arbt  bamit  ber  353iffenfd)aft  ge= 
fdjeult  f)at;  er  glaubte,  mie  eS  im  SSormort  jur  jmeiten  ?Iuf= 
läge  füon  1878)  Iieifjt,  e§  fei  münfd^bar,  ba^  neben  bie  er= 
ääl)lenbc  Äunftgefd)idjte  oud)  eine  ©arftellung  nad)  ©ad)en 
unb  Gattungen  trete,  gleidjfam  ein  ̂ meiter  fl)ftematifd)er 

jEI)eil,  mie  bie§  feit  SBindelnrnnu  mit  ber  ̂ ^unft  be§  claffi^ 
fd)en  ?IltertI)um§  gcfd)cf)en.  9lt§  3iefultate  einer  foldjcn 

parallelen  iüct)anblung  beö  3"ffl'"'"cngel)örenbeu,-  gegenüber 

ber  nad)  St'ünftlern  erjäljlenben  ®efd)id)te,  nennt  er  ba§  in  ben 
S^orbergrunbtreten  ber  Xriebfräfte,  meldje  bog  ©anje  ber 

Sl'unft  bef)errfd)ten,  bie  ̂ räcebentien,  üon  meldjen  ber  einjelne 
9J(eifter  bei  feinem  ©d)affen  bebingt  mar.  ©obann  meint 
©urdt)arbt,  bie  üortiegenbe  5trbeit  laffe  fid)  üielleid)t  aud) 

burd)  i^re  H^ürge  red)tfertigen,  „inbem  fie  ben  mefentlid)en 
Slunftge^alt  einer  ̂ eriobe  in  einen  fleinern  Umfang  ju» 

fammenbrängt,  al§  bie§  bie  ̂ 'ünftlergef(^id)te  üermag."  ®S 
mufj  93urdl)orbt  förmlich  gereift  ̂ aben,  feine  9)?eifterfd)aft  in 
93rcüiloquenä  einmal  in  it)rer  ganzen  ̂ raft  5U  bemeifen.  Sn 

195  ̂ aragrapf)en  —  mir  fd)reiben  auf  ®runb  ber  brüten 

?luflage  üon  1891,  bie  unter  33urdharbt'§  9D?itmirfung- ^ro= 
feffor  l^ol^inger  ;^erau§gegeben  f)at  —  mirb  ber  ganje  un= 
gel)eure  ©toff  üorgetragen,  ber  in  bie  gmei  S^üc^er  2lrd)iteftur 
unb  ©ecoration  unb  in  24  S^apitel  innerf)alb  berfelben  ger^ 
fällt.  Mit  großem  S)rud  mirb  jemeilen  auf  einigen  Qcikn 
ber  Snl)alt  be^  einzelnen  ̂ aragrapf)en  auf  bie  bentbar 
fnappfte  unb  babei  bod)  lid)tüotlfte  gormel  äufammeugebrängt; 
in  fletnem  ®rude  merben  bie  ?lu§fül)rungen:  S)enfmäler=  unb 
£itteraturnad)mei§  beigefügt.  „T)ie  (ä;intl)eilung  üerrätf)  überall 
bie  9Keifterf)anb  unb  äugteid)  ben  fd)arffid)tigen  Sultur= 

I)iftorifer,  bem  aud)  bie  Sl'unft  nur  al§  ein  gan§  beftimmtcr 
?tu§brud  einer  ßulturepod)e  fid)  barftellt.  ©n  Dbject  beg 
©tubium^,  uid)t  ber  genu^üoÜen  Seetüre,  ift  biefeS  in  feiner 
5lrt  gauä  einzig  bafte^enbe  35nd).  3luf  biefe§  SBerf  üor 

5IIIem  grünbet  fic!^  33urd{)arbt'l  autoritäre  5Bebeutung  für 
5Illeg,  ma§  bie  9?enaiffance  =  2lrd)iteftur  betrifft.  Sfein  SBort 

ift  f)ier  überflüffig,  jeber  Slugbrud  auf's  ©orgfältigfte  er= 
mögen  unb  enbgiltig  geprägt.  @ine  gein^eit  be§  ard)iteftoni' 
fd)eu  SicrftänbniffeS  maltet  in  bem  fangen,  bie  mit  immer 
neuem  ©rftaunen  erfüllt;  e§  ift,  alö  ob  SSurd^arbt  äeit= 
lebeng  nur  mit  ber  g-ormenmelt  unb  ber  9ormenfprad)e  ber 
5^aufunft  fid)  abgegeben  f)ätte;  ja  man  fann  üielleid)t  be- 
l)aupten,  bafe  felbft  ein  ̂ Irc^iteft  unb  ®ele!^rter  mie  ©ottfrieb 
©emper  biefe  ̂ lufgabe  nid)t  üoüfommener  !^ätte  töfen  fönnen. 
greilic^  baö  23ebanern  mirb  man  nie  unterbrüden  fönnen, 

bafe  SSurd^arbt  uid)t  boc^  noc^  neben  biefer  rein  miffenfd)aft= 
lid)en  3meden  bienenben  ®efd)id)te  ber  9'ienaiffance=33aufunft 
unb  =S[)ecoration  eine  eigeutlicl)e  ®arftellung  ber  gefammten 
SJunftmelt  biefer  @pod)e  ung  geboten  I)at;  e§  f)ätte  ein  f)err= 
lid)c§  33ud)  merben  müffen.  Se^t  !^aben  mir  un§  eben  mit 

bem  „Sicerone"  §u  begnügen  unb  moHen  un§  freuen,  bafe 
menigfteng  in  biefem  Suc^e  93urdharbt  ba§  Söort  über  biefe 

ganje  ̂ 'unftepod)e  ergriffen  l)at,  bie  üon  i^m  erft  if)r  üoHeS 
Sid)t  unb  if)re  üerbiente  Sßürbigung  empfangen.  ®a§  Surd= 
!^arbt  an  feiner  ®efcl)id)te  ber  9?enaiffance  üiet  gelegen  mar, 
geigt  am  bcften  ber  fd)on  berül)rte  Umftanb,  ba^  er  aud)  ber 

britten  ?luflage  feine  SKitarbeit  nid)t  üerfagt  !^at." 
©c^on  üier  Sa^re  üor  33urdf)arbt'§  Xob  üerlor  bie  SBaSler 

Uniüerfität  il)ren  erlaud)teften  ßeJ)rer.  93urdf)orbt  i)at  fid) 

einmal  geäußert,  ein  SBunfd)  fei  i^m  leiber  nic^t  in  ®r= 
füHung  gegangen:  ber,  bi§  gu  feinem  SEobe  bociren  ju  fönnen. 
©0  fe|r  I)ing  er  an  biefem  fc^önen  5lmte.  STrog  d)orafteri* 

firt  fel)r  fd)ön  Surd^arbt'S  ÄHiuft,  burd)  bag  SBort  auf 
empfänglid)e  §örer  einjumirfen;  fie  fd)ien  if)m  etmag  gang 
Unüergleid)lid)eg.  (Sr  geftanb,  bafs  er  biefe§  ®lürf§gefüf)l  am 
ftärfften  in  ber  ©d)ule  gehabt  f)abe,  ba§  fei  im  ®runbe  fein 
liebfter  Unterridjt  gemefen.  ̂ otI)etifd)  mar  öurdt)arbt  in  ber 
©d)ule  fo  menig  alg  md)^)a  im  ßoHeg;  mer  bog  üerlangte 
ober  erhoffte,  I)at  nie  feine  9ved)nung  gefnnben.  ®eiftreid)c 

^ortraitg  ber  gefchid)tlid)en  5|5erfonen,  c^arafteriftifc^e  ?Inec- 
boten  unb  §Iugfprüd)e  belebten  bie  mit  f)eroboteifd)er  @r 
ääl)lerfreubigfeit  üorgetragenen  hiftorifd)en  S5egebenf)eiten ;  unb 
bag  ?iaeg  fprubelte  fo  frifd),  alg  ob  if)m  felber  ber  ©toff 
jebegnml  eine  neue  unb  erf)öf)te  grcube  niad)te.  SDabci 
fd)cute  er  unter  Umftänben  aud)  bag  ftarfc,  berbe  2öort 
burd)aug  nid)t:  $)cinrid)  VIII.  („biefcg  ©tüd  ©ped  in  ®olb 

ftüff  mit  ben  fd)redlich  falfd)en  ©d)meing  =  Lütgen)"  mar  ein 
Sümmel  unb  ein  Teufel  gugteid;.  —  5lug  ©rmedttjeit  unb 
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glegelei  fommt  man  ki  (Svoiniueü  nidjt  nic[)v  I)inau^3.  — 

Safob  1.  ift  eine  kr  luiberuiärtigl'teii  ®c[taltcn  in  ber  ü\>ctt= 
9e)cf)id}tc.  —  33cim  Sacco  di  Roma  t^cifjt  c§  Don  bcn  'Xviippcn, 
nomentlicf)  ben  beutfd)cn:  mit  einer  [old)en  33anbe  Don 

©Uffeln  iDar  abfolnt  nid)t  ju  untcrl^nbeln.  —  g-ranciö 
Sacon,  S)?inifter,  S^egrünber  ber  inbnctiüen  SSiffenfdjaften, 

akr  ein  Schürfe;  1626  ift  er  geftorben:  sit  ei  terra  levis!  — 
SDieö  nur  einige  au§  einer  ftattlid)cn  Sd)aar  üon  Xrog  t)craug= 

gegriffener  Seifptete.  „llekr  fofd)'  beutlidje  SOJcinungSfunb» 
gebungen  iriirbe  fid)  ein  jEreitfdjfe  Don  ̂ crjen  gefreut  tiaben, 
tt)ä{)renb  fie  für  9\anEe  ein  unnennbare^  Stergernif;  genjefen 
roären.  «Sie  njaren  ein  3(u§flufe  jener  ftarfen  ©ubjectiüitüt, 

auä  n)eld)er  ber  größte  3'-i»^'fi^  Surdt)arbt'fd)er  2e{)rt^ätig= 
feit  flofe.  ©urrf^arbt  ftanb  bem,  luag  er  bef)anbette,  nieuuilä 

ober  bocf)  nur  i)ö&)it  feiten  gteidigiltig  gegenüber:  au§  9(b= 
neigung  ober  ßu^eigung,  aus  @l)mpatl)ie  ober  ?lntipatt)ie 
mad)te  er  fein  ̂ et)I.  gür  biefe  Sorte  Dbjectioität,  bie  man 
ebenfo  gut  Sf)aratterIofigfcit  ober  l^öflid)er  Snbifferenj  nennen 
fönnte,  rcar  er  nid)t  gu  t)aben.  (Sr  trug  nid)t  ®c(e{)rfamfeit 
üor,  fonbern  feine  5(uffaffung  Don  ben  ®efd)e!f)niffen ,  ben 
^erfönlic^feiten,  ben  großen  Gulturfactoren.  Sföie  fid)  in 
feinem  ®eifte  bie  l^inge  fpiegelten,  ba§  erful)r  man  bei  it)m, 
oft  nur  au!§  einer  gerciffen  ̂ Betonung,  einer  furzen  5(n- 
beutung,  mand)mal  freilid)  aud)  aug  unmi|3i)crftänblid)en 
beutlic^en  SSorten.  ®amit  ̂ ängt  auc^  fein  33eftreben  gu= 
fammen,  mögtic^ft  bie  Cueüen  ab^uliordien,  oon  i^nen  fid) 
birect  belei)ren  ju  (äffen,  benn  erft  au§  biefen  unmittelbaren 
ßeugniffen  ern)ud)§  i^m  ba§  S3ifb  ber  5?ergangcnt)eit  fo  flar 
unb  plaftifc^,  bafe  e§  fein  geiftigeg  Sigent^um  rcurbe;  nur 
^ier  fanb  er  gerobe  biejenigen  QüQt  unb  biejenigen  9htancen, 
rodd^t  feinen  ©c^itberungen  bie  ̂ laftif  unb  bie  garben 

fc^ufen."  SSon  ber  griec^ifd)en  (5ulturgefd)ic^te  fte^t  unö  jum 
®(ürf  bie  ̂ ublication  großer  Partien  in  Surdl)arbt'ä 
eigener  5Iugarbeitung  beoor.  3Jlan  mirb  bann  too^t  in  ben 
weiten  Greifen  Serer,  bie  biefe  SSorlefung  nie  gehört  l^aben, 
unb  benen  ber  ©eift  eine§  Safob  Q^urd^arbt  met)r  gilt  at§ 
ber  neuefte  (gtonb  bes  p^tlo(ogifd)en  unb  ard)äo(ogif(^en 

2Biffen§,  ben  9(uöfprud)  griebric^  9?iel3fd)e'§  beffer  berfte^en, 
ber  feiner  ̂ eit  Surd^orbt  o(§  ben  erftcn  ber  je^t  leknbcn 
Äenner  ber  ©riechen  be5eid)net  l)at.  9^ieöfd)e,  obmoi)(  bamalg 

(iollege,  ̂ at  oft  als  (2d)ü(cr  ju  ben  5-ü|en  53urdt)arbt'§  ge-- 
feffen.  ®r  preift  il)n  a(§  „einen  ber  t)cute  fo  feiten  ge= 

iDorbenen  @rjiel)er".  dhdjt  me^r  im  lebenbigen  SBort,  aber 
äum  ®Iüd  in  feinen  <2d)riften  lebt  ber  I)errlid)e  DJ^ann  in'§ 
neue  Sa^rf)unbert  f)inüber. 

Die  crße  beutfdjc  ilottc. 

3lad)  ben  &tt).  ©tnat§atd)ioen  ju  a3er(in  unb  ̂ annoücr. 

?ll§  nad)  ̂ Iblauf  ber  Sunb^oIIoerträgc  ̂ ißrenfeeu  im  3al)ve 
1842  SSer^anblungen  über  bie  Srmäfeignng  unb  ?tblöfnng 
jeneg  3"^^^^  begann,  mürbe  mit  ber  allgemeinen  ̂ enntnt| 
über  biefe  SSerI)ättniffe  aud)  bie  fläglid)e  Stellung  ®eutfd)Ianb§ 
üur  «See  jebem  Ginjelnen  offenbar.  S^od)  ollgemeiner  luanbte 
fic^  gleid)  borauf  bie  üffentüd)e  jEI)etInaI)me  ber  f(^Ie§mig= 
^olfteinfc^en  grage  ju.  SI)re  ©rörterung  führte  naturgemäß 
äurüd  auf  bie  einftigen  Kriege  gegen  Sänemarf;  fie  rief  jene 
3eiten  in  bie  Erinnerung,  ba  lange  gubor,  elje  |)otIanb  unb 
©nglanb  al§  ®eemöd)te  ää^Iten,  bie  beutfd)e  §anfo  mäd)tige 
flotten  in  bie  ÜJZeere  fanbte.  Wit  ber  (ärinnerung  an  jene 
ru^mDoUe  SSergangen^eit  mudjg  bie  (2d)mad)  ber  ©egenmart. 
Xaö  ̂ ^erlangen,  tuieber  gutjumadjen,  ein^uliolen,  tua§  man 
So^r^unberte  t)inburd)  uerfäumt,  lebte  je  mel)r,  je  ftärfer  in 
immer  meitercu  Greifen  auf.  ®d)on  I)atte  ®eorg  ̂ ermegl) 
in  feinen  ©ebiditen  eine§  Sebenbigen  mit  propf)etifd)em®c^raunge 

„bie  beutfd)e  ̂ iottt"  befungen  unb  baran  erinnert,  ba|  auö 

ber  ̂ anfa  3citcn  aud)  beutfd)e  .^pclbcn  auf  bem  SJ^cereggrunbe 
fd)Iafen.  Sn  bie  büftere  ©timnuuig  jener  5at)rc  luarf  er 

I)el(e  ̂ ^-nnfcn  mit  bem  Siufe:  „Xaä  2)(cer,  bas  aj^eer  mad)t 
frei!"  ©d)on  fang  aud)  gerbinanb  ̂ ^rciligrat^  ju  gt.  C^oor 
am  MjQiwt  feine  „glottenträume"  unb  fal)  im  ©eifte  auf 
ben  9}?aftcn  ber  beutfd)en  J^-Iottc  bie  einft  verpönten  J^arben 
fd)marä  =  rotI)  =  go(b  in  taufenb  SSimpcIn  leeren.  £o  .pod)ten 
nüd)tcrnc  a3ir!Iid)feit  unb  ibeale  53cgeiftcrung  gleid)  ftarf  on 

ba§  politifd)c  ©emiffcn  ber  bcutfd)cn  ̂ ik'üülfcriing.  vin  3ei- 
tungen  unb  3eitfd)riften  unb  Srofd)nren  luurbe  bie  brennenbe 

g-rage  ermogcn.  9Jfit  ©rftauucn  erfannte  man  burd)  eingcl)enbe 
llntcrfud)ungen,  baf?  näd)ft  (Snglanb  unb  aforbamcrita  Xeutfd)= 

lanb  bie  bei  meitem  ftärtfte  .S^^aubelsflottc  {)abe,  "aber  aud) 
bie  einzige,  bie  o^ne©d)U^  ber  SijitlfürJ^-vcmber  preisgegeben  fei. 

<£Dld)e  Stimmungen  bcmegten  bie  beutfd)en  ®emütl)er, 
als  im  grüfija^re  1848  ber  bänifd)e  ftrieg  au'obrad).  Sd)on 
am  14.  ?(pril  luurben  bie  erften  beutfdien  .t)anbcläfd)iffe  im 
©unb  üon  ben  ®änen  mit  S5efd)Iag  belegt,  uid)t  meniger  al§ 
27  preuf3ifd)c  ©d)iffe  führte  man  am  19.  ?IpriI  aus  bent 

^afen  öon  §elfingör  nad)  5l'opcnI)agen,  unb  im  Wal  erfd)ienen 
büuifc^e  g-regatten  üor  ben  SJJünbungen  ijfutfd^er  Ströme, 
um  bie  ̂ äfen  ju  fperren.  Sie  beutfc^cn  Sdjiffe  flüchteten 
in  frembc  Reifen  ober  nal)men  and)  mo^I  unter  Sd)einfäufcn 
frcmbe  Tiamon  unb  frembc  flaggen  an.  5(n  ®egenmel)r  mar 
nid)t  5U  benfen:  in  luaffenlofer  DI)nmad)t  lag  ber  beutfd)e 
9?iefe  üor  bem  jmerg^aften  geinbe.  Sie  Slufregung  mar  eine 
allgemeine.  Ser  9f?uf  nad)  Sd)u|  ber  Sd)iffal)rt  unb  ber 
lüften  erfd)oII  nid)t  nur  au§  ben  Seeftäbten,  auc^  im  93innen= 
lanbe  fanb  ber  9iuf  einen  immer  loutercn  SSieberl^all.  3^^^" 
reid)e  Eingaben  ergingen  an  bie  D^egierungeu  ber  .^üftenftaaten. 
Sn  ben  Öe^irfen  ber  Slbe  unb  ̂ efer  fürd)tete  man  fogar 
feinb(id)e  Sanbungen.  Sa  ba§  Sanbl)eer  in  §annoOer  gu 
flein  mar,  um  einen  au§reid)enben  Sd)ug  gegen  lanbenbe 
Söneh  ̂ u  gemäl)ren,  mußte  ben  f)ülfefuchenben  ©emeinben 
bie  Setbftbemaffnung  unb  ba  e§  aud)  an  SSaffenOorrat^ 
gebrad),  bic  flägüd)c  ̂ crt!^eibiguug  mit  Heugabeln  unb  Scnfcn 

angerat^en  mcrben.*)  5Bei  ber  S(u§fid)tlofigfeit  einer  fofortigen 
?leuberung  ber  fd)mad)üotten  Sage  griff  man  nad)  trugooüen 
§offnunggebiIben.  Eine  amerifanifd)e  §ütf§fIotte  merbe  in 
berSlorbfce  cvfd)einen,  fc^rieben  bie  3eitungen,  auf  Ijollänbifc^en 
93eiftanb  fei  red^nen,  ̂ ieß  e§,  al§  jene  augblieb.  W\t 
foId)en  Hoffnungen  med)felten  gan§  unaugfüf)rbare  35orfd)Iäge, 
bie  mie  jene  ebenfofel^r  ben  Qoxn  ernfter  Patrioten  I)eraug= 
forberten  mie  ben  §o:^n  beg  5luglanbeg.  3(ug  ber  5Iufregung 

biefer  erften  Xage  erh)ud)fen  bann  algbalb  3aI)Ireid^e  gIotten= 
üereine,  namentlid)  in  ben  Seeftäbten,  gur  Sammlung  üon 
33eiträgen  für  bie  ©rünbung  einer  beutfd)en  SRarine.  Unb 
gleid)5eittg  mürbe  biefe  31ngelegenl)eit  in  ernften  Sd)rifteu 
nüd)tern  beurtl^eilt.  3m  Mai  berfaßte  ber  ̂ rinj  ?lbalbert 
üon  Greußen  feine  Senffd)rift  über  bie  ©ilbung  einer  beutfd)en 
Slrieggflotte  unb  mit  gleid)er  Sadjfuube  unterfud)ten  üon 
^euder,  9lintel,  üon  935idebe  bie  brennenbe  gragc.  ̂ ou  ber 
^Jtotl)  ber  Qzit  unb  oon  bem  atigemeinen  nationalen  ?Iuf= 

fdjmuugc  jeneg  Sa'f)reg  getragen,  ging  man  bamalg  an  bie 
5IugfüI)rung  beg  fd)meren  Unternef)meng,  bem  beutf(^en  5^ater= 
laube  neben  bem  fofortigen  Sc^u^  feiner  lüften  bie  longe 
entbehrte  Seemel)r  äu  fd)affen. 

Sie  Sntfte^ung  ber  beutfd)en  glotte  ift  alfo  mit  ben  ̂ e* 
megungen  beg  Sal)reg  1848  eng  üerfnüpft.  Sßag  bie  33c= 
geifterung  jeneg  Sa^rcg  gu  fd)affen  gefud)t,  ift  mieber  jerfallen. 
Slud)  bie  beutfd)e  glottc  f)at  biefeg  Sd)idfat  get^eilt  unb  nad) 
menigen  Sal)ren  gingen  ii)re  erften  SInfänge  tuieber  ju  ©runbe. 
Sie  gingen  ju  ©runbe  nid)t  nur  in  golge  ber  5:heilna^m=^ 
lofigfeit  beg  größeren  2;i)eileg  ber  beutfc^en  9\egierungen, 

fonbern  aud)  in  ̂ olge  ber  fdjließlid)  eingetretenen  ©leid)- 
giltigfeit  ber  großen  3}?ehräa^I  beg  beutfd)en  SSoIfeg.  Siefc 

*)  ©6  in  einer  SSerfiigunc}  bcv  Sanbbvoftci  in  ©tobe  an  ba«  ?(m 
Se^e  Oom  18.  «piil  1848. 
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leitete  Stfiatjad^e  mx  um  fo  auffaüenber,  at§  baä  Saiir  ber 
(Sntftel^ung  ber  erften  beut[d)en  Kriegsflotte  bie  gefammte 
öffentltcJie  9}?einiing  mit  einer  (SinJjeHigteit  [id)  bem  großen 
Unternel^mcn  äuiucnben  fa!^,  toie  feiten  Dörfer  bei  ber  33ef)anb= 
lung  einer  (Sinjelfrage  bc§  ̂ oütifdjcn  Sebent.  9?euerbing§ 
fjüt  ber  DSnabrücEer  3(rc|iüar  Dr.  Wa^  53 är  eine  acten= 
gemäße  ®efd)id:)te  ber  bentfdjen  gtotte  üon  1848—1852 
öornel^mKd)  nad)  bem  @taat§ard)iüe  gu  23erlin  unb  ̂ annoüer 
unternommen.  SBir  folgen  l^ier  feiner  bei  @.  ̂ irjet  in 
Seip^ig  erfd)ienenen  auSge^eidineten  ®arftetlnng. 

®ie  unerquidüd)ften  SSerf)äUniffe,  unfid)cr  unb  fdjmanfenb, 
beeinträdjtigten  fci^on  Don  5tnfang  an  eine  rul)ige,  ungeftörte 
?(u§bilbnng  ber  glotte  in  ̂ oJiem  ̂ aa^e  unb  in  gteidjcr  SBeife, 
mie  auf  ber  anbern  ©eite  bie  ©elbnot^  (äJ)menb  auf  if)re  @nt= 
lt)idetung  mirftc.  ®ie  Sage  be§  |)flid)ttreuen  unb  arbeitfreubigen 
3)?anne§,  auf  beffen  ©c^ultern  bie  2(u§bilbung  ber  beutf(|cn 
©eeuje^r  rut)te,  mar  eine  gerabe^u  ergreifenbe.  ©inige  Qcikix 

eines  53riefe§,  ben  ber  5IbmiraI  Sronimt)  am  25.  'äpnl  1850 
an  ben  otbenburgifd)en  Dberft  9J?o§(e  ridjtete,  mögen  oon  feiner 
©timmung  3^"9nife  geben:  „3cft  ftefie  unb  faüe  mit  unferer 
©d)ö)3fung.  ®er  §immel  gebe,  ba^  id)  biefe  beoorfte^enbe 
^rife  rtie  bie  früJ)eren  überfte^e.  Stber  mo^rlid)!  ©S  ift 
feine  Slteinigfeit,  ben  Wlütf)  gu  beUja^ren  unb  bei  allen  ®ebufb= 
proben  treu  auszuharren.  SBäre  nur  eine  {jö^ere  9)?ad)t  ba, 
iDeld^e  un§  in  ©d)u^  nö^me.  D^ne  eine  <Spi^e  an  ber 
SKarineüermaltung  ge|t  e§  malir^aftig  auf  bie  Sänge  nidjt 
unb  aufrid)tig  barf  i<S)  eS  S^nen  gefielen,  bafe  bie  testen 
ßeiten  beS  3fieid)§minifterium§  tro§  beS  obfc^mebenben 
S3anterott§  bod)  beffer  föaren,  alSbaS  je^ige  Interim.  SSenigftenS 
mt  (Sin^eit  t)ort)anben.  Wilan  legte  bod^  bürc^  3^1"^^^" 
feine  §inberniffe  in  ben  3Beg  ....  SBie  fott  e§  aber  merben? 

Sßenn  e§  fo  mie  jegt  fortgebt,  ift  bie  SJZarine  ruinirt.  @S 
tonb  nid)t  anberS  möglid)  fein,  als  DIbenburg  mit  ber  Dber= 
auffid)t  ber  SSermaltung  proüiforif^  §u  beauftragen,  bis  ein 
©efinitioum  fiergeftellt  ift.  2öo  baS  @elb  ̂ erfommen  foE? 
^ftm,  tt)o  e§  frütier  in  ä^nlidier  Sage  ̂ erfam.  ©ie,  §err 
Dberft,  miffen,  ttiie  \ä)  benfe,  ba^  id)  beutfd)  gefinnt  bin  unb 
bafe  ic^  nur  ju  gut  meife,  mo  unfere  beutfd)en  ©efinnungen 
bie  befte  ©tü^e  finben  fönnen   Tladjtn  ©ie  eS  möglich, 

ba^  ̂ reufeen,  menn  auc^  nidjt  oftenfibet,  boc^  burd^  DIbenburg 
bic  ©ad^e  öermittelt  unb  galten  ©ie  fic^  überzeugt,  ba§  eS 
mein  eifriges  35eftreben  fein  mirb,  ber  bereinftigen  beutfdjen 
D^egierung  bie  gfotte  in  einer  ®eutfd)(anbS  UJÜrbigen  SSeife 

ju  übergeben."  Qn  \pätl  ®ie  glotte  trar  nid§t  mef)r  5U 
retten,  ©ogar  bie  ̂ rnerfennung  ber  beutfc^en  ̂ riegSflagge 
blieb  eine  mangeIt)ofte.  ßu  Unäuträglid}feiten  t)atte  biefer 

Umftanb  aber  nidC)t  gefüf)rt,  ba  au(i)  onbernfaHS  bie  me^r* 
fad)  beantragte  UebungSfa^rt  ber  beutfdjen  SJriegSfc^iffe 
fc^on  allein  beS  S^oftenaufmanbeS  megen  unterblieben  fein 
njürbe.  ®aS  93anner  me^te  nur  am  ̂ eimifcljen  ©tranbe,  auf 
ber  SBefer  unb  (Slbe,  untl)ätig  unb  ruhmlos  mie  bie  glotte 
felbft.  9^ur  eine  ber  flaggen  fiat  fd)Iie^lid)  ein  e^renooUeS 

®nbe  gefunben:  baS  „S5arbaroffa"=95anner  bedte  fpäter  ben 
Körper  feineS  tobten  SlbmiratS  unb  marb  bem  maderen 

SJJanne  mit  tn'S  ®rab  gegeben. 
toi  $Rubotf  33romme,  genannt  S3rommlj,  mar  am 

10.  ©e|3tember  1804  ju  Singer  bei  Seipgig  geboren.  Qim\t 
in  englif(^en  SDienften,  trat  er  fe^r  balb  in  bie  Sienfte 

(§5ried)'enlanbS  über.  ®r  gab  feine  gefidjerte  ©teüung  als gried)ifd)er  gregattencapitain  auf  unb  liefs  fid)  burd)  bie 
55ermittelung  beS  baljerifdjen  ©efanbten  in  3ltt)en  für  ben 
3f{eid)Sbienft  geh}innen.  2lm  5.  Slpril  1849  mürbe  er  gum 
(Sa)3itain  gur  ©ee  unb  ©ee^eugmeifter  ernannt,  am  19.  Sluguft 

1849  gum  ßommobore  unb'  am  23.  ̂ ioDember  1849  gum ©ontreabmiral.  9^ad)  Sluflöfung  feiner  ©djö))fung  lourbe 

er  am  30.  Sunt'  1853  mit  9iu|egehalt  Oerabfdjiebet.  ®ie 
93emül)ungen  beS  tf)ätigen  9[f?anneS,  anbermeit  55ermenbung 

unb  33efd)äftigung  ̂ u  finben,  fd)lugen  fef)t.  ©aburd)  ent= 
midelte  fid)  feine  bur^  bie  Stufregungen  ber  legten  Sa^ve 

^eroorgernfene  5Jranf§eit  met)r  unb  mel)r.  ®er  Kaifer  öon 
Defterreic^  münfcl)te  il)n  ju  einer  e^renüollen  ©tellung  in 
SOfailanb  gu  beförbern.  SßoH  Hoffnung,  ba^  bie  ̂ l)ätigfeit 
feine  5lranf§cit  ̂ eben  mürbe,  folgte  er  ber  Slufforberung,  fid^ 
in  9}?ailanb  öoräuftetten.  Slber  fein  gefdjmädjter  Körper 
Oermoc^te  ben  an  i^n  geftellten  Slnforberungen  nic^t  me^r 

genügen.  Kränfer,  als  er  abgereift,  feierte  er  ju  feiner 
gamilie  gurüd.  Sei  feinem  Xobe  hinterließ  S3rommt)  einen 
fedjSjährigen  ©ol)n.  (Sr  ftarb  am  9.  Sanuar  1860  unb 
mürbe  auf  bem  füllen  grieb^ofe  beS  olbenburgifdjen  ®orfeS 
§ammelmarben  bec^raben.  Sa^ehntelang  lag  borti|baS 
®rab  beS  erften  beutfd)en  SlbmirolS  ungefd^müdt  unb  Oon 
ber  lebenben  Station  Oergeffen.  (Srft  in  unferen  Xagen 
haben  bcutfdjgefinnte  SD^änner  bic  ®f)renfd)ulb  ber  S'Jation 
eingelüft  unb  auf  ber  9?ul)eftütte  beS  erften  beutfdjcn  SlbmiralS 
ein  einfadjeS,  mürbigeS  ©enfmal  erridjtet.  Slm  22.  ©eptember 
1897  enthüllt,  trägt  eS  bie  üom  2)id)ter  ber  SKarfdjen, 
^ermann  SlUmerS,  Oerfaßte  Snfchrift:  „Karl  Stubolf  ©rommlj 
ruht  in  biefem  ®rabe,  ber  erften  beutfd)en  gtotte  Slbmiral. 
©ebenft  beS  Söadern  unb  gebenft  ber  Qzitm,  an  fd)öner 

4")offnung  reid)  unb  bittrer  SEäufd)ung." 
®ie  mahren  Urfachen,  meßholb  bie  S^Jorbfeeflotte,  ab= 

gefehen  Hon  bem  in  ber  ̂unbeSOerfoffung  beruhenben  inneren 
©runbe,  untergehen  mußte,  faßt  33är  in  menige  ©äl^e  gu^ 
fammen:  1.  3)ie  Stblehnung  DefterreichS,  fid)  burch  3ah== 
lung  an  ber  53unbeSflotte  gu  betheitigen;  2.  bie  (giferfucht 
§annoöerS,  meldjeS  bie  angebotene  Xheilnahme  ̂ reußenS 
aud)  in  le^ter  ©tunbe  nod)  ̂ nrüdmieS,  meil  eS  beforgte,  baß 
eS  burdh  ßutritt  Greußens  aufhören  merbe,  bie  erfte  ©teüe 

im  SfJorbfee  =  glottenüerein  einzunehmen;  3.  bie  Slheilnahm= 
lofigfeit  ber  93innenftaaten;  4.  bie  ©leidjgiltigfeit  eineS 

großen  2;heilS  ber  beutfdjen  S^^ation,  oon  ben  baljrifdjen 

33ergen  bis  'i)aah  gu  ben  lau  geUjorbenen  93ürgern  §amburgS. 
®ie  SSoHführung  beS  SluflöfungSbefdjluffeS  ber  93unbeS= 
berfammlung  mürbe  bon  bereu  SluSf(^uß  fofort  in  Singriff 
genommen.  ®ie  nädjfte  3)?aaßregel  mar  bie  Künbigung  aller 
fünbbaren  ä^erträge.  Sin  gleidjjeitigeS  (ärforberniß  h)äre  bie 
9Seröffentlid)ung  beS  beüorftehenben  SSerfaufS  ber  ©chiffe 
gertefen.  Sie  dMima^  aber  münfchte  megen  beS  üblen  (Sin* 
brudS  eine  folche  öffentliche  33efanntmadE)ung  oon  bunbeS« 
megen  -üermieben  unb  fie  bielmehr  ben  jur  Sluflöfung  ber 
glotte  5U  beboHmächtigenben  (Sommiffarien  übertaffen  p 
fehen.  Wan  hatte  nämlid)  bie  Slbfidjt,  brei  S3unbeSftaaten 
gur  ©teHung  je  eineS  ßommiffarS  aufzuforbern.  ©em  Sei- 
fpiele  §annoberS  folgenb  meigerten  fid)  alle  nad)  unb  nad) 
aufgeforberten  ©tauten  auS  9?üdfid)t  auf  bie  öffentlidhe 
SReinung.  ©0  einigte  man  fidh,  nur  einen  ßommiffar  gu 
ernennen.  ®aS  an  9}?edlenburg  gerichtete  (Srfudhen,  ihn 

gu  fteüen,  mürbe  aber  gleidjfaUS  abgelehnt.  ®S  blieb  ba= 
her  fein  anberer  StuSmeg,  als  geeignete  ̂ ribatleute  gu  er^ 
mittein  unb  einen  fold)en  bon  33unbeSmegen  gu  beauftragen, 
^yjachbem  unter  anberen  ©eneral  SodjmuS,  |)einridh  bon  ®agern 
unb  berfchiebene  ©chiffmafler  unb  Stbbofaten  ber  |)anfe= 
ftäbte  genannt  toorben  maren,  bradjte  ber  hani^urgifdhe 
©efanbte  ben  3Bafferbaurath  §übbe,  ber  olbenburgifche  ben 
ehemaligen  ©eheimen  ©taatSrath  Dr.  ̂annibal  gifd)er  in  $ßor= 
fchlag.  S)iefem  Se|teren  mürbe  baS  ©efchäft  übertragen. 
®leid)3eitig  ergingen  an  Sromml)  —  er  erhielt  bie  5Serfügung 
am  SahreStage  beS  ftegreidjen  lireffenS  bon  (Sdernforbe  — 
bie  nöthigen  Slnmeifungen:  Künbigung  ber  35erträge,  (Sntlaffung 
ber  entbehrlidjen  9}?annfd)aften  unb  llebergabe  ber  beiben 

©chiffe  „^arbaroffa"  unb  „®efion«@dernförbe"  on  Greußen 
gemäß  ben  53unbeSbefdjlüffen  bom  16.  gebruar  unb  2.  Slpril. 
©djon  am  10.  Stprit  faub  bie  Uebergabe  biefer  beiben  ©cfjiffe 

an  bic  preußifdjen  SSertreter  (iommobore  ©djröbcr  unb  SO'Jajor 
®ärtner  in  93remerhaben  ftatt.  Sin  93orb  ber  SDampffregatte 

„^an\a"  mürbe  baS  ©efchäft  bottäogen:  „meld)  fd)mere  ©tunbe 
für  ben  Slbmiral  93romnü),  als  auf  feinem  glaggfd)iff  „93ar= 

boroffa"  bie  beutfd)e  glagge  geftrid)en  unb  bie  preußifd^c 
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gc^ifet  tDurbc,  unb  bod)  aivi)  tuteber  ttjef^'  ücrf)ei§ungtioIle§ 
3eict)en  für  btc  beutld^e  3ufunft!"  fcf)reibt  Wla):  93är  mit  S^edjt. 

Sie  ̂ (ufgabe  be§  g-lottenüerfaufS  iDar  feine  Icidjte.  SBer 
füllte  bie  (Sd)iffe  laufen?    3"  ̂ nnbelgfatir^eugen  waxcn  fie 
nic^t  geeignet.    ®ie  iSanonen  unb  ba§  Söurfgefdjofe  fonnte 
überhaupt  Oäemanb  gebroud^en,  ber  nid)t  aud)  gleidjjeitig 
bie  Skiffe  felbft,  unb  ̂ max  ju  ̂riegSätreden,  faufcn  irollte. 
@ine  fofortige  üffentUd)e  QSerfteigerung  ber  gefammten  g(otten= 
.6eftanbt{)eile  aber  raürbe  lebigüd)  ben  Söertl)  üon  attem  Sifen 
unb  ißrennfiorj  ergeben  unb  faum  bie  33erfauf§fo[tcn  gebedt 

^oben.    2tm  2.  a)?ai  1852  trat  ̂ annibal  gifdier  fein  5lmt 
in  Sremer^aüen  an.    @r  überjeugte  fid)  balb  üon  ben  öor= 
^anbenen  (5d)n)ierigfeiten,  bie  boburd)  nic^t  geringer  mürben, 
.ba§  er  feinen  ̂ tuftrog  too^I  überhaupt  nid)t  rid^tig  aufgefaßt 
fjat.  Statt  faufmännif(^  auf  eine  mögtid)ft  rafc^e  unb  ba^er 
billige  ©rtebigung  be§  ®efd)äfte§  bebad)t  ̂ u  fein,  fpiette  er 
fic^  in  Sremer^aöen  „a(§  einen  freunblid)en  9Sermitt(er 

fc^roer  üerfe^ter  Sntereffen"  auf.    5)a§  ̂ atte  ̂ ur  golge,  ba^ 
fid)  sunäc^ft  bie  Öfficiere  i^m  näherten,  um  feine  X^eihta^me 
für  i^r  fünftige»  2oo»  in  ̂ fnfprud)  ju  nefimen.    @r  f)ielt 
ferner  S3efpred)ungen  mit  betit  9J?arinebef)örben,  mobei  fid) 
i^m,  roie  er  berichtete,  ba§  35ebürfnift  einer  weiteren  §tu§= 
bef)nung  feine§  ßommifforium§  f)erau§geftent  i^abe,  n)e(d)el 
bod)  feine  Sefugniffe  lebiglic^  auf  bie  SSern)ertf)ung  beg 
SD'Jaterialä  befc^ränfte.    Xro^bem  ̂ atte  er  audj  SSebenfen 
gegen  bie  öffent(icf)e  5Sefanntmad)ung  be§  SSerfaufg,  fteit 
länger,  afg  e§  ben  5(bfid)ten  be§  S3unbe§  entfprad).  @r 
f)ieü  el  für  erforberlid) ,  mit  ben  53efanntmad)ungen  genaue 
Sefc^reibungen  ju  üerbinben,  bereu  33ef^affung  einen  längeren 
3(ufent^alt   Derurfac^te.    ®ie  3]eröffent(id)ungen  erfolgten 
bof)er  erft  auf  befonbere  S(ntt)eifung  be§  58unbe8au§fd)uffe§ 
in  granffurt,   m  allgemein  gro|e  Un§ufriebenf)eit  über 
i^if^er  f)errfd)te,  ber  nad)  allen  Seiten  bemüf)t  mv,  feiner 
^irffamfeit  eine  mögüd)ft  grofee  5(u§bef)nung  unb  2öid)tig= 
feit  ju  geben,   i^iefer  §annibal  tväxc  überf)aupt  eine  njunber^ 
wolle  fomif^e  gigur  o|ne  feine  offenbare  ©emeinfc^äblic^feit. 
S^ac^bem  bie  SBeüen  ber  beutfd^en  9teüolution  \i<S)  aümälig 

beruhigen  begannen,  ̂ atte  er  fid)  bei  aüen  beutfd)en 
9f{egierungen  al§  ein  9ieactionär  Pom  reinften  Söaffer,  ber 
burd)  ©rag  unb  ̂ orn  j^u  gef)en  bereit  fei,  angeboten,  Wae 
aUent^alben  ̂ erumgereift,  tvo  ßufammenfünfte  Pon  9iegie= 
rungen  ober  9J?iniftcrn  ftattfanben,  bilbete  fic^  aud)  ein,  bafe 

man  fid)  um  i^n  reinen  pjürbe.  Sm  |)annoPer'f(^en  ©taat§= 
ard)iü  fanb  Dr.  93är  fofgenbe  präd)tige  ß^arafteriftif  be§ 
ß^renmanne»  in  einem  ©riefe  beg  SQJinifterg  ton  ©d^ete 
an  ben  bamaligen  93unbegtagggefanbten  Dtto  üon  93ig= 

mard=<£d)önf)aufen:  „5c^  f)abe  if)n  an  üerfc^iebenen  Drten 
getroffen,  gule^t  noc^  in  "Sregben  mit  jftiei  iöd)tern,  bie  i^m 
geblieben  iraren,  n)ie  ein  SSagabonb  fjerumjiefjenb,  in  ber  ab* 
gefegenbften  SSorftabt  auf  einem  ®ad)ftübd)en  in  ber  großen 
5D?iffere  unb  ben  fafoppeften  Umgebungen  |aufenb.    ©o  traf 
ic^  it)n  unter  Slnberm  auc^  oor  einigen  Satiren  §ufätlig  auf 
einer  9ieife  in  Sena  an,  ttjo  er  ein  (iterarifd)eg  Seben  be= 
ginnen  nioüte,  bie  ̂ rofefforen  aber  mit  i§m  umäuge{)en 

6cf)eu  trugen.    (Snbüc^  getang  eg  i^m,  Aufträge  ber  9iitter= 
fc^ft  im  ®otf)a'fc^en  in  i^rer  ©treitfad^e  gegen  ben  ̂ er^og 

:  Pon  (£oburg»öJot^a  ju  erf)alten  unb  §ugleid)  Pon  einigen 
^  anbern  mebiatifirten  ̂ otentaten,  n)eld)e  bie  ̂ dt  gefommen 
i  l^offten,  njo  ber  14.  ?trtifel  ber  33unbegacte  toieber  eine 
;  SBaf)rf)eit  für  fie  tt)erben  pjürbe,  i^re  Sntereffen  in  granffurt 

[;  gettenb  ju  ma^en.   Sn  granffurt  war  er  im  porigen  Sa^re 
:  aud)  fo  gut  fituirt,  ba^  er,  wenn  er  mid)  bort  befudjte, 

jeben  ®egenbefud)  Perbat,  um  feine  SD'iifere  nic^t  bto^ä"[tetten. 
I  <2eine  erfte  grage  war  immer,  ob  id)  benu  nidjtg  baPon 
;  gel)ört  f)ätte,  ba^  irgenb  ein  beutfd)er  gürft  eineg  a)?inifterg 
1  bcbürfe,  ber  mit  ber  SRePolution  fo  PoUftänbig  gebrod)en  ̂ abe, 

bafe  man  nid)t  ben  geringften  ßttJeifel  an  feiner  reactionören 
Srauc^barfeit  f)egen  bürfe;  er  wünfd)e  nur  ein  einftweiügeg 
Untertommen,  benn  eg  fönne  ja  gar  nid)t  fehlen,  bafe  bie 

©cmofratcn  im  D(benburgifd)cn  2anbe  balb  wieber  oben  auf* 
füiuen,  baf]  man  bann  feiner  bebürfen  unb  i^n  prädrufen 
Werbe.  Sd)  f)abe  Piel  anbereg  unfinnigcg  ̂ eug  Pergeffen, 
wog  er  mir  bort  oorgeplaubert  ̂ at,  ba  id)  il)n  balbmüglid)ft 
Wteber  aug  bem  ßimmer  log  gu  werben  fud)te  unb  nur  nid)t 
gerabe^u  Wegweifen  mod)te,  weil  eg  gegen  meine  gan,',e 
©mnegart  ift,  mid)  gegen  ̂ emanb  mit  §ärte  ̂ u  benci)mcn, 
ber  mir  alg  ein  objectum  misericordiii;  erfd)eint."  Unb 
bcrfelbe  ajänifter  ©d)ele  f)atte  fpäter  bie  ({Gelegenheit  Hi)xciu 
^amxM  in  feiner  3:i)ötigfeit  alg  g-lottenauctionotor  ^u 
fet)en.  (Sr  berid)tet  barüber  an  93igmard:  „SKä^rcnb  feineg 
5lufentl)alteg  in  S3remert)aPcn  bin  id)  nur  einmal  auf 
einige  ©tunben  bal)in  gefommen,  wo  id)  y^ifdjer  nur  auf 
einige  Slugenblide  gefefen  unb  in  feiner  Sage,  bie  fid) 
für  einen  33unbegcommiffar  ätemt,  iubefe,  ba  ber  ̂iefige 
^Serfe^r  mit  SSremer^aPen  tägtid)e  ©elcgen^eit  barbietet  gu 
Perne^men,  Wag  bort  Porgel)t,  genug  barüber  gekürt,  um 
annehmen  gu  bürfen,  bafe  ber  ©parrn,  an  bem  er  leibet, 
fid)  nid)t  oerminbert  ̂ abe.  (£r  ̂ at  fein  Sogig  l)äufig 
gewed)felt,  ftc^  balb  in  95remer^aPen,  balb  in  ®eeftemünbe 
einquartirt,  D^iiemanb  modjte  il)n  bei  feiner  Unfauberfeit, 
9?enommirerei  unb  |)änbelfud)t  im  §aufe  l)aben.  Wan  be- 

hauptete, bafe  er  fid^  bei  Xifd)e  me^r  ber  ginger  alg  ber 
aj^effer  unb  @abel  bebiene;  er  f)at  fid)  bt^^alb  jule^t  in 
einem  ©aft^ofe  bie  SSebingung  gefallen  laffen  müffen,  ba^ 
er  nid^t  begehren  wolle  an  ber  Table  d'höte  ju  fpeifen, 
fonbern  auf  feinem  ßi^mer.  ®ag  ̂ )at  er  mir  in  biefen 
j^agen  felbft  erzählt,  wie  nid)t  minber,  bafe  er  gewünfdjt 
habe,  einen  (5lub  in  Sel)e  befuc^en  bürfen,  um  mit  ben 
bort  befinblidjen  ̂ Beamten  unb  Dfficieren  S^erfe^r  f)abttt  gu 
fönnen.  @g  fei  il)m  aucE)  erwibert  worben,  man  werbe  in 
ber  näd)ften  ©i^ung  über  fein  Stnfuchen  boltotiren,  er  fiabt 
eg  fid)  aber  Perbeten,  weil  er  eg  für  einen  abfichtlid)en 
Stffront  gehalten,  bo^  man  über  einen  93unbegcommiffar 

baßotiren  wolle.  2öie  ift  eg'aber  möglich,  bie  ©hrenfteClung eineg  93unbegcommiffarg  geltenb  machen  ju  fönnen,  wenn 
man,  wenn  ich        fo  augbrüden  barf,  alg  ein  ©ch  
in  ©rfcheinung  tritt.  ®ur(^  fein  S^enommiren  hat  er  fidh  in 
allerlei  Snjurienhönbel  Perftridt  unb  befehalb  klagen  bei  bem 
Slmte  angeftellt.  ©tatt  fd)riftlid)  ober  burch  einen  ̂ IbPofaten 
feine  ©ad)e  gu  Perhanbeln,  ift  er  in  ber  5lmtgftube  felbft 
erfchienen,  mitten  unter  anberem  (Erapule.  2Bie  er  oon 
93remerhafen  aug  einmal  eine  (Sjcurfion  nach  Hamburg  unb 

Sübed  mad)te,  begehrte  er  in  ber  hiefigen  ̂ oli^eibirection 
bie  Slugfertigung  eineg  ̂ affe§.  SSie  er  bei  biefer  ©elegen* 
heit  aufgeforbert  wirb,  fein  S)omicil  anzugeben,  erwibert  er 
lächelnb,  er  :habe  eigentlich  je|t  gar  feing.  Sn  Dlbenburg 
Wolle  man  ihn  ja  nicht  haben,  er  flehe  je^t  blofe  in  ©teuften 
beg  ©eutfchen  Sunbeg  unb  halte  ftch  temporär  in  Sremer= 
hafen  ober  in  ©eeftemünbe  auf.  Um  fein  5llter  befragt,  er- 

wibert er,  bog  wolle  er  nicht  im  ̂ affe  bemerft  haben,  er 

hoffe  [ich  noch  wieber  gu  Perheirathen  unb  babei  fönne  fein 
Hilter  ihm  im  2Sege  flehen."  tiefer  faubere  §err  war  alfo 
amtlich  beauftragt,  bie  erfte  beutfche  g-lotte  „Perflopfen". 
©d)ele  melbet  ©igmard  wieberholt,  „bafe  bie  9)?aa§nahmen  unb 
SIrbeiten  für  bie  5luflöfung  ber  gtotte  mit  einer  Sangfamfeit 
unb  burd)  ben  bobei  ftattgefunbenen  ?lufwanb  an  ̂ erfonat,  an 

unnöthigen  Formalitäten,  an'9?ed)nungg=  unb  ©d)reibereiweit* läufigfeiten,  mit  einem  foldjen  3lufwanbe  betrieben  finb,  ba§ 
jeber  Ifaufmann,  ber  auf  biefem  Si>ege  unb  auf  biefe  2Beife 
feine  Stngelegenheiten  gu  orbnen  üerfucht,  fidh  ̂ abei  um  jeben 
(Srebit  gebrad)t  haben  würbe.  ®abei  haben  fid)  bie  (Squipage 
ber  glotte  unb  ein  .§eer  überflüffiger  Sunbegbeamter  nu^log 
Pon  einem  SJZonate  gum  anbern  in  ©remerhooen  ijaim^ 
getrieben,  aug  langer  SSeile  ̂ äubel  begonnen,  unb  ber 

Uebermuth  berfelben  hat  ju  pielfadhen  ©j-ccffen  geführt,  bei 
benen  felbft  5D?orbthaten  ni(^t  augblieben  .  .  .  Snswifi^en 
Werben  bie  ©d)iffe  eing  nach  bem  anbern  oerfauft  unb  wcg= 
geführt,  obgleid)  bie  befteEten  Slrbeitcn  größtentheilg  borin 
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[tccfcn,  mit  bcm  33er!aiif  bc§  übrigen  SQZatcrialS  )x>'nh  jcl^t 
aud)  uerfa^ren.  Siie  Seute  Icfcn  babci  in  ollen  ß^itwiifl*^"' 
ba§  bie  ̂ (nfprüc^e  ber  einzelnen  ©taatcn  an  ben  önnb  fiel) 
fortiuoijrenb  ÜJäüionen  i)äufen,  bafe  balb  Don  biefer,  batb 
Don  jener  Seite  bie  3ot)Iung  DerlDeigert  tüirb,  nnb  bie  Siqni' 
bation  ad  calendas  graecas  Dertagt  gu  iüerben  ben  ?lnfc|ein 

geiüinnt."  Slur^,  bie  gan^e  9(uction  fann  eine  nationale 
©cljanbe  genannt  tt)erben. 

?l6er  fd)onbaniaI§  öffnete  fid)  bem  Sßticfe  iDeiter  fd)anenber 
$ßaterlanb§freunbe  eine  Deri^eifeunggDoIIe  3u^"ttft-  ̂ ren^en 

übernat)m  jlDei  <Sd}iffe  ber  S'Zorbfeeflotte  nnb  fprad)  bamit 
bie  3(bfid)t  au§,  nun  auc^  fernerhin  auf  ben  ®d)u|  feiner 
unb  bamit  aud)  ber  beutfc^en  lüften  25ebadjt  nel^men. 
Unb  nod)  me^r!    3(n  ber  S^orbfeefüfte  fetbft  fd)affte  e§  fid) 
in  jenen  Xagen,  ba  man  bie  glottentrümmer  Derfaufte,  ben 
Siaum  gu  feiner  ©rünbung:  2Bi(I)elm§f)oDen.    D^od)  t)atte 

^annibat  3^ifd)er  fein  traurige^  5{mt  nid;t  einmal  begonnen, 
ba  fanb  eine  bebeutjame  S5ef|)rec^ung  ftatt  gmifdien  beni 
^rin^en  2lbalbert  Don  ̂ reu^en  unb  bem  preufeifd)en  5lrieg§= 

minifter.    ®§  l)anbelte  fic^  um  bie  'Jauglid)feit  ber  Sal)be= 
münbung  gur  Einlage  be§  ©tanbortcS  für  bie  preu^ifd)e 

SOZarine,  beffelben  ̂ la^eS,  ben  aud)  9'Zapoleon  einft  für  einen 
^rieg§f)afen  in  fefte  ?lu§fid)t  genommen  f)atte.    Ttan  mufete, 
ba§  ber  ©rofel^erjog  Don  Dlbenburg  bie  (Srmerb§tl)ätigfeit  ber 
an  ber  Sat)be  liegcnben  Sanbftreden  feit  lange  gef)oben 
münfd)te,  unb  fd)on  im  Suni  1852  erl)ielt  ber  preufeifdje 
©efanbte  für  Dlbenburg,  ®raf  Don  SZoftij,  ben  ?luftrag  p 
unauffälliger  (Srfunbigung  bei  ber  olbenburgifd)en  SRegierung. 

Unb  unauffällig  —  fdjon  megen  ber  ©igentpmer  ber  an= 
liegenben  Sänbereien  —  mürben  aud^  bie  erfolgreid)en  Weiteren 
SSeri^anblungen  geführt.    5Im  7.  Sauuar  1854  tl)eilte  ba§ 
olbenburgifc^e  ©taatSminifterium  ber  t)annDDerfd)en  Siegierung 
mit:  ba§  einmal  erfannte  33ebürfni^  maritimen  ®d)u^e§  l)obe 
nac!^  Sluftöfung  ber  ̂ lotk  gu  SSerl^anblungen  mit  ̂ reufeen 
geführt  unb  gum  ?tbfd)tu§  eine§  ©taatgoertrageö  Dom  1.  5)e= 
cember  1853,  nad)  meld)em  ber  preufeifdjen  Siegierung  ba§ 
^u  einem  SDrieggl^afen  erforberlid)e  (Sebiet  an  ber  Sat)be,  ber 

^afen  Don  §e))pen§,  eingeräumt  morben  fei.  —  2Bie  ein 
58li^  au§  molfenlofem  |)immel  fd)lug  biefe  9^ad)ric^t  in 
^annoDer  ein.   Qwax  tuaren  im  Dctober  bereits  3^itung§= 
mitt^eilungen  erfc^ienen,  bafe  ̂ reufeen  mit  bem  ̂ lane  um= 
gel^e,  5Jrieg§^äfen  an  (gtbe  unb  SBefer  anzulegen  unb  ba^  e§ 
mit  Hamburg  unb  Dlbenburg  in  Unter^anblung  getreten  fei. 

©d)on  biefe  Sf^adiridit  erregte  in  ̂ annoDer  bie  gröfete  5ße= 
ftür^ung.    ®ie  9J?öglic^feit  einer  SSerl^inberung  mürbe  eifrig 
eriDogen  burd)  |)ineinäiel^ung  Defterreidjg  unb  J)aburd),  ba| 
nad)  altem  Sfecept  nun  au^  Defterrei^  ein  3*Dttenftanbort 
Derfi^afft  merben  müffe.   3Iber  man  erfannte  balb,  bafe  mit 
ben  Seftimmungen  beS  S5unbe§red)te§  nid^t  bagegen  an= 
äufämpfen  fei,  unb  in  SBien  mar  man  fc^on  gar  nic!^t  §u 
einem  Dergeblid)en  Sßerfuc^e  geneigt,  ber  2tu§fü§rung  be§  an= 
gebti(^en  ̂ laneS  entgegenzutreten.    ®a  übrigens  bie  93e= 
mül)ungen  ber  f)annoüerf^en  SSertreter  in  Hamburg  unb 
Dlbenburg,  etmaS  über  bie  3lngelegen^eit  ju  erfal^ren,  gar 
fein  @rgebni§  Ratten,  fo  glätteten  fid]  bie  Söogen  ber  ®r= 
regung.    ®ie  Slac^ridit  ber  mirflid^  DoHenbeten  X!^atfad)e 
fam  bol^er  nad^  allen  9iid)tungen  f)in  DoUftänbig  überrafdl)enb, 
fo  überrafd^enb,  bafe  ber  ̂ tönig  Don  ̂ annoDer  unter  bem 

erften  (Sinbrude  bicfer  93otfd)oft  ben  ®ebanfen  fajite,  — 
nunmel^r  mieber  auf  bie  (£rridt)tung  einer  britten  beutfdjen 
flotte  äurüdjufommen.    ®a§  ®utad)ten,  ba§  er  einforberte, 
fiel  aber  glönjenb  abfei^nenb  au§:  ̂ annoDer,  93remen  unb 
allenfalls  93raunfc^meig  feien  Diel  gu  fd))uac^  ju  fold)en 
fieiftungen,  Dlbenburg  fteüe  fid)  unter  ̂ rcu^enS  ©d)ut^, 
,t)amburg  fei  fc^on  im  ÜJZärj  1852  lau  gemcfen  unb  bie  33c= 
tf)eiligung  ber  93innenftaaten  fei  auSgcfci^loffen.  ©er  ©taatS= 
üertrag  ämifd)en  ̂ reuj3en  unb  Dlbenburg  mar  bereits  am 
20.  Suli  185:5  abgefd)lüffen  morben,  am  1.  ̂ December  mürbe 
bann  eine  9^adjtrogSbcftimmung  Dcreinbart.    Sion  biefcn 

beiben  SScrträgcn  fd)rcibt  fid)  bie  föntfte^ung  Don  3Bil^elmS= 

l)aDen  '^er.  ©ie  finb  ber  ?luSgong  ber  ©rünbung  einer 
preufjifdjcn  9Jiarine  in  größerem  Umfange,  ©ie  ©rünbung 
beS  ÜieidjeS  erfüllte  bann  DoüenbS  baS  ©e^nen  beS  Saf)reS 
1848  nad)  einer  beutfdjen  @eemel)r.  Lector. 

^euilTetott. 
SfJacftönict  «ecboteii. 

Attalea  Princeps. 

SSon  TO.  (Sarfdjtn. 

3n  einer  großen  @tabt  war  ein  t)otanifd)er  ©orten  nnb  barin 
eine  grofee  Orangerie  au§  Sifen  unb  ®Ia§.  ®ic  war  \ei)X  fd)ün:  fcl)lanfc 
©äuien  ftüliten  ben  mndjtigen  33au  unb  baranf  ruhten  Icid)te  ®eii)ölbc, 
bie  burd)  inaEjre  ©))innengetDet)c  üon  eifernem  ®ittermert  niitcinanber  üer^ 
bunben  loaren.  2)Qrin  eingefel^te  ®Ia§jc^eiben  fdjlüffen  ben  9Jaum.  Sßc= 
fonber§  jd)i5n  geigte  fic^  bie  Drangerie,  menn  bie  Sonne  unterging  unb 
|ie  mit  i^rem  rotEien  Sickte  tjertlätje.  ®ann  ftanb  fie  über  nnb  über 
in  S3ranb,  unb  bie  rott)i:n  ©traijlen  f)3iegelten  fid)  barin,  luie  in  einem 
fein  gefi^Iiffenen,  grofeen  föbelfteine.  Surd)  bie  burc^fidjtigen  birfen 
®d)eiben  fa^  man  Kon  aufeen  bie  eingefdjloffenen  ®etoäd)fe.  Jro^  bc§ 
UmfangS  ber  Drangerie  mar  e§  ben  ̂ ßffanjen  äu  eng.  ®ie  SBurjcIn 
öerflodjten  fic^  untereinanber  nnb  nal)men  fid)  gegenfeitig  5end)tigteit 
unb  9?a£)rnng.  ®ie  ßmeige  ber  Säume  öermictelteu  fid)  mit  ben  grofjen 
SSIättcrn  ber  ̂ almen,  frümmteu  unb  fnidten  fie  unb  Derbogen  fid)  bobei 

felbft  unb  äcrfpltttertcn  fid)  am  eifernen  ©itter.  2Sol)I  bci"d)nittcn  bie ©ärtner  bie  giueige  unb  nmbanben  mit  ®rät)ten  bie  S3Iätter,  bamit  fie 
nid)t  gang  nad)  Selieben  mad)fen  fonnten,  bod)  boS  t)alf  menig.  ®ie 
^flanjeu  braud)ten  einen  roeiten  ©^jielraum,  {)eimatt)lid)en  Soben  unb 
§rcit)eit.  Sie  famen  nu§  toarmen  Säubern  unb  maren  jarte,  üppw 
@efd)öpfe;  fie  gebad)ten  ifirer  ipeimati)  unb  fef)nten  fid)  nad)  i^r.  SBie 
burd)fid)tig  ein  ©iaebad)  aud)  fein  mag,  ber  tiare  |)immel  ift  c§  bod) 
nid)t.  guweiten  im  SSinter  bereiften  bie  (Sd)eiben;  bann  würbe  e§  in 
ber  Drangerie  gauj  bunfel.  S)ann  I)eulte  ber  ÜSinb,  l^adte  bie  ©ittcr 
unb  fd)üttelte  fie.  ©d)nee  bebedte  ba§  ®ad).  Unb  brinnen  ftanben  bie 
®ewäd)fe  unb  {)örten  ben  @d)neefturm,  unb  fie  gebad)ten  eineä  anberen, 
eines  warmen,  feud)ten  3epbl)r§,  ber  i^nen  einft  Seben  unb  ©efunb^eit 
gab.  SSie  gern  f)ätten  fie  mieber  fein  2Sef)en  gefüllt,  it)re  gweige  in 
i£)m  gewiegt,  i£)re  SSIätter  in  i^im  fpielen  laffen.  5)od)  bie  Suft  in  ber 
Drangerie  war  reglog;  {)öd)fteu§  äerfd)Iug  ber  SSinterfturm  einmal  eine 
(gdieibe,  unb  bann  ftrid)  ein  fd)arfer,  f alter  Suftftrom  unter  ba§  ©e= 
wölbe.  Unb  wof)in  er  traf,  ba  erbleid)ten  bie  93Iätter  unb  berborrten. 
Qmi  ©lud  würben  bie  ®Ia§fd)ciben  rafd)  wieber  eingefe^t.  (£iu  un 
get)euer  gelehrter  ®irector  ftanb  bem  botanifd)en  ©arten  üor  unb  bulbctc 
feine  Unorbnung;  obwohl  er  feine  gange  geit  mit  mifroftoi3ifd)en  Seob= 
ad)tungen  in  einem  befonberen  ©(a§f)äu§d)en  ber  Drangerie  »erbrad)te, 
fo  entging  i^m  bod)  nid)t§. 

Unter  ben  ©ewäd)fen  befanb  fid)  eine  ̂ alme,  :^öf)cr  unb  fd)öner 
als  alle  anberen.  S)er  ®irector  in  feinem  ©Ia§f)äu§d)eu  tjaHe  fie  mit 
bem  lateinif^en  9?amen  Attalea  benannt.  ®a§  war  aber  nid)t  i^r 
beimifd)er  92ame,  bie  SBotaniter  ftatten  it)n  fid)  bIof5  au§gebad)t.  3I)ren 
:^eimifd)en  9^amen  fannten  bie  Sotauiter  nid)t;  er  ftanb  alfo  and)  nid)t 
auf  bem  am  ©tamm  ber  ̂ palme  befeftigteu  loeifeen  93rcttd)en.  (Siuft 
■fam  m  ben  bDtanifd)en  ©arten  ein  grember  au§  jenem  warmen  Sanbe, 
wo  bie  ̂ alme  wud)§.  Kr  Iäd)elte  freunbüd),  al§  er  fie  fal^,  benn  fie 
erinnerte  iljn  an  feine  ̂ eimat^i. 

JW  fagte  er,  „btefen  Saum  fenne  ic^."  Unb  er  nonnte  if)reu 
f)eimifd)en  9tamen. 

„entfd)ulbigen  ©ie",  rief  ber  ®irector  au§  feinem  ®Ia§I)äu§(^cn, 

wo  er'  gerabe  mit  grofetcr  9(ufmcrtfamtcit  einen  Stengel  mit  einem 
fd)arfen  2)Jeffer  bur(|fd)nitten  ̂ atte.  „Sie  irren  fid).  ainen  S3aum 

biefe§  Spaniens  giebt  e§  nid)t.  Sag  '^ier  ift  Attalea  Princeps,  ciiic 

brafiaanifd)e  3trt." „D  ja",  fagte  ber  Srafiliaucr,  „id)  glaube  wof)!,  bafe  bie  Sotaniter 

if)n  fo  nennen,  bod)  :^at  er  in  feiner  j)eimat()  einen  eigenen  5camen." 
„Sein  ̂ Jame  ift  ber,  ben  i[)m  bie  a~i}iffenfd)aft  giebt",  bemerflc  ber 33otanifer  troden  unb  fd)Io|  bie  3:t)üre  feine§  ®taet)äu§d)en§,  benn  er  wollte 

nid)t§  Don  Seuten  wiffen,  bie,  wenn  ein  9!Kann  ber  SSiffcntd)aft  fVvid)t, 

uid)t  gu  fd)weigen  unb  gel)ord)en  luiffcn.  ®er  Srafilianer  aber  ftanb 
lange  in  ®cbanten  tocrfuntcn  nor  bem  Saume,  unb  c§  würbe  it)ni 

fdjwercr  nnb  fd)iuerer  um'S  ̂ erj.  Er  gebad)te  feiner  .^■)eimatf),  itjrcr 
Sonne,  it)re§  Rimmels,  i{)rcr  ̂ n-äd)tigen  SBälbcr  mit  ben  lounberbaren 
2;t)icren  unb  SSögein,  iljren  SBüfien,  iljren  t)errlid)en  9iäd)ten.  Er  er- 

innerte fid),  bafi  er  fid)  nirgenb  fo  glüd(id)  gefü()It  t)altc,  wie  in  feiner 
■Öeimatf),  ob  er  aud)  bie  gange  aSclt  bereift  batte.  Unb  al-3  woUte  er 
uon  il)r  Slbfd)ieb  nel)men,  berüf)rte  er  bie  ̂ }jalme  mit  ber  ̂ lanb  nnb 
üerlicfi  ben  ©arten.  Sd)on  nm  anberen  Jage  fnl)r  er  auf  einem  Kämpfer ber  4)einmtl;  ju. 
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Tie  ̂ palmc  nbev  blieb  .jurücf.  Tiod)  bvürfenbev  luiivbc  cä  ibv  jcfst, 
obu'cifit  it)r  bi§  51t  bicfcm  ̂ ifiidietifciöe  irf)ou  briirfenb  fleiuig  geiucieu 
lüor.  Sie  füt)(te  ficb  gan,^  aUciii.  Um  fünf  Ätaftcr  übcnagte  fie  bie 
Sipfcl  aller  übrigen  ®eiiindi)c,  ititb  bicfe  anbercit  liebten  fie  nicf)t;  fie 
beneibctcu  fie  unb  nannten  fie  ftnij.  Tiefer  ()cit)e  SBudjy  Oernrfad)te  if)r 
aber  nur  fiumnier.  ̂ Ibgefe^en  baoon,  bafe  bie  onberen  ̂ Ifle  beifanimen 
ftanben,  fie  aber  attein  mar,  unirbe  fie  mef)r  atö  alle  ̂ (nbereu  an  it)rcn 
i)eimiid)cn  .Ciimmel  erinnert  nnb  trauerte  aud)  meftr  aI8  bie  ?lnbercu 
um  i^n,  roeit  fie  am  näd)ften  an  ba§  f)äf)lidie  ®(a§bad)  fiinanreid)te, 
baS  ibn  erfefen  foDte.  Tnrd)  bie§  Tad)  lourbe  biSiueilen  etiua§  iyiaueS 
fid)tbar;  bac'  mar,  luenn  aud)  ein  frember,  bleidjer,  bod)  nic^tSbcftoiucniger 
ber  roirflidie  blaue  |)imnie(.  Unb  »penn  bie  ̂ ßflan^en  unter  fid)  pfaubert'en, pflegte  9lttalea  immer  ju  fdjiueigcn,  ,^u  trauern  unb  baran  ju  bentcn, 
luie  fc^ijn  e§  bod)  fein  mürbe,  ipenn  fie  aud)  nur  unter  biefem  blcid)cn 
^limmel  fte^en  fönne. 

„•ißu  fagt  mir  'mal,  mann  mirb  man  un§  enb(id)  begießen?"  fragte 
bie  Diel  g-eu^ttgfeit  Itebenbe  Sagopalme.  „3d)  foll  mof)I  fjcute  nod) 
Derborrcn?" 

„Eure  5Sorte  fe^en  mic^  in  SSerlounberung,  9?ad^barin",  fogte  ber 
bictbäud)ige  ffattuö.  „.{labt  ̂ br  an  ber  grofjcn  Waffe  ̂ Baffer  nod)  nid)t 
genug,  momit  man  Eu^  täglid)  begießt?  Se^t  bod)  'mal  mid)  an:  mir 
läßt  man  fe^r  loenig  gfud)ttgfeit  jutomracn  unb  bod)  bin  id)  frifd) 
unb  faftig." 

„©ir  finb  an  folc^e  Sparfamfeit  nid)t  gcmö^nt",  antmortete  bie 
Sagopalme.  „'Sir  fönnen  nid)t  auf  fo  trorfenem,  fd)(ed)tem  Soben 
road^fen.  3Sir  finb  ntc^t  geiDo^nt,  auf  jebe  beliebige  ?lrt  ju  leben.  23or 
'ülHem  aber  l)abe  ic^  Sud)  fagen,  baß  man  fid)  (Sure  Semerfungen 
üerbitten  muß."    9{ad)  biefen  SBorten  fd)mieg  bie  Sagopalme  beleibtgt. 

„5Sa§  mid)  betrifft",  mifd)te  fid)  ber  Sitnmtßaum  binein,  „fo  bin 
id)  mit  meiner  Sage  ̂ iemlid)  jufrieben.  Sangroeilig  ift  c«  t)ier,  bod)  bin 
ic^  menigften§  barüber  beruhigt,  bafe  mid)  9Jiemanb  plünbcrt." 

„'iHan  ̂ at  un§  bod)  aber  nid)t  alle  geplünbcrt",  fagte  ba§  bnum= 
äbnlid)e  SSalbfarntraut.  „Sielen  mag  natürlid)  biefed  föefängnife  mie 
ein  ̂ arabie§  erfc^einen,  nac^  ber  tläglid)en  (Jfiftcnj,  iiHid)e  fie  in  %xd- 
^eit  geführt  baben." 

S3ei  biefen  5Sorten  öergafe  ber  gtmnitbaum,  baß  man  i^n  geplünbert 
^atte  unb  füllte  fid)  gefräntt  unb  fd)impfte.  Einige  ̂ ^flanjen  nnt)"'«" 
für  i^n,  anbcre  für  ba^  iBalbfarntraut  Partei,  unb  fo  begann  ein  bt6ige§ 
©ejänf.  SSenn  fie  fid)  üon  ber  Stelle  gälten  rühren  fönnen,  fo  mürben 
Tie  fid)  gemiß  gerauft  baben. 

.'Barum  janft  ̂ ijx  Eud)?"  fagte  9lttalea.  „33effert  Sbv  etma  fo 
Eure  Soge?  ̂ tjx  oergrößert  Euer  Ünglücf  nur  burd)  So^beit  unb  Er= 
bitterung.  Saßt  lieber  Don  Eurem  Streit  unb  benft  über  meinen  3Sor= 
fd)lag  nad).  .ßört  mid)  alfo  an:  mad)fet  in  bie  .öblje  unb  in  bie  53reite, 
bebnet  Eure  S^fifle  ""^  bränget  miber  bie  JJiabmen  unb  baö  ®la§, 
bann  muß  unfer  ©efängniß  gefprcngt,  unb  mir  gelangen  in  (j-rei^eit. 
Stemmt  ftd)  freilief)  nur  ein  ein,ielne§  ß'^'f^ö'^i"  3^9^"  ■''e  Sdieiben, 
bann  fc^neibet  man  e§  natürlid)  ab,  ma€  aber  mirb  man  gegen  f)unbert 
tü^ne  unb  träftige  Stämme  tf)un?  33ir  brnucben  nur  einig  ju  fein 
bei  ber  '^Irbeit,  unb  ber  Sieg  ift  unfer." 

9lnfang§  machte  'Jciemanb  eine  Einmenbung.  9ltle  fd)miegen  unb 
mußten  nid)t,  luae  fie  fogeu  foUten.  Enblid)  crflärte  bie  Sagopalme: 
„Ta§  ift  X^or^eit." 

„Jfjor^ett!  Xbor^eitl"  fielen  bie  3Jäume  ein,  unb  9rile  auf  einmal 
begannen  fie  ber  ̂ alnie  ̂ u  bemeifen,  baß  fie  fd)recflid)cn  Unfinn  üor= 
fd)lage.  „Eine  unmöglid)e  Sad)el"  fd)rieen  fie,  „Unfinn!  bummegßfi^S' 
Tie  3fJaf)mcn  finb  folib,  unb  mir  merben  fic  niemals  fprengen,  unb 
menn  and),  ma§  bann?  l'eute  mit  Seffern  unb  Vierten  merben  fommen, 
bie  B'f^'G«  abbauen,  bie  Siabmen  mieber  berftcllen,  unb  9ltle8  mivb  beim 
^^llten  bleiben.  E§  fann  aud)  fommen,  baß  mnn  un§  ganj  obfdjneibct." 

„SBie  3Ör  moflt!"  antmortete  ','lttolea  getaffen.  „9iber  nun  meif;  id), 
ma§  id)  tfiun  habe.  3di  merbe  End)  gemcitiren  laffen:  lebt  mie  3^r 
mollt,  jantt  Eud)  mit  einanbcr,  ftreitct  über  bng  ?i3affer,  baS  "^tjx  braud)t, 
unb  bleibt  in  Emigfeit  unter  Eurem  gläfcvnen  Tod).  3<i)  loerbe  aud) 
allein  meiner  $3ege  ge^en.  3d)  für  mein  Tf)eil  mill  nid)t  riie[)r  burc^ 
biefe  ®itter  ben  i)immel  unb  bie  Sonne  feben  — ,  id)  mill  fie  in  5i^ei= 
^it  feben!" Unb  ftotj  bfirfte  bie  ̂ alme  mit  i^rem  grünen  XBipfel  auf  ben 
unter  \t)t  ausgebreiteten  SBalb  ber  ©efäfjrten  ̂ erab.  ??iemanb  Don  ifinen 
iDagte  ibr  barauf  etmaS  ju  ermibern;  nur  bie  Sagopalme  fagte  leife  ̂ u 
ibrer  9Jod)barin:  „ißaffet  auf,  mir  merben  e§  noi^  erleben,  mie  fie  ifir 
ben  großen  Sd)äbel  Qbfd)neiben  merben,  bamit  fie  fid)  nic^t  ju  Diel  ein= 
btlbe,  bie  .6od)müt^ige!" 

Tie  llebrigen  fcbioiegen  jmar,  aber  ärgerten  fid)  nid)t§  beftolueniger 
über  9(italea  unb  ibre  ftoljen  28orte.  9fur  ein  f(eine§  @rü§d)eu  fjiett 
]id)  nid)t  über  bie  ̂ ßalme  auf  unb  fd)ien  gar  nid)t  bcleibigt  Don  i^ren 
Sieben.  3Son  allen  ®emäd)fen  ber  £rangerie  mar  e§  ba§  geringfte,  Dcr= 
ad)tctfte  ̂ JJflöni\d)en:  locfer,  bleid),  fried)enb  mit  melten,  biefen  53lättd)en. 
E€  mürbe  aud^  nur  ba),u  Dermenbet,  um  ben  nacttcn  33oben  ju  bebecfen. 
E§  fd)laiig  \id)  alfo  um  ben  J^uß  bar  großen  ̂ jjalme,  f)i3rte  if)v  ju  unb 

^ab  if)r  3fied)t.  Tic  füblid)e  'jjatur  fannte  e§  nid)t,  aber  liebte  Suft  unb 
,yreibeit  barum  nid)t  niinber.  ''.'lud)  für  ba§  '$flnn^cl)en  mar  bie  Drangeric 
ein  Wefongniß.  „'iäenn  fd)on  id)  geringe^,  melfes  Wrn§d)en  obnc  meinen grauen  .öimmel,  meine  bleid)e  Sonne,  meinen  falten  Siegen  fo  fd)mer 

leibe,  raa§  muß  erft  biefer  fd)i)ne,  mäd)tige  Söaum  in  ber  ScluDerei  bulbenl" 
So  bad)te  eS,  umfd)lang  jortlid)  bie  ̂ ^alme  unb  ltebtoftc.Lfic.  „5Öanim 

bin  id)  fein  grofjer  3iQum?  3d)  mürbe  bonn  i[)rem  SHatfje  folgen.  p,ü-- 
fammen  mürben  mir  enipürmad)fen  unb  iu  Sreil)eit  gelougeil.  Tann 
mürben  and)  bic  Ucbrigcn  einfel)cu,  baft  Vlttalea  ;)ied)t  l)atte."  ES  mar 
aber  eben  fein  großer  33autn,  fonbcru  nur  ein  fleineS,  melfeä  WräSd)CM. 
'Jhir  nod)  5ärtlid)er  fonnte  e§  fid)  um  ben  Stamm  ber  *4iQlme  minbcn 
unb  if)r  feine  Siebe  unb  feinen  fölürfmunfd)  bem  SBoguifj  juflüftcrn. 
„'Jfatürlid)  ift  c§  bei  un$  lange  nid)t  fo  maim,  ber  .^immel  nid)t  fo 
rein,  ber  Siegen  nid)t  fo  üppig,  mie  in  Teinem  Sanbe,  aber  eS  gicbt 

and)  bei  unS  einen  .öimmel,  eine  Sonne  unb  laue  'Äinbc.  So  pr'ad)t« üollc  @emnd)fe  mit  fo  großen  93lottern  unb  fd)i5ncn  IJmeigen  f)aben  mir 
nid)t,  bod)  madjfen  auc^  bei  nn§  ftattlidje  *-8äume:  J^ic^tcn,  Tannen  unb 
Sirten.  ̂ cl)  felbft  bin  nur  ein  fleineS  (yrä§d)eu  unb  merbe  niemals 
jur  grcibeit  gelangen.  Tu  aber  bift  fo  ̂ oc^  unb  ftart!  Tcin  Stamm 
ift  feft,  unb  Tu  broud)ft  fein  langes  3Bad)fen,  um  baS  WlaSbad)  ju  er= 
reid)en.  Tu  mirft  eS  fprengen  unb  unter  ©otteS  freiem  .^immel  fte^en. 
Tann  mirft  Tu  mir  er^ät)len,  ob  bort  nod)  SllleS  ebenfo  fc^ön  ift,  mie 
einft.    Sind)  bamit  merbe  id)  ?iufriebcn  fein." 

„3Sarum,  fleineS  ®räSd)en,  millft  Tu  nidit  mit  mir  jufammen 
^inauS?  SKein  Stamm  ift  feft  unb  ftnrf:  ftü^c  Tid)  auf  mid)  unb 
triedje  nn  mir  empor.  'Dfir  ift'S  eine  fleine  TOübe,  Tid)  mitpnef)men." 

„9fd)  nein,  baS  ift  nid)tS  für  mid)!  Siel)  nur,  mie  melf  unb 
fd)mad)  id)  bin:  id)  Dermag  nid)t  einmal  eincS  meiner  ?lefld)en  auf^u; 

rid)ten.  ̂ ?ein,  id)  bin  tein"@efäbrte  für  Tid).  ?Bad)fe  unb  fei  glürflid). 
'ühtr  bitte  id)  Tid),  erinnere  Tid)  biSmeilen,  menn  Tu  in  ijreii)eit  fein 
mirft,  TeineS  tlcinen  5re"nL)eS!" 

"iliun  begann  bie  ̂ Pahne  ju  mad)fen,  fid)  ju  be^nen  unb  ju  ftreden. 
Tie  53efud)er  ber  Orangerie  bemunberten  i^ren  anfjcrorbentlid)en  SSudjS, 
fie  aber  mürbe  mit  jebem  Wonat  l)öl)er  unb  ̂ ij^er.  Ter  Tirector  beS 
bütanifd)en  ©artenS  fd)rieb  einen  fo  rafdjen  5[8ud)S  ber  guten  Pflege  ju 
unb  brüftete  fid)  mit  ben  ,f?enntniffen ,  momit  er  bie  Crangerie  einju- 
rid)ten  unb  ju  leiten  Derftanb.  „.^ier,  meine  .^erren,  feben  Sie  biefe 

Attalea  Princeps  an,"  fagte  er.  „Selten  mirb  man  felbft  in  Sra)"ilien 
einem  fo  l)odj  geiuad)fenen  Exemplare  begegnen.  ?m'  unfer  Sßiffen  l)aben 
mir  eingefe|it,  bamit  i^r  'äBiid)S  im  Treib^aufe  fid)  ganj  ebenfo  entmirfele, 
mie  in  grei^eit,  unb  mir  fd)eint,  loir  baben  einigen  Erfolg  errungen." 

Selbftjufrieben  flopfte  er  babei  mit  feinem  9{o^rftocf  an  ben  ftarten 
SSaum  unb  bell  tönten  bie  Sd)läge  burcl)  bie  Drangerie.  Tie  SBlätter 
ber  ̂ aluM  aber  erbebten  bei  biefen  Sd)lägen.  D  menn  fie  ju  ftö^nen 
Dermorfit  f)ätte,  melcf)en  Sefjeruf  beS  Qoxm§,  mürbe  ber  Tirector  ge- 

bort babeu! 
„Er  bilbet  fid)  ein,  ic^  mac^fe  ju  feinem  SSergnügen,"  fagte  Slttalea. 

„Sßöge  er'§  fid)  nur  einbilben!"  Unb  fic  tünd)S  unb  mud)S,  inbem  fie 
aü'  i|re  Säfte  nur  auf  i^r  3Sad)Stbuin  Dermenbete,  if)re  SSurjeln  unb 
Sölätter  aber  berfelben  beraubte.  SiSmcilen  fd)ien  ifir,  als  ob  fid)  ber 
3iDifd)enranm  biS  ju  bem  ©emölbe  gar  nid)t  Derringere.  Tann  fpannte 
fie  alle  ibre  .Gräfte  au.  So  fam  fie  ben  eifernen  3ial)men  immer  näl)er 
unb  näber,  unb  enblid)  berührte  ein  jungeS  33Iatt  bie  falte  ©laSfc^eibe. 

„Sebet  nur,  feljet,"  riefen  bie  ̂ ßflauäen,  „mie  fie  cmporgeiDad)fen 
ift!    3Bie  ift  e§  müglid)!" 

„3a  td)recflid)  ift  fie  gema^fen,"  beftätigte  boS  ?Salbfarnfraut. 
„■ffiaS  ift  ba  lüeiter!  2Senn  fie  babei  nod)  fo  biet  märe  mie  id)!" 

fagte  bie  bidleibige  Eicabe,  bereu  Stamm  einer  Tonne  glid).  „^'ojit 
ftredt  fie  fid)  aber?  Tamit  rid)tet  fie  boc^  nid)tS  auS.  TaS  ©ittertuerf 

ift  folib  unb  bie  ®faSfd)eiben  finb  bid." yiod)  ein  Ufonat  Derging.  9lttalea  na^m  jn  an  §ö^e.  gür  ibr 
3Beitermad)fen  mar  fein  9{anm  me^r.  Enblid)  ftemmte  fie  fid)  feft  gegen 

bie  SKabmcn.  Ta  begann  ber  Stamm  fid)  ju  frümmen.  3^1-'  blätter= 
reid)er  SSipfel  fnidte,  bie  falten  Eifenftangen  gruben  fid)  in  bie  jarten 
jungen  Slätter  ein  nnb  äerfd)nitten  fie.  Tod)  9lttalea  mar  eigenfinnig 
nnb  briufte  nnbctünunert  miber  baS  ©ittermerf,  unb  fie^e  ba!  baS  Eifen 
begann  fd)on  nad)äugeben. 

9tufmevtfam  Dcrfolgte  baS  fleine  @räSd)en  ben  .^ampf.  „Sage 
mir,  tl)ut'S  benn  nid)t  meb?  33enn  bie  Stammen  nun  einmal  fo  ftorf 
finb,  mär'S  nid)t  beffer,  baDon  abjufteben?"  fragte  eS  bie  '^Jalme. 

„28e[)?  SBaS  miü  baS  bebeuten,  menn  e§  mein  SSille  ift,  in  5rei= 

{)eit  JU  gelangen.  C^ft  2)»  fef^ft  ""cf)  baju  aufgemuntert?"  ont= mortete  bie  ̂ Palme. 
„3Bo^l  ̂ abe  id)  baju  aufgemuntert,  bocb  tüuf3te  ic^  nic^t,  baß  ba§ 

fo  fdimer  fei.   Tu  tljnft  mir  leib.    Tu  leibeft  gemiß  fe^r." 
„Sd)meige,  fd)mad)eS  *:i3flänad)en !  SSeflage  mid)  nic^t!  3c^  merbe 

fterben  ober  mid)  befreien!" 
3n  biefem  ?lngenblirte  ertönte  ein  fauteS  Ärac^en.  Eine  biefe 

Eifenftange  mar  gebrod)en.  filirrenb  fielen  bie  ÖJIaSfplitter  j"  Soben. 
Einer  berfelben  burd)fd)lug  ben  .^ut  beS  TirectorS,  ber  eben  aitS  bem 
®laSf)äuSd)en  trat.  „SSaS  ift  benn  baS?"  rief  er  auS,  als  er  bie  @laS- 
ftücfe  burel)  bie  Suft  fliegen  fab-  S-lud)enb  eilte  er  binauS  unb  fa^  nad) 
bem  Tad)e  binauf.  Stolj  extfob  fid)  über  bem  ©laSgemölbe  bie  grüne 
Ärone  ber  '^salmc. 

„®ic,  baS  ift^löeS?"  bad)te  9lttalea.  „3ft  baS  9llleS,  um  beffent= 
millen  id)  mid)  fo  geguält  ̂ abc?   TaS  mar  alfo  mein  l)ö(i^fteS 

Spätf)erbft  mar  eS,  als  9lttalea  i^re  SBipfel  im  burd)broebenen 
Tad)e  anfrid)tcte.  ES  fiel  ein  feiner  flfegen,  balb  mit  Stfinee  Dermifrfit; 
ber  38inb  jagte  graue,  flodige  'licbel  Dor  fid)  f)er.  Sie  fd)ienen  bie 
^ßalnie  umormen  ju  molleu.  Tie  53äume  braufjen  maren  bereits  entblättert 
unb  faben  aitS  loie  t)äßlid)e  2eid)en.  'Slnx  3-id)len  unb  Tannen  trugen  nod) 
itjie  bunfelgrünen  ';iJabeln.   %m\tex  blictten  bie  53äunte  auf  bie  ̂ alme. 
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„®u  wirft  erfrieren!"  f^ienen  fie  tt)r  ju  fagen.  „^Du  treibt  ntdöt,  ttaS 
groft  ift.  3)u  Oerfte^ft  nid)t  ju  bulben.  SBarunt  bift  ®u  au§  Seinem 
3;retb^aufe  ausgebrochen?" 

®o  begriff  9(ttalea,  bajs  e§  um  fie  gefc^e^cn  fei.  ©ie  erftarrte. 
©onte  fie  tüieber  unter  ba§  teuren?  5)ocfi  f(^on  fonnte  fie  nid)t 

mel)r  jurücf.  ©ie  mufete  im  falten  SSinbe  fte'^en  bleiben,  feine  ©tö^e unb  bie  eifigen  ©i^neefloden  füllen,  ben  grauen  ̂ immel  unb  bie  bürf= 
tige  5?atur  fc^auen,  ben  fd)mu^igen  §interf|of  be§  botanifc^en  ®arten§, 
bie  IangtDei(ige  grofje  ©tobt  im  9febel.  ©o  mußte  fie  loarten,  bi§  bie 
£eute  bort  unten  im  Sreibfiaufe  befc^Ioffen  fiatten,  maä  mit  i^r  ju  ge= 
fci^e^en  t)abt. 

®er  ®irector  befo^I,  ben  33aum  abäufägen.  „3Bo^I  fönnte  man 
eine  befonbere  Su)3)3el  über  fie  errid^ten,"  fagte  er,  „aber  auf  mie  lange? 
©ie  loürbe  nur  non  9ceuem  in  bie  ̂ ö^e  fd)ie&en  unb  9ine§  jerbredjen. 
Unb  babei  märe  e§  über  bie  9Ka|en  foftf|)ieIig.   S)?an  mufe  fie  fällen!" 

SRan  banb  alfo  bie  $alme  mit  ©eilen  feft,  bamit  fie  nid)t  im 
g-aüen  bie  9JJauern  ber  Drangerie  jertrummere,  unb  burc^fögte  fie  tief 
unten  an  ber  SSurjel.  ®a§  Ileine  ©rääc^en,  ba§  ben  ©tamm  be§  53aume§ 
umfd)h:ngen  ̂ ielt,  tooßte  fic^  bon  feiner  g^eu"''"'  nW)t  trennen  unb 
fiel  äugleid^  unter  ber  ©äge.  9Il§  man  bie  5ßalme  au§  ber  Drangerie 
i)inau§f(^Iej))jte,  lagen  auf  ber  ©d)nittf(äd)e  bie  bon  ber  ©äge  jerfleifd)ten 
331ätter  be§  befd)eibenen  ̂ ßflönjc^enS. 

„®ie§  Untraut  mufs  man  augjäten  unb  toegiuerfen,"  fagte  ber 
®trector.  „@§  ift  fo  fd)on  gelb  getoorben  unb  bon  ber  ©äge  berborben. 
C^er  ift  ettua§  9?eue§  l^inju^jftanjen!" 

@in  ®ärtner  grub  mit  einem  ©patenftid)c  ben  üJeft  be§  ®rä§(^en§ 
au§.  Er  warf  e§  in  einen  S?orb,  trug  e§  ()inau§  unb  fd)üttete  e§  auf 
bcm  §interI)ofe  gerabe  auf  bie  lobte  ̂ alme,  bie  im  ©^mu^e  lag  unb 
üom  ©d)nee  fd)on  ̂ atb  jugebec!t  war.  Unb  bie  anberen  ̂ ftanjen  im 
®ewäd)§^aufe  raufd)ten  äufrieben. 

Der  gelbe  £eiti)nom. 

®er  e^inefe  ̂ at  feine  ©d)ulbigteit  getrau  unb  fann  gelten. 
®urd)  bie  SSefe^ung  bon  ßiaotfd)au,  über  beffen  9?echtfd)reibung  fic^ 
bie  gemiffen^aften  beutf^en  ©elel^rten  unb  ber  nid)t  minber  gewiffen= 
bafte  beutfd)e  9?ei(^§fanäler  immer  nod)  ben  ol^ne^in  forgenfc^meren 
^opf  jerbred^en,  burd)  ben  tcden  .gianbftreid)  finb  jwar  nid)t  bie  SSa^len, 
wot)I  aber  bie  3'Jottenfrage  na^  bem  SBunfc^  unb  ©inne  be§  Sin= 
fiebler§  im  ̂ aftanienwälbd)en  entfd)ieben  worben.  Ueber  Win  unb 
Sanb  f(^al(t  ber  junge  9?u^m  be§  i)errn  bon  SüIoW,  ber  aüerbingS 
an  bem  ganjen  Unternefimen  berjweifett  unfd)ulbig  ift,  bem  aber 

Dr.  ̂ o'^anneä  gern  bie  ß^ren  gönnt  —  fommt  e§  bem  in  ©r^aben^eit @d)munäelnben  bod)  befanntlidj  immer  nur  auf  bie  ©ad)e,  nie  auf  bie 
^jßcrfon  an.  Srft  Siaotft^au  ̂ at  bie  2)'Jet)rf}eit  ber  |)errfd)aften  bon  331  (= 
bung  unb  93efi^  für  bie  ©d)iff§bermet)rung  entflammt  unb  einige 
(B\)mpattjk  bafür  im  SSoIte  wad)gerufen,  beffen  tinblic^  romantifd)en 
■Steigungen  unb  ))hantaftifd)en  33ebürfniffen  man  burd)  bie  93efe^ung 
be§  fernen  §afen§  in  Dftafien,  wie  burd)  ben  prunfooH  arrangirten 
9(bjd)ieb  ̂ ßrinj  §einrid)'§  entgegen!am.  f^ür  bie  SJegierung  ift  bie 
SJiaotf(^auaffaire  nunmefir  einftweiten  erlebigt.  SInberc  ©ad)en  brängen 
fie,  ber  Safiltag  rücft  rafd)  näöer.  Wan  berbanft  bem  fijen  gugreifen 
Siebericb'S  unb  feiner  Slaujacfen  eine  beträdjtlic^e  |)ebung  beS  9?egie= 
rung§)3reftige§,  unb  biefelbe  ''^ireffe,  bie  nod)  bor  3al^re§frift  ben  „tüt)I 
befonnenen"  9)Jarfd)aII,  früher  nod)  ben  ftaat§männifd)en  ̂ (fritaberfdjenter 
Kapribi  in  ben  fiebenten  Gimmel  erl^ob,  feiert  jejst  programmgemäß 
ben  großen  Koncertflijtiften  Sülow  ot§  -gIorr€i(^en  ©rneuerer  be§  alten 
S?urfe§.  Unb  e§  finben  fid)  e^rlic^e  2Rid)eI  genug,  bie  ben  SRummel 
begeiftert  mitmodjen.  Smwerfiin  genügen,  ba§  weij^  ber  fiebenfac^  ge= 
fiebte  Seiter  ber  )3reußifd)en  unb  beutfd)en  ©taatSgefc^äfte,  biefe  günftigcn 
©timmungen  bei  SBeitem  nid)t,  um  eine  gute  2Baf)I  ju  ma(^en;  mit 
.§ü(fc  bicfer  f^Iamme  aHein  löfet  fid)  ber  erfebnte  göiibertrant  nid)t 
beftitliren.  Unb  barum  £)at  ber  SBd^Iweife  fein  Slngefidit  bon  Siaotfdjau 
abgewanbt  unb  f^jö^t  nad)  anberen  .§immel§rid)tungen ,  anberem 
©uccur?  au§. 

3lid)t  fo  bie  f feine,  aber  rührige  unb  miKtouenftarfe  ®ru|3^3e,  bie 
früfjcr  unter'm  ffatternben  Sanner  beS  ßobbcni§mu§,  je^t  unter  fd)ön 
mobernifirten  'JJamcn  bar)er  fommt  unb  ber  alle  jjobrifen  bon  iiffentlid)er 
"■Keinung  ober  bod)  bie  erften  ̂ Ij^^ot^efen  barouf  gehören,  ̂ ^-ür  fie  bc= 
beutet  Äiaotjd)au  einen  9lu§weg  au§  ber  furdjtbarcn  ©adgaffe,  tn  bic 
fid)  ba§  ̂ land)eftcttt)um  berrannt  l)atte.  ®eutfd)lanb  war  bon  if)ncn 
ju  einem  ̂ "buftrieftaate  geftem)jelt  worben,  unb  burd)  bie  9lu§ful)r= 
^olitit,  fo  la§  man  in  ben  motfifcl)=boffifd)en  Drganen,  follte  c§  feine 
^öebolferung  ernähren  fönnen.  ®cn  ©egnern  fiel  cö  leicht,  biefe  ?lrt 
33Dlt§wirtl)fd)aft  ad  ab.surdum  ju  fuhren,  ©ie  braud)ten  nur  barauf 
binjuweijcn ,  baj?  in  allen  (Sulturlänbern  ber  (£rbc  bie  eint)eiinifd)c 
Sfnbufttie  fid)  fväftigt,  bafj  man  a(lentl)albcn  ben  eigenen  WaxU 
fperren   unb   felbft  ju   ej;portireu   beginnt,     ©ogar   bie  Ofjferung 

unfereS  33auernftanbe§ ,  ju  ber  ber  berliner  i^Te'fin"  "oo^  «nb 
ganj  entfd)loffen  mar,  f)ätte  biefe  unheimliche  (Sntwictelung  nid)t  ge«  \ 
hemmt.  ®afür,  baß  ba§  ?lu§lanb  für  fein  billiget  Äorn  herobgefegte  ' 
3ötle  erlangte  unb  e§  nun  in  erftidenben  Staffen  über  bie  beutfc^e 
©renje  werfen  tonnte,  wären  ja  freilid)  bie  ̂ nbuftrie^ölle  im  Ü5ertrag§= 
lanbe  ermäßigt  worben.  9lber  bie  fremben  ̂ Regierungen  waren  wohl 
unterridhtet  unb  wußten  genau,  baß  ihre  ̂ nbuftrie  binnen  .fturjem  in 
ber  Sage  fein  würbe,  e§  aud)  ohne  goUfchug  mit  ber  beulfd)en  aufju= 
nehmen  .  .  .  ®er  Ärei§  war  gefd)(offen,  unb  bie  Sehre  bon  ber  ?lug: 
fuhrpolitit  hätte  an  ihrer  eigenen  Ihoi^h^i^  ä"  ©runbc  getjen  müffen, 

wenn  nid)t  plö^lich  ber  d)inefifche  'üKartt  am  .öcri^ont  erfchicnen  wäre, 
ba§  rettenbe  Siaotfdiau.  ®reihunbert  '-DJiHionen  9)lenfd)en,  nod)  faft 
unberührt  bom  europäifchcn  |)anbel,  breihunbert  Millionen  tanfbegierige 
unb  natürlid)  jahlungSföhige  9tbnct)mer,  fo  rcid),  aber  nid)t  fo  geizig 
wie  Si  =  ̂)ung  =  3;fd)ang  —  welcb  eine  ̂ erfpcctibe!  9htn  fonnte  bic 
föfportirerei  mit  berbofjpelten  Gräften  weiter  gehen,  nun  beftanb  feine 
©efahr  mebr,  baß  eine  ber  rafenben  |)anbel§trifen,  bie  im  erften  drittel 
be§  3ahrhunbert§  ©nglanb^  9{eid)thum  um  ein  ̂ aar  ?ierfd)mettert 
hätten,  über  S)eutfd)lanb  Ihereinbrechen  würbe.  33ei  ber  SSefigcrgreifung 
bon  itiaotfd)au  war  bon  hoher  ©teße  au§  erflärt  worben,  baß  man 
nun  nid)t  nur  eine  glottenftation  an  ber  Dfttüfte  SlfienS,  fonbern  aud) 
ein  ©infallSthor  für  ben  beutfd)en  ̂ anbel  befi^e.  S)ic  ̂ ßolitif  ber 
©ammlung  berfünbete  bie  wunbcrlid)e  Sntereffengemeinfd)aft  bon  Sanb= 
wirthfd)aft  unb  ̂ nbuftrie,  unb  felbft  bie  mehr  al§  unborfid)tige  9leuße= 
rung,  bie  bem  neuen  ©taat§minifter  2:irpi^  im  3{eid)§tage  cntfd)lüpfte 
unb  bie  flar  bewie§,  wohin  ber  wirthfiaftlicbe  SSinb  in  ben  oberen 
ategionen  weht,  felbft  ba§  naibe  föingeftänbniß ,  bie  neuen  ©d)iffe 
wären  jur  ©icherung  ber  Sorneinfuhr  nacl)  2)eutfchtanb  ni3thtg,  mad)te 
unfere  dauern  nicht  ftu^ig.  SBir  wiffen  e§  nun  alfo,  unb  man 
l)at  e§  un§  autoritatib  beftätigt:  bie  Erwerbung  bon  Sfiaotfchau  ift 
ein  2;riumph  ber  9lu§fut)rpolitif,  ̂ im  wirb  äuberfichtlid)  unfer  guter 
Äunbe. 

{S§  war  billig  nid)t  p  erwarten,  baß  eine  fo  abgrunbtiefe  (Sr= 
tenntni§  ou§fd)ließlid)eg  geiftiges  gigenthum  ber  un§  regierenben  |)err= 
fd)aften  bleiben  würbe.  9lui^  bie  befreunbeten  ©taaten  —  unb  mit 
wem  wären  wir  nid)t  befreunbet!  —  mad)ten  fich  bie  ̂ het  ju  9cut?e 
unb  fud)ten  ihren  .$)anbel  burd)  Sefejung  chinefifchen  ®ebiete8  ju  heben. 
®ie  Sluftheilung  be§  ®rad)entanbe§  ift  im  bollen  Suqe.  9?od)  jwar 
geben  fid)  bie  33cfd)Wid)tigung§hi'fräthe ,  bie  bod)  ihr  ©ehalt  berbienen 
wollen,  alle  erbenfliche  9JUihe,  eine  tlare  Shatfad)e  abjuleugnen,  unb 
bon  ber  Unantaftborfeit  ber  armen  'i9tanbfd)ubl)naftie ,  fogar  bon  ber 
^jolitifchcn  9?ot^wenbigfeit,  6l)ina  ju  erhalten,  gehen  |d)öne  9}eben.  ®er= 
weilen  aber  l)at  bie  jünftige  Si^jlcmatie  bereits  bie  iSntereffenfphöien 
abgegrenzt,  unb  mit  Sineal  unb  rother  2;inte  finb  burd)  bie  Äarte  be§ 
gelben  ̂ olen§  fd)on  bie  ©trid)e  gejogen,  bie  jeber  eurof)äifd)en  ®roß^ 
macht  anjeigen,  wo  ihr  9?aub  beginnt  unb  wo  er  enbet.  ©d)netler  nod) 
al§  bie  !s8ebenflid)en  annehmen  tonnten,  ifobm  bie  (Sreigniffe  ®enen 
9?ed)t  gegeben,  bie  in  ber  Sefe^ung  ftiaotfd)au§  fein  harmlofeS  @päßd)en, 
fonbern  ben  9lu§gang§^3unft  fdiwerer  SSerwidlungen  falhe"-  ̂ ffe«  uni" 
geheim  arbeiten  bie  SJJächte,  bereu  unerfättlic^er  Sanb^unger  burd)  unfer 
SSorgehen  neuerbing§  gereijt  unb  au§gelöft  worben  ift,  in  geling,  in 
ganj  ßhina  gegen  einanber,  unb  wenn  man  €§  bislang  nicht  auf  eine 
entid)eibung  mit  ben  fianonen  hat  anfommen  laffen,  fo  ift  ba§  nur  ber 
nülitärifi^en  Ohnmacht  ßnglanbS  jujufdireiben.  3ähnetnirjd)enb  fehen  bie 
ernften  |)crren  in  Sowning  ©treet  ju,  wie  a^ußlanb  je^t  trolä  23eihai= 
wei  enbgiltig  bie  §errfd)aft  über  9tfien  an  fid)  reißt,  unb  wahrlid),  fie 
werben  e§  un§  ju  bauten  wiffen,  baß  wir  bem  Siger  in  ipeterSburg 
burd)  bie  SSaffenthat  bon  fiaotf^au  ben  heife  erfelinten  9lnlaß  %nm 
©^jrunge  gaben.  Db  bie  8Serfd)iebung  ber  9)Jad)tberhältniffe  in  9lfien, 
bie  bie  reich§beutf($e  ̂ ßolitit  ahnungslos  bewirft  bat,  bie  beinah  böllige 
?(u§fd)altung  gnglanbS  unb  bie  übermäßige  ©tärfung  jeineS  9Jebcn= 
buhlerS  im  aügemeinen  Sntereffe  ber  ©taaten  wünfd)en§werth  gewefen  ift, 
ba§  wirb  eine  nid)t  ferne  ̂ utunft  lehren,  gm  ̂ ntereffe  Sieutfd)lanb§, 
foflte  man  freili(^  meinen,  hätte  e§  gelegen,  ben  fonft  fo  beliebten  status 
quo  ante  aufred)t  ju  erhalten,  um  bereinft,  wenn  bie  SSiirfel  über  Snbien 
fallen,  ben  berufenen  ©d)ieb§rid)ter  fpielen  unb  reid)en  ajJatlerfolb  ein= 
heimfen  ju  tijnnen.  Se^t,  wo  Sfußlanb  burd)  feine  cftinefifd)en  er= 
Werbungen  unb  ben  unwiberfte^lidjen  Einfluß,  ben  e§  ouf  bie  gelinget  j 
©tnatSmänner  ausübt,  brei  SSiertel  bon  9lfien  in  ber  3:afd)e  bot,  ift 
ßnglanb,  finb  übrigens  aud)  bie  anbern  eurofJäifdjen  SRächte  mit 
afiatifd)em  ©olonialbefi^  in  feinen  9lugen  faum  mehr  alS  breifte  ein= 
bringlinge.  ©ie  auS  ben  ufurf^irten  Gebieten  hinauf  ä"  werfen,  muß 
beS  Baren  SSunfd)  unb  Sille  fein;  ber  SiKe  aber  finbet  ficher  ben  SScg. 

SJföglid),  wahrfd)einlid)  fogar,  baß  ber  9JewSfi)=^rofpect  eine  thot= 
fäd)lid)e  3crftücfelung  (ähinaS  berhinbcrt,  weil  er  ben  fetten  53iffen  für 
fid)  attein  ju  behalten  gebenft.    9tuS  eigener  .traft  tonnte  baS  alte 
eulturoolt,  bem  in  jahrtaufenb  langem  ̂ rieben  alle  folbatifd)en  klugen- 
ben  abhanben  getommen  finb ,  fid)  ber  eurofjäifchen  greffer  nicht  er=  ̂  
wehren.   Son  ben  friegerifd)en  Erfd)ütterungen,  bie  im  le^^tcn  9lbfd)nilt 
ber  ®efd)id)te  an  bie  ffüfte  beS  93longolenreid)eS  praßten,  brang  feine 
cinjige  bi'J  in'S  innere.    (^ri3hlid)  unb  einfältig,  unbefümmert  barum,  , 
üb  hinten  weit  in  ber  dürfet  bii  58i3ltcr  auf  einanber  fd)lagen,  finb  , 

bie  gopfträger  ihrem  ©cfchäfte  mid)gegangen ,  aße  .'pecrcSeinrid)tungen bcrwahrloften  im  Saufe  ber  frieblid)en  ̂ cit,  unb  bie  mobernen  Waffen, 
womit  baS  wenig  fampfluftige  aJJilitör  auSgerüftet  ift,  hoben  fid)  aH 

.Sl'inberfpieläeug  unb  luftiger  '^umbug  erwiefen.   9Jid)tö  fann  bic  enru 
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päifcfien  Eroberer  in  ifjrem  StegeSjuge  ̂ emmen,  autt)  raüt^enbe  SSoIf§= 
aufftänbe  nid)t,  bie  feineSmeg-i  ausbleiben  merben,  bie  fogar  bie  einjige 
roirtlic^  ernft^afte  ©efal)r  füv  bie  mobevnen  Gortc^  unb  ̂ ijairo  bQV= 
fteüen.  2er  6£)inefe  ift  ber  geborene  Sßerfdjioörer,  mit  Seib  unb  ©eele 
bei  aflen  möglidjen,  geheimen  ©efcflidiaften  betfjätigt,  unb  ber  inafinfinnige 

gegen  bie  rot^baarigen  Savbarcn,  ber  fid)  atlmätig  bi§  in  bie 
entlegenften,  lueltfernften  ̂ protoinjen  burd)freffen  luirb,  fnnn  eine§  un= 
beilDoHen  iage§  febr  roobl  ju  einer  cbinefi)d)en  Sef^jcr  auffiammen. 

3u  änbern  tiermDd)te  aüerbing§  aud)  fie  baS  ®e)'d)id  be§  SanbeS  nid)t, 
öieimebr  mürbe  bie  „^acificotion"  bann  nad)brüctlid)  unb  fd)netl  burdj: 
gefübrt  unb  bie  befinitioe  Zertrümmerung  beo  uralten  9ieid)e'3  nur  nodi 
befrf)Ieunigt  werben.  Gbina  roäre  bann  ein  nationaler  Seid)nam,  au§= 
gelöfcbt  Don  ber  SSeltfarte,  feine  Söeüijiterung  träte  bann  in  bie  euro= 
päiid)e  ®e)(^i(^te  ein. 

Unb  ber  TOarfcb  be§  neuen  2:imur  begänne.  9Jid)t  an  ber  <Bpi^e 
blutbürftiger,  geroa^jpneter  Sc^aaren  fäme  ber  neue  ?!)JongoIend)an ,  ber 
fürd)teriicbe  Z^rftörer,  ba^er;  breibunbert  ̂ idionen  arbcit§Iuftiger,  un= 
ermüblicber,  me^r  benn  genügfamer  2agelöbner  folgten  ibm.  Stber  fie 
mürben  ber  europäiftfien  Gultur  ein  graufigereS  6nbe  bereiten,  al§  e§ 
ber  »Üben  ©otteSgeiBel  be§  2)JitteIalter§  möglid^  geiuefen  märe,  felbft 
rocnn  beutfcber  ̂ elbenmutb  nid)t  ibre  ffraft  auf  ben  (iiefitbcn  tion  Siegni^ 
gebrorf)en  bätte.  Sie  8d)äbelt)i)ramiben,  bie  bie  53abn  Simurlenf  2;anter= 
Ian§  einfaumten,  mären  faft  mie  33ouboirnippe§  anjufdjauen  gegenüber 
ben  ̂ efatomben,  bie  feinem  ̂ Jacbfolger  fallen  mürben.  SlÜe  Quellen 
unb  Srunncn,  alle  Ströme  europäifd)er  Giuilifation  mürben  für  immer 
Derfeucbt  unb  tiergiftet  mcrben  burcb  ben  gelben  2eid)nam. 

9?od)  lebt  Gbina.  ßingefdiloffen  oon  feinen  3)?ouern,  jufrieben  unb 
gefettet  in  f'cb,  gebt  ba§  geroerbfleißige ,  fid)  mit  Geringem  befcbeibenbe 
3JoIf  eigenen  5Seg.  6§  üeradjtet  bie  golbgierigen  SParbaren,  bie  lüftern 
in'ö  Sanb  bineinftarren,  unb  bentt  nid)t  baran,  ficb  mit  ibnen  ju  meffen. 
■Sie  ungebeure  9Jation  ift  ficb  i^i'er  fürcbterlidjen,  iDirtbfd)afttid)eu  firaft 
nicbt  entfernt  beroußt;  fie  liebt  bie  beimatbli(^e  Srbe,  liebt  ibre  3Siffen= 
fcbaft,  ibren  ®Iauben  unb  ift  glüctlicb  in  ber  Snge.  ®a§  fott  nun  anberS 
roerben.  ̂ Ser  ffaifer  in  ̂ Peting,  ben  man  einen  guten  SDfann  fein  lie^, 
bie  2l?anbarinen,  bie  jroar  unermeßlidie  Spi|buben,  aber  ein  gemobnte§ 
llebel  maren,  foHen  burd)  grembberrfcber  erfelU,  europäif^e  3iegierung§= 
fitten,  'ilffefforiSmuä  unb  Sureautratie,  europätfct)e  Sarbarenbräudje  follen 
bem  ebrmürbigen  SSolfe  aufgejroungcn  roerben.  ®ie  alte  g-orm,  ba§  ift 
geroife,  mirb  jerfaüen.  Gbina  tritt  in  bie  Sßeltmirtbfdjaft  ein.  gä^= 
renber  Unrube  aufgepeitfcbt ,  flutbet  baS  gelbe  SUeer  über  bie  niebrigen 
•Sämme,  bie  e§  bi^ber  umbegt  boben.  Unb  ber  SSettbemerb  be§  lulis, 
ber  gefürcbtete,  ber  felbft  unferer  ©ocialbemotratic  bie  bleibe  Stngft  in 
bie  SSangen  treibt,  fo  baß  fie  ibnen  gegenüber  ben  blintenben  ®runbfa| 
„Proletarier  aller  Sänber,  bereinigt  eud)!"  fallen  lößt,  biefer  SSettbemerb 
mirb  ben  europäifd)en,  ben  beutfdjen  9kbeiter  üevniditen. 

Unfere  Sulgär=Cefonomen  erhoffen  üon  ber  erfdilie^ung  ßl|ina§, 
mit!  fagen,  Don  ber  Zertrümmerung  feiner  (Sinricbtungen  unb  ber  9(uf= 
bebung  feiner  2eben§bebingungen,  eine  gemaltige  58ermebrung  ber  3[8aaren= 
auifubr.  ftiootftbau  bebeutet  ibnen  neueS  Slut  für  ben  alter§fd)mad) 
loerbenben  ©roBcapitalismuS,  einen  neuen  Jragpfeiler  für  ba§  manfenbc 
©ebäube  bes  3nbuftrieftaate§.  91ber  bie  beinab  pbantaftifdie  Sebürfnif5= 
lofigfeit  ber  d)inertfd)en  Seüölterung  tuirb  ibre  §Jed)nung  burdjtreujen. 
Unb  nacb  ganj  turjer  3eit  mirb  man  finben,  baf?  bie  .SjanbelSbilanj  ber 
beiben  Sauber  3inern  aufroeift,  bie  tobflid)  für  un§  finb.  §at  (^tjim, 
ba§  an  geriebenen  Scblautöpfen  unb  .ftauflcutcn  nid)t  arm  ift,  erft  ein= 
mal  bie  Sadjloge  erfannt,  fo  mirb  e§  feine  fpottbitligen  2lrbeit§fräfte  gegen 
uni  aufbieten  unb  3)eutfd)Ianb  mit  feiner  91uöfubr  überfd]memmen.  S3alb 
genug,  tion  un§  felbft  mirb  er  erfabren,  meld)e  3)inge  bier  2anbc  marft» 
gängig  finb,  unb  fie  mit  ber  ibm  eigenen  ©efd)ictlid)feit  in  ber  5?acb= 
abmung  ju  ißreifen  anbieten,  bie  jebe  bei"iiW)e  (Soncurrenj  bei  ©eite 
fcbleubem.  Unb  nicbt  lange,  fo  folgt  ber  d)inefifd)en  JSaore  ber  Suli. 
Scbon  jejt,  mo  ber  ̂ Mongole  nur  mit  äußerftem  jSiberftreben  ben  ßrben= 
mintel  tjerläßt,  ber  ibn  geboren  f|at,  ben  bie  Seelen  feiner  SBäter  um= 
fd)meben  unb  in  bem  er  fterben  miH,  fcbon  je^t  mad)t  man  atlentbalben 
SSerfucbe  mit  cbinefifdien  9lrbeit§träften  unb  Derftebt  e§,  fie  ̂eranjulocfen. 
3ft  Cbina  nur  nocf)  ein  geograpbifcbe»^  Segriff,  unb  au^  ba§  blo^  in 
begrengtem  Sinne,  ift  ber  .ftuli  genügenb  „aufgetlärt"  morben,  bann 
fcbäumt  bie  Springflut^  ̂ eran.  3)er  ßapitali§mu§  mirb  fie  jaud)äenb 
auf  feine  TOüblen  leiten.  Cbnebin  brängt  bie  S'JotbtDenbigfeit  ben  3n= 
buftrieftaat  babin,  bie  ?lrbeiterlöbne  ju  Oertürjen.  Denn  je  ftärfer  ber 
SSettbemerb  auf  bem  SSeltmarfte  mirb,  befto  tiefer  finfen  bie  greife;  je 
mef)r  Sänber  burcb  Grftarfung  ber  eigenen  gnbuftrie  unabbängig  Oon 
ber  auälänbifd)en,  ber  beutfdjen,  merben,  befto  gemalligere  Slnftrengungen 
muft  fie  macben,  ben  fremben  SKarft  ju  bebaupten.  ®a§  ift  nur  mög= 
lid),  roenn  fie  tro^  i)ot)tx  Sdju^jötlc  bie  einbeimifd)e  ßoncurrcnj  unter= 
bietet  —  unb  biefe  Sd)uj3jölle  merben  juberfii^tlid)  febr  tjod)  fein,  fobalb 
erft  einmal  burd)  bie  .öanbelät)ertrag§mlrtbfd)aft  ber  beutfdje  SSauer  unb 
(V>runbbefi|er  abgetban  ift  unb  löir  mit  unferem  Äornbebarf  t)on  ber 
önabe  be§  9lu§Ianbe§  ob^ängen.  S)ie  ungebeuer  gebrücEten  i^reife  brüdeu 
fortgefegt  ben  9(rbeitölobn;  um  efiftiren  unb  ejcportircn  ju  tonnen,  müffen 

bie  gabritanten  ibn  tüdfid)t§lo& 'befd)neiben.  ba§  (Siiftenämimmum für  ben  beutfd)en  Strbeiter  erreid)t,  bann  bleibt  nur  nod)  eine  SRettung, 
bann  fteben  bie  ,5abri!tbore  bem  .ftuli  offen.  Unb  ba§  ift  ba§  ßnbe. 
5^ur(b  .junger  unb  graufame  Wifibanblung  öcrtbierte  9lrbeitermaffen 
roerben  bofiir  forgen,  bafe  bei  ber  loärofenben  fociolen  SJeüolution  fein 
Stein  unferer  Kultur  auf  bem  anbern  bleibt .  . . 

S)eutfcblanb  eine  ̂ robinj  ber  TOanbfcburei .  .  .  Sröftltcfie  9(u§= 
fid)ten  entrollte  f)eucr  ba§  Cfterfeft,  ba§  ßon  ben  blinbroütbigen  i8er= 
cbrern  ber  ̂ JianjerfQuftpolitit  al§  beutfd)cr  2Seltmacbt  Cftern  angefungen 
roirb.  2)ie  'Silettonten  Ijaben  nur  eine  (£ntfd)ulbigiing  für  fid):  fie  bürfen 
nid)t  üeranttuortlid)  gemad)t  luerben  für  bie  .ft'urjfidjtigteit  ibrer  klugen. 
S)ie  gürbilte  be§  9tllc§  Dcrjeibenben  WottcSfobneS  auf  ©olgatba  gilt 
and)  ibnen:  .S)err,  üergieb  it)nen,  benn  fie  miffcn  nid)t,  maä  fie  tbim! 
2)er  Dftertud)en  ber  beutfdjen  ̂ ^olitit  fd)cint  bie§  3)Jal  mebr  unb  gröfjere 
Si'ofinen  ju  bobcn  al§  je  juoor,  aber  man  bat  ibn  nid)t  gar  roerben 
laffen,  unb  e§  ift  ©ift  in  ben  lijpfen.  SSerroefungägerud),  ber  nid)t 
au§  ber  5ycrgangenf)eit,  ber  au§  ber  3wt""ft  b^f'römt,  öon  ben  Ufern 
beä  gelben  9){eerc§,  öon  ber  Sobtenftätte  ber  grofjen,  gelben  ̂ Jcotion. 

Caliban. 

0feue  Briefe  unb  Jlntwortcn. 

3)ie  ailuntftcucv. 

SSerebrter  §err! 

Qu  %olQt  meine?  9llarm§  in  Sflx.  12  megen  ber  burd)  bie  9(genten 
ber  ̂ parifer  Societe  des  Auteurs  et  Compositeurs  bisber  in  Sclgien, 
ber  Sd)meiä,  ben  SReid^SIanben  unb  in  Defterreid)  =  Ungarn  bereits  in 
d)icani5fefter  SSeife  in'ä  28er£  gefegten  Sefteuerung  ber  mufitafifdjen  aSor= träge  in  SSereinen  unb  Soitcerten,  aud)  auf  ber  5)reborget  (!),  finb  ber 
,,®egenmart"  fo  jablreidje  Sunbgebungcn  eingegangen,  bafj  ficb  fcbon 
jegt  ber  Stanb  ber  9lngelegenbeit  für  ba§  S)eulfd)e  JReid)  beurtbeilen 
lä^t.  Die  rüdbiltlofcften  gufti^nmungen  famen  Oon  ben  allerbingS  burd) 
bie  SSefteuerung  in  ibrer  ©jiftenj  bebrobten  ©efangSüereinen  unb  2ffufif= 
gefeüfdjaften,  bie  ofjxii  Qmii\d  in  ibrer  ®efammtbeit  gegen  bie  ßinfübrung 
biefer  läftigen  unb  lätberlicben  Steuer  bei  un§  proteftiren  unb  nötbigen= 
fafl§  bie  neueren  ©omponiften  einfach  bot)cotttren,  b.  i).  auf  bereu  Gom= 
pofitionen  Derjicbten  merben.  Dagegen  büHten  ficb  bie  ̂ Kufitoerleger 
meift  in  ein  üerbä(^tige§  Scbroeigen.  9fur  C)err  .^ugo  S3ocf,  in^rinna: 
Sote  &  33dcI  in  SSerlin,  erflärte  fid)  un§  gegenüber  mit  ber  Sefteuerung 
gauj  einOerftanben.  ®a^  bie  populären  Somponiften  roie  Subolf28alb  = 
mann  unb  ̂ aul  2  in  et e  (b.  3-  in  ̂ ariS)  ebenfalls  3(nbänger  ber  33e= 
fteuerung  finb,  ift  begreiflid).  UebrigenS  mürbe  un§  Oon  üerfd)iebenen 
Seiten  berfid)ert  unb  nacbgemiefen,  ba§  ber  Komponift  niemals  bamit 
einOerftanben  ift,  aber  Oiel  gu  febr  üom  Sßerleger  abbängt.  Die  erbit= 
tertften  ®egner  finb  natürlid)  bie  gabritanten  med)anifcber  SWufifroerte, 
melcbe  bie  geiftigen  ßr^eugniffe  ber  Eomponiften  in  alle  SSelt  binauS= 
tragen.  §err  Director  ,5.  ̂ ßietfcbmann,  i.  Deutfdje  TOufifroerfe 

Sl)"ftem  ̂ pietf(bmann  21.  ®.  in  SBerlin,  fd)reibt  unS  u.  91.:  „SSir  baben unter  bem  Drude  ber  Sßerleger  Oiel  empfinblicber  ju  leiben,  als  man 
aufeen  annimmt;  forbern  fie  bod)  100— 200  93Jt.  für  bie  Senugung  eineS 
einfadjen  ®affenbauerS,  ber  nur  ein  SdjmettcrlingSleben  fübrt  unb  biefe 
Soften  gar  nid)t  einbringt."  ̂ Jun  b^t  fid)  jur  23etämpfung  biefer  5KiB= 
bräud)e  ein  SSerein  gebilbet,  beffen  Sig  in  Seipjig  unb  bereu  SSorfi|enber 
Öerr  Otto  Spätbe  in  ®era  ift.  ̂ m  ̂ PetitionSroege  ift  bereits  üon 
ibm  burd)gefe|t,  baf^  baS  ®efeg  betreffenb  bie  Urbeberfd)aft  unb  bie  28ieber= 
gäbe  Oon  Sompofitionen  eine  9lenberung  erfnbrt.  DaS  reicbe  ?Katerial 
jur  S3eleud)tung  beS  UnroefenS  bürfte,  toie  mir  bören,  roefenttid)  jur 

Durd)bringung"ber  ©efegnoOelle  beitragen.  9tud)  bie  9tnregung,  bie  Se= fteuerung  ber  91uffübrungen  für  bie  3ieid)Slanbe  aufzubeben  unb  für  baS 
übrige  ̂ eicb  unmöglid)  ju  madjen,  foß  im  SfeicbSjuftiäamt  auf  frucbt= 
baren  58oben  fallen. 

|)od)acf|tungSOon (Ebmunb  Detter. 

AUe  geschäftlichen  Mittheilungen,  Abonnements,  Nunimer- 
besteUungen  etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  Verlag  der  Gegenwart  in  Berlin  W,  5". 
AUe  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezügUchen  Briefe,  Kreuz- 

bänder, Bücher  etc.  (unverlangteManus  er  ipte  mit  Rückporto) 

an  die  Redaction  der  j,Gegeuwart"  in  Berlin  W,  Mansteinstr.  7. 
Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verlag 

noch  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 
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Bei  BBÖBlIungEn  bBrufe  man  fid)  auf  feie 

„Oegenroart". 

•  Die  SBiSmörtf^Jlummfr  • 

erfcf)cint,  eine  g^itlang  bergriffen,  [oeben  in 
?incm  neuen  ?16brutf  unb  enthält  u.  a.: 

Bi^marrfi 
im 

Krtlifil  beriiljinter  Jeitgenafffn. 

Seiträge  bon  3u(ieite  Tfiant,  <5cotQ  ̂ vatri' 
ftes/  Cu6tt>ig  ̂ üdfnev,  ;fcliy  t)at}n,  211* 
l>^onfc  Sauget,  C.  van  2>e^^el,  21I«  oett 

Klaus  <Sv9il},  ̂ vieM^  ̂ aafe,  Critft 
f^aecf  e(,  €.  t>«M  f^aHmanii/  ̂ an$^o|>f  ett, 
poMl  Ijcvfc,  tfU^efm  Jor^att,  ̂ u^^ov^ 
Hipling,  H«  Ceöttcatxiao,  Cerdys^eau« 

£«»r&  Salisbuvy,  ^«^attnes  Sc^iaittg, 

jn.  StunU^,  ̂ «vtf}a  V9n  ̂ utimv,  Tim» 

WiibvanH,  ».  t».  tVevnev^  Julius  l»«lff, 

Sine  internationale  (gnquete,  ttitc  fic  in 
(l(ci(f)er  SSebentuno  noi^  niemals  ftattgefuniten 
^at.  Sluf  bie  Svunbfrage  ber  „(Segenwart"  Eiaben 
bie  berü^mteften  f^ranjofen,  ©ngfänber,  3ta= 
liener,  ©laoen  unb  ®eutfcf)en  —  S8ere^rer  unb 
©egner  be§  eifernen  i?anäler§  —  f)ter  i:^r  mo- 
titiirteS  Urtficit  über  benfelben  abgegeben.  @g 
ift  ein  futturt)iftorif(^cö  2)ofument  öon  6lci= 
bcttbcm  SBert. 

ttadftvaQ  X  JH.  50  pf. 

9luc^  birect  gegen  93riefmarfen=@infenbung 
burc^  ben 

I   T   I   I   I   T   I    1   I   I   I   T  T 

Verl.  d.  Weidmaiinschen  Bnchhdl.  in  Berlin. 

Soeben  erschien: 

BAKCHY  LIDES 

von 

ü.  v.WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 

8".    (34  S.)    80  Pf. 

pnger  $rljrift|icllcr,  beinäfirter  9Kitarb.  b. 

üerbr.  ̂ 'ngcnb^  u.  (^[-aniilicnblättcr,  fucl)t  —  al§ 
'DJcbcnbefri)nftiginu]  —  b.  SKcbottiun  e.  fieineren 
l^eitfd^rift  ̂ ii  iibernc[)nien.  'ik^k  iUefcren^en! 
Cffcit.  an  „M.  B.  Z."  ̂ ofllagernb  ä'"'*"!  ®i- 

7? 

Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer." Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  nätürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserliandlungen.      Bendorf  am  Rhciu.    Dr.  Carbach  &  Cie. 

Homan  von  %^eov^it  ̂ oiün^, 

0^  ̂ fünfte  JlufCage. 

Ißtz'is  gßfjßffßf  6  Mark,    ©ebunben  7  Iffi}ack. 
@in  lebhaft  anvegenbe§  28ert,  ba§  beu  pricEelnben  SReij  unnüttelbarftcr  geitgef^i'^t«  entplt  .  .  . 
®er  ßefer  loirb  einen  ftarfen  (Sinbnid  gewinnen.  (Si5(nifd)e  3e'iu"9)-  —  3-  be^nbelt  bie  o^ne 
3it)eifcl  grijfjte  ̂ JoIittfcf)e  Srage  unferer  ̂ iit .  .  .  ©ein  ganj  befonbere§  ®e[c^icf,  ba§  me(i)anifcf)e 
betriebe  be§  ?(C[tag§ieben§  in  ber  ganjen  (Sd[)t^eit  ju  |)t)otügra|5^iren  unb  mit  ®i(^ter^anb  in 
{färben  ju  fe^en  .  .  .  (Sin  beittfc^er  ßeitroman  im  allerbeften  Sinne,  tünftlerifcb  gearbeitet.  .  . 
6r  fann  al§  SSorbilb  biefer  erf)tmobernen  ®attung  ̂ ingeftettt  werben.   (SBiener  grtembenblatt.) 

Das  Bucfj  ift  in  allen  beffcren  Budjl^anblungcn  oorrätl^ig;  wo  einmal 
ntdjt  öer  ̂ aü,  erfolgt  gegen  (Einfenbung  öes  Betrags  poftfreie  ̂ uf^i^ung  pom 

■gJerCag  6er  g>egmn)art  in  ̂ erCin  W,  57. 

Preis  20  Pfennig.  üou  "g{uöj?arb  ̂ tptmg  20  Pfennig. 

Uintici-fnr=!lH6Uotfict  3!o.  3459, 
ift  \d)on  feit  Sa^veSfrift  eine  neue  Oorjiiglicbe  Überiet5ung  bon  <£.eoi)ofb  ̂ ofcnjittcig  er= 
fdjienen.  3)ie  erfte  ?fuf[age  (Überfettung  bon  .£)an§  Petting)  ift  au§  bem  .^anbel  äurüct= 
gejogen  unb  gelangt  mdft  \mi)x  jur  SfuSgabe. 

91uf  bieffeitige  9?ad)frage  beronftaften  wir 
eine  neue  9(uf[age  unferer  Sünftlev  =  ®niiuetc: 

unb 

anbere  ̂ unfifragcn. 

Original  =  (Jiutac^ten  bon  Ub.  Jltenjet,  Hetn- 
tfolt»  Begas,  Böcftin,  2t.  t».  tUernex*, ^(nau5,  Uiibc,  Sind,  3otj.  Scl^iUing, 
Sd^apef,  (E.  v.  <5ebitavbt,  ̂ er&.  Heller, 
^efreguier,  (Babriet  HTay,  Htjoma, 
Ciebennann,  tt)ilt^.  öufd^,  ̂ itgev,  <5raf 
^artadr,  aiay  ̂ {rufe,  ̂ inille,  Ccffcr- 
Ury,  2>oepler,  pcdit,  ̂ Kuetjl,  Ced^tei-, Sügel,  parlagtji,  Macfenfen,  Stavbina, 

»Xeifttfow,  (Baulfe,  plinfe,  Statjl. 

^rels  bicfcr  brei  c'^önfffer-iTummern  ber 
„^eflcnwart"  1  W-  50  ̂ f. 

Sind)  birect  bon  un§  ju  bc^ie^en  nad)  93rief= 
marteu=@infenbung. 

t>evta3  &cr  (Begcntüavt,  öcvUit  W.  57. 

>  ThflrtMclackea  • 
TechnÜLum  Jlmenaul 

Ur«nl«iri, -Tiitclktr  ■.- Wirkni>'«tfr.| blrector  Jtntzen. 

Qu  unferem  SSerlag  ift  erfc^ienen: 

i)nifif)iiil  für  Silcintur.  .'«liiiiii       i){iciillii1(C'i  2<h». 

(^mtxdiSmpt  1872-1896. 
®rfter  6iö  fünfsiflftf^  «onb. 

9?ebft  ?kd)trag  1897.  (S5e^.  5  J( 
©in  bibliograp^ifdieS  ?Sert  crften 

3{ange§  über  ba§  gefammte  offcntlidie, 
geiftige  unb  fünftferifd^e  Scben  ber  leisten 
25  ̂ätire.  'DcütbWcnbigeS  9?od)fcf)(agebud) 
für  bie  Sefer  ber  „®egenwart",  fowie 
für  wiffenfdiaftlicbe  jc.  Arbeiten.  Heber 
10,000  9(rtifer,  nad)  5nrf)crn,  Serfaffern, 
@d)lagwörtern  georbnct.  ̂ ie  9lutoren 
))feubonl)mer  unb  anonbnier  'iJlrtitet  finb burd}weg  genannt.  Unentbehrlich  für 

jebe  äiibliottjet. ytucb  bireft  gegen  ̂ ^Joftanweifung  ober 

5iad)na()me  bom 

t)erlog  ber  O^caemunrt. «Berlin  W  57. 

i8etnntn)orttl(^er  iRebacUur:  Dr.  I^eot^il  SoWtfl  In  SSertln. JRebactlon  unb  (Sjljebltlon:  iBetlin  W.,  anonftclnftrafie  7. ■BriKt  «Oll  ̂ icfic  &  iücctet  in  iieiwin. 



M  17. ^erCin,  ben  23.  JlprtC  1898. 

27.  Jahrgang. 

Band  53. 

SBoc^enfc^rift  für  Siteratur,  tunft  unb  öffentlic^e§  ßefien. 

%titn  fminalifnli  trfilieint  «tne  flumrafr. 
3u  bejte^en  burcl^  aUe  Suc^ljaitblungcn  unb  *)3oitäintcr. 

SSerlag  bev  ©egentuart  in  Sellin  W,  57. 
itertelfä^rltd}  4  p.  50  Jpf.  «Ine  lumniür  50  JDf. 

5ti(etatc  jebcv  Slit  tiro  3gc(fialtene  qjetitjeile  80  <)ßf. 

3wang§innung  ober  freie  3"n"ng.  33on  f  reiagerid]t§ratf)  Dr.  33enno  .'oilfe  (Söerlin).  —  ®ie  (Stgebniffe  ber  9fortuegifc6en  9?orb^ 
pofefpebition.  SSon  gribt jof  5Jaufen.  —  ßitevotuv  unb  Äunft.  Suliu^  ®voflc.  3u  feinem  70.  ®eburt§tQge.  S3on  2(bo(pf) 
Jefefaff.  —  (Sine  neue  @oct^e=Sie6e.  33on  6.  W.  ̂ Si.tterir eef.  —  gcutfletott.  ©onnentob.  SSon  ̂ eter  S'Janfen.  —  S(u0 
Der  f»aupt)trtllt.  —  trieg  auf  9(ctien.    SSon  Caliban.  —  9?ütiäen.  —  SInjeigen. 

Maü 

^mangsinnung  ohx  freie  Innung. 

SSon  tret§gcri(^t§iatö  Dr.  Benno  £^tlfe  (Berlin). 

Xte  auf  bcm  ©efe^e  üom  26.  Snlt  1897  betr.  bic 
änberung  ber  ©eroerbeorbnung  beru^enbe  Drganifation  beä 
Öanbirerfa  iü  babiirc^  einen  (£cf)rttt  ttJeitergeförbert,  bo^  biirc^ 
^Qi)er[icf)e  33erorbniing  üom  16. 9}Zärj  b.  S-  bercn  33eftimmungen 

über  freie  Snniingen,  3^^^'in9'^'nnungen,  3nitung§au§fd)iiffe, 
Snnungsuerbänbe  in  Äraft  gefegt  ttjerben.  35cfannt(id)  fyü  bo;? 
üorgebQctjte  @efc^  mit  beiti  ̂ age  feiner  ii>ertünbignng  am 
7.  ?(ugnft  1897  bloß,  infomeit  es  fid)  um  bic  feiner 
5)urd)füf)rung  erforberlic^en  9}?a6nQf)men  ̂ anbeft,  ®cfe^e!§= 
froft  erlangt,  iDä[)renb  ber  ßeitpunft,  mit  tt)e(d)em  eö  im 
llebrigen  gong  ober  tf)eitoeife  in  ̂ raft  tritt,  einer  ̂ nifer^ 
lid)en  9?erorbnung  mit  3uftinniiung  be§  33unbe'jrat^§  gcmäfj 
beffen  ?(rti!el  9  öorbe^aften  tt)urbe.  Sieg  gefdjat)  in  rid)tiger 
SSürbigung  ber  l^at)ad)e,  baß  nid)t  auf  einmal,  l)ie(me{)r 
aümä{)lic^  fortfc^reitenb  bie  geplanten  :i^eränberungcn  burd)= 
gefübrt  rcerben  fönnen,  foü  nid)t  non  üorn^crcin  bereu  be- 
Qbfid)tigter  ̂ md  üerfe^lt  merben.    3Ser  bereu  ßntftet)ung§= 
gefc^id)te  bie  i{)r  gebüfirenbe  3lufmerffamfeit  nid)t  üerfagt, 
bcm  [euct)tet  bie§  auf  ben  erften  53(id  ein.   Dem  ©efetjgeber 
fiel  bie  2tufgobe  ̂ u,  ba§  faiferlid)e  ̂ erfpred)en  einäulofen, 
roelc^es  ben  am  2.  ̂ uni  1890  empfangenen  Siertretern  be§ 

beutid)en  .^anbroerfertageS  baJiin  ertf)eilt  rtar,  bem  ,'panbiuerfe 
eine  Crganifatiou       geben,  ttjelc^e  ben  ttjeitereu  ̂ liücfgaug 
beffelben  in  gewerblicher,   gefeüidjaftlic^er,  iüirthfd)aftlid)er 
■?)infid)t  aufjul)atten  unb  bem  borauf  beru^euben  Verfalle 
beö  SUJittelftanbeS  üor^ubeugen  geeignet  fein  fönne.    3n  ben 

Wxttdn  jur  (£rreid)ung  biefe§  3^^^^^  Si^S^n  ̂ i*-'  9ieid)§= 
rcgierung  unb  bie  preufeifd)e  Staatäregierung,  fortie  ba§  in 
bem    C£entralausfd)uffe    ber    Pereinigten  SnnunggPerbänbe 
1;eutfd)lanb§  ju  Serlin  unb  in  bem  3lllgemeinen  beutfd)en 

.^anbmerferbunbe  ^u  SD?ünd)en  üertretene  ,<panbföerl  jebod) 
loefentlid)  auäeinanber.  Die  9fieirf)§regierung  uertrat  bie  ?tuf* 
faffung  unb  tydt  biefelbe  burd)roeg  feft,  bafe  ben  berecl)tigten 
gorberungen  be§  .5)anbn3erfg  ganj  unb  gar  9ied)nung  ge= 
tragen  werben  fönne,  roenn  \t)m,  gleid)  bem  ̂ anbelsftanbe  unb 
ber  (*i)roBinbuftrie  in  ben  .^anbel^^  unb  (bewerbe  klammern, 
eine  gefe^licfte  Skrtretung  feiner  Sntereffen  in  ben  §anbtt)erf§= 
fammcrn  gefd)affcn  Werbe,  weld)e  berufen  fei,  an  maf^gebenber 
Stelle  bie  2Sünftf)e  beg  .^anbraerfä  §um  ?lusbrude  ju  bringen, 
aber  aud)  Don  eben  berfelben  als  93egutad)terin  atter  ber= 

jenigen  in  SSorbereitung  befinb[id)en  gefe|lid)en  '3Jfaf3na^men 

äugejogen  werben  müffe,  wetdjc  baö  ipanbwer!  berüfiren,  fowie 
wenn  ba§  2ef)rling§wefen  eine  jwedentfpredienbe  Siegelung 
erfafjren  würbe.  ?tug  biefer  (Srmägung  befd)ränfte  fie  fiel) 
in  if)ren  brci  (Entwürfen  auf  ben  SSorfd)lag  einer  ̂ anbwer£§= 
fanimer  ol)ne  Unterbau  üorbe^altenb,  mit  ̂ ülfe  biefer  einen 
Unterbau  ju  fd)affen.  Die  preufeifc^e  ©taatöregierung  betrat 
ben  entgegengefe^ten  35?eg.  Stuf  biefem  mufite  5unäd}ft  ber 

Unterbau  l^ergeftellt  fein,  beüor  baä  Söerf  bind)  bie  ̂ ")anbwerf§= 
fammer  gefrönt  Werben  fonnte.  ©ie  fd)lug  eine  Dreigliebe» 
rung  in  gad)genoffenfd)aften,  i^anbwerf§ausfd)üffen,  65^"^= 
Werfsfammern  Por,  au§  welcher  bie  Innungen,  3nnungä= 
au§fcf)üffe,  Snnungäperbönbe,  ipanbwerf§fammern  f)erPorgingen, 

Weld)e  ba§  ®efe^  Pom  26.'  Suli  1897  Dorfie^t.  Diefem Slufbau  Pon  unten  entfpred)enb,  müffen  bie  nicberen  Drgoni= 
fationen  ̂ unädift  gefd)affen  unb  au^gebilbet  fein,  beüor  an 
(Srridjten  ber  ̂ anbwerfgfammcrn  herangetreten  unb  bie  erft 

mit  §ülfe  biefer  Se^teren  burc^f^^l^'^'Q^'s  Siegelung  be§  Sel)rling€^= 
Wefcng  im  ̂ anbwerf  nebft  ©efellenprüfung  unb  (Sd)ul5  bes 

9J?eiftertitel§  in  Slu§ficf)t  genommen  Werben  fann.  '^oiqc 
beffen  liegt  ber  S^Werpunft  ber  Drganifation  in  einer  rid)tigen 
äWedbieniichen  Stuöbilbung  be§  Unterbauet,  alfo  in  einer  ge= 
eigneten  Drganifation  ber  Innungen.  @§  ftel)t  mithin  ha§ 
i^anbwerf  augenbürflicl)  Por  ber  fd)Weren  Slufgabe,  eine  (£nt= 
fdjliefeung  treffen  ̂ u  follen,  Weld)e  für  fein  äufünftigeö  ®e= 
fd)irf  entfd)eibenb  unb  Oerfjängnifeooll  fein  mujs.  Denn  oon 
ber  jel3t  getroffenen  25Sal)t  wirb  feine  fernere  2eiftung!§fähig= 
feit  beeinflußt.  2öie  .gierfules;  am  <£d)eibewege,  fte^t  aud) 

bat  .^anbwerf  augcnblidlid)  am  (5d)eibewege,  welcher  et  ̂ u 
einftiger  gewerblicher  unb  gefellfd)aftlicher  ®röfee,  ober  in 
ben  Slbgrunb  Weiteren  5^erfatlet  führen  mu§. 

Die  cntgegengefeljten  (Strömungen  jwifdjen  Slorbbeutfd)- 
lanb  unb  Sübbeutfdjlanb,  Ponbencn  bat  erftere  inbemßentraU 

autfd)uffe  ̂ u  Berlin,  bat  leWere  in  bem  §anbwerterbunbe 

gu  9J('ünd)en  feine  eigentliche  Vertretung  finbet,  waren  bafür 
beftimmenb,  baß  jwei  Strien  Oon  Innungen,  nömlid)  bie 
freien  Innungen  ber  §§81  —  99  unb  bie  3tt'angtinnungen 
ber  §§  100  — 100  u  nebeneinanber  gefet^lict)c  ©ettung  fanben, 
auch  alt  gewiffcrmafeen  barauf  jurürfführbare  golge  neben  ber 
§anbwerftfammer  bet  §  103  anberen  in  ben  ein,^elnen  33unbet= 
ftaaten  Porhanbenen,  ,^ur  9?ertretung  ber  3ntereffen  bet  ̂ anb= 
Werft  berufenen  STörperfdjaften  bie  SSahrnehmung  ber  ̂ fechte 

unb  ̂ ^flidjten  jener  gemäß  §  103  cj  übertragen  werben  barf. 

(St  machte  fich  alfo  aud)  i)kx  wieber  bat  i8ei"treben  nach einer  Unterfctjcibung  gelteub.  Welche  ben  ®inigungt=  unb  Sin= 
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Iieit'SSeftrcOungen  bebauerlidjerroeiie  ftet§  bonn  entgegengefe^t 
äu  tuerbcn  pflegt,  mnn  eg  barauf  anfommt,  mit  tiorgefunbcnen 
3uftänben  inib  53ert)ä(tni[fen  bre(i)en  ju  mü[fen.  SlUcin  in 
bem  gegebenen  ̂ altte  trifft  ba§  Uebergeii)id)t  be§  SSerfd)uIben§ 
mcf)t  diejenigen,  hieldjc  ftcf)  ber  (Srfenntnife  üeufd)(iefeen,  bafe  bie 
fid)  entn)irfelten  S5erfet)rggefe^e  fonjie  fteigenbe  SinfteÜung  ber 
mafd)inellen  Straft  nnb  barauf  äurü(ffü|rbare  XEieilung  ber 
5(r£)eit  nidjt  met)r  ben  engen  S^ranfen  ber  mittelotterlidien 
3unft=  unb  93annred}te  fid)  anpaffen  faffen,  nielnietir  bie 
ftetg  5unet)mcnben  ̂ ^ortfc^rittc  auf  bem  ®ebiete  ber  @rfin= 
bnngen  and)  freiere  S^eracgung  beanfprudjen.  Tian  barf  ber 
®efc^id)te  ber  (Srfinbungen  bie  i^r  gebü^renbe  23ead)tung 
nid)t  öerfagen,  mufe  if)r  üie(mel)r  überall  9ied)nung  tragen, 

'  miü  man  ein  gemiffcn^after  93eratt)er  be§  ̂ anbraerf§  fein. 
2Ber  bie§  üerfennt,  'idjahtt  in  feinen  nod)  fo  gut  gemeinten 
93eftrebun9en  bem  ̂ '^anbmerlc  me^r,  a(§  beffen  ©egner.  @r 
foUte  fid)  bc^t)a(b  feine§  ®influffe§  ent{)alten,  um  nidjt  bem 
burd)  i^n  öerfü^rten  ̂ anbmerJ  in  einem  ß^ttpuiifte,  Wo  e§ 
leiber  jn  fpät  fein  mirb,  §n  bem  Sebauern  ?(n(afe  gegeben, 
fid)  üor  feinen  greunben  nid)t  gef)örig  ben^al^rt  ̂ ^u  f)aben, 
q1§  e§  gegen  feine  üermeintlidjen  geinbe  fid)  mefirte. 

S)ie  auf  bem  ®efe^e  Dom  26.  Suli  ö.  %  beruficnben 
9ied)t§rege[n  finb  an  bie  ©teile  ber  burd)  fie  aufgeI)obenen 
ber  ©emerbeorbnung  getreten.  ®e^{)alb  be^errfd)t  ber  auf 
beni  SBefd)(uffc  be»  9veid)§tage§  be§  9^orbbcutfd)en  Sunbe§ 
üom  23.  Dctober  1867  bcru^enbe  leitenbe  ©runbgebanfe  einer 
unbefdjränften  ®cmerbefreif)eit  ba§  ®emerbered)t  mie  üorbem 
fo  aud)  ̂ ufünftig.  33on  biefem  au§get)cnb  inerben  bie  |)anb= 
jr»erter  befefialb  ju  prüfen  unb  ju  entfd)eiben  I)fiben,  ob  fie 
ber  freien  Snnnng  ober  ber  3roang§innung  ,^uftimmen  foüen. 
®ie  unterfd)cibenben  5!J?erfmaIe  beiber  @inrid)tungen  finb  barin 

p  finben,  ha%  mie  auc^  bo§  28ort  „frei"  bereite  befagt,  ber 
^Beitritt  gu  jener  oon  ber  freien  2SiClen§entfd)(ie^ung  be§  93e= 
trieb§unternef)merg  unb  ber  biefer  entfpred)enben  ßuflimmung 
ber  SnnungSmitgliebcr  abü)ängt,  mitl^in  ber  ?(u§tritt  Scnem 

bcäü).  bie  3tu§fd)lie^ung  biefer  jeber  ßeit  geftattet  ift,  aner= 
bingS  unter  95eobad)ten  ber  im  ®efe^e  öorgefe^^enen  Öebtn= 

gungen.  '3)er  ßmangSinnung  gel)ört  jebod)  ̂ raft  be§  ®cfe^e§ 
jeber  ©elnerbetreibenbe  mit  bem  ̂ ^itpunfte  unb  fo  lange  an, 
als  er  innerhalb  beg  SnnungSbejirfeg  eine§  berjenigen  §anb= 
iüerfe  betreibt,  für  tt)eld)eg  fie  errid)tet  Inurbe,  alfO'  aud)  gegen 
feinen  SSiUen  unb  gegen  ba§  (Sinüerftänbnifi  ber  Snnung§= 
genoffen.  ̂ a§>  Sl(eingett)crbe,  lDeId)e§  nid)t  unter  ben  93egriff 
beg  |)anbmecf§  unter,^uorbnen  ift,  raie  bie  gnf)rbetriebe,  bie 

®aftroirtf)fd)aft,  ber  ̂ ^[cin|anbet  fann  ̂ wax  für  Silbung  einer 
freien  Innung  eintreten,  braucht  aber  ba§  (Srridjten  einer 
3tt)an9§innung  nidjt  ̂ u  beforgen,  für  voddjz  Se^tere  nad) 
§  100  unabmeigbarcg  ©rforbernife  ber  tjanbiDertlidje  SSetrieb 

bilbet.  Sn  go(ge  beffen  ift  fotd^eg  aber  aud)  öon  ber  SSer= 
tretung  in  ber  ̂ anbiuerfgfammer  auggefdjtoffen.  (Sbenfo  ift 
ber  fübrifgnuifeige  93etrieb  oon  ber  3uge^Drigfeit  gu  einer 
3iüongginnung  befreit.  2öa§  ber  ©efe^geber  unter  gabrif 
Derftanben  miffen  moHtc,  f)at  er  bebauertid)ermeife  nid)t  gum 
2lugbrud  gebracht.  Unb  biefer  llmftanb  ̂ at  in  ben  bet^ei= 
ligten  .^reifen  bereitg  ̂ u  ben  getoagteften  ©ombinotionen  5Xn= 
(afe  gegeben,  inbem  eg  nidjt  an  ©timmen  fefjite,  meldte  bie 
üöüig  grunbfofe  ?{nfic^t  üertfjcibtgen  unterna!^men,  bafj 
bie  rege(mäf3ige  53cfd)äftigung  üon  je^n  ̂frbeitern  ober  bag 

©infteüen  einer  Ä'raftmafc^ine  fd)on  augreidjenb  fei,  bem  ̂ anb^ 
merüidjen  SSetriebe  bie  ©genfdjaft  eineg  fabrifmä^igen  ju 
öerfdjaffen.  ©ieS  ftimmt  jlueifcffog  nidjt  mit  bem  SBlücn 

beg  ('>3efel3geberg  überein,  \vk  er  in  ber  9?ed)tfprec^ung  beg 
5Reid)ggcrid)tg  geftärt  mürbe,  denn  barnad)  luirb  §um  äBefen 
ber  gabrif  geforbert,  bag  (Sinfteüen  burd)  medjanifdje  Xricb= 

fräftc  in  Scmegung  gefeilter  St'raftmafdjinen  in  33erbinbung 
mit  einer  bcrartigen  X()ei(ung  ber  ?lrbeit,  bafj  jeber  babei  an=' 
gefteUte  ̂ (rbeiter  nur  ein,',e(ne  STtjeile  cineg  311  fd)affenben 
^|jrobnctcg,  .deiner  aber  bag  gan^e  (Sr^cugnifj  tjer,^ufte((cn  Der- 
mag.    (5g  fanii  bef5[)a(b  ̂ .  58.  im  93augcmerbc  nicmalg  Don 

einem  fabrifmäfeigen  33etriebe  bie  Siebe  fein,  obfdjon  ben  ein= 
jelnen  ̂ Bauarbeitern  bie  ̂ erftetlung  nur  einzelner  ®ebäube=  i 
ttjeite  föie  SWauern,  23a(fen(agen,  23ebadjung,  Dfenfe^en  über» 
tragen  ̂ u  merben  pflegt,  aud)  neuerbingg  für  ̂erauffdjaffen 
ber  95aiimaterialien  an  bie  SSermenbunggftefle  mec^anifd)  be-- 

triebenc  ̂ -^ebemerfe  StJerluenbung  finben.  Unb  befeljatb  merben 
fic^  gegen  bie  3"9et)örigfeit  ju  einer  3^'Dangginnung  red)t  , 
oicle  oon  denjenigen  oergeblidj  fträuben,  raeldje  auf  ba§ 
(Süangeüum  ber  fa(fd)en  ̂ ^anbmerfgapoftef  bauenb,  fid)  in 
bem  Xraume  raiegen,  einen  Scfreiungggrunb  für  fid)  geltenb  i 
madjen  gu  fönnen. 

?(ngefic^tg  biefer  Sachlage  unb  ber  gu  Xage  getretenen 
©paltung  in  ben  beiben  Sagern  ber  fjanblüerflic^en  ̂ elucgung  ! 
erfdjeint  eg  oon  ?Iügemeinintereffe,  bag  f^ür  unb  SBibcr  ber 
ßn^anggitinung  ̂ u  ftären,  beoor  ber  Söürfel  gefallen,  alfo 

ein  begangener  ̂ -eljter  nidjt  me^r  gut  ju  madjen  ift.    SBeil  ' 
einmal  nad)  §lrt.  6  bie  berjeitigen  Innungen  in  iljrer  @nt< 

fdjlie^ung  fur^  befriftet  finb,  ob  fie  fidj  in  ßtt'angginnungen  " umrtanbeln,  ober  atg  freie  Innungen  auf  ®runb  i^rer  ben  ; 
neuen  SSorfd)riften  entfpred)enb  umgeformten  ©a|ungen  fort= 
befteljen  moüen,  fobann  ober  audj  bag  (Srridjten  ber  ̂ anb* 
lüerfgfammern  in  gleichem  SSerfjältniffe  Ijinauggefdjoben  mirb,  ' 
alg  bie  Snnunggbilbung  fid)  oer^ögert,  tjat  bag  ̂ anbmerf 
üolle  S5cranlaffung,  fo  balb  alg  möglid)  feine  ©ntfdjeibung  1 

ju  treffen,  nad^bem  eg  burd)  bie  üorertüä^nte  faiferlid)e  9Ser=  ' 
orbnung  üor  bie  SBaljl  gefteHt  lourbe.    Unb  bei  üorurtljeilg= 
freier  Srmägung  fönnte  folcljc  gar  nidjt  fd)n3er  fallen,  denn 
im  ©rufte  uiirb  bod)  fein  befonnener  9}?enfd)  baran  glauben  ; 
moüen,  bafe  eg  möglid)  fei,  bag  ̂ eroorgelretene  grei^eitggefüljt 

nieber^ubrüden  unb  ju  bem  ßunft^i^efen  be»  SD'f ittelalter g  ju» 
rüdgute^ren.  ©leidjmie  ein  rei^enber  ©trom,  ber  aug  feinen 
Ufern  getreten,  ftdl)  nidjt  meljr  in  bag  alte  glufebett  ,^urücf= 
bämmen  lä^t,  ebenfottjenig  mirb  eg  gelingen,  ben  auf  ber  i 

gefdjidjtlidjen  (Snttoidelung  berutjenben  greiljeitggebanfen  ju  ] 
erftiden  unb  ben  (Sinflufs  gu  befeitigen,  meldjen  ba§  (Sin= 
fteHen  ber  mafdjineHen  Alraft  mit  ber  öerbefferten  SKafdjinen» 
tedjnif  fortfdjrcitenb  auf  bie  i^ierfteHung  tjanbfterflic^er  (Sr=  , 
jeugniffe  gewonnen  l^at.    @g  giebt  gan^e  Siibnftrie^üjeige, 
namentlid)  in  ber  93efleibungginbuftrie,  ber  STcjrtilinbuftrie  i| 

I  unb  ber  (Sbel-  unb  Unebel=5Ufetatlinbuftrie,  tDcldje  oon  i^r  ̂ | 
in  bem  SO^aafie  bel^errfd)t  merben,  bafj  ber  blo§  Ijanblnerflic^e  | 
^Betrieb  mit  i^nen  nidjt  ©taub  ju  Italien  oermag.  9luf 
biefen  ©ebieten  erfd)eint  eg  üöUig  auggefc^loffen,  ba^  ber 

9?üdgang  beg  .*panbn)erfg  aufgefjalten,  baffelbe  ju  neuem  ge= 
n)crblid)em  Seben  erblühen  fann.    SOJögen  bie  ©c^neiber, 
©d)ul)mad)er,  ©d)loffer,  ©d)miebe,  ̂ ifdjler  bem  Svrlidjte 
einer  3i^fln9§innung  nadjjagen,  mag  eg  ifjuen  gelingen,  in 
biefe  .3tt)anggorganifation  eingepreßt  ,^u  inerben,  fie  toerben 
bemungeadjtet  nidjt  ben  iljuen  fdjöblidjen  ©influß  ber  fabrif= 
mäf3igen  ̂ crfteHung  abmenben  unb  nidjt  auf  bem  SBeltmorfte 
ben  SBettbeftierb  ber  ©roßinbuftrie  überflügeln  fönnen.  SSicl= 
leicht  oerlängern  fie  nodj  für  je  3^'^  il)r  ©ied)tf|um,  um 
enblidj  bod)  in  bag  Soog  gu  oerfallen,  blof3C  ?lrbeitgfraft  in 
ber  §anb  ber  ©rofeinbuftrie  unb  ber  ßapttalmadjt  ju  irerben. 

Wit  iljnen  ift  alfo  gar  nic^t  mefjr  ju  redjuen,  auf  fie  nid)t  ' 
5U  jä^len.  dieg  ift  aud)  offen  unb  unumrtunben  regierungg^ 
feitig  anerfannt,  tuenn  bon  mafegebenber  ©teile  aug  erflärt 
mürbe,  bafe  bem  erftrebten  S3efät)igunggnad)rt)eife  für  bag  gc= 
fammte  ̂ anbmerf  nidjt  jugeftimmt  toerben  fönne. 

Säfet  man  biefe  Serufgfädjer  aug  bem  ©piele,  fo  lüirb 
man  unfd)lt)er  ju  ber  ©rfenntnife  gelangen,  bafe  nur  in  bcv 

freien  Innung  bie  gebeiljlid)e  unb  fegengrcidje  3wfi'nft  ̂ e«? 
|)anbrt)erfcg  rufjt.  ̂ lUerbingg  giebt  eg  nod)  ̂ Bicle,  loeldjc 
entmebcr  felbft  oerblenbet  ober  felbftfüdjtig  genug  finb,  um 
bag  .^anbmcrf  barüber  täufdjen  unb  itjm  lieblid)c  Suft 

fdjlöffer  aug  ber  3^üfi"9'^i»»ii»9  lJor,^ufüt)ren.  dieg  gelingt 
i^ncn  aber  nur  baburd),  meil  fie  felbft  ocrfennen  ober  ge- 
fUffentlid)  cntftellen,  ba\]  nad)  §  lOOf  alg  Witgliebcr  ber 
3tuangginnungen  alle  diejenigen  an3ugel)ören  fjaben,  lücldje  , 
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bü5  ©eiDerbe  in  bem  Snnungc^ie^irfc  fdbftftänbig  betreiben, 
aber  bafe  nid)t  bie  ©röffnung  be§  33etrieb§  burd)  bie  ßuge^örtg^ 
feit  äu  einer  Innung  bcbingt  tDirb.  Seitens  beS  SOJagbcburgcr 
^anbroerfertageg  ift  bie  Uebcrjieugung  auggefprodjen,  baf3  nur 
jiDei  5uiammenn)irfenbe  Ginrid)tungcn,  nämlid)  eine  3n)ang"3= 
organifation  unb  ein  ob(igatori)d)cr  93efä^igunggnnd)ir)ciö  beii 
weiteren  ̂ ^erfaü  be§  ̂ anbraerfe«  anf^u^atten  Vermögen,  nnb 

feitbem  auf  aüen  ferneren  §anbtüerfertagen  bie  g-orbevung 
einer  3tt'anglorgartifation  auf  ber  ©rnnbtage  bo^  33cfä^igung§'- 
nad)tt)ei|cÄ  aufgefteüt  njorben.  3"  tiefem  5>ertangen  fte{)t  bie 
jegt  gegebene  ̂ i^angvinnung  niitljin  in  biametraleni  2ötber= 
fpruc^e.  Sie  erfüllt  .^luar  ben  einen  Xt)eil,  Derttjirft  jeboc^ 

ben  anbercn  "J^eil  bcffefben.  Unb  befetjafb  ift  e^S  ̂ u  t)er= 
hjunbern,  tvk  üon  berfelben  Seite,  n)eld)e  ben  SSerfaE  be§ 
^ünbioerfes  auf  bie  unbefd)ränfte  ©eiüerbefrei^eit  jurüdfütiren 

■  ju  muffen  fic^  über,^eugt  t)ä(t,  je^t  bag  §ei(  in  einer  3ii3nng§= 
organifation  gefunben  roerben  fann,  rteldje  gerabe  auf  Dtefem 
©runbübel  fic^  aufbaut,  affo  beffen  üertjeerenbe  SSirfungeu 

in  roeit "  {)öf)erem  (^rabe  äufeern  muß,  aU  raenn  feine  ober 
bod)  b(oB  eine  freie  Crganifation  beftet)t.  Sa^u  tritt,  ba§ 
tüir  in  einem  3cit'i^tsi^  (eben,  meId)e-o  ber  ̂ rei^cit  mcitcn 
Spietraum  giebt  unb  ben  3'^'ii^9  öerabfd^cut.  Gin  Seitritt§= 
jroang  ju  ber  Innung  mn^  biefer  Einrichtung  SSiberfac^er 
unb  ®egner  erzeugen,  n)elc£)e  nac^  Gräften  bcmüf)t  fein  merben, 
ben  fegensreic^en  5tufgaben  unb  nü6(id)cn  33eftrcbungen  ber 
Snnungen  entgegen  ju  ttjirfen.  Siefen  roirb  ha§>  gelb  i^rer 

2^ätigfeit  obgefd)nitten,  ttjenn  nid)t  ein  gebieterifd)er  3™'-''iifi' 
t)ietmef)r  freie  9Siüen§entf^lieBung  §ur  Snnunggmitglicbfi^aft 

fül)rt.  '2)enn  bonn  bereinigen  in  biefer  ®inrid)tung  fid)  blofe 
fold)e  ©emerbetreibenbe,  meldie  and)  oon  ber  ̂ ebeutuug  ber= 
fetben  unb  if)rer  ̂ lufgaben  überzeugt,  fomie  üon  bem  ©elfte 
erfüllt  finb,  ber  jur  gtüdtid)en  Söfung  berfelben  unent= 
befirlic^  ift  Unb  niennglleid)  bie  burd)  bie  SnnungSnoüelle 
üom  18.  3uli  1881,  bejiD.  bie  foldje  ergänjenben  ®efe|e  üom 
8.  Secember  1884  unb  6.  Suli  1887  ben  Innungen  ber= 
Helenen  5?ergünftigungen  au§  ben  ®em.  =  Orb.=§§  100  e  unb 
100  f  benfefben  bürc^  9lrtifel  6  beä  @efe^e§  Pom  26.  Suli 
1897  roieber  entzogen  rourben,  fo  ift  burd)  beffen  §  103  a 
ein  neuer  unb  ireit  mirfungSDotler  eintrieb  jum  örmerbe  ber 
SD^itgliebfc^aft  bei  benfelben  gefc^affen,  inbem  in  erfter  Sinie 
ben  SOfitgliebern  ber  Innungen  unb  erft  in  jmeiter  ben  bem 
^anbroerferftanbe  angef)örenben  SKitgliebern  ber  ®en)erbeöer= 
eine  bas  actioe  SSafilrec^t  unb  bie  paffiüe  2Säf)lbarfett  für 
bie  ̂ anbmerföfammer  jugeftanben  mirb.  2Ber  aber  bie  5Se= 
beutung  biefer  Se|teren  nid)t  unterfd)ä^t,  ber  toirb  fid)  um 
bie  Cfrlnngung  ber  SJfitgliebfc^aft  bei  einer  Innung  bemerben. 

Unb  beßfjalb  ̂ at  in  bem  gegenwärtigen  ?tugenblid'e,  mo  ba§ 
^anbrcerf  cor  bie  2Baf)l  gefteüt  ift,  eine  (Sntfd)eibung  barüber 
ju  treffen,  ob  es  für  bie  3n'an9^>nnun9  oha  für  bie  freie 
Snnung  fid)  entfd)lie§en  njotle,  baffetbe  reiflid)  abjuujögen, 
auf  n)eld)er  Seite  ba§  Uebergeroidjt  ber  ju  erf)offcnben  @r= 
folge  xüi)t.  (Ss  tt)irb  bei  unbefangener  üorurtl)eil§lofer 
Prüfung  jebod)  ju  bem  (Snbergebniffe  gelangen  müffen,  bie 
3n)ang§innung  ju  oermerfen  unb  für  bie  freie  Innung  fid) 
ju  erflären. 

J)ic  CrgebnilTe  ber  itortt)cgifd)cn  ilorbpolerpebition. 

SSon  ̂ ribtjof  Hänfen.*) 

■J^ie  (Sntberfung  neuer  fiänber  mar  nid)t  ber  3^^^  ̂ er 
(SjL-pebition ;  fie  mar  Dielmef)r  barauf  bered)net,  mit  bem  (£ifc 
^u  treiben  unb  fo  meit  alg  möglid)  üom  Sanbe  abgu^olten, 

;  Xer  SSertag  üon       ?(.  5örocf[]nu§  in  Seipjig  fteüt  un§  bie 
!  Stf)lufibogen  t^ret  neuen  j weiten  ?Uif(age  üon  S'Janfcn'S  befanntem 
I  ffleii'eroert  „3ln  Warfit  unb  Gi§"  ̂ ur  SSerfügung ,  bie  ein  bi^ex  un= oebrucftei  5iJarf)iDort  be&  SSerfaffere  über  bie  9lu§bcute  feiner  tüfinen 
$o(arervebition  entölt.  SSir  entnehmen  i^m  einen  furzen  ̂ (u'äsug  unb 

) 
! 

ba  biefeS  ber  Srift  leid)t  f)inbernb  in  ben  SSSeg  treten  fonnte. 
9^id)tebcftomeniger  barf  mau  moljl  fagen,  bafj  fie  unferc  .ftcnnt= 
nif3  ber  Ii^crtf)cilung  üon  2anb  unb  Wccr  in  ben  bem  ̂ olc 

äunnd)ftgclegeneu  (*^ebtctcn  in  nid)t  geringem  förabe  bereidjert 
f)at.  'Sic  unleugbar  mid)tigftc  unfcrer  geograpl)ifd)cn  (£nt= 
bedungen  mar  ba§  tiefe  ̂ ^olarmeer  felbft.  iföic,  fd)on  bei 
©ntmirfclung  beS  ̂ lan§  ber  (Sjrpebition  ermähnt  morben  ift, 
f)atte  man  bicfe§  3!J?eer  biöljcr  in  ber  Siegel  für  fcid)t  ge= 

galten.  3n  ber  T)i§cuffion  ber  vS5cograpf)ifd)cn  ®cfellfd}aft 
in  Sonbüu  üor  uuferer  Slbrcifc  mnrbc  mir  gegenüber  betont, 
bafe  man  beinal^e  überall  am  SJorbpol  Sanb  ̂ n  finben  er= 
marten  müffe.  Someit  man  bas  äJ^cer  6isl)er  unterfud)t 

f)atte,  mar  e§  überall  fcid)t.  Süblid)  Pon  5^ran^''3ofepl)=l;anb 
nnb  Spi^bergen  t)atte  bie  Xiefe  bis  ,5»  lüO  ̂ ^aben  f:!00  SJfeterj 
betragen,  mä|renb  nörblid)  üon  ber  fibtrifdjen  ftüfte  nur  eine 
Xiefe  üon  nid)t  mef)r  at§  40  (75  tWeterj,  t)öd)ftenö  80  gaben 
(150  9J?eter)  feftgeftetlt  morbcn  mar.  ̂ lußcrbcm  Ijatten  bie 

läi'pebitionen,  bie  in  biefem  3Jfeerc  nad)  ?iorben  t)in  üor= 
gebrungeu  maren,  bort  ftetä  neue^  2a nb  entbedt.  Xiie  üfter= 
reid)ifch=ungarifd^e  Xegetttjof^Ejpebition  f)atte  ma^renb  il)rer 
®rift  gran5=3ofep!^=2anb,  bie  3eannette=@jpebitton  bie  ,£)en= 
rietta=Sttfel,  bie  3eannette--3nfel  unb  53ennett=Sanb  entbedt. 
Sind)  id)  glaubte,  bafe  bag  ̂ otarbeden  im  ©anjen  feid)t  fei, 
mcnn  id)  and)  bie  9}?öglid)feit  Ijerüor^ob,  ba§  fic^  quer  burd) 
ba§  unbefannte  ̂ olarbcden  eine  tiefere  Sxinnc  £)in^iel)en  unb 
bie  gro§e,  ̂ mifd)en  Spi^bergen  unb  ©rönlanb  gelegene,  bi§ 

gu  4800  Tltkx  betragenbe  Xiefe  mit  bem  üon  ber  „"^eannette" 
befahrenen  ©ebiete  üerbinben  fönnte.  (Sine  fold)c  9?inne 

f)aben  mir  tf)atfächüd)  gefunben,  ba  ba§  9}Jeer  unter  79" 
nörblid)er  53reite  im  Diorben  ber  9ieufibirifd)en  Sufeln  plöglid) 
tiefer  mürbe  unb  bi§  auf  3500  unb  3800  3}?eter  fanf,  unb 
biefe  Xiefe  mäl)renb  ber  ganzen  norbjüefttidjen  unb  meftlid)cn 

®rift  ber  „gram"  bi§  nörblich  üon  Spigbergen  beibehielt. 
Sd)  glaube,  ba§  e§  nid)t  allein  eine  fd)male  Siinne  fein 
fann,  fonbern  ba^  ba§  ̂ otarbeden  pm  grö^ern  X^eile  eine 

Xieffee  ift,  bie  nad)  ̂ iorben  unb  Dl"ten  'i)m  bie  gortfe^ung ber  Xieffee  be§  91orbatlantifd)en  DceanS  bilbet.  SBiemeit 

biefe  Xieffee  ftch  nad)  Often  fj'xn  erftredt,  baüon  fönnen  mir ung  eine  begrünbete  5lnfid)t  nid)t  bilben;  mir  miffen  nur, 
ba§  fie  bi§  nörblid)  üon  ben  ÜZeufibirifdjen  Snfeln  reid)t; 
aber  e§  ift  mof)l  n)ahrfcl)einltch,  bafe  fie  fid)  auch  meiter  nach 

Dften  hinäißf)^;  „Seannette"  fanb  ja  and),  bafe  bie  Xiefe 
jebeSmal  gunahm,  menn  fie  nad)  Stürben  ober  9?orboften  trieb. 

3Ba§  für  Schlüffe  fann  man  nun  annehmbarerroeife 
über  bie  SSerthetlung  üon  ßanb  unb  Wm  in  ben  nod)  un= 
befannten  Xheilen  be§  ̂ olarmeereö  jiehen?  3ch  glaube,  mir 
bürfcn  mit  Sidjerheit  annehmen,  ba^  bieäfeitS  be§  ̂ ols  nur 
menig  ober  gar  fein  Sanb  liegen  fann;  unb  jmar  au§ 
mehreren  ©rünben  Schon  bie  Sinnahme,  bafe  ein  fo  tiefet 
SJieer  auf  eine  fo  meite  Strecfe  blofe  eine  fchmale  9iinne  fein 
foflte,  ift  an  nnb  für  fid)  unmahrfd)einlid);  eg  mufe  fid)  ftcher» 
lieh  nod)  ein  guteä  Stüd  üon  unferer  9toute  aus  nad)  9Zorben 
erftreden.  gerner  fahen  mir  in  fetner  9^id)tung  9ln5eid)en 
üon  Sanb.  Söährenb  unferer  Sd)littenfahrt  nad)  9^orben 
fehlen  ba§  ei§  mit  großer  ©efchioinbigfeit,  ja  mit  größerer, 
oI§  mir  eg  meiter  füblid)  gefunben  haben,  treiben.  5n 
ben  9?innen  mar  gro^e  33emegung,  unb  mir  felbft  mürben 

öfter  giemlid)  fdjneU  in  üerfd)icbenen  D?id)tuugen  meiter  ge= 
trieben,  fo  fd)neU  fogar,  bofe  eä  bi^meilen  ausfah,  als  mären 

mir  SSinb  unb  SBogen  hülffo^^  preisgegeben,  derartige  ©1«= 
muffen  fönnten  fid)  faum  mit  fo  großer  greiheit  bcmcgen, 
menn  e§  Sanb  üon  einiger  ©röfee  in  ber  Mhe  gäbe,  benn 
biefeg  mürbe  ber  ®rift  unüberfteiglii^e  §inberniffe  in  ben 

2Beg  legett.    GS  mufe'  auch  bemerft  merben,  bafe  fomohl  bei 

bermeifen  unfere  Sefer  auf  ba§  ̂ errlicf)e  3Sert  felbft.  ®a§  befte  SSort 

über  Dtanfen  nnb  feine  (Srrungenfdjaften  tjat  \vot)l  iU-of.  ̂ Jeunrnner  in 
Hamburg,  ber  Sirector  ber  bcntfdien  ©eeroarte  gcfprodien:  9?nnfen  ficit 

äiuar  nid)t  ben  ̂ corbpol,  mof)!  aber  bie  ̂ popularifirung  ber  '^'olari'oriclinng erreirfjt.  5?ie  3iebac!inn. 
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ber  "Drift  bei;  „j^ram",  Qudt)  bei  unserer  @c£)nttenfa'^rt 
ba§  gürtfommcn  befonber§  kxdjt  tcar,  fobalb  un§  ber  933iub 
na(f)  9?orben  ober  ̂ iJorbtueften  trieb,  ba^  e§  bagegen  langfom 
ging,  trenn  roir  nad)  ©üboft  gurücfgetrieben  iritrben.  llnfere 
metcoroIogifd)en  93eDbad)tungen  irerben  un§  bermutfilid)  einen 

giiigerjeig  geben  fönnen,  ob  e§  gegen  S'Jorben  größere  Sänber- 
maffen  gicbt  ober  nirf)t,  benn  ber  Verlauf  ber  Sfott)ermen  unb 
bie  SSert^ciütng  be§  Suftbrucfg,  bie  3[Binbrirf)tungen,  ber  (Sin* 

[tnfe  ber  t)erfd)iebenen  iföinbe  auf  bie  "Temperatur  u.  f.  ttj. 
müffen  un§  ettnag  barüber  fagen,  toenn  bieg  %Ui§>  jufammen^ 
gefteUt  irirb.  5lugcnbücf(iC^  fann  id)  nid)t§  lüeiter  fagen, 
aUi  baf5  e§  auf  mic^  ben  (Sinbrud  gemad)t  !^at,  baf]  and) 
biefe  33er{)öltniffe  burc^ouS  nic^t  eine  nbrbüd)  Don  un§  be* 

finblidje  ßänbermaffe  anzeigten.  "Ser  in  meinen  3(ugen  eut= 
fd)eibenbe  S3emeiä  für  eine  größere  ?(u§be:^nung  be§  ̂ otar* 
meereg  im  S^orben  unferer  9ioute  finb  inbeffen  bie  (Si§maffen, 
bie  mit  t)crt}ättnif3mäfeig  großer  ®efd)minbigfeit  beftänbig  nad) 
©üben,  an  ber  grönlänbifc^en  Dftfüfte  entlang  big  jum  ̂ ap 
garemeH  unb  über  biefeg  t)inaug  treiben.  (Sigfelber  öon  einer 
foldjen  5(ugbe^nung  müffen  aug  einer  größeren  35?afferftäcf)e 
fommcn  atg  jene,  burd)  meldje  irir  trieben. 

^ätte  bie  „gram",  anftatt  fic^  auf  bem  83.  SBreitengrabe 
aug  bem  (Sife  l^eraugguarbeiten,  l^od)  im  Sterben  if)re  Xirift 
fortgefe^t,  fo  tuürbe  fie  unjireifet^aft  üon  bem  ̂ olarftrome 
mit  bicfem  (Sife  an  ber  grönlänbifd)en  Äüfte  entlang  nad) 
Süben  geführt  morben  fein.  9^ad)  ber  S^iditnng  ber  ganzen 

®rift  ift  eg  jebod)  nid)t  mafirfdjeinUdj,  bafe  bie  „(^ram"  bid)t 
an  bie  ft'üfte  ge!ommen  märe;  jmifcJien  it)r  unb  ber  Se^teren 
märe  fidjer  ein  breiter  ©ürtel  gebüeben,  unb  bag  biefen  aug= 
füüenbe  (l:ig  mu^  felbftoerftänbtid)  aug  einent  nörbtid)  üon 

unferer  9ioute  gelegenen  'J^eite  beg  ̂ otarmeereg,  ber  eine 
boppcU  fo  grofee  ?higbef)nung  l^aben  mirb,  f)erflammen.  95e= 
trad)ten  mir  bag  93eri)ättni&  jtt)ifd)en  ber  glädje  beg  ̂ otar= 
meereg  felbft  unb  feinen  (Sigmaffen  einerfettg  unb  bem  oft= 
gronlänbifdjen  ̂ ofarftrom  mit  feinem  beftönbigen  S!JJitfü^ren 
üon  ®ig  onbererfeitg,  fo  liegt  eg  fe^r  naf)e,  biefeg  S3erl)ä(tnife 
mit  bemjenigen  gmifd)en  einem  großen,  auggebefinten  !oiu(anb= 
eife  unb  feiner  9}?ünbung  in  einen  engen  Sigfjorb,  mie  mir 
eg  33-  in  ©rönlanb  finben,  ju  üergteidjen.  Sn  bem  iunern 

^olarbeden,  in  bem  bie  „gram"  trieb,  !^at  bag  @ig,  ebenfo 
mie  in  bem  Snnern  beg  Snianbeifeg,  eine  fef)r  langfame  S3e= 
megung.  Se  met)r  eg  fidi  jebodj  ber  9}?ünbung  nähert,  befto 
me|r  nimmt  bie  93emegung  mit  ber  ?(bna§me  ber  öreite  beg 
©igftromeg  ̂ u;  bag  (Sig  ftrömt  mit  immer  größer  merbenber 
@efd)minbigfeit  nod)  ©üben,  big  eg  fcf)üe^(i(^  an  bag  offene 

SKeer  getaugt,  Iro  eg  "oon  SBinb  unb  ©eegang  (oggebroc^en 
mirb  unb  in  bem  marmen  3Baffer  fc^mit^t.  @g  ift  bieg 
ebenfo,  mie  bie  Stugläufer  beg  ̂ nfanbeifeg  burd)  bie  jr^ä(er 
unb  bereiften  33ud)ten  I^inaug  in  bie  märmeren  Suftfd)id)ten 

ftiefeen,  mo  fie  gefdjmüt^en  merben,  bann  in'g  äJceer  münben, 
bort  toggebrod)en  merben  unb  alg  ©igberge  forttreiben.  Sine 
gcmiffe  Sßreite  cineg  (Siggürtelg  im  oftgrön(änbifd)en  ̂ o(ar- 
ftrome  bürfte  fotgtid)  einem  mei)rmatg  breitern  unb  aug= 
gebef)ntern  %^)^\k  beg  befannten  ober  uubetannten  ^o(ar= 
meereg  entfpred)en.  S)efetjatb  gfaube  id),  bafe  mir  mit  ©id)er- 
{)eit  üon  ber  5^nua^)me  augge^en  fönnen,  ba%  mir  eg  biegfeitg 

beg  ̂ o(g  mit  einem  auggebel^nten  eigbebedten  SO?ecre  ,^1 
t!^un  £)aben.  Senfeitg  beg  ̂ otg  hingegen  ift  bie  ̂ Oföglic^feit, 
Satib  antreffen  ju  tonnen,  mof)(  üorfianben.  (^g  ift  faum  an= 
äunef)men,  ba^  man  gegenmärtig  fd)on  bie  9^orbgren,^e  beg 
arftifct)=amerifanifd)en  ?(rd)i)3etg,  fomie  ®röntanbg  unb  feiner 
Unfein  erreid)t  ̂ abcn  follte;  mir  müffen  oietme^r  ermartcn, 
baf^  mir  bort  auc^  nörbtid)  Oon  ber  jetzigen  ©reuje  beg  53e= 
fanutcn  nodj  Snfelu  finben  merben. 

JBät)renb  bie  „grom"  an  ber  S^orbmcftfüfte  bon  Sibirien 
cnttaiig  fnt)r,  mod)ten  mir  einige  met)r  gufnUige  (Sntbedungen, 
bie,  übmof)t  oon  geringerer  SKid)tigfeit,  bod)  öon  geograp]^ifd)cm 
Sntercffe  fein  fönnen.  3Bir  fanbcn  bort  oietc  neue  Snfeln, 
unb  bie  gan.^e  .^Tüftcnlinic  fc^cint  bebentcnb  mef)r  jcrriffcn 

unb  eingefdjuitten  ̂ u  fein,  alg  mau  bigf)er  geglaubt  tiat 

®d)on  im  ̂ 'arifdjen  SDZeere  fanben  mir  eine  neue  Snfel,  bi< 
©üerbrup=3nfel,  unb  meiter  on  ber  Slüfte  entlang  bie  ®cott= 
§anfen=3nfeln,  bie  Giemen tg=9Qfarf^am=5nfe(n,  bie  9iiugueg^ 
Snfetn,  bie  9J?o^n<Snfettt  unb  bie  ®enerat=iiUo^Snfe(n,  fomii 

nod)  einige  auf  ber  SBcftfeite  ber  ̂ albinfet  'Xfdieljuffin,  mii 
bie  gearntel)=Snfetn  unb  bie  ?(jet=,f)eiberg=SnfeIn.  Sm  iJiorber! 
ber  üon  S^orbenffiötb  befud^ten  Xaiml)r=3ufel  fanben  mii 
eine  größere  Snfetgruppe,  bie  in  nörbtid)er  unb  uorböftlidjci 
9f{id)tung  eine  5iemlid)e  3i[u§bef)nung  ju  l^aben  fc^ien,  unb  bc! 
mir  beu  D^omen  9^orbenffiöfb-Snfe(n  gegeben  Ijatten.  Sm 

©üben  üon  9torbeuffiölb'g  Slaiml)r=©unb  f)atten  mir  im 
(5otin=9(rd)cr=§afen  geanfert.    3(ud)  bort  fanben  mir  üer 
fdjiebene  Snfetn,  unb  bag  Sanb  mar,  fomeit  mir  eg  unter 

fudjen  fonnten,  burd)  33ud)ten  unb  9J?eereugcn  5ertf)ei(t.  ."pici 
mar  bie  einzige  ©teile  an  biefem  XI)eiIe  ber  Slüfte,  mo  mir 
an  bag  geftlanb  felbft  l^eranfamen.    ?lber  mo  mir  ung  ii)m 
meiter  im  ©üblreften  genäl)ert  l^atten,  mad)te  eg  auf  unc^ 
ftetg  mieber  ben  ©inbrud  eineg  üon  jafjlreid^en  gjorbg  ;;cr 
fdjuittenen  Sanbeg.  ®ie  SSorftellungen,  bie  id)  mir  nad)  bcii 

ältern  ̂ 'arteu  üon  bem  ämifd)en  ber  S)idfou=x3ufct  unb  bei 
Taiml)r=93uc^t  liegenben   Xf)eile  ©ibirieng  gcmadjt  t)attc, 
^aben  fid)  bal)er  mefcntlid)  üeränbert.    ©tatt  ber  cinfad)cii 

Sl'üftenliuie  mit  flachen  93nd)ten  fd)eineu  toir  eg  f)icr  mit  einer  , 
ed)ten  gjorbfüfte   unb   einer   red)t    beutlid)   auggcbilbetcn, , 
©d)ärenfette,  üor  ber  braufjen  im  SDieere  nod)  5af)[reid)cl  j 
gröf5ere  unb  fleinere  Snfeln  liegen,  ju  tl)nn  ju  !^aben.  1 

©d)on  bie  ̂ Drift  ber  „gram"  I)at,  mie  bemerft,  bemiefeii,j| 
baf3  im  9corben  üon  gran5=Sofe))t)=£anb  eine  auggebel)ntc 
lieffee  ift  unb  ba^  biefeg  üaub  fid)  nid)t  nad)  ̂ ^orbcn  gegen, 

ben  ̂ ot  I)injiel)t,  mie  frül)er  üon  ücrfdjiebenen  ©eiten  be=  i 
I)auptet  morben  mar.  3n  meinem  SReifepIanc  I)atte  id)  betont,  ! 

baf3  granä=Sofepi^=2anb  fein  geeigneter  'Jlugganggpunft  für  I 
eine  ̂ ^olarejpebition  fei,  fallg  man  ^n  Sanbc  nad)  bem  '^iole  i 
üor^ubrtngen  beabfid)tige,  benn  id)  l)iclt  e§  „für  eine  3ufel=  i 
gruppe,  bereu  üerfd)iebene  Sufeln  tiefe  ©unbe  trennen,  unb 

eg  ift  nid^t  anjune^men,  bafe  fid)  bort  flröf3ereg,  5ufammen=^  j 
f)ängenbeg  Sanb  fiubet".    Unfere  ©ntbedungen  auf  ber  üdii  ; 
mir  unb  ̂ o^anfen  unternommenen  ©d)Iittenreife  fönnen  biefe 

SInficf)t  nur  beftätigeu.  ̂ aljer'g  SSiIc5ef=2anb,  bag  bie  'i]3f)an= 
tafie  fo  in  Srregung  üerfe^te,  ift  ju  einer  tieineu  Snfet  5U= 
fammeugefd)rumpft,  unb  fein  3^^^'Sonb  ̂ at  fid)  in  eine 
Steide  fleiner  !5nfelu  aufgelöft,  an  beren  $3cftfeite  mir  ein 

auggebet)nteg  SJfeer  fe^en.    "^Dag  ©innige,  bei  bem  üielleid)t 
nod)  üon  einiger  ®röfee  bie  9^ebe  fein  fann,  ift  Seig^  ©mitl)'g 
2IIej;anbra=2anb,  bag  fid)  nod)  immer  in  bie  unbetannte, 
nebelige  gerne  ̂ ineinOerliert,  aber  eg  fann  ebenfallg  nid)tg 
©ebeutenbeg  fein. 

Söie  meit  bie  Sufetgruppe  fic^   nac^  S^orben  erftredt, 
läßt  fic^  nod)  nid)t  mit  ©id)erf)eit  beftimmeu,  aber  fef)r  meit 
fann  eg  unferer  @rfa()rnng  md)  feinegfaüg  fein.  ̂ IUerbingg 

fa^  ̂ sal)er  üon  feinem  nörblid)ften  fünfte  ̂ etermann^Sanb 
unb  ̂ önig=Dgfar^2anb;  aber  bafe  bag  ©rftere  eine  grof3e 

"^lugbe^nung  §aben  fann,  ift  nid)t  an5unef)men,  jebenfaüg 
fann  bieg  nid)t  nad)  Cften  I)in  fein,  ha  mir  eg  fonft  Ratten 

fe^en  müffen,  alg  mir  auf  unferm  2Bege  nad)  ©üben  in  .ge= 
riuger  Sntferuung  öftlid)  baran  üorbeifamen.    S)a^  eg  nid)t  i 

gro^  ift,  gel)t  aud)  baraug  f)erüor,  ba^  bag  @ig  giemlid)  un= , 
gel)iubert  nad)  SSeften  ̂ ^u  treiben  fd^ien,  alg  mir  auf  feiner 
33reite  marcn.   SDafe  auc^  Stönig=Cgfar=Sanb  nid)t  grof3  ift, 
glffitbe  id)  baraug  fd)Iieien  ju  fönnen,  bafe  im  Saufe  beg 
SBinterg  unb  beg  grüljtiugg  füblid)e  unb  füböftlid)e  SSinbe 
bag  ©ig  beftänbig  unb  mit  grof3er  Seid)tigfeit  üom  Sanbc 
ab  nad)  9?orben  trieben  unb  bag  2Baffcr  im  SBeften  ber : 

greberid*Sadfou=3nfeI  unb  ber  füblid)  baüou  gelegenen  Snfelu  '. 
offen  hielten.*)    .^ätte  im  9?orben  ober  9?orbroefteu  eine 

*)  (Jin  fotd)c«  offenes  Saffci  fanb  'i^mjcr  1874  im  'iVovben  ait  j 
bev  ̂ Jiorbfeite  beä  ffarI=SlIei-anbcr=iJanbe§  unb  an  bcv  ©cfljcite  üon 
MvonVivinä=!)hibolf-Sanb  frf)on  im  'ilpx'ü.  1 
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ijroBcrc  suinmmcn^angciibc  Siänbermafje  gelegen,  fo  luiiibc  btefc 
bei-  Xrift  bielV3  liife^^  notrjipenbigeviücife  i^inbcniiffe  in  bcn ,  äi>eg  gelegt  ̂ aben.    ̂ önig=D?für=aanb  fann  befjljalb  fAiücr= 

i  Jic^  ctmi  ?lnbere'5  [ein  al'5  eine  Heinere  Snfel. 
5lm  fc^roerften  ift  eg  Dieücid)!,  [id;  eine  9(nfid)t  über  bie 

3lu5bef)nung  ber  ̂ snfelgruppe  nadj  Dften  ̂ in  gn  bilben 
9tad)  bem,  iua§  roir  auf  ber  eteife  bon  ̂ üibtenlanb  nad) 
ifcciten  f)in  )Ql)en,  |d)ien  bie  Cftfütte  be§  SBilc^eNSonbcg  in 
1ubo|tlid)er  9iid)tung  tueiter  ju  jie^en,  nnb  Weiter  nadj  Dften 
la^en  toir  fem  Sanb  me^r.  Sagegen  fdjien  ber  bunfle 
^immel,  ben  irir  auf  unferer  gd^littenreife  über  ba§  ̂ reib^ 
ete  öftlic^  Uon  ̂ ^uibtenlanb  in  ben  2ageu,  e^e  irir  biefe§  er= 
rcidjten,  im  güben  uor  ung  fa^en,  auf  ̂ xmüd)  offene^ 
2baiier  in  biefer  Diid)tung  ju  beuten.  5lber  bieg  fdjliefet  ja 
nid)t  üug,  boB  treitcr  nad)  Dften  ̂ in  Unfein  liegen  fönnen, 
cg  fann  )ogar  tna^rfdjeinltd)  erfc^einen,  inenn  mir  nad)  unfern 
(Srrafirungen  im  Suni  unb  3uli  1895  im  „Sef)nfucbtglaqer" 
urtfjctlen  burfen,  ba  mir  ja  tro^  an^altenber  ftarfer  nörb^ 
hc^er  ii^inbe  ungefähr  auf  82»  5'  nörblidKr  S3reite  unb 
amiidjen  64"  unb  65 »  öftlic^er  Sänge  ftiü  liegen  blieben,  obne nod)  Äuben  ju  treiben.  ®ieg  mar  um  fo  auffoUenber,  alg 
bog  eig  fic^  in  anberen  3{icl)tungen  redjt  miüig  cor 'bem ^Mubc  bemegte.  ̂ -g  fönnte  btefeg  barouf  ̂ inbeuten,  bü§  im €uben  uor  ung  Sanb  ober  eine  Snfelrei^e  gelegen  ̂ ot,  bie fidj  mie  eine  Duermanb  in  oftmeftlid)er  Diicfitunq  binqexooen 
unb  ber  gigbrift  ben  2«eg  oerfperrt  ̂ at. 

JRa(i)  SBeften  ̂ in,  glaube  ic^,  erftredt  fidj  grans^Sofeüb^ 
iianb  oiel  meiter,  alg  mir  big  jegt  miffen.  §luf  ber  9^orb  eite 
uon  ?(leranbra=2anb  fal)en  meber  Sadfon  nod)  mir  bag  2Beft= enbe  ber  Snfelrei^e;  bie  große,  offene  9iinne  am  Sanbe  ent= 
long,  bie  fic^  em  guteg  @tüd  in  biefer  DJidjtung  ̂ ituiuiehen 
legten,  beutete  auf  Sanb  f)in.  ?luf  ber  ©übfeite  beg  5llei-onbra= 
Sanbes  f)ot  Seig^  gmit^  ebenfomenig  mie  Sadfon  bie  3Seft= 
grenze  beg  Sanbeg  gefe^en.  ßg  mürbe  intereffant  fein,  bag 
nod)  unbefannte  ©ebiet,  bag  f)ier  nad)  bem  S^orboftlanbe  unb 
gpi^bergen  ju  nodi  übrig  geblieben  ift,  ̂ u  unterfud)en. 
oo^an)en  unb  ic^  mürben  eg  burc^^ogen  ̂ aben,  menu  mir 
nic^t  Sadfon  unb  feine  Seute  getroffen  Ratten,  ̂ »offentlid) 
gelingt  eg  biefen,  biefe  2lufgabe  gu  löfen. 

(£-g  mirb  einige  ßeit  bonern,  big  unfere  meteorologifdjen I  SBeobac^tungen,  bte  fid)  über  einen  ßeitraum  oon  brei  Sal)ren 
:eritreden  unb  befefjalb  einen  mertf)üoüen  33eitrag  jur  5tenntni§ 
|ber_2öitterunggüerf)ältniffe  liefern,  auggearbeitet  fein  merben. 
Un)ere  5öeobad)tungen  fd)einen,  cbenfo  mie  bie,  meldjc  mir 
auf  unferem  3uge  über  bag  gronlänbifdje  Snlanbeig  mad)ten, 
feine  meteorologifdjen  lleberrafd)ungen  gu  bieten.  Sie  Xempe= 
raturen  üert^eilen  fic^  über  biefem  9J?eere  anfd)einenb  beinahe 
ganj  fo,  mie  man  eg  im  ißoraug  ermarten  fonnte,  unb  menn 
id)  bei  ber  (Sntmidelung  meineg  ̂ ^laneg  behauptet  f)abe,  bafe 
man  in  bem  unbefannten  ̂ solarmeere  bie  ̂^intertemperatur 
maf)rfd)etnlid)  ̂ ül)er  finben  mürbe,  olg  fie  eg  3.  in  ©ibirien 
ilt,  fo  ̂at  fid)  and)  biefeg  alg  rid)tig  ermiefen.  Sag  9??eer 
l^eint  fic^  ̂ ier  gcltenb  ju  mad^en,  unb  unfere  nicbrigfte 
Temperatur  (—  52,6^'  C.j  ift  ja  ücrglid)en  mit  ben  in  mxdjo-^ langt  in  Sibirien  beobadjteten  Temperaturen,  bie  big  —  68"  C. 
betrogen,  gor  nic^t  fo  niebrig. 

2öir  Ratten  in  ben  langen,  bunfeln  ̂ olarnäd)ten  aufeer= 
orbentlicf)  gute  ®elegenl)eit  ̂ ur  Seobodjtung  ber  9{orblid)ter. 
^le  traten  ouBerorbentlid)  |äufig  auf;  id)  glaube,  bafe  im ißinter  bort  oben  eigentlid)  fein  einziger  Tag  o^ne  ̂ In^eid^en 
)on  ?iorblid)tern  öerging,  faüg  eg  flar  genug  baju  mar.  @g 
q)ienen  ebenfo  Diele  am  D^orb^immel  mie  om  ®übf)immel  ju 

;  cin^  Sie  .^äufigteit  ber  9^orblid)ter  ift  eigentlid)  überrafd)enb, 
,>a  ber  gonje  2Öeg  ber  „gram"  fe^r  biel  nörblid)er  gelegen 
[Dar  olg  bie  3one,  in  ber  fie  ber  offgemeinen  2lnfid)t  nod) 
tm  ̂)äufigften  oorfommen.    Siefeg  ®ebiet  größter  ̂ äufigfeit 
irngiebt  ben  ̂4<ol,  mie  befonnt,  in  einem  oüolen  9f{inge,  beffen 
'iangenod)fe  fic^  ungefähr  Don  ber  ©übfpi^e  ©rönlanbg  big u  einem  ̂ ^iinfte  ̂ mifd)en  ber  Söe^ringftrafe  unb  ben  9^eu- 

f^birifc^en  unfein  §inäief)t,  unb  melcf)er  auf  ber  amerifanifd)en ©eite  bebcutenb  meiter  (nngefö^)r  big  60"  nörblid)er  Söreitej 
nad)  ©üben  ge§t  als  auf  ber  ofiotifc^en.  3m  dioxbcn  ober innerl)alb  biefer  ßone  liegen  fomof)l  ber  qeoqrapl)ifd)e  olg 
aud)  ber  magnetifd)e  9?orbpol.  9^ad)  unferen'  (£rfal)iiinqen ift  eg  mir,  olg  müffe  biefer  äJ^asimumqürtel  in  bem  oon  ung 
burd)fa^renen  Xl)eile  beg  ̂ olarmeereg  üiel  meiter  nod)  ilcorben 
ge^en  a lg  mon  eg  l)ätte  ermarten  follen.  ̂ ^olqlid)  fann  ber S?orblid)tpol  b.  l).  bog  t£entrum  ober  ber  ̂ ^ol  beg  äJ^arimum^ 

"'7'  ̂ ^'1  geglaubt  f)at,  auf  80"'  nörblicfier ^^^orben  beg  ®mitf).(Sunb  liegen,  fonbern  mnfi  fid) 
lüeiter  fubhd)  m  ber  ®egenb  beg  magnctifd)en  iiolg  befinben. 
3u  einer  grtlärung  beg  $J?orblid)tg  fönnen  unfere  öeobocb. 
tnngen  jeboc^  ebenfo  menig  augreid)en  mie  bie  anberer  öy= 

"J:  Umftönbe  lenfen  ben  ©ebonfen  auf  bie 5latl)obenftraf)len  ̂ in,  unb  bie  öon  Stipenbiat  kv  53irfe= 
lonb  oufgcfteate  grflärnng,  bofe  eg  fold)e  finb,  mie  fie  bie 
feonne  ougfenbet,  bie  bann  bon  ber  (Srbe  olg  SJ^aqnet  an= 
gebogen  merben  unb  bie  erbotmofpf)ärc  in  ben  ilire  H^olc 
umgebenben  ßonen  treffen,  fd)eint  mir  üiel  für  fid)  ,^u  baben 

Sie  im  ©tfe  gugebroc^ten  brei  3o^re  finb  burd)  eine 
mertl)üoUe  ©umme  oon  Seobod)tungen  auf  üerfd)iebencn  ®e= bieten  belof)nt  morben.  »fon  fann  fogen,  baf3  bog  2iolar= 
Problem  je^t  mirflid)  gelöft  ift,  benn  bie  9^eife  bot  ben 
©c^leter  ber  über  ber  grofeen  unbefannten  Dicgion  um  ben 
^ol  rut)te,  gum  großen  Xl)eile  gelüftet,  unb  mir  finb  in 
fetonb  gefegt  morben,  ung  oon  biefem  Xf)eile  unferer  ßrbe 
ber  big^er  ber  ̂ ^ontafie  preiggegebcn  mar,  ein  cinigermofien floreg,  nüc^terneg  33ilb  gu  mad)en.  erl)alten  mir  nun  oucfi 
in  nad)fter  Bufunft  eine  5lnftcl)t  oug  ber  «ogelperfpectioe 
ber  ̂ olgegenb  Dom  Suftboaon  ang,  fo  merben  mir  bog 
2Sefentltd)fte  fennen.  ?tbcr  hierbei  bürfen  mir  nic^t  fteben 
bleiben,  benn  noc^  mahnen  ung  oiele  SRät^fel  bort  oben  im 
9?orben  jur  Arbeit;  nod)  ift  bort  S8ieleg  gu  erforfd)en,  Sieleg, 
mog  nur  jo^relonge  Beobachtungen  erreid)en  fönnen. 

,„  Fingerzeige  geben  nun  unfere  erfa^rnngen für  bie  funftigen  Unterfucf)ung§met{)oben?  ßuöörberft  gloube 
id),  bofe  bie  Dieife  ben  ooßgiltigen  Semeig  für  bie  3med= 
mäfeigfett  ber  öon  ung  benu^ten  ateifemet^obe  geliefert  f)at. 
Safe  man  ein  braud)bareg  ©d)iff  bauen  fann,  bag  bie  eig= 
preffungen,  benen  eg  auf  einer  Srift  mit  bem  (Sife  burd) 
biefe  gjegionen  auggefelU  fein  mirb,  augju^olten  im  ©taube 
ift,  ift  nun  mol)l  fieser,  unb  cbenfo,  bafe  man  ouf  biefe  SBeife, 
mie  mir  eg  tl)aten,  bog  ̂ ^otarmeer  mit  giemlic^cr  ©id)crl)eit 
befahren  fann,  menn  man  nur  bie  genügenben  ̂ Vorbereitungen 
getroffen  \)at.  ©efa^ren  fann  man  mof)l  begegnen,  aber  aud) 
nid)t  größeren,  olg  mon  bei  jebcr  anberen  5lrt  ̂ u  reifen  mo^l 
auggefet}t  fein  fönnte,  unb  bann  bietet  eine  Srift  mie  bie 
unfere  fo  grof3e  Sßort^eile,  bafe  biefe  D^eifeort  au^  in  ber 
ßufunft  benutzt  merben  foUte  unb  eg  mol)l  merben  mirb.  Sin 
©d)iff,  bog  mie  bie  „gram"  baf)intreibt,  bilbet  ja  in  2öirf= lid)feit  ein  fd)mimmenbeg  Dbfenmtorium  erfter  tSloffe,  bog 
bie  üorgüglidjfte  ®efegenl)eit  ju  jebcr  3lrt  miffenfd)aftlid)er 
Unterfud)nngen  bietet,  ©g  bcbarf  eineg  fold)en  jaf)relangen 
2lufentf)altg  in  biefen  9{egionen,  um  fo  oollftönbigcg  Woteriol 
gu  fommeln,  bofe  mir  einen  ooflen  ginblid  in  bie  pf)i)fifd)en 
SSer^öltniffe  biefeg  ©ebieteg  crl)altcn  fönnen.  '?(uf  ©runb 
unferer  erfo^rungen  mürbe  man  fid)  nod)  ämedmöfsigcr  cin= 
rid)ten  fönnen,  olg  mir  eg  getf)an  l)abcn.  d)hin  fönnte  on 
S3orb  Saboroto'rien  mit  fid)  füf)ren,  in  benen  fid)  fclbft  bie 
feinften  miffcnfcf)oftlid)cn  Untcrfud)ungen  iiornet)nien  licBen. 

?lm  liebftcn  fäf)c  id),  bof^  eine  neue  berortige  Si-pcbition 
in  ben  ung  nod)  unbefonnten  Sl)eil  beg  ̂ ^ßolarmcercg  ein= 
brtinge.  könnte  fie  burc^  bie  Seringftrafee  nod)  9(orbcn  ober 
9iforboften  in  bog  ling  f)incingef)en,  fo  mürbe  fie,  glaube  id), 
ein  guteg  ©tüd  nörblid)  oon  unferer  9\oute  quer  burd)  bog 
^^olorbeden  getrieben  merben  unb  ung,  menn  fie  einft  micber 
in  offeneg  SSoffer  bicgfeitg  beg  ̂ :ßoleg  gelongt,  eine  einzig 
bafte^enbc  ©umme  beg  foftbarfteii  miffcnfd)aftlid)en  ?1cateria!g, 
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eine  ©umme  für  bie  menfct)lic^e  gor[cf)ung  notJitücnbiger 
SSeobndjtungen  mitbringen.  Sine  fold)e  ̂ rift  jebod)  njürbe 
länger  a(§  bie  un[erc  bauern  unb  meiner  SJJeinung  md)  fünf 
Sal)re  in  5(nfprurf)  nehmen,  unb  9)Zand)er  mirb  Dielleirf)!  ben 
(Sinmanb  erfieben,  ba^  trog  ollebem  bie  SEl^eilnel^mer  ®efQf)ren 
ausgefegt  fein  fönnten,  ba  ja  üon  öieten  Seiten  bet)auptet 
iDorben  ift,  bafe  bie  ®efunb!^eit  bei  einem  mel)rjä{)rigen  2(uf= 

enthalte  in  jenen  §imme(§ftri(^en  (eiben  müffe.  '5)em  fann 
ict)  nid)t  bcipflidjtcu.  3(u§  eigener  (ärfaiirung  fann  ict)  nur 
fagen,  bafe  bie  arftifd]en  ©ebietc  ein  au^ergemö^nlid)  gefunber 
9(ufent{)a(t§ort  finb.  5«  ben  fünfjefin  Wonaten,  bie  Soi)anfen 

unb  idj  ju  nnferer  Steife  Hon  ber  „g^ram"  bi§  ̂ ur  53egeg' 
nung  mit  Sadfon  brandeten,  I^atte  id)  5cf)n  Kilogramm  juge^ 

nommen,  obmo^I  unfere  ̂ 'oft  in  biefer  ̂ eit  nid)t  öiet  9(b= 
medjfelung  bot.  Sie»  beutet  bod)  nid)t  barauf  ̂ in,  ba§  ein 
fü(d)e§  Scben  ben  Körper  fd)tt)äd)t.  9((§  id)  nad^  Siormegen 
jurüdfe^rte,  mar  id]  fo  mo£)(be[eibt,  mie  id)  mid)  nid)t  er= 

innern  fann,  je  gemefen  gu  fein.  '?(ud)  an  33orb  ber  „g^ram" 
mar  baö  Seben,  meiner  (Srfaf)rung  nad),  gefunb.  3d)  f)abe 

ftet§  gefunben,  ba^  bie  j£f)cilnef)mer  ber  ©j-pebition  fid)  mof)f 
befanben,  unb  bie  an  33orb  genmd)ten  pl)l)fioIogifd)en  llnter= 
fud)ungen  fd)einen  bieä  aud)  ju  beftätigen.  SSenn  jene  Untere 
fud)ungen  erft  aufgearbeitet  finb,  mcrben  fie  bie  mä^renb 
unferer  9\eife  fjerrfd)enben  f)l)gienifd)en  !i^er^)ältniffc  be(eud)ten 
unb  ein  mcrt^oofleg  9)faterial  ̂ i\x  9fiid)tfd)nur  für  ̂ ufünftige 
(Sjpebitionen  ergeben.  ®ie  bif^er  bei  arftifc^en  Sjpebitionen 

am  aOermeiften  gefürd)tete  St'ranffjeit,  ber  «Sforbut,  braud)t 
nid)t  mef)r  aufzutreten,  ba  e§  fidjerfid)  Ieid)t  ift,  genügende 
5ßorfid)t§maferegcfn  bagcgcn  ju  treffen.  33ei  bem  ©tubium 

ber  barüber  üortiegcnben  Siteratur  ift  ̂srofeffor  'S^orup  ju 
bem  ©d)tuffe  getaugt,  bafe  bie  ma^rfd)einUd)fte  Urfacf)e  be§ 
@forbut§  eine  SSergiftung  ift,  inbem  fic^  bei  einer  eigenartigen 

langfamen  ß^^'f^^^ng  uugcnügenb  conferoirten,  5.  33.  cingc= 
fal,^enen  5leifd)e§  unb  5ifd)e§,  ben  ̂ tomainen  üt)ntid)c  ®ift- 
ftoffe  bifbeu,  bie  bei  ftänbigem  ©enuffe  biefe  llranf^eit  f)er= 
oorrufen.  33ei  unferer  9[u§rüftung  mürbe  benn  aud)  hierauf 
befonber§  $Rüdfid)t  genommen,  unb  aüe  Unterfudjungen  unb 
(£rfaf)rungen,  bie  id)  auf  ber  9^eife  ju  mad)en  ®elegenf)eit 
tiatte,  f)aben  biefe  9(nfid)t  nid)t  miberfegt,  fonbern  fie  ef;er 
nod)  beftätigt.  ®od)  menn  bie§  fo  ift,  bann  ift  e§  auc^  eine 
einfad)e  <Sad)e,  bem  Sforbut  ju  entgetjen;  man  braud)t  nur 
bafür  forgen,  bafj  rcirftid)  gut  confertiirte  9laf)rung§mittet 
mitgenommen  merbeu. 

SBenn  bann  gmeitenS  gcfagt  morben  ift,  bafe  bo§  ein= 
förmige,  nbgefonberte  Seben  unter  ben  aufeergemöf)n(id)en  5^er* 
f)ä[tniffen  auf  ba§  ©emütf)  einmirfen,  ba§  e§  9Keland)Dfie 
unb  anbere  ®eiftesfranff)eiten  fjerüorrufeu  müffe,  liegt  bie 

Stntmort  naf)e,  bofe  ba'3  2eben,  baö  So^anfen  unb  id)  in 
unferem  britten  Saf)re  bort  oben  im  S^orbcn  führten  unb  ba§ 
^um  grof^en  X^eife  in  unferer  Söinter^ütte  üerlief,  in  Uiefer 

§infid)t  abgefonbertcr  unb  ej'tremeren  3]erf)äftniffen  unter= 
morfen  mar,  a(§  bie  meiften  ©jpebitioneu  fie  gef)abt  f)aben, 
unb  bod)  t)aben  mir  feinen  5lnflug  non  9J?e(and)oIie  ober 
einem  anbereu  ®cmütf)§teibcn  gefpürt. 

2Ba§  unfere  9veife  un§  enblid)  in  Sejug  auf  bie  Untere 
fud)ungömcife  in  ben  ̂ olarregionen  noc^  gelehrt  f)at,  ift  Dief= 
ieid)t,  baB  man  aud)  mit  tleinen  9J?ittetn  5.^erf^iebene§  er= 
reid)en  fann.  SBcnn  man  bem  unä  oon  ben  (£§fimo§  gegebenen 

gingerjeigc  folgt  unb  mit  ̂ 'ajafö,  @d)titten  unb  §unben  oor= 
bringt,  ift  man  im  ©taube,  in  ©ebiete,  bie  bigfer  a(§  fe^r 
fd)mer  (^ngiing(id)  galten,  einzubringen  unb  bort  bebeutenbe 
(Entfernungen  ̂ ui^ürfzutcgeu.  ?(uf  biefe  3Seife  Iäf3t  fid)  ba§ 

XreibeiS,  felbft  menn  eä  in  ber  "Srift  begriffen  ift,  noc^  in 
grofjer  Entfernung  üom  Sanbe  befahren,  unb  ir^  glaube,  ba^ 
bicfeä  eine  ber  äJJet^oben  märe,  nad)  me(d)er  bie  äiüifd)en  bem 

arftifd)  =  amcrifanifd)en  ?(rd)ipe[  unb  bem  "'^ot  gelegene  grüf3e 
Dicgion  erforfd)t  mcrben  müfjte.  .|)ier  !^arren  üiefe  mid)tige 
fragen  il)rer  Söfnng.  ?fud)  biefe  9iegion  muf^  Horn  9!)(enfd)en 
betreten  mcrben. 

(Literatur  unb  ̂ mfi. 

3uliu0  d^rop. 

3u  feinem  70.  ®eburt§tage. 

5)er  madere  Tiicf)ter§mann  unb  ©eneralfecretär  ber 
Deutfd)en  @cf)illerftiftung  feiert  in  biefen  Stögen  feinen  70. 
©eburtgtag.  ©eine  ffcine  ©emeinbe  mirb  e§  nid)t  an  ßeic^en 
bafür  fef)Ien  faffen,  baf?  fie  if)m  ein  fiebcüoUeS  ©cbenfen 
mibmet.  T)er  Erfurter  5iitiu§  ©roffe,  ber  ben  größten  j£f)eif 
feinet  fieben§  in  5D?ünd)en  üerbrac^te  unb  nun  im  Söeimarer 
©cf)iüerf)aufe  für  ba§  Sgof)f  bebrängter  Kollegen  unb  i^rer 
Hinterbliebenen  mitforgt,  zöfjlt  im  ©üben  unb  S^orben  treue 
58ere§rer  unb  ̂ reunbe  feine§  ebfen,  befd)eibenen  2Befen§,  mie 
feiner  raftfofen  ®id)terpf)antafie.  §at  er  aud)  auf  ber  Süf)ne 
niemalä  gu^  foffcn  fönnen,  fo  ift  bod)  bem  (Spifer  unb  be= 
fonber§  bem  2l)rifer  ein  fd)öner  ̂ ta^  in  unferer  Siteratur« 
gefd)id)te  ficf)er.  ©eine  3bmane  unb  S^oüeHen  njerben  immer 
gerne  gefefen,  feine  (Spopoen  Dom  9J?äbc^en  öom  (Sapri,  üon 
ber  ®unbef  Dom  S?önig§fce,  fein  fatirifdjeä  ®ebid)t  üom 

^efad)  ̂ arbef,  bem  jübifcf)en  ©cf)mod  unb  bog  präcf)tig  grofe^ 
artige  3^offram§Iieb,  oor  Mem  aber  feine  üon  ̂ aul  |)e^fe 

gcfid)tcten  unb  :^erau§gegebencn  ©ebic^te  mit  i!^ren  munber= 
t)oU  zarten  dMhdjm-'  unb  ̂ agenliebern,  frifc^en  SSofföroeifen 
unb  ftillen  9^aturbtlbern  merbeu  nod)  auf  fange  l^inau§  im 
beutfd)en  SSoffe  fortfeben.  ®en  SBerbegang  be§  9Jfenfd)en 
unb  ®id)terg  Dom  STfieofogen,  9D?aIer,  Sournafiften,  2)ramo» 
turgen  bi§  ̂ um  ©cf)iüerftiftfer  ju  üerfofgen,  ift  un§  feid)t 
gemad)t;  f)at  bod)  ®roffe  fefber  unlängft  bie  (Saufafität  feinet 
geprüften  ®ic^ter(ebeng  entmideft  unb  befd)rieben.  Seiber 

ift  fein  in^aftreidjel  Sud)  „Urfad)en  unb  SBirfungen"  (S3raun= 
fd)meig,  ®eorge  SBeftermann)  nid)t  fo  befannt  gemorben,  al§ 
e§  üerbient;  oiefleici^t  au§  einem  äußerlichen  (Srunbe.  2öie 

nämlid)  etma  ber  griebricl)  Siifcfier  ber  erften  „Sl'ritifdjeu 
®änge"  ficf)  mit  einem  dJtak  J-riebrid)  'jl)cobpr  9.^ifcl)er 
nannte  ober  —  um  ein  mobernfteg  S3eifpiel  ju  nennen  — 
bie  S)?afer'©ic£)terin  Termine  tion  ̂ reufcf)en  fid)  plöglid) 

^ermione  fc^reibt,  fo  lefen  mir  auf  ©roffe'l  ̂ futobiograp^ie 
befremblid)  „SuUu§  2öalbemar  ©roffe".  tiefer  oermirrenbe 
9^amen§med)fe[  f)at  gemife  öiefe  35eref)rer  be§  ®id)ter§,  ber 
al§  Suliuä  ©roffe  50  3af)re  lang  üor  ber  Deffentlid)feit 
ftanb  unb  unter  biefem  9^amen  berüfjmt  gemorben,  irre  gc=^ 
fü!^rt  unb  ber  SSerbreitung  feiner  „Erinnerungen"  gefd)abet. 
2Bir  betonen  baf)er,  bafe  ber  neue  Suliu§  2Balbemar  ganj 

ber  olte  Sutiu§  ©roffe  ift.    Sßieaeicf)t  f)ilft'g  nodj! 
®ie  (Slanzäcit  be§  1)td)ter§  fällt  in  bie  ©ed)äigcv 

Saf)re,  mo  er  zu  ben  SD'Jüncliener  „tofobilen"  gef)örtc. 
3n  feinen  '^piaubereien  in  ,Soxh  unb  ©üb"  ̂ )at  er  ̂ in 
fid)tlid)  biefer  ©ic^tergefellfcfiaft  bereits  näf)ere  9f?acf)meife  gc= 
geben,  lieber  i^re  Seiftungen  im  Sauf  ber  Sa^re,  über  bic 
inneren  SBanblungen  bei  ̂ unbeö,  foroie  über  bie  einzelnen 
9}?itglieber  märe  il^ieleS  nacf)zul)olen,  obfc^on  biefe  9lufgabc 

in  eine  ©pecialgefd)id)te  ber  Siteratur  gef)ört,  tl)eitoeig  übrigeng  j 

unb  nici)t  unglüdlid)  üon  gelii"  ®a^n  übernommen  morben  I 
ift.  Snbefe  ift  er  öiel  zu  früf)zeitig  oou  9J^ünd)en  gefd)iebcii 

(©a^n  ging  1861  nad)  SBürzburg),  um  uon  ber  fpätercii  j 
3eit  bes  S)id)terbunbeä  richtige  ©arftellung  geben  ju  fönnen. 

Sene  'p^alanj;  üon  etma  z^^anzig  ©cl)riftftcllern  unb  ®ict)tern, 
bereu  9tnzaf)l  fid)  oEmälig  auf  ba§  ®reifad)e  erf)öl)t  l)at, 
bilbet  in  ber  %])at  in  ber  beutfd)en  Sitcraturgefd)icf)te  eine 
bleibenbe  (Gruppe,  ja  einen  gemiffcn  äl^arfftein,  zuntal  ber 
neue  53unb  bamal§  im  -i^rincip  faum  meniger  oppofitionell 
gegen  bie  näcl^ften  ̂ i^orgänger  auftrat,  mie  bie  l)eutigen  Süngft« 

beutfd)cn.  @id)er  ift,  baf?  jebem  ä)iitglieb  be§  ̂ -ßunbeS 
namentlidj  bie  crfte  ̂ eriobe  jener  ßcit  alg  eine  bcbeutnngä» 
oolle  unOergefjlid)  geblieben  ift,  äft^etifd)  alö  eine  bitbcnbe, 
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ertjebcnbc,  ooUenbenbe,  focial  alö  eine  t)od)beglüd:cnbc  im  un= 

üergleicf) liefen  J-rciinbcobunbc.  4"^in[id)tnc^  bcr  eigcntlid)cit 
2:enben5en  be§  „Äiofobil(j"  l)abcn  üielfad)  uiiäutrcffeitbe  5?or= 
ftellungen  gehaltet  unb  i)t  ba§  Sftic^tige  faum  erft  an= 
gebeutet  lüorbcn.  3"'^  5>ermittclim9  lüie  3ur  ̂ cgrünbung 

tieferen  iseri'tänbniffeö  liefert  nun  ©roffc'g  'Selbftbiogrop^ic einen  llommcntar  üon  bleibenbcm  2Bertt)e.  3n  41(ünd)en 
matteten  5>orurtf)ci[e  aUeriouberbarlter  ?lrt,  tijciUi  im  (Sin^ 

flang,  t^eits  im  '©iberfprucf)  mit  ber  (cid)t(ebigen  ©itte  bc§ 
Sübeny.  „3n  SDfündjcn  pntfirt  ein  buntfarbige^  unb  empfängt 
lic^cc-  3So[felcben,  iDÜtircnb  baö  gamilicnteben  Ijermctifd) 
ge)cf)loffen  ift,  namenttid)  gegen  ben  grcmben.  3»  beu  ®d)u(en 
t)at  uiei^unbertjäf)rige  gaat  fatf)olifd)er  Scbre  unb  Spaltung 

i^re  gruc^t  getragen,  barauä  ergaben  fid)  bie  feltfamften  SSibcr-- 
fprüd)C.  ̂ er  S5ai)er  perfönlid)  roar  unb  ift,  fobalb  er  bie  ©renken 

feine»  Sanbe»  überfdjreitet,  beliebt  in  gan^  '3)eutfd)lanb,  uiii= 
gefetirt  aber  in  ber  .s^eimat^  luar  er  it)ot)l  entgegcnfommcnb  gegen 
Cefterreid^er,  9if)eiulänber  unb  Jran^ofen,  bagegen  Doü  3J^i|= 
trauen  gegen  ben  S^orbbeutfdjcn.  irar  if)m  eingerebet  luorbcn, 

Greußen  roerbe  eines  Xages  'iBal)ern  üerfd)lingen.  ̂ cber 
®etet)rte,  jeber  Sdjriftfteüer  norbbcutfd)cn,  mie  aud)  mittcl= 
beutfd)en  Stammt»  galt  in  SJJündien  uatürlid)  guerft  al§ 

Freimaurer,  bann  a(»  po(itifc{)er  Scnbling,  bcbüd)t  auf  ̂-öaijcrnS 
2cf)äbigung.  „^Sie  oft  f)at  ©roffe  biefe  DöHig  unausrottbaren 
fijen  3been  mit  ̂ yran^  "^^rautmann  burd)gefprod)eu,  aber  5at)r= 
§e|nte  finb  uerfloffen,  feit  jeber  einzelne  edjriftfteUer  unb  ®e= 
ki)xtt  unter  jenen  i?orurtt)ei(en  ju  leiben  f)atte,  unb  namentlid) 

^atte  ber  9}?ünd)ener  'Jidjterbunb  üon  Einfang  an  bagegen  ju 
fämpfen.  Cbgleid)  Smanuel  ©eibel,  baö  Oberhaupt  ber  neuen 
3J?ünct)euer  Schule,  ein  SQrifer,  mar  bie  ̂ Xeuben^  berfelben 
nid)t  entfernt  eine  (l)rifd)e,  fonbern  im  meitcften  Sinne  fo§mo= 
politifd)e,  etf)nograp|ifc^e,  romantifd)e  im  8inne  be?^  t)omerifd)en 
.pelben,  ber  uiele  Sänber,  Wlkv  unb  ©täbte  gefetjen.  SBenn 
.6er)fe  unb  ©eibel  einen  fpanifc^en  9ioman,^ero  ebirtcn,  53oben= 
ftebt  bie  ruffifdjen  unb  engüfd)en  Xid)ter,  ®d)ad  bie  perfifd}en 
unb  maurifcf)en  2)id)ter  reprobucirte,  fo  mar  biefe  romantifd)e 
Uniüerfalität  burd)au»  feine  5ufänige  Signatur,  aber  fie  mürbe 
ergänzt  burc^  t)iftorifd)e  miffenfd)aftlid)e  Vertiefung  nad) 
germaniftifc^er  beutfd)  =  nationaler  Seite,  unb,  ()ierin  einer 
allgemeinen  Strömung  gan^  Deutfd)lanb»  entfpred)eub,  ftaub 
bie  9D?ünc^ener  Sd)u(e  feine§meg§  ifotirt  ober  in  afabemifdier 

Sntfrembung  öereinfamt.  9Baö  bie  SD'Jündiener  ©ruppe  in 
i{)ren  SSerfen  bamais  unb  fpäter  gefd]affen  i)at  —  ®roffe 

red)net  auc^  Sd)effe(,  ,S)erm.  ßingg,  2Silf)eIm  ̂ er,^  g-elii" 
Xiaf)n,  .öopfen,  öeigel,  Scufen,  2eutl}o(b  ̂ inju  — ,  baä  mürbe 

in  'I)eut)ci)lanb  ergänzt  burd)  Sorban,  g^c^^flö/  ̂ amerliug, 
©ottfc^ail,  Oioquette  u.  f.  m.  „©aS  9ieinmenfd)ltd)e  aller  ßeiten 

marb  im  ©egenfa^  ber  früf)eren  pülitifd]en  'tßoefie  ber  3ung= 
2;eutfd)en  mieber  erhoben,  unb  menn  fd)liefelid)  jene  33eftrebungen 
if)re  |)ü^e  unb  SSolIenbung  in  ber  beutfd)=nationalen  9iomantif 
gefunben  f)aben,  alä  beren  fiegreidifter  ̂ Incbrud  bie  Iföagnerfdie 
3J?ufi£  burc^aus  nidjt  überfef)en  merbcn  barf,  fo  l)at  bie 
9JZünc^ener  Scf)ule  biefer  (Entmidelung  mefentlid)  vorgearbeitet 
in  gan,^  anberem  bcfrud)tenbem  unb  breiterem  Sinn,  als  bie 
politifdjen  Xic^ter  ber  bier^iger  3al)re.  3ene  ß^fümmen^ 
ftetlung  unter  einem  großen  9?a^men,  ber  fid)  leid)t  noc^ 
breiter  fpannen  läßt  (^ebbel,  fiubmig,  91.  Sinbner  k.),  giebt 

'äüm,  ma^  ̂ rcifdjen  ber  oormär;itid)cn  (£pod)c  ber  Sung 
l^eutfcfien  unb  ber  ein  9!J?enfd)enalter  fpäter  folgenben  tlm= 
mäljung  bes  mobcrnften  S^aturali^mus  liegt,  einen  gemein= 
famen  (S^aratter,  ein  bleibenbe»  Gepräge;  man  fonntc  biefe 
ßpoc^e  bie  ber  nationalen  ^iftorifdjen  S^euromantif  nennen, 
unb  bie  93fünd)ener  Scf)ule  mit  ben  rcal)(ucrma übten  gleid)= 
zeitigen  Strebungen  in  gan^  2)eutfd)lanb  mar  il)r  gläu.^enbfter 

9lu5brud."  3Rad)  biefer' Cil)arafterifttf  er,^äl)lt  er  un§  mand)e§ Sntereffante  uom  5lrofobil  unb  ben  5lrofobilen.  ®a  mar  eine» 

5;ageö  ein  ̂ ^^reiö  auf  bie  bcfte  (Srflärung  beö  berül)mteu 

Üingg'fc^en  fS5ebid)teö  ausgefd)rieben,  bem  ber  ®id)terbunb 
'feinen  ̂ Jcamcn  entnommen: 

3m  Ijetitgcn  leid)  bon  ©ingapur 
SSermeilt  ein   urnft  ftrofobil 

$ÖDn  nuficrit  ginmüdjcr  'ülatuv Unb  fallt  an  einem  yotoSftiel. 
Das,  Ärotobil  ift  üöUig  bUnb, 
Unb  menn  c§  einmal  friert  bes  9'Jari)t§, 
(So  meint  e§  mie  ein  tleine^  .ftinb, 
5)od)  menn  bie  ©onne  fd)eint,  bann  Iad)t'§. 

liefen  nid)t  meniger  alä  üier  'iJlrbeiten  ein,  bie  eine  literar= 
i)iftorifd}  im  Stil  Sultan  Sdjmibt's,  bie  anbere  naturl)iftorifc^ 
üon  Siuingftone,  bie  britte  im  Stil  ber  „Dibasfalia  für 

^erj,  ffiiffcnfd)aft  unb  ̂ ]>ubticität"  unb  eine  Dierte  pf)ilo= 
fopl)ifd)e.  (^roffe'ö  ?lrbcit  gemann,  unb  aus  bem  (£l)ampagner= 
frü^ftürf  marb  ein  Belage,  baö  biö^um  finfenbeu  9(bcnb  bauerte. 

Xanu  gingen  bie  'i.'lnbcren  nad)  S^am  ober  in'ö  Xl)cater,  ®roffe 
aber  blieb  mit  3Sobcuftebt  ̂ ufammen  bis  lange  nac^  9J?itter* 
nad)t;  in  jenen  jmölf  StunDen  mürben  .S^erjens^  unb  ̂ cbeng^ 
befeuntniffe  au'Sgctanfdjt,  bie  für  immer  Derfnüpfen;  menn 
aud)  „grau  tSblitam"  am  aubcvcn  Xagc  il)ren  ̂ ^inger  erf)ob 
ob  jener  attifd)eu  ̂ J?ad)t,  bag  g-rcunbc§bünbnife  ift  fdjattenloä 
unb  unmanbelbar  auf  SebeuSjeit  geblieben.  „^J3obenftebt'§ 
perfönlid)cr  ßflubcr  läßt  fid)  fd)mcr  befiniren.  Seine  milbe, 
lädiclnbe,  ftct§  2Bärme  auöftrafflenbe  9fatur  mar  uncrfd)i3pflid) 

unb  banfbar  für  ̂ cbcn,  bcr  bie  St'unft  bc!§  .£)örenö  §u  feinen 
©unftcn  oerftonb.  ̂ eutc  freilief)  gilt  mir  jener  perfönlid)e 

3aubcr  9)?iräa  Sd)affl)'ä  aUi  eine  um  fo  fd)roerere  ̂ luflage  gegen 
jene,  beneu  ber  ̂ oet  nur  at§  (iloron  miUfommen,  gut  genug  für 
müßige  Stunben  einer  banaufifd)en  ®efellfd)aft.  Dre^t  er  aber 
ben  9{üden,  ober  fd)lie§t  er  bie  klugen,  ift  er  aud)  fofort  uer= 
geffen.  Sm  grüt)ling  1892  mar  SSobenftebt  brei  ̂ öod)cn  lang 
in  ÜJßeimar  unb  mürbe  auf  §änben  getragen,  er  l)ätte  fid)  t)er= 
breifad)en  müffen,  um  allen  Sinlabungen  gu  genügen.  9lt§ 
er  ein  Sal)r  fpäter  geftorben  mar,  üerüffentlid)te  id)  ben  mit= 
unterfd)riebencn  233ie§babener  3lufruf  gu  ̂Beiträgen  für  fein 
Xenfmat  aud)  in  Sfm=9lt^en.  ®a§  S^efultat  mar  nad)  fünf 
9JJonaten  uöllig  gleich  0tull.  ®tefe  Xl)atfad)e  mill  id)  f)iermit 
onnageln  unb  niebriger  f)ängen,  bamit  Seber  miffe,  mie  öiel 
felbft  ein  ̂ od)beliebter  unb  üielgelefener  jDid)ter  £)eute  in 

'5)cutfd)lanb  gilt." 
23efanntlii^  mar  eg  ̂ önig  9)faiimilian  gemcfen,  ber  bamalS 

bie  norbbeutfd)en  'S)id)ter  unb  ®elel)rten  nad)  DJtündjen  jog. 
®§  mar  ein  3)hifenf)of,  mie  mir  il)n  feit  ben  '3ltt=2öeimeraner 
Xagen  nid)t  mieber  erlebt.  ®roffc  i)at  biefer  fd)öngeiftigen 
SIfabemie  ein  feine§  @etegenf)eit§ftüd  gemibmet.  @r  fd)uf  ?tn= 
fang  1857  auf  ®eiber§  ̂ inregung  eine  Äomöbie  „1)ie  fteinerne 

53raut",  ein  ̂ ^l)antafieftüd,  morin  ein  Svönig  üon  9}iacebonien 
fid)  eine  ̂ ^oetenfd)aar  au§  9ttl)en  t)erfcl)reibt,  um  feine  angebe 

lid)en  „9^id)tatl)encr"  ̂ u  bilben.  3^^^  unb  Spf)äre  bc'S  Stüde§ 
ift  bie  nämlid)e,  mie  bie  bes  Sommeruad)tstraume6,  nid)t  bie 

Stntife,  fonbern  ba§  aj'iittelalter.  Sieger  nad)  ben  "^artei^ 
fämpfen  jmifdjen  9tt^euern  unb  9J?acebonicrn  bleibt  fd)neBlid) 
ein  üerfd)ollencr  Sentaur,  ber  bie  Urfraft  bc^S  §od)lanbä  ju 
®f)rcn  bringt,  mäf)renb  bie  anberen  (ionfüfle  burd)  iBermäf)= 
lungcn  •^mifd)cn  grcmben  uiib  @int)eimifd)cn  gefd)lid)tet  merben. 
Unb  ebcnfo  f)at  in  2Birflid)feit  bag  urbat)erifd)e  ©leinent  ben 
Sieg  baüongctragcn.  S)ic  y)M)x^ai)l  ber  Srofobile  l)at  @lüd 

unb  @:f)ren  unb  (ärfolg  gefunben,  tl)eilmeife  aud)  neue  ̂ -leimatb 
in  33at)ern,  fomeit  fie  bort  geblieben,  ©roffe  behauptet,  baß 
üor  üicr^ig  Sal)ren  eine  Dppofition  bcr  fogenannten  berufenen 
gegen  bie  einl)cimifd)en  Slräfte  niemabj  ftattgefunben  f)at  trog 
aller  ?lnfeinbung.  3m  ®egcntf)eil  gingen  alle  jüngeren  Xalente 

fe^r  ba Ib  in  ba§  Sager  bciS  ̂ 'rofobilig  über,  inbem  fie  füllten, 
ba^  bie§  neue  grofee  ß'unftprincip  aud)  ben  nationalen 
Strebungen  im  engeren  Sinn  ju  ®ute  fommen  roerbe.  ®en 
93emei§  f)at  bie  golge  gelcf)rt.  diad)  breifetg  3af)ren  mar 

bie  eigentlid)e  „53cünd)cncr  Sd)ule"  in  alle  25>inbe  .^erftoben, 
aber  if)re  @rben  marcn  (abgefc^en  üon  ben  $^ofbict)tern  be§ 

5iönig'5  Submig  II.)  bie  Spccialiftcn,  bie  bai)rifd)en  il>olf'3= 
poeten,  bie  9lutod)tl)ünen,  genau  biefclbe  analoge  (Sntmidelung, 
mie  breifeig  Sa^r  nad)  ilaulbad)  unb  Sd)minb  bie  Tcfrcgger, 
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Wüt^.  ®cf)mibt,  Senbacf),  ©abriel  SO'Jaj;  unb  U^be  bie  eigent= 
It(f)en  (Sieger  gebtteljeu  [inb,  nitf)t  aber  bie  Sbeatiften. 

(Sin  ®pecia(f)i[türifer  beg  ̂ rofobitg  trürbe  übrigen? 
brei  ̂ eriobcn  Der^eidinen  I)aben,  bie  erfte  im  ßofe  S)a= 
burger  am  SO^arienpla^;  Scene:  ein  bü[tere§  Stücfäimmer,  xoo 
Don  fect)5  bis  neun  bebattirt  irurbe.  Sni)abcr  be§  Socalg 
rcaren  eine  ftatt(ict}e  STiroIerin,  bie  Dor  langen  Sauren  fid) 
als  (Sängerin  auf  n)eiten  SBeltreifen  ein  33ermögen  erfungen, 
unb  i^r  ä)?ann,  ber  gulegt  al§  Xrottel  3lIIeS  blau  anftric^. 
SDiefe  erfte  ©lanjperiobe  be§  ̂ rofobi(§  bauertc  etlüa  fünf 
Sa^re,  big  1861  ba§  SJcündjener  ®ict)terbud)  erfcf)ien.  Qmik 
^eriübe:  Überfiebelung  nadj  bem  großen  ©rfolg  in  ein  SlBein* 
{)au§.  9Jfit  ben  (SiiourmanbS  fam  nunmel)r  bie  Slnefbote  auf. 

^^oetifdje  ̂ Beiträge  luaren  l)öc|ften§  nod)  gebulbet.  ®ie  @pod)e 
ber  nunmeJ)r  berüljmten,  aber  blafirten  ̂ Womaben  bauerte  bi§ 

äum  ©djeiben  33obenftebt'§  unb  ©eibel'g.  ©ritte  (Spodje: 
ßeit  bcS  S^erfaUS  unb  ber  äat)lreid)en  öergeblid)en  9[>erfud}e, 

rcieber  emporäut'onimen,  bet)nte  fi^)  bi§  gum  (Srfc^einen  beS §tt)eiten  ©idjterbudjeS,  loomit  baS  Ärofobil  gu  ®rabe  getragen 
irarb,  tt)ä^reub  Uingft  bie  )i8ul^enfc§eiben|)Defie  ber  33aumbad) 
unb  Söolff  fiegreic^  triumpt)irte. 

(Sin  marnenbeg  ©ijmptom  ber  inneren  ßcrflüftung  npar 

bamalg  ̂ ^Infang  1857  ber  plö^lid)e ©tur^  ©ingelftebt'S.  Srgenb 
ein  @ffül)ift  fagt  irgenbtro:  „(SS  giebt  jiDei Birten  üon  Slünft[er= 
großen.  5)ie  (Sinen  wollen  mit  Setbftüerleugmtng  i{)rer  ̂ erfon 
lebiglidj  burc^  if)re  Söerfe  mirfen,  ben  anberen  aber  ift  bie 
fünftlerifd)e  Seiftung  lebig(id)  ein  9}Htte(,  um  eine  perfönlidje 

9ioUe  äu  fpielen."  Qu  biefen  ge{)örte  ©ingelftebt,  ber  bon 
Stnfang  an  eine  Sonberfteüung  einnaf)m  unb9J^ünd)en  nur  als 

3ififd)enftation  nad)93erlin  oberSöien  betrachtete,  moerfd)lie^= 

lid)  aud)  fein  Qxd  erreid)t  l)at.  „©ingelftebt",  urt^eilt  (tröffe, 
„mar  unftreitig  ber  erfte  Xt)eater  =  3{egiffeur  unb  Smprefario 
aller  ßäkn  unb  eS  foll  i^m  unüergeffen  bleiben,  maS  er  als 
$ßorläufer  ber  äJceininger  ber  bramatifd)en  ̂ lunft  genügt  ̂ )at. 
3i5ie  friöot  er  febod)  bei  aller  (^sJenialität  unb  aller  menfdjen- 
be^icingenben  9)cad)t  über  bie  ibeolen  5^ufgaben  beS  X^eaterS 

badjte,  baS  l^aben  i^einrid)  Saube  unb  nad)  'it)m  ̂ nbere  längft 
auSgefprodjen."  ®ie  ®runburfad)e  feineS  ©tur^eS  in  ä)?ünd)en 
mar  baS  finauäielle  9JJifeglüden  beS  ©efammtgaftfpielS  im  Sal)re 
1854  unb  bie  baburd)  ermad)fene  ©d)ulbenlaft.  ®ann  fam 
bie  Söac^erliabe  oonx  Sal)re  1856,  mo  ̂ J)ingetftebt  als  5lntmort 
auf  bie  §erüorrufe  beS  ̂ PublicumS  baS  (^a§>  ausbreiten  liefe. 
33efanntlid}  glaubte  Dtto  üon  ©djorn  im  ©d)ulmeifter  öon 
^^faffenl)ofen  ben  magren  S)id)ter  beS  gec^terS  üon  9{atienna 
entbedt  l)aben,  unb  baS  publicum  nal)m  bei  enblidjer  5(uf= 

fül)rung  beS  (^alm'fc^en)  ©tüdeS  für  ben  unterbrüdten  33ad)erl 
energifc^  ̂ artei,  freiüd)  ol)ne  alle  innere  S3ered)tigung.  5tlS 

S3ad)erl  nadj^er  auf  feinem  „©iegeSguge"  burd)  gang  5Deutfd)= 
lanb  feine  abgefd)madten  ̂ robucte  laS,  mürbe  er  übcxaU 
üerl)öt)nt,  aber  er  caffirte  ladjenb  bie  (StntrittSgelber  ein  unb 
fam  als  oermogenber  9J?ann  nad)  äßünc^en  gurüd.  ß"""^*^!^ 
mürbe  er  l)ier  —  SJfildjmann;  fpäter  ift  er  nod)  Slmerifa  auS= 
gemanbert  unb  als  ©djulmeifter  in  9?ebraSfa  geftorben.  5m 
yjJünc^ener  2)id)terfreiS  füljrten  jene  ©reigniffe  gur  ®ntftef)ung 

ber  föfttic^en  23allabe  „£ott)ar",  als  ber  gemeinfamen  Duelle 
Don  ipalm  unb  33ad)erl. 

(tröffe  eräüf)lt  gor  mondjeS  Sntime  ouS  feinem  9Bad)fen 
unb  SBerben  unb  rüt)mt  fid)  mit  D^edjt  feiner  Dffent)eit,  feineS 

„etiles  ©ogen  of)ne  ißertufd)en  unb  ©d)önfärben",  maS  all= 
einiges  3^'-'l  einer  ?lutobiogrop^ie  fein  foUte,  ober  nur  feiten 
ift.  (Sr  pofirt,  bemei^röudjert  fid)  nie,  ift  e^rtid)  unb  ftreng 
gegen  fid)  felbft.  Dft  oud;  überftreng.  SiJenn  er  93.  bei 
ber  töftlidjen  (Sr5äf)lung  feiner  mannigfodjen  2iebeSnütl)e  ben 

einem  jungen  SJföbc^en  geraubten  Sl'uf],  mie  eine  ©ünbc,  ein 
„fittlidjeS  S8erfd)ulben"  betd)tet,  fo  ift  boron  nur  feine  un= 
beäminglid)e  ©d)üd)ternt)eit  unb  fein  foft  mäbd)enl)after  ]^axU 
finn  fdjulb.  (SS  mor  eben  ein  feinbefaiteteS  ̂ oetengefdjlcdjt, 
boS  ha  in  ber  90?alerftabt  9J?ünd)en  gern  aud)  äufeerlid)  ben 

iiünftlcr  marfirto.   .§el)fe'S  gebrannte  Moden,  (S)roffe'S  grie= 

djifdjeS  ̂ ;]3rofil  mit  ben  langen  §oaren  unb  ©a^n'S  (Solo- 
brefer,  momit  er  fid)  oud)  l)eute  nod)  in  feinen  „®efammelten 

Söerfen"  i)at  obbilben  loffen,  finb  tl;pifd)  für  biefeS  auS-- 
fterbenbe  ©öngergefc^ledjt.  9^ur  ©djeffet  fal)  in  biefer  ©e- 
feüfdjoft  mie  ein  p|ilifter^ofter  ©taotS^ömorrljoibariuS,  55oben- 
ftebt  mie  ein  biblifd^er  ̂ atrtar(^  ouS.  9Son  ©d)effel  bericl)tet 
®roffe  eine  reigenbe  föpifobe,  meldje  fid)  gteidjfam  mie  ein 
oltfranjöfifi^eS  ̂ obliau  anl)ört.  ©r  erjä^lt,  bofe  bie  5tmmc 

mit  bem  ©öf)nd)en  ©djeffel'S  fic^  eineS  ̂ ogeS  in  ber  9)?ittagS= 
fonne  erging.  ®a  naf)t  ein  frember  §err:  „SSer  ift  baS 
reijenbe  S^inb?  93ttte,  geben  ©ie  mir  eS  auf  einen  5lugen= 

blid!"  ©prod)  eS,  nal)m  baS  ̂ 'inb,  fcf)ritt  bann  fofort  jur 
nädjften  S)rofd)fe  unb  ful)r  boöon.  @S  mar  ©c^effet  fclbft, 
ber  fid)  in  SRündjen  üon  feiner  grau  getrennt  l)atte,  aber 

nun  fein  ©öf)ncl)en  nod)  ̂ artSrufje  entführte,  unb  bie  fiil)ne 
5D?afercget  t)alf.  ?ttSbalb  folgte  bie  3Jfutter  bem  Stinbe,  um 
fid)  mit  bem  ©atteti  tuieber  ju  üerföljuen.  „Dbmoljl  man 
nid)t  3ufammenmol)nte,  burfte  ber  iroubabour  bod)  feiner 
©ottin  ben  |)of  modjen  unb  foll  fie  me^r  otS  einmal  mie 
9?omeo  Dermittelft  ber  ©tridleiter  befud)t  l^aben.  (Sine  (Garantie 

für  bie  9Sat)rl)eit  ber  anmutl)igen  g^abel  übernei^me  id)  nid)t, 
ober  oud)  menn  eS  bie  pure  (Srfinbnng,  möge  i^r  romantifd)er 

Sfxeig  bie  ,inbiScrete'  9)?ittl)eilung  entfd)ulbigen",  bemerft  tröffe, 
©djeffel  ̂ otte  feit  bem  Xobe  feiner  t)ergötterten  ©d)mefter 
1855  ben  ̂ )o\)m  (Sib  gefdjmoren,  bieS  üerrudjte  90?ünd)en 
nie  micber  ju  betreten,  unb  er  foll  ben  (Sib  gehalten  Ijoben. 

|)üfd)  ift  oud),  mos  ®roffe  einmal  non  (^iu^fom  er^öblt. 
©er  ©idjter  beS  Uriel  ?tcofta  mar  eS  alltäglid)  gemot)nt, 

fidj  nad)  bem  Sl^eoter  in  fpäter  ©tunbe  fopiofe  unb  fd)mer-- 
oerbaulicl)e  fulinarifd)e  ©enüffe  ju  gönnen.  Sktürlid)  fdjlief 
er  bann  meift  fe^r  fdjledjt.  Um  fo  erfreulidjere  (Srfol^rungen 
modjte  er  bann  auf  länblidjen  3luSflügen,  mo  er  in  @r= 
mongelung  ber  ftabtifdjen  ©peifeforte  fid)  mit  einfad)erer 
Soft  begnügen  mufete  unb  bann  bortrefflid)  fdjlief.  5lm 
anberen  DJtorgen  l)icfe  eS  bann:  „2BaS  foftet  bieS  93ett,  §err 

SBirtl)?  (Snblidj  einmal  ein  Vernünftiges  Sett,  ein  unbeäal)l'^ 
bareS  93ctt,  fo  gut  ̂ abe  id)  nod)  nie  gefd)lafen.  3Son  |eutc 
an  ift  eS  mein,  ̂ oden  ©ie  eS  ein  unb  fd)iden  ©ie  eS  nad) 

SBeimor!"  ®aS  Sett  fam  an  unb  tf)at  eine  SSeile  feinen 
©ienft,  bis  bie  alten  ®emo!^nf)eiten  mieber  oud)  bie  alten 
gotgen  l)atten.  „(Si  moS,  bieS  oermünfd)te  Sauernbett  taugt 

oud)  nid)tS.  gort  bomit,  l)inauf  ouf  ben  95oben!"  SBicbcr 
madjte  bann  (^u^foro  einen  ?luSflug,  unb  abermals  fanb  er 
ein  unt)ergleid)lid)eS  SSett,  baS  obermolS  angetauft  unb  nad) 
Stöeimor  gefd)afft  mürbe,  natürlid)  mit  bemfclben  fd)liefelid)en 
(Srfolg.  5luf  biefe  SBeife  mar  im  Sauf  ber  ßeit  ein  ganjcS 
Wagogin  üon  §af)llofen  S5auernbetten  äufammengefommcn, 
bie  enblid)  alle  Stäume  beS  ©peid)erS  füllten.  „(SS  mar  il)m 

üerfogt,  boS  red)te  Stul^ebett  üor  feinem  (Snbe '  §u  finben, 
beffen  gel)eimnifeüolle  SSorgönge  mo^l  nie  an  boS  XageSlid)t 
fommen  raerben,"  fd)liefet  (tröffe. 

9luS  feiner  93?ünd)ener  Sl'rofobtlSjeit  meife  er  nod)  3}?and)eS 
ju  er5äf)len.  ©in  broüiger  Slauj  mar  ber  9ieifel)umorift 

Submig  ©teub,  ber  befanntlid)  '3;i)rol  fogufogen  entbedt  ober 
menigftenS  gum  beliebten  Stouriftengiel  gemad)t  l)at.  9lud) 

boS  3Bort  „©ommerfrifd)e"  ̂ ot  er  erfunben  unb  in  Umlauf 
gebrockt,  fo  bofe  eS  jetjt  unferem  olltöglidjen  @prad)fd)a^e 
einverleibt  ift.  @r  erfonb  aud)  gange  Sarainen  non  loaften 

nad)  gemiffeni  9?ecept,  ober  er  ̂ atte  babei  nid)t  immer  ®lürf. 

©0  ̂ otte  ©teub  gur  CSarnenolSäeit  einmal  einen  feiner  be= 
rül)mten  Xoofte  auf  ̂ ron  ̂ rofeffor  X.  gum  iBcften  gegeben, 
b.  i).  er  begann  mit  (Süo  unb  ©emiromiS,  ging  bann  gu 

Cleopatra,  Sucregio  unb  allen  berüt)mten  grauen  ber  2Belt= 
gefcf)id)te  über,  fd)liefelid)  mnfete  meber  er,  nod)  irgenb  ein 
?(nberer,  mo  bie  ®renge  ämifd)en  ̂ ^^ontoftit  unb  ©atire  ge« 
blieben  mor.  ©ie  ©ame  brod)  in  Xl)ränen  anS,  unb  it)r 

(SJatte  marb  Don  ©tunb  on  ©teub'S  ̂ obfeinb.  ©crgleic^eu 
Unljcil  in  geiftreid)en  Songleurfünften  mit  gcfprod)enen  ober 

gcfd)ridicncn  Wcffcrn  poffirtc  ©teub  gar  nid)t  aOgn  feiten. 
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ja  er  loar  beß^atb  gefürchtet  —  bei  Stifdi,  lüic  in  bor 
^^reffe. 

Scut^olb'ö  flaüiger  ipumor  I)atte  mit  ©teub'ig  9J?anier 
fcfir  öict  5?erninnbtcv.  Uniierfet)eng  fctilug  bei  if)m  bie 

grajiöfcl'te  Sd)nieid)c(ei  in  bie  majfiufte  ®robt)eit  um,  „all fütire  er  mit  berfclben  ftacliligcn  i^aarbürftc,  bie  eben  nocf) 
bie  Dorfen  frifirt,  p(öglid)  in  ba§  ®e[ict)t  be§  Qf)nun9§(ofen 

Cpferg."  lieber  2eutt)olb,  ber  crft  nad)  feinem  Xobe  im 
JrrenfiauÄ  a(§  2t)riter  bcrüf)mt  gcmorben,  ift  in  le^tcr  ßeit 

'9Jiand)er(ei  gefdirieben  trorben.  „3n  ®eutfd)(anb  beginnt  bn§ 
Sntereffe  meift  erft  mit  ber  Xragif.  Seutt)olb'g  lobernber 
litanen^oru  t)atte  feinen  anberen  ®runb,  alg  ba§  Ung(üd, 
nic^t  gefünnt  gu  fein,  aber  er  fclbft  mar  ©d)ulb  baran.  SSon 
fid)  auf  ?lnbere  fdjließenb,  furd)tete  er  bie  böfen  3""9ßn 
rcagte  beg^alb  uid)t§  ju  pubticircn,  f)atte  aber  gleid)lüo{)L  ben 
traurigen  50(Utf),  im  §ofbrüuf)au§  unb  fonft  nor  banaufifdjem 
93o[f  al§  9i{)apfobe  5U  pofiren,  ben  §afi§  in  ber  ©dienfe  ju 
fpielen  unb  bann  über  bie  g(üdlid)eren  Kollegen  gu  fc^impfen, 

bie  it)n  angeb(id)  nid)t  auffommen  taffen  moUten."  33erü^mt 

ift  2eutl)olb  aud^  auf  pat^&logifdiem  ©ebiet  gertjorben,  xoi'il er  im  DoUften,  bnd)ftäb(id)ften  Sinn  be§  Söortes  bie  ©djttjinb^ 
fud)t  burc^  9fJot()mein  auä  bem  ̂ e(be  gefd)(agen.  3m 
Sa^re  1864  übernaf)m  er  bie  Siebaction  einer  ̂ olfgjeitung 
in  Stuttgart,  (ieß  fid)  aber  üor^er  Don  ben  erften  5(utoritäten 
9}(ünd)ene  mie  Stuttgarts  unterfud)en,  benn  er  litt  an  Sungen- 
blutungen.  S3eibe  9ler5te  gaben  i^m  ijöc^fteng  nod)  ein  {)albe§ 
Sa^r  üeben^frift  unb  empfat)(en  ii)m  mögüdifte  3}?ufee.  @r 
trat  bie  Stelle  an,  überraarf  fid)  fe^r  batb  mit  bem  SSerleger 

unb  er{)ielt  mit  ber  (int(affung  ein  üolleä  Sci'^re'^gel^alt,  fo 
baß  er  forg(o§  in  Stuttgart  bleiben  unb  bie  ®üte  ber 
SBürttemberger  3Seine  i)inreid)enb  ausprobieren  fonnte.  3m 
fofgenben  grüf)jat)r  ftetite  er  fid)  abermals  ben  Sler^ten  Por, 
benn  er  begann  ftarf  ju  merben  unb  mufete  fid)  aüe  Kleiber 
änbern  faffen.  2)ie  ̂ (erjte  fd)üttelten  ben  ̂ opf  unb  erflärten 
i^rc  Söiffenfdjaft  für  blamirt,  menn  er  boüon  fomme.  Snbe§ 
fei  es  mijg(id),  bafj  feine  Sunge  uerfoift  fei,  benn  ber  ̂ leüener 
9iDtt)iDeiu  gelte  feit  alter  Qeit  al§  falff)altig.  @r  folle  im 
Sntereffe  ber  2l^iffenfd)aft  meiter  33erid)t  erftatten,  fo  cr3ät)ltc 
ßeut^olb  felbft  nad)  feiner  9?ürffehr  in  5[)?ünd)en.  (Sr  mürbe 
Dielleic^t  bauernb  Sieger  geblieben  fein,  menn  er  ha^  Por= 
nc^me  fieben  ̂ ätte  roeifer  füt)ren  fönnen,  ftntt  in  ben  alten 
Sumpf  äu  gerat§en.  ®leid)rcDl)l  ̂ at  ber  non  ber  23iffenfd)aft 
3lufgegebene  nod)  oier3el)n  ̂ n^re  gelebt. 

2)as  anertannte  |)oupt  ber  9[)?ünchener  Did)terfd)ule  ipar 
(Smanuel  ©eibel,  neben  §et)fe  il)r  gröfete^^  2^alent.  Wan  mcife, 
baf?  er  unter  bem  Siönig  Submig  groUenb  non  9[J?ünd)en  fd)ieb. 
35efonntlid)  t)atte  ®eibel,  ber  fidi,  mie  alljä^tlid),  im  Sommer 
1866  in  feiner  SSaterftabt  2übed  aufljielt,  ben  Äönig  oon 
^reufeen,  als  er  bie  alte  ̂ anfeftabt  befud)te,  im  ̂ luftrage 
beg  ajfagiftratg  mit  einer  Cbc  begrübt,  bie  ben  (äinl)eitg= 
gebanfen  beg  tünftigen  Deutfc^cn  9ieid)eg  oom  gelä  ̂ um  Tlcn 
im  SSoraus  feierte.  Ultramoutane  ßeitungen  benuncirten  jene 
Scgrüfeung  in  gcljäffiger  SSeife  unb  UJarfen  bie  perfibe  grage 
auf,  mit  metd^em  9ied)t  ein  SDfündjener  ̂ ofpoet,  ber  üon 
bat)erifd)em  93robe  lebe,  magen  bürfe,  bem  Sefieger  unb  geinb 

Samerns  ju  t)utbigen.  3n  ̂ ^-olge  biefer  3lufi)e^ung  mürbe 
nun  fur^er  .§anb  unb  ol)ne  meitere  95enad)ri^tigung  bie 
^enfion  geftrid)en.  ̂ el)fe  fegte  ̂ in^u:  „9^atürlid)  ̂ abe  id) 
l)eute  ebenfalls  ouf  meine  ̂ enfion  t)eräid)tet,  benn  id)  tlieile 

^eibel's  ©efinnung  uoUfommen!"  @§  fel)lte  je^t  nur  nodj,  ba^ 
3liet)l  unb  £öf)er,  Sd)ad,  ©arriere  unb  Siebig  ebenfalls  if)rer 
Sßege  gingen,  bann  mar  ba§  Sief  feitreiben  beenbet,  unb  bie 

üer^aBten  „9?orblid)ter"  ber  ijerfloffenen  ?lera  erlofc^eu  nad) 
fünf5el)njäf)riger  1:auer.  Um  ben  ganzen  SBiberfinn  jener 
SD^aferegel  ju  oerftefjen,  nuife  man  bead)ten,  ba§  ber  Seftanb 
ber  geheimen  Sd)u^=  unb  Xrugbünbniffc,  iüeld)e  53i§mard 
unmittelbar  nad)  1866  än)ifd)en  bem  jjorbbcntfdien  ©unb 
unb  ben  Sübftaaten  ju  Staube  gcbrad)t  l)atte,  bereits  all= 
gemein  befannt  mar.   „SBel^er  unglaublidje  3Siberfprudj  alfo, 

einen  ̂ ofpoeten  beftrafen,  n)eil  er  einen  Sunbeögenoffen 
befungcn,"  bemerft  ®roffe.  „Sollte  man  nid)t  onnef)men, 
bafe  e§  mit  jenem  93ünönif}  burdjauö  nid)t  aufrid)tig  gemeint 

fei,  unb  baf3  man  ̂ reu^en  immer  noc^  alg  „J^eitib"  bc= 
trad)ten  muffe?  '^on  fold)er  Seite  auö  l)atte  bie  Sd^afjregel 

fogar  eine  politifd)e  Sßebeutung,  unb  in  biefem  Sinne  fdjr'ieb aud)  ©roffe  eine  mannljofte  ftunbgebung,  unb  bic  9lUgemeine 
Leitung  mar  meitblidenb  unb  djarafterfeft  genug,  leinen  ?lu§= 
brud  ber  Snbignntion  über  jenen  unüberlegten  Sd)ritt  ̂ u 
ftrcidjcn  ober  gu  änbern.  ®er  tönig  mor  über  jenen  ̂ilrtifel, 
i)auptfäd)lid)  ber  gorm  falber,  aufgebrad)t  unb  liefe  nad) 
bem  anonljmen  SSerfoffer  forfd)en.  ©lürflic^ermeife  gab  es 
in  33atjern  feinen  |)ohenagberg  unb  feinen  Spielberg,  um 
ben  unliebfamen  Slritifer  in  ben  Sdjatten  ju  fegen,  bennod) 
mürbe  bie  Söirfung  fül)lbar  unb  brad)te  einen  latenten  (Son= 
flict  jmifdjen  bem  2;f)eaterintenbanten  Verfall  unb  (tröffe, 
feinem  Dramaturgen,  jum  9lusbrudj,  mie  gum  ̂ ödjft  uner* 
marteten  Snbe. 

©eibel'g  ?lbfd)ieb  aug  9)?ünd)en  mar  ebenfo  ftitl  unb  fpur= 
log  norübergcgangen,  al§  fein  (Smpfang  bor  fech5el)n  Sauren 
glangPoll  unb  blenbenb  gemefen  mar.  3lud^  im  3al)re  1868  t)ätte 
man  il)n  in  90?ünd)en  fid)er  nic^t  fo  flangloS  gieljen  laffen  o^nc 
feinen  eigenen  Söunfc^,  meint  ®roffe   „Sn  SBa^rfjeit  ift  ®eibel 
am  Sfarftranb  niemals  redjt  marm  unb  i^eimifd)  gemorben. 
SBeber  ba§  Rlima,  nod)  bag  fübbeutfdje  9Solfgtl)um  fagte  if)m 

3u;  meineg  Söiffeng   ift  er  nid)t  ein  einziges  SKal  in'g 
batjerifd^e  ̂ oc^lanb  gefommen,  mo^in  boc^  3'tiel)l,  Sßobenftebt 
mie  and)  |)ei}fe  mehrfach  gn  ben  föniglid)en  2lugftügen  unb 
Sagben  befol)len  mürben.    So  ift  bie  ̂ errlidje  D^atur  ber 

:   2(lpenme(t  bem  norbb'eutfi^en  Sänger  fremb  geblieben,  unb 
I  bie  menigen  5Sintermonate,  bie  er  attjäfjrlid)  in  SD^ündjen 

[  äubrad)te,  reidjten  nic^t  aug,  il)m  bag  Xraulid)e  unb  93ef)ag= 
!  lic^e  fübbeutfd)er  Sebeng^  unb  SSolfgart  na^e  gu  bringen." 
j  ®afe  ber  tönig  oon  ̂ reufeen  i^m  §um  (Srfag  ber  entzogenen 
i  ̂ enfion  fofort  eine  t)öhere  augfegte,  fei  nur  beiläufig  er= 

j  mät)nt.    ©eibel  l)at  nod)  über  ein  ̂ albeg  90'?enfd)enalter  in 
'  feiner  §eimatf)  gelebt  im  Sonnnenfd)cin  beg  9iul)meg  unb 

ber  5lltergrut)e.    Sübed  f)at  il)m  ein  prunfooUeg  ©enfmaf 
errid)tet,  aber  bag  l)errli(^ere  l)at  er  fic^  felbft  alg  §erolb 

I  beg  neuen  S^eidjeg  gefegt.   Sind)  fein  SSirfen  in  SKündjen 
mirb  bereinft  nod)  gered)tere  SSürbigung  finben,  meun  ber 
^^arteieu  ®unft  unb  ̂ afe  einer  leibenfc^aftglofen  Stuffaffung 
gemid)en  fein  mirb.    Tlöd)U  bod)  ber  trefflid)e  ®roffe  felbft 
biefe  greunbegpflid}t  erfüllen! 

Sßei  feinem  nunmehrigen  JRüdblid  auf  feine  5D?ünc6euer 

Xljätigteit  alg  '2)id)ter,  Xagegfdjriftfteller  unb  SRebacteur  barf 
fid)  ®roffe  bag  3^"9niB  angfteUen,  bafe  er  in  jenen  x$a^x(n 
mül)cüoller  unb  angeftrengter  gearbeitet  ̂ )at,  alg  jematg  in 
feinem  Seben.  Seit  feiner  9?ürffunft  üon  Italien  big  5um  @nbe 
beg  3al)reg  1857  ̂ )üt  er  im  ©an^en  f)unbertunbfünf,^ig  grofeere 
?lrtifel  gefd)rieben,  je  ein  ©rittet  über  bic  bilbenbe  tunft, 
über  bag  X^eater,  mie  über  neue  @rfd)einungen  auf  bem  @e= 
biete  ber  Siteratnr.  Unb  er  bemerft  baju  nid)t  Dl)ne  35>el)= 
mut^:  „5d)  führe  bag  hier  an,  mahrlid)  nid)t  um  ju  prahlen, 
fonbern  um  bag  grofee  Umfonft  aÜer  meiner  5lnftrengungen 

§u  bezeichnen.  S)ie  D^eue  9Jfünd)encr  3e'tii"9  "'"■i^-"  ""»^ 53al)ern  oerbreitet,  unb  bort  bin  id)  auch  befannt  gemorben. 
?lber  aüe  a«ühen  oon  jmölf  Sohren,  b.  h-  Snbe  1866, 

maren  fd)liefelich  gleichfam  umfonft,  benn  im  meiteren  ©eutfch= 
lanb  mar  ich  tritifer  unb  9?ebacteur  oöllig  unbefannt 
geblieben.  Unb  fo  mufete  id)  im  3ahre  1870,  alg  id)  bie 
neue  Stellung  alg  ©eueral-'Sefretär  ber  Sd)illerftiftung  in 
SBeimar  antrat,  gleidifam  alg  horao  novus  beginnen,  ber  in 
meiten  Greifen  außerhalb  53ai)erng  einem  gemiffen  5JfiBtrauen 

begegnete,  meil  feine  eigentlid)en  unb  in  langen  Sohren 

bemährten  ̂ Vorarbeiten  nid)t  befannt  gemorben  maren."  'Sag berteift  nun  aber  boch  eine  ed)t  bichtermäfeige  Unfd)ulb,  menn 

©roffe  über  bie  grfolglofigfeit  ber  journaliftifchen  2;retmühlen« 

arbeit  ffagt.   SBann  ift  je  in  beutfdjen  Sanben  ein  ~Iageg* 

i 
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frf)riftfteüer  berühmt  geiuorbcn?  'i8icllcid)t  Spörne  auggenommen, 
ber  ein  aüercrfteg  'i|3ub[ici[tentalcnt  mar,  unb  bem  bie  po(itifd) 
unb  foctat  aufgeregte  Qzit  jur  ißerüf)mtf)eit  mit  üerf)alf,  bic 

frf)on  {)cute  naturgemäß  Derblaßt  ift.  ̂ (ud)  ̂ '^eine  üerbanft 
feine  Unfterblidifeit  nur  feinen  Biebern  unb  ben  nod)  f)eute 
gern  getefenen  9icifebitbern.  ®r  tcar  aud)  infofern  ein  ed)ter 
Sournaüft,  a(§  i^m  jeber  größere  SÖurf  mißfang;  man  benfe 

nur  an  feine  öerunglüdtcn  iKoman^'jJintäufe.  ®roffe  barf 
alfo  nid)t  ffagen.  Sieben  ber  journalifttfd)en  ©anaibcnarbeit 
ift  er  boc^  ein  ®id)ter  geblieben,  bem  manc^cg  große  2Berf 
befd)ieben  mar.  ä)?öge  er  im  3Seimarcr  S£)id)terl}aufe  nod) 

lange  Satire  in  befdjaulidjem  J'^^ißc  ben  SRufen  unb  allen 
guten  ©eiftern  bienen! 

€mc  ncne  (Soetl)e-£ifbc. 
93on  €.  m.  i?ittcrtDeef. 

©djtefien  barf  fid)  rühmen,  baß  üon  unferen  größten 
Tiid)tcrn  gerabe  bie  erften  5üf)rer  ber  gciftigen  93cmegung 
be§  XVIli.  3at)r§unbertä,  ®oetf)e  unb  Seffing,  feinen  Soben 
betreten  ̂ aben.  95eibe  lernten  e§  in  rec^t  unruhigen,  öon 
milbem  ̂ rieg§lärm  erfiitttcn  Qdkn  fennen.  ®enn  ebenfo 
mie  ber  ©ine  mitten  in  ben  fiebenjäl^rigen  ̂ rieg  l)ineingerictf), 
al§  er  1760  feine  «Stellung  alö  gecrctar  bei  bem  prenßifdjen 

©eneral  unb  ©ouöerneur  mn  93rc§lau  U.  '3;aucn^icn  an= 
trat,  fo  moren  e§  aud)  für  ben  '?lnberen  friegerifdje  ̂ ermide^ 
hingen,  bie  i^n  breißig  3al)re  fpäter  mit  feinem  j^ürften  in 
baö  iE)nen  frembe  Sanb  riefen.  ®oetl)e  ̂ )aik  fdjon  in  einem 
am  28.  gebruar  1790  an  ben  §cr^og  6arl  ?luguft  öon 
(Sad)fen-2Seimar  gcric!E)teten  93riefe  ben  2Bunfd)  geäußert, 

ba§  9üer,Sal)i"  foDiel  alä  möglid)  unter  freiem  ̂ immel  ju- 
jubringen,  unb  lf)atte  bie  preußifdjen  DJeöuen  ermätint,  ju 
benen  er  feinen  Sanbe§l)errn  -^u  begleiten  gebac£)te.  ®er 

Söunfc^  ®oetl)e'§  foEte  fiel)  über  aÜeS  ©rmarten  erfüllen 
nnb  (Earl  '?luguft  in  bie  Sage  fommen,  feinem  greunbe  ein 
größereg  ©c^aufpiel  ju  geigen,  alg  ba§  einer  ̂ riebeng--'!|?arabe. 
®enn  ein  Slrieg  gmifdjen  Deftcrreic^  unb  ̂ |5reußen  brol)te 
aug5ubred)cn,  meil  ̂ ^reußen  fid)  bcrcogen  fanb,  ben  ©elüften 
Defterreid)g  unb  9iußlanb§  auf  bie  üon  i^nen  gcmeinfam 
angegriffene  Xürfei  entgegenzutreten.  Greußen  rüftctc  fd)on 
im  grüfija^r  1790  jum  Siriege  unb  fammelte  feine  Gruppen 
an  ber  fd)lefifc^  =  böl)mifd)en  (Brenge,  ©er  Ä^cr^og,  ber  al§ 

ßtjef  bcg  if)m  feit  1787  t)ernel)enen  frül)er  Sioljr'fc^en  6üraffier= 
Stcgimentg  in  ?ffd)ergleben  bem  preußifd)en  §eere  angehörte, 

mußte  fid)  feinen  ffiunfd)  nerfagcn,  bog  9?cgiment  felbft  in'g 
gelb  jn  fül)ren,  ba  biefeg  nid)t  mit  augrürfte.  ®afür  mürbe 

it)m  ber  SBcfeljl  über  eine  35rigabe  übertragen,  unb  am  27.  dJia'i 
reifte  er  über  5(fd)crgleben  unb53crlin  nad)  (2d)lefien  ab.  35or= 
f)er  fdjidte  er  nod)  bie  ©inlabung,  if)m  bortl)in  ̂ n  folgen, 
an  (53oetf)e,  ber  ber  §erzogin  =  9}hitter  big  Q^enebig  entgegen^ 
gereift  mar,  um  fie  nad)  33eenbigung  i^rer  itaiicnifdjen  9kife 
in  bie^eimatf)  gn  geleiten.  (Sogleid)  nad)  feiner  9{üdfef)r 
bonfte  ®üetl)e  feinem  $er,^oge  für  bie  ©inlabung,  bic  it)n 
auf  bem  Siürfroege  am  9.  Suni  in  5luggburg  erreid)t  l)atte, 

geigte  aber  aud)  an,  er  merbe  nod)  einige  '^dt  burd)  ®e= 
fd)äfte  unb  burd).  eine  gußrounbe  gnrüdgctjalten  merben,  bie  it)n 
am  fragen  beg  Stiefelg  l)inbcre.  So  fam  eg,  baß  ®oetf)e  erft 
nod)  5>erlauf  eineg  Slfonatg,  nämlid)  am  26.  Suli,  SBeimar  Der» 

ließ.  Tiiefer  ®oetl)e'fd)e  91ufentl)alt  in  Sd)lefien  ift  nod)  mef)r= 
fad)  in  '3)unfel  gcpllt,  obmotjl  ung  ein  SDut^enb  9f?eifebriefc 
beg  ®id)terä,  foirie  feine  beiben  9iotigbüd)er  entf)altcn  finb, 
fomic  bag  ?tuggabcnbud)  feineg  Hjn  begleitenben  2)ienerg  Seibel. 
Sid)er  ift,  baf5  bic  .^inreife  über  ?lltenburg,  SDregben,  ©örlitj 

unb  3?eid)enbad)  eine  SBodje  bauerte,  feine  3^at)rten  Don 
33reglau  in  bie  ®roffd}aft  (Mlalj  unb  gurürt  eine  meiterc 

Söodjc,  baß  eine  ̂ cifc  nad)  Dberfd)lcficn,  .ft>afan  unb  in'g 

S'ticfengebirge  fid)  baran  fdjtoß,  unb  baß  er  am  19.  September 
bie  9Rüdreife  Don  93reglau  nad)  '5)regben  antrat.  5ber  be= 
fanntc  Siterarf)iftorifer  ̂ rbalbert  §offmann  (Oppeln)  l)at 
gu  gmei  SD^alen,  unb  gmar  in  feiner  fleißigen  Stubie  „®eutfd)e 

1)id)ter  im  fc^lefifdjen  ©ebirge"  (SBarmbrunn,  Wa^  Seipelt), 
fomie  neuerbingg  in  feiner  trefflicJ)cn  9)?onograpl)ie  „®oetf)e 

in  ©reglau  unb  £berfd)lefien"  (Oppeln,  ®eorg  äJJagfe),  bie 
fd)lefifd)e  9?eife  beg  Slltmeifterg  einer,  menn  mir  fo  fagen 
bürfen,  topograp^ifd)  =  literarifd)en  gorfdjung  unterzogen  unb 

babei  neben  anberen  nid)t  unmidjtigcn  33eiträgen  gu  ®oet!^e'g 
33iograpt)ie  bie  große (Sntbedung  einer  neuen  ®oetl)e  =  Siebe 
gemad)t.    prüfen  mir  an  feiner  §anb  ben  Sod)Derf)alt! 

^(uf  ber  großen  6our,  bie  fidjer  in  bem  föniglid)en 
Schlöffe  in  Sßreglau  ftattfanb,  lernte  ®oet{)e  ben  greÜ^errn 

griebricf)  D.  Sc^udmann  fennen,  ber  bamalg  'diati)  bei  ber 
Dberamtgregierung  unb  im  Siebenamt  Oberbergridjter  mar. 

®iefer  fd)itbert  biefe  Begegnung  in  bramatifct)  =  bemegter 
2Beife  in  einem  33riefe  an  ben  SKufifbirector  9ieid)orbt  Dom 
12.  ?Iuguft  1790:  „^eute  mar  bei  Inhinft  beg  ̂ önigg  große 

Sour.  Sd)  ffll)  einen  farbigen  9Rod  —  gegen  bog  (Eoftüm, 
unb  aug  biefem  fupplicantenät)nlicl)en  gemeinen  9xode  ein 
ungemeineg  ®efid^t  ̂ eroorblidcn.  fragte  lange  Dergebeng 

nad)  bem  ®igentl)ümer  —  unb  ̂ öre  enblid)  —  ®oet^e! 
9Bir  machten  95efanntfd)aft,  aber  freiließ,  mie  man  fie  fo  madjt. 
3d)  nal)m  Seinen  9iamen  gum  ©mpfel)ler  unb  l)offe  il^n  mo^l 

nod)  mell)r  gu  fe{)en."  Unb  einige  Xage  barauf:  „®oetf)e 
aß  geftern  ä)?ittag  (17.  '^luguft)  gerabe  bei  ?tnfunft  ©etneg 
33riefeg  mit  mir  (in  @d)udmann'g  SBo^nung  im  '>ßad)ali)'fd3en 
§aufe,  jeljt  9ioßmarft  9h.  10),  unb  idj  fonnte  i^m  feine 
©nlage  allfogleid)  geben.  9iad)mittag  maren  mir  im  ß^üinger, 
in  einem  ©etümmel  Don  400  9)?enfcl)en  (unb  gmar  bei  bem 

gur  Sat)i"egfeier  ber  'ill)ronbefteigung  griebrid)  9!Bill)elm'g  II. 
im  faufmännifd)en  ̂ ^finger  Deranftalteten  '^t\k)  unb  ba  mar'g benn,  mo  mir  SOiuße  unb  (Sinfamfeit  genug  fanben.  Diel  unb 

Dertrauter  mit  einanber  gu  reben.  Sdj  ̂ ab'  il)n  bod)  günj 
anberg,  alg  meine  S^orftellung  mar,  gefunben,  gerobe  gu 
meiner  3»f*^'ebenl)eit.  5)aß  eg  f(^mer  ift,  if)m  näi)er  gu 
fommen,  liegt  nid)t  in  feinem  2Bi£len,  fonbern  in  feiner 
®igentl)ümlic^feit,  in  ber  Sprad)fc£)mierigfeit,  feine  ®efü^te 
unb  3becn  fo,  mie  fie  in  i^m  liegen,  anggubrüden;  in  ber 
Sntcnfion  S3eiber  unb  ber  Siebe,  bie  biefe  if)m  für  fie  ab= 
bringt.  33ig  er  meiß,  baß  man  il)n  errätf),  fütjlt,  burd)  jebe 
Oeffnung,  bie  er  giebt,  f)ineinfiel)t,  fann  er  nid)t  reben.  So 

ftell'  id)  mir'g  Dor;  fag'  bu  mir,  ob  id)  redbt  l^abe.  (Sinigc 
9J?enfd)en,  Dor  benen  er  ift,  mürben  gemiß  leidjter  unb  bcffer 
fpred^en,  menn  fie  gemeinerer  9iatur  mären,  meil  in  bie 

currenten  g^ormeln  nur  bie  currentcn  1)inge  paffen."  Unb 
einen  brüten,  nod)  bag  gange  in  bem  Umgang  mit  ®oetf)e  ge= 
noffcne  ®lücf  atf)menben  33rief,  befitien  mir  üon  Sd)udmann, 
ber  am  26.  September  1790  an  Sieidjarbt  bericf)tet:  „Söfc 
35eifpiele  Derberben  gute  Sitten  unb  fo  madjt  ber  ?inblid 
imponirenber  SOfüßiggänger  faul,  ober  Dielmef)r  bog  finnlofe 
©re^cn  in  i^rem  Streife  gu  leer,  um  fid)  in  folcf)er  Stim* 
mung  bem  g-reunbe  gu  na^en.  Sod)  bin  id)  äußerft  gu 
frieben  über  biefe  Derlebte  Qdt,  in  ber  id)  im  größten  ßontraft 
aud)  mand)e  Stunben  beg  f)öd)ften  Sebenggenuffeg  gef)abt 

f)abe.  O^ne  baß  id)  Sir'g  fage,  mirft  erraffen,  boß  id) 
fie  ®oetf)en  Derbanfc.  Sd)  bin  fel)r  naf)e  unb  innig  mit  i^m 
befannt  gemorben  unb  l)abe  einen  Dortrefflid)en  S!}?enfd)en  an 
il)m  gefunben.  3?3ag  id)  ®ir  über  feine  Sdjmierigfeit  im 
^(ugbrud  fd)vieb,  mar  gang  meg,  fobalb  er  l)erglid)  marb  unb 
außer  ber  ßonDention  mit  mir  lebte,  ̂ alt  fann  er  eigentlid) 

nid)t  reben,  unb  bagu  luill  er  fid)  mit  g^'^m^^cn  gmingen, 
unb  bag  mof)t  aug  guten  ©rünbcn.  9^ertraut  folgt  er  feiner 
Siotur  unb  mirft  aug  bem  rcid)en  ®d)at^c  bie  Sbeen  in  gongen 

SJJoffen  l)erDor.  3d)  möd)te  fagen:  er  fprid)t,  mie  ber  911 

gebroift  red)net,  nid)t  mit  ̂ i^^)'*-'"'  f'^H'^crn  mit  (Größen  unb 
feine  lebenbigc  ©orftellung  ift  nie  ©oufelfpiet  ber  ̂ ^ontofic, 
fonbcvn  feine  Silber  finb  immer  bog  mal)re  ©egenftüd,  mag 
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bie  'Dfatur  bem  J^inge  gab,  unb  füf)rcii  ben  4"'öicr  i^m  ,^u, 
nic^t  ab.  3)a§  i[t  jegt,  nad)bcm  er  od)t  Xage  ircg  i[t,  mein 

reines  llrtl)eil  über  feine  pcrfönlidic  3lrt,  of)ne  i£-init)irfung 
ber  3u"ei9nnng,  bie  id)  ju  if)m  gewonnen  l^abe.  grcilid)  alle 
übrigen  aj^enfdjen  t)ier,  uon  (bem  ̂ ^f)ilofop{)enj  ®arne  bi§ 
t^Cberamteprafibentj  (gei)bli§,  finben,  bafe  er  [id)  fonberbar 

auöbrüde,  baß  er  nic^t  ücrltet)en  jci,  unb  lüftige  ''^rötcn= 
fionen  mad)e:  —  unb  boc^  f)at  er  fid)  üon  meiner  guten  9J^utter*) 
recf)l  Dertraulid)  bic  3i>unbertt)aten  be§  (Sntet§  unb  il)re  3i>irtl)= 
fc^aft  erjü^len  laffen,  bie  it)n  aud)  red}t  (ieb  barum  t)üt.  3lud) 

(Gapitän  ü.)  Ä'effel  ift  eine  ?(ugnat)me,  bem  mar  er  burd) 
feine  Liebhaberei  uernjanbt,  unb  er  l)Qt  if)n  einen  9tad)nüt= 
tag,  ba  er  feine  2ad)en  (ßupfcrftid)e)  befat),  burd)  ba^^,  waä 
er  barüber  äußerte,  fet;r  entjürft.  eein  '^tubium  fdjeint  je^t 
^ant,  unb  auf  feinem  SBege  in  eigener  DJJanier,  ber  SD^cufd) 

5U  fein.  fie^t  man  aud)  ftar  in  gouft       '^^affo,  unb 
tot)  i)abt  mand)e  üortrefflid)e  2)inge  uon  it)m  gei)ört,  bie  ba  ju 
fteJ)en  oerbienten.  Heber  feine  SBcrfe  t)aben  n^ir  nid)t  ge= 

fproc^en,  roeit  er  e§  p  oermeiben  fd)ien.  2)od)  tonnte  id)'ö 
nic^t  laffen,  i{)m  einmal  ein  paar  !©orte  über  Xaffo  ju  fagen, 
ber  meinem  ©efüftt  immer  ba§  erfte  üon  ?lßem,  ttja^  id)  je 
gelefen,  bleibt.  (Sin  S)?äbd)en  gefiel  i^m  f)ier,  bie 
greunbin  meiner  Seligen,  üon  ber  S)u  bie  3eid)  = 
nung  bei  mir  gefef)en  ̂ aft.  Sind)  f)ier  ̂ at  it)n  fein 
3(uge  nid)t  betrogen.  ®u  fiet)ft,  Sieber,  ba^  id)  ba^ 
lange  31uöbleiben  biefe§  S3riefeg  burd)  Srfüüung  ®eineö  ̂ er= 

langens:  oiel  Don  it)m  ju  fd)reiben,  gut  mac^e."  §ier  alfo 
bie  erfte  2(nbeutung  einer  3wne'9U"9- 

3^un  ift  aus  ber  95icgrapt)ie  Sd)ndmann'g  oon  bem 
9iegierung§präfibenlen  %xf)x.  o.  Süttraig  (1835)  ju  cnt= 

nef)men,  baß  iSc^urfmann'ö  im  3at)re  1789  gefd)toffene  ehettd)c 
Sßerbinbung  mit  ber  fd)önen  Xod)ter  be§  @enera[§  Oon  Üiöber 
balb  mieber  burc^  ben  %ob,  ber  feine  ̂ oibe  ©attin  auf  ber 
9ieife  nad)  50Jedlenburg  in  53er[in  im  grüt)jaf)r  1790  ereilte, 

aufgelöft  roorben  ift.  ̂ Sann  lefen  rair:  „@oett)e'§  3]erel)rer 
»erben  geroiß  mit  ̂ .Bergnügen  <2d)udmann'g  obige  fd)öne 
Sleußerungen  lefen,  in  benen  fid)  2Öal)rl)eit  of)ne  'I)id)tung 
rein  ousfprid)t  unb  üielleid)t  aud)  gern  üernel)men,  bafe  ®oett)e 

mäfirenb  feinet  ̂ lufent^alteg  in  Sreölau  in  ®d)udmann'ö 
Öaufe  oon  beffen  grau  eine  greunbin  l)atte  fennen  lernen, 
bie  er  jur  ©attin  beget)rte;  nämlid)  bie  ältefte  (£d)lDefter  beö 
33erfaffer§  biefer  33iograpl)ie,  rocld)e  ̂ mar  ben  SDiditer  oon 

23ertl)er'ä  Seiben  nid)t  oerfd)mäl)te,  aber  boc^  feine  3Bünfd)e 
nid)t  erfüllen  burfte  unb  fpäterl)in  jttjeite  ©ema^lin  ©chud= 
mann'g  tourbe." 

2)iefe  vgc^mefter  be§  93iograpt)ie=35erfaffcrg  wax  bie  am 

5.  5luguft  1769  im  i^aufe  il)rer  ©roßmutter  in  ̂ 'rid)en  bei 
5öre§lau  geborene  Henriette  ©Iconore  ?lugufte  greiin  üon  Sütt= 
roig,  bie  ältefte  Hod)tn  be§  in  ̂ artlieb  bei  Sreölau  onge= 
feffenen  ®enerallanbfd)aft§repräfentanten  üon  (Sd)(cfien  i^anö 
SBolf  oon  Süttroig  (1732  —  1793)  unb  feiner  grau  i)en= 
riette  geb.  oon  Süttroig.  Sie  üer;^eiratl)ete  fid)  am  25.  3lprtl 
1791  mit  !£d)udmann,  folgte  if)m  im  grül)jahr  1795  nad) 
S3ai)reutl)  unb  ftarb  bort  am  17.  3lpril  1799  im  Hilter 
oon  29  Sauren  unb  8  2J?onoten.  Sie  mar  bemnad),  alö 
©oet^e  um  fie  freite,  erft  21  ̂ ai}X^  alt.  ?tl§  fid)er  barf 
erad)tet  merben,  baß  ®oetl)e  mit  Henriette  bei  isd)udmann 
am  17.  9luguft,  als  Sener  bort  ju  3Qfittag  eingclaben  rt)or, 
jufammengefommen  ift,  unb  jroar  \voi)l  jum  erften  SJJale, 
menn  er  it)r  nid)t  etroa  fd)on  begegnet  fein  fotlte,  al§  er  im 

(2c^urfmann'fd)en  .£)aufe  feinen  Öefud)  machte.  ?lm  ?lbenb 
biefes  Xages  roerben  mir  bas  junge  9Jfäbd)en  auf  bem  jur 

^o^re^feier  ber  Xl)ronbefteigung  griebrid)  2Bill)elm')c  IL  oon 
ber  Sreslauer  Saufmannfc^aft  oeranftaltetcn  43aU  unb  @arten= 
feft  im  ätDinget  ju  fuc^en  t)aben,  rootjin  fid)  befanntlic^  aud) 

'Sc^udmann  unb  @oett)e  begaben.  33i3  ber  Segtgenonnte  am 

*)  Sie  WüXtn  jeinet  oetflorbencn  grau,  bie  i^m  bn§  ,^iau§iuefen 
oerfa^. 

2(i.  ̂ Ingnft  iu  bic  ©raffcl)nft  @la^  abreiftc,  l)attc  er  fonad) 
über  ad)t  Xage  ßeit,  fid)  bem  liebgeraonnencn  Wäbd)cn  in 
®d)udmünii'ö  .^aufe,  luo  er  nad)  beffen  eigenem  B^uflniB  »^ie^ auä=  unb  eingegangen  fein  mufe,  gu  näf)ern  unb  i^r^erj  ju 

geroinnen. 
a^er'  unfere  „®oett)e=^4^faffen"  bei  ber  Slrbeit  beobachtet hat,  roirb  fid)  nid)t  munbern,  bafe  il)r  biefe  gai^  beftimmte 

9J?elbung  oon  ®oett)e'ö  Siebe,  2Berbung  unb  5lblel)nung  i)öd)]t 

unangenehm  mar  —  man  bcnfc  fich  nur:  ber  grofee'^oethe al§  abgeroiefener  greicr^mann!  —  unb  bafj  fie  auf  jebe 

SBeife  ©oethe'ö  äJüfjerfolg  ju  entfräften  unb  bie  üucüc  ju 
bemängeln  fud)te.  yhni  bcfafe  aber  (Srnft  oon  Süttroit^  bie 
(£igcnfd)aften  ju  einem  ̂ uocrläffigen  ©eroährömann  im  rcid)ften 

9}?aüf3e.  ®erabe  roeil  er  jur  ̂ eit  beä  @octhe'fd)cn  ?lufcnt= 
halts  in  ̂ Breslau  faum  14  72  Sahte  alt  mar  unb  fid)  ge= 
roife  nod)  bei  ben  ©Itern  in  ̂ artlieb  aufhielt  (ber  I;id)ter 
berührte  eö  übrigen^  auf  ber  9ieife  in  ber  ©raffdjaft  ölafe 

am  26.  Sluguft),  fo  roirb  ihm  ba§  (Srfdjcincn  ®oethe'ä  in 
feinem  ©Iternhaufe  alä  grcier  faum  entgangen  fein,  unb 
roenn  ihm  auch  uietleicht  bamalg  oon  feiner  ©chroefter  §cn= 
riette  ober  einem  anberen  gamiliengliebe  nähere  SUfittheilungen 
nicht  gemacht  roorben  finb,  roorum  foll  btcs  nicht  fpciter 
einmal  bei  ber  I5:rroähnung  be§  ©oethe'fchcn  iSefud)e0  gefchehcn 
fein?  ®o  letd)t  läfet  fid)  bie  SÜcMtthetlung  bes  greiherrn 
Srnft  Oon  Süttroi^  eben  nid)t  al§  bie  grucht  einer  unfid)eren 
gamilienübertieferung  barfteUen.  ©ruft  o.  Süttroig  fannte 
bod)  roohl  bie  33ebeutung  unb  ben  ©ruft  feiner  2Borte,  mad)te 
feine  SOiittheilung  überbieg  in  einer  oon  einem  UebelrooUen 
gegen  ®oethe  burd)aug  entfernten  %xt  unb  3Seife,  baß  man 

überzeugt  fein  borf,  er  roürbe  ben  SJfi^erfolg  ©oethe'ä  nid)t 
aller  iföelt  üerfünbet  h^ben,  roenn  er  nicht  felbft  auf  bas 
©enaucfte  unterrid)tet  geroefeu  roäre.  2)te  9lidjtigfeit  feiner 
roid)tigen  9?ad)richt  lä^t  fid)  aber  auch  nai^prüfen,  unb  3lbal= 
bert  ̂ ^offmann  h^t  ̂ iefe  ̂ Nachprüfung  oor  ikröffentlidjung 
feiner  erften  ©chrift  bunl)  (Srfunbigungen  bei  ben  noch  lebenben 
9Nad)fommen  §enrietten§  ü.  Süttroi^  oorgenommen.  Sine 
roörtliche  SBiebergobe  ber  barin  haul^tfächlich  benugten  ̂ tnS^ 
fünft  ber  greiin  (Eleonore  ü.  Süttroi^  00m  24.  3luguft  1896 
roirb  bem  Sefer  baher  roillfommen  fein  unb  gcigeu,  baß  bic 

Srjählung  oon  ©oethe'fo  Werbung  ntd)t  unberoeisbar  ift.  Sie 
lautet:  „®ern  bin  ich  bereit,  '^\)\\en  bie  geroünfchte  §lusfunft 
ju  geben,  fo  roeit  id)  e§  oermag.  ®ie  'Same,  um  bie  fich 
®oethe  beroorben  i)at,  mar  Henriette  0.  Süttroi^.  Xori)ter  bes 
9iepräfentanten  0.  Süttroi|  auf  ̂ artlieb  bei  33reälau  unb 
feiner  grou  geb.  0.  Süttroi^.  jS)a§  ®oethe  fid)  roirtlid)  um 

fie  beroorben  l)at,  roet§  ich  beftimmt  burch  einen  'örief  biefeä 
meinet  lIrgrof5üater§,  roorin  er  nid)t  fehr  entjüdi  über  biefe 

SBerbung  fd)reibt,  nod)  befangen  in  ben  (gtanbesnornrtheilen 

ber  bamaligen  Qt\t;  über  bie  Stimmung  ber  'Jodjter  fd)reibt 
er  nid)tg."  S^on  bem  53erhalten  ̂ enriettens  giebt  bagegen 
bie  münblidje  Ueberlieferung  bie  erroünfchte  9iad)rid)t;  \)xa' 
über  unb  über  ihre  ©rfi^einung  berichtet  ein  fpäterer  53rief 

berfelben  2)ame:  „Sie  foll  ber  Seroerbung  ®oethe'§  geneigt 
geroefeu  fein,  bod)  hat  ihr  33ater  bie  3?erbinbung  nid)t  ̂ n- 
gegeben.  Sie  foü  ein  felteneg  geiftig  jarte^,  rocibliche»  SBefen 

gehabt  haben,  nid)t  fd)ön,  aber  fehr  angiehenb  geroefen  fein." 
®§  liegt  auf  ber  S^aw'i),  baf3  ber  5öerfaffer  oor  5111cm 

ben  ermahnten  93tief  ju  erlangen  oerfud)t  hat,  ber,  roie  nod) 
ermittelt  roerben  lonnte,  an  ben  äroeitälteften  Sruber  S^m= 
riettenä,  ben  1772  geborenen  ̂ einrid),  gerichtet  roar.  2Benn 
bieö  nod)  nid)t  gelungen  ift,  fo  liegt  e§  baran,  baß  ber  ißrief 
mit  roeiteren  ''.|>apieren  in  anbcre  §änbe  gefommen  unb  ber 

gegenroärtige  ̂ .^erroohrer  beg  Süttroig'fchen  5-amilienard)iüs 
nod)  nicht  in  bie  Sage  gefommen  ift,  biefe§  einmal  ̂ u  fid)ten 
unb  genau  t>amd)  ju  burchforfd)en. 

3lngefid)tg  ber  fo  beftimmten  unb  bi§  in'ö  ©in^ctne 
gehenben  Erinnerung  ber  greiin  Sleonore  0.  Süttroi§  bebarf 
e§  roohl  auch  S3riefeg  felbft  nicht  fo  fehr,  äumal  fein 
Snhalt  nod)  oon  onberer  Seite,  bie  burch  eine  gan^  ocr= 
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fd)icbenc  Duelle  untcrrid)tet,  üf)iie  jebe  'Jlnregung  t)ierju,  bQ- 
[tätigt  n)orbcn  \)t.  g-rau  iöaronin  'iSlaxk  D.  ©eljbüt^  geb. 
ü.  Süttiuit3  auf  9hebcr--©trufe,  eine  ̂ oiä)be|aI)rte  (Sufe(tod)ter 
|)enrietteug  fd)ret[it  au  ?lbalbert  ̂ offmanu:  „©ie  ©djilbe' 
ruug  über  meine  ©rofemutter  t)at  mid)  fet)r  intereffirt,  [ie  ift 

gang  iDaI)v,  beun  üüu  i^rer  ©c^tt)e[ter*)  iru^te  id),  ba^  [ie  mit 
fc^merent  ̂ cr^en  il^re  Sffeigung  übertvunben,  aber  bem  SSater 

l^at  folgen  müffeu." 
dlad)  biefen  gauj  beftimmten  unb  entfc^eibeuben  3^wg= 

uiffen  fällt  bie  Sel^ouptung  ber  ©egner,  bafe  bie  SBerbuug 

®oet{)e'§  nad)  Willem,  ma§  Inir  t)Ou  it)m  iriffen,  gerabeju 
unmöglid)  fei,  in  fid)  äufammen.  ©d)on  baä  üöüige  ©^meigen 

©oet^e'g  foü  Diel,  menn  nid)t  5(lleg  bcU)eifen.  9Zuu,  ®oett)e 
t)atte  in  biefem  gatle  alle  Urfadje,  ber  (Srinnerung  an  bie  für 
i§n  burd)  ben  ?lu§gang  f)öd)ft  unerfreuUd)e  Siebegepifobe 
au§5umeid)en,  bereu  furjer  Oberlauf  lneÜeid)t  and)  mit  erftärt, 
ba^  mir  üou  iJ)m  felbft  meitere  3cu9"iff£'  ii^^  ctroa  gmei 
!^ierauf  be^ie^bare  ®ebid)te,  nid)t  befi^eu.  Su  einem  95rief 
an  §erber  am  21.  ?(uguft  au§  SBreötau  finben  mir  nad) 
einer  gefd)äfttid)eu  9kd)f(^rift  ba§  aU  befonbereä  ©pigramm 

in  ©oet^c'ä  SBerfe  aufgenommene  ®ebidjtd)en: 

gelblager  1790. 
®rün  i[t  bev  SSoben  ber  SBofjnung,  bic  ©oiuic  fi^eint  burd)  bie  SSäube, 
Unb  ba§  58ögeld)en  fingt  über  bem  leinenen  iDac^.- 
ffrtegerifd)  retten  mir  au§,  6e[teigen  ©djlcfienS  Apofien, 
©e()en  mit  mntfiigem  Slicf  t)ormärt§  nad)  Söfimen  ̂ inetn; 
9lber  e§  geigt  [idf  fein  geinb  —  unb  feine  geinbiu!  —  D  bringe, 
5Benn  un§  S)laüor§  betrügt,  bring'  un§  Supibo  ben  Srieg! 

Ttan  l^at  ben  ©d)Iu^  be§  @pigramm§  bi#!^er  immer  auf 

ßf)riftiane  belogen,  unb  an  fid)  (ä^t  fid)  gegen  biefe  ©rftä» 
ruug  nidjts  einmenben.    31batbert  ̂ offmann  ireif?  aber  eine 
anbere  SDeutung.  „Sei  ®oetf)e  al§  bem  geborenen  (Sr{ebnifebid)ter 
barf  man  fd)on  ooraugfe^en,  ba^  ein  eben  erlebter  5Sorgang 
it)m  ba§  i)übfd)  gebac£)te  ©pigramm  eingegeben  t)at.  llnb 
mir  brauchen  na^  biefem  (Sreigni§  nid)t  tauge  ju  fud)en. 
©er  £)er§og  oon  SIBeimar  beriditet  bem  SKajor  o.  Slnebet  oon 
einem  im  ßantonnement  angefnüpften  Siebe§oer^äItnife  eine§ 
jüngeren  S3ruber§  oon  Knebel,  ber  aU  ©tab§capitän  im  erften 
93ataiIIon  Seibgarbe  ftaub  unb  befet)atb  aud)  ̂ um  5[JJüC[en= 

borf'fdien  Ciorpg  get)örte,  atfo  mit  Sart  3fuguft  unb  ®oetf)e 
uamentü^  in  95re§tau  öfter  in  93erüf)rung  fam.    ®er  be= 
trcffenbe,  nad)  be§  f)eräog§  9?üdfe^r  au§  ®d)Iefien  qn  ̂nebet 

gcfd)riebene  S3rief  b'om  21.  Dctober  1790  fd)tief3t  mit  ben 
Störten:  „'Ser  tauge  5IufeutJ)aIt  in  ©d^tefien  gab  mir  ®e= 
(egentieit,  menfd)tid)e  unb  ftaat§mirt^fd)aft(id)e  ̂ ^erf)ättniffe 

fennen  ju  lernen,  Oon  ireldien  ic£)  ba§  ®ute  bei  mir  na(^= 
af)men  ju  fönnen  tt)ünfd)e.    ®eine§  S5ruber§  ©egenlrart  in 
bem  (iantounement  t)at  mir  red)t  gut  gettjon,  id)  l^ätte  if)n 

bei  einem  |)aare  0ert)eiratlf)et."   ®anad)  belöge  fid)  ba§  @pi= 
gramm  auf  biefe  SiebeSaffaire.    3(bcr  aud)  ®oetf)e  mar  in 
33reö(nu  ber  Siebe  üerfallen,  unb  jrtar  fe^r  ernftlic^,  unb 
aud)  Don  \t)m  Um  man  fagen,  er  l^ätte  fid)  bei  einem  §aare 

Oert)eirat{)et.  'Sie  3(nrufung  beS  ßiebe§gotte§  in  bem  legten 
58erfe  be§  (äpigrammö  entfprad)  banad)  au^  einem  eigenen 
.t^erjenSmunfd).    Stbatbert  ̂ offmann  ift  ber  3(nfid)t,  bafe  e§ 
fid)  i)kx  nid)t  um  eine  unbebeuteube  §er5en§gefd)id)te,  fon» 
bern  um  eine  tro^  i!§rer  furjen  ®auer  tiefernfte  S^Jeigung 
be§  Xid)terg  t)anbette,  bie  il^n  jum  rafd)eif  Sntfd)fufe  führte, 
um  bie  ̂ anb  ber  3(u§ermät)(ten  p  merben.    greitid)  gerabe 
5U  einer  ßeit,  a(g  ®üett)e  unlängft  feine  greunbin  (;Et)riftiane 
2>ulpiug  in  fein  ipau§  oufgenommen  t)atte.    ®enn  in  äärt= 
Iid)en  53anben  mar  er  mof)I  an  biefe  gefcffeÜ  unb  it)r 

banfbar  unb  juget^Qu,  unb  bie  'J^rennung  Hon  itjv,  bie  fid) 
in  ber  3(nnä^crung  an  Henriette  o.  fiüttmil^  oorbereitete, 
mufste  it)n  fd)mcrätid)  berüt)reu.    3(ber  aU  feine  (Siattin  I)at 
er  Stjriftianen  bamatä  nod)  nid)t  angefe!E)en  unb  bet)anbelt, 
loenn  er  fie  aud)  nad)  ber  ®eburt  feineg  ®ot)neg  3Iuguft  in 

*)  ®er  britten,  ®attin  ®d)Uftmann'§. 

fein  §auö  aufgenommen  ̂ atte.    ©etbft  bie  nad)  tSiuge^ung 
ber  (£f)e  mit  ßtjriftiane  l^?ulpiug  Don  @oet£)e  Dertretene  3(uf= 

faffung,  bafj  er  fie  immer  aU  feine  '^xau  betrad)tet  ̂ abe, 
bemeift  nichts,  ba  biefe  ̂ teufeerung  au§  fpäterer  Qtü  offenbar 
üon  einer  tiebeOoU^djonenben  9iüdfid)t  bictirt  ift.  3J?an 

braud)t  nid)t  baran  ̂ u  erinnern,  ba^  ®oet^e'§  äJZutter  bag 
SSert)äÜni^  mit  ß^riftiane  35utpiu§  anfangt  gemif?  nid)t  a(§ 
eine  (St)e  anfat),  unb  bafj  aud)  ®oet^e  felbft  meber  in  ben 
in  feinen  93riefen  gebraud)ten  33enennuugen  St)riftianen§  nod) 
in  it)rer  5i?ertieibigung  gegen  i^re  Siinatin  o.  Stein  etmag 
baju  t^at,  einer  anberen  9(uf faffung  ©ettung  5U  i)erfd)affen. 

9f?oc^  im  Sat)re  1799  äußerte  ©djiller,  ber  bocf)  bie  ßuftänbe 

in  ®oett)e'g  ̂ aufe  ridjtig  gu  beurtt)eiteu  ®etegenl)eit  genug 
get)abt  J)at:  „©ein  ©emütt)  ift  nic^t  ruf)tg  genug,  rteit  i^m 
feine  etenben  ̂ äug(id)eu  5i^ert)ü(tnifie,  bie  er  p  fc^mad)  ift, 

ju  änbern,  oiet  S3erbrufe  erregen."    Unb  ßt)riftiane  felbft! 
)Cerrätf)  nid)t  beuttid)  if)r  in  ber  SBeimarer  (S5oet{)e=?tuägabe 
mitgetl)eitter  35rief  an  ®oeti)e  aug  etma  berfetben  Qdt  (9)?itte 

S'Jooember  1798),  ba§  fie  trot^  äet)njäf)rigeu  ̂ ufommentebeng 
mit  it)m  Don  ber  33eforgni^  nid)t  ganj  frei  mar,  er  fönnte 
fid)  nod)  entfd)tie^en,  einer  Stnberen  bie  §anb  jum  (£t)ebunbe 
5U  reidjen?    ®enn  nad)  ber  ®rää{)tung,  ba^  fie  im  X^eater 
gefragt  morben  fei,  ob  e§  mat)r  märe,  baf?  @oetf)e  f)eiratf)en 
mürbe,  unb  ba^  fie  ben  ̂ rager  gebü^renb  abgefertigt  t)ätte, 
fd)ilbert  fie  it)reu  f)ierburd)  erregten  (S}emüt^§äuftanb  mit  ben 
Iföorten:  „2öei(  xd)  aber  immer  baran  beute,  fo  t)abe  icJ)  t)eute 

nad)t  baüon  geträumt,  bog  ma^rt  ein  fd)ümmer  träum  — " 
unb  banft  bem  greunbe,  ba^  fein  Brief  (Dorn  20.  S^oöember) 
fie  h)ieber  fro^  unb  jufricben  gemad)t  ̂ abe.   §offmann  be* 

merft:  „Um  ®oetf)e'g  millen  moüen  mir  nid)t  bebauern,  ba^ 
ber  Oon  it)m  geroünfd)te  St)ebunb  mit  |)enriette  0.  Süttloi^ 
nid)t  äu  ©taube  gefommen  ift;  blieb  i^m  hod)  baburd)  bie 
9)?ögtid)feit  erJ)atten,  burd)  bie  fpätere  (£t)efd)(ie§ung  mit 
(E^riftiane  SSutpiug  mieber  gut  ju  machen,  m§  er  bei  (£in= 
gef)ung  beg  illegitimen  SSer^ältniffeg  foirot)t  an  i^r,  a(g 

an  ber  guten  ©itte  Derfd)u(bet  i)attQ."    ®iefe  Semerfung 
^offmann'g  t)at  bie  ®oet^e='!pf)i(otogeu  nid)t  menig  aufgeregt. 
Um  aber  ju  beurt^eitcn,  ob  ®oetf)e  im  Sal)ve  1790  atg  ̂ ur 
(5ingef)ung  einer  et)e(ic^en  Üserbinbung  geneigt  ju  erad)ten  ift 
ober  nict)t,  barf  man  auf  feinen  galt  feine  ̂ teuf^erungen  aug 
fpäterer  2>^it  über  bag  Snftitut  ber  (St)e  ober  auc^  nur  fein 
35er^aÜen  gegen  (^f)riftiane  SSutpiug  injöetrad^t  gietjen,  fonbern 

man  mufe  bie  "(^xaQC.  aug  feiner  !!8ergangen|eit  beantrcorten. 
®a  Ie{)rt  eben  bie  ®efd)id)te  feiner  58erIobung  mit  SiHi 
((SUfabetI))  ©d)önemann,  nad)  beren  Stuftöfung  er  jel^n  ̂ aijxt 
lang  in  ben  Rauben  ber  grau  0.  ©tein  fd)mad)tete  unb  fo 
üon  jebem  ©ebanfen  an  ein  (S^^ebünbuifj  abgeteuft  mürbe, 
bag  ®egentf)eil    @g  braud)t  nur  auf  bie  Xt)atfacl^e  l^tnge= 
miefen  ju  merben,  bafe  fpäter  aud)  ©d)udmann,  ein  Wlaxm 
öon  ffol^m  ©eifteggaben,  ber  gclui^  nid)t  geringere  5lnfprüd)e 
erf)ob,  atg  ®oett)e,  oon  i^enrietten  angezogen  mürbe  unb  fie 
5U  feiner  Sebenggefät)rtin  erfor.    ̂ ir  befigen  überbieg  nod) 

ein  augbrüdtid)eg  3c"S"if3  ©d)udmann'g  über  bie  SSorjüge 
feiner  jlneitengrau  in  einem  33riefe  an  9kid)§arbt  üom  15.5!J?ai 
1791,  morin  er  biefem  ̂ reunbe  anzeigt,  ba^  er  feit  bem 
25.  ?tprit  üerf)eiratl^et  fei,  unb  oon  feiner  neuen  ©attin,  nic^t 
oI)nc  (Erinnerung  an  fein  erftcg  e^e(id)eg  ®(üd,  fd)reibt:  „Sd) 
f)offe  baburd)  ouf  ber  S3af)n  eineg  gufriebenen  t)äuglid§en 

Sebeng  gu  fein.   SBenn  eg '  aud)  feine  t)o^cn  (Sntjüdungen 
barin  giebt  —  bie  in  jebmebem  öeben  \vol)l  nur  eine  ̂ eriobe 
mad)en  —  fo  mirb  eg  bod)  nid)t  freubenteer  fein  unb  rut)ige 

93et)aglid)feit  gemäl)ren.    Sd)  l^ab'  ein  gutcg  tiebeg  Söeib, 
unOerborbenen  ^erjeng  unb  gefunben  ̂ ^^erftanbeg,  I)übfcl^er 

gigur  —  unb  mir  5ugett)au."   ©d)urfmann  urtt)eilt  alfo  über 
bie  ©eifteggaben  ̂ eurietteng  mit  benfetbcn  SBorteu,  mie 
©d)iUer  in  einem  93riefe  an  SJorner  über  biejenigeu  ber 
5yrau  0.  ©tein,  morin  er  fd)reibt:  „(Sin  gefunber  QSerftaub, 

©efül)!  unb  älHit)rl)eit  liegen  in  itjrem  ä'öefen." 
l^tug  bem  fd)Ou  angebogenen  33ricfe  ©d)udmann'g  Dom 
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15.  SDtai  1791  unb  bem  [päteren  93rieftt»ecf)fc(  ©oct^e'g  mit  biefem 
geirinncn  mir  einen  '?[nf)a(t  bafüv,  ba§  ®octf)o  bic  9?ad)vic^t 
Don  feiner  i^ere^elidjnng  mit  Henriette  U.  Süttmitj  früf)e[tcn§ 

in  bem  ̂ Intmortjc^reiben  ©d)ucfmann'§  auf  ®üct^e'§  totsten 
über  beffen  llebertritt  in  SSeimarif^e  'Sienfte  üer^anbclnben 
^Briefe  com  12.  3uni  1791  ert)atten  ̂ at.  3"crlt  bot  ber 
3)icf)ter  bie  Stelle  im  Sl^eimarer  ©el^cimcn  (ionfeit  ©rfjudmann 

am  25.  9iotiember  1790  an.  ed)ucfmann  mufe  ®oet{)e'ö  "iln- 
frage  batb  beantmortet  ^aben,  bcnn  in  feinem  ©riefe  üom 
1.  Januar  1791  an  Üieic^^arbt  ge{)t  er  ouf  feinen  i]emun= 
bcnen  5ßefd)eib  an  ©oet^e  mit  ben  SÖorten  ein:  „Sd)  barf 
Xir  lrof)[  nid)t  erft  fagen,  mie  üict  Dieij  bog  Srbieten  für 
mid)  ̂ atte,  oi)ngead)tet  ic^  an  ©e^att  f)icr  me^r  ̂ abe.  3d) 
entbedte  ben  3>orfd){a9  ber  SJJutter  (näm(id):  üon  feiner  öer- 
ftotbenen  ©attin),  o^ne  i^n  nä^er  ju  beäeid)nen,  unb  [ie 
rcfignirte  fi^;  erbot  fid)  audj  freimiHig,  ba§  ̂ inb  mitzugeben, 
meil  fie  ertannte,  es  of)ne  mid)  nid)t  er,^iet)en  ju  tonnen  — 
über  33eibe§  fo,  mie  man  fid)  einem  Jobe^urtl^eit  ergiebt. 
Sc^  ̂ abe  otfo  ©oet^en  meine  Situation,  bie  er  fetbft  gefefjen 
t)ot,  in  meiner  5tntiDort  gefd)i(bert,  i^m  fetbft  bie  (Sntfd)ei^ 
bung  überlaffen,  i^m  nod)  mand)ertei  Specialfragen  get^an, 
nnb  bcfonbers  nod)  bie:  ob  bie  Sad)e  nid)t  3[uffd)ub  leibe? 
So  ruJ)t  bie  5>erf)anbtung,  ba  er  mir  nod)  nid)t  luieber  gefd)rieben 

1)  üt."  S'ioc^  beüor  ber  2}id)ter  Don  Si^udmann  5(ntmort  er= 
^ält,  läfet  er  einen  beftimmteren  Eintrag  am  12.  9Jfai  1791 
fotgen.  .2)a§  Sd)reiben  ift  üon  ©oet^e  jroar  auf  ben  12.  Sunt 
1791  gefegt.  2Senn  man  jebod)  in  ©rmägnng  jie^t,  bafe 

fotDofjt  bie  ̂ oftred)nungen,  a(§  and)  ©oetf)e'ä  eigenf)änbige§ 
i8riefüeräeid)nife  einen  am  lo.  9}?ai  an  Sd)udmann  abge« 
gangenen  Srief  mit  9(nträgen  ermähnen,  im  SJionat  Suni 
bagegen  fein  Sd)reiben  an  if)n,  fo  mirb  ntau  annehmen  bürfen, 
bafe  ber  2;id)ter  fid)  in  ber  ©ite  im  ̂ atum  geirrt  ̂ at.  @r 

erfuhr  bajrnad)  üon  Sct)udmann'ö  S>cirat^  mit  bem  einft  üon 
ibm  üere^rten  9J?äbd)en  üor  ber  teßten  SBieber^oIung  beö 
Eintrag»  nid)tg.  geinfütiienbe  9iüdftd)t  auf  ®oet:§c  mirb 
mo^l  bei  ber  2(ble{)nung  be^  ?(ntrag§  burd)  Sc^udmann  mit= 

geroirft  ̂ oben.  5^a§  ber  trefftid)en  Stubie  ̂ offmann'g  bei= 
gegebene  SSilbnifj  ̂ enriettenö  jeigt  ung  einem  burc^auiS  tieb= 
(id)en  SO'Jäbdienfopf  mit  fc^önen  bnnften  2lugen,  umgeben  üon 
einem  fd)tr)ar5en  Sodenmatbe.  3ft  bo§  '"j^orträt  ä^ntic^,  fo 
^cugt  es  üon  Steuern  üon  ©oett)e'§  Äenncrbüd  unb  gutem 
©efdimad. 

■  s-*-^  

^euiCTeton. 

Sonncntflb. 

'üon  peter  Hänfen. 

2)ie  alte  Sonic  tag  im  Sterben,  yongfam  entflogen  i^ic  .Winfte, 

lüie  3®ein  au§  einer  ge)})rungenen  ̂ la'iiie. 
Sie  (ag  im  Sc^tofjimmer,  luo  ba§  S8ett  an  ber  SBanb  in  ba§ 

Limmer  fiereingerürft  mar,  ein  ̂ ^ac^ttifcf)  mit  ?(r,^neien  baneben.  ®rüne, 
.  Derbticf)ene  SSor^änge  waren  ijor  ba§  genfter  gejogen  unb  mit  einer 

9JabeI  jufammenge^eftet.  2!em  93ett  gegenüber  ftanb  bie  Spr  nact) 
btm  9Jebenjimmer  ein  nienig  offen,  unb  üon  bort  l)cr  brang  ein  ge: 
bömpfteS  2rfüftern. 

Sie  log  flitl  unb  jufammengefcljrum^tft  in  bem  grofjen  33ett,  ber 
Äopf  fiel  fdjroer  hintenüber  Don  einem  bünnen  .öal§  £)erab.  2)ie  9ia)e 

jeic^nete  firf)  in  bem  farblofen  (iiefidjt  fang  unb  fc^arf  ab,  nod)  bem 
Sßunbe  mit  ber  Oorfpringenben  Eberlippe  ju;  aße§  gletfc^  ber  ̂ Bangen 

war  l'C^Jaff  ̂ ineingefunfen.    'Sie  Stugen  lagen  tief  mit  gefc^loffenen 
2)  erfeln. 

^rauften  ftra^tte  ber  grü^Ung.  ©urd)  bic  grünen  iBor^änge 
jc^lmmertcn  fonnenrot^e  ß'^Sf'f'^'nf  ""^  i^'"  Stüct  dorn  iucif;b(aucn 

.^immet.  2)ic  Sonne  glitt  langfam  am  genfter  tiorbci,  bi§  fie  bie  brei- 
eifige  Deffnung  über  ber  Stctte,  m  bie  58orf)änge  jufammengeftectt 
loaven,  erreid)te.  ̂ ii  fdjrägen  Sic^tftreifen  frf)ien  fie  ̂ier  burd)  unb  auf 

bie  gelben  Söettpfoften,  gerabe  in'§  Vlntlitj  ber  Sterbenben.  Sie  be= 
lucgte  bie  Unterlippe,  bic  ?(ugen  öffneten  fid),  fielen  aber  gleid)  »ieber 
jitternb  ju. 

2)  ie  Sonne  glitt  über  bic  TOunbpartie  unb  öergolbete  fic,  unb 
lueiter  biö  in  bic  9?üftern. 

Sie  tärapfte  mac^tioä  gegen  bie  Sonne;  bie  üippen  öffneten  fi(^, 
um  5U  reben,  aber  fonnten  feinen  üaut  ̂ erDorbringen. 

^luä  bem  ̂ icbcnjimmcr  brang  eine  flüftcrnbe  Stimme  biä  ,^u  itjr: 

„öcljcn  Sic  nic^t  hinein;  fie  fd)eint  ju  fdilafen." 
Unter  bem  gebcrbett  bemegten  fid)  if)re  2trme  fc^wad),  fie  fonnte 

fic  nid)t  emporheben.  ®ie  Sonne  giitt  über  bie  (infe  SSange,  einige 

Straelen  fdjlichcn  fid)  iu'ä  Dt)X ,  fo  bafs  cS  einen  matten,  röthüd)cn 
Sd)immer  bcfam,  ftreiften  ba§  .^aar,  ba§  tuirr  über  ba§  .ftopftiffen 

fluttete.  S'aö  ganjc  ®efid)t  bebte.  Sic  fjob  ben  .ftopf  mit  allen  .fträficn 
nom  Sager  empor,  bod)  fant  er  fogleid)  wieber  jurücf  in  ben  Sonnenfd)ciu 

3n  jebem  9(ugenwinfe(  perlte  eine  grofee  Sfjräne  tjcrOor  unb  blieb 
an  ben  SBimpern  f)ängen. 

3)  a  ging  plö^Iid)  burd)  ben  ganzen  Äörper  ber  Giranten  ein  Scben, 
er  frümmte  fic^,  bic  3(ugeh  öffneten  fid)  weit,  unb  bann  fiel  fie  mit 
einem  SJfödjcln  fd)Wer  auf  bie  Seite,  ba§  @efid)t  bon  ber  Sonne  ab- 

gefefirt.    33Io^  ber  .'pintcrfopf  (ag  nod)  im  Sonnenfcbein. 
Sie  famen  fd)nc[I  auö  ber  anberu  Stube  herbei,  bic  Sdjwefter 

unb  ein  atteä  9Jiäbd)cn. 

„Sie  ift  tobt,"  fagte  baä  TOäbdjen.  ;,(£in  ieid)tcr  Xob  ift'ä  gc= 

wefen!" 

„®in  feiig  ßnbe!"  fagte  bie  Sd)Wefter,  bic  üor  bem  58ett  fnietc. 
„Sieh  nur,  wie  bie  Soutte  bi§  jum  testen  l'tugcnbtid  frcunbfich  fie  be= 

fd)icnen  h^t!  ßin  Sonnentob!" 

frtcg  auf  Irticn. 

?(u§  lethargifchem  Sd)Iafe  ift  bie  33eriiner  iöörfc  erwad)t.  'Sic 
fd^öne  ncrööfe  Unruhe,  bie  ihr  bor  bem  bofen  gatle  ber  (yrieblänbcr 
unb  Sommerfelb  eignete,  ̂ at  wieber  cingefteHt,  unb  wenn  e§  aud) 

fein  |)auffcgcfd)äft  ift,  ba§  ihr  minft,  fo  giebt'S  bod)  aud)  in  ber  Saiffc 
juiücitcn  2;hi"'9<iTtcnüiHen,  jebcnfattö  aber  eine  bchagli(^c  Sommerwoh= 
nung  ju  berbienen.  Srieg  in  Sid)t!  Der  Schreden§ruf  mad)t  md)t 
mehr  bie  ®efd)äfte  ftoden,  wie  e§  in  3Utbäteräcitert  wohl  ber  SJraud) 

war,  er  beflügelt  fie  heute,  fd)afft  Steigung  unb  SRaum  für  weitau^blicfenbe 
SranSactionen.  9?id)t  nur  ein  in  Jrögheit  berfuntene§,  untüchtig  wer= 
benbcS  Sßolf  peitfcht  fDJarg  nod)  red)täeitig  bom  Sotterbette  auf  unb  be= 
loahrt  e§  bor  böHigem,  fauligem  S8erbcrbcn,  auch  ber  bon  allen  maB= 

gcbcnben  9?ationalöfonomen  a(§  „^er^  be§  3Sirthfd)aft§Ieben§"  gewertheten 
Sörfc  frifdjt  er  ba§  Söfut  auf.  Sn  pomphaften  unb  ftolaen  gSettenHnien 

jittert  bic  triegerifdje  Erregung  ber  ?)anfce§  über'g  5Dleer  unb  ftreut 
reid)cn  Segen  noch  auf  bie  le^tc  ruffifd)e  SSintelbörfe.  65  ift  fein  Stieg, 
bon  bem  bie  Kronen  luiffen.  Sängft  finb  bie  Äronen  au§gefd)altet  au§ 
bem  S){athe  ber  {Srbgewaltigcn.  Db  blutige  (Sntfd)eibungen  fallen  foDen 
ober  nid)t,  baci  beftimmt  heute  in  ber  alten  SBelt  bic  ®ruppc  ̂ )^Dthi(hil^ 

unb  in  ber  neuen,  bie  eS  angcblid)  beffer  f)at,  bic  grcifinnigc  5Ber= 

einigung  ber  .'päufer  Sanberbilt,  ®oulb  unb  5lftor.  Schou  bemerft  mit 

3{cd)t  Dr.  2cbl)fohn,  bafs  in  Sutunft  nicht  mehr  bie  9JZilitärmad)t  einoc- 

Staate§,  bafe  feine  g-inansfraft  unb  fein  Grebit  au§fd)taggebenb  finb  für 

Sieg  ober  9?iebertoge.  ®a§  ©rofecapital  befdiämt  an  ̂ elbherrntalenten 

unb  (SroberungSfuuft  ben  ?[iiaccboiiier  ?(Ie;ianbcr  unb  ben  ?  v--m  ,,. 



270 
iDic  C&eg 

enroart. Nr.  17. 

^}?ai-öenü.  Eine  ̂ anb  öoll  SQ^rje^nte  genügte  i^m,  um  nict)t  nur.  einen 
lum^jigen  Kontinent,  wie  S*-'ne  traten,  fonbern  bie  gan^e  SSelt,  ̂ 5ata= 
gonien  unb  @^tf bergen  eingefdjloffcn ,  feiner  tt;rannifd)en  ̂ errict)aft  gu 
unterroerfen.  Unb  bie  3Si5Iter,  bie  fonft  in  raf(^  fteigenber  SSut()  un= 

ab(äf[tg  t)erfud)teii,  ba§  ̂ odi  frember  Eroberer  abjufd^ütteln,  trogen  bienft= 
lüiüig  bie  Seite  be§  neuen  3rt'ingf)crrn  unb  fc^Iagen  feine  gc^iac^ten 
opferfreubiger,  al§  je  ein  5R^einbunbfürft  bie  be§  großen  9JQ|)oIeoit. 

ben  ©pniten  ber  nic^t  eingetoeit^ten  ̂ ßreffe  erfdioß  fentinien= 
ta(e§  ©ejammer,  aU  bcr  größeren  Oeffentlic^feit  befannt  rourbe,  ba| 

S'Jorbamerila  fid)  auf  ba§  o^ne^in  fd)ier  tierblutete  ©^jonien  ftürjen 
luoHe.  SOtan  fanb  e§  loenig  ritterlid),  9?u^en  ju  gieljen  au§  ber  S8e= 

brängnife  eine§  2anbe§,  ba§  f)art  um  feine  Gi'iftenj  rang  unb  fid)  mit 
SKü^e  nur  innerer  geinbe  erwehren  !onnte.  ®iefe  inneren  ̂ reinbe  aHer= 

bing§,  bie  cubanif(^en  ̂ ^lufftänbifd^en ,  umwitterte  ^ödjftcr  'SPoefie  ®d)ön= 
^eitSglonj.  gür  bie  g-reifieit  ber  f)crrlid)en  Stntiße  ftanben  fie  Sag  unb 
^Jad^t  in  SBaffen  gegen  ben  überlegenen  jtijrannen;  für  bie  3"fu"ft 

.'peimat^  ftarben  fie  auf  bem  g-elbe  ber  6§re  jenen  Job,  ben  Sener  fü^ 
nennt,  fo  lange  er  nid^t  in  bie  unangenehme  Sage  fommt,  i^n  fclbft 

fterben  ju  müffen.  3tber  man  irünfc^te,  ba^  bie  ©panier  unb  bie  Eu= 
baner  i^re  3'i''fti9fsi*«"  untereinanber  anstampfen  mi5d)ten.  2)urd)  bie 
Einmifd)ung  ber  SSereinigten  Staaten  luurbe  bie  Partie  ju  ungleid). 
Unb  man  begann  bie  übüd)en  @l)mpatt)ien ,  bie  nic^tl  foften  unb  bod^ 

bem,  ber  fie  tjegt,  fo  ungemein  Wü!6Itt)un,  nunmehr  Spanien  äujumenben. 
S3i§t)er  ̂ at  ba§  ̂ )>riOotpubIicum  ftd^  58örfentran§actionen  gegenüber 

immer  anertennenSmertt)  correct  benommen.  @§  berfolgte  fie  mit 

gntereffe,  lobte  fdjmunjetnb  bie  Sßag^älfe,  benen  ein  fü^ner  (Soup  ge= 
lang,  unb  rief  nad)  bem  ©taatganioatt ,  wenn  ein  ̂ ec^öogel  befonber§ 
berb  I)ineinftet  unb  jugeben  mu^te,  im  Crange  ber  ®efd)äfte  ?Rein  unb 
3)ein  Derwed)felt,  will  fagen,  S)epot§  unterf^Iagen  ju  t)aben.  3nbe^ 

war  bei  aller  S^eilna^me  ber  öffentlichen  SOJeinung  für  S8ijrfenange(egen= 
Reiten  nie  etmaS  bon  poetifd)en  ©efü^ten  ju  fpüren.  2)ie  ©ac^e  ging 

an'd  ̂ Portemonnaie,  nid)t  an'§  ̂ erj.  Tlan  berfolgte  i^ve  ©ntwidelung 
ni^t  im  tJeuiHeton,  fonbern  auf  ber  festen  Seite  be§  |)auptblatte§,  wo 

ber  6our§äettef  abgebrucft  war.  Qe^t  wiH  fich'§  Wenben.  3e^t'eni>licJ) 
ift  bie  Sobberei  fo  weit,  ba|3  fie  au^  officieK  ben  ißlat?  beanfpruc^t,  ben 

fie  tf)atföd)nd)  f^on  feit  Sangem  einnimmt.  6§  finb  wirflic^e  fr-iegerifdje 
2(ngriffe,  nid^t  me^r  attein  angegriffene  S)epot§,  woburd)  fie  oon  fid) 
reben  mad)t.  Unb  bie  Stbonnenten  räumen  if)r  bie  überragenbe  Stellung 
ein,  bie  fie  fieifd^t.  5)er  $anbel§theil  be§  Seibblatteg  beginnt  ̂ infoict 

mit  bem  politifdjen  Seitartifel,  toa§  freitid)  nai)  ber  5(u§fage  ber  38iffen= 
ben  fc^on  ein  9Kenfd)enaIter  hinburd^  Ufance  fein  foß. 

Einfach  genug  fteflt  fid)  Stnla^  unb  Sinteitung  be§  neueften  SriegeS 
bar.  S)er  norbameritanifche  ^uderring,  ber  üorwiegenb  mit  europäifd)em, 

billigem  ̂ rämienjudEer  han&e't,  füllte  fid)  immer  genirt  bon  ber  cuba= 
nifchen  gutf^rprobuction,  bei  ber  e§  lag,  bie  ̂ ßreife  gu  brücfen  unb 

ben  Profit  ber  ̂ ^anfec=?{riftotraten  gu  fdjmäiern.  Um  biefe  ßoncurrenj 
einjuengen,  gab  e§  ein  ungemein  fchlid)te§  SKittel:  bie  9Jieberbrennung 

ber  3u'^^i^i^'-'^''P'fntQ9f"  ßubo-  Seiber  wirb  Sranbftiftung  in 
griebenSjeiten  mit  3ud)thau§  beftraft.  Sie  albernen  europäifchen  ®efe^i 
beftimmungen  jwangen  atfo  ben  9?eW=?)orfer  Bud^vring,  einen  umftänb= 
lid)eren  unb  foftfpieligeren  SSeg  einjuf^iagen.  9Kan  entfad^te  ben  feit^er 
berühmt  geworbenen  cubanif^en  Slufftanb.  9)Jafimo  ©oniej  fanb 
ber  Sßrincipat  ben  geeigneten  ̂ anblung§gehülfen.  ®rei  ̂ ahre  lang 
hjöhrt  nun  ber  tJreiheitSfrieg  be§  cubanifd)en  SSoIteg.  ̂ elbenhaft  ift 
getämpft  worben.   SUit  2)h"°iTi't  Si'ft  gefprengte  ßifenbahnjüge, 

bie  harntiüfe  SJeifenbe  beförberten;  jerftörte  Sßrüden  unb  ®i3rfer;  ge= 
fchänbete  ?J?äbchen  unb  bajoncttirte  Säugtinge  unb  bie§  tior  SlHem  an= 

gejünbcte  Buff^'f^'ohrplantagen  unb  3ufffrfiebereicn,  ftchen  mit  golbenen 
Settern  eingemeißelt  in  bie  granitne  Safcl,  bie  3J?ajimo  ©omej,  beä 
ameritanifd)en  3obberhauätned)te§,  SicgeSthaten  fünbet.  SSor  einem 
®cfechte  mit  fpanifd)cn  Xruppcu  hat  fid)  ber  Ciero§  alleweil  tlug  gehütet, 

ba  er  nid)t  fid)cr  war,  ob  fid)  ihre  (^kwchre  fo  Icid)t  unb  wiberfianb§Iü§ 
in  ©raub  ftecfen  liefjen  wie  S^idexxofiv.   &ügte  e§  ein  unglürflid)er  3"= 

faK  bennodh,  baß  ber  Qnfurgentenführer  einem  fpanifdhen  Streifcorp§ 
begegnete,  fo  brad)  er  unüer^üglid)  bie  ©flacht  ab,  jünbete  ftott  ber 

3-abriten  eine  .gute  (Sigarre  an  unb  Derlegte  fein  Hauptquartier,  wenigften§ 
fo  weit  e§  ihn  umfaßte,  unöerjügttch  in  bie  S3erge.  3"  ^RoHe  be§ 
flicheuben  ̂ efi^herr«  h^t  bem  ®eneral  S8arratieri  glänjenb  ben  ÜJang 
abgelaufen,  unb  wenn  auch  n'd)t  im  männermorbenbcn  Streite,  fo 
ftanb  er  bodh  auf  bem  SHüd^uge  ftetS  an  ber  Spi^e  be§  mißhanbelten 
cubanifd)en  SSolfe§.  ®a  au§  ben  großen  §äfen  ber  SSereinigten  Staaten 

raft(o§  9fahrung§mittel  unb  ©elbfenbungen  an  ihn  abgingen  —  um 

^Patronen  unb  3-linten  war'ö  bem  tapferen  weniger  ju  thun  —  fo 
befam  er  fein  ßommiSgeholt  immer  redhtjeitig  unb  hatte  aud)  über  bie 

auSbebungene  gute  S8erpflcgung  nid)t  ju  flogen.  ?Benn  bie  Sörfe  Srieg 
führt,  \o  läßt  fie  ihre  Slngeftellten  nidht  borben.  Erfreulich  war  bei 

biefem  regen  ̂ Poftüerfehr  bie  .^oltung  ber  Sinlet)'fd)en  SKegierung, 
bie  fclbft  bie  Göttin  ber  ®ered)tigfeit  be)d)irmte,  inbem  fie  jwei  S3inben 
über  ben  Slugen  trug  unb  fo  obfolut  ni(^t  im  ©tonbe  war,  bie  bei 

hertlid)fem  Soge  betriebene  9tu§rüftung  unb  Stbfenbung  ber  51ibuftier= 
efpebitionen  ju  fehen  ober  gar  ju  Derhinbern. 

®ie  finanzielle  Scgabung  unb  bie  ginanjfenntniffe  beS  fpanifd)en 
9!J?inifterium€  finb  befanntlid)  nid)t  fehr  bebeutenb,  unb  fo  toirb  man 

ben  tomifd)en  ̂ 'eh'sriff  entfd)ulbigen  bürfen,  ben  fie  burch  bie  ®e= 
Währung  be§  3BaffenftitIftanbe§  auf  Euba  beging.  ®ie  3lnnahme  be§ 
SSaffenftiffftanbeS  feiten§  SRajimo  ®omej  hätte  ihn  unter  Umftänben 

gejwungen,  eine  SSoche  lang  auf  bie  9?ieberbrennung  bon  3i'rferrohr= 
anlagen  ju  tierjidjten,  waS  gleid)bebeutenb  gewefeti  wäre  mit  einer  em= 
pfinbli(^en  ©d)äbigung  feiner  9luftraggeber.  Er  lehnte  beßhalb  tion 

fid)crem  5ßerftede  au§  fowohl  bie  angebotene  9lutonomie  wie  bie  3Saffen= 
ruhe  mit  jener  muthigen  Entfd)iebenheit  ab,  bie  bon  unerfd)ütterlich 
helbifd)er  ©efinnung  unb  bon  ber  feften  3"öeriicht  jeugt,  baß  man  ihn 
nid)t  finben  werbe.  9Jun  hatten  SSafhington  unb  ber  3uderring  erft 

recht  Urfadie  ju  bewaffneter  Einmifdhung.  9?amen  ber  9Jtenfchlich= 
feit,  bcr  ßioilifation  unb  aller  anberen  h^i'isftfn  ®üter  berlangte 

Die  MMet),  baß  bie  blutigen  ©reuelthaten  auf  Euba  ein  Enbe  nehmen 
müßten.  S)a§  war  fo  fd^ön  wie  ehrenhaft,  nur  leiber  richtete  ber  würbige 

ipräfibent  feine  jürnenbe  ?lufforberung  nicht  an  bie  3utfei^fpec"fanten 
in  9?ew:?)orf,  fonbern  befremblicherwcife  an  bie  ganj  unfd)ulbige  unb 

machtlofe  fpanifd)e  ̂ Regierung.  ®iefe  eigenthümlii^e  Sßermechfelung  ber 
5lbreffen  finbet  eine  befriebigenbe  Erflärung  aud)  bann  nid)t,  wenn  man 

erwägt,  baß  ®anf  ihr  bie  Stetten  be§  3"tfsi-"i^i"92§  beträchtli^  fliegen. 
S)cnn  e§  müßte  erft  nad)gewiefen  werben,  baß  ber  herborragenbe  Snfaffc 

be§  SScißen  |)aufe§  einen  größeren  Soften  ber  fchä^baren  ̂ ßapiere  red)t= 
jeitig  oom  @i)nbicate  überwiefen  erhalten  hat-  SlüerbingS  barf  man 
annehmen,  baß  ein  fmarter  ipolititer  wie  Tic  Slinleh  nicht  thörid)ter  unb 

in  oeralteten  Slnfdhauungen  befangener  ift  al§  etwa  jene  berliner  ©tabt= 
tierorbneten,  bie  fich  be§  53efi|(e§  bon  ̂ Pferbebahnactien  rühmen  bürfen 
unb  eben  beßhalb  mit  lobernber  SSegeifterung  für  bie  ungeheuerlid)e 

3lu§behnung  ber  Sßorred)te  biefer  fegcnbringenben  Eompagnie  eintreten. 
®er  93erwaltung§rath  ber  2lctiengefetlfd)aft  für  ben  fpanifch= 

ameritanifchen  ffrieg  hatte  anfangt  geglaubt,  bie  Unfoften  für  einen 
wirtlidjen  Selbäug  fparen  p  tönnen.  ̂ f)m  lag  nur  baran,  ©panien 
eingufdiüdhtern  unb  jur  freiwilligen  ̂ ergäbe  Euba§  ju  bewegen.  ®ie 
Sörfenpreffe  ber  gangen  28clt  gab  benn  auch  C)ibalgo§  um  bcö 
töftlidjen  griebenS  halber  wicberholt  biefen  felbftlofen  Sfath-  33ebßuer= 
lid)erweife  hält  bie  9Konard)ie  in  ©panien  an  bem  S^rwahne  feft,  baß 

fie  nicht  ba§  g-elb  ju  räumen  unb  abjubanfen  brauche,  fobalb  eine 

®ruppe  h^'^^Pi^'^agenber  ̂ "'"anzmänner  e§  um  be§  föftli(^cn  5i'ieben§ 
halber  für  unumgänglid)  nothwenbig  hält.  ®em  3urferfi)nbicot  wären 
alfo  neue  unb  eigentlid)  rcd)t  unnöfhige,  beßhalb  boppolt  fdjmcrjli^e 

©efdhäftSunf often ,  Wie  fie  bie  pführung  cineä  Sriegeä  nun  einmal  mit 
fid)  bringt,  entftanben,  toenn  e§  nid)t  jum  ©lud  über  eine  ftarfe, 

patriotifd)e  'preffe  unb  eine  ebcnfo  patriotifd)e  3)eputirlenmchrheit  ge 
boten  hätte.  3)iefe  anftönbig  bezahlten  ©entlemen  nuid)ten  aiii  bev 
<PriDalongelegenheit  beS  Dfingeä  eine  nationale  i^m^e,  unb  hingeriffen 
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f^vadjen  fid)  jurocil)!  bie  ̂ ci'wnflC"  öic  ̂ äufev  bcv  i?ü(c6üertietei- 
büfür  anS\  baß  ber  Äricg  auf  Soften  ber  ©efammtlieit  ,',u  führen  luäve, 
bcr  etitiaige  llcbcvfcftufe  bagegcu  Qu5|d)IteB(id)  beni  t)ntev(änbi}d)en  3u>ffi'= 
truft  gebiifjve  .  .  . 

ßuropa,  ba§  in  Staffen  ftanenbc,  fiet)t  mit  ticild)icinftcn  9lruieii 
bem  Slusbruc^e  bea  abfc^eulid))ten,  uiibegrünbetftcn  jtviegeö  ju,  ben  bie 

@e)cöid)te  teniit.  9JiemaI§  i)"t  fo  mürbefo§  unb  gemein  ein  Streit  üom 
3aun  gebrod)en  movben,  mic  Dpn  ben  SSereintgten  (Staaten  9?inb= 

omerifa?.  "Sod)  ba§  ginge  nod)  ̂ in.  9lbcr  niemals  ift  aud)  fo  iinhbc- 
Io5  unb  gemein  über  Srieg  unb  grieben  befc^Ioffen  morben,  »nie  in  ber 

23ai£)ingtoner  9ief)rä)entantenfammer.  (Suropa  f)at  für  S'^terliditeit  unb 
®etragenbeit  bei  bipiomatifc^en  etilg  Diel  übrig,  unb  fein  ©inn  bafür 

ift  ungemein  geft^ärft.  Tafe  e§  ftd)  nid)t  auflehnt  gegen  ben  neuen  ?(n: 

fprud)  bcr  (yinan3bl)naftien ,  filnfort  an  SteCfe  bc§  legitimen  4''ei'Tfd)er= 
t^um§  ben  firieg  ju  erflären,  ift  Derftäub(id).  (£•§  ̂ at  ben  ®eift  ber 
3eit  ertannt.  28o^I  aber  foHte  e§  fn^  bie  gottilofigfeit  berbitten,  bie 

ungeheuer  e^rlidje  '5xtd)^eit,  momit  Saf^ington  unb  feine  Sot^ö^i" 
SRegierung  einfad)  ben  ©elbermerb  aU  Jriebfeber  i^re§  J^uuö  f)iufteQen. 
6troa§  Verbrämung  Dertangt  ber  europöifc^e  Wenfd)  in  foldien  %äütn 
nun  einmal.  6r  bat  geiuiß  nidjte  gegen  wenig  fdiom^afte  9teuf5erungen 
ber  |)abfud)t,  aber  er  erträgt  ftc  nid)t  in  ganjer  ̂ Jadtbeit.  (5r  münfd)t 
fie  becoffetirt. 

Wir  fc^eint,  in  bem  an  fii^  branen  unb  anerfennen§mert[ien 
6t)nismu§  ber  Sörfenfürften  jenfeit§  be§  großen  2eicbe§  liegt  ber  gefjter 

t^rer  9?ed)nung.  ®ie  europäifdien  ©roßmädite  laffen  ftd)  öiel  S)umm= 
breiftigfeiten  öon  ber  ameritonifcben  C^nmad)t  bieten;  felbft  bie  alberne 
äRonrocboctrin  f)aben  fie  gebulbig  fiingenommen.  SSenn  man  fie  aber 
mit  ber  9?afe  baraui  ftößt,  bafe  ben  feierlirf)en  (Jjccßenjen  im  filber^ 
geftidten  Srade,  ben  getrönten  Königen  mit  i^ren  Dfittionen  öon  SoI= 
baten  bie  mic^tigften  Steckte  au§  ber  $anb  gerounben  morben  finb  bon 
ebemaligen  Schnorrern  unb  ̂ lafenfeQ^änblern,  bann  mödjte  e§  boc^  mie 

ingrimmiger  'S'>xn  aufroogen  in  i^ren  ̂ er^en.  ©o  tiiel  3?üdfid)t  buvften 
fie  üon  ber  ̂ oc^finanj  erwarten,  boß  fie  i^ren  ©tolj  im  9(ngcficbt  ber 
?Kenge  fd)onte,  baß  fie  i^nen  menigftenS  formett  bie  angeftammten, 
ererbten  jRed)te  [ieß.  ßuropal  firiegS^erren  werben  ben  Ärieg  auf  ?lcticn, 
bie  5inanj=  unb  9lrmec-0perationen  um  Kuba,  meber  üerbieten  fönnen 
nod)  roollen.  Sie  ®efd)id)te  ift  in  eine  neue  ̂ §afe  eingetreten;  tjinfort 

nnben  bie  obligaten  2)Jaffenfd)lächtereien  untev'm  SBanner  be§  geid)mo(Ienen 
Ibfarfeg  ftatt.  9lber  beim  erften  ffriege  biefer  9lvt  werben  bie  alten 

;)iegenten  nod)  einmal  if)xt  Kraft  geigen.  Guropal  cifeugepanjeite  3-auft 
wirb  bem  ßitfc^truft  bie  S3eute  in  bem  9lugenblirf  entreißen,  wo  er  fie 
bereits  ju  galten  g(aubt.  Stefe  Strafe  bro^t  i^m  nur  wegen  feiner 
Ungefdjirflic^feit.  5)enn  bafe  nid)tS  in  ber  SBell  bie  alte  SSelt  ̂ inbern 
fönnte,  ben  cubanifd)en  Streit  jum  erfe^nten  9(ntaffe  ju  nehmen,  über 
ben  predigen,  in  ®runb  unb  Soben  oerberbten,  wiberftanbSunfäfiigen 
neuen  Kontinent  ^erjufotlen,  ber  feine  Safatte,  feine  3?ergangen{)eit, 

aber  aucft  eben  beßbiJö  feine  3"t""tt  ̂ "t  —  baran  bcnft  man  b^utc 
noc^  nic^t.  Unf^e  9?ad)fommen  werben  baran  benfen,  wenn  c§  ju  fpät 
ift,  wenn  9(merita  fie  wirtb)d)aft(id)  erwürgt  t)at,  wenn  eine  SKiUiou 
Solbatcn  feinen  Sörfenfurä  mc^r  f)at  unb  atle  Äiicge  ftatt  mit  ftanonen 
mit  2(ctien  geführt  werben.  Caliban. 

 ^»H«  

llotljen. 

einen  üiterolurtafenber  giebt  2frau  Sophie  ̂ ataf>)  b^rauS  unter 

bem  Ittel:  „ilefifon  beutfd)er  f^raue"  gcber".  (33erlin,  Gart 

^atafi).)  S5pn  bem  Mrfcbner'fd)en  Äalenber  unterfdjeibet  fid)  biefe  fleif,ige 
Arbeit  fd)on  barin,  baß  aucft  öerftotbene  Sd)riftftetterinnen  (,^urürf  bi§ 

jum  ̂ af)xe  1840;  aufgeführt  werben,  fo  bafj  ba§  Sejiton  bie  beutfd)e 

3-iaueiUitcraluv  ber  ucucicu  3eit  miiiafil.  (£''ä  ifl  ein  ftaitet  unb  c(e= 
ganter  58anb  öou  500  Seiten,  unb  bocb  b(ofi  ein  f)nlöc§  SBerf,  bcnn  eö 
reid)t  nur  üon  9(  bi§  2,  fo  bn^  tnir  atfo  nod)  einen  minbefteiiö  ebeiifo 
beleibten  Sd)(ufjbanb  erwarten  bürfen.  ßefitograpben  unb  iiiterar^ifto^ 
riterii  bietet  fid)  bier  um  fo  wiütommenercl  Woteriol,  a(§  aud)  ein 

^pfeuboni}menfd)lüffe[  unb  blograpbifdje  9JUttt)eilungcn  beigefügt  werben. 

3-rei(id)  finb  legtere  fetjr  mit  SSovfid)t  ju  gebraud)en,  benn  mond)e  ̂ tpoßo^ 
fd)wef(cr  ̂ eigt  fid)  al§  ed)te  ßoaätodjtcr  in  ber  9Jeigung,  i^ren  Weburtl^ 
tag  äurüdjubatiren  unb  aud)  fonftige  (iorrecturen  an  i^rem  (Siuilftanb§', 

regifter  öorjunefimen.  So  wirb  j.  93.  ber  gefd)iebene  ''Mann  immer,  ber 
g^cwann  aber  meift  bann  unterfd)(ogen,  wenn  er  einen  tSrac[itifd)en 

9Jamen  fü[)rt.  "ilad)  einigen  Stid]proben  conftatirte  ein  „wiffenber"  WiU 
arbeiter  nnfereS  93Iattc§,  bajj  faft  aOe  fd)rcibenben  5tfl"«n  ewiger 

Sugenb  b(üf)en;  aud)  mit  ber  Same,  bie  in  jebem  neuen  „.ftürfdjner" 
um  ein  ̂ at)X  jünger  wirb,  feierte  er  £)ier  ein  rüf)renbe§  3Sieberfef)en. 

Sm  näd)ften  ̂ a^rgang  wirb  fie  fid)  hoffentlid)  bc§  nämlid)eu  9lUev§  er- 

freuen, ba§  ibre  Xoc^ter  —  gern  i)abm  mi^djt-e. 

Scbon  in  2.  Sluflage  erfcbeint  „triebe  auf  ßrbcn"  üon  Ctto 
Umf  rib  (Sfefingen  a.  SBi[f)elm  Sanggutf))-  S)a§  Sud)  mad)t  ben  ernften 

SSerfucb,  bie  fo  oft  nad)gefprod)ene  S^ee  non  ber  Iogifd)en  9('othwenbig= 
feit  be§  .Krieges  unb  bon  ber  Unmöglid)feit  einer  internotionalen  SegiS- 
latitje  unb  föfecutiüe  nod)brürflid)  ,^u  wiberlegen.  Umfrib  ift  Stabt= 
Pfarrer  in  Stuttgart,  man  merft  aber  feinen  Erörterungen  ben  X[)eo= 

logen  nid)t  an.  ßr  meint,  ber  ̂ 'rieg  mag  eine  lange  i^dt  bie  unoer^ 
meiblid)e,  ̂ um  |5"0ftid)ritt  treibenbe  ©eifeel  ber  9Jfenfd)^eit  gewcfen  fein; 

er  nmg  fogar  in  gewiffem  Sinne  al§  „5?ater  ber  CSuftur"  betrad)tet 
werben,  aber  bae  fiinb  wirb  münbig  unb  eniancipirt  fid)  öon  bem  rot)en 

iBater  Umfrib  ift  alfo  für  internationale  Sd)ieb§gerid)te.  3?nc  er  fid) 
bie§  t)Dlterred)tIid)e  ̂ Procefjberfahren  im  (Sinjelnen  ju  benfen  ̂ at,  ent= 

wirfeit  er  in  anfd)aulid)er  unb  übcv,^eugenber  2Beife,  wobei  er  ®.  Sd)(ief'§ 
befannte  Sd)rift  gu  ®runbe  legt.  Sr  unterfdjeibet  jur  ®urd)fübrung 

bc'j  3Je(iht§3uftanbe§  im  Staatenbunbe  jwei  Drgane-.  einen  internatio= 
nalen  ®erid)t§hof  unb  einen  in  fritifd)en  ßeittn  einjuberufenben  Gon= 
grefi.  ®er  Grftere  bat  ba§  at§  befte£)enb  tjorauggefelite  eobificirte  9ie(^t 
auf  bie  ein,^e[nen  Streitfälle  anäumenben,  ber  2e|tere  ba§  weibenbe 
9ied)t  mit  9iüdfid)t  auf  ba§  Selbftbeftimmung§red)t  ber  SSöIfer  ,^u 

fcbaffen.  S)er  SSorfits  be§  ®ertd)t§f|ofe§  iued)felt  unter  ben  ©rofemädjten 

ab;  ®e|'cbäft§fprad)e  ift  bos  S-vanäi3fif(^e.  S)er  ®erid)tc-f|of  tjat  feinen 
feften  Si^,  bie  '!präftbiatmad)t  beftimmt  ben  Tagungsort.  (Sine  S3e= 
rufung  ift  auggefdjloffen,  ba  ee  über  ben  fouDeränen  Staaten  feine 

Snftanj  geben  fonn.  ?8aö  bie  (Jfeeutitjgewalt  betrifft,  fo  ift  bem  ®erid)ta= 

flof  feine  bewaffnete'  Tladft  jur  !Cerfügung  gei'teKt.  5Sirb  ber  (f-ntfchei= 
bung  bcr  ©eborfam  ücrfagt,  fo  ift  bie  offene  3?eDolution  oorbanben. 
wirb  fid)  baber  empfehlen,  burdi  Vertrag  Don  üornberetn  p  beftimmen, 

bafe,  wenn  ba§  9Jbfommen  geiualtfam  bon  einem  ber  (lontrabenten  ge= 

brod)en  wirb,  ber  casus  belli  a(s  gegeben  crad)tet  wirb.  '3)ann  erfolgt 

ber  3ufammentritt  gegen  ben  Jsriebeu§i'törer.  'Slan  barf  wobl  annehmen, 
baf^  e§  JU  biefer  ultima  ratio  nid)t  fommen  wirb.  Umfrib  f)äU  feine 

S)t§cuffionen  für  feine  Utopie,  er  wiü  fie  nielmebr  alc-  3Sei)"fagung  an= 
gefeben  wtffen,  beren  (SrfüIIuug  unfere  5?ad)fommen  erleben  werben. 
SSir  empfehlen  fein  33ud)  aüen  tynebenSfreunben. 

Alle  geschäftlichen  Mittheilungen,  Abonnements,  Nummer- 
bestellungen etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  "Verlag  der  Gegenwart  in  Berlin  W,  57. 
Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezüglichen  Briefe,  Kreuz- 

bänder, Bücheretc. (unverlangte  Manuscripte  mit  Rückporto) 

an  die  Redaction  der  „Gegenwart"  in  Berlin  W,  Mansteinstr.  7. 
Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verlag 

noch  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 



272 Ute  (Kegentöort. 
Nr.  17. 

Bei  Bß^IIimgEn  bBrufc  man  fidj  auf  btE 

„(SEßEnroart". 

3n  Terd.  Dümmlcr's  58erIo9§bud)^anbIung 
itr  Berlin  s.w.  12  erf^ien  —  ju  bejic^en 
burd^  alle  $8u(l)^anblun9en : 

c^rtüfc^e  g>run6Cegung  6er 

SSon  Dr.  med.  SBil^elitt  Stern, 
))tnct.  SIrjt  in  Serlin. 

474  @.   gv.  8«.   «J3rei§  7,20  Sßl. 

Illllllllllllllllllllll!llll[|1l!l1[||||||||l1llllllll[|{||inillll1llllllll!lllll|[l1lll1llll[||l!^ 

•  Sic  Si^iHiirif^ülitiiiiiifr  • 

neBfi  ̂ ai^ttag 
erfc^eint,  eine  g^itlong  bergriffen,  foeben  in 
einem  ncncn  «Ibbtnd  unb  enthält  u.  a.: 

im 

irtliMl  bniiliitttn  Juitgenoffen. 

Seiträge  tion  ̂ ulieite  Tibam,  <Bcov0  9van» 
6c*,  Cu6wi0  Sfi<^ner,  ;JeHy  T>ai}n,  211» 
p^ottf«  2>au6et,  C*  »an  3>c^\\«i,  m,  »on 

Fontane,  H.  C  (fvanjos,  ̂ tlartin  <Breif, 
Klau»  <9tr9t^,  ̂ vic^ri^  ̂ aafe,  Cmft 
Qaedet,  C  von  ̂ avtmantt/  Sfam^cpfcn^ 
|>aul  ̂ CYfe,  tt)il^elm  3ov6an,  ̂ u6yov& 

Heu,  Cembrofo,  2{.  ̂ ejiöve*,  2na$ 
tl9vbau,  (fv.  |>affY/  ̂ >  pettenfdfev, 
C0v6  5aIi*t>urY/  39(|^annc*  SäfiUin^, 
^:  Sientiewici,  ^ultt  ̂ imon,  i^cvbevi 
5|>encer,  ̂ tieMdf  Spiclifa^en,  J^enry 
in.  Stanley,  ̂ etttfa  «on  Suttnev,  Um» 

tt)i(bvant)t,  H.  t».  tVevmv,  Julius  Wolff, 

(Sine  internationale  gnquete,  wie  fie  in 
aleid^er  99ei>eutung  noij^  niemals  ftattgefunben 
pat.  3luf  bie  SRunbfrage  ber  „©egeniuart"  ̂ aben 
bie  berü^mteften  granjofen,  ©nglänber,  3tQ= 
iiener,  ©loDen  unb  S)eutf(^en  —  SSere^rer  unb 
®egner  be§  eifernen  Äanjierä  —  ̂ ier  ii^r  mo= 
tioirte§  Urt^eil  über  benfelben  abgegeben.  (SS 
ift  ein  fuItur^iftorifi^eS  2>ofument  Don  6tei= 
benbem  SBert. 

preis  tiefer  9i»mav<(<2tummer  neb^ 
Ztad}ivaQ  \  TU,  50  pf. 

?lud)  btrect  gegen  a3riefmarfen=6infenbung 
burc^  ben 

t>erfad  bev  iBc^cnwavt,  Berlin  W.  57. 
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Billlge.dichre 
öchet 

itelle man  heraus 

Andernach's Asphili-Sreinpapptn 
MuiFer  u  Biifirelbung  posifriiu  uoionl 

HilflilernactiJeueli.lllieiiL 

Preis  20  Pfen.iiq.  »on  ̂ u6j?arb  ̂ tpCmg  Preis  20  Pfennig. 

gc^ttc^fc  ̂ efc^xc^ien  aus  ̂ nbxexx, UniBcrial=S,M()Uot()cf  3Io.  3459, 
ift  fil)on  feit  Sa^re§frift  eine  neue  borjüglidje  Überfe^ung  bon  J^eopofb  ̂ ofcnjweig  er= 
fc^ienen.  3)ie  erfte  Slufloge  (Überfe^ung  üon  §an§  •t)elling)  ift  au§  bem  .^lanbel  jurüd^ 
gejogen  unb  gelangt  riebt  mebr  jur  StuSgabe. 

Koman  von  %^eop^it  JolTtug. 

fünfte  JlufCage. 

l^rßia  0B^Bftßt  6  Mark,    ©ßbunbßn  7  Mark. 

Ein  lebhaft  anregenbeS  SBerf,  baS  ben  )3ricfelnben  SReij  unmittelbarfter  QdiQe^diii)tt  entbält .  .  . 
2)er  fiefer  luirb  einen  ftarten  Sinbrucf  gewinnen.  (Äölnifi^e  S^itung).  —  3-  be^anbelt  bie  o^ne 
3weifel  größte  politifcbe  ̂ ftoge  unferer  Qdt .  .  .  ©ein  ganj  befonbereS  ®efct)i(i,  ba§  ntecbanifd)e 
betriebe  be§  2tC[tag§kben§  in  ber  ganjen  (Sc^tbett  ju  jDbotograpbtren  unb  mit  ®i^ter^anb  in 
fjarben  ju  fe|en  .  .  .  (Sin  beutftber  3citromon  im  aHerbeften  ©inne,  tünftlerifcb  gearbeitet.  .  . 
Er  lann  al§  SSorbilb  biefer  ec^tmobernen  ®attung  f)ingeftellt  »oerben.   (SSiener  f^^embenbiatt.) 

Das  Budi  ift  in  allen  befferen  Buc^JjanöIungen  porrättjig;  tüo  einmal 
nidjt  6er  ßaü,  erfolgt  gegen  <£infen6ung  6es  Betrags  poftfreie  ,5ufen6ung  com 

■gTerCag  6er  Gegenwart  iw  ̂ erCtn  W,  57. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer.'' Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  KranklieitBerscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.   I>r.  Carbach  &  Cie. 

3tuf  bielfeitige  9?acbfrage  beranftalten  mir 
eine  neue  Sluflage  unferer  Äünftlcr^Snqwete: 

unb 

anbere  ̂ unpifragcn. 

Original  =  (S)utacbten  bon  Ub.  2ttcn?ct,  Hein- 
iiolb  ̂ egas,  Södltn,  21.  v.  IDerner, 
Itnaus,  Ul^5c,  Stucf,  3ot{.  Sd^illin^, 
Sdjapcr,  (E.  v.  <5et>t{ar5t,  ;fcr&.  Itetter, 
Dcfreg^et,  ©abriet  ZHay,  {Ztjoma, 
Ciebermann,  tPiltj.  Sufd^,  ̂ itgcr,  (Brof 
ijarrad!,  JHay  ̂ trufe,  ̂ (nitte,  Ceffcr- 
Ury,  Soepler,  pecl?t,  Kucl^t,  Ccd^ter, 
Sügct,  parlagt^i,  2Tlacfcnfen,  Sfarbina, 

£ciftitow,  (Baulte,  plinJe,  Statjt. 

^rcis  bicfcr  brei  ̂ ünlifcr-lHummerrt  ber 
„^fflcnwart"  1       50  ̂ f. 

31ucf)  birect  öon  un§  ̂ u  bejieben  nacb  S9rief= 
marten  =  @infenbung. 

t>erta9  öcr  (Begcnwart,  Sertin  W.  57. 

Technikum  Jlmenaul 
rii  luikia««-  ul  lltktn- 

Iir»Uir«,-TMkiik*r  i.-WirkHtUttr.l Dlreotor  Jcatzen. 

3n  unferem  SSerlag  ift  erfc^ienen: 

ffSoiIiciififiiifr  fiir  Sitfiotur.  SlmiH  unb  flfltnllirfjcS  ßibtii. 

ifncral'ilegtlifr  187^-1896. 
erfter  6iS  fünfjißfter  ©onb. 

gjebft  9?ad)trag  1897.    ®eb.  5  uir 
(Sin  bibliogral^bifcbe^  SSerf  erften 

3?ange§  über  ba§  gefammte  öffentlicf)e, 
geiftige  unb  fünftlerifdje  Seben  ber  legten 
25  5$äbre.  9?üt[ituenbige§  9?od)fd)(agebudö 

für  bie  Sefer  ber  „©egentoart",  foioie 
für  luiffenfcbnftlidje  k.  Arbeiten.  Heber 10,000  9lrtitel,  nad)  5äct)ern,  SSerfaffern, 
©cblagtoijrteru  georbnet.  5)ie  Slutoren 
pfeubonl)mer  unb  anonl)mer  9frtifel  finb 
burcbroeg  genannt.  Hncntbcbrliijb  für 

jebe  Sibliotbet. 9lucb  bireft  gegen  ̂ oftanloeifung  ober 

9Jad)nabme  bon: 
IDcrlag  ber  Cöegcntöart. 

«erlitt  W  57. 

ScTonttDovtlic^eT  Otebactcut:  Dr.  X^eoti^il  äomng  tn  iBerltn. «eboctton  unb  (JiptbUion:  SBerlln  W.,  SDlanfteinftroBe  7. Sruct  »on  §effc  &  ©ectcr  in  ßeijijia. 



M  18. 
^erCin,  ben  30.  Jlprtt'  1898. 

27.  Jahrgang. 

Band  53. 

2ßD(^enf($rift  für  ßtteratur,  Äunft  uiib  öffentrii^eg  Seßen. 

f    Jji£n  fonnobfnb  frrdidnt  ftnc  pnimer. 
3u  bestellen  biirc^  aUe  SBuc^fianbliiitgen  unb  »)3c|iämtcv. 3>ei1ag  bcv  Wcgeniunvt  in  53eilin  W,  57. 

gtBrteltäörlid)  4  p.  50  Uf.  ®tii£  Hummer  50  Jpf. 
Sutern te  jcbcu  9lvt  pxo  3  9cf))a[tene  ̂ ietltäcilc  80  <)3f. 

Matt:
 
S^^T  s     ?  SuIutS  i?al^elt.  -  ®er  tonentönig.   «on  ©uftao  ©röge.  -  ßltcrotur  unö  «Unit 
Senni,  Smb  unb  ̂ pot,v.    evtnnerungen  tion  Jrof.  §evman  Töicömanrt  (3Jon..)  -  9(u§  bem  itn(icnifd,en  .&Qu"unmtL  ffi 

C>OUDt|tollt.    3)ie  S«bilcium§roa^(.    S8on  Caliban.  —  ginjeigen  u  ">  opi uanmiajen.  jiuODCr 

Die  Cttge  in  (Deßemiil). 

Sßon  3ulius  pa^elt. 

2)ie  ̂ Öffnungen,  bie  üon  ben  ̂ eut[c^en  auf  ben  ©tur^ 
beg  ©rafen  Sabeni  gefegt  irorbcn  iuaren,  Ijabcn  fid)  nid^t 
erfüüt.    ̂ Sag  (Eabinet  Sabcnt  irar  bcfeitigt,  bic  <£ü(ibarität 
bcr  9ied)ten  luar,  foraeit  t^r  and)  Seutfdjc  angefjorten,  er= 
fd)üttert,  fa^  bod)  fe(b[t  9lbgeorbnctcr  ßbentjoc^,  ber  auf  bem 
firafaucr  Slaüentage  al§  ber  „cbeffte  %i)tiV'  be§  bentfdjen 
SBoIte^^  gepriefen  rtnrbe,  fid)  ge^^tüungen,  am  SBei^nadjt§tagc 
mit  einer  ̂ unbgebung  an  bie  Ceffent(id]feit  gn  treten,  in  ber 
er  üon  feinen  ffaüifdjen  J^reunben  unb  53eminberern  abrürfte. 
S^ie  festen  ̂ age  ber  ?(era  93abeni  Ratten  bei  ben  ®entfd)cn 
boä  ®emcingefüf)[  mädjtig  geförbert,  aüein  biefe  ©olibarität 
bcr  beutfd)en  Stufen  loar  rein  negativer  9?atur.    ̂ ro(^  ̂cf-- 
tiger  perfönlic^cr  3fntipat^ien  Ratten  fid)  bic  bentfd)=oppofitio= 
neüen  gractionen  jn  einer  ̂ ^{)a(anj  3ufanimengcfd)(offen,  bie 
feft  unb  ftarf  genug  ujar,  bie  9}ed)te  äum  SSeic^en  bringen 
unb  ba§  Sabinet  ju  ftürjen,  bie  aber  jener  inneren  ®in{)eit 
entbet)rte,  bie  bie  ©runbfage  jn  einer  beutfd)en  9J?ajoritnte^= 
combination  {)ätte  bieten  fönnen.   1;er  2Biberftanb  gegen  bie 
Sprad)enüerorbnungen,  bie  lex  J^alfcn^aljn-StranSfi)  unb  bic 
®efcf)äftsfü^rung  be§   ̂ räfibiums  ̂ Ibra^aniotüicj^Slranmrä 
Ratten  bie  beutfc^=oppofitioncnen  gractionen  geeinigt,  biefe 
Sotibarität  ging  aber  über  biefen  if)ren  ncgatiüen  Qwcd  md)t 
Jlinauä,  ja  ̂infic^tficf)  ber  ©pradjenüerorbnungen  reidjte  fie 
nic^t  einmal  bafür  au§,  ba  ber  Sag'e  ber  S)inge  nad)  bic Sefeitigung  ber  (2prad)enucrorbnungen  nur  a(§  bie  ©inlcitung 
äu  i{)rer  SD?obification,  bejicfiungSmcife  jur  gefe^fic^cn  Jicge^ 
(ung  ber  ®prad)enfrage  gebad)t  tucrben  tonnte.    Wnd)  über 
biefen  ̂ unft  {)errfc^te  im  Sager  ber  bcutfdjcn  Dppofition 
rteber  klaxf^ext  nod)  (£iumütt)igfeit.    aj?an  forbertc  bic  5fuf-- 
^lebung  ber5ßerorbnungcn,barüber  aber,  mic  benn  bie®prad)cn= 
froge  gu  regeln  fei,  biuergirtcn  bic  ?(nfd)Qnungcn  bcträdjtlid), 
felbft  im  Sager  ber  2)eutfd)=93öf)men.  3a,  obgfeiii  bic  ®cutfd)en 
o^nc^in  in  poütifc^er  SBe^ic^ung  ftarf  biffcrenjirt  finb,  na^m 
man  fid)  gar  nid)t  einmal  bie  a)?üf)e      einem  gemcinfamcn 
notionolen  Programme  p  gefangen,  unb  jebc  9}fn^nung 
baron  mürbe  befonberä  Don  ber  rabicafen  ̂ ^rouingpreffe  mit 
überlegen  fein  foüenbem  Säd^efn  abgemef)rt,  bag  inbeffeu  nur 
fd)(cc^t  if)re  eigene  llnfä^igfcit,  ffar  ,^u  fef)cn  unb  ju  bcnfcn, 

üerbergen  Dermod}te.    „(Srft  fjiniueg  mit  ben  ©|)rad)cn= 
oerorbnungen!"  lautete  bie  ftereotl)pe  ?(ntiüort;  man  überfaf) 
jJbet  bobei,  bafe  biefe  gorberung  bie  ®eutfd|en  nur  bann 

burdjfe^cn  fonnten,  menn  fie  gleichzeitig  mit  i^r  einen  pofi= 
ttöen  3>'orfd)lag  §nr  Söfung  ber  ®pradjen=  unb  9f?ationatitäten= 
frage  berbanben. 

®artn  liegt  für  bie  ©eutfc^cn  ein  ungefjcurer  giac^t^cil 
gegenüber  ben  Xfdjcdjcn   unb  ̂ ^olen,  bie  ein   ffar  um= 
fd)riebcncg  nationales  Programm   beftljcn.     2)ie  2)eutfd)en 

*  haben  feinet,  m'd  fie  bereu  gu  Diel  haben,  eine  (Srfdjeinung, bic  fich  nur  barou§  crftörcn  U\^t,  baft  fid)  in  if)ren  national- 
ftaatgred)tlid)en  ?(nfd)aunngen  ein  llmmanblunge^procefe  t)oll= 
3icf)t,  bcr  jnr  ̂ eit  noch  nid)t  oBgefchloffen  ift.    9?och  gicbt 
CS  alte  beutfche  Scntraliftcn,  bic  ,^ähc  an  ihrer  ©octrin  feft= 
halten,  allein  biefe  fclbft  luar  in  bem  ?(ugenblide  übermunben, 
ino  bie  fogenannte  beutfche  gtaatSpartci  ju  ®rabc  getragen 
tourbe.    Sßom  @taatgbcutfd)thnme,  ba§  eg  für  feine  Pflicht 
hielt,  nur  für  ben  Staat  ̂ u  forgcn,  bagcgen  aber  gemiffer- 
maf?en  ftaatSgrunbgefc^lid)  feine  nationale  |)egcmonie  ficher= 
gefteat  n)iffcn  loollte  unb  babei  elenb  ed)iffbrud)  litt,  ̂ ur 
nationolen  Slutonomie,  ba§  ift  bic  3iicl]tnng,  in  ber  fid)  bie 
national=politifd)e  ©ntmidfung  be§  ©cutfchthumg  in  Defterreid) 
bemcgt.    ßurüdgelegt  ift  biefer  9Seg  nod)  nicht,  nur  äogcrnb 
fetjt  man  einen  gu|  Por  ben  auberen;,  fich  üon  bcr  ̂ Doctrin, 
bie  Sahrjchntc  lang  alg  ba§  Um  unb  ?luf  politifd)er  SSetsheit 
im  beutfd)cn  Sager  geprcbigt  ipurbc,  entfernenb,  fürd)tet  man 
einen  5(6grunb;  man  ̂ ögcrt  unb  geräth  nur  ju  oft  in  bie 
®efahr  in  ©citcnmege  einzubiegen,  bie      ber  alten  SO?ifere 
jurüdführen.    9ln  einem  fold)cn  fünfte  hoften  mir  jc^t: 
„©onberftcllung  ©ali^icng,  ber  53ufoirina  unb  Dalmatienä". 
©aS  fliugt  Oerlodcnb.    Wit  einem  (Sd)lage  ift  ba?  gemaltige 
Problem,  beffen  Söfung  feit  fünfzig  Sohren  üergcblich  Oer= 
fucht  mirb,  auf  ein  fimplcg  9icd)euci-cmpct ,  auf  eine  einfache 
©ubtraction  rebucirt,  Dcrmogc  bcren  bic  numcrifd)e  SIZehrheit 
bcr  ®eutfd)en  in  Beftöfterrcid)  hcrgeftellt  ift.     5lüein  ift 
Scmanb  im  ©tanbe,  bie  politifd)c  Gonftcllation  anzubenten, 
unter  ber  bic  ®eutfd)cu,  nur  nictlcicht  oon  ben  Dalmatinern 
unterftü^t,  biefe  Operation  gegen  ben  geeinten  SBiberftanb 
aller  anbcren  nationalen  nub  politifdien  ?^-actoren  int  (Staate 
burd)äuführcn  bcr  möchten?    ®d)on  ber  ©runbgebanfe  biefeg 
ftaatgred)ttichen  ̂ ^programmeg  beruht  auf  einem  Jrrthume. 
S)ic  S^^ationalitätcnfragc  in  Defterrcich  liegt  fo,  bafj  eg  fidh 
nid)t  barum  hanbelt,  ob  unb  mic  ein  5Bolfgftamm,  ben  ober 
bie  anbcren  beherrfchen  fönnc,  fonbern  mie  bie  Stämme 

Deftcrreid)g  'nebcneinanbcr  augzwfommen  Oermögen.  5)ie  5fb== 
trennung  ©alizieng  unb  S)almatieng  Oon  SSeftöfterrcid)  mürbe 
in  biefem  zmor  bie  ©eutfdjen  in  bie  9JJchrheit  bringen,  allein 
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ganj  abgefel^en  non  bcr  grage  ber  ®urd)fül)rbarfeit,  !^aben 

bod)  gcrobe  bie  (Sreigniffe  be§  legten  Scit)i'e§  augcnfäUtg  be= 
iDiefen,  baft  felbft  bie  numeri[d)e  SO'Jetirfieit  cinc§  (gtammeS 
nod)  feine  [idjcre  ©efön^r  für  feine  Hegemonie  bietet.  ®ic 

i8or!^errfdjaft  be§  '3)cutfd)t!^um§  tnäre  bc|3l)atb  and)  in  einem 
auf  ®runb  beä  Singer  ̂ rogramm§  conftrnirten  Defterreid) 

nid)t  [idjergeftcflt.  Snt  ®egentt)eite  fprid)t  alle  9Sat)rfd)ein= 
Iid)fcit  bafür,  bo^  ba§  Sentfdittium  fid)  in  biefem  gälte 
lüicber  mit  bem  ©taate  itenbificiren  unb  fid)  bei  feiner  ̂ >er= 
t^eibigung  at§  eine§  in  ber  Sbee  menigftenS  bentfdjen  ©taat§= 
mefenS  Derbtuten  mürbe.  ®ent  bentfdjen  (Sentrati§mn§  in 
SÖcftöfterreid)  mürbe  baffelbe  @d)idfat  merben,  tnie  bem 
bentfdjen  6entrati§mu§  öor  1868  in  ber  S!}?onard)ie  unb 
nad)  1868  in  (Si§(eitf)anten.  ©elri^  Iä§t  fid)  Defterreid) 
nid)t  gegen  bie  SDeutfdjen  regieren,  aber  auc^  nid)t 
gegen  bie  ©laben.  ®ie  Söfnng  biefer  ̂ ^rage  fann  mit^^in 
nur  burd)  ein  Som)3romi^  erfotgen.  fieiber  erfennt  man  ba§ 

im  bentfdjen  2oger  nodj  biet  jn  menig.  l'tn  ber  Erinnerung 
on  eine  längft  öerftoffene  (S))odje  feft^attenb,  ftellt  man  gor^ 
berungen  unb  ©runbfät^e  auf,  bie  Ijeute  nidjt  mel^r  realifirbar 
finb;  man  fämpft  um  Unerreid)bare§,  inbem  man  in  bem 
Srrmaf)ne  fic^  befinbet,  bafj  ba§  ®eutfdjt|um  in  Deftcrreidj 
nur  burdj  bie  §errfdjaft  über  aUe  anberen  ̂ otfSftämme  feine 

©i-ifteng  fidjern  fönne.  S!JZan  )3erorirt  bor  ber  bie  anberen 
©tämme  tl^urndjodj  überragenben  bentfd)en  (Euttur  unb  l^at 
,^n  i;^r  fo  menig  ä^ertrauen,  ba^  man  gtanbt,  §u  bem  cutturellen 
Uebergemidjte  ber  ©entfdjen  müffe  auc^  nod)  i^re  nnmerifdje 
^räponberanj  unb  ein  momöglidj  burd)  ©taatggrunbgefel^c 
feftgefegteä  §errfd)aft§))rit)ileg  fommen,  bamit  il^r  $ßotf§t{)um 
ermatten  merben  fönne. 

5Son  biefent  ©ebanfen,  rid)tiger  Don  biefem  Si'rt^ume, 
gef)t  audj  bie  gorberung  nadj  ber  ©onberfteltung^atigienS  u.  f.m. 
aul,  bie  fidj  tebiglidj  aU  eine  ßo^^ie  ber  bnaliftifdjen  ̂ oütif 
ber  SDeutfdjen  nad^  1866  barftellt,  ebenfo  fd)tcd)t  alä  ba§ 
Driginaf.  ̂ ie  Unmöglid)feit,  bie  beutfdje  i)egemonie,  ben 
bentfd)en  ßcntrali§mu§  in  ber  gangen  ä)?onardjic  anfrcdjt  gu 
erfjatten,  üerfennenb,  erffärte  man  fidj  mit  ber  ftaat§rcdjt= 
lidjen  ©onberfteüung  ber  Sänber  ber  ungarifdjen  5?rone  ein= 
öerftanben,  in  ber  |)offnung,  ba§  für  bie  9J?onardjie  auf* 
gegebene  ©tjftem  nunmef)r  in  ßi§teit^anien  feft  grünben  ju 
ifönncn.  ®a§  mar  ein  üerl^ängni^noHer  %d)kic;  lC)eute  finbet 
man,  ba^  auc^  ßi§Ieitl^anien  für  ben  bentfc^en  Sentrati§mu§ 
nod)  3U  gro^  fei,  unb  ift  im  ißegriffe,  ben  alten  gelter,  ob* 
gleidj  man  if)n  of§  fotd)en  erfannt  f)at,  gu  mieber^olen,  ba§ 
Reifet,  burc^  5(btrennung  einiger  tontänber  gu  einem  beutfdj* 
centratiftifdjen  SBeftöfterreid)  gn  gefangen,  um  nadj  einigen 
Sauren  bie  ®emifef)eit  gu  f)aben,  ba§  ba§  SSaterlanb  nod) 
immer  gu  gro^  fei. 

©telfen  mir  un§  auf  ben  ©oben  ber  realen  SSerf)äftniffe, 
fragen  mir  barnadj,  mie  unfere  nationofe  ©tellnng  im  ©taate 
nadj  9)?afegabe  be§  SOfögftdjen  gu  regefn  ift,  bann  fommen 
mir  gn  fofgenbem  9?efuftate:  ®a§  centrafiftifdje  ©Ijftem  ift 
un!^aftbar,  meit  e§  mit  bem  poIitifd)en  unb  cuItureHen  gort= 
fc^ritte  ber  ̂ -Böffer  nnöereinbar  ift,  ber  in§befonber§  bort,  mo 
feine  g^orbernngen  fidj  mit  ben  nationalen  eingefner  SSoff§= 
ftämme  Ucrbinben,  nadj  ©elbftoermaftung  unb  ̂ intonomie 

f)eifdjt,  bie  in  einem  nadj  Suftur  unb  D^ationafität  fo  reidj-- 
gegtieberten  ©taate  mie  Defterreid)  nur  im  9ia!^men  einer 
fübera[iftifd)en  SSerfaffung  S3ermirftidjung  finbcn  fönnen. 
©idj  biefer  (Srmägung  tierfdjfiefeen,  !^ei|t  ben  grofjen 
fennen,  ber  burdj  unfer  ganje§  mobernc§,  mirtf)fd)aft(id)e§ 
unb  l^otitifdjeg  ßeben  gefjt  unb  auf  bie  93ifbung  tf)un(id)ft 

grof5er  ?(ffociationcn  unter  möglidjfter  Söafjrung  ber  ©cfbft=^ 
ftänbigfeit  bes  (Singcfncn  ablieft.  9^nr  in  biefer  äiidjtung 

fann  fidj  bie  inncrpotitifdje  (Sntmid'efung  DefterreidjS  Doli* 
äicf)cn,  meif  in  il^r  allein  bie  Garantien  feine§  53eftanbe!§ 
liegen.  Wan  mag  an  bem  Probleme  fjcrnmboctcrn  fo  Diel 
man  miü,  am  (Snbe  mirb  man  immer  oor  bem  göberali^j* 
mu§  ftcf)en. 

2Sir  beutfdje  aber  f)aben  i^n  5ule|t  gu  fürchten.  SSa§ 

mir  gu  beforgen  ̂ aben,  ift  erften§  ber  g^ortbeftanb  be§  centra* 
tiftifdjen  ©t)ftem§,  ba§  fdjon  längft  feinen  bentfdjen  S^arafter 
mef)r  trägt  unb  feine  ber  Hoffnungen  erfüllt  l^at,  bie  üon 
ben  ©eutfdjcn  baranf  gefetzt  iDurben,  gmettenS  aber  jene  §alb» 
f)eit,  bie  befonber§  Don  ben  ̂ oten  pro))agirt  mirb:  ®ie  ®r* 
meiterung  ber  5(utonomie  ber  ßanbtage  befonbcr§  im  ©innc 
ber  9ieftituirung  be§  2öaf)lredjte§  an  fie.  ®a§  ift  ein  altc§ 
®eftberium  ber  |?ofen,  ba§  fie  neuerbingS  mieber  aufgenommen 
f)aben,  einerfeit§  meif  bie  Xfdjedjen  bie  9^eftitntion  af§  erften 
©djrttt  gur  föberafiftifdjen  S3erfaffnng§reOifion  Oerfangen, 
anbcrerfcit§  meif  bie  ©c^fac^ta  e§  bann  fo  bequem  f)aben 
mürbe,  atte  if)r  unfiebfamen  ©femente  au§  bem  CEentraf= 

Parlamente  ferne  gu  fjaften.  Sn  ber  'Z^)at  gef)t  aud)  ber 
gange  pofnifdje  9futonomiefdjminbef  über  biefe  gorbernng 
nidjt  f)inau§.  älSürbe  fie  erfüllt,  bann  märe  bie  diinefifc^e 
9}(auer  um  ©afigien,  bie  bie  pofnifdj=rut:^enifdje  SSoff§bemc= 
gung  bei  ben  fctUen  äl^al^fen  burdjbrodjen  l^at,  mieber  ge= 

fdjfoffen  unb  bie  "-^^räpoteng  bcr  pofnifc^en  ©efegation  im 
9?eidj§rat§e  märe  mieber  f)ergeftettt.  ©djon  au§  biefem  ©rnnbc 
fönnten  bie  ©cutfdjcn  auf  biefe§  ?futonomiepro|ect  nic^t  ein= 
gefjen,  fefbft  mcnn  nidjt  anberc  nodj  gcmid)tigcre  (SJrünbc  ba= 
gegen  fprädjcn.  ß^nädjft  mürben  bie  ®eutfc^en  in  93öfjmen 
mit  9xed)t  proteftiren,  ebenfo  aber  f)ätten  audj  bie  ber  übrigen 

beutfdjen  jt'ronfänber  äffen  ®rnnb,  bamit  nic^t  einoerftanben 
gu  fein,  benn  bie  meift  f feineren  Sanbtage  ber  ?ffpenfänber 
mürben  f)infidjtfidj  if)re§  pofitifd)en  ®emid)te§  gegenüber  ben 
gcofjen  Sanbtagen  Don  S3öf)men  unb  ©afigien  gu  95ertretungen 
britter  unb  Inerter  Drbnung  -^erabfiiifen,  mefd)e§  ̂ Kifeoeri^ält* 

ni^  nngmeifef!^aft  aüdj  auf  bie  pofitifc^=nationafe  ©efammt* 
fage  be§  afpenfänbifc|en  ®eutfcf)t^um§  nidjt  of)ne  fdjäbfic^e 

Söirfung  bfeiben  fönnte.  —  (Snbfidj  bünft  midj  aber  ba§ 
^sroject  ber  fogenannten  (SrlDeiterung  ber  5futonomic  ber 
Sanbtage  in  ber  ̂ ra;ri§  überf)aupt  nid)t  burdjfü^rbar,  ba 
bie  dompetengen  g.  93.  be§  bö^mifdjen  unb  be§  fafgbnrgifdjen 
Sanbtagc§  in  gofge  ber  S3erfdjiebenf)eit  ber  ©röfse  unb  ber 

mirtf)fd)nftfidj=finangieffen  9ieffourcen  ber  bciben  Sänber  nie= 
mafg  gfcidj  bemeffen  fein  tonnen,  menn  biefe  ßompetengcn 
über  ben  9xaf)men  ber  gegenmärtigen  Oermaftung§=ted)nifdjcn 
?lufgaben  ber  Sanbtage  ̂ inauSgel^en.  ®ang  Don  fefbft  ergiebt 
fid)  affo  bei  jebem  SSerfudje  einer  Oerfaffung§rec^tfidjen  S^e^ 
organifation  bc§  ©taate§  bie  9totf)menbig!eit,  bie  beutfc^en 
?tfpenlänber  bei  93cfaffung  ber  gegenmärtigen  Sanbtage  af§ 

^rooingiafoertretnngen  gu  einem  inneröfterreidjifc^en  5ßer* 
maftnngggebiete  gufammengufaffen,  toomit  man  bei  bem 
©rnppenfljfteme  angefangt  ift.  9^ur  unter  biefer  93ebingung 
fönnen  bie  ©cntfdjen  auf  bie  ftaat§redjtfidjen  55eftrebungen 
ber  Xfcf)ed)en  unb  bie  5ffpirationen  ber  ̂ ofen  eingefjen,  meif 

erft  bie  ftaat§redjtfidje  Organifation  ber  rein  beutfdjen  ton* 

fänber  ben  '3)eutfdjcn  Defterreidjl  bie  fefte  93afi§  gur  93e= 
l^auptung  i^rer  nationafen  ©tetfung  in  einem  öfterreidjifdjen 
göberatioftaate  böte,  gür  bie  ©eutfdjen  in  ben  5ffpenfänbern 

fann  bef3f)afb  bie  g^rage  ber  SSerfaffung^reoifion  in  ber  %t)at 
nidjt  mcfjr  ftrittig  fein,  benn  fie  beantmortet  fidj  fefbft  burdj 
bie  93ort^cife,  bie  bie  9teOifion  ifjuen  in  mirtf)fdjaftfidjer, 
pofitifdjer  unb  nationafer  53egiefjung  gemäl^ren  mürbe.  ?fffein 
bie  afpcnfänbifd)en  ©eutfc^ien  maren  Don  jefjer  gute,  auf= 
DpferunggooHe  9?ationafe,  bie  bie  beutfdje  ©emcinbürgfdjaft 
jcbergeit  in  (Sf)ren  fjicftcn,  menn  fie  audj  meniger  aU  bie 
?(nbcren  baOon  fprad)en.  @f)e  mir  —  fagen  fie  fidj  —  unS 
in  btcfor  grage  cntfdjeibcn,  müffen  mir  fef)cn,  ob  babei  audj 

bie  Scntfdjcu'  in  ben  ©nbctcnfänbcrn  nidjt  fd)fedjt  fahren unb  etma  oon  bem  mobcrnifirten  bö!^mifdjen  ©taatörcdjte 

Dcrfdjfuugcn  merben.  S)ie  9lntmort,  bie  fie  anS  95öfjmen  er* 
fjalten,  tautet:  „9?nr  fein  böf)mifd)cö  ©taatöredjt,  fonbcru 

ßtueittjeifung  93öfjmen§  mit  einem  beutfd)=böfjmifdjen  Saub* 

tage,  meif  mie  fonft  gu  ®runbe  gefjen  müffen." 
93etradjtcn  mir  einmal  bie  fogcnanute  böfjmifdje  grage 

für  fidj.    ©ic  ®eutfdjen  in  iBöfjtnen  unuxii  feit  jcljcr  bcr 
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fclbftfüc^ttgfte  3^'^^9  ̂ ^"^  ̂ eut[d)tf)iim§  in  Defterrcirf).  ̂ ort^ 
gefegt  beburften  fic  ber  llnteritütumg  ber  ®CHtfd)cn  in  bcit 
5l[pcnliinbern,  ttiobci  fic  [ic^  inbcffcn  in  ber  9?cgct  bic  ̂ üljvung 
ber  5;cut)rf)en  anmaßten,  if)rc  etamme^genoffen  in  bcn  anbcrcn 

L.in(änbern  aber  immer  im  Stid)e  lief3en,  Wo  c§  fid)  mie 
■ö.  bei  ber  ©rnnbfteucrregunrung  barum  f)anbe(tc,  im  3>er= 

eine  mit  ben  2)c^cd)en  unb  geubalen  bie  S)cutfd)en  ber  9((pen= 

liinber  nber'ä  €i)x  ju  Ivanen.  23ei  aÜcbem  l^nben  aber  bie 
Teutfdien  in  Sö^men  big  auf  bie  fetjite  ̂ cxt  fc(bft  ba§ 
Sl^enigftc  für  bic  Sr^aUung  i^reS  3.sD({§t|um§  gct^an,  feinen 
äiürfgang  jebod)  nid)t  fic^  fetbft,  fonbern  anberen  ̂ ^actorcn 
5ur  Saft  gefegt.  9Senn  man  fic^  baran  erinnert,  bann  üer= 
mag  man  aud)  bie  (Stellung  bev  S)eutfd)=33ö^men  in  ber 
•gprac^eus  9iationaütäten=  unb  in  ber  ftaatäredjtlid^en  grage 
ncdj  ©ebü^r  ju  fd)ä|en.  ©ie,  bie  om  lantcften  ben  Oinf 
nod)  @emein6ürgfd)aft  ber  Seutfd^en  in  Defterreid)  crf)cbcn, 
üerleugnen  fie  in  allen  i^ren  gorberungen,  bie  eine  gerabejn 
empörenbe  3xüdfid)tg[ofigteit  gegen  bie  nationalen  Sntereffcn 
nid)t  nur  ber  3)eutfd)en  ber  5lfpen(änber,  fonbern  aud)  ber 
?Jfäf)rcntf  bejeugen.  3n  ber  ©prac^enfrogc  forbern  fie  bic 
Statuirung  eineä  rein  beutfd)en  unb  eineS  rein  tfd)cd)ifd)en 

Sprachgebietes,  in  bem  in  <Bd)nk  unb  2(mt  au§fcf)Ue§(id) 
bas  2}eutfd)e  ober  ba§  u:fchecf)ifd)e  bered)tigt  fein  foü.  3nt 
engften  3ufammenf)ange  bamit  tierfangen  fie  bie  3njeitf)et(ung 
Sö^menä  übeTT)aupt  unb  einen  eigenen  beutfd)=böhmifd)en 

Sanbtag,  weil  fie  „fonft  ju  ®rnnbe  ge^en  müffen". 
2Scld)e  Derberblid)en  ̂ o^Qe«  ̂ ^ermirflid^ung  berart 

nbftrufer  ̂ rojccte  für  bie  übrigen  ®cutfd)en  Defterreid^g 
nad)  fid)  äie^en  müßten,  fümmert  bie  3;)eutfd)»93öhmen  nid)t 

im  föeringften.  Sie  fdjeeren  fid]  ben  "Jenfet  barum,  baß 
it)re  „Söfung"  5.  S.  auf  SKäf)ren  gar  ni^t  anmenbbar  ift; 
baf)  burd)  bie  Schaffung  eines  rein  tfd)ed)ifd)en  33ermaltung§= 
gebietet  ,^mifcl)en  bie  9j?affe  beg  beutfdjcn  58olfe§  unb  bie 
?((penlänber  ein  gefährlid}er  Sleil  eingetrieben  würbe,  unb 
ba§  cnblid)  bie  3tt'cit^cilung  3.^ül^meng  ein  für  ©teiermarf 
unb  Slärnt^en  gefäl)rlichc§  unb  foftfpicligeg  ̂ räcebeng  wäre. 
Sft  bas  beutfcJ^e  (Gemein bürgfc^aft  ober  33erratf)  ber  X!eutfd)= 
33öf)men  an  ber  nationalen  (Sac^e?  Unb  raa§  Wollen  fie 
benn  fd)liefelich  burcf)  bie  3ii'^itl)eilung  53ö^meng  in  notio= 
naler  Sejieliung  crreid)en.  Wan  fann  fid)  bie  Sad)e  nur 
fo  üorftellen,  baß  ber  neu  ju  bilbenbe  beutfcl)=böl)mifd)e  £anb= 
tag  nid)t  nur  —  fo  weit  Deutfd)=23öhmen  in  Setrac^t  tommt  — 
mit  ben  ©efugniffen  auSgeftattet  werbe,  bie  l)eutc  bem 
böl)mifd)en  fianbtage  für  ba§  gefammte  ̂ önigrcid)  aufteilen, 
fonbern  baß  i^m  and)  ein  gut  Xf)eit  ber  (£ompeten,^en  be§ 
gegenwärtigen  üleic^Sratl^eg  übertragen  werbe.  Glauben  bie 
2;cutfd)en  in  5Böf)men  aber,  ba^  fetbft  bie  Weiteft  gefaf^te 
tiompetens  be§  neuen  beutfd)=böl)mifd)cn  Sanbtageg  ba§  3^^' 

grunbegefjen  be§  '3)eutfd)tf)umg  in  23ö{)mcn  jn  t)crl)inbern  im 
Stanbc  wäre,  wenn  biefe§  fid)  Wirflid)  innerf)alb  beg  gegen* 
wärtigen  Sanbesnerbanbeg  nid)t  -^n  behaupten  üermagV  2Bo 

liegen  benn  bie  llrfad)cn  beg  3?orbringeng  bes  SEfd)ed)entf)umg'? 
(Stwa  in  23efd)füffen  bes  böhmifd)cn  Sanbtagcg?  l^eincSpur! 
fög  fjanbeft  fic^  um  bie  SSirtung  öfonomifd)er  Urfadjen. 
liie  Unternel)mer  in  Xeutfch*S3öf)mcn  jiefjen  lfdjed)ifd)e  ̂ Irbeiter 
^ran,  weil  biefe  billiger  finb  unb  äfjulid)  üerfiält  eg  fid) 
auf  fleingewerblicf)em  ©ebiete.  2tug  (Sübweftbofjmen  ̂ ki^m 
jä^rfid)  über  ben  ©ommer  2:aufenbc  beutfd)er  ̂ anbwerfer 
ni^t  nad)  ̂ iorbbö^men,  wo  fie  auf  bie  ßoncnrrenj  beg 
biftigeren,  weil  cufturell  nod)  nidjt  fo  Weit  fortgefd)rittencn 
unb  befe^alb  aud)  anfpruc^gloferen  tfd)ed)ifdjen  ?lrbetterg 
ftoßen,  fonbern  nad)  ̂ eutfdilanb,  weil  fie  bort  lo^nenbere 
Strbeitggefcgen&eit  finben.  ,^ann  man  biefe  öfünomifd)cn  Ur= 
fad)en  beg  Ginbringcng  bes  ©laüentf)umg  in  beutfdjcg  Gebiet 
überfjaupt  befämpfen,  bann  gef)t  bag  burd)  bic  üon  bcutfd)er 
Seite  bereitg  üorgefd)lagene  ferrid)tung  beutfcl)er  ?lrbeitg= 
üermittfunggftätten,  man  beborf  alfo  baju  feiner  3weitf)cilung 
93öf)meng.  öel^t  bag  aber  auf  bicfem  SBcgc  nid)t,  bann  wirb 

Qud)  ber  beutfd)''büf)mifd)c  Sanbtag  mad)tfog  fein.  Dber  foll 

ber  neue  beutfd)=böhmifd)c  Sanbtog  etwa  befd)fief3en,  baß  jeber 
1fdjed)e  an  bcn  Xfjoren  bcutfd)er  Drte  ,',urürfgewiefcn  werbe? 
?lbgcfef)cn  \)oi\  ber  Unburd)fii^rbarfcit  einer  foldjcn  aTcailregcl 
in  ber  ßeit  mobernen  5üerfcf)rcg,  würbe  fie  nid)t6  l)elfen,  benn 
med)anifd)e  9}JaBrcgcfn  l)aben  fid)  gegen  wirtf)fdjaftlid)c  (£r= 
fd)cinungen  nod)  immer  alg  un^ulänglid)  unb  üerfe^lt  erwiefcn. 

®ag  SKort  tion  ber  3wcitl)eitung  93ül)meng  ift  offo  ein 
©djlagwort.  3icalifirt  würbe  es  ben  Dcutfd)en  in  5ööt)men 
nid)tg  nüljcn,  i^ren  übrigen  Stammeggcnoffcn  in  Dcfterreid) 

aber  nur  ©d]aben  bringen.  ®ag  ift  'inbeffen  fnum  ju  be= fürd)ten,  ba  eg  ber  praftifd)en  Scbeutung  übcrfjaupt,  ber 
S)urd)fü§rbarfeit  ermangcft.  (Sbenfo  üage  wie  bie  5orbe= 
rungen  nad)  ber  3ti^eit^cifung  ift  bie  gurdjt  t)or  bem  fo= 
genannten  böl)mifdjcn  ®taatgred)te.  SSarum  follen  benn  bic 
®cutfd)cn  in  ben  ©ubctcnlänbern,  bic  fid)  fo  gerne  als  bie 

^^^ionicrc  beg  S)eutfd)thumg  im  Offen  feiern  loffen,  fid)  natio= 
nal  in  einer  fdjlimmeren  Sage  befinben,  alg  bie  gefammtcn 
Scutfdjen  in  Dcfterreid)?  ®ag  pcrccntueflc  ̂ ^5crf)äftnij5 
äWifdjcn  ®eutfd)en  unb  ©faüen  in  ben  ©ubctcnldnbcrn  ift 
faft  ganj  bag  gtcid)e  wie  in  Sigteitl)antcn,  ja  cg  ftctft  fid) 
noch  günftiger,  wenn  man  bcbcnft,  ha\]  in  5}ofge  ber  ungtüd= 
fefigen  QScrquidung  beg  ®eutfd)tf)umg  in  ̂öf)men  mit  bem 

Siberaligmug  bie  ̂Icrif'afen,  alfo  ein  bebeutenbcr  ̂ l)cif  ber 
SDcutfdjcn  in  Dcfterreid),  ficf)  oft  gu  ben  ©faüen  ,^u  fcl)lagcn 
pflegen!  §aben  bic  3)eutfd)en  ber  Snbetcnfänber  fo  Wenig 
il^crtrauen  ju  fid)  felbft,  bafe  fie  glauben,  nid)t  auf  eigenen 
güßen  flehen  ju  fönnen?  Unb  üerftcl)t  cg  fid)  nicf)t  gan^ 
Don  felbft,  baß.  Wenn  bie  ®cutfd)en  auf  bie  ftaatgrccf)tfid)en 

33eftrebungen  ber  '2;fd)ed)cn  eingehen,  fie  aud)  in  ber  Sage 
finb  bafür  3ugeffÄttbniffe  ein3utaufd)en,  bie  ihnen  ben  ®d)ul^ 
ihreg  ̂ Solfgthumg  garantiren,  fowett  bag  burd)  gefet3lid)e 

33eftimmungcn  überhaupt  gefd)ehcn  fann?  'Sie  Subetcnfänber 
in  einen  tfchechifdjcn  ccntraliftifd)  organifirten  Staat  um= 
juwanbefn  ift  eine  ebenfofd)e  Utopie,  wie  ber  bcutfd)e  ßcntrafig= 
mug  in  Dcfterreich-  i)aub  in  §anb  mit  ber  göbcralifirung 
beg  ©taateg  müf3te  naturgemäß  eine  ohnehin  bringenb  noth= 
wenbige,  äWcdentfpred)enbe  9\eform  ber  3]erWaltung  gehen, 
bie  burd)  Erweiterung  beg  3Birfunggfreifeg  ber  ©cmeinben, 
SBc^irfe  unb  neu  ju  fd)affenben  5Jreife,  bie  natürlid)  national 

abjngrenjen  wären,  ber  g^orberung  nach  nationaler  2lutonomie 
9'{ed)nung  tragen  würbe,  '^k  Subetentänber  wären  ein 
burd^aug  3Weifprad)igeg  ®ebiet  jeboch  nur  fo,  baß  in  ben 

?lemtern  ber  rein  nationalen  Sl'reife  nur  üon  einer  bem  üor= 
hanbenen  S5cbürfniffe  entfprcd)cnben  ̂ Ingahl  33eamten  bie 

jWeite  Sanbcgfprad)c  geforbert  Werben  Würbe.  "Siefe  Q\vd= 
fprad)igfeit  Wäre  cinerfeitg  in  bem  natürlidjcn  9?ed}te  cineg 
jeben  ©taatgangehörigen  begrünbet,  anbercrfeitg  aber  aud)  in 
bem  35ebürfniffc  nach  einer,  ber  Sage  ber  S)inge  nad),  ber 
beutfdjcn  ®efd)äftg|prad)e  beg  ©efammtftaatcg,  bie  fid)  in  ber 
ßentratüerwaltung  nur  fo  anfred)t  erhalten  laffen  fonnte. 

So  betrachtet,  verliert  bag  böhmifdje  ©taatgred)t  aud) 
für  bie  ©eutfchen  in  ben  ©ubetcnlänbcrn  alle  ©d)recfcn.  @g 
erfcheint  Icbiglid)  alg  Xheil  einer  natürlidjcn  Drganifation 
beg  ®efammtftaateg.  ®enn  wie  bie  ©ubctenlänber  wären 
aud)  bie  anbcrcn  öfterreid)ifd)en  Sänbergrnppcn,  bie  inner* 
öftcrreichifd)e,  bic  fübflaüifcl)e  unb  bie  polnifch=ruthenifd)e  5U 
organifiren.  ?luf  ben  SJreigliertretungcn  würben  fid)  bie  ben 

gegenwärtigen  Sanbtagen  territorial  entfpred)cnben  ̂ ^roüinjial* 
ianbtagc,  auf  biefcn  bie  ©enerallanbtage  aufbauen,  bic  cnb= 
lieh  in  bag  gcmeinfamc  ßentratparlament  augliefen,  in  beffen 

(£ompctcn5  bie  bighcrigcn  fogenannten  gcmcinfamcn  2lngclegen= 
heiten  beg  2leußeren,  beg  Slricgcg  unb  ber  fogenannten  Stcichg- 
finangen,  fowie  bic  inbircctcn  5lbgaben,  bie  Sanbegncrthci* 
bigung,  bag  Sufti^wefcn  unb  bag  ©ifenbahnwefen  unb  ein 

%(jc'd  ber  2lgcnben  beg  gegenwärtigen  i^anbelgminifteriums 
fielen.  —  1)icfcr  ̂ tufbau  wäre  nichtg  Ungcheucrlid)eg,  benn 
er  wäre  nichtg  ?lnbcreg  alg  eine  ben  öfterreid)ifchcn  3>crhält= 

niffen  angepaßte  ßombination  ber  3>erfaffung  '^renßeng  unb 
bes  bcnt}d)en  D\eid)eg. 
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0?ur  in  biefen  Sonnen  faitn  fid^  Defterreirf)  eiitiütdeln 
iinb  nur  rtenn  9ifegierung  unb  ©efel^ßcbung  in  fic  etnienfen, 
rcirb  fid)  bie  Sette  üon  ©taatöfrifen  fdjitefeen,  bic  Dcftcrrcid) 

K'tt  1859  fovtgcfel5t  erfd)üttern,  unb  bic  SO'fÖglidjfeit  cineg 
?tu§baue§  unfercr  Snftitutionen  Qud)  in  fretf)eitlid^er  9Rid)' 
tung  gegeben  irerben,  bie  nur  in  ̂ olge  be§  inneren  natio^ 
naten  ©treitcg  öerfünimert  geblieben  finb.  ?(u§  ©riinben, 
bic  nidjt  näf)er  erirä^nt  inerbcn  [oUen,  mag  e§  ben  fogenanntcn 
®eutfd^=9fiabicalen  angcmeffen  er[d)einen ,  burd)  31blef)nen 
jebe§  ?iu§g(eid)e§  Defterreid)  baucrnb  in  erbbebenartigcr  @r< 
fdjütterung  gu  !§alten.  Db  ba§  beutfd),  ob  baS  politifd)  i[t? 
1)ie  SO'Jiffion  unfere§  ©tammc§  al§  eine§  nad)  bem  D[ten 
üorgefd)obcnen  ̂ oftenS  i[t  nod)  lange  nid)t  bccnbet.  DaS 

„SBunberbare",  „UnfaPare",  ba§  bie  ®eutfd3=9?abica(cn  Don 

Sbfen  für  i^re  ̂ oKtif  acquirirt  ̂ aben,  m'il  biefe  ber  9ien(itnt 
entbe'^rt,  giebt  e§  in  ber  ̂ oütif  nid)t.  S^bc  (ärfd^einung  f)at 
i^re  fapare  Urfad)e  unb  bie  (S5efd)id)tc  ber  @ntftcl)ung  bcö 
beutfc^en  3ottl5efeiiie§,  be§  norbbcutfd}en  33unbc§,  bc§®eut[d)cn 
9^eici)e§,  behjcift,  ba^  bie  Urfadjcn  großer  23elDegungcn  im 
Seben  ber  33ölfer  jum  aüergeringften  SEJicile  nattonaI=ibeaIer, 
fonbern  üorlüiegenb  mirtf)fc|aftlid)er  Statur  [inb.  3n  ben 
testen  9}?onaten  erfdioH  bie§feit§  unb  jenfeitS  ber  ©rcnj- 
pfä^Ie  it)ieberI)oIt  ber  9Juf  nad)  einem  bip(omatifd)en  @in= 
greifen  ber  beutfc^en  9?eict)§regierung  gu  ®unften  ber  ®eutfd)en 
in  Defterreid).  (5rtt)artung§t)on  biidten  bie  Siabicalen  nad) 

SSertin;  allein  ba§  „SBunberbare"  ereignete  ficf)  nidjt.  2Bö{)renb 
h)ir  SDeutfi^cn  in  Defterreid)  im  l^arten  fi'ampfe  um  unfere 
Sjifteng  rangen,  ba  bereitete  ®eutfd)Ianb  in  aÜer  ©title  einen 

mobernen  5trgonautengug  üor.  SBcit  über'm  9)?eer,  ferne  im 
Dften,  IDO  nur  einige  Ijunbert  ̂ J)eutfd)e  an  ben  Slüften  Dft= 
ofienS  trol^nen,  griff  e§  mit  mäd)tiger  §anb  ein,  um  ber 
beutfd)en  ̂ robuction  ein  unerme^(ic^e§  ©ebict  ju  eröffnen, 
ein  Unternel^men,  ba§  auf  Sa|re  f)inau§  für  feine  ̂ olitif 
rtd)tunggebenb  fein  ftiirb.  Sn  Suro^ja  aber  ift  e§  naturgemäß 
ängfttid)  bebad)t  auf  bie  3üifred)teri)a(tung  be§  status  quo  in 
ber  alten  SBett,  um  bie  5(rme  frei  §u  l^aben  für  lolncnbe 
(Sroberungen  in  einer  neuen,  hoffen  mir  affo  nid)t  auf  bas 

„SBunbcrbare".  c<palten  tüir  un§  an  ba§  2Sirftid)e.  2Bir 
3)eutfd)en  in  Defterreid)  J)aben  uod)  eine  90?iffion,  bie  un§ 
eine  ̂ rdjtung  gebictenbc  Stellung  in  biefem  ©taate  ücrbürgt. 
@ie  ju  erfüllen,  bebürfen  mir  aber  ber  S^u^e  unb  gefeftigter 
ftaattic^er  SSer^ättniffe,  Weit  rt)ir  nur  bann  and)  al§  natio= 
nate  9)cinorität  unfere  cutturcHe  Ueberlegenf)eit  jur  Geltung 

bringen  fönnen.*) 

Der  iSttttonciikönig. 

SSon  (Suftao  (Sröge. 

®er  befannte  §iftori!er  unb  ®tf)nogra|.i^  ®uftat)  ®ierd§ 
giebt  bei  Garl  S^eifener  in  ©reiben  eine  biograp^ifd)e  93ibtio^ 

tf)c!  unter  bem  Xitel  „?OMnner  ber  Qixt"  IjerauS.  S3efonber§ 
ftjmpat^ifd)  berührt  e§  un§,  baß  ©ierdS  fiel)  nidjt  allein  ouf 
bebeutenbe  ®ete{)rte  unb  ©djriftftcKcr  befc^ränft,  fonbern  and) 
SWänner  be§  ipraftifdjcn  2eben§  porträtircn  läßt,  dlad) 
§einrid)  ©tept)an  fommt  ein  gribtjpf  Staufen  an  bie  9teif)e, 

unb  jet^t  ber  o(te  ̂ ^rupp.  Dberftlieutcnant  German  gro^ 
beniu§   l§at  e§  übernommen,   un§  ben  2eben§(auf  bc§ 

*)  Unfer  berefirter  SWitarbeiter,  Sfiefrcbncteur  bc§  SfBiener  ©eutfc^en 
58o(f§bIatt§ ,  füt)rt  bie  in  ber  obigen  Mid=  unb  SSorfdjau  entiuic!elten 
3been  be§  SBeiteren  an§  in  feinem  bei  (^kovcj  ©^elinSti  in  SBicn  er= 
jd)einenbcn  „Deften-eid)ifrl)cn  JlQ^vbud)  1897",  einem  moljfgcfunncnen 
8Serfud)e,  bic  jüngfte  ̂ )olitifd)e  (Sntiuidelnng  unfereä  Hcrbünbcten  v?ad)-- 
barftaateS  (SBabeni,  ©autfd},  Xf)un)  in  grofsen  Umrii'fen  fefljutjaltcn. ÜSir  cmpfel)(en  baä  3n')i^bud)  oud)  vcid)4benljd)cn  üefern,  ubiuof)!  mir 
ben  bcntid):bö£)mifd)en  X^ortcimpfcrn  biel  fi)mi)Qt()ijd)er  gcgeniibcrftet)en 
nnb  ber  9jieinnng  finb,  bafi  bnS  'iSeutfdjc  ;)ieid)  einen  unS  üon  SÖicn 
Jvennenben  3;fd)ed)enftaat  unter  gar  feinen  llmftänbcn  bulben  »uirb. 

®tc  3ffeboctipn. 

„^anoncnfönig§"  gu  fc^ilbern,  unb  ba§  gefd)iet)t  mit  tedjnifd)er 
©adjfenntniß,  pfi)d)o(ogifct)er  ̂ unft  unb  ftififtifc^em  gein* 
gcfü^I.  ©ei^en  mir  un§  an  feiner  §anb  einige  ßtappen  auf 
bem  SebenSlrege  bcg  großen  Snbuftriellcn  unb  Patrioten 

nätjcr  an! 
3uerft  bie  mü{)eüoöen  3Infänge  be§  raftlofen  SIrbeiterS 

unb  genialen  ©rfinberS  unb  feine  crften  mü'f)feUgen  @r* 
fofgc!  Sie  t^^elbartiCIerie  mar  burd)  bie  (Sinfül^rung  ber  ge- 

zogenen §anbfeuermaffen,  luefdjc  in  allen  Slrmcen  feit  ben 

öiergiger  Salären  immer  meJjr  üeruottfommnet  mürben,  in' 
i^rem  SBertJjc  für  bie  ®d}laä)t  gang  mefentlid)  beeinträd)tigt 
morben.  ®ie  glatten  Kanonen  l)atten  nur  fleine  @d)ußmeiten, 
it)re  merti^tionen  marcn  gerabe  biejenigen,  metd)c  je^t  bie 
Snfanterie  mit  ben  neuen  ®eme§ren  aud)  beinahe  erreii^en 
fonnte.  ©ie  ücrmodjten  alfo  nur  nod)  auf  bie  größeren 

(äntfernungen  —  über  600  m  —  ju  fc^ießen,  benn  it)enn  bie 
feinbOdjcu  ©d)üt^en  if)nen  näl^cr  ftanben,  tüurben  fic  gum 
5lbfat)ren  gegtuungcn,  mic  fic^  bereits  in  ben  Jtriegen  1848 
bi§  1850  mel^rfad)  gegeigt  l^attc.  ®er  für  fo  mert{)üott  er= 
ad]tete  5tartätfc^fdjuß  fam  faum  me^r  gur  3Sermenbung. 
SöoÜte  bie  gelbartiHerie  nid)t  ju  einer  unnü^en  Saft  ber 
?lrmee  f)erabfinfcn,  fo  mußte  fie  if)re  Seiftungen  betreffs  ©d)uß= 
n}eite,  Xrefffidjcr^eit  unb  ©cfdjoßmirfung  mäci)tig  fteigern. 

©a'^in  gingen  nun  oKe  ?(nftrengungen  unb  gmar  lag  e§ 
nal)e,  gerabe  mic  bei  bem  ®emet)r,  aud)  beim  ©efc^ü^  burd^ 
eine  güt)rung  beg  an  bie  9^of)rmänbe  gepreßten  ®efc^offe§ 
bie  größere  Seiftung  gu  erreicf)en,  alfo  gezogene  ®efcf)ü^c  gu 

conftruiren.  ®erabe  mie  bei  bem  (S)emet)r  begann  ber  S'ampf 
§n)ifd)en  35orber=  unb  §inter(abe  =  ©l)ftemcn,  unb  gerabe  mie 
bei  jenem  mar  e§  bic  bei  Söeiteni  ftärfere  53eanfprud)ung  bes 

SKateriatS,  bie  bie  SSern^enbung  be§  ®ußfta{)tS  in  ben  35orber* 
grunb  brängte. 

Sirupp'S  fd)arfem  ?{uge  entging  e§  nid)t,  meldje  SBebeu* 
tung  baS  ®ifen  in  fortififatorifd^er  SSegie'^ung  geminneu 
mcrbe;  er  mar  rafc^  entfcf)(offen,  aud)  auf  biefem  neuen  ®c=^ 
biet  mit  feinem  ®ußftat)(  ben  ̂ ampf  aufgunet)mcn  unb  fünbigte 

beßt)alb  am  ©djtuß  feines  ̂ arifer  ?IuSfteIIung§=SataIogc§  an, 
baß  bie  ̂ -irma  mit  ber  ©rridjtung  Don  SBalättJcrfcn  gum 
SBalgcn  Don  @ußftat)lfd)ienen  unb  Statten  befdf)äftigt  fei,  gu 

bereu  'i^robuction  baS  Söcrf  fd)on  binnen  Sl'urgem  gerüftet 
fein  merbe.  „Unter  ?(nberem  follen  mittelft  2000  ̂ ferbc= 
traft  SBatgen  öon  15  guß  93af)ntänge  betrieben  merbcn,  um 

große  ̂ ^(atten  bi§  ju  1  guß  ®ide  unb  fe(bft  nod)  bider,  g.  93. 
gur  ̂ angerung  öon  f^mimmenben  ̂ Batterien  ober  geftung§= 
merten  gu  malgen."  'iDiefe  SSatgmerfe  mürben  aud)  in  biefer 
ßeit  gebaut  unb  gtcicJ)geitig  ein  Seffemerlrer!  gur  HuSfü^rung 

gebrad)t,  ba  ber,  atlerbingS  bem  Sriege(gußfta|t  in  ber  5ßotI= 
fommen{)eit  feiner  (Sigenfdjaften  nad)ftct)eube,  93effemer=©taE)t 
für  bie  SD^affenöermenbung  bon  ©c^ienen,  95ted)cn  unb  platten 
ein  fefjr  guteS  9J?ateriat  liefert.  Sn  ber  golge  rtarb  aud) 

bie  gabritation  tion  ©ta^t'-@ifenba!^nfc^icnen,  metdjc  mit  ber 
Eröffnung  feincS  ©d)ienen  =  2Batgmerfc§  ̂ rupp  eigentUd)  erft 

in  'i)eutfd)(anb  einbürgerte,  gu  einem  ber  bebcutcnbften  g-abri= 
fationSgmcige.  ©ie  ©ta^(fd)ienen  Derbrängten  auf  ®runb 
it)rer  t)ict  längeren  S)auer  balb  bie  gebräud)(id)en  ©(^ienen 

aus  ®uß'-  ober  ©djmiebecifen  nnb  mürben  in  immer  größerer 
3al)t  gearbeitet,  bis  bie  jäl)rlid)e  Seiftung  auf  150000  ̂ ilonnen 
gefteigert  mürbe.  9(ud}  baS  ̂ (attcnmalgmcrf  lr»arb  im  5at)rc 
1864  in  Setrieb  gefeilt,  aber  auffaUenber  äöeife  gur  ̂ er= 
ftcHung  üon  ̂ angerplaücn  gu  SefeftigungSgmeden  bis  gum 

Xobe  ̂ (tfrieb  ̂ rupp'S  niemals  benutzt.  (Srft  nadj  biefem  ift 
burd)  bie  ©rfolgc  ber  fcitbcm  ergengten  ̂ rnpp'fd)en  ̂ ^anger* 
platten  bie  9iid)tigfeit  feiner  9?orüuSfet3ung,  baß  er  aud)  auf 

biefem  (Gebiete  alle  anbern  g-abrifen  fdjtagen  merbe,  öoll  er= 

micfcn  morben;  benn  bie  ̂ rupp'fdjcn  platten  l)aben  trol^ 
aller  tjodjgrabigen  ?(nftrengungen  ber  Sngcnieurc  aücr  ©taaten 

unb  trot3  ber  oietcn  in  biefem  3'ueigc  ber  'Jcd)nit  gemadjten 
genialen  ©rfinbungen,  ©auf  beS  aud)  bei  bem  9f{ad)folger 
?nfricb'S  nie  raftenben  ©trcbenS  nad)  5?crDonfommnung  unb 
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ber  auf  grünb(id)fter  h)tffenfd)Qft[i^er  53a[i§  fDrtgefe|t  ange= 
fteüten  5?er)ucf)c  unb  ̂ ^riifiingen,  immer  lüiebcr  ben  ©ieg 

baüongetragcn  unb  ber  ga&i-'if  in  biefer  Sc^ic^uug  bic 
erfte  Steüe  unter  allen  Goncurrentcn  ge[irf)crt. 

ift,  meint  grobeniuv,  auffallenb,  baß  ?üfricb  Strupp  ben 
©ebanfen)  ̂ ^anjerplatten  anzufertigen,  in  ber  ̂ otge^eit  uödig 
aufgegeben  ju  tjaben  fd)etnt,  bafe  er  niemals  bei  irgenb  einer 
^fatten^Sieferung  fid)  bet^eiligt  t)at  unb  erft  in  beut  (elften 
3a§r5e^_nt  feineä  Sebent  ber  5(nfgabe  mieber  na^er  trat, 
^an5eric^u§=(£onftructiünen  entroerfen.  @§  ift  um  fo  auf= 
fatlenber,  aU  in  biefem  ̂ ii^'i^if'^t  Seutfi^ianb  lebig(id)  auf 

Sngtanb  angemiefen  mar,  feine  ""^^anäerconftructenre  unb  3n= 
genieure  alfo  in  ber  Sage  ber  oft  red)t  ̂ enunenben  ?(b[)ängig= 
feit  üon  bem  Snfetreit^e  maren.  Dctmmt  man  f)in,5U,  ba^  and) 

bie  bortige  ̂ ^anjer^Snbuftrie  noc^  uöUig  in  ben  ̂ linberfd)u^en 
ftedte,  baß  man  eä  1864  noc^  für  bie  f)öd)fte  Seiftung  f)ie[t, 
platten  öon  300  kg  ®emid)t  3U  malten,  a(fo  bei  einer 
(gtdrfe  öon  25  mm  etioa  1,50  Cuabratmeter,  unb  bebcntt 

man,  baß  5trupp'g  9J?affenguffe  ficf)  bereitig  1862  auf  33(üde 
tjon  20000  kg  erhoben,  bafs  er  aüein  im  ißefi^  be§  ®ef)eim= 
niffe»  unb  ber  S?unft  mar,  ba§  9)fateria[  in  uonrcertfjigfter 
@üte  bi^  ju  folc^en  50?affen  in  ein^ettlid)er  Stiirfe  ju  formen, 
fo  folgt  o^ne  SSeitereg,  baß  e§  if)m  fpietenb  leid)t  geworben 
fein  müßte,  aOe  Goncurrenj  bnrd)  ̂ erfteüung  großer  unb 
ftarfer  platten  ju  fd}(agen  unb  bem  53aterfanbe  bie  erfte 

Steüe  in  ber  ̂ ^anjerconftruction  ju  fid)ern.  'Safe  Sediere'? 
trog  Srupp'g  3u^üdtreten  üon  biefem  ©ebiet  bod)  ber  gatt 
iMr,  ba§  gerabe  Seutfc^fanb  trog  ber  ̂ ierburd)  f)erbeigefü^rten 
Sc^mierigteiten  bie  ̂ ü^rung  in  ber  ganzen  Sntroidelung  ber 
^anjerbefeftigung  übernommen  §at,  baö  ift  anbcren  ä)Mnnern 

■\u  banfen,  Sl'Zajimilian  Sdjumann,  ber  bie  genialen  Sbcen, 
unb  ̂ ermann  ®rufon,  metdjer  bie  ted)nifc£)en  Stenntniffc  bogu 

bot.  5tber  grobeniul  nennt  eg  eine  ireife  gügung,  baf3  ß'rupp 
fid)  öon  biefem  ©egenftanb  fern  l)ielt,  ba|  er  ond)  fein  3^er= 

ftänbniß  für  Sdiumann'ä  Sbeen  gefiabt  ju  ̂aben  fd)eint  unb 
baß  er  feine  jur  gemeinfamen  51rbeit  bittenb  au§geftredte 
Öanb  äurüdraieä.  „33ielleid)t  mar  bieg  notfjmenbig,  bamit  nodj 

anbere  Gräfte  neben  benen  Slrupp'g  jur  Sntmidelung  fämen 
unb  burc^  fc^roere  ?(rbeit  unb  SBiberftänbe  f)inburd)  fid) 
rängen,  um  aud)  onberen  Sbeen,  anberen  SKateriaüen  jur 
3lnerfennung  unb  ̂ ux  23etf)ätigung  if)rer  2eiftung§fäf)igfeit 

ju  Derfielfen.  „'iöielleidit  mar  eg  ben  l)i)d)ften  ̂ n^ecfen  bienlidjer, 
baß  ftrupp  feine  geniale  Srfinbungsgabe,  feine  2f)atfraft  unb 

'  feine  5D?ittet  ouf  bie  Slugbitbung  lebigüct)  ber  Strieggmaffe 
befd)ränfte,  um  bag  §öd)fte  if)m  Srreid)bare  ju  leiften,  mäf)renb 
bie  Stufgabe  9lnberen  üorbef)alten  blieb,  bie  9J?ittel  ju  finben 
unb  äu  oerOotlfommnen,  meiere  gegen  bie  immer  fid)  fteigernbe 

Söirfung  ber  Strupp'fd)en  ©efc^ül^c  einen  unüermunbbaren 
©c^ug  ju  bieten  beftimmt  finb;  oieüeidjt  muf5te  fogar  eine 

gemiffe  35eeinfluffung  beg  33erf)ältniffeg  biefer  "Sperfonen  §u 
einanber,  gemtffermaf5en  ber  '^latnv  if)rer  fid)  gegenseitig  be» 
fef)benben  3been  unb  ted)nifc^en  ßr,^eugniffe  ent)pred)enb,  fid) 
entmideln,  um  beibe  ted)nifd)e  3>t'^^9^  ̂ '^  bebeutenbc  §ö{)e 
ber  (^ntmidelung  erreid)en  5U  laffen,  auf  meld)er  angekommen, 

fie  mof)l  fid)  tiereinigen  burften." 
Unb  noc^  einmal  betont  grobeniug,  bafe  bic  im  ®e= 

biete  ber  @efd)üg  =  ,  0!5e)d)of}=  unb  ̂ ^nloer^Snbuftrie  gleich* 
jeitig  errungenen  Siege  nid)t  burd)meg  nlg  SSerbienfte 

2Clfrieb  ftrupp's  gu  beäeid)nen  finb.  Senn  bie  ®efd)offe, 
»Deiche  auc^  in  (Snglanb  ben  ̂ anjer^ielen  gegenüber  alg 
bie  beften,  beffer  alg  bie  ©ta^lgefdjoffe,  fid)  bemäf)rten, 

toaren  nid)t  aug  Ärupp'g  gabrif,  fonbern  i)artguf3=®ranaten 
Don  .^ermann  @rufon.  Siefer  geroann  mit  biefem  feinem 
erften  Grfolge  ben  erften  feften  ®runb  unb  95oben,  auf 

bem  er  mit  ungeafjutem  (Srfolge  bie  $Reil)e  feiner  |)artgufe= 
ßonftructionen  aufäubauen  begann.  Gr  mürbe  mit  feinen 

©ranaten  ein  gefäf)rlid)er  SRitiale  Sl'rupp'g,  unb  erft  nad)  @in= 
füf)rung  einer  neuen  ̂ ärtunggmctf)obe  gewannen  bie  @tal)t= 
granaten  mieber  ben  SSorrang.   ©ebü^rt  aber  5lrupp  auf  bem 

Gebiete  ber  ®efd)ül3=6onftruction  allein  bog  SSerbienft,  mittelft 
feiner  Üiingconftruction  i)iof)re  tion  ber  erforbcrlid)cn  2ßiber= 

ftanbgfäfjigfeit  cr,',cugt  ;,n  t)abcn,  um  bie  großen  ̂ <ulüer= 
labungen  Ueriuenben  ^u  fönnen,  meld)e  bie  erftrebte  ftraft» 
fteigerung  nütl)ig  mad)te,  fo  ift  eg  i|m  aud)  an3ured)nen,  baf5 
er  bie  SBiberftänbe  ju  überminben  mujlte,  me(d)e  ber  (£in- 

füf)rung  tierbefferter  ''^uloerforten  in  Xeutfd)lanb  entgegen^ 
geftellt  njurben.  Gr  l)at  l)icrburdj  bie  Slufmertfamfeit  auf 
biefeu  Xf)eil  beg  ®efd)üt3)ücfcng  geteuft,  mcld)cr  fo  aufier^ 
orbentlidj  mic^tig  ift  unb  in  ber  golgc  eine  fo  eminente  33e= 

beutung  für  bie  Gntmirfelung  ber  'jlrtitlcrien  aller  2önber 
gemonnen  ̂ at.  Safe  bann  Seutfd)lanb  nid)t  f)intenan  l)infte, 
fonbern  fid)  an  bie  ©pit^e  ber  öemcgung  ftellte,  bag  f)at 
i^rupp  int  Sa^re  1868  g(ürflid)  angebäfjnt,  mie  er  fid)  ond) 
ferncrl)in  tf)ätig  auf  biefent  gelbe  betl)eiligt  Ijat.  So  f)atte 
biefc  ̂ eriobe  tion  1866  big  1870,  melije  mit  fo  grofeen 
Gnttäufd)ungen  begonnen  unb  fo  tiiele  fd)mere  Ärifen  mit  fid) 
gebradjt  i)atte,  boc^  in  ben  eublicf)  errungenen  großen  Grfolgen 

nur  baju  beigetragen,  bem  @ufeftal)l  unb  Sttupp'g  genialer 
5,^ermenbung  feincg  9!Jfaterialg  in  allen  ©ebieten  reic()e  S(n= 
erfcnnung  unb  eine  Stellung  tierfd)affen,  meld)e  nunmef)r 

nid)t  fo  leid)t  mef)r  ̂ u  erfc^üttern  fd)ien.  2Sof)Uf)uenb  be= 

rüf)rt  bie  fad)lid)e  unb  objectiUe  ft'larlegung  ber  5}rage,  mit 
meld)er  ber  i^auptmann  @.  5D^ontf)at)e  tiom  betgifdjen  ®eneral' 

ftab  für  Strupp'g  Sl)ftem  eintrat.  Seine  Unterfud)ung  fü^rt 
ju  ber  unbebingten  Slnerfennung  unb  einmanbfreien  Äritif 

ber  ̂ rnpp'fd)cn  ©efdjüt^e.  Stugge^enb  tion  einer  33efpred)ung 
ber  tierfd)iebcncn  3ur  3}ermenbung  fommenben  äJietatle  f)ebt 
er  bie  ̂ Sorjüge  beg  Xiegelgnfefta^lg  f)ertior  unb  citirt  bag 
Urtf)eil  beg  G^emiferg  greml):  „SKenn  ̂ tupp  baju  gelangt 
ift,  ben  ̂ rieggmafd)tnen  jene  SSoÜfommen^eit  ju  geben,  meiere 
man  an  if)nen  fennt,  fo  gefd)af)  bieg,  meil  er  feit  einer  langen 
SfJet^e  tion  Safiren  i^re  ̂abrifatiou  auf  eine  mirflid)  miffen= 
fdjaftlidje  ©runblage  ftellte.  3n  feiner  gabrif  mirb  nic^tg 
bem  3ufatt  überlaffen;  Gf)emifer  analt)firen  fortmä^renb  bie 
©runbftoffe  unb  bie  ̂ ergeftetlten  Grjeugniffe;  bag  miffen= 
fd)aftUd)e  unb  inbuftrielle  Glement  ift  eng  mit  bem  militä= 
rifd)en  Glement  tierbunben;  ?lrtitterie=Dfficiere  finb  ber  5obri== 
fation  äugetf)eilt  unb  üerfolgen  alle  @in3elf)eiten;  erf)eblid)e 
Summen  mcrben  auf  neue  5?erfud)e  tiermaubt,  bie  mit  ben 
tierfd)iebenen  Segirungen,  bie  fid)  für  bie  ®efd)ügfabrifation 

eignen,  gemad)t  merben;  jebeg  unterfud)te  5D?etall  erf)ä[t  ge= 
miffermafecn  feine  Elften,  bie  feine  c^emifdje  ßitfcintmenfegung, 

feine  5?ortf)ei(e  unb  feine  SDföngel  ergeben."  Wit  9?ec^t  mirb 
i)ertiorgef)oben,  bafe  Urupp  aUein  im  Staube  ift,  fid)  bag 
gröfete  3]crtrauen  für  feine  gabrifate  ju  erraerben,  med  er 
felbft  fid)  bie  aj^aterialien  in  biefer  mof)lübermad)ten  miffen= 

fd)aftlid)en  2Bcife  jubereitet,  mäl)renb  in  Jranfreid)  unb  (S-ng= 
lanb  bie  ̂ n  tierarbeitenben  ©löde  tion  "il^rioaten  gefertigt  unb 
geliefert  merben.  9?ad)bem  9[Jfontf)at)c  f)ierauf  bie  3.^erfd)luß* 
fi)fteme  einer  fritifd^en  Untcrfud)ung  untermorfcn  ̂ at,  befprid^t 
er  bie  batliftifd)eu  Seiftungen  unb  meift  nad),  bafe  bie  neuen 

trupp'fcf)en  ®efd)ül3e  benen  tion  be  33ange  burdjmeg  tior3U= 
5ief)en  finb.  Gr  fd)liefet  fein  Sud)  mit  ben  SSorten:  „Ser 

gegenmärtige  Gigent^ümer  ber  S^rupp'fd)en  gabrif  il't  ein @reig  tion  74  3al)ren,  beffen  eiferne  ®cfunbf)eit  unb  Xf)at= 
fraft  jebod)  bem  Hilter  unb  ber  ßranff)eit  trogt.  Gr  ift  nod) 

'I)eute  ber  SOfittetpunft  tion  allen  ben  auggebe^nten  llnter-- 
netjmungen,  bereu  ?tugganggpunft  bie  Gffener  ©ußfta^lfabrif 

ift.  Wlan  f)at  i^n  ben  „Sanonenfönig"  genannt,  mie  man 
ben  tierftorbenen  9San  ber  Silt  ben  „Gifenbal)nfönig"  nannte, 
tiefer  e^rcube  93einame  ift  o^ne  innere  Sebeutung  für  ben 

grofeen  amerifanifd)en  g-inan^mann,  ber  fid)  begnügte,  bie 
5Cntf)eile  ber  alg  gut  unb  geminnbringeub  befannten  Sinicn 

^u  faufen,  o^ne  je  in  feinem  Seben  einen  einzigen  Silometer 

Gifenbafju  gebaut  ju  f)aben,  er  fommt  bagegen  mit  tioHem 

9'ved)t  §errn  S^rupp  ju,  ba  er  felbft  nid)t  nur  eine  SlrtiHerie 

gefd)affen  l)at,  fonbern  aud^  bag  SOcetaü,  aug  bem  fie  ̂er= 

gefteüt  mirb." 
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(£§  erfdjetut  faum  iiod)  nüt!f)ig,  eiiieS  anbercn  ©d^rift- 
fteUer§  „^ertinai'"  p  ertüä^nen,  it)etd)er  in  äf)nUd)er  SGSetfe 
bie  Uet)crlegenf)eit  ̂ nt|)|j'g  gegenüber  ®e  Sange,  Sfrmftrong 
nnb  5B§itn)or4  nad^toeift;  genügt  bod)  bie  Slt)atfa^e,  ba| 

ba§  top)5'[d)e  ®efd)ülj  bi§  1887  ba§  einzige  föar,  ba§  in 
bcn  cnropäifdjen  unb  amcrifanifdjen  Kriegen  feit  §n)ei  Sat)r= 
,^et)nten  feine  DoUfommene  £eiftung§fä^igfeit  burd)  a&e  2öed)fel= 
fäOe  jQljkeidjer  unb  anftrengenber  gelb^üge  ben^iefen  J)attc. 

Sn  ber  %i)at  gab  e§  außer  granfreid),  ©nglanb  unb 
(Serbien  feinen  ©taat  üon  einiger  miütärifdjer  SBebeutung, 

ber  fid)  nidjt  met)r  unb  mel^r  ben  Slru)}p'fd)en  ®efd)üt^en  §u= 
geraanbt  f)ätte;  rteit  über  bie  ©renken  ®uro|3a§  ̂ inau§  be-- 
eiferten  fid)  bie  ©taaten  ?Imerifa§,  5tfien§  unb  ?(frifa§,  iJjre 

giotten  unb  5!üftenbefeftigungcn  mit  ben  5l'ru|)p'fdjen  ̂ an^er= 
gefd)ü^eit  §u  armiren  unb  i^re  5trnieen  mit  feinen  ge(b= 
gefd)ü§en  auggurüften.  @l  ift  eine  getraltige  ̂ Inga!^!  üon 

9?o§ren,  bie  bi§  §um  STobeStage  ?llfrieb  5l'rupp'§  ou§  feiner 
SSerfftatt  {lerüorgegangen  n)aren,  md)x  al§  23000  ©tüd 
tüaren  in  feinen  Journalen  Derjeidinet,  unb  e§  giebt  feine 

®efd)ü|fabrif  ber  ä'öelt,  tüeld)e  and)  nur  annö^ernb  biefe 3at)I  erreid)t  f)ätte.  ©o  t)atte  ber  DOZeifter  bag  f)o{)e  ßiel 
erreid)t,  baS  er  fid)  in  ben  Xräumen  feiner  Sugenbjaf)re  ge= 
ftedt  l^atte,  fein  Siebüng§gebanfe,  ben  Xiegelgu^fta^t  bei  ben 
ftärfften  S^ricg^tnaffen  jur  5lntt)enbung  unb  3(nerfennung  ju 
bringen,  ̂ atte  fid)  bofi  unb  gan§  erfüllt,  eine  X^ot  feiner 
unernüiblid)en  fiegeSgeiDiffen  X^ötigfeit  unb  ©djaffengfraft. 
^füe  ®egner  fa§  er  nod)  an  feinem  SebenSabenb  übermunben, 
mit  lauter  ©timme  öerfünbeten  auf  faft  allen  ©djiefj^tät^en 
ber  (Srbc  bie  ßrgeugniffe  feineS  ®eifte§  ben  9tu{)m  bc§  Däter« 
lidjen  @rbe§,  be§  Xiegelgu^ftalteS. 

3(ber  bie  fdjöne  ©arfteÜung  Uom  grobeniuS  üergi^t  über 
bem  ®efd)äft§n!ann  unb  (Srfinber  auc^  ba§  rein  9D?enfd)Hdje  nid)t. 
9^ac^  i^m  mar  ̂ xü\)\)  ein  ganger  9)?ann,  bei  bem  nidjtg  aug 
ber  großen  Sbce,  bie  i^n  be^errfd)te,  f)erau§fiel,  unb  ber  ?ll]e§, 
felbft  ba§  33efterfd)einenbe,  ju  t:^un  unterlaffen  l^aben  mürbe, 
menn  e§  if)m  mit  feiner  grof3en  ßebenSaufgabe  uidjt  üerein= 
bar  bünfte.  (£§  ift  j)ierau§  ju  erflären,  ba^  er  fid)  ber  ̂ olitif 
ftet§  ööttig  fern  gehalten  ̂ at,  fo  fern,  ba§  er  felbft  bie 
®efaf)r  ber  ))o(itif(|en  5(gitotion  unter  feinen  ?lrbeitern  foft 
gn  fpät  erfannte.  9J?it  ber  ̂ oütif  f)atte  fein  SebenSluerf 
nid)t§  ju  t^un,  unb  mäi^renb  einerfeitS  er  feine  ßeit  f)atte, 
fid)  bomit  §u  befdjäftigen,  f)ätte  fie  anberfettS  feiner  inter= 
nationalen  Snbuftrie  nur  §emmniffe  bereiten  fönnen.  @r 
beburfte  aber  ber  greif)eit,  auf  ber  gangen  @rbe,  um  bort 
feinem  ©u^fta^I  gur  SInerfennung  gu  öer^elfen,  mo  e§.if)m 
gerabe  am  et)eften  gelong.  SSergebenS  !^atte  er,  feinem  i!^m 

angeborenen  ̂ Patriotismus  folgenb,  fange  Saf)re  nad)  5ßer= 
ftönbnifj  in  feinem  engeren  35ater(anbe  geftrebt;  er  mufjtc 
nnbermärtS  feften  gu^  gu  faffen  fudjen,  mo  man  i^m  mit 
treniger  ß^cif^fti  unb  ©djmierigfeiten  begegnete,  ba  er  bie 
afte  @rfaf)rung  oud)  an  fic^  madjen  mu^te,  fo  gut  mie  ®rel)fe 

unb  9!}?ai-imitian  ©c^umann,  baf5  ber  ̂ rop^et  am  menigften 
gilt  in  feinem  33aterlanbe.  S)e^f)atb  trug  er  nic|t  ba§  ge= 
ringfte  ̂ ebenfen,  feine  in  ̂ reufeen  fdjuobe  abgemiefenen  ®e= 
mef)rläufe  nad)  granfreic^  gu  fdjiden  unb  and)  feine  gefb=^ 
gefd)ü^e  Sf^apoteonl.  gu  empfef)fen.  SDaf?  i^m  bie  alte  ̂ einbfd)aft 
nic^t  meniger  im  33fute  gelegen  f)abcn  foUte,  af§  jebem  anberen 

cf)r(id)en  '3)ciitfd)en,  ift  nid)t  angnne^men;  aber  ber  ̂ ^atrio* 
tiSmug  f)atte  i()m  ;^ier  nur  im  Söcge  geftanben;  e§  galt,  für 
feine  .SBaffen  gunäd)ft  eine  2lnertennung  gu  finben.  9Sie 

i)ätte  er  benn  )ueiter  fd)affen,  bem  3?atertanbe  feine  ®efd)üt^' 
auSrüftiing  in  fo  üoHenbctcm  ajfaafje  fd)miebcn  fönnen,  menn 
er  für  immer  in  ber  tede  ftef)en  btieb,  mo^in  bie  entfd)ei= 
benbcn  2icf)ürbcii  \ty\  gu  briingcn  fdjienenV  ©inen  ©oben 

nuif]te  er  gunäd)ft  fud)en,  ber  at§  S'fätjrbobcn  für  bie  meitere 
öntiüidelung  fid)  eignete,  menn  er  feiner  iiebenSanfgabe  ge- 
redjt  mcrbcn  moütc.  11  nb  fanb  er  if)n  im  S^^aterfanbe  nid)t, 

bann  miifjte  eben  ber  ̂ 4>atriotigmii!§  oor  ber  fQanh  bei  ©eite 
geftcüt  lucvbeii,  beim  er  luar  ̂ tnberlid).  3.i5ir  fet)eii  if)n  bann 

fofort  micber  in  feine  9ied)te  eingefet^t,  af§  burd)  granfreid)^ 
Steuerungen  bk  einf)eimifd)e  Diegierung  fid)  bcmogen  fa^,  mit 

SJrupp'g  ©taf)*efc^ü^en  eubUc^  ©ruft  gn  mad)en.  9Son  ba 
ab  ejiftirte  ̂ ranfreid)  für  ̂ rupp  nid)t  me^r.  ®ü§  5ßater= 
fanb  bot  if)m  nun,  ma§  er  braud)te.  Sßenn  man  gcfagt  !^at, 
ba^  in  unfcren  großen  5triegen  9ioon  unfer  ©d)mert  fd)(iff 

unb  äJJoItfe  e§  gum  Ä'am|)fe  fü{)rte,  fo  fann  man  aud)  be= 
tonen,  baf3  ber  afte  ̂ ru^p  e§  mar,  ber  unS  bie  2Baffe  fefbft 
geliefert  |at.  Sieben  ®rel)fe  gebührt  if)m  ber  (Sf)renname: 
be§  ̂ 5)eutfd)en  9ieid)e§  $B3affenfd)mieb. 

Jiitetatux  unb  ̂ mft. 

Jcnni)  ftttb  Ulli» 
©rimterungen  öon  ̂ ßrof.  Ejerman  IDidjtnann  (9?om). 

Sm  Sa^e  1844  begann  für  mid)  eine  fünftferifd)  merf= 
mürbige  Qdt,  merfmürbig  nid)t  für  mid)  altein,  fonbern  aud) 
für  alle  93crfiner,  ade  ®eutfd)en,  (Europäer,  ?lmerifaner  unb  für 
jeben  9Dfenfd)en,  ber  ein  Slunft)}f)änomen  erften  9?onge§  geniefjen 
gu  fönnen  ba§®[üd  ̂ atte.  Sennl)  Sinb,  bi§  baf)in  unbefannt 
unb  nur  in  if)rem  S5aterfanbe  ©d)meben  mit  einem  succes 

d'estime  gee'^rt,  erfd)ien  in  ber  pren^ifd)en  §au))tftabt  aU 
©fern  am  ̂ origonte.  ®ine  93aronin  9?itterftofpe,  gteid)faUS 
eine  @d)mebin,  bie  fc^on  feit  Saf)ren  in  berliner  Streifen  fid) 
tummelte,  oou  i^rem  Spanne  in  ©todf)otm  gef (Rieben,  ber, 
ba  if)re  93crliner  9täf)e  if)m  immer  no^  unfjeimüd)  bünfte, 
berfelben  ben  ̂ 5orfd)fag  gemad)t  ̂ atte,  für  fie  bafelbft  1000 

t'ront^aler,  in  SKien  aber  2000,  in  9)?aifanb  3000  unb  in 
Steapef  5000  aU  Sa^reSrente  geben  gu  motten  —  ̂ atte  ba§ 
junge  btonbe  norbifd)e  2)?äbd)en  überrcbet,  mit  i^r  nad) 
33ertin  gn  reifen,  e§  mürbe  bort  ba§  f)öd)fte  ?tuffe^en  erregen. 

Sennl)  Sinb,  meld)e  tauge  gezögert,  ba  fie  nid)t  o^ne 
Sebenfen  über  i^ren  ©rfotg  mar,  gutet^t  aber  eingemittigt 

^atte,  tebtc  guerft  bei  einer  gamitie  9ieimer  in  ber  gran- 
§öfifd)en  ©tra^e,  immer  aber  unter  ber  protection  ber  95aronin. 
3um  erften  sicat  fang  bie  Sinb  bei  Dnfet  Söatbenburg,  Iro  fie 
t)on  ber  33aronin  eingeführt  morben  mar.  ®er  ®ntt)ufia§mn§ 
mar  fofort  ein  unbefdjreibtid)er,  obgteid)  öor  ber  ̂ anb  nur 
in  ber  gamitie  SKatbenburg,  ba  man  auä  gurd)t,  fid)  etma 
gu  blamiren,  gu  biefem  erften  3}erfuc^  feine  ®äfte  eingetaben 
f)atte.  9?atürtic^  Nörten  meine  (Sttern  augenbtidtid)  t)on  biefer 
merfmürbigen  (Srfd)einung  unb  gaben  auf  ̂ ureben  meiner 

fe^r  mufifatifd)en  unb  fad)t)erftänbigen  Soufine  (Soctine  öon 
SBatbenburg  eine  ®efettfd)aft,  in  metd)er  außer  ber  Sinb  üiete 
unferer  Opern  =  @änger  unb  =©ängerinnen  fid)  t)ören  tiefen. 

@g  mar  ba§  gmeite  Wai,  baß  bie  Don  Söatbenburg'S  fo  betitelte 
„fd)mebifd)e  9?ad)tigan"  (ein  Seiname,  ber  fpäter  ein  atigemeiner 
mürbe)  in  Sertin  fang,  aber  if)r  (Srfotg  mar  bereite  fo 
gefid)ert,  bafe  an  if)m  nid)t  ber  geringfte  B^ü^ifet  fein  fonntc. 
^ünftter  unter  einanber  finb  neibifd)  unb  gönnen  fic^  oft 

nid)t  bercd)tigten  Seifatt,  mo  aber  ein  fo  gtöngenbcr  ©tern 
feuchtet  mie  bie  Sinb,  3tne§  um  fic^  i^erbnnfetnb,  jebe  ̂ on^ 
curreng  au§fd)tießenb,  ba  üerftummt  aud)  jebe  itritif.  Unb 
ba§  mar  an  jenem  ?tbenb  ber  gatt;  Htteö  mar  gerüf)rt;  ̂ eber 

brüdte  bem  ?tnbern  bie  §anb;  Seber  na^m  banfbar  on,  mac; 
it)m  geboten  mürbe,  unb  man  füf)tte  einmal  mieber  einfad), 
baf3  man  Wenfd)  mar.  St)r  ̂ luftreten  auf  ber  Sül)ne  tief; 
nid)t  lange  auf  fid)  marten;  ben  nnget)eurcn  ©ucceß  gu 
fd)itberu,  erfpare  id)  mir.  3d)  ̂ atte  in  jener  3cit  ba§  ®tüd, 
it)r  baburd)  nät)er  gu  treten,  bafj  fie  mid)  aufforberte,  fie  t)in 
unb  mieber  gn  befud)en,  um  fie  beim  ®nrd)gel)en  Don  aJcufit 

ftüden  auf  bem  piano  gu  accompagniren.  2)ie  Sarouin, 
bie  biyt)er  biefeS  %n\t  ücriid)tct  t)a(tc,  übergab  eS  üon  nun  au 
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miv,  be)onber§,  ba  fie  CiS  in  beit  öffentndjeit  6oiicci-tcii  ol^iicf)iit 
uic^t  übcrncl)nicu  Woük.  ̂ ^[ü§>  biefer  Qcxt  ftommcn  üiclc 
metner  Sieber,  loetd^e  bie  2tnb  in  fold)en  Goncertcn  \anc\ 

unb  üon  benen  einmal  ein  .s^eft  in  300  iSi'empIarcn  iväl)rcnb 
einer  Söoc^e  oerfauft  irurbe.  ®ie  (£infüf)ntnc]  cincä  i]iebc'3 

in''j  ''!|?ubüfum  burd^  eine  fo  üoöenbete  ̂ 'ünftlcrin  mact)t  eä 
eben  populär,  felbft  ttjenn  fein  mn[ifali|ct)er  Söcrtl)  nid)t  gcrabe 

ein  bebentenber  ift.  Sd)  erinnere  mid)  nod)  ber  6oncert=':?tbcnbe 
in  ber  gingafabemie  unb  im  Snate  bc§  (Sd}au)piel^nufcy, 
bie  id)  mit  ber  Sinb  im  ffeinen  SBartejimmer  ücrpfanbcrtc, 
mii^renb  bie  anbern  S^irtuofen  t^ren  girlefan^  auftifdjteu, 
bi»  Sennt)  lieber  mit  i^rem  3?ortrag  an  bie  Diei^e  fam; 
einmal  trat  bie  berühmte  ̂ reüuger  bei  unä  ein  unb  jagte 
5ur  Sinb:  „Unb  n?ann  fingen  Sie  mir  ftjieber  ba§  9>crgif5= 

meinnidjt?  ß»  ift  bod)  gar  ju  rü^renb."  Sennt)  aber,  mit 
ben  ginger  auf  mid)  njeifenb,  fprad):  „§ier  ift  ber  ßomponift!" 
morauf  bie  alte  Stretinger  mir  einen  l^er,^!^aften  Slufj  gab. 

2)er  bamalige  engtifd^e  ©efaubte  Sorb  SScftmorelanb 
J)ätte  mä)t§  bagegen  gel^abt,  njenn  eine  3.^erbinbung  ber 
Sängerin  mit  feinem  Sot)ne  ju  Staube  gefommen  iräre. 
Cbgteid)  er,  au§  uratter  gamiüe,  bie  55ebenfen  feiner  Staubc§= 
mitgtieber  gegen  eine  fogenannte  SO^e'^aüiance  tt)ei[te,  fo  luar 
er  hod)  fo  fanatifd)er  9J?ufifüeb!^aber  unb  (Somponift,  baf] 
fein  @nt^ufia§mu§  für  Sennl;  i^n  über  jebeg  !i3orurt§ci( 
er{)oben  ̂ atte.  2)ie  öeiratf)  fam  inbeffcn  nid)t  gu  Staube; 
ben  ®runb  fann  id)  uic^t  augeben:  id)  glaube,  bafi  Scuui) 
bereite  eine  ̂ affion  für  einen  Sdjroeben,  ©ünt^er,  t)attc  unb 
bem  §o^en  Sorb  einen  ̂ orb  gab.  @ine§  merfjDÜrbigcu 

gaftumä  ttjiÜ  i(^^  gebenfen,  um  seigen,  tue(d)'  einen  über» 
njäUigen  Sinflufe  eine  Ä'unftkiftung  ber  Sinb  auf  ebfere 
©efüljte  ̂ atte.  ulaubert  unb  Sfteüftab,  un^ertreuntidje  greuube, 
ttjaren  baburd)  erbitterte  ©egner  geiüorben,  ba^  Setiterer  bie 

eben  aufgefüt)rte  Cper  „SogeU"  beg  Srfteren  etira§  I)erb 
öffentlid)  in  ber  Sci^nng  ftitifirt  Ijatte.  Süabuvd)  fünfte  fid) 
bie  ganje  gamilie  Zaubert  berart  üerte^t,  ba^  fetbft  bie 
beiberfeitigen  Äinber  einanber  nidjt  me^r  begrüfjten.  9lun 
begegnete  unfer  Sapeümeifter  gufäUig  9?enftab  auf  ber  Strafse 
nac^  einer  eben  ftüttget)abten  ̂ robe  ber  9torma.  STaubert 
loar  noc^  ganj  ergriffen  unb  tief  gerüt)rt  üom  ©efange  ber 
Sinb,  unb  o^ne  ein  SBort  ju  berüereu,  fiel  er  SieÜftab  um 
ben  §als;  aüe  geinbfc^aft  ftar  öergeffen.  ®§  fällt  mir  bei 
biefer  Gelegenheit  ein,  n^eldje  Umttjaubluug  in  ber  SSeurt^eiluug 

SeUini's  in  Xaubert  üorging,  nac^bem  er  beu  grof5en  ita= 
(ienifc^en  Gomponiften  öon  ber  Sinb  £)atte  fingen  frören. 
5(ud)  einen  3[uöfprud)  ber  Söugerin  roiü  id)  tycx  ̂ um  53eftcu 
geben.  Sie  meinte,  baß,  nad)bem  bie  ®ruub(agen  im  ®efaug= 
unterrid)t  gelegt  feien,  ba§  Stubium  eiue§  föf)eren  S^unft= 
gefauges  fid)  in  ber  S)tagona(e:  S3eUini,  SJ^o^art,  Raubet 
betoegen  foüte. 

yjlein  Spater  meißelte  i^r  5!onterfei,  fe^r  ä^ntid)  al§ 
§autrelief;  jur  Süfte  fanb  er  i^re  ̂ ^ijfiognomie  uid)t  red)t 
geeignet;  i^re  ßüge  rtaren  eigentlid)  grob  unb  nur  ber  ?(uö= 
brud  ttiar  oft  entjüdenb.  ßnjifdjcn  33üften  niie  bie  ber 
gürftin  Siegni^,  ̂ rin^effin  ̂ arl,  (Slifa  aiabjirtiü,  Henriette 
Sonntag,  ber  Gräfin  §od)berg,  Gräfin  ̂ oniatüluSfi,  ̂ (ugufte 
üon  1;ad)roebeu  founte  biefer  kop^  nid)t  red)t  parabiren.  Sd) 
fei)e  r\od)  aüe  bicfe  fc^öuen  Gefidjter  —  üiete  aubcre  fiub 
meinem  Gebäd)tniffe  entfaüeu  —  eiue§  neben  beut  anbern 
im  3(te(ier  aufgefteüt,  tt)äl)renb  if)nen  gegenüber  unjä^tige 
Jlöpfe  berühmter  SJJänner  florirten.  2Ste  foH  id)  it)re  ßa^t 
angeben?  Sd)  citire.  23ud),  Sinf,  Süngfen,  äJfaafjen,  Sa= 
t)i9nl),  Gang,  §ege(,  SJfarot,  Gubin,  Spot)r,  9?ungen{)agen, 
9Kenbet§fo{)n,  5toulbad),  Slrüger,  Sc^öntein,  5DfJel)erbcer,  geil= 
ner,  Graf  §od)berg,  Slnton  9iab^itt)iü  unb  feine  Sül)ue  ;c.  :c., 
ttjie  gefagt,  bie?Iüermeiften  finb  meinerßriunerungentfc^njunben. 

5n  meinem  Seben  beginnt  batb  barauf  eine  neue  Spod)e. 
Die  (SItern  meinten,  id)  müffe  felbftftänbig  tüerben,  unb  f)ie(tcn 
eö  für  bo5  53efte,  mic^  auf  ein  paar  3al)re  in  bie  SBett  -^u 
fd)icfen.    Xaj^  biefe  erfte  Xrennuug  Don  beu  9}ieiucu  mir 

rcd)t  fd)tuer  n^urbc,  Dcrftet)t  fid)  üon  fefbft;  bamit  Voar  aber 
büd)  aud)  lüicber  ein  Gcfüfjt  ber  J^reube  üerbunben,  üon  nun 
an  mein  eigener  .^err  ,',u  fein.  Dbg(eid)  id)  atfo,  lüie  gefagt, 
gau,^  felbftftänbig,  fo)uol)(  mufita(ifd)  alg  aud)  in  foiiftiger 
^e.^ie^ung  üon  nun  au  fein  foUte,  lüäf)(te  id)  bod)  auä  eigener 
Snitiatiüe  üorerft  meinen  §(ufcntl)alt  in  (iaffcl,  um  noc^  einen 
ftreugen  (i^^urfuö  bei  Spof)r  burd);5umad)en.  5Keun  man  aud) 
glaubte,  baf?  id)  ba§  fo  ,',u  fagen  Grammatifaüfd)c  in  meiner 
iluiift  übermunbcu  l)ättc^  meinte  id)  bagegen,  man  tonne  fid) 
nid)t  genug  barin  bcfeftigen. 

luor  äKorgenS  8  Ut)r,  a(§  id)  Spof)r  meinen  erften 
33cfud)  mad)te;  id)  [)atte  gel)ürt,  bafj  er  JÖiuter  unb  Sommer 
bereite  um  Sed)§  bei  ber  ?(rbeit  fof?.  Sd)  fanb  it)u  in  einem 
f feinen  3inimcr,  in  lüe(d)em  ein  bürftigeg  ßtaüier  ftaub;  bog 
^iotinputt  mv  an  feineu  Sd)reibtifd)  gefd)raubt,  auf  biefent 
lag  bie  Geige,  unb  an  it)m  pflegte  er  feine  Sectionen  §u  er= 
t^eilen.  Der  SJfeifter  n^ar  üon  gigautifd)er  Statur;  fpielte 
er  auf  ber  5Sioline,  fo  fd)ieu  bicfelbe  uid)t  größer  afg  eine 

Sotelctte;  feine  burd)  ̂ ai)lxäd]t  ̂ (bbilbuugen  befannte  ''Jßty)' 
fiognomie  geigte  bie  ebetften  ßüge.  Seine  t)el(farbigen  ?(ugen 
bUdten  SSertrauen  erföedenb,  offen  unb  ftar;  id)  l^abe  bei 
feiner  Gefegeul^cit  bie  feifefte  SJfoquerie  in  i^nen  tt)af)rge= 
uommen;  baf)eim  trug  er  ftet§  einen  f)eIIgrouen  ̂ Ingug,  eine 
Strt  |)au3ro(f,  in  n)e(d)em  er  Unterrid)t  ertf)ei(te  unb  aud) 
jebiceben  53efuch  empfing.  Ging  er  au§,  fo  üertaufd)te  er 
biefe§  (Softüm  mit  einem  fouberbaren  grünen  unb  einer  2(rt 
9iefrutenmü|e  üon  berfefbeu  garbe.  Die  Seffeibuug,  auf 
tt)efd)e  er  menig  SSert^  fegte,  f)atte  roirffic^  etlüa§  Soubfrofd)= 
artigeg.  Sein  ftitfeS  §äu§d)en  ftaub  ifofirt  in  einem  Garten 
uniueit  be§  ̂ önig§pfa^e§;  e§  barg  jttjei  Stodrcerfe,  ujetc^e  er 
mit  feiner  grau,  einer  Xod)ter  beg  in  (Saffef  fungirenben 

Dber='?[ppenation§ratf)  ^^feiffer,  alfeiu  bettjol^nte.  Seine  Diener* 
fd)aft  beftanb  in  jloei  9JJäbd)en  unb  einem  olten  Gärtner; 
biefer  Se^tere,  int  ̂ ^erein  mit  grau  Spof)r,  pflegte  bie  Garten» 
beete  unb  auf  if)nen  befonbcrS  bie  Sieblinggbfumen  beg  SD?eifterg, 
bie  9^ofen,  bereu  eine  große  ̂ fn^a^f  üerfd)tebener  Sorten  ba§ 

f feine  ̂ aug  an  hof)en  Stöd'en  umftaub.  Sn  fofd)er  Um= 
gebung  empfing  mid)  ber  SJfeifter  auf  ba§  ßn^o^'^ommeubfte. 
^fngemefbet  lüurbe  ein  für  atfe  Wal  nid)t.  9Jfon  paffirte 

uube:^inbert  bie  ""Pforte  be§  ba§  Gärtd)en  umgebenben  eifernen 
Gittert,  burd)fd)ritt  eg,  trat  bann  ungel^iubert  in'§  ̂ äugc^en 
ein,  f topfte  finfg  au  bie  ffeine  X^ür  be§  5frbeit§äimmerg, 

f)intc  ein  mit  tiefer,  fouorer  Stimme  gefprod)ene§  „^erein!" 
unb  ftaub  üor  Spof)r.  Sd)  ̂ atte  üerfd)iebeue  Sfrbeiten  mit= 
gebrad)t,  bamit  fid)  ber  SDfciftcr  ein  llrt^eif  über  meine  gültig- 
feiten  bifben  möd)te.  y)iit  ber  gröfjten  9?uf)e,  er  l^atte  feine 
5Jfürgenarbeit  bereite  üoffenbet,  gurfte  er  biefeä  ober  jeneS 

Dpug  burd),  f)iett  jebod)  mit  feinen  33emerfungen  üorerft  gu- 
rüd.  Saufe  beö  Gefpräd)§  erfnubigte  er  fic|  nac^  mand)en 
feiner  iöerfiner  greuube  unter  ben  SOhififern;  befonberä  mujste 

id)  i^ut  üon  "pubert  9iieö,  meinem  S^iofinfe^rer,  bem  befannten, 
fpäter  im  85.  Sa^re  üerftorbeuen  doncertmeifter,  feinem 

früheren  Sd)üfer,  berichten.  Wlt'm  Gebäd)tni§  erinnert  fid) 
l^eute  noch  Q^^i  genau  biefer  erften  mit  Spo^r  gepffogenen 
^fauberei.  9iad)bem  fid)  mein  uunme^riger  Gönner  njo^f 
ein  üorfäufigeS  Urtfjetf  über  meine  ̂ ^erfou  unb  meine  Seiftungen 
formirt,  fetzte  er  bie  Qcit  be§  Unterrid)t§  feft,  unb  meine 
?fntritt§üifite  war  beeubet. 

ßiüei  WM  in  ber  2öod)e  unb  ̂ njar  üon  3  bi§  4  ll^r 

burfte  id)  Spof)r  Slrbeiten  üorfegeu.  23ei  ber  Slritif  über  bie* 
fclbenf)aubeftee§fid)  grö^tentf)eifg  um  äftf)etifd)e  ißemerfungen. 
Sd)  mar  fo  njeit  in  meinen  mnfitafifd)en  Sl'euntniffen  üorge= 
rüdt,  baß  e§  bem  SDJeifter  erfpart  luar,  mir  fojufagen  gram= 
matifafifd)e  Sal3fef)(er  ober  berg(eid)en  ju  corrigiren;  e»  fam 

me^r  barauf  an,^  mid)  auf  Sängen,  ̂ ür^en,  5fniuenbuug  biefeS 
ober  jenes  Snftrumentcg  ober  5tuffaffen  eines  Xei'teg  auf* 
merffam  ju  mad)cn.  'Jfud)  luürbe  mir  Spo^r  fonft  feinen 
93eiftanb  faum  beluiffigt  i)ahcn,  benn  StnfangSgrünbe  unb 

'Iheorie  ̂ yi  fcf)vcn,  baS  f)ätte  if)n  grüubfid)  gefangttjeift.  ̂ c^ 
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gebenfe  ttod^  l^eute  biefer  Slhififftunben  mit  großer  ®an!6ar= 
feit;  meine  33ere{)rung  für  beit  ̂ Utmeifter  [tieg  bei  jcber 
ferneren  ßufammenfunft,  unb  iclj  gfoube,  ba§  id)  mir  bamal§ 
and;  feine  ßuneignng  ermorben  l^abe. 

S?on  brei  ̂ ödjtern  Spotir'g  —  @Df)ne  J)at  er  nie  gef)abt 
—  mar  iJ)m  nur  nod)  eine  geblieben;  bie  gmcite,  eine  grau 
3a^n,  t)atte  fid^  mit  einem  $ofamentier  uer^eirat^et,  melc^er 
batb  mit  il^r  nad)  5lmerifa  tiinüber^og,  mät)renb  bie  jüngfte, 
bon  ber  er  ftet§  mit  ber  innigften  3ftüf)rung  fprad),  in  ber 
93liitt)e  ber  Sa^re  geftorben  mar.  grau  Sba  2Boif  jeigte 

immer  bie  größte  ̂ ^^'^^i'ij^sit  gegen  bcn  üon  iJ)r  abgöttifc^ 
geliebten  SSater;  fie  mifd)te  iJ)m  —  er  mar  etraa§,  menn  aud) 
nid)t  auffaUenb,  corpulent  —  nad)  jebem  Quartettfa^  ben 
(Sd)meife  t)on  ber  ©tirn  unb  üerfäumte  nie,  menn  man  beim 
Slbfc^Iu^  be§  ©pieteg  fid)  jum  3lbenbbrob  rüftete,  ii)m.  ben 

bereit  gehaltenen  Ueber^ie^er  an^u^iefien,  bamit  er  fid)  aü- 
möUg  abfüi)te  unb  fid)  ja  nid)t  etma  in  ber  Deränberten 
Sj;emperatur  be§  bi§  ba!^in  Don  ben  ®äften  unbetretenen 
§immer§  erfätte. 

'äU  unfere  'iprit)at  =  (Streid)quartett  =  ?(ufführungen  ftatt= 
fanben,  mar  ©po^r  bcinal)e  ein  Siebziger.  Q^on  ben  brei 
SBerfen,  bie  regelmäfjig  geboten  mürben,  fpiette  er  in  ̂ meien 
bie  erfte  ®etge;  in  bem  gemöf)n(idi  ̂ mifdjen  biefen  au§ge= 
füf)rten  Duartett  figurirte  al§  ̂ ^up^^i'^^^i^ifi  f^'"  SieblingS^ 
fc^üler  23ott,  er  ober  übernat)m  ju  feiner  (£rJ)o(ung  bie  bi§ 
ba^in  Don  biefem  bcfeljte  jmeite  3.^io(ine.  ®er  au§ge5eid)nete 

33ratfd)ift  SCeidjert  e^-ecutirte  bie  S^iola,  ber  berühmte  9Sio(on= 
cetlift  ®D|auer  bcn  33a§.  Dxegel  mar,  ba^  ein  ©pot)r'fd)e§ 
Duartett  mit  auf  ber  Stage^orbnung  ftanb,  njctdjeg  fetbft 
üor5ufüi)ren  er  fid)  nie  nef)men  üe|.  Unb  ̂ ier  ̂ atte  icf) 

benn  bie  greube,  mein  A-moU-Quartett  in  einer  ©oiree  bei 
SBotf  eigent)änbig  Don  ©poljr  aU  erftem  35ioüniften  e^tcutirt 
ju  Igoren.  S§  finb  beinahe  50  Sa^re.  9Jod)  gebenfe  id)  be§ 
?(ugenbfide§,  a(§  id)  if)n  tief  ergriffen  anrebete:  „§err  SapeII= 

meifter,  ba§  ift  ̂ u  Diel  (Sf)re  für  mid)."  (5r  fd)munäelte 
unb  meinte,  id)  foüe  bie§  nur  auf  fid)  beruf)en  loffen,  aber 
red)t  batb  ein  neue§,  Dollenbetereg  ©tüd  liefern,  bann  Der* 
fprü(^e  er  mir  and),  e§  mieberum  auf  fein  Programm  p 

fegen. 
Sturer  jenen  ftereotljpen  Slbenben  gebenfe  ic^  ber  mufi= 

fanfd)en  Unter^aftungen  in  ©pol^r'g  eigenem  §aufe.  Su  biefen 
mirfte  er  felbft  nict)t  mit,  fonbern  t)atte  in  einem  S^eben^immer 
eine  2Bf)iftpartie  arrangirt;  er  offectirte  bann,  Don  ba  au§ 
ben  mittelmäßigen  SDZufitteiftungen  ber  bitettantifdjen  Sefannten 
Don  ä)?abame  ©pol^r  gu  fötgen.  Sd)  aber  rooüte  mettcn,  er 

i^örte  gar  nid)t  f)in  —  ma§  man  i^m  aud)  nic^t  Derbenfen 
fonnte.  SB^ift  fpiette  er  eben  fo  gern  mie  Sßiüarb,  meßf)alb 
ein  fte^enber  2öt)iftabenb  i£)m  öebiirfnife  mar.  Unb  ba  Dom 
93iüarbfpieten  bie  Siebe  ift,  fo  fü§re  id)  an,  bafj  ©po^r,  menn 

er  um  1  U§r  gefpeift,  täglid)  Don  2 — 3  Uf)r  in  ba§  feiner 
SBo^nung  naf)eliegenbe  fogenannte  Sefemufeum  ging,  mo  er, 
um  fid)  eine  9Serbanung§bemegung  gu  mad)en,  einige  ̂ ^artien 
fpielte.  Dft  mußte  id)  if)n  Don  bort  auf  feinen  ̂ unfc^  ju 
meiner  angefegten  SKufifftunbe  abloten,  ba  er  im  (Sifer  beg 
ÄugelftofsenS  leidjt  ben  für  bie  Section  beftimmten  Xag  Der» 
gafj.  9^id)t  feiten  f)ieü  er  mid)  aud)  mof)(  gar  nod)  gu  einem 
neuen  ©piet  feft,  menn  er  nöm(id)  bcn  ̂ ad)mittag  nid^t  nod) 
anbermeitig  befc^äftigt  mar  unb  fo  ber  Unterridjt  aud)  ein 
^alb  ©tünbc^en  fpäter  beginnen  fonnte. 

S3ei  aller  ©orgfaft,  bie  ©po§r  beim  2ef)ren  mir  mib« 
mete,  gtaubte  id)  bod),  ju  bemerfeu,  baß  fein  Sntereffe  für 
bie  SSiotinftunben,  mc(d)e  er  außerbem  ertf)eilte,  ein  größereg 
mar.  Unb  ba§  barf  nid)t  SBunber  nehmen,  benn  alg  (Seiger 
mar  er  ja  ber  ©tifter  ber  großen  beutfd)cn  35iolinfd)uIe,  roeß= 
f)atb  eg  if)m  am  §ergen  tog,  feine  SJJetl^obc  unb  ba§  Don 
if)m  (Srfd)affene  in  feinen  ©d)ü(ern  fortjupffanäcn.  @r  fd)enftc 
un§  3üacf)im,  menn  aud)  nur  inbirect:  ©pof)r  ,^eugte  SaDib, 
®aDib  äcugte  Sood)im. 

SJieiner  ̂ ^erfon,  bal  mciß  id),  fonnte  bic  3i"^''f^KtJung 

nid)t  gelten,  benn  er  forberte  mid)  nad)  beenbeter  Section 
Öfterg  auf,  mit  feiner  grau  unb  beren  ©djhjefter,  gräulein 

Sina  ̂ feiffer,  einer  alten  Jungfrau  —  93eibe  maren  red)t 
mufifatifd)  —  ju  muficiren.  SBenn  id)  bann  mit  einer  ober 
ber  anbern  biefer  ©amen  ä  quatre  mains  fpiette,  fegte  er 

fic^  gemöf)nlid)  mit  an'g  StaDter  unb  ert£)eilte  ben  grauen 
feinen  9?atf)  beim  5?ortrag.  @ben  mar  SD^enbetgfo^n'g  „©ommer= 
nad)tgtraum"  Dierf)änbig  erfcf)ienen,  unb  ber  9J?eifter  mar  be= 
gierig,  bie  if)m  big  baf)in  unbefannte  SJJufif,  fei  eg  aud)  nur 

Dberf(äcf)(id),  fennen  ju  ternen.  Scf)  fef)e  i^n  noc^  am  "ipiano 
bei  ung  figen,  mit  in  bog  9^otenf)eft  guden  unb  l^öre,  mie  er 
bie  Derfd)icbenen  ©timmen,  je  nad)bem,  einnml  ©opran,  bann 
tüieber  33aß  ober  ©opran,  bann  lieber  33aß  ober  Senor  unb 
3Ut  flötete,  pfiff  unb  brummte.  S)ag  neue  3Berf  gefief  i^m 
ungemein  —  ©d)märmerei  lag  nidjt  in  feiner  Statur  — , 
aber  er  lobte  eg  mit  einer  gemiffen  93egeifterung;  ü6erf)aupt 
mar  er  ein  großer  a^erefjrer  Don  9}Zenbetgfof)n,  nur  baß  er 
beffen  angenommenen  gärten  unb  ©iffonanjen,  fo  brüdte  fid) 
©po^r  aug,  nic^t  beiftimmen  fönnte.  ©ein  mufifa(if(^eg 
©faubengbefenntniß  sans  phrase  mar  SJZojart;  an  ̂cet^oDen 
mäfette  er  Diel  l)erum,  für  SBeber  I)atte  er  gar  feine  ©l)m= 
patl)ie  unb  unferen  |)eroen,  mie  93ad)  unb  §änbet,  ja  felbft 
bem  großen  S)ramotiter  ©lud  fonnte  er  nid)t  ben  ®efd)macf, 

bcn  er  an  geringeren  ®eiftern  fanb,  abgenjinnen.  ©ein  ̂ Inti- 
pobe  aber  mar  9J?el)crbeer,  über  ben  er  fid)  immer  nur  luftig 
machte  (natürlid)  fct)r  mit  Unreci^t);  er  lad)te,  baß  if)m  bie 
X^ränen  über  bie  33aden  liefen,  alg  §.^eine  ein  ©pott= 

gebidjt  über  bie  fdjmere  ®cburt  ber  „9Ifrifanerin"  aug  bem 
?lermel  gefd)üttelt  l)atte,  unb  ftimmte  ben  fatirifd)en  93emer= 
fungen,  bie  reid)tid)  barin  Dorfjanben  maren,  gern  ju. 

dagegen  ̂ atte  er  anbcre  ©rößen  gmeiten  9iangeg,  mie 
9J?arfcf)ner,  Streuger,  Cnglom,  bann  bie  gran^ofen  öoielbieu, 
®retrl),  SJ^e^ul,  Sfouarb,  bie  Italiener,  (Sfjerubini  unb  Sima= 
rofa  —  mit  9?offini  unb  33eltini  burfte  man  i^m  nic^t  fommen 
— ,  gerbinanb  9iieg,  Sorging,  ja  felbft  §itler  unb  nod)  einige 
neuere  9J?eifter  fcf)r  lieb.  Ueber  alle  biefe  Slutoren  l^abe  ic^ 
mit  i§m  conDerfirt.  SBagner  erfannte  er  ein  großeg  Xalent 
5U  unb  gebac^te  oft  lobenb  beg  meifmürbigen  SRanneg,  nur 

beffen  Epigonen  Derfpottete  er,  namentlich  mar  i^m  bie  Sif§t'fd)e 
©d)reiberei  —  id)  citire  fein  etgeneg  SBort,  of)ne  eg  Derant* 

morten  ̂ u  iüollen  —  „ein  ©räuel". 
©po^r'g  praftifcf)e  X^ätigfeit  erftredte  ficf)  ouf  bie  ®i= 

rection  ber  Dper  im  furfürftlicf)en  X^eater  unb  ber  5(bonne= 
mentgconcerte,  in  benen  er  nid)t  feiten  bei  fo  üorgerüdtem 
Hilter  nocf)  alg  SSirtuofe  auftrot.  Sd)  i)öxte  if)n  bort  feine 
berühmte  ©efanggfcene  fpielen,  fpäter  bann  eine  originelle, 
eben  Don  i^m  Dollenbete  Sompofition,  nämlid^  ein  concerti= 
renbeg  ©treic^quartett  mit  Drd)efterbegleitung,  in  meld)em  er 

bie  erfte  (Steige  ftric^.  3d)  glaube,  er  ijat  jeneg  Cuartett 
nic^t  Dertegt  unb  eg  mirb  mo^l  nur  alg  nad)gelaffeneg  Sföerf 
im  SKanufcript  Dorl)anben  fein;  märe  eg  untergegangen,  fo 
mürbe  id)  bieg  für  einen  nid)t  geringen  SSerluft  gölten,  ©g 
hätte  mof)t  ber  S[Rüf)e  gelohnt,  fd)on  beg  eigenthümlid)en 
9J?ufifgenreg  megen  unb  meil  Don  ©po^r,  bag  ©tüd  in 
claffifdien  ßoncerten  jur  ®ettung  ju  bringen. 

S)er  9}?eifter  erlaubte  mir  unb  anberen  ©d)ulern,  ung 

Dor  33eginn  ber  Dper  in  ber  9^äf)e  beg  Xheatereingangeg  eiu= 
jufinben,  Don  mo  er  ung  big  gur  X^ür  beg  ̂ arterreg  be= 
gleitete,  in  bag  mir  bann  gratig  eintreten  burften;  bie  ©cl)ließer 
refpectirten  feine  ?lutorität.  ®a  erinnere  ich  "^'"^1' 

einmal  pr  „ßauberflöte"  nid)t  erfchienen  tt>ar.  5llg  id)  am 
näd)ften  STage  bie  ßection  nahm,  fragte  er  mid),  ob  idf  un* 
moht  gemefen.  Sd)  mar  in  eine  ©efeUfchaft  gelaben  gemefen. 

„2öie  ift  eg  möglich",  meinte  er,  „baß  ©ic  ein  fo  belehrenbeg 
2Serf  jn  Ijömi  Derfäumcn?  Sd)  hoffe,  baß  bieg  nicht  mieber 

Dorfommt  unb  baß  ©ic  lieber  alleg  ?lnbcrc  im  ©tich  laffen." 
Sd)  fdjämte  mid).  ©o  tote  ©pohr  mir  ungefchminft  bie 
SBahrheit  fagte,  fo  nahm  er  aud)  im  Drd)efter  fein  93latt  Dor 
bcn  9.)iunb.    Sßiele  3}Jitglicber  flagtcu  über  feine  Derbheit; 
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ic^  ̂ abe  inbeffen  nie  gefunbeit,  bafe  er  Juiffcntütf)  ̂ enianb  ju 
mi)c  getreten  ift. 

Xro§  feiner  {)of)cn  ̂ af^re  unterließ  unfer  ll(ci[ter  nidjt, 
feine  ©efunb^eit  bnrd)  för).ierltd)c  llebumjen  friiftigen. 
6r  mar  nocf)  je^t  ein  guter  Sd)irinuner;  man  fat)  iljn  *£d)litt= 
fd)u^  laufen  unb  bei  eifigem  Cfttuinbe  mad)te  er  oft  lueite 

^;|>romenaben.  3eben  Sommer  unternahm  er  iuä^rcub  ber 
äroeimonatüd^en  2{)eaterferien  einen  längeren  ̂ tn^oflug  mit 
feiner  grau;  reifeluftig  mar  er  ftet§.  1845  ging  er  nad) 

Serlin,  um  bafetbft  „2;ie  Slreujfalirer"  gu  birigiren.  'JUif 
©rfud)en  öon  mir  boten  i^m  meine  (Sltern  ein  5lbfteigequartier 
in  unferem  §aufe  an.  Dft  nod)  erinnerte  fid)  ber  9}?eifter 
mit  33ergnügen  ber  ©tunben,  bie  er  in  meinem  t)äter(id)cn 
^eim  oerlebt  ̂ atte.  Sr  er5äf)lte  auSfü^rlid}  oon  jenem  5(benbe 
im  traulid)en  ©ärtdjen,  an  melc^em,  nadjbem  „©ie  ̂ renj^ 

faf)rer"  jum  erften  9Jfa(  bie  5öüf)ne  paffirt  f)atten,  93cei)erbeer 
9leid)fam  al§  getbrnarfd^aü,  bie  (Sapellmeifter  Xaubert  unb 
2>orn  a(§  beffen  ̂ tbjutanten,  bie  Goncertmeifter  @ang,  9ite3 
unb  3iniinetn;ann  als  Cfficicre  unb  alte  9J?ttglieber  ber  fönig= 
lid)en  Sapette  al§  Sotbaten  i^m  jur  Erinnerung  an  jenen 
benfroürbigen  Xag  einen  fitbernen  Sorbeerfrang  überreidjten. 

93ci  biefer  (Gelegenheit  Ijotte  9Jfel)erbccr,  ber  fein  befon= 
berer  Siebner  mar,  eine  ?(nfprad)e  an  ben  (Gefeierten  geridjtet 
unb  foü  fid)  habci  felbft  übertroffen  ̂ aben.  9JJein  3.5ater,  ber 
eine  launige  2(ber  f)atte,  machte,  al§  nad)  33cenbigung  be§ 

SermonS  eine  ̂ ^jaufe  eintrat,  in  roeld^er  ber  ?tttmeifter  megen 

fc^ulbiger  'Santfagung  ein  menig  in  35er[egeuf)eit  mar,  — 
fid)  ju  S[)?el)erbeer  menbenb,  bie  ̂ emerfung:  „®egen  Sie  ift 

5)emoftheneö  nur  ein  Stümper  gemefen!"  hiermit  mar  ba§ 
Sie  gebrod^en. 

S'Jad)  einigen  SKonaten  bann,  eine  @t)mphonie  mar  meine 

(e^te  2(rbeit  unter  Spol)r'§  3(egibe,  üerliefe  id)  Saffet,  mit 
melc^em  mic^  noc^  je^t,  nac^  beinahe  einem  t)atben  Saf)r- 
l^unbert,  enge  Schiebungen  oerbinben,  bie  id)  bamalg  ange* 
fnüpft  hatte.  Unoergeßtid)  oor  3(Uen  aber  bleibt  mir  ber 
9)?eifter  in  feiner  9iuhe,  feinem  Gbelfinn,  feiner  9iäd)ften(iebe, 
©eredjtigteit  unb  3So{)lthätigfeit.  3Bie  Stielen  t^at  er  nid)t 
in  ̂ Verborgenheit  geholfen!?  Wit  Xhräneu  na^m  id)  Dor 

meiner  Slbreife  in'§  2anb  jenfeitö  ber  3Upen  öon  i^m  3lb= 
fcf)ieb;  id)  foüte  ifjn  nid)t  me^r  fo  gefunb  unb  froh  lüieber^ 
fehen.  2lll  id)  nad)  mehreren  Sahren  burd)  (Saffel  reifenb 
ihn  auffudjte,  ba  faf3  er  in  ber  mir  befannten  ;^aube,  um= 
geben  oon  feinen  Slumcn,  unb  la§,  mie  mir  fd)ien,  ohne 
Sntereffe  ein  unbebeutenbeö  53ud).  Seine  Sd)affen§fraft  mar 
erlahmt.  Cbgleid)  üotlftänbig  urtheiläfähig  unb  burd)au§ 

feiner  Sinne  mäd)tig,  hatte  bod)  ein  galt  auf  ben  §inter- 
fopf  ihn  einer  gemiffen  (Energie  im  teufen  beraubt.  ©aS 
fühlte  ber  SJceifter  tief  unb  flagte  e§  mir,  fügte  aud)  i^in^u, 
ba|  fein  fonftigeö  reges  Sntereffe  für  SSeltbegebenheiten  unb 

^DÜtif  nicht  me_hr  boffelbe  fei;  nur  (Sin§  fei  ihm  geblieben:  bie 

Siebe  jur  ftunft.  „'sJlber  nur  paffio,  nur  paffio",  fagte  er 
mit  SSehmuth,  „fann  id)  mich  "^^r  SUhifit  erfreuen".  Dhne 
bafe  eine  beftimmte  Äranfheit  Urfache  baüon  gemefen,  über= 
rafchte  ihn  ber  Xob.  9?ad)  einer  fchlaflog  Derbrad)ten  ̂ a<ijt 
führte  ihn  SD^orgenä  improviso  ein  fanfter  Schlummer  hin= 
über.  Seine  3ü9e  finb  un§  burd)  eine  93üftc  meinet  5Bater§, 
frappant  unb  boch  in  ibealer  2luffaffung,  erhalten,  ©er 
9)?eifter  befaß  in  feiner  ̂ meiten  grau  —  bie  Gatter  feiner 
fiinber,  bie  einft  fo  berühmte  ̂ arfenfpielerin,  bereu  Xönen 

(Goethe  mit  3lnbad)t  gelaufd)t,  mar  längft  Derfd)ieben  —  bi§ 
ju  Snbe  bie  treuefte  Gefährtin  unb  eine  rührenbe  Pflegerin. 
Sie  mar  fein  §meiteö  Sei)-  3tuch  biefe  eble  grau  ift  üor  nicht 
langer  Qtit  in  hohem  Hilter  heimgegangen. 

2.m  km  italicmfdiett  |ttuptq«arttei:  1866. 
iüon  (Seorg  Simmidj. 

@ine§  ber  mid)tigften  SD^emoirenmerfe  nnferer  ßeit;  baö 
bei  S.  I^ir^el  in  Seip^ig  erfd)eincnbe  Xagcbuch  beä  Siplo= 
maten  unb  Slrieg§gefd)ichtfcl)reiberä  Ihcobor  ü.  öernharbi, 
ift  mit  feincni  unliingft  erfchienenen  7.  95anbe:  „©er  Slrieg 

1860  gegen  Defterreid)  unb  feine  unmittelbaren  golgen"  bei 
feiner  intereffanteften  (Spod)e  angelangt.  (Geheimrath  53ern= 
harbi  hatte  nämlich  1866  baö  für  einen  3iid)tmilitär  un== 
erhörte  (Glüd,  feine  theoretifchen  ftriegSfenntniffe  praftifch  gu 
bethätigen.  Sein  Oon  ihm  auiSgearbctteter  gelbjugäplan  hatte 

3Jfoltfe'§  Seifall  gefunben,  unb  ber  preufeifche  CGeneralftab&dief 
mar  e§  felbft,  ber  ben  ̂riuatftrategetifer  feinem  fonigtichen 
iperrn  unb  Si^mard  empfahl,  aU  e§  fid)  barum  hanbelte, 

einen  preu^ifchen  93eüot[mäd)tigten  in'§  italienifdje  .§aupt= 
quartier  ju  entfenben.  ($g  gemährt  einen  ®enu^,  nunmehr 
biefen  9)?ilitärbet)ollmäd)ttgten,  ben  |)err  Sa  SJ^armora  nic^t 
übet  Suft  hat,  über  bie  3td)feln  anpfehen,  bei  feiner  9lrbcit 
jn  beobad)ten,  bem  italienifchen  (Generaliffimu§  bie  llnOer= 

träglid)feit  feine§  £'rieggplane§  —  Nous  sauterons  dans  le 
quadrilatere!  Nous  sauterons  dedans!  Vous  verrez!  (5Sir 

merben  in'§  geftung§t)iered  fpringen!  SSir  merben  hinein^ 
fpringen!  Sie  merben  e^S  fehen!)  mieberholt  er  einmal  über 
ba§  anbere  —  mit  ber  großartigen  preufetfchen  3luffaffung 

üon  ber  gührung  biefe§  Ä'riege§  tlar  §u  mad)en.  Sehr  be- 
5eid)nenb  ift  folgenbe  Unterhaltung  be§  mifead)tetet  „Snbiüi^ 
buum§  au§  Serlin"  mit  Sa  9Jfarmora: 

Sd)  (benfe  im  StiHen:  ®a  eg  nun  einmal  fo  unb  nidjt 
3U  änbern  ift,  fo  mag  er  benn  nod)  feiner  SSeife  über  ben 
SJ^incio  gehen  —  menn  er  nur  bann  aud)  meiter  unb  über 
bie  @tfd)  geht!  9J?ag  er  nad)  ̂ ^abua  fommen,  auf  melchem 
SBege  er  miU:  menn  er  nur  hinfommt,  unb  bann  üon  bort 
anö,  mit  ©ialbini  Oereinigt,  rid)tig  operirt!):  „II  me  semble, 

qu'une  fois  arrive  ä  Padoue  rien  ne  pourra  vous  empecher, 
d'etablir  vos  Communications  en  arriere  sur  Bologne." 

Sa  SKarmora:  „Mais  certainement,  une  fois  ä  Padoue, 

nous  construirons  le  chemin  de  fer  de  Padoue  ä  Bologne." 
Sch  (in  einer  Sermunberung,  bie  ich  "i^t  fogleid)  ganj 

bemeiftern  fonnte):  „Vous  voulez  construire  un  chemin  de 

fer  durant  la  campagne?" 
Sa  SJiarmora:  „Mais  certainement,  en  deux  mois  ce 

sera  fini."  9^ur  bie  Srüde  über  ben  ̂ o  fönne  nid)t  in  fo 
furjer  ßeit  fertig  merben;  ba§  fei  atlerbing§  unangenehm,  aber 
man  müffe  fid)  barein  finben  unb  barnad)  einrichten.  (Sern= 
harbi  bemerft  ba^u:  9Sie  benft  fid)  benn  ber  SD?ann  ben  (Gang 
be§  gelbäugeS?  2So  glaubt  er  benn  ̂ u  fein  im  britten  9J?onat 

nad)  (Eröffnung  be§  gelb^ugeS  —  in  biefem  ̂ ^riege,  ber  boch  ben 
(Sharafter  eine§  Snt)afion§friege§  haben  unb  in  biefem  (Geift 

geführt  merben  mü§te?  —  3lber  bafe  ber  ̂ rieg  in  biefem 
(Geift  geführt  merben  mü^te,  bag  ift  eben,  ma§  er  nicht  be= 
greifen  fann  unb  ebenfo  menig  begreifen  mitl.  —  ©afe  e§ 
fich  barum  haubelt,  bie  (Sntfcheibung,  unb  §mar  bie  im  Kriege 
überhaupt  mögliche  hödjfte  (Sntfcheibung  an  ber  ®onau  jn 
fud)en,  bafür  hat  er  feinen  Sinn.  (Sr  mill  fich  mit  feinen 

Operationen  auf  bem  engften  mÖglid)en  "Staim  herum  brehen 
unb  nach  bem  atlernäd)ften  hanbgreiflidjen  Sortheil  hafchen. 
Sä^t  man  ihn  gemähren,  fo  thut  er  ̂ unft  für  ̂ unft  3tüeg, 
ma§  Defterreid)  münfd)en  muf5.) 

Sch:  ®er  preu^ifd)e  (Generalftab  ju  Serlin  glaubt,  bie 
italienifd)e  2lrmee  merbe  nach  Xrieft  vorgehen,  fich  mit  i)ülfe 

ber  glotte  biefer  Stabt  unb  ber  ©ifenbahn  üon  bort  bemäch= 
tigen,  um  fo  eine  neue  Safi§  für  neue  Operationen  ju  ge= 
minnen  unb  un§  an  ber  ®onau  bie  §anb  bieten  ̂ u  fönnen. 

Sa  SJcarmora  lehnt  ben  (Gebanfen,  nach  ̂^rieft  p  gehen, 

burd)an§  nnb  auf  ba§  (äntfchiebenfte  ab:  „nous  n'avons  pas 
besoin  d'allcr  ä  Trieste!" 

Sd):  Sd)  hätte  geglaubt,  ber  midjtige  ̂ unft  fei  immer* 
hin  be§  §aben§  merth,  aud)  menn  e§  nid)t  nnbebingt  nöthig 
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fein  folltc,  I)iit^uge^cn.  ®cr  Sefil^  beö  Drte§,  bie  5>cr()in= 

bung  Dou  bort  jur  @ee  nad)  '^Incona  inüffc  borf)  für  bic 
Italiener  einen  geraiffen  3Bert^  t)at)en. 

Sa  5D?armora:  5LRan  braudjt  'Zxk^t  ntcljt  unb  mirb 
md)t  ̂ ingefien;  auci)  fönnte  bcr  bentfdje  Söunb  bie  SSefel^ung 

Don  'S^rieft  ü6e(nef)nicn;  on  a  toujours  ete  tres  soupyonneux 
Sur  ce  point! 

Sd):  (NB.  'J)er  beutfdjc  33unb  —  bic  ornie  ßreatnr!  — 
fann  alfo  nod)  S3eforgniffc  einflößen!  3l6er  aud)  tiier  fe"^!! 
ttjieber  ba§  SSerftänbnif]  ber  Sage,  in  ber  ein  Eingriff  auf 

■Jricft  gar  feinen  Untcrfd)ieb  müd)t.  Stimmt  ber  beutfc^e 
93unb  51nt^ei(  an  biefeni  Kriege,  fo  tl)ut  er  e§,  um  ̂ reuf3cn 
ju  (Zertrümmern,  unb  tt)ut  e«  bann  gan,^  unabhängig  baoon, 

ob  Xrieft  angegriffen  tt)irb  ober  nid)t.  '^d)h  il)m  aber  ber 
SJhitf)  baju,  fonnuen  i^n  fo  grojie  Sntercffen,  tuic  bie  %Uhi'- 
fid)t  auf  eine  ß^^^trümmerung  ̂ reu^enö,  nid)t  jum  Kriege 
beftimmen,  bann  fängt  er  luafir^aftig  um  Xrieft  and)  feine 
§änbel  an). 

Sd)  entttjarf  ein  glän^enbeS  33ifb  ber  (Srfoige,  bie  ju 
erreid)en  feien,  ber  gebietenben  ©teüung,  bie  wir  gcmonnen 

:hätten,  inenn  toir  'il^renfeeu  fiegreidj  an  bcr  ®onau  ftäuben, 
Sa  5!)Jarmora  unb  bie  itaücnifd)c  ?(rmce  jcnfeitg  ber  ?(lpcn, 

unb  bie  Defterreid)er,  im  glüdlidjften  gaU  auf  Sinj  3nrüd= 
geinorfen,  bon  ber  §auptmaffe  if)re§  (^ebicte§  unb  if)ren 

reidjften  ̂ üffSqucüen  abgefdjuitten  n)ären.  '3)ann  fonnten 
iDir  ben  grieben  bictiren. 

Sa  9J?armora:  „II  n'en  faut  pas  tant  pour  reduire 
l'Autriche  ä  la  paix"  —  einmal  gefd^tagen,  merbc  bie  öfter= 
reid)ifd)c  ?Innee  fidj  aufföfen  —  bie  40  000  (?!)  Statiener, 
bie  fid^  bei  ber  ?(rmee  in  23üf)men  befänben,  mürben  noment= 
tid)  äu  nn§  übergefjen,  unb  Defterreid)  Ujcrbe  bereit  fein, 
grieben  ̂ u  fdjlie^en.  Unb  93ernharbi  befd)tie^t  feine  Xagebndj^ 
Sfufäeidjuung  mit  ber  S^oti^:  „®euttid)er  unb  beftimmter 

fonnte  ba§  SSerlangen  nid)t  au§gefprod)en  loerben,  bie  Si'rieg= 
fü^rung  innerhalb  enger  ©renken  ju  f)alten  unb-  i^r  ein  be= 

fd)eibcne§  ßiet  gu  fe^en." 
S)er  95erlauf  be§  ungfüdtic^en  italienifdjcn  gefbjugeS  I^at 

33ernharbi  befanntlic^  OoHauf  9kd)t  gegeben.  SOcoItfe  (äf3t  fein 
aJ^ittel  unüerfuc^t,  um  bie  ita[ienif(^en  ©enerafe  auf  anbere 

©ebanfen  bringen,  af§  fid)  auf  einen  Selagerunggfrieg  ein= 

äuloffen.  „®§  ift  auffaüeub",  fo  fd)reibt  er  in  einem  iöriefe 
bom  15.  Suni  an  33crnf)arbi,  „ba^  man  fid)  in  {^torenj 

barüber  täufd)en  foÜte,  'mk  ba§  Duabrifatere  gerai^  leid)tcr 
ju  gelrinnen  ift,  inbem  man  bie  Defterrcidjer  im  freien  gelbe 
fd)Iägt,  al§  inbem  man  geftungen  belagert . . .  ®a§  35or= 
rüden  auf  ̂ obua  fdjueibet  bem  ®egner  bie  SebenSaber  burd). 
(Sr  ift  genöt^igt,  f)erau§äutreten,  fd)on  tneif  er  nid)t§  §u  leben 
f)at;  aber  um  ba§  ̂ n  t^un,  ift  Gialbini  öief  gu  fdjlüac^  .  .  . 
®ie!^t  man  am  Strno  nidjt  ein,  ba§  nur  eine  toefentlidjc 
®d)mäd)ung  be§  Slaiferftaate§  bie  9J?ögtid)feit  gert)äf)rt,  eine 

Eroberung,  fetbft  inenn  fie  gcmad)t  njirb,  bann  audj  ju  be= 
Raupten?  .  . .  9J?eine  §offnung  ift,  ba^  Stönig  SSictor  (£ma= 
nuel,  njeldjcr  fefbft  (£taat§mann  unb  ©olbat  ift,  bie  S)inge 
anber§  auffaßt  unb  nod)  im  letzten  5(ugenblide  fein  fd)Dne§, 

5af)(reid)e§  §eer  burd)  bie  ̂ olafina  Dorfü^rt,  bie  mid)tigfte 
SSerbinbung  be§  geftung§üiered§  burdjfd)neibet,  SSenebig  üou 
ber  Sanb:=  unb  ©eefcite  umfaßt  unb  gegen  ba§  ̂ erj  be§ 

öfterreid)tfd)en  ©toate§  üorrüdt." 
93i§mard  ift  gerabe^u  öer^ineifclt  über  bie  italienifdjcn 

®inge,  unb  in  einem  Sßriefe  an  Ufebom  fagt  er  e§  runb 
f)erQn§,  „bafe  Don  ber  italienifc^en  3trmee  unter  einem  unge= 

nügcnben  5(rmcebefcf)I  mcnig  ern)arten  fei."  S^iur  ju  balb 
foUtcn  felbft  bie  trübften  SSermutf)ungen  burd)  bic  fct)rcden= 

erregenbe  jBirttidjfcit  überboten  inerben.  „'km  24.  ̂ uni 
f)aben  bic  Staficner  jenfcitg  bc§  äJJincio  eine  (Sd)fad)t  ücr= 

toren"  —  fo  merft  93crn]^arbi  in  feinem  SEagebudje  an.  „Sd) 
t)ätte  mir  ba§  cigenttid)  benfcn  föunen,  aber  id)  f)atte  eä  mir 

nidjt  gcbad)t!"  SSon  bcr  SScrinirrung  im  itaUcnifdjcn  §aupt= 

quartier  madjt  man  fidj  fdjloer  eine  äutreffcnbe  ̂ ^'orftcUung. 

fdjcint  in  bcr  italienifdjcn  ̂ (rmce  gar  feine  ©tabsmadjc  ,yi 

geben",  fdjreibt  33crnharbi.  „yjicmanb  fragte,  lucr  man  fei,  unb 
irag  man  luollc,  mau  fuf)r  in  baä  (£täbtd)cn  (^^iabena,  ba§ 

|)auptquarticr  beö  Slönig^o)  f)inein  loic  im  tiefftcn  ̂ rieben,  unb 
jeber  öftcrreidjifdjc  ©pion  fonnte  cbcnfo  gut  luie  id)  bei  einem 

^affccljaufe  ober  bem  iüuartier  bc-S  ̂'i)uig§  liorfa()rcn."  Sn= 
smifdjcn  tva\:  oon  g^orenj  auö  ein  auy  iöerttn  üom  ©cneral- 
ftab  cingefenbeteS  ̂ ^adet  angelangt.  ®a  bcr  prenf3ifd)e  (^c- 
fanbtc  erfranft  mar,  faf)  fid)  93ernf)arbi  genött)igt,  ba^  ̂ adet 
5U  öffnen.  „Sd)  erftaunte  über  bcn  Snt)a(t.  (Sö  fauben  fid) 

uämfid)  barin  bie  Ordre  de  bataille  ber  üfterreid)ifcf)eu  'iürmee 
(in  brci  Si-emptaren)  unb  ebenfalls  in  brei  (Si'cmplüren  ein 
Groquig  bcr  ©tcUnng  bcr  öfterreid)ifd)cn  ?(rmce  in  93öf)men 
unb  SOfä^rcn  am  11.  Suni!  ®icfe  ©teüung  fetjte  micf)  fcf)r 
in  3>ern)unbcrnng,  bcnn  fie  ift  eine  burd)au§  bcfcnfioe! 

Das  f)attc  id)  nidjt  crloartet."  '3)cr  S^adjridjten^Dicnft  im 
prcufjifdjcn  ®eneratftabc  muf?  alfo  nidjt  fdjfcdjt  organifirt 
gciuefen  fein!  So  SD?armora  ift  im  ?lugenb[td  nidjt  ju  fcfjcn, 
unb  58ernü)arbi  übcrgiebt  ba^cr  bie  öfterreidjifdje  Ordre  de 

bataille  au  ben  (Menerat  'i|setitti,  oon  bem  er  S'MhereS  über 
bic  S'cicbcrfage  ((Sufto^ja)  crfäljrt.  '3)er  erfte  (gdjredcn  mar 
allerbingS  fctjr  grofj;  aüciu  ba  bic  Deftcrrcid)er  feit  ̂ mei 
Xagen  gor  9^id)tS  unternommen  (joben,  ift  „bic  gcf)örigc 

Raffung  miebergcfctjrt."  ̂ (u§  einem  ©efpröd)  Sßcrnljorbi'S 
mit  ©rof  1)ubsfi),  ©ecretär  ber  öftcrreicfjifdjcn  ®cfanbt= 
fdjoft,  erfahren  mir  ben  ®runb,  morum  bic  5BerfoIgung  bc§ 
3^cinbc§  unterfoffen  mürbe.  „Sdj  fogte:  2öenn  dr^tjcrjog 
3lfbred)t  ben  Xog  nodj  ßufto^v^o  über  ben  SOfincio  üorgegongen 
märe,  f)ätte  er  bei  ben  Stoliencrn  eine  gemoftige  ̂ crmirrung 
Oeronfo^t,  ba,  menn  ond)  nid)t  bic  ?(rmee,  fo  bod)  ba§  §aupt= 
quorticr  bcr  Staücncr  oollfpmmcn  ben  S?opf  Oerloren  f)attc. 
Sfubgfl)  übereilte  fid)  unb  outmortete:  ®ie  öftcrreidjifc^c  ?rrmcc 
tjobe  Don  ̂ ^ari§  au§  bie  SBcifung  gel^obt  —  e§  fei  i^r  bic 
^Verpflichtung  onferfegt  gemefen,  unter  feiner  Sebiugung  über 
ben  9J(incio  üorjugcfjcu,  b.  f)-  mof)f  D^opofcon  f)nttc  für  biefeu 

goll  mit  einer  ̂ ricgSerflärung  gebrofjt.  (Sr  fonnte  nid)t  Ocr= 
bergen,  mie  übcrouS  peinfid)  i^m  biefe  Erinnerung  mar. 
S)ann  motitc  er  feine  Ücbereifnng  boburc^  Oerbeffern,  bofs  er 
hinjufügte,  nod)  am  Xoge,  unmittelbar  noch  ber  ©c^fodjt  fei 
au§  ̂ ori§  bie  bringeube  33itte  eingetroffen,  nidjt  über  ben 

9[J?incio  p  gcf)en."  §übfdj  ift  ondj  folgcnbe  ?(ncfbote  über 
So  9}Jarmora'§  Unfäf)igfeit.  @r  ̂ atte  ba§  ©cfjfadjtfclb  oon 
ßuftoääo  um  12  U^r  ücrfoffen  unb  mar  nod)  ®oito  jurüd 
geritten.  ?tlS  if)nx  bort  ©enerof  Sudjiori  au§einanbcrfc^te, 

bafe  er  fein  ?(rmeecorpg  unmöglidj  nodj  an  bemfefben  'S^oge 
ouf  ba§  ©djlodjtfctb  bringen  fönne,  fegte  er  fid)  nidjt  gn 
33ett  —  mie  Einige  behaupten.  @r  mar  üicl  ̂ u  aufgeregt, 
um  fcf)(ofen  ju  fönnen.  (£r  fperrte  fid)  ober  in  ein  ßimmer 
ein,  ging  mie  ein  SBohnfinniger  barin  auf  unb  ob  unb  rief 

einmal  über  boS  anbere  im  fd)ünften  piemDntefifd)cn  ̂ ^otoi§: 
All!  povero  mi!  nidjt  ctmo  povera  Italia!  ®cf)r  luftig  ju 

Icfen  ift  auch  boä  obfälligc  llrtljcil  oon  Sa  9)?armoro  über 
SSictor  (Smanuel.  @r  äußert  fid)  ju  SSernhorbi:  „Prenez 

garde,  que  le  Roi  ne  vous  fasse  quelque  päte!"  lifcbom 
lobe  ®urd)fted)ereten  mit  Eoftiglionc  unb  burd)  ben  mit  bem 

^önig  —  telcgrapljire  on  ßoftiglioue  „ce  qui  n  est  pas  meme 

tres-beau,  et  comme  le  Roi  n'est  pas  fort,  il  lui  a  fait 
plus  d'un  päte.  II  en  a  fait  a  moi!"  —  Scrnfjorbi  notirt 
lierju:  „®iefe  freimüt^ige  ?(rt,  ficfj  über  bcn  ilonig  ouS^ 
gufprechcn,  bemeift  wofjl,  bof]  bic  ä"'^  3^^^  3^"" 
93cftcn  mit  cinonber  ftcf)en,  unb  bofe  So  Slcormoro  fcfjr  gc» 

rei^t  ift.  Er  mufe  in  biefeu  Xogen  Diel  ä'Biberfprndj  crv 
fofjrcn  l)ühcn."  So  äl^ormoro  fjotte,  mie  er  über  bcn  9J?incio 
ging,  bie  fömmtlidjcn  im  'pauptquortier  beglaubigten  frembcn 
Dfficicrc  ouf  bem  rcdjten  Ufer  snrüdgcloffen,  Sucobon  nidjt 
ausgenommen,  ©ein  Streben  geljt  fcljr  fidjtbor  boljin,  alle 

frembcn  ßnfcfjouer  fern  ̂ u  hnlteu  —  boS  itolieuifdjc  Wily- 
trauen  beftimmt  il)n  mol)I  baju.  5tuf  bem  Siüd^ug,  ber 

nun  tommt,  mill  er  notürlid)  ooüenbs  feine  3"f^'f)'i"*-'^"  h'i^'^'"- 
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Hub  isBcvn^arbi  t(agt:  „.v^ier  ©uffii^  oiif  bcit  ©aucj  bcr 
Cperationeit  311  gewinnen,  ift  gau^  unmügUd).  5(uf  bcn 
Honig  ift  nid)t  51t  vedjnen.  ^i(ft  ju  gar  nidjtä,  baji  er 
im  OJroBen  iinb  (Dünsen  unftreitig  bie  rid)tigeit  ?(n[id)tcn 
f)at.  ̂ Tauon  finbc  id)  midi  überjeugt,  feitbem  id)  gcfc^eii 

^abo,  luie  t)ier  bic  SDinge  betrieben  ice.rben.  ®enu  ber  Jil'ünig 

^at  fid)  i'o  eingerichtet,  in  eine  fo(d)e  Sage  Derfel^t,  bafj  er gar  nidjt  bur^greifen  fann.  —  Sr  fennt  bie  5ßebingungen 

nic^t,  unter  benen  ein  lDirf(id)er  ̂ ">eerbefet)[  allein  füf)ren 
läßt.  9camentlid)  f)ot  er  für  feine  ̂ ^erfon  fein  tt)irf(id)e§ 
^Hauptquartier.    3^'^'-'  ^tn  fe^r  5af)Ireid)e§  unb  g(än= 
^cnbeö  militärifc^eö  ß)efo(ge,  aber  ein  organifirteS,  arbeiteiibe^5 

'Hauptquartier,  mit  bem  fid)  operiren  täfet,  ift  ba§  nid)t.  Sie 
Herren  feiner  Umgebung  ̂ aben  gar  nic^tg  ju  t^un,  mei( 

gar  nir^tö  üor liegt,  iüa§  getrau  tuerben  fönnte." 
S}äE)renb  S3ern|arbi  üon  Sorgen  über  bie  Statiener 

niebergebrüdt  erfdjeint,  tröftet  i^n  bie  (5iegc§nad)rid)t  Pon 
Jrautenau.  „9tun  ift  mir  um  ben  (Srfofg  be§  ganzen  gelb= 
ytgeÄ,  be§  ganjen  5?ricgei§  nic^t  meJ)r  bange!  5htf  ben  2(u§= 
gang  be§  erften  ernfttidjen  ßufßn^nientreffenS  fani  fef)r  nie! 
an;  eö  ̂ ätte  ba§  moraftfd)e  llebergemid)t,  bie  größere  5ru§= 
fidjt  auf  Srfolg,  bie  mir  üor  bem  geinbe  allerbingS  PorauS 
f)atten,  t^eilmeife  ober  fefbft  gang  aufl^eben  fönnen,  menn  eg 
ung(ürfüd)  aufofiel,  menn  eä  bie  3iiberfid)t  unferer  Struppen 
fd)mä(erte  unb  il)nen  einen  Ijo^en  33egriff  bon  ber  Slrieg§= 
erfafirung  ber  Cefterrei(^er  beibrad)te,  Se^t  ift  ber  ©tein 

im  JKoüen,  unb  er  mirb  fortrollen  bon  @ieg  ̂ u  Sieg!"  3n 
bie  5^agc  jmifdjen  ßuftosja  unb  ßöniggrä^  fallen  einige  furje 
Unterrebungen  mit  3?ictor  ßmanuel.  ®er  Hönig  beHagte  ba§ 
übereilte  55orge^en  feiner  ?(rmee.  3"  i'C"  Srfofgen  in  SSöfjmen 
läßt  er  bem  Honig  3Silt)e(m  @lüd  münfc^en.  .Quant  ü  moi, 

ie  suis  alle  un  peu  trop  vite;  j'avais  proniis  de  commencer 
le  24,  et  j'ai  voulu  commencer  le  24.  Je  me  suis  lance 
un  peu  trop  avant!"  5(uc^  ̂ Bictor  (Smanuet  mar  ber  erfte 
gd)red  über  bie  erlittene  D^ieberlage  gemattig  in  bie  ©lieber 

gefahren.  „Les  premiers  jours  j'etais  furieux.  Je  Tavoue . . . 
maintenant,  nous  allons  un  peu  mieux  etudier  la  question." 
Ter  Sieg  üon  Höniggrätj  |at  ben  Italienern  befanntlid^  btefe§ 

forgfältigere  Stubium  ber  „question"  erfpart. 
S;urd)  bie  5tbtretung  5^enetien§  an  D^apoleon  unb  ben 

üom  Hoifer  Diapoleon  gemad)ten  253affenftitlftanb§üorfd)lag  ift 
bie  biplomatifdje  unb  mititärifc^e  ®ad)lage  bon  ®runb  au§ 
geänbert.  9tur  üereinjelt  mürben  unter  ben  SJtilitärg  Stimmen 
laut,  baß  Stalien  ouf  biefen  3?orfd)lag  nid^t  eingel^eu  fönne! 
;Bern{)arbi  ̂ at  eine  britte  fenn^eidiuenbe  Unterrebung  mit 

'-Isictor  (Smanuel  in  Gicognolo.  3)er  Hönig  ift  nunmeljr  über 
9?opoleon  unb  feine  SSorfd)läge  auf  ba§  Sleufeerfte  empört. 

Xen  ftaifer  nennt  er  nie  anber§  alä  „ce  cochon!''  9J?it 
großer  Sllug^eit  benu^t  Jßern^arbi  bie  Stimmung  beä  Hönigä, 
um  if)n  in  feinem  natürlidjen,  inftinctiüen  ?lrgmol)n  gegen 

Üouiö  9iqpoleon  5U  bcftärfen.  ,Mais,  qu'est  ce  qu'il  me 
demandera?"  fragt  er  ben  gemanbten  beutfc^en  Unterl)änbter. 
„Je  ne  veux  rien  lui  donner!*  93ernf)arbi  entgegnet,  bafe 
man  üon  Sarbinien  fprec^e,  —  er  glaube  inbeffen  nidjt  red)t 
baran.  Dlapoleon  merbe  t)ielleid)t  ?lncona  forbern.  Xer 

Honig  l)ält  eine  fold)e  gorberung  nidjt  für  unmoglid^.  ®ar= 
auf  erget)t  er  ftc^  in  bitteren  S3emerfungen  über  bie  Xreu« 

lofigfeit  £oui§  0?apoleon'§,  ber  nad)  bem  g-rieben  bon  35illa= 
franca  if)m  gum  3lbfc^iebe  auf  bem  9!J?ont  =  (£eni§  bie  Iganh 

gereid)t  f)abe  mit  ben  Säorten:  „Comme  je  n'ai  pu  tenir  ma 
parole,  qu'il  ne  soit  plus  question  de  Nice  et  de  Savoye." 
Unb  bennod)  fei  9^apoleon  fpöter  auf  biefe  gorberungen  äu= 
rüdgetommen.  5(ud)  jet^t  mieberljole  9tapoleon  fein  unreb- 
lirf)eö  3Serfaf)ren;  bod)  er,  ber  Hönig,  loolle  bei  feinem  ber^ 
bünbeten  ̂ ^^reufeen  Verbleiben.  Wit  ̂ ofifdjem  -lade  antmortet 
23ernf)arbi:  „Cest  que  Votre  Majeste  est  roi  et  gentil- 
homme;  il  n'est  ni  Tun  ni  l'autre!"  Sel^r  rid)tig  bemertt 
ber  .Honig,  bafe  er  fic^  um  bie  öfterreid)ifd)e  ßeffion  gar 

nid)t  flimmere.    „La  Venetie  est  ä  moi,  j'y  enverrais  des 

g-arnisons;  halte  la!"  fönute  Soui^  Tcapolcüu  mo^l  fagen, 
„il  en  est  capable."  Wllein  Slapoleon  fann  unmöglid)  für 
Defterreid)  gegen  Stalicn  Hrieg  führen.  Unb  nun  f)ätt 
!^krnf)arbi  ben  Honig  mit  grofjer  ®emanbtl)eit  feft,  um  i^n 
ba.^u  3u  beftimmen,  bei  g^crrara  über  ben  ̂ |>o  ̂ u  gelten,  bamit 

bcr  ?lbfd)luf5  bcr  eeffionguerfinnblungen  jmifdien  ̂ müvc'xd) 
unb  Defterreid)  cnbgtltig  Ucrf)inbert  mürbe.  „Sic  Stimmung 
im  Sanbe  ift  eine  fel)r  erregte,  unb  e§  finb  Unrul)en  ju  be= 

fürd)ten,  im  gallc  ̂ Sorfdjlägc  g^ranfrcidjö  je^t  aHgenommen 
mürben.  Jose  prier  V.  M.  de  croire,  que  je  parle  en  ce 
moment  non  comme  representant  de  la  Pvusse,  mais  comme 
un  honnete  komme,  qui  dit  la  verite  sur  la  foi  de  sa 

parole  d'honneur!"  (Sinbrud  l)at  er  aud)  mit  biefer  33er= 
fic^erung  borerft  nod)  nidjt  gemacf)t.  ?lber  brei  Xage  fpöter 
erflärt  if)m  3Stctor  tSmanuel  in  einer  oierten  Unterrebung, 
Souig  3iapoleon  merbe  orbcntlidj  jubringlid)  mit  feinen  3(n= 

na^meborfdilägen.  aSenn  Italien  nic^t  annef)me,  fo  telegra== 
p^ire  ber  Haifer:  „Je  serais  oblige  de  prendre  un  parti"; 
—  aber  er,  S3ictor  ®manuel  nämlic^,  laffe  fid)  nidjt  ein- 
fd)üd)tern:  „je  suis  curieux  de  voir  le  parti,  qu'il  va 
prendre."  —  Unb  53ictor  (ämanuel  erjöfilt  meiter:  (iiolbint 
ift  geftern  ü6er  ben  ̂ 0  gegangen  —  bie  ganje  5(rmee  folgt. 
SScruljorbi  fotl  ba§  aber  D^icmanbem  fagen,  audj  Sa  SDIarmora 
nid)t(!!).  ®aämifd)en  Uifet  er  fidj  ein  5ßeute=^^ferb  borreiten, 
baä  einer  feiner  Dfficiere  erftanben  t)at  —  ein  öfterreidjifdjcg 
Hufaren=^ferb,  Sd)immel. 

35ictor  (Smanuel  maren  biefe  nnerbetenen  (Sinmifdjung§= 

berfudjc  fef)r  gumiber,  aber  bie  fran^ofenfreunblic^e  ^^artei 
am  Hofe  unb  in  ber  5trmce  mar  mäd)tig,  fo  ba§  ber  Hönig 
leidet  in  ®efa!^r  fojnmen  fonntc,  bon  ber  Seine  überrumpelt 
gu  merben.  5öfan  üerfudjte  auf  alle  SBeife,  ben  leidjt  bc= 

ftimmbaren  (S^arafter  53ictDr  Smanucl'g  im  franjöfifdjen 
Sinne  ju  beeinfluffen  unb  fdjeute  auc^  bor  fleinen  biploma- 

tifdjen  „Gorrecturen"  nid)t  jurüd,  alä  mon  üon  ̂ arig  au§ 
bem  fran^öfifdjcn  S9otfd)after  in  gloren,^,  Herrn  äJlalaret 
eine  Sepefdie  ä"9e^en  lic|,  ber  gufolge  fidj  Hönig  Söil^elm 

äur  '^tnna^me  ber  franjöfifdjcn  5Sorfdjläge  bereit  erflärt  i\abt, 
fo  bap  eigentlich  nur  nocf)  StalienS  3"[^ii^^t""n9  au§fte!^c, 
auf  bie  e§  nunmef)r  allein  anfomme.  Sn  SSa^rl^eit  ftanb  e§ 
um  bie  2Ingelegeni)eit  gon^  anber§.  Hönig  SBil^etm  mar 
allerbing§  nic^t  abgeneigt,  auf  ben  franjöfifdjen  SSorfdjlag 

ein^ugefien,  allein  o^ne  Italien  fönne  er  feinen  SSaffen- 
ftillftanb  fd)lie§en.  ®abei  bemerfte  23i§mard  in  feiner 
Sepefc^e  an  Ufebom,  bafe  eö  i^m  bringenb  barauf  anfomme, 
3U  miffen,  ob  Italien  fcft  am  Sünbnif  Ijält,  namentlich  an 
ben  fünften,  bie  für  einen  HriegSfaü  mit  granfreid)  bor^er- 
gefehen  maren,  ober  ob  ein  9lbfatt  Stalien§  ̂ u  befürchten 
fei,  menn  bie  @rreid)nng  feine§  eigenen  3^^^^^  9lu§fid)t 
ftehe.  3"'"  ®lüd  für  bie  bereits  bem  Unterliegen  na^e  ge= 
hxaä)k  fran^ofenfeinblidje  ̂ artei  entfdjieb  man  fidj  bennodj 
im  italienifchen  9J?inifterratl),  bie  Einnahme  be§  fran^öftfchen 
55ermittelung§üorfd)lage§  an  folgenbe  Sebingungen  ju  fnüpfen: 
1.  Sirecte  ?tbtretung  S3enetien§  an  Italien  ohne  S3ermitte- 
lung  granfreich§;  2.  5lbtretung  SübtirolS  unb  3.  gernhalten 

anberer  (alfo  ber  römifchen)  Strogen  üon  ben  griebcn§= 
üerhanbtungen.  Siefe  SSebingungen  hatten  fomohl  für  ̂^ariS 
mie  für  2Sien  moht  nur  bie  33ebeutung,  eine  bie  33ermitte= 
InngSüerhanblungcn  anffdjiebenbe  SSirfung  ouS^uüben.  S5ern= 
harbi  arbeitet  in  biefer  ̂ Ridjtung  meiter.  ®r  treibt  ben 
3)?inifter  35i§conti  förmlich  baju,  bie  mieber  eingeleitete  $lor= 
märtsbemegung  ber  italicnifdjcn  5trmee  nidjt  ̂ um  Still  ftanb 
fommen  ju  laffen.  55i§conti  erflärt,  bafe  Italien  unter  allen 
Umftänben  am  Sünbniffe  mit  ̂ reufeen  fefthalten  merbe, 

Jusqu'ä  la  fin".  ©leidjmohl  ift  S5i§conti  *  ̂^enofta  über 
Statienä  ©efchid  in  S^er^meiftung.  (Sr  flagt  über  bie  fchledhte 

Heeresleitung  unb  fagt  im  H^'i^'^^'^  i^uf  bic  in  93öhmen  er- 

rungenen  (ärfolge:  ,11  est  trop  tard,  j'ai  le  pressentimeut, 
que  tout  est  fini  pour  nous  comme  pour  vous!  Glorieuse- 
ment  pour  vous,  honteusement  pour  nous!*'    9tadjbem  nun 
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bie  unannet)mbaren  gorberitngen  StaUeng  befannt  gelrorben 

luaren,  jögerte  audj  33i§mard"  feinen  SüigenbUcf  me{)r,  bie 
fd)ärf[ten  ©aiten  anäufd)Iagen.  Siicaj'oli  i[t  aller  ©orgen enthoben,  er  brandet  granfreic§§  ©rol^ungen  nid)t  mefir.für 
alläit  ernft  gu  net)mcn.  SBtctor  (Smanuet  ift  über  bie  3lb= 
Iet)nung  beg  SBaffenftiÜftanbeS  „fet)r  erfreut;  man  |abe  i^m 
bon  anberer  «Seite  immer  nur  ba§  ©egent^cif  ge[agt.  @r 
erftäre,  bafj  er  feft^alten  loerbe,  fobatb  ̂ reufeen  bauernb  ab= 
Iet)ne.  ©eine  9Jtinciotru|)pen  martd)irten  fd)on  auf  ben  ̂ o; 

balb  merbe  bie  gonge  Strmee  in  Sßenctien  fein."  99ernt)arbi 
ift  mit  biefer  |)attung  be§  ̂ önigg  einüerftonben.  5Iüein  er 

miib  Don  Ufebom  im  ?(uf trage  S5i§mard'§  nnauggefe^t  ge= 
brängt,  bie  italienifdje  §cere§tettung  jn  S5ortüärt§bciuegungen 
anzutreiben.  Ufebom  t^ut  ba§  in  einer  Söeife,  bie  33ern= 
^arbi  bie  Silage  abprefjt:  „Ufebom  i)at  nidjt  immer  ben  g(üd= 

Iicf)ften  ̂ act!"  @§  fommt  gu  ben  t)ärtefteu  ?(uftritten  jmifdjen 
Samarmora  unb  33ern:^arbi.  Srfterer  erflärt  ba§  93ene^men 

Ufebom'g  gegen  i^n  für  „ignoble"  (plebejifd)).  58eru^arbi 
crlpibert  fofort:  „Mon  general,  vous  ne  devez  jamais  oublier, 

que  j'ai  Thonneur  de  representer  ici  la  Prusse,  et  qu'il  y 
a  des  terms,  que  je  puis  ni  ne  dois  ni  ne  veux  entendre 

et  que  je  ne  souff'rirai  jamais."  Sanmrmora  mar  über 
biefe  entfdjiebene  SBibcrrebe  „etroa§  erfc^roden";  allein  ber 
ftof^e  'Sprenge  blieb  bei  feiner  ?(ufforberung  „menager  les 
termes",  menngteid^  er  in  bem  gereijten  ©emütpjuftanbe 
Samarmora'!§  aüe  33ered)tigung  für  eine  milbernbe  35eurti)ei= 
lung  feines  58enel)men§  gelten  üef3.  (®d)tu6  folgt.) 

 s-*-3  

^euilTetott. 
JJactibvurt  eerboten. 

Die  JlarqiiiCc 

SSon  £outs  (£oupcrus. 

2tu§ '  bem  ̂ oHönbifc^en. 

ber  g(ä|ernen  ©alerte,  bie  jmifd)en  ben  3™'"^'^'^  ̂ ^"^'^  ?[IJarinu§ 

unb  C)ugo  bie  SSerbinbung  ̂ erftettte,  »car  e§  glüt;enb  ̂ eiß  öon  bem  g-cuer 

etne§  i?amin§.  6in  feltfamer  3)uft  üon  Sigarettenrau(^,  Sotii§  b'fög^^te 
unb  Slnifette  f)ing  luie  eine  SSoIte  unter  ber  ntebrigeu  3'""nsi-'^Erf6- 
Sie  SBeiben  luo^uten  etlüa§  i)üd)it,  nömlid)  im  fünften  Stocfe  eine§  ̂ i^uj^ä 
ber  2lDenue  be§  Soulogner  SSäIbd)en§.  Sie  SBof)nung  luor  üoüftänbig 

möbürt,  aber  nun  fdjon  feit  ad)t  SRonaten  —  feit  ber  JJntaftrop^e  —  un= 

beroofint.  ®in  2u\aü  batte  fie  i^nen  jugefü^rt,  tueil  ber  'iportier  be§ 
„.^ötetS"  bem  ®ieuer  eine§  i^rer  gi^eunbe  baöon  erjöf)(t  ijatte.  Sie 
Rotten  ©lüct  gefiabt. 

■iJJinette  ̂ atte  if)ren  eleganten  $elj  etma§  cjeöffnet  unb  nippte  mie 
ein  Ää^c^en  au§  i^rem  Siqueurglafe.  „5Sar  ba§  fo  etiuag  luie  ein 

Siomau  f)ier  unten?"  fragte  fie. 

,'pugo  judte  bie  ?td)fetn.  „2Sir  wiffen  m(i^t§  ®enaue§,"  ermiberte 
er  auSroeic^enb. 

„SSie  ̂ iefeen  fie?" 
„2>Jarqui§  unb  Silarquife  b'^Demena,"  fngte  9Dinrinu§.  „ßr  mar 

©panier;  nun  roo^nt  er  in  feinem  ©d)(offe  in  Eftremabura." 
„?8ie  tauge  tnaren  fie  t)er§eiratt)et?"  fragte  9Jinette  nun  mieber. 

„Einen  Xag  ..." 

„Einen  5lag!" 
„3tm  SKorgen  faub  man  ifire  Seidie,  er  fafj  neben  beut  Söettc"  . . . 
„C  mein  (3ott,  mein  öott!"  'Jünette  mar  biafi  gemorben;  mit 

aufgertffenen  Stugeu  ftarrte  fie  SWorinuä  an,  ber  feine  ßigarette  glcid)- 
gittig  ju  Enbe  raud)te. 

„3lber  marum?"  fragte  fie. 
„5;d)  meifi  nid)t,"  entgegnete  SRarinuS.  „^Nlef(eid)t  eine  Ent 

töufd)ung"  .  .  . 

„®ie  er  ̂ atte?" „%ein ,  fie .  .  .  Selbftmorb.   Ein  9JeüoIüerfd)u{i  in  ben  3Kunb. 

Er  mar  in  SSerjmeifhing." 

„©rofeer  ®ott!" „Enttäufd)ung  in  ber  Etie!"  miebert)o(te  §ugo.  SRegto§  kg  er  auf 
bem  ©op^a  unb  ftarrte  immer  in'§  Seere.  Sraufeen  raffelten  bie  au§ 
bem  ©e^ijfj  äurüdtetjrenben  SBagen  über  ben  hartgefrorenen  Damm. 

„®ott,  ©Ott!"  mieber^olte  loeiuenb  ̂ Jinette  unb  rang  bie  fein  be= 
hanbfd)uf)ten  .fiänbe. 

„2Sa«  geben  Did)  benn  eigenttid)  biefe  fremben  9)lenfd)eu  an?" 
fragte  enblid)  ̂ ugo  leife. 

„5Jid)t§,  ui^tä  .  .  ."  gab  Reinette  jurürf,  nod)  immer  üermirrt. 
„©e^örte  ber  5JJarqui§  b'?)emena  etiua  früher  ju  Seinen  tyreunben?" 
„9kin,  roirtlid)  nid)t!"  antroortete  fie  offen^ersig;  „aber  foldje  ®e= 

fc^id)ten  regen  mid)  auf.  2tud)  bie  UnglüdSfätte  in  ben  geitungen  regen 

mic^  auf." 
„33lft  ®u  fo  ein  jarte§  ̂ püppd)en?"  fragte  3Karinu§  mit  breitem 

2ad)en. 

„Sa,  ja!"  rief  fie  fdimoMeub.  „3d)  bin  ein  jarte?  ̂ }}ü^i|)d)en  unb 
Su  btft  ein  ̂ ilum^jer  SBär.  ̂ d)  bin  in  ber  S^at  ein  jarteS  ̂ ßü|)pd)eu  . . . 

9(ber  roa§  meiter?" 

„?Siefo?" 
„28a§  gefc^al}  meiter?" „9Md)t§,  meiter  nichts:  fie  maren  üer^eirat^et;  nod)  in  berfetben 

3lad)t  erfc^oB  fie  fid),  unb  be§  ajforgenä  faub  man  fie  tobt,  unb  i^n 
halb  mahnftnnig  neben  ber  2eid)e.  Er  jog  bann  balb  nad)her  ou§,  unb 
feit  ber  geit  mirb  ba§  ganje  |)au§  mi3blirt  üermiethet;  rein  äufäKig 
haben  mir  biefe  SSohnung  gefunben." 

„Unb  ®u  fannft  hier  mohnen?"  rief  9?inette.  „Unb  §ugo  and)?" 

„SSarum  benn  nicht?" 
„®u  fannft  hier  oben  mohnen,  mährenb  bort  unten  ba§  Entfe^; 

lid)e  gefd)ah?" 
„3tber  ba§  ift  bo^  jeiU  nid)t  mehr  ba!"  rief  9Rarinu§  la^enb. 
„■OJein,  ba§  nicht,  aber  boch,  bod)  .  .  ." 

„Sfla  roa§  benn?" 
„3d)  Bunte -e§  hier  feinen  Sag  aushalten!" 

„SBarum  nicht?" 
„Q  iä)  hätte  foId)e  Stngft!" 
„Uufinn!"  rief  TOarinu§  mieber  lachenb.  ̂ itber  ̂ Hnette  toar  auf= 

geftanben. 

„Sd)  gehe." 

„®d)on  ?" 

„Sa,  id)  mufe  fort."  Sie  fnüpfte  ihren  SRantel  ju  unb  fah  in 
ben  Spiegel,  bann  fd)ob  fie  ba§  ̂ ütdien  jurecht,  jupfte  an  ben  blonben 
©tirnlödd)eu  unter  bem  ©chteier  unb  befah  fich  öon  rechts  unb  lintS. 

„3Ö0  ift  mein  fflluff . . .  Stbieu,  ich  gehe-" 
„5Sarum  fo  eilig,  9iinette?"  fragte  §ugo. 
Sie  fah  ihn  an  unb  tadite,  benn  fie  freute  fid),  bafj  er  bo§  fagte. 

„5cein,  mirflid),  id)  mu|  fort,  id)  mü^te  fchon  längft  fort  fein.  Ä'ommft 

®u  mit  hinunter?" 
„hinunter?   ©ec^§  !Sreppcn,  9Jinette!   SSarum  benn?" 
Sie  mürbe  üerlegen.  „Sitte,  bitte,  thu'  eä  bod) . . .  ®er  Sortier 

fieht  mich  immer  fo  mütheub  an,  gewi^  hat  er  e§  nid)t  gern,  ba^  id) 

herfomme.  93itte,  fei  fo  gut."  ̂ )ugo  erhob  fid).  „38inft  S)u?"  fragte 
9Jinettc  nod)  einmal. 

„^JJit  35ergnügen." 
„?lbieu,  bicfcr  93är!"  Sie  reid)te  ihm  bie  .^lanb  unb  hnfd)te  bann 

5ur  Shiire  hinon^-  „©cd)§  Ireppcn,  fagft  Su?"  fragte  fie  auf  bem 
Ireppenabfa^e. 

„Sa  gemife,  fedh§!"  autiuortete  .^ugo  Iad)cnb.  „Sicht  Sich  ber 

Sortier  toirtlich  fo  mütheub  an?" 
„Sa,  ja..."  Sie  trippelte  rafdh  bie  Stufen  hinab,  inbefi  er  ihr 

etioaS  langfnmer  folgte;  bie  oberen  treppen  umren  fehv  fd)ma(,  mürben 
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aber  nai)  unten  ju  breiter.  Ter  Säufer  ber  grofjen,  breiten  l<orber= 
treiJpe  mit  bem  üergolbeten  unb  mit  blauem  iJ5Iüfc^  belogenen  ©elönber 
unb  beu  imberoeglicficn ,  glänsenbcn  33ronce  =  Sampentrngcrn  mar  auf= 
iienommen,  iänimtlicf)e  21)ü«n  ber  iicrijbeten  (Skmäd)er  gefdjtüffen.  „9fid)t 

;r  herunter, 'DZinettel"  rief  .fiugo.  „^er  Sfjorroeg  ift  gef(^(offen."  Unb 
..  beutete  auf  bie  fleinc  Hintertreppe. 

„2inb  mir  nun  fdjon  an  ben  ©dölofaimntern  Dinbci?"  fragte 
Oiinette. 

„9fatürfid).    3)ie  finb  im  äineiten  Stoife." 

„©efc^at)  e§  bort?" 
„3c^  glaube.  5ürd)teft  ®u  2id},  9tinette?"  Sie  tamen  an  ber 

^Portierloge  öorüber,  wo  fie  |)ugo  bie  .'panb  reid)te.  Sßor  bem  GerberuS 
roollte  ne  i^n  ni^t  lüffen.   „9(bieu,  mann  fommft  Ssu?" 

„^dt)  roeiB  nidjt,  —  batb." 

„■Su  bift  gar  nic^t  lieb."    Gr  id)micg  unb  Iäd)elte.    „Siebft  ®u 
mid)  benn  nic^t  m(^x?" 

„Xodi,  natiirli^." 
„So  fomm'  bo^  mal  mit  ̂ cran.    ®u  mei^t,  mie  lieb  id)  Sid) 

^abe,  %a  bift  fo  meid),  fo  fromm  mie  ein  fleineS  Samm." 
„Sin  Samm,  id)?" 
„3a,  unb  gerabe  barum  liebe  ic^  2)id)  fo;  ja,  id)  ̂ abe  Sid)  ebenfo 

lieb  mie  meine  ̂ reunbinnen." 

„Sinb  ba§  auc^  2ämmd)en?"  fragte  er.    Sie  ladete  lauter,  inbcfj 
ül'  nochmals  feine  fianb  brücfte.   „9tbieu,  abieu,  ic^  muß  mirftid)  fort . . . 
C  mie  ̂ abe  it^  mit^  Oerfpätet!    Stbieu!"   Gr  öffnete  i^r  bie  S^üre  unb 
fie  trippelte  f)inau§  in  bie  falte  Dämmerung,  unb  plö^Ii^  £)örte  er 

gauä  unerraartet  noc^mol§  i^r:  „®ott,  o  ®ott!..." * 
*  * 

Sangfam  ging  er  jurücf,  inbem  er  einen  Umiiieg  machte,  ofine  im 
®runbe  ju  »uiffen  marum,  ma^rfd)ein[td)  bloß  um  über  bie  2Sorber= 

treppe  ge^en  ju  fönnen.  ©anj  (angfam  ging  er  tiinauf.  Seine  g-inger 
glitten  über  bie  golbenen  fiampenträger,  bie  mie  auf  emig  öerbammte 
Ebali^fen  auifa^en,  mit  erhobenen  Firmen  eine  erIofd)ene  Sampe  über 
i^ren  J^äuptern  fd)roingenb.  |)ugo  mar,  al§  mürbe  er  Don  einer  eifigen 
ffäfte  befaüen,  unb  al§  rüfirte  bie§  oon  bem  2d)meigen  ber  mädjtigen, 
geroölbten  Gorribore  ̂ er.  35ie  üerfc^toffenen  Spüren  gficben  prunfOoQen 
©rabmöfern  mit  ifiren  Sturf= Hutten,  bie  mit  93Iumen=(yefton5  fpietten. 

J^ugo'§  Sdjritte  ̂ atlten  lout  in  ber  Sobtenftide  miebcr.  Cben  fanb  er  Wa- 
rinu§  f^on  bei  ber  ̂ Xrbeit;  feine  3iinntertf)üre  mar  meit  geöffnet,  unb  bie 
Sampe  marf  i^ren  Schein  über  ben  mit  papieren,  S3üd)ern  unb  3^*= 
tungen  beberften  Sifd).  50?arinu§  beugte  fic^  mit  bem  breiten  Diücten 
über  bie  Sltbeit,  fein  ̂ Jarfen  mar  furj,  fein  Äopf  groß  unb  üierfd)rötig. 
2Bie  er  fo  bafaft,  in  feinem  grauen  ̂ ianett^embe,  ba§  .f)nl§tud)  mie  einen 
Stricf  um  ben  .öa(§  gcfd)tungen,  Ing  in  feiner  ganzen  Grfd)einung  etma§ 
ungemö^nlic^  Ungenirte§  unb  Unorbentlid)el;  nud)  fein  ßimmer  mar 
unorbentiic^:  fein  S8ett,  auf  bem  er  eben  gefd)(afen  tjaben  ntod)te,  toar 
burc^einanbergeroü^It,  ^ier  unb  ba  fat)  man  abgeftreifte  Gigarrcnafc^e, 
unb  ftleibungSftüde  unb  kopiere  lagen  im  ganjen  ßimn'er  f)erum.  G§ 
mar  in  Meiern  SRnume,  beffen  ganje  Ginrid)tung  au§  einem  $5afd)tifc|, 
einem  SSett  unb  bem  Sc^rcibpult  beftanb,  etma§  llngemüt^Iidjeg,  ba§ 
öon  ge£)e|ter  nerDöfer  Slrbeit  fprac^. 

„ßie^ft  ®u"nid)t  au§?"  fragte  öngo. 
„9?ein,  ic^  mujj  nod)  an  meinem  (VeuiHeton  fd)reibeu;  ic^  bin  ba= 

mit  o^ne^in  fc^on  im  ̂ Jiürfftanbe.  Unb  bann  t)abe  id)  eine  SKaffe  SBriefe 

JU  fcfirciben." 
„SBann  mirft  3)u  fpeifen?" 
„3c^  gtoube,  ic^  mcrbe  lieber  gar  nid)t  cffcn,  benn  id)  ̂ abe  feine 

Beit;  Dieüeic^t  f)eute  3tbenb  fpät." 
|)ugo  fdjfofe  bie  58erbinbung§tf)üre  —  biefeS  cmige  ®efd)reibfel 

feines  j^reunbeS  (angrocilte  i^n  uad)gerabc  —  unb  trat  auf  ben  Salfon 
^inauä.  3)ie  £uft  im  SHaud)jimmcr  mar  fo  bctiemmenb,  ba^  er  auf= 
at^mete;  ma§  mar  e§?  Stber  balb  fc^on  fet)rte  er  jurürf,  beim  e§  mar 
if)m  braußcn  ju  fa(t.    Gr  ging  bann  unrut)ig  im  Bimmcr  auf  unb  ab 

bei  offener  S^üre,  bamit  bie  frifc^e  Suft  einftröme.  Gnbfid)  ft^fofe  er 
fie  micber,  fdjraubte  bie  Sampe  f)ö^er  unb  fe^tc  fid),  fd)meigenb  unb  trübe 
üor  fid)  ()inftarrenb.  2)a§  !)iaud)jimmer  mar  niebrig  unb  breit.  9(uf 
Sßcrffeigentugcn  tjatten  9J?aiinu§  unb  .öugo  einige  Gidjenöoljmöbcl  unb 
perfif^e  2;eppid)e  getauft ,  um  fid)  für  ifjre  ißarifer  ßeit  ein  gemüt^lidjeS 
.?)eim  JU  fd)affcn.  3m  öhunbc  genommen  maren  fie  nid)t  fe^r  eng  be= 
freunbct,  unb  itjr  3uff>i"iiienlebeii  entfprnd)  metjr  i^rem  .Sjonge  jur  We= 
mütf)lid)feit  at§  einer  mirfiic^en  Sl}mpatf)ie.  Dft  lebte  ein  3eber  tagelang 
für  fid),  of)ne  fid)  um  ben  Slubern  ju  fümmern.  SJtarinuä  fdjrieb  Diel: 
nad)bem  er  mit  jtüei  ;)iümancn  üon  feinfter  .fiunft  bcbütirt  I}atte  üon 
jener  gein^eit,  bie  irgenbloo  unter  feiner  ißlump^eit  »erborgen  fein 
mufjte  unb  i£)u  mit  feinen  breiten  gi'igern  unb  fd)mu^igen  Wnnfefebern 
Säl^e  fd)reiben  Iief3,  bie  an  bie  feinfte  Spi^enarbeit  ber  Snd)fifd)en 
^orjeflan  TOauufactur  erinnerten  —  fing  er  balb  bavnuf  an,  bcrou)d)t 
burd)  ben  uuerfjofften  Grfolg  unb  feineu  plö^lid)en  iJiuf,  flüd)tiger  ju 
fd)retben  unb  leid)t  unb  öiel,  blofj  um  be§  @etbe§  mitten.  3)ie  Xed)nit 

mad)te  i^m  nid)t  bie  geringften  Sc^mierigtetteu;  in  feinem  unorbcnt(id) 
unb  Iriujcil  mevbcnbeu  Stil  crfannte  man  nod)  bier  unb  ba  bic  Ueber= 
bleibfel  einer  einfügen  S?uuft,  bie  plöglid)  mie  £id)tfunfen  aufflammte. 

S)cm  großen  ':i>ublicum  mar  feine  neue  Sd)reiborl  lieber.  Gr  fd)rieb 
einen  g-euittetouroman  üon  riefigem  Umfange  für  ein  au§läubifd)e§ 
331att  unb  üerftreute  feine  SKanufcripte  über  alte  ßeitfc^riften,  aud)  über= 

feUtc  er.  Gr  liebte  feine  ?trbeit  nicbt  me^r  —  nur  feine  beiben  Grft= 

linge  t)ielt  er  mertfi.  9tu§  bem  bifjdjen  Xinte  in  feiner  'i^ibix  floffen 
bie  Sä^e  enbloS  unb  o()ne  Siebe  fort. 

„55?ie  ift  e§  nur  möglid),  baß  ®u  fo  fi^mierft?"  pflegte  it^n  bann 
§ugo  JU  fragen,  mornuf  $)farinu§  ad)feljurfenb  immer  nur  eine  einjige 
5lntmort  £)atte: 

„3Ba§  liegt  mir  baran!    ̂ d)  braud)e  ®elb,  gerabe  mie  Xu!  Sie 

finbcn  c§  31tle  ja  bod)  frf)ön." 
„?lber  ®u  felbft?"  ^ 
„D  ic^ü...  icb  f)abe  nur  meine  beiben  Grftliuge  gefd)rieben  unb  J 

—  met)r  fann  idj  nid)t.  ̂ ä)  Ijabe  ?ltle§  gegeben.  9!)fein  Können  ift  flein.  » 

Siel)  nur,  ift  benn  nod)  irgenb  etma§  ®ute§.  in  meinem  g-euitteton?  9 
®ie  Scene  ̂ ier,  bie  fleine  Scene  bort,  —  biefer  Sa^,  fd)au,  biefer  S 

Saty  —  unb  er  Iäd)elte  leife  —  „ba§  finb  3lEe§  nur  SSieberbolungen  ^ 

üon  bem,  ma§  id)  einft  fd)rieb.    93tein  Können  ift  tiein"  .  .  . 
®emif3  urtljeilte  er  ridjtig,  aber  bicfe  fflarf)eit  feine§  Urt^eilS  uer=  . 

rietb  feine  93itterfeit.  3'"  ©runbe  feine§  ̂ erjenl  oeradjtete  er  fic^  felbft 

in  feiner  SSielfd}reiberei  um  be§  ©elbes,  beg  Grmcrbeg  miClen.  Unb  bod) 

fonn^e  er  nid)t  auber§!  S)ie  SebenSnotf)  jmang  i^n,  mie  taufcnb  Jlnbere. 
J^ugo  fal}  ein,  ba^  9!Karinu§  auf  biefe  SSeife  feinSalent  üerpfufd)te, 

aber  er  üerad)tete  if)n  bejj^alb  nicbt;  fo  fef)r  nai^m  er  fid)  ba§  'Xf)im 
unb  Saffen  fcine§  greunbeä  bod)  nid)t  ju  |)erjen.  Gr  felbft  mar 
Künftler  mit  Seib  unb  Seele:  bie  Kunft  feiner  ̂ jJoefie  —  turje,  meift 
reimlofe  freie  3ib>)tl)men  —  mar  meiftcnS  büfter  unb  intim,  ju  intim 
für  bie  gro^e  9DJenge.    SSenn  9JJarinu§  fie  laS,  bann  fagte  er  mofil: 

„5Bie  tonnft  ®u  berlei  üeröffentlii^en,  ben  9?fenfi^en  geben?  ̂ 3e= 
f)alte  es  lieber  für  ®id)!  SSeifet  ®u,  ma§  mou  barüber  fagen  mirb? 

5)a6  e§  fe^r  fd)ön  ift,  aber  bunfel  —  unb  fie  l)aben  fogar  ganj  3{ed)t 
Don  i^rem  Stanbpunfte.  ?lber  öon  ®ir  ift  e§  unred)t,  bergleid)en  brurfen 

JU  laffen." 

3a,  loie  fonnte  er  beu  ffltenfcben  jene  35erfe  geben,  bei  bereu  Jitel 

fie  fc^on  bie  Slugen  aufri|'fen:  Gffenjen,  Sl)mbole,  Sd)atten  .  .  .  3)a§ 
.^eiligfte  in  ibm  fprad)  in  jenen  Söerfen,  unb  bie  fanbte  er  au  iL5er= 
leger,  corrigirte  bie  gähnen  unb  Ia§  bie  ffrititen  barüber!  SSarum? 
Um  be§  9{ufime§,  bc§  literarifd)en  9iu^me§  mitten  V  5)a5  Sob  in  ber 

einen  ober  anberen  3^''f'i)i-"'ft »  '^^^  Grmä'^nung  feineS  9(amcn§  ba  ober 
bort?  9Bar  ba§  ber  9Juf)m,  um  ben  fic^  Slnberc  fo  bemühten?  Unb 
bann  löd)elte  er  unb  bad)te  inSge^eim,  ba^  menn  man  nod)  Sorbeeren 
crbiclte,  mie  einft  im  9Jiittelalter  ein  ̂ petrarca  auf  bem  Stapitol,  bann 

mürbe  er  oud)  gegen  fold)en  SRu^m  gleii^giltig  fein  unb  i^n  nur  o(S 
eine  löftige  Gercmonic  betrad)ten.  9lbcr  marum  benn  fonft?  Gtma  au§ 

I 
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Humanität?  Um  ben  5[)Jenfd^en  etira§  @d^öne§,  ba§  Sd^önfte,  icaS  er 
Befa|,  bie  ?ltome  feiner  ©eele  geben?  D  nein,  ba§  wufjte  er  ganj 
befttttimt:  ®arum  mar  e§  nic^t.  %üx  i^n  ejifttrten  bie  33egriffe  bon 
fociater  ©emeinfc^aft  iiid)t.  ßr  gab  bie  Sieber  feiner  Seele  nid)t  au§ 
Siebe  ̂ in  ju  ben  Wenf (i^en ,  ju  ben  S^ereinjelten,  bie  einmal  äufäßig 

bie  ?Utgen  über  feine  SSerfe  gleiten  liefen,  o^ne  fie  ju  (Snbe  ju  lefen. 
5(IfD  marum  benn?  ®ie  3lnttüort  blieb  er  fid)  fd^nlbig,  er  fonnte  fie 
nid)t  ftnben;  er  mufite  nur,  bafe  er  gab,  bafj  er  tiiel  fd)rieb,  weit  er 

nidjt  anber§  fonnte,  ebenfo  mie  'äUarinnä.  Unb  bann  üerfud^te  er  fid) 
in  ©ebanfen  3U  tröften,  ba&  3lIIe§  gut  fei  —  im  3Befen  feineS  (Snt= 

ftcfjenS  nämlid)  —  loeil  in  i^m  niemals  aud)  nur  ber  ©ebante  an  'üßxo^ 
fanation  aufgcftiegen  mor.  5lber  bei  adebem  litt  er,  litt  er  unföglic^. 
Unb  er  litt,  meil  er  Äünftler  mar,  meil  er  in  ber  5?unft  fagen  fonnte, 
tua§  er  lebte,  liebte  unb  litt,  unb  er  litt  fogar  barunter,  bafe  er  bic§ 
Seib  au§f:tjred)cn  fonnte.  (£r  litt,  weil  er  füllte,  bafe  feine  Seele  in  aöe 
5![Birtbe  ̂ erftob,  tuie  bie  33Iätter  einer  melfen  S3Iume,  unb  ba§  ein  ̂ ibtx 

biefe  33Iätter  mit  ben  g-ingcrn  greifen,  äerfnittern  fonnte,  um  fie  bann 
ju  betrad)ten,  baran  ju  riedjen  unb  ju  fagen:  c§  ift  fdjön  ober  nid)t 

alläu  fdjön.  ©o  ftral^Iten  bie  @|)iegel  feinet  2:alente§  fein  Seib  taufenb= 
fad)  micbcr,  bi§  er  taufenbfäüig  litt  unb  fein  Seib  nid)t  mefir  öerborgen 
biieb  im  tiefften  SBintelc^en  feine§  ̂ d),  fonbern  eitel  im  SSiberfdjein 

all'  jener  ®iamantfacetten  ftra^Ite.  D  wdd)  ein  Seib,  nicf)t  allein,  in 
©tiHe  unb  (Sinfamteit  leiben  ju  tiinnen!  nic^t  tierbluten  ju  bürfen,  tier= 
laffen,  in  ber  9Jac^t!  leiben  ju  müffen  im  Stngefidjte  ber  SBelt,  biefer 
graufam  garten  SBelt,  unb  in  fünftlerifd^er  @d)ijn{)eit  ju  leiben,  wie  auf 
ber  SBüfine!  D  unb  jene  ̂ Hufion,  ̂ irimitio,  einfad^  ju  irerben  unb 
einfad)  ju  leben,  in  ©d)lic^t^eit  ju  lieben  unb,  menn  e§  fein  mu^,  au^ 
fd)lid)t  äu  leiben! 

Seit  mehreren  Sagen  fd)on  I)atte  ̂ ^n%o  feinen  Sßuc^ftaben  me^r 
gefd)rieben:  in  feinem  SSefen  uied)felten  bie  Stimmungen  mie  in  einem 

'äJ?ärd)enftüct,  mo  fid)  bie  ®ecorationen  tion  felbft  ju  berf^ieben  fd)ienen, 
nun  bie  9?ac^t,  bann  wieber  in  Sid)teffecten,  unb  ©effjenfter  liefen  über 
bie  $8ü^ne,  er  fonnte  fie  nii^t  greifen,  unb  nid)t§  blieb  in  feiner  §anb 
unb  nichts  tior  feinem  33licf.  Sttteg  wed)felte  unb  wec^felte  wieber;  ctwa§ 
baoon  in  SSorten  wieberjugeben ,  wäre  nic^t  unmogliii^,  benn  e§  war 
nur  ein  flüdjtiger  Spuf  feiner  Seele.  (Sr  war  in  jener  ̂ )3eriobe,  wo 
feine  gro^e  ©emütpbewegung  it)n  feft^ielt  ober  i^n  tiorwörtS  ju  ge^en 
^wang:  er  l^ielt  fid)  frei  tion  jeber  fyotalilät  unb  fd)ien  burc^  ba§  Seben 

JU  bii[d}en,  D^^ne  eigentlich  ju  itiiffen  wo^in.  |)inter  fidj  fa'^  er  feine 
ä^ergangenl^eit  unb  alle  bie  (Smpfinbungen,  bie  mit  i^t  begraben  würben: 

c§  war  wie  ein  großer,  weiter  S'i^iebf)of  mit  fc^önen,  weisen  ©rabmälern 
unb  fc^neeioei^en  SJfarmorbilbern.  SSor  i^m  fc^immerte  nebelhaft  bie 
äufunft  wie  ein  gefc^loffener  ̂ ßalaft  ber  9fa(^t  mit  bämmernben  |)atlen. 
(£r  erwartete  fe^nfüi^tig  ben  2:ag  unb  fdiritt  oorwärtS,  emfjfinbung§Io§ 

unb  beina'^e  geblafen,  wie  ein  wiberftanb§lofe§  ̂ thndjm:  aber  niemals 
togte  e§.  Stet§  neue  fallen  erglängten,  toä^renb  ber  eigentliche  ̂ alaft 
jurücfwid)  in  bie  gerne.  SBä^renb  biefer  ̂ ßeriobe  litt  er  nid)t  fe^r  unter 
feiner  i?ünftlerf^aft :  wenig  war  in  i^m  unb  um  il^u.  2llle§  in  il)m 
wartete,  wartete  fieberhaft  gef:(3annt.  (i^ortfe^ung  folgt.) 

Die  Jttbiliiumstöaljl. 

deicht  genau  an  bem  2:age,  ha  SSilhclm  11.  auf  eine  äef)njät)rige 
Jiiegicrung  jurüdblidt,  aber  boch  in  feiner  unmittelbaren  5?ähe  foH  baS 
beutfd)e  Sßolf  ben  Scannern,  benen  e§  einer  lanbe§nblid)en  D?eben§art 
nad)  tiettraut,  neuerbingS  bie  S9ered)tiguug  jur  freien  @ifcnba()nfal)rt 
erfter  .ftlaffe  äWifd)en  Söerlin  unb  bem  2öof)norte  beS  ®ewäl)lten  ertt)cilen. 
5D!it  anniutfiiger  Sd)alft)eit  hat  ba§  9JJinifterium  bie  aSeri)ffentlid)ung 

öe§  28ahltermin§  fo  lange  wie  möglid)  l§inau§geäi3gert  unb  tiorher  burcfi 
bie  necfifd)e  Srohung,  möglidjer  SSeife  erft  im  Spätfommer  wählen  ju 
laffen,  bie  bered)tigte  (Sutrüftung  aller  um  ihre  33abereife  beforgten, 

ftaatSerhaltenbcn  (älemcnte  hei-'tiorgerufen.  ,^crr  tion  Slfiqnel  mag  aud) 
thatfäd)li(^  ben  16.  ̂ imi  für  berfrüht  erad)ten.  93i§  jum  ̂ crbfie  wäre 

e§  ihm  fic^crlid)  gcglürft,  eine  ftid)haltige  SBahU^arole  ju  finben;  binnen 
ad)t  Sßodien  aber  ift  ba§  btelleicht  felbft  ihm  unmijglich.  S)oc()  waren 
bieSmal  anbere  ©inflüffe,  ®cfühlSregungen  am  @nbc,  möchtiger  als  er 

unb  feine  behutfamc  Klugheit.  ®er  "ilKonard)  hat  fid),  fo  thcilen  bie 
Leitungen  mit,  bie  e§  wiffen  fiinnten  ober  e§  wenigftenS  gern  wiffen 

möd)ten,  entfd)ieben  abtehnenb  an§gef|)rod)en  cjegen  ben  ®ebanf-cn  einer 

^jomphoftfu  '^•dtx  feines  erften  9iegicrnngSjubiläuraS.  SS  ift  inbefj 
ganj  gut  mijglid),  bafj  er  biefe  geier  ber  beutfchen  3Sählerfd)aft  übevlaffcn 

will  unb  bafj  er  ti'on  ihrer  ̂ atriotifd)en  ßinficht  ctwaS  wie  ein  ̂ ubiläumS; 
f.iarlament  erwartet. 

S)er  911te  im  5?aftanienwälbd)en  i)at  fein  33efte§  gethan,  um  ber 

Station  biefe  feftlii^c  §anblung  ju  erleid)tern.  5)aS  leiste  ̂ ahr  ftrahlt 

im  ®lanje  ber  ©loire,  nad)  ber  eS  nun  ein  'lOJal  jebem  9JJilitärbolt,  nid]t 
nur  bem  berfdirieenen  franjöfifi^cn,  gelüftet.  Sen  auswärtigen  Sriuiuphen 

in  .^la'iti  unb  ̂ iaotfd)au  ftcllcn  fid)  bie  ebenfo  erforberlit^en  unb  faft  nod) 
beliebteren  Sfeformen  im  Innern  an  bie  Seite.  9111erbingS  finb  cS  nur  erft 
feimenbe  SReformen,  ober  ganj  genau  auSgebrüdt,  Steformen,  ju  benen  baS 
Saatforn  bemnäd)ft  in  bie  Srbe  gelegt  luerben  foll.  Sie  3}egierung  beS 

f)errn  9}?iquel  hat  3{eformen  berfprod)en.  Itnb  man  barf  mit  froher 
3utierfid)t  erwartetV,  baf^  fie  bie  nod)  nicht  beenbeten  2;agungen  ber  beiben 

hohen  ̂ öufer,  beS  beutfd)en  3?eid)StagS  fowohl  loie  beS  fjreu^ifchen  Sanb= 

tagS,  fleißig  baju  benugen  wirb,  loeitere  Söerf^^rechungen  ̂ u  mad)en.  "Se nöher  ber  SBahltag  rücft,  befto  farbenluftigere  3«fit"ftSbilber  wirb  fie 
malen.  Sd)on  haben  bie  .§anbwerfer  unb  ̂ leingewcrbetreibenben  ihr 

2;heit  bahin.  SBertheim'S  elf  Samt)en  unb  bie  31d)t5chngrofd)en:^^hoto= 
graphicn  ber  g-irma  Snnborf  finben  bei  §errn  Slfiquers  Siegierung 
burd)auS  nid)t  bie  begeifterte  Slufnahme,  bie  ihnen  bie  Snfcratenpreffe 
bereitet  hat.  Unb  tro^  ber  wenig  temperamentboKen  Segrünbung  ber 

Suterpetlalion  beS  §errn  bon  95rodha"fen  neigte  fid)  iperr  'üWiquel  beinah 
freunblich  bem  ̂ roject  einer  Umfa|fteuer,  unb  fd)üd)tern  nur  Wagte  fein 

(Meneralfteuerbirector  ben  ßinwanb,'  erbroffeln  bürfe  man  boch  ben 
SSajariSmuS  nid)t.  SBenn  e§  ungead)tet  biefer  minifterießen  93ercit= 
wiHigteit  bod)  jn  feiner  gefe^geberifchen  lUa^nahme  fommt,  bie  ben 
f leinbürgerlichen  ftäbtifchen  Wittelftanb  fd)ü|t;  wenn  bie  Inhaber  ber 

ftudf)räd)tigen  unb  fenfterreichen  9iiefenmaufefallen  Au  bonheur  des 

dames  fid)  nid)t  mehr  Wie  in  bem  beralteten  Suche  Qo\a'^  rühmen, 
900  felbftftänbigen  ©ilftenäen  baS  SebenSlid)t  auSgeblafen  ju  haben, 
fonbern  wenn  fie  fid)  am  Untergange  ber  5ehnfad)en  Qaljl  fchmunjelnb 
Weiben  —  baS  SlJinifterium  hat  bann  feine  Schulb  baxan,  fonbern  tiiel- 

mehr  bie  „wirthfd)aftliche  gtiolutton"  unb  bie  „UmfKinbe".  9?cben  ben 
^anbwerfern,  bie  fid)  gewaltig  rühmen  unb  unbequem  werben  fönntcn, 
falls  man  ihnen  nichts  berfpricht,  fallen  befonberS  läftig  bie  begehrlid)en 
91grarier.  Slber  auch  fie  müffen  mit  heHem  (Sntjücfen  bie  9tntworten 

tiernehmen,  bie  auf  ihre  gnterpeHationen  bom  3;ifche  ber  Sfegierung  hcr= 
fäufeln.  ®ie  Seutenoth  wie  bie  5isiehberfeud)nng  —  allem  ßlenb  unb  nod) 
einigem  baju  gebenft  baS  9JJinifterium  in  thunlidifter  Sür^e  abzuhelfen. 

Unb  nichts  tierlangt  eS,  alS  bafj  man  ihm  einen  2Seg  weife,  -einen  9JuhmeS= 
weg,  ber  red)lS  unb  linfS  tiom  ®enfmale  beS  |)errfd)erS  bie  §ermen  St. 

9lgrariuS'  unb  9fid)arb  (iobbenS  jeigt,  bdfe  man  eS  einweihe  in  baS  ®eheim= 
ni^  ber  trodenen  ̂ tieljwäfd)e.  Sigcntlid)  thnt'S  einem  leib,  berhältnijjmä^ig 
fo  wenig  bebrängte  unb  Sfcttung  bcgchrenbe  S8olfSfd)td)ten  in  ®cutfdhlanb 
JU  fehen.  ®cnn  eS  müfitc  bod)  ein  intereffanteS  ®ing  fein,  ju  erfahren. 

Wie  bie  Sfcgiernng  3nter|)cllationcn  beunruhigter,  loeil  nnter'm  3)rud 
inbirecter  Steuern  leibenber  50iillionäre  trijftenb  unb  hciffnungwecfenb 

beantwortet;  wie  fie  ben  Slcttonären  ber  ®armftäbter  93anf  <S>d]u\>,  tior 
9iobert  SBorfd)auer  &  (So.,  ben  all,^n  agiofvcnbigen,  ,ytfd)wövt.  ®ie 

SBahlen  finb  nahe,  unb  jcbe  Stimme  ,Vihlt.  SS  wäre  fd)abe,  wenn  ber 

über  jener  33i5rfengän<5cr  an  'äJciquel  tierjweifelte  unb  nod)  tior  bom 
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16.  Sunt  ©oncurS  anmelbctc,  luobiiirf)  er  feiiieS  9Sn^h-ec[)t3  ücrfufttg  ginge 
itnb  bie  'ipplitif  ber  Sammlung  eine  Stimme  ücilöre. 

?[nno  1893,  aB  GopiiOi  bie  Sintc  bezaubert  ̂ atte  unb  gar  nid)t 
nnffen  luoHte,  roaS  bie  9tec^te  barf)te,  luetl  er  i^rer  ofjne^in  fieser  luar, 

^Inno  1893  ptte  bie  bie§jä^rige  ?Saf)(t)o[itif  ber  SRcgicrung  SSunber  gc= 
wixtt.  ̂ n^\vi}(S)cn  aber  finb  bie  fleincn  üeute  mißtrauifd)  geiuorben, 

;nb  ba  ©inigfeit  ftarf  ma(f)t,  f)abcn  )"id)  bie  ©ro^en  i^iien  in  bicfcr 
iu-^ie^ung  angeid)(ii)fcn.  WiHtonen  öon  SSä^Iern,  bie  ii^n  mit  bcn 
alten  poIitiicl)en  ̂ }?arteien  burd)  Sief  unb  ®ünn  marfc^irtcn,  tun^nen 
■  iit  atten  (£rnfte§,  bafe  ber  ©ttmniäettel  ber  Saliämnn  fei,  ber  fie  au§ 
aurtfifdiaftndier  9fotfi  befreien  tönne.  gfinen  genügt  nid)t  me^r  ber 
obligate  i^änbebrud  Cor  ber  SJafil;  beforgen  fie  bod),  ba|  er  [id)  nad) 

ber  3Sa^t  unt»erfe^en§  in  einen  S'ufeti'itt  öenoanbeln  Werbe.  6S  finb 
Spuren  ba  unb  Gjcmpel,  bie  fd)rcden  .  .  .  SSenn  13ei  ber 
watjl  ber  braüe  Sürger  feierlid)  unb  gcmeffen  an  bie  Urne  tritt,  tuirb 

er  i'id)  Dörfer  nic^t  bie  SSeripred)ungen  luieber^olt  ̂ 6en,  bie  if;m  in 
ucrid^irienberi|'d)er  Saune  gemad)t  luorben  finb,  fonbern  bie  ©rfal^rungen 
bor  letzten  je^n  Qa^re  luerben  if}m  üorüberjic^en.  ©talt  in  ber  3"= 
fünft,  luirb  er  in  ber  SSergangeu^eit  incifen.  Unb  ba§  giebt  nid)t  ben= 
felbcn  guten  Sfong. 

■Sie  oerfloifenen  je^n  ̂ aijxt  waren  eine  S^it  trüber  Errungen 
unb  ©irrungen.  Sie  mußten  e§  fein.  Sie  bebcntetcn  bie  Scfjrja^re 

5)e§  neuen  dürften,  unb  bie  2ef)rja^re  waren  in  biefem  g-atle,  ber  aU= 
gemeinen  DJegel  juroiber,  .Jierrenja^re.  58i(§elm  II.  fanb  fic^  nic^t  gleich 
jurec^t  in  ber  %ülk  oerantwinttidjer  9(ufgaben,  bie  fetner  ̂ arrten.  6r 
meinte,  bie  ftd)  fd)ier  cnbtp§  t^ürmenbcn  Sd)Wierigfeiten  burd)  einen 
ftarfen  SBiüen  meiftern  ju  föituen.  9tber  er  fanb,  ba^  fie  fc^wieriger 
iDurben,  fobalb  man  an  i[)nen  rührte.    Gr  fjatte  geglaubt,  mit  ber 

;  ©ociaibemofratie  fertig  werben  ̂ u  fönnen,  unb  mit  glüdtid)eni  ̂ nftincte 

^atte  er  bie  richtige  SSaffc  baju  erfpä^t.  ®tc  ©rünbitng  einer  faifer= 
liefen  9(r6eiterpartei  fdiwebte  i[)m  üor,  uub  ba§  fociak  Sönigtfium  ber 

'^üf^enjollern  fd)ien  proctamirt  in  ber  Stunbe,  ba  bie  Deputation  ber 
ftrcifenben  Sergorbetfer  ba§  graue  Sc^tofj  in  Serlin  betrot.   Soc^  fijft= 

■  litf)e  5ru(^t  reift  nur  (angfam,  unb  crjürnt,  cntmutf)igt  wanbte  fid)  ber 
:  SKonarc^  ab,  a(§  er  üerbiffenen  Ixo^  in  bcn  ®efid)tern  S)erer  ju  lefen 
gfaubte,  benn  feine  28of)tt^oten  galten.  SSie(teid)t  auc^  t)ielt  er  bie 
rafenben  Sd)mä^reben  ber  näfjcren  ©enoffen  be§  .Söerrn  Singer,  bie  bie 

!oiferIid)e  Socialreform  in  i^rcr  Wa^tftellung  bebro^te,  für  bie  |)eräen§= 
meinung  beS  arbeitcnben  5ßo(fe§.  ®o  blieb  ba§  geplante  ©ebäube  un= 
t)o((enbet,  unb  ®ra§  wud)§  barüber.  5Sirfnng§fö§  berpuffte,  wa§  mit 

Gepränge  unb  taufenb  .öoffnungcn  begonnen  werben  war.  Stnbere  i^ctjU 
id)Iäge  famen  fiinju..  5;ie  £effent(id)teit  üerftanb  ba§  SBefen  be§  jungen 
.Öo^enjoHern  nid)t.  Sie  ̂ atte  fid)  im  2)ufel  freifinniger  ̂ pi)rafen  ba§ 
Sitb  eine§  pebantifc^  fteifeu  Sdjatten^  unb  .tartentönig§  jured)tgentad)t, 
ber  alleweil  immer  erft  Don  feinem  SKiniftcr,  beffer  nod),  feiner  9(bge= 
orbnetentammer  erfuhr,  weld)er  ̂ Jleinung  er  eigentlid)  war.  Unb  felbft 
alä  5Si(^e[m  II.  feine  ßigenart  längft  eitergifc^  betunbet  f)atte,  fu^ir  ntan 

tiefgetiöntt  jufammen,  wenn  ein  gefrönte§  SSort,  ba§  9Jiemaub  r)or= 
gcbac^t  ̂ atte,  laut  würbe.  Unglcid)  me^r  ©egncr  al§  burc^  feine  §anb= 
lungen,  burd)  bie  mitunter  t)cftigen  Sd)wanfungen  feiner  ̂ ßolitit  i)at 
fid)  ber  fiaifer  burd)  bie  fc^arf  geprägten  SBorte  gcmai^t,  bie  an  fic^  nur 
?(euBerungen  einer  impulfiüen  unb  ftotjen  9Jatur  waren,  ben  ̂ P^ilifter 
aber  IBeleibigungen  fpießbürgeriic^er  SSürbe,  Staat§ftreic^bro^ungen 
beuchten.  3^aj^  bc§  .^lönig§  SSilfe  f)öd)fte§  «efeg  fei,  bie§  Dictum  ̂ at 
Wiüionen  in  .öarnifd)  unb  gä^renbe  Erregung  bcrfe^t,  bie  ftumm 
blieben  bei  ber  315erwirtlid)ung  bei  eifenflirrenben  Sa^e§,  bei  ber  (£nt= 

laffung  S8i§marrf'§.  5Senn  bie  furchtbare  SSunbe,  bie  ßinleitung  itnb 
Vluggang  ber  Sigmarcftragöbie  bem  monard)ifd)en  SSeWit^tfein  beigebrad)t 
Öat,  fic^  nun  atlmälig  ju  fc^tieRen  beginnt,  wenn  fie  nic^t  in  faulige 

Gitcrung  übergegangen  ift,  fo  nerbanft  bie  9?ation  bie§  allein  ber  ge= 
waltigen  unb  beifpicllofen  Selbftbc()errfd)ung  be§  Sc^Iofi^errn  tion 
Sriebric^örul).  Sd)lintmer  al§  ein  Derlorener  .Srieg  £)ätte  fonft  bie  un= 

begreifliche  (£apiim=(£piftcl  an  bcn^i^i"^*^"  Si'cufs  gcwirtt.    ßine  ablef|= 

nenbe  .^altung  be§  ticfgefränften  alten  ftanjlcrä  gegenüber  ben  SSer: 
föhnungäücrfudjcn  fjättc  unfer  politifd)e§  Seben  auf  !y^aijx^d}nk  ()inauö 
ticrwüftet  unb  bcrgiftet.  g§  war  bei  ÖJott  nid)t  feine  fleinfte  örofithat, 

baf;  er,  obglcid)  ganj  Temperament  unb  SBuIfan,  bo^  um  be§  SSater^ 

lanbeS  31MlIcn  goru  unb  ?h'ad)fucht,  ja  felbft  bie  leife  SBerftimmung,  nicber 
jwang.  Saut  it)m  ift  bie  SWoglidjteit  einer  politifchcn  ©cfunbung  Dcutfd)^ 
lanb§  gegeben;  bie  berufenen  Werlte  mögen  nun  wie  er  i^re  ̂ flic^t  tfjun. 

SBeniger  gefährlid)  für  ben  neuen  .fturS,  ben  SSilhclm  ff.  fteuert, 
ift  bie  rierfe()Ite  5ß5irtt)fd)aftSpolitif  be§  t)erfd)o(tenen  Domherrn  üon 
2)ferfeburg  geworben.  Q^vat  ̂ at  ber  .ftaifer  bie  .^anbeBüerträge.  eine 

rcttenbc  2:[)at  genannt  unb,  al§  a}fontecuccuIi'§  Stern  ant  heüften  ftra^lte, 
bie  agrarifd)en  g-üfirer  feinen  UiiWiKcn  beuttid)  fpüren  laffen.  3^2id)t5= 
bcftoioeniger  mar  e§  bei  ber  ©emanbtheit  3}iiquer§  unb  ber  berföhnlichen 
Soljnlität  ber  oftpreuf5tfd)en  ®ranben  leid)t,  au§  ber  Sarfgaffe  tjcxan^ 

JU  tommcn,  bie  in  mehreren  beutfd)en  ©rofjftäbten  'alö  (faprioiftrafje 
öerewigt  worben  ift.  Ser  93unb  ber  Sanbioirt^e,  ben  bie  ungemein  ge= 
fd)irtte  unb  erfotgreid)e  Strategie  feiner  Seiter  jum  au§fd)laggebenben 

g-actor  ber  augenbltdiichen  SE8trtf)fct)aft§polifif  gcnind)t  ffat  unb  ber  bei 
ben  SSatjlen  höd)fter  Xrumpf  fein  wirb,  l)at  bie  SJegierung  au§  allen 

früheren  Steflungen  hei-"i^"^i"inötirirt  unb  i^rcn  SSertretern  nad)  ber 
iliei^e  Grtlärungen  abgejltjungcn,  bie  ft^  fonft  nur  im  .Soffer  Ganoffa^ 
reifenber  finben.  @§  ift  if)m  gcglüdt,  ben  ̂ errfd)cr  Hon  ber  ̂ Berechtigung 

feiner  g-orberungen  ju  überjcugen,  unb  ber  33unb  rürft  i^cuie,  wenige 
Sa^re  nach  ÄönigSberger  SJlahle,  unter  regierungäfreunblichem 

33anner  in'§  gelb.  Daji  bic§  feine  Sieifien  noch  feftigt,  ift  ein  befon= 
berer  SSortheil,  wie  ihn  fo  tefonberS  feine  Sd)ad)jüge  Derbienen. 

3?egierung§freunblid)  wie  er,  wenn  auch  '"'t  theatralifd)eren  5|?ofen, 

äcigt  fid)  ijtucx  ba§  Zentrum,  ba§  iiäf)ex  bei  jebcr  5I8ahlfd)Iad)t  auf 
bem  linfen  glügel  ftanb.  Den  Patrioten,  benen  ber  Gulturfampf 

nod)  burd)  alle  ©lieber  fpuft,  erfcheint  Sieber'S  glottenbegeifterung  gc= 
wifj  nid)t  itnöerbächtig ;  fie  fenncn  nur  nicht  bie  ©rünbe  bafür  unb  jer^ 

martern  fid)  umfonft  auf  ber  Sud)e  nad)  9fampolla'S  Spuren.  3" 

guterle|t  ftetlt  ftd)  öieflei^t  '^txau^,  ba§  ber  9){önd(  bon  Sefinin  boch 
fein  buntmfi^tauer  Söetrügcr  war  unb  fid)  auf  SBciSfagungen  beffer  ber= 
ftanb  als  bie  Organe  be§  pleite  gegangenen  SRirfertei,  bie  bcn  prophc= 
Seiten  gug  nach  Iinf§  immer  wieber  in  Ditnft  serrinnen  fehen,  SBerliner 
Fata  morgana.  Seo  XIII.  fann  bie  biplomatifche  ̂ fieberlage  auf  ttuba 

getroft  berfdjmerjen,  ber  Sprengel  Deutfchtanb  entfd)äbigt  ihn  sur  ®enüge. 

®eftü^t  auf  äWei  ftarfc,  gut  organiftrte  §cere§Oerbänbc,  barf  bie 
SRcgierung  ben  SubiläumSwahten  mit  einiger  9iuhe  entgegen  bliden.  So 
gut  luie  fie  hat.  e§  33i§marcf  faum  jemal§  gehabt.  G§  ift  allerbingä 
ein  ficitter,  ein  unbebeittenbcr  Unterfchieb  babei.  Der  alte  Äanjier 

pflegte  bie  3?egierungS--'!parteien  ju  regieren;  je^t  regieren  fie.  Der  alte 
Sanjicr  oerpf[id)tete  fid)  feine  9Jfchrheit,  ohne  ihr  gegenüber  ju  capituliren; 

je^t  capitulirt  ba§  SJHnifterium,  ohne  bafe  bie  9ikhrheit§parteien  fic^ 

ihm  irgenbwie  berpflichten.  Diefer  curiofe  Umftanb  brüdt  bcn  3ubiläum§= 

wählen  ihr  fehr  eigenartiges  ©epräge  auf.  Gr  refuliirt  au§  bem  tiefen 
TOi^trauen,  womit  bie  5Bähterfd)aft  in  bie  Bufitnft  fd)aut,  womit 
Staatsmänner  fie  erfüttt  ha^en,  bie  ©oliathc  im  Sieben,  3wergDolt  im 

^anbeln  finb.  Siaotfchau  unb  ba§  gri.ij3ere  Deutfd)Ianb  erregen  wohl 

bie  'D'tcrüen  unb  burd)feuern  ba§  aftäu  biet  geworbene,  in  iPh^^S"'" 
ftarrte  Sölut,  aber  auf  bieS  Programm  f)in  binbet  man  fi^  nid)t  für 

fünf  3ohre.  Die  erfte  Decabe  ber  §errf^aft  aSilhelm'S  n.  war  eine 
g^olge  äum  Jheil  intereffanter,  aber  tnehr  ober  minber  mifeglücfter 

Giperimente.  Deutfd)lanb  geht  erwartungSboll,  boch  wit  fritif(^en 

Sinnen  unb  ohne  Ueberfd)niang  in  bie  äweitc  fjumn.  Slancocrebit 

mbi^te  e§  ihr  einftiucilen  nid)t  einräumen.  Caliban. 
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Bei  BpßBlIunöEn  bcrufB  matt  pd)  auf  bie 

„OßgEtittarf". 

3n  Terd.  DÜmmler'S  SSerlQ9§bud)t)QnbIun9 
in  Berlin  s.w.  12  erfd)ien  —  ju  tejiefien 
burd^  alle  Sucf)^anbhin9en: 

^rtüfc^e  ̂ xnnb£eQunq  bev 

SSon  Dr.  med.  SBilf)clm  ®tcrn, 
pxnct.  aitjt  in  Söertin. 

474  (S.   gr.  8«.   ̂ rei§  7,20  3)?: 

•  Dit  SiSiHwif'SBiiiinft  • 

etfc^cint,  eine  g^itlong  Oergrtffeit,  foeben  in 
einm  neuen  SUbrnd  unb  enthält  u.  a.: 

im 

Krtdeil  linilliiiitiit  Jeitgenoffiu 
beitrage  t)on  ̂ ulicttc  Tiiam,  <Seor9  ̂ van« 

l»^0nfe  7><tuict,  C.  vati  2>eYffeI/  2n«  t>en 

Klaus  ev9if},  ̂ vMvidf  tfaa^e,  Svnft 
^accf  el,  £.  von  ̂ artmantt/  4<*"^^®l^f 
paul  ̂ c^^c,  XOU^eim  ̂ «vban,  Kn^yar^ 

licu/      Com&vofO;,  71,  ilfejiere»,  21ta|- 

Cor*  SMisbuv^,  ^o^anms  Sc^ining, 
^.  Sicnfietoic}^  ^ules  Simon,  ijctbcrt 
5|>enceV/  ̂ viebtidf  Spicitfa^ettf  £fenvy 
zn.  Stanley,  Sm^a  »on  Suttncv,  Jim» 
broifc  Zi}9mai,  7tt.  6e  2>O0fie,  2f^o(f 
tPUbran^t,  21.  v.  Wevmv,  3ulius  tt>oI|f, 

Coirft  MJoIfclcy  u.  21, 

(Sine  internationale  dnquete,  mic  fic  in 
fltciil^cr  ̂ eDeutung  nod^  niemals  ftattgefuntien 
t)at.  2luf  bie  9?unbfrage  ber  „(Gegenwart"  fiaben 
bie  berü^ntteften  f^ranjofen,  ©nglänber,  3ta= 
liener,  Slaoen  unb  ®eut}^en  —  SSere^ter  unb 
®egner  be§  eifetnen  Sanäler§  —  ̂ ier  i^r  mo= 
titiirte§  Urtfieil  über  benfelben  obgegeben.  ®§ 
ift  «in  futtur^iftortfi^cS  2)ofumettt  öon  6lEi= 
benbcm  SBert. 

preis  6iefev  9ismav<(»2tummev  ucb\t 
iXadftva^  X  2n.  50  |>f. 

9{ud)  birect  gegen  S3riefmarfen=(Sinfenbung 
burc^  ben 

Oerlag  bev  eegenwavt,  Berlin  W.  57. 

Verl.  cl.Wcidmannscheu  Buchhdl.  inBerlin. 

Soeben  erschien: 

BAKCHYLIDES 

U.  v.WlLAMOWITZ-MOELLENDORFF. 

8«.    (34  S.)    80  rf. 

Bad  Reinerz, 
klimatischer,  waldreicher  HShen-Knrort  —  Seehöhe  568  Meter  — 
in  einem  schönen,  geschützten  Thale  der  Grafschaft  Glatz,  mit  kohlensäurereichen 
alkalisch  -  erdigen  Ei.sen  -  Trink-  und  Bade -Quellen,  Mineral-,  Moor-  und  Douche- Bädern 
und  einer  vorzüglichen  Molken-,  Milch-  und  Kefyr- Kur -Anstalt.  Angezeigt  bei  Krank- 

heiten der  Nerven,  der  Athmungs-  und  Verdauungsorgane,  zur  Verbesserung  der  Ernährung 
und  Constitution,  Beseitigung  rheumatisch-gichtischer  Leiden  und  der  Folgen  entzündlicher 
Ausschwitzungen.     Eröffnung  Anfang  Mai.     Eisenbahnstation.     Prospecte  gratis. 

Vornan  von  'gßcoppiC  ̂ offing. 
^fünfte  JlufCage. 

Preia  gßljBpEt  6  IföarFi.    ©ßbunbßn  7  IKatk. 

@in  lebfjaft  anregenbe§  SSerf,  bo§  ben  ̂ jricfelnben  SRetj  unmittelbarfter  3cttgefc^i(^te  enthält .  ..  . 
®cr  fiefer  tuirb  einen  [tarfen  ©inbrurf  geroinnen.  (Sölntfc^e  Leitung).  —  3-  be^anbclt  bie  o^ne 
3roeifet  grij^te  fiolitifdje  i^rage  unferer  Qtit  .  .  .  ©ein  gan^  be}onbere§  ®efc^id,  ba§  med^anifcJ^e 
©etriebe  be§  2(t(tag§Ieben§  in  ber  ganjen  ©c^t^eit  ju  |jt)otogra|)l^iren  unb  mit  ®id)ter^anb  in 
j^arben  ju  fe^en  .  .  .  (Sin  beutfc^er  3fiittD'"on  im  aHerbeften  ©inne ,  üinftlerifc^  gearbeitet .  .  . 
®r  fann  al§  SSorbilb  biefer  ec^tmobernen  Gattung  ̂ ingefteEt  werben.   (5E3iener  S'tentbenblatt.) 

Das  Bucij  ift  iit  allett  befferen  Bud)Ijati6Iuttgert  oorrät^ig;  ttjo  einmal 
tttdjt  öer  ̂ aü,  erfolgt  gegett  (Etnfenbung  öes  Betrags  poftfreie  ̂ ufenöuttg  t»oni 

■g^erCag  öer  ̂ e^enwaxt  in  ̂ erCtn  W,  57. 

Soenifecken's  Schnellschreibfedern  gleiten  sehr  leicht  und  spritzen  nie 
I  Auswahl 

(12)  Federn 
in  j  Sorten 30  Pf 

Ueberau  vorrätig     *    Berlin    *    F.  SOENNECKEN    *    BONN    *    Leipzig    *     Preisliste  kostenfrei 

9(uf  bielfeitige  S^adjfrage  beranftalten  wir 
eine  neue  9(uflage  unferer  Äünftter^ßnqnetc: 

unb 

anbete  ̂ unfifragen. 

Original  =  (Suta^ten  öon  2X&.  ZtTcnjet,  J?eiti- 
t^dt»  Be^as,  Söcflin,  21.  t>.  tfcrncr, 
■Hitaits,  Itl^&e,  Sind,  3ot^.  SdjtUiits, 
5(ä?aper,  (E.  t>.  (5el>t^art>t,  ̂ crb.  ■Keller, Defrcg^er,  ©abriet  ZTiay,  ̂ t^oma, 
Ciebermanit,  tt? ill^.  öuyd^,  ̂ tt$er,  (Braf 
I^arrad?,  IHaj  Krufe,  iittille,  Ccffcr» 
Itry,  Socpler,  pcd^t,  Kueljl,  Ced^ter, 
3ü3el,  parlag^i,  21tacteitfeit,  Starbtiia, 

Cetftitott?,  (»aulfe,  pliitte,  Stallt. 

^rets  btcfcr  brci  /lünflfer- Hummern  i>er 
„^cflcnwart"  1       50  ̂ f. 

2lud)  birect  bon  «n§  ju  bcjie^cn  nad)  Sörief= 
marten  =  (Sinfenbung. 

fertag  ber  <Be$enn>art,  JJcrlin  W.  57. 

gtlinger  §lljvtft|lcUfr,  bciuä^rter  53Jitavb.  b. 
üerbr.  3iigc»b=  u.  J^ainiUcnbtätter,  fud}t  —  al§ 
91ebcnbe(cf)äftigung  —  b.  Sfebattion  e.  Heineren 
3eitfd)rift  ju  übernel)mcn.  33efte  JKcferenscn ! 
Offert,  on  „M.  R.  Z."  j^eftfagernb  gittnu,  Sa. 

3n  unferem  SSerlag  ift  erf(^ienen: 

SSodiniMiiiii  (ür  Cltcrolur.  .(Tnnfl  iiiili  i)(lcnllii(icä  Stiili. 

denfraUPföiftfr  1872-1896. 
erftcr  6tä  fünfsififtcr  »anö. 

gicbft  9?ad)trag  1897.  (Se^.  5  uir 
©in  bib[iogra)5t)ifd)e€  2Ser!  erften 

9?angc§  über  ba§  geiammte  i5ffentlid)e, 
geiftige  unb  fünft(crifd)e  Seben  ber  letiten 
25  ̂ obre.  'D'Jotfiroenbigcg  9?ad)fd)Iagebud) 
für  bie  Sefer  ber  „®egenroart",  fomie 
für  unffcnfd)aftlid)e  3c.  Arbeiten.  Heber 
10,000  9lrtitel,  und)  &äd)crn,  Sßerfaffern, 
®d)lagroörtern  georbnet.  %\t  ?lutoren 
pfeubönl)mer  unb  anün\}nier  9(rtifel  finb 
bnrd)iueg  genannt.  Unentbct)rlid)  für 

jebe  SiMbliottief. ?lud)  bireft  gegen  ̂ oftanroeifung  ober 
9?ad)nnl)me  bom 

iDerlag  ber  Cöegentuart. 
S3crlin  W  57. 

(Betonttoortli^et  Olebacteut:  Dr.  I^eo^iftlt  SoDinB  tn  Settin. SReboctlon  unb  ffijljebition :  SBerltn  "W.,  SKanflelnfttobe  7. 2)ruct  »on  ̂ effc  &  Sücttct  in  üelpjig. 



Xb  19. ^evZin,  ben  7.  ̂ ai  1898. 

 #  

27.  Jahrgang. 

Band  53. 

2ßD(^enf(^rift  für  Siteratur,  tunft  unb  öffentlit^eS  Seßen. 

leöfn  g0nnati£nli  eifdjetnt  ftne  |lumm«r. 9?er(ag  bev  ©egenluort  in  Söerlin  W,  57. 
ilwtcllöörlldj  4  p.  50  m-  <Etn£  ilummer  50  Jlf. 

Snfevate  jcbcr  Slrt  Jiro  Sgeflpaltene  ̂ IJetttäeile  80  <pf. 

(Segen  bie  9(uftfieilung  (Söina'S.    58on  |).  öon  ©antfon  =  ̂  i nt m e I ft j e rn ct.   —   Sitctdtitv  uttb  ̂ itnft.   3)ci§  (Snbe  einc§ 
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0)ci5cn  bt£  3luftl)etlung  Cl)ttttt5. 

9Son  ̂ .  con  Samfon^ßimmelftjerna. 

<2prtd)tt)ort:  man  folle  bte  .<pQut  mdjt  tl^eifen,  be= 
cor  ber  59är  erlegt  irorben,  —  ftommt  ido^I  au§  @rf)ilba, 
too  man  6efannt(t(f),  mie  in  S^ürnberg,  S^iemanben  l^enft,  man 
f)ätte  i^n  benn.  Ueber  bte[e  alte  5^oIfgtriei§i)ett  finb  mir 

^eutjutage  ̂ oc^  ergaben,  —  in  unferer  ßeit  ber  SSorurt^eiI§= 
lofigfeit  unb  ber  Ummertf)ung  aller  2Bert{)e,  —  ba  man  fid) 
nur  jenfeit  ®ut  unb  Söfe  aufjufteßen  braucht,  um  berechtigt 
gu  fein,  nid)t  nur  jum  58eripotten  frf)i(bbürgerif(f)er  i^Iug^eit, 
fonbern  aud)  aUcö  beffen,  ma§  nod)  ben  iuitern  aU  l^eilig 
galt.  3n  unferer  Qdt,  ba  bie  ̂ eifef)ungrige  ßolonialpoütif 
begonnen  f)at,  ben  ©runbfa^  ber  §errenmora{:  9)?ad)t  gef)t 
Dor  9ied)t  —  burd)  bie  internationale  ^rajiä  gu  fanftioniren, 
—  ba  ungeftraft  ̂ uni§  unter  ̂ rotectorat  unb  ?fegt)^3ten 
unter  Sdiu^^errfc^aft  gefteüt  merben  burften,  —  ba  6eci(  9^^obe^ 
unb  Samefon  auf  S5iUigung  unb  Doationen  f)aben  rei^nen 

bürfen,  —  in  unferer  Qnt  ̂ at  man  fid)  nidit  gu  munbern, 
menn  gang  brutal  bie  „^[uft^eiümg  (£^ina§"  in  5{u§fid)t  ge= 
nommen,  ober  menn  fc^idlidjer  üon  ber  „?(bgren§ung  ber 

Sntereffenfpf)ären  in  ß^ina"  gerebet  mirb:  ba§  ift  ber  üer= 
fd)ämte  ?(usbrud  für  bie  S^orauSbegeidjnung  ber  @roberung§= 
gebiete.  1)en  fingen  Seuten,  bie  fo  reben,  gilt  eg  atg  felbft= 
terftänblic^,  bafe  bie  @inbegief|ung  unb  S5efe^ung  ber 
X^eilunggquoten  burc^  einen  Seben  be§  am  @efd)äfte  33e= 
t^eitigten  oijnt  ernftlid)e  ̂ inbcrniffe,  gleidjfam  üon  fcfbft,  er=^ 
folgen  merbe;  unb  a(§  einzige  ®d)mierigfeit  bei  ber  ©ac^e 
erfd)etnt  i^nen  bie  Dörfer  gu  crgiefenbe  3.^erftänbigung  über 

bie  „^fbgrengung";  unb  ba  mögfidjcr  SSeife  eine  33erftänbigung 
barüber  nid)t  anber§  ̂ erbeigufüfiren  fein  merbe,  a(§  mittelft 
SSaff engemalt,  fo  ̂ abe  Don  ben  Unterne^munggluftigen  ein 

Seber  für  ben  beüorfte^^cnbcn  51'ampf  fid)  tt)unttd)ft  gu  rüften. 
[  —  Seiber  mirb  auc^  in  angefel)enen  beutfdjcn  Organen  öon 
ber  beDorfte^enben  „2luft^ei(ung  Sf)ina6"  gefafelt,  unb  mirb 

I  baburd)  bie  Siegierung  beg  '5)eutfc^en  9ieid)e§  in  ber  öffent^ 
lid)en  a)?einung  immerl)in  üerbäd)tigt,  alg  fei  auc^  fte  nic^t 

i  abgeneigt,  ba^  ?luftf)ei[ungsgefd)äft  gu  bcgünftigen  unb  fi^ 

!  baran  gu  bct^eiligen.  §lber  all'  baä  ®ercbe  ber  ßeitungg» 
1  fd)reiber  unb  ber  ä"annegtef3er  über  bie  „2tuftl)eilung  S^inag" 
!  ift  oiel  unfluger  nod)  al§  ber  Streit  um  ba§  gell  üor  @r= 

legung  be§  23ärcn.  "Senn  bie  gur  3agb  5fu§giel)enben  fennen 
i  bod)  ben  C^egenftanb  ber  Unternehmung:  Don  ben  Sägern 

■■  tt)et§  ein  3ebcr,  mag  ein  23är  ift,  unb  mie  befd)affen  feine 

Sebengrteife  unb  ©angart.  ®ie  gleiche  SSorfenntnife  ift  auch 

®enen  gugänglicf),  meiere  fich  an|cl)iden,  ba§  @rbe  be§  franfen 
5D?onne§  am  33o§poru§  unter  fiel)  gu  bertfieilen:  bie  begüg= 
liehen  Sänbergebiete  unb  bereu  ̂ ülfgquellen,  ihre  5Se= 
öölferungen  unb  bereu  S3egabungen  unb  ©emohnheiten  finb 
längft  befannt;  ein  Seber,  ben  e§  angeht,  fann  fich  leicht 
barüber  belehren.  —  3n  fehr  anbergartiger  Sage  befinbet  man 
fich  ©hina  gegenüber;  in  fchlimmerer  Sage  noch,  l^enn 
man  barüber  gar  nichtg  müfete.  ®enn  gänglich  llnbefanntem 
nähert  man  fid)  mit  93Drfid)t;  burch  3J?ifefenntnife  unb  93or= 
urtheile  (Sntftellteg  fann  gu  täppifcljem  ©raufgehen  herleiten 
unb  folgenfchlüere  (Snttäufchungen  h^i^^eiführen.  ßu  allen 
ßeiten  ift  man  im  europäifd)en  Stbenblonbe  über  ©hina  fehr 
mangelhaft  unterrichtet  gemefen;  mährenb  oieler  Sah^^^nberte 
maren  bie  fpärtid)en  Dcachridjten  aug  bem  fernen  SSunber^ 
lanbe  gänglich  95ergeffenheit  gerathen;  aber  big  öor 
menigen  9J?enfchenaltern  gurüd  maren  immerhin  bie  geringen 
in  unferem  5lbenblanbe  über  ©h^na  verbreiteten  ̂ enntniffe 

hoä)  menigfteng  gutreff enb;  etira  um  bie  Söenbe  biefeg  Snhf= 
bunbertg  i)at  eg  begonnen,  bamit  anberg  gu  merben;  nament= 
lieh  fßit  ben  öiergiger  S^hi^ßn  ift  man  mit  ftetg  fich  fteigern= 
bem  (Sifer  befliffen  gemefen,  bie  abermi|igften  Slugftreuungen 
über  bie  chinefifdje  SBelt  gu  berbreiten  unb  bie  Don  baher 
ftammenben  guöerläffigen  9^ad)richten  in  35ergeffenheit  gu 
bringen,  fo  bafe  einer  ber  beften  5?enner  Shinag,  ®eorg  Don 
ber  ®abeten^,  hat  augrufen  fönnen:  „SSon  allen  ®uttur= 

länbern  ber  Söelt  ift  ßhina  bag  beftDerleumbete." 
S)aher  ift  eg  mohl  unaugbleiblich,  ba^  diejenigen,  me[d)e  fich 
gur  Eroberung  ßhinag  anfchiden,  fchUmmen  Ueberrafchungen 

unb  3^ehlred)nungen  entgegengehen:  gang  mag  Slnbereg,  alg 
eine  ̂ ^heilung  beg  Särenfeüg,  fann  bog  fd)liefelid)e  ®r= 
gebnif?  ber  Unternehmungen  merben!  — .^^^ni  3?erftänbniffe 
beg  S'Jadjfolgenben  nur  eine  gang  gebrängte  ßufamntenftellung 
ber  begüglichen  SEhatfadjen  unb  3.krhältniffe. 

3m  gmeiten  Sahrhunbert  unferer  3ettred)nung  maren  fich 
bie  ®rengen  beg  römifchen  unb  chinefifd)en  9?eicheg  fo  nahe 
gerüdt,  unb  hatten  bie  Segiehungen  gmifdjen  ben  beiben 
5Bclten  begonnen,  fo  rege  gu  merben,  bafe  beiberfeitg  an 
ftänbige  biplomatifi^e  Sl^erbinbung  gebucht  unb  auch  ber  2ln= 
fang  bagu  gemacht  mürbe,  ̂ ier  fomohl  tuie  bort  ift  ber 
®ang  ber  (Ireigniffe  biefen  ̂ eftrebungen  nicht  günftig  ge= 
rtefen,  unb  auf  beiben  Seiten  fam  5[tleg,  mag  man  Don  cin= 

anber  gemußt  f^aüc,  algbalb  DoÜftänbig  in  'i^ergcffcnbcit. 
©benfo  toüx  eg  fchon  üorher  für  bie  abenblänbifd)e  Hcnntnife 
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bon  Gleina  gäiiätic^  o'^ne  folgen  geblieben,  al§  im  erften 
Sa{)rt)unberte  unserer  ßeitrc^nung  bie  ©ren^e  bcr  d)ine[i[d^en 
|)errfc^aft  fid)  üorüberge^enb  bi§  an  ba§  Dftgeftobe  be8 

Ä^a§pifee§  au§gebe!^nt  l^atte.  —  ©päter  f)at  ein  lebl^after 
^anbelSüerfel^r  ̂ la^  gegriffen  ̂ irifciien,  S^ina  unb  ben  bon 
ben  ?Irabern  bel^errfä)ten  ©ebieten,  beätr.  jföifcfien  ber  cfjinefi^ 
fcl)en  unb  ber  islamilifd^en  SBelt:  cE)inefi[ä)e  §änbter  brangen 
bi§  ̂ um  9?otf)en  5[)?eere  tior  unb  arabif(^  gactoreien  n^aren 
bi§  5ur  ̂ albinfel  ©c^antung  t)orgefd)oben;  boc^  finb  bie 
5?enntniffe,  rt)e(c^c  bie  SCraber  t)on  (S^ina  ermorben,  abfotut 
gar  nid^t  in  ba§  berjeitige  c^rift(i(f)e  ?(benbtanb  borgebrungen. 

©0  fonnte  e§  gefd^e'^en,  bafe  bie  9^ac^rid)ten,  n^elc^e  im  '^a^xc 
1295  ÜJ?arco  $oIo  au§  ß^Jiina  bra(i)te,  al§  9J?ärd)en  au§ 
einem  unmög(i(f)en  SBunberlanbe  erfdjienen  unb  alSbalb,  beim 

gelten  aller  unb  jeber  S^ejie'^ungen  jibifcfien  ß{)ina  unb  bem 
^bcnbtanbe,  !^ier  mieber  gänjIicE)  in  SSergeffeni)eit  geriet^en. 
—  @rft  a(§  nad)  ©ntbedung  be§  ©eemegeg  nad)  Snbien 
Sefuiten=9D?iffionare  im  SaJ)re  1580  in  (5f)ino  g^ufe  gefaxt 
I)atten,  —  erft  bon  biefem  ßeitpunfte  an  beginnt  ba§  c^rift= 
lid^e  Slbenblanb  fortlaufenb  aug  6f)ina  9'?ad)rid)ten  ju  er= 

Ijatten,  unb  jmar  jutreffenbe,  juberläffige  '^ad)X\(t)kn,  h)eld)e 
ba§  allgemeine  Sntereffe  in  ?fnfprud)  naJimen,  unb  unferem 
5(benblanbe  6{)ina  in  überau§  bort!^eiI{)aftem  Sid)te  erfi^einen 

liefen.  SDaS  5Inn)ad^fen  mot)Iberbürgter  5l'enntniffe  über  (E^ina, 
h)ie  auc^  bie  ©teigcrung  be§  mol^tmoHenben  SntereffeS  an  ben 
d^inefifi^en  Singen  @eiten§  be§  dirifttidjen  ̂ (benblanbeS,  f)at 
faft  bi§  in  bie  SRitte  unfere§  Sal^rt)unbertg  feinen  Fortgang 
genommen;  bon  je^t  ab  fe|en  aber  bie  abfälligen  unb  gar 
oft  entfe^tid)  tenbengiöS  gefärbten  35erid)te  über  (Ef)ina  ein, 
ft)eld)e  e§  fd)tie^lid)  fertig  gebrad)t  l^aben,  unferem  Stbenbtanbe 

ein  unfennt(id)eg  3^'^'-'^'^^^  ̂ on  ber  d)inefifc^en  6utturtt)elt  ge^ 
läufig  §u  mad)en. 

®er  Umfd)n)ung  in  ber  über  fö^^ina  üblid^  gemorbenen 
S3erid)terftattung  erftärt  fi(^  au§  jbjei  bon  einanber  gang 
unabt)ängigen  Umftänben,  n)el(^e,  it)rer  berfd)iebenen  5Ratur 
gemä^,  nad)  jmei  Siic^tungen  |in  5{nlafe  gu  SWi^beutungen 
gegeben  I)aben,  bie  beibe  gteid)  fotgenfdimer  für  unfer  ?(benb* 
lanb  beerben  fönnen:  einmal  3J?i^beutungen  l^infid)tlid)  ber 
£eben§ouffaffung,  auf  ftelc^er  bie  c^inefifdje  ©ultur  beruf)t; 

—  fobann  SKifebeutungen  ̂ infid)tU^  ber  3Serfaffung  unb 

©tärfe  be§  c^inefifd)en  fociafen  ̂ 'ör)3er§  unb  ®taate§.  Sie 

alten  Sefuiten^'SOiiffionare,  angefangen  oon  ben  P.  P.  dtkd 
unb  $8erbieft  bil  f)erab  auf  bie  P.  P.  ®u  §atbe  unb  5lmiot, 
bie  fid)  alle  um  ß^ina  unbergänglid)e  SSerbienfte  ern^orben 

l^aben  unb  bort  noc^  t)eute  im  beften  ?(nbenfen  ftel^en,  —  bie 
alten  Sefuiten=9Jfiffionare  f)aben  e§  fofort  mit  i^rem  ©djarf^ 
blide  erfannt,  ba^  ba§  in  fic^  gefd)toffene  unb  gefeftigte, 
burd)  fünfteI)oIbtaufenb  Sa^re  bemä{)rte  ®ie§feiter=?!J?oraI' 
f^ftem  ©f)ina§  einerfeitS  unangreifbar  baftef)t  gegenüber  allen 

bernünftiger  SBeife  benf baren  Senfeiter  s®Iauben§tef)ren,  — 
ba^  e§  aber  anberfeitS  auc^  feiner  ber  2e|teren  t)inbernb  im 

2öege  fte^t,  nod)  bon  if)nen  befe^bet  gu  werben  braudjt,  — 
bafe  bielme^r  biefe§  im  Sl^nenbienfte  pm  §(u§brude  ge= 
langenbe  ®ie§feiter*90?oralft)ftem  fid)  mit  beliebigen  Senfeiter== 
®lauben§Iet)ren  befteng  berein  baren  lä^t.  Sn  ber  X^at 
{)atten  feit  Sat)rtaufenben  Xao^Seute  unb  SBubb^iften,  Suben 
unb  9J?uljammebaner,  nidjt  minber  mä^renb  Sa^r|unberten  — 
(bom  fed)ften  Sal)r{)unberte  ab)  —  ä0^keid)e  ®emeinben  bon 
9^eftorianer=(SJ)riften,  unbei)eüigt  unb  in  befter  (£intrad)t  in 
e^ina  gelebt,  unb  gmar  lüe  al§  ed)te  (S^inefen,  b.  f).  unter 
genauer  S3cobad)tung  ber  bon  ber  d^inefifdien  aJJoralle^re  bor- 
gefd)riebencn  ftaatUdjen  Otiten  unb  ?(!^nenbienft=geicrlid)feiten. 

ö§  mufj  ̂ ier,  rtienn  and)  nur  gan^  furj,  auf  ben  d)inefi= 

fd)en  Sll^nenbtcnft  eingegangen  merben,  ba  o!f)ne  feine  ̂'ennt- 
nift  bie  djinefifdjcn  ®inge  unberftönbtid)  bleiben.  ®ie  geier« 
Iid)feiten  finben  in  bcr  Siegel  olle  bierje^n  Xage  ftatt.  Sa§ 
9litua(e  t)at  äuftertid)  ?(e^ntid)feit  mit  bem  fatf)otifd)en 
9Ke^opfer.  Unter  Stbfingung  bei  3({)nen^l)mnu§  mit  Snftru= 
mentalbegleitung  ttjirb  eg  bom  §augbater,  affiftirt  bon  ber 

^^augmutter,  inmitten  ber  J^amilienberfammlung  bor  einem 

|[ttartifd)e  celebrirt,  auf  melc^em  bie  S^Jamengtafet  beg  jebeg 
9)?al  gefeierten  Sßorfal^rg  aufgefteUt  morben.  ®en  ©(^lufe  ber 
ritualen  geterlic^feit  bilbet  eine  5rnfprad)e  beg  §augbater§, 
ber,  nun  im  9^amen  beg  bere^rten  SSorfaf)rg  rebenb,  ben 
Sfnmefenben  bie  ju  feinem  5Inbenfen  geUjibmeten  Dpfergaben 
Surüdreid)t:  fie  mögen  fid)  i^rer  erfreuen  unb  babei  beg 
Stltert^umg  gebenfen,  bem  fie  3UIeg  berbanlen. 

^aä)  (Sinna^me  beg  gemeinfamen  @rinnerung§maf)Ieg,  — 
(bebor  ber  gamitienratt)  fic^  atg  ©tanbegamt  conftituirt  jur 
©ntragung  ber  in  ber  ̂ amilie  erfolgten  ©eburten,  ©terbe- 
fälle  unb  @:^efd)liefeungen,  —  fobann  alg  R^erforgungganftalt 
für  bie  franfen  unb  l^ülfgbebürftigen  SSerföanbten,  —  unb 
enbtid)  a(g  Sufti-^bel^örbe)  —  borl^er  ibirb  bon  bem  §aug= 
bater  aug  bem,  meift  auf  SQ^r!t)unberte  surüdreidjenben 
gamiüenardjibe  bie  Sebenggcfd)i^te  eineg  ber  SSorfa^ren  ber= 
lefen  mit  baran  gefnüpften  bele^renben  unb  ermal^nenben 

S^u^anmenbungen.  2)ag  näd^fte  "SJM  ift  ein  ?(nberer  ber 
SI^orfaf)ren  ©egenftanb  ber  SD'Jitttjeitungen  unb  S3etrad)tungen, 
unb  fo  fort  big  ber  ©^clug  beg  5trc^ibg  erfii^öpft  ift,  morauf 

ber  Xurnug  bon  9^euem  beginnt.  SDa'^er  fennt  jeber  Sl^inefe 
bie  ®efd)ic^te  feiner  ̂ amilie  genau,  oft  big  in  bie  früt)e  SSor- 

•^eit  gurüd;  feit  ber  ä'inb^eit  ift  in  \t)m  bag  bantbare  95ettiufet= 
fein  f eineg  ß^fon^n^^n^i^^S^^  ?(Itertl^ume  gemedt 
Iborben,  unb  unter  ben  5(ufgaben  beg  Sebeng  ftet)t  if)m  bie 
Sebenbigerl^altung  ber  lleberlieferungen  beg  5(ttertt)umg  atg 

f)eitigfte  oben  an.  —  Sie  anberc  33ebeutung  aber  beg  Sebeng: 
einer  glüdlic^en  3"f"nft  ̂ öege  ju  bereiten,  für  bie  f|)äteren 

@efd)ted)ter  S^orforge  jn  treffen,  —  biefe  S5ebeutung  beg 
Safeing  mirb  fr^on  im  täglichen  Seben  alg  felbftberftänb(id)e 
anerfannt  burd)  bie  übtid)e  SSegeid^nung  ber  ̂ inbl^eit  atg  beg 

„jufünftigen  Slttertt)umg",  momit  angebeutet  merben  fotl: 
unfere  Stufgabe  fei  eg,  batjin  §u  n)irfen,  bafe  in 
ferner  ßufunft  aud)  unferer  Minber  unb  ©nfet  atg 

berbienter  5Borfa'f)ren  gebad)t  hjerben  möge,  —  unb 
biefe  Sebeutung  beg  Sebeng  hjirb  im  ̂ Rituale  ber  93eerbigung 
beg  ̂ augbaterg  befonberg  feiertidt)  in  (Erinnerung  gebracE)t. 
^ier  mirb  ber  3tbgefdE)iebene  atg  gegenn)ärtig  borgeftettt  in  ber 
^erfon  feineg  jüngften  (Snfetg,  ber  il^n  repräfentirt;  unb  an 
bag  ̂ inb,  an  ben  SSertreter  jugtei^  beg  bergangenen  unb 

beg  „  gut ünf tigen "  3lttert!^umg  rtenbet  fid)  bie  an  ben  SSer= 
ftorbenen  gerid^tete  Stnrebe:  „  ...2)u  bift  jur  ©etigfeit  ein* 
gegangen,  unb  mir,  beine  SSertoanbten,  lE)offen  biet)  nad)trägtic^ 

§u  et)ren,  inbem  iüir  fetber  mit  §ütfe  beineg  günftigen  @in= 

ftuffeg  auf  @rben  fegengreid)  gebei^en."  —  ©o  mirb  ber 
Stugbrud  beg  ©anfeg  jugteid^  gum  S3elenntni|  ber 

^ftid)t.  —  SJiit^in  ift  unberfennbar,  bafe  ber  d£)inefifd^e 
^^nenbienft  einzig  unb  attein  etf)ifd)em  Qmtdt  bient;  ba§ 
il^m  nur  moralifd^e,  fociate  unb  ftaatticf)e  93ebeutung  beimol^nt, 
mot)er  er  benn  audt)  mit  jebem  retigiöfen  Sefenntniffe  burc^= 
aug  bereinbar  ift.  2tud)  fann  babei  bon  Stbgötterei  feine 

9?ebe  fein,  ba  bie  grage:  ob  bei  ber  5tf)nenbienft<geiertidE)fcit 
bie  perföntid^e  ©egenftart  beg  SSorfa^rg  boraugäufe|en  •  fei, 
bon  ben  ßl^inefen  entfd)ieben  berneint  mirb.  (Sg  ift  mitt)in 
nur  eine  ©rinnerunggfeier,  bei  metd)er  man  fid^  bie  ®egen= 
mart  ber  ̂ erfon  beg  Sßorfal^rg  borjuftet(en  fud^t. 

©0  finb  benn  aud)  bie  atten  Sefuiten*9J?iffionare  tneit 
babon  entfernt  gemefen,  biefe  rein  ett)ifd^en,  mit  bem  d)inefi* 
fifdE)en  ©taatgrtjefen  eng  berftod£)tenen  Sutt^anbtungen  atg  Stb< 
göttereien  p  berfdjreien  unb  ju  berbammen,  unb  Sauf  biefer 
f)umanen  ̂ uffaffung  ift  i^re  mifftonirenbe  X^ätigfeit  in 
atten  .^reifen  ber  ©efeüfdtjoft,  big  in  bie  f)öd£)ften  ©djic^ten 
f)inauf,  bon  überrafd^enben  ©rfotgen  begteitet  gemefen,  fo  ba{? 

eg  in  ber  ̂ meiten  §ätfte  beg  adE)täel^nten  Saf)r^unbertg  er« 
fdjeinen  fonnte,  atg  beerbe  gan^  Gf)ino  in  ber|ättnifemäfeig 
furjer  Q^it  für  bie  d)rifttid)e  £ef)re  geh)onncn  fein.  ®a 
entbrannte  jmifd^en  ber  ®efettfd)aft  Sefu  unb  bem  inälbifd)en 
nad)  6f)ina  eingebrungenen  jDominifaner  =  Drben  ein  ̂ ampf 

auf  Seben  unb  Xob,  njetd)er  bie  ganje  fat§otifd£)e  $tirdE)e  bi'? 
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in  t^re  ©runbtieften  erfc^üttert  f)at  unb  im  ̂ al)xc  1773  §ur 

2luf(öfung  be§  Se[uitcn=Orben§  führte.  —  ®en  'SDominifonern 
tnar  e§  barum  ju  tf)un,  in  ßt)ina  einen  Staat  im  Staate 
3U  bitben  unb  ba§  ganje  SSietmitlionenreic^  aU  eine  ̂ roüinj 
iJ)rem  Crben  einäuüerleiben.  Saju  erfd)ien  in  erftcr  9ieif)e 
eTforberü(^,  einen  )d)arfen  ©egenja^  ämifc[)en  6f)incfent{)um 
unb  G^riftcnt^um  fünfttic^  conftruiren,  unb  l^ierju  bot 
fic^  al§  aHergeeignetfteS  SD^ittel  bar  bte  SSerfe^erung  unb 
5Serbammung  be§  bem  ganjen  StaatSgebanfen  6^ina§  ju 
©runbe  tiegenben  3(!^nencu{te0  a(§  einer  angeblid^  abfcf)eu= 
ticken  3(bgötterei;  bamit  rtar  ein  trennenber  @d)Iacf)truf  ge= 
ttjonnen:  !)ie  (S^riftnä!  —  f)ie  ̂ ong  =  fu  =  tfe!  —  fonnte 
nic^t  lange  augbleiben,  bafe  bie  Staatlgefä^rHcf)feit  ber  33er= 

f)e^ungen  unb  '^Treibereien  erfannt  niurbe,  unb  e§  enbigte 
bamit,  ba|  alle  cf)riftlic^en  SJJiffionare  o^ne  Unterschieb  au§ 

G^ina  au§gett)ie[en  tourben.  —  'Sie  um  bie  Ttitte  ber  t)ier= 
5iger  Sa^re  biefe§  Sa^rf)unbert§  mieber  ̂ ugelaffenen  2)?iffio= 
nare,  bie  faf^olifctien  jornol^I  mie  bie  öerf^iebenen  prote[tanti= 
fc^en,  l^aben  fid)  (eiber  ni^t  bie  alten  Sefuiten  =  ̂atre§  jum 
9D?u[ter  genommen,  fonbern  finb  in  bie  j^ufefta^jfen  ber 
Sominifaner  be§  aditje^nten  SaJirl^unbertS  getreten,  bie  iSe= 
iDo^ner  be§  9?eicJ)e§  ber  iSJlxtit  gegen  if)re  Dbrigfeit  aufl)e|enb, 
unb  naä)  2Iu§en  ba§  9?eich  unb  bie  gange  d)ine[if(^e  ßultur 
abfc^euüd)  tenbenjiöö  öerleumbenb,  um  fi^  baburd)  öon  Suropa 
^er  Unterftugung  in  ber  ̂ e^erifd)cn  2Büf)Iarbeit  ju  ermerben. 

3uforge  biei'er  pfanmöfeig  unb  ft)ftematifd)  betriebenen  SSer= 
leumbunggt^ätigfeit,  an  tt)etc^er  auc^  ber  obenblönbifc^e  „ef)r= 

bare  Kaufmann"  fid)  ffeifeig  betl^eiligt  t)at,  in  ber  SJZeinung, 
bafe  e§  feinem  ®efd)äfte  nur  förberlid)  merben  fönne,  rtenn 
e§  gelinge,  ba§  ̂ Ibenbfanb  ju  friegerifdjen  Aktionen  gegen 

S^ina  gu  tierfeiten*),  —  ju  j^olge  aller  biefer  ̂ ßerl^efeungen 
unb  SSerleumbungen  ift  im  SCbenblanbe  gong  in  SSergeffenfeit 
geratJjen,  üjie  nod)  big  in  ben  Einfang  biefeS  Sal^rf)unbert§ 
linein  bie  33erid)te  au§  Gleina  getautet  l^aben:  —  Irie  33. 

/  P.  §(miofg  grofeer  SDilcurS  über  bie  ber  djinefifd^en  ©uttur 
ju  ©runbe  üegenbe  Piete  Filiale  mit  einem  begeifterten 
^t)mnu§  aushebt  über  bie  bei[piet(o[e  ©eorbnetJieit  be§  d)iue[t= 
fc^en  ©taatetoefeng,  über  bog  (autere  ®lüd,  beffen  feine  un= 

Sä^ügen  ftieblic^en  9(nge'f)örigen  fic^  erfreuen;  —  mie  im 
95ertd)te  über  bie  ®efanbtfd)aft§reife  be§  Sorb  9J?acartnel) 
me^^rfad)  auSbrüdü^,  unb  faft  beftänbig  gnjifdjen  ben  Qeikn 
jju  lefcn  ift,  baß  (S^ina  noä)  für  fange  ben  europäifd)en 
Staaten  af§  unerreid)bare§  SWufter  geften  merbe;  —  unb 
tüie  el  ̂ äufig  betont  h)orben  ift,  ba^  smifd)en  ben  2lnfcf)au= 
ungen  ber  ©ebifbeten  in  S^ina  unb  im  europäifd)en  Slbenb- 
lonbe  faum  ein  Unterfd)ieb  fid)  l^erausfinben  faffe,  h}äf)renb 
ber  gemeine  Wann  in  (E^ina  t^urmtiod)  erl^aben  baftetje 
gegenüber  bem  europäifd^en  Wanne  au§  bem  58offe.  ̂ }at 
bod)  nod)  in  ber  SJJitte  ber  öiergiger  Sofire  ber  befannte 
£aäariften=SD?iffionar  §uc  nad)  fünf?\ehnjäf)iigem  Sfufent^afte 
in  üerfc^iebenen  2t)eifen  be§  d)inefifd)en  9Reid)cg  aufgerufen: 
„ßuropa  mifl  ba§  merben,  h)a§  ß^ina  fd)on  feit 

Sa^rtaufenben  ift."  —  2)ie  prop^etifd)e  Sebentung  biefeg 

*)  ̂ mexn  be§  (f)inefifd)en  $Reirf)eS  tuirb  ber  euro;)ätfd)e  Cianbel 
ötelfat^  unter  bem  S^ecfmantel  ber  SWiffionStfjöticitett  betrieben.  S^er  fron^ö- 
fifc^e  fat^o(tfcf)e  ̂ ijfionar  em^jfängt  qu§  bem  SRutterlanbe  feine  (Subi'tbien jumetft  in  ̂ orm  öon  2Saaren,  au§  beren  Vertrieb  er  fid)  bie  ®elbmittel 
für  bie  SRifiionSämecte  gu  tier{cf)Qffen  f)at.  —  ßnglif^e  unb  amerifanifdie 
§anblung§^äufer  öerfte^en  e§,  i^ren  Stgenten  bie  ̂ Kiffionar-Üiialität 
betlegen  laffen,  rooburcf)  biefelben  unter  ben  befonberen  <Bd)n^  i^rcr 
®efanbticf|Qften  geftettt  unb  üur  ?tu§übung  ungebül)rlic^en  1)rucfe§  auf 
bie  cfjineftfc^en  Sefiörben  üerfeitet  roerben.  5)a^er  fann  e§  nicbt  über= 
rof^en,  boß  in  ber  SSorftetlung  be§  ß£)inefen  „G^rift",  „£'Viiumgift= 
mifd)er"  unb  „SeOotutionär"  Segriffe  finb,  bie  fid^  becfen.  —  @e^)r  er= 
freulic^  ift  bie  unbejroeifelbare  Sfiatfadje,  bafe  bie  beutfcfien  Slfiffionare 
burrf)  i^r  correctereS  SBerbaften  bon  ben  Uebrigen  fid)  t)ortf)eilf)aft 
unterfc^eiben:  baburd)  mufe  eine  freunb(id)e  ®eftaltung  ber  beutf(^= 
c^inefifd^en  SBeiie^ungen  mefentlid)  gefijrbert  lüerben.    S8on  unberechenbar 
flünfligen  folgen  roäre  e§,  roenn  bie  beutfdien  ̂ DUffionare  fid)  ent: 
c^föffen,  ju  bem  djinefifc^en  Sl^nenculte  biefelbe  tDo^Itnoncnbe  ̂ )altung 
etnjune^men,  mie  i§re  SSorgänger  be§  fec^jel^nten  unb  fiebäe^nten  3n^r= 
^unbertS. 

SBorteS  ift  in  einer  93ejief)ung  gang  befonberä  in  ben  legten 

'J)ecennicn  prägnant  i^erüorgetreten.  SBäf)rcnb  feiner  gangen 
f)iftürifd)cn  SSergangcnf)cit,  lt)äf)renb  fünftet)a(btaufenb  Sat)ren, 

l^at  fidf)  ber  (S^inefe  afä  entfd^iebener  'I)ie§feiter  geftenb  ge= 
mad)t,  b.  f).  in  ®efcfffd)aft  unb  Staat  f)at  er  bie  Sorge  um 
ba§  fricbfid)C  ̂ iifaimnenfeben  ber  3[Jfenfchen  af§  näd)fte  unb 
rt)id)tigfte  ̂ ifufgabe  erfannt.  Dagegen  ̂ at  ba§  europäifc^e 
9tbenbfanb  erft  in  neuerer  ßeit  begonnen,  fid)  bom  Senfeiter» 
tf)umc  abgumenben,  infofern  e§  aufgehört  f)at,  bormiegenb 
unb  5(tfem  guDor  aufeerirbifd)e§  ,§eif,  fei  e§  aud)  auf  Soften 
be§  irbifdjen  333of)lfein§,  in  Staat  unb  ®efefffd)aft  an* 

guftreben.  O^ragfid)  aber  btcibt  e§  —  unb  eine  cntfe^fic^ 
ernfte  grage  bfeibt  e§  — ,  ob  nic^t  ba§  3(benbfanb  cufturfid) 
gu  ®runbe  gegangen  fein  mirb,  bebor  e§  if)m  gefungen  toar, 

„bag  gu  föerben,  ma§  ß^ina  feit  Sal^rtaufenben  ift",  — 
b.  1^.  ob  bie  SSi)ffer  beg  europäifd)en  2Cbenbfanbeg  beim  2(b= 

ftreifen  nic^t  nur  be§  5enfeiter=®faubeng,  fonbern  auc^  gu- 

gfeid)  ber  Senfeiter=9D?orat,  gu  jener  tüchtigen  'J)ie§feiter=3)?orat 
burd)bringen  merben,  auf  mef(^er  6^ina§  bieftaufenbjäl^rige 
©röfee  berul^t  ̂ at?  Söe^^e  bem  ?(benbfanbe,  rtenn  eg  ba§ 
Senfeitert^um  aufgegeben  ̂ )at,  of)ne  gu  einem  geläuterten 
SDiegfeitert^ume  gelangt  gu  fein! 

SBenn  l^ier  Senfeiter=  unb  ©iegfeitertl^um  bon  einanber 
unterfd)ieben  mürben,  fo  ift  bie  nnterfd)eibung  nic^t  berart 

aufgufaffen,  al§  fd)löffen  fid)  bie  beiben  2lnfd)auungen  notl^* 
menbig  gegenfeitig  aug,  unb  alg  müßten  fie  nott)menbig  ein= 

anber  befel)ben.  Sol(^  feinblii^er  ®egenfa|  "^at  nur  bon 
gelotifd)em  unb  ̂ errfchfüd^tigem  ̂ ^anatigmug,  na(^  bem  Sßor* 
gange  ber  '3)ominifaner  be§  XVIII.  Saf)r^unbert§,  fünftlic^ 
conftruirt  merben  fönnen;  in  ber  Sad)e  felbft  ift  er  feineg- 
megg  begrünbet;  bielmel^r  mu§  objectib  rul^ige  Ueberlegung 
erfennen,  bafe  nid)t  nur  beibe  Sluffaffungen  einträd)tlid)  neben 
einanber  beftet)en  fönnen,  mie  auc^  t^atfäd)li(^  feit  Safjr* 
taufenben  frieblid)eg  (5inbernef)men  gmifd)en  il^nen  in  6§ino 

gemaltet  l)at;  —  fonbern  bafe  fogar  Seibe  gu  einanber  ge* 
i)ören,  mie  bie  gmei  Seiten  beffelben  ®ingeg;  unb  ba§  erft 
bann  bie  ®ine  gu  bolfer  9?eife  unb  5lbflärung  gelangt  ift, 

menn  fie  bie  93ered)ttgung  ber  2lnberen  anerfannt  ̂ at.  '3)er 
Unterfc^ieb  gmifc^en  ben  beiben  2lnfd)auungen  befielet  nid)t 
fomol)l  in  einem  principietfen  SSiberfpruc^e,  alg  bielmel^r 
barin:  ba§  ̂ ier  bag  eine,  bort  bag  anbere  ber  beiben  §aupt= 
bebürfniffe  ber  9D?enf(^ennatur  in  erfter  D^ei^e  SSefriebigung 
fuc^t  — :  l)ier  bag  Sebürfnife  nadi  Söfung  ber  geleimnifeboHen 
2öefträtt)fel,  bort  bog  33ebürfni^  nac^  frieblic^em  3ufainn^e.n' 
leben  beg  9J?enfd)en  miteinanber;  —  f)ier  bie  33eantrcortung 
ber  i^ragen,  mefd)e  auf  ein  aufeer^afb  beg  Dafeing  liegenbeg 
Senfeit  abgiefen,  bort  bie  Söfung  bon  5(ufgaben,  meldte  lebig* 

lid)  bie  friebfic^e  S^egefung  ber '^5)afeingberl)äftniffe  begmetfen. —  9^un  ift  aber  bod)  mol)l  fc^on  a  priori  gugugeben,  ba§ 
ber  Diegfeiter  fid^  nic^t  im  llnred)t  befinbet,  menn  er  gunäd)ft 

mit  befannten  'J)ingen  ber  @rfaf)rung  rechnet,  unb  bor  Willem 
unb  in  erfter  9^eil)e  barauf  auggel)t,  bag  frieblid)e  QSerfjalten 
ber  9}?enfd)en  gu  einanber  fo  unberbrüd)(id)  gu  fid)ern,  mie 
eg  bem  (jfjinefen  burd)  ̂ Regelung  beg  5ll)nenculteg  unb  bur(^) 

bie  unauflöglid)  fefte,  auf  'btefen  6ult  fid)  ftü^enbe  Crgani* 
fation  ber  gamilie  unb  beg  Staateg  —  ber  ermeiterten 
gamilie  —  gelungen  ift;  —  unb  menn  er  bem  freien  (Sr= 
meffen  beg  in  gefid)ertem  gricben  lebenben  SKenfd^en  eg  an= 
f)eim  giebt,  mie  er  feine  Stellung  in  bem  fein  Safein  um= 
faffenben  $3eltgangen  fid)  augmalen  molle;  —  mogegen  bod^ 
fd)on  a  priori  beg  Senfeiterg  35erfa^ren  meniger  fi^er  er= 
fd^einen  muf?:  mit  einer  immerl^in  millfürlic^en,  auf  feinerlei 
finnföUige  ©rfa^rung  geftü^ten  Söfung  ber  SSelträt^fel  gu 
beginnen,  um  auf  eine  Zi)ioxxt,  bie  fid)  9^iemanbem  auf= 
gmingen  läfet,  bie  ftaatlidje  unb  fociale  ̂ Regelung  ber  Safeing= 
berl^ältniffe  aufgubauen,  —  ein  3Serfa^ren,  bog  fid^  auc^ 
I^iftorifd)  afg  meniger  fieser  erroiefen  l^at,  infofern  alg  ber 
3ufammenbrudh  einer  f)errfchenben  9Jeligion  jebeg  50?al  eine 
Ummälgung  aud)  ber  auf  il)rer  ©runblage  aufgebauten  ftaat* 
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lidEien  unb  focialen  93cr^ättniffe  nad)  fid)  gebogen  §at.  — 
®em  c§riftntf)en  Senicttcr  foüte  e§  bei  SScrtiefung  feiner  Seigre 
nid)t  fdjluer  faUeit,  bcm  SSoranfteüeii  be§  ©trebenS  noc^  frieb- 
lid^em  55er{)Qltcn  ber  9J?enfd)en  einanber  gu^iiftttnmen, 
roenn  er  bebenft,  bafe  nad)  feiner  eigenen  Slrabition  mit  bem 
kommen  be§  §ei(anbS  bie  5i)?af)nung  üerfünbct  iDnrbe:  burd) 
griebe  unb  SBoJiIgefallen  unter  ben  9}?enfd)en  fei  ®ott  in 

ber  §ö^e  ju  eJ)ren.  —  ?lber  nid)t  barum  ift  c§  ber  neueren, 
ftreitboren  unb  t)errfd)füd)tigen  S[>?if[ion  in  S^ina  in  erfter 
9ieif)e  t^)ml 

®er  anbere  Urnftanb,  njeldjer  ber  berlcumberifd^en  93e= 
ridjterftattung  über  (iijina  S^orfdjub  geleiftet  i)at,  beruht  auf 
einem  gar  beftQgen§n:)ert{)en  iunerd)iuefifdien  58organge,  beffen 
freilid)  feJ)r  bebauerlidje  folgen  in  {)äfeUd)er  SBeifc  tcnbengißg 
übertrieben  lüorben  finb.  ßu  5(nfang  ber  brei^iger  Sa^rc 
tDurbe  burd)  einen  i)abgierigen  ̂ aifer  ber  ̂ lemter-SSerfauf 

eingefüf)rt,  unb  in  O^olge  beffen  ift  boS  9?ioeau  be§  d)iuefi= 
fdjen  33eamtentt)um§  in  argem  SÜ^aafje  gefunfen,  forooJ)!  im 
©it)it=  mie  aud)  im  9)JUitär=Sicnftc:  Unterfdilagung  unb  33e= 
fted)ung  mürben  in  S3eamten!rcifeu  atltäglidje,  fnft  normale 
(£rfd)einungen.  ©ie  SBe^rfraft  be§  üieic^eä  fanf  rapib  auf 
erbärmtid)  niebere  ©tufe  unb  bie  großen  9?eid)§=SSerfef)r§= 

ftrafeen  gerietl^en  in  SserfaH.  'J)arauf  aber  ift,  uad)  bem 
ßeugniffe  ber  beftcn  Kenner  ßf)ino§,  bie  SBirfung  be§  5Iemter= 
3^ertaufe§  befc^räntt  geblieben;  unb  mie  t)od}  aud)  bie  bemirfte 
©c^äbigung  t3eranfd)lQgt  merben  mag,  fo  mirb  eö  bod),  fobalb 
eine  fräftige  §anb  bie  ßÜQd  ber  ategierung  ergreift,  bc^m. 
fobalb  bie  üerfümmene  9J?anbfd)u=®t)naftie  einer  tüd)tigcrcn 
^la^  gemad]t  f)at,  —  fo  mirb  e§  bod)  möglid)  fein,  bie 
folgen  ber  äJZillüirt^fdjoft  in  menigen  Saf)reu  bi§  auf  bie 
legten  ©puren  öergeffen  ̂ u  mad)en.  Senn  einem  tüchtigen 
unb  fräftigen  ̂ errfdier  ftünben  ba^u  aüe  ̂ ütfömittet  in 
reic^ftem  SO^aafee  p  ©ebote.  9^ad)  ben  beften  3^"9ii'ffcn 
ftef)t  bie  nltbemä^rte  ©auernfraft  be§  c^inefifd)cn  5]o(fe§ 
nod)  bollfommen  ungebrod)eu  ba.  S3ei  feiner  beifpielloS 
ntebrigen  25efteuerung  unb  feinem  unt)ergfeid)(id)cn  gleite 

rut)t  im  d)inefifd)en  5^olf'e  eine  unermefelid)  ausgiebige  ginau,^= 
fraft.  Unter  gemiffent)aften  g^ü^rern  mürbe  aud)  bie  miü= 

tärifd)e  'Xüc^tigJeit  be§  S^inefen  fid)  mieber  fo  gionjenb  be= 
tüäl^ren,  mie  e§  im  Saufe  feiner  me^^rtaufenbjäJjrigen  ®efd)id)te, 

big  in  bie  neuere  unb  neuefte  3eit,  fo  oft  gcfd)c|en  ift.  'Saju 
fommt,  bafe  nic^t  nur  bie  unbegrenzt  autofratifd)e  ®ematt 

be§  ̂ errf^erS  i^m  ertauben  mürbe,  aHe  bie  reid)en  Sl'räfte 
be§  9leid)e§  unbebingt  in  St^iitigfeit  ju  fe^en,  fonbern  bafe 
if)m  baju  aud)  ein  §eer  äuüerläffigcr  unb  tü(^tiger  S5eamte 

gu  ®ebote  ftünbe.  ®enn  üon  bem  etma  eine  S)Jiüion  ̂ bp'\t 
jäJ)fenben  Siteratent^ume  Gf)ina§,  au§  beffen  Glitte  bie  ©taatg- 
beamten  ̂ erOorget)en,  ftef)t  faum  ein  ©ec^ftet  im  ©taatgbienfte; 
bie  meitaug  übermiegenbe  ̂ tn^ai^t  ber  regierunggfäf)igen  Site= 
raten  ober,  in  t)erfd)iebenen  Sebengftetlungen  über  bag  gan^e 
9Reid)  üerftreut,  bi(bet  mot)(organiftrte  örtliche  @efeüfd]aftg= 
öerbönbe,  beren  ©pi^en  alle  jur  9?efibenz  J)inaufreid)en.  ©o= 
mit  üermoc^te  ein  reformfreunbnd)er  ^errfd)er  gteic^fam  im 

§anbumbre!^en  bag  gan^^e  93eamtenperfonaI  beg  9teid)eg  aug= 
ptDed)fetn,  unb  bag  ̂ mar  um  fo  e^er,  alg  bei  einem  d)inefi= 
fcE)cn  ©taatgDermaltungg=53eamten  nur  allgemeine,  feineSmegg 
©|)ecial=  unb  Socatfenntniffe  Dorauggefe^t  jn  merben  braud)en, 
ba  er  gleicf)fam  nur  alg  3tuffid)tgorgan  fungirt,  bie  mirflid)e 

9Jegierung  aber  bom  9f?otabten=  unb  |)onoratiorenrot§e  aug= 
geübt  mirb,  me(d)en  ber  ©ouüerneur  ober  ̂ röfect  um  fid)  5U 
berfammctn  genotfjigt  ift,  meit  er  otjne  iJ)n  nid)t  p  regieren 

t)ermöd)te.  —  ?(ug  biefer  eigentt)ümlid)eu  (Kombination  Don 
ftrammfter  ?tutofratie  mit  auggebe^ntefter  ©etbftüermaüung 
ergiebt  fid),  ba^  eine  eigenttid)e  öebrüdung  beg  58oIfeg  burd) 
t)abfüd)tige  äJJanborine  gar  nid)t  Dorfommcn  fonn;  ba{)in= 
ge^enbe  $ßerfud)e  fd)eitern  fofort  an  bem  Sßiberftanbe  ber 
^eüötferung,  auf  meld)e  ber  93eamte,  bei  feiner  jumcift  bölligen 

(Sntblö^ung  öon  aJZilitärfräften,  in  ber  9i'egel  gar  feinen 
ßmang  oug§uüben  üermag.    ©obatb  ein  90?anbarin  eS  fid) 

beifommen  täfet,  bie  93cüötferiing  ertiebtid)  ju  branbf^a^en, 
fo  mirb  er  oon  ben  Drtlid)en  D^otabeln  mittelg  einer  tanbeg= 
übtid)en  fe^r  einfüd)en  ̂ rocebur,  in  aller  S^u^e,  in  t)öf(id)fter 
aber  fei^r  beftimmter  SBeife  ber  9iegierung  gurürfgefci)irft,  mo* 
mit  bann  feine  Saufba^n  befdjloffen  ift.  @tma  angemanbten 
93fad)tmittetn  aber  tritt  bie  53eoö(ferung  mit  einer  SReöoIte 
entgegen,  metd)e  gteic^follg,  menn  aud)  inbirect,  beg  S5eamten 
Saufbat)n  befd)ncBt. 

33ead)tet  man  5lIIeg  bag,  fomie  bog  über  bag  gonje  9ieic§ 
tierbreitete  engmafd)ige  9^e^  Don  öffentlidjen  unb  gefjeimen 

SSereingbilbungen  aüer  2(rt,  fo  begreift  man,  meld)en  unab- 
fc^baren  lleberrafd)ungen  unb  @nttäufd)ungen  biejenigen  ent« 

gegenge|en,  meiere  ju  einer  „?(uft£)eilung"  ß^inag  fid)  an* 
fd)irfen;  unb  man  mirb  eg  nid)t  für  unmöglich  I^atten,  ba^ 
eineg  fd)ünen  SEageg  bag  d)inefifd)e  3?olf,  im  UnmiHen  über 

bie  3u'5i-'ir'g(id)feiten  beg  'Jtbenblanbeg,  fic^  unter  einem  tüd)= 
tigen  ̂ ^ül)rer  mie  e  i  n  SD^ann  ert)ebt,  um  fid)  beg  Stnbrangeg 

gänä(id)  ̂ n  entlebigen,  —  in  me(d)em  galle  eg  alle  Dom 
?lbenbtanbe  in  gorm  Don  Sergmerfen,  (Sifenba£)nen  u.  f.  m. 

iuDeftirten  (Sapitalien  foftentog  eingießen  mürbe.  '3)iefer 
(Soentualitüt  gegenüber  ift  eg  alg  ein  ®lüd  gu  erad)ten,  ba^ 
®eutfd)Ianb,  fcinent  eminent  frieb(i(^en  (£t)arafter  gemä^,  bei 

ben  (i^ino  betreffenben  „?tuft^ei(ungg"=^(änen  fid)er(id)  nid)t 
mitbetf)eiligt  ift,  unb  baf3  feine  neuerHd)e  5tioo=tfd)au''5(ction 
fid)erlid)  nid)tg  5tnbercg  be^medt,  alg  nur  bie  ©eminnung  eineg 
fcften  ©tül^punfteg  für  bie  frieb(id)en  Dperationen  feineg 
^anbetg  unb  feiner  Snbuftrie.  (Sg  ift  anjunetjmen,  ba^  ber 
Dormalige  (SJefaubte  ®eutfd)Iünbg  in  ̂ \)\m,  9)2.  Don  S3ranbt, 
bie  9{id)tung  ber  beutfd)en  ̂ ofitif  im  fernen  Dften  §utreffenb 
be§eid)net,  menn  er  fagt:  „©em  beutfc^en  Sutereffe  mürbe  eg 
am  et)eften  entfpred)en,  ben  3Serfud)en  ber  d)inefifd)en  9iegierung, 
bie  (SntmirfeUing  beg  Sanbeg  auf  nationaler  ©runblage  t)nbcu 

pfü^ren,  freunb(id)  gcgenüber5uftct)en".  —  SBirb  Don  ®eutfd)= 
lanb  biefe  9iid)tung  feftget)alten,  fo  fönnte  eg  gar  leidjt  ge= 
fd)el)en,  bafe,  im  goUe  eineg  friegerifcf)en  (Eonfticteg  ;\mifd)en 
(S^ina  unb  äjfödjten  beg  5(benbtanbcg,  ©eutfc^Ianb  an  (Et)inag 
©eite  ftel)cnb  befunben  mürbe.  3""^  §erbeifü{)ren  eineg 

folc^en  gefegneten  Sßerl^äÜniffeg  mürben  —  mie  foeben  be= 
merb  mürbe  —  bie  beutfdien  9}?iffionäre  in  (El^ina  burc^ 
Derföf)n(ic^eg  $Kerf)o(ten  jum  (iEl^inefent{)ume  fel^r  mefentüd) 
beitragen  fönncn.  5(ufeer  ber  foeben  angebeuteten  (SJefal^r 
mirb  burd)  bag  2(nbrängen  beg  europäifdjcn  Stbenblanbeg  für 
bagfelbe  aud)  eine  anbere,  bieüeiclt  nod)  größere,  !^erauf= 
befd)moren,  me(d)e  aud)  bei  fortgefe^t  fricbü(|en  Se^iei^ungen 
unaugbteibtic^  ift,  faCig  eg  bem  3tbcnbtanbe  nic^t  gelingt,  fic^ 

bie  größere  moralifd)e  unb  praftifd)e  Xüd)tigfeit  beg  d)ineft= 
fc^en  ©iegfciterg  anzueignen,  bem  bie  5[rbeit  nid)t  a(g  ein 
g(ud)  gilt,  fonbern  a[g  bie  felbftüerftänblid)e  S3et{)ätigung 

ma{)rer  932enfd)tid)feit.  ?(IIen  feinen  9'2ad)barDö(fern  unb  allen 
Senen  gegenüber,  mit  me(d)en  eg  in  bauernbe  S3e3ieJ)ung  ge- 

treten ift,  bie  europäifd)en  3tbenblänber  nic^t  auggenommen, 
t)at  ba§  d)inefifd)e  58olf  feine  commercieHe  unb  mirtl)fd)aftlid)e 
lleberfegcn{)eit  unb  feine  unmiberftet)üd)e  (SipanfiDfraft  be= 
mät)rt.  bie  2fufbringlid)feiten  ber  abenb(änbifd)en  Sn* 
buftrien  müffen  gu  bem  Srgebniffe  füfiren,  bafe  ̂ ^)\m  fd)Iie^* 
(id)  ben  ̂ öettbemerb  mit  it)nen  aufnimmt  unb  —  fie  bann 
befiegt  nnb  Dernid)tet.  Su  ben  portugiefifcben  unb  !^oHanbi= 
fd)en  CEoIonien  !^at  fd)Dn  feit  3cif)rt}unberten  ber  (5f)incfe 
unbeftrittene  SSor^errfd)nft  gemonnen.  ®ag  englifd)e  ©ingapore 

ift  eine  ganj  d)inefifd)e  ̂ anbelgmetropofe  gemorben  u.  f.  to. 
ÜeberoH  t)at  eg  fid)  auf  bie  Sauer  unmöglid)  ermiefen,  ben 
3ubrong  ber  SI)inefen  ju  I)inbern;  überaü  t)at  man  fc^tiefeUd) 
erfannt,  mie  nü^tid)  xljxc  (linmanbcrnng  fd.  2Biebert)oIt  l^at 
man  eg  Derfud)t,  fid)  ber  ßf)inefen  burd)  9J?affenmorbe  ju 
entlebigen.  Su  SJJanito  mürben  i.  S.  1603  an  einem  einjigen 
2age  in  einer  Don  ber  Svcgierung  begünftigtcn  §e(^e  25  000 
(S{)tnefen  niebcrgemad)t;  ebcnfo  i.  3-  1740  in  SataDia  20  000; 
—  5(IIe§  Dcrgeblid);  algbatb  gab  eg  met)r  S^inefen  atg  ie= 
matg;  nnb  fd)liefelid)  {)at  überall^bie  9iegicrung  ben  2Biber= 
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ftnnb  aufgegeben,  ein[e^enb,  bafe  [ie  tüdjtigcre  unb  riil)tgevc 
Üntertf)ünen  a[»  bie  (S{)inc)en  nid)t  finben  füiiutc.  Hub  |d)üu 

jeßt,  fcf)on  nor  (Sröffnung  ber  riil"[ifcf)=manbld)uri|'d)cn  (£ifen= 
'6at)n,  id)on  je^t  [ie)d)äftigt  man  fid)  in  Sibirien  mit  ber 
bangen  J'^age:  „wer  lüirb  ber  ©ieger  unb  luer  ber  iJ3c[icgte 

fein?"  5)ie  fibirifdje  53at)n,  fiird}tet  man  fd)on  jctU,  wie  im 
„(gfibir"  ̂ ^u  tefen,  —  bie  fibirifd}c  33a^n  fönne  teid)t  einen 
commerciellen  unb  5(rbeiter  =  Sinfaü  ber  gelben  9\affe  in'ä 
rnffifc^e  ©ebiet  jur  golge  l^aben.  ®d)on  gegeniuärtig  feien 
an  ber  Uffuri=iBaf)n  unb  ber  großen  SSafferftrafee  be«  5(mur= 
Safftn»  bie  ̂ loantgarben  betg  6infaüe^3  bi§  nad)  «Sfreten^^f, 
bem  (Snbpuntt  ber  ®d)ifffa^rt,  nja^rjunefimen;  in  ̂jStabin^oftof 
toerbe  fdjon  je^t  ber  i^anbet  ber  Dluffen  üon  ben  ßf)inefen 

gefd)(agen;  bie  größeren  Stiibte  am  5lmur  —  (33(aggiuefd)t= 
fdjenSE  unb  ß^abaroroSf)  —  müfjten  ,S^»"9crä  fterben,  lucnn 
fie  nid)t  auä  ben  d)inefifd)en  unb  manbfd)urifd)en  5(nfiebe(nngen 
mit  betreibe,  ©emüfe  unb  >2d)(ad)tüie^  Uerforgt  lüürben  .  .  . 
wer  rcirb  ber  (Sieger  unb  tüer  ber  23efiegte  fein?  Sturjum, 
rooüte  man  mit  üöüigem  9)?ißfennen  Gt)ina§  fid)  ernftlid)  an 

feine  „3(uft^ei(ung"  unb  (Eroberung  mad)en,  fo  lüürbe  baö 
ßnbergebniß  ber  Unternehmung  fid)erlid)  in  jeber  Se^ieijung 
ein  fe^r  unerroarteteg  unb  unertuünfd)teä  fein.  Uebrigeng 
roirb  bie  Unfenntniß  be§  ?(benb(anbe»  t)infic^t(id)  ber  d)inefi= 
fd)en  Singe  burd)  einen  Umftanb  erf(ärt  unb  gfeidjfam  ent= 
fd)ulbigt,  roe(d)er  ba§  Surc^bringen  jum  Döllen  Q>erftänbniffe 
be»  Sf)inefentf)um§  atlerbingg  gan^  eigentf)üm(id)  erfd)iuert, 
—  ein  Umftanb,  ber  gugleid^  ba§  unn)iberfte[)Ud)e  5>orbringen 
be§  e^inefenttjumS  begreiftid)  mac^t  unb  bie  i^crgcblidffeit 
ber  ?{uftt)ei[ung§ge(üfte  üolIenb§  f(ar  erfennen  Infst.  Un= 
mittelbar  anfc^aulic^  ift  eä,  baß  Seute  mit  oerfdjiebener, 
ja  mit  biametral  entgegengefegter  SebenSanfc^auung,  luie 
ber  t)orurtf)eil§Doüe  Senfeiter  unb  ber  nüd}terne  Sicyfeiter, 
foum  jemaU  ju  gegenfeitigem  uoüen  Qierftönbniffe  gelangen 
fönnen.  2)em  ßrfteren,  bem  ort^obojen  Senfeiter,  ift  bie 
erbe  eine  (gtrafanftalt,  ein  Sammert{)a(,  (cbiglid)  eine  ?(nftalt 
jur  3Sorbereitung  für  eine  fpätere,  beffere  ̂ iiften^;  unb  bie 

5(uggeftaltung  be§  irbifd)en  Sebent,  ba  eä  nic^t^o  an  fid) 
SSert^ooüeS  i^m  bieten  tann,  ift  bem  Senfeitcr  t)öd)ftenä  nur 
nebenfäd)tid)er  gürforge  mert^;  ja  metjr  nod):  üovroiegcnbeä 
Sntereffe  an  irbifd)en  Singen  ift  in  ben  3Iugen  beä  confequent 
ort^obojen  Senfeiterö  g(eid)bebeutenb  mit  ®efäf)rbung  beffen, 

„roa§  allein  9^otf)  tf)ut".  Siefe  Stuffaffung,  roeld)e  t§>  felbft= 
oerftänblid)  Dernad)läfftgt,  bie  Sebingungen  für  möglid)ft  ge= 
bei^[id)e  irbifd)e  ßjiften^  ju  fid)ern,  ̂ at  notl)n)enbig  immer 

Sur  golge  gefiabt,  bei  Denen,  raeld)e  an  ber  Sluffaffnng  con- 
fequent feftl)ielten,  astetifd)e,  quietiftifd)e,  n)eltflüd)tige  Sebent- 

fü^rung  beroirfen,  bie  roiberftanb^log  alle§  Ungcmad)  über 

fid)  ergeben  läßt,  bem  Uebel  feine  felbfttl)ötige  5(biüel)r  ent= 

gegenfegt  unb  Dor  bem  Stärferen,  ber  „bie  ©eioalt  ̂ at",  fid) 

fritifloe'  unb  ol)ne  3D?urren  beugt;  —  eine  2ebcn«^füljrung, 
bie  felbft  baju  beiträgt,  bie  Sfiöt^e  unb  Dualen  ber  ©iiftenä 
über  ba§  unDermeibtid)e  9J?aaß  Ijinaug^ufteigern.  3"9''^^d)  ift 
aber  biefe  Sluffaffung,  wo  mit  i^r  nid)t  Srnft  gemad)t  raurbe, 
immer  jur  .•panbl)abe  geroorben,  ben  quietiftifd)  (Sr^ogenen, 
öon  oUen  Garantien  für  eine  erträgtid)e  ®efta(tung  beg 
£ebeng  entblößten  unb  allen  Sdjugeö  gegen  feciale  Reiben 

jeber  2lrt  beraubten  ̂ u  unterjochen  unb  ju  fned)ten.  Sal)er 
finb  alle  aufeinanberfolgenben  dulturen  beg  abenblänbifd)en 

Senfeitert^ums  of)ne  irgenb  eine  ?lugnal)me  burd)  fociale 

Äämpfe  auggejeic^net  geroefen;  unb  ̂ lllc  finb  fie  fd)lief3[id) 
focialem  ®iecl)tl)um  üerfatlen;  aüe  finb  fie,  unter  focialen 
(ionoulfionen,  an  focialer  3errüttung  öirunbc  gegangen, 

ben  (Sd)auplag  il)rer  kämpfe  unb  Seiben  alg  entoölferte 

6ulturn)üften  ̂ interlaffenb.  Sem  d)inefifct)en  Stegfeiter  ba= 

gegen  f)at  eä  oon  je^er  unb  beftänbig  a(g  jttjeifellog  üor= 
ne||mfte  Aufgabe  gegolten,  bo§  Safein  fo  ju  geftalten,  baß 

burcf)  feine  befeftigten  (Sinricl)tungen  nic^t  nur  bem  einzelnen 
unb  nid^t  nur  in  ber  ©egenioart,  fonbern  ber  ®efammtl)cit 

'  oller  beftcl)cnben  unb  aller  fomnienben  C^iJefdjlcdjter  bie  mög== 

licl)ft  fict)ere  ©arantie  für  gebei^liclie  Gjiften^  unb  (£ntn)idelung 
geboten  n^erbe.  ?lüein  foldjem  Rumänen,  äugleid)  )}rattifd)cn 
unb  äugleid)  ibealcn  Streben  ift  es  ̂ u  banfen,  baß  ba§ 
e^incfentljum  lDäl)renb  feiner  ganzen  fünftc^albtaufenbjdtirigen 
5ßcrgangcnl)eit  big  in  bie  ®egeniuart  l)inein,  trol^  beifpiellofer 
33cuö(fcrungöbict)te,  niemals  burd)  fociale  5lranff)eitserfd)ei= 
nnngcn  belüftigt  tvorben  ift,  unb  niemalö  fociale  fragen, 
tüie  fie  unfer  ?lbenblanb  bcunrul)igen,  gelaunt  f)at;  baf3  eg 
Dielme^r  jn  allen  3eiten  einer  fo  glüdlicl)en,  unabl)ängigen, 
ttjeil  gan,^  auf  fiel)  felbft  geftellten,  unb  fo  ivenig  geftörten 
9Solfgiüol)lfül)rt  fidj  erfreut  l)at,  roie  eg  l)ier  „unter  bem 

li)ed)fclnben  äl^onbe"  nur  benlbar  ift  unb  nirgenb  in  ber 
3Kelt  in  äl)nlid)em  äJZaaße  errcicl)t  rourbe.  —  Saroug  erflärt 
fid)  aud),  bafj  bag  (E^inefenttjum,  obfd)on  oon  \t)m  niemalg 
(äroberunggfriege  gcfüt)rt  loorbcn  finb,  unb  obtrot)!  es  mel)r= 
malg  unter  grembl)errfd)aft  gerietl),  bod)  beftänbig  feine 

©renken  erlucitert  ijat  Sie  benad)barten  ̂ ^ölferfcl)afte"n  l)aben freiiüiüig  um  5lnfd)lnf3  an  bog  d)inefifd)e  Dieict)  gebeten,  beffen 
georbnete  unb  glüdlid)e  9Scrl)ältniffe  fie  fcl)ägen  gelernt 
Ratten;  unb  bie  Eroberer  finb  jebcg  9J?al  felbft  befiegt,  b.  f).  gu 
ßljinefen  umgetoanbclt  morben.  —  Siefe  legtere,  l)iftorifcl) 
feftftel)enbe  X^atfoclie,  b.  l).  bag  unlDiberftct)lid)  luirfenbe  3Ser= 
mögen  beg  6l)inefentl)um§,  in  feinem  5Sereid)e  ̂ lüeg  aufgufaugen 
unb  fid)  ju  affimiliren,  —  biefe  jll)atfad)e  fotlte  Don  Senen 
ntd)t  überfel)en  )nerben,  n)eld)e  mit  leid)tfinniger  ßuüerfidjt 

an  eine  „^Inftljeilung",  b.  l).  an  eine  Eroberung  t£l)inag 
beulen.  Um  fo  bead)tengit)ertl)er  ift  bie  ejpanfiue  unb  affi= 
milirenbe  Straft  beg  (it)inefentl)umg,  als  it)x  l)eute,  nad)  fünfzig 
Sal)ren,  ber  Slbenblänber  treniger  SSiDerftanb  entgegenäufegen 
oermöd)te,  alg  gu  3eiten  beg  P.  §uc;  benn  noc^  entfd)iebener 
alg  bamalg,  mad)t  fid)  im  l)eutigen  Europa  bie  9feigung 

geltenb:  „bag  ju  merben,  n^ag  (Sl)ina  feit  Sat)rtaufenben  ift", 
—  b.  ̂).  bie  9ieigung,  fid)  bem  Siegfeiterttjume  jujurcenben, 
alle  fociülen  unb  ftaattid)en  Singe  einzig  unb  allein  in  9iüd= 
fid)t  auf  fie  felbft  jn  regeln.  (S§  ift  flar,  loie  aug  berart 
biametral  entgegengefegten  SebenSauffaffungen  ̂ ier  unb  bort 
fo  fel)r  oerfd)iebenartige  Sitten  unb  (Sinri^tungen  :herüor= 
gel)en  fonntcn,  bafs  für  bie  ®rfd)einungen  ber  einen  6ultur= 
toett  in  ber  anberen  nur  öußerft  fd)mer  ̂ erftänbniß  erlangt 
ttjirb;  ja  baß  SRandjeg,  loag  l)ier  olg  geheiligt  gilt  unb  alg 
unentbel)rlich  gu  gebeil)ltd)em  93cftanbe  ber  ®efellfd)aft  er* 
fd)eint,  bort  alg  barbarifd)  oerfpottet  mirb;  unb  burc^  folc^en 

SWangel  an  gegenfeitigem  '^erftänbniß  loirb  eg  einegt^eilg  er- 
flärt, baß  in  t£f)ina  ber  21benblänber  unfi)mpatl)ifd)  erfc^eint, 

unb  ttjirb  eg  anberentt)eilg  oerftänblid),  roenn  aud)  nid)t  ent« 

fcl)utbigt,  baß  im  .21benblanbe  man  aug  Unfenntniß  l'id)  mit Ueberl)ebung  für  bered)ti9t,  ja  im  Säumen  ber  (iiüilifation 

für  Oerpflid)tet  ̂ dlt,  {ii)\m  gu  „erfd)ließen",  ̂ n  erobern  unb 
ber  abenblänbifdjcn  franfenben  Sultur  jngänglidl)  machen. 

^om  confequent  orttjoboycn  Senfeitert^ume  ioirb  ol)ne 
irgenb  einen  ̂ ßorbe^alt  gelel)rt:  „bu  foUft  ber  Dbrigfeit  ge= 

l)orcf)en,  bie  ©eiDalt  über  bir^  i)at";  für  bie  ?lugfüf)rung 
eineg  unlieiluollen  S^efe^leg  ̂ aft  nid)t  bu  ju  oerantroorten, 
fonbern  bie  Dbrigfeit,  bie  i|n  erließ.  ?luf  biefe  Se^re  l^aben 
im  §lbenbtanbe  nid)t  feiten  befpotifd)e  §errfd)aften  unb 
Xl^ranneien  fid)  ftügcn  bürfen;  unb  ber  SJampf  gttiifdjen  ben 
Oerfc^iebenen  Organen  beg  Staatgförperg  um  bie  ̂ orl)errfcf)aft 
gef)ört  im  ?lbenblanbe  ju  ben  normalen  (£rfd)einungen  beg 

ftaotlid)en  Sebeng;  mitcinanber  unvereinbare  'X[)eoi-ien  über 
bie  bcfte  2lnorbnnng  beg  Staatgoerbanbeg  ^aben  fiel)  faft 
jeber^eit  unoerfül)nltd)  gegen übergeftanben  unb  befümpfen  fic^ 
im  51benbtaube  nod)  l)eute.  —  Sn  S^ina  bagegen  ̂ at  eg 
barüber  im  Saufe  oon  fünfte^albtaufenb  Sauren  niemalg  groet 
9)?einungen  gegeben.  Snt  9{eid)e  ber  9)citte  ift  niemalg  baron 
ge^toeifelt  luovben,  baß  bem  6errfcl)er,  be^tt).  feinen  Beamten, 
loie  5Sater  unb  SDcutter  ©etjorfam  gefcfjulbet  n^erbe,  —  rcobei 
jebod)  alg  felbftoevftänblid)  oorauggefetit  mirb,  baß  bie  Dicgie* 
rung  bem  55olfe  gegenüber  35ater=  unb  93hitterpflid)ten  nHv= 
übe,  unb  baß  fie  oon  altl)crgcbrad)tcn  unb  bcit)äl)rteu  örunb* 
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[ä|en  fi(i)  leiten  laffe;  —  unb  lüobei  gleictijeitig  fcf)on  in  ber 
©c^ule  ben  £inbern  ge(el)rt  irirb,  bafe  ber  ©o^n  bem  ̂ oter, 
lücnn  er  i!^n  auf  unrechtem  ̂ BSege  betrifft,  ̂ orftellungen 
mad)en  ̂ abe,  —  unb  nac^brüdtid^  eingeprägt  loirb,  baß  el 
l^eilige  ̂ flic^t  fei,  einer  9xegierung,  bie  ba§  ̂ erfommen  t)er= 
legt,  aSiberftanb  gu  leiften,  unb  eine  Derberbte  ®t)naftie  p 
entthronen.  —  ®a{)er  fommt  e§,  bafe  in  ©t)ina  anwerft  wenige 
|)errfcf)er  ein  fd)timme§  Slnbenfen  J)interlaffen  f)aben,  n^ä^renb 
im  5Ibenb(anbe  ber  9^atf)ruf,  Später  be§  $ßater(anbe§  geluefen 

gu  fein,  berpltnifemä^ig  nur  toenigen  g-ürften  t)on  ber  S^ac^* 
trett  genjibmet  tnirb.  —  @benbat)er  fommt  e§,  bafe  im  ?tbenb= 
lanbe  faft  alle  SfJeooIutionen  bie  (Sinfül)rung  oon  Steuerungen 
beä^ecft  t)aben,  mä^renb  fie  in  ß|ina  immer  nur  ber  SBieber= 
l^erftellung  be§  5tlt|ergebra(i)ten  t)aben  bienen  foüen.  —  Unb 
ebenba{)er  erftärt  e§  fi(f),  ba§  in  6t)ina  ftrammfte  SentraU= 
fation  unb  aüerau§gebeJ)ntefte  ©elbftoermaltung  nebeneinanber 
beftef)en,  unb  bafe  bort  ber  §inintet§foi)n  in  tritifdjen  ßeiten 
bie  äufeerfte  5(utofratie  auszuüben  oermog,  ju  gemöf)nlidjen 
ßeiten  aber  bon  aüen  ̂ errfdjern  ber  SBelt  ber  befd)ränftefte 

unb  njiüenlofefte  ift;  —  n)ä{)renb  in  unfercm  ?tbenbtanbe 
©entratifation  unb  ©elbftoernjaltung  fi^  ebenfo  unbebingt 
au§fc|Ue^en,  tüie  ?lutofratie  unb  §errfd)aft§befchränfung. 

3um  (Sd)luffe  mag  nod)  bemerft  toerben,  ba^  SSerftän= 
bigung  unb  eintröd)tige  SSejie^ungen  gmifc^en  bem  abenb[än= 
bifd)en  SenfeitertJ)um  unb  ber  ̂ inefifdjenSDiegfeitermett  burdjoul 
nid)t  fo  unbenfbar  finb,  mie  el  nad)  aüen  ben  „meftöftlidjen 

ßontraften"  auf  ben  erften  93Ud  erfd)einen  mag.  ®enn  aug 
feiner  prät)iftorifd)en  ßett  t)at  ba§  Sf)inefent{)um  fo  ̂ai)lxnd)e, 
in  ben  Stitualen  unb  ©itten  unb  im  Sßolfäaberglauben  !f)er= 
bortretenbe  retigiöfe  3(n!(änge  t)erübergenommen  unb  bema^rt, 
bafe  ebenfo  für  einen,  fc^roffer  Drt^obogie  abt)otben,  ioa^rtjaft 
gebtlbeten  ©tjinefen  oerfö^nlic^e,  teleologifd)  =  beiftifcf)e  3öeÜ= 
auffaffung  djaratteriftifd)  ift,  luie  fie  aud)  für  ben  gebilbeten 
3Ibenblänber,  ber  fd)on  fett  Salir^unberten  ba§  ort{)oboje 
Senfeitertfjum,  unb  neuerbingg  auc^  ben  müften  9J?ateriatilmu§, 
übermunben  l^at,  al§  felbftoerftönbtid)  gilt.  ®o§  eine  fo(d)e 
Stnnä^erung  ber  2eben§auffaffungen  unfere§  ?lbenbtanbe§  an 
biejenigen  ber  c^inefifd^en  SBett  bereite  in  erf)ebüd)em  9}?aa6e 
ftattgefunben  t)at,  beiueift  bie  Srijatfad^e,  bafe  im  SBeften 

@uropa§  in  neuerer  ßeit  —  (gerabe  mie  in  ßf)ina  feit  ?ttter§) 
—  ber  (Staat  eg  nid)t  met)r  at§  feine  3lufgabe  anfielet,  für 
ein  jenfeitigeS  2Bo!^t  feiner  ?lnge!^örigen  in  befonberer,  con= 
feffioneE  oorgefdjriebener,  Söeife  ju  forgen,  —  fonbern  bafe 
er  oieImet)r  —  (raie  in  (Et)ina  feit  5llter§)  —  fid)  barauf 
befc^ränft,  ba§  frieblidje  ßufammenleben  ber  (Staatsbürger  §u 
fiebern,  if)rem  freien  (Srmeffen  e§  überlaffenb,  ob  unb  tok 
fie  if)re0  aufeerirbifc^en  ̂ eileg  fid)  oergemiffern  moUen.  (Somit 
ift  l^eute  mef)r  nod),  aU  oor  Satirjetinten,  bie  Seobad)tung 
äutreffenb,  nad)  toetc^er  bie  2(nfd)auungen  eineä  gebitbeten 
©I)inefen  unb  eine§  erleud)teten  ®uropäer§  faum  oon  einanber 

ju  unterfd)eiben  finb.   SBenn  nur  —  mag  ttjieberl^olt  »erben 
—  menn  nur,  an  biefe  ̂ ^atfac^e  antnüpfenb,  bie  beutfd)en 

3J?ifftonäre,  —  tt)etd)e  Oon  je'^er  in  bem  el)renben  9?ufe  ftet)en, 
ba^  fie  meniger  fd)roff  unb  un0erföf)nli(^,  al§  it)re  franjö^ 
ftf(^en,  eng(ifd)en  unb  amerifanifdjen  ßoUegen,  bem  Stjinefen» 
tt)um  gegenüber  fic^  öerl^aUen  —  loenn  nur  bie  beutf^en 
9)?iffionöre  bie  Xrabitionen  il^rer  95orgänger  au§  bem  XVI. 
unb  XVII.  Sat)rf)unbcrte  aufnät)men  unb  baju  beitrügen,  bafe 
,^mifd)en  ®eutfd)lanb  unb  (ist)ina  ein  mat)rhaft  freunbtid)e§ 
!^cr{)ältni§  fid)  augbitbe!  55)enn  nid)t  jum  SBenigften  in  ber 
.f)anb  ber  9)äffionäre  liegt  e§,  ®eutfd)[anb§  (Stellung  in 
(I{)ina  ju  einer  fül)renben  unb  au§fd)(aggebenben  gu  geftalten. 
Unb  menn  man  e§  in  ©uropa  allgemeiner  begriffen  l^aben 
mirb,  ma§  in  (5t)ina  fd)on  feit  Sllterg  at§  fetbftocrftänbtid) 
gegolten  l^at,  ba§  näm[i4  bie  ®ie§feiter=9}?oraI  bem  Senfeiter= 
stauben  nic^t  ilbbrnd)  tt)ut,  fonbern  bafe  93eibe  fel)r  luot)! 
mit  einanber  Oereinbar  finb,  unb  bafe  c§,  nad)  @rfd)ütte= 
rung  bcß  auf  bem  ̂ cnfeiter^cyiaubcn  bcrul^enbcn  ©ittengcfct^eg, 
jur  ©efunbung  unb  (Sid)crung  ber  focialcn  ßuftänbe  be§ 

?{benblanbe§  unumgäng(id)  nott)menbig  ift,  fc^on  ber  Sugenb 
bie  ®runbfä§e  einer  unabhängigen,  auf  fid)  felbft  geftü^ten 
Woxai  feft  aufzuprägen,  bann  mirb  jmifdjen  bem  euro*, 
päifd)en  ?Ibenbtanbe  unb  ber  d)inefifd)en  SBelt  ein  frieblid^eg, 

auf  gegenfeitige  SInerfcnnung  begrünbete§  SSer^ältni^  fid)  t)er- 
ftellen  fönnen,  unoereinbar  mit  „3tuftt)ei(ung§"==  unb  (Sr= 
oberungSgelüften. 

^iterattti:  uttb  ̂ mfi. 

Doö  (Ettbe  eines  |)ampl)leti|len. 

(PauUSoms  Courier.) 

Sm  SBatbe  bon  Qax^at),  unujeit  ber  ©emeinbe  SSere^, 
im  Departement  Snbre=et=Soire  fpielte  fid)  am  Ibenb  be§ 
10.  2(prit  1825  ein  büftereS  T^rama  ab,  beffen  unglüdüd)er 
|)etb  einer  ber  auögeäeid)netften  franjöfifdjen  (Sd)riftfteller 
biefeS  Sahrfiui^^ci^tg  mar:  ber  ctaffifd)e  ̂ amp^tetift  ̂ auI^Souil 
Courier.  ®er  fc^neibige  ̂ oI)n  ift  if)m  nic^t  minber  eigentfjümlich 
atg  bag  nur  Ieid)t  bie  Dberfläd)e  ftreifenbe  (Spigramm,  gleid)= 
biel,  ob  ber  S3erfaffer  feinen  (Spott  gegen  ben  Uebermut^  be§ 
?(be(§  unb  be§  Sleru§  richtet,  ober  ob  er  3!J?ifeftänbe  in  ber 
9ied)t§pffege  unb  SSermaltung  rügt,  ober  ob  er  enbüd)  für 

bie  3^reil)eit  ber  ̂ reffe  unb  anbere  moberne  @rrungenfd)aften 
eine  Sange  brid)t.  9tod)  unferem  ®efüt)le  loirb  benn  au^ 
grancigque  (Sarce^  ber  Eigenart  unb  Sebeutung  ̂ auI=Soui§ 
ßourier'g  meit  mcniger  gered)t  al§  Slrmanb  darret,  beffen 
congeniale  Statur  if)m  geftattete,  ben  auf  bemfetben  (Gebiete 
fämpfenben  ®eifte§t)etben  unter  bem  angemeffenen  ®efid)t§* 
minfel  ju  betradjten  unb  beurt^eilen.  ®a§  Sefte  über 
biefen  ausgezeichneten  (S^rififtetler  finbet  fic^  aber  in  bem 

foeben  erfchienenen  3.  Sanbe  bon  ®eorg  93ranbes'  „öiteratur 
be§  19.  Sahi'hunbertg  in  i^ren  ̂ auptftrömungen"  (Seipjig, 
SSeit  &  6omp.),  toorauf  mir  unfere  Sefer  nur  furj  bermeifen 
moüen,  um  ben  (Sd)leier,  ber  feinen  tragifd)en  ̂ ob  nod)  heute 

berhüllt,  ju  lüften. 
■paut^SouiS  Courier  mürbe  an  befagtem  Stbenbe  ganj 

in  ber  Dtähe  feiner  SSefifeung  Ca  Sh^bonniere  ermorbet,  ohne 
bafe  Z^ei  gerid)tliche  Unterfu(^ungen,  bon  benen  bie  eine  bereite 
im  Sähte  1825,  bie  anbere  fünf  Sah^e  fpäter  in  Xour§  ge^ 
führt  mürbe,  boUe  ̂ torheit  über  bie  Urheber  be§  S3erbred)enS 
unb  beren  Ie|te  93emcggrünbe  berbreitet  hätten.  (Srft  in 
jüngfter  ßeit  ift  el  ben  bereinten  eifrigen  gorfd)ungen  jmeier 
©chriftfteHer,  ß.  Defterneg  unb  ®.  ©allanb,  gelungen,  auf 

ber  ®runb(age  unanfechtbarer  Urfunben,  bie  fie  in  ben ''^(rchiben 
be§  Departements  3nbre=et=Soire,  in  ben  @chiDurgerid)tlacten 
unb  anbermärtS  fanben,  fomie  geftügt  auf  Socatftubien,  ein 
annähernb  boüftänbigeS  33i(b  ber  Sßorgänge  ju  gemähren,  bie 

in  ihrer  ©efammtheit  ein  crfchütternbeS  gamiüenbrama  bar= 

fteHen.  3(uch  ein  Deutfdher,  ber  ben  Sefern  ber  „©egenmart" 
mohtbefannte  Siterarhiftorifer,  (Sffaljift  unb  9?eifefd)riftfteIIer 
(Siegfrieb  (Samofch,  ̂ )at  an  Drt  unb  ©tette 9tad)forfchungen . 

angefteHt  unb  bie  5(rd)ibe  bon  58toi§  unb  ©hamborb  burch^ 
ftöbert  unb  giebt  nun  in  feinem  präd)tigen  neuen  Steifemerfe 

„^arifer  gefte  unb  ©treifjüge  in  bie  9?ormanbie,  93retagne 
unb  SSenbee"  (SJJinben,  örunS)  eine  fehr  auSführfid)e  Dar* 
fteüung  ber  mhfteriofen  9J?orbthat,  monad)  e§  feinem  B^^^ifel 

mehr  unterliegen  fann,  bafe  bie  ©attin  ̂ auI=Soui§  (Sourier'ä 
eine  berhängni^ooHe  Sioüe  in  bem  „©ittenbrama"  gefpiett 

hat,  ba§  bon  ber  ̂ hfi"tafie  be§  jüngeren  DumaS'  nicht  er^ 
fd)ütternber  hätte  erfonnen  merben  fönnen. 

Unter  eigenthümlid)en  SSerhältniffen  ttjar  bie  ©he  ätüifchen 
^auI=Soui§  Courier  unb  ber  Xodjter  be§  ̂ eUeniften  Slabier, 
^crminie,  ju  ©taube  gefommen.  Ratten  ben  ̂ ^amphtetiften, 

ber  fctbft  ein  ausgezeichneter  gorfchcr  unb  Kenner  ber  grie- 
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^ifi^en  Siteratur  toax,  unb  bem  ba§  ißerbienft  gebührt,  ben 
Doüftänbigen  %tit  beä  @d)üferroman^  be^  Songog,  5)apf)ni§ 
unb  S^Iüe,  in  glorenj  entbecft  unb  herausgegeben  ju  t)übii\, 

äunäd)ft  n)iffen)d)aftüdie  Sntereffen  nn  ba§  S^au^^  ®(atiier'§ 
gefeffelt,  |'o  rourbe  xi)m  ber  5ßertet)r  in  beffen  gomtlie  fet)r balb  lieb  unb  roert^.  Unter  ben  Briefen,  bie  er  au§  Italien 
an  feine  greunbe  unb  Öefannten  fanbte,  finb  mef)rere  an 

M.  et  Mad.  Ciavier  abre)|'irt.  3n  'i|3aril,  npo^tn  er  im Cctober  beS  Sa^reS  1812  äurüdEet)rte,  fe^te  er  bann  aud) 

ben  3>crfehr  im  |)auie  beö  '•^rofeflorS  am  doüege  be  ̂ ^rance 
fort,  unb  bort  entfpannen  firf)  bolb  ä^^ifcfien  bem  üierjig^ 
jät)rigen  früheren  5lrtitIerieofficier,  ber  fidj  mef)r  burd)  ®e= 
Iet)r)amfeit  aU  burc^  förpertic^e  33or5Üge  auäjeidjncte,  unb 
ber  ac^tje^njährigen  3J?IIe.  Sftf)er=@tienne  =  ̂erminie  tier^tid^e 
Beziehungen,  bie  im  SOJärj  1814  ju  einer  5ßerlobung  führten. 

SBaren  eä  nun  in  ber  X^at  ':Ratf)fd)(äge  feiner  33ertt)anbten 
ober  rcirfte  nid)t  rcef entließ  ber  unentfd)toffeneS{)arafter6ourier§ 
mit,  alä  biefe  33er(obung  nad)  furjer  ̂ eit  mieber  aufgehoben 
mürbe?  3^^^  ̂ "^Ö^  fpater  f^reibt  er  aber  üon  9^euem  at§ 
iSufefertiger  an  9}?abame  SCaoier,  unter  bem  fettfamen  58or= 
manbe,  ba§  er  in  i^rem  S^aü]t  feinen  ®tod  habe  ftehen  (äffen, 
mährenb  er  felbft  nod)  ein  Xafchentud)  Don  ihr  befi^e,  ba§ 
er  gurüdfenben  mürbe,  falls  ihm  unterfagt  merben  fottte,  e§ 
perfönlid)  überreichen,  ©oüte  man  nad)  biefen  allem  9ln= 
fcheine  nad)  auS  bem  innerften  ̂ erjen  quellenben  SSorten 
nicht  annehmen,  baB  ̂ aut=SouiS  (Jourier  in  ber  %i)at  oon 
einer  tiefen  Seibenfehaft  für  §erminie  ergriffen  mar?  Sh"^ 
mürbe  benn  auch  ̂ ^erjeihung  gemährt,  unb  bie  SSermähütng 
fanb  am  12.  S^^ai  1814  ftatt.  Unter  ben  33riefen  beä 
^amph^etiften  befinbet  fich  aber  einer,  ben  er  am  25.  ?(uguft 
beffelben  SahreS  auS  §aDre  an  feine  junge  grau  gerichtet 
hat,  unb  in  bem  er  auf  ihr  (gdjreiben  üoni  14.  beffetben 
SlfonatS  SSe^ug  nimmt.  jDer  alte  greiheitSbrang,  baS  nie 
böüig  übermunbene  ®efühf,  burch  bie  @he  feine  Unabhängig^ 
feit  ju  opfern,  mar  mieberum  über  ihn  gefommen,  unb  er 
hatte  fich  ̂ mingenben  ®runb  auf  Steifen  begeben,  5U= 

nächft  in  bie  2:ouraine,  bann,  ohne  fich  '^axx^  oufjuhalten, 
in  bie  9?ormanbie.  2)ieS  oerhinberte  ihn  jeboch  nid;t,  feiner 
©attin  in  äärtlid)er  SSeife  ju  f^reiben. 

SSeit  lebhafter  a(S  ber  5föunfd),  beftänbig  mit  feiner  jungen 
®ottin  äufommen  ju  fein,  regte  fich  Sourier  jebenfans  bie 
Begabung  beS  ̂ amph^etiften,  ber  93.  einmal  in  arge  3(uf= 
regung  geräth,  a(ä  fechS  ©enbarmen  einen  Bauern  üerhüften 

unb  loie  einen  fchlueren  Berbred)er  in'ä  ©efängnife  führen, 
obgleich  bie  ganje  <B6)uü)  barin  beftanben  h^t,  bofe  er  bei 
einer  Begegnung  ber  Slufforberung  be§  einen  ̂ Tobten  gelei« 
tenben  ̂ farrerS,  ftiüjuhalten,  nicht  golge  leiftete,  oielmehr, 
ohne  äu  grüßen,  feine§  2Bege§  ritt.  Courier  biüigt  ntd)t 
etma  ba§  Berhaften  bc§  Bauern;  \voi)l  aber  menbet  er  fid) 
gegen  bie  SBiüfür  ber  Bchörben,  bie  ben  Tlann  feit  SBodjen 
im  Äerfer  halten,  fo  ba^  feine  gamilie  D^oth  leiben  mu§. 
2)aS  5lJ2itleib  be§  ̂ amphletiften  mit  bem  Soofe  ber  armen 
Bauern  ift  burd)aul  echt;  er  felbft  trägt  ftetS  Bebenfen,  gegen 
diejenigen,  bie  ihn  in  feinen  Sntereffen  fchäbigen,  hatt  üor* 
jugehen.  <2o  hatte  er  at§  ßigenthümer  be§  SßalbeS  oon 
ßarfat)  oft  genug  Gelegenheit,  fich  beftohlen  ju  fehen,  mie 

benn  auch  'J^iejenigen,  inSbefonbere  bie  ̂ olghönbler,  mit  benen 
er  im  geschäftlichen  Berfehre  fteht,  auf  feine  nadjfichtige  ®e= 

bulb  jählten.  „ÜDeine  Briefe  entlüden  midj",  fchreibt  er  im 
Sanuar  1816  feiner  ©attin,  unb  berichtet,  nad)bem  er  ba§ 
Briefthema  furj  aufgeführt  hat,  über  bie  Befichtigung  eben 
beS  |)oufe§,  ba§  er  fpäter  faufen  follte,  unb  in  bem  bann 
bag  ®ittenbrama  fid)  jum  Xheit  abfpielte,  bo§  mit  bem 

gemaltfamen  Xott  (iourier'§  feinen  berhängniftüollen  3lbfd)lufe 
erhielt.  2(m  24.  Stpril  1818  mürbe  ber  ̂amphletift  Befi^er 
oon  £a  dhoöonniere,  unb  bort  t)\dt  je^t  auch  SJfabame 
(Courier  ihren  (Sinjug.  ̂ Diejenigen,  bie  SO^abame  ßourier  in 
ihrem  neuen  SBirfungSfreife  eifrig  gefchäftig  fahen,  mie  fie 

I  felbft  ihre  fleine  Romaine  leitete,  ben  Xogelöhnern  iht  Soh" 

auszahlte,  hätten  mohl  glauben  fönnen,  ba^  fic  jct^t  erft  fid) 

an  ber  rid^tigen  ©teile  "befänbe.  Seben  ■Donnerftag  fahen  bie 
Bemohncr  ber  9^ad)barfdjaft  eine  ?(ma^onc  im  ('»ialopp  üor= 
überjogen;  c§  mar  bie  ®attin  bc§  ̂ amphletiftcn,  bie  fid)  ̂ um 
SO^arfte  nact)  Sormcrl)  begab,  daneben  Oer  nad)  (äffigte  fie 
aber  auch  "i^)t  ih^^^  fünftlerifd)en  Sntereffen;  fie  malte  unb 
la§  felbft  ernfte  Bücher  mie  „Histoire  de  la  peinture  en 
Italie",  Oon  ©tenbhal.  ?Im  -10.  September  1820  entfprofe 
ber  ©hc  ein  ®ohn,  unb  im  folgenben  Sahre  befinbet  fiel) 
^aul=2oui§  Courier  mieber  allein  in  ̂ ^ari§,  mo  er  ben  2)rucf 
feines  ̂ amphletS  über  ben  ?lnlauf  beS  ®d)loffe§  (Shamborb 
üorbereitet,  nad)  ber  Bcröffentlichung  bor  Gericht  geftellt, 
fomie  Oerurtheilt  mirb  unb  in  ©ainte  =  ̂elagie  feine  ̂ mei^ 
monatlid)c  ©efängni^ftrafe  uerbü^t,  bie  ihn  oielfad)  mit  bem 
BolfSbichter  Beronger  äufammenbringt.  ©iefcS  Sahr  1821 
mirb  Oon  ®efterneS  unb  Gallaub  „mohl  al§  ba§  glüdlid)fte 

im  ßeben  ̂ aul=SouiS  ßourier'S"  bezeichnet;  ber  ̂ ame  be§ 
^amphletiften  mar  in  3lller  9J?unbe,  unb  er  fonnte  fich 
feinem  9iuhme,  üon  bem  ein  ̂ Ibglanj  auf  bie  Gattin  in 
Sa  ©haüonniere  fiel.    $J?un  fe^t  baS  SDrama  ein. 

3m  grühling  be§  SahreS  1823  mar  ein  ̂ ierre  duboiS  in 

ßourter'S  SDienft  getreten;  jung,  mit  einem  gefälligen  ?leu§eren, 
auch  einer  intelligenten  ̂ h^jfiognomie  auSgsftattet,  mad)te  er 
fehr  balb  auf  bie  Oermöhnte  $ariferin  ©inbrud,  fo  bafe  er 
fid)  ihrer  ganzen  Gunft  erfreute.  ®ie  Bertraulichleiten  jmifdjen 
ifjm  unb  Wob.  (Courier  blieben  bem  übrigen  ®ienftperfonale 
nicht  lange  Oerborgen.    (Sine  ̂ ^ugin  fagte  fpäter  in  einem 

ber  ̂ ^roceffe  auS:  „^ch  l')aW  SKabame  Oerfchiebene  9J?ale 
mährenb  ber  SRahl^eit  in  bie  ̂ üche  fommen  unb  au§  bem 
Glafe  oon  ̂ ierre  ®uboiS  trinfen  fehen,  aud)  habe  ich  biefen 

mehrfad)  an  ber  Xafel  9J?ab.  ßourier'S  bebient."   ®ie  Gattin 
beS  ̂ amphletiften  legte  felbft  aüem  2lnfd)eine  nach  9a^  feinen 

2öerth  barauf,  nicht  im  Berfehre  mit  ihrem  länblichen  Sieb- 
haber  gefehcn  ju  merben.    ©o  maren  alle  Bauern  ber  Um= 

gebung  Saugen,  mie  fie  ̂ ierre  '3)uboi§  auf  bem  gelbe  auf=  j f Uchte,  neben  ihm  auf  feinem  Marren  ̂ la§  nahm,  ihn  auf  • 
bie  Sahtmärfte  begleitete,  ja  fogar  %xm  in  Slrm  mit  ihm  ; 
SBirtphäufer  befud)te.    ̂ amit  nid)t  genug,  theilte  9)kb.  , 
Courier  fpäter  ihre  5Reigung  gmif^en  ̂ ierre  ®uboi§  unb  is 
beffen  Bruber  ©tjmphorien,  ber  etma  ein  Saht  fpäter  gleid)=  ! 
falls  in  Sa  ©haoonniere  in  ®ienft  getreten  mar.  » 

Sm  grühjohr  1824  übernahm  ber  ̂ amphletift,  ber,  mit  jj 
einem  fd)arfen  Blide  für  bie  ©chäben  ber  Gefellfd)oft  auS= 
geftattet,  munberlich  genug  nicht  fehen  fonnte,  maS  fid)  in  feiner 
nächften  Umgebung  abfpielte,  bie  Seitung  feineS  gefammten 
^auSmefenS,  meil  er  fiel)  überjeugt  hatte,  bafe  93?ab.  Courier 
fehr  fd)lecht  mirthfchaftete  unb  überall  @ci)ulben  gemadjt  hatte. 
Söie  grofe  mar  fein  ©rftaunen,  als  unter  ben  zahlreichen 
Gläubigern  fid)  auch  ein  Büchfenmacher  einfanb,  ber  für  ein 
geliefertes  Gemehr  eine  9^ed)nung  im  Betrage  oon  fünfzig 

Xhaler  überreichte,  zumal,  ba  bie  fogleich  angeftellte  Unter= 
fud)ung  ergab,  bafe  g5ierre  ®uboiS  bie  SBaffe  als  Gefdjenf 
Don  SD'Jabame  Courier  erhalten  hatte!  3^"^  oerfid)erte  ber 
©iener,  ba^  ihm  baS  Gemehr  behufs  Bemctchung  ber  Srnte 
übergeben  morben  märe;  allein  Courier  erfuhr  fehr  balb  ben 

ganzen  3ufammenhang.  9^ad)  einer  heftigen  5luSeinanber= 
fe|ung  erhielt  ̂ ^ierre  ®uboiS  ben  rüdftänbigen  Sohn  auS= 
gezahlt  unb  foHte  fofort  ben  SDienft  üerlaffen;  allein  er  meigerte 
fid),  faÜS  ihm  nid)t  megen  nicht  rechtzeitiger  Äünbigung  nod) 
ein  drittel  beS  SahreSlohneS  als  (£ntfd)äbigung  gemährt 
mürbe.  Crft  acht  STage  fpäter  entfd)lo§  fid)  Courier  bazu, 
morauf  ̂ ierre  SDuboi^  baS  gelb  räumte.  ®er  ©cene  ztt^if^e« 
§errn  unb  Liener,  bie  fich  ̂ m  18.  Suli  1824  abfpielte, 
folgte  eitie  anbere  ztt)ifd)en  ben  beiben  Gatten.  9(lS  gemiß 
bezeichnen  ©eftcrneS  unb  Gaüanb,  ba^  ber  ̂ amphletift  bo= 

malS  zunächft  entfchloffen  mar,  fich  ö"^"  'i^hxtx  grau  zu  trennen. 
Sn  ber  zuzeiten  ̂ älfte  beS  Suli  entfloh  fie  auS  Sa  Chaüon== 
niere,  unb  eS  gelang  ben  9tad)forfd)nngen  beS  Ch^tnanneS 

feftzuftellen,  bafe  fie  fich  uach  XourS  in  baS  §auS  cineS  gc= 

I 
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lüiffen  5lrrautt  beciekn  l^atte,  ber  mit  ̂ ^ierre  ©uboig  fcl^r 
befreunbet  mx.  S)er  ̂ ampijletift  l^ofte  bie  glüdjtige  nacf) 

Sa  ßl^aöonniere  jurücf,  unb  atS  fie  einen  neuen  g'Iudjtüerfud) 
madjte,  beauftragte  er  ben  ?(uffet)er  gr^mont  mit  ber  Ueber= 

mad)ung  feiner  ©attin.  „333oJ)I  ober  übel",  i^ei^t  e§  in  bem 
Dortiegenben  93crid)te,  „mu^  SO'fobome  ßourier  in  Sa  S^aüon= 
niere  bleiben  unb  meit  entfernt,  bie  geringfte  9?eue  ju  be= 
funben,  in  2öaf)rl^eit  ol^ne  bog  S3einufetfein  ber  ©dilec^tigfeit 
i{)rel  ̂ anbeln§  bleibt  fie  im  SSerfel^r  mit  ben  beibcn  ®uboi§. 

^^^oricn  (@t)mp:^orien)  befinbet  fid)  mtij  mie  üor  in  Sa  &^a= 
uonniere,  ot)ne  ß^^if^^'  ̂ ^i^  ber  5ßcrbacf)t  fid)  nic^t  auf  iJ)n 
lenfte.  ̂ ierre  erf)ä(t  SSriefe  uon  9J?abame,  aud)  3w[aninten= 
fünfte  merben  ifyn  gemährt  unb  ftreift  um  Sa  ©!f)aüonniere 
!E)erum.  Unter  ?(nberem  fiubet  er  fid)  einmol,  am  1.  Januar 
1825  um  11  U^r  9?od)t§,  at§  er  fid)  tion  93ere^  nad) 
@ft)re§,  feinem  ®omicife,  begiebt,  im  SSor^ofe  ein,  unb 
9)?abame  Sourier  begiebt  fidj  bort^in,  um  mit  ifjm  gu 
fprec^en.  Sourier  erfäJ)rt  ober  belaufest  biefe  Uuter!^altung, 
unb  je^t,  am  @nbe  feiner  ®ebulb  unb  bon  SButt)  ergriffen, 
überhäuft  er  feine  grau  mit  fo  !^eftigen  unb  lauten  S3or= 

mürfen,  ba^  bie  "^Diencrfdjaft  ?(tteg  l^ort.  ©r  befdjüe^t,  fid) 
für  immer  oon  bem  §aufe  ju  entfernen,  ba§  bem  ©lüde 
feiner  (£J)e  Oerl^ängni^uoU  gemorben  ift.  Xro^bem  reifte  er 
feiner  grau  nad)  ̂ ari§  nad),  mo^in  fie  fid)  am  6.  Sonuar 
1825  mit  bem  oierjät)rigen  ̂ au(  begeben  !^atte.  9lad)  einiger 
ßeit  fef)rte  er  allein  nad)  Sa  (E{)abDnniere  ̂ uxM,  föo^t  mit 
ber  ?tbfid)t,  einen  Käufer  ober  ̂ äc^ter  für  fein  ̂ efi|tt)um 
äu  finben.  9D?abame  Courier  fe^te  in^tt)ifd)en  bie  Gorrefponbenj 
mit  ̂ ierre  ®uboi§  fort;  einer  ber  Briefe  ift  nad)  SJ^ontbajon 
poste  restante  gerid)tet  unb  Oom  9.  ?(prit  1825  batirt,  juft 

bem  jlage  oor  bemjenigen,  on  bem  ̂ au(=Soui§  Sourier  im 
SSalbe  Oon  Sar(;ol)  ermorbet  mürbe. 

%m  10.  ?(pril  f)atte  fidj  ber  ̂ amp^tetift  bi§  4^2  UJ)r 

9'?ad)mittag§  in  feinem  ßimmer  eingefd)Ioffen,  morauf  er  fid) 
mit  großen  (Schritten  in  feinen  2Ba(b  begab.  S)ie  feierlidje 
©tille  beg  ©onntag^Stbenbg  mürbe  bann  burd)  einen  ©d^ufe 
geftört.  „Sin  gerabe  gur  red)ten  Q<^it  abgegebener  (Sd)u| 

auf  bem  5(nftanbe!"  fagten  jmei  S3auern  unter  einanber,  bie 
oon  einem  länbtic^en  gefte  öon  ©äiut=3lt)ertin  !§eimfe^rten. 
®ie  ®ieuerfd)aft,  bie  auf  Sa  ßf)aüonniere  gurüdgeblieben 
mar,  rourbe  5(benb§,  at§  ii)x  §err  nid)t  f)eimfef)rte,  ängfttidj. 
?(ud)  ber  3(uffe^er  gremont,  ber  um  neun  Vii)x  3(benb§  bon 
ber  Sagb  nac|  §aufe  fam,  trollte  nic^tg  oon  bem  SSerbteibe 
feineg  |)errn  miffen;  ebenfo  menig  ®t)mpl)orien  ®uboig,  ber 
gegen  ̂ e\)n  Uf)r  eintraf,  fid)  aber  beeilte,  ba§  beim  Saben  be= 

nu^te  Rapier  au§  bem  einen  Saufe  be§  ®emeJ)r§  gremont'g 
in  ba§  ̂ ecrbfeuer  gu  merfen,  alg  bie  Sabung  be§  anberen 
Saufeg  (^ufäUig  ejplobirt  mar  unb  ben  9luffef)er  Ieid)t  an 
ber  §anb  berieft  J)atte.  gremont  unb  ein  gmeiter  SDiener 
maditen  fid)  nod)  in  ber  9Jad)t  auf  ben  SSeg,  um  @d)ritte 
megen  it)reg  §errn  gu  t^un.  2tm  näd)ften  Xage  orbnet  ber 
93?aire  bie  ®urcf)fud)ung  be§  9KaIbe§  an;  aber  erft  nad) 

mehreren  ©tunben  gelingt  eg,  bie  Seid)e  ̂ aut=Souig  ßourier'g 
aufäufinben.  5(Ig  ber  Süiffe^er  gremont  herbeigerufen  mirb, 
berfelbe,  ber  feiner  ̂ Q\t  mit  ber  Uebermac^ung  bon  Wlah. 
CSourier  betraut  morben  mar,  benimmt  er  fid)  giemlid)  auf= 
föEig.  2Burbe  ber  33erbad)t  ber  llrl)eberfd)aft  biefeS  SOZorbeg 
im  erften  ̂ (ugenblide  auf  bie  bon  bem  ̂ amp^letiften  oftmalg 

angegriffenen  Sefuiten  gelcnft,  fo  gcmann  ber  Unterfud)ungg= 
rid)ter  fogteid)  bie  Ucberjeugung,  bofs  biefer  9Serbad)t  böÜig 
grunblog  mar.  ®er  aug  ber  töbtlic^en  SBunbe  gezogene 
pfropf  ber  Sabung  mar  aug  einem  ©tüde  beg  Feuilleton 
litteraire  Ijergeftellt,  eineg  Slatteg,  beffen  einziger  Abonnent 

im  Umfreife  '^aul^Souig  Courier  mar.  ®g  mar  bie  Stummer bom  13.  Stuguft  1824,  unb  bie  angefteUten  9^ad)forfd)ungen 
ergaben,  bafj  bie  ?(uggabeu  bom  12.,  14.  unb  15.  ?luguft 

beffclben  93latteg  fid)  in  bem  ßimmer  gremont'g  befanben, 
mc1l)rcnb  nur  biejenigc  bom  13.  5(nguft  feJ)(te.  ©o  log  ein 

bcftimmteg  ̂ Injeid^en  bor,  bo^  einer  ber  Liener  beg  $am= 

pf)tetiften  ben  9}?orb  begangen  ̂ obe.  ®er  hauptfäd)ndhe  ̂ JSer= 
bad)t  rid)tete  fid)  ouf  $ierre  Suboig,  otg  a)?ab.  Courier  am 

20.  'äpxil  in  So  6f)abonniere  eintraf  unb  fogteid;  eine  Unter* 
fuc^ung  auf  eigene  gouft  einleitete.  Slm  23.  ?Ipril  fenbet 
fie  ein  longeg  ©djreiben  an  bog  ®erid)t,  um  ju  betonen, 
bafe  ̂ .  2)uboig  unfd)ulbig  fei.  ©ie  berfid)ert,  ftetg  nur  bei 
ber  2Bahrl)eit  geblieben  ̂ u  fein,  mä^renb  fie  gerabe  am  ̂ oge 
pbor  bom  Unterfudjunggridjter  bei  einer  Unmof)r§eit  cxtap\)t 
morben  tbor,  olg  fie  erftärte,  bon  naml)aft  gemadjten  3eugen 
erfai)ren  gu  Ijoben,  bofs  il)r  ©otte  am  äJforgen  beg  berl)äng= 
nifeboUen  Xogcg  ben  Stuffe^er  gremont  für  äef)n  Ul)r  Slbenbg 
in  ben  SSolb  befteUt  f)obe.  ®ie  angerufenen  Beugen  befunben 
jebod)  mit  oller  23eftimmt§eit,  bon  einer  fold)en  SSerabrebung 

nid)tg  gu  tbiffen.  'Sagegen  mürbe  gegen  9}?ab.  Sourier  geltenb 
gemad)t,  bofe  fie,  ou^  nad)bem  fie  So  ©^abonniere  berloffen 
lotte,  mit  ̂ ierre  ©uboig  in  ßorrefponbens  geftanben  ̂ obe. 
Siefer  33riefmed)fel  mürbe  jeboc^  bon  ber  grau  beg  ermor=^ 
beten  ̂ ampl)letiften  olg  j^armlog  begeic^uet,  unb  i^r  entfd)iebener 
Zon  mochte  foldjen  ©inbrud  auf  ben  Unterfuc£)ung§rid^ter, 
bo§  ber  ̂ rocefe  gegen  bie  beiben  35rüber  Suboig  bomolg 
n\d)t  eingeleitet  mürbe,  dagegen  mürbe  gremont  bon  Tlah. 

Courier  olg  ber  'Später  benuncirt.  „©ein  ̂ err",  betonte  fie, 
„mar  entfd)toffen,  i^n  gu  entloffen,  unb  ̂ )atU  S^orfe^rungen 
getroffen,  feine  ©üter  einem  ̂ öd^ter,  bem  er  fein  SSertrouen 
fc^enfte,  ju  übergeben!  gremont  fonnte  bie  Stbfic^ten  fetneg 
§errn."  5lm  1.  ©eptember  1825  erf(^ien  gremont,  gegen 
ben  nod)  onbere  SSerbod)tggrünbe  borlagen,  bor  ben  ®e= 
fd)morenen  unb  mürbe  mit  ©inftimmigfeit  für  nict)tfd)ulbig 
erflärt.    Somit  enbet  ber  gmeite  ?lct  beg  Sromag. 

Wüh.  Courier  ̂ otte  nad)  ber  ©rmorbung  i^reg  ©otten 
ben  3lufentl)olt  mieber  in  So  ßl)abonniere  genommen.  Sort 
empfing  fie  aud)  ©^mpl)orien  Suboig  mit  ollen  ®f)ren,  nad)= 
bem  bog  ©erid)t  befd)loffen  ̂ otte,  bofe  gegen  i^n  unb  beffen 
SSruber  ̂ ierre  bog  SSerfof)ren  nid)t  eingeleitet  merben  foKte. 
?llg  ©Ijmp^orien  im  3(uguft  1827  bon  feinen  ̂ ferben  töbt= 
lid)  berietet  mürbe,  befud)te  feine  §errin  i^n  om  ©terbebette 
unb  ftedte  \f)m  fpöter,  olg  er  bereits  im  ©arge  lag,  einen 

Ofling  an  ben  giuger.  Sm  Dctober  1829  toudjten  neue  Sßer= 
boc^tgmomente  auf,  bie  fid)  biegmal  gegen  fünf  ̂ erfoneu 
richteten,  bon  benen  ©Ijmp^orien  Suboig  geftorben,  gremont 
bereitg  im  Sal)re  1825  freigefprodjen  morben  mar.  Sie  brei 
übrigen  moren  ̂ ierre  Suboig  unb  smei  onbere  Siener 

ßourier'g,  S3outet  unb  Slrroult.  |)auptbelaftungggeuge  mar 
gremont,  nodjbem  eine  gemiffe  ©l;lbine  ©riboult  befunbet 
l)atte,  ba§  fie  olle  fünf  bei  ber  %i)üt  beobod)tet  ̂ obe.  Sie 
Unterfud)ung  50g  fid)  in  bie  Sänge,  fo  ba§  9)?flb.  Sourier 
erft  im  Sanuor  1830  eine  SSorlabung  für  ben  11.  beffelben 
9}Zonatg  bor  ben  Unterfud)unggrid)ter  in  S^ourg  erl)ielt.  SSor 

biefem  trögt  fie  äunöc^ft  it)re  frül)ere  Ü^u^e  gur  ©d)au,  allein  ■ 
fie  mirb  bod)  berbäd)tig,  unb  ber  ©toatganlbolt  erlöst  gegen  ̂  
fie  einen  3]orfüf)runggbefe^l.  Söieberum  berblüfft  fie  ben  j 
Unterfud)unggrid)ter  burd)  i§re  S^oltblütigfeit.  Sluf  bie  grage,  j 
bon  tbem  fie  erfahren  f)abe,  bo^  i§r  ©otte  am  10.  Slpril 
1825  gremont  in  ben  ̂ alh  bon  Sorfot)  befteUt  l^obe,  extlört 

fie  jegt:  „'^d)  erinnere  mid)  beffen  nid)t  me^r."  Unb  biefelbe 
5lntmort  ertl)eilt  fie,  fobalb  onbere  bringenbe  33erbodjtggrünbe 

ongefül^rt  merben. Slm  16.  Wllüx^  1830  erflört  ber  5lppenf)of  bon  Drleong 
bie  35erl)aftung  ber  ©ottin  beg  ̂ amp^letiften  für  unäulöffig, 
befd)liefet  ober  jugleid),  ̂ ierre  Suboig,  5(rrault  unb  S3outet 
in  Slnflagejuftonb  ju  berfe^en.  gremont,  ber  in  bem  frül)eren 
©d)lourgerid)tgproceffe  freigefprodjen  morben  mar,  erfd)eint 
am  9.  Suni  1830  olg  ̂ auptbelaftungg^euge  bor  ber  Surt) 
bon  STourg.  ©d)murgerid)tgfoale  fud)t  gremont  überall 
nad)  einer  ©tütje,  fo  fd)manfeub  ift  fein  ©ong  gemorben, 
bie  Seute  bon  t^erelj  erfennen  ben  früt)eren  5Iuffef)er  beg 

^ompt)letiften  nidjt  mieber;  ift  bod)  fein  longeg,  mirr  l^crob» 

l)ängenbeg  ̂ ^oar  in  ibenigen  'jagen  tueifi  gemorben.  Sautlofe 
©title  Ijerrfdjt,  olg  gremont  nod)  einer  einbringlidjen  ä5er'= 
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miif)nung  bes  'ipröfibcntcn  über  bic  fürcf)terüct)c  9}forbfcciie 
berict)tct:  „.^crr  (iouvier  cjtncj  voran  .  .  .  "i^fjortcit  lüarf  il)n 
ju  Soben  .  .  .  ,S^ie§e,'  )agtc  er  311  mir,  ,ober  mit  beinern 
Seben  ift  c§  ®nbe.*  „"S^ann",  fä^rt  g-remont  mit  fd)iuact|er 
Stimme  fort,  „.  .  .  feuerte  idj  ben  @d)ufe  ab  unb  entflol)." 

ben  fünf  ©iljungstagcn  mirb  J-remont  meJ)rfad}  üer= 
nommen.  Sioc^malä  mirb  er  befragt,  ob  '!|3ierre  unb  (2l;m= 
pt)orien  3^uboi§,  lüie  mehrere  o*^^'9*-'n  betunben,  in  ber  ©tunbe 
be§  ̂ Serbrcc^eutS  bem  2i>albe  fern  gemefen  feien;  er  bel)arrt 
jeboc^  mit  aller  @ntfcf)iebenf)eit  bei  feiner  Siugfnge,  unb  atä 
ber  ̂^räfibent  i^m  ein  (eijteg  9}ca(  juruft:  „gaüg  ®ie  fidj 
geirrt,  fallö  Sie  gelogen  f)aben,  nel^men  Sie  eä  jurürf,  nod) 

ift  e§  Qnt,"  erflürt  er  nad)  einer  ̂ ^aufe:  „Sd)  i)abt  bie 
23af)rf)eit  gefügt."  S)ie§  maren  feine  iegten  5fi.^orte,  am 
gangen  Körper  jitternb  jog  ̂ i'en^ont  fid)  jurüd:  einige  Stage 
barauf  ift  er  geftorben.  2(m  3(benb  beö  14.  Suni  üertünbete 
ber  Cbmann  ber  ̂ uri)  fotgenbeg  3?erbift:  „2(uf  meine  (£i)re 

unb  mein  ©emiffen,  t)or  ®ott  unb  ben  SD^enfdjen,  ber  9Sa^r= 
fprud)  ber  ©efc^morenen  tautet:  mit  ©timmengteic^^cit,  nein, 
^ierre  S^uboil  ift  ni^tfdjutbig  unb  mit  Sinftimmigfeit,  nein, 

a^artin  ©outet  unb  5trrau(t  finb  ntd)tfc^ulbig." 
3n  ©ejug  auf  bie  beiben  9J?itangefiagten  ?(rrau[t  unb 

©outet  muß  noc^  f)erüorge^oben  merben,  baß  ber  eine  aU 
©ermittter  gmifcfien  9}?ab.  Courier  unb  ̂ ierre  ©uboiö  gebient, 
bie  ©riefe  beforgt  unb  bie  ßufamittcnfünfte  bei  feinem  ©ruber 
in  Zoüx^  erteid)tert  f)atte,  mä^renb  ©outet  mit  ben  ©rübern 

■Suboig  fomie  mit  §(rrau(t  intim  befreunbet  mar.  Sie  fünf 
©enoffen  f)atten  ficf)  jufammengefunben,  med  ̂ ^ierre  Suboiä 
au»  bem  Sienfte  gejagt  morben  mar,  unb  bie  üier  anberen 
befürchten  mußten,  baß  bie  9leit)e  aud)  an  fie  fommen  mürbe. 
S5?ar  ̂ au(=Souig  ßourier  au§  bem  2Bege  geräumt,  fo  burften 
bie  günf  mieber  unter  bem  9iegime  ber  §errin  auf  gute 
Xage  red)nen.  greitic^  bleibt  bei  biefer  ©rflärung  beS  ©er= 
bre(|en§  nod)  bie  Süde  beftefien,  bafe  nidjt  erfidjttic^  mar, 
meß^alb  gremont  gerabe  ben  töbtlid)en  ®d)uf3  abgegeben 
hatte.  5(u§  ben  ßeugenausfagen  unb  ben  eigenen  eingaben 

gremont'ä  barf  nun  gefolgert  merben,  ba§  bie  beiben  ©rüber 
2!uboi»  ben  ̂ tuffe^er  fo  fange  bearbeitet  ̂ i-itten,  big  er,  bem 

SSeingenuffe  ergeben,  fid)  i^ren  ©eraei^ogrünben  fügte,  „ßines 

Xages",  erflärte  gremont  üor  ®erid)t,  „befanb  id)  mid) 
frü|er  a(g  ̂ ierre  Xuboiö  in  ber  Sc^enfe;  biefer  traf  ein 
unb  fom  mir,  inbem  er  mir  gu  fct)meici)e(n  fud)te.  ,3d) 

muß  bir  ein  ®ef)eimni§  anbertrauen',  fagte  er  unter  2lnberem; 
.bie  ̂ (bmefenheit  Don  9J?ab.  Courier  ift  ein  Unglüd  für  unä, 
fie  fte^t  mit  i^rem  9J^anne  fe[)r  fd)(ed)t,  id)  münfc£)te  mlji, 
bafe  er  tobt  märe.  —  2Säre  id)  jeben  ̂ ag  roie  S)u  mit  il)m 

im  SSalbe  jufammen,  fo  mürbe  id)  es  balb  beforgt  ̂ )ab^n.'■" 
So  fd)üeßen  fict)  bie  ©lieber  ber  Äette  gufammen,  unter 

benen  für  ben  Sd)utbbercei§  ba§  quaüficirte  ©eftänbnife  be§ 
Xtiöters  gremont  unb  bie  bamit  in  üoliem  Sinftange  fte^enbe 
5lulfage  ber  in  anberer  $)inficht  nid)t  unbebenfüd)en  2(ugen= 

geugin  Sljtüine  ©ritjautt  al§  entfc^eibenb  in'g  ®emid)t  faüen. 
9^ur  bleibt  aud)  nach  ̂ ^^^  Sd)murgerid)töüerhanb(ung  Dom 
Sun:  1830  unf(ar,  ob  Mab.  (Sourier  afö  9Xnftifterin  be§ 

©erbrechend  angefehen  merben  mufe,  ober  ob  bie  fünf  SO^orb^ 
gefeiten  unabhängig  Don  ihr  bie  %i)at  Derübten,  mobei  nicht 
ausgefchtoffen  ift,  bafe  fie  nid)t  nur  im  eigenen  Sntereffe, 
fonbern  aud)  in  bemjenigen  ber  .^errin  gu  hmbetn  gtaubten. 
5tt§  biefe  im  Sanuar  1830  megen  ihrer  nächttid)en  3"= 
fammenfunft  mit  ̂ ierre  ©uboiä  befragt  mirb,  ermibert  fie 
ausmeid)enb:  „S[J?ag  bie  Unterhaltung  ftattgefunben  h^^'^" 
ober  nicht,  mae  in  meinem  ©ebäd)tniffc  nid)t  haften  geblieben 
ift,  fo  ift  bieö  jiemtid)  gteid)gittig,  e§  h^n^ett  fich  um  einen 
©organg,  ber  ber  9tngetegenheit,  bie  mich  h'^^^^'^  führt, 
bur^auö  fremb  ift  .  .  .  Xro^  meiner  9tdjtung  unb  meiner 
(Ergebenheit  für  bie  Suftig  mürbe  mid)  ein  meitereg  ©eharren 
bei  3)ingen,  bie  ber  9tngetegenheit  fremb  unb  für  fie  ohne 
©etong  finb,  gu  ber  Einnahme  graingen,  bafe  mau,  um  bie 
gegen  mich  ergriffene  fehr  ftrenge  ä)?a|reget  ju  befd)önigcn. 

fich  ungetegen  fein  täftt,  biefe  Unterfuchung  in  einen  ©er= 

leumbunggprocej3  umgumanbetn.  3d)  erftä'rc  befihatb  nod) entfchiebcner  at§  ich  c§  bisher  gett)an  haf^e,  bafj  id)  auf  er< 
funbcne,  lügenhafte  unb  Derteumberifche  (Sinjelheiten,  bie  man 
in  meinem  ̂ ^^riüatteben  auffpüren  mi)d)te,  meber  antroorten 
mitt,  nod)  antlDorten  barf."  e§  ift  bereits  heruorgehoben 
morben,  baf5  9)^ab.  (Courier  ben  nnterfud)ung6rid)ter  burd) 

ihr  fict)creg  9tuftreten  Derbtüffte.  9ttg  ermiefen"betrad)tet  aber ^»iegfrieb  Samofd),  bafs  fie  burch  ihr  gange§  ©erhalten  in  ben 
©rübern  ®uboig  (Srmartungcn  ermecft  fjotte,  bie  bonn  auf 
ben  Derbred)erifd)en  entfd)luf3  ber  ©eiben  nicht  ohne  Söirfung 

blieben,  ©on  biefem  ©efid)t§punfte  auö  fann  äJ^ab.  tSourie'r Don  einer  moralifd)en  9Jfitfd)ulb  an  bem  ungefühnt  gebliebenen 
Xobe  ihreg  ©atteu  jebenfattS  nid)t  freigefprod)en  merben. Lector. 

2.m  km  italicnifdjcn  Hauptquartier  18()(). 
SSon  (Seorg  Simtnidj. 

mm-) 9tud)  ber  ̂ önig  ©ictor  (Smanuet  jeigte  fid)  über  bie 
preu^ifd)en  gorberungen  an  bie  italienifd)e  §eere§teitung  fehr 

gereift.  @r  mar  mieber  einmal  ,furieux"  (müthenb).  (Sr 
Derlangt  Don  ̂ reufeen  eine  runbe  ©rflärung  über  ben  2lb= 
fd)lufe  eineg  mirf liehen  3SaffenftilIftünbe§.  ©ernharbi  ertoibert: 
„Sd)  hnt'e  ©efehl,  gu  fügen,  bafe  mir  e§  felbft  anzeigen  merben, 
raenn  mir  SBaffenftiCtftanb  fchliefeen  motten.  Sitte  S^achrichten, 
bie  auf  anberen  SSegen  an  ben  Itönig  gelangen,  Derbienen 

feinen  ©tauben."  9tl§  nun  fd)tiefetich  ©ictor  ©manuel  mit 
ber  9^ad)richt  herauSpta^t,  ba^  ber  ̂ ring  9iopoteon  —  be= 
fanntlich  ber  ©djmiegerfohn  ©ictor  @manuel§  —  am  näd)ften 
Xage  antommen  merbe,  um  Don  S^euem  gu  Derfichern,  ba§ 
^reu^en  einen  SBaffenftiüftanb  bereite  angenommen  h^^e, 
unb  Don  S^euem  barauf  §u  bringen,  bafe  auch  Statten  ihn 

annehme,  ba  überfommt  ben  „berben"  S?önig  ein  förmlicher 
SButhanfatt,  unb  er  fügt  hingu:  „Je  le  recevrai  comrae  un 
cliien!"  91od)  einmot  befräftigt  ©ernharbi,  ba^  bie  etmaigen 
SO^ittheilungen  be§  ̂ ringen  ̂ lonplon  über  einen  etmaigen 
SSaffenftiEftanb  fatfch  fein  müffen,  benn:  Si  jamais  nous 

sommes  sur  les  point  de  conclure  un  armistice,  c'est  par 
moi  que  V.  M.  en  sera  informe  et  par  nul  autre.  Tout 

avis  qui  Lui  parviendrait  par  une  autre  voie,  est  faux." 
„Est  bien,  c'est  ä  cela  que  nous  nous  arreterons"  antmortet 
ber  mieberum  befänftigte  Stönig  —  unb  ®d)miegerfohn  ̂ lon= 
plon  mirb  mirflid)  im  ̂ Hauptquartier  mit  einer  auSgefuchten 
Unhoflichfeit  empfangen.  ®a  ©ictor  ©mannet  ein  geinb 
jebmeben  höfifchen  ̂ ttxmgeg  ift  unb  mit  D^iemanb  gern  bei 
Xifd)e  fpricht,  fo  bleibt  nid)t§  9tnbere§  übrig,  ba  ber  ̂ ring 
fdjidlicher  SSeife  nid)t  mit  ben  Drbonnang=Dfficieren  be§  Slönigä 
an  einer  2lrt  9J^arfd^atl§tafet  ̂ ta^  nehmen  fonn,  al§  für  ihn 
in  einem  eigenen  D^aume  im  ̂alagjo  giegcht  beden  gu  laffen. 
Uebrigen§  f)atk  ©ernharbi  ben  ̂ ringen  fehr  balb  burd)fcf)aut. 

„SJJan  mu§  mit  ihm  auf  feiner  |)ut  fein;  er  ift  ftug  —  er 
täfet  gern  mitten  in  bie  §öflid)feiten  ifin  unb  mieber  eine 

fünft  gefprod)ene  ©o§heit  einfließen."  ®er  ̂ ring  mahnt  ben 
preußifdjen  SQ^titärgefchäftgträger  jur  ©orficht  bei  ber  ©e= 
hanbtung  ber  gegenmärtigen  Sage:  „D^ehmen  ©ie  fich  in  Steht, 
geben  Sie  fid)  feinertei  ©töße!  Sie  h^^ien  fidh  am  @nbe 

fchon  ein  menig  btoßgeftetlt!"  „9Ser?"  fragt  ©ernharbi  mit 
gut  gefpietter  Unbefangenheit.  „Sd),  mein  ̂ ^ring?"  „Dh, 
Sie  perfön  lieh  feinegfaÖg!  Stber  §err  D.  Ufebom!  greitic^ 

ein  ®hi-'^nn^ß""'  9"^^^"  ̂ ^otriot,  aber  er  ift  gu  er 
geht  ju  meit,  man  barf  niemalg  föniglid)er  fein  motten  otg 
ber  5l'önig  felbft!"  ®a  log  fogufagen  ber  .f)afe  im  Pfeffer. 
Ufebom'g  ©riefe  an  ©igconti  unb  an  ben  ilönig,  in  benen 
er  ju  energifd)er  ©orrtJärtgbemegung  ber  italienifcheu  Strmee 
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brängte,  mußten  gur  ̂ enntnife  be§  ̂ rtnäen  gelangt  fein. 

Unb  nocf)  ein  t)übfd)er  3tu§f4nitt  au§  S5erni)arbi'g  Unter= 
rebung  mit  ̂ (onplon: 

Spring  9?a)JDleon  (mit  eigentf)ümli(^en  Snflecttonen  ber 
©timme  unb  einem  üielfagenben  S[Rienenf|)ieI):  Eh  bien!  ®a§ 
Xreffen  bei  STrautenau  ift  ba§  einzige  in  biefem  Kriege,  ba§ 

ni(ä)t  fo  ganj  gelungen  mx.  —  ®a§  fünfte  ?(rmeecorp§  ̂ at 
fid)  meit  üor  allen  anbeten  aulgejeidjnet.  —  ®ttt)a§  beiläufig, 
meniger  betont,  fügt  er  i^insu:  „Ce  sont  des  Polonais, 
excellents  soldats!" 

Sd):  (60!  alfo  ben  menigen  ̂ oten  au§  bem  ̂ ofen'fd^en 
öerbanfen  rair  unfere  ©iege?  bie  ̂ olen  finb  bie  eigentlichen 

gelben  biefe§  Slriegeg?  —  ba§  mar  mit  3(bficl)t  gefagt  unb 

ich  'i>nx\k  e§  nid)t  ungerügt  hingegen  laffen.)  Sans  doute 
ce  sont  de  tres-bons  soldats  et  fort  attaches  a  leurs  offi- 
ciers:  nous  en  sommes  tres  contents.  5lber  ba§  fünfte 

9(rmeecor|)§  befiele  nur  gu  einem  33iertf)eil  au§  ̂ olen. 

bem  hätten  bie  ̂ o(nifd)en  Siegimenter  ben  gelb^ug  in  ̂ Böhmen 

gar  nid)t  mitgemacht.  ®ie  feien  betachirt  in  ben  geftungeu 

am  W)tm.  Ce  sont  nos  Alleniands  de  la  Basse  -  Silesie, 
oü  le  peuple  vit  mal,  oü  les  hommes  ne  sont  pas  aussi 

grand  de  taille  ni  aussi  robustes  que  nos  soldats  du  Brande- 
bourg,  de  la  Pomeranie  et  de  la  Prusse  proprement  dite, 

bie  mir  immer  für  unfere  beften  Xru^jpen  gehalten  ̂ )ab^n  — : 

biefe  ©d^lefier  finb  eg,  bie  im  SBefentlidhen  bag  fünfte  3{rmee= 
cürp§  bitben.  @§  ift  eigenthümlich,  bafe  gerabe  ein  Slrmeecorpg, 

Don  bem  mir  e§  meniger  erüjarteten,  fich  öoräuggmeife  aug= 

gegeidinet  hat.  freilich  ift  biefeS  3trmeecorpg  fehr  gut  geführt 
morben!  —  Uebrigen§  mag  and)  feine  9JJiffion  gelungen  fein, 

fo  ift  biefer  ̂ rin^  bod)  nid)t  burd)au§  auf  9tofen  gebettet  ge= 

mefen.  Db  ihn  SSictor  ©manuel  mirflid)  „comme  un  chien' 
empfangen  hat,  meif3  Sernharbi  nicht,  mohl  aber,  bafe  bie  beiben 

jungen  ̂ ringen  ihn  fd)led)t  genug  behanbelt  haben.  @ie 

hoben  ihn  fühlen  laffen,  bafe  fie  ihn  feine§meg§  alg  3Ser= 
manbten  ober  al§  ihre§  bleichen  anfehen.  S)em  grinsen 

5lmabeo,  al§  er  l>on  feiner  2öunbe  genefen  in  ba§  §aupt= 

quartier  jurüdfchrte,  fagte  ̂ rin^  ̂ lonplon  fehr  biel  ©d)üne§ 

über  bie  glänscnbe  Xapferfeit,  bie  er  in  fo  jungen  Sahren 

bemiefen  ha^ie.  ̂ ring  5(mabeo  antmortete,  mie  feine  militä= 

rifd)e  Umgebung  erzählt:  „Je  suis  certainement  tres  flatte 

de  tout,  ce  que  vous  voulez  bien  me  dire;  seulement  je 

ne  suis  pas  aussi  jeune,  que  vous  paraissez  croire;  sou- 

venez-vous  de  la  belle  reputation  qu'Amedee  de  Savoye 
setait  fait  ä  la  quatrieme  croisade!"  ®a§  foCte  heifeen: 
„S)u  bift  ein  ©mporfömmling;  quant  ä  moi  je  date  de 

loin!"    ®a§  fieht  bem  maderen  Slönig  Don  heute  ähnlid). 

©ehr  unterhaltenb  ift  eine  bon  S3ernharbi  erzählte 

epifobe,  Don  ber  geplanten  Ungarifd^en  Segion,  an  bereu 

®pi|e  fich  ̂ er  alte  ̂ offuth  ftellen  mottle,  ©ein  ältefter 

©ohn  begab  fid)  nun  al§  Unterhänbler  gu  95ernharbi,  ber 

aber  üom  einflufelofen  alten  toffuth  ebenfo  menig  miffen 

moüte,  mie  üom  jungen.  Sa  er  gab  bem  jungen  §erru  — 

e§  mirb  mohl  ein  Sruber  be§  gegenmärtigen  ungarifd)en  ?lb= 

georbneten  unb  ®eutfchenfreffer§  fein  —  öerftehen,  bafe 

er  boch  eigentlid)  eher  im  ̂ elb  al§  an  ber  ©eile  feine§ 

3^ater§  ̂ u  finben  fein  foHte:  „Sch  auch  Söhre  alt 

unb  borüber,  ich  ̂abe  ober  meinen  ©ohn  nicht  ol^  ©tülje 

bei  mir  behalten;  id;  ha6e  ih"  h^"^  ̂^^''^^^  gefenbet  unb  in'§ 

gelb,  obgleich  er  erft  fieb^ehn  Söhre  alt  ift."  S)er  junge 
^loffuth  erltört  borouf  mit  energifcher  33eftimmtheit,  er  merbe 

immer  bo  fein,  mo  fein  SSoter  ift!  —  „©r  fprid)t  bog 

au§,  al§  ob  eä  ein  großartiger  heroifcher  (SntfchluB  more! 

Xci  ©adje  ein  (Snbe  ju  mad)en,  fagte  id):  „Sch  fann  Shren 

«oter  ni^t  fehen;  ©ie  fehen  felbft,  ba§  §auptquortier  mim= 

melt  Don  fronsöfifchen  Dfficieren;  ich  ̂""^  beobad)tet!"  33alb 

borouf  empfiehlt  fid)  ber  junge  SO?ann.  —  ©0!  bie  bm  ich 

los!  —  pere  et  fils!  — " 
Sem  So  S^ormoro  ift  ein  ©tein  Dom  ̂ erjen  genommen, 

lüie  fid;  ihm  bie  ̂ lu^ficht  eröffnet,  boß  ̂-Preufeen  befdjeibcne 

^^Infprüche  erheben  tonnte.  ®r  ift  leicht  ju  burd)fchauen:  Do 
e§  ihm  alö  einem  ̂ iemontefen  nur  borouf  onfommt,  SSenetien 
äu  geminnen,  gleid)üiel  auf  melclje  SBcife,  gleichDiel  ob  mit 
ober  ohne  SBoffenehre  —  gleichDiel,  fonft  in  (Suropa 
Dorgeht  —  unb  ohne  baß  e§  ihm  tt)ünfd)engmerth  erf^iene, 
Stolien  Don  ber  33ormunbfchaft  granfreid)§  gu  befreien,  bo 

hätte  er  mohl  am  Siebften  glcid)  zugegriffen  unb  9^apoleon'§ 
95orfd)läge  ohne  Söeitereä  angenommen.  ®a  ba§  nidjt  geht, 

ttjünfdjt  er  je|t  —  bo,  mie  er  meint,  5ßenetien  ben  Stolienern 
jebenfollg  gefichert  ift  —  einen  bolbigen  gemeinfd)aftli^en 
^rieben,  unb  er  ift  geöngftigt  burch  ben  ©ebonfen,  Greußen 
lönnte  burd;  hochgefpannte  gorberungen  ben  ̂ bfd)luß  Der= 

äogern. 
Snämifd)en  belegten  fich  SSerhonblungen  gmifchcn 

SBien  unb  bem  preußifdjen  Hauptquartier  in  einer  gonj 
onberen  9iid)tung.  5tuf  bie  Don  Oefterreid)  gemod)ten  2Bo^en= 
ftillftonbgbebingungen  ging  Greußen  enblich  ein.  —  „Iföir 

hotten  bomolS  bie  ©holero  im  Seibe",  fagte  93i§mard  hinter* 
her,  um  feine  Haltung  ju  redjtfertigen.  SSernhorbi  fonnte 
ba§  nid)t  miffen.  beflogt  fi(^  über  ißiSmord,  „e§  ift  nicht 
9ied)t  Don  ihm,  bofs  er  un§  (33ernhorbi  unb  Ufebom)  ohne 

birecte  S^fochrichten  unb  SBeifungen  läßt,  fo  baß  mir  Don  ben 
gronjofcn  erfahren  müffen,  mog  bei  unl  Dorgeht.  Unfere 
©teüung  mirb  boburd)  fi^mierig  unb  peinlid)  .  .  .  SBog  nun 
meine  ©teüung  unb  SThötigleit  hier  betrifft,  merbe  ich  n^i^ 

notürlid)  nicht  an  Ufebom'g  etma§  fchüchterne  Stnbeutungen 
holten,  fonbern  on  ben  Haren  SBortlout  ber  ©epefche  S3ig= 
mord'g,  —  meine  Slufgobe  ift,  Dorfichttg,  ohne  Seibenfd)aft 
bohin  äu  mirten,  boß  ̂offenftitlftonb  unb  grieben  hier  ob* 

gelehnt  merben,  boß  hier  ©chUJierigfeiten  erhoben  merben." 
Unb  nun  jeigte  ihm  33t§contt,  mährenb  S3ernharbi  ihm  eine 
in  biefem  ©inne  abgefaßte  ©epefdje  on  SiSmord  Dorroetft, 

„eine  gon^  onbere  ©odje",  nämlid)  eine  ©epefche  beg  itolienifd)en 
©rofen  S3arral  ou§  S^ifolgburg,  bie  ihn  in  (ärftounen  Derfe^te. 
(S§  mar  nämlid)  gerabe  in  biefen  Xogen  ein  totoler  Umfd)tDung 

in  ber  ̂ olitif  '!|5reußen§  eingetreten.  S^achbem  Greußen  bie 
Söoffenftillftanbgbebingungen  Defterreich^  ongenommen,  unb 
33i§mord  an  Stolien  bie  3lufforberung  gerichtet  hatte,  feiner= 
feit§  ebenfalls  ben  SBoffenftillftonb  ju  unterzeichnen,  mor 

S3ernhorbi'§  9}?iffiou  gu  (Snbe.  ©er  grieben  ftonb  ja  un= 
mittelbar  beDor. 

SSictor  (Smonuel  mor  in  einer  gereiften  ©timmung,  bie 

fid)  unter  5lnberem  ouch  barin  geigte,  boß  er  fid)  —  unb 
juni  Xheit  in  ziemlich  ungeorbneter  9?ebe  —  mehrfod) 
mieberholte.  @r  zeiQte  fich  boburd)  Derle^t,  boß  Greußen 
ohne  ihn  grieben  fchließt  unb  felbft,  ohne  ihn  fonberlich  ju 

fragen;  er  f tagte  fogor  ougbrücflid)  borüber,  namentlich  bor= 
über,  boß  biel  gerobe  je|t  gefchehe,  gerobe  in  bem  Singen» 
blide,  mo  er  in  ber  beften  SSerfoffung  fei,  entfd)eibenb  einju« 
greifen.  Sm  Slnfong  feien  bie  Singe  nid)t  fo  gegangen,  mie 

fie  mohl  follten  —  bog  fei  mohr  —  bie  ©d)mierigfeiten, 
nomenttid)  bie  örtlid)en,  feien  ober  awS)  fehr  groß  hier  in 

Dber=Stalien  —  unb  bo§  9J?ißlingen  bei  ßuftozzo  habe  borin 
feinen  ®runb  gehobt,  boß  (Siolbini  nid)t  habe  am  24.  Suni 

über  ben  ̂ 0  gehen  fonnen  —  unb  boß  er,  olg  er  bonn  om 
25.  übergegangen  mor,  ouf  bog  ©crüdjt  Don  einer  Derlorenen 
©djlodjt,  bog  ju  ihm  gelangte,  unb  boburch  beftimmt,  mieber 
über  ben  ©trom  zurüdgegongen  fei.  Sonn  feien  oÜerbingg 

8—10  Xoge  om  Dglio  Dcrföumt  morben,  oud^  bog  fei  mohr! 

5lber  feitbem  fei  tod)  gemiß  9(td)tg  mehr  Derfäumt  morben!  — 
Wan  habe  ©ifenbohnzüge  oneinonber  rennen  laffen  Dor  Site  — 
„pour  faire  vite'  —  unb  mit  äußcrfter  Slnftrcngung,  big  zur 
©rfdjöpfung,  habe  mon  bie  Struppen  morfdjiren  laffen  u.  f.  m. 
Setjt  fei  er,  SSictor  ©monucl,  ober  oudj  in  ber  gehörigen 
SSerfoffung,  mie  gefagt.  ®r  ijahc  bog  3Senetianifd)e  befe^t, 
ohne  fid)  on  gronlreid)  zu  f ehren,  er  habe  olle  ̂ öffe  nod 
Xirol  inne  unb  merbe,  für  feine  ̂ erfon,  in  brei  Xogen  in 

Ubine  fein.  —  @r  habe  gegenlüärtig  250  000  Wann  in 
S^enetien  unb  )üerbc  in  Dierzehn  Xogen  300  000  9)?onn  ja 
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fogar  um  80  000  Wann  me!^r  ̂ aben  a(§  in  bte|em  ̂ fugen^ 
bilde  —  benn  er  ̂ obe  nocf)  rocitere  100  000  SDJann  9?eferöe= 
mannjc^often  unb  9?efruten  einberufen,  bie  eben  je^t  aug= 
gerüftet  roürben.  ©eirä^re  man  i^m,  ma§  er  üerlangt,  näm(icf) 
in  Stalten  ben  Sfonjo  af§  ©renje,  unb  3Sälfd)=1troI,  bann 
trerbe  er  grieben  fc^neßen,  menn  nid)t,  bann  fe^e  er  ben 
Ärieg  allein  fort,  o^ne  ̂ reuBen:  „Je  joue  le  tout  pour  le 

tout;  je  le  sais  bien!  mais  c'est  ce  que  j'ai  toujours  fait, 
et  je  suis  toujours  pret  ä  le  faire,  j'en  ai  l'habitude!"  (£r 
gef)e  bann  für  feine  ̂ erfon  jur  ©i-pcbitionö^'Jlrmee,  ju  6iat= 
bini  unb  bringe  in  bie  beutf^=öfterreic!^ifd)en  2anbe  ein.  Sa 
SWarmora  möge  injmifc^en  SSerona  befagern,  ba§  öon  ber 

Sergfeite  ̂ er  in  etttia  25  'lagen  erobert  njerben  fönne.  'iDie 
Cefterreic^er  ̂ aben  60  000  SDfann  am  Sfonjo  unb  100  000 
SKann  bei  Saibad).  (Sie  f)aben  bereits  mieber  Gruppen  oon 
ber  Sdonau  nad^  bem  ©üben  jurüdgefenbet.  ©ajmifdien 
fommen  au^  UrtJ)eite  über  bie  beiben  ung(üdüd)en  ̂ ^ü^rer 
ber  Italiener  im  Kampfe  üor.  SSon  Sa  SJtarmora  fagt  ber 

Äönig  bemitleibenb:  il  n'a  pas  beaucoup  de  tete,  ce  pauvre 
La  Marmora!"  —  9Ba§  ben  3tbmira(  ̂ erfano  ben  negatiüen 
gelben  üon  Siffa  betrifft,  giebt  er  ju  t)erftef)en,  ba^  er  nie 
Vertrauen  ju  it)nt  gehabt  f)obe,  aber  af§  conftitutioneüer  Äönig 
^abe  er  xi)n  nidit  entfernen  fönnen.  9?atürlid)  ift  beS  galanten 
^önig§  ̂ riegSluftigfeit  eitel  ©piegelfed)terei.  ©anj  Stalien 
unb  er  fefbft  beglüdroünfd)t  fid)  ju  bem  unüerfd)ämten  @(üd, 
für  äwei  oerlorene  (Sd)Iac^ten  SSenetien  gef(^cnft  ju  befommen. 

9Son  3ntereffe  ift  S3ern|arbi'§  Urt^eit  über  be§  fran= 
jöfifdien  ßaiferg  miberfprudigooÜe  53ermitt[erpo(itif.  „3Bie 

mir  fc^eint,  gemährt  S'JapoIeon'g  ̂ oütif  mäfjrenb  ber  legten 
3Bod)en  ein  fel)r  eigentf)ümUd)eä  ©d)au)piel.  ®o  ftug  er 
ift,  t)atte  er  ben  geiler  begangen,  fid)  augfd)tie^tid)  nur 
auf  ben  gaü  borgubereiten,  ber  i^m  ber  maf)rfd)einnd)fte 

fdE)ien  unb  —  mie  ba§  fo  oft  gefd)ie^t  in  biefer  2öeU  — 
bie  entgegengefegte  (E^ance  gar  nid)t  ernft(id)  ju  ermägen. 
®r  f)at  mit  Sic^er{)eit  barauf  gered)net,  bafe  Defterreic^  Sieger 
bleiben  mürbe  in  bem  Kampfe  mit  un§.  3Bar  ba§  gefd)e^en, 
bann  moflte  er  mit  ©(anj  a(ä  rettenber  X^eatergott  auf= 
treten  unb  einfd)reiten,  —  ben  Italienern  jum  Qki  oer!^e(fen, 
tt)a^rfd)einüd)  o^ne  ̂ ampf  burd)  fein  blofeeä  Söort,  feinen 

SJZac^tfprud),  um  fic|  bann  bie  rettenbe  '3;f)at  auf  bem  linfen 
9R|einufer  red)t  f^ön  bejafifen  ju  (äffen.  ®a§  ®egentJ)eil  ift 
nun  eingetreten,  Greußen  ift  Sieger  geblieben,  baburd)  finb 

alle  Sered)nungen,  olle  3au&ertreife  9?apoleon'§  geftört,  unb 
er  mei§  nun  gar  nic^t,  mie  er  e§  anfangen  foü,  bei  biefer 
®elegenl)eit  aud)  ju  irgenb  einem  ©erainne  gu  fommen.  @r 
f^manft  l)in  unb  f)er  §raifd)en  ben  at(ert)erfd)iebenften  lln= 

möglic^leiten,  fud)t  fi(^  balb  an  biefem,  balb  an  jenem  ®tro'^= 
f)alm  ju  f)alten  unb  mac^t  in  feiner  ̂ oütif  bie  feltfamften 
(Sprünge.  S3alb  mitt  er  fic^  S5elgien§  bemäcf)tigen,  balb  bie 
orientalif(|e  |}rage  im  SSerein  mit  ̂ reufeen  löfen  —  bann 
lüieber  „Gompenfationen"  om  $R^ein  forbern  unb  el  nötliigen^ 
falls  auf  einen  Slrieg  mit  ̂ reufeen  magen  —  lurg  er  ift 
augenfc^einlic^  gan§  beSorientirt  unb  üu§  ber  Raffung  unb 
taumelt  l)in  unb  f)er,  mie  in  einem  £abt)rint^  üon  einanber 
miberfpredienben  SSorftellungen  unb  ̂ lönen !  ?luc^  ift  9?apoleon 
fe^r  franf;  fo  fagt  mir  menigftenS  Sanbouer,  unb  ber  mufe 

e§  miffen." 
31m  7.  31uguft  erhielt  93ernl)arbi  ein  'lelegramm  üon 

SSiSmard,  ber  if)n  öon  feiner  Stellung  am  itolienifc^en  |)aupt= 
quartier  jurüdberief.  Sn  95erlin  mürbe  er  Don  ̂ JönigSBil^elm, 
tt)ie  auc^  oon  Sigmard  unb  5D?oltfe  at§  „unfer  9Rettung§= 

anfer"  belobigt.  ift  aber  feine  grage,  ba^  ein  9}?ilitär 
öon  53eruf  al§  95eoollmöd)tigter  bem  „fc^mad)en"  SSictor 
fömanuel,  roie  bem  „fopflofen"  2a  9JZarmora  mef)r  imponirt 
unb  ben  unjutierläffigen  SunbeSgenoffen  ̂ reu^enS  mit  befferem 
(Srfolg  berat^en  ptte,  als  ber  geiftüolle  ̂ iftorifer  unb  finge 
SBeltmonn,  ber  in  ben  Slugen  ber  oerbünbeten  Säbelra^ler 
bod)  nur  ein  bloßer  Dilettant  unb  ßioilift  blieb. 

Feuilleton. 

Die  Jlorquife. 

SSon  £outs  Couperus. 
9lu§  bem  §oüänblfrf)en. 

(Sortierung.) 

®tne§  Sogeä  ging  er  hinunter,  ©r  ̂ afte  fid)  in  ber  legten  ̂ eit 
einen  Umroeg  angeraöf)nt,  um  über  bie  SSortreppe  ge§en  ju  tonnen;  et 
rebete  fid)  ein,  bafj  er  baä  t^äte  au§  üiebe  jum  £uj.u§  unb  loeif  er  bicfe 

3ri-e^)^je  f{^öner  fanb  al§  bie  anbere.  Sd)on  bei  bem  ̂ tueiten  Stoctroerte, 
Wo  bie  ©d^lafgemä^er  lagen,  mufjte  er  feine  ©d)ritte  in  einen  anberen 
®ang  lenten.  (£r  fnf)  eine  geöffnete  Xf)nv  unb  bemerttc  jufättig,  baß 
ber  ißortier  eben  mit  bem  ßüften  unb  ifieinigen  ber  9{äume  befdjäf^ 

tigt  mar. 
3)er  Sortier  grüßte,  ̂ ugo  ging  ein  paat  ©tufen  ̂ inab,  bann 

ober,  mie  unter  einer  plij|Iicf)en  Eingebung,  teerte  er  rafd)  um,  ging 
roieber  ̂ inouf  unb  blieb  flehen  Cor  ber  geöffneten  1i)üx. 

„SSomit  tann  id)  bienen?"  fragte  ber  ̂ ßortter  artig. 
„Sonnte  ic^  mir  üietleic^t  ba§  3'i'tuier  anfe^en?" 

„(Seroife,  treten  ©ie  nä^er." 
§ugo  trat  ein  unb  befi^ritt  ein  SSorjimmer,  inbefe  ber  ̂ JJortier  bie 

S8or:^änge  äurüdbog.  S)a§  grettsweifje  Std)t  eineä  fd)neereid)en  SBinter; 
tage§  brang  burd)  bie  genfter.  S)a§  ®emad)  loar  gro^  unb  ijod),  ̂ atte 
brei  ̂ o^e  Sanfter,  bie  roie  riefige,  mit  Süll  t)erfd)(eierte  ®Ia€quabrate 
gaffoben  unb  Säume  öon  ber  ©tra^e  burd)fd)immern  liefen,  -öugo 
fa^  nidjt  Sltteg  im  erften  Slugenblide;  nur  geroann  er  ben  flüd}tigen 
(Jinbrud  einer  großen  unenblic^en  SSeifee.  SBalb  aber  faf)  er  eö:  ba§ 

grofee  S8ett,  mte  ein  ̂ ßruntbett,  ungefä^ir  in  ber  SJJitte  be§  3i'""i«i^^/ 
^ö^t  unb  roie  ein  .^eiligt^um  bon  einem  üergolbeten  (5)itter  umgeben, 
unb  ju  welchem  t)ier  Stufen  l^inouffü^rten.  SSom  SSett^immel  fieten  bie 

SSorl^änge,  toeifier  9(t(a§brotat  mit  öergolbeten  Ouaften,  au§  einer  Wax- 
quifentrone  in  biden,  fd)Weren,  fd)neemei^en  gatt^u  ̂ ernieber.  ̂ Dic^te 
SBüfc^et  bon  Wethen  ©traufefebern  träufelten  \i<i)  an  ben  bier  öden  be§ 

39albac^in§  empor:  auf  bem  üergolbeten  ®itter  ru|te  ba§  meiße  ̂ lüfd)= 
gelänber  auf  ©reifen;  lueißer  ©ammet  bebedte  bie  ©tufen.  Sine  ̂ arabe= 
®ede  t)on  meinem  2ltla§  üoHer  ©tiderei  lag  auf  bem  Sett  unb  ̂ ing  in 

fc^meren  galten  an  beffen  Seite  herunter. 

„2)a§  ©c^lafjimmer?"  fragte  §ugo,  obgleich  er  e§  fa^.  'Ser 
Sortier  nidte  bejo^enb,  o[)ue  ju  antworten;  e§  lag  je^t  etroa§  t5eier= 
li(^e§  in  feinem  5Befen,  unb  langfam,  faft  jogernb,  f(^ritt  er  roeiter. 
?lud)  ber  meid^e  Zeppid),  auf  bem  jeber  Schritt  lautloS  Der^aHte,  mar 
uieife;  in  ber  TOitte  unb  in  ben  (Jden  roaren  J{ococo=3lrabe§ten,  bie  in 
i^ren  matten  garben  etma§  öerfc^offen  fei^ieuen  unb  bereu  9{ofa  unb 

(SJelb  an  melfe  9tofen  erinnerte.  2)ie  SSor^änge,  bie  ber  Sortier  jurürf^ 

äog,  um  bie  S^nftfr  3U  öffnen,  maren  au§  bemfelben  9ttla§brofat  mie 
bie  ®ra}3erien  beö  Settel,  mit  benfelben  (SJolbquaften  beräiert;  ein  f)0^er 
©^)ieget  tuar  üerfiängt.  ®ie  ©tü[;le,  lüa^rfd^eiulid)  gleid)fatl§  SSeife  unb 
©otb,  maren  aud^  mit  ©d)onern  jugebedt.  9tlle§  war  neu,  unbeiüo:^nt, 

o^ne  ©eele. 

„§ier  füllten  bie  9tntleibejimmer  ber  9)Jarquife  fein!"  fagte  ber 
Sortier  unb  öffnete  eine  tlcine  %i)üx,  burd)  welche  nun  ba§  botte  ßi^t 
in  ba§  9Jebengemad)  brang,  ba§  er  eben  betrat.  9lber  nod)  tonnte  §ugo 

fid)  nic^t  eutfd^liefjen ,  t^m  folgen;  e§  mar  in  biefem  ©djlafgemac^, 

in  att'  biefem  leblofen  SBei^  unb  ©olb,  in  biefer  fc^neeroeiBen,  iungfräu= 
lid)en  unb  jugleic^  fo  ftrengen  unb  majeftätifd)  falten  Ue^jf^igteit  gtioaS, 

ba§  il)n  äurüdfd)redte ,  etiua§  grembeS  mie  ein  9JJi)fterium.  Unioill=^ 
türlic^  ftri^  er  mit  ber  §onb  über  ben  »eifeen  $lüfc^  ber  Saluftrabe, 
unb  ba  fiel  fein  Sluge  mit  einem  SUal  ouf  ben  fonft  matellofen  Säufer 
auf  ben  ©tufen  unb  fo^  bort  brei,  bier  gro^e  i^kdtn,  au§gemafd)ene§ 
3?ot^  .  .  . 

gr  traute  fid)  nid)t  ju  fragen,  ob  e5  ®a5  war.  Er  jitterte  in  eifigem 
©c^auer.    Sr  ftellte  fid)  bor,  roie  bie  arme  Siarquife,  fe^r  jung,  faft 
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noc^  ein  Ktitb,  an  i^rem  ̂ oc^jettSabenb  bom  50larqui§  in  aü'  biegen 
(sd)nee  t)ineingefü^rt  rourbe .  .  .  S^re  @^e,  eine  ganj  roeitlicl)e  ®C)e  unb 
bo^  wie  ein  ©acvament  mit  ber  ganjen  ml^ftifc^en  ̂ ßrac^t  i^re§  ®Dtte§= 
bienfteä  gefeiert  unb  bom  (Srjbifc^of  eingefegnet;  umgeben  bon  ber 
^rad)tentfaltung  i^rer  SSermanbten  unb  greunbe,  Präger  fioci^abeltger 
9?amen;  berfünbet  bon  ben  fnj^ionabelften  3«'t"n9S"  genauer  93e= 
j(f)rei6ung  be§  unfc^äbbaren  @|3it^enfd)Ieier§  ber  SSraut  unb  bem  SSer= 
äei(^ni^  i^rer  boüftänbigen  3^u§fteuer,  bon  ben  Srißanten  bl§  ju  ben 

©^u^en.  6ine  ̂ a(be  SSladit  nur  ̂ atte  fie  ̂ ier  gelebt,  in  all'  biefem 
weisen  2tt(a§  unb  meinen  ̂ ßlüfi^,  nur  eine  fialbe  9Ja(^t  geruht  unter 
ber  SKarquifenfrone  unb  ben  @trau§feberbüfct)eln  .  .  .  SSa§  loar  in  i^rer 
Seele  borgegangen?  SBelc^e  SSergiueiflung  mo(^te  fie  ju  einem  fold^en 
©diritle  getrieben  ̂ oben?  warum  ̂ atte  fie  jlnifi^en  i§re  blaffen  2ipt)en 
ben  töbtlidien  ©diufe  gejagt?  SSte  unb  m%  ̂ atte  fie  3lfle§  gelitten? 

Slber  ba  gab  e§  feine  'i'lntmort;  fc^weigfam  Idingen  bie  Sßor^änge,  wie 
2eid)entü^er;  ftitt  fc^Iangen  bie  ©reifen  be§  bergolbeten  ®itter§  i^re 
9lrabe§fen,  unb  nur  bie  au§gewafi^enen  Siede  auf  bem  Säufer  fagten 
bieüeid^t,  ba^  fie  bort  niebergefunfen  mar,  bie  arme  $)Jarquife!  2lber 

§ugo  '^atte  ni(^t  ben  Tliüt)      fragen  .  .  . 
®er  ißortier  toar  weiter  gegangen,  au§  einem  3innner  in'§  anbere, 

lüftenb  unb  bie  Sonne  einftrömen  laffenb.  .^ugo  folgte  il:im  nid)t.  G§ 
fror  i^n,  woI}l  ber  geöffneten  genfter  wegen,  üt  Woßte  fort.  ?lber  auf 
ber  ©li^welle  war  i^m,  al§  fönnte  er  nid)t  fort,  al§  ̂ lielte  i^n  Gtwa§ 
mit  ®ewatt,  mit  fanfter  ®ewalt,  mit  weid)en  |)änben  jurüd.    (Sr  bot 
aße  feine  ?öißen§traft  auf  unb  ging  enblid). 

*  * * 

Sogar  brausen  empfanb  er  noc^  einen  leichten  ®rud  auf  ber 
SSruft,  wie  bon  jenen  ̂ änben;  er  blieb  ben  ganjen  Sag  fort,  f|)eifte 
mit  einigen  greunben,  befuc^te  ein  Sweater,  fam  f^jät  nad)  §aufe  unb 

bod)  wid^  jene  fanfte  ®ewalt  nic^t  bon  i^m.  (S§  war  ni(^t§  ®c^red= 
;^afte§,  nur  €twa§  fanft  SraurigeS  blieb  an  if)m  klängen,  wie  eine  un= 
ftd^tbore  Umarmung  ber  Srauer,  (Stwa§,  ba§  i^n  bat,  an  ®a§  p 
beuten,  e§  nid)t  ju  bergeffen,  fonbern  e§  troftboß  in  feinen  ©ebanfen 
ju  liebtofen.  9[>Kt  feinem  2)Ienfd)en  fprad)  er  babon,  fonbern  gerabe 
an  jenem  Sage  unterlieft  er  fi^  unter  9fufbietung  feiner  ganzen  Energie 
über  aßerlei  onbere  Siinge,  bie  wiberfinnigften  unb  if)m  jumeift  ganj 

gtei^giltigen ,  unb  hod)  berliefj  i^n  jene§  6twa§  feine  Secunbe.  Unb 
ber  ®rud  jene§  l^o^en,  weisen  ®emad|e§  faftete  auf  i^m,  fo  fd)Wer,  wie 
ein  |)immel  boß  Schnee  auf  un§  laften  tann,  ef|e  bie  gfoden  faffen. 

„Sßarum  benfe  id)  erft  je^t  baran?"  fragte  er  fid),  al§  er  be§ 
9fa^t§  nad)  ̂ au\c  fam.  (Sr  wohnte  boc^  fd)on  brei  SBodien  mit  3)?arinu§ 
bort  oben.  Unb  inbem  er  bie  ffeine  |)au§t^üre  auffd^Iofe,  fam  i^m 

^)Iö|Iic^  ein  ©ebanfe  jum  SSewufetfein,  ber  i^n  erfc^auern  liefe:  Unb... 
unb  wa§  ge^it  e§  mic^  an?  get}t  e§  midi  benn  über^au^t  etwa§  an? 

—  ($r  äünbete  bie  .SJerje  an,  bie  für  i^n  bereit  ftanb,  ma^te  ben  Um= 
weg  unb  ftieg  bie  ̂ errfc^aftlid)e  S;re|)^)e  fiinauf,  begleitet  bon  einem 
Schatten,  riefig,  mit  frembartig  jufammengefügten  ©liebern,  bie  fi(^ 
elejj^antengrofe  auf  ber  SBanb  :^in  unb  l^er  bewegten.  ®a§  fiadernbe 
SerjcnU^t  bli^te  i^m  borauf,  borwärt§,  immer  boran,  bafe  er  e§  nic^t 
gar  einholen  tonnte .  .  . 

3Sa§  ̂ atte  er  benn  im  ®runbe  ju  f(^affen  mit  aüebem,  wa§  bort 

gefc^e^en  mar,  mit  jenem  9Wl)fterium  be§  ®c^merje§,  ba§  bort  in  ber 
©eefe  einer  jungen  grau  fi^  bottjog,  bie  wäfirenb  einer  i^alben  ̂ ad)t 
unter  einem  ̂ jrunfboßen  S3ettf)immel  mit  einer  SKarquifcntrone  geru:^t 
f)otte?  §atte  feine  Seele  etwa§  gemein  mit  ber  irrigen?  SBarum  flofe 
etwa§  bon  feinen  ©ebanfen  mit  ben  if)rigen  gufammen,  warum  waren 

feine  gmpfinbungen  unbewußt  mit  if)rem  Sdjmerje  berwanbt?  SBie 

feltfam  war  biefe  aße§  burd)fd)auenbe,  aöwiffenbe  Unerbittlid)feit,  weldje 
bie  Seelen  feitet,  bie  SUenfc^en  einanbcr  begegnen  läfet,  fie  glüd(id)  ober 

ung(üdlid)  mad)t,  wieber  trennt  unb  mit  if)neii  Sd)ad)  ju  fpielen  fcfieint 

auf  einem  ge^eimnifeboßen  Sl^ieltifc^!  Sßaä  war  ba§  ßnbe  bon  one= 

bem?  ®ie  a)Jarquife  war  tobt;  fie  -^atte  nid)t§  bon  .&ugo'S  ®afein  gc= 
wufet,  ebenfo  wenig  wie  er  bom  ifirigcn,  bebor  fie  tobt  war.  ®er 

^JJatquiä  war  in  Spanien,  unb  bod)  war  if)m,  afß  f)ätte  er  fie  S3eibe 

gefaunt. ®r  war  jwei  SrelJpen  ̂ inangeftiegen  unb  nun  am  (Sorribor  an= 
gelangt,  wo  bie  Sc^fofgemäi^er  lagen;  noä)  immer  fptelten  bie  Ruften 
regIo§  über  ben  Spüren.  S)ie  Spre  bort  war  ber  (Singang  ju  bem 
grembartigen  unb  Seitfamen.  ®ie  genfter  waren  nun  in  jenem  Limmer 

gefc^Ioffen  unb  ba§  Sett  ftanb  ba,  ftiß  unb  weife.  9Zid)t§  lebte  bort . . . 
®ann  ging  er  bie  übrigen  Stufen  empor;  fein  S(^atten  wid)  ni(^t  bon 
i^m.  SBieber  f^ien  i^n  ber  5)rud  jener  weichen,  unfid)tbaren  .t)änbe 

jurüd^alten  ju  moßen;  er  fa"^  nac^  feinem  Sd)atten,  al§  tonnte  er  auf 
ber  SSanb  aud^  ben  Si^atten  beffen  feigen,  wa§  i^n  jurud^ielt.  Slber 

er  fa^  nichts. 
* 

3n  biefer  9?ac^t  träumte  er  o^ne  Unterbrechung  unb  l^örte  ba§ 
©emurmel  einer  Sobtenmeffe  in  einer  flogen  Sirene,  wo  auf  einem 

weifeen  ̂ runtbett  eine  weifee  2frau  lag.  SKiniftrirenb  gingen  bie  ̂ ^riefter 
um  fie  ̂ erum;  bie  ß^orfnaben  fc^wangen  an  langen  Seiten  bie  28ei^=, 
raud)gefäfee:  9Iße§  war  weife,  fogar  bie  Srauerfarbe.  Slber  e§  war  bod) 
nid)t  ganj  wie  im  Seben,  benn  ?(ße§  war  fo  bünn  unb  burc^fid)tig,  oI§ 
fei  gar  nichts  ba^inter.  Unb  bie  Schatten  ber  ̂ riefter  fc^ienen  ju  fagen: 
„28ir  wiffen  wol^I,  bafe  wir  nid)t  leben,  ober  bennod)  jeigen  wir  un§ 
unb  fie^ft  2)u  un§,  unb  fd)einbar  gefien  wir  unb  fingen  unb  beugen 
bie  Snie  bor  (Stner,  bie  tobt  fd^eint,  e§  aber  nic^t  ift;  überhaupt  ift  fie 

nid)t  fo  wie  wir.  Unb  bod)  finb  Wir  mirffic:^,  unb  unfere  feftfame 
Sobtenmeffc  f)ot  einen  Qmd,  aber  ®u  fannft  i^n  nic^t  erfennen,  Sein 

©e^irn  ift  nid)t  fein  genug.  SISir  tonnen  ®ir  ou^  nic^t  ertlären,  war= 
um  unb  wie  wir  efiftiren,  benn  2)u  würbeft  un§  boc^  uic^t  berfte^en; 

®u  fannft  nid)t  2(ße§  begreifen.  (ä§  giebt  fe^r  feine  S)inge  bon  un= 
fäglid)er  ̂ ^eiligfeit,  bon  benen  ®u  nur  ̂ ier  unb  ba  eine  feife  Stauung 
^aft,  aber  auc^  nur  eine  blofee  Sl^nung.  ®ein  ©efiirn  ift  fo  plump 
unb  ®eine  S(^äbelbede  fo  bid;  unb  Su  f)aft  nid)t§  9lnbere§  al§  3)ein 
®ef)irn  ober  glaubft  wenigften§,  wa§  für  S)ii^  auf  ein  unb  baffelbe  i^irts 
augfommt.  5)a§,  wa§  wir  aber  ̂ aben,  ift  bief  feiner  al§  bie  Seele; 
wir  f önncn  e§  5)ir  nur  nic^t  erf (ären :  e§  ift  fo  fein,  bafe  Seine  Sprache 

feine  ilSorte  bafür  ]§at.  9lber  SRitleib  empfinben  wir  mit  5)ir,  weit 

S)u  un§  nid)t  berftefien  fannft,  ja,  wir  betlagen  Sid)!" 
®ie  ̂ ßriefter  fc^ienen  i^n  fpöttifc^  bon  ber  Seite  anjufe^en  unb 

Iäd)clten  einanber  mit  einer  gewiffen  borne^men  ©eringfc^ä^ung  ju. 

Sr  fam  fid)  in  feinem  Sraume  jiemlid)  armfelig  bor;  er  fü£)Ite,  wie 
plump  er  mit  feinem  Slörper  war,  ber  irgenbwo  bort  braufeen  ̂ ing 

ober  ftanb,  jenfeitä  aß'  biefer  nebel^aftweifeen  Sobtenmeffe. 
„§örft  ®u  un§  fingen?"  fragten  bie  ̂ ßriefter  wieber.  „9?ein, 

ni^t  wa^r?  ®u  fiel^ft  un§  nur  fingen,  fie^ft  e§  an  unferem  geöffneten 

9Kunbe;  aber  Su  ̂ örft  bie  .ft'länge  nid)t;  Seine  D§ren  finb  ju  grob 
baju.  2Ba§  wir  fingen,  ift  ja  and)  feine  SKufif,  benn  c§  ift  biet  feiner 
al§  bie  Seele  ber  SWufif.  e§  ift  ein  Sönen  be§  Sid)te§,  wie  wenn  bie 

9i;Linbe§ftraf)Ien  berührt  würben  bon  unfic^tbaren  gingern,  aber  ®u 

bernimmft  gar  nic^ti  babon  . . ." 
Unb  f)ochmütf)iger  wie  5ubor  redten  fid)  bie  ̂ riefter  über  i^n  unb 

fpotteten  unb  Iahten  wieber,  unb  er  füllte  fic^  bider  werben,  unb  al§ 

ob  er  plöglid)  gan^  grofee  ©lieber  befäme  unb  feine  §änbe  in'§  9?iefen= 
^afte  wüd)fen;  plump  ftredten  fie  fid)  ben  paar  Straf)len  entgegen,  bie 
bleich  unb  gefpenftifcf)  burcf)  bie  weifeen  Sird)enfenfter  fielen  unb  bie 
^riefter  unb  aße  ©egenftänbe  burd)brangen;  er  woßte  mit  feinen  biden 
(Ringern  bie  Stral^Ie«  wie  Saiten  berühren,  um  bie  Wufit  ̂ erau§3U= 
loden,  aber  er  griff  mitten  ̂ inburd),  aU  wären  fie  Suft. 

„3Ba§  ift  benn  ber  ̂ md?"  fragte  er.  „Sagt  mir,  wo^u  bie 

3«effe?" 

Sie  ißriefter  antworteten  nid)t  unb  faf)en  auch  "ic^t  mehr  nod) 

ihm,  benn  er  mar  weit,  weit  fort  bon  ihnen,  unb  ein  fd)werer  Sunft 
fd)ien  ihn  ju  trennen  bon  ihnen.  Unb  bie  ̂ riefter  woren  fehr  ernft 
geworben,  benn  ba§  Slßerlheütgfte  be§  1!Kt}fterium§  fchien  nun  bor  fich 

ju  gehen.   Unb  9lße  warfen  fich  owf  t>ie  ̂ inie. 
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„Sagt  mir,  »Dorum?"  rief  er  i^nen  laut  ̂ u,  „fatjt  mir,  luariim 
frarb  fie?  roorum?  o  iiiarum?"  9(bcr  bcr  9?ebelbunft  3lDi)d)eii  i£)in  unb 
ber  Sirt^e  würbe  immer  bic^ter  unb  unburdjbringlirfjev;  ein  grofje§ 
3Ri)fterium  fc^ien  bort  ju  ge)d)etjen;  er  fa^  m(^t,  roaä  e3  war,  unb  aud) 
fein  frampf^aft  ar6citenbe§,  bis  jum  ?leuBerften  angefpannteä  ®ef)irn 
lonnte  e§  nic^t  faifen.  Unb  er  füllte,  wie  91üe§  Dor  i^m  entwich  bi§ 
in  bie  Unenblicbfeit. 

„SSenn  roißt.  Warum  fie  ftarb,  fo  fagt  e§!"  fd)rie  er  laut, 
„fagt  e§  mir  fc^nell!"  9tber  feine  rau^e  Dfenfdjenftimme  burc^brang 
bie  unermeßliche  Sttmofp^äre  nid)t  me^r. 

gemab  im  (Schatten  ber  Äirc^e  fnieten  bie  ̂ rieftcr  in  Sfftafe.  Gr 
fa^  nur,  wie  fie  i^r  9lntli|,  worin  bie  Slugen  wie  geuer  glühten  unb  bie 
§änbe  gen  ̂ immel  erhoben.  ®a§  5ßarabebett  entfd^mebte  (angfam;  wa§ 
mit  ber  weißen  grau  gefc^a^,  fa^  er  faum;  er  öerftanb  e§  nid)t.  ̂ oi) 

Iräftiger  ftrengte  er  fein  2)en!Dermögen  an,  unb  ̂ jlöjlic^  —  in  weniger 
al§  einem  3(ugenbticfe  —  begriff  er  etwa§  in  feinem  ̂ nnei^ften  öon  bcn 
^rieftem,  ber  SKeffe  unb  ber  weisen  grau. 

„3)er  ©{^merä!"  tief  er  au§.  „@#  ift  ber  S^merj!  ber  (ad)merä 

ift  heilig,  ba§  ift'i!" 
®ann  Derf(^wamm  9(tle§  im  9JebeI,  aud)  fein  Sraum;  er  begriff 

nicht§  me^r,  ba  war  nic^tä  me^r,  ein  einjiger  9Jebei  breite  fic^  nod^ 
langfam  um  unb  um.  9(I§  er  erwachte,  fam  i^m  etwa§  öon  bem 
Sc^merje  jum  Sewußtfein. 

„9?ein,  e§  war  bod)  nic^t  ®a§,  waS  i^  bamat§  glaubte,"  rief  er 
in  9Serjmeif(ung ,  weil  er  e§  nicbt  ijatte  aulbenten  fönnen,  felbft  im 
Sraume  nicht .  .  .  Unb  er  betrachtete  feine  öänbe,  ob  fie  benn  Wirflid) 

gar  fo  bid  unb  grofe  feien. 
*  * * 

3ch  i)abe  bo^  einen  Sufimmenhang  bamit!  bachte  er  feither,  wenn 
er  tröumenb  am  ffaminfeuer  faß  ober  bie  Slöenue  entlang  nad)  ben 
SSouIeoarbS  ging.  3Sie  fam  e§,  bafe  wir  gerabe  f)iex  Wohnen  mußten? 
3Sir  waten  mit  unferen  3^'"'"^^"  Öötel  nicht  jufrieben  unb  ber 

®toom  fannte  ben  ißortier  ̂ 'm,  ber  bie  SBohnung  ju  bermiethen  be= 
auftragt  war.  SSie  banol!  3d)  rou§te  Bon  ber  ©efdjichte,  t)on  bem 
Jobe  ber  ̂ Karquife.  Sfaum  habe  id)  jeboch  baran  gebad)t.  9?ur  9?inette 
ift  Schulb  bavan.  Unb  warum  ?  SSeif  fie  fid)  fürd)tete  .  .  .  ?  bem 

§oufe  fputte  eä  boch  nicht,  wenigftenB  ftanb  e§  nid)t  in  foId)em  9Juf!  — 
9lber  im  ®runbe  meinte  er:  S)ie  Seefe  ber  3Rarqutfe  ift  ber  meinigen 
Derwanbt,  üieQeicht  burch  ben  Sd)merj  ...  6»  giebt  foId)e  ©t)mpat^ien 
bei  ©chmeräeö! 

2)a  tarn  e§  pfo^iid)  über  ihn  wie  eine  Offenbarung:  nun  war  e§ 
ihm  tfar,  wa§  er  thun  mußte. 

©ine  9Jacht  woüte  er  in  bem  3''"'"^'^  weißen  ̂ ritiit- 
betle  jubringen;  tiietteid)t  würbe  er  bann  ©ewi^^eit  erlangen.  Sine 
9?acht,  eine  ganje  9?ocht!  9tber  wie?  bie  Utfnxen  waren  immer  Oer= 
fchloffcn;  alfo  wor  e§  nur  burd)  SBermitteding  be§  ̂ ovtierS  mögüch, 
unb  ber  mürbe  e§  niemals  erlauben. 

Sagelang  quäite  ihn  ber  ®ebante,  eine  'Sacht  in  bem  weißen 
3immer  jubtingen  ju  muffen  —  unb  er  ließ  ihn  nicht  mehr  fo§.  (£§ 
war  wie  eine  magnetifche  Straft,  bie  ihn  ju  bem  Sortier  tiin^oq,  um  ihn 
JU  fragen  .  .  .  SBieber  war  e§  wie  ein  (eifer  Sruct  unfid)tbarer  ©änbef 
bie  ihn  Dormärte  fd)oben,  immer  weiter,  bi§  ju  ber  5Sohnung  be§  ̂ ortier§. 
6t  foßte  feinen  Sntfchlufe,  er  überlegte  nichts.  9(ber  eineS  fdjönen 
IRachmittngg,  al§  er  nach  ©Qufe  fam  unb  ben  ̂ tJortier  fah,  ging  er  ohne 

3ögeru  auf  ihn  ju.  3)ie  .öänbe  fd)oben  ihn  mit  fünfter,  aber  unwiber= 
ftehlichet  ®ewoIt. 

„Sch  mi5d)te  Sie  (£twa§  frogen",  begann  er.  |)öf(id)  Iäd)e(nb  fah 
ihtt  ber  Wann  an.  „^a,  ich  mödjtt  Sie  (5twa§  fragen,  —  unter  tiier 

Slugen." 
2)er  Sortier  bat  ihn  auf  einen  9lugenbiirf  in  feine  Soge  ju  fommcn. 

.Sitte,  nehmen  Sie  ̂ ia^,"  fngte  er  höfüch,  al§  fie  bort  angefommen 
waren. 

„3<h  "lödjtc  Sie  etwas  fehr  SonberbareS  fragen!"  fprad)  .^)ugo 

mit  feftcr,  träftiger  Stimme,  bie  fid)  ocm  feinem  fünft  fehr  weid)eu 
Organe  wefenf(id)  untcrfd)icb.  „!S2nffcn  Sic  niid)  nber  öorauSfdjicteu, 
bof?  id)  Sünftier  bin  .  .  .  Sd)riftfte[(er.  ̂ dj  tann  barüber  noch 
Diel  fagen,  aber  id)  mufj  ̂ t)ntn  bod),  um  mein  fonberbare§  Stniiegen 
etwas  äu  red)tfertigcn,  erf(ären,  ba^  id)  gerne  neue  Sinbrücfe  fammfe 

unb  üerfchiebenartige  ©emüthSbewegungcn  flubire." 
(gortfe^ung  folgt.) 

Dc5  Mnxp  Hodi. 

SSenige  S^age  nad)  bem  ad)tjehnten  9JJär,^  nid)t  beS  3ahre§  1848, 
fonbern  hujus  anni  fafs  id)  an  ber  2ßirth§tafei  bes  33Qf)nhof§  in  Cber= 
häufen  über  einem  ßotelett,  ba§  ber  bortigen  Äüche  aöe  ßhte  machte. 
9?ur  einige  Sd)ritte  bon  mir  entfernt  waren  jwei  Herren  reiferen  2eben§= 

alters  in  einer  lebhaften  Unterhaltung  begriffen.  9(uS  ben  S8rud))'türfen, 
bie  htertjon  gegen  meinen  SBitfen  ju  mir  h^rüberbrangen,  fonnte  id) 
fd)Iie6en,  bafe  id)  eS  mit  ?!Jlännern  ju  thun  ober  auch  nid)t  ju  thun 
hatte,  bie  in  aufrichtiger  Siebe  ihrem  Sßaterlanbe  ergeben  Waren.  S3alb 
oerabfchiebete  fid)  ber  Eine  bon  ben  Seiben,  um  jebod)  fogleid),  bereits 
reifefertig,  jurücttehren  unb  baS  po(itifche  ©efprä^  wieber  aufzunehmen: 

„5?od)  ©inS!  .'paben  Sie  ijtutt  in  ber  3«'t"ns  3^'räcfwcifitng  ber 

herauSforbernben  SSorte  Sebel'S  bejüglich  beS  DiodeS  beS  Königs  burd) 
ben  ßriegSmintfter  gefefen?  ̂ i)  tjobt  mid)  über  ben  ©rfolg  fehr  ge= 

freut;  fo  etwas  erwärmt  mir  baS  ̂ jerj.  Qd)  bewunbcre  bie  Sd)tagi 
fertigfeit  beS  §errn  bon  (Dotier;  beffer  fonnte  er  unmöglid)  Sebel  nb= 
führen,  als  inbem  er  ben  3?ocf  beS  SJönigS  alS  benjenigen  diod  bejeidinete, 

ben  ber  jl'önig  auch  trägt." 
33ei  biefem  §l)"in"§  ""f  "^^n  SriegSminifter  fribbelte  eS  mir  orbent= 

lieh  in  aßen  ©tiebern,  jumat  iij  mit  fagen  mufete,  bafe  biefe  finblid)e 

ginfalt  fid)  mä)t  bloß  auf  bie  beiben  ©efinnungSgenoffen  an  bcr  SBirthS= 
tafct  —  benn  ber  fit^engebUebene  greunb  ftimmte  bem  Sobrebner  beS 

$errn  bon  ©ofeler  auf  baS  SBereitwitligfte  bei  —  bef(^räntte,  fonbern 
in  ben  tbnigStreuen  bürgerlid)en  Greifen  allgemein  berbreitet  fein  bürfte. 
Sie  beiben  ®uten  wußten  natürlich  nid)t,  bafi  bem  SriegSminifter  aflcS 

9(nbere  nad)gerühmt  werben  fann,  nur  ntd)t  bie  ®abe  ber  Sd)Iagfertig= 
feit,  bafe  in  golge  feiner  mäßigen  rebnerifchen  SSeanlogung  bei  einer 

feftlichen  2;afel  in  ®armftabt  ihm,  bem  bamaligen  ®ibifion§=S:om= 
manbeur,  ein  2:oaft  auf  baS  2:öd)terchen  ber  regicrenben  |)errfd)aften 
gerabe  feine  Sorbeeren  eingebradjt  hat,  baß  feine  erfte  9vebe  über  ben 
gatt  Srüfewife  im  ®anjen  ftümperhaft  bon  Statten  ging,  unb  baß  er 
eS  in  feinem  weiteren  9(uftreten  im  3?eid)Stag  erft  allmälig  ju  einer 

gewiffen  Sid)erheit  gebracht  hat,  tro^bem  eS  ihm  in  feiner  früheren  lang^ 
jährigen  Steüung  afS  Kommiffar  beS  .f)errn  bon  S3ronfart  bod)  mohrlii^ 
nid)t  an  Uebnng  gefehlt  hatte.  Den  beiben  (Suten  war  aud)  bie  Shat- 

fache  entgangen,  baß  Sehet  nicht  jum  erften  Tial  gegen  beS  SönigS  9{oct 
Verwahrung  eingelegt,  bielmehr  baS  ©letche  fchon  im  borigen  Sah^ 

gefügt  hatte,  alS  bie  bamalige  2lnfprad)e  SBilhelm  beS  3weiten  an  bie 

bereibigten  Diefruten  beS  ®arbe=6orpS  baffelbe  Stuffehen  im  Sßolfe  et= 
regt  hatte  wie  bie  bieSjährige  bei  bemfetben  Stnlafe.  2)ie  „Schlagfertig= 
feit"  beS  .triegSminifterS  hatte  alfo  barin  beftanben,  bafe  er  fid)  auf  bie 
fd)neibige  2tbführung  beS  ?lbgcorbneten  Sehet  mehr  al§  jwölf  3Konate 
hatte  borbereiten  fi5nnen. 

®iefer  Umftanb  wirb  |)errn  bon  ©oßler  aöevbingS  bie  ®enug- 

thuung  nid)t  berfürjt  haben,  mit  ber  er  im  Stitlen  Sebel  für  bie  ®e= 

legenheit  gebnnft  haben  bürfte,  ben  fdjönen  ®ebanten  an  ben  SJlann, 
nein  an  bcn  9ieid)Stag  ju  bringen.  9lber  eS  ift  bod)  fehr  bie  grage, 

ob  bie  5!Birfung,  bie  er  fid)  bon  biefem  grjeugniß  feiner  „Schlagfertig= 

feit"  auf  bie  Sertrcter  beS  beutfdjen  SoIteS  berfprodien,  fid)  in  'Wahr- 
heit mit  feinen  (iiwartmigcn  in  bem  llfaaßc  gebectt  hc^t,  atS  fic  üdi 
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6ei  feinen  greunben  auf  beni  Sal^nljDf  in  DBev^aufen  äußerte.  Sie 
fleine  E^iifobe  in  ben  ̂ ^ebotten  be§  $ReicI)§tage§ ,  um  bie  e§  fic^  f|ier 
l^anbelt,  f^Iofe  jientlic^  fellfam  ah;  borauägefe^t ,  bie  ß^i^unseu  tiaben 

ii^ren  SSerlauf  rid)tig  icieber  gegeben.  SJad)  i^nen  ndjm  ber  3'?et(^§tag 
bcn  SnoHeffect  f(I)>rieigenb  ̂ in.  SSarum? 

S)afe  bie  grreifinnigen  unb  (Sociolbemofrafen  beni  :|3reufeifd^en  Sfviegg= 
niinifter  jujubeln,  loirb  9?ienianb  annehmen.  3lad)  beni  ©efc^matf  bc€ 
GentruTuS  fonnte  bie  f(f)i3ne  $^rafe  bc§  |)enn  öon  (Monier  auiü)  nict)t 

fein,  wenn  eS  fi(^  oud^  bt§  jür  jWeiten  Sefung  be§  (£nt»t)urf§  ber  SWiIi= 
tärftrafprocef^orbnung  bereits  jur  eigcntlic^ften  9?egieruug§)jQrtei  burd)ge= 
maufert  ̂ ätte;  benn  bei  i^m  rangirt  ber  ßönig  lueit  f)inter  bem  ipa|3ft. 
3Ber  fic^  l^ierüon  überzeugen  WiH,  brandet  nur  einmal  ber  freier  bon 

S'aiferSgeburtstng  in  einer  fat^oIifcf)en  Sir^e  nirf)t  btofe  in  ben  3?eic^§= 
lanben,  fonbern  aud)  in  ben  übrigen  Staaten  be§  beutfdjen  SSaterknbeö 

beiäuiool^nen.  ®en  5fational=öiberolen  ift  bie  aHäu  untert^änige  gamilie 
®ofeler  unb  bor  ?(nem  if)r  gegenmärtigeg  l^ertiorragenbeS  SRitglieb,  ber 
je^ige  JJriegSminifter,  öietteid)t  nicbt  minber  unfl)mpat^ifd)  alä  bcn  immer 

nod)  lebenSfö^igen  9JörgIern,  tro^bem  fie  felber,  bie  9?ationaI=2ibera[en, 
in  ®efügigteit  faum  übertroffen  luerben  fi3nnen.  ®ie  ))ft)c^D(ogif^e  dx- 
fd)einung  ift  aber  nic^t  feiten,  bafe  biefelben  ßigenfc^aften,  bie  bem  eigenen 

Sd)  an'^often,  unferen  ®efüt)Ien  juwiberlaufen ,  roenn  wir  i^nen  bei 
anberen  ©terblidjen  begegnen.  SBefe^alb  aber  enblid)  ̂ üölen  fic^  bie 
Gonferöatiöen  in  @d)Weigen,  al§  ber  .fierr  bon  ®ofeler  bie  nad)  feiner 
3lnfid^t  bod)  gewife  fe^r  wirtungSbofle  Sanje  für  ben  Äönig  brad)?  3ft 
benn  nid)t  fonft  bie  SSerfec^tung  ber  Siechte  unb  3{nfd)auungen  ber  Srone 

ibr  befonbereS  ̂ ribilegium?  .'pat  nidjt  §err  bon  Wanteuffel  fic^'  un= 
Inngft  im  §erreni)au§  ju  ber  „unentwegten"  9!JJonard)ie,  b.  1).  auf  3)eutfd) 
ju  ber  3(nein^errfd)aft  SBil^elm'S  bc§  3wfitf"i  befannl?  ^at  bie  $|5artei 
nid)t  gerabe  in  ber  23eratf)ung  be§  Entwurfs  jur  SWilitärftrafljrocefeorb^ 
nung  bem  Sönig  nod^  mei^r  geben  wollen ,  al§  biefer  felbft  beanf^jruc^t 
^at?  .^at  fie  fid)  mä)t  Überott  reblic^  bemüht,  unferer  conftitutionetten 
(JntWidelung  Steine  nuf  ben  2Beg  ju  werfen,  bamit  ü)x  ̂ önig  für  feinen 
SSiflen  unb  feine  Steigungen  no^  freiere  ̂ 8at)n  erf)alte,  a(§  er  of)nef|in 
c^on  !^at?   ©ewi.^.   Stber  eben  befe^alb  War  fie  ftumm  geblieben. 

:3m  3Siberf))ruc^  mit  atten  gefd^i^t(id)en  jEbötfad^en  ift  biefe  nad) 

einem  9Iu§fpruc^  be§  9?eid)agerid)t§ratf)§  'OKittelffebt  beräd)tlid)e  gartet 
feit  Sa^^rje^nten  unb  in  ben  festen  3°^^^«  niit  befonberer  Betonung 
bon  ibren  ®egnern  bie  Partei  ber  ̂ unfe^  gefdjotten  worben.  SSon  ber 
®efc^i(^te  beleu(^tet,  fie^t  ber  Sunfeld  aber  weniger  tlägli^  au§,  al§  bie 

abiigen  9J?itg(ieber  ber  "heutigen  conferbatiben  ̂ ortei,  bie  brausen  im 
Seben  in  ßauraptte  machen  ober  mit  gränfel  unb  ßom^jagnie  jobbern, 

wä^renb  fie  ba^eim  bei  ü^D^iigen  SWal^Ijeiten  eine  lange  ©alerie  rHf)tn= 
reid)er  Sltinen  auf  fid)  :^erabfd)auen  laffen.  föraf  bon  3toon  ̂ at  ganj 

SRec£)t,  wenn  er  meint,  ba|  unter  bem  ̂ unfer  nur  ber  märtifc^e  (£bel= 
mann  au§  altem  ®efc^Ied)t  ju  berfte^en  ift.  ®iefer  aber  :^atte  ftet§ 
einen  rec^t  fteifen  5?aden,  mit  bem  er  ben  .^otienjoHern  wa^rlid)  genug 

JU  fc^affen  gemadjt  I)at.  2)er  9?acfen  war  auc^  fteif  geblieben  in  ber= 
jenigen  (£))oc^e  unferer  baterlänbifdjen  ®efd)ic^te,  in  ber  ber  fd)ranfen= 
lofe  fönig(id)e  5EBine  feine  ̂ öc^ften  2:riumpl)e  feierte.  |)atte  bocb  ber 
märfifc^e  Runter  bem  ̂ lönig  griebrit^  SSiltielm  bem  (Srften  berartig  ju 

Imponiren  gewußt,  bafe  biefer  feiner  fönigti^en  SSürbe  ni(^t§  ju  ber= 
geben  meinte,  wenn  er  fid)  mit  i^m  im  3weifam|)f  mafe.  So,  ber 

9?aden  beugte  fidi  —  unb  biefe§  9)?al  nid)t  jum  9fu^me  beS  mörHfc^en 
9tbel§  —  auc^  in  ben  Qdtcn  unfereS  92iebergange§  jWifi^en  1806  unb 
1812  nic^t,  a(§  er  jiemlid)  unbotmäßig  eigennü^igc  gforberungen  bei  ber 
Ärone  burc^jubrüden  fuc^te,  beren  Erfüllung  einer  weiteren  @c^wäd)ung 
t^reä,  ber  trone,  Utnfe^en  gicid)  tam.  Sä  wäre  in  ber  2;^at  intereffant 
nac^iuwetfen,  wie  biele  |)ofIeutc  unb  f)i5flinge  unter  ben  |)Dl)enjonern 
fid)  aus  ben  ganiilien  ber  märfifc^en  ̂ unfer  refrutirt  ̂ )aben.  Sti^t 
bie  Partei  ber  Runter  finb  bie  f)eutigen  ©onferbatiben,  fonbern  bie  ̂ ßartei 
ber  gleißnerif^en  §i3flinge;  unb  aI8  foId)e  f)aben  fie  biefeS  SKal  bem 

.^jerrn  bon  ®ofi(er  ben  fonft  fo  bereitwittig  gef^jenbcten  Seifatt  borent= 
tjalttn  müffen.   ̂ nbern  ber  trtegäminifter  beS  ̂ eönigS  SRod  alS  ben 

3?od  )3räcifirte,  ben  ber  Sönig  aud)  trägt,  fd)ofe  er  bom  ®tonbJ)unft 
ber  ßonferbatiben  bei  bem  Qiü  borbei.  S)enn  jweifelloS  fiebt  2BiI^elm 
ber  Qmitt  in  bei  SönigS  9?orf  nur  feinen  eigenen.  3Bie  alle  SBelt,  fo 

weiß  auc^  ber  j^fei^s^i:  ̂ on  ®tumm=§alberg  auf  @d)Ioß  .^alberg  unb 
fein  ®efoIge,  wie  fräftig  SSill^elm  ber  3weite  ba§  pronomen  possessivum 
JU  betonen  t)f(egt.  SBie  fiöufig  feieren  nic^t  in  feinen  3?eben  bie^SOSorte 
wieber:  „Steine  9(rmee,  5!Keine  SJJarine,  9Wein  SfJeic^StanjIer,  SJJeine 

3Rinifter,  ?3?ein  SSotfdjaftcr ,  äRein  SSolf,  «Weine  gjJärter!"  Unb  über 
beS  ÄönigS  diod  foüte  er  anber§  benfen? 

9?ein ,  berebrter  .^crr  bon  ®oß(er,  wir  wotten  ̂ ^ntn  jugeben,  baß 

ber  f^öne  ®ebante  an  unb  für  fid)  ̂ l)nin  atte  @^re  mo^t,  auc^  bann 

no,cf),  wenn  er  —  waS  onjune^men  ift  —  nic^t  bon  f)eute  auf  morgen 
Sfircm  ®e^irn  entff)rungen  ift.  9(ber  er  l^at  Weber  bie  ©onferbatiben 
überjeugt  nc^  |)ertn  33ebel  wibertegt.  Unmögli^  fönnen  fi^  SRänner 
in  bem  :|3olitifd)en  fieben  fc^roffer  gegenüberfte!^en,  alä  ber  oft  genannte 

%mijtn  bürgerlid)en  33(ute§  unb  ber  f^atfräftige  gü^rer  ber  ®ociaI= 
bemotraten.  9lber  in  ber  Deutung  be§  9{ode§  be§  ÄonigS  wiffen  fie 
fi^  SinS.  2ßar  jebod)  bie  conferbatibe  Partei  auf  ber  ti^tigen  ̂ fä^ltte, 

fo  ift  alfer  SSa^rfc^einlic^feit  nad^  gegenüber  bem  Erfolg  S^rer  „@d^Iag= 

fertigteit"  aud^  bie  entfd)eibenbe  ©teüe  ftumm  geblieben.  5)ieS  Wäre 
atterbingS  für  @ie  fe^r  fcfjmerjlii^.  ®enn  eS  geliört  fein  großer  Sc^atf= 

blid  baju,  um  ju  burd)fdöauen ,  baß  bie  bem  Sfod  be§  S'önigS  gegebene 
grflärung  —  um  ̂ exxn  ©ugen  9Ji(^ter  £)ier  aucb  einmal  jum  SSort 
fommen  ju  loffen  —  weniger  auf  ben  Dlcid)§tag  alS  ouf  bie  p(^fte 

Snftnnj  jielte,  bie  über  ©ein  ober  Sti^tfein  ju  entfdt)eiben  'fjat.  ©ottte 
bem  in  ber  S^at  fo  fein,  nun  bann  trbften  Sie  fi^  mit  ber  2tnerlen= 

nung  Q^rer  beiben  B'«unbe  auf  bem  SSafjnbof  in  Dbcriiaufen,  bie  ju 

S^rer  S'enntniß  gebrad{)t  ju  l^aben  mir  in  biefem  gatte  jur  befonberen 
®enugtf)uung  gereid)en  würbe.  ^reibanf. 

Jlramattfdie  ̂ Äuffüliiungctt. 

„3t  n  n  0  b  Q  j  u  m  a  (."  ßin  beutfd)er  (5d)Wanf  in  brei  9luf jügen  (t^eilweife 
mit  39enu^ung  cineS  alten  StnecbotenftoffeS)  bon  ßarlot  ©ottfrieb 
9ieuling  (JiöniglidjeS  (2d)auff3iel^nu§).  —  „Sie  Stot^lüge."  (Sd)Want 
in  brei  Slufjügen  bon  2)taj  Sem|jner=|)od)ftäbt.  (S8erliner  Sbeater.) 
—  „Dnfel  Sönfoft."  (Sd)auf|)iel  in  bier  3Icten  bon  ®eorg  5Reide  = 

©ab  in  US,  (®oet{|e=:2:^eoter.) 

^errn  3ieuling'§  glug  tradjtete  einmal  nac^  ben  ©lernen,  ©ein 
erftlingSwert  „Ser  SSlann  im  ©d)atten"  war  eine  runbe  unb  faftige 
©d)ötifung,  baS  Worgenbämmern  beS  ternbeutfd)en,  focialen  ©d)wanfeS. 
$ßereitwittig  unb  freubig  überfab  man  bie  ganj  nebenfäd)lid)en,  faft  auS= 
fd)ließlid)  im  2:e(^nifd)en  wurjelnben  ©d)Wäd)en  ber  be£)aglid)  auSgef^)on- 
neuen  91rbeit,  bie  bon  trefffi^erer  ©atire  beflügelt  war.  Slber  ber  Un= 
berftanb  unb  bie  |)öttenangft  eineS  neugebadenen  SirectorS,  ber  feinem 
31ufficbtSralt)e  Siebe  bie  bisher  fo  forgfam  bert)ätfc^elten  literarifd)en 
Steigungen  erwürgte  unb  allein  ben  Gaffenberid)t  anbetete,  „praftifd)e  (Sr= 
loägungen"  entfernten  ben9ieuling'fd)en@d)Wanf  alSbalb  wieber  bom©|3iel= 
plan.  Unb  ber  junge  |)err  erfannte  feufjenb,  baß  eS  nid)t  gut  wäre,  arifto= 
pbanifd)en  ßorbeer  ju  erftreben.  (Sr  begann  alfo,  Su^eubftüde  ju  fd)reiben, 
bramatifirte  ©)3äßd)en  nad)  9lrt  ber  (£rfoIgreid)en.  Selber  fel^It  it)m  baju 
bie  geriebene  9Jfad)e  ber  ©diöntbaniben  unb  bie  unberfrorene  ginge^^ 
fertigfeit  Slument^al'S.  ©eine  ̂ P^antafie  wie  fein  2ßi|  finb  fd)werblütig, 
fie  bebürfen  eineS  würbigen  ®egenftanbeS,  um  warm  ju  werben,  unb 

finb  biet  ju  ftolj,  alS  baß  fie  fid)  jum  bloßen  |)anSwurft  beS  <Publicum8 
erniebrigen  mij^ten.  ̂ exxn  SJeuling  gelingt  eS  nid)t,  ben  S)id)ter  in 
fi^  umzubringen,  unb  baS  brid)t  bem  $offenfabritanten  bcn  |)olS. 

SBenn  wir  nid)t  irren,  ift  eS  eine  ©tolje'fdje  Slnecbote,  bie  feiner 
neuen  9trbeit  ju  ®runbe  liegt.  Um  ein  l)übfd)eS  5Käbel  bemüfjen  fid)  SSater 
unb  ©o^n.  ®er  Sunge  wirb  natürlid)  beborjugt  unb  läßt  eS  fidt)  nid)t 
nebmen,  feine  Siebfte  wäf)renb  eineS  ®ewitter§  nac^  $)aufe  ju  begleiten, 

obgleid)  er  jur  felben  3eit  ̂ Poften  flehen  fottte.  ©ein  eiferfüd)tiger  er= 
^euger,  jugleid)  fein  bienftlid)er  $8orgefe^ter,  tommt  f)inter  bie  fd)Were 
aSerfünbigung  beS  ©Drößlings  unb  luitt  bie  ®elegenbcit  benu^en,  fid) 
feinen  SSettbewerb  bom  ."palfc  ju  fd)affen.  Qx  fteöt  i^n  alfo  bor  baS 
ÄriegSgcrid)t,  bamit  eS  ben  «Jiffetbäter  für  einige  53Jonate  in  ben  2;i)urm 
werfe;  berweilen  ̂ offt  er  bie  i)anb  bcS  geliebten  ̂ üngferleinS  für  fid) 
fafjern  ju  fönnen.  9lber  er  {)at  bie  9kd)nung  obne  jwei  ̂ albbergeffene 
^ßaragrapben  bcS  ÄricgSgcfc^bud)eS  gcmad)t:  auf  Sßerlaffen  beS  ̂ oftenS 
ftcl)t  ber  lob,  unb  o^ne  (Jinwittigung  beS  a5crurt^ciltcn  barf  bie  iljm 
jubictirte  ©träfe  nidjt  gemilbert  werben.   SaS  weiß  fein  gri^^en,  unb 
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tro^ig  begehrt  er  nun,  erjcficiffen  ju  werben,  wie  eS  ba§  ©efcfc  berlangt. 
93egnabtgimg  rciH  er  nur  nnne^jnen,  wenn  ber  Sllte  ifim  bn^u  nodi  bie 
®rete  giebt.  Selbftberftänblic^  bleibt  bem  geringftigten  Söater  juIelU 
nid)t§  übrig,  al§  feinerfeit§  auf  bie  ©rete  ju  tieräid)ten,  um  beu  ®D{)n 
JU  retten. 

SebencMPa^rfieit  fprü^t  biefe  @(f)nurre  gevabe  uidit,  unb  iRcuIing 

bat  ben  llnfinn  teineetnege  tüa'^r)tf)einlicf)ev  gcmadit.  Seine  iiticnnäfiig 
be^aglic^e  9[rt  üeHt  i^re  kfbeni^eit  inelmc^r  erft  in'-J  red)tc  2id)t.  (i§ fommt  ̂ inju,  baß  fie  auc^  auf  i()re  9(u§bef)nung  unb  Grgiebigteit  t)iu 
betrachtet  Diel  ju  bürftig  ift,  um  brei  9(cte  füllen  ,^u  fönnen.  'i)er  SSer^ 
faü'er  fa^  fid)  bep^alb  gejinungen,  anfangt  bie!  3eit  mit  tuenig  nmüiautcii Siebeifcenen  ju  bertänbeln,  bie  baburdi  nid)t  anmuttjigcr  geiiunbcn  fiiib, 
bafe  ber  ein  bißdien  nnberlidje  ̂ obannic-trieb  bc§  9(lten  be)tci:i&ig  [)iuein 
f})ielt.  Suftiger  ift  ber  .^meite  9(ct,  ber  bie  Sürgertiiebr  luni  1848  ücv= 
(Rottet,  bebauevlidieriueiie  in  ber  aüju  iattfam  iefannten,  uncd)tcn  3Bilv 
blottmonier.  ©erabe  bei  SReuIing  ̂ ätte  man  ̂ ier  tomi)d)e§  Seben  fef)en 
iDoHen,  eine  i'ertiefung  ber  Satire,  ju  ber  lowoJ)!  ba§  3of)i^  ber  ̂ anb- 
lung  wie  ba§  gcgenroartige  I)erau§fcirberten.  9lber  ber  überlegene  S^jütter, 
ber  ben  3)2ann  im  Sdiatten  )d)rieb,  ift  fd)lafen  gegangen,  unb  ber  Ulf= 
mac^er  ift  an  feine  Stelle  getreten.  5ßolienb§  cnttäufd)t  f)at  ber  lcl;te 
9(ct,  ber  fid)  wie  eine  Äartoffelcomöbie  gicbt  unb  audi  ben  Jlieft  ber 
Sßufion,  man  ̂ obe  e§  mit  einer  biditerifdien  £)Dbl)piegelung  iuirflid)eu 
2eben§  ju  tbun,  erbarmungslos  gerftört.  @a  ift  nur  bie  UcbencMuürbige, 
bon  aller  ̂ rätenfion  freie  9(rt  bes  SSerfafferS,  bie  eine  beutlid)e  SScr- 
ftimmung  nid)t  auffommen  löfet.  5Säbrenb  ber  finbifdifteu  unb  fnlälofeften 
Späße  fiefit  mon  ibn  öerlegen  läd)elnb  neben  feinen  (^■iguren  ftcl)en  unb 
f)i3rt,  mie  er  entfd)ulbigenb  fagt:  „'ö  i§  ja  blofi  Slepipellpoi',  ic^  weifj 
ret^t  gut,  aber  bie  2eut'  ii»oIIen''j  bod)  emal  beut.ytage  fo!"  SBir  unferer= 
feitS  möditen  an  bie  wenigen  lid)ten  SRomente,  bie  3Jeuling'§  9}fufc  in 
biefem  Sdiroanfe  gehabt  ̂ at,  tro^  atlebem  bie  erneute  ©offnung  tnüpfen, 
baß  er  [id)  auf  fidö  felbft  befinnt  unb  frü{)er  ermedte  ,söt>ffnungcu  in  ßr^ 
füQung  ge^en  mac^t. 

9?eben  feiner  5lrbeit,  bie  in  (Sinjelbeiten  immer  nod)  ben  ®id)ter 
unb  ben  geftfimarfcotten  Sdjriftftefler  öerrät^,  üerbienen  ,vi'ei  neue  S'ar- 
bietungen  ber  unterm  S^irectionefcepter  be§  5)errn  ̂ Uafdi  bereinigten 
Jilettantenbü^nen  faum  ©rroä^nung.  öerr  Stempner=©od)ftäbt,  in  ̂ 'reifen 
älterer  Sunggefetlen  burd)  eine  oüju  fobe  3üteninmmlung  Herrufen,  i)at 
fidi  leiber  abermalg  beranlaßt  gefe^en,  etwaS  9fid)tpornogra})£)ifd)e§  bon 
fid)  ju  geben.  9?ad)  feiner  SBebauijtung  ift  ein  Sdimant  barau§  getoorben. 
9lber  biefe  Sebaubtung  ift  audi  ba§  einjige  Sdierjfjaftc  an  ber  „^lotti- 
lüge".  $err  fiem^iner  bat  ben  SeiueiS  erbrad)t,  bafj  e§  bod)  nid)t  fo 
einfad)  unb  bod)  nid)t  3cbem  möglid)  ift,  ij^arifer  SSaubebilleS  nodiju; 
mad)en.  Einen  SSermecb§lung8=„Spafe",  ber  für  bie  Sübne  fleinercr 
'ipribat  =  2beaterbereine  unb  für  einen  9[ct  bieneid)t  binreidienb  geinefcn 
wäre,  t)at  biefer  ̂ rofufteS  ber  ̂ offe  ju  brei  enblofen  Slufjügcn  au§- 
gewafjt.  SSerbunben  mit  einer  umfaffenben  ̂ ßofitit  ber  Sammlung  f)üd)= 
betogter  Sialamx  mußte  bie§  9(ttentat  auf  bie  ®ebulb  beS  gebulbigflen 
IbtQtfrpublicumi  bon  S3erlin  ein  fd)limme§  Gnbe  neftmen.  S8om  jweiten 
2(cte  on  würbe  mit  jener  9Ju§bauer  gejifcbt,  bie  gerabe  t)inreid)t,  um 
ba§  böüige  ßinfd)lafen  be§  9?ad)barn  ̂ u  ber^inbern. 

9Ibgeirrt  bom  $fabe  ber  $fli^t,  ber  ifju  at§  Gonfiftorialrotf)  burd)'§ 
fieben  wanbeln  unb  in  juriftitd)en  (ff:)xtn  fein  93rot  berbienen  Reifet,  ift 
auch  JJeicfe,  ber  unter  bem  ̂ Pfeubonl)m  SabinuS  im  @Det£)e=2;beoter 
ein  Schauft)iel  „Cnfel  Sönfoft"  aufführen  ließ.  Gngel§  gab  bie  jitcl: 
roüe,  unb  atler^anb  SRecIame  war  bor^er  gemad)t,  ein  neuer  (Sollegc 
(Sram^jton  berfprodien  worben.  9?un  fieigtc  ber  Gonfiftorialvatb  ja  o[Ier= 
bing§,  baß  er  auf  ben  bie  moberne  5Belt  bebeutenbeu  Srettern  fo  ganj 
unbebolfen  nicbt  ift;  fein  £nfel  Söntoft  unterfjält  eine  Stuube  fang, 

obgleich  er  nid)t  al§  ̂ haratterftubie ,  fonbern  nur  al§  neuer  9lbbiu"cf jenes  alten  (ElicbeS  angef^jrodjen  werben  fann,  baS  ben  bewußten  grimmen 
SRurrfopf  mit  bem  golbenen  ©erjen  barftetit.  SBar  inbefi  mit  biefer 
einzelnen  Srigur  noch  auSjutommen,  fo  entpu^jpte  fid)  baä  baju  gefiorigc 
Stüd  bon  ber  erften  Scene  an  al§  eine  fd)auber[)afte  Sßerirrung  beS 
EonfiftoriafratbS.  £ntel  SBönfoft  bot  alle  C^änbe  boll  ju  tf)un,  eine 
J^amilie  bon  Sbor«"  öor  ben  fiorfungen  einer  rotb^aarigen  unb  bem= 
enlfprecbenb  bämoniid)en  .fteünerin  ju  bewahren;  aud)  bie  tücftfd)en  9ln= 
fchläge  i^reS  ©emablS,  ber,  bon  S8eruf  berlorener  So^n,  jum  ÖQufe  ge= 
bört,  mufe  er  ju  nid)te  macfien.  9(m  (£nbe  bnnft  man'S  iljm  mit  einem 
gufetrilt.  3)ie  erftictenbe  Sreite  beS  2)ialoge§,  bie  unaufbörltd)en  SSteber= 
bolungen  unb  ;;wedlo§  ablenfenben  (S^^ifoben  bitten  einem  prattifd)cn 
SEuriften,  ber  bocb  fonft  im  5pribatbertef)r  unnü|er  $Qbierberfd)wenbung 
aus  bem  SScge  ju  geben  tiflegt,  bon  Sinfang  an  auffalten  müffen. 
freilief)  fonnte  er  nicht  borberfe^en,  baß  baS  @oetbe  =  Sweater  offenbar 
foroohl  beS  2)ramaturgen  wie  beS  SRegiffeurS  entbehrt. 

®.  -tiirth'S  ftunftberlag  in  9Ründ)en  füt)rt  fort,  fid)  um  bie 
$o()ularifirung  ber  ftunft  berbient  ju  machen.  Sein  5ormenfd)a^, 

ber  feit  1877  erfcheint,  ift  baS  erfte  unb  älte)'te  beutfche  Unternehmen, 

Weld)eS  fid)  bie  9lufgabc  geftellt  hat,  bie  90?eifterwerte  ber  .ftunft  unb 

beS  ffunffgetucrbeS  aller  'S^ikn  unb  SSolter  burch  ganj  muftergiltige 
SfieVrobuctionen  ju  einem  billigen  ̂ Preife  bem  SJolte  ̂ ugänglid)  ju  madjen. 

@S  biente  auch  Spemann'S  „SKufeum"  unb  SSrudmann'S  „Sculpturcn= 
fcha|("  als  SSorbilb.  SJamentlid)  würben  unb  tüerben,  mit  3?ürfficht  auf 
ba-J  tunftgcwerblici^e  Sdjaffen  ber  Wegenwart,  foldjc  SSorbilber  alter  .ftunft 
ausgewählt,  welche  mobernem  ©efchmad  unb  moberner  SSerwenbbarteit 
entgegentommen.  SOJit  ben  unS  borliegenben  .öeften  feineS  22.  ̂ ai)X^ 

gangcS  gelangt  bie  längft  bon  .öirtt)  geplante  Erweiterung  beS  '^xo- 
grommS,  wonad)  mebr  als  bisher  bie  !ünftlerifchen  unb  funftgewerb= 

lid)en  CS-r5eugnii"fe  feit  i^eginu  biefeS  3af)i^h""^^it^  unfere  Xage 
in  ben  Jöereich  ber  ̂ Publicatiou  ge,^ogcn  werben,  ;,ur  9(uSfü^rung. 

©ine  5Jeuerung  in  ber  9(uSftattung  ift  bie  SSertbenbung  eines  Stunft= 
bructpapiev'J,  auf  weld)em  bie  Tarftetlungeu  in  borjüglid)fter  Sßirfung 
5um  9tuSbruct  gelangen,  ©leichjeitig  beginnt  ber  berbicnftbotle  föeorg 
.^irth  ein  ueueS,  funftberwanbteS  Sief erungS wert:  „®er  Stil  in 

ben  bilbcnben  fünften  unb  bewerben  aller  gelten",  icorin  er 
ben  ganjen  riefigen  Stoff  nad)  fad)lid)cn  ®efid)töpuntten  in  mehrere 
Serien  theilt,  innerhalb  welcher  eine  funftf)iftDrifd)e  9tnorbnung 

hervfd)!.  91IS  foldje  Serien  finb  borläufig  folgenbe  in  9tueficht  ge= 

nommen:  ®er  fd)i3ne  9J?enfd)  in  ber  .ft'unft  aller  ̂ (^ite";  Sitten  unb 
ßoftüme;  2;hieie,  a)Jl)then=  unb  gabelwett;  ̂ Sie  ̂ flan,^e,  9ltlgemeine 
Dvnomente;  9leufeere  SauEunft;  S'^eie  Secoration,  SBanb-  unb -Herfen; 
maierei;  Stirferei  unb  5öeberei;  ®aS  SKöbel,  2;tfd)lerei,  .^ol jfd)ni6erei ; 

©eräthc  unb  SBertjeug,  SRufitinftrumente;  ®efäj3e;  Äeramif;  Sd)miebe= 

unb  Sd)lofferavbeit;  .s>valbif,  SSehr  unb  SSaffen.  Sd)mucf  unb  50Je= 
baiHen,  9lllegDrien,  ®enre;  Schrift,  ®rucf,  SSücherornomente,  libriS; 
2)ie  2anbfd)aft.  3fbe  Serie  Wirb  eine  9lrt  bon  praftifd)em  „SpeciaU 

5ovmenfd)a^"  barftellen.  3)ie  erfte  2ieferung  ber  erften  Serie  ift  er- 
fd)ienen.  ®er  „fd)öne"  Wenfd)  ift  hier  natürlich  ber  nadle  —  ber  be= 
tleibete  9Jienfd)  wirb  in  einer  befonberen  Serie  (Sitten  unb  Goftüme) 

bebanbelt,  —  lü'eil  alle  fünftlerifcljen  [Regungen  bon  ber  S8etrad)tung  ber 
nadten  Sl'Jttmenfchen  ausgegangen  finb,  bie  menfd)lid)e  ®eftalt  alfo  bie 

©runblage  jebeS  funftgefd)id)tlid)en  Sc^önheit'JfanonS  bilben  muß.  Sie 
will  bie  auSübenben  Sünftler  an  bie  Sd)Linheit  als  tategorifd}en  Sutperatib 
erinnern  unb  in  weiteften  Greifen  bie  aud)  phhfiologifd)  bebeutfame 

Ueberseugung  befeftigen,  baf;  bie  SSohlfahrt  beS  '>Oienfd]engefd)led)tS  nid)t 
blofs  bon  geiftiger  33ilbung,  fonbern  auch  bon  flirperlid)er  Schönheit 
unb  Äraft  abhängig  ift.  SefonberS  intereffant  finb  bter  bie  üariirenben 
S^arftedungen  beS  männlid)en  unb  weiblichen  9(ntli|e§,  beS  SKunbeS, 
ber  91ugen,  ber  .£iänbe  unb  güfie-  ̂ eS  SfüdenS  ;c.,  bie  Bewegungen  unb 

^Ofienen,  bie  „befeelten  Stellungen",  woju  baS  5Berf  biele  2)etailauf= 
nabmen  nad)  Statuen,  ©emälben  ;c.  barbietet.  ®eorg  ©irth  hat  bem 

|)eft  inbaltlid)  wie  in  ber  9luSftattung  ein  originelles  ©epräge  berlieben. 
Seinem  Unternehmen  wünfchen  Wir  bie  weitefte  SBerbreitung,  benn  baS 

SBert  wirb  ba-\u  beitragen,  „fehen"  ju  lernen,  eine  gähigfeit,  bie  feineS= 
wegS  jebem  'ä)Jenfd)en  eigen  ift,  ber  gefunbe  91ugen  hat,  fonbern  bie 
erworben  fein  will,  unb  bereu  9Ranget  ju  einem  großen  Sbeil  mit  Schulb 
ift  an  ber  ̂ ßerftänbni^lofigfeit,  mit  ber  baS  weitere  ̂ Publicum  nicht  nur 
ber  9lntife,  fonbern  oud)  ben  ̂ lunftbeftrebungen  unferer  3eit  gegenüber^ 
fteht.  S)ie  beigegcbenen  furjen  Sßemerfungen  befd)ränfen  fid)  auf  bie 

nöthigften  hifiot'ifchen  9lngaben  unb  berfu(^en  auf  (Sinjelheiten  aufmert= 
fam  JU  mad)en,  bie  bem  Bearbeiter  jeweils  für  bie  betreffenbe  Schöpfung 
befonberS  d)arafterift{fch  erfchienen.   SSir  empfehlen  boS  28ert. 

Alle  geschäftlichen  Mittheilungen,  Abonnements,  Nummer- 
bestellungen etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  Verlag  der  Gegenwart  in  Berlin  W,  57. 
Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezüglichen  Briefe,  Kreuz- 

bänder, Bücheretc.(unverlangte  Manuscripte  mit  Rückporto) 
an  die  Bedaction  der  „Gegenwart"  in  Berlin  W,  Mansteinstr.  7. 

Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verlag 
noch  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 
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JV«3eigen. 
Bei  BBPBlIunöEn  bEntfe  matt  \vif  auf  bie 

„®BgBitn)ad". 

3n  Tcrd.  Dümmler's  aSerIag§bitcE)^anbIung 
in  Berlin  s.w.  12  erfc£)ien  —  ju  begießen 
burd)  aüe  Suclj^anblungen: 

SSon  Dr.  med.  SBili^elm  (Stern, 
pvaü.  atrst  in  SBertin. 

474  @.   gr.  8«.   «ßreiS  7,20  m. 

•  Die  SiSramif'üluniiiift  • 

erfcfieint,  eine  3eitlQ"9  tergriffen,  foeben  in 
einem  neuen  Slblirutf  imb  enthält  u.  a.: 

im 

i(rtl)dl  betiil)intfr  Intgenoffen. 

Beiträge  bon  ̂ uliettc  }löam,  (Beotrg  ̂ van« 

{>^en{c  2>aubct,  C«  van  Scyffel^  ilt.  o«n 

{Fontane/  1{.     ̂ vanjos,  Martin  <9reif^ 

j^aecf  e(,  £.  von  ̂ avhnann,  ̂ ans^ot'f 
paul  Ijc^^e,  WUifclm  3or6an,  Ku6y(iv& 
Ki}>lin0,  CecncaoaHO;,  Ccvov'^C'tU' 
Ifen,  Com&vofd,  71.  Sltejietres,  21ta|* 
Hov^au^  <fr.  -pafft/  JH-  pcttcnfofer, 
€9Vb  Saüsbuvy,  ^e^annc»  SdfiUinQ, 
^.  5i«nfiett>tc3,  3ulc$  ̂ imon,  fjcrbcrt 
5)»encev/  ̂ rieftvic^  ̂ pMifaQcn,  ^cnvy 
sn.  5tanIcY/  ̂ cvtifn  von  Sutinetr^  3Im> 
bvoife  Zt)9mets,  Tfl,  Rogner  3l&olf 
VOiibvanH,  31.  v.  2t>evner,  Julius  tf  olff, 

Co»r6  HJoIfctcY  M« 

Sine  internationale  Enquete,  ttJte  fte  in 
ßteti^er  SBebcntung  noä)  ntemtttö  ftaUßcfunben 
^ot.  ?luf  bie  Siunbfrage  ber  „®egentüart"  ̂ abcn 
bie  berüftmteften  S'ronjofen,  Englänber,  3ta= 
liener,  Slaoen  unb  Seutfc^en  —  SSere^rer  unb 
®egner  be§  eifernen  fi'anj(er§  —  ̂ ier  itir  mo= 
tiDirteä  Urt^eil  über  benfelben  abgegeben.  @§ 
ift  ein  futtur^iftorifj^e^  2>of«ment  bon  6tci= 
benbem  SBert. 

preis  ̂ iefeir  ̂ ismavd'Tlummtv  nebft 
Hadftva^  \  ttl,  50  pf. 

9tu^  birect  gegen  35riefmarfen=(Sinfenbung 
burd^  ben 

Verl.  d.  Wcidniannschen  Buchlidl.  in  Berlin. 

Soeben  erschien: 

BAKCPIY  LIDES 

von 

ü.  v.WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 

8".    (34  S.)    80  l'f. 

Verlag  von  Gustav  Fischer  in  Jena. 
Soeben  erschien: 

Leitfaden 

der 

physiologischen  Psychologie 

in  15  Vorlesungen. 

Von Prof.  Dr.  Th.  Ziehen 
in  Jena. 

Mit  23  Abbild,  im  Text. 
Vierte  teilweise  umgearbeitete  Auflage. 

Preis;  brosch.  5  Mark,  geb.  6  Mark. 

Homan  von    peoppil*  ̂ ofl'ing. 

fftiis  öBfjßflßf  6  Math    ©Bbunben  7  Math, 

gin  Icb{)oft  anregenbcS  3Sert,  bo§  ben  pcirfelnben  SKeij  unmittefbarfter  3eit9ef'^i<^te  enthält  .  .  . 
®er  Sefer  toirb  einen  ftarten  föinbrud  gewinnen.  (Äölnifc^e  geitung).  —  3-  be^anbelt  bie  ol^ne 
3njeifet  größte  t)oüttfd)e  %xaQt  unferer  ̂ dt .  .  .  ©ein  ganj  befonbere§  ©efc^id,  ba§  med)anif^e 
©etriebe  be§  9((ttog§Ieben§  in  ber  gönjen  (Sd)t:^eit  ju  ̂t)otogra^3^iren  unb  mit  ®id)tert)anb  in 
(färben  ju  f e^en  .  .  .  ©in  beutfc^er  ßeittoman  im  allerbeften  ©inne ,  f ünftferifd)  gearbeitet .  .  . 
gr  fann  al§  SSorbttb  biefer  ec^tmobernen  Gattung  ̂ ingefteüt  werben.   (SBiener  g-rembenblatt.) 

Das  Bu(ij  ift  in  allen  befferen  Bucijljanblungen  oorrätf^tg;  wo  einmal 
nidjt  6er  ̂ all,  erfolgt  gegen  (£infen6ung  6es  Betrags  poftfreie  gufenöung  com 

■^erCag  6er  Gegenwart  in  ̂ erCin  W,  57. 

91uf  üielfeitige  S^ac^frage  t>eranftalten  wir 
eine  neue  Sluffagc  unferer  ̂ ünfttcr^^niiuetc: 

unb 

anbete  ̂ mtfifraflen. 

Original  =  ®uta(^ten  bon  2l^.  Itlenjel,  t?ctn- 
t^ol^  Se^as,  Söcftin,  2t.  t>.  tfcrner, 
hinaus,  Ut^fee,  Stuct,  ̂ cti.  Sd^ilUng, 
Sd^aper,  (E.  v.  (Scbtiarbt,  S^^^-  ̂ eHev% 
Defreg^er,  (Babrtel  Jltay,  tZt^oma, 
♦Xtebermann,  U?tllj.  Sufd?,  ̂ it^er,  (Bvaf 
i^avvadi,  Ittay  ̂ rufe,  Itnille,  Ceffer» 
Ury,  3ocpIer,  ped^t,  Kuel^t,  Ced^tcr, 
5ü3cl,  parlagl^i,  2ttadenfen,  Sfavbina, 

Cctftifot»,  (Baulte,  plinfe,  Stallt. 

^rclö  Itiefcr  bret  «Äfinrifer-lTummcrn  ber 
„Gegenwart"  1  ?«.  50  ̂ f. 

9(ud)  birect  bon  un§  ,^u  bejtel^en  nad}  93rief= 
nmrf  en  =  ©  infenbung. 

Verlag  &cr  (Bc^enwart,  JJerlin  W.  57. 

Technikum  Jlmenau  | 
tlr  luikliH-  Iii  lliktM- 

Ilfeolein, -TMkiUtr  i.-llirkBelattr Direotor  Jeatzcn. 

^n  unferem  9SerIag  ift  erfcf)ienen: 

SBpdjcnfcfitlfl  filr  Silctntur.  Sliiiifl  un^  öffciitltdKS  i'cbcii. 

§mraMlföt|Jfr  1872-1896. 
@rfter  biö  füttfjiöfter  fflanb. 

9?ebft  9?ad)trag  1897.  ®e^.  5  J( 

©in  bibÜograp'öifd)e^  5!ßerf  erften 3{ange§  über  ba§  gelammte  liffentlid)e, 
geiftige  unb  fünftlerifd]e  Scben  ber  lelUen 
25  Sabre.  9?otbliienbige§  9?üd)fd)Iagebud) 

für  bie  Sefer  ber  „ökgenwart",  fowic 
für  wlffenfdiaftlid)e  jc.  Arbeiten,  lieber 
10,000  9(rtitel,  nocb  «yndiern,  SBevfaffern, 
®d)Iagwi3rtern  georbnet.  ®ie  Slutoren 
^feubonl)mer  unb  anonymer  ?(rtifel  finb 
burd)weg  genannt.  Uncntbcfjrlid)  für 

jebe  33ibliott)et. ?htd)  bireft  gegen  ̂ ^oftanweifung  ober 

9(ad)nat)me  bom 

iDcrIög  ber  (icanttDart. 

SScrlin  W  *57. SJeranttoont^et  IRebacteur:  Dr.  X§eo))^iI  goQing  in  tßtxVm. Keboction  unb  (ijpebltion:  iBerlln  W.,  SWanftclnftrafie  7. Driict  »Oll  4>cffc  A  Söectct  in  yci^iB. 



Xß  20. ^evZxn,  ben  14.  ̂ ai  1898. 
27.  Jahrgang. 

Band  53. 

Sßoc^enfi^rift  für  Stteratur,  ̂ m\t  mib  öffentliches  Seöeii. 

|£öen  gunnobenö  trfiliEint  eine  pmrajr. 
>}u  bcjic^en  burc^  Qtle  Sui^fiaiibtuiigen  unb  ißoftäintcv. SSevIag  ber  ©egentnart  in  S8ev(in  W,  57. 

SlBrtcltütjrltdj  4  p.  50  |pf.   ®ln£  |luiJini£r  50  J)f. 
Snieratc  jctict  lUvt  (jvo  3  flci>n(tenc  5petitjei(c  80  Sßi 

5ür  bie  fcf)ulentlafiene  Suseni"-    5S""  3(1  ber t  3(nbreä.  —  ®ie  Kntfte£)img  beS  Petroleum«.    3>ün  (S.  Grirf)fen.  —  ßiterfttut 
(iltn^rrf  *  ftunft.    9?id)arb  Wagner  in  5)tüncf)en.    SSon  Slbol))]^  Ste^Iaff.  —  gin  geiitfic£)er  SnteiDieiuer.    SSon  93.  Sluguft  Reffen. 
A/Ilyllii'.   —  g-cuiücton.    ®ie  9)?arqui)e.    S8on  Soui§  SouperuS.    3(u§  bem  |)oaänbi[d)en.    (gortfe^ung.)  —  5iuö  Der  |)au|it)tollt. 

Srieg§=ftunit.    3Son  Caliban.  —  2!ramati)cf)e  9tuffüijri;ngen.  —  Slnjeigen. 

Mv  bte  fd)ulcntlal]ettc  Sugcnb. 
Son  Ulbert  2tnbreä. 

3)t  c§  rid)tii3,  bofe  bie  üom  beutfd^en  5>o(fe  erlebten  ge- 
[d)ic^tlicf)en  unb  tDirt^icf)aftIid)en  llinttJät^ungen  unb  9^eu= 
bilbungen  nicf)t  o{)nc  lRücf|d)(ag  auf  unfere  ̂ eranroac^fenbe 
Sugenb  geblieben  finb,  unb  bafe  irir  biefer  ein  er^ö^teg  9}?aafe 
üon  gürforge  ju  njtbmen  {)aben,  fo  fann  für  bie  3(u§ge[tal= 
tung  ber  Sedieren  nur  baä  2Bie  in  ̂ rage  fommen.  hierfür 
aber  tüirb  man  betreffe  eine§  ̂ unfteä  einig  fein,  ba§  nämlic^ 
bie  frf)[ec^tefte  ̂ ^ätigfcit  biejenige  ift,  tt)elrf)e  im  3ltmofengeben 
beftcJ)t  ober  bem  firf)  näf)ert.  SBoUen  loir  auf  btefem  fociafen 
©ebiete  ettt)o§  (frfprießüc^eg  leiften,  fo  barf  bo§  nidjt  in  bem 
pfanlofen  (5trf)entäu§ern  trgenb  todd^tt  Tlün^zn  beftei^en, 
fonbern  eä  muß  perfönUc^e  Strbeit  getJian  merben.  (Sott  bie 
Gntfrembung,  meld)e  gmifc^en  einzelnen  ̂ o(föfcf)id^ten  einge= 

treten  ift,  nicf)t  oon  'Jage  gu  Sage  größer  njerben  unb  eine 
^(uft  fid)  im  eigenen  '^Solk  auft^un,  gräfelid)er  at§  bie,  irie(d)e 
Sajarug  faf),  unüberbrüdbar,  ba§  ̂ ei(  ber  Station  in  i{)ren 
bunffen  J^infterniffen  bcgrabenb,  fo  muf3  ber  mit  reicheren 
Äenntniffen  unb  größeren  ®ütern  öerfeljenc  2f)ei(  ber  ®eutf(^en 

fid)  merftfjätig  iu-ben  "Sienft  feiner  minbcr  beüorjugten  93rüber 
unb  i^rer  Äinber  fteüen.  yiux  baburc^,  baf3  mir  in  freier 
Siebe  ben  Glaffen  fetbft  bienen,  bereu  iDirtfifc^aftüc^e  ©icnfte 
mir  entgegennehmen,  oermögen  mir  bag  (M(eid)gemid)t  i^er5U= 
ftetten  unb  ju  erf)a[ten,  beffen  jet^t  unfere  öffent(id)en  3"= 
ftänbe  jum  Schaben  be»  ®efammtmof)ic§  cntbe!^ren.  Unb 
btirfen  mir  hierbei  nad)  anberen  Säubern  hinüber,  fo  fönnen 
mir  in  bem  ̂ atronageft)ftem  Selgienö,  Jyraiif^eid)^  u.  f.  m. 
unb  in  mand)en  fonftigen  fremblänbifdjen  (£inrid)tungen  ̂ mar 
gute  SSorbitber  ausfinbig  mad)cn,  aber  feine§  (äfet  fic^  o:^ne 
Siöeiteres  auf  beutfd)e  ßuf^önbe  übertragen.  5)eutfd)e  S)enf= 
meife,  beutfd)e  ?[rt  unb  (Sitte  :^at  p  beftimmen,  mic  bei  un§ 
t)orjuget)en  ift;  unb  im  eigenen  Sanbe  fjabcn  mir  un§  um= 
jufdjauen,  um  ju  entbeden,  mo  unb  mic  an  33eftel^cnbe§  an* 
jufnüpfen  ift. 

Xa  bürfte  benn  a(g  ba§  befte  ©t^ftem,  auf  tuelc^em  bie 

^ürforge  fic^  auferbauen  fann,  ba§  ̂ ftegerft)ftem  fid)  bar- 
bieten.  SSir  braud)en  e§  für  ba§  93erein§(eben  nid)t  au§ 
bem  3(u5(anbe  einpfüt)ren.  3m  Serüner  3Sereine  gur  S3effe= 
rung  ber  (Strafgefangenen  ift  es  feit  bem  Satire  1828  fort= 
gefegt  bis  J)cute  in  Stnmenbung;  unb  e§  märe  ein  fdjmer  au§= 
fü^rbareö  Unternehmen,  bie  Vereine  aufp^iäl^ten ,  mefd}e  in 
Xcutfdjtoub  feine  (^örunbfä^e  befofgen.    jrot^bcm  ift  aud) 

biefeg  einer  .^eitgemäfsen  Umgeftaltung  fä^ig.  ©in  öon  bem 

rü^mtidjft  befannten  Sanbgeridjtäbirector  Dr.  3^e(ifd)  geteiteter 
SSerein  ̂ at  fid^  bem  auf  einem  beftimmten  gelbe  feit  Äurgem 
unter,^ogen.  @g  ift  ber  freimittige  (är^ieliunggbeiratlh  für  fd)ut= 

enttaffene  Söaifen,  ber  fid]  ouf  ®runb  eineä  an  ̂eftatojji'g 
150.  ©eburtgtage,  bem  12.  Januar  1896,  oon  106S)amen  unb 
^erren  erfaffenen  3(ufrufe§  am  21.  Januar  1896  im  S5ürger= 
faafe  be§  ̂ tatfi^aufeS  ju  33ernn  gebilbet  l^at.  Sein  (äntfte^en 
ift  namentlich  feinent  üerbienten  unb  unermübüdjen  erften 
ftettoertretcnben  33orfi^enben,  bem  Setirer  ̂ aget,  ju  Oerbanfen, 

metd)er  feine  eigenen  ftufchauungen  in  einer  33rofd}ure  nieber= 
gelegt  f)at,  betitelt:  S)er  freimittige  ©r^iehunggbeiratf)  für 
fd)ulcnt(affene  3Saifen;  ein  9Serfud)  jur  Sofung  ber  grage: 
mo§  ift  ba§  beutfd)e  ̂ oli  feinen  bermaiften  Slinbern  f(^ulbig? 

iBerün,  S.  Dehmigfe'g  ̂ ßerfag  (9^.  2rppe(iu§).  2Sir  folgen 
hier  ben  banfen§mertt)en  Slngaben,  bie  Dr.  getifd)  in  feiner 

33rod)ure  „©ie  g-ürforge  für  bie  fd)utent(affene  Sugeub" 
(Seip^ig,  S)under  &  §umb(ot)  niebergetegt  t)at. 

3med  be§  95erein§  ift  bie  fittlidie  unb  mirthfd)oft{iche 
görberung  ber  SSaifen  5ßerlin§  in  ben  auf  i^ren  ?[u§tritt 
au§  ber  Sdjule  fofgenben  Sah^e»-  ®a6  i)kx^i\x  eine  neue 
5ßereinigung  gegrünbct  mürbe,  cr^eifdit  in  uuferer  Qdt,  mcldje 
oiel  mehr  einer  ß^famn^enfaffung  ber  bereite  oothanbenen 
o[§  einer  @rrid)tung  neuer  5ßereine  bcbarf,  einer  furjen  S5e= 
grünbung.  5luf  bem  ©ebiete  ber  Söaifenfürforge  mar  feine 
Korporation  oorhanben,  meldje  mit  i^rer  Shä^ifl^^^^  ̂ ^^m 

Sd)utent(affuug§termine  eingefetit  unb  eine  eräief)lid)e  5fi3irf= 
famfeit  in  ben  93orbergrunb  gerüdt  hätte.  Unter  ben  att= 
gemeinere  Qkk  üerfolgenben  befanben  fid)  atterbingg  fotche, 
melche  fid)  bem  Sugenbfd)u|e  in  öerfchiebenen  gormen,  unb 
aud)  einer,  melcher  fid)  fat;ungggemäf3  au'gfd)Iiefend)  bem  SSohtc 
ber  fd)u{ent(affenen  Sugenb  mibmet.  5(ttein  bie  5[rbeit  für 
iföaifen  ift  megen  be§  (Singreifen§  ber  55ormünber,  ber  ®e- 
meinbemaifcnräthe  unb  ber  ̂ ^ormunbfd)aft§gerid)te  eine  fo 
eigengeartete,  ba^  bie  Seiter  ber  üorhanbenen  Sßereine  ba§ 

3(u§fd)eiben  biefe§  Sonbergebiete§  au§  ihrem  "Jhätigfeitgfetbe 
umfomehr  mit  greubcn  begrüßten,  af§  Se^tereS  tro^bem 

nod)  ein  für  fie  nid)t  bott  ju  93emättigenbe§  Oerblieb.  @e= 
rabe  ber  SBunfd),  bereits  gepffegten  Seftrebungen  nirgenbS 

2{bbrud)  ju  thun,  führte  ben  ©rjiehungöbeirath  bon  born= 
herein  baju,  nur  im  ©inbcrftänbniffe  mit  atten  in  j^rage 
fommenben  93chörben  unb  ̂ .Bereinigungen  borgugehen,  unb 

hat  feine  peinlid)e  93efofguug  biefeS  ®runbfal^e§  bereite  ba= 
burd)  betohnt,  bafj  baä  3>orhaben,  eine  Gcntratftette  bc» 
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9Sai[enfürforgelDefen§  95erün§  ju  luerben,  feiner  ©rfüHung 
fef)r  nnt)e  gerücft  luorben  i[t. 

Unter  2Batfen  l3er[tef)t  ber  5Seretn  nUe  öoterlofen  ̂ inber. 
@r  ̂ atjÜ  ba^n  nicf)t  nur  bie,  lüeldje  i^ren  5Sater  ober  beibe 
(Sftern  üerloren  t)aben,  [onbern  aui^  bie  bauernb  üon  il^rem 
Stüter  öerlaffenen  unb  alle  une{)etid)en  ̂ inber.  SDiejenigen, 
iDeldjen  nur  bie  SKutter  entriffen  tt}orben  ift,  h)äf)renb  ber 
58ater  fiel)  um  [ie  fümmert,  ftnb  öon  feiner  SiSirffamfeit  qu§= 
gefc^toffen.  5Werbing§  tüurbe  nic^t  tierfannt,  bafe  aud)  folcften 

^inbern  oft  eine  gürforge  briugenb  nottiwenbig  ift.  'StUein 
biefe  t)at  fo  anber§genrtete  SL^orauSfe^ungen  unb  mu§  in  fo 
abn)eid)cnber  Söeife  betf)ätigt  Serben,  bafe  fie  nid)t  me^r  in 
ben  3Ra^men  ber  S3eftrebungen  bc§  @räie^ung§beiratf)e§  paf5t; 

berartige  ̂ ^äÜe  luerben  ba'^er  eintretenben  gaüeö  geeigneten 
befreunbeten  SSereinen  überiuiefen.  Q\n  3?erein§mitgliebfd)aft 
finb  ermac^fene  ̂ erfonen  beiberfei  @efd)ted)t§  of)ne  Unter= 
fd)ieb  beso  93erufe§,  ber  ̂ artei  ober  be§  ®lanben§betennt= 
niffeg,  fotrie  ̂ erfonenDereinigungen,  99e!^örben  unb  fonftige 
^örperf  d)aften  berechtigt.  3ebe§  neue  SO^itglieb  {jat  gu  er= 
ffären,  ob  e§  al§  ̂ fteger,  be^to.  Pflegerin,  fad)männifd)er 
SSeiftanb,  äflt)tettbe§  ober  immerträ^renbeS  Si^htglicb  eintritt. 

S)ie  S^eriDaltung  be§  SSerein§  erfolgt  burc^  ben  ̂ ot-- 
ftanb  unb  bie  ©eneralüerfammünig.  ße^tere  tritt  minbeften§ 
einmal  im  Sa^re  ̂ ufammen.  (ärfterer  befte^t  au§  einem 
(Sfirenpräfibenten,  oIS  toetc^en  ber  SSerein  mit  ©tol^  unb 
®anf  ©e.  (S  ixeHen^  ben  ®taat§minifter  ̂ errfurt!^  ben  ©einen 
nennen  barf,  einem  9Sorfi|enben  unb  einem  (Sd)riftfüf)rer 
nebft  je  brei  ©teHbertretern  biefer,  einem  ©d)a^meifter  unb 
beffen  ©telltiertreter  unb  100  53eifi^ern.  ©iefer  ®efammt= 
öorftanb  üerfammelt  fic^  nur  ̂ luei  ̂ J^at  im  Sa^re  ̂ ur  (Sr» 
lebigung  Ijrincipieüer  3tngelegenf)eiten.  ?(u§  feiner  5Uhtte  ift 
ein  2(rbeitgaitsfd)u^  gemä^tt,  bem  nur  20  öon  ben  100  33ei= 
figern  angehören,  unb  bem  bie  eigent(id)e  SSeretnSüermaltung 
obüegt,  bie  in  monatlid)en  ©it^ungen  erlebigt  mirb,  mälirenb 
33orfigenber,  (Schriftführer  unb  ©cha^meifter  bie  laufenben 
(55efcf)äfte  beforgen.  9'?eben  biefe  grofee  Drganifation  ber 
eigentüdjen  S5erein§Ieitung  tritt  eine  ebenfo  gro^e  ber  gür= 
forgetf)ätig!eit.  5tn  ihrer  ©pi^e  fteht  bie  Dom  3lr6eit§au§= 
fd)uffe  reffortirenbe  Sfbtheilung  für  SehrfteflennachmeiS  unb 
^flegermefen,  bie  bereits  ein  eigenes  ftänbigeS  SSüreau  er= 
ritztet  hat.  Sh^  fi"b  220  SSejirfSauSfchüffe  unterftetft,  metche 
bie  gange  ©tabt  23erlin  umfaffen,  unb  auf  meld)e  fogleid) 
be§  Sicheren  einzugehen  fein  mirb.  Slufeerbem  laufen  in  ihr 
bie  gäben  berjenigen  (Eommiffionen  gufammen,  metche  ftd)  mit 
ber  eigenttidhcn  gürforge  befaffen;  namentüd)  ber  ©ommiffion 
gur  95i(bung  ber  5ßeäirf§au§fd)üffe,  ber  gur  ®eminnung  fad)= 
mäunifcher  53eiftünbe  unb  für  SehrfteüennadjmeiS,  ber  §ur 
Prüfung  ber  Unterftü^ung§gefud)e,  ber  ?Ier,aitecommiffton  unb 
ber  Sommiffion  für  juriftifchen  Seirath- 

®a^  ein  fo  großer  3lpparat  nothiuenbig  mar,  mürbe  burd) 
bie  5trbeit§meife  be§  (Sr^iefiungSbeiratheS  bebingt.  @r  legte  öon 
bornherein  ba§  ©chluergemicht  auf  bie  (Sntfattung  perfönUd)en 
2öirfen§  für  bie  S5ermaiften.  SDefehatb  mürbe  in  ben  ©Ölungen, 
neben  bie  jahfenbcn  unb  immermährenben  9Jfitg(ieber,  bie  fid)  nur 
ju  beftimmten  ©efb^ahtungen  üerpffichten,  aU  bie  eigenttidh 
merfthätige  9)?itgtieberclaffe  bie  ber  Pfleger  unb  ber  ̂ f(egcr= 
innen  gefegt,  metd)e  fich  berbinblid)  macf)en,  jur  Srrcictiung 
ber  Qkk  be§  9Serein§  nad)  9)?aafegabe  einer  befonberen  ̂ flege^ 
orbnung  thätig  ̂ u  merben.  Set^tere  ift  etmaS  umfangreidjer 
a(§  fogenannte  grofee  ̂ ffegerorbnung  aufgearbeitet  unb  ben 
SSorfit^enben  ber  23cäirf§au§fd)üffe  gugeftellt,  mährenb  ein  5(uS= 

jug  barauS,  bie  fogenannte  fleinc  '!]ßfIegerorbnung,  jebem  ein= 
feinen  Pfleger  auSgchänbigt  mirb.  @§  mirb  angeftrebt,  bafe 

mögfid)ft  jeber  Pfleger  nur  einen  ̂ ^flcgling  ,yi  übernehmen  hcit. 
^ebenfalls  tann  Srftcrer  beftimmen,  mie  Dici  ©d)ul3bcfohtcnc  er 
^uertheiU  münfc^t.  9J?chr  als  üier  merben  ihm  DomSSerein  nid)t 
gugemiefen.  Die  ©a^ungen  begeid^ncn  aU  bie  .^lauptaufgabcn 

ber  ̂ ftcgcr  unb  'i^ftegerinuen  bei  ber  99eruf§maht  ber  ihnen 
übermicfencn  ffiaifcn  unb  bei  ber  llntcrbringnng  biefer  in 

bem  ermähtten  3?erufe  mitgumirfen,  bie  SSaifen  gu  übermad)cn, 
über  beren  9trbeitgeber  fid)  ̂ ^u  unterrichten,  gute  Beziehungen 
gmifdien  biefen  unb  ihren  Pfleglingen  anzubahnen,  2e|teren 
mit  9iath  unb  Xhat  beijuftehen  unb  on  ben  S^orftanb  furj 
ZU  berichten.  Diefer  ©afe  enthält  im  Slern  bie  ̂ paupttheite 
ber  SBaifenfürforge  be§  <Srziehung§beirathe§,  bie  aCIerbingS 
in  einer  eigenartigen  3Beife  im  (Sinzetnen  geregelt  finb. 

@§  mar  nämtid)  baöon  auszugehen,  bafe  Don  ben  runb 
200  000  ©chülern  ber  95erliner  (55emeinbefd)u(cn  unb  ben  für 

bie  Qwzdc:  ber  g-ürforge  in  93etrad)t  fommenben  ?(nftatten  in 
jebem  ©chuljahre  runb  12  000  zur  (Sntlaffung  fommen,  baf3 

hierüon  etma  IO'^Iq,  gleidi  1200,  üermaift  im  obengcbad)ten 

©inne  finb,  fomie,  bafe  für  12'^l^^l„  ber  SSaifen  bie  ©tabt Sßerlin  burd)  beren  Uebernahme  in  i^oftpflege  bereits  ©orge 
getragen  hat.  Su  jebem  ̂ atbjahre  fchliefeen  a(fo  minbeftenS 
1000  5öater(ofe  ihre  ©chu(bi(bung  ab,  üon  bcnen  ziiiiäd)ft 
nid)t  feftfteht,  ob  fie  einer  gürforge  bebürfen  merben.  iße= 
treffS  biefer  finb  fomit  in  jebem  %üüc  Ermittelungen  anzu* 
ftellen  unb  bie  S(Jfehrzaf)(  üon  ihnen  in  ̂ ffegfchaft  z»  über= 
nehmen.  Da  ber  ©runbfal^  mafegebcnb  ift,  fidi  jeben  (Eingriffes 
bann  z«  enthalten,  mcnn  ben  SBaifen  bereits  üon  anberer 
©eite  eine  auSreid)enbe  gürforge  z»  ̂h^^^  \vhh,  ftetlt  fid) 
mithin  ziffernmäßig  bie  ©acf)e  fo,  baß  in  jebem  ©emeftcr 
etma  betreffs  200  —  300  Söaifen  feftzufteüen  fein  mirb,  baf5 

bieS  ber  gaH  ift,  unb  etma  700—800  in  ̂ flegfchaft  fommen 
müffen.  ̂ Betreffs  eineS  Sah'^cS  gelten  baher  bie  boppelten  ßah^^"- 

Sine  fo  große  2tufgabe  erforberte  eine  planmäfäige  Se= 

mältigung.  Die  'i|3fleger  unb  Pflegerinnen  beburften  eineS 
3ufammenfd)(uffeS  in  einem  fteineren  Greife,  metdjer  ben 
Manien  95ezirfSauSfcf)uf3  erhielt.  Diefer  fetbft  aber  mar  im 
5(nfd)luffe  an  eine  bereits  üorhanbene  communale  (5tnthei= 
tnng  z«  bi(ben.  5(IS  fo(d)e  boten  fid)  natnrgemäfj  bie  9Baifen= 
rathSbezirfe  bar.  Da  Berlin  240  2öaifenrath§bezirEe  ifat, 
unb  in  einzelnen  gätten  bie  3i'faiunien(egung  z^ieier  fofcher 
ZU  Doppelbezirfen  auS  befonberen  ©rünben  münfchenSmerth 
erfd)ien,  mürben  im  ©anzen  220  BezirfSauSfchüffe  beS  @r= 
ZiehungSbeiratheS  begrünbet,  auf  metche  bie  1473  ̂ fteger 
unb  Pflegerinnen  oertheitt  mürben.  Scber  BezirfSanSfchufj 
arbeitet  fetbftftänbig  unter  einem  eigenen  SSorfi^enben,  hat  fich 
aber  natürlich  nad)  ben  ihm  übergebenen  DirectiDen  zu  rid)tcn. 

Durch  ein  banfenSroertheS  Sntgegenfommen  ber  ftäbtifd)en 

Behörben,  inSbefonbere  ber  ©chutoermattung,  finb  nun  fämmt= 
Iid)e  ©d)ulen  angemiefen  morben,  bem  ©rziehungSbeirathe  bie 
S^amen  ihrer  SBaifcn  auf  ?lnfrage  mitzuthciten.  (SS  mirb 

beßhalb  öon  ber  'Jlbtheitung  für  SehrftellennadjmeiS  unb 
Pflegermefen  oüe  ̂ albjahre  eine  gebrucfte  Umfrage  an  allen 
©chuten  zur  j^eftftellung  beffen  abgelaffen,  mekhe  öaterfofcn 
5tinber  beim  nächften  ©djuIenttaffungStermine  abgehen.  ̂ (uS 

ben  eintreffenben  '^(ntmortcn  öertheitt  baS  Bureau  bie  Söaifen 
nad)  ihrer  2öohnung  auf  bie  220  BezirfSauSfchüffc  beS  frei-^ 
miÜigen  (SrziehungSbeirntheS  unb  übermeift  fie  beren  Borfil^cnbcii 
mittelft  einer  BerufSmahlconferenzüfte.  Die  Borfi^enben  ber 

BezirfSauSfd)üffe  haben  nun  etma  4  —  5  SJJonate  Qdt  bis 
zum  ©d)ulent(affung§termine  öor  fid).  ©ie  übermeifen  fofort 
bie  in  ben  ßiften  öcrzeid)neten  ̂ inber  ihren  Pflegern  unb 

'ifsfregerinnen,  erftcren  bie  Knaben,  le{3teren  bie  9Jfäbchcn.  Die 
pffeger  unb  Pflegerinnen  ihrerfeitS  ftellen  zunächft  feft,  ob 
überhaupt  ber  gaH  ber  Pftegfchaft  gegeben  ift,  unb  theilen 
öerneincnben  J^-aUeS  ihrem  Borfil3cnben  baS  (5rfürberlid)c  mit, 
auf  baß  biefer  ben  gatt  i"  5lbgang  ftcHe.  ̂ -üx  bie  Uebrig= 
bteibenben  mirb  bie  pftcgfdjaft  eingeleitet. 

©ie  beginnt  mit  ber  Borbereitung  ber  BerufSmaht- 
Seitfa^  h'ctfür  ift,  boß  babei  bie  BcrmögenSlagc  bcS  5finbeS, 
beffen  befonbere^ceigungen  unb?InIogen,  fein  fittlicher,  geiftiger 

unb  förperlichcr  3"ftaub  unb  bie  fonft  in  Betracht  fommcn= 
ben  allgemeinen  unb  perfönlichen  Berhättniffe  Bcrüctfichtigung 
zu  finben  haben.  Um  bieS  ju  ermöglichen,  hat  fid)  ber  Pfleger 
mit  ber  ©chule,  namentlid)  bem  GlaffenorbinarinS,  bem  ®c- 
meinbemaifenrathe,  bem  Bormnnbe,  ber  iUtutter  ober  fonftigen 
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5Intieripanbten  be§  $Boi|cnEinbe§  iinb  bie[em  felbft  münb(irf), 
ntd)t  )cf)riftlicf),  burd)  3ved)erct)c  an  Drt  unb  ©teüc  in  ̂ ^cr= 
binbung  5U  fc^en  unb  auf  biefe  SSeife  feftsuftellcn :  Icag  lotU 
ba§  ßinb  rocrben,  toa^  fann  cS  iuerben,  iDc(d)c  Wittd  finb 
^ur  Srreic^ung  beö  ̂ kki  Dorf)anben?  i^tcrbei  ift  ber  ̂ sftcg= 
üntj  unb  bcfjen  ̂ ?(ngef)örige  —  mandimal  aud}  ber  i^ormunb 
—  barübcr  auf5uf(ärcn,  rtietc^e  3>prt^et(e  unb  9fad)t^et[c  bic 

üevi'd)iebcnen  33eruföarten  bieten,  unb  iniuiefcrn  fie  9tnforbe= 
rungen  ftetlen,  ttiefc^e  ber  ̂ pffegling  ju  erfüllen  gefd)idt  ift. 

©eeignctenfaü'?'  ift  Se&terem  3"ti-'itt  3«  2.l^ertftötte  ̂ u 
Derfc^affen,  um  fid)  über  ba§  betreff enbe  gac^  au§  eigener 
5(nfd)aunng  ein  S5Üb  ju  ma^en.  3n  allen  gäüen  ift  aber 
barauf  ̂ injuiDirten,  bafe  ber  ̂ ftegüng  fid)  üon  einem  ber 
äa{)(reic^en,  über  aüe  gtabtbejtrfc  liertt)eitten  i^ereinsiirjte, 
bic  i^re  2)ienfte  unentgeltlich  bem  (Srjiel^ungebeiratfje  ̂ nr 

3«lerfügung  fteüen,  auf  bie  förperlic^e  S3raud)barfeit  für  ben 
erroäf)(ten  Sßeruf  unterfud^en  (ä§t.  ̂ ierouf  mirb  ein  t)ober 
SBertt)  gefegt,  ba  e§  aufeerorbentlic^  mefentlid)  ift,  ba§  bei  ber 
93eruf§mah(  bie  Grforberniffe  ber  |)t)giene  berüdfidjtigt  merben, 
unb  baß  Seber  nur  in  einen  93erufioätt)eig,  bem  er  förperlid) 
geroai^fen  ift,  ̂ ineinfomme,  unfere  Srnjerbgclaffen  aber  bicfem 
llmftanbe  nur  eine  fef)r  geringfügige  ?(ufmerffamfeit  ̂ umenbcn. 

SSie  fc^mer  e§  ift,  SBaifen  in  bie  „Rotieren"  ®emerbe 
ju  bringen,  ergiebt  fic^  baraug,  ba^  fogar  bie  fo  gut  geleitete 

'berliner  ftäbtifc^e  SBaifener^ietiunggianftaft  9?nmme(Ciburg 
i^re  3ögnnge  im  SSefenttidjen  nur  al§  Sdjneibcr,  2ifd)(cr, 
(Sdimiebe,  iape^ierer,  SSäder,  Sauffeute,  ©attler,  (2d)uf)= 
macfier,  ©ürtler  unb  Sc^toffer  unterbringt,  !^ingegen  in  einem 
3eitraume  üon  11  Satiren  üon  1169  SBaifen  nur  entliefe: 
je  5  ̂ ödie  unb  ̂ ianofortebauer,  je  4  3?ergoIber,  ®iaman= 
teure,  Sitiiograp^en,  je  3  3nftrumentenmad)er,  9J?ed)anifcr, 

9)?afcf)inenbauer,  Cptifer,  50?öbelpo(irer,  ̂ ^{jotograptien  unb 
©turfateure,  je  2  SQjefferfc^miebe  unb  ©raüeure,  je  1  ̂"Pi-'fter, 
3a^nte^nifer,  Steinmeg,  ll^rmadjer,  Crgelbauer,  Sifelenr, 

••^ofamentier,  9Mf)mafd)inenbauer,  Cbftjüditer  u.  f.  m.  5(n 
biefem  rounben  ̂ 4>unfte  l^at  ber  freimillige  @r,yet)nng^beirat!^ 
mit  bcfonberem  ßrfolge  eingefet^t  unb  burd)  bie  üorjüglidjen 
SSerbinbungen  feiner  Pfleger  unb  Pflegerinnen  mie  ber  fad)= 
männifd)en  Seiftönbe  feinen  befähigteren  Pfleglingen  95erufe 
erfcf)loffen ,  ju  benen  fie  o^ne  feine  SKitmirfung  niemal§  ge= 
langt  mären,  ̂ ier  t)at  and)  bie  Dpferbereitfd)aft  mand)er 

tt)ohll)abenber  SD^itglieber  fid)  auf'ä  ©djönfte  bemä^rt,  bie  fo 
treit  gegangen  ift,  fogar  f)eriJorragcnb  üeranlagte  Knaben  auf 

eigene  jloj'ten  jum  Se^rberufe  üorjubereiten. 
Xie  Beobachtung  biefer  (SJrunbfät3e  mad)t  in  ber  praji§ 

für  bie  Slnaben  DerhältniBmöBig  irenig  (2d)mierigfeiten.  5DJel)r 
ergeben  fid^  für  bie  5!Käbd)en.  9luch  für  fie  fteht  ber  ncga= 

tioe  (Sag  feft,  bafe  fie  nidjt  in  g^abrifen  unb  nid)t  in  folcl)cn 
Setrieben,  in  benen  menig  ju  lernen  ift,  unterzubringen  finb. 
Pofitiü  mtrb  für  fie  S8efd)äftigung  alä  Ijienftmäbchen  in  erfter 
Sieifje  empfohlen.  Sie  finb  aber  oft  ju  fd)mäd)tid),  nm  fo* 
fort  nach  ̂ cr  (Sntloffung  au§  ber  Scljulc  einen  S)icnft  an=^ 
treten  ̂ u  fönnen.  ,&ier  ift  mit  SSortheil  häufig  ̂ unächft  bie 
3tüifchenftufe  ber  ?lu§bilbung  in  einer  §auöhaltung§=  unb 
Qhnlid)cn  (£d)ule  ämifchengefchoben  morben,  beren  ©cfnch  ben 
Pfleglingen  beß  (IrziehungSbeiratheö  burd)  ein  grofecö  (5nt= 
gegentommen  ber  melfachen,  hierfür  thätigen,  mit  ihm  be= 
freunbeten  SSereine  erheblich  erleichtert  morben  ift.  (ä§  ift 
in  legter  3cit  aud)  ber  SSerfuch  gemad)t  morben,  foldjc  SBaifen 
^uerft  als  fogenannte  £ei)rbienftmäbd)en  gegen  ermäßigten 
i^ohn  über,^ählig  in  einen  ,f)au§halt  treten  ju  laffen,  in  melchem 
bic  ■f)ausfran  mitarbeitet  unb  fie  allmälig  unb  jmar  ,^unäd)ft 

unter  ̂ i^crfchonen  mit  befonberä  fdjmerer  ?irbeit  in  bic  Pflichten 
bc3  Xienftes  einführt.  C£in  Xheil  ber  mciblidjen  Pfleglinge 
manbte  fid)  aud)  bem  faufmännifd)en  S3erufe,  ein  geringerer 
ben  ©eroerben  ̂ u.  (Sä  foU  in  jebem  ̂ ^alle  Sorge  getragen 
loerben,  bafe  bie  metblichen  Pfleglinge  auch  eine  9[u§bilbnng 

für'5  .<öauö  erhalten,  um  fie  für  eine  fpäterc  ©hefchliefeung 
uorbereitet  fein  loffen. 

5ft  in  biefer  SBeife  im  ©nbernehmen  mit  bem  58ormunbe 
bie  J^eftfetjung  be§  ̂ ;n  ergreifcnben  93erufe§  burch  bie  58eruf§= 
rnnhlconfercn^  erfofgt,  fo  liegt  nunmehr  jebem  Pfleger  ob, 
feinem  Pfleglinge  eine  entfpred)cnbc  «Stelle  ju  Oerfchaffen. 
©tet§  ift  hierbei  burch  fad)bien(idic  (Srhinbigungen  feft^nftellen, 
ob  bie  ?lrbeitgcbcr  eine  gute  (Sr^iehung  unb  eine  tüd)tige 

?tü§bi(bung  ber  Sönifcn  gcmäl)r(ciftcn.  p'fnfchcrn,  fogenannten 2ehrling^v^üd)tern  unb  fonftigen  ?lu§bentern,  gemiffenlofcn, 
nnmoralifchcn  ober  ücrbächtigen  pcrfonen  bürfen  bie  jugenb= 

lid)cn  Söaifen  nidit  anüertraut  merben.  H'ann  ber  pfleger 
feine  paffenbe  Stelle  ausfinbig  machen,  fo  ̂)[^\t  bie  ̂ ilbthei* 
lung  für  Sehrftcllennad)meig  unb  pflegermefen  ober  bie  fnd)= 
männifd)e  ßommiffion  anö;  erftcrer  finb  Seiten^  ber  Pfleger 
unb  Pflegerinnen  biejenigen  Steden  mit^uthcilen,  mcld)e  fie 
gelcgentlid)  ermitteln,  ohne  fie  befeljen  ̂ u  fönnen.  ®em  Sehr- 
ftellennad)meife  ftnnb  für  faft  alle  ©crufg^meige  fortgefegt 
eine  größere  Qaiji  öon  Sehrftcllen  ̂ ^m  S^^crfügung,  alö  lern* 
luftige  SBaifen  bafür  angcmelbct  mürben.  ®er  ®runb  hier= 
üon  mar  erfreulid)crmeife  ber,  baf?  ber  Sehrftetlennachineis 
bereite  in  fur.^er  3eit  fehr  befannt  in  SSerlin  gemorben  ift, 
unb  baß  anbererfeitä  bie  meiften  Pfleger  Oermöge  ihrer 
eigenen  Bemühungen  unb  ihre§  regen  (jiferä  ihren  Schug* 
befohlenen  felbft  eine  Stelle  üerfdiafften.  Sabei  maren  bie 
angemelbetcn  Stellen  gut,  ,^um  ̂ hcil  ̂ or^üglich  unb  nur 
menige  minbermerthig.  5)affelbe  außerorbentliche  Entgegen* 
fommen,  melcheg  ber  freimiflige  (Sr^iehung^beirath  bei  befreun- 
beten  Bereinigungen,  bei  Stiftungen  u.  f.  m.  gefunben  f)at, 
melche  ihm  bie  Pfleglinge  ̂ ur  2lu§bilbung  auf  Slnftalten  k. 
abnahmen  ober  fie  anbercr  Bcrgünftigungen  theilhaftig  merben 
ließen,  h^f  fitf)  QU'i)  t'ci  ben  ̂ Irbeitgebern  gegeigt.  3Sieber= 
holt  mürbe  ba§  Sehrgelb  gang  ober  jum  ̂ ^heil  erlaffen,  in 
gmei  gälten  fogar  in  ber  ̂ öhe  üon  je  500  3J?f.;  mehrfad) 
fanb  eine  ̂ Ibfür^jung  ber  Sehrjeft  gegenüber  ben  fonft  bei 
bemfelben  ä)?eifter  üblichen  Oertrag^mäßigen  3lbmachungen  ober 
eine  ©rhöhung  be§  üon  bem  9)feifter  gemährten  Stoftgelbes 
ftatt.  Sn  Slnerfennung  be§  guten  3^edeg  beg  Grjiehungg* 

beiratheg  maren  üicle  '^frbettgeber  in  uneigennügiger  SSeife  ju 
Dpfern  aller  Slrt  bereit. 

gtnben  auf  biefe  üon  Dr.  ̂ ^etifch  gefd)ilberte  SBeife  bie 
®runbfäge,  beren  Befolgung  ber  Berliner  freimiHige  (Sr= 
,^tehung§beirath   für  fdjulentlaffene  Söaifen  anftrebt,  eine 
5lnmenbung  in  anberen  Drten,  fo  mirb  ämeifelloä  eine 
große  ©ernähr  für  bie  Befferung  ber  Bebingungen  geboten 
merben,  unter  melchen  fid)  ba§  ̂ eranmachfen  ber  beutfd)en 
Sngenb  üolljieht.    Xer  Bermahrlofung,  ber  Berfommenheit, 
ber  Berrohung  mirb  niemals  üoÜ  gefteuert  merben  fönnen, 
aber   bod)   üietfach   mit  (Srfolg  9lbbrnd)   gethan  merben. 
„5!Kand)er  Jüngling  unb  mand)eg  9[)?äbd)en,  bog  mon  heute 

mit  Sidjerheit  al§  S^efruten  be§  großen  ̂ ")eere§  ber  Bettler 
unb  ber  ßanbftreidjcr,  ber  Strold)e  unb  ber  §lrbeit§fchcuen, 
ber  Proftituirten  unb  ber  Berbred)er  beäeid)nen  fann,  mirb 
auf  bem  rechten  Pfabe  erhalten  unb  üor  bem  Berfinfen  in 
Schanbe,  ßafter  unb  fträflichen  Seben^manbet  bemahrt  bleiben. 
5lllerbing§  fann  unb  mirb  e§  fid)  auch  ereignen,  baß  Pffeg= 
finge,  benen  fid)  bic  Sugenbfürforge  ̂ ugcmenbct  ijüt,  trogbem 
finfen  unb  ücrfommen.  @§  mirb  bann  aud)  nid)t  au'gbtciben, 
baß  ein  Sturm  ber  (Sntrüftung  fid)  gegen  diejenigen  erhebt, 
mcld)c  fid)  uneigennüljig  ber  Sadjc  ber  Bolfgergichung  unb 
in§bcfonbere  be§  Siigenbfd)uge§  ergeben  halben,  unb  baß  bie 
getroffenen  (£inrid)tnngcn  al^o  un,^ufänglid)  öffentlich  bezeichnet 
merben.    SDaS  barf  aber  üon  beut  Betreten  be§  üorftcheub 
gcfennzeichnctcn  3Begc5  unb  üon  bem  Berharren  auf  ihm 

nicht  abhalten."    $>cit  biefen  Älun-ten  fd)ließt  ber  üerbienft= 

üottc  Sanbgeridit^^birector  '^^diid)  feine  üortrefflichc  Brod)ure. 
9J?ögc  fein  Beifpiet  unb  ba§  ber  ihn  unterftügenben  hoch= 
herzigen  SO?änncr  unb  grauen  in  allen  Ihei^en  unfere» 
Baterlanbeg       ©unften  be^  hernnmad)fenben  ®efd)fed)te§ 
mit  bem  gleichen  cblcn  CSifer  befolgt  merben! 
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3u  beu  Dielen  ungelöften  Slaturrät^fetn  geJiört  au(^^  bie 
©ntftel^iing  unfercS  jo  populären  ̂ etroteumS.  ®te  fofftlen 
Stot)(enlnaifer[toffe  unb  6efonber§  ba§  ̂ etroleum  fommen  ätror 
in  @d)iil)ten  fe{)r  üerfdjiebenen  geologifdjen  5(Iter§  üor,  ober 
immer  nur  in  gemiffen  für  jebe§  Detgebiet  befonberS  genau 

djarafterifirten  ©djidjtencomplejen  febimentiiren,  unb  'älnar 
faft  au§fd)Iic§nd)  marinen  Urfprung§.  g^erner  lt)eifen  bie 

(Srböt  fü'^renben  ̂ Formationen  aller  ©Ijfteme  unb  aller  @rb* 
t^eile  eine  fo  ouSgefprodjene  unb  aufiatlenbe  3(e§nUc^feit  unb 
Uebereinftimmung  in  i£|rer  ?fu§bilbung  unb  ßufammenfe^ung 
auf,  ba^  man  berechtigt  i[t,  Don  einer  gerciffen  „^etroteum= 

facieS"  öerfdjiebener  Formationen  ju  fpred)en.  Smmer  finb 
e§  bituminöfe  X^onfd^iefer  unb  l3er[d)iebene,  mei[ten§  bunt= 
farbige  Simone  in  SöedjfeHogerung  mit  ©anbfteinen  unb  (5ongto= 
meraten.  5?alffteine,  metdje  in  biefen  ̂ Formationen  aud)  üor= 
fommen,  entl^aften  faft  nur  tl^eerartige  (Stoffe,  aber  faft  nie 

eigentüdje§|)ietro(eum.  95i§meilen  and)  eingefd)altete©üfemaffer= 
bilbungen  finb  nur  fe^r  feiten  bituminös,  ferner  fommen  größere 
(Srbölmengen  nur  in  mäd)tigeren  ©anbfteinbänfen  oor;  @rbniad)§ 

(D^oferit),  ift  nur  in  jüngeren  Xertiärt|onen  in  S^ieftern  unb 
SllnftauSfünungen  befannt;  (Srbped)  unb  31§pha(t  finben  fid) 

enttüeber  in  ̂ 'alffteinen  ober  fie  finb  nad)lüei§bar  nur  ein 
SSermitterung§=  unb  35erbampfung§rüdftanb  bon  au§geron= 
neuem  ffüffigem  (Srböl.  SBo  fid)  —  mie  §.  35.  in  ben  5tar= 
patzen  —  mefirere  ̂ etrofeumformationen  üon  öerfdjiebenem 
geologifc^em  Hilter  neben  einanber  finben,  finb  oft  ganj 

bitumenfreie  ©d^idjtencomplei'e  gmifdjen  gUjei  Detformationen 
parallel  unb  concorbant  eingefc^altet.  53urcanifc£)e  @rfd)ei= 
nungen  im  eigcntlid)en  «Sinne  finb  im  3ufaii^nienl^ange  mit 
©rbölfagern  nirgenb§  befannt.  dagegen  begleiten  ©aljlager, 
©alsquellen  unb  ©c^mefelmafferftoffquellen  faft  alle  befannten 
^etroleumquellen.  Snblic^  entl^atten  üerfdjiebene  (Sd)id)ten 
uerfc^iebene  (Srbölqnalitäten. 

©c^on  0.  ®ümbel  f)at  nadigelniefen,  ba^  bie  fogenannten 

„©djlammüulcane"  mit  bem  eigentlichen  S?ulcani§mu§  nid^tS 
gemein  ̂ )ah^n  unb  überf)aupt  togifdl)er  „©chlammfprubel"  ge= 
nannt  «werben  foHten.  ̂ ^^rof.  9?uboIf  3nber  (Semberg)  ijat 
aber  ©elegenljeit  gehabt,  bie  großen  unb  fdjönen  ©cl)lamm= 
unb  (£rbga§au§brüc£)e  ber  ̂ etroleumgebiete  öon  9?umänien, 

bei  33afu  unb  auf  ber  |)albinfel  ̂ ertfd)  (^rim  am  9Ifon)'fc£)en 
9}?eer)  perfönlid)  §u  befud^en.  ©iefelben  entftammen  ent= 
fcljieben  unb  au§fc|lie|5lid)  febimentären,  Del  unb  @afe  entf)at= 
tenben  Schichten  unb  laffen  meit  unb  breit  feine  ©pur  bon 
lüirflichem  SSutcanismuS  erfennen.  Slnbererfeit§  ̂ )at  er  in 

©übamerifa,  bei  San  9f?afael  im  Süben  ber  Slrgentinifchen 
^^robinj  SKenbo^a,  fchon  in  ber  S^ähe  ber  §aupt=(lorbilleren= 
ßüge,  am  ßerro  bei  ̂ llquitran  au§gebehnte  mefojoifche  ̂ etro= 
leumiager  unterfucht,  melche  in  ber  ̂ ^ertiärepoche  burch  g^o^e 
%xad]\p  unb  ?tnbefitou§brüche  heintgefucht  Horben  finb.  ©ort 

finb  aber  nur  riefige  2f§phaltf elber,  Thermen  unb  alle  mog-- 
iidjen  Gontacterfcheinungen,  mie  gefrittete  @d)iefer,  fofSartige 
Partien  u.  bgl.  al§  folgen  babon  geblieben.  SSon  ©chlamm= 
fprubeln  ober  S!ohlcnluaffcrftoffga§  =  OuelIen  ift  bort  jeboi^ 

nid)t§  5U  bemerfen.  'Sie  butcanifd)en  ©rfcheinungen  finb 
baher  nicht  nur  feine  Urfadje  ber  Det=  unb  Sd)lammau§= 
brüdje  (natürlid)  in  obiger  33ebeutung),  fonbern  im  ®egen= 
thcil,  fie  finb  im  Staube,  biefelben  ju  berhinbern  ober  audj 
gäuälid)  bcrnidjten. 

(S§  bleiben  atfo  nur  bie  ̂ bpothefen  beadjtenSlrerth, 
meldje  ben  Urfprung  be§  ̂ etroIeumS  in  ben  baffelbe  enthalt 
tenben  geologifchen  (^Formationen  unb  in  einer  entfpred)enben 
3crfetutng  ber  borin  aufgefpeidjerten  organifchen  ©ubftanj^en 
fuchen.  Unter  ben  ̂ Verfechtern  biefcr  2lnfid)ten  ̂ )übt\\  fich 

luieber  9J(ciuuug§biffercn-',cn  hcvauggeftellt,  melche  cinerfeit§  in 

ber  'i^tunahme  bcrfchiebencr  organifcher  Subftan^^en  (thierifch 
über  pflau^lich),  aubcrerfettl  in  ber  ̂ yerfchicbenheit  ber  bem 

DetbilbungSproceffe  gu  ©runbe  gu  legenben  chemifchen  25or= 
gönge,  fd)lie^tich  in  ber  S5erfd)iebenheit  ber  5lnfammlunglart 
ber  ba^u  nöthtgen  organifchen  5!örper  beruhen.  9]on  ben 
gohlreidien  in  ben  legten  Sahren  behanbelten  ©arftettungen 
biefer  Stategorie  hat  befonberg  bie  mit  bem  9^amen  ber  §öfer* 

(Sngter'fd)en  be^eidjnete  Xheorie  bie  meiften  unb  eifrigften  kiu 
hänger  gefunben. 

|)Dfer  ift  ä^bar  nid)t  ber  @rfte,  ber  ben  animalifdjen 
Urfprung  be§  @rböl§  befürwortet  hat-  ®§  gebührt  ihm 
jeboch  unjftieifelhaft  ba§  SSerbienft,  biefe  grage  burch 
fachfunbige  ßufanimenfteHung  ber  für  ben  thierifchen  Ur* 

fprung  be§  ̂ ^etroIeumS  fprechenben  Strgumente  einer 
miffenfdjnf fliegen  unb  faft  boüenbeten  S^heorie  aufgearbeitet 

gu  \)abm.  (Sngler  hat  bie  §öfer'fd)en  geologifd)en  ?lrgumente 
berbollftänbigt  unb  bie  djemifche  Seite  be§  (Srböl  =  93ilbung§= 
proceffeg  burdj  originelle  ©jperimente  unb  fcharffinnig  barau§ 

obgeleitete  ̂ Folgerungen  in  erheblicher  SBeife  geförbert.  Sngter 
hat  gezeigt,  ba§  bie  mirfüchen  g^ette  im  chemifchen  Sinne 
biefeg  3Sorte§,  b.  h-  bie  ®lt)ceribe  ber  eigentlidjen  gettfäurcn 

unb  bann  auch  biefe  Säuren  (Dlein%  ̂ almitin=  unb  Steorin» 
fäure)  in  freiem  3itftanbe,  unter  gelbiffen  25ebingungen,  b.  h- 

in  biefem  %aUt  bei  erhöhtem  ©rud  unb  höherer  'Temperatur 

in  folche  gasförmige,  flüffige  unb  pm  Xt^c'd  auch  t^fte  Pohlen-  ! 
bjafferftoffe  übergeführt  h)erben  fönnen,  Welche  bie  §aupt= 
maffe  beS  natürlichen  ®rböle§  unb  feiner  bermanbten  §offil= 
ftoffe  au§mad)en.  ©agegen  ift  e§  meber  ©ngler  nod)  feinen  | 
Scljülern  gelungen,  burd)  biefelbeS^ehanblung  bjirflid)  thierif^er 
Subfionjen,  mie  ber  9}?ollu§fen  unb  gifdje,  berartige  Slohten= 

Wafferftoffe  gu  erhalten.  •  5tu^erbcm  gtebt  ©ngler  in  ber  33e= 
fdjreibung  feiner  SVerfudje  auSbrüdlid)  an,  ba§  biefer  Um= 

manblungSproceB  am  Dlei'n  biel  leichter  unb  bottftänbiger  ; 
bor  fi(^  geht,  al§  am  ©tearin. 

§öfer  fafet  bie  hauptfächlichften  STrgumente,  welche  feiner  ' 
Slnficht  nach  für  ben  thierifd^en  Urfprung  be§  (Srböt§  fprcdjen,  • 
in  folgenben  Sä|en  gufammen:  2Bir  finben  ̂ etroleum  auf 

primärer  Sager ftätte  mit  %'i)kv',  aber  ohne  ober  nur  mit  , 
geringfügigen  ̂ flangenreften;  fo  in  ben  gifd^fchiefern  ber  ■ ; 
Karpathen,  in  berfchiebenen  bon  %.  ©terrl)  §unt  ftubirten  | 
halfen  im  ©renjgebiete  ©anabaä  unb  ber  ̂ Vereinigten  Staaten.  | 
Schiefer,  meldhe  wegen  ihre§  i)0^)m  S3itumengehalte§  jur  Del=  ;| 
unb  ̂ araffinergeugung  berwenbet  Werben  ober  Würben,  finb  \ 
ebenfalls  reidh  an  animalifchen,  jebocf)  bar  ober  arm  an  pflan5=  ; 
liehen  3?eften;  fo        bie  liaff{fdl)en  Delfd)iefer  in  ©chwaben 
unb  Steierborf  (95anat).  5luch  anbere  bitumenreiche  Sdjiefer, 
wie     33.  ber  Slupferfcfiiefer  bon  9}?anSfelb,  beffen  93itumen= 
gehalt  bis  22  ̂ roc.  fteigt,  führen  reid)lidj  thierifdje,  bod)  nur 
feiten  pflanzliche  Dfiefte.    ©efteine,  welche  reich  an  ̂ flangen^ 
reften  finb,  finb  in  ber  IRegel  nicht  bituminös;  bieS  tritt 
iebo(^  ein,  fobalb  fiel)  ̂ ^hierrefte  ba§u  gefeüen.    ®urd)  Um= 

Wanblung  thierifcher  jRefte  fönnen  fid)  iri'ohlenWafferftoffe 
analog  jenen  beS  ©rböleS  bilben.    3ln  einer  ̂ oraHenbanf 
am  Ufer  beS  SfJothen  äJZeereS  Würbe  bon  D.  graaS  Petroleum 
auSfchwi|enb  getroffen,  wetd)eS  nur  animalifd)en  UrfprungeS 

fein  fann. 
dagegen  wenbet  nun  3uber  im  DJJärjheft  ber  QziU  ' 

fd)rift  für  praftifd)e  ©eologie  (33erlin,  SuliuS  ©pringer),  bem  j 

wir  h^^'-"  folgen,  fehr  ̂ utreffcnb  ein,  bafe  cS  allcrbingS  . 
Wahr  ift,  ba^  bie  bituminöfen  gifdj-  ober  fogen.  93?enilit= 
fd)iefer  ber  S?arpathen  fehr  jahlreidje  g-ifchrefte  enthalten,  fo 
ba^  ihr  Situmengehalt  gauä  logifd)  unb  naturgemäjs  auf 
biefe  animalifchen  ©toffe  äurüdjuführen  ift.    ®iefe  gorma*  . 
tion  ift  aber  nicht  nur  nicht  ber  einzige,  fonbern  im  ®egen=  . 
theil  ber  om  wcnigften  ergiebige  unb  untergeorbnetftc  unter 

ben  farpathifd)en  (ärböl^^origontcn.    ©agegen  finb  bie  wich'- 
tigften  unb  rcichhaltigften  ̂ .|Vetroteum  =  Formationen  ber  Stax-- 
pathcn,  nämlid)  bie  @ocän=  unb  fogenanntc  9{opianfa=  (Streibc)  ! 
=©chichten  auffaHenb  arm  an  bcfttmmbaren  Fbffilien  unb 

fpecietl  an  ̂ h'cri-'eftcu;  fie  finb  aber  feineSWegS  arm  an 
organifchen  dk\ki\  überhaupt.  (;^S  fann  Wohl  S^icmanb  mehr 
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3lDeifeIn,  ba§  bie  fo  ungemein  3a^[retd)cn  Derfc^iebcnen  piobte= 

matif^enil^nlfte,  fogenannte  ̂ ^ieroglljpr^en  unb  ̂ ^ßfeubo-gucoiben 

be^  glDjc^eS,  9iei"te  ober  Spuren' üon  Dganigmen  finb.  9tuf ©runb  ber  3cat^oriT)d§en  »^tubien  luurben  btefelben  aüerbing'S 
öon  5^ielen,  unb  befonber^^  eifrig  uon  X^.  gnd}§  aUS>  ifttied)= 
[puren  öon  SBürmern  unb  anberen  SSetdjt^ieren ,  alfo  ai§ 
antnmli)d)c  diqtt  erüiirt.  Steuerlidj  ̂ )at  aber  D.  ©ümbel  auf 
©runb  fe^r  einge^enber  unb  fdjarffinniger  llnterfud)ungen 
gezeigt,  baß  bie  negetabiüfd^c  9tatnr  ttjenigftenS  ber  gü)fc^= 
afgen  (S^onbriten  u.  bg(.)  hoi)  fetjr  lüa^rfdjeinrid)  ift.  gerner 
fennen  rcir  au§  ber  an  ̂ ^petroleum  unb  Djoferit  fo  reichen 
fubfarpatifd)en  miocnnen  Safgtfion^g-ormation  in  S5orl)§(aiü 
faft  feine  t^ierifd)en,  bagegen  aber  red)t  5af|(reid)c  un^Ujeifel^afte 
^flanäenrefte,  be)onber£oft  inSteinfafj  eingebettete,  sumX^eit 
üerfo^lte,  unb  juni  ̂ ^^eit  fid)  in  (Srbtuadjä  üerlüanbetnbe 
Soniferenjapfen.  g§  imtrbe  ätoar  me^rfad)  üerfud)t,  ben 
ganzen  ©rböluorrat^  aller  farpat|ifd)en  ̂ orijonte  au§fd)(iefe(id) 
auf  ben  S3itumenge^alt  ber  obermä^nten  gi)d)fc^iefer  jurüd^ 
jufü^ren.  SSer  jeboc^  ®elegenf)eit  gehabt  \)at,  bie  farpatf)ifd)en 
^^etroteum=  unb  Cäoferit=5>orfommen  nä^er  ju  ftubiren,  unb 
gefef)en  ̂ at,  ba^  bie  reid)ften  ©ebiete  oft  fe^r  rteit  tion  ber 
nädjften  gtfd)f(^ieferpartie  entfernt  finb,  bofe  biefe  ©i^iefer 
unb  bie  biefelben  begfeitenben  ganbfteine  bas  n^enigfte  Del 

enthalten  unb  baß  bie  öh-ei(^ften  ̂ orijonte  be§  Socäng  unb 
ber  treibe  au^  in  üerticafer  9tid)tung  Oon  ben  bitumini3fen 
gifd)fc^iefern  bur^  überaus  mächtige,  gang  unburd^täffige  ober 

auc^  bitumenfreie  (5d)ic^tencompIei-e  getrennt  finb,  ber  fann 
nur  gu  ber  einjig  logifc^en  Ueber^eugung  gelangen,  bafe  jmar 
bie  gifd))c^iefer  t^ierifdjeS  ©itumen  unb  etraa§  ®rbö(  ent= 

Italien,  aber  ba§  ba§  ̂ etrofeum  ber  übrigen  ©c^idjtencompleje 
Don  anberen  SLRaterialien  ftammt  unb  bafelbft  auf  urfprüng= 
lieber  Sagerftätte  üorfommt.    Unb  3uber  fä^rt  fort: 

SfJun  ift  allgemein  befannt,  ba§  öie(e  SSraunfo^fen  unb 
faft  aüe  no^  ̂eute  in  55i[bung  begriffenen  Xorffager  Paraffin 
oft  fogar-in  anfe^nlic^er  SOZenge  enthalten.  93efonber§  reid) 
baran  finb  bie  berühmten  ̂ ^ijropiffitlager  gmifdjen  3eil^  unb 
2SeiBenfe(g  in  ber  g^roßinj  gad)fen.  SBarum  foü  biefer 
35itumenge^a[t  nidjt  burd)  eine  eigentf)ümlidje  ßerfe^ung  ber 
^5f(anäenfubftan§  entftanben  fein,  ebenfo,  rtie  mo  anberS  unter 
paffenben  ißebingungen  üon  ber  tf)ierifcf)en?  ®ie  (£^emte  i)at 
un§  in  biefer  SegieJinng  nichts  S5emei§fräftige§  gegeben;  bie 
^ftanäen  üerarbeiten  einen  ̂ ^eif  t^rer  S^ü^rung  in  biefelben 

j'^ette  tt)ie  bie  X^iere;  (5umpfga§  entfte^t  in  gang  gleidjem SD?aafee  bei  ber  SSerroefung  t^ierifd)er  unb  pftanstid^er  ®ub= 
ftanjen;  mir  fennen  ebenfo  biefe  bituminöfe  ?Inf)äufungen 
üegetabififd;er,  mie  bitumenfrete  animalifd)er  (Snbftauäen;  ber 

notf)menbige  Sl'o^Ienftoff  unb  SSafferftoff  ift  in  93eiben  in 
genügenber  9J?enge  üor^anben;  marum  foff  ber  compficirte 
unb  nod)  nid)t  nä§er  befannte  cf)emifd)e  UmtDanbfungSproce^ 
für  bie  tt)ierifd)e  (gubftanj  onne^mbarer  fein  af§  für  bie 

öegetabififdie?  ̂ iac^  ßuber'S  ?(nfid)t  liegt  ber  ̂ louptunter^ 
fd)ieb  nid)t  fo  oief  in  ber  S3efd)affenf)eit  ber  organifc^en  @ub* 
ftanj,  fonbern  oiefme^r  in  ben  pf)ljfifd)en  unb  c^emifc^en  S3e= 
bingungen,  mef^e  ben  entfpredjenben  Umrtjanbfunggproceß 
begleiten. 

_  Sreilid),  lüa§  bi§f)er  an  Selüeiämaterial  für  ben  —  sit 
venia  verbo  —  Sfnimaliömus  ober  33egetabiliämu§  öorge= 
brad)t  morben  ift,  ift  nod)  abfofut  nicf)t  ftid)^alttg  genug,  um 
bie  grage  nad)  ber  Gntfte^ung  beg  (Srbölä  §u  fünften  einer 
biefer  bciben  21nfid)ten  ju  entfd)eiben.  ®§  fdjeint  üielmef)r, 
ba^  biefe  Sinfeitigfeit  eine  ebenfo  unnöt^ige  unb  un begrünbete 
ift,  lüie  jene  jur  3eit  beg  .ftampfeä  gmifdien  ben  ̂ lutoniften 
unb  S^eptuniften  gemefen  ift.  S3eibe  fiaben  in  gemiffen  ©renjen 
fReä)t  gehabt  unb  bef)alten. 

Stuf  lange  S3eobac^tungen  geftüt3t,  gelangt  9iabäigäetr§ti 
ju  folgenben  Sc^lüffen  in  SSeäug  auf  bie  ©ntftefiung  be§ 
(Srböl§:  !5)a5  Petroleum  ift  ein  |5robuct  ber  fauligen  ®äf)= 
rung  oon  äufammengefd)memmten  unb  im  äReerfdilamme  be=. 
grobenen  ̂ flanjen.    2Bie  bei  jeber  ®äf)rung  neben  einem 

^auptprobncte  noc^  eine  ganje  9?ei^e  bon  homologen  Sieben- 
probucten  cntftel^t  (g.  33.  bei  ber  gemö^nlidjen  ?llfol)ül=(SKibrung 
finb  Slü^lcnfäure  unb  ber  ̂ let^ijt^lHlfoljot  baä  .5)aupt  =  ,  bie 
ipomologe  beg  Setjtcren,  mie  ̂ ^ropijt--,  ilktljl=,  Slml)l=:  unb 
meitere  9((fo^ole  bie  D^febenprobucte),  fo  finb  andj  bei  biefer 3erfe^nng  ber  ©eUulofe  bie  ftoljlenfäure  unb  äljet^an  (Sumpfe 
gag)  bad  .t)anptprobuct,  unb  bie  übrigen  .fto^lcnmaffcrftoffe 
be§  (ärbölg,  mie  Sletfian,  ̂ 4^entan,  Getan,  Xecan  n.f.tu.,  finb 
Dfcbenprobncte.  ©clbftDcrftänblid)  unterliegen  bei  bcrartigen 
mannen  Slnfanunlungcn  organifd}er  Stoffe  aufjer  ber  Getlu-- 
lofe  nod)  anbere  fomol)!  animalifdjc  toie  and)  üegetobilifd)c 
Äorper  einer  gleichzeitigen  Berfehunq,  ii)eld)e  oerfdjiebcne  anbere 
iberbmbungen  liefert,  bic  nadjljcr  in  feljr  berfd)iebcnen  S3cr^ 
^altniffen  ben  |)auptprobuctcn  beigemengt  erfdjeinen  fönncn. 
Sieg  mürbe  bie  9Serfd)iebenl}cit  ber  Bufammenfeliung  i)crfd)ie= 
bener  (ärbote  erflären.  gJab^igäetogfi  l^ebt  ferner  ̂ eroor,  baf? 
bte  9}?enge  ber  bog  ©rböl  in  ber  yiatiir  bcqleitenben  ©afe, 
iDeldje  an  fo  fielen  Stetten  feit  Sal)rtanfenben  aiig  bem  C£rb= 
boben  entüjeidjen,  ungmeifel^aft  eine  fo  riefiqe  ift,  baft  bie 
?lnffoffung  ber  ®afe  alg  ̂ aupt=  unb  beg  ̂ ^isetrotcnmg  nur 
als  9lebenprobuct  biefcg  ®äf)runggproceffeg  geluif]  niditg  Un= 
ma^rfdjemlidieg  entl)ält.  2öag  fdjliefelid)  bie  9f{olle  ber  5mcer-' 
fal^e  bei  biefem  S^organge  betrifft,  fo  fdjeint  eg  oug  einigen 
üorlaufigen  5?erfud)en,  föeldie  D^ab^ig^erngfi  mit  äJJeerfd]lamm 
unb  fanlenben  Seetangen  auggefn^rt  |at,  mit  großer  Ba^r^ 
fcl)einlid}feit  ̂ eroor§ugef)en,  ba§  bei  ©egenmart  oon  Saig* 
maffer  me^r  fettige  ober  t^eerarttge  Subftanscn  entfielen, 
bagegen  bet  Sü^maffer  faft  nur  gro^e  9[)?engen  oon  Sumpf= 
gag  unb  S^o^lenftiure  entroeidjen.  ®a^  bie  S^Jeerfalje  entraeber 
tn  biefer  ober  in  nod)  anberer  333eife  auf  ben  erbölbilbungg- 
procefe  boc^  einen  mid)tigen  (Sinflufe  gehabt  f)aben  müffen, 
fc|etnt  an^erbem  nod)  aug  bem  bereitg  f)eroorgehobenen  auf= 
fallenben  innigen  3»[ammcnüorfommen  oon  Steinfolg,  Sool= 
quellen,  SSitumen  unb  (Srböl  §erl)or§uge^en. 

Später  f)at  ̂ mü^  nac^gemiefen,  ba§  bag  (ärböl  unb 
©rbmadjg  ber  fubfarpat^ifdjen  miocänen  Salät^onformation 
auf  urfprünglid)er  Sagerftätte  unb  in  innigem  genetifdjen  3u= 
fammen^ange  mit  ben  Sal^lagern  unb  i)egetabtlifd)en  (T)aupt= 
fäd)lic|  (5oniferen=)  9?eften  üorfommt.  Saraug,  loie  aud)  au§ 
einigen  anberen  $Seobad)tungen  fdjlieBt  er,  baß  fid)  aug  3fn= 
fc^toemmungen  fjargiger  pflauälidjer  Subfiangen  unter  miU 
mirfung  üon  Salj  unb  Scf)lamm  burd)  einen  eigent^ümlidjen, 
nid)t  nö^er  erörterten  c^emifc^en  ̂ rocefj  guerft  gleidjgeitig 
©rböt  unb  ©rbloadjg  gebilbet  ̂ at,  unb  ba^  fpäter  nad)  unb 
nad)  burd)  ben  immer  fteigenben  ©ebirggbrud  unb  maf)r= 
fdjemlid)  aud)  er^ö^te  Temperatur  bag  tiorljanbene  fefte  ©rb^ 
mdß  in  flüffigeg  (Srböl  Oermanbelt  mirb.  (gg  finb  bieg  bie 
üon  Slnbruffolo  gefc^ilberten  «er^iiltniffe  beg  Sl'arobugag=Sufeng 
am  fagpi  =  See.  33efanntlid)  ftrömt  in  biefen  ftarf  faltigen 
S3ufen  unaufhörlich  eine  beträchtlidje  a)?enge  bebeutenb  füfjeren 
äöafferg  aug  bem  ̂ agpi  tjinein.  ®iefe  Strömung  trügt  bem 
5?arabugag=93ufen  eine  grofee  5Waffe  feinen  ̂ ^lanftong,  abge= 
rtffene  Stüde  üon  tilgen  unb  Seegräfern  unb  audj  eine  be= 
träd)tlid)e  ä)?enge  üon  gifdjen  gu.  5n  bag  ftarf  concentrirtc 
Sal^maffer  beg  llarabugag  gerat^en,  geljt  alleg  bieg  ̂ u 
®runbe.  ®te  conferüirenbe  SBirfung  ber  Salätöfungen,  bie 
Slbmefenheit  üon  aagfreffenben  %t){mn  im  S!arabugag,  bie 
fonft  im  a)?eere  fo  fdjnell  jeben  Seid)nam  üertilgen,  unb  bic 
recf)t  fc^neü  üor  [ich  gehenbe  33ilbung  üon  Slbfä^en  in  ber 
mijt  ber  SBafferftrafec,  —  olleg  bag  finb  iBebingnugen,  bie 
ohne  3mcifct  ber  ©inbettung  üon  beträdjtlidjen  9D?affen  orga= 
nifd)en  Stoffeg  in  ben  Slbfä^cn  beg  ̂ {arabugag  günftig  finb. 
51ug  biefen  organifdjen  Stoffen  fann  in  ber  golge  bei  gün= 
ftigen  Sebingungen  (irböl  cntftehen.  Sie  foffilen  tohlen= 
Juafferftoffe  finb  organifdjen  llrfprungg,  loobei  pflan^ndjc  unb 
thterifd)e  Stoffe  in  gleidjem  maa\]c  betheiligt  fein  fonnten 
(in  Slmerifa  bcfonberg  üerbreitele  ̂ Dceinung).  Sie  djcmifdje 
§ouptreaction  fonnte  hierbei  5um  ̂ h^if  eine  ßerfeBung  ber 

thierifdjen  unb  pflaiiälidjen  ̂ ette  nad;  Wbfonbcrnng' ber 
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ircififtoffc  biird)  ̂ äutnif]  bcrfcfbcn  in  bemfelben  aber  ober  in 
nodj  cjrö^crem  9J?Qa^e  eine  fnittige  ®ä()rung  ber  &eÜuIofc 
fein,  ̂ ie  ©egeniDart  Don  SO^eerfnljen  §at  einerfeitS  confer^ 
liirenb,  anbererfcit§  fo  cingcmirft,  baf?  babei  tüQ{)rfd)einUcl] 

Dormiegenb  fefte  unb  flüffige  M'ot)(enn}affcr[toffe  ((£rbroad)§ 
unb  ©rböf)  gelnlbct  Irurbcn,  mogegen  bei  ©egentünrt  üon 
[ii^em  SESaffer  f)auptfäd)lid)  ®a[e  unb  ̂ o!^(enflö^e  entftel)en 
fonnten.  Sßom  geologifdjen  ©tnnbpunfte  au§  fdjeint  e§,  bafe 
befonber§  liefere,  rut)ige,  ütorale  9}?eerbufen,  wo  au§  irgenb 

einem  ®runbe  größere  Stnfammlnngen  üon  organifd)er  <Biib'- 
ftanj  l3erfd)iebenfter  ?tbftammung  mit  fofortiger  33erfd}üttung 
burd)  ©ebimente  ftattfinben  fonnten,  für  bie  Delbilbung^^^ 
Oorgänge  bie  günftigften  Sebingungen  borboten.  Die  meiftcn 
(ärböttagerftätten  finb  urfprünglid);  nur  ganj  tocat  unb  feiten 
fonnte  bag  Srböt  au§  feiner  |)rimären  Sagerftätte  in  be» 
nad)barte  poröfe  unb  gerffüftete  ©efteine  gelangen.  9hir  in= 
fofern  ift  eine  Sagerung§änbernng  faft  immer  ju  beeideten, 

bafe  ber  erfte  ölbilbenbe  ̂ -8organg  t)öd)ft  Joat)rfd)einIid)  gröfjteu^ 
tt)ei(§  in  Stt)onen  unb  ©d)iefern  ftattfanb,  n^ogegen  bag  fertige 

■iprobuct  fid)  naturgemäß  oorioiegenb  in  ben  bajloifd^en  ge= 
lagerten  ©anbftcinen  anfammeln  mujjte.  2)a§  (Srbmad)§ 
(D^oferit)  ift  in  gleidjer  äBeife  unb  gleidj^eitig  mit  (Srbüt 
entftonben,  luar  aber  bann  im  ©taube,  fid)  unter  entfpredjenbeu 
S5ebingungen  nod)  tf)eilmeife  ober  OoIIftänbig  in  flüffigeg  (Srböl 
um^urtanbeln. 

5(ne  biefe  eingaben  3"^'er'§  toerfen  ein  f(are§  Sidjt  auf 
bie  natürlidje  (Sntftel)ungömeife  Don  gettfiiuren  unb  Slof)(en= 
mafferftoffen  au§  pftanätid)en  ©toffen  unb  madjen  bie  Diabäig= 

äenj§{i'fd)e  ®rböIentfteJ)nng§'§tjpot{)efe  befto  nja^rfdjeinüd^er. 

Literatur  unb  ̂ mfi. 

Kidiarb  IDagncr  in  Jlündien. 
SSon  2tboIpl|  Ccö^'Jff- 

S)ie  faft  märd)en^ofte  ©efd^ictite  tiou  bem  großen  SJhififer, 
ber  iüie  ein  gürft  lebte,  eine  9}?enge  feibener  ©c^Iafröde  be= 
fa§  unb  oor  feinen  ©länbigern  au§  SBien  in  bie  ©c^lreiä 
f(üd)tete,  fic^  bort  oerftedt  £)ie(t  unb  für  oerfdjoUen  galt,  bi§ 
i^n  plöl^lid)  eineg  StageS  ber  5lbgefanbte  eincg  jungen  ̂ ünig§ 

nad)  ä)('üncl)eu  rief,  too  er  faft  alle  feine  t)oc|fliegenben  ̂ |^läne 
in'§  ßeben  rufen  fonnte,  i)at  in  neuer  3ett  mandje  l)iftorifd)e 
(Srgäuäung  unb  33erid)tigung  erfaf)ren.  (Sonrab  33el)er,  ßarl 
üon  ̂ eigel,  (Elijo  S^Bille,  Souife  oon  ®ifenl)art,  StobeU  u.  ?l. 
t)aben  fleißig  neue  ä3aufteine  Ijinjugetragen.  S3iel  SBidjtigeö 
nun  aud)  ber  3[}?ünd}cner  5)td)ter  3uliu§  (tröffe,  ouf  beffen 

l)od}intereffante  Seben§befd)reibung  („Urfadjen  unb  SBirfungen"; 
33raunfd)tt)eig  bei  ®.  SBeftermaun)  mx  \d)on  einmal  oermeifen 
burften,  fo  roeit  fie  ben  9}?ufenl)of  be§  ̂ onigg  SJfajimilian 
betreffen.  §eute  moUen  loir  au§  biefem  fd)önen  SDfemoiren« 
werte  ba§  t)erau§greifen ,  lra§  fid)  auf  9iid)arb  SBagner  be= 
§ief)t,  beffen  3Biberfad)er  ber  trefflidje  ®roffe  alg  9vebacteur 
unb  tritifer  mx.  gür  bie  ®inäell)eiten  oerireifen  mir  auf 

®roffe'§  SBerf  felbft. 
Sm  Sal)re  1864  trat  Söagner  in  näf)ere  93e5iel)ungen 

5U  Ä'önig  ßubioig.  3Bie  frül)er  ®re§ben,  bann  233eimar,  fo 
rcurbe  je^t  9J?ünd)en  ber  3!J2ittelpunft  für  bie  ?luffü^rung 
feiner  siserte.  .f)an§  t).  33ülom  mürbe  jur  Seitung  bc§  nad) 

SBagner'g  SSorfdjlägen  reorganifirtcn  (^onferOatoriumS  unb 
at§  §oftl)eatcrcapelImcifter  berufen.  9}(it  i^m  fam  grau 
(lofima,  unb  balb  fiatten  bie  guten  33ierp^ilifter  et)t)aä  -^um 
.^Hatfd)cn.  Qmx\t  follten  bie  feurigen  ̂ ^fingflpugen  Stid^arb 
SSagner'ö  erflingen,  unb  feine  neueftc  Offenbarung  t)ie§Xriftan 
unb  :3folbe.  ?iu§  aßen  ̂ -)onptftcibteu  (Suropaö,  anö  aüen 
6^eerlagern  ber  St'unft  waren  Öotfc^after  unb  Xeputivtc  cr= 

fdjicuen,  mie  jum  J^ciligen  ©oncif.    ©c^on  ̂ ur  Generalprobe  1 

im  l£oftüm  unb  bei  erleud)tetem  i^aufc  mar  ein  fo  5al)lreid)e§  ' 
''publicum  gelaben,  bafe  baö  §au§  faft  gefüllt  mar;  fie  bauerte 
Don  9)corgen§  jclju  biö  !Jfad)mittag0  brci  U^r.    ßin  llrtf)eil 
mafjt  fid)  ©roffc  al§  i^aie  nid)t  an,  er  berid)tet  nur  (£in= 

brüde.   „®ie  3"t)i^i"ei^  mareu  tl)eilg  tief  ergriffen,  tl)eilS  Oer* 
blüfft.    2)a§  mar  bod)  Weber  So^engrin,  nod)  5:annf)äufer, 
ba§  mar  etma§  ?Jeue§,  Uiicrt)örtel,  für  mcnfd)lid)e  ©inne 

nod)  Unfafebare'o,  ba§  mar  bie  unenblid)e  ST^elobie  in  il)rer  i 
ganzen  unf)eimlid)eu  ©trom=   unb  ©turmfülle.    Su  ben  j 
3raifd)enacten  brängte  fid)  9Bagner  gcbieterifd)  burd)  bie  j 
biegten  ©ruppen  unb  fd)uf  fid),  mo  er  erfd)ien,  mit  gemiffer 

.^eftigfeit  freie  S3a^n.  3d)  raieberl)ole^  baf]  id)  al§  ßaic  mid) 
incompetent  fül)lte;  aufeerbem  mod)te  mein  9^eroenfl)ftem  an*  j 
gegriffen  fein,  aber  X^atfad)e  ift,  bafe  id)  nad)  bem  jmeiten  t 
^ct  ba§  ̂ au§  oerlaffen  mufete,  um  mid)  bal)eim  fofort  ju 
23ett  ju  legen.    S!J?eine  pt)l)fifd)e  Straft  mar  ̂ ix  ungcnügenb, 
mein  ®el)ür  ju  unoollfommen.  Sd)  fagte  mir  bamalg  fd)on: 
für  biefe  neue  SOfufif  mufe  bie  9?atur  anbere  unb  beffere  | 

Organe  fd)affen,  unb  fie  fd)afft  biefelben  burd)  bie  SJiütter  ' 
ber  näd)ften  Generation.    S^ur  auf  biefe  SSeife  bürgert  fic^ 

bag  S'Jeuc  unb  ©emaltige  aClmälig  ein  —  in  ber  50cufit 
unb  ebenfo  in  ber  Siteratur  —  ©d)iller  unb  ®oetl)e  würben 
erft  bei  ber  britten  Generation  allgemein  populär,  Dörfer 

1)  errfd)te  ilot^ebue."    Smmerl)in  mar  Groffe  fo  objectio,  bafj 
er  bie  unermartet  begeifterte  33erid)terftattung  feiueg  Opern« 
rcferenten  unoeränbert  in  bie  bon  if)m  rebigirte  officiöfe 

53ai)erifd)e  3'^*tu"9  aufnahm,    gebruar  1865  begann  jene  ' 
^emegung  in  9J?ünd)en,  weld)e  im  ©ecember  mit  ber  (Snt=  ■ 

fernung  SSagner'§  au§  -D^üuc^cn  enbete,  alfo  beinahe  bag  ; 
ganje  3al)r  umfaßte.    ®ie  5ltlgemeine  3^it""9  ""^  '^•^  ' 
^Jeueften  9?ad)rid)ten  l)aben  nod)  im  5tuguft  1893  burd) 
?lbbrnd  einer  9?ei§e  t3on  ̂ re^ftimmen  au§  jener  Qdt  ein  , 

überfid)tlid)e§  33ilb  jener  „^e^e"  gegeben.   SBagner  ift  tobt,  ■■ 
feine  SKufif  ift  fettbem  eine  fiegenbe,  ein  Sonb  nad)  bem 
anberen  untermerfenbe  2Öeltmad)t  gemorben,  auf  bie  jeber 

2)  eutfd)e  ftotj  fein  mu^,  weil  fie  auf  bem  weiten  ©rbenrunb 
alg  i)eroifd)e  3?erfünberin  beutfd)en  Geifteg  aufgefaßt  unb 
bemunbert  mirb.  §eute  gieljt  jcbe  ©erie  feiner  Opern  einen  : 

©trom  üon  g-remben  nad)  9)?ünd)en,  unb  bittere  9ieuc,  bafj  i 
^^al)reutf)  geerntet  f)at,  wa§  für  bie  ̂ ouptftabt  geplant  mar,  ; 
bewegt  bie  Gemütljer.  ©o  fommt  e§  benn,  bajg  ou§  jener  : 

l)od)bramatifd)en  SSenbung,  bie  jur  ̂ Vertreibung  SBagncr'ö 
führte,  l)eute  eine  ?trt  Don  ̂ aberfelbtreiben  unmürbiger  iöar^ 

baren,  ein  bleibenber  ©d)impf  für  93Jünc^en'§  33ürgertl)um 
gemad)t  mirb.  Gro^e  nennt  ba§  ftarfe  S5erfd)iebungen,  bie 
enbtic^  rid)tig  gefteUt  werben  follten,  um  nid)t  bie  Selaftnug 
anberen  ©d)ultern  aufgubürben.  „3n  ber  §auptfad)e  wirtte 

burd)au§  nid)t  bie  ̂ unft  933agner'§  aufregenb,  biefe  war  unb 
blieb  populär  oon  Slnfang  an,  befto  weniger  bagegcn  feine 
^erfon  unb  Seben§füf)rung.  (Sr  i)atte  üor  ben  ̂ :]Sropi)läeu 

eine  anmutige  SSilla  belogen,  unb  bieg  f leine  'iparabieg  mit 
bem  rei(^enben  ̂ art  l^at  it)m  gemi^  niemanb  mißgönnt.  3lber 
über  feine  mafilofe  S3erfd)Wenbnng  liefen  balb  bie  fabell)afteftcn 
Gerüd)te  um,  unb  nod)  ge^n  Sai^re  fpäter  l)at  bie  SSienet 

9?eue  greie  ̂ ]?reffe  biefe  &'ilber  be§  SujuS  burd)  eine  9iei^c 
fd)ier  fomifd)er  ©injel^eiten  beftätigt.  §atte  frül^er  bie  2ocal= 
preffe  unter  bem  fparfamen  Slönig  9)?aj:  jebe  S'Jeuberufnng 
eincg  9'corbbeutfd)en  al§  abermalige  „53elaftnng  ber  ©teuer- 
pflid)tigen"  f)eud)lerifd)  bejammert,  fo  fanb  je^t  bie  äel)nfad)c 

3]ergcubung  il)re  9?ertl)eibiger.  ©empcr'g  imponirenbe  aber 
foftfpielige  X^eoterpläne  mögen  nur  oorfid)tige  .^ofbeamtc 

erfd)rcdt  l)aben,  ben  '^^^^ilifter  erl)i{3tcn  ganj  anbere  Dinge, 
unter  anberem  bie  Seben§romantif  be§  SlieifterS,  bie  t)ornel)in 

jebeg  ©d)leierg  oerfd)mäl)te."  ©o  flieg  bie  ©rregung  gegen 
(Snbe  be§  Sol)re§  fo  meit,  baf3  einige  liJlätter  eine  ̂ ^arallele 
5Wifd)en  1848  unb  1865,  äwifd)en  jener  Sola  SOfonte^  unb  bem 

SIteifter  5iel)en  fonnten.  Die  ''|Hirallcle  fd)ieii  aud)  bariu  511 
treffen,  bafe  wie  ber  Gro^üatcr  aud)  ber  t£-nfel  bem  äufiereu 
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Tviidc  nadigob.  ?(uf -Suiiid)  uiib  5^cfcf)[  bcy  Slönicjg  ucv- 
licB  SiHigiier  im  "^cccmber  9Jiiind)cn,  ober  feine  Waci)t  blieb 
unuerminbert  uiib  irirftc  biy  1871  üon  Sujevii  ani,  nur 
ftiirfer  unb  planmäßiger  organifirt,  ttJte  fid)  in  bcr  ?yülgc 
jcigcn  lüüte. 

5n,^roi)d)en  bra^  ber  66cr  Ärieg  Io§.  Sn  9J(iind)en  ging, 

inic  ©rofie  erääf)lt,  ?(ÜC'3  feinen  ®ang,  rok  in  tieffter  5"i"ieben§= 
5eit,  nur  bie  ß^i'w'ä-'lci^i-'  ""^  ̂ ^.HUlamentarier,  bic  animalia 
politica,  inaren  in  g-icber,  Hör  Willem  rafte  täglid)  ©igl'^ 
ipQterlanb  über  ißerratl)  unb  Sd)mad}  unb  SSeituntergang; 

genau  roie  üier  Sa^rc  fpäter  in  g'^anfreid)  toolltc  man  ben 
elften  '1iacf)rid)ten  nid)t  glauben  unb  f)ielt  5(üeg  für  SerUner 
ediunnbet,  bi'-  beun  bod)  bo§  J-lndjten  ber  @d)ä^e  au§ 
'^^tnafot^ef  unb  9iefibeu,^  aud)  bie  Ungläubigen  ftu^ig  mad)te. 
3(nbererfeit5  ̂ errfd)tc  eine  bumpfe  ®en)itterfd)iDÜ(e  nebft 

toad)fenber  'iSerblüfft^eit  über  bie  märd)cnt)aft  fd}nclle  @nt= 
toirfctuug  be§  Slrieg^^bramag,  unb  rcenn  man  e^rlidj  fein  mill, 
mifd)te  fid)  bem  anfänglid)en  (gdjreden  fef)r  balb  bas  ©efül^l 
einer  banfbaren  Srlcid)terung  bei,  baf3  fid)  Slüe^o  mit  fo 

eleganter  Äür,^e  unb  ̂ ^j^räcifion  üDlIjog.  ®er  Ä'önig  war 
unfid)tbar.  2)ie  2)?inifter  eilten  loie  in  ber  gabel  üom  S3irnen= 
fdjütteln  ̂ in  unb  ̂ er,  unb  feiner  fam  rcieber,  aU  eä  fid)  um 

iöas  Untergeidjuen  beä  5"^'^'^^"^  ̂ anbelte.  §err  u.  b.  ̂^forbtcn 
enblid)  fanb  ben  ̂ önig  auf  ber  fteinen  SRofeninfel  im  <£tarn= 
berger  See,  unb  jroar  fotl  er  im  Uferfc^ilf  im  Snbianer= 
coftüm  be«  legten  ber  3}iof)ifaner  gefunben  fein.  <So  ̂ aben 
ci-  oiBanjig  Sa^rc  fpäter  bie  33lütter  berid)tet,  unb  e§  ift 
fein  SBiberfpruc^  erf)oben  luorben;  ©roffe  begef)t  be^f)a(b  feine 

'  Snbiöcretion,  lüenn  er  fid)  auf  biefe  befannten  ©inge  bejie^t. 
9?ad)  bem  grieben  fül)rte  9iid)arb  SBagner  feinen  längft 

gel)egten  ̂ ^^lan  auä,  feine  journalifttfdjen  2Siberfad]er  in 
SOtündjen  ju  Derberben,  befonberS  ©roffe  unb  feine  5Sal}erifd)e 

3eitung.  9D?an  mag  ba§  3Mt)ere  in  ®roffe'§  33ud)  nac^lefeu. 
!C>agner  befd)merte  fid)  namentlid)  beim  Slönig,  bafe  eg  if)m 
unmöglid)  fei,  für  feine  2eiiffd)rift  „Seutfdje  ̂ unft  unb 

^4>otitif"  in  einem  9Ji'ünd)ener  33latt  einen  ̂ la^  ju  finbeu. 
■Sie  Jülge  luar,  baß  bie  amtlid)e  5^at)erifc£)e  3cit"n9  cinfl^nfl 
unb  (tröffe  faft  über  dlad)t  feinen  ̂ ^oftcn  nad)  jn^ölfjä^rigcm 
Xienftc  üerlor.  'Sic  (Sarbinalfrage,  roa§  eigentlid)  jenen  tief= 
grünbigen  ̂ ovn  2Bagner'§  gegen  bic  2afe(runbe  unb  mag  mit 
ii)x  ,5ufammcnf)ing,  entfad)t  t)at,  ift  niemals  gclöft  raorben,  Diel= 
(eid)t  med  fie  jur  red)ten  3eit  ubcrf)aupt  nid)t  gefteÜt  luorben 

ift.  3m  ©runbe  ging  bod)  9fiid)arb  SBagner's  ibealfte  Jöeftrebung alg  nationaler  i^orfärnpfer  ber  2)eutfd)tf)umg  mit  allen  SUcitteln 

ber  SlJfui'it  unb  ̂ ^oefie  burd)au§  abäquat  mit  ben  ©trebungen ber  ®ermaniften,  unb  fcf)on  auö  biefem  ©runbe  f)ätte  er  in 
ber  SUJünc^ener  (Gruppe  bie  treucften  33unbeggenoffen  finben 
müffcn,  rcenn  er  tf)ncn  nä^er  getreten  loäre.  ̂ Iber  eine 
fold)e  2Innäl)erung  ift,  tt)ie  ©roffe  bezeugt,  niemals  t)erfud)t 
»Dorben,  unb  bie  CSntfrembung  fann  it)re  äöurjeln  boc£)  nur 

in  ben  alten  ̂ ^arteigcgcnfät3en  beg  Sa^rcg  ad)tunbüierjig  ge= 
f)abt  {)aben.  „9}^öglid)er  SBeife  irre  id)  in  biefer  9lnna^me, 
aber  bie  f)iftorifc^e  ̂ (nalogie  fprtd)t  bafür,  bafj  aud)  bei 
gleichen  Qkkn  (lonoent  unb  ®ironbe  unüerföfinlic^e  ®egner 

bleiben,"  bemerft  ©roffe. 
2(n  Stelle  ber  ©a^erifdjen  ßcitung  begann  ouf  Ä'often 

ber  föniglid)en  (Sioillifte  bie  ©übbcutfd)e  '^^reffe,  unb  jrtar 
unter  ber  SFicbaction  Don  Sultuä  '^•ibbd,  mit  bem  §ugleic^ 
eine  ̂ t)alan;c  feiner  (betreuen  erfc^ien:  §einrid)  33obe  au§ 
^annoDer  unb  9fiörfel  aus  Söien,  beibe  alte  ®efinnung§=  unb 
äampfgenoffen  aug  bem  3af)re  ad)tunbDieräig,  ßoHegen,  bie 
einft  Dcrcint  gerungen  unb  gebulbet,  nunmehr  bic  Situation 

bel)crrfd)ten.  ̂ ^ußerbem  rourben  pge^ogen  ̂ orgeg  aug  SIBicn 
als  SRebacteur  beg  geuiüctong  unD  ein  .perr  C£t);itelet,  feineg 

3eid)cns  urfprünglid)  Sc^loffcrgefeU,  je^t  ange^cnber  ̂ ^I)ilo= 
fopt)  unb  angcblid)er  Xf)eaterfritifer,  beffen  Sfiome  bie  t£oncepte 
ber  ̂ rau  (iofima  bedte.  ®g  fam  Slüeg  genau  fo,  lüie  Submig 
5J(ol)l  fc^on  üor  ̂ mci  3at)ren  Doraugoerfünbet  ^atte.  Sie 
officieüc  3^it""9  "^^f^       glüdlid)  profperirenben  Seilage 

luurbe  befeitigt  ,^n  ®nnften  einer  Schöpfung  9Rid)arb  SBagner'g. 
„"IDicfe  Situation,"  fc^rcibt  ®roffe,  „luar  ebenfo  intcreffant,  alg 
eigentlid)  fo  paraboj,  alg  mögtid).  ©rauften  im  ̂ ^clbe  ̂attc 

';].svcnßen  gefiegt,  an  bcrSpilje  ber  tleinbeutfd)en  ̂ TJationalpartei. 
3n  Sal)ern  crl)ob  je^t  fd)einbar  noc^  einmal  bie  grofjbeutfdjc 
Sbce  it)r  ^bct  feltfamer  SBeife  brad)  bie  litterarifd)e 
^JJemefig  über  bie  aniuefenben  yiorbbeutfc^en,  nid)t  burd) 
53al)ern,  fonbern  burd)  alte  ?fd)tunbDicr^iger,  fjcrein.  Heber 
®eibel,  ben  §)ofbid)ter  unb  ben  Sänger  „über  ben  3'""^" 

bcr  ̂ ^sartei",  fiegte  fd)licf5lid)  ber  C«)eift  jener  Straf5enfämpfer, 
bie  nunmef)r  einen  Stontg  alg  93nnbeggenoffen  gefunben  f)atteti. 
Sieben  fo  grof^en  ®cgcnfät5en  üerfd)tt)inbct  ber  (Sinjelnc;  für 
mid)  bcbentct  jene  ©nttüidelnng,  mic  fie  begann,  aber  nidjt 
bauern  tonnte,  nod)  t)eute  eine  moiiftrofe  Unnatur.  9Rid)t 
burd)  ein  ?lufbäumcn  beg  ̂ artifularioinug  foUten  bie  Der= 
l^aftten  DfJorbbeutfdjen  faden,  fonbern  burd)  frembe  SnDafion. 
Sag  53eifeitefd)ieben  galt  nid)t  (Sinjetnen  unb  nid)t  ̂ erfoncn, 
fonbern  einem  ̂ rincip,  unb  luer  baran  nocf)  siueifelte,  foüte 

fe^r  balb  belefirt  )T)erben."  ®roffe  ftc^t  übrigeng  ben 
.f)erren  bcr  neuen  DJebaction  nid)t  unfrcunblid)  gegenüber, 
unb  feine  6l)arafteriftif  ift  burd)aug  jutrcffenb.  „iäg  föaren 
braoe,  tüd)tigc  ßeute,  mir  perfönlid)  burd)aug  nid)t  unfl)m' 

pQt^ifd),  Doraug  Suliug  g^röbel,  ber  moberne,  geiftreid)e 
53eaumard)aig,  ber,  aüc  Parteien  benut^cnb,  ftetg  auf  ber 

^öl)e  ber  Situation  ftanb,  in  ''^Imerifa,  in  2Bien,  lüie  in 
Stuttgart  unb  nun  in  9}?üncf)en.  SBor  er  ber  me(terfat)rene 
Dbl)ffeug,  fo  tDar  9vödel  ber  grofte  5tjaj  unb  SSil^elm  SSobe 
ber  fleine  X^erfiteg,  ber  ?UIeg  bemängelte,  aber  ?füeg  beffer 

ttjuftte,  bie  ©ebanfen  ??apoleon'g  mit  berfelben  Unfe^lbarfcit 
fanntc,  rt)ie  bie  ̂ lane  ber  römifc^en  ßurie.  2Bie  gefagt,  eg 
njaren  braDe  Seute,  bereinftige  ©ulber  unb  9}?ärtt)rer,  ÜieDo- 
futionäre,  benen  man  eg  gönnen  fonnte,  bafj  fie  an  i^reni 

Sebengabenb  wiber  ©rnjorten  obenauf  gefommen  —  trenn 
aucf)  nur  alg  ©eneralftab  eincg  neuen  ©egpoten  — ,  ein 
abermaliger  Semeig,  baft  feine  Partei  einen  grofeeren 

■^lerrorigmug  übt,  alg  bic  bcr  SRabicafen."  SDod)  aud)  biefer 
^errorigmug  follte  nur  Don  fef)r  fur^cr  Sauer  fein,  unb  ber 
eigentlidjc  3öuf'crer  faf)  ficf)  Don  feinen  SScrf^cugen  im  Stid) 
gclaffen.  ®teid)  bie  erfte  S'tummer  ber  Sübbeutfdjcn  ̂ reffe 
Dom  erften  October  brad)te  im  geuilleton  afg  actueüeg  ltompf= 

Programm  9?id)arb  SBagner'g  ®enffd)rift:  „®eutfd)c  Slunft 
unb  ̂ ^oütif ",  ein  ©ffat)  auf  monatlange  gortfctjungen  bered)net. 
®rofle  nennt  eg  nid)t  mit  Unred)t  iDeitfd)ireifig,  bunfel  unb 

pf)rafcnf)aft  DerfdjUJommcn,  ein  Sitcraturjcrrbilb  Don  miflfür- 
lid)flcn  ̂ ^räntiffen  unb  fd)iefftcn  ®efid)tgpunften,  im  Stil  fetbft 
ben  Sd)tDnlft  nid)t  Derfd)mä^enb.  ®icg  Stlleg  föäre  gu  ertragen 
genjefen,  aber  bie  Xenbenj  feiner  ?tugfüf)rungcn  rid)tetc  fid), 
erft  anbcutunggloeife,  bann  immer  unDer^o£)lener  gegen  bic  2ieb= 
linggneigungcn  beg  itönigg  d)la^  IL,  gegen  jene  33erufungen, 
fpeciell  alfo  gegen  jene  Xafelrunbe  Don  ©cle^rten  unb  Did)tern, 
bic  er  um  fid)  Dcrfammclt  l)atte.  Slraftfietlen  Don  Derborbenen 
Stubenten  lüie  Don  f)armlofen  Sumpen,  glänzten  unter  ben 
SuDectiDcn,  racld)e  3tid)arb  Söagner  feiner  gcber  geftattcte. 
®ag  mar  alfo  jene  bcrüf)mte  ̂ ranbfcf)rift,  meld)e  SSagner 

feiner  3eit,  bog  Reifet  Dor  mc^r  afg  ,Vtiei  Saferen,  bem  Ä'önig 
Dorgetefen  ̂ atte  unb  für  njcld)e  er,  nad)  feiner  33efd)mcrbe, 
feine  3situng  in  9Sal)ern  gefunben  l)abc.  äBagncr  inufete 
felbft  iDO^l  am  SSeftcn,  toepalb  ein  foId)eg  ̂ ^agquiü  ntrgenbg 
angeboten  tDcrbcn  fonnte,  mit  eg  überall  mit  Sutrüftung 
äurüdgemiefen  lüorben  irärc.  ?lbcr  f)inaug  mußte  eg  bennod); 
jetjt  enblid)  lag  Dor  bem  3fuge  ber  Söiffenben  ber  ganje  3"= 
fammcnt)ang  ber  SDinge  flar  am  läge:  lebiglid)  um  bag  @r= 
fcf)einen  jener  Sd)niä^fd)rift  möglid)  ju  mad)en,  mufste  bie 

officieüe  "i^Sreffe  eingeü)en,  mußte  bag  9,1cinifterium  munbtobt 
gemad)t  iDcrben,  mu)'5tc  ein  lebensfräftigcg  Crgan,  luie  bag 
SJJorgciiblatt,  Derfdjminben  —  ein  Streid)  begpotifdjer  SSiüfür, 
ber  on  bie  fd)timmften  3^'^^"  Senfur  erinnert.  ä)?an 
beadjte  mo^f:  ©g  f)icß  f)ier  nid)t:  fte^e  auf  unb  ̂ cbe  bid) 
toeg,  bamit  id)  mid)  fe^e.    9iid)arb  SBagner  faß  feft  unb 



312 Die  de^entoari Nr.  20. 

[id^er,  anä)  o^ne  ba^  3hibere  bon  ü^rem  ©tii^^t  aufftanben. 
@r  iDor  in  feiner  9Beife  Hon  jenem  iflreife  ber  berufenen 
|3rDt)ocirt  ober  gereift  ober  befc^räntt  trorben.  (S§  toax  and) 

md)t  nur  ber  Uebermut  unb  bie  ̂ 'ampfluft  beS'  renotutionären 
^rincipg  an  ftdj,  e§  galt  in  ben  STugen  eine§  n)armfüf)(enben 
Sbeaüften  —  unb  bQ§  luar  ber  5löntg  bamatg  —  StUcä 
bi§crebitiren,  lüaS  fein  SSater  geluoDt  unb  gefd)affen,  e§  galt 
allein  bie  au§|d)liefe(icf)e  §errfcf)üft  über  feine  ©celc  ge= 
loinnen,  modjte  babei  aud)  bie  garte  ̂ ^ftanje  ber  ̂ ietät  üor 
ben  öäterlidjen  ©trebungen  für  immer  au§  ber  S3ruft  be§ 
©o^neS  geriffen  Serben.  ̂ etbeCS  ©tirnabern  fc^moHen  iwd) 

nad)  Sal^r^"  ̂ on  Qoxn,  mcnn  nur  ber  ̂ ftauK  SSagner'S  ge= 
nannt  mürbe,  unb  meun  id)  ̂ ier  jenen  ©treid)  be§  neuen 
®ro^fop{)ta  mieber  an  haS  ßid)t  geftellt  t)abe,  um  feinen 
SSertf)  §u  luürbigen,  fo  gefdjat)  e§  ä^gteiii)  im  S^amen  ber 
9J?anen  unfere§  uiiDorge^lidjcu  9}feifterg  ©manuef.  SSagner 
mag  alg  SJhififer  ein  Ijotber  ober  ein  ganger  ®ott  fein,  a(g 
©djriftfteller  t^at  er  feinem  eigenen  menfd)lid)cn  St)arafter 
leibcr  einen  Wiakl  beigebradjt,  ber  in  ber  ®efdjid)te  ber 
Sitteratur  ebenfo  fortbauern  mirb,  mie  bie  35elueife  bcrSenfart, 

bie  Q^oltaire  am  ̂ofe  g-riebrid}'§  II.  funbgegeben,  unüergc^Ud) 
geblieben  finb. 

^Son  meld)er  SBirfuug  nun  9Sagner'§  'ipaäquid  „SDeutfdje 
5tunft  unb  ̂ ^solitif"  bamaig  auf  ba§  gröf5ere  ̂ ^ublicum  ge- 
mefcn  ift,  rceife  ©roffe  nid)t  gu  fagen;  er  nermuttiet,  bie 
langlninbigen  S)ebuctiünen  feien  über{jaupt  nur  mcnig  ge= 
lefen  morben,  bcnn  ber  ungenießbare  ©ti(  fdjredte  jurüd. 
5)efto  fülgenreidjcr  aber  mirften  fie  im  eigenen  §eerfager 
felbft.  ®er  SKidfdjfag  ber  gu  ftarf  gelabenen  SOZine  üoüäog 
fidj  auf  ber  ©teile.  Suliug  gröbel,  ein  literarifdjer  SSeteran 
bon  überlegener  Söeltcrfa^rnng,  ebenfo  feinfül^lig  in  ®efd)mad 

unb  'Jact,  faub  bie  SBagiier'fdjeu  5fuöfäne  berart  gegen  alle 
^teiberorbnung  guten  5fnftanbe§,  boß  er  ben  Si^eiterbrud 
einftellte  unb  erft  fpäter  fortfuhr,  uad)bem  bie  ftärfften  3lul= 
müd)fe  üon  Söl)äantini§inu§  unb  ©erDiliäniug  getilgt  maren. 
®ie  unqualificirbaren  roljen  Eingriffe  gegen  ̂ önig  Wla^  unb 
feine  Xafelrunbe  blieben  fret(id)  oorläufig  uugefü^nt. 

Sufiu§  g-röbel  Ijüt  biefe  SSorgänge  in  feinen  Seben§= 
erinnerungen  gum  nur  üerfjüüt  berül)rt,  ja,  er  fud)t 
feine  (SinfteEung  be§  ?(bbrudg  auf  unmittelbaren  föniglid)en 

93efe^l  gurüdgufüliren.  2Bie  ftarf  er  ober  felbft  babei  be= 
tt)eiligt  unb  mie  entfdjieben  feine  plo^lidje  grontfieKung 

gegen  Söagner  gemefen,  ge^t  ou§  glrei  llmftänben  unmiber- 
legtid)  l)ert)or.  ®cr  perfonlidje  35rud)  mit  bem  alten  greunbe 
unb  l^ampfgenoffen  loarb  unl^eilbar  unb  ift  e§  auf  £eben§= 
geit  geblieben.  3^^^^*^"^  ̂ ^'^i^  fünbigte  gröbel  feinen  SSer^^ 
trag  mit  bem  Sl'önig  überl)aupt.  @r  modjte  alg  olter  grei= 
I)eit§mann  fid)  uid)t  al§  gefauft  onfe^en  für  Xenbengen,  bie 
it)m  fremb  mareu.  (£r  ertlärte,  bie  ßcitmig  l^infort  nid)t 
me^r  mit  föntglic^er  ©ubüention,  fonbcrn  auf  eigene  Soften 
fortgufül^ren,  unb  fo  trat  er  üon  jenem  Stage  an  nidjt  mel)r  al§ 
befolbeter  9^ebacteur,  fonbern  al§  unabl)ängiger  Sigentpmer 
ber  ©übbcutfd)en  ̂ sreffe  auf.  2ltlerbing§  ift  eö  fein  ®el)eimniß 
geblieben,  bafi  gröbel  üerftanben  Ijatte,  fid)  beizeiten  uorbbeutfdje 

Ouetlen  au§  bem  9?eptilienfonb§  in  ergiebiger  SBeife  gu  er- 
fd)ließen,  unb  für  biefe  §ü(fe  ift  er  nidjt  unbanfbar  geluefen. 

gröbel'g  ©efdjid,  Söcitblid  unb  energifdjcr  Serebfamfeit  ift  e§, 
nad)  ©roffe'g  ßeugnif3,  mit  gu  banfen  gcmefen,  baf3  ber  boljerifdje 
'>^artifulari§muö  im  iiaufe  üon  brei  Sauren  berart  umgeftimmt 
unb  für  ben  ©cbanfen  ber  nationalen  Sxeidj^einfieit  gemonnen 
toaih,  bafe  in  entfdjeibenber  ©tunbe  93at)eru  fid)  mie  ein 

SOcann  gegen  granfreid)  erf)ob,  fe£)r  entgegen  bem  3Biber= 
ftreben  ber  bat)erifd)cn  Ultramontanen.  Dof?  g^röbel  in  33i§=^ 

mard'§  Sntercffe  ttjätig  gemcfcn,  befunbete  fid)  fpäter  offent* 
lidj,  als  er  gum  ̂ anf  für  feine  guten  S)ienfte  jum 
®encralconful  bcö  ®eutfcf)en  3^etd)e§  ernonnt  lüurbe,  gucrft 
in  ©mljrna,  bann  in  Sltgier,  Don  ido  er  erft  üicle  Sal)re 
fpäter  in  ̂ of)em  ?llter  nadj  ̂ üxid)  jurüdfelirte. 

aiiidjarb  SBagncr  aflcrbingö  ftanb  biefer  felbft  crfodjtencn 

©iege§ba^n  be§  alten  greunbe§  gang  fern.  S(l§  gelb= 
marfdjott  feiner  eigenen  ̂ Partei  fa^  er  fidj  bamalö  (£nbe 
1867  bon  feinen  eigenen  ̂ rötoriauern  gleid^fam  im  ©tid) 
geloffen,  unb  nodjbem  if)m  ba§  literorifdje  ̂ eft  au§  ber 
|)anb  getüunben  mar,  ̂ ielt  er  e§  für  baä  58efte,  fid)  für 
immer  ouf  feine  eigene  S)omäne,  auf  bog  ®ebiet  ber  9}cufif, 
gurüdgugietjen.  UebrigenS  fließ  er  bod)  nod)  einmal  mit 
(tröffe  gufommen,  ber  ingmifdjen  literarifdjer  93eiratl)  ber 
^oft^eaterintenbontur  bon  Verfall  gemorbcn  mar.  tiefer 

fol)  fidj  balb  genug  bon  ̂ föogner  befcljbet.  ©roffe'g  936' 
mü^ungen,  ̂ crfott'ä  ejponirte  ©tellung  nad)  streiften  gu 
ftü^en,  l)abeu  bomalg  allgemeine  S5illigung  gefuuben,  felbft 

gröbel'ö  ©übbeutfdje  treffe  trat  in  jenem  ©onflict  nidjt  ent^ 
fernt  gur  ©eitc  il)re§  ©d)öpfer§,  unb  gmar  au§  bcnfelben 
®rünben,  bie  gum  bouernben  Srud)  gttjifdjcu  ben  alten 

greunben  unb  ®efinnung«genoffen  gefüf)rt  f)attcn.  ̂ Dagegen 
gab  cö  öngftlidje  ®emütl)er  unb  meitblidenbe  ̂ ropljctcn  genug, 

meiere  tro^  ̂ ^erfall'g  ©icg  feine  ©tellung  al§  erfdjüttert  an= 
fal)en  unb  über  furg  ober  lang  feine  ©rljö^ung  gum  Dberft= 
ijofmarfdjoK,  bog  Ijeifjt  feine  (Entfernung  bon  ber  Sntenbang 
al§  unongbleiblidj  berfünbeten.  Su  ber  21)01  bcljouptete  . 

audj  t)kx  SSagner  fc^ließlidj  ba§  gelb,  greilid)  blieb  bie  • 
Erregung  in  ber  S5ürgcrfdjaft  fortbouernb,  ondj  nadj  1866 
unb  nod)  1869  fo  ftarf,  boß  befonntlidj  ber  2)(agiftrat 
gegen  ben  föuiglidjen  SBunfdj,  auf  bem  SJiündjener  ®efteig 
ein  SSogner^Xljcatcr  gu  erbauen,  gront  modjte  unb  bie  WiU 
mirfung  bogu  bon  ©eiten  ber  ©tobt  berfogtc.  ?llle§  bog 
finb  befannte  S)inge,  ebenfo,  baß  in  golge  jener  ̂ ^ertbeigerung 
fid)  erft  mit  bem  3al)re  1871  bie  ©runbung  ber  S5agner= 
3>ereine  mit  fommt  ber  ä>erlegung  jener  ̂ rojectc  nod)  53at)= 
reutlj  bollgog.  5lng  unb  nad)  ber  fiegreidjen  ®nrd)fül)rnng 
biefer  fünftlerifdjen  ©eceffton  ift  nunmetjr  nod)  longcn  Saf)rcn 
eine  gange  ̂ ette  bon  hinflogen  emporgemadjfen,  unb  Segenben 
^oben  fiel  unougrottbor  feftgefe|t,  beren  ̂ enbeng  eg  ift,  bem 

„9krbareutl)um"  bon  älZündjen  ein  23ronbmal  bctgubringen. 
S^odjbrüdlidj  )jroteftirt  ©roffe  gegen  eine  berortige  (Sntftellnng 

ber  'Sl)otfod)en.  Uebrigeng  iDor  er  frol),  oug  oll'  biefen 
Srrungen,  SBirrungen  in  bem  ftiClen  SBeimorer  ©d)iller^aug 
ein  5lfr)l  unb  ein  neueg  5tmt  gu  finben.  ®er  gemaltige  %on^ 
hidjkx  f)atte  mit  ber  gongen  9?üdfid)tglofigfeit  beg  ®enie§, 
bem  gur  görberung  feiner  ert)abenen  Slunftgmcde  jcglidjeg 
Tlxttd  gut  genug  ift,  foft  olle  feine  9J(ündjeuer  gcinbe  nieber= 

geiborfen. 

€in  9ei|lUtl)jr  JnteruicttJer. 
5ßon  8.  2luguft  3effcn. 

©nquete  unb  Snterbiem  finb,  mie  fc^on  i^re  Flamen  be= 
fogen,  eine  frongöfifdje  unb  eine  englifdje  journaliftifd)e  ®r^ 
finbung,  aber  im  Söefen  unb  Ibenu  and)  in  etmog  beränberter 
©eftolt  föaren  fie  fdjon  lange  bor  unfcrer  ©djuellpreffengeit 
in  ber  3Selt.  ©inen  ©tommboter  unferer  l)eutigen  Sntcrbiemer 
f)aben  ibir  in  bem  jungen  ©eiftlidjen  ßljriftoptj  gricbridj 
tHinä  gu  begrüfsen,  ber  bor  114  Sohren  oöe  beutfdjcn  33e= 
rül)mtl)eiteu  |eimfud^te,  nur  boß  er  feine  Unterrebungen  bo= 
malg  nidjt  berüffcntlidjte,  fonbern  in  feinem  jtogcbndj  forg= 
fom  nieberfdjrieb  gu  eigener  33eleljrnng  unb  feiner  ?tuftroggcber 
jjribater  Unterl)altung.    Üiind  mor  uöndid)  nadj  beenbeten 
©tubien  1781  orbinirt  unb  gum  §of=  unb  ©tobtbicoriug  in 
Äorlgru^e  beftetlt  tborben,  unb  in  biefer  ©tellung  erf)ielt  er 
ben  5tuftrag  feineg  93?arfgrafen,  bie  bcrü^mteften  9)?änner« 
ber  ©c^mcig  unb  ©eutfdjlonbg  oufgufucl^cu,  in  erfter  SinieJ 
bie  jttjeologen,  unb  burdj  perfönlidjen  ̂ l^erfeljr  mit  bcnfelben,! 

bcfonberg  burdj  ̂ tnl^oren  bon  ̂ ^srebigten,  fid)  meiter  auggnbilbcn.B 
Sebe  ©eite  feineg  nunmef)r  bon        ©etjer  muftergültigB 

herausgegebenen  Stagebudjeg*)  geugt  bon  bem  ernften,  geJbiffen*H 

*)  (S()i-tflü))t)rvvii!biid)i){imf'§(Stiibiciueifc  1788/84.  Vr(te!itmvg,(LyeibeI.Ä 
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tiaftcn  Streben  beä  g-ünfuub^iünnätgjäl^ngen,  ben  ?[(ific[)ten 

l'cincÄ  ̂ o^en  (SJönneit-  gercdjt  311  loerben.  luaven  nidit 
gerabc  buntle  93intc(,  in  bic  unfer  9iiiicf  (cudjtctc,  im 
@egentf)eil  jiift  bte  9Jiitte(piinfte  be§  getftigcu  Sebent  in 

bem  bamaligen  '3;;eutfd)lanb,  bie  Uniücvfität'ooi-tc  unb  ©täbte 
njie  SBeimar,  Deffan,  ̂ Berlin,  ̂ ''oni^'ui^Ö-  5lbcr  9{ind  tl)ut 
bie  9[ugen  anf  unb  i)at  einen  nüd^terncn  üaven  33lid;  ba 

er  a(g  9tei)enber  überall  53cfud)e  mad)t  unb  ®urd)-- 
paifirenber  nic^t  für  gefäf)rücf)  gel^aften  luirb,  fo  fd)ütten 
if)m  SD?and)e  i§r  S^er^  au§,  unb  loir  erfahren  5(tler(ei,  ̂ lu 
njeilen  ein  bissen  Älatfd),  äutoeifen  audi  Sebeutenbereg.  ^ov 
5(üem  giebt  fein  2agebud)  ein  gutcS  93i(b  üon  bem  Seben  in 

^irc^e,  (Sd)uie  unb  ©emeinbe,  in  bem  ̂ oufc  üon  ''!|>rebigcrn, 
®e(ef)rten  unb  gdjriftfteUern.  gür  bie  ®efd)id)tc  ber  ̂ ^^rcbigcr 
unb  "ij^rebigt  jener  ̂ c\t  tt)irb  e§  eine  Cueüe  üon  bteibenbem 
2S>ertf)e  fein,  daneben  entJ)ätt  eg  mand}'  ttjertl^üotlen  ̂ Beitrag 
3ur  ®efd)i(^te  ber  üffentüdien  SJZeinung,  giebt  5(uffd)(üffe  über 
allgemeine  ®efprädi§ftoffe  ber  3eit,  feßt  eine  gülle  Don  ivldy- 

tigen  einzelnen  'iperfonen  in  fd)ärfereg  Sid)t.  3Iudi  für  bn'3 
^eben  auf  ber  Strohe  J)at  9iind  guten  531irf,  unb  fo  sielten 

benn  nome^me  ®e^eimrätJ)e  unb  betrunfene  'ipoftinone,  fromme 
^rebiger  unb  gotteöleugnerifdje  2Sirti^§göfte,  artige  tüie  un= 
artige  Stubenten  unb  grobe  S)ienftmäbcf)en,  gauft  (efenbe 
©aftrcirt^e  unb  mütterliche  35?of)nungsüermiett)crinnen,  5U= 
bringlidie  93ett(er  unb  freche  Stra^enbirnen  —  9(üc§  in 
buntem  3)urct)einanber  an  unfern  Singen  uorbci.  ®af3  bic 

Stuf^eic^nungen  be§  Jagebucbes  gunäc^ft  nid)t  für  bie  Deffent= 
(ic^teit  beftimmt  maren,  oerleif)t  iJ)nen  eigenen  9\eij. 

9J?on  fam  bem  ̂ ntermiewer  im  ©anjen  freunblid)  entgegen. 

Stm  ̂ erjüc^ften  rtar  bie  2tufnat)me  in  bem  2anater'fd)cn  Ä'rcifc 
3ürid).  Soüater  mar  felbft  burd)  ein  Sdjreiben  uon  ®ere- 

niffimu§  über  ben  3^*^"^  nnterridjtet  morben.  Sie 
3üricheü  Ideologen  oereinen  fi^  im  2agebud)e  ju  einem  an= 
mutl)igen  53ilbe.  ,&üren  mir  @inige§  auä  feinem  erften  3nter= 
Diem:  „^cad)  Xifd)  befudjte  ic^  ̂ errn  S)iaconug  Saüatcr.  (är 
irar  nid)t  ju  $)üub,  fein  Sefretär  gab  mir  unterbeffen  bic 

SBerte  Don  G^obomiedi  ju  befe^en.  53alb  fam-,^crr  Saüatcr. 
©mpfieng  mid)  fur^,  ober  fel^r  Jiöfüd),  ba  er  Don  ©erenifftmo 
felbften  meinen  Siamen  unb  bie  9(bfid)t  meiner  Steife  Der= 
nommen  ̂ atte.  (sr  fonnte  ntd)t  einmal  bie  33riefe  (efen,  bie 
id)  i^m  mitbrachte,  al§  äraet  reifenbe  (äbelfeutc  au§  «Sieben» 
bürgen  burcf)  einen  ̂ oftor  au§  ̂ ütid)  it)m  üorgcfüJirt  irurbcn. 
2)as  (Defpröct)  mürbe  nun  ollgemein.  SaDater  ift  in  feinen 

Unterrebungen  ganj  fre^;  er  fpric^t  gan^  ernft^aft  —  bic 
SKagb  trägt  fein  Äinb  toor  ber  %i)üx  üorbelj,  mitten  im  SSort 
hört  er  auf,  fpringt  gegen  bie  %.i)üx  unb  holt  ba§  bilbfdjöne 
Äinb  i)^xbcV),  (ößt  e§  lieber  gehen,  fnüpft  ben  abgcbrod)enen 
gaben  an.  Sprid)t  öon  Willem,  ma§  üorfommt;  feine  Uebcr= 
gänge  finb  oft  fchneü,  ihm  aber  leidjt.  ©0  fom  er  gang 
unöermuthet  auf  ben  -lob,  behauptete,  TOemanb  fürd)tc  ben 
Xob;  fterbe  er  nicfit  gern,  fo  fet)e  e§  Siebe  jum  hieben,  i)öxc 
aber  bie  .^offnung  pm  Seben  auf,  fo  fürchte  ber  ÜJJenfd) 
bann  rceber  bie  pht)fifd)en  Hebet  be§  Xobes,  nod)  bie  auf 
ben  Hob  folgenbe  moralifche.  Sr  fterbe  üiehnehr  gern.  2(IIe 
(Xinmenbungen,  öon  ber  SIngft  eine§  fterbcnben  Sünber^, 
üermochten  nid)t§;  er  hörte  fie  faum  ̂ )a^b  unb  berief  fich  auf 
bie  ßrfahrung.  StTtittagä  fpeifete  ich  ^^tet  fctbftcn 
taut  3U  Xifcl),  aber  nur  ba§  Unfer  Spater  —  mit  oielcr  3(n= 
bacht  unb  fehr  erbauü^.  Seine  Unterrebung  ift  frei  — 
fragt  man,  fo  ift  bie  ©ntfcheibung  fo  g(eid)  ba,  alle  ©inmen- 
bungen  befchrceren  ihn.  Sr  h^t  faum  einige  S3iffen  gegeffen, 
fo  ließt  er  etmas  oor,  bamat§  ben  neueften  Xheit  be§  2öanbg= 
berfer  Sothen  füon  (5(aubiug  in  Hamburg).  Iqkx  ift  er  oft 
fehr  munter,  fo  mie  ein  neuer  migiger  (Einfall  Dorfommt.  ®a 
er  noch  taf?,  fam  eine  SUJagb,  bringt  eine  abfchlägige  2(nt= 

mort  Don  ihrer  J^rau.  ßr  fuhr  etmag  auf:  „.§ab'  id)  nxdjt 
2mal  fragen  (äffen,  ob  e§  gemife  feijc,  unb  allemal  \)at 

fie  el  mir  ̂ ugefichert?"  (Sr  fühlte  fehr  balb,  baß  er  etma§ 
heftig  rnorben,  fagte  jur  9)?agb:  faget  nur,  eS  fei)  fchon  gut 

—  noch  ftarfcm  Xon,  erholte  fich  ̂ ""i^  »Diberholte  einen 
lui^igen  Ö3cbanfcn  aaö  bem  ̂ nnböbcrfer,  ber  aber  gar  feinen 
93cäug  htchcr  hatte,  unb  fieng  an  ̂ u  lachen.  (£§  fdjien  faft 
ein  Sprang  in  feiner  Seele  ju  feljn.  UnDermuthet  famen 

mir  auf  bic  Unterrebung  Dom  Sfiadjbrurf  .  .  .  3h"^  fagte  er  ' 
gan^  mit  heiterem  2ad)cn,  brufc  nmn  nidjtS  nach:  benn  feine 
^^saxtt)k  mollc  ihn  in  ihre  3nnft  aufnehmen,  ̂ ie  dichter 
fagcn:  er  feljc  ein  fcljlDadicg  Sichtchen,  bic  Xhcologen  laffen 
ihn  oudj  nidjt  Diel  gelten,  bic  ̂ .^^hilofophen  auch  nicht  ""^ 
eben  fo  bic  Sd)önen  (S3eiftcr.  (£§  gehe  ihm  mie  ben  Seüiten, 
bic  fein  ©rbgut  hatten  —  aber  ber  .l-)err  ift  mein  ̂ heti- 
(är  fpcifjtc  nid)t  Diel,  tranf  faunt  einen  fleincn  Schoppen  2Bein, 
faf}  aber  bei)  Xifch  Don  1.  4tcl  nad)  12  bif3  V.,2  Uhr,  mo 
er  einige  granjofen  criDartetc,  bie  fich  Dorher  nnmelben  liefeen. 
^x  fprad)  ba  jimmlich  ̂ iel,  blieb  aber  hie  unb  ba  ftcfen, 
meil  er  ber  Spradjc  nid)t  nuid)tig  genug  ift.  SSoDon  aber 
bie  9{ebc  gcmefen,  mcif?  id)  eigentlich  nid)t,  meil  idj  nicht 

franjofifd)  Derftehe."  S)n§  ift  aücrbingg  fchümm  für  einen SntcrDiemer!  5lber  er  hält  fich  a»f  anbere  Söcife  fdjoblos, 
inbem  er  fid)  nad)  echter  SnterDiemcr  Slrt  barnad)  erfunbigt, 
lüie  ber  berühmte  ̂ rebiger,  ̂ ^hhf'Ofl'iomifcr,  S)id)ter  unb  — 

„Sd)elm"  (®oethe)  literarifd)  ̂ u  arbeiten  pflegt.  Sa  fogar 

etma§  Ungebrudteg,  ein  föftlichcg  merbenbe§  SBerf  füllt  ihm  in'bie 
§änbe.  „Sal)'  ich  ba§  nod)  nid)t  gang  ausgearbeitete  1  mal  1 
Don  öerrn  SaDater,  ohngefär  40  big  .50  Slat  ̂ ^apier  in  ber 
©rößc  einer  gelDöhnlichen  ©havte,  in  einer  (Sapfel,  bereu  cS 
Dicleid)t  gegen  2  ©ugcnb  geben  mirb.  SebeS  ̂ lat  ift  nur 
auf  einer  Seite  befchrieben:  e§  enthält  lauter  Definitionen, 
9Bort=  unb  Sach  =  Srflärungen  Don  mandjerlei)  natürlid)en, 
philofophljfchcn,  theologifchcn,  morolifd)en  p.  ©egenftanben. 
®cr  :4.itte[  ift  be^megcn  aud)  gang  allgemein:  (Sin  mal  Sin§ 

ber  menfchlichen  Ä'enntniffe.  ̂ ier  finb  einige  SSlatt  als 
DOfufter:  ein  33latt:  „Die  erfte  unmittelbare,  lebenbige  mitl= 

tührliche  33emcg4h-fache  unfcr§  ®afet)n§  heißt  Spater.  ®ie 
3mel)te  lebenbige,  millführlid)e,  unmittelbare  9}fiturfad)e  unfer§ 
©afe^nö  heifet  SOcutter.  Sie  unmittelbaren  Semegungen  eine§ 
5Saterg  unb  einer  5D(Utter,  bic  bag  Dafeljn  eine§  lebenben 

SSefeng  p  bewürfen  pflegen,  heilen  3eiigung."  . .  . 
Sn  ber  Siteratur  finb  feine  Sbeole  ©ellert  unb  Sh^iftian 

geliE  Beifee.  93or  bem  ©enfmale  ©eUerfs,  be§  „35aterg  ber 

beutfd)en  ©ichtfunft",  geht  ba§  |)cr5  ihm  auf;  ber  Sfnbltd  ber 
SD^armorbüfte  biefc§  ®ichter§  lä|t  bic  ̂ liefen  feiner  Seele  er= 
beben.  SBeifee  unb  ®oethe  merben  gegeneinanber  gemogen, 

unb  bie  2Sagfd)alc  finft  ju  ©unften  SBcifec'g.  gür  lanb= 
fd)aft liehe  Schönheiten  hat  er  ein  empf anglichet  ̂ lerj:  3üi-"ieh' 
§eibelberg,  ba§  Söeferthal  bei  SÄünben,  ber  guch^thurm  bei 
Sena  merben  Don  ihm  nad)  ©cbühr  gepriefen;  gern  nehmen 
mir  ba  mit  in  ̂ auf,  menn  er  aud)  bie  Seip^iger  (äbene  „fehr 

fd)ön"  finbet.  Slber  Don  ̂ unft  Derfteht  er  nad)  eigenem  @e= 
fttinbnife  nid)t  Diel.  3luf  feinen  ®efd)mad  in  Sachen  ber 

S3aufunft  fchcint  feine  ̂ eimath  ̂ art'3ruhe  mit  ihren  neu= 
erbauten  Käufern  unb  ihrer  regelmäßigen  Einlage  bcftimmcnb 
gemirft  gu  h^ben.  (Sine  Stobt  ift  fdjön,  menn  fie  gcrobe 
Strogen  unb  mehrftödige  neue  ©cbäube  onfäumeifen  hat. 

®emgcmäfe  h^f'en  feiner  5Infid)t  nod)  9?atur  unb  Sl'unft  SO?ann= 
heim  „^u  einem  Sbcol  ber  Sd)önheit  erhöhet".  Berlin  ift 
großartig,  ̂ onnoDer,  näher  befehen,  fd)ön.  g-ür  bie  Schön= 
heit  altbeutfd)er  93aufnnft  fehlt  ihm  ber  Sinn;  33raunfd)meig 

ift  „irregulär  unb  unanfehnlid)".  Sn  Xübingen,  Stuttgart, 
S'fürnbcrg,  Seno,  SBeimor,  ©rfurt,  Seipgig,  ̂ allc,  S)effou 
—  überoE  mirb  ber  junge  i8icariu§  mit  2Bohln)oIlen  auf= 
genommen.  3n  SScimor  ift  naturgemäß  ber  Dielbelaufene 
®oethe  etttpoS  fühl;  .perber  ift  Dornehm  höflich,  al§  Siheologe 
bem  Xhcologen  gefällig;  Sielanb  ift  lieben§mürbig  mie  immer. 
®iefe  SSeimorer  Xogebndinotiäen  finb  aud)  heute  noch 
cu(turgefchid)tlid)  unb  literarifd)  Don  Sntereffe.  „9?icht  gor 
ehrbar  bünft  e§  uui^  Dor  eine  .^eräoglid)e  9?efibenä,  boß 
unter  bem  Xhor  Sperrgelb  behalt  merben  muß:  bie  ̂ erfon 
3  Strenger,  mit  ̂ fcrb  6  ̂ reujer.    ©ir  (ogirten  mieber 
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im  Svb^^srinäen.  fdjifte  ,^1  ."p  erb  er,  bn  er  luicbcr  1 
nict)t  prebit^te,  fragte,  rucnn  id)  bie  ̂ t)xc  ̂ abcn  tonnte,  il)n 
5n  ipredjeii.    ®r  beftellte  midj  nm  11  \\i)v.    Sd)  gicng  jn 
i^m.    (Sin  SDMnn  Hon  ber  feinften  Sebens^art,  ein  rnnbeS, 
o[fcnc§  ®c[id)t,  bcrcbter  SD^nnb,  fet)r  fdjon  —  fo  luol  in  ber 
^Mlbnng  al§  SBnd)^;.    ©anj  rnnb  frifirt  mit  einer  2ode: 
boei  Ün^ipe  über  bie  ©tirn  f)ernnter  geftridjen  —  one  ̂ a(8= 

tud),  brnnn  9xod'  unb  Samifot,  ̂ einfleiber  fc^iuarj,  mie  and) 
bie  ©triimpf.    ©in  SOcann  in  feinen  bcften  Sohren,  fet)r 
tiebenSiDÜrbig.    (Sr  prebigt  gett)ö{)nlid)  nur  aüe  4  Söoci)en. 

$)erber  fonnte  bem  ?(nfel)en  nadj  ben  gröften  gi'irften  üor= 
fteüen  —  er  ift  mit  SIBiirbe  Ijerobtaffenb  unb  in  bem  frennb= 
(id)ften  SDigcour  e{)rmürbig.  Sd)  \vax  gegen  eine  f)a(be  ©tunbe 
belj  if)m,  bann  empfal  id)  mid),  bat  mir  bie  (£t)re  anö,  if)n 
nod)  me!^r  befudjen       börfcn,  ert)iclt  fie  unb  äugleidj  bie 
3ufid)erung,  baf]  er  bi^  ncd)ften  ©onntag  prebigen  luerbe. 
(Sr  fief)t  abgelebt  ang,  flein,  ̂ at  ein  fei)r  fiir^eS  ©efidjt,  eine 
fdpadje,  aber  fanfte  ©timme,  ift  oft  nod)  gimüd)  Iebf)aft  unb 
U)i,yg.        fragte  if)n,  ob  er  mit  unfern  babifd)en  2Bie(anbten 
uermant  fel)e?  er  fagte:  mit  9?iemanb,  at§  mit  aden  SRenfr^en. 
Sd)  fprad)  S)?and)e§  mit  iljm,  bcfonberS  Don  teutfdjen  ©taaten, 
iDoüon  er  fe(bften  anfieng,  benn  f)ierin  f)at  er  grofee  (Sinfidjten. 

®r  glaubt  nidjt,  ba^  granfreid)  nod)  feiner  ie^igen  I5;inrid)= 
tung  iema(§  finfen  fönne.    Sr  eräiilte  mir  mand)e§:  ber 
$cr^og  lernte  one  ®rammatit  ;l?atein,  nun  follte  er  feinen 
Manien  uuterf^reiben,  er  fdjrieb  Dux  Saxonia.   SBielanb  Ijat 
bem  $)eräog  bie  JKeligion  au§  bem  S^a^m  p^ilofop^irt,  ®otf)e 
ben  9{eft  t)erau§gelaci)t.    S)a§  ®i)mnafium  i)ier  ftel)t  febr 
fd)(ed)t.    Berber,  ber  e§  ot§  @p!^oru§  befudjen  foÜte,  fommt 

nie,  oft  nic^t  einmal  in  ba§  Sj-omen.    ̂ erber  fam  t)iet)er 
burd)  ®ött)e,  um  einen  gelinben  39eid)t35ater  ju  ̂aben,  ber 

bem  ̂ erjog  nie  in'§  ®emiffen  rebet,  bomit  ®ötf)e  tun  faun, 
ira§  er  miü  pp."  ̂ ier  mad)t  fid)  bie  erfte  Q?oreingenomment)eit 
unferel  Snteroieraer^  gegen  ®oetJ)e  bemcrHid).  ?(ber  junörberft 
fd^ilbert  er  un§  feinen  I)od)üere^rten  §erber  al^  ̂ rebiger. 
„^ie  Slird)  mx  faum  jum  britten  %l)ni  DoH.    S)ie  beeben 
grauen  ̂ erjogin  5fmalia  unb  Souife  nebft  einigen  oon  9(be( 
ftunben  in  bem  fürft(ict)en  ©tul.    §err  ̂ erber  fam  enblid) 
auf  bie  fanget  mit  ber  ii)m  eigenen,  ganj  freien  unb  uu= 
gejmungenen  SBürbe ...     Sd)  fdjrieb  bifemal  etmaS  nadj, 
fonnte  aber  nid)t  alle§  üerftet)en,  med  ̂ crber  in  biefer  großen 
Mxxdjt  fid)  gar  nid)t  anftreugt.    ©a  bie  Seute  if)n  fo  roenig 
üerftet)en,  fo  fommen  nidjt  Hiele,  unb  bie  mo  ba  finb  plaubern 

5um  Xei(.    @in  ganzes  ift  biefe  ̂ rebigt  nid)t  —  id)  ̂ ätte 
JDÜrtlid)  met)r  erraartet  über  biefe  SUJaterie .  .  .  Uebrigenä 
fd)ön  ausgearbeitet,  mit  eben  ber  gan^  eigenen  Seidjtigfeit 
unb  ßif^Hdjfeit  I)ergefagt,  mie  bie  le^te.    9Iber  aud)  biefe 

fan   id)   tt)eo(ogifc^   d^riftüdje  ̂ ^rebigt  nid)t   nennen  im 
ftrengften  Sierftanb.    ©ie  ent{)ielt  fef)r  üiel  fd)öne§,  rü(}ren= 
bei,  unb  erbauliches,  üott  3[)?enfcJ)enfenntnife.    ©eine  ?(uS= 
fprad)e  ift  begaubernb  fd)ön;  ein  anberer  6^rt)foftomu§, 
fo  fanft  fliegt  e§  i|m  oon  feinen  Sippen.    ®er  %oi\  ift 
nid)t  ganj  einförmig,  aber  natürUd)  unb  oft  etma§  be= 
fonberS  nadjbrüflidj,  one  fid)  9Dcüf)e  gu  geben,    ©in  Söort, 
eine  ©ilbe  etmo§  tangfamer  au§gefprod)en  ijat  in  feinem 

9)?unbe  Dielen  Siiadjbrucf.    Semegungen  ber  §änbe  madjt  er 
gar  feine,  ©anj  gerabe,  aber  ineit  entfernt  uom  fteifen,  ftel)t 
er  ba.  ©ie  3ui)örer  maren  fet)r  aufmerffam,  mef)r  öovne()me 

als  gemeine  —  üor  biefe  prebigt  er  aud)  gar  nid)t  gut.  ̂-i>on 
ber  §errfd)aft  mor  SfJiemanb  ba.    ®ötl)e  gef)t  nidjt  in  bie 
ß'ird)e,  unb  fo  fie  aud)  fef)r  feiten.    9lad)  ber  prebigt  öer^ 
lag  er  nod)  ein  ®ebet,  aber  nid)t  mit  ber  923ärme,  mit  ber 
id)  e§  erwartete.    Sr  fprid)t  überfjoupt  fo  leiS,  bofe  man 
SUfüije  i)üt,  alles  gu  t}erftef)en,  menn  man  nur  etlDaS  ent= 
fernt  üon  i^m  ift.    ©eine  gerieben  finb  junx  ®lüf  nid)t  fo 
meitlänftig,  unb  feine  ©ebanfen  nidjt  fo  üerfteft,  mie  in 
feinen  ©djriften:  alleS  liegt  offen  unb  ftar  üor  ?higen  .  .  . 

Um   ̂ 1^'^'^  Qieug  id)  ju  §errn  ®eneral  =  ©uperintenbcnt 
.^erber,  Ireil  idj  Don  i^m  ju  'jf  ifd)  eingelabcn  ftiar.  Sc^  unter= 

!^ielt  mid)  mit  i^m  in  feinem  ßimmcr  bis  ̂ /^  auf  1  1U)V. 
233ir  fpradjen  uon  ,U'ird)cn  unb  ©d)ulen  —  er  flagt  fclbften 
über  biefe  ®egeub,  befonberS  lueil  fo  Diele  auS  bem  33auren- 
ftanb  ftnbiren;  benn  ̂ orne^^mere  unb  ßente  Don  ®aben 
mäl)ten  etioaS  anbereS,  meil  fie  bei)  ber  X^eofogie  gar  Inenig 

5ln§fid)ten  f)aben.  @r  fagt,  feine  ̂ ^^farrer  barf  er'  nid)t  Dor Steuerungen  marnen,  fie  fleben  nur  ,^u  Diel  am  Gilten,  fie 
benfen,  fie  prüfen  felbften  gar  nid)t.  ©r  mad)te  mid)  aud) 

mit  einer  ©efte  befannt,  bie  t)ier  nod)  ci'iftirt,  nemlid)  bie 
S3öf)miften,  Don  Socob  23öf)mc  —  fie  ge^en  fef)r  feiten  in 
bie  5lird)e  unb  gar  nid)t  gnm  ?(benbmol,  mcil  fie  bife  blofj 
als  ein  ̂ ülfSmittel  für  fd)tüad)c  fialten,  fid)  aber  für  ftavf, 
bod)  fd)ifen  fie  if)re  SBeiber.  ©S  finb  §ier  nod)  etmaS  ̂ arte 
©efeje  gegen  fie,  fie  mefbcn  befonberS  begraben,  börfen  nid)t 
jn  ®eDoter  ftef)en  p.,  t)oltcn  fid)  aber  fonften  fef)r  rnf)ig  unb 
gut.  Tarn  mürben  mir  ̂ u  ̂ifd)  gerufen  —  cS  fpeif^te  nod) 
eine  nbelid)c  ®ome  mit  unb  ein  3)?agifter,  Dermntl)lid)  ber 

|)off9)feifter  Don  ̂ erberS  Ä'inbern.  ©r  traftirt  rcd)t  gut. 
Unfere  Unterhaltung  mar  lebhaft  unb  munter  —  f)ic  unb  ba 
muf3te  freilid)  ein  mancher  el)vlid)e  SJfann  bie  S'ieDüe  paffiren. 
*perberS  grau  ift  nod)  jimlid)  jung,  fcf)ön,  mi,vg,  etmnS 
fatt)rifch,  gelehrt,  oft  ein  menig  affeftirt.  Sflad)  %\\d)  giengcn 
mir  inSgefammt  auf  §erberS  ßii"'"^!^  5"'»  ©offce,  eS  fam 

nod)  ein  ̂ -raueu^immer,  man  plaubertc  unb  fd)er^te  mand)eS, 
unDermerft  irnrbe  eS  4  Ul)r,  idj  naf)m  bann  ?lbfd)ieb  ..." 
Sann  fie^t  unfer  Wxwd  bie  |)ofgefeUfdjaft.  „9lbenbS  gicng 
id)  in  bie  Slammer  =  9)fnfif.  S)er  ©oncert''©aal  ift  prödjtig. 
®rDf3!  auf  ber  einen  ©cite  ©pieltifdje:  auf  ber  anbcrn 
eine  f leine  (£rf)Dl)ung  Dor  baS  Drdjefter;  meiter  oben  ringS^ 

herum  ein  geräumiger  ®ang  Dor  Sieb^aber  ber  '9}Zufif. ©näbigfte  ̂ errfdjoft  mar  felbften  ba,  aud)  bie  ̂ erjogin 

?lmalie  unb  ber  ̂riu^*),  35ruber  Don  |)errn  i^erjog,  ber  auf 
einer  9^eife  in  ̂ ariS  mar  unb  fef)r  l)aQCX  unb  übel  auS= 
fieht  —  er  ioar  mie  ber  ̂ er^og  in  Säger  =  Uniform;  grün 
unb  gelb,  one  ©tern,  audj  grau  ̂ erjogin  hatte  feinen,  aber 
einen  Drben.  ̂ errn  unb  SamenS  maren  Diel  ba,  bie  festere 

aber  ineit  jahlreidjer;  aüe  one  gro^c  ̂ rad)t.  ß^höi-^er  oben 
mohl  etlidje  100,  morunter  Diele  ©tanbeS=$crfonen.  3Bie  id) 

fam,  lie§  fidj  eine  fehr  fdjone  ©ängerin  hören**),  al§©ängerin 
aber  fe^r  mittelmäfig  —  bodj  etmoS  fdjmadjtenb.  SÖJein 
S'tachbar,  Dermuthlid)  ein  Säger,  fagte  mir,  ba§  grau  ̂ erjogin 
e§  fidj  äur  ®nabe  auSgebeten  bei)  ber  ©ebnrt  beS  ©rbprinjen, 
ba^  bi^  granen^immer  ben  §off  meiben  foUe.  3Iber  $err 
(Geheimer  9iath  ©öthe  fehe  fie  gerne,  unb  nun  felj  fie  fdjon 
2mal  mieber  ba  gemefen.  ?(lIeS  fpridjt  bod)  tycx  fehr  frei) 

gegen  ©öthe!  CbS  9(eib?  ober  ©d)mähfudjt'?  ober  gegrünbete 
Urfadj?  gürften  unb  SRinifter!  §eil  eud),  menn  iBöfemidjter, 
menn  9ieligionS=93erädjter  über  eudj  fdjreien,  meil  ihr  fie  nic^t 
bulbet;  ihr  feit  meit  erhaben  über  baS  täfternbe  ©ebeü  beS 

©ottlofen  unb  Safterhaften  —  euer  §aupt  ift  unter  bem 
©d)ul^  beS  |)ödjften.  ©inbS  aber  ©euf^er  beS  Unterbrüften, 

finbS  ?(ergerniffe,  bie  ihr  ber  "Sugcnb  fteHt,  finbS  klagen  ber 
entireihten  Unfd)ulb,  mahrüd),  bann  mödjte  id)  lieber  9kger 

in  gufer^lantagen  felju,  als  an  eurer  ©teile  ein  feiler  Ä^nedjt- 
beS  SafterS  nut  Orben  unb  5Trouen  glänzen.  Sd)  blieb  im 

Sondert  gegen  l'/a  ©tunb,  habe  mid)  fatt,  aber  nidjtS  auffer* 
orbentlidjeS  gehört.  ®ie  h^r^oglidje  S>nrdjlaudjt  unb  Diele 

anbere  fpielten  unaufhörlid)  unb  eifrig  in  harten  .  .  ."  Salb 
barauf  barf  Otind  fogar  bie  gron  ®rbf3her5ogin  interDienien. 
„Sd)  eilte  nodj  üor  4  Uhr  in  baS  gürftenhaufj  ...  @in 
Slammerbiener  melbete  midj  —  idj  h'itte  gleid)  bie  ®nabe 
untertänigft  auf^nmarten.  Sh^^ü  ©urdjlandjt  maren  mitten 
im  3tniii^cr,  ganj  cinfad)  gefletbct,  one  ©djminfc,  ctmaS  bleid), 

aber  bod)  gefunb.  Unter  einer  neben  ̂ ^h''^"  ftii»b  eine  .^off= 
Same,  bereu  Spaden  bid  mit  rother  gnrbe  überfdjmirt  luareit. 
Sh^o  ®urd)laudjt  empfiengen  mid)  fehr  gnäbig,  fragten,  mo 
id)  \)cx  fomme?  maS  idj  ftubirt?    Sdj  mufete  ihnen  einiges 

*)  ̂piinj  Äonftantin,  geb.  1758. 
**)  28a]^rfcl)cinlict)  mar  c§  (SoronQ  Sdjrötcr. 
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miö  bcv  Sdjitici^,  beioiibcv-?  üon  Saöater  cr,vi(cii.  Sd)  tic^ 

;cii(^tc  l)öct)ftbcnen)eUien  meine  Jvi'e»t>e  über  ®cvü  Ijoifc^i  SBot)!' 
'a)n,  über  ba§  @lüf,  bnfj  bic  ̂ ^vorfe^untj  fie  mit  einem  ©rb^ 
prinjen  ciefeegnet,  über  bie  ®nabe,  baf?  [ic  mid)  Uorcjcfaffen 

l()äüen.    5'-''^9t'^'  !i)tad;rid)t  Ratten,  baf;  unfcre 
'  burdjUmdjtigfte  ̂ xaii  Srbprin^effin  gnter  ̂ offnnng  fetje.  ©ic 

Dcrneinten  cS.  '^a  id)  ongcfel)r  V'^  ©tunbe  bie  ®nabe  genofe, 
mit  i^od)[tbcnen)elbcn  fpred^en,  fagten  3i)rü  ®nrd)land)t 
mit  gnäbigfter  .v^erabdiffung,  e»  feije  i^nen  angenehm  gemefen, 
mid)  fennen  lernen,  nnb  njünfrl^ten  mir  ©lüf  auf  meiner 
uor^abenben  Steife.  emjjfal  mic^  alfo  3f)ro  SDurdjtaudjt 
untertiinigft  (Knaben,  ©emife  eine  grofee  gürftin!  Sod) 
füllte  fie  e§  nidjt  feijn,  ba  fie  aih$  ©armftabt  ift!  3^iele 
23ürbe  l)at  fie  jiDar  nid)t  in  il)rer  Ücienc;  anfang»  gab  fie 

fid)  fo  ein  5lnfcl)en,  c§  fre^t  il)r  aber  nid)t  —  fie  oergaf?  eg 
aud)  balb  nnb  mar  mir  bann  nur  beftp  uerelirung^^mürbiger 

burd)  i^re  natürlid)e  Stnmut^  nnb  5lbel  be§  ̂ '^erjeng."  Unb 
bann  ba§  Snterüiem  bei  ®oetl)e.  „g-rül)  um  9  Ul)r  liefe 
id)  mid)  bei  §errn  ©e^eimen  Üiatt)  wn  ®ötl)e  melben,  mnrbe 
and)  gleid)  uorgelaffen.  @r  empfieng  mid)  ̂öfflid),  bod)  mit 
bcr  iVine  eines  ©nöbigen.  3d)  fafe  neben  it)m  im  @opf)a, 
er  fragte  etroas  2öenige§  üon  meiner  9?eife:  id)  erfunbigte 
mid),  ob  er  nic^t  balb  mieber  etmaS  moHe  brüten  laffen 

—  er  entfdjulbigte  fid)  aber  mit  Dielen  ®efd)äftcn.  '^arm 
fprad)en  irir  etmas  üon  ̂ crbern.  ©r  fd)ien  aber  abbred)cu 
^n  rootlen,  benn  er  fdjnjieg  ober  antmortete  nur  furj  mit 
einem  gnäbigen  ia!  ober  nein!  3«^  merfte  ben  SBinf,  unb 

brad)  auf,  ba  id)  ongefä^r  ̂ /.,  ̂Biertel  ©tunb  in  feiner 
3ltmofpt)äre  at^mete.  ©ein  ?tnfe^en  ift  gar  ni^t  einnel)menb, 

'■  feine  2)Jine  mel)r  fein  unb  liftig,  alö  leutfeelig."  —  Sft bag  nic^t  föftlid)?    5}ocl)  fd)nell  ein  neueö  Snterüiem! 

„%n  eben  biefem  9}corgen  gieng  id)  nod)  ju  §errn  §off^ 
fRati}  Söielanb.  Unten  fat)  id)  einige  feiner  ̂ inber,  bereu 
er  10  t)at,  ba§  ältefte  ift  eine  Stodjter  üon  15  Sal)ren.  ®ie 
reo  id)  fal)e,  fie  fet)en  fel)r  fd)ön  unb  munter,  nod)  fleine 
ftnaben  üon  5  unb  6  Sal)ren  unb  eine  nod)  ein  fleinercg 
auf  bem  Slrm  einer  ̂ auB  =  5ungfer.  ®er  93ebiente  melbete 
mid),  id)  rcurbe  gleid)  üorgelaffen  —  er  l)atte  nod)  ̂ antoffet 
an.  (Smpfieng  mid)  fef)r  gütig,  ̂ d)  mad)te  bie  gemDl)nlid)en 
3erimomeen,  er  ermieberte  fie  nic^t.  Sd)  fejte  mid)  neben 
il)n,  machte  if)m  meine  Sanffagung  üor  bie  ,@mpfinbungen 
beä  (Xt)riften'  unb  ben  Dberon.  (Sr  bejeugte  feine  greube, 
menn  erftere  befonber^  etroag  guteä  ftifteten.  (Sr  fragte  mid) 
Don  meiner  Steife  —  in  33erlin  empfol  er  mir  befonberS  ben 
3D?enbelsfo^n  unb  Ütamler.  Sd)  fragte  if)n  nad)  bem  S^arafter 

bes  erfteren,  er  ̂ alt  it)n  für  gang  gut.  'Üöafe  er  immer  nod) 
ein  Sube  bleibt,  ift  il)m  raol  gu  uergeitjen,  bann  bie  ß^riften 
finb  ia  nid)t,  lüag  fie  fe^n  foUten  —  fie  tlieilen  fid)  ia  alle 
in  Selten;  gu  raetd)er  foUte  er  nun  übergeljen!  ©o  famen 

mir  befonberö  auf  Steligion  unb  9teligion§=^-8eränberungen  gu 
fpred)en.  SSielanb  fobcrt,  ein  ̂ rebiger  foll  £e§rer  ber  SBeife* 
t)eit  fet)n  —  alfo  uic^t  an  ̂ atribue  unb  ©Ijftemen  Heben, 
fonbern  bie  reine  SSeife^eit  auä  ®otte§  2öort  unb  ber  ©eete 
unb  bem  ̂ tx^cn  beg  9Jienfd)en  fd)öpfen.  ®r  beult  über= 
l)aupt,  fo  mie  in  allem,  aud)  ̂ ierin  fef)r  l)etl,  fd)ä^t  §erbern 
^oc^,  ber  eine  üortrefflid)e  9Jfetl)obe  ijat,  befonberS  3^orurteile 
auszurotten;  er  greift  fie  n\d)t  birctte  an,  fonbern  geigt,  menn 

er  Slergerniß  beforgen  fönnte,  nur  bie  reine  2Bol)r^eit  —  bie 
Srrtümmer  ftürgen  bann  üon  fetbft  äufammen.  Sd)  iuar 
ctmas  über  eine  l)albe  ©tunbe  bei)  il)m,  unterhielt  mid)  red)t 
angene{)m.  Slfe  id)  ̂Ibfc^ieb  naf)m,  Inb  er  mid)  ein,  it)n 

nod)  me^r  gu  befuc^en.  9^od)  (Sin§  üon  il)m!  '3)ie  93ibel 
cntl)ält  faft  lauter  oricntalifd)c  Silber,  nid)tg  ift  nun  ab= 
f urber,  als  roenu  man  auä  biefen  Silbern  fiet)rgebäube  ttuf= 
fü^rt  unb  bann  einen  f)eübentenben  ftopf,  luie  g.  (S.  StJfenbelö^ 
fül)n,  in  bas  2el)rgebäube  einpreffen  tüitl  —  e§  ift,  fagt 
Söielanb,  mie  ienes  grichifd)e  Ungcl)euer,  ba§  alle  in  einen 
Irog  legte,  üon  ben  gu  großen  iüegt)ieb  unb  bie  fleincn  fo 

lange  ftrefte,  bis  fie  it)n  ausfüllten." 

i)(ad)bcm  unferem  Snterüiclüer  üon  bem  ®el)eimen  (£ang' 
liftcn  Moti)  nod)  allerlei  .Sllatfd)  gngetragen  mürbe,  ben  er 
gemiffcnl)aft  in  feinem  Xagebud)  anffd)reibt,  reift  er  nad) 
Seipgig,  luo  er  fofort  bem  ®d)anfpielbid)ter  Seif]  feine  ̂2luf^ 
martnng  mad)t,  ben  er  begeid)nenber  2Beife  ̂ od)  über  (yoetl)e 
ftcllt.  „33cl)m  erfteu  Slnblit  liebt  man  ben  9Jiann,  eine  gute 
fanfte  ©eele,  fein  C%fid)t  mit  ber  .^eiterfeit  eine§  innerlid) 
glüflid)en,  cineg  gang  red)tfd)affcnen  aj^anneö  erfüllet,  (i^cifteä 
Xalcnte  unb  ®üte  be^  .^ergenö  ftralet  an§  feinem  frol)en 

2ä(^lcn.  3d)  fonntc  mid)  nid)t  entt)altcn,  bel)m  erftcn  ?ln= 
blid  biefe§  lieben  SOfanneö  eine  Sergleid)ung  in  meinen  (^e^ 
banfen  äiuifd)en  \^)m  unb  ©ütl)e  anpftelleti  —  2  SWänner, 

bie*in  ®d)anfpielen  unb  anbcrn  Jöcrfcn  bem  ̂ |^ublifum  ̂ ^iro^ 
bufte  i^reS  üscrftanbeS  auftifd)ten.  Slber  roie  .9;)immet  mcit 
unterfd)ieben,  fo  luie  bcr  erfte  ?lnblif  eineä  jeben  —  mie  £iid)t 

unb  ̂ inftcrnif].  t£-iner  fd)reibt  raigig,  aber  one  .^erg;  mill 
er  gut  fd)reiben,  fo  iftg  gegmungen,  iE)m  fliegt  nur  ©pott 
über  Ükligion  unb  Xugeub  leid)t.  3)er  anbere  nid)t  meniger 
mit  9Si^  unb  ®eifte§=Slraft  begabt,  unb  bife  üerebelt  mit  bem 
beften  ̂ crgen.  ®ie  grüc^te  geugen  üon  bem  Saum,  bas 

Söaffer  üon  ber  Ä'ueUe  —  geniefet,  trinft  l)ier,  .ftinber  unb 
@rmad)fene.  äöeifeeng  SBerfe  finb  tüftlid)e  9tal)rung  für  ben 
Serftanb,  fie  merben  fd)on  in  ber  Sruft  beä  tinbeö  üeftc 
©runbföäe  ber  Xugenb  bilben.  §eil  bir!  Sater  fo  üieler 
^inber  Xeutfd)lanbö!  mert^,  bafe  bu  bie  Suft  einatl)mcft,  bie 
el)ebem  (Seüert  at^mete!  ®a^  beine  ®ebeiue  neben  feinen 
einft  fanft  ru^en,  ba§  bie  nemlid)e  Strone  beg  SerbienftS 
einften  auf  beinem  Raupte  glänge,  bie  einen  feeligen  Heilert 

rcid)lid)  für  feinen  l^eiBen  @ifer  gufn  ®lüd  ber  2i5elt  belol)net!" 
Sn  ®effüu  befuc^t  unfer  Xl)eologe  natürlid)  ben  melt= 

berül)mten  Safebom,  ben  ©tifter  beg  '■^J^ilantroping,  mobei 
mir  red^t  erbaulidje  ®inge  l)ören.  Dag  erftemal  ift  ber  große 

^^äbagoge  „giemlid)  benebelt",  bag  anbere  Wal  „tout  be= 
foffen",  bag  britte  9J?al  enblid)  „h)irflicl)  nüchtern"!  „@r 
empfieng  mid)  red)t  bölpel^aft.  ©ein  Slugfe^en  ift  grafe 

—  in  meinem  Seben  fat)'  id)  feine  fo  fürd)terlid)e  9lug> 
brauen,  alg  bie  feinen,  roie  ein  SBalt  über  einen  ̂ ol)hücg 

t)äugen  fie  über  bie  Slugen  fürd)tertid)  l)erunter  —  fein 
übriger  Slufgug  ift  ber  eineg  üerarmten  Söorffd)ulmeifterg  — 
ber  fo  reid)e  3)?ann,  mit  2000  %t)akx  ̂ enfion.  Söann  er 
fprad),  fo  mar  eg  immer  ein  elenbeg  Sailen  eineg  Sefoffeneu, 
Rotten  unb  SBij  unb  Unfinn  unter  einanber  üermengt.  S)en 
anbern  3[)?ittag  roie  id)  gu  Xifc^  fom,  fafe  er  auc^  ba,  id) 
rounberte  mid),  er  bot  mir  bie  §anb  unb  bebauerte,  bafe  .er 
ben  9J?orgen  nid)t  §u  §aufe  geroefen,  roo  id)  i^m  üerfprad), 

i^n  gu  befudjen  —  nun  ftauute  id),  ba  mir  anbere  üon  it)m 
fagten,  bafe  er  bie  gange  S^ac^t  unb  biefen  SJ^orgen  burd) 
gefoffen  unb  gefpielt,  unb  beferoegeu  auc^  nun  ̂ ier  fpeife, 
feine  grau  aber  l)abe  er  mit  äRufd)eln  beftoc^en.  (är  Ijörte 

eg  felbften  mit  an  unb  lachte  bagu  —  trau!  immer  ein  ®lag 
rotl)en  Söein  nad§  bem  anbern  unb  roar  tout  befoffen.  2öie 
fonnte  eg  anberg  fel)n,  24  ©tunben  f)inter  einanber  fort  ge= 
foffen!  §err  üon  Slnbree  unb  er  Ratten  immer  i^ren  ©pafe 
mit  einanber  —  erfterer  fagte  il)m,  bafe  er  ein  recl)t  guter 
^rofeffor  fe^e,  er  lel)re  Stugenb  unb  Safter:  SEugenb  mit 
SBorten,  Safter  mit  feinem  Seben  —  rool  bie  treffeubfte 
©d)itberung  üon  bem  üollen  ©d)roein!  @r  ua^m  eg  mit 
Sad)en  auf  unb  macf)te  ienem  eine  anbere  ©ottife:  .fie  gogen 
fid)  unter  einanber  auf.  3d)  üerabfd)eute  biefen  5lugrourf 
üon  9[)tenfd)en  —  naf)m  mir  aud)  üor,  ben  elenben  ̂ rofeffor 
Safeboro  gar  nic£)t  gu  befud)en.  23ie  i^  abenbg  um  6  1% 
roieber  in  bag  @efenfd)aftg=3^n^'"£'^  ^^^t  fo  tüar  Safeboro 
nod)  ba,  oUe  trieben  ben  größten  Unfug  mit  il^m,  fie  fragten 
i^n,  roag  üor  ein  Xag  f)eute  fel)e  p.;  tarn  er  nal^e  an 
bag  Siüiarb,  fo  flopften  d)n  bie  fpielenben  mit  bem  ©e^ 
auf  bie  §änbe.  (änblid)  fam  er  auf  midö  gU;  füfete  mic^ 

(ber  alte  ©ünber!)  unb  lub  mid)  ein,  i^n  gu  befugen."  Unb 
9tind  füllte  biefen  brüten  Sefuc^  nid)t  gu  bereuen  ̂ aben. 

„Um  10  l^atte  ic^  bag  ®tüd  —  baun  für  ein  ©lüd 
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mufe  ic^  e§  au§  ä^ifad^em  ©runbe  ̂ )aUm,  ireit  Safebotü 
jon[t  üiefe  ̂ ssellenäen,  tt)ie  er  mir  fagte,  bie  iJ)n  jit  Ipxcdjtn 

begehren,  abrceifet,  mtd)  aber  felb[tcn  einlub  —  noc^  me^r 
aber,  mxi  id)  ie^t  ein  beffereS  Urteil  m\  i^nt  fällen  lernte 

—  alfo  ic§  t)atte  ba§  ®tüd  35afebon3  §u  f))red)en.  ©r  empfieng 

micf)  redjt  artig,  rt)ar  irirflid)  nüchtern.  2ßir  fprad)en  Dom 

(Sräie{)ung§2Befen,  id)  bemunberte  feine  tiefe  (Sinfid)ten:  fragte 

lijn,  ob  er  nid)t§  meJ)r  fd)reibe.  @r  fagte  mir,  ba^  er  in 

einem  Satire  blinb  merbe,  alfo  ntd^t  me^r  Diel  anfange  — 
aber  einiget  {)abe  er  unter  ben  |)änben,  bal  er  fd)(eunigft 

augarbeite,  6efonber§  ein  neueä  ©efangbud)  —  er  lie^  e§ 

^olen,  reidjte  mir  eine  pfeife  Xobaf  unb  lafs  mir  über  eine 

^otbe  ©tunbe  au§  feinem  9)?anufcri)3t  öor,  befonber§  bie  Sieber 

Oon  ber  Smigfeit,  and)  einige  9J?orgentieber,  bie  mir  alle  gan^ 

üor^üglid)  gut  fd)ienen  —  ergaben,  furg,  üoE  ®eift,  unb  bod) 

Uerftänbüd).  Sc^  unterhielt  mid)  fo  mit  i^m  über  eine  ©tunbe 

red)t  le^rreid^  unb  angenehm;  bebauerte  nur,  ba^  ber  SOZann 

fo  fd)le(^t  lebt,  t)örte  aber  bod)  nadj^er,  baf]  er  oft  nur  in 
einem  SSierteISat)r  einmal  fo  arg  felje,  mic  üorgeftern  unb 

geftern."    SSir  nennen  ba§  |eutäutage  einen  CuartalSfäufer 
(©djiiifj  folgt.) 

 6-*-3  

  SRatfibvuct  »erboten. 

Die  Jlarquife. 

SSon  £outs  £ouperus. 
3tu§  bem  §ottänbifc^en. 

(gortfe^ung.) 

Der  ̂ Portier  fal)  i^n  etH)a§  fomifd)  bon  ber  Seite  an,  ba  er  ben 

.^errn  mU  fe:^r  fonberbor  fanb.  3lbcr  ber  mktijix  fd)ien  bpc^  fonft 

ein  gonj  anftönbiger  ?Kenfd),  tiiel  anftänbiger  q[§  ber  anbere,  ber  Side. 

Snbeffen  lai)  §ugo  ein,  bafe  ber  Sortier  i^n  bocf)  niemals  ganj  tier= 

ftefien  würbe  unb  fuiir  bo^er  raf^  fort:  „Unb  barum  ...  um  eine  ®e= 

müt£)§6emegung  ftubiren,  inöd)te  id)  gerne..."  (Er  ftodte,  aber 
bomit  ber  Sortier  nid)t  am  (£nbe.  meine,  ba§  bei  t^m  etma§  unrichtig 

fei,  Iäd)eae  er  lei^t  unb  \pxad}  oiine  ernft^afte  53etonung:  „3a,  id) 

möd)te  gern  eine  9?a^t  in  bem  Limmer  ber  ÜWarquife  jubringen,  bem 

gipimer  mit  bem  toeiBen  33ette." 
®er  Sortier  ri^  üor  ßrftaunen  bie  3tugen  weit  auf,  benn  iljm 

war  ba§  9lIIe§  ganj  unüerftänblid).  „Slber  mein  §err  .  . .!"  ftammelte 
er  üerlegen. 

|)ugo  ladete,  bod)  flang  e§  rau^  unb  gezwungen:  „©ie  begreifen 

mein  Stntiegen  wot)I  nid)t,  wag?  ©ie  finben  mid)  fonberbar?  ©o  finb 

wir  .fi^ünftler!"  fagte  er  t^eatralifd) ,  inbem  er  fid)  ein  flotteS  Air  gab, 

wog  t^nt  übrigens  SWü^e  mad)te.  .S>ben  ©ie  etwaS  bagegen,  mid)  eine 

92cc^t  bort  f^Iafen  p  laffen?" 

„3lber,  mein  |)err,  wa§  .  .  .  Wa§  woHen  ©ie  .  .  .  bort  t^un?" 
ftammelte  ber  SUJann. 

„D,  iä)  berfi^ere  ©ie  .  .  .  nicf)t§,  gar  nid)t§.  TOein  SBort  jum 

^fanb,  bafe  id)  in  bem  Limmer  nid)tS  berberbe.  Sein  TOenfd)  fott  je 

bon'  ber  ®ad)e  tx'\af)xm.  Slber  ba  ©ie  begreifüd)  bem  ̂ txxn  SKarquig 

berantwortIi(i^  finb,  fo  Witt  id)  S^re  erlaubni^  gern  entfVred)enb  bergüten." 

„5)arf  id) . . .  aber  erft . . .  mit  meiner  grau  f))red)en,  mein  ̂ err?" 
fragte  ber  Sortier,  bem  bie  @od)e  immer  feltfamer  würbe. 

§ngo  Iad)te.  „®ut,  tf)un  ©ie  ba§  imb  berichten  ©ie  mir  bann, 
wie  Sie  beibe  barüber  benfen.  Einftweilen  nef;men  ©ie  biefe  J?Ieinigfeit 

für  bie  ©fjarcaffe  3^re§  tIeinen."  (£r  entnal^m  feiner  S3rieftaf^e  einen 
5^ünfäigfranfenfd)ein  unb  rcid)te  i:^m  bem  ̂ ßortier,  ber  ba§  fürftlid)e 

Irintgelb  mit  einer  tiefen  Serbcugung  in  t£mpfang  nat)ni.  „3c^  werbe 

alfo  mi)m§>  barüber  ̂ ren,  nid)t  wa^rV"  fragte  er  mögli(^ft  g(eid)= 
mntfjig,  wobei  er  mit  feinem  ©torf  in  ber  Suft  l^ernmfu^telte.  ®ann 

ging  er  leichten  ©djritteS  f)inanf,  e§  war  aber  faft  wie  eine  gluti^t  bor 
bem  entfetiten  SBIide  bicfe§  9JJanne§,  ber  eben  fein  .tünfller  war.  Dkn 
angefommen,  mugte  er,  obwol^I  ganj  aufeer  ̂ It^em,  bod^  ̂ erälid)  Iad)en. 

„(Sr  wirb  benfen,  bafj  ic^  berrüdt  bin!" 
3Karinu§  War  nod)  bei  ber  Slrbeit.  „^^  l^abe  mein  Feuilleton 

faft  fertig!"  rief  er  au^er  fi^  bor  greube,  bafe  er  fo  biet  gef^offt  f}atte. 
„©0?"  fagte  |)ugo  fü^I.  ©ein  3tnliegen  on  ben  Sortier  erwäl^nte 

er  nid)t,  aber  ̂ Iöt^Ii(^  fiel  i^im  aud)  ein,  ba^  er  bcrgeffen  l^atte,  if)m 

einäufd)ärfen ,  2)tarinu§  ja  nichts  babon  ju  fagen.  ©ein  ®ef|jräd)  mit 
bem  lerl  ba  unten  tjattc  i^n  guter  Saune  gcmad)t,  unb  fd)ner(  fd)ürte 

er  ba§  g-cuer  unb  go^  fid)  ein  ®Ia§  Weisen  Portwein  ein,  worauf  er 
fid)  bie  .^cinbe  am  Dfen  Wärmte.  9lufgebfafene  ffertö,  biefe  ̂ ortier§ 
in  großen  Käufern!  backte  er.  SDiefer  ba  :^atte  ja  mit  einem  SRale 
feine  gan^e  SSürbe  berloren.  ̂ c^  ̂ öre  i^n  f(^on,  wie  er  mit  feiner 

S-rau  raifonirt  unb  fd)reit:  ber  .s^err  ift  berrüdt,  ganj  entfd)ieben  ber^ 
rüdt!  —  Unb  bor  unterbrücitem  Sachen  faft  erftidenb  —  äRarinug  follte 
nid)t§  werfen  —  fd^lürfte  er  ben  Portwein  unb  tbürmte  fid)  über  ber 
®(utl),  mit  Söe£)agen  an  bie  Somöbie  benfenb,  meld)e  bie  ̂ wd  ba  unten 
je^t  wof)!  fpielen  mochten,  ̂ a,  ja,  ber  ̂ err  ift  berrüdt,  berrüdt!  berrüdt! ■  *  * 

* 

„gr  ift  überfpannt,"  fagte  unterbeffen  bie  ̂ xau  be§  ̂ ortierS, 
„aber  er  fie^t  ganj  gutmütfiig  au§,  er  wirb  alfo  wo^I  nid^t§  ©c^Iimme§ 

anridjteu,  unb  id)  benfe,  wir  fönnen'S  erlauben."  Offenbar  fiatte  bie 
Sanfnote  unb  bie  Hoffnung  auf  eine  jweite  fie  willfährig  geftimmt. 

®ie  fofgenbe  92ad)t  foHte  §"9"  fi'fb  in  bem  weisen  giinnier  ̂ lu 

bringen.  9In  biefem  Sage  waren  feine  ̂ 'Zerben  auf'g  9(eufeerfte  ge= 
fpannt;  im  g-ieber  lief  er  auf  ben  ©trafen  t)txmn,  mit  funfelnben 
9lugen  unb  einem  ironif^en  Säbeln,  ©r  begegnete  feinen  g-reunben 
unb  jeigte  fi(^  in  bem  Kaffee,  weld)e§  fie  befuc^ten,  fo  aufgeregt,  bafj 

man  i^in  fragte:  ,,©ie  fiaben  Wo^I  ®lüct  gefiabt,  mein  Sieber?" 
„93ie{(eid)t!"  antwortete  er,  unb  babei  backte  er  fröftelnb  an  ba§ 

weiße  Seit  unb  wa§  e§  wot)I  noc^  umfd)Weben  mochte:  ein  Sltom  jener 

jarlen  SKarquifenfeete,  bieüeic^t  fogar  not^  me^r  —  jene  ©eele  felbft... 
6§  war  ber  erfte  S'Jobember,  §{IIerJ)eiligen.  Qn  9?otre=S>ame  würbe 

eine  große  SJleffe  gelefen.  ©eineS  S;raumeg  eingebent,  wo  er  weifee 

5Priefterfd)emen  gefe^en,  trat  er  mit  ber  einbringenben  ?D'Jenge  ein,  fniete 
auf  einen  93etftut)I  nieber  unb  befreujigte  fid^.  3«  ber  ßird)e  war  e§ 
büfter.  Weit  jwifc^en  ben  got^ifd^en  SBöIbungen  ein  bläulid^er  S)unfffrei§ 

fc^ webte.  S)al§inter  fd^immerte  trauml)aft  ber  3l(tar,  ijoä),  bon  un= 
äät)(igen  ̂ Jerjen  beleui^tet  unb  hod)  gebämfjft,  al§  woHe  er  bie  3Uigen 
ber  SHenfc^en  nic^t  blenben.  ©in  9Kännerdt)or  tl^at  in  eintöniger  3Beife 

eine  fromme  grage,  unb  bie  t)tUe  ©timme  eine§  einjigen  ©^orfnaben  ant= 
wortete  fofort  mit  ferafj^if^er  ©icber^eit;  bann  fragten  bie  SBäffe  wieber, 
unb  fd)wer  mifd)te  ftc^  ber  ßlang  ber  Orgel  ein,  wie  eilt  SQSogenbrang 
auf  t)ol)ix  ©ee;  unb  wieber  antwortete  ba§  Äinb,  filberl^eH  unb  fid)er, 
gart  unb  aUwiffenb,  unb  leife  raufd^te  bie  Orgel  baju,  alg  fürd)te  fie 
ba§  l^eilige  Orafel  be§  5?inbc§  mit  i^rem  Mange  ju  entweihen.  §ugo 
füfilte,  wie  fein  ̂ ^ex^  ftiüe  ftanb,  alg  ba§  ̂ inb  ju  fingen  begann  unb 
mit  fo  biel  ©id)erbeit  unb  2lIIwiffenI)eit  unb  bod)  fo  jart  unb  fo  fein 
antwortete,  a(§  müßte  feine  Stimme  an  ben  Pfeifern  jerfd^eßen.  Sfber 

bie  SBäffe  fc^ienen  furcbtIo§,  benn  faum  fd^wieg  baS  .finb,  ertönte  aud) 

i:^re  fd)Were  g-rage  wieber,  bie  ganje  Kirche  erfüKenb,  unb  bie  Orgel 
brö^nte  mit,  unb  bie  raupen  SKännerftimmen  fd^ienen.fro)^,  baß.baS 

S?inb  3lC[eg  fo  ganj  beftimmt  wußte,  unb  aud)  immer  wieber  antworten 
würbe,  filber^eE  unb  fid)er,  2iIIe§  wag  fie  nur  fragen  mod)tcn.  S)ann 

fd)Iug  aud)  |)ugo§  ̂ erj  mit  unb  )3od)te  big  in  ben  ̂ )alg  em^jor  bor  gr«ube. 

„O  wenn  id)  eg  fragen  tonnte,  btefeg  5?inb!"  hadjtt  er.  „S-ragen 
tonnte  bon  bem  9}h)fterium.  ®ag  finb  würbe  eg  wiffen!  SBic  glüd= 

lid)  finb  jene  ̂ riefter,  bie  bog  Äinb  fragen  tonnen  unb  :^immlifd)e  2lnt« 

wort  bon  if)m  crl^alten!" 
2;t)räneu  berfinftcrten  feinen  93Iicf ;  im  fcud)ten  Sid)te  feiner  3litgen 

berfd)wamm  ber  ®Ianä  be§  3lltarg,  ber  nod)  me^r  otg  ein  2:roum  würbe. 
*  * * 
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9tl^  Jpugo  mieber  f|inau§trat,  füllte  er  fic^  erfrif^t  im  ̂ xo^tijaud) 
ber  Suft;  er  mar  fro^,  in  ber  Strebe  gemefen  ju  fein,  unb  noc^  frol^er, 
baß  er  in  biefer  9Ja(f|t  in  bem  meißen  3i"""ci^  l^i"  tuüvbe  .  .  .  Unb 

roieber  f^jannte  er  feine  (Srmartung  aitf'ä  §ijd)fte  unb  faf)  fic^  fd)on  im 
©eift  attcin  in  ber  9?ad)t,  ber  Stimme  eineS  @eifte§  (aufd^enb,  auf  bie 

2^üre  ftarrenb,  DoQ  banger  (Erwartung,  baß  fie  ficf)  öffnen  roerbe  burc^ 

©eifter^onb.  Seine  lebhafte  *$f)antafie  jauberte  6Iit5)d)ne[l  unjäfjligc 
Silber  ̂ eroor.  ©eiuü^I  ber  falten  ©trafen,  wo  bie  9Jienfd)en  in 

"^ietjen  unb  roarmen  fileibern  einfier  gingen,  ̂ atte  er  ba§  SJorgefü^t 
be§  falten  (Jntfeheni,  ber  ©rfenntni^  eine§  Slh)fterium§,  ba§  er  in  biefer 

■DJadit  erleben  mürbe.  (Sr  backte  e§  fic^  in  bcn  tierfcf)iebenften  gormen; 
fte  mürbe  au§  bem  3(nt(eibejimmer  treten  mit  i^ren  blonben,  bi§  nuf 
ben  23oben  ̂ erabmaCIenben  paaren,  momit  fie  i^re  9iadt^cit  t)erfc^(eiern 
mürbe;  mit  einem  SUcIe  mürbe  ba§  ben  @}3iegel  berfjüllenbe  S^udi  bann 

t)inunterfaüen,  unb  bann  mürbe  er  fie  plö^Iid)  in  i^rem  SBrauttleib 
ober  in  t^rem  roeißen  5tad)tgeiDanb  im  ©piegel  feC)en,  bann  in  bem 
Sette  fc^Iafenb,  bie  Aöänbe  über  ber  Sruft  gefreujt,  ober  a(§  ®efpcnft 
auf  ber  Sftrabe  liegenb,  am  üergolbeten  ©itter,  ben  9?etioIücr  neben 

fid),  —  jebod)  nid)t  greifbar,  unb  auc^  bie  SSaffe  mürbe  e§  nic^t  fein. 
Unb  fie  mürbe  i^m  i^r  ©e^eimniß  be§  ©(^merjeä  anüertrauen,  unb  i§m 
auc^  fagen,  bafe  t^re  Seele  mit  ber  feinen  ncrmanbt  fei,  ba^  fie  i^n 
nun  mieber  beriaffe,  aber  auf  einem  anberen  Sterne  ermarte,  in  ben 
©arten  ber  SSenua  ober  in  ben  meißen  Sanbfdjaften  be§  tobtenblaffen 

^JWonbeö  ober  ouf  bcn  9?ofenbIättern  ber  großen  mljftifdjen  9io)e,  in 
bereu  Jperjen  Waria-  fi^t  mit  ben  ̂ eiligen  5r'-iuen,  umgeben  üon  ̂ eiligen, 
auf  Ieid)t  gefräufeltcn  9?ofcnbIättern  .  .  . 

iicid|ten  SWut§e§  manberte  er  burd)  bQ§  ©emüf)I  ber  Strafjen,  mie 

X)on  feiner  iß^antafie  getragen,  unb  o^ne  redjt  ju  miffen  mnrum,  manbte 
er  fid)  nad)  ber  Straße,  mo  9?inette  mo^nte,  benn  in  feinen  mad)en 

Sräumereien  empfanb  er  feinen  Unterf^ieb  ämifd)en  'Dfinette,  bem  6(}Dr= 
tnaben,  ber  ftir^e,  bem  ©eifte  ber  SKarquife  unb  ber  ̂ eiligen  Dfofe. 
3n  feinem  burc^  ben  Sroft  erflorrten  ®ef)irne  mengte  er  9(tle§  jit  einer 
unroa^rfc^einlic^en  ^ß^antasmagorie  burd)einanber  unb  badjte  mit  JKüf)» 
rung  boran,  bafe  9Jinette  i^n  fe^r,  fel^r  lieb  l^atte.  Sein  ©e^irn  mar 
mie  ein  gefc^tiffener  Sn)ftan  unb  ?i[fe§  giänjte  unb  btil^te  barin,  fo  bafj 
er  feine  iBa^r^eit,  feine  Unma^rfd)einlid)teit  mef)r  untevfd)eiben  tonnte 

unb  fic^  nur  einer  Sac^e  beroußt  mar,  baß  er  fic^  felbft  fieber§oft  auf= 
regte,  baß  nic^t  3t[Ie§  bemußt  mar  in  feinen  ©ebanten  unb  ©inbilbungen, 
unb  er  prüfte  feine  ̂ ^antafie  mit  bem  9ütge  eine§  dritten. 

2(uc^  bei  5?inette  ̂ atte  er  feine  Stutjc;  er  tonnte  nid^t  fi|en  bleiben 
auf  bem  Stu^I,  ftitte  auf  bem  DiVan  unb  oerfpürte  grofee  Suft  i^r  ̂ u 
crjä^Ien,  baß  er  in  biefer  9?ad)t  bort  in  bem  3iiii'iiEr  mit  bem  meißen 

58ett  fein  mürbe.  5Rinette  fc^ioa^te  über  alte  mögfid)en  2)inge,  aber 
gonj  tonnte  er  fic^  bod)  nid)t  bctierrfdien ,  barum  fagte  er  plütUid)  or;ne 
irgenb  meieren  Uebergang  unb  mit  einem  5(nflng  mityäd)ctn:  „9Mnette, 

fommft  2u  balb  mieber  einmal  ober  fürc^teft  ®u  S)id)  etma?" 

„5ürcf)ten?" 
„3a,  Dor  bem  ©eifte  ber  SKarquife?"  Sa  erblaßte  fie  unb  bnt 

t^n,  über  berlei  2;inge  nic^t'ju  fpotten,  benn,  offen  gefagt,  fie  fei  fc^r 
obergläubifc^  unb  mürbe  nie  ben  2)Zut§  t)aben,  in  jenem  .Spnufe  ,^u 
roo^neu,  auc^  nic^t  menn  ber  5Karqui§  fie  jur  TOarquife  madjen  unb 
i^r  atte  jene  .fterdic^teiten  fd)enfen  moütc.  (?§  mar  ja  fein  geiuo{)nIid)er 
Setbftmorb,  Dielme^r  ein  9)h)fterium  baf)intcr,  ba§  9fiemnnb  mufitc,  bn? 
out^  Wo^I  nie  ̂ emanb  enträtf)fetn  mürbe,  unb  bcf}E)nlb  fjobc  fie  fid) 
bamaf§  gefürd)tet  unb  mürbe  fic^  aud)  nod)  meiter  für(^ten,  unb  bcfif)a(b 

fäme  fie  nie  mieber  j^u  i^m.  D  ibr  fd)auberte  bei  fü(d)en  Sl'Jljftericn, 
berartigen  Xingen,  bie  ben  Sebenben  immer  unbetannt  bleiben  — 
2!ingen  üon  Job  unb  Seben  unb  ©Ott  unb  Teufel,  unb  befonber§ 
bor  bem  Xeufel  fürchte  fie  fid)  unb  menn  fie  fd)Iafc,  bann  bcntc  fie 
immer,  er  grinfe  f)inter  i^rem  S3ettDorf)ange  t)ert(ür  .  .  . 

.^ugo  tackte  fie  au§,  aber  er  tonnte  fid)  nid)t  mebr  bc{)errfd)en 
unb  fragte  ̂ jlöglid):  „Unb  menn  nun  Seinanb  bod)  ba§  ©c§cininife  üon 

ber  Sliarquife  unb  ttjrem  gemaltfamen  Jobe  erfat)vcn  loüvbe,  9(inetleV" 

„SSie  benn?   ̂ Popiere,  ein  SBrief?" 
„9?ein,  ctmaä  anbere^:  öon  il)r  felbft,  i^rcm  ©eift"  .  .  . 
ßr  müd)te  fie  luofjf  mit  feltfamem  Sachen  unb  gtän^enben  Singen 

anfeilen,  benn  fie  erfdjrat,  entfärbte  fid)  unb  fprang  auf.  „53itte,  -^ugo, 

fage  ba§  ni^t  unb  fd)aue  uic^t  fo  brein!" 
„®iefo?"  fragte  er  erftaunt,  unb  fein  £acf)en  ttang  fd)riß,  mie 

ein  "iDJectern  unb  feine  Slugcn  glön,^tcn  mie  im  lieber. 
Sie  mürbe  tobtenbfeii^,  fa^  t^n  mit  großen  9(ugen  an,  mit  (£nt= 

feigen  um  ben  ()a(b  geöffneten  TOunb.  „23u  fiebft  ja  felbft  au§  mie  ber 

teufet !"  ftammclte  fie,  „id)  fürd)tc  mid)  mirtlid)  üor  3)ir!"  Unb  plö^' 

lidl  fprang  fie  auf,  lief  in  if)r  Sd)lafäimmer,  marf  bie  2;^üre  in'§  St^loft unb  berriegclte  fie. 

„9tinette!"  rief  er. 
„9Jein,  get)'  fort!    Sd)  fürd)te  mid)!    ®u  madjft  fo  fd)rcrflid)e 

9lugen,  id)  mit!  Did)  nid)t  fcfjen!"  rief  fie.    (£r  Iad)te  unb  ging. 
*  * 

2ll§  §ugo  be§  Slbenbä  nad)  4-)nufe  tam,  nadjbem  er  fel)nfüd)tig  bie 
^3iQd)t  ermartet,  mar  TOarinu§  fort:  er  fd)ien  Stunben  ouf  Stunben 

gefd)rieben  ju  baben;  auf  feinem  mie  gemö^nlid)  fe§r  unorbentüd)en 

Sd)rcibtifd)e  lagen  bide  Stö^e  9Kanuftript,  mit  feiner  grofeen  beut[id)en 

Sd)rift  beberft,  fanber  georbnet;  er  felbft  mar  mt)l  nad)  einem  fo  an= 
gcftrengten  ?lrbeit§tage  ausgeflogen.  So  braud)te  ficb  alf»  €>"9o 

JU  Bevftetten.  Er  mar  fvof),  fid)  nun  enbtid)  feinem  Siele  ju  näbern, 

ober  in  feine  greube  nufd)te  fid)  etiua§  mie  falte  3-urd)t,  bie  if)n  cr-- 
fi^Quern  liefj.  ®er  SSerabrebung  gemüfj  fom  ber  ̂ porlicr  um  tjalb  B'oölf, 

ifm  JU  bolen. 
„3d)  mufj  Sfinen  nur  nod)  fngen  .gievr,  ba^  id)  Sf)nen  eine  i8e= 

bingung  ftctte.  Setzen  Sie,  id)  tennc  Sic  nid)t,  nid)t  mabr?  ober  fagen 
mir  lieber:  id)  tenne  Sie  taum.  SSerjei^en  Sie,  bafe  id)  ̂ ijxnn  ba§ 

fage,  aber  id)  merbe  bon  bem  .öerrn  9J?orqui§  für  Sllleä  ßerantmortlid) 

gemad)t.  (5§  ift  ein  fef)r  fonberbarer  ßinfafl  üon  S^nen,  bort  im  ßimmer 

ber  armen  grau  ̂ corquife  fd)lafen  ju  motten.  Sd)  »"£'6  "id)!,  ma§  Sie 

bort  treiben  merben;  id)  an  Stette  mürbe  e§  ein  menig  unfjeimlid) 

finben,  unb  meine  g-rau  aud)!  S)ie  finbet  übrigen§  ba§  ganje  |)au§ 

fefir  üerbäd)tig,  unb  menn  un§  ber  §err  9)?arqui§  nid)t  orbentlic^  be= 

,^ablle"  .  .  . „Unb  meld)e  93ebingung  benn?"  unlerbrad)  ifju  |)ugo  ungebulbtg. 

„®af3  id)  Sie  ganj  einfad)  einfperrc,  bamit  i^  Sie,  menn  Sie 

irgenb  etma§  23öic§  tt)un  ober  ̂ ejereicn  mad)en,  am  Worgen  feft= 

uel)mcn  tann." ^lugo  fd)ien  einen  9(ugenblirt  barüber  nad)äubenten,  bod)  im  ©runbe 

mar  er  gan^  bamit  einüerftanben,  baf;  ifm  ber  Sortier  bort  eiufperre. 

„Sc^ön,  id)  gel)e  barauf  ein,"  fprad)  er. 
2)cr  ̂ iJJanu  marf  nod)  einen  flüd)tigen,  unfid)eren  Slid  auf  i^n 

unb  judte  fpöttifd)  bie  91d)feln.  Jlun  bann  folgen  Sie  mir  gefättigft!" 
fprac^  er  gelaffen.  (Schluß  folgt.) 

Kriegs -lunft. 
2)er  9lbcnb  beä  erften,  iljeifjcn  9JJaitage§  batte  bie  munberfame, 

luüräige  tüfjlc  gebrad)t,  bie  nur  bem  jungen  bcutfdjen  grübling  eigen 

ift  unb  bie  fid)  beim  befteu  SSiCen^mit  nicbt§  Slnberem  Dergleid)en  läßt 
al§  mit  einem  nimmer  enbenben  ©lafe  gorfter  Sird)enftüd.  gorfter 

ftivd)enftüd  üon  1893  nalürlid),  unb  fnnftgeredit ;  unter  ber  5Saffer= 

Icitung,  nid)t  im  brutalen  ßiStübel  frappirt.  33ir  l^atten  nun  freilid) 
feinen  golbgelben  Kröpfen  Dor  un§,  fonbern  ij|ige§,  brannfcbmarjeS 

33icr,  aber  ber  SOM,  ber  bie  ipoeten  mit  anerfennen§mertber  Stusbauer 

liebt,  mad)tc  bie  Sllufion  bod)  üoUfommen,  unb  nebenbei  lf)ut  Slbenbi 
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in  ber  ̂ Kaienjeit  eine  9Waafe  2)i(i6ier  htm  inneren  Wtn\dia\  nocl)  ent= 
jc^ieben  Wolter  qB  bc§  $Römer§  ©efuntel.  Ser  bcutfd)c  Wagen  entfd)!ägt 
fic^  nur  langfom  unb  tuiberiDttlig  feiner  böotifc^en  SBintergemo^nlieiten, 
unb  um  e§  mit  ifim  niei^t  ju  tjerberben,  mufe  man  firf)  fdiein^eilig  feinen 

Saunen  fügen.  Um  fo  rürf^altlofer  genofe  unfer  6e)fere§  (Belbft,  geno^ 
ber  tro^  SKiquel  unausrottbare  ^bealift  in  un§  bie  fviebüoHen,  feltenen 
SBonnen  be§  fDft(id)en  9i6enb§.  $ßom  fünfectigen  Xtjuxme  im  Suc^erfiofe 
au§,  ber  in  ber  i)a(6en  Dämmerung  noclj  ma(crifd)er  unb  ecf)ter  al§ 
fonft  auSfa^,  hinter  ben  feften  ÄirfcE)Iorbeerftänimcn  fierüor,  tonnte  man 
fic^  be§  bewegten  Sebent  auf  ber  Strafe  freuen,  be§  fo  au^erorbentlicf) 

lex  $etnje:n)ibrigen  9)Jartten§  unb  5eilfd)en§  um  ein  bigc^en  fogenannter 
Siebe.  S)ie  lueifjen  93Iumen  ̂ uf(^ten  üorbei,  tote  in  einer  SBanbet= 
becoration,  unb  felbft  ba§  ungeroiffe,  graue  g'^i^lii^t  Dermod)te  bie 

brennenbe  g-arben^jra^t  ber  ®ett)änber  unb  §üte  nid)t  au§äu(öfd}en.  STiit^ 
unter  bli^te  e§  in  bem  fdjmirrenben  ©eiuoge  auf  mie  ein  StiHant  ober 
ime  ein  fd^öneä  3tuge,  unb  ber  j^Iaderf^ein  ber  Saterne  fc^rieb  aHerlet 
fraufeS  3s"3»  Siebe§gebid)te  ober  ein  Wenetetel  upl^arfin,  auf  ben 
9l§^3!^alt.  ©runbe  genommen  grenjenloS  etelfiaft  ba§  9lEe§,  unb 

eine  furchtbare,  ttjränenfdimere  ''2(ntlage  gegen  bie  fjobeitStiotle  ßultur 
unfereS  "^obeitäDoIIen  ̂ öfir^unbertS ,  unb  trol^bem  je^t,  loo  man  bie 
©cenerie  gebanfenloS  fd)auenb  geno^,  bon  fattem  unb  ü^j^jigem  Steij. 

„Seine  mürbige  9(ufgabe  für  bie  Sunft,"  fagte  '^ti^  befiaglic^, 
„unb  i^r  SKoraliften  werbet  un§  berbammen,  wenn  mir'§  barfteüen,  ic^ 
mit  bem  ̂ infel,  anbere  mit  ber  (Sd)reib=  ober  ber  5?olenfeber."  ̂ Keinen 
befd)eibenen  ̂ roteft  bagegen,  otine  ®eH)ä{)rung  milbernber  llmftänbe  ju 
ben  ÜRoroIiften  gejätjlt  ju  werben,  überhörte  er.  „®a§  SSolf  erjtefien 

f ollen  mir,  ober  e§  wenigftenS  nid)t  ganj  in  ©runb  unb  SSoben  t)er= 
berben.  ©oöen  bebenten,  bafe  93erlin  nid)t  ®eutfd)Ianb  ift,  unb  bie 

j5riebrid)ftra^e  nicbt  ba§  f(et|ige,  nüd)terne,  jparfame  Sßerlin.  jum 
2;eufel,  wa§  ge^t  ba§  9t[Ie§  m\<i)  an?  ̂ d)  p^antafire  meine  SBitber 
au§  bem  ©Henbogengelenf  {)erau§,  unb  bie  ̂ been  fd)üttele  id)  au§  bem 

9lermel  —  id),  weife,  ®u  mißft  je^t  fagen,  fie  feien  aud)  nrmlid)  genug. 
9t6er  wenn  id^  fo  rafenb  fdjneö  fd)affe,  liegt  bann  ber  ©runb  bafür 
nid)t  barin,  bafe  bie§  Seben  um  un§  fierum  mid)  anregt,  mid)  baju 
jwingt?  3nbem  ber  ffünftler  öerfu^t,  bie  ̂ eröerfitäten  feiner  Qcit  in 

Sinien  unb  ̂ ra^ßen  8"  bannen,  wiH  er  fid^  fo  wenig  ju  ifirem  (Sitten= 
fd)ilberer  wie  ju  itjvem  3{id)ter  aufwerfen.  ®a  irgenb  ein  alter  Sfömer 
e§  überbcm  finberleidi.t  nennt,  Satiren  ju  fdjreiben,  fiabe  id)  fd)Dn  ganj 
unb  gar  feine  Steigung  baju.  Sro^bem  meine  id),  wirb  bie  9Jad)we(t 
e§  un§  banfen,  bafe  wir  nic^t  nur  forgfam  abgefaf5te  Softümftürfe  unb 
SBeit)ebilber,  nid)t  nur  2;f)ronreben  unb  ßabaüerieangriffe  malen,  fon= 
bem  au^  ba§  elenb  bumme  unb  bod)  berfiud^t  amüfante  9(Htag§Iebcn. 
(£ine  einjige  foId)e  ©fijje  iefjrt  fie  wa^rfcbeinlid)  me^r  aU  irgenb  ein 
9{u^me§faal  in  irgenb  einem  gcus^ioufe,  beffen  SBänbe  bor  ®oIbra[)men 

unb  gorbenticfen  feine  la^Jete  ober  Salttün^e  me^r  jetgen." 
Sd)  bitte  grih,  »oeife  ®ott,  ju  bicfer  9(u§einanberfe|(ung  nid)t  ge= 

reijt,  fd)rteb  biclme[)r  feinen  ©ifer  ber  linbtröftigen  S-rü^IingSfuft  ju, 
bie  in  weichen  SSellen  wie  bon  einem  fernen  Sßud)enwalbe  {)er  in  bie 

ftictigen  (^'ffiwnflSöväben  ber  ©rofsftnbt  brang  unb  ba§  Sgixn  beraufd)tc. 
Irolibem  wollte  id)  if)m  in  fo  tiiot)(ge]jffegten  (Salden  3iebe  ftc^cn,  wie 
e§  bei  bem  Umftanbe  raöglid)  war,  bag  id)  feinem  2)i§putinlnb  an= 
gehöre,  e§  aber  t)eute  bereits  bi§  jur  bierten  Waafi  gcbrad)t  [)nttc,  alS 

id)  jufätlig  fa^,  bafj  {^räulcin  Sic§d)eu  3-ri|?  gnn;,  l}eimlid)  iu  bie  Seite 
puffte.  ©leic^  barauf  blicfte  fie  Ieid)t  gäf)ncnb  auf  ifire  f leine  lU)r  unb 

conftatirte  möglich  unbefangen,  cS  wäre  f)alb  'üieuu  borübev.  ^d)  bin 
c§  gewefen,  ber  i^r  einft  biefe  U^r  gcfd)cnft  tjat.  Sic  ift  auö  gutem 
Silber,  800  geftempelt,  mit  ber  S3unbc§ratl)Smartc  berfet)en  unb  t)"t 

mid)  eine  9?obe[Ie  gefoftet.  Jrot^bem  f:pieltc  id)  mit  feinem  bLniuurfe= 
bPÜen  28orle  barauf  au,  bebauertc  nid)t,  bafj  il)r  meine  CS^egonwart  je^U 
immer  fo  rafc^  langweilig  werbe,  obgleid)  wir  bod)  feine  Sicbcölcute 
me^r  waren,  unb  ermunterte  i^ri^,  mit  itjr  aufjubred)cn. 

3d)  weif?  nid)t,  ob  ̂ rofeffor  Sd)ent  bei  feinen  in  i()rcr  IHlbcrnbeil 

epochalen  Unterfuc^ungen  über  bie  (''3efd)Ied)t<Sbcftimmung  aud)  benßinflnfi 

bon  bidem  Sier  unb  Srü^IingSluft  gebörig  in  S8etrad)t  gejogen  ̂ at.  SOZit 
|)erfönlid)  fcbcinen  biefe  beiben  ®enufemittel  bie  umgetebrte  SSirfung  wie 
feine  animalifcbe  9?af)rung  au§juüben,  mit  ber  er  ben  £rgani§mu§  junger 
(grauen  j^art  ju  überreben  fucbt,  feinen  ̂ udex  mebr  auS^ufcbeiben  unb 
bafür  bie  augenblidlicbe  griebenS^jräfenjftärfe  be§  |)eere§  ju  fid)ern. 

Söier  unb  i5i-'üf)Hng§obem  bagegen  arbeiten  offenbar  bem  f^fttiininum 
in  bie  ̂ änbe,  fie  mad)en  fentimental  unb  au§  9Kännern  nie^r  ober 
minber  alte  SSeiber.  SinftmalS  war  id)  8ie§d)en§  fo  fieser  loie  .^err 

b.  b.  Sferfe  feineS  $ortefcuiHe§.  Unb  id)  ̂ ätte  jebem  3>TfifIci"  geantwortet, 
toaS  er  auf  ber  legten  53iergefef(fd)aft  bei  Sof)cn"c§  bem  Sammler 
^errn  SRirfert  antwortete,  alS  itjn  bicfer  nid)t  feIbftIo§  interefftrte  |)err 

fragte,  ob  bie  ®erüd)te  über  feinen  9?üdtritt  begrünbet  feien.  2äd)elnb 
entgegnete  ber  ?IJinifter,  bafe  niemals  weniger  begrünbete  ©erüc^te  in 
bie  treffe  gefommen  wären,  unb  bnfj  e§  inSbefonbeve  unbegreiflid)  fei, 
wie  pDlttifd)e  Greife  eine  fo(d)e  3;artarennad)rid)t  aud)  nur  fecunbenlang 
ernft  nef)men  fonnten.  SucanuS  war  nid)t  auf  bem  ̂ yefte,  er  f)ötte  fit!^ 

fonft  bieHeic^t  getroffen  gefübü.  ®aS  fd)öne  SSertrauen  beS  ,§errn 
b.  b.  9Jecte  unb  feine  berblüffte  ©ntrüftung  el)ren  if)n;  beweifen  fie  bod), 

bafe  er  fid)  im  2)unfte  ber  SBureauf  unb  im  Staube  ber  9icten  bie 
^eitere  9faibetät  ber  Seele  bemabrt  ̂ at.  ̂ dj  für  meinen  Zfjdl  bin 

peffimiftifd)er  geftimntt,  feit  bem  Sturje  auS  Sie§d)en§  ®unft,  unb  ber= 
laffe  mid)  auf  feine  nmfegebenbe  Stelle  me^r.  3"  füfjer  Smpfinbfamfeit 

bejafiltc  ic^  mein  93ier,  unb  ba  bod)  oben  am  §immel  ber  '^nnh  ber 
9{etd)?-banf  unb  baS  Sl)mboI  ber  ®ot)pe(wäbrung,  ber  ftlberne  Wonb, 
ftanb,  übcrrebete  id)  mid)  baju,  begrabene!  ®Iücf  burc^  einen  poetifd)en 

SoIo=Spa^iergang  im  näd)tigen  Sb'^^rsai-'tcn  ju  efjren. 
9(n  ber  bübfd)en  Sinbenaflee,  bie  ber  in  golbbraune  23utter  ges 

taud)te  SicgeSfpargel  fo  ftimmungSbotl  abfd)Iief5t,  fielen  mir  jum  crften 

'JJlak  bie  neuen  XJfarmovberjiruugen  auf,  unb  jmar  burc^  baS  '~33fcbium 
ber  bobor  poftirten  Sd)ut3(eute.  jüngeren  ̂ afjren  £)abe  id)  bergcb^ 
lid)  berfud)t,  in  ein  2>erf)äItniB  ju  ben  ̂ ier  iu  weifeen  Stein  berewigten 
§errfd)er()errfd)aften  ju  tommen,  unb  je|5t  intereffirten  fie  mid)  )d)on 
gar  nid)t  mel^r.  ®u  lieber  ®ott,  wenn  man  erfennen  mufe,  bof;  aud) 

ber  wiffenSftärtfte,  a(lcr^)erfünlid)ftc  SJonard)  boHtommeu  pf)i)fiognonüe= 

loS  wirb  im  Saufe  ber  3Qfji'^«"berte,  eine  Scgenbc  für  ungläubige 
Df)ren,  eine  berflungeue  Sage!  Sft  e§  nic^t  betrübt,  ä«  wiffen,  bafe 

nun  unb  nimmer  bor  ragcnbe  ©injelne  ben  ®ang  ber  ®rfd)icte  beflinimt, 

fo  mäd)tig  er  aud)  ringt,  fo  qualboU  er  fid)  aud)  mütjt,  bafi  biclmebr 
ber  grofje,  blöbe  .s>aufe  ben  ?tu§fd)lag  giebt,  alle  geit  gegeben  bat? 

.'peute  nod)  mel)r  alS  je.  S)enn  tftiüe  ift  ber  ̂ ijbel  ber  anerfaunte 
Souberän,  fü[)lt  fid)  a(§  fo(d)er  unb  jerfd)mcttert.3cben,  ber  il)m  in  ben 
SBeg  tritt,  ftaum,  bafj  er  cS  nod)  für  not^wenbig  f)ält,  eiferfüd)tig  ju 

fein  auf  bie,  bie  er  au§  alter  ©ewobubcit  an  feiner  Spi^e  bulbet  unb 
benen  er  ba§  Sd)Wert  ber  ®ewalt  anbertraut  bat.  Sr  weifj  ja,  fie 

entrinnen  i^m  nid)t,  fie  fte()cn  immer  unter  feiner  Sontrole,  finb  immer ' 
abhängig  bon  bon  brei^unbert  ober  bierbnnbert  i8erfaffungSnafbtwäd)tern, 
bie  er  in  allgemeiner,  gleid)cr  unb  gebeimcr  23Jaf)l  ovtnrt.  Söaljrbaftig, 

c§  fann  beut'  feine  J^rcube  mcbr  fein,  ftönig  ju  fjeifeen.  3)cnn  nwn 
ift'g  nid)t  mcbr.  Unb  biefe  (Srtcnntnifj  bedeutet  brennenbe  Säure  juft 
für  ben  ftoljcn  gürftenmcnfd)cn ,  bie  Snbibibualilät  auf  bem  Jerone, 
bio  banad)  lcd)ät,  fid)  au§,^ulebcn  unb  bie  2Belt  nac^  i^rem  gefrönten 

SBttlen  JU  goftalten.  .liinborniffc  überall,  boc-baftc  'Dfabclftid)e  ber  .<?loinen, 
bie  grof)  finb,  grofj  bnrd)  ein  elenbeS  Stüd  '•.papier,  baS  fid)  3wtfd)on 
bon  i1conard)en  unb  fein  3>olf  gebrängt,  bat.  5"'ebrifd)cr  ßb^fleiä-  fiavfeS 
unb  wagmutbigoS  Sempcranicnt,  Suft  su  ,s>lbenftreid)en  unb  fiegfldjcrcj 
Sclbftbortraucn  —  wie  wollt  ibr  eud)  betbätigen  in  ber  ftirfigen 
91tmofpbäre  boö  mobovnon  (ionftitutionaliSmuS?  ift  ein  ®rang, 

bon  (frbball  ,^u  gewinnen  unb  mit  bem  ̂ fubm  übormenfcöIid)eu  ft'önnenS 
JU  erfüllen,  aber  bie  9Uiftimmungömajd)inc  b^^'uwt  fnarrenb  ben  J^-lug. 
3)0«  .s;iod)gebietenben  Stimme  jä^lt,  fommt  eS  jur  entfd)cibung,  uid)t 

mobr  als  bie  beS  armfeligftcn  2rottelS,  unb  baS  breifte  2\>DCt  bom  pi-inuis 
intor  ]);uos  ift  crfnnbon  worbcn,  um  bie  Sd)wingenrrnft  boS  ®eniuö 

,^u  läbmon.    'Üv.  all'  unb  Cscbeö  befiel  fid)  bie  "JUirgelfud)! ,  3)ral;tnciiC 
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finb  aii'Sgefpannt ,  um  ben  ̂ tufflucj  in  bie  .<j>ö^eii  unmöglich  511  mad)en, 

um  i'elbft  ben  SScrfuc^,  bie  ftumpfe  SJiaffe  mit  fortjuveifeen,  ju  üer= 
'  inbern.  So  muß 'ij^egafuS  im  3ocJ)e  jro^nben,  unb  an  ̂ (eiifserlicfitetten, 
;c  fein  f(ammenbe§  25oIIen  unb  ©ünfcfien  toie  Spielereien  anmut[)en, 

•e  fcfiöpferiic^e  froft  Pergeuben,  altern  unb  finten.  Unb  na(l)r)er  tt)irb, 

;^  i)'t  ?iaeä,  ein  ffiarmorbloc^  6emü()t.  3SeId)'  ein  @d)icffaf,  ̂ tjx  ab(er= 
•igigen  'iDJarfgrofen  au§  SSranbenburg! 

„5n  geroiiier  S3eäie^ung  irren  Sie  bodi",  fogte  jcnt  ein  a(ter  .^erv, 
ber  auf  ber  monumentalen  SSant  faß  unb  meine  ©ebanten  ge^i3rt  ()atte, 

o^ne  bafe  er  mir  bic^^er  aufgefatlen  mar.  „3«  ber  Qeit,  ba  id)  eftftirte, 
fianb  es  ben  Jürüen  abfolut  frei,  fid)  auszuleben.  SSenn  fie  Srieg 
niünfc^ten,  Ratten  fie  mefc^en,  unb  aud)  an  anbercn  ̂ lernenemotionen 
fehlte  e§  nie.  Scft  ̂ abe  ba§  aber,  gan^  offen  geftanben,  immer  für  einen 
(jebter  unferer  mitte(alterlid)en  (sinrid)tungen  gebalten.  mürbe  in 
ben  tjürften  nie  efma*  red)t  reif.  Haum  mar  ber  SSunfd),  bie  i{3egierbe 
ba,  bann  trat  aud)  fc^on  bie  Srfüttung  läc^elnb  in  ben  ̂ Polaft. 

-iufipeicberung  öon  Energie,  ;,um  brünftigen  5Ringen  um  eine  Sbec,  ju 

;net  b>-''digefpannten  Seetenftimmung ,  bie  nur  auo  ber  Ueberunnbung 
innerer  Sc^ioierigfeiten  erroä^ft  unb  bie,  fommt'§  einmal  jum  S?ampfe, 
iaufenbe  ifraft  abfd)nurrt  lüie  ein  bi?  jur  lelUen  Umbrebung  aufgewogenes 

Ubrroert  —  ba.^u  bracbten'^  unfere  2JJDnard)en  nirijt.  93ei  i(}ncn  blieb 
alio  aufeen  baften  unb  brang  nid)t  über  bie  Cptbermie  fort.  33ei  ibnen 
bnrcbträntte  nid)t  ein  einzelner  $lan,  eine  beftimmte  3lbfid)t,  bie  ia^re= 

lang  im  3}erborgencn  bleiben  mufjtt',  attec-  Sinnen  unb  Senten,  erfüllte 
nid)t  ben  gangen  5)iann.  Unb  barum  ging  aud)  nie  ber  gange  ̂ OJann 
an  ibre  9(u5fübrung,  menn  bie  red)te  Stunbe  ba  mar.  SSiffen  Sie,  ba^ 
bie  ̂ almen  bie  fd)önften  unb  ftärtften  merben,  bie  im  S)untefn  feimen? 

of)v  Si^eunb  ba  oor^in  ̂ at  faft  rieräd)tlic^  non  "äBeificbilbern  gefprodjen, 
non  gemolten  Jbi'on^eben  unb  (Saoatlerieangriffen.  (£r  ti)at  fid)  SBunber 
maä  barauf  gu  ®ute,  baß  er  ba§  Äleinleben  barftellte,  baö  ganj  mücten= 
ifle,  in  bem  nur  oon  giffi  unb  Siebe,  bor  begablter  Siebe  fogar,  bie 

liebe  iü.  2^ie  Jlriegebitber  oerlacbt  3bt  feinen  Kenner,  über  Änadfujj' 
^tüegorien  fe^t  überlegen  ̂ iniueg,  unb  ba§  Surggrafenbrama  glaubt 
3br  bamit  abt^un  jn  tonnen,  bafe  ̂ t)x  e§  auf  feinen  Äunftmertl)  unter= 
iuc^t.  ̂ a,  babt  benn  !eine  9tugen,  Sf)r  SDiitroffopiter?  Siebt  3f)r 
-  :nn  fo  om  Sleußerlicben ,  bofe  ̂ t)X  md)t  fe^t,  tueffen  ®eift  unb  iüeld)er 
(^5eift  in  biefen  jlunftübungen  ot^met?  55)er  fogenannte  tünftlerifdjc 

Sert^  all'  biefer  ?(rbeitcn  braud)t  gar  nid)t  in  bie  ßrfd)cinung  ju 
treten,  auf  i^n  tommt  e§  nic^t  nn.  SSergenbet  befe^alb  (£ure  ßeit  unb 
(füren  ?Si|  nid)t  an  ber  äftfietifd)en  Sefrittetung  folc^er  SSerte,  fud)t 
lieber  ba§  grofje,  Oeiße  Seinen  gu  begreifen,  ba§  erfd)ütternb  au§  ifjucn 

virid)t.  Unb  gebt  wo^l  9id)t  barauf,  benn  c§  finb  gemalte,  gemcifjelte, 

ereimte  Programme  eine§  'iltäd)tigen ,  ber  fid)  anfd)idt,  ber  9Jfäd)tigfte 
,u  werben.  Ueber  bas  i8ubbf)abilb  l)at  fid)  (Suropa  ben  Äopf  jerbrod)en, 

unb  unter  ben  Supertfugen  mar  be§  Äüpffd)ütteln§  Uiel  —  fiHaotfdjau 

n't  barau§  geworben,  bie  J^ragc  be§  jroangigften  3nf)'^bit"bert§,  bie  gelbe 
^rage!  91fle  .!ilunft,  bie  ibre  ̂ nfpiration  Don  jener  .s^^i'bc  empfängt,  mirb 
lampffunft,  .ftrtegStunft  fein,  unb  fo  raul),  fo  f)uronifd)  fie  (Sud)  aud) 
nmndjmal  fd)eineu  mag,  üon  if)r  mirb  bie  ̂ utunft  fprccben,  nid)t  non 
Gurem  raffinirten,  überfeinen  .fleinfram,  (Euren  Sfiggiein  au§  ber 

5riebrid)ftrafie,  Guren  gcnialgefebcnen  Sid)t=  unb  Suft  =  Stimmungen. 
Unb  überfjaupt  —  menn  e§  ba§  Unglüct  ber  mobcrnen  dürften  ift,  ba^ 
fie  bie  SSabr^eit  ni(bt  t)i5ren  moden,  bann  ift  c5  ba§  Ungtüd  ber  mobernen 

SSijtfer,  baß  fie  bie  ̂ ft)d)oIogie  ber  fironentriiger  Dcrnad)läffigcn." 
.^d)  mar  burd)aus  geneigt,  bem  (Greife  auf  feine  umfangreiche  iKebe 

■  ju  ontmorten ,  bie  ̂ errn  üon  23uol  nerDij§  gemad)t  unb  jur  Sro^ung 
mit  Slbenbfigungen  üeranlaßt  bcittc.  Sie  id)  aber  genauer  ̂ infab,  be= 
merfte  id),  baß  er  üon  ber  iöanf  üer)d)tuunbcn  mar  unb  nun  al§ 

9Karmor=A'ierme  bie  eine  ©de  becorirte.  Statt  feiner  rebetc  im  nöd)ften 
Momente  ein  Sd)u^mann  auf  mid)  ein,  ber  eS  offenbar  nid)t  ermartcn 
tonnte,  micb  bei  ber  iöefd)äbigung   bcö  Dentmalö  in  (lagranti  ju 

■  ertappen. 
9tm  uäd)ftcn  Uiorgcn  melbcte  mein  2ageblalt,  unb  mir  mnrbe 

fef)r  ernft  ju  Sinn,  al§  id)  bie  5?olig  laö:  „^ie  Soften  ber  neuen  die^ 
fd)üge  merben  fid)  burd)  Einbringung  tunftlerift^en  Sd)murfg  barauf  nitftt 
unbeträd)tlid)  ex^öijcn.  Unter  ben  mobernen  (i)efcf)ügen  mirb  ba§  neue 

beutfd)e  3elbgefd)ü|5  ba§  erfte  fein,  baä  mieber  einen  ber  beutigen  3;ed)nit 
angcpafjten,  tünftlcrifd)en  Sdjmud  erhalten  unb  babutc^  aud)  ben 

2Sünfd)en  bee  Sunffgeiuerbeö  3ied)nung  tragen  mirb."  Caliban. 

Drottiottfd)c  luffül)run9en. 

„■iOJobctmmeb,  ber  ̂ propf)et".  3)ramatifd)e§  (S)ebid)t  in  fünf  yiufgügen öon  Otto  öon  ber  ̂ ßforbten.    (ftgl.  Sd)aufpielhau§.j 

"Sa  bie  Spielzeit  fid)  rafd)  ibrcm  (fnbe  nähert,  räumt  ba§  tönig= 
lid)e  Sd)aufpielbau§  nod)  in  aller  (^)efd)iu{nbigteit  mit  ben  oertrag§mäfi'ig JU  gebenbcn  5!ooitäten  nuf  unb  bringt  bereu  jcf^t  in  brei  358od)en  mebr 
fierau§  al§  fonft  in  brei  'äJJonaten.  ®a§  einzig  ̂ ntereffante  an  ben  Sd)au; 
fpielbau§ncubeiten  finb  inbefj  bie  5>orgänge  binter  ben  (£ouli)'fen,  bie Mmpfe,  bie  bie  ungliidfeligen  Stutorcn  mit  .S3errn  (S^rube,  unb  -öerr  C^rube 
mieber  mit  feinen  SöorgcfelUcn  gu  befteben  bat.  Salle  SReuling  fpielte 
ber  9(nlifemiti§mu§  eine  SJtolle,  ber  nad)  2lnfid)t  be§  gemaltigen  ̂ ßieiion 
irgenbmo  im  giueiten  ?lct  fpulen  foClte,  unb  aufeerbem  bntlen  fid)  maB= 
gebenbe  Greife  üerftimmt  gefüblt  burd)  etlid)e  faloppe,  antinülitariftifd) 
gu  beutenbe  Späfed)en  be§  l)armlofen  SSerfafferS.  ̂ mi  Cdlüd  berubigte 
bie  'i)fad)giebigfeit  beö  gang  unb  gar  nid)t  politifd)en  £beniuälbler§  bie 
?Ki^üergnügten;  bem  freifinnigen  .f)errn  ̂ ierfon  mürbe  ber  alte  ©anbel^; 
jube  geopfert,  unb  ben  mafegebcnben  Äreifen  bie  (S^aferncnbofblüt^en. 
Seid)ter  ift  .Jierrn  Dtto  0.  b.  ̂ forbten  ber  2Beg  gum  .öaine  ber  ge= 
trocfncten  Sorbeern  gemad)t  morbcn.  (Sr  i)at  fing  9füdfid)t  barauf  ge= 
nommen,  baf;  mir  mit  ber  dürfet  auf  gutem  ̂ uße  leben,  unb  nid)t§  in 
feinem  93io£)ammcb=Sd)aufpiele  beutet  auf  bie  Elbficbt  b'n,  bem  Sotfd^after 
9Jfarfd)aE  am  golbenen  .S^orn  ba§  Seben  fauer  gu  mad)en  unb  cultur- 
tämpferifd)  ben  S~'ani  gu  befebben.  Unb  bennod)  erregte  ber  Stoff  al§ 
gcfäbrlid)  eine  ̂ eit  lang  ?lnftof).  92ur  bem  Umftanbe,  bafe  ba§  t)ater= 
lnnbi)d)e  Sdiattenfpiel  an  ber  SBanb  „1812"  bie  Unticrbäd)tigfeit  bes 
9lufor§  bi^i'^iilienb  eriuiefen  batte,  tocrbanft  er  feinen  enblid)en  2;riumpb, 
UHMin  nmn  bie  brobiienbe  9fieberlnge,  bie  hat-  branmtifcbe  (^ebtd)t  bei  ber 
Sluffübrung  erlitt,  )o  nennen  miü.  ̂ err  0.  b.  ̂ Pforbten  i)a\  auf  jeben 
SBerfud),  ben  (Sntmtdelungagang  be§  merfmürbigen  unb  gefdieibten  iReli= 
gionäftifter§  gu  fd)ilbern,  Ocrgid)tet;  ebeufo  menig  ift  e§  ibm  beigefatlen, 
in  bem  3Berte  irgenb  eine  Sbee  gu  geftolten.  (£r  ergäblt  Dielmebr  frei 

nad)  Sd)loffer'§  5Seltgefcbid)te  bie  faefremb!id)en  Slbenteuer,  bie  bem  '!ßro= pbeten  im  Saufe  beroegter  ̂ atixi  gugeftofecn  finb,  unb  pbantafirt  au§ 
Gsigenem  bie  Wäijx  oon  9lli,  bem  eingigen  treuen  jünger  ?lKobammeb'^, 
unb  beffen  Suseiibfreunbin  Eljifdja  bing»-  3n  ber  erfteu  beutfcben  (Snci)= 
clopäbie  tann  man  unter  bem  SBudiftaben  Wl  nad)lefen,  meffen  Wobammeb 
im  Umgange  mit  ®amen  9tllc§  fä^ig  mar,  unb  fo  barf  es  3Memanben 
befremben,  bafj  er  in  feiner  Unerföttlid)fcit  aud)  üor  bem  Sd)äfcben  be§ 
armen  Wanne§,  bor  9lli'§  9ljifd)a,  nid)t  |)alt  mad)t.  ®urd)  bbPnotifd)e 
.<Rünfte  erobert  er  fid)  ba§  orme  SSeibSbilb,  ba§  ibu  eigentlid)  inbrünftig 
bafit,  unb  al§  ?lli  barüber  loütbenb  mirb  unb  ben  Südebolb  oerläßt, 
mufj  er  eineä  elenben  3obe§  fterben.  Slber  9Jfol)ammeb  tommt  nud) 
nid)t  mit  blauem  9luge  baUon.  ;^mor  baben  ibm  bie  oifionären  9ln= 
fälle,  in  bcnen  er  SKeifter  ift,  unqebeuren  Qi'tauf  oerfd)afft,  unb  ein 
gcbeimnifiüotlcS  S8ud),  ba§  9lli  auf  bem  fd)lid)ten  2öege  bec-  SRaubmorbe':- 
etnem  brabcn  (finfiebler  abgenommen  bat,  gmingt  atleS  Solt  gläubig  gu 
feinen  3""^^"-  3nbcffcn  feblen  ibm  bei  bem  flottgebenben  JReligionö: 
grünbung§getd)äft  bie  S^eiber  unb  (£oncurrenten  nicbt,  unb  turg  na(b= 
bem  er  nod)  glürflid)  einer  ®iftmifd)erei  entronnen  ift,  rübrt  ibn  ber 
Sd)lag.  ®af;  mir  e«  bei  SHobammeb  mit  einem  biftorifd)en  (Sbaratter 
Don  begmingenber  (Sigenart  gu  tbun  baben,  einem  orientalifd)  finnlid)= 
überfinnlidjcn  freier  unb  bem  eingigen  ̂ abrtaufenbmenfdjeu  be§  neu= 
gcitlid)en  "flcorgenlanbeö,  babon  läf;t  Ctto  ö.  b.  *}5forbten  rein  gar  nid)t^ 
mertcn.  So  glatt  unb  arm  mie  fein  pfi)d)oIogifd)e§  .tönncn  ii't  feine Sßcr§fprad)e,  ber  felbft  bie  formelle  (^cmanbtbett,  bie  äußere  (glätte  gäng= 
lid)  abgebt-  „SIfobammeb"  foll  bagu  auSerjcbcn  gemefen  fein,  bem 
„3obanne§"  ein  ̂ ^saroli  gu  biegen.  Slber  öerrn  o.  b.  ̂ pforbten  gegen= 
über  ftebt  Subcrmann  auf  SSoltaire^Cöbe,  unb  ba^S  ~iiJJobammeb=Trama 
biefe§  Seffingliebling§  nimmt  fid)  mie  ein  reine»  Äunftmcrt  ani-,  menn 
man  e§  an  "ber  Stümperei  unfereä  jungen  8anb§manne§  mifjt. 

Alle  geschäftlichen  Mittheilungen,  Abonnements,  Nummer- 
bestellungen etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  Verlag  der  Gegenwart  in  Berlin  W,  5". 
Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezüglichen  Briefe,  Kreuz- 

b.änder,  Bücher  etc.  (unv  erlangte  Manuscripte  mit  Rückporto 
an  die  Bedactiun  der  „Gegenwart"  in  Berlin  W,  Manstcinstr.  7. 

Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verhy 
nöch  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 
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Bei  BEpBÜungBn  berufB  man  fitt)  auf  bte 

„(gBgBniDarf". 

Sn  Terd.  DÜmmler'S  SSei-Iag§bud)f)anbIuitg 
in  Berlin  s.w.  12  erfd)ien  —  511  besiegen 
hutd}  aUe  33urf}f)anblungen: 

S^on  Dr.  med.  SBil^cInt  (stcrn, 
ptact.  Sltät  in  53cr[in. 

474  S.   gr.  8».   «ßreiä  7,20  SD?. 

•  Sif  $i§iiior(f*JI«ininfi  • 

„^egenxva
xt" 

erfdieint,  eine  Zeitlang  öergriffen,  joeben  in 
einem  neuen  5l6i)rucf  unb  enthält  u.  a.: 

im 

Irtjfil  li(riil)intet  Jeitgfiiaffen. 
93eitrcige  bon  ̂ uHette  Tltam,  <9C9V0  ̂ von« 

{>^onfe  2>auici,  C»  t>an  2>crffcl,  21t,  »on 
€0ifer/  <S»  gerrere,  21.  ̂ ^odajsave,  C^. 

l{(au$  ̂ V9ti},  ̂ vUMdf  ̂ aafe,  «rnft 

|)<wt  ̂ crfc,  tPil^cim  Jordan,  ̂ tu^yarft 

Covb  Sailsbuvr,  ^ö^onncs  5c^iaht0^ 
^.  Sienfictvicj,  JmIc*  Simon,  Ijerbcvt 

:n.  Stanley,  ̂ cvtifa  von  Bnttncv,  21m» 
{»vdifc  Ztfomas,  m.  bc  Vo^üe,  2IÖ9lf 
Witbranbi,  21.  t>.  WctMcr,  Julius  «?ölff, 

Ccrfe  tDoIfeley  «♦  21, 

Eine  internationale  ©nquete,  Wie  fie  in 
flleid^er  ©eDeutungnoi^  niemttl^  ftattgcfunbcn 
£)at.  Stuf  bie  SRunbfrage  ber  „®egenroart"  ̂ aben 
iie  berüJimteften  gran^ofen,  ©nglänbet,  Sta= 
liener,  ©laocn  unb  ®eut)c^en  —  S8eret)rer  unb 
®egner  be§  eifcrnen  föanjIerS  —  ̂ier  t^r  mo= 
tit)irte§  Urtfieil  über  benfelben  abgegeben.  ®§ 
ift  ein  futturftiftortft^cö  Siolument  Hon  6let= 
öenbem  25ert. 

preis  fcicfer  3ismavc(o2tummcr  ncbft 
ZladftvaQ  X  m,  50  pU 

'Und)  birect  gegen  a3rtefmarfen=@infenbung burd)  ben 

Vcvlag.  bcv  ̂ e^cnwati,  Berlin  W.  5?. 

Verl.  d.  Wcidmannschen  Bnchhdl.  in  Berlin. 

Soeben  erschien: 

BAKCHYLIDES 

von 

ü.  v.WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 

8".    (34  S.)    80  l'f. 

Königl.  Bad  Oeynhausen 

laoimiici«  ii.auimcrfuvüvl.  ötnt.b.Üiiilcn  Scrtiiufflätn 
11  2öf)ue=§ilbc«(Kini.  Sommcrfniyon  B.  15.  Wai  b.  ®nbe 

_  _  Scut.  aSiiitcvtui-  U.  1.  Dttobec  biä  TOitlc  Smnl.  Kur- 
mittel:3iatiirlu.  fotjCenfauve  löetntatb'äbcr;  igootbäbcv;  Sool-3ii()aI(itoviiim;  Slietlciibiibcv;  (iivnbivluft;  Keblfomedjnn. 3mtbcviiiftltiit;3föiitoenfmmucr;Sl!or5Üsirid)c Wolfen» inib  !JJiltd)fur=3liiftnlt.  Indikationen:  ertvmifiiiigeu  bcv  SicvBeii, 
bc«  (McliiniS  11.  9iiictcimi(ivtä,  (yid)t,  Siiiätcl«  11.  (5ic[ciif=;)i()einn(iti«imi«,  ,'gcrjfvciiiff)citcii,Sfvopl)u(oic,«nämie.  diroit. 
(yctciiCciU.uiiibuiiflcii,  grniicnfviiiiflKitcn  11.  f.  \v.  —  öivofsc  .«iivtnucac,  niiSflebcftiiiciSiivpnvf,  Stjcntcv,  söällcSonsevte. 
3(Uscm.aBaiiciIcitiuigu.  eifju'cmmfiiiinlifnttoit.   S15voipEtle  u.  a3e)d)i'ci&uiig  iiticviciibci  fvel  die  Kgl.  Badeverwaltuna. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer.'' Empfohlen  Lei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.    I>r.  Carbach  &  Cie. 

LIEBIfi  Compan
y' 

FLEISCH-EXTRACT. 
Nur  echt,  (h^-^'--^ 

^  in  blauer  Farbe  trägt. 
wenn  jeder  Topf 

den  ̂ amenszug 

Verleiht  allen  Gemüsen,  Suppen,  Fleisch- 
speisen etc.  kräftigen  Wohlgeschmack. 

Verlas:  von  Gustav  Fischer  in  Jena. 

Soeben  erschien: 

Leitfaden 

der 

physiologischen  Psychologie 

in  15  Vorlesungen. 

Von Prof.  Dr.  Th.  Ziehen 
ia  Jena. 

Mit  23  Abbild,  im  Text. 
Vierte  teilweise  umgearbeitete  Auflage. 

Preis:   brosch.  5  Mark,  geb.  6  Mark. 

9htf  üielfeitige  9?ac^frage  üevanftalten  luir 
eine  neue  3{uf(age  unfever  Äünftltr^ßnquetc: 

unt) 

anbere  <^un(ifragett. 

■Original  =  ®utad)ten  üon  3tb.  ITienjel,  Kcin- 
V\oiti  Sc^as,  öö^ftin,  2t.  t>.  Ifcrncr, 
^{naus,  Ut^be,  Stucf,  3c>t?.  SdiiUing, 
Scl?apcr,  (E.  t».  (Bebl^av&t,  5cr&.  l{eUer. 
3efregi^er,  (Eiabriel  ntay,  Gl^oitta, 
»riebermann,  IVilt^.  J?ufcl^,  ̂ it^er,  (5raf 

i^arvad?,  21tar  'Krufc,  itinille,  fiTc^fei*' ItVY,  Docplevr  pecl^t,  ̂ Kuetil,  £ed?ter, 
5ü3et,  parlagl^i,  lltactenfen,  Starbina, 

•Xciftifotr,  (Baulfe,  ptinfe,  Statut. 

^reiö  bicfcr  brci  <Äün(irer-iTttimnevn  bcr 
„^fflcnwart"  1  ?«.  50  f^. 

3(ud)  birect  üon  un§       be^ie^en  nad)  SBrief= 
niarten  =  ®infcnbnng. 

Terla^  ̂ cr  (Gegenwart,  öerlin  W.  57. 

<  TkflrlniiselicM  i 
ITechnikum  Jlmenaul 

flr  lutkli»-  ■■<  lUktn- 
|Iif«Bliiri,-TNkBlk«r  ■.-Wirkatiiter.l Dlreotor  Jotzen. 

3n  unferem  SCerlog  ift  erf^ienen: 
*  tO.  ginn»,  w  ft  »<u6*.  isofc  ' 

pic  Oiegeiimnrt. üSotficiifrfiufi  ̂ iir  Silrrnlur,  Sliiiift  iiiib  öfffnIIidjfS  Srkit. 

©enfral'iPgijlfr  1872-1896. 
(Srjter  öiä  fünfjißftcr  ̂ onö. 

9?ebft  9Jnd)trag  1897.  ©el).  5 
©in  bibIiogra^j()ifd]e§  SSert  erften 

SKangeS  über  ba§  gefanitnte  öffcntltd)e, 
geiftige  unb  fünftlerifd)e  Seben  ber  leisten 
25  Söbre-  ̂ fotbtuenbigeS  92ad)fd)Iagebud) 

für  bie  Sefer  ber  „ÖJegeniuart",  fomie 
für  unffenfd)aftlid)e  3C.  9lrbeiten.  lieber 10,000  9lrtitcl,  nad)  5äd)crn,  35evfaf|ern, 
©cblagiubrtcrn  georbuct.  ®ie  ?lntoren 
)3feuböni)mer  unb  anonl)mer  ?(rtitel  finb 
bnrd)iücg  genannt.  llnentbcl)rlirf)  für 

jcbe  33ibliotf)ef. Sind)  birett  gegen  ̂ JJoftanwetfung  ober 

9tad)nal)ine  üont 
tJerlag  kr  C^cgcnwort. 

Söcrlin  W  57. 

ißeiantWQitlic^et  Slebacteur:  Dr.  X^eop^il  goDino  tn  !Ber(iit. Webactlon  unb  ffijpebltion:  Serlin  W.,  «Wanfteinftrafee  7. ■Btutt  Boll  ̂ icffc  &  Söcctct  in  :üc(pätß. 



M  21. \evtin,  ben  21.  ̂ at  1898. 

 ^  

27.  Jahrgang. 

Ban<]  53. 

2Bo($eii[(^rift  für  Siteratur,  tunft  unb  öffentliche^  Sekii. 

iBben  gonnaöfnb  trfdjeliit  finc  glummfr. 
bc,iicf)cn  burtt)  nUc  SSudilianblungcn  uiib  ipoitamtcr. 3?er(og  bev  ©egenmavt  in  58evlin  W,  57. 

ilertJliäörlidj  4  p.  50  öf.  <5tn£  Jlummer  50  öf. 
Snievatc  jeber  Slrt  pro  Sgcjvaltenc  «läetttjcilc  80  ■^\. 

r-,    P     lU     t'l  ̂'^9<f'""9,.^""  ■i^einmibcit.    Skon  ©igmunb  ©d)ilber  (5Sicn).    -   ßltcratuv  imb  Stuiiit.   .öerfunft  unb  SBerbeqonq  ber iSllhrTlT*   «*openöaiicv  idien  13f)tIofop6ie.    «on  ßbuavb  üon  önrtninnn.    —    (£in  geiftlicf)er  Snteiniciucv.    SSon  33  ?luquit  Reffen 
(J^lWfWlXr.    :Äcf)IuB.)  —  ?^-Cuincton.    ®ie  Warquife.    Son  SouiS  eouperuS.    9(ii§  bem  §o(länbtfd)en.    (®d)IiiB )  —  3luö  Der  |)OU}Jt- 

i 
itaöt.    SSa§  3(}r  WüIIt.    5ßon  Caliban.  —  ?lnäcigen 

Die  llegelung  ber  i^eimorbeit. 

SSon  rigmunb  5d;ilbcr  r®ien). 

I)ie  groge  bcr  ̂ leimarbeit  unb  be§  5?g:fag§)l))temcä  i[t 
imd^  i^rcr  tf)corettic^en  Seite  ̂ in  )rf)on  feit  einer  9ieit}e  üon 
Satiren  er)ri)öpft.  Söeber  bie  f)iftorifd)e  nod)  bie  ben  5;!er= 

t)ä(tnif)en  ber  ©egeniüart  ̂ ngemanbte  ̂ -ovfdjung  fmm  alt  beni 
feft)tel)enben  tt)tffcnid)aftlid)cn  33dbc  ber  ipeimorbeit  etiuaS 
fjin^nt^un.  ̂ ic  befcriptiue  gorfd^ung  ift  ixoax  ciud)  {)eute 
nod)  uon  bebcntcnbem  SSert^e,  inbem  fie  üor  ber  ftnmpfen 
Ceffentfidjfeit  immer  ivieber  auf  bie  orgcn  9}tifeftänbe  ber 

,S)eimnr6eit  I)inn)eift,  luic  niebrige  ̂ -^ungerföfjne,  fdjiimme  %.h'- 
H)  ed)'j(ung  otf)em(ofer  Uebcrarbeitung  mit  peiniic^fter  ?(rbeit§:= 
lofigteit,  geiunbf)eitöid)äb(id)e  ̂ (nsbeutnng  ber  granen=  unb 
ftinberarbeit,  5Bcricf)ärrung  be§  2So{)nungÄc(enbe^  fd)ienber^Qftc 
^^srobnction,  @rfd)n)erung  ber  aufftrebenben  93elt)cgung  ber 
übrigen  5a-beiterfdjoft,  turj,  bie  maffcn^afte  er^eugung  cineö 
I)  öd)ft  elenben  Proletariats.  5(bcr  gegenwärtig  Hegt  bodi  bie 
.S>anptanfgabe  ber  literarifd)en  S5el)anb(nng  bcr  ipcimorbeit 
barin,  ouf  bie  3D^itte(  ju  if)rer  einfd)ränEung  nnb  onmäligen 
Sefeitigung  ̂ injuroeifcn.  Äeine  befcriptiuc  (gd)rift  über  bie 

.'peimarbeit  fann  um()in,  ein  berartigeg  ceterum  censeo  ang= 
^nfpred)en. 

33iö  üor  tur^er  3eit  bcfanb  fid)  bie  praftifd)e  (Seite 
unferer  grage  gegenüber  ber  tf)coretifd)en  in  ert)eblid)cm  9{üd= 
ftanbc.  ytwx  ̂ infid;t(id)  jiueier  fünfte  {)errld)te  eine  gciuiffe 
Uebereinftimmung:  (SrftenS  brad)  fid)  bie  llcberjcugung  immer 
met)r  93a{)n,  bafs  eine  einfädle  1)ecretirnng  bcö  ©efcugcberö, 
^:)eimarbeit  unb  9Ser(og«)l)ftem  feien  abgefc[)afft  unb  aÜc  auf 
9?ed)nung  eine§  UnterncF)merö  erfofgcnbe  gen)erb(id)e  Xl]ntig= 
feit  f)gbe  in  ben  SSerfftätten  ober  Jabriföriiumen  bcffclben 
Dor  fid)  5U  gef)en,  cntnjebcr  nutzlos  bleiben  ober  uon  fet)r 
fd)limmen  folgen  begleitet  fein  loürbe.  Selbft  bie  beutfdjen 
unb  öftcrreic^ifci^en  Socinlbemofrnten  mufjten  ouf  bem3nrtd)er 
(Songreffe  für  ?(rbeitcrfd)nl^  einen  biesbc_^üg(id)en  2(ntrng  ber 
eng(ifd)en  ?(rbeiterbeiegirten  a(§  unburd)fü^rbar  ̂ urüdiueifen. 
Sei  einer  berartig  rabicaten  tur  ift  näm(id)  bie  93cforgnif5 
\\\6)t  ungercd)tfertigt,  bafj  bie  Unternctjmer  in  einzelnen 
lDid)tigen  ®eiücrböäti)eigen,  insbcfonbcvä  in  bcr  95ef(eibung§= 
inbuftric,  auf  ben  ̂ (usiucg  Herfallen  luürben,  mit  iEjrcn  SÖe= 

trieben  in'g  ?(uö(anb  §u  überfiebetn,  )üc(djeg  bcrartigc  33c= fcf)räntungen  ber  .t)eimarbeit  nod)  nictjt  eingeführt  fjat.  So 

planten  bie  SSiener  Gonfectionöre  im  grü'^iing  1896,  fid) ouf  nngarifd)e§  Staotsgcbiet  nacf)  Subopcft  unb  pre^burg 

äu  flüchten  unb  fid)  bie  nöt^igen  ̂ ülfsEräfte  au§  Ungarn 
nnb  ©ali^ien  fommen  ju  (äffen,  a(§  bomalS  (in  goige  be§ 
aJfifeOerftänbniffcS  einer  gerabe  Oom  öfterreid)ifd)en  §anbcl§= 
minifterium  oeröffentIid)ten  ©fi,^,^c  cinc§  ®efet3entraurfeg  gur 
Diegefung  ber  ̂ ^eimarbeit)  ba§  ®crüd)t  «Verbreitung  fanb,  bie 
9iegierung  luoüe  fie  ̂ luingcn,  felbft  93etricbSiuerfftätten  gu 
eröffnen,  ftatt  tt)ie  bifS^er  ̂ Heimarbeiter  ju  üerfcgcn.  Defter= 
rcid)  l)ätte  burd)  einen  berartigen  unbebad)ten  gtfer  nur  einen 
^^eif  feiner  nationalen  Snbuftrie  an  Ungarn  Uertoren,  unb 

bie  frnfjer  fd)(ed)t  entfo{)nten  ̂ "'eimarbeiter  ber  Söiener  (Son= 
fectionäre  luiiren  fobann  üönig  ber  5frbeit§(ofigfcit  unb  ber 
5frmenpf(ege  an^cim  gefalicn. 

®er  ̂ lueite  faft  allgemein  angenommene  @a^  über  bie 
praftifd)e  Öe{)anb(ung  ber  Heimarbeit,  n)eld)er  übrigens  nur 
bie  pofitiue  grgänpng  beö  erften  negatioen  bilbet,  gcf)t  bo^in, 
baf3  „bie  ©efel^gebung  bereits  rt)irffame  Xenben^en  unterftü^en 
müffe,  Ujeic^e  mäd)tig  genug  erfdjcinen,  um  ben  ®d)äben  be§ 

ißerlagSfljftemeS  tf)atfäc^(ict)  entgegenäunjtrfen.  Sie  reolen 

gactoren  be§  SebenS  müffcn  bie  'träger  eineS  bieSbe^üglidjen ®efe^e§  fein,  bie  fd)merfäflige  ̂ anb  beS  ©taateS  fann  ba 
allein  nid)tS  au§rid)ten."  Wxi  biefen  SSorten  fd)liefet 
Dr.  ®.  ©c£))Dieblanb,  ̂ rioatbocent  ber  SSiener  Uniüerfität, 
tüeld)er  bie  Q^^er^altniffe  ber  Heimarbeit  in  Defterreid)  unb 
bie  9J?ittel  ̂ ur  33efeitigung  if)rer  ©d)äb(id)feiten  gum  Haupt= 
gegenftanb  feiner  ©tubicn  gemad)t  f)at,  eine  längere  polemif 
gegen  bie  Jlnfic^t,  bie  SWifeftänbe  in  ber  Heimarbeit  feien 
burd)  ein  UöUigeS  S^erbot  ber  Seljtercn  §u  befeitigen  (fie^e 

feine  beiben  rei"d)l)alttgen  „35orberid)te  über  eine  gefe§  = 
iid)e  SRegulirung  ber  Heimarbeit",  erftattet  an  bie  nieber^ 
öfterreichifd)e  HanbelSfammer  in  ben  Saf)ren  1896  unb  1897, 
Söien,  58erlag  ber  nieberöftcrreidjifdjen  HanbelSfammer). 

@d))uieblanb  l)at  fid)  fd)on  in  feinen  früheren  ?(rbeiten 
über  bie  Heimarbeit  in  Defterreid),  über  jene  bereits  iDirt= 
famcn  Xenbenjen  auSgefprod)en,  luctdje  bcr  ©efe^geber  ,^ur 
93efämpfung  ber  auS  bcr  Heimarbeit  f)erOürgeI)enben  9J(iB= 
ftänbe  an3un)enbcn  in  ber  Sage  ift.  (Sr  legt  in  feinem  jur 
Äenntnif]  ber  öfterreid)ifchen  fleingemerblic^en  ̂ ^er^ältniffe  un= 
entbef)rlid)en  SBerfe  „Äleingeiuerbc  unb  HauS inbuftric  in 

Defterreid)"  (1.  3lllgemeiner  X^cil:  ®te  irirthfd)aftlid)e 
©tcllnng  ber  HauSinbuftric  unb  beS  ̂ leingeluerbcS;  II.  ®ie 
Söiener  «fhifd}elbred)Slcr,  Scipjig  1894,  53erlag  oon  Wunder 
u.  Humblot)  baS  Hnuptfleiuidjt  auf  bie  freie  Xptigfeit  ber 

Heimarbcitcrfd)aft:  ®ie  'Siegicrung  möge  auf  bie  polizeiliche Jöeüormunbung  unb  Hemmung  ber  ?lrbeiterbett)egung  ter= 
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jic^tett,  bann  luürbcn  bic  (S^cii'crfucretnc  bcr  .^eimarficitcr 
ebenfo  tüte  jene  ber  gafirifarbetter  bic  öfonomifc^c  unb  fociafe 
^ebunfl  i^rer  SJJitglieber  betuerfftcfltgen.  ?(nfecr  ben  J)ev» 

tömmltct]en  Sl'atupfmittetn  ber  ©ciücrfuercine  [tänbc  it^nen  bei 
ber  f(eiit9ett^erb(icl)en,  an  bcn  ̂ (nftranb  großer  Sapitalien  nidfjt 
gebnnbcnen  Xedjnif  i^rer  23ernfe  nod)  ein  anbere§  ®ebote: 
niimlidt  eine  eigentf)üm(id)e  ßombinirnng  üon  ®en)er hierein 
unb  ̂ robuctiügenoffenfc^aft.  ©entiife  berfelbcn  t)ert()ci(t  ber 

©eiuerfuerein  (o[)ne  an  bie  ftrcngen  iuri[tifd)en  5^-ormen  ber 
@rraerb§=  unb  2BirtI)fd)aftggeno[fcnfd]aften  gebunben  ,^u  fein) 
bie  eintangenben  Sefteliungen  mögltdjft  gleidjtnä^ig  unter 

feine  einjehten  50?itg(ieber.  35?enn  ber  betreffenbe  ©eiDert-- 
üercin  alle  9(rbeiter  be§  Drteö  ober  einen  inögtid)ft  großen 

'Zijell  berfe(ben  tintfafet,  fo  ift  bie  ̂ "ieintarbett  eo  ipso  auf= 
gehoben  ober  tt)enigftcn§  bcn  übrigbteibcnben  Heimarbeitern 
eine  ftarfe  ©tiige  im  fio^nfantpf  geboten,  ©af?  in  foCdicn 

gclnerfücreinndieu  '"^srobuctipgenoffenfc^aften  (bie  übrigcn^o  mit= 
unter  ouc^  unter  tterfcgten  ÜJfeiftern  Don  it)rer  ®euoffcnfd)aft 
organifirt  tuerbeit,  fo  oon  ber  3Sicner  ®d)ut)mad)crgcnoffcn= 

fd)aft  für  bie  .^cere§tieferungen)  auf  anftanbigc  '»greife,  fur,^e, 
regetmäfiige  5frbcitö,^eit,  gefunbe  ?(rbcit'5räumc,  forgfältige 
?(rbeit  ftreng  gcfef)en  luirb,  ift  fc(bftt)erftänb(td}.  ®d)iineb(anb 
ertüä^nt  aUi  befonberg  gelungene^  SSeifpiet  bie  Drganifation 
ber  9}?eerfd)autnbi(bf)auer  in  9Sien,  eine  uertjältni^müfjig  flcine 

funftgclDcrb(id)e,  intefligente  5trbeitergruppc,  o^ne  bic  ®d)raicrig= 
feiten  ̂ u  überfef)en,  bie  einem  äl)n(id)en  S.^ort)abcn  bei  einer 
großen  minber  gebitbeten  5lrbeitergruppe  in  einer  f(cin= 
geiDcrbfic^en  SOJaffenprobuction,  tnie  ©djufterei,  Sdjueiberei, 
®rcd)§(erei  ic.  gcgcnüberftc^cn. 

Streiter  realer  gactor,  an  raetcben  bie  ̂ cfct^gcbung 
an^ufnüpfeu  ̂ at,  tuirb  allgemein  ber  3(rbeiterfd)u^  im  meiteften 
©inne  be§  3Borte§,  luetdier  aiid)  bie  9lrbeitcrPcrficf)erung  mit 
umfafet,  betrad)tet.  (S§  mirb  bie  9fu§bet)nung  beffelbeu  auf 
aüe  Slategorien  ber  f)eimarbeit  (©iggefeÜcu,  ©tücfmeiftcr, 
bäucr[id)e  ücrlcgte  §ou§inbuftriene,  öerlegte  fleine  3}?eifter) 

geforbert.  SO?an  gefjt  hierbei  üon  ber  befannten  'J^atfad)c 
ou§,  ba^  bie  Heimarbeit  toon  ben  Unterne!^mern  nur  fo  lange 
benü^t  mirb,  al§  fie  \i)nen  betrüd)t(ic^c  9Sortf)ci(e  Por  bcr 

SBerfftättcn-  unb  gabrifgarbeit  bietet,  mie  in^befonbere  niebrige 
£öf)ne,  grof3e  Srfparnife  an  53etrieb§räumen,  ^^^""9»  33e= 

teud)tuug,  Sl'oftcn  ber  9[rbeiterperfid)erung,  ̂ (bmät^ung  be§ 
®efd)äft§rifico§  auf  bie  in  3eiten  ber  ®cfd)äft§ftodung  arbeit^^= 
lofe,  in  ßeiten  guten  ?Ibfa§eg  überarbeitete  Hc'mat^^'e'tetfct)aft- 
©obalb  aber  biefe  S5ort^ei(e  burd)  gleidjtricgenbe  9?ad)t{)cile, 

'ö.  rürffttinbige  "ledinif  bei  gleidi^eitiger  (Srfinbung  arbeite 
fpareuber  'DJ(afd)inen  in  bem  betrcffenben  ®eiüerbe,  fcf)feuber= 
:^afte  ?(rbeit,  SJ^atertatunterfc^lagung  k.  aufgettjogen  lucröen, 
5ict)t  ber  Unteruetjmer  bie  folibere,  tec^nifd)  üoUfommenere 
gabrif^arbeit  üor.  T)icfer  gaE  fann  fel^r  feiert  eintreten, 
iDeun  bem  Unternehmer  ber  3^^er(ag§betrieb  burc^  ,^rt)anggtveife 

'5)urd)führung  ber  9(rbeiternerfid)erung,  be§  gcfct3Üd)cn  9?onnal= 
orbeit§tage§  unb  ber  gefet3(id)en  SScfdiränfungen  ber  g-rauen= 
unb  Jitinberarbcit  Pert^euert  mirb. 

©iefe  jujeite  3lrt  ber  S3cfämpfung  ber  9}?ifeftänbc  bcr 

Heimarbeit,  tt)etd)e  im  ®egenfa^  ̂ u  bem  brü'cfen  fofortigcn 
^verbot  eine  23efferung  burd)  aümätige  Hinü^cr^f't""fl 

Heiiitarbciter  in  3^obrif§=  unb  SBerfftättenbetriebe  er,yelcn  iDitl, 
Wuxhi  nament(id)  oon  bem  eifrigen  preu^ifd)en  ©ocialpolitifer 

■»^rofeffor  ©ombart  anempfohlen.  ®d)iDieb(anb  ucrljält  fid) 
(in  bcn  ®d)fuf5au5füt)rungcn  bc§  -^meiteu  "JficifeS  feineC-  früf)cr 
ern)ä[}nten  SÖcrfcö  „SlleingciDcrbe  unb  .^^ausinbuftrie  in  Dcfter»- 
reid)")  gcgeniiber  biefer  Wetf)obe,  bie  Hci'i'ttrbeit  ein^^ufdiränfen, 

feincstuegS  ab(ef)nenb.  Iber  er  beurtf)ci[t  i()rc  ©urdjführbar'^ 
feit  ̂ icmlid)  fteptifd).  @r  tneift  auf  bie  ungel)curen  ©d)iiiicrig= 
feiten  f)in,  tre(d)c  einer  getüerbepoti^ieiUd)en  9\cg(cmentirung 
ber  Heimarbeiter  entgegenftchen.  Tiie  ©iljgefelleu  finb  ,v  5^. 

in  Cefterreid)  fd)on  ber-^eit  ber  .ft'ranfenocrfidKrung  unter-- 
iDorfcn.  2öie  mangc(()aft  ift  aber  bie  bicöbe^üglidjc  ©efcl^c^^ 
bcftimmung   burd)gefü()rt!     2Bic   burdjauä   erfolgto'S  unb 

unbcad)tet  finb  bie  jtrar  allgemein  gef)attenen  aber  fcf)r  ent^ 
fcl)iebenen  S5orfd)riftcu  ber  öfterreid)ifd)en  ®emerbeorbnung  , 
geblieben,  tDetd)e  bie  Set)rünge  tior  ?tugbeutung  unb  aüe  ftein- 
getrerblidien  9(rbeiter  tior  gefunb^citSiDibrigen  ?(rbeit§Per^ä{t* 

niffen  fc^ü^en  tttonen! 
SSä^reub  aber  bic  beutfd)en  unb  öfterreid)ifd)en  @octa(= 

poOtifer  bie  ,^ur  Sefiimpfung  ber  Heimarbeit  mögiid)er  3Beife 
antuenbbaren  SKittct  ertüogcn,  fd)uf  eine  SJeilie  ange(fäd)fif(^er 
bemofratifd)er  «Staaten  eine  fü^ne  unb,  ma§  me^r  fogen  miü, 
erfofgreid^e  ®efet3gebung  ,^um  ©dtut^c  ber  Heimarbeiter,  ̂ er 
neuen  ange(fäd)fifd)cn  Heimarbcitcr=®efe6gebung  ift  e§  gelungen, 
mit  ebenfo  ftnnrcidien  a(§  energif^en  5Ö?ittcln,  ben  ftaatlici^eu 
3[rbeiterfd}ul3  auf  bie  Heimarbeiter  au^^ubefinen,  baburd)  if)re 
3üt§bcutung  ben  9]crlegern  aUmälig  ̂ u  Perfeiben  unb  ben 

Übriggebliebenelt  Heimarbeitern  beffere  'jtrbeitSbebingungen 
fid)ern.  ?(uf  biefe  SBcife  iDurbcu  bie  ßttJeifel  unb  ̂ .öebenffid)= 
feiten,  mid]C  ©d)tDieb(anb  nodt  1894  äußerte,  burd)  bie 

^rai-i?  biefer  Staaten  ruiberlcgt.  SDiefe  SSanbtung  fpiegclt 
fid)  fe[)r  beutfid)  in  feiner  neueren  '?lrbeit  ab,  bcn  früfier 
ertüäf)nten  beibcit  „SSorberid)ten  über  eine  gefeöüd)e  $)?egehtng 

ber  Hei'iii-irbcit".  'J)ic  ©d)idfa(e  ber  Pon  ben  ©etrerfucreinen 
organifivteu  (ofcn  ':|>robuctitigenoffenfd)aften  raerbcn  ̂ tuar  in 
betn  33erid)te  tion  1896  au§füf)rlid)  bargeftcHt.  W\v  erfahren 
Pon  beit  minimalen  Srfofgen  ber  englifd^en  (Ed)neiber,  uou 
ben  nidit  Piel  beffcren  (Jrfofgen  ber  @d)meiscr  Sd)nciber,  bie 
eigentüd)  nur  in  Qimd)  mit  if)ren  33cftrebtingen  burd)gcbrungen 

finb.  Die  (2d)ufter  l)atten  felbft  auf  betn  tjcifjen  ̂ .Bobcn 
(iitglanho,  fpecieU  Sonbon§,  mit  berartigen  gctrerfpcrcinlid)eu 
33eftrcbungeii  ©rfotge  erj;ie(t,  aber  nur  au§  gan,^  befonberen 
®rünbeit.  Sn  jenen  Diftricten,  mo  bie  ©d)ul^mad)erei  ot)ne^ 

l)in  jumeift  fabrifSmäf^ig  betrieben  tuirb,  üer^^aff  ber  ̂ dm^ 
arbeiterminorität  bie  Unterftül3ung  i^rer  Kollegen  ba^u,  bie 

(Eröffnung  uon  SBerfftätten  ̂ n  erfangen.  Sn  Sonbon  fjotte 
bcr  Srfoig,  bcr  Pon  ben  Heintiti^beitern  menigfteng  in  ber 
(Sr^eugung  bcr  beffcren  Cluafitäten  erruitgcn  mürbe  (uon 
10  000  3tt'idern  unb  ̂ fu^pu^ern  bcr  ®d)uf)mad)erei  in  Sonbon 

gehören  800 — 900  ber  ?[rbeitcrorganifation  an,  bereu  WiU 
gtieber  uid)t  in  bcit  ̂ föo^nungen,  fonbern  in  gemeinfamen 
33etricb§ftätten  arbeiten)  einen  H^iHptfli^i'ttb  in  bem  Umftanbe, 
ba^  für  ba§  ̂ tnidcit  unb  ?(u§puöen  9[)?afd)inen  beftef)cu, 
bereu  @infüf)rung  burd)  bie  58ereinigting  ber  ?[rbeiter  in 
gctnciufamcn  SBcrfftätten  erleid)tert  mirb,  auf  fofdjc  Steife 

trurbe  ber  focialc  3^ortfd)ritt  burcf)  einen  ted)nifd)en  unter= 
ftü^t.  ?(bcr  im  ?(IIgemeinen  legt  nun  ©c^trieblaub  ba§  H^^P^^ 
gcrt)id)t  auf  bie  DarftcIInng  unb  ©mpfe^fung  be§  ftaattid)cn 
^(rbeiterfd)u^eö,  inbent  er  in  bem  35erid)te  tion  1897  auf  bie 

'3)urd)füf)rung  unb  3?cfu(tatcn  beffefben  in  ©ngfanb,  nament= 
Ud)  aber  in  9?orbamerifa  unb  ?(uftraticu  f)inmcift. 

Die  (SJrunbfage  jebiDcber  iBermattungSt^ätigteit  ^um 

®d)ut3C  ber  Heimarbeiter  ift  eine  genaue  9f}egiftrirung  bcr^ 
fefbcn.  O^ne  9}egiftrirung  titäre  e§  gar  nid)t  mögfid),  biefe 
über  ©tabt  unb  ßanb  in  un-iäf)(igen  Socafitäten  ,^erftreuten 

^^(rbeitcrmaffen  ber  nöt^igen  oftmafigcn  unb  einge^enben  33c-- 
fid)tigung  burd)  bie  ̂ -abrifg'Snfpectorcn  unb  ©anität§beamtc 
ju  unter^icfien.  Sn  Sngfanb  ift  feit  ber  ̂ abrifögcfel3=9'?oi)cf(e 
Pom  1.  Sanuar  1896  unb  i^rcr  'Surd)fü{)rung§oerorbnung 
Dom  27.  Snnuar  1896  eine  ftrenge,  au§na^mÄ(ofe  $?crpffid)= 
tung  für  bie  ̂ ^erfeger  in  ben  trid)tigftcn  l^au^inbuftrietl  bc= 

triebenen  ̂ kobuctioncn  (in§befonber§  in  ber  Hei'ftellnng  tion 
95ef(cibungggcgcnftänben  foiuic  in  ber  S?unft=  unb  9j?öbct= 
tifd)ferci)  aufgcftcdt,  eine  ftänbige  Stfte  ifjrcr  Heimarbeiter 
mit  9(ngabc  bcr  ̂ J?amcn  unb  ?lbreffeit  ̂ u  I)a(ten,  in  tuefd)e 
ber  ̂ y^^brifö'S'ifpcctor  ober  bic  33camtcü  ber  öffentfid)cn  ®c= 
funbl)cit§pflcgc  jcber-^eit  (Sinfid)t  netimen  fönnen.  ̂ fu^crbem 
t)at  jebcr  Ü^erfeger  ober  ̂ J^ittef^tnann  jcben  1.  Wäv^  unb 
1.  ©eptember  eine  ßifte  über  ben  bcr,^citigen  ©tanb  feiner 

Hcimarbcitcrfd)aft  beut  5vnbrifci--Snfpector  nbcrfcnbcn.  ?tcl)n= 
lid)c  25eftimmungeu  über  bic  ®tiibcn,^f)a(tting  bcr  .Vieimarbeiter^ 

fd)aft  beftel)cn  aud)  in  9^orbamertfa  tu  ben  ©tauten  '\Rm= 
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rf)ip  unb  in  ?liiftralien  in  bcn  Golonicn  i^tctoria  unb  9?eu= 
5ce(Qnb.  2iHit)rcnb  in  bcn  cripii^nten  nüvbomcrifani)d)en 
igtoüten  ein  bcravtigcr  Sxegiftcr.^umng  fianptiäd)[id)  nur  bei 

bcr  f)aueinbni"tricüen  (Srjengung  von  löeflcibnng'ogcgcnftänbcn, Stabatrcüavcn  unb  6)a(antcvicartite(n  üorgcfd)ricbcn  ift,  giü 

er  in  'i^ictorio  unb  Dtcu^  eccdinb  aflgemein  für  aüe  ̂^cim-- 
tiibcitcrbctriebc.  Tod)  irirb  fdion  jctit  in  "D?orbamcrifa,  fpeciell 
in  JüinoiC',  wo  bic  aufbliit)cnbe  SDfiüionenftabt  6f)icngo  ein 
iicntrum  bcö  tirgften  i^einuirbeitevetenb^  bitbct,  Don  ben  ®e= 
roerbc^^snipectorcn  eine  5luc'bel}nung  bcr  9iegi[terpflic^t  auf  aüe 

.s^cimarbeitcr  of)ne  llntcr)d)ieb  bcr  ücn  il)nen  erzeugten  'Jlrtifcf 
geforbert.  5n  'i^ictoria  bcftcfjt  fogar  eine  ̂ (nmelbung^pfficfit 
für  bie  Heimarbeiter  fctbft,  um  bnrd)  if)re  ?(nmc(bnngen  bie 
©cnauigfcit  ber  Sifteu  bcr  Q^erlegcr  prüfen  ju  fonnen. 

2;er  ̂ iftorifd)e  ̂ tuc^gangepunft  ber  i*")cimarbciter  =  ®efcl3= 
gebung  max  be5eid)nenber  liBeife  nid)t  bie  Scfümmernifj  über 
bie  Sage  ber  Heimarbeiter,  fonbern  bie  ®efäl)rbung  ber  6on= 
fumenten  bcr  non  i^nen  er,^eugten  SSaaren,  namentlich  ber 

5Bef(eibnngC'gcgcnftänbc,  burd)  bie  ge)unb{)cit'ofd)äb(id)cn  ^iser= 
I)ältnifie,  unter  rcc[d)en  bie  Hci"iarbeit  üor  fid)  ging.  @§ 
iDür  öftere  Dorgefommen,  bafe  anftedenbe  £rantf)eiten,  inie 
®iphtheriti^\  Sd)av(acf),  ©lattern,  Äräge  k.  in  il)rer  S3crbrci= 
tung  baburcf)  ungemein  gcförbert  rourben,  bafe  an  bcnfelbcn 
fJitglieber  ber  H<^imarbcitcrfami[icn  unb  33ebicnftete  bcr  be= 

rüc^tigten  „Scf)raigbubcn"  erfranften  unb  ben  'Jtnftedungäftoff 
fotDO^I  it)ren  SO?itarbeitern  in  ben  überfüllten  SBoi^nungen 
qIö  aud)  mittelft  ber  üon  biefcn  gefertigten  Sllciber,  ®a(anterie= 
maaren  :c.  ben  5.'erfäufcrn  unb  ßonfumenten  berfelben  mit= 
tf)eilten.  Xic§  rcar  ̂ .  bei  einer  argen  53Iatternepibcmie 
in  ben  ärmeren  9^iertc(n  ̂ S()tcagoi?  im  3at)rc  1894  ber  ̂ aU. 
Tiefe  llmftänbe  rourben  üon  ben  gabrifg=Snfpectoren,  ®anität§= 
Beamten  unb  Don  ben  arbeiterfreunbtid)  gefinntcn  ̂ ofitifcrn 
ju  einer  (ebf)aften  unb  luirfungöüoüeii  ̂ ^ropaganba  für  ̂ pcinu 
arbeiterfc^u^gefe^c  bcnüljt.  «So  ift  im  §  6  ber  englifdjen 
JabritegefeB'^foüetlc  uom  1.  Sanuar  1896  eine  Strafbeftiminung 
gegen  ben  35er(eger  aufgeftcHt,  ber  toiffcntlid)  in  einem  ®e= 
bäube,  roorin  ein  3nmof)ner  üon  ©djarlad)  ober  93(attern 
befallen  ift,  an  .ftleibunggftürfen  arbeiten  läfet.  Tie  bieä= 
be^üglicf)en  S9cftimmungcn  bcr  criüä{)nten  norbamerifanifd)cn 
Staaten  bc^nen  bic  StraffüUigteit  bcS  Verlegers  auf  alle 
infcctiöfe  iilranff)eiten  unb  jebc  5lrt  oon  3lnftcrfungsftoff  au'§. 
Sie  geben  bem  tsnfpcctor  fogar  bas  9fxed)t,  unter  berortig 
gefäl)rlid)cn  ̂ ^er{)ältniffcn  er,^eugte  SSaaren  mit  93cfd]lag  ju 
belegen,  fie  ̂ u  besinficiren  unb  fogar  ̂ u  iiernicl)ten  unb  ftetlen 

für  bic  Sanität^beamten  bie  'i}3flid)t  auf,  Don  jebem  bcrartigen 
itranffjeitsfaüc  in  bem  ̂ i>ol)nt)aufe  eines  Heimarbeiters  bcn 
55abrifs=3nfpcctor  ̂ u  benad)rid)tigen.  9let)nlid)e  33orfd)riften 
beftefjen  aud)  in  9^cu>2eelanb  unb  33ictoria. 

Tiefe  SBeftimmungen,  rceldjc  ̂ mar  aud)  ben  H<^imarbeitern 
,^u  ©Ute  fommen,  aber  in  erfter  Sinic  bem  Sd)ut;;c  ber  6on= 
fumenten  geraibmet  finb,  ivcrben  burd)  eine  9iiei()e  nnberer 
ergänzt,  racld)e  üor,^ugöroeife  bic  Heimarbeiter  fclbft  üor  gc- 
funbj)citefd)äblid)en  (Siniuirfungcn  fd)ü^en  foüen.  So  beftel)t 

in  ben  norbamcrifanifd)en  Staaten  ̂ tw-'f)oxt,  'ipennfijloanicn, 
Waffadiufetts,  Dl)io  bie  93orfd)rift,  bafj  fein  SScrlcger  eine 
Heimarbeit  beginnen  laffen  bürfe,  beüor  nid)t  bcr  ®cn)crbc= 
3nfpector  ben  bctrcffcnben  Heimorbeitcrn  nad)  93efid)tigung 
i^rer  2Sot)nungsräume  einen  (£rloubnif5fd)ein  (Permil)  gegeben 
^at.  Tiefer  nixh  il)ncn  erft  auf  ®runb  einer  Prüfung  ber 
fanitären  (Signung  ber  Heimarbeitern)ol)nung  ju  geiuerblid)cn 
3n)eden  ertfjeilt  unb  tann  jeber^eit  jurürfgenommen  iperben, 
fobalb  bies  bie  öffentlid)e  (^efunb^eitspflcgc  ober  bie  ®efunb= 
l)eit  ber  üerraenbeten  Hilfsfräfte  erforbert.  5föo  bic  Snftitution 

be^(5rlaubnif^fd}cine5(i'ormil)  nid)t  befielt,  fud)t  manlDcnigftenö 
bie  (£rrid)tung  eines  Heimarbciterbetriebeö  ol)ne  Söiffcn  be§ 

5^abrif--!3nfpector5  burd)  ftrenge  Strafbeftimmungen  ^u  oerl)üten, 
bamit  bemfelben  bic  3JJöglid)feit  gemaiirt  fei,  fanitiirc  Hebel» 
ftänbe  burct)  nad)träglid)e  ßontrole  ju  befeitigcn.  3"  'tiefem 

3ir>edc  finb  it)m  in  allen  Staaten  ti)cilä  allgemeine,  tl)eit§ 
fpecialifirte  Usollmad)tcn  burd)  baS  (yclücrbcgcfclj  gegeben,  bie 
(Sr^cugung  unter  ungefunbcn,  unreinlid)en,  bic  Wcfunbljcit  bcr 
Heimarbeiter  gefäl)rbcnben  il>erl)ältniffcn  ̂ u  i)erl)inbern  unb 
cuentncll  mit  ftrengen  Strafen  an  bem  ̂ ^crleger  unb  beffen 
9}?ittelsmann  u^nbcn. 

Ta'S  allgemeine  Verbot  ̂ au^inbuftricUer  (£r,',cugung  unter 
unreinlicl)cn  unb  ungefunbcn  3]erl)ältniffcn,  rairb  in  ben  norb= 
amerifanifd)'auftralifd)cn  ®cfcUgebnngcn  in  einer  9{eil)e  Don 
TetaUbeftimmungcn  ausgefül)rt.  5n  9feiü  =  ?)or£  müffen  bie 
üon  bcn  Heimarbeitern  alg  Sl^ol^nung  unb  53ctriebsftätte  be= 
nü^ten  9iäume  ber  3iii'3gebäubc  gclDiffen  Seftimmungen  in 
©e^ug  auf  Sid)t,  Suft,  (ianalifation  cntfprcd)cn,  bie  Söänbe 
unb  Tedcn  barin  müffen  im  gan,',cn  Htiufe  minbeftcuö  ̂ raei 
3Qtal  im  Sa^re,  je  nad)  ben  ?lnforbcrnngen  bes  C^jefunb^eitS» 
amtcs,  grünblid)  gcU)eif?igt  irerben  3n  5D^affad)ufettS  unb 
SllinoiS  crftrcdt  fid)  bie  (£ontrolc  f)infid)tlid)  bcr  Unbcbcnf= 
lid)fcit  ber  liauSinbuftrielleu  Sl'leiberconfcction  Dom  fanitären 
unb  9icinlid)feitSftanbpun!te  fogar  barauf,  ob  bie  betreffenbe 
3Sol)nung  unb  bic  barin  cr,^cugten  .ftleiber  frei  Don  Ungeziefer 
finb.  Sn  S)?arl)lanb  Dcrlangt  baS  (yctüerbegefetj  inöbefonberS, 
baf3  jebc  Söcrfftättc  frei  Don  9iäffe  fei,  bie  au§  einer  iftbtjxtn' 
leitnng  ober  einem  ?lbort  {)erftammt  ober  auf  einen  fonftigen 
gefunbl)eit§iüibrigen  Ucbelftanb  ,^urürf,^ufüt)ren  ift;  unb  eö 
rairb  fd)on  al§  eine  eDentuell  ftrafbare  ©cfnnb^eitSfdjäblichfeit 

betrad)tct,  iDcnn  bie  2lbfütle  beS  '^|3robuction§proccffe§  ober 
jeber  anbere  Sd)mut3  unb  SJJift  nid)t  tnenigftenä  ein  9J?al 

binnen  24  Stunben  entfernt  mcrben.  3n  Dtyo  ift  ber  g^abrifg* 
Snfpector  nad)  feiner  freien  Ueberjengung  befugt,  alle  noth= 
tDcnbigen  ̂ tenberungen  ober  einen  Skinigunggprocefe,  9J?alen 
ober  SBci^en,  ju  forbcrn,  um  fd)äblicl)e  ©erüc^e,  Sd)mut3, 
nngcjicfer,  furj  gefunbl)eit§fd)äblid)c  ober  mit  ̂ nfection§gefat)r 
bro|enbe  3»fiänbe  f)intanän^alten,  foioie  für  genügenbe  95e= 
I)ei5iung,  33clcud)tung  unb  für  ßlofette  ̂ u  forgen.  3n  9}?art)= 
taub  befielt  aud)  ein  fef)v  bernünftigeg  SSerbot,  §u  3roedcn 

ber  33elend)tung  ober  Se^eijung  irgenb  eine  ej-plofioe  ober 
entzünblid)c  iD^ifc^nug  in  irgenb  einer  gorm  gu  gebraud)en. 

9Jcit  befon53erer  Sorgfalt  fud)en  bie  norbamerifanifd)en 
(Mcfetjgcbungen  bie  gefunb!^eit§fd)äblid)e  UeberfüUung  in  ben 
al§  Q.V'tricböftättcn  bienenben  2Bol)nungen  bcr  Heimarbeiter 
jn  Dcrf)üten.  Gegenüber  biefer  Seite  be§  mit  ber  Heimarbeit 
gelDöl)nlid)  Dcrbunbcnen  2öol)nung§elenbg  tt)enbcn  fic  folgenbe 
älfittel  an:  3n  9fclD=?)orf  unb  ̂ ^^cnnfl)lDanien  mirb  bie  3^^^ 
bcr  ̂ ^serfoncn,  n)eld)e  in  einem  Heimarbeiterbetrieb  (tenement) 

arbeiten  barf,  fd)on  im  @rtaubnifefcf)ein  (Permil)  fi^-irt,  über= 
bieS  bcftcl)en  in  biefcn  beiben  Staaten,  fon)ie  aud)  in  D^io, 

ausbrürflid)e  Q^eftimmungen  über  baS  SJfinimum  beS  Suft= 

räumet,  iücld)er  auf  bic  einzelne  '^^crfon  in  bcn  fogcnannten 
Sd)n)il3bubcn  ,yt  entfallen  ijat,  unb  glDar  muß  berfelbe  bei 
ber  9?ad)tarbcit  gröfeer  fein  al§  bei  ber  5lrbeit  unter  Tag§. 
Sn  Illinois  ift  bem  ®clüerbe=3ufpector  gleid)  bei  ber  5lnmel= 

bung  beS  Heii"^ii'f^eiter  =  33etriebeö  bie  ber  bafelbft  be= 
fd)äftigtcn  Seutc  an,^ugeben.  90Jart)lanb  bcftel)t  ein  birecteS 
SSerbot  ber  gefunb^eit§fd)äblici)en  lleberDölferung  aller  2Berf= 
ftätten,  bie  Heiinatfieiter''33etriebe  mit  inbegriffen.  Tenfelben 
3tt)erf  Derfolgen  jene  gelüerbegcfcljlidien  33eftimmungen  in 
9kiD '^.})orf,  ̂ ennfl)lDanien,  9[Jfarl)lanb  unb  Df)io,  njeld)e  ben 
Verleger  unb  9JcitteBmann  unter  ©elbftrafc  für  {jinreic^enbe 
33entilation  Dcrantmortlid)  madjcn. 

Tie  Hnuptai'ffl^f'e  einer  ernftgemeinten  Heimarbeiter^ 
®efcl3gebung,  bic  Turd)fü!^rung  eincä  gefe^tid)en  9?ormal= 
arbeit^tagei  gegenüber  ben  in  ber  Ha"'^'"^'"fivie  üblid)en, 

ungemeffen  langen  '^Irbeitgjciten,  unterliegt  in  ̂ -nglanb,  mo 
ein  9^ormalarbcitStag  für  crmad)fene  SDcänner  nod)  nid)t  cin= 
gefüf)rt  ift,  grof5cn  Sd)Uiicrigfciten.  Tie  englifd)c  ®efe^gebung 

begnügt  fid)  bamit,  bie  ßumulirung  bcr  g-abrif'^--  unb  Heim= orbeit  über  baä  3)?aa§  beä  cnglifcl)cn  SJormalarbcitstageg 

(für  (Vraucu  unb  .tinber)  l^inau'5  ju  Dcrbieten.  %bcx  bie 
Sontrolc  f)iciübcr,  meldje  fid)  naturgemäß  auf  äiuei  33etricbS'- 
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pläl3e  erftrccfen  inuB,  ift  fc'^r  fcf)tt)iertg,  faft  itnmög(icl).  SSiel 
rationeller  ift  ba§  ©cfe^  be§  SantonS  3''^"'^^)'  inelc^eS  bic 
iiüit  gabriföarbcitcvinncii  narf)  geierabenb  itnb  an  ©onntogen 
betriebene  Heimarbeit  Döüig  tjerbictet.  ?(n§  ̂ ennfljluanien 
luirb  berid[)tct,  bafj  bie  bnrcf)  bog  §eimarbeitcrgefel3  ̂ on  1895 
bctuirfte  fjänfigcre  ̂ nfpection  eine  ftrengere  ©urcfifütjrung 
ber  auf  bie  Slinberarbeit  be^üg(icf)cn  58Drfd)riften  jur  %o{q<^ 
(\<it}abt  l^abe!  ?luf  biefem  ®ebiete  finb  eben  bie  33eftiinnutngen 
für  bie  gabrif§arbeiterfd)aft  bie(facE)  nocl)  bcrart  im  9?nrf' 
ftanbc,  ba^  mon  üon  ber  §eimarbeiter=®cfel5gebnng,  treWje  fid) 
auf  jene  ftü^en  nuif^,  nid)t  üiel  ermartcn  barf. 

Sn  ben  93erid)ten  ber  englifd)cn,  norbamerifanifdjen, 
onftraIifd)en  ®eiDerbe=Snfpectoren  föirb  bieSTenben^biefer  ̂ eim^ 
arbciter=®efel3gebung,  bie  ©rjeugung  burc^  Heimarbeiter  foft= 
fpieligcr,  mül^feHger  unb  öerantmortungSüoner  ,yi  mad)en, 
nnb  fie  baburc^  bem  ̂ Serteger  mög(id]ft  gu  üerleiben,  offen 
eingeftanben.  2öät)renb  bie§  aber  bei  ben  bistjer  angefüf)rten 
9[}(aferege(n  nur  auf  inbirectem  SSege  erfolgt,  f)at  fi(^  bie 
fiitjue  ©efetjgebung  be§  auftralifdjen  (Staates  33ietoria  birect 
gegen  jene  Sttiatfadje  getuenbet,  burd}  n)elc^e  bie  Heimarbeit 
in  erfter  Sinie  i^ren  für  ben  S3erleger  t)ortf)ei(f)aften  Et)arafter 
erf)ü(t,  nändid)  gegen  bie  nieberen  2ö^ne.  Sm  §  15  be§ 
®eiuerbegefe^e§  öon  1896  ift  für  bie  53eflcibung§inbuftrie  (and) 
(£dnif)iuaaren),  ̂ Dfobelerjeugung  unb  SSäderci  bie  (2d}affung 
Don  ßommiffionen  öorgefel^en,  melt^e  au§  gcn)ät)Iten  3?er= 
tretern  ber  Unternefjmcr  unb  ̂ Irbeiter  paritötifd)  jufammen^ 
gefeilt  finb.  ®iefe  finb  unter  bem  9>Drfil3e  eine§  unparteiifc^en 
DbmannS  mit  ber  3(ufgabe  betraut,  für  ba§  ©efterbc,  meld)em 
fie  angef)Dren,  je  nad)  ber  9Irt  ber  betreffenben  ?(rbeit§Ieiftung 

ört(id)  ob(igatorifd)e  5D?inimaIftüdfö{)ne  feft^^ufetjen.  '3)iefe 
©pccial^ßommiffion  l^at  auc^  bie  Qaijl  ober  bie  S3erf)ä(tnife= 

f^ai){  oon  Set)rlingen  unb  jugenblid)en  Hüff^atfieitei-'n  unter 

18  Sö'^ren  ju  beftimmen,  n)ctd)e  innertialb  einer  ̂ abrif  ober 
2Ber!ftätte  befdiüftigt  iDerben  bürfen,  foraie  ben  9[)?inima{prei§ 
ober  Sotjufa^  für  bie  ̂ (rbeit  berfelben.  ®urd}  biefe  95eftim= 
mungen  ift  bie  Heimarbeit  in  if)rer  2Bur,^e(  getroffen.  2)enn 
menn  bie  Heimarbeiter  and)  nur  bie  @ntIo!f)nung  ber  am 

fd)(ed)teften  be^a'^ften  Söerlftättenarbeitcr  genießen,  fo  ift  bei 
i'^rer  ted)nif(^  =  rüdftänbigen  unb  fd)[euber^aften  ?trbeit§rt)cife 
ber  9.^ortt)eiI,  me(d)en  fie  ben  Unternefimern  bieten,  größten* 
f^eilS  aufgehoben.  2;er  focialpotitifdie  S]ort!^eil  ift  um  fo 
größer,  ba  burd)  bie  5r:^ätigfeit  ber  2o§n=©ommiffion  aud)  bie 
Duelle  ber  Sef)r(ing§aulbeutung  für  bie  53erteger  unb  ii^re 
9}?ittel§männer  üerfc^üttet  Itiirb. 

©in  eigent!^ümlid)er  95?eg  gur  SSefettigung  ber  Heimarbeit 
tDurbe  in  Sf^eu^Seetanb  eingefc|lagen,  unb  ̂ mar  im  ̂ CufdiluB 
an  eine  im  norbamerifanifdjeu  ©taate  S^ettj^^jor!  übtidje 
^rajiS.  Xiort  toerben  jene  SBaaren,  metd)e  in  Heimarbeiter^ 

mo'^nungen  probucirt  U)urben,  o!E)ne  bafe  ber  Srlaubni^djein 
(Permil)  be§  Snfpectorä  üorlag,  burd)  auffäRig  angcbradjtc 
ßettet  mit  ber  2Iuffd)rift  Tenement  made  bem  publicum  jur 
Körnung  fennt(ic^  gemad)t,  unb  bie  2SegnaJ)me  biefer  ßettet 
burd)  ben  Heimarbeiter,  SSerteger  ober  Häni'fer  ift  mit  fd)rt)eren 
©trafen  bebrof)t.  5n  9^eu  =  <£celanb  n^irb  ein  foId)er  ßettel 
nid)t  nur  raibcrred)t(id)  ober  unter  ungefunben  5>er^ä{tniffcn 
erzeugten  Söaaren  angeheftet,  fonbern  ade  in  Heimarbeiter^ 
ttjo^nungen  üerfertigten  ©egenftänbe  müffen  bei  f)o!^er  ®elb= 
ftrofe  burd)  einen  fotdjen  fennt(id)  gemadjt  merben.  Somit 

njerben  fie  aber  bor  bem  leb'fjaften  bemofratifdjen  (Smpfinben 
ber  bortigen  23et)ötferung  al§  fanitär  bebenftidje  unb  moratifi^ 
l3erJt)erf(id)e  ®d)mil3bubenarbeit  gefenn^eidjnet. 

©0  tiefgreifcnbe  Seftimmungen  über  bie  Srjeugung  unb 
über  ben  35erfauf  ber  ̂ ^ausinbuftriell  ücrfertigten  SKnaren  be= 
bürfen  p  if)rer  praftifdjen  S)urdjfüJ)rung  eineS  ©ijftemS  Hon 

©trafen  unb  9ied)t§nad)t'^eikn,  bereu  33efd)mer(id)fcit  unb 
Härte  bem  5ßortf)eil  einer  fd)ranfenlofen  ̂ (ugbcutung  ber 
Heimarbeiter  minbcften§  gIeid)fommt.  ßu  gering  ift  moI)l 
bie  im  9}?a?:imum  40  äJfarf  betragenbe  ©träfe,  U)e(d)e  in 

(Snglonb  ber  5?erteger  für  bic  9'Jid)tanmc(bimg  cinc§  Heim- 

arbeiterbetriebeS  gn  bejahten  l^at.    Sie  einigermaßen  längs 
anbauernbe  $Rid)tentbcdung  bringt  if)m  einen  Diel  f)öt)eren  ®e* ; 
minn.  SBirffamer  ift  fd)on  ba§  ©trafmajimum  üon  200  Wt, 
iDetdjem  SSerleger  bei  tüiffentlid)cr  ©r^^eugung  unter  5(n* 

ftcdnngSgefa'^r  auferlegt  luirb.    SDer  ̂ Serteger  ift  aud)  am 
bcften  im  ©taube,  auf  bie  Heimarbeiter  Sinftufe  auszuüben, 
\vo\)i  fdion  burd)  bie  blofje  ®roi)ung  ber  Slrbeitlent^ie^ung 
im  gall  be§  3umiber{)anbetn§.    3Beitau§  ftrenger  finb  bic  | 
norbamerifanifd)cn  öicfet^e:  ©d)on  burd)  ba§  3]ed)t  be§  ®e*  i 

töerbe'Snfpectorä  ̂ ur  33cfd)(agnahme  unb  ePentuelleu  5Sernic^=  j 
tung  ber  unter  gefunbt)cit§fc^äbnd)en  ober  unreinüd)en  '^Sn» 
t)ä[tniffen  er,^cngtcn  SBaaren  mirb  ber  nad)Iäffige  ober  böSrtiÜige 
S?erleger  fe!§r  empfinblicf)  getroffen.  Sfuf^erbem  tDirb  jebe  ein* 
■^etne  Uebertrctung  ber  Heimarbeiter  =  ©d)u^beftimmungen  in 
5[}(affad)uffet§  mit  210  —  420  5marf  gebüßt,  in  ̂ ennft^banien 
mit  420  —  2100  2)?arf.  Wmhzx  ftrcng  ift  SHinoiS,  m  bie 

©elbftrafen  bei  einem  SKinimum  tion  12,6  'SJlaxl  bei  420  5!J?arf 
enben.         Dfjio  finb  ©trafen  üon  210  —  420  Tlaxl  feft* 
fe^t,  bie  burd)  eine  Slcrf er f träfe  bon  30  —  60  Stagen  erfe|t 
ober  mit  berfetben  cunudirt  iverben  fann.    3J?art)(anb  öer= 

"^ängt  ©elbftrafen  bi§  ̂ mn  Setrage  bon  4200  Wlaxt,  hjobei 
ba§  9}fininutm  je  nad)  ber  ©röfje  ber  Uebertrctung  420, 

6:30,  840  Tlaxt  beträgt.    ®iefe  ©elbftrafen  fönnen  mit  ®e*  \ 

fängnif?  bon  60  'klagen  bi§  ju  einem  Saf)re  cumutirt  tbcrben. 
UebcrbieS  n)irb  bie  '2)urd)füt)rung  biefer  ftrengen  SBeftimmungen 
in  50'?arl)tanb  baburd)  gu  fid)ern  gefud)t,  baß  jene  Sßereine 

(ma'^rfd)ein(id)  finb  bie  ©ctücrfbercine  ber  ̂ Irbeitcr  gemeint), 
tbetdjc  genügenbe  33etDeife  jur  SScrurt^eifung  einer  ̂ erfon 
erbringen,  bic  Hälfte  biefer  l^ol^en  ®elbftrafen  ermatten.    3n . 

9^em  :^';i)orf  ibirb  fogar  ber  Hfu§&efi^er  unb  mit  it)m  ber  Hqu§* 
meifter  gu  einem  unfreimilligen,  aber  fefir  Iciftunggfä^igen  \ 
unb  allezeit  gegenlDärtigen  Hü^f^orflQn  be§  Heimarbeiterf^ut^eS 
gemad)t,  inbem  er  ebenfalls  ftraffäÜig  mirb,  h)enn  er  einen: 

Heimarbeiterbetrieb  o'^ne  Permil  bulbet.  5n  9^eu<©eelanb  mirb  ! 
ber  93erfauf  j^auSinbuftricü  erzeugter  SBaaren  o!^ne  ben  in 
ben  klugen  be§  ̂ ublicumS  ̂ ^erabfc^enben  ßettel  mit  einer 
©etbftrafe  bi§  200  Tlaxt  gebüßt,  bie  lbittfürlid)e  Entfernung 
be§  ßettelä  bor.  bem  SScrfaufe  mit  einer  ©elbftrafe  bi§ 
400  äJZarf.    Sn  SSictoria  unterliegt  ber  35erleger  für  jeben 
^ag  ber  berfäumten  Eintragung  eines  feiner  Heimarbeiter ! 
in  bie  jur  Information  bei  ®ett)erbe  =  SnfpectorS  bicnenbe; 
Sifte  einer  ©träfe  bi§  ju  40  ̂ Olaxt    Sebcr  Heimarbeiter, 

njeldier  feine  ?lbreffe  bem  ©emerbC'^Snfpector  anpmelben ' 

unterläßt,  unterliegt  einer  ©träfe  bis  ju  10  'öJlaxt  33er* 
leljungen  ber  bon  ber  2o!^n  =  ßommiffion  getroffenen  33e= 
ftimmungen  ttierben  bei  ber  erften  Uebertrctung  bis  200  Waxt 

gebüßt,  bei  ber  jmeiten  mit  100 — 500  SWarf,  bei  ber  britten 
mit  1000—2000  gj?arf,  übcrbicS  ift  bie  betreffcnbe  gabrif 
ober  2i%fftättc  fünftigf)in  bon  ber  9?egiftrirung  auSgefd)loffen, 
b.  f).  if)r  Söeitcrbctrieb  ift  unterfagt. 

3Seld)cS  finb  nun  bie  Erfolge  biefer  mit  fo  fräftigen 

SlJfitteln  burd)gefü!^rten  Heimarbeiter=®efeigebung?  S&aS  Enb= 
?;iel  berfelben,  ber  allmälige  Uebcrgang  ber  Heimarbeiter  in 
SBerfftätten  unb  ̂ ^abrifen,  ift  bis  jel^t  nod)  nirgenbS  erreid)t 
iDorben,  obn)o!^t  je  nad)  ber  größeren  ober  geringeren  ?luS= 
bel)nung  ber  ©d)u^beftimmungen  eine  mel^r  ober  Weniger 
tt)eitgef)enbere  ̂ Innä^erung  an  bicfeS  ßiel  erfolgt  ift.  SDenn 
jebe  Süde  beS  ©efe^eS  ermogliclht  unter  bem  5)rude  ber  bon 
ber  Eoncurrenj  bebrol)ten  33crleger  unb  ber  burd)  ?lrbeitS« 
lofigfeit,  9?otf)  unb  niebere  ©tüdlöl)ne  jur  S^er^tbeiflung  gc* 
bradjten  Heimarbeiter  bie  gortbauer  ber  alten  fd)limmen  ßu* 
ftänbe.  Sn  ben  norbamerifanifd)cn  ©taaten  (im  ©cgenfa^e 

^u  58ictoria  unb  D'ien^Seelanb)  liegt  nad)  bem  übercinftim» 
menbcn  Urtl^cile  ber  3^abrifS=Snfpcctoren  bie  9[}füglid)fcit  jum 
Umgeben  aller  ©d)ul5bcftimmungcn  barin,  baß  ber  93ctricb 
ber  Heimarbeit  bloß  mit  ben  eigenen  ?lngcl)örigen,  mit  grou 
unb  ̂ inbcrn,  bon  ber  SBirffamfeit  berfelben  ausgenommen 
ift,  unb  bic  S8crlcgcr  mit  il)rcn  ?lufträgcn  fid)  faft  auSfd)licßlicl) 
an  füld)c  Heimarbciterfamilien  menbcn.  UeberbieS  ibcrben  I)äufig 
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tov  bem  @en)er6e  =  3n|pector  grembe  ai^  naf)e  ̂ ^^emnnbto 
bejeidjnet.  9toc^  üer^ängnifeüoller  alö  biefe  Deiijälttiifemäfjig 
(eid)t  5U  bcfeitigenbe  Siide,  iuc(cf)e  in  ber  itmjcredjtfertigtcii 
iöegüiiftigiuig  ber  gamificitbctriebe  (icgt,  ift  jene  nnbere, 

iDelc^e  burd)  bie  Si'iftcnj  autonomer  einer  ge|et^(ict)eit  3{egc= 
lang  ber  Heimarbeit  entbe{)renber  95eftanbtt)eile  beffelben 

ßotlgebiete'ö  gegeben  i[t.  Siie  gabrifS^Snfpectoren  ber  norb= 
amerifanifc^en  ̂ eimarbeitöfeinbtidjcn  Staaten,  insbefonbere 
bie  auö  i)^eiu  =  ;J)orf  unD  9)ca  ff  ad)  uffetg,  Wo  bie  .^eim= 
arbeiter  =^  @e)e^gebung  bie  üerfjiiitniHmäijig  größten  (Svfotge 
crreid)t  ̂ at,  flogen  barüber,  baß  burd)  bie  Strenge  ber  @e= 
fc^gebnng  unb  ̂ i^ermattung  i^rer  Sauber  bie  Heimarbeit  mit 
oUen  i^ren  SÖtifeftönben  in  jene  ©ebiete  tjinübergebräugt  luirb, 
in  iDe[d)en  bie)e(be  feiner  gcfe§(id)en  (Sinjdjräufung  unterliegt. 
S)?affad)uffet§  unb  Illinois  f)abcn  fid)  fogar  furjer  §anb  ha= 
burd)  5U  Reifen  gcjudjt,  baß  fie  bem  ®eu)erbe=Sttfpeetor  unb 
ben  Sonitä'obeamten  eine  (Sontrote  über  bie  @infuf)r  üou 
Äleibungöftüden  unb  ©afanterieiDaaren  einräumten  mit  ber 
Sefugnife,  alk  bergfeic^en  5(rtifel  mit  53efd)(ag  ju  belegen 

ober  5u  üernid)ten,  iaü.5  [ie  unter  ungejunben  ̂ l^erfjältniffen 
ober  an  unrcinlid)en  Orten  er.^eugt  finb.  Statt  biefer  [taatä^ 
red)tüd)  6ebenfltd)en  unb  ̂ innd)tlid)  ber  praftifd)en  SBirfung 
än)eifelf)aften  5lJ?aferegeIn  )d}(agen  bie  ®eroerbe=3iifpectoren  ein 
aüe  Staaten  ber  Union  umfaffenbe^  DieidjSgefe^  jur  9iegc= 
lung  ber  £)eimarbeit  uor.  Sine  Dort^eit^afte  SSirfung  ber 
in  3^ictoria  ausnahmslos  unter  Strafanbro^ungen  gegen  3]er= 

feger  unb  5>erfegte  burd)gefüf)rten  9iegii'trirung!5pflid)t  i[t  bie Sejeitigung  ber  üon  ben  3lrbeiterinnen  fdjiüer  empfunbenen 

unb  bitter  ongefeinbeten  „(Eoncurren^  beö  93fittc(ftanbeS", 
n)efd)e  barin  beftef)t,  baf5  ber  ge^eimge^aftene  33etrieb  ber 
Heimarbeit  oon  ben  rceibfid)en  SDJitgliebern  bürftigcr  Sdjidjten 
mit  ben  jociafcn  ?[n)prü(^en  beö  9J?itte([tanbe§  (grauen  unb 
2;öd)ter  ffeiner  Beamten,  Sef)rer  ic.)  jur  53efriebigung  gemiffer 
9)Zitte([tanbä=  unbSujusbebürfniffe  benu^t  ttjirb.  Senen grauen, 
lDe(d)e  nad)  ben  SBorten  be§  englijdjen  SociafpofitifertS  (if)ar(e§ 

'  93oot£)  ben  feften  ®fauben  f)aben,  bafj  eine  jdjäbige  Sleganj 
unb  oerfto^fen  üerbiente  Hu"92ctöf)ne  d)rer  Stellung  al§ 

!  „S;ameu"  weniger  5(bbrud)  t^un,  alS  wenn  fie  gute  Sü^ne 
!  öffentfid)  üerbienten,  ift  burd)  bie  9iegiftrirung§pflid)t  ifjr  bi§= 
I  ̂erigeS  ̂ Serfa^ren  üerleibet  irorben. 

;        S)ie  für  Seutfc^lanb  unb  Cefterreidj  unabmeiöbar  ge- 
;  toorbene  gefe^lid^e  Siegelung  ber  Heimarbeit  mirb  fid)  aber 

'  mit  ber  bloßen  9ieception  ber  norbamerifanifd)  =  auftralifchcn 
SBeftimmungen  nic^t  begnügen  fönnen.    Stiele  ber  letzteren 
finb  nur  auf  bas  Sn)eater  =  Si)ftem  im  ®ro^en  aniüenbbar, 

tt)eld)e§  in  ben  angelfäd)fifchen  Staaten  bomiuirt,  in  Seutfd)- 
lanb,  namentlicf)  in  ben  ©rofeftäbten,  erft  in  ber  5lu!obreitung 
begriffen,  in  Defterreid)  aber  überhaupt  nod)  nid)t  jur  Snt= 
iDidelung  gefommen  ift.    3n  Defterreid)  unb  in  ber  50'fel)r= 
ja^^l  ber  gätle  aud)  in  S)eutfd)lanb,  ̂ at  man  eg  mit  einzelnen 
mönnlid)en  unb  meiblic^en  Sit?gefetlen,  mit  verlegten  gamilien 
unb  ̂ leinmeiftern  gu  tf)un,  aber  ba§  englifd)  =  amerifanifd)e 
Sl)ftem  ber  SJiittelsmänner  im  großen  Stile,  meiere  luieberum 
öiefe  H'^imarbeiter  unter  fid)  f)abeu,  ift  nod)  uid)t  burcf)= 
gebrungen.  3fu§erbem  gehört  e§  ju  ben  raidjtigften  ̂ lufgaben 
bes  beutfd)en  unb  öfterreicf)ifc{)en  Heimarbeiterfd)ut5eg,  bie 
Heimarbeiter  ber  353of)ltf)aten  ber  in  ben  englifd)en  Staaten 
(abgefef)en  Don  ben  ?(nfängen  einer  obligatorifdjen  Unfa(l= 
Derfidjeruug  in  ßnglanb)  nod)  gar  nid)t  beftef)enbeu  ß^angS» 
I  öerfic^erung,  insbefonbers  ber  5lranfeu=  unb  Unfalluerfidjerung, 
I  theilf)aftig  ju  macf)en.    2)ic  beut)d)e  3(tterä=  unb  Snt>aüben= 

: '  öetfid)erung  fef)lt  jraar  berjeit  nod)  in  Defterreid),  lüirb  aber 
bofelbft  als  notf)iDcnbige  ßrgöuäung  ber  fd)on  erfolgten  9?eu= 

'  tegclung  ber  ®efe^gcbung  über  bag  H'^''^^^^)^'^^'^)^  ""^  "^^^ Unter ftüt^ung6n)of)nfi^  innerf)alb  ber  näd)ftcn  3at)re  burdj^ 
; :  geführt  merben  müffen.  '3)obei  f)at  bie,  namentlid)  in  Defter= 
;i  reich,  Don  ®efetjeö  rcegen  fdjarf  burd)ge führte  Trennung  ber 
;  I  ffcingemerblid)  befd)äftigten  ̂ serfonen  in  tleingeii'crblid)c  Weiftcr 
unb  fleingeiDcrblid)e  {'Irbciter  ((SJefellen  nuD  Üeljrlingej  ̂ n= 

rüdjutrcten  l)intcr  ber  micf)tigcn  Unterfd)eibung  in  Oerfegte 
Heimarbeiter  einerfeitö,  in  Xüerfftdtten  felbftftänbig  arbeitenbc 
aJJcifter  fammt  ®el)ülfen  unb  Se^rlingen  anbererfeits.  XieS 
fann  nur  baburd)  gcfd)ehcn,  bafj  bie  fieingemerblid)cn  aJceifter 
ebenfo  ̂ ur  Xf)eitnaf)me  bei  ,ftranfen=,  UnfaUä=  unb  3nüafi= 
bitätäfaffen  gcfeljlid)  üerpflid)tet  tuerben,  ivie  es  bie  Slrbeiter 
fd)ün  längft  finb.  Sonft  luürbcn  bie  i^erleger  if)re  Siligefellen 
ju  formelfen  9Jiciftern  mad)en  unb  bie  I)urd)füf)rung  ber 

ßiünng-Soerfidierung  Vereiteln,  ßbenfo  uotlji-uenbig  ift  bie 

l'luäbef)nung  beö  üfterreid)if d)en  elfftünbigen  9?orm*alarbeit§= 
tageg  auf  baS  Xl'leingemerbe,  menn  irgenb  ein  ̂ Srfolg  in  ber 
grage  ber  Heimarbeit  erhielt  lüerben  füll.  3So  berfelbc,  Ujie 
in  2)eutfd)laub,  für  ermad)fene  äJ^änner  nid)t  befielt,  bort 
fotf  er  eingeführt,  unb  minbeftenä  für  grauen  unb  für  junge 
Seute  big  18  Saf)rcn  auf  10  Stunbcn  l)erabgefel^t  rcerbcn. 

33ieUeid)t  lüerben  bie  ̂ l'leingciuerbetreibenben  ouf  bas  Privi- 
legium odiosum  ungemeffen  langer  "^Irbeitg^eit  leid)ter  Der- 

3id)ten,  irenu  i^nen  bie  (£infid)t  fommt,  baf^  if)re  unb  if)rcr 
Seute  Ueberarbeit  fd)lief3lid)  nur  iljren  Verlegern  ̂ u  fönte 

fommt.  ?luf3erbem  bebarf  e§  einer  ausgiebigen  ̂ j[>evmehrung 
ber  ©emerbe-Snfpeetoren,  falls  fie  bie  neue  ?lufgabe  bemiiltigen 

foflen,  ber  H^""'^!-"^^'^  nüttelg  jener  )i}oh(tl)ättgen  norb= 
amerifanifd)cn  5i>orfd)riften  an  ben  2eib  gu  ge^en,  mldjt  ben 
Verleger  ober  SJJittelgmann,  ber  an  unreinlid)en  Drten  unb 
unter  ungefunben  SSerljältniffen  arbeiten  lä^t,  fo  energifd) 
gur  9ied)enfd)aft  §ief)en.  Specietl  in  Defterreid)  ermöglicht 
bie  bisherige  ̂ In^ahf  ber  ®etüerbe=Snfpectüren  faum  eine  ober= 
fläd)lid)e  Snfpection  ber  gröf3ereu  betriebe.  93ei  ber  großen 

33etheiligung  beS  iueiblid)en  ®efd)led)teS  an  ber  Heitnai'beit 
ift  aud)  bie  5(nftellung  lueiblid)er  ®ett)erbe=Sitfpectoren,  bie  fid) 
in  ben  augelfäd)fifd)en  Staaten  befanutlich  ausgezeichnet  be= 
mährt  haben,  uuentbehvlid).  5lud)  ift  bie  SluSbehnung  bes 

■j^rudüerbüteS  auf  bie  H'-'^^^'i^^^'f^'^^e  unbebingt  nothroenbig, 
bannt  nid)t  ber  SSerleger  ben  Heimarbeitern,  abgefehen  Don 

feiner  fonftigen  tüirthfd)aftlid)en  Uebermad)t,  nod)  als  crebi= 
tirenber  ®emifd)tn)aarenüerfchteif5er  gegenübertrete,  ©nblich 
foff  ber  auSbeuterifche  SJfifsbrauch,  ba^  ber  53erleger  bem 
Heimarbeiter  bie  5(rbeitSmittel,  bie  er  ihm  beiftelft,  höher  alS 
äum  Setbftfoftenpreife  anrechnet,  burd)  ein  gefe^licheS  55erbot 
befämpft  irerben.  (;£S  luäre  fehr  )Dünfd)enSnierth,  ba§  fid) 
bie  mitteleuropäifd)en  Staaten  über  bie  ©runblinien  eineS 
gemeiufamen  Vorgehens  gegenüber  ber  Heimarbeit  einigen 
mürben,  bamit  nid)t  gegen  ben  Heimarbeiterfdju^  unter  bem 

S^orroanbe,  er  bränge  einzelne  nationole  ̂ nbuftrien  in'S  5luS= 
lanb,  Stimmung  gemad)t  luerbe.  (Sine  unumgängliche  9?oth= 
menbigfeit  ift  eine  berartige  internationale  ^^erftänbigung  bei 
ben  langfan;  unb  aümälig  eintretenben  SSirfungen  eineS  Der= 

nünftigen  .'peimarbeiterfdjuljeS  frcilid)  nidjt,  gumat  ba  baS 
nuithige  Sl^orangehen  eincS  SnbuftrteftaateS  in  einer  fücial= 
politifd)en  grage  bie  befte  ©iumirfung  unb  ̂ ^ropoganba  auf 
bie  öffenttid)e  SJJeinung  unb  bie  feitenben  gactoren  ber  anberen 
Sulturftaaten  ju  bilben  pflegt.  Specietl  in  ber  grage  ber 
Heimarbeit  fuctjen  bie  ihrer  Sage  bemühten  §lrbeiter  aller 
0{ationen  ihren  betreffenben  9^egierungen  mit  allem  Sifer  ein 
müfeigeS  ̂ i'f'^^K"  Bulben  unmoglid)  ̂ u  mad)en.  So 
iuurben  fürjlid)  in  ̂ Berlin  unb  Petersburg  Don  ben  bortigen 

Siegierungen  SSerorbnungcn  jur  Siegelung  ber  argen  31rbeitS= 
Derhältniffc  in  ber  ßonfectionSinbuftrie  erlaffen,  unb  bie  ?tn= 
regung  baju  fam  Don  großartigen  StriteS  ber  in  ber  ̂ leiber= 
erjeugung  Derlegten  ?lrbeiter. 

^ebenfalls  bilbet  bie  grage  ber  Heitnai'l^eit  eineS  ber 
brennenbften,  eineS  ba Ibigen  (£infd)reitenS  bebürftigften  fociaf= 

politifd)en  ''Probleme  ber  Staaten  SOfitteleuropaS,  mag  and) 
ber  ̂ erlagSbetrieb  mit  feinen  geringen  Srforberniffen  an 
Kapital  unb  UnternehmungSgeift  in  ber  rüdftänbigen  öfter= 
reichifd)en  ̂ solfSiDirthfd)aft  eine  Diel  bebcutenbere  unb  in  golgc 
beffen  auch  traurigere  OJolle  fpielen,  als  in  ben  mohlhal'enberen 
unb  fortgefd)rittencren  SSeftftaotcn.  ©aS  reiche  50iateriaf, 

luelches  Schiuioblanb  in  feiucn  'iJorbcrichten  iibcr  ben  CSharaticr 
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unb  bie  Srfofge  ber  en9li[d)=amerifanifd)=auftrQ(ifd)en  §eiin= 
arbeitet' ®e)et3gebiing  gcfammelt  t)at,  tft  [ict)erlid:)  geeignet, 

ben  competenten  goctoreu  'J)eut)ct)lanbö  unb  De)teireid)s;  bei 
ber  !f)offent(ic^  balb  erfotgenben  legi^tatttien  93et)anblung  ber 
^eimnrbeit  Dorn  größten  ̂ .l'cu^cn  fein. 

jpcrluuift  unb  IDerbcgang  ber  Sd)0|)enl)tt«crYd)ett 

SSoii  (Ebuarb  pon  l^artmann. 

®en  ontofogifdjcn  9)Joni§muö,  nad)  iueld)cm  bnö  innere 
SSefen  in  allen  Singen  )d)(ed)tt)in  eineä  unb  baffefbe  ift, 

entlet)nt  @d]ü))ent)aner  i^on  ber  iH'bQnta(ef)re,  ben  Sleatcn, 
©cütuö  (ärigena,  ®iorbano  53rnno,  ©pino^a  unb  ©djeHing; 
aber  \va§  biefeö  ©ine  fei,  nämlid)  SBille,  baö  !^at  er  ,^nni 
erften  Mal  alä  aüeinigcö  metap()l)fifd)e§  ̂ srincip  I)inge[teüt 
unb  fljftemattfd)  aufHiefü{)rt,  luenn  fid)  and)  in  Einbeulungen 

bafür  eine  ä)cenge  i^orgänger  finbcn  (^l^gl  ®ie  2i^e(t  al§ 
äöiüe  unb  9>orfteaung,  3.  ?(ufL  11,  736,  $arcrgn,  2.  ElnfL, 
I,  144 — 146).  Sie  33egrünbung,  tuarum  baö  SBefen  in  aüen 

S)ingen  (SiueS  ift,  fd)üpft  er  au'o  ,^\int'g  tranöcenbcntaten 
Sbealigimuö,  ber  bem  ®ing  an  fid)  9Jaum,  '^ät  unb  Ätate^ 
gorien,  alfo  and)  bie  iUelf)ett,  altfprid)t.  ÜBcnn  '(^\d)k  fid) 
um  beg  et^ifd)en  ̂ bealiSmuß  iviücn,  ©dicüing  unt  be!o  meta= 
pf)l)fifd)en  Sbeati^nui^  Indien  on  ben  crfenntnif5  =  tf)coretifd)en 

Sbealismug  Sl'ant'ö  angetlammert  {)otte,  fü  tt)ut  ©d)open= 
t)üuer  cä  lebiglid)  um  beg  SDconitounig  millen,  mci(  er  nur 
^ierburd)  bie  (Sin^^eit  be^  2öeltU)cfen§  trolj  bcc^  ®d)einc§ 

feiner  inbiüibueücn  3ei^fpiitt£iu"9  fiff)ci"  bemeifcu  ̂ u  fbnnen 
glaubt.  ®arum  ift  eö  unrid)tig,  i^n  aUj  Snbiuibualiftcu  ,^u 
betrad)ten;  er  fdjöpft  jiuar  au§  ber  inbiüibueüen  inneren  (Sr^ 
faf)rung  ben  ginger^eig  für  ba§,  irag  ba§  SSettmefen  ift, 
aber  fein  gan^eg  Sntereffe  ge!^t  bat)in,  bie  @inl)eit  bcffelben 

äu  fic£)ern.  ■ 

8d)opcn^auer  miü  ba§  (ärgebnifj  53erfelel)'§  erneuern, 
bafe  alle  Cbjecte  nur  ̂ i>orfte((ungcn  feien  (3Ke[t  jc.  11,  13  big 
14).  Sode  l)atte  bie  fecunbären  QuaUtäten  ber  Objccte 
b(ofe  fubjectili  nad)gett)iefcn;  bafj  aber  aud^  bie  primären  blof; 

fubjectiü  feien,  t)at  nad)  ®d)opcnl)auer'g  ?(nfid)t  erft  Slant  in 
feiner  trangccnbcntalen  ?(eftt)cti!  bemiefen.  55on  ̂ 'ant  über^ 
nimmt  er  ferner  bie  M)namifd)e  '?(uffaffung  ber  SJfaterie, 
bie  llntcrfd)eibung  non  (S:rfd)einung  unb  Sing  an  fid),  üon 
empirifd)em  unb  inteüigibfem  (51)arafter,  bie  trangcenbentale 

grei{)eit,  bag  S'^iditerforberltdifcin  Don  bemufster  SnteÜigen^ 
unb  3lbfid)t  für  bie  ämedmäfeige  ®inrid)tung  ber  9catur= 
erfd)einungen,  bog  intereffelofe  (gefallen  am  @d)üncn,  ben 

^rimat  beg  ''^raftifd)cn  über  bag  Xf)eoretifd)e  im  33eiüufet= 
fein,  ben  cmpirifd)cn  ''^ieffimigmug  unb  bie  mora(ifd)e  ®e= 
ringfd)ül3nng  ber  Slceufdjen.  2iHif)renb  aber  bei  Slant  praf= 

ttfd)e  SS'ernunft  unb  trangcenbentafe  g-rei^eit  äufainmcnfaücn, 
unterfd)eibet  (Sd)üpcn^auer  93eibc  fd)arf,  inbem  er  bie  3^er= 

nunft  auf  abftrafte  bigcurfine  Sieflci-ion  unb  bie  grcifieit  auf 
bie  ̂ -äl^igfcit  ber  ̂ ^crnid)tung  bcg  ganzen  ©igenmiücng  be= 
fd)ränft  (y?ad)(af5,  l)crauggegeben  Don  C>3rifebad)  III,  S.  100). 

®r  ficl)t  bie  5lantifd)e  ̂ f)ilüfop{)ie  gauä  burd)  bie  ißritte 

ber  ibea(iftifd)en  (Sd]u(e  Ä'aut'g  0|>arerga  II,  97),  nad)  tt)e(d)er 
ber  ̂ -Iserftanb  Woljl  bnrd)  feine  (iinrid)lung  gcnötl)igt  ift,  bie 
Sad)c  fo  an,^ufd)ancn,  alg  ob  bag  Ding  Urfad)e  iDcr  ©inneg= 
empfinbung  möre,  tt)atfäd)[id)  aber  luebcr  bag  Ding  an  fid) 
nod)  bog  Dbjeet  llrfad)e  berfetbcn  fein  fann.  ©rftereg  fann 
eg  nid)t  fein,  mil  eg  feine  trangcenbcnte  danfalitcit  giebt 

(SSelt  K.  1,  516,  529—530),  Sei^ercg  nidit,  lucil  bag  Dbjeet 

bie  bfofj  unbeli3uf3te  caufafe  ''l.^rojection  ber  (Empfinbung  nad) 

aufeen,  alfo  bag  ̂ softeriug  ber  ©mpfinbung  ift.  (aßelt  I,  527, 

i   II,  26).  - 
I  'iion  Öoutenued  entlet)nt  er  bie  nät)cic  5(ugfü|rung 
I  beg  S?ant'fd)cn  'S)i)namigmug,  nad)  me(d)er  bie  gan^^e  Söelt 

ein  ®i)item  Don  Ä'räften  ift,  unö  bie  2i>irtlid)feit  in  ber 
^Virtualität  befte^t.  9Jad)  feiner  ibealiftifc^en  SDeutung  tont'g 
faf^t  er  bie  Gräfte  ü(g  beraufetfeingimmanente  @rfd)einungen 
auf,  fetjt  fie  mit  ber  93Jaterie  übcrt)aupt  ibentifd)  unb  er= 
flärt  eg  für  falfd),  bie  9J?aterie  a(g  i^r  9iefultat  unb  bie 

5iräfte  a(g  überfinnlid)e  ̂ ^srincipien  ju  betrad)ten,  aug  benen 
bie  9)^aterie  erft  luirb  (^lladjl  ed.  Grisebach  III,  19  —  28, 

145).  3n  feiner  '?(n(et)nung  an  Souterloed  mad)t  er  bie 
mit""  bem  SBiüen  ibentifd)en  iRaturfräftc  atterbingg  ̂ u  über« 
finntidien  ''.)srincipien,  aug  bcncii  alle  Statur  unb  3Birttid)feit, 
alfo  and)  alle  Dbjecte  unb  SJcatcrie  erft  alg  i^r  9ie)ultat 
entfpringen.  Sic  erfterc  Söebeutung  uon  Straft  ift  bie  erfenntnife* 
tt)coretifd)=ibealiftifd)e,  bie  öct^terc  bie  rcaliftifd)e.  — 

9)tit  gid)te'g  erftem  @tanbpi;nft  ftimmt  Sd)Openf)auer 
barin  überein,  bafj  ber  letzte  ®runb  nid)t  Safcin  ober  aud) 
nur  Sein,  fonbern  ein  %i)un,  eine  Xl)atl)anblung  unb  jmar 

ein  'Sl)un  blofs  um  ber  Xt)ätigfeit  miüen,  b.  f).  ein  jietlog 
blinbeg  3?3oIlen  ift,  mä^renb  bag  Dafein  unb  ©ein  nur  ein 
^robuct  ber  XI)ätigfeit  für  bag  ©croufjtfein  (9^ad)l.  III,  56, 
IV,  19:.)  unb  bie  ©ubftan^  nur  erfüllter  S^aum  ift  (ebb.  III, 
15).  SSolIeu  unb  Spontaneität  finb  ein  unb  baffclbe  (ebb. 

III,  112).  er  tl)cilt  jmar  gid)te'g  ai;if3ad)tung  für  bie  matnx- 
unb  9Sirflid)teit,  aber  nid)t  feinen  ©tauben  ou  bie  fittlic^e 
5.krnünftigfcit  ber  Urtl)ätigfeit  unb  an  bie  fortfd)reitenbe 

^^crgeiftigung  unb  i?erfittlid)ung  beg  9?atürlid)en.  'iSon  l^ant 
unb  5id)te  l)at  ©d)üpenl)auer  gelernt,  bafj  bie  gan^e  iBelt 
nur  bann  ©inn  unb  33cbcutung  l)at,  menu  man  fie  ett)ifc^ 
auffaßt;  er  erfennt  bef5l)alb  fd)on  frü^  eine  Xeleologie  ber 
D^atur  in  33e,^ng  auf  fittlid)e  ßmedc  an  (9^ad)l.  III,  88).  Sa* 

gegen  Dermirft  er  5td)tc'g  Glauben,  ba^  ein  fetigeg  ßeben  Dor 
bem  Sobc  möglid)  fei;  benn  c<-  ift  eben  bie  Etrbeit  bag  Scbeng, 
in  ber  langen  ?lkit)c  ber  bumpfen,  trüben  ©tunbcn  bag  mü^= 
fam  burd),vifüt)ren,  mag  man  in  ben  menigen  erhabenen,  l)ellen 
©tunben  crtannt  f)at  (ebb.  122,  119). 

©d)opeul)auer  mirft  5vid)te  üor,  bafs  er  bag  unerfenr 

bare  ©ubject  beg  (Srfenneng  („tsd)")  ̂ um  Cbject  („bag  Sd)" 
gemad)t  l)abe;  aber  er  tt)ut  i^ni  bamit  llnrcc£)t,  inbem  au 

bei  'Qid)tt  bog  abfolute  3d)  unerfennbar  für  bag  empirifcb 
93ett)ufetfcin,  bag  empirifd)e  5d)  aber  nur  @rfd)einung  ift.  (£ 
mirft  il)m  ferner  Dor,  baf3  er  bag  freie  Söollen,  bie  ©ponta 
neität,  unb  jene  gcicl3mäf5ige,  unbcuntf^tc  Xt)ätigfcit  Dermed)fel 

burd)  mctd)e  unfcr  'föal)rnel)men  probucirt  mirb  (99  —  100 
mäf)renb  er  fctbft  bie  ©onbernng  Don  SBolIen  (ol)ne  Dbjec 
unb  (Srfennen  (ol)ne  Xricb)  ftrcng  burd)füf)ren  raill  (99).  51 

t)cftigften  rid)tet  fid)  fein  Xabel  gegen  5i'-'l)tc,  tüeit  biefer  ba 
ßtitftet)en  beg  empirifd)en  ̂ sßcmufjtfeing  unb  feiner  ®cfe 

unb  ̂ -ormen  erflären  miß,  lüobci  er  fid)  feinen  Sebu 
tionen  eben  jener  erft  ̂ u  crflärenben  ©efet^e  bebienen  u 
bie  Kategorien  trangcenbent  gcbrand)en  mu^  (95,  III).  Sief 

3?er()alten  ift  offenbar  fid)  fclbft  miberfpred)enb,  menn  b' 
blofe  imnianente  ©iltigteit  biefer  ©efel^e  unb  formen  für  ba 
empirifdje  93eronfetfein  einmal  jugeftanben  ift,  b.  ̂ .  menn  bie 
uegatiDen  ®runbbogmen  beg  trangcenbentalcn  Sbealigmiig 

rid)tig  finb.  — 
©d)elling  ift  Serjenige,  ber  ©d)opent)auer  feine  mid)- 

tigften  (^kbanfen,  foiueit  fie  Don  benen  Sfant'g  unb  feiner 
©d)nle  Derfd)ieben  finb,  geliefert  ̂ at.  ©d)opcnl)aner  fyit  in 
ben  Sauren  1811  —  1813  fämmtlid)e  big  jnm  Sal)r  1812 

erfdjienenen  ©d)riften  ©djelliug'g  forgfältig  ftubirt  OJ'Hct)!- 

123—171,  ̂ 5arerga  11,  118).'  ?cad)'  ©d)eüing  finb  bcx  Ikv^ ftanb  (in  conftruirenber  Sl)ätigfcit)  unb  bag  Dbjeet  ein  unb 

baffclbe  (©d)elling'g  2Bcrfe  I,  1,  410);  bag  ©ubject  ift  nicl)t 
ol)ne  bag  Dbjeet  anf;,nl)cben  unb  nmgefc^rt  (I,  1,  327).  Sie 

ßanfatität  fann  ,^ug(cid)  alg  'i^crtveterin  ber  SJclationgfatC' 
gorien   unb  bamit  and)  aller   übrigen  Stategorien  gelte« 
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(1,3,  514  tg.,  I,  2,  83).  Die  p^ijftfaUicJie  ?aomiftif  ift  eine 
p^iIo)Dpt)i)d)  flans  un{)a(tbnve  ?(nfidit  (I,  2,  200  —  212,  tigt. 

Sc^op.  'i}>ar.  II,  118).  Der  begriff  ift  nur  ber  ®d)atteti  einer 
Dieolitiit,  bie  aQein  üon  ber  ̂ (nidiaunng  geliefert  luirb  (I,  3, 
427).  3lIIe§  biei:  flingt  bei  •Sd)Open^auer  nad)  nnb  finbet 

nur  feine  genauere  5[n^ofü^rung.  '!?(ud)  bie  inteUectueUe  '^{n= 
frfiauung,  ben  (lentralgebanfen  ber  Sd)eUing'fd)en  ̂ ;)^^i(ofopI)te, 
billigt  unb  übernimmt  Sc^openf)inier  au^^bn'idüd)  (9?ad)L  III, 128)  unb  üerroirft  nur  bie  5(nfid)t,  alg  ob  bie  überjcitlid^c, 
überfinnlid)e,  inteQectueüe  5(nfd)auung  Dom  empirifd)en  ä\>iUcn 

unb  ber  Sßerftanbe-abitbuiuj  abhängig  fein,  bem  33erftanbe 
pt)i(ofopf)ifc^e  ©rfenntniffe  übermitteln,  ober  a(§  überfinn= 
itd)er  SrflnrungSgrunb  be^o  empirifd)en  33ciüuf5tfein§  nnb  feiner 
®efe|e  unb  formen  bienen  fönnc  (ebb.  131,  141,  ir)3, 
162,  165). 

Sc^etling  tabelt  S3ecf,  baß  er  ba§  S)ing  an  fid)  nur  ju 

ei'terminiren  aber  nic^t^  9lnbereg  an  feine  ©teile  jn  feigen 
ttjiffe,  ba  man  bod)  of)ne  überfinnlidjen  ®runb  ber  Sxealität 
unferer  33orftennngen  nidjt  abfommen  Bnne;  5Bed  bemütje 
fid)  oergeblid),  bas  9Reale  unferer  Smpfinbnngen  ju  erflären, 
roeil  er  nur  ibeale  2f)ätigfeit  fenne.  Das  iöinauögel)cn  jum 
überfinn liefen  ©runb  ber  Üiealität  unferer  ̂ orfteüungen  ober 

ju  bem  pofitiüen  (ärfa^  beö  ̂ anffc^en  Dinge'S  an  fid)  er= 
folgt  bei  Sd)elling  in  boppelter  3iseife.  yn  feiner  erften 
^eriobe  burd)  bie  ̂ :}>latonifd)e  Sbee  (I,  1,  406—407  u.  415), 
beim  Uebergong  jur  jttjeiten  ̂ ^eriobe  burd)  33etonung  be§ 
2BiQen§  al§  ber  realen  Xt)ätigfeit  neben  uub  l^inter  ber 
ibealen. 

Die  ̂ latonifc^e  Sbee,  bie  mit  bem  Ä^ant'fdjen  Ding  an 
fic^  jufammenfäüt,  erfaffen  mir  in  ber  nnbetuu^ten  ©eligfeit 
ber  inteüectualen  ober  tran^cenbentalen  5(nfd)auung,  in  welcher 
©ubject  unb  Cbject  mit  einanber  iierfd)minben  (I,  1,  317  biö 
32f/),  unb  nur  ba§  reine  Subject^Cbject,  ba§  abfolute  @r= 
fennen,  bas  obfolute  3d),  bie  gönn  aller  goi  men  übrig  bleibt 
(I,  4,  327j.  5n  biefer  inteüectuenen  ober  trangcenbentaleu 
?tnfd)auung  raerben  bie  Dinge  nic^t  für  bie  @rfd)einnng, 
fonbern  iljrem  emigen  Gf)nrafter  nad),  ober  mie  fie  an  fid) 
finb,  beftimmt  (I,  4,  326).  Offenbar  ̂ at  @d)elling  f)ier  bie 
^latonifc^en  Sbeen  burc^  Q^erfdjmeljung  mit  ber  brüten  @r= 

fenntnißgattung  ©pinoja'g  aug  ber  nüd)ternen  33egriff§fp^äre 
in  bie  einer  nu)ftifd)en,  unberaufeten,  überinbioibuelleu  5lu= 
fft)auung  erhoben  unb  bamit  etmag  gan^  5lnbere§  ouö  it)nen 
gemacht.  @d)opent)auer  fie^t  bie  ̂ latonifd)en  Sbeen  lebiglid] 
mit  ben  Süigen  8d)eUingv,  o^ne  feine  Quelle  ̂ u  nennen; 
auc^  bei  if)m  finb  fie  unbemufete  Intuitionen,  bie  ber  be= 
iDufeten  äftl)etifc^en  9lnfd)auung  ä^nlid)  gebad)t  finb  unb 
biefer  ju  ©runbe  liegen  follen.  Slber  bie  unbemuf;tc  intuitiüe 
SSernunft,  mit  ber  bei  Sdjelling  fid)  bie  23efonberung  ber 

©inen  abfoluten  3bee  ju  ©attungSibeen  unb  Sinjelibeen  üoll' 
jie^t,  übernimmt  ®c^openl)auer  nid)t  mit;  ebenfo  oermirft 

er  Sc^eüing's  S3ejeid)nung  ber  Sbeen  al^  einiger  unenblid)er 
Segriffe  (9?ad)l.  III,  136).  (Sd)opent)auer  uiiterfdjeibet  99e= 
griff  unb  Sbce  fo,  bafe  Srfterer  aud)  51rtefacte  unb  ba§ 
unter  9?elationen  (5tcl)enbe,  Sediere  aber  nur  Ueberfinnlid)e§ 
unb  S^iaturformen  ausbrüdt  (9^acf)l.  III,  209—210).  (Sr  raeif? 
auc^,  baB  ̂ laton  feine  Sbeen  auc^  auf  5(rtefacte  au§bel)nt, 
(9hc£)l.  IV,  267)  alfo  etiDog  gau,^  ?lnbereg  unter  ̂ bee  t)er= 
fte^t  al§>  er  felbft.  Droßbem  fäl)rt  er  fort,  feinen  33egriff 

ber  Sbee  als  „platonifc^e  Sbee"  ju  be^eidjuen. 
Sd)on  in  feiner  erften  ̂ eriobe  fagt  @d)e[ling  gelegenttid), 

baf?  3Soüen  bie  Cuelle  alle§  ©elbftbemufstfeing,  unb  ®eift 
urfprünglid)ee  203ollcn  fei  (I,  l,  401,  499);  aber  er  jie^t 
barauö  noc|  feine  (Sonfequen^en.  3n  ber  ®d)rift  über  bie 
greif)eit  bagegen  lef)rt  er  einen  rcatiftifd)en  ̂ antf)ei§mug  be§ 
UrroiUenä,  in  bem  alle  (Sinjetoillen  begriffen  finb  (I,  7,  352, 
337).  9^un  ift  ber  pofitiüe  ©egriff  beg  ?lnfid)  bie  greit)eit 
(I,  7,  352).  Sd)on  bei  5iant  entpuppt  fid)  ba§  ?(nfid)  be§ 
SWenfc^en  überall  als  grei^eit,  tt)o  es  pofitiü  auftritt;  e§ 
blieb  alfo  nur  ber  Sd)ritt  übrig,  biefe  grci^eit  al^  SBille 

ju  beftimmen  unb  auf  alle  Slreatur  au^^ubelinen.  Tsubem 
®d)clling  bicfen  gd)ritt  tl)at,  lieferte  er  ©d)opcnf)aucr  aud) 
bie  anbere  ©cito  feineö  S^ftems,  toai  ®d)0pcnl)auer  ebenfalls 

ignorirt.  (2i>elt  I,  595  —  597).  Die  allgemeine  SSirtnalitöt 
alg  (:£t)arafter  beä  Dafeienbcn  tonr  !Sd)Dpenl)auer  bereits  burd) 
33outenr)ed  gegeben,  ber  auc^  ben  äöillen  al^  eine  ?lrt  ber 
Straft  beftimmt;  e§  bebnrfte  nur  nod)  ber  ̂ krallgcmeinernng 
beg  33egriffS  SBiUe,  um  aiid)  bie  .Uraft  alg  eine  9lrt  be^ 
SBillenS  ̂ u  beftimmen.  Snbem  ®d)elling  biefe  ̂ -ßerallgemeine= 
rung  tion,^og,  lieferte  er  ®djopcnf)aner  bie  ©runblinicn  feiner 
2öillengmetapl)l)fif.  ?lud)  als  2öillcnömctapf)l)fitcr  bleibt 

@d)0penl)Qucr  ebenfo  luie  (Sd)clling  ein  bebuctiucr  '».^i^ilofopf); 
„nid)t  an§  ber  (Srfd)einung  baS  Ding  an,  fid),  luas  eroig 

nüfjlingcn  muffte,  fonbern  umgcfcljrt  fotl  erflärt  roerben" 
(9'?ad)l.  IV,  342).  9^ei  ©d)openl)auer  ift  ebenfo  roie  in  ®d)el= 

ling'^S  ̂ roeiter  ̂ eriobe  ber  SSille  alg  rooUenber  ein  9^id)t= 
feinfoÜenbeiS,  unb  feine  ©rljebung  ̂ um  SBollen  eine  ©d)ulb 
unb  bie  Quelle  alleS  Uebel'g,  bie  ̂ u  fül)ncn  unb  roieber  ju 
uerfdjlie^en  ̂ Infgabe  beä  Si^eftproceffeä  ift. 

33ei  @d)elling  läuft  neben  bem  principicüen  33?oniömu§ 
be-g  Urroillen'ä  eine  geroiffe  inbioibualiftifdje  Steigung  ;;ur 
^Ijpoftafirung  be§  Subioibnalroidenä  einlier,  unb  über  biefe 
anl)ängenbe  Snconfeqnenj  ift  aud)  @d)Openl)auer  nid)t  oöllig 
l)inauSgefommen.  Die  tranScenbentale  Jyreil)eit  unb  ben  in- 
telligiblen  (5l)araEter  Sfant'ö  betrad)tet  (2d)openl)Quer  gefärbt 
burd)  bie  @d)e[Iing'fd)e  greil)eit§let)re.  ?luc^  bie  Unterfd)ei= 
bung  Don  praeter  unb  extra  fd)eint  er  au§  ©c^elling'ö  2d)rift 
über  bie  grei^eit  entnommen  ju  J)oben,  ebenfo  roie  bie  ̂ In- 
fid)t,  bafe  ber  9)?enfd)  bie  Slatur  an  fid)  neljme  unb  erlöfe 
(I,  7,  344,  411).  äöaö  er  ©djclling  uor^uroerfen  f)at,  ift,  bafe 
er  baä  Sbeale  unb  9?eale  jnr  Sbentität  Oerfdjmeljen  roill, 
anftatt  e§  au^einanberäu^alten;  babei  überfieljt  er  nur,  bafe 
bie  Sbentität  bei  @d)eUing  nur  (Sinl)eit  bebeutet,  unb  ba| 
er  felbft  fid)  legten  (SnbeS  ber  (Sinf)eit  beä  abfoluten  ®ub= 
ject  =  Dbiect§  mit  bem  Urroillen  bod)  ebenfo  roeuig  ent^ief)en 
fann  roie  ber  ©in^eit  be§  ©nbjectg  unb  Objects  in  ber  Sbee.  — 

Sieben  biefen  (Smflüffen  mad)cn  fic^  noc^  jroei  anbere 
geltcnb:  ber  fran^ofifdje  9)jatcriali5mu§  unb  bie  inbifd)e  9?eli= 
gion§pf)ilofopl)ie.  Den  Srfteren  glaubte  er  ungefd)cnt  in  fein 
®l)ftem  aufnehmen  gu  fönnen,  roofern  er  nur  aUe  feine  Sebren 

im  Sinne  be§  93erfelei)  =  ̂ume'fd)cn  ̂ ^l)änomenati§mug  ober 
beiS  ̂ ant'fd)en  tran^cenbcutalcn  Sbeali^mug  umbeutete,  unb 
Dasjenige,  roa'o  ber  93?aterialigmu§  für  eine  berou^tfeing= 
transcenbente  SJealität  Ijielt,  alS  berou^tfeintSimmanente,  pi)äno= 
menale,  empirifd)c  Siealität  auslegte. 

Die  inbifdje  9?eligiongpI)ilofopl)te  beftätigte  i^m  nic^t 
nur  bie  ̂ efen^ieiu{)eit  beiS  ?(llö,  fonbern  lel)rte  if)n  aud),  ben 

'ipi)äuomenali§mus  al§  93egrünbung  biefeS  SKoni^mu^  auf= 
jufaffen.  @ie  U)ie§  if)n  ferner  auf  ben  9Jfoni§mng,  ba§ 
tat  twam  asi,  bie  metapl)t)fifc^e  Segrünbung  ber  SJfornl, 
nnb  auf  baS  SO^itleib  unb  bie  qnietiftifd)e  Sl^fefe  alö  bie 

ej;oterifd)e  unb  efoterifd)e  33etl)ätignngöform  bc^j  raoniftifd)en 
50Joralprincip§  unter  ben  gemad)ten  pf)änomenaliftifd)en  3]or= 
au§fegungen  l}in.  @te  geigte  i^m  roeiterl)in  bie  ißertiefung 
be§  ̂ ant'fdjen  empirifd)en  ̂ $effimi§mu§  jum  metnpl)i)fifd)en, 
gab  i^m  ein  S5orbilb  in  ber  falfd)en  llcbcrtragung  etl)tfd)er 

53egrtffe  (@d)ulb  nnb  ®ül)ne)  auf  bie  metQpl)l)fifd)e  iSpbäre 
unb  mad)te  il)m  bie  gefcl)id)tglofe  SBeltanfdjanung  be§  abfo^ 
luten  SUufioni^mug  oertraut,  ©ie  lel)rte  it)n  enblid)  bie 
SBieberüerfürperungSletjre  als  ejotcrifdien  ?lu§brud  für  bie 
Un^^erftörbarfeit  be§  moniftifd)cn  2öefenö  burd)  ben  lob  be= 
greifen  nnb  ba§  9'?ic^tmcl)rroiebergeboreuroerben  als  ©innbilb 
ber  üoüjogenen  5Serneinnug  beä  älMücnS  ̂ nm  Seben.  9llle 

biefe  roeit  auSeiuanberlicgenben  95cftanbtl)eile  i'inb  in  'Sd)opcn= 
f)auer'§  ̂ l)ilofopt)ie  nur  lofe  mit  einanber  oerfnüpft  unb  in 
feine  roiberfpruc^Slofe  unb  organifc^e  3?erbinbung  gebrad)t.  — 

<2c^r  lel)rreid)  ift  bie  antipobifdje  ©tenungna|me  ®d)open= 

bauer'y  .^cgel  gegenüber.  .*^eget  übernahm  oon  iSd)elIing 
gerabe  baS,  roaS  ©d)opcnl)aner  oerroarf:  bie  5.^ernnnft  als 
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gormalprincip  ber  ©elbfientfaltung,  Sefonberung  imb  gort= 
cntoidfetung  ber  Sbee.  ©diopen^aucr  tritt  bnuon  nidjtg 
luiffen;  beim  er  fcnnt  nur  eine  bciunfete,  biscurfiu  reflectirenbe, 
abftraft  begriff licfie  S^ernunft,  nber  feine  unbetuitfjtc,  (^cittofe, 
intuitiöe,  luie  ̂ cge(  fic  annimmt,  iinb  fd)iebt  befe^afb  §ege( 
feinen  anberSartigen  33egriff  Don  ä^crnunft  unter.  Sr  fennt 

nur  abftraft  atigemeine,  auö  ber  '?lnfd)auung  abgezogene  23e= 
griffe  unb  bemerft  nicf)t,  bo^  §eget  gor  nid)t  uon  biefcu 
rebet,  fonbern  non  unbemu^ten,  normatiüen  Sutcllectualfunc= 
tioncn,  bie  ein  ̂ riu§  ber  5(nfd)aunng  finb  unb  al§  (5int)eit 
be§  ?lttgemcinen  unb  Sefonberen  mit  ben  Sbeen  ober  „un- 

cnbtid)en  93cgriffen"  ©djeüing'S  gufammenfaüeu.  @r  be^ 
fämpft  bie  ̂ ")egcrfd]e  Sbce  in  einer  SBeife,  bie,  luenn  fie  bc- 
redjtigt  märe,  gerabe  cbenfo  gut  feine  eigene  Sbce  alö 
metapt)ljfifdje§  ̂ <riu'5  ber  Snbiuibuen  unb  i(}rer  bemufeteu 
(Srfenntnife  treffen  unb  nur  bie  aft^ctifdjc  Sbee  tertiäre^ 

^^robuct  beö  SSiüenö  übrig  (äffen  mürbe.  333enn  fd)on  feine 
Urtf)eifc  über  gidjte  unb  ̂ djcüing  nid)t§  mcniger  a(ö  unbe= 

faugen  unb  geredjt  finb,  fo  !^at  il)n  feine  '?[ntipatl)ie  gegen 
§egel  gänjtid)  üerf)inbert,  bcffcn  '?(bfici)ten  ju  l3erftef)en  unb 
fadjlid)  §u  fritifiren. 

Srufiu§  unb  9iübiger  f)at  ©djopen^auer  crft  in  ben 
Sotjren  1821  unb  1828  fennen  gelernt,  alfo  erft  uad)  ber 
^ertigftcttuug  feinc§  ©IjftemS.  (jr  conftatirt,  bafj  Siübiger 
(Srfenneu  unb  SSitte  aU  mens  unb  anima  fonbcrt  unb  bcm 
SBiüen  ober  ber  anii^ia  auf3cr  ber  SDaisfelbcmegung  nud)  bie 
Formation  bc§  ̂ ^ötuö,  Suftiuct  unb  ©iuination  jufdjrcibt, 

unb  bafe  (Xrufiu§  bem  SBilleu  bie  'i}>riorität  Dor  bem  ißer-- 
ftanbe  jufpridjt  unb  bie  ®rünbe  in  SbcQl=  unb  9{ea(grünbe, 
Se^tcre  mieber  in  ©iüftentiafgrünbe  unb  lUfadjen  (ber  3>er= 
iinbcruug)  eint^eilt.  ®r  felbft  ift  auf  feine  üierfadje  SSur^el 
be§  (2a|e§  uom  ©runbe  baburd)  gcEommen,  baf]  er  äunäd)ft 
auf  ®runb  feinet  2BiÜcuprincip§  ju  ber  üblidjen  Unterfdiei-- 
bung  üon  Urfadje  unb  (Srfenutni^grunb  ba§  SD^otiü  af§  britteS 
l)injufügte  unb  bie  Urfadje  ratio  essendi  uannte  ($Rad)I.  III, 
45,  59),  bann  aber  aud)  bie  ratio  essendi  bei  mat^ematifdjen 
©äl^en  t)on  ber  ratio  fiendi  ober  ̂ eränbcrungCnirfadje  fonbertc 

(9?ac^t.  III,  75—76).  — 

Su  ben  Sa'^ren  1811  — 1814  naf)m  (Sdjopenf)Qucr  einen 
©tanbpunft  ein,  ber  fid)  uodj  uidjt  mit  feinem  fpatcrcn  bcdt, 

mo^l  aber  bie  ̂ 'eime  ju  bcmfclben  entf)ält  unb  in§befonbere 
bemjenigen  Sdjetting'S  uod)  nä^er  fte|t.  @r  ift  als  ber 
©tanbpuuft  be§  „befferen  23emuf3tfcin§"  ju  be^eidineu. 
er  üom  ̂ mbft  1811  ab  big  g-rüt)jat)r  1813  in  93crlin  'i5or= 
Icfungen  ̂ örte,  fo  ift  e§  uidjt  umDat)rfd)cin(id),  bafe  er  aud) 
bei  (aotger  gel)ört  t)at,  ber  bei  ber  ©rünbung  ber  Unioerfität 

Söerlin  oon  g'-'önffurt  bort{)in  berufen  mar.  ©er  6tanb= 
punft  be§  befferen  ober  l)ö^eren  53emu^tfcin§  ftimmt  fo  auf= 

faüenb  mit  bemjenigen  ©ofger'ö  überciu  (üergl.  meine  „'S)eutfdie 
?leftf)etif  feit  Ä'ant",  ©.  G6— 67),  baf?  e§  überauä  mcrfmürbig 
iDÖre,  menn  Sd)opent)auer  unabijiiugig  nou  ©olger  unb  bo^ 
in  paratteler  ®ebau{enentmidefuug  mit  biefem  au§  ©c^eUing 
bie  nämtid)en  (ionfeguen^en  abgeleitet  J)a6en  foflte.  Sn  bcm 

curiculum  vitae,  ba§  er  feinem  i~"^abi[itatiou§gefud)  beifügte, 
nennt  er  atterbingö  ©otger  nid)t  unter  feinen  2et)rern,  er= 
ludtjut  aber  aud)  gidjte  nur  nadjträglid)  unb  an^ang^roeife. 

®§  beftef)t  eine  ®up(icität  be§  Öemufetfein§;  ba§  eine 

95cmuf5tfeiri  ift  ba§  uieberc,  gemeine,  empirifdje,  ,zeitUd)e,  finn^ 
lid)e,  fategoriale,  bebingte,  perfönlidjc,  baö  anbere  ba§  ̂ üt)cre, 
beffcre,  cmige,  un^eitlidje,  überfinnlidje,  fategorienlofe,  un= 

bcoingte,  unperfönlidje,  abfofute  93eiünf3tfein.  '3)a§  Srftere 
tfjeilt  fid)  in  3Serftanb  unb  SSernunft,  ba§  :^etjtcre  ftet)t  tjod) 
über  attem  9>erftanb  uub  aüer  -i^ernunft  mie  über  aller  ̂ atm 

(III,  6it— 70,  86,  96,  142,  15rj).  9hir  im  ßuftanb  be§ 
©rfteren  mirb  pf)i(ofopt)irt,  in  bem  be^  Seljteren  uid)t,  benn 
in  if)m  ift  ber  (^cgenfat^  uon  llnbebingtem  unb  ©ebingtem, 
&ott  unb  SBelt,  üerfdjmunben  (III,  110,  140,  95).  ©er 
^sf)i(ofopl)  in  feinem  uiebercn  pf)i(ofopI)irenbcn  33ounif)tfcin 
t)at  nur  ein  bebingte?  äi^iffcn  nom  ̂ (bjolutcn;  fofein  er  aber 

fid)  in  ben  obfoluten  3»fiQn'^  befferen  93en)u|tfein§  ober 
in  bie  abfolute  (Srfenntnifetüeife  erfiebt,  meife  er  uid)t  nom 
9(bfotulcn,  fonbern  ift  bicfe§  _fc(bft  (9^ad)(.  III,  38,  140). 
©aä  cmpirifdje  33emu^tfein  beftet)t  in  bcm  ©egenfat;  uon 
©ubjcct  unb  Dbjcct  uub  fattt  mit  ibm  t)inmeg  (160,  161); 
ba§  bcffere  33emuf3tfein  {)at  feinertci  Dbjccte  mef)r,  alfo  aud) 
fein  ©ubject  (91).  S)a§  bcffere  53emufetfein  ift  a(fo  ein  53e= 
muf3tfein  of)ne  ©ubjcct,  menn  man  ©ubfect  im  immanenten 
©inne  t)erftef)t,  mo  e§  boio  Dbjcct  atä  fein  Sorrefat  forbcrt; 
ucrftef)t  man  bagegen  unter  ©ubjcct  baS  Ilucrfanntc,  baö 
yioumenon,  ba§  ®ing  an  fid)  (III,  47),  bann  ift  ba'o  ©ubjcct 
ba§  ?(bfo(ute  felbft  unb  füüt  bemnad)  mit  bem  befferen  Se- 
mufetfein  sufammen.  d)lan  fönute  ben  3Iu§brucf  ®ott  bafür 
braudjcn,  meun  üon  biefem  begriffe  nid)t  ̂ erfönlid)feit  unb 
(Saufatität  unabtrennbar  mären  (IV,  236).  S)er  abfotute 
ßuftanb  bc§  befferen  33cmufetfeing  (III,  143)  liegt  jcnfcitS 
aOer  ©rfa^rung,  fo  bafe  er  pofitiü  unfagbnr  ift,  unb  mir 
nur  uegatio  üon  i()m  fprcdjcn  fönnen  (IV,  145).  @r  ift 
mcbcr  t^coretifd)  uod)  praftifcf)  (ebb.)  unb  überf)aupt  nidjtfo 
meinem  je^igen  33erauf3tfein  9luafoge§  (III,  142);  er  ift  über 
©ünbf)aftigfcit,  Uebel  unb  %oh  (IV,  179).  ß^'^ff^)^"  beibcn 
?(rten  bc§  33etüu^tfein§  giebt  e§  feine  SSermittefnng;  mo  bag 

eine  auftritt,  mufe  ba§  ̂ Inbere  jurüdfretcn  (IV,  222—223). 

©ie  maf)re  $f)ilofopf)ic  ober  ber  £'ritici§mu§  f)at  nur  bie 
?lufgabe,  aÜc  ?(cuf3crungen  beä  befferen  S3etuuf3tfcin§  ju 
fammeln  unb  c§  üom  gemeinen  93emu|tfein  gu  unterfd)eiben. 

Sr  fragt  fid;  alfo:  mefd)e»  finb  bie  ̂ Icufeerunggformen 
bcö  befferen  ̂ emufetfeinä,  menn  bod)  biefeS  felbft  über  unb 
jcnfcitö  aUcr  ̂ Bcruunft  unb  (Srfaljrung  liegt?  3^ad)  ber  ©eite 
beö  SSitteng  finb  bieg  baö  ©ittcngcfet^,  bie  §eitigfeit  unb 
©cligfeit,  nadj  ber  ©eite  ber  fiunlidjcn  33orfteUung  f)in  bie 
2Infd)auuug  beg  ©d)ünen  unb  G:rl)abenen,  nad)  ber  ©eite  be§ 
©enfenS  bie  Siufid)t,  baj3  ber  9J(enfd)  ein  aufecrzcitlid)e§, 
übcrfiuulif^eg,  freiem,  unbcbiugt  feligeS  SSefen  ift  (III,  79). 
SDer  ©uplicität  bcö  33emuBtfeiug  entfpridjt  bie  ©uplicität  ber 
2öitten§rid)tung:  ̂ ebonif  unb  ̂ lefefe  (IV,  221;  III,  80);  ber 

natürlid)e,  glüdfudjcnbe  Sitte  mirb  Don  ber  praftifd)en  'iScv- 
nunft  ober  bem  Suftinct  geleitet,  unb  ba§  bcffere  93emufetfein 
erfd)eint  if)m  bann  nur  al§  gebictenbeg  ®cfel^  ober  ©oüen 
(IV,  145)  ober  fategorifd)er  Smperatiö.  SDie  5l»fefe  negirt 
bog  3citlid)c  a(§  fold)cg,  ba§  üon  ber  SJJoralität  nod)  bejal)t 
uub  nur  uad)  SJZaaBgabc  be§  befferen  95emufetfcin§  geregelt 

mirb  (III,  80).  gür  ben  ©tanbpunft  bc§  gemeinen  Semufjt- 
fcin§  %oi)  unb  3]ernic!^tuug  bebeuteub,  ift  bod)  bog  bcffcvc 
53cmuf3tfcin  an  fid)  felbft  Duette  atter  maljrcn  ©eligfcit  unb 
atteS  cd)tcn  Xrofte«  (IV,  219).  Safter  ift  9?egation  bcö 
befferen  93emuf3tfein§  (III,  81). 

53eim  4'>eil'9cn  f)errfd)t  ba§  bcffere  25cmuf3tfein  fo  uu^ 
geftürt,  bafe  il)m  bie  ©innenmelt  ücrblafet;  beim  fünftlerifcl)cn 
®cuie  bagegen  ift  ein  ebcnfo  lebenbigcö  beffcrcS  Semufetfein 
begleitet  üou  einem  lebljaften  Semuf5tfein  ber  ©innenmelt 
(III,  71),  unb  ba§  ©rgebnife  ift  bie  platonifdje  Sbee  mit  bcm 
(Sinbrud  beä  ©djöneu  unb  (Srf)abcncn.  ift  ber  gefjler 

ber  ̂ 'ant'fdjcn  5(eft^etif,  baf5  fie  nur  93egriff  unb  @efül)l 
aber  uidjt  ba§  bcffere  33emu^tfein  fenut,  auö  bcm  bie  ̂ Ipo- 
bifticität  be§  äftl)etifd)en  Urt^eil§  ebcnfo  inie  bie  beci  fate- 
gorifdjcn  Smperatio§  ftammt  (III,  68—69).  ®ie  platonifdje 
Sbee  ift  fomit  eine  ?(cu^erung§form  bc§  befferen  33emuf3t= 
feins,  aber  uidjt  mit  i^m  ibentifcf),  meil  fie  uodj  Dbject  ober 
©rfdjcinung  ift,  ba§  bcffere  93emu^tfein  aber  frei  üon  Dbjcct 
unb  ©ubjcct  ift  (IV,  26).  2)cr  t^eoretifdjcn  35ernunft  er= 
fdieint  ba§  bcffere  53emu^tfein  im  ®enie  gar  uidjt,  fo  bafe 
biefcS  Hon  feinen  eigenen  äBcrfen  niemals  burdj  vernünftige 

gjcflcEion  9Rcdjenfdjaft  geben  fann  (IV,  145—146).  2Sitt 
umu  fidj  bcm  befferen  33emu^tfcin  nähern,  mäljrcnb  man, 

mie  ber  ̂ Ijilofoplj  c§  muf^,  auf  bem  9?eflci-iouSftanbpuntt 
beg  empirifdjcn  rationalen  33eH)uf3tfein§  bleibt,  fo  tljut  mau 
bcffcr,  Dom  ©ubjcct  au^^ugcljcn  ftatt  nom  Dbjcct;  bcf5^alb 
Ijat  audj  ©djüpcnljaucr  in  feiner  ©cljrift  „©ie  uicrfadjc 
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^Bur^cl  H'."  biefcn  95>ccj  eingefdjfngen  (IV,  223).  ®cnit  bcr Ucbcrgniifi  ,ytm  beffercn  Q^cirufetlein,  ber  alte  ©(affeit  bcr 
Cfijoftc  uernidjtet,  9C)cf)ie{)t  am  bcfteit  üon  beut  ̂ ]>imtt  aib^, 
bell  alle  eiaifcii  Don  Cbjectcii  gemein  ̂ aben,  b.  i.  uom  ©iib= 
icct  aiiÄ  ̂ IV,  224).  Sie  üerfdiiebencn  ̂ feiifscrimqöformen, 
in  bellen  baö  be|)ere  S8eiüußt)eiit  fid)  itiiS  ̂ ^cigt,  folicii  Weber 
Wiidjimgen  be§  befferen  unb  gemeinen  SciDuf^tfcinö,  nod) 
canfare  ©irfnngen  be^  (Srüeren  anf  baä  Öel^tere  i'eiii,  ionbern glcid)iam  afö  magiid)er  CiinfluB  ju  beuten  fein  (IV,  191). 

5Barnm  ftnb  lüir  nun  nid)t  in  bem  ßuftanbe  bc§  befferen 
iBeuuiBtfeins?  (III,  143).  äBarum  befte^t  ber  ßuftanb  beä 
empiri)d)en  3?eiDuBtiein§,  irenn  er  bod)  ou§  bem  befferen 
33cit)ui5t)ein  nic^t  ab3u(eitcn  ift?  Die  ?(nttüDrt  lautet:  burd) 
bic  gc^ulb  be^3  SBiUeihS,  ber  fid)  erfenncn  milk  (IV,  343), 
fid)  aber  burd)  bas  beffere  iBetmiBtfein  nid)t  erfctiucn  founte, 
fonbern  bajn  beö  gemeinen  23enjuBtfeing  bcburfte.  ift 
bie  llrfd)ulb  be§  bfinben  SBiUenä,  bafe  eine  SBelt  fammt 
llcbef  unb  Sünbe  eutftanben  ift;  3(nfgabc  be§  bcffcrcii 
iDuBtfeind  ift  bie  9Se(tcr(öfung  unb  5föicbcr{)crfteaung  feiner 
ungetrübten  Seligfett.  3n}tfd)cn  bem  SSillcu  ,^um  Seben  unb 
bem  befferen  Semußtfein  beftcl)t  nlfo  ein  3Btberftreit;  bcr 
Srftere  ftört  baä  Se^tere  in  feiner  geligfeit  unb  fdjrauft  c§ 
in  feiner  9lbfolnt^eit  ein,  unb  tt)irb  bagcgen  üom  Setjteren 
Derneint  unb  aufgehoben,  tiefer  5(ntagonigmu§  mad)t  eä 
unmöglid),  ha%  ber  SSiÜe  etina  eine  (Srfd)cinungÄform  bcö 
befferen  toußtfeing  fei;  er  muß  etma§  <5clbftftänbigeä  neben 
i^m  fein.  5^ünn  ift  aber  auc^  hat>  beffere  53en)ii|5tfein,  bie 
abfolute  grfenntnifemeife,  nid)t  mc{)r  ba§  9(bfotute  felbft,  rtjie 
es  in  Sdjeüings  Sbentität§p{)i[ofo))l)ie  ber  Fvall  loar  (III,  140), 
fonbern  nur  ein  ÜJfoment  ober  eine  Seite  beg  5[bfoluteni 
beffen  anbere  Seite  ber  SSille  ̂ um  Seben  ift. 

5luf  bem  „Stanbpunft  be§  befferen  33cn)ufetfein§"  cr= 
fd)eint  bcr  ©iöe  nod)  tüie  etn)a§  ̂ ^in^utommenbcä  ju  bem 
eigentlidjen  3nt)alt  bcä  Slbfoluten,  ber  eben  in  bem  befferen 
SettuBtfein  befte{)t.  '^ex  Uebergang  ̂ u  bem  eigentlichen 
Softem  Sc^openlianer'ä  ))oü^kl}t  fid)  baburd),  baß  Seibe  ifjre Steüe  taufdjcn,  alfo  ber  SBiüc  in  bie  erfte  3ki^e  al§  Sing 
an  fid)  ober  9lb)o(uteg  tritt,  unb  ba§  beffere  S3eiüuf5tfein  al§ 
etmag  ju  i^m  ̂ in^ufommenbeä  fic^  barftcllt.  ?(u§  feinem 
onberen  Slu^gang^punfte,  aud)  nid}t  aug  bem  befferen  23e= 
iDufetfein,  läßt  fic^  bcr  Söiüe  jum  Seben  ableiten;  befe^alb 
mufe  er  felbft  sum  ?tu§gang§pnnft  genommen  luerben.  Unb 
ba§  barf  man,  benn  er  ift  jn^ar  nid)t  jn  ertlären,  ober  oud) 
nicf)t  5U  be^roeifelu,  ba§  feinem  ®afein  nad)  ©enjiffe  (IV,  122). 
9?ach  biefem  Umfd)n)ung  roerben  nun  bie  tranScenbentate  5}rei= 
^eit  unb  bcr  fategorifd)e  Smperatiü  mcf)r  aU  erfd)einung§= 
rceifen  be§  SSiüeng  aufgefaßt,  ber  ben  Sd)lcicr  ber  Wa\a 
ober  ben  ̂ trug  be§  gemeinen  53erouj3tfeinö  burd)brid)t.  gür 
ba§  beffere  QBeroußtfein  bleibt  bann  eigentlich  nur  noc^  ba§ 
®cbiet  beö  Sdjonen  übrig,  ba  bo§  empirifd)e  rationale  Ssße- 

roußtfein  ber  ̂ fiitoi'oph'e  ̂   bem  ̂ Sing  an  fid)  bod)  nur burcf)  ncgatioe  Seftimmungen  nähern  tann,  unb  ha§  un= 
mittelbare  Snnemerben  bcö  eigenen  SöiUenä  einerfeitö  fci)on 
njieber  auf  bic  Seite  be§  2Biüen§  fäüt,  anbererfeitö  boc^  in 
ber  erfd)cinung  fterfen  bleibt.  Sm  ®ebiete  beö  Sd)önen 
Iiegt^bie  öebeutung  bes  befferen  SSeiüufstfeing  in  ber  Sbee; 
bie  3bee,  bie  üor[}er  bloß  eine  ber  ?(eufeerung§formcn  be§ 
befferen  Seroufitfcinä  mar,  tritt  alfo  nun  an  bie  Stelle  beg 
befferen  Setuufjtfeinö  felbft,  unb  biefer  ?lu6brud  üerfd)iuinbet 
üollftänbig  aus  ben  Scf)openf)auer'fd)en  Schriften  feiner 5Reife,^eit. 

€in  geililidjcr  Jutcruicuicr. 
^on  S.  Jluguft  3effen. 

{©rf)Iufe.) 

3n  2)effau  fommt  bag  erfte  leife  3(näeicf)en,  baf3  man  ber 
Sefuc^e  fatt  mar.  Safeboro  nußcrtc  nämlid),  bafj  er  gctegcnt= 
<id)  nud)  Sefuc^e  öon  %-eUcn^en  iiid)t  annehme.    Wmd  er= 

,ViI)U'g  mit  hnfbcm  Spott:  il)m  Wax  eficn  biö  baf)in  ein  )Ridp aiincl)incn  üon  «cfudjcn  nid)t  begegnet,  i'lbcr  bei  einigen 
83erltncrii  (^'hdjttljcologen)  trifft  if)it  bann  bag  SJ^ifjgcfdiirf 
abgeiuicfcn  jn  lücrbcn.  t£g  ift  be^cid)iicnb  für  bie  ?(nfcbau' ungen  ber  ßeit,  bafj  3iind  barin  eine  l)albc  Ungercd)tigfeit 
)iel)t;  bn§  »{etfen  unb  ba§  bamit  üerbunbcnc  «cfud)cn'  be-- ruljmtcr  Seutc  geborte  eben  ben  ̂ ^ilbungc^mittelu  früberer 
Reiten.  3lm  Sd)limmften  mar  e§  in  (Böttingen:  man  empfing 
il)n,  aber  man  luar  fpröbe  unb  i)erfd)loffen;  (Siiiige  faqteu 
if)m  in'g  ®eftd)t,  ba§  fei  bie  ̂ ^olge  ber  unüberlegten  Sdiiualj^ l)aftigtcit  Seiteng  einiger  Sefudjörcifeiiber.  vilfo  luar  ber 93erufguitcrüicluer  bamalg  ein  ii)ol)tbefannter  Xt)png! 

(5ulturt)iftorifd)  intereffant  finb  bie  53crlincr  SaifAeid)^ 
nnngeit.   „93erttn,  bi\]  gonuolut  Oon  Stäbte,  Straffen  bereu 
Snbe  and)  ber  fd)ärffte33lidnid)tcrrcid)cn  faii,  fd)öii  gepfläftert, 
reinlid),  fe^r  meit  unb  breit,  immer  üoll  a)(\'nfd)cii,  fd)üiic 
^-)äufcr,  oft  ̂aliifte  Don  augncl)menber  ̂ 4irad)t  unb  Sd)önbeit ©ine  Stunöe  fuhren  mir  immer  fort,  bifj  mir  cnblid)  an  bic 
^soft  famen,  bie  ongefc^r  in  ber  SUJitte  ber  Stabt  ftel)en  mag 
3d)  jalte  bie  jen fachen  ̂ rinfgelber,  lief]  mein  fleines  JeUeifen 
Difitiren,  ein  ̂ ^ad=tned)t  führte  mid)  bann  auf  mein  53egef)ren 
m  etil  ̂ .priDat=^an§  gu  einer  SSittfrau,  SJ^abame  3fiebegfen, bie  oft  3tmmer  auf  einen  äTconat  Dcrpad)tet.   Sie  mobnt  in 
ber  ®lolter  =  Strafe,  bcr  53ifd)ofg  =  Straf3c  gegenüber.  Sie 
hatte  ämar  fein  3immer  leer,  naE)m  mid)  aber  bod)  auf,  (ogirte 
mid)  äu  einem  ̂ ^etter  Don  i^r,  einem  .^poffaiatf)  aug  iöranben= 
bürg,  bcr  ben  ganzen  Xag  nid)t  gu  §auf3  ift.  3d)  mar.  nun 
frol),  mtebcr  augrut)en  unb  mid)  crmärinen  ju  fönnen.  ?(benbg 
gteng  td)  etmog  gu  meiner  |)auBfrau.  Sie  ift  red)t  Dernünftig, 
bentt  gut,  f)at  noc^  eine  Iod)ter  ju  ̂ au%  bie  fie  mot  er^ie^t, 
lafjt  fie  menig  auggef)en;  fie  flagt  fe^r  über  bic  licberlichen 
Sitten  unb  2(u§fd)mcifungen  S3crling.    ®cr  5?rün  =  ̂|irin^  ift 
5(nfüf)rer,  hält  hier  feine  eigene  DJfaibreffen.    Scfonberg  be= 
fd)mert  fte  ltd)  aud)  fchr  über  ben  Üönig  mcgen  ben  gar  ju 
harten  ?liiftagcn.   ̂ icnerlid)  micber  eine  auf  ben  Sobad,  ber 
befonberg  bie  Sd)lcfier  fehr  fchmierig  machte;  man  bcfürd)tct 
^Ürieg,  mo  eg  gemife  mieber  Dcrloren  geht,  ober  gar  freimiUigen 
Ueberfatt  gum  Slaifer.    ®ben  fo  mit  bem  guten  (ioffee.  (Sr 
foftet  14  ®rofd)en  bag  ̂ ,  aber  eg  barf  !)Jiemanb  feinen 
brennen,  auffer  mcnigc,  bie  gan^  befonbere  ©rlaubnuB  ba^u 
erhalten,  atte  anbere  müffen  ihn  geröftet  faufen,  unb  fo  fommt 
bann  bag  B  ouf  21  ©rofchen."    ̂ (ud)  meniger  berühmte, alg  berüchtigte  Singe  merben  interDtemt.     So  überrebet 
man  ihn,  ju  93ofc  ̂ u  gehen,  „mo  befonberg  Sonnabenbg 
Xauä  ift  unb  Diele  ̂ ^^crfonen  fid)  Derfammlen.    Sd)  fonntc mir  feine  ̂ bee  baoon  niad)en,  ba  fie  mir  fagtcn,  bofe  bie 
unglüdlid)en  SJrcaturen,  bie  fogenannten  (£arificr3[J?omfeag, 
ba  gan,^  frei  unter  ber  ©efcüfdjaft  Don  mol  100  95?anng- 
Icuten  fich  befinben,  one  Sd)am  mol  gar,  menn  fie  nur  irgenb 
benfen,  baß  eg  ihnen  gelingt,  biefcn  ober  ienen  einlaben,  mit 
ihnen       fahren  ober  fie  mit  fid)  ̂ u  nehmen  —  fich  alfo 
gans  feil  bicthcn.   Sm  ̂ aufe  felbft  barf  fein  Unfug  ge- 
fchehen,  befemegen  auch  fehr  üiefe  one  bie  geringfte  9fbfidit 
hingehen.    Sd)  gieng  alfo  mit;  Dor  bem  <paufe  ftehen  ©utfchen, 
bie  marten,  bife  ein  fold)eg  9Jt'enfd)  fo  glüdlid)  ift,  einen  ju eriagen.    2öir  famen  in  einen  großen  Saal  mit  3  ßron= 
leud)tern  —  mit  ßonäcrt  neben  ein  iSiüiarb^immer.  Stüeg 
mar  gan^  Doli:  Offizier,  3uben,  Sentc  Don  Stanb  gröftcntheilg 
—  man  i^t,  trinft,  raud)t  p.   Unter  biefem  ganzen  Schroarm 
Don  SD^^angleuten  liefen  nun  etma  12  folcher  S!reaturen  her-- 
um.    Uebertünd)tc  ©räber  Doü  ®e)'tanf  unb  Unflat  —  bie Sd)amhaftigfeit,  biefe  93cfd)üäcrin  ber  Xugenb,  haben  fie  faft 
gauä  abgelegt.    Sh^e  'Irad)t  ift  jmar  noch  fo  äimlich  mobeft. Sie  gehen  unter  allen  a)?angleuten  herum,  rebet  fie  einer 
an,  fo  helfet  er  gleich  ®u  Heber  Sunge,  fennen  fie  einen  nur 
halb  mcg,  fo  rebeit  fie  ihn  on.    3d)  hörte  mehreren  ̂ u,  fie 
fprad)en  bod)  red)t  bumni  —  ia  Unmiffcnheit,  glaube  id),  ift 
beg  Safterg  SlueHc  aud)  hier  .  .  .  9Jcben  mir  fragt  (5incr  fo 
eine  unglüdlid)e,  ob  fie  heute  nod)  nichtg  üerbicnet,  trourig 
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fagte  ftc  nein!  [te  (ebc  aber  nodj  bcr  §of[nimg.  'Sie  Ratten 
e3  olfo  me{)r  üor  einen  iustura  modum  acquirendi,  al§  ba| 

|te^  6io§  SöoÜuft  fndjen  foüten."  ?lnd}  minber  anrüd)ige  Orte 
irerben  befud]t:  „Um  4  Uf)r  gieng  id)  in  bie  Dper,  treit  l^eute 

®enern[='ipro6c  gef^alten  lunrbe  .  .  .  Wan  gel)t  uncntgelb(id) 
(jincin,  \v\ü  man  aber  in  eine  Soge,  fo  mnfs  man  bod)  burd) 
ein  Xrintgelb  [id)  ben  Si^eg  ba{)ncn.  ©ie  bejüubcrnbe  SJ^abame 
Zobi  ift  anf  bicfen  SSinter  l)icr.  ®(eid)  nad)  4  fieng  eg  an: 
bie  SDJufif  i[t  fe^r  gnt.  Sinigc  fingen  aud)  Dortrefflid^,  freilid) 
l)üt  %ohi  [id)  in  ?(n[cf)nng  beö  uoflen  Xon?  unb  ber  ange= 
ne{)men  Stimme,  aud)  übrigen  freien  Stellung,  be[ünberg  aber 
be§  ?(ffett§  gar  balb  auögeäeid)uet.    Der  er[te  ?tct  tt)Qt)rte 

Stunb,  bann  fam  ein  iönüeb,  mo  einige  [el)r  ̂ irtid) 
tankten,  aber,  med  e§  uerbotten,  feine  Sprünge  mad)tcn. 
dtun  fieng  ber  anberc  5(ct  an;  id)  aber  mar  DoOfonimen  [alt, 
fie  [nngen  mie  gemüf)nlid)  itaUeni[d},  unb  alfü  ben  mei[ten 
uni)ev[tönb(id).  ?(m  mei[ten  aber  ärgerte  e§  mid),  bafe  man 
nidjt  einmal  merfen  tonnte,  maci  e?  uor[tetlcn  [üllte,  unb  bafj 
bie  ÜJMnuer  in  iljren  ̂ elj  eiugel^üUt  ganj  eine  2öeiber[timme 
affeftirten.  Steiner  l)atte  nid)t  einmal  eine  fo  Dolle  Stimme, 

ak  'Jobi.  ®ie  bärtigen  Söeiber!  (3Bie  id)  nad)l)er  l)ürte, 
[o  [inbe^  taftraten.  t)k  Unglüdtid)en!)"  ?lud)  ber  alte 
^-ri^  intereffirt  nnfcren  Snlcroiemer.  „Unfere  Unterrebnng 
mar  oom  äönig  —  e§  ift  nnertjört,  mie  meit  bie  grei= 
^eit  biefer  Seutc  gel)t,  über  ben  iRönig  ̂ u  raifoniren,  nnb 

bod)  finb  fie  im  gan^^en  ftol,^  auf  it)n,  in  'iBergleidjung 
mit  anberen  g-ürften,  ba  reben  fie  nur  üon  feiner  STapfer« 

feit,  ̂ 'lugljeit,  nnb  anl)altenbem,  'Jllleö  überminbenben  ^leifee. 
Spredjen  fie  aber  uon  il)ren  ̂ -i^erl)ältuificu  gegen  ben  ̂ ^önig, 
fo  ift  er  granfam,  l)artl)eräig,  fcnnt  bu'^  3Bort  53arm= 
l)eräigfeit  uid)t.  iSiu  i^öffling  nnb  ®ünftling  fiel  in  Un= 
gnab,  ber  ßönig  mad)t  il)n  glcid)  ̂ um  Pfeifer  —  er  tut 

einen  gufefaü,  ber  Sl'önig  fto^t  il)u  mit  güfeen  Don  fid) 
—  er  geljt,  erfd)ief3t  fid),  ber  ̂ önig  lad)t  barüber.  Salb 

Uermeljrt  er  bie  '^Jlbgaben,  bijj  ift  nicl)t  red)t,  mad)t  auf  alle^ 
Sluflagen,  bifj  ift  iljnen  ein  gar  ̂ u  fdjmereä  3od),  fie  propl^e= 
^eien  iljm,  miuhi  Slrieg  geben  [oüte,  Sd)[e[ienö  ?lbfall,  fo 
mie  Untreue  ber  falben  ?(rmee;  balb  üerringcrt  er  if)re  53e= 
folbungen  —  nun  feuf^cn  fie  über  ben  ̂ önig,  uerfludjen  bag 
gran^ofenSJegiment  pp.,  flagen  immer  über  betrübtere  ßeiteu 
unb  leben  bod)  ganj  l)errlid)  unb  mollüftig.  Seber  9}hiffig- 
gänger  ift  gang  ©goift,  unb  nimmt  fid)  ba§  unnmfd)renlte 
3?ed)t  l)erau§,  in  [einen  teeren  Stunben,  meun  53un[d)  unb 

üubere  föetränfe  ii)m  [eine  ß^'^S'^  ö^'i'ii'fis  madjen,  ben  [o 
em[igen,  mit  fo  grof3eu  Xalenten  üerfeljeuen,  ober  fd)on  [o 
oft  betrogenen  unb  eben  befemegen  nun  mifetrauifd)en  Slönig 
äu  tableu,  mit  allen  feinen  Slnorbnungen,  menu  er  al§  meifer 
9{egent  SOiittel  erfinbet,  bie  t)ie  unb  ba  fid)  ju  fel)r  onge= 
l)änfften  Sdjäje,  bie  jur  SSoUuft  unb  Üppigleit  rei5en,  in 

einen  anbern  "Jeil  feineS  9^eic£)g  jn  leiten,  ber  e§  fo  be= 
bürftig  ift,  mie  bie  Saat  beg  9iegen§.  g-reilic^  fd)lie§t  oft 
ber  5lönig  oou  einem  mollebenben  SJZanu  au[  alle,  mad)t 

?(uf lagen,  bie  ade  brüfen  —  unb  mürflict)  o[t  [ef)r  !^art  — 
unb  bod)  f)at  oon  allen  ienen  9iaifonenr§  nid)t  einer  ba§ 

.S*")er5,  mit  ber  ̂ reimütigfeit  be§  "^^atrioten  bem  ,^önig  bie 
klugen  ̂ u  offnen,  ein  fclaüifd)er  ®eil"t  l)ält  fie  ba  äurücf,  gu l)anblen,  ju  reben.  ©ottlob!  baf;  id)  gleicl)  meit  üou  ber  fo 

fd)lüpfrigen  2öürbe  eine«  Ä'önigö  unb  oon  ber  fried)enben 
Seftimmung  eine»  Sl'iiuigö  =  Sclaüen  entfernt  bin!" 

?lber  aud)  bie  5öerül)mtl)eiteu  ber  berliner  Siteratur 
merben  p[lid)tfd)ulbigft  befnd)t,  üor  etilen  9^ieolai,  ber 

l?Kationa(ift  unb  J^reunb  &ffiug'g.  „Dlicolai  fagte  mir,  bafe 
man  alles  brüten  'laffcn  folle,  mag  ieber  miU  —  bann 
bi[5  müffe  eine  fd)(ecl)te  2lHil)rl)eit  fel)n,  bie  nid)t  gegen 
alle  Üügen  be[tcl)eii  foUte.  91  Ue  (Sinmenbnngen,  bafe  bie 

'i)(en[d)en  in  it)rem  ®lauben  irre  gemad)t  merben,  l)alfen 
nid)t.  fcije  einerlei),  mar  bie  ̂ Intmort,  bie  ä)fen[d)en 

mögen  glauben,  mag  [ie  mollen  —  eg  fomme  aufg  tun  nu. 

on  biefem  '2)igfnr  tonnten  mir  nid)t  einig  merben,  'üticolai 

mi[3fiel  mir  l)ier  äuBer[t.    3d)  munberte  mid),  baß  bie 
H'ird)en  [o  leer  finb  —  9^icolai  fagte,  eg  fomme  ia  nic^t 
aufg  Äirc^euget)u  an.   @g  gebe  iiberbi|  [el)r  oiele  Separati[ten, 
bie  be^megen  bie  be[ten  Seute  [eQeu.    Söie  berüd^tigte  Sa[ter 
[inb  gemife  lange  nid)t  [o  t)äufig  in  Berlin,  mie  man  aug= 
märtg  augfd)rcit,  nur  bofe  freilid)  i^orteOg  öffentlid)  priüilegirt 
finb.    Sd)  l)abe  mir  fd)on  fo  oft  oorgenommen,  mid)  nid)t 

mef)r  in  fold)e  9religiong  =  ®e[präc^e  "einsutaffeu,  unb  bod) merbe  id)  immer  in  fold)e,  id)  meife  nid)t  mie,  eingefloc^teu. 

Sl'üuftig  mid  id)  mid)  gemife  beffer  in  üd)t  nel)men.  Sg  freute 
mid)  t)ier  ben  guten  3{amler  anzutreffen,  id)  l)ielt  mid)  gleid) 
gu  it)m,  fprad)  üon  feinen  glüdlic^en  Ueberfe^ungen  ber  ̂ora= 
äi[cl)en  Oben,  eg  merben  ned)[teng  mieber  mel)rere  er[d)einen. 
(Sr  i[t  ̂^rofe[[Or  ber  fc^önen  3Siffenfd)aften  bei)  ben  Sat^eben, 
tlagt  aber  gar  fet)r  über  il)re  bnmme  Sfopfe,  er  moUte  mir 
nid)t  geftatteu,  il)n  einmal  baf)in      begleiten.  (Sr  fagte  mir, 
el)emalg  ̂ abe  er  nur  eine  Qnk  feiner  ̂ erfe  ouf  einen  Züq 
red)nen  fi3nnen,  ie^t  12  feilen.    @r  l)at  ein  rect)t  guteg 
f)eitereg  '^lugfel)en,  ift  aber  etmag  tior  fid),  fud)t  ni^t  leid)t 
[elbften  ®elegenl)eit  ju  reben,  mirb  er  aber  gefragt,  fo  ift  er 

fel)r  gefällig  im  '^Intmorten  —  ein  fefter  fanftcr  33lid  oer= 
rät^  feineu  benfenben  ®eift,  ber  atleg  in  ein  fd)ßneg  ®emanb 

einpf leiben  meifs."   ®ann  gel)t  eg  ̂ u  9}?ofeg  9J?enbelgfo^n. 
„@r  mar  uid)t  in  feinem  $)au|,  ober  gleid)  neben  im 

(jomptüir.  S^ermut^lid)  ift  er  in  ber  .'panblung  mit  affocirt, 
eg  finb  lauter  Seibcn=9öaaren.    3d)  fam  l)inein,  eg  maren 

mehrere  ba,  er  an  einem  ":^ult,  ein  Si'aufmanng  33ud)  oor  fid), 
id)  l)ätte  il)n  balb  nid)t  erfannt.    Sin  flciner,  unanfel)li(^er 

SJt'enfcl),  fct)(e(^t  gefleibet,  ein  fet)r  erl)abener  ̂ ^üden,  ein  un= 
fürmlid)er  5lopf,  bie  §aare  in  Iluorbnung,  ein  eiugefalleneg 

fd)mar5eg  ®efid)t,  bie  ""klugen  meit  im  Sfopf  liegenb,  an  feinem 
Slinn  nod)  einige  Sörfd)en  meißlec^ter  93orb.   3d)  melbete  il)m 
oon  ipoffD^at^  233ielanb  gn  Söeimar  einen  (S3ru§.    ®g  freute 
il)n.    Uebrigens  ift  er  nid)t  fe^r  gefpräd)ig,  etmog  in  fid) 
oerfd)loffcn  —  aber  ben  !föeifen  finbet  man  bod)  balb  an 
il)m.   Unfer  (Sefpräd)  betraf  gröftenteilg  feine  Sd)riften.  SSicl 
mid)tigeg  fam  nid)t  oor,  meit  immer  mel)rere  Üeute  ba  maren, 
nnb  er  auf  bie  ̂ oft  nod)  üieleg  abzufertigen  l)atte.  ?Jeben 

i^m  mo^nt  |)err  ̂ ^rebiger  Sübfe,  id)  moüte  i^n  befud)en. 
Sümm  fonnte  id)  üor  i^n  fommen,  feine  grau  mu§te  mid) 

oorl)er  ei'aminiren,  mag  id)  oon  i£)m  moÜe,  id)  glaube,  er 
üermutl)ete  einen  reifeuben  Stubenteu,  ber  ein  ̂ iaticum  üer= 

longt.    9f?atürlic£)  i[t  un[er  Snteroiemer  aufeer  [ic^,  [o  üer= 

fannt  gu  loerben,  läßt  [id)  aber  ■nid)t  ab[d)reden.  „^tuf 
meiner  Sparte  [a^e  id),  baft  in  bcr  ©egenb  ber  bcrüf)mte 
9Jc'al)ler  unb  Sl'npferfted)er  li:i)obomiedi  mo^ne,  id)  gieng 
aud)       if)m  —  in  biefen  Stempel  ber  SKinerüa.    @r  ift 
§imlid)  bei)  Satiren,  ber  SO?ann  ooU  ©enie,  ift  fe^r  freunb=^ 
fd)aftlid)  unb  gefällig,  ic^  fprad)  mit  il)m  oon  feiner  Sfunft, 
fo  niel  ic^  oerftunb.    (£r  gefiel  mir  gar  rool.    ®r  fagt,  er 
fönne  jebergeit  gleid)  arbeiten,  meun  er  molle,  er  börfe  auf 
feine  ßaune  marten.    (£ben  fcl)idte  er  Saoatern  3  ̂ glatten 

in  feinen  9J?e[[iag;  bie  eine:  ber  (Sngel,  ber  ben  .»pirten  Sefum 
oerfünbigct.    (Sr  bef tagte  fid),  bafj  i|m  fo  üieleg  nad)geftod)en 
merbe,  felbft  in  95erliu.    Sd)  fragte  il)n,  meld)eg  er  für  fein 

befteg  Stüd  l)alte?  er  mei^  feinem  ben  ̂ i^orgug  uor  anbern 
5U  geben."    3lnd)  bag  ä)fi[5gefd)irf  beg  Snterüiemerg  nimmt 
überf)anb.  „9^un  moUte  ic^  nod)  ̂^errn  (^e^eimen  (Sonfiftorial= 
9iatl)  Silberfd)lag  befnd)en,  traf  i^n  aber  uicf)t  an.  9llfo 
^errn  ®ef)eim  =  9iatl)  ©oljm  —  mar  and)  nid)t  ̂ u  §aufe. 
9hin  mar  eg  12  Ul)c.    3  uotle  Stunb  bin  id)  alfo  t)eruni 
geloffeu,  nnb  fprad)  nur  2  SWäuuer:  2  gan^e  Stunb  maren 

oerloren!" 
SSir  miffen,  baf?  unfer  ̂ nteroiemcr  auf  ®oet{|e  nid)t  gut 

äu  fpred)cu  ift.  '?lbcr  nod)  einmal  ftofjcn  mir  auf  bcffen  9Zamen. 
„Serufalem'g  9iebe  ift  ein  9(ugflnfe  aug  feinem  eblen  i^iergen, 
gteid)fam  ber  9JätteU''|^unft  aller  '"^sflid)teu,  bie  bie  erfal^rene 
i^cifileit  einem  yel)rer  ber  9ieligion  oorfd)reiben  fan  .  . . 

Unter  ben  l)arteu  ''^iuüfungen,  bie  er  anfüf)rt,  gel)ört  bod)  oor- 
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jüglid)  ml  ber  Xob  feinc^^  Sofinc'S  3Se^lar,  bcn  cv  frcilid) 
auf  aU'Sbrüflidicn  ̂ Bcfctit  bcc-  .N>eru^c\'^'  (ancie  nidit,  aber  cnb(id) 

bcfto  fürditcrlid)ci-  cvfal)vcn,  ba  cm  biimmei  9xc,^ciiieiU,  bcr 
mit  llnnevitanb,  ia  mit  toUcm  llnfinn  rqcnfirtc,  )a(\tt,  c# 

lepe  fein  'Sunber,  meiin  3evii)aleiuö  Soljn  [id)  fclbit  ciic^offcn, 
ba  bev  'iBatcr  folc^c  ©viinbfä^c  t)cgc  unb  bic  li-ibiiiiibc  liiiu^nc. 
•iüMe  muß  biß  beut  cblcn  'Iluinue  fo  ii'cf)c  'getan  f)aben?  eben 
)o,  bü  ®ötbe  bicfcm  nnglildlidien  Sobn  unter  bcm  "Dramen 
Sertt)er  eine  ercigc  5d)anbiäule  errid)tete  —  fid)  ,^ugleid) 
)elb|t  eine  2d)anbfänlc  crriduetc." 

5n  i^amburg  beind}t  nnfer  l!){ind  ben  großen  JS  topft  od, 

„büni)d)cn  2egation^=iKatt),  marggriiflid)  'iiaabi)d)en  A^offSiatt). 
iraf  gerabe  ben  53n(bier  bei)  ibm,  unirbe  one  alle  3tvemonicn, 
aber  f)öflid}  empfangen,  gieidi  auf  bcn  licittag  cingclaben, 
^iclt  mid)  über  eine  Stnnbe  bei)  ityn  anf  —  gieng  bann  ,vt 
Üiambad),  bann  miebcr  i^m  biß  ̂ Jiad)tö  um  \._,12  llt)r. 
ivortrefflid)e,  mir  unoergcfjlidje  Ätnnbcn,  um  bie  nüd)  niand)cr 

mit  9ied}t  beneiben  luirb:  grof,  mar  für  mid)  bie  l£-fii"e,  fo 
lange  in  ber  @efeUfd)aft  cinc'^  ber  gröftcn  $lfänner  ̂ i)cntfd)= 
tonbi?  ju  )ci)n,  Icijrreid)  für  mid)  in  indem  i^ctrad)t  bic 
Unterrcbung  mit  \t)m.  Sr  ift  im  i>iuÄ  fef)r  id)lcd)t  gctleibct, 
t)atte  2  gd)lafröde  übereinanber  an,  eine  meife,  gan^  fd)mnl5ige 
ilame  auf.  ̂ Bci)  Xifcf)e  lernte  id)  feiner  fecligcn  grauen 

3d)mefter  Jod)ter  fennen,  bie  an  einen  Äanfmann  non  'Bin» 
tt)cm  üerl)euratl)et  ift,  ber  aber,  mie  mir  ̂ lopftod  nadibcr 
füijte,  5Öanferott  mürbe,  ba  er  uorl)cr  fe^r  reid)  mar.  5c,^t 

ift  er  im  'JlbbreeCiomtoir  bei  Älopftod^o  95ruber,  ber  ,^n  gleid) 
einen  £)anbel  mit  gelben  irbenen  ®efiifecn  fül)rt;  er  )peif5te 
aud)  mit  am  ̂ ifd),  ift  ein  nnanfel)iilid)er,  aber  fonft  guter 
3Ll(ann.  Stlopftod  raof)nt  bei)  if)ncu  im  i^aufc  —  fie  l)abcn 
o  ftinber,  2  crmac^fcne  Xöd)tcr  unb  einen  Sol)n  uon  14 

Satiren,  Älopftod  liebt  fie  fcf)r.  @ben  biefe  g-ran  uon  5föin= 
t^cm  ̂ at  neulid)  mit  i^rer  alteften  Xod)ter  bie  ?(rie  non 

Älopftod  ('i^.^reis  bcö  Sd)opfer§)  gefungen,  bie  ber  grofje  iBad) 
ju  S)amburg  fo  oorjüglid)  gut  tom.ponirte,  baft  mir  ft'lopftorf 
fclbften  fagte,  menn  er  ie  oon  33ad)  fagcu  tonnte,  er  ̂ abc 

fid)  felbft  übertroffen,  fo  fet)e  es  lfm  —  mierool  er  uod)  nie 
nid)t5  mittelmäfige»  gcmad)t.  '^k  grau  uon  SBintfjem  fcl)cint 
mir  mit  it)rcn  2öd)tern  etrca§  eitel  ̂ u  fciju,  ob  il)r  iUcann 
fd)on  fo  uuglüdlid)  mar,  fo  treibt  fie  bod)  grof;en  Staat, 
befuc^t  mit  it)ren  2i3d)tern  mol  täglid)  bie  gröften  ©efell' 
fd)afteu.  ̂ In  ̂ lopftorf  fanb  id)  mürflid)  ben  großen  9}fanu, 
bcffen  DJame  fd)on  eine  fo  große  5bee  erregt.  @r  ift  ̂ mar 
GO  Sa^r  alt,  ̂ at  aber  nod)  oiel  geuer  in  feinen  ?tugcn, 

feine  3been  unb  olle  feine  '?luöbrüde  finb  ganj  bcftimmt  nnb 
iid)tüoll:  roas  er  fagt,  ift  burd)bad)t,  fel)r  oft  fragt  er:  ̂ ^scr= 
ftct)en  Sie  auct)  red)ty  fo  angelegen  ift  eö  il)m,  red)t  ocr= 
ftanbcn  ;;u  merben.  9J(an  muß  fic^  bei)  if)m  im  9iebcu  fcl)r 
mol  in  ̂ld)t  net)men,  bnß  man  nid)t  ausfd)meift,  er  fragt 

fonft  gleid):  SSie  fonimen  Sie  oom  ̂ .^origen  hierauf?  lieber 
alles  fanb  ic^  fein  Urteil  tieffinnig,  frei  unb  grünblid),  nur 
in  ber  Sxeligion  uermißte  id)  @rünblid)teit.  ^lllec;  mür^^t  er 
mit  einer  gcmiffen  ?lnnet)mlid)feit,  bie  bie  Untcrt)altnng  mit 
if)m  fef)r  rei,^cnb  mac^t:  ift  übrigen^  fern  üon  fteifeu  6ompli= 
menten,  gerabe  ̂ u,  aber  bod)  fein,  ein  mürdlid)  mal)re§  2ob, 
ba^  er  ̂ u  oerbienen  fid)  fü^lt,  l)ört  er  nid)t  ungern,  aber 
ber  Sd)meid)ler,  ber  blos  im  9lllgemcinen  it)m  etma^o  fd)öne'S 
üorfägen  rooUte,  mürbe  müft  megtommen.  C£r  ift  aus  ClucbUn= 
bürg  gebürtig,  gieng  oft  mit  Jiamlern  in  feiner  ̂ ugcnb  um: 
er  er;\e^lte  mir  Don  biefem  eine  befonberc  ?lrtju  lefen:  Stropl)en, 
roorinn  ?lffett  ausgebruft  ift,  fingt  er  gleic^fam,  anbere,  bie 
blos  erbeten,  ließt  er  bann  fo  fd)nell,  alö  man  in  feiner 
domobie  mol  fprcd)en  barf,  unb  bel)auptct,  bie  (^ried)en  Ijabcn 

fo  geleien.  .ftlopftocf  t)at  nie  ein  '^^(mt  begleitet,  münfc^te  aber 
oft  nebft  ber  2i>ürbe  eine§  fo  großen  Didjterö  bie  eineö  See= 
Offiziers  bef leiten,  rccil  er  gar  ju  gern  auf  bem  SSaffer 

ift.  (£r  lebt  t)on  einer  ̂ enfion  be§  .ftönig§  uon  '3)ännen= 
marf  nnb  bes  ̂ J^arggrafcn  uon  ii^aaben.  3d)  brad)te  i^m 
eine  ̂ Ibbreffe  oon  iiauater,  er  liebt  ben  guten  Wann  fef)r. 

ift  aber  nur  gar  nid)t  mit  ieinen  eilfertigen  Vlrbeitcu  ̂ u= 
frieben,  er  folltc  fie  alle  eine  Zeitlang  im  ̂ ^nlt  liegen  laffen 
unb  forrigiren;  faft  am  menigften  ift  er  mit  feinem  äJceffias 
.^ifricben,  mcil  er  nid)t  l)ä(t,  mag  er  ücrfprid)t  —  er  ̂ at 
aud)  (£-rbid)tungen  unb  ift  gar  nid)t  populär,  tlopftod  be^ 
bauptet,  baf?  feine  9J?effiabe  nod)  me^r  populär  fcl)e,  als 

l^aüater'ä,  eben  biefeö  bel)auptet  er  aud)  nou  feinen  :^iebern 
nnb  Oben,  ocrglid)  fie  fogar  mit  ben  ('>)ellert'fd)cn  unb  fngt 
üon  biefen,  bafj  fie  mct)r  buntle  Stellen  entt)alten  als  feine. 
%tt  ben  Sd)meiäern,  felbft  33obmer  unb  Saöater  nid)t  aus- 

genommen, ucrmißt  er  burdianä  ?Bol)(flang  in  it)ren  Sd)riftcn. 

Sl'lopftod  bcl)auptet,  bag  ̂ ]slattbcntfd)e  l)abe  fel)r  uiele  '^jier^ 
lid)feit,  bcfonbcrö  menn  es  ctmann  mülcr,^ügene  grnuen/,immcr 

reben:  oicle  plattbcntfd)c  ';?lusbvüfc  l)abcn  nod)  il)ren  natiir- 
lid)en  Urfprung,  finb  für  fid)  bctcubcnb.  .ptcbei)  fprac^en  mir 

oiel  Oon  ber  beutfd)en  Sprad)e.  ''Kbetung  ift  in  feinen  9lngen 
ein  grofser  Sd)mä5er,  ber  lauter  uncrmicfene  .S^i)potl)efen  an= 

nimmt,  bamit  Ä'uartanten  anfüllt,  beven  biand)bares  man  in 
menigcn  ̂ Bogen  fagcn  tonnte.  Tiaw  foüte  bie  Spradje  me^r 
pl)ilofopl)ifd)  bearbeiten,  bie  uriprünglid)e  iöcbeutung  ber 

'©örter  auffud)en.  2öir  fpvad)cn  aud)  gelegen l)citlid)  uon  ber 
i?uftmafd)ine,  er  fogte,  er  freue  fid)  fct)r,  baf5  er  biß  nodj 
erlebet  —  mit  (5t)arle-5  giciigc  er  fclbften  gleid)  in  bic  2uft, 
mie  er  im  Sd)lafrod  unb  ber  ?,l(iit3c  baftelje,  fame  aber  9J(ont= 
golfier,  fo  fagte  er:  id)  mill  mid)  uovl)cr  an,yct)en  unb  bcbciitcn. 

Sein  SDc'cffia'o,  fagte  er  über  Xifd),  mürbe  frcitid)  oieles 
üerlicrcn,  mann  bie  iV'rliner  recl)t  l)ätten  (fo  nennt  er  alle, 
bie  mie  bie  '?lllgemeine  ®eutfd)e  53ibliotl)ct  beuten),  bie  bie 
©ott^cit  (itjrifti  läugncn  —  id)  fragte  if)n  nad)l)cr,  ba  mir 
micbcr  oUcin  maren,  über  feine  ©cfinnuug  in  ber  ))icligion. 
(ir  ift  ganj  bitter  eingenommen  gegen  alle  9?encrungcn,  fagt: 

in  ber  33ibel  fte^e,  ber  ®ei,^  ift  eine  Syur^el  oticus  llbels,  er 
behaupte  mit  9\ed}t,  ber  Stot,^  ift  eine  ÜBitv^el  allcij  Übelg 

—  alle  'Oteuerungcn  fd)reibt  er  bem  Stol,^  jn.  ?lufferte  ferner 
ben  ©ebanten,  mann  bie  ̂ 1?eligion  nad)  feiner  ̂ sernunft  fid; 
rid)ten  müffe,  fo  erfcune  er  fie  lieber  gar  nidjt,  fo  fd)ieße 

er  fid)  lieber  eine  ̂ 'uget  Uor  ben  Ä'opf,  biß  fel)e  uor  einen 
'^latuvaliften  ba^o  uernünftigfte.  Sdj  munberte  mid)  bei)  bicfem 
fonft  fo  grüublic^en  SDt'ann  l)ier  fo  uiele  leere  Süfen  §n  finben 
—  entmeber  fennt  er  bie  uernünftige  Dteformation  ber  Slird)c 
nid)t,  ober  fiel)t,  baf]  feine  i^^effiabe  baburd)  einen  Stofe  leibe 
unb  eifert  bagcgen:  Sein  ̂ er^  mag  immer  baran  feinen  ?ln- 
teil  l)abcn,  icl)  glaube  fo:  ̂ Inö  Siebe  für  fein  Äinb,  feine 
llceffiabe,  tan  er  nid)t  rul)ig  über  9\eligion  nad)benfen,  prüft 
atfo  nid)t,  eifert  nur  bagcgen,  menn  etma§  neu  fd)einenbe!o 
auftommen  foll.  (Sbenfo  gegen  bie  gataliften;  er  bel)auptet, 

menn  im  3L)cenfd)en  nid)t  eine  gemiffe  Potentia  occulta  — 
uncrtlärbare  gäljigfeit  —  frei  ,^u  f)anblen  liege,  fo  fallen  alle 
Segriffe  Uon  Xugenb  unb  Softer  meg.  ®en  9?ad)mittag 

rauchten  mir  ̂ ^obad  ,yifammcn  unb  trauten  33ier.  '?lbenbö 
um  '/.,7  lll)r  ful)ren  mir  5U  feinem  Srnber,  bcm  SJaufmann 
Älopftöd,  ber  and)  ba'S  ?lbbreß  ßomtoir  bat.  (i-i  maren  fd)on 
mel)rerc  .'perrn  unb  grauen  uerfammlet,  bie  gan,^  anbäd)tig 
6l)arten  fpiclten,  unter  anbern  bic  grau  uon  Söint^em  mit 

ibren  beeben  'Jöditern,  $>err  ̂ ^rofcffor  ißüfd)  mit  grau  unb 
'Jocl)ter,  einem  fd)rödlid)  eitlen  ©ing,  ba§  mit  bem  il^enigeu, 
mag  il)r  bie  9?atur  unter  bem  ̂ al\]  uerlicljen,  uor  Scbermann 

auf  bie  'i^arabe  jicljt,  unb  mic  eö  fdjcint  nur  bcbancrt,  baf? 
ber  graufamc  Xljrann:  ber  SBolftaub  if)r  uerbietet,  nid)t  alle 
i^re  9iei§e  ganj  eut^üUt  iebermann  uor  5lugen  ̂ u  legen, 
^lopftod  fieng  aud)  balb  an,  Sd}ad)  ju  fpielen,  id)  las 
eine  ?lbl)anblung  uon  ben  Suft=^ugeln,  bie  in  bcm  ̂ Ibbrcfs 
ßomtoir  gebrucft  ift.  S)a'o  Spiel  mäl)rte  biß  l)alb  9,  bann 
befpracf)  man  fid)  etmag,  nad)  9  giengö  ju  Xifd).  Sd)  fiatte 
bog  ®lüd,  neben  meinem  Silopftod  5U  fi,^en.  ©ie  gai^e  ©e^ 
fellfd)aft  luar  munter,  bie  3  iliabcmoifetlcS  53üfc^  unb  oon 
SBint^em  fo  fef)r,  bafi  fie  oft  bie  ©renken  ber  meiblicl)cn  Sitt= 
famfeit  überfdjritten,  fie  bi»nfen  fid),  getcl)rt  ̂ n  fet)n,  nnb 

biefer  SBal^n  mad)t  fie  lueit  raeniger  liebengmnrbig,  al-?  fie  fonit 
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tüärcn.  SßiS  gegen  ̂ 1^12  fafeen  lüir  bei;  Xifd)  —  er[t  bann 
giengS  nad)  ̂ au^.  @§  iDÖtjrte  mir  fönrcfüc^  ̂ iet  ̂ '^"fl' 
id)  fteng  balb  an  gäi^nen.  3"  f^^*  f^^n  gebieret  leicht 
©rfef,  unb  fo  gieng  eg  mir  in  biefer  ©efcüfdiaft,  nur  ̂ lop' 
[tod  fonnte  mid)  fd)ab(o§  f)Q(ten.  gaft  §a6e  id)  it)n  einmal 

Meibigt,  unb  bi§  ttJÜrdli^  nur  au§  bem  ®runb,  m'xl  id) mit  meinen  ©ebanfen  fdjon  im  Sette  mar:  id)  moüte  nämlid) 

®elegen()eit  fucf)en,  i'^n  au§5uforfd)en,  marnm  er  fo  menig 
5In:^änglid)feit  an  unfer  für[t(id)e§  §au§  jeige  unb  bod)  mef)r 
an  ba§  bänifc^e,  inbem  er  auf  bie  Königin  6E)ri[tina  [o  eine 
üortref[üd)e  Obe  madjte.  Sd)  fragte  il^n  al]o,  o|ne  faft 

etma§  ju  benfen  —  ob  1)ännemarf  eigentUd)  fein  ̂ Baterlanb 
felje?  id)  mu^te  eS  nun  mol,  ba^  er  au§  DuebCinburg  :^er= 
ftammte,  er  jagte  e§  mir  aud^  öorf)er,  ba^  er  ba  mit  9?am= 
tern  in  feiner  Sugenb  biet  umgegangen  —  unb  bod)  üergofe 
id)  mid)  t)ier  fo  fel)r.  ©o  ge^t  eä  benn  mit  ber  ̂ raft  unferer 
Seele,  mie  mit  ieber  förperüd)en,  menu  fie  ju  (ang  ange= 
ftreugt  ift,  fo  erfd)(afft  ift.  (Ir  fd)ien  biefe  grage  übel  gu 
ne{)men,  unb  fagte,  barauf  antworte  id)  nid)t;  bi^  mei^  fo 
gar  ieber  granjoS.  3d)  t)atte  Oiele  9}Jü^e,  bi^  bei  if)m  mieber 

gut  gu  mad)en  —  enblid)  mürbe  er  e§  bod)  mieber  .  .  .  ®d)on 
geftern  üerfprad)  mir  ̂ lopftod,  mir  etma§  üor^ulefen,  allein 
er  I)atte  einen  etma§  rauJ)en  §a(^.  Sub  mid)  atfo  auf  t)eute 

ein.  Sd)  gieng  gegen  11  U§r  ̂ u  it)m  —  er  tat  e§  balb  — 
ta§  mir  au§  bem  2.  ©efang  feinet  SKeffiaS  bie  ©teile  Don 

bem  oerjmeiftenben  ?lbbabona  —  er  Ia§  roürdiid)  üortrefflic^, 
Ooü  ̂ Iffeft  unb  boc^  bu§.  Sd)  fagte  i!^m  nad)t)er,  ba^  id) 
glaube,  fo(d)e  ©teilen,  bie  einen  gemaltigen  ?(ffeft  anzeigen, 
fe^en  leid)ter  gu  lefen,  olg  bie,  mo  feinere  ©d)ilberungen  ge= 
mad)t,  bie  nur  gemiffe  Stbftommungen  einer  2eibenfd)aft  ent= 
l^ieÜen,  meit  nad)  biefen  ber  j^ou  felbften  aud)  in  feinere 

9^üancen  fiel)  teilen  muffe.  @r  gab  mir  $Kec^t  —  fd)lug  be^= 
megen  anbere  ©teüen  auf  im  11.  ©efang,  la§  bie  ̂ luferftel^ung 
eineg  ?lbam§  unb  ®üa  unb  31bral)am§  —  mobei  id^  bi^  be= 
munberte,  bofe  biefer  SWann  öon  fo  ernftem  (5f)arafter  fid) 
gan^  in  bag  feinere  ®efüt)l  ber  ermac^enben  ©oa  ju  üerfe^en, 
unb  fel^r  gut  felbft  im  Xon  auggubrüfen  tiermod)te.  (£r  rei§t 
ba§  §erä  be§  3"^örer§  mit  fort,  menn  er  lief3t,  mie  ein 
©trom  ben  leid)t  fi^mimmenben  9?ac^en.  @r  la§  mir  fo 
ongefel)r  eine  ©tunbe.  Sd)  bat  il^n,  aud)  eine  ©teile  p  lefen, 
mo  Sefu§  rebenb  eingeführt  mirb  —  er  getraute  e§  fic^  aber 
nid)t  unb  fagte,  ba^  er  ben  ̂ ^on  Sefu  für  gu  einbringenb 
unb  göttlid^  l)ielte,  al§  ba^  bie  ©timme  eine§  ©terblid)en 
if)n  nur  oon  meitem  erreid)en  merbe.  ©o  mie  auc^  alle  @e= 

mäi^lbe  öon  ßf)rifto  il)m  tiiel  §u  gering  fet)en,  felbft  Saüater'g 
^öpfe  —  er  benfe  fid)  i^n  mit  üiel  l^öl)eren  göttlidjen  unbe= 
fd)reiblic|en  3"92n-  3Bäre  er  ein  SD^a|ler,  fagte  er,  fo  mürbe 
er  t)ieleid)t  fein  gan§e§  öeben  blo§  bamit  gugebrac^t  i^aben, 
bie  ®rö^e  be§  ̂ eilanbeg  ber  SBelt,  beren  ̂ ilb  er  in  feiner 
©eele  l)abe,  ju  mafjlen,  unb  njürbe  fie  bod^  üieteic^t  nie  er* 
reid)t  |aben.  @ben  fo  fan  er  e§  nic^t  leiben,  menn  nur 
eine  ̂ erfon  in  einem  ̂ onjert  bie  SBorte  ß^rifti  fingt,  n)eil 
e§  ju  unöottfommcn  ift;  feiner  9J?einung  nac^  füllten  fie  immer 
Oon  einem  gangen  6^or  gefungen  merben,  baburcl)  mürbe 
menigften§  ba§  für  einen  9D?enfd)en  unnad)a^mlid)e  in  bem 

%on  Sefu  auSgebrurft  —  einer  fan  i\)m  nid)t  gleid)fommen,  bie 

anbern  be§  ß|or§  fül)len§,  fommen  i!^m  gu  §ülfe." 
Wit  einer  Smpfel^Iung  5!lopftod'g  mirb  auc^  ber  l)err= 

lid)e  ä)?atf)ia§  61aubiu§  befud)t.  „SßanbSbed  ift  nur  ein 
^orf,  aber  fc^ön.  3d)  lam  nid)t  gang  l)inein,  ben  (Slaubiu§, 
ben  id)  fprec^en  moUte,  moI)nt  in  einem  red)t  fdjönen 
Sanbl^au^  red)ter  .§anb,  gerabe  an  bem  SüSeg,  noc^  Oor 
bem  ®orf.  Sd)  gvüfete  i|n  Oon  5llopftod,  Saoater  unb 

Südmann  —  traf  i^n  fel)r  fd)led)t  gellcibct  an,  ein  alter 
Ueberrod,  eingefd)lurfte  ©d)uf)e,  eine  fdjmuäigc  9J?ülje,  baS 

.f)aar  um  ben  S^opf  l^eruml)angenb  —  fo  tragt  er  eg 
immer.    Sn  feinem  3'"'"i^i^  befonberg  eine  Xafel  mit 
ben  ©d)attenriffcn  oon  i^erber  unb  feiner  ̂ amitie.  ̂ el)  feinem 
§aufj  l^at  er  ein  {leineö  ®ut,  feinen  harten,  er  näljrt  baoon 

eine  5lul).  @r  ift  nid)t  reid),  l)at  überbife  6  tinber,  baüon 
ba§  ältfte  9  Sai)r  ift:  5  9Jfäbd)en  unb  1  llcinen  Knaben. 
3lt(e  fel)en  fe^r  fd)Dn,  mie  bag  Seben  felbften  an§.  (£r  Oer» 
fprid)t  nid)t  gar  oiel,  rebet  menig,  antmortet  nur  abgcbrod)en. 
(£r  I)atte  e^ebem  ̂ ^eologie,  nad)^er  bie  Sura  ftubirt,  fcinä 
rnoKte  il)m  red)t  besagen,  f)atte  bereite  in  ©armftabt  eine 
meltlid^e  Sebtenftung,  gab  fie  balb  auf  unb  lebt  feitbem  ganj 
oor  fid).  (Sr  lobte  mir  befonberS  feinen  in  ber  kä\)t  liegen^ 
ben  äöalb.  S3atb  fam  eine  ganje  gamilie  oon  Hamburg, 
il)n  gu  befud)en,  \ä)  tranl  eine  X^affe  X^ee  unb  raud)te  eine 

pfeife,  nai^  einer  ©tunbe  gieng  id)  mieber  fort,  ©eine  g-rau 
ift  nod)  red)t  fd)ön  unb  ortig  .  .  ."  ®od)  genug  ber  31n§= 
äüge.  ®er  Sefer  mirb  un§  guftimmen,  baf5  ber  junge  babifc^e 
3}icar  ein  nic^t  ungefc^idter  SSorgänger  unferer  heutigen 
Snteroiemer  ift. 

 S-*'-ä  

9inrt)biuc(  veiftuieii. 
Die  iHorquife. 

Söon  £outs  Couperus. 
9(u§  bem  §oIlQnbifc()en. 

(©cf)Iu6.) 

©ie  gingen  bie  2re^)pen  ̂ inab.  ®ie  J?erjc  be§  $ortier§  trieb  bie 
^^infternife  hinunter,  wie  etiua§  ©ct)iüar5e§,  boS  entflog.  jiueiten 
©toctiuerfe  niacfjten  fie  öor  ber  Spre  be§  ̂ orjimmer§  ̂ alt.  Wtdjauiid) 

ftreifte  |)ugo'§  Slicf  bie  ̂ JJutten,  bie  borüber  fpieften.  Einer  fc^iief, 
tt)Qf)renb  bie  Sinberen  i£)ni  einen  ©c^Ieier  über  ben  So^f  {)ie(len,  unb 
bie  ©terne  überftra^ilten  ba§  ©anje.  (5§  mar  eine  ̂ offenbe  StUegorie 
für  ben  Eingang  ju  einem  ©dilafgemac^e.  5}er  5ßortier  fiatte  bie  S^üre 

geöffnet. „treten  ©ie  ein,"  fprad)  er.  „Stber  warten  ©ie  einen  Stugcnblicf, 
tc^  wiü  3§nen  eine  JJerje  ̂ o(en."  Sr  ging  f)inunter  in  feine  :^üge. 
Sa§  2id)t  Derfc^wonb  mit  itjm,  unb  9tlle§  würbe  fd)Warj  unb  un^eim= 

tid).  Unb  im  "Tuntel  blieb  ̂ lugo  fte^en.  (Sine  ©ecunbe  fpäler  war 
ber  ̂ ßortier  aber  wieber  oben,  si'ni>ete  bie  Äcrje  an  unb  führte  if^n 
^tnein.  2)ann  ftetlte  er  ben  2eud)ter  auf  ben  2;ifd).  „9lIfo  .  .  .  ©ie 

luüHen  e§  burdjaug?" 
„®ewi^,"  entgegnete  ̂ ugo  mit  einem  Sädjeln.  „3c^  banfe  ̂ t)nm 

für  Sfire  5mü§e." 
„Unb  id)  fd^Iiefee  ©ie  ein?" 
„5?atürlid),  ba§  ̂ aben  wir  ja  ausgemacht." 
®er  Sortier  ftie^  einen  ©euf^er  ber  ßrleid)terung  au§  unb  war 

fcft  babon  überjeugt,  ̂ ugo  fei  berrüdt.  „®arf  ic^  Sf)»?"  i>ön«  eine 

gute  3laii)t  wünfc^en?"  f^jrac^  er,  jebc§  einzelne  SSort  betonenb,  fo  wie 
man  e§  einem  SBafmfinnigen  gegenüber  p\kQt. 

„^dj  banfe  S^nen!"  ermiberte  ̂ pugo  ̂ öfli^.  Sann  entfernte  fid) 
ber  Sortier,  fc^Iofe  bie  S;f)üre  unb  berriegelte  bie  be§  SSoräimmerc^enS. 

§ugo  t)örte  feine  ©d)ritte  auf  ber  Sreppe  üerfjaüen,  bann  warb  9llle3 
ftttt.  Sr  fd)aute  fic^  um.  ©eltfam  tfein  unb  bnntel  brannte  bie  ßerje 
in  bem  großen,  weiten  SHaume;  ba§  wei^e  Seit  ftanb  ba,  niajeftätifd), 

in  fürftlic^em  £ufu§,  bod)  bie  Wohtl  unb  ©jjiegel  blieben  feelcn=  unb 
leblog. 

„(£§  ift  SoIImonb,"  fagte  .§ugo  ju  fid)  felbft,  unb  fid)  be§  f)ellen" 
2(benb§  in  ben  ©trafjen  erinnernb.  „Sd)  will  bie  g-enfterläben  öffnen." 

(Sr  fd)lug  bon  einem  genfter  junädjft  bem  iüettc  bie  iüeifet)er= 

golbeten  Säben  jurüd.  Dcv  'iötonb  ftral^lte  t)inein  unb  feine  weifje  Älar= 
£)eit  befd)ien  ba§  Sett. 

„e§  ift  fe:^r  l)elt,"  bad)te  .'pugo,  „id)  wiQ  baS  Sid)t  au§löfd)en; 

für  aHe  gäQe  ̂ abe  id)  ©treidjtjijljer  bei  mir."  3U§  er  bie  ft'erje  auä= 
bliel,  war  e§,  al§  )d)ienc  ber  'iDKnib  nod)  lueifjer  auf  ba5  iktt.  (SsS 
war  wie  ein  33iU)neneffect,  unb  ̂ UQO  bcmcrfte  cö. 
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„da  ift  fe^r  fc^ön  fo,  biefe§  iDeiße  SRorquifenbett  im  Wnnbfc^ein." 
SE^oflfgefänig  lief;  er  ben  S8Iicf  bnrauf  ru^cn  uiib  etiuaS  mie  ein 

®ebicf)t  flog  biird)  feine  ̂ l>^antQ)io  mit  klängen  Don  ©eifi  unb  ®il6ev, 

faum  roaren  e§  SSorle.    ̂ 'onn  ging  er  nuf  baS  Sett  jit. 

„?Jcin,  )ie  Hegt  nicf)t  barin,"  bnd)te  ev  läcfielnb.  „Unb  and)  nid)t 
auf  ber  dftrobe.  2"ort  finb  bie  ̂ "ffcfcn,  ba§  S3(ut.  (Spiegel?  bann 
toirb  ba§  Zudi  gewiß  bon  felbft  herunterfallen.  SSenn  fie  erfd)einen 

foll,  bann  wirb  fie  ft(^  ju  fielfen  miffen." 
(5d)nett  bad&te  er  barüber  nad^,  \va%  unb  mie  er  empfanb.  (Sr 

fürd^tetc  fid)  nid)t,  üielme^r  fam  eine  SRu^e  über  i^n,  eine  läi^etnbe 

SRu^e  nach  aü'  ber  9tufregung  üom  S^a^mittage,  auf  ber  Strohe,  in  ber 
Sirene  unb  bei  9(inette.  9fun  mar  er  in  jenem  3i"i"i^i^  witi  —  merN 

mürbig  genug  —  füllte  er  fic^  eigenttid)  müßig  unb  unnü|. 

„38a§  t^ue  ic^  l^ier?"  backte  er  flüdjtig;  aber  gleich  mieber  regte 
er  fid^  auf,  fünftlic^  unb  mit  alter  ®eroalt.  „O,  fie  mirb  tommen, 

nach  einer  SScile  ipirb  fie  gewiß  fommen!"  meinte  er.  Unb  er  fc^te 
fich  einen  9lugenblict  auf  einen  be*  überjogenen  ©tü^Ie;  im  ®runbe 
fanb  er  e§  recht  langweilig  bort  ju  ftgen.  S)ann  legte  er  ftch  lang  auf 
bie  Ghaifelongue. 

„^?iefe  langweiligen  iSd)pner!"  ba(^te  er;  „id;  wid  bod)  feticn  . . ." 
6r  Ijob  einen  Sejug  in  bie  ̂ öt)e;  bie  Ghaifflongue,  wie  oKe  5)Jö6e(, 
war  weiß  mit  ®oIb. 

„Q^  ift  9J(Ie§  fe^r  fd)ön,"  backte  ev.  „38eld)'  ein  ©efdimacf  in 
biefem  Sufuä!  9?i(ht§  überlaben  unb  bod)  fe^r  Oornehm;  ba§  Sßett  audj. 
§alt,  id)  witi  mich  einmal  hineinlegen. 

@r  gähnte  mieberholt,  wollte  e§  fich  aber  nicht  eingeftehen  unb 
Deriog  frampfhaft  ben  9!JJunb,  al§  h^tte  er  Qa^nwti).  „S<^  iferbe  im 

Sette  ouf  fie  warten!"  bad)te  er  unb  Iäd)e(te,  ®ann  50g  ev  9iod  unb 
©tiefcin  nu§,  fdiiug  bie  lUtlac-becte  juvürf  unb  legte  fid)  lang  hin.  „3Sie 

nett,  ein  ̂ 3aar  Stufen  hinauf  ju  müffen,  wenn  man  fdjiafen  geht," 
bad)te  er;  „ba§  ©itter  mit  ben  ©reifen  ift  fd)ön;  wie  ruhig  trogen  bie 
Ih'f"  ̂ ie  weiße  Sahiftrabe,  unb  weld)e  SJuhe  in  ihren  Äöpfen  mit  ben 

ftavven  2lugen.    6§  ift  wirtlid)  fehv  fd)ön." 
6r  fd)aule  empov.  3)ie  weißen  Spifenüovhänge  fd)(ugen  ihve  au§ 

ber  Krone  heroorqueHenben  galten  um  ihn.  „3öie  merfwüvbig  liege 

id)  ̂ kx,"  bad)te  er  wieber,  „fo  DoUftänbig  getleibct!  3d)  tann  mid) 
aber  bod)  nid)t  ganj  ausziehen;  e§  ift  fchon  tomifd)  genug,  bafe  id) 
meine  Stiefel  nicht  arfhibe.  Eigenttid)  ift  ba§  gar  feine  Xoilette,  um 

eine  ̂ Tiavquife  ̂ u  erwarten." 
Unb  er  wortete  wirtlich  nnb  horchte,  ob  er  nid)t  ein  wnflenbeä 

©cwanb  raufd)en  i)öxi. 

„^icht#,"  bad)te  er,  „ich  höre  nid)t§.  5Sie  langweilig!  3d)  wotlte 

wirtlich,  ich  l'ähe  ober  hörte  etwa§;  ich  fürchte  mich  ja  nicht  im  ©eringftcn. 
9tber  nun  fängt  e§  on  langweilig  ju  werben!" 

So,  e§  war  tangweilij.  5^a§  33ctt  unter  ber  ̂ Eecte  war  nid)t  ge= 
macht,  barum  tag  er  recht  unbequem,  ßr  fanb,  bafj  bie  Sache  jiemlid) 
ohne  SReij  fei.  Unb  er  ftonb  auf,  jog  ©tiefein  unb  Stod  wiebcr  an 
unb  ging  im  gin'nier  hin  unb  t)er.  Widit^  erfd)icn,  nichts  vaufd)te, 

alte§  blieb  ruhig.  Unb  ba§  oom  2)Jonbfd)ein  beleud)tete  äi"""*^'-'  n'ar 
gor  nicht  mehr  gcfpenftifch,  fonbevn  nur  ungemüthtid);  ungemüthti^  mit 

Ott'  biefen  9){()6ctfd)onern ,  mit  bem  Such  über  Dem  Spiegel;  and)  bo§ 
Sett  wor  ungemüthtid).  Gr  fe^te  fich  Wieber  unb  Derfud)te,  e§  fich  te= 
quem  ju  machen,  bann  hord)te  er  Don  Steuern.  (f§  tarn  aber  nichli, 
gor  nid)f§.  6r  fing  an,  fid)  über  fid)  felbft  ju  ärgern.  „2öa§  will  id) 

benn  eigentlid)  hier?  SSelch'  eine  ßerrüctte  '^hee,  eine  ganje  9{acht  hier 
bleiben  ju  wollen!  G§  ift  fo  long,  eine  ganje  Stacht!  3d)  bin  mübe 
unb  möchte  gern  ein  wenig  fchtafen,  wenn  ja  bod)  nichts  tommt.  ̂ d) 
hätte  gute  Üuft,  taut  ju  fd)reien  .  .  .  .S^alt!  ...  Db  ber  Äert  mid) 

wohl  wirtlich  eingefd)loffen  hat?" 
(£r  ging  burd)  bal  SSorjimmer  unb  rüttelte  au  bev  ßovvibovthüve. 

Sie  war  üevfd)loffen.  „SBahrhoftig ;  ber  ffert  glaubte,  id)  fei  üerrüdt. 

9tber  waS  thuc  id)  benn  nud)  i)kx'?  (£S  ift  langweilig,  frhaubevhnft 
langweilig  unb  öbe!" 

Gr  t)evfud)tc,  atleS  Grtebte  ein  jtüeiteS  Wai  in  ©ebanfen  ju  burd)= 

leben;  er  bachte  an  3Jinette'§  Gntfe^en  bei  9D?arinu§'  Gr^ähtung,  an  bie 
empfunbene  Seetenflimpathie  .  .  .  ?lbev  nid)tS  fpiegelte  fid)  mehr  in 

feinem  ®ehirn;  ev  war  mübe,  ftumpf,  ev  empfonb  feine  5wi'd)t,  fein 
unheimtidieS  ©cfüht,  unb  am  atlcvliebften  hätte  er  fd)tafen  luotlen  unb 
äwav  womöglid)  in  feinem  eigenen  Siktte.  5)ann  blieb  ev  ärgerlich 
fi^en,  immer  auf  bie  5ßevbinbungStf)üre  ftarrenb.  Unwiltfürtich  erinnerte 

er  fich  J'er  Scene  auS  ber  „SSeifjen  3)ame",  in  wetd)er  9loenel  bie  weifje 
®ame  erwartet:  „^onm,  0  bu  Wcifje  3)ame!"  Gr  mufite  unwilltürlich 
ta^en,  ober  tierharrte  bod)  in  feinem  9tevger;  mit  gerunjetter  Stirn 
unb  wüthenbem  S3tide  ftarrte  er  noch  immer  auf  bie  X^üxe  be§  9tn= 
(teibejimmerS  unb  ftarrte  fo  tauge,  bi§  ihn  bie  9tugen  fchmerjten  .  .  . 

„.Sommft  2)u  nun  halb?"  rief  er  ptö^lich  loitb.  S)ann  hörte  er 
braufjen  taute  fehlere  Sd)ritte  auf  ber  Sreppc.  Gr  hord)te  unb  erbleichte. 
Sie  tamen  näher,  unb  berttangen  bann  in  ber  .^ijhe. 

„'^d)  bin  wirtlich  bevvüdt!"  bachte  er.  „^oS  ift  TOarinuS,  ber 
nach  §aufe  fommt!"  Gr  gähnte  fürd)terli^.  „0  ©ott,  ich  ̂ atfe  e§. 
nid)t  mehr  au§!"  rief  er  taut,  „^d)  habe  e§  fatt!"  .  .  .  Unb  loilb 
ftreifte  er  feine  SIeibungSftücte  ab  unb  warf  fid)  auf  ba§  53et1  unb 
breitete  bie  3ttta§becte  über  fid)  au§.  9lnfang§  fror  ihn,  benn  e§  war 

fo  talt  in  bem  ftelS  unbewohnten  ßimmer,  aber  fchon  nach  einer  S3iertet= 
ftunbe  f(^lief  er  feft.  Gr  fd)nard)te  teid)t.  3m  ?Cf?onbfchein  ftanb  bort 

flerfentoS  weiß  baS  präd)tige  SBett;  filbcrn  glänjte  bie  'äJJarquifentrone, 
unb  bie  Strau^febernbüf(^et  auf  ben  Spieen  be§  SetthimmetS  lüoren 
wie  bergotbet. 

Sonft  blieb  bo§  3immer  füll  unb  unbefcelt,  nur  .s5ugo'§  Siteiber 
unb  Schuhe  warfen  häfetid)e  bunfle  gflecfen  über  bie  weisen  Sammet= 

ftufen  ber  Gftrnbe. 
* 

3tm  näd)ften  SKorgen  ging  .^ugo  in  aller  g-rühe,  bom  ̂ Portier  ou§ 
feiner  ®efangenfd)aft  befreit,  in  feine  SBohnung  hinauf;  er  fanb  9KarinuS 
laut  fd)navchenb  im  Sßette.  ipugo  ging  in  fein  Sd)lafäimmer,  enttteibete 
fich  nnb  legte  fich  3"  33ett;  er  wor  tobtenbleich,  unb  feine  ?tiigen  ftarrten 
weit  bor  Gntfe^en.  9?od)  immer  ftierte  er  unbeweglid)  nadj  ber  3immer= 

berfe,  unb  bi§  in'S  Warf  hinein  fror  ihn.  2tl§  er  in  bem  weisen  Söette 
ertoacht  war,  hatte  ber  StJorgen  grau  burdh  bie  geöffneten  Saloufien 
herein  gefdhienen.  Unb  ba  hatte  er  gefehen,  bafe  baS  Such  bom  Spiegel 
heruntergefallen  war  unb  nur  noch  mit  einem  3'Pfel  an  einer  ©tal= 
blume  be§  benetianifd)en  Kähmens  hing. 

2Bie  war  baS  gefd)ehcn?  2)urd)  3"f'jQ"?  ̂ Bar  er  biellei(^t  baron 
borbei  gegangen?  SBar  baS  Sud)  erft  ein  wenig  herunter  gerutfcht  unb 
bann,  währenb  er  fd)Iief,  bollftänbig  ju  S3oben  gefallen? 

Ober  .  .  .?  5Bar  cS  ®aS?  SBav  ihr  Sitb  im  Spiegel  evfchienen 

unb  hatte  nad)  ihm  gefehen?  Unb  er  hatte  bort  wirftid)  bie  gonje  geit 

getd)lafen,  wähvenb  feine  .fileiber  auf  bem  S3oben  jerftreut  waren?! 
92ie  würbe  er  bie  SBahrheit  erfahren:  er  hatte  ja  gefchlafen!  3itternb 

bor  3-urd)t  unb  Stätte  hatte  er  bann  immer  ben  entfdjteierten  Spiegel 
angeftarrt;  bann  war  er  aufgefprungen,  hatte  fid^  angef leibet,  baS  Sett 

gemad)t,  bie  ®ecte  barüber  ausgebreitet  unb  fii^  bann  ruhig  unb  ftein= 
taut  hingefe^t  unb  gewartet,  biS  ber  ̂ ßortier  fommen  würbe.  3Sährenb 
bicfcr  ganzen  3eit  hatte  er  fid)  nicht  gerührt;  er  fühlte  fich  f"  ffein,  fo 
üebenS  in  ber  Uuenblichfeit  beS  elenb  unb  im  9}il)fterium  bom  2obe, 

fo  unwiffenb  in  bem  Unbefannten.  3""'  ©lüd  war  ber  Sortier  früh 
gefommen,  am  früheften  5J?orgen.  9Kit  loahrer  greube  hatte  er  ben 
Sd)tüffel  fid)  im  Schlöffe  brchen  hören.  Gr  l^aüe  ju  ihm  gefagt,  er 
wiffe  nicht,  luie  baS  Sud)  oon  bem  Spiegel  gefallen  fei.  ÜSeiter  hatte 
ber  Sortier  nid)tS  UngeorbneteS  entbeden  fönnen:  nur  hätten  bie  Stiefel 
beS  §errn  bie  ibeife  =  fammtenen  Stufen  ber  Gftrabe  etwaS  bef^mutit, 
baS  tönnc  aber  leicht  wieber  abgebürftot  werben.  ®er  ̂ Portier  hatte 

crleid)tert  aufgeathmet,  benn  luaS  hätte  folch  ein  5?arr  nid)t  9(tIeS  an= 
rid)ten  fönnen !  W\t  wahrer  greube  hatte  er  ̂ ugo  jum  3immer  hinau8= 

gehen  fehen  unb  lieber  gar  nid)t  gefragt,  ob  ber  .öerr  benn  etwaS  ge= 
fehen  habe,  jwar  wohl  efwoS  blaß  war  er  ja  .  .  . 
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3!n  feinem  Seite  bQcf)te  nun  ̂ ugo  an  bnS  I)innnten3cfa[(ene  Sud). 

?lbev  nie  mürbe  er  etma§  ©ewiffeS  barü6er  erfaf)ren.  Unb  ein  S'Vöfteln 
burdjlief  feinen  .^ör^jer.  SSarum  nutzte  er  aber  and)  bort  fd)Iafen,  mübe, 
geärgert  über  fid)  fclbft,  fid)  für  toll  Ijaltenb,  auf  bcm  SSette  ber  ̂ Karquife, 
ber  armen  2)ulberin,  bie  fic^  bort  getöbtet  f)atte,  um  nid}t  länger  ju 
leiben?  Sarum  mar  bie  3Bir{lid)teit  fo  gan^  üerfdjieben  öon  ®era,  ma§ 
er  fid)  eingebilbet  ̂ atte,  unb  tmr  9((Iem,  maruni  i^atte  er  bort  fd)Iafen 

nuiffen,  bort,  auf  bem  gleid)en  ̂ pfajje,  too  fie  gefd)Iafen  fiatte,  mie  turj 
bieg  aud)  gemcfcn  fein  modjtc?  SSa§  ̂ atte  er  mit  ifir  gemein?  2Ba§ 
gab  e§  jioifdien  i[)m  unb  ii)x?  meld)e§  gluibum  ftrijmte  jmifdjen  ifinen 

©eiben,  melri)e  (ilettricität,  mcld)e  @»)mpat^ie  üerbanb  fie?  3"  ̂>ief'^i' 
TOorgenftimmung  be§  üernünftigen  Ueberlegen§  unb  nac^  feinem  6nt= 
fe^en  über  ba^  t)eruntergefatlene  %uij  festen  e§  i§m  )3lögfic^  gang  un= 
abmeiöbar,  bafj  i^re  beiben  ©celen  üermanbt  roaren.  Unb  im  felben 

?lugeublicfe,  mo  fid)  biefe  (Seelennermanbtfd)aft  nieüeidjt  offenbart  £)ätte, 
mufjtc  er  fd)Infen  mie  ein  Srunfener,  üerfterft  unter  ber  ̂ (tlaSbede! 
(Srft  Derfudite  e§  bie§  9l[(e§  für  Unfinn  ju  bnitcn,  aber  bie  S^atfadje 

blieb  unum)töfj(td).  3a,  er  l)atte  bort  gefd)lafen.  Wag  anij  'iUk^  in 
biefer  SBelt  ju  änbern  fein,  nur  biefe  Vergangenheit  nid)t,  unb  e§  ge= 
l)örte  ja  fd)on  ber  SSergangen[)eit  an,  bafj  er  bort  in  jener  9fad)t  gc 
fd)lafen  ̂ atte!  1)ort  unb  fonft  nirgenbS!  3"  jener  9?ad)t  ptte  er 

nirgenbmo  anbevS  fd)(afen  tonnen  al§  gerabe  bort!  ®a§'  9Jod)fpieI  be§ 
getjeiranifsooüen  Scc(enbrama§  ber  nng(ürflid)cn  ■D^Jarquife  mar,  baf?  er 
eine  einzige  'Jiadjt  auf  if)rer  legten  3iut)eftätte  fdjlicf.  Unb  nun  erfd)ien 
i[)m  bivj  9?ad)fVieI  nod)  feltfamer,  al§  ba§  'Svama  fclbft. 

*  * * 

fd)licf  nid)t  nu'ijr  ein.  'Jtly  ed  t)alb  elf  Uf)r  fd)Iug,  ftanb  er 
auf,  ticibete  fid)  an  nnb  ging  burd)  ba§  3iaud)5immer  ju  ?Warinu§, 
ber  gerabe  aujgemadjt  mar,  aber  nod)  bc^aglid)  unter  ben  ̂ ßeden  lag. 

„(fi,"  rief  er,  „mo  fjoft  5)u  benu  bie  ganje  'DJac^t  gefterft,  ®u 
fleiner  Sdiäter?"  ^)ugo  läd)elte.  „Sd)  bin  mit  greunben  gebummelt," 
fu£)r  S'krinuC'  fort,  „eö  mar  ganj  fibel  .  .  .  fJeiu  (jreHitleton  ift  fertig; 

I)eute  fd)irfe  id)  ben  legten  Stjeil  bc§  SJfanuffriptö  fort." 
„3d)-  möd)tc  3)ir  ma§  fagen,"  begann  |)ugo. 

„Sl^oö  benn?" 
„3rf)  i;iebe  au§;  id)  mill  mo  anberö  mol)iien." 
„^Inbcrömo?  %n  bift  üerrürft;  ba§  .^aus  t)ier  ift  bod)  etmao  ganj 

91parte§,  mag  (Sinem  nid)t  alle  Sage  geboten  mirb." 
„9Jiiiglid),  aber  mir  mol)nen  £)ier  ,^u  ̂)od)  unb  fo  meit  oon  ben 

93ouleDarb§  meg.    Unb  id)  ()abe  gerabe  bie  S3ouletiarb§  fo  gern!" 
„9ld),  bie  finb  bod)  nid)t  meit!" 

„Sd)  fiubc  c§  bod)  ju  loeit;  minbeften^  jman^ig  Winutcn  ju  gcf)en." 
„Da§  ift  bod)  ganj  ua^e.  Unb  moljin  ,ycl)ft  S)u  benn,  menn  man 

fragen  barf?"  mavf  Dfarinu'S  i)in. 
„3d)  meiR  e'J  nod)  nid)t;  jcbenfall<S  nä^er  ju  ben  58ou(eoarb§. 

^icUeid)t  in  bie  ̂ tfäfic  ber  Äird)e  @t.  (Mermain  r9(uj.-a-roi§,  ba  f)at  man 

eine  fd)öne  Slu^fid)!  auf  bie  Sird)e  gegenüber." 
„5)a§  ift  bod)  uid)t  uätjer  bei  ben  33ouIeüarb§!" 

„^d)  glaube  bod)"  .  .  . 
„9llfo  Du  ̂ id)]t  bcftimmtV" 

„3a." „.tinbifd)!"    iguQo  Iad)te. 

„Du  mcißt,  id)  liebe  bie  §tbmed)§luug." 

„?i>o  mari't  Du  l)eut'  5?ad)t?" 

„SSarum?" 
„SBeil  Du  Did)  gcmifi  feit  l)euti'  'i)Jad)t  neräubern  millft!"  fd)er,^tc 

Warinug  mit  breitem  yad)en.   „3Ba§  Dcufel§  ftedt  boit  bei  ber  .ft'irc^c?" 
„.ft'omm,  fiel)  Dir'5  an." 
„DaS  loill  id)  t()iin,  Du  'i)i?orr  .  .  .  9lber  mie  blaft  Du  au§- 

ficl)ft!  ..." 
„3d)  parte  je^t  meine  ®ad)en/'  fagte  .§ugo  auameid)enb. 
„Um  WotteömidcM,  ioeId)e  (fite!" 

„3a,  id)  äiel)e  t)eutc  9Jad)mittag." 

„9tber  Du  f)aft  ba§  3i"i"'fi"  gegenüber  oer  Slird)c  bod)  nod)  nid)t?" 
„9?ein,  baä  ftimmt!"  onfmortete  |)ugo  mit  er^mungenem  yad)en. 

„3d)  miU  erft  f)ingel)en,  ba§  loirb  ba§  33eftc  fein.  9Ufo  auf  Sieber- 

fe^en!"    ßr  manbte  fid)  jum  ®ef)en. 

„C")e,  einen  ?lugenblirf,  bitte!"  rief  'üKariuuS.  „'JBeifjt  Du,  morüber 
id)  eben  nad)bad)te?  lieber  meinen  neuen  3?oman.  ©eifjt  Du,  mas 

id)  tbue?  3d)  i)abc  einen  ganj  famofeu  Stoff  an  ber  ®efd)id)te  wn 

ber  9Jfarquife  b'?)emena,  bem  (selbftmorbe  f)ier  unteiu  <Bo  ein  menig 
fenfationell,  aber  nur  ein  menig.  Gr  mirb  mol)t  paden,  benfe  id).  D 
id)  meif)  fd)on,  toie  id)  eö  anfaffen  merbe.  @§  luirb  ntid)  gemife  infpiriren, 

bafe  id)  hier  lüot)ne;  uietleid)t  fpntt  fie  nod)  t)ier  herum  unb  tommt 

bann  ju  mir,  um  mir  ifire  ®efd)ichte  ju  erzählen!"  ®r  lad)te  laut 
auf  unb  roor  entjüctt  "oon  feinem  neuen  ̂ |31anc. 

„(Sine  gute  Qbee!"  ftimmte  .fmgo  ̂ u.  „3ct)  '«erbe  mo^l  fpäfer 

batjon  hören.  91lfo  abieu.  Sd)  fomme  jurüd,  fobalb  id)  bae  ßimmcr  habe." 

„^Ibbio,  @d)al^!" 
,*pugo  ging.  93ei  ber  SBohuuhg  be'S  <^ortier§  fah  er  beffen  Jyrau. 

(Sr  rebete  fie  läd)elnb  an:  „3d)  fomnxe,  3h"en  für  3h«  &reunblid)tcit 
eine  tleine  Vergütung  ju  geben,  ©ie  loiffen  fd)ou,  heute  9?ad)t  .  . 

gr  gab  mieber  einen  ̂ -ünfjigfrantenfdjein.  „^iber  gleid)jeilig  mufj  id) 

meine  JÖohnung  tünbigen;  id)  siehe,  ipeutc  TOittag  nod).  Unter  nn^: 

nad)  meiner  9[nfid)t  ift  hiev  im  ©au§  "tdit  9iae§  in  Orbnung.  3d) 

bad)te  mir'S  fd)on  lange,  unb  nun  meifj  id)  e§  gemift.  Darum  gehe 

id)  lieber,  benn  id)  mürbe  ju  ueroijS,  menn  id)  hiev  mohuen  bliebe." 
Die  f^rau  erblaßte  unb  fah  ih"  angftüoa  an.  „SBaS  ha^en  Sie 

benn  gefehen,  ̂ err?"  frogtc  fie' ftotternb. 
„D  nidjt'o,  gar  nid)t§;  id)  fpred)c  lieber  uid)t  baöon.  %ein,  ich 

merbe  mit  9(iemanb  barüber  f}3red)en;  e§  mürbe  bem  §aufe  nur  fd)abcn 

unb  3J2iethcr  ober  .fäufer  üertreiben.  ®pved)en  Sic,  bitte,  and)  mit 

meinem  g-reunbe  nidit  barüber,  bafe  id)  heute  92ad)t  bort  gemefen  bin. 

(5r  meife  e§  md)t;  er  fd)iv)o^t  immer  über  ?llle«.  Er  fönnte  ben  unb 

nid)t  halten.  3d)  fomme  fpäter  luieber,  meine  Sad)eu     pacten.  9lbieu!" 

JHuö  ber  ̂ auptftabt. 

iUDos  31)r  wJoUt. 

I. 

Sieber  .S^err  unb  greunb! 

3d)  ftöre  Sie  nid)t  gern  in  3hver  'äöahlarbeit.  'Man  meift  ja, 
mie  unmahrfcfieiulid)  ernft  Sie'S  bamit  nehmen,  unb  and)  mer  Sie  niri)t 
fo  genau  fennt  mie  id),  erfähe  ba«  au§  ber  2;hatfad)e,  bafs  Sic  nun 
fd)on  fed)§  3Sod)cu  laug  fern  üon  HJabrib  unter  3hveu  Stimmproletcu 
mcilen.  28ahrhaftig,  id)  münfd)te,  fold)  ein  ̂ oon  politifon  mie  Sie  ju 

fein,  oerehvter  'äJfeiftcr.  Daf;  Sic  fid)  bie  legten  unanflänbig  lang; 

meil'igen  Debatten  gefd)entt  haben,  ̂ eugt  nun  frcilid)  uon  3hrer  ?Selt=: 
tlugheit;  mir  ?lu§havvenbcn  lourbcu  nod)  ̂ u  guter  SclU  um  bie  5Jad)t= 
mäd)termörber^2ci-  unb  bo§  biSd)en  basugehörige  '•^.Utanterie  betrogen. 
9lber  ber  Sd)mau4  am  {Vreitag  bei  S.  "ilf.,  ber  entfd)äbigte  in  mond)er 
.Öinfid)t,  unb  eS  that  mir  leib,  bobei  nid)t  neben  3hncit  figen  ju  bürfen. 
9lu§  jiueierlei  ©rünben.  Den  (Sinen  feuuen  Sie,  unb  ba§  freut  mid), 
benn  grobe  CSomplimente  beid)impfcn  ben,  ber  fie  nind)t.  iffiag  aber  ben 
91nberen  anbelangt  .  .  .  fürs  unb  gut,  id)  braud)e  bringeub  3hien  Sath. 

Da§  ermar'tcte  '.pvonunciamcuto  ift  ausgeblieben  -  Dev  9?eid)§tag  ̂ 
hat  tienfuv  'Jlr.  la  betommcn,  biefer  ;){eid)§tag  mit  feinen  93i§marcferinne=  > 
rungen  unb  feiner  fouftigcn,  evblid)cn  Selaftuiig.    Die  paar  bemiöigten 
.iffähnc  unb  ba§  lumpige  53ürgevlid)c  fi3nuou  bod)  nid)t  fünf  3ahve  ücv= 
biffcnen  Ivoheä  unb  'i)(abelftid)r'i)Kirgelei  uergeffeu  gemad)t  haben!  Die 
ganje  Sad)e  gefiel  mir  non  Einfang  an  uid)t,  unb  ben  Sotlegen  bito  bito. 
SKir  mareu  'jämmtlid)  auf  bebeutfame  .«ampftunbgebung  gcfafjt,  ftott 
beffen  eitel  ̂ rieben  unb  .slionig.    Söhnte  nad)  meiner  unmafigeblidten 
9lnfid)t  ben  pomph-iflcu  9lpparat  nid)t.    Der  ®cif)e  Saal  eignet  fid) 
famoä  JU  einer  .stäupt;  unb  StaatSactiou  mit  Wemiitcr  nnb  VliUfdllngcn,  ; 

unb  bie  Scenerie  mar  oortrefflid).  Der  golbcnc  DDron  mit  bcm  ')^m\mt 
barüber  ging  prad)limll  üon  .Spintergvunbe  lo^?,  bic  fd)mar,^c  unb  rofa 

Dppofitio'u  birect  vis-a-vis  im  i^-racf,  ,<lnirffnic  unb  Sd)lottcU)ev,^en, 
(«cneralftab  unb  Wariue  in  C«ola  rcd)t§  —  fLiftlid)c§,  impevatorijd)e>J 
Vilb,  forbert  feinen  3Serner  hevau§.    ilfothfdiilb  unb  bie  jungen  Vleid) 
röbcr''^  mögen  ja  mclir  fpriugeii  laffcn  tönncn,  ober  ba^-j  mad)cn  fie  unö 

nid)t  nad).'  Steht  eben  jenfeitä  bcä  6oupon3.    3ebod),  mie  gcfagt,  ber 
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Xonnerer  Q(ui  fani  nid)t.  Statt  befi'cn  yiebenäiinhbiiiteitcn,  fnifei1iri)cv 2*anf,  58udI,  ber  immer  in  öiiruieite  [ilieb,  ma§  bei  il)m  (^eiuif)  üicl 
lagen  roiQ,  becorirt,  unb  am  '"Kbenb  Scvcle.  glätte  mid)  nid)t  i^ciunnbcrt, wenn  Änörcfe  unb  Sangerfian?  aud)  fönabcnftvnf)!  obbcfommcn  hätten. 
9lrme  Serie  roaren  nadi  Ginlnbung  beifcn  fo  fidier,  unb  eigentlid)  mit 
?Hed)t,  büß  fie  tjor  ̂ lerger  ertranften,  al§  fic  tvol^bem  gefd)nitten  imivbcn. 

Unter  (yrf"n''en  brüud)t  man  fein  SBIntt  Uor  bcn  Wunb  nebmcn, 
nic^t  einmal  bie  'ipoft,  bie  ®ant  fiönig  Stumm  g.azetta  grata  in  t)5[)eren 
SRegionen.  SKfo  runb  berau§  gei'ogt:  waS-  ha  am  .öimmcl  bevauf.^iebt, 
gefällt  mir  nicht.  S'er  Siberciliemu^  gebt  um,  bie  uornebme  ©emäfjigt- 
beit  in  Sila,  bie  fdiarfe  2onavt  ift  abiolut  unbeliebt  gemorben.  ̂ ^efjbnlb 
finbet  fid)  in  ber  Sibvonrebe  fein  ©ort  ber  ?lb|age  an  bie  üerloreucn 
(söbue,  bie  agrarifdien  3i')iil)erungen  be§  portefeuiQebegabten  ̂ leigeftirn« 
aber  finb  füblbar  abge)diu)äd)t.  ©lauben  Sie  mir,  33nron,  53ünbiidi  irirb 
nid)t  Srumpf.  33er  gute  |)übncraugcn  bat,  mevft  ben  Siegen  in  ber  2uft 
unb  jiebt  ficf)  xurücf.  IDJirbad)  ift  ber  unbantborcu  53crmittlerci  fatt  unb 
fagt  bis  auf  ?Seitere§  3?n(et,  ebe  er  fid),  fo  ober  fo,  unbeilbar  cjponirt. 
SJeinerfe  2)tQnteuffeI  i)at  genug  ̂ lemter  cumulirt  unb  ift  frot),  bnß  er 
fub  bei  feinen  brfi,^ef)n  (Jifen  im  f^euer  nid)t  bie  Ringer  oerbrennt. 
So  oiel  fd)eint  geiPife:  bie  fd)önen  Sfit^n  ber  ?lgrarbemagogie  finb  üor= 
über,  unb  ßammerftein  barf  getroft  beim  5riebrid)ftciner  anfragen,  >uie 
er  ba§  gauteuil  gepolftert  baben  mödite.  ̂ Banm,  2ila  mirb  ̂ IJobc,  bie 
Sauen  finb  obenauf.  Taf}  Cblobmig  an  93utterbeinrid)  gefd)rieben  unb 
ibn  jur  neuen  ßanbibatur  ernuiniert  bat,  trot3bem  unr  bodi  ben  Slrei^ 
encrgifd)  berennen.  ift  ein  23int  mit  ber  Joffe.  ®onboff  unb  ̂ ''etitr'd) 
al§  tommenbe  "iDiänner! 

Sadien  Sie  nidjt.  ÜSarum  foltte  S.  W.  e§  nidit  mit  einer  liberalen 

9lera  Derfudien?  6rften§  'ma(  finb  bie  Siberafen  Bon  beute  -^ebn  "Wiai 
biegfamer  unb  gouoernemenlaler  al3  unfer  Siner.  5)a§  mng  bebaucriid) 
fein,  aber  mir  baben  un§  nun  einmal  in  ben  Wanne#mutb  bii"-'in  beUen 
iaffen  unb  fönnen  fdiroer  loieber  berau§  Unb  bann  —  Sie  mögen 
9lfle  fagen,  mos  Sie  luolfen:  ber  moberne  ßonftitutionaliSmu?  ift  für 
S.  SSR.  roie  gefdtaffen.  .397  Statiften,  bie  bie  ßielbbeiiudignng'Smafcbine 
breben;  ibnen  gan,^  naturgemäß  bie  25erantiuortunq  corm  55plfe,  bn§ 
Cbium  neuer  Saften,  unb  alter  9iubm  ber  S'rone!  Unb  wa%  meinen 
Sie,  mie  bie  mageren  fiübe  jugreifen  loerbcn,  ber  moffifdje  greiftnn, 
ba§  .^äuflein  um  33ennigfen!  9fadi  fo  langer  5)ürre  fdimectt'i  au§  ber 
SRegierungSfrippe.  Unb  fie  fomnien  b'eran,  menn  mir  unS  üötlig  in  bie 
g-ronbe  bröngen  laffen.  3^1  für  mein  %f)e\l  bege  ollerbingä  nidit  bne 
geringfte  9?erlangen  banadi,  al§  ftreb§  ä  la  bretonne  fernirt  ,yi  mcrbcn. 

3e  mebr  idi  bie  beoorftebenbe  Ummäl^ung  Überbenfe,  befto  tüabv= 
fd)einlicber  büntt  fie  mid).  %üx  bie  ̂ ^olitit  be§  gröf^eren  2)eutfd)Ianb§, 
bie  roir  une  nun  einmal  mit  .^üaotfcbau  auf  ben  Sucfel  geparft  baben, 
ift  größere  Jreibcit  ober  bod)  Surrogat  bafür  im  Qmi^i^n  nnerläfilidi. 
ßouleur  Wittelparteien  inclufine  2biergortenfraction.  Unb  ber  3)raC)t 
na(t)  üRußlanb,  ben  mir  feit  fiiaotfdiau  bringenber  al§  je  braudien,  ift 
feft  ju  fuüpfen  nur  burd]  |)anbet§Pcrträgc;  .öäppdien  ̂ ßbilippinen,  mo= 
nad)  bie  9?afen  bereite  aufgefpannt  finb,  nur  burdi  .^'ornjollconceffioiien 
an  3onatban.  Sanbioirtbidiaft  mufi  bluten,  bülft  ibr  fein  2)etbel  nidit. 
Soffen  Sic  nur  bie  Labien  oorüber,  ̂ pofaboiusfi),  Sferte  unb  ben  auf 
Soften  über  bie  ̂ Jitne  geflogen  fein,  bann  flingt'S  nidit  mebv  au§  Woll. 
3JJinifter  tommen  unb  geben;  ̂ tuCMimbl  einfttueilen  unbefdiräntt.  3Bpbin 
ber  .<pafe  läuft,  fpürt  man  beutlidier  nod)  an  Steinigfeiten  al§  an  ben 
großen  9lctionen.  3)ie  9MtIer=Sieber  Don  ber  'Jlenberung  be§  allgemeinen 
23ablredite§,  bie  feit  üorigem  Sommer  bcidiloffene  Sact)c  ift  —  loefsbalb 
bat  man  benn  ba§  Wetieimniß  genau  uier  ÜSodicn  nor  ben  3Bableu  nu?; 
plaubern  laffen?  Xamit'^  ben  ISonjevoatioen  ba^  @enirf  bridit.  SSon 
mannen  aber  fommt  bem  Suolgcuoffen  bie  ̂ iffenjdiaft? 

3d)  füvdite,  idi  fürdite  —  unb  bae  ift  be§  befogteu  ̂ ^Jubelä  .ft'ern 
—  ber  iBunb  bat  fidi  all^yi  feftgelegt.  Sdion  baß  er  anfänglidi  nidit« 
üon  ben  .ftäbnen  miffen  motlte,  luäbrenb  JHirferl  unb  'üDfofie  gleidi  mit 
patriotifdier  S^egeiftcrung  bafür  maren,  bat  bei  ber  füblen  ?Öitterung 
üben  oerfdinupft.  j^ür  ibn  ift,  luenn  ber  33tnonietnffanb  fidi  änbcrt, 
ni4t§  /,u  boffen,  umfomebr,  al§  er  bie  jiufünfiigen  ̂ .Ifnfjgebcnben  fämmt= 
lid)  Dor  ben  ftopf  geflogen  bat.  Wag  fein,  baf)  er  bicr  unb  ba  nur  bie 
Fretter  öor  biefen  .fiöpfcn  traf,  aber  äigevlidi  bleibt'^  bodi.  Unb,  lieber 
iflaron  —  luir  finb  ja  Seibcn^genoffcn,  lucirum  ba  biuter'm  33erge  baltcn? 
—  ifoliren  laffen  loollen  luir  Söeibe  un§  bodi  nidit?  3di  muß  e§  fd)on 
meinet  (£bgar«  toegen  Dcrmciben.  Ta§  9lt)ancenicnt  ift  fdimcrer  atö  je 
uorber,  unb_um  -öngo,  ber  jetu  feinen  Üi'eferenbar  niad)cn  luirb,  babe  id) 
nud)  meine  Sorgen.  2Ba§  meinen  Sie  —  mobificivt  nion  feine  3^= 
flinunung  ben  SBnnbesfovberungen  anbertbalb  Xagc  Dor  ben  ?9ablcn, 
roo'l  in  ber  (frregung  feiner  mciir  beaditet,  unb  tritt  mau  eDentuell, 
roenn  ben  .fterlen  Don  ber  5)effaucrftrafie  au§  ber  JKürfeu  gcfalbt  loirb, 
lieber  gan^  Don  ber  Kanbibatur  ^nrürf?  Se^tereS  nntürlidi  nur  im  atler= 
äußerften  'i'Jotbfall.  -Sl.  b.  9?.  bat  feine  9tuncbnilidifeiten.  ^Iber  man 
roiil  bod)  nidii  eiuig  Sanbratb  bleiben. 

Seien  Sie  fo  Diel  Wal  gegrüßt ,  mic  ̂ bncn  üon  ̂ brcm  ̂ ^^roleten 
itimmen  loünfd)!  ^[)x  febr  getreuer 

Säefter  ?vreunb  unb  ©eifterfeber. 
So  meit  finb  loir  nod)  lange  nidit,  im  ©egentbeil.   ̂ di  bnbc  biev, 

mie  Sie  ridiltg  ann'.'bnien,  alle  -ftönbc  unb  nod)  Dier  Doli  ,yi  tbuu  uiib  mufj 
micb  baber  fur^  faffen.    SHatbfam  loäre  e§,  loenn  cinbringlidie  33ejd)äf= 

tigung  mit  ̂ bvcn  ?«äbfcrn  Sic  ,Vuönge,  ba§  Wteidic  Don  fid)  ,!,u  fagen.  Sie 
tönntcn  fonft  Uebcnnfdiuugen  erleben.  :;^di  ärgere  midi  bier  init  einem 
DolfÄpnvteiifdien  .fterl  bcrum,  einem  ilVrliner  jrood  for  nolhiii^r,  oon 
bem  idi  blofi  lueifi,  bafi  er  ein  ihid)  über  baS  Scntfpiel  gefdiriebcn  bat 
unb  bnfi  ;)iMditi'r  in  meiner  (.«cgeniuart  feiner  mit  bem  .Uoieiuort  üxwäly 
nung  tbnt,  er  luürbc  felbft  bie  o'fucr-iange,  momit  er  bcn  .fterl  gegebenen 
(S-afl'c§  berübrcu  müffe,  Don  biefem  ̂ lugenblirfe  an  nur  nodi  mit  beÖ= 
inficirbaren  ©ummibanbfdiuben  anfn)feu, '  Unb  fo  ma^  nennt  fidi  Wegen= caubibot.  "XoS  bat  aber  eine  Suaba  unb  tüfit  frei  nad)  Xirfen'^  bie 
brcffigfteu  Säuglinge  ab  .  .  . 

2Ba§  Sic' anbelangt,  liebfter  (^raiub;  nidit  in'ö  '!Üocf§b<^i'"i  i"ö"t 
laffen.  Dnfel  (Sblobiuig'  liberalifirt  nun  'mal  Don  ̂ itnfnö  ""^ 
im  b^ibeu,  müben  ©rei'fcnalter  mit  ber  füficn  (Skiuobnbeit  nidit  bredien. e§  luäre  aud)  graufam,  beriet  Don  ibm  Dcvlangcn.  Wraufam  unb 

StuerfloS.  (Sinfluf;  bat  er  obncbi'u  nidit  bcn  gcvingften;  nmn  fd)üfe  ibm l)öd)ften8  lueldien,  luenn  man  ibn  officiell  tragifdl  näbme. 
"Ser  Sibcraliömuä  be§  iJiotben  ̂ |>vin,^cn  —  er  bört  fidi  gern  fo 

nennen,  alfo  tbuu  luir  ibm  ben  ®cfalleu  —  berübrt  oben  natürlirti  an-- 

genebm,  locil  er  unfdiäblidi  ift,  unfdiäblidifr  nodi  als  3{irfert'§  Spielart. 
S^er  Stbtergartengüntber  mär'  uuö  feiner  2)icuftiuilligteit  lucgen  ̂ jioeifelios 

gefäbrlidi,'iueuu  er  mebr  nl§  siuölf  Sicgfricbe  bi"t"'  ̂ öite;  ober  er 
friegt  nie  mebr.  Outcl  ßtilobmig  liebt  bie  beibeu  .s>eiuridie  ̂ nitlid),  unb 
aud)  bem  Sammler  graut  nidit  gerabe  Dor  ibuon.  Wan  fdiäjt  bie 
Wenfdien  immer,  bie  iäineu  fetiren  unb  umtän,^eln. 

Unfere  Störte,  bel'ter  greunb,  bicfer  Dou  ̂ ijnen  getoitterteu  libe= 
ralcu  .'iperbftnun-genluft  gegenüber  ift  nun  juft  ber  SBunb.  XaS  luerben 
Sie  mir  obnc  'Beitercä  äugebeu:  eine  neue  ̂ lera,  R'ie  Sie  fie  fommen 

feben,  tönntcn  luir  33cibe  nidit  mitmndien  Unjcra-  ''•J^äter  gute  'ildamen 
binbern  un§  baran,  unfer  liebe«,  altcä  ̂ unfertbum  unb  baö  bifid)cn  We= 

luiffen,  ba-3  man  bod)  aUeiueil  in  ber  'i5ruft  bat.  ̂ llfo  geftotten  Sie 
Sbver  iM)antnfie  nid)t,  Sbueu  fotirifdie  Wärdien  Dor^ufpicgelu.  .ftöme 

ber  griebridifteiner  —  ber  übrigens  in  „feinem"  .«leife  mit  Tonncrgepolter 
unten  burdifaücu  )uirb  —  boun  bliebe  für  un§  nidii^?  übrig  als  fdiarfe 

Oppofition  ober  IHbgang  burdi  bie  Witte.  SSor  biefem  peinlidien  'Sikmma 
fd)üt(t  un§  ber  33unb.'  ßr  wirb  in  ben  nädiften  yicidif-tag  eine  ftarfe 
3:rnppe  Don  rough  riders  bringen,  bie  allen  liberalii"ttfdicn  Sdiuiäd:e= aufolten  Don  Dornberein  ben  Stempel  ber  Scntimentalpolitif  aufbrüclt. 
Cbiie  ben  53nnb  freilidi  ftünbeu  roir  fold).u  ̂ Inumublungcu  einigcrnmfien 
nmditloS  gegenüber,  unb  eine  .Sjellborffpcriobc  wäre  bei  ber  bülflofen 
eoufufiou  unb  3erfabreubcit  in  ber  ̂ }iartei  bann  ebcnfo  gut  möglidi,  loie 

e§  ber  GapriDirummel  roar.  3nbem  bie  '3:'effaucrftrnf5e  aber  jebcm  ein= 
•ielnen  Don  un§  ben  9iürfeu  falbt,  crroeift  fie  bie  gleidic  majfirenbe  ®e= 
fälligfeit  bem  ganzen  eonfcrDatiSmnS.  9llfo  bleiben  roir  fteiflcineu  aufredit. 

5Öaä  Sie  fonft  beunrubigt,  ift  ein  ̂ }iebclftreif.  3"  i^c"  fdiönen 
(f-igenfdiaften  ber  bödiftcn  Stelle  gebort  bie  impulfiDc  Sanfbarfeit,  bie 
feinen  geleifteten  Xienft  nnbelobut  läßt  unb  bie  ben  23ater  bcä  ivater= 
lanbe§  ̂ roingt,  alle  bem  3?eidie  geltcubeu  Opfer  alö  ibm  perjöulidi  bnr= 
gebrad)t  anjufeben.  S'cr  alte  Saften  am  SönigÄplape  bat  fidi  lucgen  feiner 
S?iamardtborbcit  —  bie  mir  nebenbei  üon  gröfiernn  Wntbe  ,^u  ,^eugen 
fd)eint,  al§  luir  Slnno  1890  Sdiroeigfame  unb  9lnno  1895  SSilbbegeifterte 
in  biefen  beiben  Sabreu  an  ben  -Tog  gelegt  b'iben  —  alfo  für  biefe  ?ln= 
rempelung  be§  alten  ̂ 3Hhgler§  ift  bic  Webrbeit  feiner  3eit  Dou  Wojcflät 
gan^  gebi3rig  abgcfan.^elt  morbcn.  ©önnen  mir  ibr  jeftt  alfo  audi  ba§ 

Sob.  'SSergeffeu  Sie  bod)  nid)t,  bafs  Wajeftät  in  frifd)em,  ronrmblütigem SubjectiüiSmng  unb  nid)t  auf  63runb  pebantijd)er,  politifd)er  gnoägungen 
urtbcilt,  bnf3  b*er  loeniger  ftaatemnunifdie,  nlg  gan,^  perfönlidK,  iion 
ber  Winnie  auSgelöfte  (jmpfinbungen  ber  Jsreube  ober  beö  ißcrbrnffeo 
in'%  Spiel  fomnien.  ©eroif^  ift  ein  «Mnifterleben  lucber  au  3Beiöbc't 
iiodi  an  Sänge  bem  falomouifdieu  üergleid)bar,  unb  ̂ ^ciemanb  üon  une 
giebt  einen  Dreier  für  ibre  llol^en  ®orte.  Wiuifter  tommen  uub  geben, 
aber  bie  ̂ eitflrömung  bleibt,  ber  elierne  28itle  ber  ̂ Säblcrfdiaft.  Unb 

Wajeftät  ̂ finb  üiel  .^u  tlug,  in  jebnjäbriger  ;)iegierung  Diel  ju  roeife 
geroorben,  alö  baf?  fie  gegen  biefen  Strom  fdiroämmc. 

T(\m,  idi  niill  Sie  unb  midi  mit  pfl)diologifd)en  93etrad)tungen 

nid)t  Don  brängenbcrer  ?lrbcit  abbalteu.  'Saüon  aber  feien  Sie  über= 
^eugt:  Der  6our§  bleibt  ber  alte.  Sd)on  u'cil  cr'8  mnf;.  Unb  für 
mid)  bebeutet  bie  Sbronrebc  in  ibrer  Doruebmen,  crbabeneu  llnparteilid)= 
feit,  bebeutet  bie  ftoUe  3Bürbe,  loomit  bie  .ftroue  eö  ablelint,  offenfid)t= 

lid) 'unb  mit  einem  iUonunciamento  cinäugreifen  in'§  b^ulenbe  .stampf» 

geiuübl  bc§  3;age§,  für  mid)  bebeutet's,  baj?  Wnjeftät  l'id)  al§  conferDaiiDcr 
roy,  nicbt  al§  libcralifircnber  erfter  Beamter  bc«  Staates  füblt.  Um-- 
geben  Don  ber  besioingcnben  «pradit  feinet-  ebruüirbig  grauen  Scf)loffe'5 
empfing  er  fein  Parlament  —  aber  roabrlid)  nid)t,  um  an  ber  .ftlein= 
politif  tbeiläuncbmen,  fonbern  um  fid)  ibm  alö  fein  .'öerrfdier  ,5u  ,^eigen, 
ber  ben  ©eborfam  ̂ u  belobucn  lueifs,  mie  er  ben  Ungeborfnm  ftrafi. 

Sie  feben,  barin  fpnft  fein  Siberali§muS,  roenn  auii),  baä  gci'tebe  id)  ,5U, 
bem  politifdien  Ci'barafter  S.  W.  bie  liberalfd)illernben  3üge  feine§iüegÄ 
fcl)len    Dod)  barüber  ein  anber  Wal,  roenn  Sie  mebr  3^it  baben. 

©rüfeen  Sie  mir  3b«n  i)ugo.  Der  ̂ unge  intereffiit  mid).  33ann 
gebeult  er  feine  Winifterrebe  ju  baltcn? 

3br 

Caliban. 
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Pci  BEßBOungErt  bBnxfB  man  fd)  auf  feie 

„OegBntDarf". 

Tsn  Tcrd.  DÜntmkr'S  58erlQg§6ud)t)anb(un9 
in  Berlin  S.w.  12  evfdiicn  —  ju  ticjie^en 
burrl)  alte  Söiidjtianblungen : 

5ßpn  Dr.  med.  SBilf)dm  Stcm, 
Ijrnct.  Slrjt  in  SBcrIin. 

474  ®.    gr.  8».   «(?rei§  7,20  SW. 

•  Dir  Si§iii(ir(f^J}üiiiinfr  • 

(:v(d)ciiit,  eine  l^eiflong  ücvgriffen,  jocben  in 

fitirm  ncurn  Slbbrud  unb  "enthält  n.  a.: 

im 

iIrtljHl  bfriiljnitfr  Jeitöfnofffii. 

beitrage  ton  ̂ uliettc  ̂ (din,  <Seor$  ̂ ran> 
bei,  kubwiQ  7$üdfnev,  <fcli|-  2>rt(7n, 
l>^ottfc  3>au^«t,  C.  oan  T>e^\\el,  2tt.  t>on 

<ß.  ,-fcrrcr«,  Jl,  ,^09aj}aro,  S^. 
,f entaitc,  Ii.  £.  ̂ t* anjos,  Martin  (Srcif/ 
"Klaus  (Rvott),  ̂ fvleMdf  £faa\e,  £rnft fjaedci,  en  l^arttnantt/  l^an»<)et>f  cn, 
pAuI  f^cyfc,  tt)ü^«Im  3orfeo«,  Kudfarii 

Heu,  Cdmf>rdfO/  }I.  21te}ievc5,  2na|- 
Herftau,  ,ftr.  |>affY,  JH.  »on  pcUent^fcv, 
e«vt  SaUsbuvy,  3d^onncs  5d;^iUin0/ 
I7.  f^icnfietwic),  ^ules  Simon  ̂   ijcrbcrt 

zn.  ̂ tanU^,  ̂ <vti}a  v«n  ̂ uttnev,  }fm> 
broifc  Stomas,  211.       V«qM,  3l^olf 
Ifilbran^t,  21.  v.  tCevnev,  Julius  It>e(ff, 

Cdtfe  IDoIfcIcY  «.  21. 

ßine  internationale  (Jnquete,  Wie  ftc  in 
Olcidirr  ÜBeDeutunonoi!^  niemals  ftattgefuntien 
ijttt.  9Iuf  bie  9Junbfvage  ber  „Gegenwart"  §aben 
bie  berü^niteften  gfQUäofen,  (Snglönber,  ̂ ta- 
(iener,  ©laoen  unb  ®eutid)en  —  33eret)ver  unb 
®cgner  be§  eifernen  Äanäler§  —  ̂ ier  if)r  mo- 
ttüirteS  Urt^eil  über  benfelben  abgegeben.  @ö 

ift  ein  fulturf)i)torif(f)cö  I>ofumcnt'  Don  bltU bcnbrm  SBcrt. 

preis  tiefer  Si»inar<f<2tumincr  ncbft 
21<ic^tr(i()i  \  2n.  50  pf. 

9ludi  birtct  gegen  58riefniorfcn=Gin(enbung 
bnrd)  ben 

Vcvia^  bct  Ae^cnwavt,  Berlin  W.  57. 

Verl.  d.Weiduiannschcu  Jtiiclihdl.  in  Berlin. 

Soeben  erschien: 

BAKCHY  LIDES 

U.  V.  WILAMOWITZ-MOEILENDORFF. 

Bad  Reinerz, 
klimatischer,  waldreicher  Höhen-Kurort  —  Seehölie  568  Meter  — 
in  einem  schönen,  geschütz-ten  Thale  der  (Jral'schaft  Gl.atz,  mit  kohlensäurereichon 
alkalisch -erdigen  Eisen-Trink-  und  Bade-Quellen ,  Mineral-,  Moor-  und  Douche -  Bädern 
und  einer  vorzüglichen  Molken-,  Milch-  und  Kefyr-Kur- Anstalt.  Angezeigt  bei  Ki-ank- 
heiten  der  Nerven,  der  Athmungs-  und  Verdauungsorgane,  zur  Verbesserung  der  Ernährung 
und  Constitution,  Beseitigung  rheuraatisch-gichtischor  Leiden  und  der  Folgen  entzündlicher 
Ausschwitzungen.     Eröffnung  Anfang   9lai.     Eisenbahnstation.     Prospecte  gratis. 

er 

Homan  von  l;peop^tf  5<>f^*t«Ö- 

fünfte  JlufCage,  "Tp|g 
^cßis  0EljEffet  6  IKarh.    ©ßbunbcn  7  Mark. 

gin  lebtioft  anregenbe§  S58ert,  baö  ben  ̂ ^ricfetuben  9iei^  unmittelbarfter  3eitgefc^id)le  enthält  .  . 
®er  Cefer  mirb  einen  ftarfen  ©tnbvucf  geniinnen.  (Äi3(nifd)e  ß^'tung).  —  3-  bef)anbe(t  bie  o()ne 
giucifel  größte  pDlittfd)c  i^rage  unserer  ̂ tit  .  .  .  ©ein  ganj  beJonbereS  ®efd)icf,  ba§  nicrf)anifd)c 
betriebe  bc§  9ltltag§(ebenä  in  bcr  gnnjcn  Sc^tfieit  ju  p£)otogra^:^iren  unb  mit  S)id)tert)anb  in 
gnrben  ju  fe^en  .  .  .  ßin  beutfd)er  Zeitroman  im  allerbeften  (ginne,  fünft(erifrf)  gearbeitet  .  .  . 
ßr  fann  al§  SSorbilb  biefer  ec^tmobernen  ©attung  fjingeftettt  werben.    (28iener  grembenblatl.) 

Das  Budi  ift  in  allen  befferen  Budjtjanblungen  porrätl^ie;  wo  einmal 
ntdjt  ber  ßaU,  erfolgt  gegen  €tnfcn6ung  6es  Betrags  poftfreie  ̂ ufenöung  noni 

■gJerCag  6er  ̂ e^entvart  in  ̂ erCin  W,  57. 

Königl.  Bad  Oeynhausen 
mittel:31atur 
3nnbeiinftiti bcä  ®ci)trii« 
öicteiitciifäiinbu 
SIHaem.SSafferleitimgu.Sc^roemmEaiiatifatlon 

Sommer«  11. 2Biiitertuvort.  ©(nt.b.eiiileii  »cvam.eolti 
11  fibftuc^ipilbcäöeim.  Sommcvfnifonu.  l.i.  2Knifi  ffiibc 
©eul.  2Biittevtiii-  B.  l.Otlobev  b\i  9Jfitlc  SUfni.  Kur- 

Sßvofpettt  u.  »cfcftrcibima  übcvfciibet  frei  die  KnI.  Badeverwaltuno- 

91uf  toielfeittge  9ta(f)frage  üeranftalten  mir 
eine  neue  ?(uf(age  unferer  jiiän)t(cr--Gnquetc: 

unö 

anbere  ̂ un(ifragen. 
Driqinal  =  ®utad)ten  bon  2^^.  2nen?cl,  2?ein- 
i\oib  Segas,  Bö(*ltn,  2t.  v.  Iferuer, 
lüiaus,  aii^e,  Sind,  3ol?.  SAtUing, 
Sctiapcr,  (S.  v.  (Scbfiavbt,  ̂ erb.  Itelter, 
Z)etve$aev,  (Babrtet  211ay,  tZt^onta, 
£iet»ermann,  tDilt^.  öufd:?,  ̂ itaev,  (Braf 
I^arrad?,  mar  :Kntfc,  ̂ inille,  fcffer' 
llVY,  Soeplcr,  ped^t,  üuetil,  €cd\icv, 
5ü$el,  parlaat?t,  mactenfen,  Sfarbina, 

Ceiftifoir,  (Raulfc,  plintc,  Stat^l. 

^rcis  bicfci-  brd  /tündfcr-ilummetu  bcr 
„^fgenwavt"  1  3S.  50  ̂ f. 

SUirf)  bircct  Don  un§       bc,yc[)cn  nadi  iUlcf-- marfen  =  ßin[enbung. 

Vevla^  t>cr  (Gegenwart,  IJcrltn  W.  5t. 

Technikum  Jlmenaul 

unferem  SSerlag  ift  erfdjienen: 

fic  (icgcmuflil. S5i)diiiii(f)iiri  lilr  iriitmiiir.  .(hiiifi  mi  Sflfnllitljcs  £cIh-ii. 
««uwirio  —  tt'flii  ̂ ■'n■l 

(lfnfrnl=Pföi!ler  1872  -1896. 
Gritcr  hiß  füufjtflftrr  ??anb. 

9Jebft  S^adilvag  1897.  ®et).  5  uSr 
&n  bibIipqrop()i(d)e€  3i?erf  cvitcn 

3!ange§  über  ba§  geiammtc  öffcntlidic, 
gciftige  unb  fiinft(cri)d)e  Seben  bcv  (clucn 
'25  ̂ af)ve.  'i)(Dtf)Uicnbigc§  9(ad)jd)fagebiid) 
für  bie  yefcr  bcr  „(iiegenmart",  foiine 
für  unffcnfd)Qftlid)e  jc.  'Jhbeiten.  lieber 
10,000  ?(rtifcr,  nod)  i5-äd)ern,  SSerfnffcrn, 
(3d)lagiui.irtcvn  georbnct.  ®ie  9(utoren 
Vfcubön>)nier  unb  anonymer  ?(rtifel  finb 
burdiuieg  genannt,  llnentbebrlid)  für 

jebe  Syibliotbet. 
91ud)  birett  gegen  'ijJoftaniueifung  ober 

9(ad)nai)me  Pom 
)DcrlQ0  kr  (ieacntuart. 

»criin  W  57. 

ajerantwortlltöet  »febacteut:  Dr.  Z^top^X  Sontnfl  tu  SDetlin. »leboctiou  unb  ffijpcbltion :  Serltn  W.,  üKonftelnftvafee  7. ®vuc(  boii  ̂ ici[c  &  Sccfcr  in  ücipäin 
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27.  Jahrgang. 

Band  53. 

Pfe  #egttttt
nirt 

SSoi^^eufc^rift  für  Siteratur,  ̂ unft  unb  öffeiitlid^eS  Seöen. 

lEiien  lannabEnö  erfdicint  eine  gunimer. 
3u  bejichcit  biirc^  alle  SPucfthantiliiiigni  imb  >poftiimtcv. 

5>eilag  ber  ÖScijenluait  in  Sßerlin  W,  57. liertültäljrUilj  4  p.  50  Jpf.  (Eine  iliimmer  50  üf. 
3u(erntc  jcbcc  5Ut  \ixo  Scjcf^iaUeiic  ̂ Jctlt,5cilc  80  *ßf. 

S8om  ©ebietc  ber  öffent(id)cn  @ittlicl)feit.  ̂ sini  5?rci§gcrid)tänatf)  Dr.  33cnuo  ̂ i'fe  (33cvlin).  —  lieber  bie  ©ntftcljung  ber  58olt§= 
Ol  a  C4- '  wirtfjidiaft  3?on  2.  £■■  SSranbt.  —  Sitcratuv  unö  Äunit.  Erinnerungen  an  if^eobor  Söring.  3Son  ßarl  Sd)u(te§.  — 
1)11D(TIT'  3:ie  C£I)ätiiid)e  5-rage  1815.  S8on  finri  Srüggemann.  —  g-cuiUctOtt.  ?Uiabne.  SSon  9(nton  2:fd)cd)oiu.  —  ?Iuö  bcr C>  $OU))t)taDt.    Ser  (5taat§ftreid).    Ein  politifc^er  DJiictblid  bor  ben  3feid)§tag§wablen.  —  Offene  Sriefe  unb  Slntmürtcn:  ilcod)mal§ 

5Rubi)arb  Äipling  in  beutfc^em  ©emanbe.   Son  ß.  93robman.  —  5Jottjen.  —  Slnjetgen. 

i)om  03cbtctc  ber  Öffcntltdjen  5ittlicl)kctt. 

Sßon  firci§gerirf)t§ratf)  Dr.  Senno  £iilfc  (33erlin). 

SSeranlaBt  biirc^  bie  ̂ rgcbniffc  bon  ®erid)t§l)crl)aiib-' 
lungen,  roel^c  ein  trübet  Silb  fttt(id)er  3^crEommen()cit  in 
geraiffen  breiten  bet  grojsftäbtifd^en  58eüö(ferung  cntroÜten, 
legte  bie  9ieici)§rcgierung  1892  bem  9ieicf)§tage  einen  ®cfet^= 
entrourf  üor,  rac(d)er  aB  lex  ̂ einjc  be^ei^net,  ben  ̂ .|.Uan 
ücrfolgte,  ?(bf)ülte  gegen  fitt(i(^e  S[Rife[tänbe  fdjaffen,  aV]o 
ücrbefiernb  auf  ̂ ebung  bet  ®itt(id)feit  einjurcirten.  (Sr  fanb 

bamatä  nidjt  gefe^fidje  'Jfnerfennung.  Sieg  ̂ atte  feinen  ®runb 

toorne^mlid)  barin,  tvc'xi  eine  üerfd)ärfte  ©trafüollftredung, tt)ie  fo(d)e  in  einjetnen  Staaten  betannt  ift,  gegen  biejenigen 

'iperfoncn  in  5(uäfid)t  genommen  mar,  mefc^e  man  gemein= 
gemö^nlid)  al§  3w^)ä^ter  beäeid)nen  pflegt,  unb  merd)e  felbft 
arbeitäfc^cu  i^ren  Sebenlunter^aft  au§  bem  unäüd)tigenSeben§= 
manbel  fittlic^  öerirrter  9!JJäbd^en,  benen  fie  i^ren  !Sd)u|  an= 
gebeif)en  laffen,  fic^  öerfc^affen.  9J?an  t)ielt  bamalS  e§  für 
bebcntlid),  ber  biäcretionären  ©ematt  berjenigen  S5et)ürben, 
me[d)en  ber  ©trafDoU^ug  obliegt,  eine  fo  meitgcfjenbe  95e= 
fugni§  äujugeftet)en.  Unb  med  and)  no^  einzelne  anbete 
5lnftänbe  {linjuttaten,  fom  bie  5^orfage  nic^t  burd).  Sn= 
smifdjen  mehrten  fid)  bie  SDfifeftänbe,  me(d)en  beigefommen 
merben  foQte,  unb  ber  SBunfd)  auf  gefe^üdjc  9)fa^nat)men 
^ur  .£»ebung  ber  ©itt(id)feit  mürbe  in  faft  allen  ©c^idjten 
bet  SBenöIfetung  laut.  2öo{)l  in  j^ofge  beffen,  in  ®onberf)eit 

batauf  abjielenbet  §(ntegungen  bet  beutfc^en  ̂ ^atf)oIifentage, 
bcanttagten  am  2.  Secembet  1897  bie  §[bgeorbneten  ̂ rinj 
to.  ̂ (tenbetg,  ®töbet,  £etod)a,  Dr.  9iinteten,  Dr.  <B\)ai)n  unb 
Dr.  Steptian  bie  ßuftimmung  be§  9ieid)ätage§  ju  einem  ii)rer= 
feitö  vorgelegten  (Sntmurf  eine§  ®efe^e§  bett.  Stenberungen 
unb  C^tgän^ungen  be§  <Sttafgefe^buc^e§,  meld)er  auf  baffclbe 
3iel  t)inau§fommt,  mag  bie  gefallene  ̂ sorlage  in  ba§  5(uge 
gefaßt  f)atte.  9?ad)  ftattgefunbener  erftet  Sefung  mürbe  er 
am  19.  Sanuar  1898  bet  9.  9ieic^§tag§commiffion  jut  9Sot= 
betatfjung  übermiefen.  ©iefelbe  l^at  if)te  3{tbeiten  nadj  fotg= 

famer  unb  t)orurtf)eitfreier  'iprüfung  ber  einfd)(äg(id)en  @r= 
mögungggrünbe  bereite  beenbet  unb  ben  53etid)t  übet  i^re 
Xf)ätigfeit  erftattet.  SDie  urfprünglidic  SSotlage  f)at  eiuäelue 
?(enbetungen  erfof)ten.  Sie  mütbe  be^{)alb  aud)  in  bet 

je^igen  J^orm,  menigfteng  of)ne  mefentlid)e  ̂ (enberungen  ?(n= 
na^me  gcfunben  t)aben,  luenn  nidjt  butc^  Dotjeitige  (gd)(iefeung 
beg  JReic^stogeg  bieg  öereitelt  märe,  meil  in  i^r  ben  meit= 

I  ge^enbften  S^ünfdjen  bie  if)nen  gebü^renbe  S3erüdfid)tigung 

^u  %^)d^  mürbe,  me^I^alb  i^r  bie  SJZe^^rjatit  ber  (Stimmen 

gefid)ert  erfd)eint. 
3unäd)ft  menbct-  fic^  ein  in  ba§  Strafgefet^bud)  neu 

einjnfdjaltcnbet  §  174a  gegen  bie  mipräud]I{d)e  ?fugnul^ung 
ber  au§  bem  2trbeit3=  ober  ®ieuftberl)ä(tniffc  entfptingcnbcn 
©emalt  übet  meiblic^e  95efd)äftigte  jmedg  33eftiebigung  ge= 

fd)(ed}tUd)et  ©elüfte.  St  fttafbebto^t  mit  ®efängni|  ̂ ftbeit- 
gcber  ober  ®ienftt)ctteu  unb  beten  SSettteter,  me(d)e  unter 
aifiptaud)  beg  3(rbeitg=  ober  ©ieuftoet^äUniffeg,  mittctg  in 
2(ugfid)t  geftetiter,  mit  bem  Sfrbeitgüer^ättuiB  äufammen= 
l^ängcnber  9?ad}t{)cire  ober  SSottl^eite  i^re  2(rbeitetinueu  gut 
©ulbung  obct  SSetübnng  uujüdjtiget  §anbtungen  Oerteiteu. 

.•piermit  ift  alletbingg  beteitg  ein  meitet  S^titt  getl^an;  allein 
et  faun  alg  augteidjenb  nod)  nid)t  etad)tet,  med  bie  gäUe 

nidjt  gettoffen  metben,  in  me(d)en  ̂ ^amiliengliebet  obet  anbete 
^auggenoffen  bie  gefd)affene  ̂ ouggemeinfc^aft  auguu^enb, 
in  gleidjet  Söeife  fid)  Oetgel^en. 

5Cuf  bog  gemofinfieitgmä^ige  obet  eigennü^ige  S3otfd)ub= 
teifteu  bet  Unjudit  butd)  S^etmittetung,  ®emä{)tung  obet  SLJlet« 
f^affung  non  ©ctegcn^eit,  ift  (§  180)  jut  ßeit  ©efängni^ 
angebto^t,  bod)  fott  jufünftig  auf  ©efängnife  nic^t  untet 
einem  SD?onate  unb  neben  biefem  auf  ©elbfttafe  üon  150 

big  gu  6000  Tlt  alg  Siegel,  aber  nur  bei  geftfteüen  mif= 
bernber  Umftänbe  barunter  etfannt  merben  bürfen,  mobei  a(g 

ßufat^ftrafeu  S^erluft  bet  bütgctiidjen  ©ijtentec^te,  fomie^oIiäei= 
2lnffid)t  äugelaffen  finb.  §iet  mürbe  in  richtiger  Söürbigung 
ber  Xtjatfadje,  ba^,  fo  fange  eine  ̂ afernitung  bet  ̂ tofti= 
tution  butd)  Xoletan^tjänfer  noc^  mdjt  burd)gefüf)rt  ift,  bod) 

bie  SJfögtic^feit  beg  (Srtangeng  einer  ?Kof)nung  für  ̂ 5tofti= 
tuitte  nid)t  abgefdjuitten  metben  batf,  ein  2(bfa^  2  in  ben 
§180  eingefügt,  meldjct  augfptidjt,  bafe  bie  QSetmiet^ung  an 
gtauengpetfonen,  meld)e  gemetbgmä^ig  Unjud^t  tteiben,  nidjt 
atg  SSorfd)ub(eiftuug  an^ufe^en  ift,  fofern  bamit  nic^t  eine 

9[ngbentung  beg  unfittüc^en  (Srmerbeg  bet  9J?iet^etin  t)er= 
bunben  ift.  Somit  mirb  ber  5(n(af3  gut  S3euntu^igung  füt 

§angbefit^et  abgefc^nitten,  übet  metdjen  in  golge  ba^in  et= 
gangenet  gctic^tlicf)et  ©ntfc^eibungen,  bafe  fd)on  in  bem  lieber» 
(äffen  einet  2Bof)nung  gegen  ben  ottgübIid)en  9J?ietl^äing  ber 
Sdotbeftanb  ber  5?u))|jelei  gcfunben  merben  fönne,  ftetg  bag 
®amofiegfd}mert  ber  Strafau§fid)t  fdjmebte,  menn  fic  entmeber 

fetbft  üHcinfteljenbeu  g^tauengpetfonen  eine  SSo^nung  übet= 
liefen  ober  bie  9(ufnafme  meib(id)er  llntermietfjet  geftatteten, 
jumat  bie  ̂ otij^ei  eg  ablehnte,  3(ugfunft  übet  ben  fittfidjen 
Seumunb  ber  SOJictl^ctin  ju  ettl^eiten. 

i 
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Unter  bie  gälte  ber  [djtDeren  Kuppelei  be§  §  181  i[t 
ba§  5ßer:^ältiü^  be§  @§emanne§  jur  (S^efrait  tjinäugetreten, 
and)  neben  ber  ßudif^auSftrafe  nod)  bie  ̂ wtäffigfeit  ber  ®e(b^ 
ftrafe  öon  150  bi§  .^u  6000  mt  auSgefprodjen.  ®in  3rn= 
trag,  auf  ben  $8etfd)taf  jn^ifdien  $ßer(obten  bie  Stninenbbarfeit 
aug^ufdjiie^en,  fanb  feine  5Inna:§me,  obgleidi  er  bamit  be= 
grünbet  iDurbe,  ba^  e§  in  öielen  ®egenben  ®eutfd)Ianb§ 

©itte  [ei,  ba^  5tt)ij'd)en  SSerfobten  fdjon  üor  ber  @^e  ein  ©e- fd)Iedjt§t)erfet)r  ftattfinbe,  fogar  in  mandjen  ©egenben  bie 
@d)Iie^ung  ber  (£{)e  baDon  abf)ängig  gemad)t  föerbe,  ba§  ber 
ftjeiblid^e  jengungSfätiig  fei,  mif^in  im  5?olt§gefüt)(e 
bie§  al§>  ertaubt  gette,  föe^^atb  e§  bemfetben  tuiberftrcite,  ftenn 
©ttern,  bie  fotd)e§  butbeten,  bafiir  beftraft  irerben.  Sttlein 
man  entfd)ieb  fidj  bafür,  auf  fotd)e  SSerf)ättniffe  feine  9?üd= 
ftd)t  ju  ne[)men,  rteit  fie  nidjt  eine  ©itte,  fonbern  eine  Un* 
fitte  barfteÜen,  unb  trug  benfetben  nur  infolueit  9^ed)nung, 
ba§  ein  ?tbfa^  eingefügt  luurbe,  tt)bnac^  bei  SSorf)anbenfein 
niitbernber  Umftänbe  an  ©teüe  ber  3ud)t!^au§ftrafe  auf  ®e= 
fängni§ftrafe  unb  neben  biefer  auf  ©etbftrafe  erfannt  itjerben 
fann. 

2)er  ̂ ernpunft  ru^t  jebod)  in  ben  neueingefügten  §  181a 
unb  §  327a.  2)er  (Srftere  tritt  bem  über^anbne^menben  3u= 
|ättert^unt  entgegen,  unb  ftrafbebrotjt  mit  ©efängni^  nid)t 
unter  einen  SJfonat  eine  männtid^e  ̂ erfon,  metdje  üon  einer 
grauenSperfon,  bie  gemerbömä^ig  Unjud^t  treibt,  unter  ?tu§= 
beutung  it)re§  unfitttid)en  (ärrtierbeg  ganj  ober  tfieitiueife  ben 
£eben§unterf)att  be^ie^t,  ober  iDetdje  einer  fotd)en  geit)ot;n!^eit§' 
mäf^ig  ober  au§  (£igennut3  in  SSejug  auf  bie  §tu§übung  be§ 
un§üd)tigen  ©etnerbeS  @d)u^  gett)äf)rt  ober  fonft  förbertid) 

ift;  ber  2et^tere,  n^etc^er  ber  Verbreitung  gefd)ted}ttic^er  Äranf- 
I)eiten  borbeugen  mitt,  erftärt  ftraffättig,  U)er  lüiffenb,  ba^  er 
mit  einer  anftedenben  ®efd)ted)t§franff)eit  bel^aftet  tfl,  au§er= 
et)etic^  ben  ̂ eifdjtaf  augübt.  1)aburd),  ba^  §  181a  ba§ 
SKinbeftmaa^  ber  ©träfe  auf  ein  ̂ a^)x  feftfe|t,  ftenn  ber 
3ul^ätter  ber  Seemann  ber  grauenSperfon  ift,  ober  biefetbe 
unter  Stnttjenbung  oon  ©eiüatt  ober  Srol^ungen  gur  5tu§= 
Übung  be§  unjüi^tigen  ®ett)erbe§  ange!^atten  !^at,  aber  and) 
bie  Uebertoeifung  an  bie  SanbeSpoti^eibel^örbe  mit  ben  ̂ ^otgen 
ber  Sorrection§nad)f)aft  üorftef)t,  fidjert  er  ben  beabfid)tigten 
(Srfotg.  ®enn  erfof)rung§gemä^  öermag  nid)t§  in  gteid)em 
9}?aa^e  abfd)redenb  auf  arbeitSfc^eue  ̂ erfonen  einjulrirfen, 
at§  bie  §tu§fid^t  auf  Unterbringen  in  eine  (5orrection§=  be^tt). 
S5efferung§anftatt  ober  ein  ?trbeit§f)au§,,  too  fie  ju  reget= 
mäßiger  3trbeit  äUjangStoeife  ange^atten  icerben  fönnen. 

SBäl^renb  abgete|nt  h^urbe,  in  ben  §  182  bie  3ltter§= 
grenje  ber  SSerfütjrten  Don  SSottenbung  be§  16.  auf  ba§  18. 
2e6en§ja:^r  ̂ inauSjufc^ieben,  um  bie  barauS  abteitbaren  ®r= 
preffung§t)erfud)e  ab^ufdineiben,  ift  in  bem  §  184  eine  ©traf= 
Oerfd)ärfung  eingetreten.  9Kit  ©efängnife  bi§  ju  einem  Sa^te 
unb  mit  ©etbftrafe  bi§  ju  1000  9Jff.  ober  mit  einer  biefer 

©trafen  toirb  in  ̂ ufinift  ftrafbebro!^t,  leer  u'n3Üd)tige  ©djriften, Stbbitbungen  ober  ©arftettungen  fettf)ätt,  Oerfauft,  oert^eitt, 
an  Orten,  lüet^e  bem  ̂ ubticum  jugängtic^  finb,  anSftettt 
ober  anfc^tägt  ober  fonft  berbreitet,  fie  jum  3^ede  ber  58er= 
breitung  fetbft  ̂ ^erfteüt  ober  bur^  ?tnbere  l^erftelten  täfjt  ober 
gu  bemfetben  3^ecfe  borrät^ig  ̂ ätt,  anfünbigt  ober  angreift, 
be^U).  ©c^riften,  Slbbitbungen  ober  ©arftettungen,  toetc^e  ba§ 
©d)am=  unb  ©itttid)teit§gefü!^t  gröbtid)  bertetjen  ober  bie 
gefdjtec^ttic^e  2üfternf)eit  gu  erregen  geeignet  finb,  einer  ̂ erfon 
unter  18  Satiren  anbietet,  berfauft  ober  fonft  übertäftt,  ober 
an  öffenttid)en  ©trafsen,  ̂ täl^en  ober  anberen  Drten,  bie 
bem  öffenttid)en  9Serfcf)re  bienen,  gu  gefdjäfttidjen  3^i^cden 

ober  in  ber  'Sfbfidjt,  bog  ©d)am-  unb  ©itttid)feit§gefü!^t  ju 
berteijcn,  auöftcttt  ober  anfd)tägt,  ebenfo  derjenige,  tüetd)er 
p  uuäüdjtigem  ©ebraud^e  beftimmtc  ©egcnftänbe  offentlid) 
auäftellt  ober  an))reift,  ober  öffenttic^e  ?tnfünbigungen  ertäftt, 
lt)etd)e  baju  beftimmt  finb,  un,yid)tigen  SSertcl^r  tjerbei^^ufnl^ren. 
9?ur  in  bem  atg  §  184  a  aufgenommenen  ̂ ^atte  ber  !i>er= 
öffenttid^ung  bon  ®eri^tgbert)anbtungen,  für  n)etd)e  n^egen 

®efä!^rbung  ber  ©itttid)feit  bie  Deffentti^feit  aulgefd^toffen, 
Ujar  e§  bei  bem  bi§f)erigen  ©trafmaafee  berbtieben,  iDonad)! 
in  erfter  Sinie  auf  (Setb=,  in  älreiter  erft  auf  ®efängni^ftrafe| 

ju  erfennen  luar. 

®em  §  184b  bc§  @ntmurfe§,  rtetdjer  ben  ®efaf)ren  für' bie  ©itttid)feit  burd)  tt)eatratifd)e  9Sorftettungen  uuäüdjtigeni 

Snt)att§  entgegeniüirfen  fottte,  mürbe  bie  3ii[^in^"^itn9  öer* 
fagt,  unb  ftatt  beffen  nur  eine  9Jefotution  baf)in  befdjtoffen, 
bie  bcrbünbeten  D^egierungen  ju  erfudjen,  auf  bem  Söege  ber« 
fd^ärfter  ̂ rabentib  =  3)?a§regetn  mittetg  ber  f)ierju  berufenen 
SSermattungSorgane  batjin  ju  mirfen,  bafe  öffenttii^e  tt)eatra' 

tifc^e  ̂ ^orftettungen,  ©ingfpiete,  ®efang§*  ober  beftamatorif^e 
SSorträge,  ©d[)auftettungen  bon  ̂ erfonen  ober  ät)ntid)e  5tuf= 
fül^rungen  nid)t  beranftattet  merben,  metd)e  burc^  gröbtic^e 
S3ertc^ung  be(§  ©d)am=  ober  ©itttid)fcit§gefüf)t§  ?tergernife 
ju  geben  geeignet  finb.  SDeägteicfien  mirb  in  einer  gmeiten 
SJefotution  angeregt,  bem  9Reid)§tag  balbigft  einen  ®efe^* 
entmurf  borjutegen,  betreffeub  bie  Sefämpfung  unb  ©in* 
fd)ränfnng  ber  gefd)ted)ttid)en  Slranff)eiten. 

Db  e§  at§  eine  gtüdtidje  Sofung  ber  geftettten  ̂ tufgabe 

eradjtet  irerben  fann,  ber  5tnorbnung  ber  5ßermottung§bet)öi-ben 

ju  übcrtaffen,  lüetdje  ©djaufteüungen  iregen  ®efät)rbung 'ber 
©itttid)feit  unterfagt  merben  fotten,  unb  nidjt  bietmefjr  leitenbe 
©runbfäl^e  t)ierüber  atg  gefe^tidje  D^ormen  aufgeftettt  mürben, 
mag  bat)ingeftettt  bteiben.  SebenfattS  mirb  f)ierburd)  ?tnta^ 
äu  33efd)merben  über  bie  9}fafena|me  ber  SSermattungSbel^orben 

gegeben,  inbem  bie  g-ragc,  ob  SSermattungSmittfür  ober  9Ser* 
tt)attnng§red)t  bortiege,  nidjt  fetten  ftreitig  fein  mirb.  ®a§ 
9\ed)t§bemuf3tfein  fann  aber  ni(^t  gehoben,  mu§  bietmet)r  er= 
fd^üttert  merben,  menn  bic  y^-ätte  ftd)  mef)ren,  in  ttetdjen  bie 
2^ermattung§bef)örbe  eine  5?orfteüung  at§  ben  guten  ©itten-; 
mieberftreitenb  berbietet,  aber  f))äter  ©eiten§  ber  angerufenen 

33crn)attung§gerid)te  bereu  ?tnorbnung  au§er  Straft  gefetjt" 
mirb.  Unb  be^^atb  ift  mit  biefer  Sofung  ber  ©ad)e  nid)tt 

red)t  gebient. 
®teid)iDie  bie  Einträge  auf  SQlitberung  ber  bie  §omo* 

fei'uatität  befämpfenben  ©trafbeftimmungen  ber  §§175,  176 
in  ber  Sommiffion  feine  5lnna^me  fanben,  obfd)on  fie  bamit 
begrünbet  maren,  baj3  fie  einer  bon  bieten  9)Mnnern  ber 
35?iffenfd)aft  geftettten  Petition  unb  bem  jcjjigen  ©tanb)}unfte 
ber  mebicinifd)en  2öiffenfcf)oft  entfpredjen,  oud)  fid)  au§  ben 
tf)atfäd)fid)en  3Serf)ättniffen  ergeben,  meit  man  lüo§I  gu  9^ec£)t 

beforgcn  ju  müffen  glaubte,  bic  freigäbe  be§  miber* 
natürtid)en  @efd)ted)töberfet)reg  ju  gteid)en,  bem  ®emeinmot)t 
na(^tf)eitigen  SDtifjftänben  augarten  fönnten,  tvk  fotd)e  in 
Statien  unb  bem  atten  ®ried}entanb  fid)  gegeigt  unb  gu  beren 

SSerfatt  beigetragen  t)ätten,  fo  fonnte  man  fid)  auc^  barüber 
nid)t  einigen,  bie  Qi\\ci  6  be§  §  361  ju  ftreidjen,  metdje  bie 
ftttenpotiäetlidje  ßontrotc  gum  ©egenftanbe  l^at.  Sbiefer 
Umftaub  gab  bie  SSerantaffung  gu  ber  gmeiten  $Refotution> 
metdje  mitf)in  barauf  ablieft,  auä  gefunbf)eit§|)otigeitid)en  DiüdE* 
fid)ten  bie  fitttic^berirrten  grauengperfonen  gn  übermadtien. 
©teic^jeitig  Ujirb  jebod)  ba|in  geftrebt  föerben  müffen,  bie 
Urfac|en  beg  meiteren  ©ittenbcrfatleg  ju  befäm))fcn.  ̂ J)ie§ 
fann  mirffam  aber  nur  gcfdje^en,  menn  ber  S^erantaffung 
ber  gefd)ted3ttid3en  ̂ reiggabe  entgegen  gcmirft  mirb.  3n  erfter 
Sinie  fonn  bag  böfe  33eifpiet  erad)tet  merben,  metd^eg  fitttic^ 

gefallene  9D?äbd)en  bieten.  Su  23remen  ift  ber  Sßerfud)  ge= 
mad)t,  bie  ̂ roftitution  auf  abgelegene  ©trafjen  ju  befd)ränfen, 

äu  metdjcn  jugenbtidie  ̂ serfonen,  in  ©onbcrl^cit  junge  9}?übd)cn 
feinen  3utritt  f)aben,  unb  jmar  mit  einem  ftatiftifd)  nad)= 

meigbar  günftigem  ©rfotge.  ̂ ")ier  t)at  fid)  bemä^rt,  ba§ 
Xotcran^tiäufer ,  metdjen  ber  entet)renbe  93eigefd)mad  ber 

33orbette  fetjtt,  bem  93cbürfniffe  ber  ©rof^ftabt  ,^uiar  9^ed)nnng 
tragen,  aber  bie  ®efat)r  ber  ©ittenberberbnif?  nidjt  im  ©efotge 

l^aben.  ®urd)  @infüt)ren  fotd)er  mürbe  mittjin  bie  eine  Ur= 
fad)e  beg  Uebcrt)anbnet)meng  ber  ̂ sroftitution  gemilbert.  ®in 
meiterer  93cmcggrunb  für  S)(äbd)cn,  mctdje  ber  S8erfüt)rung 
nidjt  miberftanben,  ift  meift  bie  Scott),  in  bie  fie  geriettjen, 
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»enn  ber  i!>erfüf)rer  [ie  öerHcfe,  nadjbcm  [tc^  bic  golgcit  bc§ 
Umganges  aeigten.  5)ie  'l^fl\d)t,  nic^t  nur  für  [td),  ütefmc[)r 
auc^  für  ba§  ̂ tnb  ju  forgen,  bcm  fie  ba§  Sebeii  gegeben, 
jöjtngt  ni^t  feiten  bie  ©efonene  ju  einem  il^r  fclbft  n)tber= 
Itcf)en  SeBemStranbet,  um  bie  erforberti^en  Wiüä  für  Setber 
Seben^untcr^alt  3U  bef^affen.  §ier  jeigt  ficfi  ber  Jfiid)  ber 
böfen  2f)at,  baß  fie  fortrcirfenb  33öfe§  nui^  erjeugen.  ©od) 
fann  burd)  eine  ftrengere  Snanfprudino^me  beä  S5erfüf)rcrg 
unb  beffen  ̂ eran^iefien  ju  ben  Soften  be§  Unter^atteg  aud) 
feines  ̂ inbe§  Diel  geholfen  n)erben,  um  S^erirrte  öon  Weiteren 
(geritten  5urüd5u{)alten.  Unb  befe^afb  toirb  ba§  burd)  bie 
5Refo(ution  angeregte  ®efe^  nur  bann  bem  beabfidjtigten 
3roede  bienen,  unb  ben  geplanten  ©rfolg  erreid^en,  menn  eine 
ftofernirung  beä  SafterS  burd)gefü|rt  unb  bie  ©d)lt)ängerung§= 
gcfe^gebung  in  Safinen  geleitet  n^irb,  metdje  bcm  ©rjeuger 
eines  ßinbeä  unmöglich  madjen,  fidj  feinen  UnterJialtSDer^ 
pfüd)tungen  frcüentlid)  ju  ent^ie^en. 

Ucbcr  bic  (Entftel)Utt9  ber  ÖoIks«)ivtl)|'d)aft. SSon  £.  ®.  Branbt. 

®ie  miffenfc^afttidie  Betrachtung  ber  SSirt^fdjaft  unb 

i^rer  ®efc^icf)te  gef)t  aU  Don  einem  5(i-iomc  baüon  au§,  baf3 
ber  9)?enfc^,  loeber  auf  ber  ̂ öd^ften  noc^  auf  ber  nicbrigften 
Gufturftufe  of)ne  eine  auf  bie  ?(neignung  brauchbarer  ®üter 
geridjtete  XEiätigfeit  bentbar  fei.  Unb  biefe  ftänbig  luirffame 
Sorge  äußere  ficf)  in  einem,  in  ber  menfd)(id)en  9tatur  be= 
grünbeten  oernünftigen  3tt'ecfftreben,  bie  grö^tmogUc^fte  33e= 
bürfnifebefriebigung  mit  ben  geringften  Opfern,  bem  Heinften 
2(rbeit§=  unb  ©efa^renaufraanbe  ju  erzielen.  SD^an  fagt  ba^er, 
bie  roirt^fc^aftlic^e  S^Jatur  beS  aKenfc^en,  ba§  tt)irtf)fd)aftüd^e 

'  $rincip  fei  etma§  in  ber  mcnfd)üd)en,  förpcrlich  =  geiftigen 
Drganifation  SiegenbeS,  UnoeränberfidjeS  (SSagner).  23a§  bie 

'  Speisenfolge  ber  SSirt^fc^aftöformen  in  natür(icf)er,  aufeinanber= 
I  folgenber  Sntmidelung  anfangt,  fo  l^at  bie  ̂iffcnfcl^aft  eine 

I  Oflei^e  Don  ßint^eilungen  gefc^affen,  benen  ebenfalls  eigen= 
i  t!^üm(ich  ift,  ba|  auf  jeber  Stufe  bie  ®runberfcf)einungen 
:  be§  ttjirthfd)cft(id)en  SebenS  gleii^artig  finb,  ba§  bie  gormen 

'  ber  ̂ robuction  unb  be§  ̂ erfet)r§  fid)  toof)!  in  ben  Oer-- 
fd)iebenen    ̂ erioben    (S^aturatoirt^fdiaft,  ®elbmirt[}fd)aft, 
(£rebitmirthfcf)aft.  —  Säger;  |)irten,  5lderbauer;  9J?anufoctnr, 
5(gricu(tur;  ?tgricuttur  —  SWanufactur  —  §anbel)  oeränbert 
|aben,  a(S  gormen  aber  in  jeber  ̂ eriobe  Dor^anben  gemcfen 
feien.   3n  beiberfei  ̂ infidjt  prüft  in  einem  üor  ̂ urjem  in 
jroeiter  Stuflage  erfdjienenen  SSerfe  ber  auSgejeidinete^rofeffor 

ber'??ationalöfonomie,  ̂ arl  Süc^er  (Bübingen,  ßaupp'fdje Suct)^anblung)  ben  Stanbpunft  ber  2!Birthfd)aftSgefd)id)tc  unb 
tommt  äu  gan^  neuen,  let)rretc^en  ßrgebniffen,  bie  jum  X^eit 
burcf)  bie  geiftoolle  Senut^ung  bcS  überreid)  Don  unfcren 
(£tf)nograpl)en  gefammetten  23eobad)tung§material§  au§  bem 
Äreife  unferer  9iaturtiölfer  erhielt  finb. 

SBenn  man  mirflid)  feftfteüen  miti,  ob  bie  9(nfc^auung 

'  üon  ber  natürlicl)  gegebenen  mirt^fdjaftlic^en  Statur  beS 
SD^enfc^en  richtig  ift,  bann  mufe  man  ben  Urguftanb  ber 
H)?enfct)heit  unterfuc^en,  unb  ba  trir  biefen  ntrgenbS  me^r 
auf  ber  Srbe  finben,  oielmel)r  alle  Sloturoölfer,  bie  mir 
lennen,  gemiffe  Elemente  einer  Gultur  fdjon  entlridelt  ̂ abeu, 
»erben  mir  ber  Söafir^cit  menigftenS  möglic^ft  nal)e  fommen, 
menn  mir  bie  am  niebrigften  fte^cnben,  ̂ eute  (cbenben  9^atur= 
Döffer  auf  bie  ®runbfä^e  if)rer  2Birtl)fd)aft§füt)rung  ̂ in  be= 
obad)ten.    Unb  .  bei  einem  folct)cn  ̂ erfai)ren  entbedt  man 
bofb,  baß  biefe  9fatur0ölfer  feineSmegS  bie  Qüqc  tragen,  bie 
man  i^nen  ̂ ufdjreibt,  inbem  man  00m  ©uiturmeufcljcn  auf 

jben  Urmenfd)en  in  reiner  3lbftraction  3f{üdfd)lüffe  mad)tc; 
'iDir  finben  nidjtS  Don  einer  communiftifd)eu  Urgefeü  = 

fdjaft,  bic  ber  ft'ampf  um'S  IDafein  ̂ u  gemeinfamcr  9Birtf)= 
fdjaftsfüljrung  ̂ ufammcufdjmiebete.    2)er  S3egriff  ber  Slrbeit 
ift  ben  9}^cnfd)cu  ,VDtifeno§  jat)rtaufenbelang  cbenfo  frcmb 

gelDcfeu,  mie  ftdj  Don  bem  ̂ i^orl^anbenfein  gefellfci)aft(id)er  ̂ 

i^erbänbc  bei  ben  nicbrigften  3(aturüö(fcrn  ^eutc  faum  eine  ' ©pur  finbct.    „Sn  Keinen  (Gruppen,  äf)n(id)  ben  ̂ ruibeln 

ber  "Alliiere,  fd)lDcifen  fie,  i{)re  ̂ fo^rung  fud)enb,  um^er,  finben 
in  .'püf)(cn  ober  unter  einem  S3aume,  i)inter  einem  in  menig 
SDJiuuten  au§  S^teifjig  errid)teten  2Binbfcf)irm,  oft  blofj  in 
einer  au§gemü{)lten  (Srbgrube  if)r  S^adjtlager,  nähren  fid) 
^auptftidjüd)  Don  5rüd}ten  unb  SSur^cln,  effen  aber  aud) 
aücS  9(nimalifd)c  bi§  auf  (2d)ncden,  ̂ ITiaben,  .öcufc^rcdcn, 

Xermiten  herunter.    ®ie  9)fönner  finb  in  ber  "Skqd  blofj 
mit  ̂ ^^fetl  unb  33ogen  ober  SBurfl)ol?i  bemaffnet;  bie  J^raucu 
führen  als  .f)auptgerätl)  ben  ®rabftocf,  ein  pgcfpitjteS  Stüd 
§0(5,  baS  fic  jnm  SKurjelgrabcn  gebraud)en.    (5d)eu,  mo  fie 
mit  Slnge^örigen  l)üt)cr  ftcf)enber  ©tämme  ^ufammentreffen, 
oft  tüdifd)  unb  graufam,  fü[)ren  fie  ein  unftäteS  2)afein,  in 

me(cf)em  ber  Ä^örpcr  ̂ n^ar  baS  |)öcf)ftmaaB  ber  33el)enbigfeit 
unb  @emanbtf)eit  erlangt,  tcd)nifcf)e  Stunftfertigfeit  aber  nur 

anfserorbentlic^  tangfam  unb  einfeitig  fid)  entmidelt."  Diefe 
QSolfcr  als  niebrige  Säger  ju  bc^eid)nen,  geljt  nicf)t  an,  ba 
bie  Sctgb  unb  if)r  Ertrag  nidjt  bie  .^auptna^rungSquelle  ift. 
SBenn  man  auc|  bei  il^nen  eine  ̂ ^amilienDcrfaffung  in  bem 
(Sinuc  gelten  laffen  fann,  ba^  eine  über  baS  ̂ oarungSDcr= 
l)ältni^  ̂ inauSgelienbe  SebenSgemeinfdjaft  jit)ifcf)en  3JJann  unb 
2Beib  befielt,  fo  mufe  bod)  auf  ber  anbercn  ©eite  barauf 
I^ingetDiefen  merbcn,  iDafe  biefe  5Kcnfcl)engruppen  fic^  in  ber 
S^ot^  leicht  Don  einanbcr  trennen,  unb  eine  befonberS  enge 
©emeinfc^aft  beftel)t  etgentlid)  nur  älüifd)en  93?utter  unb  Äinb. 
5ltte  biefe  ©tämme  gcljörcn  ,^u  ben  flcinen  9??enfcf)enraffen, 
liiert  meil  fie  begenerirte  SSolEStrümmer  mären,  fonbcrn  mcit 
fie  bauernb  fc^ledjt  crnäljrt  finb.  Ucberatt  finben  mir  in  ber 
Öebürfnifebcfriebigung  ber  D^aturDölfer  Quqc,  bie  an  baS 
inftinctiDe  ̂ ^rieblebcn  ber  %\)ktQ:  erinnern,  aud)  an  i^re  Un- 
ftätigfeit.    ®cr  Urmenfd)  unb  ̂ iaturmenfd)  lä^t  fid)  nur 
Dom  ®elbftert)altungStrieb  leiten,  er  beult  nur  an  unb 
nur  an  bie  ®egcnmart;  Don  einer  ättJedbcmußten  ̂ ürforge 

in  SorauSfid)t  fünftiger  Xage  unb  im  §inblicf  auf  92eben= 
menfd)en  ift  feine  Siebe,    ̂ al^er  aud)  feine  ®efüf)llofigfeit, 

fein  ©goiSmuS,  feine  S^egel^rlichfeit,  ©orglofigfeit  unb  3;räg= 
^eit,  bic  fic^  in  ber  faft  bei  allen  9iaturDölfern  beobacf)teten 
(Sitte  ber  Jlinbertöbtung,  ber  5luSfet^ung  Don  5lranfen  unb 
alten  Seuten,  bie  Ü^ren  ®runb  l)abcn  in  ber  5Be:hinberung 
beS  SöanberlebenS  unb  9ial)rnngfud)enS  burd)  fold)e  fc^raer 
bemeglicl)c  ©enoffen.    ®ie  9lal)rungSforge  ift  ber  einzige 
fräftige  unb  ollmäd)tige  S^rieb  in  biefen  SJfenfc^cn,  alle  anberen 
©efü^le:  3)Zutterliebe,  (Elternliebe,  ®efd)led)tSliebc  finben  mir 
nid)t  ober  menig  entlDidelt.  ®ic  Sorglofigfeit  aucf)  fel)r  ̂ od)» 
fte^enber  S^aturDölfer  ift  genugfam  Don  unferen  üieifenben 
gefd)ilbcrt  morben.     (Sine  ̂ eriobe  müfter  (^kfräßigfeit  im 
Ueberfluffe  mcd)felt  mit  Diel  länger  bauernbcn  ßciten  empfinb:= 
licl)cn  SOiangelS,  unb  ob  and)  ber  SSilbe  ben  l'wngcr  nod) 
fo  oft  l)at  füfilen  müffen,  jur  S^orrat^fammlung  gelangt  er 
bocl)  nicf)t.  (Sbcnfo  befannt  ift  eS,  ba^  ber  Siaturmenfd)  feine 

ßeiteintfjcilung  fennt,  feine  feftfte^enben  ̂ D^a'^l^eiten  einnimmt, 
bie  bringenbc  Slrbeit  erft  tf)ut,  menn  fie  xt^m  auf  bie  9?äget 
brennt;  ba^  fein  (SJefü^^tSleben  cbenfo  impulfio  ift,  im  5lugen= 

blidc  Don  ber  ticfftcn  Iraurigfeit  in'S  Sad)en  unb  Sd)cracn 
umfd)lägt.    2öertl)Dorftetlungcn,  bie  ein  abmägenbeS  Urtfieil 
DorauSfct^eu,  fennt  er  uid)t.    Um  ben  nid)tigften  ̂ litterfram 
taufd)t  er  feine  §abe  unb  feine  Seligfeit  auS  unb  Dernid)tet, 
felbft  menn  er  f^on  auf  l^o^er  Stufe  fielet,  im  2:obtencultuS 
grof3c,  unerfel^lid^e  3Bertl)e  an  SSerf^eugen  unb  ©erät^eu,  bie 
bem  '3;obtcn  in'S  (Srab  folgen.    Ser  (Sntftefiung  unb  (Sr^al' 
tung  (SSercrbung)  Don  ciDilifatorifd)en  (Elementen  ermad)fcn 
fo  bei  bcu  DkturDötfcrn  grofjc  Sd)micrigfeiten;  ber  ßut- 
micfelungSgang  ift  burd)  bie  Salirtaufeube  gar  müf)felig  unb 
laugfam  gciDcfcn  unb  „menn  fd)on  bei  ben  ̂ ö^er  fte^enben 
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9?atitrliö(feni  fid)  nod)  aufeerürbcnt{id)  bic(  nniüirt{)fd)afttid)C§ 
finbct,  wenn  jcbenfallS  bic  Iielnufjte  ̂ ünucubiuig  bc§  lDirtl^= 
fd)nftUd)cn  ̂ rincipg  kt  it)nen  e!^er  bie  ̂ dtgiiat^me  aU  bic 

Siegel  bUbct,  fo  tDerbcn  lüie  bei  ben  fogen.  ,niebercn  Sägern' 
imb  i^ven  eben  gefenngeidincten  58orgängern  ben  33cgriff  bet 
3Kirt{)fd)aft  über^^anpt  nid)t  inel)r  ann^cnbcn  bürfen.  SStr 

\)abcn  bei  iljxmx  ein  t)ortt)irt!^j'djaft(icf)e§  (SnttDidelunggftobinni 
fcft^nftcUcn,  ba§  nod)  nid}t  2Birt!§fd)aft  i[t",  ein  ©tabinm,  ha§ 
33iidjer  bic  ©tufe  ber  inbiüibucllcn  9(Q^rungäfud)c  nennt. 

9öa§  ben  93egriff  ber  5lrbeit  felbft  anlangt,  fo  Ipt 
23nd)er  fdjon  in  einer  anberen  üortrcfflidjcn  ̂ trbeit  anf  i^ren 
l^nfannnenJiang  mit  bem  <Bpkk  unb  ber  SWnfif  t)ingeH)icfen. 
(^r  g(anbt  bie  (Sntlüidcinng  ber  ̂ (rbeit  an§  äl^nlidjcn  frieden 
ableiten  ̂ n  foKen,  tuic  [ie  and)  tjoljcrc  Xl^iere  jeigcn,  unb 

bie  ben  SD^enfdjen  treiben,  -über  bic  S^JatirnngSfudie  l^inanS  ein 
Jf)ätigfcit§fe(b  gcioinnen,  in§bcfonbcrc  au§  bem  9?ad)= 

ot)mung§=  unb  Si-perimcntirtrieb.  @r  ftieift  barauf  t)in,  baf] 
bic  3ä|nuing  ber  ̂ auStl^ierc  nid^t  mit  9(U^t!^ieren,  fonbern 

mit  2ui-uätl)ieren  beginnt;  bie  gertcrblidje  ̂ l^ätigfeit  fdjcint 
au§3uge|en  oon  ber  £'ör)jerbemalung,  XättotDirnng,  S)urd)= 
bül)rnng  ober  anbermeiter  ü^crunftaltung  einjefner  Sl'ör|)ertljeitc 
biö  3ur  (Sr^cngung  Don  ©djmud,  9)?a§fcn,  ̂ Jinbcnjeugen  k. 
„?lUe  g(eid)mä§ig  anljattcnbc  X^ätigfeit  enbUd^  geftaüet  [id) 
rt)ljtf)mi[d)  unb  ocrfd)mirät  mit  ©efang  unb  %an^.  3m  ©|^ie(e 
bilbet  [id]  bic  jTcdjniE  an§,  unb  [ie  menbet  [id)  nur  [e^r  011= 
nuiüg  bem  9^ü^nd)en  ju.  S)a§  ©picl  i[t  a([o  älter  al§ 
bic  5(rbeit,  bie  S!un[t  älter  ül§>  bie  S^utjprobuction. 

@e(b[t  bei  ben  I)öl)er  entn)idelten  D'iaturoötfern,  wo  beibe 
(Elemente  [ic^  Don  cinanber  abäu[d^eiben  beginnen,  gcl)t  ber 
%ani  noc^  jeber  mid)tigen  ?trbeit  Oorang  ober  folgt  il)r 

(SlricgS-',  Sagb^  (Srntetän^e)  unb  ber  ®e[ang  begleitet  bie 
?trbeit." 

9J?it  biefen  Untcr[ud)ungen  93üd)er'§  i[t  au[  bo§  55or= 
l^anben[ein  einc§  h)irtt)fd)aft§lofen  Uräuftanbeg  neue§  Sid)t 
gelrorfen,  e§  ift  ben^iefen,  bafe  ba§  loirtl)fd)aftlic^e  ̂ srinci^ 
nid)t  ctroaS  natürlid)  im  SO^cnfi^en  SiegenbeS  ift,  fonbern  cr= 
luorben  )üirb  in  jalirtaufcnbelanger  langfamer  Slrbeit  unb 
eriuorben  irerben  mu^  in  jebem  S(Renfd)enleben;  aber  bic  {Snt= 
midelung  ber  3Sirtl)fd^aft  au§  biefem  ßuftanbe  bar^u[tetlen, 
i[t  .eine  iveitere  [dirtierige  §lu[gabc,  bic  nod)  gu  lö[en  bleibt. 

3Senn  föir  bie  'Sf)atfad)e  ber  SBirtlifdjaft  ba  al§  gegeben 
auncl)men  bürfen.  Wo  eine  ®emeinfd)a[t  öon  9}(cn[d)en  i^re 
93ebürfnifebefriebigung  nad)  bem  n)irt!^fd)aftlid)en  ̂ rincip 
regelt,  fo  finb  bod)  bie  3lnn)enbungen  biefe§  ̂ rincipS  meift 
anfangt  nur  unöollfommen  unb  bor  eitlem  !^ot  bag  Subioibuum 
eine  auBerorbentlid)  [reic  ©tellung,  [o  ba^  auc^  auf  fpäteren 
©tufert  ber  2lu§brud  communiftifc^e  2Birt:^fd)aft,  ben  man  fo 
oft,  au§  [al[d)  l)cr[tanbenen  ?teu^erlid)feiten  fc^liefeenb,  auf 
9caturüDlfcr  anmenbet,  [d)led)tl^in  burd)au5  ein  falfd)e§  53ilb 
oon  ber  ©ad)c  giebt.  ?lud)  griebrid)  9?a^el  iDcnbet  fid)  in 

feiner  „';]3olitifc^en  ®eograpt)ie",  bem  gciftoollften  93nd)e,  ba§ 
feit  9vittcr  ber  lüiffenfd)aftlicl)en  323elt  auf  biefem  ©ebiete 
gefc^enft  tt)orben  ift,  gegen  bic  §altlofiglcit  ber  5lbftraction, 
mit  ber  gorfd)er  lüie  £aoelet)e  ot)ne  SSeitereS  ba§  Ureigen^ 
tl)um  al§  ®emeineigentl)um  onfprcdjen.  (ir  mad)t  unö  lueiter 
auf  ben  Unterfc^ieb  aufmerffam,  ber  beftetjt  älr)ifd)en  ®cmein= 
cigentl)um  unb  ben  eigentl)ümlid)en  92iemanb§länbern,  Wk 

mir  [ie  nod)  neuerbingä  in  S'iorbamerifa  gefunben  l)abcn  unb 
bie  frül)er  offenbar  üiel  !^öufiger  geUjefen  finb.  ®ie  ̂ ro= 
buction  ift  im  Urftanbe  ber  2Sirtl)fd)aft  l)äufig  nad)  ®c= 
fd)lcd)tern  gcfonbert;  jeber  Xl^eil,  StJtann  unb  Siöeib,  l)at  ein 
ftreng  abgegreuäteg  X^ätigfeitSgebiet;  ber  J^elbbau  unb  bic 
ßubercitung  ber  Oegctabilifcl)en  ©peifen  fäüt  ber  %xau,  bie 
Sagb,  iöiel)^ud)t,  SBcbcrci  k.  bem  9J(annc  jn;  and)  bie  ßon^ 
fumtion  jeigt  biefe  X^eitung  oft;  bie  ©ingclnen  effcn  jeber 
für  fid).  Xiie  oor  ?lllcm  in  Dccanien  gcbräud)lid)en  ®emein= 
famfeitöl)äufer  ber  Oerfd)iebenen  Hilter  unb  (ycfd)lcd)tcr  t)inbern 

ben  |')Ufammcnfd)ln[}  bc§  gamilienlebenS.  23ei  polljgamifd) 
Icbcnbcn  äiolfern  l)at  meift  jebe  J^ran  eine  eigene  |)ütte. 

^on  ber  9Birtf)fd)aft  bi§  jur  SSolf§n)irtl)fd)aft  ift  aber 
nod)  ein  lüciter  9Seg,  unb  S5üd)er  untcrfud)t  nun  ferner,  iüie 
[idj  biefer  @ntlt)idelung§gang  abgef^ielt  ̂ at  unb  ge^t  babei 
Don  bem  ®efidjt§))unft  au§,  ba^  ma^gebenb  für  bie  ̂ erioben* 
folge  ba§  $ßerl)ältnif3  Don  ̂ robuction  unb  Gonfumtion  ift: 
„®ie  Sänge  be§  SBcgcg,  ben  bic  ©üter  Dom  ̂ robucenten 

,yim  Gonfumentcn  ̂ urüdlcgcn."  X)anad)  luerbcn  brei  ̂ Ib- 
fd)uitte  ber  2?3irtl)fd)aft§entnjidelung  aufgeftellt:  1.  ®ie 
©tufe  ber  gcfd)loffenen  §au§mirtl)fd)aft  (reine  @igeu= 
probuction,  tauf^lofc  2öirtl)fc^aft),  auf  ber  bie  ®üter  in 
berfclbcn  2öirtl)fd)aft  Dcrbraud)t  lücrben,  in  ber  fic  cutftauben 
finb.  —  2.  X)ic  ©tufe  ber  ©tabtlDirt^fd)aft  (5lunben= 
probuction  ober  ©tufe  be§  birecten  5luötaufc|e§)  auf  ber  bie 
©üter  au§  ber  probucirenben  9Birt^fd)aft  unmittelbar  in  bie 

coufumirenbc  übergct)en.  —  ®ie  ©tufe  ber  ©tabtn)irtlf)  = 
fd)aft  (SBaarenprobnction,  ©tufe  be§  ®üterumlaufe§),  auf 
ber  bie  ®üter  in  ber  Dkgel  eine  9?eil)e  Don  3Sirtf)fd)aften 
poffiren  müffen,  et)c  fic  ̂ um  58erbraud)  gelangen.  SDiefc 
(£intl)eilung  ift  un§  eigentlich  Don  Dornf)erein  in  if)rer  flaren 
G^arafterifirnng  einleud)tenb  unb  toirb  c§  um  fo  mct)r,  naä)- 
bem  un§  93üd)cr  bag  Xl)))ifchc  jeber  Gnttridelunggftufe  aug= 
einanbergefetjt  l)at.  Sie  gefd)loffene  §au§rt)irtl)fd)aft  ift  fid) 
felbft  genug;  bie  gamilie,  ba§  ®efcf)led)t,  bie  Wix  alg  il)ren 
Xräger  an^nfelicn  l)aben,  Ujideln  ben  ganzen  SSorgang  ber 

©ütererjeugung  im  eigenen  5l'reife  ab  unb  fd)tie^en  ben 
Sonfnm  beg  Gr^eugten  baran;  benn  nid)tg  njirb  erzeugt,  luag 
nid)t  and)  Derbraud)t  ioerben  fann;  aud)  bic  SO?ittel  jur  (£r= 
^eugnng  felbft,  bie  SBerfjcuge  unb  ®erätf)c,  njerben  in  ber 
äBirtt)fd)aft  felbft  erzeugt;  bie  unmittelbare  S5erbraud)gfäl)ig* 
feit  in  eigenen  Greife  ift  5>orangfe|ung  für  bie  ©rjengung 
beg  ®uteg.  S)er  Xanfd)  ift  unbefannt  ober  fpäter  bod)  Der- 
pönt.  @ine  fold)c  22Sirtl)fd)aft  ift  an  ben  S3oben  gebunben 
unb  Don  if)m  abl^ängig;  fic  erforbert  aber  aud),  jumal  bei 
ber  Xjürftigteit  mcd)anifd)cr  ̂ ülfgmittel,  großen  äräfteauf= 
maub  für  gelDiffc  ̂ Irbcitg^rtcde,  unb  ben  fann  nid)t  ein 
5}amilienfreig  leiften,  mic  er  unferen  l^entigen  5Serf)ältniffcn 
entf]jrtd)t,  fonbern  nur  ber  ®cfd)tec]^tgDcrbanb,  bie  ©ip))c, 
bie  aud)  bie  urfprünglidjc  9?cc^t§gen offen fd)aft  ift.  Sm  alten 
®eutfd)lanb  inaren  bie  Xräger  ber  3Birtl)fd)aft  bic  |)unbert* 
fd)aften,  alfo  eine  urfprünglic^  militärifd^e  Drganifotion. 
Slber  aud)  fic  ftaren  entftanben  aug  bem  3"fan^iiientreten 
Don  mcl)reren  (5Jefd)ledjtern,  oft  föurbcn  fie  aud)  nur  Don  einem 
®efc^lecl)tc  gebilbet.  Sf)rc  9Birt:hfdhaftgführung  befd)reibt 
2amijred)t  Dorjüglid)  in  feinem  ©eutfi^en  3Birt|fd)aftgleben 
im  SD^ittclaltcr,  mo  man  (95anb  I,  2,  ©d)lu§)  bic  ©i^ilbcrung 
al§  ©rgängnug  ber  ©arftettung  beg  Xl;pifd)en,  ioie  fie  33üd)er 

giebt,  nac^lcfen  möge.  Unb  felbft  alg  ber  intenfiDere  ?ldcr= 
bau  allmälig  bie  ©igent^umg^  unb  ®cfcllfd)aftgDer§ältnif[e 
loderte  unb  bic  ®c[d)ledhtggcno[fenfdhaft  Derfiel,  blieb  [ie  für 
bcfonbcre  ̂ Irbcitg^mcdc,  bie  bie  p^l)[t[c|e  £ra[t  beg  (Sin^clnen 

über[teigen,  be[tel)en;  eg  bilbcn  [id)  alg  9?e[te  ber  alten  ®c* 
meinn)irt^[cha[t  tem)3oräre  3lrbcitggemein[d)aften,  toie  wix  fie 
in  ben  ruffifd)cn  5lrtjclg,  ber  bulgarifd)en  Sbrugino,  ber. 
ferbifd)en  SKoba  Dor  ung  f)aben,  [reitoittige  gegenfeittge  ̂ ülfg« 

genoffenfd)aftcn  beim  Slderbeftcllen,  beim  ̂ ifd)fang,  ̂ -^oljfällen, 
§augbau  u.  f.  f.  ®og  mar  bag  eine  9J?ittel,  mit  bem  [id) 
ber  aug  ber  hjcitergc[a6ten  ©ippe  aKmälig  oug[d)eibcnbe 

§augf)att  ber  gamilie  im  engeren  ©inne  Dor  bem  Gräfte* 
Derlufte  beüja^rte,  ber  eine  gan^e  9?ei^c  Don  2Birthfd)aftgauf:= 
gaben  unburd)fülhrbor  gemad)t  l)abcn  üjürbe.  ̂ ag  anberc 
mar  bie  ©id)erung  l)öriger  Seute  unb  ©flaDcn  unb  bcren 
5trbeitgfräfte,  auf  benen  bic  Difenn)irtl)fd)aft  unb  grof)nl)ofg* 
lttirt§fd)aft  berul)tcn.  X)iefe  2[öirt^fd)aftcn  [inb  nid)t  ol)ne 
SSerfel)rgerfd)cinnngen:  SKao^e,  (SJeh)id)tc,  geregelte  Xrangport« 
Dcr^ältniffe,  llcbcrtragnng  Don  ®ütern  unb  Seiftungen;  aber 
mien  fei)ttc  bag  G^arafteriftifd)e  beg  taufd)luirtl)fcl)aftlic^en 

5l>erfe|rg:  „®er  fpecicHc  9i'a)jport  jeber  einzelnen  Sei[tung 
mit  i^rer  ®egenleiftung  unb  bie  freie  ©ctbftbcftimmung  ber 

mit  einanbcr  Derfcl)renben  ©onber>uirtt)fd)aften." 
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2)te  gamificniüirt^jdjaft  Dcrfiid^t  tilfo  Dcim  3^'i-'faffc  ber 
@elc§[ecf)t^3geno|fen)d)aft  bic  Wittd  ̂ iir  5(vbeit§biird}füf)ntng 
unb  ̂ ScbürfniBbefciebtgung  311  gciuinnen  auf  bie  Uorf)er  ge^ 
fd)i(berte  3Beife,  aber  eine  lücfcnlofc  ißebarfSbediing  tDirb  fid) 
tro^bem  nid)t  immer,  unb  je  lucttcr  ber  3ctK^iiitg§proce^ 
fortjc^rettet,  befto  lueniger  erretdjen  (äffen.  Unb  wo  fid)  in 
ber  einen  95}irt^fd^aft  Süden  sctgen,  treten  xooifl  in  einer 
anberen  lleberft^iiffe  auf,  Heberfdjüffe  ou  ©üteru  unb  lleber= 
fc^üffe  an  SIrbeitgfräften.  ̂ ier  fct^t  nun  atlmäüg  bie  gegen^ 
feitige  §ü(feleiftung  ein  unb  eS  bilbcn  fid)  baneben  fdjon 
reine  louft^üorgänge  in  naturalibus  au§,  bie  fd)liefelid)  ̂ lu 
näe^ft  für  bie  ®üter,  bie  örtHc^  befd)ränft  üorfommen,  unb 
für  bic  in  beftimmten  2öirt^f(|aften  befonberg  qualificirte 

?[rbeitx^fräfte  üor^anben  finb,  ju  regelmäßigem  "Saufdjüerfc^rc 
führen,  o!^ne  ba|  junüdift  ber  (i^arafter  ber  9Sirtf)fd)aften 

fo[c|er  reiner  ®igenprobuction  baburc^  Deränbert  rtürbe. 
Siefen  öerüeren  fie  aber  me^r  unb  me^r,  inbem  bie  ouf  ben 
Vlnbau  beä  93oben§  gegrünbeten  ©injeinjirt^fc^aften  einen 
^f)eil  i^rer  Selbftftönbigfeit  einbüßen,  „ba  fie  nidjt  me!^r  im 
Stonbe  finb,  i^ren  gefammten  ©üterbeborf  mit  eigenen  Gräften 
ju  erzeugen  unb  bauernb  unb  regefmäßig  ber  {ärgän^ung 
aul  ben  ̂ robucten  anberer  9!öirtf)fd)aften  bebürfcn.  @§  bitben 

fid)  aUerbingä  nid)t  fofort  öom  ̂ oben  ganj  lo^geföfte  3Birt:^= 
fd)aften,  beren  ̂ ^räger  etttja  bie  inbuftrieüe  S8erebelung  üon 
Stoffen  für  3lnbere  ober  bie  berufsmäßige  Seiftung  Don 
2)ienften  ober  bie  ©eforgung  be§  5[ugtaufd)e§  jur  au§fd)Iief5^ 
lid)en  ©rttierbäquelle  machen.  33ielme^r  fud)t  jeber  SBirtl^ 
nad)  ujie  oor  fo  meit  al§  mögfid)  bem  S3oben  feinen  Unter» 
f)a(t  abpgeloinnen;  l^at  er  barüber  ̂ inau§  93ebürfniffe,  fo 
bcnn^it  er  eine  befonbere  ®efc^id(id)teit  ber  §anb,  einen  be= 
fonberen  ̂ robuctionöOortf)eit  feine§  3Sof)norteg,  ber  {f)m  in 

J-clb,  353alb  unb  Saffer  entgegentritt,  um  ein  fpecieüeS  @r= 
,5CugniB  im  Ueberflufe  f)ert)oräubringen.  5(uf  biefeSBeife  ent= 
fte^en  cinfeitig  entmidette  Sonbertt)irtt)fd)aften,  bie  auf  ben 

regelmäßigen,  gegenfeittgcn  '?(uetaufd)  iJ)rer  lleberfdiufeprobucte 
angcnjiefen  finb.  2;iefer  5(ustaufd)  bebarf  feineä  organifirten 
.^anbe(5,  h)of)t  aber  ber  5.^erfe^r§er(eic^terungen,  unb  biefe 

finben  fic^  in  ber  ?(u0bi(bung  be§  9J?ar{ttt)efen§."  ®amit 
gelangen  mir  jur  «gtabtujirt^fdjaft,  3ur  2Birtt)fd)aft  be§ 
unmittelbaren  ?(u§taufd)e§,  b.  t).  be§  kugtaufdjel  tion  don- 
fument  ju  Sonfument,  o^ne  bo§  3"^i[ff)^"9^is'^  fte^enben 

Ä^"^anbe^i.  2)ie  mitte(alterlid)e  (gtabt  luar  ein  befeftigteg  ®c^ut3= 
gebiet  für  bic  umficgcnbcn  Sanborte  unb  bitbetc  einen  (2d)utj= 
«crbonb,  unb  bafür  übernahmen  alle  3n=  unb  Ummo^nenben 
bic  5>erpflichtung,  bie  öefeftigung  ju  unterhatten  unb  bie 

2>crtheibignng  3U  übernehmen.  2)en  Sn^att  btefer  *;Pflid)ten 
unb  9icd)te  bilbete  bav  53nrgred)t.  ißeroohner  ber  ®tabt 
lüaren  urfprünglid)  in  Scjug  auf  ben  SBirthfchaftäbetrieb 
nicht  oon  ben  2anbben)ohnern  Oerfd}ieben;  bie  ©tabtmarfungen 

.  ttjurbcn  aber  am  eheften  ju  Hein,  um  einer  Utadjfenben 
Wenfchenjaht  bie  Scbürfnißbefriebigung  auf  eigenem  93obcn 

I  ju  genjähren,  unb  fo  bilben  fich  juerft  bie  Sonberioirth» 
fd)aften  au§,  bic  befonbere  J^ertigfeiten  pflegen,  um  bie 
minbere  (£rgiebigfeit  beö  95oben§  ju  ergänsen;  bie  ©etoerbe 
entftehen  in  ber  ©tobt  unb  mit  ihnen  a(g  9Witte(  jum  3Ut§= 
taufche  ber  gegenfeitigen  Ueberfchußprobucte  bie  äJJörfte,  unb 
barauS  fließt  ferner  eine  Umbilbung  be§  Surgredjteg;  ber 
3?erfehr  üon,  ju  unb  auf  bem  9Jfarfte  genießt  befonberen 

i  2chu^  unb  greiheit.  ?(üe  9J?arftfeute,  alle  SOfarftgänger 

;  heißen  5lauf(cute.  '3)er  53erfehr§frei§,  ben  biefe  SJifärttc  um= 
!  faßten,  iDurbc  immer  größer;  ber  SD^arftf rieben  loirb  gunt 

'  ©tabtfrieben,  unb  immer  erfolgt  ber  5lauf  unb  SSerfauf 
I  jUjifchen  ben  ̂ robucentcn  felbft;  e§  muß  öffent(id)  unb  au§ 
i  erftcr  §anb  Oerfauft  lücrben  unb  WaS  in  ber  @tabt  probucirt 
tt)erben  fann,  foU  aud)  in  ihr  probucirt  werben,  batjer  haben 
bie  ftäbtifdjen  .^anbrtjcrfer  ein  auSfdj(ießlid)c§  ̂ (bfaljrecht  auf 
[bem  SJfarfte.  Unb  nur,  ttjenn  ein  (^kjuerbe  nidjt  Dertreten 
roax,  bnrften  5(uäJüärtige  jum  äJ^arfte  fommen.  SaS  njurbe 
iQbcr  müg(id)ft  burd)  fünftlidjc  a^erpflan^ung  ber  fehlenben 

(SJciocrbe  in  foldjc  Stäbte  oermieben.  Stauf  unb  9Serfauf 
iionjichen  fid)  nod)  grüßcntheifä  ohne  Sagttjifdjentretcn  beö 
©clbcö  aU  5J{atnra(taufd),  bei  bem  für  billige  unb  gute  5öe^ 
biennng  auf  betben  Seiten  burd)  ftrenge  $iorfd)riftcn  unb 
Sta;;cn  geforgt  luar.  Unter  foldjen  Umftänben  fonntc  fich 
ber  !Qmhci  fclbft  al§  53cruf  nur  langfant  entnjidcln;  aber 
e§  gab  einen  ftäbtifd)en  .ftleinhanbcl,  ben  ,§anbcl  mit  ̂ fcnn= 

lucrthcn  ber  Slrämer,  .^odcn  unb  (yeiuanbfd)nciber.  '3)er 
©roßhanbcl  )üar  nur  SBanber=,  93farft=  ober  D^eßljanbel,  mit 
gang  beftimmten  wenigen  2i>aaren  ((yonürgcn,  J^ifchen,  ̂ el^cn, 
'j;üd)ern,  Söein).  —  ®cr  53erfehr  hat  fid)  nunmehr  fchon 
ausgebreitet.  „^Der  gange  )t)irthfd)aftlid)c  (Srfdjcinnnggfreig 
ift  gegenüber  ber  gefchloffencn  ̂ augtotrthfdjaft  reid)cr  unb 
mannigfaltiger  geiuorbcn;  bie  ©onbernjirthfchaften  finb  an 
9??cnfd)cn3ahl  fleiner;  fie  finb  tion  einanber  abhängig;  fie 
übernehmen  geiuiffe  Functionen  für  einanber;  ber  Xaufdjttjcrth 
bringt  bereits  beftimmenb  in  ihr  inneres  Seben  ein.  ?lber 
bie  $robuctionSgemeinfd)aft  fällt  nod)  immer  mit  ber  Gon= 
fnmtionSgemeinfd)aft  ^ufammen.  ©inen  Umtaufd)  ber  (5iütcr 

gicbt  eS  nod)  ntd)t."  Unb  unter  einanber  finb  bic  einzelnen 
9)?arftgebietc  aud)  fdjarf  gefchieben;  eigene  SOJünje,  Waa% 
unb  ®en)id)t,  Bannmeilen,  3ötle  trennen  baS  eine  ftäbtifd)e 
SBirthfchaftSgebiet  tion  bem  onbcrn,  unb  feffetn  bie  in  ihm 
unb  um  ihn  rtjohncnben  9JJcnfchcn  an  einen  Süfartt.  95üd)er 
madjt  aud)  an  biefcr  ©teile  barauf  aufmerffam,  baß  bie 
9Birthfd)aftSorbnung  ber  ©tabt  recht  nur  als  J^ortbilbung  ber 
grohnhofSorbnung  gu  tierftchen  unb  erflären  ift.  ®ie  SSurgel 
ber  33erufS=  unb  ©tänbebtlbung  ftedt  ba;  ihre  9J?ittel  finb 
aber  noch  unenttoidelt,  eS  giebt  feine  ftehenben  Unternehmungen 
unb  fein  Unternehmcrcapital;  baS  Scih=  unb  D^u^capital  ift 

red)t  befdjciben.  5)ie  'Jiaufchinirthfchaft  ernteitert  ihr  {^elb, 
inbem  fie  befonberS  häufig  unforperlichc  ©adjcn  (S^erhältniffe) 
ju  )nirthfd)aftlichcn  ®ütern  inerbcn  läßt,  bic  bem  3}erfehrc 
unterliegen  unb  tierfehrSredjtlid)  als  Immobilien  behanbelt 
incrben.  ®er  öffentlidjc  §auShatt  hat  immer  noch  Dorrt)iegcnb 

ben  ©harafter  ber '■^^ritiatmirthfchaft:  (Sinnahmen  anS  Domänen, 
®ienften,  ̂ Regalen  l)crrfd)en  im  ©taate;  auS  bem  9J?arftticr= 
fch.re  unb  ber  33eftcucrung  bcS  SonfumS  in  ben  ©täbten 
tior.  S)ie  einzige  birectc  ©teuer  ift  bie  SSermögenSfteuer. 
Tiic  ©tabtn)irthfd)aft  hat  aber  in  ®eutfd)lanb  nidjt  ober  boch 
nur  in  roenigen  gällen,  n)ie  in  Italien  3.  33.  gur  9,5ollenbung 
ber  ?(nSbilbung  in  einen  ftaatlidjcn  Organismus  geführt, 
fonbern  ben  Uebergang  gur  ̂ ßolfStoirthfchaft  haben  mir 
3u  fnchen  in  ber  SBilbung  ber  j^crritorialgetoaltcn,  bie  fdjließ= 
lidj  3um  nationalen  StnheitSftaate  gufammengefaßt  merben. 
®ahcr  finben  mir  ben  Durdjbrudj  nationaler  Sbecn  begleitet 
tion  einem  stampfe  gegen  bic  ©onbcrrechte  ber  ©täbtc,  beS 
§lbclS,  ber  gciftlidjcn  unb  Ineltlichcn  ßorporationcn.  ®icS 
©hftem  ber  abgefchloffenen  ©taatsmirthfchaft,  beffen  ®runb= 
3Üge  ber  ftäbtifdjcn  SöirthfdjaftSpolitif  entnommen  finb  unb 
baS  fein  theoretifdjcS  ©emanb  im  ajJerfantiliSmnS  fanb,  hat 

ben  ̂ Wed,  bie  inneren  Gräfte  eincS  gangen  SanbeS  im  3n= 
einanbergreifcn  ber  tierfchiebenen  förbernben  gactoren  gu  ent= 
micfeln;  eS  murbc  unterftüt^t  bnrch  bie  gortbilbung  beS  Grebit» 
mefenS,  baS  bem  ©roßhanbel  feine  n)idjtige©tcüung  tierfchaffte, 
ber  bie  (ocalen  SJfärftc  tiernidjtete,  inbem  er  fic  überging  unb 

für  einen  intcrlocalen  58erfchr  über  meite  ÜMume  ben  'ä)?effen 
3U  fteigenber  33cbcutnng  '  tierhalf;  ber  ferner  baS  i>anbe(S= 
capital  gur  Unterftü^ung  beS  ©emcrbefleißcS,  gur  ̂^eranbilbung 
ber  5!J?affenprobnction  ticrmcnbetc.  Sie  forgfältigc  ̂ luSbilbung 
beS  Transport»  unb  S?erfchrSmefcnS  mar  nur  ein  meitcreS 
9JJittcl,  große  9?äumc,  üiele  SlJJenfdjcn  mit  einanber  in  fdjucHc 

93cgichung  gu  fetten.  „Ucbcrall  neue  Drganifationen,  bie 
barauf  bercdjuet  finb,  bic  mirthfchaftlidjcn  93ebüvfniffc  ißiefer 
gu  bcfriebigcn:  eine  nationale  Snbuftric,  ein  nationaler  ?Dcarft, 
nationale  S^erfehrSanftalteu;  überall  baS  capitalifttfdjc  Unter^^ 
uchmnngSprtncip  bcS  §anbclS",  eine  ©emcgung,  bie  ber 

abfolntiftifche  ©taat  gu  förbern  beftrtbt  mar",  ohne  baß  er bie  alte  ftabtmirthfdjaftüdjc  Crganifotion  mit  ihrer  fchavfen 
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j^rennung  öon  ©tabt  unb  Sanb,  i^ren  ©d^ranfen  nad)  ?üi§en 
Sunä(i)[t  rite  befeittgt  {)ätte;  nur  aHmäüg  löfte  fid)  ein  ©tücf 
nac^  bem  anbern  tion  biefer  et)emat§  fo  iDirffamen  ©umme 
n)irt|fd)aft§poatifd)er  madjt  ®ie  @rbfd)aft  be§  5(bfoIutigmu§ 
trat,  fo  paraboj:  e§  aud)  flingen  mag,  ber  Si6eraü§mu§  an, 
ber,  inbem  er  jd)einbar  nur  jerftörte,  bie  „33at)n  für  mirflidie 
t)oif§U:)irt^fd)aftItd)e  9^eugeftaltungen  frei  gemacf)t  unb  el 
ermöglid^t  ̂ at,  ba§  gemä^  bem  jetoeitigen  ©tanbe  ber  Xed^nif 
jebe  ̂ raft  an  ber  ©teile  in  ben  ©ienft  be§  ©anjen  treten 

fann,  n)0  fie  biefem  am  meiften  nü|t."  daneben  ift  aller= 
bing§  ber  atte  ©taatSgebanfe  lebenbig  geblieben,  ber  auf  einen 
immer  engeren  3ufammenfd)Iu§  ber  einzelnen  XJieite  be§ 
35otfeg  unb  be§  ©taat§territorium§  abhielt. 

©0  l^aben  von  an  ber  §anb  bon  $8üd)er'§  geiftüoKen 
9(u§fü!^rungen  ben  9Beg  ber  9?3irtt)fd^aft§enttt)idehtng  üerfolgt. 

S)ie  3Sirt^fd)aft§beäiet)ungen  ber  30?enfd}cn  bc^nen  ftdj  eiie-- 
mat§  nur  auf  bie  ©i))|)e,  bann  auf  bie  S^adjbarfdjoft  in 
©tobt  unb  Sanb,  bann  auf  ba§  2>oIf  au§.  ®a§  ®ut  bleibt 
urfprünglic^  in  einer  303irtt)fc^aft,  ge^t  in  ber  ©tabtn)irtf)fd)aft 
unmittelbar  üom  ̂ robuceuten  ouf  ben  (£onfumenten  über, 
unb  burdjläuft  in  ber  3SoIf§U)irt!^fd)aft  eine  gange  9?ei^e  Don 
3Sirtl)fd)aften:  c§  circuürt.  „Snt  SSerlaufe  ber  gongen  (£nt= 
midelung  f)at  fid)  bie  ©^annttjeite  gmifdieu  ̂ robuction  unb 

Sonfumtion  üergrö^ert.  'Jütf  ber  erften  ©tufe  fiub  aÜe 
^robucte  ®ebroud)§güter,  auf  ber  ̂ njeiten  mirb  fdjon  ein 
il^eit  gu  5laufd)gütern,  auf  ber  britten  merben  bie  meiften 

Söaaren."  SDod^  barf  man  nid)t  annef)men,  bafs  biefe  gerieben 
fdjarf  abgegrenzt  neben  einauber  fte^cn,  fonbern  föenn  aud§ 
eine  gorm  ber  2öirtf)fd)aft  t)orf)errfd}t,  fo  finbcn  fidj  baneben 
bod)  immer  9?efte  ber  alten  unb  3Infät^e  jur  neuen  gorm. 

Crintierungen  an  ÖLljcobor  Döring. 

SSon  <£arl  Sdjultes. 

^en  eigentti(^en  „9}?umm"  ber  Siöring=2öifee  fonn  man 
nur  bann  geben,  wenn  man  feine  eigent:^üm(idje,  fd)arfe 
©prec^meife,  fein  3?uften  unb  ̂ fauc^en,  unb  ba§  merfmürbige 
©d)maden  mit  bem  9Jhinbe,  ba§  faft  jeber  furgen  9?ebe  bor^ 
ausging,  getreu  nadjmac^en  lann.  ®eorge  §iltl  unb  |)err= 
mann  9J^üIler  öerftanbeu  unb  gri|  §aafe  üerftet)t  e§  |eute 
nod),  in  t)ortreffIid)fter  Söeife  ben  99?eifter  §u  copiren.  gür 

mic^  penbette  ®öring'§  ©prec^en  immer  gmifdien  ̂ ^olftaff 
unb  93?ep{)ifto,  unb  iüer  ben  guten  'Sl^eobor  nod)  in  ber  @r= 
innerung  ̂ at,  tnirb  mid)  berftef)en.  5{uf  feinem  ̂ ilbe  al§ 

„§an§  Sange"  ba§  er  mir  gum  5Inbenfen  fd)enfte,  fte!^t  auf 
ber  Otüdfeite:  „©er  §an§  Sange  fönnte  aud),  tt)ie  id)  ©ie 

fennen  lernte,  ein  öaljer  fein!  Stir  X{)eobor  ©öring."  Site 
idj  ba§  la§,  fragte  id)  mid)  freiließ:  Sft'§  ein  Sob  ober  eine 
©rob^eit? 

3lm  „  5lufgefra|teften barf  mau  toofjl  fagen,  toav 
Döring,  föenn  er  bei  Sutter  unb  3Begener  fjinter  ber  jiDeiten 
?^lafd)e  fa^,  unb  in  feine  l)umoriftifc]^  =  fatirifc|e  9^atfonnir= 
ftimmung  fam,  in  ber  er  nid)t§  im  §immel  unb  auf  Srben 
bcrfd)onte.  ©ein  il)m  mof)lgeueigter  fö^ef,  @jcetten§  bon 

hülfen,  njor  ba  für  i^n  nur  „ber  bofe  ga^nberid)",  @d)au* 
fpiclbirector  Düringer  mürbe  gum  „SJJann  mit  bem  ©el^irn* 

fdjmuub",  unb  am  ©djlimmften  fam  fein  Dvibate  SubUjig  ̂ iDcffoir 
meg,  metdjer  gum  „SSerbammteu  Subenjungen"  bcgrabirt 
tüurbe.  SBcnn  xfyn  aber  entgcgcngel)alten  mürbe:  „So,  ober 

S)effoir  l)at  bod)  ba§  fd)ünfte  bramattfd)e  K  in  ber  Söclt!" 
entgegnete  er:  „^at  ';5;i)eobür  ©üring  aud),  aber  '2;i)eübor  i)at 
t£tmnö,  ba§  ber  StQÜ  nie  tricgt,  ein  bramatifd)e§  Demi-lirrrr!" 

®abei  fein  fonfte§  ®urren  unb  ba§i}  ba§  berfd)mi^te  ä)?ienen= 
fpief  .  .  .  e§  mar  jum  ©c^reien!  — 

3^üifc^en  S)öring  unb  ®effoir  mar  —  gumeift  Ijinter 
bem  dlüdm  —  ein  fel)r  erbitterter,  jebod)  für  aÜe  (Singe* 
meil)ten  f)öd)ft  luftiger  tampf  entbrannt,  unb  ©effoir  be* 

fdjulbigte  ©bring,  er  ̂ abe  bie  nic|t§mürbige  ©effauer=2lnec*' böte  erfunben,  tnaS  aber  nid)t  anäunef)men  ift,  ba  fie  gu  fe^r 

einer  „SBörfen=®emaltfad)e"  gtcid)t.  ®a  id)  bie  ftarfe  Slnec* 
böte  bergcffen  mäl)ne,  mag  fie  l)ier  fielen. 

©effoir  reifte  gu  einem  ©aftfpiefe  nad)  5ßofen,  feiner 
SSaterftabt,  unb  in  bemfelben  5lbtl)eil  fu^r  ein  9Bed)felmafler/ 
ber  i^n  bon  ber  Sül)ne  t)er  fannte,  aber  jugleid)  aud)  in 

^ofen  mit  ber  gamilie  be§  ̂ ünftler§  befreunbet  mar.  ̂ ed)t 
^öftid)  fragte  ber  Wann:  „SSerben  ©ie  un§  begtüden  in  ̂ofen 
aud)  mieber  einmal,  ̂ lerr  ©effauer?"  ©effoir  fal)  fid)  ben 
©pred)er  bon  oben  bi§  unten  an,  unb  entgegnete  in  l)od)« 
bramatifd)em  %onc:  „SWein  |)err,  id^  §ei§e  SDeffoir  .  .  . 

2)ef=foar!  3]erftanben?"  —  „©c^ön,  §err  ©ef=fo=ar!"  fagte 
rul)ig  ber  ©emaferegelte.  23ei  ber  näc^ften  ©tatibn  ftiegi 
man  au§,  um  fid)  bie  güfee  ju  bertreten,  unb  ©effoir  gudte  fid) 
überall  um,  ob  nid)t  ein  Redner  mit  einer  @rfrifd)ung  fämc. 
®a  brängte  fid)  ber  Slbgemiefene  bienftfertig  an  ben  ̂ ünftle 
f)eran  unb  flüfterte  mit  abgenommenem  §ute:  „SBenn  © 

ma§  fud)en,  ̂ err  ©effoir,  fe^'n  ©e,  bort  brijben  ift  bag  .  . . 
^iffauer!"  —  Tlan  mufete  biefeu  tlabberabatfc^=9Bi|,  al§  er 
neu  mar,  bon  ©oring  ergä^len  ̂ ören,  mie  er  förmlich  i  . 
Söonne  fc^melgte,  mcnn  er  ©effoir  in  ©prad)e  unb  Haltung 

copirte.  — ®inige  Sa^re,  bebor  ha§  alte  e^rmürbige  ̂ oft^eater  au 
bem  §agenmarfte  in  35raunfd)meig  abgeriffen  mürbe  —  id^ 

^abe  no^  bier  3ol)re  auf  biefem  Sl^eater  gefpielt,  auf  be- 
lauft bon  ®oetI)e  guerft  gegeben  bjurbe  —  gaftirte  Xf)eobor 

©öring  gum  legten  Tlak  bort  unb  gmar  al§:  Ximot^euä 

Sloom  (9?ofeumüller  &  ginfe),  ̂ §ilipp  II.  unb  g-alftaff.  Mit 
feinem  famofen  33loom  f)atte  er  nid)t  ben  fonft  gemol^nten  großen 
©rfolg;  benn  ba  ftanb  il^m  ber  gong  bortrefflid)e  ß^arafter= 
fomifer  be§  braunfcE)meigifd)en  §oftt)eater§  SuliuS  Söerd^t  i 
Söege,  ber  biefe  StoKe  gnerft  gefpielt  ̂ atte.  ©öring  mar 

mütl)enb,  ba§  i^n  ba§  publicum  —  feiner  a??einung  nad^  — 
f)atte  abfallen  laffen,  unb  auf  ber  ̂ robe  bon  S)on  ©arloä 
am  näd)ften  Slage  ging  er  mie  ein  fnurrenber  Söme  l^erum, 
unb  bie  9xegie  feineg  ölten  greunbeg  ©dCjüg  mad)te  i§m  nic^tl 

red)t.  Slni  '^bmht  bor  ber  SSorftettung  frafel^lte  er  in  ber 
riefigen  ©arberobe  felbft  mit  feinem  ©ugbruber,  bem  be^ 
rül)mten  |)offrifeur  9Bilt)elm  Srüggemaun,  bem  (Srfinber  ber 
gettfc^minfe,  unb  al§  ber  erfte  ©arberobier  Sßertrom  ben 
^önigSmontel  bvad)tt,  gerietl)  er  in  unfagbare  2öut^.  ®§ 
mar  bomolS  nod)  bie  ̂ ät,  in  meldl)er  ßoftüme  unb  ©ecora* 
tionen  nic^t  ba§  ̂ lpl)a  unb  Dmego  beg  Sl^eater§  moren, 
unb  ein  guteS  (Snfemble  aKen  35irtuofenmägd)en  borgegogen 
mürbe.  Unfere  99rounfd^meiger  ßoftüme  galten  für  fe^en§* 
h)ert^  —  ̂ eute  ̂ ot  mol)l  ba§  ©tobtt^eater  in  ̂ tjrig  an  ber 
ßnotter  S3effere§  — ,  aber  fie  mufften  in  i^ren  ̂ ouptftüden 
gu  SSielem  borl)alten.  ©er  5ü?antel  toax  nun  ber  ©tolj  beö 
®irector§  ©d)üg  al§  SBoKenftein,  unb  ber  ©arberobier  badE)te, 

ebenfo  gut  fönne  er  aud)  ber  ©tolg  §errn  ©öring'g  al§. 

^l)ilipp  II.  fein. „SSerbommter  Sumpentram,  fd)eufelic|cr  gc^en!  ̂ l^eobor 

Döring  ift  bod)  fein  S^iorre,  bofs  er  fid)  al§  ̂ l^ilipp  eine 
^^^elgtogo  um  bie  Senben  fd)lägt?!"  fd)rie  Döring  mie  ein 
3Bol)nfinniger,  ibidelte  fid)  in  ben  meiteu  unb  fe|r  langen 
SöaÜenfteinmantel,  morf  fid)  auf  ben  SBobcn  !^in,  unb  trubelte 
burd)  bie  mol^l  §mölf  ©d)ritte  lange  ©orberobe  i)in,  inbem 

er  brüüte:  „Sl^ürger,  fürr  .  . .  gerr,  fürr  .  . .  gerrrr!"  ©d)üg 
fd)lug  bor  ©ntfcljen  über  bie  (Sutmeil)ung  bcä  beften  ©tüdcS  - 
ber  ©orberobe  bie  ̂ cinbe  über  bem  ̂ opfe  sufammen,  unb 

brüüte  nun  feincrfeitä  mie  ein  93är:  „3.>crrüdter  Äerl,  '3)u 
ruiuirft  mir  mein  '!prod)tftüd!"  —  Sllleö  fdjrie  unb  lad)te 
burdjciuanber.  Düring  fprong  auf  unb  fdjrie  nun  auf  ©djüjj 
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ein:  „^^rei  5>äitbe  für5cr  inn§  ba§  5ta§  tDerben,  [onft  faimft 

2)u  ®ir  für  beit  'i)>^i(ipp  "^eute  3t6enb  einen  Sunipenferl 
f)oIen:  benn  ber  ̂ ^cobor  S^öving  fann  oJinc  fnr^cn  9Jcnntcl 
ni(^t  ipielen!  Sine  Sd}ccrre  t)err,  eine  grvofse  ©djneiöerr^ 

©rf)eerre!"  95ertram  [tanb  ber  ̂ iobegfrfjraeifj  anf  ber  ©tirn, 
al§  S^öring  eine  große  ®d)eere  ergriff,  nm  ben  SJinntel  ab- 
äufc^neiben. 

„drlauben  Sie,  i^err  Döring,  haS-  ge^t  über  ben  ©pafe!" 
feucf)te  ber  ̂ Bocf,  bem  bie  @d)nnpftaf)acf-3nafc  eiuig  tropfte, 

unb  rang  mit  Döring  um  bie  Sdjeere.  „^"^err  Döring,  feien 
Sie  gut!  23ir  ̂ aben  aud)  einen  füräeren  SJcantcl,  ben  idi 

fc^neÖ  mit  ̂ ernielin  befe^en  laffe!" 
@o  ruf)ig  unb  ̂ umoriftifd),  a(ä  ob  er  nidjt  eine  9)tinute 

Dörfer  mie  ein  55errüdter  getobt  |ätte,  fagte  nun  Döring, 

inbem  er  ̂ Bertram  auf  bie  Sdjulter  f(opfte:  „3Bifc^'  ©ir  erft 
bie  9?afe  an  ßbuarb  @d)ü^en'§  ̂ rad)tftüd  ab,  mein  lieber 
Sunge,  bann  bring'  S)einen  9}?ante(,  aber  ba§  fage  id)  ®ir, 
er  barf  faum  über  ben  Süenbogen  ge!^en,  fonft  ift'§  Jein 
richtiger  Spaniuger!"  „§oIen  Sie  it)m  bod)  ben  rotten 
fragen  be§  Don  Gontrera^  au§  ber  ̂ n-eciofa!"  fagte  Sc^ü^. 
„Der  ift  edjt  fpanifd)!"  Sltö  nun  bo'o  Ding  oon  üerfdjoffenem 
rotten  Samt  onfam,  Iad)te  Döring  !)etl  auf:  „93on!  3(berr 
§errrmeUn  brum  rum  unb  Deinen  9BaIIenftein  =  SfIabbera= 
batfd)  brauf,  bann  foüft  Du  einen  Don  ̂ |^J)iüpp  fet)en,  ber 

fic§  geloafc^en  ̂ at!"  Öerjog  3Sit^eIm  fagte  fpäter,  er  f)abe 
in  feiner  ̂ offe  fo  ge(ad)t,  alö  an  jenem  Don  (jarlog^^lbentje. 
Sc^  glaube  freiließ,  ber  Sc^olf  fafe  X^eobor  Döring  im  9?aden, 
unb  er  motlte  fi(^  an  ben  53raunfd)meiger«  räd)cn,  bie  feinen 

SBfoom  nid)t  goutirten.  — 

Sn  Döring'^  öanfe  gerirte  fid)  bie  Sdjmefter  feiner jungen  grau  gerabe  mie  biefe,  unb  ba§  9Jcarianne(e,  bie 
Äöc|tn,  meiere  ebenfalls  eine  Sd^iräbin  mar,  mie  bie  beiben 
Domen,  gudte  if)ren  Verrinnen  33ieleö  ab,  fo  baf3  Döring 

immer  üon  feinen  „brei  fd)mäbifd)en  Söeibern"  fprnd^.  Seine 
J^rau  unb  beren  Sdjioefter  rootlten  ben  guten  Df)cobor  ju 
einem  geregelteren  Sebeu  bringen,  bamit  er  nid)t  immer 
erft  gegen  4  ober  5  U^r  öon  2utter  unb  Söegener  ettoaS 

fc^mantenb  I)eimfef)ren  möd)te,  unb  fo'fc^iuat^ten  fie  ifjm  §u 
feinem  ®eburt§tage  ein  ganzes  türfif(^eg  9J?orgencoftüm: 

„Sc^tafrocf,  rotI)e  feibene  ̂ ump^ofen  unb  ge^"  auf,  nebft 
golbgeftidten,  rotf)en  Soffiaupantoffetn.  @§  mad)te  if)m 
riefigen  Spafe,  als  bie  Drei  erftärten,  nadjbem  er  fid)  in  bie 

Siebeägaben  geJ)üüt  {)atte,  „be§  X^or(e  fiei)et  au§  grab'  mie 
e  ec^t'§  Dürfte!"  Sdjnurrenb  mie  ein  diäter  tiefe  er  fid)  üon 
ben  ̂ übfcften  SBeibern  cajoliren,  unb  ba  ein  treff(id)e§,  jttjeite^^ 
grü^ftüd  mit  Sect  feiner  martete,  blieb  er  ju  §aufe. 

S^on  jmei  ober  brei  Dage  fpäter  füf)(te  er  jebod),  bafe 

if)m  ba§  „bie  geticbte  Kneipe"  nid)t  erfeljen  fönne,  unb  aUi  bie 
beiben  Domen  einen  'SluSgong  mad)ten,  fliugcfte  er.  bem 
SPfiarionnefe  unb  befof)t  if)r,  feine  Siteiber  unb  Stiefef  ju 
bringen,  bo  er  ebenfoüS  auggef)en  motte.  —  „Dc§  ifdjt  mir 

Don  bie  ©nöbige  ̂ eitig  üerbotte.  Sie  müeffet  fd)o'  brao  fei' 
unb  ä'^oug  bteibe,  mie  fid)'g  für  en  orbettidje  9Jfaa  (SO?ann) 
g'flöret!" 

„3,  bo  fd)tag'  bod)  ein  93JiIIionen  =  Donnern)ettcrr  in  bie 
gon^e  fc^mäbifd)e  SBirt^fd)aft  tjinein!"  fd)ric  Döring,  ftütpte 
fein  ge^  auf,  roarf  ba§  SJZöbdjen  in  eine  Gde,  baß  berfetben 
Öören  unb  Se^en  verging,  unb  ftürmte  in  feinem  türtifd)en 
5n?orgenftoate  hinüber  ju  2utter  unb  SSegener,  oümo  if)n  ein 
unbefd)reibtid)er  Subel  empfing. 

„Slinberr!"  rief  Döring,  „Sd)iüur  bei  9D?cpt)iftopf)ete§: 
.5)eute  fet)rt  ber  türfifdje  ̂ afd)a  nidjt  met)r  ju  feinen  brei 

Sc^tüöbinnen  in'ö  Serroit  jurrürf.    Sect  f)er!" 

Die  (ElfölTifdic  irage  1815. 
SSon  Karl  JBrüggemaun. 

Die  fraujöfifdjen  C;t)auüiniftcn  merben  befonnt(i^  nid)t 

nüibe,  üon  einer  „(£(fäffifd)en  g-roge"  fprcdjcn,  obujo^t  eg 
feine  fotdie  met)r  giebt.  tStne  ̂ -rage,  metdje  ein  l)ö(ferred)t§^ 
fräftiger  SBertrag  ftie  ber  g^rontfurter  ̂ rieben,  ber  Don  beiben 
Ü-ontra^cnten  untcrfdjrieben  unb  ouägefüfjrt  mürbe,  ertebigt 
]^at,  ift  eben  feine  Jyrage  metjr.  dJlan  fann  bies  ben  gran= 
Sofcn  gegenüber,  bie  mit  ber  immer  toieber  aufgemorfenen 

fogenannten  „@(föffifd)en  gragc"  nur  (Suropo  beunruf)igcn 
unb  fid)  tödjerlid)  mad)en,  nid)t  nad)brüdtid)  genug  betonen. 
5lbcr  e§  gab  atlerbiugä  früt)er  eine  (£tfäffifd)e  groge:  atä 
Subtrig  XIV.  Strafeburg  unb  d)M}  bem  a(ten  beutfd)en  9ieid) 
f)intertiftig  megnot)m  unb  feine  9tad}fo(gcr  eä  behielten; 
mä^renb  ben  9?eOotution§friegcn  unb  bei  ben  beiben  grieben§= 
fd)Iüffen  1814  unb  1815.  SScfonberä  brennenb  mor  bie 
grage  im  Sommer  181-5,  nod)  ber  Sd)tad)t  üon  SSaterloo, 
of§  fid)  bie  5D?onard)en  unb  Diptomaten  mieber  in  ̂ oriä 
jufammengefunben,  ba§  fie  erft  oor  einem  Saf)re  öerloffen. 
3iemlid)  biefelbcn  ̂ erfönlid)feitcn,  metdie  im  grü^jat)r  1814 
in  ̂ arig,  im  Söinter  1814  unb  1815  in  Söien  bcratfjen  f)atten, 

ftiefeen  je|t  mieber  oufeinonber.  3lber*bag  ©efc^äft,  bisher fo  oielfoc^  oermicfett,  fd)ten  fid)  je§t  mefentlid)  t)ereinfad)t 
l^oben.  Die  oier  3D?üd)te,  meld)e  fid)  feit  bem  Sommer  1813 
bie  SBerbünbcten  nannten,  broud)ten  fic^  nur  in  einem  einzigen 
Sobinet  gufammenäufinben,  um  bie  SJfoaferegetn  in  bie  Sßege 
ju  leiten,  metd^e  im  Staube  iooren,  gronfreid)  für  feinen 
griebenäbrud^  gu  äüd)tigen  unb  bem  gefrönften  (äuropo 
©orontien  gu  fd)offen  für  3(ufred)terf)attung  be§  grieben§  in 
ber  ßufunft.  Die  SSertreter  ber  oier  9Käd)te  festen  fid)  aud) 
in  einem  ©obinet  gufammen  unb  fingen  an  §u  berat^fd)tagen. 
JiSei  ben  erften  SBorten  fd)on  geigten  fid)  aber  fd)roff  unb 
ol^ne  3(u§fid)t  auf  9Serfö!^nung  bie  ®egenfä|e.  (änglonb,  bem 
unerbitttiii^en  Segitimitätgprincip  t)utbigenb,  mufete  not^menbig 
üerlangen,  bofe  ber  in  fein  perfönlid)eg  (S;igentf)um  äurüdgefüf)rte 
SJöntg  Subwig  XVIII.  nad)  33efit^  unb  3Sürbe  feinerfei  Sd)ä= 
bigung  ober  ©rniebrigung  erfahre.  S'iufefanb  fd)ien  äunäd)ft 
ftreng  gegen  granfreid)  Oerfa!^ren  ju  iroHen,  fe^rte  aber  botb 
§u  ber  Slnfidjt  j^urud,  bofe  eg  mcgen  ber  im  Orient  geplanten 
meiteren  Unternehmungen  gmedmäfeig  fei,  fid)  in  granfreic^ 
einen  bonf boren  greunb  ,^u  erloerben;  aucf)  ge^e  e§  nun  unb 
nimmer  on,  fid)  in  Sad)en  ber  ©rofemut^  unb  be§  ®betfinn§ 
burd)  ©ngianb  überbieten  gu  laffen.  Deftcrreid)f§  Staatg= 
mönner,  ̂ etternid)  nomentlid),  lourben  üon  ber  fteten  Sorge 
umgetrieben,  e§  möd)te  burd)  eine  3}erfettung  ber  Umftänbe, 
burd)  neue  Sönberoert^eifung  fid)  ereignen,  bafe  bem  öfter= 
reid)ifd)en  <Qtaat,  im  ©ffofe  etluo,  mieberum  ein  beutfc^eg 
SSorberöfterreid)  angefjöngt  loerbe,  baS  unmittetbare  Serü^^ 
rung  mit  g^ronfreid)  fd)affe  unb  bomit  sugleid)  bie  ®renä= 
ttjäd)tcrftene  am  9vt)ein  unb  bie  ftetigen  Sieibercien  mit  bem 
unruhigen  ̂ otfe  brüben,  mie  e§  ber  gatt  gemefen  üon  1792 
bi§  1800,  af§  Defterreic^  nod)  in  ben  9^ieberfanben,  am 
Ül^ein,  in  Stalten  in  t)ielfod)  ljerfd)(ungene  ©renäberüfirungen 
mit  gronfreid)  fom.  Unb  fanb  man  für  Oefterrei^  33er= 
gröfeerungen  ̂ ier  am  9?f)eine,  fo  mufete  mol^l  9iufetanb  in 
©oUgien  cntfd)äbigt  merben;  ber  fid)ere  poInifd)e  S5efi|  ging 
fo  Oerforen  gegen  ben  bebenffid)en  ©rmerb  am  [R^ein.  Dorum 
fprod)  fid)  im  3fffgemeinen  Defterreid)  bal^in  au§:  ma§  mon 
in  9Bien  müf)fam  inä  ®feid)fletoid)t  gefegt,  boron  foffe  mon 
nid)t  mef)r  rüfiren.  ̂ reufeen,  auf  bem  Songrefe  in  äSien  mit 
9\ufelanb  nod)  oUermeift  gufammen  ge^enb,  fonb  fid)  jetjt  fo 
oerfoffen  mie  niemoI§.  Den  günftigen  ßeitpunft  nutjen,  ben 

grieben  für  fange  '^m  fid)ern,  gronfreid)  unfäf)ig  mad)en 
gum  2fngriff  auf  feine  9^ad)born,  bo§  toax  e§,  ma§  ̂ ]?reufeen 
je^t  af§  feine  goiberung  in  erfte  Sinie  ftetfte.  Unb  ba^u 
gehöre:  2tbreifeung  ber  geftungSgürtef  im  9iorben  unb  Cften 
löngä  ber  franäöfifd)en  ©renje,  Sogtrennung  minbefteng  oon 
(Sffafe  unb  Sotl^ringen,  finanzielle  Sd)äbigung,  Uebermad^ung 
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be§  gefäf)rli(i)en  9iac^6ar§  auf  längere  Qtit  ̂ üx  einjelne 
ficf)er[tetlenbe  SO^aoferegeln  an  ber  ©renje  trot  p)ax  aud) 
De[terretd^  ju  ßeiten  auf.  Uuterftü^ung  a6er  fanb  ̂ reu^en 
nur  bei  einzelnen  ©taaten  öom  gipeitcn  S^ang;  am  meiften 

tion  ©eilen  ber  SSertreter  S23ürttemberg§.  Ä'ronprinj  g^riebrid) 
2Biri^eIm,  feit  bem  19.  Sutt  in  ̂ ari§,  maä)k  e§  ju  feiner 
^erfönlic^en  ?lngelegenf)ett,  int  Sßerein  mit  bem  ®efanbten 
feines  95ater§,  bem  ®rafen  SSin|ingerobe,  bie  ?tnfcf)auungen 
^ren^enS  gu  unterftü^en,  tro^bem  er  fid)  baburd)  Don  ben 
^e^ie^ungen,  tüetdje  in  natürlid)er  SBeife  auf  9?u^tanb  l^in= 

triefen,  loSfagen  mu^te.  95emeife  bafür  bringen  bie  2(uf- 
geidinungen  Don  Magern  unb  bon  ©tein;  n)öf)renb  e§  ju 
bebauern  bleibt,  ba^  bom  ̂ ron^^ringen  felbft  {einerlei  93erid)te 
ju  finben  finb,  öon  mir  tDentgften§  feine  gefunben  nierben 
fonnten.  S)er  Umfang  tt)ürttembergifd)er  Sll^ätigfeit  ift  fomit 
nur  ben  9)?etbungen  ju  entnetimen,  njeld^e  bie  SSertreter  be§ 

S?önig§  g^riebri^  in  ̂ arig  föäl^renb  be§  @ommer§  1815 
nadj  Stuttgart  gelangen  liefen,  ®rof  SBin^ingerobe,  SSornbüler 
unb  §ügel,  meld)e  burd)  \i)tt  perfönlic^en  freunbfd}afttid)en 
unb  üermanbtfdjaftlidjen  ̂ Begiel^ungen  fid)  mandjerlei  ßutritt 
unb  ©inblid  gu  Derfdjaffen  mußten.  ®iefe  ©efanbtfdjaftg» 
berid^te  au§  ber  ̂ riöatregtftratur  be§  Stönigg  griebric^  Don 
2Bürttemberg  rul^teir  bi§t)er  unbeaditet  im  (Stuttgarter  %t. 
(^tt).  §an§'  unb  ©toat§ard;it).  ®er  befanute  ̂ iftorifer  be§ 
9it)einbunbe§  ©eneratmajor  ®-  Dr-  ̂ Hbert  ̂ f  ift  er  l^at 
biefetben  nunmel^r  ge))rüft  unb  ba§  353id)tigfte  barauS  in 
feinem  unlängft  erfd)ienenen  SBerf:  „?lu§  bem  Sager  ber 

SSerbünbeten  1814  unb  1815"  ((Stuttgart,  ®eutfd)e  3^er= 
lagSanftatt)  öeröffentlidit.  @ä  gemäf)rt  einen  großen  ®euu§, 
an  feiner  §anb  einen  (Sinblid  nidjt  allein  in  bie  friegerifdjen 
(Sreigniffe  öon  bamat§  gu  geminnen,  fonbern  aud)  in  bie 
biptomatifdjen  SKadjenfc^aften,  beibenen  ber  geniale  XaHetjranb, 
obmol^I  S^ertreter  cine§  befiegten  SanbeS,  bie  erfte  ®eige  fpielte, 
befonber§  aber  ju  erfennen,  ba^  ol^ne  bie  (Siferfüct)telei  ber 
(SJro^mäd^te  ba§  @(fafe  fd)on  bamat§  mieber  in  beutfdjen  95efi^ 
gelangt  unb  o^ne  3^^^M  "od)  ein  paar  Sa^re  un§  üöttig 
affimitirt  morben  lüäre,  maS  belanntlic^  ̂ eute  fogar  nad) 

28  Sa'^ren  noc^  nid^t  ganj  geglüdt  ift. 
5lu§  Dr.  ̂ fifter'g  gorfd)ungen  unb  ©arftellung  ge|t  f(ar 

fieröor,  ba^  in  aßen  fragen,  meldte  bie  @id)erftellung  ber 
^irenjen  betrafen,  bie  fübbeutfd^en  (Staaten,  Söürttemberg  öoran, 
§anb  in  §anb  gingen  mit  ̂ reufsen  at§  beffen  einzige  Sunbe§= 
genoffen;  getrennt  aber  fa^en  fie  fid)  üon  ̂ reu|en  immer 

micber  burc^  bo§  SJii^trauen,  mit  benen  fie  bie  beutfd)freunb- 
lidjen  Seftrebungen  einzelner  Streife  bort  betrachteten,  93e= 
ftrebungen,  Don  benen  fie  ben  .Umfinr^  be§  foeben  mü^fam 
©ebauten,  bie  $8efd)ränfung  ber  JRegierunglgemalten  unb  ba§ 
3ufammenfnü|)fen  ber  beutfd)en  Station  gur  (Sin^eit  be= 
fürd)teten.  Unb  biefe  äunadjft  üon  9J?etterni(^  eingel^ftangte 
gurd)t  ttjar  e§,  meld)e  bie  beutfc^en  9}?ittelftaaten  immer 
hjieber  ju  Defterreid)  unb  9?u^Ianb  ̂ urüdfü^rte,  tro^bem 
ba^  biefe  9)?ittetftaaten  erfannten  unb,  mie  e§  Württemberg 
tf)at,  äu  beutüdjem  S(u§brud  bradjten,  ba^  ̂ reu^en  allein 
auf  bem  ridjtigen  Söege  fei,  bie  beutfc^e  ©ren^e  §u  fdjü^en 

unb  be§  beutfd)en  SSoIfeä  3Bol^Ifat)rt  für  bie  3"^""f^  fi^^^' 
gu  fteUen.  Defterreic^  bermoc^te  fid)  nid)t  feft  auf  ̂ ßreu^enS 
Seite  gu  tiatten,  fdjmanfte  immer  me^r  gu  (Snglanb  unb 
JRu^lanb  {)inüber.  S)ie  preu^ifc|e  ̂ olitif  nafjm  befs^^alb 
S3eranlaffung,  barjulegen,  tük  eg  i!^r  nidjt  um  eigenen  ®e' 
minn  an  Sanb  unb  Seuten  p  tl)\m  fei,  mie  fie  ba|in  ftrebe, 
bie  beutfd^en  ©renken  überl^aupt  unb  bie  junädjft  anliegcnben 
Staaten  ju  berftcirJen.  SDaS  mar  eg  nun,  ma§  bie  ?tu§fid)teu 

ber  fübbcutfd)en  gürften  auf  93crgrö^erungen  fo  günftig  ge= 

ftaltete,  mie  uodj  nie.  9?amcnt(id)  ̂ ^önig  griebrid)  bou 
35i5ürttemberg  fa^  fid)  ber  58ern)irflid)ung  feiner  innigftcu 

.^eräen§mün'fd)c  jeijf  mirflid)  na^egerüdt.  Setit  fonnte  fein $l?erlaugcn  nad)  einem  ®reu5mäd)teramt  aud)  gan^  beftimmtc 
t^ormen  aunct)mcn.  33iöl)cr  mar  bor  Sanb()ungcr  ber  größeren 
9if)einbunbftaalen  bei  ber  öoljnbcmeffung  für  il)re  Sciftnngcu 

in  S'JapoteonS  Kriegen  mit  miebert)often,  aber  jcbeSmal  giem^ 
üd)  befdjeiben  äugemeffenen  @aben  befriebigt  morben.  Se^t 
aber  liefe  fid)  bie  befte^enbe  Sage  ba^in  ausbeuten,  bafe  bie 
granfreic^  benad)barten  ©ren^ftaaten  einen  tüd)tigcn  S3iffen 
abbeEamen,  bafe  SBürttemberg  feine  33ebötferung  biellei(^t 
na^eju  berbo))peIte  unb  äUflteiä)  au§  ber  gebrüdten  Stellung, 
in  ber  man  bod)  OJJan^eä  über  fid)  ergeben  laffen  mu^te, 

l^erauSfam.  — Sn  bie  auf  einanber  fotgenben  Stufen  be§  ®ange§  ber 
S^er^anbtungen  bi§  jum  eublid)en  ̂ rieben  bom  20.  9?obember 
1815  geben  bie  Serid^te  ber  brei  oben  genannten  mürttem= 
bergifd)en  SSertreter,  berglicf)en  jugleid)  mit  beu  5(uf5eid)nungen 

anberer  9Jfitl)anbelnben,  einigen  (Sinblid,  ben  un§  ̂fifter'ö 
berbienftboUeS  ®efd)id)tsmerf  auf  ®rnnb  ber  Stuttgarter 
5trdE)ibe  ermöglicht. 

3Som  25.  Suli  au§  ̂ ari§  fd)llbert  ®raf  2öin|ingerobe 
feinem  Äönig  bie  Sage  fo:  Sin  S3efud)  bei  SKetternid)  ijabc 
i^n  belehrt,  bofe  bie  9!Jfinifter  ber  bier  3J?ächte  ein  ein^igeö 
Sabinet  bilben  merben,  um  alle  9}?aa^nal)men  ber  franäofifdjeu 
Skgierung  gu  übermad)en  unb  um  bie  gorberungen  an  biefe 
feftäufteUen.  ©er  §err  ?llej:i§  be  9^oaille§  et  tous  les 
faiseurs  de  Möns,  de  Talleyrand  führen  laute  ̂ lage  über 
bie  §ärte  ber  S3ebingungen,  bie  man  granfreid)  auflegen 

molle.  „ÜJ?an  ift  fe^r  uneinig:  (Snglanb  unb  Stufetanb  miber= 
fe^en  fid)  lebhaft  jeber  S5erfleiuerung  granfreic|§,  fie  moÜen 
Garantien  erreichen  nur  burcl)  5eitlid)e§  Sefe^en  eine§  %t)dU$ 

ber  geftungen;  ̂ reufeen  unb  Defterreid)  aber  moHen  '^ßrobtn^cn 
f)aben.  ̂ reufeen  namentlid)  belagert  aüe  bie  geftungen,  meld)e 
e§  mill,  o^ne  fid)  biel  um  bie  {flagge  gu  fümmern, 
bie  aufgewogen  mirb.  Defterreid^  mürbe  gern  baffelbe  t^un, 
menn  feine  (Generale  ben  9)?utf)  unb  bie  Xl)ätigfeit  bagu  ̂ ättcu 
unb  e§  nicht  biel  bequemer  fönben,  fid)  mit  Slbmad^ungen  unb 
3Boffenftittftänben  ju  begnügen.  9tufelanb  ift  berftimmt,  bafe 

feine  ?lrmee  feinen  'Jlntheil  an  ben  Sorbeeren  be§  leljten  gelb= 
äugeg  (SSaterloo)  i)at.  Set^t  mill  e§  bie  klugen  auf  fid)  lenfen 
baburd),  bafe  e§  bie  ©runbfä^e  ber  9J?äfeigung  unb  ber  ©rofemuth 
gu  ben  feinigen  mad^t.  ßu  ben  ©nglänbern  ̂ )at  Slaifer  ̂ tejanber 
gefagt:  Sm  berfloffenen  Sa^r  f)aWn  mir  (Sudh  bie  Xf)ore  bon 

^ari§  geöffnet;  bieämal  habt  Sh^  ®u(i)  rebandhirt."  ̂ ^ouche 
foll  mit  ber  5lu§arbeitung  ber  Slntmort  betraut  fein,  meld)e 
granfreid)  auf  bie  gefteüten  gorberungen  geben  rciH.  „®iefer 
^Zenfdh  oller  Parteien  ift  heute  einflußreicher  auf  bie  93ourbonen 
unb  bietleid)t  auf  bie  ̂ tüiirten  al§  jemals.  ®a§  Siolent 
SEaüeljranbS  berfd)minbet  neben  bem  feinigen.  SO?an  fagt, 
er  t^abt  am  meiften  jum  Sturj  ber  SSourbonen  beigetragen; 
er  ftanb,  ehe  mir  in  granfreidh  einrüdten,  an  ber  Spi|e  ber 
gartet,  meldhe  9?a))oleon  II.  unb  bie  9?egentfdhaft  berlangte, 
boju  eine  öfterreici)ifd)e  5lrmee  al§  ̂ üterin  unb  ben  (^xy 

herzog  Starl  ol§  9iegenten.  —  3tm  STage  feiner  ?tnfunft  hiei-' 
mißbilligte  ber  ̂ önig  bon  Greußen  bie  2tbfid)t  33lüdher'§,  bie 
93rüde  bon  Sena  fprengen  ju  motten.  Seine  eigenen  ?lbjutanten 
aber  fabelten  biefe  Snfd)utjnahme  ber  gran^ofen:  bie  Greußen 
hätten  $ariö  genommen,  unb  biefe  9tadhe  fei  für  ihre  ©hre 
nöthig;  ber  tönig  ha^e  nid)t  ba§  Stecht,  fie  boran  ju  hinbern. 
SdE)  \)aht  baä  bon  einem  )3reu6ifd)en  Dfficier,  ber  ßeuge  mar. 
SSie  mir  ein  ruffifdher  ?lbjutant  fagte,  ift  bie  5tbneigung  beg 
toiferg  3llej:anber  gegen  bie  preufeifd)e  Wrmee  unb  9iegierung 
auf  bem  ®ipfel.  S'tur  feine  greunbfd)aft  für  ben  tönig  unb 

bie  D^othmenbigfeit  ber  (Sinigfeit  i)alkn  ihn  äwi^üd."  ®eg 
SO?orgen§  um  8  Uhr,  fährt  3Binljingerobe  fort,  felje  er  fid) 
en  campagne,  um  ben  ©efdhäften  nad)äugehen.  (»onft  treffe 
man  9?iemanb;  benn  ̂ ari§  fei  ein  fd)auberhafter  ̂ la^  für 

(S5efd)äftc,  meil  attc  Scute  bie  ßcrftreuungen  auffud)en.  — 
®ie  3eit  ber  Drbengrcgcn  mar  miebcr  gefommen,  ber  -l^arabcn, 
ber  geftc,  ber  bi|)lomatifd)en  §c^ci-'cicn,  bie  ßeit,  ba  man 
jebem  (Sd)ritt  beg  9cad)barg  mißtraute,  er  fönnte  fii^  einen 
5?orthcil  aneignen;  bie  Qcit,  ba  man  fchon  fo  biet  Sid)erhcit 

berf^jürtc,  um  mit  .^■)ochgeuuf5  fid)  Sicibcreien  ju  übcrloffen. 

a>om  5.  9luguft  fe^jt  SBinljiugerobe  \)'n^i\:  (£r  unb  feine 



Nr.  22. 345 

ßüUei]cn  uon  iBabcn  unb  Siarmftnbt  :^ätten  bcn  ilaiij^tcr 
gürften  i^arbeuberg  nod}  nicf)t  gefe^en;  bagegen  {)abc  er  fic^ 
an  i)umbo[bt  geroenbet,  unb  biefer  ̂ abe  ertlärt:  „®ic  Snter= 

cffen  ̂ !|>reuBen»  fallen  sitfammen  mit  bcncn  2Sürttembcrg§." 
Ör  iDOÜe  feine  5Sergrö^erung  für  ̂ ^reufjcn,  luärbc  aber  ba^in= 
Siclenbe  5(bfic^ten  9Sürttemberg§  gerne  unterftül^en.  3?!arnbüter 

)cf)retbt  bem  Äönig  nad)  Stuttgart  tiom  g(eid)en  ̂ lage:  „Ob--' moijl  man  in  ber  Strmec  unb  in  ganj  ®eutf(|(anb  mit  Sftedjt 
ertoartet,  bofe  jur  (2id)erung  ber  3"f«nft  ci"  Stüd  Sot^ringen 
unb  baö  ©IfaB  t)on  granfreid)  abgeriffen  unb  SDeutfc^Ianb 
5ugeteilt  Werben,  um  bie  ftarfe  Dffenfiüftetlung  granfreicftS 
5u  Derminbern,  )o  arbeiten  bod)  bie  graujofen  mit  (Srfolg 
auf  i^re  Sntegrität  ̂ in,  loeil  fid)  für  biefe  aud)  Slaifer 

^dej-anber  erffärt  f)at.  Sie  mollen  [id)  lieber  ju  großen 
©elbopfern  oerfte^en,  meld)e  bem  ruf[ifd)en  ßour§  aufhelfen 
fönnteu ...  Sc^  it)ei|  beftimmt,  baft  bie  Oefterreid)er  nid)t§  fo 
fe^r  fürd)ten,  bie  9J?ög(i^feit  einer  aufrid)tigen  ̂ Bereinigung 
ber  fübbeutfc^en  Staoten.  T)ie  engfifdje  Diplomatie  äußert 
nid)t  ba§  minbefte  Sntereffe  bafür,  baß  ®eutfd)Ianb  neue 
unb  gefidjerte  ©renken  befomme.  —  ©fo  ift  mir  im  33ertrauen 
mitgett)eiü  morben,  bafe  Sdiffiar^enberg,  Sföeüington  unb 

(iineifenau  nic^t  mit  ber  ̂ olitif  ber  9DJini[ter  einöerftanben 
feien,  fonbern  bie  Cccupation  öon  Siüe,  «Strafeburg,  Sanbau, 
XJiionüitle  unb  Songmi;  Oertangen.  —  ®ic  93aljern  beginnen 
äu  fügten,  bafe  fie  allein  nic^t  mäd)tig  genug  finb,  bie  9tolle 
eineg  felbftftänbigen  Staateg  5U  fpielen.  Sie  furd)tfamften 
unb  abgeneigteften  beutfd)en  ̂ öfe  beginnen  cinsufe^en,  bafe 
e§  2)^it  tüäre,  Gereinigt  ju  ̂anbeln." 

mar  feit  lange  Sitte  gemorben,  potitifdjc  SKeinungen 
über  bie  ©egenmart,  ?lbfid)ten  für  bie  ßwfunft  in  ©enffdjriften 
nieberjulegen,  h)eld}e  uon  (iabinet  ju  (Sabinet  rtanberten,  üon 
Staatsmann  ju  Staatsmann,  um  bann  jumeift  in  aller 
Stille  begraben  ju  merben.  I)erartige  Denffc^riften,  3)?emoire§, 
gingen  fomol)l  öon  ben  großen  Staatsmännern  auS,  tüie 
namentlich  üon  ben  33ertretern  ber  Wiädjtc  ätoeiten  9\ange§, 
meldje  ni^t  in  ben  SSerat^ungSfaal  ber  ©rofeen  pgetaffen 
mürben.  Seit  ben  erften  Ziagen  beS  5fuguft  fdjeint  2Sin^in= 
gerobe  im^luftrag  feineS  tronprinjen  unb  unter  beffenMjütfe 
mit  ?tbfaffung  einer  ®enffd)rift  befdjäftigt  geioefen  ju  fein, 
meld)e  ben  Stanbpunft  SBürttembergS  in  ber  grage  über 
Sd)affung  üon  gefiederten  ©renken  für  Sübbeutfd^tanb  flar= 
äulegen  beftimmt  mar.  ®er  greiljcrr  00m  Stein  er^aljü,  in 
ber  SOiitte  beS  9)?onat§  5luguft  t)abe  ber  ftronprin^  Don 
SGSürttemberg  bem  Slaifer  'Jllejanber  eine  ®enffd)rift  jugefteEt, 
meld)e  er  felbft  ausgearbeitet  unb  ber  3)?inifter  ®raf  2Bin^in= 

gerobe  unteräeid)net  ̂ abe.  9lm  31.  Stuguft  fanbte  ber  ̂ xon-- 
prinä  feine  'I^enffdjrift  aud)  an  Stein.  Si)iefer  fudjte  nun 
eine  Unterrebung  bei  9llejanber  nadj,  um  aber  nur  ju  er= 
fafiren,  er,  ber  Saifer,  glaube  fid)  ̂ um  Söieber^crfteller  ber 
9{eligion  in  granfreid)  berufen;  jebe  ̂ Ibtrctung  fei  bem  Stn^ 
fe^en  unb  ber  ßrl^altung  beS  SlönigS  üon  granfreid)  nad}= 
tl)eilig.  (Sapobiftrin  fügte  bem  nod)  bei:  3f{ufetanbS  5Bortl)cil 
fei,  granfreid)  ftart  ju  laffen. 

©raf  aSin^ingerobe  legt  auSfü^rtid)  bie  leitenben  ®e= 
banfen  bar,  meldje  i^m  bei  ̂luSarbeitung  ber  für  bie  33ertreter 
ber  5D?äd)te  beftimmten  ®enffd)rift  gur  9tid)tfd)nur  gebient 

haben:  —  eS  müffen  (Garantien  gefchoffen  irerben,  raeld)e 
Staub  halten,  aud)  menn  bie  S^egierung  in  gronfreid)  med)felt. 
Ser  ;5riebe  üon  ̂ |^ariS  unb  bie  Seftimmungen  beS  SSiener 
(Songreffes  i)abm  allenthalben  befriebigt  mit  alleiniger  5luS= 
nähme  ber  Staaten  üon  Sübbeutfchlanb.  2)er  jetzige  3lugenblid 
müffe  ergriffen  merben,  um  bie  fiüde  ouSsufüUen.  5luf  feiner 
Strerfe  ber  ©renje  üon  ben  3llpen  bis  jur  9?orbfec  feien 
bic  ©ren^bollmerfe  üon  ber  Statur  auf  eine  fo  in  bie 
klugen  fpringenbe  5(rt  gebogen,  mie  burd)  bie  SSogefen  im 

Süben  üon  Xeutfd)lanb.  (£*S  märe  überfluffig,  fährt  2Bin^in= gerobe  fort,  hier  alle  bie  ̂ frgumente  ju  loieberholen,  meldte 
bie  ̂ Bereinigung  üon  (£lfaf3  mit  bem  SJfuttertonbe  forbern,  aber 
eS  ift  nid)t  überfluffig,  auf  bie  (Sinmürfe  ju  antmortcu,  tüeld}e 

man  bicfcm  SScrlangen  üon  einer  üerbünbeten  3J?ad)t  entgegen^ 
halten  fönnte,  inbem  man  üorbringt:  bie  Söourbonen  fiinnten 
ftd)  nid)t  halten,  menn  man  fie  ju  Slbtretungen  ̂ luingt,  unb 
ein  S5'erfd)iüiuben  granfreidjS  auS  ber  2ifte  ber  ©rofemädbte iDÜrbe  baS  ®leidjgelüid)t  ftoren.  Sol^er  (Sinioanb  mürbe 
5Sead}tung  üerbienen,  toenu  man  nadjtüeifen  fönnte,  bafj  bie 
93ourbonen  fidj  ,yt  holten  üermögcn,  menn  man  ihnen  feine 
ptretungen  jumuthet,  unb  bafj  ̂ ranfreich  bie  StngriffSioaffe, 
bte  man  d)m  mit  bem  linfcn  »fhcinufer  im  glfaj^  lä|t,  niemals 
ba^u  üermenbet,  ftieberum  bie  9{uhe  p  ftören.  2)a  biefe 
©orantie  ober  einmal  nicht  gegeben  merben  fönne,  fo  mürbe 
eine  größere  S]erfchutbung  borin  liegen,  bie  Sntcreffen  üon 
©uropo  unb  bte  Sidjerheit  fo  üieler  SunbeSgenoffen  einer 
Segünfttgung  ber  Söourbonen  ̂ um  Dpfer  gu  bringen,  ftatt 
ben  S3ourbonen  ober  üietmehr  ber  franäöfifdjen  Station  bie 
©aranticu  abäuüerlongen,  toelche  man  jeljt  forbern  fann.  „(S§ 
honbelt  fid)  habd  feineSüpegS  um  baS  5lbreigen  eineS  StüdS 
üon  g-ranfreich,  fonbern  einzig  um  bie  3urüderftattung  einer 
^roütnä,  bie  ju  granfreich  gehört  nur  allein  nod)  bem  Stecht 
ber  Eroberung,  es  honbelt  fid)  nicht  borum,  baS  SSeifpiel 
nachäuahmen,  baS  granfreid)  felbft  feit  25  Sahren  gegeben 
hot,  fonbern  einzig  borum,  auf  ben  germanifd)en  a)?utterboben 
eme  ̂ roüins  jurüdauführen,  iüeldje  ihm  nur  bie  ®emalt 
entriffeu  hot."  ®urdj  bie  ̂ urucferftottung  biefer  ̂ roüina iüürbe  gronfreid)  feineSmegS  feine  ©rengfi^erung  üerlieren, 
meld)e  aud)  in  ben  SBogefen  befteht.  9^ur  feine  üornehmfte 
?lugriffsmaffe  mürbe  granfretch  entriffen  icerben  mit  bem 
Sßefilj  beS  linfen  UferS  am  Dberrhein;  gronfreid)  felbft  mürbe 
an  S3eüütferung  unb  Cuelten  beS  SSohlftonbeS  ben  ongrenaenben 
9}?äd)ten  bod)  ftetS  überlegen  bleiben.  (Scfiluß  folgt.) 

 't-m-^  

^eulffetott. 
9?a(^brucf  »erboten. 

^rittbne. 
SSon  2^ntott  CfdjedjotD. 

9(itf  bem  SSerbecf  be§  ®anivfer§,  bev  bon  Dbe))o  nnd)  ©etuafto^jol 
fuf}r,  tarn  ein  fmtnblic^er  öevv  mit  einem  93adenbärt^en  anf  mid)  ju, 
nm  feine  ßigarre  an  ber  meinen  anjnäünben.  „©e^en  ©ie",  fagte  er, 
„biefe  ®entfd)en,  bie  neben  ber  tommanbotirürfe  fi^en?  SFommen  ®eutfcf)e 
ober  engtnnber  änfornmen,  fo  fprec^en  fie  Uon  SBoBpreifen,  öon  ber 
ernte,  bon  i^ren  gefcf)nftltd)en  Stngeregen^eiten;  warum  aber  fpre^en 
mir  Puffert  nnter  einanber  nur  bon  aöeibern  unb  ben  testen  ̂ 5)ingen? 
Ciianj  befonbcri'  bon  SSeibern!" 

S)a§  Ö5eftc|t  be§  §errn  loar  mtr  fd)on  befannt.  S(m  Sßorabenb 
luaren  wir  im  felben  3ug  bom  ?{u§(anbe  äurüdgetef^rt,  unb  id)  fa^  it)n 
in  SBolüC5l)§fa  bei  ber  ̂ oHrebifion  mit  einer  ®ame,  feiner  9{cifegefä{;rtin, 
unb  älunr  bor  einem  93erge  bon  5?offeru  unb  Samenfijrben.  ©r  fd)ien 
öerlegen  unb  niebergefc^Iagen,  aU  er  für  irgenb  einen  Seibenftoff  golt 
bejahten  foHte,  unb  feine  9Jeifegefö(}rtin  fid)  barüber  ju  befdjroeren  bro^te. 
2BäC)reiib  ber  2;at)rt  nad)  Dbcffa  bemerfte  ic^  bann,  luie  er  Sadiuerf  unb 
fpäter  9tpfelfinen  in  ben  S)amenobtf)eiI  fd)(e|.if)te.  ge^t  mv  e§  etioa? 

ftürmifd),  bo§  Schiff  fd)aufelte  Ieid)t,  unb  bie  ®amen  jogen  fid)  in  il^re 
Äajüten  äurüd.  ®er  .{lerr  mit  bem  58adenbart  felUe  fic^  neben  mid) 
unb  fuf)r  fort: 

„3a,  wenn  wir  9iHtffen  äufammenfommen,  bann  f^)red)en  wir  nur 
bon  ben  legten  Singen  unb  bon  SBeibern.  3Sir  finb  fo  ttug,  fo  bebeutenb, 
baö  wir  nur  lautere  SBQr)r^eiten  bcrtünben  unb  bie  letzten  fragen  löfen. 
S)er  ruffifc^e  ©c^aufpteler  fann  ni^t  luftig  fein  unb  fogar  im  2uftft)iel 
ift  er  tieffiunig;  fo  auc^  wir:  luenn  wir  mal  bon  Summ^eiten  fpredjen, 
bet)anbeln  wir  fie  b(o6  bon  einer  [)öf)eren  SBarte  auS,  benn  nn§  fe^It 
bie  3tufrid)tigteit  unb  lSinfad)^eit.    lieber  SSeiber  fpred)en  wir  aber, 
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glaube  ii),  barum  fo  oft,  tueil  mir  mit  nichts  äufvicben  finb.  ®ie 

5Bei6er  inoaen  luir  ibeal,  unb  ba  unfer  aßunfd)  nic[)t  im  2Ser= 

^öltnife  äu  bem  ftefit,  ma§  bie  23ivflid)feit  bieten  fann,  jo  ift  ba§ 

atefultat  Unbefriebigung ,  enttäu}ct)ung  unb  58elticl)merä.  9tber  Iang= 

meitt  e§  Sie  nic^t,  btefeS  ®efj3räd^  fortsufe^en?" 

„9Zid)t  im  ®ering[ten." 

„®ann  erlauben  ©te  mir,  mi^  öorjuftenen,"  Jagte  mein  ̂ fJac^bar 
erfjob  fic^  Ieitf)t:  „^man  Stitjd)  (Sc^amod)in ,  fo^ufagen  ®ut§beft^er  bei 

9Ko§fau  ...  unb  Sie  finb  mir  ja  gut  befannt."  (ix  f«§te  fid)  mieber 

unb  fubr  fort,  inbem  er  mir  freunblid)  tn'§  ®efid)t  fa^:  „ein  ̂ {)ilofo^f| 

Wie  'üRa^  9Jorbau  etroa  mürbe  biefe  emigen  &e\pxad)t  über  SSeiber  mit 

erotifd)em  SSa^nfinn  ober  ätjnüdj  ertfären,  meif  mir  eben  Sfaöen  ober 

Sttalien  finb,  id)  aber  betrad)te  bie  ©ac^e  ganj  anber§.  3d)  miebcr^ole: 

SStr  finb  unbefriebigt,  weil  mir  ̂ bealiften  finb.  SBir  tierlangen,  boß 

bie  Sßefen,  bie  un§  unb  unfere  ̂ nber  gebären,  beffer  al§  wir  feien 

unb  I)ö^er  ar§  9(IIe§  in  ber  SSelt.  ©o  lange  wir  jung  finb,  ibealifiren 

unb  tiergöttern  wir  alfo  bie,  benen  wir  unfere  Siebe  fc^enfen.  Siebe 

unb  ®Iücf  finb  für  un§  fi)nonl}m.  58ei  un§  in  g?u|ranb  tieradjtet  man 

bie  nid)t.au§  Siebe  gefdiloffene  &)c,  bie  ©innlid)teit  flöfet  un§  etel  ein, 

unb  aiomane  unb  erjätilungen,  wo  bie  SSeiber  f^ön,  ̂ joetifd)  unb  er= 

tiaben  ftnb,  :^aben  einen  größeren  Erfolg;  unb  wenn  ber  9?uffc  fid)  oon 

jef)er  für  eine  'JPtabonna  tion  SRaffael  ober  für  bie  grauen^enmncipation 

begeiftert  [}at,  fo  ift  baran  ganj  gewife  nid)t§  Unwat)re§.  Stber  bo§ 

Ungtücf  fommt  in  ber  (S^e  ober  Siebe.  Saum  finb  loir  öerfieiratl^et  ober 

treten  wir  in  intimere  Se^ie^ungen  ju  einer  '^rm,  fo  finb  mir  f^on 
nad)  ein  paar  S^ren  enttäufd)t;  treten  wir  bann  9(nberen  nä^er,  fo 

giebt  e§  neue  (Snttäuf^ungen ,  unb  wir  überzeugen  un§  enbltd)  bation, 

bafj  bie  ?Seiber  falfc^,  fleinlid),  eitel,  ungered)t,  graufam  finb,  —  mit 
einem  SSort,  ba^  fte  nic^t  nur  nid)t  f)i3^er,  fonbern  unge!^euer  niebriger 

al§  wir  Scanner  ftefien.  Unb  un§  (Snttäufd)ten  unb  betrogenen  bleibt 

ni^t§  übrig,  at§  ju  murren  unb  immer  üon  unferen  trüben  Erfahrungen 

ju  f^red)en. 

2lu§  @d)amod)in'§  3(eufeerungen  entnabm  id),  bafe  i^n  bie  ruffifdien 

guftänbe  mit  ©tolj  erfüllten.  2Bafirfd)einUd)  f^jrac^  ba  nod^  fein  |)eim= 

wef)  mit.  Snbem  er  bie  JRuffen  lobte  unb  i^nen  einen  großen  3beafi§= 

mu§  äufd)rieb,  urtf)eilte  er  aber  ni^t  fd)Ied)t  über  bie  3lu§Iänber,  unb 

ba§  na^m  mid)  für  it)n  ein.  (Sä  war  aud)  flar,  bafj  i^m  etwa§  auf 

feinem  lierjen  lag  unb  bafe  er  eigentlifi^  lieber  tion  fid)  felbft  f^re^en 

woate,  al§  tion  ben  SSeibern,  unb  bafe  id)  tion  i:^m  Wo'^I  irgenb  ein 
tangeä  Sefenntnife  3U  ̂ ijren  befäme.  Unb  in  ber  S^at,  at§  wir  eine 

giaff^e  SSein  befteßt  unb  ein  ®Ia§  getrunfen  l^atten,  fing  er  foIgenber= 

mafeen  an:  ' 

„Sd)  erinnere  mid),  bafs  in  irgenb  einer  9?obeIIe  Semanb  fagt: 

,S)aS  ift  bie  ®efd)id)te!'  Unb  ein  3{nberer  erwibert  xf)m:  ,9Jein,  ba§  ift 

nid)t  bie  ®efd)id)te,  fonbern  blofe  bie  Einleitung  jur  ®efd)id)te."  ©o  ift 
aud)  ba§,  iDa§  id)  bi§I)er  gef^)rod)en,  nur  bie  Einleitung,  unb  iii  mödite 

S^nen  gern  meinen  legten  3toman  erjäl^Ien.  Entfd)ulbigen  ©ie,  bafs 

id)  ©ie  alfo  nod)maI§  frage,  ob  e§  3f)nen  nid^t  langweilig  ift?" 
Sd)  tierneinte  e§,  unb  er  fu^ir  fort:  „®ie  ̂ anblung  f^ielt  im 

9Ko§fauer  ®outiernement ,  in  einem  nörblid)en  SSejirfe.  ®ie  3Jatur  ift 

bort  nämtid)  munberbar.  Unfer  Sanbfit^  befinbet  fic^  am  ̂ ofjen  Ufer 

eine§  wiiben  i8ergbad)e§,  an  einer  reifeenben  ©teüe.  Wo  ba§  SBaffer 

2:0g  unb  9Jad)t  raufd)t;  fteHen  ©ie  fid)  nun  einen  großen,  alten  ®arten 

tior,  Iieblid)e  ̂ Blumenbeete,  S3ienenfti3cte,  Gbftbäume,  unten  ben  S8ad)  mit 

überf)ängenbem  SSeibengebüfd);  bann  auf  ber  anbern  ©eite  SBiefen,  ba= 

hinter  auf  einem  ̂ )ügel  einen  unf)eimlid)en  5id)tenma(b.  .^ier  wnd)fen 

in  großer  gjJenge  ̂ Pilje,  auc^  E(entl)icre  giebt'?.  5Kod)  im  ©terben  werbe 
id)  too^I  bon  einem  Worgen  bort  träumen,  wo  einem  bie  Slugen  tior 

lauter  @onnenfd)ein  fdjmerjen,  ober  Oon  einem  I)errlid)en  grühlingSabcnb, 

wo  im  ®arten  unb  ba^inter  bie  5?ad)tigaaen  fd)(agen  unb  au€  bem 

®orf  bie  .?)armonifa  ertönt,  im  $)aufe  Elatiicr  gefpielt  wirb,  ber  33ad) 

raufd)t  unb  3(ae§  ju  einem  fotd)en  SBohltlang  tierfd)mi(ät,  bafj  man 

weinen  ober  ganj  laut  fingen  möd)te.    Unfer  Stcfcrgrunb  ift  nid)t  grojj, 

aber  bafür  bringen  bie  5Biefen  jufammen  mit  bem  ©alb  ungefähr 
2000  Dfubel  jährlid)  ein.  ̂ d)  bin  ber  einjige  ©o^n  meine§  5ßater§, 
wir  finb  beibe  fd)fid)te  Wenfd)en,  unb  biefeS  Etnfommen  ncbft  ber  ̂ enfion 
meines  SSaterä  genügen  un§  tioUftänbig.  ®ie  erften  brei  ̂ afjtt  nad) 
Stbfoltiirung  ber  Unitierfität  lebte  id)  auf  bem  Sanbe,  wirt^fc^aftete  eifrig, 
unb  erwartete  irgenb  ein  9tmt.  3tber  befonber§  i)kü  mid)  bie  Siebe 

jur  §eiinflth  jurüd.  ̂ d)  mar  in  ein  ungewöhnlich  fchöne§,  ja  ganj  be= 
joubenibeS  9)Jäbd)en  tierliebt,  ©ie  war  bie  ©chwefter  meines  9Jad)bar§, 
be§  ®ut§beftfeer§  Sotlowitfd^,  eineS  hetuntcrgefommenen  ^errn,  ber  auf 
feinem  ®ute  2tnana§,  feltene  $firfid)e  unb  fogar  einen  ©|)ringbrunnen, 
babei  aber  feinen  5ßfennig  befa§.  Er  arbeitete  nichts,  tierftanb  nid)t§ 
unb  war  wie  nuS  au§gefo(^ten  JRüben  gemad)t;  nebenbei  heilte  er  bie 
SSauern  honiöo^'Qthif'i)  unb  fdjWörmte  für  ben  ©|3iritiSmu§.  Übrigens 
war  er  ein  jartfühlenber,  weidjer  SJlenfd)  unb  ni(^t  bumm,  aber  idh  liebe 
bie  SWänner  nicht,  bie  [\dj  mit  ®eiftern  abgeben  unb  grauen  magnetifch 

furtren.  Sei  beriet  geiftig  befangenen  SRenf^en  ift  immer  eine  9Ser= 
wirrung  ber  begriffe  tiorhanben,  weshalb  eS  äu^erft  fd)wierig  ift,  mit 

ihnen  ju  tierfehren;  bann  aber  lieben  fie  bie  f^i-'oiicn  nid)t,  unb  baS 
lüirtt  auf  em^)finblid)e  2)fenfd)en  unangenehm.  9luch  fein  9teu|ereS  mifi= 

fiet  mir.  Er  war  grofe,  biä,  weife,  hatte  einen  Keinen  Sopf  mit  gfön; 

jenben  ©djWeinsaugen  unb  fette  gingei"-  6^  brüdte  einem  nid)t  bie 
^■»anb,  fonbern  fnetete  fie  förmUd)  unb  entf^ulbigte  fid)  immer.  Erfud)te 
er  einem  um  etwaS,  fo  h'^fe  eS  ,EntfchuIbigen  ©ie!'  gab  er  ctwaS, 
bann  gIeid)faKS  ,EntfchuIbigen  ©ie!'  SSaS  aber  feine  ©d)Wefter  betrifft, 
fo  war  fie  ganj  anberS.  ̂ dj  mufe  ̂ ^mxi  bemerfen,  bafe  id)  weber  in 
ber  Sinbheit,  nod)  in  meiner  3ugenb  SotloWitfi^  fannte,  benn  mein 
SSater  war  ̂ rofeffor  in  9?.  unb  mir  lebten  lange  in  ber  ̂ robinj.  9(1S 

ich  mit  ben  Seuten  Setanntfchaft  mad)te,  mar  baS  3)'Jäbd)en  5»ueiunb= 
jitianjig  ̂ atjxe.  alt,  hatte  längft  bie  ̂ enfion  hinter  fid)  unb  fogar  äWei, 
brei  ̂ ai)xt  in  SDZoSfau  gelebt,  wo  fie  tion  einer  reid)en  Xank  in  bie 
®efeKfd)aft  eingeführt  Worben  war;  fie  hatte  eS  fogar  fi^on  fertig 

gebrad)t,  ©d)ulben  ju  mad)en,  mit  ber  3;ante  in  ©treit  ju  gerathen  unb 
mit  ihr  ju  brechen.  91IS  i^  jum  erften  9}?al  mit  ihr  fprad),  berblüffte 
mich  tior  SXHem  ihr  ebenfo  fettener,  wie  fd)öner  9Jame  Slriabne.  Er 
^jafete  fo  gut  ju  ihr!  ©ie  war  brünett,  fehr  fd)Ianf  unb  gart,  gef^meibig, 

flinf,  hübfi.'h,  mit  tiornehmen,  auf3ergewöhnli(^  eblen  3"9fn.  i^^en 
5iugen  glänjte  unb  leui^tete  bie  Sugenb,  bie  fchöne,  ftolje  iS^Qi^nb.  ©ie 
eroberte  mich  fi^on  am  erften  Sage  unferer  S3efanntfd)aft,  unb  baS 
fonnte  aud)  nicht  anberS  fein.  S)te  erften  Etnbrücfe  waren  fo  mad)ttioII, 
bafe  id)  mid)  biS  heute  tion  ber  SHufton  "icht  befreien  fann,  ba);  bie 
5?atur,  als  fie  biefeS  9JJäbd)en  fchuf,  etwaS  SßunberbareS  herborbringen 

woHte.  9triabne'S  ©timme,  ihre  ©chritte,  ihr  |)Ut  unb  fogar  ihre  g-ufj: 
f^jur  im  fanbigen  Ufer,  Wo  fie  nach  ®rünbUngen  angelte,  riefen  in  mir 
eine  gwube,  eine  wilbe  SebenSluft  herbor.  9?ach  bem  hevrlic^en  ®eficht 
unb  ben  präi^tigen  formen  beurtheilte  id)  aud)  ihre  ©eele,  unb  jebcS 

ihrer  SBorte ,  jebeS  Sä(^eln  entjüdte  mich  «n^  f^jrach  mir  bon  einer 
erhabenen  ©eele.  ©ie  war  fanft,  offen,  heiter,  einfach,  fromm,  f:prach 

ebenfo  ̂ oetifch  aud)  über  ben  Xob,  unb  ihre  ©eele  war  fo  reid)  nuancirt, 

bafe  fie  fogar  ihre  SRängel  liebenSwerth  mad)en  fonnte.  ©0  fannte  fie 

ben  begriff  ,ni^t  bürfen'  ganj  unb  gar  nid)t,  unb  wenn  fie  na^  irgenb 
etwas  ein  Verlangen  hatte,  fo  hi3i'te  fie  auf  feine  SBernunftgrünbe  unb 
blidte  bann  an  einem  borbei  in'S  Seere  unb  fing  halblaut  ju  fingen 
an,  als  hörte  fie  einem  gar  nicht.  Unb  wenn  fie  etwaS  haben  wotltc, 
fo  mufete  man  eS  ihr  um  jeben  ̂ reiS  fofort  geben,  gür  fie  gab  ev 
fein  9?ein.  8"!"  Seifpiel  wenn  fie  ein  neueS  ̂ ferb  moHte  unb  fein 

®elb  ba  mar  —  maS  liegt  baran?  Tlaxi  fann  ja  irgenb  etmoS  ber= 
faufen  ober  berfe^en,  unb  menn  ber  bermalter  f^mur,  bafs  er  nid)t§ 

jum  berfaufen  ober  Sßerfe^en  habe,  fo  fann  man  boch  bie  Eifenbächer 

tiom  'ijiabillon  abtragen  unb  fie  an  eine  ?^-abrif  berfaufen,  ober  bie 
SlrbeitSpfcrbe ,  gerabe  menn  fie  am  nöthigften  finb,  auf  ben  9)?arft 
bringen  unb  bcrfd)Ienbern.  ®iefe  jügellofen  SSünff^e  brad)ten  baS  ganje 

®ut  in  berjwciftung ,  aber  fie  äufjcrtc  fic  immer  mit  folchcr  9faibctät, 

bafj  man  ihr  fchliefjlid)  SllleS  berjich  unb  9lIIe8  erlaubte,  wie  einer 
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ÖLittin  ober  Äoiferin.  Htciuc  2iebe  mav  innig,  uiib  man  cntbecfte  fie 
balb,  foroo^I  mein  35ater  oIS  auc^  bie  SRoc^barn  unb  bie  33auevn.  Unb 

afle  inteven'irten  fic^  für  nüdi.  ??cnn  e§  ftcE)  traf,  baß  irf)  bic  ?(rbeiter 
mit  £c^nap§  regalirte,  berneigten  fie  fic^  unb  fagten:  ,®ebe  ®olt,  baf3 

Sie  ba§  gräulein  Sotloroitfc^  ̂ eirat^en  mijgen!'  Unb  9(riabne  felbft 
roufeie  e%  roo^I,  ba^  ic^  fie  liebe,  ©ie  fam  oft  ju  un§,  ju  ̂ ferb  ober 

im  'Sagen  unb  tier£ira(^te  mand)mal  ganje  Sage  lang  mit  mir  unb 
bem  Sater.  Sie  freunbete  fid)  mit  meinem  Sllten  an,  unb  er  unter= 

rid^tete  fie  fogar  im  SRabfa^ren,  tt)a§  i^re  liebfte  3£i^ft'-'euu"g  '»ar.  3d) 
erinnere  midj  nod),  ipie  fie  fid)  eine§  9lbenb§  jum  ga^ren  rüfteten, 

unb  iä)  if)v  beim  9tuffi|en  ̂ alf  —  fie  war  bamalS  fo  fc^ön,  bag  e§ 
mir  fc^ien,  al§  lüürben  mir  bie  Jpänbe  berbrennen,  icenn  iö)  fie  berüfirte, 
unb  idi  bebte  oor  23onne;  unb  al§  fie  SSeibe,  ber  9(Ite  unb  fie,  auf  ber 
Sanbftra^e  fuhren  unb  ba§  i^nen  begegnenbe  $ferb  be§  SSerroalterä 
jut  Seite  fprang,  ba  fc^ien  e§  mir,  al§  ob  auc^  ba§  Zfjin  bou  i^rer 
®d)önfieit  berblüfft  wöre  unb  beß^fb  fd)eute.  SKeine  SBere^rung,  meine 
Siebe  rührten  Striabne,  fie  füllte  3)litleib  mit  mir  unb  roünfd)te  meine 
Siebe  ju  ermibern.  ®a§  ift  ja  fo  poetifd)!  5lber  roirfHc^  lieben,  löie 
ic^,  tonnte  fie  nic^t,  benn  fie  mar  falt  unb  fc^on  berborben.  i^x 

faß  eben  ber  Seufel,  ber  i^r  Sag  unb  ??ad)t  äuflüfterte,  ba^  fie  bejau: 
bernb,  göttlich  fei,  unb  ba  fie  nic^t  beftimmt  mufjte,  roo^u  fie  auf  ber 
3SeIt  war,  malte  fie  fid)  i^re  3«f"nft  nad)  i£)rer  SBeife  au§ :  fie  träumte 
bon  Sötten,  ̂ ferberennen ,  Sibreen,  glönjenben  @afon§,  bon  einem 
Bdjwaxm  bon  ®rafen,  gürften,  ©efanbten,  berühmten  TOalern  unb 
Äünfttern,  bie  fic^  bor  i^r  berneigten,  fie  bere^rten,  unb  fii^  für  i^re 
Sc^ijn^eit  unb  i^re  Soiletten  begeifterten  .  .  .  2)iefe  ®ier  nad)  ̂ jerfön: 

liefen  (Srfolgen  ma^t  bie  S)?enfd)en  aber  falt  —  unb  9(riabne  mar 
falt:  gegen  mic^,  gegen  bie  9?otur  unb  gegen  bie  SKufif.  Snöefe  ber= 
ftric^  bie  3^1*1  ©rafen  waren  nod)  immer  nid)t  ba;  fie  lebte 
noi)  bei  i^rem  Sruber,  bem  @|)iritiften,  unb  bie  ®efd)äfte  gingen  immer 
fc^tet^ter,  ja  fo  fc^lei^t,  bafe  fie  fic^  raeber  ein  SIeib,  nod^  einen  |)ut 
faufen  fonnte  unb  man  atterlei  Slxiffe  anroenben  mu^te,  um  bie  Slrmuf^ 

ju  berbergen. 
91I§  fie  noc^  bei  i^rer  Sante  in  3Ro§fau  wohnte,  f)atte  fid)  irgenb 

ein  Sürft  SRattuero  um  fie  beworben,  ein  reid)er,  aber  nichtiger  SfJenfd). 
©ie  ̂ atte  i§n  turjweg  abgewiefen.  5?un  aber  nagte  bie  SReue  mandjmal 

on  i^r  —  warum  ̂ atte  fie  i^n  au§gefd)Iagen?  SSie  unfere  Sauern  bie 
fliegen  mit  Gfet  bon  ber  SRilc^  megblafen  unb  fie  benno(^  trinfen,  fo 
berjog  fie  bei  ber  Erinnerung  an  ben  gürften  botter  6fel  ba§  ©efic^t 

unb  fagte  tro|  attebem  ju  mir:  „'äd)  wo§,  e§  liegt  bo^  ein  unbefintr= 
barer  Qaubex  in  einem  Sitel."  ©ie  träumte  affo  bon  Sitein,  ©lanj, 
aber  wollte  gleidijeitig  ouc^  mi^  nic^t  to§laffen.  i^nbeffen:  wie  felt)r  man 
aüi)  bon  großen  Gabalieren  träumen  mag,  ba§  ̂ erj  ift  bod)  nidjt  bon 
©tein,  unb  e§  tf)ut  einem  um  feine  Sugfnb  leib.  2iriabne  bemühte 
fic^  alfo  e^rlic^,  fid)  ju  berlieben,  unb  t^at  fo,  al§  liebte  fie  wirtli^  unb 
fcl^mur  mir  fogar  Siebe.  2lber  id)  bin  ein  nerböfer,  empfinblidjer  5Kenfd); 
wenn  man  mic^  liebt,  fo  fü^le  id)  e§  felbft  ou§  ber  gerne  unb  o^ne 
Serfic^erung  unb  (äib,  aber  wenn  fie  mir  bon  Siebe  f^irad),  fo  fam  e§ 
mir  bor,  al§  ̂ örte  ic^  ben  (^efang  einer  fünfilic^en  9Jad)tigalI.  iSiffen 
©ie,  man  berfauft  jegt  folc^e  fingenbe  Sögel  au§  $a:t3iermaffe  mit 
3Rufif.  2triobne  felbft  füllte  bie  Süge  unb  ärgerte  fid)  über  ft^)  felbft, 
unb  ic^  fa^  fie  oft  genug  weinen. 

Ginmal  umarmte  fie  mic^  ̂ J^i^lüc^  wni>  fü^te  mi^  —  ba§  trug 
fic^  be§  2tbenb§  om  Ufer  ju  —  unb  id)  la§  e§  bod)  au§  it;ren  3tugen, 
boB  fte  mie^  einfach  au§  9?eugier  umarmte,  um  fic^  ju  jjrüfen,  wa§ 
barau§  werben  ttjnnle.  Slber  mir  würbe  e§  un^eimlid),  id)  fa^te  fie 
bei  ben  ̂ änben  unb  fagte  t^r  boE  Seraweiflung :  „®iefe  Siebfofungen 

o^ne  Siebe  finb  mir  eine  üual!"  —  „ffllemme!"  rief  fte  ärgerlid)  jurüd 
unb  ging  fort. 

Sltter  SBa^rfc^einlic^feit  nad)  :^ätte  id)  fie  nad)  ein  paar  :3at)ren 
boc^  ge^eiratf}et,  aber  bem  Sc^idfal  beliebte  e§,  unfern  SRoman  anber§ 

JU  geftalten.  G§  gefc^a§,  bafe  eine  neue  ̂ erfünlid)teit  an  unferm  5>ori= 

jont  erfc^ien.    3u  9triobne'§  Sruber  fam  ein  UniberfitätSfreunb  auf  I 

Sefud),  aKid)ail  ̂ luanowitfc^  Subtow,  ein  lieber  3«enfc^,  bon  bem  bie 
Ä'utfd)er  unb  ®iener  fagten:  „ein  famofer  $err!"  Gr  mar  mittelgroß, 
mager,  fatjlflipfig,  fjotte  ba§  («efid)t  eineg  gutmüt^igcn  *45l)ilifter§ ,  un^ 
intereffant,  aber  gut  gebaut,  bleid;,  mit  fteifem,  wo^lgcpflegtem  ©c^nurr= 
bart,  einem  grofien  ̂ (bamSapfel  unb  auc^  £)i^blä§cf)en  am  §alfe.  Gr 
trug  an  einem  breiten,  fd)Warjen  Säuberen  einen  P,mirfer  unb  fc^narrte, 
weil  er  Weber  ba§  )){  nod)  ba§  S  au§fpred}en  fonnte;  jum  Seifpiel  ba§ 
SSort  „Sachen"  ftang  bei  it)m  wie  „wad)en".  Gr  war  immer  fibel  unb 
?Ule§  fam  i^m  läd)erlic^  bor.  Gr  f)Qttc  auf  uugewö^nlid)  alberne  9lrt 
mit  äman^ig  3ar}ren  ge^eiratCjct  unb  jmei  .^äufer  in  3!Ko§fau  al§  WiU 
gift  erhalten,  befd^äftigte  fid)  bann  mit  ber  SRenobirung  einer  Sabe= 
anftnlt,  berlor  aber  9tae§,  unb  nun  lebten  feine  gfrau  unb  bier  .Sinber 
in  einem  6§ambregarni  unb  litten  9Jot^,  unb  bajj  er  fie  er£)alten 
muffte,  erfd^ien  i^m  täd)ertidf).  Gr  mar  36  3a(jre  alt,  feine  grau  42  — 
aud)  ba§  war  lädjerltd).  ©eine  SWutter,  eine  fiDd)mütf|ige  ̂ erfon  mit 
9lnf))rüd)eu  auf  ?(bel,  berac^tete  feine  grau  unb  lebte  für  fid)  mit  einer 
Wfenge  |)unbe  unb  Sa^en;  aüd)Jf)x  mu|te  er  75  Sliubel  monatlid)  geben. 
Gr  felbft  mar  ein  9Kenfd)  bon  feinem  ®cfd)mad,  liebte  e§  fein  ju  frü§= 
ftüden  unb  in  ber  Gremitage  ju  biniren;  er  berbraud)te  alfo  fe^r  biel 
®elb,  aber  ber  Onfel  gab  bloß  2000  3{ubel  jä^rlic^.  S)a§  reichte  natür= 
lid)  nid)t,  wefe^alb  er  tagelang  in  SWoSfau  ̂ erum  lief  unb  nad)  Grebit 
fud)te  —  aud)  ba§  fi^ien  i^m  Iäd)erlic^.  Gr  fam  ju  greunb  fiotlowitfc^, 
um,  mie  er  behauptete,  im  @d)oo6e  ber  Statur  bom  gamilienfeben  au§= 
jurn^en.  Seim  aJUttageffen,  beim  ̂ iJaditma^l,  auf  ©pagiergängen  \pxad) 
er  immer  bon  feiner  grau,  ber  SRutter,  ben  ©laubigem,  ben  ®ericht§= 
eiefutoren  unb  lachte  über  fie;  er  lad|te  aud)  über  fid)  unb  berfid)erte, 
bafe  er  bei  feiner  Sunft  im  Sorgen  biet  ongenel^me  Sefanntfdjoften  er= 
Worten  ̂ abe.  Gr  ladjte  unauf^örlid),  unb  mir  ladjten  aud^.  SSä^renb 
feines  Slufent^altg  begannen  cMdj  mir  bie  ̂ eit  anber§  ju  berbringen. 
^dj  liebte  me^r  bie  DJu^e,  fo^ufagen  bie  ibljüifdjen  Sergnügungen,  ba§ 
Stngeln,  ̂ Ibenbfpajiergänge,  ̂ ßtl^efammeln;  Subfow  30g  bie  ̂ ßicfnidS, 
geuerwert  unb  bie  gagb  bor.  Gr  beranftattete  breimal  in  ber  SBoc^e 
^PidnidS,  unb  Slriabne  fd^rieb  mir  mit  ernftem,  begeiftertem  ©efi^t  auf 
einen  fettet  Stuftern,  G|ompagner,  Gonfect  auf  unb  fdiidte  mic^  bamit 
nad)  9)Jo§tau,  uatürli^,  o^ne  ju  fragen,  ob  id)  Selb  ̂ abe  ober  nidjt .  .  . 
Unb  bei  ben  ̂ idnid§  gab  e§  Soafte,  unb  luftige  @efd)id)ten  bon  feiner 
alten  grau,  bon  ben  §unben  ber  SKutter,  unb  wa§  für  liebe  3Renfd)en 
bod)  bie  ©laubiger  finb.  (gortfe^ung  folgt.) 

Der  Stttatsflreid). 

Gin  poIitifdf)er  Sfiüdblid  bor  ben  9teic^§tag§wa:^Ien. 

3n  ben  Sanben  be§  beutf^en  9[)2id)el  fiat  ber  ©taatSftreic^  feinen 
Soben.  %a^n  ift  er  ju  fel^r  lintertfian,  ja,  loie  Sreitfdjte  e§  un§ 
leiber  nur  ju  oft  ̂ at  geigen  müffen,  ju  fe^r  Safai.  ®iefe  Sugenb 
jmeifell)aften  2Bertf)e§  berbanft  er  roofil  an  erfter  ©tette  bem  über= 
großen  9?eid)thum  an  gürften,  ber  e§  ju  SSege  bringt,  baß  felbft  ber 
bef(^eibenfte  (Staatsbürger  minbeftenS  einmal  in  feinem  Seben,  fiat 
er  aber  ®lüd,  be§  Defteren  bon  bev  ©nabenfonne  eines  Jperrfd)er§ 
befd)ienen  wirb.  9hir  in  fe^r  bereinjetten  gätten  ift  e§  bem  beutfi^en 
Tlidid  gelungen  bie  Safaieulibr^e  auf  furje  Qdt  abjuftreifen :  um 
ba§  benfmürbige  ̂ at)x  1848  ̂ erum,  in  ber  GonflictSperiobe  21n= 
fang  ber  fedjjiger  ̂ atfie  unb  in  ber  SiSmard'fdfjen  Gpod)e.  9Jament= 
iid)  biefe  ̂ at  ben  SemciS  erbrodit,  baß  ber  S)eutfd)e,  rid)tig  an= 
geleitet,  aud^  eineS  gemiffen  @rabe§  bon  Selbftbemußtfein  fällig  fein 
tann.  gu  feiner  3e't  trug  er  mo^l  ben  fopf  fo  ̂od)  wie  bamal§,  al5 
ber  gewaltige  ffangler  ber  politifd)en  5SeIt  ben  Sauf  borfc^rieb.  Sn= 
beffen  exceptio'  confirmat  regulam.  SiSmard  mar  taum  au§  bem 
2lmte  bertrieben,  al§  baS  alte  Grbübel  fic^  mieber  breit  mat^te.  ̂ af)x= 
fd)einlid)  war  e§  ju  lange  unb  ju  gewaltfam  äurüdgebrängt  worben. 
5)enn  e§  brac^  mit  folc^er  |)eftigfeit  burd),  bafe  e§  feitbem  alle  ebleren 
SRegungen  ber  9?ation  gerabeju  übermud)ert.  So  fe^en  mir  benn  cudi 

feit  SiSmard'S  Sturj  i^re  Sertretungen  unb  bie  firone  in  innig)"ter Umarmung,  n\d)t  ®anf  beiberfeitigem  ©ntgegenfommen,  fonbeni  SDanf 
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ber  faft  unterwürfigen  ekfügigteit  ber  (Srfteren  in  bie  SSünfcf)e  unb 
^egef|rUd)teiten  ber  Öe^teren.  Engen  3xid)ter  I)Qt  oft  unb  Delueg(ict)  über 

ben  3UifoIutt§mn§  bon  [)eute  get'lagt.  Unbarm{)eräig  fielen  bie  ®egner über  if)n  l^er.  9?temanb  aber  t)at  i()n  luiberlegen  ti3nnen.  ®enn  luer 
tviü  beftretten,  bafe  in  ®entfd)lQnb  nur  ein  SBifle  l^errfd)!,  bofj  bie 
ßonftitutton  etgentUd)  nur  bem  9iamen  nad)  befte^t,  lebigli^  ju  bem 
3tüccfe,  ben  guten,  braöen,  oft  fo  entfe^Iid)  btijben  Widjd  über  ben 
^JtbfoIuti§mu§  ̂ intueg  ju  täufd)en? 

ßonftituttoneüe  ̂ Regungen,  b.  t).  bie  Briten,  in  bcnen  unfere  5ßarla= 
inente  fid)  ju  einem  eigenen  Iht^cil  aufrafften,  ge()ören  fd)on  längft  ber 
SSergongentieit  an.  9ieid)§tag  unb  Sanbtag  ftnb  nur  tuittenfofe  S3e= 
lui(Iigung§niafd)inen;  unb  in  ben  luenigen  (^-äüen,  in  benen  man  ber= 
fud)t  toar  ju  glauben,  ba^  fie  it)re  eigenen  28ege  ge^en  wollten,  famen 
wir  nur  ju  balb  baf)inter,  ba^  ©d)eingefed)te  geführt  worben  woren. 

®efed)te  biefer  9(rt  fpielten  fi(^  im  3Jeid)§tag  bei  ber  '^•ckx  be§ 
ad)tjigften  @eburt§tag§  be§  g-ürfteu  33i§mard  unb  im  borigen  ̂ ai]xc 
bei  ber  S8eratt)ung  ber  S^otlmann'fc^en  5'fottenüorlage,  im  Sanbtag  bei 
ber  tSrörterung  be§  tf)ijri^ten  Entwurfs  ju  einem  SSereinägefe^  ob. 

^d)  für^te,  ber  freunblid)c  Sefcr  fpringt  je^t  bon  meiner  (Seite 
ab.  S>enn  „Dfio!",  fiöre  id)  i^n  rufen,  „l^at  nid)t  Si[f)elm  ber  Qmüc 
ben  3ieid)§tag,  ber  bem  Schöpfer  be§  5)entfd)en  9Jeid)e§  bie  (£[)rung  ber= 
weigerte,  freilid)  gegen  oüen  conftitutionetlen  Söraud),  aber  mit  boßer 
moraltf^er  93ere(^tigung  auf  ba§  @d)ärffte  gegeifjelt?  ®cwi^.  9tber 
ber  Jabel  glitt  an  bem  SfeidjStag  ab.  SBn^te  bod)  feine  SIJe^rt)eit  fic^ 
in  ber  9Inti^3at^ie  gegen  ben  dürften  33i§nmrcf  mit  bem  Sabler  (Sin§. 
2)ie  bon  28il§elm  bem  ̂ n^^iten  geäußerte  (Sntrufinng  ift  jweifelloS  ber 

StuSbrucf  einer  Qufrid)tigen  S8erftimmnng  gewefen.  '?(ber  bie  5trt,  wie 
ber  '3(Itreic^§tanj(er  gezwungen  worben  war,  ba§  'ülmt  an  |)errn  bon  ßapribi 
objugeben,  unb  bie  6terfbriefe,  bie  l^inter  bem  cigentlidjen  Segrünber  « 
be§  ©eutf^en  9ieid)e§  an  bie  fdmmtlid)en  SKegierungen  be§  ?[u§lanbe§ 
gerid)tet  worben,  waren  bod)  fc^on  bamalS  nid)t  au§  ber  2BeIt  ju  fd)affen 
gewefen;  unb  bie  SJJe^rl^eit  be§  3}eid)§tage§  I)atte  atleS  Siecht  gehabt, 
ouS  biefen  beiben  S^atfoc^en,  an  benen  bie  5)eutfd^en  nod)  bi§  in  bie 
fernften  ßeiten  ju  fnabbern  ̂ aben  werben,  ouf  bie  wahren,  einem  SBedjfel 
nid^t  unterworfenen  ©eftnmtngen  ber  ma^gebenben  gactoren  folgern, 
ipat  i[)r  ni^t  ber  SSerlauf  ber  2)inge  SJec^t  gegeben?  S§  I;atte  fid)  jn^ 
fällig  gefugt,  bafe  bie  ©nabenfonne  loenige  5Konate  bor  bem  1.  ̂ ipxH 
1895  burd)gebrod)cn  war.  9tl§  balb  barauf  burd^  abfd)eu(id)e  SSer= 
bä(^tigungen  feiner  genialen  ̂ jjolittt  Q3i§marcf  genijtt)igt  worben  war, 
ürbi  et  Orbi  ju  jeigen,  in  wie  teid)tfertiger  SBeife  Siufilanb  bor  ben 
So))f  geflogen  unb  in  bie  offenen  9trme  5vanfreid)§  bon  |)errn  bon  ßa^ribt 
getrieben  worben,  ba  war  er  fc^on  wieber  in  Ungnabe  gefallen;  nnb  e§ 
tlätte  nid)t  biel  gefet)lt  unb  er  märe  bom  ©taatäanwalt  auf  betreiben 
be§  S'ürften  §ol§enlo^e  be§  §oc^berrat^§  angetlagt  worben.  SDie  be= 
treffenben  9lu§laffungen  be§  9iei(^§anjeiger§  waren  beutlic^  genug-  SSor 
Willem  ̂ at  aber  ba§  Kentrum  gute  (S^jürnafen,  unb  e§  fonnte  fid)  ba§ 
Sßergnügen,  SBiSnmrd  bie  Ehrung  ju  berweigern,  gönnen,  o^ne  ein  ernfte 
2:rübung  ber  SSejie^ungen  jum  S^räger  ber  Srone  befürd)ten  ju  müffen. 

.ffanm  weniger  ernft  ftnb  bie  ©^jrünge  be§  9tJeid)§tage§  bei  ber 
glottenfrage  im  borigen  3a{)r  ju  nehmen,  j^ürft  ̂ o^enlo^e  mag  ein 
^erborragenber  Diplomat  fein,  ©ofj  er  aber  aud)  ba§  Sl'Jetier  be§  3?ei(!^§= 
fanjler§  berftelit,  ben  SSeweiS  l)ierbon  ift  er  un§  bi§  auf  ben  heutigen 
Xag  fd^ulbig  geblieben.  (Sr  erntet  jwar,  fo  oft  er  eine  furje  unb  ben= 
nod)  an  biplomatifc^en  SBenbungen  reiche  Erflärung,  bie  ben  bibergi= 
renbften  ©entungen  S^ür  unb  J^or  öffnet,  ablieft  unb  9{eic^§tag  loie 
Üiation  bor  einen  Drafelf)3ruc^  fteHt,  regelmäßig  unget^eilten  Seifall. 
Slber  ba§  wiH  gar  nid)t§  fagen.  2Bir  meinen  bielme^r,  bafe  ifim  tro^ 
aller  feiner  biplomatifd)en  Erfolge  fogar  ba§  für  einen  SReid)§!anjler 
erforberlid)e  minbefte  Maa^  bon  ̂ Oienfc^entenntnijj  abgebt.  S)enn  fonft 
l)ätte  er  wiffen  müffen,  ba§  auc^  ein  SSolfSbertreter  auf  eine  gewiffe  9{ücf= 
fid)tnat)me  9tnf^jrud)  ert)eben  muß,  fo  lange  er  ben  Söunfd)  na^  einer 
SSieberiua^l  nod)  nid)t  böüig  aufgegeben  ̂ lat.  2)a§  SSorge^en  be§  |)errn 
.^ollmann,  ber,  wie  fid)  ju  allfeitigem  Erftaunen  ergab,  ben  gürften 
.§ol)enlD^e  an  bie  SSanb  gebrüdt  l)atte,  um  bie  gorberungen  ber  Srone 
mit  Umgel^nng  ber  allein  berantwortlidien  ©teile  birect  jur  Äenntnife 
ber  Eommiffion  ju  bringen;  ber  9}Zeinung§au§taufc^  an  ber  erwähnten 
3;afelrunbe  im  .^aftanienwälbd)en,  ber  einer  Seeinfluffnng  ber  gelabenen 
^ßorlamcntarier  berteufelt  äfinlid)  fol);  bie  ©enbungen  ber  SDlarinebilber 

aus  bem  Eibilcabinet  an  ben  Ot'eic^ltag,  nad)  beren  ®egenjeic^nung  burd) 
ben  9{eid)§tanäler  §err  Eugen  9{id)ter  bergeblic^  geforfd)t  ̂ atte,  enblic^ 
bie  bon  bem  3-rei^errn  bon  ©tumm  bor  ber  entfc^eibenben  9lbftimmung 
unter  ben  SReid)§tag§abgeorbneten  col^ortirten  Sro^ungen,  —  9llle§  biel 
fd)lng  bod)  ̂ u  empfinblid)  unb  ju  bernetimlic^  bem  conftitutionellen  9ln= 
ftanb  in'S  ©efic^t.  Ein  3'?eid)§tag,  ber  and)  biefe  2)emüt^igungen  ein= 
geftecft,  l)ätte  fid)crlid)  ben  legten  9ieft  feincS  Slnfe^enS  eingebüf3t:  9iid)t 
weil  er  nit^t  fagen  wollte,  lel^nte  er  bie  5Karincborlagc  ab,  fonbern, 
weit  er  fid)  fd)ämte,  e§  in  biefcm  SKilieu  ju  t^un.  S)ie  9fat^geber  ber 
.Urone  unb  i§re  Ireueften  greunbe  Ratten  e§  benn  bod)  ju  ungefd)idt 
angefangen.  S)ie  Entrüftung  l)ierüber  f)ielt  fogar  noc^  einige  Sage  nad) 

ber  Vlbftimmung  an,  al§  3-ürft  .§ol)enlol)e  in  ber  58c'rblcnbung  ber= !^arrenb,  bor  ben  5Keid)§tag  mit  bem  Stutrag  trat,  bie  (Selber  jur  Er= 
rid)tung  einer  (yebenfl)allc  für  bie  9trmee  fierjugeben,  nad)bem  eben  crft 
„2ßiil)elm  ber  Wrofje"  auf  bem  engen,  fd)malen  5jjlätid)en  neben  bem 
®d)lof;  in  einer  wenig  gcfd)marfboltcn,  bem  anf|)rud)§lofen  JÖefen  bcä 
58eretuigten  birect  ;\nwiberlanfenben  Seife  cntljiillt  worben  war.  3n= 
beffen,  fo  bered)tigt  aud)  biefe  Entrüftung  war,  bie  bem  9ieid)Stag  ben 

SKut^  gab,  ben  jweiten  Eintrag  ebenfallg  ab^ulefinen,  fie  bermod)le  fic^ 
bennodi  nid^t  lange  ju  bel^auipten.  'ülux  ju  balb  fiel  bie  9JJe^r^eit  in 
bie  9{ollc  be§  aüjeit  ge^orfamen  Untert^anen  jurüd.  9ll§  feine  ?D?tt= 
glieber  auf  einem  beutfd)en  @d)iff  bor  berfammelten  ©eefolbaten  bater= 
lanbSlofe  ©efeCten  genannt  worben  waren,  biß  er  tram^jf^aft  bie  ü.\\>pen 
äufammen;  unb  Jerone  unb  3fei^§tag  lagen  fid)  balb  barauf  iwleber  eng 
umfd)loffen  in  ben  ?lrmen. 

©iefelbe  Surafid)figfeit  be§  9?eid)§fanäler§  :^atte  e§  berfd)ulbet,  ba§ 
fogar  ber  ßanbtag,  biefeS  unfd)ulbige  Samm,  ba§  fein  SGäaffer  gu  trüben 
weife,  einmal  bodbeinig  würbe.  3E8a§  ju  biel  ift,  ift  fd)lie|lid^  aud) 
unferem  Sanbtag  einmal  p  biel.  Safe  bie  SSorlage  be§  Entwurfs 
einem  SSereinSgefe^  auf  einem  effectiben  SBortbrud)  beS  Steic^SfanalerS 
£)inau§läuft,  über  biefe  2^atfad)e  fann  ©eine  S)urd)lauc^t  9Jiemanben 
tlinwegtäufc^en,  bie§  bermo^ten  aud)  bie  fo))t)iftifd)en  9lu§füf)rungen  beS 
SuftigminifterS  nic^t,  bie  im  ̂ ntereffe  be§  9lnfe]^enS  unferer  Suftij  au^ 
nod)  Stnfic^t  bieler  ̂ erborragenber  3"riften  beffer  unterblieben  wären. 
S)ie  notionalliberale  ^ortei  fonnte  fid^  ber  Einfid)t  nid)t  entgleisen,  bafe 
burc^  bie  Slnno^me  beS  EntlourfS  ber  SSortbrud^  fonctionirt  unb  it)r 
eigenes  XobeSurt^eil  unterfc^rieben  worben  tuore.  Unb  weld^er  91ns 
ftrengungen  f)otte  eS  nod)  beburft,  um  felbft  in  biefer  fjrage  einmal 
bodbeinig  gu  werben!  SBor  bod)  auc^  ̂ ier  wieber  ber  unbermeiblid)e 
grei^err  bürgerlicher  9lbftimmung  balb  liebfofenb,  bolb  bro^^enb  burd) 

bie  9i'ei^en  gegangen,  um  bered^nenbe  ®emütt)er  gum  9lbfall  gu  bewegen. 9tud)  f)ier  berrfd)te  nod)  9lblel)nung  beS  Entwurfs  auf  ber  gangen  fiinie 
balb  wicber  tiefer  ̂ xkie;  nnb  aud)  ber  Sanbtag  liefe  feine,  ®elegent}eit, 
unb  mufete  fie  an  ben  paaren  ̂ erbeigegogen  werben,  borüberger)en,  um 
ber  ffrone  wie  t^rer  ̂ Regierung  feine  grengenlofe  Ergebenheit  gu  be= 
fnnben  unb  fo  boS  le^te  für  bie  loyalen  9lbgeorbneten  fo  überaus  pein= 
lid)e  ®efd)ehnife  bergeffen  gu  ma^en. 

* 

3Bilhelm  ber  Zweite  liebt  pomf5l)afte  g-efte.  Dft  ift  Äiel  i^r  @(^ou= 
pla^,  ober  loahrlid)  nic^t  immer  gum  9hihme  ber  ©tobt  unb  beS  §afenS. 
lieber  baS  geränfd)bDne  9luSlaufen  ber  ©d)iffe,  bie  ben  ̂ ßrtngen  .§einri(^ 
in  ferne  9Jkere  nnb  in  eine  buntle  3uf"nft  tragen  foKten,  unb  über 
bie  fid)  faft  töglid)  fjäufenben  Unfälle,  bon  benen  fie  auf  i^rer  ga^rt 
heimgefud)t  würben,  f)at  fic^  bie  inlänbifd^e  ̂ ßreffe  fattfam  ereifert  unb 
bie  auSlönbifche  fattfam  luftig  gemad)t.  9lber  biefer  Effect  bebeutet  bod) 
nichts  gegenüber  ber  Slomoge,  bie  unS  bie  erfte,  bei  SBeitem  gröfeere, 
mit  gerabegu  erbrüdenbem  ^omfj  ouSgeftattete  Äieler  geier  eingebrad)t 
hat.  3u  ber  Eröffnung  beS  ©uegconalS  im  ̂ ai)xt  1868  mar  bie  gonge 
SBelt  eingelaben  worben.  SIfit  gfug  unb  Siecht.  §atte  eS  fich  bod)  bort 
um  eine  grofee  Sföofferftrafee  gehanbelt,  bie  SSeltmeere  mit  einanber  ber= 
binben  follte.  ®ie  englifc^en  ©eeleute  nennen  aber  unfere  Oftfee  einen 
Süm^jel.  58efanntlid)  ift  ber  Englänber  immer  grofemäulig  unb  be= 
fonberS  bonn,  wenn  er  glaubt,  feinem  lieben  SSetter  in  ©eutfchlonb 
Eins  auf  bie  SUü^e  geben  gu  tonnen.  9lber  in  ber  Sewerthung  ber 
Dftfee  gegenüber  ben  onberen  Speeren  ̂ )at  er  ni^t  gong  unted)t.  91u^ 
ber  Einfältigfte  fonnte  einfe^en,  bafe  auf  bem  ̂ orboftfee  =  Sanol  ber 
SSelthonbel  fidh  nicht  gerobe  obfpielen  loürbe.  Er  bleibt  boch,  mit  bem 
©uegconol  berglichen,  immer  ein  xeift  befdheibener  SBofferweg.  Sennod^ 
würbe  bie  gonge  SSelt  eingelaben,  fid)  an  unferer  greube  über  baS  bolI= 
enbete  SBert  gu  betheiligen.  ®arob  fofort  grofee  Entrüftung  in  ̂ ßoriS. 
Unfere  greube  fonnten  bie  ijrongofen  bei  bem  beften  5Sitlen  nicht 
theilen.  9lber  auf  ber  onberen  ©eite  fonben  fie  nicht  ben  5Kuth,  fi^ 
bon  ber  geier  onSgufchliefeen.  9D?an  wufete  fidh  inbeffen  gu  helfen. 
5)anf  ben  Bemühungen  unfereS  grofeen  Staatsmannes,  beS  ®eneralS 
bon  Gopribi,  war  ber  ̂ t^etbunb  bereits  fo  weit  gebiehen,  bafe  5ronf= 
reich  unb  9?ufetanb  ft^  mit  SiebeSbetheuerungen  förmlich  überfchütteten. 
3n  bem  gigoro  toor  boher  eineS  JogeS  gu  lefen,  bafe  bie  beiben  ®rofe= 
mäd)te  ihre  ©^iffe  bor  bem  Einloufen  in  ben  J?ieler  .^afen  bereinigten 
würben,  um  bei  bem  Einlaufen  felbft  SBilhelm  bem  ̂ weiten  bie  %l)aU 
fad)e  beS  ̂ ibeibunbeS  ad  oculus  gu  bemonftriren.  „®er  iJigoro  ift  ein 
Sügenblott",  h^elt  mir  ein  :|3olitifch  fehr  erfahrener  Mann  entgegen. 
„©0  weit  werben  gronfreich  unb  SRufelanb  bie  jjrechheit  benn  bod)  nicht 
treiben,  ©ie  fommen  bod)  olS  unfere  ®äfte."  ®iefeS  SJJol  h^tte  ber 
{^igoro  bodh  bie  SSohrheit  gefogt. 

SBilhelm  ber  gi^eite  liefe  ouf  bem  geftmohle  in  .<pamburg,  baS  bor 
ber  EröffnungSfohrt  burdh  ben  Eonol  olle  ®äfte  bereinigt  hütte,  in  einer 
9^ebe  burchbliden,  bafe  ohne  feinen  SSiUen  fein  ©chufe  in  Europa  loS= 
gehen  fönne.  93ei  bem  borouffolgenben  Eercle  ber  9lIIerhöchften  §err= 
f(^aften  gab  ber  ®rofefürft  9neEiS,  ber  mit  in  ben  iFieler  |)afen  ein= 
gelaufen  wor,  gu  erfennen,  bofe  er  bie  SSorte  beS  S)eutfd)en  ÄaiferS 
nid)t  gehört  ober  nid)t  hielte  bcrftehen  wollen.  ®enn  olS  ber  ®eutfche 
9{eidhSfangler,  ber  t^ürft  Hohenlohe,  fid)  ihm  befonnt  mad)en  liefe,  nahm 
ber  grofee,  breitfchulterige  SKann  bie  SSorftcHung  beS  f leinen  Dntel 
Ehlobwig  in  gef^jreigter  ©tellnng,  bie  $änbe  in  ben  .'pofentafd)en ,  ents 
gegen  unb  ibonbte  fid)  olSbolb  einem  ihm  böllig  gleii^gtltigen  ®intten 
gu.  9Jod)  beutlicher  ontworteten  bie  .^erren  S'i'ongofen  ouf  bie  Ham- 

burger Siebe.  9tlS  fpäter  im  .Vieler  .^ofen  gu  ihnen  bie  .<htnbe  brang, 
2Öilt)elm  ber  3'"eite  luollc  am  nöi^ften  Soge  einem  ihrer  ©chiffe  bie 
Ehre  feines  $8efud)eS  erweifcn,  briidften  fie  fid)  über  ̂ (O^t  ̂.lolnifch,  unb 
als  am  fernen  ."porigonte  bie  ©onne  ouS  bem  ÜJJecre  taud)te,  würbe 
bergeblich  nad)  lieben  ®äf(en  anSgefchont.  9ltleS  bieS  gufommen  war 
eine  unerhörte  .^eronSforbcrnng  beS  ®oftgeberS.  3)er  bcntfd)e  liJatriot 
tonnte  borob  bor  Süuth  bcrften.   9lber  aud)  nid)t  ber  ̂ and)  eineS  3}or= 
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rourfS  Ü6er  bie  fa^rläffige  Seitung  unferer  nuSU'ävtigeii  9tngclcgcu^etten, 
bie  C'i  nirf)t  einmal  für  erfoibcrli^  gehalten  Ijattc,  bic  ®cmütf|§Dcifnf|itng 
unferet  freunblidjen  ®äftc  fonbiren,  tarn  über  bic  2\p\>tn  bc§  ̂ ){eirf)§-- 
tog^,  al§  feine  5f?itglieber  fic^  md>  ben  überftanbenen  gcftgclogen  aa= 
mälig  mieber  in  Serlin  äufammcnfanben.  lud)  ba§  nafjni  bev  ;lieid)§= 
tag  ru^ig  ̂ in,  bafe  ber  Ganal  eröffnet  tuorbcn  mar,  bcnor  er  fertig 
gemefen,  baß  Jperr  bon  Sötticf)er  if)m  mit  breifter  ©tirn  bie  üßa^ri^cit 
Horent^atten  ̂ atte,  jene  unerfreulicfie  SSa^r^eit,  bie  fid)  ben  auf  bem 
fiönig  SSil^elm  üerfammelten  beutfc^en  dürften  roäfjrenb  ber  Sanalfa^rt 
in  bem  me^rftünbigen  geftfigen  be^  @d)iffe§  funb  getfian  l^atte.  ©elbft-- 
tocrftänbltd)  rührte  aud)  fein  21?itg(ieb  be§  9ieid)§tage§  baran,  ba^  bie 
Dom  dürften  Jpo^enlo^e  bei  ber  Eröffnungsfeier  öerfefene  Urtunbc  birecte 
©efc^ic^tlfdlfc^ungen  enthielt,  inbent  fie  bie  ÜJJönuer,  bie  fid)  um  ben 
Ganal  nur  buxd)  bie  Siquibirung  beträd)tlic^er  Sfeifefoften  für  bie  ̂ atjU 
lofen  ga^rten  öon  Serlin  nad)  Jliel  bcrbient  gemacht  ̂ aben,  befonbcrS 
rül)menb  ermähnte,  toä^renb  fie  ben  inteßectueden  2>ater,  ben  bamalS 
mieber  einmal  in  Üngnabe  gefallenen  dürften  SBiSmard,  fomie  bie  ted)= 
nifc^en  Sc^jjpfer  be§  großen  5Serfe§  in  faft  ge^öffiger  SSeife  tobtfd)itneg. 
S)ie  Gntrüftung,  bie  über  biefe  glänsenbe  Seiftung  bei  neuen  6ourfe§  im 
l'onbe  ̂ errf(^te,  tjatte  bem  ̂ o^en  9Jei(^§tag  |i(^erlic^  nii^t  entgeljen 
tonnen.  Siennod)  füllte  er  fid)  nicöt  berufen,  fie  officieH  gur  JJenntnijj 
ber  JJegierung  ju  bringen.  Jg)ötte  bie§  boci^  a(§  ein  @t)mptom  conftitu= 
tioneüer  Regungen  aufgefaßt  werben  fönnen. 

9?ur  turje  ̂ dt,  lieber  Sefer,  motten  mir  un§  bei  bem  bürgerlid)en 
©cfefbuc^  aufhatten;  fcfion  um  in  biefer  3-rage  mit  bem  3feid)§tag  in 
jeitlii^em  ßintlang  ju  bleiben.  $at  er  bod)  bie  ̂ oc^mid)tige  S3eratt)ung 
biefe§  in  unfer  fociate§  Seben  tief  einfi^neibenben  SSerfe§,  ba§  bie 
beutfdjen  9{ed)tibegriffe  auf  minbeftenS  ein  ̂ albeä  ̂ a^r-^unbert  mieber 
feftlegen  folt,  innerhalb  meniger  SSoc^en  gerabeju  burc^ge^)eit)(^t ,  ungc= 
ad^tet  atler  33arnungen  S3i§marrf'§,  ber  gu  bebenfen  gab,  bafe  bi§  jum 
Snfrafttreten  be§  @efe|e§  nod)  öiel  SSaffer  bie  ©^iree  l^inunterfliefeen 
merbe.  Unb  meß^alb?  9Jun,  ̂ err  Ijon  SBöttic^er  ̂ atte  erttärt,  bafe 
33it^elm  bem  gleiten  bie  enbgilfige  Slnna^me  be§  ®efe|!e§  öor  Seginn 
feiner  üblichen  9?orbtanbreife  fc6r  erroünfd)t  märe.  @in  öon  ber  l^ö^ften 
Snftanj  geäußerter  SSunfc^  ift  aber  für  unfere  3?oIf§tiertretung  nid)t§ 
anbereS  al§  ein  fd)arf  auSgefproc^ener  93efe^t,  ber  bie  pünftlic^fte  i8e= 
fotgung  er^eifc^t.  Unb  rid)tig,  fo  gefc^al^  e§.  3tber  ber  ̂ olititer  mit 
fc^Iic^tem,  offenem  ©inn,  ber  nod)  nid)t  mit  ben  @d)Iid)en  unb  Sniffen 
unfere§  $ariamentartc-mu§  öertvaut  ift,  fragte  fid)  unmitifürli^,  morin 

benn  ba§  befonbere  ̂ ntereffe' SSilfielm  be§  ̂ mdten  an  einer  öorjeitigen 3lnna^me  be§  ©efeßei  begrünbet  fei.  35er  S)eutfi^e  Saifer  ̂ atte  e§ 
äWar  be^uf§  feiner  ̂ ublicirung  ju  unterf(^reiben.  |)ätte  er  bieS  jebod) 
nic^t  ebenfo  gut  in  ̂ammerfeft  mie  in  Äiet  ober  ̂ ot§bam  t^un  tonnen? 
TOit  ber  Unterfc^rift  mar  aber  ben  bie§begügtic^en  taifertid)en  ̂ pflic^ten 
©enüge  getfjan.  gm  Uebrigen  ftanb  ber  fiaifer  jum  S8ürgcrtid)en  ®c= 

feßbud)  nie^t  anberä  alg  ber  filein)"te  ber  reu6ifd)en  gürften.  3tuf  biefem ©cbiet  ift  er  t^atfäd)(ic^  nur  primus  inter  pares.  ®ennod)  galten  aud) 
^ier  bem  JWeic^§tag  bie  SBünfc^e  be§  tönigS  bon  ̂ jSreußen  als  ffiefe^I; 
unb  el^e  ber  beutf^e  9Kid)e[  e§  fi(^  Derfa^,  mar  biefe§  ®efe|  nic^t  blofe 
burd)  brei  Sefungen  gejerrt  roorben,  fonbern  auc^  fc^on  burd^  2tIIer= 
f)öd))te  Unterfd^rift  CoHjogen. 

9(uf  bie  fclaüifdje  Sotmäßigfeit,  beren  fid)  ber  9Jeic^§tag  bei  ber 
93erat^ung  ber  bie^jä^rigen  SRarineöorlage  unb  be§  Sntrourfä  einer 
mobernen  SWilitär^Strafproceßorbnung  befleißigt  ̂ at,  brauche  id)  2)id), 
tjere^rter  fiefer,  nid)t  nod)  befonberä  aufmertfam  ju  mad)en.  3d)  bin 
überzeugt,  5)u  ̂ aft  5)i^  über  bie  fdjamtofe  ©efinnungSlofigteit,  cor  ber 
bie  SWe^r^eit  hierbei  nid^t  jurürffdirerfte,  eben  fo  fc^marj,  menn  nid)t 
fcbmärjer  al§  ic^  geärgert.  28o  tilieben  in  ben  Sefungen  ber  a)Jarine= 
Dorlagc  bie  früher  fo  emp^atifd)  erhobenen  ̂ rotefte  gegen  bie  üon 
3Si(f)elm  bem  gmeiten  Dor  einigen  bei  ber  ̂ ßrunttafel  im  tönigtid)en 
Schloß  inaugurirte  5SettpoIitit?  Sie  öerftunimten  ebenfo  f^nett  mie 
bie  2tu§brüde  be§  ©rftaunenS  über  ben  SSanbet  ber  3lnfc^auungen  be§ 
SWarinefecretariatS,  ber  fid)  boc^  unmöglid)  unöermittelter  f)ätte  üoiljie^en 
tonnen  al§  gefc^e^en.  S3or  einem  ̂ at)xt  t)aüe  ein  abgegrenzte^  5ßrogramm 
nidit  Dorgelegt  merben  tonnen,  meil  ber  tägüd)  fortfc^reitenben  Sedjnit 
nid)t  .ßatt  ju  bieten  mar.  ̂ eute  täßt  fic^  nad)  ben  Offenbarungen  be§ 
.fierrn  2irpi^  bie  lec^nif  auf  einen  Stiüftanb  ein,  unb  jiuar  nic^t  ouf 
ein,  fonbern  tjielteicbt  fogar  auf  fed)§  Satire  ein,  ma§  atterbingS  bie 
3BerftDermattung  in  ffiil^elmS^aoen  nicftt  ab£)ätt  —  eben  meil  bie  Jec^nit 
unabtäffig  fortf^reitet  —  ben  neuen  tönig  3[BiIf)elm  auf  ber  Söarfborb= 
feite  mit  anberen  ̂ IBanjerptolten  at§  auf  ber  ©teuerborbfeite  su  ber= 
fe^en.  (S§  ̂ atte  ausgereicht,  baß  ̂ err  2ieber  ben  t^orbcrungen  5ß3itf)elm 
be§  gi^f'ten  gegenüber  über  )}lad)t  ou§  einem  Saulug  ein  5ßaulu§  luurbe, 
um  atte  Sebenten  gegen  bie  2JZarineüorlage  in  ben  SBinb  p  fcblagen, 
unb  um  ben  9?egierungen  unter  Serjic^t  auf  mid)tige  SRedjte  ber  3SoIt§= 
tjertretung  me^r  anzubieten  unb  ju  bemiUigen  al§  fie  felber  berlangt 
Ratten.  — 

3n  melc^em  flickte  erfc^eint  ferner  bie  fo  gebieterifd^  formulirte 
J^orberung  einer  mobernen  SJJilitär:(3traf^iroceßorbnung,  loenn  loir  fefien, 
baß  bic  Beugung  be§  3{ed)te§  in  ber  3trmee  unter  guftimmung  be§ 
JHeic^StageS  ungefc^mäc^t  meitcr  betrieben  merben  fotl,  meil  biefer  e§  für 
^jrottifd)  erachtete,  ben  i^m  ̂ ingeroorfenen  .Snoc^en  anjune^men;  in  ber 
JU  feiner  ;Ked)tfertigung  öeudjtcrifd)  bor  ben  3Söf)lern  jur  ©d)au  ge= 
tragenen  S8efürd)tung,  boß,  menn  baS  beutfd)e  SJolt  bicfen  mageren 
.ftnot^en  jurüdmeife,  el  ft^ließlic^  gar  nid)t§  bcfomnten  merbe. 
ben  erörterten  ©d)eintämpfen  fanb  ber  9{eld)§tag  nod)  fo  biel  SJJut^, 

um  fid)  ein  menig  ju  ̂ km\.  $Bci  ber  33eratt)ung  ber  bic5jnf)rigen 
Warincborlagc  niib  bc^  (Sntimirfä  gur  Wiliär^Strafprocefjorbuung  t)at 
er  fid)  aud)  biefeö  letUeii  unb  bcfd)eibenften  yjcerfmolä  eigenen  3)enten§ unb  ffioflenS  cntäufjcrt. 

*  * 
* 

Sm  Suli  unb  ?fuguft  beS  borigen  ̂ nbreS  brarf)  über  bic  iprobinj 
©cbleficn  eine  grofjc  SaffcrSnotl)  t)crcin.  ̂ JJotl)  unb  (Jlcnb  fd)riecn  ber= 
net)mlid)  nad)  .s;)ülfe.  Unter  bem  erfteu  3Uiftunn  bc§  aufgerüttelten 
■ilJHtteibä  griff  Qeber  in  feine  2;ofd)e,  um  ben  ®efd)äbigleu  über  boä 
©d)Iimmfte  {)inmegj;ut)elfen.  SoljanneS  bon  ̂ JDJiquel  freute'  fic^  als  guter 
tatt)olifd)er  G^rift  über  bie  Uebnng  ber  Süarmf)crzigteit  im  großen' ©Iii unb  hielt  fi(^  mot)tmeiSIid)  im  -öintcrgrunbe.  3tl§  aber  bie  ©emittier 
begannen,  fid)  ju  berut)igen,  ber  Slid  fid)  tlärte,  al§  bor  ?tacm  be= 
fannt  mürbe,  ma§  im  .^i'ünigreid)  ©ad)fen  für  bic  bortigen  Ueber= 
fd)toemmten  gcfcf)ef)en,  baß  ber  .ftaifer  ̂ rnnz  Sofcpt)  fofort  an  bie  ©tätte 
ber  Söerf)eerungen  geeilt  mar,  um  iroft  unb  ©ülfe  bringen,  ba  ging 
ber  3iuf  burd)  ba§  preu|ifd)e  SSolt:  „?lber  mo  bleibt  bcnn  unfere  SKcgie^ 
rung,  toie  bocumentirt  fid)  benn  bei  un§  bic  lanbe§üäterlid)e  ̂ ^ürforge  V" 

iburbe  in  ber  ̂ reffc  bic  beftimmte  Krmartung  au§gcfprüd)en ,  bafj 

ber  Sanbtag  jit  au|erorbcntlid)er  ©i^ung  einberufen  merbe,  um  'SMttct 
äum  SBeften  ber  Ueberfchmemmten  fofort  bereit  ̂ u  fteüen.  3(ber  bic 
SJegievung  tjidt  aud)  be§  SBeiteren  borfid)tig  ̂ uviirt,  mit  ®cnug= 
t^uung  mahrnehmenb,  bafe  bie  allgemeine  2So£)lU)ätigfcit  mie  immer  fo 
aud)  biefeS  SSlal  borjüglic^  functionire.  9?ad)  SSerlouf  einiger  9)?onate 
erfc^ien  in  Vertretung  be§  .^aiferS  bie  llaiferin  in  ©d)lc)ien  unb  nnter= 
sog  fich  mit  ber  i^r  eigenen  2ieben§iDÜrbigteit  bcu  fid)  bei  folcben  ®e= 
leg'enheiten  häiif^nben  Empfängen  unb  9tnf)jrad)en.  ̂ ie  tfoijt  j^-xaii hatte  im  ®runbe  nur  für  ba§,  loag  bie  d)riftlid)c  9;äd)ftenlicbe  bereits 
geleiftet  t)attc,  ju  bankn  unb  erfüllte  biefe  angenefinie  ̂ Pflid)t  unter 
5tnberem  burd)  ein  2;etegramm  an  bie  SSorfitsenbe  einc§  ber  berfd)iebenen 
fcb(efifd)en  5Bot)ltbätigteit§CDmite§,  bie  (Srb]prinzejfin  bon  ©achfen  =  9Kei= 
ningen,  beren  5JJüf)eroaltung  bod)  nid)t  groj?  genug  geibcfen  luar,  um 
bnri^  fie  bon  einem  längeren  StuSflug  nad)  bem  ©üben  abgehalten  ju 
merben.  ^i)Xi  93?aieftät  loaren  genöthigt,  S)ant  unb  91nertennung  und) 
SSenebig  ju  telegrajjihiten.  3US  bie  Magnaten  @d)lefien§  im  berfloffencn 
Dctober  unb  ̂ Jobember  bie  üblid)en  großen  Sagben  gaben,  betrat  aud) 
Sßilhelm  ber  g^Jeite  bie  heiii'gefud)te  ̂ ßrobinä-  S)ie  ©puren  be§  GlenbS 
hatten  fid)  injlüifchen  bermifcht.  (SS  tonnten  bielfad)  nur  nod)  bie  ©trid)e 
an  ben  Käufern,  mit  benen  ber  höchfte  Safferftanb  ibährenb  ber  Ucber= 
fd)memmung  feftgelegt  morben  loar,  unb  bie  benoelften  föräuäc  auf  bem 
©rabe  eineS  braben  ©efreiten  gejeigt  merben,  ber  bei  ben  83ergung'j= 
arbeiten  fein  Seben  eingebüßt  hatte.  ®ie  33efuct)e  ber  l'lllerhöd)ften  §err= 
fchaften  hatten  atterbingS  ihre  toohtthnenbe  SBirfung  nid)t  berfehlt.  Slber 
fie  bermochten  bod)  nicht  bie  ©timmen  jum  ©djioeigen  z«  bringen,  bie 
ba  meinten,  baj^  bie  SKegierung  in  unberantmortlicher  SBeife  ihre  ̂vftidjt 
berfäumt  ha^e,  inbent  fie  in  ber  SBethätigung  ber  chriftlid)en  'D?äd)ften= liebe  ber  atigemeinen  SSohlthätigteit  ben  58ortritt  gelaffen.  ?(tle  SSelt 
unb  bielleid)t  auäf  S)u,  lieber  Sefer,  fehnte  ben  gufainnientritt  beS  Sanb= 
tagS  herbei,  bamit  bie  5ßertreter  beS  ißolfeS  beffen  mahre  ̂ Jccinung  ber 
9Jegierung  birect  in'S  ®efid)t  fagten.  ©nblich  fahen  mir  ben  Sanbtag 
bereinigt;  unb  fiehe  ba,  eS  begab  fid),  baß  |)err  bon  SUiqucl  unb  ̂ err 
bon  ber  9tede  itn  ®runbe  nur  SSorte  ber  3lnerfennung  hbren  be= 
tamen.  SSerfd)iebene  conferbatibe  31bgeorbnete  fühlten  fid)  dud)  berufen, 
ben  befonberS  tief  empfunbenen  ®ant  ju  ben  grüßen  beS  Sh^on^S  nieber= 
äulegen,  ba  mit  bem  (£rfd)einen  ber  91tterhöd)ften  .s^ierridjaften  in  ©d)Iefien 
bie  3tbhülfe  beS  SfothftanbeS  in  ihr  toirtfanifteS  ©tabium  getreten  fei. 
Johannes  bon  SJJiquel  fd)mun3elte  mie  immer  fo  aud)  biefeS  9Jtal  unb 
machte  fi(^  ficherlid)  feine  eigenen  ®ebanten  über  bie  9)Jenfd)en,  bor 
3lttem  über  ®iejenigen,  bie  er  gerabe  bor  fid)  hatte,  unb  bie  fid)  olS 
bie  berufenen  §üter  ber  salus  publica  auszugeben  pflegen.  (£S  geht 
boch  nichts  über  ben  WanneSmuth  unb  bie  UeberjeugungStreue. 

Unb  mie  refignirt  —  um  feinen  fd)ärferen  31u§bnict  ju  gebraud)en 
—  benahm  fid)  baS  3tbgeorbnetenhauS  bei  ber  bieSjährigen  33erathung 
beS  (SifenbohnetatS.  ©eine  XUitglieber  hatten  nid)t  einmal  ben  ©d)neib, 
für  bie  ©id)erheit  beS  eigenen  lieben  SebenS  einzutreten.  Sie  alberne 
®entfd)rift,  mit  ber  §err  %fjkkn  bie  bon  ber  ̂ ^reffe  gegen  ihn  er= 
hobenen  SSortbürfe  z«  entfräften  berfud)t  hatte,  ließ  man  z^ar  nid)t 
gelten,  fd)on  meil  e§  nid)t  möglid)  gemefen  mar,  fich  in  bem  2abi)riuth 
bon  S)aten  unb  ̂ al)kn  zured)tzufinben.  Slber  man  nahm  e§  ruhig  hin, 
baß  ber  .^lerr  93finifter,  affiftirt  bon  bem  ehrenmcrthen  ®rafen  Simburg= 
©tirum,  bie  3«ftänbe  in  unferem  gifenbahnmefen  alS  ganz  bortrefflid) 
bezeid)nete,  tro^bem  furj  borher  im  3{eich§tag  §err  £ianunad)er  laut  in 
bie  SSelt  hlneinserufen  hatte,  baß  bie  preußifdije  (Sifenbahnbermaltung 
Sanferott  gemad)t  habe;  unb  .s>rr  ̂ ammacher  ift  boch  mahrlid)  ein 
frieblid)  benfenber  ÜJJann,  bem  nidjtS  ferner  liegt,  alS  bie  Uebertreibung, 
unb  ber  nad)  beni  ®ef(^macf  ber  SJorgfer  fid)  fd)Dn  biel  z«  oiel  mit 
bem  neuen  ßourfe  eingclaffen  hat.  SBcnn  fid)  ein  Sfebner  mirtlich  ein= 
mal  zu  einer  tabelnben  Semertung  aufraffte,  um  ̂ errn  Ztiiekn  auf 
Soften  beS  ̂ lerrn  Wiquel  z"  entlaften,  fo  gefd)ah  biel  in  ber  Stnnahme, 
baß  bieS  lucniger  gefährlid)  märe,  ba  §err  SUquet  ja  ein  befonberS 
bicfeS  gen  habe.  9tiemanbem  fiel  aber  bei,  §errn  Shiclen  borjuhalten, 
baß  er  entmcber  für  fein  JRcffort  felbft  aufzutommen  habe,  ober,  menn 
ihn  §err  SfKiquel  hieran  hinbere,  zuntcttreten  müffe,  borauSgefetit,  baß 
biefer  felber  nid)t  gezioungen  merbe,  zn  lüeid)en.  5)enu  'Dfiemanb  motlte 
fich  in  ben  ©eruch  eineS  ÄratehterS  bringen.   3)ie  SSirtung  biefer  mür= 
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bigen  .gialtung  blieb  noturgemäft  niiiit  qu§.  SSie  gering  §err  3:()ielen 
ba§  ?ln)e^en  ber  Herren  9(bgeorbneten  eiiifd^ölit,  fiat  er  bei  einer  fpäteren 
5Rebe  be§  .S>rrn  i1?abbl)l,  bie  fid)  an  feine  ̂ Ibrefie  gerirf)tet  fiatte, 
bentlid)  genug  gejeigt.  3Säf)renb  bicfer  Slbgeoibnete  \pxad),  unterhielt 
fid)  unter  beftänbigeni  Sadien  ̂ tn  2;()te(cn  mit  feinen  oKweifen  ̂ ^ät^)en 
unb  mv  aud)  nid)t  ju  größerer  3(ufinerffamfeit  ju  bewegen,  nad)bcm 
^err  SJabbl;!  über  biefen  $8emei§  ber  9fii^tad)tnng  bei  beni  ̂ ßräfibenten 
beS  C^aufcS  5öefd)U)erbe  geführt  fjatte.  Unb  eine  foId)e  rüdiid}t§Iofe  Söc= 
I}QnbIung  fonnte  fogar  einem  SJfitgliebe  ber  fonft  fo  gefürd)tcten  unb 
bal)er  mit  einem  fo  grofjen  9(ufiuanb  bon  ©elbftt)erleugnung  ummorbenen 
Ecntrum§partei  miberfnbren.  9cun  —  mnn  tierjei^e  ben  tritiinlen  9tu§= 
brud  —  ftärtercr  Sabat  fonnte  bcm  )5reuf3tfd)en  5SoIfe,  ba§  bod)  feine 
(Steuern  jo^It  unb  mitunter  aud)  ein  SSort  mitrebcn  mill,  nid)t  geboten 
werben;  aber  feine  Vertreter  raudjten  aud)  biefcn  Änafter.  ̂ err  X^ieten 
unb  feine  [ad)enben  diattjt  blieben  aud)  wegen  biefer  unerfiörten  %acU 

;  '  lofigfeit  ungerupft. 
3d)  tjatte  immer  ge^ijrt,  baf;  |)err  SBrefelb,  unfer  gegentuärtiger 

.^anbel§minifter,  ber  ©otju  eine§  Stpot^eferS  fei.  SSor  einigen  2Bod)en 
l^ätte  man  glauben  fönnen,  bafe  ©otbatenblut  in  feinen  9(bern  roüe. 
®enn  er  ̂ at  fic^  bei  ber  33efpred)ung  be§  entfe^lidjen  Unglüdä  auf  ber 
3ed)e  ßarolinenglüd  bei  S8od)um  al§  ein  fjeroorragenber  Sactifer  cr= 
Wiefen.  5taum  waren  bie  crften  9iad)rid)ten  hierüber  in  ba§  ̂ ^Pubticum 
gebrungen,  faum  Ratten  bie  focialbemofratifd)en  Slätter  begonnen,  ben 
Urfad)en  ber  fd)rerflid)en  fotaftrDpf)e  nad)5ufpüren,  qI§  %iexx  SSrefefb, 
ofjue  eine  ̂ itteiljeffation  abzuwarten,  ft(^  fofort  im  .^)aufe  ber  Stbgeorb= 
neten  über  ba§  Unglücf  auglicfi  unb  bie  SOJittel  erwog,  mit  benen  feiner 
SBieberfe^r,  fo  weit  e§  ü6erl)au.pt  mög(id),  üorgcbeugt  loerben  fönne. 
er  wufete  Wot)(,  wie  üiel  bie  itim  unterfteflte  SBergpolijei  auf  bem  fterb^ofj 
:^attc.  (£r  fiatte  bieneid)t  aud)  geaf)nt,  bafi  fo  fd)Wcre  9fnffagen,  wie  fic 
wenige  Jage  nad)  ber  Sataftro<j£)e  bie  53ergwerfö=  unb  .Sjütten^eituug 
gegen  bie  Siegierung  erf)oben,  im  ̂ Injuge  feien.  Snbem  er  felber  einiget 
in  mi3glid)ft  f;ormfofer  gorm  einräumte,  woHte  er  ben  ju  befürd)tenben 
S3cfd)ulbigungen  bie  <Bpi^c  abbred)en.  Unb  biefe  Sactit  f)at  fid)  in 
boQem  TOoafse  bewäf)rt.  §err  Sd)ufä,  ber  9(bgcorbnete  für  S8od)um, 
ber  bie  ̂ ntereffen  ber  burd)  bie  fociaIbemotratifd)e  ^JJreffe  bebro^ten 
3ed)enbirectoren  ju  öertreten  f)atte,  ftetfte  fid)  fd)üt^enb  Dor  ben  ̂ crrn 
'JJfinifter,  unb  bie  Sammer  na£)m  bie  5Serfid)erungen  be§  ̂ errn  93re= 
felb,  fid)  beffern  gu  wofien,  mit  fid)tbarer  Söefriebigung  entgegen.  S)afe 
115  TOänner  unb  SüngUnge  watjrfc^einlid)  bem  Oon  ber  iHegierung, 
wenn  oud)  nid)t  begünftigten,  fo  bod)  gebufbeten  9lu§beutung§fi)ftem  ber 
3ed)enbirectoren  jum  Opfer  gefoflen  waren,  baf?  fc^r  9SieIe§  im  Staate 
©änemarf  ober  öielme^r  in  ber  tion  bem  ©taate  geübten  Söergpofijei 
faul  ift,  ba§  entging  ben  |)erren  9lbgeorbneten  ober  folfte  i^ncn  ■okU 
mef)r  entgegen,  um  ber  SRegierung  nur  nid)t  unbequem  ju  werben.  Sie 
pteten  fid)  wo^f,  e§  auä^nfpredien,  bafe  biefe  115  2ei(^en  aud)  auf  baö 
©ewiffen  be§  Cicrrn  9Jfiniftcr§  fiefcn.  SSarum  gelten  auä)  bie  Seute  in 
bie  ®rube?  Sie  wußten  ja,  bnß  e§  fe^r  gefä^rfid)  ift.  ®raf  2imburg= 
Stirum  unb  ber  Dom  Slabberabatfd)  fo  übet  .^erjaufte  greifierr  üon 
3ebli^  t^un  e§  fid)erfid)  nid)t.  Unb  ber  große  Sactifer,  ̂ err  33refelb, 
fäE)rt  fort,  (Srfofge  über  grfofge  einäuf)eimfen.  ®ie  Sergfeute,  bie  er 
nad)  unferer  9(nfid)t  fo  fd)ni3be  im  Stic^  getaffen  f)at,  braditen  if)m  cor 
einigen  SSod)en  bei  feiner  ̂ fnwefen^eit  im  ©aarreöier  einen  glanjenben 
gadefäug.  9Zatürfid)  befteüte  Slrbeit,  ju  ber  fid)  bie  SBergfeute  ber 
Sod)umer  3ed)cn  nid)t  i^ergegeben  f)ätten,  bie  aber  beweift,  wie  weit  ber 
3Irm  einer  3iegierung  reid)t,  bie  ftcb  erfauben  barf,  in  ben  Parlamenten 
une  chose  negligeable  ju  erbficten. 

®er  9fbgeorbnete  Sebel  bef)au|)tete  unfaugft  im  Üieidö§tage,  baß 
bie  focicalbemofratifcbe  ^Partei  atfein  nod)  bie  3ied)te  be§  35oIfe§  ,^u 
Wof)ren  fud)e.  SBer  f)at  ben  SKutf)  nod)  bieö  beftreiten  ju  wofien;  id) 
meine,  iüeld)er  cf)rlid)  benfenbe  Slfann?  (£§  muß  bem  neuen  6our§  ber 
9{uf|m  gcfaffen  werben,  9}eid)§tag  wie  Sanbtag  üötfig  bemorafifirt  ju 
f}aben.  S>enn  wie  muß  e§  in  ben  Sijpfen  Serer  auSfefien,  in  benen 
fd)on  fo  f(äglid)en,  jebee  SBiKenS  unb  jeber  SSürbe  baaren  aSoIt§toer= 
tretungen  gegenüber  bie  Sbee  be§  @taat§ftrcid)e§  überhaupt  3iaum  finbet? 
2SeId)en  ©efa^ren  gefien  wir  ferner  entgegen,  wenn  wirtfid)  einmal 

SOiänner  mit  paaren  auf  ben  3äl)neit  in  bie'^artamente  gefd)idt  loerben, bie  feine  Steigung  t>erfpüren,  Ji>il[)efm  bem  ̂ weiten  ba§  au§fd)fteßlid)e 
ategiment  .^n  überlaffen?  Sft  nii)t  5«  befürd^ten,  baß  -ber  Gebaute  an 
ben  Staatäftreid)  bann  mit  er  ̂ ü^ter  58ui^t  [läi  ber  3iegierenben  be= 
mächtigen  wirb?  ®ewiß.  Seß^alb  laffen  biefe  e§  fid)  freute  gefagt  fein, 
baß  ba§  ©piefen  mit  bem  ©taatäftreid^  fiinou§(äuft  auf  ein  <Bpkl  um 
(Seester  unb  Äronen. 

Offene  Briefe  mtb  Jitttworten. 

9Jorf)maIö  iHubl)avb  .Sli^jltuö  in  öcutfrf)cm  (sictuaube. 

stuf  bie  Söefprcd)ung  ber  .§cHing'fd)en  Ueberfe^ung  bon  „Piain 
Tales  from  the  stills"  in  SSlx.  14  ber  „Gegenwart"  tf)eitt  ber  3{ec(am'fd)e 
SSerfag  mit,  baß  er  jene,  bon  ifjm  felbft  al§  burd)au§  fd)Ied)t  anertannte 

SBearbeitung  fd)on  „feit  3o:^re§frift "  burd)  eine  anbere,  bon  SJcDpoIb 

jKofenjWeig  fjerrü^renbe  erfe^t  ̂ abe.  demgegenüber  muß  id)  barauf 

{)inweifcn,  baß  nod)  (£nbe  S'EÖi'uar  b.  mir  in  einer  ber  erften  SSerliner 
®ortiment§bud)fianblungen  bie  atte  fdilec^te  Ueberfe^ung  berfouft  würbe. 
23ei  bem  Bw^^üdäiefien  berfelben  au§  bem  S3u(^t)anbef  fd)eint  bemnad) 

nii^t  \ei)x  grünbfii^  borgegangen  ju  fein,  unb  bie  ijffentfii^e  SSarnung 

bor  ̂ errn  §elfing'§  SWeifterleiftung  war  boi^  noc^  rec^t  not^wenbig. 
S)ie  neue  Ueberfe^ung,  bie  mir  bom  SSerleger  fefbft  juging,  ber= 

bient  eine  bebeutenb  beffere  ßenfur  al§  bie  frühere.  ®er  Ueberfc^er  [)at 

offenbar  ernftUi^  bemüht,  in  ben  ©inn  unb  bie  Eigenart  be§ 

DriginaltefteS  einjubringen.  3ln  mand)en  ©teflen  ̂ at  er  mit  biet  @füd' 
bie  ffipling'fd)c  9trt  ju  plaubern  in'§  ©eutfc^e  tuiebergegeben.  ®ie  tragi= 
fomifd)en  SSerfe^en  unb  ̂ Kißberftänbniffe,  bie  bei  ber  erften  Bearbeitung 
fo  er^eiternb  lüirtten,  finb  berf(^wunben ,  unb  ba§  2)eutfd)e  lieft  fid), 
einige  wenige  ©teilen  aufgenommen,  glott  unb  fließenb.  5'ü^tigteiten 

unb  tieinere  SSerfe^en  fehlen  allerbingS  auc^  ̂ ier'  ni(^t,  unb  an  bie 
Sipling'fd)en  SBerfe  I)at  er  fid)  ebenfomenig  herangewagt  tnie  fein  3Sor= 
gönger.  Sluf  jwei  ©teilen,  bie  id)  bei  meiner  erften  Sefprec^ung  fd)on 
berührte,  muß  idj  t)kx  noi)  einmal  eingeben,  ba  fie  jwor  berbeffert, 
aber  immer  nod)  nic^t  rid)tig  geworben  finb. 

S)a§  ©aatforn,  ba§  bei  ̂ errn  .^■'eölns  öor  bem  Siegen  fic^  regt 
unb  bebt,  ift  bei  §errn  SRofenjweig  ju  einem  ganjen  gelb  Sornäfjren 
geworben,  bie  bibriren,  wenn  ber  SlJegen  na^t.  3)a  mi3d)te  Id)  boc^  nod) 
einmal  bem  armen  .5)ühnerauge  feinem  3fed)te  ber^elfen.  As  a  corn 
shoots  and  tingles  before  rain  f)eißt  ber  englifi^e  SIejt.  Corn  fann 
jiüar  aud)  ©aatforn  bebeuten,  aber  nicht  Äornähren,  unb  bie  SSerba 

laffen  fid)  beim  beften  SBitlen  ntd)t  burch  „bibriren"  überfe^en.  6in 
jweiter  ©tein,  über  ben  aud)  bie  neue  Ueberfejjung  ftolpert,  Ift  bie 

©teile:  If  the  colonels'  wife  had  been  an  ordinary  „vessel  of  wrath 
appointed  for  destruction"  she  would  have  knourn  etc.  §crr  |)el= 
ling  ntat^te  au§  ber  iJrau  Dberftein  9{ad)efd)iff.  |)ier  ftnben  Wir :  „SSäre 

be§  Dberften  3-rau  nt^t  ein  ®efäß  be§  ßoi^neS  unb  SSerfjeug  ber 

3erftörung  gewefen  .  .  ."  (£§  ift  alfo  ber  Sraftau§brucf  ernftf)aft  ge^ 
nommen  unb  bonn,  um  ben  ©Inn  ju  retten ,  bie  9Jegation  eingefd)oben, 
bie  Im  ®nglifd)en  fefilt.  Sn  2Baf)rt)eit  ift  bie  bibtifd)e  ̂ Phrnfc  ironifch 
im  ©inne  ber  bigotten  grau  Dberft  gebraud)t,  bie  alle  nid)t  bigotten 

Seute  anfielt  al§  „®efäße  be§  Qoxnt^,  bie  ba  äugerid)tct  finb  jifc  SSer- 

bammniß"  nai^  9J?artin  Suther'g  Ueberfc^ung. 
3luf  einen  ̂ unft  möd)te  id)  nod)  hinweifen.  Äipling  gebraust 

biele  au§  bem  „vernacular"  übernommene,  ber  englifchen  ©prache 
unb  ben  gebräuchlichen  SejciciS  frembe  SBorte.  9J£an  muß  In  einer  guten 
Ueberfelmng  eine  Srflärung  berfelben  berlangen,  wenn  fie  biellcld)t  aud) 

am  beften  Im  2;ejt  unüberfe^t  ftehen  bleiben.  S>le  3}ofenäWelg'fd)e  83e= 
arbeitung  läßt  fie  theil§  unüberfe^t  unb  unerflärt  ftehen,  theilS  giebt 

fie  fie  frei,  ober  faifch  wieber.  ©o  heißt  e§  bon  einer  3"bierin,  bie  ein 

©nglänber  heirathet:  fie  war,  wie  ble.^ochIänberinnen,  feine ißurbohnafhln". 
SBie  biete  bon  ben  Sefern,  auf  bie  ̂ err  Ütofen^weig  mit  feiner  Ueber= 

fe^ung  rechnet,  foüen  eine  2Ihnung  halben,  wa§  ba§  bebeutet?  ®er 
SIu§brud  geht  auf  bie  nach  ftrengent  aiituS  lebenben  Inblf^en  grauen, 
bie  fid)  nur  berfd)Ieiert  In  ber  £)effentll(^felt  unb  In  ber  ©egenwort  bon 
SJlännern  jeigen.  Sine  flelne  SInmerfung  be§  QtifjaM  loäre  bod)  wohl 

rathfam  gewefen. 
immerhin  Ift  tro^  biefer  SKängel  bie  neue  Ueberfe^ung  ju  empfehlen, 

fo  lange  wir  nl(^t  eine  forgfältige  beutfd)e  Bearbeitung  ber  gefammten 
Piain  Tales  befi^en,  bie  allerbingä  wohl  nur  mit  .^lülfe  be§  SlutorS 

felbft  burchführbar  wäre.  Unb  fo  bebauerllch  e§  bleibt,  baß  eine  lieber^ 

fel^ung  wie  bie  |)etling'fd)e  überhaupt  In  bie  Deffentlid)feit  fontmen 
fonnte,  fo  erfreulich  Ift  e§,  baß  ber  3ieclam'fd)e  Sßerlag,  beffen  SSerbienfte 
um  Verbreitung  guter  populärer  Siteratur  boH  anertannt  werben  müffen, 

ohne  äußeren  Stnftoß  fd)on  für  Erfa^  ber  berunglürften  SScarbeitung  ge= 
forgt  hotte.  <Z.  Srobman. 
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Sölten  unb  Sterne.  S8on  ̂ rig  SBop^).  (gfrauenfelb,  3.  §«kr.) 
Sie  mant^erlei  (Srfafirungen  über  angebliche  9?aturbtchterinnen ,  bie  fid) 
nac^trägüd)  al§  ©artenlauben^^ßrobucte  ermieten,  §aben  un§  mißtrauifcf) 
gemocht,    ̂ opp  i)t  akr  rotrflic^  ein  mann  qu§  bem  Sßolte,  ber  auä, 
ali  Siebter  emft  genommen      roerben  öerbtent.  „23er  ben  unterfe^ten, 
fiiernacfigen  SBauerntnec^t  fc^eu  unb  etwaä  aufgeregt  ein  9xMnb(etn  burc^' bie  Stobt  Süric^  treiben  fie^t,  ber  mürbe  9tae§  hinter  i§m  jucken,  nur 
feinen  «ßoeten.    Unb  menn  man  einem  gremben  ̂ opp  jeigen  mürbe mit  ben  SSorten:  Sa§  ift  ein  9«itglieb  unferer  oberften  cantonalen  Se= 
§6rbe,  -  )o  mürbe  er  über  ben  ungemein  fcbltc^ten,  gong  unb  gar bäuerlichen  SKann  ben  Sop^  fchütteln.    9(ber  er  ift  nun  fo:  ̂ opp  ift 
Sauerntnecht  unb  pgletch  ber  Sibgefanbte  feiner  (Segenb  in  ber  «ße^örbe, 
er  Derrichtet  2ag§  über  bie  ̂ ärteften  Sienfte  in  Stad  unb  gelb  unb 
führt  am  2Ibenb  bie  ̂ joUtifcfie  geber,  nact)  beren  SStnf  fo  unb  fo  öiel 
hunbert  Sürger  t^re  Stimmabgabe  einrichten.    Unb  neben  all'  bem 
fchreibt  er  ©ebichte."    ̂ £ie§  92ebeneinanber  ift  Don  einem  angefehencn 
Schmeijer  Socolblatt  bezeugt  unb  pftjchülogifch  merfroürbig.  'Sopp  befigt 
ben  heften  SitbungSgehalt  unb  bie  &ormgemonbtheit  be§  Sunftbichter§. 
9Jaturlaute  unb  i8on§ton  fucht  man  oergebene.  SSteIe§  ift  aHju  ftitifirt, aber  boch  auch  ba  mieber  mancher  ergreifenbe  2on: 

(Snbe  be§  Jagei! 

32irgenb  ein  SWifjgetön  miiben  ®clage§, 
SRuhenbe  SSerfe  unb  @ott  bann  bei  mir  — 

tjriebe  mit  3)ir!  

Siebenbe  .öänbe 

l!äm^>fen  be§  ©er^enä  roilblobcrnbe  Sränbe; 
Sterne,  bie  lang  ich,  mk  lang  nid)t  mehr  fah, Sinb  mieber  ba!  

2Bte  im  ßntfchroeben 

5ühr  eine  .gianb  auf  bem  Sd)eitel  ich  beben, 
Streift  mich  ein  2Kunb  unb  haucht  tofenb  mir  ̂ u: 

®ehe  ̂ ur  SRuh! 

Schön  unb  boch  eigenartig  unb  fraftDott  ift  auch  gofgenbe: 
Butter,  «Kutter,  Schnee  ift  roeggegangen  — 
D  mie  grünt  c§  jung  auf  deinem  örabe, 
28o  ich  Ott'  mein  .^offen  unb  SSerfangen, 
Üeib  unb  Cuft  bei  Sir  geftiüel  habe! 

SBeiftt  3)u,  roie  ber  5Sater  nadjgetommen, 
28ie  er  eilte,  halb  mit  Sir  ju  fchlafcn  — 
9Jah,  ganä  no^e  —  haft  2)u'ä  nicht  öernommen, 
29ie  bie  Schotten  auf  ba§  .'ger^  ih«  trofen? 

•ftinbern  gfeid),  bie  fid)  im  Seit  bie  .ßanbe 
JÄeichen  unb  im  Sd)Iafe  fich  nid)t  laffen, 
Wögt  ̂ tfx  heimlich  burch  bie  bunffen  SSänbe 
loftenb  eure  hagern  .§änbe  faffen. 

Sinn'  ich'§,  möcht'  ich  jebem  fienj  entfagen, Stitt  al^  Sritte§  jroifci^en  eud)  gebettet, 
(Sure  Xecfe  über'«  .^erj  gefchfagen, 
®ure  .ßänbe  unter'm  iQaupt  öerfettet. 

Hellas.  (Deogtaphie,  ®efchid)te  unb  Üiteratur  ©riechen^ 
otibä.  S8on  grtebrtch  SacobS.  y^eu  bearbeitet  Don  Kart  Kurtiug. 
Stuttgart,  (&axl  ftrabbe.)  Xer  einft  betannte  3ugenbfchriftftel(er  mar 
In  grünblid)er  .«enner  be§  craffifchen  2llterthum§,  ber  mährenb  feinel 
«ufenthofted  in  2«ünd)cn  boju  auSerfefen  mar,  bem  .ftron^jrin^en  S!ub= 
rtg  Don  Söaijern  Sßortröge  über  bie  «efchichte  unb  Üiteratur  ber  .öeüenen 
a  haften.  Xiefe  Vorträge,  bie  Dieffeitigen  Seifaü  fanben,  finb  nicht 
ür  gelehrte  ;5orfd)er  beflimmt;  fie  moOen  Dietmehr  einen  meitcren  ftreiä 
«1  Stftcrthumäfreunben  unb  bie  reifere  ̂ ugenb  für  bie  hedenifdje  5Ke(t 
nb  ihre  hohe  cu(turhtftoti)che  «ebeutung  begetftern.   Xex  geographijche 

9lbfchnitt  gtebt  ein  93ifb  Don  Sanb  unb  Seuten,  Don  ben  Stäbten  unb 
|)eiHgthütnern  in  ©riechenlanb  unb  ben  gried^ifchen  (Kolonien ,  fomie  eine 
etroa§  ausführlichere  Sefchreibung  ber  mid)tigften  eultur^jräge,  mie 
mt)knä,  Selphi,  Qh)mpxa,  2(then,  mut,  Samo§,  S^rafuä,  2Igrigent. 
^)ier  fommen  neben  ber  gefd)id)taihen  unb  to|3ogra}jhifrf)en  entmide[ung 
jener  Stäbte  befonberS  ihre  SBauten  unb  Sentmäler  in  Betracht,  bie  auf 
©runb  ber  neueren  2lu§grabungen  unb  f^unbe  befchrieben  finb.  Sn 
bem  geid)id)tlichen  Sheil  merben  bie  §auptereigniffe  ber  gried)ifchen  ®e= 
fchichte  erjählt,  bie  großen  (Sefe^geber,  Staatsmänner  unb  ̂ -elbherrn  in 
turjen  Eharatterbifbern  Dorgeführt,  mährenb  nebenfäd)Iiche  Singe  bei 
Seite  gelnffen  finb.  3n  ähnlidjer  SBeife  mill  ber  britte  Stbfchnitt  nicht 
einen  Slbriß  ber  Sitevaturgefchidjte,  fonbcvn  ffia^enartige  Setrachtungen 
über  ba§  Sehen  unb  bie  SBerfe  ber  bebeutenbften  Sichter,  ®efd^id)t§= 
fchreiber,  3tebner  unb  ̂ ^^hilofof^hen  bringen.  SBir  empfehlen  ba§  fich 
angenehm  lefenbe  2Berfd)en  ben  greunben  be§  claffifd)en  StIterthumS, 
infonberheit  für  3ugenb=  unb  S8otf§büdiereien. 

Sie  'ilMe^fche--i8togra))hien  nehmen  in  faft  bebrohItd)er  SSeife 
überhanb.  «ach  ber  jumal  ba§  $erfönlid)e  ausfchö^jfenben  großen  Seben§= 
befd)reibung  au§  ber  ̂ eber  Don  gfifabeth  5-örfter=:9?iet;fche,  ber 
Schmefter  bc§  Wlo\opf)m,  (Sei^gig,  ̂ Jnumann),  tommt  ber  fieler  5ßrD= 
feffor  2lIol)§  Dliehl  mit  feinem  feffelnben  (£ffah  „gr.  9?ie|fd)e,  ber 
tünftler  unb  ber  Senfer"  (Stuttgart,  gr.  grommann,  (S.  ;g.auff). 
©anj  Dortrefflid)  ift  hier  bie  tiefbohrcnbe  ))fi)choIogtfd)e  9toa(l)fe  be§ 
SMenfchen  oI§  Schlüffel  jum  aSerftänbnife  be§  SenferS,  fobann  bie  Srittf 
ber  Schriften  in  ber  9?eihcnfoIge  ihre§  gntfteheng.   Ser  hefte  Wbfdinitt  ift 
aber  gjiegfche  bem  Spiradjtünftrer  gemibmet  in  feinen  brei  ̂ ßerioben,  ben 
erften  „Unjeitgemäfeen  93etrachtungen",  bem  .^öhepunft  Don  „9)!enfd)=: 
Iid)e§,  9(a3umenfd)Iiche§"  unb  ber  „gröhltchen  28iifenfd)aft",  mährenb  bie 
britte  ̂ ßeriobe,  mit  ber  „SWorgenrötfje"  al§  Uebergang,  bie  legten  @d)riften 
umfafjt,  bic  fdjon  Die(fad)  in  ftiliftifcher  !öe/,iehung  bie  9.lfamcr,  bie  Tla^ 
rotte  unb  ben  geiftigcn  5Serfa(I  bejcid^nen.    Ser  glänjenb  gcfd)ricbene 
(Sffai)  ift  in  grommann'S  „ßlaffifern  ber  *ßhiIofo|3hie"  erfchienen. 
3hm  fte((t  fid)  in  ber  Sammlung  „'»fänner  ber  3 ei t"  Don  ©uftaü 
SiercfS  (SreSben,  (Sari  Sfeifener),  einer  Dermanbten,  aber'po^jnläreren 
aebenSbilberfammlung  herDorragenber  *Perfönlid)feiten  ber  ®egenmart  unb 
jüngften  2?ergangenheit,  ber  neuefte  SBanb:  griebrich  9?iel5fche,  (gilt 
i'ebenäbilb  Don  -Ipanä  ®al(mi^  ebenbürtig  an  bie  Seite,  ̂ ^iev 
roirb  ba§  fiebenSmert  ftet§  in  3?erbinbung  mit  ber  SSiographie  betrochtet, 
befonberS  unter  Serüctfichtigung  bc§  Sl5ciefmed)fel§.   ©aUmi^  fteht  ben 
Schriften  freilid)  meniger  tritifd)  gegenüber  als,  gftehl,  bod)  hebt  er  mit 
3?echt  herbor,  baß  SHe^sfdje  bie  ̂ miefpältigfcit  unferer  Silbung  tiefer 
burdifchaut  alS  irgenbmer,  aber  barnnter  aud)  fdimerer  geUtten  hat  unb 
baran  ju  ©runbe  gegangen  ift.    Unfere  überfommcne  Eultur,  meint 
<^anmi!5,  beborf  neuer  giefe  unb  Slufgaben,  luic  fie  nur  au§  einer  ber= 
tieften  grfenntnifi  ber  ffiirflichfeit  ermachfen,  unb  er  ift  bem  ®efrf)ict 
banfbar,  bafj  eS  un§  bicfen  grofjen  ehrlichen  g-einb  ber  Surchfchnitt§fitt= 
Iid)fett-  unb  beS  gemohnheitSmäfeigen  ehrtftenthum§  gefchentt  hat.  28ir 
em))fehlen  auch  biefe  gut  gefchriebeue,  cinftd)tige  unb  aCgemein  bevftänb-- liehe  Siiograph'e. 

Son  «iclor  .t)ehn'§  „^italien,  Stnfidjten  unb  Streif Itd)ter" 
(Serfin,  (V,ebr.  «ornträgerj  crfdjeint  fchon  bie  fünfte  9(uflage,  melche  mit 
2eben§nad)rid)ten  über  ben  Serfaffer  bercidjert  ift,  auch  einen  töftli^ 
fchalf haften  9?od}trag  über  eine  gramiüentragifomöbie  Don  Saormina 
enthält.  Ser  Herausgeber  hat  mohl  recht,  menn  er  fagt,  eS  fei  ba§ 
Sieffte,  f^reiefte,  Drigineafte,  in  bie  bem  Inhalt  Deriuanbtefte  gorm 
©egoffene,  maS  fdt  ®oethe  über  ̂ taiien  gefagt  morben  fei.  greilid)  ift 
eg  feine  fogenannte  (cid)te  Scctüre,  feine  5cnitIetongefd)iüä|5.  (Sä  Der^^ 
(angt  hochgebitbcte  Sefer,  benn  e§  ftecft  Diel  ©efehrfamfeit  barin,  menn 
fie  fid)  aurt)  ntrgenb  in  ))ebantifcher  Sorm  äußert,  fonbern  ftetS  grasiöS, 

gciftreid)  unb  fein  dfcibt.  gu  Dornehmen  ®efchenfcn  befonbcrS  geeignet.' 



IDic  (Gegenwart. 
Nr.  22. 

linseigen. 
Bei  BßpElIunöBn  hcrufE  man  fittf  auf  bie 

„®B0Bnnjarf*'. 

Sit  Terd.  DÜmmkr'S  aSerlagSbudj^aiibrung 
in  Berlin  s.w.  12  crfd)ien  —  ju  bcjicf^cn 
burcf)  orie  Söud)t)anblungen: 

S8on  Dr.  niod.  SBilljcIiii  «tcm, 
))tnct.  ?trjt  in  S^crüii. 

474  @.   gr.  8».   «ßrci§  7,20  50?. 

her 

9? 

nebft  ̂ ai^ttag 
eifc^eint,  eine  3eitlang  ücrgriffen,  foeben  in 
einem  neuen  ?iaiiru(f  unb  enthält  u.  o.: 

li^marrfi 
im 

Krtdfil  k riilimtfr  Idtgenofe«. 
Seiträge  bon  3uIieHc  n^am,  (Seorg  ̂ ran> 

r^dttfc  2>att6ct,  f.  van  T>cr^cl,  2n.  t>en 

S«niane,  K.  €.  (fvaiijos^  :narHn  «reff, 
KlaMS  «röt^,  ̂ rieöri«^  i?oofc,  Crnft 

Paul  ̂ cyfc,  2t>U^eIm  3evi>ait,  »u^Yar^ 
HipUn^,  CcottcdoaUo,  Ccroyx^cau« 
IUm,  H.  Combrofe,  2f.  ntejierc»,  may 
nov^aii,  ,f f.  paffr,  JH.  von  f>ctUnt«fcv, 
fevb  Baliibuvr,  3ö^<«nncs  SOflUinQ, 
^.  SicttHctoicj,  3mIcs  Simon,  ffcvbevi 
Svcnccv,  SvMvidf  Spmi}aQcn,  ^(tnvy 
m,  Stanley,  ̂ eviffa  von  Sniimv,  51m« 
bV9i\c  Zi}9ma9,  m,  fcc  VoQüe,  2lftoIf 
WUbvanbi,  JI.  v.  Wcvncv,  Julius  »>©Iff, 

Cor*  n)«IfeIeY  «♦ 

©ine  internationale  Enquete,  wie  fie  in 
flleiii^er  »ebeutung  nod^  niemals  ftattgefunbcn 
{)at.  Stuf  bie  D?unbfrage  ber  „Gegenwart"  £)aben 
bie  berü^mteften  grangofen,  englänber,  ̂ ta-- 
liener,  6IaDen  unb  ®eutfd)en  —  SSere^rer  unb 
®egner  be§  eifernen  5?anärer§  —  f)ier  i^r  mo= 
tit)irte§  Urt:^eil  über  benfelben  abgegeben.  @ä 
ift  ein  fultur^iftorifi^eä  2)ofument  öon  6tei= öenbem  SBert. 

pvcis  fticfcr  9ismar<f«2Iummcv  tt«bft 
nad^tvag  n  m.  50  pf. 

Stuc^  birect  gegen  SSriefmarfemdinfenbung burc|  ben 

VeviAQ  bcv  <St&mwavt,  Berlin  W.  57. 

Verl.  d.  Weidmannschen  Bnchhdl.  in  Berlin. 

Soeben  erschien: 

BAKCHYLIDES 

von 

ü.  Y.  WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 

8".   (34  S.)    80  l'f. 

Preis  20  Pfennifl.  »on  ̂ xt6t?ar6  Wipfing  Preis  20  Pfennig. 

UlliDininl  «itiliotfict  3!o.  3459, 

ift  fd)on  feit  Sfi^^'e^f^ift  i-'iue  ueuc  üorjiig(i(^e  Überfetjung  bon  Stopoih  Slofcnjwelg  er= 
fd)icnen.  ®ic  crfte  Sluflage  (ilberfe^rnng  Don  §an§  .^eHing)  ift  au§  bem  .^onbel  jurüd= 
gcjogen  unb  gelangt  nic^t  niefir  jur  3(u§gnbe. 

77 

Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer.'' Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwassorliandlungen.     Bendorf  am  Rhein.   I>r.  Carbach  &  Cie. 

Koman  von  %^eop^it  JolTing. 

fünfte  JVufCage. 

l^vzxB  gßljßffEt  6  Mark,    (^zhnnhtn  7  Mäxk. 
©in  Iebf)aft  anvege;ibc§  SSerf,  ba§  ben  ̂ rirfelnben  iKeij  unmittelbarftcr  ̂ «itgefdiic^te  enthält  ,  .  . 
3)cr  Sefer  luirb  einen  ftarfen  ©inbrud  gewinnen.  (Sölnifc^e  geituns)-  —  B-  bel)anbctt  bic  o^ue 
^lucifel  grijfite  poIitifd)c  %xaa,i  unfercr  'S^^it  .  .  .  ©ein  ganj  befonbereS  ®efd)icf,  ba§  med)anifdie ®etviebe  be§  91Utag§Ieben§  in  ber  ganjcn  6d)t^eit  ju  pt)otogra)3^iren  unb  mit  ®ic^ter{)anb  in 
gavben  ̂ u  fe^cn  .  .  .  ©in  beutfd)er  ßeitroman  im  aüerbeften  Sinne,  tünftterifc^  gearbeitet.  .  . 
6r  fann  als  SSorbilb  biefer  ec^tmobernen  Gattung  £)ingefteüt  »erben.   (SBiener  i^rembenblatt.) 

Das  Bucti  ift  in  allen  beffmn  Bucf^fjanblungen  porrätJ^ig;  wo  einmal 
nicf^t  6cr  ̂ all,  erfolgt  gegen  (£infenbung  öes  Betrags  poftfreie  ̂ ufenöung  ooni 

■gyerCag  ber  ̂ eqenxoavt  in  ̂ erCm  W,  57. 

TecbnlkurnJlmenaul 
(Ir  lutkliti-  Iii  lUktr*- 

IifeBiiiri.-TNlialktr  i.-Wtrkatlittr.l 
Director  Jeatzen. 

91uf  üielfeitige  9?arf)frage  beranftalten  luir 
eine  neue  Sluflage  unferet  Siünitler  =  @nquetc: 

unb 

anbete  ̂ unfifragen. 

Original  =  ®utacf)ten  bon  2t^.  2TicnjcI,  Hetn- 
l^olö  Segas,  Söcfitn,  2t.  v.  tfcrner, 
tinaui,  IVcibe,  Stuä,  3ol?.  Sci^iUing, 
Sd^aper,  (E.  v.  (Bebtjarbt,  ̂ cvb.  ̂ (eUer, 

Ciebermann,  IVilt^.  öufd^,  S^i^'^v,  ®raf 
^arrad?,  2naj  Krufc,  üniUc,  Ceffcr- 
Ury,  Socpler,  ped?t,  "Uuetil,  Ced^ter, 5ü9el,  parlagtit,  Zttacfcnfen,  Stavbina, 

eeiftifotr,  <5aulfc,  plinfe,  Stallt 

^reis  blffcr  brei  ̂ ünfTfer-flumtnern  ber 

„^eflcnwart"  1       50  l»f. 
91uc!^  birect  bon  un§  ju  bejie:^en  nad)  S3rief= 

marfen  =  ©infenbung. 

Perlag  bcv  (Bcgcnwart,  öcrlin  W.  57. 

3u  unfercm  SSerlag  ift  erfdjienen: 

Sodictiftfii-lfl  für  Uücmtur.  Stm\l  iiitb  cf|cnlllcf)C^  ?ct>cn. 
tru-vt**  M  U«f|U  XON 

@fnpral=Pföt|lfr  1872-1896. 
©rftcr  bi§  fünfjißftcr  93(inb. 

9?ebft  Ttad)trag  1897.  ®e^.  5  J( 
©in  bibIiogra^)^ifd&e3  SSerf  crften 

Dranges  über  ba§  geiammte  öffentlid)e, 
geiftige  unb  fünftleritd)e  Seben  ber  lelUcn 
25  ̂ alire.  9?otE)n)enbigeg  9?ad)fd)Iagebnd) 

für  bie  Sefer  ber  „©egeniuart",  foiuie 
für  miffenfrbaftlicbe  jc.  5Irbciten.  lieber 
10,000  9IrtifeI,  nad)  gädiern,  58erfaffern, 
@ct)(agH)örtern  georbnet.  S)ie  Siutoren 
pfeuböni;mer  unb  anonymer  91rtifel  finb 
burc^weg  genannt,  llnentbcl^rlid)  für 

jebe  SibIiotf)ef. 9lud)  bireft  gegen  ̂ )Jüftanioeifung  ober 
9?ad)na^me  bom 

tierlag  kr  d^cgcnmart. 
©erlin  W  57. 

Sßerontoortlidöet  Kebacteur:  Dr.  Zi)topi)ü  aoOlng  in  SBerttn. Weioctton  unb  Sxpebltion:  Setiin  W.,  SWanftelnfttafee  7. Srud  bon  §effe  &  Scctet  in  aclpjifl. 



K2  23. 
^erl't«,  bew  4.  gttttt  1898. 

27.  Jahrgang. 

Band  53. 

SBüd^enfi^rift  für  Siteratur,  ̂ imft  iinb  öffentlt(^e§  Seöen. 

leDtn  §onnabenD  nfdieint  eine  |lumtnrr. 
;-iu  bc.iie()fn  buv^  nllc  i^udjhaiibluiigcii  uiib  'lieftämtcv. 

Scilai]  bei  ©cijcmimit  in  Sevliii  W,  57. 
Dtcrtellülirltd)  4  p.  50  Ulf-        ilummer  50  üf. 

3n(cviitc  icbcv  Sht  iJVü  3nc|>iUteiic  ̂ ^sctitscilc  80  %\. 

Xie  agvnrijdjc  S^ngc-    ̂ on  tSbitnvb  üon  .V)nvtmanu.  —  iöanfiei--S(eaviiigt)äiiier.   58on  S")'"^  3ä)enl)ä iifer.  —  ßitcvtttuv 
Ultö  Sunit.    5)ie  italteniicfie  'i\)x'\l  bcr  ©cflcmunrt.    3>iiii  Sofcf  ISttlingcr.    —   ®ie  (S(fnffif(t)c  gi'oge  1815.    iSon  ftail 
rüggeinanii.    (£d)luB.)    —    J^cuiflcton."   IHvinbiic.    3>ou  '•Jlntoii  3;fcl)cd)üiu.    ((Jortfc^uiig.)    —   Sluö  Öcr  §»ttUptitHl>t. 

Teut)cl)Ianb§  5BQl)l=yeiter.    %on  Caliban.  —  '•JJoti/jen.  —  Slnjeigen. 

5Dic  agrarifdic  /rage. 

SJoii  (Ebudrb  von  tjartmann. 

1.  2)ic  9hit^  bcr  2onbmtrt^fcf)oft. 

Daß  bic  bciit)rf)c  2atibH)irtf))d)Qft  [id)  in  einer  |d)iuicii(]cii 

l'nge  bcfinbct,  ift  Icibct  nur  jn  lua^r.  ̂ (ücrbingö  tv(t  bicci 
öor^uflötuciic  Uüu  bcm  (yroj^grnnbbefitj,  bcr  nnf  ben  3>crtanf 
feiner  Sobenprobuctc  angeiuicjcn  ift,  gar  nid)t  für  ben  Stlein^ 
grnnbbcfijj,  ber  nur  für  ben  eigenen  S3cbarf  probucirt,  ober 
gnr  öon  iBobenprobuctcn  nod)  ()in,yitanfen  mnf;,  unb  nur  in 
geringerem  äJfaaße  für  ben  (anbiüirtf)fd)nft(id)en  9Jiitte(ftanb, 
ber  nur  einen  ffeinen  lf)ei(  feiner  ̂ srobuctc  C^elbc  ̂ u 
mad)en  braucht.  ?(ber  gerabe  ber  ÖJrofigrnnbbcfilierftanb  ift 
für  ben  Staat  fe^r  tt)id)tig,  ba  er  einen  grof^en  Xf)eil  ber 

Cfficiere  unb  Beamten  fteUt  unb  einen  ftarfcn  .^paft  bei 
übertieferten  StaatsbeiDufitfeins  unb  ber  monardjifd)cn  ̂ Dijo* 

(ität  bilbet.  SScnn  *-i>ic(e  feiner  9JcitgUcbcr  if)rcn  ©runbbefitj 
einbüßten,  fo  mürbe  eö  nic^t  fo  (eid)t  fein,  fic  ju  crfctjen,  ba 
bie  für  fie  eintretenben  .§l)potj)efcng(äubiger  feiten  ̂ ur  ®utä= 
tocrtuattung  befähigt  unb  ̂ juni  il>crtaufd)en  i^rcr  ftäbtifd)cn 
(yen)o{)nf)eiten  mit  einem  £anbaufent{)a(t  geneigt  mären.  t£l 
märe  ein  nationales  Ungtürf,  trenn  ein  crt)eb(id)er  X^eil  bei 

Jöobens  (|:igentl)um  ftäbtifdjer  ̂ .priDatperfonen  ober  (£rcbit= 
onftafteu  mürbe,  unb  t)infort  nur  burd)58erma(ter  ober  ''^^äd)ter 
bcmirtt)fd)aftet  mürbe,  yiod)  fd)(imnier  märe  el,  menn  bcr 
(%treibebau  in  bem  SD?aa§e  anff)örte,  (o^nenb  5U  fein,  baf^ 
er  ̂ u  (fünften  ber  S!Beibcmirt^fd)aft  eine  er()ebndje  (£in= 

fc^ränfnng  erfüJire;  benn  bamit  mürbe  bie  D'^otlimcnbigfeit 
ber  (^etreibeeinfufir  unb  bie  ®efat)r  einer  9(nö^nngerung  im 
ÄtiegsfaUe  junetimen.  3Senn  aud)  nur  nod)  ein  vbrittci  bei 
beutfd)en  3?o(fel  fid)  mit  2anbmirtf)fd)aft  unb  Gartenbau  be-- 
fc^äftigt,  fo  be^ief)en  bod)  nod)  brei  3.^iertc(  bcffelbcn  if)re 
yiaf)runglmitte(  aus  bcm  (Erträge  bei  {)eimifd)en  iöobcnl,  unb 
cö  ift  Don  {)üd)fter  2Bid)tigfcit,  baf?  bcr  ̂ cimifd)c  93oben  fo 

iitct  all  möglid)  ,^ur  ̂ JSo(tlernä{)rung  beiträgt. 
XieUrfac^cn  bcrS^^otf)  finb  mannigfad)er  ̂ (rt.  XerSKcrtf) 

Ott  SBobenprobucte  ift  feit  ̂ man^ig  3af)reu  gcfuntcn,  bie9(rbcit|:= 
lö^nc  gefticgen;  in  J^ofge  beffen  ift  ber  ̂ icincrtrag  bcr  iJanb= 

mittf)fd)aft,  fofern  fie  auf  ̂ J[5erfauf  unb  gemictf)ete  ̂ ^(rbeitl» 
ftäfte  angemiefcn  ift,  gefunten.  9^hin  ift  frci(ijd)  im  letzten 
2Kcnfct)ena(tcr  ber  ̂ Heinerlrag  um  nid)t  me[)r  {]cfunfen  all 

ber  l'jinIfuR  für  banernbe  Vinfnge  im  VlUgcmciitcn,  uümlid) 
um  etma  ein  Xrittet,  fo  baf»,  bic  Ciapitaliften,  bie{  \{)x  CSapital 
im  fiitunbbefi^  angelegt  f)aben,  in  biefer  .§inficf)t',  nid)t  übler 

\)axa\\  finb,  all  S)icjcnigcn,  bic  fid)  ®taatlanleil)cn,  '"|sriori= 
tätlobligationen  ober '3)iDibcnben  tragcnbc  ̂ (ctieu  gcfanft  l)aben. 
■^Iber  mäl)rcnb  bic  Scl^tcrcn  im  '3)urd)fd)nitt  il)rc  2Bcrt{)papicrc 
fd)u  Iben  frei  bcfiljcn,  müffcn  bic  (Srftcrcn  burd)fd)nittlid)  Hier 

5-ünftcl  il)rcl  (i-igcntl)uml  an  bic  93efit;cr  ber  ,s;il)potl)cfcn 
Dcr,ynfcn,  bereu  ßin-'fi'f?  9(i"ä  fd)nett  mic  bic  23übcn= 
reute  gefallen  ift.  2öäf)rcnb  bic  Scl3tcrcn  nur  bie  capita= 
lifirtc  diente  bc,^al)lt  f)abcn,  l)abcn  bic  (Srftcren  im  Itanfprcifc 
nod)  einen  ß^'f^^l^^Ö  mitbcäat)lt,  ber  fid)  all  ein  .^offnnngl= 
fauf  fünftigcr  Gonjuncturgeminne  burd)  mad)fcnbc  33obcn= 
reute  barftcllt. 

2)cr  ®utlbefil)cr  l)at  alfo  einen  boppcltcu  'D(ad)tl)cit  im 
^crglcid)  jum  ©taatircntncr  ober  ̂ Ictionär:  cincrfciti  ift 
fein  9icinertrag  fd)ncller  gcfunfen  all  ber  3'i''5fitf3  feiner 

.'pl)potl)ct'cnfd)ulbcn;  anbcrcrfeill  l)at  er  ben  "Jljcil  bei  ̂ auf= 
prcifcl  ücrlorcn,  in  meld)cm  bic  .S^offunng  auf  fteigcnbc  93obcn= 

reute  cicomptirt  mar.  3Son  bcm  crftercu  S'iac^tlicil  mirb  er 
um  fo  fcl)merer  bcbrüdt,  je  l)ol)cr  fein  ®ut  i)crfd)ulbct  ift; 
aber  er  mirb  gar  nid)t  baDou  betroffen,  menn  cl  fd)ulbcnfrei 
ift.  Xer  letztere  Sd^abcit  cntfpringt  aul  einer  fcljlgcfdilagcncn 
«Spcculation  auf  (ionjnncturgcminu  aul  ftcigcnbcr  93obcn= 
reute;  Don  i^m  finb  mcl)r  ober  mcnigcr  ̂ lllc  betroffen,  bic 

in  ben  leisten  3man,yg  Scil)rcn  (^'iütcr  gefauft,  ober  ju 
'Scl)äl5nnglmcrtl)cn  übernommen  ^aben.  (Sl  liegt  auf  bcr 
.?)anb,  baf}  3ebcr,  bcr  in  eine  ©pecnlation  eintritt,  aucl)  auf 

^i^crlnft  in  ̂ olgc  fel)lgcfd)lagcner  (Srmartungen  gefaf^t  fein 
mu^.  3m  iiaufc  bei  legten  3nl)rl)unbcrtl  l)at  bcr  (■yntl-- 
befil^erftanb  coloffalc  Goniunctnrgcminnc  eingcftricljcn,  ba  fidj 
ber  ©ütcrmcrtl)  ücruicrfad)t  l)at;  aber  ben  S^iefengcmiuncru 
im  Einfang  unb  in  bcr  9}?itte  bei  Sal)rt)nnbcrl  ftel)cn  ertjcb^ 

lid)e  !i>crluftc  in  ben  brcifjiger  Sal)i"en  unb  am  (Snbc  bei 
3al)rl)nnbertl  gegenüber,  nnb  cl  ift  fd)limm  für  bic  ®cnc= 
ration  ber  (Mutlbefit^er,  bie  gerabe  Don  fold)er  ungünftigcn 

(iSonjunctur  betroffen  mirb.  !j)ic  ©üfinc  müffcn  einen  'ji)eil 
ber  (^!)eminne,  bie  i{)rc  Später  eingcftrid)cn  l)aben,  micbcr  I)cr= 
aulgcben;  aber  bie  {^amilien  l)abcn  fid)  barauf  nid)t  ein- 
gcrid)tct  nnb  flagcn  nun  blof]  barnni  über  il)r  llnglüd,  meil 

bcr  ®lüdl,yimad)'l  bcr  Später  in  übereilter  .<paft  bereit!  anbcr- meitig  l)crtf)cilt  unb  i)er,^c^rt  ift. 
(Sl  fommen  nod)  einige  anbere  Uniftönbc  l)in;,u,  U)eld)c 

ben  gegenmärtigcit  yciebcrgang  bei  SiCiiicrtragl  befonbcrl 

cmpfinblid)  mad)cn,  bas  finb  bcr  läiibl  d)c  'Jlrbeitermangct, 

bie  gcfteigerte  i!ebcnöl)attung  unb  bie  crl)ol)ten  'i'lnfpn'id)c  an 
bic  mirtl)fd)aftlid)e  jrüd)tigfeit  ber  (4)ntlliefi(3er. 
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@tn  9lr6ettermangel  toax  auf  beut  Sanbe  fo  (cingc  nicl)t 
[))ürbar,  aU  bie  SnbuftriearBeiter  in  ben  ©täbten  fd)ted)t 
be5al)(t,  bie  S^erM^rSgetegen^eitcn  umftänbfid)  iinb  foftfpiclig 
unb  ba§  9?ecf)t  auf  greijügigfeit  noc^  gcfe^(id)  befd)ränft 
toav.  S)ic  geirattige  Steigerung  ber  ftäbtifd)en  Si}J)ue  nutzte 
auf  bie  IänMid}en  Shbeiter  aU  Sodfpeife  Ujirfen,  ba§ 
©ifenba^nne^  cntoidelt  unb  ba§  9i?enfd)enrec^t  ,^ur  freien 
iSertt)erti)ung  ber  perfönlic^en  3lrbeit§fraft  gefel^Iid^  fid)er= 
gefteüt  ftiar.  SDurd)  ©infü^rung  einer  IanbiuirtE)fd)Qftü(|en 
©aifoninbuftrie  (^Brennerei,  3utfei^fof'^'f«tiDi')  geluöfinten  bie 
©runbbefi^er  felbft  i^re  5(rbeiter  an  ein  unfteteS  SBanberleben 
unb  leiteten  fie  baju  an,  i^re  ?(rbeit§fraft  ha  ̂ u  üern)ertf)en, 
m  fie  am  beften  bejafilt  rturbe.  ®urd)  Sinfü^rung  ber 
®refd)maf(^ine  mnhc  bie  3al)(  ber  für  ben  Söinter  erforber- 
liefen  ftänbigen  5lrbeit§fräfte  eingefd)ränft  unb  bie  fommer* 
Iid)e  S3efteIIung  ber  (Srnte  tljeilnjeife  felbft  ̂ n  einer  ©aifon^ 
arbeit  mit  lt)eitl)erge|ülten  §ülf§fräften.  Se|t  erft  traten  bie 

üerberbüc^en  ?^otgen  ber  „Sauernlegung"  gu  'Xage,  bie  üon 
ben  55orfal^ren  ber  l^eutigen  ®runbbefil3er  in  ben  leisten  Scif)r= 
l^unberten  au§  furjfidjtiger  ®eminnfud)t  geübt  luorben  iüar. 
®a§  t)eutige  ®efd)(ed)t  büfet  für  bie  aufge{)öuften  ©ünben 
feiner  9(f)nen,  med  \^)m  ber  9^ad)tt)ud)§  an  9irbeitern  au§ 

ben  jüngeren  ©ö^nen  ber  35auern{)öfe  fe^tt.  ©elbft  für  ge= 
fteigerten  Sot)n  finb  in  ben  Dftproüinjen  bie  notijmenbigen 
Slrbeiter  unb  ba§  ©efiube,  o^ne  meld)e§  ba§  Seben  einer 
Sanb=9lriftofratie  unerträgüd)  mirb,  au§  bem  Greife  beutfdjer 
S^eidiäangei^öriger  faum  nod)  aufzutreiben.  3n  9!JtitteI=,  9Beft= 
unb  @übbeutfd){anb  bagegen,  mo  noc^  ̂ Bauern  genug  ftnb 

•unb  eine  9}?ifdjung  üon  tanbmirtljfd)aftlidjen  ßmergbetrieben 
mit  gemerblid)er  Stt)ättgfeit  befteJ)t,  ift  üon  biefer  9tott)  nid)t§ 
§u  merfen. 

®ur(^  bie  gemattige  (Steigerung  ber  ®ut§erträge  big 
p  (Snbe  ber  fiebriger  Sn^te  Ratten  bie  ©utSbefil^er  fid}  unb 
i!^re  ̂ inber  an  eine  beträd^ttid)  gefteigerte  SebenS^altung  ge= 
mö^nt.    ®ie  be§  O'teiditJiumg  unb  ber  Sujug  in 
^anbel§=  unb  ©emerbef reifen  mirtte  babei  oI§  5lnf^orn,  um 
bie  bebro!§te  ©tellung  al§  erfter  <Btanb  im  ©taate  and)  burc^ 
(Entfaltung  äußeren  5(ufmanbe§  im  Söettbemerb  mit  ben  neuen 
91ebenbu^Iern  beJ)aupten.  Sn  ben  teilten  äiüan§ig  Sohren 
l^at  nun  §anbet  unb  ©emerbe  einen  meiteren  5(uffd)mung 
genommen,  mä!^renb  bie  5Bobenrente  gurüdgegangen  ift.  ©ag 
jüngere  ®efd}ted)t  ber  ®ut§befil3er  aber  f)atte  im  ©urc^fc^nttt 

md)t  bie  fitt(id)e  Straft,  fi^  Don  ben  tui'uriöfen  ®emo!^n= 
I)eiten  if)rer  Sinter  in  ben  fec^jiger  unb  fiebriger  Söhren  gu 
ber  einfad)eren  Seben§f)a(tung  i^rer  ©rofeüäter  in  ben  brei^iger 
unb  öierjiger  Satiren  jurüdgufc^rauben,  mäf)renb  ber  £uju§ 

be§  ftäbtifd)en  S5ürgert:^um§  bor  ii)ren  9lugen  guna^m.  Sn§= 
befonbere  fonnten  bie  @öt)ne  unb  Xöd)ter  ber  ©ut^befit^er 

fid)  fd)raer  barein  finben,  {)inter  benen  ber  reidjen  <Stabt= 
bürger  gurüdjufteficn,  unb  bie  ©ttern  maren  oft  jn  fd)mad), 
i^nen  bie  SJfittel  §u  öerfagen,  um  fic^  nid)t  üon  ben  ̂ inbern 
ftäbtifd)er  ̂ artienuS  auäfted^en  gu  laffen. 

(S§  fommt  ̂ in^u,  ba§  ber  ©taatSbienft  im  ̂ eere  unb 
ber  3SermaItung  immer  fjol^ere  5(uftt)enbungen  an  ftanbe§= 

gemäßen  ßu^OQ^n  unb  UnterI)atefoften  erforbert.  't)k  @r= 
langung  einer  fotd)en  ©teile,  bie  i^ren  Wann  ol)ne  Bii^^fl^ 
ftanbeggemäfe  ernäfirt,  ift  je^t  nur  nod)  burd)  atlmätige  9ruf= 
lüenbung  eine§  Sa)jital§  möglich,  fo  ba^  mir  mitten  in  einem 
©Ijftem  be§  üerfditcierten  ©teHenfanfö  brinfteden.  ©iefe 
ßapitatien  ftüffig  ju  mad)en,  fällt  ben  ®ut§befil3crn  jct^t  üiel 
fdjmerer  at§  bem  ftäbtifc^en  53ürgertljum,  unb  bodi  müffen 

fie  befdjofft  merben,  mcnn  ber  ®runbbefil3  auf  feinen  i)ct-' 
fümmtid)cn  (Sinftuft  im  Staat  unb  in  ber  ®efcnfd)aft  nid)t 
freimütig  l)cräid)ten  miÜ. 

Sei  ber  einfad)en,  meJ)r  ejctenfiocn  33emirt()fd}aftung§= 
meife  im  erften  Drittel  biefe§  3al)rf)unbertö  beburfte  c§  feiner 

befonbercn  J^adjbitijuug  für  ben  ®ut§befit3cr.  i&i  genügte, 
baft  er  a(ö  Slinb  bem  ©ute  feineö  5Satcr§  aufmuc^§  unb 

bie  gerien  feiner.. ©djul^eit  unb  Dienftgcit  bort  ücriebte. 

©egenmärtig,  mo  ber  35oben  brei=  unb  t)ierfad)en  9Rof)ertrag 
bringen  mufe,  um  bie  Saften  unb  Unfoften  gu  bcden,  bebarf 
e§  bagegen  befonberer  Xücbtigfeit  unb  grünbUdjer  fac!^mä^igcr 
^orbilbung,  um  einen  befriebigenben  SReinertrag  l^erau§ju< 
mirt^fd)üften  unb  für  btefelbe  S5obenf(äd)e  eine§  biet  größeren 
95etrieb§fonb§  aU  frül^er.  ©er  {)eutige  Sanbmirtt)  muf?  nid)t 
nur  ted)nifc^,  fonbern  audi  faufmännifd)  gefd)ult  fein,  unb 
feine  tec^nifdje  5tu§bi(bung  barf  nidjt  mef)r  eine  rein  pvaU 
tifd)e  fein,  fonbern  mu^  auf  ber  miffenfd)afttid)cn  ipotjc 
unfercr  Qdt  ftef)en.  Um  eine  foldje  gu  crmerben,  baju  ge= 
l^ören  aber  minbeftenö  brei,  and)  mot)t  üier  3a£)re.  9^ur  mo 
fotc^e  S^orbitbung  fid)  mit  perfön{id)er  Xüd)tigfeit,  (Snergic, 

g-teife,  t)auömirtl)fd)afttid)er  ©parfamfeit,  mit  SLÖeitbtid  unb 
Umfid)t  bereinigt,  fann  ber  35efi^er  bei  genügenber  (Sapitat= 
fraft  and)  ̂ eute  nod)  auf  einen  befriebigenben  mirtt)fd)aft= 

liefen  9ieinertrag  rechnen.  '3)iefe  23ebingungen  finb  aber  in 
ben  feltenften  g-äüen  erfüllt,  ba  bie  ©öl)ne  gunäd)ft  in  ber 
ftäbtifdjcn  ©arnifon  itjre  Sugcnb  gu  genießen  münfd)en,  unb 
bie  5ßäter  troffen,  baf3  btefetbcn  burdj  reid)e  §ciratt)en  ba§  in 

ber  Sugenb  33erfäumtc  mieber  einbringen  merben.  5i'ein 
SSunber,  ba§  ba  unfere  Sanbmirt^e  bei  ber  auf  allen  ©e= 
bieten  fo  üerfc^ärften  (Eoncurrenj  nidjt  gebei^en  lonnen. 

2.  SDie  aRittel  ber  «tb^ülfe. 

derjenige  SScrluft,  ber  ou§  tierfel^Iter  ©pecutation  auf 

ftctige  ©teigerung  ber  95obenrente  für  bie  gegenmärtigen  93c= 
fi^er  entfprungen  ift,  mufe  unmeigerlid)  abgef^rieben  merben; 
e§  ift  nur  §u  bebauern,  ba&  bie  ungefdjidte  S]lerraenbung 
be§  200  9}?iIIionenfonb§  in  ben  potnifd)en  ̂ rooingen  bie 
©uterpreife  im  Dften  nod)  immer  f)od)  über  il)rem  reellen 

ßapitatmertl)  !f)ätt,  unb  bie  ©efunbung  in  biefer  §infic^t  er- 
fd)mert.  5tnber§  liegt  e§  mit  ber  95erfc^utbung,  bem  $>l)po= 
tf)efenäin§fuf3,  bem  9(rbeitermangel  unb  ber  SSorbitbung  ber 

Sanbmirtf)e;  in  allen  biefen  ̂ ^unften  ift  mirffame  '3tbt)ütfe 
möglid). 

'3)üfe  ba§  ©infen  be§  f)l)pot§efen5in§fu^e§  l^inter  bem 
be§  S'teinertrageS  gurüdgebtieben  ift,  tjat  lebigtid)  barin  feinen 
©runb,  ba^  ̂reufeen  unb  ba§  9ieid^  bie  redjtjeitige  ßonOer= 
tirung  ber  ©taatioantei^en  in  ben  ad)t,yger  Salären  untertaffcn 

unb  baburd)  ba§  beutfd)e  'i|?ublicum  bert)inbert  ̂ at,  fid)  an 
ben  breiprocentigen  3^"§f"fe  erfter  ©id)ert)eiten  §u  gemö^nen. 

Sn  i^otge  beffen  mufjten  bie  S[>'erfud)e  einiger  £anbfd)aften, 
it)re  3^/2  °/o igen  ̂ sfanbbriefe  in  3°/oige  P  conüertiren,  mife= 
tingen.  ®er  3i"^f"fe  ̂ fanbbriefe  folgt  bem  ber  ©taat§= 
anleif)en,  aber  er  fann  i^m  nid)t  im  ©infen  üorangef)en.  ©er 
©taat  l)at  bie  ßonüertirung  bi§  jefet  unterlaffen,  um  bie  Snter- 
effen  ber  Dfficier§=  unb  SBeamtenfamitien  ju  fd)onen,  unb  ba 
biefe  mieber  gro^ent^eit§  ben  ©utgbefiljern  öermanbt  finb,  fo 

^aben  biefe  biä  je^t  nid)t  einfe^en  moHcn,  bofe  bie  6onoer= 
tirung  ber  ©taatSanleÜ^en  bie  für  ben  Stugenbfid  mid)tigfte 
^ülfe  märe,  bie  ber  ©taat  i^nen  überl^aupt  gu  X^eil  merben 

laffen  fann. ®ie  üorf)aubene  ̂ t)pot^efarifd)e  S^crfdjulbung  mu^  burd) 

3lt>ang§tilgung  bcfcitigt  unb  bie  Ouelleu,  au§  benen  fie  cnt= 
fprungen  ift,  müffen  für  bie  3"^""ft  üerfd)foffcn  merben. 

^ie  3in^'^ifferen5  üon  V.>"/of  ̂ ic  nad)  Sonoertirung  ber 

©taatgantei^en  unb  ̂ fanbb'riefe  ben  23efit3ern  ju  ®ute  fommt, 
reid)t  ,^ur  aÜmätigen  'Tilgung  ouö,  mofern  nur  bie  2Bieber= 
aufnaf)me  Hon  ''^fanbbriefcn  nad)  Xifgung  eine§  XtjeilS  ber 
©d)ulb  Verboten  mirb.  ®ie  ̂ ")l)pot^cfenlierfcf)uIbung  entfpringt 
tf)eif§  au§  @rbtf)cdung  (9(bfinbungö^t)pot^efen),  tf)eitg  auö 
g^eftfaufgdbern,  t{)cit§  au§  9lufbefferung§barte§en,  tf)eil§  au§ 
©onfolibirung  pcrfönüdjer  ©d)u(ben.  5tUe  biefe  Cuellen 

müffen  t)crfd)(offen  merben,  mit  ?tuönat)mc  ber  ̂ tmetiora^ 
tiün^5anteif)cn;  biefe  aber  bürften  nur  Don  ftaatlid)  bcauffid)= 
tigten  9(nftattcn  nad)  forgfältigcr  ̂ .|.^rüfung  ber  3^we*»äftifl= 
feit. unb  unter  iHH-pfIid)tung  5U  rafd)cr  Xdgung  gemäf)rt 
merben. 

'>Äbfinbungöf)ijpot^efen  an  5)Jciterben  müfjten  Derbotcn 
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unb  burc^  Sienft^ctlung  ober  ̂ bealt^eifung  bcö  ®iite§  erfctjt 
werben,  tDofern  bie  Sriparniffe  bc§  testen  93cfil3er'§  jur  ?(b= 

fiiibunfl  ber  Üladierben  nidjt  auöreid)cn.  '^ic  Siealttjeiluiig 

beim  Srbgang  müßte  gefe^fid)  üorgcl'djrieben  fein,  rvo  bie 
für  bie  58erroa[tnng  jmedmäfjige  ̂ ."Icainmatgröj^e  be§  58e[tt^e§ überfd)ritten  ift,  nnb  gefc^tid)  Ucrboten,  lüo  ber  93efit3  unter 
bem  für  eine  JamiHe  erforber[id)en  S-tcinbeftmoa^  bleibt,  ̂ füe 
bi^^erigen  Srörternngen  über  5fnerbenrcd)t  finb  grnnbfdl5(id| 

t)erfef)lt,  meit  fie  auf  bie  ©röfee  beö  35efit3e!§  feine  'tRüd- 
fid)t  nel^men.  SDie  bfofee  ?(bfinbnngyrente  ift  ebenfo 
ruinös  für  ben  ©runbbefi^er,  mic  bie  ̂ ibfinbnngiS^ljpot^ef, 
ja  noc^  fc^fimmcr,  raeit  fie  i^n  in  fa()d)e  @id)er^eit  einbiegt. 
9iur  bie  ̂ sbeott^cifung  mit  9{cinertrag§antJ)eiI  (Xantieme= 
berec^tigung)  ber  9?ac^erbcn  fann  ber  ©runbbefi^  ertragen, 
öorausgefe^t,  ba§  er  nod)  grofe  genug  ift,  um  me^r  a(g  eine 
gamilie  ftanbeSgemäß  jn  ernähren.  9Bo  biefe  33ebingnng 
nic^t  erfüöt  ift,  ba  ift  im  Staatöintereffc  mie  im  gami(ien= 
intereffe  üöttige  (Enterbung  ber  9?ad)erben  geboten. 

SSer  ein  ®ut  faufen  loill,  fod  fein  gröf3ere§  mä^Ien, 

a[§  er  baar  au^ja^fen  fann,  bamit  er  ak^  freier  SOi^ann  auf 
freiem  ®runbe  fiBt,  unb  nidjt  feinen  ©(aubigern  frof)nbct. 

■Sie  ©rofemannsfu^t,  bie  tieber  ein  fünf  Tlai  fü  grof^eö  ®ut 
mit  80°  0  f)t)pot^efarifd)er  S3e(aftung  fauft,  mufe  ber  Staat 
ben  Seuten  austreiben,  um  ficf)  oor  immer  neuen  nott)(eibenbcn 
Sanbrairt^en  ju  maleren.  märe  ein  gro^eö  ®[üd  für  ben 
Staat,  raenn  mir  fünf  Wal  fo  oiet  Sanbmirtt)e  toie  je^t 
f)ätten,  bereu  feber  ein  fc^utbenfreic^  ®ut  forgfo'S  unb  5U= 
frieben  bemirt{)fd)aftete.  ®eß^a(b  ift  bie  f)l)pDt^efarifd)e  ®in= 
tragung  üon  9Jeftfauf§geIbern  gefctj(id)  ju  Oerbieten. 

SScnn  jeber  Sanbmirt^  nur  ein  fo  grofecfS  ®ut  bcfä§c, 
bafe  fein  (Kapital  i^m  über  ben  ̂ aufprei^  ̂ inauö  nod)  einen 
genügenben  Setrieb§=  unb  9iefcruefonb  übrig  (iefee,  fo  braudjte 
er  überf)aupt  feinen  CSrebit.  ̂ iix  gemüt)n(id}e  ̂ ^öUe  mürbe 
ber  Setriebsfonb,  für  auBerorbenttidje  9(0tf)ftänbe  ber  3\efenic= 

fonb  ausreid)en.  2So  bie  genügenben  S)?ittel  fehlen  unb  ''^^er= 
fonafcrebit  ju  ̂üffe  genommen  merben  mufe,  ba  befte^t  bc-- 
reit§  feine  OöIIig  foÜbe  25?irt^fd)aft  me^r.  SSäci^ft  einem 
foId}en  Sanbmirtf)  aÜmäüg  bie  june^menbe  perfön(id)e  (Sd)ulben- 

iaft  über  ben  Slopf,  fo  fud)t  er  fie  _^i)pot^efarif(^  ju  confo* 
libiren,  b.  ̂ .  bie  negatioen  Srgebniffe  feiner  SD^ilmirt^fdiaft 
jju  oeremigen-  (Sin  ®oId)er  gef)t  früher  ober  fpater  fid)er  ju 
®runbe,  fall§  i^m  nid)t  eine  fteigenbe  donjuuctur  9?ettung 
bringt.  So  fange  e§  feine  5^eranftaftuugen  jur  ®emäf)rung 
billigen  ̂ erfonaicrebitg  für  2anbmirtf)e  gab,  mochte  bie  ®e= 
fe^gebung  über  bie  .5)l)pot^efarifiruug  ber  ̂ ^erfonatfd)ulben 
f)inmegfe|en;  feit  aber  ber  50  9!J?itIionenfonb  oermittefft  ber 
©enoffenfc^aften  bem  (irebitbcbürfnif?  entgegenfommt,  mu& 
jebe  neue  ̂ i)potf)efarifd)e  (Eintragung  Oerboten  merben,  bie 
nid)t  be{)örb(id)  für  ?(melioration§,^mede  geneljmigt  ift. 

Da§  fortbauernbe  fernere  ?(nmad)fen  ber  i^l}pot!^efen= 
oerfd)u(bung  nod)  über  ben  (Srfal5  ber  erfolgten  Xitgungen 
f)inaug  fann  nur  oerf)inbert  merben  burd^  SdjUe^ung  ber 
@runbbüd)er  für  5J?eueintragungen.  So  tauge  bie  (55runb= 
befitser  bas  nid)t  einlegen,  ift  if)nen  übert)aupt  nid)t  ju 
f)elfen.  2Bas  man  aud)  t^un  mag,  um  ben  9ieinertrag  i^rer 
(^üter  fünft(id)  au  f)eben,  fo  faun  bieg  bod)  SUteä  nur  bie 
9^ot^  ber  £anbroirt^fd)aft  für  bie  3"^u"f^  fteigern,  tueil  e§ 
bie  mögliche  ̂ l)pot{)efarifc^e  Setaftung§gren,^e  berfefben  fteigert 
unb  bie  freie  (Eintragung  früf)er  ober  fpätcr  bod)  Oon  ber 
eröffneten  3!JZüg[id)feit  (iiebraud)  machen  tö^t.  9^ur  3tuang^= 
tifgung  in  5Serbinbung  mit  berSdjtiefsung  ber  (5!5runb= 
büd)er  für  Jieueintragungen  fann  bie  Sö^ne  unb  (Sntet 
unfcrer  ©utsbefi^cr  ang  ̂ äd)tern  i^rer  §l)potf)cfcng(äubiger 
mieber  in  freie  (£igentf)ümer  ̂ urüduermanbetn.  ®ann  aber 
fönnen  aud)  fünf  93^1  fo  biet  (i5ut§befigerfami(ien  ebenfo  gut 
mie  bie  je^igcn  auf  bcinfelben  5^fäd)cnraumc  fcbcn,  unb  bem 
Staate  eine  äJ^enge  frifdjer  Slräfte  ,^ufüt)ren,  meit  mertf)i)o(lere, 
Qf§  if)m  je^t  bie  oon  ben  ,§ljpott)efen^iufen  lebenben  ftäbtifd)en 
j^amiUen  üefern. 

"^an  fänbUd)cn  9(rbeitcrmange(  ber  öftlid)cu  ̂ ^-^rooin^cu 
fann  nur  baburcf)  abgesoffen  merben,  baft  micber  eine  ge= 
nügcube  ̂ aijl  Oon  iöauerngütern  ̂ mifdjen  bem  ®rof5grnnb= 
befi^  eingefd)obeu  mirb.  Sn  einer  3eit  ftcigenber  (Sonjunctur 
ift  bie§  faft  uumogficf),  mei(  bann  fein  ©rofjgrunbbcfiljer  fein 
®nt  bajn  l^ergebcn  nuig,  eö  in  ̂ ^^arcctleu  ̂ u  äcrfd)(agen. 

®ie  jetzige  Qdt  bc§  (aubmirtf)fd)aftlid)cn  9'fott)ftaubeä  muft 
bef3Sa(b  fo  fef)r  a[§  möglid)  für  biefen  3*^*^^  au§gcnu^t 
merben.  ®ie  9ientengut§gefel5C  t)aben  fd)on  etmag  geteiftet, 
bebürfen  aber  nod)  mondjcr  5]crbcffcrungen,  um  i^re  ?tnfgabe 
gan,^  ju  erfüßeu.  1)ag  I)cutige  (^efd)(ed)t  ber  CSJrofjgrunb^ 

bcfil3er  fann  einigen  'Jroft  auä  bem  (^>iebaufen  fd)üpfen,  bafj 
o^uc  bie  jeljige  9?otf)(age  im  5(t(gemeinen  il)re  91ad)fommeu 
gän.^tid)  aufeer  Stanbe  fein  mürben,  ben  immer  briugenber 
merbenbeu  5Ö(ange(  an  5lrbcitern  ,^n  überminben,  baf?  fie  aber 
bnrd)  bie  ̂ ^arceüiruugeu  in  biefer  9?otf)ftanb§periobe  für 
füuftig  bauerube  ?lbf)ülfc  erfangen  fönnen. 

Sn  Öc^ug  auf  bcfd)eibenere  Seben^l^aftung  fann  ber 
|)of,  ber  oberfte  Slricg'of)err,  unb  bie  SRegierung  ben  ®ut§= 
befiticrn  fel^r  ̂ u  $)üffe  fommcn,  menn  ©rfterer  mit  gutem 
iBeifpief  oovange^t  unb  bie  fcljtereii  33eiben  ben  9icgiment§< 
commanbog  unb  Siegicrunggpröfibicn  nid)t  bfofs  affgemeine 

Sfnmeifuugeu  ,^ur  (£'infd)ränfnng  beg  Sn^ug  if)rer  Unter= 
gebenen  ertf)eifen,  fonbern  präcife  93eftimmnngen,  mie  üief 
3utage  fie  für  i^rc  Dfficiere  unb  93eamten  forbern  bürfen. 
!ö?eun  bie  (S^efbariftofratie  nur  erft  fäf)e,  ba§  bie  (S5cburt§= 
ariftofratie  ben  3Settfampf  im  Suju§  eubgiftig  aufgiebt, 
bann  mürbe  fie  batb  i^re  33emüf)ung  barauf  rtcf)ten,  bie 
Sediere  an  (£infad)f)eit  unb  Sd)fid)tSeit  ber  Sitten  nad)= 

^uaf)mcn.  ̂ '-''^'^^'^  ̂ '^W^  ̂ ^r  äffen  Singen  bag  55orbifb 
Oon  oben  erforberfid);  fo  fange  jebeg  grüf)ftüd  eineö  9Jäfitär= 
cafinog,  bog  Oon  einem  fjo^en  (5)afte  beehrt  mirb,  bie  mifi= 
tärifdje  (Sinfad)f)cit  üermiffeu  fäfet,  fann  man  Oon  ben 

fd)önftcn  atfgemcincn  "^Verfügungen  gar  feine  Söirfung  ermarten. 
Sic  jüngeren  Sö^ne  ber  (^utäbefitjer  mögen  fid)  nad) 

mie  oor  bem  Staatöbienfte  mibmen;  bie  ?fnerben  aber  fofften 
fid),  um  ben  gefteigerten  ̂ fnfprüc^en  ber  3eit  genügen  unb 
eine  rationeEe  unb  inteufioc  äBirtfifc^aft  treiben  ̂ n  fönnen, 
burd)  eine  grünbftd)e  praftifd)e  unb  tf)eoretifd)e  Sd)ulung  nad) 
äffen  9{id)tnngen  auf  i^ren  fünftigen  93eruf  af§  2anbmirtf)e 
oorbereiteu,  anftatt  in  ffeinen  (5;aOafferie=(S5arnifonen  if)rer  iiMter 
Sd)ufbcn  jn  Oermef)ren.  2)eutfd)fanb§  95oben  föunte  in  ber 
Xt^üt  and)  f)ente  nod)  bag  beutfd)e  5.Voff  ernäf)ren,  menn  fad)= 
mäf3ige  5ßilbung,  Snteffigen,^  unb  (Sapitaffraft  fid)  bei  feiner 
93emtrtf)fd)aftung  oereinigten,  um  überatf  eine  rationeffe  unb 

inteufioe  2öirtl^fd)aft  fid)er  jn  fteEen.  2fber  bie  l^eutige 
(Generation  befil.U  biefe  (£-igcnf elften  in  ̂ u  menigen  (S^-empfaren, 
unb  fie  mad)t  bi§f)cr  ̂ n  mcnig  5fnftatten,  um  fie  menigftenS 
if)ren  Söf)nen  ju  oerfd)nffcn.  2?3enn  aud)  bie  Sanbmirt^fc^aft 
im  (SJan^cn  gröfjere  3^eftänbigfeit  ̂ eigt  af§  (S^emerbe  unb 
i^anbef,  fo  mu^  fie  bod)  and)  im  Stanbe  fein,  mec^fefnben  SSer= 
^ättniffen  ju  fofgen,  uiirentabef  gemorbene  ̂ robuctiong,^meige 
red)t3eitig  aufzugeben  unb  fid)  mit  rafc^em  (£ntfd)fufe  auf 

fotd)e  merfen,  für  bie  fid)  ein  Sebürfnifj  entmicf'eft  f)at. 
•JBenn  5.  93.  ®cutfd)fanb  je^t  über  100  a}?iüionen  für  ̂|Vro= 
bucte  ber  fGcffügefäud)t,  gegen  70  9J?ittionen  für  Dbft  unb 

Söein  unb  gegen  40  93tMtfionen  für  gfad)§  an'§  ?fugfanb 
Saf)tt,  menn  äff  ein  bie  @infuf)r  an  (Siern  ben  3Sertl^  ber 

SRoggeneinfufir  überfteigt,  fo  fiegen  barin  g-ingerjeige,  mie 
üief  bie  beutfd)en  £anbmirtf)e  fid)  entgegen  faffen,  meif  fie 
rationeffe  ®effügef5ud)t  unb  Cbftcuftur  noc^  nii^t  oerfte^en. 

Sie  9^otf)fage  ber  Sanbmirtf)fd)aft  ift  affo  teine^megä 
augfid)tgfo§.  Söenn  erft  bie  Staatgfc^nfbenconoertirung  er* 

fotgt  unb  bie  (Sonoertirung  ber  ̂ fanbbriefe  auf  3*^1^  md) 
fid)  äieljt,  menn  bann  bie  3^uang§tifgung  unb  bie  Sdifießung 
ber  (^ruubbüd)er  für  Steuereintragungen  ,^nfammenroirfen, 
um  bie  befte^cnbe  5i>erfd)ulbung  ju  befeitigeu  nnb  ii^ren 

?Bicbereintritt  unb  i^r  meitereS  '3tnmad)fen  ücr^inbern, 
meun  ber  3frbeitermangcf  gefjoben  mirb,  menn  ©infadj^eit  ber 
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©ittcn  itiib  crn[te  93cnif§arbcit  bie  ̂ dtlgabcn  Dcrmiitbcrn 
unb  bcn  ©rtrag  cr!^öt)cn,  bnnn  iucrbcn  bic  bcutfdjen  Sanb= 
lüirtfjc  lüieber  gcbei^en  niid)  ol^ne  ̂ lufBcffening  bcv  gcgcn^ 
lucirtigcn  Sonjiinctitr.  ?(ber  baäu  gel^ört  ©cbiilb,  (Siitfatjuiig, 

g(cif3,  bei"  33ntd)  mit  (ange  genährten  ®ciuü!^nl)citcn  unb 
'Sc(b[ttäufd)itngcn  unb  ber  3]crjtdjt  auf  l^erfüinmUd)c-  5(n= 
[prüd)e.  ©id)  in  eine  [oIc|e  Sage  gu  finben,  ift  nid)t  Icid)t, 

unb  c§  ift  fein  SSunber,  luenn  bie  gezeigte  3itfi'"ft§p(fe  t)cr' 
mittetft  gegenttjärtiger  D))fer  mi§ad)tet  unb  nadj  augcnb(icf= 

lid)en  <pei(mitteht  au§gef:pä|t  luirb.*) 

3.  ®te  3-orberungcn  ber  ?(gravier. 

1.  5BerftaatIid)ung  ber  länblidjen  §l)).)üt()efcu. 

®cr  ©taat  foU  bic  §l)pott)cfen  burd)  3°/„ige  8taat§an(cit)c 
ablöfen,  bie  "Sitgung  fel)r  üerlaugfamen  ober  noc^  lieber  gauj 
befeitigen,  aber  ben  öfteren  ©taatSgtäubigern  nac|  luie  Dor 

0^/2^/0  ̂ m§>  tueiter  jaulen.  32Sät)renb  priüate  §tjpot^cfen= 
gläubiger  unb  ̂ fanbbrief=Snftitute  genütl^igt  finb,  an  bie  ©teile 
banf rotter  @ut§befi^er  ju  treten,  ift  bei  bem  ©taatc  eine 
foId)e  Steigung,  fid)  mit  ̂ riüatbefi^  5U  bcfaften,  luenigcr  ju 
erwarten,  ©er  ©influ^  ber  ©utSbefil^er  auf  bie  3Regierung 

mürbe  hat)m  geriditet  fein,  mit  9iüdficf)t  auf  bie  D'Jotf)  ber 
Üanbmirtf)fd)aft  00m  ©taate  a(§  ©laubiger  bie  öu^erfte 

9lac^fid^t  gegen  ̂ a'^IungSunfäl^ige  ®ut§befit^er  ju  ermir!en.. 
2.  ̂ ^erftaatlidjung  ber  9teid)§banf  unb  95erpfüd)= 

tung  ber  Oerftaatlidjten  9?etd)§banf  ̂ ut  ©emä^rung  billigen 
!föed)fekrebit§  an  ©runbbefil^er.  S)a^  bie  licntraI=®enoffen= 
fdjaftScaffe  mit  50  SJ^iHionen  au§geftattet  ift,  unb  biefe  ©toat§= 

gelber  mit  3°/^,  b.  ̂).  */-,''/o  unter  bem  burdjfdjnitttid)en  2)i§= 
contofa^  für  feinfte  ®efd)äft§mec^fel  im  3ot)rc  1897  üerleit)t, 
genügt  nid)t.  ®ie  9?eic|§ban!  foH  i^r  Kapital  t)on  120  WiU 

lionen  unb  if)r  9^otenau§gabered)t  aud)  nod)  biefem  Q'mcd^ 
bienftbar  mad)en.  ®a  fie  bie§  of§  ̂ riüatinftitut  niemals 
tl^un  mirb,  mnfe  fie  üerftaatlidjt  merben;  bann  mirb  ber  @in= 
füt^  ber  Stgrarier  auf  bie  9^egierung  fd)on  au§reic|en,  fie  in 
ben  ©ienft  ber  ©utSbefi^er  gu  ftellen. 

3.  ©tnfül^rung  be§  SSimetaHigmug  p  bem  e:^e= 
maligen  2öertl)t)er!^ältnife  jtüifdjen  ®olb  unb  ©ilber  üon  1 

ju  15^/.,.  ̂ 5)ie  SBirfung  biefer  3)?aBregeI  märe  3?üdfe!^r  jur 
tl)atfäd)ltd)en  ©itbertüäl)rung,  ba  ba§  ®olb  binnen  Slurjem 
auö  bem  ßanbc  ftrömen  mürbe.  Der  ̂ rei§  beg  ©ilberS 
auf  bem  Söeltmarft  mürbe  fid)  §mar  burd)  foldie  SOiafereget 
ein  menig  §eben,  aber  fc^merlid)  über  bie  §älfte  be§  Slominal* 
mert^eg  ber  ©ilbermüngen  ̂ inauSgelangen.  2Bir  f)üttcn  bann 
eine  SBä^rung,  meld]e  alle  ©djulbberpflidjtungen  nad)  (Eapital= 
Irertl),  unb  STilgungSrenten  um  etroa  bie  |)älfte  er= 
teidjterte.  Der  ̂ rei§  ber  ̂ ^robucte  mürbe  fic^  fofort  bem 
neuen  ©elbmert^  anpaffcn,  alfo  ouf  ba§  Doppelte  empor= 
fcfinellcn.  Die  ?trbeitgtö^ne  bagegen  mürben  fid)  nur  lang= 
fam  unb  allmälig  nad)  bem  neuen  ®elbmertl)e  regeln,  alfo 
in  ber  ß^^f^^i^ä^^^  ̂ cn  ©utgbefigern  bie  ̂ crfteüunggfoften 
i^rer  ̂ robucte  Verbilligen.  Diefe  ©rfparnife  an  5Irbeit§lö^nen 
märe  allerbingg  Oorübergef)enb  unb  üjürbe  fid)  in  etma  äef)n 

bi§  äli^anjig  SaJ)ren  auggleidjen;  bie  ©rfparni^  an  Qin'itn 
unb  jlilgung§raten  märe  aber  ebenfo  bouernb  mie  ber  ®eminn 
am  ̂ rei§  ber  ̂ robucte.  öeibe  53ortf)eile  mürben  fogar 
immer  me^r  madjfen,  ba  ber  ©ilberpreiS  in  i^oIqz  fortfd)rei= 
tcnber  93erbefferung  ber  3^abrifation§mctf)obcn  aud)  nad)  (5in= 
füf)rung  ber  ©ilbermü^rung  balb  mieber  mcitcr  fallen  mürbe. 

4.  Seträc^tlic^e  (Srl)ö^ung  ber  ©etreibepreife, 
fei  e§  burd)  ftaatlid)e§  ©etreibcmonopol  (Eintrag  ̂ laniij),  fei 
e§  burd)  (Sinfu^rüerbot,  fei  e§  burd)  ftarfe  (£rf)ö|ung  ber  be= 
ftel)enben  ©etreibejölle. 

5.  (Srf)ül)ung  ber  9Sief)preife  burc^  9Siel)einfuf)rUcr= 
bot  auf  ®runb  ber  H)atfod)e,  ba^  in  allen  S3iel)au§ful)r= 
länbern  anfterfenbe  S!ranfl)eiten  unter  bem  ̂ ^ic^  oorfommen. 

•)  SBgl.  meine  „Socinfen  ffenifracjen"  fSei^jjtg,  .^aacte)  <B.  72—82, 
29.S  —  2Ü.',;  ,'549  —  860,  4  1  7  -  430,  440  — 514. 

6.  S3erbot  ober  ißetämpfung  aller  mit  l)eimtfd)en 

2anbmirtl)fd)oftg  =  *'|srobncteu  concurrircuben  51  u  n  ft p r  0  b  u  c  t e 
unb  ̂ luStaubScr^eugniffe,  3.  93.  3)?argarinc,  lünftlid)c 

©üfsftoffe,  E'unftmcine,  Quebrad)orinbc,  ©d)meincfd)mal5, 
ßocugbutter,  ©c^afmoHe  k.,  fei  cS  burd)  I)ol)e  ©teucru  unb 
ßöUe,  fei  c§  burd)  (Srfd)lüerung  be§  ä^erfaufS. 

7.  93erl)inberung  bon  ßanalbauten,  fofern  biefe 
nid)t  blofe  ber  ?ln§ful)r  Oon  f)eintifd)en  Sanbmirtf)fd)aftg= 
probucteu,  fonbern  übermiegenb  ber  (iinfu^r  auSlänbifd)cr 
bienen. 

8.  gorberung  oon  SSorgugStarifcn  auf  ben  ©taatg- 
bahnen  für  bie  3lu§fuf)r  l)eimif(^er  Sanbmirt!^fd)aft§probucte.. 

Die  ̂ {graricr  müd)ten  jmar  bie  Deutfd)en  Oerf)inbern,  billigere' au§länbifd)e  Sanbmirt^fd)aftgprobucte  ju  laufen,  aber  fid)  bie 

^5^rei!^eit  offen  galten,  i^re  eigenen  ̂ ,]ßrobucte  auf  auötänbifd)e 
9Jfärfte  ju  bringen,  menn  fie  bort  t^eurer  aU  auf  bcn  f)ci= 

mifdjen  be5al)lt  merben. 
0.  (Sr!^üf)ung  ber  'i|.^erfonentarife  ber  bierten  (Slaffc, 

ober  momöglid)  gän5lid)e  93efeitigung  ber  Oiertcu  323agcnclaffc, 
um  bie  5lbmanberung  länblid)er  5lrbeitcr  unb  Dienftbotcu 
nac^  ben  ©täbten  ̂ ^u  erfd)meren. 

10.  Unbefd)ränftc  (Srlaubnife  jum  ̂ ereingiel^en  auS- 
länbifd)er  Slrbcitcr  alä  ®rfa^  für  bie  abmanbernben 
Deutfncn. 

r.  35efeitigung  aller  '>^oil'  unb  §anbclgl)cr  = 
träge,  mcld)e  bie  Durd)füf)rung  ber  üorf)ergefcnbcn  g^orbc= 
rungcn  Oerl^inbern  ober  crfd)meren.  Da§  9Reid)  foÜ  freie 
§anb  behalten,  um  aud)  fünftig  nod)  meiterc  SD?aferegelu 
®unf  n  feiner  ®ut§befit^er  unb  ̂ \un  9^ad)t:^eil  be§  9ln§laub§ 
(',u  trcjeu,  iDcnn  bie  ln§f)er  l)orgcfd)lagenen  nicf)t  au§reid)cu 
füllten,  bic  9Zotf)  ber  £anbmirt|fd)aft  für  immer  ju  bcfei= 
tigon.  Dcf5l)al6  finb  aUe  §anbel§tierträge  üon  langfriftiger 
®eU:  §u  Derft)erfcn,  f)öd)ften§  einjährige  ju  geftatten,  om 

meiftcn  aber  ein  öertraglofer  3u[to"^  autonomen  'jarif 
gu  cmpfcl^ten.  3^ül)rt  ba§  gu  einem  ßollfriege  mit  allen 
anberen  ©taatcn,  fo  ift  ba§  nnr  ermünfd)t,  benn  um  fo 

rafd)er  nähern  mir  un§  bem  Sbeal  be§  gefd)loffenen  9[öirt|= 
fd)nft§gebiete§.  Der  Srud)  ber  beftel)enben  |)anbel§Oerträge 
^u  ©unften  ber  heimifd)cn  Sanbmirtlhfd)aft  ift  nur  ju  empfel^len 
unb  burd)  bie  ̂ Jlotl^tage  ber  Saubmirt^fd)aft  Ijinlänglid)  gc= 
red)tfertigt.  ©otltc  er  ju  einem  Striege  mit  SBaffen  fül)ren, 

fo  märe  bod)  auf  ©icg  p  ̂offen;  aber  felbft  ein  (Snbe  mit 
©d)reden  märe  beffer  al§  ein  ©d)reden  oi^ne  @nbc,  ein  el)rcn= 
OoÜer,  rafd)er  Untergang  beffer  al§  ein  langfameä  §infied)en. 

12.  ̂ effere  3luggeftaltung  ber  Qudcx-  unb 
33ranntmein  =  ©teucr  =  ®efe§gebung  5U  ©unften  ber  Sanb= 
mirtfie,  ba  bie  bisherigen  Sl>crfud)c  ber  ©efet^gebnug  bcn  an 

fic  gcfnüpftcn  tSi-martungen  nid)t  entfprod)cn  i)abcn. 
13.  Untermerfung  be§  ̂ robuctcn§anbcl§  unter 

bic  Sntereffen  ber  £anbmirthfd)aft.  (Sdjluf;  folgt.) 

iBniikier  ■  Clcanngl)nufcr. 

Sn  ben  Sat)ren  1895,  1896  unb  1897  l)at  baS  Son=  ' 
boner  93anfier=6lcoringt)au§  ^  7  592  886  000,  7  574  853  000 

unb  7  491  281  000  umgefeljt.  Wü  meld)'  ftupenb  riefigen 
ßa^Ien  ju  rcd)nen  ift,  oergegenmärtigt  man  fid)  am  beftcn 
babnrd),  boi3  man  bie  bcfd)eibenc  9J(arf  an  ©teile  bc§  £ 
fpred)cn  läfet;  ber  Umfat^  betrug  alfo  151857  720  000  9)farf, 
151497060000  3)11  uub  149,82  5D?itliarben  9}?f.,  mithin  baS 

ficbenunbbrcif3igfad)e  ber  berühmten  fran^öfifdjcn  *il'ricg§ent= 
fd)äbigung.  S93erftäglid)  iuurben  bemnad)  burd)fd)nitttid)  eine 
f)alt)c  9)(Mlüarbc  9}jf.  3'^^/""fl-ii"i^^cifungen  cinfaffirt,  am 
15.  Jcbruar  1882  fogar  ein  llJaiimum  Hon  faft  VI.^WÜu 
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Qrben  9)Jf.,  oI)nc  ba§  ein  ®ro|(f)eu  baoren  ®clbe§  ben  33c[tt5 
ijettiediielt  t)at. 

lieber  biefe  9iie|en|itmme  Hinang  red)nct  ferner  jcbe  33anf 
üon  ben  einlanfenben  d^ecfv  uinb  biefc  repräfeutireu  etiua 

SI'^Iq  ber  iXage^ein^a^Iungen,  imifirenb  ber  9te[t  mit  etlua 
7  °/„  anf  ̂ ^Banfnoten  unb  6  °  „  anf  Gaffa  entfällt)  biejenigen 
i^rer  üer|d)iebenen  ̂ unben  untereinanber  ab,  fo  baf3  biefc  an 
nnb  für  fid^  beträd)t[i(i)en  Hnifa^siffern  in  ben  obigen  9iicfen= 
,^iffern  gar  nid)t  ent{)alten  finb.  Sn  ©täbten  o^ne  (i(earing= 
^au'--  unb  o^ne  an»gebilbeten  S^ecf=®epofitcnüerfe^r  rtarc  ein 

4"^eer  üon  Gaffenboben,  5}ienern  not^iuenbig  gettjefen,  nm  fdjon 
allein  bie  merf)anifd)e  5(rbeit  be§  ̂ in-  unb  §ertrageng  ber 
®o(b=  unb  Sitberumffen  unb  fetbft  ber  SBanfnoten  unb  6f)ecE§ 
5u  beiüältigen,  gan§  abgefe^cn  bauon,  bafe  eine  fo[d)e  enorme 
Summe  ®e(be§  if)rer  no(fsratrt^fd)aftIicf)en  93eftimmung  am 

bcften  entfpräd)e,  menn  fie  ungeftört  a(§  „lioard*  (@d)a|) 
in  ber  ®elbcentra(e  be§  Sanbes  (33anf  oon  ©ngfanb,  9?eic^§' 
banf)  fdjiummern  roürbe.  "Ser  finnreidje  9J?ed)ani§mng,  ber 
biefe  Üiiefenarbeit  (eiftet,  c^orotterifirt  fid)  red)t(id)  unb  t^at= 
fäcf)Uc^  al^  ein  5lbtommen  einer  ̂ InjnJ)!  Sonboner  53anfier§ 
unb  Staufen,  fid)  i^re  fäüigen  bejm.  bei  @id)t  jaljlbaieu 
Rapiere  (C£^ed§j  nicf)t  in  if)ren  ®efd)äft§[oca(en  jur  3at)fun9 

SU  präfentiren,  fonbern  ju  i^rer  '?(u^g(eid}ung  mittelft  (£om= 
penfation  unb  Scontration  rege(mäf3ig  ̂ ufammenfommen. 
^lieran  fnüpft  bie  raeitere  i8crpflid)tung,  einanber  bie 

^^^apiere  5ur  Prüfung  ju  überfaffen,  bamit  bie  betreff enbe 
ßa^tfteüe  ju  §aufe  ba§  betreffenbe  Socument  (6t)cd)  nad) 
aüen  9Rid)tungen  ̂ in  prüfe,  ob  ed)t,  ob  genügenbe  ®edung  :c., 
bann,  ba§  ift  ba§  3Bic^tigfte,  bie  33eanftnnbung  inneri^atb  einer 

gan^  furj  bemeffenen  'ipräclufiofrift  jn  erftären,  anbernfaHS 
bie  Jorberung  a(l  anerfonnt  giÜ.  ®en  (£d)tuß  mad)t  bie 

33erpflic^tung,  ben  fic^  ergebenben  ■Sa(bo  burd)  entfprcd)enbc 
33ud)ungen  au§äugfeid)en  unb  bas  i)kx^\i  erforbertidje  ®ut= 
f)aben  ftänbig  ju  t)a(ten,  be^m.  ju  ergänzen. 

©in  red^t  unfd)einbare§  ̂ ^arterrelocal  in  einem  Seiten^ 
I)ofe  ber  3}anfierftraBe  Sombarb  Street,  im  ̂ oft  Office  (iourt, 
ift  ber  ©ig  be§  allergrößten  (SatbirungetiereineS.  ®er  X^cit= 
nefimerjQ^l,  SSanf  non  ©nglonb,  22  ©ro^banfen  bCj^m.  ®ro§= 
bantierö  unb  bie  giliatbanfen  ber  Sonboner  !föeftminfter  (1), 
Sonbon  Soint  <2tod  (4j,  (Sitij  33an!  (3),  Sonbon  ®out^ 
Sl^eftern  (1)  unb  Unionbanf  (1),  inggefammt  je^n  Filialen, 
bie  in  ̂^olge  i^rer  ®röfee  birect  ot)ne  ̂ Vermittlung  d)rer 

(£entra(en  «clearen*,  a(fo  ber  X{)ei(ne{)meräaf)t  üon  33  cnt= 
fpri^t  bie  ̂ Injat)!  ber  atpfiabetifd)  angeorbneten  ©tanborte 
mit  ben  großen  einfachen  Sct)reibpu(ten,  bcren  fdimar^e^J,  un= 
auffüüigeS  9(usfe^en  fettfam  ju  bem  ©etbrcgen,  ber  ftänbig 
niä^renb  ber  Sureauftunben  auf  fie  nieberfauft,  contraftirt. 

—  mt  bem  @(odenfd)Iag  lOV^  Uf)r  Siormittagä  f)o'  -  ficf) 
bie  Sauten  unb  SanfieräOertreters  üerfammelt,  unb  Li.:,  (^e^ 
fd)äft  beginnt.  9JJit  bemunberungSroürbiger  ®efd)icflid)tcit 
fliegen  bie  in  aüen  mögtic^en  färben  fdjiÜernben  (if)c  bic 
bunten  Sanfanmeifungen  nnb  bie  ernfter  unb  mürbiger  Dvcin= 
fcl)auenben  SBedjfel  üom  ̂ ulte  ber  3nf)aberin  jum  ̂i^NU  tc  ber 
3a^fung§fteüe,  ganj  formfoä  of)ne  Quittung,  oI)\k  (^cgen- 

jeidinung,  of)ne  näf)ere  Sejeidinung  ber  übertaffenen  ''^^apiere. 
S!er  Vertreter  ber  3a^)^^teUe  notirt  bie  §D{)e  an  bn.  „5n= 

(£(earingbud)"  unb  ber  S3efil^cr  f)at  fein  Se'r^eidjnife  im  „Dut= 
(Slcaringbud)".  Um  12  U^r  fcf)üefet  bie  2)?orgcnäufammen= 
fünft.  Soten  ̂ aben  in^mifcfien  bie  fortirten  (£f)ecf§  :c.  in  bie 
nalfeüegenben  Sanftocale  gebradjt,  mofetbft  bie  Glieds  in 
SBe^ug  auf  i^re  Gd)tl)eit  unb  ̂ edung§l)ü^e  geprüft  mcrbcn, 
um  bann  im  J^alle  ber  Seanftanbung  9)Jittagä  miebcr,  mit 
einer  f leinen  ̂ anbfcl)rifttic^en  Semerfung  ücrfctjen,  mie  „un= 

genügenb"  (feine  ̂ edung)  ober  „ftoppeb"  (uom  ?ln§ftctler 
felbft  beanftanbet)  ober  „irregulär"  (formelle  ober  materielle 
Unregelmäfjigfeiten),  al§  umgefc^rte  ßinlieferung,  ?lnfprudj 
beö  Gmpfangenben,  an  bas  einlicfernbe  .^au§  in  baö  (Slcaring= 

^auö  suriid,yifel)reii.  '2)er  üerliältnifjmä^ig  rnl)igen  S^soriuit- 
tag^fitjung  folgt  bie  ungemein  ftnrmifcl)ere  9?ad)mittagcifituing. 

X)ic  Sonboner  ■J)cpofitcnbanfcn  ffl)lie^en  ifire  Gaffen  mit 
bem  ©lodcnfdjlag  4  Ul)v.  3Bcr  immer  aud)  eine  @utfd)rift, 

fei  C'o  bcö  3'u§gc'nnffe§  l)nlber  ober  meil  er  bic  ©umme  an 
fid)  bcnot^igt,  für  ben  laufcnbcn  Xag  bei  feiner  ̂ epofiten^ 
bnnf  ̂ abcn  mill,  muf]  bie  Oelber  üor  4  ll^r  eingeliefert  l)aben. 

©0  cntfteljt  um  l}alb  4  Ul)r  in  ben  33anficröftraf?en 
Sonbonö  jcncS  cljaratteriftifd)e®cbrängc  unb  Saufen  .f)unberter 
t)on  Saufburfd)cu  unb  Gommig,  bie  mit  il)ren  Gontogegen= 
büd)ern  unb  Sünbeln  Don  Gl)cdg  ju  ben  Sauten  brängen, 

um  ben  51nfd)luf}  nid)t  ju  Oerfäumen.  ®ie  Glearingöf)au§= 
beamten  finb  fett  l)alb  3  l\t)x  auf  il)ren  ̂ oftcn.  Siä  3  ll^r 
55  9)finutcn  ftrömen  ben  Sanfüertretern  bie  eigenen  G^ed§ 
ju.  9J?it  bem  ®locfcnfd)tag  4  Ut)t  merbcn  Ginlieferungen 
ntdjt  mcl)r  angenommen,  unb  ba§  leiste  Sünbel  G^edS  ober 
333ed)fel,  ba§  5  SJfinuten  oor  4  ll^r  eingelaufen  mar,  mu)^ 
innerl)alb  einer  einzigen  ©tunbe  oon  ber  3nt)tuu9^ftelle  geprüft 
unb  cüentueH  bconftanbct  unb  gnrüdgcliefert  merben,  mibrigen< 
faü§  baffelbe  unbebingt  anerfannt  ift.  Snäluifdjcn  l)at  präci?^ 
4  It^r  bag  ©albirungSgefdjäft  begonnen. 

Se  jmei  Seamte  üerftänbigen  fid)  gegenfettig  über  bic 
©ummen,  bie  if)r  ̂ aiiä  bem  aiibern  §aug  fc^utbet,  refpectiüc 

^u  f orbern  beredjtigt  ift.  Sebe§  §au§,  5.  S.  bie  9^ational= 
^roOincial=Sanf  of  Gnglanb,  l)at  i^r  gcbrudteS  ̂ ^ornutlarbudi, 
baä  aHe  33  j£l)eilne!^mcr  aufführt  mit  einer  ®ebet=  unb  Grebtt= 

feite.  Gä  ift  flar,  bnß  pro  ©albo  bic  D^Jational^^roüincial'Sanf, 
mie  iebcö  anbere  §au§,  burd)  ?lbbiren  ber  bciben  ©eiten  unb 
©ubftraf)iren  ber  ©ummen  ermittelt,  tuaS  jebeä  ̂ au§  im 
©anjen  für  ben  %aQ  fd)nlbet,  refpcctioe  üon  ben  Uebrigcn  jn 
forbcrn  l)at.  ?ln  ©teile  ber  tägiid)cn  500  SKiüioncn  SOcarf 

Saargdb  ift  burc^  Gompenfation  ̂ mifdicn  ben  einzelnen  ©läu- 
bigern  nnb  ©d)utbncrn  bie  ju  bcgleidjcnbe  ©ummc  fd)on  er= 
^cblid)  üerringcrt  morben,  bennoc^  roaren  bcifpielsmeife  1879 
unb  1880  bei  einer  burd)fd)nittlid)en  XageSfalbirung  üon 

350  9J?itlionen  9}Jarf  nod)  immerljin  burd)fd)nittli(^  41  WTü-- 
lionen  9J?arf  au§5ugleid)en  unb  gmar  minimaliter  22  5D?il= 
lioncn,  maiimalttcr  116  9)fillionen  9J?arf. 

Si!§  5um  Saf)re  1854  pflegten  nun  bie  Glearing'^anS^ 
'Sl)eilnel)mer  bie  ©albi  in  Sanfnoten  au§5ugleid)en  unb  fomit 
immcrl)in  nod)  circa  6  "/^  ber  Derredjneten  ©ummen  in  wixU 
lidjcm  ®clbc  umäufcgen.  Sei  einem  ®urcf)fd)nitt§tage(?nmfalj 
Don  einer  falben  9}Jilliarbc  Tit.  mären  alfo  nod)  immer 
30  SOiiüionen  dM.  mit  Sanfnoten  aug^ugleidien  gemefen. 

Sn  jenem  '^aijxe  einigte  man  fid)  ̂ u  einer  meiteren  Serein- 
fad)ung:  Scber  Glearingl)au§  =  jl^eilnel)mer  eröffnete  bei  ber 
Sanf  oon  Gnglanb  ein  2)cpofitenconto  mit  einem  S[)?inimal= 
bepofitum,  bag  ̂ ur  Scglcicl)ung  be§  fid^  ergebenben  1agcg= 
falbo  genügt,  ̂ ic  Xl)eilnel)mer  tf)cilen  nun  ba§  ®efammt= 
ergebniß  i^rer  Silan^bogen  bem  Sertreter  ber  Sauf  uon 
Gnglanb  mit,  bie  mieberum  bie  immerl^in  noc^  gemaltigc 
©umme  burd)  ?lb=  refp.  3uf'iji^€^^uu9  '^"f  "^^^  Gonto  beö 
pro  ©albo  fc^nlbenben  ober  forberunggberect)tigtcn  Sanf^aitfe§ 
ba§  Gonto  bc§  GlearingbanfierS  Don  felbft  au§gleid)t. 

2>a§  ift  ber  9!JJecl)ani§mu'§,  burc^  mcld)en  bic  foloffalften 
9J?affen  uon  gorbernngen  täglid)  ol^ne  einen  ®rofd)en  Saar= 
gelb,  o^ne  eine  günfpfunbnote  bc^atilt  merben. 

®er  Grfolg  beg  iua^rfd)einlid)  fd)on  1755,  fidjcr  aber 
Oor  1775  fnnctionirenben  ©albirnngSoercineS,  beffen  ?tu§= 
meife  frcilid)  erft  feit  1868  (mit  68  äRilliarben  m.)  regel- 

mäßig Deröffentlid)t  merben,  forberte  ̂ ur  9iad)ol)mung  auf. 
^5)er  ̂ lan  ber  Gompenfation  erftredte  fidj  balb  nid)t  nur 

auf  einfad)e  3a'§lu"9'5ö^'ripi-'td)en,  fonbern  aud)  auf  gorbe= 
rungen  au§  Sieferung  börfcngängiger  Söcrt^e,  nnb  fd)lief3= 
lid)  au§  fd)einbar  gan-,  entfernten  §anblungen.  ©0  ent= 
ftanben  bic  ?lbrcd)nung§ftellcn  in  Sonbon  für  bicUebertragung 
uon  gonbg  unb  ?lctien  (©tod  Gj;d)ange  Glcaring  .t^oufe), 

ba§  jmei  9Jcal  monatlid),  9D?ebio  unb  Ultimo,  in  g-nnction 
tritt,  in  bcrfclbcn  ©tabt  bic  51brcd)nungsftcllc  für  9Jietatlc, 

©ilbcr,  Kaffee  nnb  3'">"f'^^''  Siiinibation^öuercinc  an  ber 
'^Mirifcr,  Scrliiicr,  9fem=^^Jorler,  g-ranffurtci  nnb  3üi-'irf)cr 



358 
Die  05cg cntuart. 

Nr.  23. 

Sör[c,  ja  fe(&ft  fc^licf3(td)  centrate  9(6recf)niingöfteüeit  für 
(£ifciibat)iibiÜctc  (Üieiluml)  (ilcaviiiQ  .tioiifc  in  Sonbonj  nnb 
9(nbere  uid^r. 

®iefe  9!}?ec£)anigmen  jum  ̂ InSglcicI)  nid)t  [ofort  in  ®elb 
5a()(6arer  SScrt^e  fatten  auö  bem  9iaf)mcn  biefer  ?Wieit,  toir 
befd)ränfen  nn§  üiclmdjr  auf  bie  9?ad)at}mnn9,  bie  ba§  Sonbon 

Santer'o  (Eicaring^auä  in  ben  englifdien  ̂ rouingialftäbten  unb 
in  3tmcrifa  unb  fdjüe^Iid)  auf  bem  Kontinent  gefunben  t)at. 

^ox  5tücm  fei  fie  al§  galbirungSncrein  im  fpeciellen  ©inne 

be§  (Sountrt)  Clearing  gebadjt.  (änglanb  üerbanft  biefe  @in= 
rid)tung  bem  befannten  33anfier  ©ir  Soi)n  Subbod,  Der  ber 
3^anf=  unb  ̂ anbel§n)e(t  audj  ben  beliebten  33an{t)oiibalj,  bie 

gefcl^tidje  getertagCn-ut)e  am  Dfler^  unb  ̂ ^sfingftniontag,  am 
jiueitcn  2öei()nad)t§feiertag  unb  am  erften  SDfontag  im  '^luguft, 
jEage,  bie  bi»  bat)in  ttjcber  gefet^lid}e,  nod)  beobad)tete  geier^ 
tage  tuaren,  gefc^enft  \)at.  3(uf  feine  Q^crontaffung  übernaf)m 
baö  Sonboner  ©(earingtjauS  audj  bie  Siegutirung  ber  ̂ ai^U 

reidjen  in  Sonbon  einlaufcnben  '^^^rouin^ialdjedS,  unb  gtüar 
ebcnfoüö  unter  ̂ (nJrenbung  be§  ̂ rinci)j§  ber  eng  befrifteten 
^^räclufiofrift. 

5(udj  j)ierbei  inirb  bie  ©atbirung  in  ber  33?eife  üor= 
genommen,  bafs  bie  SDJitglieber  be§  Sonboner  (Stearing^aufeg 
jmifdjen  12  Uf)r  unb  2  UJjr  15  SO^inuteu  an  gleid^er  ©teile 
jufammenfommen,  bie  tSt)ed§  an  bie  Don  ©eiten  ber  ̂ roDingiat^ 

■iSepofitenbaufen  ein  für  alle  mal  ernannten  5ßertreter  über= 
geben  unb  biefe  mieberum  bie  3ser))flid)tung  eingcljen,  biefe 
übernommenen  (£t)ed§  innerl)alb  tuenigcr  ©tunben  nad)  ber 

^roüin^  bc^ufg  ̂ ^rüfung  k.  ju  überfenben.  ßljedS,  bie  uidjt 
bi§  12  Ul)r  be§  britten  SEageS  jurürfgegeben  ftnb,  gelten  alö 
anerfannt.  ®ie  fonft  gilttgen  (£l)edg  merben  bem  Sonboner, 
al§  Slgenten  fungirenben  ®epofitenl)au§  in  gleidjcr  SBcife 
aisbann  belaftet,  mie  mir  bies  oben  fc^ilberten,  unb  micberum 
üoUäiel)t  fid)  ber  ̂ rocefs  ber  5luggleid)ung  ber  unter  ben 
^roüinäialbanten  entftanbenen  gegenfeitigen  §orberungen,  ol)ne 
baf3  33aargelb  remittirt,  ober  bafe  mel)r  ober  meniger  foft= 

fpielige  3Sertl)fenbungen  ba§  Sanb  unnü^er  ̂ fficife  burd)äogen 
:^aben.  SDem  6l)edin^aber  eriüädjft  cbenfaüg  feine  meitere 

Fluglage  alg  brei  "iage  ß^ii'-'Oerluft,  unb  ber  23anfier  refp. 
bie  ©epofitenbanf  redjnet  für  il)re  23emül)ungen,  im  ®egen= 
fag  ben  berüd)tigten  beutfd}en  ©pefenfä^en,  für  Snfaffi 
nid)tg,  benn  fie  l)at  feine,  mit  5tu§nal)me  eineg  etngefd)riebenen 

53riefe§  an  ben  ̂ ^srooiUjyaUSorrefponbenten. 
93ebenft  man,  ba§  in  ber  gleidjen  2öeife  ber  ̂ rioat- 

unb  ©taatsbebarf  im  ii^ege  ber  Slu^gleic^ung  befriebigt  refp. 
üom  Drte  be§  jemeiligen  Ueberfluffeö  an  bie  ©ebarfgfteÜe 
foftenfrei  überroiefen  mirb,  mäl)rcnb  mir  in  ®eutfd)lanb  3.  33. 

nodj  jäl)rlid}  eine  9Jcilliarbe  ©taatögclber  burd)  bie  ̂ ^^oft 
transportiren  laffen,  fo  mirb  man  anerfenncn  muffen,  ba^ 

ba§  englifd)e  ©oppelfljftem,  '•]5rouin5ialbünfier=  unb  Sonbon 
5öanfier  =  (iilearingi)aug,  eine  faft  ibeale  ©eftaltung  ange= 
nommen  f)at. 

(Sö  ift  fel)r  bebauerltd),  bafe  £•  ̂ ocod,  ber  33orftanb 
be§  Sonboner  ßlearing^aufeS,  nid)t  aud)  bie  ßiffern  be§ 
(£ountij  Clearing  üeröffentlid)t.  (Sine  englifd)e  Oueüe  fdE)ä^t 

fie  an  ©tüd,^ül)l  unb  Beträgen  ebenfo  l)od)  al§  bie  'Xolün 
Clearing,  bod)  oerneint  uuö  ber  (£l)ef=5nfpector,  bei  münb= 
lid)er  ̂ infrage,  bie  äffic^tigteit  biefer  Eingabe. 

3um  Slearen  ber  ftäbtifdjen  unb  reinenglifc^en  ®ocu= 
mente.(t£l)edä,  Jßedjfel  3C.)  trat  feit  1883  aud)  bie  „©cotd) 

(ileaiffng",  bie  ©albirung  ber  in  Sonbon  jufammeuftrömenben 
fd)ottifd)en  tiljedö  bc^^w.  iiBedjfel  unb  ?lnmeifungen  auf  ©täbte 

im  Eönigreid)  ©d)otttanb.  i)a§  ''^rincip  ift  genau  ba§  gleidje 
mie  bie  oben  befd)riebenen,  nur  mit  bem  llnterfd)ieb,  baf3  an 
©teile  ber  ßentralifirung  etma  in  (ibinburgl)  öilasgom  bie 
§älfte,  unb  ,^mar  bie  gröfjere  ̂ älfte  ber  §lrbeit,  übernimmt; 

bie  ©albi  felbft  aber"  laufen  mie  bie  ©albi  ber  „(Sountrlj 
(Clearing"  burd)  baö  „lomn  (:?;iearing"  unb  erfparen  fomit 
tl)atfäd)tid)  ('^elb=  ober  föedjfelvimeffcn  oon  ober  nad)  ©djott^ 
lanb,  fo  mcit  felbftoevftänblid)  bie  Wutl^abcU  ber  ncrmittelnben 

Saufen  bie§  geftatten.  ̂ ie  ̂ öf)e  be§  Umfatjeg  im  „©cotd^ 
ßteariiig"  fann  leiber  nidjt  ermittelt  merben,  all^u  l)od)  barf 
fie  nidit  angenommen  merben,  ba  fic^  gerabe  biefer  neuefte 
ßroeig  beä  ßlearing§f)aufe§  nur  langfam  entmidelt. 

?tud)  bie  großen  englifdjen  ̂ rooinäiall)auptftäbte  f)oben 
bag  6learing!^ang  in  getreuer  ?lnmenbung  ber  Sonboner  (Sin< 
rid)tung  angenommen: 

1898er  Umfä^e  (bi§  8.  aJiai): 

33irming^am    7  2:^eilnel)mer    438  SJiillionen  StTfarf 
Seebg  ....    8  „  114 
Seicefter.  .  .    ?  „  85  „ 
Sioerpool  .  .    ?  „  951  „ 

aJJandjefter  .12  „  1423 
SfJemcaftle .  .  10  „  439 
35riftol  .  .  .    ?  „  192 

3Bie  bie  fieben  englifd}en  ̂ ^roüijial^ßlearingl^äufer  öom 
Sonboner  (^^ountrtj  Clearing  gu  unterfd)eiben  finb,  fo  e^iftireu 

neben  bem  „©cotd)  ßlearing",  ba§  bie  in  Sonbon  jufammen^ 
ftrömenben  fd)Ottifd)en  (S^ed^  clearb,  in  ben  |)auptorten 
©djottlanbg  ©learingl)äufer  nad)  bem  Sonboner  Xomn  ßlea= 
ring  3JJobell  unb  ̂ mar  in  ©binburgl),  ©laggoln,  ?lberbeen, 

©reenod,  'S)unbec  unb  ̂ aiSlel).  (Sine  eigenartige  ©pecialität 
(Sbinburgp  fei  nocl)  ermäl)nt;  bort  clearen  bie  fieben  Sl^it= 
glieber  nid)t  nur  (5l)edg,  foubern  aud)  il)re  eigenen  95anfnoten; 
bie  fieben  9)?itglieber  finb  eben  aud)  ̂ ^tt^lbanfen;  e§  liegt 
befet)alb  nal)e,  ba^  aud^  bie  oon  ber  Slunbfd)aft  eingeäal)lten 
fremben  33anfnoten  jur  täglidjen  ̂ Ibred^nung  gelangen,  neben= 
bei  errt)äf)nt,  ein  nortrefflic^eg  90?ittel,  um  etmaigen  (Sielüften, 
Dioten  fünftlid)  in  (Sirculotion  ju  l)alten,  üor^ubeugen.  3""^ 
©d)luffe  ber  ̂ 5)orftetlung  be§  englifd)en  (Slearingfljftemg  fei 

nod)  ber  'JlbredjnunggfteUe  in  ̂ Dublin  gebac^t,  bie  mieber  ein 
au§gebel)nteg  irtfd)eö  ̂ ^roüin^ialfljftem  eingeführt  l)at. 

93ei  ben  Slmerifanern  bürgerte  fid)  bie  Snftitution  bei 

(Slearingl)aufe§  ̂ mar  erft  fpät  ein,  unb  §mar  in  D^ielD^^^jorf 
am  11.  Dctober  1833,  aber  biefe  S^erfpätung  l)aben  fie  burc^ 
eine  enorme  ̂ Ingbe^nung,  bie  fie  bem  ©efdiäfte  gaben,  mieber 
mett  gemad)t.  S)a§  9?em=3)orfer  ßlearingljauS  \)at  92  miU 

glieber,  bie  ganj  nad)  bem  Sonboner  ̂ i5orbilb  arbeiten,  frei= 
lid)  mit  bem  fd)mermiegenben  Unterfdjieb,  bafe  fie  feine  (Sentral^^ 
?tbred)nunggftelle,  mie  bie  93anf  oon  (Snglanb,  befi^en  nnb 
be§l)alb  genötl)igt  finb,  i^re  Stageöbiffereuäen  in  9bten  ju 
beglcid)en.  (£ntfpred)enb  bem  fluctuirenben  (S^arafter  ber 
norbamerifanifdjen  ginan^^  unb  §anbel§politif  jeigen  bie 
Umfäße  grof3e  ©d)manfungen  unb  jmar  mürbe  1881  bie 
enorme  ©umme  oon  254  9)äüiarbcn  äJJf.  abgered)net,  in  ben 

S^ieun^iger  3ol)ren  fd)manfte  bie  Umfa^jiffer  in  9(em=^2)oi'^ 
5mifcl)en  148  ajcitliarben  l)erab  big  98  SRiHiarben  (1894) 
unb  in  ben  anberen  41  (5learingl)au§  =  ̂?lüt5en  ber  Union 
ämifc^en  104  9J?illiarben  (1892),  unb  84  9}Jilliarben  m. 
(1894),  um  1897  mit  133,6,  be^m.  96,5  S^iaiarben  mt  ab* 

5ufd)liefeen. 9Son  aufecreuropäifdjen  ̂ ^^lät^en  erfreuen  fid)  nocl)  9}cel' 
bourne  (1897  2,87  3)?iüiarben  ml)  unb  ©ijbnel)  (2,42  Wxüu 

arben  Will)  ferner  'Sofio  u.  91.  in  Sapon  be§  35ortl)eile§  eineä 
(Ilearin9f)aufe§,  mäljrenb  e§  im  continentalen  (Suropa  leiber 

nod)      raenig  gemürbigt  mirb. 
®leid)äeitig  in  ''^^arig  unb  SÜ^ien  mürben  im  3af)te  1872 

©albirunggoereine  eröffnet,  bie  Chambre  de  compensation 
unb  ber  SSiener  ©albirungSOerein.  Seibe  ©täbte  finb  aber 
leiber  über  bie  erften  5lnfänge  eineä  crfpriefjlidjen  (Slearing^ 

oerfe^rg  nid)t  l)inauögefommen.  Sßax'i^  l)at  oon  feinen  adjt^elju 
urfprünglid)en  Xl)eilnel)mern  fed)ä>  mieber  oertoren  unb  bie 

Umfät^e'finb  feiten  biö  5  SJciOiarben  grancö  (1895  4,916  SD^iUi-- arben)  geftiegen.  !föien  l)at  e§  gar  nur  auf  eine  l)albe  9)^iüi= 
arbe  (^hdben  gebradjt,  obgleid)  baS  ©albirung§gefd)äft  bort 
in  l)öd)ft  praftifd)er  SBeifc  ©eitenö  ber  Defterrcid)4lugarifd)en 
33ünf,  eines  äl)nlid)  priuilegirten  Snftituteö  mie  unferc  3ieid)!o= 

banf,  gel)anbl)abt  mirb.    'i'll'o  lUfad)e  barf  man  annel)men. 
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baB  ben  Slauffeuten  in  bcibcu  Sänbcrii  ba§  S^ecf=  unb 
Xevüuteiinieicn  uod)  laiuje  iiid)t  in  Ji^if'i)  ""^ 
gegangen  ift,  bafe  ein  If)cit  bcr  33anfier!o,  bic  ücrmöge  i{)re§ 
UmfatieS  jnr  ̂f)ei(naf)mc  herangezogen  tt)erben  fönnten,  biefe 
iBcgünüignng  antS  anbcien  ©riinben  nidjt  ucrbienen  nnb 
fcf)lieBlid)  üu§  bem  lueitcren  ©runbe,  bafe  eine  (angjä{)rige 
(Sntuiö^nnng  üon  bem  ®ebraucl)e  üon  .spartgelb  nnb  bafür 

eine  Unmaffe  'ipapiergelbjeidjen  in  beiben  Sänbern  bag  birccte 
3ah(en  uon  tjmpfänger  jn  Smpfänger,  fo  irrationeU  and) 
tft,  bennod)  nic^t  aüzu  ief)r  erid)n)crt  f)at,  a(g  in  Sänbern 

mit  gemo^nfieitemäBigcr  ^^artgelbja^Inng.  'J)a§  ©(eidje  gi(t 
für  Xeutid)lanb  in  33e5ug  auf  @d)iüerfäUigfeit  ber  (£in= 
bürgerung.  33i^  ,vim  3af)re  1876  I)atten  ttiir  aufeer  in  ben 
localen  5(niüfeen  ber  alten  S^ambnrger  33anf,  bcö  Seip^iger 
Gaffentierein»  unb  be§  53erliner  Saffenüereinci,  bie  ja  nur 
ben  iöebürfniffen  i^rer  gefc^äftlidien  iUinben  ju  genügen 
tradjteten,  aud)  nic^t  einmal  in  33er(in  ein  9(bred)nnng5l)an§. 

^ann  faßte  bie  9teid)sbanE  ben  fü^nen  ©cbanfen,  gonj 
Deutfc^lanb  einem  ©iropla^e  nm^uraanbeln.  Sie  3af)t 
ber  ©irofunben  ftieg  üon  3245  im  Sa^re  1876  auf  13,205 
im  Sa^re  1S97,  ber  llmfa^  Don  16  ÜJfiüiarben  auf  104  5[)?iüi= 
arben.  Sd)on  ̂ ierburd)  finb  bem  Sanbe  üicle  Sfcittionen 

Umlaufsmittet  erfpart  ttorben;  bem  englifdjen  ̂ ^orbilbe  fam 
aber  biefe  gorm  beö  ©albirungSoerfel^reg  nocf)  lange  nid)t 
gleid).  Xer  Üieic^ebanf=@ivoüer!ef)r  fam  eben  nur  ben  9ieid)g= 
banf^ÖJirofunben  ju  ®ute,  in  ben  ©roBftäbten  Ränfte  fid) 

immer  nod)  bag  5at)[reid)e  ̂ ^^erfonal  an  Gaffierern,  (iaffen* 
boten,  bie  5al)Ireid)en  ®elbfd)ränfe,  mä^renb  bod)  ein  (£hed= 
buc|  biefelben  Xienfte  leiften  mürbe. 

3m  ̂ a^re  1883  einigten  fid)  enbUd)  16  grofee  berliner 
33anft)äufer,  um  in  33erlin,  gang  im  (ginne  eineg  englifdjen 
Glearing^aufes,  eine  GentraU^lbredjnnngsftelle  einjufüliren. 
Xer  ̂ Bereinigung  traten  bis  l)eute  nod)  Weitere  fünf  §äufer 
bei,  fo  baß  biefelbe  mit  ber  fü£)rcnben  9?eichäbanf  unb  ber 
geef)anblung§focietät  inSgefammt  23  3L)Jitglieber  ̂ älllt. 

Xiefe  Jirmen  finb  üerpflid)tet,  analog  bem  Sonboner 
(£leüringt)au5,  alle  föed)fel,  (£l)edö  burd)  bie  ?lbred)nungsftelle 
laufen  ,^u  laffen,  rcoburd)  fie  foraol)l,  ttjie  il)re  ja^lreidien 
Äunben,  olle  iöortl)eile  eineä  (IlearingPcrfe^re§  genießen. 
(Slearing^äufer  mürben  ferner  eingeridjtet  unb  ̂ mar  ebenfalls 
unter  ber  Leitung  ber  jemeiligen  9ieid)5banfftelle,  in  d)rono= 
logtfcf)er  9ieif)enfolge,  in  Jranffurt  a.  ̂ Jl.,  Göln,  Stuttgart, 
Seip^ig,  Hamburg,  Xresben,  S5re§lan,  33rcmen,  ©Iberfelb; 
bie  Umfä^e  laffen  freilid)  ,;^n  münfcf)en  übrig,  fie  erreid)tcn 
1896  bei  120  X^eilnet)mern  in  ben  ,^ef)n  Stäbten  bei 

3  954  979  (Sinlieferungen  ä  5805  '$111  burd)fd)nittlid)  bie 
aj^ajimaläiffer  dou  22,9  93fiUiarben  dM.  unb  red)neten  1897 
bie  äiecorbjiffer  oon  24,2  5Killiarben  Wd.  ab,  ol)ne  bafe  eine 
3Sermel)rung  ber  beutfd)en  lilearing^auäftübte  eingetreten  ift. 

3m  erften  Xrittel  1898  rcurbe  bie  Diecorb^iffer  üon 

10  9JiiUiarben  Wl  abgcrcdpet,  fo  bap  üoraugfid)tlic^  1898 
mit  27 — 28  SOiilliarben  abfd)neiben  mirb. 

Literatur  unö  ̂ uiift. 

Bie  italienifd)e  ̂ ^dk  bcr  (Segenwart. 
SSon  3^ef  (Ettitiiger. 

öine  bentfcf)e  ̂ efd)id)te  ber  italicnifcf)en  Siterotur,  ber 
neueren  loenigftens,  befi^en  mir  nod)  nid)t.  Xa§  grofie  SSerf 
bes  Sreslaucr  Uniüerfitätsprofeffors  ?lbolf  ®afpari),  baö  auf 
jmei  33änbe  gebiel)en  mar,  ift  leiber  unoollenbet  geblieben, 
nac^bem  fein  ̂ ^erfaffer  im  äj^ärg  18l»2  feinem  2eben  frei= 

miliig  ein  Gnbe  gemad)t  f)at.  (S§  tl)eilte  biefeä  'i:orfo' 
fd)irfial  mit  ber  älteren  ©efc^ic^te  ber  italienifd)en  "il^oefie  tion 
9iuth,  über  bie  italienifdjc  2l)rif  im  bcfonbcrcn  bcfil^en  bie 

Italiener  felbft  uod)  feine  Xarftetlung.  9J?an  ̂ atte  fie  Oon 

bem  Florentiner  ̂ jirofeffor  (inrico  Dfencioni  ermartet,  ber  ben 
9inf  eine§  italienifd)cn  gainte  =  Senne  gcnofj;  aber  S^fencioni 
ift  uor  einiger  ßcit  geftorbcn,  of)ne  biefer  (Srmartung  ent= 

fprod)en  ju  l)aben.  ̂ .jjaul  .t)cl)fe,  bei  un§  ber  feinfte  .ftenner 
ber  italienifd)cn  2l)rif,  Ijat  fid)  im  Picrten  Sanbe  feiner 
befannten  ?lntl)ologie  auf  eine  fleine  ̂ (usmafjl  beffen  befdjränft, 

maä  it)n  „oon  irgenb  einer  Seite  anmutl)cte",  ol)ne  fid) 
feincrfeitä  auf  eine  Interpretation  biefer  ̂ eitgenoffifdjcn  ̂ oefie 
ein,y:laffcn.  9?ecf)t  mitlfommcn  erfd)eint  unter  biefen  SSer= 
^ältniffen  eine  größere  fran^öfifdje  ?lrbeit.  La  Po(;,sie 
Italienue  contemporaine  öon  Sean  Xornig  (^ari§, 

^aul  Cllenborff'g  SSerlag,  1898),  bie  fid)  alg  eine  glürflidic 
9}?ifd)nng  oon  S?ritif  unb  5tnt^ologie  barftcllt  unb  Xonf  ber 
forgfamen  fran^öfifdjen  ̂ ^rofaübertragung  ber  einzelnen  ®e= 
bid)te  aud)  bem  bcö  Stalienifd)en  nic^t  genügenb  mäd)tigen 
beutfd)cn  ßefcr  gcftattet,  fid)  Oon  ?lngfaat  unb  (ärnte  auf 
bem  gelbe  ber  tranSalpintfdjen  ßljrif  ein  eigene^  53ilb  ̂ n  mad)en. 

5tuf  bie  3eilcn  poetifdjer  95lüt^e,  bie  ben  tampf  ber 
9iomantifer  mit  '^DJan^ioni  an  ber  ®pi^e  unb  ber  Slaffiäiften 
unter  Seoparbi'^^  g-üljrung  mit  fid)  brad)ten,  folgte  eine  längere 
■ipertobe  be§  ©tillftanb^.  93on  ber  SRitte  ber  Pierjiger  bi§ 
jum  5lu§gang  ber  fcdjjiger  3al)rc  mar  bo§  geiftige  Italien 
5U  ftorf  in  ben  93ann  politifd)er  Sntereffen  gefpannt,  um  für 
poetifd)e  SUnfionen  empfänglid)  ju  fein.  ®rft  baä  Sa^r  1867 
lief?  baö  grü^rot^  einer  neuen  Sitcraturepod)e  ̂ eraufbämmern, 
unb  ber  9Zame,  an  ben  fie  anfnüpfte,  fd)rieb  fid)  ®iofuö 
(Sarbucci.  Xen  ̂ öf)epunft  in  feinem  poetifd)en  ©d)affen, 
oon  ber  einen  ®atan§f)l)mne  abgcfel)cn,  bebeuten  bie  1877  er= 

fd)icnen  „Odi  barbare"  fo  genannt,  meil  fie  fid)  ber  bar= 
barifd)en,  mill  Reißen  ber  antitcn  fjeüenifdjen  S^ergmaaße,  ber 
fappf)ifd)en,  altäifd)en,  asflopiabeifdjen  u.  a.  ®trop£)e  be- 
bienen,  bie  ̂ oraj  einft  guerft  auf  lateinifd)en  33oben  Oer^ 
pflanjt  l^atte.  9Jfit  ber  9Jcubelcbung  biefer  9J?etren  moEte 
ßarbucci  bem  alläu  leid)ten,  beinahe  automatifdjen  ©piele 
ber  9?eime  au§  bem  SBege  get)en,  ba§  bei  bem  9ieid)tl)um 
ber  ita[ienifd)en  Sprache  an  mel)rfilbigen  fonoren  ©nbungen 

bie  formale  ©eite  beg  Xid)teng  bort  fo  ungemein  erleid)tert'. 
Unb  in  bem  er  fo  ben  ®leid)flang  gepaarter  9xeime  burd) 
bie  freien  ©d)mebungen  be§  9Jl)l)tl)mu§  erfe^te,  gemann  er 
^mar  in  feiner  Xiftion  an  ̂ erber  5lraft  unb  @röfee,  fe^te 
fid)  aber  guglcicl^  burd)  bie  anfprud)§tiollen  ©djroierigfeiten 
iDer  antifen  S)?etren  in  ber  ?tugbrudsfäl)igfeit  unb  ©toffma^l 
gcmiffe,  bolb  erreichte  ©renken:  fo  erflärt  e§  fid),  ba^  bie 

jmeite  unb  britte  <}olge  ber  „Odi  barbare"  ber  erften  2lu§= 
lefe  meber  an  Söertt),  nod)  an  (Srfolg  gleid)fommen,  menn 
aud)  bie  2)Mfterfd)oft  ber  gorm  biefelbe  blieb. 

9llg  ber  anerfannte  ̂ ^urpurträger  ber  italienif^en  Sl)rif 
unfercr  Xage  ift  (Sarbucci,  ber  nun  fd)on  geraume  SSeite 
auf  feinen  Sorbeeren  au^rufit,  nid)t  ol)ne  ein  größeres  ®e= 
folge  geblieben,  ©einer  gü^rung  Pertraute  fid)  eine  ®ruppe 
Pon  jüngeren  Xid)tern  an,  bie  man  fur^meg  al§  bie  ©d)ule 
Pon  33ologna  ju  bejeidjnen  pflegt,  obmot)l  i^r  9}feifter  felbft 
gegen  biefe  änf3erlid)e  3u^an^menfaffuug  fid)  Permal)rt  f)at; 
eine  (Gruppe  oon  burd)meg  :hod)gebilbeten,  mit  claffifc^em  ©etfte 
nnb  SSiffen  genäl)rten  3)Jännern,  jumeift  ̂ rofefforen,  bie 
gleid)  (Sarbucci  felber  mit^^orliebe  bie  antifen  reimlofen  5DZaaf3e 

cultioirten,  aber  and)  aufeer  ßour§  gerat^ene  '!i>cr§formen,  mie 
bie  Dttaoerime,  micber  gu  ®()ren  brad)ten.  3"  i^nc"  gehörte 
in  feinen  jüngeren  Sauren  ber  im  Singang  biefer  Qcden  \d)on 

genannte  ''^rofeffor  S^encioni,  geb.  1840,  ber  gmci  95änbe 
'^oefien  erfd)einen  lief?,  fpäter^in  aber  über  feiner  miffenfd)aft= 
lid)en  Xl)ätigfeit  DerXienfte  berSOfufe  Perga^;  ferner  (Siooanni 
SüJarrabi  auö  Sioorno  (geb.  1852),  e^ebem  ber  güf)rer  einer 
befonberen  tleincn  ®ruppe  junger  Seute,  bie  unter  bem  ̂ iamen 

ber  „Nuovi  Goliardi"*)  in  ben  Sagten  1876/77  al§  bie 

*)  ©oliarben  IjieCien  im  SlJittelaÜer  bie  roeltli^  geworbenen  Sferifer, 
bie  afe  fadvcnbe  Sd)olaften  bie  i!anbe  burdijogeu. 
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crfteit  fccfen  jtivQitleurc  bc§  9iaturali§mu§  in  Italien  auf= 

traten;  rocitcr  SeDerino  gci'^Q^i  (gcf).  1856),  ber  ©{(Jjtcr 
bcr  {(einen  Sente,  ber  feine  Popularität  jluci  'eanimlungen 
„Bordatine"  (1885  unb  1886)  üerbanft,  fnr-^cn  IiaIIaben= 
artigen  '3)id)tnngen  an§  bem  SlageSlcben,  bie  if)r  jlitel  nid)t 
unäutreffcnb  mit  6nntfar&igen  ©tirferein  l)erg(eicf)t.  §lud) 
©nrico  ̂ ^an^acd)i  au§  93oIogna  (geb.  1841),  ̂ rüfeffor  an  ber 
bortigen  5lfabcmie,  ber  unter  (Soppeeg  ©infln^  in  mobernen 
©timmunggbitbern  ®ute§  gefdjaffen  i)at,  unb  namcntlid)  bcr 

5^-(orentiner  ©nibo  50?aäpni  (geb.  1859),  ber  in  feiner  5ßater= 

ftabt  ebenfalls  al§  'Sprofeffor  luirft,  ftef)cn  mit  ̂ uerft  in  biefer 
Sieitje.  S.l^aäjoni  fommt  öieHeidjt  non  if)ncn  aüen  nnfercn 
S3egriffcn  üon  Qt)xit  in  feiner  ̂ oefic  am  nädjften.  5>ün 

einem  £iebd)en  „Ad  ima  mia  bambina"  fei  nur  i!^re§ 
ent,yidcnben  SSof)Ifaut§  inegen  bie  erftc  ®tropf)e  f)ier  mit= 
gettjeitt: 

Giä  cli  mammole  e  giacinti 
Gli  orti  avviva  il  nusvo  aprile, 

Ed  a'  marmi  de  gli  estinti 
Da  le  mammole  e  i  giacinti. 
Tu  dibatti  i  pie  discinti 
Nel  tepor  primaverile 
Che  di  mammole  e  giacinti 
Gli  orti  avviva  il  nusvo  aprile. 

Unb  bod)  jeigt  fdjon  biefc  ffeine  ̂ robe  ben  tiefiuur,^e(nben 
llnterfdjieb  jtyifdjeu  romanifd)er  unb  germanifdjer  fitjrif:  über 
iue(d)er  beutfdje  ̂ oet  Don  tjente  iwürbc  fid)  einfaUcn  faffcn, 
in  einem  ®ebid)te  an  ein  f(eine§  ̂ inb  uon  ben  „9}?armor' 

gräbern  ber  S^erftorbcncn"  §u  reben?  — 
©er  ©d)n(c  üon  iBotogna  ftefit  biefenige  Don  'jßatermo, 

bie  ficilianifdje,  a(§  Söiberfpiel  gegenüber.  §icr  (iarbncci, 
bort  SÜ?ariD  9xapifarbi,  ätjulid)  luie  ein  ̂ atbe§  Sa^rJ)nnbert 
juüor  Seoparbi  gegen  SJ^anjoni,  nur  bafj  ̂ icr  ber  ©egenfalj 
eine  ganj  pcrfonlid)e  gorm  onnaijm  unb  in  ber  alten  9iaffen= 
r)erfd)ieben{)eit  be§  (Snb=  unb  9?orbitaliener§  feine  tiefere  llr= 
fadje  fanb.  Dtapifarbt  ftammt  on§  ̂ atania,  luo  er  1844 
geboren  tnarb  unb  al§  Uniüerfttät§profeffor  gegenlnärtig  iuirft. 
kf§  ®id)ter  trat  er  ̂ uerft  1868  ouf.  Sm  felben  So^rc  mit 

(iarbucci'^o  „Odi  barbare",  1877,  erfd)ten  feine  grofste  unb 
beriil)mtefte  ®id)tung,  baö  @po§  „Lucifero",  unb  e§  ift  ein 
bcmerfen§mertt)er  Umftanb,  bafj  and)  \i)m  bie  biabotifdjc  ̂ er^ 
föu(id)fcit  be§  gürften  ber  ̂infternifj,  \vk  feinem  ©egncr 
ßarbucci,  ben  ftärtften  poetifdjen  3mpu(§  gegeben  ̂ at.  9?ur 

bof3  jenem  Ijuubert  S5erfe  genügten,  wo  biefer  gtnan.^ig  gro^c 

©efäuge  in  ©tanken  üerbraudjte.  Diapifarbi'ö  Sucifer  jic^t 
an§,  ben  attgettjorbenen  £)errn  ber  §ecrfd)aaren  oon  feinem 
Xf)rone  p  ftür^en.  ®r  legt  ju  biefem  ©nbc  eine  giemlidj 
umftiinblidje  9ieife  bnrd)  bie  9Selt  unb  bie  3al)rl)nnberte  ̂ lu 
rürf,  läfit  fid)  babci  in  unterfd)ieblid)e  galante  ?lbenteuer  ein, 
gelangt  aber  fd)lief3lid)  iüirflidj  bal)in,  bie  |)errfd)aft  ®otte§ 
^u  uernid)teu,  fo  bafi  er  bem  noc^  immer  auf  ben  §öl)en  be§ 
i?aufafu§  feftgcfdjmiebeten  Promet^cu§  triump^irenb  bie  93ot= 

fd)aft  bringen  fann:  „©tel)' ouf,  bcr  gro^e  j^ljrann  ift  tobt!" 
S)a§  iDcitfd)irl)tige  unb  bunte,  einer  fd)ier  uferlofen  ̂ fiantafie 
cntfprungene^crl,  baö  eiue^trt  poetifdjcr  ®efdjid)t§pf)ilofopt)ie 
Don  bcr  grauen  ̂ eibeuäcit  bi§  auf  bie  Xage  t)on  ©eban  unb 
(5t.  ̂ rilHit  umfaßt,  fanb  feine  ja^lreidieu  5ßen)unberer,  aud) 
aufjerl)alb  Italiens;  nameutlid)  geberbete  fidj  ber  alte  S?ictor 
§ugü  fet)r  eutjürit  barüber.  Sin  öu^erft  l)eftiger  Eingriff 
auf  (Sarbucci,  ben  c§  enthielt  —  bie  biffige  ©teile  mx  jum 
Uebcrfluf}  feinem  (Geringeren  al§  SDaute  in  ben  ?J?nnb  gc= 
legt  —  forbcrtc  ben  23olügnefcr  ju  einer  grimmigen  ?(bluel^r 
^erauy,  iuorauS  in  ber  golgc  eine  fdjarfe  litcrarifdjc  get)bc 
culftanb.  9{apifarbi  l)at  fid)  bann  n}eitert)in  einer  liormicgenb 

naturpt)ilofopt)ifd)cu  ®id)tung  in  ben  ©puren  be§  i?ufre^  ,^u== 
gclunnbt,  beffen  JBerf  er  and)  übcrfctitc.  '^sn  biefem  ®cifte 
geläuterter  ̂ ^ktrod)tuug  ift  feine  Slrilogic  „Giobbe"  (S^iob) 
unb  ein  Sanb  anwerft  formUoUenbcter  , Poesie  religiöse"  gc= 
t)alten,  bie  in  ben  adjt^igci  Suljren  erfdjienen. 

?ln  DJapifarbi  unmittelbar  fd)lief3t  fid)  eine  ®ruppe  feiner 
engeren  SanbSleute  an.  ©ein  ©djüler  unb  ©eifteSüernjanbtcr 
ift  ber  ©ocialift  ©ionanni  ßefareo  au§  SWeffina  (geboren 
1861),  ein  ̂ oet  üon  garten  unb  gelenfigen  ?ln§brucf§formcn, 
Ijarmonifdjcr  ©d)önt)eit§freube  unb  einer  ̂ ellflingenben  ©pradjc, 
bie  feine  robuften  unb  fd^njcren  %b\K  fenut.  5(l§  Siterar= 
f)iftorifer  f)at  er  in  einem  SBerfe  ben  9^acf)iTjei§  üerfu^t,  ba^ 
ntdjt  ba§  bi(bungfd)n3erc  Dberitalien,  fonbern  ©icilien  bie 
eigentlid)e  SBiege  ber  italienifcf)en  ©idjtfnnft  fei.  ®leid)fall§ 
©ocialift  unb  ßcfareo  aud)  als  ̂ oet  bnrd)  ben  ftarf  mufi= 
fatifd)en  3i'9  fetner  9Ser§fprad)c  oermanbt,  ift  Suigi  ßapnana 
au§  gatania  (geboren  1839).  9]on  anbereu  9Jfitgliebern  biefer 
füblid)eu  Sanbgmaunfc^aft  foll  feiner  anbermärtigen  3]erbienftc 
Ijalber  ©ioDanni  3.^crga  (1840  in  (s;atania  geboren)  nid)t 

unerlrä^ut  bleiben,  ber  ©idjter  ber  „Cavalleria  rusticana", 
ber  freilid)  bnrd)  feinen  üieljälirigen  ?lufentt)alt  in  SUfailanb 
bie  ficiliauifd)e  Sigenart  auci}  alg  Stjrifer  beinaf)e  abgeftreift 
l)at.  23ei  it)m  nod)  meniger,  al§  bei  ben  ?lnberen,  laffen  fid) 
bie  ?lb5eid)eu  einer  bcftimmten  ©d)ule  feftftetleu,  fortjcit  fie 
nid)t  ol)nebie§  (Semeiugnt  bei  ficilianifdjenSßolfItemperamenteS 

finb.  — 
®leid)  SSerga  f)at  fic^  aud)  ?tntonio  ̂ ogajsaro  (ge* 

boren  1842  in  SSicenja)  ouf3erl)alb  Stalieu§  me^r  al§  (Sr* 
ää^ler  unb  auSgegeicljneter  ̂ rofaift,  benn  al§  Sl^rifer  befannt 
gemod)t.  ?ll§  foldjcr  finbet  er  fid)  an  ber  ©pitie  berjenigen 
Sbid)ter,  bereu  ©djaffen  üorl^errfdjcub  im  3eid)cn  einer  reli= 
giüfen  Söeltaufdjauung  fielet.  ®r  felbft  mar  ein  ©d)nler  be§ 
poetifdj  lüol)lbegabten  ?lbbate  ̂ ^^i^eHa,  bcr  al§  gcitiüciliger 
Sciter  be§  ©tjmnafinmS  üon  Sßiceuja  ©influ^  auf  il)n  gemann 
unb  i^m  mo^l  and)  bie  SSere^rnng  für  fein  eigenes  ̂ ßorbilb 

SO^angoni  unb  beffen  „^eilige  §t)mnen"  in  bie  ©eele  pflanzte. 
Sn  ber  SBalbeinfamfeit  uon  5ßalfolba,  moljin  er  fid)  njeltfd)eu 

fdjou  frü;^c  jurüdjog,  lief]  er  bann  fo  manclje  bid)tcrifd)en 
33(ütl)enträume  reifen,  barunter  als  einen  ber  fd)önften  ba§ 

lljrifdjc  (Spo§  „Miranda",  ba§  bie  entfagungDoÜe  Siebe  eineS 
oorncl)m  geborenen  9)fäbd)en§  gu  einem  jungen  ®id)ter  in 

frijftalleue  S^erfe  faf3t.    @in  ^"'^  ®rl)abeue  jeidiuct 
Joga^äaro'S  ̂ ocficn  an§,  er  ftedt,  n^ie  er  felbft  einmal  mit 
leifem  Säd)eln  Don  fid)  fogt,  „immer  in  ben  SBolfen".  ̂ er* 
fijnlid)e  ©c^irffal§fd)läge,  mie  ber  Sicrluft  eiueS  ̂ üffnungS= 
Dollen  ©ol)ncS,  mögen  biefc  Siidjtung  feineS  SBefenS  begünftigt 
l)aben,  bie  aud)  in  feineu  9?omanen  gum  ?lu§brnrf  fommt. 

©eine  9?eligiofität  ift  burd)au§  ̂ erjenS^  unb  (SnipfinbungS- 

fadjc,  nid)t  bogmatifd)e  ©lanbenSftrenge.  'Jlber  fein  gnt= 
gemeinter  35erfndj,  ben  Vermittler  5mifd)eu  unDerfijl)nlid)eu 
©cgenfät^en  gu  fpielen  unb  in  einer  geiftDoHen  ©d)rift,  ben 
l)ciligeu  5luguftin  als  eine  5lrt  3^orläufer  Don  ®armiu  unb 

beffen  ©d)öpfuugStl)eoric  borjufteücn,  bradjte  i|m  nur  @nt= 
töufdjung  unb  Sitterni^. 

SSon  bem  gläubigen  SbealiSmuS  gogagjaro'S  l)ebt  fidj 
ber  cntfd)iebene  ̂ effimiSmuS  eineS  ?lrturo  ®raf  mit  be- 
fonberer  ©d)ärfe  ab.  5tlS  ©o!^n  cineS  beutfd)en  VaterS  unb 
einer  italicnifd)en  SJfutter  in  ?lt^cn  (1848)  geboren  unb  in 

Siumänien  anfgemadjfeu,  burc^lebte  er  bie  Saf^e  feiner  ©ut- 
midelung  im  ©djatten  einer  l)eimatl)lofen  9}?eland)olie.  ©inc 

uuftäte  Sugenb  lief]  i§n  jum  frühreifen  (Grübler  )ucrben. 
®ie  llebergeuguug  Don  ber  3^Dedlofigfeit  atlcS  ©eieuben,  bie 

©e^nfudjt  nad)  bem  Xobe  —  Don  bem  er  fid)  gleid)  i^eoparbi 

übergangen  mä'^nt,  ofjue  il)n  bejsfialb  bod)  freiiüitlig  ,^u  fndjcu 
—  bie  büftere  ̂ oefie  beS  XobtentaugeS  lebt  befoubcrS  in 
feiner  ®cbid)tfamuduug  „Medusa"  (1880)  unb  bem  im  Dorigcn 
Sal)rc  crfd;icucuen  ©onettcnfrauäe,  ber  ben  glcid)fallS  be= 
,^eifl)nenben  Xitel  „Le  Danaidi"  trägt.  Xiie  Dnintcffcn,^  feiner 

i?cbcnSanfd)auung  birgt  baS  furgc  (Gebid)t  ̂ Ascolta"  (.Spijr' 
äu!),  baS  in  ber  Uebcrtragung  Don  ̂ aul  .S>cl)fe  lautet: 

S^cim  über'ui  öh'ab  ber  G()or 
5)cr  Söiiger  frf)iucicjt,  Ijoffft  mia,  5)u  ju  fdjiafen, 
Xräitmft  liiv  im  lob,  im  '•md)k  ben  a{ut)et;afen? 
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ÜSenn  S;eine§  Scbenö  3-Ior 
iserblüöt  uub  biefev  üetb  in  ©laub  verfallen, 
£ioffft  Sil,  bie  Stetten  iinivben  Don  3;ir  faöen? 
S'u  Xb'Jr,  ®u  -Tfior! 
Seil)'  meinem  'jÜHirt  5)ein  O^r: 
•Jtie  luirb  man  biefev  Snecf)t)d)aft  ®irf)  cntbinben; 
5)ii  luiift  im  Süb  fo  wenig  Sfu^e  finben, 
"äSie  je  juBpr. 
Äein  Sdjlnmmevbett  ertor, 

SSer  ftarb;  beni  eiu'gen  Sßanbel  Eingegeben, 
S5on  gorm  ju  5orm,  non  üeben  ge^t  jn  Sebcn 
6r  neu  ̂ ertiov!  — 

Sine  Si9cntt)ümlid)feit  bcr  itafientfdjeit  Sljrif  i[t  i^r 

9icid}tf)um  an  'Statcctbtdjtern.  ̂ a\t  jebe  ber  3al)lreid)en  ""^^ro' 
uinämnnbaiten  \)c\t  einen  ober  me()rere  )joetifd)e  9iepväfen= 
tanten:  bie  üene5tanifd)e,  lombarbifdje,  picinonte[tfd)e,  tü^5ca= 
niid)e,  römifdje,  neapolitanifd;c,  ficitianifdie,  uinbri)d)e,  lign^ 

rild)e.  'Der  befanntefte  unb  kbcutenbfte  biefer  '2)ia(ecthjrifer 
ift  Xanfucio  9?eri  (eigcnttid):  S^enato  gucini),  ein  gc= 
bürener  ̂ o^caner,  uon  SsBernf  Sngenienr  gn  g^orenj.  l£r 

bidjtet  im  ̂ ifaner  '^patoiö  nnb  gilt  für  einen  feinen  Kenner 
unb  getreuen  ̂ Ibbitbner  be§  to^canifc^cn  3>ülf§(eben§.  2)ie 

(£infüd){)eit  unb  Ä'raft  in  %on  unb  %axbc,  bie  i{)m  eigen  ift, 
^aben  it)m  eine  größere  ©emeinbe  gefd)affen.  ©eine  litera= 

rifc^e  (£inpfef)Iung  übernaf)m  Sbmonbo  be  5(mici^,  ber  ju  9?eri§' 
erfter  Sammlung  üon  ̂ unbert  Sonetten  bie  iDorm  gehaltene 
ißorrebe  fdjrieb.  Siefelbe  ©unft  erJnieS  ©arbucci  bem  röinifd)en 
5^ia(ectpoeten  (Jefara  ̂ e§care(la,  a(§  er  über  beffcn  ©onett* 

fammlung  , Villa  Gloria"  ba§  literarifdje  ̂ ^rotcctorat  über= 
nat)m.  '^^e^careüa  lebt  in  9bm,  roo  er  geboren  ift  unb  l)at 
neucrbingl  feine  ®id)tung  al§  9tecitator  überall  in  Stalten 
mit  großem  93eifall  vorgetragen.  (Sä  oerforpert  baö  kxdp 
■blütige  unb  unbeftänbige  9tömert^um,  in  bem  fic^  üon  je^er 
ein  gut  X^eil  naioer  5linblid)feit  lebenbig  erl)alteu  f)at.  Sic 
5i>ertretung  3>enebig5  unb  feiner  9}?unbart  t)üt  fid)  SJiccarbo  ! 
Seloatico  jur  ?lufgabe  gemad)t,  ber  bie  9?ei3e  ber  2aguncn=  1 
ftabt  in  mand)em  fd)meüenben  Sonett  gefeiert  t)at  unb  d)ar= 
maute  tleine  Siebe»liebd)en  mie  auf  Sd)metterling§flügcln  i 

in'ä  SBeitc  flattern  liefe.  Scn  ̂ l)puö  beä  neapolitünifd)eu 
£o,^äoroni  mit  einer  23eimifd)nng  beö  alten  Sarajenen^  uub 
9Jormannenblute§  ftellt  Saloaborc  bi  (Siacomo  bar,  ber  al§ 
33ibliotl)etar  in  feiner  5ßaterftabt  lebt.  @r  ift  bcr  ®enrc= 
maier  bcö  neapolitanifdjen  35olf§leben§  mit  feinem  pittore§Jen 
Sd)mu§,  feiner  Gamorra,  feiner  uaioen  ©ittenlofigfeit.  ©eine 
©onette  tonnten  einer  italicnifdjeu  ̂ joette  ©uilbert  al§  Xe;;te 

bieneu.  (Sr  ift  ber  „5ßerift"  unter  ben  S)ifllectbid)tern  feinet 
i!anbeö. 

3(lg  SScri§mu§  l)at  mau  bcfanntlid)  mit  einer  ebeufo 

überflüffigeu  all  unfc^öneu  SBortbitbnng  bie  befonbere  ©piet= 
ort  beö  moberuen  3?eali§mug  in  Italien  be^eicljnet,  wo  bcr 
l)errfd)enbe  ©efc^marf  länger  unb  3öl)er,  atö  irgenb  anbcrg 

100  an  bem  dultus  einer  nur  poftrenben  ©d)ünl)cit  fcft-- 
getjalteu  ̂ atte  unb  nod)  je^t  oielfad)  feft^iilt.  Qim  3Sort= 
fü^rer  biefer  rürffid)t§lofen  3Sirflid)feit2ibid)tuug,  fc^loong  fidj 
oor  ctma  ̂ mei  Satjrjcfinten  bcr  UniDcrfität§bibliotl}efar  in 
Bologna  Dlinbo  Cv^uerrini  (geboren  184.5)  auf.  Sa  feine 
erften  poetifd)en  ®abeu  nid}t  beadjtet  morben  maren,  loii^ltc 
er  einen  befonberen  353eg,  fid)  befannt  ju  mad)en:  er  gab 
aus  bem  9iad)laffc  eines  ongeblid)en  5lktter§  unb  grenubeS, 
ber  mit  breifeig  Sauren  ber  ©d)lüinbfurf)t  erlegen  fein  fotltc, 
einen  Öanb  Sidjtungeu  unter  bem  ̂ ^feubouljnt  Öoren^o 
©tccd)etti  heraus.  Sie  SDcijftification  gelang  oortrefflid}. 
Ser  (Sinbruct  mar  ollgemein  grofe,  unb  bie  93egcifterung  für 

ben  „fo  jung  oerftorbeneu"  Sid)ter  ging  fo  meit,  bafe  mau 
2öallfof)rtcn  an  fein  oon  ©uerrini  genau  befdjricbeucö  ®rab 
unterual)m,  natürlich  ül)ne  eä  ju  finben,  bi§  bonn  bie  STäu?, 

fd)ung  offcntnubig  marb.  5lllerbing§  mar  ®ncrrini'§  ©in' füll  nid)t  fo  ganj  originell:  fd)ün  ©aintc  =  33cuiic  liefe,  mie 
man  ireife,  feine  erften  ̂ Poesies"  al§  ®ebid)te  eines  gcmiffcn 
Sofepl)  Sclormc  crfd)einen  unb  gab  il)nen  äur  ©teigerung 
ber  Sllufion  eine  gefdjirft  erfunbcue  ̂ ^ebenögcfdjidjte  bicfe§ 

erbidjtcten  Sid)ter§  bei.  Driginctl  ift  aber  auc^  in  feinen 
Sidjtungen  ©tcccljctti  infofern  nid)t  burd)au§,  al§  er  ftarf 
unter  bcr  ©inmirtung  .^cinridj  |)eine'g  ftef|t,  ber  überhaupt 
auf  bic  neuere  italicnifdjc  Sid)tung  einen  betrtid)tlid)eu  (£in= 

flu|  geübt  ̂ u  Ijobcn  fd)eint  unb  -^a^lreiclje  lleberfe^cr  gc= 
funbcn  f)at.  Wit  il)m  l)at  ©tecdjetti  ben  fritifd)  =  fteptifd)eu 
35erftaub  unb  ba§  romautifd)=fentimentole  ^erj  gemein,  and) 
bie  elegante  ©elbftironie  unb  ben  mi^igen  (St)nismu§,  5ltleg 
jebodj  in  einer  fpecififd)  italienifdjcn  9J?ifd}ung,  in  ber  fid) 

bcr  tanbe§üblid)e  3"9  i"'^  ̂ H^etorifd)c  ebenfo  meiiig  üer= 
leugnet,  mie  ber  ̂ cifeere  ?ltl)cm  unb  bie  lebljafterc  ®eberbe 
beä  ©übcnä.  ©ein  S£empcramcnt  ̂ at  il)n  and)  ̂ um  tl)core^ 
tifcl)cu  ̂ Korfümpfer  beg  i^crismuä  aufgerufen,  für  beffeu  8c= 
rccl)tigung  unb  9fxegierung§fäl)igfcit  er  in  mel)rercu  polemifd)en 
©d)riftcn  eintrat. 

Sa<§  fociale  unb  altruiftifd)e  ©lemcnt,  baä  man  in 

©tecd)etti'§  2l)rif  nod)  Oergcblid)  fuc^t,  f)at  in  bie  moberne 
italienifd)c  Sid)tung  Stalienä  erft  3lba  S^egri  (geb.  1870  in 
Sobi)  eingefül)rt.  ©ic  ift  unter  ben  meiblid)en  äl)rifern, 
bereu  Italien  eine  namhafte  3al)l  bcfil^t,  bic  jüngftc  unb  in 
Seutfd)lüub  bie  befanntefte;  befannter  jebenfallg  al§  ?[linba 
Srunamonti,  bie  oiclbemunberte  nmbrifd)e  Sidjtcrin,  bic 
fd)on  atö  äiDölfjä^rigeS  S!Jföbd)en  in  i^rer  |)eimat^  Perugia 

al§  poetifd)e§^  SBunbcrlinb  33erü^mtl)cit  genofe*);  ober  bie 
leibenfd)aftlid)e  ß;onteffa  Sara,  bic  al§  5linb  einer  engUfd)cn 
9}hittcr  unb  cineS  ruffifd)cn  5Satcr§  iljre  @r§ic^ung  im  ̂^arifcr 
©acre  =  Soenr  erhielt,  um  im  borigeu  Satire  na^  einem  bc= 
megten  Sebcn  gn  9iom  unter  bem  Solcfjc  cine§  eiferfüd)tigen 
Sieb^aberg  —  man  entfinnt  fid)  bc§  t)iclbcfprod)encn  gaUe§ 
—  verbluten;  ober  ̂ ittoria  ?lganoor,  bie  al§  Xod)ter 
eineö  2lrmenicr§  unb  einer  ©djottin  in  S^enebig  §ur  Söelt 

fom;  ober  enblid)  Winnie  ̂ ßioanti,  eine  9tid)te  ̂ aul  Siubau''J 
unb  ©d)ülerin  ßarbucci'ö,  ber  and)  if)ren  erften  Sicrfen  ein 
©eteitmort  mitgab,  ©ie  ?llle  ̂ at  5tba  S^egri  an  rafd) 
auffteigenber  !iöerüf)mtf)eit  überholt,  feit  fie  at§  aditge^n* 
jtil)rige  3>olf§fd)ulle^rerin  juerft  bem  felbftgefd)autcn  ©Icnb 
ber  (Snterbten  eine  ©timme  lie^.  Sluf  bie  erftc  ©ammlnug 
i^rcr  ̂ ocfieit,  bereu  gclraltigcr  (Srfolg  ber  jungen  Sic^terin 
aufecr  bem  aKillipreiS  —  jäl)rlid)  smcitaufenb  grauc§  — 
ein  angcfel)cue§  Schrämt  in  9}?ailanb  eintrug,  folgte  eine 

ßloeitc  1895  unter  bem  Xitel  /fempeste",  üon  bcr  glcid) 
mie  oon  ber  erften  aud)  eine  beutfd)e  ?fu§gabe  crfcl)ieueu  ift. 

©ic  felbft  aber  ̂ at  fid)  mittlermeite  in  §ljmen§  g-cffelu 
fd)lagcn  laffen  uub  ift  al§  bie  ®attin  bc§  reid)eu  SOJailiinber 
®rofeinbuftriellcii  ©arlanba  felbft  inbicDfei^cn  jener  „borglie.si 

astuti"  eingetreten,  gegen  bie  fid)  fo  manc^cg  9Jfal  bie  groUenbc 
SBuc^t  if)rcr  S5crfc  gcrid)tct  t)at;  unb  faft  ̂ at  eg  ben  5tnfd)ein, 
alö  ̂ abe  bie  9{ul)e  bc§  l)äu§lid)en  ®ludä  bcu  9?ero  i^rcr 

grofeen  Seibengfä^igteit  ertöbtct  ober  bod)  narfotifirt.  Scbcu= 
fallö  fürd)ten  nid)t  mcnigc  it)rer  italienifdjcn  SSemunberer, 
bafe  5lba  DIegri  tobt  ift,  feitbem  9lba  ©arlaubo  lebt  —  unb 
im  lleberfluffc  lebt. 

Sic  eigcnfarbigfte  unb  biclfcitigfte  @rfd)einung  bcr  mo= 
berucu  itaticnifcf)en  Sitcratur  ift  aud)  in  feinem  lljrifd)en 

Sidjten  ol)ne  gragc  (Gabriele  b'SCnnungio  (geb.  18G3), 
beffen  merfioürbig  fdjillcrnbe  ̂ erfönlidjfeit  uub  blenbenbe 
53egabung  fid)  fd)ou  feit  Safircn  cincS  europäifd)cn  9iufc§ 

erfreuen.  S'Jlunuiiäio'S  .^cimat§  ift  ̂cäcara,  bas  alte  tüfteu= 
neft,  er  felbft  nennt  fid)  ein  ̂ 'inb  ber  5lbbruääen;  aber  feine 
eigentlidjc  SBicgc  ftaub  an  23orb  eincö  ©d)iffe§,  fein  ©eburt-o^ 
ort  mar  bic  blaue  Söogc  bcr  ?lbria,  unb  bic  Siebe  3um  9)?ecre, 
au§  ber  er  feine  bcftcn  poetifc^cu  ©timmungen  gefogen  ̂ at, 
marb  it)m  im  biul)ftäblid)cn  ©inue  angeboren,  ©eine  litc= 
rarifdjc  Saufbalju  begann  fd)on  auf  bcr  ©d)ulbauf,  uub  er 

ftaub  nod)  unter  bcr  S3otmäfeigfcit  be3  ©ijmnafiums  gu  '!|srato, 

*)  (Sine  [eine  nnb  iueitl)üüüe  SSiirbigung  biefer  namentlid)  mit 
einer  luiinbcrbarcn  \\'iilurempfinbnng  begabten  «^vau  finbct  |id)  in  ben 
„(fffai-?"  be§  3-vcibuvqcv  4>vofcflovv  S'Vnni  Ävüujj  i^ißerlin,  6>ebv.  ̂ paetel, 1896,  S.  327  ff.j. 



362 I^ie  (iegenwart. 
Nr.  23. 

aU  bereits  fein  erfter  33anb  ®ebic£)te  („Primo  Vere",  1879) 
im  Xriicf  crfcl)ien.  ®cr  bcfanntc  itQlieni)d)c  ftvittfer  (Sf)iariiii, 

iSarbucd'g  [trcitbarer  greunb  unb  SJ^a^^joni'g  (f.  o.j  ©d)tt)iec|er= 
DQter,  gab  bem  jungen  Xalente  üor  ber  Deffentlicl^feit  bie 
©d)iDert(eite  unb  {)ie(t  e§  namentücl^  baju  an,  fid)  bon  ̂ em 
fc^ön^eitSfreubigeu  ®ei[te  bor  ?(ntife  burc^bvingcn  §u  (äffen. 
3lfei  Satire  nac^  bem  (SrftlingSroerf  erfd)ien  ein  jiDeiter  iöanb 

Sl^rif  (II  Canto  nuovo",  1882),  al§  b'3(nnun,^io  eben  adjtäc!f)n 
Satire  alt  geiüorben  unb  nad)  dtom  getommen  tnar,  um  bort 
ju  ftubiren.  ©eitbem  ift  SBerf  um  $3erf  biefcn  li?orIäufern 
gefolgt,  Sloüetlen,  neue  93erfe,  S^omane,  julet^t  auc^  Dramen, 
ein  ©l)c(u!?  Don  ©djöpfungen,  an  bem  fidi  bie  ganje  erftaun^ 

(id)e  2öanb(ung§=  unb  '^ßicgungSfätiigfeit  b'9(nnunäio'§  auf= 
roUt.  ®a!o  ®efammtbi(b  feinet  @d)affen§  mürbe  an  biefer 
©teile  bereits  entmorfen.  ̂ ebenfalls  lebt  in  biefcm  mit  allen 
Organen  fünftlerifd)er  (Smpfängnife  auSgeftatteten  ̂ oeten  eine 
gro^e,  fd)öiil)eitfud)enbe  Seele,  bie  fid)  aud)  in  feinen  SSer= 
irrungcn  unb  2öuuberlid)feiten  nid)t  oerfeugnet.  Su  feiner 
St)rif  fiat  er  bie  (£pod)e  einer  ftürmifdjen,  au§fd)rt)eifcnben 
Srotif  gfücfiid)  übermuiiben  unb  fein  auSgc^eidinetcS  gorm^ 
tatent  einer  naturgefunben,  gereiften  ©mpfinbungSfüHe  bienft^ 
bar  gemad)t.  Wan  fann  i^n  t)ier,  menigftenS  nad)  ber 

formcUen  Seite,  af§  einen  freiiid)  fetir  unabtjäugigen  4'^ofpi= 
tanten  ber  ©d)ule  oou  Sotogiw  be,seid)nen,  mit  ber  er  bie 
55orliebe  für  bie  ̂ ^flege  c(affifd)cr  SJfetren  ttjeilt. 

Da§  ßapitet  über  b'^^lnnuu^to'si  l'ijrtf  fd)[iefet  ba§  Söerf 
Oon  Seou  '3)orui§  ab,  ber  nur  leiber  auf  bie  ermartete  ®e= 
fammtd)arafteriftif  ber  5eitgenöffifd)en  itatienifd)en  '!]Soefie  oer= 
äid)tet  ̂ at.  9lllerbing§  fiütte  er  a(§  (^ranjofe  unb  ©tamrn-- 
oerraanbter  an  it)r  fe^r  oiet  mcniger  llutcrfd)eibung§merfma(e 
entbeden  fönnen,  als  fid)  bem  beutfd)en  93cobad)ter  aufbrtiugeu. 
SBiü  man  biefen  Unterfd)ieb  jmifdjen  ita(ieuifd)er  unb  ger= 
manifd)er  Sljrif  in  meuige  Söorte  ungefät)r  jufammenbrangeu, 
fo  UJÖre  feftjufteüen,  baf3  bem  mobcrnen  Italiener  in  ben 

meifteu  g^iillen  bie  5(nfd)auung  bie  Smpfinbung  erfe^en  mu§ 
unb  baj3  met)r  in  ber  9iefleiiou,  atg  in  ®efüt)t  unb  ̂ t)antafic 

feine  bid)terifd)e  geugung^otraft  beruht.  9^atur=  unb  9Seit= 
betrad)tuug  matten  uor,  bie  ®tauben§frage  mirft  nod)  immer 

bo  unb  bort  at§  fd)eibeiibcä  SJfoment,  ein  ftarfer  3"9  ̂"'^ 
9if)etorifd)e  tritt  überaü  ̂ erauS.  ®ie  greube  am  rein  finuüd)= 
mufifalifc|en  5föof)Üaut  giebt  oft  ben  5(uftof3  unb  ben  ?(u§= 
fd)lag,  nid)t  minber  aud)  bie  Steigung  ju  grofeen,  ptaftifdien 
unb  pittoresfen  SBorten,  ̂ um  becoratiuen  gattenh^urf,  ̂ ur 
ebetu  ̂ ofe,  jur  fammteueu  unb  brofatnen  fjradjt  beö  5lu§= 
brucfe§.  ®er  (lultuä  ber  fd)önen  g^orm,  ber  teudjteuben 
garbeu  bet)auptet  nad)  roie  oor  feine  ̂ or^errfd)aft,  unb  e§ 
ift  be^eidjueub  genug,  bafe  ein  füuftlid)e§  9ieimgefä§,  mie 
ba§  ©ouett,  noc^  ̂ eute  at§  bie  eigentlid)e  nationale  33er§form 
ber  italienifdjen  Sijrif  in  ®unft  unb  93(üti§e  ftef)t,  ba§  bod) 
bei  feiner  regefmcifeigen  ̂ iumenbuug  nid)t  foiuot)t  burc^  bie 

3a|l  uuö  'iJtnorbuuug  ber  9ieime,  alg  burd)  bie  üorgefd)riebene 
^eilen^at)!  bem  freien  poetifd)en  ©ebanfen  je  nad)bem  gur 

^ifanggjade  ober  jum  '^rofrufteSbett  merben  mu^.  @id)er 
ift  eg  aud)  fein  bloßer  ß^f^ll,  ba^  bie  ̂ ütirer  ber  beibcn 
mid)tigeren  neueren  ©d)ulen,  ba^  föarbucci  unb  9{apifarbi 
unb  gteid)  it)nen  bie  meiften  anberen  namf)aften  Sijrifer 

Uniücrfitätöprofefforen,-  53ib[iot^efare  ober  fonft  Präger  ge= 
(et)rter  iBerufe  finb,  ,yt  beuen  ber  faftalifc^e  OueE  gemo^uUd) 
erft  burdj  bie  lianäie  einer  reid)en  miffeufd)aft(id)en  53ilbung 

gelangt.  Unb  fo  tiat  "-^^aul  ,§cl)fe  gmar  burd)au§  9^ed)t,  menn 
er  eö  betlagt,  baf]  bie  itaticuifci)e  ̂ ^oefie  in  ©eutfdjlanb  noct) 
ju  meuig  bcfauut  unb  gemürbigt  fei;  iubeffcn  fann  bie  uäfierc 
33efd)äftiguug  mit  biefem  Xfjeile  ber  SBeitüteratur  bod)  am 
tSubc  nur  bie  erfreulidje  (^>kmif3fieit  nerftärten,  baf?  gerabc 

auf  bcin  J-efbe  ber  ̂ l)rif,  ber  reinen  iiiljrif,  fein  "isolf  ber 
(5rbe  in  ben  legten  t)unbert  3af)reu  eine  auniit)ernb  ät)utid}e 

^o^e  (Sntmidelungöftufe  erreid)t  ober  eine  gleid)e  ̂ "^üüe  Don 
^Begabungen  unb  !i.'ciftungcn  f)erüorgcbrad)t  t)at,  aU$  ba§ 
3)eutfd)e. 

Die  mßm¥  i^rnge  1815. 
SSon  Karl  iBrüggemann. 

{®d)luB.) 

gür  5?öuig  g^riebridi  üon  SSürttemberg  mar  ber  ®e= 
baute  ber  ̂ i^ogefengren^e  niditä  9{eue§;  er  f)otte  barauf  ̂ in= 
geraiefen  fd)on  ju  Einfang  hc^  Saf)re§  1814  unb  je^t  eben 
^n  @nbe  be§  9Jfonatg  Suti  1815  fc^rieb  er  au§  2ubtDig§= 
bürg  an  SBint^ingerobe:  ®ie  äJJömpetgarber  t)ätten,  500 
Warn  ftarf,  eine  33ittfd)rift  um  Siuüerleibung  in  ben 
mürttembcrgifd)en  ©taat  eingereictjt.  (ßs  ift  biefe  ?(breffc, 
mit  ben  urfprüngtidjen  §anbfd)riften  bebedt,  no(^  in  ©tutt= 
gart  Dorl)anbeu.)  ®ine  mi^tid)e  ©adje  fei  e§,  ®ntf(^ei* 
bungen  treffen  ju  müffen,  trenn  boc^  tägtid)  bie  Sage  ein 
anbere»5  ®eficf)t  jeigc,  nidjt  nad)  ®runbfäl^en,  foubern  Don 
9J^enfd)en  geleitet,  me[d)e  äugen btidtid)en  dinbrüden  fotgen. 

.,5n  biefcm  ©inn  fiabe  Sd)  yjJeiuem  ©o^n  gefdjrieben."  — 
Unb  ben  ?tnftofe  ju  ber  2)enffdjrift  gebenb,  fä^rt  ber  ̂ önig 

fort:  „®er  griebe  oou  ̂ ^ari§  unb  bie  3i5iener  ijjerträge  ̂ aben 
überaU  gegen  granfreid)  ̂ ottmerfe  gefd)affen  unb  mit  alleiniger 
5tu§nat)me  ber  fübbeutfd)en  ©taaten.  ^uf  biefe  Süde  mitl 
©eine  a}?ajeftät  bie  9lufmerffamfeit  ber  ̂ of)en  äJMdjte  teufen: 

S)iefe  ̂ 4-sflid)teu ,  ©ic^er^eit  fdjaffeu,  bilben  tjeute  baä 

Oorne^mfte  ©efdjäft  be§  Ä'önigg  üon  SÖürttemberg." 
(Sraf  2Bin^ingerobe  fät)rt  in  ber  ßufammenftettung 

feiner  ©enffdjrift  fort  unb  t)ebt  gunäc^ft  t^eroor:  9iid)t  t)on 
ben  2^ourbon§,  foubern  üon  granfreid)  t)abe  man  ©id)ert)eit 

ju  oerlaugen,  iöei  ber  ̂ -rage,  ob  e8  f)inreid)e,  nur  einige 

IPunfte  ober  bie  gangen  ̂ -8ogefen  äurüdäunet)men,  t)aben  bie= 
jenigen  ÜKerbünbeten  bod)  mot)l  bie  i^ouptftimme,  loelc^e 

Sat)rl)unberte  lang  gegen  g-ranfreid)§  ©Irgeig  gerungen  unb 
nad)  enblid)em  Unterliegen  lange  unb  graufame  Satire  ber 
Xrauer,  ber  (ärniebrigung,  ber  JBerjmeifluug  l^iuburc^  ba§ 
Sod)  biefeä  unrutiigen  9^adjbar§  getragen  t)üben.  ®g  ftf)tiefet 
bie  ®enffd)rift,  meldje  officietl  als  bie  ©enffdjrift  be§  5!ron= 
pringen  ober  beS  ©rafen  SBin^iugerobe  be5eid)net  mirb,  aber 

in  S5irflid)teit  bie  Slnfic^ten  be§  Sl'önigS  felbft  miebergiebt, 
mit  ben  SBorten:  „Sie  ̂ ^erftärtung  ©übbeutfdjlanbS  ift  eine 
9Zotf)meubigfeit,  roie  niete  trourigc  lSrfal)rungen  beroiefen  unb 
alle  aufgeflärten  Sabinete  anerfanut  ^aben.  ©ine  bto§e 
©d)leifung  ber  geftungen  erreidjt  biefen  Qmd  nic^t;  fie 
erniebrigt  unb  erbittert  ein  ü8olf,  ot)ne  eä  ju  fd)mädjen. 
9^id)t  bie  geftungen  Rüningen,  ©d)lettftabt,  @traj3burg  unb 
Sanbau,  fonbern  ber  93oben  be§  linfen  9it)einufer§  ift  e§, 

ber,  roenu  er  ben  g-rangofen  belaffen  roirb,  früf)er  ober  fpater 
bie  ©id)ert)eit  oou  ©übbeutfdjlanb  unb  baburd)  bie  9iut)e 
üon  ©uropa  bebrot)t.  ®ie  öffentlidje  93?tinung  in  3)eutfc^lanb 

forbert  biefe  DJc'aaferegel,  unb  auf  beiben  ©eiten  beä  9{f)eineö 
roürbe  ein  allgemeiner  ©d)ret  bcS  UnroiltenS  fid)  ertieben, 
menn  ber  einftimmige  ißJunfd)  ber  oerbrüberten  35olf§ftämme 
nict)t  erl)ort  unb  ber  ©eutfdje  im  35reiögau  unb  in  3roei= 
brüden  fid)  nod)mal§  oerbammt  fät)e,  in  bem  ®eutfd)en  üon 

SRömpelgarb  ober  ©aarburg  einen  g-einb  gu  erbliden.  ©en 
(Sntrüftunggfdjrei  ber  grangofen  barüber  braud)t  mau 
fo  menig  ju  t)ören,  al§  man  il)r  ®efd)rei  über  95elgien§  58er= 
luft  beadjtete.  3Botlte  man  fid)  an  bie  grangofen  fet)ren,  fo 
bürften  bie  SSerbünbeten  fid)  roeber  an  einer  geftung,  nod) 
an  irgenb  einem  Äunftroerf,  uod)  an  itjren  isBorfen  üergreifen 

uuD  müßten  mit  unfidjtbaren  Sorbeeren  abgieljen." 
Sie  2)euf)d;rift  rourbe  nie  officietl  an  bie  üier  9}fäd)te 

überreicljt.  Unter  ber  §anb  fcljciut  fie  bei  ben  ©taatSmännern 

nact)  ©tein'S  3tuSfage  cirfulivt  gu  t)abcn.  ?tber  im  ©angeu 
blieb  fie  roo^l  afabemifd}e  ©tilübung,  bei  ber  fidj  ber  itönig, 
Äer  toonpring,  SBil^ingerobe  üon  ber  ©eck  fd)rieben,  roaS 
yte  brüdte.  ®ie  meitcreu  33crid)tc  SSiul^ingcrobeS  an  ben 

Ä'onig  beftätigcn  bie  ̂ ^erfdjlimmcrung  ber  ̂ luöfidjten  in  ̂ ^ariö. 
^8om  10.  §luguft  läfet  er  fid)  fo  üernet)men:  „SJJetternid)  unb 

bie  'Jlubcren  finb  erftauut  über  bie  '•^^ctitiou  mit  il)rcn  ̂ alp 
reidjcu  llutcrfd)rifteu  ouö  äJiömpelgarb.    §ier  in  )^ax['-S  roirb 
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gembe  nic^t  )o  üiel  getankt,  luic  auf  bcm  (Songrefe  in  SSicn, 
aber  icl)ncUer  gc()t  bic  Sadje  uiict)  iiicl)t.  —  jcljeiiU,  baf; 

']>reiifeen  in  mancf)ein  Don  feinen  '»^(nfpriid)en  Jierabcjcftiegen 

ift.  SDfan  fc^reibt  biefe  2lenbcrung  bem  ä'i^unfd)  beö  ̂ eirn n.  i^iumbolbt  ju,  q(§  ©efanbtev  ̂ ier  bleiben  fönnen.  ©enjife 
ift,%afe  2aIIei)ranb  in  SSien  fein  §e^t  barauä  mad)te,  luie 

I  fct)r  i{)m  eine  folc^e  33a^l  äumiber  wäre,  unb  je^t  ̂ at  er 
if)n  üertangt.  So  ift  loenig  5(u(ofic^t  uor^anbcn,  bafj  man 

oon  granfreid)  eine  5lbtretung  erlangen  mirb.  "Sie  grüd)tc 
bes  blutigften  Siegel  unb  ber  riefigften  "ütnftrengungen  lucrbcn 
Don  neuem  oerloren  fein,  beinat)e  meHigftenä.  S^ie  Ucbcr= 
Iegenf)eit  be§  fran^öfifc^en  ü)änifter§  über  bie  unferigen,  unb 
bie  njenige  ̂ »armonie,  meldie  foirol)!  jmifdjcn  ben  einzelnen 
Staaten  aU  üudj  im  Snnern  ber  einzelnen  Gabinete  felbft 

^errfdit,  bringen  biefe  Sonfequenäen  unfet)lbar  ̂ eroor.  9ceffcl= 
robe  unb  (Sapobiftrio,  SDietternid)  unb  33albacci,  befonbcrö 
i^umbolbt  unb  §arbenberg  finb  nod)  meniger  einig  o(§  ̂ ^reufeen 

unb  SiuBlanb.  "Sie  ̂ eftigften  Scenen  aber  t)abcn  33Iüd}er 
unb  ©neifenau  aufgcfüt)rt,  nid)t  nur  gegenüber  oon 
2d)iDaräenberg,  fonbern  aud)  uon  iparbenberg.  ®iefe  gmci 
(Generale  t)aben  im  9?amcn  ber  preu^ifdjcn  3lrmee  crtlärt, 

baß  ̂^^reufeen  fid)  mö)t  jufriebeu  geben  tonne  mit  ber  gegen= 
märtigen  ßufammenfteüung  feiner  ̂ -^roDin^en,  meld)e  nur  baö 
Sfelet  eineg  Staates  oorftcUen,  nidjt  aber  einen  Staat  fclbft; 

baB  ̂ ^^reußenS  ?(rmee  unb  3>olf  fid)  mit  it)ren  Dpferu  baö 

9ficd)t  erroorben  t)ätteu,  ju  forbern,  ba^  mau  auö  ''^srcuf3cn 
enbltcf)  einen  Staat  moc^e.  gürft  ̂ arbenberg  f)at  fid)  beim 
SiönxQ  beüagt  unb  biefer  bie  beiben  (generale  jurecfitgemiefen 

unb  it)nen  oerboten,  fid)  in  'i^olitif  ju  mengen,  ̂ ölüdjer  i)at 
^ttieimal  feinen  '^(bfd)ieb  üertangt,  aber  er  ift  i^m  üerroeigert 
roorben." 

„3Senn  bie  aüiirten  SouDeräne,"  berid)tet  ber  raürttem= 
bergifd)e  Übertreter  Öüget  nad)  Stuttgart,  „^ufammen  in 
bie  Stabt  reiten,  fo  t)ört  man  immer  nur  rufen:  (Sö  lebe 
Siaifer  ̂ dejanber!  —  Xie  Slried)erei  ber  granjofen  üor  bem 

ruffifc^en  Äaifer  roirb  tägüd)  größer."  —  „3n  einer  9Jotc," 
fä^rt  ipügel  fort,  „meldte  über  Xt)eilnng  ber  Xroptjäen 
üon  Seiten  bes  cngli)(^eu  (lomiffariats  an  ba§  preuf5ifc^e 
übergeben  morben,  f)eiBt  e§  unter  Stnberem:  ®ie  cnglifd)e 
Slrmee  t)ätte  bie  Sd^ladjt  bei  ÜBaterloo  aUein  gemonnen, 

roätirenb  bie  preußifdje  fid)  btofe  ju  ber  Qberfotgung  t)iu^n= 
gebrängt  t)abe.  Xer  @enera(  ®raf  ®neifenau,  ber  mir 
biefes  bei  ber  preufeifctjen  gat)neniDeif)e  erjäiilte,  fügte  bei, 
büß  bie  2Intmort  fräftig  auffallen  foUe.  Seit  geftern 
(7.  September)  foü  Cefterreid)  oon  feinen  gotberungcn  gan^ 

§urüdgetreten  fein,  fo  baß  nun  4>reu^en  g-vanfreid)  gegeniiber 
ganj  allein  ftet)t,  eine  Stellung,  metd)e  eö  nid)t  behaupten 
fann.  —  ̂ ^reußen  foU  jegt  (13.  September)  aud)  gröf3teu= 
t^eiU  nad)gegeben  t)aben,  fo  baß  man  ficf)  einen  93egriff  uon 
bem  ab^uf^tießenben  ̂ t'^ben  mad)en  oermag.  (Snglanb 
unb  befonberg  9iuß(anb  finb  ganj  auf  fran5öfi)d)er  Seite. 
Xaä  i)at  Äaifer  VUcjanber  bemiefen,  al§  er  eö  burd)fctjte, 
baß  Straßburg  roeber  abgetreten,  nod)  occupirt,  nod)  gefd)(eift 
werben  folle;  e§  t)at  bie  g^ftung  in  if)rem  gegenwärtigen 

3ui'tanb  bei  ̂xantxnd)  ̂ u  bleiben.  9iun  ift  nid)t  ju  leugnen, 
baß  Stroßburg  lein  gefät)rlid)er  ̂ often  für  Diufjlanb  ift; 
baj3  aber  bas  Sutereffe  für  Sübbeutfd)taub,  melc^e§  in  bem 

Kampfe  gegen  grantreici)  fo  grojse  5tuftrengungen  gcmad)t 
i)at,  in  fö  t)ot)em  ®rabe  oernoc^läffigt  wirb,  bleibt  unoerant^ 

iDortlic^." 
ytod)  beoor  bie  ̂ ^orberungen  ber  i^crbünbcteu  formulirt 

rooreu  l)atte  .ftönig  griebrid)  in  ber  DJtitte  bcö  September 
ben  Wrafen  SBin^mgerobe  angemiefen,  er  folle  baran  erinnern: 

wenn  aud)  ber  Jriebe  üon  '>]^ans>  oom  :io.  2Jtai  1814  auf 
eine  fd)ulbbare  SBeife  bie  Sid)ert)eit  Sübbeutfd)lanb§  oernad)^ 
läffigte  baburc^,  baß  er  Straßburg  unb  ßanbau  in  ben 
■Öänben  ̂ ^rantreic^s  ließ,  fo  würbe  je^t  eine  5öieberf)olnng 
biefeö  Je^lers  in  ben  klugen  oon  ganj  I)eutfd)lanb  alö 

ein  ̂ -8erbred)cn  erfd)einen.    Sn  beiben  Jelb^ügen  l)aben  bie 

Württembergifc^en  jj;ruppen  wirffam  mitgel)olfen;  er  fei  ber 
iSrfte  gewefeu,  ber  in  Sübbeutfd)lanb  gerüftet,  als  yiapoleon 
ben  fran5Liftfd)en  !öobeu  wieber  betrat;  fo  t)abe  er  and)  ein 
9ied)t,  auf  iiiergröfeerung  ,',u  ̂offen;  alle  li:roberuugen  feien  bist)er 
für  bie  D^ieberlanbc,  für  ̂ ^^reuficn,  für  Defterreid)  gewefeu. 
Unermüblid)  erwieä  fid)  ®raf  SBin^ingerobe,  um  ber  if)m 
geftellten  ?lufgabe  gered)t  ju  werben.  Sein  S3erid)t  oom 
■i.  September  l)at  folgcnbcn  3nl)att:  „Sebe  21btretung,  Üanbau, 
auggenommen,  wirb  ocrmicben,  baö  gef)t  auä  meinen  llnter= 

rebnngen  mit  SJeffclrobe,  »parbenberg,  aj^etternid)  ̂ eroor." 
Su  einer  ̂ tubien^  bei  Slaifer  ̂ Ueiiiuber  brod)te  äöin^ingerobe 
an,  bafe  fein  Äöuig  in  Unrut)e  barüber  fei,  ob  feine  C£r* 
Wartungen  bei  biefen  5riet'cnSoert)anblungen  fid)  aud)  erfüllen 
f ollen,  ̂ on  biefem  llebergang  ctwaö  betroffen,  fprad)  ber 
S?aifer  fein  33ebauern  auö,  baf)  baö  allgemeine  Sntereffe  nid)t 

äufanimengel)e  mit  bem  befonbereu  SBürttembergg.  „3d)  be-- 
merfte,  baf?  uufere  ipoffnung  wieber  gewedt  worben  fei  ba= 
burct),  bafe  baö  allgemeine  Sntereffe  bie  33efc^üguug  ber 

particuläreu  Sntcreffen  gebiete;  ̂ ^nin  iOcmbeften  folle  er  bod) 
üerl)iubern,  baß  irgcnb  eine  anbere  ä)fad)t,  eine  oou  ben 

grofeen,  fid)  einzelner  uorgefd)obcner  ̂ ^nufte  bemäd)tige,  weld)e 
t)ier  alg  ̂ ^fül)le  bieneu  fönntcu,  um  Daran  ein  ®arn  ju  be= 
feftigen,  geeignet,  uns  ein^uwideln.  —  ©a  ergriff  ber  Jftaifer 
meine  §anb  uuö  antwortete  mit  fefter  Stimme:  ,3c^  Derftet)e 

(i:ud),  ba^  wirb  nid)t  ge)d)e^en."'  1)00  i)üüt  Äaifer  ̂ llejanber 
leid]t  üerfpred)en,  benn  Defterreid),  auf  baä  ber  beforgte 

3iUngingerobe  l)inbeutetc,  lief3  fid)  bnrd)  bie  g-urd)t,  ©atijien 
üerlieren  ̂ u  muffen,  leicl)t  oom  Üitjein,  Oom  li;lfaß  unb  üom 

babifd)en  Sanb  abl)alten,  trog  feinet  ̂ ibertrags  mit  Üet^terem 
wegen  ̂ eimfall  oou  33rei§gon  unb  babi)d)em  2lntl)eil  ber 

^fal^.  „Sllö  ic^  oom  idaifer  ̂ llej-auber  herausging,  fließ  id) 
auf  9Jeffetrobe,  weld)er  bie  entgegeugefel^te  2lnfid)t  funb  gab 

wie  ber  Staifer  unb  äußerte:  |old)e  oorgefcl)obene  '»fünfte 
würben  in  ber  §aub  einer  großen  ä)^ad)t  am  beften  oerwa^rt 
fein.  3d)  antwortete,  baß  ber  iöefd)eiD,  ben  mir  foeben  ber 
Äüifer  gegeben,  mid)  ber  gurd)t  überl)ebe,  ber  l)etlige  ®eift 
tonnte  einmal  bie  großen  9Jfäd)te  fo  fet)c  im  Stid)e  laffen, 
bafe  fie  ein  SBieberfeftfe^eii  Cefterreid)5  am  9it)eine  jugeben. 
!föürttemberg,  ̂ öaben  unb  5ÖQi)ern  würben  i^üningen,  Stro^= 
bürg  unb  iianbau  ebenfo  gut,  ja  beffer  üertl)eib{gen  al§ 
Defterreid).  grantreid)  l)ätte  ein  grofscö  Sntereffe,  Defterreict) 

aii^-  biefen  ̂ 4>lä|en  ̂ u  oertreiben,  wä^reub  wir  il)m  weniger 
:^erbad)t  eiuflöfjen  würben.  ^Ind)  l)ob  ict)  l)ier  ben  ̂ ^lan 
5ur  Säbiebergewinnung  oon  iDiömpelgarb  l)eroor  unb  bie 
yjcittcl,  uns  mit  biefer  etjemals  württembergifc^en  ̂ .^.^roüinj 
in  ̂ ^erbinbuiig  ju  bringen.  2)a  bat  aber  9Zeffelrobe  iuftanbig, 
nad)  biefer  9{id)tung  l)iu  tSnrer  ä'iafeftät  feine  Hoffnung  ju 

madjen;  aucl)  4''ai-"benberg  mal)nte  ob." 
Sei  bem  ̂-Öerfagen  Defterreid)§  fe^te  ba§  ßufammenl^alten 

i){u§lanb»  unb  (Snglaubg  allen  2lnftrengungen  ber ''.|5renfeen  unb 
äi^ürttemberger  einen  nubefiegbaren  föiberftanb  entgegen.  ®ie 
üffentlid)e  9Jieinung  in  S)eutfd)lanb,  weld)e  il)ren  ̂ lusbrud 

fanb  in  einem  Xl)eil  ber  ̂ jsreffe,  wie  im  ̂ Jil)einifd)en  il^erfur, 
unü  fid)  fräftig  tunbgab  in  ber  preu^ifd)en  2lrmee,  war  nod) 
nid)t  mäd)tig  genug,  um  bie^inberniffe,  weld)e  burcl)  bl)naftifd)e 
unb  bureaufratifd)e  (£ngl)er5igfeit  bereitet  würben,  bei  Seite 
äu  fd)ieben.  Sn  iUfemoiren,  lu  ®enf)d)riften  o^ne  Qai){,  oon 
benen  bie  oon  ̂ umbolbt,  oom  Ätonprin^en  oon  äBürttem= 
berg,  üon  (Magern  bie  bebeutenbftcu  finb,  fam  bie  9ied)t^ 
mäfiigfeit  ber  aufgeftelltcn  gorberungeu  unb  ber  Unwille  über 

bie  3ui-'üdwei)nng  ̂ ur  (Geltung.  3n  ben  legten  Xagen  be§ 
9Jfonat§  September  erreid)te  benn  aud)  ber  Üampf  in  ben 

liabineten  ber  in  '"^sariö  üerl)anbeliiben  9}iäd)te  feineu  §üt)e= 
,  pnntt.  Ä'aifer  2lleianber  erlief  ben  iöefe^l  jum  Siüdmarfc^ 

fetner  2lrmee  in  bie  §eimatl),  unb  efä  l)anbelte  fid)  fd)ließlich 

barum,  ba^  ̂^^^-'^'^feen  ben  ilrieg  gegen  granfreict)  allem  fort= 
fe^e;  ̂4^reu|en  mit  feinen  11  üJJiUioneu  (iinwot)nern,  beffen 
alte  '^.jJrDüinjeii  burd)aii'5  erfd)bpft  waren,  beffen  neues  '^olf 
unb  !^anb  nod)  nid)t  ben  befd)eibeuften  Einfang  gemüd)t  l)atte, 
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[td)  in  einen  einl^eitlid)  fitt)Ienben  51'örper  änfammen^ufügen. 
3n  folc^er  Sage  mu^te  5ßreu^en  9efd)ef)en  laffen,  H)a§  nidjt 

l^intan^ufiartcn  \vav.  9?oc£)  einen  9?e[t  ber  alten  g^orberungen 
fud)te  ̂ arbenkrg  retten;  üergebenö.  @§  \vax  SlüeS 
ang.  3SeI)rIo§,  arm  nnb  nncinS  foHtc  ®eutfd)lanb  bleiben; 
baf)in  lantete  ber  ©prud)  üon  ©nglanb  nnb  Diufetanb.  Unb 
bag  golt  bei  i{)nen  al§  felbftüerftänbUd),  al§  bie  eigentüdje 
93eftimmung  be§  beut[d)en  3Solfe§.  §ier  liegt  bie  @ntfd)ei* 
bnng,  unb  f)ier  finb  bie  Umriffe  für  Salirjelinte  ber  beutfdjen 

®ef^idjte  §u  fnd)en.  — 
3n  äornigen  SEf)ränen,  in  bitteren  9l3etrad)tungen  fud)ten 

[id)  bie  enttäufd)ten  ®emntt)er  gu  erleid)tern  in  ben  Sal)ren 
1814  nnb  1815,  1840  unb  in  fpüteren  Qcikn,  al§  man  bie 
SSaljrne^mung  mad)en  mufite,  xok  ber  ©d)lüffel  ̂ um  |)anfe, 
ja  bie  §an§tl)üre  fetb[t  bem  beutfd)en  Sanbe  Don  ben  gremben 

Dorentl)alteit  blieb.  „Unb  bodj,"  fct)reibt  ̂ fifter,  „in  ber  tiefen 
fittlidjen  ©ntrüftung  barübcr,  bafe  bie  fremben  SO(öd)te  gelaffen 
5ufel)en  fonnten,  menn  ̂ ^ranjofen  unb  Säuen  ©lüde  Dom 
beutfc^en  Sanb  abriffen;  barübcr,  ba^  bie  gremben  nu^  auf  bie 
ginger  flopften,  menn  mir  baSSSeggenommcne  mieber  ju  erlangen 

fud)ten,  —  in  biefer  fittlidjen  ©ntrüftung  liegt  im  ®runbe 
nur  ber  9iadjmei§  für  unfere  öollenbete  )3olitifd)e  Unfc^nlb 
unb  92aiDität:  2Bie  fonnten  mir  bod)  nur  ermarten,  ba^  bie 
gremben  fid)  für  unfere  2Bol)lfal)rt  intereffircn,  ba  bod)  in 

i^rcm  5ßort!^eil  Diel  mcljr  unfere  3ei"rifleii|eit,  @d)mäd)e  unb 
SBetirlofigfeit  lag!  ©rft  fpäter,  alg  mir  ba§  llnfd)ulb§fleib 
äum  großen  X^cil  abgeftreift,  lernten  mir  bie  alte  SSa^r^eit 
fdjät5en:  59tan  mufj  nur  tonnen,  um  jn  bürfcn!  Unb  f)eute 
nod)  finb  mir  bamit  befdjäftigt,  un§  redjt  flar  madjen, 
meld)c  233ol)ltl)aten  fid)  au§  bem  nationalen  @goi§mu§  aOteiten 

laffen." 

 S-*-3  

^euKTcto«. 
9!iirt)hviicf  »evboteii. 

3>on  2tnton  Cfiijecfjon). 

(Soiifel^ung.) 

üiibfoiu  liebte  bie  9?ntur,  ober  6ctrncl)letc  fie  i()rem  SBefen  nnd) 

a(§  ettüQ§  nie!  nicbviger  ©teljenbeS  al§  er  unb  a(§  nur  ju  feinem  S8ev: 
flnitcjen  gcfd)Qfien.  Sßenn  er  fid)  etnm  bor  einer  ̂ jrad)tüü[(cn  2flnbfd)nft 

befanb,  rief  er:  „(£•§  wäre  gut,  !^ier  ein  ©lö^djen  Sfiee  ju  trinfen!" 
Dber  luenn  er  ein  Smnm  ftreid)elte:  „CfanaiHe,  bid)  füllte  man  braten!" 

(£r  fat)  einmal  9lriabne  mit  bem  ©onnenfdjirm  in  ber  gerne  wnb 
fagte  ju  mir:  „Sie  ift  mager,  unb  ba§  gefällt  mir.  ̂ d)  liebe  bie  Siefen 

nid)t."  3)a§  berührte  mid)  unangenefim.  3d)  bat  itjn  alfo,  fid)  in 
meiner  ©egcniuart  über  bie  grauen  nid)t  fo  ju  äufjeru.  (£r  fat)  mid) 

erftaunt  an  unb  fagte:  „3Sa§  ift  (5d)ted)tc§  babei,  baß  ic^  bie  3}fcgeren 

liebe  unb  nid)t  bie  Siefen?"  Sd)  antwortete  i^m  nid)t.  @)3ätcr,  al§  er 
in  Doräüglid)er  ©timmung  unb  etmaS  angcfieitert  mar,  bradjtc  er  aber= 
mal?  bie  Siebe  auf  biefen  bcbenfli^en  (^iegenftanb. 

„Sie  gefallen  offenbar  SIriobnen  ®rigorienma,"  fngtc  er,  „id) 
lunnberc  mid),  bof;  ©ie  c§  uid)t  merfen." 

SOJir  würbe  bei  biefen  SBorten  unbet)aglid),  unb  id)  fagte  if)m 
meine  3tnfid)t  über  Siebe  unb  grauen  im  ̂ Ulgemeincn.  „Sd)  üerfteöe 

Sie  nid)t,"  fenf^te  er,  „bcnn  meiner  2)f einung  nad)  ift  eine  grau  eine 
grau  unb  ein  SJfann  ein  Sliann.  3(viabne  ©rigoriewna  mog  ja,  wie 
iie  fagen,  poctifd)  unb  erfiaben  fein,  aber  ba§  ficijit  bod)  nid)t,  bafj  fie 
anfier()nlb  ber  S^aturgcfelK  ftcl)t.  ©ie  ift  augcnfdieintid)  tängft  in  einem 
Hilter,  wo  man  eine?  Wanne§,  eine§  Siobt)aber§  bebarf.  3d)  Hercbre 

bie  grauen  gciuifj  uid)t  weniger  al§  Sie,  ober  id)  bin  ber  '•Jtnfidjt,  bafi 
gewiffe  58erl)nltniffe  bie  'spoefie  nid)t  au§fd)[iefjen.  Sie  ̂ )ioefie  ift  ba§ 
(^ine  unb  ber  Üieb[)abcr  ifl  ein  Sliibeves.   (lö  ift  wie  bei  einer  Iänblid)cn 

3Birt'E)fd)aft :  bie  @d)ünt)eit  ber  9Jatur  ift  ©ineä  unb  ber  9Ju^en  toon 
5SaIb  unb  gelb  ein  SlnbereS." 

9lriabne  aber  fogte  mir  bamal§  toon  i^m:  „SBenn  ®ie  nur  luüfsteu, 

weld)'  fd)recflic^e§  SBeib  feine  grau  ift!  ®attin  unb^JJutter  fangen  it)n 
förmlid)  au§.  ©ie,  ©ie  leben  unter  ben  gittid)en  be§  3Jater§  unb 
waren  nie  in  fürd)terlid)er  Sage.  Ser  armeßubfow!  Unb  babei  erjät)!! 

er  lad)enb  toon  feinem  Unglürt,  ac^!  unb  ic^  bebauere  it)n  fo  fetir!" 
Singelten  id)  unb  Slriabne,  fo  lag  Subfow  auf  bem  ©anb  unb 

trieb  feinen  ©|jaf3  mit  mir  ober  lehrte  mir  feine  aebenSweiS^eit.  „Sd) 

wunbere  mid),  mein  §err,  wie  ©ie  o^ne  Sioman  leben  fönnen!"  fagte 
er,  „©ie  finb  jung,  fd)ön,  geiftrei(^,  mit  einem  SBort  ein  au^ergewot)n= 
Iid)er  TOeufd)  erfter  Qualität,  unb  babei  leben  ©ie  wie  ein  5Könd). 
©ie  finb  mir  ein  ®rei§  mit  28  Salären!  Sd)  bin  faft  um  jel^u  3ot)re 

öfter,  aber  »etiler  toon  un§  ift  jünger?  gräulein  Striabne,  wer?" 
„^Ratürlid)  ©ie,"  erwiberte  i^m  Slriabue. 
SSurbe  i^m  ba§  ©Zweigen  unferer  gif^augefei  langweilig,  fo 

ging  er  in'€  C^auS,  unb  fie  fagte  mit  böfem  Sßlirfe:  „Er  :^at9fed)t,  ©ie 
finb  fein  9)fann,  fonbern  wie  eine  faure  9)JiId)!  Sin  Ißlami  mu^  fid) 
begeiftern,  oniüfiren,  ©treid)e  begeben,  leiben  .  .  .  eine  grau  tieräei()t 
S^nen  luo^I  ®rob^eiten  unb  llnberfd}ämt^eiten ,  aber  niemals  3t)re 

langweilige  S8efonnent)eit."  ©ie  würbe  ernftlid)  böfe  unb  fu'^r  fort: 
„Um  (irfolg  ju  I)a6en,  mufe  man  energifd)  unb  fü£)n  fein.  Subfow  ift 
nid)t  fo  fc^ön  wie  ©ie,  aber  inlereffanter  unb  loirb  immer  bei  ben 

grauen  Srfolg  '^aben,  lueit  er  eben  ein  SfJJann  ift."  Sabet  l^örte  man 
in  it)rer  ©timme  eine  gewiße  SSerbitterung.  Einmal  beim  Slbenbeffen 

fagte  fie,  ofine  mic^  anäufel)en:  „3Senu  ©ie  ein  SWann  wären,  würben 
©ie  nic^t  auf  bem  Sanbe  berfauern  nnb  toerbauern,  fonbern  reifen  unb 

im  SSinter  im  9tu§Ianb  33.  in  Italien  leben."  5Kein  Sater  f)atte 
nämlid)  oft  bon  Stalten  erjä^lt,  wie  fd)i)n  e§  bort  ift,  bon  ber  ̂ errlid)en 
9Jatur,  ben  ̂ JZufeen!  3"  Slriabne  erwad)te  alfo  ̂ )fö|Uid)  ber  28uufd), 

nad)  Italien  ju  reifen!  ©ie  fd)lng  je^t  fogar  mit  ber  gauft  auf  ben  Sifd) 

unb  if)re  5(ugen  funtelten:  „9td),  pfeifen !" 
Unb  bie  ®efpräd)e  würben  enblo§,  luie  fd)ön  e§  in  Stfilien  fei  — 

ad)  Stfllien,  ad)  unb  ad)!  —  fo  ging  e§  Sag  für  Sag,  unb  wenn 
?(riabne  mid)  anblicfte,  bann  erfannte  id)  an  i|rer  tro^igeu  9}Jiene,  bafj 
Stallen  fie  in  i^ren  2;räumen  fd)on  erobert  l^atte,  mit  feinen  iJJaläften, 
ben  borne^men  9tu§Iänbern  unb  Souriften,  unb  bafs  fie  unmöglid) 

,^nriictjuf)alten  war.  ̂ i)  rieft)  i^r,  nod)  ein  wenig  jn  warten,  j«  einem 

?tuffd)ube  bon  gwei  So^«",  o^er  fie  träufelte  unwillig  bie  ©tirn  unb 

fagte:  „©ie  finb  bebäd)tig,  wie  ein  alte§  SSeib." 
Subfow  aber  war  für  bie  9{eife.  Er  fagte,  bafj  fie  fet)r  billig  fei, 

unb  bafj  aucb  er  mit  SSergnügen  nad)  Stalten  fahren  unb  bort  bon  bem 
gamilienleben  auSru^en  würbe.  Sd)  gefte^e,  id)  war  fetir  naib,  wie 
ein  ®l)mnafiaft.  ?tber  nic^t  au§  Eiferfud)t,  fonbern  im  Sorgefüf)l  bon 
etwas  ©d)rcdlid)em  unb  Ungeiuö^nlid)em  bemühte  id)  mid),  bie  S3eibcn, 
loenn  irgeub  möglid),  nic^t  allein  ju  laffen.  Unb  fie  berfpotteten  mid), 
unb  wenn  id)  fortging,  gaben  fie  fid)  ben  ?lnfd)ein,  al§  ob  fie  fid)  eben 
gcfüjjt  gälten  unb  bergteid)en.  S'I)  fin3  flcr  uid)t  übel  nnb  fpielte  and) 
Elabier,  aber  je^t  berloren  biefe  Irümpfe  i^re  Wad)t;  man  I)i5rte  mir 
einfad)  nic^t  nief)r  ju:  jebe  9(ad)t  träumte  id)  bon  feiner  grau  unb  bon 
ben  ©läubigern,  bon  bem  breiten  33anb  be§  3'i^iffer§,  unb  loic  meine 
Slriabne  einem  5tbgrunb  entgegenging. 

Eine§  fd)önen  ?0Zorgen6  erfd)ien  aber  il)r  birfer,  luei^er  58ruber,  ber 
©piritift,  unb  wünfd)te  mid)  unter  bier  Singen  ju  fpred)eu.  Er  war 
ein  unbelifatcr  93fenfc^;  ungead)tet  feiner  Erjie^ung  batte  er  fid)  nid)t 

ent^alttn  fönnen,  einen  fremben  53rief,  ber  bor  i^nt  auf  bem  2'ifd)e  lag, 
i^n  Icfen.  Sel't  geftaub  er  mir  alfo,  bafj  er  äufäOig  einen  iürief  SubfoW'S 
an  Slriabne  gelefen  l^abe.  „9ln§  bicfcm  ̂ rief  erfuhr  fagte  er  mir, 

„bafi  fie  in  näd)fter  3eit  in'g  Sln§lanb  bcrreift.  Sieber  greunb,  i^  bin 
aufjer  mir.  Erflären  ©ie  mir  ba§,  um  öiotte«  willen,  id)  berftet)c  rein 

gar  nid)ts!"  Unb  luäbrenb  er  bieS  fagte,  tttt)nuie  er  tief  unb  mir  birect 
in'ö  Wefid)t;  e§  rod)  imd)  gcfod)tcm  gleifd).  „Entfd)ulbigen  Sie,  bo^ 
id)  ©ie  in  bn-S  Wct)eininif5  biefe?  3^riefev  ciniueibe,"  fnl)r  er  fort,  „aber 
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rie  jtnb  9lrtabne'«  gveunb,  )ie  fi^ä^t  Sie.  35tencid)t  i\t  J^fjucn  etlua§ 
ctnniit  ...  Sie  Will  üeieifen,  aber  mit  wem?  .^erv  Subfoiu  trifft 

i]lcict)fnn§  "Jlnftalten,  mit  i^v  jit  fahren.  ®ntfcl)ulbtgen  Sie,  aber  bn§ 
iitibe  id)  ton  Seiten  be§  ̂ evvn  Subtolu  fonberbar.  (Sr  ift  ein  X)tx- 
jtvat^etcr  ̂ lianii,  ̂ at  Sinber,  uiib  fdjreibt  unterbeffen  an  ?Uiabnc  per 

.Ju'.   Gntfc^ulbigen  Sie,  aber  baS  ift  fe^r  fonberbar!" 
Dlxx  luurbe  ganj  falt,  ̂ änbe  unb  güfee  loarcn  mir  wie  abgeftinben, 

ui  ber  33ruft  füllte  ic^  einen  Scbmerj,  al§  ob  man  mir  einen  brciectigcn 
Stein  bineingeftopft  l^ätte.  Äotlowitfd^  Hefe  fid)  erfd)öpft  anf  einen 
3tn^t  fin!en  unb  bie  §änbe  fingen  il^m  lang  l^erab.  „SBa§  tonn  id) 

ifjun'?"  fragte  ic^. 
„3{eben  Sie  i^r  ju,  Überreben  Sie  fie  .  .  .  Sebenfen  Sie  bod),  waS 

tann  i^r  Subfow  fein?  <|iafet  er  ju  ifjr?  ®ott,  wie  fc^redlid),  wie 

fd)vcctli(^!"  fu^r  er  fort  unb  faßte  fid)  beim  Sopfc.  „Sie  bat  fo  an§ 
gcjeic^netc  ̂ ^artien  au§gefd)[agen ,  ben  gürften  Wattucw  unb  .  .  .  unb 
^Inbere.  5)er  gürft  oergötterte  fie,  unb  erft  leljten  ̂ Ritttoocj^  t)erfid)crte 

fein  öerftorbener  ©rofeüater  ̂ (arion  —  wir  citirten  niimlid)  feinen 
Weift  —  baö  2triabne  feine  g-rau  wirb.  Unb  nun  .  .  .  mein  ®ott, 

nein,  ba§  ertrage  ic^  nid^t!  .  .  .  (Sntfcbulbigen  Sie  nur  .  .  ." 
•üiocb  biefer  llnterrebung  fonnte  id)  bie  ganje  '3iad)t  nidit  fd)(afen. 

3d)  woüte  mid)  erfdjiefeen.  'S'eä  5)Jorgen§  f(i^rieb  id)  fünf  35viefc  unb 
^crriß  fie  wieber,  unb  bann  weinte  id)  in  ber  Sd)eune  unb  f(^ämte  mid) 
üor  bem  Sutfd^er.  ̂ 6)  berlangte  ®elb  bon  meinem  SSatev  unb  reifte 
nad)  bem  Sautafu§  ab.  ®abei  ̂ atte  ic^  nocb  immer  ba§  ©efü^f,  al§ 

ptte  ic^  einen  breiecfigen  Stein  in  ber  Sruft,  aber  bocb  war  id)  äu= 
trieben,  plöffit^  unb  o^ne  9(bf(^icb  üerreift  ju  fein.  9?atürtid)  grau  ift 
grau  unb  2)Jann  ift  SRann,  aber  ba§  9lUe§  ift  bod)  nid)t  fo  einfad)  in 

unferer  3eit,  unb  ic^  a[§  (Sulturmenfcb,  fmn  i>od)  nid)t  —  Sic  werben 
jugebcn:  bie  fd)mu|ige,  tf)ierifcbe  Siebe  mit  meiner  9[)tenfd)enwürbe  auf 
eine  Sinie  ftetfen.  ̂ di)  glaube,  bafe  ber  menfd)Iic^e  ®eniu§,  ber  mit  ber 
9(atur  unabfäffig  tämpft,  aucb  bie  t^ierifdje  Siebe  jum  geiubc  ̂ at  unb 

fie  bcfiegt,  inbem  er  fie  wie  mit  einem  5te|  üon  Stiufionen,  üon  Srüber^ 
Iid)tcit  unb  Siebe  förmiic^  um^üHt;  autf)  für  mic^  ift  bie  Siebe  etwaS 
3bea(c§  unb  jebe  Ihnarmung  bon  9(c^tung  für  bie  ̂ rrou  befeelt.  2)er9l6fd)cu 

gegen  ben  tfiierifc^en  ̂ nftinft,  ber  in  l^unberten  öon  ©enerationen  ^a^x- 
t)unberte  lang  gejüd)tet  würbe,  ift  mir  mit  bem  Slute  bererbt  unb  bilbet 
einen  J^eil  meine§  SSefen§,  unb  wenn  ic^  jel5t  bie  Siebe  ibealifive,  fo 
ift  ba»  ebenfo  natürlich;  wie  bie  llnbeweglid)feit  meiner  D^rmufd)e(u 
unb  bafe  icö  nic^t  mit  ̂ eüen  beberft  bin.  SSa^rfc^einli^  benfen  bie 
meiften  C£u(turmenf(^en  wie  id),  benn  and)  in  unferen  Sagen  üerndjtet 

man  üielfat^  ben  'SJangei  an  fitttic^en  unb  poetifd)en  ©(ementen  in  ber 
Siebe  ali  9ttaDt§mu§,  al§  Sl)mptome  ber  Sntartung  unb  ®eifte§hanf: 
t)eit.  G§  ift  wa^r,  biefe  ibeaiifirte  Siebe  fe^t  an  ber  ©eliebten  (Jigeu; 
fd)aften  Dorau§,  bie  fie  oft  gar  nid)t  befi^t,  unb  baä  ift  für  un§  bie 
Urfat^e  beftänbiger  ̂ trtpmer  unb  Seiben.  9lber  id)  glaube,  e§  ift  beffer 
jju  leiben,  a(§  fic^  bamit  ju  betubigen,  bafe  bie  ̂ f^au  %xm  unb  ber 
5Kann  SRann  ift. 

*  * 

3n  2ifti§  erhielt  id)  öom  SSafer  einen  53rief.  (ix  fd)rieb  mir, 

bafj  Striabne  Wrigoriewna  in'§  9(u§Ianb  uerreift  fei  mit  ber  9(bfid)t, 
bort  ben  ganjen  ffiinter  ju  uerbringen.  ßinen  Wonot  barauf  tet)rte 
id)  nacb  §aufe  jurürf.  (S§  war  icbon  §erbft.  ̂ ebc  2ßocbe  fd)idte  ?lrinbnc 
meinem  SSaler  parfümirte  unb  febr  intereffante  33ricfe,  bie  man  ofine 

Weiteres  ̂ ätfe  brurfen  tonnen.  3cb  bin  ber  2tnfid)t,  bafe  jebe  'Sxau 
5d)riftfte(Ierin  fein  fann.  ?(riabne  fd)i(berte  alfö  fcfir  nuSfü^rlid),  wie 

c§  i£)r  gar  nic^t  Ieid)t  gewefen,  fid)  mit  i^rer  3;ante  au§äufö^nen  unb 
üon  if)r  taufenb  SJubel  für  bie  9ieife  gu  erbeftein,  unb  wie  lange  fie  in 
^DJoefau  eine  i£)rer  entfernten  SSerwanbtcn,  eine  ®reifin,  bereben  mufete, 

mit  i^r  ju  fahren.  S)iefe  überflüffige  9(u§fübr(id)feit  war  mir  aber 

fd)on  auffaUenb,  unb  ic^  ertannte  natürüd),  bafe  fie  gar  feine  pfeife: 

gefä^rtin  ̂ atte.  'ülid)i  lange  barauf  erhielt  oud)  id)  einen  fflrief  oon 
i^r,  ebenfo  parfümirt  unb  brucffä^ig.  Sie  fd)rieb,  ibr  fei  bange  um 
mic^  unb  um  meine  fc^önen,  fiugen,  tjerliebten  ?tugen  unb  warf  mir 

in  aller  Si'cunbfd)aft  uor,  id)  begrabe  meine  ̂ ugcnb  unb  öerfauertc 
auf  bem  Sanbc,  wä()renb  id)  bod)  fo  gut  Wie  fic  unter  ̂ |3a(men  im 

■iparabieS  (eben  tönntc,  ben  Duft  ber  Crangenbiüt[)cn  einat[)mcnb.  Unb 

fie  unterfd)ricb:  „Die  üon  Zs^Wii  berlaffcne  'iJiriabne."  ̂ iarf)  ,Vüei 
Sagen  ein  auberer  äC)n(id)er  93ric)  unb  untcrfdjriebcn:  „Tic  üon  :3[)ncn 

3>ergeffene". 
3n  meinem  Sopfc  fd)iutvrte  c§.  3d)  (icbtc  fic  (etbcnfd)aftlid)  unb 

trdumtc  jebe  9fad)t  üon  ifir,  aber  baju  nod)  „SSerlaffeue"  unb  „^>ergcffene" 
—  ba§  war  ju  üic[.  Unb  babei  bie  Sangeweile  auf  bem  Sanbc,  bie 
enbtofcn  9lbcnbc,  bic  (5iferfud)t  auf  Subfow  .  .  .  Die  Ungcwifit)eit 

quälte  mid)  Sag  unb  '?tad)t  unb  tuurbc  uncrtröglid)  ...  !^d)  t)ielt  e§ 
nid)t  länger  au§  unb  reifte  ab. 

9triabue  rief  mid)  nacb  ̂ Ibba^ia.  ̂ d)  traf  bort  ein,  an  einem 
betlen,  warmen  Sage,  nad)  einem  fliegen,  bie  Sropfen  ()ingcn  an  ben 

33äumcn.  3^)  1'>eg  ̂ "^i"  Ö'-Lifi'^n,  tafernenäbnlidjcn  .öotcl  ab,  wo 
Striabne  un.b  Subfow  wot)nteu.  Sic  waren  nid)t  ,^u  .S^aufe.  3d)  ging 

in  beu  'ißarf,  bummelte  in  ben  9(tlccu  unb  fcljtc  mid)  boun.  üin  i3fter= 
reid)ifd)er  ®eneval  ging  mit  ben  Viänbcn  auf  bem  DJürfen  üorbei,  mit 
ben  nämlid)en  rollten  ̂ ofenftreifen,  wie  unfcre  ©enerale.  3'"  Siodwagcn 

fübrtc  man  einen  Sranten  berum,  unb  -bie  SJäber  tnirfd)ten  auf  bem 
feudjten  Sanbe.  Dann  tarnen  nod)  eine  9JJengc  (Inglänbcvinnen ,  ein 

gelbfüd)tiger  ®rei§,  ein  fatt)ülifd)er  ̂ pfarrcr  bann  wieber  ein  i3fterreid)ifd)er 
®eneral.  Die  9)?ilitärmufif,  bie  foeben  mit  funfcinben  Srompeten  au§ 

g-iume  eingetroffen  war,  fdiritt  träge  jur  (fftrabe  unb  begann  ju  fpielen. 
3Sarcn  Sie  einmal  in  Slbba^ia?  ©in  fd)mu|ige§,  ftaüifd)e§  Stäbtd)cn 

mit  einer  einzigen  ftiuteuben  ®affe,  bie  man  nad)  einem  Siegen  of)ne 

®ummifd)uf)c  gar  nid)t  paffircn  fann.  ̂ d)  f)abc  fo  üiel  unb  jebe§  mal 

mit  unenblid)cr  9iüf)rung  üon  biefem  irbiid)en  'iparabiefe  gefefen,  bafj 
icb,  atö  id)  wiebcr  einmal  mit  aufgefrämptcu  .S)ofen  üorfid)tig  bic  fdjumlc 

©äffe  paffirte,  mid)  in  meiner  Uneutfd)lo)fcnt)eit  fragte,  woljin  fotl  id) 
benn  geben  unb  wa§  folt  id)  tiier  t[)un?  ?l?enu  id)  unüermeiblid)en 
3{uffcu  begegnete,  bie  Stflc  ganj  tuie  id)  culläufd)t  waren,  unubc  id) 
,^ornig  unb  fd)ämtc  mid).  (gortfe^uug  folgt.) 

Dcutfdjianbs  lHlftljl-feitcr. 
Üöev  an  3ieüülutioucn  nid)t  fo  üon  S"gc"i5  auf  geioöbnt  ift,  wie 

TOaeftro  ©iufeppe,  ber  mag  feine  flingenbe  Scetobie  üor  fid)  t)ingeträUert 
^aben,  al6  bie  Suubc  üon  ben  wütbenben  Strafecnfämpfeu  in  iliailanb 

9?ubtni''J  Depefd)encenfur  pof|"irt  b«tte  unb  in  unfere  9JJorgcnblätter  ge^^ 
brnngen  War.  "iDfoilnnb,  ba§  ber  norbifdjc  ,s5anbbud):D?eifenbe  üie[leid)t 
ein  wenig  mit  Unredjt  nur  feine§  DomeS,  feiner  ©aHerien  unb  fcine§ 

ungemein  cnttäufdjcnben  Seonarbo  ba  3>inci§  wegen  td)ä^t,  ift  nid)t  gan,', 
bie  poeftelofe,  ̂ albbeutfc^e  Stobt,  al§  bie  fie  ginent  im  3)Jittag§lid)tc 
unb  bei  flüd)tiger  Umfabrt  im  raffelnben  ginfpänner  erfdjcint.  Qu  ben 
üerräud)cvten  unb  engen  Srattorien  ber  SSörftäbte,  wo  ein  öliger  Süfjcr, 
nid)t  ber  fd)redlid)e  Sinteud)ianti  au§  bem  gaffe  flicfet,  wo  nmn  jwar 
mit  ben  fliegen  erbittert  um  jeben  Sropfen  fämpfen  mufe,  aber  in 
9lnbctrad)t  ber  £)n't&f>rcu  unb  umfaugreid)en  fupfernen  10  eentefimi 

fd)lief5lid)  aud)  biefen  ®otte§gefd)öpfcn  ben  biüigen  ®enufe  gönnt,  in  ben 

luintlig  bunflen  Sdjänten  gel)t  e§  9lbenbS  ed)t  genug  b"",  "»f'  öurd) 
bie  ®affen  pulft  bann  unüerfälfd)t  italienifd|e§  SebenSblut.  Siebe  Äneipe 
in  ber  bi-ifprigc"  SSia  ßernaja,  warfereS  SBeinfaß  üon  ?5Jirtb,  ber  anS 
ber  büfferften  @rfe  f)erüor  jene  berühmten  ßinjelbeiten  über  bie  Sd)lad)t 
bei  9lbua  immer  wieber  unaufgeforbert  üortrug  —  wie  gemüt^Iid)  war 
e§  bei  eud),  wie  frei  üon  jebem  33lutbuuft,  tro^  be§  ®eme^els,  ba§  ber 

fQauitjixx  mit  Erbitterung  unter  ben  S)?annen  93fenelit'§  anrid)tete! 
Unfer  fcbWarjfiaariger  unb  beweglicber  SReifecumpan  au§  granffurt  — 
e§  ift  feine«  {)äu§lid)en  g-rieben§  wegen  beffer,  bafj  id)  üerf^weige,  ob 
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t^n  an  bcv  Dber,  ob  if)n  am  HJain  ein  liebenb  SSeib  umfängt  — 
I)ätte  gar  nid)t  fo  begeiftert  bon  beni  aiifgebonnevten  WiKionenprunf  be§ 
neuen  Su^)anai§  ju  fd)iüärmen  brancf)en,  auf  ba§  Wailanb  bor  3i^veC'= 
frift  beinatie  ftolger  al§  auf  feinen  ̂ Karmorbom  iuar.  28ir  füllten  bod) 
an  jebem  3Sinb^aucf)e ,  bev  bovübev  ftrid),  unb  jebem  53(ict,  ber  nn§ 

^  traf,  baj3  ba§  folibe  9cürblanb  mit  feiner  nie  fertig  nierbcnbcn  ̂ '^einje'fdjen 
2ej  mett  hinter  un§  in  loefenfofem  ©djeiue  lag.  Unb  an  biefev  Stätte 
ein  bi§c^en  fred)  bergnügter,  bel&agli^er  unb  berber  ®ofein§freube  :^at 
fidi  gc^n  TOorate  f)jäter  bie  ftärffte  33arricabe  be§  S^iertelö  erhoben. 
Slu§  SRöbeln,  bie  man  burd)  bie  genfter  {jinab  fpebirt  l^attc,  umgeftürjten 
SSagen  unb  l^nffentlid)  leeren  SSeintonnen  tt)ürmte  fie  fid)  auf,  unb  l^intcr 

if)r  ftanben,  ira^nfinnig  bor  SBerämeifhing  unb  ÜSutt),  f)unbert  -ium  Sobe 
eutfd)lDffene  SWänner,  unb  bor  t:^r  ftürmten  bie  ©eiber  bcn  SBerfaglieri 
entgegen  unb  b'e'ten  ben  blil^cnben  Sajouetten  i[}re  Säuglinge  ̂ in. 
5Bo  fonft  nur  ber  rot^e  Srant  au§  fd)roautenbeu  ©läfcrn  niebergefidert 
mar,  ba  grinften  je^t  gemaltige  S8Iutfad)en,  unb  3frti[Ierie  mu^te  :^eran, 
um  33refd)e  ju  fdjief^en  unb  ben  9?a^tompf  ber  Xruppen  mit  ben 
(5m^)iircrn  in  ber  ©Irafjc  unb  auf  ben  Xäd)ern  ju  ermöglid}en.  (J§ 
war  ein  Äam)3f  boE  unfäglid)er  Erbitterung,  ̂ afe  unb  fd)nanbenbem 
ganatiSmuS,  ein  i?anipf,  luie  i^n  nur  bie  luagen,  bie  nid)t§  me^r  jn 
bertieren  fjaben,  bie  ben  SOiäunertob  auf  freier  ®offe  bem  .^pungertobc 
auf  bem  ©trol^  borgieCjen. 

Ungcfäfir  ,^ur  felben  'Stit,  ba  in  93JniIanb  ber  33ürgerfrieg  rafte, 
erjäötten  unfere  für  Junior  fetjr  eni})fänglirf)en  Souniole  ̂ ie  tüunber- 
I)übfd)e  fd)erj:^afte  3Kär  bon  9Kr.  Seiter  unb  feiner  fc^önen  greunbtn, 

bie  bem  in  füfjer  ©tunbe  ert^eitten  3?att)e  i^reS  (gdjöferä  folgeub  ein 

wenig  in  Sßcijcn  fpeculirte,  e§  aber  nid)t  über'S  ̂ erj  bringen  fonnte, 
ba§  foftbare  ©cfieimnifj  ben  33eruf§genoffinnen  ju  berfd)meigen.  SDh. 

Seiter  l^atte  nur  9JJi^  'üJina  einen  ficineu  Sjtraberbienft  gufonimen 
laffeu  luoUen,  unb  am  @rfü(Iung§tage  faf)  er  mit  gered)tem  SSerbru^, 

ba^  5cina'§  ©c^mafefiaftigteit  ober  9?ina'§  gute§  ̂ evj  i^m  me^r  benn 
brei  Dtiflionen  gefoftet  trotte.  9tber  er  berfdjmerjte  ben  ©c^lag  (eid)t, 
fo  beridjten  unfere  angefe^enen  Söfätter  fäd)ctnb  weiter,  benn  bie  bon 

l^m  arrangtrte  SBeijen  =  @d)Wänje  !^at  einen  SKeingewinnft  bon  na^eju 
jwei^nnbert  SJciHionen  ergeben.  SSie  fid)  bie  Üiegenten  ber  Sßereinigten 
Staaten  ba§  S5ergnügen  mad)en,  einen  Itrieg  ju  führen,  weil  i^nen  ifjre 
3Kittel  ba§  erlauben,  fo  erregen  i^re  ̂ riballeute  SBrobrebolutionen,  unb 
ba§  bergoffene  SSlut  bon  finnbert  Slenben,  bie  bem  fileintalibrigen  er= 

liegen  unb  bcn  Sl'artätfd)en  ber  gezogenen  Kanonen,  mürjt  il^nen  an= 
genefim  bie  3!Bonnenäd)te  an  eine§  T'irnleinS  SBufen.  28ir  9lnberen 
aber,  bie  wir  ftolj  finb  auf  bie  Sibitifation  biefe?  Sfifiv^un'5ert§  unb 
mit  SSeradjtung  auf  ba§  finftere  SDtittcIalter  blicfen,  wir  feigen  bem 

©|)af;c  frLUjIid)  ju.  Un§  fommt  e§  nic^t  in  ben  Sinn,  weld)'  eine 

fatanifd)c  f^ribolität,  weld)'  ein  S3eftientf)um  fonbergfeid)en  au§  biefen 
SSorgängen  jüngelt,  aus  biefem  gefegfid)  a[(erbing§  erlaubten  Spiele  mit 

ber  Sßrobfrud)t  unb  all'  bem  ]3ifanten  'Srum  unb  ®ran.  '3)enn  wir 
waEircn  eifcrfüd)tig  bie  müE)fam  errungenen  gi^eil^eiten  be§  Säculum§, 

barunter  bie  3{u§beutung§=,  bie  $8etrug§=,  bie  Sdjwinbelfrei^eit.  ®ie 
9)fatbow(e  mu^  fd)on  ganj  befonber§  gut  unb  reid)Iid)  gewefen  fein, 
luenn  un§  .^wifc^en  ̂ au§tJ)iir  unb  33ett,  im  Sunfetn,  wo  böfe  ®ebanfen 
reifen,  aud)  ber  ®ebante  tommt,  bafe  ba§  unbernünftige  9)JitteIaIter 

eigenttid)  gang  bernünftig  banbelte,  wenn  e§  a[Ie§  SRaubgefinbel  or)ne 
biet  5cberlefen§  an  bcn  ®olgen  banb. 

5)em  befonnenen  9Jorbcn,  wo  man  bic  (elften  beibeu  Sire  uid)t 
in  ber  fri3()tid)en  Hoffnung  berjujt,  morgen  bon  einem  gntmüt£)igen 

gorcftiere  ein  grofjeS  .ft'u^jferftüct  in  bie  geöffnete  ̂ "»anb  gebrüctt  ju  be= 
fommen  unb  baburc^  ber  bringenbftcn  Sorgen  entt)oben  ju  werben,  ber 
ehrbaren  .^cimatl)  ift  ber  33robfricg  erfjjart  geblieben.  3a,  um  ein 
.ftleineä  t)ättc  er  i^r  fogar  ba§  bon  aßen  Sd)id)ten  ber  Söcbölternng  mit 
ftcigenbcr  Scf)nfud)t  erwartete  X^icrgnrtenminifterium  unb  bie  freifinnige 

3icid)§tagömcf)it)eit  befd)cert.  'DJod)  niemok-  ift  ber  !)}amfd)bajar=SiberaIi§= 
mu8  fo  fel)r  um  ein  einigermafjcn  wirffameä  Sd)IagU)ort  bcrlcgen  gc= 

Wefen  wie  in  ber  jegigen  Sßa^Ibewegung.  S)er  3'«ifinn  l)at  löngft  auf= 

gebort,  £);)pofitiDn§|)artei  ju  fein;  er  leiftet  bielme^r  ber  ̂ Regierung 
$au§fned)t§bienfte  bei  if)rer  Slbwe^r  agrarifc^er  llebergriffe,  unb  ber 

au§  ®ott  weifj  wa§  für  ©rüuben  a(§  Diottjcr  ̂ ^Jrinj  firmirenbe  ̂ jerr 
bon  Sc^i3naic^=ßaroIat^,  ber  wilbliberale  §anbel§berträg(er  unb  9lctien= 
brauereibirector  3?oefide  erfreuen  fid)  in  i^ren  2Baf)ffreifen  ber  tt)ätigen 
Unterftü^ung  be§  SÖänifteriumS.  llnb  wie  tief  man  bie  3)?ufterfoffer  aud) 

burct)iuu^It ,  nirgenbä  fiubet  fid)  me[)r  eine  frtfcbc  gebügelte  unb  ge= 

braud)Sfertige  *^f)rafe  jur  Slöbcrnng  ber  5E3ä£)Ierfd)oft,  bie  bem  ewigen 
93imbambimmel  bon  SSoIt§red)ten  unb  politifdjen  5Dvtfd)ritt  nur  mit 

äu^erftem  SKi^trauen  unb  offenem  ̂ o'ftue  laufd)t.  Selbft  bie  Sabeiüig= 
^Portemonnaie^  i^rer  äwifd)eut)anbetnben  gi'citn^c,  bie  unauf^örlid)en 
^artei=  unb  5ßerein§:®rünbungeu  bc§  mit  attju  biet  freier  3?it  geftraften 
9?icfert  laben  ben  Sßanfrott  feiner  ©ru^itje  ni^t  ju  berpten  bermod)t. 

®ie  Seniagogie  (Sugen  9fid)ter'§  aber,  bie  einft  bie  ̂ erjen  bett}i)rte,  ift 
längft  bon  2l|(warbt  unb  ber  fociatbemofratifc^en  93ubiterfraction  über= 
boten  worben.  ®er  Sinten  mufsle  be^^atb  bie  :pli)^tic^e  unb  vapibt 

Steigerung  be§  28eiäen))reife§  ein  ®efd)ent  be§  .^immet§  bebeuten.  .f)ier 
tonnte  .fie  eiuEiafen.  S)en  alten  Stbergtauben  ber  SSulgärötonomeu,  bafe 
billiges  (betreibe  f)of)e  Sö^ne  entbe|rlt(^  ma^^t,  legt  fie  bon  je^er  auc^ 

it)ren  ®fanben§fä^en  ju  ÖSrunbe,  unb  baranö  ergab  fid)  bem  Ieid)t= 
gläubigen  SSoIfe  gegenüber  bou  fclbft  bie  Sactif,  wiber  bie  ©etreibejbüe 
JU  bonnern,  ber  Sanbwirtf)fc|aft  ju  ®unften  be§  3nt'uft"eftaate§  ben 
Untergang  ju  bereiten.  5?ur  bie  93cge£irlic|feit  einer  ̂ anb  boH  3"ufer 
fteift  fid)  in  berbo^rtem  Xvoi^  gegen  bie  naturgemäfje  (Sntwictelung,  ibilt 
mit  fünftlid)en,  mit  tl)rannif^en  TOafjregeln  Ueberlebte§  auf  Soften  be§ 

blübenb  Sebenbigen  erhalten.  S)te  ®etreibe^)retfe  flettern  in  toller  @e= 
fd)Winbigteit  cmpo.r,  weil  bie  paat  ©rofegruubbefiljer  auf  ilirem  Schein 
beftelien  unb  bie  ®renjen  nic^t  öffnen  woHen;  ein  ganje§,  barbenbeS 

35ott  fte^t  einer  Iäd)erlic|  fleinen  90f  inber'f)ett  gegenüber,  bie  ben  junger 
äu  ®elbgefc|äftcn  nUPrauc^t  unb  unanftänbige  ̂ Profite  einfäcfeln  WiH, 
weil  i§r  gufäHig  einiger  J)oIitifc|er  (Sinflufe  jur  Seite  ftel^t.  2Bie  fann 

man  ba  über  bie  föntfc^eibung  gweifelljaft  fein?  ®aft  ber  8^/2  9)?arf= 
30II  unter  ben  borliegenben  5ßert)ältniffen  taum  fülilbore  SBirfung  ouf 
ben  ®etreibe|)rei§  auszuüben  bermag,  ba§  ber  beutfd)e  Sanbioirt^  feinen 
Sornborratf)  feit  miubeftenS  einem  falben  ̂ ai)xc  auSberfauft  unb  nid^t 
bo§  minbefte  gntereffe  an  ber  elementar  |ereingcbrod)enen  .^auffe  Ijat, 

ba§  berfctimeigt  ber  tluge  2lgitator  wo{)lwei§Ud),  unb  barf  e§  berfd)ibeigeu, 

ba  fein  S3ettelfuf)pcn=?publicum  if)n  nic^t  barna^  fragt.  Unb  e§  beftetit 
fein  33robnoti|  bötte  auf  bie  SBa^Ien  gebrücft,  wenn  SKr. 
Sewi  ober  Sewi§  ̂ o\e\)f)  Seiter  nic^t  fo  fe^r  jur  Uuäett  auf  bem  ipiane 

erfd)ienen  wäre. 
So  jung  ber  iRu^m  biefe§  Sa^'^^un'^e'-'tS^cIben  aud)  nod)  ift,  fo 

umwittern  i!^n  bod)  fd)on  Sang  unb  Sage.  9iid)t  nur  bie  Dcina 

3-arrington=Segenbe,  nic^t  nur  bie  romautif^e  Wäv  bon  ber  ti3btlid)cn 
g'einbfd)aft  ,',wifd)en  ifim  unb  9Kr.  9(rmour,  bie  nun  plö^lid)  in  bicfe 
S-rennbfd)aft  umgefd)fagen  ift  nad)  bem  alten  S<3rud)c  bom  Sacfpacf, 
nein,  anä)  fein  Diiefenprofit  an  fid)  |at  bie  ̂ erjen  unb  bie  Sinne  erregt. 
SSie  ©raub  £lb  ®(abbl),  ber  fd)ijnrebnerifd)e  9ieid)§berberber,  bon  unferem 

greifinn  im  ®egenfa^  ju  33i§marct  über  bie  ̂ ^o^ncnftangen  gc^jricfen 
wirb,  fd)on  lueil  er  ®eutfd)Ianb  biS  an  fein  feligeS  @nbe  ̂ afete,  wätjrcnb 
ber  alte  tangier  aüerbing§  bie  tragifd)e  Sd)ulb  auf  fid)  lub,  bie§  DJeid) 
in  bcn  Sattel  jn  beben;  Wie  ©labbl)  f  erfreute  fic^  TOr.  Seiter  bon 

bornberein  ber  wo^lwollenben  5-reunbfd)aft  unb  ber  83cwunberung  unferer 

9[)Jaf)gebenben.  '3)a3  ift  fo  felbftberftäubfid),  fo  boHfornmen  9lu§flu6  be§ 
3nftincte§,  baf;  man  bem  fütincn  ß[)icagocr  g-ifer  uid)t  einmal  ben  nun 
fid)ercn  SBerluft  be§  I)albcn  ober  gan.^en  S)n^^enb§  SOfanbate  übel  nehmen 

wirb,  bie  man  ol)ne  fein  Sa5Wifd)entreten  3)anf  ber  ̂ ülfe  beä  S8rüb= 

wud)crfpnfe§  ben  9lgrariern  abgenommen  f)ätte.  2i5ic  bie  S>inge  fid) 
nun  gcftaltet  t)aben,  mad)t  Sewi  ̂ o\zpt)  l)euer  bie  bcutfd)en  3Bal)leu  unb 

erweift  .^crrn  'sDliqucf  unb  feiner  SammIung§t5olitif  beffere  ̂ ienfte,  al§ 
ber  bcgabtefte  bortragcnbe  3{att|,  ber  ftrebfamfte  ?lffcffor  gu  %in  im 
Staube  gewefen  wären.  (£r  jeigl  bem  turgficbtigcii  unb  fcbwert)örigen 
SBät)ler,  ber  für  ?Uiftracta  feine  Organe  l)at,  im  berben  ®leid)nife  bie 
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üemicötenbe  Surc^tbarteit  uiib  ben  Umfang  ber  ©efa^r,  bie  nu§  bcr 

glorreidien  f>-ret{)eit  be*  ©ptefeä  mit  bev  33vobfritdit  eviuodift.  (Sr  fe^t 
ein  bicfe^  gragejeid^en  I}inter  ben  gvanfigen  Unfinn,  ben  luir  9([Ie  bi§= 
lang  für  Sabu  gefallen  ̂ aben  unb  ber  e§  in  bie  ̂ anb  eine§  einzigen 

^.  2)?en)d)en  fegt,  ?Jfi(lioncn  öcn  imngernben  bie  ©djeucin  fdjiiefeen 
unb  ben  fie^Ifacf  unerreid)bQr  ̂ od)  ju  Jiöngen.   93cit  bem  au§  Eften 

>  jugeroanberten  S^fepfir  öen  ̂ ß^avoo  über  fein  SJeic^  fe|te,  trat  ber  Sorn= 

^anbel  in  bie  ®efd)id)te  ein;  mit  bem  Sofeplj  au§  35>cften  mirb  er  'Hb= 
fdiieb  nefjmen.  So  grofe  bie  Sangmut^  unb  bie  Suft  unferer  SRcgierenben 

am  Jpi'tiDurfteln  ouc^  fein  mag  —  bie  ?)tailnnber  'söorricaben  flijfeen 
ibnen  borf)  eine  gelinbe  SSeforgniß  ein,  bie  ̂ bceu  unb  2Sünfd)e  auSlöfen 

unb  befonberS  fleißige  Oiätlje  jum  ßntiourf  bon  ©e(ege§üDVfd)(ägen  Der= 
anlaffen  itirb. 

S"ie  9(rbett  be§  2eiter§  unferer  Sßafifen,  ber  es  ftc^  in  ben  Äopf 
gefegt  ̂ at,  öon  ber  (S^icagoer  Sc^iuinbelmetropote  au§  ben  in  S)eutfd)= 
lanb  n'ieber^oft  feftgefteüten  iRuct  uad)  lint»  ju  poraftjfiren ,  mirb  un= 
billig  er)d)roert  burc^  ba§  S^er^alten  ber  Parteien,  ä"  SBeftem  er 
fic^  mü^t.  Unfere  93örfenfeinbe  benfen  nid)t  baran,  ba§  prad)tt)oric 
SlgitationSmaterial  auSjunufen,  ba§  SRr.  S^fep^  i^nc"  äugefdian^t  f)at. 
^ie  Snterpellation  Sani^  im  Sanbtage,  bicfer  öortreff(id)  crbadjte  tactifc^e 
3t^ad)äug,  mürbe  im  legten  9(ugen6ücfe  äurüdgejogen.  ®ie  ©ituation 
mar  Derblüffenb  günftig.  2)a  ber  9{cid)§tag  bereits  fein  Seben  au§= 

ge^aud)t  ̂ atte,  burfte  e-s  5iiemanb  ben  gragefteflern  gum  5ßorwurf 
machen,  baß  fie  nic^t  biefe  immerhin  gefä^rlirf)e  lompfftetle,  fcmbern  baö 
unbebingt  fiebere  3lbgeorbneten^au§  jum  Slufnmrfd)  erforeu  Ratten. 
2;er  ßinbrucf  einer  rüctfid)t#lofen  ilennjeidinung  ber  Sobbererumtriebe, 
ben  ber  SSiberfprud)  öon  fec^e  3}ictertmannen  nur  noc^  er^ö^t  ̂ ätte, 
märe  oier  SSoc^en  üor  ben  5Sa^Ien  unermeBlidi  gemefen.  Stber  l^txxn 
ö.  Wiquei,  ber  im  2ecfblatte  jener  Sammlung,  bie  er  meint,  9l[Ie§  unb 
Stile  fanft  einmidelt,  fomie  ben  angftDoIIen  Semü^uugen  ber  conferüatiticn 
^ofpartei  gelang  e§,  eine  abermalige  Slufroflung  ber  fd)Iimmften  agrar= 

bemagogifc^en  '^xa^e  ju  öer^inbern.  9Jur  ber  SJegierung  nid)t  mef) 
t£|un,  nur  nat^  oben  ̂ in  nictit  anftoßen  unb  fid)  baburd)  al§  Sfiefe  an 

2eib  unb  ®eift  Derrat^en  —  bae  ift  ba§  t)eifiefte  unb  innigfte  Streben 
alter  männtid)  Stotjen  ber  fii3nig§t^ronen.  Unb  menn  mau  geiftig  luie 

moteriell  ju  ©runbe  brüber  ginge  —  man  burft  fid)  bod) ...  So  blieb 
Sofep^  Öeiter  öon  biefer  Seite  o§ne  ,f)ü[fe  in  feinem  S8ernid)tung§fampfe 
gegen  ben  ebenfo  legitimen  mie  unbefcf)ränftcn  ®etreibet)anbel,  unb  e§ 
ift  ein  S3emei§  für  bie  ®üte  ber  Don  i^m  üertretenen  Sad)e  unb  für 
feine  eigene  StgitationSfraft,  ba^  er  bennod)  ben  Sieg  erringen  mirb. 

2)mn  menn  ber  Warqui§  SJubini  fid)  aut^  ben  Suju§  gönnen 
barf,  einige  ̂ unberttaufenb  Sire  in  ̂ ülxiex  unb  23(ei  ju  üertrad)en  unb 

auf  ber  Straße  ba§  ̂ .^reftige  ju  erroerben,  ba§  feinem  SSorgänger  in 
ben  Sergen  ber  abeffl)nifcöen  Sd)meij  Oerforen  ging,  fo  Oerfpric^t  baffelbe 
atIopatf)ifd)e  .f)eifmittef  jiuifd)en  %rar\txeid)  unb  bem  93ö^mevmafb  feine 
burd)fc^fagenbe  Sirfung.  §err  Sebef  ̂ at  mit  9{cd)t  fd)ön  unb  finnig 
bemerft,  ber  Stimmjcttef  fei  unfere  SBaffe,  unb  an  ber  ®efege§fiebe  ber 
SSöf)fermaffen  merbe  bie  9?eaction  gerfd)cffen.  3n  ber  If)at,  biefe  bor= 

nirte  unb  tücfifd)e  ®cfe|fid)teit  bes  tltinen  ̂ DknneS,  bcr  fein  "Sreierbrob 
öon  ge^cimnißtjotfen,  unfaßbaren  9JJäd)ten  lag  für  Xag  öerficinert  fiet)t, 
mad)t  bae  3?egicren  fogar  in  3}eutfd)(nnb  ju  einer  fd)iüeren  .tuuft.  Sie 

Sroang  bie  fü^renben  Sl^änner  bereits  ju  graufamen  .^anbfungen  gegen 
5onb§-  unb  33robbijrfe,  fie  erbroffelte  ben  Jermin^anbef  unb  roirb  ben 

Steger  bei  ben  fommenben  5Baf)len,  .'perrn  Seiter  au§  ö:f)icago,  jum 
Celjten  feines  Stammes  machen.  SBir  ̂ aben  feinen  öligen  Sü^en  in 
2!eutfd)fanb ,  ber  fieblid)  buffenb  Pom  gaffe  fäuft,  e§  ift  wa^r,  aber 
bafür  befigen  mir  in  iinferen  Sßa^furnen  famofe  gaffen  für  bie  Stiegen 
unb  anbere,  not^  unoppetitfidjere  ̂ nfecten  unb  üerftef)cn  un§  i^rer  beffer 
äu  ecmef)ren,  af§  bie  armen  Seute  in  ber  f)üfprigen  SSia  ßcrnaja  in 
TOaifanb.  Caliban. 

2)ie  ißt)ütograp^ifd)e  Wefcl f f d)af t  in  33erftn  unterbreitet  nnö 
bie  erften  üier  Sieferungen  if)re§  neuen  ̂ 13rad)ttüerte§:  „®a§  neunjef)itte 

^a^r^unbert  in  33ilbniffen"  mit  Beiträgen  ̂ erüorragenbcr  Sd)rift- 
fteller  unb  gac^gelc^rten  herausgegeben  öon  ftarf  ?8ercfmeiftcr.  2)aS 
SCSerf  fofl  bie  5öilbntffe  foluie  furje  Öeben§befd)retbiingen  ber  bebeutenbften 

^ßerfönfid)feiteu  unfcreS  ju  ßnbc  gef)enbeu  :3ahvf)unber§  au§  ben  We= 
bieten  ber  Staatengefdiid)te,  ber  2ed)nit  unb  ber  5Biffcnfd)aftcn,  ber  2ite= 

ratur  unb  ber  fünfte  enthalten.  'iJhir  bie  befien  jeitgenbffifc^en  Criginale 
—  feien  e§  ®emälbe,  3fi'^)"""36"  r  Sit^ograpbien ,  Stid)e  ober  p^oto; 
grapf)ifd)e  ̂ lufna^men  —  werben  tiert)ieffältigt.  23ei  ben  bebeutenbften 

^JJännern  luirb  Derfudjt,  burd)  eine  SRe'i^e  Pon  33ifbniffen  ein  lebenS: 
limbrcS  Stbbilb  i^rer  ®efta(t  ju  geben.  Sie  oorlicgenbcn  S^afefn  jeic^ncn 
fid)  in  ber  2f}at  burd)  eine  Sd)önöeit  ber  SluSfü^rung  auä,  mie  mir  fie 

bisher  fetten  gcfef)en.  91ud)  bie  ?tu§maf)(  ber  Driginafien  ift  üon  fünfte 
t)crftnnbiger  §Qnb  getroffen.  ®a  finben  loir  bie  prnd)tigcn  SBifbniffe 

ber  SBrübcr  ®rimm,  ̂ trie^uber'S  ©riffparjer,  ber  f)errfid)e  9J2omnifen  in 

feiner  33ibfiothet  au§  ber  9tationafgaferie  (Snau§),  Stauffer'S  grei)tag, 

9Jfagjtu§'  WenbeI§fof)n  =  93artfiolb\),  Senbad)'?  9}fnltte  unb  Siemens,' 
Sd)äfer'§  prächtigen  aften  Sd)openf)auer  mit  ber  33riffe  in  ber  .^anb, 
2;urner'§  93t)ron  u.  9t.  S)er  rid)tigen  Sürge  beffeißigen  ficb  bie  biogra= 
pf)tfcben  S^otigeu  öon  ©rifebad),  Xf).  ö-  grimmef,  !q.  ©rimrn  k.  2)afi 
fid)  ba§  Silbnißmcrt  and)  ferner  auf  ber  §bf|e  ber  erften  .f)efte  t)alkn 

mirb,  bafür  bürgt  un§  ber  '-Same  beS  rü£)mfid)ft_befannten  SSerfagS. 
Sie  3eitf^^l6  mobernen  Siteratur  unb  Äunft. 

Son  Siegmar  Sd)ufl^e.  (.^aOe,  G.  9f.  fiaemmerer  &  So.)  teii»"! 
9tbbanbfungen  gtebt  ber  SSerfaffer  intereffante  9tuff(^Iüffe  über  ältere 
SBeib:  unb  9faturauffaffungen ,  beren  91u§fäufer  er  big  in  unfere  3"' 

hinein  öerfolgt,  fomie  S8eobad)tungen  über  baS  fpeciftfd)e  „$IJoberne". 
Seine  Unterfnd)ungen  gipfefn  barin :  unfere  SSeibauffaffung  ifi  raffinirt, 
becabent,  ift  ba§  ̂ probuct  einer  gefd)mäd)ten  S)iännfid)tett  unb  beäeid)net 
einen  9(iebergang  ber  Qeü.  Unfere  5Jnturanffnffuug  bagegen  bilbet  ein 

®egengeiuid)t,  in  if)v  offenbart  fid)  ein  Stufgang  ber  ßeit,  in  bem  innigen 
9lnfd)fnß  an  bie  grofse,  emige  ??atur  liegt  bie  •iieilung  unb  ®efunbnng 

ber  3sit.  Siefe  „ßeitfecle"  mirb  nid)t  blofj  in  ber  1)id)tung,  aud)  in 
ber  mobernen  SRaferei  unb  ttieiftrieife  ̂ ptaftit  nachgeiuiefen.  (£S  ift  eine 
geiftreid)e  unb  formfd)öne  Unterfud)ung. 

®ebid)te  unb  Sdjriften.  SSon  Sigmunb  Sd)ott.  3  S^änbe. 

(Stuttgart,  ®eutfd)e^SßerfagS=9lnftatt.)  Qim  erften  Sfafe  erfd)eiuen  bie 
bisher  jerftreuten  ®ebid)te  unb  ̂ profafdjriften  beS  fd)mäbifd)en  ®id)ter§ 
unb  SenterS  alS  einheitlid)eS  ®anjeS.  (Sin  feingebifbeter  @eift  unb 

febenbigeS  ©emüth  offenbaren  fid)  in  biefeu  ©rjeugniffen  ber  freien 
Stunben  eineS  thätigen  unb  üerbtenftnotten  SebenS.  ®er  erfte  58anb 
mit  ben  ®ebid)ten  jeugt  oon  (Smpfinbung,  ̂ Ph'i^tQfi^  Sprad)gemalt. 

@in  Sud)  praftif(^er  SebenSloeiSheit  ftnb  bie  gmotf  (Sapitef  „Son  menfd)= 

lid)en  Sd)töäd)eu":  eS  fprid)t  auS  ihnen  baS  mohftoottenbe,  burd)  bie 
großen  ©elfter  beS  9tufflärungS5eitaller§  gebilbetc  Urtheil  eines  melt= 

erfahrenen  9JJanneS.  S)er  91uffol?  „Sterben  unb  llnfterbfid)teit ",  bie 
„9tnfid)ten  öom  Seben"  unb  bie  auSgemählten  Sd)riften  beS  9fad)faffeS 
enthaften  freie  li3etrad)tungen,  in  benen  ein  mahrheitfurf)enber  ©eift  ab- 
feitS  ben  SSegen  frf)ufmäfiiger  ̂ ßh^'^fol^f^i^  i'*^"  fegten  Problemen  beS 

■iDfenfchenfebenS  nad)geht.  Sd)ott  mar  aud)  afS  Srieffcfireiber  fiterarifd) 
bebeutenb  unb  ftanb  in  ßorrefponbenj  g-  33.  mit  ©ottfrieb  Setter,  beffen 

Sriefe  an  Schott  üon  Sächtofb  bei  5BiIhclm  §erg  in  33erfin  mit  t)er= 
öffentfi^t  morben  finb.  SBäre  eS  uid)t  mögfich,  biefer  ©efammtauSgabe 

Sd)ott'S  nod)  einen  4.  83anb  mit  feinem  Sriefmechfet  nad)folgen  ju  faffen? 
Sie  Stabtbibliofhct  in  ̂ üxid}  mürbe  S(^ott'S  53riefe  an  Äetler  gemiß 
gerne  jur  3^erfügung  fteflen. 
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®Ei  BEßElIuiuiEn  bcrufE  man  lid)  auf  bic 

„®EgEnjT)arf". 

^11  Terd.  DÜmmlcr'S  S!?erloiv3tiiicI)[)aiibhiiu-5 
in  Berlin  s.w.  12  ci}d)icn  —  ju  bcjicljcii 
buvd)  nfle  33ud)t}aiiblinigen: 

35011  Dr.  med.  SBiltjcIllt  (2tcrn, 
Vvnct.  SCrät  in  3?crHn. 

474  @.    gv.  8».    i)irei§  7,20  «DZ. 

9? 

•  Die  SiSmiir^Jliiiniiifr  • 

^egenroax
t" 

afd)cint,  eine  3c''Inii9  Vergriffen,  foeben  in 
einem  neuen  ?ll)Dru(f  unb  enthält  n.  a.: 

int 

Krtl)fil  bfnUnitfr  Jeitgriioffn. 

■öcttriige  bon  ̂ uHctte  2f^am,  <SeotQ  ̂ ratt« 
^c*,  Cui)tt)i0  ̂ üdfmv,  ,fclly  2>a(?n,  511. 
r^ottfe  l>aubct,  f.  von  3>crffcl,  tU,  V9n 

,f  «ntane,  1«.  €.  ̂ ranaos,  martiit  «reif, 
Klaus  <Sv9H},  ̂ vieMOf  ifaa^e,  «ruft 
l^dccf  cl,  €.  »0«  i^af  tmatitt,  i^an9i)«{>fcn, 
poMi  l^cYf«,  ajil^clm  Jordan,  nufrf  av6 

HcM,  »♦  Comftvof«,  51.  Sltejieres,  Jtloy 
5t9V»au,  ,f V.  paffY,  511.  t>«n  pcücnfofer, 
tovb  SaUsbuvy,  ^»I^attttcs  irc^iaittg, 
IJ.  S'icnrictvicj,  JmIcs  Simon,  Ijcrbcrt 
»l>cncc»r,  S*i^Mdf  5{>iet(^O0cn,  Jjcnrr 
51t.  StanlcY,  ̂ tvitfa  von  Sutincv,  5lm< 
broife  Zl}9tna9,  5n.  t^o^öe,  5l^9lf 
n>Ut>ran{)t,  51.  v.  Wcvnev,  Julius  M)«lff, 

C«rft  5t>eIfeleY  21, 

(Sine  internationale  gnquete,  wie  fic  in 
fltcidiet  93eDcutunBno(ft  niemnlö  ftattflefunben 
l)at.  9hif  bie  SKunbfvage  ber  „®egenioart"  ̂ aben 
bie  bcrüfimteften  t^ronjofen,  ©nglänber,  ̂ ta= 
liener,  Slaoen  unb  5)eutfd)en  —  58ere^rer  unb 
®cgner  be§  eifernen  Slanjfer^  —  f^kx  if)r  mo= 
tiüirte§  Urt^etl  über  benfelben  abgegeben.  @ä 
ift  ein  fnaur^iftorifc^cö  I)ofunient  Don  ölet= 
bcnbem  SBert. 

preis  Mcfev  9ism(iv<(<5lumntev  nef>ft 
2Xaa}tv<*Q  X  5n.  .50  Pf. 

?(ud)  birect  gegen  S3riefmarten=@tnfenbung 
huxdi  ben 

revla0  bev  (Se^enwavt,  Berlin  W.  57. 

Verl.  d.  Weidmannscheii  Bnchhdl.  in  Berlin. 

Soeben  erschien: 

BAKCHYLIDES 

von 

U.  Y.WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. 

8".    (34  S.)    80  Pf. 

Königl.  Bad  Oeynhausen 
©ontmei-. u.üBlntevtutoi-t.  ©tdt.b.ßlnleit  iPtvlin=ffBfn 
n  £ö6nc=.?iilbcä()cltn.  Sommcvfnlfonö.  15.  TOni  b.  ®nbe 
@eut.  aßintcrfni:  ü.  l.  Dftobcr  Dl«  SDüttc  ÜJinl.  Kur- 

mittel:5!ntiirlu.  fobtcnfnnre  SfKvmatbnbcv;  Soo(6dbci;®oof-3iif)iilntovinni;  fflctienbäbcv;  Wviibivdift;  WcblfonKdinn. 
3iinbcvlnftltnt;3(öntgtnfiinimcv;33or,;iiflIicI)c'ä)ioIfcn=nnb  !)JliId)fnv=3(iiitnlt.  Indikationen:  lifvfvnnfniiflcu  bev  S'tvucn, bc«  (Sicl)ivn3  n.  afiictcnnmrf«,  Wiefit,  Wit^fcl»  u.  &da\i-3U)cmuni\imui,  fi>cvsrvanfhcltcn,Stiopfiiiloic,Vlnänilc.  flitou. 
(MclcnfciUjiiiibnnnen,  J-vnucntviinfljciten  n. !.  lo.  —  ©vofsc  SfiivfdücKc,  nn^nebcfintcvSTnvpnvt,  JlKfiicv,  4*lille,.<fon5cvtf . 
SUlfltni.aöni'fcrleitnnflu.  Sufiiucmmtnuanfation.   SPcoipette  u.  ä^cidu-cibima  iibcvfcnlict  frti  die  Kol.  Badeverwaltuna. 

LIEBI6  Co
mpany's FLEISCH-EXTRACT. 

Nur  echt, 

wenn  jeder  Topf 
den  Namenszug 

Verleiht  allen  Gemüsen,  Suppen,  Fleisch- 
speisen etc.  kräftigen  Wohlgeschmack. 

Bad  Reinerz, 
klimatischer,  waldreicher  Höhen-Kurort  —  Seehöhe  568  Meter  — 
in  einem  schönen,  geschützten  Thale  der  Grafschaft  Glatz,  mit  kohlensäurereichon 
alkalisch -erdigen  Eisen -Trink-  und  Bade -Quellen,  Mineral-,  Moor-  und  Douche- Bädern 
und  einer  vorzüglichen  Molkon-,  Milch-  und  Kefyi-- Kur -Anstalt.  Angezeigt  hei  Krank- 

heiten der  Nerven,  der  Athmungs-  und  Verdauungsorgano,  zur  Verbesserung  der  Ernährung 
und  Constitution,  Beseitigung  rheumatisch-gichtischer  Leiden  und  der  Folgen  entzündlicher 
Ausschwitzungen.     Erötlnung  Allfang  Slai.     Eisenbahnstation.     Prospecte  gratis. 

Hut  iittfec  £ager  jtt  räumen,  bieten  toic  unferen  älbounenteu  eine  günfttge 

@elcgeul)cit  5ur  SSeruoüftnubigung  bcr  KoIIection.  So  weit  ber  Sßorrat^  rcid)t, 

liefern  mir  bie  ̂ oljrgänge  1872—1893  ä  6  9«.  (ftatt  18  m.},  Jpolbjn^rg- 
Säubc  si  3  m.  (ftott  9  5»?.).   ©ebnubeuc  ^a^rgänge  ä  8  9Ji. 

ä^cvlag  bcr  Qsiegcntoavt  m  ©crliu  W,  57. 

Technikum  Jlmenaul 
(Ir  lutUiM-  Hl  lUktn- 

Ii|HUiri,-TMkilk«r  ■,-Wirkatlittr.l Dlreetor  Jotzen. 

9[uf  oielfeitige  9Jacf)frage  üeranftaften  mir 
eine  neue  9(uf(age  unferer  Siün)tler  =  6nquetc: 

unb 

anbere  ̂ unfifragen. 

Original  =  ®utad)ten  bou  3tt>.  21tenjet,  Hcin- 
t^olb  öegas,  Sö^tin,  2t.  t>.  Werner, 
hinaus,  ai(5e,  Stucf,  3ot^.  SAixüin^, 
Sd^aper,  (E.  v.  ffiebl^ar&t,  5cv^.  Heller, 
Defre^^er,  (Babriel  2Uar,  St^oma, 
Ciebermann,  tfill^.  öufd?,  ,$itc»cr,  (Braf 
^arrad?,  lUay  :Sirufe,  KniUc,  Keffer« 
Ury,  Docpler,  pecJ^t,  2{uet^l,  £cci?tcr, 
5Ü3cl,  parla^l^i,  211actcnfen,  Sfarbtna, 

Ceiftifoir,  (Baulte,  plinfe,  Stal^l. 

^rcis  bicfcr  övei  e,^ünflfer-|Sumineru  bev 
„^jfflcnwttrt"  1  ?«.  50  ̂ f. 

9htd)  birect  üon  unS  ,^u  be^ic^eu  nad)  S8rief= 
niarten  =  Sinfenbung. 

f  erlas       (Begcnwart,  öerlin  W.  57. 

3n  unferem  93erlag  ift  erfc^icuen: 

pic  (icgciimiiit SQoiliciifiliiiil  fiir  S.'ilfraiitT.  ,*ntufi  iiiib  ̂ |lcnlIi(^)^3  SfDeii. 

terol=Hf#fr  1872-1896. 
förfter  6i3  füufjiflfter  93anb. 

9?ebft  9?ad)trag  1897.    ®e^.  5  J( 
gin  bibIiograpt)ifd)c^  crftcn 

9?ange§  über  ba§  gefantnite  öffentlid)e, 
geiftige  unb  tünft(erifd)e  yeben  ber  lelUen 
25  ̂'at)ve.  S^otbuicnbigeS  ̂ Jadifdjlagebud) 
für  bie  üefer  ber  „©egeniuart",  fomic 
für  miffenfd)aftlid)e  k.  SIrbeiten.  lieber 10,000  9(rtitel,  nad)  J^nd)ern,  «erfaffern, 

(3d)Iagluörtern  georbnet.  S)ie  9iutoren 
pfeubönijmer  unb  anoni)nier  9(rlifel  finb 
burd)tDeg  genannt.  Unentbel)rlid)  für 

jebe  SBiljIiof^ef. 9lucö  bireft  gegen  ̂ oftaniueifung  ober 

^oc^naljme  bom 
lDerlo0  bcr  (Gegenwart. 

»erlitt  W  57. 

!Beiant»ottli(^ei;  tRebactcui:  Dr.  X:|eop^iI  QoHini  in  IBertin. «eboctlon  unb  Sjpebition:  äBevlin  W.,  «Kanfteinfttafee  7. DvutI  üon  $ief|c  &  söertcv  in  Scipjig. 



M  2-i ^erCtn,  ben  U.  §um  1898. 

27,  Jahrgang. 

Band  53. 

Pe  #tgt
tiunirt 

SBüd^enfd^rtft  für  ßiteratur,  ̂ imft  unb  öffentlid^eS  2cUii 

leiien  fonnafttnö  irfdietnt  £ine  lluminEr. Seilag  bcv  ßkgenU'avt  in  SBerlin  W,  57. 
gtertüllöljrlid)  4  p.  50  öf.   (Etn«  iliimnier  50  Jlf. 

Siijovntc  jcbcr  Strt  pxo  SgcflJaltenc  ißetitjcilc  80 

3)ie  reine  Jemotrotie.  SSon  ̂ oul  Srnft.  —  5)ie  '-Konioe='3)octvin.  ^sn  beutfd)--amerifanifd)cv  Sße(eitcf)tnng.  Son  JSm.  5Beber 
(SSefleoitle,  SfünoiS).  —  S)ie  agrari(d)e  Svoge.  SBon  (Sbuavb  luui  .Startmann.  (Sd)Iufj.)  —  S^enaiffanccigrauen  ber  ®cgcn= 

luart.  SSon  *);rofeifpr  ©erman  S.Md)mann  (Siom).  —  g-cuillftou.  ?(viabnc.  ^ßon  9lnti.m  2fdicct)otu.  (gortfeijung.) '  — 9luö  öcr  f)OU|)titttÖt.  S>ie  ®vofee  ̂ Berliner  Sunftan§fteüitng.  1.  2)ie  ̂ pfaftif.  »on  SLif)anne§  ©nultc.  —  Cffene  Söriefe 
unb  9(ntrüorten:  9Joc^mal§  gegen  bie  3luftl)eilung  6f)ina§.   5ßon  i).  öon  ©amfon  =  .SoimmeI[t je rua.  —  9Jotijen.  —  ̂ Injeigen. 

i)ie  reine  Demokratie. 

SSon  Paul  (Ernji. 

3n  ber  revolutionären  Setoegung  ber  oicrjiger  Satire 
unb  norf)  über  fie  Jjinauä  f)a6en  bie  ̂ orberungeu  politifcljcr 

"Jtjeoretifer  md)  ber  „reinen  Seinofratie"  eine  grofee  Siollc 
gefpiett.  Se|onber§  bie  SSertreter  ber  ̂ Irbeiterintercjfcn  ̂ aben 
fic^  fe^r  mit  biefen  Problemen  befd]äftigt;  bie  33efQnnte[ten 
biefer  Senfer  finb  9}Jori§  Siitting^aufen  unb  Q^ictor  (5on[i= 
berant.  Saß  gerobe  fie  auf  bicfc  S^fjeorien  fanien,  ift  Oer= 
ftänbüd)  auä  bem  Umftanb,  baß  bie  ?(rbeiter,  nadjbem  fie  bei 
ben  9?eDo[utionen  bie  {)QUptfäcf)(icf)fte  9büe  gefpicft  unb  fd}ein= 
bar  if)re  poütifc^en  Sbeate  erreid)t  fiatten,  fid)  regehnä§ig 
fe^r  balb  enttäufd)t  fa^en,  inbem  fie  bemertten,  bn^  nunmc{)r 
unter  ber  i>ttfd)aft  oon  g'^fi^cit  ®teid)^eit  unb  93rüberlic^= 
feit  burc^auä  nid)t  ba§  gefdiot),  loaä  fie  n)ottten,  fonbern  baf5 
bie  T)inge  giemtid)  ebenfo  gingen  raic  Oort)er,  nur  mit  bem 
Unterfc^ieb,  baß  gemiffc  Snftitutionen  einen  anberen  Spanien 
befommen  f)atten  unb  bie  StaatStenfer  anbevc  fieute  loaren. 
(5ö  ift  begreifüd),  bafe  fie  bie  Urfad)e  biefer  @rfd)einung  nid)t 
ba  fuc^ten,  mo  fie  mirfüd^  lag,  nämtic^  in  ber  rctatiüen  ®e= 
ringfügigfeit  if)rer  Sebeutung  im  gefellfc^aft(id)cn  Sebcn;  f)attcn 
fie  bod)  in  ben  aufgeregten  $Reüo(ution§tagen  mirE(id)  ba§ 
@efd)irf  ber  Staaten  beftimmt,  unb  fie  fonnten  nid)t  auf  bie 
9)f einung  fommen,  bafe  fie  biefe  S^oüe  gehjiffen  S^^ortJieifen 
oerbanften,  bie  mit  if)rer  relativen  SScbeutung  im  fieben  ber 
®cfeüfd)aft  nid)t§  jn  t^un  [)abcn,  nämlic^  bem  Umftanb,  bafe 
bie  (^irojjftäbte  in  einem  centrafifirtcn  Staate  baö  licber= 
gewicht  i)abm,  unb  bafe  fie  in  ben  ®rofeftäbtcn  bie  5(u§fd)tag= 
gebenben  maren.  öanj  naturgemäfj  fd)oben  fie  ba§  ®d)eitern 
ifirer  Hoffnungen  barauf,  bofe  bie  poHtifdjen  Suftitutionen, 
toeldje  fie  münfd)ten,  nid)t  in  ber  mög(id)ft  ooüfommenen 

9?eint)eit  oermirf(id)t  feien.  ber  „reinen  Semofratie" 
müffe  i{)nen  bie  §errfd)aft  anfallen. 

Die  reine  Xemofratie  fanb  fid)  Oermirf(id)t  in  ben  llr= 
cantonen  ber  (gdimei^,  unb  fie  fanb  fid)  bei  bem  bamaligen 
©taube  urgefd)id)tlid)er  gorfdjung  in  ber  llrgefd)id)te.  2Baä 
man  in  biefer  .t)infiff)t  in  ber  Urgcfdjidjtc  fnnb,  ba^  Ijat  fid) 
pm  größten  X^eil  als  ̂ ^^antafie  {)crauggcftcllt,  bie  ̂ iiufig 
ja  nid)t  birect  ̂ u  miber(egcn,  aber  eigent(id)  nie  5U  bemeifen 
ift;  bie  ard)aifd)e  Demofratie  ber  ©c^meij  aber,  bie  fid)  unter 
gan^  befonberä  günftigen  geograp{)ifd)en  unb  aügcmcin  cuUu= 

'reüen  23ebingungen  entmidett  f)at  unb  boma(§  a(ä  le^teä Ucberbfeibfel  ber  llruäterfreif)eit  galt,  lebt  nod)  t}eute  unter 

fo  ei'ceptioneKen  Sebingungen,  ba^  au§  i^r  gar  uic^tä  von 
aUgemetner  Scbeutung  3U  crfetjen  ift. 

(Sine  mcrfmürbige  $robe  auf  bie  Unfjattbarfeit  ber  reinen 
©emofratie  unter  ben  complicirten  !:8crf)ä(tniffen  ber  ©egen- 
mart  liefert  bie  ®efc^id)te  ber  englifdjen  ©emerfücreinc.  ©ibnci) 
unb  53catrice  2Sebb  !^akn  ifjrer  lucrtfiüoncn  ©efdjic^te  ber 
Xrabe^llnionö  nunmehr  ein  gmeibanbigeä  SBerf  über  bie 

■Jljeorie  unb  ̂ ra^-iä  bcrfetben  nadjfofgen  faffen.  Da  bie 
93erfaffer  bie  5(rbeiterbemegung  nid3t  nur  atö  ®e(e[)rte  t)er= 
folgen,  fonbern  auc^  bo§  Temperament  beö  ̂ o(itifcr§  mit= 
bringen,  ba^  man  eigent(id)  bei  fo(d)en  Unternef)mungen  atä 
unertäfelidj  annehmen  folltc,  fo  §abcn  fie  bem  merfmürbigen 
^robtem  ein  befonbereö  Sntereffe  entgegcngebradjt.  Sie  be- 
treffcnbcn  %i)äk  be§  Söudjc^i  f)aben  baburd)  einen  SBert^ 
geiüonncn,  ber  loeit  über  ben  fpeciaüotffcnfd^afttidjen  f)in= 

meggef)t. 9^id)t  an-i  irgenb  lue(d)en  boctrindreu  (Srloägungen  f)er= 
au^j,  fonbern  mot)[  nur  befei)a(b,  mcit  eine  bcrartige  Crgani= 
fation  bie  einfadjfte  unb  nädjftliegcnbfte  ift,  t)abcn  fid)  bie 
iocalen  ©eloerfoereine  be§  vorigen  3rti)rt)unbcrti;  in  primi= 
tiofter  bemofratifdjer  gorm  orgnnifirt.  „®ic  SJ^itgüeber  eincö 
jcben  ©emerbeä  madjten  in  ben  ottgemeinen  5^erfommtungen 
bie  Statuten,  manbten  fie  auf  bie  ein^etnen  giltte  an,  be^ 
mittigten  bie  5tu§gaben,  unb  orbneten  ba§  58er|ottcn  inbiüi= 
buetter  äJfitgtieber  fo  an,  luie  e§  itjuen  für  baö  gemeine 

SSo^t  crforbertid)  fd)ien."  ©er  ̂ räftbcnt  mirb  oft  nur 
immer  für  eine  Serfammtung  gemät)tt,  unb  feine  §aupt= 
aufgäbe  ift,  für  Drbnung  unb  3fnftanb  bei  ber  S^erfammtung 
=\u  Jorgen.  Sft  für  irgenb  mctd)e  ̂ wcdc  ein  ?tu»fd)uf5  not^ig, 
fo  tüirb  berfctbe  nid)t  burdj  ©timm^ettet  gcmä^tt,  fonbern 
bie  93etreffcnbeu  mcrbcn  „ber  9iei^e  md),  mie  itjre  9?amen 

in  ben  93üd)ern  ftetjen,  ernannt."  S)ic  ?(u§fd)UBmitgtieber 
müffen  fef)r  fdjuett  mcd)fetn. 

Diefe  tocaten  33ereine  marcn  atfo  eine  gau^  ungeglicberte 

5!}?affe,  of)ne  93camte,  (£;i:ecutilie  unb  9iepräfentation60erfamm= 
lung.  ®ie  oltgemeinc  3>erfammtung  mar  bcmül^t,  atte  65e= 
fd)äfte  fetbft  ju  crfcbtgen,  nub  mo  fid)  bie  ̂ erau^crljftaüifi^ 
rung  befonbercr  Organe  aty  nnumgänglid)  nott)mcnbig  ermic^, 
tief?  man  ba^^  5tmt  in  fur,^cr  ̂ c\t  bie  gaujc  9ieifje  f)erunu 

get)en,  fo  baf^  ein  Sinäctncr  nid)t  f)erOortrcten  tonnte. 
®ö  ift  ftar,  baf5  biefe  9trt  ®emofratie  mcnig  9?cgierung 

unb  33erü)attung  ooranSfe^t.  ©obatb  ßc'ten  famen,  mo  eine 
energifd)ere  nub  größere  X^ätigfcit  erforbcrtid)  mar,  geigte 
fid)  biefer  9Jcedjauiömu§  ju  fd)merfättig.  Sic  ®efdjcifte  gingen 

i 
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bann  non  bcr  nffgcmeincn  ̂ ßerfammlung  ütier  nuf  einen  üer= 
nnÜDortlidjen  5(n§fdjuf3.  ̂ J)tc  5Jor[d}er  gfaukn,  baf3  bic  ge^ 

feljUdjcn  nnb  focialcn  Sicrfolgungen  nnb  bie  ̂ 'äntpfe  mit  ben 
Unternehmern  bie  llrfac^e  bicfe§  ©ifferenjirnngsproceffeS  loaren. 
©ie  lüiffen  Don  ben  ©djncibern  erjiifjlcn,  ba[3  biefe  jlDci 

Drganifationen  t)atten,  eine  für  ben  3^rteben  unb  eine  für 
ben  Slrieg.  ®ie  erftere  beftanb  in  ben  defdjricknen  SLver= 
[ammfnngen  in  ben  brcif^ig  Verbergen  üon  Sonbon  unb  2Bc[t= 

minfter.  ©ie  Sfrieg§orgnnifation  mxh  üon  ber  Cnelle  'mk 
fofgt  befdjrieben:  „(Sine  jcbe  Verberge  f)Qt  einen  S3crtreter, 

ber  bei  befonbercn  ®e(egenljeitcn  burd)  eine  'Jtrt  fdjlüeigenbe 
Uebcreinfunft  gemäfjlt  luirb,  t)änfig  o^ne  bafj  bie  grof3e  SO^e^r^ 
t)cit  mi\i,  mcr  gemäf^tt  i[t.  ®ie  iscrtrcter  (ntben  einen  ?(u§= 
fd)u^  unb  mäljten  t£)rerfeit§  auf  ät)nlidje  Söeife  einen  fef)r 
keinen  5[u(ofd]uf3,  ber  bei  gan^  bcfonbcrcn  ©etegen^eiten  aÖe 
dJladjt  f)at,  üon  bem  n((e  S^efe^Ie  au§gef)en,  unb  beffen  93e=^ 

feilten  unbebingt  ge|ürd)t  föirb." 
®ie  primitiüc  ?[rt  ber  a^cgiernng  nnb  35erma(tung  burd) 

bie  allgemeine  58erfantm(ung  bcr  S)(itg[ieber  unirbe  überhaupt 
nnmogüd),  menn  bie  (ocalcn  (5(ub§  fid)  3U  grbfjeren  Drgani= 
fatiouen  äufammenttjaten,  ober  menn  ein  fo(d)er  ühib  and) 
9)?itgtieber  au§  anbcrcn  ©täbten  anfnatim.  ®a§  9fäd}ft= 
liegenbe  fd}eint  ju  fein,  baf3  nunmetjr  eine  gelräJilte  reprä= 
fentatibe  !i^erfamm(ung  bic  ©efdjäfte  (eitcte,  in  ber  ?(rt,  baf3 

fie  eine  ftänbigc  ©i-ecntiüe  ernannte  unb  ccutraliftrte.  3[6er 
bie  ©emcrfücrcine  fdjhigeit  biefen  9!öeg  nid)t  ein,  foubern 

Ci-pcrimcntirtcn  anbcrmeitig. 
3unäd)ft  berfudjte  man  bie  9Jtetf)obc  bc§  „regicrenben 

ßtueigbercinS".  ®ie  9}?itglieber  einer  ©tabt  Ujurbcn  baju 
bcftimmt,  nid)t  nur  bic  fpccicncn  ©efdjäfte  i^re»  eigenen 
Ä^xifeS  5U  beforgen,  fonbern  and)  bie  altgemeinen  bcr  großen 
^Bereinigung,  föetdje  au§  einer  ?ln§af)(  berartiger  ßtoeigbereine 
in  ticrfdjiebenen  ©täbten  beftanb.  Sie  Siegicrung  lücd)fette 

fetjr  fc^nett,  nnb  äiuar  entmebcr  nad)  bcm  '"^^rincip,  bafe  jeber 
ßtüeigbcrcin  nad)  ber  9^eit)efotge,  iüie  er  in  ben  93nd)crn 
ftanb,  an  bic  9icif)e  fam,  ober  fo,  ba^  bic  ®efammtl)eit 

bcr  SD^itgtiebcr  über  ben  nädjften  regterenben  3?crcin  ab-- 
ftimmte. 

Sic  ))otitifd)en  formen,  lüetdjc  bie  ?trbettcr  gefdjaffen 
Ijaben,  finb  be^fialb  fo  intercffant,  meit  fie  otine  9^ad)mirfung 
atter  gefd)id)ttid]er  (äntmidetung  organifirt  tjaben  unb  ot)ne 

ba§  9J?omcnt  ber  4"'ci-'^fct)flft  einen  STt^eifä  über  ben 
anbcrcn;  c§  tonnten  fid)  fjier  atfo  ä)?ügtid)fcitcn  entmicfetn, 
bic  im  grof3cn  potitifdjcn  Seben  au§gefct)toffen  finb. 

Sic  ̂ ^erfaffer  madjcn  auf  eine  fcf)r  intercffante  ̂ saraltete 
aufmerffam.  „SBenn  man  Meinc§  mit  @rof3em  bcrgteid)cn 
mitt,  fo  fann  man  be^upten,  bafe  ba§  93ritifd)c  9ieid)  burd) 

einen  „regierenbcn  3*^cigtiercin "  ocrmaftct  mirb.  Sic  ba§ 
9ieid)  ahi  ein  ©an^eS  ange^cnbcn  ®efd)äfte  merbeu  nidjt  Don 
9kid}§=  ober  33unbe§bcamten,  fonbern  bon  ben  Beamten  cine§ 
Slf)ci(§  bc§  9^eidjc§,  benen  be§  ̂ .Bereinigten  lfönig§rcid)§  bon 
©ro^rittaunicn  unb  Srtanb,  erlebigt;  unb  biefe  föcrben  ntc^t 
Don  einem  9xeid)§tag  ober  einer  93unbc§bcrfammlung,  fonbern 

Dom  ̂ sarlameut  ̂ u  933eftminftcr  bcauff{d)tigt."  Sic  ®nt= 
ftcljung  biefer  35erfaffung  l^at  fid)  freitidj  gan^  auber§  ent= 
midett,  nämtidj  auf  ®runb  bcr  ̂ £)atfad]e  bcr  ?lbf)ängigteit 
ber  ßotonten  Dom  9)?uttertanbe;  au§  einem  ̂ errfdjaftS^ 
Derl)ältnif3,  ba§  bann  gemitbert  mürbe  burd)  ©eftattung  bcr 
©ctbftDermattnng  ber  inneren  ?lngc[cgenl)citen  unter  einer 
praftifd)  nid)t  ausgeübten  (Sontrole  ber  ̂ tone. 

Sicfc  bcnfbar  bitligfte  unb  einfad)fte  ?(rt  centraler  9Ser= 
inaltung  trar  nur  möglid),  fo  lange  bü§  ®ebtet  biefer  SBcr- 
maltung  eng  begrenzt  mar  nnb  fie  cigentlid)  nur  ein  9'iad)= 
rid)tenccutrum  Dorftctttc.  9}(it  feiner  ßrmeiternng,  bcfonberS 
alg  eine  centrate  ßaffe  gebitbet  mar,  mürbe  c§  unmogtid), 
baf]  eine  S3crfammtung  Don  9trbeitcru  am  J^cierabcnb  alte 
biefe  Singe  in  Crbnung  fialtcu  tonnte.  (£§  muffte  ,vtnäd)ft 

ein  ftänbigcr  unb  bcfotbcter  33eamter,  bcr  ©enc'ralfccretär, gcmät)lt  merben  für  bie  (Saffenarbeitcu.   Sa  er  baö  (ycl)att 

au§  ber  gcmeinfamcn  ßaffe  be,^Dg,  fo  mürbe  er  Don  bcr  ®e= 
fammt^eit  ber  5DJitgtieber  gemäl)it. 

Sm  Ucbrtgen  blieb  aber  Me§  beim  Stltcn,  unb  tn§=  ' befonbere  mürbe  jeber  33orfd)lag,  ber  nic^t  in  ben  3lrtifcln 
Dorgcfel)en  mar,  fomie  alte  ben  ©treif  ic.  betreffenben  ?}ragen  1 
ber  ?tbftimmung  ber  SQtitgliebcr  unterbreitet.  Sie  fcf)r  alte 
33creinigung  ber  S3ürftenmad)cr  l^at  nod)  §eute  biefe  9}?etl)obc 
bemof)rt.  Sn  Sonbon  ge^t  ber  alte  eifernc  Slaftcn  bcö  Sßer^ 
ein§  mit  ben  bic  @ad)e  betreffenben  @d)riftftüden,  Don  einem 
arbeitglofen  3}?itgticb  getragen,  Don  Söerfftatt  ju  SBerfftatt. 
@r  mirb  geöffnet,  man  l)Drte  ju  arbeiten  auf,  bie  ©c^rift- 
ftüde  merben  Dcrlcfen  unb  befprodjcu,  unb  bie  Selegirtcn 

inftrnirt,  mie  fie  fid)  auf  bcr  näd)ftcn  Selegirten=9Serfamm= 
lung  5U  Dcrl)atten  l)aben.  3llte  ̂ rotofotte  Don  1824  jcigcu, 
bafj  biefer  ®ebrand)  in  ben  geringften  5?leinigfeiten  unDer= 
iinbcrt  geblieben  ift;  mal)rfd)einlid)  ift  er  200  Saläre  alt. 

llnferc  Qtit  be§  rafc^eften  gortfd)ritt§  unb  ber  attge*  1 
meinen  Ummäljung  auf  alten  ®ebtcteu  ift  aud)  eine  Qdt  J 
fortfd)reitcnber  Scmofratifirung.    SStr  t)aben  un§  baburd) 
gemö^nt,  bie  Semofratie  nnb  ben  gortfd)ritt  at§  eng  Derbunben 
auäufelien;  gang  im  ®egeutl)etl  aber  ift  bie  Semofratie,  je 
reiner  fie  ift,  befto  conferDatiDer,  au§  bem  ciufad)en  ®ruube,  j 
meit  fie  gerabe  in  i^rer  reinften  gorm  fein  Organ  ber  Sni« 
tiatibe  !^at.    ?Xttcr  ̂ ortfd)ritt  gef)t  Dom  (Siuäctncn  au§,  ber, 
mcnn  er  nid)t  eine  l^erDorragenbe  ©teltung  einnimmt,  burd) 
ba§  Sel)arrung§Dcrmögen  bcr  SDJaffc  paraltjfirt  mirb. 

53cmcrfen§mcrtf)  ift  bei  biefer  SSerfaffung  nod),  baf3  jebc 
altgemeine  5ßerfammlung  eine§  3^eigDcrein§  ba§  9?ed)t  f)atte, 

jeben  beliebigen  3Borfd)lag  ber  ?lbftimmung  be§  ®cfammt= 
Derein§  §u  unterbreiten.  (S§  ift  ba§  genau  baffelbe,  ma§  j 

man  im  großen  |)otitifd)en  Seben  als  9?eferenbunt  bcjcicljuct.  ' 
Seffen  @infüf)rung  in  ber  @d)meiä,  Derurfad)t  burd)  bic  bemo=- 
fratifd)en  ̂ ^eoretifcr,  ermedte  feiner  Qtit  (Srmartnngen  unb 
S3cfürd)tungen,  Don  bcncn  fid)  fo  gut  iDie  9^id)t§  erfüllt  ̂ at; 
D3ir  merben  fe^en,  mie  aud)  in  ben  ®emerfDercinen  bie  Sn= 
ftitution  nur  Dom  rcd)t  rclatiDem  9Scrt[)e  gemefen  ift. 

©d)on  al§  man  bic  Stellung  be§  @cneratfecretär§  fd)uf, 

Derlic^  man  ba§  Sbeal  ber  primitiDcn  Semofratie.  Sn  immer  j 

fteigenbem  9J?oafee  erforberte  fein  ,?tmt  eine  ©d)ulung,  bie  'j für  ben  üon  bcr  ?trbcit§ftätte  l)er  frifd)  gemä^lten  Arbeiter  I 

unmogtid)  gu  erreidjcn  mar.  Q'wax  mürbe  er  unb  mirb  er 
in  faft  ollen  gälten  nod)  ̂ cute  auf  ein  Sa^r  gemä^tt.  ?lber 
c§  ging  eben  nic!^t,  jebeS  Sal)r  einen  neuen,  ungeübten  SOcann 
an  biefe  ©teile  ̂ u  fetjcn,  unb  fo  fonnte  ber  ©eneralfccrctcir 
burd)au§  fid)er  fein,  baf3  er  regelmäßig  mieber  gcmäf)tt  mürbe. 
Sa,  mit  ber  ßeit  mußten  bie  ?trbeitcr  fogar  eine  befonbere 
S8orbitbung  Don  bcu  Sanbibatcn  für  baö  2lmt  Dcrtangen;  fo 

'haben  bie  83aumtüollarbeitcr  ridjtigc  ©jamina  eingerichtet, 
bereu  93eftchung  allein  ben  ßugfing  3«  ̂cn  l)ol)eren  ©tetten 

ihrer  Drganifation  erfd)tießt.  Sn  einigen  ber  neueren  Sßcr= 
eine  mirb  bnnn  aud)  in  ben  Statuten  bie  ©tänbigfcit  bcS 
S5eamtcnftabeg  auSbrüdlid)  anerfannt. 

Sieben  bem  g^ad)mann  ober  ben  Fachmännern,  al§  bie 
fid)  bie  SBerufSbcamten  in  furjer  ßeit  entmidelten,  muf3te  bcr 
@?:ccutiDan§fci)uf3,  ber  bic  (£ontrole  über  bic  33eamten  h^ittc, 
immer  mehr  an  33ebeutnng  einbüßen,  benn  er  fetzte  fich  anS 

Seutcn  äufammen,  bic  ben  %üc\  über  ot§  .<panbarbeitcr  thätig 
maren  nnb  nur  ein  paar  5tbcnbftunbcu  frei  hatten,  um  fid)  mit 

ben  Singen  Dertraut  ,^u  machen,  melche  bic  bcftänbigc  Shätig= 
feit  bcr  3tnberen  au§mad)ten.  Sn  ber  erften  ßeit  lDed)fette 
immer  nod)  ber  ©il5  bcr  9iegierung,  nnb  eg  mußten  fid) 

büher  immer  neue  @i-ecutiDmitgtieber  Don  Dienern  in  bie  Singe 
einarbeiten,  unb  noch  '^ente  ift  ba§  ©trcben,  ben  ©it^  bcr 
S3ehörbe  ftänbig  ju  Deränbern,  nicht  gan,^  crtofchcn,  fo  menig 

mie  haS  '*|^rincip  beS  '5?(mtömcd)fctS  ber  9\eihc  nadj.  Süie  bic 
?lufgaben  ber  Streife  größer  unb  biefe  fetbft  umfangreidjer 
mürben,  fo  murbc  auch  bcr  ©tab  bcr  befotbeteu  unb  de  facto 

ftänbigcn  iöeamtcn  immer  größer;  ä^nreauräumc  mußten  gc=' 
miethct  merben,  eine  Skgiftratnr  angelegt  merben,  unb  fo  fort.  ' 
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'T'a  ücidot  ]id)  bcnii  btvo  ilHiiikiit  bcr  9\egicvmn3  uoit  Dvt 
ju  Crt.  Gin  3™et9Devein  luitrbc  befinitiü  a(§  vegierenber 
^roeigncrein  conftihtirt;  man  lud^ftc  baju  bcn  au^S  bcm  H)id)= 

tigftcn  Zentrum  bc^?  ©mcrbc^?.  Scni  (Si-ecutitianä)c^nB  gegcn= 
über,  bcr  nunmehr  immer  Don  bicfem  einen  3™f'9*^creinc 
gcnjä^(t  mnrbc,  nnb  bem  bnbnrdi  ein  SUcoment  bc§  ß^fii^igen 
anJ)aftcte,  geuuinncn  bie  üon  bcm  ©cfammtlicrcin  gclüäfjltcn 
bcfotbctcn  ̂ Beamten  naturgcnuif]  nod)  mcf)r  an  ?(ntorität. 

Unter  foM)cn  Umftänben  luarcn  bemnad)  bie  befofbeten 
:amtcn  bie  eigentHdjen  ioerrfdjcr  bc§  3.^ercin§.    Stt  [et)r 

ijciten  ©renjen  iraren  fie  nnbcfdjränft. 
2)em  glaubten  bie  5[rbeiter  bnrd)  5(nfftcUung  einer  gc= 

fc^riebenen  ßonftitution  entgegen  mirfen  jn  fönnen.  ©iefetbe 
follte  berartig  umfaffenb  fein,  bajs  für  bie  93eaniten  nid)t§ 
3U  tf)un  bliebe,  al»  bei  jebem  üorfommenben  gaü  med)ani|d) 
bcn  betreffenben  Paragraphen  ber  i^erfaffnng  befragen. 
Siefe  Statuten  foüten  aber  nidjt  non  einer  ober  einigen 
^erfonen  Derfafet  mcrben,  fonbcrn  vom  ganjen  ©enjcrf.  ®ie 

3rocigt)ercine  Rieften  3?cr)amm(ungen  ab,  in  bencn  [ie  'd)vc 
^efd)(iiffe  faßten.  5)ann  fanbten  fie  auf  einen  Selegirtentag 
einen  2;elegirten  mit  ben  fdjriftlid)  formulirten  iBefc^tüffen 
unb  bem  3(uftrag,  auf  beren  ®runb  ju  ftimmen. 

Sie  6omp[icirtf}eit  unb  toftfpieügfeit  biefer  ̂ O^et^obe 
führte  5u  ber  ©rfe^ung  ber  Sclegirten  =  3?erfammlung  bnrd) 
ba§  9teferenbum  nebft  ̂I?erfenbnng  eineö  üieräef)ntägigen  ober 
monatlidjen  gebrurften  (Sircutarä,  h)elc§c§  alle  95arfd)(äge  ber 
centralen  S^ecutiüc  ober  ber  einzelnen  3^eigt)ereinc  enthielt. 
(5o  tf)öricht  ober  finnloä  ein  folc^er  S^orfc^lag  audi  fein 
mocf)te,  er  mußte  bnrd)  ba§  (Sirculor  jur  S^enntnife  aller 
SJJitglieber  bes  ®efammtuerein§  gebrad)t  iuerben,  unb  in  jebem 
ßiücigoereine  mürbe  über  i^n  bcbattirt  unb  befd)loffen.  S^enner 
ber  politif^en  Siteratur  merben  fic^  erinnern,  baf,  biefe  SD^etliobe 
nod)  f)eute  ein  meit  oerbreitete-3  politifdjcS  Sbeat  ift,  tro^  ber 
toenig  ermutljigcnben  (irfaljrungen  in  ber  ©djireij.  35ei  ben 
©emerfuereinen  j^at  man  ben  3>ortl)eil,  ba^  man  berfolgen 
fann,  tt)ie  fid)  bie  Sacfie  meiter  entmidelt  ̂ at. 

3n  ber  erften  Qcit  folgte  ein  aujserft  rege§  Seben  in 
bcn  3ti'^i9öereinen  unb  eine  $)od)flutl)  üon  Einträgen  aller 
Slrt  mürben  ber  @efammtl)eit  unterbreitet.  Siefetben  finb 
oft  rec^t  grote§fer  9?atur:  nnb  menit  man  bebenft,  baß  bie 
allerärgften  üon  biefen  Sbeen  gar  nidjt  an  bie  Deffentlidjfeit 
gefommen  fein  merben,  ba  nur  foldjc  5ßorfd)lägc,  meiere  in 
ben  3n'cigt)ereinen  eine  95fajorität  erlangt  Ratten,  ber  ®e= 
fammt^eit  unterbreitet  mürben,  fo  fann  man  \\<S)  ein  Ijödjft 
fonberboreä  Seben  in  ben  Greifen  Dorftellen.  9cun  rourbe 

^mar  ber  größte  Zt)i'd  ttjöric^tcr  'ibrfdjläge  Don  ber  ®efammt= 
J)eit  nicf)t  angenommen;  aber  in  gälten,  rto  baä  falfdje  llr= 
t^cil  ber  großen  3)Jaffe  pfl)cl)ologifd)  nal}e  liegt,  oor  Slüem 
in  ber  (Srniebrigung  bcr  Setträge  unb  ©r^öliung  ber  llnter= 
ftü^ungen,  gefc^a^  bod)  mand)c§  Unljeil. 

Xa  bie  meit  übermicgenbe  )ßh\)x^ai)l  ber  Einträge,  au^er 

bencn,  bie  bon  ber  ocrantmortlid)cn  Gj-ecutioc  ausgingen, 
tt)eld)e  oon  ben  gcfc^ulten  23eamten  beratl)en  ftiurben,  ab= 
gelernt  mürben,  fo  mürben  e§  bie  3^ei9^ereine  balb  über= 
brüffig,  fic^  bie  unbanfbare  ?lrbeit  ju  mad)en;  unb  bie  S5e= 

rufsbcamten,  meldjc  ja  bie  öaft  oon  biefen  "Singen  l)atten, 
ttjußtcn  burd)  allerf)anb  ̂ olitif  ben  3i^'ei9i^ereinen  auc^  md) 
bie  übrig  gebliebene  iiuft  ju  Verleiben,  ©c^licf^lic^  ging  man 
fc  njcit,  bie  ̂ nitiatiüe  bei  (Statutenänberungen  überhaupt 
abjufdjoffen. 

Unb  baä  Oieferenbum  o^nc  bie  ̂ nitiattüe  ftärfte  nur 

btc  Tladjt  bcr  (Sjecutioe,  in  beren  .*panb  je^t  allein  bog  $Red)t 
tag,  J^ragen  ber  3tbftimmung  aller  ajfitgliebcr  ̂ u  unterbreiten. 
2)a§  plebiöcit  ift  ftctä  ein  SD^ittcl,  menn  eä  intelligent  on= 
gemenbet  mirb,  um  bem  Söiüen  ber  33cfragcr  bie  ©anction 
bes  C>)efammtmillenö  ,',n  geben.  Sie  (äj-xcntioc  aber  rtar,  föie 
toir  miffen,  in  ber  praj;ts  gan^  abf)ängig  Oon  bem  @eneral= 
fecretär  unb  bem  befolbeten  93eamtcntl)um. 

Sic  5ßerfaffer  giefien  bo§  gacit  biefer  ©ntmidelung  mit 

ben  Söortcn:  „3Scnn  bie  Semofratic  feine  anbcrn  SUfittcl  ;,u 
tiefern  Ocrmodjte,  um  bic  ̂ ülf<gcontrolc  f,n  fidjeru,  als  bie 
9[)faffcnl)erfammlung,  bic  jäljrlidjc  2Önt)l  bcr  üffcntlid)cn 
amtcn,  bic  Snitiatiüe  unb  baö  Dicforcubum,  fo  mürbe  bie 
®efc^icl)tc  be§  ̂ cloerfücreinS  e§  Oollfümmon  flar  madjcn,  bafj 
allein  bcr  Srud  ber  abminiftratiDcit  5Bcbürfniffe  nniicrmeib- 
lid)  bat)in  füljVen  müffc,  bic  Wcfarnrnttjcit  bcr  D^itglieber 
aller  mirffamen  (Sontrolc  über  bic  ̂ )icgicrung  ̂ u  berauben. 
2Bir  föuntcn  Ijier  leicl)t  einige  einflußrcid)c  ©cmcrfoerctne 
namfiaft  madjcn,  bie  nur  einen  ctn,^igcn  ftänbigen  Skamten 
befi^cn  unb  befjfialb  and)  l)cntc  nod)  nid)t  über  bic  -QnU 
>oicfclung»ftufc  einer  tl)at)äd)lic£)cu  pcrfönlidjcn  Sictatnr  l)in= 

au§  gefommen  finb". ©in  cin^igeg  SJJoment  l)cmmt  bic  pcrfönltdjc  Sictatnr, 
unb  baö  ift,  bafj  bie  übrigen  53eamtcn  ntd)t  Oon  bcm  ©cneral- 
fecretär,  ii)rem  ß^ef,  gcmäf)lt  incrben,  fonbcrn  gteid)  biefem 
Oon  ber  ©efammt^cit.  Sa§  erzeugt  freilid)  luicbcr  bic  (ye- 
fal)r  oon  (Siferfüdjtelcicn,  perfönlict)cu  9icibcreien  unb  bamit 

nnnü^cr  Ä'raftOergeubung  unb  Sd^mung  bcr  Sl)ätigfcit.  9llletn 
in  ber  ̂ rai-tä  I^abcn  bie  S3camtcn  bod)  fo  oiel  gcmetnfame 
Sntcreffen,  ba^  fic  ̂ icmlid)  äufammcnl)altcn  unb  fo  eine 
Sicgicrnng  ber  SSnreaufratie  bilbcn,  lueld)c  ja  oiellcid)t  nid)t 
bic  fd)led)tcftc  alter  möglidjcn  Diegicrnngcn  ift. 

Sa§  Sbeat  ber  reinen  Semofratic  ift  alfo  offenbar  nid)t 
SU  realifiren.  @olI  nid)t  an  il)rc  ©teile  bie  Sictatnr  eineS 
©uäclncn  ober  einer  ißureaufratie  treten,  fo  ift  ber  Ucber= 
gang  jur  repräfentatioen  ̂ erfammlung  nöt^ig,  einem 

"ij^arlameut,  meldjcä  einen  @i-ecntii)au§fd)nf3  ernennt  nnb  con» 
trolirt,  unter  bem  bie  93eamtcnfd)aft  il)rc  2;hätigfeit  üerrid)tct. 

3u  biefem  ®l)ftent  finb  benn  and)  bic  mobcrnften  ®eü)erf= 
ocreinc  übergegangen.  3ltg  Sijpuä  biene  bie  35erfaffung  ber 
SSaumrootlfpinner.  Seren  Parlament  mirb  jäf)rlid)  in  ge= 
nanem  SSer^ältnifs  jnr  SJiitglieber^afil  gcluäljlt  nnb  bcftc^t 
au§  etma  f)nnbcrt  3tbgcorbnctcn.  (S§  oerfammett  fiel)  rcget= 
mä^ig  oierteljälirlid)  jn  9}?and)cfter,  fann  aber  ju  jcber  3eit 
Oom  ©jecutiüanäfc^nfj  äufaimnen  berufen  tücrben.  (SS  ift, 
irie  ba§  britifc^c  Parlament,  bic  obfolut  oberfte  ©eioalt. 
©efammtabftimmung  ber  SJtitgliebcr  giebt  fo  mcnig,  loie 
imperatioeg  9}(anbat.  Sic  Siegierung  mirb  üon  einem  ©pcutio^ 
au§fd)u^  geführt,  ber  au§  ben  l)auptfäd)lid)ftcn  Beamten  nnb 
im  ®cn)crbc  tl)ätigcn  SKitgliebcrn  befleißt,  gür  bie  täglid)e 
ißermaltungSarbcit  mäljft  biefer  3(u§fd)uf3  einen  Unterau§= 

fd)uf3,  bcr  au§  ben  33camtcn  beftc'^t.  Sic  eigcntlid)e  @i-ccntio= orbeit  mirb  Oom  ©cncralfccrctär  Ocrrid)tet,  bcr  aud§  bie 
23ureanbeamtcn  aufteilt.  Siefer  oberfte  93eamtc  mirb  nirf)t 

Oon  bcr  ©efammt^eit  gen)äl)lt,  fonbcrn  üom  '»jiarlamcnt,  unb 
nidjt  auf  ein  '^a^)v,  fonbcrn  „fo  lange  er  fein  3lmt  gnr  all= 
gemeinen  3ufi'isi'ciif)eit  Oermaltet",  b.  i).  ftänbig. 

Sabei  ift  jebocl)  jn  bcbenfen,  baf]  bic  Saumtuollinbuftric 
tocal  concentrirt  ift,  ebenfo  n^ie  bic  ät)nlid)  organifirten 
©rubenarbeitcr.  Sag  Parlament  i)crurfacf)t  alfo  feine  grof^en 

^■"often,  ba  c§  feine  SSerfammlungeu  an  ben  Sonntagen  abl)ält. 
®ro^c  ©cloerfoercine,  beren  ̂ O^itglicbcr  über  bag  gan^c  Sanb 

(^erftreut  finb,  bereifen  fid)  bnrd)  einen  repräfentatioen  9lug= 
fd)nß  an  ©teile  bc§  Parlaments,  mctd)er  baö  (Sabinet  bilbct 
unb  bie  33eamten  aufteilt. 

Sft  bie  S^ätigfeit  ber  befolbeten  93enmtcn  fo  complicirt 
gchjorbcn,  bafj  fie  ber  gen)öt)ntid)e  9trbeiter,  mcldjcr  faft  alle 
3eit  unb  5ltoft  auf  fein  STagctocrf  Ocrmcnben  mufe,  fie  nic^t 
leiftcn  fann,  fo  ift  eg  and)  fd)mer  für  i^n,  bicfelbe  ju  con= 
troliren.  $Senn  er  ba^^n  aber  im  ©taube  ift,  fo  arbeitet  er 
fid)  balb  aug  ber  ©d)id)t  bcr  ̂ anbarbeiter  l)eraug  gu  einer 
anberen  ©^iften^  unb  ̂ at  bann  nic^t  mc§r  ben  Snftinct  unb 
bic  Sntereffen  ber  ̂ anbarbeitcr.  Stefer  ©d)toierigfeit  tnU 

gc^cn  bie  iSaummoIIfpinncr  unb  ̂ ^ol)lenbcrgleutc,  inbcm  fie 
in  bag  Parlament  t^cilg  befolbcte  Siftrictgbcamtc,  tl)eilg  noc^ 
im  ©emerbe  tl)ätige  5lrbcitcr  mä^lcn. 

S3i§  l)icr^cr  ift  bie  praftifc^e  (Sntmidefung  bcr  @cmcrf=^ 
öereine  gefommen.    ©ie  |at  jebenfaüg  ben  S^eorien  ber 
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reinen  SDemofratie  Unredjt  gegeben.  ?^ragtid)  aber  ift,  ob 
bie  §erau§bilbung  ber  rc^räfentatiucn  ©iuridjtungen  ein  93e= 
lueig  für  biefe  i[t.  Sn  ber  ffeinen  3Bc(t  ber  ©etnerftiercinc 
!^aben  [irfj  9J(if5[tänbe  bi§  jel5t  nod)  nidjt  I^craiiSgcftellt,  ido^I 
aber  in  ber  groj^en  )}oIiti[d)cn  Söelt.  9}?an  ift  bod)  Ijcnte 

rec"^!  ffcptifd)  gegen  ben  ̂ arlomentariSrnnö  gelDörben,  fei 
bn§  Parlament  nnn,  tüie  in  ßnglanb,  93efil3crin  ber  t)üc^ftcn 
©elvatt,  ober  J)abc  e§,  tük  etwa  in  ®entfd)(anb,  nur  einen 
Xf)eit  baüon,  ben  e§  nur  auf  bem  SBege  ber  (ionipenfatiDn§= 
ipolitif  fructificiren  fann.  ©o  lange  bie  SOZenfdjen  nur  9Jfenfd)en 
finb,  ipirb  ftet§  bie  ®efa!^r  Dor^anben  fein,  ba^  ber,  bem 
bie  ©etoalt  übertragen  ift,  fie  für  feine  eigenen  Sntereffcn 

mifjbrauc^t;  unb  je  fürjer  bie  g^rift  )väl)ü,  tvo  er  bie  @c-' 
\mit  !^at,  unb  je  geringer  fein  ?(nt()ei[  an  i^r  unb  baniit 
feine  ̂ erantluortung  in  einer  großen  5ßerfamm(ung,  befto 
gröf3cr  bie  ©efal^r.  S§  ift  oft  t)erliorgeJ)obcn ,  baf]  eine  alte 
©Ijuaftie,  beren  $G3of)(erget)en  mit  bem  2Bo!^(erge{)en  beg  £anbe§ 
eng  üerfnüpft  ift,  immer  nod)  bie  befte  ®emä!)r  gicbt.  SScnn 
nur  bog  complicirte  moberne  ©taatgteben  nod)  bie  9}tögüd)= 
feit  be§  patriardjalifdjen  3(bfDluti§nut§  suUefse!  3n  ber 
^raj;i§  lüürbe  !^eute  oiefmeljr  bie  ©ad)e  barauf  f)inau§fommen, 
bofs  f leine  ßliquen  unb  Sntereffengru^.i))cu,  bie  äufötlig  am 
.<öofe  (Sinffuf3  Ijaben,  i^re  SKünfdje  burdjfeijten,  unb  ba§  ift 
bcnn  bodj  nod)  fdjümmer,  al§  felbft  ein  corrumpirter  5|3ar(a= 
mcntariSmuä. 

Slber  bie  po(itifd)en  $K5iffenfd)aftcn  finb  2öiffenfd)aften 
ber  X§atfad)en,  nid)t  ber  ̂ täne.  3fu§  bem  Diingen  unb 
Stampfen  loirb  fidj  fd)on  eine  neue  gorm  ̂ erauSbilben,  bie 
mir  nid)t  üor[)er  miffcu  tonnen,  meiY  alle  biefe  ®inge  ftet§ 

ba§  2Ser!  3.?ieler  unb  ba§  SBerf  blinber  ßntmid'elung  ge- 
mefen  finb. 

Die  Ütonroe-Doctritt. 

3u  beutf et)  =  omerif antfcfjer  a3eleud)tung. 
Sßon  Wm.  Webet  (SeKeniae,  SHinoiS). 

llulängft  mürbe  beridjtet,  ba§  gürft  95i§mard  bie  ̂ Oionroe:' 
T)octrin  al§  eine  auBergemöJ)nIid)e  Huberfdjämt^eit  unb 
®ro!§ung  für  bie  ©übamerifaner,  mie  für  bie  europäifd)en 
(Staaten  mit  amerifanifd)en  Sutereffen  beäeid)net  ijahc.  93ei 
3eitung§nad)rid)ten  foId)er  3[rt  mufs  man  atlcrbingS  mit  ber 
^Jöglid^feit  red)nen,  bofj  bie  betreff enben  Söorte  entmeber 
gar  nid)t  gefproi^en,  ober  bod)  Oon  bem  33eric^terftatter 
gröbüd)  entftcllt  morben  finb.  (S§  giebt  überall  Seute,  bie  i{)re 
eigene  3Sei§f)eit  baburd)  mid)tiger  mad)en  motten,  ba^  fie  fie 
einem  !§od)ftet)enben  SJ^anne  unterfd)ieben.  ©ennod)  aber  ift  e§ 

mo!^t  angebracht,  bie  fogenannte  3Jfonroe=®octrin  einmal  be§ 
9?ä|eren  oom  amerifanifdjen  ©taubpunft  au§  jn  beleudjten. 

Sm  ̂ krlaufe  ber  ̂ apo(eonifd)en  J^ricge  mürben  im 
?(nfange  biefeS  ̂ alr^^nnbertg  bie  fpanifd)en  Ciofonien  in 
Stmerifa  üor  bie  ̂ xaü,t  geftellt,  men  fie  al§  i^r  redjtmäfjigcö 

Dbertiaupt  betrad)ten  Ijaben,  bie  üon  S'capolcou  obgefeljten 
öourbonen  ober  ben  93ruber  9^a|Jo(eon'ö.  Su  biefem  SDitemma 
entfd)icben  fie  fid)  für  fcing  Oon  S3eiben,  fonbern  befd)toffen, 
fid)  oon  ©panien  loi^äufagen  unb  fetbftftänbige  ©taaten  ̂ n 

bilben.  ©ie  i)otten  eben  feine  befonberen  ©rünbe,  mit  '^ant= 
barfeit  unb  ̂ reube  an  bie  Oergangenen  Qdkn  if)rer  5lb= 
l^öngigfeit  Oon  ©panien  ̂ u  benfen.  @§  getang  i^nen  aud), 
it)re  Ünab^ängigfeit  ju  behaupten,  unb  bie  SSereiuigtcn  ©taaten 

Oon  $J?orb='?tmerifa  erfannten  biefe  balb  an.  S^adj  ber  9tMebcr-- 
merfung  Sfapotcon'S  mad)te  fid)  in  ©uropa  ba§  93cftreben 
geftenb,  bie  ftaatlidjeu  unb  poUtifd)en  SScrI)ä(tniffe  fo  mieber 
i^er,^uftcllen,  mie  fie  in  ber  ßeit  üor  ber  früu,^üfifd)en  9ieüo= 
tution  gemefen  marcn.  Sn  ©panien,  granfreid)  unb  aubcren 
Säubern  mürben  bemgemäf]  bie  alten  ®l)naftieu  mieber  auf 
ben  ̂ ^ron  gcfeljt.    j)abei  fonnte  cö  nidjt  auiobleiben,  bafj 

ber  fpanifc^e  ̂ lönig  mit  SSefimut^  unb  ©ef)nfud)t  ber  fd)önen 
Stage  gebad)te,  in  bencn  ©üb=  unb  S0?ittel=5lmerifa  ju  feinem 

9{eid)e  geborten  unb  i^m  il)re  ©d)ätje  ju  '^ii'\]Q\\  legten.  @§ 
ift  ebenfo  natürlid),  baf?  bie  SD^itglieber  ber  .'^^eitigen  5(llianä 
e§  nur  für  red)t  unb  billig  f)ielten,  bafj  and)  in  ?lmerifa 
bie  burd)  bie  böfe  fran5üfifd)e  Üieoolution  umgeftürgten  5I?er= 
l)ältniffe  mieber  liergcfteltt  mürben..  SBeuigfteng  gelangten 

anfd)einenb  burd)au§  snOerläffige  9^Jad)rid)ten  uad)  Snglanb 
unb  5(merifa,  bafj  ©panien  mit  §ülfe  granfreidjS  unb  9iuf3* 
lanbä  feine  abgefaKcnen  amerifanifdjen  Sefil^ungcn  mieber 
erobern  molle. 

jDiefe  9'?ad)rid)t  erregte  ni(^t  allein  bie  öffentliche  9)ki= 
unng  tu  ben  fpanifd)en  Säubern  9lmerifa§,  fonbern  nor  allen 

'IDiugen  and)  in  ben  Üsereinigten  ©tauten,  beren  Bürger  in 
bicfer  9lbfid)t  meiter  reid)enbe,  aud)  auf  bie  ̂ ^^fförung  ber 

republifanifd)en  9tegierung§form  in  9?orb  =  9(merita  geriditete 
33eftrebnngcn  fürd)teten.  ®a§  Oeranta^te  ben  bamaligen 

'i|>räfibcnten  ber  ̂ bereinigten  ©tauten  Same§  9!}fonroc  biefe 
grage  in  einer  feiner  SSotfdjaften  an  ben  (Songrefe  gu  er= 
mäl)ncn.  ®iefc  Sotfd)aft  mürbe  am  2.  ©ecember  1823  im 
tSongreffe  beriefen.  ®er  auf  bie  ehemaligen,  fpanifd)en  S3e= 
filjungen  in  Slmerifa  be^üglidie  ̂ affuS  lautet  folgeubcrmafjen: 
We  owe  it  to  candor  aud  the  aniicable  relations  existiiig 
between  the  United  State.s  and  tlie  allied  powers  to  declare 
that  we  should  consider  any  attempt,  on  their  part,  to 
extend  their  System  to  any  portion  of  this  hemisphere,  as 
dangerous  to  our  peace  and  safety.  With  the  existing 
colonies  or  dependencies  of  any  European  power  we  have 

not  interfered  and  shall  not  interfere,  but  with  the  govern- 
ments  who  have  declared  their  independence  and  maintained 
it,  and  whose  independence  we  have,  on  great  consideration 
and  just  principles,  acknowledged  we  could  not  view  an 
interposition  for  the  purpose  of  oppressing  them,  or  Con- 

trolling in  any  other  manner  their  destiny,  by  any  European 
power,  in  any  other  light  than  as  a  manifestation  of  au 
unfriendly  disposition  towards  the  United  States.  Sm 
fernereu  Verlauf  ber  33otfd}aft  finbet  fid)  bonn  nod)  bie  ©teile: 
The  American  continents  should  no  longer  be  siibjects  for 
any  new  European  colonial  Settlements.  SDer  erfte  ̂ affuS 

■  heifit  in  beutfd)er  Ueberfel^ung:  22Sir  finb  e§  ber  2lufrid)tig= 
feit  unb  ben  ä^oifd)en  ben  ̂ bereinigten  ©tauten  unb  ben  l)er= 
bünbeten  9Diäd)ten  beftehenben  freunbfd)aftlichen  Beziehungen 

fdjulbig,  äu  erflärcn,  bafi  mir  irgcnb  einen  Sberfud)  ihrerfeit^, 
ihr  ©i)ftem  auf  irgenb  einen  biefer  ©rbhülfte  an§- 
^ubehnen,  alg  unferen  grieben  unb  unfere  ©id)erheit  ge= 
fähreub  betrad)ten  mürben.  Su  bie  33erhältniffe  ber  beftehenben 
(Sülonien  ober  SSefi^nngen  irgenb  einer  europäifd)en  diladjt 
haben  mir  nn§  nid)t  eingemifd)t,  unb  merbcn  mir  uuy  nid)t 
cinmifd)cn.  ?lber,  fo  meit  bie  Diegiernngen  in  23etracht 
fommen,  bie  ihre  Unabhäiigigfeit  erflürt  unb  behauptet  haben, 
unb  beren  Unabhängigfeit  mir,  nad)  reifUd)er  (Ärmägung  unb 

auf  gered)te  ©runbfätje  Ij'm,  anerfannt  Ijaben,  fönnen  mir  ein föinmifdjen  ̂ um  ß^^ede  ihrer  Unterbrüdnng,  ober  ber  {iow 
trole  ihres  ©d)idfale§  in  irgenb  einer  anbereu  SBeife  bnid) 

irgenb  eine  euro).Hiifd)e  S!J(ad)t  in  feinem  anberen  Sid)te  be- 
trad)ten  al§  bem  einer  Slunbgebung  unfrcunblid)er  ©efinnuug 
gegen  bie  ̂ bereinigten  ©taaten.  ®ie  Ueberfeliung  ber  anberen 
©teile  ift:  ■Die  amerifanifd)en  CSontineute  fodten  nid)t  längr 
ba§  irgenb  meldjcr  neuen,  curopäifd)en  colonialen  Uiicbcv 

laffnngen  fein. 
Siefe  9leuj3erung  bcS  '"|sräfibenten  50conroe,  bie  natürlid) 

oom  (iongreffe  beifällig  aufgenommen  mürbe,  Ipik  ben  föv 

folg,  baf5  g-ranfreid)  irgenb  metd)e  '?(bfid)ten,  in  bie  amcii 
tanifdjcn  i?erhältniffe  einzugreifen,  ableugnete,  unb  bafj  nid)tv 
au§  ben  333üufd)en  be§  fpanifd)en  Silönigö  mürbe.  Sni  Uebrigcn 

mar  eS  nur  eine  perfönlid)e  SJceiuuugöänfierung  be§  X^xiii'u beuten,  bie  als  fold)e  uid)t  fd)merer  mog  unb  miegt  alö  bie 

eines  eiufad)en  ''|sriiiatnmnncS.  "iixi^  bie  Feuerprobe  ift  fie 
bamalS  nidjt  geftellt  morben.    ©ie  ift  ebenfo  meuig  ̂ mn 
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@c)e^e  bcr  Sßeretnigten  Staaten  cif)obcn  nnb  tuirb  c§  aud) 

nie  loerbeu.  5lcin  '^^räfibeut  bcr  ̂ Bereinigten  Staaten  ift  anf 

bie  5Botfd}aft  Sfconroe'^-  uerpflic^tct  luorben,  ober  tonnte  barauf 
üerpflic^tct  luerben.  Sie  ift  ba^er  and)  in  ber  Q^crgoncjcnljcit 

je  nad)  ben  Umftänben  nnb  ber  Sage  bcad)tet  ober  nid)t  [k- 
adjtet  iporben.  5ft§  3.  3.^.  9?apoIeon  III.  tt)äf)renb  bcy  norb= 
amerifanifd)en  33ür9erfrie9eio  ben  5>erind)  mad)te,  9)(efifo  in 

ein  nnter  fransöfifc^em  Sinffuffe  fte^enbeS  Slaiferreid)  jn  Her- 
njanbetn,  ließen  bie  'iiereinigten  Staaten  bay  anfiingttdj  rnt)ig 
^n,  o^ne  and)  nur  ein  25?ort  bc§  2öiber)prnd)e3  bagegen  jn 

äußern,  Jücit  niimtid)  ber  35ürgerfrieg  i^nen  eine  [tarfe  an<§- 
Ujärtige  ̂ ^^o^itif  tierbot.  aber  bie  9\e6eIIion  nieberge= 
)d)[agen  war,  nnb  bie  ̂ vereinigten  Staaten  bie  größte  unb 
befte  5lrieg»ftotte,  foroie  ba3  größte  unb  friegSgeübteftc  ̂ eer 
ber  banialfigen  3*^it  jn  freier  5>erriignng  Ratten,  [af;  [id) 
9capofeon  balb  genijtf)igt,  ben  9(merifanern  anju^eigen,  ba[3 

er  bi§  ju  einem  beftimmten  Saturn  älfei'ico  freiroiUig  räumen 
luerbc.  Xie  amerifanifc^e  2)ip(oniatie  ()at  in  fold^en  fragen  uöUig 

freie  i^anb  nnb  nur  bie  ̂ ^tufgabe,  ba§  5U  erreid)en,  n)a§  bem 
mo^ttierftanbenen  Sntercffe  ber  ̂ bereinigten  Staaten  entfpridjt 
unb  unter  ben  jebesmaligen  llmftänben  erretdjt  lüerben  fann. 
i  5(nber'5  fte|t  eä  mit  ber  öffenttidjen  9)?eiuung  in  5[merifa. 

5)iefe  ̂ at  bie  ̂ ^otfdiaft  be§  'ipräfibenten  feiner  ;>it  mit  (auter 
greube  begrüßt,  nmfomef)r  aUi  fie  ben  gemünfdjten  Srfotg 
battc,  unb  fie  mit  bem  OUorienfd)ein  bcr  Segeube  ummoben. 

J^ür  ba§  ameritanifdie  'iOotf,  einfdjlic^(id)  ber  '»treffe,  ift  jener 
''jiaffuä  bcr  Sotfdjaft  bie  5)c  onroe  =  2)octrin,  baö  emige 
©runbgefe^  bcio  ameritanifdjen  ̂ l^ölfcrrec^tcS  geiüorben,  an 
bem  9tiemanb  mef)r  rütteln  fann,  nnb  an  ba§  bei  jebcr  mög= 
lid)en  (^etegenlieit  appeUirt  mirb.  SBcil  ba§  aber  ber  gaü 
ift,  foüte  fein  europäifd)er  Diplomat  ober  Staatsmann  audj 
nur  ein  SSort  barüber  tiertieren.  9(ud)  bie  enropäifdjen 
Qbütfer  befitjen  ä^nlid)e  ungefd^riebene  ®efel3e,  bie  unter  Um= 
ftänben  einen  großen  Sinftufj  auf  bie  ̂ solitif  an§n6cn,  aber 
für  gemül)nlid}  gän^lic^  ignorirt  iDcrben,  menigftenä  uon  ben 
Staatömännern.  Snglanb  3.  rüf)mt  fid),  baf^  eS  bie  See 
be^errfd)e.  D'fapüteon  III.  rcar  fange  bcr  Sd)icb§rid)ter  @nropa§ 
unb  bao  franjofifd^e  9>otf  La  Grande  Xation,  bie  tierpflidjtct 
mar,  9iacf)e  für  Sabomo  ju  nehmen.  Sie  Seutfdjcu  bagegen 
f)aben  fic^  fdion  tange  tior  1870  bafür  begeiftert,  baf?  jene 
ben  freien,  beutfd)en  Üi^cin  nid)t  t)aben  foüten. 

Sei  aden  fotdjen  nationalen  3btofi)nfrafien  fragt  c§  fid) 
tior  allen  2)ingen,  inmiemeit  fie  bered)tigt  finb,  unb  bie  fie 
tiertretenbcn  3.>öl!er  bie  9J?ad)t  befiljcn,  ben  Söunfd)  unb  3Billen 
jur  ̂ l)at  merben  ̂ u  laffen.  Sic  SWonroe^Soctrin  ift  jn^ 
näd)ft  feine  Xro^ung  für  bie  füb=  nnb  mittelamertfauifd)eu 
Staaten.  I;ie  5I?ereinigten  Staaten  l)aben  nie  ben  geriugften 
SSerfud)  gemacht,  auf  ®runb  ber  SDionroe^Soctrin  in  bie 
^olitif  irgenb  eincy  anbercn  amerifanifdjcn  Staates  cin^n^ 
-greifen.  ß§  ift  il)uen  immer  einerlei  gemefen,  mcld)e  9iegie= 
rungsform  unb  ma§  für  ®efe^e  biefe  l)attcn.  ©S  mürbe 
i^nen  gleid)gültig  fein,  menn  irgenb  ßiner  bation  an  Stelle 
ber  republifanifd)en  SicgierungSform  bie  monarc^ifd)e  ein= 
füf)ren  mürbe.  Sie  mürben  fiel)  and)  nicl)t  barnm  befümmern, 

trenn  ein  fübamerifanifcl)er  Staat  einige  'iprotiiujcn  an  eine 
curüpäifd)e  9J{ad)t  abtreten  mürbe.  X)enn  fie  erfennen  bie 
Souücränität,  Unabf)ängigteit  unb  Selbftftänbigfeit  aller  ameii= 

fanifd)en  Staaten  unbebingt  an.  'Sie  i^ürau§fct3ung  babei 
ift  nur,  baß  fold)e  ?lcte  ber  ?lu§brnrf  be§  33olf§miUen§  in 
ben  betreffenben  Staoten  unb  nid)t  baö  9icfultat  cincS  ge= 
maüfamen  (Eingreifens  einer  ober  mehrerer  europäifd)en  3J^iid)tc 
mären.  Xarum  erbliden  bie  füb^  unb  mittelamcrifanifd)en 
Staaten  in  ber  äRouroc^Soctrin  nur  baS  millfommene  $>er= 
fpred)en,  baf5  bie  SSereinigten  Staaten  il)ncn  im  9^ott)fallc 
i)elfen  moUen,  if)re  Unabljängigfcit  gegen  enropätfd)e  Eroberer 
ju  tiertf)eibigen.  ß§  ift  ettraS  ?lc^nlid)c§,  mcnn  and)  nid)t 
bnrd)  au6brürflid)e  S^erträgc  Stipnlirtcy  mic  bie  (Garantie  bcr 
Sicutratitüt  SSelgicnS  nnb  ber  Scl)mci3  bnrd)  gciciffe  enro= 
päifd)c  9Jiäd)te. 

(Sbcnfoloenig  rtjie  bie  felbftftänbigcn  amerifanifc£)en  Staaten 

fönneu  fid)  bic  enropäifd)cu  3i);äd)te,'  bie  in  ?lmerifa  Sntereffen b.  ̂).  33eftl5ungen  l)aben,  über  bie  9Jfonroe:=Düctrin  bef lagen. 
Siefe  Se^rc  fid)t  il)re  93efil3titcl  uidjt  an.  2Benn  allcrbingS 
eine  curopäifd)c  3J^acl)t  infofern  in  ?lmcrifa  intcreffirt  fein 
foüte,  bafj  fie  beobfid)tigte,  bort  bnrd)  ®emaltmittel,  Slrieg 
unb  (Eroberung  erft  ßolonien  ju  erloerben,  ober  üjcnn  etma 
®nglanb  baran  bäd)tc,  feine  amerifanifd)cn  33efi^ungen  auf 

Soften  feiner  fd)mäd)eren  unb  f)ülflofen  9cad)barn '  auS^u^ be^nen,  fo  muf3  biefen  allcrbingS  bic  9)Jonroe  =  S)octrin  als 
eine  gau^  untierfd)ämte  5^rcd)l)cit  erfd)cinen.  ?l6cr  J^-ürft 
SiSmard  benft  gan^  gcmifj  nid)t  baran,  baf]  fic^  ba§  ®cutfd)e 
9icid)  je  auf  biefe  S3af)n  unred)tmä^iger  Sanbermcrbung  in 
5lmerifa  begeben  foll. 

Sie  anbere  grage,  ob  bie  ̂ i^ereiuigten  Stoateu  bie  Tladjt 
befi^en,  nötljigcufallS  für  bie  9Jtonroe  =  Soctrin  erfolgreid)  baS 
Sd)mcrt  3U  giefjen,  mu^  entfd)ieben  bejaf)t  merben.  9J?an 
fann  fogar  fo  meit  gefjcn  nnb  fugen,  baf?  bie  Reiten  üorüber 
finb,  in  beuen  bie  SSeretnigten  Staaten  für  bie  Unabhängige' 
feit  il^rer  Sdimefter^Sfiepublifen  l)ätten  gum  Sdjmcrte  greifen 
müffen.  Senn  bic  meiften  biefcr  Staaten  finb  gegenmärtig 
fo  erftarft,  ba§  fie  fid)  fe^r  n)of)(  felbft  tiert^eibigeu  fönnen. 
Sa§  Seifpiet  SubaS,  mo  eS  ben  Spaniern  md)t  gelingen 
tüolltc,  bie  5lnfftänbifcl)en  gu  unterbrüdeu,  obmo^l  bie  gan^e 
Snfel  nur  anbertl)atb  93Hlliouen  föinmo^uer  3äl)tt,  nnb  bie 
Spanier  mef)r  als  200  000  Wann  im  gelbe  ftcf)cn  ̂ aben, 
mufetc  ber  2Belt  jeigcn,  mie  gro§  ber  friegerifd)e  ®eift  in 
Slmerifa  ift.  (Sr  ift  auS  tiiclcn  ©rünbeu  bei  SSettcm  ftärfer 
in  ?lmerifa  als  in  ©uropa  entmidclt.  Senn  baS  Seben  in 
^Imerifa  ift  felbft  in  feiner  alltäglidjftcn  gorm  einem  Kriege 
tiiel  äf)nlid)er,  als  baS  Seben  in  ben  ru^^igen  unb  georbneten 
Säubern  (SuropaS.  (SS  giebt  bort  me^r  Wänner  alS  irgenb= 
mo  in  bcr  3Belt,  bei  bencn  SBaffengebraudj  jum  gemöl)nlicf)en 
Seben  gehört.  Sie  Seute,  bie  üon  Suropa  nadj  5lmerifa  auS= 
manbern  nnb  bort  feften  gu^  f äffen,  finb  im  ̂ tllgemcinen 
tüt)ner  unb  entfd)loffener,  als  bie,  bie  ju  §aufe  bleiben. 
Sl)re  9'?ad)fommeu  erben  biefe  (Sigenfd)aften  gan^  gemife.  3n 
Süb  =  ?lmerifa  fällt  babei  befonberS  in'S  ©emic^t,  ba^  bie 
erften  Spanier,  bie  bort^in  gefommen  finb,  bie  tiermegenften 
Seute  ber  ganzen  SBclt  gcmefeu  finb.  Slufeerbem  fließt  in 
ben  ?tbern  ber  f)eutigen  Süb  =  5tmerifaner  tiiel  Snbianerblut. 
?lllcrbingS  mit  33e3ug  auf  augcnblidlidje  S!ricgSbereitfd)aft 
ftef)eu  alle  amerifanifdjcn  Staaten  meit  i^inter  ben  ©uropäern 
3urüd.  ̂ Iber  biefcr  9cad)tl^eil  rtirb  babnrd)  auSgeglid)eu, 
baf5  bie  Europäer  erft  über  ben  Dccan  fommen  müf3ten,  tion 
(Suropa  i^r  5lriegSmaterial  nnb  maf)rfd)einlid}  and)  bie  SebenS= 
mittel  3u  bejictjen  l^ättcn,  unb  baf3  fie  ben  Slrieg  in  einem 

unbcfauntcn  Saube  unb  uugemo^uten  ß'lima  füf)ren  mürben. 
@S  finb  alterbingS  in  aüen  amerifanifc^en  Säubern  tiiele 

geborene  ©uropäer  aufäffig.  'sJlber  biefe  tüürbcn,  mit  tier= 
fd}minbenben  ?ln§naf)men,  in  einem  Kriege  mit  einer  euro= 
päifdjcn  Wad)t  auf  Seiten  if)rer  amerifanifdjcn  l^cimat^ 
ftel)en.  Senn  aUc  ̂ luSmaubcrer  auS  (Suropa  ticrlaffeu  il^r 
SSatcrlanb,  incit  eS  il)nen  bort  nidjt  gut  ober  ttJcnigftcnS 
nid)t  gut  genug  gcl)t.  2Ber  in  (Suropa  ein  bCi^aglid)eS  SooS 
l)at,  entfd)liefet  fiel)  nie  ̂ ur  ?(uSmanberung.  Sie  Söenigen, 
bie  aus  purem  9Jhitf)minen  unb  ?lbeuteuerluft  in  bie  milbe 
grembe  ge§en,  fet)rcn  fc^r  fd)ucll  nad)  |)aufc  jurüd.  3Ser 

ba^cr  in  'Jlmcrifa  einmal  aufäffig  gemorbcu  ift,  lebt  gleid)- 
geitig  and)  ber  feften  llebcräcngung,  bafe  feine  ©i'iftcnj  eine 
tiiel  fd)öncre  ift,  als  if)m  feine  europäifcil)e  ̂ eimat^  je  ge= 

boten  f)ätte.  '?luS  biefem  ®runbe  l)ängt  er  mit  aufrichtiger 
Siebe  an  feiner  neuen  ̂ cinmtl)  unb,  mirb  if)r  and)  felbft 
bann  treu  bleiben,  mcnn  fie  tion  feinem  eigenen  Sbolfe  foHtc 

angegriffen  merben.  (Sr  fann  feine  fdjmer  ermorbene  Si'ifteuä 
in  bem  neuen  Sanbe  gar  nid)t  auf's  Spiel  fctien,  um  burd) 
einen  bürd)  nid)tS  ju  entfd)ulbigenbeu  3]crratl)  nid)tS  5tnbereS 
3U  geminnen,  als  bie  ferne  9(uSfid)t  auf  eine  (Sinften^,  bie 
il)in  fdjon  in  feiner  Sugcnb  unerträglid)  erfd)ien.  Sie  ̂ meite 
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(Generation  aber  t)ängt  erft  red)t  an  beni  Sanbe,  in  bem  fie 
geboren  i[t.  @ie  madjen  ftd)  au§nat)nieIo§  fet)r  ungünflige 

S^ürftcHungcn  Don  bcm  .f)eimatt)(anbc  i'^rer  ©(tern,  weil  [ie 
bicfcS  nnr  an§  ben  notl^gcbrnngen  einseitigen  2)ar[tellungcn 

i^rcr  ©ftern  fcnnen,  nnb  lueit  bobei  immer  bie  böfe  '2;{)at= 
fadje  [jerüortritt,  baf3  Cio  ein  Sonb  i[t,  ba§  feine  Sl'inber  nid)t 
aOe  ernüJ)ren  fann,  fonbern  fie  in  frembe  Sänber  abftoj3en 
nnifj.  9tnr  5linber  fotd^er  ©Itern,  bie  al§  @rn)ad)fene  nnter 
gnnftigeren  33erf)ältniffen  alg  if)re  ©Itern,  oor  aöen  ©ingen 
reidjUdjer  mit  ®elb  üerfe^en  all  biefe,  bie  europäifdje 
§cimatt)  xijxcx  gamilie  iciebcr  befudjen  fönnen,  überrtinben 
bicfcS  Sorurt^eil  nnb  gelangen  einer  rid)tigeren  SBert[)= 
fdjäl^nng  i§re§  ä)hitter(anbe§. 

Die  aßrarifdic  JFrnge. 
58Dn  (Ebiiarb  von  f^artmann. 

mm.) 
4.  J?iitit  ber  ngvarifdjen  gorbentiigen. 

5[Üe  biefe  gorbcrnngcn  tanfen  barauf  I)inan§,  baf3  anberc 
23ernf'5claffen,  feien  e§  bie  (£onfnmenten,  feien  e§  bie  (5)[äu= 
biger,  fei  c§  bie  ©efammt^cit  ber  ©tenerjatifer  bnrdj  ̂ er^ 
mittcfnng  be§  ©taateS,  ben  @ut§befil^ern  etmaS  gumenben, 
ba§  \^)mn  nad)  ber  freien  ©eftaltnng  be§  mirttifdjoftfidjen 
33erfclf)r§  nidjt  gnfallcn  mürbe,  ̂ flim  ift  ja  eine  foldje  Untcr- 
ftül3ung  einer  iöerufScfnffe  bnrd)  bie  anbern  nid)t  fd)fcd)tt)in  ju 
Dermerfen,  menn  ber  Scftanb  biefer  93eruf§ctaffe  anber§  nic!^t 
aufrcdjt  ju  cr{)altcn  ift,  menn  fie  biird)  fotdje  3utt)enbnngen 
bem  (Staate  mirf(id)  bauernb  crijalten  merben  fann,  nnb  menn 
bic  35erl)inbernng  il^rcS  Unterganges  ein  bringenbeS  ©taatv= 
intereffe  ift.  5Iug  biefem  ®efid)tg^nnft  ift  burd)  bie  ®cfetj= 
gebnng  ber  letzten  jmei  Sat)räet)nte  ben  ®ut§befi^ern  fdjon 
redjt  nie!  jugcmenbet  morben,  ba§  f)ierfür  ben  übrigen  ©taatä' 
bürgern  entzogen  mcrben  muf5te.  S)ie  Ä^rnsbüe,  bie  Q^idev' 
an§fnJ)r)3rtimicn,  ber  (Srlafe  eine§  Sl^eite§  ber  25ranntmein= 
ftcucr,  bie  Srfdjmerung  be§  9J?argarinet)erfaufS,  bie  3]ertei(jung 
üon  50  9.)änionen  Wavt  ©taatSgelbern  um  nnter  bem 
9icidjsbanf=®i§contofa^,  bie  (Srfdjmernng  be§  ̂ robncten^anbelg 
—  ba§  5(ne§  ftcHt  foldje  35egünftigungen  ber  Sanbmirt^e 

auf  l^'often  ber  Diation  ober  einzelner  ̂ erufScfaffen  bar.  3Ba§ 
bic  bentfd}en  2anbn)irtt)e  auf  biefem  SBege  in  ben  legten  smei 
Sa^r^etintcn  an  3"^üenbungen  au§  5Inberer  ̂ afdje  bereits 
ertiatten  traben,  belauft  fidj  nic^t  me^r  auf  9)?itlionen,  fonbern 
auf  9)(iniarben. 

®ic  erfte  5Borau§fe|ung  für  eine  fotd)e  ©ubnention  einer 
33eruf§cfüffc  ift,  bafs  ber  (Srfotg  and)  roirflid)  erreidjt  mirb. 
9(adj  ?lnftd)t  ber  Sanbmirt^c  aber  ift  ber  ©rfolg  burdj  bie 
biöü)erigen  ßumenbungen  nid)t  erreidjt,  b.  ̂).  ift  bie  9^otl)  fieute 
gröfjcr  al§  je.  Sie  gmeite  93orau§fe^ung  ift,  ba^  bie  beutfd}e 

Sanbmirtfifdjaft  ofine  fofdjc  llnterftü^ung  au§  ben  "Safdien 
be§  S^olfeg  nid)t  aufrecht  jn  erf)alten  fei.  9Ibei-  bie  unt)er= 
fd)utbeten  gibeifommif3befi^er,  ja  fogar  bie  mäBig  berfdjulbeten, 
tüdjtigcn  nnb  fparfamcn  (iutgbefil^er  nnb  bie  meiften  55auern 
nnb  ̂ leinbefiljer  tonnten  fcljr  mo^l  and)  oljne  biefe  (Sub= 
Ocntion  bcfteljcn;  nur  bie  überfd)ulbeten,  untüdjtigen  unb  un= 
mirtljfdjaftlidjen  müfjten  p  ©runbe  ge^en.  ©S  liegt  aber 
im  Sntcrcffc  be§  ©taateS  ober  ber  Station  nidjt,  bie  Sel^teren 
ju  crljaltcn,  fonbern  fie  bnrdj  capitaltrtiftigere,  intelligentere 
unb  fparfamere  2anbmirtt)e  ̂ u  erfel^en.  greilid)  barf  ein 
foldjer  (Srfa^  nur  allmälig  erfolgen,  meil  jum  9?ad)mud)§ 
3eit  geljort. 

j)ef5ljalb  allein  luar  e§  geredjtfertigt,  menn  ber 
©taot  bnrdj  mäfjige  ̂ tornäölle  bie  (Getrcibepreife  i)oh,  bie 

$ßiet)fcnd)cngcfet^e  ftreng  l)anbt)abte  unb  onbere  9)?itte(  Oer« 
fudjlc,  um  bic  laiibmirtljfdjaftlidjc  ̂ rifiS  ̂ n  milbern.  \Hbcr 

fold)e  hülfen  fönnen  nidit  für  emig  ?lnmenbnng  finben,  fonbern 
nur  für  eine  gemiffe  3eit,  big  bie  Sanbmirtf)fdjaft  fid)  ber 
neuen  Sage  angepafjt  Ijat;  bann  muf3  ba§  natürtidje  SSer- 
f)ältniB  mieber  Ijcrgeftellt  merben.  ̂ Diejenigen  Üanbmirt^c, 
metd)e  bie  in  biefer  UebergongSperiobe  gebotenen  |)ülfen  un 
benu^t  gelaffen  f)aben,  um  fid)  auf  bie  nene  Sage  ein^u^ 
rtdjten,  fönnen  fict)  nidjt  beffagen,  menn  bie  ®efd)idjte  über 
fie  f)inft)egfdjreitct.  Sft  c§  in  biefer  Uebergang§)3eriobe  nidjt 
möglidj,  fie  burdj  intelligente  ®ut§befi^er  gu  erfe^en,  fo 
müffen  fie  eben  burd)  93auern  erfet^t  merben.  S)er  englifd)c 
©etreibebau  ift  nur  barum  ju  ®runbe  gegangen,  meil 
(Snglanb  feine  f leinen  93anerntDirt^fd)aften  mefjr  ̂ atte,  unb 
meil  ®efet^  unb  9?eid)t^um  bie  rcdjtj^eitige  ßerfdjlagnng  be§ 
®ro|grunbbefi^e§  in  fleine  Souerngüter  Oerf)inberten.  SSir 
l^aben  nod^  SSauerngüter  unb  finb  nid)t  be^inbert,  bie  banfe* 
rotten  9iittergüter  in  iBauerngüter  aufäutfjeilen.  ift  ge^ 
rtife  geredjtfertigt,  nodj  einige  So^rjefjnte  ̂ inburdj 
mäfeige  ©etrcibcsöUc  aufrcdjt  gu  crf)atten,  bamit  bie  Steinigung 
be§  ©utSbefit^erftanbeS  Don  untüd)tigen  unb  unmirtljfc^aftlidjen 
Elementen  ftc^  otjue  fdjroffe  5lrifen  Oolljiefit;  aber  biefe  ßöllc 
müffen  fpäterf)in  allmölig  oerminbert  Ujcrbcn,  unb  fie  müffen 

enblidj  gang  auffjören,'  menn  bie  je^igen  ̂ auptgetrcibeläubcr 
Oon  iljren  ©räcugniffen  immer  mel^r  Oerbraudjcn  unb  immer 
meniger  ̂ nr  ?tu§fu^r  übrig  bef)alten.  (5§  föirb  nadj  ber  un= 
günftigen  (Sonjunctur  für  bie  Sanbmirt^fdjaft  bei  äunc^menber 
(Sinmo^ucrja^t  fidjcrlidj  mieber  eine  günftige  fommcn,  bie  alte 
früf)eren  übertrifft. 

®en  ©ntSbefiljcrn  ift  bi§  jcljt  beim  ©ffen  ber  ©taatS= 
(jülfe  nur  ber  5tp)3etit  nadj  immer  oerftärften  ®aben  ge= 

madjfen.  @ie  |jodjen  auf  i^r  Oermeinttic^eS  9iedjt  auf  ein 
fold)e§  9}?aafe  Don  ©taatsfjülfe,  bafe  aud)  ben  ©c^mädjeren 
unb  Untüdjtigeren  ba§  93eftc^cn  gefidjcrt  ift:  fie  Dermedjfeln 
aber  babei  ba§  ©taat§intereffe  am  93eftanbe  ber  nationalen 
Sanbmirt^fcfjaft  unb  baSjenige  an  bem  93cfte^en  einzelner 
Sonbüjirt^e.  Sf)rc  gorberungen  müffen  fdjon  barum  $Bebenfen 
ermeden,  meil  menig  Dolf§mirtf)fdjaftlid)e  Bilbung  unb  ©nfidjt 
unter  ben  ©utsbefi^ern  Dertreten  ift,  nnb  biefer  S)?an9el 
bnrd)  bie  S^erfe^rt^eit  Dcrfdjiebcner  biSljer  Don  if)nen  Der^ 
(angter  3)?a^na^men  praftifd)  ermiefen  ift.  Unfere  befte^enbe 
S3ranntmein=  unb  ßuderbefteuerung  ift  ebenfo  mie  bie  über 
bie  93örfe  unb  ben  9J?argarineDerfauf  Don  ben  ?fgrariern  Der= 
langt  unb  burdjgefetjt  morben.  ©ie  5D?ifecrfolge  auf  biefen 
©ebieten  merben  aber  fc^on  nadj  fo  fur^er  ̂ robe  Don  ben 
§lgrariern  fclbft  tljeil§  offen,  t^eilS  unter  Dier  5tugen  cinge= 
ftanben.  ®a§  lange  Dertl)eibigte  ©Ijftem  ber  ̂ nätxaüi^üljX'' 
j)rämien,  bie  fo  eifrig  betriebene  Sontingentirung  ber  ©^)iritug== 
fabrifation  merben  |eutc  fdjon  als  gefjlcr  preisgegeben;  baS 
3Serbot  beS  Srermin^anbctS  mufetc  ben  Sanbmirt^en  felbft 
©d)abcn  bringen,  fo  lange  fie  nidit  bie  (Sapitalfraft  unb 
mirtl)fdjaftlid)e  9ieife  befaf3en,  i^re  (£rnteDorrötl)e  nur  allmälig 
jum  Sßerfauf  ̂ n  bringen.  ®ie  ben  ®etrcibeej:port  begünftigenben 
@ifenbal)ntarife  Derleiteten  bie  ©utSbeft^er  jum  frühzeitigen 

SSerfauf  iljrer  @rnte  an'S  ?(uSlanb,  mäljrenb  fpäter  nid)t  nur 
baS  S3olf  fonbern  t^eilmcife  audj  fie  felbft  baS  biüig  au 
bem  Saube  gejagte  9^äl)r=  unb  ©aatforn  ju  Diel  tl^eurercn 
greifen  jurüdfaufen  mußten.  9?adj  biefen  ©rfaljrungen  finb 

i^re  meitcren,  nodj  unDermirflidjten  g^orberungen  bop))eft  Dor 
ftdjtig  äu  prüfen.  S)er  Derämeifelnbe  33anfrotteur  greif 
erfa^rungSmiifeig  balb  nadj  ©trol)ljalmen,  balb  nadj  ben  aben 
teucrlidjften  ̂ rojecten,  um  nod)  eine  9^cttnng  ju  Derfudjcu 

■Sie  5tgrarier  lieben  e§  aber,  fid)  felbft  nlS  oer-^meifelnb 
33anfrotteure  baräuftellen,  bie  Döllig  unfäl)ig  finb,  fidj  felbf 

p  l^elfen. 

32Senn  ber  ©taat  bamit  Dorgcljt,  feine  3lnleil)e(^infe 

f)erabäufet^cn,  fo  folgt  bic  .S^xrobfetjung  ber  ̂ 4>fanbbrief=  un 
^ljpothcfcn=3i"fcii  flfl"ä  f*^^t'[t  "'^'i)'  '^^W  ̂ 'ife  cS  be 
^^ijpot^cfcnDcrftaatlictjung  bebürfte.   SBcnn  ber  ©taat  fein 

©djulbcn  mit  -'^V/Vo  ber,^infen  fortfä^^rt,  fo  ift  ein 
.S^ljpotljcfcnDciftaoUidjung  auf  ;5).)roccntigcr  (^rnnblagc  fel^ 
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gewagt,  fouiofif  roegcit  bc^o  niigciibticftidjen  $)(if3(iiigciiö  al§ 

aud)  roegen  bet  fpätercn  g'^^flc"-  luürbe  barauf  ̂ inaui:= 
laufen,  bafe  alle  2anbli)irtl)e  311  (£taatgbonuiiicnpäcf)teni 

lüürben,  uiib  bie  Steuerjafjlcr  für  bic  nid)t  cingeficnbcu  ')^adp 
fummeit  auffoninicn  müßten. 

Sie  3>erftaatltd)iuu3  bcr  ̂ lieidiöbanf  iinb  if)rc  5)icnft(iar= 
macf)itng  für  bic  2anbliiirtf|e  mürbe  binnen  Slnrjem  bie  9{eid>3= 
banf  in  bcn  öanferott  ber  notljleibenben  2anblüirtf)e  mit 

t)ineinrei§en,  bie  fefte  Säule  bc§  nationalen  ®elb=  unb  ßrebit= 

fi)ftemg  untergraben  unb  bie  fnrd)tbarfte  ©elb-  unb  (irebit^ 
frife  über  un§  ̂ eraufbefd)n)ören.  9lfit  ber  je^igen  Drganifation 
ber  9teic^§6anf  rcürbe  baä  gemi)d)te  ©ijftem  non  ̂ ^riüateigen= 
t^um,  gtaatsücrmattung  unb  ̂ :|?rit)atauf[i(^t  au§  ber  SBelt 
ge)d)afft,  baö  für  10  niandjen  anbern  2Birtt)fdjaft§5tt)eig  nod) 
üorbi(blid)  ttjerben  fann.  Sdpn  bie  ßentralgenoffenfdjaftScaffc 
f)at  bcn  Sanbiüirtljcn  bcn  Grebit  fo  fe^r  erleid)tert,  bafj  fic 
na^  ber  ̂ fage  bcg  SOJiniftcriä  ju  nngefuuber  Srebitbenu^nng 
gcrabeju  üerfüJjrt  korben  finb.  333ürbe  aud)  bie  9\eidjebanf 
auf  biefen  SScg  gebrängt,  fo  ttjäre  be§  fröf)üdjen  93orgen!ä 
fein  ßnbe.  SSenn  aber  bie  3SerftaatUcfjung  bnrd)ge{)t,  fo 

bürfte  bie  9iegierung  fd)raer(ic_f)  im  Staube  fein,  gegen  bie 
agrarifc^en  ̂ tnfprüc^e  in  biefer  Dxic^tung  feft  ju  bleiben. 
2;ie  Ssorgänge  bei  ber  9Jationa(=§l)pot|efen=6rebit=®efeIIfd)aft 

finb  geraber  jn  recf)ter  ̂ tit  gefommen,  um  bem  ̂ ^ublicum 
bie  5(ugen  barüber  jn  öffnen,  ma§  man  Don  i^l)pDtf)e{en=  unb 
ßrebitinftituten  ju  erlnarten  ̂ at,  bie  jum  Sct)ein  unter  ®taat§= 
auffielt,  in  2Sirf(id)feit  aber  unter  agrarifd)em  ßinftnfe  fte^en. 

Db  Staaten  raie  Cefterreicf),  9?u§(anb,  9inmänien, 
Staüen  unb  Sapcin  tvot)[  baran  getrau  i)abcn,  fid)  um  bie 

giufüf)rung  ber  ©otbmä^rung  ju  bemüljen,  ift  fe^r  fragüdj. 
Cb  2)eutfc^[anb  feiner  ̂ clt  meife  get)anbe(t  ̂ at,  ben  Smpfang 
ber  franjüfifdien  ̂ rieg^3eutfd]äbigung  al^  ©etegenl^eitäanlaf] 
äur  ßinfüJirung  ber  ®o(btt)äf)rnng  ju  benutzen,  barüber  (ä^t 
fid)  menigftens  ftreiten.  Sd)  glaube,  baf  ber  großartige 
kuffd)roung  be§  <panbefg  unb  ©emerbeio  in  ®eutfcf)fanb 
ttjcnigftens  nac^träglid)  biefc  ä)?af3reget  gered)tfertigt  ̂ at,  bie 
feiner  Qtit  t)ieüeid)t  üerfrüfjt  fd)einen  tonnte.  ®enn  baf5  mir 

je^t  ma^rfd}einUd)  reif  unb  reid)  genug  finb,  um  bie  ®oIb= 
mäfjrung  ju  ertragen  unb  ju  behaupten,  unb  bo§  jcM  bie 
9flüdfef)r  3U  ben  früheren  ßnftänben  ein  fdjmerer  mirttifc^aftlic^er 
Je^ter  märe,  bog  ftef)t  für  mict)  feft.  Sie  ?(grarier  ̂ aben 
gar  fein  Sntereffe  an  einer  S53ä^rung§änberung,  au^er  menn 

burcf)  fie  eine  „geifad)tf)eia",  ein  ööüiger  Umfturj  ber  2öertf)e 
ju  ©unften  ber  £d)u(bner  unb  ̂ robncenten  unb  jum  9iad)= 
t^eil  ber  @(äubiger,  9ientner,  5[ngefteüten  unb  ?lrbeiter  f)er= 
beigefü^rt  mirb.  Safj  aber  eine  fotdje  ba§  fdjmerfte  nationale 
Unglüd  märe,  fann  nur  ber  an  it)r  Snterefftrte  üerfennen. 
Sie  mürbe  mirfen  mie  eine  ̂ :|?apierge(b=3nflation,  b.  t).  unter 
fc^roeren  Gutbef)rungen  ber  5(rbeiter  unb  ̂ üigefteüten  ju  einer 
UeberprobuEtion  anreihen,  ber  bann  bie  furd)tbarfte  ̂ rifiö  für 
2(üe  nad)fo(gte.  ßin  SSotf,  ba^  fein  ̂eit  auf  ®e(büerfd)(ed)terung 
baut,  mufe  nad)f)er  befto  fdjmerer  unb  länger  für  ben  augen^ 
btidüd)en  Sc^minbeferfotg  büBcn. 

Sie  fünftüc^e  Grt)ö^nng  ber  ̂ robnctionöpreife  burd) 
SD?onopo(e,  ßinfu^rüerbote  unb  >^ölk  ift  meiter  nid)t5  al§ 
eine  Setaftung  ber  Gonfumenten  ̂ n  (fünften  ber  Sanbmirtt)e. 
2Bert{)e  merben  baburd)  nidjt  gefdjaffen  unb  ba§  SSotf  a(§ 
©anjeg  nid)t  bereid)ert.  ©in  5D?onopot  mit  feftem  Snrd)= 
fd)nittsüertaufepreig  mürbe  in  billigen  Safjren  bie  Slornpreife 
um  50  bi§  100  ̂ rocent  fünftlic^  ücrt^enern.  ©in  (Sinfu^r^ 
oerbot  mürbe  ben  ärmften  Xl)eil  bes  ̂ ^olfe^  bem  §uuger= 
tobe  preisgeben,  meil  bie  ̂ eimifdjc  ̂ robuction  tl)atfäd)lid) 
fd)on  lange  nid)t  me^r  ̂ ur  SSolfsernäl)rung  au§reid}t.  Heber 
bie  .§älfte  beö  93rotpreife§  ftedt  im  @etreibeprei§,  unb  barum 
fteigen  unb  fallen  bie  Srotpreife  reid)lidj  i)alb  fo  fcfjr  mie 
bie  Slornpreife.  Sie  5feifd)pi^eife  fin^  "od;  oiel  ̂ ö^erem 
3D?oaBe  üon  ben  58ief)preifen  abljängig.  Sobalb  ein  Süfeftoff 
entbedt  mirb,  beffen  (SJeft^mad  l)inter  bem  be§  Qudziä  mdjt 
äurüdftc^t,  ift  bie  gan^e  ;^uderprobuctiün  übcrflüffig,  meil  [ 

fünftlid)  gefiif5tcg  Widjl  unb  Stärfcmeljl  meit  naljrljafter  finb 
al§  Qmkv.  Sic  ÜJ^argarinc,  billiget  Sd^mal^  unb  (£üco§= 

butter  finb  unfdjäubarc  ilkrcid)crungcn  für  ben  "lifd)  ber 
minbcv  bemittelten  :i^üüötlaffen  unb  für  bic  SSolfäernät)rung, 
unb  man  barf  bic  .Sooffnuug  nidjt  aufgeben,  baf]  cä  fünftig 
gelingen  mirb,  nocl)  fdjmad^aftere  pflan^iidje  ̂ ette  ̂n  geminnen 
aUj  Dcle  unb  (Socogbuttcr.  S^ren  ̂ ^erbraucl)  bem  ii>olfe  ̂ n 

crfd)meren  ober  ju  uerefcln,  fdjliept  eine  fdjmerc  !ikrantmort=' 
lidjfeit  in  fid).  9iod)  gröficr  ift  frciltdj  bie,  llr£)eber  ber 
d)ronifdjen  3.?olfgUergiftnng  burd)  93ranntmein  3U  fein  unb 
fcUift  ben  Einträgen  auf  Dcrfdjärftc  9?ectificotion  ilBibcrftanb  ̂ n 
Iciftcn.  SBenn  bie  Spiritngbcreitung  oug  .^ol^abfällen  fid) 
bemäljrt,  fo  mirb  e§  gcrabc^n  ̂ ur  Sünbe,  rcert^Uülle  3.?olf§= 
nal)rung§mittel  mie  bie  Kartoffeln  nodj  ferner  ̂ n  üernidjteu, 
bloB  um  ba§  3>olf§gift  auf  tljeucrem  äl^egc  fieräuftellen,  bag 
fid)  auf  meit  billigerem  geminnen  läf3t.  Sic  5lgrarier  merben 

cg  aber  fidja'lid)  nid)t  unDcrfucljt  taffen,  bie  Spiritnöbereitung 
aug  Sägefpäl)nen  gcfctUid)  oerbieten,  ober  bod)  auf  jcbc 
SBeife  erfctjmeren  ju  laffen. 

Uufere  ßeit  ftet)t  im  ßeidjcn  be§  SSerfeljrö;  fein  ̂ oxU 

fdjritt  ift  in  biefer  »pinfidjt  bringlid)er  al§  bcr  9tn§ban  bcö 
bentfdjen  Kanalnetjcä,  ber  mcgen  ju  f)of)en  Stanbeg  bc§  3^"-'= 
fuBcg  all^u  lange  Dcrnadjläffigt  geblieben  ift,  jeljt  ober  bei 
bem  gefuntcnen  3i»§fu&  «^efto  fröftigcr  in  Eingriff  genommen 
merben  fann  unb  mu^.  3Ber  fid)  biefem  brtnglidjftcn  (5nltnr= 
fortfdjritt  miberfet^t,  ̂ onbelt  gerabejn  cnlturfcinblid);  nid)t 
minber  Serjenige,  meldjer  bie  ̂ rei^ügigfeit  auftjeben  ober 
auf  llmmegen  erfdjmercn,  ober  bie  Don  ben  ̂ orfal)ren  für 
bic  bentfdjc  Gnltur  eroberten  öftlidjcn  2anbe§tl)eile  ong  Slaffeu' 
intcreffe  mieber  ber  Staüifirung  ou§liefcrn  mill.  SSog  f)ilft 
ung  bie  3iürferobcrung  bcg  &\a%  menn  unfere  oftlidjcn  ®utg= 
befi^er  fünfmal  , fo  gro^e  Sonbftridjc  ol)nc  Sd)mertftreid)  bem 
Scutfdjt^un:  Dcrlorcn  geljcn  laffen?  a^3cnn  Scntfd)lanb  nur 
bie  SBoljl  ̂ ötte,  bie  ©roj^grnnbbcfitjcr  ber  DftproDinjen  ober 
bcn  23obcn  biefer  ̂ roDin^en  felbft  gu  Dcrliercn,  fo  fönntc 
bie  Sntfdjcibung  feinen  5lugcnblid  jmeiferijaft  fein.  Seutfdjc 
^Bauern  mürben  oud)  o^ne  ba^mifc^en  liegeube  9iittergüter 
bic  Dftmorfen  gegen  bie  floDifdje  9?üdflauflntl)  Dcrtljeibigen; 

bcntfd)e  Siittergutgbefi^er  oljne  bie  nötljige  ■^aijl  bosmifdjcn 
licgenber  93aucrngüter  Derniogen  eg  nidjt  me^r,  fonbern  leiften 
i^r  miffentlidj  unb  gefltffentlidj  Qiorfdjub.  3llle  Sßeftrebungen 
jur  (ärtjoltung  beg  Scutfdjt^umg  in  ben  polnifc^en  Öanbeg= 
t^eileu  finb  Dcrgeblidj,  ber  gonjc  200  SOJillioncnfonb  mcg= 
gemorfen,  fo  lange  bie  beutfd)en  ©utgbefi^er  in  iljrcm  95e= 
ftrebeu  fortfahren,  bog  Sonb  burd)  polnifdjc  Slrbeiter  ju 
polonifiren  unb  i^rcn  (Sinflu^  barauf  ricljten,  ba§  mon  mit 

mit  biefem  Doterlanbgfcinblidjen  'Sreiben  9kd)fidjt  übe. 
Seutfdjlonb  fü^rt  gegenmörtig  an  5tderbon=  unb  gorft^ 

mirtl)fd)aftgprobucten  für  ctmo  1100,  an  ä^ic^ändjlgprobuctcn 
für  ctmo  800,  an  (ioloniolmooren,  Sobof,  ÜJhnerolölen, 
nid)t  cin^eimifchen  Sio^ftoffcn  unb  §albfabrifaten  für  bic 
Xejtilinbuftric  fomie  an  53ergmerfgprobuctcn,  S^lt^jcn  u.  f.  m. 
für  ctmo  1500  9}?illionen  ä)Jarf  ein.  5llle  biefe  eingeführten 
®üter  finb  ougenblidlid}  unentbef)rlich,  t^eilg  unmittelbar 
für  bie  SSefriebigung  ber  gemohnl)eitgmäf3igcn  2ebengbcbürf= 
uiffe  beg  93olfeg,  tf)eitg  mittelbar  für  unfere  gemerblid)c 
^robuction.  Sie  §älfte  unferer  Snbuftrie  ift  auf  ouglänbifdje 
ÖJohftoffe  ongemiefen,  unb  müf3te  ftillftchcn,  fobotb  biefe  Sin» 

fuf)r  aufhörte.  S5on  4^/.,  9Jtitliarbcn  ®efammteinfuf)r  finb 
olfo  ctmo  37,  50?illiarben  bem  5isülfe  nnentbchrlidj.  5lllein 

an  D'iohrunggmitteln  müffen  gegen  2  SOtilliorbcn  eingeführt 
merben,  mährenb  bie  ©igcnprobnction  an  fold)cn  gegen  G 

3Ufitliarben  beträgt,  i&'m  i^icrtct  beg  beutfd)en  3?olfe»  ijänQt 
alfo  mit  feiner  Ernährung  Dom  5luglanbe  ob,  unb  muß  Der= 
hungern,  mcnn  biefeg  ihm  bie  9?ahrunggmittel  oermeigert. 
Sog  thut  eg  ober  inbirect,  fobalb  eg  fid)  metgert,  bem  bcutfd)en 
35olfe  bic  äöaorcn  obäufaufen,  mit  bent  eg  bigher  bie  dm- 

fuhr  befahlt  h^t-  Seutfd)lonb  in  einen  3Df'^i'ieg  mit  aller 
2Selt  Dcrmidctn,  heißt  alfo  nid)tg  5lnbercg,  alg  ein  'i>iertheil 
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bc§  S^olfco  äuiii  4"'""9C'^^o^'^  über  jitr  ̂ (ugluanberinig  Der= 
iirt!§ei(en.  ®cr  ̂ oüJvicg  mit  aller  SfiJelt  i[t  aber  gerabe  bcr 
3uftanb,  ju  bem  bie  agrarifrfien  gorberungen  mit  unait§tt)eicf)= 
Ud)er  9'?otf)mcnbigfeit  t)inbrängen. 

®ie  ̂ (ufgabe  ber  @taat§regieruiig  Oeftcfjt  barin,  bie 
Sntereffen  aller  93erufgftänbe  in  Harmonie  gu  feigen;  bie[e 
^ormonie,  melclie  Slüen  geredjt  mirb,  ift  nur  baburcf) 
errieten,  bafe  jeber  nadj  feiner  relatiüen  33cbcntung  im  ©taatc 
berücf[icf)tigt  mirb.  9lnn  betrug  bie  agrarifclje  23eDölferung 

in  ®eutfd)lanb  bei  53egiun  biefeg  Sa^rt)nnbert§  etma  80^ 
unb  irirb  um  Snbe  beffelben  fc^merlicl)  nod)  mel)r  a[§  30 ^/^ 
betragen.  2Benn  al[o  i.  3-  1800  bie  D^cgierung  bie  agrarifd)en 
Sntereffen  in  S)eutfd)lanb  im  ̂ ergleid)  ju  Raubet  unb  ®e= 

merbe  im  S3erl)ältniB  'oon  4 : 1  berüd[id)tigen  mufete,  fo  barf 
[ie  cg  i.  S-  1900  nur  nod)  im  ̂ ßer^ättni^  Don  3:7.  S5on 
ben  brei  ß^^nteln  agrarifdjcr  S3et)ülfernng  i[t  aber  nur  ein 
fleiner  ̂ l)eil  93e[i|er;  ben  33e[tl^lofen  ift  e§  gleidjgiltig,  ob 
fie  Herren  ober  33auern  bienen,  unb  bie  Sefitjenben  Ijaben 
meiftcnS  3^T^crgn)irtl)fd;aften  im  Sieben  betrieb,  fo  baf}  fie  lanb= 
mirtl)fd)aftlidje  ̂ robucte  äufaufen  müffen,  alfo  Don  ber 
lanblüirtl)fd)aftlidjen  Slotf)  gar  nid)t  berüfirt  Ujerben.  (Selbft 
nad)  ber  ©djäljiung  ber  agrarierfreunbtidjen  9iegierung  finb 

nur  etma  5  SQtillioneu  Sl'öpfe,  alfo  ein  ftarfcg  Slftel  be§ 
beutfdjen  S3ol!cg  an  ben  ̂ ornäölle«  irgenbmic  intereffirt.  ytod) 

nid)t  ein  'Jlaufenbftet  be§  beutfdieu  SSolfeS  gef)ört  bem  ®ro6= 
grunbbefi^erftanbe  an,  ber  nur  etma  13  000  gamilien  umfafet. 

©iefe ßa'^len  finb  nun  aber  ben  Slgrariern  fet)r  unbequem; 
fie  moüen  if)re  ):)olitifd)e  (Stellung  im  ©taate  unb  \f)x  focialeS 

5Berl)ältni^  gum  4">ofe  baju  mifebraud)en,  il)ren  mirtl)fd}aftlid)en 
Sutereffen  ein  größeres  SJcaa^  Don  Serüdfidjtiguug  gu  er= 
jmingen,  al§  il^ncn  gegenmärtig  nad)  il^rem  relatioen  ®emid)t 
im  ®t)ftcm  ber  beutfdjen  83olf§tt)irtl)fd)oft  gebüljrt.  Dbmoljl 
ber  9^eid)tt)um  ber  Sanbtt)irtl)fd)aft  in  biefem  Sat)r^unbert 
fid)  üerüierfadjt,  unb  bie  agratifdie  SSeüolfcrung  fid)  nicl)t 
oerminbert  t)at,  fel)en  bod)  bie  Stgrarier  il)re  relatiüe  mirt^^ 
fd)aftlic^e  93ebeutung  fd)minben  unb  baburd)  äugteid)  il)re 
politifd)e  gefä^rbet,  meil  Raubet  unb  ©emerbe  in  berfelbeu 

3eit  i^ren  9fieid}tf)um  unb  i^rc  S3eDölferung§§iffer  foüiel 
fdjnelter  üermefirt  laben. 

®leicl)fam  ba§  ©Ijmbol  unb  ber  ©ammel)}la^  i^rer 
glüdlidjeren  ©oncurrenten  ift  bieS3örfe,  uubbe^t)alb  concentrirt 
fid)  gegen  biefe  bie  ganje  Slbneigung,  bie  ber  ©icger  im 
n)irtl)fd)aftlid)en  SBettlauf  bem  Ueber^olten  einguflöfeen  pflegt. 
2tber  biefe  5lbneigung  ift  blinb,  meil  fie  ber  @infid)t  in  bie 
Unentbel)rlid]feit  eine§  organifirten  ßentralmarfteS  and)  für 
bie  ̂ robucenteu  ermangelt.  ̂ Blinber  (gifer  fdjabet  nur,  nid)t 
btof]  bem,  gegen  ben  er  gerichtet  ift,  fonbern  aud)  bem,  ber 
fid)  if)m  l)ingiebt.  So  f)aben  aud)  bie  mannigfad)en  agrarifd)en 

ß^ilanen  gegen  bie  SSorfe  ben  ®ut§befi^ern  nod)  me^r  ge= 

fdjabet  alä  ben  Sl'aufleuten;  fie  tjoben  bie  ©teEung  be§ 
®roP)anbelg  gegenüber  bem  Sfleinfianbel  nod)  günftiger  ge= 
mac^t,  al§  fie  ol)ne^iu  fd)on  U^ar,  unb  Ijaben  bic  beutfdje 
SSülf§mirtl)fdjaft  im  ©anjen  gefd)äbigt,  ot)ne  ba^  aud)  nur 
ber  bem  ?lu§lanb  baraug  erlüadjfene  D^u^en  biefen  ©^aben 

aufmöge.  ■Die  ?luf§ebung  be§  @etreibetermint)anbel§  5.  33. 
ift  ättJflt  ein  ßufunftgibeal;  aber  fo  lange  unfre  Sanbmirt^e 
ii)re  je^ige  iDirt^fd)aftlid)e  Unreife,  ̂ urgfidjtigfeit  unb  Unfolibität 
bemal)ren,  merben  fie  felbft  am  meiften  unter  berfelben  leiben. 
SSon  fürtgefel3ten  unb  t)crfd)tirften  agrarifdjen  ©rangfalirungeu 
ber  33ürfen  ift  fdjmcrlid)  ein  anbere§  (Srgebnifi  ju  ermarten, 
meit  ben  mafjgebenben  gü^rern  bic  nöt^ige  (SinficC)t  ,in  bie 

mirtl)fd)aftlid)en  ̂ nfaniment^ingc  unb  bie  crforberlicl)e  llnbe^ 
fangenl)eit  beg  Urtt)eilö  fet)lt,  um  bie  fdjäbigcnben  9xüd= 
mirfnugcn  il)rcr  33cftrebungen  auf  i£)rc  eigenen  Sntoreffcn  ju 
burdjfdjauen. 

.').  2)ie  nc)vnvijcl)c  ̂ nvlci  unb  bie  3ynt)Ien. 

X)ic  ̂ Hnftrcngnng  ber  ̂ (grarier,  il)re  bebroljtc  mirtl)fd)aft= 

lid)c  «Stclhmg  bnrdj  eine  politifdjc  „Sammlung"  ,vi  retten. 

^eigt  un§  ben  letzten  S8er,^tüeiflung§fampf  cinc§  cinft  bie  ?incin= 
l^errfc^aft  übenben  ©tanbe§  um  bie  9?ettung  be§  früt)eren 
3BD^lftanbe§  unb  5tnfet)en§.  93i§  ju  biefem  ?(ugenblid  lämp^t 
p)ax  ber  Sunb  ber  Sanbmirt|e  noc^  al§  2öirtl)fd}aft§gru)3|)e 
bie  mit  berfd)iebeuen  politifd)en  Parteien  gül)lung  f)at,  aber 
fein  S5eftreben  gel)t  offenbar  bat)in,  ben  9ia|men  ber  alten 
Parteien  ju  fprengen  unb  fid),  \vmn  er  au§  ben  9Baf)len 
fiegreid)  l)erl)orgel)t,  at§  bie  :^errfd)enbc  politifc^e  ̂ artei  ber 
3ufunft  an  bie  ©teile  ber  zertrümmerten  alten  Parteien 
5U  fe^en.  ?lnftatt  in  ber  unfaufmännifc£)en  unb  unfoliben  S5org= 
tüirtf)fd)aft  unb  9Serfd)ulbuug  ben  ®runb  i^re§  n)irt^fd)afttid)en 
^{üdgangeg  tro^  Sßert)ierfad)ung  beS  SBertl^eg  il)r  ®üter  ju 
fel)en,  f orbern  bic  ®ut§befi^er  Dom  ©taate  bie  @eiDäl)rleiftung 
eines  ©tanbcgeinfommeng,  ba§  iljnen  bie  S3el^auptung  il)re§ 
politifd)en  ®influffe§  ermöglicht,  ̂ (nftatt  fiel)  mit  bem  ©d)irffal, 
ba§  fie  tt)atfäct)lid)  in  bie  gmeite  9?eihe  jurüdgefdjoben  l^at, 

mürbeliott  ab^ufinben,  mollen  fie  burd)  SD'iipraucf)  be§  il)nen 
ocrbliebenen  9tefte§  t)on  9)?ac^t  bem  ©d)ictfal  trotten. 

Wan  foüte  meinen,  ba^  bie  traft  m\  etma  13000 
gamilien  gu  fd)mad)  fein  müfjte,  um  fidj  bie  5lu§beutung 
eines  $ßolfe§  Don  53  3)2ill,ionen  ju  fidlem.  3lber  in  Defter= 

reid)  finb  e§  fogar  nur  600  gamilien,  "bie  bie  ©d)idfalc  be§ 9'tcid)c§  beftimmen.  Sei  ben  Söaljlen  tonnten  freilid)  bie 
®ro|grnnbbefi^er  nid)t§  erreichen,  ft)enn  ifjuen  nid)t  bcr 
9?egierung§apparat,  bie  eöangelifc^en  ®eifttid)en,  ein 
ber  ©ro^inbuftriellen,  i^re  eigenen  ?tngeftettten  unb  5Irbeiter 
unb  ber  größte  bcr  ©auern  mit  i^rem  ̂ Inl^ang  93ei= 

ftanb  leiftcten. 
©iejenigen  ©ro^inbuftriellen,  bie  fid)  mit  ben  ?lgrariern 

ju  bem  Programme  ber  ©antmlung  üerbünbet  l)aben,  red)neu 
barauf,  bafe  bie  9?egierung  ftarf  genug  fein  Ujirb,  um  bic 
©elüfte  ber  fiegreic^en  9lgrarier  ju  jügeln,  fomeit  ber  beutfd)e 
^üubel  als  (5)runblage  ber  Snbuftrie  burd)  fie  gefäljrbet  mirb,  baf5 
aber  ber  ©ieg  berfelben  i^re  eigene  ©tcllung  al§  ̂ Irbeitgebcr 
im  tampf  mit  i^ren  5trbeitcrn  Derbeffern,  bie  gortfe^ung  ber 
©octalreform  auff)alten  unb  bie  ̂oli^ei^errfclüft  über  bic 
Slrbeitcrlreife  ftärfen  merbe.  ®ie  lönblid)en  tleinbeft^cr  unb 
^(rbeiter  Italien  bi§  jetjt  xf)v  Sntereffe  nod^  gro^entt)cil§  für 
pfammcnfallenb  mit  bem  ber  ©rofegrunbbefi^er;  aber  iDcil 
bie  ®inficl)t  in  ben  ©egeufa^  beibcr  Sutereffen  überall 
bämmert  unb  ftellenmcife  fc^on  jum  Siurdjbrud)  gelangt  ift, 
barum  gcrabe  ijaben  e§  bie  ©rofegrunbbefiger,  bie  fid)  fälf(^= 
lid)  ?lgrarier  nennen,  fo  eilig,  bie  beüorfte|cnben  3Baf)len  al§ 
bie  üietleid)t  Ic^te  ©elegenl^eit  jur  S3cfcftigung  il)reS  parla= 
mentnrifd)en  @influffc§  au§äunu|en. 

®ie  ©ro^inbuftriellen,  bie  fid)  mit  ben  2fgraricrn  t)cr= 
bünbet  l^aben,  fpielen  ein  gefäf|rlid)e§  ©piel.  ®ie  9xegieruug 
l)at  fd)on  in  ber  legten  SegiSlaturperiobe  gu  üiel  groben 

bauon  abgelegt,  ba^  fie  il)re  h)ol)lbegrünbcte,  beffere  Ueber- 
äeugung  bem  ̂ intertreppeneinflufe  ber  ?lgrarier  f)at  jum 
Dpfer  bringen  müffen,  ak  ba^  man  fid)  für  bie  ßu^unft  in 
©icl)er|eit  raiegen  bürfte.  9Senn  fid)  in  ber  näd)ften  £egi§= 
laturpcriobe  gu  biefem  §intertreppeneinflu^  ein  oerftärfter 
parlamentarifd)er  gefeilt,  fo  müffen  mir  unS  barauf  gefaxt 
mad)en,  bafe  bie  9^egierung  jebe  traft  einbüßt,  ben  agrarif^en 
gorberungen  SBibcrftanb  ju  Iciften,  ober  ba^  fogar  reine 
9lgrarier  pr  9?cgierung  berufen  merben,  bie  bonn  mit  ber 

®urd)fü{)rung  if)re§  Parteiprogramme^  ej-perimcntiren.  3lie- maub  mürbe  früher  unb  fd)mcrer  unter  einer  fold)en  SSenbung 
ber  ©inge  leiben  al§  bie  ©rofeinbuftriellen,  meld)e  mefentlid) 
auf  bie  Don  ben  Slgrariern  bebrol)te  ?tu§fnt)r  angcmiefen  finb. 
S)ie  9teue  über  ba§  gefd)loffene  2Sal)lbünbni^  mürbe  bann 
^u  fpät  fommen,  unb  aud)  bie  9J^ad)tDerfd)ärfuug  ber 
©eric^te  unb  ̂ oli^ei  mürbe  fid)  bann  unfähig  ermcifen,  bie 
l^nngernben  9)?affen  bcr  brotlos  merbenben  ̂ trkiter  im  ̂ mmt 

5U  l)alten.  — 
SSir  l)abcn  angcublidltd)  brei  Parteien,  mcldjc  burd) 

3.^ermirflid)ung  il)rer  ̂ kk  ®cutfd)lanb  jn  C^3runbc  rid)tcu 
Uiürbcn,  bic  ©ocialbemofratic,  baS  Zentrum  unb  bie  ̂ Igrarier. 



Nr.  24. 
Die  (ßeg ettwan. 

377 

^aubclt  fid)  nur  barum,  bio  rcfatiüc  (^kfäl)rlidjfcit  bei 
bvct  ju  beuhnmen.  S^er  Sieg  ber  Soeialbcmofratie,  b.  f).  bie 

S)iftatur  be^j  ̂ 4-^roIetariat§  mit  unentgeltlidjer  ©ipiopriatioii 
aQcr  Sopitaüften  ©unfteii  be^  ®emeinluefen§,  ergäbe  einen 

üöHigen  3"1'^"i'"^"^'^'"^)  "ös'-"  beftel^enben  Drganifationen 
o^nc  6raurf)baren  (£n-)a^,  adgeincineio  @(enb,  .^unger^not^, 
djaotifc^en  Sßürgerfrieg  nnb  enb(id)  einen  Säiari^nunS,  ber 
aus  ben  2riinuncrn  einen  9?euban  errichtete.  ®er  (£uüur= 
proceB  iDürbe  baburd)  einige  9)Jenfcf)enaIter  einbüßen,  aber 
bod)  nad)  lleberminbung  ber  9ieüo(ution  unb  i^rer  luirtfiic^aft» 
üc^en  gotgen  an  ba§  ̂ rbe  ber  S^ergangen^eit  anfniipfcn  nnb 

l'djtieBtic^  raieber  lueiterge^en. 2er  8ieg  bc»  lUtramontaniSnutS  bagegen  tüürbe  jinar 
3nnäct)[t  ba»  roirtfifc^afttid^e  ©ebeifjcn  nic^t  jd)übigcn,  aber 
geiftigen  %ob  unb  bomit  für  abfe^bare  ̂ tit  ba§  (Snbe 

ber  nationalen  Gultur  bebeuten.  '3)e§t)alb  atfein  [d)on 

i)"t  bie  uürantontane  Jpartei  üiel  gefäf)r(icf)er  aU  bie  fociaI= bemofrati)d)e.  S§  fommt  aber  tyw^n,  ba§  [ie  eine  unabfefibare 
2}auer  bor  fid)  ̂ at,  roä^renb  bie  Sociütbemofratie  fid^  in 
fpateften»  einem  älJenfc^enaUer  in  etlraS  gan^  5uibere§,  Diel 
^armlofereS  umgemanbelt  ̂ aben  rvixh,  bafe  ber  lUtramon= 
taniämug  für  immer  ber  ©egner  eine'S  fcl^erifdjen  ̂ aifert^nmä 
fein  unb  bleiben  mirb,  bie  gocialbemofratie  aber  )d)x  \vol)l 

5U  einer  monard}ifd)en  '"^artei  unter  einem  proteftantifd^en 
^aifer  merben  tann.  5)ie  uüramontane  'ipartei  mirb  um  fo 
gefä^rlid)er,  bie  focialbemofratifdie  um  fo  ungefä§rfict)er,  je 

niefir  5tbgeorbnete  fie  in  bie  "^^arlamcnte  entfenbct.  '3)ie 
Sociatbemofratie  ift  fd)on  je^t  b(of5  nod)  tfjeoretifd)  eine 
reoolutionöre,  praftifd)  aber  eine  fociafe  9?eformpartei,  e§  ift 
gar  ni^t  baran  ju  benfen,  ba»  fie  jemals  eine  SJJe^rfieit  im 
9ieict)ätage  erlangen  tonnte,  nnb  lüenn  fie  bodj  eine  folc^e 
erlangt  |ätte,  roären  il)re  ̂^üljrer  bie  Seiten  ba^u,  bie  nn= 
abfe^bare  @efaf)r  einer  plö^lid)en  allgemeinen  3Serftaatli(^ung 
ber  ̂ robuctionSmittel  ̂ eraufjubefdimören. 

Sie  t)at  gegenmärtig  feinen  (Sinftufe  auf  bie  9iegierung, 
bereitet  fid)  aber  me^r  unb  me^r  baranf  uor,  bie  ultromontane 

^4^Qrtei  in  i^rer  Stolle  a(§  9iegierung§partei  ab^ulöfen.-  SBie 
bie  dapribifdien  §anbel§üerträge  nur  baburdj  ju  Staube 
gefommen  finb,  bog  bieSociolbemofratie  al§  eine  ber  9fiegierung§» 
Parteien  functionirte,  fo  merben  aud)  bie  fünftigen  ̂ anbet§^ 
üerträge  ben  ?lgrariern  nur  baburd)  abgerungen  rterben  tonnen, 
baß  bie  SRegierung  fic^  mit  auf  bie  Socialbemotratie  ftü^en 

fann.  Siie  ultramontane  Partei  ift  bie  ba§  '^^arlament  be= 
Ijerrfc^enbe  'i^^artei  unb  ̂ ugleic^  bie  9iegierung§partei  ber 
®egentt)art;  fie  rcirb  biefe  Stellung  fc^rittiueife  boju  beun^en, 
um  fo  öiel  Sonceffionen  oon  ber  9{egierung  §u  erlangen  mie 
mögli(^.  SSenn  bann  bie  Siegierung  auf  ben  ̂ unct  gelangt 
ift,  ba§  meitere  (ionceffionen  il)r  nnmöglid)  finb,  bann  tt)irb 
^offentlid)  bie  Umbilbung  ber  focialbemofratifdjen  ^artei 
fo  meit  fortgcfdjritten  fein,  baf3  bie  9iegierung  in  if)r  eine 
fid)ere  Stü^e  gegen  weitere  ultramontane  §lnma^ungen 
finbet. 

5n  ben  jüngeren  Streifen  ber  focialbemofratifdjen  'ißartei 
ift  nid)t  nur  intelligent  unb  rciffenfd)aftlid)c  53ilbung, 

fonbern  aud)  '^•kx]]  unb  ernfte  5lrbeit  ju  finben,  bie  nur 
üorläufig  nod)  burd)  bie  üorgefunbenen  mariiftifd)cn  Dogmen 
eingefc^nürt  finb,  aber  bereits  üon  allen  Seiten  ̂ er  an  il)nen 
rütteln  unb  balb  genug  bamit  enben  merben,  fic  üöllig  ein= 

äuretfeen.  Sn  ber  ultramontanen  *:|<artci  bagegen  ift  nur 
tattifd)eS  (V5efd)id  unb  formale  33ilbung,  feine  roiffenfd)afttid)e 

•Sßertiefung  unb  fein  lautereg,  felbfttmecflid)e§  3Ba^rl)eitsftreben 
ju  finben;  an  eine  ̂ xitii  be§  fat^olifd)en  SogmaS  ift  in  if)r 
gar  nic^t  ju  benfen,  gefd)meige  benn  an  beffen  einftige  Ueber= 
luinbung.  Sn  beiben  Parteien  aber  ift  bod)  bie  ̂ arteifal^ne 
mit  einem  Sbeat,  in  ber  ultramontanen  mit  einem  tran§cen= 
beuten,  in  ber  focialbemofratifd)eu  mit  einem  irbifc^en  ge= 
fd}müdt,  bas  allen  .Greifen  be§  ̂ -i^oltcö  unb  ber  SJfenfdjljeit 

,  ̂ u  ®ute  fommeu  foll.  3u  ber  agrarifd)en  ̂ ^^artei  bagegen 
I  ̂crrfd)t  ber  narfte  (SlaffenegoiSmuS  einer  feit  3cil)r^ 

tüufeubeu  beüorrec^teten  ?(riftofratie,  bie  if)rc  beborjugte  « 
Stellung  auf  Jioften  ber  übrigen  5:i>o(fSbeftanbtl)cile  bel)aupten 
mill,  obmol)[  fie  Kingft  aufgel)ört  l)at,  fü^renber  33ilbungS= 
träger  beS  SSolfeS  ,^u  fein.  ®ie  agrarifd)e  ̂ ^artei  gcidjuet 
fid)  meber  burd)  Sutelligent,  nod)  burc^  ©eiftcöbilbuug,  nod) 
burd)  ernfte,  n)iffenfd)aftlid)  berttefte  ?lrbeit,  nod)  burd)  bolfs= 
n)irt^fd)aftlid)e  tontniffe  nnb  (£infid)t  au§. 

5)ic  foeialbemofratifdje  Partei  l)at  fd)on  l)eute  auf= 
gel) ort,  eine  @efal)r  für  unfer  Staatsleben  jn  fein,  feitbeni 
fie  bie  ?lnard)iften  Don  fid)  auSgefd)ieben  unb  ben  rebolu= 
tionäreu  6l)aratter  praftifd)  abgeftrcift  l)at.  2ie  ultromon^ 
tane  Partei  ift  bie  grüf3te  nnb  eigentlid)e  innere  unb  äufscrc 
ßutunftSgefa^r  beS  ®eutfd)en  9{eid)es;  aber  für  bie  ®egen= 
luart  ̂ at  fie  mit  ben  SebenSintereffen  beffctben  einen  fingen 
Sd)ciufrieben  gefd)loffen.  ®ie  agrarifd)e  ̂ artei  ift  bie  acute 
@egenn)artSgefat)r.  Sie  Jüirb  bie  bemagogifd)e  ?lnfpan= 
nung  unb  bie  pecnniären  Dpfer,  bie  fie  fid)  für  bie  bei)or= 
ftef)enben  3!Öat)len  auferlegt  ̂ at,  fd)mcrtid)  auf  bie  Dauer 
burd)führen  fonnen;  eS  l)anbclt  fiel)  für  fie  barum,  bei  biefen 
3Bal^leu  ju  fiegen,  unb  ®eutfd)lanb  in  ben  nädjfteu  fünf 
Sa^^ren  nac^  if)ren  Sntereffen  ein3urid)ten,  ober  ̂ u  fallen,  unb 
bann  Uiol)l  für  immer,  meit  im  näd)ften  3cil)rl)unbert  bie 
Sßauern  i^r  fcl)n)erlicl)  noc^  SSorfpannbtenfte  Iciften  iDcrben. 
Sft  bie  agrarifd)c  ®efat)r  bei  ben  näd)ften  2Sal)len  abgeiDel)rt, 

fo  ift  fie  \voi)i  für  immer  befeitigt. 
(5!)lüdlid)er  SSeife  merben  biefe  ©noägungen  burcl)  teinerlei 

lüic£)tige  StaatSintereffen  burdjfreujt,  benen  bie  Ti^i)x^)dt  ber 
anberen  ̂ ^^arteien  nicl)t  bie  gebül^renbe  9\ed)nung  ju  tragen  pflegt. 
Sanb^ccr  nnb  9J?arine  finb  fammt  il)rer  S3emaffriung  nnb 
Sßerpflcgung  gefetjlic^  fid)er  gefteüt;  füllten  neue  uotl)menbige 
S5ebürfniffe  auftaud)en,  benen  ber  fünftige  9ieid)Stag  feine 
3lnerfennung  berfagt,  fo  §at  ja  bie  9?egiernng  bie  5tuflofung 
in  ber  §anb.  Sie  beüorfte^enben  2Kaf)len  bürfcn  unb  müffen 
alfo  gan^  unter  ben  ®efid)tSpnnft  geftellt  n^erben,  ba§ 
e§  in  it)nen  gilt,  bie  einzige  acute  ®cfaf)r  ber  ©egenlüart, 

bie  agrarifc^e,  ab^uire^ren.  — 
93iS  je^t  n)ollen  bie  ®ut§befiljer  bon  ben  ttiirflid)en  §eit= 

mittelu  i^rerSage  nid)t§  f)ören;  föie  ber  Dpiumeffer  nad)  Dpiunx 
unb  ttjieber  nad)  Dpium  üerlangt,  fo  fcljreien  bie  burc^  unfolibe 
C£rebitiüirtl)fd)aft  an  ben  9ianb  be§  5lbgrunb  ©ebracljten  nad) 
immer  me^r,  immer  leicf)terem  unb  immer  unfoliberem  Grebit. 
Die  burc^  untüd)tige  nnb  unIhauSl)älterifcl)e  2Sirt:hfd)aft  ben 

Staat  unb  baS  ̂ 'olf  ebenfo  tt)ie  fiel)  felbft  gefd)äbigt  ̂ aben, 
forbern  bon  eben  biefem  Staat  nnb  3^olf  fteigenbe  Dpfer, 

um  il)re  fd)led)te  Jöirti^fdjaft  fortfekm  gn  fönnen.  Se  mel^r 
ber  Staat  il)nen  barin  nad)giebt,  befto  ̂ ö^er  Wixb  ber  capi= 
talifirte  Sc^eintoertl)  ber  ®üter  über  tf)ren  reellen  (ärtragS- 
toert^  emporgetrieben,  befto  ungefunber  tt)irb  bie  ̂ ofition 
ber  33efi^er  nnb  befto  fcf)U)ieriger  bie  einftige  §eilung  beS 
Hebels.  Die  unfolibe  33orgtt)irt§fd)aft  fü^rt  folgerichtig  ,yir 

Speculation  auf  ä^erunfolibirung  ber  9ieid)Sbanf,  ®elbber= 
fcl)led)teruug,  93roblrud)er,  3?erfel)rSunterbinbung,  Slabifirung 
ber  Dftmarfen,  @inful)rberbote,  ßollfriege,  9Juin  ber  ̂ luSfu^r 

unb  §ungertob  ber  in  biefem  3ah^'l)itn^ett  äugen)ad)fenen  Sn= 
buftriebebölferung,  bie  bem  SSaterlanbe  ben  (S^arafter  eines 
reinen  SlcferbauftaateS  abgeftreift  ̂ nt. 

Söeun  hingegen  ber  gefunbe  Sinn  beS  beutfd)en  58olfeS 
fid)  gegen  fold)e  SSerirrungen  redjt^eitig  empört,  menn  ber 
SSerämeiflungSfampf  ber  ?lgrarier  bei  ben  SSa^len  fid)  als 
üergeblid)  IjcranSftellt,  bonn  ift  gu  ̂i^ffen,  ba^  bie  befonneren 
(Elemente  unter  ben  ©ntSbcfi^ern  gegen  bie  blinben  §eif}= 
fporne  bie  Dbert)anb  geminnen,  unb  ba§  bie  @infid)t  fiel) 
^a^n  bricl)t,  meldje  9iettungSmittel  allein  erreid)bar  finb  nnb 

3um  ̂ kk  führen. 
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Stafieit  giebt  eg  nod)  einen  STljpnS  fjo^er  g^rancn, 
ber  fidj  Don  jener  ßeit  f)er  erljaften  t)at,  at§  !^ittoria  (^0= 

(onna  nnb  bie  ebetften  Tanten  ber  Sienaiffance  bnrd)  (£'nt= 
faltung  Dielfeitiger  (^e(ef)rfamfeit,  fjäuöUdjer  ̂ ngenbcn  nnb 
tiefer  §eräen§(ntbnng  A^xm  (£inf(nf3  in  ber  ®efeKfd)aft  get= 
tenb  gn  madjen  lün§ten.  ©iefer  %\)\)ii§>  ift  nidjt  anSgeftorben. 
(Eonteffa  ©rfilia  Soüateüi,  (Sonteffa  Slntonietta  ©pe5ia,  Son* 
teffn  iieontina  gantoni=®orbigiani  finb  (Srfdjeinungen  fotdjer 
Eigenart. 

®ie  Gräfin  ßoDatelli  ftammt  auy  bem  6erü(}niten  (^5e= 

fd)(ec^te  ber  Saetani,  fie  ift  bie  ̂ odjter  ®on  Mdjete'ig,  be§ 
^uca  bi  ©crnioneta  nnb  '^^rincipe  bi  Sleanu,  eineö  SOianneS, 
beffen  SBiffen  n^eit  über  bie  ©renjen  fcine§  3^ater(anbeö  be= 
fannt  luar.  ©r  gaü  al^S  einer  ber  gröfjten  SDantefenner  nnb 
ftanb  in  frennbfd)afttid)em  ̂ ^ertjältniffe  gn  Dielen  anSgejeidjneten 
ö}etct)rten  foiDDt)t  italienifdjer  aU5  and)  bentfd)er  §erhtnft, 

Don  iDetd)'  Setjteren  idj  befonberg  5ttfreb  Don  9teumünt  nnb 
©regoroDiug  a(§  feine  näd)ften  g-rennbe  nenne.  (Jr  J)atte 
in  feiner  nie  rnljenben  ̂ t^ätigfeit,  feiner  SBifebcgier  nnb 
feinem  (Sifer,  ftetS  ba§  einmal  93egonnene  anc^  jn  Dottenben, 
etiüa^o  Don  bem  Temperament  be§  alten  ̂ a^^ftegSonifaginS  VIII., 
feinet  benfmürbigen  3It)nt)errn.  ©abei  trng  er  mit  Dieler 
(Srgebenfieit  ein  fc^loereg  Unglüd:  er  tuar  btinb.  ©eine 

■Joditer  (Srfiüa  erbte  bie  latente  if)re§  beritt)mten  i8ater§ 
unb  iDurbe  nid)t  minber  berüt)mt  al§  er.  ©ie  ift  (£t)ren= 

boctor  bei-  bentfdjen  llniDerfitat  ̂ ^aUe  nnb  fpridjt  unb  fc^reibt 
—  nnr  ber  ̂ apft  foll  i^r  ebenbürtig  fein  —  ba§  beftc  Satcin 
in  ganj  Statien.  5(ffe  mobernen  ©prad)en  fteljen  iü)r  ju 
©ebote.  Sl)re  ardjäologifdjen  JÖerfe  finb  belannt.  ©inn  für 
bitbenbe  Stnnft  unb  SJJufif  ift  i^r  in  inbiDibuefler  3i^eife  eigen, 
gjcit  fo(d)en  ̂ .^or^ügen  auggeftattet,  em|)fängt  fie  allabenbUd) 
im  gamiUenfreife  bie  Sorljpljäen  ber  §cinptftabt.  3f)re  Untere 
l^attung  ift  bann  ftet§  betebenb  unb  fiersgeminnenb.  2Ba§ 
fie  bentfdjen  ©ele^rten  mar  unb  ift,  ,^eigt  \i)x  intereff anter 
Sriefmedjfet  mit  ®regoroDin§.  ©ie  ift  3J?itglieb  ber  au§ 
bem  9)citteIolter  ftammenben  alte^rmürbigen  ©efellfdjaft  ber 
Sincet  (Sud)fe),  bie  in  bem  römifdjen  ̂ alafte  ber  Slönigin 
S^riftine  Don  ©d)meben,  am  gnf^e  be§  Sanicutug,  feit  mef)r 
at§  einem  Sal)r|unbert  tagt.  9lur  @etef)rte  erften  9^ange8 
finben  in  i^r  5rufnat)me.  ®iefe(ben  erf)a(ten  bann  ein  in 
S^upfer  graDirteS  Siptom,  mie  mir  fo(d)e§  einft  Seopolb  Don 
aianfe  in  Serün  geigte,  a(§  er  jum  Sudjfe  gemadjt  morben 
iDar.  SDarf  id)  and)  Vergangenheit  nnb  Stinbl)eit  ber  ebten 

grau  berühren,  fo  t^eile  id)  ntit,  bafs  id)  mid)  rühmen  fann, 
ol§  9Jiuftfle|rer  in  bem  fteinen  3J?äbd)en  ©rfilia  ®efd}mad 

für  93?üäart  unb  Sieet^oDen,  mie  überf)aupt  für  unfere  Ä'taffifer 
mit  (£rfotg  gemedt  §u  t)aben. 

©räfin  ©pejia  f)at  ba^  fdjaffenbe  Talent  (ärfilia'S  nidjt, 
bennod)  ift  fie  if)r  nad)  einer  anbern  9?id)tnng  l)in  Dielleidjt 
nod)  überlegen.  fd)nellen  ßrfaffcn  jcbmeber  Sage,  im 

9}att)=  unb "  Troftgeben,  in  ber  ©id)crl)eit  bcö  Urtl)eilö  ftct)t 
fie  für  mid)  einzig  ha.  93^ilbe,  geredjt,  ftreng,  IDO  eö  fein 

muf^,  ift  fie  immer  auf  ber  §öl)e  ber  ©ttuation.  iöelefen 

mie  jene,  l)ält  fie  fid)  bod)  mel)r  an  bie  ̂ iprobucte  italienifdjer 
iiiteratur,  iDÖl)renb  ©rfilia  einen  uniDerfellen  3"9  1'^^) 
f)at.  ̂ ä)  fenne  fie  feit  meiner  Sugenb^^eit,  in  meld)er  mid) 
it)x  gebiegcner  ©efang  anjog  nnb  begeifterte.  ©ic  iDol)nte 

bamctlS  mit  i{)rer  9Jhttter,  einer  berühmten  römifdjen  ©d)tin= 
im  t)errlid)en  ̂ alag.^o  ©iuftiniani,  iDO  fie  alltäglid) 

Wclcgenl)eit  t)atte,  bie  mertl)Dollen  antifcn  ©tatnen  nnb  an§= 
ge,',eicl)neten  (Mcmtilbe  ber  bortigen  ©alcrie  ,^n  fel)cn  nnb  iljren 

.ftnnftfinn  baran  ,^n  bitben.  3"  ̂'^^  au^erlüäl)lten  ©efell= 

fdjaft,  lueld)e  fid)  in  ben  ©emädjern  ber  ©pegia'g  beloegte, 
gel)orten  and)  bie  Scfiljer  bei?  .^lanfciJ,  bie  beiben  greifen 
i)Jcard)cfi  Wiuftiuiani,  23rüber,  bie  in  inniger  :i!icbc  äufammen 
lebten.  einer   alten    gennefifd)en  ̂ 4^atriäier*$}amilie 

ftannnenb  nnb  grüf5tenteil§  in  ©enua  Dcrlucilenb,  mar  il)nen 

ber  bnrd)  (£rbfd)aft  angefallene  römifdje  ̂ ^-^alaft  Don  ber 
päpftlid)en  3}egiernng  ftreitig  gemad)t  morben.  @in  Don 
il)nen  mit  ber  i!ei3toren  gefüi)rter  ̂ ]?rDccf5  banerte  30  Sal)re, 
bann  gemannen  fic  il)n.  Sn  jetziger  ,3eit  l)ätten  fie  mof)l  tanm 
rcnffirt.  ©eiftlid)feit  nnb  ?lbel  bergen  bod)  immer  nod)  ein 
ibealeS  (Slement  in  fid);  ein  fold)eö  bcfilU  inbeffen  bie  l)ente 

l)crrfd)enbe  '*|slutofratie  fd))uerlid). 
©in  britteiJ  ©eure  ift  hnxd)  (Jonteffa  Seontina  gantoni= 

©orbigiani  Dertreten.  ©ie  ift  uid)t  )uic  bie  beiben  ebcn= 

genannten  grauen  Don  l)ol)er  ©eburt,  fonbern  bie'  cbelftc Sliepräfentantin  einer  in  f)üd)fter  S3ilbung  ftet)enben  bürgere 
lid)en  Stünftlerfamilie,  bereu  fämmtlid)e  ©lieber  ungemein 
Dielfeitige  Begabung  mit  eifernem  gleite  Dereinigen,  ©attin 
be§  jetU  Dcrftorbcnen  ©rafen  gautoni,  mar  fie  fd)on  al'S 
Snngfran  bie  331ütl)e  unb  ift  jel^t  bie  grnd)t  ber  ©e,^iel)nngen, 
meldje  biefc  beglüdten  unb  bcgtüdenben  ̂ Jfenfdjcn  gn  einanber 

nntcrl)alten.  ©old)c  ©pccialität  Don  i^'nnftjüngern  beiberlei 
©efd)led)t§  finbet  man  nid)t  feiten  gerabe  im  glorentinifd)cn. 

ünigi  ©orbtgiani,  it)r  iKatcr,  mar  ber  grüf5tc  idieber= 

componift  Toscana'si,  ber  italienifd)e  ©d)nbert.  ?lnf  einer 
3Jcarmortafel,  bie  man  an  feinem  .S^aufe  S3orgo=Dgniffanti 
angebrad)t,  loirb  xfyn  bieg  Don  feinen  ijaubslenten  be.^engt. 
Unb  mcr  f)ätte  je  ©orbigianifd)e  ©efänge  gcl)ört,  ol)ne  il)re 
Tiefe,  il)ren  üicbrei,^  gn  empfinben?  9J?an  benfe  aber  nid)t, 
baf5  feine  iHcbcr  mit  bentfd)em  9!JJaf5ftabc  gemeffcn  luerben 
tonnen,  ©ie  finb  jmar  in  i^rer  31rt  eben  fo  fd)ön  nnb  Doll= 
enbet,  aber  fie  finb  gang  anberg.  T)er  Italiener  ift  feiner 

Statur  nad)  '3)ramatifer,  eine  beutfdje  Stjrif  im  eigenften 

©inne  ift  i^m  frcmb;  bal)er  fdjliefjcn  and)  bie  ©orbigiani'fd)en ©efänge  immer  ein  bramatifd)eö  (Slement  in  fid).  SOhtfif 

ol)ne  .*oanblnng  ift  ben  romanifd)en  Golfern  fd)mer  Der= 
ftänblid),  bef3l)alb  giebt  e§  feine  mirflid)e  Snftrnmentalmnfif 
bei  iljuen.  ßin  ©id)Derfenfen  in  reine  mnfifalifd)e  ̂ ^^antafie 
ol)ue  Iföorte  ift  biefen  ©öl)nen  bes  ©übeng  faft  unmoglid). 

i!contina'§  93rnber,  9[)äd)ele,  ift,  luic  fein  Ü^ater  ber  bebentenbfte 
i^ieberfftnger  mar,  fo  nod)  ̂ eute  ber  grofste  ̂ ortraitmaler 
Don  Togcana.  ©ein  Siuf  ge|t  über  bie  engen  ®ren,^en  ber 

^albinfel  l^inau§.  ©ein  '»^infel  f)at  mand)e  '*|^erfönlid)feiten 
ber  faDoi)ifd)en  Äonigsfamilie  unb  and)  Diele  ©lieber  be§ 

brittifd)en  Ä'öniggfiaufeS  Deremigt.  Unb  and)  fein  ©o^n, 
Snfel  unfereg  finigi,  ift  ein  eminente^  Talent  in  ber  'ä)calerci, 
jebod)  in  feiner  Üiidjtung  Dom  !i>ater  fe£)r  Derfd)ieben.  T)er 
©ol)n  ift  gan^^  in  ber  mobernen  9lid)tnng  aufgegangen,  ber 
3.^ater  Sbealift,  öpigone  9iap£)aelg  unb  ber  grof^en  9?ieberlänber. 

©iulietta  ©orbigiani  nun,  bie  Tod)ter  9;)äd)ele'g,  (^eigt  fid) 
ung  gleidjer  3^^^  '^^^  Dollenbete  ©laDierfpielerin  (fie  ift 
bie  befte  @d)ülerin  be§  großen  ̂ ianiften  S3nonamici)  unb 

Soncertfängerin  erften  9iangeg.  S^iemanb  trägt  bie  Sango* 
netten  if)re§  ©rofeDaterg  mit  fo  innigem,  Ijersergreifenbem 
©efü^le  Dor  al§  fie.  Semanbert  in  ber  SJBeltliteratur,  fprid)t 

fie  gugleid)  alle  mobernen  ©prad)en. 

Stuf  bie  §auptperfon  Seoutina  äurüd'jutommen,  fo  liegt 
if)r  ©d)merpunct,  loie  bei  ;(£rfilia  fioDatetli  in  ber  S5Biffen= 

fd)aft,  bei  il)r  in  ber  Sl'nnft.  ®ie  9)ielobien  il)re§  3?ater§ 
finb  auf  bie  SBorte  il)rer  ebenfo  ent,^üdenbeu  ©ebidjte  genmd)t. 

2Ber  fennt  nic§t:  „0  8antissima  Vergine  Maria"  unb  it)re 
reijenben  djarafteriftifdjen  toöcanifdjen  S^olUggefänge?  £eon= 

tina'g  ?lquarelle  finb  in  glorenj  bemuubert.  ©ie  ift  alfo  Don 
feltener  35ielfeitigfeit;  babei  belefeu  nnb  gemi§  ben  beiben 
frül)er  gefd)ilberten  Samen  an  ̂ ergengbilbung  gleid). 

(Sin  Sal)r'  lebte  id)  in  glorenj  mit  biefen  ungemöl)nlid)en 
greunben  unb  fal)  fie  faft  täglid).  Sn  it)rem  gangen  3»= 
fammenfeiu  lag  für  mid)  fogufagen  etmaö  ©el)eimnif5Doilcg; 

bie  91tmofpl)äre  beg  *panfe§  l)atte  etma§  51etl)erifd)e§.  Unb 

tüte  fie  lebten,  ftarben  and)  biefe  ä)c'enfd)en.  ®ie  reigeube 
©ofia,  eine  IGjäljrige  ©d)mefter  iieontina'g,  fd)manb  bal)in, 
läd)elnb,  tänbelnb,  immer  l)eiter.  (il)e  man  fid)  beffen  Derfat), 

lag  fie  im  ©arge;  gelitten  Ijatte  fie  nidjt.  —  Üsor  f'nrger  3^'^ 

i 
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crvifilte  mir  nitd)  bic  ijvei)e  ©väfin  J-autoiii  bic  llinftäiibe, 
U'efdie  ben  2ob  \l)xcv  'i>atcx\-  Suüji  ücniriadjt  luib  bci^leitet 
{)atteii.  "Jüe  5n)an3itijäf}riucr  C^üngüiu^  inadjtc  cv  luimlidj  eine 
^Keife  nadi  'l^eft.  i^or  ber  Stabt  U'ei)fai]te  if)iit  jiifälliß  eine 
alte  ,3i9eunevin,  biiB  er  in  feinem  mernnbninf^igftcn  Saljrc 
fterben  roürbe.  Ind)te  nur,  unb  ba(b  Ucrgaj]  er  ben 

Sprnd).  '^ytad)  breinii]  Csiif^ren  Wav  er  in  '^^arifo,  luo  er  aü^ 
täf)rlid)  ein  ßoncert  gab.  unirbe  i^ni  non  einer  Marten^ 
legerin  nnerflärlidjcnueife  ba^-  gleidje  ̂ ^5rügno|tifou  gefteüt. 
2eit  jenem  Jage  [ied)te  er  bafjin.  Slein  3iii"C'5en,  feine  Sift 
fonnte  i^m  mef)r  ben  ©lanben  nef^men,  bafj  nad)  üier  Sn^ren 
fein  Snbe  mit  ©eiiuB^eit  beüor[tef)e.  ßr  luurbe  forperlid] 
nid]t  franf,  aber  bnrc^  pfildjifd^e  C£inanrfnng  [tarb  er  in 

feinem  üierunbfünfsigften  Sebenc^ja^re.  „Povero  babbo"  (to§* 
canifd^er  5(uöbrnd  für  ̂ apa),  fagte  bie  ©riifin,  „e  morto 

per  impressione"'. 
Unb  nod)  anbere  fotc^e  9\enaiffance=grauen  bon  l^ente 

fönnte  id)  anführen,  mie  (Smilia  ̂ ernj^i,  bie  berüf)mte  ®e= 

maf)lin  llbalbino  "^ijerrnjäi'c^  beC'  ̂ odjuercljrt  geftorbenen 
2inbacü  üon  J^'^'-'e'ia  —  nnfer  befannter  8djriftfte[(er 
Meinrid;  5>omberger  luibmete  biefer  g^rau  feine  italienifdjen 
:J(Oi)eUen  unb  führte  uns  in  ber  erften  berfelben  2)onna 
(rmiüa  in  i^rer  ganjen  pfi)d)ologifd^en  ßigent(jümlid)feit 
t)or  — ,  ober  bie  mir  aibj  meiner  ̂ ugenbgeit  befannte  !:Ward)efa 
Xragonetti  mit  i^rcn  brei  geiftreidjen  ̂ tödjtern,  ferner  meljrere 

(^lieber  ber  alten  gamilie  93orgia,  aber  bei'i^nen  luicgt  ein 
politifd)e!§  (Clement  nor,  o^ne  baß  fie  jebodj  if)re  9ienaiffance= 
iöilbnng  üernad)läffigt  ober  gar  eingebiifst  Ratten. 

3um  Sc^lu^  möd)te  ici)  nur  noc^  feftfteücn,  bafe  biefc 
i^orfiii^rung  biefer  rceiblid^en  ©eftalten  nid)t  ctiua  eine 
3urüdfe8ung  beutfd)er  grauen  beäiüeden  foll.  Dlicmanb 
me^r,  o(ä  gerabe  id),  ift  burd)  bie  ©unft  be§  (Sd)idfal§  in 

ben  «Staub  gefegt,  ben  SSertf)  einer  'Sentfd^en,  oon  ber  cinft 
nnfer  großer  ̂ ^fljd)ologe  J-ontane  bercunbcrnb  fagte:  „Df), 
ob  ber  S^a^rtjeit,  bie  in  biefer  grau  liegt"  ergrünbcn  unb 
äu  fd}ätjen.  (Sa  tjonbctt  fidj  in  biefem  tleincn  Sffalj  nur 

barum,  einen  trabitioneüen  italienifc^en  '3;ijpu§  gu  fenn= 
.^ei^nen,  mie  er  in  fo  beftimmter  9Irt  in  3)eutfd)lanb  nic^t 
auftritt.  Sei  un§  ift  5(üeg  mobern,  in  einem  genjiffen  ©inne 
a[fo  Ueberlieferung  au3gefd)loffen.  grauen  mie  93ettina, 
9Ra{)eI,  ̂ Sorot^ea  S3eit,  i^enriette  ̂ er^,  ©ifcla  ©rinnn  finb 
bieüeic^t  genialer,  origineller,  me^r  geiftig  probucirenb.  Sebe 
uon  i^nen  ftef)t  jebod)  für  ftd)  bereinjelt  ba.  3Bag  einem 
alten  Gulturoolfe,  mie  e§  bie  Italiener  finb,  bei  beiben  ®e= 
fd)led)tern  in  allen  Staffen  angeboren  unb  eigen  ift,  fd)eint 
eine  unbemuRte  ftete  93eobadjtung  ber  gorm,  eine  noioe  5tn= 
mutf),  eine  ßlegan,^  ber  Seroegung,  —  5lttribute,  n;ie  fotd)e  alg 
^Raturgefc^enf  un§  ftinbern  beö  9iorben(§  üerfagt  n)urben. 
23ot)l  Xenen  unter  un§,  bie  fk  erlernen!  Sag  foll  nidjt  dm 
fieif^en,  unfere  grauen  befäßcn  feine  ©ra^ie.  D^ein,  fie  l)aben 
fie  eben  in  if)rer  SSeife  inbioibuell,  rcä^rcnb  fie  I^ier 
tijpifd)  erfd^eint.  9tud)  üerraeife  id;  pr  33efräftigung  meiner 

^Jlnfid)t,  baß  ben  Italienern  in  ®eltenbmad)ung  ber  gorm 
ber  ̂ Sorrang  gebü_l)rt,  unter  Sfnberen  auf  ba§  llrtf)eil  ̂ njeier 
6erü{)mter,  bod)  abfolut  oerfdjicben  benfenber  9J?änner,  geiftiger 

2(ntipoben,  mie  id)  fie  nennen  modjte:  griebrid)  S'iiel^fc^e  unb 
Sl>ictor  |)e^n. 
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e§  giebt  in  3(bba,ya  eine  ftitte  S3ud)t,  luo  S)Qnipier  unb  Söootc  mit 

.bunten  Segeln  ̂ erumfafiren ;  bon  ba  au§  fie^t  mau  '^hiuK  unb  bie 
fernen  '^n']dn  im  öioletten  9?ebel  —  bo§  luäre  gonj  ma(evi)dj,  lueun 

man  nur  nid)t  bie  ?(u§firf)t  mit  !^okl?>  unb  Se^jcnboncen  üerbauf  i)ätte, 
mit  b(i)bfiunigen,  fpicfibürgevlidien  ?(vd)ite(turen ,  fobafj  mau  in  biefem 
^Jsavabicfc  uid)t§  at§  genfter,  Xeraffen  unb  ̂ lä^e  mit  toeifeen  <Biüt)kn 
unb  fdjmarjeu  .«eaucrfiöcfen  fie[)t.  Unb  bann  ber  5ßart,  mie  man  üjn 
je^t  in  jebem  auäiänbifd)en  Kurort  finbet:  ein  ̂ arf,  luo  bie  3;reibt)au§= 
flora  bnft=  unb  reijloä  ncgctirt;  cinfam  unb  trourig  fte^en  ̂ ier  unb  ba 
alte  ̂ |>Iatanen  ober  23ui^en  nod)  au§  ber  gcit,  ba  biefc  (äftigen  CSaferncn 
nid)t  efiftirten.  Hub  ba§  bunfie,  uubemeglid)e  ®rün  ber  !Pa(mcu  unb 

bie  gcümetrifd)en  i^inieu  ber  iJlIteen  unb  bie  3{ofcuf(äd)en  mit  bem  grell- 
gelben  igaub  ringgum,  bie  grcügrüuen  33änfe  unb  bie  fc^metternben 
©olbatentromjjcten  unb  bie  rott;ien  .fiofenftreifen  ber  ©eneräfe  —  ?(((e§ 
ba§  luirb  einem  und)  .^efjn  iiiinuteu  fd)red(id).  Unb  babei  ift  man  ner= 
^iflid)let,  mau  iueif3  nid)t  luaruin,  [)ier  3ef}n  2age,  ̂ d)n  Sßoc^en  ju  ücr= 
ieben!  ®egen  meinen  Sgiüen  mid)  in  ben  liurorteu  E)erumid)(e))|)enb, 
tjabe  id)  immer  beutlic^er  erfannt,  tuie  unbequem  unb  fd)(ed)t  bie  Saiten 
unb  ;)ieid)en  leben,  mie  bilrr  ifjre  ̂ pfjantafie ,  mie  unfrei  i^r  öefd)marf 
unb  ifjre  SBünfc^e  finb.  Sie  finb  in  ber  S^at  in  if)ren  SSünfcfien  bc= 

fd)räntt,  aU'  biefc  S8anfier§,  ̂ ßrin^en,  Eomteffeu  unb  Saroue,  mcfdie 
gef)orfam  wie  Sd)ü(er  auf  bem  Saube  f^jajieren  unb  fid)  nid)t  onber§ 
ernö^ren,  jerftreuen  unb  an  ber  5cntur  erfreuen,  alB  nad)  bem  ̂ )irei§= 
courant  ber  |)ütelbefil^er.  Um  mieüie.'  glücffic^er  al§  fie  finb  jene  aiteu 
unb  jungen  Juuriften,  bie  nidjt  genug  @elb  fiaben,  um  in  ben  grofsen 
§oteI§  ju  leben  ober  au§  3lbneigung  gegen  bic  ̂ art§  unb  bic  meinen 
Cber^emben  ber  Äeßner  nur  ba  mot)nen,  mo  e§  ber  ̂ niaü  fügt,  fid) 
am  ?lnblid  beg  9JJeere§  öom  ©ijjfel  ber  Serge  au§,  im  grünen  ©rafc 

{tegenb  ergöhen,  ju  gu^e  geilen,  bie  2Bä(ber,  Dörfer  fennen  lernen,  bie 
Sitten  be§  35oIfe§  beobad)ten,  feine  Sieber  I}ören  unb  fic^  in  feine  griwen 
üerlieben.  5IBäbrenb  i^  alfo  im  i^art  fnfj,  begann  e§  ju  buntein  unb 
im  3ii'ielid)t  erfd)ien  meine  Slriabne,  elegant  unb  gefd)mürft,  mie  eine 

^>rinjeifin;  Subtom  folgte  i^r,  in  einem  ganj  neuen  Stn^ng. 

5tl§  fie  mid)  erblidte,  fc^rie  fie  cor  g-reube  auf,  unb  märe  e§  nid)t 
im  iJJnrt  gemefeu,  fo  märe  fie  mir  gewife  um  ben  §al§  gefaöeu.  Sie 
brüdte  mir  alfo  träftig  bie  .Spänbe  unb  lachte,  unb  ic^  Iad)te  nud),  aber 
ic^  b"tte  lieber  gemeint.  9Jun  begannen  bie  fragen:  mie  get)t  c§  ju 
.g)aufc  bem  SSater,  ob  iä)  ben  Söruber  gefe()en  unb  bergleid)en.  Sie 
fragte  aud),  ob  id)  mid)  nocb  immer  ber  ©rünblinge,  unferer  tIeinen 

3äutereicn,  ber  SßirfniSS  erinnere  .  .  .  „'ildj,  loie  mar  ba§  9ttte§  fc^ün!" 
feufjte  fie,  „ober  mir  leben  auc^  f)ier  nid)t  tangmeitig.  3Bir  ̂ aben  oiele 

SBefannte,  morgen  ftelle  id)  Sie  einer  ruffifd)en  S'Cm'i'ie  i^or.  9h:r  bitte 

id),  faufeu  Sie  ficb  einen  anbern  §ut  —  ber  ba  ift  fo  tomifd)."  Sie 
mufterte  mid)  unb  faltete  bie  Stirn:  „9tbbajia  ift  fein  ®orf",  fagte  fie, 

„^ier  mufe  nmn  comme  il  faut  fein." 
S:päter  gingen  mir  in'§  9Jeftaurant.  Slriabnc  ladjte  mät}renb  ber 

gangen  3eit,  "Itte  ii"b  nonnte  mid)  „Sieber,  ®uter,  iVtuger"  unb  mollte 
e§  faft  nic^t  glauben,  bafj  id)  neben  i^r  mar.  So  fa^en  mir  alfo  bi§ 

elf  lU)r  unb  gingen  fef)r  jufrieben  —  fomofil  mit  bem  Souper  mie 
nüteinanber  —  nad)  .spaufe.  2(m  foigenben  2;ag  ftetite  fie  mid)  ber 
ruffifd)en  gamilie  üor:  „So§n  be§  berüf)mten  ̂ }5rofeffor§,  unfer  ®utS= 

nad)bar."  Sie  f|jrad)  mit  biefer  g-amilie  nur  üon  i^ren  ®ütern  unb 
@rnten  unb  berief  fid)  babei  immer  auf  mii^.  Sie  moltte  für  eine  fe[)r 

reid)e  ©utSbcfi^erin  gelten,  unb  ba§  gelang  it)r  mirtlid).  Sie  beuaf)m 
fi^  mie  eine  ec^te  2triftofratin,  bie  fie  übrigens  i^rer  ̂ erfunft  nad)  ja 

aud)  mar,  mie  eine  Dcrmö^nte  SBettbame,  bic  ben  Sßert^  be3  C^klbeS 

gar  nid)t  tennt. 
„Sft  ba§  aber  eine  böfe  Spante!"  rief  fie  ptijlslid)  mit  einem  Säd)etn. 

„SSir  ijobtn  nn§  nämlid)  ein  menig  gegantt,  unb  fie  reifte  gteid)  nad) 

hieran  ab,  bic  ®arftigc!" 
Später,  al§  id)  mit  i^r  im  ̂ arf  fpajiertc,  fragte  id):  „$8on  nicld)er 

Xnnte  fpratil)en  Sie  benn  üorfiin?  S[Ba§  für  eine  Saute?" 
„®a§  ift  eine  9?ot^(üge",  fagte  fie  tac^enb.  „Sie  Seute  bürfen  e§ 

nic^t  miffen,  bafi  id)  o^ne  Sh'eifegefä^rtin  bin."  9fad)  einem  minuten= 
fangen  Sd)mcigen  fd)miegtc  fie  fid)  an  mid)  unb  fagte:  „Siebftcr,  be^ 
freunbeu  Sic  fid)  bod)  mit  Subfom!   6r  ift  fo  ungfüctiid)!  Seine 
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yjJitttei-  iiiib  feine  ̂ vciu  finb  einfad)  entfe|Uirf).  SBenn  iclj  ifinen  je 

begegne,  mil(  icl)  iljnen  meine  9Jf  einung  fagen!"  8ie  f).n-Qd)  SnOfolumit 
'Sie  an  unb  al§  fie  fd)Iafcn  ging,  nerabfdjiebete  fie  fid)  ton  \i)m  ganj 

ebenfo  wie  Don  mir:  „Stuf  morgen."  Sie  iuo()nten  in  tierfd)tebencn 
Storfiuerfen  —  ba§  gab  mir  .^offnung,  bafi  3(Uc§  llnfinn  fei,  unb  bof5 
eS  äiDifd)en  itjnen  gar  feinen  9iomau  gebe;  id)  füllte  mid)  befjtjalb  er: 
Ieid)tert,  mcnn  ic!^  mit  i^nen  jufammentraf.  Unb  alS  er  cinmnt  um 

ein  Stnlel^en  Don  300  DJubet  bat,  gab  id)  fie  it)m  mit  grofjem  SSevgniigcn. 
Sebeu  Sag  fpa^terten  wir,  fpaäicrtcn  inir  bIo|3.  Söalb  bummelten 

wir  im  $arf,  batb  afsen,  balb  tränten  wir,  ba^u  tägtidje  ©efpradjc  mit 

ber  ruffifd)en  g-amilie.  3d)  tjatte  mid)  nad)gerabe  baron  gewöfint,  baf; 
id)  im  $arf  unüermeiblid)  ben  getbfüd)tigen  Sitten,  beu  gciftlid)en  .^)errn 
unb  aud)  ben  öfterreid)ii($en  ®eneral  begegnete,  ber  immer  ein  Spiel 
ffarten  bei  fid)  trug  unb  wo  e§  mir  mögtid)  war,  Patience  legte,  wobei 
er  nerbl5§  mit  ben  ®d)uttern  pdte.  Unb  bie  SJJufit  f^Jielte  immer  ba§= 

felbe.  3"  C'^fiitfe  fct)ämte  id)  mid)  oft  tior  ben  93auern,  Wenn  id)  an 
3Sod)cntagen  mit  einer  @efeUfd)aft  ju  einem  ̂ ictnict  fu^r  ober  fifd)te, 
unb  gerabe  fo  fdjämtc  id)  mid)  aud)  £)ier  öor  ben  93cbienten,  ,tutfd)crn 
unb  Strbeitern,  beneu  id)  begegnete,  benn  e§  fd)ien  mir  immer,  al§  ob  fie 
mid)  anfallen  unb  bäd)ten:  Sßarum  tt)uft  bu  nid)t§?  Unb  bicfe  Edjam 
em))fanb  id)  täglid)  uom  SJIorgen  bi§  Slbenb.  (S§  toar  eine  merfwürbig 
unangcnel^me  unb  monotone  Qext;  bie  einzige  9tbtued}§Iung  beftanb  barin, 
baf5  Snbfow  bon  mir  batb  t)unbert,  batb  50  ©utben  borgte,  unb  fo 

balb  er  fie  l)atle,  ̂ JlöfeUd)  belebt,  wie  ber  9Borp:^inift  bom  9}ior^jt)ium, 

wieber  laut  gu  Iad)en  anfing  —  über  feine  g-rau,  über  fid^  felbft  ober 
über  feine  ©löubiger. 

3m  Sttlgemeinen  fd)ien  er  im  StuStanbe  ein  wenig  nad)bcntlid) 

geworben  unb  wie  üou  einer  Sorge  bebrürft.  „.^ier  fd)Iafe  id)  fol)led)t", 
fagte  er.  „Der  3;eufel  l)ole  biefe  tyni"itic"ingctegent)citen.  ®er  Dnfct 

^at  meiner  g-rau  unb  ber  TOutter  meine  Slbreffc  mitgett)eitt,  unb  nun 

bombarbiren  mid)  SSeibe  mit  S)epefc^eu  unb  Sßriefen." 
®ie  9iegentage  famen,  e§  würbe  falt.  2Bir  ful)ren  nad)  Stalten, 

unb  tetegva^3t)irte  beut  SSater,  bQf3  er  mir  um  C^iotteSwiden  uad) 
3Jom  einen  ß^ed  öon  800  DJubcl  fd)icten  fotle.  Söir  blieben  in  3>encbig, 

33ologna,  in  glorenj,  unb  in  jeber  ©tabt  gerietl^en  loir  unliermciblic^  in 
bie  treueren  .^poteB,  wo  mau  un§  jebe§mal  für  SBcleud)tung  unb  93e= 
bienuug  unb  .^eijung  unb  ̂ rtiOftüff  «"i»  oud)  ejtra  für  ba§  9{ec^t, 
nic^t  im  gemeinfd)afttid)en  Saale  fpcifen  ju  müffen,  üiel  ®elb  abnatim. 
SBir  afjen  jc^redtid)  biet.  ®e§  9)iorgen§  ferbirte  man  un§  Kaffee,  aber 
nid)t  einfad)  eine  2;affe  ober  ein  ®ta§  boU,  fonbern  Cafe  complet  b.  i). 

mit  SJiitd),  ̂ Butter,  5l8ei^brob  unb  §onig;  um  ein  Ut)r  Dejeuner:  "^-^d), 
S-teifc^,  eine  Omelette,  Ääfe,  grüßte  unb  28ein.  Um  fec^§  Ut)r  ®iner 
mit  ad)t  ©peifen  unb  langen  Raufen,  wä^renb  benen  wir  33ier  unb 
2Bein  trauten.  ®egen  neun  U^r  Xtjee.  i8or  9JJitternad)t  bertangte 
Slriabne  ju  effen  unb  beftettte  @d)infen  unb  weid)e  (iier.  Um  i^r 
®efeltfd)aft  ju  leiften,  afjen  wir  aud).  S»  ben  äibift^enocten  biefe§ 
Speifeprogrammeä  liefen  wir  in  bie  9Jhtfeen  unb  9(u§ftctlungen ,  mit 

ber  beftänbigcu  gurc^t,  wir  fönntei^  bie  grüf)ftüct§=  ober  9}Jittag§ftunbc 

berfäumen.  9Kan  fanu  bie  ft'unft  nic^t  mit  bottem  3)Jagen  lieben;  wäre 
ic^  ein  SRater,  id)  würbe  bie  33arbarcn  berad)ten,  bie  an  ber  2;abte  b'^öte 
effen.  9ll§  ic^  mid)  für  bie  J?unft  ju  intereffircn,  bie  ©alerten  ju  bcfud)cn 

unb  Jl'unftbüd)er  ju  lefen  begann,  nafim  id)  an  teiuer  SSirtptafel  mel)r 
t[)ei(,  fonbern  nät)rte  mid)  btofj  bon  9iabie§d)en  unb  33rob  unb  füt)(te 

mid)  babei  Ieid)t  unb  frei,  wie  auf  ̂ -tügeln.  Sd)!cpptc  id)  mid)  aber 
mit  Slriabne  unb  l^ubfow  bor  ben  23ilbcrn  t)erum,  fo  jog  c§  mid) 

magnctifd)  nad)  .^laufe,  um  mid)  niebersulegcn,  id)  fudjte  mit  ben  Singen 
immer  einen  @tul)t  nub  fagte  wiebert)olt  mcd)anifd)  ben  Stnbercn  nad): 

„5ffie(d)e  ̂ ^>rad)t!  So  biet  £nft!"  ̂ d)  .§eud)ler!  28ir  falten  Sd)(angcn 
fd)enften  unfere  Slufmertfamteit  lieber  gtäuäenben  Dingen.  ®ie  Sc()au^ 
fenfter  ber  Äaufläben  ̂ i)pnDtifirten  un§,  wir  waren  bon  ben  uued)ten 
ühüfd)eu  cnt.^ürft  unb  tauften  eine  Wenge  fotd)  unnützer  Dinge.  Da§ 

gleiri)e  gcfd)at)  in  9iom.  (iä  regnete,  unb  ein  talter  'iföinb  blieä.  9?nd) 
einem  reid)lid)en  ̂ srüt)fiüd  ful)ven  U'ir  nad)  ber  ̂ }5eter§fird)e,  unb  baut 

uuferer  Ueberfättigung  unb  bieneid)t  aud)  wegen  be§  fd)Ied)ten  3Setter§ 
mad)te  fie  auf  un§  gnr  feinen  (Sinbrud,  wir  warfcu  einanber  aber 

G'3leid)gittigteit  gegen  bie  .ftunft  bor  unb  geriettieu  bcinat)e  in  Streit. 
ÜHim  5ßater  traf  ©elb  ein.  Sd)  ging  cine§  2)iorgen§,  um  e§  in 

förnpfaug  ju  nef;men,  unb  i*ubfolu  begleitete  tnid).  „Die  ©egenwart  ift 
nid)t  botlfommeu  glüdlid),  loenu  e§  eine  SSergangen^eit  giebt,"  bemerfte 
er.  „SSon  ber  SSergongen:^eit  blieb  mir  ein  großer  ̂ ^aden  auf  bem 
.s^ialfe.  25enn  id)  Selb  t)ätte,  wäre  e§  am  Snbe  ju  ertragen,  aber  fo, 
bon  atlem  entblöfit  .  .  .  Äijnnen  Sie  fic^  ba§  benfen,  ba^  mir  nur 

ad)t  S'i'öncS  blieben!"  fut)r  er  fort,  inbem  er  bie  Stimme  fenfte  „unb 
ic^  mufj  ber  ?>rau  l)unbert  unb  ber  SRutter  ebenfobiel  fc^iden.  3a,  unb 
f)ier  mufj  man  bod)  aud)  leben.  Striabne  ift  wie  ein  Äinb,  fie  toilt 
meine  Sage  nid)t  begreifen  unb  luirft  mit  bem  ®etbe  nur  fo  l)erum. 

3S05U  t)at  fie  geftern  eine  U^r  getauft?  Unb  woju  fotten  wir  fortfat)ren 
ju  l)eud)etn?  Da^  Striabne  unb  id)  bor  ben  Dienftboten  unb  33etannten 

unfere  33ejief)uugcn  berbergen,  foftct  un§  täglid)  überfiüffige  10 — IHfyraucS, 

inbem  id^  ein  bcfonbere§  3'"H"cr  beäal)ten  mufj.'j  SSuju  ba§  StQeä?" 
Der  brcicrfige  Stein  fiel  wieber  auf  meine  Sruft.  tuar  uid)t 

mcl)r  bie  Ungewifjlieit,  atteS  war  je^t  flar;  mir  würbe  ganj  cifig,  unb 
id)  entfd)tof5  mid)  fofort,  33eibe  nid)t  mef)r  jn  fet)en,  if)neu  ju  enfflict)en 
unb  gleid)  nad)  lianfe  ju  reifen  .  .  . 

„Wit  einem  SSeib  aui^ubanbetu  ift  (eid)t,"  ful)r  Subfow  fort, 
„nmn  braud)t  eS^  njtr  jn  fd)mürtcn,  aber  fpäter,  wie  fd)wer  taftet  Sitte?, 

unb  weld)er  Unfinn!"  Slt§  id)  ba§  empfangene  ®elb  jä^tte,  fagte  er: 

„SBenn  Sie  mir  nid)t  taufeub  S"fanc§  borgen,  bin  id)  berloren.  3t)i' 

®elb  ift  für  mid)  bie  einzige  S)iettung." 
3d)  gab  i^m  ba§  Verlangte,  unb  er  belebte  fid)  fogleid)  unb  tad)te 

über  feineu  Dnfef,  ben  Sonberting,  ber  feine  Stbreffe  uid)t  t)atte  get)eim 

l)otten  fönnen. 
3n'§  .^^otel  prücfgefe^rt,  porfte  id)  meine  Sachen  unb  beäal)tte  bie 

9ied)nung.  6;€  blieb  mir  nod)  übrig,  mid)  bon  Striabne  ju  berabfd)iebcn. 

3d)  tlopfte  bei  tf)r  an.  „Entvez!"  3"  il)rem  3i"i"i«>^  ̂ errfd)te  eine 
grofje  Unorbnung:  auf  bem  2;ifd)e  S;f)eegefc^irr,  Sörobrefte,  @ierfd)alen, 
ein  erfticfcnber  ̂ parfumgerud).  Da§  93ett  war  nod)  nid)t  gemad)t  unb 

fe^r  burd)wüf)lt.  3ct]  ertannte  barunter  öubfoW'S  riefige  ̂ Pantoffeln  . . . 
SIriabne  War  furj  äubor  aufgcftanbcn,  nod)  nid)t  frifirt  unb  trug  eine 

S-lanetljacfe.  3<^  gvüRte  unb  fafi  eine  TOinutc  ftitt  ba,  um  i^r  ̂ iit  ju 
laffen,  i^r  .^aar  in  Orbnung  ju  bringen,  bann  fragte  id)  am  ganjen 

Seibe  ,^itterub:  „SSogu  .  .  .  woju  ̂ abcn  Sie  mid)  nad)  Stdien  beftellt?" 
Sie  erriet^  offenbar,  wa§  id)  bad)te,  unb  fafite  meine  |)anb.  „3d) 

Witt,  bafe  Sic  ba  bleiben,"  fagte  fie.    „Sie  finlj  fo  reini" 
3d)  fd)ämte  mid)  meiner  Stnfregung  unb  fürd)tete,  am  Gnbe  nod) 

gar  in  S^iränen  au§bred)cn  ju  müffen.  Df)ne  ein  Sßort  ging  id)  l)inau§, 

unb  fd)on  mä)  einer  Stunbe  fa§  ic^  im  SBaggon.  SBäljrenb  ber  ganzen 

5al)rt  ftellte  ic^  mir  Striabne  in  Su"bfow'§  Strmcn  bor  unb  mir  etelte 
bor  i£ir  unb  alten  g-rauen,  bie  id)  in  ben  SBaggon§  unb  auf  ben  Siatioiien 
fat).  3ilt  ibfit  in  ber  Sage  cine§  neibifd)cn  unb  gierigen  ®eiät)alfeö,  ber 

plötilid)  erfcnnt,  ba^  alte  feine  Dufatcn  uned)t  finb.  Die  reinen,  an= 
iuutl)igcn  Sßilber,  bie  fo  lange  meine  5|il)antafie  fid)  bon  ber  Siebe  gemacht 
^atte,  meine  ̂ pläne,  meine  Hoffnungen,  meine  Erinnerungen,  meitie 
Stnfid)ten  über  bie  g-raucn  —  SlEe§  bert}ijl)nte  mid)  jetU  unb  jeigte  mir 
bie  ̂ anc^t  .  .  .  ©in  löftigcr  Sd)Warm  bon  grogen,  bie  id)  nur  immer 

tbieber  mit  g-ragen  beantworten  tonnte,  freifte  in  meinem  ®el^irn. 

Striabne,  biefcS  junge,  fd)öne,  flugc  Wäbd)en,  bie  Sod)ter  eincS  Senators, 
in  einem  itlcgitimen  SSert)äIluif5  mit  fotd)  einem  unintereffanten  Sllltag§= 
menfd)cn?  SSarum  aber  fotlten  fie  benn  Subfow  nid)t  lieben?  antwortete 
id)  mir  felbft.  SBiefo  ift  er  fd)led)ter  nl§  id)?  D,  mag  fie  lieben,  wen 

fie  Witt,  aber  warum  all'  bie  Sügen?  .  .  .  StuS  wetd)tm  ®rnnbe  fotlte 
fie  eigentlid)  mit  mir  aufrid)tig  fein?  .  .  .  unb  fo  weiter  im  gragenfpiel 
bi§  äur  Söetäubung.  Unb  inbem  id)  mid)  glcidigeitig  uuferer  lejjten 

iHcifcn  erinnerte,  fagte  id)  mir:  Der  Dcufel  treibt  fein  Spiel  mit  mir! . . . 
3m  (iüupt)  unnbe  eö  falt.  3ct)  ful)r  crftev  .^?laffe,  aber  ba  fafjcn  ibrer 
bvei  in  einer  Sil3reil)e,  Doppclfenfler  gab      nid)t,  bie  2l)ürc  fiil)rte 
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biveft  in'S  Goupe,  unö  ic^  füllte  luirf)  eingeengt,  berlaifcu  elciib  unb 
fror  \d)Xidüi)  an  bie  S-üfje,  unb  immer  unaufpritd)  bnc()te  id):  luic 
ticrfü{jrcri|d)  mar  fie  ̂ eute  in  i[)icv  Sßlufe  mit  bem  oufgclöftcn  .söanv, 
nnb  pliiflic^  padtc  niid)  eine  fo  fjeftige  @iferfud)t,  bafj  id)  nor  S dinier,^ 
aufiprang.  iDJeine  ̂ )iad)6arn  fallen  mic^  mit  (Srftaunen,  ja  mit  6d)vccten  an« 

o»  öaiii'e  fonb  id)  ̂ ouSfjo^en  ®d)ncc  unb  ̂ luanjig  ®rab  .^ä(te. 
3d)  lie&c  ben  SSinter,  meil  e§  bei  mir  jn  ̂aufe  immer  tefonbeiä  marm  ju 
fein  pflegt.  6§  ift  ein  ©enuB,  an  einem  Ivetten  i^i^of^tfiö  ini  $cfä  "ni^ 
in  (^ifäffiefeln  irgenb  etma§  im  ©arten  t^un,  bann  in  einem  gut 

ge^ei^ten  Siaum  ju  meilen,  inbeß  ber  3sater  am  Äamin  filU  .  .  .  ober 
ein  Sd)mit5bab  gu  neftmen!  ̂ ^ur  o^ne  eine  Slhitter  ober  Sd)iueftern  ober 
Minber  im  -feaufe,  ift  e§  an  SSinterabenben  traurig  unb  ftiü.  3(6cr  je 
luärmer  unb  geniütf)Ii(^cr  e§  ift,  befto  poetifd)er  erfd)eint  bc§  33inbe§ 
■Veufen  im  Dfen,  befto  empfinblid)er  füf)It  man  bie  3l6iüefenf)eit  tion 

"i^ermanbten.  Unb  in  biefem  SSinter,  oI§  iä)  aui  bem  5(u§Innbe  äurürf= 
fe[)rte,  waren  bie  9l6enbe  (ang,  fe^r  lang,  unb  üor  ©(^inermutf)  foiinte 
id)  nid)t  einmal  Icfen.  S(m  Sage  ging  e§  nod)  leiblid)  mit  §in  unb 

.''Öer,  Sc^neereinigen ,  ̂ü^ner  füttern,  ober  an  ben  9t6enben  mar  e§ 

jum  Umtommen.  ftcllte  mir  5lriabne  in  Subtolo'S  Sinnen  üor, 
unb  bie  Artigen,  immer  biefc(bcn,  fd)iüirrten  ftet§  in  meinem  ®ef)irn. 
£  lüie  id)  litt,  icenn  @ie  lüiifsten!  grüner  fafi  id)  ©nfte  nid}t  gern, 
jept  freute  ic^  mid)  i^rer,  bcnn  id)  mufjle  ja,  baß  Don  Striabne  bie 
9Jebe  fein  ii'ürbe.  Cft  fam  ber  (gpiritift  Sot(oiüitfd)  um  üdu  ber 
3d)raefter  ju  fpretfjen,  unb  maud)ma[  bradjte  er  feinen  gr^i'"''  '»'t, 

ben  dürften  SlJaftueiu,  ber  in  Slriabne  nid)t  lueniger  aU%  id)  ticr= 

(iebt  mar.  ß4  mar  bem  S'ürften  ein  Sebürfnifj ,  in  i^rem  ßi'i'H'er  3» 
figen,  bie  Xaften  i^rcS  6Iaoiere§  ju  berühren,  in  ifircn  ??oten  ju  blättern; 
o^ne  bergfeid)en  tonnte  er  nic^t  leben,  unb  ber  ®cift  be§  ©vofjüatevS 
3larion  fu^r  fort  ju  prophezeien,  9[riabne  merbe  früher  ober  fpätcr 

O.liaftuem'^  .gfrau.  Sei  un§  [blieb  gcmö^nlid)  ber  iyüx]t  lunn  (5-vü()ftürf 

bi§  9JJitternad)t,  unb  er  fc^mieg  immer;'  fc^loeigenb  tränt  er  äiuci,  brci 
3lafrf)en  33ier  nnb  nur  fetten,  btofi  um  feine  3:f)eifnaf)me  am  Wcfpväd) 
äu  jeigen,  tackte  er  turj,  traurig  unb  blöbe.  33eüor  er  nad)  §aufe 
ging,  führte  er  mid)  ftet§  bei  Seite  nnb  fragte  ̂ afbtaut:  „SSann  ̂ aben 

Sie  Slriabne  jum  legten  9Ka(  gefef)cn?  3ft  fie  gefunb?  '^i]  gtaubc,  fie 
langroeilt  fid)  bort  nid)t,  maäV"  (®d)(uf;  fofgt.) 

Jlu0  Der  ̂ anptflabt 

Die  (öxok  ßcrliuer  ̂ unftauöfteUuug. 

1.  5)ie  ̂ (aftit. 

Söerlin  galt  lange  ßeit  a(§  bie  trobitioncKc  33ttbC)aucvftabt.  'Jcad): 
bem  bie  .Uiinftler  jebod)  angefongen  ̂ aben,  mit  ben  Sabvifanten  um  bie 
äSette  in  patriotifc^en  3)entmä(ern  ju  concuvriven,  £)aben  fid)  benicvteu§= 
mertf)e  ?[l'Jad)tterfd)iebungen  auf  bem  ®ebiet  ber  ''^äfaftit  üolläogcn.  Scad) 
ben  tjereinjeltcn  gläuicnben  Seiftungen  ber  SSorjafjre  fd)eint  gcgcn~)uäriig eine  Doüftänbige  Stagnation  in  23erlin  eingetreten  ju  fein.  Se()en  mir 
üon  ben  SSerfen  älteren  liotumö  ab,  fo  bietet  bie  9(btl)cilung  ber  '•^ilaftit 
ber  ©roßen  ftunftau^ftellung  bc§  9lnregenbcn  {)er3lid)  mcnig. 

9ln  erfter  Stelle  oerbient  ber  Söelgier  58 qu  ber  Stappen  gc 
nannt  ju  merben.  Gr  ift  ben  33erlincrn  fein  unbctanntev  6)aft  mci)r, 
aber  erft  bie  bie3jäl)rige  (£ollcctiUau§fteüung  feiner  Iföcrfc  gcftattct  unö 
ein  Boütommeneö  Urtt)eil  über  biefen  reid)  begabten  .ftünftier.  Seine 
*41f)antafie  ift  unerfdjöpflic^ ,  fein  Sarftctlungöheiä  oUumfaffcnb,  fein 
Stoffgebiet  fd)eint  il)m  üerfd)loffen  fein,  er  fd)ilbert  baS  mcvttf)ätigc 
iüolt  in  allen  Situationen;  Gin  Sßert  oon  tiefer  Sragit  finb  bie  „Stäbte= 
Grbaucr,"  ̂ mei  nad)  Doflbrad)ter  1i}al  er)d)lafft  gufanuucngcfuntene 
(£t)(lopen  ber  Slrbcit;  in  liebensmürbigcr  'üluffnffung  fd)ilbert  er  ben  in 
feine  9hbeit  üerfuntenen  .ftunff^anbmevfer;  bie  Wel)renlefcrin,  3öaffer= 
trogerin  unb  äl)nlid)e  g'gure»  führen  un§  in  bie  Greife  bc§  länblid)cn 
*ljrületariat§.  San  ber  Stappen  ()ulbigt  bütltomnien  ber  nntuvnliftifdjcn 
fiunftanfd)auung,  jeber  ©egenftanb,  jebe  (Spifube  nuö  bem  Sebcn  ift  i()m 
gerabe  red)t  als  Sormurf,  aber  bennod)  ift  er  meil  banon  entfernt,  baö 
■ÖäBlic^e  um  feiner  felbft  mitten  baräuftellen,  er  benutzt  cö  nur  mie  jeber 
groge  ftünftler,  um  Gontraftroirfungcn  ̂ u  erjielcn,  bal)er  bietet  er  aud) 

in  feinen  SSerfen  ctmaS  mef)r  al^  eine  platte  (Sopic  ber  Statur,  ber 
gebanftid)e  ̂ n^ialt  mirb  fict§  alle  anbern  ̂ Konientc  übermiegen.  SSie 
an  met)veren  33üften  beutlid)  erfennbar,  obftrat)irt  er  fogar  üon  ber 
plaflifd)en  i^-orm,  mcnn  i&m  bie  rein  maleritd)cn  91u§bvurf4mittet  einen 
gvöficrcn  Gvfolg  in  ber  Gl)arafterifirung  be§  SJargeftelltcn  bcrfpredien. 
Son  feinen  fi)m6üliid)  =  allegorifd)en  Herfen  feffeln  burd)  :oin()alt  unb 
3-orm  in  glcid)em  9Jfaf;e:  ba§  „^JJccer,"  eine  bon  ben  SSellen  unifd)lungcne 
tiegenbe  n)eiblid)e  Sigm-'  »»b  ber  „Sintenfifd) ,"  ein  jHgenblid)er  'W.ann 
in  ähnlid)cr  Stellung  unb  Sluffaffung.  (£tma§  fel)r  rätl)felfiaft  erfd)eint 

mir  bagegen  bie  ge^cimnifiüollc  Spl)inj,  ein  roeiblid}er  ft'opf  in  61fen= bein  unb  ®olb  au§gefüt)rt. 
2l5enn  man  im  Sann  ber  gebantlid)  tiefen  wirbelten  cine§  San 

ber  Stappen  geftanben  t)at,  fo  büfjt  bie  ̂ iefige  Sltelicrfunft  üollenbS 
if)ren  gfeij  ein.  S!Jcand)er  Serliner  ftünftlcr  l)at  aflerbing§  berfud)t,  fid) 
bie  9lrt  ber  ̂ -ranjofen  unb  Selgicr  anzueignen,  aber  fobalb  er  bie 
l)einüfd)en  Srabitionen  Oerleugnet,  ge()t  e§  il)m  mie  bem  Sd)ufter,  ber 
nid)t  bei  feinem  Seiften  bleibt.  2)er  bielfeitige  (Sberlein  ift,  nad)bem 
bie  ®efd)äft§conjunctur  in  .f?aifcr=  unb  SJriegerbcntmälern  fid)  erfjeblid) 
Derfd)led)tcrt  f)at,  an  ein  anbere§  Stoffgebiet  getreten.  Gr  ftetlt  Wott= 
bater  in  bem  93toment  bar,  mie  er  ̂ Ibnm  ben  Cbem  einöaud)t.  Saf; 
il)m  biefc  Slufgabe  nid)t  gelungen  ift,  bafür  fann  man  (Sberlein  nid)t 
üerantmortlid)  mad)en,  ba  unter  feinen  öäuben  aud)  ber  tieffinnigfte 
Sormnrf  fid)  in  einen  red)t  f)armlofen  Ginfatl  nmmanbelt.  SBäre  er 
bei  bem  if|m  eigent[)ilmlid)en  ®ebiet  geblieben,  bei  ber  S)arftellung  meib= 
lidjer  l'tnmutl)  unb  ©rajie,  er  t)ätte  nod)  mand)e  bie  Sinne  beftrirfenbe 
ScnuS  unb  ̂ ^fi)d)e  gefd)affen ,  aber  in  ber  Gntmirfelung  eine§  tiefereu 
©cbantcnS  fpielt  i{)m  feine  birtuofe,  auf  bie  pifante  SSiebergabe  be§ 
'ilfodten  gericl)tetc  Xed)nif  felbft  ben  böfeften  Streid).  SSäre  id)  nic^t 
burd)  ben  Satalog  eine§  9(nbevn  betel)rt  morben,  id)  I)ätte  bie  Slrbeit 
Gberlein'§  für  eine  amüfnntc  ©pifobe  an§  bem  an  erotifd)en  Gjcefjen 
fo  reidjeu  Seben  ber  Dll)mpier  gel)alten.  Sefferc  5)iefultate  erhielt  er,  fo 
lange  er  über  bie  ©rcnjen  ber  Äleinplaftit  nid)t  binanS  ge^t. 
einem  9lbam=  unb  @uocl)tlu§,  einer  S'^Ige  bon  bier  ®ruppen,  ift  bie 
feelifd)e  Stimmung  ber  ̂ anbelnben  ̂ erfonen  red)t  anfdjaulid)  jum  9tu§= 
brucf  gebrad)t. 

51  ud)  nufereii  SentmalbilbSauern  bürfte  ein  Stubium  ber  Äunft 
be§  San  ber  Stoppen  nic^t  pm  9cad)t^eil  gereid)en.  ̂ n  feiner  Special= 
auöftellung  treffen  mir  bie  in  f)aI6cr  ScbenSgröfse  aulgcfübrte  Statue 

23iU)elni§'bc§  Sd)meigfnmcn  oon  Dranien  an,  me(d)e  un§  ben  SemeiS liefert,  bafj  aud)  eine  ber  Sergnngcnl)eit  angcf)Drenbe  ®eftalt  in  lebenbiger 
9luffaffung  gcfd)ilbevt  merben  fann  unb  baf?  nid)t  immer  bie  tt)eatraUfd)e 
©efpreijtfieit  ein  Gf)arofterifttcum  ber  alten  .$)aubegen  gemefen  ift.  2)ie 
3-igurcn  in  ber  SiegeSaflce  baben  un§  atlerbing§  ̂ u  bicfer  9lnnof)me 
berteifen  muffen.  SSenn  e§  einem  9tu§länber  gelungen  ift,  eine  ̂ iftorifd)e 
^lerfon  bem  ntobernen  ßmpfinben  nät)er  ju  rücfen,  um  mie  SieleS 
leben§mat)rei  folltcn  ba  erft  bie  nod)  unter  un§  meilenben  ̂ }5erfiinli^= 
feiten  gefd)ilbert  merben  tönuen!  3"  "^cr  9tu§ftellung  befinben  fid)  brei 
ßüloffalftatucn  be§  dürften  Siämarcf,  bon  benen  aber  nid)t  einer  einjigen 
eine  inbibibnelle  9luffaffung  ju  ®runbe  liegt,  bie  relatib  befte  ift  bie 
bon  .f)ugo  Gauer,  bod)  ift  aud)  [)ier  bie  Haltung  be§  SanjIerS  _ju  ftart 
pofirt.  Son  ben  übrigen  ®entmalfignren  jeidjnet  fid)  bie  Goloffalftatue 
'Koltfe'S  bon  Gruft  Seeger  üortbeilfiaft  au§.  SJJoltfe  ift  nid)t  al§  ber 
mit  allcrbanb  glittcvtanb  übevfd)üttete  gelbmarfdjalt,  fonbern  al§  ber 
fd)lid)te  5Dfenfd)  unb  grofje  Center  in  einer  beftimmten  Situation  bar= 
geftellt;  f)ierin  allein  bernf)t  ber  Grfolg  Seeger'g.  SDerfelbe  .fiünftler  t)at aud)  eine  berrlid)  erblüfite,  an  ben  ©renken  ber  SSeiblid)feit  angelangte 
'i)JMbd)cngeftalt  „Sngenb"  auSgcftcßt.  3)ie  SarfteHung  be§  jugenbfrifd)en 
uadten  meiblid)eu  ftLirpev?  ift  aud)  .sjerrmann  |)au§mann  in  feiner 
Srnnnenfigur  trefflid)  gelungen.  'Sie  greube  an  bem  9iarften  ift 
alfo  troll '  fpicfjbüvgerlidjer  Sebenfeu  nid)t  im  Sd)miuben  begriffen. 
9ieid)  ift  'bie  91u§ftetlung  an  Heineren  fleißig  ftubierten  männlid)en  unb meiblid)en  91ften,  auf  größere  Gompofitionen  müffen  mir  jebod)  in 
biefem  3al)r  ber^idjten.  91u)prud)  auf  Sead)tung  fann  bie  in  botler 
9tction  erfaßte  ©ruppe  9td)ill  mit  bem  Seid)nam  be§  §cftor  bon  .S^an§ 
Guerbing  ert)cben. 

®ie  Sonberau§ftetlungen  ber  leiber  ju  frü^  üerftorbeuen  Silb= 
bnuer  Sorf  unb  ©eiger  bürften  ba§  allgemeine  Sntereffe  fid)erlid)  auf 

fid)  teufen.  Son  ben  größeren  Gompofitionen  TOid)el  Sod'§,  ber  fid) •al§  9(utobibact  ju  einer  anfel)nlid)en  fünftlerifd)en  .^ib^e  burd)gerungen 
I)at,  ift  nur  bie  Oielfad)  genannte  ©ruppe  „3d)  l)abe  feine  i^eit  mübe 
ZU  fein"  ouSgcffellt.  2)iefc  in  eine  larmoi)ante  Stinunnng  auötlingenbe 
91rbeit  ift  inbeffen  .  für  Sod,  beffcn  Stärfe  in  ber  mäd)tigeu  einfieitlit^ 
gefd)loffenen  Gompofition  gipfelt,  luenig  d)oratteriftifd).  9üid)  bie  fleine 
i'lrbeit  „ffommt  t)er  ju  mir"  nnb  bie  Sfi^^c  „Seme  leiben  ol)ne 
flogen"  laffen  un^o  bie  Sebcutiing  biefeg  eigenortiger  5lünftler§,  ber  in 
mand)er  .t)infid)t  au  bie  alt-en  9iürnberger  ̂ Jeifter  erinnert,  anbererfeit§ 
aber  aud)  bie  ̂■Drmenfprad)e  ber  SRenaiffanee  be§errfd)t,  nid)t  im  Gnt= 
fernteften  erfenneu. 

.lieber  ba8  SebenSmerf  9cicolau§  ©eiger's  geminnen  mir  einen bollfommeneren  llcbevblirf.  Gö  finb  9lrbeiten  au§  oerfd)iebenen  ̂ erioben 

biefeö  .ftünftlerS  aU'Jgcftellt.  23eiteren  Sreifeu  bürfte  „bie  9lrbcit", Srouccftalue  einc§  Sd)miebc§,  ber  im  Sotlbemufitfein  feiner  Sraft  auf 
feine  91vbeit  blidt,  bcfannt  fein.  Gincm  anberen  ©eure  geboren  bie 
tansenben  .fiinbcr,  9Jiarmorrelief§  an;  jn  biefer  9(rbeit  haben 
,Voeifello§  bie  Sorbilber  3)onatetlo'§  bem  Sünftler  bie  9lnregung  gegeben. 
S)a§  luftig  bemegte,   eine  ed)t  morgenlänbifd)e  Stimmung  atf)menbe 
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DJelief  im  ®ie6elfclbe  bei-  $ebiuig§fivd)c,  jeigt  uu§  ö)cigcr  auf  ber  .f)öfie 
l'etneS  ̂ l'ömien§.  2)ie  f)i5d)ftc  fee(i{d}e  iSpanming  ift  in  ber  fi^enben 
gigur  „S8erfud)ung"  auSgebrürft;  bie  ftnnlicl)e  Srregt^eit,  bie  bcn  goiijen 
Körper  (Süa'§  tDoIIüftig  erf d)üttert ,  löft  fic^  „Sflaä)  bem  ©ünbenfafl"  in 
bie  tieffte  moralifdie  SDepreffion  ou§. 

Slnfdjlu^  i)man  jet  auf  bie  (S^3cciafau§fte[Iung  9."i(aj,-  il'rufe'§, bc§  @d)öt)fer§  be§  t)Drtrefflid)cn  ©iegeSboten  bon  9Jcarat^on  ̂ ^ingcluiefeu. 
5tuf5er  biefer  Strbeit  treffen  luir  ncd)  iuaud)en  alten  S8efanntcn  au,  fo 
bie  grof;  angelegte  ©ruppc  „SUutter  (Srbe",  ein  ©rabmonunieut.  Unfere 
befoubere  3tufmerffamteit  müffeu  mir  aber  Ijeute  beu  ̂ oljffnt^Jtureu  än= 
luenbeu.  £rufe  Ijat  fid)  boburd),  bafj  er  biefe  faft  öerloven  gegangene 
Sec^uit  ber  SSergcffenEieit  entriffen  fjat,  ein  entfd}icbene§  2>erbienft  um 
bie  @cuH.itur  erworben.  TOan  trifft  ivoljl  auf  jeber  S(u§ftcIIung  einmal 
eine  in  i)oIj  aufgeführte  9{rbeit  au,  feiten  aber  eiue  §p(äfculptur.  S)ie 
Sünftier  fjaben  fid)  bamit  beguügt,  bie  90'?ober(irted)nif  auf  jebeg  fefte 
9Jfateria(,  ob  ©teiu,  §o(j  ober  ̂ ronce  medjauifd)  ju  übertragen,  uub 
ba§  ncunt  mon  33ilb^auerei.  ®te  ̂ Jcet^obe  ift  ja  eine  red)t  bequeme, 
nur  fd)abe,  bafj  baburd)  bie  d)avofteriftifdie  SKirtung  be§  93taterial§  auf= 
gehoben  tnirb.  ®ie  %oxm  mit  bem  'äJiaterial  luiebcr  in  (Sinflang  ju 
bringen,  mar  ber  §au)3tgefid}t§punft,  bou  bem  fid)Srufe  bei  ber  Slnfertigung 
ber  [)iid)ft  inbiDibueü  erfafiten  93üfteu  tion  Siebermann,  |)au)3tmann 
uub  Sciftifom  l^at  leiten  laffeu.  3(f§  glnn^cnbe  ted)uifd)c  Sciftuugen 
fiub  aucb  bie  nid)t  minber  füuftlerifd)  berüorragcubcn  9(rbeiten  „Siebe", 
ba§  unbetuuftte  Scfeuutnifj  ̂ meiev  jugeubnd)er  SOkufdjcnfinber,  unb 
„®iana",  ein  träftig  erblüt)te§  S®eib,  ju  be^eidjnen.  Sebeuflidi  erfdjeint 
e§  mir  jebocb,  ineun  Srufe,  nur  um  ted)nifd)e  9Jennungen  ju  erjielen, 
feine  gufludjt  ju  einem  alten  <5d)er,^artifel,  bem  bertieften  tranS^^arcnten 
Sielief,  nimmt.  ?ßir  moffen  bon  einer  Jlritü  be§  birtuofen  Ännft= 
ftücfdjenS  „©c^meifttud)  ber  ij.  3>erouica"  9Uiftanb  ueJjmeu,  um  nid)t 
ben  güuftigeu  ©efammtetnbrud  feiner  9tbtfjeilung  ju  bermifd)en. 

3oljannes  (Saulfe. 

Offene  ̂ ttcfe  mtb  Jltttuiorten. 

9iorf)ma(0  gegen  bie  3tuft()cilung  6()iua§. 

SSerel^rter  |)err! 
2)Jein  9(uffa§  in  9?r.  19  ̂ at,  mie  id)  borau§fafi,  bielc  Eingriffe  ju 

befte^eu.  Sd)  mieber^ole  ober,  bie  SSefe^rungSerfotge  ber  alten  berföfiu= 
liefen  9)Ziffionare  maren  glanjenb,  numerifd)  unb  qualitotib;  in  atlcn 
Staffen  ber  ®efeüfd)aft  mad)ten  bie  bamaligen  chineftfd)eu  ütjriften  mirt= 
fam  ̂ ropaganba  burc^  ifire  leuc^tenben  Sugenben;  ba§  ß^riftentfium 
ftanb  in  S^iua  früher  in  ̂ o^em  Sinfe^en;  bi«"  beute  mirb  in  ß^ina 
ben  alten  SKiffionaren  ban!bare§  Stubenfen  bema^rt  (2:f(^eng=Sti=^ong). 
—  (5ef)r  anberg  lautet,  roa§  wir  au§  ben  SDarfteüungen  ber  unbefan= 
genen  93eobad)ter  über  bie  moberne  9Jtiffion  in  ISbina  erfahren :  im 
©egenfaUe  ju  ben  ©elbfttöufdjungen  ber  SKiffionare  fiub  bie  2)Ziffion§= 
erfolge  numerifd)  berfd)minbenb  gering  (9Jf.  b.  Sßranbt  uub  „®reu5= 
boten"),  tvol3  ber  auf  bie  SKiffionSsmede  bermenbeten  Unfummen  („®renä= 
boten").  9lll  aumafjenb  unb  [)errfd)fitcbtig,  friebenftörcnb  unb  rebolutionär 
ift  bie  d)riftlid)e  SKiffion  aügemein  berfja^t  (®rai),  ß-fuer,  Simon),  unb 
jtuar  nicf)t  nur  bei  beu  (Jhinef^n,  fonbern  aud)  mißliebig  bei  ben  o.vt§= 
funbigen  abenbläubifchen  9?efibenten;  aud)  bei  i^nen  gilt  l)eute  ber  d)rift= 
tid)e  Sf)'"ff£  6in  berberbtcr,  moralifd)  hern^gcfounnener  'äKenfd): man  £)ütet  fic^,  i^in  oI§  ®iener  ober  33eamten  auäuftetteu  O?ubol|)b 
Siubau).  Hub  aöc  biefe  gerabe^u  bebrobnd)en  SJcifsüertiäitniffc  fiub  auf 
ba§  treiben  ber  mobernen  SKiffionare  jurürfjufüEiren,  iueld)e  in  i[)rer 
b))|jnotifd)en  SSoreingenommenheit  leiber  nur  ju  feiten  „uneigeunü^ig 
unb  lauter"  fiub  (mieluohl  bie  meiften  ber  beutfc^en  ©enbboten  c§  fein 
mögen),  fonbern  bem  unbefangenen  S8eobad)ter  nur  ju  oft  febv  anberS 
erf^eiuem  „^-ür  uu§  (Suro^jäer  bilben  bie  bog  ganje  SSoIfSIeben  be= 
I)errfd)enben  gemeiunü^igen  Sßereine  infofern  ein  ̂ linberni^,  al§  ber 
(i^inefe  immer  geneigt  fein  mirb,  un§  Stile,  ob  mir  nun  S?aufleute, 
^Beamte  ober  ̂ Jfiffionarc  fiub,  in  bem  S8erbad)t  ju  ̂ fben,  al§  mollteu 
Wir  ihnen  ba§  (Shviftenthum  aufzwingen,  beffen  lleberlegenbeit  fie  nun 
einmal  9tngefid)t§  ber  bollftönbig  religionSIofeu  :|3raftifchen  ßhinefenmoral 
nid)t  anerfennen  wollen.  5ßon  ben  ̂ ßrebigten  bct  9Kiffionare,  bie  bem 
im  ßfii"'ft£nt^"i"  aufgelüad)fenen  ©urol^äer  Ieid)t  berftänblid)  fiub  — (?), 
berftebt  felbft  ber  gebilbete  S^incfe  wo()I  taum  bie  ̂ älfte,  unb  wa§  er 
berftel)t,  oft  falfd).  Sagegen  Ieud)tet  ihm  bie  9trt,  wie  ein  d)incfifd)er 
gemeinnütziger  Slufruf  an  baS  eiufad)e  3}fehfd)engefübl  a|3penirt,  biet 
mel)v  ein  .  .  S)ie  5Jfiffion§gefeIIfd)aften  in  (Snglanb  unb  Imerifa  haben 
ba§  Shftem  berfolgt,  ihre  Sluftrengungcn  burd)  35ermehrung  ihi'cr  Sfflantu 
fd)aften  ̂ u  berbopjjcln.  Sßo  früher  nur  ein  S)u^eub  ä^iffionare  ju 
Wirten  berfud)tc,  werben  jcj3t  ,f)uuberte  bon  jum  S:heil  red)t  jungen 
unb  unerfahrenen  Senten  hiimU'igefdjidt,  oft  ohne  tiefere  ©cifteöbilbung, 

burch  weiter  nid)t§  alS  WlaubcnS'eifev  au§ge,^eid)uet.  Saburd)  wirb  ber 6ad)e  nur  gefd)abct.  Scr  SSiberftaub  ber  Webilbeteu,  bon  beueu  man 
fagen  tanu,  bafj  fie  Weber  33ubbhiftcn  nod)  irgenb  etwa§  9lnbcrc§  fiub, 
inbem  fie  fid)  gegen  9lfle§,  loaS  über  bie  einfad)ftc  SKoral  hi»nu§geht,  ab= 
lehnenb  berhalten,  wirb  baburd)  nur  umfomchr  herauögeforbcrt.  3  r"')ci-' 

ober  fpäter  finb  bou  ber  pilsartigen  SSermehrung  be§  "30?if  = 
f ionSperf onaI§  fd)Iimme  g-olgen  ju  erwarten."  (5-r.  .^irth). 
—  „2)er  ©hrgeij,  bie  .S5errfd)fucht  unb  llrtheiI§Iofigfeit  eiueS  gewiffen 
SheileS  ber  in  ©hina  wirfenben  fran5Öfifd)en,  eng(ifd)en  unb  amerifQ= 
nifd)en  SKiffionare  tragen  bie  ©d)ulb  an  bem  burchau§  bered)tigten  SiWif?- 
trauen,  meld)c§  bie  d)inefifd)en  SBehörben  ber  ̂ Propagauba  be§  Shtiften= 
thum§,  gleid)biel  in  tt)eld)er  gorm  btcfelbe  auftritt,  cntgegentrageu  . .  . 
5JJan  frage  nur  bei  ben  biploraatifchcn  SSertretern  im  Dfteu  nad),  uub 
mau  lüirb  bofelbft  wenig  ©Ijmpathie  für  biefe  Pioniere  finben  .  .  ."  3c. 
((Sjuer).  Stud)  ber  fatholifd)e  SJJiffionar  hnbe  feinen  ßutntt  jum  eigent= 
Iid)en  Familienleben  (o.  ®unblad)).  —  3"  unferen  23ejiehungen  ̂ u  (ii)im 
fei  bie  ältere  Sultur  jn  ad)ten,  ftatt  bie  (Srjeugniffe  unferer  9Jfiftbeeten= 
ßnltur  ihm  aufjiubrängen;  bort,  in  (Etfina,  fei  nod)  Stutorität  ftatt  Ma\o= 
rität  mafigebcub  (b.  Sßranbtl.  —  S3efonber§  bie  englifd)en  uub  ameri= 
tanifchen  93Jiffionare  feien  hiiifid)tlid)  ber  SSerhältniffe  ßhi"a§  ̂ on  faum 
glaublid)er  Unwiffcnhcit;  fie  getrauen  fid)  greftungen  einjunehmeu,  ohne 
bereu  S8efd)affenheit  uub  ©tärfe  ju  fenneu;  baher  feien  ihre  aJJifserfoIgc 
begreiflid)  (Sßrief  au§  <Bt)ana,t)ai  an  bie  „©rengboten").  —  „2)a§  ̂ Publicum 
in  bcn  „|)äfen"  betrad)tet  fie  —  b.  h-  bie  fatholifi^en  SJ^iffionare  —  al§ 
eine  üuelle  bon  SSerIcgenheiten  ...  ©ie  unterftnl«n  bie  unbegrünbetften 
g-orberungen  fd)Ied)tcr  9[JJenfd)en  .  .  .  ©ie  bebrürfeu  bie  9?id)td)riften  unb 
erbittern  ba§  SSoIf .  .  .  ©ie  beraulaffen  bie  Sh^^iften,  fidh  ihren  Uuter= 
thauenpflid)ten  ju  ent-;iehcn  unb  bie  Steuern  ju  beriucigern;  fie  ber= 
treten  bor  ®eridöt  bie  @ad)e  ber  äBiberfpenftigeu ;  fie  löfen  Sheberfpre^en, 
mifd)en  fid)  in  fvamilieuaugelegenheiten  unb  ftifteu  au§  eigen nü^igen 
©rünben  Unfrieben  .  .  .  ©ie  beläftigeu  bie  33ehörben  burd)  ihre  über= 
triebenen  gorberungen  unb  entblbben  fich  nid)t,  bie  ßhriften  bem  Slrme 
ber  ©erechtigfeit  3"  entjiehen"  (b.  .'pübner).  —  „Mit  adjtbareu  9lu§= 
nahmen  fiub  bie  -ilJJiffionarc  wahre  ©eifeel;  bie  europäifd)e  Eibilifation 
fönute  in  (Et>im  feiner  fd)timmeren  Slgenten  fich  bebienen."  (Eugene 
©imon).  —  Sie  Behauptung  eineS  meiner  ©egner:  „ben  91hnentafeln, 
weld)e  ber  ßhinefe  für  ben  ©i^  ber  ©eele  ber  Slhuen  hölt,  fommt  cult= 
liehe  SSerehrung  jü"  —  wiberfpri(^t  ber  wirflid)e  ©achberhalt.  ®er 
barüber  befragte  Ql)UK\t  pflegt  e§  fich  berbitten,  bafj  man  ihm  bie 
Sllbcrnheit  einer  folcfien  Slnnahme  ju  Sßuthe;  bamit  befiubet  er  fid)  im 
Giuf lange  mit  ben  canonifdieu  ©chriften,  n)eld)e  e»  au§brüdlid)  unb 
wiebcrholt  oblehnen,  bie  Siegeln  unb  SSorfdhriften  ber  im  Slhnencult  guni 
9lu§brucfe  gelangenben  ®ie§feiter  =  9)?orat  mit  irgenb  iue(d)en  3enfeiter= 
?lnfdjauungen  ju  bermengen,  looher  benn  aud)  biefe  Sedieren,  mod)teu 
fie  wie  imnter  befd)affen  fein,  hiftorifd)  währenb  Söhi'finfenben  oI§  ber= 
einbar  mit  bem  religiös  boltfommen  inbifferenten  'älhnencult  fii^  er= 
loiefen  hoben,  —  bi§  im  borigen  Sflh'^^i""'^^^*^  ''•^  Dominicaner  in  ihrer 
^i'ampfe§=  unb  groberungSIuft  bie  gäuälid)  unbegrüubete  gegentheilige 
Shtffaffuug  geltenb  gemad)t  f)abm.  ®ie  canonifd)e  Sluffaffung  wirb  u.  9t. 
burd)  folgeuben  9tu§fprud)  ihre§  KobificatorS  EoufuciuS  gefennäeid)net. 
SSon  einem  ©d)üler  befragt:  ob  bie  Sobten  wüßten,  wa§  unter  ben 

Sebeubcn  fid)  begebe,  ober  ob  fie  babou  nid)t§  wüßten?  —  hat  Ü"on= fuciu§  ou§weid)enb  geantwortet:  „SBoflte  ich  fagen,  Zobkn  hätten 
ein  5Biffen  babon,  fo  müfjte  id)  fürd)teu,  baß  fromme  ©öhne  uub  foIg= 
fanie  Sufel  ihr  Sehen  fortwerfen  mochten,  um  ju  ben  ̂ tobten  ju  ge= 
langen;  woCtte  id)  fagen,  bafj  bie  Xobteu  feine  ̂ Jnnbe  babon  hätten,  fo 
müfete  id)  fürchten,  baf^  uufromme  ©öhne  ihre  SSermanbteu  bernad)=^ 
läffigcn  unb  fie  nid)t  beerbigeu  möd)ten.  Man  foHe  baher  nid^t  ä" 
wiffen  wünfchen,  ob  bie  Sobten  babon  eine  tnnbe  hätten  ober  nicht; 
mau  forte  je^t  nid)t  hnftig  fragen;  bie  9(ntwort  erfolge  fpäter  bon 
felbft."  (^lath.)  ©omit  ift  e§  unäweifelhaft,  ba|  bie  9Ihnencult=§anb= 
hingen  teine§weg§  abgöttifd)e  finb  unb  baf]  fie  nur  al§  finnbilblid)e 
g-rinnerung§feierlid)feitcn  ju  gelten  hnben,  genau  ebenfo  wie  bie  ?tn= 
gehörigen  ber  d)riftlid)en  tathotifd)eu  Gonfeffiouen  eulthaublungen  bor 
,&eiligenbilbern  celebriren,  Weld)e  bom  Sogma  tcine§weg§  al§  ©ils  ber 
©celen  ber  ©eiligen  angefehen  toerben.  Unb  h'^r  ebenfo  wie  bort  bleibt 
e§  bem  Sebiirfuiffe  be§  frommen  ®emüth§  anheimgegeben,  ben  ®egen= 
ftanb  ber  Verehrung  mehr  ober  loeniger  lebenbig  boräuftetteu. 

gbenfo  mif5lungen  ift  bie  gegnerifche  Verleitung:  bie  beim  9lhncn= 
cult  bargebrad)ten  Cpfer  müßten  abgöttifd)e  Sebeutung  \)ahcn,  „weil 
ba§  canDnifd)e  ̂ 8üd>  slii-king  unter  ben  9lhnenopferu  SSeihraud),  S-rüd)te 
unb  Shiere,  ja  in  einem  bereiuäelten  gatle  fogar  ein  3reenfd)enopfer 
erwähnen."  —  Ser  shi-king  ift  aber  eine  9tu§wahl  bon  305  befonberS 
poetifrhen,  au§  bem  3SoIf§muube  gefammelten  Siebern,  wobon  bie  älteften 
bor  3(i44  unb  bie  Süngften  bor  2484  fahren  aufgefdiriebeu  werben 

fiub  (^plath).  Siefe  Sieber  beaengen  alfo  jum  STheil  lebiglid)  bie  bolf§= 
thümlid)en  Erinnerungen  au§  prähiftorifd)er  3eit,  in  welche  fd)ama= 
nifd)er  ©eift  nod)  hineinragte.  —  ®arau§  für  beu  hifiorifd)en,  feit 
eonfuciu§  geregelten,  9lhncncnltu§  abgöttifd)eu  Ghnratter  ju  folgern, 
ift  eiue  noch  ftärfere  Seiftung,  al§  wenn  nmn  ben  hcntigen  ̂ uben  unb 
(Shviften  Stbgbtterei  borwerfen  wollte,  weil  ihren,  an  ber  ©renje  ber 
^^srähiftorte  fichenben  (Sr.^bätcrn  ba§  ©arbringeu  blutiger  Dpfer  —  ja 
bem  9lbraham  fogar  bie  9lbfid)t  ciuc§  Wenfdhenopferä  au  feinem  eigenen 
©ohne  —  nad)gefagt  werbe;  —  weil  nod)  heute  ba§  ̂ affahlamm  _ge= 
fchlad)tet  werbe;  —  weil  bie  Süüd)er,  Weld)e  bom  iMntbcrgicfjen  ber  (£rä= 
bäter  cr,VihIeii,  ben  Ehnften  al§  canonifchc  gelten  u.  f.  w.  aUeine  ©egncr 

haben  uid)t  bebad)t,  bafi  bic  auf  bie  3cfuitcn  =  9.1tiffiouare  bc§  Iii. —  18. 
Sohrhnnberiö  gcfchlcuberte  33efchnlbigung :  al§  hätten  fie  ihren  ik\d)U 
finberu  nur  niittelft  einer  reservatio  mentalis  bic  Slccomobatiou  an 

ben  9lhnencult  geftattet:  „fallä  nämlich  bic  Eonbertiten  ein  anbäcf)= 

tigeS  23ilb  ober 'ein  Sfreuj,  ober  ben  heiligen  9?ameu  3efuä  über  beu 
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9l^nenQltar  nufftelften"  —  bafe  biefe  !8e)c()iilbigung  auS  feiner  anbeten 
XlueCle  ̂ erftammeu  fann,  al§>  auh  ben  Don  ben  ®ominicaneru  beim 
■ipcHjft  gegen  i^re  iRipalen,  bie  ̂ ^fuiten,  eingereid)ten  9lnflage:3lcten. 
nun  aber  betannt  ift,  roie  geläufig  e§  ben  ®oniinicanern ,  ben  9Kono= 
poliften  ber  .ßeferproceffe  unb  3cf)etterf)aufen  —  mie  geläufig  eS  i^nen 
geroefen  ift,  ̂ inein  inquiriren,  roa§  firf)  nid)t  ̂ erau§  inciuirircn  fie^, 
fo  liegt  e§  auf  ber  öanb,  bafe  biefer  93e|cf)u(bigung  an  fid)  gar  fein 
5Sert^  beiäumeffen  ift.  S)aju  fomirtt  nocf)  erftlid),  baß  gar  fein  'ülnla^ 
unb  gar  feine  'ücot^roenbigfeit  »orlag,  an  fid)  reügiöä  inbifferente  .'panb- 
lungen  erft  gleid)fam  ju  entfünbigen  mittelft  einer  9lrt  reservatio  men- 

talis, —  roo^er  bie  Sefdjulbigung  offenbar  au§  ber  Suft  gegriffen  toar 
—  unb  jnjeitenS,  baß  bie  alten  SDJiffionare  be§  16.  bi§  18.  Qa^r^unbertS 
fe^r  entid)ieben  beba(|t  getcefen  finb,  auf  aüe  uniDefcnt(id)en  unb  ent= 
tie^rlid)en  (iultrequifite  unb  fi)mbolifd)en  ökgcnftänbe,  infomcit  fic  bem 
d)inerifd)en  (Smpfinben  frembnrtig  crfd)ienen,  ju  t)erjid)ten  —  mie  fie 
3.  33.  fogar  bie  'iDJarienbiiber  unb  ben  SJtariencuft  au§  ben  d)inefifd)= 
djriftlic^en  Sirenen  entfernt  Ratten  i„@renjboten").  5)ie  2enbenj,  ifjre 
Gonoertiten  mit  ent6efirlid)en  c^riftlidien  9leu^erlid)feiten  ju  be)d)iücren, 
^at  ben  alten  TOifftonaren  bei  16.  — 18.  gifir^unbert'S  burd)au§  fem= 
gelegen.  Somit  föQt  bie  33cfd)ulbigung  nid)t  nur  luegen  Unlautcrfeit 
i£|rer  CueHe,  fonbern  aud)  au§,  fojufagen,  innerfadjli^en  ©rünbcn  in 
fic^  äufammen.  Gin  ©egner  fc^eint  irrtbümlid)  meinen,  baß  bie 
emngelifdje  Iliiffion  in  iit)im  mit  Dotter  Gin^eQigfeit  im  ̂ ielmaffer  ber 
Dominicaner  fd)töimme  unb  einmütfiig  unb  miberfprud)[o§  ben  ̂ ([)nen= 
cult  ber  G^inefen  a(§  3lbgötterei  per^orreäcire.  Zt)ätt  fie  e§  luirflid) 
einbettig,  fo  märe  e§  um  fo  ft^limmer  mit  i^r  beftettt.  3"^"  ®(ürf  aber 
ift  baö  gar  nid)t  ber  gaU.  'Jtur  bei  ben  engtifc^en  unb  amerifanifcben 
SRiffionaren  ift  biefe  irrige  9tuffaffung  burdiau§  maßgebenb,  unb  ba  fie 
über  bie  erbrürfenbe  2)Jef)räa^[  oerfügen,  fo  loerben  bie  anber§  benfenben 
beutfc^en  SHiffionare  Don  i^nen  majorifirt  unb  terrorifirt.  „9Utf  einem 
Gongreß  in  Sbang^ai  ift  be§  Dr.  SJJartin  S8orfd)Iag,  beu  9lf)nencuftu§ 
milber  ju  beurt^eilen,  gar  nidft  jur  5)iecuffion  jugelaffen  loorben." 
I  „©rcn^boteu"  I.  ̂ dj  fann  nur  meinen  bringenben  5Sunfd)  iDieberf)oien, 
bie  beutfdjen  ̂ Kiffionare  mögen  fic^  Don  ben  Derborb(id)cn  Jrabitionen 
ber  Dominicaner  emqncipiren  unb  mögen  ficf)  mit  bem  9(f)nencult  ber 
G^inefen  befreunben,  mie  atte  in  G^ina  fricblid)  bctannten  Diciigionen 
—  mit  Ginfd)IuB  ber  jübifdien,  d)riftlid)en  unb  iSIamitijdicn  —  e3  iDä^= 
renb  S^ibttaufenben,  bi§  jum  Dominicaner=@inbrud)e,  gett^an  fiaben.  ̂ ür 
Xeutfd)Ionbs  Stellung  unb  Ginfluß  im  £ften  märe  e§  Don  unabfet)bar 
fegenäreic^er  Jragmeite. 

.Öod)aditung§Dott 

£j.  Don  Samfort-f^immelftjerna. 

llotijett. 

.ftürfd)ner'§  Xeutfcbcr  Siteraturfafenbcr  1898  (2cip,yg, 
®.  3-  Wö\d)en),  ber  liebe  unentbc^r[id)e  grcunb  aüer  5cbermcnfd)en, 
tommt  un§  in  biefem  ̂ at)x  al3  3itbelgrei§,  benn  er  feiert  ba§  20.  3atir 
feineö  Sefte^euä.  9{u§  f leinen  9lnfängen,  einem  bünnen  .S^eftdjcn  Don 
100  Seiten,  ̂ at  fid)  biefer  ftatt(id)e  SBanb  Don  1700  Seiten  entiuictelt, 
ein  juDerIäffige§  Slbref^bud)  atter  beutfdjen  Sd)riftftettcr  unb  Sd)rift= 
fteüetinnen,  (iterarifd)en  58ereine,  fRebactionen,  SSerieger,  Gorrefponbenjen 
unb  9(gcnturen.  3Bir  münfdjen  i^m  .eine  immer  größere  58erbreitung, 
bamit  er  in  G^ren  unb  t^rcuben  aud)  fein  -lO.  Subiläum  feiern  fann. 
^  25a§^ßroblem  ber,fin)ftaliiiation.  SSon  ?(.  Surner.  (Scip^ig, 
if)eobor  2^oma§j.  Da§  @ef)eimniß  ber  finjftattifation,  ba§  ber  Serfaffer 
in  tfolge  feiner  roeiteren  Gntroirfelung  ber  9(tom=  unb  'Djjofecütttjeorie  auf= 
gebedt  ̂ at,  batirt  in  Sejug  auf  bie  crften  ̂ Pubücationen,  äföanjig  ̂ af)ve. 
jutüd.  3n  feiner  9(b^anb(ung  über  bie  f  raft  jiub  Waterie  im  JKaume 
1878  Deröffentii^te  berfelbe  bereits  eine  9(nja^l  Ärljftatttörper,  mit  9ln= 
gäbe  it)rer  Gonftruction§Derf)ältniffe,  ber  ̂ Inja^i  ber  9JJo(ecü(e  in  jeber 
Gntioidelungspbafe  unb  ber  mat()ematifc^en  Wormeln  ju  beren  33ered)= 
nung,  o^ne  baß  boma[§  biefen  9(rbeiten  bie  gebü^renbe  9tufmcrffamfett 
in  ben  einfdjlägigen  .fi reifen  5U  2^eil  geroorben  mären.  Cbmo^l  fid) 
etfennen  ließ,  baß  bamit  bie  S8afi§  für  bie  Dottftänbigc  üöfung  bcö 
Är^ftaüifation§  =  ̂robfem§  gegeben  mar,  bitte  fid)  92ienianb  gefunbcn, 
bie  Strbeiten  rociter  ju  führen,  unb  erft  a(§  ber  9(utor  mit  ber  4.  9luf= 
läge  feinet  S3ud)e§  über  bie  .firaft  unb  SRaterie  1894  ben  größten  Xi}cil 
ber  befannten  ftn)ftattförper  unb  i^re  inneren  Gonftruction§Derf)äItniffe 
in  einem  Umfange  pubficirte,  bie  bem  9(bfd)(uffc  bicfe§  Unternet)menä 
gleich  fam,  mürbe  bie  attgemeine  9(ufmerffamteit  auf  bicfelben  gclentt, 
al§  einem  Greigniß,  ba§  bie  bisherigen  9lnfd)auungen  auf  bem  ®ebiete 
ber  Än)fta(Iographic  Dom  (^kunbe  au§  umgeftalten  mufjte.  S)ie  Gon= 
ftruction  ber  .ftri)ftaaförper  in  ber  ̂ lusbe^nung  jener  ̂ publtcationen  t)Qtte 
bereits  bie  9Jot§roenbigteit  einer  Trennung  Don  jenem  ?ßerfe  crteniten 
laffen,  meil  fie  roeit  über  bie  ©renken  beffelben  tjinauSgingen,  unb  auf 
biefer  (V5runblage  ift  bie  Dorlieqenbe  SpeciafauSgabe  cntftanbcu,  meld)e 
ben  53eroeiä  liefert,  baß  ber  5Öerfaffer  baS  Problem  ber  Äri)ftaHifation 
nic^t  nur  t^eoretifc^,  fonbern  aud)  praftifc^  gelöft  ̂ at  unb  ,VDar  in  einer 
SSetfe,  bie  an  ®rünbüc^teit  faum  etroo§  ju  münfd)en  übrig  laffen  mirb. 

3Scr  fid)  jemals  mit  ber  Söfung  biefeS  Problem?  befafst  ̂ at,  mirb  bie 
Sd)mierigfeiten  ju  mürbigen  miffen,  lueldje  fid)  einer  berartigen  9(ufgabc 
cntgegenftettcn,  unb  anertennen,  baf;  mand)e  öebenSaufgabe  an  berfelbcn 
bisher  frud)tIoS  gcfdjcitevt  ift.  Itmfome^r  SBertf)  f)at  bie  Dottenbcte  9lr= 
beit,  befonberS  mo  atte  GntmidciungSDer^äftniffe  ber  .ftrl)ftQttconftruc= 
tioncn  tiar  geftettt  unb  in  ben  mat[}ematifd)en  ̂ ^ormeln  bie  Wittel  on 
bie  .^anb  gegeben  finb,  aud)  bie  9(nsaf)i  ber  ̂ Kolecülc  ju  beftimmen, 
mel^e  jum  9(bfd)(uffe  jeber  einzelnen  GntmidcIungSpfjafe  erforbertid) 
merben.  ®Ieid)äeitig  giebt  ber  Üscrlag  bie  -5.  ?(uf(age  Don  Surner'S 
„Die  Äraft  unb  9JJaterie  im  !}{aume"  ()erau§,  bie  ben  9[bfd)(uß 
feiner  attgemcinen  X^eorie  über  bie  Jh'elattonen  ber  SlJateriebilber.  G§ f)anbc(t  fid)  bei  ben  9trbeiten  über  biefen  ©cgenftanb  um  Dottftänbig 
neue  '•^irincipien  unb  9tnfd)auungen ,  meld)e  nid)t  nur  Deraltete  irrige 
©runbfa^e  befeitigcn,  fonbern  aud)  ̂ feueS  an  i^re  Stette  fe^cn  unb 
jmar  mit  3ng>-"i'nbeicgung  pofitiDer  ̂ -actoren  unb  S3emei§füt)rungen,  bie 
3eber  in  ber  Sage  ift,  bei  fpeciettcm  Stubium  be§  ®crfc§,  auf  i^re 
3iid)ttgfett  ̂ u  prüfen.  Gä  be.^ie^t  fid)  baS  namentlid)  auf  bie  lijeorie 
über  bie  d)emifd)  =  pf)l)fita[ifd)en  ®cfcl^e,  bie  9(tom:  unb  5J?olecü(Derbin= 
bungen,  jene  über  bie  'DJatur  ber  ©afc  unb  Dämpfe,  2id)t,  2ßärnie  unb Gfeftricität.  9{u§  ben  ©efcUen  ber  3{eiationen  einfad)er  ©ubftanjen 

(eitet  ber  S^erfnffcr  bie  ©efeBe'  ber  Gntmirfelung  ber  ̂ Raffen  im  Siaume, bie  SSilbung  ber  Sonnenfljfteme  unb  bie  ̂ J^eoric  über  bie  SJatur  ber 
I'om.eten  unb  9J?etcoriten  ab,  gleid),5ettig  ben  33emei§  füf)renb,  ba^  baä 
Oiemton'fd)e  ®raDitationSgefc|5  in  33e,^ug  auf  bie  ̂ In^ie^^itug  proportional 
ber  ̂ )Jkffe  un^nläffig  fei  unb  ebenfo  bie  J?ant:2ap(ace'fd)e  .^i)potf)efe  ber 
23eltenbilbung  buvd)  9?ingablöfung  unb  jene  Don  ©djiaparetti  über  ben 
3ufamnienl)ang  ber  Weteorfdjmävmc  unb  f  ometen.  Daffelbe  bejie^t  fid) 
auf  bie  S^eorie  be3  S8erfaffev§  bepglid)  beg  2id)te§  unb  ber  Gleftricität; 
fie  bemeift  bie  Untjaitborfeit  ber  9iet()er=.öl)potf)efe  unb  ber  2Betten= 
fd)mingungen  be§  2id)te§,  unb  begrünbet  bie  9(nfd)auungen  auf  ber 
SBafiS  ber  materietten  2td)tftraf)[en,  fd)on  auf  ©runb  i^rer  d)emif(^en 
unb  med)anifd)en  ?SirfungSfä£)igfeit.  Gbenfo  begrünbet  2;urner  bie 
d)emifd)e  2Bärmet[)corie  auf  ber  33afi§  ber  abfto^enben  9{eIationcn  ber 
SlJaterie  in  ganj  attgemeinem  Sinne  auf  atte  Glcmente  auSbe^nenb  unb 
jene  ber  Gleftricität  mit  ben  Sielattonen  Don  Subftanj  ju  Subftanj 
ibentificircnb,  mit  ̂ ^igi^ifii^clegung  be§  ̂ PrincipS  ber  anjiefjenben  unb 
abftofeenben  Gräfte.  GS  genügen  biefe  menigen  9(nbeutungen,  um  baS 
Sntereffe  für  ben  Jjn^alt  be§  SucbeS  anzuregen,  baS  feit  feiner  erften 
9(uSgabe  bie  attgemeine  Sfjeorie  über  bie  SDfaterie  unb  i^re  ̂ Relationen 
me^r  unb  me^r  auSgebilbet  unb  in  ber  gegenwärtigen  gorm  jum  'Hb- 
fd^Iuffe  gebrad)t  {)at. 

5?reujfar)rer.  SSon  9}Jaria  $5aitit[(^ef .  (2eipäig,  Sßeriag 
freifenbe  9iinge,  Wa^  Spofjr.)  Da§  53ud}  einer  grau,  baS  ̂ erf  eineS 
9)lenfd)en,  ber  mand)e  ©tabien  geiftiger  Gntmirfelung  burd)Iebt  ̂ at. 
Gin  Saud)  Dornc()mer  Seelcnbo^eit  burc^rae[)t  eS  unb  ein  Sehnfud)tS= 
ld)rei  nad)  ©lauben,  nad)  Grföfung  flingt  inbrünftig  bniburd).  3n  ber 
SSerfafferin  lebt  bie  Si^nung  eiueS  großen  oufbömmernben  So^v^unbertS, 
ba§  mit  fiegeSbemufjtcm  Saudjjen  t)ernieberfteigen  mirb,  unS  neue  Sd)ön= 
fteiten  ̂ u.  offenbaren.  2BaS  fie  Don  ben  meiften  if)rer  fd)retbenben  ®e= 
td)(ed)tSgenoffinnen  auSjeicbnct,  ift  i^r  grofjer  ®efid)tSfreiS.  Die  unDer= 
ftanbcnc  grau,  ba§  unglüdlid)  erjogene  S)?äbd)en  au§  guter  g-amiiie 
genügt  if)r  nidjt  2eben§mei§E)eit,  f)öd)fteS  JlMffen  unb  eine  bfüfjenbe 
^^sf)antafic  Dereinigen  fid)  bei  if)r  ju  einem  Staffen,  ba§  i^rer  eigenen 
fünftfcrifc^en  ̂ nbiDibnalität  entftammt.  ̂ ebt  biefer  neun  TioDetten  [)at 
eine  tünft(erifd)c  Gigenart.  Sd)önc  ßcidjuungen  Don  gibuS  fernliegen 
fid)  bem  ̂ nljaU  beS  SSuc^eS  congenial  an.  g.  s. 

Der  Uebermenfd)  in  ber  moberncn  2iteratur.  S8on  Seo 
S8erg.  (5)lünd)cn,  9übert  2angen.)  Der  betannte  2iterarf)iftorifer  unb 
9(efti)etifcr  unternimmt  :&ier  ben  intereffanten  SJerfud),  alS  „Gapitet  jur 

®eiftcSgefd)id)tc  be§  19.  3at)rt}unbertS"  ben  Ginfluf]  'D;ie^fd)e'S  unb  feiner 
baroden  S^ce  Dom  „Uebermenfcf)en"  auf  bie  jeitgenöffifdje  2iteratur  auf= 
SUjeigen,  mobei  er  bie  geiftige  33efd)affen[)eit  ober  e£)cr  Sßermirrung  unferer 
3eit  tritifd)  anali)firt.  9lu§get)enb  Don  geuerbad)  unb  ©tiruer  mirb  äu= 
(e|(t  ßarat^uftra  erffärt  unb  ÜJielfc^e'S  unleugbar  ftarfe  93eeinfluffung 
ber  neueren  2iteratur.  Dafe  Qbfen'S  SibelSmeufd)  eigentlid)  auc^  Don 
9cte^fd)e  ftammt,  ̂ ätte  befonberS  fd)arf  ̂ erDorge^oben  merben  fotten. 
Das  33efte  finb  bie  feinfinnigen  unb  bur^meg  gercd)ten  ißeurt^eilungen 
beS  Uebermenfd)en  in  ̂ loman,  9JoDette,  Drama  unb  ®ebi(^t,  Don  Strinb: 
berg'S  2:fd)anbala,  Sßilbranbt'S  Dfterinfel  unb  öanS  §offmann'S  Giferncm 
JRittmeifter  biS  §ei)fe'S  lieber  otten  ©ipfeln,  ̂ offenS  Slonber  J^at^rein, 
.^oijenS  ©ocialariftofrafen  unb  De()mei'S  Griöfungen.  33erg  befprid)t 
nid)t  atte  cinfd)lägigen  Grfd)einungen,  überfietit  fogar  mand)eS  SBid)tige, 
moran  ber  Urfprung  beS  58uci)eS,  b.  [).  bie  3iifammenftettung  feiner  ju: 
fättigen  S8üd)crbefpred)ungcn  attju  fefjr  ertennbar  mirb.  ©onft  fann 
mon  fid)  mit  feinen  Urtbeilen  meiftenS  eiuDerftanben  crflären,  mie  menn 
er  etma  33Ieibtreirs  ̂ a^Uofe  iseröffentUc^ungen  ungenießbar  nennt.  Serg'S 
greimutt)  über  bie  9(uSmüd)fc  ber  mobernen  9Jid)tung  mad)t  eS  begreife 
lid),  bafi  bie  jungen  .s^ierren  i[)n  „p^rafen^aft"  nennen,  aber  baS  ift  er 
ganj  unb  gar  nicbt.  93föd)tc  er  fid)  dou  ber  SButf)  ber  „neuen"  Did)ter 
iud)t  abbalten  laffen,  aud)  bie  Joi-tfetJitng  feineS  Icfir=  unb  tenntniß= 
reic()en  S8ud)cS  ju  fd)rciben,  jumal  aber  baS  complcmentäre  Seitenftürf 
baju:  S»^fu§  ober  baS  GrlöfungSmotiD  in  ber  I)eutigen  2iteralur.  deiner 
mürbe  baS  bantbare  S^ema  tiefer  unb  feffelnber  ju  be^anbcln  Derfte^en, 
als  2eo  S8erg. 
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Bei  BßpBUungen  bcrufB  man  firf)  auf  btc 

„OegEninavt". 

3ii  SnrlcjiHiiieii 

für  ̂ erücnärmaäe 

über  ein  t)'6&\\t  einfadjeg  oder  buvd)fcl)Iagenbe§ 
SScrfal)ren  be^ufS  SSetäm^jfung  nerßöfer  @töi-= 
ungen,  felbft  in  fom^^Iicirten  erbietet 
fid)  foftenloS 

Verlagsanstalt  Contag  &  Co.,  Leipzig. 

Terd.  DÜmmler'S  aSerIag§6uc^^anbIung 
in  Berlin  s.w.  12  erfdjien  —  j"  bejicficn 
buvd)  alte  SSudjtjanbhtngen: 

SSon  Dr.  med.  SBil^clm  Stcm, 
prttct.  Sittät  in  SBcrlin. 

474  ©.    gr.  8».    ̂ ret§  7,20  ̂ JJ. 

Die  $i§iiiör(f^J!üiiiieT 

9? 

er[d)eint,  eine  Zeitlang  bcrgriffen,  foeben  in 
einem  neuen  ?ltii)rn(f  nnb  enthält  u.  o.: 

im 

i(rtl)dl  bfriidittter  Jeitgenufffn. 
Beiträge  üon  ̂ uiictie  }l6am,  <9cof  0  ̂ ran« 

l>^9nfe  3>au6et,  C«  van  2>cvffcf,  2n.  t)9n 

,f «ntatie,  tl.  C  {fvottjos/  Martin  <Sveif/ 
K(au5  <gret^,  ̂ rl<ferl<^  ̂ aafe,  £rnft 

4>oul  Wit^ctm  3ör6att,  Hue>Y<*v6 
tiipUni,  CeencaoaKO/  Ccv^Y^^eou» 
Heu,      £0mf>v«fo,  51.  Jltejiercs,  Jltay 

€9vb  Balisbuvy,  ^otfunncs  Sdfiüin^, 
^.  5i«nfic«»icj,  3u(es  Simon,  .^evbevt 
$t>encev,  ̂ vtc^ric^  £|>ie(^a0cn,  .Qcnry 
Sn.  Stanley,  3eH^a  von  Suttnev,  }(m« 
kvoife  Stomas,  Stt.  &e  t>O0tie,  Ubelf 
Wilbtanit,  21.  t».  JOerner,  Julius  H?olff, 

Corfe  IDolfeley  u,  21» 

Sine  internationale  (Jnquete ,  Wie  flc  in 
fllcii^er  SSeDentunö  md)  niemals  ftttttgefunben 
^at.  Sluf  bie  9}imbfrage  ber  „föegentuart"  traben 
bie  bcrüt)mteften  f^ranjofen,  (Snglänber,  3ta= 
liener,  ©lancn  unb  S)eutfd)en  —  SSerefirer  nnb 
©cgner  beS  eifernen  ̂ 'anjfer§  —  ̂ ier  if)r  mo= 
liüirte§  Urt^cil  über  beiifelben  abgegeben.  6S 
ift  ein  fuUurftiftorifiJjc^  2)ofument  tJon  6lci= 
benbem  SBert. 

pvci»  Mefer  Bi»mar<f»2lummet?  nef>ft 

9(ud)  bircct  gegen  S3riefmarfcn=(Sinfenbnng 
burd)  ben 

Vevla^  bcv  (Segenwart,  Berlin  W.  57. 

mm. 

Königl.  Bad  Oeynhausen 
Sommer«  u.SaSiiitettutoi-t.  Stat.b.Sinlcn  fflcvtiii=S?Btn 
u.£ö^neä§llbe8f)cim.  ©ommcrfaifon  b.  15.  SWai  b.  ®nbt 

_  ©eot.  aBlnttrtur  B.  1.  Dttober  btä  aKittc  Wal  Kur- 
mittel:3!aturi».  Cofttenfaute  SöctmalBäber;  @oot6äbcr;®ool-3iif)nlatovhim;  ifficaeiibabev;  CS}Mbivliift;  3Jicbifomcc()nii. 
3(iiibcrliiftitut;SRöntBeiifcimmer;a}or,iiigIic^eaKoIfcii=unb9Jilfrfitiir=3(iiftfiIt.  Indikationen :  evtvniifuiiacn  bcr  yicvuen, 
bc§  ®eI)iniS  u.  SRiirfcnmnvfg,  ®ic{)t,  WhiSM--  u.  ®clciif=9!fKiimati«iiiu«,  §eräffantt)dtcii,©fvopI)u(oie,31tmmic.  djvoit. 
©Elciitentjüiibuiigen,  graiientrnuff)eiten  ii.  f.  W.  —  ©rofee  J^iivfnücUc,  augaebc6iita'S?uvi)ai-t,  2I)entcr,  i8ä((c,sroiisevte. Siaßtm.aBafievteltmigu.Sc^roemmtaitatlfottott.  SProfpette  u.  S8cfcl)velbung  überfenbtt  ftei  die  Kgl.Badeverwaltuna. 

LIEBIu  
Conipany' FLEISCH-EXTRACT. 

Nur  echt, 

wenn  jeder  Topf 
den  Namenszug 

injblauer  Farbe"  trägt. Verleilit  allen  Gemüsen,  Suppen,  Fleisch- 
speisen etc.  kräftigen  Wohigesohmack. 

Bad  Reinerz, 

klimatischer,  waltlreicher  Höhen-Kurort  —  Seehöhe  568  Meter  — 
in  einem  schönen,  geschützten  Thale  der  Grafschaft  Glatz,  mit  kohlensäurereichen 
alkalisch -erdigen  Eisen -Trink-  und  Bade  -  Quellen ,  Mineral-,  Moor-  und  Douche  -  Bädern 
und  einer  vorzüglichen,  Molken-,  Milch-  und  Kefyr- Kur -Anstalt.  Angezeigt  bei  Krank- 

heiten der  Nerven,  der  Athmungs-  und  Verdauungsorgane,  zur  Verbesserung  der  Ernährung 
und  Constitution,  Beseitigung  rheumatisCh-gichtischer  Leiden  und  der  Folgen  entzündlicher 
Ausschwitzungen.     Eröffnung  Anfang  Hai.     Eisenbahnstation.     Prospecte  gratis. 

Preis  20  Pfennig.  nou  ̂ it6j?ar6  <^ipCtng  Preis  20  Pfennig. 

^  niitberf(il=95tbaotfiet  3^o.  3459, 

ift  fd)on  jeit  3al}re§frift  eine  neue  tiorjiiglid)e  Über)et5iing  bon  Jleopofb  'gJofenjwcifl  er= 
fc^ienen.  erfte  Sütftage  (Überfetiung  öon  .^an§  -Petting)  ift  au§  bem  §anbel  jurüc!= 
gegogen  unb  gelangt  nid)t  niebr  jitr  ?(u§gabe. 

U 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer. 
Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Ehein.    Dr.  Carbach  &  Cie. 

Technikum  Jlmenaul 
fli  Iu«Mi»-  ■■<  lliktn- 

Iirtnltiri.-TNkalkir  i.-WirkBtiiter.l 
Dlrector  Jotzen. 

2Iuf  bielfeitige  9^a(i)frage  beranftalten  mir 
eine  neue  Stuflage  tmferer  jSünftlcVrßnquetc: 

unD 

anbere  ̂ unfifraflen. 

Original  =  ®utad)len  üon  Zlb.  lUeiijel,  Kein- 
tjotb  öe^as,  :3öcfltn,  2t.  v.  IVcvncv, 

Unaus,  Hiibc,  Stitrf,  'Soli.  Sd^tUins, 
Sdiapev,  (E.  t>.  ©e&t^at'bt,  Heller, 
Scfresaer,  ©abriet  ITiay,  Ht^oma, 
Cicbermann,  tPitl^.  öufd?,  ̂ tt^cr,  (Rraf 
Jfarrad?,  may  ̂ irufc,  ̂ inille,  £effer= 
Ury,  Socpter,  ped^t,  :t{uel^t,  i5:ect?ter, 
5itcjct,  partagt^i,  21Tadenfen,  Sfarbina, 

Cetftifott»,  (Boulfe,  pttnfc,  Statut. 

^rfts  bicfcr  biet  ̂ ^ünfirer-lilummcfn  bcr 
„^fflcnwart"  1  pT.  50  Wf. 

Sind)  birect  bon  un§       bcjieticn  nod)  93rief: 
niorten  =  ®in}enbung. 

fcrla^  bcr  ©e^cnwart,  JJertin  W.  57. 

3n  unferem  SSerlag  ift  erft^ienen: 

aBodjcnfitlifi  für  SittrnlUL  fliüifl  iinU  DilenllitöcÄ  Scliciu 

ifnfraI=Pf9if!pr  1872-1896. 
erftcv  f)\§  fünfsiflftcr  ©nnb. 

9^cbft  9?ad)trag  1897.  ®e^.  5  J( 
gin  bibIiogra:ptiifd)e§  Sßerl  erften 

9?ange§  über  ba§  gefaninite  5ffentlid)e, 
geiftige  nnb  fünft(erifd)e  Seben  ber  lelUen 
25  ̂ a:öre.  ̂ Jotbiiienbige^  9?ad)fd)(agebud) 

für  bie  öefer  bcr  „©egenmort",  foiuie 
für  miffenfd)aftlid)e  2c.  Arbeiten,  lieber 
10,000  ̂ Jlrtifel,  nad)  gäcbern,  Serfaffern, 
@d)IagU)örtern  georbnet.  5)ie  9lutoren 
^jfcubonijmer  unb  anonbmer  9(rtitcl  finb 
burdjlneg  genannt.  Unentbcl^rli^  für 

jebe  !i3ibItott)ef. 3lu(^  birett  gegen  ̂ oftanweifung  ober 

9Jad}nab"ie  bom 
iDcrIag  kr  O5c0etitöart. 

»crlin  W  57. 

SßctontWottlicS«  Wcbacteur:  Dr.  X^eo>)^tl  Sontiig  In  SBecIin. «ebactlon  unb  ffijpebltlon:  »erlln  W.,  SKonfteinfttofte  7. ®ruct  bon  §effe  &  Cecter  in  Sctpäig. 



M  25. ^erCin,  betx  18.  gitni  1898. 

 #  

27.  Jahrgang. 

Band  53. 

2[Ö0(^enf(^rift  für  Siteratur,  Äunft  mib  öffeiitlti^eg  Sekn. 

lEöfn  gonnabenb  frfdieint  £lne  Hummer. 
Qu  beilegen  burtft  allt  S8uc^f)onlilimge)i  unb  ~$o)tiinücv. 

SSevtag  ber  ©egentuart  in  33evlin  W,  57. iiertelfäljrltdj  4  p.  50  ipf.  dfine  lummer  50  ipf. 
SitfenUc  jcbcv  5Ut  ̂ iio  Sgcipnlteiic  »Ijctitäcile  80  5)Jf. 

2;er  Js^'fi-"  focialpDÜtil'djen  ©efe^gcbung.  5ßon  ̂ p.  9[§ muffen.  —  ®ie  ©iebenbihger  ©adjfen  unb  bie  3D?agi)aren.  Sin 
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Der  St\}\tt  ber  fodolpolitirdien  Ojefc^gcbung. 

25on  p.  21smuffen. 

58on  fociofpolitiic^er  ©cie^gebung  mag  in  'Seutfdjfanb 
fein  3Dfenld)  red)t  nie^r  etoag  ̂ öven.  Sein  SBinibev!  Die 
^trbeiterüerfic^erung  erforbett  nid)t  tüenig  Dpfer  unb  bcfricbigt 
f^neßlid)  nirf)t,  rodi  bic  gcja^ften  Saenten  bocl)  nid)t  au§= 
reichen,  ben  Smpfänger  üor  ber  ̂ Irmencaffe  fc^üljen,  treil 
namentüd)  bie  9(Itergrente  Diel  gu  fpät  fommt  unb  Ireit 
bem  ©anjen  ber  frifd)c,  freie  3"9  f^^f^  ""^ 
einmaf  im  S^olfe  nid;t  beliebtes  bureaufratifdje§  93eiirerf  an 

ber  gangen  33eri"id)erung  t)aftet.  3""^^''"  ft'^ft  jc^e  Sorge  für 5ß?ittn)en  unb  Söaifen  ber  5lrbeiter.  S3on  bem  ?(rbeiterfd)u^e 
fc^ttjeigt  man  am  (iebften  gang,  ba  f^ierbei  be^  5laifer§  fü|ner 
unb  großer  ®ebanfe  bnrc^  bie  gefet^gebenben  ̂ actoren  big 
gur  Unfennttidjfeit  entfteUt  irorben  ift.  SSon  5(rbeit§pf(id)t 
unb  3kbeit§nad)iüei§  ift  Doüenbä  feine  9Rebe  me^r. 

©efäüt  mitf)in  bag  @efd)affene  eigent(id)  Seinem  fo  red)t, 
fo  finb  aud^  ̂Siejenigen  arg  enttänfdjt  morbcn,  bie  ba  meinten, 
burd)  bie  focia(po(itifd)e  ®efe§gebung  ber  ©ocialbcmofratie 
erf)ebnd)en  5(bbrud)  t^un  ju  tonnen.  ®ic  aften  braüen 
^artei{)äupt(inge  ber  2ocia(bemofratie  f)aben  gemife  über  baö 

„C^efaireä",  ba§  über  biefen  '!^>unft  in  ber  tonangebenben  bcutfdjen 
^reffe  gu  (efen  mar,  red)t  tüchtig  gelad^t.  3n  if)vcr  ̂ ^rcffe 
unb  in  ben  35er)amm(ungen  ber  ̂ artetgenoffen  bagegen 
fprengten  fie  bag  ®erüd)t  aus,  nur  bie  gurdjt  Dor  ber 
®ocio(bemofratie  f)abe  ben  befi^enben  (ilaffen  bie  focial^ 
politifd)en  ©efe^e  eingegeben.  Unb  bag5,krf)a(tcn  ber  beutfd)en 
Spießbürger  gab  ben  Sügen  ber  ©ocialbemofraten  9icd)t. 
93etrad)tet  man  bod)  f)eute  nod)  bie  ®c(bopfer  ber  5(rbeiter» 
öcrfid)erung  a(ä  eine  3^>erfid)erung§prämie  gegen  ben  llmfturg. 
2Ber  fid)  gu  feiner  {)öf)eren  5[nfd)auung  auffd)mingcn  fann, 
ber  fann  aüerbingö  nur  üon  einem  fef)fgefd)(agenen  ̂ ^erfud) 
reben.  2)enn  menfd)(id)e  öabgicr  baburd)  befriedigen  moUen,  bafj 
man  i^r  eine  f(eine  ?(6fd)tag§5af)fung  (eiftet,  ift  ein  üoUenbet 
fädjerüc^eä  Sßeginnen  unb  geugt  bon  fo  Diel  Ünfcnntnif3  ber 
menfd)(icf)en  Statur,  al§  ein  gett)öf)nlici)cr  SOfcnfd)  eben  (eiber 

mit  fid)  f)erum  ,=\n  tragen  pflegt.  JÖer  bie  fociafpolitifdje 
©ejetjgebung  nic^t  aufgufaffcn  Dermag  im  Reifte  beg  Der= 
eroigten  Saifers  2Biff)e(m  unb  fcine§  rcgierenben  (Snfe(§,  o(§ 

ein  33erfucf),  bem  gebrürften  5(rbeiter  in  bem  .Kampfe  um'§ 
■SJafein  gu  unterftü^en,  mit  bem  (äfjt  fid)  überhaupt  über 
biefe  gange  n)eitfd)id)tige  9[Jfaterie  nidjt  reben. 

9'iun  pflegen  erfte  iöerfudje  in  ber  9iegel  feine  ll^eifter» 

ftüdc  gu  merbeu  unb  bie  fociafpolitifc^e  ©efcljgebung  ift  e§ 
and)  nid^t  getüorben.  ®§  mad)t  bem  marmen  ̂ ergen  beä 
Dereiuigten  SaiferS  gemijB  alle  (ä^re,  ba^  er  gunädjft  an  bie 
9(ermften  unb  ©ebrüdteften  bad)te,  an  bie  eigentttd)en3(rbeiter, 
an  bie  ̂ ^ro^etarier,  mie  bie  ©ocialbemofraten  mit  Dielcm  Un= 
rcd)t  fagen  unb  lüie  mir  tf)ncn  tro^bent  nadjfagen  mollen, 
meif  bie  53egeid)nung  üblic^  gemorben  ift  unb  on  Sürge  nid)t§ 
gu  münfd)en  übrig  (äßt.  ̂ un  ift  bie  Sage  ber  burc^  bie 
l^eutigcn  ̂ robuction§meife  gur  arbeitfeiftenben  SJJafdiine  f)erab= 
gemürbigten  ̂ Irbeiter  gemi|  eine  traurige,  aber  fic  miffen  tf)r 
(Sicnb  aud)  gefjorig  au  ben  SJcorft  gu  fteücn  unb  bafür,  bafj 
in  ©eutfdjlanb  einer,  ber  arbeiten  miü,  nid)t  gu  Dcr^ungern 
braud)t,  ift  fdjon  geforgt  gemefen,  beoor  e§  fociafpoUtifc^e 
@efel3e  gab. 

2Borin  beftcf)t  benn  bie  9iot^(age  beä  5(rbeiterftanbe§? 
dJUt  bürren  SSortcn  fäf3t  fid)  ba§  nun  gar  nid)t  erfd)öpfenb 
fagen,  ba  bie  Sage  ber  Strbeiter  in  ben  Derfd)icbenen  ©egenbeu 
unb  in  ben  Derfd)iebenen  53rand)en  eine  gar  Derfd)iebene  ift. 
®ie  Sociafbemofraten,  bie  %lk§>  über  einen  Samm  fd)eereu, 
bemeifen  eben  baburd),  bafe  fie  gar  feine  ?(rbeitcrpartei  fein 
motfen  unb  gar  nid)t  baranf  au?^gel)cn,  bem  5lrbeiter  in 
nnferer  ®efenfd)nft  ba«  Sodj  gu  cr(eid)tcrn.  (Sie  erftrebcn 
eine  33efferung  ber  Sage  ber  5trbeitcr  erft  im  3ii^«"ft^[^flat 
ober  lüie  fie  ba§  Sing  augenblirffic^  nennen,  ben  fie  aber 
nid)t  gu  bcgrünben  unb  über  beffen  (ä:inrid)tungen  fie  91ä!§ere§ 
nic^t  mitgutf)ei(en  miffen.  ̂ flad)  if)rem  ®afür^a(ten  liegt  ber 
®runb  bc§  ?(rbeiterc(cnb§  barin,  bafe  fie  für  Unternel^mer 
unb  (Sapitaiifteu  unb  nid)t  für  bie  gefammte  ©cfeüfdiaft  unb 
baburd)  für  fid)  felbcr  arbeiten.  9(f§  ob  nid)t  erft  Sapitaf 
unb  Unternehmer  bie  2trbeit§ße(cgcn!f)eit  fd)affen  unb  ba§ 
Diifico  tragen!  S)er  ebfe  9)fenfd)enfrcunb  in  feinem  ©efü^lg» 
bufef,  ber  nid)t  feiten  mit  bem  flarblidenben  5i>erftanbe  burd) 
bie  Sappen  gel)t,  meint  natürlid),  ba§  9lrbeiterelenb  liege  bc= 
grünbet  in  ben  ©ntbe^rnugen,  bie  er  fid)  bei  feinem  fdjmalen 
dinfommen  notf)menbig  auferlegen  mufe.  S)a§  mag  für  einige 
Kategorien  bered)tigt  fein,  im  3l[lgcnieinen  fid)er  nidjt.  Sie 
Sebensfül)rung  ber  ?lrbeiter  ift  gegen  früf)er  eine  mefentlid) 
beffere  gcluorben,  er  ftetlt  9lnfprüd)e  au  ba§  Seben,  an  bie 

nod)  gu  Einfang  nnfercg  Sal)i.'f)unbert§  fein  ?lrbeiter  gu 
benfcn  fid)  erlaubte  unb  gcftattct  fid)  3ln§gaben,  bie  bamalS 
alg  tolli)an!§mürbig  Derfd)rieen  lüorben  mären.  ®aß  iT)tand)er 
über  feinen  Staub  ()inau§  lebt  unb  nod)  meit  mef)r  Sin* 
forberungen  an  bo'o  Seben  ftellt,  mirb  gern  gugegeben,  trifft 
aber  auci)  für  anbcre  Stäube  gu. 
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®cr  ©riinb  be§  ?lrbcitcretenb§  liegt  in  unfercn  ̂ (ugcn 

barin,  bafe  ber  'Jtrbeiter  in  ber  3BeIt  nic^t  ineiter  fommen, 
bn§  er  cö  nidjt  ,^n  ü\va§>  (äigenem  bringen,  ha^  er  nicl)t  fc(bft= 

ftänbig  toerben  t'nnn.  ©er  STrieb,  einmal  ̂ ur  ©e(b[t[tänbig= feit  fommen,  felbft  etroa§  gelten  njoÜen,  iuo^nt  tief  in 
ber  35ru[t  cine§  jeben  Wenfdjen  unb  ift  bie  Siriebfeber  aller 

guten  "S^^atcn  ber  SO^enfciien,  freiHd)  aud}  bie  jn  allen  böfen 
^:^oten.  5n§  eine  freie  ̂ erföntidjfeit  roitt  er  fid)  füt)Icn, 
nid)t  als  9iab  an  ber  SO?afd)ine.  ©eßtDegen  ivirb  im 
fociaU[tifd)cn  3i'^i'nft§[taat,  lüo  ber  ©in^efne  in  ber  ®c[ctt= 
fc^aft  untergel)t,  and)  öon  ®(üd  unb  3uf^^ieben{)eit  bei  Svenen 
ifeine  9Rcbe  fein  fönnen,  bie  mef)r  fein  toollen  a(§  bie  ̂ öd)[te 

ßfaffc  be'3  X^ierrcid)eg.  ?(ber  \va§  für  3(ugfid)ten  ̂ at  tieute 
oud)  ber  fleißige  unb  treue,  ber  fparfame  unb  inteüigente 
?Irbeiter?  ̂ n  Scfebüd^ern  unb  SSolfgfdjriften  lefen  tDir  freiließ 
üon  jenen  fcfbftgemaditen  ffl^äunern,  bie  au§  fid)  felbft  f)erau§ 
e§  ju  einem  ̂ la^  auf  ber  (Sommanbobrüde  ber  9}?cnfd)f)eit 
gebrad)t  ober  fid)  minbeftenä  eine  angefef)ene  ©tcKung  ge= 
f(^affen  l)aben.  ?(ber  infofern  uid)t  ber  9^ame  babei  fte^t, 
finb  bie  (Sr^ä^tungen  für  eine  begeifterung§fä^ige  Sugenb 
,^ufommcngelogcn  ober  aber,  loenn  e§  fid)  um  gefd)ic^t(id)e 
^erföntidjfeiten  l)anbelt,  f)abcn  fie  in  frülieren  Satiren  gelebt, 
mo  ba§  nod)  möglid)  n^ar,  Voa^  t)eute  ein  SKördjen  gelr)orben 
ift.  ®ie  fe(bftgcmad)ten  90?änner  finb  I)eute  feiten  unb  tt}erbcn 
immer  fettener  tuerben. 

SBoran  aber  Hegt  e§,  bafs  ber  5lrbeiter  auc^  mit  5[uf= 
bietung  aüer  Energie  unb  ̂ raft  nid)t  üormärtg  fommt? 
Sebigtid)  bod)  baran,  ba^  ber  9}?itte(ftanb  in  ®eutfd)(anb  im 
2üt§fterben  begriffen  ift.  ®a§  lüoHen  freiließ  mandje  33oIf§= 
n)irt:^fd)after  unb  ®efc^e§fabrifanten  ni^t  einräumen  unb 
leuguen  e§  an  ber  ̂ anb  oon  3^1^^"'  ̂ '^  ̂ ^nm  bie  ©tatiftif 
al§  fe^r  gefällige  5ß5iffenfd}aft  jur  SSerfügung  ftellt.  ©ie 
rechnen  einen  ©tanb  mit  mittterent  ©infommen  f)erau§  unb 
nennen  biefen  ben  ?Jcittelftanb,  mobei  fie  nac^  beiuä^rtem 
9!}?ufter,  nämlid)  noc!^  engtifd)em,  arbeiten.  (Suglanb  l^at 
feinen  S[)?ittefftanb  mef)r,  ift  aber  trot^  allebem  für  mand)cn 
©eutfdjen  ba§  SDhtftertanb,  föä^renb  e§  nn§  bod)  !^ö^ften§ 
jeigen  fann,  meldjen  2Beg  mir  nid)t  gef)en  foflen.  Qmn  SiSefen 
be§  9Jiittelftanbe§  gehört  bie  ©elbftftänbigfeit,  ba§  Strbeiten 
für  eigene  9tccf)nung  bei  gutem  2(u§fommen  unb  einer  gur 

©c^au  getragenen  Se'^äbigfeit,  ein  tüd)tige§  ©tüd  ©pie^= 
bürgertfjum  im  guten  ©inne  be§  9Borte§.  3Bir  f)aben  biefen 
©taub  nod)  in  bcn  mittleren  S^aufleuten,  in  ben  ̂ anbfterfern, 
bie  mit  ©efeHen  unb  ®el)ü(fen  für  eigene  9?ed)nung  arbeiten, 
unb  in  bem  mittleren  unb  ffeinen  S3äuernftanbe.  ®ie  mitt= 
leren  SSeamtcn  möd)te  ic^  nid)t  baf)in  red)nen,  iDeil  i^nen  bie 
©elbftftänbigfeit  fef)(t.  5(ber  mie  lange  §aben  tviv  i!^n  nod)? 

■Ser  53auernftanb  feuf^t  unter  einer  erbrüdenben  ©djulbenlaft, 
an  ber  er  oicHeidit  nic^t  unfd)u(big  ift,  bie  aber  aud)  einem 
ungfüd(id)en  (£rbfd)aft§re(^te  entfpringt.  SBirb  nid)t  irgenb 
etttjag  getf)an,  fo  mirb  bie  beutfd)e  2anbn)irtf)fd)aft  ein  un= 
rentables  ©emerbe  unb  ber  SSauer  mufe  feine  ©d)otle  bem 
.§l)potf)cfeng(äubiger  abtreten,  ber  e§  bann  in  ber  §anb  l^at, 
fiel)  Satifunbien  ju  bilbeu.  ®er  §anbmerfer  fann  mit  ben 

(^obrifen  nid)t  me^r  concurriren.  Sn  mand)en  öranc^en  be= 
fommt  er  faft  nur  nod^  9ieparaturen  unb  g^Iidarbeit.  Sn 
anberen  l)at  er  mit  ben  Unternehmern  ̂ u  fämpfen,  n)eld)e 
gro^e  SScrfftätten  unterf)alten  unb  nic^t  fetten  ba§  §anb)Derf 
gar  nidjt  gelernt  l^aben,  fonbern  il^re  Seute,  Seljrlinge  unb 
©efeUen,  t)on  2Bertfüt)rern  u.  bgl.  beauffid)tigen  laffcn.  S)er 

Untcrnei)mer  "^at  feine  Sienntniffe  unb  g-ertigfeiten,  er  \)at 
nur  baS  ®clb  ober,  toag  nod)  fcl)limmer  ift,  er  l)at  aud)  ba§ 
®e(b  nid)t  unb  mill  nur  oerfu(^en,  ob  bei  bem  Unternc|men 
etmo§  l)erau§  fommt.  ©efjt  bie  ®efd)id)te  nii^t,  bann  gel)t 
er  unb  bleibt  feinen  Sicfcranten  bie  3®aaren  unb  feinen 
?(rbeitcrn  ben  Solju  fd)utbig.  S)cr  Slaufmann  aber  fann  mit 
ben  grofjen  Iföaarenljäufern,  9iamfd)ba^aren  unb  Sßerfanbt= 
gefdjäften  uid)t  ̂ ^reiä  l)alten,  bie  red)t  eigcntlid)  borauf  auä 
finb,  it)n  ̂ u  ruinircu. 

©aS  ift  nun  aber  eine  befannte  ̂ "^atfadje,  bafe  ber 
SOfittelftanb  bie  fic^erfte  ©tüt^e  für  %^m\  unb  3lltar  ift, 

benn  !^ier  mol)nt  9?eligion  unb  ̂ atrioti§mu§,  tion  rteld^' 
letzterem  ?lrtifel  ber  Proletarier  in  ber  Siegel  ntd)t  juöiet 
f)at.  ?lber  aud)  bie  l)öf)eren  ©d)id)ten  ber  ©efetlfc^aft  Der* 
geffen  bei  einer  grembl)errfd)aft  in  ber  Sieget  balb  genug, 

mcfs  9Solfe§  Sl'inber  fie  finb  unb  fud)en  mit  bem  fremben 
^errfd)er  gül)lung  befommen,  menn  nur  ber  frembe  fid) 
nid)t  unnal)bor  erföeift.  ®er  9!)iittelftanb  aber  f)ält  jä^e  feft 
am  (yemefenen  unb  (SJelnorbenen.  ?lber  and)  ba§  3lnbere  ift 
maljr:  bie  n)ütl)enbften  9?eDolutionäre,  bie  eifrigften  ©ocial* 
bemofraten  finb  nid)t  biejenigen  Proletarier,  bie  nie  etUiaS 
5U  ocrlieren  Ratten,  fonbern  Siejenigen,  iveldje  einmal  etlDaä 
,^u  verlieren  Ratten  unb  e§  Derloren  ̂ aben,  bie  au§  bem 

2)?ittelftanbe  in'§  Proletariat  l)ineingerutfd)t  finb.  ©aS  finb 
jene  Uerätreifelten  fatiünarifd)en  (S^iften^en,  bie  gu  9lllem  fällig 

finb.  Sl'ein  Söunber  aud)!  ©ie  l)aben  beim  ̂ am^jf  um'S  ®a= 
fein  an  iljrem  eigenen  Seibe  erfaf)ren,  bafe  gegen  ben  ®ro^* 
betrieb  unb  ba§  fjinter  bem  ©ropetriebe  fte|enben  (Ea)}itat 
mit  Srfolg  bod)  nid)t  gcfämpft  n)erben  fann.  S^r  ̂ afe  gegen 
hü'o  Kapital  ift  ber  ed)tefte,  ineil  ber  natürlic^fte.  Unb  nun 
ift  ber  ganje  SJtittelftanb  in  ®eutfd)lanb  in  ®efal)r,  langfam 

in'g  Proletariat  liinabäugleiten,  unb  bafe  man  bem  nidjt  üor= 
beugt,  ba§  ift  ber  g^eljlcr  ber  focialpolittfdjen  ©efe^gebnng. 
W\t  5lrbeiteröerfid)erung  unb  5lrbeiterfd)u|  l)ebt  man  ben 
5lrbeiter  nidjt  au§  bem  Proletariat  ̂ erauS,  be§l)atb  mufe  man 
bcn  9)Jittelftanb  bor  ber  SSerarmung  fd)ü^en. 

g^reiticl)  ift  fo  etlnag  leidster  gefagt  al§  gett)an,  benn 
märe  bie§  gett)an,  fo  n^äre  ein  grofee§,  üielleidjt  ba§  gröfjte 
©tüd  ber  focialen  ̂ rage  gelöft.  ?lllerbing§  f)at  ber  WxtkU 
ftanb  eine  Unmenge  üon  geifern,  föenn  man  pre^ftimmen, 
Parteiprogramme  unb  SBal^laufrufe  lieft.  Slber  man  l^at 
babei  nur  §u  oft  bag  @efüf)l,  ba§  e§  meljr  auf  bie  ©timmen 
bc§  50ttttelftanbeö  abgefel^en  ift,  aU  barauf,  bafe  man  biefem 
iDirflid)  l)elfen  toill.  §ier  aber  Reifen  9?eben§arten  ni(^t§, 

tjier  müffen  mir  Sll^aten  fe^en.  Unb  mit  einem  feften  pro= 
gramm  jur  §ülfe  be§  9)ättelftanbe§  magt  fid)  faum  einer 
^erüor,  lüeil  man  fürdjtet,  bergleic^en  merbe  ?lnfto§  erregen 
unb  als  ©ociali§mu§  ober  bergleid)en  gebranbmarft  tnerben. 
SJaig  ja  audj  fein,  ba^  bie  9}?aterie  an  fid)  fo  fdimierig  ift, 
ba^  man  fid)  nicf)t  red)t  baran  ju  machen  n^agt. 

9Sa§  man  gu  tf)un  l)at,  um  ben  SJZittelftanb  leBenSfä^ig 
ju  erfialten,  fc^medt  allerbingg  etma§  nac^  ben  anticapitaliftifdjen 
9J?ittcln  ber  ©ocialbemofraten.  ®er  ©ocialbemofrot  empfinbet 

gang  ri(^tig,  bafe  ba§  Kapital  ben  SJ^enfd^en  in  eine  i^m 
unmürbige  S?ned)tfcl)aft  ätüingt.  Um  ober  ben  9J?enfd)en  au§ 
biefer  5tnedjtfd)aft  ̂ u  erlöfen,  föeife  er  fein  anbere§  SUJittel, 
al§  ba§  Kapital  entlreber  ̂ u  nernidjtcn,  njobei  nic^t  bebadjt 
mirb,  ba^  ba§  Kapital  aufgefpeid)erte  9lrbeit§fraft  ift  unb 
jeberjeit  mieber  in  5lrbeit  öerroanbelt  tüerben  fann.  Cber 
aber  er  mill  baS  Kapital  baburdj  unfdjäblid^  mad)en,  bafi  er 
e§  bent  Kinjelnen  entgie^t  unb  e§  angeblidj  5nm  ©emeingut, 
tljatfäd)lid)  §um  S3el)errfd)er  5ltter  madjt.  §eute  madjte  fid) 
bod^  ba§  Kapital  in  ben  Rauben  ber  öerfdjiebenen  Kapitaliften 
ctftjaS  Koncurren^.  Sn  ber  ©efeUfdjaft  nad)  focialbemo= 

fratifdjem  ü]0?ufter  giebt  eS  fo  etma§  nidjt.  S^Jur  bie  ©efett- 
fdjaft  Ijat  etn^ag,  fein  Kin^elner  fann  etluaS  befommen,  feiner 

fann  au§  ber  SEretmü^le  beS  cluigen  Ktnerlei  f)erau§,  Sl'einer 
fann  ber  i^errfd)aft  ber  ©cfeUfdiaft  entfliel)en,  trenn  er  ftdj 

nidjt  felbft  um'§  Seben  bringen  mitl. 
2Bir  moHen  nid)t  ben  ̂ieufel  burdj  93eel3ebub  augtreiben, 

nic^t  unerträglidje  3"[tänbe  befeitigen  unb  unerträglidjere 
an  iljrc  ©teKe  fet5en.  SSir  iuollen  ba§  Kapital  rteber  Der 
nidjten  nod)  bergefeUfdjaften,  rielmeljr  foü  nadj  )uie  üor  ber 

Kin^elne  befugt  unb  beredjtigt  fein,  etma§  ju  crmerbcn.  '  9lbcr mir  luoHen  e§  mel^r  ju  bem  allgemeinen  93eften  be§  ©taateg 
unb  ber  Kommunalnerbäube  Ijeran-^ieljen.  ®ie§  gefdjieljt  am 
©id)erften  burdj  eine  Krljöf)ung  ber  KrbfdjaftSftcucr  bei  grofjeren 

^J?ad)läffen  unb  burdj  eine  Krl)ül)ung  ber  ©teuern  oou  ben= 
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jciiigcii  Sinfommcu,  bic  juv  nütfjiucitbtgen  (Sr^altimß  ctiter 

"  :mi(ie  nic^t  aufgebrandet  lucvbcn  iinb  5ur  3>cvinc[)nnu]  beä 
,  ̂pitafo  btcnen.  ö^o  mag  ja  gaitj  fd]ön  fein,  eilten  retd)en 

entfenitnent'anbten  511  beerben,  uon  beffen  ©i'iftenj  man  faum 
eine  5(f)nung  ̂ at,  ober  luenn  baö  anrf),  um  ben  man  ftcf; 

ntd)t  gefnminert  ̂ ätte,  luenn  er  in  "iliot^  unb  '^(rmutl)  baf)tn= 
gelebt  f)ätte.  ?(bcr  wenn  ha  ber  Staat  in  lucit  J)o[)crent 

SOJaalc  al§  9J(iterbe  auftritt,  n)ie  ba-5  fjcute  gefd)ic(jt, 

mad)t'ä  nicf)t§  au^.  Sa,  luenn  ber  ©taat  Don  ©cfe^C'o  locgen 
aU'-  Unit)er)aferbe  eingelegt  lüirb,  fobatb  ber  ̂ ^el•nlanbtfd)aft§= 
grab  ein  ,yi  ferner  ift,  fann  man  e§  begrciffid)  finben. 

ßine  ftärfere  ̂ '^eranjieJinng  ber  ̂ öl^eren  Ginfornmen,  bem 
'i|>rocentfa^e  nadj,  .yi  ben  Stenern  t)at  man  ja  oflent^atben, 
ober  bie  I}öf)eren  (Sintommen  fonnten  nod)  me^r  bluten.  SBer 
1000  9Jfart  Sinfommen  ijat,  miif^  6  dJU.  jaulen,  gür  meine 
§cimatf)  ift  ba§  ju  ütcl,  ein  Sold)er  fann  eigent(id)  gar  nid)tv5 
,^ot)ten,  feine  gamilie  brand)t  ba§  Sinfommen  bb$  auf  ben 

fegten  ©rofcl^en.  SSer  100  000  ÜJcf.  ̂ at,  jafift  4000  mt 
5)er  9}?ann  fonnte  gut  unb  gerne  10000  Wt.  ja^fen,  er  unb 
feine  gamilte  rtürbeu  fid)  befeiuegen  feinerfei  (Sntbel^rungen 
au f5n  fegen  nötf)ig  f)aben. 

(S§  ift  nun  natürlich,  baß  eine  Sr^ö^ung  ber  Srbf(j^aft§= 
ftcuer  bei  grofjen  9iad)[aftmaffeu,  eine  dinfe^ung  be§  ®taate§ 
afc^  Uniuerfaferbe,  mo  e»  fid)  um  (Srbfc^aften  l^anbeft,  bei 
benen  nur  fefir  entfernt  üeriuanbte  (Srben  üor!^anben  finb 
unb  eine  Sr^ö^ung  ber  ©infommenfteuer  für  (Sinfommen,  bie 

me^r  aU  au§reid)enb  finb,  eine  g^amifie  gut  ju  uuterf)nften, 
ber  Staatöcaffe  gon^  bebeutenbe  9!)?e^reinna!^men  jumenben 
luerben.  Safür  mürbe  ber  Staat  bann  audj  in  ber  Sage 
fein,  nid)t  nur  weitere  Greife  fteucrfrei  ju  faffen,  fonbern 
aud)  fofd)e  2fu§gabeu  au§  eigenen  9J?ittefn  ju  beftreiten,  bie 
f)eute  bem  (Sin^efnen  unb  ben  größeren  unb  ffeineren  6om= 

munafüerbänben  5ugett}iefen  luerben  müffen.  D'iatürfid)  ift 
nid)t  nur  ba§  fogenaunte  mobife  ßapitat  fierpnefimen,  fonbern 
jebeä  größere  Ginfommen,  au^  »enu  e»  au§  einem  ®ro§= 
grunbbefiß,  einem  (5ngroä=®efc^äft,  einer  gabriff)errü^rt.  5tud) 
IDO  bie  ®runb=  unb  @eh)erbefteuer  ©emeinbefteuer  ift,  folfte 
man  bie  großen  Unternehmungen  p  einem  üief  größeren 
^rocentfa^  be§  ®efammtumfa^e§  ^ur  Steuer  l^eran^iel^en. 

3um  rceiteren  Sd)u^  bes  SJfittefftanbeS  gel^ört  eine  Um= 
geftaftung  be»  (£rebitraefen§.  (£inerfeit§  ift  ber  ̂ serfonaf= 
crebit  faft  ganj  befeitigt  unb  nur  rter  ettt)ü§  ju  Uerpfänben 
f)at,  ober  fid)ere  53ürgen  beibringen  fann,  befommt  nod)  (Melb 

gefief)en.  ?fnbererfeitg  öerfangen  bie  Ä'unben  bc§  mittferen 
unb  f feinen  ©eiuerbetreibenben  einen  faft  unbegrenzten,  auc^ 
ber  3cit  nad)  unbegrenzten  Grebit,  raä^renb  fie  im  5?erfanbt= 
gefc^äft  unb  im  2Baarenf)aug  baar  begaffen,  ttieif  e§  eben 
nic^t  anberg  ge^t.  ,^ier  ift  nun  freifid)  ber  Staat  nid)t  aUe= 
maf  ber  SD^ann,  ber  Reffen  fann.  5)ie  mittferen  unb  ffeinen 
©ercerbetreibenbcn  müffen  f)ier  jur  Sefbft^üffe  greifen  unb 
einmat  üon  bem  ungfüdfefigen  Stanbpuncte  herunter,  öon 
bem  aus  jeber  feinen  ißerufSgenoffen,  njeif  er  ein  (Soncurrent 

ift,  af§  feinen  fd)(immften  "^cmh  onfief)t.  ©em  Staate  aber 
ern)äd)ft  bie  ̂ ^ftid)t,  fofd)e  Seftrebungen  be§  S!Jfittefftanbe§ 
ZU  unterftü^en.  Ünbebingt  müffen  aud)  95?ittcf  gefunben 
roerben,  um  jenen  unfauberen  (irebitfd)n)inbfern  ba§  §anb= 
loerf  zu  fegen,  lüefd)e  Z-  53.  af§  53aufd)iüinbfer  in  nieiten 

Greifen  berüd)tigt  finb, -bie  nic^tg  f)aben  unb  ben  .^")aubn)crfer 
oft  genug  um  feinen  Sof)n  bringen,  lüefdje  aber  nidjt  atfein 
im  Saugeroerbe  z"  finben  finb.  SJJandies  lüürbc  in  bem 
Stüd  fc^on  beffer  fein,  tt)eun  einmaf  ber  Sal5,  bafj  bic  ?frbeit 
üor  bem  Kapital  ein  ̂>orred)t  f)at,  ̂ ^nv  Surdjfüljrung  fäme. 
Xk  P!Jefel3gebung  üon  f)eute  ift  afferbingS  infofern  eine 
copitafiftifd)e,  inbem  fie  mcf)r  ben  S3efi§  af§  ben  ©rluerb 
fidier  zu  ftetfen  fud)t.  Unb  f)ier  finb  luir  bei  einem  ̂ uncte 
angelangt,  wo  e§  fünftig  anbcrä  loerbcn  muf]. 

Gs  fiegt  nid)t  im  9?of)men  biefeö  ?trtifel§,  ein  boff= 

ftänbigeö  "-^^rogramm  bcffcn  aufzufteffen,  \va§>  gefd)cf}cn  muß, 
nodj  lueniger,  genou  z»  bcgrünben,  marum  e§  gefdje^en  tann 

unb  gerabe  fo  gcfdjef)en  mufj.  5Bor  alfen  Dingen  mufj  man 
einmal  erfcnnen,  bafj  bem  9Jhttcfftanbe  gc!^üffen  luerben  mufj 
unb  nidjt  nur  bnrd)  allerlei  fleine  9J^itteld)cu,  fonbern  burd) 
tüirflidje  grofie  $)(ittel.  SJ^an  barf  fid)  babei  nid)t  an  ba§ 
®efd)rei  Derer  fef)ren,  bie  babei  ftärfer  belaftet  luerben,  fie 
fönucn  e§  ja  tragen.  9Jfan  f)at  fd)on  ber  93efürd)tung  ?fu§= 
brud  gegeben,  ba^j  (Kapital  luürbc  fid)  eine  ftärfere  ̂ ciaftnng 
nid)t  gefaffen  faffen,  fonbern  bafjin  au'Siuanbern,  Wo  man  eä 
lueniger  ftarf  fjernimmt.  "^Ibcr  oud)  im  ̂ luälanbe  finb  bie 
StaatScaffen  in  ber  Sage,  mef)r  (finnaf)men  gebraud)en  gu 
fönneu.  ?fud)  bort  fämpft  ber  SJJittefftanb  ben  Slampf  ber 
95erzlueifluug  auf  Seben  unb  lob.  ?lud)  bort  luürbe  man 
eine  ftärfere  Sclaftnng  ber  Sciftunggfä^igen  un§  Deutfdjen 
geiuif3  gern  nad)mad)en.  Sni  llcbrigcn  ift  ber  ©ebanfe  an 
eine  3lu^5iüanberung  be§  (iapitalg  eigentlich  läc^erfid).  Die 
?fu§n)aubernng§luftigen  finb  mef)r  in  ben  D^ei^en  beö  3JJittet= 
ftaube§,  ber  feinen  9iuin  fürdjtet,  unb  ber  ffeinen  Seute,  bie 

nid)t  ei-iftieren  fönnen,  z»  fndjen.  Der  CSapitalift  luirb  fid) 

fd)on  nähren. ©cfingt  e§,  ben  beutfd)en  9?Jittefftanb  zu  retten,  fo  barf 
man  eine  neue  5fera  beutfd)er  9)cad)t  unb  beutfc^er  (yröfjc 

erhoffen,  fo  barf  man  and)  einen  Sieg  im  (Soncurrenz= 
fampf  mit  (Sngfanb  erf)offen.  ©eliugt  e§  nicf)t,  fo  ift  e§ 
mit  ber  9J?ad)t  Deutfc^fanbio  fefbft  bann  Uorbei,  n^enn  e§  un§ 
andj  nod)  ©enerationen  ^inburd)  gelingen  mag,  ben  Sd)ein 
einer  Söeftmadjtftetlung  z"  lua!^ren.  ©efingt  e§  nid)t,  fo 
rüdt  un§  aud)  bie  ®efaf)r  einer  fociafen  9ieüofution  immer 
näf)er.  Die  güfjrer  ber  Socialbemofratie  loünfdjen  eine  fofc^e 
freifid)  nidjt,  n)eif  fie  nidjt  n:)iffen,  tting  fie  nodjfjer  madjen 
foffen,  aber  bie  9!}?affe  luirb  über  i^ren  Slopf  ̂ iniueg  9veüo= 
fution  madjen.  Der  ftärffte  Damm  gegen  bie  ̂eönfution  ift 
ber  felbftftänbige  9J2ittefftonb,  nic^t  nur,  n)eif  er  etrtaä  gu  öer= 
fieren  ̂ üt,  fonbern  me^r  nod),  rteif  ber  ̂ rofetarier  zu  i^m 
emporfdjaut,  af§  z"  einer  Stufe,  bie  er  aud)  nod)  zu  er= 
reidjcn  üermag.  @§  ift  eine  bcfaunte  St^atfadje,  baf3  Sociaf= 
bemotraten,  teenn  fie  einmaf  fefbftftänbige  ®efd)äfte  befommen, 
fe!^r  fjänfig  ber  ̂ ortei  ben  3iüden  fe^rcn  ober  merflidj  lauer 
werben.  Sft  ber  $)?ittefftanb  lucg,  fo  luei^  ber  5lr6eiter,  ba^ 
er  fein  Seben  fang  ein  ScfaUe  be§  (5opitaf§  fein  luirb.  Soff 
aber  ber  9J?ittelftanb  gerettet  luerben,  fo  mu^  man  lieber 

l^eute  af§  morgen  an'i^  3Berf  gef)en.  Son  felber  madjt  fic^ 
Dergfeidjen  nid)t  unb  feic^ter  rtirb  e§  mit  ber  3cit  and)  nidjt, 
fonbern  nur  fdjluerer.  Darum  ift  e§  nötfjig,  einen  guten 

SSiCten  zu  befunben,  benn  luo  ein  SSitte  il't,  tt)irb  aud)  ein 
SSeg  zu  finben  fein. 

I)tc  Siebenbürötr  5adjfen  unb  bic  iltogijarcn. 
(Sin  Statt  ®cfc^icf)te. 

Sm  Saläre  1860  erfd)ieu  auf  ber  ficbzel^ntcn  §aupt= 
Uerfammlung  be§  ®uftaD=5fbofp!h=S3erein§  in  Ulm  zum  erften 
9Jfaf  ein  officiefler  ii^ertreter  ber  Siebenbürger  Sadjfen.  Seine 
5fufnaf)me  Wai  füf)f  genug.  Die  liberafen  beutfcfjen  Streife 
fielen  es  il^n  füf)lcu,  luie  fe^r  man  c§  ben  Sadjfen  uerübefte, 
ba§  fie  im  Sturmjal^re  1848/49  ,,im  Dienfte  ber  9ieaction 

geftanbcu",  furz,  e§  murbc  unzlueibeutig  enuiefen,  bafj  bie 
Sfenbluerfe  ber  93Zagtjaren  bie  Secfen  gefangen  fjatten.  ®§ 

l^at  fange  ̂ eit  gebraudjt,  big  bicfe  93crftimmungen  —  ober 
foffen  luir  gar  ?lntipatfjien  fagen?  —  öerfdjcudjt  luorbcn  finb, 
unb  e§  fjat  nod)  fänger  gebauert,  bi§  baio  gebilbete  Deutfdj= 
fanb  ben  loaf)ren  5iern  ber  rittcrlidjeu  unb  frei^eitSfiebenben 

?trpab§föf)ne  erfannt  l^at. 
Diefe  furze  f)iftorifdje  Sfizzc  luiff  zeigen,  bafe  bie  Sadjfen 

au§  after  ®rfaf)rung  ben  magljarifdjeu  ßfjauuiniSmuS  unb 
bie  bicfem  anf)aftenbc  ©elualttfjätigfcit,  alfo  im  Sinne  jener 

2age,  bic  magijarifdjc  „9\eaction"  fo  genau  fannten,  tok 
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©uro^a  [ie  fciinen  511  lernen  cr[t  f)cnte  (SJefcgcntjeit  nimmt; 
baf3  [ie  al)o  in  H)xm  frei^eitlicl)'- nationalen  Sntereffe  nid)t 
anberS  ̂ anbeln  fonnten,  a(§  [ic  eben  gctianbctt  f)a6en.  ©ie . 
miH  geigen,  ba^  ber  üer[ö^niic£)e  ®ad)fe  and)  bamat§  tro^ 
aller  93ebenfcn  §uer[t  feinen  ̂ Cuggteidj  mit  bem  9}(agl)aren 
fnd)te,  nnb  baf^  er  erft,  oI§  er  [id)  üon  bemfetben  betrogen 
unb  i)intergangen  [a^,  gielbemn^t  nnb  mit  bem  5(nfgebotc 
ber  ebelften  ̂ oIfS!räfle  bcn  Stam^jf  mit  feinem  nüen  3Siber= 
fadjer  anfna^m,  ber  iljn  bann  and)  auf  bie  ©eite  be§  ange^ 
ftammten  bentfd)en  ̂ errfc^crljanfe»  fteüte. 

®ie  ©adjfen  tjatten  üor  1848  feine  Urfad)e,  nad)  ber 
Dieüolution  nnb  bem  llmfturje  gu  üertangen,  benn  bie  3Ser= 
faffnng,  bie  (Siebenbürgen  unb  feine  3>ölfer  genoffen,  gemä{)rte 
i^ncn  allen  g-rcifieit,  2id)t  unb  Suft.  Siebenbürgen  mar  big 
1848  ein  befonbereö,  felbftfttinbigeg,  Don  feinem  anberen 
li^anbe  ober  9\eid)e  abl)ängigc§  ,f?ronIanb  ber  üfterreid)ifd)en 
9JJonard)ie.  ®iefe  ©efbftftänbigfeit  unb  Unabfjängigfeit  mürbe 
inSbefonbere  Ungarn  gegenüber  ftrenge  unb  eiferfüd)tig  ge= 
mafjrt.  (£§  (jatte  feine  eigene  conftitutionett  =  ftänbifd)e  ä^er= 

faffnng  unb  nutzte  in  if)rem  ©inne  regiert  mcrben.  Sn  i'^r 
unb  in  ber  S^ermaftung  t)errfd)te  ber  ©runbfat^  ber  ®feid)= 
bercd^tigung  ber  brci  ftänbifd)cn  Sf^ationcn:  ber  ®ad)fen, 
©jeffer  nnb  Ungarn  (fogenannter  ßomitatSabef).  ®ie  ©ac£)fen 
vertraten  ben  freien  93ürger=  unb  23auernftanb,  bie  9Jfagl)aren 
ben  ?tbef.  3(uf  bem  fiebcnbürgifd)en  ßanbtage  maren  biefe 
brei  Stationen  burd)  i^re  freigemäf)ftcn  ?lbgcorbneten  t)er= 
treten,  nur  befanbcn  fid)  bie  gröisten  ©tenerträger  be§  Sanbeg, 
bie  ©ad)fen,  in  einer  argen,  ben  33er!^ättniffcn  nidjt  ent= 
fprcd)enben  ?J?inberf)cit.  3.^or  5ßergemaftigung  mürben  fic  jeboc^ 
f)i§  1791  burd)  boö  9ied)t  beg  ßuriatüotumS  gefd)üi^t,  unb 
af§  bie§  abgefdjofft  mürbe,  in  ber  D^egef  burd)  ben  ®ere(^= 

tigfeitSfinn  be§  a)c'onard)en  nnb  burd)  bie  meitere  üerfaffnng§= 
mäßige  33efttmmnng,  bafe  jur  ©iltigfeit  eineS  93efd)(uffe§  bie 
brei  9^ation§fiegef  not!^menbig  maren,  Don  beffen  SSermeige=^ 
rung  bie  ©ad)fen  gerabe  Seginn  ber  oier-jiger  Saf)re 
(Sonbtag  1841/43)  einen  beifeenben  ©ebraud)  gemad)t  Ratten. 
?lüe  ®fieber  ber  fäd)fifd)en  Diation  maren  frei  nnb  genoffen 
biefefben  9ied)te.  ®er  ©ol^n  be§  Xf)orf)üterg  fonnte,  mie 
©t.  S.  9\otf)  e§  treffenb  fennjeidjnet,  ba§  pofitifdjc  S^aixpt, 
ber  ©adjfengraf,  merben,  unb  bie  !^öd)fte  ©eburt  f)inmieberum 
gab  feine  poIitifd)en  S3orred)te.  ©inen  unfreien  SSolfäftamm 
gab  e§  alferbingg  auf  bem  ©ad)fen=,  bem  fogenannten  5lönig§= 
boben,  bie  9?umänen;  bod)  af§  ba§  3a|r  1848  f)craufäog, 

maren  bie  ©ad)fen  bie  (ärften,  bie  il^nen  grei^eit  unb  ®feic^-- 
bercd)tigung  gemährten,  ©t.  S.  9^otf),  ber  l^eroorragenbfte 
fäd)fifd)e  ̂ olitifer  jener  Qtit,  f)at  fd)on  1842  bie  S(uf|ebung 
hc§  9iobott§  üerfangt,  unb  ein  anberer  ©ad)fe,  ein  !^o^er 
potitifd)er  Söürbenträger,  S3ebeu§  Don  ©d)arberg,  mad)te 
cbenfalfg  ba^in  giefenbe  praftifd)e  ̂ orfd)fäge,  bie  auc^  1846 
jum  3;f)eif  in  einem  Urbariafgefe^  if)ren  9iicberfd)Iag  fanben; 
if)re  3Sermirf[ic^ung  aber  mürbe  burcf)  bie  5D?agl)aren  f)inter= 
trieben. 

Sie  5fmt§fprad)e  ber  ©ac!^fen  mar  fclbftticrftänbfid)  bie 
bcutfdje,  nur  mit  bem  ©ubernium,  ber  f)öd)ften  9\egierungg= 
ftelfe  im  £anbe,  üerfe^rten  fie  fateinifd);  beutfc^  aber  mit 
bem  §ofe  unb  bem  SUfifitär. 

©0  maren  if)re  SSer^äftniffe  ffar  unb  if)re  pofitifc^en 
9{cd)te  mof)l  Eingriffen  auggefet^t,  aber  im  ©rofeen  unb  ©anjcn 
bod)  gefid)crt.  Tlan  mirb  eg  alfo  begreifen,  bnfs  fie  ̂^erj^lic^ 

menig  SSerlangen  nad)  ber  neuen  magtjarifdjen  g^rei^eit  t)er= 
fpürten,  nmfomenigcr,  alg  fie  gerabe  in  ben  Sauren  üor  ber 
9ieOolution  bie  9J^agl)aren  aufg  9?ene  oon  i^rer  liebeng^ 
mürbigften  ©eitc  fenncn  ju  lernen,  ®elegcnl)eit  l^atten. 

Unb  mieber  mar  eg  bie  ©prac^e,  in  ber  fid)  ber  ritterlid)c 

©of)n  5lrpab'g  üerriet!^.  Um  bie  Si^enbe  beg  britten  ̂ a^)X' 
sef)ntg  beginnen  bie  erften  d)auDiniftifd)en  93orftöf5C.  ?ln= 
ftatt  in  ber  gefet^lidjen,  lateinifd)en  ©prad)e  fd)idt  bie  9{egie= 
rung,  bie  gang  in  ben  §änben  ber  Ungarn  mar,  bie  (Srläffc 

in  ber  magtjarifdicn.   ßunädjft  überfal)  man'g  in  ben  fäd)= 

fifd)en  50?agtftratcn,  als  fie  aber  9icget  mürben,  ba  fanbte 
man  fie  uneroffnct  jurnd;  allmälig  aber  mürbe  cg  Uebung, 

nun  anftatt  lateinifcl),  beutfd)  ju  antmorten.  ®od)  bam'it nid^t  genug.  ?tuf  bem  Sllanfenburger  Sanbtoge  mürbe  1842 
ein  ®efet^  eingebrad)t,  bag  nid)tg  meniger  alg  bie  58erge= 
maltigung  ber  beutfd)en  ©prad)e  aud)  in  ber  fä(^ftfd)en  3nner= 
Uermaltung,  in  ©d)ute  nnb  Slird)e  Verlangte.  ̂ 5)er  erfte  Slriegg- 
ruf  mar  erfd)allt;  er  medte  bie  ©djläfer,  unb  ©t.  2.  9totl) 
fa^te  bie  fäd)fifd)en  S3emciggrünbe  in  einer  flammenben  glug= 

fd)rift,  „bem  ©iprad)fampf",  fo  mud)tig  äufommen,  ba^  erft 
nad)  Sai)ren  eine  la^me  magl)arif(^e  SBiberlegung  üerfud)t 
mürbe,  ©ein  Söort  aber:  9kd)t  mu^  9?ed)t  bleiben,  entjün- 
bete  ein  meitl)in  leud)tenbeg  |)öl^enfeuer  ber  53egeifterung,  bie 
aud)  ber  tapferen  ©ad)fenfd)aar,  etma  20  gegen  300  SJZagljoren, 
auf  bem  Sanbtage  Straft,  5D?ut^  unb  5tugbauer  üerlie^;  gmar 

fonnten  biefe  "tapferen  bog  Unf)etl  nid)t  ganj  abmenben,  aber 
fie  mad)ten  eg  bod)  im  ®ro^en  unb  ©anjen  unmirffam. 
Scibenfd^aftlid)  fd)ritt  bie  (ärregung  burd)  bie  fäd)fifcl)en  ®ane, 
bag  9J(if3trouen  mar  gemedt,  bag  Slationalbemu^tfein  auf= 
erftanben:  unb  ber  magl)arifd)e  Uebermut^  forgte  fd)on  bofür, 
baf5  fie  nid)t  mef)r  jur  9iuf)e  famen.  ®enn  ununterbrod)en 

rüftete  mon  auf  ©eite  ber  beibcn  anberen  „Perbünbeten" 
9(ationen.  „Sl^ag  gefd)et)en  fonnte,  um  bie  ©ad)fen  in  il)rer 
geiftigen  nnb  materiellen,  ©ntmirfelung  ju  bef)inbern,  murbc 

i)erfud)t",  berid)tet  ein  ßcitgenoffe.  S^re  unfd)ulbigften  unb 
bcred)tigften  iöeftrebungen  mürben  Oerbädjtigt  unb  üerfel^ert; 

bie  fäd)fifd)c  ̂ ^reffe  uner^ijrt  üergemaltigt:  3frtifel,  bie  gegen 
perfönlid)e  magl)arif(^e  ̂ krfeumbungen  fic^  fod)lid)  mel)rten, 
mürben  oon  ber  ßenfur  unterbrüdt.  ©0  trat  benn  überall 
ber  magl)arifd)e  §afj  nnoerpllt  ju  Slage. 

SBag  fieutjntage  ber  9?ationalftaat  bem  SWagtjaren  ift, 

bag  mar  in  jenen  'Jagen  bie  „Union"  ̂ mifdien  Ungarn  unb 
©iebenbürgen.  9Bie  fieutjutage  Sener  mit  Sift  unb  ©emalt, 
mit  erlaubten  unb  nod)  me^r  unerlaubten  9J?itteln  erftrebt 
mirb,  fo  aud)  in  jenen  jagen  bie  Union.  3Son  il^r  üerfprad) 
man  fid)  eine  einige,  einzige,  gro^e  Station,  bie  gegebenen 
galleg,  mie  bie  ©ad)fen  eg  fd)on  1842  augfprad^en,  lcid)ter 
ij)anb  mit  biefen  fertig  jn  merben  üerfprad),  aber  aud)  ftarf 
genug  fein  foHte,  fid)  oon  ber  ®efammtmonord)ie  unb  ber 
^t)naftie  logäulöfen. 

ißlan  mirb  nun  billigermeife  eg  ben  ©ad)fen  nid)t  öer- 

Übeln  fönnen,  menn  fie  fic^  biefe  g^rage  ber  Union  bod)  ein 

menig  nä^er  befail)en,  menn  fie  fi^'g  überfegten,  fid)  il^rer 
©tü^en,  bie  fie  in  ber  ®efammtmonarcl)ie  unb  ber  ®l)naftie 
f)atten,  fo  leid)ter  §anb  berauben  loffen,  um  fid^  mit 
^ant  unb  paaren  ber  entfeffelten  c^anüiniftifd)en  Wadjt  ber 
3>?agl)aren  tierfc^rciben.  ©enn  mer  follten  if)re  neuen 
Herren  fein?  ®ie  l^od)müt!^ige,  rndfidjtglog  gemalttfiätige 
5D?agl)arifirung  im  eigentlichen  Ungarn  mar  i^nen  nur  ju 
gut  befannt.  ©ie  fannten  ben  ämeiten  ©efe^artifef  Dom 
^repurger  Sanbtage  aug  bem  Sa^re  1844,  beffen  SBort 
unb  ®eift  nid)tg  5lnbercg  alg  bie  rüdfic^tglofe  jDurchfül)rung 
ber  magl)arifd)cn  ©prad)e  in  ikrmattung  unb  9?cd)tgpflege, 
im  Sanbtage,  in  ben  9}?uncipien  unb  ©emeinben,  in  ben 
Siird)en  unb  ben  ©d)uten  berlangte.  ©ie  fannten  aud)  bie 
praftifd)e  3]lcrmertf)ung  biefeg  ®efe{3artifelg,  bie  fo  meit  ging, 
ba^  beutfc|e  unb  floliafifdje  ©emeinben  if)rer  ̂ riefter  be= 

raubt,  if)nen  aber  mal)re  4'^el^apoftef,  bie  nur  magl)arifc^ 
fonnten,  aufgel)alft  mürben.  Sag  maren  bie  neuen  .S^")erren, 
bie  bie  ©ad)fen  gegen  i^re  ̂iftorifdjen  9{cd)te  unb  bag  ftamm 
üermanbte  Defterreid)  eintaufd)en  follten. 

©0  brad)  bag  ̂ a^r  1848  unter  bem  ®lutf)^aud)e  bcci 
entfeffelten  9)(agl)arigmug  an,  ber  fid)  jubcm  burd)  bac* 
mciftcrl)aft  gel)anb^abtc  gencrmerf  liberaler  ©d)lagmörter  unb 
^^^S^rafen  gebedt  fül)lte,  ber  aber  feine  ©emalttf)ätigfeit  bcn 
©ad)fen  fd)on  baburd)  Derriet^,  bafe  er  am  15.  Tlär^  184M 
im  Vll.  Q>}.'%.  beg  ̂ ^re^bnrgcr  Sanbtagcg,  oI)ne  ©ieben^ 
bürgen,  bag  bod)  frei  unb  unabl)ängig  mar,  gu  befragen,  bie 
Pielbcget)rte  Union  förmlid)ft  unb  feierlid)ft  augrief.  ̂ ^aum 
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tsKix  tüi  3^^<^^"  in  V^^^  Qege&cn,  ba  cmtlüorteteu  aiidj  fct)on 
ßlaufenburcj,  ber  9)?itte(punft  bcr  (äiebenbürgcr  9JJaciljaren, 
mit  einem  iWanifefte,  ba§  ftürmifcf)  unb  (eibenid)aftlid)  bic 
Union  mit  Ungarn  üertongtc.  Sie  fäd})i)d)en  gnnfarcn  njaren 

nun  allerbing^j  nid)t  auf  biefen  ̂ on  gejtimmt.  Sine  g-lut^ 
öon  tttilben  33ei(^imptungen  ergofe  fid)  über  fie:  3(nfang§ 
a)?ai  fcf)on  würbe  ba§  33i(b  beS  ©adifengrafen  Salmen  auf 
offenem  ̂ la^c  in  ßlaufcnburg  ucrbrannt.  llnb  bod)  f)attcn 
fie  bi§  jeßt  bie  Unionefrage  nur  nod)  in  ben  3citungen  er= 
örtert,  feine  Sntfdjeibung  getroffen;  ja,  e»  trat  5U  ̂^age,  ba^ 
fic^  in  if)rer  WitU  eine  ̂ ]ßartei  für  bie  Union  bilbcte;  eine 

^\irtei,  bie  fetbft  burd)  beängftigenbc  2_^atfüd)en  in  i^rer 
9)feinung  nid)t  erfcf)üttert  mürbe.  3"  ̂Jerfelben  Qtxt  erfc^ien 
nämlic^  ber  ©ouoerneur  non  Siebenbürgen,  2e(eti,  in  §er^ 
mannftabt  unb  erffärtc  furjer  ipanb  ber  fäd)fi|d)en  9?ation§= 

unioerfität  b.  i.  i§rer  politifdjen  3sertretung:  bie  5^"age  bcr 
Union  müffe  afö  entfd)ieben  angefe^en  mcrben;  ben  Sadjfcn, 

bie  bod)  ein  gleicf)rttertf)iger,  po(itifd)er  gcctoi-"  iuaren,  erlaubte 
er  jroar  gnäbig,  SBünfc^e  ju  erf)eben,  bod),  fuJ)r  er  brol^enb 
fort,  bie  ®efc^äft§)prac^e  müffe  bic  magijarifdie  fein;  außer» 
bem  fei  eine  neue  Jerritorialeint^cilung  notfjmcnbig  —  unb 
ba§  mar  bie  Zerreißung  be»  ̂ önigsbobeng.  Uebrigcn§,  fd)bß 
er,  bürfte  für  bie  SBiberfpredienben  außerhalb  be§  2anbtage§ 
faum  (5id)er^eit  ju  finben  fein.  Siefer  Sanbtag  aber  foUtc 
om  29.  Wai  in  Sllaufenburg  eröffnet  lücrben. 

Sie  2Birfung_  folc^er  2j3orte  läßt  fid)  benfen.  93(an  ̂ atte 
bie  Sro^ung  ücrftanben,  man  f)atte  bie  @infd)üd)terung  cm= 
pfunben;  aber  aud)  bie  brutate  ̂ an)t  ber  9)Zagt)arifirung  f)atte 
fid)  üerrat^en.  ̂ JJit  einem  (2d)(agc  mar  ̂ ermannftabt  ge= 
eint  unb  ftanb  im  Sager  ber  UniongfeiniDe.  2cibcr  aber 

nid)t  baö  übrige  Sad)fen(anb.  'i^nx  eine  unbebingtc  Union 
loar  aud)  ̂ ier  Sf^iemanb  ju  ̂ aben,  rooijl  aber  für  eine  be= 
bingte;  benn,  meinten  fie  mit  if)rem  gü^rer,  bem  genioten, 
ebeln  3c^äßburger  Slar[  ©ooß,  ber  ©eift  ber  bürger(id)cn 
greiJjeit  ̂ abe  in  Ungarn  gefiegt,  unb  ba§  fei  eine  33ürgfd)aft 
für  Sie  9ted)te  unb  bie  5^ci^)ei^en  ber  (Sad)fcn.  9iuf)iger,  unb, 
njie  bie  Jotgejeit  ernjiefen  f)at,  rid)ttger  urtf)ei(te  ber  S[J?ann, 
ber  fein  Seutfc^tf)um  unb  feine  9!)^onard)entreuc  mit  bent 
jtobe  beja^lt  f)at,  ©t.  2.  9^ot^.  Sn  einem  Sriefc  Dom  S.SD^ai 
an  bie  union§freunb(id)en  Slronftöbter  ließ  er  fid),  luie  folgt, 
öerne^men.    ßr  fragte: 

„SSelc^en  9{u§en  bringt  bie  Union?  J-reifinn! 
ob  ber  ein  Äinb  be§  9Jfagl)arentf)um§  aüein  fei.  2\t  er  nid)t 

ein  Äinb  be§  3eit9fMte^'^  'S^cr  oon  ben  5D?agt)orcn  al§  3Saffe 
gegen  bie  9?egierung  Cefterreid)§,  bie  bie  ̂ Nationalitäten 
fd)ü_^t,  im  Staffenintereffe  gebraudjt  n)irb?  Slommt  ein  allgemeiner 
Umfd)mung,  fo  befd)ränft  er  fid)  nid)t  b(oß  auf  Ungarn,  er 
bringt,  ja  er  f)at  fd)on  ein  freifinnigeS  9iegiment  in  £efter= 
reic^  gebracht,  unb  ba§  bietet  fid)crcr  unb  grünb(id)er  9kformen, 

a(g  bie  ungarifd)e  Uebereilung,  bie  ?[[Ic§  in  "i^xaqc  ftellt  unb 
§(üe§  nieberreifet,  nja§  beftanb. 

SBa§  f)aben  tt)ir  ju  befürchten?  Sen  §af5  ber  Ungarn. 
Gin  2)faaf3,  ba§  Doli  ift,  fann  nicfjt  Doüer  werben.  SL^cr= 
einigen  fid)  Ungarn  unb  ©jeffer,  fo  äie()cn  wir  un§  auf 
unfer  9iationa(red)t,  ba§  uns  poIitifd)e  ©etbftftänbigfeit  gicbt, 
äurüd,  unb  fügen  unö  nur  bem  50Jad)ttt)orte  ber  Strone.  Senn 

bie  mag^arifdjc  53erfaffung  ift  fcfjon  in  ber  2{)eorie  fe[bft= 
jüc{)tig,  Weil  fie  magljorifd)  unb  nict)t  ungarifd)  ift; 
in  ber  ̂ ra;ci§  aber  uollig  nnterjodjcnb,  wie  leiber 
•gorm  unb  Sn^nlt  ber  Sefd)Uiffe  erweift.  Sarum  l)aben 
bie  Sac^fen  gu  entfc{)eiben,  für  ober  wiber  ba§  neue  fonfti= 
tutioneUe  (£d)Warägelb;  für  ober  wiber  ben  bermaligcn 
bespotifd)en  5nfagl)ari§mu§.  3U§  Sentfd)e  aber  §iel)t  nn§ 

auc^  ba§  ,§er5  jn  ben  Seutfcfjen  in  Defterreid)." 
Sod)  biefe  überjeugenben  2(u§einanbcrfct^ungcn  frnd)teten 

ni^t§:  Slronftabt  unb  (5d)äPurg  uor  ̂ Ulem  blieben  union§^ 
freunblid).  So  famen  bic  fäd)fifd)cn  ̂ tbgcorbncten,  gcfpalten 
in  if)ren  ̂ Infc^aunngcn,  noc^  ftloufenburg,  baö  fd)ün  fo  burd)» 
hjü^lt  war,  baf5  baß  3tanbrcc{)t  bort  ucri)ängt  werben  mufjte. 

Ungcf)euer  war  trolj  aüebcm  ber  S^errorigmuä  ber  ®affe. 
ITnio  vagy  lialul!  (Union  über  bcr  Sob)  ba§  War  ber  9Ruf, 
ber  bie  (5ad)fen  unter  Snfulten  empfing  unb  fie  in  ben 
Sanbtag  l)incinbeglcitete. 

^ox  bcr  entfd)cibenben  ©il^ung  f)ieltcn  fie  eine  ̂ National» 

berfamntlung,  um  fid)  ju  einigen.  Sic  a}('e^rl)eit  bcr  Stimmen 
entfdjieb  für  bie  bcbingtc  Union:  ̂ atte  bod)  aud)  bie  Sl'rone 
fid)  fd)on  burd)  bic  ©anftionirung  be§  genannten  ungar= 

tänbifd)cn  ©efct^artifelg  für  fic  entfd)icben  unb  fid)  gcbnn'ben. äöir  wollen  ben  Subel  bcr  ̂ JJagljarcn  nid)t  fd)tlbern,  benn 
aud)  heute  nod)  flingt  er  ben  ©ad)fcn  Wie  wichcrnber  ̂ ol)n 

in'§  Dl)r.  200^1  gaben  fie  fcicrlid)  unb  offenttid)  ba§  3Ser» 
fprec^en,  jebe  ̂ Nationalität  gu  ad)ten,  ba§  ®cbiet  bcr  ®ad)fen 
unangetaftet  ,^u  laffcn.  Sl)rc  2Biinfd)e  folltcn  fic  bem  ge= 
meinfamen  9ieid)§tage  üortragen  unb  fid)  bcr  Sol)olität 

bc§  ungarifc^en  ̂ 'olfcS,  feiner  ©^re,  ben  ̂ rin^ipien 
ber  neuen  i\tit  anoertranen.  5llg  bie  ®ad)fen  i^rc  55c= 
bingungcn  fd)riftlich  bem  Sanbtoge  einreid)ten,  ba  gab  er 
feinen  Sl)mpatl)ien  unb  bem  S3erfprcd)en  protofollarifd)  ?lu§= 

brnd,  baf3  fie,  ber  5tbel  unb  bie  ©jefler,  mit  allen  Sl'röften 
ba^in  wirfen  Wollten,  ba§  bo§  50ciuifterium  einen  auf 
©rnnblage  bcr  fäd)fifd)en  ©rftärung  oerfafsten  (SJc» 
fel^cntwurf  öortegc.  Ser  magt)arifd)e  Siberali§mu§,  bie 
9iitterlid)!eit  unb  ber  Slreufchwur  ber  frciheit^5liebenben 
^Irpabfö^nc  foUte  fid)  balb  in  glän^enber  SBeife  ,^eigen. 

Sod)  bicfe  Union  i)atk  feine  Union  ber  ©emüter 

golge.  Sine  ungeheure  'Jlufregung  bcmädjtigtc  fic^  balb  be§ 
fäd)fifdhen  SSolfeg;  ber  35erbad)t,  baß  man  oon  ben  9}Nagi)arcn 
Oerrathen  unb  hintergangcn  Werben  fönntc.  Würbe  oon  Sag 

SU  Sag,  in§be[oubcrc  burd)  bie  9J?aßnal)men  ber  neuen 
Öiegierung,  gefteigert.  Sie  magl)arifchen  Sicben§würbtgfeiten 
gewannen  am  31.  3uli  in  einem  innermintfteriellen  Sroh= 
erlaß  greifbare  ®eftalt.  Ser  ©ad)fengraf  ©atmen  eilte 

nad)  '»peft.  ©§emerc,  ber  ̂ nnerminifter,  bro^te:  er  werbe 
©almcn  nid)t  nur  abfegen,  fonbern  oerhaften  laffcn.  §ierauf 
erhielt  er  aber  bic  ?tntWort:  „3,^erfud)en  @ie  eg,ben  ©ad)fengraf 

einfperren  ,^u  laffcn."        blieb  bei  ber  täppifd)en  Srohung. 
SSon  bcr  Slrt  war  ba§  3>orfpiel  für  bie  S^erhanblungcn 

im  ̂ efter  Sanbtage,  \)on  ber  5lrt  bie  Sodrufe,  bie  man  an 
bie  ©ad)fcn  für  einen  etwaigen  SBaffengang  gegen  Defter= 
reid)  rid)tctc.  Unb  bod)  war  eg  nur  ein  S^tnberfpiel  gegen 
ba§,  waji  fommen  füllte.  Sic  ©achfen  fd)idten  ihre  bcften 
DJNänncr  jur  Sagnng  in  ̂ eft.  3lber,  wa§  man  unten  nur 
geahnt,  baä  würbe  h'^^^  2öirflid)feit.  ©djon  @nbc 

^Xuguft  entbot  Slarl  ©oofj,  ber  ben  magl)arifd)en  '^shrafen 
geglaubt  i)atk,  feinen  Sanbgleutcn  ba  unten,  fic  füllten 
■^.Nnlücr  unb  ©ewehre  laufen  unb  fid)  rüften  —  „benn  man 

hintergeht  un§".  Unb  thatfäd)lid)  hcit  man  bic  ©ad)fen  htntcr= 
gangen,  wie  nod)  nie  ein  3^olf. 

Stm  12.  ©eptcmber  legte  bie  9?egnicolarbeputation  ben 
©efet^entwurf,  ber  bie  Union  burd)führte,  nor:  e§  waren 
20  ?trtitel,  aber  uon  einer  35erüdfid)tigung  bcr  fäd)fifd)cn 

3Bünfd)c  unb  9'{cd)tc  feine  ©pur.  Slüfeitig  war  bcr  magl)arifd)e 
83cifall,  unb  nur  mit  ä)cühc  fonnte  fid)  ber  fäd)fifd)e  3"^e'fetr 
baß  ba§  §au§  nid)t  befchlnßfähig  fei,  ©cltung  t)crfd)affen. 
Sic  ?lbftimmung  mußte  üerfd)oben  werben;  bod)  am  näd)ften 

Sage  melbete  ba§  ̂ ^rotofoll  bie  en  bloc-^Jlnnahmc  beä 
®cfe^e§.  2Ba§  ̂ )a^  bcr  fäd)fifd)c  ̂ ^sroteft?  Ser  ̂ räfibent 
unb  bie  äJNchrheit  blieben  bnbci.  .  .  .  ?td)t  Sage  barauf  gab  ber 
^räfibent  ben  ?lu§tritt  Don  fed)§  fächftfdjen  Seputierten  bcfannt, 
unb  bie  anbern  würben  baran  nur  burd)  ben  neuaug^ 

bred)enbcn  ungeheuren  Sumnlt  oerhinbert.  „Sanbaufwicglcr", 
„9?olt§0crrätl)er"  würben  ihnen  nad)gefd)leubcrt,  unb  ̂ offuth 
üerftieg  fid)  in  feiner  9lebc,  bie  wie  eine  Söinb^braut  burd) 
ba§  §aug  fuhr,  jur  folgenbcn  Srohung:  „(£'3  fann  fein,  baß 
Wir  ̂ u  ®runbe  gehen,  aber  id)  fd)Wöre  z§  bei  ®ott,  boß  wir 
nid)t  bie  £cl3tcn  fein  werben,  bie  p  ®runbc  gehen,  fonbern 

wir  Werben  über  bic  Seid)en  ber  ̂ Vrräther  in'S  ®rab  finfen. 
Sa§  merfc  fid)  Sebcrmann!"   Tlan  wollte  einen  fönig(id)cn 
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Sommiffär  in'g  ®ad)fciiIonb  fdjicfcn  uiib  mit  ̂ üfc  bcr  ©(^cf(cr 
ftd)  mit  bcn  „$)errcn  ©adjfen  mefjcn".  S)Ddj  man  ftonb 
fdjliel^üd^  babon  ab. 

S)a§  mar  bic  ©intabitng  jum  gemein[d)aftlid)en  SBa[fcn= 
tanäc.  ©Clin  injmifdieit  mareii  audj  bie  Soofc  jmifdjen  bcr 
SixoxK  iinb  bcm  entffammtcn  9[)?agt;ari§mii§  gefallen:  bie 
9?cDo(ution  mar  anSgebrodien.  3Bie  t)ätten  nnn  nad)  foldjcn 
S^orgängcn,  nad)  fotd)cn  5hifffärungen  über  ben  2Bcrtf)  ber 
magljarifc^en  Xreiie,  grciljcit,  ®(eid)^eit  unb  93rüberlidjfctt 
bie  ©adjfen  bie  gartet  bcr  9Jfogl)aren  ergreifen  fönnen? 
Söie  ftd)  mit  einem  foldjen  gemaltttjätigen  ̂ ^olfe  gegen  bie 
©tjnaftie,  bie  eine§  33(nte§  mit  it)nen  mor,  bie  it)nen  im 
ßcitenüerlanfe  bod)  mcljr  nationalen  ©dju^  gelietjen  al§  bie 
H)  ?agl)arcn,  ber  fie  bie  bcntfdjc  Sirene  Sci^vtjunberte  fang 
gcmot)rt  I)ntten,  ime  fid)  mit  einem  Sloffutt),  ber  fid)  halb 
baranf  Dermafe,  feinen  ©ad^fen  mel^r  anf  bem  ©ebiete  ber 
nngarifdjcn  Slrone  bnibcn  nnb  fie  an§  bem  Sonbe  jagen  jn 
mollen,  Herbinben  fönnen?  SBenn  fie  nod)  etmaS  auf  nationale 

Sfire  ijalten,  iDenn  fie  ba§  Srbe  if)rcr  ̂ i5äter,  ba§  ifjnen  bie 
nationalen  9xed}te  nnb  bic  greif)cit  fid)erte,  kma^ren,  menn 

fie  bie  ßi'^^'^f^  ©ötjnc  mafcllo§  an  bie  eigene  ̂ cr^ 
gangcnljcit  fnnpfcn  mollten,  bann  tonnten  fie  nidjt  anber§, 
bann  mnfitcn  fie,  bei  ®ott,  fo  ̂anbeln! 

50?and)  ein  £eid}cnftein  erinnert  ba§  J)eutige  ©efdjledjt 
an  bie  nun  folgenbe,  blutgeträufte  ßeit;  aber  e§  luar  eine 
grofjc  3cit-  Hnb  mcnn  bie  uad)foIgenbc  Dicaction  SJfagijarcn 
unb  ©ad)fcn  gteidjmäfsig  fned)tetc,  fo  marcn  bie  ©adjfen 
baran  nid)t  @djulb.  ©in  friil)lingöfcufdjer,  ibealcr  !Qai\d] 

ging  in  jenen  friegerifdjen  ß^-'itcn  burcfj  xijt  $ßolt;  e§  entfaltete 
Gräfte,  \vk  fie  nidjt  bic  9ieaction,  fonbern  nur  ber  cbclftc 
^ampf  für  grcif)eit  unb  93olf?4l)um  allein  gebiert.  Unb  biefe 
blutige  Xaufe,  bie  ber  fcfjon  mübe  Diatioualförper  erl)ielt, 

I)  at  i^n  gemeil)t  unb  geftäljlt.  ?tu§  bem  ®rabc  ©t.  S.  9?otf)'ö, 
ber  für  fein  S3olf  unb'  fein  ®eutfd}t^nm  auf  ber  blutigen 
9;idjtftätte  jn  S^laufenbnrg  fein  Seben  laffen  nutzte,  fteigt 
ber  ©eift  uuoerfiegtidjer  uationoler  ̂ ikrjüugung  unb  äl^iber= 
ftaubgfraft  empor.  Unb  ber  fdjmudlofe  ©tcin  auf  bem  eiu= 
famcn  ®rabe  be§  unuergleidjlid)en  ̂ arl  @oo^  ift  ein 
ragenbeS  ä)Jat  für  bie  tragifdje  S^erantmortnug,  momit  ber 

©ad)fe  feinem  33olfe  üerpflidjtet  ift:  Sl'arl  ®oo^  30g  in  ber 
©Ijloefternadjt  be§  Sa^re§  1848  bie  fnrdjtbarfteu  ̂ tonfequen^en 
au§  bem  Srvt^um  feiner  nnionSfreunbücljen  ̂ olitit:  ein 
©cfjufi  enbete  ba§  Seben  beg  cbelften  SJJanne»,  ber  je  bcm 
^rugmorte  bcr  magtjarifdjcn  9^itterlid)feit,  greiljeit  unb  Xreue 
geglaubt  f)at. 

€in  ©cfprÄd)  im  Jtiititl)e«cr  C5laB|)ttln)l.') 
©in  (oon  einem  Statt)  Sefenber. 

„©er  ̂ räfibent  bebaucrt.    S^re  ©tümperei 

Smpört  5U  ftarf  fein  fctucg  Sl'ünftlerblut, 
?11§  ba^  bc§  ©laSpalaft'g  fie  mürbig  fei."  — 
9iun,  bag  ift  flor.   ®a§  33ilb  ift  att5ufd)led)t. 

(Sin  Seitiunberer. 

®ie  f)ot)c  Surt)  fpradi.    ?tuf  it)re  ̂ flidjt 
©crcdjten  Urtl)eil§  ift  fie  eingefdjmoren 
Unb  äog  fo  jebcö  93ilb  oor  i^r  ©crid)t. 

2öic  tf)at'g  bie  Surt)?   2öal)rl)aft  uuDerglcid)lid). 

*)  SiJacfjbrucf  erroitnfct)t.  5)iefe  ge|)fefierten  55er[e,  bic  und  bou 
einem  aüueretjrten  alten  Witaibeiter  äugctjeii,  ̂ .inffeii  übrigen^  mutatis 
mutandis  oud)  für  bie  bcviiindge  Wiiiiic  ikriiiicv  Siimftau5Sftofliiiu],  luie 
für  bic  3!''if^i'öum5tanftnii:)tc(liiiig  in  jiMCii.  C&ie  ̂ li'cbaction. 

(Sin  ©fepttfer. 

9?cin,  lieber  J^-rcunb,  ftcü'  2)ein  $8emüf)cn  ein, 
S)u  modjft  mit  if)m  mir  feinen  blauen  'Sunft. 
(^efc^morene  freilief)  mögen  fie  mof)f  fein, 

®o§  fjcifst  gefdjtuorcnc  g-cinbc  jcber  Si'unft. 
(Sin  ßcitocrftänbigcr. 

9Sa§  mollt  3f)r  benn?   T)cr  tünftler  foU 

®od)  nid)t  üon  gcftcrn  fein,  niclmcf)r  nou  ̂ cute. 
®a§,  bünft  mid),  finb  fie  gauä  unb  DoU: 
9J?obcrnfte  flugbcbacljte  Seute. 

(Sin  ©ntrüftetcr. 

!5)u  bift  ein  ̂ üdcbolb!    3d)  f)ör'S  ̂ crauci, 
®u  meinft:  ©ie  miffen  brauf  ju  faufen, 

9?idjt§  ®utc§  cinäutaffen  in  if)r  4")au?^ 
®euu  mer  fofft'  i^ren  eignen  ©d)uub  fonft  faufen? 

(Sin  2öof)frebcubcr. 

^fui  bod),  mer  fpridjt  fo  rof)  oon  bcm  (3mc\ 
Sf)t  ̂ infef  f)at  fid)  müf)fam  and)  gepfagt 
Unb  äöljft  auf  (Srntefof)u.   ®n  meifen  fic 
9Jatürfid)  ab  —  \va§  if)ncn  nid)t  bef)agt. 

@in  3i'f^i"^i"6J^^c^' 

3d)  meine,  für5fid)ft  mär'  e§  fo  §u  faffcn: 
@in  93anm,  ber  einem  (3(Järtuer  nur  58crbruf5 

Sn  feinem  Jl'üdjcngartcn  fdjafft,  bcn  muf] 
(Sr  forgfid)  nid)t  auffommen  faffcn. 

(Sin  Seipffidjtenber. 

3nmal,  menn  fold)'  ein  35aum  fd)on  ̂ rüdjte  trug, 
®ic  überall  bcgef)rt  in  bcutfdieu  iJanbcn. 

®crcd)t  nur  ift'ö:  SSa§  anerfanut  genug, 
Sft  für  ben  rid)tigen  ©inu  nidjt  mel)r  oor^anben. 

(Sin  ?lbfd)ficftcnber. 

^ört  auf!    ©djaut  (Sud)  bic  fd)önen  Sifbcr  on 
^kx  runb^erum  unb  la^t  bic  5B3ortbataille! 
Gin  Sebcr  Iciftet,  ma§  er  ift  unb  fann, 
Unb  be§  beffeifjt  fid)  and)  bic  9^cfüfirung. 

Sapiens. 

„iHi^brQudite  Irauenkraft/ 

SSon  Hidjarb  Wulcfon». 

Sei  ber  fogenannten  grauenfragc  l^anbelt  cg  fidj  im 
©runbe  nur  barum,  mie  bie  meiblid)en,  bi§§er  unbenutzt  gc= 
bliebencn  Gräfte  auf  mögfid)ft  oiefen  (Gebieten  ju  freier  (Snt= 
faltung  gelangen  fönnen.  (Sä  ift  nid)t  ju  leugnen,  bajg  bicfe, 
Hon  ffugen  unb  tt)atfräftigen  gü^rerinnen  gefcitcte  Scmcgung 

fomof)f  in  ibeetler  alg  in  materieller  Se^ic^ung  reid)  an  g-ort* 

fd)ritten  gemcfcn  ift,  meun  aud)  bie  ei'trcnicn  gorberungen, 
mit  beuen  ftdj  ba§  beutfdje  SoltSbemu^tfein  fd)mcr  bcfreunbcn 
fann,  mie  3.  35.  bie  böfligc  mirtf)fd)aftfid}e  unb  pofitifd)c 
®leid)ftellung  mit  bem  SD?anne,  baä  2Baf)lred)t  u.  91.  bi§f)cr 

—  ju  i^rem  Sortf)eif  —  nncrfüflt  geblieben  finb.  25?ir  fagen 
ganj  bcmnfjt  jn  if)rcm  Sortf)cif,  benn  bie  oormÜrtö 
bringenbcn  g-raueu  ̂ aben  fid)  faft  au§fcf)ficf3fid)  barauf  be= 
fd)ränft,  ifire  freien  Gräfte  auf  ©ebietcn  ciu^ufc^en,  auf  bcnen 
fie  gcämungcn  finb,  mit  bcn  5[}(änneru  ju  mcttcifcrn,  unb  bei 
biefcm  9iingcn  !^abcu  fic  übcrfcfjcn,  bafe  i^r  cigentficf)cr 
(Snlturberuf  auf  einer  anbcrn  ©cite  ficgt,  bafj  i^re  cigent- 
licl)ftc  oft  fo  rcid)c  Statur  bei  ifjrcn  btSljerigen  ©trcbungcn 
fo  mcnig  jur  Geltung  gefommeu  ift.  Unb  nid)t  nur  ba§: 
fic  Ijnbcn  co  babei  andj  jum  grofjcii  Ifjcif  ncrfäumt,  biefc 



Nr.  25. 
Die  CÜeg 

entöart 

891 

iDcrt^ypncn  iiuicrcn  luciblidjen  Siäcnfdjaftcn  511  ciitiuicfcln 

unb  im  S'ienite  bcr  91(cn)cl)^cit  5U  liemicrt[)cii.  Sie  fort^ 

ge)cf)nttencn  graucnrcdjtferiiuieii  mögen  uon  einer  äi>e)"enö= 
ungleirfi^cit  gmifd^en  ber  "Diainr  beö  3)cnnnev  nnb  bcr  bcc^ 
2.i>eibey  nic^t^^  ̂ ören,  aber  Irotibem  befte^t  biefe  Ung(cid}ljeit 
itnb  fie  luirb  niemaliS  aufhören  jn  befielen;  fic  mirb  and) 
baburd)  nic^t  anfgcfioben,  ha)i  e§  granen  giebt  mit  männ= 
lidjer  ©eifte^art  nnb  SOtdnncr  mit  mcibüdjer,  ober  bajs  fid) 

gemeini'ame  men|d)(id;e  ©igenfdjaften  bei  beibcn  ®e)'dj(ed)tern 
finben,  ober  baß  enbfid)  eine  gegenfeitige  Sinmirfnng  [tatt- 
finbct,  moburd)  ber  SJfann  fid)  big  ju  einem  gemiffen  ®rabe 

bie  für  bie  g-rau  d)arafteri[ti)(^en  ̂ no^c  nnb  bie  gran  bie 
für  ben  SOfanu  eigent^ümlic^en  aneignet.  Senn  afle  biefe 
Singe  berufen  anf  Gin^elerfc^einuugcn;  für  ba§  ®efd)(ed)t 
a[ö  fofdjes  ̂ aben  fie  feine  bcmcifenbe  Äraft  unb  fönnen  ben 
grunbfegenben  llnterfd)ieb  jmifi^en  männ(id)er  unb  meibfidier 
Üigenart,  ä^Difd^en  93Jännerberuf  unb  grauenbernf  nid)t  an§= 
löfc^en. 

(2o[d)en  unb  ä^n(id)en  dkbanfen  begegnen  mir  in  einer 
foeben  erfc^ienenen  Sdjrift  ber  befannten  fd)mebifd)cn  Sdjrift^ 
fteüerin  6(len  Slei;,  metd}e  unter  bem  Xitel:  „9Jtij3braud)te 

grauenfraft"  in  guter  bentfdjer  Ueberfc^ung  (5>ertag  oon 
Gilbert  Sangen  in  9Jfünd)cn)  oortiegt  unb  o!^ne  ß^^^Ue^  "^fl^ 
Iebf)afte  Sntereffe  otler  Serer  üerbient,  bie  fidj  mit  ber  ̂ ^rage 
ber  grauenbercegung  ernft(ict)  befdjäftigt  ̂ aben  ober  aud}  bie^ 
fefbe  in  if)ren  roefenttidien  fünften  fennen  lernen  motlen. 
Sn  ben  9ieif)en  ber  fortgefd^rittenen  j5ranenred)t(erinnen  mirb 
fie  üorau5fid)tüd)  Cppofition,  mo^t  aud)  heftigen  SÖiberfprudj 
erregen;  bie  Segrünbung  beffelbcn  mirb  aber  i^re  ernften 
(Sd)mierigfeiten  |aben,  ba  ba^  Iogi|d)e  ©efüge  berfefben  ein 
redjt  feftes  ift  unb  bem  ©ebanfcngange  eine  ?(rt  oon  llnan= 
taftbarfeit  fi^ert.  C^ne  jebe  ber  oorgctragenen  ?Cnfd)annngen 
ju  unterfd)reiben,  loirb  man  t)on  bem  intereffanten  ®ebanten= 
gange  gefeffeft  unb  f)at  ©efegen^eit,  eine  eigenartige  Sar= 
fteüung  ber  grauenfrage  fennen  ju  (erneu,  mie  fie  bie  grofje 

!i.'tteratur  biefer  grage  faum  anfroeifen  f)at. 
Sie  53erfafferin  get)t  banon  am,  bafi  bie  50Jenfd)f)eit  im 

r^roßen  unb  ®an^en  bie  fnnbamentofe  ?(rbeit§eintf)ei(ung, 
melcf)e  bereit»  jmifc^en  ben  beiben  @ef(^Ied)tern  jn  ©unften 
ber  (Suftur  ftattgefunbeu  ̂ at,  aud)  in  3i^^^'"t^  bcibcfjo(ten 
irirb,  ttjeit  fie  auf  ber  d)arafteriftifcf)en  Eigenart  ber  ®e= 
fd)(ed)ter  beruf)t  unb  baf)er  nid)t  in  großem  SÖcaaßftabe  miü^ 
fürlid)  ab^uänbern  ift.  Xiefe  unb  an^aüenbe  miffenfdjaftlidjc 
gorfc^ung,  bas  fc^arfe  S3eobad)tung§=  unb  dombinationSuer^ 
mögen,  mef^eä  bie  einzelnen  St^atfadjen  ju  einem  überfid)t= 
üd)en  ©anjen  gruppirt:  bie  forgfältige  unb  folgcridjtige 
5(na(t)fe,  bie  umfid)tige  gijntfjefe,  bie  confequente  5(nmcnbung 

ber  gegebenen  ̂ rincipien  —  5(üe§  bas,  ma§  ben  'ipf)i[ofopf)en, 
ben  ̂ 4^otitifer,  ben  Sociologen,  fur^  ben  ö)etef)rtcn  au'ojeidjnct, 
trifft  man  in  geringerem  @rabe  bei  ber  grou  an,  ebenfo  ben 
f)öc^ften  ging  ber  5ßf)antafie.  ?(ud)  bie  großen  epifd)en  unb 
bramatifdjen  Sid)tungen,  bie  bebentenberen  äßerfc  ber  9J?nfif 
unb  ber  bifbenben  Stunft  forbern  jene  ©tärfe,  über  meiere 
bie  grau  nid)t  oerfügt.  Ser  SJ^ann  ()o(t  and)  feine  3n= 
fpiration  auö  ben  großen  (5i)efüf)(en;  er  bef)errfd)t  fie  aber, 
menn  er  au§  if)ncn  geftattet,  er  giebt  fie  in  feinem  fünfte 
lerifdjen  <Sd)affen  ans  nnb  befreit  fidj  fo  oon  if)rer  9}?ad)t. 
Sas  männliche  @enie  oerboppett  ftd)  beim  ©djaffcn,  cö  ift 
aJJann  unb  SSeib  pgleid).  93eim  SBeibe  ocrftärft  bie  ®enia= 
litöt  if)r  urfprünglidjeS  ®enie,  me(d)eä  barin  ruf)t,  lieben  ̂ n 
fönnen.  Sräfe  fie  nun  bie  SKaf)f,  bie  gorberungen  bcä 
.|)er5en6  ju  unterbrüden,  um  fid)  ber  ̂robnction  bcffcr  mibmcn 
ju  fönnen,  fo  Oertöre  fie  nid)t  nur  an  ®tüd,  fonbern  an 
C^eniotität.  „5^re  ©eniafität  ift  ein§  mit  bcr  f)öd}ften  ̂ oten^ 
if)res  £eben§  als  Söeib." 

Siefe  Semcrfungen  finb  feine§meg§  müßig,  benn  bie 
erf)ten  unb  gered)ten  grauenred)t(erinncn  ftrictcr  Cbferoauä 
gefjen  ja  t^atfäd)(id)  fo  mcit,  bafs  fie  fid;  ge^mnngcn  füt)(cn 
äu  bem  (intfd)[nffe,  bie  gefä{)r(id)ftc  ®e(egenf)eit  ̂ ur  ?lb(entnng 

auä  bcr  Hon  if)ncn  gcluätjücn  93a()n  einer  ̂ ^orfcimpfcrin  für 
bie  grnncnred)te  bünbig  ab^nlefjnen,  b.  1).  bcr  Siebe  ̂ nm 
SJcannc  nnb  ber  ©rünbnng  einer  gami(ic  ̂ u  cntfagen.  2Bir 
nennen  t)ier  a(§  33cifpic[  nur  ba§  junge  leben§frifd)c  gränicin 

Slät()c  ©d)irrmad}cr,  lücIdjcS  bicfe  (i-rf(ärung  abgegeben  f)at. 
©ine  fo(d)e  X^atfadjc  fpridjt  fcljr  Ocrnef)m(id)  unb  ̂ eigt  ein 
Oöüigcg  3Scrfcnnen  ber  cd)t  mciblidjcn  (Suttnraufgabcn  nnb 
ein  OöUigcS  ̂ tbirren  oon  bem  äi>cge,  bcr  ben  grauen  in  erfter 
Sinic  Oorgcäcidjuet  ift.  Sic  ii^crfafferin  meint,  cä  fei  eine 
3icrfel)rtf)eit,  ben  ®cf;mcrpuntt  feiner  33emeisfiit)rung  auf  ba§ 
ju  (cgen,  ma§  mau  in  ßnfi'nft  i'ocfj  Oon  ben  grauen  crt)offen 
bürfe,  fonbern  oichnct)r  auf  ba§,  maö  fie  bereits  für  bie 
tiuttur  getljon  fjaben.  Siefer  (S:infat3  ber  grauen  in  bie 
(Sultnrarbcit  ber  9J(enfdjtjcit  ift  bie  .^^umauif irung  bes 
®efüf)I§,  bie  ©ittigung  be§  3Dcenfd)cngcfdj(edjtS,  bic  9[>er= 
tiefung  unb  3_^erebe(ung  be§  .Spcim§.  ?(rbeit  nnb  iprobuction 
auf  geiftigem  unb  materieUem  ©ebiete  ift  bie  (£u[turaufgabe 
be§  S)?auneig  unb  alle  33eftrcbuugeu  ber  grauen,  es  \i)m  auf 
biefem  ©ebicte  uadj^unuidjcu  ober  g(eid)  gu  tf)un,  finb  nid)t§ 

5lnbere§,  a(§  „mi^braud)te  grauenfraft".  Siefer  Giufotj  ber 
grauen  ift  für  bie  2)fenfd)^citöcntmidc(nng  unb  =Oerebe(ung 
ebenfo  unentbet)r(id)  mic  ber  be^o  SJJauneg,  unb  bcfef)a(b  barf 
bie  grau  nidjt  meinen,  fie  modje  fic^  nur  baburd)  uü^lid), 
meun  fie  ben  33cftrebuugen  unb  ?(ufgaben  be3  SOcauucs  mdy 

eifert.  Sa^  bie  mit  einem  IjerPorrageubcn  Slra|tgcfüf)(  unb 
mit  SBiüeugftärfe  begabten  grauen  ouf  ben  ?lrbeitggebieten 
bcÄ  3[)?anue§  gan^  3(ncrfcnneneiroertf)e'3  Iciften  mögen,  bcmcift 
uid)t§  für  ben  ifjueu  üorgefdjriebenen  !^of)en  Gulturberuf. 
®erobe  meif  bie  graueunatnr  fid)  mobificiren  (iifjt  nacf)  bem, 

ma§  mau  Oon  i()r  Pertangt  unb  mo^u  mau  i^r  ba§  äffec^t 
einräumt,  mn^  fie  eine  (Sntfdjcibung  treffen,  ob  fie  fidj  ben 
großen  5(ufgobeu  fittfidjcr  unb  etf)ifd)cr  SSertiefung  ber 
50?enfc^cnnatur  Eingeben  ober  einen  SSettbctricb  mit  ben 
SebcuSaufgaben  be§  9D?anne§  eingefjcn  mill,  ein  23?ettbetrieb, 
bei  bem  fie  ju  i^rem  ©djmer^  cinfet)en  loirb  unb  mufj,  baf] 
biefer  fie  loegen  feiner  anberg  gearteten  Drganifation  ftcts 
überflügeln  loirb,  i^re  eigenen  beften  (Sigenfdjoftcn  aber  ©djaben 
teiben  müffen.  beffagen  finb  bie  grauen,  iDcfdjc  nidjt 

mdfjfen  fönnen,  fonbern  auS  „33rotnot{)"  ge^mungen  finb, 
5(rbeiten  ̂ u  ergreifen,  ̂ u  benen  ifjucn  Si^cigung  nnb  Sntereffe 

fcf)(t,  „aber  idj  ridjte  midj",  fo  ruft  bie  33crfafferin  au§, 
„gegen  bie  grauen,  loefdjc  fidj  Oöüig  frei  iljren  Sebcn§beruf 
ioäf)ten  fönnen  unb  bodj  if)ren  Sebcn§t)ernf  bariu  fm^en,  in 
eine  (Eoncurren^  mit  bem  9Jfaune  ein^^ntreten,  in  bcr  ber 

beffere  Sf)eit  if)re§  ̂ dj  Oerfümmert!" 
5(ucf)  bie  SJcänner  l^aben  mä^renb  i^re§  graufamen  3Sett= 

fampfeS  Picle  eble  unb  feine  ®efüf)(e  opfern  müffen;  fie  f)aben 
if)ren  Qkkn  nidjt  noc^jagcn  fönnen,  of)ne  büj3  nod)  gan^ 
anbere  Seibenfdjaften,  ots  nur  bie  eble  fdjöue  ©djaffeu^tuft 
bc§  ®enieg  cntmidclt  loorbcn  finb.  93ei  Senen,  bie  nidjt 

ansWjfiefetic^  oon  biefer  getrieben  mürben,  mar  ber  S^rgei^, 

bie  ̂rrfdjfudjt,  bie  ©eloinnfudjt  in  fc^r  oiefen  gäUen  bie 
eigentliche  Sriebfraft.  Unb  biefe  Seibenfdjaften  mürben  aü- 
mä^(id)  andj  in  ber  ®cefe  be§  SBeibeS  anfangen,  bie  feineren 
unb  härteren  Biegungen  ̂ u  befämpfen,  lijeun  bie  mönnlidien 
^frbeit§gebiete  immer  mef)r  i^r  ßtefpuuft  mürben  unb  if)r 

.'pauptintereffe  in  5tnfprudj  nö^men.  „^(üe  feineren  Sur^eln 
il)rcö  9S3cfen§  mürben  au§  einem  neuen  (ärbreid)  neue  S^a^rung 
ätefjcn  müffen  unb  fo  mürbe  andj  ba§  iötüt^enblatt  i^rc» 

SBefeng  eine  anbcrc  garbc  crtjalten."  Siejenigen,  mefdjc 
glauben  ober  ju  gfanbcn  oorgeben,  bie  grau  föuue  auf  bie 
Sauer  bie  gan^e  ̂ raft  ifjrc§  tiefen,  meibtic^cn  @efüf)ts(ebenö 
für  bie  3(ufgabcn  be^  gamifieuteben§  nnb  bcr  i^äuslidjfcit 
bema{)ren,  unb  an^erbem  bie  ganje  Sutenfioität  unb  Gon= 
centration  bc»  SÖfanues  erringen,  feine  ©cuiaütät,  mo  eä 

geiftigeS  ©djaffen  nnb  gorfdjcn,  mo  c§  llntcrneljmungcn,  (it- 
finbungen  gi(t  —  bie  gfauben  eigentlich  an  ctma^S  gan^ 
?(nbere§,  at^  an  bie  ®leidjf)eit  unb  ®leidjbered)tiguug  ber 

'   beiben  ©efdjledjter.    ®ie  glauben  an  bic  obfolute  lieber^ 
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tegenl^eit  ber  grau.  5lönnte  bie  grau  mit  gaujer  ̂ va\t 
uub  .^iugebuug  bic  gorberungeu  bcr  beiben  ®ebicte  erfülleu, 
bann  lüäre  [ie  bie  nou  ber  9?atur  luefenttid)  rci(l)cr  au§= 
geftattete,  [ie  lüäre  in  2BaI)v{)eit  ber  Uebermenfd).  Söäre  ba§ 
aber  U)irf(id)  fo,  bann  gäbe  e§  je^t  feine  grauenfrage,  bann 
luäre  e§  ber  grau  trot^  Slfutterfc^aft  unb  5!inbe§p[(ege  ge= 
glüdt,  bie  Seitung  ber  ganzen  Kulturarbeit  jn  übernefjmen, 

ba  äu  allen  Reiten  erfal}rung^5mä^ig  nicljt  ber  [tärffte  Slorper, 
fonbern  ber  [tärffte  ®ei[t  beim  freien  Söettfampf  jmifdjen 
SWann  unb  9JJann  ©ieger  bleibt. 

Sn  ber  grau  rut)t  ein  naiuer  (Sntt)ufia§mn§,  ein  finb= 
üd)=tünft(ertfd)er  Qua,,  bcr  fie  fo  teid)t  cmpfinblid)  madjt  für 
bie  feinften  3iüancen,  i^r  ein  ftarfcö  53ebürfnif3  für  (Mtans 
unb  garbe  im  menfdjlidjen  ̂ afein  giebt  unb  jugleid)  bie 
gäl)igfeit,  nnfer  Seben  mit  einem  ©djimmer  üon  9fnmutl) 

unb  Sxeij  ju  umgeben  unb  e§  gu  üerfdjonen.  ©ie  irirb  bef?-- 

{)atb  and)  Don  i|ren  Sntpulfen  fid)crer  geleitet  alö  ber  9)('aun, 
fie  erfaßt  oft  fd)ncll,  al)nt  unb  füf)lt  tief,  beobadjtct  fein 

unb  üielfeitig  auf  beu  lierfd)icbenfteit  Gebieten.  5"lber  befsfialb 
kfil^t  fie  aud)  bei  gciftigcm  Diingen  nidjt  bie  ftarfe  Goncen= 
tration  be§  9[)?anne§,  ber  bismeilcn  ein  ganzes  Sebcu  lang 
über  einem  frudjtbaren  (Gebauten,  einer  lodenben  (Srfinbung 
finnt.  ©0  bemegt  fid)  ba§  geiftige  Seben  ber  grau  gemiffer= 
mafeen  in  Eleinen,  furzen  SBeücnfdjlägen  auf  einem  in  feiner 
^iefe  rul)igeu  ©trome;  bie  ©cele  be§  9}?anne!§  ift  ein 
reifeenber  ©trom  mit  bemegter  Xiefe,  bcr  bie  ̂ raft  f)at,  (S3e= 
bauten  unb  5(nrcgungcu  in  uugcbrodjcner  ©tärte  an  bic 
Dberfläcf)e  ju  füfiren  unb  bi§  in  if)re  äufjerften  (Sonfegnenjen 
ju  tierfolgen. 

®ie  ©trebungeu  ber  Ijcutigen  grauenbehjegung  nad)  ber 
mirt^fdjaftlidjeu  unb  )3olitifdjen  ®leid)f)eit  mit  bem  9Jfanne, 
f)aben,  ftatt  bie  grauen  frei  gu  madjcn,  tiielmcl^r  einen  gc= 

tt)altigen  'Srud  ouf  bie  ftrebenbcn  unb  f^atfräftigen  unter 
i^nen  geübt,  eine  unerf)örte  5lnftrengung  über  bie  ä5ielcn  gc= 
bradjt,  bie  nidjt  ber  5tu?-na!)me,  fonbern  ber  Dicgcl  angeboren. 
SBidjtige  uub  f)üd)ft  erftreben^mertl^e  9{ed)te,  fo  baö  ®igen= 
tJ)um§red)t  unb  bie  9)?ünbigfeit  ber  ticr^eirattjctcit  grau  be- 

äüglicf)  i^rer  ''^erfon,  i§rer  Äinber,  if)rer  5lrbeit,  i^re§  ©igen* 
t^umg  treten  für  fie  babei  tiöüig  in  ben  ̂ intergrunb;  ba§ 
©treben,  e§  unter  allen  Umftänben  bem  9J?anne  gleicl)t^un 
ju  tt)oUen,  ift  in  bie  erfte  Sinie  i^reS  ©innenS  unb  SenfenS 
gerudt  unb  baburcf)  l^at  fict)  eine  unfdjöne,  in  if)ren  än^erftcn 
golgen  ber  Kultur  unb  bem  ©lüde  fetnbtidje  ?luffaffung 
tion  ber  grau  gebilbet,  bie  für  un§  ba§  ©innbilb  eblen 
reinen  9Jfenfd)tl)um§  unb  ber  ©egenftanb  ̂ of)er  S^cretjrung 

mor.  '3)iefe  5tuffaffung  gcminnt  leiber  eine  um  fo  gefäf)r= 
lid)ere  SSerec^tigung,  al§  bie  grauen  biefem  Sl^ettfampf 
mit  ben  SOiännern  nidjt  fomo^t  au§  perfönlidjem  S^rgeig, 
fonbern  tion  einem  brcnnenben,  faft  fanatifd)  ̂ n  nennenben 
@ifer  im  ©ienfte  ber  grauenfadjc  angetrieben  merben.  geine 
gefüt)ltioUe  DIaturen  mit  grofjer  33egabnng  laffen  fid)  mit 
fortreiten  unb  loerbeu  in  i^rem  franf|aften  Sifcr  aufgerieben; 
anbere  mittelmäßige  ältiingen  fid)  gegen  ifjre  tunerfte  9Mgung 
5U  ben  ©tubien  unb  S^ernfgarbeiten,  an  benen  fie  tro^  allen 

SöiberftrebenS  unb  aller  ©nttäufdjung  feftl)alten  —  bergrauen= 
fad)e  äu  Siebe!  SDenn  ba§  ift  \t)xc  emige  gurd)t,  baß  SJainner 

i^re  meiblic^e  „©d)mädje"  tierf)ö!^ncn!  ©ie  ?lrbcitg=  unb 
(Sj:amenrefultate  merben  tion  ben  33ortämpfern  ber  grauen^ 
fad)e  tiert)errlid)t;  biefelben  !?)\cfnltate  bei  bem  Süngliuge 
finb  bic  natürlid)ften  ©inge  tion  ber  353ett.  Uub  baS  trübt 
ben  Süd  bc§  jungen  9Dfäbd)en§  nodj  mc!^r  für  ben  mirflid)en 
SBertt)  beffen,  ma§  fie  bnrd)  Uebcranftrenguug  erreidjt!  (^an^ 
abgefef)en  bation,  bafs  bnrdj  bie  ©tubien  ber  grauen  an  fic| 
it)u  gan^e  (Sntmidelung  jn  meibtid)cr  reiner  ©igenart  unb 
5U  geiftiger  ®efnnbl;cit  unb  Straft  ticreitett  mirb,  trifft  ba§ 
jetzige,  fo  äußerft  tierbefferungäbebürftige  ©d)ulfljftem  fie 

bop'pelt  t)art  unb  empfinblid).  5lber  e§  finb  nad)  ber  ?luf= faffung  ber  3>erfaffer  nod)  anbere  llebelftänbe,  meld)e  bie 

grauenbcmcgung  gezeitigt  tjat  unb      bic  Icibcr  nid)t  U'eg= 

juleugnen  finb.  ®ie  grauenbemegung  f)ot  e§  fi(^  ̂ auptfäd)- 
lid)  äur  Aufgabe  gemac£)t,  für  bie  grauen  ber  betiorjugteren 
©täube  bie  S)'?öglid)feit  ̂ n  geiftiger  Kntmidelung  uub  öfono= 
nomifd)en  ©rloerb  in  untiermeiblid^er  ßoncurren§  mit  bem 
9[)?anne  ju  fd)affen,  aber  man  f)at  babei  tiiel  ju  toenig  auf 
bie  große  5D?affe  ber  arbeitcnben,  um  il)r  täglid)e§  33rob 
ringeubcn  grauen  gefef)en,  bie  bod)  n)at)rlid)  einen  t)od)= 
bebeutenben  ST^eil  ber  ganzen  grauenfrage  augmac^en.  S)ie 

35erfafferin  ge^t  ju  meit,  l-oenn  fie  fagt,  baß  biefe  grauen 
unter  einen  immer  ftärferen  ®rud  geratJ)en  unb  baß  bie 
grauenred)tleriunen  für  bie  fociale  grage  uub  für  il)re  Kin= 
^eit  mit  ber  granenfrage  blinb  gemefen  finb.  ®enn  erftenS 
menbet  man  fid)  neuerbiug§  mit  großer  ?lufmerffamfeit  gerabe 
biefen  93ebrängtcn  äu,  lüic  3.  33.  bie  2lrbeiterfd)ut^gefet^gebung, 
bie  ©rnennnng  tion  meiblid)en  gabrif=Snfpectoren  u.  91.  bcnt= 

lidj  jeigen;  unb  anbererfeitS  giebt  e§  aud)  eine  große  ̂ a'\)l 
tion  grancnred)tlcrinnen,  bie  if)re  tiolle  '^lufmerffamfeit  ben 
^Irbeiterinucn  mibmen  unb  biefe  burd)au§  in  bie  granenfrage 

einfdjließcn,  aber  äusugebcu  ift,  baß  fid)  in  tiielen  grauen^ 
treifen  gemiffermaßen  eine  befonbere  granenfrage  für  bie  ®e= 
bilbeten  entmicfclt  i^at  —  unb  ba§  ift  jn^eifelloS  tiom  Hebel. 
®enn  ba§  ©djidfal  ber  ©ebilbeten  ftefjt  in  engem  3ufflnimen= 
t)ange  mit  bem  ber  geiftig  Firmen  unb  nur  baburd)  fann  bie 
grauenbemegnug  fid)  bie  tl)ätige  9lutl)eilna:^me  an  i^ren  93e= 
ftrebuugen  in  meitcn  Streifen  fiebern,  menn  fie  tf)ätig  in  ba§ 
Sebcn§loo§  ber  Firmen  einzugreifen  ftrebt  unb  auf  Wittd 
finnt,  il^re  Seben§fül)rung  5U  l)eben  unb  ben  fd)meren  ®rud, 
ber  auf  i^rer  ©jiftenj  laftet,  ein  menig  §u  milbern. 

®er  ©runbgebante  ber  befproc^enen  ©d)rift,  für  ben 
eigeutlidjen,  im  ̂ lan  ber  Söeltleitung  tiorgefet)enen  33eruf 
ber  grauen  einzutreten,  tior  Ueberfcf)ä^ung  ber  9)?aune§arbcit 
©eiteng  ber  grauen .  gu  marnen  unb  jur  |)oc^^attung  be§ 
SuIturbcrufS,  ber  ©ittlid)ung  unb  S3erebetung  ber  ̂ äuSlid)^ 

feit  ju  mahnen,  —  biefer  ®ebanfe  tierbient  alle  35ead)tung 
unb  forgfältige  Prüfung  aud^  tion  ©enen,  bie  fidj  ber  5lrbeit 
im  3)icnfte  ber  grauenbemegung  ernftlic^  gemeint  ̂ aben. 
©erabc  fie  merben  in  ber  ©d)rift  ein  ficf)ere§  Sxegulatiti  für 
bie  ©renken  unb  für  bie  ®efal)reu  if)rer  ben  9)?äuneraufgaben 
nadjftrebenbeu  X§ätigfeit  finben.  Sllen  fagt  am  ©c^luffe 
i^rer  ©d)rift  ....  „mir  tierlangen  ba§  9xed)t  ju  benfelben 
9Küglid)feiten  für  eine  inbitiibuelle  (äntmidelung,  ganj  ba§ 
nämliche  9ied)t,  münbig  jn  fein,  ob  mir  tierl)eirat^et  ober 
untier^eiratljet  finb;  ganj  ba§  nämliche  9^ed)t,  jt^eil  p  ne!^men 
an  ber  9lbfaffung  ber  ®efe|e  (!),  bie  auf  bie  ganje  ®efeUfd)aft 
i^re  SBirfung  ausüben  unb  ba^er  aud)  auf  uufere  fpecieUen 
9lufgaben.  28ir  §aben  ba§  nämlid)e  9?ed)t,  ganj  auf  unfcre 
eigene  58erantttiortung  ju  leben,  unfere  eigenen  2Bege  gum 
®lüd  unb  zur  |)armonie  gu  gelten.  ®aß  umS,  med  unfere 
9lufgabe  eine  anbere  mar,  ber  ßutritt  §um  tiotlen  mänulicljeu 
Kuttnrbefi^  abgefperrt  mürbe,  mar  ebenfo  tf)ürid)t  unb  für 
ba§  ©an^e  fdjäblicf),  mie  menn  bem  9}Zanne  ber  ßutritt  äum 
mciblic^en  Sulturbefig  tierfperrt  gemefen  märe,  gür  ba§ 
frifd)e  323eitergebei§en  ber  beiben  SebenSgebiete,  für  bie  tiotfc 

9tneiguung  ber  beiberfeitigen  tierfd^ieben  gearteten  ßulturtior= 
rät^e  bnrd)  beibe  ®efd)fed)ter,  ift  tioUfommene  grei^eit  für 

beibe  X^eite  bie  unabmeiöbarfte  Sebengbebingung." 
2Benn  mir  ben  ©ebanfeniu^alt  biefer  ©ä^e  ol^ne  5ßor» 

befialt  acceptiren  unb  un§  für  bie  gegenfcitige  9(neignung 

be§  „ Kultur befit^eg"  ber  beiben  ®efd)led)ter  entfd)eiben  foHen, 
fo  mürbe  ba§  nad)  unferer  Kmpfiubung  mit  bem  §aupt« 
gcbanfen  bcr  ©d}rift  im  Söiberfprudje  ftc^en,  ben  mir  bariu 
gefunben  l^aben,  baß  bie  grau  nidjt  ol)ue  ©djaben  für  iljre 

ber  S5erinnerlid)ung  unb  ̂ ßerebelung  ber  90'(enfc!^l^eit  bienenbe 
Kigenart  bic  ?lrbeit§mege  be§  9)?anne§  betritt,  bie  im  SfJeu* 
fdjaffen  auf  bem  ©ebietc  bcr  geiftigen  unb  matcrieüen  Kultur 
ju  fud)en  finb.  §ier  märe  tiieüeidjt  etmaS  mel}r  ©d)ärfe 
unb  S3eftimmtfjeit  be§  ?lu§brucf3  am  ̂ la^c  gemefen. 
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inni  2?5rries  ̂ frcifjerrn  von  inünd;l|aufen. 

^J}er  Sc^riftftetler  @rn[t  Sdjuv,  bcr  iii  '^Hinfott)  —  al\o 
in  bcr  diä^c  beo  5)afIborfer  9(arren^aiifcä  —  luotjiicu  fott, 
tiat  ein  33ud)  i^exfe  gcirfjneben,  bcm  er,  um  il^in  g(eid)  bcit 

3tempef  beö  iölöbftnnö  aiifjubvücfen,  ben  %\td  gab:  „'Sef)t, 
Cv  [inb  Sdimerjen,  an  benen  lüir  leiben."  llnb  bie  fattfam 
bcfannteu  Un[terblicf)feitöfübrifanten  Sc^ufter  &  Söffler  in 
i^crlin  ̂ aben  bicfen  Sc^merjen  an  bie  Ceffent(id}feit  ücr^olfen. 
Scfiufio  SSurf)  i[t  berartig  bumnt  unb  inibebeutenb,  ba§  c§ 
an  fid)  auc§  nid)t  ein  cinsigeö  2öort,  nid)t  eine  einzige  ßcite 
njertf)  ift.  9(ber  eö  ift  fi)mptomatiid)  für  bie  bei  un§  ein= 

gcriffene  „'®et)me(ei"  in  ber  Sijvif,  unb  a(g  @l)mptom,  ba§ 

:Kücf|'d)Iü)ie  auf  llrfprung  unb  'Xrt  bcr  Svranffjeit  5u(äf5t,  mag eg  ̂ ier  mit  nod)  einigen  anbercu  fau(en  mobcrner 

2i)rif  auf  einem  'Jetler  liegen. 
fiafte  e§  für  nDtt)ig,  l^ier  nodjmalS  ju  miebcr^ofen, 

mag  ic^  fdion  an  anberer  Stelle  au5gefprod)en  J)abe:  ba^  idj 

mand)e  @ebid)te  ̂ e^mel'g  für  fdjön  f)aUe,  obroot)t  ber  51'enner 
eiueio  30i?attl)ia§  G(aubiul  unb  5(nbercr  it)nen  bie  Originalität, 
bie  feine  Jreunbe  fo  gern  für  i{)u  in  ?(nfprnd)  neljmen  möchten, 

abfprec^en  mirb.  ̂ flidjt  biefe  guten  ®cbid)te  S^e^mel'g,  fonbern 
bie  atbern  =  uerroorrenen,  bie  au§  ©itelfeit  mit  einer  über|pauuten 
Criginatitätäfud)t  burd)tränften  unb  bie  p(ump  i)(^cönen 
finb  t§,  bie  feine  9?ad)treter  5U  S?orbi(bern  genommen  l)aben, 

unb  bie  m§  l^eute  fo  oft  im  Sdjufter  &  Söffter'fdjcn  9[5er= 
lag  entgegentreten.  S)urd)blättern  mir  5unäd)ft  cinmai  ba§ 
(S^uffd)e  Suc^. 

©eroibmet  ift  c§  einer  unbefannten  Dame,  Setimcl  unb 

DJJombert.  ®ef)mel  biegtet  bafür  natür(id)  (2d)ur  an*)  unb 
SÖtombert  mirb  !£d)ur  unb  jDef)me[  befingen.  'i5)a§  ift  93fobe 
gemorben.  Sitiencron  er,^öf)(t  nou  93icrbaum**),  ̂ ierbaum 
preift  2^eJ)meI***)  unb  Xe^met  ucrt)crr(id)t  mieber  Si[ien= 
cronf  j.  So  mirb  man  jmar  oieüeid)t  befannt,  aber  bie  billige 
©egenfeitigfeitäreclame  t|ut  einem  bod)  füriBierbaum  unb  noc^ 
me§r  für  Sitiencron  (eib,  ber  ba§  Unglüd,  uon  SDe^mct  be= 
fungen  ju  roerben,  mirftic^  ni(^t  üerbient  ̂ at.  Dbgleid)  biefcr 
f)arte  3d)tag  neu(id)  aud)  Sbfen  traf,  über  ben  t)eJ)mel  bie 
Qud)  oon  3eitiingen  roieber^o(ten  unb  überall  mit  beredjtigtcm 

9!J?itteib  für  ben  armen  ??ormcger  gelefcncn  'i^erfe  oon  fid)  gab: 
Sfal,  ̂ bien,  Stal, 

bu  iDJeifter  be§  SoppelfinnS, 
i»u  geinb  ber  .ßolbljeit! 

3d)  bringe  bir  ein  SSort  bar,  bov 
bid)  ganj  be[euct)tet:  (I!) 

Stal,  bu  00m  ̂ eiligen  ©eift  —  Seic^atteter ! 
5(ber  geJ)cn  mir  00m  ä)ieifter  mieber  auf  ben  ©d)üler 

über!  Xie  ®ebicf)te  Sdjur »  fc^einen  ba(b  feine  lleberfd)rift, 
balb  eine  Unterfdjrift  ju  ̂)abcu,  fte{)en  mandinm[  gan,^  f)od) 
oben,  mand)ma(  ganj  tief  unten  auf  ben  Seiten  unb  finb  fo 

gefegt,  baß  breiuiertet  beg  öudjeä  meines  ̂ ^-^apicr  geblieben  ift. 
Sd^  citire  ̂ mei  biefer  SKonftra  mitfammt  i|rer  ma^nfinnigen 
Snterpunftion: 

5Iinimern. 
9?eben  mir  )tef)t  ein  Stu^l  leer  — 

Öeü  beleuchtet  üon  bem  motten  Sd)eln  ber  ̂ anipe  — 
i)alb  im  Sdjatten  — 

—  luenn  nun  bort  jene  ̂ xaii 
fäße,  bie  bu  fc^on  ju  Itcben  meinft, 

00 

00  00  CO  ro  r-o  fNj  ro  rv)    ro  ro  rvj  f>o 
ro  CO  rsj  rvj  po  rv^  ro    <Sj  ro  ro 
rvj  fNj  ro  rvj  rvj  oo  ro  rvj  rvj  (XJ  ro 
rsj  r>_>  ro  r>j  cnj  ro  rvJ  ro  ro  rvJ 
no  CO  r-»^  ro  oo  rvJ  oo    rvj  cnj  po  rvj 
rvj  PO  PO  PO  PO  PO  PO  PO    PO  po  po  po 
<Nj  PO  PO  PO  pvj  PO  PO   PO  PO  PO  ro 
PO  00  PO  PO  PO  PO  luelcf)e  %Xaü  po  PO 
PO  fx.^  PO  00  PO  ro  PO  PO    rv^  ro)  po  po 

Dber  auf  Seite,  —  ja  fo,  Seitenjal^len  l)at  natürlid)  unfcr 
9}iann  nid)t,  bag  märe  jo  t)iel  a(tf)ergebradjt,  —  alfo  fagcn 
mir:  eine  Seite  fietjt  fo  aug: 

PO     PO     PO     fNJ     PO     PO  PO     PO  PO     rsj     PO     PO     PO     po  Pv^ 
PO     fXJ)     PO     CXJ     PO     PO  PO     PO  PO     PO     PO     PO     PO     ̂ XJ  PO 
PO  PO     PO     PO     PO  PO     PO  PO     PO     PO     CNJ     PO     PO  PO 
p^'    PO  PO    PO    PO  PO   ro»  PO    PO   PO    po    po   po  po 
PO   PO    rxj    PO    rNj    oj  po    po  po    ro   po   po   po   po  po 
PO     PO     PO     PO     PO     PO  PO     f>0  PO     PO     PO     PO     PO.   PO  PO 

unb  gauä  unten  red)tg  fte^t:  „gjfeine  9(ugen  quellen  über  ein 
bunfleg  2öel)".  ÜSem  fällt  bei  bicfen  Strophen  uidjt  bie 
golbeue,  tiefburd)bad)te  „Sidjtung"  beä  mit  fanind)en^after 
^-rnd)tbarfeit  probucirenben  SSilljelm  5lreut  ein,  bie  auf 
Seite  102  feiner  „Sebengpl)afen"  fteljt,  mo  fie  uom  erften  bis 
311m  legten  Söorte  alfo  lautet: 

3m  „(Sarneuat" 

*)  2eömc(,  Griöiungen.  (S.  258. 
**)  iiiliencron,  feeibegänge.  <s.  11. 
**j  Sierbaum,  Xev  bunte  iöogel.  ö.  253  ff. 
fj  Xc^mel,  Stbcr  bie  Siebe,  5i>ibniung. 

Sd)  mill  ben  33crfcrtigern  feinen  ̂ sormurf  au§  foldjen 
S'ingcn  madien,  fie  fijnnen  offenbar  n\d)t  hafiix;  aber  maä 
mnfj  ba§  für  ein  SSerlag  fein,  ber  folc^en  f)irntierbrannten 
53lbbfinn  brudt  mie: 

I 3«enfcl)lid)ite§ 
Sterifd)fte§ 
SribialfteS 

0  i^r  Uriuälber 
0  i^r  SBilben 

Äultitr 
nad)t 

V.  nad)t 
meine  Stiefel  brüden  mit  einem  '$llak  \o  unmeufd)Iid). 

Unb  babei  magt  fic^  biefer  93eflagenömertf)e  an  Urtl)eilc 
über  einen  ber  geiftuollfteu  5D?enfd)en,  bie  oietleid)t  je  gelebt 

^abcu,  unb  nennt  Sefug  „ben  grof3cn  X^eatralifer",  „ben 
feufitiüen  ©ecabent"  unb  „ben  mübcn  ßmeifler!"  Hub  mie 
peintid)  mu^  eg  ©d)ur  fein,  menn  er  fpäter  einma\  feine 
jugenblidjen  llngereimtl)eiten  unb  Uuäüdjtigfeiten  lieft,  3.  23. 

bie  fci-uetle  ̂ erocrfität,  er  molle  „beineg  lieben  Ä'örperg 
i^eudjtigfcit  ang  ben  meid^en  g-alten  beineg  gleifdjcg  mit 
Oertrauten  Sippen  fd^türfen",  ober  bag  gleidjfaClg  efel^afte ®elüft: 

®eine  tueid)en  Sovilen  tuill  id)  tüffen 
lüiH  td)  UoIIer  3n&i^unft  fuffen 
bi§  fid)  beine  Qel]en  angftuoU  trümmen, 
lioüer  9?ot  an  meinen  ̂ unb  fid)  ̂)reffen. 

Söirflid),  mau  fann  ben  3lnge^örigen  beg  Unglüdlid)cu 
ben  fdjmeren  SSormurf  nidjt  erfpareu,  bo^  fie  beffer  auf  ben 

jungen  Wann  f)ätten  aufpaffen  müffen,  —  bie  ̂ erauggabe 
folc^er  Ungloublid)feitcn  märe  bann  oielleid)t,  trol^  Sd)ufter 
&  Söffler,  nod)  rcd)täeitig  ju  üerl^inbern  gemefen.  Sine  Stropl)e 
mill  id)  julet^t  nod)  citiren,  um  gu  jetgen,  ba^  ber  95ebauernö= 
mürbige,  boc^  bigmcilen  ganj  fd)arf  über  fid)  felbft  im  5tlaren 

ju  fein  fd^eint.  (Sr  fagt  nämlid): 
.  .  .  lüü  fid)  ®ummf|eit  felbft  fetirt, 
in  fattei  2)umpf^)eit  üegetirt, 
ben  trägen  SBIirf  üerfd)loffen  ̂ ält 
ber  neuen  bunten  fd)önen  SScIt  u.  f.  lu. 

bod)  fd)eint  er  fid)  nid)t  felbft  gemeint  ju  l)aben.  9tlle 

'biefe  Sente  mie  Sd)ur,  Saut^enbet),  Sd)eerbart,  ©.  9i.  SiieiB 
u.  f.  m.  finb  eben  geiftige  Äinbcr  bC'S  ̂ ^^aniomcr  i>aupt-- 
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^ornograpljen  *)  S^icljarb  ®cl)mel.  inib  feine  ̂ reuiibe 
^)abm  e§  auf  bem  ©eiüiffen,  bafj  aüjäfirlidj  etttdje  Seilte, 
bereu  ®eift  bürr  iinb  uiifnidjtbar  ift,  Jüie  bog  93rett  üor 

il^rem  Ä'opfe,  i!^re  Don  iiinf5(ofcr  ©itelfeit  itiib  DviginnUtätS^ 
fejerei  btftirteit  Söerfe  in  einem  uiat)luerivanbten  S^erlage  brucfcn 

laffen  itnb  bamit  bem  publicum  ben  ©efdjiuüd  l^er- 
berben  ober  eg  Dom  ̂ auf  neuer  ®ebidjt(nic|er  ah' 
f  djreden.  llnb  bieg  !^afte  idj  für  bag  §auptmümcnt,  bng  eine 

eruft^afte  5lritif  -^um  Sßorgeljcn  gegen  biefc  .Sperren  beftimmen 
mu^:  ein  fiiliencron  muf3  eg  entgelten,  mag  ein  2)c{)mel  gc= 
fünbigt  t)atl  Hub  mer  miü  eg  ben  Scnten  übe(ne{)men,  mcnn 
fie  oÜe  biefe  (angmeiligen  ©allborfer  Dtarrcnbüdjer  uidjt  faufen 
moüen,  in  benen  5. 33.  audj  bag  Unnennbore  befdjrieben  mirb: 

Sief  unb  tiefer:  feeligc§  i'efien 
bang  (Smpfangen  —  luefrf)'  S>erfd)u(beii ! 
(Sd)menenb  luü^It  fiel)  fieben  in  Seben: 
iuilbeS  2Bac{)ffn,  ftiaeS  Bulben.**) 

ober  in  benen  bie  Duanie  befungen  mirb  unb  bie  @elbft= 
befriebignng  bcg  SBeibeg  Dor  bem  impotenten  9)Janne?  SDtit 

nollem  SRedjte  fdjtief^t  bog  publicum  bie  %l]nx  Dor  fo(d)en  ̂ orno= 
grapl^ien,  bie  ber  ©taatganmalt  aUerbingg  nodj,  —  im  33nd)= 
|anbet,  —  frei  auf  ber  ©trafie  tjernmlaufen  (ä|t.  5(bev  mcnn 

bog  publicum  bie  'ilt)üx  fdjliefet,  bann  bleiben  and)  un= 
geredjtermeife  bie  ouggefd)(offen,  bie  .einen  (St)renp(al3  im 
beutfd)en  §aufe  üerbienten. 

S'Öie  nert)ä(t  fid)  nun  bie  .^ritif  allbcm  gegenüber?  ®ie 
ernft()afte  fdjmcigt.  -i)ie  ber  ®cf)melci  uiof)lgcfinntc  '^^^rcffc  aber 
l^rcift  S)e^mc(  a(g  ben  Hcann,  in  bem  ber  bentfdjcn„Snnftp(ebejer= 

natiou"  „ber  begriff  ber  9Jtajcftät  im  Sluuftfdjaffen  unb  .ilitn[t= 
genießen  mieber  aufgegangen"***)  fei,  mii(  feinen  9^amcn  mit 
lauter  grof^en  93itd)ftaben  gcfdjriebcn  miffeu  „mic  .S^(S!')i!'li= 
®DX^^"  unb  fpridjt  non  feiner  „aUeg  überfdjlaucnbcn  Ö^naben= 
funftfd)läue"f),  mobci  fic  frcilid)  um  bie  non  i^r  l)eran= 
gejüdjtete  2)e^me(faat  mit  ungemein  eingel^enbem  Sutereffe 
unb  fe^r  nieten  3Borten  ̂ erumgef)t  unb  eg  nidjt  magt,  fie  mit 
menigen  ftaren  unb  licrnidjtcnben  Säljen  ab,^utf)un.  d)lan 

(efe  nur  bie  33cfprcd)ung  beg  ©.  ̂ K.  SBeifs  jin  „^eutfdjcu 

S[)id)tert)eim",  ober  bic  Sd)iir'g,  ober  man  feM  mog  2)ef)met 
über  ©djur  bid)tet.  ̂ sdj  tjalte  eg  für  nötf)ig^l)oraugpfet3en, 
ba^  bag  ©ebidjt,  bem  bie  fotgenben  3>erfe  entnommen  finb, 
©d)ur  uid)t  Oerulfen  foU;  ber  ®idjter  Ijat  mcnigftcng  biefe 
2Birfung  nidjt  beobfid)tigt  (aber  mol)I  erreidjt!).  ̂ eljmel  cr= 

5äl)lt  in  ben  „(Srlofungen",  baf^  ©djur  bei  if)m  gemefen  fei, 
unb  baf5  er  burd)  beg  ®afteg  Söeifen  unb  ©tammein  bag 

Sieb  feiner  ©eete  gcf)ört  !^abe:  „0  feetig  Sieb  — !"  ®ann 
gel)t  bie  Unterf)a(tung  anfdjeiuenb  auf  ©djur'g  95ud}  über: 

„Sebe§  28ovt"  —  einft  ©eftammel  — 
„ift  m— mir  fia^a— ̂ eilig"  — 
ift  allen  ̂ eiliger  noc^  aB  bir;  (!) 
„fie  aber  lalala— (ad)en  barüber!" 
fie  Iacf)en  imb  bu  leibeft  nod)?! 
„^dj  f— tann  nie  f— fagen"  —  tüer  fann  je  fagen 
„roa§  meine  ©— ©eele  will"  —  9lßer  Seele! 

*)  58ergl.  entfd)eibung  b.  1.  ©troff,  b.  2anbgerid)t§  I,  Serltn  ö. 
2.  ©e^Jt.  1897  gegen  Se^meCä  föebidjte  (58erlag  Pon  (Sd)nfter  &  Soffter 
in  Berlin). 

**)  Semmel,  Slber  bie  Siebe,  @.  79. 
***)  2icutfd)c§  ®id)tcrf)cim  17,  1  {m.  ®.  ßonrab  natürlid)). 

t)  ßbenfatlä  Don  9Df.  ®.  (ionrab.  3'""  93erg(eid)e  ftelle  id)  einige 
llrtbeile  beutfd)er  .ftünftler  über  et(id)e  2)ef)nicl'ic^e  ®ebid)te  au§  beut 
£d)ufter  &  ööffler'fdicn  Scriage  baneben,  bie  mir  auläfelid)  einer  ßnquCte 
jugingen:  „ticrincrflid)"  (9lboIf Söilbranbt),  „unflätig"  (.5)ermann  y([Imcr§), 
„über  aUc  SRafjen  cfe(()aft"  (^oliannc?  jrojan),  „erftannlid^e  Wefd)niart= 
lofigfeit  nnb  ®efü()[örDi)eit"  (.önn§  .'poffmnnn),  „beifpiellofe  S){o[)eit  unb 
föemetn^eit"  (^au(  •S>t}fc),  „bi§()er  uncrreidjter  Wrab  Don  ®d)amIofig= 
feit"  (3uliu§  föroffc),  „.^lueifellufcr  Unfug"  (^Ffartin  ©reif),  „bctrübenbe 
('>3efd)marfIofigfcitcn"  (Cnbiuig  ̂ ulbo),  üon  „abfd)rcrfenber,  ßcr(cl?euber 
.'Oöfjlidjtcit"  (Weorg  ttbcr^j,  „£d)iucincreien"  (ftarl  Suffe),  „fd)cnfjtid)er 
Sd)mnt3"  (.öermann  ?ll[merä),  „an  5KibcrIid)teit  unb  rüber  ©efinnung 
unerreid)t"  (Üubiuig  Sncoboiuäft),  unb  .^lermann  ̂ leibcrg  fdjreibt:  „'Sie 
.<iunft,  bie  foirijc  .^lunft  treibt,  ift  feine  ihinft,  fonbcrn  tutbcrumriigcä 
5ilorbcllent[}uni." 

„id)  b— bin  fo  üerlaffeu"  —  bmn  einigen  ©eift 
„^cur  m— mand)mal,  lu— lüenn  id)  mein  Salafa— Seiben 
b— toergeffe," 

Sft  eg  nid)t  ein  trauriger  91nb(irf  fcl)en,  mie  bag  „Salola= 
leiben"  über  bag  „fie",  bie  böfcn  Seute  mit  beu  fünf  ©innen, 
„lalaladjen",  Ijicr  alg  etmag  Xljpifdjeg  bargeftellt  ift  unb 
mit  meldjen  iföorten  ber  beutfdje  SDid)ter  ©djur  getroftet  mirb! 

llebcrlaffen  mir  bod)  bie  S5ei^cidjnung  ber.^erreuabcnbbidjter 

unb  ber  ̂ '-''t^'nfi'ingeriuuen  a(g  „it'ünftlcr"  unferen  meftlidjen 
iUadjbarn,  überlaffcn  mir  iljuen  bag  feiern  rüdenmorfgfranfer 

^ccabence!  '3)enfen  mir  lieber  an  unfer  3)eutfd)t^nm  unb  an 
bog,  mag  il)m  immer  eigentümlid)  mar:  Ijerbe  9{einl)eit  unb 
ernft'e  ©trenge. 

^eulffcto«. 9Jnc^brucf  »ecboteit. 

^tiabne. 
SSon  ̂ nton  (Efdjcdjoro. 

mm-) ®er  grüfiling  fam.  9)fan  mu^te  auf'§  jjelb,  um  ©ommerßetrelbc 
unb  filce  ju  fäen.  &n  traurige?  ®efd)öft  aber  man  fpürte  fd)on  etn)o§ 

Dom  g-tü^ling;  id)  ̂ offte  mid)  mit  bem  ©ebanten  an  ben  5?erluft  ab= 
jnfinben.  llnb  wenn  ic^  fo  bei  ber  Slrbeit  im  gelbe  ben  jungen  Serdien 

laufdjte,  fragte  id)  mid)  oft:  6oß  id)  biefen  quötenben  g-ragen  nid)t  mit 
einem  5JJaI  ein  ßnbe  mad)en  unb  D()ne  3Beitcrc§  ein  einfad)e§  33aueru= 

mäbc^en  l^cirat^en? 
-  2)a  :plö^[id),  mitten  in  meiner  91rbeit,  erfjalte  ii^  einen  SBricf  mit 

einer  italienifd)cu  9Jiarfe,  llnb  ber  .rtlee  unb  bie  SSienenftbcfe  xmb  bie 

^lü^ner  unb  ba§  33auernmäbd)en  —  9(IIe§  l.ierfd)irianb  wie  SRauc^.  ©ieS^ 
mal  fd)rieb  9(riabne,  baf3  fic  uuenblid)  ung(üctlid)  fei.  6ie  marf  mir 
bor,  bafe  ic^  i^r  eine  rettenbe  ̂ anb  berfagt,  baf5  id)  auf  fie  öou  ber 
|)ö^e  meiner  Sugenb  ̂ erabgeblicft  unb  fie  im  81ugeublicfe  ber  ©efa^r 
bcrinffeu  ̂ ätte.  ?((Ie§  ba§  war  mit  nerüöfer  §anb  gro^  ̂ iugefd)rieben, 

mit  bur^ftrid)enen  ©teilen  unb  illcrfjen;  offenbar  war  fie  beim  @d)reiben 
eilig  unb  lUt.  3"*"  @d)IuB  flef)te  fie  mid)  an,  ju  fommen  unb  fie  ju 
retten,  ©o  rif;  id)  mid)  abermal§  Io§.  9(riabne  wofinte  in  SRom.  Qd) 

fam  ffoät  am  9lbenb  ju  i^r,  unb  al§  fie  mid)  erblictte'  brad)  fie  in 
Sfiränen  au§  unb  warf  fic^  mir  an  ben  ̂ ^aB.  Sßä^renb  be§  3Sinter§ 
liatte  fie  fid)  gar  nid)t  tieränbert,  unb  fie  icar  noc^  immer  fo  jung  unb 
fd^ijn.  2Bir  foupirten  5ufamm€n  unb  ful)ren  bi§  jum  2;age§anbrui^ 
burc^  9^om  f))aäieren.  ©ie  erjä^Ite  mir  bie  gonje  Qdt  ton  if)rem  Seben 

unb  2'reiben.        fragte,  wo  Subtolü  fei. 

„(Srinuern  Sie  miä)  nid)t  an  biefen  2)?enfd)on!"  rief  fie  au§. 

„(Sr  ift  ein  ©fei!" „9(ber  ©ie  liebten  it)n  bod),"  fagte  id). 
„9?{emal§!  ®ie  erfte  3^'*  wr  er  originett  unb  wecfte  mein9Jtit= 

leib,  ba§  ift  9ine§.  (£r  ift  unucrtd)ämt;  er  nimmt  bie  grau  im  ©türm 

unb  ba§  rei^t  un§  ̂ in.'  91ber  f^5red)en  wir  nid)t  lion  i^m,  mein  Sieber. 
2)a§  ift  eine  traurige  ©eite  meine?  Seben§.  dv  ift  nad)  3inf5(anb,  ®elb 

ju  ̂olen  —  ®lücf  auf  bie  D^eife!  3d)  fagte  ifim,  bafe  er  ja  nid)t  wage, 

äurüd5ufe[)ren." ©ie  wof)nte  nid)t  mct)r  im  ̂ lotel,  fonbcrn  in  einer  ̂ ribatwol^nung; 

jwci  3'n<"ier,  noc^  itjrem  ®efd)mact  eingcrid)tet,  fatt  unb  elegont.  Sliaä) 

Subfow'ö  Stbreife  l)atte  fie  öou  i^ren  33cfannten  ungefähr  5000  granc§ 
geborgt,  unb  meine  Stnfunft  war  für  fie  in  ber  3:[)at  eine  3{ettung,  bo 

c?  i£)r  fd)on  unmi5gli(^  trar,  noc^  weiter  ®d)ulbcn  ju  mad)cn.  3<1)  ̂ atte 
bie  9lbfid)t,  fie  in  unfer  ®orf  jurüdjubringcu,  aber  c§  gelang  mir  nid)t. 

©ie  fef)nte  fid)  wol;!  nad)  ber  ̂ cinmtf),  aber  bie  (frinnerung  au  bie  6nt= 
bel^ruitgen  bort  unb  bie  berroftetcu  3)äd)er  auf  bem  Ciaufe  iljrcä  SBruberS 

riefen  in  if)r  Gfcl  l)crbor.   ©obalb  id)  it)r  üorfd)Ing,  na.f)  .'paufc  ju 
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fotjrcn,  briicfle  )ie  mir  fvoin).i(()oft  bic  .f)äiibc  unb  lief:  „'i'iein,  nein! 
5)ovt  mürbe  ic^  Dor  Sangemeile  fferbcn!"  a 

5)ann  trat  meine  Siebe  in  i^r  fe^ie§  Viertel.  „Seien  ©ie  wie 

früher  unb  lieben  Sie  mid)  ein  wenig,"  fogte  ?(riabnc,  mir  gebeugt. 
„Sie  finb  finfter,  fürd)ten  fid)  bem  Slugcnblirf  (jinäiigcbcn  unb  beuten 
immer  an  bie  folgen.  S)a§  ift  langweilig.  S4  ̂ ^^^^  baruni,  feien 

Sie  järtfic^!  .  .  .  2Kein  Gngel,  mein  ̂ ''eü'gei',  mein  ®elicbter,  id)  liebe 
Sie  fo  fe^r! 

So  würbe  id^  i^r  Sieb^aber.  ßinen  5Dionat  lang  war  id)  wie 
toH  Dor  ßntsiicfen.  3"  ''f»  Firmen  ben  jungen,  ̂ errlid)en  Sör^jer 

galten,  unb  ju  bcnfen,  bofe  id)  fie  {)abe,  meine  3(riabnc  —  ad),  fid)  baran 
5U  gewönnen,  war  nid)t  Ieid)t!  2(ber  id)  ̂ abe  mid)  bo^  baran  geWLiI)nt, 
unb  noc^  unb  noc^  begann  id)  mit  flarem  ̂ ßlid  meine  Sage  ju  bctrad)ten. 
58or  91  [lern  Derftanb  ic^,  bafe  9lriabne,  ganj  wie  einft,  mid)  nic^t  liebte. 
5lber  woßte  wa^r^aft  fieben;  fie  fürchtete  bie  ßinfamfeit,  unb  bie 
Öauptfa^e:  ic^  war  jung,  gefunb,  ftarf,  fie  war  finnlic^,  wie  e§  bie 

falten  ilJenfc^en  überhaupt  finb  —  unb  wir  $8eibe  ftetlten  un§,  all  hätten 
wir  uns  aus  leibenfc^afllid^er  Siebe  cinanber  genähert.  ®ann  begriff 
id)  nod)  etwas  .  .  . 

SSir  lebten  in  9?om,  in  9teapel,  in  lylorenj  unb  tamen  au(^  nad) 

^|3ari§,  aber  bort  war  e§  un§  ju  talt,  unb  wir  teerten  nad)  '^\.a\.kv. 
jurücf.  lleberaß  ̂ ielt  man  un§  für  SJiann  unb  grau,  für  reid)e  ®ut§= 
befi^er,  man  machte- gern  unfere  33elanntfd)aft,  nub  9(riabne  ̂ atte  üiel 
(frfofg.    S;a  fie  Unterricht  im  9[)?aien  na^m,  nannte  man  fie  „bie 

2)  ?a(erin",  obwohl  fie  nid)t  ba§  geringfte  Salent  befaß.  Sie  fd)lief 
täglid)  bis  jwei,  brei  U^r  ̂ Jac^mitlagS  unb  na^m  ben  Saffee  unb  ba§ 
Dejeuner  im  33ettc.  SKittage  afe  fie  Suppe,  gifd),  gfeifd),  Spargel, 
©eflügel,  unb  wenn  fie  fic^  jur  9Jut)e  begab,  reid)te  id)  i^r  ivgenb  etwa§ 

in'i  53ett,  g.  33.  ein  ©tüd  3}ooflbeef,  ba§  fie  mit  einem  eifrigen  unb 
beforgten  Sluebrud  oerje^rte;  wenn  fie  aber  in  ber  5fad)t  erwad)le,  afe 
fie  Slepfel  unb  Crangeu.  ^aupteigenfd)aft  war  eine  erftaunlid)e 
Sd)(au^eit.  Sie  hinterging  mid)  fortwä^rcnb,  jeben  9lugenblid,  offenbar 
o§ne  jcbe  ̂ fot^wcnbigteit,  nur  an§  ̂ uftiutt,  wie  ber  Sperling  jwitfdjert 
ober  bie  SOJotten  fliegen.  Sie  war  ̂ inteiliftig  unb  jwar  mir,  ben 

Stenern,  bem  Sortier,  ben  ©efc^äftsfeuten  unb  allen  Sefannten  gegen= 
über;  of)ne  Sdjwinbcfei  Derlief  fein  ©eplanbcr,  feine  einzige  Begegnung. 

Sobalb  ein  .^err  in  unfer  ̂ in^i'^i^  'i^it  —  'oer  e§  md)  fein  mod)te, 
ein  fiellner  ober  ein  SSoron  —  fo  änberte  fie  fofort  ben  33ftd,  ben 
9lu§brurf,  bie  Stimme  unb  fogar  bie  Sinien  i^rer  ®eftalt  beinahe,  unb 
jebe§  SSort,  jebei  2äd)eln  bei  i^r  mar  berecf)net.  3Benn  Sie  un§  ba 
gefe^en  gälten,  Sie  würben  fic^  gefagt  ̂ aben,  baß  e§  in  gan^  Stallen  feine 
reid)eren  Seute  a(§  un§  gab.  Seinen  SD^afer,  feinen  SWufitanten  (ie^  fie 
fiorüber,  o^ne  i^m  über  fein  aujserorbentlic^eS  Jafent  wa§  borsufdjwinbeln. 

„Sie  finb  ein  ©enie!"  fagte  fie  mit  füfeer,  ftötenber  Stimme. 
„6§  ift  fogar  fd^rediid)  .  .  .  ic^  glaube  faft,  Sie  tonnen  burc^  bie 

SJJenfc^en  ̂ inburc^  fef)en!" 
Unb  ba§  ?l[(eä  blofe,  um  ju  gefaflen,  um  Grfoig  ju  fiaben,  9(IIe 

ju  bejaubern!  Sie  erwarte  jeben  SÖforgen  mit  bem  einjigen  ©ebonfen: 

(lotettiren !  2a§  war  ber  ganje  ̂ md  unb  "^xd^aM  i^re§  Seben§. 
SSenn  fie  in  irgenb  einer  ®affe,  in  irgenb  einem  .^aufe  einen  93?enfd)en 
geroufjt  f)ätte,  bem  fie  nid)t  gefäüt,  würbe  fie  bie§  tief  gefränft  f)aben. 
Sie  mußte  jeben  2ag  bejaubern,  feffeln,  jemanb  t)errüdt  mad)en.  ®afe 
id)  ganj  in  i^rer  9J?ad)t  ftanb,  bon  if)rem  gauber  bijüig  in  9?id)t§  jerflo^, 
machte  i§r  biefelbe  SSonne  bie  bei  ben  Surniren  einft  bie  Sieger 
empfanben.   Sie  ftredte  fid)  be§  ̂ ad)t§  wie  eine  Xigerin  ̂ in,  o^ne 

3)  ede  —  e§  mar  i^r  immer  ju  fjeifj  —  unb  taS  bie  93riefe,  bie  i^r 
Subforo  fc^idte;  er  bat  fie  f)imme(hod),  mi)  Shifslanb  jurürfjufe^rcn, 
fonft  werbe  er  bei  feinem  6ib  irgenb  gemanb  beftef)Ien  ober  erworben, 
um  ju.öefb  unb  ju  i^r  ju  fommen.  Gr  war  i^r  efel^aft,  aber  feine 
leibenfc^aftlic^en,  fcfaüifd)en  Sriefe  fchmeid)e(ten  ifir.  Sie  fjatte  eine  ju 
^o^e  SKeinung  öon  i^rer  Unwiberftef)(id)teit  unb  glaubte,  ba^  fie  ganj 
3talicn,  bie  gan;^e  SSelt  burc^  if)re  Sd)ünheit  befiegen  fi)nnte. 

3;iefe  töefpiädje  über  bie  DJeije  if)re§  ftörperS  tjevle^tcn  mid),  bo§ 

bemcrfte  fie  aud),  unb  immer,  Wenn  fie  mir  böfe  war,  fprad)  fie  baüon, 

nur  um  mid)  ju  ärgern;  fie  reijte  mid),'  ja  e§  fam  foweit,  bafj  fie  einmal 
bor  einer  befannten  ©ante  jornig  würbe  unb  mir  fagte:  „SSenn  Sie 
nid)t  auf^iören,  mid)  mit  S^ren  SSele^rungen  ju  langweilen,  fo  lege  id) 

mi(h  nadt  auf  bicfe  SÜIumen  ̂ in!" 
litt.  Dft,  wenn  \ä)  i£)r  äufat),  wie  fie  fd)lief  ober  oft  ober  fid) 

bemühte,  il^rem  33(irf  einen  unfd)u(bigen  9(usbrucf  ̂ u  geben,  bad)te  id): 

SBoju  ̂ at  i^r  ®ott  aü'  biefe  Sd)i5nf)eit  unb  ben  5Berftanb  gegeben?  33(of/ 
bamit  fie  fid)  unauftjörlid)  im  S3ett  wölge,  effe,  fc^winble  unb  lüge?  Unb 

in  biefer  ®efräfeigfeit,  5alfd)f|eit  unb  ©efatlfudjt  fat;  id)  —  öerjeii)en 
Sie  wieber  ba§  gelehrte  SSort  —  bic  traurigen  6rfd)eiuungen  bc§ 
9(taüi§mu8.  l^atte  bie  tüffifd)c  Sciabin  bor  mir,  bie  ben  .ftampf 

gegen  i^rcu  Untcrbrürfer,  ben  SÖtaun  führte  —  bie  "i^xm  au§  ber  Steina 
jeit  ober  ber  ̂ Pfafilbauten.  9triabne  war  fiug,  fef)r  liftig,  erfinberifd), 
aber  nid)t  logifd).  Wii  gegriffen  mit  t§r  ju  ftreiten,  war  unmöglich, 
weil  fie  nid)t  foIgerid)ttg  benfen  fonnte.  3f)r  SSerftanb  War  grofj,  fo 

ionge  fie  i^re  Schlauheit  anwenben  fonnte ,  wenn  fie  aber  nid)t  htnter= 
ging,  muf5te  man  über  eine  gewiffe  SRot)eit  unb  2Bi(bheit  bei  ifir  ftaunen. 
Sie  fürd)tete  brei  ®inge:  ben  13.  im  S)atum,  ben  böfen  33(irf  unb 
böfe  3::räume;  über  freie  Siebe  unb  über  greiheit  überhaupt  fprad)  fie 
wie  eine  alte  S3etfch"-^efter;  aber  fie  war  teufiifd)  fd)(au  unb  wifeig  unb 
üerftanb  e§  gvünblich,  fid)  in  ©efeüfchaft  al§  gebilbet  unb  aufgefinrt  ju 

geben.  ®ie  Schlauheit,  ihre  grbfite  Urfraft,  hoff  ihi"  f<"§  oö^tt  üblen 
Sagen  unb  Iie&  fie  niemals  im  Stid).  Stber  fie  mar  aud)  graufam, 
wie  eine  SBilbe.  Selbft  in  ben  bergnügteften  9Iugeublicten  war  fie  ohne 
Scrupel  im  Staube,  einen  Steuer  ju  beleibigen  ober  ein  ̂ nfeft  ju  tobten; 

fie  fd)märmte  für  Stiertdmpfe  unb  3JJorbgefd)id)ten,  unb  fdjäumte,  wenn 
einmal  ein  ?(nget[agter  freigefprochen  würbe.  SBählen  Sie  grauen  ju 
9?id)tern  unb  ®efd)morenen ,  unb  e§  mirb  fein  gfciffi^iicf)  "i^hr  gefällt. 

Sont  unferen  S3efanntfd)aften,  lernte  id)  biele  g'^Quen  —  ruffifchc 
unb  9inbere  —  tennen  unb  flubiren,  unb  id)  überzeugte  mid),  ba§  fie 
?tlle ,  wie  bie  SBaffertropfen ,  meiner  9(riabne  öhnlicfi  finb.  3n  jebem 
93(id,  jeber  ©cberbe  unb  jebem  33änbchen  unb  ©tirnlöcFchen  fühlte  ich 

^interlift,  geiftige  9<rmuth,  Sinnlid)feit  unb  ©raufamfeit  herau§.  Gbenfo 
mie  mich  europäifchen  TOänner  mit  ihrer  Kultur  tröfteten  unb  ent= 

jüdten,  fo  berleßten  mich  bie  g-rauen  mit  ihrem  groben  ßonferbati§mu§, 
ihrem  beullid)en  Streben  nach  rücfmärt§,  nach  S^infterni^.  5d)  fühlte 
in  ihnen  einen  hnffcn^tiiefthen  geinb,  unb  wenn  Boni  $l(ar§  eine  9)taffe 
herabfiele  unb  biefeS  ganje,  hfr^Iich^  ®efd)led)t  begrübe,  fo  hötte  \6)  e§ 
für  einen  2lct  göttliiiher  ®ered)tigfeit  gehalten  unb  mic^  gefreut. 

58ei  bem  Sehen,  ba§  id)  unb  Slriabne  führten,  braud)ten  wir  biel 
@elb.  ®er  arme  Sßater  fd)idte  mir  feine  ̂ ßenfion,  alle  feine  f leinen 

Ginfünfte;  er  borgte  für  mid),  fo  biel  ihm  mögli(h  war,  unb-  wenn  er 
mir  einmal  ablehnenb  antwortete,  faubte  i^  ihm  ein  berjmeifelteS 

2;elegramm,  worin  idh  ih«  befd)Wor,  unfer  ®ut  ju  öerpfäuben  ober 

eine  jmeite  C)l)pothet  barauf  ju  nehmen.  Gr  erfüllte  S8eibe§  ohne  3Siber=^ 
fprud)  unb  fanbte  mir  ba§  ganje  ®elb.  9tber  ?lriabne  öerad)tete  bie 

praftifd)e  Seite  be§  Sebent,  unb  wenn  i^  taufenb  3'i"Qtic§  jur  S8e= 
friebigung  ihrer  unfinnigen  SBünfche  berpubte  unb  babei  bor  Summer 

ftohnte,  fang  fie  leichten  ̂ erjenS  „Funiculi",  ober  ,Addio,  mia  bella 
Napoli".  9?ad)  unb  nach  lintrbe  id)  fühler  unb  fd)ämte  mid)  unfere§ 
58erhältniffe§.  Um  ihrer  nid)t  böHig  überbrüffig  ju  werben,  begann 
ich  iiie  IDhifeen  unb  ©alerien  yii  befu(^en  unb  biel  ju  lefen;  ich  ofe 

wenig  unb  hörte  ju  trinten  auf.  So  hef^te  id)  mich  bom  TOorgen  bi§ 
jnm  2lbenb  ab,  unb  e§  würbe  mir  gleid)fam  leid)ter  in  ber  Seele. 
Slber  auch  ̂ Iriabne  würbe  meiner  überbrüffig;  %tx  3"fQH  wollte,  bag 

bie  Seute,  bei  benen  fie  Grfolg  hatte,  9ltltag§menfd)en  waren;  Salon§ 

fanben  fi(h  nid)t,  loie  ehebem  in  ber  §eimath;  e§  fehlte  überbie»  an 
®elb,  unb  ba§  tränfte  fie  unb  braute  fie  oft  jum  SSeinen.  Gnblid) 

fagte  fie  mir,  bafe  fie  nid)tg  mehr  gegen  bie  ̂ eimreife  nach  SJuBlanb 
habe.   Unb  fo  reifen  mir  alfo. 

3n  ben  legten  TOonateu  forrefponbirte  fie  eifrig  mit  ihrem  93vuber, 

offenbar  mit  geheimen  9lbfid)ten  —  ®ott  weife,  meld)en!  ...  Sd)  ""Oi-' 
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e§  luübe,  t)intev  ifjtc  Scf)Uc[)e  ju  fommeii.  Stber  wir  fai;ren  nid)t  nad) 

.^aufe,  fonbern  nod)  ̂ aha  unb  bon  ba  nad)  bem  ̂ aufnfuä.  ©ie  fann 
nur  nod)  in  Kurorten  leben,  unb  gerabe  biefe  finb  mir  unertröglid). 

?(d),  wäre  id)  nur  wieber  auf  bem  Sanbe,  bei  meinen  Ddjfen  unb  ßnten. 
Sd)  möd)te  je^t  arbeiten,  im  ©dimci^c  be§  2tngefid)t§  mein  S3rob  erwerben, 

blo^  um  meine  ?5ref)Ier  ju  fütjnen.  Sd)  füf)fe  jeft  in  mir  einen  Ucber= 
f(u^  an  Sraft,  unb  Wenn  id)  fie  aufl^anne,  fann  ic^  unfer  ®nt  in  fünf 
Sohren  loSfaufen.  3(ber  bie  @ad)e  ift  bebentlid).  SSir  finb  ̂ ier  nid)t 
mefir  im  5(u§(anb.  9?uf3fanb  mufj  man  an  bic  gefetstidic  (Stjc  beuten. 
9JatürIid)  ift  bic  Söegeifterung  üou  efiebem  üorübcr  unb  üon  ber  gewefenen 
Siebe  feine  ®))ur  me^r.  Smmer^in,  icf)  bin  tier)5f(id)tet,  fie  ju  ̂etratfien. 
S)a§  ̂ rinjip  öor  Slliem! 

*  * * 

®d)amod)in,  üout  (Srää^Ien  erregt,  ging  mit  mir  tiinuuter  in  bie 
ßajüte,  unb  wir  fuijren  beim  (5d}lQfenget)en  fort,  über  groucn  ju  fpred)en. 
e§  war  fd)Dn  f|3ät. 

„92ur  bie  grau  bom  Sanbe  fteljt  uod)  nid)t  I}inter  bem  'DJfann 
jurüd,"  fagte  ®d)amod)in;  „bort  benft  unb  fütjlt  uub  tämpft  fie  mit 
ber  9catur,  für  bie  Kultur,  gerabe  fo  eifrig  wie  ber  9)?anu,  aber  bie 
ftäbtifd)e,  inteHigente  33ürger§frau  ift  fdwu  fnngft  jurürfgeblieben  unb 
üerfäHt  in  i£)reu  urff.irünglid)en  ,3»ftnnb,  unb  baburd)  ift  fetjr  SSieIe§, 

wa§  ba§  menfd)Iid)e  ©euie  erobert,  berloren  gegangen;  bie  grau  öer= 
fd)winbet  uad)  uub  nad),  unb  an  i^re  ©teile  tritt  ba§  urf|3rünglii^e 
SBeibdjen.  ®icfcr  DfürffaH  ber  inteOigenten  grau  bebro^t  bie  Kultur 
mit  einer  ernfteu  ®cfa^r;  in  i^rem  DJüdgange  bemülit  fie  fid),  bcn 

gjJann  an  ̂ iä)  ju  feffeln  unb  I)emmt  feinen  gortfd)ritt.  ®a§  ift  gar 

feine  grage." 
3d)  fjrotcftirte  gegen  foId)e§  $ßerallgemettiern.  SBarum  nad)  ber 

einen  Siriabne  alte  grauen  beurt^eilen?!  Sä)  bemertte  ir)m,  bafe  id)  in 

atien  ®d)id)ten  ber  ruffifd)en  ©cfeKfdjaft  bieten  gebitbeten,  inteüigentcn, 

t)od)t)erjtgen ,  bon  eblem  Streben  crfüKteu  grauen  begegnet  bin,  bie 

gerabe  fo  gut  benten  unb  arbeiten  wie  ber  SKann.  ©c^on  bo§  ©trebeu 

ber  grau  nac^  "öllbung  unb  ®Ieid)bered)tigung  ber  ®efd)(ed)ter  —  wa§ 
für  mid)  ein  ©treben  uad)  ®ered)tigteit  —  fd)tieBe  jebe  58orau§fe^ung 
einer  Degeneration  au§.  3tber  @^omod)in  ̂ i5rte  mir  faum  ju  unb 
Iäd)elte  ungläubig.  Kr  War  fd^on  ein  Ieibenfd)aftlid)er ,  überzeugter, 
blinber  grauenfiaffer,  ben  ju  befe!)ren  unmbglid)  wäre. 

„$ap|3erIapalDp!"  unterbrad)  er  mid).  „Sowohl,  in  ber  ̂ enfion 
brei  ©l3rad)cn  unb  Sdgebra  ju  lernen  unb  fpäter  im  Seben  nid)t  ju 

wiffen,  wa§  bamit  anfangen,  —  ba§  ift  mir  eine  nette  33ilbung!  Unb 

babei  finb  fie  liftig,  entfe^tic^  liftig,  unb  i^r  ©treben  nod)  Söilbung  ift 

girtefauä.  K§  ift  blofe  ®efanfud)t  unb  93tännerfang ,  weiter  uid)ta. 
Slber  meinetwegen,  e§  mag  alfo  wirtli^  gebilbete  grauen  geben.  Wie  e§ 

gelehrte  ©taare  unb  Papageien  giebt;  id)  gebe  aud)  ju,  bafe  eine  gefd)idte 

3(erätin  ober  eine  ̂ ßiantftiu  ju  finben  wäre,  aber  finben  ©ie  mir  einmal 

eine  gered)te,  nidit  graufame,  eine  logifd)  bentenbe  grau!  2Bag  bie 

®Ieid)bered)tigung  ber  ®efd)Ied)ter  betrifft,  fo  ift  ba§,  berjei^en  ©ie,  ein 

bto^eS  gjJifjberftäubnif).  ©obalb  bie  grau  in  mir  einen  i()r  nic^t  gleid)en 

9!)Jenfd)en,  fonbern  ba§  9Jtännd)en  fiet)t,  unb  fie  itjr  ganjeS,  langeg  Seben 

nur  barauf  fiuut,  mir  ju  gefaüen,  ba§  ̂ ei^t  mi^  ju  be|)errfd)en,  fann 

ba  nod)  bie  9?ebe  bon  ®leid)bercd)tigung  fein?  9(d),  glauben  ©ie  bod) 

ben  SBeibcru  nid)t,  fie  finb  fetjr,  fet)r  fd)Iau!  SSir  9:Ränner  täm^jfen 

wo^I  gar  für  i()re  greif)eit,  aber  fie  wollen  fie  ja  gar  nid)t,  unb  ftcHen 

fic^  nur  fo,  al§  ob  fie  frei  fein  wollten.    Kntfe^Iid)  fd)Iau!" 
SKir  würbe  ba§  ©treiten  am  Knbe  langweilig;  id)  woüte  fd)Iafen 

unb  bre{)te  mid)  mit  bem  ®efid)te  jur  SBanb. 

^^c^a_(,!"  i)örte  id)  i^n  beim  Kinfd)lummern.  „Sa— a!  Unb  bie 

ganje  ecf)u(b  trägt  bie  Kräie{)ung,  mein  Sieber.  Sn  ben  ©täbten  läuft 

bie  ganje  eräiet)ung  unb  SSilbung  ber  grau  in  ber  .f>au))tfad)e  barauf 

t)inau§,  ein  9!J{cnfd)=2;r)ier  au§  i[)r  ju  mad)eu,  b.  ̂ .  ein  3Seibd)en,  ba§ 

bem  5!Kännd)en  gefällt  unb  c§  ju  befiegcu  berfte{)t.  S«— o,"  wicbert)oltc 
er  unb  feufjtc,  „umn  foüte  bie  9J{äbd)en  gemeinfam  mit  ben  .Siuoben 

cv,^ici)en  unb  uutenid)teu,  bamit  fie  immer  beifnmmcn  bleiben.  2)ie 

Krjiel^ung  foHte  me'^r  eine  V'^iIüfo^§ifd)e  fein.  SKan  mufe  bie  grau  fo 
erjief)en,  bafe  fie  gleid^  bem  SKann  i^r  Unred)t  einfielt ,  fonft  glaubt  fie 
fid)  immer  im  9?ed)t.  Wlan  ptüQt  ben  SKäbd)en  bon  flein  auf  ein,  ba^ 
ber  53{ann  bor  etilem  fein  Kabalier  unb  fein  Sräutigam  ift,  fonbern  bem 
SSeibe  ebenbürtig.  SDian  Ief)re  fie  logifd)  benten  unb  foge  i^nen  nic^t, 

ba^  i()r  ®ef)irn  weniger  wiege  al§  ba§  männlid)e  unb  bafs  fie  be^l^alb 
ber  5öiffcnfd)aft,  ber  ffunft,  über^au^jt  ber  Kultur  gegenüber  gleid)giltig 
bleiben  bürfen.  Kin  ©i^ufterbube  ober  @c^neiberlel)rling  l^at  aud)  ein 
tleinere§  ®e^iru  al§  ein  erwad)fener  2Jlann,  aber  er  nimmt  bod)  jE^eil 

aut  allgemeinen  S\amp\  um'§  Safeiu,  inbem  er  arbeitet  unb  leibet.  K§ 
ift  aud)  bertoerflid),  2tIIe§  auf  bie  ißf)i)fiologie  ju  fd)ieben,  benn  erftenS 
gebiert  bie  grau  nid)t  jeben  SiKonat,  jweitenS  gebiert  nid)t  jcbe  grau 
unb  britten§  arbeitet  bie  SSäuerin  gleid)  nad)  ber  Kntbinbung  auf  bem 

gelbe,  ganj  c^ne  Schoben.  ®ie  grau  mufe  fid)  wie  ber  3J?ann  f leiben 
unb  wie  er,  fid)  ber  Stadf^eit  fd)ämen.  Sippen^iomabe,  ©d)minfe,  ̂ ßa^jifloten, 

über  Sorb  aE'  biefe  9lbfd)eulid)teiten !  ®ann  mufe  au^  boUftänbige 
®Iei(^bered)tigung  im  täglid)en  Seben  i^errf^en.  2llfo  feine  ©alanterie. 
2Senn  ein  Wiamx  einer  ®ame  einen  ®tut)I  anbietet  ober  fid)  nad)  i^rem 

2:afd)entud)e  büdt,  foE  fie  e§  ebenfalls  t^un.  Sd)  f)abe  alfo  gar  nid)t§ 
bagegen,  wenn  ein  2)?äbd)en  au§  guter  gamilie  mir  ben  iOiantel  ober 

ein  ®la§  SKaffer  ̂ olt  ...   S"  •  •  ■  a." 
Ttdjx  t)örtc  ic^  nid)t,  ic^  fd)lief  ein.  9tm  nöd^ften  2;ag,  al§  wir 

un§  ©ebaftopol  nät)erten,  war  etligeS,  feuchte?  SBetter.  K§  fd)autelte. 
©c^amoc^in  fafj  mit  mir  auf  ®ed,  in  ©ebanfen  berfunten.  SKänner 
mit  ̂ od)gefteIItem  ̂ OJantcIfragen  unb  S)amen  mit  bletd)en,  berfd)lafeneu 
®efic^tern  begaben  fi^  jum  S^ee  I)inunter.  Ktne  junge,  fel^r  fd)öne 
5)ame,  biefelbe,  weld)e  fid)  in  ̂ oloc3l)§fa  über  ben  ßoDbeamten  geörgert, 
blieb  bor  ©d)amo(^in  ftef)en  unb  fagte  ifim  mit  bem  2tu§brud  cine§ 

berwöfinten  Äinbe§:  „Sean,  ®ein  Slriabd^en  ift  feefranf!"  ©päter  faf) 
id)  in  SiUa  biefe  fcbiinc  2)ame  1)00^  ju  ̂ ferb,  äWei  Dffijiere,  bie  i[)r 
faum  folgen  tonnten,  f)inter^er;  eine§  2Jtorgen§  traf  id)  fie  am  ©tranb 

mit  ))t)r\)gifi^er  SKüge  unb  einer  ©c^ürje,  eine  ©fi^je  in  Delfarbeu 
malen,  umftanben  bon  einer  großen  SSoItSmenge,  bie  fid)  an  if)r  ergo^te, 

Sd)  mad)te  i[)re  Söefanntfc^aft.  ©ie  brüdte  mir  fe^r  ftramm  bie  .§anb, 

\al)  mic^  entjüdt  an,  banfte  mir  mit  füö=flötenber  ©tinime  für  ben 

®enu6,  ben  i[)r  meine  ©d)riften  bereitet.  „®Iauben  ©ie  i^r  nid)t", 
flüfterte  mir  ©d)amoc^in  ju,  „fie  ̂ )at  feine  Qtik  bon  S^"^"  gelefen." 

91I§  ic^  einmal  gegen  9lbenb  am  ©tronb  f^jajierte,  begegnete  mir 

@d)amDd)in,  in  ben  ̂ änben  grofje  ̂ ^adete  mit  Selifateffen  unb  Dbft. 

„2)er  gürft  5DJaftuew  ift  l^ier!"  rief  er  freubig.  ®eftern  ift  er  mit 
i^rem  SSruber,  bem  ©^jiritiften,  ongelangt.  Se&t  berftei^e  id),  luorüber 

fie  bamatg  mit  i'f)m  SSriefe  gewed^felt  f)at!  Steber  ®ott!"  ful)r  er  fort, 
inbem  er  gen  Gimmel  btidte  unb  bie  ̂ adete  an  feine  Sruft  ̂ )re|te, 

„wenn  e§  i^r  nur  mit  bem  gürften  geUngt,  benn  ba§  bebeutet  ja  meine 

grei^eit,  unb  bann  fann  id)  nad)  §aufe,  jum  SSater!"  Unb  er  lief 
weiter  unb  bret)te  fid)  nod)  einmal  um.  „S»^  fange  wirllid)  an,  an 

®eiftcr  äu  glauben!"  rief  er  mir  gu.  „®er  ®eift  be§  ©rofjbaterS 
Slarion  f)at  ganj  gewife  bie  SSa^rl^eit  pro^s^ejeit!  ®ie  @ad)e  mad^t  fid^, 

bie  ©ad)e  mad)t  fid)!" 
9lm  folgenbcn  Sage  reifte  id)  bon  ̂ dta  ab.  2Bte  ©d)amo^tn'§ 

Dfoman  geenbet  t)at,  ift  mir  nid)t  befannt. 

^Berliner  Cnmtimlität, 

9Jirgenb§  ift  SSerlin  berlinerifd)er,  al§  in  jener  langgeftredten,  un= 
freunblid)  grauen  ̂ )äuferäeite.  SSenu  bie  Icife  tüt)le  be§  ©ommerabenbg 
fid)  bergeblid)  mül)t,  bcn  ftidigen  Sunft  fort,^ufcgen,  ben  bie  ©onne  tag§^ 
über  in  bcn  tiefen  Stcingrnbcn  t)inetngcbrüdt  l)at;  wenn  bie  grellbunten 
,f  nci|jcntid)ter  maltglnnscnb  Wie  "^vapierlatcrncn  bnrd)  bcn  ftaubigen,  ijti^tn 
9?clH'l  fd)immcrn,  "ber  il)iieu  bie  lodcnbfte  2cud)tfraft  nimmt;  wenn  bic 
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2au[enbc,  bie  öon  ennübcnber  3(r6cit  hunmcn  ober  ber6em  SBergnügcii 
eilen,  ficf)  mit  aufgelegten  gdbogen  lävmenb  über  bie  Söürgcrfteige  (djicben, 
bann  ift  bie  CranienftVQi5e  luirtlidies,  ecfjteä  i^erlin.  5(m  farb'gen  9[u§=: ithnitt  fiaben  mir  baS  Scben.  llnb  t)m,  auf  bicfcm  ̂ pflafter,  inmitten 
biefer  9?ovftabtcatiQliere,  bie  in  iftvcr  grobci)ni)d)en  ©rofjmäuligfcit  fl)m= 
patfiifdier  finb,  a(§  bic  fcbfeditgcfirnifjtcn  Gcntralbevlinev  mit  bcn  inipov= 
tirten  'ipfdiiittmanieren ,  bicv  ging  fie  if)rem  65emerbe  nad),  ba§  meift 
mobl  eine  broblofe  Sunft  mar.  Unbebingt  ̂ a{)!ung§fä^ige  fiäufer  bat 
Oteuberlin,  ba§  nad)  {Lild)en  Sedevbiffen  giert,  nur  bc§  Sonnabcnbö  ober 
oier  löge  nad)  bem  (frften;  mäbrenb  ber  legten  breiunbeinfialb  28od)cn 
be§  SKonatS  ift  in  eroticis  (sd)mal:bfl"8  ̂ üd)enmeifter.  S)ie  Singer 
mar  baju  nod)  ein  33önf)a§,  ben  bie  priDtlegirten  Samerabinnen  nid)t 
für,tDl[  anfaben  unb  beffcn  .'päßliditeit  bie  9?ad)frage  aud)  mnbrenb  ber 
„guten  ̂ tit"  b^nfig  genug  in'§  Storfen  bracbtc  Sie  fd)[ug  fid)  nid)t§= beftoroeniger  fci)ted)t  unb  red)t  burd),  arm,  aber  unebrlic^,  unb  ber  Sob, 
ber  fie  jäbling§  unb  mit  ganj  unpoIiäeiIirf)er  Sidjer^eit  padte,  ift  ibr 
gemiB  ganj  ebenfo  unermünfd)t  gefommen  mie  nur  einer  ibrer  g(üd-- 
lidieren  unb  Deif|ätfd)eften  GoCeginnen,  bie  in  ben  SSiffen  Don  Serlin  W 
mobnen  unb  jener  einträglid)en  tünftlerifcben  Sbötigfeit  ̂ ulbigen,  bie 
jroifd)en  ©efang  unb  Zanj  in  ber  Witte  liegt. 

S;ie  Grmorbung  ber  Singer  ift  ein  pifanteS  unb  ber  aufregenben 
^Jtomente  nid)t  entbebrenbe»  Greigniß,  ba§  in  mebr  alö  einer  S^ejtebung 
an  ben  faft  romantifdjen  2ob  ber  grau  SSenbt  im  näd)tigen  ibicrgarten 
erinnert.  92id)t§beftoiDeniger  ̂ at  bie  bauptftäbtifdie  treffe  ftd)  red)t  oben= 
bin  mit  ibm  abgefunben,  unb  e§  nimmt  beinab  ben  9(nfd)ein,  al§ 
bättc  ba§  Greigniß  ein  biBd)en  ibre  S^xtd  geftört.  gmar  brad)ten  bie 
öomebmen  Crgane  ben  genauen  'iplan  ber  SBobnung,  ba§  roobtgetroffene 
Porträt  unb  ba§  ̂ icRini'»-'  ber  (Srmorbetcn;  jmar  feblten  bie  ergreifenben 
Ginjelbeiten  nid)t:  ba§  öemb,  bi§  auf  roeldieS  enttleibet  bie  ̂ Berftorbene 
in  ber  Sop^aede  lag;  bie  blutigen  Streid)böläer;  bie  nad)  Sßriefen  unb 
2)ocumenten  burcbroüblte  Sommobe.  ~:!lber  ber  fi'enner  fpürte  bod)  bcianS, 
baf?  man  obne  red)te  Siebe  an  bie  Sad)e  gegangen  mar.  Setbft  Sd)eri 
tbeilte  baS  allgemeine  SRißbebagen  ber  6rmerb§genoffen.  gioei  fo  fdjnuiljtge 
®reueltbaten  ̂ )in\n  etnanber  roaren  ibm  ju  öiet  für  ben  guten  9hif  ber 
Stabt,  in  ber  200  000  Stbonnenten  auf  ibn  tau)d)en  unb  ba§  3"i2i-'nten= 
gefc^öft  nicbt  Derborben  merben  barf.  So  rainEte  er  benn  feiner  3agb= 

mannfd)aft  ab,  unb  e§  mag  fein,  baß  er  ibr  bie  idjöni'ten  unb  fdjmärjeften Srillanten  au§  ben  58erid)teu  bat  ftreidjen  laffen.  Man  barf  bie§  fcbon 
barau§  fdjüefeen,  baß  roeber  ber  llnterrocf  unb  ba§  |)emb  ber  Singer  in 
beglaubigten,  getreuen  i)iad)bilbungen,  nod)  einzelne  blutige  £riginal= 
Strcicbböli^er  im  S>epefd)enfaal  Unter  ben  2inben  jur  9tu§ftettung  ge= 
fommen  ftnb. 

SSäbrenb  ber  Unparteiifdje  um  be§  9?enommee§  feiner  9lbnet)mcrfd)aft 
millen  auf  bie  lüfternc  2:arfte[Iung  contvärfeyueüer  ®reueltbaten  bevjirbtete, 
bic  am  Jamilientifc^e  be§  berliner  Spießbürger^  9lbenb§  ber  '^van  unb 
beu  unüerbeiratbeten  Jödjtern  Dorgelefen  mcrben  unb  bie  Erfüllung  ber 
ibealften  9luigaben  ber  treffe  barftetten,  tjec\ten  bie  politifd)cn  Goflcgen 
^ö^ere§  SSerlangen.  G§  mar  fnapp  smei  5Bocben  Oor  ber  5Sabl,  bon 
einem  SSabIfampfe  nid)t^  ju  merfen,  befto  me^r  aber  oon  einer  fleigtuben 
9lnimofität  ber  ̂ Prooinj  gegen  bie  gottä^nlid)en  '^Jarteibäuptlingc ,  bic 
bie  großen  Stäbte  beberrfdien.  S)iefe  g-rau  Singer  ftarb  öußerft  un= 
gelegen.  Sd)ilberte  man  ibr  2^un  unb  Jreiben  gar  ju  genau,  licfj 
man  bie  treuen  Sefer  braußen,  bie  bod)  immerbin  feine  mirflid)  cit)ili= 

firten  Sa^t^"nbertsmcnfd)en,  fonbern  .fiaffern  finb,  loie'S  im  3ni"(3c" beißt,  ließ  man  fie  atlju  tiefe  Slirfe  tbun  in  ben  moraftigen  Slbgrunb, 
bann  ermerfte  man  obne  9Jotb  fittlid)e  Gntrüftung  unb  mad)te  ben  3?eb: 
nern  au§  23at)el  auf  bem  platten  5anbe  ba§  idebcn  unb  ben  Sieg  nod) 
fd)n)erer,  al§  fie  e§  obnebin  finb.  Sie  ®efd)id)te  biefer  ©efatlenen,  boren 
Sieb^aber  fämmtlicb  oor  ibr  jitterten,  loeil  fie  fämmtlicb  gemeine  3Ser= 
bred)er  roaren  unb  bic  benuncirfreubige  Sdjma^baftigteit  ber  ®irne 
fürd)ten  mußten;  baneben  bie  ruinirte  .öanbmerlerfamiiie,  bie  einft  in 
befcbeibenem  SSoblftanb  lebte,  bann  aber  in  ber  Stabt  SßertbeimS  unb 

unter'm  ©lanje  feiner  elf  eleftrifdjen  Sonnen  fo  toeit  b^vabgefornmen 
roar,  baß  fie  fid)  nur  burd)  tage=  unb  loodjcnmeife  9lboermietbung  i^reö 
beften  Stübd)en4  an  ̂ roftituirte  Dor  ber  üotligen  9lu§pfänbung  be= 
roabren  fonnte  —  fie  gaben,  traun,  feine  einlabenben  Sujets  ab  unb 
oermocbten  bem  iHubme  ber  aufftrcbenben  SBeltftabt  nid)t  ju  nü|ien. 
Specietl  bie  oerbammte  .öanbroerterfrage,  bie  ba  roieber  angefd)nitten 
mürbe.  p)tf)n  Xage  üor  ben  ?3ablen  roaren  fold)e  blutrotben  3"Q"aIf 
ganj  unfagbar  unbequem.  So  entfcblof?  man  fid)  benn,  ben  g-all  Singer 
nid)t  parteipolitifd)  auSjubeuten,  roeil  bie  ̂ ^Jartei  ber  SBilbung  unb  6uma= 
nitöt  td)roeren  Sdjaben  babei  erlitten  bätte.  Unb  man  entf)ielt  ficb  fc!?"'^' 
ber  üblichen  unb  )d)on  feit  SSocben  forgfam  oorbereiteten  SBtlie  auf  bie 
berliner  (£riminalpoli;;ei  mit  ibrem  mand)efterlid)en  laisser  faire,  laisser 
aUer  ben  9JJörbern  gegenüber,  .ßcrrn  0.  SBinbbeim  mufj  orbentlid) 
mollig  ̂ Kutbe  geroorben  fein,  als  er  bic§  5J?al  nirgenb§roo  bem  ebenfo 
freibeitlicben  roie  energifcben  SSerlangcn  ber  23ürgerid)aft  nad)  Sieform 
bee  öeralteten  Sicberbeit§=^BolijeiapparateS  begegnete. 

S)ie  fo  überaus  ftill  unb  friebtid)  oerlaufene  SBablberoegung ,  bie 
bettelarm  roar  luie  feine  üorber  an  roirElid)en,  oolterrcgenben  SofungS^ 
roortcn,  fiimmte  oon  felbft  ben  i)ol)cn  Ion  ber  roirtbfd)aftlid)cn  iReac^ 
tionäre  auf  ber  hinten  f)etab  unb  smang  fie  ju  einer  ibncn  ganj  un^ 
geroö^nlidien  S3orftd)t.  9Jun  füf)rt  aber  eine  jenfationölofe  SBablcampagne 
regelmäßig  ju  einer  9Mcberlage  beä  angreifenben  Ztitik<i,  ber  partümen= 
tarifeben  £ppo)ition.  Die  93erliner  ̂ ^übrer  ertannten  ba§  bei  i\e\kn, 
unb  nicbtä  mag  )ie  bitterer  Oerbroffen  tjaben,  alä  baß  bie  Suifc  ®üntl)cr 

in  ber  ̂ Berliner  .^afculjaibe  ftatt  auf  einem  öftlid)en  SRittergute  ermorbct 
roorben  ift,  bafj  bie  ̂ ^irau  Singer  Oon  ber  .^anb  eine§  großftäbtifd)  ange= 
bnncbtcn  iicbcmännteiiiS  unb  nid)t  unter  bem  Xold)e  cineS  ̂ unters  fiel. 

3n  biefer  töbtlid)cn  'iscvlegcnbeit  tam  irgcnb  ̂ cmanbem  Oon  ibncn  eine  gute 
Sbee.  S)er  i^fcinb,  bcn  bie  üinfe  bte§  ̂ J!)fal  üorSlüem,  ben  fie  faft  allein 
,yi  fürd)tcn  b^tte,  lonr  ber  grofjc  9{grarierbunb.  3b'"  ebrlid)cn 
jöaffen  bei;(ufomnien,  fd)icn  unmbglid);  bie  glijjernbften  Jyveibcilöpbrafen-, 
ber  branfenbfte  (fntbufiaämu§ ,  ber  au§  SOfoffe'ö  Spradjrobrcn  aufquoll, 
oerfiug  nicbt  bei  feinen  binreid)enb  aufgeflärten  Sßitgliebern ,  unb  felbft 
bie  a\h  5>iJcrtbeim'S  33o,\ar  be,^ogenc  S«bne  bc§  'JJor.boft  luoUtc  nid)t  red)t im  5Sinbe  rouid)en.  Die  bäuerlid)e  .Uampforganifatton  bcberrfcbte  faft 
unumfd)räntt  bie  SBablen.  Sie  beburfte  feiner  miniftcrtcKen  Untere 
ftül5ung,  bie  ibr  im  iBebürfnififade  loobl  aud)  fd)roerlid)  ̂ u  D^cit  ge= 
roorben  roäre;  fie  bictirte  ben  *.)iarteien  ibrc  öcfe^e  unb  bereitete  fid)  in 
aller  3iubc,  aber  mit  unroiberfteblid)er  Drudtraft  eine  TOebrbeit  gegen 
bie  fcgen§reid)e  unb  rettenbc  Xb^t  ber  §anbel§nerträgc  oor.  3"  biefer 
furd)tbaren  5?otb  Ocrficlen  ber  Jvrcifinu  unb  feine  Sjerbünbetcn  auf 
einen  eigentbümlid)en  .ftniff.  Der  Drid  roar  ed^t  ameritanifd)  unb  brad)te 
in  bie  iim  ju  Sanbe  bisher  üblid)  gerocfene  SSablagitation  ein  ej.'otifd)e§ 
Woment  bt"cin;  er  fenn^eid)nete  ficb  at^  ffunftgriff  üon  ber  ̂ Irt,  bie 
man  im  gcroöbnlicben  Öeben  aud)  nid)t  mit  ®tac(jbanbid)ut)en  berührt. 
Dod)  er  oerfprad)  Grfolg,  unb  ba§  genügte  ben  oorncbm  ©cfinnten. 
9Jfan  roußte,  baß  ber  ii^unb  eine  Drganifation  luic  anbere  mebr  roar, 
baf?  er  ®elb  oercinnabmte  unb  ®elb  oerauägabte.  Ißor  ungefäbr  jroei 
gabren  bntten  bie  23unbeäleiter  in  aller  9(uäfübrltd)fett  bargetban,  baf? 
fie  üon  ben  Sieferungen,  bie  fie  für  bie  SJcitglieber  Oermittelten,  Seitens 
ber  Sieferanten  einen  ber  SBunbeScaffe  äufliefjcnben  5Robatt  erbieltcn.  Sie 
batten  bie  ©efellicbnften,  bie  biefe  SSevgütigung  geioäbrten,  namcntlid)  auf= 
gefübrt  unb  it)rc  Hiitgliebfdjaft  gebeten,  ben  betreffenben  75-irmen  pm  Dant 
bafür  ibre  91ufträgc  jutommen  ju  laffen.  Den  (Sinbrurf,  ben  man  auS 
biefen  Ufittbeilungen  empfing,  ging  bal}in,  baß  man  ber  ;Hübrigteit  be§ 
$5unbe§Dor)tanbe§  olle  öod)ad)tnng  ,^olIen  mußte;  er  oerftanb  ee  offenbar 
au§  bem  ff,  fid)  für  hie  SBablen  eine  bicfe  Sparbüd)fe  ju  füllen,  otjue 
bie  TOitglicber  übermäßig  ,^u  belafteii.  ̂ ijm  läd)elte  ja  fein  iSörfenjeuS, 
ber  ber  pD!iti)d)en  Danaö  ©olbgeioittevregen  in  ben  Sd)ooß  fcbüttete,  unb 
er  befaß  nicbt  ba§  ®cf)eimniß  ber  rotben  Srintfur,  loie  bie  .^erren  oom 
3Rtdevt'fd)en'  5Jorbüft,  benen  eS  ein  .#inber)piel  ift,  ?ßod)e  für  9Bod)e 
gan^e  'iprDOijijen  mit  bem  töbtlid)  oben  „9Jeid)§blatte"  ju  überfcbioemmen, 
bie  iBaueru  poftfvei  in  ben  iöefib  für  alte  i}äü^lii\m  ßroede  gut  Oer= 
loenbbarer  ̂ apiermaffen  ju  feigen  unb  bod)  fo  gut  luie  feine  &ud)mäßig 

nadiroeiSbaren  (Sinnabmen  äu'baben.  58ie  über  feine  Äaffaeingängc, batte  fid]  ber  Sunb  aud)  luieberbolt  über  bie  ibm  burd)  bie  febr  nad)= 
brüdlid)  betriebene  9lgitattou  eriüad)fenen  Unfoften  auSgelaffen.  Daß 
er  feine  S3eamten  bejablte,  baß  er  feinen  :i^orftanb§mitg^iebern  baare 
91u§lagen  erfet5te,  bie  fie  im  Sntereffe  be§  23unbe§  gemacbt  bitten  — 
bieS  911IeS  fcbien  eigentlid)  ju  felbftoerftänblicb,  ahi  baß  e§  erft  au§= 
bvüdlid)  mitgetbeilt  ju  loerben  braud)te.  Iroljbem  roar  ber  33unb  früb= 
,^eitig  flug  genug,  e§  ju  tbun.  Deßbalb  tam  e§  ibm  unb  ben  unab= 
bängigen  ̂ olitifern  einigermaficn  überrafd)enb,  al§  oierjebn  Dago  oor 
ben  aäablen  pli3l;lid)  „(Sntbülhingen"  auftaud)ten,  benen  ju  golge  ber 
3unferbunb  oon  ben  burd)  ib"  Oermittelten  2ieferungSgeid)äften  eine 
5yabrifanten=^|5rooifion  belöge,  roäbrcnb  er  anbererfettS  feine  9lngeftellten 
bcfolbe  unb  feinen  Seitern  ibre  Sluglagen  üergüte.  Die  SSirhtng  biefer 
nieber)d)metternben  Darlegungen  loar  übervaid)enb.  Wlan  tiattc  mit 
gutem  ;)ied)t  auf  bie  gottocriaffene  ®ebantenlofigteit  unb  ®ebäd)luiß= 
i"d)iuäd)e  ber  geebrten  ̂ ibonnenten  fpeculirt  unb  iDar  mit  3-ug  entrüftct 
barüber,  baß'  bie  9tgvarier  fid)  faufmännifd)  gerabe  fo  geroanbt  seigten, roie  ber  cbrbare  |)anbel§ftanb.  (Sin  binreißenb  fd|5ner  fittlid)er  ßorn  bracb 
in  allen  ben  SKcbactionen  au§,  bic  über  ba§  *ponama  unfereS  3oui-'no't§= 
mu§  über  bic  äermalmenbc  l'lnflage,  fid)  auf  ̂ reßbetbeiligungen  eingelaffen 
äu  baben,  ein  trappiftcnbafteS  Sdjioeigen  beloabren.  91  m  lauteften  tobte 
ber  catonifd)e  ®rimm  Derer,  bie  über  .'perrn  o.  33oettid)er'§  iöejiebungen 
5um  SfSelfenfonbS  oornebm  bimucggefeben  batten.  ©eroiß  roar  ben  Seit^ 
artitelfcbreibern  infofern  ein  fleiner  9}Jangel  an  (5-olgerid)tigfeit  oorju= 
rocrfen,  al§  fie  ibren  iörobberren,  ben  50?offe,  Seffing  unb  Ulll'tein,  ben ^anfemann,  231eid)rDber  unb  Dbeilbabern  nid)t  ben  roeiteren  ©ctbcrroerb 
unter  9tnbrobung  fofortiger  Jliinbigung  üerbotcn,  unb  al§  fie  nid)t  felbft 

mit  gfel  unb  'Empörung  auf  ibre  Sulilöbne  unb  ibre  Drofd)ten= Siquibatio)ien  üer,^id)leten.  Slber  biefe  unbebeutenbe  gnconfeguenä  erflärt 
fid)  ungejiuungen  au§  ber  9trbeit§überbäufung  unferer  freifinnigen 
;)iebactcure  turii  oor  ber  2Babl  unb  au§  ibrer  ri^tigen  ßrfenntniß,  baß 
mit  bcn  .f)erren  yjfoffe,  Seffing,  Ullftein,  |)anfemann  unb  331eid)röber 
in  ®elbfad)cn  nid)t  ju  fpaßen  fei. 

SBer  ben  Qioect  ber  Uebung  nid)t  gleid)  ertanntc,  fonbern  noc^ 
ben  altOäterlid)en  ®lauben  an  bie  SBabrbcit  be§  gebructten  SSorteS  i)e%te, 
ber  freilicb  mußte  in  biefen  Dagen  ungemeffenen  DJefpeet  bor  ben  liberalen 
berliner  BeitungSfcbreibern  empfinben.  Wit  roeld)'  unerbittlid)er  Strenge 
mad)ten  fie  nici)t  ̂ -ront  gegen  eine  roirtbfd)aftäpo!itifd)e  Crganifation, 
bereu  einjigeS  2>er(cbulben  barin  beftebt,  baß  fie  nicbt  fo  oerfd)ulbet  ift 
roie  bieS  ober  jeneS  freifinnige  geitungännterncbmen,  baß  fic  eä  oieU 
mebr  Oerftanben  bat,  '"'t  tau}männifd)er  illugbeit  (Sinnabmen  unb  9lu§= 
gaben  ju  balancircn!  91ber  nad)  ben  freifinnigen  Stttenriri)tern  ju 
urtbeilcu,  ift  ®clbiicrbienen,  aucb  ba§  ebrlicbfte  ©elbocrbienen ,  Sünbe 
obne  ®leid)cn.  Unter  biefen  Umftänben  fd)eint  cS  nid)t  unintcreifant, 
ein  Mal  bic  f^-ragc  auf.ytioerfcn,  ob  ber  freifinnige  Sournaliämuo  in 
ber  ̂ iU-ajiS  unb  fid)  felbft  gegenüber  ebenfo  catonifd)  bentt,  roie  in  ber 
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2f)corte  bcm  93iinbc  ber  Saiibiuivtfje  cicgeniUiev.  Sjtrn  fo  eriiflen  unb 
graujanien  @ittenric[)tern  ̂ o[(te  mon  eigent(id)  Dfjiic  353eitere§  an= 
ncfimen.  Stiilug  niad)t  i:n§  iiibefj  ein  flÄditigev  93(ift  in  bie  ißevf)anb= 
luncjcn  bcr  33ör)en  =  Enquete  =  EDmnii(fion  unb  bie  (Srinncrnng  an  eine 
fd)Qltf)afte  5cpliä,  bie  gerabe  Dov  ied)§  3n[)ren  burd)  bie  confeitmtitie 
SBerfinei  ̂ ^ireffe  ging:  „Sor  etiua  nd)t  2ogen  finb  nu§  bem  5ßribat= 
cabinette  bc§  fierrn  b.  öanfcmonn  bie  ü[ilid)en  ©ratificntionen  nn  bie 
§anbe[Srebacteure  bev  23er(iner  3eitit"Scn,  fotueit  fie  i^re  9Sifiten-- 
tarten  ju  biefem  3"^^'^^  cingefoubt  ̂ ntten,  liev(diicft  luorben,  unb 
Smar  einige  'JJJonate  Dor  (?rölligfeit  ber  ü61id)en  §aI6iaf)r§gratificationen. 
®iv  gel)en  tuol)!  nid)t  fe|(,  menu  mir  btefe  SSürnu§[ic^n()(ung  in 
i^erbinbung  £)vingen  mit  ben  9Sor6ereitungen  jur  ßmiffion  ber 
neuen  runiänifdien  9(n(ei^e,  beren  SBorj^üge  ju  fd)i(bern  unb  beven 
5iad)t()cilc  ,^n  uerfdiiticigen  fid)  bie  Herren  .'TianbelSrebnctcure  mit  300 
6i§  1500  'JJfnrf,  je  und)  ber  ©rbfje  i^rer  Leitungen,  bejatjlen  laffcn." 
Sd)  ireife  nid)t,  ob  aud)  [)eute  und)  SBanfen  unb  ̂ anbeförebactenre  bicfen 
Üie6e§briefmcd)iel  auf  ̂ )jDftnniueiiung§abfd)uitten  )jflegcn.  SSaijr: 
fdieinÜd)  Ijat  bie  moberne  jedjnif  nnbere,  minber  auffaUenbe  'äRittel  unb 
SBege  für  ben  järttidien  SSerfefir  gefdjaffen.  (£§  ift  jebciifnll§  uid)t 
aujuneiimen,  bafj  bie  SßLirienjournaüften,  bie  nad)  S'fftftcUungen  ber 
S3örfcn:(£nquete:C£ommii[ion  öon  i£)ren  1200'iöforf  93tonnt§geC)nIt  trot?  eine? 
lier{d5lDenbcri)d)  üppigen  2e6en§  nod)  grof>e  Sitten  unb  SSontbepotS  „cr= 
fparen"  tLninten,  bafj  bcfagte  Herren  ptöl^lid)  in  einem  9tufatt  bon  (5d)am 
auf  alle  trüben,  ober  ergiebigen  (Sinnaljmequetten  syerjeid)!  gelei[tet 
{)Qben.  Sieben  ücrfd)iebenen  ̂ Borgöngcn  in  ber  otterneueften  SJeujcit 
lpred)en  fd)on  it)re  freunb)d)aftlid)en  pcrjönlid)en  33esief)ungcn  jur  33anf: 
luctt  unb  53anf[)albu)ett  gegen  biefe  §lnna^me.  ®§  giebt  eine  Sifte 
freifinniger  Bi^itnngäpolitifer,  bie  in  ben  ©aton§  ber  ©epotrciuber  %xkb= 
lönber  unb  Sonunerfelb,  be§  lumpus  in  folio,  Eommerjienratt)  ̂ olff, 
bcr  berüd)tigteu  Sßantier  unb  ©nuner  ̂ ßinfnS  ßfirtid)  unb  ̂ ugo  Sönn) 
S'igur  maditcn  unb  getreu  bi§  jum  testen  9(ugenbtid  nu§^ielten.  9^un 
Ijot  gciüif)  Seber  boS  9?ed)t,  fid)  ben  Uxei^  ju  roäfjlen,  in  bem  er  fic^ 
lüo^I  fü^tt  unb  fid)  amüfirt.  3(ber  ba§  ticgt  bod)  auf  ber  i^anb:  e3 
ift  mebcr  gefdjmndüotl  nod)  ttug,  nad)  bem  ©taatSanföatt  unb  ber 
^Polijei  ju  fc^reien,  luenn  bie  Seute,  bie  nion  33rüber  nennt,  unauföör= 
lid)  mit  bem  ®taat§anmalt  ju  tt)un  fiabcn  unb  au§  bcr  ̂ potigeiauffid)! 
gar  nid)t  mef)r  ̂ erauäfommen. 

5(tterbing§  ift  bie  ßampagne  gegen  ben  33auernbunb  guerft  mit 
Siemttd)em  ®efd)id  in'§  SBerf  gefetit  luorben  unb  luer  ein  g-reunb  feinen 
93tacd)iatieüitreibens,  bie  eigenen  2;f)aten  unb  SSorte  berljö^nenber  Satire 
ift,  bem  mufete  ba§  .s^erj  btuten,  al§  nngefd)Iad)te  Ja^en  bo§  ttug  au§= 
gelegte  ©pinnengewebe  eine?  cteganten  SßufcbftepperS  baburd)  jerriffen,  baß 
fie  ,^u  biet  brin  fangen  wnltten.  ®urd)  bie  nermegene  9(u§fprengung  be§ 
®erüd)te§,  e§  gebe  in  ber  S)effauerftraf;e  nid)t  ?tlle§  mit  rediteu  '3)ingeu 
SU,  mar  e§  fe£)r  mot)l  mijglicf),  bie  S[Bät)Iermaffen  in  Seriüirrung  p 
bringen.  Wan  mufste,  bafe  atte  5üt)ter  unb  Sirectoren  ber  53emegung 
in  i^ren  abgelegenen  länbtid)en  SSa^tf reifen,  fern  Don  'iD?obrib  meilten; 
ba^  eS  i^nen  fdjtoer  falten  iDÜrbe,  üorm  SBaf)ttage  ju  gemeinfamer  ?lb= 
roe^r  ber  fetten  ?tnmürfe  äufammen^utreten,  unb  man  red)nete  nid)t 
o^ne  Wrunb  barauf,  baß  bie  i)ufarenattacfe  gerabe  burd)  i^re  uner^i3rte 
2(tbernt)eit  bie  93etroffenen  i;iunäd)ft  berbtüffen  mufete.  33i§  gum 
16.  Sitni,  fo  tatfulirte  man,  mürbe  bon  bem  fibeten  (5d)minbet  genügenb 

bangen  bleiben  unb  feine  SBirtungen  äufsern.  S'Jac^^er  mod)te  immerhin bie  et)rtid)e  5Sut:^  ber  au§  bem  §interbatt  eingegriffenen  fid)  Suft  mad)en, 
nad)£)er  modjten  bie  9(ufftärungen  fommen  unb  bie  abfid)tticf)en  9Jiife= 
üerftänbniffe,  bie  bösmitligen  5ntfd)ungen  ber  freigeiftigen  Qefniten  auf= 
geberft  merben,  —  für  bie  5[3at)ten  t)atten  fie  bann  il^re  (2d)ulbigteit  ge= 
tt)an.  Wan  tonnte  fid),  etmaS  bon  SWifeberftänbniffen  in  ben  Sart 
brummenb,  mit  guter  ?(rt  au§  ber  Stffäre  jicfien.  Seiber  berbarb  bie 

^ptumpt)eit  bcr  SKitgäuger,  ma§  fo  fd)arf)"innig  au§gef)edt  morben  luar. 
''JJJan  trat  mit  (Sntt)üllungen  auf  ben  ̂ ptan,  bie  ba§  SSranbmat  ber 
£äd)ertid)teit  an  ber  ©tirn  trugen;  man  gmeifelte  bie  perfDnlid)e  G:firen= 
t)nftigteit  ber  33uube§Ieiter  an  unb  war  fo  unborfic^tig,  mit  ̂ fi^Ie"  P 
Operiren  unb  2:^atfad)en  f)erbeiäUäiet)en,  bie  auf  ber  ©tette  al§  bumme 
üügen  enttorbt  merben  tonnten,  fetbft  ben  ©taatSanmatt  riefen  bie 
ganj  Unttugen  ju  bie  gutmütt)igen  9?ärrd)en,  bie  nid)t  triffen, 
bafi  ein  poIitifd)er  iSorfto^  fofort  unmirffam  mirb,  ba^  ber  ̂ ^Jfeil  auf 
ben  ©ct)ül<en  -iurüdfpriugt,  luenn  bie  llnbett)eitigtcn  merten,  bafe  btinber, 
täppifd)er  öafj  i^n  abgefd)netlt  f)at.  S)ie  mDrtlid)e  ßitirung  ber  ©traf= 
gefe^bud)paragrap^en,  bon  ber  bie  maderen  ©c^äd)er  fid)  maf)rfc^eintid) 
btaue  Sunber  an  Effect  berfprod)en  batten,  biente  ftatt  beffen  nur  bap, 
bie  Stbonnenten  ftul^ig  -^u  mad)en,  fie  nun  enbtid)  gur  9Jad)prüfung  ber 
erfiobenen  9(nfd)ulbigungen  ju  berantaffen.  Unb  au  ber  tt)öric^ter  5fi5eife 
bon  if)rem  Sotterbette  aufgepeitfd)ten  Urtt)cil§fä^igteit  bc§  bcutfd)eu 
Staatsbürger^  fd)eitcrte  ̂ ater  2amormain'§  ^ptan.  3?id)t  ottcin  bie 
fd)on  im  .^ieime  uufinnigen  unb  unt)altbaren  pcrfi3ntid)en  Söcrid)tigungen, 
nein,  ma§  meit  fdjmerjbtiftsi"  ib"'^-  "5'^  C''fiip'n"t''i9<^  ̂ ^'^^1 
famnien.  Sem  Sunbe  maren  in  feiner  Eigentd)aft  alS  Waffenabneljmcr 
bom  2t)oma§ringe  bitligere  ̂ ^Jrcifc  bcmitligt  morben;  au§  3iüdfid)ten  auf 
bie  Eoncurren^  facturirtcn  bie  (^-abriten  aber  ben  übtidien  t)öberen  SSer= 
tauf§prciä  unb  bergütcten  bcm  Sunbc  bie  3)ifferen,^  at§  Skbatt,  ̂ mangen 
it)n  glcid)seitig  burd)  Eoubcntionatftrafcn,  feinen  etbnctjmcrn  fclbft  nur 
einen  gcunffen  Xeit  biefc§  ;)fabatte§,  nid)t  niel)r,  ,^u  überu'cifen.  E§ 
tag  t)ier  ein  faufmännifd)eg  (^kfd)öft,  mic  Xanfcnb  anbcre  bor.  jDoS 
mußten  aud)  bie  bertrad)ten  Suv'iften  in  unfern  freifinnigen  IKebaftionen 
erfennen  unb  fid)  befit)atb  t)üten,  beim  il^arlauf  über'§  2)fat  t)in)begju= 

renneu.  2)ev  SKerteger  ber  ̂ -reifinnigen  ̂ Bereinigung,  bie  er  mit  feinen 
210000  Slbonnenteu  ja  repräfentirt,  fotite  fid)  in  3wt""f'  tioc^  ein  luenig 
me^r  um  feine  35'^""9fi'  ""^  bereu  ©d)reiber  tümmern;  gemiffe 
3)ummf)eiteii  bürfcn  nid)t  gemad)t  merbeu<^  benn  bie  Deffent(id)teit  ift 
in  5ßertennnng  ber  ©ad)Iage  gern  geneigt,  nad)  bem  Sofateu  ben  @e= 
bieter  ̂ u  beurt^eifen. 

Serutjen  bie  attenmäfjigen  Darlegungen  ber  SBunbcSleitung  auf 
2Bal)r^eit  —  unb  e§  ift  ttin  B'^^'f^'  boran  niögtict)  —  bann  t)aben  bie 
llnterne£)mer  be§  SetbjugeS  atlen  9lnlaf3,  i^ve  eigene  kriminalität  ju 
prüfen.  S)eun  e§  märe  bann  ein  2Ba^tbetrug  feftgenagett,  mic  er  fetbft 
in  ber  une^renbotten  ®efd)id)te  be§  mobernften  ̂ tappermeutari§mu§ 
feines  ©teilten  fud)t.  3""öd)ft  tuerben  fid)  befetialb  bie  an  ber  Kam- 

pagne f)erborragcnb  bett)eitigten  Seititnö^n  barüber  berautmorten  müffeu, 
ob  fie  i^re  Sügen  in  gutem  ©tauben  unb  nad)  gemiffenbafter  "iprnfung 
beS  ©acl)berbalte§  ober  teid)tfinnig  unb  miber  beffcre  (Einfidjt  borgebrad)t 

baben.  Unfere  "ij^rcffe  loirb  fid)  ftar  barüber  fein,  ma§  für  i'ie  auf  bem 
©piete  ftebt.  ©ie  ift  nid)t  fo  geftcfit,  baj?  fie  noct)  befonberS  biet  an 
ber  öffentticben  9(d)tung  einbüficn  tonnte,  unb  berftet)t  fie  fid)  bon  ber 
fcbmeren  9(nttage  bcr  borfät3tid)en,  beinitüctifd)en  ̂ ölfc^nng  unb  (£^r= 
abfd)neiberet  i;nm  ÜSabtniogetsmccte  nid)t  ju  reinigen,  fo  be'fe"  it)r  atte 
^eiratb§=,  .^Juppet=  unb  ©faffeufeuannoncen  ber  iöeit  nid)t  über  ba§  ©eban 
^inmcg.  ©ie  mirb  befjbalb  geugnif;  barüber  abjutegen  ijabm,  ob  fie 
bon  bem  2f)oma§ringe  ber  .&erren  3ed)enborffer  unb  58icficte  fatfd)  iu; 
ftruirt  luorben  ift  unb  ob  fonad)  ber  erbobene,  äerfd)metternb  fcbtoere 
SSormurf  auf  bicfc  mertmürbige  (Srraerb§gcfcüfd)aft  jurüdfättt.  ®ann 
mären  bie  journatiftifd)en  ̂ )Jrattiten  beS  ̂ ^iuge§  moratifd)  minbeftenS 
ebenfo  criminett,  wie  e§  feine  ®efd)äft§tunftgriffe  für  jebc  cmpfinbfame 
©eele  finb. 

.j)at  fo  bie  3:t)oma§mebtaugetegent)eit  baS  ftrafred)ttid)c  .können 
ber  baiiptftnt'tifcben  ̂ ournotiftit  ju  if)rem  Unglüde  me^r  in  2lnfprnd) 
genommen,  at§  bcr  §all  ©inger,  ben  man  mit  bcrbäd)tiger  ,^iaft  in  bie 
©de  fd)ob,  fo  fotite  man  jel^t,  mo  bie  ©d)tad)t  bertoren  unb  bie  SBtamage 
untcugbar  ift,  ba§  ©pii^bubengefd)rei:  „Chattet  ben  Sieb!"  einftcttcn.  (I§ 
tage  fonft  bie  ®efaf)r  bor,  bafe  weitere  Sreife  Iebf)aftc§  S"tei-'effe  an ber  2?crliuer  Griminatität  empfinbcn  unb  if)m  burd)  bergteid)enbe  ©tubien, 
unangenefime  9Jad)forfct)ungen  u.  bergt,  m.  9tu§brud  berteitjen  nibd)len. 
Unter  ben  ̂ iefigen  3e'tiin9en,  bie  ctl§  Drgane  ber  öffentlid)en  ?!)Jeinung 
bem  Sunferbuube  gewaltig  ben  Se^t  gctefen  unb  i^m  ben  SBorttaut 
ber  §§  263  ©t.r®.=33.  unb  §  4  be§  ©efeheS  jur  Setämpfung  bc§  un= 
lauteren  SBettbewerbee  wiebert)otenttic^  unter  bie  9?afe  gerieben  t)aben, 
giebt  e§  mand)e  fet)r  buntte  Gi'iftenj.  58orm  !Rid)terftuf)Ie  be§  üffenttid)en 
9tnftanbe§  unb  ber  i3ffenttid)en  Tloval  mürben  fie  nad)  meitberbreiteter 
^Jeinung  at§  f)od)grabig  ccimtnelt  erfd)einen.  ©ie  fianbelten  befet)atb 
ätueifeltoS  fel)r  weife,  wenn  fie  furj  unb  büubig  bartegten,  baß  if)re 
angeblid)en  jä^rlid)en  Uuterbitanjcn  nid)t  au§  ber  Üafdje  bon  33örfen= 
leuten  unb  ©rofjbanfcn  gcbcrtt  merben,  bafj  bietme^r  i^re  ertaubten  (£in= 
nahmen  ̂ inreid)en,  bie  |)erftetIung§foften  ̂ u  beftreiten.  ®efättt  il)nen  bie§ 
Entmeber  nid)t,  fo  giebt  c§  für  fie  nur  ein  Dber.  ©ie  müffen  bann  in  atler 
g-orm  unb  ßbrtid)teit  ertlären,  bajj  fie  fid)  teiner  Unab^ängigfeit  er= 
freuen,  bajs  fie  nid)t  bem  atlgemcineu  JSoble  bieneu,  fonbern  unbebingt 
ben  23efet)ten  einiger  ginonäbarone  ju  get)ord)en  [)aben.  ipanbett  eg 
fid)  bann  einmat  um  criminette  SSorgänge  unb  ifire  3Bert^ung,  fo  wirb 
man  miffen,  wefi^atb  fie  mit  smeiertei  SJJaafj  meffen  unb  batb  ©d)eu= 
tfappen,  batb  Witroffope  bor  ben  9tugen  tragen.  Caliban. 

Die  fc^e  ̂ Berliner  iSutt|lou0|ieUung. 

2.  Sie  Sertiner  SJfaterei. 

Dbgteid)  SBcrtin  auf  ber  bicSjäbrigcn  SunftauSfletlung  ftärter  at§ 

bie  anber'n  beutfd)en  J?unftftäbte  in  ibrer  ®efammtt)eit  bertreten  ift,  fo nimmt  e§  bod)  teine§weg§  eine  bominirenbe  ©tetlung  ein.  Ser  ßl)aratter 
ber  SSertiner  SJJaterei  ift  ein  einförmiger,  ilftr  SarftettungStreiS  ein 
eng  begrenzter;  tuö^renb  in  ben  3>orjat)ren  bie  ̂ JJeinungcn  beftig  auf= 
einanber  pta^sten,  wanbelt  man  ticute  in  t)5d)ft  friebtid)cn  S8at)nen.  Ob 
bie  J?ampfe§ftimmung  au§  beit  9{eif)en  bcr  jüngeren  .tünftterfd^aft  enb= 
giftig  gcwtd)cn  ift,  ober  ob  ber  SBaffcnftitlftanb  ein  nur  erzwungener  ift, 
barüber  tann  man  in  9tnbetrad)t  ber  rigorofen  ̂ anbt)abung  bc§  .tnnft= 
ric^tcramte§  ein  abfd)tief5enbe§  Urtbeil  uid)t  fätten.  ScbenfatlS  ()at  aber 
bie  3url)  troli  bcr  forgfättigen  ?(u§tcfe  ber  Sßerliner  Jiunft  ben  Kfjarafter 

ber  guten  ®'urd)fd)nittswaarc  nict)t  ju  nefjmen  bermocbt.  ®ie  begegnen gewifj  moud)en  flangrcid)en  Sfamen,  unb  ma§  nod)  mid)tigcr  ift,  mand)er 
lerborragenben  tünftterifd)en  Seiftung,  aber  tctuem  neuen,  bat)nbred)en= 
ben  latent.  9tud)  bot  bcr  ftet§  gu  oHcrtci  G7;centricitäten  neigenbe, 
ober  immer  intereffonte  ©»mbotiSmuS  feinen  3>crtreter  oufjumeifen. 
Sie  Ükrliner  ffnnft  ift  in  fid)  gegangen,  e§  gebt  it)r  mic  bem  ottcn 

Jiebütutionör,  ber  ungern  an  feine"  ©türm-  unb  Srongpcriobe  erinnert 
mirb.  aSer  fid)  eine  l'cibtid)e  ̂ ^ofition  fd)offen  min,  niufs  ficb  I)übfd)  bcu 
3citbcr()ättniffcn  anpol'fcn!  SSon  bicfcm  Wcfirt)t§pnntt  ()abcn  fid)  gemifj 
bie  meiften  berjenigen  ctünftter  teilen  loffcn,  mctd)c  in  ben  9lngen  ber 
Surl)  fönobe  gefnnbcn  I)aben. 



Nr.  25. Die  (öegenuiari 

Gvfdiiuert  wirb  ber  lleberblicf  über  bie  SSerliiicr  fiuiift  bind)  bic 
itnjiuccfmäBige  9(uffte([ung  ber  Sunftirerfe;  eine  über)id)tltrf)e  ̂ liiorbiumg 
.V  cinjelncn  ©rufpcn  bat  man  üermicbcn  imb  oft  fogar  bie  SSerfe 
;i,^clner  fiünftlcr  über  bie  gaiisc  ?(ii§fte[hiiig  üertbeitt.    ßinen  inter 
ttonalen  dbornfter  trägt  ber  fogenaiinte  gfirenfanl.    y*?enu  mir  toou 
ni  33ilbe  SScrner'§,  fiaifer  3SiIf)eIm  auf  bcm  Xobteubett,  bn§  iuo()(  nur 
■.ne§  patriotifdien  Gbnrcifterö  roegcn  an  biei'er  beüoräugten  Ställe  auf= üeüt  roorben  ift,  obfeben,  fo  ifl  bie  2i?af)f  ber  Silber  für  ben  ßljren; 

,-.[  red)t  glücflid)  auSgefaüen.    S^ie  ̂ Berliner  ,Sun)"t  roirb  burd)  ein 
.mälbe  Snbniig  S^ettmann'»  „geicrabenb"  repräfenlirt.    3n  ̂ ett= 

■.:iann  befitit  bie  3"reiI'£bti"ofe«i  eine»  ibf>-'"  t)oräüg[id)ften  9)?eifter,  er 
hat  biefe  jum  platten  9?alurafi§niuS  binneigenbe  9iid)lnng  mit  einem 
tieferen  Sn^alt  ju  erfüllen  oerflanben.         ift  nid)t  ber  Sd)mnli  ber 
Sanbitrage,  ncd)  ba§  Glenb  ober  ba§  abfdirecfenb  |)ä6lid)e,  ba4  er  sunt 
©egenftonb  feiner  2arfleQnng  madit,  fonbern  er  benu^t  biefe  SWomente 
nur,  um  feinen  SSorunirf  ma^r  unb  iad)lid)  entmirfeln  ,^n  fönncn.  GS 
ift  fein  geroaltiger  SBormurf,  feine  bramatifd)e  9(ction  ober  ein  5i)torifd)e§ 
Wefdie^niß,  ba§  2^ettniann  in  bem  ©emälbe  „j^eievabenb"  entwirtelt, 
fonbern  er  fd)ilbert  gonj  fiarmlofe  2)ienfd)en,  bie  nadi  be§  iageS  Saft 
unb  9(rbeit  ein  loenig  paufiren.    3Sa§  nun  aber  biefes  5yitb  einem 
uiabren  Slunflroerf  macftt,  ift  bie  »nunberbare  SDJüieuftimmung:  bie 
iifenfcben  fdieinen  fo  eng  mit  i^rer  Umgebung  öerroad)fen  ju  fein,  baß 
man  fie  fid)  faum  unter  anbcren  3>er6ältniffen  Dorsufteflen  üermag. 
7;mfelben  Stoffgebiet  gehören  and)  bie  wirbelten  üon  5 ran j  ©fnrbina, 
Jlbenb  im  S^orfe"  unb  „5er  Sdönitter"  an.    SBäfirenb  bei  Heitmann 

cie  elegifd)e  Stimmung  überroiegt,  beDorjugt  Starbina  bog  Sbarafle= 
riftifd)e.   Sein  Sdjnitler,  ber  bie  Sidjel  über  bie  Sd)utter  gelegt  Hon 
ber  Strbeit  in  ba§  2orf,  auf  beffen  ̂ fädicvn  bie  Strablen  ber  unter= 

'»   gefjenben  Sonne  nod)  einmal  luftig  aufbliljen,  ̂ eimtefirt,  legt  öon  ber !    ©eftaltungsfraft  beö  Sünftler§  mieber  ein  glänsenbe§  ß^ugnife  ab.  Sen 
[   SSorgenannlen  fteftt  in  ber  23af|(  be§  SSormurfS  unb  ber  9luffaffung 

'"   Siaxi  Stord)  febr  na^e.    „6§  roirb  Slbenb"  nennt  er  fein  fein  be= obacbteteS  ©emälbc.  (Sin  9(rbeiter  ruftet  fid)  jum  .öeimmeg,  er  ift  bar= 
geftettt,  roie  er  fidi  ben  3iort  überroirft,  Don  ferne  roinft  ibm  ba§  ̂ eimatf)= 
Iicf)e  '3)orf,  aud)  bie  9?atur  rüftet  fid)  jur  3{u6e,  nod)  einen  ̂ higenblid 
unb  bie  ̂ tbenbbämmerung  bricht  ein;  bie  Stimmung  unb  SSeroegung 
ber  ijigur  ift  mit  bem  ?)hlieu  auf  ba§  6jefct)irftefte  in  ßintlang  gefegt. 

3)ie  Sanb)cbaft§ma(erei  in  ©erbinbung  mit  ber  figürlidjen  Staffage 
bat  in  93erlin  bie  g-übrung  übernommen  unb  in  oerbällniBmäfeig  furjer 
3eit  eine  bebeutenbe  StnjabI  fünftlerifd)er  Snbiüibuaiitäten  bert)orgebrad)t. 
Bie  Derfd)ieben  feben  bie  Weltmann,  fieiftitoiu,  S8rad)t,  Sfarbina,  grenjef, 
ßerrmann.unb  Slnbere  bie  "icatur!  Slber  fie  SlHe  luiffen  ben  Sefd)auer 
in  bemfelben  ®rabe  p  feffeln.  'Ser  Gine  erjäblt  un§  in  nooeüiftifdjer 
Sreite  ba§  Seben  ber  9Jatur  unb  ber  9?aturfinber ,  ein  9[nbercr  bringt 
nur  einen  beftimmt  begrenzten  Woment  ^ur  Sarftetlung ,  er  fafet  bie 
ßrfcbeinungsform  ber  9?atur  finnbilblid)  auf,  er  roirb  Sijmbolift.  SBieber 
anbere  geben  über  bie  9(ufgaben  ber  9Ralerei  ̂ inan§,  fie  rooHen  nid)t 
nur  bem  9iuge  elroa§  bieten,  fonbern  aucb  bic  auf  anbere  Sinnegorgane 
reagirenben  Sleußerungen  ber  9?atur  jum  SSortrag  bringen.  Ser  S8e= 
fcbauer  foü  ba§  ftieläut  ber  beimsietjenben  9Jinberbeerbcn  Oernebnten  ober 
bie  penetranten  9(u§bünftungcn  be§  2:üngerbaufen§  unb  felbft  bie  er= 
briicfenbe  Sd)roüle  ber  niebrigen  Sauernftube  empfinben. 

SKit  ber  ®efd)id)le  ber  Serüner  Sanbfd)aft§ma[erei  ift  ber  9came 
Gugen  33rad)t  auf  ba§  ̂ nnigfle  Bertnüpft.  Gr  t)at  al§  einer  ber  Giften 
ben  alten  Sü)l  gefpren'gt  unb  ̂ OfotiDe  in  ben  2;arfle[Iung§treig  gebogen, 
bie  ein  2teftbetifer  ber  alten  Sd)ule  unmögtid)  al§  „ma[erifd)e"  ober  gar 
„fd)öne"  bfltle  be,5eid)nen  tonnen.  5)a§  öbc  .§aibclanb,  ber  jertlüflele, 
roüfte  ©ebirgsjug  ift  ibm  gerabe  al§  SSorrourf  roiütommen.  Unb  mit 
roeldjen  fräftigen  Stridien  roeiß  er  bie  monumentale  Wröfie  unb  bie 
einfame.  SRajcftät  ber  9falur  feftju^alten!  ®ie  bie§jäf)rige  9lu§fteIIung 
bringt  mef)rere  in  üerbältniBmäBig  tteinen  Simenfionen  auSgefübrle, 
aber  bennocb  f)öd)ft  roirtfame  Silber;  eine  befonbcre  33ead)tung  üerbient 
eine  groß  angelegte  meland)o(ifc^e  Sünen(onbfd)afl.  —  Gine  Sd)ule  bat 
Srad)t  im  engeren  Sinne  nicbt  begrünbet,  er  ift  eine  Oiel  ju  ausgeprägte 

3nbiDtbua[ilät,  um  alS  „9(utorität"  gellen  tooflen.  G§  ift  bc,^etd}nenb  ' für  ibn,  bajj  er  bic  Gigenart  feiner  Sd)üicr  jur  freien  Gntfaltung  ge= 
tongen  läßt:  nur  in  ber  Sunft  beS  GomponirenS  ober  rid)tigcr  gefagt 
in  ber  Äunft,  für  jebeS  SRotio  bie  abäquate  g-orm  ju  erfinben  unb  bie 
Waffen  auf  ber  '^läd^e  roirffam  ju  oert^eilen,  ̂ at  er  einen  gcroiffen GinfluB  ausgeübt.  . 

9(u§  einem  anberen  .^olj  ift  SSalter  Seiftiforo  gefd)nitten.  Gr 
ift  in  biefem  Qaf)x  nur  mit  einigen  flcineren  9lrbeiten  „9(benb"  unb 
„Sommer"  üertreten,  aber  fie  (äffen  bie  Gigenart  bicfcS  .fiünfticrS  beut: lid)  erfennen.  Üeiftitoro  arbeitet  mit  ben  bentbar  einfad)ften  Wittein, 

er  'Dermeibet  einen  reid)  entroirfelten  fcenifd)en  9lpparat  unb  ba§  glänjenbe 
Spiet  ber  Jarbe;  ein  Don  boben  Siefer  numfäumter  einfamer  See,  —  baS 
ift  2tße§,  roa§  er  bringt.  Slber  roe(d)e  2icfe,  roeld)e  poetifd;c  Stimmung 
roeift  er  bem  SSorrourf  ab;,ugcroinnen!  Seiner  2anbfd)aft  ift  ftetS  ein 
träumeiifd)  meIanc^oIifd)er  Gbaratlcr,  ber  biS  jum  iDämonifdjen  fid) 
fteigern  tonn,  eigen.  'Serarlige  Stimmungen  mögen  anfänglid)  Pers 
btüffen,  bo(b  aber  fiebt  man  fid)  in  bem  Sann  ber  ge^eimniBüotl 
brütenben  9?atur.  ' 

GS  luürbc  jn  roeit  fübren,  tuoltte  man  an  bicfer  Stelle  aud)  nur 
bie  9;amen  atter  bfroorragenben  Serlitfer  SanbfdjaftSmaler  anführen. 
2)0  finb  preiset,  (Selbmann,  Scbmittgen,  SBafeboro,  öerrmann 
unb  9tnbere  mit  beodjteneroert^en  9(rbeiten  öertrelen,  ®raf  ̂ arrac^ 

repräfcnlirt  üortfjcilbaft  bic  ältere  9{id)tung  mit  bcni  Wcmälbe  „.öerein= 
brcd)enber  ©eroittcvfhirm".  ^\vd  Silber  Don  auf!ergemi5bnlid)er  Xiefe 
beS  Güfovit'j  finb  bon  ilwKl)  .^)ammad)cr  gcfdjaffcn.  3)aS  eine  ̂ eigt 
uns  eine  9J{ccreSbranbung  in  ber  9J?orgenbänunerung,  baS  anbere 
„griebe"  ift  ein  reincS  StimmungSbilb;  auS  bem  intenfioen  oiotetten 
Stau  erfjcbt  fid)  auf  fclfigem  WeereSgcflabe  ein  einfamer  iobtenadcr.  — 

TaS  gröfjere  (Vignrenbilb,  fei  eS  f)iftorifd)en  ober  attegorifd)en 
GbaratterS,  ift  fd)road)  üertreten.  Gine  bead)lenSroertbe  Grfd)cinung 
luollen  roir  bei  bicfer  ©clcgenbeit  nid)t  uncrroäl)nt  laffen:  Gornetia 
^^5ac,^ta.  3)te  .funftlerin  bringt  jroei  grofje  Gompofitionen  „''Käbd)en= 
tan,V'  unb  „9Jfufit  ber  ®(ürflid)cn".  '5)er  Soriuurf  bat  nid)t  ben  Sor^^ug 
ber  ̂ ceubcit  für  fid),  Sd)äfertpicle,  Siebc§ibl)((cn  unb  Serenaben  finb  oft 
gcfd)ilbcrt  roorbcn,  aber  trot^bem  roirb  ftctS  Xer jenige  ein ,  bantfaareS 
i'ublicum  finben,  roe(d)er  bem  alten  Siebe  eine  neue  Stropf)e  tjin^uj 
3ubid)tcn  uernmg.  3"  bicfer  §inftd)t  ̂ at  Jyrau  Gornetia  ̂ ßac^ta  einen 
glürflid)en  öhiff  getl)an,  i()re  graciöfcn  5J?äbd)cngefta[tcn  erfreuen  baS 
9(uge  unb  erbeitern  baS  ©emülb.  Gbarattcriftifd)  für  bie  roeibtid)e 
Url)ebcrfcbnft  ift  ber  becente,  mitunter  fogar  ängftlid)e  ̂ ^"arbcnauftrag, 
bie  peinlid)  coirecte  gei^iiniing  nnb  bie  geringe  ̂ laftif  ber  g'gnicn- 

9(ebnlid)  roie  mit  bem  (y'gnrenbilb  ftetjt  eS  mit  beiu  öicnrc  unb 
bem  focialen  StimmungSbilb ,  ber  „ftleiuleutemalerei".  Gine  tüd)lige 
Gbaratter=  unb  9J?itieuftubie  bringt  nur  3enS  Sirfbolm  „3n  ber 
SBärmbaKe".  Ginen  gröfseren  Sfaum  nimmt  bagegen  baS  ̂ tJortrait  ein. 
Siele  9trbeiten  treffen  roir  an,  bie  üon  einem  tüd)tigen  können  sengen. 
Ueber  ben  S)urd]fct)nitt  erbeben  fid)  jebod)  bie  tcenigflen.  'Sfaj^-  .ftoner 
bebauptet  nod)  immer  feine  anertannte  Stellung,  aud)  Gonrab  Sliefet, 
ber  Sd)öpfer  fo  Dieler  effectDotfer  9JJäbd)cngeftaIten,  tjat  nad)  biefer 
3f?id)tung  ̂ in  feinen  ernftbaften  Goncurrenten  gefunben.  Gin  'Samen: bilbnifj  Don  Gartßiegler  Derbtent  ̂ evDorgeboben  su  roerben:  in  bicfen 

ßügen  finb  i5errfd)fud)t  unb  Sd)toäd)e,  roei'btidje  Jßiirbe  unb  finnficbeS Sertangen  eine  eigentfiümlidje  9[tfifd)ung  eingegangen.  Son  jüngeren 
Slünftlern  bat  Gruft  i^ieilcmann  burd)  ein  ®anienbilbnif5  bie  $robe 
eines  DietDcrfpred)enbcn  S^alentS  gegeben.  9tuf  eine  tiefere  ̂ ßfDdjologie 
bürfte  biefcS  Sitb  inbeffen  toum  9(nfprud)  erbeben  tijnnen.  9tber 
bennocb  ift  bie  .ftunft  .^eilemann'S  pfi)d)o(ogifd)  böd)ft  intereffant,  ha  er 
mit  berounberungSroürbigem  @efd)icf  atleS  baS,  roaS  man  gemeinbin  a(S 
„mobern",  „cbic",  ̂ fin  de  siecle"  beäeid)net,  gum  9tuSbrud  gebrad)t  bat. 
9tn  biefem  ®ämd)en,  baS  eS  aud)  gar  nid)t  nötbig  bat,  ein  eigenes 
Seelenteben  ju  fübren,  ift  9(tteS  mobern,  bie  fd)mäd)tigc  ©eftatt,  bie 
fd)einbar  ungezroungene,  aber  gut  cinftubirte  .öaltung  nid)t  minber,  als 
ber  Sd)nitt  unb  bie  garben  beS  GoflümS.  —  S)ie  Seibenfdjaftüdjteit  ber 
^icutöner  unb  Uebermenfd)en  ift  ba[)in  —  man  nuiB  roenigftenS  äuf?erlid) 
fid)  fromm  unb  fitlfam  geberben  — ,  luer  auf  ber  §öbe  beS  Sab^bunbertS 
roanbetn  roiti,  barf  feine  greube  an  bem  if'räftigen  unb  Urroüd)figen 
empfinben.  ®a^er  finb  aud)  unfere  9J?obemaIer  fo  aufserorbentlid)  becent 
geroorben.  3''l?anncs  (Saulfc. 

 S^j^e-  

9tuffä6e  unb  3Uben  jur  Guttur=  unb  .3eitgefd)td)te  Don 
g-riebrid)  3ai"ncfe.  (Seipjig,  Gb.  9tDenariuS.)  5)er  Sericger  beS 
2ilerarifd)en  GentratblatteS  \ät)xt  fort,  bie  9tuffät3e  feineS  ̂ eraitSgeberS 
in  Sud)form  einem  größeren  ̂ Publicum  jugänglid)  ̂ u  mad)en.  9?ad) 
bem  Sanbe  au§gejcid)neter  ©oetbefcbriften  fotgt  nun  bie  obige  Samm= 
tung  ungebrnctter  ober  fo  gut  roie  unbefannter  9tuffäfie  cultur=  unb 
(iterargefd)id)tlid)er  9lrt,  unb  ein  jeber  jeugt  Don  beS  Derftorbenen  ®er= 
maniften  ®cle^rfamteit  unb  loeitem  Slict.  S)ie  9luffäge  jur  UniDcrfitätS: 
geid)id)te,  jum  %t)e'd  bloße  Diecenfionen,  finb  Dott  intereffanter  9Kit= tbeilungen  unb  neuer  grorfdiungen ,  eine  roabre  gunbgrube  für  ben 
Gulturbiftorifer.  S)offelbe  gilt  Don  ben  Stnjeigen  jur  neueren  @e(ebrten= 
gefd)id)te,  toie  ber  Seridit  über  2)kufebad)'S  Sibtiot^ef  ober  bie  ̂ iige"b= 
erinncrungcn  auS  ber  S-ranjofenäcit.  'Saß  ber  tapfere  unb  freifinnige 
3arnde  aber,  obroobl  ein  Storfpbilologe  unb  3ünftler,  ein  großcS  .spcrj 
unb  tiefes  ®cniütb  befafj,  bezeugen  feine  Sieben  über  GurtiuS  unb  i^acob 
©rimm  unb  ju  ben  Greigniffen  beS  SEriegSjabreS  1870/71.  Son  ben 
am  Sd)tufi  abgebructten  Dieben  unb  9tnfprad)en  am  Sarge  beS  atlDer; 
ebrten  SebrerS  bat  Don  alten  Seipjiger  ̂ profefforen  roobl  %x.  3iafet, 
roie  fo  oft,  baS  befte  Sßort  gefunben,  roenn  er  ben  unDcrgeßlid)en  „treuen 
Pfleger  unb  .S^iüter  unferer  gefd)riebenen  unb  ungefd)riebenen  ®cfege  unb 
Siegeln  unb  atter  guten  Ueberlieferungen"  preift. 

9)J e  in  3ö  e  1 1 1  e  b  e  n.  28  i  e  e  S  b  e  m  9i5  a  t  b b  a  u e  r n b  u  b  c n  bei  ben 
Stabttcuten  erging.  Son  'i|>eter  Sfofegger.  (Seip^ig,  S.  Staact= 
mann.)  Gine  9(ntobiograpbie,  etioaS  rebfelig,  aber  offen  unb  roabr. 
Gine  pbfd)c  Sclbfttritit  feiner  DolfStbümlid)en  '^voefie  giebt  bie  Gr5äb= 
lung,  roie  SRofcgger  ben  Säuern  in  feiner  ̂ einmtb  feine  S)id)tungen 
Dorlieft  unb  roaS  bie  SanbSleute  baju  fagen.  SefonberS  fd)i3n  ift  baS 
bem  Satcr  beftimmte  Sentmal  „®er  dritte  unb  ber  Septe  dou  ber 

?6albf;eimatf),"  bann  „S'oei  fiameraben"  unb  „9Jiein  "Kcib." 

I 
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Bei  BBpBUun0En  bErufe  man  p**)  auf  bir 

„OBflEnroart". 

poktner  fölkergfilt. 
Tüf)riii9jct)cv  Stniibpiuift.  .S>nl[iinoimt§}d)riff. 

Slcrtcljnfjrüdi  1  maxi  50  ̂ fß. 
«PüftlUte  5k.  4811. 

l'liid)  bircrt  buvd)    u  f  a  f)  1' i'd)e  93ud)f)anbfung, 33eiiin,  J?od)ftr.  19,  uon  luo   aud)  Sl^vohe^ 
munmevn.  3it"ncI)ft'5)orIeijung  be§  Dü^ring)d)cn 
focinlen  $VLigvamm§.    Criginnldciträge,  aud) 

feitenS  ber  S'üljringä. 
?lctualitnten  ber  ̂ ^Solitif  unb  Siterntur. 

3n  Sarlfoimoen 

für  ̂ etven^xanhe 
über  ein  t)öd)ft  cinfad)e§  aber  burd)fd)Iagenbe§ 
SScrfatjren  be^uf§  Söetämpfung  nerböfer  @tDr= 
uiigen,  felbft  in  fomplicirten  3-äIIen,  erbietet 
fid)  foftenloS 

Veriagsanstait  Contag  &  Co.,  Leipzig. 

Sit  Tcrd.  DÜmmler'S  SSerlag§biirf)f}anb[ung 
in  Berlin  s.w.  12  erfdjien  —  bejie^en 
bitrd)  alle  S8ud)^anblungen: 

23on  Dr.  med.  SBil^clttt  <Btcvn, 
))rnct.  SIrät  in  SBerlin. 

474  @.   gr.  8».   «ßreiS  7,20  ÜR. 

•  Die  SiSinor^Äiimmfr  • 

erfc^eiut,  eine  geitlang  »ergriffen,  foeben  in 
t\nm  neuen  ̂ löbrud  nnb  enthält  u.  a.: 

int 

Krtl)fil  bfriHmter  idtgenofffii. 
SBeitröge  Don  ̂ ufiette  H^am,  iSc«vq  ̂ ran< 
fec«,  C«fctt>i0  ̂ üdfmv,  ,fcliy  2>at^tt,  211» 
l>^onfc  9aut(t,  C.  «an  Z>CYffcf,  21t«  t>en 

<S»  inerter«,  51«  ̂ fo^ajjavd,  C^. 
,f  entane,  lt.  C  ̂ vani«s,  VHavtin  ̂ vcif, 
maus  <5vott),  ̂ vietvidf  ̂ aafe,  Crnfi 
l^oecfel,  von  f^avtmatttt,  4ans^0|>f  en, 
paul  ̂ cyfe,  IPil^cIm  3or6<itt/  Ku^v<><^^ 

ticu,      Combvdfd/  }f.  ̂ tlejievcs,  itta^ 

£ev5  SMiibut^,  ^offannss  SdfiüinQ, 

2n.  Stattley,  Sevt^a  von  5uttncV/  }lm« 
(»roifc  Stomas,  211.       l>«0ae/  Sfdelf 
n>ilf>van6t,  a. «).  Werner,  ̂ uliu»  M?oIff, 

Cor*  t1?eIfcleY  u.  21. 
Sine  internationale  Enquete,  wie  fif  in 

flfcidicr  IBeDcutuufl  mä\  niemals  ftattflcfunbcn 
[)at.  Stuf  bie  Stunbfrage  ber  „©egenloart"  £)aben 
bie  bcrütjmteftcn  granjofen,  Snglänber,  3*"= 
liener,  ©(aocn  unb  Jeutfdjen  —  SSere^rer  unb 
(Gegner  be§  eifernen  ftansJerS  —  ̂ ier  t^r  mo= 
tioirteä  tlrt£)eil  über  benfelbcn  abgegeben.  6ä 
tft  ein  !ultur^iftorifd)cö  2)ofumcnt  üon  ötei« 
benbcm  SBcrt. 
prei*  Mcfer  9i*mar<(«2tummer  nebft 

ZXaOftvaQ  \  m,  50  pf. 
9tuc^  bircct  gegen  S8riefmartcn=®infenbung 

burd^  ben 
t>erf(i0  bcv  «ßcgenuxfrt,  Berlin  W.  57. 

IAXmimI  D^rl  ̂ Am<Ml«««iaMrkn  @ommei-<  u.S93iutci(urcvl.  @tat.b.£inicn  iBcilln-ßSIit 
iVOnifJl.  Dali  UnVlUlaUSnll  u.Sö^ne^fQUbeSIielm.  @omma'fnifonb.l5.anai6.@nbe l%UIII«JI.  ft^ltU  WUJIIlICtUOV/ll  g^^j^  aBintn-tnvü.l.Df tober  m  SUiltte  SFinl.  Kur- 
mittel:5Üfiturro.  fofitenfauvt  Sötrmntbäbcv;  ©oot6äber;®ooI-3n()ntntoiluni;  aSctlcubäbcv;  (Sivnbivluft;  a.'(eblfomccI)an. 
3nnbEi-inftitut;9!önt8entnmmcv;  SoriiigllcfjtlDioIfen^nnb  a)illcf)fnv=S(nftnlt.  Indikationen:  P-vfinnfungcn  bcv  3)tvvicti, 
bc?  (Sci)li'ii«  u.  SKüctcnniartS,  (4>id)t,  WuittU  ii.  (ye(cnf=9il)enmntt»nin«,  .^)crsfvnnfl)cltcn,©fvcpf)iilof«,Vlnönnc.  divon. 
(SEtcnfcntjünbunaen,  5rnncnfv(iiit()eitcn  u.  f.  hJ.  —  ®i'06c  Sfiivfatiedc,  aulflebcIjiiievSfuvpavE,  SOcHcv,  aäUc,,ton3cvle. 
SlUßeni.  aßaffevleitiing  ii.  @i)roemmfana[i(atlon.  SJJcofpefte  u.  SSeWnelbung  übevteiibct  fiti  die  Knl.  Badeverwaltunfl. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer." Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rbcin.    I>r.  Carbach  &  Cie. 

l^oman  von  "^peopßif  ̂ offing. 

fünfte  JlufCage,  "^fS 
J^rEis  gsIjEflEf  6  Mark,    ©ebunben  7  Iffiark. 

gin  Ieb£)aft  anregenbc§  5!Bert,  bai  ben  ))ricfelnben  Sieij  unmtttelbarfter  3eitgefcf)i(f)te  entf)ält  .  .  . 
®er  fiefer  luirb  einen  ftarfen  (Sinbrucf  gewinnen.  (Sölntfc^e  Leitung).  —  be^onbelt  bie  o^ne 
ßlueifel  grüftte  )ioIitifrf)e  S^age  unferer  ̂ nt .  .  .  ©ein  ganj  befonbere§  ®efrf)ict,  ba§  mec^anifd^c 
©etriebe  be§  2tIItag§iebenS  in  ber  ganjen  (Sd)t^eit  ju  pfjotograp^iren  unb  mit  2)id)terf)anb  in 
garben  ju  fe^en  .  .  .  Sin  beutfc^er  36i'^P"'ön  im  aHerbeften  Sinne ,  fünftlerifd}  gearbeitet .  .  . 
®r  fann  al§  SSorbifb  biefer  ed^tmobernen  Gattung  ̂ ingeftellt  tuerben.   (SSiener  f^i^^'n^JEnblott.) 

Das  3u(ii  tft  in  allen  befferen  3u(^I}an6Iungen  t)orrätI?ig;  too  einmal 
nidjt  öer  ßaü,  erfolgt  gegen  (£infen6ung  bes  Betrags  poftfreie  ̂ ufenbung  vom 

■glerCag  ber  Gegenwart  in  ̂ erCin  W,  57. 

TeclmilLum  Jlmenaul 
flr  luikUM-  lUktn- 

IittBiiiM.-TMkslktr  i.-WirkatiiUr.l 
Dlreotor  Jemtzen. 

9luf  üielfettige  9facf)frage  beranftalten  nur 
eine  neue  91uf(age  unferer  Künittcr--enquetc: 

unb 

anbere  ̂ utt|ifragen. 

Original  =  ®utad)ten  tion  2lb.  2nenjcl,  Hcin- 
iiolb  Segas,  l^öcfUn,  2t.  t>.  tPerucv, 
tinaus,  ni]bc,  Sind,  3ot^.  Sct^illtng, 

Sd^apcr,  <E.  v.  (Bcbt^avbt,  5'^v^.  'Hettcv, Defreggcr,  (Babvicl  atay,  tZt^oma, 
eietermann,  U>Ul^.  J3ufd?,  ̂ itgcr,  (Rraf 
^arrad?,  irtay  ̂ Strufe,  Itnillc,  £cffcr< 
IXry,  Doeplet,  ped\i,  ̂ (itet^I,  fcci^ter, 
5Ü3CI,  pavlagt^i,  2nactenfcn,  Starbina, 

iteiftifotr,  ffiaulfc,  plinfe,  Statut. 

^teis  bicfev  brci  ̂ tünlifer-lSIutnmevn  ber 
„^eflenwart"  1  i«.  50  ̂ f. 

Sind)  birect  üon  un§  ,y:  bcjic^en  nacb  Sßrief= 
niarten  =  (£infcnbung. 

Vertag  icv  (Bcgcnwavt,  l^cvUn  W.  57. 

3n  unferem  Serlog  ift  erfc^ienen: 

deficnniflil. S!Bi?iliiiifJ)ii|i  für  'Jiiit::!!!:,  Miriit  nll^  ij|iciiUii%C-  üi-btii. 

®fnfrol=|lf8t|ler  1872-1896. 
©rfter  6iä  filnfjtiifter  SJnnb. 

9?ebft  9?ad)trag  1897.  ®e^.  5  uir 
©in  bibliDgraVt)ifd)e§  Sßerf  elften 

5Range§  über  ba§  gefammte  öffentlid)e, 
geiftige  unb  fünftferifc^e  Scben  ber  letUen 
25  ̂ sai^xe.  9?otf)Uicnbige§  9?ad)fd)Iagebud) 

für  bie  2efer  ber  „©egennmrt",  foiuie 
für  iuiffenfd)aftlid)c  k.  ?Irbeitcn.  lieber 
10,000  «Irtitel,  nad)  gädjern,  Scrfnffcrn, 
6d)lagiuortcrn  georbnct.  S)ie  9hitüren 
^)fcubön>)mer  unb  anonljmer  91rtifel  finb 
bnrd)iiieg  genannt,  llnentbeljrlici^  für 

jebe  S8ibIiotI)et. 9turf)  birett  gegen  ̂ oftanraetfung  ober 

9iad)naf)nte  Dom 
Wog  ber  (Ü^cgcnuiart. 

Berlin  W  57. 

iRebactton  unb  (Ejtiebition :  SBctltn  W.,  SKanfteinftrofee  7. Dxntt  buu  4>cffc  *  Scctct  in  äüpf 



M  26. 
^erl'in,  bcn  25.  ̂ inü  1898. 

27.  Jahrgang. 

Band  53. 

2Bü(5en[($rift  für  Siteratur,  ̂ unft  imb  öffentliches  2ekn. 

ititn  gflnnalifnö  frfitielnt  flne  llummer. 
3u  bejicheit  burd)  alle  ipudjfiaiibluiiscn  unb  ̂ ßoftämtcr. 5>cv(ag  bev  ©egenluart  in  93ciliu  W,  57. Uta-tellüljrltdj  4  p.  50  Jpf.  ®ln£  |luinmi;r  5ü  iJf. 

Snjcrntc  iobcv  ?Ut  (jvo  Sgcf^jiUtenc  ̂ ctltjcilc  80  «JJf. 

5)er  SBettbeioerb  om  peiiifdicn  ®oIf.  SSon  Dkrftlieutenant  d\.  b.  Sietierftetn.  —  '3)ie  Sßantfraft  S8erlin§.  9Son  Sufht§ 
3d)en6aeH)ev.  —  ®ie  SHontgenftrofifen  unb  ifjre  S8eraertC)ung.  SSon  ß.  ®.  Ätefeüng.  —  Sitcratuv  unb  Ütunit.  5)ie 

^^ttn/Trf  *  S«&f"'3'^fi'^)'-'f'E'"n9  „Sinjigen".  S8on  Otto  ©toefet  (3Bien).  —  ©rinnevnngen  an  ©d)lt)inb  unb  KanlOad).  $ßon  ."ocino 
A'liyCvii  .  ©ugo  (Weimar).  —  ̂ cuinctoit.  33ei  2t=i5ung=5rfd}ang.  ?Ui§  meinem  ̂ ^ngebud)  anS  lientfin.  SSon  Snbtuig  .f)eoeii.  — 

Slu^  Der  |)ttM|)titailt.  Gin  oevIorene§  3a^v5e£)nt.  ̂ on  Caliban.  —  S)ie  ®rofje  SSevIinev  ilunftau§ftettung.  3.  Sie  ü&dge 
beut)d)e  SRüIeret  unb  ba§  9(u§(anb.   SSon  Qo^anne^  ©aulfe.  —  Smmatifc^e  Stuffü^rungen.  —  Sfotijen.  —  Slnjeigen. 

Der  iöettbewcrb  am  pcrfifdictt  Mf. 

SSon  Eberftlieutenont  H.  v.  Siebcrftein. 

3n  bcm  SJJeere^becfen,  ireti^eS  ̂ erfien,  bag  türftftfje  9^eicf}, 
?(rabien  unb  ba§  felbftftänbige  ©ebiet  bc§  (guttanS  tion  Oman 

befpült,  tritt  ̂ eitt'  ebenfalls  ein  lebhafter  SSettbeirerb  ber  an 
iijxn  intereffirten  euro^^äifc^en  9J?äc^te  in  bie  (ärfcf)einung.  Db= 

gieic^  bie  (5icf)erl^eit  ber  SWac^t  ©ngtanbS  burd)  bie  fieut'  er= 
reid)te  ungetieure  @rö§e  feine§  (£oIoniaIbe[i^e§  bereits  beein^ 
träd)ti9t  ju  ttjerben  beginnt,  i[t  man  jenfcitg  be§  SanalS 
nichts  ttjeuigcr  tvk  geneigt,  ber  unerfättlidjen  Sänbergier  eine 
©(fronte  ̂ u  jiel^en,  fonbern  ftrebt  unenttregt  r\ad)  ber  @r= 
ireiteruug  oorfianbener  ober  ber  Srttjerbung  immer  neuer 

aJJac^ti'p^ärcn,  (Stü^punfte  unb  Sinffu^gebiete.  §eute  [inb cö  bie  Sänber  am  per[ifd)en  ®oIf,  benen  gegenüber  bie  bri* 
tiirf)e  (Sj;pan[ion5po(itif  neue  ©proffen  treibt. 

$(ud)  in  ̂ erjien  tritt  biefer  ̂ olitiE  jeboc^  ber  bort  feit 

langen  Sahiren  bereits  unter  (Sd)a^  ̂ a'^t  (äbbin  befeftigte 
ru)fifd)e  Sinflu^  entgegen,  bem  anc|  fein  9^ad)f olger  5Raum 
gegeben  l^at,  unb  ferner  ba§  beträd)t(idje  Sntereffe,  melc^eS 

9iuB(anb  an  ber  9lufred)ter^attung  bicfeS  ßinfluffeS  mit  9^üd■= 
fic^t  auf  bie  tt)icf)tige  Q^erbinbung  feineS  fanfafifc^en  unb 
namentfic^  feineS  tranSfaSpifd)en  Scfi^eS  burd)  bie  üon  Oiefc^t 
am  (Sübufer  beS  faSpifc^en  SDfeereS  nac^  bem  ̂ afen  95ufc^ir 
am  perfifc^en  ®o(f  geplonte  Gifenba{)n  befi^t,  ein  95al^nbnn, 
ber  raeit  weniger  auf  ben  oielbefproc^enen,  ̂ eute  fiödjft  un= 
tra^rfdieinnd)  getoorbenen  fünftigen  Slampf  SiufelanbS  um 
Snbien,  mic  auf  bie  ,5)anbefsüerbinbung  3iuferanb§,  fon)ie  bcS 
neu  gefcfiaffencn  centrafafiatifc^en  ®enerat  =  ©ouüernemcntS, 
eines  ungeheuren,  ̂ um  frudjtboren  SänbergebieteS,  mit 
^erfien,  bem  perfifd)en  ®o(f  unb  bamit  bem  inbifdjeu  Dcean 
abhielt.  9RuHtanb  ftrebt  mit  einem  SSort  nid)t  nur  im  Dften 
?IfienS,  fonbern  aud)  im  ©üben  beffelben  nad)  bem  9Seft= 
meere,  hjofelbft  eS  ebenfaüS  iDeite  ®ebiete  uncitiitifirter  Sauber 
finbet,  bie  einen  SJcarft  für  ben  9(bfa^  feiner  ̂ robucte  bifben 
fönnen,  ber  noc^  nid)t  non  ben  übrigen  9J?äc^ten  mit  Sefdjfag 
bcfcgt  ift. 

Sltlcin  aud)  bie  Gruppe  beutfd)er  Pioniere  in  ̂ (einaficn, 

iretc^e  baS  anatoIifd)c  Sa^nne^  fd)uf  unb  öerroaüet,  't)at  bie 
Sebeutung  beS  SBegcS  jum  perfifd)en  ®otf  unb  bamit  eine 
^öc^ft  tt)id)tige  (Soncurrenjlinie  beS  ©uejcanalS  erfannt,  unb 
e§  ift  fe^r  ̂ u  bebauern,  bafe  eS  bem  engUfdjen  (Sinffufe  ge= 
(ungcn  ift,  bie  C£rtt)ei(ung  ber  erftrebten  (Sonceffion  jur  5ßer= 

längerung  ber  anatolifd^en  53af)n  über  3[ngora  !§inauS  jum 
@up:^rat,  bie  bie  fürgefte  33erbinbung  ®uropaS  unb  S?(ein= 
afienS  mit  bem  perfifdjen  ©olf  beiüirft  (jaben  tt)ürbe,  üer= 
t)inberu.  Q)xia\:  J)at  baS  nnlängft  ergangene  Srabe  beS  ©uftanS 
aud)  ben  im  Söcttbelüerb  um  biefelbe  bcfinb(id)en  ©nglänbcru 
jene  Gonceffion  üerfagt;  allein  eng(ifd)e  ©d)ifffaJ)rtSgefclI= 
fd)aften  befitjen  befanntlid)  bereits  feit  Sängern  ücrbriefte 
9fied)te  auf  bie  ©d)i[ffa!^rt  im  @d)att  et  5frab  unb  ben 
@upt)rat  unb  XigriS  :^inauf.  Sngfanb  üerfügt  über  (£onfn(ate 
in  ollen  hjtc^tigen  ©täbten  ̂ ^erfienS  unb  S^erbinbungen  mit 
ben  ©tämmen  ^(rabienS,  unb  ̂ eute  benuljt  eS  bie  fidj  if)m 

mit  bem  ̂ fufftanbc  im  @t  Ä^afa^'-®ebiet  ber  DIorbfüfte  Stra- 
bienS  bictenbe  ®e(egen:^eit  unb  bie  in  ̂ erfien  t)errfd)enbe, 
burd)  nnerträgnd)en  ©teuerbrnd  unb  bie  ̂errfd)aftSbeftrc= 
bungen  ber  ®eiftlid)feit  f)erüorgerufene  ©ä^rung,  unb  bie  @r= 
morbung  beS  englifd)eu  5£eIegrap^enamtS=!!ßorfte!^erS  ©raüeS 
bei  bem  SQ^iütäraufftanbe  in  33eiutfd)iftan,  gu  einer  beträd)t= 
Iid)cn  mifitärifc^en  9}?ad)tcntfaltung,  mit  bem  QWid,  ben  Sin= 
f(uf5  ©ro^britannicnS  an  ben  ©eftaben  bcS  perfifd)en  ®o(fS 
äu  erttjeitern  unb  nielleidit  um  bort,  mie  bicS  bereits  an  ber 
©übfüfte  9trabienS  be,^üglid)  bcS  ©olfeS  Don  5[ben  unb  ber 
©tra^c  Don  S3ab  e(  Sjjanbeb  ber  g^aU  ift,  mit  einem  |)afcn, 
einer  S3ud)t  ober  Snfel  ein  Pied  ä  terre  unb  neuen  ©tü§^ 
punft  gu  erlangen.  ®ie  53o^rein  =  Unfein  in  ber  95ai  non 
9lbfd)er,  mit  ber  bcbeutenbften  ̂ erlenfifdjerei  ber  5KeU,  luürben 

fid)  baju  gan^  befonbcrS  eignen.  '3)ie  engüfd)e  ̂ ^rcffe  tritt 
für  bie  Dccupation  ber  SJfeÜranfüfte  ein,  unb  ber  britifd)c 
2Saffent)anbet  nad)  bcm  pcrfifdjen  SJceerbufen  oerfie^t  uic^t 
nur  bie  fricgfü^venben  ©tämme  an  ber  9?orblt)eftgren3e  Sn= 
bienS,  fonbern  aud)  bie  nm  perfifd)en  ®o(f  unb  bent  ®o(f 
üon  Oman  lDüf)nenben  arabifd)en  ©tämme  mit  3Baffen  unb 
unterftütjt  if)r  ©treben  nad)  Unabl)ängigfeit  ber  Xürfei  gegen= 
über.  ?llIerbingS  fd)eint  bie  eng[ifd)e  ®efellfd)aft,  ipe(d)e  mit 
einer  9}?itte(anfn)enbung  Uon  60  000  ̂   bie  (Sup^^ratbatjn  uon 
©ure^  nad)  bem  perfifd)en  ®otf  gu  bauen  beabfic^tigt,  in 
golge  beS  erlDti^nten  SrabeS  beS  ©uttanS,  Dor  ber  i^anb 
auf  biefeS  Unternehmen  Ucrjidjten  ̂ u  müffcn,  me(d)eS  baS 
nürb[id)e  ̂ trabicn,  im  bcfonberen  SJJefopotamien,  fomic  bie 
^üftengebiete  beS  perfifdjcn  ®olfS  in  bie  ?[)fad)tfpl^äre  @ng= 
tanbS  bringen  luürbe,  allein  eS  bebarf  t)iettcid)t  nur  eines 
fräftigen  S^orgel^enS  (änglanbS,  um  feine  bortigcn  Qick  ju 
erreichen.  53ereitS  betrad)tet  man  engUfd)crfcitS  ben  perfifd)en 

®olf  unb  bie  DftEüfte  5(rabienS  als  cnglifd)c  Sntcvcffcn* 
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'\p^)äxc,  unb  Qf|:)irirt  auf  bie  3lu§bc{)uung  ber[eI6en  tüomögltcfj 
auf  gauä  5(rabtcu  mit  3}?e!fa,  um  ben  burcE)  beu  jüngfteu 
ftegreitf)en  ̂ rieg  tu  ber  mo^amebauifdjeu  233clt  Jricbcr  beträct)t= 
iid)  geftiegencn  (Sinflu^  be§  ©ultau§,  ber  fic^  jur  ßeit  gegen 
bie  dngtäuber  gelteub  moct)t,  müglidjft  ju  untergraben. 

33ei  btefer  ©ad)(age  boten  bie  llnruf)en  an  ber  unter 

englifc^er  ©cf)u|t)errfd)aft  ftet)cnben  äJ'Jcfranfüfte  in  ©üb- 
Sclutf^iftan  ben  ©ngtänbern  ben  minfommenen  5(nlafe,  in 

ber  erften  ̂ ''älfte  be§  Sauuar  ̂ £ru)3pen  ber  inbifdjcn  ®arni= 
[onen  uad)  ®fd)a§!  unb  5l^at)bar,  nac^  ber  perfifdjen  Slüfte 
unb  bem  ®o(f  Uon  Dman,  foiüie  bon  Slurratfdji  nad)  Dl= 
mara  an  ber  9Jce!ranfüfte  abgufenben,  für  meldje  in  ®uetta 

unb  5larratfd)i  Struppen  aller  Söaffen  at§  S'iad^fdjub  md) 
©maba  an  ber  9J?efranfü[te  in  95creitfd)aft  gefteKt  finb.  g-erner 
ert)ie(t  ein  britifdjeS  ®efd)tüaber  bereits  üor  SJionatäfrift  ben 
Sefel^t  ftc^  bei  3J?a§fat,  ber  §auptftabt  ber  Dmanfüfte,  gu 
fammetn.  ©affelbe  beftel^t  au§  ben  Stauonenbooten  9iebbreaft 
unb  Sam^}ing  öon  1200  SEonnen  unb  16=5öIIigen,  jmei  4,7  cm 
©djneUfeuergcfd)üt^en  unb  2  93Jitrai[Ieufen,  bem  Kanonenboot 

'!|5igeon  öon  1200  ̂ J^onnen  unb  le^soHigen  ̂ irmftrong^^C' 
fd)ü^en  unb  4  SJfitrailleufeu,  unb  bem  S^reu^er  britter  Ulaffe 
(Eoffad  öon  1770  Tonnen,  6  fünf^e^n^ölligen  ?lrmftrong=®e= 
fd)ü^eu,  8  4,7  cm  ©d;nellfeuergefd)ül^en,  1  Ietcl)tem  ®efd}ülj 
unb  3  3}?itraiHeufen.  ©a  SO^affat  betanntlid)  nidjt  an  ber 

SO'Jefranfüfte,  fonbern  burd)  ben  ®oIf  Don  Oman  getrennt, 
iJ)r  ca.  30  beutfdje  9)?eilen  entfernt  gegenüber  liegt,  fo  bringt 
man  bie  25cftimmung  be§  engtifdjen  ®efd)maber§  mit  ben 
Unruf)en  in  ber  arabifdjen  3}epublif  Storein  unlüeit  ®d)att= 
d'Mxah  in  ̂ Serbinbung,  tvo  ein  öon  ber  Xürfei  anerfaunter 
©d)eif^  unb  ein  llfurpator,  ©djeift)  Suffuf,  fid)  befet)bcn,  unb 
ber  ßetjtere  eifrig  bemüt)t  ift,  bie  ©nglänbcr  beluegcn,  fid) 
at§  ©d)U|{)errn  üon  S?orein  ju  erftären  unb  iJ)m  jur  §crr= 

fd)aft  §u  üert)etfen.  '3)er  23ruber  ©d)eif^  Suffuf'g,  ber  ba§  auf 
10  5lRiIlionen  9?upien  gefcf)ä^te  ̂ Bermögen  be§  früt)eren  er= 
morbeten  ©d)eif{)§  üon  Worein  in  93ombalj  aufbelvaiirt,  !^at 
mit  bem  bi§f)erigeu  englifc^en  50?inifterrefibentcn  in  5öaroba, 
nunmel^rigen  ®eneraI=(£onfut§  in  33ufd)ir  miebertjolt  Der^anbelt, 

unb  bie) er  ben  SSerbünbeten  ©c^eiff)  Suffuf'S,  ben  ©cf)eiff) 
Sfdjaliin  me{)rma(§  empfangen,  ©omit  fdjeint  bie  britifdje 
^auptaction  gur  ̂ dt  auf  ba§  tuidjtige  9J?ünbung§gebiet  be§ 
@up|rat  ab^u^ielen,  unb  man  barf  gcfpannt  fein  mie  9iufe= 
lanb,  U)eld)e§  bereite  bie  S^orbereitungen  jum  33au  ber  93al)n 
nac^  33ufd)ir  trifft,  ftc^  im  Sntcreffe  ber  3ufinift  feiner  cen= 
tralafiatifdjen  ©ebiete  ben  meiteren  ©djritten  SmgtaubS 
an  ber  9}iefran!üfte  unb  im  perfifdjen  ®oIf  ftellen  inirb. 

Die  ßanhkraft  iBerlius. 

S3erlin  repräfentirt  biliar  nodj  fange  nidjt  bie  (Soncen^ 
tration  ber  beutfdjen  53onffraft,  mie  bic§  Sonbon  für  (Sng= 

lanb,  ̂ ariö  für  g-ranfreicf)  tl)un,  aber  e§  fann  feinem  ß^i'cifet 
unterliegen,  bafe  bie  93erliner  Saufen  fdjon  feit  längerer  j^dt 
ba§  S5tlb  anmndjfeuber  (iapitafcentralifation,  Deranlaf3t  tfjeitg 
inbirect  burd)  bie  befannten  gefel3gcberifcfjen  9)taf3regc(n,  tljcil§ 
birect  burd)  ben  ftimulirenben  Sinflufj  be§  ßoncurrcnsfampfeg 

bieten.  S|ren  §oIjepunft  erreicfjte  bie  ©i-panfiouöfuft  im 
obgetaufencn  Scif)r,  unb  ba  biefeS  Snljr  audj  ba§  erfte  3al)r 
ift,  ba§  unter  ber  Hotten  §crrfdjaft  be§  Sorfengcfel^cS  ftanb, 
mag  eine  ücrgleidjeube  Ueberfid)t  ber  1897er  iiiefultate  ber 

berliner  93anfen  unter  ?(u§fd)fuf5  ber  eine  ei-ceptioneüe 
©teÜung  einnel)menbeii  Sieidjgbanf  angcmcffen  fein. 

5&ie  Sieii)enfo(ge  ber  (SapitafSHeriinberungcu  fteüt  fictj 
ttjie  folgt  bar: 

GntiitoI§=  +  gegen   +  gegen   +  gegen 
1)0^6 

1  So^r 2  Safre 3  3a|re 
1 

/l.  1898 
t»ort)er 

öovl^er 
3Kiaionen  Waxi 

Seutfd)e  2öant  
150 

+  50 
+  50 +  75 

SDiScontogefeufcQaft  .  .  . 115 — 

+  40 

©reSbner  23anf  
110 

+  25 
+  25 +  40 

^^anbcl§gefeUfd}aft  .... 80 — 

+  15 +  15 

©armftabtbanr  

80 

— 

©)d)afft)au)en  fdjer  jö.  =  jü. 
75 

+  15 +  15 +  27 

45 

+  9 

gjfittelbeutfdje  36 

+  6 +  6 +  6 

93re§(auer  ®i§contobanf . 30 

+  7,5 

+  15 

+  19,5 ®enoffenfd)aft§banf  .  .  . 28 

+  7 

+  7 

+  7 

95erüner  Sauf  20 

+  12,5 +  12,5 

+  15 

93?it  aKeiniger  ?(u§uaf)me  ber  ̂ armftabtbanf,  bie  feit 
aKärä  1889  in  ben  erften  ©ebitpoften  i{)rer  Sifauä  ftabilift, 
eine  ©ntljaftfamfeit,  bie  jeljt  freifid)  ebenfaÖä,,  burd)broc^eu 
mirb,  ̂ aben  alle  aubcren  53anfen  (SapitofltJermel^rung  ein^ 
treten  (äffen. 

Sbenfo  bebeutfam  finb  bie  Sßeränberungen  im  eigenen 
merbenben  Kapital,  alfo  im  öeftanb  tion  51ctiencapitat  unb 

Sicferüen. l./l.  98   l./l.  97   l./l.  96   l./l.  95    yiimiljmc  feit 
iu  SRtUioiton  SWavt 3  3nl)rcn 

©cutfdje  Sauf  194 
139 138 

101 

ca.  94 
2)i§contogefenfd)aft  .  .  . 143 143 144 

99 

„  430/, 
®re§bner  35anf  137 104 100 

85 

-  600/^ 4'>aubel§gefellfd)aft  .... 102 
102 

83 

83 
.  230/^ 

©ormftabtbanf  98 98 98 98 

©djaff^aufen'fd}er  93.  =  93. 
85 67 66 52 

.  600/^ D^ationalbanf  54 

53 

54 42 
"  300/„ 

ar(Mttclbeutfd)e  39 33 32 

32 

220/, 

25re§lauer  5)i§contobanf . 33 

25 

17 12 »1750/0 

®enoffenfd)aft§banf  .  .  . 
32 27 24 

24 

»  330/, 93erliner  93ant  21 8 8 5 
„  320 o/„ 

938 796 764 633 

ca.  48  0/^, 

®ie  3i"io^)"^f  ̂ e-'  eigenen  iüerbenben  (SapitalS  betrug 
binnen  Sot)re§frift  142  SDJiÜionen  SQZarf,  feit  bem  1.  Sanuar 

1895,  mithin  binnen  breier  Sa^re,  305  SKillionen  9D?f.  =  48  0/^. 
©d)ätt  man  bie  erften  fünf  Staufen  f)erau§,  bie  al§  bie  alte 
®arbe  ber  ©ropanfen  93erlin§  gelten  barf,  bann  betrug  bie 
ßuna^me  berfelben  binnen  Sci^reSfrift  88  SQ^illionen  9}?f., 
feit  bem  1.  Januar  1895,  mitl^in  binnen  breier  Saf)re 

206  9J?ilIionen  m.  =  440/^.  ®ie  fd)ärffte  Slüance  jeigt 
bie  Tieutfdje  93anf,  bie  ficJ)  annäf)ernb  mit  il^rer  Sapitalfroft 
Oerboppclt  !^at,  il)r  folgt  bie  SDreSbner  S5anf,  bann  bie  ®iS= 

contogefcHfdjaft,  eine  230/^^ ige  93ermel)rung  jeigt  bie  §anbelg= 
gefetlfdjaft,  mäl^renb  bie  SDarmftabtbanf  eine  merftt)ürbige 
^leic^giltigfeit  gegen  ßapitalüermel^rung  unb  SleferüenfteUung 
bocumentirt. 

Unter  ber  jüngeren  ®arbe  ftef)t  bie  Serliner  93an!,  bie 
fid)  1898  übrigens  nodj  meiter  Dergrö^ert,  proceutual  in  ber 
9.^ermel)rnng  meitauS  üoran;  ferner  bie  Srellauer  ®i§contD= 
banf,  bie  feit  if)rer  lleberficbelung  uad;  93erlin  fid)  cbeufaU§ 

ftarf  gcfräftigt  Ijat  unb  jel3t  miebcr  bor  einer  ßapital§= 

bermcljrung  fteljt,  bann  ber  ©d)afff)anfen'fd}e  93anfberein, 
ber  ebenfalls  in  ̂'erlin  feften  33oben  gefafjt  f)at,  mäf)renb  bie 
onberen  nur  in  S^erliu  bomicilirenben  93anfen  relatib  ftabil 

finb,  mobei  freilid)  ju  bemerfen  ift,  bafe  ba§  ?lctien=  unb'9?eferbe= capital  ber  9tatioualbanf  fid)  jeljt  auf  runb  70  9}fiIIionen  9J?f. 

gci)obon  t)at. ?(ubcrS  berf)iclt  e§  fid)  bei  ber  ©teigcrung  beS  ̂ afftb= 
crebiteS.    (iS  betrugen  bie  ©efammtcrebitoren  in  9)?ilIionen 
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98 l./l.  97 
Stcisicvuitfi  tniiucit 

^al)vc5-fvtit 
reutid)e  iBanf  

490 
404 +  2l0/„ 

Iveöbner  iöanf  274 243 +  13% 

S)i5contoge|ellicf)aft  .  .  . 199 208 

-  4"/„ 

+     8  0/„ ©rf)af[f)aufen'fd)er  iß.  =  5.^. 
loO 120 

^anbelSgefellfdjaft  .... 108 119 

-  10  % 

^attonafbant  
89 89 — 

SDarmftabtbanf  83 101 

-  19  "/o 

95re§(auer  ®i§coittobanf . 
1 4 Ä  A 

44 
+   70  /o 

aifittelbeutfc^e  
59 51 

+   16  % 

®enoffen)c^aftlbanf  .  .  . 37 40 

-  8% 

Serüner  ̂ ant  35 6 
+  480«/o 

1578 1425 +   10  % 

©röteren  ̂ afftöcrebit  nehmen  üon  ben  fünf  ©ropanfen 
nur  bie  S)eutfd)e  iSanf  unb  bte  ®re§bncr  S^anf  gegen  ein 
Sa^r  Horner  in  Slnfprnc^,  ber  S:;eutfd)en  23anf  nlletn  floffcn 
86  9J?i(l.  ü)?f.  neue  (Selber  ̂ u,  niäf)renb  fomo^l  bie  ©iiSconto^ 

gefell)d)aft,  a[§  aud^  bie  |)anbe(§gcfellfc£)aft  unb  bie  S)arin= 

ftabtbanf  pofitiüe  9?e)"triction§poUtif  trieben  unb  3»ff"6  ne«er 
©elber  be^ro.  (Einräumung  neuen  ?(cceptcrebite§  abmeierten. 
2^ie  (ionfequenj  ift,  baß  binnen  5af)re§frift  biefe  fünf  ̂ aupt= 
banfen  im  95?ege  ber  Gapitalsüermcfirung  88  dJlxü.  neuer 
©etber  erhielten,  im  Söege  be§  er^i3^ten  ̂ affiücrebitS  nur 
79  wxü.  m. 

Sei  ber  jungen  @arbe  ift  bie  Seftegung  eine  ungleiclj^ 
mäßige;  bie  berliner  53an!  üerlangte  entfpred)enb  bor  33er= 
breifac^ung  i^re»  eigenen  i^ermögen^  einen  ctma  fünffaii) 

f)ö^eren  ̂ affiocrebit,  ebenfo  nat)m  bie  S3re§(ouer  ®igconto= 
bonf  30  W\.ü.  SOJf.  mef)r  in  5(niprurf),  mäfirenb  bie  anberen 
ftabil  finb.  Sie  (SJefammtme^rung  be§  fremben  (Srebit§  aUer 

SSerüner  Saufen  ift  10"/^  binnen  5af)re§frift,  mü^renb  bie 
ßuna^me  be»  öigenoermögeng  17°/o  beträgt. 

■Sie  gefammten,  ben  elf  SSerUuer  Sanfen  jur  Serfügung 
gefteüten  Kapitalien:  5(ctiencapita(,  9ieferüen  unb  (Erebitoren 
beriefen  fic^  am  l./l.  1898  auf  2516  Wdü.  m.  gegen 
2221  SD?itI.  Ml  ein  Sa^r  üor^er.  ®ie  elf  Saufen  berfügen 
fomit  über  295  5D?iü.  Wl  me^r  afg  im  Sorja^re,  tro^bem 
ein  2^ei(  ber  Saufen  3f?eftriction§po(itif  f)infidjt(ic^  be§  9(n= 
fd)n)etten§  ber  ̂ affioen  trieb.  3(m  1.  Sanuar  1898  tier= 
langten  bejro.  erf)teften  unfere  elf  Sonfen  etfta  bie  ̂ äffte 
mef)r  ̂ affiücrebit,  al§  fic  an  (Sapital  unb  9xeferücn  befa^eu, 
in  Snglanb  bagegen  mar  bag  Serf)ä(tniB  bei  ben  fünf  fü^renben 
Sepofitenbanfen  (Sube  2(pril  1898  mie  folgt: 

ßigcncajitat  unb  ßvcbitorcii 
9JcievBc         ofine  Slcceptc SKiritoiicn  mi. 

5«ationaf  =  ̂roöin5iat                      100  936 
Bonbon  unb  (Sountt)                         60  840 
S(0t)b§                                               55  728 
Sonbon  unb  SßJeftmiuftcr ....           88  488 
Sarclat)                                        60  500 

368  3792 

Xie  engfifd)en  Saufen  geftatten  fid)  fomit  eine  faft  je^n^ 
fad)  größere  Snanfprud)uaf)me  bc§  ̂ ^affiucrebitg  af§  i^r  (Sigcn^ 
capital  beträgt,  ein  Qkl,  ba§  aud)  unfcren  Saufen  üorfdjipcben 
foüte  unb  bal  erreid)bar  ift,  luenn  einerfcitö  bag  2)epofiten- 
unb  (£{)edn)efen  me^r  gepflegt,  ba§  fpcculatiüe  (Smifftong:' 
roefen  t)ingegen  cingebämmt  merbcn  mürbe. 

Den  ̂ affioen  unfercr  elf  Saufen  ftel)cu  an  fofort  reali= 
firbaren  ̂ Ictioen  gegenüber:  2öed)fet,  (Saffa,  Sauficrgutl)aben 
unb  bie  alg  balb  uerfilberbar  auäufe^cuben  9{eportg: 

1897  1896 
in  SyHUioncn  äüif. 

Xeutfd)e  Sauf  ......     336  236 

Sigcouto--(yefcllfd)Qft  .    .    •    •     132  107 
T)regbucr  Sauf     .....     149  134 

§anbe(ggefeüfcf)aft  .....      85  89 
702  566 

1897  189C 
in  SUJillioncn  mi. 

Uebcrtrag  702  566 
S)armftäbtcr  Sauf     ....  62  72 

®d)affl)aufcn'fd)cr  S.=  S. .   .    .  81  68 9^ational=Sauf   73  75 

9J('ittelbeutfd)e   33  27 
Srcglaucr  2)igcouto=Sanf    .    .  63  27 

®enoffenfd)aftg=Sanf  ....  23  20 
Serliner  Sauf   15  5 

1052  860 

®ie  Siquibität  fteÜt  fid)  mie  folgt: 1897 

^ßa-ifiucn  ju  3lct. 

1806 

ipaifiticu  ju  9lct. 100: 78 
100: 

74 

®eutfcf)e  Sauf  .... 
100: 

71 100: 66 
2)igconto=®cfeafd)aft    .  . .    .  100: 

66 

100: 51 
Sormftäbter  Sauf  .    .  . 

100: 

62 

100: 

72 

,  100: 

54 

100: 55 

®d)afff)aufen'fd)er  S.=  S.  . 
.  100: 62 100: 56 

100: 83 100: 84 

a)iittclbeutfd)e  .... 100: 56 100: 

53 

Sreglauer  ®igconto=Sanf .  100: 

85 

100: 61 

(^enoffenfc^aftg=Sanf  .  . .  100: 62 
100: 

50 100: 
43 100: 

83 

®ie  (S)efammtf)eit  ber  Serliner  Saufen  bedt  il)re  ̂'Saffiocn 
am  1.  Sanuar  1898  im  Ser^ältni^  üon  100:67,  unb  am 
1.  Sanuar  1897  im  Serl)ältni^  üon  100:60,  bie  fünf  (S5ro^= 
banfen  allein  mie  100:66  be^m.  100:59.  Sag  Ser^ättnif? 
I^at  fid)  feit  Sa^regfrift  gebeffert,  immerhin  ftel)t  nod)  eine 
9luäaf)l  Don  Saufen  unter  bem  Siqnibitätgmtttel. 

lieber  bie  (Sieminne  ber  Saufen  ift  golgenbeg  ju  be= 
mcrfen:  @g  betrug  ber  Sruttogeminn  incl.  Sortrag  in  9}?il= 
(ionen  Tit.: 

©eutfc^e  Sauf  

1897 
20,01 

189G 
18 

®igconto=(55efellfd)aft  .    .  . .  17,30 

16,9 

14,08 

12,1 

Öaubelggefe£tfd)aft  .... 10,26 9,3 
Sarmftäbter  Sauf  .... 

10,4 10,7 

©d)affl)aufen'fd)er  S.-S. .  . 
.  8,18 

6,87 
9^ational=Sanf  ..... 

6,98 6,27 

gjattclbeutfc^e  

3,6 
3,18 

Sreglauer  S)igconto=Sanf  . 

3,65 2,52 
(Sienoffeufd)aftg=Sanf  .    .  . 

2,07 
1,83 

1,72 1,03 
98,25 

88,7 

®ie  Ouetfen  beg  1897er  (5)emtnn=  unb  Serluft ^(Sontog 
fiub  (of)ne  ©alboUertrag)  bte  folgenbeu: 

33aiitcu:  älU'd)iol  u.    Sorten     CSffcctcn   »^i-oUifioncit  eomnnbit  öiiimb= 

^injcii 

in  Smillioncn  SBtarf 

ftiicfc 
®eutfd)c   .    .  . 

9,27 
0,3 

3,9 

6,02 

Digconto  .    .  . 

6,31 

P 

3,99 3,22 4,14 

0,2 
©regbner  .    .  . 

6,41 

o,'i 

3,58 3,88 0,41 
^anbelggefcllfd). 

5,33 2,45 2,19 
Sarmftabtbauf 

Hb  't.Mifiiu,iinfi'n  umi  1 

4  5,54 
0,9 

3,11 1,24 0,48 

äliill.  mt. 

®d)üfff)aufcn'fd). 3,7 
2,3 

1,72 

0,02 

9f?attoual  .    .  . 

3,2 
0,04 

1,91 1,47 
gKittelbcutfd)e  . 

1,53 
0,66 

1,07 0,21 0,01 

Sreglauer  ̂ igc. 

1,74 0,07 0,85 0,78 
0,15 

(Senoffcnfd).  .  . 

0,84 
0,01 0,33 

0,35 
0,50 

0,05 

Serliner  .    .  . 

0,69 0,66 
0,35 

44,76 23,74 22,29 

M8 

5tug  bicfcr  5lufftclluug  gel^t  l^erüor,  ba^  ber  Srutto= 
gemiuu  Don  98^ |^  9Jftlltoueu  dM.  ju  jmei  Drittel  aug  ben 

§auptpüfteu  beg  legitimen  (55efd)äfteg,  2öed)fel=,  ßi'if'-'^^^^'^'O' 



404 Bit  (ßegenujnrt. 
Nr.  26. 

liiftonen  Dcrbiciit  liuivbc.  ̂ sn  ̂ ^^roccutcn  bc§  biiiibciibciit)crccfj= 
tigtcu  2lcticiicapita(§  [lefrägt  bcr  SBruttogeluiint  circa  H^/^, 
bc§  nonüiieneit  ©igencapitatS  (ßapitat  unb  akferüen)  9,5 
itiib  her  93nn!fraft  2,6 ̂  

3um  ©c^luffc  geben  luir  ncd;  eine  Ueberfidjt  ber  SSer= 
iuenbitng  unb  SSert^eihing  be§  35ruttogenjinne§  unb  bic  6Dur§= 
geftaltung  ber  üerfloffenen  Sat)rc,  bie  nicljt  otjne  Snterefje 
fein  iDerben: 

SS 
InllltClI 

®e«t[d)e       5,32    0,18    1,61   10        lO^j^       2,97  0,5 
©löcontog.    3,1      0,97'    —     11,5      10  „        2,22  0,38 ©rcöbner     3,5     0,41    0,58    7,65    9  „       1,86  0,101 
5)nnbelgge[.  1,36    —     0,05     7,2      9  „       1,27  0,38 
S^Qrmftabt.    1,5      0,1     l,44i)  6,4      8  „       0,96  0,02 
©c^aff^.       1,28    —      0,4      5,2      8  „       0,81  0,48 
Stationär      1,296  0,13     0,4      3,825  8Vo"/o    0,88  0,4 
Sregf.  2)t§c.  1,08    0,08     0,129  1,837  7%     0,519  0,07 
a)?itterbfcl)e.    0,99    0,002   0,14    2,16    6  „      0,242  0,06 
®eno[fen[tfj.  0,365  0,043     —     1,47    6  „      0,188  0,006 
SerUner       0,4     0,054  0,2     0,845  6V,"/o  0,197  0,022 
MeSöanf.    20,191  1,969   4,949  58,087  8,3^)12,116  2,419 

®em  I^Dl^en  ®urd)fd)nitt§erträgnif3  Don  8,3 auf  ba§ 
om  31.  ®ecem6er  1897  biüibenbenbcredjtigte  (^ap[tai  ber  eff 
S5er[tner  5öanfen  entf))rtd)t  and)  bie  J)o^e  (£ourgbert)ertI)ung, 
tük  fie  bie  nad)ftet)enbc  STakde  hingt: Gciurjüciucguiig 

1897  1896       1885        1894  1893 

Scutfc^e  95an!    .    .    .    .    H  213  199  222  173  173 
N  186  183  170  155  147 

®igconto=®efelIfdjaft    .    .    H  214  219  235  208  178 
N  191  204  196  176  166 

2)re§bner  S3an!  .    .    .    .    H  165  164  185  156  161 
N  149  153  153  134  121 

^anbelSgefeUfdjaft    .       .    H176  160  174  154  155 
N  150  146  141  131  125 

®armftabt6ant   ....    H  160  161  167  152  146 
N  149  152  149  131  126 

©c|affJ)aufen'fdjer  S.=$ß.  .    H  153  147  148  138  116 N  144  137  134  113  104 

Siiationolbauf  H  152  150  154  130  124 
N  137  138  126  106  101 

S3re§tauer  ©iScontobanf  .   H  122  125  128  108  104 
N  114  116  106  95  95 

SO?ittelbeutfc!§e  H  120  115  120  105  106 
N  III  107  103  95  93 

®enoffenfdjaft§banf .    .    .   H  122  122  125  107  121 
N  117  117  115  III  112 

Serliner  S3an!   ....    H  115  118  123  III  105 
N  110  109  109  97  95 

©in  intcreffanteg  %^)ma  bifbet  auc^  bie  grage  ber  ̂ an= 
tiemen.  ̂ 3)ic  elf  Sßerliner  93anfen  ̂ oben  bei  58  miü.  m. 

SDimbenbe  über  12  Will  Wd.  STantiemen  =  ca.  21»/^^  an 
einen  üerf)ältni§mä§ig  Keinen  Siteig  ge^o^lt.  Um  nid)t  un= 
gereci)t  §u  fein,  mnf?  man  aber  Don  biefen  12  50?iII.  90?!.  bie 
öeamtengratificationen  fürten,  eg  bleiben  algbann  bic  folgen» 
ben  9ieintantiemen: 

©eutfdje  93anf.  ̂ on  ben  2  974  000  mi,  bie  afg  ̂ an= 
tieme  ̂ ^.  figuriren,  ge^en  200  000  m.  für  SBeamten^SSo^I- 
fat)rtgetnrid)tnngen  unb  660  000  Wll  an  9iemnncvationcn 
ab,  fo  bafj  1  442  334  Tit  für  bie  Stanti^me  ber  ©ircctoren 
unb  anberen  93camten  unb  671  690  9Dff.  für  bie  ?(uf[id}tg= 
rät{)c  bleiben.  2)ie  Sfopfquote  bcr  Dorlct^ten  ̂ oft  ift  nidjt 
äu  kredjnen,  ba  bie  ©irectoren  ber  (Zentrale  unb  bic  ̂-diäten 

■■')  ®urc^fd)nitt(ic^  auf  baö  biüibciibcnbercc()lic)tc  Vlctiencnpitnl. 

cbcnfo  ungicid)  participircn,  mie  bie  bcr  35camtenicljaft.  ®er 
?(nffid)tgratf)  bagcgcn  beftetjt  aug  ncnnjc^n  Herren,  unb  fclbft 
Uienn  loir  bie  brci  |)crrcn  aug  bcm  Wremer  Socataugfcf)n§ 
alg  Dollberecltigt  einfetten,  beziffert  fi^  bie  S^obfquote  auf 30  500  m. 

53ci  ber  |)anbetggefenfd)aft  crl)iclten  pro  1897  bie  ®e« 
fd)äftginf)aber  unb  ̂ ^rocuranten  837  572  Wt  unb  bie  fcct)= 
3cf)n  ?luffid)tgrätlje  430  350  Wl,  gleidi  einer  5lobfquote  üon 26  900  dJll 

Sie  ®igcontogefeIIfd)aft,  ebenfattg  h)ie  bie  §anbeIggefeE= 
eine  (Sommanbitgefellfdjaft,  überrtjcift  pxo  1897  gegen= 

über  einer  ©iüibenbc  Oon  ll^^  dJliü.  mt  2,21  WiÜ.  m. 

ober  hm])p  23»/^  an  Sj:antienicn,  unb  ̂ ^tvax  1  849  520  Wl 
an  bic  ®cfd)äftginf)aber  unb  369  904  Tit.  an  bie  adjt^e^n 
5luffidjtgrätf)e,  gteid)  einer  topfquote  Don  20  500  W.  ®ic 
©rcgbner  58anf  ̂ at  bei  7  650  000  m.  ©ioibenbe  an  bie 
mtionöre  1  858  716  3}?f  für  biefe  beftimmt,  gleid)  ca.  25X. 
Sßenn  man  bie  SSeamtengratification  fürgt,  bann  ert)a(ten  bie 
©irectoren  k.  747  760  dM.  unb  bie  einunb^mansig  9luffic^tg= 
rätljc  536  000  mi  ober  eine  ̂ o))fquDtc  üon  25  500  Wt 

®ie  53anf  für  Raubet  unb  Snbuftrie  üertljeitt  6  400  000  Wl 

an  bic  9(ctionäre  unb  96OOOO50Jf.  gfeid)  lö'V^  Tantieme,  t)icr= 
Don  entfallen  638000  9Jff.  an  bie  ̂ Directoren  unb  321000  TU. 

an  bie  Dier^c^n  2hiffid)tgrätf)e,  gteid)  ca.  23  000  Tll  Sl'opf= 

quote. 
®er  ©djoffliaufen'fdje  ©anfücrein  Derttjcilt  bei  5,2  W\ü. 

SDiüibenbe  810  000  Tit.  Tantieme,  bie.  an  ad)t  ©irectoren 

unb  fünfjc^n  Huffid)tgrätl)e  gelangt;  bie  S^ationalbanf  für 
Seutfdjtanb  ttjeitt  il)re  800  000  Tit.  Tantieme  in  620  000  Tit. 
an  bie  Söirectoren  unb  an  gratificationgbered)tigte  5ßcamtc 
unb  260  000  mt.  an  neun  5Iufftcf)tgrät§e,  gleich  ca.  29  000  Tit. 
^'o|jfquote. 

®ie  berliner  Sauf  hr^a^^Ü  il)re  fünf^etju  ?(uff{d)tgrätl)c 
mit  je  5860  Tit.,  bie  ®enoffcnfcl)aftgbanf  mit  3400  Tit., 
mä^renb  bei  ber  Sregtauer  ̂ igcontobanf  unb  ber  9J?itte(^ 
beutfd)cn  eine  llnterfdjeibung  jlDifd^en  3fuffi(^tgrat^  unb  a?or- 
ftanb  bejn).  3tngefteUten  nic^t  möglich  ift.  ®ie  Slopfquotc 

bei  ben  ©ropanfen  bleibt  fid)  ungefähr  gteid);  bag  'Stidy 
tigfte  märe,  bafj  bem  9luffid)tgratl)  eine  faflcnbe  ̂ roccntua(= 
fcata  am  Steingeminn  on  ©teile  beg  fij:cn  eingeröumt  merben 
iDürbe. 

Die  ll(jnt(jen|iroljIett  unb  tl)rc  Dcrujertljttttg. 

58on  £.  <S.  'Kiegling. 

3tuei  Sa^re  finb  Derfloffen,  feit  ein  glüdtid^er  2>^'ia'ü. 
ben  SKür^burger  ̂ rofcffor  über  9^ad)t  ju  einer  2Be(tberül)mt* 
t)eit  machte,    ̂ amntg  mar  fein  9J?enfd)  populärer,  alk  Qd'\ 

tungeu  fprad)en  nur  Don  ben  9iöntgenftrai)tcn,  fein  33itb  unb' 
bie  X  =  9tufna^men  prangten  in  aÜen  33uc^t)anbhingen,  unb 
felbft  auf  bie  ̂ öflidjftcn  Sriefe  antmortete  ber  Don  allen 
©citcn  Seftürmte  nur  mit  (Eircnlaren.    3Bie  eg  aber  ftetä 

mit  fo(d)cn  2(ugenblidg=^  unb  ©cnfationgerfotgen  gctjt,  ber^ 
trcff(ic[)e  ̂ ^^ijfifcr  mürbe  in  ben  fingen  bcr  SDJenge  nur 

rafd]  eine  5Dfobe  Don  gcftern.     ©eine  SSrodjuren  merben' 
blo^  nocf)  Don  3^ad)gete!f)rtcn  gelefen  unb  bcfprocljen,  unb  fein 
SKürjbnrgcr  53er(eger  tjat  eg  burdjauS  nid)t  mcfjr  not^ig,  bie' 
SJcccnfiongci'cmpfare  on  bic  ßeitimgen  i»it  einem  9?adjbrucfg* 
Derbot  3n  Derfcficn,  benn  unfcre  ()ol3papicincn  Scenigfcitg^ 

Derbreiter  ̂ obcn  längft  Diel  „mid)tigcre"  ©enfationen  il^reit 
üefern  auf<yttifd)cn.    ©ogar  in  bcr  9\cid)gljauptftabt  mürbe 
ber  im  gcucr  bcr  rafc^  Derftogcncn  93egeiftcrnng  gcfaf3te 

93cfcl)(nf?,  9}öntgcn  auf  ber  ̂ ^^otgbamcr  23vücte  neben  ̂ ^elm* 
t)oll^  unb  ©iemeng  ein  ©taubbitb  ̂ n  crridjten,  fcl^r  abfällig i 

bcurtf)ci(t  unb  anfd)cincnb  fallen  gclaffcn.  Sic  transifc  gloria' 

iiiLiiuli.    3l6cu  bcr  tüdjttge  ®clct)rtc  mirb  fiel)  über  ben  '!i>cr=; 

V 
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Im't  feiner  ̂ ^opudiritöt  51t  tröftcn  miffen,  bcnn  bn§  Sntereffc 
ber  ̂ fcfigenoffeit  tft  if)m  gcftdiert,  unb  an  ber  ?rii«9c[ta[titng 
fetner  ©ntbecfung  roirb  unabläffig  raftlü"?  gearbeitet.  Sincr= 
feit'S  roar  biefc  5(rbeit  ber  (jrgrünbung  ber  9?atur  biefer 
«Straelen,  foroic  bem  Stubium  ber  Sigenfcljafteit  berfclben 
geiribmet,  anbererfcitä  befaßten  fiel)  bic  Xed)nifer  bamit,  bie 
5{pparate,  tüoldjc  ber  Strafitenerjeiigiing  bienen,  51t  ncrnoU= 

_  fommnen.  95>a§  bie  Se^teren  anbelangt,  fo  Umr  man  9(nfang§ 

ber  S)?einung,  bafe  biefetben  n^eber  SReflei-ion  nocf)  Sicfraction 
5eigcn.  2;ieie  Ü}?einung  njurbe  jebocf)  bnrd)  neuere  3!5erfud)e 
erfd)üttert,  nad)  iDefd)en  bie  (Straffen  Snterferenjerfd^ei- 
nungen  (^nterferenj  birecter  unb  ftreifenbrcffectirter  (2trat)len, 
lamelfare  SemegungSerfdieinungen,  33eugung  burd)  SpaÜe) 
jeigen.  2;ie)e  etraf)(en  beftef|en  a(fo  lüenigfteu'o  gum 
auÄ  9i?ellenben)egungen. 

6(0  _  ift  nid)t  fic^ergef teilt,  ob  biefe  SSellenbeuicgnngen 
tranwuerfale  ober  longitubinale  (Sd)lt)ingungen  barfteüen,  aber 
e§  fann  a(§  fieser  angenommen  irerben,  bafe  bie  9iöntgcn= 
ftraf)(en  feinesioegS  einfacl^er  9iotur  finb.  ®ie  bei  ücrfd)ie= 
benem  ̂ Bacuum  ber  Sampe  entfte^cnben  Straelen  be[il3en, 
tüie  man  fid}  (eid)t  überzeugen  fann,  ein  fcf)r  DerfdjicbeneS 

Surcf)bringung§üermögen  für  5-feif4  Mnod^en  u.  bgf.,  je  nac^ 
i^rer  ©ntfte^unggart.  Tlan  bejeidinet,  um  ber  (Ead)e  einen 
9camen  311  geben,  jene  Straelen,  U)e(d;e  gfeifd)  leidjt,  bie 
Snoc^en  aber  nur  fd)mer  burc^bringen,  mit  X=©tra^(en,  unb 
man  erhält  biefelben,  menn  man  ein  geringeres  S5acuum  in 
ben  Sampen  anioenbet.  SSirb  ba§  ä>acuum  gröfjer,  fo  fteigert 
fid)  bie  2;urd)bringungefä^igfeit  für  bie  Slnod)en,  unb  man 

nennt  folc^e  <Btxa\)kn,  roeldje  and)  bie  5inod)en  teidjt  burd)= 
bringen,  Xg^Strafjlcn.  ß^'l^^en  biefen  beiben  ®i-tremen 
fotl  nod)  eine  britte  5(rt  oon  X  =  (Straelen  gelegen  fein,  me(d)e 
mit  X,  =  !2tra|Ien  bc^eidjnet  loerben.  @o  nimmt  5.  35.  ̂ orter 
brei  Birten  üon  X=Stra{)ten  an.  9cac^  D?üntgen'§  Untere 
fuc^ungen  geben  bie  5ßacuumrö^ren  ®traf)(cn  öon  Oerfdjiebener 
Cnalitöt  unb  finb  bie  bei  ber  ?lbforbtion  beoor^ugtcn  Straelen 
für  üerfd)iebene5?ürper  oerfdjieben.  3(ud)  ba§  ®urd)bringnng§= 
O^^enetrationä=)  Qsermögen  ber  X:=  (Straffen  für  bie  Derfd)ie* 
benen  Slörper  ift  oielfad)  ®egenftanb  Oon  ißerfudjen  gcluefen. 
5lug  biefen  Unterfud)ungen  ge^t  ̂ eriior,  bafe  bie  ©urc^Iäffig^ 
feit  eineä  5lörper§  für  bie  X  =  Straffen  nid)t  birect  mit  ber 
Tickte  3ufammenf)ängt,  obmof)f  5.  95.  9J?inera(icn  mit  einer 
größeren  2!id)tc  afs  fünf  jumeift  nnburdjfäffig  finb. 

2;ie  9?oüe,  meldte  bie  9?üntgenftra^(en  in  ber  d)emifd)en 
^i)namif  fpielen,  ift  nac^  ben  oorliegenben  Siefultatcn  ber 
äa^(reid)en  gorfd)ungen  auf  biefem  ©ebietc  m^)i  eine  redjt 
fteine  ju  nennen.  2)ic  ̂ at^obenftra^fen,  meldje  Don  ber 
ftatf)obe  im  inneren  ber  Sampen  aui§gef)en,  mirfen,  mie  @o(b= 
ftein  geigte,  energifc^  ouf  gemiffe  (2a(,^e  ein.  5)ie  9iöntgen= 
ftra^len  jebocf)  mirfen  nic^t  einmal  auf  fcf)r  (id)tcmpfinblid)c 
Subflan^en  ein  unb  ermiefen  ficö  jur  ̂ erPorrufung  d)emifd)er 
SSeränberungen  olg  mirfungelog.  2(u§  aÜcbem  gcf)t  mof)I 
{)erDor,  bafe  fie  faum  berufen  fein  bürften,  in  ber  d)emifd}cn 
Xijnamif  je  eine  befonbere  9?oüe  fpiefen;  e§  fd)eint  fogar 
bie  23irfung,  mefdje  biefelben  auf  bie  95romfi(bergefatinefd}idjte 
ber  ppotograpf)ifd)en  Xrodenplatten  augüben,  eine  inbirecte 
äu  fein  unb  bürfte  biefe  2Sirfnng  ma^rfc^einlid)  nur  auf 
gfuoregcenj  ber  ®etatinef(^id)te  beruf)en. 

3SefentIic^e  gortfdjritte  finb  auf  bem  ®ebietc  ber  .^er= 

ftetlung  unb  SSermenbung  bcrjenigen  2(pparate,  metdje  "^ik ßr^eiigung  üon  X  =  Straelen  bienen,  5U  Per5eid)nen.  ®ie  fort= 
iDö^renb  fid)  üerbreitenbe  ̂ (nmenbung  ber  9ii3ntgcnftraf)fen, 
{)auptfäd)(id)  ju  c^irurgifd)en  unb  mebicinifdjen  3>üeden,  brndjte 
e§  mit  fid),  baf?  oiete  (Sfeftrifer  fid)  mit  ber  ̂ nbrifation  ber 
SIpparote  befaßten  unb  ̂ erbefferungen  anbradjtcn,  fo  ba§ 
bie  Stnforberungen,  metd)e  man  f)eute  an  eine  gute  2tpporatif 
fteüt,  bereits  giemlid)  groft  unb  tro^bem  bie  greife  in 
^ofge  ber  CSoncurren^  billiger  gemorben  finb.  ̂ rofeffor 
d.  93afento  in  SSien  f)at  unfängft  in  einem  im  herein  öfter- 
reid)ifd)er  (S^emifer  gehaltenen  ̂ ßortrag  —  ooUftänbig  ab= 

gebrudt  in  ber  cmpfc^(en§rt)ert()cn  neuen  „Defterreicf)ifd)en 
e^emifer  Leitung"  fjyien,  ̂ ]^ei"talo5,ygaffc  Gj  -  fid)  cingef)enb Uber  biefe  ̂ ^ort)d)ritte  ber  9}üntgen  =  ?lpparatc  geäußert,  fo 
bafe  mir  3ad)interefienten  auf  bie  genannte  ?;eitfd)rift  Per» 
meifen  fön  neu.  (Sr  meift  u.  ?f.  nad),  baf]  an  ben  ?(pparaten 
äur  .?)erftenung  eine§  entfpred)enb  f)od)  gefpannteit  ®trome§ 
(^ben  Snbnctoricn)  für  bie  3medc  ber(5r/,cngung  uon  X  '^<Btxat)ktt, 
in  ben  Ucrgangenen  ̂ mei  Sauren  mand)c  a^crbefferiingen  an= 
gebrad)t  mürben.  90?an  pafite  in  erfter  Sinie  bic  2öidefung 
ber  primären  unb  fecunbären  9{oüen  bem  fpccicUen  ßloede 
an  unb  Oerbefferte  bie  nnterbred)eri)orrid)tungen.  ^er  ge= 
lüö^nHdjc  „^lammer  llnterbred)er"  arbeitet  ,^mar  red)t  gut 
unb  eignet  fid)  and)  für  ©trömc  oon  jener  ©pannung,  mie 

fte  äu  33efeud)tnng§5iüeden  üblid)  ift,  giebt  aber,  'inebe^ fonbere  bei  Ijo^er  ©pannung,  ftarfe  ̂ unfen,  ma§  bie 
2öirfung  fcf)r  beeinträd)tigt,  unb  arbeitet  fc^r  (angfam.  Tlan 
fud)tc  bc§f)a(b  rotirenbe  Unterbred)er  gn  coiiftruiren,  me(d)e 
im  i^acuum  ober  in  einer  fd)fcd)t(eitenben  gtüffigfeit  arbeiten, 
of)ne  bisher  bamit  befonbere  erfolge  ju  erzielen,  gür  ©tröme 
oon  fleinerer  ©pannung  (12—25  ̂ 8olt)  ift  ber  Duedfilber- 
unterbred)er  fe^r  gut  geeignet.  9?ur  fd))oingt  bei  ben  älteren 
ßonftructionen  bie  geber  langfam  unb  ift  befs^alb  bie  2ln= 
ja^l  ber  Unterbred)ungen  eine  geringe.  95ei  ben  neueren  ber= 
artigen  Ilnterbred)ern  ift  biefer  gel)ler  bebeutenb  fleiner. 
®iefc  fd)nett  fdjmingenbeit  Unterbrecher  finb  inäbefonber§  für 
tleinere  Snbuctorien  (bi§  20  cm  ©d)lagmeitej  fe^r  gut  ge- 

eignet, mäl)renb  für  gro^e  Subuctoren,  25— .50  cm  unb 
barüber,  ̂ eute  allgemein  rotirenbe  Guedrdbernnterbred)er 
Permenbet  merben,  mie  '^Saknta  nac^meift. 

9Ba§  bie  eigentlid)en  (Erzeuger  ber  X  =  ©trollen,  bie 
X  =  ©tral)len  =  Sampen,  anbelangt,  fo  ift  and)  auf  biefem 
©ebiete  feit  ̂ mei  Saf)ren  ein  fefr  mefentlid)er  gortfdjritt 
ocr^eidjnen.  ®ie  erften  Sampen  f)atteu  bie  gorm  einer  95irne 
ober  einer  cljlinbrifd)en  D^ö^re  unb  a[§  tat^obe  biente  2tn= 
fangS  ein  fugeiförmiger  ii^nopf,  meld)er  fpäter  burd)  eine 
$)(etaüfd)eibe  (5lluminium)  unb  nod)  fpäter  burd)  einen  eben:^ 
fold)en  ̂ o^lfpieget  erfet^t  Jourbe.  ?llg  ?lnobe  mar  3lnfang§ 
ein  ©ttft  ober  ̂ nopf  aug  ̂ latin  ober  ?llumiiiium,  bann 
eine  m  einem  feitlid)en  SEubuS  angebrad)te  fleinere  ©i^eibe 
unb  fpäter  ein  9J^^tatlring  Pon  gröj3erem  ®urd)meffer  alä 
jener  ber  ̂ ?atf)obe  in  3lnmenbung.  95ei  93ermenbung  bon 
fnopfförmigen  (Sleftroben  ge^t  aber  ein  großer  Xf)eil  ber 
mirffamen  Sfat^obenftra^len  oerloren;  beffer  mirfte  bie  ©d)eibe 
unb  nod)  beffer  ber  ipol)lfpiegel,  lr)eld)er  bie  ß'atl)obenftraf)len 
auf  einen  mögtid)ft  tleinen  3^aiim  ber  ©lagloanb  concentrirte, 
Uon  bem  au§  bann  fe^r  Oiele  X=©tral)len  ausgingen.  5(ber 
bieg  ̂ atte  ben  9?ad)tl)eil,  ha%  bie  Oon  ben  S^at^obenftra^len 
getroffene  ©tette  ber  @ta§manb  fe^r  f)ei^  mürbe  unb  fogar 
in'g  ®lnl)en  fam,  moburd)  bie  Sauer  eineg  fold)en  9io^reg fel)r  ftarf  ocrfür^t  mirb.  ?(l§  einen  grofeen  gortfd)ritt  bcjeic^net 
28alenta  ba^er  jene  Snmpen,  bei  benen  biefe  ©d)mierig= 
feit  burd)  bie  Einbringung  ber  fogenannten  „3lntifat^obe" 
äum  gröfjten  X^eile  behoben  ift.  Unter  einer  „Elntifat^obe" 
t)erfte|t  man  ein  gegen  bie  2l;L-e  beg  Statl)oben^o^lfpiegelg  ge* 
neigteg  93led)ftüd  (^latin  ober  Sribium),  meldjeg  in  ber 
9^äl)e  beg  93rennpunfteg  beg  (Srfteren  fo  angebracht  ift,  bafe 
bag  Pon  ber  tat^obe  auggel)enbe  ©tra^lenbüfd)el  baffelbe 
möglid)ft  Doli  trifft.  93ei  biefem  ?luftreffen  fe^en  fid;  bie 
tatl)obenftra^len  ̂ um  Steile  in  SJöntgenftra^len  um.  Sie 
äBirfung  ift  eine  fe^r  güuftige,  unb  eg  mürben  berartige 
Sampcn  bereits  Oor  einem  Sa^re  in  ©tül5erbad),  Q3erlin  u.  31. 
auggefül)rt.  dJtan  fnd)te  ben  Effect  biefer  Sampen  baburd) 
SU  erf)ül)en,  baf;  man  bie  Sampen  aug  einem  für  bie 
X=©traf)len  möglicl)ft  biird)läffigcn  9[)?ateriale  l)er5ufteaen 
begann.  ®ie  ̂ erftetlung  Oon  5tluminium(ampen,  mel^e 
allerbingg  fe^r  gut  mirfen  mußten,  mad)te  fe^r  grofee 
©d)mierigfeiten  unb  fo  fud)te  man  benn  bie  2öirfung  burc^ 
geeignete  2öal)l  beg  ®lafeg  Oergröfjern.  gg  gelangten 
bläulid)  fluoregcirenbe  Sampen  in  ben  .^-)anbel,  meld)C,  nug 
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einem  Somtglafc  t^ergeftellt,  bcit  großen  3?ort[)ciI  einer  ftarfen 

Surdjläjfigfeit  für  bie  X=©trat)(en  befo^en,  aber  —  rafd)er 
©rnnbe  gingen,  aU  Sampen  ou§  gett)öt)nnd)em  grün  ffuore§- 
cirenbem  STtjüringergtaS.  Um  nun  biefen  9i)?Qngel  jn  befeitigen, 

mad)t  man  neuefter  Qcit  bie  Sampen  [e^r  gro^.  "Sie  gorm 
berfelben  ift  htgelförmig  mit  cl)Unbrifd)em  2(n[at^e.  bie[em 
^Cnfal^e  befinbet  fidf)  3.  bei  ber  ganj  öcrjüglid)  mirfenben 

®unbelad)'fc^en  9löntgen(am|)e  bie  au§  SUuminium  erzeugte, 
mit  ®ta§  t)inter{teibete  5lat;^obe,  iräfirenb  in  ber  9}?itte  be§ 
fugeiförmigen  %^)nk§>  bie  an§>  einem  frei§runben  ^odj)}o(irtcn 
^tatinbfed)  beftef)enbe  ?Intifat{)obe  unb  tjinter  berfelben  bie 
ftab=  ober  fdjeibenförmige  ̂ Huminiumanobe  angebroc|t  ift. 
3Inobe  unb  3(ntifati^obe  finb  mit  einanber  leitenb  öerbunben. 

Se  größer  bie  (Sntfernung  ber  Steftroben  nnb  je  größer 
ba§  SSacuum  in  ber  Sampe  ift,  eine  befto  gröfjere  ©d)(ag= 
meite  mu^  ba§  betreffenbe  Snbuctorium  befi^en.  ©ine  Sampe, 
meld)e  in  biefer  letzteren  Sßejiefiung  einen  großen  ©pietraum 

3utä|t,  mar  ba^cr  ermünfc^t.  ©ieS  mirb  in  ber  %'i)at  erreidjt 
burd)  bie  33ermenbung  Don  fogenannten  Sampcn  mit  regntir= 

barem  ̂ ^acuum",  me(d)e  überbieS  ben  ̂ ortt)eit  t)aben,  ba^ 
man  mit  bemfetben  Snbuctorium  bie  Sampe  jur  ̂ erftellung 
Don        ober  H.^sfStra^Ien  Oermenben  fann. 

(Siemens  &  |)atSfe  oermert^eten  bie  Xf)atfod)e,  ba^  bie 

beim  @tromburd)gonge  teudjtenbe  Suft  mit  'j|^{)o§pt)orbämpfen 
fid)  üerbinbet  unb  ein  fefter  5törper  refultirt,  baju,  um  baä 
S3acuum  in  i^rer  reguUrbaren  2ampe  ̂ erabäubrüden.  jDiefe 
Sampe  befte^t  nad)  33atenta  ou§  einem  fugelformigen  %i)cxk, 

n)etd)er  bie  'JIntifatfiDbe  unb  'i^lnobe  entf)ä(t  unb  einerfeitä 
ein  feitlid^e!§  cl)ünbrifd)e§  ?(nfa^ftüd  mit  ber  ̂ at^obe  trägt, 

onbererfeitS  burd)  ein  9?o§r  mit  einer  Sl'ugct  üerbunben  ift, 
meldje  feitmärtg  ein  9{o^rftüd  mit  einer  gmeiten  ©teftrobe 
unb  ein  fo(d}e§  mit  rot^em  ̂ ^oSp^or  entt)ätt.  9Birb  bie 
Sampe  mit  bem  Snbuctorium  üerbunben,  fo  Iä§t  fid)  mit 

4"^ütfe  eines  g[uorc§cenäfd)irme§  teid)t  conftatiren,  ob  bie"@tia= cuirnng  eine  genügenbe  ift.  Sft  bieS  nid)t  ber  gaH,  fo  fielet 

man  aud)  beim  Surc^gange  beS  ©tromeS  Don  ber  ̂'atf)obe 
ein  ftarfeS  S5üfcf)et  blauer  @tral^(en  auSget)en.  9Jfan  Oer* 
binbet  alSbann  bie  §üIf§anobe  mit  bem  pofitiDen  ̂ ol  beS 
SnbuctoriumS  unb  Iä|t  ben  gunfen  burd)fd)Iagen,  nad)  einiger 

3eit  ift  ba§  S5acuum  ein  größeres  gemorben,  üon  ber  5t'att)obe 
gef)t  bann  nur  me^r  ein  bünner  btauer  gaben  au§,  morauf 
man  mieber  umfd)o(tet.  Sft  ba§  SSocuum  gu  grofe  gemorben, 
fo  fel^lt  baä  blaue  £id)t  3mifd)en  5?atl^obe  unb  ?lntifat^obe 
üolltommen;  man  erl^i^t  alSbann  bie  ̂ uget  mit  einer  ̂ ^lamme, 
moburc^  man  bie  am  ©tafe  f)aftenbe  Suftfd)id)te  in  ba§ 
SSacuum  f)ineintreibt. 

SSon  größter  Söidjtigfeit  für  bie  ̂ ertrertfiung  ber  9^önt= 

gen'fc^en  (Irfinbung  ju  3ttJeden  ber  6!^irurgte  finb  aufeer 
ben  SSerbefferungen,  meldte  bie  Sampen  erfaJiren  l^aben,  bie 
3}erbefferungen  ber  gtuoreScen^ft^irme  unb  ber  pl^otogro= 

pt)ifd)en  öülfSmittet  jur  gii-irung  ber  ®urd)(eu(^tung§pf)äno= 
mene.  S§  ift  eine  befaunte  Slf)atfa(^e,  bafe  eine  9^eit)e  üon 

Körpern:  ̂ tatinboppetfatje,  g^tuorcalcium,  ßaiciummotframat, 
gemiffe  Uranfatje  k.  bie  ®igenfd)aft,  bie  (Snergie  ber  9f?öntgert= 
ftral^ten  in  £i(|teuergie  umjufet^en,  im  f)o;^en  ®rabe  befi^en. 
S)iefe  (£igenfd)aft  mirb  gur  ̂erftellung  öon  gluoreScenj» 
fdjirmen  oerluenbet,  metc^e  l^eute  fo  öollfommen  erzeugt  merben, 
bafs  man  mit  if)rer  §ülfe  im  ©taube  ift,  fetbft  fteine  gremb» 
forper  in  2Beid)t§ei{en  ju  finben.  ̂ in  §erftetlung  fotd)er 
©d)irme  bienen  öor  ?(üem  ̂ (atincl)anürPerbinbungen,  mie 
g.  ̂.  5?alium',  93arijum=  unb  (£a(ciumptatincl)onür,  mcld)e 
mit  §ütfe  eineg  geeigneten  Sadeg  auf  einen  Sarton  gteid)= 
möfjig  Oertf)ei[t  aufgetragen  merben.  ©oId)e  ©d)irme  geben 

unter  bem  (Sinftnffe  ber  X'©trat)Ien  ein  grüneS  Sid)t.  ̂ ^'er- 
irenbet  nmn  einen  fo(d)en  ©d)irm  in  ber  933eife,  bafe  man 
eine  pf)otograpf)ifd)c  J^ifm  mit  ber  ©d)id)te  auf  jene  beS 

©d)irmeä  in  einer  ̂ ^appenbedetcafette  prefjt  unb  burd)  bie 
5}i(m  ej'ponirt,  fo  mirb  eine  bebentenbe  ̂ (bfnrjung  ber  (Sjl** 
pofitiouSjcit  er,ye(t.  Dr.  Selul)  empfiet)(t  biefc  g-itm^  in  (£om= 

bination  mit  feinen  3^erftärfung§fd)irmeu  ju  Oermenben  unb 
mcnn  man  bie  auf  biefe  äöeife  erhielten  93e(id)tung§5eiten  für 
®nrd)Icud)tungSaufna:^men  Don  STörpertt)ei(en  mit  jenen,  bie 
\)or  einem  Sat)rc  nod)  nötl)ig  maren,  Oerg(eid)t,  fo  tann  man 
mo^l  rut)ig  fagen,  ba^  bie  ̂ txt,  mo  man  ̂ eute  at§  fd)mierig 
geüenbe  ?lufna^mcn  mit  X=©traf)ten  at§  SJ^omcntaufnal^men 
mirb  au§jufüf)ren  im  ©tanbe  fein,  nid)t  mc^r  allju  ferne 

fein  bürfte. 
©0  mirft  9iöntgen'§  (äntbedung  nod)  immer  betebenb 

unb  befrud)tenb  meiter,  unb  ma§  fie  an  billiger  SSo(f§tt)üm= 
(id)feit  eingebüjjt,  f)at  fie  auf  miffenfd)aftUd)em  Gebiete  unb 
an  bteibcnbcr  ̂ Sebeutung  für  bie  9)?enfd)t)eit  gemonuen. 

^iteraftit  unb  ̂ nnfi. 

Die  fcbeiiBbefdircibung  Us  „€in)igcn". 
aSon  ®fto  5toe§I  (3Sien). 

grau  (Slifabet^  görfter=9lie^fd)e  ̂ )at  un§  bon  ber  95io= 
grapf)ie  if)re§  ißruberS  im  tiorigen  Sa^re  ben  jmeiten  S3anb  ge=.- 
fd)enft,  ooU  üon  intimen  ?leu^erungen,  S3riefen,  üoH  ©d)mung 
unb  ©timmung,  raie  eben  burd)  ben  ©(an^  unb  9ieid)tt)um  be§ 

baräufteüenben  SebenS  bie  Siograpl^in  bemegt  unb  nod)  burd)  • 

alle  Snft  unb  Qual  ber  ©d)meftcrfd^aft,  auffteigenber  ©rinne- ' rung  unb  fd)mer5tid)er  ©egenmart  auS  ber  objectiüen  gaffung  unb 
fonft  übtid)en ®e[affcnl)eit  gebrad)t  mar..  S^re 35etrad)tung  Juar 
meber  pf)i(ofopt)ifd)  nod)  tritifd),  fie  febte  einfad)  ba§  grofee 
Seben,  ba§  aud)  if)re§  ®ofein§  einziger  Sn^olt  loar  unb  ift, 
mit  allem  ®efüf)t  nad)  unb  alle  QueÖen,  bie  e§  fo  reic^  unb 

frnd)tbar  gemacht,  fprangen  raufd)enb  auf.  5(u§  ben  Sapitefn 

ber  ̂al)reut^er  Qt'it,  ober  be§  erften  ©orrentiner  ?(ufcnt^att§, 
ober  auö  ben  'Jteufeerungen  über  S3urdf)arbt  unb  bie  SSaSler 
^rofeffur  erf)ebt  fid),  bon  ber  reinften  Intuition  erfannt  unb 
gebilbet,  nid)t  üon  einem  fritifd)en  SSerftanb  berebet,  bie  ©e^ 

fta(t  5J?ie^fc|e'§. Unb  nun,  nid)t  ganj  ein  3af)r  barnac^,  erfd)eint  bie 

Seben§befd)reibung  9D?aj  ©ttrner'S  üon  So^^n  |)enrt) 
9)?adat),  aud)  fie  nid)t  p^ilofop^ifc^^fritifc^,  fonbern,  ein 

^i'unftmerf  all  Siograp^ie,  ganj  f(^Iid)t,  aber  ben  ®id)ter  in. 
if)rem  Stutor  üerrat{)enb:  ptaftifd),  einfa(^,  üon  feinen  garben 
unb  angenefimer  Seb^aftigfeit.  5lber  mie  blafe  erfd)eint  biefe§ 
53ud)  neben  bem  frü^^eren,  mie  eine  garte  Umrifegeidjnung 

neben  einem  gro§  aufgtüJ)enben  ©emälbe.  2)ort  ein  fruc^t* 
barer  ©trom  üon  Erinnerungen,  53riefen,  ̂ anbfdjriften, 
?Ieu§erungen,  ̂ ier  ein  paar  mül^fam  feftgefteHte  ®aten,  bort 

jebe  ̂ ^afe  üon  ben  üerfd)iebenften  S5eric|ten  belebt  unb  be* 
Ieud)tet,  f)ier  ein  armfeüger,  fi^mater  Duettfaben,  ber  oft 
genug  im  ©anbe  üertäuft.  gaft  nid)t§  ̂ erfDnIid)eä,  menig 

Erinnerungen,  ein  geringer  ̂ reiS  üon  Seuten,  bie  über'^aupt üon  ©tirner  gemußt,  üon  i^m  faft  nid)tS  §anbfd)riftIid)eS 
erholten,  ber  9?ad)Iaf3  üerfd)onen  unb  üerloren,  fein  93ilb,  eine 
einjige,  fümmcrlid)e  Earricatur,  ein  33rief  üon  ein  paar 
3ei(en,  ein  paar  SSorte  gteid)gi(tiger  5(rt  finb  fcf)on  tuert^ 
üoHe  gtngerjeige,  bie  mit  i^m  gelebt,  finb  faft  ?UIe  fc^o 
tobt .  . .,  unb  au§  biefem  SBenigften  ift  bennod)  ein  S9i 
;^erau§gebrad)t,  lebenbig  unb  üon  poetifd)cr  ©ad)Iid)feit. 

©0  ift  nun  ba§  Seben  ber  gUiei  Genfer  befannt,  lüeli^ 
unferem  fterbenben  Saf)rf)unbert  bie  9'iid)tung  gegeben  f)abe 
üiete  ©eelen  unferer  ßeit  "iib  nid)t  bie  fd)Iec^teften  ücrbanfe 
biefen  beiben  SO^ännern  bie  ©runbftimmung  unb  ben  innerftc 
®e^a(t  i^rer  923e(tanfd)auung,  ong  ber  bann  bie  2öerfe  fid)  e 
geben  ()aben,  mctd)e  ben  eigenftcn  5Ui§brud  biefer  3cit,  il^re 
©tit  au§mad)en.  %U  ®enfer,  a(§  ̂ t)ilofopt)cn  finb  fie  üo 
if)rcn  engeren  ßu'iftgeuoffen  minber  mid)tig  genommen,  fie  fin 
einen  anberen  3öeg  nad)  cincnt  auberen  Qki  gegangen.  Uu 



Nr.  26. Die  CÖcgenttjart. 
407 

mittelbar  Dott  [id}  rcbenbc  (Sgoiftcn  luarcn  fie,  nid)t  bie 
9Baf)rf)eit,  t^re  SSJo^r^cit  juchten  fie,  auf  bic  (Sncrgie  bes 
Sebeii'ö  auf  ba§  ®runbgefü^[  ber  Qdt  trirftcn  fie  unb 
Robert  e»  beftimmt.  greilid)  ift  iriebcv  xljt  SBcfcu  uitb  2öcvf 
gan^  in  ber  ̂ dt  öorauäbeftimmt  unb  bebingt.  ©tirncr 
unb  9?ie§)c^e  finb  in  i^r  begrünbet,  aber  fo  f)od]  über 
fie  ̂ inauf  genjad)fen,  bafi  fie  tuie  grofee  Säume  fernt)tn 
f^atten,  inbe§  i^re  SSursefn  ben  Soben  jerfurdit,  gefprengt 
^aben.  Sin  ̂ auptt^eit  jebe»  großen  2eben§  ift  ber  3ci^[^ö= 
rung  getoibmet,  unb  ba§  erfte  2Ber!  eineS  ̂ al^rl^unbertä  ift 
bie  3ei^ftöi^"ng  ber  irert^tofen  5^ergangent)eiten,  big  lieber 
ein  grü^Iing  ferauffommen  tarnt.  Stirner  unb  Sii^fdje  ttjoren 
(Sturmttjinb  unb  geuerbranb  unfereS  Sal^rl^unbertä.  ®er 
erfte,  ©tirner  ift  üon  ganj  anberer  SBirfung  gettiefen,  alö 
9^ie|f(^e,  an  bem  Seben  SSeiber  erfennt  man  gut  i^r  3?er= 
fd^iebenel  unb  5Sertt)anbte§.  Seibe  finb  nid)t  btofe  ßc'^f'örer, 

—  e§  giebt  feinen  ftarfen  ®ebanfen,  ber  Uo'q  üerneinenb, 
nic^t  Qud)  frudjtbor  ttjöre,  —  93eibe  finb  fcftöpferifd),  aber 
nac^  i^rem  innerften  Siefen  üerfd)iebenen  ©ebieten  ,^ugefe^rt: 
Stirner  ein  politif^er  ̂ opf,  9?ie^fd)e  ein  ?(rtift.  5)er  Sine 
l^at  praftift^  ttjirfen  njoüen  —  bie  ̂ 'lnard)iften  t)abcn  Don  il^m 
i^ren  grunMegenben  ©ebanfen  — ,  ber  ?fnbere  ̂ at  bcn  gegen» 
ttjörtigen  9}?enfd^en  unb  feine  arme  Qtit  t)eräd)t(id)  n)eg= 
gefc^oben  unb  in  einem  großen  3ufunft§gebanfen  mit  feuerigen 
färben  ba§  95itb  be§  Uebermenfd)en  auf  ben  fernen  ̂ orijont 

gejeic^net.  9?ie^fd)e  ift  ber  reichere  ®eift,  öon  aÜen  ̂ ergangen^ 
Reiten  erfüllt,  oQeS  iföiffen  fammetnb,  Don  gleicher  ©eiüatt  be§ 

5)enfen§  unb  ®efü^(§,  jeber  @a^  l^at  teudjtenbe  '^erfpectiüen 
in  Urgrünbe,  fri^ftallene  9?ein!^eit,  ©ta^ffd)ärfe,  göttltd) 
fc^erjenbe  Äraft,  aber  ba§  3^^^  '1^  ein  fd^mer^lid^er  'i-ler^idit, 
ber  enblidje  (5ntfd)(uß,  fid)  Iad)enb  Don  9(tlem  \n  menben. 
jDie  9iiefengeftalt  ber  Uebermeufd)en  ge^t  in  bie  SSolfcn,  o^ne 
©emeinfc^aft  mit  ber  @rbe.  9^ie|fc^e  fclbft  ift  überfeinert, 

burd)  rtunberbore  Hebung  unb  -^udjt  be§  ®e^iru§  meif]  er 
felbft  bie  ̂ raft  ber  Snftincte,  be§  (Stementaren  öerloreu  unb 

fein  ganzer  9iuf  ge^t  nac^  biefem  23unfc^,  feine  3ci-'ftöi^itng 
iritl  bie  untergegangene  greubigfeit,  ben  großen  ̂ ^an,^  luiebcr 
aufjaubern,  aber  in  biefem  Sandigen  ift  Sier^toeiftung  unb 
etttjag  ujie  eine  aUju  J)eftigc  ®eberbe,  freitid)  fo  fd)ön,  alä 
trauertioU,  eine  greubigfeit,  mel^r  SSunfd)  al§>  3Baf)r^cit. 
Smporgeftredte  3(rme,  emporftarrenbe  STugen  nad)  ber  ̂ ^reube. 
Sn  i^m  ift  fie  nic^t.  ®a§  ift  ber  g(ü^enbe  ®efüf)('3in^a(t 

feiner  SBerfe,  barum  ift  er  fo  frud)tbar  für  bie  ß'ünftfer  ge= 
loefen,  beren  SSefen  nid)t§  ift  at§  ein  9Sünfd)en,  bereu  ©diaffen 
ein  2tugbrud  ber  ®e{)nfud)t  ift  unb  if)re  ®eftn(t.  9^iet^fd)e  y 
SGSirfung  auf  bie  Slnfdiauung  unb  ®efinnung  ber  Qdt  ift 
großent^eifä  eine  mittelbare  gemefen;  ein  ©arten  blüf)enber 
9?ofen  ftet)t  in  einem  %t)ak  unb  ein  günftiger  SBiub  trögt 
ben  gan,^en  purpurnen  ®uft  meitf)in  in  eine  SBüfte  ober  in 
einen  SSatb,  too  man  fi^  bann  über  bie  unfic^tbaren  9{ofen 

iDunbert.  '2)ie  3eit,  fc^einbar  fern,  5D?enfd)en,  bic  mit  feinen 
(Sdiriften  nic^tä  ju  fd)affen  gef)abt,  bie  in  anbercn  Xf)ä(ern 
teben,  l^aben  fein  ganjeg  SBefen  in  fid)  aufgenommen.  Dbcr 
ift  er  e§,  in  bem  bie  Qtit  fic^  fetber  au§gebrüdt  l}at.  ®cr 

S)i(^ter,  maf)I=  unb  iref)rlo§  felbft  ein  ®ebid)t  bei  Sebent'? 
^at  er  fetbft  oft  gefüt)tt  unb  gefugt. 
Stirner  mirfte  anberg,  aU  Slnberer,  titanifd),  finfter, 

in  feiner  Suftbarfeit  ift  bie  Garmagnofe,  jaudj^t  er,  fo  ift  e§ 
ein  SSinb  in  rot^e§  ̂ ^euer  fa^renb,  in  il)rent  größten  Srnft 
^aben  feine  Sßorte  fprengenbe  Äroft,  fein  3Serftaub  boljrt  fid) 
buri^,  er  ift  unabläffig  unb  concentrirt,  fein  freifc^mcifenber 
®eift,  bänbigt  er  2Biüe  unb  SBort,  feine  Sieben  finb  toie 
fte^enbe  Spaten,  bie  an  einem  morfd)cn  33au  l)aden,  nad) 
jebem  Sa^  meint  man  ba§  Srödctn  bc§  Schutts  ju  t)ören. 
Seine  Slritif  ift  gefummelt  unb  auf  einen  ?lngriff§puntt  ge= 
richtet.  Unb  menn  er  an  feinen  großen  Sd)lnf3  fommt:  „Sd) 

^ab'  mein'  Sad)'  auf  5Rid)t§  geftellt!",  bann  finb  unferen 
Süden  alle  krümmer  alter  2eben§betrad)tung,  üerrotteten 
Staotimefen§,  lüclfer  9?eligiöfität,  Sittlid)fcit,  30c oral  lDeg= 

geräumt  unb  luir  fcl)cn  über  jungfräulid)cg,  frucl)tbare§,  neue§ 

iianb.  'ü{iel3fd)c  trägt  ben  '3lbct  alter  (inlturoergangen^eit, 
ftraft  unb  Silbuug  langer  Ö3cfd)led)terrei^cn  ̂ at  in  i^m  i^rcn 

^od)ften  Staub,  barum  feine  ""^riefteridjaft,  in  bcn  (^ülbglan^ 
unb  (Sbelftcinfd)imnicr  ber  uncrl)örtcftcn  Screbtfamfeit  gei)üllt; 
Stirncr  ift  ber  cinfad)e  5lrbeiter,  —  man  bcbenfe  feinen 
eigenttid)en  9famcu:  Sof)ann  (£agpar  Sd)mibt,  (£iner  üon 
3?ielcu. 

5lm  25.  Dctübcr  180G  fommt  Sol)ann  (Sa§par  Sd)mibt 

at§  So^n  eiue§  „blafenbcn  3nftrumcntenmad)er§"  jur  SSclt. 
Sein  ̂ ater  ftirbt  ein  ̂ albeS  3af)r  nad)  feiner  ©eburt,  bie 
SOtuttcr  ̂ eiratl)ct  jum  smcitcu  5Dfal  einen  ?lpotl)efer,  mit  bem 

fie  nad)  langer  2Banberfd)aft  enblid)  in  5i'nlm  an  ber  2öeid)fel 
lanbet.  Sol)ann  SaSpar  fommt  nad)  btcfer  erften  Sugenb,  — 
nic^tg  meif5  man  Don  il)rcr  SBitternng  unb  Sonne,  —  trieber 

nad)  33al)reutl)  jurüd  an'g  ®i)mnafium,  in  Pflege  §u  feinem 
'i|.5otl)cn  Stid)t.  ber  Sdjulc  ift  er  ̂ iemlid)  brap,  ein 
guter  S£)urd)fd)nittgftubent,  and)  au§  bicfer  ̂ cit  ift  meber 
©ünftigeg,  nod)  Sd)timme§  über  il)n  befannt.  „Siner  ein= 
fad)cn  gamilie  entftammenb  fticfjt  im  ̂ inbe  bag  unüermifd)te 
93lut  ber  Dbcrfranfcu,  eineg  nüd)ternen,  ernften,  fingen,  ein 

lücnig  fd)ft)erfälligen  9]?enfd)cnfd)lageg."  9^ad)  bem  ®i)m= 
nafium  ge!bt  er  an  bie  Sertiner  Uniüerfität,  f)ört  §einrid) 

unb  (£arl  Stifter,  53ödl),  Sd)leiermad)er,  Sfieanber,  |)egel,  über» 
fiebelt  nad)  (Srlangen,  unterbrid)t  einmal  einer  D^eife  falber, 

—  ber  einzigen  feineg  Sebeng  —  bann  aug  gamilienrüd= 
fid)ten  ̂ meimal  bag  Stubium,  bag  er  enblid)  nid)t  mit  bem 

©octorej-'amen ,  fonbcrn  mit  einer  2el)ramtgprüfung  beenbet, 
in  feiner  fd)riftlid)cu  5lrbeit  über  Sd)ulgefe^e  judt  alleg 

5^'ünftige  fct)on  fräftig  auf.  biefe  Qdt  fällt  feine  erfte 
Sl)e,  bic  nur  ein  3al)r  mät)rte,  feine  junge  grau  ftarb.  @r 
fiubct  feine  Staatganftellung  unb  fommt  enblid)  alg  ßel^rer 
in  einem  90?äbd)enpenfionat  unter. 

.•^"^ier  inScrlin  beginnt  nun  ber  cutfd)eibenbeSSerfe!^r  feineg 
Sebeng;  er  Derbringt  feine  9tbenbe  in  bem  ̂ ^reife  ber  „freien" 
bei  C^ippcl.  ©iefer  ̂ ippel  l^attc  in  ber  griebrid)ftrafee  eine 
gcmüt:^lid)e  2Beinftnbe,  mo  fid)  allabenblid)  ein  ̂ reig  Don 
unjufriebcncn,  oppofitionelten  ©eiftern  Derfammelte,  bieäufeerfte 

Sinfe  ber  bamatigen  3citr  i'ei-'  nin»  ben  9iümen  bie  „freien" 
beilegte,  eine  Sd)aar,  bie  burd)  (Sin^elne  il)rer  äJfitgtieber  in 
ben  Vortagen  ber  ac^tnnboier^iger  Semegung  9?u;^m  erhielt. 
^Sie  l)crDorragenbften  Seute  luaren  bort:  Sruno  Sauer,  ber 
berühmte  Sibelfritifer,  fein  Sruber  (Sbgar,  Submig  Sul^l, 
ber  in  feiner  Svritif  beg  Staateg  fid)  nid)t  nur  gegen  biefe 
ober  jene  ̂ Jorm  beg  Staateg,  foubern  gegen  bag  Siefen 
beg  Staateg  überhaupt  luenbet,  barin  Dietleid)t  Stirner 
Dermaubt  unb  Don  ©influ^  auf  i§n,  ferner  eine  gro|e  Qa^ 
Don  Sournaliften,  bie  ®id)ter  ®üttfd)all,  Zorbau,  ̂ ax[ 

Scd,  S-  2-  Allein,  bie  Socialifteu  SRar^-  unb  (Sngelg  unb 
and)  mel)rere  Samen.  ®er  %on  mar  frei,  oft  übermütljig 

unb  auSgelaffen,  gröf3te  Stu^e,  feierlid)er  ©ruft,  ftrenge  De- 
batten rtedifelten  mit  ̂ artenfpiel,  '»ßoffenrei^erei  unb  lleber= 

mutl);  mand)c  ®äfte  Derfd)rieen  benn  oud^  bie  ̂ eiteren  Seute 

alg  arge  „^oliffong".  Dort  mar  Stirner  ju  i^'^aufe,  bort 
befam  er  moi^l  and)  biefen  feinen  9?amen,  ben  er  Don  nun 
an  bel^ielt.  9J?adal)  fd)ilbert  feine  Srfc^einung  unb  5lrt  in 
biefer  feiner  Slüti^e^cit  augfü^rlit^  unb  mit  Siebe.  Stirner 
mar  Don  SDZittelgrofje,  gut  gemad)fen,  fd)lanf,  faft  mager,  un= 
auffällig,  ol)ne  ̂ rätenfion,  aber  ungemein  nett,  SlDpug  beg 

Sel)rerg,  blonber  Sad'en»  unb  Sd)nurrbart,  ieid)tgelodteg, 
furjeg  §aar,  bag  bic  mäd^tige,  l)od)gemölbte  unb  bebeutenbe 
Stirn  freiließ,  ̂ inter  ber  Srille  fcl)auen  l^eHe,  blaue  fingen 
ftill  unb  gelaffen  „iDcbcr  träumerifd),  nod)  burcf)bo^renb  auf 

9Jfenfd)cu  unb  ®iuge."  Sefonbcrg  fc^ön  feien  feine  §änbe 
gemefen.  So  mufi  er  fl)mpotl)ifd),  felbftbemufet,  aber  nie  laut, 
ctmag  pcbantifd),  Dicllcid)t  and)  ironifd)  unter  ben  greunben 
gegangen  fein,  ol)ne  grcunb,  mie  o^ne  5}einb,  er  Derrietf)  fid) 
unb  fein  Seben  nie,  gegen  $jiiemanb,  bal)er  ift  er  bei  gro§em 
95erfcl)r  fo  ganj  fpurlog  untergegangen.    ?ind)  ber  Sl^rgei^ 
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\vax  if)m  frcmb.  9?ekn  feiner  2et)rtJ)ätigfeit  \vav  er  aitcl) 
alö  (iorreipoiibcnt  stueier  9?(ätter  tljätig.  (£r  fd)reibt  unter 
einer  (£f)iffre,  bie  audj  Don  5(nberen  benu^t  njorben  fein 
fdjeint,  \o  ba^  nur  eine  geringe  Qaljl  bon  5(rbeiten  mit 
©id}er!^eit  qI§  Don  tl^m  l^errüfirenb  bejeidjnet  tt)erben  fann. 
S)te  bebeuteubfte  i[t  h)of)(  bie  über  „ba§  untüafire  ̂ rincip 

unserer  (Sr^ieljung  ober  |)umani3mu§  unb  9ieali§mu§."  Se^t, 
wo  man  luieber  an  bie  bringenbe  9ieoifion  bcr  UnterridjtS* 
ba[i§  für  bie  SJfittelfdjuIe  benft,  mödjte  e§  ungemein  tuertf)' 
Doli  fein,  biefe  freilid)  fritifdjen,  negotioen,  im  ̂ ofitioen  etmog 
angemeinen  ©runb^üge  5U  betrad)ten.  ̂ er  ®rnnbton  be§ 

4")auptit)erfc§  ift  fd)ün  ftarf  angefd)(agen  unb  fltngt  burd). 
®ie  a(te  cfaffifdje  23ilbung  ift  eine  faft  rein  formale,  it)r 
9iefu(tat  eine  äftj)etifc|e  ©legauj,  bie  bc§  9?eali§mu§  gipfelt 
in  ben  ©rnubfä^en  ber  9!}?enfd)enred)te;  fie  fommt  über  ben 
pra£tifd)en  SOtenfdjen  nid)t  (jinauS.  33eibe  ̂ rineipien  müffen 
uutergef)en.  9iid)t  bem  ̂ fiilofopljen  merbe  bie  ©r^ietjung  an= 
nertraut,  fonbern  jenem  neuen  ̂ rinci)j,  ba§  ben  SBitlen  au§ 
bem  lintergange  be§  3Siffen§  neu  emporblüf)en  läf5t.  ®enn 
barauf  allein  fommt  e§  an,  bafe  ba§  3Biffen  fid)  al§  SBiCle 
umgeftaltet.  ?(uf  bie  (Spod)e  bcr  ®enf=  mirb  bie  ber  SBillenS* 
freil)eit  folgen  unb  in  iljr  merben  bie  perfonlidien  unb  freien 

9J^enfd}en  ber  3"fi'"tt  erftef)en,  —  5U  Oerftänbigen,  nid)t  ̂ u 
üernünftigen  SDcenfdjen  erlogen.  §eute  er^ief)t  man  „braud)^ 

bare  33ürger",  nid)t  felbft  fid)  betf)ätigenbe,  freie  SQccnfdjen  .  . . 
„t)od)ft  ciüilifirte,  gebilbete  ©ubjecte,  läd)elnbe  ©claoenbefitjer 
unb  felbcr  ©claDen,  feine  freien,  fonbern  loljole  ©eifter, 

Seute  Don  ©runbf tilgen,  feine  principiellen  3)?enfd)en."  ©in 
3iel  fei  baö  einzige:  ̂ ^^e^fönli^j^eit,  nid^t  ber  2öiffen§trieb, 

fonbern  bcr  333illen§trieb  mufj  gepflegt  mcrben.  S)a§  St'mh 
mu^  fid)  füllen,  „gürdjtet  man,  baf?  mit  biefem  ̂ rincip 

bie  ?(utorität  ̂ n  ©runbe  geljcn  mirb?" 
„2Ber  ein  ganj^er  9)?enfd}  ift,  braudjt  feine  Stutorität 

5U  fein."  'Ser  in  gred}l)eit  auSartenbe  greimut!^  ber  ̂ inber 
bridjt  fid)  an  ber  eigenen  3^rcit)eit  be§  tSr^ielicrS.  Unb  bcr 
9?ame  be§  ueuen  ̂ rincipS,  menn  man  fdjon  einen  braudjt: 

';|ierfonali§mug. 
Sn  bem  ÄrciS  ber  freien  traf  (Stirner  banml§  audj 

jene§  gräulein  9Jcarie  ®äl)nl)arbt,  meldjc  bon  bem  lebhaften 
©mancipationsbrang  ergriffen,  fid)  in  53erlin  aufl^telt  unb 
auc^  an  ben  Slbenben  bei  ̂ ippel  let)f)aft  betfjeiligte.  Sl)te 
SSerf)eirat|ung  mit  ©tirner  faub  am  21.  Dftober  1840  in 
ber  SBol^nung  be§  33räutigam§  ftatt,  fe^r  formlo§,  furj  bor 

bem  9)fittageffen;  ber  ̂ rebiger  l)iett  eine  bürre  9iebe,  —  im 
ganjen  ̂ aug  ttar  feine  23ibel  jn  finbcn,  —  tbü^renb  meldjcr 
bie  @äfte  jum  ̂ enfter  l)inau§fal^en,  unb  al§  bie  üblidjen 
Glinge  gemecl)felt  merben  follten,  l^atte  man  and)  bie  bergeffen, 
fo  bafe  93runo  23aucr  mit  ben  9)?effingringen  feiner  geftricftcn 
©elbbörfe  auäljelfen  muf3te,  mit  benen  äRaj  ©tirner  unb 
9J?arie  ®ä|nf)arbt  getraut  mürben,  morauf  man  fid)  nodj 
lange  bei  einer  S3omle  unterhielt,  ©iefe  formlofe  (ä^e^ 
fct)lief3ung  mar  gcmi^  feine  abfidjtlid)e  35efd)impfung  ber 
9ieligion,  fonbern  nur  eine  gang  natürlictie  ®leicl)güttigfeit 
3(üer  gegen  einen  3lct,  ber  gegenüber  ber  innern  SBebeutung 
be§  (£ntfd)(uffe§  gemifs  nebenfäd)tid)  urtljeilen  mu^te.  SD^arie 
®äf)nf)arbt  foll  bon  ungemein  frifdjcr,  fijmpatl)ifd)er  ̂ tnmutl^ 
gemefen  fein,  il)r  mäßiges  ̂ krmügen  reid)te  ̂ in,  für  einige 
Sal)re  ein  forglofe§  ?trbeit§lebeu  ̂ u  begrünben,  unb  nun  ent= 

ftanb  ba^  in  jebem  ©inn  einzige  SBepf  bom  „©injigen"; 
lange  mar  fdjon  babon  gefprodjcn  morben,  bi§  e§  enb(id)  bei 
SKigaub  in  Seipjig  1844  erfdjien,  alte  Slide  auf  fid)  Icnftc, 
um  bafb  im  ©türm  ber  9iebo(ution  bergeffen  5U  merbcn  unb 
erft  in  unferenXagcn  fid)  mieber  gu  erljcben.  S)a§23ud)  entging 

ber  tionfiScation,  mei(  fein  5nl)alt  „gar  5U  abfurb"  befnubcn 
mürbe,  einen  offenen  ?(nge§  fd)tafcnbcn  ©taot  t)at  ©tirner  über^ 
tiftet  bnrd)  bie  fdjeinbar  abftracte  ̂ orm,  bic  er  feinen  fet)r 
concretcn  cycbanfen  ju  geben  muj3tc.  Siie  2lnfnal)me  mar  fcn= 

fationcd,  bie  (^kgner  gcljürten  aüen  'ißarteien,  benn  ̂ IKc  marcn 

angegriffen.  S^kx  ift  ber  Webanfengang  nidjt  ju  entmid'eln,  audj 

nid)t  eine  iTritif,  eine  5Scrt:heibigung.  ift  ein  2Berf  bcr  con^ 
centrirteften  ©ebanfen,  bie  mieber  burd)  iijxc  ©ubjectibüät 
®efül)t  berrat^en  unb  crmetfen,  ein  fefter  ©ntfdjln^  gcl^t  über 
bie  Xrümmer  einer  SBelt  nad)  bem  ̂ id  bcr  ©injigfeit  be§ 

„Sd}".  ̂ ie  unb  ba  nod)  S5li^e  bon  ̂ ofe,  SSerad)tung,  meift 
aber  Stonie,  bie  3lUe§  fo  leid)t  mad)t.  ?lnbere  Söenfer  ̂ aben 
einen  fc^meren  ̂ ampf  ber  ©ebanfen,  if)re  3}fafd)ine  roffett, 

"hier  ift  fein  Sßiberftonb,  ftal^l^arte  ̂ räcifion  ber  SSorte, 
jmif^en  beren  engen  gingen  feine  ©mpfinbuiig  9Raum  ̂ at, 
mie  ein  mo^^lgebilbeter  ̂ anjer  fd)ü^t  biefc  %oxm  einen  ftreit- 
baren  Körper,  ßur  ©djladjt  §iel)enb  l)aben  bie  ©partaner 
ben  ̂ äan  gefungen.  ©in  folc{)cr  greubengefang  fd)eint  f)ier 
mitjugelien,  bicHeid)!  au§  bem  ermedten  ©mpfinben  ber  3J^it= 
tebenben.  SJZadat)  f)at  ben  ©ebanfengang  mit  auggejeidjueter 
9lulmal)l  auSeinanbergefaltet,  man  möge  fid)  barüber  felbft 

unterrid)ten.  9Bic  aber  ber  33egriff  be§  „©injigen"  al§  beä 
allein  tebenbigen,  mcfcnl^aften  au§  ben  2ctd)namen  unb  ?lna= 
d)roni§men  l)erau§fteigt  unb  ®eftalt,  5ltt)em,  9?uf  unb  ®eberbc 
befommt,  mirb  man  nur  au§  bem  S3ud)e  felbft  feigen  fönnen, 
mag  man  feine  Sbee  tf)eilcn  ober  nid)t.  ©tirner  fd)reibt  feinen 

üppigen,  blüfjenben  ©tit,  nur,  man  berjeifjc  bie§  „nur",  ein  gute§, 
tautet,  f(are§  ©eutfd),  äufeertid)  fdieint  e§  nidjt  befonberg 
inbibibucll,  bem  allgemeinen,  encrgifd)en  ©til  ber  bamaligen 
©d)riftftcller  gteid),  in  SBa^r^eit  fo  fiod)  über  il)nen,  mie 
feine  ©ebanfen  über  ben  il)ren.  9)?and)cm  fcl)eint  fein  ©til 
glatt,  berb  in  ben  ©leidjuiffen,  o^ne  ©d)ünf)eit.  Sag  fommt 
bon  bem  abfid)tlid)en  ©id)freii)atten  bon  jebem  fünftlerifd)en 
©d)mud.  ®iefe§  35ud)  l)at  bie  SBibmung:  „ÜJJeinem  Siebdjen 

9«arie  Sä^n^arbt"  unb  bag  S^otto:  „®ott  giebt  bie  S^üffe 

bem,  ber  fie  nid)t  ̂ u  fnaden  meife."  5D?it  biefem  SBerf  er- 
Tcidjt  er  feine  ̂ öfie,  nacfi  biefem  furjen,  glüdlid)cn  ßeitraume 
fiel)t  man  if)n  in  ̂ d)n  elenben  Sal)ren  untergeben,  in  eine 

35ergeffenf)eit,  nod)  bor  bem  Xobe. 
©eine  ©f)e  mit  9Jcarie  ©ä^nljarbt  blieb  nid)t  glüd(id), 

trol^  il^rcS  einfad)en  Sebent  ging  ben  jeber  2Birtf)fd)aft  Un= 
funbigen  ba§  bi§d)en  SSermögen  mie  SBaffcr  burd)  bie  ginger 
unb  nad)  ein  paar  Sahiren  ftnnben  fie  bem  S^id^tg  gegenüber. 
SSon  ber  ©d)riftfteUerei  fonnte  ©tirner  nid)t  leben;  alfo: 

mo  anberS  guf3  f äffen!  9J?ai-  ©tirner  grünbet  eine  WMy- 
mirt^fdiaft.  darüber  ift  biel  getar:|t  morben,  menn  gleid)  in 
aflen  biefen  ®cfd)äft§berfud)en  geiftigcr  SO^enfd^en  etma§  fel)r 
S^ülirenbeS  liegt;  and)  f)ierin  berläfet  fie  if)re  Sbee  nidjt,  aber 
fie  leben  in  einem  anbern  ©tement,  für  ba§  D^eue  f)aben  fie 

feine  Drgane.  ©0  ging  ber  Ic^te  S^eft  be§  ißermögeng  auf. 
Snnerlid)  längft  einanber  entfrembet,  entfd)loffen  fid)  beibe 
©atten  nun  jur  Xrennung,  SO^arie  SDäin^arbt  gcl)t  nad) 
Sonbon,  ©tirner  bleibt  in  93erlin.  9J?arie  ®äbnl)arbt  fdjlägt 

fid)  burd)  furchtbare  92ott)  unb  ©ruiebrigung  burd),  fie  fommt 
na^  ?luftralien,  mirb  SKäfd)erin,  tritt  bann  gum^lntholicigmnS 
über,  fe^rt  nadj  öonbon  gurürf  unb  bort  lebt  fie  noch 
fteinalt,  eine  bigotte  grau  mit  Xractätd)en,  in  Söereuung  i^rer 
jungen  ©ünben,  bie  boch  ifjteg  Sebent  Söerth  unb  ©djönf)eit 

maren,  geiftig  nodj  frifdj,  aber  auf  ben  ̂ Jamcn  ©tirner  barf 
man  fie  nidjt  bringen,  ben  fie  berabfdjcut,  aU  eine  SWahnung 
an  ihr  fludjmürbige§  ©inft. 

©tirner  ift  in  Berlin  geblieben,  feine  Jyreunbc  fcpen  ihn 
feiten,  mo§  er  bamalä  that  unb  trieb  ift  ungemifj.  ©r 
mecljfelt  oft  bie  SBohnung.  ©in  S5ter5iger  unb  fdjon  ift  fein 
Seben  fertig,  nod)  einmal  im  Sah«  1852  tritt  er  mit  einer 

„®efct)idjte  ber  9ieaction"  auf,  einem  unbeträchtlichen  SEorfo. 
©r  mirb  auch  bei  |)ippel  nicht  mehr  gefehen,  bon  ®täubigern 
bebrängt,  iücdjfelt  er  beftänbig  fein  Quartier,  bertaufcht  cg 
mieber  mit  bem  ©chulbarreft,  bon  SßcrmittlungSgefdjäften  ber 
fümmer(id)ften  Hrt  lebte  er.  ?lm  2.5.  Suni  1856  ftarb  er 
an  einem  giftigen  Snfectenftid). 

®a§  ift  ba§  SBenige,  m§  9J?adatj  über  ba§  äußere 

Seben  ©tirner'g  hc>^a"^\i"^^""'9C"  bermodjte.  ®ic  ©eftalt 
©tirncr'g  l)at  ihren  munberbarcu  3rtnt'cr  gerabe  burch  ih^'c 
grofje  ©infachtjcit  unb  erfchüttcrnbc  ©tiüe.    ©iner  ang  lln= 
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5ä{)liiicn  tomnit  l)cvauf,  )nijt,  imvo  cv  ,v>  UiQ*-'"  ̂ l'it  i'iib  gcl)t 

bann'  nücbcv  ftill  t)inuicc].  6in  plebcjifd)cr  CMibiiiibitnlift  i[t 
er  neben  benx  5lriitofvaten  9cie^fd)c.  35on  ber  '«^^olitit  au§= 
gcf)cnb  giebt  Stirncr  bcn  ©cbaiifengang  ,vt  einer  ilfeuorbnnng 
teij  Sebent',  einer  Crbnung,  bebingt  burd)  ircdjicIfcitigcS  3n= 
tercfic,  ftatt  ber  bi^-l^erigen  ©ettaltorbnnng,  einer  .^^crrfdjaft 
lüiüfürlidier  Sbeen.  3lug  ber  9iegation  aüer  üOtaffcn  unb 

9>iel^eit  roüd)|'t  ber  „ginjige".  ̂ ^ie^fd^e  fämpft  einen  fub-- 
jcctincren  ̂ ampf  ol^ne  ®cgentt)art!oerlö)ung  nnb  ̂ palt,  eine 

bid)teri)cf)e  ̂ ^^t)antnl"icgei"talt,  tt3eld)e  ber  pt)ilolopt)ifdie  ent= 
tüidhmgc'gebanfe  in  iogiid)er  unb  bod)  bi,^arrer  Steigerung 
au§gcbQd)t  ̂ at,  ber  Hebermenfd)  ift  fein  %xo\t  uub  Iraum. 
'i:arum  loirtt  er  mit  ber  Alraft  eineö  Sid)ter?^  ber  unfern 

2Sün|"d)en  bloß  buri^  bic  ©djön^eit  feiney  2Serfcö  genügt 
unb  alle  gorberungeu  bc§  Sebent  nor  bem  ?[nblid  feiner 
Sd)öpfung  üerftummen  lii^t.  Stirner  bogcgen  füf)l  unb  fUir, 
ot)ne  ben  ©lan^  ber  (2d)ön^eit  üerfpridjt  unferm  Seben  neue 
Crbnung,  neuen  ©eiftern  ein  neue»  Safein,  neuen  ®inn. 
©tili  fü^rt  er  unS  ju  un§  fetbft  jurüd;  incnn  irgcnbiDO  ba§ 
neue  lieben  unb  bie  neuen  S)(enfd)en  finb,  finb  fie  in  un^S. 
llnb  ba-S  ift  ber  große  ̂ ubcl,  ber  bie  (Sd)lad)t  begleitet. 

(Erinnerungen  on  5d)U)inb  unb  ßaulbad). 

58on  ?}eino  f^ugo  (SScimar). 

SSie  ic^  bic  ̂ Befanntfc^aft  3D'?oril3  Don  ©djtüinb'g  niadjtc, 
Jüciß  id)  nid)t  mcf)r,  fic  lag  fo,^ufagcn  in  ber  Suft  5d)  lebte 
in  bcn  mittleren  fünfziger  Sahiren  in  ßifcnad),  (2cl)U)inb 
malte  auf  ber  SBartburg.  2)ie  Sieftauration  lag  nod)  in 
ber  5ßurg,  unb  beim  bamaligcn  Gommanbnnten  ber  25>art= 

bürg,  S9ernf)orb  non  '^Irngiralb,  luar  id)  ein  gern  gcfc^^cncr 
(55aft.  23ernl)arb  non  3lrn§raalb,  ber  fid)  um  bie  Sieftanratiou 

ber  S9urg  fo  fel)r  uerbicnt  machte,  ragte  üermoge  ber  5[n= 
läge  fcine^S  (£t)aratter§  unb  feiner  ̂ Begabungen  in  alle  Greife 
ber  ®efellfd)aft  f)inein.  .§od)  unb  niebrig  ging  in  i^nt  auf. 

Gr  irar  Ciaüalier,  iSolfSmann  unb  Sl'ünftlcrnatur.  ®cr  ®ro^= 
ficr^og  (Sari  griebrid)  üon  (2ad)fcn  l)atte  fein  3cid)ncntalcnt 
au^bilben  laffen,  aud)  colorirte  er  fc^r  fd)ön,  fd)lug  bie 
3itt)er,  fang  9ioman5en  unb  lüor  ein  Stroubabour,  mit  ber 
2Bartburg  Dertt)ad)fcn,  luclc^cr  fein  gonjeS  ©innen  galt.  ®en 
(S^lorien^  unb  9)Zärd)enfd)ein  ber  SSartburg  ju  t)cben,  fam 
c§  it)m  auf  eine  neu  gefd)affenc  Segenbc  mel)r  ober  lueniger 

nicf)t  an.  ®en  „Slbenbftern",  ba§  Sieb  Solfram'g  au§  bem 
©ängerfriegc  auf  ber  SBartburg,  muf3tc  id)  il)m  oft  auf  feiner 
Kemenate  neben  ber  Sutf)erftube  am  (ilauier  fingen,  unb  cine§ 
%a(\c§  {)atte  er  fid)  fogar  ba§  Sieb  felbft  angcfdjafft  unb 
fam  ̂ ju  mir  mit  bcr..fllagc,  mit  biefem  (Mefangc  iücrbe  er 
gcfangli^  nid)t  fertig,  tuas  id)  aud)  fel)r  rid)tig  fanb,  benn 
fein  eigentlid)e§  ̂ ^Ib  roar  nur  baö  $Kolf§lieb  unb  baö 
(2d)naberl)npfcl. 

9^ac^bem  bie  99efanntfd)aft  mit  ®d)tt)inb  gemad)t  Wav, 
^oltc  id)  if)n  ̂ luei  Sommer  lang  faft  jebcu  5lbenb  mit  einem 
greunbe,  Dr.  SSislicennö,  ©ruber  be§  .^iftorienmaler§ 
,t)errmann  2öi§liccnu§,  ab,  um  mit  i^m  unb  feinen  au§ 
9!J(ünd)en  mitgebrad)ten  Sd)ülern  unb  (ycljülfcn  in  ben 
SSälbcrn  uml)er3uftreifen.  $)auptfäd)lid)  erinnere  mid)  feiner 
Sd)üler,  bcä  früf)  üerftorbenen  9jjalerä  ©picfe  unb  bc?^ 
.^iftorienmalers  SDfosborf.  Sonntag§  tljat  mir  (2d)tuinb  bic 
Gf)re  an,  auf  meinem  Sopfja  in  unferer  SBo^nung  in  ber 

Stabt  fein  5D'?ittagsfd)läfd)en  ̂ u  machen,  bei  lüeld)er  ©elcgcn^ 
l)cit  id)  mir  einmal  baä  ,^cr^^  faftte,  if)m  ein  altc§  Dctbilb,  ba§ 
.flnieftürf  eines  alten  betcnben  ̂ iTtanne^^,  ̂ u  geigen,  iüeld)e§  id) 
reftauriren  laffen  toolltc.  (Sr  fol)  e«  über  bie  Schulter  an 

unb  fagte  bann:  „Um  ®ütte§millcn,  laffen  fie  bcn  'Sred 
borauf,  ba§  ift  baö  53cfte  baron."   Sie  grage  luar  cntfd)icben. 

SD'Zo'Sborf  l)attc  id)  fd)on  iiorl)cr  um  feine  3L)(cinnng  gefragt, 

unb  ber  l)atte  fid)  ctiua^  biplomatifd)cr  anSgcbrüd't:  bie  ̂ ^artie 
um  bcn  9Jt'unb  fei  nid)t  gang  fd)led)t.  '  SD^^cifter  ed)U)inb 
l)attc  aber  ben  gorbifd)cn  ,<ftnotcn  uncrbittlid)  mitten  burd)-^ 
gefd)nittcn,  ein  ganzer  9J(ann  in  feiner  .Slunft  unb  feinem 

SSefen. 
S-^on  onbcrlpürtö  famcn  bamalä  Diele  .ft'ünl'tlerbefud)c 

auf  bic  93urg,  Iticldjc  ©d)tt)inb  il)rc  5luftt)artung  mad)ten. 

3victfd)cl  fam,  $Raud),  'iprellcr,  Submig  ̂ )iid)ter;  ̂ iö-jt  mar 
oft  ba,  unb  luir  93cibc,  mein  ̂ rennb  unb  id),  gc[)örten  o^nc 

SBibcrrcbe  ̂ um  Ä'ünftlcrfrciö.  3u  .Uül)mftcbt,  bem  (i;ifcnacl)er 
ßomponiftcn,  loar  Sd)ttjinb  in  nal)c  53c,ycljnngcn  getreten, 
fdjtüang  aud)  ben  giebclbogen  unb  fpielte  mit  .ftül^mftebt 
unb  feinen  ©d)ü(ern  Quartette,  fid)  immer  bie  crfte  @eigc 
öorbcl)attcnb.  ©d)roinb,  ein  Söiencr  Stinb  unb  ein  Sugenb* 

gcnoffc  grauä  Sd)nbert'§,  mit  bem  er  eine  ßcit  lang  ,^u= 
fammen  mo^nte,  mar  fcl)r  mufifalifd)  unb  fd)iüur  {)od)  auf 
fein  95iolinfpicl.  @r  meinte,  feine  Silber  bürfc  man  an= 
greifen,  fein  5i?iolinfpicl  aber  nid)t,  m§  mid)  nid)t  !^inbcrtc, 

bic  grau  ̂ rofeffor  SI'üt)mftcbt  ,^u  tröften:  fie  iDÜrbc  bei  bem Duartcttfpiclc  ber  |)crrn  aüc§  llnge,^icfer  loci,  iuofür  mid) 
©d)Unnb  mit  feinem  gicbelbogcn  burd)prügeln  moüte.  Sieber 

Ml)mftebt'!3  mu^tc  id^  ©d)iuinb  oft  oorfingen. 
Unter  ben  33efud)cn  f^oljcx  Slünftlcr,  mcldie  -^ur  ßeit 

Sd)luinb'§  auf  ber  SBartburg  Oorfpradjen,  ift  mir  ber  3Sill)etm 
.ft'aulbad)'^^  bc§  Dircctorio  ber  5lfabemic  in  9J?ünd)en,  ̂ aupt= 
fäd)lid)  nod)  in  ber  Erinnerung.  2Bir  jcrbradjcn  unö  ben 

Stopf,  loarum  biefcr  2öibcrfad)er  ber  ©d)tt)inb'fd)cu  altbcutfd)cn 
©d)utc  cigcntlid)  fam.  gricbrid)  Söilljclm  IV.  t)attc  fid)  aber  auf 

bcr2?3artburg  angefagt,  unb^aulbad)  malte  ba§ 'treppen  l)au§  be§ 
neuen  9Jcufeum'3.  @r  fanntc  bie  etttjaS  fd)arfc  '^r\QC  ©djminb'iS 
unb  modjtc  al§  umftd)tigcr  SDfann  unb  Diplomat,  uiclcf)er 

bcn  9icincfe  "i^ndß  iüuftrirtc,  bcn  2Scg  jur  JÖartburg  ̂ inauf 
ni^t  äu  !^od)  finben,  um  iDärmcrc  ©cfü^lc  in  9J?eifter  ®cl)iDinb 
an^^urcgcn.  So  erftärten  tüir  un§  tüenigften§  ba§  uncrftür= 

lidjc  Sl'ommcn  bcö  ungetreuen  Sof)ne§,  lüeld)cr  bie  SBcgc  bon 
Scl)nürr,  Sorneliu§,  Sd)tDinb  üerloffcn  unb  bie  t)of)e  ̂ ^riefter^ 
fd)aft  ber  neu  erftanbcnen  bcutfdjen  SJunft  in  ben  Sföinb  ge^ 
fdjlagcn  f)attc.  Äaulbad),  iüetd)cr  über  SDcciningen  fam,  mo 
er  ®aft  fcincä  Scrc^rcr'5  unb  i)atbcn  Kollegen,  bc§  @rb^ 
prin^cn,  jc^igen  ."pcr^ogS  oon  SDcciningen,  gcttjcfcn  tnar,  :^attc 
fic^  ouf  einen  Sonntag  S'codjmittag  auf  ber  33urg  angefagt. 
953ir  lannten  genau  bic  5tnfunft  ber  ̂ oft,  eine  2Bcrrabat)n 
gab  e§  nod)  nid)t,  unb  Sdjloinb  l)atte  int  Siingerfaalc  Oor 
bem  95ilbe  bcö  im  Sntftcfjcn  begriffenen  Siingerfricge§  einen 
fd)ön  gcfd)müdtcn  5!Jtittag«jtifd)  mit  falten  Speifen  unb  guten 
Söcinen  aufftcllen  laffen. 

Söir  ftanben  Ooüer  ©riuartung  um  alle  biefc  .^lerrtid)^ 
feiten,  mit  einem  gefunbcn  .Viunger  unb  Surft  üerfcf)cn,  bic 
bei  bem  öiclen  2öartcn  fidj  fe!^r  bemerfbar  mad}tcn.  ®a§  üer^ 

anlafetc  mid^  fd)lief3tid)  ̂ um  '^orfd)lagc,  baö  9)?af)l  aud)  o^nc 
Slaulbad)  ju  beginnen,  tt)a§  3tnnaf)mc  fanb.  Unb  nun  tobte 
neben  bem  ©efangegfampfc  an  ber  SBanb  eine  SBicrtelftunbe 
lang  ein  Sernid)tung§frieg  gegen  33raten,  Sdjinfen  unb  Salat. 
®oö  35lut,  id)  meine  ber  SScin,  floß  in  Strömen,  unb  bann 

ging  c§  in  bic  Stabt  nad)  bem  „Siautenfran^",  Wo  bic  'i}?oft 
au§  50?ciningen  if)rc  ga^rgäfte  ablub.  S5ci  bem  DberfeUner 
crfunbigtc  id)  mid),  ob  Sirector  ̂ anlbad)  au^3  9J?ünd)cn.  an= 
gefommcn  fei.  Sic  9lntU)ort  lautete  ncrneincnb.  2öir  gingen 
cnttäufd)t  iDcitcr,  id)  fe^rte  aber  nod)  einmal  in  bcn  „3iautcn= 

franj"  ̂ urüd  unb  frug  nad)  bem  grembcnbudjc.  Sarin 
ftanb:  ̂ 'aulbad),  Kaufmann  au§  5D?ünd)cn.  3luf  meine  ̂ ^ragc, 
ob  ber  Slaufmann  Slaulbad)  gu  fpred)en  fei,  f)ic§  c^,  ber  fei 
md)  ber  3Sartburg  geU)anbcrt.  3Sir  nof)men  fogleid)  feine 
SSerfolgung  auf  nnb  l)olten  il)n  balb  ein.  ßauibad)  nal}nt 

un§  aber  mit  in  ben  „Siautenfranj"  unb  brcf)tc  nun  bcn 
Spiefe  um,  tnbem  er  unö  ein  trarme§  3lbenbcffcn  üorfe^cn 
tiefe  unb,  glaube  id),  nur  (5f)ampagncr  jum  93cftcn  gab. 

93eiin  5lbfd)ieb  fpät  3lbcnb§  fagte  ̂ aulbad)  5U  Sd)iuinb 
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unb  feinen  @cE)üIern,  [ie  fotlten  niJ)ig  bei  ber  3(rbeit 
bleiben,  ajJontag  früf),  er  fomme  allein  auf  bie  95urg.  9}Zir 

ging  e§  ober  im  ̂ opfe  ̂ erum,  er  fönne  einem  gremben= 
fü^rer  in  bie  §änbe  fallen,  ber  i^n  mit  uncrlüiinfcljter  ®e< 
fd)i(ä)te  traüire,  unb  früi)  fieben  U|r  fteüte  irf)  micE)  mit  ber 
Sitte  bei  i^m  ein,  \i)n  fütiren  ju  bürfen.  @r  naf)m  bie§ 
freunblid)  an,  50g  mid)  jum  Kaffee  unb  mir  monberten  bann 

burc^  ba0  „SHöfen§{)ö(ä(f)en"  unferem  Qidt  ̂ n.  Unüergefelic^  ift 
mir  biefer  SSeg  megen  feiner  ̂ ux^wH  in  ber  Untergattung; 
jmei  ©tunben  6rau(f)ten  mir  bi§  tjinauf  gur  S5urg.  Unter 

ber  j^elfengru))pe  „Spönne  unb  9J?önd^"  ruf)ten  mir  auf  einer 
fteinernen  33anf  au§,  unb  bei  bem  ?(nbücfe  ber  jerf lüfteten 

gelfen  be§  ®eDrgentt)oI§  Ue§  tc^  mid)  öon  meinem  ®ebanfen= 
gange  fortreiten  unb  fam  auf  ©rbbitbung  ju  fpredjen, 
benn  tc^  fd)rieb  bama(§  an  einer  fo§mo  =  tf)eüforatifd^=|3oIt= 
tifd)en  ?tbf)anblung,  bie  in  i^rer  Ueberfpannt{)eit  bor  (£r= 
fd)affung  ber  @rbe  begann  unb  gtüd(i^ermeife  nie  ba§  2id)t 
ber  SBelt  erbtidt  ̂ ot.  ®ef).  @toat§ratf)  XE|on,  frül)erer 
SBeimarif(^er  <Staat§minifter,  bem  ic^  bie  ©d)rift  ju  tefen 
gab,  l^atte  fie  mirf(id)  burd)gelefen,  {)atte  ̂ omma§  angebrad)t, 
mo  fie  feiner  Meinung  nad)  fe^tten,  unb  §atte  an  ben  ©djtufe, 
metd)er  in  einer  ?(pot§eofe  enbigte,  ein  5(ugrufnng§3eid)en 

unb  ein  „^men"  gefegt,  mir  auc|  einiges  SSerbinblid)e  gefagt. 
©diUpinb  §ätte  mi^  jebenfaßg  üerrüdt  genannt. 

SSon  ̂ autbad)  mu^te  id),  ba^  er  ein  großer  SKater  mar, 

aber  at§  ®eognoft  ̂ atte  i^  i^n  noc^  nie  rüfimen  ̂ ören. 
Unb  fo  fam  id)  benu  mit  meiner  j£f)eorie  fü^n  ̂ erau§,  mu^te 
aber  balb  bemerfen,  ba^  ̂ aulbac^  aud)  eine  fertige  j^t^eorie 
über  bie  (Sntftel^ung  ber  @rbe  ̂ atte,  föeldje  fi(^  nic|t  mit  ber 
meinigen  bedte.  Unb  a(§  ic§  SWiene  mad)te,  nid)t  auf  feine 
©ebanfen  einjugefien,  fagte  er  mir  gan^  ru^ig,  ma§  er  ha 
öorbringe,  feien  nid)t  feine  5{nfic^ten,  fonbern  biejenigen 

?ttei-anber  |)umbolbt'§,  mit  bem  er  in  ̂ Berlin  umgebe.  Sd) 
fa§  ba  mie  ein  begoffener  ̂ ube(,  unb  ̂ anlbad),  ber  ©atirifer 

unb  ©arfaft,  meibete  fid)  an  meiner  55er(egen^eit.  ®ie  ̂ ndß-- 
fd)(au^eit  mar  ein  irefentUdier  Seftanbtfieil  feines  2öefen§ . . . 
kü\  ber  Söartburg  mürben  mir  gefd)o(ten,  baf5  mir  fo  \pät 

famen.  t'aulbad)  bat  fic^  aber  feinen  gü^rer  für  ben  9lad)== 
mittag  irieber  au§,  unb  5lbenb§  brad)ten  mir  in  angeregtefter 

SBeife  im  ißurggarten  at§  ®äfte  be§  fteUbertretenben  ̂ urg= 

f)errn  ju.  Äautbad)  fat)  id)  ein  '^af)v  fpäter  in  ber  ®emälbe= 
gaterie  in  'SreSben,  mo  er  auf  mid)  pifam  unb  berichtete, 
©d)minb  müfete  bieSmal  ein  2öerf  erften  DiangeS  geliefert 
^aben,  benn  feine  f)eftigften  ©cgner  feien  mie  umgemanbelt: 

e§  ̂ anbelte  fid)  um  bie  „Sieben  9?aben".  ©i^minb  ̂ atte 
mir  bereits  au§  Wündjtn  gefd)rieben,  ganj  9i)?ünd)en  laufe 
i^m  ba§  §auS  ein. 

S'Jad)  ber  ̂ Irbeit  mx  (Sd)minb  oft  fe^r  übellaunig,  ma^r^ 
fd)eintid)  auS  (£rfd)öpfung  unb  Ueberarbeitung.  Unter  bier 
kugen  mar  er  jebod)  ftetS  lentfetig.  Stnnä^erungSöerfudjen 
gegenüber  benahm  er  fic^  abmefjrenb  unb  fonnte,  mie  fd)on 
angebeutet,  mef)r  atS  berb  Ujerben.  ̂ ü^mftebt,  ̂ aulbad), 

©djiller  unb  ©oetl^e,  ̂ trnSmalb,  «8ilbf)auer  tnoll,  audi  fii^ 
felbft  ̂ )at  er  auf  bem  „ (Sänger friege"  beremigt.  Qnm  Öfter-- 
bingen  mu^te  id)  if)m  einmal  9!J?obet[  fte^en,  meil  if)m  eine 
^Sertürjung  mißlungen  mar.  2)er  ̂ er^ogin  ̂ elene  t»on 
Orleans  geftattete  er,  auf  bem  95ilbe  beS  ?(bfc^iebS  ber 
tjeiligen  ©tifabet^  Don  i^rem  ©entarte  eine  SStume  gu  maten, 

mie  er  fie  benn  and)  auf  bem  „9tofenmunber"  üeremigtc,  in* 
bem  i^re  ßüge  bem  Slopfe  ber  Segleiterin  ber  ̂ eiligen  @tifo= 
betf)  berlie^en  finb.  Wix  ftiftete  er  nadj  feinem  ̂ tb^nge 
bon  ber  SSartburg  eine  Vignette  ju  einem  geftmarfdje,  bei 
cycfegen^eit  ber  ̂ enenfer  Jubiläumsfeier,  dagegen  biente 
it)m  meine  gebcr,  als  er  fein  Defgemälbe  „ber  9iitt  ̂ aifer 

^Rubotpf)'S  bon  .^abSburg  nad)  ©pet)er"  in  ̂ J)reSben  auS= 
ftedte,  maS  natür(id)  feinem  (^cfd^enfe  nid)t  g(eid)fam  unb 
mid)  ,vi  emigem  ®anfc  berpf(id)tct.  ©päter  befudjte  id)  it)n 
mit  einem  «Stuttgarter  ̂ ^reunbe  in  feiner  SiUa  am  ©tarn= 
berger  See  unb  fam  bann  mit  if)m  auSeinanber,  als  mid) 

meine  Sturm=  unb  jDrangperiobe  unb  bie  ?(uSfd)reitungen 
meiner  geber  bon  Bresben  nad)  Stuttgart  unb  bon  ba  über 
SKeimar  nad)  (Sngtanb  in  baS  (äfit  marfen.  Sei  feinem  Zoht 
taufd)te  id)  mit  ber  gamitie  Xrauerfunbgebungen  anS.  Son 
Sdjminb  ̂ abe  ic^  biel  gelernt  unb  bin  in  meiner  Siebe  ̂ nm 
flafftfd)en  Stife  in  allen  5lünften  burd)  i^n  unb  fein  Urt^eit 
meiter  gebilbet  morben.  (5r  fufjte  mie  Kornelius  unb  Sd)norr 
auf  ®ürer,  unb  man  barf  if)n  einen  §of)enpriefter  ber  beutfd)en 
5?unft  nennen. 

 S-*H!  

JJac^brucf  »erboten. 

iBci  ft-luttg-tfdiang. 

?tu§  nteinem  ̂ ^agebud^  au§  S^tentftn. 

SBon  fubtuig  ̂ eoeft.*) 

§eute  ift  ber  erfte  ?(pri(,  bei  ben  K^inefen  „Xag  be§  ©rnfteS"  ge= 
nannt.  3d)  mar  natürlid)  fe^r  gefponnt  auf  ba§  ®iner  bei  2i  =  ©ung= 
2fcl)ang,  Segleitung  bon  brci  „naffen  ©olbaten"  (©eefolboten)  unb 
rtnem  „trorfenen"  Dfficier  (Snfantevieofficier)  mncf)te  ic^  mid)  'iöJittngS 
auf  ben  SSeg.  3d)  faB  im  (5ou)uIat§  =  ̂|iaIanfin  unb  t)atte  bie  feit  oier 
3Sod)en  norgefdjrieOene  rofenrot^e  SBriHe  aufgefegt,  biceföntglicfien 
58ievte[  ging  aÜeS  58oIt  bnrfujj;  ein  S)ccvet  tjatte  bie§  jur  SSefänftigung 
ber  jürnenben  ®ötter  anbefo[)(en.  2Sir  famen  am  3?id)t)3lQt^  bovbei,  mo 
eben  ein  9Jfann  wegen  9J?ajeftät§be(eibigung  bie  gefürd)teten  „500  S8e: 
rü^rungen"  er:^ielt,  mit  bem  3)ambu§  nämlid).  @r  |otte  fid)  unter= 
ftanben,  bie  @elbfud)t  ju  bcfommen,  unb  getb  ift  bie  garbe  be§  faifer^ 
Iid)en  |)aufc§.  Wan  nimmt  e%  jefU  mit  fofdjen  5)ingen  fe^r  ftreng. 
?lm  %tjovt  be§  ̂ ßalafteä  gab  id)  meine  c^inefifd)e  SSiftttarte  ab,  bereu 
Sänge  mit  einem  ßoff^ocf  gemeffen  mürbe,  um  ba§  5!Kaf3  ber  mir  ge= 
büfirenben  e^renbejeigungen  ju  beftimmen.  ®a  ber  Sonfut  nüc^  al§ 
eine  ̂ l?erfLinIid)teit  angemelbet  batte,  bie  Diel  attifc^e§  ©alj  fü^re,  luurben 
mir  33erbeugungen  im  SSinfel  öon  63  ®rab  gemad)t,  bie  ben  ©aljfauf= 
leuten  jufommeu.  2Sir  gingen  bnrd)  mefirere  ̂ ijfe  unb  in  ber  TOitte 
eines  jeben  legte  mein  ̂ Begleiter,  ber  KonfuI,  eine  Schnur  mit  ffäfd) 
(burd)Iod)ter  ©djeibemünje)  nieber.  93ei  unferer  SJürffe^r  füllten  mir  fie 
fämmtlid)  mieber  mitnehmen,  nad)bem  bie  gan-je  Qdt  über  ein  ̂ lofbiencr 
babei  geftanben  unb  ba§  ®eib  mit  einem  %ä<iiex  in  ben  Farben  be§ 
58icefi3nig§  gefäd)elt  i^atte.  'J)iefe  ̂ ^iantomime  meinte:  „®ein  ®e(b  mürbe 
mir  bie  |)anbflä(^e  tjerbrennen." 

3m  britten  .öofe  ftanb  ein  ̂ ßatiiffon,  ber  ftalt  au§  SSatfftei'nen  ou§ lauter  ruffif(^em  ̂ kqdifjtt  gebaut  mar;  ein  unerhörter  Sujug.  Sarin 

empfing  mid)  ber  grofee  2i,  umgeben  öon  je^n  fogenonnten  'D'Jetto=6§i= 
nefen ;  in  ben  jmei  erften  $)öfen  batte  ic^  nur  93rutto=Ebinefen,  b.  fj.  un= 
gemafd)ene,  gefe^en.  (£r  trug  bereit?  mieber  bie  jurürfer^altene  gelbe 
9{eitjacfe,  im  llebrigcn  mar  er  fefir  einfad)  unb  l^atte  fogar  ftatt  be§ 
Ärl)ftaHEnopfe§  nur  einen  geu'D[)nlid)en  beinernen  §ofentnopf  an  bie 
9!JJü[?e  genäht.  S)ie  Segrüfeung  mar  ftreng  c^inefifc^.  ©r  legte  bie  §anb 
auf  bie  '»OJagengrube  unb  fagte:  „iffia^rlic^,  S)u  bift  mein  Sl^nengrab." 
(®er  öerebrtefte  ®egenftanb  be§  (Sbinefen.)  aber  marfirte  eine  äärt= 
lid)e  Su^l)onb  unb  fagte,  töie  mir  empfohlen  lüorben:  „3d)  füffe  ba§ 
Wlaa\]  be§  gufjeS  ber  aifertn^TOutter."  ®ann  plauberten  mir  ganj 
europäifd)  meiter,  ber  CfonfuI  biente  al§  5)olmetfd}.  Si:^ung=Xf(ftang 
ift  ein  über  fed)§  „TOännerfuf;"  langer  GE)inefe  mit  5  —  6  Sort^aaren 
ant  ̂ Jinn  unb  borfc^riftSmä^igen  (5d)li|augen,  l^inter  bereu  runben 
®läfern  „öiel  SSerftanb  ifauert."  (Sr  trug  ben  amtli(^en  ®d)lafrocf  mit 
bem  "Samenfufeftapfenmufter,  an  bem  bie  (^inefifc^en  ©faatSgro^en  alter 
©d)ule  au§ääl}len,  ob  fie  auf  eine  midjtige  grage  3a  ober  S)Mn  fagen 
fotlen.  „'iöir  betommcn  fenfred)tc§  SBetter"  (b.  t).  Siegen),  fagte  er 
freunblid).  —  „^enn  ©icetlen.^  e§  geftatten,  gemi^,"  antioortete  ic^  l^öf= 

*)  Unfer  berel^rter  ̂ Mitarbeiter  fammelt  foeben  bei  feinem  58er= 
leger  33onj  «fe  Komp,  in  Stuttgart  feine  alten  unb  neuen  ̂ umoreäten 
au§  3cit  w"^  Seben,  Sitcratur  unb  .ft'unft  unter  bem  Jitel  „SaS  bunte 
Söud)".  6r  tlagt  babei,  bafj  bie  meiften  biefer  ?tuffä^e  etmaS  ju  ernft 
genommen  morben  feien,  inbem  man  it)m  „einige  Unri(^tigfetteu"  nad)= 
gemiefcn  ̂ abe,  mäl)renb  fie  bod)  „auS  lauter  Unrid)tigfeiten*  befteben. So  bat  ein  9tmeritaner  gegen  feine  fi^cräbaft  gemeinte  llnterfud)ung  über 
9{embranbt'§Siibenthum  eine  fnrd)tbar  geleierte  33rDd)ure  geid)rieben.  9lud) 
feine  fatirifd)en  „Sclcnntniffe  eine§  Söüc^crfritiferS",  bie  juerft  in  ber 
„®cgenmart"  erfd)icnen,  öeranlafjfen  einen  ber  berübmteften  beutfd)cn 
;)iomanfd)riftftetler  jit  bem  9lu§f).irud)e,  ber  SJerfaffer  l)abe  fid)  burd)  fie 

iinmöglid)  gemad)t.  35on  bem  obigen  „^agcbnd)  auS  !Jientfin"  gelte 
alfü  öorbengeub  .fH'öefi'^  'üäoxt,  bafj  „Cfinigeö  bu(^ftäblid)  mal)r  ift,  ba>3 
meifte  llcbrige  aber  bud)fiäblid)  unmabr."  Sebenfatlä  empfel)len  mir 
ba'3  „ilUmte  Söu^"  al§  ba3  SBcrt  eineä  magren  —  .^umoriften. 2)ie  Sfebaction. 



Nr.  26. Die  d^cgentoart. 
411 

lid).  iiiittknueife  ftotte  ein  Jvembliiig,  ber  eben  ̂ (iibini;,  gerjadt,  baS 
Üjemacl)  üeiiafien.  „tiin  ̂ tnievitaner,  ber  mir  eine  nenerfniibene  3lmpu= 
tation^mafctjine  für  meine  (y<-'l''lfänretl)e  anbot,"  fngte  Si  ndjfeljiicfenb. 

Ter  epeifciaal  umr  gnn^  „votdtjaarig"  ib.  f).  cnglii'd))  eingerid)tet. 
Sogar  ein  "J^ermomcter  (}ing  an  ber  3Banb  unb  lunrbe  Hon  einem 
eigenen  Siener,  bem  oiceföniglidien  .'ppft()ermDmetermärmcr,  iinaOfäffig 
gemärmt,  ba  Üi  25  ®rab  im  3>'""i>-'i^  ̂ aben  muß,  um  |id)  uidjt  ju 
erf ölten.  roaren  Jiüanäig  'iperfonen  lifdie,  barunter  ber  (£^ef 
be>3  ScöablonirungÄamteä,  ein  ÜJann  imn  Sbecn,  unb  brci  nod)  nid)t 
enthauptete  ©enerale.  ßiner  Don  biefen  füfirte  ben  beionbercn  Ittel 
„iorpebomajor".  Gin  9lnberet  mar  ber  ©eneral  $ing,  ber  luegen  feinet 
angeblicfien  Siege§  bei  5?i=3;f)ao  jum  ©enerol  9iing  aüancirt  luar.  ®a§ 
■JlDancement  erfolgt  nämfid)  im  ?(lp§abct;  er  begann  al§  ©cnerat  33ing 
unb  bofft  tif^  ®eneral  3i"9  fterbcn.  S)er  2)ritte  mar  bereits  ̂ um 
3ieger  in  ber  näd)ften  Sd)Iadit  ernannt  unb  galt  al§  fe^r  üorurttjeifa^ 
frei:  er  trug  fogar  einen  „meftlidien"  Sortbelm,  lueßbalb  ifin  2i  fdierjenb 
mit  einer  6b°'npfl9nfrfla)ct)e  Dergfirf),  bie  aud)  fi'orf  auf  bem  ftopfe  t)abe. 
Gr  befaß  aud)  fd)on  Jafdientüdjer,  unb  jinar  mit  fünf  rotf)  eingefaßten 
Si)(^ern  für  bie  ̂ yinger.  ©efpeift  mürbe  ganj  d)tncfifd),  aber  nid)t  übel. 
Tie  berühmte  öaififd)ftoffenfuppe  übertraf  fid)  felbft.  „G§  ftnb  ̂ laififdje 
auS  2s?ai=.'öai-?Sai,"  flüfterte  mir  ber  S8icefönig  ju,  unb  ber  Gonful  er= 
gönnte  bebeutfam:  „"S^ort  ift  ber  SUenfcbenbai  beuer  befonber§  fett." 
"ifeu  mar  mir  ber  Seifunbraten.  So  nennt  man  ein  Sdjaf,  ba§  ber 
d)inefifd)e  SSirbelfturm  2eifun  ein  paar  SUeilen  meit  über  Storf  unb 
Stein  Dor  fid)  ber  gemirbett  bat,  fo  baß  e§  in  einen  außerorbentlid) 
mürben  glcifcbbaüen  oerroanbett  ift.  TOit  fd)marjem  Gimeiß  gefpicft, 
fcbmedt  e§  töftlid).  Gine  £melelte  au§  ?lmeifeneiern  umrbe  nid)t  minber 
gerübmt,  bod)  fonnte  ic^  mir  fein  -öerj  ju  ibr  faffen,  obgletd)  ibr  ®enu6 
eine  iliadjtigattcnflimme  Derlei^en  foH.  Sind)  baß  man  unter  bem  Ittel 

„Seflügel" '9lCle§,  mal  ba  fieud)t,  toom  fliegenben  Siffb  bi§  jur  öeu= fd)rerfe,  auftrug,  mar  nirf)t  nad)  meinem  ®e)d)mad.  Sagegen  na^m  id) 
tjon  einem  ®ericbt,  baö  fie  „gebacfene  Sommerfproffen"  nannten,  äwei 
■•Mat:  roa§  e»  mar,  roein  id)  nid)t.  Wanbarinentcn  bürfen  je^t  nid)t 
gefdilacbtet  werben,  um  ben  3iefpect  Por  ber  Dbrigfeit  nid)t  ju  fd)°äbtgen. 

S)er  'Kein  mad)te  ben  ®eneral  ̂ ing=9{ing  febr  gefpräd)ig.  SSöbrenb 
er  etifettemöBig  Sßiffen  um  SBiffen  in  bie  Suft  roarf  unb  mit  bem  9Jfunbe 
auffing,  erjöblte  er  mir  öon  feinen  triegerifd)en  Grfinbungen.  So  batte 
er  Jliafeten  mit  SSiberbaten  anfertigen  laffen,  raie  fie  bie  Japaner  nid)t 
baben.  „'iD?ein  ©ünftling,"  fidierte  er  mir  ju,  „bie  merben  ma§  ftaunen!" 
Slucb  hatte  er  in  feinem  33e,^irte  neue  Straßen  im  S'cf^ad  angelegt,  ma§ 
bie  93eroegungen  ber  feinbüdjen  9Irtitterie  febr  üerlangfamen  merbe. 
feinem  Sager  luaren  bie  $apierlampion§  für  ®aebeleu(i)tung  eingerid)tet, 
unb  feine  mongoIifd)en  'äJJuefetiere  mußten  ibre  500  jährigen  ©emehre 
ftatt  mit  unfid)eren  Sunten,  mittelft  ed)ter  fcbmebifdjer  3ünbbi3l5d)en  ab= 
feuern.  Gr  batte  erft  Dor  Äurjem  einen  neuen  mid)ligen  gortfdjritt  an= 
gebahnt  unb  ben  Grfafe  ber  bi§hengen  meid)höl3ernen  ®efd)ü^}rühre  burd) 
harthöljerne  befd)lo|fen,  ja  foldje  bereite  an  befter  Stelle,  bei  Ärupp  be= 
ftetlt,  aber  nocb  feine  äntroort  erhalten.  Seine  (Jort§  maren  im  heften 
SSertheibigungSjuftanb,  er  hatte  fie  eben  erft  neu  mit  ftärtftem  ̂ appen= 
betfet  überziehen  laffen,  unb  jroar  mit  gelbem,  beim  auf  Saifergelb  mage 
9Jiemanb  ju  fcbießen.  5?achmtttag§  moUe  er  fein  Steljentorpä  Cor  mir 
e5er,5iren  laffen;  er  habe  e§  für  bie  Ueberfd)memmung§faifon  eingeführt 
unb  bie  Seute  fönnten  auf  ihren  Stetjen  burd)  grunblofen  Si^lamm 
altatiren.  9Jur  mit  ber  JReiterei  habe  er  fein  Sreuj.  ̂ i^ar  fei  burd) 
einen  feiner  ?Hittmeifter  foeben  eine  Sluffehen  erregenbc  Grfinbnng  ge= 
macht  ujorben,  bie  fie  ben  Japanern  febr  überlegen  mad)en  merbe,  näm= 
lid)  bie  ber  Steigbügel.  Ser  große  gehler  ber  chinefifchen  GaüaHerie 
bleibe  jebocf),  baß  fie  meift  nur  auf  bem  Rapier  ftehe.  SltlerbingS  habe 
er  roenigften§  bie  Cualitöt  biefe§  ̂ ßapierg  fcbon  gtuei  Wai  namhaft 
öerbeffert,  fo  baß  ein  ̂ fOi'tfcbritt  nid)t  ji^u  Oerfennen  fei.  Sdjlimmften 
5atte§  habe  man  ja  ein  untrüglid)e§  ̂ Kittel,  ben  Japanern  Sd)wcf  ein= 
^ujagen.  2)er  Sphn  be§  ©immcl?  braut^e  fid)  nur  ju  entfd)ließen,  bem 
faiferlichen  brachen  im  3feid)§roappen ,  ber  je$t  blo§  fünf  Stauen  habe, 
noch  eine  ferfjfte,  ja  eine  fiebente  SraCle  an  bie  t^üfie  malen  ju  laffen. 
jjreilid)  greife  ein  Saifer  nid)t  fo  leid)t  ju  einem  fo  rabicalen  SlJittel. 

„Wit  äie'^t,"  warf  ber  lorpebomajor  ein,  „ba§  gan^e  ̂ apan  ift  ein Schroinbel.  G§  foff  japanifd)e  Gorp§  geben,  bie  nur  mit  eifernen  5liegen= 
flatfchen  bewaffnet  finb.  Unb  id)  habe  mit  eigenen  ?lugen  gefehc«,  baß 
fie  Sd)anjen  auf  einem  2f"6e  hüpfenb  ftürmen;  ba  tonnen  fie  freilich 
nic^t  leid)t  Sehrt  mad)en,  um  baüon  ju  laufen.  S)er  britte  ©eneral, 
?)eh  II.  mit  9Jamen,  trug  auch  GinigeS  bei,  um  ben  iapanifd)en  S3löb= 
finn  p  tennjeidjuen.  Sie  Cfficiere,  jagte  er,  gingen  nur  magtirt  in 
ben  .ftampf,  unb  jroar  trage  ber  £berbefebl§haber  eine  Sliolt te=9)?a§te, 
bie  ju  feiner  Uniform  gehöre,  fo  baß  feine  iruppen  üom  leibhaftigen 
SKoltfe  commanbirt  ju  fein  glauben.  Sie  GorpSführer  fotlen  alte  bie 
S3i§marct  =  3Ka§te  tragen,  um  red)t  ju  imponiren.  Scr  japanifd)e  |)of= 
foch  fernire  fogar  täglich  eine  iJSaftete  au§  füß  zubereiteten  Snibcr'fchen Patronen,  beren  Sugeln  mie  Cbftternc  auf  ben  leller  gefpucft  mürben; 

ba§  fei  benn  botb  ber  f)'6di\U  Ghaubini§mu§.  Soch  ma§  tonne  mon  öon Üeuten  erwarten,  in  bereu  berrücftem  Canbe  ber  Sollmonb  üierecfig  fei? 
Selbft  barin  glauben  fie  bie  Guropäer  nachäffen  müffen. 

9II§  ba4  ̂ or^eltanbier  fam  —  fo  heißt  ber  Ihee,  toeil  er  au§ 
^ßorzettan  getruntcn  wirb  —  unb  ber  Suft  be§  labafS,  ber  burd)  3ucter= 
rohr  geraud)t  würbe,  füß  in  bie  9Jafen  ftieg,  begann  ber  Ghef  be§ 
SchablonierungSamteS  „bie  Cpiumflote  ,yt  blafen"  unb  gab  babei  einige 
feiner  neueften  S^cen  jum  S3eften.    „3Sa§  nüljcn  un§  alle  ̂ Panjer; 

bfd)unfen  unb  ̂ fantingrUniformen?"  jagte  er.  „Sie  .6ouptjad)e  ift  boc^ 
ber  innere  '[yriebe.  3ch  h"be,  um  ben  ©d)lägereien  in  meinem  ijjiertel eine  Gnbe  z"  mad)cn,  bei  Iobc§ftrafc  tjerboten,  Wnbere  al§  ̂ Porieaan= 
fti3ctc  tragen,  ̂ hin  fchlägt  9ficmanb  mehr  bvauf  loS,  weil  fein  Stoct 
brechen  würbe."  Gr  ließ  fich  eine  neue  ̂ s;lüte  rctd)en  unb  träumte  laut über  ba§  ehrwürbige  ©olb  m  «futben,  ben  halbtaujcnbjöhvigen  .Srieg§= 
fd)ati  ber  OTanbfd)uh=.ft'aifer.  „Sa§  ®olb  ift  fo  alt,  baß  jd)on  btcfe§ 
»too§  bcrauf  getunchjen  ift,"  rief  er;  „unb  bie  Japaner  haben  .ft'upfer unb  ̂ jJapier,  unb  bie  Japaner  geben  ba§  ihre  au§,  währcnb  wir  ba§ 
unfere  liegen  laffen;  wer  wirb  alfo  länger  aushalten?"  Gr  ̂ ünbete eine  britte  glijte  an  unb  ftammelte:  „mv  müffen  bie  SieiScultur  heben, 
benn  bie  ift  unfer  9feid)thum.  ?gie  machen  wir  ba§?  ̂ nbcm  wir  bie 
Srf)nopgpreife  auf  bie  .§älftc  herabfet^en.  Sann  jedjt  fid)  gan^  Ghina 
rothe  •Jfafen  an,  hi,  h*!  'Sann  ptö^lich  .  .  .  berbieten  wir  bie  rothen 9Jafen,  hi,  hü  Sei  lobeSftrafe!  .  .  .  Seist  entfteht  ein  ungeheurer  a3e= 
barf  an  Sfetömehl,  jum  Ginpubern,  hi,  hü  •  •  •  Sie  3fei§cultur  wäd)ft 
wahnwiisig  unb  Ghina  tft  reid) . . .  hi  hü"  Gr  nictte  ein,  ehe  er  am äußerften  Gnbe  biefeä  bolt§wirthfd)oftlid)cn  gortjchrittS  angelangt  war. 
Ser  Gonjul  er^öhlte  mir  bann,  biefer  tühne  Sfeformer  habe  fich  ein= 
gehenb  über  beutfcbe  SSerhältntffe  unlorridjten  laffen  unb  allen  Grnfte§ 
ben  3?orfd)lag  geumd)t,  bie  Ghinefen  fotllcn  fortan  ben  ßopf  t)orne  hängen laffen,  bann  fönnten  bie  Scutfchen  nid)t  mehr  höhnen:  „Ser  gopf,  ber 
hängt  ihm  hinten."  äSährenb  nod)  ber  Gonjul  etwa§  üom  wahren gortfdjritt  phantafirte  unb  ben  Uebergang  bom  Sopfabjchnciben  jum 
3opfabfd)neiben  empfahl,  ftieß  ber  ̂ ßapagei  bc§  $8icetönigS  in  feinem 
Säfig,  ber  eine  Oergolbcte  Grinoline,  angeblid)  ber  Gi-faiferin  Gugenie, ift,  einen  freubigen  9)Jißton  au?.  SSorhänge  raufd)ten  jur  Seite  unb 
bie  brei  gefeiertffen  Jänserinnen  lientjin'S  traten  auf.  Sie  eine  hieß 
„lodjter  ber  SSolte"  unb  war  in  einen  fafhionabten  9?egenbogen  au§ fteben  Streifen  unb  ebenfo  nieten  Sücfen  gefteibet.  Sie  anbere  hieß 
„ba§  gDttlid)e  'üJiefen"  unb  brapirte  fid)  in  einen  weiß  feibenen  Sonnen= fd)irm,  einen  bunten  5äd)er  unb  nod)  anbere  SSinterfleiber.  Sie  britte 
aber  wor  bie  „d}inefifd|e  SßenuS",  bei  beren  Grfd)einen  jeber  2«enfd) geblenbet  in  ba§  göttlid)e  Wefen  au§brid)t  unb  alle  Sarben  be§  SHegenbogen§ 
jpielt.  Sieje  ji)mbofijcbe  Sriaä  jührte  un§  ju  Ghren  eine  ̂ Pantomime  au§, 
bie  ben  5-ortjd)ritt  bebeutete.  Sie  jogen  golbene  lelegraphenbrähte  bon 
®ajt  zu  ©aft  unb  janbten  .*ft1ijje  umher;  fie  würben  heifer,  impften 
jtd)  Slutjerum  ein  unb  würben  wieber  hcßfünimig.  9[ud)  trieben  fie 
unfichtbare  Japaner  gefangen  bi§  bor  bie  güße  be§  großen  2i.  SBenn 
Shafefpeare  jd)on  in'§  5pibjin=Gnglijd)  überjetjt  wäre,  hätten  fie  ein  paar 
Gaen  „Sommernad)t§traum"  aufgeführt.  Si4pung=2;fchang  ober  fd)Wieg äu  allebem,  wie  ben  weifen  hieben  feiner  hodigeftettten  ®äfte,  bie  ihn 
nid)t  heiter  geftimmt  hatten.  9(I§  bie  brei  ©ra^ien  wicber  Suft  geworben 
waren,  ließ  er  un§  bDr5ÜgIid)e  Gigarren  reid)en,  wie  fie  nid)t  einmal 
bie  Sönigin  bon  Gnglanb  raud)t,  unb  führte  un§  in  ben  ©arten,  an 
einen  gewiffen  ̂ )3unct.  ̂ enjeitS  ber  ©artenmauer  tobte  ein  jettfame§ 
©eraffel  unb  ©etlapper.  „3ft  bort  ber  UebungSpla^  ber  Srommter 
3hrer  2lrmee?"  fragte  id)  betäubt.  Gr  läd)efte  fd)wad)  unb  führte  mich einige  Stufen  hinan,  fo  baß  wir  über  bie  9}fauer  blicfen  tonnten. 
SenjeitS  einer  Sffiiefe  übten  fid)  swanjigtaufenb  d)inefifd)e  Solbaten  uni= 
fono  au§  SeibeSträften  im  ?(u§fprechen  be§  SKitlauterS  Jl".  Sie 
Ghinefen  haben  befanntlid)  fein  „5J"  unb  fpred)en  e§  al§  „S"  au§,  wie tleine  Sinber.  ©enerat  $ing  aber  ließ  feinen  Iruppen  ba§  rotfenbe 
„9i"  beibringen,  um  fie  auf  bie  §ühe  ber  '>)?euäeit  ju  heben,  „©lauben Sie,  baß  biefeö  Gorp§  näcbfteS  Wal  ben  Sapanern  geluad)fen  fein  wirb?" fragte  mid)  2i=.t»ung=2:fdhang  ru^ig. 

Jluö  Der  ̂ anptflat>t 

€m  mioxtms  Jttljrjeljnt. 

G§  war  angeregt  unb  heiter  genug  in  ber  tleinen  lafelrunbe  her= 
gegangen,  fo  angeregt  unb  heiter,  wie  e§  bie  Gtiquette  bei  einem  officieüen 
Saiferbiner  nur  immer  juläßt.  Wajeftät  hatte  fid)  bon  borjüglicber 
Saune  beflügeln  laffen  unb  ber  Unterhaltung  bon  bornheretn  jene 
Sebenbigfett  berliehen,  bie  ben  jum  Siner  SBefohlenen  erlaubte,  ba§ 
©efpräd)  aud)  ihrerfeit§  bann  unb  wann  mit  ̂ perlen  ̂ u  fchmücfen. 
^t3olitifd)e  fragen  waren  geftreift,  bie  Grfolge  be§  bergangenen  SahrsehnteS 
nid)t  ohne  Stolj  nod)  einmal  aufgezählt  worben,  unb  einer  ber  .sperren 
Staat§jecretäre  tonnte  nict)t  umhin,  jeine  SSewunberung  unb  zugleich  in 
feiner  gorm  fein  patriotifche§  SBebauern  über  ben  faiferlid)en  S3efebl 
au§zujprecben,  ber  jebe  geier  be§  erften  3iegierung§jubiläum§  unterfagt 
hatte.  „Sie  Sebölterung  inbeß,"  fuhr  er  bann  ungefähr  fort,  „bie Gm.  SKajeftät  3uriirfhaltung  wohl  Z"  lüürbtgen  loeiß,  ohne  fie  in  biefem 
gatte  theilen  zu  tonnen,  bie  93ebülferung  wirb  heute  mit  fchöner  Gin= 
müthigfeit  ihrem  Saut  unb  ihrer  Ghrfurd)t  9tu§brucf  geben.  G§  war 
eine  fd)üne  3bce,  fie  gerabe  heute  an  bie  SSahlurnen  zu  berufen.  Senn 
heute  zum  erften  Wale  wirb  bie  Socialbemotratie  znrüdfluthen.  SBie 
fehr  hatten  Gm.  Wajeftät  SHed)t,  al§  Gw.  Wajeftät  bei  Sfntritt  bon  .ipod)= 
berfelben  Sfegierung  ertlärten :  bie  Socialbemotratie  überlaffen  Sie  mir, 
mit  ber  werbe  id)  fd)on  allein  fertig!" 
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5)cr  ;Kcicl)§fnn,^kr  nippte  an  feinem  Gfiampoc^nerfelcfie.  (i'v  nippte 
ininiev  iinv,  feit  cu  in  isjefilingcn  Hör  bem  itönig  iinb  feinen  Sögern 
itngenügenbe  Xrinffcfligfcit  ge,^eigt  unb  fid)  baburcf)  ein  für  alle  SOlal 
bQ§  23eneficium  be§  ?lltevÄ,  fei)r  niafetg  fein  ju  bürfen,  criuorben  Ijnttc. 
3t)m  luar  in  ben  fetzten  Tagen  nidit  gnnj  mo^I  ju  SKut^e  getucfen. 
gmar  mndite  i^ni  ber  ?(u§fn[l  bcr  3SnI)Icn  menig  ̂ ümmevniffe.  3Beld)c§ 
t^vgebnifj  fie  and)  [jaben  nind]tcn  —  er  füllte  (id)  boHouf  fiefö^igt,  bic 
^Jiolitif  ju  inangnriren,  bie  Seine  9Jiajeftät  bann  für  notfiiuenbig  Ijaltcn 
mürbe.  Safür,  bofj  bie  ngrarifd)en  33änmc  nidjt  in  ben  ̂ immel  mud}fen, 
mar  ja  geforgt,  nnb  eine  anbeve,  mirtlid)e  ©cfatjr  gab  e§  nid)t.  .glätte 
c§  aber  eine  gegeben,  fo  märe  fie  ibni  {)öd)ften§  im  2id)te  eine§  guten 
Semiffiün§grniibe§  erfdjienen,  einer  ®elegent)eit  jn  eI)rennDt(em,  feneca= 
fdiöneni  ;)iüdjnge  qu§  bem  9Imte,  ben  er  erfefinte  unb  beffen  fein  tjo^e? 
Slltcr  beburfte.  5Jetn,  mag  i£)m  in  ben  üergnngenen  ?i>od)en  ©orgeu 
gefdjafft  l)atte  unb  i^n  fogar  au§  ber  molligen  9{u£)e  biefer  ©tunbe  auf= 
fd)eud)te,  baS  mar  bcr  leibige  33rief  an  ben  ma^ttoermaubten  JKottjen 
^ringen  gemefen ,  ben  bie  agrarbeniagogifdje  Dppofition  mit  breifter 
3ät)igfeit  an§genuj5t  {)atte.  ®em  dürften  ̂ )ieid)§tanäfer  mar  e§  nid)t 
in  ben  ©inn  gefommen,  bie  33ünbifd)en  bamit  beleibigen  ju  moKen. 
@r  ging  biefcn  uuongenebmen  9Jienfd)en  bielme^r  ängftlic^  auS  bem 
SBege  unb  ftütete  fid),  mit  ibnen  bie  Glinge  gu  freuten.  93utterbeinrid) 
get)örte  jnm  I)ül)en  ?lbet,  mar  feiner  g-amilie  befreunbet,  ̂ atte  im  J)feid)§= 
tag  immer  für  bie  9?egiernng  geftimmt  nnb  befannte  fid)  ju  jenem  t>er= 
fd)mommenen,  9Hemanb  met)  tt)uenben  !diberali§mu§,  bem  aud)  ber  ̂ -in^t 
3ieid)§fan,^(er  cinftmalS  foäufagen  geljulbigt  Ijatte.  ©inen  fo(d)en  9J(anu 
einjubüfscn,  fd)icn  unerfeUbarer  3>crluft,  unb  nur  ba§  emfige  33effreben, 
if)n  ber  Slügemein^eit  ju  erf)a(ten,  ̂ atte  bem  greifen  3;eid)§fanjlcr  ben 
bietberufeuen  ̂ -Brief  in  bie  geber  bictirt.  (£r  mar  babei  ber  feften  lieber^ 
Seugung  gemefen,  fo  red)t  nad)  bem  |)er,^en  ber  ganjen  5?atinn  ju  ̂anbchi. 
Unb  nun  biefer  ro^e,  piebejifdie  Unbant!  SBctdjen  Sinbrud  mod)te  bie 
ld)mad)boüe  .^let^e  mot)!  auf  Seine  9}Jajeftät  gemad)t  I)aben? 

S)er  ̂ 5-ürft  ;)ieid)§fanj(er  tiob  fad)t  bie  müben  2Simpern,  fteftte  ba§ 
®Ia§  mit  jitternben  g-ingern  bc(}Utfam  bor  fid)  Ijux  unb  fing  mit  inniger 
fyveube  einen  gütigen  23lirf  feinc§  ̂ nxn  auf,  ber  i(}m  ©emifj^eit  gab,  bafj 
einftmeilcn  nid)t§  ju  befürd)ten  ftaub.  So  lange  man  fid)  ju  it)m  nod)  auf 
ben  Dnfel  lÄ^Iobluig=3-u^  ftellte,  mar  3(üe§  gut.  „Unb  meld)en  5(u§gang 
ber  SBat)Ien  t)ält  unfer  ;)fetc^§fanä(er  für  waf)rfd)einlid)?"  fragte  ber 
|)crrfd)cr  gut  gelaunt. 

äiuei  Stunben  fpäteftenS  mürbe  ein  ungefäfire§  SSo^Iergebnife 
borliegen.  S'ürft  (S^Iobmig  fiatte  e§  nie  geliebt,  ̂ rop^ejeibungen  jnm 
33eften  ju  geben,  bie  bor  5(blauf  uou  taufenb  3Qt}i'en  auf  i^re  ;hMd)tig= 
feit  geprüft  luerben  fonnten.  Grgab  fid)  nac^  biefem  Zeitraum,  bafj  ber 
i)iropf)et  im  Si'i'tt)um  befangen  gemefen  mar,  bann  tt)at  i[)m  ber  Tli^i- 
griff  !einen  Sd)aben  me^r.  llebcrfianpt  mar  nid)t  anjunet)men,  ba^  fid) 
nad)  jmei  boflen  Sn^l^tanfenben  ̂ enianb  finben  mürbe,  bcr  allerlei  alte 
SBafirfagungcn  coutrolirte.  SSen  intereffirt  e§,  luaS  ein  Saubfrofd)  qu§ 
ber  (ifpod)e  beS  roi  soleil  für  28etter  bertünbet  bat?  §ier  aber,  im 
gegebenen  gafle,  lag  bie  Sad)e  fd)mieriger.  ."punbertunbärnan^ig  9)finuten 
fpäter  fonnte  ber  $rop^et  fd)Dn  blamirt  fein  .  .  .  „Ein  B^i^i'ff'^i'fii'Se't 
ber  Socialbemotratic  märe  im  [)öd)ften  ©rabe  münfc^enSwert^,"  beant= 
mortete  ber  iKeid)§fanäIer  bie  grage  be§  S)!onarc^en  mit  biplomatif^em 
lafte.  „^d]  jmeiffe  feine  Sefunbe  baran,  bafe  (Sm.  ̂ OJajeftät  mit  i[)r 
aüein  merben  fertig  merben.  lieber  bie  föinjel^eiten  ift  SoIIege  ©j-celtenä 
bon  ber  3ierfe  jmeifeKoS  beffer  unterrid)tet  a(§  ic^." 

„S)a)5  bcr  9iuf  jur  Samntlung  befreienb  gemirft  pat,  ftet)t  feft," meinte  ber  SUinifter  be§  Sutern,  nad)bem  i^m  ber  faiferlid)e  @aftf)err 

mit  einer  liebenSmürbigen  -^aubbemegung  ba§  S'öort  ertl^eilt  ̂ atte.  „©§ mar  ba§  mieber  eine  bon  ben  glöngenben  9(nregungen,  bie  ben  9)finiftern 
Sm.  Slfajeftät  bie  9(rbeit  fo  ungemein  erleid)tern  unb  ju  einem  mat)r: 
f)afteu  33ergnügen  geftatten.  S)ie  Socialbemofratie  Ijat  i^ren  §Li[)epunft 
überf(^ritten.  .S^iier  in  SBerlin,  ba§  gebe  id)  ju,  mirb  fie  noc^  fogenannte 
5urtfd)ritte  gcmad)t  I)abeu.  |)ier  beraufd)t  bie  ̂ £)raf£  bie  ®emütfier  unb 
t)ält  fie  noci)  in  33ann.  Stber  brausen  auf  bem  Sanbe  .  .  ?(uf  bem 
Öaube  berrfd)en  ®ottc§furd)t  unb  StönigStreue.  ®a  ̂ at  fie  au§gefpiett." 

„■Ser  bcfte  S3emei§  bafür  ift  unleugbar  bie  S^atfad)e,  bafe  bie 
gübrer  e§  nad)  reiflid)er  Ueberlegung  fogar  für  Ärafttierfd)menbung 
gehalten  {jabm,  ein  Slgrarprogramm  an§äutifteln,"  bemerfte  bie  gegen= 
überfi^enbe  (ijceüenj. 

„3d)  uiufi  gefte[)eu,  ein  3Sa^Ian§gang  in  biefem  Sinne  märe  mir 
nid)t  unlieb,"  fagte  bcr  9Jionard)  gebaufenbon.  „S)ie  SBertiner  mi3gen 
immert)in  fünf.^igtaufcnb  neue  focialiftifd)C  Stimmen  aufbringen  —  id) 
meifi  ja,  fie  meinen  e§  bod)  nid)t  fo.  Sie  trafel)len  nur  gern  ein  bifjijen, 
mie  it)r  tenninus  tcchniciis  lautet.  Sagegeu  mürbe  ein  Sieg  biefer  .  .  . 
biefer  ̂ Partei  in  ben  ̂ robinjen  mid)  altcrbingä  nnongene^m  berübren. 
3)enn  id)  tann  ba§  ©cfübl  nid)t  lo§  merben,  al'o  fälle  tjeute  bic  $8äf)ler= 
fd)oft  i^r  Urt^cil  über  nufere  (ii3efammt="'].Hilitit,  al§  merbe  burd)  i[)r 
58otum  erft  bie  ®cfd)id)te  bicfe§  3it)i-'äc()nte§  meiner  3fegierung  abgc: 
fd)loffcn." „Wid)  büntt,  (Su'.  SOJajeftät,  SSotum  genug  ift  bie  allgemeine  S8e= 
geifternng,  bie  fid)  fo  mobltf)ucnb  bemcrtbar  mad)t  in  ber  3iit'iläum§= 
literatur,"  önficrte  ein  crnfttjaft  breinfcbancnber  Staat§fecretär. 

1)er  93ionard)  läcbdtc,  ein  mcnig  beluftigt,  ein  menig  überlegen. 
„Sie  finb  ein  unbcrbcffcrlid)er  Dptimift,  lieber  Stjielemann." 

„^^Iber  bie  Stimmung  für  .ftiantfd)au  fprid)t  ̂ iiänbe,  ,^e[)nmat  mcf)r 
93önbe,  al^  jene  nan,^e  yitciatnr  beträgt,"  mifcbte  fid)  jelU  bcr  immer 
gciflrcifbe  nnb  immer  t)nmoriflifd)e  .^crr  b.  5i^ülülu  ein.    „llnferc  neue 

?iIotte  braud)t  gar  feine  S)ampffeffel,  um  fid)  fortjnbemcgen;  fie  mirb 
auf  ben  .f)änben  getragen  juft  öon  ben  ?lbgeorbneten,  bie  bic  ®ä[)ler= 
fd)aft  am  beften  fennen."  S)a  mar  aud)  ba§  brillante,  fpafeige  Öitb, 
ba§  bie  3?eid)§tag§reben  be§  jüngften  auämärtigen  3Ktnifter§  mU  ÜJed^t 
fo  rafd)  berüEimt  gemad)t  ̂ at. 

S)od}  ber  taifer  Iäc{)e(te  je^t  ntc^t.  „^c^  miU  e§  nur  geftefien," 
begann  er  bann  mieber,  „baf?  id)  bem  i)eutigen  28a^lergebnif3  mit 

einiger  llnrn[)e  entgegen  fet)e.  Tlan  f)at  meine"  ̂ ^Jolitit  in  biefen  jetjn Sauren  abficbtlid)  nnb  unabfid)tlid)  mifeDerftanbeu.  SRan  I)at  bon  einer 
tiefge^enben  SJerbitternug  gerabe  ber  ®utgefinnten  gefproc^en.  3d)  meifj 
ba§  alle§.  9Jfan  £)at  uotfjmenbige,  unumgänglid)  not^roenbige  9JJa^= 
naf)meu  gegen  mid)  ausgebeutet,  bat  beifpiel§meife  bie  SluSeinanberfe^ung 
mit  bem  dürften  33i§mard,  bie  bod)  im  eigenften,  bringcnbften  ̂ utereffe 

be§  Staates  erfolgte,  einen  bernic^tenben  ̂ l^-t^ieb  gegen'  ba§  monorcbifdje SBemu^tfein  ber  9cation  genannt.  Sc^  leugne  eS  nic^t,  gerabe  bieS  9Bort 
quält  mid)  ein  meuig.  ̂ ft  ba§  monard)ifc^e  33erouj3tfein  in'§  3Banfen 
gerat^en,  ba  in'«  'Saufen  geratl^en,  roo  c§  unter  meineS  erhabenen  ®rof5= 
uaterS  Diegicrung  nngeft^mäd)t  unb  ̂ errlic^  blüf)te,  bann  müffen  ̂ eute 
bie  focialbemDtratifd)cn  Stimmen  in  ben  länblid)en  SBcjirten  äugenommen 
[)aben.  3)ann  mürbe  id)  bieg  ganje  Sa^rje^nt  bott  Strbeit  unb  ?OJü^e, 
üoUcr  $läne  unb  (Snttuürfe  für  berloren  anfef)en." 

„9'?id)t  fo,  em.  SMajeftät,"  rief  je^t  boll  gifcr  ber  ginanjminifter, 
ber  bieber  gefd)miegen  :&atte.  „S)ie  ̂ iSmarcffrage  be]^errfd)t,  menn  e§ 
mir  erlaubt  ift,  ba§  ju  fagcn,  baS  öffentliche  Sntereffe  nur  nod)  in  feljr 
geringem  Wafee.  2)ie  grregung  ift  onnö^ernb  auf  ben  SfiuOpuntt  ge=: 
fnnfen,  auf  biefelbe  befd)eibene  ̂ jolje,  bie  fie  anno  1890  einnal^ni.  So 
menig  tuie  bamalS  mürbe  fid)  f)eute  il^retmegen  compromittiren. 
@emij5,  bie  23i§marcttiere^rung  bieler  5]eute  ift  jur  Qtit  grofe  —  aber 
fie  ift  e§  bod)  nur  S)anf  ber  ©nabe,  mit  ber  ©m.  !OJajeftät  Se.  ̂ Surch= 
laud)t  ben  alten  fyürftcn  erfreuen.  (Sine  ̂ ^euerprobe  mürbe  biefe  S8er= 
el)rung  fo  menig  mie  üor  ad)t  Qa^ren  bcftef)en.  9fur  einige  Ouertöpfe 
unb  5reifd)ärler  baben  fid)  barin  berbiffert  — " 

„Unb  bie  ?(grarbemagogie,"  fd)a(tete  g-reifierr  b.  §ammerftein= 
Sorten  ein. 

„91ud)  bie,"  gab  ber  f^inanpiinifter  troden  ju.  „3tu§  oH'  biefen 
®rünben,  Em.  lifajeftät,  mürbe  id)  tu  einem  5lnmad)fen  ber  Sociale 
bemotratie  feinen  Jlnlafj  ju  ber  33efürd)tnng  erblicfen,  ba^  ber  monard)ifd)e 
©ebanfe  irgenb  mie  in'S  SSanfen  geratfien  fei.  50fit  ber  Socialbemo^ 
trotte  ge^en  minÖeftcnS  anbert^alb  9Kitlionen  5JJitIänfer,  bie  ofine  eine 
Spur  beS  SBebanernS  ober  be§  SSerbruffeS  mieber  bon  i^r  abfallen, 
fobalb  ©efa^r  im  SSer^uge  ift.  .^eute  ftimmt  S^ber,  ber  ein  Straf= 
nmnbat  megen  S)}abfa!^ren§  auf  (ifjauffeebanfetten  erhalten  f)at,  Qehn, 
ben  nnglürfiid)e  Siebe  quält,  jeber  mifebergnügte  ober  magenleibenbe 
35eutenberjef)rer  für  ben  Socialbemotratcn.  ®er  S^erantroortung ,  bie 
er  bamit  übernimmt,  ift  fid)  5Jiemanb  bemufet.  5-rüf;er  ärgerte  man 
bie  fliegierung  ober  reband)irte  fid)  für  t£)i5rid)te  -ÖZa^natjmen  unter= 
georbneter  SSermaltnngSorgane  baburd^,  bafj  man  ben  Sortfdjrittler 
mäblte.  §cute  ift  ber  5-retfinn  au§  ber  Wobt  gefommen  unb  dioti)  bie 
2iebling§couleur  ber  9Uhgler.  28enn  id)  gong  aufrid)tig  fein  barf,  Sm. 

9Jtajeftät,  fo  fagte  ict)  gern  nod)  ein  fü^nereS  SSort." S)er  .S^errfcber  nirfte  feinem  ̂ Biccfanjlcr  ju. 
„®er  5-reifinn,  ber  9JürgeIttberaliSmu§  ging  in  bie  S8rüd)c, 

fobalb  feine  5ßertreter  ju  parlamentarifd)er  3Kad)t  gelangt  maren  unb 
baburd)  neben  if)rer  Unfö^igfeit,  ̂ ßofitiüeS  ju  fd)affen,  i^rc  ®efährlid)feit 
gezeigt  Ratten.  5l[le  biefe  g-ractionen,  bie  blo^  ber  perfönlid)en  SSer= 
ftimmung  be§  ßinseluen  itjr  ®afein  berbanfen  —  foId)e  perfönlic^e 
SSerftimmung  tritt  mand)mal  epibemifc^  auf  —  aHe  biefe  fifractiouen 
fd)aben  ber  3?egiernng  nur,  fo  lange  fie  im  9{eid)§tage  nur  eine  §anb= 
bolt  SSertreter  jäfilen.  Sel)r  unangenehm  fijnnen  fie  merben,  menn 
hinter  ben  paar  ?lbgeorbueten  unberhältnifemäfeig  biel  2Sä{)ler  ftef)en. 
Sann  bereinigen  fie  nämlid)  bie  SSortfjeilc,  bie  eine  Jlammerminberheit 
hat,  mit  benen,  bie  ber  9)?chrheit  eignen,  baS  i)ti^t,  fie  hoben  md)t 
nothig,  mitjuarbeiten ,  finb  nid)t  Dcrantmortlid)  unb  fühlen  fich  bod)  im 
33efi5e  ber  33oltSgunft.  ̂ d)  meine  otfo,  gerabe  h^ i"flu^gef)5rf^cn ,  mir 
müffen  mehr  Socialbemofraten  in  ben  3ieid)§tag  ̂ )indn  haben,  menn 
mir  bie  gartet  al§  fold)e  ju  ©runbe  rid^ten  mollen.  Qch  mürbe  e§  be= 
grüben  —  ©tu.  TOajeftät  beräeiheu  ba§  ̂ arabofon  —  menn  ftatt  bterjig 
Socialiften  bieSmal  beren  ad)täig  tömen." 

„3(uber§  olS  fonft  in  SDJenfchenföpfen,  :c. !"  citirte  ber  SKonarch- @r  mürbe  burch  feinen  ?lbjutanten  nnterbrod)en,  ber  eine  bienftlid)e 
5)felbung  brad)te.  „freuen  Sie  fid)  mit  mir!"  rief  er  bann  mit  frifcher 
unb  lauter  Stimme.  „Su  bier  non  ben  fed)§  Sßerliner  SBahlfreifen  ift 
ein  Siücfgang  ber  focialbemofratifd)en  Stimmen  eingetreten.  SReine 
Sßerlincr  tommen  fad)t  jur  35crnunft  unb  beginnen  bie  Stinbcrfranf= 
i)eiten  ber  porlamcntarifd)en  Stationen  ju  überiinnbcn.  Sd)on  bie  grofee 
iiiuhe  ber  SSahlbcmegung  luar  mir  ein  3^'^^)^"  bafür.  5)Jan  fängt  an, 
fid)  in  bic  neue  Drbnung  einzuleben,  ficht  feine  unerhörte  Senfation 
mehr  barin  nnb  mirb  fid)  am  (Snbe  entfd)licfjen,  ein  3fecht  mit  $Ber= 
nunft  an.yiiuenben,  ba§  man  bislang  nad)  fri3hlicher  33cngel  TOanier  ,yt 
einer  .^a(3  mifjbraudjtc.  ,*pabe  id)  ̂ h»c"  "'ri)'  9cfn9t,  mit  ben  Socialiften 
merbe  ich  fd)on  allein  fertig?  Unb  je|5t,  Sicellcuji,  ba  baS  SBüftenbilb 
!^l)xn  achtzig  Socialbemofraten  üerbnuftet  ift,  fbnnen  Sic  fortfahren, 
unS  bie  ©runb^üge  ̂ t)xcx  neuen  (Srfinbung,  mie  man  ben  Sd}rcden 

bctämpft,  gu  entmicteln." „^dj  mill  mich  si'iu  2)anf  für  (Stu.  fflJajeftät  gnäbige  Srlaubnif; 
fnr.i  foffen,"  hi-'b  ber  SsMccronzter  noch  einmal  an.    „SUierjig  Social 
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bcmdfrnten  im  SReidjStog  finb  ein  ̂ inberni^  für  bic  9{egicvuiig^(iefcl)äftc 

unb  un§  31t  Diel;  ad)t,vg  bagcgcu  finb  i^nen  i'elbft  311  uict.  Unb  id) Sief)c  bie  lefitere  ßmpfinbiing  Dor.  9lrf)t3tg  Wann  ̂ abeu  nid)t  nicl)v  bie 
9(u§vebe,  bafe  fie  if)rer  f leinen  3'>5)(  n'cgcn  3ur  Untbätigfeit  üeibanunt 
feien  unb  nur  ben  @ang  ber  Giefehgebung  contioliren  tönnton.  Son 
odjtjig  Tiann  cerlangt  bie  2)?enge  Xljoten.  28a§  bfeibt  itjiien  nun 
übrig?  Gntnieber  enlioicfelt  fi^  nurflid)  bie  oft  prop^e3citeJ){efornipavtei  auä 
beni  )iiciaIbeniofrQtifd)en  Uvbrei,  unb  bann  öerfumt)!!  bie  Söeinegung.  3)enu 
bann  unterfd)etbct  fie  fid)  in  nidjtv  nief}r  Don  bev  f(einbürgerlid)eu  ̂ cmo: 
tratie.  £ber  bie  ad)täig  Sperren  pacft  ber  ®roBmod)lfi«el,  fie  beginnen, 
uni  ernft^afte  Sdimicrigteiten  3U  bereiten,  Derjögevn  mul^winig  bic  S8er= 
^anbfungen,  marfien  fie  unfrud)tbar  unb  regen  baburd)  bie  SBenblferung 
luiber  ft^  auf.  £ber  nocf)  beffer,  fie  aienben  ©eioalt  an  unb  cr3iinngen 
©egengewalt.   9Jun,  auc^  in  biefem  %aHe  luärc  \t)x  2d)irffal  befiegelt." 

gin  feltfame§  Säckeln  fpieite  um  bcn  feftgeidjloffcnen  3Jiunb  beS 
.yevrfc^er§. 

„2JJit  einem  SSkivte,"  fc^Iofe  ber  {yinon3minifter,  „loir  ̂ aben  fie  in 
ber  3'Ditfinü^Ie.   So  ober  fo  —  aber  entfd)eiben  müffen  fie  fid). 
je^t  beliebte?  bi(atorifc^e§  SSerfa^ren,  ba§  uns  am  meiften  fc^abet,  lüäre 
bann  unmöglid)." 

„5;ie  3lrbeiter  begingen  einen  nie  ivieber  gut  ju  mad)enben  iycf}Iev, 
al§  fie  1890  bie  gnäbigft  bargebotene  ̂ lanb  Gro.  Wajcftiit  nid)t  an- 

nahmen," betonte  ber  ßrnft^afte. 
„@(^Iimmer  nod),"  ergänjte  ber  3"infnä'"""l*fr-  "^^i-' 

unfinn  mar,  baß  eine  roirthf(^aftlid)e  Seroegnng,  über  beren  3?ered)tigung 
fid)  meiß  @ott  fe^r  gut  reben  liege,  rabicat  jjolitifdje  ".Üllürcu  anna[)m, 
gegen  Staat  unb  fiönigtbum,  ilird)e,  g-amilie,  9(utorität  unb  iun3  weifj 
id)  fonft  nodcf,  auftrat.  3}iefe  untier3eif)lid)e  Summ^eit  räc^t  fid)  fo  gc= 
miß,  mie  alle  Soften  im  (iinmaleing  ftimmen." 

"Slai)  Sluf^ebung  ber  2afel  na^m  ber  50ionard|  feinen  SSicefanjler bei  Seite. 

„3c6  habe  Sie  ganj  gut  Derftanben,"  fogte  er.  „Sie  fef)en  einen 
Sieg  ber  Socialbemotratie  oorauä,  trol^  attebem.  9(bcr  3l)ve  ̂v^i^ofop^i^r 
^ant  beren  Sie  fid)  bamit  cbfinben,  gefäüt  mir  nid)t.  5^enu  roäre  fie 
iDobr,  fo  müßte  id)  bas  t)ergangene  3af)r3e[)nt  aud)  in  ber  ̂ Bejic^ung 
oerloren  nennen,  ̂ äj  märe  bann  ja  nid)t  mit  biefen  Seuten  fertig  ge= 
iDorben." 

^£er  ÜRinifter  oerneigte  fit^  tief.  „ßro.  Wojeftät  ̂ nbeu  mid)  au§ 
granffurt  geholt,"  enciberte  er,  „unb  a(§  granffurter  t^eile  id)  bie  3ärt= 
Iid)e  aSere^rung  ber  ?Kainherrid}aften  für  Ji^olfgang  ®oet[)e.  SBöre 
SSil^efm  SJJeifter  o^ne  feine  Se^rjahre  SSilf)eIm  ber  Weifter  geiuorben, 
bcn  bie  2iteraturgefdhid)te  ef)rt  unb  beträn jt?  ̂ d)  bin  ein  alter  93faun, 
(Sro.  'iDfajeftät.  ®(auben  Sie  meiner  Erfahrung,  gfauben  Sie  mir,  baf5 
oon  ben  ̂ a^ren  unfcre»  Sebent,  bie  un§  rauid)enbe  (Srfolge  braditen,  bie 

SJi'eiften  fid)  fpäter  a[§  i)ot)l  unb  foul  herauSfteQen.  9lber  fein  ijahr  ift oerloren,  bem  mir  eine  SJieberlage  unb  bnmit  eine  bittere,  eine  t^eure, 
aber  gute  Se^re  Derbanten."  Caliban. 

Die  ©ro|5c  berliner  :ßunllaus|ieUung. 

3.  3)ie  übrige  beutfd)e  SWalerei  unb  ba§  9tu§(anb. 

3;ie  befte  Vertretung  Don  allen  beutfc^en  fiunftftäbten  fjat  auf  ber 
bieejä^rigen  9(u§fte[lung  Wündjen  gefunbcn.  SBir  finben  in  biefer  9lb= 
t^eilung  eine  reiche  9(us(efe  ber  2)Jünd)ener  internationalen  9(u§ftellung 
Don  1807  Dor,  bie  feiner  3eit  eine  eingebenbere  33efprcd)ung  an  biefer 
Stelle  gefunben  £)Qt  (fiefte  „©egenmart",  S3anb  -Vi,  5h.  3(J|.  Sturf  ift 
mit  feinen  betannteften  Strbeiten  ber  le|iten  3qi)re  erfdjicncn.  „®a§ 
böfe  ©emiffen"  jeigt  un§  ben  Dielbemunbcrten  Äünftler  auf  ber  .f)öhe 
feines  .ftönneng.  S8er3roeifelung ,  blöbe  9lngft  unb  biä  3um  58abnfinn 
gefteigerte  3ieue  ftarrt  un§  au§  ben  S^Qtn  bc§  Unglüdlid)en  entgegen, 
ber  Don  bämonifc^  grinfenben  SBeibern,  ben  ©ottinnen  ber  SSevgeltung, 
mit  Sdjiangen  gepeitfd)t  roirb.  SSeniger  befriebigt  mid)  „ba§  Dcrlovene 

^arabte§".  Sturf  roiti  auf  jeben  gaü  naio  fein,  aber  man  merft  3U fd)ne(I  bie  9lbfid)t  unb  mirb  Derftimmt.  9tud)  in  bem  ©eniälbe  „fd)er3en= 
ber  .ftentaur"  neigt  er  ju  einer  faloijpen  3){anirirlbeit.  3Bar  e§  benn 
nötf)ig,  bie  Waih,  bie  ber  grote§te  Surfdje  liebeSbrünftig  an  fid)  jie^t, 
mit  fo  geringen  ti3rperüd)en  3{ei3en  au§3uftatten?  Sturf  tonn  beffer 
malen.  Cber  foHte  ber  SReiffer  nur  einmal  ben  ©Inubcn  feiner  an= 
bäc^tigen  ©emeinbe  auf  bie  ̂ robc  geftellt  haben?  ''Man  tünnte  ihm  ber= 
gleichen  fd)on  jutrauen,  menn  man  fleht,  mit  meld)'  überlegener  Dfuhe, 
ol§  ginge  ihn  baS  ©ercbe  ber  5Bclt  nid)t§  an,  er  fpöttifd)  bcn  iJ3eid)auer 
mißt.  (Sein  Jyrcunb  Samberger,  Don  bem  ba§  ̂ Jiovtrait  Sturf'S  ftommt, f(heint  ihn  genau  ju  tenncu. 

SSerfchiebene  Wünd)encr  haben  in  bem  Sagen=  unb  5Kärd)cnfd)a^ 
bei  beutfd)en  SSolteS  mand)en  au3iehenben  tünftlerifd)cn  SSonuurf  ge= 
funben.  iutiuä  (Sjler  bringt  eine  phönlaftifrf)e  Sd)ilberung,  ber 
Derjouberte  SBalb,  ein  3:ripti)d)on.  Gin  Söauernburfd)e  ruft  fröhlich  in 
ben  9!Kärd)ennjaIb  hinein,  hnfb  cvfchrerft,  halb  erftaunt  über  bcn  Ucber= 
muth  be§  5[)?enid)cnfinbe§  ermibern  bie  JL'nIbnifen  fidievnb  fccn  ̂ orfruf. 
SSeniger  in  bet  .ßanblung  olö  in  ber  poetijrfjcn  ̂ Dinvd)cnftinuuung,  bic 

in  beut  93efd)aucr  tnngft  Daflungcne  Grinneruugen  an  bie  gUtrflid)e 
.ftinberseit  crmcrft,  liegt  ber  3{ei3  beö  Wcmälbcä.  S)a§  Wärrfien  Dom 

93Jenfd)enfreffer  fd)ilbet"t  unö  Sdntftcr=äl)olbau  in  launigem  SSortrag. Slarl  .Startmann  greift  auf  bie  germanifd)e  ißor^eit  3urürf.  ̂ i"*:' 
altersgraue  ÜBarben  feiern  bic  .sjelbcnthatcu  ber  Später,  eine  anbäd)tige 
©cntctnbc  Iautd)t  ihrem  SBortvag,  tiefere  2)ämmerung  hcrrfcht  mcit  im 
llmtreife,  nur  am  .Sjori3ont  lend)ten  einige  SencTOolfeu  —  ein  herrlidjeS 
pocfieburd)U)irftcä  Stimmungsbilb. 

3n  bie  toenigcr  püeti(d)e  28irtlid)teit  führt  un§  91bolf  Gdjteler 
jurürf.  2)ie  tragifd)cn  iVomente  beö  £cbcnS  weifj  er  mit  grofier 
pfl)d]oIogifd)cr  2d)ärfe  3U  cntiuirfeln.  So  mad)t  er  aud)  bicömat  einen 
evgreifenben  SBormurf  3um  (^icgcnftanb  feiner  Sd)ilberung,  ber  um  fo  mehr 
feffelt,  al§  ihm  ein  beutfdjcS  5l?olf§lieb  3U  ©rnnbe  liegt:  'Ser  2Sirthin 
3;öd)tevlein.  ®ie  Stimmung  be§  Uhlanb'fdjcn  ©cbid)te§  hat  i)in  einen 
trefflid)en  fünftlcrifdjen  91u§brud  gefunben.  Gine  intime  Sd)ilberung 
reinen  ungetrübten  9}hittcrglürf§  gicbt  .Viarl  331  o§  in  bem  iülbe  „lie 
9JJutter",  aud)  bie  SSiebergabe  ber  ctgenthümüd)  tiefen  Dämmerung,  bie 
ben  gan3en  SJanm  erfüllt,  Derbient  al§  eine  bebeutenbc  malerifd)e  2ciftung 
hcroorgchobcn  3U  merben.  Grnftcre  9lccürbc  fd)Iägt  2.  uon  ?l'tcfd)  in 
bem  ©emälbe  „9ieue"  an,  ein  unter  ber  SBud)!  ihre§  „J^ehltrittö"  auf 
bem  Sifd)  3ufammcngcfunfcne§  SBeib  oertrnut  fid)  bem  Seelforger  an. 

Gine  über  ben  Diahmcn  ber  üblid)cn  repräfentatioeii  .^iftorien» 
maierei  mcit  hinauSraiicnbe  Seiftung  ift  baä  „9tt)e  53faria"  nad)  bem 
Sampf  am  33erge  Sfcl  1809  Don  9llbin  Ggger=2icn3.  ^JJan  hat  fid) 
baran  geauihnf,  ba§  ®e}d)id)tc>bilb  wegen  feiner  üovhcn'fdjenben  einfeitigcn 
tcnbensiöfcn  9luifnffung  nid)t  fonberlid)  ernft  3U  nehmen,  bie  3'ignrcn 
finb  meift  fo  feierlid)  pofirt,  al§  treten  fie  3U  einer  ̂ ^^arabe  ober  ijieuue 
an,  man  enthufia§mirt  fid)  nur  auf  Gommanbo,  ein  tieferes  ̂ n'^i-'^ffe 
nehmen  bie  23etheitigten  fetten  an  bem  3^organg.  öcm  @c)d)id)t§bilb 
„9tue  SItaria"  finb  aber  mirtltd)e  Gharatterc  ge)d)ilbert,  biefe  nevDigen, 
burd)  ben  Gruft  ber  Qdt  erlogenen  33auerngeftalten  über3cugen,  nur 
bem  eignen  triebe  folgenb,  finb  fie  ju  einem  2)antgebet  nad)  ber  fieg= 
reid)en  Sd)lad)t  in  bie  ftniee  gcfunten. 

Sie  2anbf(haft§malerei  tritt  in  93Jünd)en  hinter  ba§  (3-iguren=  unb 
StimmungSbilb  im  9ltlgemeinen  jurürf,  bennod)  hat  fie  aber  in  ber 
Sd)ilberung  mäd)tiger  Scencrien  mand)e  Dortrefflidjc  Seiftung  herüDr= 
gebrad)t.  ®aS  unioirthlid)c  §od)moor,  ber  büftere  Grlenbujd),  bie  i3be 
§aibe  mit  bem  cinfamen  ©ehöft,  ba§  finb  mit  SBorliebe  bic  Sliotioe,  bie 
.Spänifd),  Steppen,  ®uffoio  unb  9tnbere  barfteüen.  5)a§  Shierftürf 
in  ̂ ßerbinbung  mit  ber  Sanbfchaft  hat  in  öeinrid)  äi'S^'  feinen 
oviginellften  SSertreter  gefunben.  Gr  ift  ein  fühner  9feuerer,  ber  feinem 
Sungüiei)  ein  fo  d)oraf tcriftifd)e§ ,  jo  inbilnbuelle§  üiepräge  ju  geben 
Derfteht,  baj?  man  gern  über  einjelne  geiuagte  garbenei-perimente 
hinmegfieht. 

Gine  Sünftlerfd)aar,  bie,  um  bem  niüettirenben  Ginflufe  ber  &xo%' 
ftabt  ju  entgehen,  fid)  in  betn  mettDerlorenem  ®orf  SBorp§iuebe  bei 
23rcmen  niebergelaffen  hat,  tritt  feit  bcn  legten  Sah«"  "'it  i'eci)* 
ad)ten§merthen  "2eiftungen  auf  ben  beutjdjcn  9lu§fte[tungen  he>-'Oor.  "Sie (S-ludjt  in  bie  Ginfamtcit  ift  alfo  bod)  ctumä  mehr  gcmefen,  al§  eine  blofie 
^jtarotle.  |)ier  haben  bic  mobcrnen  91nad)oreten  eine  Dortrefflid)e  ®e= 
legenheit  gefunben,  bie  9fntiir  unb  bie  menfd)lid)e  ̂ ]i)l)d)c  in  ihren  feinftcn 
9?egungen  ju  ftitbiren.  Scr  aud)  olS  2anbfd)aft§malev  gefd)ät;te  grig 
53larfenfen  fd)ilbert  eine  traucrnbe  Tsamitic,  bie  fid)  um  einen  tleinen 
.tinberjarg  gruppirt  hat.  lein  milber,  ben  ganzen  9Jfenfd)en  burd)= 
lüühlenber  Sd)mcr3  mirb  Don  ben  Srauernben  3ur  Sd)au  getragen.  ®ie 
Gltern  fügen  fid)  mit  einem  geiunben  Stoici§mu§  in  ba#  Unocrmeiblid)e, 
bie  unerforfd)lid)cn  3{ath)d)läge  be§  lieben  @otte§  berurfad)en  ihnen  red)t 
geringes  ftopf3erbred)en,  unb  mährenb  fie  nad)  altem  33raud),  mie  e§  bie 
iisöter  unb  ©rofjüötcr  fd)on  gethan  haben,  ihr  ©ebet  üerrid)ten,  brängen 
fid)  fd)ün  tiiieber  bie  prattifdjcn  ®efid)tÄpnntte  in  bcn  ißorbcrgrunb  Der 
23etrad)tung,  bafj  man  nämlid)  burd)  ben  2ob  beS  .ftinbeS  eine»  red)t 
nnbeguemeu  Gffer§  lebtg  gemorben  fei.  3)iefe§  glürflidje,  Don  feiner 

falfd)en  Sentimentalität"  angetränfeltc  ©efühlSleben  be§  23auern  fann taum  beffer  ;ium  9(u§brurf  gcbrnd)t  luerben,  a!§  e§  lym  gcfd)ehen  ift. 
Ginen  ähnlidjcn  Sormurf  behonbelt  Sauib  Wo\e  iSSicn)  in  bem 
Xriptl)chon  „33cgrabene  .iioffnung".  ®a§  Wittelbilb  fd)ilbert  un§  bie 
betagten  Gltern  am  Sterbebette  be§  h'-'^ffnungStioIlen  Söhnet«  auf  bem 
Seitenbilbe  betten  fie  ihn  geväufd)lo§  jnr  Icluen  3iuhe.  2eiben)d)aitlid)er 
bemegt  ift  ber  „9lbfd)ieb"  Uon  91rthur  .ft'ompf  (Süfielborfi;  ein  älterer 
5JJann  hat  bem  tobten  grcunbe  jnm  leisten  9j;al  bie  .'panb  gebrürft,  gcs 
brochen  ift  er  an§  ber  Xobtenfammcr  jurürfgefehrt,  im  i^orbergrunbe 
flehen  jmei  lueniger  tief  ergriffene,  fpicfibüvgcvlidje  ©cftaltcn,  bie  eine 
ber  Situation  angemeffeue  Jvauerphllfiognomie  aufgefetit  haben.  —  Gine 
9ht3ahl  hbd)ft  d)aratteriftiid)er  i^oIt'Sihpcn  jeidjuet  Sfidiarb  Sd)ol3 
(SreSben)  in  bem  „©emeinbevath  3U^p.".  Sie  Sorfmeijen  finb  bei  bem 
©emeinbeDorfteher,  ber,  luie  eö  fcheint,  eine  große  StaatSactiou  au§= 
gehectt  hat,  3U  einer  Serathung  snianimcngelreten.  Ter  91lte  läßt  bie 
Gntgegnnngen  ber  33auern  ruhig  über  fid)  ergehen,  ba  er  luohl  meifj, 
bafj  er  fd)liefilid)  bod)  feinen  JBillen  burd)fctien  mirb.  Sa§  33ilb  mivft 
burd)  bie  Somit  ber  Situation  foluohl,  al§  burd)  bie  tvefflid)e  33ieber= 
gäbe  ber  pfiffigen  Söauernphhfiognomien  in  hohem  ©rabe  ergoplid).  — 

Sie  9JJalerci  be§  '>.Hu51anbc§  bietet  iiuantitatiu  mie  qualitatiu  menig, 
nur  einäelne  englifdje  SSerte  bürften  tuohl  eine  allgemeine  58ead)tnng 
finben.  2angc  '^dt  mnfjtc  man  bie  Gnglänber  auf  bem  Gontincnt  nur 
al§  ßunftlicbhaber  3U  frf)äluMi,  feit  einigen  Rohren  finb  fie  aber  aj-j 
uid)t  ju  uutcrjdjäfenbe  Goucuvrentcn  auf  bcn  internationalen  Siunft-- 
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marft  getreten,  ©angbare  SKoffenatttfel  wirb  aber  bte  englifdje  S'unft 
ntc^t  <3r£ibueiren,  öcirauSgeje^t  natüvli(^,  baß  |'te  non  ber  einmal  be= treteneu  SBa^n  rtidjt  nbineiclit.  Unb  ebcnfo  luentg  tann  fie  auf  ben  33ei= 

fall  ber  breiten  9."l{a[je  red}nen,  fie  fd)afft  in  ber  2;^at  nur  für  eine 
tIeine  feinfühlige  iTnuftgemeinbe.  Qn  ben  SBcrteu  9ii)bert  g-oiuler'^ 
(Sitier^oot)  finbet  bie  englifd)e  Sunft  if)ren  abgeflarten  3lu§brncf.  ©ine 
fd)iiiüte  ©ommernac^tgftimmung  erfüQt  bie  Suft,  jugenblid)  f(f)Iante 
aifäbd}eugeftatten  Ianfd)en  träumerifd)  bem  Vortrage  eiuc§  3üngting§. 
5)er  lünftler  fcf)ilbert  'ülpoü  unb  bie  ̂ Diufen,  aber  biefcr  TOufageteS  ift 
ein  Stnberer  al§  ber  ber  2tntite  unb  ebenfo  fein  befolge.  5)iefe  fef}n= 
füd)tig  berlaugenben  jungfräulidjen  ®eftalten  mutzen  un§  —  um  nid)t 
gerabe  gu  fagen:  mobern  —  fo  üertraut  an,  al§  gehören  fie  unferer  SBelt 
unb  unferer  ̂ eit  an.  ©in  anbere§  53i(b  nennt  ber  ßünftler  „letzte 
Sötüt^en".  Sn  ber  fd)um(en  ©ommernai^t  ̂ arrt  ba§  mit  oHen  Steigen 
ber  ?Beib(id)teit  au§geftattete  9)Zäbd)eu  ifireö  irbifd)en  6r(öfer§,  tt)ie  in 
ber  92atur  brängt  Sittel  in  if)r  jum  9lu§gleid),  luenn  er  I^eute  nid)t 
tommen  »irb,  bann  mu^  fie  üerbiütjen.  —  Sine  berbere  Soft  bietet 
granf  33rangiol)n  (Sonbon)  in  feinem  S3acd)u§jug;  fein  ßolorit  ift 
Mftiger,  me^r  auf  eine  becoratiüe  SSirtung  tjinjielenb,  bod)  finb  bie 
Socaltöne,  wie  bei  bem  borigen  gu  einer  ein^citlid)  ruhigen  STÖirfung  in= 
einanber  gebunben.  SSalter  ßrane,  ber  befanntefte  ber  mobernen 
englifc^en  ©ijmboliften ,  ift  mit  äioei  meniger  aufregenben  2irbeiten  ber= 
treten.  Dber  ift  ben  ©d)iranenjnngfrauen  ober  bem  3?ingelreigen  in  ben 
Süften  etwa  eine  tiefere  fijmboliftifc^e  Söebeutung  beisumcffenV  93eiriun= 
berungiMDÜrbig  bleibt  Grane  aber  immer  in  ber  graciijfen  Sinienfübrung, 
weniger  befriebigt  ba§  matte  (5oIorit  feiner  Silber.  Wü  ber  englifd)en 
ffunft  ̂ ot  ber  aud)  nur  feiner  ®taat§bürgerfd)aft  nad)  ju  (Snglanb  ge= 
börenbe  lindert  .'per tomer  eigenlüdj  wenig  ju  tf)un.  Gr  ftellt  ba§ 
Silbnif3  be§  ̂ prinjregenten  unb  be§  „®eneral§"  33oolI)  au§:  äWei  tü^=: 
tige  S3eiftungen  ber  *}5orträtmalerei,  9trbciten,  bie  olIerbing§  nid)t  an  bie 
einft  bielbewunberte  „2)ame  in  Sßeife"  f)eranreid)en,  aber  un§  ben  äiJeifter 
auf  feiner  fünftlerifdjen  S^'6i)t  geigen. 

3d)  ()abe  in  bicfem  begrenzten  3{at|men  lierfud)t,  bie  |>aupttl)pcn 
ber  bieSjä^rigen  ̂ luSfteffung  ju  ftijäiven.  ®ie  Qa\)l  ber  Äunftiuerte, 
benen  man  eine  längere  Seben§bauer  prognofticiren  fönnte,  ift  gering 
im  Sßerpltnife  gu  ber  9J?affe  be§  ©ebotenen.  9[n  fic^  bürfte  bicfer  gr^ 
fd)cinung  U)of)t  feine  befonbere  Sebeutung  beijumeffen  fein,  ba  ido£)I  ju 
allen  ̂ dten  bie  golbene  a}}ittelftraf5e  bie  am  meiften  frequentirte  ge= 
loefen  ift.  3!Ba§  un§  aber  mit  banger  ©orge  um  bie  3uf"itft  erfüllen 
fann,  ift  ba§  @d)U)inben  ber  frol^en  S'anipfeSftimmung.  Siele  flang= 
reidje  9(amen  fel;en  mir  alljährlich  micbcrfebren,  ihre  Sräger  leiften  nod) 
®rofje§,  9lnbere  haben  fdjon  lange  ben  Qmiti)  ihreS  9{uhme§  erreid)t 
unb  jehren  an  ben  grüchten  ber  58ergangenheit.  —  2So  aber  bleibt  bie 
neue  ©eneration?  3oljanncs  (Saulfe. 

Dratnatifttjc  ̂ Auffüliningcn. 

„5Jtomentaufnahmen."  Somi)bie  in  3  Sitten  bou  Sofef  Sarno  (3{efibenj= 
theater).  —  Hamburger,  Segerufeer,  SBiener  ®aftft)iele. 

Gin  SBi^blott  hat  ueulid)  in  einem  83ilbe  bie  tünftlerifdje  SBilanj 
ber  bergaugenen  SBinterf^^ielgeit  gebogen:  auf  einem  53rett  in  ber  ̂t'Jorgue 
ad)t  bramatifd)e  3Safferleid)en.  Ginige  trugen  auf  einem  fettet  ihren 
9famen,  unb  barauf  la§  man:  „®er  33urggraf"  bon  Sauff,  „®ie 
.ti5nig§finber"  bon  ̂ )io§mer,  „9lgne§  Sovban"  bon  §irfd)felb,  „9Jcutter 
Grbe"  bon  |)albe.  G§  war  aber  nid)t  uöthig,  mit  Qbfen'S  „SSortmann" 
unb  t^ulba'S  „Sohn  bc§  Salifen"  in  ben  bortebten  SSinter  unfere§ 
■»MifjbergnügenS  gurürfgugreifen,  benn  beibe  Slutoren  l)ahm  auä)  in 
biefer  ©aifon  wieber  für  ba§  bramatifdje  Seid)enfd)auhau§  geforgt:  mit 
„53ranb"  unb  „Sugenbfreunbe."  S)e§gleid)en  ift  ®ubermann'§  „3ohanne§" 
nid)t§  weniger  al§  ein  Grfolg,  obwohl  bie  gefürd)teten  £ogirbefud)e  au§ 
ber  'iprobing  fid)  etwa§  ju  bergeben  fürd)teten,  wenn  fie  SBerliu  berlie^en, 
ohne  ba§  bielbef^jrodjene  unb  fogar  berboten  gewefene  <B\M  gefehen  gu 
haben.  S)iefe  „^ugejogenen"  allein  t)aben  ba§  @enfation§brama  auf 
bem  S^jielplan  erhalten,  ©o  müfjte  benn  ein  fehr  grofeee  S)rameuleid)en= 
hau§  gebaut  werben,  benn  fo  giemlid)  alle  9?obitnten  be§  ablanfenben 
.t)afbjahr§  wären  barin  unterjubringen.  Gntgehen  würben  ihm  wohl 

nur  ein  paar  frangöfifdje  ̂ offcn  'bc§  5ieuen  unb  ̂ fefibeujtheaterg, 
S)rci)er'g  „3n  33chanblung"  unb  Sölumenthal  &  Slabelburg'ä  „^m  weifeeu 
SJiöfil."  i*e^tere§  ift  cine§  jeuer  ®|jafimad)erftürte,  nadi  beren  ?lufführung 
ber  .s)albbid)ter  33lnmenthal,  ber  ja  immer  nod)  literarifd}euGhrgeiä  heud)elt, 
berfd)ämt  in  ben  ßeilungeu  ein  neuc§  SScrt  au§  feiner  eigenften  g-eber 

unb  mit  ernfthaften  poetifdjen  ?lnfprüd)en  anjutünbigen  ))"flegt,  worauf 
bann  rcgelmäfiig  eineS  jener  fürd)tcrlid)en  ©ramen  ä  la  „Slnton  Slntoni)," 
„Daä  gweile  ®efid)t,"  „.t)cute  unb  (Heftern, "  „ä'bci  2Bap|)eu,"  „®räfiu 
^yrilii,"  „GinmaleinS"  ;c.  jum  aSorfd)ein  fommt,  bie  ben  blutigen  DScar 
—  fübalb  er  ohne  SÖ^itfdiulbigen  auftritt  —  ju  einem  ber  burd)gefanenfteu 
^Siamatifer  gemad)t  haben,  i^mn  @lüd  wirb  c§  ihm  nad)  feiner  balbigen 
'iiiiebcrlcguug  ber  ̂ irection  bev  ̂ cffingtheaterä  wohl  U'cniger  leid)t,  feine 
Stüde  auf  bie  üiühne  ju  bringen,  ßwax  bleibt  er  ScfiHcr  be§  ücffing= 
theatcrä,  bod)  wirb  ber  neue  ̂ Pächter  fid)  bon  feinem  berberblid)en  Gin= 
fluffc  hüffcutlid)  frei  ju  nmd)eu  wiffen.    2)ie  beutfd)en  ®ramatiter  jebod), 

bie  Slumenthal  al§  Sircctor  fdjwer  gefchäbigt  hat,  weil  er  ihre  ©tüdEc 
immer  fd)nell  bom  ©piel^jlan  abgufegen  pflegte,  um  feinen  eigenen  Gr= 
gcugniffeu  $la^  gu  fd)affen,  bie,  luenn  fie  auch  burd)gcfancn  ibaren,  boc^ 
feine  Tantieme  tofteten  unb  feinen  9cameu  auf  bem  Repertoire  erhielten, 
—  bie  bcutfchen  9lutoren  werben  über  iölumenthar§  ®irection§enbe 
jubeln.  G§  ift  jebenfall§  ein  fehr  meifeS  ®efe^,  bafe  in  ̂ läariä  fein 
S)irector  an  feiner  S3ühne  eigene  ©tücte  aufführen  barf.  33lumenthal 
ift  ein  abfd)rerfenbe§  SBeifpiel  für  ben  unlauteren  Wettbewerb,  bem  fiel) 
ein  felbft  ̂ h^aterftürfe  fchreibenber  SSühnenleiter  nur  ju  gerne  hingiebt. 

Ginen  hübfd)cn  Grfolg  furj  bor  2:horfd)lufe  hatte  be§  ©d)aufpieter§ 
Sarno  „^Momentaufnahmen."  G§  ift  ein  äd)te§  ̂ omi3btantenftüd ,  baä 
auf  ben  Gffect  geht  unb  bantbare  ̂ Hollen,  ober  nid)t§  GigeneS  ober  bon 
literarifd)er  Söebeutung  bietet.  G§  fotl  fo  eine  ?lrt  Seidjte  fein,  worin 
ber  oft  be§  ̂ piagiatä  befchulbigte  ̂ arno  bie  Seiben  eine§  ShEaterbid)ter§ 
barftetlt:  bie  ©d)meid)eleien  ber  §reunbe,  9?eib  unb  @(^mähfu(^t  ber 
g-einbe,  bie  angeblid)e  ©emeinheit  be§  5ßublicum§,  bo§  ben  ®id)ter  nur 
mit  unanftänbigen  ©lüden  ®elb  berbienen  lä^t  (?  !)  ®er  58erfaffer  führt 
fein  Schema  gang  gefd)idt  burd).  Selber  geht  e§  nii^t  ohne  iaftlofig^ 
feiten  unb  ©cfühlSrohhciten  ab,  befonber§  im  gweiten  2lct.  ®a§  33efte 
ift  bie  fatirifd)e  ©d)ilbcrung  be§  6hambregarniftenleben§  mit  feiner  Gr= 
giehuug  jur  Ghe,  reid)  an  offenbar  ®efehenem  unb  Grlebtem,  mit 
hübfd)  inbibibualifirten  ihpen,  nur  9[ßand)e§  ju  ftarf  aufgetragen,  tribial 
unb  carifirt.  ®a  ber  Sßerfaffer  fid)  bloS  ba§  befd)eibene  ̂ id  ftectt,  ein 
Gopift  ber  5Sirtlid)teit  ju  fein,  fo  bürfen  wir  aud)  fein  fein  abgeftimmteä 
SebenSbilb,  fein  ßunftioerf  bon  ihm  bcrlangen. 

3um  .tennjeidien  ber  auSgehenben  Sh^aterjeit  unb  ber  auf6lühen= 
ben  ©ommerbühnentunft  gehören  bie  ©aftfpielc.  3m  Shatiatheater  gab 
e§  Segernfeer ",  eine  9?ad)frud)t  ber  ©d)lierfeer,  benen  bo  mit 
mehr  Gifer  at§  ©lüct  nad)geftrebt  wirb.  ®a§  iproblem  ber  93auern= 
fd)aufpieler  haben  bie  Dberammergauer  unb  ©d)lierfeer  beftmiiglid)  gelöft, 

bie  ©chüler  unb  9iad)ahmer  ou§  Jegernfee  berjerren  e§  in'§  S)ilettan= 
tifdje.  Sßon  ihren  ©tüctcn  —  3?orbilb  ber  leiber  unfterbliche  „§errgott= 
fd)ni^cr"  —  ift  wenig  ®ute§  ju  fügen;  an  Stnjengruber  wagen  fie  fid) 
faum  heran  —  @ott  fei  ®anf!  llebrigenS  war  eine  wtrflid)e  9fobität  ba= 
bei:  „Sie  §aberer"  bon  9Jhd)ael  |)irfd),  gt^ar  um  minbeftenS  einen  9lct 
gu  lang,  aber  bod)  ein  ernfter  Sßerfud),  au§  ben  nad)gerabe  langibeiligen 
9Jfotiben  ber  SBilbercr  unb  Sager,  ber  harbeu  SDfabel  unb  unehelid)en 
Äinber  hei'au§äufommen.  S)te  ̂ aberfelbtreiber  mit  ihrer  urgermanifd)en 
Si)nd)juftij,  ihrem  romantifd)en  9{ed)t§finn  unb  ihrer  hahnebüd)enen 
?ßoefie,  tbie  fie  au§  ̂ anigja'ö  S)arftetlung  unb  neuerbing§  au§  ben  bieten 
ber  2)iünd)ener  ©chwurgerichte  hei'borgehcn,  bilben  ein  neue?  unb  er= 
frifi^enbeS  Glement  in  ber  herfömmlid)en  ©d)mib=®anghofer'fd)en  ©d)ön= 
maleret.  Gin  beffere§  3"fanimenfpiel  geigt  ba^  SBiener  Gnfemble 
im  2;haliatheater.  G§  finb  lauter  trefflid)e  ̂ lünftler,  bie  fid)  ba  um 
grln.  9ciefe  unb  ben  nicht  minber  fi)mpathifd)en  ̂ errn  9Jat^ler  gruppiren. 
©ie  brad)ten  un§  einige  SSiener  SSoltöftücfe,  wie  ben  nid)t§fagenbeu 
„§eirath§fd)Winbler"  bon  Sernharb  SBud)binber  unb  ben  mehr  luftfpiel= 
mäßigen  ©d)want  bon  Gruft  ®ettfe  unb  SHejanber  Gngel:  „Sm  &c9e= 
feuer",  womit,  nebenbei  gejagt,  ber  Srautftanb  gemeint  ift.  Gr  enthält 
gut  beDbad)tete  {^amilienbtlber  au§  bem  SSiener  ©piefserleben,  harmlos, 
fd)li(^t,  natürlid);  wir  begreifen,  bafj  ba§  ©tücf  bei  ber  Sertheilung  be§ 
9Jaimunbs'ip reifes  in  engere  3Saht  fam,  unb  giehen  e§  in  jeber  SSegiehung 
Söurrfharb'S  „SJalherl"  bor.  9J?an  hat  bie  präd)tige  ̂ liefe  nicht  gang  mit 
llured)t  bie  gweite  ©allmeher  genannt,  benn  aud)  fie  ift  eine  urwüd)fige 
fomifd)e  JJraft  unb  gwar  bi§  in  bie  fentimentalften  Qi^wege  ihrer  3iollen 
hinein,  ©eit  ber  jugenblichen  C^^bwig  iKaabe  hoben  wir  in  33erlin  fein 
fo  gu  |)ergen  gehenbe§  3:hränenläd)eln  unb  Subelrnfeu  mehr  auf  ber 
Sßühne  gehört  .  .  .  Gnblid)  bot  ba§  Gnfemble  be§  |)amburger 
Gruft =® rüder- 2; heaterS  im  Gentroitheater  eine  angenehme  9lb= 
med)§lung  iurd)  bie  behäbige  9JJuubQrt  bon  ber  SSotertont.  9hir  fd)obe, 
bo^  bie  9f obitöt  ber  loarferen  $lattbeutfd)en :  „5)a§  ofte  luftige  ipamburg" 
bon  Dfontowgfh  fo  tief  im  gnhrwoffer  ber  9lu§ftattung§poffeu 
fd)wimmt  unb  mit  feinen  Gouplet§,  9[Jfaffenmärfd)en  unb  GntfleibuugS= 

fcenen  ben  unberfälfd)ten  ®eift  9lbolph  Gr-nj^fS  othmet.  9Uid)  ba§  in 
|)amburg  ein  halbe§  taufeub  Wlal  aufgeführte  35olf§ftüd  „5'auiilie 
GggerS"  bon  ©d)ölermann  unb  ©d)ull^  ift  ba§  herfömmlich  plumpe 
58orftabtt"heaterftüct.  G§  ift  bod)  ein  Sammer,  bofs  bie  plattbcutfche 
©prachc,  bie  in  ber  Sl)rit  unb  Grgählung  Unfterblicl)e§  h^rborgebracht 
hot,  auf  bramatifd)em  S^elbe  unfrud)tbar  geblieben  ift.  SBie  fläglid)  finb 
fogar  gri|(  Sieuter'S  33ühnentaleutprobcn  ausgefallen!  Saum  bafj  man 
in  feinen  5ßoffen  ben  großen  ®id)ter  aud)  nur  ahnt.  ̂ a§  h)rifd)e  unb 
epifd)e  ®enie  nnfereS  SlauS  ®roth  hat  fich  leiber  im  ®rama  nid)t  berfud)t. 
9}iehrere  ©teilen  in  feinem  „Ouidborn"  unb  ben  „syertelln"  loffen  eine 
ftarfe  vis  conüca  unb  bromotifchc  Sebhaftigfcit  erfennen,  bie  gur 
©d)affung  eineS  plattbeutf(hen  ̂ heoterS  bon  grunblegenber  unb  bleibenber 
Sßebeutung  hätten  werben  fönnen. 

911S  ©icgerin  auf  ber  gongen  Sinie  hat  9lbele  ©omroct  Sßerlin 
bcrloffcn.  2)ic  9?achfolgerin  ber  Jöolter  ift  eine  burd)  unb  burch  elemcn= 
tore  unb  nioberne  ©chaufpieleriu,  bod)  nid)t  ohne  acabenufd)e  ©tilifirnng. 

®aS  Drgan  ift  ibohlflingcnb,  bcrfügt  über  alle  Jh'egifter  unb  fchcint  gicm= 
lid)  miberftanbSfähig.  Zs^n  i1iario"©tuart  war  eine  Seiftung  bon  grof)em 
9Burf,  geiftig  bcbeutfam,  boll  bcrhaltcner  ©luth.  Um  fo"  bewunbernS= werther  gelang  ihr  in  feiner  fchlichtcn  Snnigfcit  baS  flcinbürgerlid)c 

SSiberfpie'l  in  "SthnilUer'S  „Siebelei":  ein  füfseS  3lMenc^  Sliäbel,  baS nichts  ouf  ber  Söelt  fühlt  unb  benft,  olS  nur  ihre  Siebe.  9lm  93eften 
liegen  ihrer  Sraftuatur  unftrcitig  bie  bämonifchen  5öühnenwciber  mit 
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if)rem  lleberfcftuB  an  Jdeatcvblut  mib  .^inftevie.  ©o  bie  5)uma§'ict)e 
granciaon  unb  iRicl)arb  S8o|fen§  grobe  effectbame  ßoa,  bic  [ic£)  fonft 
auf  feiner  23ü^ne  Icbensfäfjia  eviuics.  ®ie  9cicmann=jRaa[ic  t)attc  fic 
umfonft  ju  ncrticfen  unb  oerinncvIid)cn  gcfud)!;  evft  bic  Sanbrocr  mit 
itjvem  )d)roülen,  ̂ crriidjcn  Temperament  unb  beut  fovtveifjenbcn,  mal;r= 
t)aft  tragi)d)en  9ktureQ  niac^t  un§  ioId)c  btonbcn  33e|'tteit  qlaubtjaft  unb 
intereii'ant.  SebenfoO»  roar  e§  ein  ©egen  für  bie  geborene  f)onQnbcvin, bie  oor  Satjren  einmal  faft  unbemcrft  am  Seutfdjen  Sweater  engagirt 
war,  baß  fie  in  bie  ̂ üd)t  ber  SSiener  Äunfttrabition  fam.  S)ie  ÄlUbcr: 
iprüc^e  unb  Unau§geglid)enr)citen  mürben  bort  gebämpft,  i^r  Ungcftüm 
gebänbigt,  i^re  ftarfe  9{atur  aber  babei  bod)  nid)t  erfticft.  3n  93erlin 
lüäre  fie  mo^I  eine§  ber  beliebten  Crigina(genie§  geioorben,  bie  locber 
gc^en  nod)  fprec^en  fönnen,  eine  fogenannte  ??aturaliftin  o§nc  3:ed)nif 
unb  Stil,    (frft  im  Surgt^eatcr  ift  fie  grofe  gciuorbcn,  eine  fiiinftlerin. 

Äaifer  SBil^elm  I.  $ßon  (Srid)  'SJiarcrc-.  (yeipjig,  Suncfer  & 
^umblot.)  3)er  junge  2eip;,iger  ®cfd)ic^t^prDfeffor  6cfd)rieb  an  ©ybefö 
Steüe  für  bie  Stttgemeine  beutfdie  33iograp[)ie  ba§  Seben  be§  alten 
Süifer§  unb  liefert  |ier  o^ne  3roeifel  bie  bcfte  33iograp^ie  3SiI^etm'§  1., 
bie  fämmt(id)e  geftf^riften  aufroiegt.  Sciber  ̂ at  er  auf  ardjiDalifdie 
SlU'jbeute  Derjic^ten  müffen,  ift  aber  boc^  tiefbo^renber  gorfdier  geblieben, 
babei  ein  mac^toofler  ©eftalter  unb  fc^arffinniger  ̂ pii)d)ologe.  Sa§ 
Schöne  an  feinem  33uc^e  ift,  bafe  ber  Saifer,  roie  e§  aud)  im  Seben  tcar, 
Dor  bem  ®cift  unb  ber  ®efd)id)te  ber  3eit  al§  ̂ }>er)i5nttd)feit  äurücttritt; 
er  ift  bie  liebenSroürbige  Sßertöiperung  be§  Slltpreufeent^umS,  ber  im 
Schatten  ber  überroältigenben  ©röße  be§  non  ilim  erfannten,  berufenen 
unb  treu  feftge^altenen  @eniu§  fte^t.  Sn  ben  klugen  alter  S3l)santiner 
roirb  e§  bem  fcöönen  S8ud(e  freilid)  fd|aben,  bafe  «Karcf^  bie  93abel§= 
berger  Scene  1862,  roo  Si§niard  b;n  jur  Stbbanfung  bereiten  ̂ önig 
„beim  preuBifd)cn  ̂ Jsortepee  faßt",  fo  bebeutfam  al§  Seim  ber  ferneren 
(Sntmirfelung  betont.  5:a§  crft  fü^le,  bann  immer  mävmere,  enblid)  üer= 
e^rungsDoüe  unb  banfbare  Sßer^ältniß  beä  in  biefer  Treue  mtrflid)  großen 
Äönig§  ju  feinem  „.feanblanger"  bilbet  ben  .Kern  biefer  Sarftellung,  bie 
unö  eine  roa^r^aft  töniglid)e  Seele  o^ne  bie  ®efa£)r  ber  eiferfud)t  auf 
feine  Süener  jeigt.  Sie  ec^t  9?anfe'f(^e  DbjectiDität,  •  bic  2reitfd)fe'fd)e 
SSärme  unb  bie  pii)d)ologifd)e  mie  gcfd)id)t§pf)ilotopt)i)d)e  Eigenart  maci)en 
ba§  Sud)  ju  einem  üKufter  großen  mobernen  CiiftorienftilS. 

Imitata.  2ateinifd)e  yiadjbilbungen  betannter  bentfdier 
®ebid)te.  SSon  9lbolf  ̂ Pernroert^  D.  ißärnftein.  (Seip^ig,  ®ietrid).) 
2;a§  S3üd)lein,  ba§  jejt  neu  Derfanbt  mirb,  ift  fd)on  1896  erfd)ienen, 
^at  aber  injmifdien  feinen  Serlag  geroed)felt.  ®er  burd)  feine  früheren 
$ub[icationen  roie  Jn  duplo"  unb  ,Ubi  sunt  qui  ante  nos  in  mundo 
fuere?"  auf  bem  ©cbiete  neu(ateinifd)er  Sid)tung  bortfieil^aft  befannte SSerfaffer,  ber  ein  ̂ ol)er  SRegierungebeamter  in  bai)erifd)en  S)ienften  ift, 
bringt  t)ier  mieber  trefflid)  gelungene  'Dkdibilbungen  üon  ®id)tungen  Oon  - 
föoet^e,  ̂ e'ine,  Sd)effel,  Urlaub  u.  91.  23ert£)üüa  ift  bie  Sorrebc  über 
bie  neulateinifd)  =  rl)i)tf)mifd)e  •Dcad)bilbung  beutfd}er  ©ebtdjte  üon  bem 
allen  d)riftlidjen  Äirdiengefang  an  bi§  ju  ben  Ucbertragungen  eine§ 
Senffcrt,  Stabelmaun,  Sd)iüetfd)te ,  JRonte,  lllridjS,  Stre^lfe,  SSeinfauff 
unb  Gdftein.  5)a§  argcbnife  ift,  bafe  bie  lateinifdjc  Sprad)e  bie  2gelt= 
iprac^e  aller  ̂ umaniftifd)  ©ebilbeten  bleiben  mirb. 

2lu§  bem  2^effalifd)en  gelbäug  ber  Surfet,  grül^ja^r 
1897.  iBeric^te  unb  Erinnerungen  eineö  ÄriegScorrcfponbenlen  üon 
Dr.  G.  91.  rfc^er,  Sieufenant  b.  S.  9!Kit  ja[)tretd)cn  9lbbilbungen  unb 

einer  klarte  be'#  SriegsfdjauplaöeS.  (Stuttgart,  2)cutfd)e  SSertag§  =  91n= ftalt.)  3)er  SSerfaffer  mar  beim  SSeginne  ber  geinbfcligfeiten  ber  einjige 
bcutfdie  23erid)terftatter  an  Crt  unb  SteQe.  Er  befanb  fid)  bann  luäljrenb 
be§  ganjen  gelb^ugS  immer  in  oorberfter  Sinie  unb  mar  9lugen^enge 
faft  aller  ©cftlac^ten,  bie  in  2l)effalien  gefd)lagen  mürben.  Sd)on  um 
beßroillen  l)aben  feine  gut  gefd)riebenen  Seridjte  bteibenben  28ertl)  al§ 
®efd)ic^t§quelle  unb  9lnfprud^  auf  ba§  t)M]^k  ̂ ntereffe,  umfome^r,  af§ 
fie  Don  ber  SBiebergabe  feiner  ijaljlrcic^en,  jum  Xt)eil  mitten  in  ben 
Äämpfen  angefertigten  p^otograp^ifd)en  9lufnaömen  begleitet  finb. 

9lerjtlid)e  ̂ Patrouillengänge.  'Hon  Dr.  med.  Dberbürffer. 
(®obe§berg  a.  SR6.,  ©eorg  Sd)loffer.)  Der  SSerfaffer  get}t  bem  Äur= 
pfufd)ert^nm  fdjarf  j^u  ̂eibc  unb  ücrlangt  al8  5)?orbebingung  ber  llranfen= 
bc^anblung  eine  efacte  roiffenfd)aftlid)e  9lu5bilbnng,  auf  bercn  ®runb= 
läge  erft  bie  ärstli^e  Xed)nit  auSgefüljrt  luerben  fönne.  91I§  SSerfcdjtcr 
ber  3nbioibualifirung  ftct)t  ber  SBerfaffer  auf  bem  Stanbpuiittc,  bnf;  ber 
9lrit  nid)t  .ftrant^eiten,  fonbern  ftranfe  ju  bel)anbeln  tjabc.  3)ic  a3rod)ure 
ift  ein  etnfteä  SKa^nroort  gerabe  jel^t,  luo  ba§  ©efe^  gegen  ba§  .ftitr= 
pfufd)ertf)um  im  SSorbergrunb  be§  Sntercffeä  ftcljt.  Ser  9lrät  luirb  auf 
bie  ̂ o^e  Sebeutung  unb  SSerantiüortltd)tcit  fcinc§  Süerufeä  mit  Ernft 
unb  9}ad)brud  l)ingeroicfen,  unb  bem  5}5ubücum  luirb  ein  ̂ jirüffiein  gc= 
boten,  ob  ber  9trjt  auc^  ba§  SSertraucn  oerbient.  Sß3ir  empfehlen  bie 
t>erbienftlid)e  Sd)rift. 

3talienifd)e  ßaubfc^af täbilber.  S8on  Emil  SKolanb  (Emmi 
Seroalb).  fClbenburg,  Sd)uläe'fd)e  .^ofbud)^anblung  [91.  Sd)roan^|). — 

2)ie  Dlbenburger  ̂ iiniftcr§fod)ter  ift  ben  Sefern  unfereS  geuitletoiti  nic^t 
unbefannt.  Sie  fd)ilbcrt  Ijicr  i^re  .£)oc^jcitreife  unb  jroar  aud)  roeniger 

befud)te  unb  befannte  ©cgenben,  roie  ben  £ago  b'Drta,  Saüenna,  9lff'ifi, Subiaco  u.  9t.  m.  E§  finb  immer  originell  poetifd)e,  ftlmmung§üolle 
3-euilletün§,  bie  allen  ßreunben  3lalien§  empfül)len  feien. 

Garl  Xn.  unb  feine  Ärieger.  SSon  SSerner  bon  .5>ejben: 
ftam.  (5)Uind)en,  9llbert  Sangen.)  .^)ejbenftam'§  S^ame  gehört  ju  ben 
beffen  in  ber  fd)mebifd}en  Siteratur.  Unb  feinem  ftarfen,  naiOen  Er= 
jä{)lertalent  mufete  ein  .öclb  roie  ber  jugenblid)e  Earl  Xll.  befonber§ 
paffen,  ber  Siebling§t)clb  be§  fd)iuebifd)en  iöolfeä,  obgleich  er  ein  üer= 
öbete§  unb  berarmte§  Sieid)  l)intcrliefj.  .^ejbenftam  ̂ at  e§  präd)tig  üer= 
ftanben,  bie  S^it  romantifd^er  Sönig§mad)t,  f)o^en  ftöniggflolgeg  unb 
begeifterter,  aufopfernber  SijnigStreue  üor  unferen  931iden  aufzurollen. 
9?id)t  burd)  betaiHirte  S(^ilberungen  be§  9J?ilieu§  unb  ber  Eoftüme, 
nid)t  burd)  fubtile  Seelenanaltjfe  trifft  er  ba§  f)iftorifd)e  Eolorit,  fonbern 
burd)  frif(^e§  naibeS  Erääl)len,  ba§  S3ilb  um  SBilb  bor  unfere  9lugen 
fteßt  unb  un§  mit  parfenber  ©eroalt  in  bie  ferne,  tl)atenreid)e  Qc\t  ent= 
fü^rt.  ̂ cin  ©eringerer  al§  ©corg  58ranbe§  jdjrcibt  über  biefe§  SKert: 
9lQe§,  iria§  ber  ®id)ter  gerooHt  i)at,  tjat  er  erreid)t;  in  biefer  Serie 
bon  9fobetlen  ̂ at  er  ba§  erfte  Epo§  S4roeben§  gefc^rieben.  —  SBir 
l^ätten  e§  nid)t  für  möglid)  gehalten,  bafe  bie  fabel^oft  totlfü^ne  ober 
—  toKe  ©efd)icöte  be§  ̂ önig=9Jarrö,  roie  Sc^err  i^n  nennt,  be§  ̂ ii)i^o= 
pat|ifd)en  im  Sinne  ffrafft=Ebing'§  mit  fo  biet  6allabe§fer  Empfinbung 
unb  ©lutl)  gefd)itbcrt  roerben  fönnte.  @§  ift  roirtlic^  eine  bid)terif(^e 33rabourleiftung. 

Erlebniffe  eine§  reifenben  .^anbroerf§burfd)en.  5Sanbe= 
rung  burd)  ®eutfd)lanb  unb  ®änemarf  Dor  35  Sohren  bon 
Pfeiffer.  (Stuttgart,  9iobert  2u|.)  Ser  SSerfaffer  ift  ber  So^n  eines 
roürttembergifd)en  Se^rerS.  Er  erjä^It  ergöfelid)  feine  ̂ ug^nb:  unb 
SBanberjeit.  E§  finb  inSbefonbere  bie  guftänbe  be§  legten  ̂ ai)X^ti)nie?> 
unter  bem  beutid)en  S3unbe,  bie  un§  mit  lebenSboller,  anfdjoulic^er  ftlar= 
^eit  unb  frifd)er  garbe  gefd)ilbert  roerben.  Tlan  mufe  juroeilen  Iäd)eln 
über  bie  engen  Ser^ättniffe  unb  jopfigen  9tnfd)auungen ,  bie  unl  ba 
entgegentreten.  91ber  roie  Derfö^nenb  luirfen  bann  aud)  roieber  ber 
ruhige,  beljäbige  triebe,  bie  fc^tidjte,  einfad)e  9lrt,  in  ber  bie  93?enf(^en 
leben  unb  fid)  geben.  9tber  e§  finb  nid)t  nur  frieblic^e  53ilber,  bie  an 
unferem  91uge  borüberfdjroeben.  Einige  ga^re  Dor  bem  Kriege  Don 
1864  befinbet  fid)  unfer  |)anbroert§burfd)f  in  Hamburg  unb  .^olftein. 
%a  erjä^It  er  Don  bem  gefpannten  SSerpttni^,  ba§  fid)  jroifd)en  bem 
Snfelftaate  unb  bem  Seutfd^en  SSunbe  enttoicfelte.  9ll§  enblid)  ber  Slrieg 
erfolgte,  ba  ift  ber  fd)roäbifd)e  .^anbroert'^burfd)e,  ber  bei  einem  bänifd)en 
ÜJJeifter  auf  ber  S'ifel  9llfen  eine  freunblic^e  unb  gut  beja^Ite  9lrbeit§= 
ftetle  gefunben  ̂ at,  ein  9lugenäeuge  ber  entfd)eibenben  ftataftrop^en. 
9tCle§  in  9tllem  ein  culturljiftorifdjer  SSeitrag  jur  3eitgefct)^te  öon  ent= 
fd)iebenem  SSert^  unb  eine  föftlidje  Seetüre. 

Stimmen  unb  Silber.  ®ebi(^te  bon  g-erbinanb  2lDenariu§. 
(ßeip^ig,  Eugen  ®ieberi(^§.)  |)err  9lbenariu§,  beffen  „5?unftroart"  noc^ 
immer  „erfc^eint",  aber  ben  man  nirgenb  fie^t  unb  lieft,  biegtet  aud) 
nod^  immer.   3-  ̂ -  folgenbe  tiefgefühlte  ̂ oefie  Dom  ̂ Jä^^SRietc^en : 

■Dcun  jur  Seite  S)ir,  Dom  ßanapee 
^cippt'  Dom  ®la§  idj  ober  Don  ber  Taffe, 
®cnn  ®u  t^ateft  e§  nun  'mal  nic^t  anber§: 
Sl)otolabe  gab  e§  ober  Sier 
Unb  an'§  $laubcrn  ging'§  —  ba  ran  fam  9ine§, 

»DHr  am  liebften  ftet§  S)ein  Seben.  Gantor 
SBar  ®ein  Safer.    9ll§  er  frü^  geftorben, 
3og  im  ®orf  ber  Pfarrer  herauf. 
91d),  roie  roar'§  bort  brausen  rounberfc^Lin! 
S)a^  e§  anberä  roerben  mufete!  —  er  auc^ 
Starb.    ®a6  S)u,  ©ein  SSrob  ju  fud^en,  reifen 
Unter  grembe  mufsteft  in  bie  Stabt! 
—  S)a^  aud)  9lDenariu§  bi(^ten  mufe! 

möd)tcn  mir  fortfal)ren,  benn  blofe  ber  Umftanb,  ba^  biefe  gefdiraubten 
„Tribialitnten",  mit  Sdjeffel  ju  fpred)en,  „unöfonomifd)"  in  ber  „TOitle 
beS  ̂ papierS"  gefd)rieben  finb,  fennäeid)net  bie  9lbfid)t,  fie  für  SSerfe  au§= 
jugeben.  9tber  aud)  fonft  ̂ aben  mir  in  bem  ganjen  Sanbe  Dergeblid) 
nad)  ̂ poefie,  Stimmung,  Eigenart  unb  Talent  gefud)t.  E§  ift  ber  blutigfte 
SilettantiänuiS,  ber  fic^  neben  ber  fritifd)en  Strenge,  roomit  ber  immer 
langiDcilige  Slunftroärter  frembe  Seiftungen  beurtt)eilt,  red)t  poffirlic^ 
aufnimmt.  Unb  babei  brüftet  er  fi^,  ben  Seufen  „nid)t  nad)  bem  SWunb, 
fonbern  nad)  bem  ©eroiffen  ju  rcben."  9Jebete  er  bod)  lieber  fc^lic^te 
^Profa  ober  gute§  Dcutfd)! 

Alle  geschäftlichen  Mittheilungen,  Abonnements,  Nummer- 
besteUungen  etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 
zu  adressiren  an  den  Verlag  der  Gegenwart  in  Berlin  W,  57. 

Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezüglichen  Briefe,  Kreuz- 
bänder, Bücher  etc.  (u  nver  langte  Manuscripte  mit  Rückporto) 

an  die  Redactiou  der  „Gogeuwart"  in  Berlin  >V,  Mansteinstr.  7. 
Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verlag 

noch  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 
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Bei  BEPcHungBit  berufE  man  pd)  auf  btE 

„(®E0Enroart". 

3ii  Snrlejiinäen 

für  ̂ exven^xan^e 

über  ein  t)'6d'i\t  cinfQd)e§  aber  burc{)fd)[agenbe§ SSerfQl)ren  beijufS  33e{ämpfung  nerüöfer  ©tör^ 
«ngen,  felbft  in  foniplicirten  3-äIIen,  erbietet 
fid)  foftenloS 

Veriagsanstait  Contag  &  Co.,  Leipzig. 

•  Die  SiSmörif^Siiiiiiiifr  • 
bcr 

erfi^eint,  eine  B^itlang  bergriffen,  foeben  in 
dncm  neuen  ̂ Itibrutf  unb  enthält  u.  a.: 

im 

Krtjpil  berilljintfr  Jfitgenafl'fn. Söettrnge  üon  jMlictte  mam,  <Scov0  Svatt' 
ftc«,  Cu&tt)i0  ̂ üt^ncr,  <fcHy  3>a^n,  211» 
{>^eitfe  Daudet,  van  2>crff«t/  JH»  »©n 
€01*^/  <S*  ̂ «rrcrö,  21.  ̂ od(t}}aro, 

maus  tSv9tt},  ̂ vicMOf  ̂ aafe,  €rnft 
l^oedcl,  €.  »©II  j^atrtmantt,  £fan9^9p^en, 
f>aul  fyc^fc,  n)i(^e(m  3«riaii,  nu6Y<*t^6 

Heu,  fom&rofO/  21.  2nejietrcs,  2lli»y 
27evdau^  paff?/  2n.  V9n  peüettrofev^ 
Cor6  SalisbuvY,  ^o^annes  Sd}iüin$^ 
^.  ̂ ientietoicj,  ^ulcs  5imen^  ifcvbcvt 
^pcnccv,  ̂ vieMOf  ̂ pMifa&tn,  tfcnvy 
211.  Stanley,  ̂ «vtf}a  »«n  5uttncr,  2Jm» 
broife  Stomas  ̂   2n.  VoQÜe,  2(delf 
IDUbranftt^  21. ».  tOevncv,  Julius  2t)o(ff^ 

Cor*  2D«lfc(cY  u»  21, 

Sine  internationale  Snquete ,  Wie  fie  in 
flfcii^ er  SJcDeutuufl  noit)  niemolä  ftttttflcfunbcn 
^at.  9tuf  bie  9}unbfrage  ber  „©egentcart"  fiaben 
bie  berü^mtcften  S-ranäojen,  (Jnglönber,  3ta= 
Itener,  ©lauen  unb  Seutfc^en  —  Serefirer  unb 
®cgner  be§  eifcrnen  SansIerS  —  :^icr  i^r  mo- 
ttüirte§  Urt:^eii  über  benfelbcn  abgegeben, 
ift  ein  luttur^iftorife^eä  2»ofumettt  üon  filet» 
Itenticm  SBcrt. 

preis  diefev  ̂ ismavd>Tlummcv  ntb^ 
nadfivaQ  X  211.  50  jJf. 

2tu(^  birect  gegen  SBriefmarten^Sinfenbung 
burc^  ben 

Vcvia^  bcv  (SiQtnwavt,  Berlin  W.  57, 

Königl.  Bad  Oeynhausen 
©ommei'«  u.SJBIuterturort.  ©tat.b.Siiilcn  a3cvIln=.RBfn 
u.fiöf)ite=§ilbeS[)eini.  ©ommerfaifonB.  15.  SUlnib.fönbt 
®cut,  aßlntcrtuv  0.  l.  DUobn  bl§  SÖfitte  Wial  Kur- 

tnittel:9lntutlD.  tofttenfaure  S^ermatbäber;  iSoo[bäbcr;@oo(-3"6nIatoriiim;  äBcCIenbäbEv;  (SSvabirluft;  3Jfebifomccf)nn. 
3(mbcvlnftitiit;3iöntoentnnimcv;  SoräüglidjeüJfoIfcnäiuib  3JillcI)tiii-=3Xiiffnlt.  Indikationen :  ©vfiantuiifleii  bcv  SJerücn, beä  ®cl)lviiä  u.  9iiictenmavt2,  ®icf)t,  a)hi§tc(=  ii.  (S)e[ciif=9[6eiimntiäimi«,  ,§cräfvanf()eiten,StvopI)ulofe,V(nntnie.  rf)ioit. 
©eteiitEiitsünbuiiaen,  gi-aiieii£ronff)eiten  u.  f.  lo.  —  (Svofee  Sfiivfnpeae,  niigflcbeftmcvßutpart,  Sijcnicv,  SÖäUcSfonsertc. Smaem.JHJafferleitungu.  @cJ)memmtanalifation.  SProipefte  u.  Sefc^icibung  iibcrfenbet  ftel  die  Kol.  Badeverwaltuna. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer." Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Bhein.    I>r.  Carbach  &  Cie. 

^ie  (^eöenttiart  1872-1892. 
Um  unfer  fiogcr  5U  räumen,  fiictcn  mit  unfcrcn  3lbonnenten  eine  fliinftige 

Gelegenheit  jur  SJcröoUftönbignng  bcr  ßoÄection.  ©o  öieit  ber  SSorrat^  reidjt, 

liefern  »tiir  bie  ̂ a^rgänge  1872—1893  a  6  SW.  (ftatt  18  SW.),  igalhiat)t§- 

Sänbc  k  3  m.  (ftott  9  9)?.).   ©cBunbcne  ^-olirgänge  ä  8 

SSerlag  ber  ̂ egcntoart  in  95et1itt  W,  57. 

Sn  Terd.  DÜmmIcr'S  SSerfag§bud)^anb(ung 
in  Berlin  s.w.  12  er}d)ien  —  beäiel}en 
burd)  alle  33nd)l)anblungen: 

SSon  Dr.  med.  2Bil()cIm  (Stern, 
prnct.  Sütjt  in  SBerUn. 

474  @.    gr.  8».    <J5rei§  7,20  m. 

?[uf  bielfeitige  9?a^frage  toeranftalten  wir 
eine  neue  9Iuffage  unferer  St'ünftler^ßnquetc: 

unb 

anbere  ̂ unfffragen. 

Original  =  ®utnd)ten  öon  Ub.  Ittenjel,  Hein- 
iioib  Se^as,  Södtin,  21.  v.  Wcvncv, 
"Knaus,  ll^bc,  Stuä,  3ot|.  Sd^iUing, 
Sd^aper,  <E.  t>.  (5ebt{ar5t,  >^er&.  "Keller, Hefre^^er,  (Babricl  JITaj,  ̂ t\oma, 
£ie6ermann,  IDill^.  Siifd?,  ̂ tt^er,  (5raf 

fjarrad^,  HXar  "Krufe,  Quitte,  £effer= 
Ury,  JJoepler^  pcd^t,  jKueljI,  Ced^ter, 
5ü3el,  parlagt^t,  inadenfen,  Sfarbtna, 

Ceiftttot»,  (Baulfe,  plinte,  Stal^l. 

f'reis  biefet  brei  «^nfffer- Hummern  bcr 
„^cflcnwart"  1  1».  50  l»f. 

?tud)  birect  bon  un§  ju  bejtel^cn  nad)  33rief= 
märten  sEinfenbung. 

fcrtc»0  ber  (Be^enwart,  Serlin  W.  57. 

— —  TkttrlaclaekcB  > 
Technikum  Jlmenaul 

fir  luiklaii-  ■■<  Uiktn- 
IiftiUir«, -TMkaiktr  ■.-W»rkM»liter.i Director  Jeatzcn. 

3n  unfercm  SSerlag  i[t  erfcf)ienen: 

aSüdicujiljiiil  für  Vitctfiiur,  M'.iui'i  iiiiB  üjftiiUidKS  £föm. 

^mrablfgtller  1872-1896. 
©rfter  m  fünfjiflftcr  SBnnb. 

9?ebft  9?ad)trag  1897.  ®e^.  5 

(Sin  bibIiograp^ifd)e§  3Sei^f  erftcn 3iange§  über  ba§  geiammte  üffentlid)e, 
geiftige  unb  fünft(eriid)e  Seben  ber  letzten 
25  '^aiixi.  9?ot{)li)cnbtge§  ̂ Jad^fc^lagebud) 
für  bie  Sefer  ber  „©egeninart",  fomie 
für  iriiffenfi."baftHd)e  :c.  Arbeiten,  lieber 10,000  9Irttter,  nad)  gödiern,  58erfaffern, 
@d)Iagiüi3rtern  georbnet.  ®ie  3lutoren 
:|3fenbonl}mev  unb  anonljmer  Slrtitel  finb 
burdjineg  genannt.  Unentbel^rUc^  für 

jebe  SSibtiot^et. 2tud)  birett  gegen  ̂ IJoftanroeifung  ober 

S^adjna^me  üom 

Berlin  W  57. 
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Abonnement 
auf  das 

III.  Quartal  1898. 

Verlag  der  Gegenwart  in  Berlin  W,  57, 

Mit  dieser  Nummer  schliesst  das  II.  Quartal  der  „Gegenwart".  Die- 
jenigen unserer  geehrten  Leser,  deren  Abonnement  abgelaufen,  bitten  wir  um  so- 
fortige Erneuerung,  damit  die  regelmässige  Zusendung  nicht  unterbrochen  wird. 

Bei  versjjäteter  Bestellung  können  oft  nur  unvollständige  Exemplare,  nachgeliefert 
werden.  Alle  Buchhandlungen,  Postanstalten  und  Zeitungsexpeditionen 

nehmen  Abonnements  zum  Preise  von  4  Mk.  50  Pf.  entgegen.  Im  Weltpost- 
verein 5  Mk.  25  Pf. 

lllliElIfllPEKIOIBBElliiilOIBDIOIgiliinnilElitllilBiOlIlBB 
Siciaiitiuortlictici  aicboctcut:  Ur.  Xljeopljil  rfoUiiiß  in  Süeilin. 
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aiebactioti  unb  eivcbition:  Söeiüti  W.,  UJianfteinftrafee  7. 
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SSierunbfünfstgftcr  ©anb. 

1.  PDlifift^E  unb  rEt^tgrotpnrt^affltdjB  3Suf|a^B. (Seite 

2^te  beuti(i=englii^en  Sejie^ungen.    35on  f^riebricl)  9ta^ef, 
Sfieobor  «OJommfen,  $rof.  9tttter   1 

Tie  preufeifc^e  ̂ Regierung  unb  bie  Cftmarten.  SSon  Senno  ̂ ilfc  3 
Sie  öfterreic^ifc^  -  ungarifc^ e  9irmee  unb  bie  9?ottonalitäten.  3?on 

einem  ©tab§officter   5 
Die  öfterrei4i)(^e  SSerfaffungStrife.  Sßon  3uliu§^a^elt  .  .  17 
3)ie  mitteleuropäifc^e  3(ufgabe  2)eut)(^lanb§.     5Son  Dttomar 
Scftuc^arbt  49 

liniere  9)Jonroe=®octrin.    SSon  ßontre=2tbmiraI  9iöüe iiier e. 
TOitget^eilt  oon  Sert^a  ö.  ©uttner  81 

SBiimorct  im  Urt^eil  feiner  Bcitgenoffen.  ®utac^tcn  bon  (Smile 
Cllinier,  93jörnfon,  93art^elemi)  Saint  =  |)ilaire, 
Strinbberg,  ®raf  be  9Rout),  (Srnft  b.  5BiIben= 
brucfi,  3fDbert  9Kitd)eII,  @cf)moIIer,  ®raf  bu  Sarai!, 
Slbolp^  33agner,  glourenS,  Sllfano,  ̂ eijbenriid, 
S-  ®.  Sifi^er,   gürft   3Relcf)tfc^er§ti j,  granceäco 
etifpi  97 

2)ie  beutfcfie  ßolonialpolitif  unb  ©übomerifa.     35on  ßarloS 
©rot^e  113 

5)euticölanb§  öanbelSöerträge  unb  bie  beutfc^e  3DtIpDlittf  ber  Qu- 
fünft.    SSon  5S.  9D?üf)lp f orbt  129 

2Iu§fic^ten  be§  mitteIeuropäifcf)en  SSirt^fcftaft^IebenS.   58on  5}JauI 
emft  145 

33ürgerfoIbaten  gegen  (socialbemotraten.  SSon  6arl  öon  33rucf)  = 
Raufen  164 

5)er  ruffifc^e  2lbrüftung§oorfc^Iag.    SSon  Ctto  llmfrib    ...  177 
3ur  griebensbtrtfc^aft.   SSon  6arl  D.  Söruc^l^auf en    ....  193 
SBelfifc^e  Umtriebe.   Sßon  Äurb  b.  ©tran§  .......  209 
9fiuBlanb§  SRüftungen  jur  See.  SSon  S^anä  Eiffenl^arbt  .  .  225 
2)ie  Slelagoabuc^t  unb  ba§  2lu§märttge  9Imt.    SSon  einem  alten 
Diplomaten  241 

^olitifc^e  Slusbücfe.   SSon  6ontre=9IbmiraI  SR^üeilliere.  WiU 
gettieilt  Don  SBert^a  d.  ©uttner  257 

Ultramontaner  SSruberjioift  im  9?eic^Slanb.    Son  Verax  .    .    .  260 
Der  5rieben§aar.    SSon  Slrt^ur  Äleinfc^mibt  275 
9Infänge  einer  SReid)§  =  SSerfic^erungSanftalt.  SSon  Senno  C)ilfe  289 
Unfer  .öanbel  in  fran^öfifdier  S9eleud)tung.    SSon  S(.  g-.  g^ren  = 
berg  305 

Die  3bee  beä  griebenS  unb  ba§  9Jec()t.  SSon  9«Dri|2ajaru§  311 
3ur  grage  ber  sroeijä^rigen  Dienftjeit.  SSon  Miles  ....  821 
SSefe^alb  bü§  25oIt  fociaüftifc^  roä^(t.    SSon  Diogenes     .    .    ,  337 
ein  Seichs =SSof)nung§gefe^.    SSon  SSenno  feil fe  389 
Die  Butunft  bon  Deut)(^=(£f)ina.    SSon  Ä.  e.  D beb re^t     .    .  353 
3ur  neuen  SJiilitärborlage.    SSon  Miles  369 
©rofegrunbeigent^um  unb  fociale  grage.    SSon  A.  v.  H.    .    .    .  401 

2,  BafuriDilTEnrdjaffltdjEa,  MebtrinifdjEg  unb  fedjnifdjEa, 

Der  Slerätetog  unb  bie  Sterstinnen.  SSon  3?id)arb3BuIcfolr  .  85 
Die  Uebernaf)me  ber  Straßenbahnen  büxd)  ba§  3?eic£).  SSon  SSenno 
©ilfe   116 

Der  ̂ ieSberger  Äof)Ienbergbau  unb  fein  Gnbe.    SSon  SSil^etm 
SSerbroro   133 

DoS  „ftärtere"  @ef^Iecf)t  in  ber  5Jatur.    Son  g.  ®.  griffe!) e  .  290 
SSom  SSater  ber  SKebicin.   ißon  ftarl  Stfdjner   322 
Die  5CRotoren  im  Strafeenberfef)re.    SSon  Äarl  ̂ ilfe  ....  356 
SSom  Urfprung  be§  SKenfc^en.   SSon  SubroigSSüc^net  .    .    .  406 

3.  ©BrmtfdjfB  JlutTä^E. 
©eite 

Da§  S^ulbbuc^  ber  SBelt.   SSon  Suftu§  Scfien^aeufer  .   .  . 
©olb  unb  Silber.    SSon  Suftu^       enfioeiifer   19 
SBIrt^fdiaft  unb  SSoben.   SSon  3lrtf)ur  Dij   33 
Die  Dieicf)§poft  al§  Saumeifter.    35on  |)an§  (£.  SSernicfe    .    .  41 
Die  grei^eit  ber  SSerufSlra^I.    SSon  granj  ̂ PoIIiger.    ...  51 
SSom  erften  beutfd)en  5}5orlament.    SSon  .f)ugo  SBefenbond  54.  72 
3ünfte  unb  ©üben.   SSon  (SmiI3Rid)aeI   66 
®eorg  93ranbe§  über  ̂ olen.    SSon  ̂ ermann  Söfer  .    .   .    .  82 
3{ettung§mittel  in  ©eenotl^.    SSon  ®.  Sunb   147 
3ur  agrarifct)en  grage.    SSon  ßarl  Slnbrefen   161 
Die  Durd)fQf)rt  ber  TOanöberflotte  burcf)  ben  9Jorb=Dftfee=eana(  .  163 
S3i§mard:St)mboIe.    5}5ft)cf)üIogifd}  =  p^t^fiognomifc^e  Stubie.  SSon 

3lIfon§  mattfjts,   180 
Die  Se^ren  be§  Suban=gelbjuge§.  SSon  Sfiogalla  bon  SSieber; 

ftein  *   194 
SSon  mobemer  Stenographie.   SSon  Emil  Siic^ter   211 
SSerficf)erung§äiuang  gegen  geuerSgefahr.  SSon  SSenno  .^ilfe  .  228 
3ur  ©e^eimgef^i^te  be§  9?ationaIIiberaIi§mu§.    SSon  SR.  bon 
eimert   243 

Deutfd)e  9tu§ftd|ten  in  ̂ aläftina.    SSon  S^eobalb  Heller  .    .  246 
Die  gntftehung  be§  9lnQrd)i§mu§.    SSon  Slrnolbgif^er    .    .  250 
Die  2et)ren  be§  fpanifd)  =  amerifanifcl)en  SriegeS.    SSon  Miles   .  278 
Der  tampf  ber  SSerfehrSanftalten.    SSon  31.  2.  SKüIIner     .    .  277 
Der  ältefte  SSoltSmirth-    S5on  £).  %.  SBeigel   282 
eultur=2(u§fid)ten.   SSon  ÄarI©roterian   306 

9?u|[anb§  nationale  gnttüidelung.    SSon  '^aul  SUlilutow     .    .  371 
2lgrarifcf)e  fragen.    SSon  $aul  Ernft   385 
University  Extension.    SSon  (£rnft  ©i)ftrol»   386 
Unterfeebootflotten.    SSon  granj  {Siffen^arbt   404 

4,  ®Ebid)te,  BbDBllEn,  jEutHElons. 

Der  9?othhe{fer.    SSon  E.  SBürt^mann   13 
ein  Sobegfaö.    SSon  Sllfreb  bon  |)ebenftierna   29 
Da§  ©eftänbniß.    SSon  ®eorge§  be  £l)§   45 
ein  gemi)hnlid)er  SKenfc^.    S?on  2lnton  2;fd)ed)otr  62.  75.  91.  108 
33i§marct   65 
Der  botlfommene  ©eliebte.    SSon  SKatilbeSerao   125 

Der  33af)niDärter    SSon  5ran9oi§  Eoppöe   141 
Da§  genfter.    SSon      3t.  Sudjmanoma   155 
Die  ßrabatte.    SSon  Sean  9ticarb   173 
Der  SRärd)?nprins.    SSon  ̂ )5aul  Sinfemann   188 
©in  berIorene§  5parobie§.    SSon  3luguft  DriniuS   202 
Die  $rämien=SSertheiIung.    SSon  R   220 
SSerbrübcrung.    S5on  S.  S.  SSaranäeioitfd)   2.35 
Die  lueifee  Jungfrau.    SSon  Sean  SUcarb                       268.  284 
Erblich  belaftet.    SSon  Sfubolf  §ud)                              297.  314 
Die  Emancipirte.    SSon  Saifo   330 
3u  heife!    35on  ©l)p  •   345 
Die  gamilie  in  Sdjmara.    SSon  R   363 
©efpenfter.   SSon  31.  b.  ̂ amefe   379 
SBa§  bei-  g^orbiDinb  tftat.   Son  Ä.  ®.  SSaranselrttf ch    ...  395 
gm  ehi™pagnerraufd).    SSon  9t.  Dfdjechom   411 

3tu§  ber  ."poupiftabt.    SSon  Caliban:  9Kariannen§  9?ing  14. 
3raei  ©(a§  SSier  30.    3?equiem  77.    Die  2:actbo[(en  93. 
Dobtenfränje  109.   Der  ̂ ofaunenfönig  173.  Da§  9?ationar= 



ifter. 

©eite 
3ud)t6au§  189.  i?ein  9?omantifer  auf  bem  X^rone  204. 

33i§mard'§  aRemoiren  221.  2)a§  bramatifc^e  R.  237. 
taifer§  Sreujfo^rt  252.  ®et  mönä)  bon  Sennin  285. 
ßlQ[fenma^Ien  300.  ®er  9[Rajeftät§6eleibigung§firoce6  al§ 

erjie^er  332.  Sappalien  347.  g-ranjfej)^)el  363.  Eine  Weife 
^ßolitif  380.    @auf)a|  397.    greifet!,  bie  id)  meine  412. 

—  5ßon  ̂   mtt^)anb  9JörgeIeien  157.    Soctor  Dementi  270. 
—  SSon  Spectator:  (Sine  ©reiclaffentca^l  315 

5.   lifErarirdjB  JRup^B. 

a.  effal)§. 

Erinnerungen  an  Äaifer  j^nebri^.  SSon  ÄIau§®rot]^,  .  .  9 
$Pofo))^ie,  ?l?eta^5^>5ftt  unb  Ginjelforfc^ung.   SSon  granj  ®r= 
^arbt   20 

©iocomo  Seoparbi.    Sßon  [R.  ©diröber   28 
®e\pxäd)e  mit  S3^ron.    S8on  ®.  fj.  ̂ eterfen   59 

ein  unbefannter  SSrief  an  ©djiCer.    3(u§  SB.  ö.  ?KaI|a^n'§ 
9?ad)(aB   70 

Erinnerungen  an  ®eorg  @5er§.   SSon  Sari  ©telter  ....  102 
Defterreid)ifc^e  Äampf lieber.   SSon  3.  ®.  Stl^omfen   105 
®ie  Segenbe  tion  S^eobor  Börner.   SSon  Sari  SSiggerS  .    .    .  118 
mnna  9{itter.   SSon  Sari  SSuffe   135 
Snbifdic  ̂ ^ilofo^j^ie.   SSon  A.  v.  H   137 
®er  gereinigte  ©^atef^jeare.   35on  @rtd)  Urban   152 

®aubet'§  Unterhaltungen  mit  feinem  ©o^ne.  SSon  ®b.  9Jie^e  .  185 
griebrid)  SSil^elm  IV.  unb  ®eorg  ̂ erineg^.   SSon  Xlieo^jl^il 
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 196.  217.  232 

^^antafuä,  $oIt)meter  &  6omp.    SSon  Er  id)  Urban  .    .   .   .  200 
S^eobor  gfontane  über  fid)  felbft.   9?ad)  ungebrudten  Briefen     .  213 
3)er  junge  ̂ bfen.   SSon  ßarl  S3 uff e   229 
Sur  neueren  rufftf^en  öiteraturgefd)idöte-  SSon  Gilbert  @d)oIj  248 
(Sin  berühmter  ̂ ed^üogel.   (Sodann  ©ottf rieb  ©eume.)  SSon  6m il 
SKotben^auer    262 

(SJoet^e  bei  9Japoteon.    SSon  3.  3t.  9JJe^   279 
3tmerifanifi^e  ̂ )umoriften.   SSon  granf  SS.  9K iiier    .   .   .   .  327 
3Reine  Sehr=  unb  SSanberja^re.   SSon  SIau§  ®rotf)   .    .  341.  859 
atobert  SSIum  al§  ©diriftfieHer.    Sltterlei  Ungebrudte§.    SSon  K.  857 
(Srinnerungen  an  ©onrab  gerbinanb  ?)?ei)er   373 
aWaeterlind  al§  Siebter  unb  Senfer.   SSon  2trtf)ur  (Solbf^mibt  407 
?IbermaI§  ®enie  unb  SBa^nfinn?   SSon  9Karcu§  Sanbau  .   .  409 

b.  SSü^ne  unb  SSü^nenf ritif. 

S)er  2Iu§gang  be§  bürgerlii^en  ®rama§.  SSon  3Irt^iur  (Sloeffer  43 
Subwig  3;ied  al§  3)ramaturg.   SSon  f)ugo2Send   84 
®a§  SBefen  be§  Suftf|jiel§.   95on  Äurt  S3rud)mann  .   .   .   .  122 

SSIumentl^ars  ?lbfcöieb§oorftettung  im  Seifingt^eater  .   .   .   .  '  .  158 
Sweater = Erinnerungen.   SSon  Sari  ©d)ulte§   169 
®er  Untergang  ber  ̂ )lattbeutfd)en  Somöbie.    SSon  Slrt^ur  Obft  312 
SSerliner  ©aftfpiel.    SSon  3£ine|)abing   414 
Sramatifd^e     Sluffu^rungen:      SReic^^fürft     [unb  SanbeS^err 

(SBettra)  158.  So^anna  (SSjörn  SSjörnfon)  159.  Dttilie 
(Srief^)  174.  E^elidie  Siebe  (Dmpteba)  175.  Eiferfuc^t 
(S3iffon=ßecIerq)  175.  ®a§  ̂ arabie§  ber  grauen  (5reunb= 
Einöbä^ofer)  175.  Eqrano  öon  SSergerac  (3toftanb)  190. 
©rofemama  (®rel)er)  206.  ̂ örg  Srugen^offen  (Stra^)  207. 
.^ofgunft  (Srotlia)  207.  ©eine  alte  greunbin  (©ontoneff) 
223.  3aja  (S3erton= Simon)  223.  ®a§  SSermäc^tniB 
(©d)ni^Ier)  238.  ̂ ßamela  (©arbou)  239.  «uf  ber  ©onnen= 

feite  (S31umentfial--I'abelburg)  239.  .^eroftrat  (gulba)  287. 
®a§  Erbe  (^^ilippi)  287.  ®er  |)err  ©ecretär  (.^ennequin) 
287.  Sul)rmann  .genfdiel  (|)auptmann)  301.  ®er  Eroberer 
(§albe)  302.   ®er  ©tar  (33af)r)  318.   ®er  §l)):othefenfd)ufter 
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(EU))  318.  ®ie  9Jofe  Dorn  SaufafuS  (®ottf diafl)  348. 
2^örid)te  Siebe  (3BoIter§=®jeaerup)  349.  SRamfett  Sour= 
biüon  (Äraa^=©tobi^er)  849.  2)ie  SSefreiten  {^axüeben)  364. 
9?r.  17  (©toluronnet)  365.  ®ie  SSarbaren  (©tobi^er)  413. 
®ie  Suftfpielfirma  (SBalter  =  ©tein)  414.  ajlat^ia§  ©oUinger 
(S3Iumenti)aI=S3ernftein)  414. 

6.   BtItiEnbB  MnJiB. 

®a§  9?arfte  in  ber  bilbenben  ffunft.    SSon  Subrtig  SSoIfmann  40 
®ie  Sleft^etit  be§  ©täbtebaue§.   SSon  E.  SSend   57 
®egen  bie  moberne  Sunft.   SSon  ®raf  Seo  Solftoj    .   .   .   .  166 
SunftauSfteCungen.   SSon  S   254 
3ur  ®efd)ichte  be§  §eibelberger  @d^Ioffc§.  i8on  ̂ eintid^  SKeljer  266 
Eröffnung§auäfteltung  im  neuen  Äünftlerl^aufe.  SSon  So^onne^ 
®aulfe   271 

®ie  n)eiblid)e  ©d)önf)eit  in  ber  Sunft.   SSon  Sllfreb  ̂ olgmann  292 

^Preü'S  Et}flu§  für  bie  Stömifc^e  S3otfd)aft.  SSon  ®uftab  ©d)alf  317 
2)er  neue  ©til  in  ber  tunft.   SSon  Qo^anneB  ©aulfe  ...  343 
^ut)i§  be  E^abanneS.   SSon  31.  Srunnemann   377 
SBiener  Sunft.   SSon  Dtto  ©toefel   389 
9Iu§  ben  SunftfaIon§.   SSon  S   898 

7.  Mupk. 

Ein  neue§  SWufitbrama.   SSon  ̂ auI50?arfo)5   11 

9ii^arb  583agner  unb  feine  greunbe.    SSon  ®eorg  ©turjen; 
egger   25 

SSerliner  Erinnerungen.   SSon  |).  SBidmann   87 
granj  Sifgt  unb  bie  grauen.   SSon  Süber  ©c^ulje    ....  88 
SRidiarb  SBagner  unb  Sifli  Cefimann.    SSon  Slbol^)^  So^ut  .   .  149 

Df?eiffiger,  2)'Zei)erbeer,  Sifät.   SSon  $eino|)ugo   181 
®er  ©treit  um  bie  SKarfeiKaife.   SSon  SofefSir^er.   .    .   .  294 
®er  ®eigerfönig  goadjim.   SSon  a3runo3?iejIer   324 
§ang  bon  SSüIoro  al§  Erjtelier.  SJon  ©eorg  Stiele  .  .  .  .  892 
Dpern  unb  Dt)eretten :  Sllar  (3ic^^)  46.  ®ie  ©(^roarje  Safc^fa 

(Sarno)  46.   ̂ ergolefi  (SaSca)  206.  Eugen  Dnegin  (2fc^ai= 
lomStij)  206.  S)on  Ouif ote  (Sienjl)  333.  ©er  ̂ rinj  tbiber 
SSitten  (©euberlid))  334.  S)er  ©treif  ber  @d)miebe  (SSeer) 
834.   S)ie  33Iumen=9Kart)  (SBeinberger)  834. 

8.  IBottien. 

SImelang  366.  2lbenariu8  302.  SSaif^  802.  SSerbrow  63.  Gerling 
127.  S3ifd)off  415.  SBjtJrnfon  414.  SSranbeS  399.  ©a^n  319.  2)orn 
303.  gifdjer,  tuno  303.  gifd)er  803.  granlenberg  79.  ®amerra  15. 
®arbel[  415.  ®afpe^=Dtto=:©auer  414.  ©ende  399.  ®oebefe  223. 
®räfer  68.  ®rifeba^  850.  §amfum  15.  §art  47.  §enbel  303.  ̂ effe 
350.  .^et)fe  366.  §irtf)  399.  ̂ offmann  303.  S^ering  866.  Saemmel  207. 
Sarnad  818.  Sar)3ele§  143.  So^ut  808.  Ärabbe  866.  Sre^fd^mar 
366.  Sürfdiner  189.  207.  334.  Saffar=:6of)n  319.  Si^mann  319. 
Öoren^en  384.  Sorenj  15.  9Kalad)ott)§fi  95.  9?eubef =©d)röber  802. 
g^orba^I  95.  «ßauli  366.  ̂ enjler  350.  ?ßeterfen  366.  «ßocft^omraer 
303.  5pofd)inger  399.  3?ief)I  350.  JRogge  79.  3f}ofegger  319.  366. 
afJuIanb  350.  ©onberS  415.  ©aul  414.  ©d)autal  303.  ©d)eibe  365. 

382.  ©c^olj  415.  ©d)ulte§  159.  ©d)ul|  389.  Seemann  350.  ©et= 
bae§415.  Sperling  III.  Spieltagen  366.  Springer  350.  Stern  143. 
Stirner  159.  Sturm  382.  SSerdmeifter  142.  802.  SSertfietmer  79. 
SSiUa^en  365.    SSo^Ifatirt  303.    3ingeler  79. 

9.  ©ffEHB  BrtBfB  unb  BnlroorfBn. 
9?o(^maI§  bie  beutf^^englifc^en  SSeäie^ungen.  9Jon  Ebuarb  bon 

^artmann  31.  Ein  SSiSmardtag.  SSon  Dtto  S3ud)roalb  127.  9Jod)= 
mal§  bie  welfifdien  Umtriebe.  SSon  Germanicus  254.  3"  „®oette 

bei  ««apoleon".  SSon  §  einrieb  Efirlid»  302.  9?od)maIS  ber  „S)re«= 
bener  3oIa".   SSon  Sari  ® j eller up  382. 
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27.  Jahrgang. 

Band  54. 

2öoc^enf($rtft  für  Siteratur,  tunft  unb  öffentlt(^e§  Sefien. 

leiien  gonnaljenD  ftrdieint  t\nt  Hummer. 
3u  bejic^en  bind)  alle  SPucfilianblungeii  unb  *$oitamtcv. SSerfag  bev  ©egeniuart  in  löevlin  W,  57. 

gl£rt£l|älitlld)  4  p.  50  Uf.  iine  Hummer  50  iJf. 
Sitfernte  jeber  Sdt  pro  3gefpattetie  '^Setitjeile  80  <}Jf. 

3)ie  jbeut|(^=englifcl)en  ̂ Pejic^ungen.    Srei  ©ittnc^ten  bon  {yriebricf)  5Ra|e(,  S^eobor  SlJommfen,  ̂ Prof.  3Utter.    —  ®ie 
pveufeii'cfie  SRegierung  unb  bie  Cftmavfeu.    5.?on  ßrei§gerid)t§vQt[j  Dr.  23enno  §i(fc  (S3er(in).    —    ̂ ie  öfteneid)ifd)  =  iingavii'c^c 

5JQtionn(itäten.    '-Bon  einem  StadSofficier.    —   5)a3  ©i^utbbucf)  ber  ''JBcft.    SSon  oluftnS  — 
iuu|t.    (Svinnerungen  nu  Äoi)ev  Si'ifbiid).    Sern  Ä(an§  ®rotf).  V-    ttin  neueS  SUufitbiama.    SSon  '•^aui 

ilictott.   "^er  9iot^^e[fev.   58ort  (?.  Töüvtfjmann.  —   9(uö  Der  .f>au|)tftabt.    WariannenS  9iing.  5üon 
Caliban.  —  Wotijen.  —  ̂ Injeigen. 

pveufeii'die  SRegierung 
A/iUmll.  Siterotnr  unö  Äun 

Die  bcutfdj-cngltfdiett  ßc}tcl)migcn. 

5;ret  (öutad)ten  bon  ̂ riebridi  2%at5el,  (Ifjeobor  ZlTommfen,  prof.  Hilter.*) 

®ern  t)a(te  icf)  mic^  bei  ber  S3eantoortung  Sfjrer  llm= 
frage  baran,  bafe  ®ie  üoii  „ben  gefpnunten  33e5ie^uiigen 

5n)iyd)en  ben  beiben  ftammüerlvattbten  9'^ationen"  fpredjeu. 
2Baä  foUte  in  ber  %i)at  bei  einem  SWeinunganStnnfc^  über 

beutftfie  unb  engtifrfjc  ̂ oütit  f)eran^^fommen'?  '^k]c  beibcii 
Staaten  finb  nun  einmal  jum  ̂ orten  SKettbeiuerb  um  po(i- 
ti|(^e  unb  tt)irtf)irf)aftüi^e  iiWadjt  berufen,  dlact)  ̂ (nfage  unb 
Seftrebungen  i^rcr  3Sö(fer  [inb  [ie  einanber  ̂ u  ä^n(id),  nac() 
Sebensbebingungen  unb  ©eidjiden  ju  üerldjiebcu.  <Sie  müffeii 
einanber  be§{)a(b  mandjmal  unbequemer  fein  aig  if)nen  anberc 

(Staaten  finb.  J-ür  Sngtanb  mar  e§  fid)er(id)  (cid)ter,  g-rnn^ 
reid)  ein,^ige  ftarfe  3)?ac^t  in  ber  $öeftt)ä(fte  @uropa§ 
miffen,  benn  Jranfreid)  mar  mit  9tuJ)m  unb  ©(an^  aufrieben 
ju  fteüen.  Xeutfd)(anb  mit  feinem  germauifdjen  Sinn  für 
poütifd)e  !föirf(ic^feiten  mirb,  Df)ne  e§  ;,u  motlen,  mandje 
Störung  in  ber  ungemein  finnreidjen  po(itifd)en  Söcberci  i'cr^ 
urfad)en,  burd)  bie  Gugtanb  bie  2öe(t  mit  einem  S^Jelj  Don 
9J?ac^tünien  über,5ie()t,  bie  c§  an  ben  günftigft  gefcgencn 
fünften  anjufieften  mufete.  2)ag  f)at  feinen  anberen  ®runb, 
a(g  bafe  eö  auä  benfefben  ̂ tuingenben  ©rauben  mie  (ängfanb 
9{aum  für  feine  mad)fenbe,  ftcißigc  unb  untcrue^menbe  33e= 
öö(ferung  fudjt.  2Str  merben  audj  mdjt  änbcrn  fönncn, 

bafe  ber  ̂ nfelftaat  ben  nad)barrcidjen  (Sontiuentalftaat, '  bie 
<£ee=  unb  .^anbe(smad)t  bie  Sanb-  unb  ÜJJititärnuidjt  nidjt 
öoü  5U  t)erfte{)en  üermag.  ̂ J5a§  ift  ein  me(tgefd)ic^t(idjer 
®egenfa^,  ber  fjeute  mie  uor  3fiJ)rtaufcuben  ben  iporijout  ber 
Sönber  einengt,  bie  er  unter  fo  grunbüerfd)iebeuen  23ebinguugen 
einanber  gegenüberfteUt.  9iuf)igc  iöeurtfjcilcr  mcrbcn  fict)  mit 
ben  barin  üegcnben  9^otf)menbigteitcn  abfinben.  §offcnt(iri) 
nierben  aber  aud)  tueitere  Streife  unb  befonbcr§  bie  befferc 

treffe  auf()ören,  fid)  bei  jcber  Gelegenheit  über  bie  C)eud}(e= 
rif^e,  Sd)mad)e  üergemaltigenbe  ober  mit  ®c(b  an  fid)  fettenbc, 

öor  (Etarfen  ̂ nrüdrceidieube  Ärömer--  unb  ̂ ^uuierpoUttf  ju 
erregen;  ebenfo  mie  man  auf  ber  anberen  Seite  fid)  ent= 
h)ö|ncn  muß,  aüe  Sd)mterigfciten,  beuen  (äng(anb  in  fteigcu- 
bem  SDZaaBe  feit  einem  9}Jeufd)ena(ter  begegnet,  auf  bo§  feit» 
bem  großgemorbene  3)eutfd)(anb  ;,u  fdjicben  unb  beffen  SSunfd), 
fic^  ju  regen  mie  anbere,  a(§  ?(nmaf}ung  ju  berfd)reien. 

*)  S3gL  bie  englifcfien  öuta^ten  in  5?r.  13,  gbitarb  bon  öart  = 
mann  in  9Jr.  14,  unb  üon  ?3ronbt,  Subwig  Söanibergcr, 
Uaxl  3ent)d)  in  9Jt.  15  ber  „öegenmart". 

^ür  unä  genügte  e§,  in  ben  luirffid)  borfjanbenen  3ntereffen= 
gegenfä^en,  bereu ßatjf  (eiber  grofi  genug  ift,  entfdjtoffenSteüung 
ju  ncf)meit.  ®ie  ©d)abeufrenbe  über  eugiifdje  Slcif^erfofge  in 
^oxca  ober  Subien  übcrfaffen  lüir  3lnberen,  bie  me^r  5in(a^ 
baju  haben,  llnfere  !iye(tpo(ittf  fd)(ie^t  bie  eng(ifd;e  nid)t 
au!o  unb  foüte  nidjt  immer  t)ingefteUt  ttjerben,  aU^  fei  fie 
biefer  bon  Statur  entgegeugefe^t.  SBir  finb  burc^  unfere 

Sage  in  ©uropa  ju  einer  5Borficf)t  unb  ju  einem  ©emic^t^ 
(egen  auf  ba§  nä^er  ©rreidjbare  gezwungen,  mie  nie  (£ng= 
(anb  ey  gefanut  unb  gemollt  I)at,  ba§  nur  bie  9?atur  ,yim  dlad)-- 
bar  f)nt-  ̂ id}t  immer  merben  ̂ (ottenfrage  unb  Si-panfiou 
bei  un§  bie  9?oUe  fpielen  lüie  jet^t;  e§  mirb  gan^  üon  fefbft 

ein  9\ürtfd)manfen  ju  einer  me^r  coutinentalen  ^solitif  ein< 
treten,  foba(b  in  (Suropa  ber  heutige  3i'ftatt'5  5(bluarten§ 
unb  ipinhaUenS  aufhört.  Unb  bann  mürbe  e§  fog(etd)  f(ar 
merben,  mie  uuflug  unb  überfiüffig  e^S  märe,  fich  in  einen 
baucrnben  ®cgenfal3  ju  einem  Saub  hineinjureben,  jmifdjen 
bem  unb  un§  bie  9?orbfce  liegt,  mährenb  mir  Don  brei  großen 

unb  fünf  fieinen  "Diadjbarn  umfagert  merben. 
S§  ift  Dief  angenehmer  unb  id)  glaube  jnr  >^dt  auch 

uülj(id)er  Don  ben  beiben  SSolfern  ju  reben.  "Sarf  man  babei 
bod)  Dor  HUem  bie  erfreu(id)e  Xhatfod)e  feftftellen,  baft  (£ng= 
(dubcr  unb  5£)eutfd)e  fid)  beffer  Derftehen  ol^  irgenb  mc(d)e 
anberen  grof3en  S^ölfer  ber  @rbe.  ̂ ür  un§  Deutfd)e  liegt 
etma§  mahrhaft  (£r(eid)ternbe§  in  biefer  Xh^itfadje.  Sinb 

mir  nidjt  auf  allen  Seiten  Don  Sf^achbarn  umgeben,  bie  burdj 
?fn(age  ober  ©uftur  un§  inner(id)  ferner  ftehen?  Sl^ir  haben 
audj  nie  gegeilt  mit  bem  9(u§brud  unferer  greube,  menu 
man  in  (Sngianb  fid)  herabließ,  un§  unb  unfere  SBerfe  jn 
fd)äl3en,  unb  mir  finb  mandjmaf  barin  fehr  naiü  gemefeu. 
ffiir  haben  ßeitcn  ber  9(ug(onianie  burdjfebt,  mo  gürft  unb 

9^äh"iäöd)eu  cugUfdj  fdjmärmten.  Sch  möchte  an  bie  ®efin= 
nungen  be§  beutfdj^rnffifdjen  Seehelben  Don  Strufenftern  er= 
inneru:  „5!J(it  bcgeifterter  Siebe  h>n9  a"  @nglanb,  bem 
5Sater[anb  feiner  Silbung.  Seben  ©ngliinber  luar  er  bereit, 

al§>  (^reunb  ju  empfangen;  ?(i'Ie§,  iDa§  ben  Stempet  euglifi^en 
äBefenä  an  fid)  trug,  iDur  ihm  Ijomogen  unb  lieb.  Sein  ®e= 
fühi  für  biefeg  Saub  mar  ein  fo  unbebingteg  unb  Don  fo(d)er 
SSärme,  ba^  er  ftet§  bereit  mx,  für  jebe  gorberung,  für 

jcben  9(nfpruch  (Sng(anb§  einzutreten;  benn  bafi  bie  ̂olitiE 
@uglanb§  immer  unb  überaU  ebe(,  grof3artig,  geredjt  unb 
uneigenuü^ig  fei,  baran  hatte  er  nie  geämeifelt.  Setbft  bie 
?infprüd)e  Jtufitanbö  maren  in  feinen  Lütgen  unbercdjtigt, 
mo  fie  mit  benen  (Sug(anb§  in  (Eonffict  famen,  mie  an  ber 



2 Die  ©egetnuort. 

Nr.  27, 

'^(orbtrefttüftc  üon  3fmcrifa."*)  Tian  wixh  fagen:  finb 
längftüevgaufleiie  3^^^^^^  ̂ cit  ,yirücf(tegenb  iinb  Do[l= 

ftänbig  nbgctfjnit  iüic  bie  Uebcvfctinljutig  S5l)ron'ä  imb  ©cütt'ö. 
3:;iiu|d)t  man  [id)  aber  barin  niri)t?  ©let)cn  luiv  nid)t  gerabc 

jctjt  in  bcn  9(ad)ii)ivfungcn  einer  ilc(ierfd}äl3nng  ̂ 5)ani)in'§  unb 
(gpcnccr'ö?  llnferc  n)ificnfd)aftlidjc  unb  mefjr  nod)  ̂ Qlb= 
iuificnfd)aftnd)e  2öe(t  —  bic  5öcibcn  [inb  fo  jd)lücr  jn  trennen 
—  Ijabcn  bic|en  bcbcntcnben,  aber  eng(ifri)'einfeitigcn  (Meistern 
SLriumpbc  bereitet,  bic  fic  lucber  in  (Snglanb  nod)  in  ̂ (nierifa 

gefeiert  Ijabcn.  Tiiefe  "Jrinmplje  [inb  Hon  ̂ 'nr,^[id)tigcn  an«= 
gegangen  nnb  luaren  Dcrfn'il)t.  ̂ ^Hber  man  lierglcidjc  bod) 
einmal,  lüic  trüb  bancben  ba§  Sid)t  nnfercS  grojjcn  (Snt-- 

bed'erö  Siobert  SOJaljer  in  bic  bcntfdjc  2Bc(t  I)incin(endjtcte! 
®ic  3]eret)rnng  erftrcdt  fid)  lunnbcrbarcrtueife  aud)  nuf 

(^licifter  äiüciten  nnb  brittcn  Siangco,  Sente  luie  "JljnbaU 
itnb  ,|"^ni-(cij,  an  beiien  bic  (Snergic  bcr  9(en^ernng  nnb 
bie  Si'Iart)eit  bcr  SDarfteKung  beftidjt,  fie  erftrcdt  [id)  [elbft 
auf  „billige"  ®ci[tcr,  bie  nur  cm[ig  [inb,  luic  l'ubborf. 
©ic  tücrbeu  bei  un§  uon  ®elct)rten,  bic  grofie  'Dfamen  tragen, 
nber[el3t  nnb  cingeleftct.  SiUe  [elten  Ijält  man  in  (Snglanb 
beut[djc  SBerfe  für  iuert^,  übcr[e(U  ju  tucrben!  9?Jc(d)c 

!iserbreitnng  I)aben  eng(i[c()c  3*^'^fff)t"'ff*-""  3c'^""9'^" 
un§?  SBcun  [ie  in  iJjrer  .Spcimatl)  Iting[t  bcn  (Srcbit  Dcr= 
loreu-  t)aben,  bcn  [ic  cin[t  be[aj3cn,  Uierben  it)re  9(u§[prüd)e 

bei  nn§  nod)  auf  bie  ®olbU)aagc  gefegt.  '3)a[3  2)eut[d)(anb 
in  [a[t  jebem  3^'^cig  bcr  9(atnni)i[[en[d}aft  intenfin  unb  citenfiu 
mci)r  Iciflet  aT§  (ingianb,  erfenneu  bie  (£ug(änber  fclbft  an; 

aber  bie  englifdjc  „Nature"  [inbet  man  bei  un§  in  jebem 
iüaboratorinm  nnb  au[  jebem  ©tubierti[d).  äl^enn  man  nun 
er[t  eine  33i(an,^  bcr  n'cd)[cl[citigen  (Sd)ätuiug  rein  (iterari[d)cr 
3Ser!c  aufmad)en  fonnte,  u;ürbe  auf  Snglaubg  ©cite  eine 
gclüaltige  ungetilgte  ©umme  non  gciftigcr  unb  gemütf)(id)cr 

'3:^ci(na^mc  [teljcn,  bie  Uon  'J)eut[d)(anb  ge,^o[It,  aber  nid)t 
criuibcrt  Uiorbcn  i[t.  Sltan  U)irb  uatürlidj  bcn  ®ei[t  Sardjle'g 
i^eranfbcfdjtuöreu.  ?lber  wo  ift  6arH)(e  auf3erl^alb  Snglanbg 
aucrtannt  morben  iuic  in  ̂ 4)cut[d)Ianby  ̂ (bo  er  in  [einer 

.s>cimat()  nod)  im  'J)unfc(  [taub,  [traf)(tc  i^n  ©octfjc'^  ®nn[t 
unb  ̂ lufmnntcrnng  crtuärmenb  an. 

^^otfiidilid)  befcf)äftigt  mau  fidj  jet^t  in  granfreid)  uiet 
cingctjcnbcr  mit  bcutfdjer  Literatur,  aU  man  c§  jemals  in 
Sngfanb  getf)an  f)at.  3u  ©ngfanb  tljuu  e§  einige  Siebtjaber, 
in  graufreid)  luirb  bcr  ©trom  bentfdjcn  ®ci[te'3  in  jcbe 

©d)nte  geleitet  unb  ein  "Jainc  l)qt  bcn  S)ent[d)eu  nieneidjt 
nod)  rid)tigcr  erfafjt  a(§  ein  (5ar(l)(c.  ?(ud)  au[  U)i[[cn[ct)a[t= 

Iid)em  ®cbiete  uätjcrt  [id)  uu§  J^^aufreid)  immer  meljr,  nu[erc 
©prod)e  unb  unfere  9jcetf)oben  tücrbcn  bort  mit  (Sifer  [tnbirt 
U)ie  nie  Oortjcr  unb  bcr  gci[ligc  5[uytau[dj  [ü:^rt  immer  5a{)(= 
rcid)crc  unb  engere  per[öidid)e  33c^icfjungcu  f)crbei.  3.kibc 
Uljcik  arbeiten  barau  mit  g(eid)er  Siebe.  @§  luäve  ein  faft 

ibcoler  33ölferoerfe[)r,  lucun  nid)t  bie  ̂ -ranjofen  nod)  immer 
,^u  oft  fid)  barau  erinnerten,  boB  [ie  er[t  burd)  bie  folgen 
bc§  iltiegeö  Oon  1870/71  ge^lüungcn  iporben  [inb,  [id)  uu8 
[o  lueit  ,^u  näf)crn,  unb  iDcnn  nid)t  nnS  [clb[t  bic  (Srfafjrung 
uon  bcr  llnbe[tänbigfcit  beö  [rau^ö[ifd)eu  9.^o(fsll)iI^en5  bcn 

Qölanfi  bicfcö  S3ilbc§  ocrbunfclte.  föä  gicbt  'Jaufenbc  oou 
1)cutfd)cu,  bic  mit  (SngUiubcru  burd)  eine  g-reuubfdjaft  iicr= 

buubeu  finb,  mc(d)e  feine  'ä)Jcinungßiier[d)icbenl)eit  ,yt  treuueu 
oermag;  beim  ba§  Talent  ;^u  Ijerf^(id)cr,  nufrid)tiger  Jrennb^ 
fd)aft  gehört  ,^ur  ©tammcSmttgabe  beiber  3>ölfcr.  \'fbcr  burd) 
bie  bcut[d)'fran^ö[i)d)en  grcnnb[d)aftcn  gef)t  immer  ein  [einer 
3iif5,  bcr  oberf(äd)(id)eu  ̂ etraditnug  fanm  [id)tbar,  bcr  an= 
,^eigt,  baf?  irgenb  ein  Sniponbcrabil  bic  bciben  9taturen  {)inbert, 

fid)  ganj  ,',n  Oer [dj melden.  Sföcr  c?^  erfauut  I)at,  bcr  fürd)tet 
immer  im  ©titleu,  ba|  biefcS  ©pä(td)cn  eiucä  lagcS  p(öt5lid) 

jur  Sthift  fid)  criucitcru  föunte.  Sl'cine  poIitifd)c  (ionftedation 
lüirb  ba§  ̂ u  tinbern  oermögen.  9!}(\in  kfc  Xainc'ö  ©d)mcr5euS' 

fdjrci  im  D^ooembcr  1870*),  um  biefcn  D^ife  ju  füt)(en. 
SSJir  jDeutfd)c  müffen  bo§  eben  al§  ein  (J!)efd)irt  unferer  Sage 
annet)mcn,  bafj  auf  bcr  ©eitc,  tuo  fid)  immer  beutlid)cr  bie 
Sntercffeugcmein[d)aft  contincntaler  SJJädjtc  !^crauöftcUt,  bcr 
©tammc§unter)d)ieb  bic  isolter  jcrflüftct;  iüäl)reub  bort,  wo 
wix  bic  be[ten  3üge  uu[creö  2Bc[euö  U)iebcr[iubcn,  bcr  ))oIi« 
ti[d}c  unb  n)irtl)[d)aftlidjc  Sutercffengegeufal^  bic  ©tauten  au§* 

cinauber  l)a(tcn  luiü.  ?(ber  oon  einem  paffiueu  .^")inucl)mcn 
fann  in  bciben  g-äücu  feine  Diebe  fein,  ©o  loic  loir  cS  für 
felbftuerftänblid)  fjaftcu,  baf3  unfcrc  ©taatSmänucr  bie  pofi» 
tifdjc  3utere[[cngcmein[d)a[t  granfreidjö  unb  ®cut[d)lanb§ 
pflegen  unb  uad)  bciben  ©citcu  immer  mct)r  gum  93elr)u[3t= 
fein  bringen,  fo  betrad)tcn  loir  eö  al§  eine  natürlidjc  §(uf= 
gäbe  bcufenbcr  Guglänbcr  uub  ®cut[d)en,  ba§  fö[tlid)e  nnb 
[o  [eltenc  ®nt  iued)[el[citigcn  5^oUocr[te^cuö  smeicr  ̂ sötfcr 
[idj  nid)t  burd)  bie  llebcrtreibnng  bcr  politi[cf)en  ober  loirtlj^ 
[dja[tlid}en  ©cgcnfätje  Oerbnnfclu  unb  oerfümmern  ju  Ia[[en. 

©oiucit  meine  S3cobad)tuugcn  reid)en,  ern)acf)[cu  aller» 
biugS  auf  bciben  ©citcu  ,^icmlidj  Oer[d)iebenc  9lufgabcu. 

'3)eutfd)lanb  tuar  mau  feit  Siil)rl)uubcrten  bc[trebt,  Don  ßuglaub 
(^u  lernen.  9?atürlid).  §at  bod)  bie[eg  ̂ olf  mit  [einer  unge= 
brod)eucu  SuDuidelnng  eine  oicl  [rüljcrc  9icifc  faft  aÜer 
(Äigeufd)afteu,  bie  bie  9iatur  in  gcrmauifdjc  9J?eufd)cn  gelegt 

l)at  uub  bie  in  biefem  g-alle  nod)  burd)  ein  fcltifd)  =  roma= 
nifd)e§  gcrmcnt  belebt  finb.  ̂ i^iclcS,  Uniö  bic  (Sugläubcr  in 
uorauä^cilenber  (^utmideluiig  gecrutet  Ijabcn,  fäcn  luir  mül)fam 
crft  an.  3Bir  fön  neu  nod)  9Dlaud)e§  oon  (Sngtaub  lernen 
unb  bringen  ba,yi  bie  alte  Sernbegier  mit.  ST^nn  Uiir  aber 
nid)t  ̂ uoiel  barin.  ®ic  9ieuc  über  guoicl  3>cref)ruug,  bie  tDir 

bem  ljod)ftel)eubcn  i^etter  ermicfcn,  f)at  ül)uel)in  il)reu  'J^eil 
au  bcr  93itterfeit,  mit  ber  Ijeute  mand)er  gute  ®cntfd)e  Oon 
(Snglanb  fpridjt.  JJür  nu?^  bie  tuir  mit  frembcu  (Siuflüffen 
gefcittigt  finb,  ift  eö  Ijcute  oicl  uöt^iger,  baS  ,^u  entloidcln, 
maS  unö  eigen  ift  unb  unfcrc  ©tärfc  bitbet.  lln[ere  poli^ 
ti)d)e  ©elb[t[tänbigfcit  oertangt  gerabc^u  bcn  9iüdf)alt  cincS 
grö[3eren  50caaf5cS  oon  ©elbftftänbigfeit  im  9Solföcf)arafter; 
unb  äuglcidj  bemif3t  fid)  and)  bic  ©djäljung,  bic  un§  anbere 
5?ölfer  angebeifjcu  laffcn,  nur  nadj  ber  ©tärfc,  bie  tt>ir  auy 
nu§  fclbft  fd)öpfeu. 

Den  ßuglänbcru  l)abe  id)  l)icr  feinen  Statt)  ,yi  geben, 

fonbern  nur  eine  33eobad)tnng  mit,yill)cilen.  Sd)  ftcllc  ciu=  ' 
fad)  bic  bem  ©eograpi^en  unb  ®t^uograpl)en  oertraute  jr[)at= 
[nd)c  feft,  ba[3  bic  mit  Unter[d)ät5nng  gemifcl)te  llufcuntni^  ■ 
fvembcr  Sauber  uub  ̂ sölfer  fdjon  oft  in  bcn  33e,ye^ungeu 

ßuglanbiS  gum  ?lnf^lanb  bie  Urfad)e  oon  gcljlgriffcn  nnb  9JcMf3' 
erfolgen  gcn)efcu  ift.  ?luf3erbcm  ftel)en  i)cutc  fclbft  bem 
Snfeloolf  bic  naf)en  unb  fernen  9?ad)barn  ungteid)  oicl  uäl)er 

alö  bamal«.  Wo  bie  föngläuber  jenen  „(£f)arafter  für  fid)" 
auSbilbcten,  bcn  S^aut  Oor  Alflen  an  bcn  (Snglänbern  rül)mt. 

1)a'j  Snfcloolf  ift  barauf  augett)iefcu,  nun  and)  etraaö  tSf)arafter 
für  anbere  ju  cuttoicfefn.  ^rieöridj  2\a^cl. 

5lnf  Sljvc  ?lnfragc  fann  id)  nur  cnoiberu,  baf3  in  bcn 
uii[fcn[d)aftlid)eu  .Streifen,  über  uielct)c  allein  id)  mid)  ̂ u  änfjcrn 
in  ber  Sage  bin,  Oon  einer  (äutfrcmbnng  5U'ifd)cn  ©ngläubcrn 
unb  ®entfd)en  überall  uidjtt?  uial}räunel)mcn  ift.  Die  Oer- 

fd)iebcneu  55'-''i"f"^)i"^9^^^'C'fcn  »•''^  ?lrbeitfreife  fommen  ioüf)t 
,yir  (Geltung  unb  lücrbcn  empfnnben,  aber  llcbehuollcn  unb 
^(eib  l)äugt  fid)  barau,  fo  üiel  id)  ab5ufel)eu  ücrmag,  mcber 
Ijicr  nod)  bort.  Sni  ?lllgcmeiueu  barf  nmn  Wo\){  fagcn,  t>a% 
luenn  U}enig[teu§  bei  nn§  bie  nationale  .S^öflid)fcit  bei  loiffcn» 
[d)a[tlid)cn  jDiöeu[[ioucu  nid)t  [eilen  ̂ n  iüün[cl)eu  übrig  löfet, 

bic  internationolc  gcgcu[eitig  geübt  luirb,  uub  audj  bic  ®c=  - 
lel)rtcu  oer[d)icbener  9J(cinung  alö  ®cntlcmen  mit  cinauber 
Oerfeljren.  tlljcoöor  inoninifcn. 

'i^on  Sl)ver  frenublid)eu  (Srlanbuif;  ©ebrand)  mact)enb, 
tuenbc  id)  mid),  ofjuc  auf  bie  norfiergefjcnbcn  englifd)cn  llr= 

*j  ̂ uflt'i'öcviiuicnmqci!  üon  2()CüLHir  üon  in'vnOnvbi,  1893. Seite  1.59. 
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tficifc  cin^iißc^cn,  ,vi  bcm  Ilrtljcitc  bcS  .^cvvit  uoii  .s^nvtinaiin. 

9icf)mcu  luii-  ijicid]  bic  '?(ntäiujc,  i^fcidifam  bic  ''4>i-iiicipicii: 
„rciitfcl)(anb  uiill  nicl)t  läiujcr  Ci-iißlaiibiS  ®cfri)äftc  auf  bem 

,'\c)"tlanbc  bciorgcn,  mic  co  im  Spanild)cii  (Siiifolßcfviogc,  int 
^icficnjiifivigcii  itvicijc  uiib  in  beii  'Diapolcoiiifdjen  iftiiccjcn 
i]Ctf)on  I)at,  beim  c§  ift  jebeä  9J?at  Uoii  (Siiglaiib  im  Stiche 

ijclaft'cii  luorbcn." 
^£•«0  finb  brei  fa(|d)c  Uvt()etle,  beim  Cy  läfjt  fid)  ki 

lülcii  bvct  (iTeigniffcn  oeiö*-'"-  ̂ 'if?  .i^uildjcn  3)cutfd)(niib  imb 
^•iiglanb  eine  gnn^  enge  ©cgeufcitigfcit  bcr  üitaiftcii  tsntcv= 

ciicn  bcftiinbcn  {)at,  j'o  bafe  Don  einer  93e)ort3im(j  bcr  eng= 
li|d)en  5iitcre)ien  burd)  2)eutfd)fanb  o{)ne  gleidjU'ert^igc  ®cgeii= 

Icii'tung  GnglanbÄ  gar  nid)t  gcrebet  luerben  barf. 
1.  3m  Äpani)d)en  ßrbfütgefricge.  ©iefer  ()at  ben  a(Igc= 

meinen  3'^'erf  gehabt,  bic  groHc  jcfiiitifdjc,  fpani)d)  =  [)ab§= 

bnrgii'djc  25?cümünardr!e,  biefc  bcftänbige  ®efal)r  für  baö 
(ibera(=protcftantifd)e  SÖefteuropa,  brechen;  er  ̂at  ben  aü.-- 
gemeinen  @rfo(g  gctjabt,  eine  neue  fat^oUfd)c  llebermad)t  fo= 

mi)l  Subiuig'y  XIV.  al'S  audj  bcr  ̂ •>ab§burgcr  in  Söten  5n 
Dcrciteln.  '?ln  biefem  @rfo(ge  f)abcn  bie  (iberaten  öngldnber, 
bie  älngbC',  burd)  ben  -Öerjog  üon  J.liarlbürongl)  einen  großen 
nnb  fetbftftänbigcn  ?fnt^ed.  ̂ en  g-rieben  üon  lUrcdjt  fetbft, 

ben  aüe  ©egncr  Snbmig'g,  and)  ":|>rcnfecn,  anfjer  bem  Slaifer 
nnb  bem  if)m  ergebenen  Zt)c\k  bca  :?)?eid)e^5  billigten,  ̂ aben 
bic  conferüatiüen,  bhi  ba{)in  and)  ftuartifd)en  Xorljg  ein= 
geleitet  nnb  gefd)bffen,  nicf)t  bic  (ibcrafen  unb  protcftan  = 
ti|d)en  3St)ig§,  bie  ben  Slrieg  geplant  unb  geführt  Ijaikn. 
liefe  Untcrfdjeibnng  muß  man  fe^r  beadjten,  n^cnn  man 
cuftnrtid)  rici)tig  urt£)ei(en  roiO.  Unb  Strasburg?  3a,  ©träfe* 
bürg  fümmt  in  crfter  Sinie  auf  Ü?ed)nung  bcr  ftäbte  = 
fiaffenbcn  gii^ften,  auc^  bc§  großen  Äurfürfteu,  unb  bann 
ber  gürften,  bie  beim  grieben  Oon  Utrecht  ben  Slaifcr  im  ®tid) 

ließen,  ̂ at  nid)t  griebrid)  I.  oon  ̂ .^ren^cn  fic^  fd)netl  mit 
grantreicl)  ücrftanbcn,  ineii  biefeS  feine  ̂ 'oniggmürbe  aner= 
tannte?  Hub  enblid)  —  red)nct  ;pcrr  o.  ̂ artmaun  für  nid)tg, 
bafj  bnrd)  ben  Spanifd)en  ©rbfolgefrieg  etnerfeit^  bem  fa(fd)en 

^-ürftenibeal,  bcm  :i?ubir)ig  XIV'.,  bie  ̂ -)aböbnrgcr  unb  bie 
itnartä  anfingen,  bic  Öirunbfage  bnrd)  33efiegnng  if)rer 
Iröger  ent,^ogen  morben,  anbererfeitä  ba§  ed)te  Sbeat,  ba§ 
35?i(|elm  III.  uon  ©nglanb  oertrat,  f^ux  ?(ncrfcnnnng  ge= 
fommen  ift?  J^ür  ßngtanb  ift  bieg  allgemein  befannt,  für 

'Jentfdjianb  liegt  bieg  in  ber  SSal)(capitulation  ftarCö  VI.,  in 
loeld)er  bag  §o^eit§red)t  bes  ÄaifcrS,  bic  5ld)t  über  einen 

Sieidjgfürften  an§,^ufpred)en,  bnrd)  „conftitntionelle"  ober  „Oer= 
faffung§mäf5ige"  (Garantien  fo  befd)ränft  morben  ift,  bafe  eg 
cinfad)  unbrand)bnr  ranrbe.  S)a§  ift  J^riebrid)  II.  in  ben 
fd)lefifd)en  ilricgcn  ̂ u  @ute  gclommcn,  ttiic  er  fclbft  gcfagt 
t)at.  2)iefe  9?eid)gucrfaffnng  mar  für  eine  ad)tunggroert|c 
Snnbcggcnoffin.    ̂ a§  barf  man  nid)t  oergeffen! 

9(ud)  l)icr  finb  eg  bie  conferoatioen  ̂ Drt)g  gemcfcn,  bie 
ben  33unb  mit  J^riebrid^  gelöft  t)abcn,  nid)t  bic  liberalen 
3Kt)ig«,  bie  \t)n  mit®e(b  unb  Gruppen  (T^-crbinonb  uon  33raun= 
fd)roeig  an  ber  SBefer)  fo  fe^r  nnterftüt^t  ̂ aben,  baf?  man  be= 
l)aupten  fann,  ba)3  of)ne  bie  .^nlfc  ber  3Sl)igg  ̂ riebrid)  ben 
Ärieg  nad)  1758  mit  Srfolg  nid)t  l)ätte  meiterfü^ren  tonnen. 

5^of5  ßnglanb  1  7  58  feftliielt  troti  ber  ̂i^er^anblnngen 
3rfliifreid)g,  bag  ift  ber  ̂ auptfactor  beS  ganzen  Uriegeg,  benn 

er  bet)crrfd)t  bie  3al)re  17'58,  1759,  1760  unb  1761.  ©egen biefen  J^actor  Oerfdjroinbct  alleg  9(nberc! 

J^reiüd)  —  ̂^itt  l)at  gefagt,  bafe  bie  (Kolonien  in  ®cutfd)= 
(anb  erobert  merben  müfjten!  Stber  finb  fie  barum  in  ®eutfd)= 

lanb  erobert  irorbcn?  unb  burd)  ̂ yriebricl)?  ̂ -raUi^ofcn  fagcn 
bei  Liuebcc.  2)as  rid)tige  Urtf)cil  in  btcfer  ®ad)c  geminnt 
ber,  ttjeldjcr  alle  brei  fd)iefifd)cn  .ftricgc  nnb  ben  ©cefricg  nm 
bie  (iolonien  im  3"fQmmcnl)ange  nbcrfd)aut,  nid)t  blof]  eine 
Sj;^atfod)C  einzeln  ̂ eraugnimmt.  ®ieg  llrtljcil  bürfte  lauten: 
S)te  (Srmerbung  nnb  S3el)anptung  !2d)leficn§  nnb  bie  @r= 
tuerbung  ̂ nbicng  nnb  S^orbamerifng  finb  corrclatc  (Srfolge 
bcg  gemeinfamen  5lampfeg  bes  proteftantifdjcn  unb  conftitu« 

tionellen  Suglaubg  unb  beg  proteftantifd)en  unb  conftitntiü- 
nellen  Sinx'-  unb  9{eid)gfnrften  J^ricbrid)  II.  oon  ̂ ranbeuburg. 
Db  ba  bag  Urtf)eil,  baf]  ®cutfd)lanb  (Snglanbg  ®efd)äftc  be-- 
forgt  l)abe,  nod)  gel)altcn  luerbcu  tnun?    3d)  ,',mcifle  baran. 

.'i.  ®ie  9'fapoleüuifd)cn  ftricge.  ?lud)  in  bicfcn  ift  eg 
nid)t  maf)r,  baü  '2)entfd)(anb  (Sngianbg  ®efd)äfte  bcforgt  l)abe, 
bann  aber  oon  it)m  im  ©tidj  gclaffcn  morbcn  fei.  3"'" 

meife  brand)t  man  nur  bic  ̂ ^orgänge  ̂ u  iföicn  am  6.  i)^o= 
oember  1814  an^ufüliren.  Diefe  9>organgc  bilbcn  einen  ber 

graufamften  SKenbcpunfte  beg  ̂ ^öUerlcbeng,  benn  in  iljucn 
t)at  Dinfetfliib  ben  Soiocnautljeil  ber  Stricge  erobert.  .?)änf3er 
fagt  cinfad),  baf3  ̂ renf3en  aug  feiner  natürlid)en  ©tclhmg 
getreten  fei,  inbem  cg  am  6.  ̂ ^oOember  fid)  oon  (£ng(anb 
abmanbtc  ( —  cg  im  ©tid)  lief^),  bagcgen  fid)  an  ̂ luftlanb 
anfd)lof5  unb  feine  ®cfd)äfte  beforgte.  2öag  £)at  ba  iicip,yg 

bebeutcn  gegen  SBarfcl)an  mit  bcm  SBcidjfclgcbiet?  9iur 
STteinfram! 

SScitcr  auf  bie  ®ntad)ten  einäugeljcn,  erlaubt  mir  ber 
9iaum  nid)t;  nur  bag  eine  müd)te  id)  fagen,  bafj  nur  mög= 
lidjftc  Uupartct(id)feit  nnb  2öal)rl)cit  ben  Sntercffen  uu fereg 

ÜHiterlanbcg  bient.  SDfan  barf  eben  bie  "ipolitil  nid)t  auf= 
faffen  alg  ein  (man  Oerjei^c  bag  ®(eid)nife!)  ©catfpiel,  in 
uie[d)em  jeber  ©pieler  nad)  einem  ä5ortt)eild)cn  t)afdjt,  anftatt 
menfd)(id}cn  Sntercffcn  in  ber  ßultnr  ju  bienen. 

^^rof.  Dr.  Kittcr. 

Die  preu^ifdjc  Kcgiermig  unb  bie  (Dflmarken. 
5ßon  ßvci§gerirf)t§ratf)  Dr.  Benno  J^ilfe  (Scrlin). 

Die  unfcrcrfcitg  in  ber  9?euja§rgnnmmcr  bicfeg 
gangeg  gegebene  ?iurcgung  l)at  in  mafjgebenben  Streifen  bereitg 
bead)tengn)ertt)e  (Srfolgc  erhielt,  ©ic  gegenmärtige  Sage  in 
Cefterreid)  l)at  bie  ©taatgrcgieruug  mol)l  gu  bcr  (Srtcnntnifege^ 
brad)t,  bafe  eruftere  ©d)ritte  not^menbig  merben,  nm  ben  ®c= 
faf)ren  ooräubeugen,  tt}eld)e  aug  ben  particulariftifd)en  Se= 
ftrebungen  beg  frembfprad)lid)en  Xtjeileg  bcr  SScOötternng  auf 
©clbftftänbiglcit  unb  3lnerfennung  eigener  ??ationalität  ̂ u  be= 
forgen  finb  unb  ba§  liicrgu  jebenfaflg  met)r  ge!^ört,  alg  ben 
?lnfiebeluuggfonb  jn  crl)ol)en.  hierfür  fpridjt  ber  @rlaf3  ber 
^DJiniftcr  ber  Sitfti^  unb  beg  Simern  Oom  11.  SOMr^,  mo* 
nad)  bic  nidjt  feiten  oerfud)te  rccl)tgmibrige^olouifirung  bcutfdjcr 
^J?amen  ju  Ijinbcrn  ben  ©tanbegbeamten  gur  ̂ flid)t  gemad)t 
mirb,  —  fomie  namcntlid)  ber  (Srlafj  beg  ©taatg=9}?inifterinmg 
oom  12.  ?lpril.  ©crfelbe  ancrfennt  ben  ©ruft  ber  Sage,  fomie 
bie  bcfonbcrcn  nnb  fd)micrigen  3lufgabcn  bcr  ©taatgrcgicrung 

in  ben^roüingen  gcmifci^tfprad)lid)er33eOLi(fernng  unb  nationaler 
®egenfäl3e,  nm  bag  bcntfc^e  Stationat*  unb  preufeifd)e  ©taatg= 
bemufetfciu  in  ber  SScoölfernng  gu  ftärfen  unb  lebenbig  jn  cr= 
galten  unb  folgert  aug  berfelben  eine  befonbere  9?erpflicl)tung  ber 

inncrl^alb  biefer  angeftelltcn  33enmten  beg  ©taateg  nnb  bcr  ®e= 
meinbcn,  einfd)lief3lid)  bcr  2ct)rer,  auf  mcrftl)ätige  llnterftü^nng 
l)ierin  in  i^rem  amtltd)cu  unb  aufeeramtlic^en  S^er^alten.  ßg 

foll  il)nen  baruad)  obliegen,  burd)  i^r  33orbtlb  ben  oatcrlän* 
bifd)en  ®eift  frdftigen  unb  bie  baranf  gerid)teten  93c* 
ftrebungen  ber  beutfcl)eu  33eOölfernug  ju  untcrftül3en.  9!Bo 
bic  (Melegcnl)cit  geboten  ift,  foü  unter  9]ermeibung  fül)lcr  ?lb= 
fd)(ief5ung  eine  rege,  auc^  aufeerbienftlid)e  SKitmirlung  bei 
allen  berechtigten  5lnftrengungen  jur  <pebuug  bcr  SSo^lfaljrt 
beg  9Solfeg,  beutfd)cr  93i(bung  unb  beutfc^er  ßultur  ftatt= 
finben.  ?llg  Wütd  ̂ nx  ®rreid)nng  bicfeg  Qkk§  crad)tet  bag 
©taatg  =  5!}?iniftcrium  bie  93egrünbung  Oon  mirtl)fcl)aftlid)en 
®cnoffenfd)aften,  bic  93creitftcllung  bentfd)er,  ber  ißcoolfcrung 
gugäng(id)er  93ilbnnggmittet,  Die  ®rünbnng  unb  STt}altung 

patriotifd)er  9.^crcine,  bie  ©cfjaffung  gefclliger  Sscreinigungg-- 
punlte,  bic  Untcrftnt^uug  ber  in  if)rer  @i-iftcnä  unb  beutfd)en 
^Nationalität  gcfiiljrbetcn  93cOölferunggclaffcn  unb  Sinjelner, 

bic  ̂ inbcrnng  Oon  .S^icifauftaltcn  nnb  ©tationen  oon  ̂ ranfcn= 
Pflegerinnen,  bie  3-urforgc  für  Slleinfinbcrfdjnlen  unb  anberen 
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(SrjictjuncjS^  imb  33i[bini9§an[talten.  [prid)t  feine  lieber^ 
jeugung  nu§,  baf5  babei  jebe§  aggrejfiDe  SBorgelieit  gegen  bic 
frembfjjraftjndje  ̂ et)ö(ferung  Uermeiben  nnb  beu  willigen 

Gfcnienten  bcrfelbcn  bic  'J^ei(nQf)mc  überall  offen  t)alten 
fei,  jcbüd)  nebci:  ber  cntfd[)iebcnen  Stbluefir  beutfdjfetnblidjer 
23eftrebungen  ein  tierfö{)nlid)er  ®eift  gerid)tet  auf  bic  all- 
mäUgc  ?(bfcf)(eifung  ber  bcftel^enben  ©egcnfätjc,  ba§  Xf)nn 
nnb  Saffcn  ber  93eaniten  nnb  Seigrer  leiten  nüiffe. 

ßunädjft  fdjcint  bie  ©taatSregiernng  bic  ©rnnbnng  non 

lDirtI)fdjaftIici)en  ©cnoffenfdjaften  in  ber  ̂ roüinj  ̂ ofen  crnft= 

lid)  in  ba§  3(nge  gefaxt  jn  Ijaben.  '2)enn  im  ?luftrage  be§ 
^anbe(gminifter§  bereifte  ber  (S)enoffenfd}aft§inftructor  23aift 
bicfclbe  nnb  fotl  anf  feine  ?(nregnng  bereits  bie  ©rünbnng 
lion  I)anbn3erf(id)en  9Sirtt)fd)aft§genoffcnfd)aften  nnb  9iof)ftoff= 
genoffenfdjaften  in9?an)itfd},  Siffa,  ̂ ^ranftobt,  DJefcril^^,  <2d)ncibc= 
nüil)t,  ̂ ^^'o^nu^r  nnb  (E(',arnifan  §nrüdfüt)rbar  fein.  33orau§= 
fidjt(id)  luirb  in  glcid}er  Söeife,  voic  in  bem  9{egicrnng§be^irf 
Dpl-icln,  lueldjcr  eine  fpradjlid)  gcmifdjtc  33enölferung  befi^t, 
eine  ftaatlidje  S3eif)nife  beu  erften  ®inrid}tung§foften  ber 

in'§  Sebcn  ̂ u  rufenbcn  ̂ anbn)erfer  =  ®arlet)n§!affen  getriü^rt 
hjerben,  um  !^ierburd)  biefclben  fd)marft)after  jn  nrndjcn  nnb  and) 
in  t^olgc  be§  3"fii'"'"S"f'i)fiiflc§  "^cr  einzelnen  ®enoffenfd)aften 

^u  einer  'i}^rDüin§iaigenoffenfd)aft  benfclben  ber  (jrebit  ber 
prcuf3ifd)en  (Zentral  =  ®cnpffcnfd)aft§caffc  gugängfid)  gemacht 

luerben.  'i'lüein  bislang  ift  ber  ©rfolg  ein  nur  problematifdjcr. 
^enn  bie  ©täbtc,  mc(d)e  beu  ©itj  ber  ©enoffenfdjaft  bilbeu, 
liegen  in  übermiegenb  bentfdjem  ©)3rad)gebiete  ber  ̂ roDinj 
^ofeil,  fü  bafi  ber  poiuifd)  fpredjeube  ber  S3et)ölfcrung 
gur  ßeit  f)ierfür  uod)  nid)t  gelDonnen  ift.  ®ie§  mag  feinen 
®rnnb  tnelleid)!  barin  Ijaben,  mei(  ber  2öanber  =  Snftructor 
bie  |3ohiifd)e  ©prodje  nidjt  inforteit  bet)errfc^t,  um  fid)  ben 
^ü(en  ücrftänbtid)  ju  machen.  SD^an  irirb  mit!f)in  mit  ettraS 
üeräuberter  Xaftif  borängef)en  !§aben,  foE  n\ä)t  bie  ber  ?lbfid)t 
entgegengefe^te  2öirfnng  erreicht  Inerbcn.  Unb  ̂ ^ier^n  liegen 
bereits  nnjtreibentige  Sfnjeidjen  bor.  ®cnn  ©eitenS  ber  poU 
nifd^en  S3anfen  tnerbcn  cbenfaHS  SKittel  gur  ̂ Berfügung  ge= 
ftcHt,  um  ben  polnifdjen  ̂ anbmerfern  glcidifatlS  einen  biÜigen 

drebit  ju  gelüä^ren  unb  ben  53e5ug  tion  9Jo'f)ftoffcn  jn  tier= 
fd)affen.  Sn  meldjem  ®eiftc  unb  p  metdjcm  Qmd  bieS 
gcfd)ief)t,  bafür  fpridjt  berebt  bie  SEtjatfadic,  bafe  ba§  ©c^öffen- 
geridjt  in  ̂ ofen  ben  Ul^rmadjcr  93iata§  megen  §(uSfteIIung 
üon  U{)ren,  33rofd)cn  unb  Urfetten  mit  polnifc^em  9(bier  unb 

ber  ©cDife  „®ott  erlöfe  ̂ olen"  pr  ftrafgcri(^t(id)eu  SSer= 
antlr)ortung  gietjen  fonnte.  ®teid)  mic  ben  3(nfiebelung§= 
beftrebungen  baburd)  entgegengemirft,  bafe  innerl^atb  beS  5ln- 
fiebelungSgebieteS  ein  bisher  in  beutfd)em  53efi^c  geftanbencS 
gröfjereS  ®ut  in  fleinerc  bäuerlidjc  5(nmefen  an  gut)3oInifd)e 

'3Infieb(er  ̂ erlegt  mirb,  fo  merben  ben  bentfdjen  §anbmerfcr= 
2)arle{)n§caffen  polnifdje  gegenüber  geftcHt  merbeu.  Unb  bafj 
fie^tere  crfo(greidjer  in  )3ülnifd)  =  nationalem  @iuue  mirfen, 
bafür  forgt  bei  i|uen  ber  (Sinffnfj  ber  ©eiftlidjfeit  einerfeitS, 
aubererfeitS  aber  ber  Iciber  nidjt  n)eg§uteugneube  Umftaub, 

baf5  mit  üiel  jn  großer  5Rad)fid}t  ben  ̂ oIonifirung§beftre= 
bungen  gegenüber  Derfat^ren  ̂ u  merben  )3flegt. 

^cr  für,^iid3  ju  ̂etptin  Derftorbcne  S3ifd)of  9?ebencr  üou 

Sülm  Ijatte  'Jfnlaf]  gefunben,  geiegenttid)  feiner  5(nrt)efen^eit 
in  einer  mit  pofnifdjcii  (Stemeuten  ftarf  burd)fel^ten  ̂ reiSftabt 

anläfjlid)  ber  g-irmungSfeier  feinen  Smpfinbuugen  baf)iu  9(u§= 
brud  geben  muffen:  „©icfe  polnifdjcn  ̂ ^in  madjen  mir 

mein  ?(mt  unb  mein  Scben  fet)r  fauer."  @r  f)at  iuämifdjcn 
ben  cföigen  ̂ rieben  gefunben.  5(ber  gcrabc  in  ̂ ^otgc  feineS 
DaljinfdjcibenS  fällt  ber  ©taatSregicrnng  bic  ?lnfgabe  jn, 
umfidjtiger  unb  norfidjtiger  bei  Slkftallung  feineS  9iad)folger§ 
5U  SBegc  ̂ u  gcljen,  al§  bicS  uadj  bem  9lblcben  beS  beutfdj= 
gcfinntcn  ©r^bifdjofS  hinter  burd)  (Srl^ebeu  beS  Dr.  üon 
©tablemsfi  auf  beu  (5r^bifd)ofsfil^  Don  ®nefeu  unb  ̂ ofen 
leibcr  ber  S^all  iuar.  ®enn  follte  and)  Ijier  in  gleid)cm  Sinne 
Derfaljreu  merbeu  unb  bem  poluifd)  geftnuten  Xficile  beS 

ÄleruS  es  gelingen,  bem  ̂ ^robfte  üou  JöüüS^legier  beu  §irten= 

ftab  beS  S3ifd}ofeS  tion  ̂ .pelplin  ,^u  ücrfdiaffen,  bann  märe  bie 
gadel  beS  §aberS  unb  ©trciteS  in  SBeftprcufeen  in  gleid)er 
^eife  entjünbet  mic  in  ber  ̂ roüinj  ̂ ofen. 

■®er  „©jiennif  StujalDSfi"  fü^rt  SUage  barüber,  ba^ 
5af)lreicl)e  @ifenba^u=  nnb  ̂ oftbcamte  auS  bem  9^egierungS= 
bcjirfc  93romberg  nad)  9il)einlanb,  9Beftpl)alen  unb  |)anuoDer 
oerfet^t  morben  feien.  ®ie  9iid)tigleit  biefer  Xf)atfad)e  bor= 
auSgefeljt,  fo  mürbe  barauS  allerbiugS  gefolgert  merben  föunen, 
ba^  bie  ©taatSregicruug  fid)  Don  ber  9{id)tigfeit  uuferer  ?luS= 
fnf)rnugcn  überzeugt  l^at,  junädift  ber  )Jolnifdjen  51gitation 

if)rer  ̂ Beamten  burd)  bereu  ,§erauS^iel)en  auS  ber  '•^roninj 
eutgegeuäutreten.  ?tllein  and)  baS  SQJittel  ift  gefäf)rlid),  bie> 
felben  in  ®egenben  mit  übermiegenb  fatl)olifd)er  53eOölferung 
^u  tierfc^en,  fo  lange  bie  fatfjolifdje  ̂ reffe  mie  bie  Germania 
fid)  nod)  ber  ©rlenntnifj  üerfdjliefjt,  baf3  ilf)re  beutfd)-nationale 

?tnfgabe  barin  ̂ n  finben  fei,  ber  Sn-lcf)re  eutgegeuäutreten, 
bafe  bie  :)3olnifd)e  ®cfinnung  mit  bem  fatl)olifd}en  @laubenS< 
befenntniffe  ju  ibentificiren  fei.  S)enn  biefc  ̂ olen  merben 
beftrebt  fein,  ben  polnifd)en  ®etft  in  bie  beutfdjcn  ©laubenS« 
geuoffen  iljreS  neuen  SBirlungSfreifeS  f)inein3Utragen  unb  mit 
bereu  §ülfe  balb  erreid)en,  ba^  i^nen  auf  rcinbeutfd)em  Soben 
polnifd)  geprcbigt  nnb  i^rcn  ̂ inbcrn  in  )3olnifc|er  ©prac^c 
ber  SieligiouSunterridjt  crtl)eilt  merben  mufe.  ?luf  biefc  SBcife 
entftel)en  polnifd)e  ©uclaüen  innerljalb  beutfdjeu  S3obenS,  Don 
melden  auSgel)enb  ber  :|)olnifc^e  ®eift  ber  ßivictradjt  crftarft 
mirb.  Unb  merben  bie  bafür  auSgemedjfelteu  Beamten  ben 
beutfdjeu  ®eift  in  ber  ̂ robiuj  ̂ ofeu  f)eben  geeignet  fein? 
®ieS  ift  5U  be^metfeln,  menn  nid)t  SSorforge  getroffen  mirb, 
ba^  bic  D^cn^eran^ic^^enben  für  bic  ))olnifd^e  ̂ ropagonba  ge* 
monnen,  b.  1).  l)cr|)olonifirt  iBcrben  fönncn;  eine  ©efal^r,  bie 
bei  gutgläubigen  Statl)olifen  red)t  naf)c  liegt. 

®a§  S5ertraucn,  mit  lt)cld)em  bie  ©taatSregierung  fic^ 

an  bie  ))atriotifd)c  ©efinuung  unb  ben  bentfdj=uationalcn  ®eift 
il)rer  33eamten  menbet,  unb  Don  meld)em  auS  fic  eine  WevU 

tljätige  Unterftü^ung  in  i^ren  cnlturellen  SSeftrebungcn  cr= 

'f)offt,  ift  smar  fe^r  fd)ä^enSmert!^.  ̂ ^Ulein  jum  (Srrcidjen  ber' geftedten  ßiele  reid)t  bieS  nid)t  auS.  20er  bie  ̂ roüing  ̂ ofen 
bereifen  mill,  um  beutfdjsuatioualc  3iele  gu  förbcrn,  ber  mufj 
mit  beu  ©emo^^ul^eiten  unb  ($igentl)ümlid)feiten  ber  gemifd)t= 
nationalen  23eüölferung  aud)  bertraut  fein.  Unb  mcnngleid) 
eine  genaue  33efanutfd)aft  beffen  bei  bem  ©taatsfccrctär  beS 
Suuern  megen  feines  langen  SSirfenS  in  ber  ̂ robing  bom 
Sanbratl)  bis  jum  fiaubeSl^auptmann  borauSgefet^t  lücrbcn 
barf,  fo  gilt  bieS  bod)  nic^t  in  gleidjem  ®rabe  bon  ben 
fonftigen  3}?itglieberu  beS  ©taatSminifteriumS  nnb  bereu  §ülfS= 
fräften.  ©ic  finb  nidjt  gefeit  gegen  bie  beftridenbc  ßicbcnS= 
mürbigfeit  unb  gegen  bie  bemuubernSmert^c  ^öflidjfeit  beS 
polnifdjen  ?lbelS  unb  bcS  polnifdjcn  IJleruS;  fie  berfcnnen 

aber  audj  ben  Umfang  ber  älte^rarbeit,  meldjcn  in  O^olgc  ber 
Soppclfljradie  bie  Beamten  ber  ̂ robin^^ofen  gegenüber  biefen 
in  ben  reinfpra(^lid)en  fianbeSgebieten  ju  bewältigen  Ijaben, 
inbem  fie  auf  bereu  Steigung  recl)nen,  )jatriotifdje  Vereine  ju 
bcgrüuben  unb  ju  crf)alteu,  gcfellige  S5ereinigungS))un!te  ju 
fcljaffen,  beutfd)e,  ber  93ebülferuug  äugänglidje  löilbnngSmittel 
bereit  gu  ftellen.  ®cnn  cS  mirb  meift  ben  Beamten  bic  S0?uf5c 

^ierju,  bielfad)  aber  audj  baS  ®elb  fel)len,  Weit  crfat)ruugS* 
gemä^  nur  bie  miuberbemittelteu  91umärtcr  fid)  einer  ?ln= 
ftelluug  in  ber  gemifdjtbebölfcrtcn  ̂ ^robin^  cntfdjlicfecu,  fo 
lauge  fie  nidjt  barauf  redjueit  fönncn,  ba^  il)re  ̂ erbienfte  auf 
bem  ©ebiete  ber  görberung  nationaler,  patriotifdjcr  ®cfin= 
nung  aud)  äufjcre  ?lncrfennung  unb  93crüfffidjtigung  bei  33e= 
förbcrungcn  finben.  Unb  beSljalb  Wirb  baS  ?lugenmerf  ber 
©taatSrcgierung  aud)  barauf  gelenft  Werben  fotten,  bei  ber 

gcrabc  iel5t  bcborfteljenbcn  ®urdjfül)ruug  bcS  §anbwerfS= 
OrganifationSgefet^eS  bom  26.Suli  b.  ̂ nxd)  bewährte  Slräftc 

als  SBanberleljrer'baljin  ju  wirfen,  baf3  bic  uuijuwanbelnben Suunngen  unb  bie  auS  iljucn  Ijcrborgcljenben  §aubwerfS= 
fammcrn  bon  bem  beutfdj»  nationalen  Reifte  befeclt  unb  ge= 
tragen  Werben.   
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{)ie  iillcrreid)ifd)-uugaiifd)e^rmcc  uub  biclltttiüunlitiitcii. 
SSon  einem  StabSofficier. 

Sn  beutfdicn  9)ZiIitärfretien  liegte  man  [djon  (äiigft  bie 
^Befürchtung,  bafe  ber  roiCbtobenbe  3Zationaütäteu[tveit  in 
Ce[terretd)4lngarn  aud)  bie  f.  f.  3[rmcc  afficirt  t)a6e.  öciber 

er^lt  biefer  geheime  ßioeifet  an  ber  '2;üd)tigfeit  ber  \)oü' 
tifc^en  §eere§lierfaffung  neue  Sia^rung  burdj  eine  ̂ hia,-- 

fc^rift:  „liann  fid)  bie  ö)"terreid;i)'d) ^  ungarifc^e  ?(rmee  ben 
(iinflüf)en  ber  9^attona(itätcnfnmpfc  entjie^en?"  (9!)fitnd)en, 

g.  Seemann).  ®er  iscrfaffer  Derbirgt  fid)  l^inter  ein 

^)euboni)m.  „5lar(  ©diluarjenberg"  \oü,  nad)  unseren  (Sr= 
funbigungen,  fange  Sa^re  ber  ö[terreid)ifd)en  5(rmee  in  f)er= 
öorrageuber  (Stellung  angehört  ̂ akn,  aber  feine  bermaligc 
bip(omati)d)e  Stellung  ̂ ^^"9^  i^n  lior(äufig  jnr  SScrfd)tt)ei= 
gung  feinet  9?amen§.  Snbeffen  madjt  er  au§  fetuem  ̂ er^en 

feine  3}cörbergru6e  unb  tritt  weniger  a[ä  Dorfidjtigcr  'Diplomat, 
bcnn  afä  energifd)er  ̂ aubegen  mit  folbatifdjer  Öffeutjeit  anf. 
?(uf  alle  gäüe.äeigt  er  fid)  innig  üertraut  mit  ben  üfter= 
reid)ifch=nngarifc^cn  SKititärUer^ättniffen,  ttjenn  and)  ba  nnb 

bort  üie[Ieid)t  ein  gemiffer  ̂ "^ang  jnr  llebertreibung  auffällt. 
Gr  ift  o^ne  ß^^^'f^^  "^cr  SJieinung,  bafe  ?tngefidjtg  ber  bro^en^ 
ben  ®efaf)r  für  bie  Ärieg§tüd)tigfeit  ber  Slrmce  uub  bic 
Sünbni§fäf)igteit  ber  9JJonard)ie  nad)  ®en^en§  SJccept  frapper 
fort  beffer  ift  al§  frapper  juste.  Qökiä)moi)l  finb  ©adjfenner 

ber  9!J?einung,  bafe  bie  STÖieuer  uub  'ij^efter  Dfficiöfeu,  fdjtt^ere 
^Xrbeit  ̂ aben  merben,  um  Sd^n^ar^enberg  factifd)er  Srrt^ümer 
jn  überführen  unb  fo  bie  burc^  feine  dnt^üüungen  erreidjte 
35eunrut)igung  ber  miütärifc^en  Greife  ®eutfd)(aubg  loieber 

ju  befd)roid)tigen  ober  —  eiuäufdjtäfern.  Unb  maS  ift  beun 
ber  ft^ern  üou  Sditüar^enberg'S  ̂ (üarm? 

®a§  öfterreid)ifche  ̂ eer  l^at  befannttid)  eine  ̂ frmee-- 
Sprache,  aber  neben  biefer  beutfdjen  (iouimaubofpradje  beft^en 
bie  ̂ Tiegimeuter  befonbere  9Regimeut§fprad)cn.  2ööl)reub  mau 
alfo  in  aUen  Biegimentern  beö  gemeinfamen  §eere§  beutfd)  com= 
manbirt,  mirb  beim  Unterridjt,  getbbienft  unb  ®d)ie^en  ober 
in  außerbieufttic^er  93eäiel)ung  in  ber  9?egiment§fprad)e  ge= 
fprod)en.  Xie  9iegimeuter  re<:rutiren  fic^  ftct§  au§  beftimmten 
^luSfiebuugsbejirfen.  So  fommt  e§,  bafe  j.  53.  in  einem 
$Regimeut  ba§  beutfd)e,  im  anberen  ba§  ftaüifdje  ©temcnt  in 
überioiegenber  5!)?ehr^at)l  üor^anben  ift,  aufeerbem  fic^  üieUeidjt 
noc^  Seute  mit  italienifd)er  uub  froatifc^er  9J?utterf protze  in 
geriugerer  ̂ (njafil  uorfinben.  Se  uadj  ber  9?egiment)öfprad)e 
fpric^t  man  üon  einem  beutfdjen,  tfd)ed)ifd)eu,  gali^ifdjeu, 
ungorifd)en,  froatifdjen  9{egiment  u.  f.  m.  ®iefe  Sprad)= 
unterfd)iebe  bringen  natürüd)  mandjertei  Sd)mierigfeiteu  mit 
fid).  So  faun  e§  uortommen,  baf?  bei  Hebungen  mit  ge= 
mi)d)ten  SBaffen  bie  (Saua tierifteu  fid)  nic^t  o^ne  lüeitereg 
mit  ben  ̂ nfanteriften  Derftiinbigen  fönnen,  nid)t  jeber  Wann 
äum  9)ietbe=  unb  Crbonuau-ibienft  au^ert)a(b  be^i  Xruppen^ 
tt)di^  5U  üerraeuben  ift. 

2Bie  fe^r  burc^  fo(d)e  ßuftänbe,  befonberg  mä^reub  ber 
großen  ̂ erbftübungeu,  bie  gan^e  33efef)[§ertl)ei(nng  in  gerabeju 
lemmenber  3Seife  erfd)mert  irirb,  jeigt  fid)  in  jebem  3at)re 
fc^ärfer  uub  un^eilüoüer.  Sd)on  an§  bem  Slaifermanöüer 
im  Sof)te  1885  in  93öf)men  erjä^lt  Sdimar^enberg  öon 
folc^er  Sprac^üermirrni§.  ?(n  ben  ßommanbcur  einer  33atterie 
fei  eine  bü{)mifd)e  (£aüaüeriepatrouil(e  ̂ erangefpreugt  unb  f)ättc 
auf  tfd)ed)ifd)  eine  SJfelbung  gemadjt,  njoranf  ber  Gomman- 
beur  auf  beutfd)  eine  grage  geftellt  t)ätk.  S)ie  %itmort 

lautete;  .Nerozumim*  fid)  üerfte^e  nic^t).  ̂ Darauf  fameu 
poInifd)e  Ulanen  mit  einer  SJielbung,  bie  im  flie^enbften 
^olnifd)  angebrad)t  hjurbe.  ?luf  bie  J^rage  be§  (Soinmon^ 
beurä,  üb  fie  nid)t  beutfc^  üerftünbe,  erföiberte  bie  Patrouille: 

^Nezriiuii»  fid)  üerftel)e  nid)t).  ?ltg  fd)(ief3lid)  and)  nod) 
ungarifd)e  ̂ ufaren  bie  aufd)eineub  befouberä  n)id)tige  gleid)e 
5!Kelbung  brauten,  bie§mol  in  mogl)arifd)er  Sprad)e,  erfd)oll 

auf  beutfd)e  ̂ i^^^Ö^"  tt)ieber  bie  ?lntmort:  .Nemtudom"  (id) 
Dcrftc^c  ni^t).    ̂ llfo  bie  reine  babl)lonifd)e  33ern)irrnng,  bie 

übvigeu'S  audi  ben  leisten  ,*pcrbftübuHgeu  bei  Xüti§  eine  be< 

bentlid)e  (Sd)lnf5iuenbung  gab  unb  jmar  unter  ben  'fingen 

ilaifer  2Bill)elm§  II.  S)e*r  äl^elbebienft  uerfagtc  l)ier  an§ 
50Jangel  an  H'enntnif]  ber  beutfd)en  Sprad)e  bi§  ?,n  ben 
Stabäüfficteren  t)inauf.  Jöefonberä  luurben  bei  ben  iponuebö 
bic  beutfd)  gegebeneu  2Beifnngen  tt)atfäd}tid)  nid)t  üerftonben. 
Diefe  betrübeube  Xl)atfad)e  ift  bamaU^  an  leitenber  bentfdjer 
©teile  mof)l  bemerft  uub  in  Dffieierfrcifen  üielfad)  befprod)en 
morben! 

'Ofur  bie  öfterreid)ifd)^nugarifd)e  ^eereSleitung  fdjeint 
ha?■^  liebet  nid)t  ̂ n  erfennen  unb  fäf)vt  auf  ben  93al)nen  ber 
©ntbeutfdjung  ftarrfinnig  meiter.  Um  ben  bentfd)en  (Sl)arafter 

ber  bentfd)eu  9iegimenter  ̂ u  ftören,  fted't  man  üie(fad)  einen 
äiemttd)  grofjeu  ̂ rocentfalj  ̂ oleu  oberSlaDen  in  bteXruppcu» 
tl)eile.  So  5.  iö.  l)at  baö  rein  bcutfd)e  Infanterie  =  9iegiment 

9h-.  7  3  (Ggeraner)  berjeit  in  präg,  feit  neuerer  3eit  ftarfe 
pDlnifd)e  ßutfiei^m'ge"-  ®nrd)  füldje  Seftimmnngen  iuirb 
ber  partci^aber  gerabe^u  l)eraufbcfd)n)oren,  c§  finb  bei  bem 
geringen  S3ifbung^grabe  ber  Sente  (Streitigfeiten  nnücrmeib- 
lid)  uub  .§anbgreiflid)feiten  feine  @eltenl)eit  met)r.  2Bie  be- 
bauerlid)  aber  bereite  biefe  ßiiftÄni^e  bei  evnften  ̂ luläffcn 
lüirfen,  beiueifen,  nad)  Sdjtuar^enberg,  bie  jiingften  ?lu<5fd)ret= 
tungen  in  präg.  ift  ̂ ier  nid)t  nur  innerhalb  ber  Sta-- 
ferueu  ju  blutigen  ßwfainmenfto^en  gefommen,  fonbern  einige 
jum  (Sinfd)reiten  gegen  baö  tfd)ed)ifd)e  5öolf  bcftimmte  5(b= 
ttjeilnugen  nerfagten  Dollftiinbig.  (Sin  Dberlieutenant  eine§ 
tfd)ed)ifd)en  9Jegimeut^  follte  in  oijfoiu,  iüo  an§  ber  ̂ fenge 
unb  au§  ben  Käufern  Steine,  (Sifeuftüde,  9J?öbeltl)eile  u.  f.  m. 
auf  baö  9!JJilitär  gefd)lenbert  lonrben,  mit  SSaffengemalt  Drb- 
uung  fd)affen.  9^ad)bem  er  U)ieberl)olt  gebro^t  l)atte,  ̂ u 

fdjicf^en  —  aber  ol)ue  (Srfolg,  commanbirte  er  geuer;  borauf 
fielen  —  jmei  Scl)üffe.  ?lt§  er  gnut  smeiten  5fJinle  5}euer 
commanbirte,  fd)of3  bie  gefammte  9J?annfd)aft  in  bie  Suft 
„3Bie  oft  fonnte  man  in  ben  fritifcl)en  Xagen  beobod)ten,  mie 
bie  bie  ©trafen  abfperreubeu  tfd)ed)tfd)cn  Solbaten  unter  ben 
fingen  il)rer  tfched)ifcl)en  Dfficiere  mit  beut  pöbel  fid)  gerabe,3u 

üerbrüberteu.    "Nazdar  vojacy"*)  tönte  eö  au§  ber  9Jfenge 
nnb  , Nazdar  pauove"*)  lautete  bie  ?lntmort  ber  Solbaten  
©er  befte  33emei§,  bafe  bie  Stegierung  bie  3lnfid)t  über  bie 
Uujuoerläffigfeit  ber  Struppen  tl)eilt,  ift  ber,  ba^  fonft  jur 
Unterbrüdnng  ber  Unruhen  and)  f)eute  ftetS  auber!§fprad)ige 
9Jegimenter  üermaubt  merben.  (So  mnfjten  in  ©ra^^,  wo  eig 
be^l)ülb  aud)  in  biefen  Xagen  ̂ u  fd)meren  ̂ raiuallen  fam,  ba§ 
bort  liegenbe  allgemein  üer^a^te  boönifdje  Infanterie  =  9Jegi= 
ment  einfd)reiten.  ̂ luffe^en  l)at  e§  erregt,  ba^  über  bie 
gefd)ilberten  S^orgänge,  Oor  Willem  aud)  über  bic  (Srmorbung 
bentfd)er  Uuterofficiere  burd)  tfd)ed)tfd)e  2anbU}el)r,  über  bie 

ftaubred)tlid)e  ®rfd)ie§nng  mef)rcrer  Solbaten  —  'Jl)atfad)eu, 
meld)e  trotj  ftrenger  ®el)eimt)altung  jicmlid)  allgemein  befannt 
maren,  über  bie  aber  9tiemanb  gn  fpred)en  magte  —  ber 
?lbg.  2Bolf  im  prager  Sanbtage  öffentlid)e  5tuffläruug  forberte. 

Snöbefonbere  ber  Don  Sd^mar^enberg  ermähnte  Xobfd)lag 

ift  ein  beflagenömert^er  S^Oreiö,  toie  ber  nationale  ̂ "^afj  aud) 
in  ber  ?lrmee  genäl)rt  unb  bi§  gur  ä^erübung  fd)änbtid)er  S^er- 
bred)en  gefteigert  mirb.  (Sin  (Sorporal  be§  73.  9iegiment§  ̂ attc 
am  ̂ ibrnh  üorl)er  al§  patrouittenfü^rer  feiner  pflid)t  gemäfs 

einige  tfd)ed)ifd)e  Sanbme^rfolbaten,  meld)e  über  Urlaub  ge= 
blieben  maren,  au^-  einem  (SJaft^aufe  in  Prag  entfernt.  ÜUi 
berfelbe  mit  einem  anberen  Unteroffieier  am  Xage  baranf  in 

ein  (^oft^au^j  fam,  in  meld)em  fiel)  gufällig  biefelben  Sanb= 
mel)rlente  befanben,  fingen  le^terc  mit  ben  Uuterofficieren 
fofort  Streit  an  nnb  im  33erlauf  beffelben  erl)ielt  ber  eine 

(Sorporal  einen  Sajonettftid)  in  ben  Unterleib,  an  beffen g^olgcn 
er  balb  barauf  ftarb.  1)cr  (Korporal,  mefd)er  bie  patrpuiUe 
geführt  l)attc,  fam  mit  einem  33ajonettfticl)  in  ba§  ̂ efid)t 
baüon.    ?llfo  bie  reine  S)'hlitär=?luard)ic! 

*)  nazdar  =  tic^ed)ifcf)et  fje^grufe,  vojäci  =  Solbaten,  pauove =  .^erren. 
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©er  reid}8beutfd)e  Söunbcsgenoffe  tröftctc  [idj  bt§f)er  gerne 
bnmit,  baf3  ja  bic  ©eutfdjen  bcu  britten  Xf)ci(  be§  §cerc§ 
aii§mad)eii,  bofi  fie  ouc^  ben  Ungarn  unb  jlfdjed)en  an  Qa^ 

überlegen  —  beiben  äufammen  aber  unterlegen!!  —  unb  ber 
frieg§tüd)tig[te  Xf)eil  be§  §eere§  finb.  ®er  $yiationaIitäten= 
gegenfa|  t)flt  aber  ba!)in  gefüf)rt,  bafe  bte  9?egtment§fprac^e 
immer  mef)r  gepffegt  unb  bei  Unterrid)t,  gelbbieuft,  ©djiefeen  unb 

im  Umgang  bie  ?(rmeefprad)e  üielfad)  ganj  Derbrängt  '^at. 
ben  letzten  Sauren  [inb  aHerbingS  niieberJ)o(t  ©rlaffe  ̂ um  ©djutje 
ber  beutfd)  gefdjriebenen  ®ten[tt)or|d)riften  ergangen,  um  ber 
Ijeute  leidit  üerftänblidjen  ©ud)t,  ben  SSorttaut  ber  Sommanbo§ 
in  bie9^egiment§fprad)en  überfe^en,  §aU  ju  gebieten.  5(ne§ 
umfün[t!  ®ie  ̂ ^f(ege  ber  9?cgiment§fprad}en  mad)t  fid)  immer 

me^r  unb  me!^r  gettenb,  unb  mit  treten  bic  nationoten  ®egen-- 
fä^e  auf  Sioften  ber  überein[timmcnben  ®e[innung  überall 
fdjärfer  Ijerüor.  ®ie  ©pradjfenntniffc  mand)er  Dfficiere,  U)eld)e 
unabt)ängig  Don  i^rer  ̂ Nationalität  überall  l)in  berfetU  iDerbcn 
fönnen,  l)alfen  biet)er  oft  bie  fprad)lidjen  ©djlDiertgleitcn 
unter  ben  Seuten  übern)inben.  ®ie  9Serfc|;ung  au§  bentfdjen 

9iegimentern  in  nidjtbeutfdje  unb  umgefel)rt  foÜte  jeben  ©egeu' 
fa^  in  bem  Dfficiercor|)§  bcfeitigen.  ®ab  biefer  jebenfaKS 
aner!ennen§mertl)e  ©runbfa^  mandjmal  5tnlaf3  gu  9Neibereien 
3U  einem  ̂ eitpunfte,  ha  aüe  ̂ Nationalitäten  uod)  gleid)e  ®nl= 
bnng  erful)ren,  fo  fann  man  fid)  beulen,  ftie  and)  t)ier  Ijente 
bte  !!Öeriältniffe  liegen.  33ei  ben  au§  ben  Sabettenanftalteu 

unb  ̂ Ifabeniieu  t)erliorgegangenen  Dfficieren  ot)ne  an§gc-- 
fprodjenc  Slationalität,  meldjcn  t)om  frü^efteu  Sugenbalter 
an  bie  Sbee  be§  (£lnl)cit§ftaatcg  eingeimpft  mirb,  fann  man 
Don  parteiifct)en  ©onbergefinnungen  nid)t  fpredjcn.  ?lnber§ 
ift  bie§  bei  ben  Dfficieren  nid)tbeutid^er  DNationalität,  meldte 
fid)  am  liebftcn  in  il)rer  SKutterfprad)e  unterl)alten,  bie 
beutfc|e  ©prad)e  nur  mibermillig  anmenben.  Qu  biefen  tritt 
nun  aud)  uod)  ber  Dfficier  be§  93eurlaubtenftanbe§,  meld)er, 
mitten  im  bürgcrlid)en  53ernf  ftetjenb,  bie  2Bünfd)e  feineS 
^eimatl)lanbe§  t)ö^er  einfd)ä^t  al§  ben  ©ebanfen  an  ©rofe^ 
Defterreid).  Unb  njeldjer  (Sinflul  fäHt  biefen  SKännern  im  gelb» 
juge  äu!  ®ie  ̂ ecreSleitung  üerfügt  fd)on  fett  einigen  Sauren, 
bafj  bie  ©tabSofficiere  unb  Xruppen^Sommanbantcn  nic^t  ber 
9Nattonalität  ber  unterftel)enben  STruppe  angehören  bürfen. 

Tlan  braud)t  nur  ben  „3}?ilitär=<Sd)emoti§mu§"  jur  §anb 
5u  nel^men,  nad)  ben  9Namen  ̂ u  benrttieilcn,  itnb  man  tnirb 
ba§  ©efagte  beftätigt  finben.  ©eit  neuerer  Q6t  merben  aud) 
bie  au§  ben  $Rilitärbilbung§anftalten  in  bie  5lrmee  einge= 

retE)ten  SSerufgofficiere  unb  ©abetten  nur  jenen  "Gruppen» 
törpern  äugeiuiefen,  bereu  SNationalität  fie  nid)t  anget)ören. 
9lel)nlid)  mirb  aud)  bei  Ernennung  jn  9NeferUeofficieren  oor= 
gegangen.  ®g  folgert  l)ieran§,  ba^  bie  ̂eere§leitung  ganj 
gut  erfannte,  meld)e  ®efat)r  für  bte  3trmee  Dor^anben,  menn 
tEommanbant,  Dfficiere  uitb  5DNannfd)aften  ber  gletcl)en  9Na^ 
tionalität  angel)ören  irürben,  aber  t)iel  gu  fpät! 

9Nod)  fdjlimmer  fte^t  es  in  Ungarn  um  bie  nod)  immer 
gemeinfame  Strmee,  benn  bort  mirb  bie  @ntbeutfd)ung  üon 
oben  mit  ̂ iod)brud  getrieben.  3n  ber  ungarifd)cn  Sanb= 

mel)r,  nad)°  bem  1849  er  SJfufter  §onoeb  genannt,  merben 
alle  nid)t  im  gemeinfamen  §eere  jur  SinfteHung  gelangen» 

ben  Sliccruteu  „abgerid)tet";  aufeerbem  treten  ̂ u  il)r  nad) 
f,el)njät)riger  ©ienft^eit  bic  ungarifd)en  S[J?annfd§aften  be§ 
<öeereg  iiber;  bicfe  ert)alten  alfo  bann  ftatt  ber  beutfd)en 
plö^ücl)  bie  magljarifdje  ober  froatifd)e  ®ienftfprad)e.  ®ie 
nugarifc^c  fionbmel)r  nimmt  eine  ©onberfteKung  innerhalb 
hd  .§eere§  ein  unb  fül)rt  gal)nen  unb  ?lbäeicl)en  mit  un» 
garifcl)en  garbcn;  fie  l)at  if)re  eigenen  9DNilitärl)orbercitung§= 
anftalten.  Sn  bie  2anbmcl)r  treten  bie  magl)arifd)cn  Dfficiere 
mit  SSorliebe  ein,  mä^renb  it)re  ̂ aijl  im  §eere  eine  ner^ält» 
nif5mäf3ig  geringe  ift.  SnSbcfonbcre  bie  befferen  streife  öer» 

fd)lief5cn  fid)  au§  nal)cliegenben  ®rünben  ber  Dfficier=  unb 
33camtcnlanfbal)n  fel)r.  (Srfäl)rt  man,  bafe  bic  ̂ ^ermeubnng 

ber  .^")ünl)cb=?lrmcc  nur  mit  aii§briidlid)er  ®cncl)migniig  ber 
^anbcsDcrtrctnug  erfolgen  fann,  fo  ift  c§  leid)t  bcnfbar,  mic 

fel)r  in  ßiöleit^^anien  bie  i^ertreter  ber  einf)eitlid)en  bt)naftifct)en 

?trmce  bicfcr  gcfä()rlid)en  ';in)ciliing  mibcrftrcbtcn.  gür  bie 
9)(agt)arcn  aber  bebentet  jebe§  3"9'^[^<-'i'i^"'f3  ̂ '^  ̂ fJottjinenbig' 
feit  einer  lueitercn  gorbcrung,  unb  e§  ift  nur  al§  eine  ̂ vao^c 

ber  ßeit  ju  be^eid)nen,  bafe  aud)  au§  ben  übrigen  nngorifd)eu 
9?egimcntern  bie  bentfcl)c  ©pracl)e  berbannt  mirb. 

®ie  öfterreid)ifd)e^eere§leitnng  bemüht  fid)  nllerbiugS,  bie 
bnrd)  bie  ©d)ulgcfcl5c  tt)eilmeife  üerbrängte  bcntfd)e  ©prad)e  in 

einer  grofeen  Qai)l  mititärifd)cr  (£r5icl)nitg^5anftalteu  lehren  jn 
laffen.  ?lber  bafe  fold)e@inrid)tuugen  bei  ben  l)eutigen  ̂ Daiffen» 
einftcllnngcn  ba§  53cbürfnif5  nie  gon^  befriebigen  fönnen, 
ein  grofjcr  X^cil  ouf  bie  allgemeinen  ®d)ti(cn  augcmiefen 
bleibt,  ift  felbftücrftänblid).  SÖenn  aber  in  ben  93olfg»  unb 
9Jfittelfd)ulen  33ü^men§,  ©aligienS,  Ungarnc^  u.  f.  m.  bie 

bcntfdje  'Sprad)c  taum  nod)  gc(cl)rt  föirb,  n^o  foH  bic  5Jeunt= 
ni|3  ber  ?(rmcefprocl)c  l)crfommen?  SNod)  fd)linimcr  ober  liegt 

bie  ©adjc  bei  ben  S^orgefet^ten.  '3)ie  Unterofficicröfrage  iuar 
in  Dcfterreid)4lngaru  Don  jct)cr  eine  breuncnbc;  e§  f)at  ftetg 
an  altgebicntcn  Unterofficieren  gefcl^lt.  Sn  ber  prcnf3ifd)= 

beutfd)eu  ?lrmce  ift  jcbcr  Unterofficier  eine  ©tn^e  bc§  Dffi-- 
cierS  in  ber  5lu§übnng  be§  f leinen  ®ienfte§,  in  Defterreid) 
mu^  ber  Unterofficier  ju  einer  fold)en  erft  mü^fam  t)eran= 

gebilbet  Ujcrbcn.  '2)cntfd)fd)reibenbc  Korporale  unb  gclblvebcl 
finb  gro^c  ©eltcnljcitcn  geluorben,  um  bie  fiel)  bic  Kompagnie» 

Kotnmonbanten  „reif5en".  Sn  fold)cn  9iegimentern,  meldje 
über  einen  gcn:)iffcn  ̂ ro^entfalj  beutfcl)  fpred)enber  ä)?annfd)aft 
Derfügen,  ift  e§  nidjt  immer  leid)t,  bariit  Seute  Jerons» 
äufinbcn,  bie  fiel)  gu  3?orgefe^ten  eignen.  5lu§erbem  follcn 
berartige  jtruppcntl^eile  nod)  an  onberc  ̂ kgimenter  Drbon» 
nan,^cn  unb  ©cl)reibcr  jc.  abgeben.  9Beld)e  Slrbeit  mürbe  ben 
Dfficieren  erfpart,  mcnn  fie  über  mc!^r  bcutfd)  fpredjcnbc  unb 
fd)rcibcnbe  (£l)argcn  Derfügen  fönnten!  (Sinfid)t5Pone  ©omman» 
bauten  bringen  ja  barauf,  bafe  if)re  Unterofficiere  bcutfd) 
lernen,  iDcitigftcng  foDiel,  um  beutfd)e  5Sefel)lc  ju  Dcrftel^cu 
unb  beutfd)c  äJZelbungen  mad)en  ̂ u  fönnen,  bie  eigene  SRc» 
gierung  arbeitet  i^iten  aber  gerabeju  entgegen.  9Nic|t  genug 
fönnen  bie  SSorte  be§  Sonbe§üertl)eibigung§minifter§  Dom 
Sal)re  1895  beljcr^igt  merben:  „2Bag  mirb  au§  ber  3(rmee 
merben,  menn  bie  ̂5ienftfprad)e  nid^t  einmol  me^r  Don  ben 
l)ö^ereu  Unterofficieren  fomeit  Dcrftanben  mirb,  um  gegebene 
SSefe^lc  au§äufü^ren?  ®a§  mürbe  bann  ein  ganj  unmöglicher, 
babljlonifd)er  Sl^urm.  S)em  mufe  9xed)nung  getrogen  tuerben. 
®ie  ®ienftfprü(|e  mufe  gelernt  merben,  benn  fonft  mirb  bic 

gemeinfame  'Jlrmee  ̂ ixi  Unmöglid)feit!"  Sft  e§  ben  Ä'inbcrn 
ber  Unterofficiere  ober  l^cute  oft  n'xdjt  mel)r  möglid),  in  ü^ren 
©ornifonorten  bentfdjc  9?!olf§fd)ulen  p  befucl)eu,  bann  fönnen 
bie  ßitern  ii^nen  nic^t  bie  @räic;^ung  geben,  bie  fie  gur  2lVil)l 
beffelben  35crnfeg  befäl)igen  foH. 

9Nod)  gcf)ört  ber  Offigiercrfo^  übermiegenb  bem  bentfdjcu 
(Elemente  on.  3^on  je^er  |at  e§  in  ber  3frmce  Don  ®efd)led)t 
5U  ®efd)led)t  al§  eine  Dornef)me  Ucberlieferung  gegolten,  bie 
©öl)ne  olter  DfficierS-gamilien  immer  mieber  biefem  ©tonbe 
3Uäufül)ren.  ©old)  anerfennenSmert^e  ©runbfö^e  merben  ober 
bnrd)  bie  ©d)ulDerpltniffe  in  Defterreid)  gerobegu  erfd)mert. 
Sn  einer  großen  Wnjofjl  Don  ©arnifonen  fämpfen  bie  Dffi» 
eiere  bejüglid)  ber  @r(^ief)nng  ber  ©öl)ne  mit  ben  ernfteftcu 
©d)mierigfeiten.  35leibcn  bic  le^teren  im  ©Iternljanfe,  luie 
bieg  ja  für  bic  S^^oroftcrbilbung  burd)ou§  ̂ u  niünfd)en  märe, 
fo  muf3  e§  bei  bem  fjönfigeu  ®arnifoitmed)fcl  Dorfommcn, 
bofe  ber  Dietleicf)t  in  italienifcl)cr  ©prod)e  begonnene  Unter» 
rid)t  tfcl)ed)ifd)  ober  rnt^enifd)  fortgefet^t  irirb.  ®ie  red)t= 
jeitige  ?lnfnal^me  be§  ©ol)ne§  in  eilte  miiitärifd)e  (Sr,^iel)ung§= 
onftott  luirb  bo^er  ftct§  als  ein  grof3C§  ®lüd  oitgefet)en,  ift 
eg  bod)  oft  bort  atleiu  nur  möglid),  bie  ?Irmeefpracl)e  ju  er» 

lernen.  Slöe  Dfficiere  fönnen  il)rc  Ä^inber  aber  in  bie 
9litftalten  nid)t  fd)icfen,  otljäl^rlicl)  mirb  eine  gro^e  Qal)l  Don 
?(ufnal)megcfucljen  abgelcf)nt.  ©o^cr  mnfjte  bic  ®rrid)tung 
Don  ©d)nlcn  mit  bcntfd)cr  Unterrid)t§fprod)e  biefcnt  bcbancr» 
licljcn  Uebclftonbc  obl)elfen.  9Ba§  fcl)cn  mir  aber  ftatt  beffcn? 
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llcbcvati  5I?evmtnbcnmi^  bcv  bciitfd)cn  ®d)ii(on  iinb  ininicv 

lucitcrcv  ?(lnücid)cii  uoit  bcn  !;Ixif)iicn  ilunin  JlH'icfin'c-,  auf 
iDclct)e  Sdjiüar^eiibcvfi  immer  lutebcr  -^uxiid  uciiucift. 

^Ül^ivb  C'o  mit  bicfcr  ("yorbcning  bei  bcn  antibciitfdjcit  ̂ cit= 
ben^cii  aller  ii[tcrreid)ifd)cii  Stegieruiigeii  nidjt  jii  fpät  fein? 

Sid)cr  i)'t  für  uiiC>  beutfdje  ̂ ^reitniiibejgenoffeu  mir  biv3  (Jine: blofj  eine  ein^eitlid)e  imb  beutfd)  geleitete  iinb  befcelte  üftcr^ 
reidjifc^e  ?lrmee  t)at  für  luuo  53iiubnif5mert[;.   !Ji>ir  luiffen  an§ 
ber  ®efd)id)te,  biiB  mir  ber  beutfdje  Äern  ber  öftcrreid)ifdjeii 

■^Irmee  .yiuerläffig  ift.  3>ün  ber  5(rmee  9iabel3fij''5  in  Italien 
.  gingen  italienifc^e  5>atni(Ione  tfjciluieife  ge)d)(offen  bcm 
(iiegner  über,  fo  jnjei  ̂ Bataillone  noni  9?egiment  ©r^fjor^og 
5llbred)t  in  Gremona,        (iompaguien  Dom  9icgiment  .V)ang= 

luit?  in  33re^cia,  bie  iBefatumgcn  non  ̂ reuifo,  llbinc"  unb 
'^^alma  nnoua,  enblid;  ba^3  ̂ ^catrofencorpö  in  i^enebig.  lln= 
gefütir  20  000  2)?ann,  nal;e^n  ein  drittel  ber  ̂ Irmcc,  üerliefeen 
meineibig  if)re  gal)nen.    1848  ftanben  fid)  5mn  erften  älfole 
taiferlid)e  Struppen  gegenüber.   26  Bataillone  Infanterie  unb 
59  (ä^cabronä  loaren       ben  5luf)tänbifdjen  übergegangen. 
3)a§  ein.vge  ungarifd^e  9iegiment,  U'cldjc»  mit  allen  feinen 
X^eiten  im  ̂eimat^lic^en  Siebenbürgen  trog  beö  3Biberftreity 
non  ©e^orfam  unb  95aterlanbäiliebe  feinem  ©ibe  treu  blieb, 
— mar  baö  2inien=5nfanterieregimentGrä^eräog  Äarl  Jerbinanb 

I  9h-.  51,  beffen  Officiercorpe^  ̂ auptfädjlic^  au^S  brauen  beiitfd)en 
i  9J?ännern  beftanb,  bereit  entfdifoffcnc^^,  faifertreiie^5  5lnftretcn 

!  jur  f^eftigfeit  ber  'iWannfdiaft  l)crDorragcnb  beitrug.  Jaft 
'  überall  fiatte  bie  ftet^o  in  ben  ip>"n"H'l  eif)obene,  ̂ nüerläfftge I  5{rmee  üerfagt  unb  mar  mit  70  000  a.)?ann,  üoran  ©eneräte 

unb  Stab^officiere,  in'§  feinblic^e  Sager  marfdjirt.  „933a§ njöre  rcof)l  in  jener  fo  i)cr^ängnif5üollen  ßeit  auy  bem  öfter^ 
reidjifd)en  Siinbergemirre  gcmorben,  menn  and)  in  ben  beut= 
fc^en  ategimentern  bie  gel)nfudjt  nadi  bem  norbifdjcn  gtammeS- 
lanb  mäd)tiger  geiüefen  märe,  al§  bie  5ln^änglid)feit  an  ba'3 
£)errfcl)erl)au§.  (intfinnt  man  fid)  benn  beffen  gar  nid)t  iiiel)r 
in  ber  taiferlid)en  ̂ ofburgy"  fragt  3d)lDar,^enbcrg.  ̂ )od) 
lueiter!  58ou  61000  Cefterreidjern  famen  bei  3}?ügenta  mir 
12  000  in  Sag  ©efedjt.    2^er  Eingriff  ber  ̂ örigabe  ftiiUicl 
auf  bie  Stabt  miBlang  bnrc^  ba»  'i^er^alten  ber  ljaiipt= 
füdjlidi  italienifdjen  93Jannfd)aft  beg  S^egimentg  ©igiömiinb, 

5U)et  ungarifd)e  9iegimenter  flol^en  in  bie  "Straften,  ein  britte^ lief3  fid),  o^ne  einen  Sc^ufj  ju  t^un,  gefangen  nehmen.  4000 
5^ermi6te  gaben  bie  Cefterreidjer  felbft  bei  SOfagenta  an,  bei 
Solferino  fogar  7000  9J?ann.  ̂ ier  luar  ba§  Diegiment  Safa 
9?r.  60  ̂ auptfäd)lid)  Sdjiilb  an  ber  9iieberlage  ber  o)ter= 
reic^ifc^en  SBoffen,  lDäf)renb  ba§  Eingreifen  be§  beiitid)en 
^rin^en  9lleranber  oon  -treffen  bie  ̂ Xrmee  uor  gän,^lid)cr 
^-8ernid)tung  bcmaljrte.    ̂ Bieber  madjten  bentfdje  9{egimenter 
oon  fold)  fd)mä^lid)em  55crl)ülten  eine  ?tn5na^me  unb  fämpften 
f)elbenmütf)ig  für  .pQb!gbnrg!5  S^re.  Unb  luie  ftanben  bie  Singe 
1866?  (Ss  gerietl)en  in  ben  ©efedjten  Pom  26.— 30.Snni  gegen 
400009[)^ann,  bciÄönigsgrül3l8  000  imoenDunbet  in  ©efaiigcn- 
fdjaft;  in  ber  SJ^ainarmee  gingen  bie  italienifdjen  Dicgimenter, 
insbefonbere  bei  ?lfd)affenburg,  mit  flingcnbem  ©piel  ̂ uin 
Ofiegner  über;  e§  bilbete  fid)  in  Cberfd)(efien  au§  Ueberläufern 
bie  ungarifc^e  2egion  unter  5tlopfa,  bereit  ̂ um  (Sinfall  in 
i^r  «aterlanb.    Jüdjt  umfonft  mnfUe  baö  5[J?amifcript  be§ 
britten  93onbeg  ber  „Cfficiellen  ijfterreidjifdien  ,nrieggqefdjid)te 

üon  1866"  bem  5^erfaffer  mieberl)olt  ̂ urüdgegeb'en'  luerben 
—  unb  aud)  trot^  meljrfadjer  llebcrarbeitnng  'entl)ält  bicfclbc uod)  mand)  unangenef)mc  Sälje  für  bie  öfterreid)ifd)en  Jöaffen." 
Unb  1870?    ayären  bie  beutfd)en  Staffen  bamalö  nidit  fo 
bligrafc^  erfolgreid)  gemefen,  bie  5lrieg§partei  im  Tonaiiftaate 
^ätte  fid)er  Cbermaffer  befommen,  beftanb  ja  bod)  feit  bcm 
3uni  ̂ mifd)en  (£r^l)er^og  ̂ llbredjt  unb  (Skiicral  l'cbrun  ein 
genau  uerabrebeter  .Siriegsplan.    Sie  tfd)ed)ifd}en  9iegimenter 
begeifterten  fid)  für  einen  Ginfaü  ins  beutfdje  9icid)  immer 
eifriger,  lüö^renb  bie  aj^agiiaren  bie  ̂ ^eier  be§  Sebantagcö 
eine  blutige  93eleibigung  il)rer  fran/i5fifd)cn  Wefül)(c  nannten. 

Tod)  fommcn  mir  ̂ um  ̂ djlnfj!  S3iöf)er  luaren  Seutfd)= 

lanb  iiiib  Deftcrreid)  burd)  l)unbertjäl}rigc,  anf'g  engftc  gefnüpfte 
^^x',^icljuiuicii  unb  gejdjiditlidje  ßh-iiiiblagcn  feft  iiiitciiianber i'crbitnben;  barnn  l)at  and)  ein  .Uönigqräl^  nidjtä  linbcrn 
fijnnen.  Sc  mel;r  aber  ber  (Siiiflnf]  ber  Seutfdjeu  in  Cefter= 
reid)=  Ungarn  gegen  bie  gel>iffiqcn  93cftrebnngcn  ber  ©lauen 
unb  9JJagljaren  ,^urüdtritt,  je  meljr  fidj  eine'  innertidje  %r= feljung  bc^^  Ijaböburgifdjcii  (Sinljcitgftaatcö  Uorbcreitct,  befto 
lofer  muf5  auf  bie  Sauer  bae.  33üiibni)l  ,vi'ifcl)cn  beiben 
9icid)cn  luerben,  befto  geringer  ber  SBcrtl;  ber  33unbeäge= 
noffcnfdjaft  einer  üon  folcl)en  («efinnungcn  erfüllten  l'trmee. 
CMjen  nun  aber  bie  ̂ arteituünfdje  jeber  ̂ Nationalität  iljren 
eigenen  95?cg,  fo  fann  cö  nid)t  Uerlnunbcrn,  lücmt  burd) 
bie  Ijcntigcn  innigen  2öed)felbc^ict)nnncii  ̂ luifdjen  ̂ olf  unb 
i,xer  bei  erneuten  potitifd)en  Scrmidlungen  mit  anberen 
Staaten  auf  bie  unbebingte  ßuberläffigtcit  ber  Xruppcn  nid)t 
äu  redjiien  ift.   Sie  «ffunbgebuiigen  ber  Sfdjcdjcu  unb  a)?aglj= 
aren  für  bie  g-ronjofcn,  ber  ©abflauen  für  ̂ uifetanb  luürben 
im  gaa  eines  SlricgeS  beö  Souanftaotcg  mit  jenen  Säubern 
al-3  bebenflidjc  (Srfctietnnngen,  befonberi^  uom  (Stanbpunftc 
ber  23unbe'Sgeiioffen,  an^ufel^en  fein.   9Jfan  beule  fid)  bic  „Be= 
geifterung",  mit  lueldjcr  im  gall  etneä  ÄampfeS  ©djulter  an ©djulter  mit  Seutfd)lanb  Ijcute  tfdjed)ifd)o  9iegimeiiter  mit 
bem   an   ber  a>(Utterbruft  cingcfogencn  |>af3  gegen  alleg 
Scutfdje,  bcm  bentfdjcn  5famcrübcn  ju  .S^ülfe  eilen' luürbcnü 

Sie  golgerung   für  baS  Scutfdje'  9ieidj  ergiebt  fidi ba^er  ganj  uon  felbft.    6-^5  ̂ at  fefte  ©arantien  ju  uer= langen  uon  feinem  öftcrreidjifdjcn  93unbee.gcnoffcn,  feine  leeren 

2Sorte,  fonbern  Seiueife.    Sft  bie  9{eg'ierung  nidjt  gemiüt über  überhaupt  nicf)t  meljr  im  ©tanbe,  bie  f.  f.  5trmee  luieber 
gan^  im  beutfdjcn  63cifte       reformiren  unb  für  bereu  ab= 
folut  (^uucrläfltge  93iinbc§treue  ,yi  bürgen,  bann  Ijat  ber  Srei= 
biinb  für  unö  gar  feinen  2öert^  meljr.    Sebenfaüg  tfjun 
luir  einftmcilen  gut  baran,  (Sfjamberlain'g  95irming^amer  unb 
neulidjc  ̂ Hirlamentg=9{ebe  beffcr  ̂ u  beadjtcn.        ivirb  gegen= 
toärtig  in  ßonbon  uicl  über  bie  ?llternatiue  einer  Slüiauä  mit 
Seutfdjlanb  ober  51mcrifa  gcfprodjcn,  aber  luir  fönnen  im§ 
füglidj  ein  a3ünbni&  mit  ©nglanb  unb  ben  ̂ iereinigten  Staaten 
5ugleidj  fel)r  luof)t  benfen.    Sag  luäre  fo  etluag  luie  ein 
^:^^angermanifd)cr  2öeltbunb,  ber  am  (Snbe  ba§  §inausir)erfen 9inf3lanbg  ang  (Suropa  unb  bie  erlofung  beg  geiualtfam 
cntbeutfdjten  Deftcrreid)  micl)  fiel)  .^e^en  fönnte.    man  mag 
fid)  bag  jenfeitg  ber  fdjiuar^gelben  @ren,^pfäljte  gefugt  fein 

laffen!  
'     ̂   ■ 

Das  Ä-d)ulbbud)  ber  IDelt. 
SSun  3uftiis  jdjeiiljaeufcr. 

Sic  3Ml)ühc  ber  ftatiftifdjcn  S^ergleidjung  ber  (Btaat^i^ 
fdjulben  ber  ciuilifirtcn  Sänber  luirb  uon'  Sa^r  gu  Sa^r nnfidjcrer.  9^idjt  nur  iucd)fcln  jeljt  bie  Bingfüfee  ber  Gapi= 
tahen  uon  20/„  big  Ijinauf  6  unb  T^j^  in  93rüd)en  uon 
7,"/„  unb  barnnter,  fonbern  bag  (Sinreif3en  ber  5>aluta= 
luirt^fdjaft,  bag  ftarfc  (gdjiuanfeii  beg  ©ilbcrmertfjeg  unb  bie 
Xrcubrüd)e  uielcr  ©taatcn  in  ber  gorm  partieller  ober  totaler 
©aiiferotte  laffen  bic  9icbucirung  auf  ein  allgcmeineg  (Sinfjcitg^ 
maaf5:  SfJetto^vufenaufiuanb  in  TOarf,  immer  fdjiuieriger 
crfd)cinen.  93e)d)ränft  man  fidj  bagegeu,  luie  mir  eg  in  luidj- 
ftef)enber  Tabelle  tljiin,  auf  bic  ̂ iluf,viljlnng  beg  @d)ulben= 
capitalg,  unb  jiuar  nadj  S^ominalcapitalicn,  bann  fdjlcidjt 
fid)  eine  bebenflidjc  gcljlcrqncüe  ein,  benn  eg  ift  flar,  baf; 
5-  93.  eine  niebrig  uer,^inglid)c  ̂ 'Inlciljc  uon  3«/,,  ein  boppelt 
fo  Ijoljcg  ©djulbcapital  repräfentircu  barf,  alg  ein  e'^'/^igeg, otjue  für  bie  Stcuei;^al)ler  brücfcnber  gn  fein. 

Smmcrljin  tjabcn  biefe  ßufammenftcllimqcn  einen  be= 
bingtcn  JBertt),  fei  eg  audj  nur  im  ̂ i^ergleid)  511  frütjcren 
^l^eriobcn,  unb  aug  bicfcin  ®efid)tgpunftc  luirb  bic  ̂ labellc 
bag  Sutcreffe  ber  Sefer  beanfprndjen  foiincn. 



8 Die  ©cgentöört. 
Nr.  27. 

3-rantrcid)       .    .    .  mü.  W.  24  480  @d)tueben     .  .  Wiü.  Wl  309 
(Snglanb     .    .    .    .  „  „  12  897  Serbien   .    .  .  „  „  284 
£)eftcn-eid)=llngQtn    .  „  „  12  127  ®ried)cnlanb.  .  „  „  189 
Stalten   „  „  10185  ®änemavt    .  .  „  „  152 
®eutfd)e  (Jinjelftaaten  „  „  9  992  ̂ Bulgarien    .  •  „  „  147 
ßnglifd)e  (Solonten   .  „  „  9  492  5ioviuegen    .  .  „  „  146 
Diufclanb    .    .    .    .  „  „  7  900  ftongoftaat  ,  120 
Spanien     .    .    .    .  „  „  5  660  SBenejuela    .  .  „  „  92 
9Joi-banienIa   .    .    .  „  „  3  972  4)aiti  .    .    .  .  „  „91 
Portugal    .    .    .    .  „  „  2  525  (Bd)iucij   .    .  .  „  „  70 
®eutfc^e§  9}eid)    .    .  „  „  2  204  eolunitna     .  •  „  „  62 
©gl;pteu     .    .    .    .  „  „  2  088  ©an  Domingo  .  „  „  57 

SSvafitien    .   .    .    .  „  „  2  072  Guatemala  '  .  „  „  55 ^oUanh  ......  „  1  849  SranSAiaal   .  .  „  „  54 
«etgten   „  „  1  832  6ofta  SJica  .  .  „  „  42 
Sapon   „  „  1  776  ©alünbor     .  .  „  „  35 
^Ärgentinien     .    .    .  „  „  1  679  ̂ nragual)    .  .  „  „  27 
dürfet   „  „  1  596  33oliüui    .    .  .  „  „  19 
Kuba   „  „  1404  .<jalüaii    .    .  .  „  „  15 
e^ina   „  „  1  080  (Scnobor  .    .  .  „  „  14 
me^itü   „  „  1  062  ̂ ßerfien   „  10 
Rumänien  .    .   .   .  „  „  957  yu^enibuvg  .  •  „  „  9 
Uvugnal)    .    .    .    .  „  „  434  9Jicnvagua    .  .  „  „  C 
^mi   „  „  404  Öiberia    .    .  .  „  „  5 
(£()iri   „  „  394  aiiontenegro  .  .  „  „  1,6 
§onbiiva§  ,    .    .    .  „  „  388  Dranje^g-reiftaat  „  „  1 

®te  SBelnftung  Hon  122  420  TM.  m.  i\t  um  fo  fvnffer, 
tümx  mir  bie  (Sdjiilbcnlnft  ber  2Se(t  in  friUjeren  ̂ ^erioben 
bogegcit  angeben: 

Sn()vc  S'oolt[tl)utbciilnft  5,al|vc'J5ininf)inc  teubc  bev in  Witt.  m. 
1714  6  000 

1793  10  000  50  5-vieben§pcviobe 
1820  30  000  740  napoteonifd)en  triege 
1848  34  600  200  griebenäperiobe 
1862  55  000  1  460  iliieg^üorbereitnngen 
1872  93  000  4  280  amcvifnn.  nnb  beutid)en  Kriege 
1882  107  880  1  380  ruffifd)4üvtifd)en  Krieges 
1897  122  420  960  ^)Jeriobe  bc§  bclimffneten  3-neben§ 

®ef)t  mnn  Don  ber  geivif?  nidjt  irrigen  3ln[irf}t  an§,  bafe 

biefe  122  SLRiKinrben  bnrdjfdjnittlid)  mit  4^/^  jn  uer^^infen 
finb,  bann  finben  lüir  bie  jelpige  nnb  (eiber  and)  bie  jutünf^ 
tige  ©eneration  mit  einer  jä^r(id)en  ßinfenlaft  Hon  4897  WiU. 

'SHail  belüftet,  b.  f).  non  ber  SJftniarbe  (Srbenbnrger,  bie  fid) 
(o^ne  (£f;ina)  in  biefe  ©djulbenfaft  Dertt)ei(en,  ift  ein  Seber 

mit  etma  5  Tit.  Sl'o^>ffteuer  geboren  nnb  jebem  nen  erfd)ei= 
nenben  SDfcnfdjenfinbe  legt  eine  gec  nid)t  bie  fprid)mört(idjen 
©iiberföffel,  fonbern  bie  3>erpf(id)tnng  in  bie  SBiege,  Sat)r 
an§  3nf)r  ein  5  beij^uftcuern  ©d)ntbenlierpffid}tungen, 
benen  im  ©an^en  nnb  ©rofsen  feine  3sermögen§ftiide  gegen= 
über  ftel^en. 

®ef)en  mir  jn  ben  einzelnen  @rbt()ei(en  über,  fo  nimmt 
Europa  bie  crftc  ©teHe  mit  96  älZilliarben  m.  ein.  W\t 
?(n§na{)me  ber  ß^nergftaatcn  Sidjtcnftein,  ©an  iWarino,  ?(n^ 
borra  nnb  ä)?onaco  figuriren  o(te  ©taaten  mit  melir  ober 
minber  großen  ©djnlbenlaften  nnb  an  ber  ©pi^e  marfdjiren 
bie  beiben  ̂ eftftaaten  granfreidj  nnb  (Sngtanb. 

®ie  franjöfifdje  Dvepublif  ift  mit  ber  itnget)cnren 
©nmme  Don  ca.  25  SOiilliarben  Wt,  einer  S^ccorbfdjutb,  be= 
laftet.  5(uf  Üientencinljeit  rebucirt,  beträgt  bie  93elaftnng 
650  Wdü.  m.  ober  runb  17  mi  pro  lopf  gegen  5  m. 
bc§  2Sdtburdjfd)nitt§.  Unter  £oni§  ̂ I)iUpp  mar  bie  93e= 

(aftnng,  trol^  eine§  ö^/^igen  ̂ tjpu§,  nnr  160  Wiü.  mi 
I)ie  eng(ifd).e  ©c^ntb  Don  ca.  13  SRilliarben  Tit.  giebt 
f)ingegcn  ba»  93eifpie(  einer  ttjatfräftigen  ©djulbenti(gung. 

'hk  ©ct)n(b  betrng  nad)  33eenbignng  ber  napoteonifdjen  Kriege 

18  ajJiüiarben  Tit.,  g(eict)  9o"o  m.  pro  Sl'opf,  be^.  33  Tit. ßin^quote.  ©ie  Ijielt  fid}  nod)  bi§  ben  fiebriger  :^sal)ren 
in  fQüi)c  Don  16  äUiüiarbcn  Tit.  nnb  ift  jeljt  cinfdjiiefjtid) 
ber  ftarf  amortifirbaren  3(nnnitäten  auf  12  Tit.  pro  §opf 
gefunfen.  Unter  bem  CSiubrnrfe  btefcr  ©d}nlbenti(gnngen  (bie 
funbirte  tSonfo(gfd)u(b  Ijat  fid)  Don  16  ajfiüiarben  Tit.  im 
^c^^)xc  1859  auf  11,7  äl^illiarben  dJlt.  in  biefemSaüire  rebucirt) 

ftieg  ber  ̂ ^^reiS  ber  (Sonfolg,  troljbem  fic  ber^cit  nur  2'7/7(i 
ßinfcn  tragen,  bi§  auf  144'7o  nnb  fic  uotirten  im  abge 
laufcneu  Sat)re  nidjt  unter  no'/./Vü- 

SBötircnb  aber  ©nglanb  feinen  13  STfiÜiarben  ©d)ulben 
nur  ein  geringe^,  ̂ nfönig  acqnirirte§  9(ctiDum  Don  etma  einer 
i)Qtben  a}Ziüiarbc  Tit.  (©ueä  =  (5anat=5tcticn)  unb  graufreid) 
einen  fid)  etma  ebenfo  t)od)  betaufenbeu  9Bertf)  feinet  fteinen 
©taat§ba^nnel3e§  gegenüberfteüen  fiinucn,  rebucirt  fid)  bie 
malire  ©c^ulb  ber  Dier  folgcnben  ©taaten:  Defterreid£)=Ungarn, 
Stalten,  ®eutfd)e  ©iuäetftaaten  unb  9iuBtanb,  um  ttieitoeife 
beträd)ttict)e  ©ummeu,  ha  i^r  ©taat§eifenbaf)nen'93eft|  fin 
bebeutenbeS  @egeugelDid)t  repröfentirt.  Defterreicf)  =  Ungarn 
barf  Don  feinen  12  9JfiIIiarbcn,  bie  bie  3Serjd)n(bung  be§ 

®efammtftaate§,  mie  ber  beiben  ©injetftaaten  borftefit,  4^/^  TliU- 
liarben  Tit.,  atfo  me^r  al§  ein  ©ritte!  für  ben  SBertf)  feiner 
©taat§ba^nen  in  Stb^ug  bringen,  Italien  2600  Tliü.  9Jff., 
9inf3tanb  5  ajJidiarben,  unb  bie  25  bentfd)en  Siuäetftaaten, 
bie  mit  runb  10  9J?iüiarben  Tit.  betaftet  baftet)en,  finb  de 
facto  actio,  bcnn  fic  befi^en  über  42  000  km  ©taatsba^nen, 

bie  ein  DermenbeteS  ̂ fniagecapital  Don  10'/,  9J(MQiarben  Tit. 
repräfentiren.  93on  ben  anberen  ©toaten  Jann  abgezogen 

merben  für  i^ren  refpectioen  ©taatgeifenba'^neubefi^:  Belgien 
1100,  ©änemart  190,  ©djmeben  320,  ̂ Rumänien  490,  5ßor= 
tugat  300,  ̂ ollanb  440,  ©riedjcntanb  20  Tlxü.  Tit.,  mä^= 
reub  ba§  ®eutfd)e  9^eid),  (ba  ber  ©ifenbal^nbefitj  Don  @Ifaf5= 
Sot!^ringen  a(§  ®egengciDid)t  bei  ben  @iuäelftaat§  =  ©d)uiben 
Derredjnet  ift),  praftifd)  o^ne  (StgenDermogen  baftet)t. 

®ie  nominelle  33elaftung  ©uropa^  beträgt  96  9Jfilli= 
arbeu  9J?arf,  gleid)  260  Tlaxt  pro  Stopf  ber  SeDölfcrung; 
3ief)t  man,  lüie  nur  red)t  nnb  billig,  bie  Dorftef)enb  ange= 
führten  9(ctiDen  ab,  runb  26  ̂ lilliarben  9J?arf,  bann  rebu= 
cirt  fic^  bie  europäifd)e  ©d)ulbenlaft  auf  70  9}finiarben 

StJfarl,  gleid)  2800  är^ittionen  ßinfenlaft  gleic^  l^j^^Tlaü 
Slopfquote.  ?lnbererfeit§  finb  in  biefer  ?(ufftellung  bie  ̂ ro= 
Din^ial^,  S?rei§=  unb  ßommnnatfd)ulben  nicl)t  eingefteHt,  bie 

äum'I^eil  ebenfalls  nngebedt  finb  unb  bie  1895  runb  10  50filli= 
orben  SJtarf  betrugen,  fo  baf?  tro^bem  eine  enropäifcl)e 
©d)ulbenlaft  Don  80  SDJilliarben  SOiarf  Derbleibt,  gegen  eine 
©d)ulbenlaft  Don  10  SDfilliarben  Tlaxt  Dor  100  Sohren,  eine 
S3erad)tfad)ung,  bie  jum  allergrößten  2l)eil  auf  ba§  (Sonto: 
Ä'riege  unb  St'rieg§DDrbereitungen  ̂ a  fe^cn  ift. 

5(merifa  folgt  in  ̂ mciter  9ieif)e  mit  13,5  5DJilliarben SJcf. 

©d)ulben,  für  einen  (£rbtl)ei(',  ber  fo  5U  fagen  dou  gcftern, 
ift  c§  ein  anftänbige§  ©ümmd)en,  befonberS  menn  man  be- 
benft,  bafj  biefen  SOJilliarben  menig  ober  gar  feine  ?lctiDeu 
gegenüber  ftcl)en.  ®el)t  man  Don  ber  gemijs  nid)t  irrigen 

3(nfid)t  ans,  baß  biefe  13,5  DJiilliarben  bnrd)f(^nittlid)  mit 
fünf  ̂ ro^ent  ju  Derjinfen  finb,  bann  finben  mir  bie  jetzige 
unb  teiber  and)  bie  äu^ünftige  Generation  mit  einer  jäf)r= 
lid)en  3infenlaft  Don  677  5):)fill.  Tit.  belaftet,  b.  f).  Dou  ben 
136  TliU.  3lmerifanern,  bie  fid)  in  biefe  ©djulben  tl)eileu, 
ift  ein  jeber  mit  etma  fünf  Tit.  Itopffteuer  geboren  unb  jebem 
neu  erfd)eiuenben  SJ^enfdjcnfinbe  legt  and)  |ier  eine  gee  nid)t 
bie  fprüd)mbrtlid)en  ©ilberlöffel  in  bie  SBiege,  fonbern  bie 
9SerpfUd)tnng  Sal)r  au§  Sol)r  .ein  fünf  Tit.  beijnfteuern  ju 
©d)ulbenDerpfIid)tungen,  benen  feine  5ßermögeu§ftürfe  gegenüber 

fte^en. 
®en  oberften  9?ang  in  ber  §ierard)ie  ber  ©d)ulben 

nimmt  bie  Union  ein.  ©ie  fd)ulbete  am  1.  Sanuar  1897 
993  TM.  Soll.,  nnb  ̂ mar  847,3  TliU.  ®oll.  sinStragenbe, 
1,4  Tliü.  ©oll.  äinSDcrfaUcue  33onb§  unb  375,5  Tliü.  ©oü. 
unDeräin§(id)e  ©cljulben,  totaliter  1222  3JJill.  ©oU.,  benen 
228,3  5D?ill.  ©oll.  eaffa=Ucberfd)nß  im  ©d)a^amt  gegenüber^ 
flehen,  mitl)in  reine  ©d)ulb  993  Tliü.  ©oH.  5lm  1.  Tlai 
b.  Sö-  l)cit  fid)  bie  funbirte  unb  bie  itnfnnbirte  ©djulb  auf 
1234  $D?ill.  ©oll.  gehoben,  benen  215,8  TM.  ©oü.  „(Sa\\a- 

Ueberfcl)uf5"  gegen übcrftel^cn  gleid)  1018  gjcill.  ©oll.  ̂ otal^ 
Derpflidjtnugen.  ©ie  Union  ift  befanntlid)  ba§  Saub  ber 
tl)atfräftigftcn  ©d)nlbcntilgung.  S8or  bem  Sürgerfricg  mor 
bie  ©taatsfdjulb  etma  65  Tliü.  ©oll.  mit  3  Tliü.  ©oll. 

ßinfenlaft;  fic  flieg  bis  ̂ nm  30.  Suni  1865  auf  2680  Tliü.  ©oll., 

Qlfo  auf  m  9Sieräigfad)c,  ftanb  1870  nod)  bei  2400  Tliü. 



Nr.  27. 
Die  (i^eg 

entoort. 9 

^ott.,  gfeid)  180  mU.  "^oU.  ̂ af)re§(aft  iiiib  üiiif  1803  auf 
838  mit  ̂ oQ.  mit  nur  -2:5  Wäü.  ©üff.  3infcubtcult. 

95ra)*i(ien  ̂ aben  wir  unter  ̂ icbuciruug  '^\4ncrmit= 
rei§  auf  a(^t  i^ence  mit  2072  WiU.  W.  eingefet^t.  Sn 
SBirüic^feit  beträgt  bic  in  ̂ ^l^apier  ju  3a{)(enbc  ©d)u(b  365 
miü.  Wiixd^j  funbirte,  270  miü.  5J?itreig  fcljtuekube  ©d)u(b 

unb  712  mm  9J?ia-ei^3  ßuianggnoten,  totaliter  1347  Wall 
iUcitreiä,  fo  baß  bie  nominelle  ©c^ulb  58rafilicn§  2185  WiU. 
mi,  mithin  4257  Wxü.  Wd.  beträgt.  ®a  aber  nid)t  bie 

geringfte  3Iu§fi(^t  uorl^anbcn  ift,  bafe  ba§  a)fitrci§  je  luieber 
auf  27  ̂ :pence  fteigt,  ift  ber  3lnfatj;  Hon  ad)t  ̂ ^encc  aud)  nodj 
innerf)alb  be»  ber  Otcpubtif  Sdjiuerfatlenben. 

3trgentinien  ̂ at  fidj  befannttid)  bebeutenb  beffer  ge= 
mad)t  o(§  bie  grofec  9tad)barrepub(i{,  obgleid)  aud)  [)ier  ba§ 
SSüt^en  be§  ©olbagio»  grofee  3.^cr^eerungen  angcridjtet  ̂ at. 
5:a§  2otat  uon  1679  Wxü.  mi  fe^t  fid)  sufammcu  au§  etwa 
1207  mm.  mt  ̂ (usfanbgfdiutben  unb  470  mUl  mt  Snfanbg^ 

fd)ulben,  luobci  freiließ  mieber  bie  ©olbnmrf  mit  225  ̂ vrojent 
®o(bagio  angenommen  ift,  ein  58er^ä(tni§,  ba§  ber^eit  ntdjt 
mef)r  gan,^  anmcnbbar  ift. 

eubas  ed)u(b  in  .^lö^e  üon  1404  m\ü.  mt  fe^t  fid) 

Sufammen  auö  700  dJl'iü.  mi  fedjgpro^entigeu  an§  bem 
Satjre  1886,  506  9}äü.  mt  fünfpro^cntigen  1897  unb 
200  miü.  mi  fd)mcbcnben,  bem  fpanifd)en  Staat  fd)ulben= 
ben  Saften.  2Bie  augenblidüc^  ber  Staub  ber  3)inge  ift, 
ent3ief)t  fid)  ber  Slenntniß  ber  5(uBenfte^enben. 

®ie  2;  ominion  of  6  an  ab  a  ̂aben  fd)on  feit  Sn^ren 
feine  beträd)tUd)e  3"""^'"^  i^reS  @c^u(bbud)e§  ju  üerjeidinen, 

im  ©egent^eit,  bie  üiegieruug  ̂ at  nad)  unb  nad)  2200  kilo-- 
meter  Staat§ba^nen  ermorben  bejiu.  gebaut,  bie  mit  240 
miü.  5u  33ucf)  fte^en  unb  fomit  bie  iBunbe§fd)u(b  um  biefen 
33etrag  ̂ erabbrüdeu.  5>on  ben  Sinjelftaaten  fd)ulben  6o= 
(umbia,  StJcanitoba  je  üter  5D(ilI.  2)oU.,  mä^reub  bie  9?orbirieft= 
^Territorien,  ̂ !|irin3=(£blüarb=3nfeln  unb  Cntario,  bie  beneibeng= 

■n)crt^en  33eifpiete  abfotuter  (2d)utben(ofigfeit  barfteüeu,  ber 
(entere  Staat  ̂ at  5  m'iü.  Sotl.  jinetragcnben  58ermögen§.  dTdt 
m^xMo,  beffen  ̂ ^innnjuerfiältuiffe  alö  befannt  Dorau§3ufet5en 
finb,  fcbliefet  bie  9ki^e  ber  9J?iüinrbenfd)ulbuer  ?[merifa§. 

2)er  ättefte  Grbtt)et(  ?(ficn  fotgt  mit  einer  ®efammt= 
fd)u(b  oon  annäf)crnb  fed)ö  SIfiÜiarben  mt,  in  ?(nbctrad)t 
be§  Umftanbe»,  baß  fic  fic^  auf  842  9J(iüionen  ©inmo^ner 
üertf)ei(en,  gemi^  eine  f(cinc  53e(aftung,  bie  uod)  geringfügiger 

erfdjeint,  wenn  mau  bebcnft,  bafe  bem  i[-)auptfd)ulbner  Snbien, 
ba§  mit  2992  miü.  mt  befaftet  ift,  Staatsbafincn  im 
$8ud)mertt)e  oon  1800  9}Ji[I.  Diupien  gegeuüberftel)en.  Snpang 
Scf)ufb  in  §Df)e  oon  1776  miü.  mt  ̂ at  a(§  ̂ (ctiuum  nur 
ca.  1000  km  Staatebaf)uen  an,^ufüf)ren  unb  (if)ina  mit  feiner 
a}?iüiarbe  ?(uö(anb5fd)u{beit,  bie  inneren  ent5iet)en  fid)  ber 
^enntnife,  ̂ at  gar  feine  93a^ncn  in  ©gentium  unb  bcfannt= 
(id)  erft  überl)aupt  ca.  500  km  in  Setrieb.  d)lit  (5el)(on, 
bag  70  miü.  mt  fc^ulbet,  aber  500  km  Sa^neu  im  33ud)= 

toertf)  üon  51'/,  miü.  Siupien  befi^t,  ̂ serfien  (10  9D(iü.) 
unb  §ong  =  5long  6,8  miü.  ift  oorerft  ba§  ®d)utbbud)  ̂ ^(fien§ 
gefd)  (offen. 

fünfte  SSetttf)eil,  ?(uftra(ien,  {)at  burd)  fein  un= 
gejügelteg  35orgcn  bic  relatio  größte  ®d)utbenfaft  aufju^ 
ioeifen,  runb  4400  miü.  mt,  unb  gmar  5Jfcufübn)a(e§  1244 
miü.  mt,  mctoxia  952  miü.  mt  mi)xmh  ber  (Srbt^eit 
1874  erft  (!)  mit  420  mt  pro  topf  beiaftet  mar,  ift  bie 
ftopfquote  je^t  1040  md.  ober  eine  Äopfäinfenlaft  Don  etma 
50  mt 

?lnbererfeit§  ift  nid)t  ,'jU  Oergeffen,  baf?  faft  aüe  93a{)nen 
3luftraüenä  StaatSeigeut^nm  finb,  unb  f,mar  etma  22000  km 
mit  2600  miü.  mi.  (Sapitatmert^  (ber  fid)  frci(id)  fd)(ed)t 
oerginft),  fo  bafj  cigent(id)  nur  1800  9J^iü.  mt  55e(aftung 
üerbleiben,  immerf)in  für  ein  allerjüngfteä  ©taatengebitbe  eine 
gro^e  Summe. 

Stfrifa  f)at  nur  einen  grofjcn  Sd)u(bncr,  ba§  ift 

(£-gt)pten,  bov  runb  2  SDJiüiarbcn  d)d.  fd)n(bct  unb  beffen 

5^-inan,^cn  im  ?fufb(ü^en  begriffen  finb;  ertr)ät)ucn  mir  nur 
nodj  ba'3  (iap  mit  550  miü.  mt,  y^hital  mit  160  unb  bie 
(iongoftaaten  mit  120  dJliü.  mt,  fo  ift  bic  Sifte  ber  größeren 
Sd)u(bucr  erfd)opft  unb  mit  feiner  Xota(fd)ulb  Oon  brei  5D?iüi- 

arbeu  mt  ift  tu  biefer  §infid)t  iDcnigfteuS  ber  „bunf(e" 
@rbt^ei(  nid)t  ber  buntclfte. 

€riniiermtgeu  an  ßaifer  iFnebiiri). 
SSon  Klaus  (Srotlj. 

„(Sä  ift  gut  auf  ben  §errn  oertraucn  unb  fid)  nidjt 

nerlaffen  auf  gürfteu."  Sefu§  Sirnd),  ber  ba§  gefcf)rieben 
{)at,  mar  ein  ärgerer  ©emofcat  a(g  id)  eg,  menigften§ 
in  meiner  Sugeub  mar,  benn  id)  blidte  mit  Ülefpect  I)inauf 

aüen  tjöfier  Stei^enben;  ict)  bad)te  mir  9\eid)e  unb 
i5ornel)nie  a(§  Seute,  bie  nidjt  nöt^ig  Ratten,  S?raft  unb 
3eit,  mic  mir  9(nbercu,  jn  Ocrmcnbcn,  um  für  be§  Sebeuä 
9^ot()burft  ̂ u  forgen,  fonbern  bie  für  i^rc  9tu§bi(bung, 

für  Iföiffenfd)aft  ober  H'uuft,  für  25üd)er  unb  Sd)riften 
leben  fönnten,  bie  burd)  Umgang  mit  anberen  gebi(beteu 
$OJenfd)en  t)ornef)m  in  ©efittung  unb  Sitten  fein  müj^tcn, 
unb  gern  ̂ ätte  id)  mit  Soldjcn  oerfe^rt,  menn  eä  mir  mögtid) 
gelücfcn  märe.  @rft  allmätig  (ernte  ic^,  bafj  bieg  ein  Srr^ 

tpum,  baB  Seer^eit,  Sangemei(e,  4"^od)mut()  unb  niebrige  (S5e= 
finuung  aud)  bei  9{eidjen  unb  ̂ 'ornel^mcn  ba§  ö)en)ö^u(id)e 
fei,  unb  me^r  unb  me()r  mä^(te  id)  meinen  Umgang,  a(§  id) 
fo  meit  ftiar,  i\)\\  mä()(en  gu  fonnen,  unter  meine§  ©(eidjcu 
an  SSermögcn  unb  SteUung  in  ber  @cfeUfd)aft.  ®ennod) 

bin  id)  fclbft  mit  .'pöd)ftgcftenten  in  nähere  23erüf)rung  ge= 
fommeu,  unb  ba  fid)  in  meinen  Schriften  batjon  beut(id)e 
Spuren  finben,  miü  id)  einma(  nicberfd)reibeu,  mie  e§  ge= 
fommeu,  bamit  id)  in  ber  91ad)H)e(t  nidjt  falfd)  beurtf)ei(t 
merbe. 

®ebid)te  üon  mir  an  f)üd)fte  ̂ crfonen,  bie§  fei  f)ier 

g(eid)  im  ?(nfange  gefugt,  finb  nic'O^ne  ?(nregung  uon  aufjen 
au§  gan^  freiem  (£ntfd)(n^  entftanbcn;  oieüeidjt  erääf)(e  idj 
fpäter  bei  bem  einen  ober  nubercu  ®cbid)t,  lüie  bicfe  3tnrcgung 
tuar,  luag  ober  mer  mid)  baju  Ocranfa^te  fdjreiben,  mag 
idj  a((erbing§  im  ̂ er^en  empfanb.  Sd)  übermanb  bie  Sdjeu, 
meine  ©ebanfen  in  biefer  Söeife  au§äufpredjen  unb  fie  ber 
Deffentfidjfeit  preig  ju  geben,  jebe§ma(  erft  auf  bic  (Srmaf)^ 
nung  ober  bie  33itten  üon  greunben. 

3J?it  bem  fronpriuäfidjen  ̂ aare,  bem  fpätcren  .taifcr 
^^riebridj  unb  ®cmaf)(iu,  rtjurbe  id)  in  folgeubcr  ?(rt  befannt: 

®ie  l^ol^en  ̂ ''errfdjafteu  maren  im  Sommer  1873  mit 
i^ren  Slinbern  in  äöljf  auf  gö^r  junt  33abeaufcnt^a(t.  Se= 
fannt  mit  i()nen  luar  fc^on  Don  frü:^er  l^cr  burd)  fein  ̂ er= 

f)n(tntf3  äum  -tierjog  g^riebridj  mein  (angjäf)riger  greunb,  ber 
SRa(er  ßljrift.  9}?agnu§fen,  bama(§  nodj  in  Hamburg  anfäffig. 
50?agnu§fen  ()atte  fid)  in  9Hb(um  ein  f(eine§  93auerngemefc 
gefauft  unb  mo^n(id)  cingerid)tet,  in  bem  er  Sommerö  mit 
feiner  gami(ie  (junfte.  @r  gab  ber  l^rouprinjeffin  etmaS 
5(nmeifung  ju  if)rer  9)faterei.  Sic  fn^r  oft  auf  einen  ()a(bcn 
%üQ  ober  bodj  auf  Stunben  ju  i!^m  ()inau§,  ber  iJronprin^ 
pf(egte  nadj^ufommen.  ®ie  beiben  |)errfd)aften  fü()(ten  fid) 
be^ag(id)  in  ber  rcin(idjen,  fti((en  53e()anfung,  fo  fefjr,  baf3 

oft  ber  Sl'ronprin^  feine  Sdjreibmappc  mitbradjtc,  am  eiu= 
fadjcn  33aucrntifdj  an  feinen  ̂ Initcr  ober  fonft  men  fdjrieb, 

feine  ̂ rau  am  anberen  (Snbc  ober  Uor  ber  "Stjür  nuiftc  unb 
93eibe  mit  ̂ rau  9Jc\ignu§fen  ober  mit  i^m  in  matjrtjaft  Oer^ 
traufidjer  ̂ eife  pfanberten.  —  (Sine§  2!age§  fd)rieb  mir 
mein  grcuub,  bic  .ftronprin^effin  ̂ abe  i()n  gebeten,  mir  um  ein 
^(utogvapf)  für  i()re  9J(Ulter,  bic  Slönigiu  oon  (£ng(anb,  5U 
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fdjvciben.  9?atitr(idj  fdjicfte  id)  it)m  eine  .^-)anbfd)rift  uiib 
bcincrftc  ctiuivS  iroiiifcf)  babot:  Die  ."ftönißiu  I)abc  gciuif;  niclc 
^niibfd)riftcit,  and)  ml)l  diiiicfiidjc.  Dicö  ̂ attc  aicnginuSfcn 
i!)r  nidjt  licrl)c^lt,  iiiib  fic  (ic^  mir  baraiif  [agcn,  tl)re  Wuttcr 

fenne  uiib  Ucrftänbc,  cbcnfo  lüie  fie  fclbft,  bcn  „Ciiirfborn" 
red)t  gut.  liefen  Söiuf  burftc  id)  iiid)t  mifjnevfteljcn,  imb 

ba  gerabe  mein  „Siotfjgctcr"  crfd)icneu  lunr,  erlaubte  id) 
mir,  ber  !^ot)eu  g^rau  ein  ®i-emp(ar  (i)ieUeid)t  mit  einigen 
Söorteu  bariu)  än,^ufd)idcn.  'Jjarau'S  cutfpann  [idj  etlüag 
wie  ein  93riefmed)[cl.  3dj  ̂ atte  mid)  hamaUi  fd)ün  (onge 
mit  bem  ©ebanfeu  getragen,  unsere  ̂ eimifd)en  ©agcn  Don 

9iif5  'ißuf  unb  ben  ß^f^-'Ö*^"  33a(Iabeu  ju  befiaubeln,  unb 
fütjrte  jel3t  bcn  ©ebanfcu  admätig  auö,  nidjt  otjuc  bie  ̂ "^off^ 
uung,  baÄ  Sntereffe  ber  ̂ üljcn  .Sperrfdjaften  für  unfcr  5öater= 
(dubd)en  5U  beleben  unb  ̂ n  ftärfen.  Sd)  fdjidte  bie  ®ebid)te 

einzeln,  [0  mie  fie  fertig  maren,  nad)  g-ö^r,  unb  e§  entfpann 
fid)  baburd)  eine  9(rt  ̂ ?crfet)r  mit  ber  ̂ rouprinseffin,  tt)eit§ 
inbircct  burd)  9}(agnu§fen,  ber  iljr  bie  ®ebid}te  übcrbradjte, 
t)or(a§  unb  erläuterte,  tljcit'S  birect  brieftid).  (Sin  längerer 

33ricf  ber  i}ol)c\\  ̂ ^vaii  au§  fpäterer  3eit  fprid)t  fid)  aug= 

füf)rlidj  lobcnb  üjer  meine  bid)terifd)e  '3:t)ätigfeit  im 
gemeinen  au§;  er  ift  auf  Drängen  9JMgnugfcn'^>  mit  @r= 
Iaubuif5  ber  Sl^rouprin^cffin  uerDffcntlid)t  morben. 

?(f§  id)  fpätcr  im  Satjr  1871  nad)  Di'forb  eiugelabcu 
mx,  einen  (Sljcluö  SSorlefungcn  au  ber  llniüerfität  gu  t)altcn, 
fd)rieb  bie  Sfronprinjeffin  eine  ©mpfetjtnug  an  i^re  9}tutter, 

bie  Si'önigin  ̂ i^ictoria,  müraufC)in  id)  üon  ber  ll'önigin  eine 
©iutabung  nad]  2öinbfor  tiaftte  empfing.  Sd)  war  einen 

ganzen  STag  bort  unb  mürbe  non  i^rcm  (bcntfdien)  ̂ riöat= 
fecretair  I)erumgefül)rt,  ber  mir  alle  SJcerfmürbigfeiten  geigte, 

fogar  ba§  93faufülcum  für  ̂ riu^  3((bert,  ba§  fonft  feinem 
gremben  -^ugängüd)  mx.  Die  SJöuigiu  fclbft  p  fe^en,  inurbe 
baburd)  üertjinbert,  baf?  (^ufäüig  am  felben  Xage  unfere 
5iaiferin  ̂ Xugnfta  unb  ber  SJöuig  Don  93e(gicn  jum  53cfudje 
eintrafen.  —  3d)  J)atfe  bann  mit  ber  ̂ ronpringeffin  meiter 
feinen  ̂ iH'rfef)r,  af§  baf?  id)  i^r  gmcimal  ein  ®cbid)t  an  if)ren 

©o^u,  ̂ ring  ̂ -^eiurid),  fd)icfte:  bei  feiner  ?(breife  7.  Dctober 

1878  unb  bei '"feiner  ̂ x-imfunft  9.  Dctober  1880  oon  feiner ^a^rt  um  bie  Söelt.  33eibe  ©ttern  ficfeen  fid)  f)er5(td)  bafür 
bebanfcu,  ber  ̂ ring  f)at  nichts  Don  fid)  frören  laffen.  Diefe 
beiben  ®ebid)te  f)abe  id)  -auf  Drängen  meiner  greunbe  ge- 
fd)riebcu.  "ülnä  eigenem  eintrieb  fdjricb  id)  jnr  fitbernen 
§od)äeit  be§  frouprin^Iidien  ̂ aare§,  25.  Sannar  1883,  ein 
paar  58erfe. 

@§  ift  für  mid)  eine  gar  fonbcrbare  ©rfa^rnng  geWefen, 
bnfe  biefe  fec^§  93aIIaben  Don  9^if3  ̂ uf  unb  ben  ©einen 

ganj  nnbeacf)tet  geblieben  finb,  meuigften§  t)abc  id)  nie  eine 
©timme  öffentlid)  barüber  oernommcu,  ba  fie  nad)  meiner 

SOieinnug  nidjt  fdjtec^ter  finb,  al§  bie  übrigen,  bie  id)  ge= 
fd)ricbcu  ̂ abc,  unb  ba  fie  burd)  i^ren  ©egenftanb,  menigftens 

fiei  un§,  ein  befoubere^^  Sntcrcffe  erregen  müffen.  —  Scbcn- 
fallö  aber  Dcrbaute  ict)  i^nen  meine  einzige  33egegunug  mit 
unferem  llronprinäeu.    Die  ©adje  fam  freilief)  nid)t  fogleidj. 

Snx  ©ommer  1873  tüurbe  ber  ©rnnbftcin  unferem 

neuen  UnioerfitätSgebäube  gelegt.  Der  ̂ tronprinj  War  ge= 
beten  unb  erfdjicn  Dou  g5f)r  au§  ,^u  ber  folennen  geicr  beg 

für  ilju  bebeutung^Dollen  ?lcteg.  @§  mag  nebenbei  erääf)lt 

werben,  bafe  id)  bem  JOhifitbirector  ßarl  23ordjer§  auf  feine 

^ittc  ben  Xejt  gu  einer  ßantate  gebidjtet  ()atte,  bie,  ad)t:= 

ftimmig,  bei  biefer  ®elegenf)cit  üon  einem  gemifdjteu  (£^or  anö- 

gcfül)rt  würbe.  5fud)'  Ijatte  id)  ein  ®ebid)t  für  bie  geicr in  bic  Älielcr  ßeitung  gegeben  (baö  nid)t  in  meine  ©efammelten 

Siserte  aufgenommen  'ift).  Sd)  war  etwaS  nnwof)!  unb  l)attc 
baburd)  einen  mir  paffcnben  ̂ 4>orWanb,  bei  bem  §auptact 
nid)t  gu  erfdjeinen. 

?lm  ̂ ^Ibenb  f)atte  bie  UuiDcrfttät  gu  einem  gefteffcn 
auf  53elleDuc  ©inlabungcn  erlaffcn,  idj  loar,  wie  gcwoljulid), 

nidjt  eingelaben.  ̂ In  ber  Xofet  faf?,  nadj  altem  .'vxrtommen, 
ber  .ftroiipring  gur  ©eite  bc§  bergeitigeu  3?cctorS.  )uar 

ber  ''l^rofeffor  iTupfcr,  ein  Don  bcn  9inffeu  au§  Dorpat  Der= 
tvicbcncr  Slnrlänber,  ein  Wann  Don  ariftofratifd)cu  SJJanicrcn 
unb  Dorncljmciu  ̂ .^(eufsern,  wie  feiten  ein  ̂ ^rofeffor  für  biefen 
''|slal5  biefen  9lbcnb  geeignet,  ©r  gur  3iedjten.  ̂ nx  Öiiifen 
faf3  ber  bamaUo  Dorneljmfte  SQJann  ber  gangen  SScrfanuuluug, 

ber  ®raf,  cigentlidj  ̂ 4>ring  dou  9iöer,  ber  fi(^  nur  gum  ©rufen 
Ijatte  begrabircn  laffcu,  um  eine  93ürgerlid)e,  feine  jeijigc 
933ittwe,  Ijciratljcn  gu  tounen.  ßr  war  ein  etwaö  cigcntl)üm= 
lidjcr  ©cleljrter,  Ijatte  Snbicn  bereift,  ©anöfrit  gelernt,  eine 

®cfdjidjtc  bctS  Sl'önigä  ?lfbar  Don  Snbien  gefdjricben  unb  feine 
.S>imatlj  woljl  fo  äicmlidj  Dergeffen.  Dodj  id)  will  meinen 
weiteren  93crid)t  üon  einem  ̂ ?lugengeugcn  ergäl)lcn  laffen. 

D^ämlidj  am  folgenbeu  SDiorgen  crtdjicu  gur  gcWoljnlid)cu 

5ßefucliggcit,  id)  fpagiertc  eben  Dor  meinem  ̂ ''finfe  im  (Marten, 
^^rofcffor  Supfer  im  (^efcllfdjaftgauguge:  grad,  weifee  S^aU- 
biube,  fcicrlidj,  Wie  c§  if)m  wof)t  anftaub,  unb  begrüßte  mid). 
Sdj  nedte  i^n  wegen  feiner  äußeren  ©rfdjcinung,  bei  mir  gar, 
unb  bemcrfte,  er  fjabe  Woljl  nodb  l)oljcre  S^ifiten  gu  macijcu. 
Darauf  lärljcttc  er  Dorneljm  unb  fagtc:  er  fomme  gu  mir, 
um  mir  frcunblidjc  ©rüfjc  Dom  ilronpringen  ,yi  überbringen, 
ber  mir  fcl)r  gewogen  fei.  Sdj  faub  cä  beiual)c  fomifd)  unb 
ccwicbcrtc  barauf:  ber  ljof)e  ̂ cxx  fei  ja  überall  frennblid) 

unb  gütig,  nub  wollte  bamit  bie  Jyeierlidjfeit  bcenbeu.  „'i'ceiu," 
fagte  Slupfer,  „§err  College,  eö  ift  erufter  gemeint,  idj  mufj 
Stjueu  bann  woljl  baö  (Genauere  beridjten.  Sdj  faf?  neben 
feiner  faifcrlidjen  §oljeit  ju  feiner  Dtedjten,  gu  feiner  Stufen 

(iJraf  9^(tier.  Der  .(ironpring  überfdjunte  mit  crljobenem 
§anpt  bie  Xifdjgefellfcljaft  unb  fagte  gu  mir:  ,2öo  ift 

Htauä  ®rotf)?  Sd)  felj  i^n  nidjt,  ift  ber  nic^t  f)ier?'  — 
,^^rofeffor  ®rotf)  ift  franf',  antwortete  idj  (log  er!).  — 
,Da!o  tf)ut  mir  leib!'  fagte  barauf  ber  ̂ ll'ronprinj.  Hub  jum 
(S)rafen  S^oer  gewanbt:  ,©ie  fcnncn  bocl)  ̂ 'lau§  ®rotl)?'  — 

5l\iiferlid)e  i^oljeit.'  —  ,9ccin?  bann  fennen  ©ie  bodj 

gewif3  feinen  „Cluidborn" ?'  —  ,9?ein,  Sl\iiferl.  |)of).'  — 
,9Sa§?  ben  fennen  ©ie  nidjt?  Dann  foüten  ©ie  fidj  fdjämen! 
Sdj  bin  ja  ein  martialifdj  augfeljenbcr  ̂ crl  (nub  er  ftrid) 
fidj  über  feinen  fdjöneu  5^ollbart),  idj  lefe  oft  ?lbenb§  nteincr 

gamilie  an§  bem  „Cuidborn"  Dor,  unb  mir  laufen  oft  bie 
2;^ränen  in  meinen  33art.  Da§  (gn  Slnpfer  geWaubt)  ergäljlen 

©ie  morgen  frül)  ̂ tait§  (SJrotl^.'"  —  „Donnerwetter,"  fagtc 
idj  nun  gu  SJupfer,  „ba§  ift  Wa§  ?fnberä!  Danfe  fdjön!  Da^ 

laf3  id)  mir  gefaKcn!"  Hub  SJupfer  naf)m  Derbiitbltcf)  lädjelnb 
§tbfdjieb  Don  mir. 

(Sube  ber  93abeäeit  lief?  mir  ber  ̂ rouprinj  Don  go^r 

telegrapljiren,  idj  utödjte,  wenn  meine  (5Jefunbf)eit  e§  erlaubte, 
am  Xage  feiner  SJücfreife  nad)  S'Jcumüufter  foutmen.  (Sr 
Ijabe  bort  einige  ßdt,  mid)  gu  fcljcu.  Dort  crfdjien  id)  benn 
unb  )nartctc  auf  feine  §lnfuuft.  Der  93aljuljof  war  DüH  Don 

neugierigen  SJc'enfcljcn,  bie  mau  bamal§  nod)  nid)t  an§fperrcn 
fonnte  wie  je^t.  Der  Snfpector  madjte  mir  aber  ̂ ^la^,  al$ 
ber  3iifl  fidj  naf)te,  unb  geigte  mir  bcn  ,f)offolonwagen.  Da 

f)in  Dcrfügte  idj  midj.  S'iodj  War  idj  nidjt  Ijcran,  al§  eine 
©laSt^ür  an  ber  Säng§fcite  fidj  öffnete,  eine  flcine  cifcrne 
Streppe  fiel  f)eraitä  nub  auic  ber  %^)i\x  trat  auf  bie  ©tufen 

ber  ftH-oupring,  Ijielt  mir  beibe  ?lrmc  l^in  iinb  gog  midj  an 
ben  §änben  gu  fidj  f)incin.  Sd)  bin  nidjt  cmpfänglidj  fü 
änfjcrlidjc  grcnnblidjfcitcn  in  SOiiencu  nub  (Meberben,  bin 

cigentlidj  Icidjt  mif5trouifdj  bagegcu.  '?lber  bie  ?lrt,  wie  id) 
f)ier  empfangen  lunrbc,  tnar  fo  Ijcrglid)  frennblid)  unb  gütig 
bafj  id)  midj  gang  unb  willig  bem  (iiubrudc  Eingab,  ̂ cfj 
lucrbe  ben  ?lugcnblid  tnit  allen  ©ingclljeiten  nie  Dergeffen. 
Sd)  bin  nie  in  meineut  Sebcu  Don  ber  (Srfdjeinuug  cincy 
9J?anueg  int  erfteu  .SMublid  fo  begaubcrt  gcwcfen.  Wie  bicSnuil. 
Der  l^crrlidjc  9J(\inn  ftanb  ba  in  ber  Siraft  nub  ©djöuljcit, 
ioic  fie  Jüoljl  feiten  Dom  (Mcfdjid  auiogctl^eilt  wirb,  nub  feine 

('>5ütc  ftraljltc  fo  übergcugcnb  au§  bem  männlidjcn  CMcfidjt, 
tonte  fo  waljiljaftig  an-i  ber  ©timme,  (\U  er  mir  fagtc: 
„2Bic  freue  idj  midj,  cnblidj  bcn  9)(auu  einmal  gu  fcljen,  ber 
nii'-o  fo  Diele  fdjöuc  ©tnnben  bereitet  Ijat!  .kommen  ©ic, 
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fotiimcii  Sic!  ̂ ic'o  ift  meine  ̂ -rmi!"  ®ic  ftaiib  i^eflcii  bcn 
tlcincu  Cfcn  (iclcfjiit,  fpvad)  (cifc  aiiclj  il)v  üKiüfouuiicu  ani-. 

^t)xc  ßi-fdjciiuing  Ijiittc  feincoUKg^  chva<i  Sibn'n]i\d]ci,  [ie  fa^ 
bev  4"^crr)d}ergcftoU  it)rc'§  9JuiniiC'o  gegenüber  beiiialje  Kl)iid)terit 
QUv,  annnitf)ig  iibrigenc-.  ̂ dö  [ic  fid)  nun  bei  mir  für  meine 
^Baüaben  bebanfte,  fagtc  if)r  bcr  i^ronprin,^  ctiuivS  Icint: 

„5)ai'on  ̂ aft  bii  mir  ja  gar  nidjt^i  gcfagt!"  —  „Du  U)arft 
ja  nid)t  ba,  marft  ja  in  >2d)U'eben,"  entgegnete  fie.  „Unb 
bieö  [tnb  meine  Äinber!"  3d)  iah  fie  fanm,  [ic  fal)en  mübc 
auÄ.  „Wit  fte^t'ö  mit  S^rer  ©cjnnbljeit?"  U.  m.  Unb 

nac^bem  Jvir  uod)  (SinigcS  gel'prodjen,  enttief?  er  mid)  mit ben  $?ortcn:  „^hin  mn^  id)  nod)  meine  ̂ amific  abfd)inal3cn, 
fie  fal^ren  nad)  .pambnrg,  id}  fomme  g(eid)  mieber  5t)iicn 

^inanö  unb  ̂ abc  nod)  ̂ dt,  id)  faf)re  uadj  '^^.Hinfer." 
bcr  iiti^)  i^ambnrg  abgegangen  luar,  trat  ber 

Äronprinj  5U  mir  anf  bcn  Q^a^nfteig,  wo  luir  bann  eine  gute 

■ijsicrtclftunbe  neben  einanbcr  anf=  unb  abgingen.  Unfer  ®c= 
fpräd)  mar  natürlid)ermeife  in  fotdjer  Situation  ein  feidjteS 

^eitercy  ©epfaubcr.  Unter  9lnberem  fragte  ber  ̂ 'ronprin^: 
„SÖann  mirb  mofjt  ba»  Uniuerfitätggebäube  in  ̂ iet  fertig 

rccvben?"  5n  jiuet  Sahiren,  t)offte  ic^.  „©inb  luir  nid)t 
cigentlid)  (iollegen?"  fagtc  er  bann,  !^alb  ernfttjaft,  inbenx  er 
mid)  anfdiaute.  „'3^'of?  id)  nid)t  iDüfjte,"  luar  meine  3(nt^ 
luort.  „5  IDO^I,"  fagtc  er,  „Sie  finb  ja  bod)  and)  tuic  id) 
(£()renboctor  ber  Ci'forber  Uniuerfitiit!"  —  ßMn,  faifcrtid)c 
ipofieit,  aber  ba  Sie  bcn  5tu'3brud  (Eoüegc  auf  mid)  ange= 
reaubt  ̂ abcn,  fo  borf  id)  mid)  aüerbing^  rüt)mcn,  mic  Sie 

Doctor  honoris  causa  bcr  Unioerfitüt  33onn  ̂ u  fein."  2Bo= 
bei  mir  un§  Iäd)c(nb  öcibe  gegen  einanbcr  Perneigten,  ©a- 
bci  tuanbertcn  lüir  ben  (angen  9teumünftcrcr  33a|nfteig  auf 

unb  ab.  'Sie  9D?enfd)enmengc,  Äinbcr  unb  grouen  meift  Por= 
an,  ftobcn  jebeS  SOJat  bei  unfcrcr  ?(nnäf)erung,  luie  Spreu 
Por  einem  ßugrainbe  auf  einer  Xenne,  üom  ̂ erron  f)inunter, 
immer  bie  klugen  neugierig  auf  bcn  ftatt(id)cn  t)oi)cn  iperrn 
gerid)tet,  ber  if)nen  bann  unb  mann  einen  flud)tigen  33(id 
Suroarf,  unb  fc^Io^  fid)  fog(eid)  mieber  mie  eine  .fieerbe 
Sdjüfe  hinter  un§  an.  9(ur  einmat  mürben  mt  in  unferem 
SJJütfc^e  einen  ̂ Ingenblid  aufgel)a(tcn.  (£iu  ält(id)er,  fieiner 

.'perr  in  ctroas  abgetragenem  fd)rcarjeu  g^rarf  mit  ircifscr  .S^")a(§= 
binbe,  bcn  ä[t(id)en  (£i)linbcr  in  ber  Sinfen,  blieb  oor  bem 
Stronprinjen  nad)  tiefer  Verbeugung  ftef)en.  (Sr  Ijob  feine 
tüciß  bef)anbfc^uf)te  9led)te  unb  begann  eine  feicrlid)e  Diebe. 
5)aüon  ̂ örte  id),  einen  Sd)ritt  ̂ urudbleibenb,  nur  ben  ?lu= 
fang,  aU  ber  ftronprin^  mit  einer  inic  burd)  ̂ aufige  Uebung 

erlangten  Jycrtigfeit  —  id)  bad)tc  an  einen  Gircug  unb  (ad)tc 
iuuerlid)  33eifah  —  bem  atteu  §errn  fd)on  ben  .^ut,  inbem 
er  feinen  i)erbinb(id)en  I)ant  auäfprad),  auf  ben  jiTopf  gefeilt 
fjatte.  2;ann  reichte  er  bem  pcrtegen  breinfcfjaucnbcn,  t)cr= 
fc^üctjtertcn  §((tcn  freunbtid)  bie  ̂ anb,  unb  mar  fd)on  mieber 

im  ©efpräd)  mit  mir,  ct)c  jener  fid)  fanm  -^nrüdge^^ogen  unb 
Sum  (Sje^en  geroaubt  ̂ atte.  —  ®(eid)  banad)  gab  ber  ."perr- 
Uc^e  aud)  mir  mit  tiebcn  SBorten  bie  .^panb  ̂ ^nm  ?tbfci)iebc, 
fein  Salonroagen  ftanb  jur  5(bfai)rt  bereit,  (är  luinfte  nod) 
QU§  bem  Jenfter  f)inauä.    Unb  id)  fat)  if)n  nid)t  luieber. 

9Ug  er  üor  linn  jc^n  ̂ nJircn  ftarb,  tüar  ic^  mit  ;5of)annc§ 
öra^m§  in  Xf)nn  ̂ ufammen.  Söir  gingen  bei  ber  9^ad)rid)t 
fogteid)  in  einen  £aben  unb  fauften  un§  einen  Xrauerffor, 
um  ber  eng[ifd)en  (Solonic  im  Scfonbern  ̂ ^n  geigen,  loie 
beutfd)e  5D^änner  ben  5?cr(uft  empfanbcn. 

(Ein  xmm  M\ifMxma. 

(„§iniiober".) 
?5on  pauI  ITÜarfop. 

S§  ift  ettt)a§  Sd)üne§  um  bie  äd)te  Sugenb.  Um  bie, 
toetc^c  ben  .ftampf  (iebt  unb  fid)  be^?  Sd)n)ärmcng  nid)t  fd)ämt, 

um  bie,  für  U)eld)e  tj'mkx  einem  rotfjcn  ?(benbii)ö(td)cn  eine 

Jisctt  uon  Iräunicu  oufftcigt.  Csn  bcr  .ftunft  fd)afft  bicfc 

"sugcnb  nur  feiten  etiuao  Wrof^cd.  ftuuft  unb  iZeben  finb  il)r 
nod)  ̂ cgenfäljc;  fie  I)at  nod)  ,yi  mcnig  ber  fee(ifd)en  Sd)mcr;,en 
erfal)ren,  iüc(d)c  ba§  D()r  bafnr  fd)ärfcn,  baft  eg  ben  (Sinflang 

5U)ifd)cn  M'unft  unb  lieben  oernc^mc.  ?(ber  fie  bringt  bie 
liebcn^Siuürbigften  Srrt{)ümer  im  ■■Keid)C  ber  Wufen  ̂ u  SiJcgc. 
1f)ci(t  fie  aud)  bort  nur  etluaä  Pon  ber  ̂ \)x\t  ber  eigenen 

Seele  mit,  mo  fie  ein  'Sraina  frei  fid)  bemegenber  djeftatten 
ju  geben  oermeint,  fo  banft  il)r  bod)  Seber  bafür,  ber  fid) 

bie  5rtf)iöftit  erl)altcn  ()at,  in  fteter  treuer  ̂ •reunbfd)aft  mit 
ber  Sugenb  jung  gn  bleiben. 

©in  fold)'  erquidlid)cr,  f)er,^erfrifd)cnber  3ngenbirrtf)nm 
ift  aud)  baci 9J(nfifbraina „ßiunober"  OonSigmunb  0.  ,^)anö  = 
egger,  ba§  jet^t  im  Wnnd)cncr  ,'öoftI)eater  ,',um  erftcn  Dalle 
in  Äcene  ging,  ©ine  „l)nmoriftifd)  =  pt)antaftifd)C  .S^ianblnng, 

nad)  (S.  %.  ?l.  ̂ 'offii^nnii'^'  @r,^äl)lnng"  nennt  ber  tiomponift 
fein  äl^ert.  C£r  ift  ju  bcfd)eiben.  ̂ J?id)t  mcl)r  I)nt  er  uon 

bem  ä)(\nfter  beg  nooelliftifd)en  ''^i^autafieftüd'cg  cntlef)nt,  aly 
bcn  äuficren  rofcnfarbcneii  ̂ n^^itu^  tMueg  tiarmloö  gefäliigen 
Siebcgpaareg,  ein  paar  Suimeu  unb  ctloag  üon  ber  ,^n]ifd)en 
6ouliffeutcd)nif  unb  ticfgeftimmten  poetifdjen  J^arbentonen 
fd)iüernben  Siomoutif  beö  ®id)terg.  Db  ,*paugcggcr  fid)  bcffen 

übcrfiQUpt  bemuf]t  iDurbe,  baf?  in  bem  9}(ärd)en  $)offmann'g 
bie  Satirc  nid)t  nur  S3eiiuerf,  fonbern  Qmd,  ba§  Jycenmefen 
unb  ber  ©efpenfterfpuf  bagegen  nur  einest^cilg  Öinfleibung 
ift,  anberentf)eilö  aufgefctUer,  oft  übermud)ernber  Sdimud, 
mit  ti)cld)em  bcr  9L)?alcr  ipoffmaun  fid)  neben  unb  uid)t  feiten 

auf  Sloften  beg  Sc()riftftenerg  f^n  behaupten  fud)t?  Sri)iücr-- 
tid).  Senn  alg  Sof)n  eineg  i^aterg,  ber  ein  gan,^  aiiggc= 

5eid)neteg  33ud)  über  bie  „5[)?ufif  alg  5(ngbrurf"  gcfdjvieben 
l)at,  bürfte  .'pangcggcr  bod)  barüber  mit  fid)  in'g  Dieinc  ge^ 
fommen  fein,  ba^  bie  SQ^uftf  —  rt)ie  eg  bie  ̂ avtitur  ber 
„9J?eifterfingcr"  unb  ®tlid)e§  aug  ber  geber  Pon  ?lubcr  unb 
©crlioä  bemeifcn  —  woiji  gelegcntlid)  einmal  einen  fatirifd)en 
(Sin^eljng  smedmäfjig  untcrftreid)cn  fann,  bod)  für  eiit  Oom 
5lnfang  big  jum  @ube  auf  fortlaufcnbe  ironifdje  5>^et)anblnng 

gefteüteg  '^^jsroblcm  alg  ftänbige  33egleitcrin  unb  ?lugbeutcrin 
eine  lucnig  glüdlid)e  Stolle  fpielen  luürbe.  S^lcin  3acl)e'5,  gc:= 
nanut  ßinnober,  ift  in  epifd)er  SDarftellung  ein  ganj  präd)= 
tigeg  Sl)mbol  für  bie  53iebermänner,  bie  ot)nc  eigencg  SEiffen 
unb  Spönnen  fid)  burd)  bie  Sciftnngen  il)rer  beffer  begabten 
unb  arbeitfameren  9tcbenmcnfc^en  forthelfen,  ja  in  ber  SJJeinung 
ber  SD^euge,  bie  ftctg  bie  3tnftrcngung  fc£)ärfcren  3ufcl)cng 

fdjcut,  it)re  Dfitbcmerber  fogar  mit  allem  9'?ed)t  augfted)en. 
'Jlber  bie  Wn\\t  üermag  bicfc  tucnnglcid)  alltciglidie,  fo  bod) 
für  bie  ̂ ^fl)d)ologie  ber  9J?affen  allezeit  bcbeutfame  (Srfd)cinung 
lucber  f)ülfrcid)  ,yi  crfliircn,  nod)  aud)  t)üt  fie  etluag  mit  bcn 
moralifireubcn  ®ebanfcu  eineg  Satiriferg  §u  tt)nn,  ben  eg 
oicllcidjt  nur  barum  reifte,  feine  @r^ät)lung  überhaupt  in 
Eingriff  ̂ u  ucf)men  unb  in  ber  33elcud)tung  eineg  tl}pifd)eu 

g-aUeg  bnrd)5nführen,  meil  er  babei  in  unciugefdjränftem 
^altenlaffeu  bcr  fogenannteu  poetifd)cn  ®ercd)tigfeit  an  bag 
Seben  unb  bie  il)m  üielfad)  eingeborene  UnbiCligfeit  menigfteng 

(^eittveife  ocrgeffcn  fonnte. 
®ag  ift  eben  bcr 'Jroft  ber  9(eltercn,.  bafe  fie  lücnigfteng 

in  ber  S)id)tnng  alleg  an  ben  i^m  gebüfjrenben  "^l^la^  fel3cn 
fönucn.  Sic  jüngeren  ̂ egen  nod)  Hoffnung,  i^re  ̂ sbeatc  im 
Seben  ̂ u  Perluirflidien.  Sie  fe^cn  aud)  im  l)eutigcn  9(üt5lid)= 

fcitgftaatc  nod)  immer  Perfleibetc  ''^^ringen  unb  'prinjefilnncn 
f)erunüüanbeln,  fie  nehmen  ̂ um  50cinbeften  jebe  (5r5äl)lung,  bie 

mit  „eg  rtjar  einmal"  beginnt,  für  ein  red)tfd)affcucg,  teib^ 
{)aftigeg  9J(\ird)en,  in  rueld)cm  bag  gute  ̂ rincip  fd)on  barum 
fiegen  muf?,  lueil  eg  eben  bag  gute  ift.  3a  fie  tragen  in  ein 
fold)cg  S)iärd)en  gern  etmag  Oon  it)rcm  eigenen  Sebengtraum 

f)inein.  So  ;^at  aud)  §augegger  fiel)  bag  Kapriccio  ̂ offmanu'g 
auf  feine  9lrt  5ured)tgelegt.  3Birb  bei  Se^terem  bag  fatirifd)C 

.^■lanptmotio  Pon  benen  bie  ba  ernten,  tt)ag  anbere  gefäct 
f)aben,  nod)  Pon  bem  gleid)fang  fatirifd)  burd)gcfüf)rten  9(eben= 

tl)enm  umfpiclt,  bag,  nngefäl)r  im  Sinne  Pon  ®oetl)e'g  „33ürger= 
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genevat"  uiib  'Jied'ö  „®e[tiefeltem  Sinter"  fic^  gegen  bie  3^ana= 
tifer  ber  ?luffläriing  um  jeben  ̂ rei§  tueubet,  \o  i)at  ha  §aug= 
egger  ettuag  \vk  beu  uralten  ©egenfo^  giuiftfjen  bem  jungen, 
Derträumten,  i3on  ©ang  unb  Mang  erfüllten,  and)  \vo^)l  conu 

)3onirenben  'bicljtergcmiitt)  unb  bem  Intterböfen  ©cl)u(pebanten= 
t!^um  für  ficlj  I)erau§ge(efen.  Sf)m  fdjiuebt  eine  ?(rt  Söntt^er 

©tof^ing  im  9in^men  einer  ©etfternolieüe  §offmann'^5  üor. 
SDementfprecIjenb  J)at  er  au6)  ben  geenap|)arat  be§  ©idjterS 
auf  feine  3Beife  umgemobelt.  ®ie  ®ame  Siofabetüerbe,  bie 
im  Originale  burcf)  ükl  angebradjte  ®utmüt^igfeit  ben  t)er= 

lüadjfenen  Ä'rüppel  3i""üt'er  mit  ßaubergaben  kgnabet  unb 
bamit  bie  ̂ knt)icfe(ung  ̂ erDorruft,  ift  bei  |)au§egger  bie  broDc 

g-ee  fc^Ied)tf)in,  tveldje  ba§  (enfbore  Suftfdjiff  für  ben  ST^eater^ 
gebraud)  fdjon  löngft  erfunben  l)at  unb  bie  UebehüoÜenben 
baburd)  narrt,  ba^  fie  fie  gtningt,  gegen  i^ren  Söiffen  if)re 
ge(;)eimften  ©ebanfen  ju  offenbaren.  2)er  ©octor  5f(pnnu§ 
bagegen,  bem  im  SOZärdjen  bie  ̂ übfdje  ̂ (ufgabe  ̂ nfäUt,  feiner 
fdjönen  ®eüatterin  ou§  ©fdjinniftan  Derbinblid)  natje^utegen, 
bafi  ̂ een  übet  baran  t^un,  lüenn  fie  i^ren  natürlidjen  2[Bir= 
fung§Erei§  überfd]reiten:  biefer  foftlidie  Sronifer,  Ijinter  beffen 
9)?a§fe  bcr  feine  tieffinnige  SebengluciS^cit  mit  fraufem  ?(ra= 
beSfentPcrf  Der^üHenbe  ̂ off'^an»^  fe^t^ft  tjcrUorlugt,  ift  im 

SOhififbranm  jum  böfen  ßflit^'e^^c^'  gciyorben,  ber  ben  äoj^f- 
tragenben  Scrnünfttern  bie  ©tauge  t)ätt.  ©er  ©runbgcbanfc 

ber  9tüt)eUe  ift  baf)cr  fo  siemlidj  auf  ben  Stopf  gefteUt.  ̂ ")ättc 
ba  4"^au§egger  nid)t  überl)aupt  beffer  baran  getrau,  für  bie 
^^erfonen  feiner  §iiub(ung  anbere  Spanien  jn  luäljlen  unb  fidj 

gauä  feiner  freien  Srfiubuug  I^iu^ugeben?  Ser  „Xitet{)elb" 
ßiunober  OolIeubS,  ben  man  in  ber  S^oOeüe  at§  ©limbol  in 
grotegfem  ©emanbe,  a(§  ein  3}fitte(bing  ̂ mifdjen  ?[bftraction 
unb  geiftreidjer  (Sarricatnr  redjt  U)o{)(  leiben  mag,  mu^  in 
einer  fccnifdjen  2)ef)anb(ung,  äumal  lueun  fie  bie  treibenben 
älJotioe  ftarf  ncrallgemeiuert,  ju  einem  ual^eju  überflüffigen, 
in  feinem  Sieben  unb  %i)i\n  ganj  unOerftäubüdjen  ̂ opauj 
toerben,  fofern  ber  ßufdjauer  nid)t  alle  ©iujel^eiten  bcr  S^ooeüe 

^offmannn'g  uod)  frifd)  im  (Sebäi^tni^  i^at. 
S§  get)t  ipauseggcr  fo,  luie  ben  mciften  jüngeren  2öag= 

nerianern  üon  S3egabung,  ir»etd)e  9J?ufifbramen  fdjreiben.  ©ie 
fc^eiteru  uidjt  foloot)!  be^f)alb,  ivdl  e§  mit  il^ren  eigenfräf= 
tigen  mufifalifd^en  Sbeeu  nid^t  gerabe  gläu^enb  befteUt,  ober 
Ujeit  Ü^re  compofitorifd^e  SEcdinif  eine  mei^r  ober  meuiger  ein= 
feitig  auf  ba§  Drd)eftrate  geridjtcte  ift.  5^ietmel)r  t)aben  i^re 
Sßerfe  barunter  am  meiften  5U  leiben,  baf?  it)r  bidjterifdjeS 
$8ermögen  fic^  meift  nur  al§  ein  fetjr  befd^cibene§  barfteüt. 

Unred)t  tt)ut  mau  bamit,  e§  it^nen  nod)brüd(id)  gum  ̂i?ortt)urf 
gu  mndjen,  baf?  fie  fid)  be§  leitmotiöifdjen  5(ufbau§  unb  bcg 
ftitifirtcn  9iecitatiO§  nid^t  begeben;  fie  fönnen  beffen  ebenfo= 
luenig  eutratl^en,  \vk  etlua  bie  uod)  refatio  fetbftäubigen 

9i?ad)foIger  65tud'§  unb  SJ^o^arfä  Don  ber  ®ecfamation  be§ 
(Srfteren,  Dom  '?(riengerüft  unb  Oom  htnftooU  au§gebitbeten 
^'imk  be§  fie^teren  ab^ufel^en  im  ©taube  luareu.  9iicf)t  bafs 
fie  fid)  atg  OorU)iegenb  anempfinbenbe  SJhtfifer,  fonbern  ba| 
fie  fid)  als  fc^n)äd)üd)e  ̂ oeten  geigen,  ift  für  i^r  ©efdjid 

eutfdjeibenb.  ̂ ^ofitio  auSgebrüdt:  mären  fie  ftärfere  '3)id)ter, 
fo  iüürbe  ifjuen  aud)  bie  mufifaüfd)e  (Srfinbung  reid)lid)er 
juftrömeu.  2)enn  biefe  quiUt  um  fo  üppiger,  in  je  fiö^erem 
C^rabc  e§  bem  Gomponiften  Oerliel^en  ift,  fidj  mit  bem  poe= 
tifd)en  ®e{)a(t  einer  gefül)l§gefättigteu  ©ituation  ju  hnxdy 
bringen,  i|n  bi§  jum  ®runbe  feiner  üerborgenften  üfinnfale 
an§5ufd)öpfen.  @§  ift,  iuie  e§  fd)eint,  immer  uod)  nid)t  fdjarf 
genug  betont  U)orben,  baf5  bie  Hauptaufgabe  eineg  ba  5ßoute 
unb  ©c^itaneber  barin  beftanb,  SU^ojart  bie  bidjterifdjeu  @m= 
l^fiubnngcn  uou  ben  iiippeu  abäulcfcu,  um  fie  mit  tueniger 
.itnuft  al§  geübter  gertigfeit  in  leibtid)  loofitftiugenbe  unb 
tl)eatergemäf3e  Dieime  5U  bringen.  Sie  (Stjarafterc  tjobeu  fidj 
SLT^ogart  tvk  SBaguer  geformt.  5[ber  bie  93üt)nenfigurcu 

unfcrer  jungen  S^icubcutfc^cn  finb  eben  feine  (^J)araftere,  fon< 
beru  mufitbramatifd)e  ©d;ab(onen.  ©ie  l^aben  nur  einen 
anbcren  äußeren  (£ontour  aU  bie  Dperufdjablonen.  ®ie  ©cefc 

fe'^lte  unb  fef)U  ben  einen  unb  ben  aubereu.  Dljue  ©eele  aber 
feine  innertid)  anfetjenben,  unb  inner(id),  alfo  i)ornef)mlid) 
auf  ed)t  mufifalifd)em  3Sege  auSjutragenben  (^onffifte.  Unb 
ol^ne  donftifte  fein  Xfieater. 

®ag  ©ic^ten  fä^t  fic^  nun  freilid)  ebenfotoenig  in  ©emi= 
uarien  für  £itcraturgefd)id}te  erfernen,  af§  ba§  ßompouiren 
in  beu  ̂od)fd)utf(affeu  für  mufif^iftorifdje  ?(u§bi(bung.  ?(ber 
ba§  ®id)ten  fängt  mit  bem  Sung=©ein  an:  „ber  Seng,  ber 

fang  für  fie,"  fagt  |)au§  ©ad)g.  Hub  el  ftärft  fid)  bann 
mit  bem  fid)  Sung--(Srf)a(ten.  Sung  fü^fen,  ̂ ei^t  ©timmnug 
in  fid)  tragen.  3>'f^'"'"^"9^fQBt6/  oerbid^tete  ©timmung  giebt 
bann  bid)terifd)e§  ?üifd)auen,  ba§,  um  fid)  aU  ctmag  (ätgeueg 
au§fpred)eu  fonnen,  immer  ein  Srieben  fein  mufj.  2öer 
bnrd)  ben  äBalb  ge^t  unb  nur  bie  5B(ätter  au§  ben  ®ebid)ten 

Snc^cuborff'g  unb  2enau'§  raufd)en  l^ört,  ber  mag  ein  feiue§ 
latent  gum  mufifalifd)cu  ßufiören  ̂ abeu,  ba§  and)  nid)t  aU^ 
gul^änfig  anzutreffen  ift  unb  barum  nidjt  unterfdjätjt  )uerben 
foll.  ®od)  ein  ̂icf)ter  ift  er  beSljafb  uod)  uid)t.  2öem  jcbod) 

ber  S'ßatbgaug  jum  eigenen  (Srfebnifi  ioirb,  wem  33aum  unb 33fume,  93erg  unb  ©ee  mit  ftillberebter  [^rage  naf)etreten  unb 
5(ntn)ort  in  einer  ©prad)e  :^eifd}en,  bie  nidjt  mef)r  bie  be§ 

?(ntag§  fein  fanu,  bie  ̂ u  rl)l)tt)mifd)  befdjluingter,  Hon  ftär= 
fcrem  unb  fdjueüerem  |)eräfd)[ag  burdjbebter  9iebe  brängt: 

bem  ift'S  U)o£)t  gegeben,  ein  ©tüd  Statur  unb  9}?enfd)^eitö= 
cmpfinben  in  fünftterifd)  äiiff""nienfd)lie^enber  ©arfteüung 

jn  potenjiren.  58ielleid)t  ift  er  nur  erft  ber  ̂ |^oet,  ber  Xon= 
bid)ter  ber  ©ituation,  Uielleidjt  luirb  er  niemafS  bcr  ber 

(S^araftere  merben.  'jfber  ou§  liebeüotter,  \vk  unter  bem 
ßluange  eiucS  übermächtigen  9Sunber§  erfofgeubcr  Eingabe 
an  bie  ©ituation  erfd)tie^t  fid)  bie  (Srfenntnife  be§  gongen 

SOJeufdjen,  Inie  er  im  IDrama  fämpfeub  unb  leibenb,  al§  Un= 
feliger  unb  a(§  SSegfüdtcr  fid)  offenbaren  foü.  ®feid)fam 
Don  einer  centrafeu  ßidjtquelle  breiten  fid)  bonn  ©tra!^fen 
au§,  n)efd)e  bie  (Snt)uidelung§gefd)id)te  ber  @ee(e,  bie  ©iafogc 
ber  ̂ age  i^re§  9iiugen§  unb  SBerbeug  erJ^ellen  unb  eutpüen. 
Unter  biefeu  (Sin=  unb  Xiefblicfcn  regt  fid)  bag  1)ämonifd)c 
be§  inbioibucttcn  ©d)affeng,  macf)fen  Suft  unb  teft  gu  etgen= 
artigem,  bramatifc^em  ©eftalten  auf,  im  uerftänbni^rei^en, 

Don  befonnener  5ßrüfung  begleiteten  9}?it=  unb  9iad)er(ebeu 
frembcr,  bebeutenber  unb  bemegenber  ©efdjide,  in  toeitaug^ 
f)allenbem  SOfitffingeu  ber  ©aiten  be§  eigenen  inneren. 

®arum  gefjort  unfer  ̂ offen  beu  Sungen,  benen  man  e§ 
anfüf)(en  barf,  ba§  fie  in  ber  9J?orgenfrifc^e  eine§  uodj  nid)t 
autüctfeuben  ©mpfinbenä  fic^  bem  Sbeal,  mie  e§  if)uen  im 
bidjterifd)  üertlärten  fcenifcfjen  93itbe  norfdjtüebt,  leidig,  mit 

uuget^eiltem  ̂ erjen  f)ingebeu  —  fefbft  menn  biefeS  33ilb  nur 
ber  SKieberfdjeiu  beffen  ift,  \m§  ein  ©roherer  in  inunberfame 
ßlfiefpradj  mit  feinem  ©eniuS  einft  erfdjaut  l^at.  ©0  f 

aud)  bcr  Somponift  be§  „ßinuobcr"  im  Streife  berer  miü 
fommen  gef)eif3eu,  bie  ben  ̂ orjug  f)aben,  bofe  fie  mit  Talent 
irren.  ä)?öge  er  fidj  immcrljin  feineu  ©lanbeu  an  gute 

^^ecu  unb  böfe  ßf'u^si^'^i-"  erfjaften:  bie  3Bett  ber  Slunft  i 
uidjtg  afg  ein  gro§e§,  unenbUdj  oielfarbigc§  ajJärd^en  —  unb 
Wtx  in  ifjr  (Sfjrenbürger  Ujerben  mi3djte,  bem  barf  bor  Elftem 
bie  uaiOe  Xreue  gegen  ben  „©Ott,  bcr  i^m  im  93ufen  ttjol^net 
nidjt  abtjanben  fommen.  ©onft  bleibt  er  bem  ©piefc  medj^ 
felnber  Tage  unb  Söinbe  fjitfioS  preiggegcku.  ?(bcr  ancfj 
beffen  fei  ber  junge,  begabte  OJhififcr  cingebenf,  baf]  bie 

^een  9fJicmaub  Reffen,  bcr  ficfj  nidjt  fcfbft  ̂ t(ft.  9)c5djtc  er 
fic|  burdj  beu  fefjr  freunbüc^en  ©mpfaug  nidjt  beirren  faffcu, 

ben  fein  Söerf  im  fortfdjrittgfrcubigcn  9Jc'ündjcn  gefunben 
^at.  ®er  Sßcifall  galt  nidjt  feiner  in  ficfj  nodj  redjt  tüiber= 
fprucfjgoonen,  in  ber  bramatifdjcn  ?[niagc,  im  mufifa(ifdj= 
tfjematifc()cu  ?(ufbau,  fclbft  in  ber  33eljanbfung  beg  Drdjcftcrg 

nodj  nidjt  I^iurcicljcnb  burdjgcarbeitetcn  i'eiftung,  fonbern 
feiner  unsmeibentigcn  tünftfcrifdjcn  (S^rlidjfeit.  Ji^et^tcre  fäfjt 
fid)  ja  tjcntgutagc  nur  ben  SBcnigficn  nadjrüfjuien.  Ä5cr 

aber  motjlfcifc  „(Sffecte"  ücrmcibet,  bcr  (jat  barum  aüein 
nodj  feinen  ̂ (nfprud)  barauf,  f,n  bcncn  gc.Viljft  ̂ n  mcrben. 
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niif  bie  511  recf)nen  ift.  (Sr  mitf;  nod)  eviueifcii,  bafj  cv  aiid) 
im  (Stanbe  fei,  in  perfönlid)em  aii^geglidjcitem  iloiiiicn  bc= 
griinbete  unb  bauernbc  SÖirtungcii  Ijerüüräiirufeit.  (Sv  mufj 

i'etnc  icenifdjc  'Jedjiiif  üerttefcn  unb  bcvcid)ern.  Sr  nuift 
feinen  §nmor  abfdjcinmen  unb  feine  2l)vif  in  eigenen  UScifen 
fingen  loffen.  (£r  mnfe  Hör  3lUem  ben  9J?enfd]cn  näijer 
treten  unb  i?(ar^eit  borüber  geluinnen,  bafi  eio  ja  ätucife(Io§ 
erfpriefeüdj  unb  erquidüd)  fei,  2BeIt  unb  ®id)tung  unter  ben 

®efid)täpunften  $Qani  SodjS'fdjer  2eOen§reifc  (^u  betradjtcn, baß  aber  ein  jeber  5lünft(er  barnad)  jn  ftrcben  Ijabc,  ein 

^fpd)olog  auf  eigene  Jauft  5U  luerben.  ?(nempfunbcne  Syelt= 
auffaffung  üerftimmt  ben  nad)benf(id)en  i^örer  oft  niet)r,  aUi 

eine  atläu  iDat)(tog  übernommene  .*öcirmonif  unb  Suftrumen-- 
tirung.  S5i§J)er  finb,  int  beften  J-aHe,  bie  componircnben 
SSagneriauer  beßJiatb  große  SSunberfinber  geblieben,  lucil  fie 

5(Ifeä  burc^ftubirt  f)aben  —  außer  il)ren  9}fitgefd)öpfen  Don 
g(cifd)  unb  Sfut.  ®ie  foHten  —  unb  ba§  gilt  and)  l)or= 
ne^mlidj  für  ̂ au^egger  —  am  33eften  für  ßeit  unb  9}3ei(e 

bie  gi^'eunbfc^aft  unb  ivetterfdjaft  gänjfid)  meiben,  innertjatb 
bereu  fidj  Sbeen  unb  ®efpräd)c  ̂ ag  unb  Tiadjt  nnauiSgefetU 
um  einen  überrageubcn  iöoc^meifter  bcr  ̂ unft  breiten.  9tidjt 
SSagner  unb  nidjt  Slco^art  mcrbeu  bie  beften  Scf^rer  unb 

Serat^er  ber  magren  3"^'"Ht'^'-'t""poniften  fein,  foubcrn  bie 
9?atur  unb  bie  SlJenfdien. 

^eullTetou. 
9inc^brutf  rccboteii. 

!)er  Uotljljclfer. 

5ßüu  (£.  IPürttjmatiu. 

3m  .fialcnber  mar  ein  <Bt.  S^ifbufj  iüd)t  ftiibcii,  c§  tjnttc  beim  ein 
jc^arffid)tige§  Sluge  i[}n  am  15.  ̂ uni  al§  St.  S8itu§  auSgefpürt.  £6  ev 
inbeß  unter  bieiem  feinem  luofjren  9?amen  luirtlid)  ben  .'peiltgen  betgefeüt 
mar,  roelt^e  bie  X^ürnifc^e  be§  Seiteneingange^  jiir  fi'atfjebrate  füHten, bleibt  fraglid).  Sie  brängtcn  )id)  in  ̂alber^abcnev  33i(bf)nueror6eit  in 
ber  5Sötbung,  Giner  hinter  bem  ?(nbern,  St.  SBifbii^  luar  bev  le^e  in 
ber  SRet^e  iinb,  burc^  ba§  9(ltri6ut  jeineS  S8ornianne§  am  9iaum  beengt, 
bem  mittelalterlidjen  iiiinftler  jieniltd)  tur^  gcrat()cn,  bcr  ftopf  bagegen 
im  58erf)ältnin  gu  grofs.  Sßieüeic^t  (jatfe  i^n  barum  bie  ̂ JJhitter  bem 
ftleinen  a(i  feinen  9Jamen§patron  bc5eid)nct,  at§  er  biefen  unter  ber 
feligen  Sd)aar  gejeigt  ̂ bcn  rootite.  5?eitl'5  äußere  örfd^einung  luurbe 
öom  felben  Sd)ön§eit5fe^(er  bceinträd)tigt ,  im  .öinblirf  worauf  unb  ben 
überhaupt  etiuaS  abfonberlic^  geformten  fiopf  —  „bie  ©reti  [jat  fid)  gar 
fo  Diel  gefcbnürt  ju  felbiger  gdt,"  pflegte  bie  9lf)nb(  bie  Wifjbilbuug 
p  erKären  —  ber  Siorfbaber  if)rem  (Sütel  e[)ebcm  ein  t^oiyitigcg  Citbc 
prop^ejeit  f)atte.  2)a§  natürlid)e  2Bad)§tf)uni  bc§  fti3rper§  fdjien  jebod)  ba^ 
Ser^älfniß  jiuifc^en  .öaupt  unb  Siuuipf  oflmälig  auag[eid)en  ,^u  tuoücn, 
unb  o^ne  feine  bleidje  @cfid)t§farbe,  lueldje  bie  9(^nbl  bem  näiulid)en 
bebauerlic^en  Umftanb  jufdjrieb,  märe  SScitt  mit  ben  grofsen  erfd)rerttcn 
braunen  9Iugen  unb  bem  fetten  gladjSfopf  ein  ganj  ()itbfd)e§  Äinb 
nennen  geroefen.  9(ugen  unb  -öaar  loaren  Grbftüde  üon  ber  'iOhitter  — 
ber  fc^önen  ®rcti,  luie  fie  botjeim  ge()cifjen,  ber  belle  Marguerite,  ju 
ber  fie  im  ;)Jeid)5lanb  umgetauft  toorben  luar. 

S3om  SSater  ̂ atte  er  fein  ßrbt[)ei(  in  baarcm  ®clbe  er()alten,  bor 
turgem  erft,  a(§  berfelbe  ein  (änbe  gcmad)t.  ̂ cMdjt  ba§  meift  nnfrci= 
roiHige,  feinem  Dürenf{)altene,  ob  rcid)  ob  arm,  fonbern  jeneS  nur  bc= 
üorjugten  Sterb[id)cn  ermög(id)te,  bie  unter  3i'geiibt()orf)eiten  einen 

birfen  <Sd)IuBftrid)  5ie[)en  unb  bon  bereu  Ci'onfequeujen  mit  fliugeuber Wünie  fid)  Io§taufen  fijnnen:  er  ̂ attc  fid)  mit  einem  üornefjiiien  jungen 
TOäbdjen  öerlobt,  baö  in  jeber  .^iufid)t  für  i[)n  paffenb  mar. 

58eitr§  turpem  2)afein  brad)  bamit  ber  britte  ?(bfd)nitt  an. 
2er  erfte  im  oberbaijerifdjen  ®ebirg§borf  [jatte  mit  ber  y(£)nb(  lob 
feinen  ̂ ilbfdilufj  gefunben,  al§  bie  fd)i3ne  ®rcti  bcu  So£)n  gu  fid)  gctjolt 
in  bie  ̂ rembe,  mo  er  fange  feinen  üerftanb,  fie  mod)lcu  frnnjijfifd) 
reben  ober  beutfd).  Gr  mar  nur  frof)  gemefen,  al§  er  au  ber  ,?lird)cn= 
Pforte  St.  SBifbufi  fanb.  So  mar  bod)  einer  ba,  ben  er  üou  früher 
fannte,  fein  ̂ atron,  beffen  unöertürgten  ̂ famen  if)m  bie  ?(()nbl  freilid) 
nur  beigelegt,  falß  er  eine  (inblid)e  WiffetJjat  begangen,  ober  fic  fünft 
grämüc^  geftimmt  morben  mar.  2Beun  er  nun  jur  Sd)ule  fd)ritt  ober 
einen  anbereu  mi^tid)en  Wang  tf}at  —  ber  fdjiuer  ju  befricbigenben 
SWutter  etroa  einen  Ginfauf  beforgen  mufite  —  na^m  er  feinen  2Beg  an 
ber  fiat^ebrale  oorüber  unb  ftrid)  im  S8orbeigc[;eii  mit  ber  .§aub  St. 

SBifbuf;  e()rcrbietig  über  ben  fieinerncn  3iod,  53eiftanb  cvf(e[)enb,  mei(  ber 

.s'ieiligc  fold)  mäd)tiger  5^-ürbitter  mar,  fotd)  grofjer  .Reifer  auö  bcr  T(OÜ^. 
3n  i8cit['§  nid)t  gan,^  regc(rcd)t  gcftaltetem  S'opf  mochte  \vot)l  audj  toon 
innen  'äDJand)cg  nerfd)oben  fein. 

Sübalb  erft  ba§  Scrmirrcnbe  be§  jät)cn  iä!Bcd)fcIä  fid)  getieft,  unb 
er  in  bcr  neuen  Umgebung  einigermafjen  fid)  gnred)tgefuubcu,  ()atte  eö 
i[)m  barin  nid)t  fd)(cd)t  besagt,  befonberä  im  5Hurfd)cnäimmer  bc& 
.£)crrn  9iiltmeifter§  in  bcr  33e(ctagc,  mo  er  tjdfcn  burfte,  bic  ̂ Keitfiiefcfn 
abbürften,  ba§  ̂ put^^eug  tierbeitragcu  ober  fouftige  .Sjanbfangerbicnfle  t()iiu. 

S8a(b  aber  follte  biefeä  anfprud)ätofe  ̂ Parabicö  fid)  i^m  üerfd)(iefjeu. 
Sic  fd)i3ne  ©reti  mufjlc  au§äic()en  au§  i[)ver  28o()nung  im  brittcn  Stört, 
bcr  .s>rr  SKittmeifter  f)atte  c§  i[)r  nad)  feiner  SRüdteijr  auä  bem  Cftcr= 
Urlaub  fofort  cri.iffnet.  Gr  l)atte  ben  Urlaub  bei  feinen  Gltern  jngebrad)t, 
bic  i()m  ba§  paffenbc  junge  Wäbd)en  au§gefud)t.  o!»  brci  Monaten 

follte  bie  .S'iod)geit  fein,  ba  ging  eS  fd)Icd)terbing§  nid)t  an,  baf;  la  belle Marguerite  nod)  länger  in  einem  .^laufe  mit  if)in  mo()nte.  (Mreti  Ijatte 
gemeint  unb  geraft,  unb  ba§  Weib,  ba§  ben  Umgug  bcftrciten  fofllc, 
miit^enb  auf  ben  SBobeu  gefcl)(eubert.  ?113  fie  aber  allein  geblieben,  mar 
fie  einem  Ucrmifsten  ;]mciman'tftiirf  unter  alle  3)?öbet  uad)getrod)cn,  mobei 
fie  Sicitl,  bcr  bei  bem  ?tuftritt  feine  erfcbrcdtcn  brounen  Vdigen  banger 
aufgeriffeii  ̂ atte  bcnn  je,  ärgerlid)  au§  bem  ?8ege  geflogen,  unb  mar  bann 
gegangen,  fid)  einen  neuen  Stro^l)ut  ̂ u  taufen,  ben  meifjeu  im  Sd)au= 
fenfter  mit  bem  nideuben,  blafsblauen  gebcrbufd).  3)er  nüitterlid)e  ̂ uff 
[)atte  nid)t  fonberlid)  gefdjmer^t  —  bic  ©rofsmutter,  meun  fie  t)üd)bcutfd) 
^3itbnfi  fagte,  [)atte  and)  teiue  leid)te  .S^anb  befeffen  —  ma§  SSeitl  ju 
.'Ticrjeu  ging,  mar  bie  Trennung  Dom  ®öuncr  in  ber  Sßnrfd)enftube,  ber 
i[)in  ein  Siiicf  ̂ papier  auf  bie  SBunbe  tlcbte,  menn  ber  Sdjüliling  fid) 
gefd)nitten  ober  gcriffcn  t)attc  in  icl)er5[)aftcr  2aune  ober  i[)u  nad)  feinein 
23ater  ju  fragen  liebte,  um  mit  üerfd^milUem  2äd)elii  bie  ftet§  g[eid)e 

Slntmort  entgegen  ju  uefimen:  „®en  l)ab'  id)  et)'  nit  tcnnt."  — Sic  TOuttcr  mar  getrijftet  beimgetommen.  Unter  einem  meinen 
§ut  mit  (jimmelblauem  ̂ c^erfc^mnct  fie^t  fic^  bie  2Belt  ganj  anbcrS 
an,  um  fo  mc^r  fatl§  ber  neue  Sauf  fo  Oort^eilf)aft  ju  Wefic^t  fte[)t, 
mie  bie  SBÜcte  ber  Söorüberge£)enben  cS  beutlicl)  ju  erfennen  gegeben 
f)attcn.  Sie  fd)marjen  9lugcu  bc§  Sergeanten,  mit  bem  fie  uutermeg§ 
äufammengetroffen  unb  ein  längeres  ̂ luicflcfptäd)  gefialteu,  Ratten  fid) 
bemuubernb  fi3rm(id)  in  bie  i[)rigen  gcbofirt.  Unb  mand)erlei  ©ebanten 
feimcn  im  Schatten  eiue§  fold)en  i^utcg,  bie  balb  eine  greifbarere  We= 
ftalt  anna()men,  ungead)tet  bcr  jmeifcll)aflen  SBebcntcu  be§  ̂ errn  3iitt= 
meifter§.  Siefc  mürben  bon  ©reti  einer  läd)erlid)en  uad)träglid)cn  Gifer= 
fud)t  ,^ugefd)ricbcn,  benn  ber  Sergeant  marein  ftatllidjcrWann,  meit  t)übfd)cr 
als  ber  i^n  abfällig  beurtljeilcnbe  Dfficier.  58on  bicfem  ®efid)t§puntt 
au§  fanben  bc§  ;Kitmciftcr§  91euf5erungen  über  ben  vo^gcma[ttl)ätigeu 
G^arafter,  ba§  tüdifc^e  Sßefen  be§  Sergeanten  if)re  natür(id)e  be= 
rubigenbe  Grtlärung.  Sie  Grinnerung  an  ben  ffnaben,  beffen  2oo§ 
unter  biefeS  SticfnalerS  £berl)errtc^aft  ein  betlageu§meitbe§  fein  merbe, 
mic§  GSreti  mit  ber  fd)lagfertigen  91ntmort  jurüd:  „Gr  giebt  if)m 
meuigften§  einen  9Jamcn,"  morauf  ber  §err  Sfittmeifter  fid)  auf  bie 
Sippen  bifj  unb  fd)mieg.  3m  ©riinbe  tonnte  e§  if)m  nur  angenel)in 
fein,  menn  la  belle  Marguerite  nerl)ciratt)ct  mar,  cf|e  er  fclbft  feine 
junge  f^-rau  in  bie  Stabt  brad)tc,  fcl)r  angenefim,  benn  ©rcti  fjatte 
einen  erregbar  eigenfinnigen  I'opf.  Gin  C^Slürf,  bajj  feine  ißcrlobte  folc^ 
fügfamen  'G()arattcr  ̂ abcn  follte,  meuigflenS  iiacb  feiner  'äUutter  SSer: ficljerung,  bcnn  er  l)attc  bic  Grtorene  nur  einige  Wate  gefc^cn,  bod) 
flangen  i^rc  33riefe  red)t  berftäubig.  3m  Uebrigen  nal)in  er  fid)  bor,  bie 
•SZiälfte  ber  Summe,  bie  jit  opfern  er  fid)  borgefetU,  bem  5?naben  fid)er 

ju  ftetlen,  fie  nid)t  bebingungSloS  ber  'JJJulter  311  überantmorteit,  mie 
er  gefouuen  gemefeii.  Gr  t)atte  bod)  aud)  ''^sflidjtcn  bem  SBeitI  gegenüber, 
nid)t  umfonft  ̂ atte  (Mrcti'S  fpöttifd)er  |)inmei§  ibn  baran  gcmabnt.  Starb ba§  Sinb,  bann  mod)tc  bie  Dhttter  Grbin  fein,  er  motlte  nid)tö  mcfir 
bon  bem  ©elb  jurüct,  er  mar  bon  je  ein  nobler  TOenfd)  gemefen. 

So  fjatte  ikitt  ein  bäterlicbe§  Grbtt)eil  bctommen  unb  einen 
neuen  ̂ Injug  baju,  morin  er  bei  ber  9Jlutter  ̂ od)äeit  glänjcii  burfte. 
21ud)  I)ätte  er  jeljt  bc§  S8urfd)en  auäüglidje  grage  nad)  feinem  ißater 
eubgiltig  beantmortcn  fliunen,  bcnn  ®reti'§  ©atte  fjatte  i|rcn  Sot)u  al§ 
ben  feinigen  ancrfannt.  ©lcid)mof|f  fd)hig  be§  fo  Segünftigtcn  |)crj 
unbe^aglid)  unter  bem  neuen  3{od,  al§  er  fo  am  ̂ odjjeitäabenb  feinem 
füuftigen  .sieim  iinfd)ritt.  Sie  onberen  ©äfte  Ratten  nod)  au  feinen 
9(ufbriKl)  gebad)t,  fic  fingen  erft  ju  tanken  an. 

SBenn  nur  bcr  fdjmarje  Spili  nid)t  märe,  ber  unter  ber  ̂ auStpre 
,^u  liegen  pflegte  unb  immer  bcbroblid)  aiitnurrte,  fomic  Seitl  Wiene 
mad)te,  fiel)  fdien  au  i()m  borbcigubrüdeu.  Sann  mar  ba  nod)  bie  3-rau, 
„Gofcrrfd)"  gel)cifjcn,  bei  ber  er  ben  Sd)lüffel  jur  berfperrtcn  ̂ ofjnuug 
^oleu  fofite.  Sie  t)atte  am  Samgtag  ifiren  großen  SBafferfübel  fo 
mud)tig  fjinter  i()m  in  ben  .^auggaug  gcfd)üttet,  alS  follte  bic  fd)mär,5= 
lid)e  (5-lntf)  mit  bem  98odjenfd)nuii5  aud)  SSeitl  für  immer  bon  bcr 
Grbe  fd)mctnmcn.  SaS  fiatte  bie  Goncierge  gettpi  mit  ben  ftedjenben 
fingen,  bie  er  faft  mcl)r  nod)  fürcbtete  al§  bic  feiue§  neuen  SaterS,  fo 
febr  bduaf)  mie  ba§  Uugctfjüm,  ba§  unter  bem  Süd)  bcr  latbebrafe 
berbor  ääbnefletid)enb  in  feine  .ftnmmer  fal;.  GS  tonnte  bod)  ber  2eufel 
fein.  91uf  bem  ii^ircI)l)of  babcim,  mo  fie  bie  Sl^nbl  eingegraben,  mar 
QU  bie  9Kaucr  eine  arme  Seele  angemalt,  nad)  ber  ber  Jeufel  feine 
gierigen  Stauen  ftrcdtc,  bcr  fletfd)te  ebenfo  bie  3"^)"^.  Unb  ju  St. 
SSitbuß,  bem  ̂ d\cv  in  ber  9?otb,  mar  i£)m  feit  Sagen  ber  2Beg  oer- 
fpervt.  91n  bcr  ftotf)ebralc  murbc  nämlid)  gebaut,  baS  Sacb  auSgeflicft, 
unb  ()üt}e  Seilern  unb  ©erüfte  berftedten  ben  bon  ben  CwHgen  bemad)ten 
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(itiignng.  ®cuioI)ii()eits;mäf5ici  iin()m  er  bennod)  feineu  SKcg  au  bei' 
ünugsfeite  bcy  gebietenbeu  (i5otte§{)aufe8  ̂ in,  um  e§  Ivoftvei^  inue 
U'crbcn,  bafj  bie  :yeiteru  unb  I)Li^en  ©tnugeu  üou  feinem  ̂ satron  unb 
bellen  feligeu  ®efn[)rtcu  lueg  unb  ein  guteö  ©türf  weiter  l)inunter  ge= 
rüctt  morben  iimvcii.  ®cr  ßingnng  mar  baniit  frei  gegeben,  fnü§  nidjt 
bie  vcd)t§  unb  (infy  bnvan  aufgcvid)tctcn  ünxtter  bcn  ßntvitt  liev= 
u)e[)ven  füllten,  'ücätjev  t)crjngefommen,  nal)m  er  nud)  bie  Xa\d  mit 
bcr  S'ifi^Ijiift:  „®efd)(Liffen"  \vai\x.  Sie  fd)eud)te  S>eitl  uid)t  jnvüd. 
3iafd)  lief  ev  über  bie  ©trnfee  t)iniiber  unb  A'iiiffe  fudjenb  flammerten 
fid)  feine  Ringer  au  bec-  .s^')eiligen  fleinevue  S'iltf"- 

Sin  praffefnbeS  ®cräufd)  öoni  S)ad)  t}crunter,  erfdirocfene  !)iufe 
ber  lÖDrübergeijeuben ,  unb  vegungSloS  fanf  bie  fleine  ÖK'ftali  mit  bem 
fd)ier  ju  grofjen  ilopfe  ,^n  ©t.  25ituö'  S'üfeen  nieber,  rum  einem  r)erabgc= 
fallenen  fdimeren  giegelftiirf  getroffen.  iSemu^tlog  trugen  fie  bcn  .»Ruaben 
um  bie  ®cfe  in  fein  ueueg  .'peim  —  bie  .sjnu'Snieiftcriu  mar  unter  ben 
.<>er,^ugeeilten  gemefeu,  meldie  bie  ,'iiunbe  tum  bem  Unfatl  nengier= 
beflügelten  (5d)ritte§  ̂ er^jugefü^rt,  unb  finite  ben  aSerunglüctten  erfannt. 

S)a  lag  er  nun  auf  bem  fd)malen  33ett,  inbcfj  bie  ®efnrd)tete 
und)  einem  t'lrät  unb  in  ba§  3BirtI)§ljau8  nacl)  ben  öltern  lief.  (S§ 
bunfelte  fd)on  in  ber  .Cammer,  obgleid)  braufjen  bie  Sonne  fid)  erft 
,^ur  fliüfte  neigte,  unb  bie  SJiicffeite  bcr  ft'atl)ebrale  u'arf  iljreu  nuid)tigen 
(£d)rttten  über  ba§  .'pau§.  SSon  bort  Ijerüber  grinfte  jum  fct)malen  fdjiefen 
g-enfter  Ijercin  bie  nerjerrtc  graUc  bc§  gotl)iid)eu  28afferfpeier§.  Seitl 
fal)  feine  l)öt)nifd)e  ©riuuiffe  nid)t,  nod)  mürbe  er  feineö  ©tiefuaterS 
iauernbe  231irfe  getual}r,  bie  gierig  ffjötjten,  ob  nod)  ̂ eben  in  bem  ju 
iu'crbcubeu  fei,  mn£)rcnb  Wreti,  üom  reidjlid)  genoffenen  SSein  unb  ben 
?lufregnngcn  bcö  Jageö  betäubt,  mit  t)erabl)öngenbeu  iHrmcn,  'ocx- 
wirrten  iHugeä  auf  bem  ©tn{)l  am  iictte  faf;. 

(Sl)e  ber  erfte  ©onnenftral)!  am  früf)eu  Sommermorgen  fid)  in 
bie  .flammer  ftal)l,  mar  ii5eitl  unbeionfjt  über  bie  ®ren,^e  geglitten, 
mcld)e  bo§  ii^eben  fd)eibet  Don  bem  loh.  9iur  flüd)tig  mar  bcr  "Sonnen: 
blid  gemefeu,  benn  bie  .Cammer  ging  nad)  ̂ Jorben,  bann  legte  er  fid) 
Doli  unb  teud)tcnb  auf  bie  Dftfcite  ber  Slirdje,  mo  er  bie  .V^eiligen  in 
ber  3;l)ürnifd)e  auffud)te  unb  üertlärenb  il)re  anbadjtöboü  geneigten 
.Spiiu^jter  ftreifte.  Seg  l)ciligen  'iiUitl)[)elfer§  fleine  ®cftalt  aber,  Die  gon^ 
aufjen  ftanb,  übergofj  er  inillig  mit  golbenem  2id)tc  unb  manb  il)m  bie 
bcllftc  ®traf)leuhone  um  ben  faft  fd)meren  ftopf,  —  it)m,  be§  tobten 
2>eitt'§  mädjtigem  3"üvbitter,  feinem  .spclfer  au§  aller  ̂ JJotl). 

JItttrtanuenö  Hing. 

Slnno  1893,  im  ticifjcn  SBa'^Imonnemonat,  al§  .S^ielb  Ü'apriln  fid) onfd)idte,  ber  ffbrrigen  (yronbe  DftelbienS  bcn  i^al§  umjubrct)en  unb 
ftatt  it)rer  üerfel)entiid)  ben  get)ätfd)elten  Liberalismus  äerquetfd)te,  on 
eineni  burfttgen  3(benb  biefeS  unbcrgefilidien  SBeinjaöreä  er5äf)lte  un§ 
ber  greife  SBortbnrgcommnnbant  eine  nad)bentlid)e  ®efd)id)te.  Runter 
'ÄiU)elm  Ijatte  bon  ber  t)olbfeligeu  SRarianne  ben  üblid)en  3iing  ge= 
fd)cntt  betomnien,  il)n  aber  in  jugenblid)em  Seid)tfinu  auf  einer  2Banbe= 
rung  ju  33erg  ücrloren  unb  baburd)  ®d)i3n=Wariannen§  ®unft  üerloren, 
bie  feine  ner5eit)lid)c  'Diad)läffigfeit  für  ben  33emei§  unerl)i3rter  SE)aratter= 
fd)mäd)e  unb  Üieblofigteit  ober  für  ein  bö)c§  Dmen  t)ielt.  SSietleid)t  l)atte 
fie  and),  fügte  ber  finge  DJfenfdjinneufenner  l)inäu,  fd)on  einen  \'lnbern 
an  ber  ̂ anb  unb  mar  fro^,  ̂ uif^r  SSil^elm  unter  |3affenbem  i8or= 
maube  fDrtfd)iden  gn  fönnen.  2Bill)elm,  bem  nod)  bie  SßertbeVj^cit  in 
allen  ©liebern  fünfte,  nal)m  fid)  bie  ©ad)e  ju  ̂erjen,  jog  fid)  eine  !L'el)re 
barang  unb  f)cirat£)ete  gar  nid)t.  Sange,  lange  3cit  barauf  fam  er  aber= 
mal§  be§  ̂ Ji^egeS  gefat)ren,  auf  bem  er  ben  ̂ ling  unb  9Jtarianne  ucrloren 
I)atte.  ©anj  äufällig  trieb  i^n  bie  ̂ leugier,  fid)  einen  getäfpalt  in  ber 
'iläijc  genauer  auäufetjen,  unb  er  mar  gered)termeife  erftannt,  aU  er 
einen  üppigen  33ufd)  barin  erblidte,  ber  93fariannen§  SiMuglcin  oben  onf 
bem  fdjlanten  Stamme  trug.  ®er  ̂ ^ufd)  l)atte  ba§  fileinob  treu  bcmafirt 
unb  bem  S^erlierer  orbnungSmäfsig  mieber  abgeliefert,  $l{arianne  freilid), 
bie  bcrmeil  ein  betagte?,  fetteg  unb  töd)tergefegnete§  (^■raud)en  gcmorben 
mar,  tonnte  er  i{)m  nid)t  äurücfgcben.  Db  .Sperr  3Bill)elm  barob  in 
üerfpätcte  3;l)ränen  au?brad)  ober  fein  9Jcif5gefd)irf  mit  jener  männlid)en 
5-eftigfeit  ertrug,  bie  ba§  3)ämlein  cinft  an  it)m  bermifjt  f}atle,  ba§  be= 
rid)tete  ber  (£r^ät)ler  nid)t.  Gr  überlief)  eö  üielmeör  unS  anbercu ,  ba§ 
©efprnd)  fürt,yifelicn ,  unb  feine  ?lugen  unb  fein  S^icx^  üertieften  fid)  in 
bie  lieblid)e  ilanbfd)aft,  bie  jc^it  im  golbenen  5)äminer  bc§  3lbenblid)te§ 
anmutt)ete,  mie  ein  ©ebante  Jßolfgang  ®oett)e'ö.  Un§  jüngeren  unb 
Ungcmeil)ten,  auf  bereu  .f)aupt  bie  .Sjanbe  bc§  Clljuipierg  nid)t  fegneub 
gernl)t  l)atten,  mar  U'cniger  tcmpelfromm  Sinn,  unb  unferc  muntere 
Unterl)attung  fprang  über  ju  ftarl  '•^lleinnber,  bem  .'perrn  be§  J^üringer^ 
lanbeö.  2)ie  beute  Hon  il)ni  fprad)en,  maren  feine  .tiol,^fäner  Uom  ih'enn- 
flieg  unb  feine  allen  'üJeiblcin,  bie  i^rennneffeln  fnd)en  gingen  für  ibre 
©önfe.  9lber  mie  fie  fangen  and)  biefe  Wänner  im  'iüartbnrggarteii 
bag  ebrlid)c  üob  il)re§  alten  J^-ürften.  Unb  mit  bcfonberer  Vlnbad)t  luarb 
l)erV)ürgc^Dben,  bafj  er  beim  beutfd)en  (iinigungömerfe  ben  fd)on  niübe 

liegen  gebliebenen  Stein  mieber  in'ö  jKollen  gcbrad)t  Ijabe  unb  bafe  er 
allemeil  ein  mal)rf)aft  conftif-itioneller  3-ürft  geroefen  fei.  9cebcnf)er  and) 
ein  grcunb  ber  Jlüufte,  ein  ed)ter  Sot)n  ?llt=2Beimarö.  ®oc^  baS  be^ 
niertten  bie  .Sperren,  mie  gefagt,  nur  nebenöer. 

Sari  9llej,anber  l)at  [)eucr  am  24.  3"iii,  am  Sage  ber  Stid)ma[)len, 

feinen  ad)t5igfteu  ®cburt§tag  gefeiert,  mie  2lMll)elm  Tl.'  am  Sage  Dor  ben ^auptmat)len  fein  jebujabrigeg  9iegierung§jubiläum.  S)em  $l)üringer= 
fürften  l)at  fein  magemutbiger  Serleger  ein  rcid)  gefd)müdte§  ̂ rad)tmert 
überretd)t,  morin  feine  .'r)errfd)ertt)aten  unb  .Spevrfd)ertalente  gebül)renbc 
2Sürbigung  fauben.  'JJfan  unterlief)  e§  mobl,  roeil  bie  Stirn  cineö 
"DJfanneS,  öcn  S)eutfd)lanb§  grbfite  Sb^ne,  ©oetbe  unb  iöi'iuiarcf,  ge= 
fegnet  ̂ aben,  ber  Serflärung  nid)t  mel)r  bcbarf.  9Bie  feine  Sinbl)eit  bie 
föniglid)e  .ftunft  beä  5i-"f"ffui-'tf^'  ̂ ■i3ürgerfof)ne§  fd)mücfte  unb  abelte, 
fo  umginnjt  fein  3llter  bie  S-reunbfd)aft  be§  greifen  ̂ unfer§  im  Sad)fcu- 
malbc,  bem  er  Sreue  l)ielt  and)  in  ben  böfen  Sagen  be§  9ieufibricfe§. 
■OJeben  äSolfgang  ©oetbe  unb  Dito  53igmarrf,  ®ant  ibnen  fd)reitet  er  in 
bie  3utunft  t)inein.  ®er  ©cgenmart  aber  fd)ilbert  ?Befen  unb  SBirfen 
biefeS  gefürfteten  'äJcanneS  feine  trQnm[)aft  ftille  ft'unftrefibenj;  bie  ̂ opu= 
laritnt,  bie  er  fo  bei  bcn  Scncnfer  Stubenten  mie  bei  feinen  Söauern 
unb  ben  3-obrifarbeitern  in  ber  Diuf)le  geniefjt,  fd)ilbert  it}n.  „"Saf?  in 
Söälbern  nod)  fo  grofi  id)  mein  öaupt  barf  fü[)nlid)  legen  jcbem  llnter= 
tf)an  in  Sd)oo^."  ̂ DfariannenS  Siing  ift  if)m  nie  cerloren  gegangen. 

3Bäl)renb  man  ibm  l'id)ter  anjünbete  unb  ßommerfe  feierte,  melbele 
bcr  Sclegrapb  nad)  33erlin  bie  (ärgebniffe  ber  180  Stid)mal)lcn ,  bie 
bieS  3}Jal  nötf)ig  gcmorben  maren.  Unb  ali  ber  ftclloertretenbc  SBatjU 
minifter  bie  Stimmen  gejäljlt  unb  auf  feiner  Sd)iefertafel  ba§  g-acit 
ge,^ogen  l)olte,  ergab  fid),  bafj  alle§  beim  9llten  geblieben  mar.  'iSieber 
einmal  ̂ atte  bie  Stid)mablmogclei  ben  "ilMllcn  beö  S8olfe§  grünblid)  gc= 
fälfd)t  unb  in'g  ©cgcntl)eil  tierfet)rt.  9Kit  bem  fd)minbfüd)ligen  Surrogat= 
iiberaliSmuö  be§  beutfd)cn  (^reifinnS  Ijatte  ber  16.  Sunt  erfrifd)enb 
aufgeräumt.  ?lber  feine  Erben  üerftanben  if)re  Qcit  nid)t  Statt 
bem  armen  ̂ Jitjtififer,  ber  feit  1887  nid)t  met)r  leben  ober  fterben 
fann,  ben  öinabenfto^  ,^u  nerfe^^eu,  f)aben  bie  ©auäflugen  red)t§  unb 
lintä  iftm  neue  S?rücfen  gefd)nilU  unb  bie  lelUe  Äraft  angemaubt,  bem 
lieben  firanfen  auf  meitere  fünf  ̂ f^bre  ein  Sied)enbafein  fid)ern. 
3n  bem  politifd)cn  unb  mirtl)fd)aftlid)en  Stampfe,  ber  un§  beüorflel)t  unb 
ber  borüber  entfd)eiben  mirb,  ob  baS  jmanjigfte  3a^r^)ii"'"-'i't  3ot)Uofe 
glürflidjc,  fclbftftänbige  ßjiften^en  ober  einen  uerjopften  unb  berfil,5ten 
3rabrifarbeiter=  unb  ̂ yeamtenftaat  fe{)en  foO,  in  biefem  ernften  JKingen  ift 
ber  greifinn  ein  tobteS  ®cmid)t.  S)te  Sd)aaren,  bie  fic^  nod)  unter  feinem 

üerblnfstcu  ikuner  fammeln,  folgen  einem  mübfam  auf'§  ̂ ferb  ge= bunbenen  ücldjuam,  ber  fid)  Dom  Gib  fd)on  baburd)  unterfd)cibet,  bafj  er 
e§  jeitlebcn§  liebte,  fid)  nid)t  nur  gelegentlid),  fonbern  beftänbig  rücfmärtg 
,yi  concentriren.  Sie  'i)>arteieu  ber  beutfd)en  gufmift,  bie  um  ba§  yömen= 
feil  ̂ u  nnirfeln  ()aben,  finb  bie  agrorifd)=mittelftänbifd)en  Gonferuatiben, 
bag  Gentrum  unb  bie  ®efolgfd)aft  be§  Cierrn  Singer.  S^on  il)rer  geig: 
t)eit,  bie  nor  ber  Gntfd)eibung  jurüdbebt  unb  bie  unbermeiblid)c  menigfteng 
fo  lange  mie  möglid)  b'iiau§fd)icbt,  pvofitirt  ber  banfbrud)igc  3-reifinn. 
%it  brei  ©ro^en  feben  biefe  ̂ |5ufferfraction,  bie  beftimmt  ift,  bie  il)nen  ju= 
gebad)ten  Sd)läge  aufäufangen,  nid)t  ungern,  fo  bitter  fie  fie  and)  in  bcn 
smifd)en  ben  5ß5af)ltagen  liegcnbeti  3f>bi'cn  fd)ni(ilcn.  Unb  fie  bcrgeffcn 
nur,  baf;  fie  burd)  biefe  aJüdcnftärfung  unb  fünftlid)e  3lufpäpplung 
eineg  £eben§unfä^igen  bie  üfonomifd)e  ®efunbung  5)eutfd)lanbä  auf 
Siecennien  binau§  l)inbern.  ̂ a,  mebr  nod).  Wfit  9lu§na^me  bcr  Social; 
bcmofratie  fünbigen  fie  baburd)  aud)  gegen  iljre  ureigenften  fractioneflen 

Sntereffen. 
.$)err  Sieber  üon  'Ilfontabaur  fal)  unb  fiel)t  nid)t  ̂ inmeg  über  bie 

9?uf5bäume  ber  rei,^enben  (Megeub,  beneu  er  ben  f)eilträfligften  5.kftanb= 
tl)eil  ftineS  ®efunb^eit§tfieey  uerbanft.  Gr  loiegt  fid)  fclbftgcfäflig  in 

ber  Sf)orenp^rafe  Don  ber  „rcgierenben  Partei",  bie  it)m  bie  '•lUiquel= 
Dfficiöfen  ju  guter  Stunbe  in  ben  Wlxmb  gelegt  l)aben;  er  fd)merft  ben 
•S^aineu  gar  nid)t,  an  bem  er  bängt.  Vlber  c§  finb  meife  'ilJtänner  unter 
bcn  103,  bie  ibm  anbängen,  ;)iampollaföpfc.  Unb  |"ie  miffen,  baf)  ein .Spi!mu§3ögern  ber  letzten  Sct)lad)t  nur  bcn  Grfolg  bnben  miib,  ba§  jclU 

fo  mäd)tige  Gentrum  au§  ben  GalcülS  ber  ßufunfl'gpolitifer  fort^niuifcbcn. ^Bon  mcld)er  Seite  bie  näd)ftc  (SSefaf)r  brol)t,  jeigt  ein  Wial  bie  .3"ncl)me 
ber  bauernbünblerifd)en  Stimmen,  baö  Grfd)cinen  be§  i^unbeS  ber  Sanb= 
mirtt)c  in  ber  '"^.^fal^,  unb  bann  ba§  unerl)örte  3Sad)§tbum  bc§  SoeialiSmug 
in  ben  bcrftoctteften  Gentrum«be,yrfeu  bon  Dberfd)leficn.  ®er  i^erluft 
,yucicr  älHrblfreife  biiig  bicv  f  n  einigen  5^-rauenbaaren,  bereu  iiefi^erinncn 
nod)  red)t,^eitig  i£)rc  Gbcniänner  für  bie  93cid)tftul)l--'ipolitit  geniinnen 
tonnten,  yjibgen  bie  fi'npläne,  bie  nid)t  mad)fam  genug  gemefeu  finb, 
and)  bafür  Sorge  tragen,  bafi  bei  nöd)fter  ©elcgenb^'it  feine  rollten  ̂ eücl 
mebr  in  ben  Urnen  bön  ftattomi^?  unb  ix'ut^en  ̂ n  finben  finb  —  bie  Gm= 
pörung  mirb  on  anbern  Crten  unb  mit  gröficrem  Grfolge  auflobern. 
3-aft  ebcnfo  menig  Uriad)e  une  ba«  Gentrum  baben  bie  Gonfcroatiüen 
äur  i8erfd)leierung  bcr  Sad)lage.  Db  ein  ̂ yreifinniger  ober  ein  iV'beliancr 
bei  Grörternng  bcr  .'panbcl§üertrag§fragc  ben  beutfd)en  S3anernftanb  ju 
ruiniren  traditet,  bleibt  fid)  im  Gffect  gleicb.  2)ie  Socialbcmofratic  ift 
l)ier  fogar  ba§  fleineve  Uebel.  Sie  l)ülit  fid)  nienigftcng  einftuieilcn  nid)t 
in  ben  Wantel  bc8  ''^atriotigmnS;  fie  giebt  fid),  fobalb  bie  3Sal)lerei  mit 
i^rem  unbermeiblid)cu  Sd)minbcl  üorüber  ift,  ganj  offen  alö  bie  ÜJcr; 
bcrbertn  unb  mad)t  .yini  minbeften  bie  gntgefinnten  Sbipcl,  bic  jclU  mit 
bev  Cppofition  laufen,  ftutug.  Der  iWirogmug  beö  Jsrt'ifinn'J  bagcgen, 
ber  mit  feiner  nocb  immer  ftarfcn  ')J>fcnnig  =  ̂-)^reffe  bie  CSiemüll)cr  ber 
.Sl'leinen  benebelt  unb  in  'iianben  l)nlt,  fann  il)ncn  allein  baburd)  flar 
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gcniadjt  U'erbeu,  bafj  man  fcineit  [icibcit  ®ni^.ipcu  fo  gut  iinc  fein  Wfanbnt 
im  9ieirf)'itage  mcfir  (äfjt.  ÜSaS  t)at  im  ilerglcid)  mit  bcv  inttcvcn  ®e= 
fa[)r,  bie  bie  tierbcrb(id)e  5d)t>ming  bc-J  (Srcifiniiä  IjcrniifbcfdiUHivt,  bie 
$>efüvd)tiing  einiger  fentimentalcv  i*citaitifclfd)roi[icr  ,yt  bcbeutcn,  Dom 
yiu§Ianb  fonntc  ba§  6r)d)eincn  einiger  aditjig  Socialiftcn  al^  ein  S3cUiei§ 
für  bie  3fi"r"'t""9  öer  beutfdicu  iserbältniffe  ange)c()cn  mevbcn?  ®n§ 
•Jluc'lanb  Jjat  feine  eigenen  rotlien  ©efpenftev,  unb  ba§  üor  luenigcu 
3iif)i.'en  abgebrannte  £6cvfeuermert,  bcrSoifnll  in  ̂ 'eutfd)  Cii)lau  mad)cn 
i^m  uni)ergleid)lid)  mcf)r  Vergnügen  unb  mebr  .vniffming  auf  bie  ̂ cvfetuing 
be^j  ;Keid)c§  alS  adjtjig  ober  aud)  bunbcvtfcd),^ig  isocialbciULifratcu. 
liegt  auf  ber^anb:  bie  conferootiüen 'ijJavteicn  foinobl  tuie  ba§  Neutrum 
6abeu  leid)tfertig  Sltarianneuä  3iiug  in  bcn  3c''-""bgrnnb  falfeu  laffeu, 
unb  5iiemaub  uieifj,  ob  unb  mann  fie  ibn  luicbcr  finben  luerbcn. 

9iur  bie  Sociülbemotratie  [}at  ein  bringenbec-  gr'^ctionöintercffc 
baran,  ;}{id)ler  unb  Jiicfcrt  in  i^ren  3erfd)unbcnfn  JKüftuugen  bcr  ̂ ^Irena 
ju  erljalten.  Sie  trat  auc-'  niobtermogene'i  tattifd)en  ©riiuben  für  bcn 
fenilen  ̂ i'^ifinn  ci"-  lange  er  fein  Sdieinkben  nod)  fcirtfütjrt  unb 
i^rc  Cvfuifitionsgefdiäfte  beforgt,  barf  fie  getroft  bie  llnenfniegte  fpielcu 
unb  itjren  5!Snf)lern  Horgaufcln ,  ber  par!ameutarifd)e  fiampf  mit  fo 
üielen  gefäf)rlid)en  3Biberfad)ern  nef)me  itjre  Gräfte  Dollcnb§  in  ̂ (nfprud), 
l)inbere  fie  olfo  an  luirflidjeu  Xbatcn,  an  bcr  C£neid)ung  wirflid)er  58or= 
tf)ei(e  für  i^re  Sdjüflinge.  ift  bctrübenb,  bafj  bie  fogenonnten  ftaal§= 
erbaltenbeu  ̂ J^arteien  biefer  grobfiinügen  firicgSlift  nod)  SSorfdjub  gc= 
Iciftet  bciben. 

.V)at  bcr  24.  ̂ mii  ba§  SSaf)IergebniB  ̂ ei(io§  tierroäffert  unb  ncr= 
lüirrt,  fü  ift  un>3  bafür  Don  bcm  .f)auptiua[)Itage  ein  um  fn  fd)Lincrer§, 
flarercö  '^jräparat  geliefert  roorben.  Ob  ftiautfcbau ,  ob  bie  3(otten= 
nermebrung,  ob  bann  ba^S  tlug  bcbad)te  tiefe  !sd)U)eigeu  bes  il?inifterium§, 
ba§  feine  ö)crei,^t^_eit  roäbrenb  ber  tobfenftiflcn  2Bal)lpertobe  auftommen 
liefj,  ob  all'  bie  feinen  '3)Jif|Uflfünftc  bie  ̂ fation  bem  taiferlid)en  9icgi= 
monte  günftiger  geftimmt  batten  —  fo  ftanb  bie  Srage.  ̂ ^bermanu  im 
SSolfe  mar  fid)  barübcr  tlar,  baf;  SSiltielm  II.  A^crrfdier  unb  3ieid)§= 
fanjler  5ug(eid)  ift,  unb  allein  über  feine  ̂ }>D[itit  bcurtt)ei(teu  bie  B'^'tf'/ 
bie  man  in  bie  Urne  legen  ließ.  Stimmte  bie  ?Sä[)lerfd)aft  ben  Qbcen 
beä  Äaiferö  jreubig  bei,  bie  auf  ein  grijj^cvcS  Dcutfd)Ianb  binjielcn, 
Beriuarf  fie  fie  grunbfäßlicb  unb  unerbittlid),  ober  entfcf)ieb  fie  fid)  ba^tn, 
baj;  bie  roirtbfd)aftlid)e  Sßefreiung  ber  enuerbtbäiigen  Stäube  bie  S3ovbe= 
bingung  aller '^>läne  Don  beutfd)er  9ltlmad)t  mären?  5:ie  ©timmenjal)[en 
geben  allen  pyrogen  unummunbeu  ?lntmort.  Sie  mögen  ben  3Jfonnrd)cu, 
ber  bie  58o(t§mciuung  nid)t  genau  fennt,  enttäufct)t,  unb  befonber§  ba§ 
riefenbaftc  3(nfd)mctlen  ber  focialbemotrntifd)en  ober  bocl)  pfcubofociaU 
bemotratifd}en  iöeincgung  mag  i^n  cmpfinblid)  getroffen  t)abcu.  öoffte 
er  bod),  mit  i^r  allein  fertig  merbcn  ju  ti3nnen.  S'im'erf)'"  ift  bie 
Gntfcfjeibung  fo  ungünftig  nid)t  ausgefallen,  roic  unbefangene  33eobad)tcr 
nod)  üor  .Rur,5em  befovgeu  mußten.  Unb  baf5  beni  fo  ift,  Dcrbanteu  ber 
.viaifcr  unb  feine  Sicgierung  auSfdjliefjlid)  ber  el)cbem  fo  fd)mer  Der= 
fel3crten  ?lgrarbcmagogie,  bie  rcd)t3eitig  nod)  bie  britte  Aiagc  oufmnrf 
unb  fo  .öunberttaufenbe  Don  5Bäf)lern  oor  bem  gefä()rticl)en  5)ilcmiua 
bcma^rte,  ̂ a  ja  ober  ̂ Jein  nein  fagen  ju  müffen. 

'^ou  biefen  ̂ unberttaufenben  f)ättc  fid),  auö  maucber  !ii}at)Iü6er= 
rafd)ung  gebt  ba§  t(ar  beroor,  bie  ftarfe  93Jct)r£)cit  fonft  moI)(  kid)t  für 
ba§  9?cin  nein  entfd)loffen.  3"  bebentlid)ftcn  (£rfd)einungcn  bcr 
'aal)l  Don  18!JS  gct)ört  bie,  baft  bie  taifertvcuen  focialcn  Sieformpartcicn 
fämmtlic^  J^irtäc»'  gemad)t  l)aben,  mä^rcub  bie  aniimonarcbifd)e  Singcrci 
gcmalfig  mit  jäl)em  SKuct  in  bie  .'plUje  fd)nellte.  %a§t  jeigt  beut(id)cr  a[ö 
aQe  TOa^nrufc  cinfamer  ̂ rcbiger  in  bcr  SSüfte  bie  ̂ offnuugölofe  35er= 
bitterung  bcr  ftäbtifd)en  9J?affen  an,  bie  eine  Seffernug  i^rcr  Sage  nur 
Dom  3inbicali§mu§  sans  pbrase  ermartcn.  Unb  bnö  unauff|örlid)e  ®crcbe 
einiger  .öotbnarrcn  Dom  3taat§ftreid),  baS  meit  fd)Iimmer  unb  Dert)äng= 
niBDoller  ift  al§  bcr  Staatäftreid)  felbft,  tljut  ein  UebrigcS,  bie  2Bä£)ler= 
fd)nft  argmi)f)nifd)  unb  ucrftoctt  ju  mad)en.  Sic  mittert  l)intcr  jenem 
Wefafcl  ernfte  ?lbfid)tcn  unb  fie^t  i^re  paar  ;)?cd)te  bcbrobt.  5}a()er 
tonunt'§,  baß  mit  bcr  umftänbltd)en  9lu5fd)lacbtung  politifi1)cr,  längft übermunbener  (fragen  bie  Sinfe  nocb  immer  glnnjcnbe  @eid)äfte  mad)t. 
Xex  moberneu  'ißodlit  bc§  ÄaiferS  )d)aben  am  meiftcn  il)rc  tölpelhaften 
3iemunberer.  91uf  fie  bbrcn  f)ciiit  inö  SScrbcrben  gel)cn.  5)ie  (ycfdiid)tc 
be§  jman.ygftcn  Jsa^rt)uubcrt§  f)ängt  baDon  ab,  ob  bn§  prcnfiifd)e  .ftünig= 
t^um  bcm  ffiinte  üon  unten  folgen  unb  bie  Spracl)c  bcr  bnnticn  'äJJengc Dctftef)en  mill  unb  tann 

SBiltielm  II.  trögt  bcn  DiMng  nod)  am  ̂ -ingcr.  Sd)äl3t  er  il)n  t)od) 
ober  Qd)tct  er  menig,  menn  er  il)n  ocvÜertV  l)cx  Dieitcrömann,  Don 
bem  bcr  greifcntluge  ̂ Bartbiirgcommnnbant  ,yi  cr,^n[)len  mufjte,  ift  D[)ue 
Warianncnö  Siebe  rerf)t  pafjabel  ginrftid)  gcmovbcn,  obglcid)  er  nod)  mit 
beibcn  iBcinen  in  ber  SBert£)cr^cit  ftcrftc.  Unb  bie  t)at  bocl)  ouf  unfcre 
Jage  gan;^  unb  gar  nid)t  abgefärbt.  GS  fommt  Ijin^u,  baf)  eS  mit 
3auberringen  Don  jc()er  eine  eigene  Sad)e  mar.  „Ser  cctjtc  ̂ )iing,  Der= 
multjlid),  ging  Dcrlovcn."  Caliijan. 

aber  flcifiigc  unb  Dcrftnnbigc  Stubic  ftcüt  ficb  bic  Vlufgabc,  bcn  urfprüng 

lieben  Jcjft  ber  crftcn  ̂ luf'lnge  bcr  Sdjopcnljaucr'friien  Diffcrtation  Dom 
Sa^re  lsi3  „Uebcr  bic  Dicrfacbc  'JlJurücl  bc§  Sat^cS  Dom  äuvcirfli'nöen 
®runbe"  mit  bem  Stanbpunfl  bc§  „bcffcrcn  syciuufjtfcinö"  ju  Dcrg[cid)cn, 
mie  ©d)openl)aucr  il)n  nad)  bcm  VluömciS  feiner  nad)gc(ciffencn  Scbriftcn 
Don  1811  —  1814  einnal)m,  unb  bie  l'lbiucidjuugcn  fcincS  fpätcrcn  Stanb-- 
pnuttcö  Don  jener  '-ijorftufc  feiner  üntiuirfelung  fcft^nfteUcn.  S)ic  Sd)rift 
ift  mciuc§  ?Biffen§  bic  crftc  5ycröffeiiilid)ung,  bic  bcn  Stanbpunft  beö 
„bcffcrcn  93cmufitfcins5"  erörtert.  ̂ JÜr  ift  fie  Icibcr  crft  nad)  bcm  C£r= 
fd)cincu  meines  VInffala'S  über  Sd)opcn[)aucr  in  ̂ h'.  21  biefcS  ÜUatlcä 
,yi  Weficbt  gcfonunen.  9lbmcid]cnbcr  9(nfid)t  bin  id)  in  U3ejug  auf  baS 
!i5crl)ällntfi  Sd)Dpeu[)aucr'S  ,yi  ̂ loutermcf,  ̂ ^srofeffor  in  ("»Böttingen,  mo- 
felbft  ed)opcnt)aucr  Don  ISO!)— 1811  ftubicrtc.  JÜinbcIbanb  unb  ürnft 
Scbnmnn  bnbcn  Sd)LipcnI)auci'ö  yib()ängig(cit  Don  Söoulcrmcf  bel)auptct, 
©ugo  iiicpmnnn  ̂ ält  bicjclbc  für  ,vi)cifelt)aft,  2B.  iföallacc  unb  ber  iicr= 
fnffer  biefer  Sd)rift  bcftvcitcn  fic.  '^lüerbings  ift  cS  cbenfomcnig  nacb= 
mciebar,  bafi  Sd)opcn()aucr  in  Böttingen  bei  Üuniteriuet,  a(S  briR  er  in 
^Berlin  bei  Solgcr  53Lniefungcu  gct)ört  l)at.  Slbcr  menn  ein  Stubent, 
bcr  bie  ̂ ^()ikifopt)ic  feiner  i!cbenäoufgabe  gcmät)It  [)at,  eine  UniDcrfitöl 
für  mcl)rcrc  Scme)'ter  bc,^icl)t,  fo  ift  bod)  faum  an^iincbmcn,  bafi  er  cö 
unterlaffeu  foUtc,  fid)  über  bcn  Stnnbpuntt  bcr  :L'eI)rfväfte  bicfcS  Jvöil)eö 
ju  orientircn,  fei  c§  auS  i^ren  ̂ ugänglidjcn  Scbviftcn,  fei  c§,  inbcm  er 
als  £uircr  bei  ibneu  fo  lauge  boSpitivt,  big  er  fid)  ein  Urt()eil  über  ben 
i'ebrer  gebilbct  bat.  Saf;  a(fo  Sd)opcn[)aucr  ben  allgemeinen  Stanb= 
puutt  ̂ i^outcru'ct'S  nid)t  gcfnnnt  Ijabcn  iolltc,  bcr  fid)  mit  mcnigcn 
Sßortcu  fenn^cicbiicn  Infjt,  ift  faum  nn^uncl)mcu,  mol)l  aber,  bafj  ibu 
bnmale  cntmcber  ber  ijcbrer  ober  fein  Staubpuiift  ober  SeibeS  nid)t 
angezogen  unb  gcfoffclt  bat.  Sorenj  bel)auptet  mit  ̂ )icd)t,  bafj  Sd)opcn= 
bauer  nicht  im  Sabre  1813  nod)  ba§  „^ing^  an  fid)"  t)änc  für  uncrfenus 
bar  erflärcu  föuncn,  luenn  er  c§  mit  SÖLniteriuefS  „ftrnft"  gleid)gefcbt 
t)ätte;  er  fdjlicfjt  aber  mit  Unred)t  barauS,  baf;  er  bic  !i!chtcre  nid)t 
gcfannt  Ijabeu  tonne.  S^l  meine,  bafj  Sd)openbauer  bis  ju  feinem 

ilebcrgang  jur  25il[cuSn!ctap[)l)fif  ben  iBoutenucf'fcben  SSirtualiSmuS 
cbenfü  iinc  ben  TDunnüSniuS  bcr  ̂ ant'id)en  unb  Scbelling'fd)en  9fatur= 
p()ilofopt)ic  im  Sinne  bcS  tranSccubcntalcu  Si^cn'isniuS  als  bemufjt; 
jciuSimmancute  6r)d)cinung  gebeutet  bnt,  unb  bafj  er  fid)  gerabe  barnm 
Dou  23outeuuef  abgcfloficn  gefühlt  hnt,  weil  biefer  bic  gegen  einanbcr 
unvfcnbcn  "fiaturfräfte,  bie  in  Scl)elling'§  ̂ faturpljilofDphie  blofj  fnbjectiü 
ibcalc  Cfvfd)eiuungen  finb,  alS  „®iiuj  an  fid)"  auffafste.  '3}icS  fdilicfit 
aber  nid)t  auS,  baf;  Sd)openbauer  fpätcr,  alS  er  nad)  erfolgtem  Uibcr= 
gang  ̂ ur  ?BiflcnSmctal)hl)fif  baju  gelangte,  bie  9?oturfväfte  alS  Spillen 
nnb  Singe  an  fid)  bebanbeln,  h'^vbei  bemüht  ober  unbcmuf;t  mit 
unter  bem  nochmirfenbcu  ßinfluf;  bcS  33outermef'fcben  SsirtualiSmnS  gc= 
ftanbcn  l)ai,  ber  nun  eine  ganj  anberc  iiebcutuug  für  ihn  onnchnieu 
nui)Ue  als  fvüher.  ©.  ü.  .'partmaun. 

9Jcuu  Altona tc  ®efangcn)d)aft  bei  Wciictif.  erinncrungen 
etueS  .ftricgSgefangeucn  in  Sd)oa  (Wär^  1896  biS  ̂ ""i'ni"  1897).  isou ©ioDanui  öamcrra.  9luS  bem  3tnlienifd)cn  überfein  Don  §cbiuig 

^^ahn.  (^Berlin,  g-rauj  ®runert).  ®er  ikrfaffer  mar  fe'ommanbeur  bcö 
8.  gingebLn-cnen=S3.itailIouS,  baS  in  bcr  @d)lacbt  Don  9lbba  liarima  DotU 
ftänbig  aufgerieben  murbc.  (Sr  felbft  murbc  Dermunbet  nnb  gefangen 
geuonimcn.  ®ie  Sd)ilberung  ber  (frlebniffe  nnb  Reiben  ift  mit  l)umor= 
Dollen,  naiücH  unb  gcmütbreid)cn  SÜSC"-  i'-''H'ie  iutereffonfen  ?lufid)lüffeu 
über  '^3(cnelit  unb  fein  i^nnb  gciuürjt  unb  jmingt  ben  idefcr  in  ben  93ann 
bcS  licbenSluürbigen  (Jr.^ählcrS.  SE'cr  9icfercnt  hnttc  Äufnll'Ö  Gelegenheit, 
im  Dergangenen  Snhrc  mit  einigen  anS  ber  @efangenfd)aft  ,^iivüctfchreubeu 
italieuifd)cn  Solbaten  ju  fprcd)cn.  ̂ i)):c  (Srjählungcn  bcftätigtcn  ihm 
bic  'JSahvheit  ber  oft  hDcl)'3ramatifd)en  Sd)ilbcrungcn  bcS  iDarfcren  iBcr= 
faglicri^yjfajorS. 

„3iebaetcur  2i)nge"  Dou  S?nnt  .Spamfun.  (9[)Jünrben,  Gilbert 
iiangen).  ßin  Sfoman  auS  ber  3ouriialiftcn=9BeIt  Kbi'iftiauiaS ,  in  bcr 
oud)  bie  .f)clbiu  bcr  „TOl)ftcricn",  bie  fd)ünc  "Sagnl)  fiietlanb  eine  ilioüe 
fpiclt,  ein  traft^gcnialifd)e§  SIBert  mit  Dielen  ̂ Junberlidifeitcn ,  aber  and) 
(Sd)önhcitcu,  Don  ber  erftcn  biS  jur  leWeu  Seite  feffcinb  unb  iutcreffant. 
Wleithöcitig  crfcheiut  bei  Saugen  Don  .S^amfun'S  „.Spnnger",  ber  Dor 
einigen  Sahren  unDollftänbig  in  ?lbrohamfühn  =  33rabm'S  Dcrunglüctlcr 
„?i-rcicn  iiühne"  unb  fpäter  alS  SJ3ud)  erfd)ien,  eine  neue  iHuSgabc,  bie 
fid)  baburch  Don  ber  crften  nnterfd)cibet,  baS  ̂ c'id)tS  barin  auSgclaffcu 
il't.  So  fommt  baS  2Bcrt  erft  in  feiner  ganzen  braftifd)en,  an  5^'0)'to= 
jemSfi)  gemnhuenben  (Sigenart  ̂ nx  Dollen  Geltung.  „.S^iunger"  ift,  mie 
bctannt',  bie  ScbcnSgcfcbichte  bcS  9lulürS  felbft,  ber  3af)re  beS  ticfften (SIenbcS  burd)lcbtc  unb  bcm  .'ouugertobe  nur  baburch  entging,  baf;  er 
auf  ein  2)nrd)tommcn  burch  fünftlcrifd)e  ̂ Probuction  Dcr,yd)tete  unb  in 
91mcrifa  fid)  Don  bcr  ?lrbeit  feiner  .'päube  ernährte,  (ix  fd)eint  übrigens 
abermals  vis-ä-vi.s  do  rien  angelangt  ,^u  fein,  mic  mir  einer  ßiifdivift 

beS  trcfflid)en  Gilbert  Sangen  entnehmen,  be|'fen  „SimpliciffimuS"  einen 
9lufruf  jnr  Unterftü^ung'  bcS  genialen  ̂ iormcgerS  erläfjh  SSir  finb nun  jmar  ber  Wcinung,  baf;  bcr  .Klingelbeutel  beffcr  in  isfanbinaDicn 
herumginge,  aber  ba  i'ianifun  aud)  bei  nnS  Diele  33evehvcr  t)at,  fo  nnirbc 
nuS  eine  bcutfchc  iieihülfc  nur  freuen.  SSir  thcilcn  batjcr  Sangen'S 
^lülfcruf  für  .s'ianifnn  gern  unfercn  Sefern  mit. 

3ur  Gntioicfclung§gefcf)id)te  bcr  WctaphDfif  3chopen  = 
bauer'S.  Wit  U3enu^uug  bcS  bnubfdiriftlidien  ̂ iad)laffeS.  i^on 
I)r.  I^eobor  Soren,',.    (Seip^ig,  Jürcittopf  &  .öärtel.j   2)icte  tlciue, 
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Soeben  erschien  u.  versende  gratis  u.  franco: 
Catalog  I.    Yergriffeue  iiiid  selteue 
Bücher  ans  allen  Wissenschaften. 

Fürstenwalder  Bh.    Fürstenwalde,  Spree. 

Billige.dichte 
ächzt 
stelle  man  her  aus 

Andernach's Asphall -Steinpapptn 
Musferu  Beschreibung  poslfreiuumutut 

BAndernathinBeuelaRliciii. 

•  %\t  $i§inat(f*Siiiniiifr  • 

„Gegenwa
rt" 

erfd)eint,  eine  tiergriffen,  foeben  in 
einem  «tcucn  SIbbrutf  nnb  ent^iölt  n.  n.: 

im 

Krtlifil  bniiliiiitfr  Jfitgpii0(ffiu 

ä3eiträge  bon  ̂ ulicHc  ̂ l^dttt,  (9«or0  ̂ rati> 

l>^etifc  7>aubet,  f,  van  3>crH«l/  JW.  »cn 

Fontane,  H.  €.  .fratij«»,  ̂ navHn  <ßrcif, 
Klaus  <Sf«t^,  ̂ riei>fic^  i^aafe,  €r«ft 

|>aMl  j?erfc,  2t)i(I^ctm  39vi>an,  Ku^YAt^^ 
ItipUng,  }t.  (cottcaDaK«),  Ccr9Y'^c<*u< 
licM,  K.  C0mt>r«f9^  51.  ̂ tlejievcS;,  nirty 
nev^(lu,  ,f  r.  paffr,  2n.  octi  peiicntefcv, 
C«r6  Salisbuvy,  3o{^<«iuie9  Bdfimn^, 
ij.  Siciificwicj,  JmJcs  kirnen,  ̂ evbcvt 
Spcncev,  ̂ ticMd}  ̂ pietijaQcn,  ^cnvy 
JH.  Stanley,  ̂ «vtifa  »cti  ̂ uHnct*/  7im<> 
breifc  ̂ t^omas,  «l.  6c  Vc^üe,  JIfcolf 
tfilbratt»^  51.  t>.  Wevnev,  Julius  IPclff, 

C«r6  n)0lfe(cY  «♦  5(, 

Sine  internationale  dnquete,  wie  fie  in 
flleidjcr  93ebe«tung  noäi  niemotö  ftattgefunben 
tjüt  9lnf  bie  Stunbfrage  ber  „®egenluart"  fiaben 
bie  krü^mteften  f^ranjofen,  (Snglänber,  3ta= 
(iener,  ©(aDcn  nnb  ®ent)d)en  —  3?ere£)rer  nnb 
®egner  be§  eifcrnen  ftonjierg  —  ̂ier  i^v  nio= 
tiöirte§  Urt^cii  über  benfclben  abgegeben.  ®ö 
ift  ein  fuUurf)iftorif(^eö  2)ofuntent  Don  fiiei= 
benbem  Sißert. 

preis  6iefer  9i9mar<f»57utntncr  ttcf>ft 
tXacfftvaQ  \       50  4pf. 

2(ucf|  birect  gegen  Söriefniarfcn=®infenbnng 
bnrcf)  ben 

Verlag  ftcr  ifie^cnwatt,  Berlin  W.  5?. 

:(9 

Königl.  Bad  Oeynhausen 
mittel:9Jntutto.  tofiteiiiauieSOeriiiatbäber;  ©oot6Sber;SooI-3  ,  .        .  „, 
3nnbci1nftltiit;MBntetntnmmcv;»orjiigacSea)foIfen=uiib3JJilrf)tuv--Sluftnlt.  Indikationen:  evtvnntuiifleii  ber  »icvBcn, be2  ©cMriiä  it.  aJUtfenninvES,  ®id)t,  WlnSUU  it.  (4)etciif=9t6eitiitiiti8iitii«,  4icrjfvniif6clten,®tvoi)fni(oie,S(nniiilc.  djvott. 
(Sclcittcittsiinbitnaeit,  5taitcntiautr;eiten  Jt.  5.  l».  -  ®io6e  SitvtiHJcüc,  aiiäflebefjittcvSiurpavt,  Sweater,  !Sa(lc,SDii5Evtc. 
Saaßtm.SBoffevteltunBU.Sc^wemmtanattfatlort.  SPtofpette  u.  »cfcftietbuna  übetfenbtt  ft;el  die  Kol.Badeverwaltunu. 

©ominer»  u.Sffiliiterturott.  ©tat.b.Slnlen  Söftllti^ffälit 
it.ßßf)ite=§ilbt86etm.  SommtrfnlfonB.  is.TOniB.P-itbe @cBt.  aBintetfuv  b.  1.  Dttobet  biä  iDMtle  SDiat.  Kup- 

iif)nt(itovhiiit;  SÖcaeubftbev;  öknblvfuft;  iBicblfoincdmii. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer" Empfohlen  hei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von^  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
überfAnwenduDg  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und]  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.    Dr.  Carbach'^&gCie. 

Bad  Reinerz, 

kliinati!>«cher,  waldreicher  Höhen-Kurort  —  Seehöhe  568  Meter  — 
in  einem  schönen,  geschützten  Thale  der  Grafschaft  Glatz,  mit  kohlensäurereichen 
alkalisch -erdigen  Eisen -Trink-  und  Bado -Quellen,  Mineral-,  Moor-  und  Douche- Bädern 
und  einer  vorzüglichen  Molken-,  Milch-  und  Kefyr- Kur -Anstalt.  Angezeigt  bei  Krank- 

heiten der  Nerven,  der  Athmungs-  und  Verdauungsorgane,  zur  Verbesserung  der  Ernährung 
und  Constitution,  Beseitigung  rheumatisch-gichtischer  Leiden  und  der  Folgen  entzündlicher 
Ausschwitzungen.     Eröfinung  Anfang  Hai.     Eisenbahnstation.     Prospecte  gratis. 

^n  Tcrd.  DÜmmler'S  SSerIag§bnd)t)anbInng 
in  Berlin  s.w.  12  erfd)ien  —  ä"  begiefien 
bnrd)  alle  S8ud)t;anblungcn: 

/Rvttif'c^e  g>run5fegxtttg  ber 

58Dn  Dr.  med.  3BiIf|elm  Stcm, 
tii-not.  Slrät  in  »erltii. 

474  (5.    gr.  8».    ̂ retS  7,20  «J. 

§(nf  öielfeitige  5'(ad)fvage  beranftalten  luir 
eine  nene  ?(nf(ogc  nnferer  Slünftter  :6nnuetf : 

unb 

anbere  J^unfifragen. 

Original  =  ®ittnd)ten  lum  2ib.  Tüenjcl,  Uetn- 
tfciö  öe^as,  öödlin,  2t.  v.  Wcvncv, 
hinaus,  ni^bc,  Stuft,  Sctiiüm^, 
Sd^aper,  (E.  t>.  (Bcbt^aröt,  ̂ cv&.  ̂ iellev, 

Ctebermaun,  IVtllj.  öufci?,  ̂ tt^er,  (Braf 

fjarrad^,  IMa^  "Krufc,  ItntUe,  £effer= Ury,  Soeplerr  pecl?t,  ̂ tuel^t,  Ced^ter, 
5ü3el,  f>avla^l\x,  21Tacfenfen,  Sfarbtna, 

£eiftifotr,  (Baulfc,  plinte,  Statut. 

■^veiö  bieffr  biet  /täninrer-ilummcrn  ber 
„Gegenwart"  1       50  l»f. 

9tui^  birect  tjon  un§  gu  begießen  nad)  58vtef= 
warfen  =  (Stnfcnbnng. 

Terladi  bcv  (Begciiuntvt,  i^crlin  W.  57. 

■  Tkftrbislackca  < 
Technikum  Jlmenaul 

fk  lutkliH-  Ml  lUkto*- 
UftnUiri.-TMkalktr  i.-VirkBtiiter.l 

Dliector  Jcmtzen, 

3n  nnferem  SSerfag  ift  erfd)ienen: 

pic  (icßciiiuiat Su-i'.liviiMji;!!  lüi  l.'i;rrfilu!.  .^liiufi  iiiib  tvjKnllirfjc-!  Sek«. 

©fneraMlfgtpler  1872-1896. 
©rfter  biä  fünfjißfter  S3önb. 

gjebft  9?ad)trag  1897.  ®e^.  5  ̂  
©in  bibIiograV5ifd)e§  SSevt  crften 

9?ange€  über  ba§  gefatnnite  öffentlidje, 
geiftige  nnb  tiinftlerifd)e  Seben  ber  letjten 
25  ̂'aiixe.  9Jott)Uicnbigc§  5?ad}fd)Iagebud) 
für  bie  Sefer  ber  „öiegenluort",  foiüie 
für  nnffenfd]aftlid)e  k.  Slrbeiten.  lieber 
10,000  9lrttfcl,  nad)  gäd)crn,  «erfaffern, 
6d)lagn)i3rtern  georbnet.  2)te  SUitoren 
)jfcnbünt)mer  nnb  anonl)mei:  Slrtifel  ftnb 
bnrd)meg  genannt,  llnentbcfirlid)  für 

jebe  ißibliüttjef. 9lud)  bireft  gegen  ̂ oftanmeifung  ober 

9?ad)nal]me  bi.nn 
Verlag  kr  C^cgenuiort. 

^Berlin  W  57. 
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Abonnement 
auf  das 

III.  Quartal  1898. 

i 

1^    Verlag  der  Gegenwart  in  Berlin  W,  57. 

Mit  dieser  Nummer  beginnt  das  III.  Quartal  der  „Gegenwart".  Die- 
jenigen unserer  geehrten  Leser,  deren  Abonnement  abgelaufen,  l)itten  wir  um  so- 
fortige Erneuerung,  damit  die  rcgehnässige  Zusendung  nicht  unterbrochen  wird. 

Bei  vers])äteter  Bestellung  können  oft  nur  unvollständige  l^xcmjjlare  nachgeliefert 

werden.  Alle  Buchhandlungen,  Postanstalten  und  Zeitungsexpeditionen 

nehmen  Abonnements  zum  Preise  von  4  Mk.  50  Pf.  entgegen.  Im  Weltpost- 
verein 5  Mk.  25  Pf. 

!Becantivo{tÜ(f)ci:  aiebacteut:  Di.  X^eof^il  ̂ odiitg  In  iBeiUii. Kebactioii  uitb  (Sjpebltiun:  äJeiUit  W.,  SKonftclnftvafce  7. ^5)ruct  »Ott  $cffc  &  iüccict  in  Xictpäig. 
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28.  ^erCtn.  ben  9.  gwCt  1898.  ^^«"^^iT/^' Band  54. 

-^^  

Sßoc^enfd^rift  für  Siteratur,  tiiuft  imb  öffeiitnd)c§  Sebciu 

Itm  gmtnalifnb  trrdieint  eine  Hiintm«.         ̂ g^^.^^  j,^^.  (sjenenumrt  in  »eviin  w  57.      Stcrteltölirlitt)  4  p.  50  JJf.  f  ine  |Iummer  50  jUf. 
bcjieften  burc^  aüe  S^iicfitinnblungcn  unb  ̂ Coftänitcr.  J  J  '      •  Sufcvate  jcbev  S(vt  t)vo  SgcfiJnItene  ̂ petltjcilc  80  $f. 

Sie  öfterreicf)ifd)e  iSerfaffunc(§tvi)e.  58on  ̂ iiliitS  $q tieft  (38ien).  —  ©olb  unb  ©über.  5ßün  3uffu§  ?vii)en^aeiifer.  — 

C  fi  .  Sitcrotlir  unb  Äunft.  i^öUcfopöte, 'J)?etnpf)i)fit  unb  gm,^eIfDvid)itnc(.  2.?liu  ̂ rofcffor  gran^  (fr£)Qrbt  (Senn)  —  ©iacomo 
2)|lh(T|t*  Seoparbi.  S^i  feinem  100.  ©eburtStage.  3,^on  5h\  ©djröber.  —  3?t'd)arb  äBagner  unb  feine  gri-"""'^»?-  3.^0"  ©eorg  Sturjeus (5  eggev.  —  g-cuiücton.    ein  2obc§fa[f.    Sßon  SUfreb  öon  .t)ebenftjernn.  —  SUlÖ  Oer  fdimititobt.    3u>ei  ®(a§  «iet.  SSon 

Caliban.  —  ...  Seäte^ungen.    S8on  Sbuarb  Oon  ̂ artmonn.  —  9(näeigen. 

Die  ijftcrrcttl)iftt)c  DcrfalTungskri|'e. 
SSon  3ulius  Pa^elt  (SSien). 

2)er  ö)'terreicf)iid)e  9?ei^§rat^  i[t  am  13.  Snni  pfö^Iidj uertogt  roorben,  beüor  bte  Sprac^enbebatte  becnbet,  ein 

®pracf)en'-@efe^au§ic^iiB  eingefe^t  unb  bie  Snterpeflation  lücgeit 
ber  ©ra.^er  33orgnnge  beantiDortet  tuorben  icar.  ®ie  SJJotiöe 
ber  Siegierung  für  bie  üor^eitige  5Sertagung  be§  9ieid)§rat^e§ 

l'inb  officietl  nid)t  befannt  gegeben  Horben,  allein  bie  big= {icrige  ̂ olitif  beä  ©rafen  %t)ün  fößt  borüber  feinen  ßtt'ctfei 
auftommen,  ba§  er  bie  ö[terreid)ild)en  ̂ [bgeorbneten  fo  plotjtid) 
nac^  £)au)e  id)idte,  um  eine  meitere  S3erfd)ärfung  ber  Sage 
ju  öermeiben,  b.  f).  a(|o  bie  Sntfc^eibung  in  ber  ö[terrei(^ifcf)en 
SSerfaffungefrage  loieberum  um  (linige§  fitnaug^nfdjieben. 

Man  f)at  ben  ö[terreid)iKf)en  9iegierungen  feit  1879, 

bie  firf)  ouf  bie  fogenannte  „9iEed)te"  be§  2lbgeorbneten{)anfe§ 
ftü^ten,  üielfad)  ben  33orn)urf  gemacf)t,  bafe  fie  ben  föbera» 
Iifti)d)en  53eftrebungen  SSorfc^ub  geCeiftet  Ratten.  SJät  Un= 
rec^t.  Sine  bureau!ratifd)e  9\egierung,  luie  fie  bisher  in 
Cefterreid)  trobitioneü  njar,  fann  naturgemäß  nur  centra= 
üftifd^  fein.  3Senn  —  übrigen^  nid)t  erft  feit  bem  Sa^re 
1879,  fonbern  auc^  bereits  unter  bem  9Jfinifterium  §(ncr§= 

perg  II  —  baä  centra(iftifcf)e  "Stiftern  bnrd)brod)en  lunrbe,  fo 
gef^af)  e§  immer  erft  nad)  (angem  8träuben  ber  ©entra(regie= 
rung,  ba  and)  bie  f(einfle  (Sonceffion  im  ©inne  ber  Siecentvü(i= 
firung  ber  9Serma(tnng  in  garten  kämpfen  abgerungen  mcrben 
mufete.  Unb  marum  jogerte  bann  (^raf  33obeni,  fid)  mit 

ber  „9^ed)ten"  ̂ u  ibentificiren,  marum  fd)iebt  ®raf  %i)m 
ben  'äfugenbtirf  f)inaug,  mo  er  fid)  nad)  Sinfä  ober  9ied)t§ 
eiitfc|eiben  müBte?  9^ur  barum,  tüei(  jebe  öfterreid)ifd)e 
^Regierung  fic^  fd)eut,  an  ba§  centra(iftifd)e  ®t)ftem  gu 
rühren,  in  bem  fie  üermöge  if)rer  bnreautratifd^en  Drgani= 
fation  rour^eft.  3m  .^er^en  auf  ber  @eite  ber  centraUftifdjen 
Minorität  faf)en  fid)  feit  3af)r^ej)nten  bie  öfterreic^tfd)en  S^egie^^ 
rangen  einer  nid)t  centra(iftifd)en  SD^ajorität  gegenüber.  TiarauS 

entftanb  ba§  befannte  „;^ortrDurfte(n",  b.  i).  ba§  ©eftreben, 
burc^  fc^mäc^(id)e  (Sompromiffe  bie  Slfuft  gmifdien  6entra= 
(iömus  unb  J^öberaliSmuS  ̂ u  iiberbrüden.  Sänger  atä  ein 
3of)t^ef)nt  gelang  baä  not{)bürftig,  big  enbüc^  gerabe  eine 
l)nx  (ionferuirung  ber  gegenmärtigen  9?erfaffung  getroffene 
S^Qßreget  bie  latente  .flrife  ̂ um  ?fuSbrud)  brad)te.  ®§  ift 
Mannt,  bafe  (^raf  SSobeni  bie  <2prad)eni)erorbnungen  erttefe, 

'  um  bie  3ungtfd)ecf)en  für  bie  (Srneucrnng  be§  ?(ugg(eid)e§ 

'  mit  Ungarn,  alfo  für  bie  örf)a(tung  be§  2)uaü§mu§,  ju 

geminnen,  ber  mit  9^cd)t  a(ä  bie  ftärffte  33aftion  beg  centra= 
Iiftifd)en  ©ebanfenS  bieSfeitg  unb  jenfeit§  ber  Seitf)a  gitt. 
5)ie  SBirfnng  bicfer  ©pracf}cnüerorbnuncien  finb  befannt.  T)ie 

Deutfdjcn,  auf'g  ̂ (enfjerfte  gereift,  bradjten  bie  parfamen» 
tarifd]e  9}?afd)ine  Hotlftänbig  jum  ©titlftanbe,  ber  ̂ fu^gfeid) 
mit  Ungarn  ̂ arrt  {)eute  nod)  feiner  (Srncuerung,  ber  Stampf 

um  bte  ©prad)enberorbnnngcn  aber  ̂ at  fid)  ̂ ^um  S{ampfc 
um  bie  33erfaffuug  auägeiüadjfen,  ja  biefe  felbft  ift  in  if)rer 
gegenn)ärtigen  ®efta(t  burd)  bie  Dbftruction  bereits  gu  einem 

nnbraud)baren  Snftrumente  gemorben.  @§  ̂ eifjt,  ®raf  'Ztjiux 
molle  im  Saufe  beg  ©ommerS  noc^  einmal  ben  9]erfud) 
mad)en,  bie  ©egenfä^e  im  D^al^men  ber  bcfte^enben  ̂ ?er= 
faffnng  ju  t)erfö|nen.    ®cr  (Srfofg  ift  mel^r  a(§  ämeifetf)aft. 

3unnd)ft  barf  man  nid)t  Oergeffen,  baß  bie  Sungtfdiedjen 
ben  ©prad)enoerorbnungeu  an  fid)  feinen  befonberen  3Sert^ 
beimeffen,  allein  fie  beharren  .^jäfje  auf  i^nen,  mei(  fie  glauben, 
in  i^nen  ein  SompenfationSobject  jn  befi^en  für  einen  auf 

föberaliftifdjer  93afi§  §u  beluerfftenigenben  2(uSg(eid).  Sl'tar 
unb  beutlid)  bnrd}fd)anten  fdjon  unter  33abeui  bie  alt(iberalen 
dentraUften  biefe  ©adilage.  ©ie  maren  barum  aud)  gn  einem 

Sompromiffe  in  ber  g^rage  ber  ©pradjeuberorbnungcn  bereit, 
in  ber  begrünbeten  §fff"i'itg,  ben  Suugtfd)ed)en  bamtt  eine 
mirffame  Söaffe  gegen  ba§  beftef)enbe  (Sentrafparfament  unb 
bie  befte^enbe  centrafiftifdje  IsBerfaffung  gu  entminben  unb 
baburd)  bie  @ntmide(ung  gum  göberalismuS,  mcnn  aud)  auf 
Soften  bc§  ®entfd)tf)umö,  für  einige  Qdt  jum  ©tiüftanb  jn 

bringen.  ?(Kein  gerabe  bie  f)eftigften  ®egner  ber  'Jfdjed^en, 
bie  jbeutfd)rabica(en  oereitetten  ein  fofc^eS  ßompromifi.  9?ur 

bie  ©djäbigung  beS  ®eutfd)tf)umg  burc^  bie  ©pradjeuüerorb^ 
unngen  im  ?(uge,  forberten  bie  Seutfdjrabicafeu  bie  bebin= 
gunggfofe  ?(uf^ebnng  ber  ©pradjeuDerorbnungen,  unb  t^at= 
fäd)(ic^  QclanQ  e§  i^nen  aud)  bei  i^rem  fteigenben  Stnffuffe, 
einen  ?fuSgIeicf)  auf  ®runb  einer  SLI^obification  ber  ©prad)eu= 
üerorbnuugeu,  moburd)  ba§  gegenmärtige  Seutratparfament 
micber  flott  gemad)t  lüorben  märe,  ̂ n  t)erf)inbern.  3m  ®runbe 

genommen  arbeiten  atfo  gerabe  bie  '3)eutfd)rabica(cn  —  menn 
aud)  uubemußt  —  am  mirffamften  für  bie  D^eatifirnng  ber 
föberafiftifd)cn  Sbee,  ber  befte  35emei§,  baß  biefe  (Sntmide^ 

iung  bie  natür(id)e  ift,  ba  and)  ade  ju  if)rer  4''cmmuug  ein= 
geleiteten  3[ctionen  in  i^r  (53egentf)ei(  umfd)(agen. 

®aS  S3erf)ältntß  ber  beutfd)uationafen  83emegung  jur 
öfterreid)ifd)en  ̂ erfaffung  ift  im  Uebrigen  fo  intcreffant,  baß 
e§  fid)  berfof)nt,  babei  einen  3tugenbfid  ̂ u  tiermeilen.  jDie 

Stebaction  ber  „®egenmart"  mar  fo  Iieben§mürbig,  in  einer 
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i^rer  legten  9?ummern  mein  „De[terreid)i[d)e§  Sat)r(nid)  1897" 
emät)iien.  93ei  bie[er  ©elegen'^eit  bemerfte  [ie,  bafe  fie  beu 

beutfc£)6ö;^mifd)en  3>orfäm)}fern  ftjmpat^ifdjer  gegenüberfte^e 
Qt§  id),  unb  ber  9}?einung  fei,  bo^  „ba§  ©eutfdje  S^eid)  einen 

nn§  6on  SSien  trennenben  '2;fd)ed)en[taQt  nntet  gar  feinen 
Umftänbcn  bulben"  Uierbe.  ®a  biefe  D^ote  leicht  jn  einer 
miBt}er[tänbüd)en  Wnffaffnng  meine§  @tanbpnnfte§  !^infid)ttid) 

ber  ö[terreid)i[d)en  ̂ ^erfaffungSfrage  fü{)ren  fönnte,  unb  t^at* 
fädjlid)  and)  bon  rabicaler  ©eite  miPrandjt  luorben  i[t,  um 
mid)  als  S^erräti^er  am  beutfdjen  93oIfe  fitn^nftellen,  fei  mir 
ge[tattet,  ®inige§  jnr  Slfarftettnng  jn  [agen. 

SSenn  ic|  [eit  bem  Saläre  1886  für  bie  Oielnfion  ber 
öfterreid)ifd)en  Sßerfaffung  im  föberatiftifdjen  ©inne  eintrete,  fo 
liegt  mir  9^idjt§  ferner,  al§  ber  ®ebanfe  an  einen  Srfd)ed)en= 
ftaat,  ber  SBien  öon  ®eutfd)lonb  trennen,  b.  f).  atfo  bie 
®eutfd)en  ber  Wlpenlanber  üon  ber  SJfaffe  be§  beutfc^en  5ßo(fe§ 
abfd)nüren  mürbe.  ̂ J)er  llmftanb,  bafe  e^ebem  nnr  bie 

■J^fi^ec^en  bie  göberaUfirnng  Defterreid)ä  anftrebten,  unb  baf3 
bie  centratiftif^=beutfd)(iberoIe  ̂ reffe  fpäter  gn  agitatorifd)en 
unb  äu  nid^tg  meniger  at§  beutfdjen  ̂ ^T^^^ifii^  5ö^era= 
lilmng  mit  ber  Unterbrüdung  be§  ®eutfd)t^um§  ibentificirte, 

:^ot  baju  gefü'^rt,  ba^  man  and)  {)eute  noc^  faft  aKgemein 
an  bie  nationale  $8ernid)tung  be§  bcutfc^en  SSoIfeS  in  Öefter= 
reic^  benft,  fobatb  man  nur  ba§  3Bort  göberatiärnnä  ̂ ört. 
Tlan  üergifet  babei  beffen,  ma§  fic^  ?[Ue§  in  unb  um  Defter^ 
reic^  in  ben  letzten  fünfunbbrei^ig  Salären  ereignet  f)at.  @o 
lange  bie  ©eutfc^en  l^offen  fonnten,  ba§  beutfd)  =  centra= 
liftifc^e  ®t)ftem  in  Defterreid)  aufred)t  ̂ u  erhalten,  mußten 
fie  noturgemä^  jeben  ©ebanfen  an  eine  3(enberung  ber  35er- 
faffung  in  föberaliftifd)er  9^id)tung  ablel^nen.  ?(Uein,  mer 
glaubt  f)eute  nod^  on  bie  ?OZögIid)feit  etne§  beutfd)en  Sen= 
trali§mu§  in  Defterreid).  ®d)on  unter  bem  9j?inifterium 
?luer§|.ierg  II  beftanb  er  nid)t  me{)r.  ©ie  ßentralüermaltung 
mar  bereits  bamafS  nid)t  mel^r  bcutfd)  im  nationalen  ©inne, 
unb  menn  gu  jener  Qdt  bie  beutfdjuationale  S3emegung  ftd) 
§u  regen  begann,  fo  mar  ba§  nid)t§  ?(nbere§,  al§  bie  ̂ eac= 
tion  be§  beutfd)en  9Soff§ben)u^tfein§  auf  bie  fic^  boll^iefienbe 
Ummanblung  be§  nationalen  beutfd)en  (£entra(i§mu§  in  einen 
bureaufratifc|=öfterreic^ifd)en,  national  inbifferenten,  ber  fpater 

aüerbingS  me^r  unb  me|r  einen  ©tid)  in'§  ̂ ofnifc^e  erl)ie(t. 
Sn  biefer  fortgefe^ten,  mit  ber  cuItnreKen  unb  ̂o(itifd)en 
©ntmidelung  ber  ftatiifc^en  (Stämme  @d)ritt  Jialtenben  @nt= 
beutfc^ung  be§  ßentratiSmug  in  Defterreid)  liegt  aud)  bie 
©rffärung  für  bie  fonft  rät{)fetf)afte  @rfd)einung,  bafe  feit  bem 

®nbe  ber  fiebriger  Sa^re  alle  SSerfuc^e  ber  beutfd)en  ̂ ^^arteien, 
an  ber  3(bminiftration  t{)eit3uneJ)men,  an  ber  mad)fenben, 
oppofitioneti  beutfd)nationa(en  S3emegung  fcf)eiterten,  bie  im 
©runbe  nid)t  5lnbere§  al§  ber  Söibermille  be§  beutfd)fcn  3]oIfe§ 
in  Defterreid)  gegen  ba§  entbeutfd)te  centraliftifd)e  ©t)ftem 
ift.  D^ne  fic^  beffen  ffar  bcmufst  gu  merben,  J)atten  bie 

nationalen  bentfdjen  ̂ ^arteien  bereits  bie  Hoffnung  aufge- 
geben, fid)  im  SfJa^men  ber  beftcl^enben,  centraliftifd)en  3?er= 

faffung  national  betf)ätigen  ̂ u  fönnen.  ®ie  numerifd)e  9Jfino= 
rität  ber  ®eutfd)en  in  Defterreid)  mar  im  Saufe  ber  ßeit 
auc^  §ur  |JoUtifd)en  9)Jinorität  gemorben,  unb  baburd)  mürben 
bie  nationalen  ®eutfd)en  in  biefe(be  ®egncrfd)aft  jum  6en= 
traliSmuS  gebrängt,  in  ber  fid)  ebenfalls  ou§  nationalen 
SKotioen  bie  Xfd)ed)en  fc^on  lange  befanben.  ®a  nun  baS 
entra(iftifd)e  ©l)ftem  in  Defterreic^  nur  burd]  fortgefelj;te  6on* 

ceffionen  auf  Sl'often  ber  ®eutfd)en  an  bie  ©laöen  für  eine 
3eit  nod)  aufred)t  ert)a(ten  merben  lann  —  mie  bie  Sillier^ 
frage  ̂ ur  Qc\t  ber  Koalition  unb  bie  Gom|.iromif5ncigungen 
ber  Qlt(ibera(en  (Eentraliften  in  ber  g^rage  ber  ©prad)en= 
berorbnungen  bemeifen  —  bie  ®eutfd)nationa(en  aber  eine 

fo(d)e  Sßol'üit  nid)t  gut  I)eif]cn  fönnen,  fann  für  fie  aud)  bie CSonferüirung  ber  ccntranftifd)en  3Serfaffung  fein  Sntereffe 
mef)r  f)abcn.  SBenn  fie  au§  ber  (Sntmidelung  ber  SDinge 
nod)  nid)t  bie  cntfvrcd)enbc  (^onfcqnen^  gc,^ogen  unb  erfaniit 
t)aben,  bof]  fie  fid)  in  bem  ̂ fugeubtide,  ölS  fie  bie  opfcrDolIe 

^ofitif  einer  @taatS)3artei  oufgaben  unb  bafür  bie  einer 
nationafen  eintanfdjten,  fid)  jum  ©taute  in  genau  berfelben 
Sage  befanben  mie  bie  Xfdjedjen,  fo  Hegt  ba§  lebiglid)  baran, 
bafe  bie  centrafiftifd)e  2)octrin  in  ber  aud)  faft  bie  gaujjc 
gegenmärtige  ).iotitifd)e  beutfdje  Generation  anfersogen  ift, 
nod)  ju  ftarf  nad)mirft,  um  ben  9Banblung§)3rocefe,  ber  fid^ 
in  ben  nationat4taat§rec^ttid)en  5(nfd)auungen  ber  S)eutfd)en 

bolläiefjt,  nidjt  ̂ u  üerfangfamen. 
©0  erttärt  e§  fid),  büf]  man  unfidjer  nad)  allerlei  3(uS* 

megen  au§  bem  3»f'^"^nif"^'^u'i)^  6entrati§mu§  f)erum* 
taftct.  5£)a§  t)erfcf)tte,  med  unburcf)fü^rbare  ̂ roject  ber 
©onberftellung  ©ali^ienS,  ber  S3ufomina  unb  ©afmatienS  ift 
an  biefer  ©teile  bereits  mieberf)oU  befprod)en  morben,  ebenfo 
bie  gorbernug  nad)  ber  ßl^eit^eifuug  Sö^menS.  SD?an  f)at 
mir,  mie  id)  oben  ermäl^nte,  üorgemorfen,  ha%  xä)  bie  (Sr^ 

rid)tung  eineS  92Sien  üon  'J)eutfd)tanb  trennenben  Xfd)ed)en= 
ftaateS  pro)3agire.  ©el^r  mit  llnred)t,  benn  gerabe  in  meinem 
ie|terfd)ienenen  S3nd)e  l^abe  id)  bie  gorberung  nad)  einer 
ßiueif^eifung  S5öf)menS  barum  befämpft,  med  baburc^  ein j 
rein  tfd)ed)ifc^eS  SSermaftungSgebiet,  alfo  ein  ̂ ;fd)ed)enftaat, 
gefd)affen  mürbe,  ©o  t)ei^t  eS  mit  Sejug  barauf  auf  ©eite  162 

beS  „Defterreid)ifd)en  Saf)rbud)eS  1897":  „2öeld)e  l)erberbnd)en 
{5^o(gen  bie  9Sermirffid)ung  berart  abftrufer  ̂ rojecte  für  bie 
übrigen  ©eutfc^en  Defterreid)S  nad)  fid)  sief)en  mü|te,  fümmert. 
bie  ®eutfd)bö^men  nid)t  im  ©eringften.  ©ie  fd^eeren  fic^ 

ben  Xeufel  barum,  ba^  it)re  „Soofung"  ä-  33.  auf  3)?äf)ren 
gar  nic^t  anmeubbar  ift:  bafe  burd)  bie  ©(Raffung  eineS 
rein  tfd)ed)ifd^en  SSermaltungSgebieteS  ämifd)en  bie 
9)?affe  beS  beutfd)en  35otfeS  unb  bie  ̂ Kpenläuber 
ein  gefä^rlidjer  Sjeil  eingetrieben  mürbe  unb  bafe 
eubfic^  bie  3^eitf)edung  35üf)menS  ein  für  ©teiermarf  unb 
Slärnten  gcfä:^rtid)eS  unb  foftfpieligeS  ̂ .)3räceben^  gefc^affen 
mürbe."  ?luf  ©eite  167  enblid)  §ei§t  e§:  „®ie  ©ubeten»  ̂ 
fänber  in  einen  organifirten  tfd)ec^ifd)en  centraiiftifd)en  ©taot 
umäumanbetn,  ift  eine  ebenfofd^e  Ütopie  tok  ber  beutfd^e 

ISentrafiSmuS  in  Defterreid^." 
@S  fällt  mir  nic^t  ein,  in  3lbrebe  ju  ftellen,  ba^  meiten 

tf(^ed)ifd^en  Greifen  ber  93egriff  beS  „bD^mifd)en  ©taatSredf)teS"  i 

mit  bem  eines  tfd)ed)ifdf)en  ©in^eitSftaateS  äufammenfaHt.  ̂ iop\t ' man  inbeffen  bei  jenen  iungtfd)ed)ifd)en  j}üf)rern  an,  bie  fid)' 

über  baS  9Serl)ältnife  üon  SSollen  unb  ̂ 'önnen  im  Slloren  finb, 
bann  erl)ält  man  eine  anbere  ̂ Intmort.    §at  übrigens  nid^t 
ber  jungtfc^ed)ifc^e  ?tbgeorbnete  ̂ ^orfd)t,  als  er  in  einer  ber 
legten  ©i^ungen  beS  5lbgeorbnetenf)aufeS  erffärte,  bafe  bie 
9ieüifion  ber  SSerfaffung  baS  einzige  9J?ittel  fei,  ben  9?atio= 
nalitätenfam)3f  in  Defterreic^  ju  beenben,  offen  etnbefannt, 
bafj  biefe  S^eüifion  nur  im  SKege  eineS  (SompromiffeS  l^erbei* 
gefül)rt  merben  fönne?  @in  fold^eS  ®om)jromife  fd)lie{3t  aber 
naturgemäß  bie  Sbee  beS  tfd)ed)ifd^en  Sinl^eitSftoateS  Ootl* 
ftänbig  auS,  bereu  3?ermirflidf)ung  übrigens  —  aud)  barüber 
geben  fid^  bie  gül)rer  beS  tfd)ed)ifd)en  33olteS  mol^l  feiner  j 
2;äuf(^ung  f)in  —  eine  europäifdl)e  ?^rage  fdf)affen  mürbe. 
Seiber  l)inbert  ber  bemagogifd)c  ßug,  ber  ber  l^eutigen  jung- 
tfd)ed)ifd)en  ̂ artei  auS  ber  ßeit  il)rer  (£ntftef)ung  nod)  immer  i 
anl)aftet,  fie,  i^ren  SBäl)lern  bie  3Baf)rf)eit  ju  fagen  unb  auf 
©djlagmorte  gu  ücräid)ten,  bie  mo^l  für  bie  ?lgitütion  il^re 

Dienl'te  tl)un,  eine  SSerftäubigung  mit  ben  ®eutfd)en  aberj 
ungemein  erfd)meren,  meil  fie  in  ber  tfd)ed)ifd)en  33eiii3lferung 
Hoffnungen  auf  Unerrcid)bareS  ermeden  unb  näf)ren.  ©ie 
Eingriffe,  bie  Don  tfd)ed)ifd^er  ©eite  gegen  ben  ?(bgeorbneten  j 
^ringen  £icd)tenftcin  megen  ber  bon  i^m  @nbe  ?l|jril  in  bet 
@VTO<i)C"^cbatte  gcf)altcnen  großen  9?cbc  gerid)tet  mürben, 

bemeifen  jcbenfallS,  bafj  bie  jungtfd)cd)ifd)e  ̂ ^?artei  in  il)rer 
©efammt^eit  nod)  nid)t  ben  9)?nt^  befiljt,  if)rer  2Bäl^lerfd)aft 
bie  Sieüifion  ber  iöcrfaffuug  auf  ®runb  eines  9luSglcid)eS 

mit  ben  ®cutfd)en  jn  cmpfel)len.    (SS  ift  ma|r,  baß  ̂i^rinj 
2icd)teiiftcin  mit  (Sntfd)icbcnl^eit  gegen  jebe  fprad)lid)e  35er* 
gemaltigung  ber  ®cutfd)cn  eintrat,  aüein  fe|3te  er  fid)  Diel« 
leid)t  mit  feiner  föberaliftifd)en  3?ergangcnl^eit  in  SBiberf jjrud),  I 
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,  lüenn  er  ben  ̂ frf)ccf)en  gelüciibct  fpracf):  „^s^r  fcf)nIidE)ftcr 

■  S5?un)c^,  bcr  Scitftcrn  i^rer  "i^^ofitif  ift  unb  lüar  bie  933icber^ 
l^erftelluiifl  bco  bö!^mi|rf)en  @taat§rcd^te§.  g^ül^(en  ©ie  e§ 
benn  ntd)t,  baß  (5ie  fic§  in  bemjefbeit  5[)?naf5e  Don  3f|vem 

'eigenen  3'^^^  entfernen,  aU  ber  nationafe  1)rucf,  bcr  nnf 
S|re  beutfd)en  SanbSfeute  on^geü&t  icirb,  annimmt?"  —  ©cntcte 
^rins  Sie(f)tenftein  bamit  nirf)t  bereite  bie  ©runb^^üge  eine§ 

cl^rli^en,  5)eutfd)e  nnb  "ilfdiec^en  befriebigenben  9(u§g(eid)eg 
on?  Unb  äußerte  fic^  ber  'i^rin,^  nic^t  nod^  präcifer,  al§  er 
einige  'Sage  barauf  in  einer  25?ä^(erlier[amm[ung  anf  bie 
S(ngriffe  bes  5r6georbneten  ̂ ^^acaf  erttjibernb  erffärte:  „<So 
lange  bie  foberaliftiidie  Sbee  nnr  aU  5?orh)anb  ,^nr  llntcr= 
brüdung  einer  beutfd^en  SanbcSmajorität  bient,  t)n6en  lüir 
^eutfdie  bie  ̂ fHc^t,  un§  i^r  ?in  rtiberfetien.  örft  foHen 
bie  Xfdied^en  fic^  gerecht  gegen  bie  bcutfdjen  Sonbe§6eiüo^ner 
ertreifen,  i^nen  ba§  Guriatüotum  .^uertennen,  bie  nationale 
Sint^eiümg  ber  @erid)te  unb  9(emter  einränmen  nnb  ben 
nationalen  grieben  in  SSö!^men  miebcr  fierftellcn.  ®ann 
irollen  rtir  mit  i!^nen  über  fo(d)e  fragen  Leiter  reben.  2Bir 
SSiener  müffen  ja  ein  gettjtffeg  StJfiBtrauen  gegen  ̂ rojecte 
liegen,  bie  büt(i)  5)ecentraUiation  ber  9?eic^§l§anpt[tabt  matc= 
riellen  9'?ad)tf)ei[  bringen  fönnen.  @ä  ift  freilid)  nic^t  mög= 
lid^,  baß  bie  poHtifdie  Sage  fo  lueit  fi^  öeränbert,  ha%  mv 

'Seutfd^c  aü<S)  in  biefer  ̂ v^age  au§  nationalen  ©rünben  jn 
einem  grontnjec^fel  genöti^tgt  finb.  ©chen  irtr  ben  mög(id)en, 
fogar  n)a:^rfd)ein fielen  ^ofe  ba§  allgemeine  ©timmred)t 
an  bie  Stelle  bee  je^igen  ̂ temlic^  fünftlic^en  35?al^(ft)ftem§ 
tritt,  bann  märe  ba§  beutfc^e  3>o(f  im  Gentralparramente 
für  immer  in  bie  SJZinberfieit  oerfe^t;  bann  müßten  irir  anf 
einer  Srtoeiterung  ber  proüin^ietten  9(ntonomie,  liieHeidit  anf 
einem  ®enera((anbtag  ber  bentfd)en  5(lpenlänber  beftef)en, 

um  n)enigften§  bei  un§  p  §anfe  bie  Herren  jn  bfciben." 
1:a§>  ift  jmeifettoS  ba»  Programm  ber  3"fi'nf^;  aÜetn 

eine  S3erftänbigung  ̂ icifdien  ̂ J)eutf(^en  nnb  Slfdiedjen  bar= 
über  toirb  erft  moglid)  fein,  rtenn  bei  jenen  ber  nnbe= 

ftimmte  'I)rang  nad^  einer  burc^greifenben  §(enberung  ber 
9Serf)ältniffe  fid)  ju  einem  ))ofititien  nationalen  Programme 
abgeffört,  biefe  aber  3Jfut^  gefunben  ̂ aben  irerben,  mit 
bem  rabicafen  ̂ l)rafentl)nme,  bcr  Demagogie  ̂ n  bred)en 

unb  and)  bie  dJl'ütd  rtollen,  bie  ̂ u  bem  gelüolltcn  ßn^cd führen:  eine  et)rlic^e  ?(u§einanberfel3ung  mit  ben  1)cntfd)en, 
bie  biefen  i^ren  nationalen  Sefi^ftanb  unb  i^rc  nationale 
Gntn^irflnng  in  ben  ©ubetcnlänbern  garantirt.  SSann  bicfc 
58orau5fe^nngen  eintreffen  Serben,  ob  balb  ober  ob  erft  nad) 
3a!^ren,  teer  üermöd)te  ba§  fiente  fagen?  Sie  3äl)igfeit 
ber  öfterreid)ifc^en  centraliftifcf)en  Snrenufratie  ift  nid)t  ,^u 
untcrfc^ä^en,  unb  ̂ mx  um  fo  üjcniger,  alö  fie  in  ben  fo^ 

genannten  „gemöBigten"  Parteien,  —  bie  i^ren  SfJamen  nur 
barum  üerbicncn,  hjcil  fie  fortgefe^t  beftrebt  finb,  bie  natür= 
licf)e  Sntttiidlung  Defterrei^S  bom  centraliftifd)=burcanfratifd)cn 
Staate  ̂ um  nationalen  J^öberatiüftaate  /^u  mäßigen  —  eifrige 
|)elfer  nnb  SSerbünbete  finbet.  ftiraf  Sl^un  h)ill  über  biefen 
Sommer  ̂ lu^gteic^sconferen^en  einberufen.  Dfficieü  l)cißt  c§: 
I5a§  Parlament  foll  baburc^  luicber  arbcitgfäf)ig  gemad)t 

merben,  in  ber  'J^at  ̂ anbelt  e§  fid)  um  nidit§  ?lnberc§,  al§ 
ben  93erlauf  ber  gegenwärtigen  3?erfaffunggfrife  ̂ u  unter= 
bredien.  Unb  ̂ u  meffen  (fünften?  SBer  ftrebt  biefen  ̂ rieben 
on?  (Sinerfeit§  bie  9?egierung,  bie  au^3  ben  bereite  bargelegtcn 
©rünben  eine  burdigreifenbe  SReüifion  ber  SSerfaffung  pcx- 
l^orrescirt,  anbererfeitg  aber  jene  Parteien,  bie  ein  )3artei= 
potitifd)e§  Sntereffe  an  bem  ̂ ^ortbeftanbe  ber  gegenlüärtigcn 
3Serfaffnng  befiljen:  'J)a§  ̂ olentf)nm,  ber  Sörfenliberalismng 
unb  ber  ,^ocf)abel.  '3)ie  ̂ olen  sollen  feine  grunbfä^lid)c 
Slenberung  ber  SSerfaffung,  meit  fie  in  if)rer  gcgenmärtigcn 
(^eftalt  ci  if)nen  erlaubt,  2Beftöfterreid)  finan,yeli  nnb  ))olitifd) 
ouepbeuten  unb  im  5Reid)srat^e  immer  an  ber  Döllen  Sd)üffet 
p  fi^en;  ber  SorfenliberaliSmuä  unb  ber^oc^abel  aber  trollen 

feine  e^r(id)e  51u§einanberfel3ung  ,',h)ifd)en  ben  9^ationalitäten, 
lüie  fie  nur  auf  füberoliftifd)er  33afi0  mögli(^  ift,  raeil  fie 

bann  nid)t  mcf}r  S)eutfd)e  nnb  Slaüen  gegeneinanbcr  au§= 
fpiclen  nnb  fie  in  ben  Sicnft  i^rer  Sonberintcrcffcn  ftcUen 
fönntcn.  SS5a§  mar  benn  bie  Goalition  unter  bem  SJciniftcrium 

SBinbifdigrälj'^lener  anbereg,  aU  ein  SSerfud),  bie  confequentc 
(Sutmidlnug  ber  9fationalitätcnfrage  ,^um  göbcraligmuö  auf= 
,^nl)alten,  nid)t  ̂ ^nm  S3eftcn  bc§  StoatC'o  unb  feiner  !^>ülfer, 
fonbern  ju  (fünften  ber  polnifd)4iörfenliberal  =  ̂od)abeligen 
%x\a?^,  bie,  fälfdilid)  fid)  mit  bem  Staote  ibcntificirenb,  beffen 

Functionen  in  bem  3^wc'^'-'''"Pfc  Stwifdjcu  bem  (yebnrt§=  unb 
bem  ©ctbabel  mit  ben  ̂ olen  at§  Sd)iebäricl)tern  erfdjöpft 
ficl)t.  511§  ®raf  Saaffe  fiel,  ba  bcforgte  biefe  Xria§,  bofj 
bic  ̂ ?ölfer  SScftöftcrrcidig  nid)t  mcl)r  bie  tf)eilnaf)m§lofen 
3nfd)aner  an  bicfcm  ©pcctafcl  bilbcn  merben  wie  big^er, 
nnb  flngä  nereinigten  fid)  bic  Gentraliflen  mit  ben  ?(utonü= 
miften  ,^ur  2öat)rnng  if)re§  Dcrmeinttid)en  ̂ riüilcg§,  auf  bem 
politifd)en  Xf)eatcr  DcftcrrcidiS  bie  Solopartien  ̂ u  fpiclen. 

®ie  „autonomiftifd)cn  ©rnnbfätie"  bcr  ̂ ^olcn  unb  geubalen 
l^telten  plöl3lid)  nicf)t  mcf)r  Staub,  at§  bamal'S  ba§  föberaliftifd)e 
©efpeuft  auf  bcr  33ilbfläc§e  crfdjicn,  unb  fie  üerbanben  fid) 
fofort  mit  ben  ßentraliften,  um  gemeinfam  mit  biefen  ba§ 

„©efpenft"  jn  bannen. 
@ine  fold)c  Koalition  mieber  l^erbeijufü'^rcn,  ift  mau  aud) 

je^t  beftrebt,  mobei  felbftücrftäublid)  nid)t  Dergeffen  hjcrbcn 
barf,  bafs  aud)  Don  Ungarn  ber  ftärfftc  ®rud  in  biefer  9iic^= 
tung  ausgeübt  luirb,  ba  bem  i.ifterreid)ifd)en  Sentrati§mu§  aud) 
bic  nngarifd)c,  b.  Ij.  bic  magl)arifd)e  ®eiDaltt]crrfd)aft,  ins 
®rab  folgen  mürbe,  ©elingt  biefeg  ̂ roject,  bann  mirb  man 
Dtcllcidit  für  einige  SDfonatc  9iul)c  gcfd)affen  f)a6en,  man  mirb 
bamit.  möglidjcr  SSeifc  and)  bic  Srnenerung  be§  lDirtl)fd)aftlid)cn 
5rnggleid)c§  mit  Ungarn  bnrd)fe^en;  aKein  ba§  Dfterreid)ifc^e 
Problem  mirb  nad)  mic  Dor  ungelöft  nnb  ba§  Sc^idfal  bcr 
gmeiten  Koalition  baffelbc  luie  ba§  ber  erftcn  fein.  ®ic 
nationolen  ̂ arteten  merben  mie  unter  3Binbifd)grä^  =  ̂̂ lener 
einer  fold)en  ̂ ){cgicrung  oppouiren,  meil  fie  naturgemäß  jebem 

9Scrfud)e,  ba§  gegenmärtige,  eine  Söfung  ber  S^ationalitäten» 
frage  Ijinbcrnbe  centraliftifd)e  Sl)ftem  ju  confcrDircn,  eutgegen= 
treten  miiffeu.  ̂ ^ieUcid^t  ftierbcu  bann  aud)  bic  nationalen 

Parteien  bcr  'Seutfd)cn  unb  S£fd)cd)en  in  gemeinfamcr  Dppo= 
fition  fid^  ftuben  ,^u  einem  ?lu§gieid)e  Don  5ßolf  ju  S3olf; 
ein  SBort  ba§  Diel  gcbraud)t  aber  bi§f)er  tucnig  Derftanben- 
morben  ift,  ba§  aber  nid)tg  auberg  bebeutet,  al§  einen  51u§= 
glcid),  au  bem  bie  centroliftifd)cn  9xcgiernngcn  unb  bie  ccu= 
traliftifr^en  gractioucn  bcr  ̂ ^olcn  unb  bc§  ®cburt§=  unb 
ginaujabclS  nidjtg  Derberben  f ollen. 

§olb  «nb  Silber. 

SSon  3uftu5  3'i?c"l|'>£ufer. 

©ic  9Jatnr  unb  Xcd)nif  f)aben  fid)  Derbunbcn,  um  bie 
5)oppelmäl)runggmänner  ad  absurdum  ,^u  füfircn.  Se  l)eftiger 

bic  ̂ Inftrcngungcn  bcr  Silbericute  iDcrben,  i^re  "^j^ljantaftercicn 
ju  Dermirfiid)cn,  befto  müljclofcr  lüirb  c§  ben  ®olbmono= 
mctalliftcn,  fie  ̂ u  mibcrlcgcu,  je  lauter  if)rc  ̂ affanbrarufe 
ertönen,  bcfto  mel)r  ®olb  tnirb  bem  ©rbinnern  entnommen, 

bic  t^coretifd)e  93efämpfung  ber  bimetatliftifd)cn  '2;rugfd)lüffe 
mirb  bnrd)  bie  ziffernmäßige  abgclöft. 

2öir  befil^cn  Derläßlid)  genaue  3^ff^'-'''  ̂ c^"  ®olbprobnc= 
tion§l^öf)e  bi§  cinfd)licßlid)  1896,  in  treld)cm  Scif)te  bie  ?lu§= 
beute  305  379  kg  betrug;  für  1897  merben  )üir  e^er  nad) 
ber  9?orfic^t§fcite  irren,  menn  mir  350000  kg  als  5tu§beute 
einfeljcn,  unb  berechnen  mir  für  1898  nur  ein  ̂ lu§  Don 

20  000  kg  für  ̂ 'lonbl)fe  unb  feigen  mir  bie  gefammtc  füb= 
afrifanifc^c  ?lu§beute  nur  mit  300000  Un^cn  monatlid)  an 

unb  ein  entfprcd)cnbeg  ̂ ^^hi§  für  Seftanftralien,  bann  l)abcn 
mir  für  ba§  laufenbe  Snl)r  400  000  kg  ®olb  ju  ermarten, 
glcid)  1116  9J?illionen  Wlaxt,  b.  f).  c§  merben  an  ®olb  allein 

340  aJcHllioncn  ̂ Karf  me'^r  gefc^ürft  merben,  al§  c§  im  ®urd)= 
fc^uitt  bcr  Safirc  1866—1870  an  ®olb  unb  Silber  äu= 



20 
Die  C!5e0 cttwart. Nr.  28. 

fammen  ergab,  in  eben  jenen  Satiren,  al§  „bie  Harmonie  ber 
offenen  SOJün^ftntten  ber  loteinifdien  Union  burdE)  feine  böfe 

beutfd)e  55)emonetifirnn9§pontif"  geftört  tDurbe. 
^ie  ̂ abel  non  ber  furjen  ©olbbecfe,  bon  ber  ®otbprci§= 

ftcigerung  nnb  entfprec^enber  SBaarenüerbiHigung  mnfe  alfo 
in  bie  9?umpelfammer  bimetQÜiftifd)en  S^üft^eugeS  geiuorfen 
inerben;  D^iemanb,  ber  Sfugen  l^at  fet)en  unbßatjlen  fpred}en 
(ä^t,  lüirb  inc^r  glauben,  ba^  eine  ©otbtl^euerung  bie  Ürfa(i)e 
be§  ̂ iefftanbeö  ber  9Saaren|3reife  bitben  fönne. 

9iod)  braftifdjer  inirft  ein  SSerg(eid)  mit  entfernteren 
^erioben;  bie  2:otaIau§beute  ber  SBeU  feit  1871,  alfo  feit 
ber  ßeit,  all  ®eutfd)tanb  ben  (Sntfd)Iu^  fa§tc,  feine  ©ilber= 
luätirung  über  93orb  ju  lüerfen,  beträgt  einfd)nef5nd)  1898 
5  627  228  kg.  SSon  1493,  ber  ©ntbedung  5tmerifa§,  bi§ 
1871  njurben  8658175  kg  gefc^ürft.  Snnert)atb  ber  letzten 
28  Sa^re  §at  bie  ®rbe  mitf)in  runb  jnjei  ©ritte!  ber  SOienge 
f)err)orgebrad)t,  bie  fie  innerhalb  faft  üier  Sa^rl^unberte 
probucirte,  nnb  tro^bem  gab  e§  in  ber  ̂ eriobe  1493 — 1871 

feine  gurc^t  üor  einer  all'  ju  furjen  ®otbbecfe,  n)ä^renb  fie 
Don  1871  —  1898,  in  einer  Qdt,  bie  innerf^atb  28  Sn^re 
älDei  ©rittet  ber  Strbeit  üon  378  Sat)ren  tf)at,  immer  ftärfer 
nnb  ftärfer  antt)uc^§.  2?Dn  1493—1871  mar  bie  jät)rtid)e 
®nrd)fc^nitt§au§beute  22  900  kg,  in  ber  ̂ eriobe  ber  ̂ urd)t 

bor  ber  atl'  furjen  ©olbbede  mar  bie  §tn§beute  jä^rtid) 
200000  kg  ober  faft  neun  Wal  fo  f)od). 

58on  ber  ©ntbedung  5tmerifa§  big  (Snbe  1898  merben 
14  285  403  kg  gefd)ürft  fein,  in  bie  ̂ eriobe  ber  §errfc^aft 
ber  bimetattiftifi^eu  Äaffanbrarufe  entfatten  faft  40  ̂ rocent! 
3J?uB  e§  ba  nid)t  at§  ftar  erfd^einen,  bafe  feine  (SJotbnotf) 
^errfdjte  nnb  ba^  ber  SBaareu)}rei§ftur5  mit  ben  SSerönbernngen 
ber  333ä!^rung§fl}fteme  nid)t  ba§  ©eringfte      t^un  t)at? 

2t(§  in  ber  Qdt  ber  ©otbentbecfungen  in  Satifornien 

unb  3luftraticn,  1856—1860,  ber  ©otbftrom  um  1008  750  kg 
anmuc^g,  prebigte  £f)et)alier  otlcn  @rnfte§  eine  ©emonetifirung 
be§  ®otbe§;  Don  1894  bi§  1898  ergießt  fic^  ein  ©otbftrom 
tion  1628  461  kg,  nnb  bie  23imetaüiften  reben  immer  nod) 

t)on  ©olbfnapp^eit.  „Sa,  tfenn  ®otb  je^t  fna|3|3  ift",  frogt 
^^refton,  ber  amerifanifc^e  9Jfiinämarbein,  „Irann  rtar  e§  ba 

je  reid)tid)?" ^{ber  aud^  ber  te|te  SiettungSanfer  ber  23imetat(iften, 
bie  @infd)ränfung  ber  ©itberprobuction  unb  bamit  jufammen* 
^ängenb  eine  ̂ reiSfteigerung  be§  meinen  9)?etan§,  ift  to§= 
geriffen,  benn  bie  feit  1890  einfe|enbe  |)od)f(ut§  ber  ©itber^ 
probuction  §ätt  ununterbrochen  an. 

@g  beträgt  bie  ©itberauSbeute  üon  1871 — 1898  inet. 
94774679  kg,  Don  1492  —  1871  170903450  kg,  mithin 
in  ben  28  fritifdjen  Sai^ren  ber  ̂ tbfel^r  öom  ©itber  an 
55  ̂ rocent  ber  ̂ robuction  innerhalb  üier  Sa^rf)unberte. 

SSon  1492—1871  mürben  jä^rtid)  burd)fd)nitt(ic^  452  337  kg 
gefdjürft,  Don  1871 — 1898,  tro^bem  fid)  bie  ©itberteute 
megen  be§  faUenben  ̂ reifeä  t)ätten  befdjränfen  foßen,  jäfirtid) 
3,5  aRiüionen  kg,  ober  ac^t  3Jlal  fo  Diet!  S53ie  fotite  nad) 
erfolgter  §(bfe^r  bom  meinen  9}?etaII  bei  fotd)er  2tu§beute  eine 
^rei§ftabi(ität  bei  ©itber§  t)erbeigefüt)rt  merben  fönnen? 

SBotIten  bie  ©itberfreipräger  Stmerifo'S  e§  auf  fi^ 
nef)men,  im  ̂ ^erf)ättnife  Don  1:16  bie  freie  ̂ rägung  ein= 
5ufüf)ren,  bann  mürben  bie  fotgenben  ßonfequeuäen  eintreten: 

Söenn  ber  SBertf)  ber  je^igen  ©ilberangbente  anftatt  gu  feinem 
aj^arftpreig  üon  76  Tlt  pro  kg  ju  feinem  SO^ünsmertf)  Don 
180  aJcf.  angenommen  mirb,  fo  beträgt  bie  1898er  §(u§beute 
runb  975  ajhtlionen  m.  ©iefe  975  9)Jinionen  mi  mürben 

gu  circa  20  ̂ ^rocent  ̂ u  inbnftrictien  ß^^eden,  3  ̂ roccnt 
^u  centrot=  unb  fübamerifanifc^en  Prägungen  unb  ̂ u 
20  ̂ ^Jrocent  gu  a.5erfd)iffungen  nad)  bem  „Often"  Dermenbet 
merben;  c§  blieben  57  ̂ rocent  ober  555  5D?iaionen  Tit.,  bie 
^Imerifa  im  lanfcnbcn  Satire  ̂ ätte  aufnef)mcn  nnb  prägen 
müffen;  ja  nod)  mcljr,  unfere  X^aler,  bag  obfolete  italienifdje 

©ilbergclb,  ber  lleberfd)uf}  ber  93alfanftaaten  an  ̂ i'inffranc§= 
ftürfew,  ber  enorme  ©ilberDorvoll)  ber  lateinifct)en  ̂ J^üngunion, 

Stüeg  ftrömte  nact)  5lmerifa,  iüenn  bie  Rarität  bon  1:16 
aud)  nur  auf  Söoc^en  aufredjt  erf)atten  merben  fönnte. 

SSiet  mahrfd)eintict)er  ift  aber,  bafe  bei  ber  btofeen 
©ectaration  beg  ©iegeg  ber  ©itberteute  ein  ftetig  mad)fenbe§ 
©olbagio  erfc^iene,  -  bafe  bie  Union  gmar  nad)  unb  nad)  ben 
©ilberüberfcf)U^  ber  333ett  befäme,  aber  ju  einem  greife,  ber 
auf  bem  SBeltmarft,  meil  bie  Uniong=S8atuta  bann  ouf  ©ilber- 
parität  gefunfen  fein  mirb,  aud)  nid)t  mel^r  bräd)te  alg  je^t, 
unb  baf3  bie  einzige  ßonfequenj  biefeg  finanäieUen  ©elbft= 
morbeg  märe:  borübergel^enbe  SSerboppetung  ber  ©itberminen= 
augbente  bei  gleid)5eitiger  bötliger  unb  unmiberruflic^er  Qet- 
rüttung  ber  SöäJ^rnng  9?orbämerifag. 

Db  bie  Union  bieg  münfc^t,  rtirb  ber  näd)fte  6ün= 
grefe  bejm.  fieser  bie  näd)fte  ̂ räfibentenmal^l  leieren,  ©ie 
©ilberminenbefi^er  münfd)en  eg  gemi§,  benn  fomie  fie  1,29  $ 
pro  Unje  für  i^r  ©über  ert)atten  gegen  55  c  je|t,  beraufc^t 
fie  biefer  ®eminn,  obgteid)  bie  129  c  auf  bem  SBettmarfte 
auct)  nid)t  mef)r  alg  55  c  mertf)  fein  merben.  Stud)  ber 

ejportirenbe  Sanbmirt^  ftimmte  §u,  obgleid)  •  feine  ̂ olitif  ouf 
gleicher  §öf)e  mit  ber  ber  brafilianifd^en  ̂ affeeejporteure 

ftel)en  mürbe,  bie  bie  brafilianifd)e  SSatuta  in'ä  S3obenlofe 
finfen  fet)en  moditen  (je^igeg  ®olbagio  500  ̂ rocent),  bamit 
nur  if)r  nad)  bem  ?üiglanb  berfd)iffter  Slaffee  i^nen  fünf 
Tlai  mel)r  ̂ Roten  bringt  alg  big^er. 

3tlg  ob  nict)t  in  beiben  gälten  atte  Smportmaaren  ̂ tbei= 
ein^alb  bejm.  fünf  9)?at  t^eurer  unb  ßö^ne  unb  ?luglanb§^ 
äinfen  entfprecf)enb  fteigen  merben.  Db  aber  bie  grofee  9D?affe 
ber  £ot)narbeiter  unb  ber  ouf  fefte  ©rträgniffe  ?tngemiefenen, 
bereu  Sinfommen  nict)t  fo  rofd)  fteigen  fonn,  alg  bie  5Saluta 

entmertt)ct,  ob  fie  ben  ©prung  in'g  (j^oog  mitmachen,  möd)ten 
mir  tro^bem  be^meifeln,  fo  fei^r  oucl)  in  ben  ©ilberleuten 
potitifcl),  finonjictt,  focial  unb  öfonomifct)  Un^ufriebene 
^eterogenfter  5trt  bereinigt  finb.  ^ 

JiiUxatux  unb  ̂ mfi. 

)[)|)Uofopl)te,  Jletnpl)ij)tk  unb  (Einjelforfdittttg. 
aSon  5}5rofeifor  ̂ lanj  (Erf^arbt  (gena). 

Wlt\)x  olg  otle  onberen  pf)ilofopt)ifct)en  ©igciplinen  f)at 
bie  9)Jetapf)t)fif  unter  ber  Slbneigung  gu  teiben  gel^obt,  meiere 

lange  Sat)re  |inburd)  faft  überall  gegen  bie  ̂^ilofopl^ie  be^ 
ftonb;  mä^renb  fie  in  ben  3^iten  i^reg  ®langeg  olg  bie 

^'önigin  oÜer  SBiffenfctiaften  galt,  mar  bie  9J?etaplhl)fif  etmo 
feit  ben  bier§iger  Satiren  unfereg  Sal^rfiunbertg  bagu  Der= 
urteilt,  bie  dtoÜi  beg  ?tfct)enbrübelg  ju  fpielen,  bem  man  bon 
faft  aUen  Seiten  glaubte,  mit  SSerac^tung  begegnen  ju  bürfen. 
®iefe  S^eroc^tung  ift  audi  l^eutäutage  noc|  fetir  berbreitet.  Snt 
?lllgemeinen  rtiirb  fid)  §h)ar  nidjt  teugnen  toffen,  bafe  bie 
^^l^ilofop^ie  in  ben  legten  Safirjelinten  begonnen  ̂ ot,  einen 

neuen  unb  erfreulid)en  31uffcf)mung  ̂ u  net)men.  '3)er  93?etO' 
p§l)fif  ober  ift  bie  größere  ̂ ^^eilnol^me,  metdie  mon  ber  ̂ I§i= 
lofopl^ie  je^t  mieber  fcfienft,  berl^ältni^mäfeig  nocli  menig  ju 
®ute  gefommen.  Sogif,  ̂ ft)diotogie,  ©rfenntni^t^eorie  unb 
©ttiif  finb  biejenigen  ©igciplinen  ber  ft)ftematifdien  ̂ fiilofopl^ie, 
meiere  mon  mo^l  om  meiften  fctiät^t,  unb  beren  miffenfd)aft= 
tid)e  S^otl^menbigfeit  man  am  el^eften  gelten  tä^t.  SDie  Tkta^ 
pt)l)fif  fiingegen  l)at  nod)  immer  mit  einem  siemlid^  ange= 
meinen  9)?t^trauen  ju  fämpfen,  ibeld)eg  nur  fefir  ottmälig 
fcfiminben      motten  fc^eint. 

SDiefe  @ad)lage  ift  um  fo  betrübenber,  alg  nod)  unferem 
©afürliolten  bie  9JJetapl)l)fif  bie  mid)tigftc  oder  ptiilofopfiifdien 

923iffenfd)aftcn  ift.  2Bir  fcl)euen  ung  nid)t,  bog  Urtfieil  ang= 
äufpred)en,  bofe  man  bie  ̂ ^^l)ilofopt)ie  il)rer  ilrone  beraubt, 
menn  man  bie  9}?etapt)l)fif  für  überflüffig  ober  für  gonj  un= 
moglid)  crflärt.  ®ie  9{id)tigfeit  biefer  ̂ lnfid)t  mirb  tieutju= 
tage  aCterbingg  felbft  bon  fe^r  bieten  3.^ertrctern  ber  ̂ liilo= 
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l'op^ie  beftritten.  3"  i^'^s"  fünften  akr  fprid)t  mit  lauter 
unb  üerne^m(icf)er  Stimme  faft  bie  ganje  ®efcf)icf)te  ber  ̂ t}i= 

(o)op^te,  toddjc  )"icf)erUrf)  in  erfter  2inie  alg  eine  ©efdjic^te ber  2)(etat)^i)ftt  betrachtet  loerbeu  mu§. 
grcili^  ̂ at  e§  aud)  öon  je^er  me^r  ober  minber  cnt= 

|rf)iebene  unb  ju  Qdkn  fogor  fel^r  äat}treirf)e  Gegner  ber 
2}?etQpf)Q|if  gegeben.  S)ocf)  i)t  eä  ben  33ertretern  ffeptifd}er 
unb  pofitimftifcfier  ®enWcf)tungen  niemals  gehiugen,  baä 
metap^pfilc^e  ©ebürfnife  beä  Sj/enfc^en  auc^  nur  jeitn^eilig 

3U  öernicf)ten  unb  bie  33emü§ungen  um  eine  meta|)f|t)[i)'dK 
SSelterffarung  gan^  äurüdjubrängen.  3m  ©egent^eit  £)at  bie 
2)Jetapf)i)fif  i§r  ̂ oupt  immer  Don  Steuern  ertjoben,  aud)  lüenn 
e§  bilroeilen  DieIIeid)t  fo  fdjeinen  njoUte,  atS  möre  fie  bor  ben 
Eingriffen  ber  ©egner  in  ben  ©taub  gefunfen. 

Sbiefe  ̂ iftorifdie  S^atfac^e  bürfte  in  i)otjm  ®rabe  ge= 
eignet  fein,  ben  SOZutJ)  unb  ba§  Selbftüertrauen  aller  ber= 
jenigen  ju  beleben,  n)eld)e  in  ber  ©egenmart  6emül)t  finb, 
bie  9ied)te  ber  9}?etapht)fif  gu  Uertreten  unb  ii)x  bie  gebül)= 
renbe  Stellung  im  Greife  ber  3Siffenfcl)aften  mieber  ju  er= 
obern.  ̂ ie  ßafil  ber  gorfi^er,  roel^e  im  S)ienfte  biefer  9luf= 
gäbe  fte^en,  ift  feineSluegg  gan^  gering,  oblrofil  [ie  aUerbingg 
noch  fe^r  inel  größer  fein  müßte,  menn  ber  ̂ ampf  gegen  bie 
geinbe  ber  9J?etopl)t)fif  üon  einem  balbigen  (irfolg  gefrönt 
werben  foHte.  9lber  aud)  of)ne  einen  fold)en  ju  ermarten, 
ttjirb  man  boc^  bie  berechtigte  Hoffnung  fingen  fönnen,  bafe 
cl  ben  bereinigten  S3emüt)ungen  gteicl)gefinnter  ©enfer  ge= 
lingen  ftirb,  menigftenä  bie  §>orurtheile  me^r  unb  me^r  ju 
jerftreuen,  auf  benen  bie  heutige  ̂ einbfchaft  gegen  bie  9jfeta= 
pf)t)fif  jumeift  beruht.  @#  finb  ja  mancherlei  ®rünbe,  n^elche 
man  gegen  bie  SD^öglidjfeit  einer  metaphhfifdjcn  2Belterflärung 
anzuführen  pflegt.  5n  bem  miffenfchaftlichen  23ett)ufetfein  ber 
©egenmart  fpielen  aber  namentlich  folgenbe  Slrgumente  eine 
entfd}eibenbe  Stolle. 

^a§  eine  biefer  Slrgumente  ift  fd)on  fehr  alt.  @§  ftü^t 
fich  auf  bie  llnfid)erheit  ber  SJefultate  unb  ben  SBiberftreit 
ber  3)?einungen  in  ber  ajJetaphhfif,  iüoburd)  fich  festere,  mie 
man  glaubt,  in  einer  auffalleuben  unb  für  fie  bur(^au§  ber= 
hängnifebollen  SBeife  bon  allen  anberen  2öiffenfd)aften  unter= 
fcheibet.  Sin  philofophifdjeg  ©hftem  fucht  immer  olle  an= 
beren  ju  berbrängen,  unb  in  feiner  einzigen  metaphi)fifdien 
grage  ift  bisher  irgenb  tt)eld)e  ®inheittid)feit  ber  Ueber= 
jeugungen  erreicht  toorben;  alle  anberen  2öiffenfd)aften  ba= 
gegen  berfügen  über  eine  Summe  au§gemad)ter  Söahrheiten, 

bie  bon  Xag  ju  ̂ age  meiter  mächft.  'SaS  ift  ein  Unterfchieb, 
Welcher  nach  ̂ er  a};einung  ber  ®egner  ber  2Ketapht;fif  nur 
baburch  erflärt  merben  fann,  bafe  ber  menfdjlidje  ®eift  feiner 

Sf^atur  nach  nicht  im  Staube  ift,  p  ©infichten  ju  gelangen, 
welche  über  bie  ©renken  ber  Erfahrung  hinaufgehen. 

3u  biefen  ßrmägungen  hat  fid)  nun  in  unferem  Sahr= 
hunbert  ein  meitereä  9lrgument  gegen  bie  äJJöglidjfeit  ber 

9D'?etaphi)fif  gefeilt,  welche^  frühere  ßeiten  nod)  nidjt  gefannt 
haben.  Wan  erhebt  nämlich  gegen  unfere  2öiffenfd)aft  ben 
isorwurf,  bafe  fie  ben  berfehlten  5?erfud)  mad)e,  gan^  unab= 
hängig  bon  ber  (Erfahrung  ben  Söeltinhnlt  a  priori  gu  con= 
ftruiren.   2;iefer  35orrourf  ift  infofern  nid)t  ganj  unbered)tigt, 

e§  in  ber  beutfchen  ̂ hifofoph'e  be§  19.  3ahrhunbert§  in 
ber  Ihat  eine  9Jid)tung  gegeben  hat,  meldje  ber  9J(einung 
iDar,  bie  (Sonftruction  a  priori  fei  bag  ber  9Jfetaphl)fif  eigen= 
thümliche  methobologifchc  S3erfahren.  §ll§  eine  SSiffenfd)aft 
a  priori  hatte  fd)on  Itant  bie  SJZetaphhfif  bejeidjnet;  ba  bie 
SJZetaphhfif  ihrem  Inhalte  unb  3^e<ie  nach  "ber  bie  Srfah= 
rung  hinaufgeht,  fo  meinte  Slant,  bürfe  fie  fich  aud)  ihrem 
Urfprunge  nach  auf  bie  Erfahrung  ftü^en.  ©efehalb 
aber  bai^te  er  bei  feiner  fritifdjen  Sefonnenhctt  nun  nidjt 
baran,  baf  SBefen  ber  1)inge  a  priori  erfennen  ju  wollen;  im 
®e_gentheil  fchtof]  er  auf  ber  bon  ihm  borau§gefe|ten  9lpriorität 

i  auf  bie  objectibe  Unmöglichfeit  ber  äJfetaphhfif,  ba  alle  (ärfennt^ 
niß  a  priori  fich  feiner  Sehre  gufolge  nur  auf  bie  Erfahrung 

•    bezieht  unb  nur  in  ben  ©rcn^^cn  bcrfelben  ihre  Stnwenbung  finbet. 

3^reilid)  hatte  aud)  5?ant  berfudjt,  mandje  Säl^e  feiner 
^hifofop^ie  a  priori  abzuleiten,  bei  beren  Sluffinbung  er  fich 
in  SSaijrheit  ber  §ülfe  ber  Erfahrung  bebient  hatte;  waf 
aber  bei  ihm  nur  aufnahmfWeife  gefdjehen  unb  im  9lllgcmeincn 
bon  feinem  Stanbpunft  auf  berpönt  roar,  baf  würbe  bon 
einem  Xheil  feiner  D^adjfolger  gerabe  ̂ ut  9vegcl  unb  jum 

^rincip  gemacht,  t^-idlte,  Sd)eUing  unb  iQiQd  finb  bie 
9J?änner,  welche  bie  9?id)tung  bef  5lpriorifmuf  in  ber  9J^eta= 

phhfif  ber  9^ad)fantifdjen  ̂ hif'-">fophie  bertreten.  Sebodj  ftanben 
biefe  Genfer  mit  beut  (Glauben  an  bie  SJJöglidjfeit  einer 

bon  ber  Erfahrung  unabhängigen  SO'fetaphtjfi!  ̂ iemlid) 
allein.  9Son  anberer  Seite  würbe  mit  aller  ©ntfdjieben^ 
heit  betont,  bafe  bie  äRetaphhfif  eben  fo  gut  wie  bie  weiften 
anberen  SBiffenfchaften  an  bie  Erfahrung  anfnüpfen  unb 
bon  ihr  aufgehen  müffe.  So  fprach  53.  Schüpen= 

hauer  biefe  gorberung  im  ©egenfol^e  ber  Slant'fchcn  9luf= 
faffung  bon  bem  SBefen  ber  9}fetapht)fi£  in  ber  beftimmteften 
unb  beutlid)ften  Söeife  auf;  aber  aud)  §erbart  unb  Senefe 

unterließen  ef  nidjt,  mit  bollem  DfJochbrude  auf  bie  SSichtig^ 
feit  aufmertfam  ju  madjen.  Welche  bie  Erfahrung  alf  un= 
entbehrlidje  ©runblage  für  alle  ̂ hi^ofophie  befi^t. 

2Senn  baher  immer  bon  9'ceuem  gegen  bie  3J?etaphljfif 
ber  5^orWurf  erhoben  wirb,  baß  fie  Wegen  ber  9iichtberüd= 
fichtigung  ber  Erfahrung  jebef  Sfnfprudjef  auf  wiffenfdjaft= 
iidje  Sebeutung  berluftig  gehe,  fo  beWeifen  fchon  bie  eben 
gemachten  SSemerfungen,  baß  biefer  SSorwurf  höd)ftcnf  ge= 
wiffe  9?ichtungen  in  ber  50?etaphljfif  trifft.  S)ie  wiffenfchaft= 
liehe  SJiöglichfeit  ber  9)?etapht)fif  überhaupt  aber  fann  fo 
burdjauf  nidjt  wiberlegt  werben.  (Sf  ift  in  ber  S^hat  ein 
bloßer  Srrtum,  wenn  man  glaubt,  bie  9}cetaphljfif  bebiene 
fid)  einef  ganz  anberen  SSerfahrenf,  alf  alte  übrigen  2öiffen= 
fchaften,  welche  fich  ̂ ie  ©rfeuntniß  ber  SSirflichfeit  gur  9tuf= 
gäbe  gefteüt  haben.  ̂ a6)  unferem  dafürhalten  foüte  eigent^ 
tidj  gar  fein  3^i^eifel  barüber  beftehen,  boß  bie  SO^etaphljfif 
bei  ihren  Unterfudjungen  über  baf  2Befen  unb  ben  3ufammen= 
hang  ber  ©inge  bie  (Erfahrung  in  feiner  SBeife  entbehren 
fann.  S)enn  nur  bie  Erfahrung  ift  ef,  weldje  bem  benfenben 
®eifte  bie  Probleme  ftetlt,  mit  benen  bie  9}?etaphljftf  fid)  be= 
fdjäftigt.  3Bie  wäre  ef  ba  Wohl  möglich,  bon  ber  Erfahrung 
ganz  abjufehen,  wenn  ef  fich  ̂ arum  hanbelt,  biefe  Probleme 
ber  Söfung  nöher  gu  bringen? 

'J)aß  fich  ̂ie  Sadje  in  Söirflichfeit  fo  berhält,  wie  wir 
behaupten,  beWeift  bie  gange  ©efchidjte  ber  ̂ hi^of^P^ie-  ®^ 
hat  nod)  niemolf  einen  Genfer  gegeben,  ber  ganj  unabhängig 
bon  ber  Erfahrung  ju  feinen  metaphhfifdjen  Ueberzengnngen 
gelangt  Wäre.  ®af  gilt  felbft  bon  benjenigen  Scannern,  bie 
für  ihre  ̂ erfon  überzeugt  waren,  ben  Söeltinhalt  a  priori 
conftruiren  z"  fönnen.  @f  bebarf  wahrhaftig  feinef  großen 
Sdjarffinnef ,  um  beutlich  zn  erfennen,  baß  auch  "^ie  Sidjte, 
Sdjeüing  unb  ̂ egel  bei  ihren  angeblichen  Sonftructionen  a 
priori  in  2Bahrheit  bie  Erfahrung  immer  mit  im  5tuge  ge= 
habt  haben.  5lber  auch  flanz  abgefehen  bon  ben  Sehren,  bie 
ber  ©efdjidjte  ber  ̂ hi^ofophie  z"  entnehmen  finb,  ift  ef  für 
eine  unbefangene  Eluffaffung  auf  ber  9?atnr  ber  Sadje  felbft 
tlar,  baß  ef  im  ®rnnbe  genommen  ein  llnbing  ift,  eine  mcta= 
phhfifche  (Srflärung  ber  Söirflichfeit  geben  z«  wollen,  ohne 
babei  biefe  SSirflidjfeit  felbft  irgenbwie  z"  berüdfidjtigen. 

SDie  5Köglichfeit  ber  9JJetaphtjfif  fann  man  alfo  nidjt 
baburch  befämpfen,  baß  man  fie  Wegen  ihref  5lufgangf= 
punftef  unb  ihrer  9JJethobe  in  einen  unberföhnlidjen  ©cgeu- 
fa^  Zn  ̂er  großen  SJfehrzahl  ber  übrigen  Söiffenfdjaften  ju 
bringen  fucht.  S[J?uß  aber  einmal  zugeftanben  werben,  baß 
bie  äJfetaphhfif  auf  ber  ficheren  ©runblage  ber  (Erfahrung 
beruht,  fo  ift  bamit  für  ihre  S?ertheibtgung  gegen  fcinblidje 
Eingriffe  fdjon  fehr  biel  gewonnen,  denn  baß  fie  ihrem 
3tDede  unb  ihren  Siefultaten  nadj  über  bie  Erfahrung  hin* 
aufgeht,  ift  fein  genügenbcr  ®runb,  um  ihre  3Diöglidjfeit  zu 
beftreiten !  können  ef  bodj  aud)  bie  meiften  anberen  25}iffcn= 

fdjaften  nicht  bermeiben,  bei  ber  Söfung  ihrer  'i|?robleme  ben 
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£reig  ber  unmittel6aren  ®rfat)ruiig  me{)r  ober  treniger  über* 
fd)reitcn.  Qwat  t)at  inait  e§  ja  iDieber^oIten  9J?a(en  imb 
üou  ben  Derfdjiebenften  ©eiten  üerfud)t,  bie  2Biffenfd)aft  ganj 

in  bie  ©rciiäen  ber  eigeutlidjen  (Srfafirung  cinäu)'d)Iie6cn. 
9Sie  lierfct)tt  imb  iinburdjfi'djrbar  bicfe  S.lerfud)e  aber  finb, 
berceift  ̂ iir  ©ciiiige  jdjoii  ber  eine  Uinftonb,  baji  c§  in  ben 
ivenigften  Söiffenfdjaften  möglid)  ift,  auf  bie  ̂ ilbung  uon 
§l)pott)efen  S^er^id)!  leiften.  Sebe  §l)pott)cfc  aber  get)t 
ilrer  §?atur  nad)  über  ben  Umfretg  ber  nnnüttetboren  (5:r= 
faljrung  t)inau§,  audj  iucnu  [ic  fpater  Dielleidjt  burd;  bie 
©rfatirnng  fe(bft  beftätigt  njerben  fann.  2öer  baf)er  bie  53er= 

ttjenbung  üon  §t)pott)efen  für  ein  er(anbte§  4"^ülf§mittel  ber 
iniffenfdjaftlidjen  gorfdjnng  anfielet,  I}at  fein  Died^t  meljr,  bie 
abfolntc  S3efc^ränhing  aller  unfercr  dTfenntnifj  anf  bie  Uo\]c 
©rfa^ruiig  aB  foldje  ju  behaupten. 

@ö  fann  baf)er  aud)  ber  9Jf etapf)ljfif  nidjt  üeüi)e|rt  loerben, 
mit  i^ren  Unterfudjniigen  Gebiete  berüljren,  bie  jcnfeit§ 
ber  ®rciiäen  ber  ®rfat)rung  liegen.  3Ba§  frciliclj  bie  @rgeb= 
niffe  anbelangt,  bie  fie  bis!t)cr  bnrdj  iljre  Unterfndjnngen  ge= 

ironnen  Ijat,  fo  belDeift  ber  ©treit  ber  pl)ilofDpl)tfd}en  'dUdy- 
tungen  jur  ®enüge,  ba§  an  fidjcren  9?efultaten  nodj  irenig 
erreidjt  iporben  ift.  ®cnnodj  iDÜrbe  e§  fef)r  voreilig  fein, 
I)ierau§  o^ne  n)eitere§  anf  bie  innere  Unmöglidjfeit  ber  3)?eta= 
p:^t)fif  fdjlicj^en  inollen.  (Sinmal  nämlidj  beredjtigt  bie 
bisherige  (Sntirirflung  ber  metapt)i}fifd)en  (S:rfenntnife  nod) 
lange  nidjt  ber  g-olgernng,  baf3  ber  ©egenfat^  ber  9JJei= 
nungen  andj  für  alle  ̂ u^i'^ft  ̂ »  gleicl)er  SBeife  fortbeftel)en 

mü^te.  ̂ ^i^'^itenS  liegt  eg  fe^r  nalje,  bie  g^'age  aufjutpcrfen, 
üb  bie  ©efdjidjte  ber  ̂ ^sfjtlofopljie  bei  genauerer  Unterfudjung 
nidjt  uielleidjt  eine  lueit  gröf^erc  (Sinljeit  ber  Ueber^engnngen 
erfennen  löj^t,  alw  für  ben  erften33lidüürf)anben  jn  fein  fdjeint. 
Söenn  man  §.  93.  bebenft,  ba^  bie  äJJelirga^l  ber  großen  5pi)ilo= 
fopf)en  eine  ibealiftifdje  9Seltanfd)aunng  üertrcten  ̂ aben,  fo  ift 
ba§  mo^t  eine  2l)atfac^e,  lueldje  in  bem  eben  anSgefprodjenen 
©inne  gebeutet  tuerben  barf.  ®ritten§  ober  mag  nodj  ein 

^^unft  IjerDorgeljoben  inerben,  auf  ben  tvir  in  Uebereinftimmung 
mit  anberen  ä^ertretern  ber  9Jfetapl)tjfif  in  ber  ©egenmart  be= 
fonbere§  ©emidjt  legen  mödjten.  9iad)  bem  23ilbe,  meldjeS  iljre 
®egnert)on  i^r  gu  entmerfen  pflegen,  fönnte  e§  leidjt  fofdjeinen, 
al§  üb  e§  unter  allen  SSiffeufdjaften  allein  bie  S)Jetapl)tjfif 
lüäre,  bie  e§  nidjt  jn  üollig  ficljeren  unb  apobiftifcl)  gemiffen 
9?efultaten  gn  bringen  üermödjte.  3n  SBirflidjfeit  ift  e§  aber 
nur  wenigen  SBtffenfdjaften  oergönnt,  mit  if)ren  STfcnntniffen 
bie  ©tufe  ber  abfolnten  ®emif3ljeit  jn  erreidjen.  Sn  au^er= 
orbenttidj  oielen  gällen  muffen  fidj  9?aturn)iffenfdjaftcn  unb 
©eifteämiffenfc^aften  bei  iljren  93el)auptungen  mit  einer  gröfsercn 
ober  geringeren  SSaf)rfd)einlidjfeit  begnügen,  ©ej^^alb  fäüt 
eS  aber  bodj  9?iemanbem  ein,  berartigen  Unterfudjungen  über= 
^aupt  ben  miffenfdjaftlidjen  Sföertlj  ab^nfpredicn;  oielme^r  l)ätt 
c§  Sebermann  für  fclbftüerftänblidj,  ba^  audj  foldje  fragen 
nod)  ber  miffenfdjaftlidjen  93eljonblung  gugänglidj  finb,  bei 
benen  bie  ̂ Intmort  nur  nadj  Söaljrfdjeinlidjfeitggrünben  ge= 
geben  merbcn  fann.  5ln  2öal)rfdjeinlidjfeit§grünben  feljlt  e§ 
aber  fidjer  audj  bei  ber  (Srortcrung  berjenigen  ̂ srobleme  nidjt, 
meldje  man  ber  9Q(Ctapl)i)fif  äu,^uredjnen  pflegt.  2Ber  bag 
leugnen  mollte,  mürbe  bamit  nur  bemcifen,  ba^  er  in  ber  pl)ilo= 
fopljifdjen  Literatur  menig  bemanbert  ift.  ®ann  fann  aber 
audj  feine  Siebe  meljr  baüon  fein,  bafj  metapljljfifdje  Unter=^ 
fudjungeu  unter  allen  llmftänbcn  be§  miffenfdjaftlidjcn  (Iljaraf= 
ter§  cntbcljren  müfjten.  —  ■ — 

ßur  Sfieberfdjrift  ber  oorftcfjeuben  93etradjtungen,  bei 
benen  mir  un§  im  föinflang  iniffcn  mit  IjerOorragcnbcn  ®cu= 
fern  ber  (^3egenmart  unb  ber  jüngften  9>ergangentjeit,  ̂ at  un§ 
eine  mertf)üolle  pl)ilüfüp^ifdje  ?lbljanblung  üernnlafjt,  bie  üor 
einiger  ßeit  crfdjieuen  ift.  Unter  bem  ̂ itel,  ben  ber  gcgcn= 

märtige  ̂ Jlnffatj  trägt,  Ijot  im  Doricien  Soljre  5yrl.  ,5>ebiüig 
ilknber  iu  CSifeuadj,  bie  ber  pljilofoptjifdjcn  S^elt  fdjon 
bnrdj  einige  anbere  ©djriftcu  bcfonnt  gemorben  ift,  bei  älv 
4^aade  in  iieip^ig  eine  llnterfndjung  üeroffentlidjt,  bereu  .S>iupt= 

oufgabe  e§  ift,  bie  lüiffenfd^aftlidje  93erecf)tigung  ber  9J?eta» 
pl)ljfif  noc^äumeifen.  (Sä  gefdjief)t  bie§  in  einer  SBeife,  mit  I 

ber  tnir  un§  in  ben  itjefentlic^ften  fünften  üoHfommen  ein*  ■ 
üerftanben  erflären  fönnen,  unb  bie  ben  üon  ung  entmirfelten 
©ebanfen  in  ber  |)auptfa(^e  entfpridjt.  ©ie  SSerfafferin  ift 
üon  ber  iöebeutung  unb  ber  onf3erorbentlidjen  $Sid)tigfeit  ber 
9)fetap^ljfif  auf  ba§  tieffte  bnrdjbrungen.  SSeun  bie  ̂ ^ilofopf)ie, 
fü  füljrt  fie  au§,  bie  9}fetapf)l)fif  preiggiebt,  fo  „üergmeifelt  fie 

an  fidj  felbft,  fie  fpridjt  fidj  ba§  Urtf)eil,  inbem  fie  fidj  incom= 
Petent  auf  i^rem  eigenften  ©ebiete  unb  unfäl)ig  jur  ®urd)= 

fül)rung  iljrer  5lnfgaben  erflärt.  'S)enn  al§  bie  lt)efentlicl)ftcn 
unb  üorncfjmften  biefer  il)rer  ̂ lufgoben  ̂ at  man  üon  jel)er 

bie  Sofung  ber  metapl)t)fifdjen  Probleme  betradjtet.  'Jlnf  fie 
fommt  für  ben  benfenben  9J?enfdjen  alle§  an;  fie  ift  e§,  bie 
man  in  erfter  9ieilje  uon  ber  ̂ ^ljilofüpf)ie  al§  SBiffenfdjaft  ber  , 

SÖiffenfdjaften  crmartet  unb  an  bie  man  bei  bem  SBorte  Oor=  ' 
nef)mlid)  benft.  Sft  foldje  Süfung  an  fiel)  nnmöglidj,  mnfe 
bie  Söiffenfdjaft  principieH  auf  biefelbe  üer^iditen,  bann  giebt 

e§  feine  ̂ ^t)ilofopl)ie  mel^r  im  eigentlid)en  ©inne.  Dljue  bie 
UZetapljljfif  ift  jene  ein  Xempel,  ein  ftoljer  ̂ ;|5rad)tbau,  bem 

bag  .S^ciligt^um  feljlt." 
!iÖei  biefer  großen  ̂ öebeutung  ber  9J?etap!^tjfif  unb  ber 

geringen  3lc^tung,  beren  fie  fidj  gegenttiärtig  erfreut,  fommt 
e§  nun  barauf  an,  bie  ©inlrürfe  gu  entfräften,  treldje  man 
gegen  bie  9}?öglidjfeit  einer  metap^ljfifc^en  ©rfcnntni^  erf)cbt. 
^on  biefen  Sintüürfen  ift  in  Söa!^rl)eit  fein  einziger  ftidj!§altig. 
SKenn  nmn  bie  SQcöglidjfeit  ber  9J?ctopf)^fif  megen  if)re§  an« , 
geblidjen  3lpriori§mn§  unb  megen  ber  Unfidjerf)eit  i|rer  9?eful= 
tote  beftreitet,  fo  begegnet  bie  SSerfofferin  biefen  2lrgumenten 
mit?lu§fü^rungen,  auf  biert)ir  nidjt  näf)er  ein^ugeljen  braudjcn, ; 
med  fie  mit  ben  üon  nn§  oben  bargelegten  ?lnfid)ten  fidj  eng 
berüf)ren.    Söenn  mon  aber  bel)ouptet,  ber  menfdjlidje  ®eift 
fei  nidjt  im  ©tanbe,  bie  ©renken  ber  (Srfal)rung  irgenbmie ; 

äu  überfdjreiten,  fo  ift  hierauf  jn  ermibern,  bo^  ein  Hinang- 
geljen  über  bie  ©rfo^rung  fortmäf)renb  ftottfinbet  unb  jmar 

nid)t  blof3  üon  ©eiten  ber  ̂ ^Ijilofop'^ie.    ?tudj  bie  9^atur= 
tüiffenfdjoft  fieljt  fidj  ge^tnungen,  bei  ber  §lufftetlung  i^rer 

■Jljeürien  mit  S^egriffen  ju  arbeiten,  bie  feineSmegS  bem  3n= ; 
l^olt  ber  unmittelbaren  ©rfoljrnng  entflammen,    ©djon  ba§ 

®efe^  ber  (£oufalität  fü^rt  un§  über  ben  93ereicf)  ber  bloßen ' 
SBotjrne^mung  meit  Ijinauä.  9^od)  nie  f)at  Semanb  bie  inner* '. lid)e  ä^erfnnpfung  ju  beobadjten  üermodjt,  iDctdje  ättiifdjen 

Urfodje  unb  Söirfung  beftef)t.  'J)o§  SBirfen  ber  ®inge  fönnen 
mir  nidjt  mo^rne^men  unb  bemnadj  audj  nicfit  bnrdj  cinfodjc 
3Sol)rne^mung  in  ben  Sefi^  bei  ßoufalbegriffe§  gelangen, 
hiermit  allein  fdjon  mirb  bemiefen,  bog  e§  üöÜig  nnmöglidj 

ift,  in  ber  2Biffenfd)aft  bei  ben  X^otfadjen  ber  bloßen  ?ln= 
fdjonung  unb  SBaljrneljmung  flehen  gu  bleiben. 

®a§  gleidje  9iefultot  ergiebt  fic^,  menn  man  ben  Segriff 

be§  9^aturgefe^e§  genauer  unterfndjt.  Qmax  l)at  man  neucr= 
bing§  üon  üerfdjiebenen  ©eiten  bie  ?luffaffung  üertreten,  bo^ 
ein  S^aturgefe^  nur  ber  allgemeine  ?fu§brud  be§  t^otfädjlidjen 
9]erlouf§  beftimmter  9?aturüorgänge  unb  ba!^er  nidjtS  anbere§ 
ol§  eine  blofje  93efd)reibung  gemiffer  ̂ ^f)änomene  fei.  S^man 

ift  fo  öiel  ridjtig,  bo^  bie  93efdjreibung  oHerbingS  im  Dtatur« 
gefe^e  mit  entt)alten  ift;  ober  im  23egriffe  beöfelben  liegt  nod) 

fe^r  üiel  mel)r.  „®enn  bie  blo^e  SBefdjrcibung  eine>3  Xljat= 
beftonbeg  fogt  un§  nodj  nidjt  bog  C^3eringfte  borüber,  ob^mifdien 
ben  einzelnen  9J(omenten  beffelben  eine  notljmenbige  3ufommen= 
ge^örigfeit  in  bem  ©inne  beftef)t,  bo^,  fobolb  ba§  eine  biefer 

SJfomentc  gegeben  ift,  ein  onbereö  iljm  correfponbirenbel,  no{'i)= 
menbig  folgen,  notljmenbig  ebenfoÜS  in  bie  (Srfdjeinung  treten 
mnf3;  fie  giebt  nur  an,  )üo§  gefdjef)en  ift  unb  gefdjieljt,  nidjt 
ma§  —  unter  beftimmten  93ebingnugen  —  gefdjeljen  muf?. 
Sm  93cgrtff  hei  9f?aturgefetic§  f)ingegen  ift  jener  93egriff  ber 
ßufommengeljörigfcit  beftimmter  (Srfdjeinnugen,  ber  93egriff 

ber  coufoleu  Ü^ierfnüpfnng  entljolten." 
Sn  gon,^  öljulidjer  äl^eife  mie  ben  ̂ Begriff  be§  9?otur= 

gefeites;,  fo  följrt  bie  ̂iicrfoffcrin  bonn  meiter  fort,  fndjt  mon 
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nud)  ben  bcr  9?atiirfraft  feincS  tranf^fcenbentcn  Sl§avaftcr§  511 

entfleiben,  tnbcm  man  bic  Alraft  a(g  ciiicit  btofecit  „.^"^ülfÄbcgriff 
ber  23i)ienfcf)aft",  „bn^o  objcctinivtc  ̂ latitvgcfct^  fclbft"  (ic= 
3etd)net.  3u  biefeiu  (ginne  t)abcii  firf)  3.  33.  §e(mI)o(l^  nnb 
ged)ner  geäußert.  S^ve  ̂ (iiffaffung  uon  bent  SÖcfen  ber  9uitur= 

fraft  (äfet  ficf)  aber  unmöglirf)  galten.  ̂ ähv3  g^r(.  23enber  ba= 
gegen  fagt,  \]t  n)ieberum  fo  treffenb,  bafe  iuir  and)  I)icr  if)re 

eigenen  Si^orte  anführen  luoflen.  9iad)  it)rer  uon  nn§  hu-djanS 
gebilligten  ̂ fnfic^t  iftbieStaturfraft  fcine§iiieg§  nur  ein  anbcver 
5lu§brncf  für  ein  hlo^  befdjreibenbeS  ®c)e^,  fonbern  „fic  i[t  bie 
Dorauiogefefete  Urf ad)e  be^  9?aturgefd}e^eny  unb  infofern  andj 

bie  aller  gefeglid)en  3>erfnnpfung,  allc§  inneren  (fnnfa(cn)  Qn-- 
fammenfiangeC'  ber  Srfdjcinungen,  ba^ojcnige,  iDorauf  bcr  gcfct3= 

iid)e  ?(b(auf  afler  9iatnrproceffe  bcrul)t."  „5(nftatt  a(fo 
mit  gccf)ner  bie  tuirfenbe  Sraft  a(§  „bfofsen  ̂ ü(f§bcgriff  jnr 

S^arftellung  ber  Seiregnngögefe^e"  jn  crf(ären,  — luerben  luir 
im  ®cgentf|ei(  betonen  niüffen,  bafs  ba§  ®efe^  aH  ®efe^ 

nur  für  unö  ej:iftirt,  baj3  umgefefjrt  im  93egriff  bcr 
Dkturfraft  aber  ettoa§  smeifelfos  objcctio  2öirf(id)C'o  gcbadjt 
njirb:  bic  ircfent(id)e  Gigent^ünüid)fctt  bc§  35cljarrenben  näm= 
lic^,  üermöge  bereu  e§  föa^rnc^mbare  35}irfuugen  f)erüorbringt, 
mithin  ba§  ©efdjc^cu  a(e  foldje^S  erft  mög(idj  madjt  nnb  äu= 

g(eid)  feineu  gefelj;mci§igcu  ?tb(auf  bebingt." 
^"^iernacf)  ift  ffar,  baü  bic  il^aturiuiffenfdjaft  mit  einer 

5(n5af)l  gerabe  i^rer  n)icf)ttgfteu  ©runbbegriffe  über  ben  Sn= 
^alt  bcr  unmittelbaren  ©rfa^ruug  fjtnan§ge^t;  baf3  fte  bic§ 
aucf)  in  liefen  anberen  gäüen  nidjt  oermeibct,  unirbe  fid) 

unfc^mer  nadjmeifen  (äffen.  2Sa§  aber  bcr  'i)iatnr>piffcnfct)aft 
ertaubt  ift,  fann  ber  DJcetap^^ijfif  nnmögltdj  uerboten  fein, 
überfci)reitet  fie  bod)  bie  ©renjcn  ber  (£rfa{)rnng  priucipicü 
in  feinem  anberen  @iune,  ai^  e§  and)  bie  D^aturmiffenfcljaft 
tfjut!  ®ie  :^at  baf)er  um  fo  meniger  ̂ Cnta^,  uor  ber  nod) 
immer  gegen  fie  !^errfcl)euben  5[)?ii3guuft  äurücf^umcictjcn,  je 
h)id)tiger  bie  i^r  gerabe  in  unferer  ßcit  gcftcdteu  ?(ufgabcn 

finb.  „^mmcr  bringcuber"  nämfid)  iDirb  ficut^utage,  luic  gr(. 
Senber  mit  üoüem  Oiec^tc  am  ®cf)(nf3  il^rcr  gcbiegenen  unb 
trefflidjcn  Unterfuct)ung  t)erüorf)ebt,  „bag  ̂ebürfuife  nad)  ®in= 
Kang  unb  58crföf)nung  ätt)ifcJ)cn  SSiffen  nnb  ®(auben,  jiDifdicu 
^Senten  unb  5"^^^"/  ätTJifdjcn  Sopf  unb  i^er^.  ®icfe  3>er= 
fö^nung  ift  ober  uur  oon  ber  ̂ ^itofopl^ie  gn  crioartcu,  bie 
oüeiu  biefen  SSiberftrcit  J)armoni)d)  (Öfen  unb  au§  bcr  bumpfeu 

SfJieberung  in  reinere  Süfte,  au§  bem  Sötrrfat  einanbcr  be- 
fämpfenber  SDZeinungen  ju  ber  freien,  ndjtnmftoffeneu  SSöijC 
einer  58erftanb  unb  ®cmütf)  äug(eid)  befriebigcnbcu,  ibca(cn 
3Seftanfct)auung  emporf)ebcn  fann.  ©ie  ücrmag  e§  aber  nur, 
irenn  fte  ̂^ertraucn  gu  fid)  felbft  faf5t,  t^rer  grojäcu  ?(ufgabc 
mieber  üoü  ficf)  bemufet  mirb  unb,  aflem  Äfeiumutf)  ben  ?(b= 
fd)ieb  gebenb,  eutfc^foffeu  nac^  bem  !^öc()ftcn  greife:  ber 

Sßfung  ber  ̂ öd)fteu  ̂ ^U'obfeme  ringt." 

Cötocomo  £coparbi. 

3u  {einem  100.  Öe6urt§lage. 
SSon  H.  5d;röber. 

5m  £anbe  jenfeit§  ber  ?ffpen  beging  man  einmal 

tüieber  eine  jener  raufd)cuben  5"c[t^'fi)fsit<^"'  f's  ̂^i" 
fonnig=f)eiteren  Temperament  beg  lcben§(uftigftcn  aücr  S3öffcr 
üon  ̂ ät  ju  3e't  ein  uncrfäf3lid)cS  SSebürfui^  finb.  ?(m 
29.  Suni  brachten  im  mobernen  §e§pericu  alle  5fcmtcr,  ?(n* 
ftoften  unb  @enoffenfd)aften,  alle  S^ünfte,  äöiffcnfdiaften  unb 

©ewerbe,  3lfleö  mag  bort  ju  i'aube  beutt  unb  fdjafft,  bem 

größten  £t)rifcr  ber  ̂ Ration  feit  ben  '^Tageu  ©aute'g  unb 
^etrarca's,  bem  (trafen  ®iacomo  Öeoparbi,  fcierlidjftc^utbigung 
bar.  ?fber  nid)t  an  ben  engen  ©renjcu  fciucö  3inter(anbe§ 
fann  bie  S3egeifterung  für  ben  gröfjten  Sljrifer,  ben  Italien 
feit  ben  Xagcu  be§  9Jiitte(a(ter§  fein  eigen  nennt,  Derfliugeu; 
iDie  feit  jeljer  1)cutfd)(anb  mcljr  a(§  alle  anberen  yfntiouen 

fjcrborragcuben  ?fnt^ei(  au  ̂ fücm  genommen  f)at,  wa§>  mit 
bem  ®ciftcö(eben  unb  mit  bcr  eigenartigen  (infturcuttuirfclnng 
Stnlicn§  jufammcn  f)äugt,  bic  un§  ytorbtänbcr  fo  feltfam 
anmutf)et  unb  luic  mit  magifcfjcu  ̂ lürtifteu  immer  unb  immer 
oou  ??euem  aujic^t  unb  feffeft,  fo  fonueu  mir  audj  au  bicfcm 
Xage  fjcr^fidjcu  ?(ntf)cit  nef)mcn  au  bcr  33cgeiftcrung,  mit  ber 
ba§  i?olf  bort  unten  im  fonnigen  ©üben  nad)  feiner  @igen^ 
art  bnCi  9(nbcnfcu  feiuc§  grojjcn  T)id)ter§  feiert,  inbent  mir 
auf  uufcrc  beutfd)e  9(rt  einen  Smmortcücnfran^  auf  be§  un= 

gh'idüd)cn  ©änger§  ®rab  uieberfegeu.  2Bir  f)aben  um  fo 
mef)r  ®runb  ju  bicfer  X^ci(nat)mc,  ai§  nn§  au§  ben  fd)n)er= 
mütf)igen  (Mcfängcn,  bie  bicfer  ®id}tcrfcc(c  cutftammcn,  mc^r 
at§  ein  ßug  entgcgcnfliugt,  ber  an  bcntfd)cg  Jikfen  unb 
bcutfd)e  ®cutnng§art  gematjut.  otuar  finb  ntemafg  g(üf)cnbere 

SSatcr(nnb§(icber  in  ber  @prad)e  ©ante  9((igt)ieri'§  gebid)tct 
morben,  mo^t  i^at  nie  eine§  ©iditerg  ̂ cr^  f)ei^er  für  ba§ 
2So!^(  unb  bie  9?ettnng  feineg  am  S3obcu  (icgcnbcu  SSater= 
laubcö  gefd)Iagen,  a(§  ba§  bc§  trafen  ßcoparbi,  aber  bennod) 
f)at  bcr  Söunberbaum  feiner  ̂ ocfie  uid)t  gong  allein  au§ 
itülicnifdjcr  ©rbe  feine  ̂ raft  gefogen,  üielmcfjr  t)abcn  fernf)er 
rinneube  SBaffcr  feine  SSur^elu  bcfpült,  unb  feine  JÖipfel 
ragen  fo  f)ocf),  baf?  mau  fie  üon  jebcm  SBinfel  bcr  (Srbe  au§ 
jn  crblideu  Oermag,  ba^  fic  allen  Delationen  ©djattcn  fpenbeu, 
unb  tüir  alleoou  feinen  ßmeigcn  füftlid)e  grücl)tc  bred)en  bürfen. 

grcilid)  bie  ranfd)enbcn  g^efte  paffen  menig  ju  bem 
cigentlid)en  äBefen  bc§  '3)id)ter3.  @r  tvav  ein  ftiller  9J?anu, 
eine  jener  burd)  anbanernbc  förperlid)e  Seiben  frü^  oerl)ärmten 
9?aturcu,  ein  5Dtärti)rer,  bcr  „mit  ber  feiuften  fiuulicf)eu  9{eiä= 
barfeit  unb  bem  Ijcftigfteu  Verlangen  nad)  Sitgcubglüd,  ©d)öu= 
^eit  unb  graucngunft  in  eine  §ülle  gebannt  mar,  bie  i^n 
Don  Dorn  ̂ crein  auf  jebe  ©rmibernug  feiner  ©efü^le  faft 
Oer3id)ten  lie^;  frü^^eitig  berüt)mt,  aber  in  einer  @pod)e,  Ido 
baö  geiftigc  unb  politifctjc  Seben  feiner  9iation  in  tiefer  Sr- 
ftarrnng  baruieberlag,  l)erumirrenb  in  feinen  9)?anne§jaf)ren 
Don  Ort  ju  Ort,  o^ue  eigenen  §eefb,  o^ne  5(u§ftd)t  nnb  §offuuug 

auf  eine  gefiederte  ©i-iftenj,  o^ne  eine  gelb  für  feine  Alraft, 
felbft  bcö  leisten  Srofte§,  ben  er  in  einjamen  ©tubieu  faub, 
burd)  ba§  3Sad)fcu  feiner  Slranf^eit  beraubt,  ju  fpät  auf= 
opfernbe  grennbc  finbenb,  in  bereu  Firmen  er  aU  ein  9Jeun= 
unbbreif3igjäl)riger  fterben  burfte"  —  ba§  mar  in  großen 
Umriffcn  bic  irbifd)e  2aufbal)n  be§  ®icf)terä,  bem  fein  3^atcr= 

(anb  l)eutc  ben  Xrtbut  feiner  pietätüoUcn  ̂ "'»tbigung  bar= 
bringt.  2Bie  maud)e  ?(ualogic  licfjc  fid)  mdjt  in  biefem 

1)id)terlcbeu  finbcu  gu  bem  Seben  §einricl)  i^eine'g,  Sorb 
3^l)ron'^\  9?icolau§  Seuau'g,  jener  bier  SSorföuger  in  ber 
großen  ßnnft  bcr  ®id)ter  be§  9Seltfd)mer3C§  unb  be§  ̂ effi= 
migmufi!  Unb  micberum  lDeld)e  ©cgenfä^e  jmifdjcn  einem 
33i)rou  nnb  Seoparbi!  Sinem  Seoparbt  unb  einem  §cine! 

?(u  Seoparbi'g  2Beltfd)mer3  ift  Oor^ngSmeife  ba§  ̂ erj  be= 
tl)eiligt;  berjenige  |)eine'§  entflammt  mel)r  einem  bialeftifcf)en 
©eifte,  bcffen  3^cr|änguij3  c§  ift,  gn  ?(llem  ba§  ®egent^eil, 
ju  jeber  ̂ ofition  immer  gleid)  aud)  bie  (kontra  =  $ofition 
fe|en  jn  luollen.  53l)ron  mieberum  fd)mauft  ̂ mifdjcn  moralifcf)er 
Einlage  unb  au§  bicfer  crmad)fcnbcu  (Sutrüftuug  einerfeitg 
unb  crljil^tcr  ̂ ^autafie  nnb  ©innlidjfeit  aubererfeitg,  bie 
nid)t  um^iu  fann,  bie  ©ünbe  rei^cnb  §u  finbcu;  bieg  fpiegelt 
fid)  in  feinen  oerfc^icbeueu  ®icl)tungeu,  am  beutlic^fteu  aber 

im  '3)on  Suau  loieber,  ba!^er  bicfer  benn  aud)  ebenfo  leibcu= 
fd)aft(id)  al§  'probnct  bcr  griüolität  oerbammt,  al§  aud)  al§ 
SJ^anifeftatiou  tugcnblid)er  (Sntrüftuug  über  bie  3.krfommen« 

l)cit  ber  fogenanntcn  „®efellfd)aft"  gepriefeu  merben  founte. 
?lud)  Seoparbi  f)at  feiner  ̂ dt  unb  feinem  Stoffe  in  me!^r 
al§  einem  feiner  ®ebicl)te  ben  ©piegel  oorgc^atteu;  er  liebt 
fein  3>aterlaub,  mie  23l)rou  ba§  feine,  ba§  tro^  aller  SQcänget 

für  i^u  bod)  ben  ©toff  „jur  ebelften  ?catton"  entl)ält,  aber 
Seoparbi  liebt  c§  gleic^  einem  unglüdlid)  Siebenben,  bcr  ba 
Oerad)tcn  muf3,  mo  feine  Seibeufdjaft  i^n  liinjiefit,  unb  er 
l)at  3üge  in  feiner  gciftigen  9catur,  bie  il)n  jum  grembling 

in  ber  §cimatl)  mad)cn.    Xrol^bem  gcl)ören  unter  allen  (5)e= 
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bidjten,  bie  loir  ber  5D?ufe  Seoparbi'g  Derbanfeii,  gerabe  btc 
n^enigen  Dben,  btc  er  bcm  9?iil)m  [eineg  93ater(Qnbeg  roibmete, 
un^ipeifelfiaft  311  beii  nonenbetften,  bie  er  gefdjaffen.  ®ie 
itnlicnifdjc  Siteratitr  leibet  an  |jatrioti[djen  Oben  uiib  gan= 
Jonen  nid)t  gerabe  9}(angct,  aber  fetdft  tüenn  luir  üon  ben= 
jenigen  ©rjeugniffen  biefer  ?[rt  abfegen,  rteldje  als  reine 
r^etorifdje  Hebungen  ganje  6a|;ite(  ber  itatienifc^cn  2l)x\t 
füQen  iDürben,  [0  finben  unter  ben  übrig  bfeibenben  bie  [tollen 

Oben  Sco)3arbi'§  an  fein  5.?ater(anb  bennod;  faum  i^reS- gteidjen.    ®onte  nnb  $]3etrarca  [inb  in  if)ren  Siebern  an  bie 
^eimat^  D)3timiften:  [ie  begnügen  fid)  nidjt,  Italien  in  [einer 
SSergangen^eit  begeiftert  ju  feiern,  e§  in  ber  ©egeniuart  ju 
beiüeinen  ober  gu  beiunnbern,  fie  ̂ aben  e§  audj  geliebt  unb 
baran  geglaubt  in  feiner  ßufunft;  niemals,  fefbft  nidjt  in 
ben  bunfelften  ©tunben  ̂ atriotifdier  a)?ntfj(o[igfeit,  J)aben  fie 
an  iJ)m  üeräiDeifett  unb  e§  für  tobt  gehalten,  Jüie  benn  alle 
i|re  $oefien  toieber  unb  ujieber  in  ba§  ftofge  SSort  auSftingcn: 
Stalien  ift  ju  grofe,  um  jn  ®runbe  ju  gefjen,  unb  ein  Seber,  ber 
e§  trafjrtjaft  (iebt,  mufe  an  feine  3ufunft  glauben,  äöie  anberg 
bagegcn  Seoparbi!    ®en)i^  liebt  er  fein  93aterlanb,  trie  nur 
einer  biefer  grDf3en  3l{)nen  eä  geliebt  ̂ at,  aber  mit  biefem 
^eifeen  ®efut)[  unb  mit  ber  ab  unb  an  nodj  teife  in  i^m 
aufftadernben  ̂ ;)offnung  auf  eine  beffere  ßufunft  mifcl)en  fid) 
bodj  in  immer  ftärferem  ä)?aa|e  bie  Sl\ime  eineö  Der^meifetuben 
unb  äerfe^enben  @fe|)ticigmu§.    @r  fingt: 

,Mnn  ̂ Saterlanb,  ic^  fef)'  bie  3)?Qiierit  ragen, ®ie  SSogen,  @äu(en,  Söübniffe,  bie  leeren 
Xt)üxnK  ber  SSäter^eit; 

S)Dd)  fe^'  td)  nid)t  ben  9?ut;m, 
®en  Sorbeer  itnb  boS  ©djioert,  bie  fie  getragen, 
S)ie  grofsen  Sinnen.    9)^ad)tlo§,  bid)  jn  mef)ren,' Wit  nacfter  SBruft  unb  ©tivne  Irägft  bu  ßeib. 
SBe^',  lueldje  28unben  fef)'  id) 
Unb  SobeSbläffe!   SOlu^  iä)  fo  bid)  fd)auen, 
®u  afler  grauen  fd)i3nfte?    ©agt,  0  fagt, 
(Sud),  (?rb'  unb  .s;MnuneI  flef)'  id): 
28er  :^at  i§r  bo§  get()an?  unb  luer  —  0  (Srauen'  — 
Selaftet'  i^r  mit  Stetten  bctbe  Slrme, 
®a§  fie  geltiften  |)aar§,  bon  ®rnm  jernagt, 
Slm  S3oben  fi^t,  berlaffen,  fc^IeierloS, 
Unb  i^r  ®efid)t,  bie  3(rme, 
3m  ©d)oo|e  birgt  unb  meint? 
Sa,  mein',  Stoften!    ®u  ̂ aft  ®runb  ju  meinen- ®tr  fiet  baö  ̂ erbe  8oo§, 
2tn  ©lud  unb  (Slenb  unerretcE)t  ju  fc^einen!" 

5)ie  erften  brei  Oben  Seoparbi'S  „^t  Italien",  „?(n 
yante"  unb  „^In  ̂ tugelo  max"  erinnern  ju  lebJiaft  an  bie brei  „unfterblid)en  (Sanjonen"  ̂ ßetrarca'g  ,0  aspettata  in 
ciel",  ,Spirto  Gentil"  unb  Jtalia  mia%  alg  ba§  bie  2(ebn= hd)fett  eine  bfofe  gufönige  fein  fönnte.  ßu  lange  ftatte 
Seoparbi  auf  feinem  langen  ©tnbiengange  oon  y-)omer  biä 
^erab  p  3lngelo  dlai  bei  ben  grofaen  50?eiftern  be§°14.  3al)r= ^unbertö  uermeilt,  tuar  burdj  feine  (Sommentare  gu  tief  in 
ben  ®eift  pctrarfifd)er  ̂ oefie  eingebrungen,  um  fid)  nid)t  bei 
feinen  eigenen  erften  l)aterlänbifd)en  ©i'c^tungen  jener  großen ;6ürbi(ber  gu  erinnern  unb,  luenn  auc^  unmiffentlidi,  Don 
il)nen  beeinfluf3t  ju  merben.  ®a^er  auf  ben  erften  33lid  ber 
imuerfennbare  3ufümment)ang  ämifd)en  jenen  Oben  a?etrarca'§ 
unb  ben  befangen  Seopavbi'ig,  eine  ?le^nlid)feit,  bie  ung  bei ber  erften  ffudjtigen  Scctüre  glauben  madjen  fönnte,  e§  fei 
bcftelben  3)id)terg  ©timme  mieber,  bie  nac^  einem  S^erlaufe üon  üicr  3Qt)rl;unberten  Don  $«cuem  an  bie  S3aterlanb§(icbe ber  eoljne  3talien§  fiel)  n)enbe. 

y  .  r?/"rr  '^^^^^^'^^  ̂ ^""9^  ̂ 'er  gorm  nad)  ben  ftrengen  9Jegeln bc§  (£laffictsnui6  an,  beibe  fül)lcn  fid)  auf  ©runb  ibrer 
^tubicn  als  ©rtcdKu  unb  9?ömer  bcoor  fie  Staliener  finb aber  bciben  gelten  nad)  bem  S^orbilbe  ̂ Sante'g  bie  alten 
yionicr  alö  bie  birecten  SS^orfal)ren  ber  moberneu  Staliencr; btc  ̂ alirljunberte  mtil^renbe  Snuafion  ber  ©ermaneu  bat  in 
itircn  9lugen  fouin  ben  Ijeiligen  ̂ öobcn  itjreä  ̂ ^aterlanbeö 
Deriil)rt,  unb  fo  fonncit  bie  grofjen  ©cipionen,  »rntu§  unb 
^abrictug,  ftd)  mit  9^{edjt  cincS  mcn^i  aU  il)rcS  birecten 

$)?adjfommen,  alg  Slut  au§  ifirem  ölut,  rühmen.  So  gleicben 
ftd)  Sn^alt  unb  gorm  bei  beiben  ®id)tcrn,  unb  bodi  mie 
grunböerfc^ieben  finb  bei  genauer  Setradjtung  in  il)rer  2Bir= 
hing  biefe  Oben  ̂ :|3etrarco'g  öon  benen  2eo)jarbi'g!  §luö 
jenen  fpridjt  ̂ etrarca'S  ganje  ©eele  gu  un§,  unb  mv  fül)len  eä bcutlicl),  mie  t)ier  ber  ©idjter  unb  ber  ̂ ^atriot  ein§  finb.  3)ie 
Dbe  an  Diienji  ift  faft  eine  politifdje  X^at  ju  nennen,  burd; 
bie  ein  (Staatsmann  aug  jenen  großen  öergangenen  Sagen 
äu  ung  rebet,  unb  feine  ll^a^nungen  gur  5öerföl)nung,  bie 
lüo^l  im  ©tanbc  gemefen  mären,  proftifdje  ©rfolge  ju  geitigen 
loenn  bie  9}?äd)tigen  auf  fie  liätten  ̂ ören  molien,  gleid^mie 
ba§  5>'olf  i^nen  laufc^tc,  finb  immerhin  (Sreigniffe  gcmefcn, bte  bauernb  il)reu  ̂ ^sla^  in  ben  Slnnalen  ber  ®efd)icl)te  StolienS 
beanfprudjen  merben.  3Benn  ̂ etrorca  feine  ©timme  erbob 
fei  eg  in  einem  «riefe  in  lateinifc^er  ̂ rofa,  fei  e§  in  einer 
fetner  unfterblid)en  ßan^onen,  bann  mirhe  bag  mie  bag 
florenbe  SBort  eineg  anerfannten  ̂ arteifül)rerg  unb  tt)ol)l  nie 
mar  ein  ®id)ter  me§r  alg  er  ber  Interpret  ber  Slite  feincg 
i^olfeg  unb  gleidjjeitig  ber^'rop^et,  ber  felbft  in  ben  Derrotteten unb  entel)renben  3uftänben  ber  ©egenmart  bennod)  ben  9?ul)m 
einer  grofien  ̂ ufunft  feincg  iii^aterlanbeg  Doraug  fa^. 

Einberg  Scoparbi.    S)en  poetifc^en  ßmiegefprä^en,  bie 
er  m  feinen  Oben  mit  fic^  felbft  ober  mit  einer  gleicbge:= 
ftimmten  ©eele  l)ält,  Ijoftet  bie  bumpfe  Suft  beg  flöfterlidjen 
^ala^äo  Seoparbi  in  Siecanati  an.    ©eine  ßanaonen  an  bog 
Si'aterlonb  tragen  gmar  ein  5)atum,  benn  bie  ©elegen^eit  jum 3[)tinbeften  für  brei  uon  it;nen  ift  buxd)  beftimmte  ©reigniffe 
feftgelegt,  aber  bie  Snfpiration  unb  gange  2lrt  ber  Sluffaffung 
l)oben  etmag,  mag  über  bie  engen  ©renken  ber  ßeit  l)inaug= 
greift,    ©ie  bcämeden  nidjt,  in  erfter  Sinie  |)raftifd)e  iSrfolge 
bei  ber  äettgenöffifdjen  ®eneration  gu  äeitigen,  nict)t  mie  bie 
glü^enben  Sieber  unferer  ©ängcr  ber  greitjeitgfriege  in  ben 
^erjen  beg  Kolleg  bie  glommen  patriotifdjer  33egeifterung 
^ell  äu  entfad)en,  man  glaubt  Dielme^r  @tma§  öug  i^nen 
l)eraugäu|ören,  bag  etma  mie  eine  le^te  t^ränenreid^e  Untere 
rebung  Hingt  gmifdjcn  bem  ®ic^ter  unb  bem  SSaterlanb,  bag.. 
er  liebt,  mie  er  einftmal  aud)  ben  ©lauben  feiner  95äter  ge^ 
liebt  f)at,  mie  ein  Slbfc^ieb  an  ein  Sbol,  beffen  S^idjtigfeit  er 
erfonnt  ̂ at,  unb  nidjt  an  bie  3)fiaionen  feiner  Sanbgleute 
ridjtet  er  feine  Söorte,  fonbern  er  menbet  fid)  mit  feinen  klagen 
an  Stalien,  alg  bog  fd)öne  Derämcifelnbc  SBeib,  bag  mit  ge= 
loftem  ̂ oar,  mit  Stetten  belaftet,  meinenb  oergongener  fdjöner 
^Jage  gebeult  unb  morgen  Dielleid)t  nur  noi^  eineg  jener 
fcl)emen§aften  Xrugbilber  fein  mirb,  bie  ̂ u  ung  auf  bie  ̂ rbe 
gefanbt  merben,  um  ung  SDZenfdjen  ju  bet^ören. 

®ie  9?egation  beg  S3aterlanbeg,  eine  golge  feincg  55er* 
Smeifelng  an  ber  3ntunft  beffclbcn,  lebt  oüerbingg  me^r  in 
bem  Ä>fe  beg  ®id)terg,  alg  in  ben  SBorten,  in  bie  er  ̂ ier 
nod)  feine  ©ebanfen  fleibet;  aber  menngleid)  guerft  confug 
unb  gleidjfam  unbemufet,  beginnt  fie  bod)  nad)  unb  nad) 
feftere  gorm  anäune^men.  Urfprünglid)  greift  ber  ®id)ter 
5ur  geber,  um  einen  begeifterten  ̂ ijmnug  auf  fein  35atcr= 
lanb  gu  biegten,  aber  je  meiter  er  fommt,  um  fo  tiefer  grübelt 
er  ftd;  in  feine  unglüdlic^e  SBeltDerac^tung  l)inein.  2Bül)l 
finb  bie  Sbcalc  für  i^n  nod)  nidjt  auggelöfc^t,  aber  er  glaubt 
nid)t  me^r  baran,  ba^  fie  für  ben  99?enfci^en  jemalg  mirflidj 
merben  fönnten.  ®er  langfame  gortfdjritt  in  ber  peffi* 
miftifdjen  SScltanfc^auung  Seoparbi'g  tritt  nirgcnbg  fo  an- 
fdjaulid)  äu  Sage,  mie  gerabe  in  biefen  feinen  $ßaterlanbg= 
Itebern.  Sn  ber  erften  Obe  „All'  Italia«  ift  gmar  bie ©rnnbftimmung  bereitg  uon  ©runb  aug  eine  peffimiftifdjc, 
bodj  Dermag  fid)  ber  ̂ idjtcr  menigfteng  gclegcntlidj  nodj  jur 
93egcifterung  miebcr  empor  gu  ridjten  unb  bem  fiefer  einen 
tröftenben  ?lugblid  in  eine  frcnnblidjcre  3ulunft  gu  geftatten, 
bann  aber  merben  mir  immer  tiefer  in  feine  troftlofc  ̂ ^f)ilo= 
füptjie  Ijineingefüljrt,  in  immer  fdjmererc  3meifel  flingen  bie 
folgenben  Oben  oug,  meljr  unb  nieljr  fubjectio  mirb  beg 
©idjterg  Sijrif,  aug  jeber  Umgebung  entlehnt  fie  ben  ̂ Inlafi, 
ber   bann   feine  ̂ ^l)antafic         immer  biinfleren  83ilberii 
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treibt,  bi§  Seoparbi  fd^IteBttrf)  in  ber  fed)fteii  Dbe  „©er 

lungere  33riitii5"  biv3  gan^e  tiefe  SLUanfe  [einer  grenjenlofen 
i^er5n)eiTUing  auf  un§  auefdjüttet,  bort,  luo  er  fngt: 

„(Sin  unbe^ioinglid)  Sd)icffa(,  eine  e^'rne ^iDt^roenbigfeit  &ei5vücft 
Te§  XobeA  franfe  Stlatien.    SBenn  fie  9cid)t§ 
Erretten  tann,  getrüftet  fid)  bic  ?!)Jenge: 

£o  i'ei'ö  üerfjangt.  —       minber  £)Qrt  ein  Seib, 3BeiI  imobioenbbar?   5ii£)It  bie  (sc^merjen  nid)t, 
3Ser  jeber  iioffnung  bor  ift? 

3u  eiu'gcm  iiJampf  mit  bir  auf  Zob  unb  Seben, 
Unroürb'geä  li^S^ ÜSer  fid)  nid)t  beugen  mag  ;  unb  beine  §anb 
9l&)d)iittelnb,  luenn  fie  ifjn  gciualtfani  trifft, 
Üiuft  er  Jriumpf),  inbem  er  unterliegt, 
SSenn  mit  beni  herben  Sta^I 
Gr  löft  bie  ftotjen  ©lieber 
Unb  lad)enb  luanbelt  ju  ben  Schatten  nieber  .  .  . 

9Jic^t  be§  £li}mp  unb  §abe§  taube  .S^ierrfd)er, 

5cic^t  bie  uniuürb'ge  6rbe Unb  nid)t  bie  5cad)t  ruf  id)  im  Sterben  an, 

•Jfoc^  and)  be§  buntlen  Jobeä  legten  ©tra^I, 
2)en  Sprud)  ber  'Dtadiiuelt.    %ei%er  ̂ öbel  fann 
ilJit  iiiag  unb  22eif)geid}cnf  mein  {)erbe§  ®rab 
92id)t  fänft'gen.  Unauf^aftfam Serfc^timmeit  fid)  bie  ̂ ut.    33ei  trägen  ßnfeln 
3ft  übet  aufgehoben 
Ser  ̂ lad)rui)m  ebler  Seelen  unb  be§  Unglüdä 
Sereinft'ge  Sü^ine.    Greife  benn  um  mic$ 
3n  gier'gem  f^lug  ber  bunffe  35oget  brobeu; 
SRaubt^ier'  unb  Siegengüffe 
Süü'n  meine  JpüIIe  finben, 
Unb  mein  ©ebäc^tniB  liefr'  id)  auS  ben  SSinben." 

^Sie  3}erfudje,  burc^  feine  '^oeficn  fein  3>oI!  ju  nianne§= 
luürbigen  ̂ ^aten  entpor^ureißen,  t)Dren  bann  nad)  unb  nad) 

ganj  auf.  2)er  2)ic^ter  ber  „Erinnerungen"  unb  be§  „®infterg", 
ber  iBerfaffer  ber  „2)ia(oge"  unb  ber  „®ebanfen"  tjatte  fd)Uef3= 
lid)  nur  nod)  Spott  für  bie,  n^etdje  fid)  „bie  33ebürfniffe  be§ 

Saf)r^unbert§"  juin  Siorrcurf  n)äf)(ten  unb  „ernft  gefpannt 
bie  ̂ :po(itif  üerfolgten."  5(uf  ij)n  t)ötte  man  ba§2Bort  Ut}(anb'§ 
aniDenben  bürfen:  „(Sr  fonnte  nur  betradjten  fein  grofe  jer» 

riffen  ̂ er^."  Slber  bie  D'iadiiDirtungen  beä  >Did)ter§  in  feinem 
Sßolfe  raaren  boc^  anbcre,  a^ä  fid)  fiätte  ermarten  (offen. 
9J?an  betrad)tete  xi)n  a(ä  (Sr^eugniß  unb  Sinnbilb  beS  natio= 
naten  ©(enbä.  SRan  faf)  feine  mettoeradjtenbe  ©djiDcrmut^ 
au§  bem  Cueü  eine§  nie  befriebigten  Sbealigmuio  f)erftief5en. 
6r,  ber  ̂ }reif)eit  unb  DtuJim,  SSiffen  unb  5(nff(ärung,  für 
leere  (Sinbilbungen  erftiirte,  medte  bod)  ben  2Sunfc^  nad) 

i^rem  33efig.  ßr,  ber  „nur  bie  lobten  beneibete",  prägte 
bem  ©ebäc^tniffe  bod)  bie  9}?a^nung  ein:  „Safet  uns  leben 
unb  (Siner  bem  ?(nbern  ©eiftanb  leiften,  um  fo  gut  luie 

möglich  biefe§  etenbe  Dafein  ju  überftef)en."  Unb  fo  t)at 
man  fagen  bürfen,  Seoparbi's  ̂ ^-^oefie  ber  ̂ ^er^meifefung  fei 
für  baä  erftorbene  Italien,  bas  aug  bem  ©rabe  anferfteljen 

ipoüte,  eine  ̂ ^oefie  ber  Hoffnung  gemorben. 

Uid)arb  UJapcr  unb  feine  i^reunbc. 
SSon  (georg  Sturjeneggcr. 

3n  SBagner  ift  un§  ber  liünftter,  mie  ber  SJfenfdj  g(eid) 
intereffant,  loenn  aud)  nid)t  gteic^  ueret)rung§n)ürbig.  ®r  ̂ at 
für  feine  Sbee  nnb  feine  SBerfe  iDie  ein  magrer  Uebermenfd) 
gefömpft,  unb  feine  innere  Slraft  mar  fo  gro^,  ba^  er,  menn 
aud)  augenb(idUd)  teid)t  entmutfjigt  unb  ,^u  Xobe  erfd)öpft, 
fid)  bod)  mit  einer  unglaubfidjcn  ©djuelltraft  immer  mieber  fo 
gemattig  empor  redte,  bafe  aud)  bie  mitbefte  @egnerfd)aft  Uer= 
ftummte.  Unb  me[d)e  ®egnerfd)aften!  ift  nn§  f)eute 

faum  me^r  begreif  lid),  gegen  meldje  253ut^  unb  58erbo{)rt{)eit 
fein  C^eniuö  fic^  f)erumfd)(agen  mnf5te,  raie  er  t^erfannt,  oer^ 
t)ö^nt,  gerabc^u  als  S3erbred)er  be^anbclt  mnrbe.  SOcufifer, 
Äritifer  unb  ̂ ^^ublicnm,  fie  aüe  maren  einig  gegen  ben  großen 
SJJeifter.  Sefonberg  feine  9>aterftabt  Seip^ig,  bie  if)rem  grijf^ten 
Sof)ne  je^t  ein  Xeufmal  errid)ten  miU,  mar  ber  SKittelpunft 

ber  SBagnerfeinbe.  ?lm  Gonferbatorium  ertiefj  Rüting  'Siklj 
Tarnungen  über  Söarnnngcn,  bie  ̂ rofefforin  i^regc,  eine 
23cfd)ül^erin  aller  guten  SJhifit,  motlte  if)rcn  ®alon  nidjt  uon 

SBagner'fdjer  9Jcufif  „entmei^cn"  (äffen,  unb  fogar  ber  eb(e 
9J?enbe(§fof)n  fd)ütte(te  ben  ft'opf  jum  „SEannf)äufer".  grei= 
lid)  trägt  Söagner  a(§  9J?enfd)  ein  gute§  ®d)u(b  an 
biefer  maf5=  unb  finnlofen  Dppofition.  (£r  mar  a(§  (i^arafter 
nid)t  o^ne  geljl,  ein  rüdfidjtglofer  Draufgänger,  ein  nnge^ 
gügelter  ©innenmenfdj  nnb  ein  gigantifdjer  (Igoift,  ber  füft  alle 
feine  greunbe  ausbeutete  unb  im  ®lncf  üer(eugnete.  ,^art  unb 

ungered)t  gegen  feine  geinbe,  loar  er  im  tjertrauten  95ert'e()r 
ämar  meict)  unb  überfd)menglic^,  aber  auc§  unbanfbor,  un= 

oerträg(id)  unb  arrogant.  Unb  metdj'  gute,  eb(e,  aufopfernbe 
greunbe  ()atte  er  bod)!  ®en  i^n  fürft(id)  unterftü^enben 

^eutfd^^'Jtmerifaner  Dtto  SBefenbond,  ben  ̂ ocfjljerjigcn  i^ang 
ü.  Sü(om,  bem  er  in  äf)n(idjer  SSeife  mttfpie(te,  ben  als 

feinen  Hpoftel  mirfenben  ßifjt,  ben  feelenguten  'Saufig,  einen 
^4?eter  (lorneliug,  ©raefede,  ̂ ermeg^,  ©c^ott,  5((e£onber  Siitter 
e  tutti  quanti,  unb  i()nen  9(((en  ̂ at  er  me()r  ober  tüeniger 
unb  frül)er  ober  fpäter  bie  ®rö§e  feineg  Unbanfeg  empfinben 
(äffen.  ?(ud)  ber  Sapeümeifter  unb  ßomponift  2Benbe(in 
23ei^()eimer,  einer  feiner  Sntimften,  getjört  unter  biefe 

(Sdjaar  ber  enttäufd)ten  unb  tierrat^enen  greunbe  Söagner'g, 
unb  er  er^äfjlt  ung  je^t  felbft  nid}t  o^ne  SSe^mnt^,  bod)  in 

a(ter  93emunberung  bie  ̂^eripetien  feineg  innigen  unb  (ang= 

iät)rigen  ̂ er^engbunbeg.*) 
®d)on  in  ben  günf^iger  Saf)ren  befndjt  ber  junge  5Dcnfif= 

ftubent  ben  9JZeifter  im  @d)meiäer  Siil,  unb  in  SJ^ain^  unb 
SBeimar  fommt  er  obermatg  mit  i^m  gufammen.  S^irgenbg 
aber  nä()er  unb  inniger  atg  in  35iebrid)  (1862),  mo  er  alg 

greunb,  3(manuenfig  unb  —  53antier,  benn  SÖei^^eimer'g 
^ater  ift  begütert,  mit  233agner  gufammenlebt  unb  bie 

„9J^eifterfingcr"  entfte()en  fielet.  5lug  jener  ̂ ^^t  roei^  ber 
greuub  ung  oie(  ̂ iceneg  unb  Sutereffanteg  beridjten, 

3.  33.  üud)  üon  SBagner'g  3_^or(efung  beg  ̂ eiteg.  „Die 
9J^übu(ationgfä()igfeit  feiner  Stimme  mar  fo  gro^,  ba^  er 
ba(b  nidjt  me()r  nötf)ig  Ijotte,  bie  Atomen  ber  I)anbelnben 
^erfonen  ein^etn  §u  nennen.  Seber  mu^te  gteidj:  bog  ift 

jegt  Sirn,  ©to(5ing,  ©adjg  ober  '»pogner,  bie  ba  rebcn,  unb 
gar  erft  bei  Dauib  unb  93edmeffer  roor  in  feinem  ©timmftang 
jebe  ̂ ermed)fe(ung  mit  ben  anberen  abfotut  auggefd)(offen. 
©elbft  in  bem  lebhaften  Durc^einanbergerebe  ber  9JJeifter[inger 
^ob  fid)  jeber  t)on  bem  anberen  fo  beut(id)  ob,  ba^  mon  fd)on 
ein  förmlidjeg  (Snfemble  ̂ u  (jören  g(üubte,  bog  bie  Qni)öxev 

mit  fid)  fortrif]  unb  fie  ju  ftürmifdjen  St'unbgebungen  öer= 
an(af3te.  9J^e()rmalg  mnf3te  er  morten,  big  biefe  fid)  mieber 
ge(cgt  ()otten,  e()e  er  in  feiner  r^etorifdjer  SSirtuofenleiftung 
(benn  eine  fü(d)e  mar  eg  im  eminenteften  Sinne  beg  SBorteg!) 
mieber  fortfü()ren  fonnte.  —  So((  id)  noc^  fagen,  mie  be= 
jonbernb  er  im  jiüeiten  ?kt  ©teilen:  „Söie  buftet  bod)  ber 

glieber"  ober  im  britten  bie  §(nfpic(ung  ®ad)feng  ouf  jEriftan 
unb  3fo(be  (ag,  unb  mie  innig  bie  Söorte  ©oog  mäf)renb  beg 

einzigen  Cuintettg  if)m  'von  ben  Sippen  f(offen?  Sebent  ber 
3lnmefenben  mar  eg  am  ©d)(uffe  biefer  unüergef3(id)en  9iepro= 
buction  f(ar,  bof^  er  on  ber  2Biege  eineg  mächtigen,  epodje^ 

mad)enben  Si'unftmerfeg  geftanben."  3(uc()  üon  SBogner'g 
9Jt'einungen  erfo()reu  mir  9J?ond)eg.  Die  onfdjeinenbe  ®e» 
ringfd)öt^ung  beg  „S^icngi"  feinerfeitg  mar  bem  greunbe 
auffoÜenb.  ©te^t  biefer  aud)  nid)t  auf  ber  S^ötjt  beg 

„Xannf)äufer"  unb  „So()engrin",  fo  birgt  er  bod)  eine 
güUe  beg  (§rof3en  unb  ®emo(tigen;  im  ?lnfong  beg  jmeiten 
^Icteg  ift  bereitg  ber  gonje  3Sagner  in  aller  ©d)önl)eit  auf- 

gegangen, unb  im  Durd)fü^runggt^ei(  ber  DuOerture  bringt 

er  fo  !ü^ne  unb  überrafc^enbe '§armoniefolgen,  lüie  faum 
in  irgenb  einem  feiner  anberen  Söerfe.  3Sor  and)  „^lien^i" 
nod)  nid)t  auf  ber  neueften  Sl)eorie  aufgebaut,  fo  mar  bieg 

*)  ©riebniffe  mit  9iid)arb  SBagner,  3-ranj  Sif^t  unb  anberen  S^iU 
genoffen  Don  355.  SBeifj^eimer.   (Stuttgart,  ®eutfc^e  SSertag§anftatt.) 



26 ctttöttri. Nr.  28. 

burd}QU§  fein  ©ntitb,  xlp  über  bie  5(cljfel  an^ufef^en;  beim 

■^ficorien  lucdjfeln,  unb  über  ifjreii  Iral^ren  SBertJ)  läfet  fidj 
ftretten.  Smnier  fdjicit  e§  2Beif5t)eimer,  ö(§  fei  biefe  90finber= 
adjtuiig  be§  erften  erfolgreicfieit  2Berfe§  @eiten§  feinet  2(iitor§ 
eine  etroaS  gemadjte,  met)r  äufeerlid)  gur  ©ct)au  getragene  ge- 
iuefen,  unb  bie  5(nttt)ürt,  loeldje  er  fpciter  einem  feiner  i^n 
betagernbcn  ̂ tjperbefHffeneit  gegeben  l^aben  foH,  fdjeint  bieg 
jn  bcftätigen.  2öie  t)on  burd)an§  gtanb^nfter  ©eite  be= 
ridjtct  luurbe,  foü  einmal  ein  foldjer  in  feiner  ©egenlüart  e§ 
für  opportun  gehalten  I)aben,  fidj  etluaS  befpectirtid)  über 

„9?ienäi"  ju  än|crn.  ©djnell  Ijabe  fidj  in  SKagner  ba§  ̂ ater= 
gefütjl  geregt  nnb  fd)neibig  ̂ nx  5tnttuort  gegeben:  „93tad)en 

©ic  'ma(  einen!"  ®ann  eine  tnftigc  ©cene  üon  ben  ©pa^ier^ 
gängen  bergrcnnbc.  So  famen  ftc  einmal  mäljrenbber  fdjönen 

g-rü^ling§tage  an  ben  53iebrid)er  ©djto^garten,  ben  jn  befet)en 
^Jagner  Suft  jeigte.  „®a  mir  Don  feinem  9iand)t)erbot  bctannt 
inar,  naf)m  ic^  feinen  9(nftanb,  mit  meiner  furj  bor:^er  ange= 
jünbeten  (Sigarre  einzutreten.  ®ie§  fa§  eine  ©d)ilbn)ad)e  am 
Sf)or,  tneldjc  auf  midj  jnticf  unb  midj  anfdjrie:  „®ie  ©garre 

iDeg!"  SSagner  bebeutete  bem  SO^ann:  „SBenn  f)ier  nidjt  ge= 
rand)t  icerben  barf,  fo  fönncn  ©ie  ba§  anftänbiger  fngen!" 
Sdj  löfdjte  meine  ßigarre  au§,  nnb  mir  traten  in  ben  ©arten. 
Stanm  f)atten  mir  einige  f)unbert  ©djritte  äurüdgclegt,  fo 
fa|en  mir  einen  Dfficier  un§  entgegenfommen,  metdjer  in 
ooÜem  33ef)ageu  gan^e  Diandjmoifcn  in  bie  Suft  b(ie§.  2)o 
fagte  Söagner:  „?^ein,  ba§  ift  bodj  gu  ftarf;  nid)t  einmal 
bie  Uniformen  fümmeru  fidj  um  ba§  ̂ er^oglidjc  ä^erbot. 
©d)ue(l  ftcden  ®ie  mieber  Sljre  (Zigarre  an  unb  geben  mir 

geuer,  baf?  audj  id)  mir  eine  an^ünbe!"  ©efagt,  getl^an,  unb 
bampfenb  gogen  mir  bem  quafmenben  Dfficier  entgegen.  ®iefer 
faf)  un§  finfter  an,  nn§  Don  5lopf  big  gu  mcffenb,  f)ie(t 
bann  feine  ßigarre  nadj  ber  anberen  ©eite  unb  fdjritt  an 

uu§  oorüber.  Se|t  erfannten  mir  if)n  —  e§  mar  ber  ̂ '^er^og!" 
§atten  bie  greunbe  bie  Umgebung  Oon33iebrid)  ̂ in(änglid)  burdj=^ 
ftreift,  fo  mürbe  audj  einmal  ein  SBagen  genommen  unb  nadj 
2Kie§baben  gefa^^ren.  ?(l§  fie  anfamen,  bulbctc  Söagner 
burdjauS  nidjt,  ba^  3Bei^f)eimer  ben  ̂ utfdjer  be5al)lte;  er 
beeilte  fidj,  bemfelben  einen  SouiSbor  in  bie  |)anb  gu  brüden. 

®a  er  meiter  ge'^en  moHte,  fagte  3Bei^l)eimer:  „"^a  Wlawn 
f)at  bodj  !^ödjften§  einige  ®ulben  §u  befommen.  Söorten 

@ie,  er  mill  Sljnen  ja  ̂eranSgeben."  SBagner  fagte  ladjenb: 
„©oll  idj  mir  Don  bent  9)fanne  l)eran§geben  laffen,  foll  idj 

i^m  etma  bie  §anb  Ijin^alten?"  unb  ging  banon. 
?ludj  ein  S^efndj  ber  ©pielljotle  toirb  ermähnt.  „®ie  blanfen 

®olbftiide  flogen  l)in  unb  Ijer,  aU  mären  e§  nur  rötl)= 
lidje  23ledjftüddjen.  ®a  fagte  SBagner:  „5Dfidj  erfaf3t  ja 
niemolg  bie  Snft  jum  ©piel,  meil  idj  Don  oorn|erein  über* 
geugt  bin,  baf]  idj  allemal  oerlieren  mürbe,  menn  idj  midj 
äum  ©e^en  Derfüliren  liefee.  ßinem  5lnberen  fönnte  id)  je* 
bodj  gut  ratl)en.  Se^t  finb  fd)on  meljrmalS  bie  S^nmmern 

tjerau§gefommcn,  metdje  id)  mir  oorf)cr  gebad)t  l)atte."  Sdj 
fdjlug  iljm  oor,  idj  molle  probemeife  einige  Wale  ben  fleinften 
gnläffigen  (Sinfa^  auf  bie  Drummern  fetjen,  meld)e  er  mir  on= 
geben  mürbe,  unb  im  ©eminnfall  benfelben  gteic^  einäief)en. 
©0  gefdja^  e§,  unb  in  ber  %^)at  famen  bie  Don  i^m  be^eidj* 
netcn  S^ummern  Dier  Tlai  l)intereinanber  ljerau§!  ©a  jebeS 
9Jfal  ber  fünfunbbrci^igfadje  93ctrag  be§  ©infal^eS  augbejaljlt 
mürbe,  unb  bicfer  audj  einige  SOTale  ert)öf)t  morben  mar, 
fonnte  idj  il)m  fdjon  nadj  menigen  SO(innten  ba§  ©ümmdjen 
Don  einigen  ljunbert  (Bulben  einl)änbigen.  ?lm  $ß3eiterfpiel 
per^inbcrte  er  midj  bann  mit  ben  ̂ Sorten:  „®enug!  ̂ on 

jetjt  an  mürben  mir,  beffen  bin  idj  fidjer,  Derlieren!"  unb 
sog  midj  ljinan§,  mo  mir  unter  ben  (i^olonnabcn  auf*  unb  ab= 
fpa^ierten  unb  ben  5llängen  ber  ßurcapeüe  laufdjten,  auf 

bereu  ̂ rogranunen  fdjon  ab  unb  gn  ©tüde  an§  „SEannljiinfer" 
unb  „i'oljengrin"  auftaudjten." 

ykfanntlidj  ftelUe  ber  Dcrfdjluenberifdje  nnb  baljer  immer 
in  ÖJclbnöttjen  fdjmebcnbe  ÜlMigncr  gcmoljuljcit'omäfjig  ?(n= 

fpriidje  an  bie  iüorfcn  feiner  5^-cunbc.    Ä^eifjljcimer  Ijabcn 

mir  bereits  oben  feinen  „33anfier"  genannt.  SefonberS  in 
SBiebridj,  al§  ber  ̂ ^crleger  ©djott,  bei  bem  SBagner  arg  an= 
gefreibet  mor,  jeben  meiteren  5Sorfdju^  Dermeigerte  unb  fid) 

fogar  einmal  Derlengnen  liefe,  flieg  bie  9lotlj  äeittreilig  anf'ä 
§ödjfte,  obmoljl  eigentlidj  ftet§  mieber  Oelber  einliefen,  bie 
fic^  leiber  nur  immer  fdjuell  Derflüdjtigten.  S)amal§  fragte 
iöülom  2Beifet)eimern:  „§aben  ©ie  benn  feine  Sbec,  mo  er 
ba§  ®elb,  ba§  er  fidj  immer  im  S^otljfall  p  Derfdjaffen 

meife,  fo  fd)nell  l^inbringt?  ©ie  finb  bodj  immer  um  i^n, 

@ie  müßten  eg  bodj  miffen."  ®er  g^reunb  fagte,  er  !§ätte 
baDon  feine  9tf)nung.  S)ie  fleinen  3.?erfdjmenbungen,  mie  jum 
93eifpiel  gelegentlidj  ber  ga^rt  nadj  2Bie§baben,  mo  er  fid) 
Don  bem  S)rofdjenfutfdjer  nidjt  Ijabe  tjerauggeben  laffen,  feien 

bodj  nidjt  berartig  in'S  ©emidjt  fallenb,  bafs  fie  fo  fdjuell 
einen  gröf3eren  S3etrag  aufje^ren  fönnten.  .f)eute  fei  er  im 
SBefi^  Don  meljrercn  ljuubert  ®ulben,  nnb  im  §anbumbre^en 
feien  fie  fort,  ©eine  tunft  im  ®elban§geben  fei  iljm  rätl^fet* 

Ijaft.  ,;Unb  mir  ift  e§  rätf)fcl^aft,"  fni)r  93ülom  fort,  „baß 
er  fidj  allemal  ba§  S^ot^ige  mieber  gu  Derfdjaffen  meife,  menn  er 

eS  bnrdjau§  ̂ aben  mufe  —  am  @nbe  ift  er  ein  nodj  größeres 
ginan^genie,  al§  er  ®idjter=  nnb  $)?ufifgenie  ift.  SBie  oft 

^abe  id)  il)n  nidjt  fdjou-in  erfterer  ®igenfd)aft  bemunbert!" 
?lber  fdjon  bereitete  fidj  ein  Umfdjmu.ng  in  feinen  33er= 

^ältniffen  Dor.  SBagner  mürbe  nad)  i&'m  gerufen,  um  bort 
ein  (Soncert  gn  geben  unb  ben  „'Jriftan"  in  ©cene  ju  fetten, 
©odj  l^ier  t^ürmten  fidj  neue  ©djmierigfeiten  empor.  ®er 
Stenorift  ?lnber  ermieS  fidj  alg  unfäf)ig,  unb  bie  groben  ge= 

rietljen  in'g  ©toden.  ®a|  fid)  bie  5fnffü§rung  biefeS  feine§ 
„©djmeräenSfinbeg",  mie  er  ben  Striftan  nannte,  ondjimSonnar 
nidjt  ̂ atte  erreid)en  laffen,  bilbete  für  SBagner  eine  Quelle  pein* 
lidjer  ©orge  unb  3ierlegenf)eiten,  benen  fidj  je^t  audj  mieber 
pecuniäre  äugefellten.  dr  mar  fdjon  jmei  SJZonate  im  §otel, 
^offte  immer  auf  ba§  ̂ riftanf)onorar,  ba§  iljm  nadj  ber 
erften  ?lnffül)rnug  auSgejaljlt  merben  mufete,  biefe  fam  unb 
fam  nid)t,  —  ba  mürbe  ber  SBirt!^  beforgt  unb  fanbte  9?ed)- 
nung  auf  9{edjnung.  ®er  geforberte  SBetrag  mar  ein  redjt 
beträdjtlid)er,  ba  auf3er  ben  ?lufent^alt§foften  audj  nodj  ba§ 
äiemlic^  anSgebe^nte  nnb  fplenbibe  2)iner  gu  be5al)len  mar, 
meldjeS  SSagner  nadj  ben  ßoncerten  für  bie^auptmitmirfenben 
unb  greunbe  Deranftaltet  ̂ atte.  (ä§  mar  bat)er  eine  redjt  grofee 
3]erlegen§eit,  al§  SBagner  nid^t  ̂ ai)kn  fonnte.  ?tl§  Sei|= 

!^eimer  am  51benb  mit'^^anfig  bei  i'^m  mar,  jammerte  unb  flagte 
er  über  feine  elenbe  Sage.  „2öir  f)örten  if)m  tf)eitna^m§DoU 
äu  unb  fafeen  niebergebrüdt  auf  bem  ©opl)a,  mä^renb  er  in 
nerDöfer  §aft  anf=  unb  obging.  ̂ lö^lidj  blieb  er  ftef)en 

unb  fagte:  „^^alt,  jetjt  ̂ ab'  idj'S,  ma§  mir  fel)lt,  nnb  ma§ 
idj  brauche,"  lief  an  bie  %f)nx  unb  flingelte  energifdj.  häufig 
raunte  mir  §u:  „SSa§  l)at  er  Dor?  @r  fiel)t  ja  gerabe  au§ 

mie  SBotan,  ber  enblidj  ju  einem  großen  (Sntfd)luf5  gefommen!" 
ßangfam  unb  ̂ ögernb  fam  ber  ä'eUner  eublic|  jum  SSorfdjein 
—  biefe  Seute  merfen  ja  balb,  mie  ber  3Binb  mef)t  —  nnb 
mar  nidjt  meniger  erftannt  al§  mir  23cibe,  al§  9Sagner  be* 

fal)l:  „SSringen  ©ie  gleidj  gmei  glafdjen  ß^ampagner  in  @iö!" 
„Um  ®ottc§  millen  —  in  biefer  Sage!"  riefen  mir,  al§  ber 
Seltner  mieber  gegangen  mar.  @r  aber  l^ielt  unl  eine  eifrige 
?tu§einanberfcl^ung  über  bie  Unentbel)rlidjfeit  be§  (Ef)ampagner§ 
gerabe  in  Der^meifelten  ©ituationen:  nur  biefer  l^elfe  über 
beren  ̂ einlidjfeit  Ijinmeg.  9ll§  bag  foftlidj=t^enre  9laf3  auf 
ben  %\\d)  fam,  getrauten  mir  un§  fanm,  baDon  ju  trinfen; 
metjrmalg  muf5te  er  un§  bajn  animireu;  ber  Sl)ampagner 
moÜte  eben  an  jenem  ?lbenb  nidjt  mnnben;  trol^  feiner  Dor* 
jüglidjen  Qualität,  unb  trotjbcm  SBagner  gerufen  l)atte:  „^Trinft 

nur  mit,  mir  finb  bie  ©ieger,  nnb  nufer  ift  bie  SBelt!"  — 
Zi\  SSagncr'g  Umgang  folgte  Ueberrafdjung  auf  Ueberrafdjung. 
9llS  Söcifjtjeimer  am  folgenben  93(*orgen  in  fein  ßimniei-"  *i'fitf 
i^cigte  er  iljm  1000  (Mulben,  bie  iljm  bie  ̂ aifcrin  gefanbt 
Ijatte!  Unb  immer  jammerte  er  nodj:  „Sdj  armer,  geplagter 

i)(ann!"  —  moronf  ber  Ji'cn'ib  bemerfte:  „Sa,  fagcn  ©ie 

mir  bodj,  lueldj'  anberm  ©terblidjcn  in  foldjer  ':)(Otlj  plö(5lidj 
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1000  ©ulben  in'^o  |)au§  füegen'?!"  darauf  liefe  er  bann 
bae  "sammern  fein  unb  cnt)d)(of5  [id)  luicbcr  511  Goncerten, 
bie  er  fidj  üoit  jcgt  an  ijarantireii  laffcn  inoUte.  5(ber  nun 
traf  tt)n  ein  furd)tbarer  Schlag.    ̂ Ifle^  fd)ieu  aufä  93efte 

-  äur  ̂ ^remiere  bereit,  aU  ̂ riftan  —  ganj  abgefegt  tuurbe. 

^?en  njo'^ren  ©runb  fc^eint  and)  äi?eif5!^eimer  nidjt  fennen. 
_  Sebenfaüy  ift  e§  nid)t  xva\)x,  ha]]  bie  erfte  SÖiener  5(uffü{)rnng 
an  ber  Q3ü^nen=llnmüglid)tcit  be§  SScrfe^  fdjeiterte.  ̂ iet= 

:  leidjt  toar  eg,  ttjeil  man  fid)  auf  bcn  "Xriftan  beg  unfiiljigen 
aber  t)od)protegirten  5(nber  ücrfteifte,  unb  bafe  bei  beffen 
lln5nlänglid)feit  fi^  bie  bem  SSerfe  günftige  ©timmnng 
üerlief.  ®aö  9iätf)ie(  biefer  5?ataftropf)e  ift  and)  ̂ ente  nod) 
nidit  gelüft.    SSagner  aber  fd)rieb  an  SSeife^etmer  einen 

■  üerätreiflungsDonen  93rief,  ber  in  feiner  @ntnuitf)igung  unb 
'  Xobesfe^nfuc^t  etwa»  (Srfdiütternbcg  i)at:  ,M\t  mir  I)at  e§ 
'  eine  eigene  ̂ ercanbtniB:  e§  iriü  nid)t  me^r  ge:^en!  9Jtein 
fünfäigfter  ©eburtStag,  ben  id)  in  noÜer  9(bgefd)ieben{)eit, 
einfam,  o^ne  eine  mir  gehörige  Seele  iierbra(^te,  ̂ at  auf 
mic^  einen  großen  Sinbrud  gemad)t,  ber  in  feineu  ?}oIgeu 
fic^  all  ein  traurig  entfd)eibenber  5B3enbepunft  meine§  Seben§= 

l  mut^eg  ausbilbet.  (S§  ge{)t  nidit  mefir,  unb  id)  füf)(c  mid) 
3U  fremb  in  biefer  25e(t,  in  tDeld)er  id)  für  ?(Heg,  für  ̂ unft 
unb  Seben,  25?iIIe  unb  ©emüt^,  mid)  üoÜftänbig  gef)emmt 

finbe.  3d)  t)ab'  feine  2uft  mef)r:  bie  Srfd)ütterungen  unb 
ba§  Srfennen  ber  Ct)nmac^t  beö  öiu^elnen  ftnb  ju  grofe  unb 
beftimmt.  ®ie  njerben  baS  in  Sf)«m  Htter  nid)t  red)t  begreifen 

tonnen.  33on  mir  gilt  einfad)  ber  5(uöbrud,  —  ba§  Seben 
—  fatt  ̂ aben.  5Dfir  fe^(t  nid)t  mel)r  a(§  %lk§,  um  meuf(^= 

üd)  leben  ju  fönnen." 
tiefer  33rief  ift  für  bie  9J(ufifgefd)id)te  Don  großer 

Sßebeutung;  benn  er  bocumcutirt,  bafe  SBaguer  bamalS  ba§ 
Seben  fatt  f)atte,  bafe  ir)m  bie  red)te  ?(rbeit§frenbc  feJ)(te,  bafe 
ber  üppige  Cueü  bor  Saune  unb  be§  Sebcn§mut^e§  in  i^m 
Derfiegte,  unb  ba^er  an  eine  53oüenbuug  fetbft  ber  „53?eifter= 

finger"  taum  ju  benfen  gemefen  märe,  f)ätte  fid)  nidjt  im 
folgenben  Saf)re  bas  i^n  rettenbe  Söunber  ereignet,  meldjcg 
i^n  ptögtid)  aüer  irbifd)en  Sorgen  cntt)ob  unb  iJ)n  auf  eine 
Seben0f)öJ)e  fd)neüte,  mie  fie  feinem  Slünft(er  bor  if)m  be= 
fd)ieben  mar  unb  aud)  )moi)i  nad)  i^ni  feinem  meljr  gu 
Xf)ei(  merben  luirb.  Unb  mie  fteQte  c§  fid),  biefe§  einzige 
SBunber,  jur  rechten  ̂ ^it  ein!  ̂ rioatf)ü(fe  toar  für  i^n 
burd)au§  un^ureidjenb,  felbft  maS  er  burd)  ßoncerte  jU' 
fammenbriugcn  fonnte,  reidjte  nur  für  ben  9IugenbUd  f)in. 

mufete  baf)er  ein  fröfug  fommen,  ber  i^m  feine  'Bdjaly 
fammer  öffnete.  SSo  fotite  ber  aber  f)ertommen?  fragte  ber 
treue  3Beife{)eimer.  Slaum  uon  einer  großen  Itunftreife  jurüd^ 
gefef)rt,  bie  SSagncr  eine  ©umme  einbrad)te,  mit  meldjer  jeber 
5(nbere  einige  Sat)re  forgenfrei  leben  unb  fcf)affen  fonnte, 
f)atte  er  bie  (e^te  grofje  öinna^mc  ftatt  nad)  3af)ren  fd)on 
in  menigen  3Jfonaten  aufgejc^rt.  SBic  f)atte  bod)  §au? 
ö.  95üIom  bama(§  an  2Beif3f)eimer  gefdjrieben?  „Uug(aubüd) 

übrigeng,  ma§  in  oierjefin  ̂ agen  an  „@e(b"  confumirt 
Werben  taun!"  Unb  gar  je^t  in  JlUcn!  SSieberum  fd)rieb 
SBagner  oon  ber  ooUftiinbigen  (5inrid)tuug  eine§  .§aufe§,  ob- 
gfeid)  ba§  Sanb^au§  be§  23aronö  o.  SRodjom  in  ̂ enjing  \voi)i 
nid)t  gang  teer  geftanben  I)aben  mirb  unb  gemife  feine  fo  be= 
träd)tlid)e  Summen  beanfprudjte,  um  in  ©tanb  gefetjt  ju 
n)erben.  2)a§  (eibige  factum  ftaub  alfo  feft:  SÖagner  mor 

hjieber  ein  „ginanjgenie"  im  —  §[u§gebeu  geinefeu.  9^un 
fotite  pfö^(id)  SBeipeimer  ̂ immet  unb  ̂ öüe  in  SSemegung 
fe|en,  um  bem  5?erfd)meuber  abermals  ju  f)cffeu.  5Iber  2Öeife= 

f)eimer's  ̂ ater  (e^nte  ab,  in  Sarmftabt  mar  beim  ®rofef)eräog 
unb  feinem  X^eaterintenbanten  oud)  nid)t§  me^r  ju  f)o(en, 

Schott  unb  ̂ ärtel,  ber  S3erfeger  be§  „Sof)eugrin",  bermeigerten 
jeben  neuen  9Sorfd)ufe,  unb  Sif,^t  gab  fftugft  in  fotd)en  fingen 
feine  ?(ntmort  me^r,  bcnn  er  mufjtc  nur  alläugut,  bafe  ̂ ßagner 
in  pecuniären  ?(nge(egenf)eiten  einfad)  nid)t  ju  f)elfen  lüar. 

Unb  nun  fam  e§  enb(id),  ba§  „JÖunberbare"!  ^-ßor 
feinen  SÖiener  (Gläubigem  (icfj  SBagner  9(neö  im  ©tief)  unb 

flüd)tete  in  bie  ©djmeig.  Wo  il^m  aber  aud)  SSefcnbonrf  unb 
ber  trefflid]c  SBille  nid)t  mef)r  f)elfen  lüoUteu.  ©anj  mittel* 
log  unb  üöflig  ocräiueifeÜ  flicf)t  er  Don  ßürid)  nad)  ®tutt= 
gart.  Sie  33eran(affung  gu  biefer  Dieife  ift  tüof)(  in  bem 

guten  3>erf)ci(tnif5  SEnignerg  ju  .<pofcapeümeifter  It'art  teder t 
in  Stuttgart  ju  fudjen,  burcf)  beffen  ßinfluf^  er  f)offcn  fonnte, 

I)icr  enbüd)  feinen  „Irtftau"  -^ur  ?(uffüf)rung  5U  bringen. 
®r  motjute  ju  biefem  33ei)ufe  einer  CpcruDorfteUung  im  ,^of= 
tf)eatcr  bei  —  bie  l)orf)nnbcuen  Sl'räftc  fd)ienen  if)m  für  ben 
„Xriftan"  jebod)  uid)t  au§reid)eub  gu  fein,  unb  entmutf)tgt 
gab  er  ba§  35ort)aben  auf.  9^id)t  miffenb,  ma§  f,unäd)ft  gu 
beginnen,  te(egrapf)irte  er  in  feiner  9?otf)  an  Sföeifjiieimcr 

unb  fdjou  am  fofgenbcn  ̂ ag  mar  biefer  bei  i^m.  2,'Befd)' 
tranrigeg  SSieberfe^cn,  —  ben  großen  ©eniug  ratf)(o§  unb 
in  ̂ ^er^meiffung  ju  finben!  2Sie  erfd)rof  ber  greunb  bei 
feinen  SSorten:  „Sd)  bin  am  @nbe  —  ic^  fann  nidjt  ttjeiter 
—  idj  muf)  irgenbmo  üon  ber  SSelt  Derfc^miubeu,  fönnen 

Sie  mid)  baüor  nid]t  bcmafjren!"  ?(uf  2Beif3f)cimer'g  beftür^te 
grage,  mie  benn  biefer  jälje  Umfdjiag  erfolgt  fei,  er  fjiittc 
if)n  mof)(gcborgen  an  ber  ̂ (rbeit  gemannt,  gab  SKagner  eine 
erfd)öpfenbe  5Ut§f unft,  unb  mit  Sdjreden  mürbe  bem  Streuen  ber 

ffndjtartige  ßf)arnftcr  feiner  9ieife  allmälig  ftar  —  eg  be* 
ftaub  bamalg  nod)  bie  ̂ erfonaUjaft,  bie  ber  ©laubiger  über 
ben  Sdjulbner  gefe^lid)  üerfiängen  taffen  fonnte.  Sin  foldjer 
immerf)in  möglid)er  ©clat  nutzte  unter  allen  Umftänben  oer- 
mieben  mcrben,  unb  menn  e§  2Bagner  aud)  nidjt  birect  aug- 

fprad),  fo  mar  2öeif3ent)eimer  bennoc^  nidjt  im  SOi'inbeften 
baüon  überrafdjt,  alg  iljm  2Baguer  non  ber  2Baf)l  eiueg  füllen 
unb  abgelegenen  ?tnfentf)altortcg  fpradj,  an  bem  er  fo  lang 
üerfdjlüinbeu  moUte,  big  tüciter  Svatl)  mürbe.  ?llg  er  ilju  bann 

mit  X^räneu  in  ben  'klugen  fragte,  ob  er  i^n  bortl^tn  be= 
gleiten  —  mitüerfdjmiubeu  motte,  fagte  Söeife^eimer  nn= 
bebingt  ju.  „Sn  foldjer  Sage  burfte  er  nidjt  allein  gelaffen 
merben,  l)ätte  fidj  allein  audj  gar  nidjt  burdjbringen  fönnen, 

ba  er  abfolut  mittellog  mar."  2öeifef)eimer  mar  baljer  feft  ent^^ 
fdjloffen,  mit  ifim  ju  gef)en,  unb  auf  fein  „Sa"  fiel  SSagner 
i^m  in  f)öd)fter  greube  um  ben  §alg.  Sd)nell  einigten  fie 
fidj  über  bie  253al)l  irgenb  eiueg  abgelegenen  Drteg  in  ber 

—  Staufen  ?llb,  mo  ber  greunb  fo  rafdj  alg  möglidj  ben 
©laDieranggug  beg  erften  SKeifterfingeracteg  beenben  follte, 
um  bamit  ben  Verleger  Sd)ott  ju  Weiterer  ß^^lintg  ju  Oeran= 
laffen.  ©od^  laffen  mir  bem  brauen  greunbe  je^t  bag  SBort! 

„®leidj  baranf  ftanben  wir  oor  bem  §otel  —  er  Ijatte 
feine  ̂ llinnng  Don  bem  unglaublichen  ®lüd,  bag  feiner  Ijarrtc, 
benn  id)  nutzte  fdjueü  nod)  ben  3Bagen  beftellen,  ber  uu§ 
am  folgenben  SJcorgen  nad)  Untertürfl)eim  bringen  fotite,  um 
Don  ba  mit  bem  ßng  meiterjnfal)ren!  31uf  feinem  ßiwmer 
in  ber  erften  ©tage  (in  ber  9vid)tung  gum  ̂ oftljeater)  ange= 
langt,  Würbe  mit  bem  ̂ aden  feineg  großen  SJofferg  begonnen 

—  feine  ©emütljgftimmung  fauf  wö^renb  biefer  31rbeit  wieber 
toeit  unter  ̂ Jhill  — :  ba  bradjte  ber  Kellner  gegen  ?lbenb  eine 
SSifitcnfarte  f)erein,  bie  bie  Snfdjrift  trug:  „D.  ̂ fiftermeifter, 
Secretaire  aulic^ue  de  S.  M.  le  roi  de  Baviere.  S)a  Söagner 
berartig  entmutljigt  war  unb  fidj  Don  nid)tg,  wag  eg  audj  fei, 
nod)  etwag  ®uteg  oerfpradj,  ftaub  er  erft  unfdjlüffig  ba,  ob 

er  öerrn  Don  '^^fiftermcifter  empfangen  wolle,  unb  nur  alg 
biefer  betonen  lief?,  er  fäme  im  5111er:hödjften  ?luftrag  beg 

5l'önigg  Subwig  II.  unb  bäte  briugcnb  um  ®ef)ör,  licf3  er 
il^n  eintreten.  Um  bei  biefer  äWeifcUog  hochwid)tigen  Unter- 
rebung  nic^t  jn  ftören,  entfernte  id)  midj  wä^renb  berfelben. 
Sie  bauerte  lang  unb  immer  länger  — ■  ein  guteg  ßt'i'i)^'^'- 
?llg  ber  genannte  .^^err  fidj  enblid)  empfaf)l,  unb  id)  wieber 
eintreten  fonnte,  geigte  mir  ber  Don  feiner  ptöt^lidjeu  ®lüdg= 
wenbe  gerabegu  überwältigte  SBaguer  einen  foftbaren  33rillant=^ 
ring  beg  5i'öntgg  unb  beffen  in  wunberbarem  ©lang  Icudjtenbe 
^^otograpf)ie  auf  bem  Xifdj,  unb  mit  bcn  SSorten:  „Safe 
mir  bag  paffirt  —  unb  gerabe  je^t  paffirt!"  fiel  er  mir, 
Dor  grenbe  aufeer  fidj,  laut  weinenb  unt  ben  |)alg  .  .  .  5((g 

fidj  93Jagncr  oUmälig  wicber    Don    ber   grof3en  S'JerDen* 
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erfd^üttenmg  unb  bet  i{)u  üknmiltigenben  9?itl)nnt9  erholt 
tjatte,  t^ci[tc  er  mir  bann  ba§  9^ä^ere  mit.    S)er  töiiig 
t)Qtte  i^m  ftigen  (tiffcn,  er  fei  fein  „glü^enbfter  S5eiuiinberer" 
unb  liefe  i^n  fragen,  ob  er  and)  nod;  ganj  feinen  5(nftdjten 
getreu  märe,  bie  er  in  feinen  (Schriften  niebergelegt  i)abc 
unb  bie  ber  Sl'önig  auSmenbig  miffe,  er  möge  in  biefem  goHe nad)  SDcündjen  fommen,  m  er  ben  oberften  DJang  einnet)men 
miiffe,  um  bort  feine  92ibeUtngen  ju  OoUenben  unb  aufäu= 
fütjren.  ̂ Itteg,  ma§  er  uur  moUe,  mürbe  i^m  ̂ nr  ̂ ßerfügung 
gefteüt!  3Sar  e§  ba  ein  SBunber,  menn  Sl^agner  mäl)nte,  ein 
enget  ̂ obe  i^m  foldie  93otfd)Qft  l^om  §immc(  gebrad)t?!  — 
^Rad)  einer  fc|[af(ofen  9^ad)t  mar  SBagner  in  aller  griif)e  auf 
unb  bereits   beim  einladen.    Smmer  mieber  liefen  i^m 
Stl)ränen  bie  93aden  herunter,  menn  er  bei  bem  profaifdjen 
®efd)äft  feines  ®(üdg  gebad)te  unb  miebcr^olt  bie  SBorte 
fierliorftief?:    „®afe  mir  ba§  |}affirte  —  unb  gerabe  je^t 
^jaffirt!",  mid)  bann  mieber  umarmte,  bann  mieber  feinen grünfeibenen  @d)(afrod  in  ben  Koffer  preßte,  ber  immer 
mieber  tjeraugquoü  unb  fid)  burdjauS  nid)t  einfdjliefeen  (äffen 
hjoate,  bann  mieber  etma§  meinte  —  für  mid)  ein  mat)rJ)aft 
unoergefefic^eg  5Joffer))aden !  9?ad)bem  er  fein  SEoitette  gemadjt, 
begaben  mir  un§  gum  grüt)ftüd  jn  (Srfert'ö,  irelc^e  it)m  bie 
erfte  |)urbi9ung  barbrad)ten.  5(t§  mir  gu  ̂ifd)  gingen,  fam 
nod)  ßapellmeifter  3(bert  t)in^u,  ber  neben  mir^^tal^  nat)m. 
(Stimmung  mar  onfänglid)  eine  gar  mürbige,  faft  feierliche,  bie 
mit  bem  freubigen  ©reignife  etmag  contraftirte,  obmoljl  fie  bodj 
burc^  baffelbe  ̂ erüorgerufen  ju  fein  fd)ien.  StuS  biefer  ©eelen- 
beftommenfjeit  erlöfte  gtüdlic^ermeife  bie  ffeine  ̂ ifdigefeüfdjaft 
balb  eine  gtan^enb  J)efle  i^ofe,  med^e  |)err  9(bert  trug.  (5§ 
feroierte  ein  Liener  in  Sägertradjt  bie  fd)önften  englifd)en 
23eeffteof§  in  ©auce  —  unb  atg  er  bie  platte  meinem  9?ad)^ 
bar  reidjte,  t)ufd)te  plö^Iid)  ein  fef)r  anfe^nlid)e§  unb  faftigeg 
@i-em|3lar  ̂ ernieber  auf  §errn  2(bert§  Dberfdienfef,  mo  eg ruf)ig  liegen  blieb,  bis  eS  fc^Iiefelic^  aufgefpiefet  mürbe  — 
leiber  aber  ein  fdöredlid)eS  konterfei  tiinterlaffenb  — :  bie  fo 
nötf)ige  T:ifd)f)eiterfeit  mar  plb^üd)  in  unge^lDungenfter  Söeife 
f)erbeigefüt)rt.    ©(eic^  barauf  mufete  fie  jeboc^  mieber  i)er= 
ftnmmen,  benn  e§  fam  bie  2rauernad}rid)t  au§  ̂ ariS: 
aj?et)erbeer  fei  geftorben!  ©eftern  —  on  SBagner'S 
®(üd§tog!!  — " 

®odj  bie  Srbreife  Oon  (Stuttgart  üef  uac^  Söeife^eimer'S 
S3erftd)erung  nid)t  glatt  ab.  Sm  §ote(  braud)te  SBagner 
für  bie  paar  ̂ age  fein  ®e(b  unb  —  ̂ atte  and)  feinS,  mie 
fic^  beim  SSerlaffcn  be§  ̂ ^otefS  unb  beim  SSiüetfanf  ̂ erauS^ 
fteüte,  benn  er  begafitte  feine  §oteIred)nung  nidjt  in  baar, 
fonbern  gab  an  ßafjfunggftatt  bem  DberfeUner  eine  reiche 
ruffifd^e  ®ofe,  meld]e  er  in  St.  Petersburg  oon  einer  ̂ 00^= 
ftefienben  ̂ erfönfic^feit  gum  ©efc^enf  erf)Q(ten.  D^atürlid) 
hatte  fte  einen  otetfac^  höheren  SSert^,  als  ber  53etrag  ber 
9vechnung  erforberte;  benn  ber  DberfeÜner,  bie  ®ofe  nur 
flüchtig  befehenb,  unb  i^ren  f)of)en  SSerth  fofort  ertennenb, 
mad)te  eine  tiefe  ̂ .^erbeugung  unb  begleitete  SBagner  unter 
taufeub  Südfingen  bis  Oor  ben  9(nSgang.  „Sdjnell  fragte 
id)  aSagner,  mefehofb  er  mir  bie  ®ofe  nicf)t  üor  einer 
©tunbe  5um  Sßerfifbern  übergeben  ijüW,  moranf  er  meinte, 
nun  fei  er  bocf)  fo  mie  fo  ofler  ©efbforgen  überhoben.  ®afe 
er  bariu  irrte,  jeigte  fidj  fogfeidj  im  93af}nfjof.  ®er  fonig= 
ficf)e  ?(bgcfanbtc  fjatte  bereits  in  einem  6oup6  erftcr  (Sfaffe 
^fa^  genommen  unb  fa^  mit  fid)tfid)er  Ungebulb  bem  kommen 
SBagner'S  entgegen,  ber  fid)  etmaS  oerfpätct  fjattc.  SdineO ftieg  er  ̂ u  i^m  ein,  unb  ict)  oerabfcfjiebete  mid)  oon  beiben 
.t)erren,  ba  icfj  an  ben  ̂ Ujcin  aurüdaufehren  gebacfjtc.  Slaum 
loar  ich  einige  ©cfjrtttc  entfernt,  fo  fam  ̂ Öagner  im  gfuge 
hinter  mir  her,  rufenb:  „Um  ©otteS  miUen,  pfiftermeifter 
hat  mir  ja  fem  !i3iüct  gcloft;  fpringen  fie  fchnefl,  einS  ju 
holen."  3m  (Malopp  eilte  ich  m  föaffe  unb  Oermochte  und) 
nod)  gtudlid),  bem  bereits  im  ©nuge  befinblichcn  '>^iige  nad)= fpringenb,  bas  SBillet  Söaguer  in  baS  tloupe  ̂ u  merfen:  id) 
hatte  ihm  baS  5üillet  jn  feinem  ©lüd  gefauft!" 

So  ber  macfere  Söeifeheimer!    Unb  ber  ©auf,  ber  Sohn 
für  fo  oiel  greunbfchaft  unb  Siebe?  3(d),  bie  g(üdtid)e  mn^ 
bung  in  SBagner'S  Seben  hotte  leiber  für  feinen  beften  greunb üble  golgen.  SBagner  hot  für  feine  greunbe  nie  etma§ 
gethon.    33alb  barauf  fcfireibt  2BeiBheimer  auS  a3Zünd)en 
enttäufd)t  unb  traurig  an  feine  ©raut:  „2öie  fehler  323agner 
für  frembe  9Serfe  ju  intereffiren  ift,  meifet  ®u,  glaub'  id).  ®t 
ift  bas  gerabe  ©cgentheil  Don  Sif^t,  unb  er  mar  5.  33.  „megen 
beS  9?oqnette'fd)en  ̂ ej-teS"  (!)  nicfjt  einmal  in  bie  9lnffüh- 
rung  ber  „heiligen  ©lifabeth"  P  bringen,  »üloto  geigte  ihm ncuhd)  in  meiner  ©egenmart  feine  5mufif  gu  „SuliuS  (£üfar" 
unb  fdjloor  bann,  nie  lieber  Dergleichen  gu  thun.    ̂ IlS  ich 
33ülom  auf  beffen  Söunfch  enblid)  meine  Dper  allein  (ohne 
333agner)  oorfpielen  follte,  fom  gleich  baS  3immermäbd)en 
mit  bem  5luftrag  herein,  mir  möchten  boch  aufhören  m 
mufigiren,  ber  9}feifter  motte  fd)lafen!  (£s  mar  S3ormittag§ 
11  Uhr!!  miow  fd)lug  ben  glügel  gu  unb  fprang  erregt 
auf  mit  ben  SSorten:   „@S  ift  mir  eine  hohe         mit  bem 

großen  ä)t*eifter  pfammen  ju  hjohnen  —  eS  ift  aber  oft  nicht 
äum  5(uShaften!!"   So  flagen  2lüe  über  ihn.  ̂ Dennod)  hoffe 
id)  ihn  mit  meiner  Dper  gu  poden  unb  ihm  ben  ̂ ejtbuchOor= 
manb  äu  benehmen.  SBenn'S  ihm  nad)ginge,  bürfte  fein  SRenfd) 
mehr  moS  componiren,  fchon  megen  ber  Sejte,  bie  freilid)  9^ie*  I 
manb  fo  madjcu  fann  mie  er.  (Selbft  Opern  mie  „Hugenotten"  I 
müßten  aus  biefem  ®runbe  einfach  '•f'er  23orb  gemorfen  merben."  i 
Unb  einige  %aQt  fpäter:  „SBagner  befinbet  fid)  als  tünftler 
unb  a)?enfch  bereits  in  gang  entlegenen  9?egionen,  tdo  man  ben 
S^ünftler  anftaunt,  ben  ffl^enfdjen  aber  nicht  mehr  genießen  fann, 
ober  menigftenS  nur  fehr  auSnahmSloeife,  5.  35.  trährenb  ber 
gahrt,  bie  ich  a'"  Sonntag  gegen  3Ibenb  mit  ihm  unb  grou 
D.  «ülom  nad)  ©rofe 4-)ef felohe  machte.    S^achbem  id)  juDor 
mit  ihm  unb  Sülom'S  in  ihrer  ©oppelmohnung,  (Sde  ber 
Slrcoftrafee,  gu  SRittag  gefpeift  hatte.    5l(S  id)  gerabe  im 
93egriff  ftanb,  biefer  (Sinlabung  ̂ olge  gu  leiften,  mx  ̂ eter  , 
Kornelius  bei  mir,  melcher  mid)  ein  Stüd  begleitete,  immer  I 
ernft  unb  ernfter  mürbe  unb  fchliefelid)  in  bie  feltfamen  Söorte 
auSbrad):   „^erjlieber  greunb!  §eute  gehft  Du  gu  ©einem 
ÖenferSmahf!"    ̂ krmunbert  blieb  ich  ftehen  unb  bat  um  \ 
nähere  (Srflärung.    Kornelius  fagte  nur:  „9?un,  Du  mirft'S  ■ 
fd)on  fehen!"   ®ann  gingen  mir  meiter,  unb  an  ber  3lrco=  ' 
ftrafee  angelangt,  trennten  mir  unS.  Sdj  ioufete  bamolS  nod) 
nicht,  baf3  (Einer  um  ben  Slnbern  Oon  ber  alten  treuen  ®arbe 
feinen  5lbfchieb  nehmen  niufete." 

3u  SSagner'S  (Sntfd)ulbigung  fann  man  allerbingS  baS befannte  Clierchez  la  femme!  anführen,  grau  Sofima  trägt 
lüohl  au  biefer  „^luSquortierung"  Oon  Söagner'S  greunben 
bie  größte  Sd)ulb.  Sie  hatte  \a  feiner  3eit  auch  ̂ en  Sruch 
mit  «ülom  herbeigeführt  unb  Saffatte  „entfernt",  beffen  focia= 
liftifd)e  ?lnfd)aunngen  SBagner  Oielfach  theilte.  „Sh«  Sud)t, 
mit  einem  S3ilbungSnioeou  etma  in  §öhe  franäöfifd)er  älMbchen* 
penfionate  Saffalle  gegenüber  bie  „©eiftreiche"  gn  fpielen,  mar 
biefem  läftig  gemorben,  barum  habe  er  eineS  ̂ ageS  |)anS 
b.  Q3üloh)  gefagt:  „9iinim  mir  nicht  übel,  n^enn  ich  ̂iffj 
fünftig  nid)t  mehr  befudje,  —  fomme  ®u  lieber  gu  mir!"  — 
unb  95ülom  fei  Oon  ba  an  regelmäßig  p  SaffaUe  gefommen." 
3Seifeheimer  bemerft  ctmaS  boShaft  p  biefer  HJcittheilung: 
„(Sinige  Sahre  fpäter  fafe  ich  95?üuchen  bei  ̂ )errn  unb 

grau  0.  mtow  SlbenbS  beim  ̂ hee.  ®S  fam  bie"  Diebe  auf Saffaüe,  unb  um  mich  ju  Oergemiffern,  citirte  id)  baS  eben 
SJJitgctheilte:  Oon  feiner  Seite  mürbe  mirbamalS  miberfprodjen. 
Selbftoerftänblich  hatte  eS  SaffaÜe  bei  grau  )3.  mioto  grünb= 

lieh  l)crborben." ^ebenfalls  fpielt  in  ber  ®efd)id)tc  oon  9Jicharb  Söagncr 
unb  feinen  grennben  nicht  ber  große  STonfeljer  menfd)lich  bie 
fchönerc  dioüe.  mv  fchliefjen  inbcffcn  Oerfohnlich  mit  einem  ' 
guten  Sl^ort  ciucS  anberen  unb  gleichfalls  abgebanften  grennbcS 
ans  jener  ̂ eit,  beS  tiomponiftcu  gelii"  ©raefefe:  „Se^t  ift  ein 
^-l^erfehr  mit  SBaguer  \nd)t  gerabe  angenehm,  fpäter  aber,  etma 
in  ;50— 40  Sahren,  Juerbcn  luir  boch  ̂ 'on  aller,  aücr  äöelt 
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Beneibet  toerben,  ba  [eine  ®r|c^etnung  eine  fo  rteftgc  ift,  ba§ 

)"te  nad)  feinem  'Jobe  immer  me{)r  unb  mei^r  anroad))en  nut§, 
'■:''Dnberg  menn  bann  ba§  große  53i(b  perföntid)  burcl)  nid)t§ 

Jer^aarigcö  me^r  entfteÜt  Serben  fann." 

^euiCCeton. 
3?nc^bvuct  »ccboleii. 

(Ein  ö:okBfaU. 

Hon  2llfveb  von  i]cbenftjenia. 

2tuf  bem  Süber^of,  einem  jum  2f)ei(  [)al6  öerfaHencu  33auent= 

fiaud  mit  Meinen  ̂ a(6  blinbcn  5en)"tei)d)ei&en,  luar  ?(nber§  geboren.  Stuf 
bem  tleinen  Strofjbac^  inuc^'j  etroas  me§r,  al§  auf  ben  fteinigen  'J(a(^bQi-= 
ädern.  Unb  i>oi)  mar  eine  jebe  Stunbe  ein  I'ampf  gegen  bie  ̂ tot^, 
büß  9tnberi,  ber  nod)  einen  Sruber  bon  ad^t  unb  eine  @d)>Defter  Don 
fünf  Sauren  befaß,  eigentlich  gar  nid)t  iDiißte,  roa?  eine  fro£)e  Sinb^eit 
aar.  C  mie  fc^mergle  bev  JHücten,  roenn  bie  Ggge,  Don  ben  \d}\vai)en, 
mageren  $)änben  be§  15 jährigen  SBurfc^en  geleitet,  über  ben  fteinigen 
Soben  glitt!  ?5?enn  bann  bie  )d)iüad)e  Srnte  eingebrnc{)t  nnube,  nui^te 
9(nber§  bie  ffeine  Saft  auf  ben  £cf)ultern  tragen,  ba  ein  aS.gen  nidjt 
jur  §anb  roar,  unb  bie  jungen  Cc^fen  auf  ber  SBeibe  graften,  um  im 
^erbft  auf  bem  SKartte  einen  guten  grloS  bringen.  5)er  Süicfen 
hümmte  fic^  immer  me§r  unb  me^r,  bie  Söruft  fie(  ein,  unb  bod)  mu^te 
9tnber§  orbeiten,  benn  bie  ©leuern  unb  bie  fälligen  91bgaben  erlitten 

feinen  Stuffc^ub,  unb  bie  Grnte  mußte  aud)  eingebrad)t  tuerben.  'ilaij 
ein  paar  Sauren  ftarben  ber  3?ater  unb  bie  Wutter,  unb  9lnber§  würbe 
^au%t)txx.  ©tofj  brauchte  er  barauf  nic^t  ju  fein,  benn  nun  galt  eS, 

bie  ®efi^»ifter  auijuja^ten,  unb  bie  @d)ulben  mürben  größer  al§  je  äu= 
tjor.  Um  ein  U^r  frü^  ̂ örte  man  ben  Srefc^flegel  in  ber  Jenne,  unb 
ber  erfte  ©tra^I  ber  Sonne  begrüßte  9fnber§  auf  bem  SSege  jur  ̂ Brennerei 
mit  feinem  Cc^fen  unb  ben  gefüllten  Sartoffelfäden.  3ur  ?Öeihnad)t§: 

jeit,  roo  man  bod)  anftanbe^alber  feine  groben  l'lrbeiten  Derric^ten  barf, 
mar  2{nber#  bamit  bcfc^äftigt,  3Jeifig  gu  jerf leinern.  Gin  anbermal 
benufte  er  ba§  geft,  um  mit  mijgtid)ft  geringer  3citDerfd)iDenbung 
ju  ̂ eirat^en.  2)0^  ̂ ier  läd)elte  i^m  iuenigften§  ein  ©etuimi,  ber  in 
6000  fronen  unb  ein  paar  träftigen  9lrmen  beftanb,  bamit  bie  ©cf)ulben 
gejault  roerben  tonnten. 

2;ann  mürben  Sinber  geboren  unb  rouc^fen  ̂ eran.  ÜSie  lieben 

fonft  bie  eitern  i^re  Äinber,  aber  menn  man  mübe  unb  abgearbeitet  ift 
unb  bie  ̂ Ja^rungSforgen  brüden,  fd)tägt  ba§  |)erj  bod)  nic^t  fo  Dott  unb 
»arm.  Ein  Sinb  auf  bem  Süber^of  mar  junäd)ft  ein  unnüger  TOunb 
me§r,  aber  nad)§er  ̂ atte  man  boc^  Slu^fic^t,  burd)  ein  paar  ftarte  ?trme 
eine  fräftige  .öülfe  ̂ u  erhalten. 

Seiten  Sommer  Derfpürte  9(nber§  jum  erfteu  TOal  ba§  ®efü§l, 
alä  ob  ba§  ®tüd  i§m  läd)elte.  3{afd)er  olä  fonft  fuf)r  bie  ©id|ef  burd) 
bas  Sorn,  unb  bei  ben  färglid)en  Wa^ljeiten  fprad)  er  ganj  gegen  feine 
(äeiDo^n^eit  freunbltd)e  SBorte  ju  ben  Seinen.  SSenn  er  bann  ?tbenb§ 

not^  Doübrac^ter  9trbeit  feine  Suppe  gegeffen  t)a\te,  ging  er  mit  mun= 
teren  Schritten  bem  SSirtcn^oIa  entlang,  um  91uge  unb  .fjerj  an  bem 
©egenftanbe  feinet  Hoffnung  ju  erfreuen,  .öier  meibelen  nämlic^  feine 
Cd))en,  erft  Dierjä^rig  unb  bod)  fd)on  grofj  unb  ftart.  Ji^ie  früher  bei 
Sebjeiten  feine§  Sßater§,  fo  Derfütterte  §lnber§  aud)  je^t  bie  3ugod)fen, 
unb  roenn  bann  ber  .^erbftmarft  fam,  mürben  bie  großen  gegen  tleinere 
J^iere  öertaufc^t,  unb  ber  Ueberfd)u^  mar  bann  für  ben  ifird)enborftcher 

btftimmt,  ber  eine  .öijpot^cf  auf  bem  -ßofe  £)atte  unb  immer  ju  'iÜ{id)aeti 
feine  3infen  £)aben  mufete.  5Jun  foüte  e§  aber  anberö  roerben.  Gr  ̂ atte 
ein  Stürf  abgerobet  unb  beadcrt,  unb  e§  mar  fo  öiel  guter  23oben  ge= 
Wonnen,  baß  man  fäen  tonnte,  unb  jroei  Mt)t  unb  gmei  falber  graften 
je|t  bort.  Sie  waren  grofe,  fd)ön  braun  unb  Ratten  bie  erften  .^paare 
t)etloren.  .öerbft  gaben  ba§  gute  3ugpd)fcn,  bnnn  follten  bie  großen 
tof^gefledten  Derfauft  luerben,  aber  man  braud)te  nic^t  roie  biMjn  neue 
äu  taufen.  Statt  bei  5ßrei§unterfchiebe§  Don  30  bi§  40  f  ronen  sn)ifd)en 

ben  tleinen  unb  ben  grofjcn  Dd)fen,  tonnte  ?lnber§  ben  gangen  58etrag 

für  bie  rotf)gef(edten  nac^  !^^an\e  bringen.  Unb  baä  38enigfte  mären  bod) 
300  f  ronen.  S)a§  genügte  ja,  um  bie  ganje  Spartaffenfd)ulb  abzutragen, 

baburd)  mürben  jä^rlid)  15  f  ronen  an  3i"ff"  9sfpö^"ti  tvenn  bann 
bie  folgenben  ̂ ai)Xt  and)  fo  gut  au§fielen,  waren  e§  glänjenbe  ?lu§fid)ten. 

®ie  fd)lDerc  9lrbeit  ̂ atte  ?lnber§'  gange  ©eftalt  bertrüppelt.  SSenn 
man  i§n  betradjtete,  Wie  er  fo  ba^inging,  fo  fal)  eä  au§,  at§  ob  man 
einen  fraulfopf  in  eine  ̂ adt  gefterft  fjätte,  bie  Slrme  waren  gu  lang 
unb  in  feinem  grauen  ®cfid)t  f)atten  fummer  unb  9Jaf)rung§forgen 

i(}re  5urd)en  gegogen.  ?lber  ̂ eutc  ftraf)lten  bie  91ugen  im  ?Inblid  ber 
Ockfen.  2tl€  et  fie  genug  befcf)en  l^atte,  ging  er  wieber  nad)  |)aufe,  gog 

bie  ̂ ofgfi^ufie  au§  unb  betrat  ba§  3'"""f>^- 

„S5?a§  bringft  S)u  t;eute  für  gute  ̂ ^adjrii^t?"  rief  bie  5)Jutter  Dom 
Seit  her. 

„Sa,  ©Ott  fei  gelobt,  fie  finb  gut  baran." 
„SSater",  rief  eine  Stimme  Don  ber  S3ant,  wo  ber  So^n  fd)lief. 

„2Ba§  mitlft  ®u,  Siinge?" 
„3d)  war  h<^ute  früf)  unten,  unb  id)  f)abe  mit  einer  .ßnrfe  ben 

^fu^I  gereinigt,  bafj  fie  nun  aud)  SSaffer  fjaben,  ba§  wollte  id)  ®ir 

nod)  fagen." So  breiten  fid)  alle  ©ebanten  ber  g-amilie  um  ben  einen  ̂ )!unft, 
unb  wenn  man  fie  reben  hörte,  fo  waren  immer  bie  Dd)fen  gemeint, 

©ingen  fie  fd)weigenb  gur  9trbeit  auf  bie  gelber,  fo  hürte  man  gewife 

plbl5lid)  bie  %vaQi:  „91nber§,  wie  Diel  betommft  S)u  wot)!?" 
„2Benn  id)  nid)t  320  fronen  ermatte,  fo  getjt  e§  nid)t  mit  red)ten 

Singen  gu",  entgegnete  bann  ?lnber§,  benn  bafj  feine  etwa§ 
91nbere§  al§  an  bie  Dd)fen  gebadit  t)aben  foüte,  hätte  er  gar  nid^t  gu 

f äffen  Dermocht. 
SSenn  er  feinen  ̂ a\tt  mähte,  bad)te  er  immer  befonber§  (iebeDotl 

an  grau  unb  finber.  D,  wenn  er  bie  Dchfen  Derfauft  hatte,  wollte 
er  faffce  unb  3"^^'^'^  mitbringen  unb  ein  red)t  fd)i5ne§  Such  für  bie 
f leine.  SSie  hatte  man  bie  (e|Uen  ̂ a1)xc  nur  immer  für  ba§  SSieh  ge= 
forgt!  91ber  je^t  erfchienen  ihnen  biefe  brei  Qahre  wie  ein  turger  2;raum. 

®en  legten  9tbenb  beDor  er  gu  SKarft  ging,  fam  er  wieber  Dom 
33ufd),  wo  er  fid)  nod)  einmal  an  bem  2tnbltd  feine§  3Siehe§  geweibet  hotte. 

„SSie  fteht  e§  heute  2(nber§?"  fragte  bie  9J?utter. 
„©ottlob,  fie  nehmen  gu  mit  jebem  Sage,  ©laube  mir,  farin, 

nid)t  gehn  Dchfen  trie  biefe  tommen  auf  bem  SlJarft." 

„©ottlob,  ©ottlob,  ?tnber§!" 31m  nächften  TOorgen  war  SRutter  fd)on  bamit  befchäftigt,  einen 
G^orb  für  ben  SSater  hergurichten.  2(nber§  ftanb  auf,  rafirte  fich  Dor 
einem  Spiegelfd)erben,  fo  gut  e§  eben  ging,  hotte  feine  heften  fleiber 
herDor  unb  wollte  gehen. 

„9lnber§,  gehft  S)u  hinunter,  fie  gu  holen?" 

„Sa,  ba§  thue  ich-" „9?imm  bod)  eine  33robrinbe  für  bie  SThiere  mit,  fie  hoben  un§ 

bod)  nur  greube  gemacht." 
®ann  ging  ber  SSater.  Gr  blieb  eine  Stunbe  fort.  3ngwifd)en 

ftanben  bie  finber  auf,  unb  TOntter  ging  Dor  bie  i^iauSthür,  um  nad) 
bem  $8ater  gu  fehen. 

Sie  hielt  bie  |)anb  Dor  bie  Singen,  um  fid)  gegen  bie  SiJorgeu: 
fonne  gu  fd)ügen,  unb  blidte  bie  ®orfftraße  hinunter.  3)od)  9lnber§  fam 
nid)t  mit  ben  C)d)fen.  Sie  ging  in  bie  füd)e,  fegte  bie  9)forgenfuppe 
auf  ba§  geucr  unb  wollte  eben  ben  G^torb  paden,  al§  fie  Don  einem 
Stiihnen  erfd)rectt  luurbe.  Sie  brehte  fid)  unb  erblictte  9(nber§,  ber 
hinter  ihr  ftanb  unb  treibebleich  anSfah. 

„©roßer  ©Ott",  fd)rie  fie  auf,  „bift  ®u  frant?" 
G§  gudte  um  9(nber§'  Sippen.    „91(^,  wäre  e§  boch  fo!" 

„Um  ©ütte§  SSitten,  wa§  ift  benn?" 
®a  rannen  SlnberS  bie  Sh^änen  über  bie  SSnngen ,  unb  er  fagte  : 

„farin,  leere  nur  ben  Gf^torb  wieber.  Ginem  armen  Seufel  h''ft  oU' 
fein  ?trbeiten  nid)t§.   Unten  im  '^sfuhl  liegen  bie  Cd)icn  tobt  im  SSafferl" 
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3u)d  §loö  Bier. 

„2Biv  niiiffen  iljv  nur  ̂ dt  laffen,  nur  (^etegenljeit  bieten,  bie  gan^e 

Dfavretei  be§  ̂ piogiammS  311  evfcnnen",  Ijatten  ©ycellenj  leiitfelig  beim 
?(bfd)iebe  gefngt.  „(5§  ift  unfve  Stufgabe,  bofür  311  fovgen,  bn{3  bie 

©ocialbemofratie  fid)  roenigfltenä  in  ben  näd)ften  3el)n  ̂ afji'C"  "Oii)  "'cf)' 
a(§  .^errin  ber  (Situation  ]M)U.  CiJelingt  un§  ba§,  fo  ift  9llle§  gciüonneu. 
3n  bev  fteten  3^eibuug  mit  ben  büvgevlid;en  Parteien  luirb  fie  dou 
geiuiffeu  iinfinnigen  gorberungen,  bie  freitid)  I;eute  nod^  al§  Jabu 
gelten,  fdpu  non  fclbft  jmiidfommcn.  Unb  bie  oernünftigen  lnfprüd;e, 

bie  fie  im  SfJamcn  bev  9(rbeiterfd;Qft  fteüt  —  nun,  id)  meine,  über  bie 

finb  rotr  Sllle  einer  2lnfid^t.  ̂ d)  borf  mid)  ba  auf  ein  ä'ßort  @v.  SKajeftät 
berufen.  Unb  fetien  ©ie,  lieber  greunb,  gerabe  roeil  bie  93en)egung 

burd)au§  n)irt]^)d)aftlid;en  Urfprung§  ifi,  roeif  aW  bie  politifdjen  9((Iureu 
ber  ̂ ^artei  nur  obenf)in  angepappt  finb,  gerabe  barum  ̂ off  id)  auf 

cl)rlid}e  (Einigung." 
5Dcr  Slffeffor  ri§  9J?nnb  unb  9?afe  auf,  roagte  aber  feinem  t)ol)en 

^Proteftor  nichts  ju  erroibern. 

„3dj  roei^,  raaS  ©ie  jagen  luoUen",  futjr  bev  alte  ©taötgmann 
fort,  it;m  leutfelig  auf  bie  ©d}ulter  flopfenb.  „!Der  ganatiämuS  ber 
9}?offe.  ̂ l)Vt  SSegeifterung,  il)xe  Opferfreubigfeit  .  .  ©el)r  fd)Bn.  ?(ber 
gerabe  biefe  brei  (Sigenfd^aften  getcaf^rleiften  mir  bie  SRid;tigfeit  meiner 
^Ißvognofe.  Tlan  ift  brei  BoUe  T'ecennien  I;inburd)  nur  bann  fanatifd), 
begeiftert  unb  opferfrcubig,  roenn  man  fid)  materielle  93ortt)ciIe  banon 

erI}offt.  ,P)armobio§  unb  3lriftogiton  roären  iljrem  'fprannen  fidler  nidjt 
30  ̂ a^)xe  lang  nad^gefdilidjen.  9l(le§  rein  politifdje  (Entflammen  ift 
©trotifeuer.  23erftef)en  ©ie  nun,  toorauf  ©e.  SD^ajeftät  Ijinjieltcn,  al§ 
fie  c§  libernaljuieu,  mit  ber  ©oeialbemofratie  allein  fertig  ju  roerben? 

'4)ie  Saftif  ift  jum  Serounberit  einfad;  unb  ber  (Srfolg  fi(^er.  3'" 
i'aufe  ber  ̂ n^i'ae^'ite  moufert  fidj  bie  spartet  oollfommen,  uerliert  eine 
uon  ben  gretlrotfjen  politifd;en  g-ebern  nad)  ber  anbern,  unb  fd)lie^ltd) 
bleibt  nur  bie  gro^e,  mirtfjfdjaftlic^e  Ofeformberoegung  übrig,  an  bereu 

©pi^e  fid),  loenu  bie  ̂ eh  erfüllt  ift,  ber  grof3e  .P)oljen3otler  felbft  fteOen 

lüirb.  g-rcilid)  bavf  man,  \äj  roieberl^ole  ba§,  bie  (Sntioidelung  nid)t 
überljoften  luoHcn.  3ltle§  (Mute  roäd}ft  langfam;  man  sroingt  e§  uicber 
mit  ßiebfofungcn  nodj  mit  (Semalt  au§  ber  (5rbe.  ©efi^alb  mar  ja 

25i§nmrd  and;  fo  ein  unglanblid^er  ̂ Pfufdjer.   ̂ m,  fagteu  ©ie  etroa§?" 
„DurdiauS  nidit,  (J-j-cellen3",  beeilte  fid)  ber  9lffeffor  3U  betl)euern. 
„SJJein  ̂ hcal  märe,  bie  ©oeialbemofratie  in  aller  iRulje  unb 

^reunbfdjoft,  fo  gleidjfam  beim  (Slafe  93ier,  3ur  93ernunft  3U  bringen. 
Sauf  ber  uerfloffenen  lieberalen  9lera  unb  ber  ©djulbilbung,  bie  fie 
9lrm  unb  3?eid;  gebradjt  l)at,  ftel}t  unfer  9?olf  auf  einer  crquirfenb  t^oljen 

©tufc  ber  (^Jefittung  —  nub  barum  ift  ber  rein  geiftige  Ä'ampf  mit  ber 
©oeialbemofratie  möglidj,  jo  ba§  ein3ig  SJlöglidje.  93i§mard  l)at  fie  eben 
gan3  falfd)  bcljonbelt.  ̂ l)xe  unbilligen  ̂ Prätcnfionen  muji  man  abn)el)ren, 

il^ren  ©tol3  benntt^igen  —  toic  ba§  fo  präditig  bei  ben  bieSmaligen  ©tid); 
iDOl^lcn  geglürft  ift  —  im  Uebrigen  aber  auf  bie  (Sinfid)t  ber  Ceute  felbft 
oertrnuen.  9Jfit  furjen  ̂ Sorten,  ein  loyales,  milbeS,  gemütl)lid;e§  iRegi: 

ment  fül}reii.    9lufregung§Iofe  ̂ ßolitif  im  glän3enbc  (Srrnngen-- 
jd)aften  braufjen;  babei  bem  SI>olfe  3cigen,  ba^  man  fid)  auf  feine  ißater- 
laubGliebe,  feinen  geiunben  9J?eu)d}enüerftanb  uerläfjt;  3U  red;ter  ©tunbe 

aber  bod^  bie  eifcngepan3crte  ̂ "^'auft  fetten  laffen  —  fo  lob'  id)  mir'§, 
nub  auf  bie  Sffieife  loerben  mir  ben  focialbcmofratifdjen  ©Inrm  im  (Mlafe 

2üaffer  beim  (Mlafe  *-üier  übenuinben." 

fficnu  C^)cellen3  ein  2Bortfpiel  erzeugten,  tljat  bev  baniit  '^^ecl}rte 
allcioeil  gut,  auf  ber  ©teile  imd;  feinem  ,r-)ute  311  greifen  nub  fidj  3U 
empfet}len.  SDenn  (^•vcellen3  liebten  cä,  baä  (Sejprädj  geiftuoll  pointirt 
ab3uid;Iic^en;  eä  toor  bae  eine  (Meiüo(;nl)eit  auä  ber  i^eit,  ba  er  bie  91n- 
fd;auungcu  ber  iKegieruug  uor  bem  STfeidjStage  3U  uertreleu  Ijattc.  ©er 

21ffeffor  lädjelte,  mie  man  bei  cinigermafn'n  nnucrftänblid;en  Si^ien  ein: 
flu^reid;cr  älterer  ̂ erren  Iäd)elt,  unb  rollte  loenige  3JJinuten  fpäter  mit 

bebentenb  fröf)lid;crem  (^^efii^te  bem  93aI;n]^ofe  3U.  (5r  oerabfd)eute  unb 
fürd)tete  biefe  33cfud)e,  3U  beneu  if;u  Dtüdfid;t  ouf  bie  (Sarri^re  gleidjer; 
roeifc  roie  ber  oäterIid)e  2öunfd^  3roangen;  er  nannte  bie  33efi(3ung  ber 

(S}eellcu3  feinen  Suftfuvort,  meil  er  jebc§  Wal,  mnn  er  it^r  ben  Sfiüden 
manbte,  erleidf)tert  aufatl}mete.  „,«uriofe§  (Merümpel,  biefe  alten  Änafter= 

bärte!"  bad)te  er,  fidj  ou  ber  fd^mev  entbel)rten  (itgarre  erquidenb,  bereu 
(55enuf3  (Jjcellens  feinen  nidjt  im  gleidjen  3?ange  mit  if)m  fte^enbeu 
93efudf)ern  mi|gönnte.  „9ll§  ob  man  biefe  CMaffcnroeiS^eit  nid)t  fd^on 
längft  unter  ben  ©djul^en  uertragen  ̂ ätte!  3nä  ob  unfevciner  oon  ben 
9Jhimien  nod;  lernen  föunte!  6§  mar  tl}atfäd;Itd^  l)öd)fte  3eit,  bajj  aud) 

^ier  mit  ber  Serfüngung  uorgegaugen  mürbe.  Jla,  loenn  mir  erft  an 

ber  3?eil;c  finb  ..." 3n  bem  (£oupe  erfter  (Slaffe,  ba§  er  fiel)  üon  bem  ©djaffner  an= 
roeifeu  liep,  {;atte  c§  fid;.  ein  fportSmännifd;  nn§)el;euber  .^exx  bequem 
gemadjt,  ber  eifrig  laä  unb  qualmte.  Sie  enblofen  Kartoffel:  unb 
9ioggenfelber,  bie  ber  3"3  burdjfc^nitt,  unb  bie  nur  mandjuml  üon 
(Srifaftrerfen  unb  üerfümmertcr  .riaibe  nnterbrod^en  mürben,  boten  bem 

nad;  langer  (Sntljaltfamfeit  boppelt  rebeluftigen  91ffeffor  immer  meniger 
9lnregung,  unb  als  fein  (Gegenüber  nod;  einer  SPeilc  ba§  5^nd)  finfen 
licfi,  magte  er  mutt;ig  bie  Slnfnüpfnng: 

„Siefe  Oebe!  ̂ ä)  begreife  nid;t,  roie  c§  bie  Stäben  unb  J^täl)en 

l;ier  an§t)alten!" „©0  lange  bie  33aueru  bleiben,  bleiben  fie  l;alt  aud;",  enoiberte 
ber  yinbere.  „Unb  bie  Sßauern  I;alten  au§.  ®aä  liegt  fo  im  Sfflefcu  ber 

agrarifdjen  Jöcltanfd;auung." 
„'ifon  ber  ©ie  nidjt  fonberlid;  Diel  3U  fjalten  fdjeiuen?"  fragte  bev 

9l)fe|fov  munter. 
„3d;  luürbe  S^)'^*^"  Slntiuort  geben,  roenn  id;  fid)er  roäve,  3f)'>t'n 

nie  roieber  3U  begegnen,  be|onbevS  nid;t  in  ivgeub  einem  DJinifterium," 
lädjelte  ber  Jrenibc. 

„©ie  meinen?" „3d)  fomme  ans  Sfoftod  —  bas  ift  bie  ©tabt,  roifien  ©ie,  roo 
mir  foeben  ben  Dr.  Sartl^  3UV  ©trede  gebrad)t  l;aben,  ben  Ijeroorragenbeu 
SWaun,  ber  ba§  ©ui?enb  bev  ,vreifinnigen  9Sevcinignng  l;(itte  ooU  madjen 
foHen.  Unb  ba  nn§  uerbviefjlidjev  Seife  nur  bie  ?ßal;l  blieb  3roifdjen 

iljm  unb  einem  l)arntlofen  9Jotl;en  — " 
„(iS  mar  ollerbingö  betrübenb,"  bemerfte  ber  Stffeffor.  „9fad)  bem 

patriotifd;en  Söeifpiele,  ba§  SSerlin  gegeben  l)at  .  .  .  ©ie  fahren  bod; 

nad;  Berlin?" „g-reilid;,  ba§  t^u'  id;  immer  ©ountag  31benb§.  ßtroas  roill  man 

bod)  aud;  00m  ?eben  l;aben." 
„©el;r  rid^tig.  9Iber  fagen  ©ie  mir  um  2llleä  in  ber  SSelt,  roeld)e 

(ä'rrocigungen  Ijaben  bie  Stoftoder  y\crrcn  ueranlafjt  .  .  .  fo  3uucrläffige 

?eute,  fönigStrcu,  urconferuatio  — " 
„3(1  —  ba§  ift  eben  ifjr  gefyier.  (Eö  finb  ein  biod^eu  fd;roerfätligc 

^.Icenfdjen,  roiffen  ©ie.  99ei  beucn  baftete  nod;  bie  ̂ Parole  gegen  bc. 
9Jiand)eftertl;um.  ©ie  finb  ber  altfränfifd)cn  3lnfd;auung,  fo  ein  35onl 

birector  ober  93anfcommi§  im  9feid;ötage  fd;abe  ben  .«ornbanern  — 

uiellcidjt  fagen  ©ie  lieber  3""fi'i'"  —  3i-'l;n  9JJal  mel)r  alö  ein  focial= 
bemofratifdjer  3lböofat  ober  ̂ titungSfdjreiber.  i>on  roegen  feinem  (Sinfluf3 

oben,  roiffen  ©ie." „9Jfan  l)at  ber  l)ödfiftcn  ©teile  mit  biefev  2[öal)l  fein  SBcrguügen  bereitet. 

,3d;  fürd;te  fogar,  man  l;at,  uütürlid;  unabfid;tlid),  il;ve  ̂politif  burd;freu3t." 

„©ie  fennen  biefe  5)3olitif?" 
©er  3lffeffor  badjte  an  bie  (?:{'cellen3 ,  bie  er  eben  uevlaffen  Ijattc, 

unb  jagte  mit  einem  feineu  unb  bennod;  ftol3en  ̂ äd)elu:  „3öer  bürfte  bat. 

oon  fid)  bel;aupteu?  31ber  mau  rombinirt  fid^  bod;  53fand;c§  3ufammeii. 
Unb  fel;eu  ©ie,  bie  allcrljödjfte  3lbfidjt  gcljt  offenbar  bat)in,  bie  ©oeiaU 
bcmofratie,  bie  3H§morcf  gan3  folfd;  beljanbelt  l;at,  3n  ev3iel)en.  ©ie 

bcfd;cibencr  3U  mad;en,  if;re  Slumajjung  3U  bämpfen  unb  fie  auf  biefe  3lrt 

bobiii  ju  bringen,  bnfi  eiiu'  freunbjd;aftlid)e  31n§fprad;e  mit  it;r  möglid)  ift." 
T>a  baS  (i5egenübcr  jd;roieg,  aber  anjd;cineub  äujjerft  iutercffirt 

3ul;övte,  fuljr  ber  3lffeffor  cmfig  fort: 
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„355a§  bie  ©ocialbemofratie  in  iiiifctev  fjcutigen  @cfc[Ifc[;aft  gefi;U= 

idiaftäuufä^tg  mad)t,  bao  ift  i^r  politifd^eä  ©etl^iic.    Statt  |'id)  bamit 
ju  begnügen,  roirt^fd^aftlid^en  ̂ benteu  nadjju^ängeu,  (jat  fie  bie 
fc^aft  be§  alten  3lc^tunbüier3igert^uiii§  angetreten,  baä  nun  bod) 

bie  (vveifinnigen  iibenounben  nnb  aufgegeben  (;aben  — " 
Sie  Socomotine  pfiff.  „Sitte,  laffen  ®ie  fid^  buid;  biefe  elenientave 

3(cut'erung  be§  JJti^fallcnS  niefit  nntevbied^cn!"  ermunterte  ber  J^vcmbe 
ben  Goupegenoffen. 

„3Kan  niug  ben  ©oeialbemoFraten  ben  politifdjcn  ,pod;mutf)  ab: 
geroij^nen,  bamit  fie  fid^  gan;  i^rer  oielleid^t  fegen§reid;en  9?eformarbeit 

löibmet,  einer  Sfrbeit,  über  bie  fid)  jebenfallä  bi§cutiren  Iief5e.  -S^e^rjalb 
&arf  fie  aud^  im  Jteid^stage  in  nidtit  ju  ftarfcr  5ßl§alany  erfdfjeinen.  3^enn 

nic^t  roo^r,  aßeS  @ute  roäd^fi  langfam;  man  ätöingt  e§  roeber  mit  Sieb: 
fofungen  nod^  mit  ©craalttfiaten  au§  ber  6rbe.  Sep^alb  luar  ja  aud) 

2?i§marcf  ein  fo  großer  *Pfufd^er." 

„®e^r  TDO^r." 
„3!Bie  id^  mir  bie  (Sntroicferung  benfe,  roevben  roir  altniälig  ba()in 

fommen,  bog  unfer  im  Äern  gute?  unb  tüd^tige§  23o[f  fid;  roieber  auf 

ndt)  felbft  beftnut.  J'ie  allgemeine  ©d^ulbilbung  l^at  ba  \ij'6n  üorgearbeitct. 
loirb  bonn  möglid^  fein,  bie  «öocialbemofratie  in  aller  Ütul^e  nnb 

acunbfc^aft,  bei  einem  @lafe  33ier  gletd^fam,  jur  i'eruunft  ju  bringen, 

'^'eiftiger  Äampf  —  barin  liegt'§,  bamit  allein  geiuinnt  man  fie  äuvürf. 
XU'  bie  Seute  rootlen  im  Orunbe  gor  nidjtS  Don  ber  ronften  SSerfie^ung 
loiffen,  ge^en  jum  großen  ?beil  nur  gejroungeu  mit,  unterm  teiroriftifd^cn 

Trucf  ber  g-ü^rer.  .  .  .  2lber  ba  —  feigen  Sie  nur  bie  2Renfd}euma|fe!" 
„33erüner  StuSflüglcr.    (5in  Strbeiteroerein,  fd)eint  e§." 
J)er  fnarrenb.    ©leid)  borauf  rourbe  bie  'if;üv  be§ 

(ioup^§,  an  bem  bie  2Boge  juerft  coriiberftutljen  ju  luoUen  fdjien,  auf: 
geriffcn,  unb  ein  uierfd)rötiger  tQtxx  im  @onntag§ftaate  jroängte  fid;  in 
ben  Jöagen. 

„?ld)  roat",  id)rie  er  ̂ inau§.  „3feid)et  9?ed)t  für  9lüe!  Sd  fal)r' 
ben  Grfter,  roenn  3)ritte  öoü  i§!   Wix  foH  man  ©ener  fommen."  . 

t^üx  eine  5Seite  roar  e§  ftitt  im  ßoupe.  ®ev  SSierfd)vijttge  mufterte 
mit  überlegener  SDfiene  bie  3)Jitrcifenbcn,  rüdte  fid)  geräufd)t)oll  äurcdjt, 
blirfte  bann  auf  ein  fleineg  loeifeeS  (Sd)ilb  nn  ber  2:i)ür  unb  räufperte 

i'id)  niißbitligenb. 
„3c^  lobe  mir  bie  ungebunbene  unb  boc^  gefittete,  felbftfid)ere  ffraft 

unferer  3trbeitcrbetiölterung,"  begann  ber  Slffeffor  üon  9?euem.  „Sie  leiftet 
®eiüäf)v  bafür,  baß  bie  Seute  ifire  ̂ eit  nidit  an  potitifd)c  tinferli^d)en  ber= 

geuben  loerben.  Xiefe  Cpferfreubigteit,  biefer  ibealc  g-anotiimuS,  biefe 
'•Segeifterung  .  .  .  ®lauben  Sie  nid)t  aud),  bafj  mir  unä  mit  ber  35ernid)= 
tung  be§  greifinnS  feine  SKü^e  ju  geben  braud)en  —  ic^  meine  iCer: 
nid)tung  be§  gveifinnS  infoiueit,  al§  er  für  unfere  3Sirt[)fcfiaft§f;olitit 
Don  Sebeutung  unb  un^eilüollem  Siufluffe  ift?  3ft  bie  Stunbe  ge= 
fommen,  bonn  botlftrerft  unfere  SJrbeiterfdjaft  biefe  ISjecution,  unb  e§ 
luirb  fic^  ̂ erou§ftetlen ,  baft  wir  nid)t  allein  mit  ber  Socialbemofratie, 

fonbern  aud)  mit  ber  ̂ lutofratie  fertig  jn  mcrbcn  berftel)cn." 
„93orauggefe^t,  bafe  ̂ i)xc  2>erf)anblungen  beim  ®lafe  33ier  bie 

günftige  Unterlage  ergeben." 
3)er  3"9  ̂ Q*'«  l'cJ)  mittleriueile  loieber  in  Sßeioegung  gefetU. 
„?Sat  id  fügen  motlte,  bet  (ioupe  {)ier  ift  bod)  luotl  for  5?id)= 

root^er?"  fragte  je|t  plöflic^  ber  dritte  im  33unbe  grotlenb.  „Sd)  üer= 
brage  nämlic^  bei  meine  fdjioac^en  üungcn  ben  ̂ ampf  partout  nid)." 

2)ie  betben  |ierren  folgen  fid)  einigermaßen  crftaunt  an.  „?(fler= 
bing§  barf  in  biefem  ßoupe  nur  bann  geraucht  luerben,  wenn  alle  9)?it= 

reifenben  bamtt  einöerftanben  finb,"  beftätigte  fd)tief5lii^  ber  Sport§= 
männifdje  be^aglid)  läd)elnb.  „Unb  ba  ber  .f)err  ju  opponircn  fd)etnt  — " 

„3atüotl,  jemiß!  9?u  jerobe,  luo  .  .  .  bin  jenau  fo  Pill  luie 

Sie.  SSir  "äxbcütv  finb  oo^  ̂ Wenfdjen  nn  ̂ aben  biefelben  3{ed)tc  tote 
Sie.    3llfo  toeg  mit  be  (Sijarren!" 

„erlauben  Sie  'mol!"  mifd)te  fid)  ber  Siffcffor  empört  ein.  „SKenn 
ic^  Sie  por^in  red)t  üerftanben  t)abe,  befi^en  Sie  gar  feine  5al)rtarte 

etfter  (ilaffel" 

2!er  3?ierfc^rötige  maß  il)n  mit  einem  93lidc  gren^enlofer  Serad)= 
tung.  „Sic  jlaubcu  luoll,  lucil  Sie  l)ier  au§  bie  ̂ ejenb  finb,  tönnen 

Sie  eenen  SBerliner  ufftrumpfen?  .*öäl)ä!  Slhc,  'Kännefen,  bange  machen 

jilt  nid)!  (Srfteuä  i§  bie  53al)n  for  Sllle  ba,  jiucetenS  ne^m'  irf'u  ̂ lati, 
luo  id  'n  finbc,  unb  britten§  l)aben  Sic  fid)  nad)  bet  Sfejlement  ,^u 

richten.  Qleidjet  Tiedit  for  2llle!  So  lueit  t)aben  luir  't  ja  in  bc  ̂ olitif 
nu  bod)  jlürflid)  jebrac^t!  Unb  luer  nn§  ba  luicbcr  ran§  brnugeln  luill, 

an§  unfre  politifd)en  9fed)te,  bem  jel)t'§  luie  bem  J^-rcil)crrn  Pou  Samgcn 
in  Stralfunb  —  Sie  toiffen  tuotl,  ben  ber  Jllabberabatfd)  fragte,  ob  ber 
iSierfeibel,  ben  mir  i^n  jejen  ben  Sdiäbel  jc)d)miffen  l)atten,  an  feinen 

üopp  nid)  entjluei  jejangen  luäre!" 
®er  Sport§männifd)e  toarf  feine  ßigarre  au§  bem  S'^nftei'- 

^aben  Sie  ja  ̂ t)xm  Wann  gefunben!"  tuanbte  er  fid)  erfreut  an  ben 
Slffeffor.  „tyanatif^,  opfcrfrcubig,  begeiftert,  burd)au§  eingenommen  für 

ben  rein  geiftigcn  stampf  —  ein  cd)ter  Sicpräfcntant  ber  aufftrebenbcn 
Slaffe.  ̂ JSie  fd)tcd)t  ber  ̂ Pfufdjer  35i§marrf  biefe  Seute  bod)  fauntc! 

2Büßen  Sie  ben  ,'perrn  ba  nid)t  ju  einem  ©lafe  Sier  einlaben?" 

  Caliban. 

0fcue  ̂ ttcfe  mtb  Untworfett. 

"Jioc^matS  bie  i)cut)rf)  =  euc|{iicf)cu  S^fjie^uugcu. 

®eef)rter  .'perr! 
^n  feinem  ®utad)ten  in  le^ter  9Jummer  räumt  ̂ err  ̂ ^rof.  SJtttcr 

ein,  baj?  ber  3-rieben§f(^lnß  im  fpanifd)en  erbfolgefriege  unb  bie  Sijfnng 
be§  engtifd)en  33ünbntffe§  mit  «^riebvid)  bem  ©rofjen  Pon  einer  anbcren 

cnglifd)en  ̂ ^artti  mit  anbcren  politi)d)en  'ßkkn  betoirft  morben  ift,  nt§ 
bie  Sdjliefeung  ber  betreffenben  33ünbniffe.  S)ie§  bürfte  genügen,  um 
beim  eingeben  fünftiger  Sßünbniffe  mit  ©nglanb  jur  äußerften  SSorfid)t 
JU  mar)nen,  lueil  ein  nid)t  gan,^  turjer  ̂ rieg  jebe  33ünbnifi  fd)ließenbc 
^Jsarteiregierung  in  Englonb  überbanern  wirb,  unb  lueil  etwaige  3"= 
fid)ernngen  ber  jeweiligen  Cppofitionlfü^rer  nur  eine  perfönlid)c,  ffaatg: 
red)tlid)  unPerbinblid)e  SSebeutung  f)aben  fönnen.  —  ̂ err  ̂ rof.  5Kitter 
bejeii^net  bie  Erwerbung  unb  SBel^auptung  Sd)Iefien§  burd^  ̂ Preufjen 

unb  biejenigen  3nbicn§  unb  'i'torbamerifa?  bnrd)  ßnglanb  al§  „correfate 
(ärfotge"  (fotl  wol)l  ̂ cifjen  correlotiüe)  be§  gemeinfamen  S?'ampfe§,  Pon 
bem  bie  (Snglänber  fonm  etwa§  merften,  ber  aber  ̂ rcnf5en  tro!3  Pcv= 
jweifeltem  9iingen§  mit  bem  ?tufgebot  ber  letzten  Ärnfte  wieberfiolentlid) 
an  ben  SRaub  be§  Stbgrunbe§  unb  äuleljt  ju  Pölliger  Erfd)i3pfung  führte. 
®arau§  ift  ju  lernen,  wie  in  englifd)en  ?tngen  auc^  bei  einem  fünftigen 
Söünbnifj  mit  3)eutfd)tanb  fi^  bie  3Sertt)eilung  ber  J?rieg§laften  nnb  be§ 
Siege§prcifc§  geftntteii  müf)te.  .^lerr  3?ittcr  fdieint  Sd)lefien  einerfeit§ 

unb  Qnbien  unb  'ücorbamevifa  aubcrerfeitS  für  „gletd)WertI)ig"  .^u  t)alten. 
—  SSenn  (Snglanb  auf  bem  SStener  Kongreß  uid)t  Pon  9lnfang  an  bie 
järtlid)fte  SBorliebe  für  ba§  Sönigreid)  S'i'antreid)  unb  fd)eetfüd)tige  TOß= 
guuft  gegen  ®entfcfilanb  unb  gonj  befonberS  gegen  ̂ |5reußen  getiegt  bätte, 

fo  wäre  SetUere§  nidjt  in  bie  'Jlrme  ShtfjlanbS  gebrängt  werben.  G-ng= 
lanb  wollte  ba§  .^eranwad)fen  5ßreußen§  gn  einer  beutfd)en  ®roßmad)t 
mi3gltd)ft  Perf)inbern,  Oiußtanb  aber  e§  geftatten,  wenn  Greußen  auf  ben 
SSiebererwcrb  feiner  früficren  polnifd)en  i}5roPin,^en  (SübpreuBen  nnb 

Sifeuoftpreufjen')  Perjidjtcte.  Dafj  '•^ireufjen  ben  Gntfdjlufj  ju  biefem  3>er= 
Sid)t  fafste,  war  i[)m  alfo  Pon  (Jnglanb  nufgebruugen;  bafj  biefe  2^en= 
bung  feine  Sfcttung  unb  fein  .^eil  werben  würbe,  tonnte  bnmal§  nod) 
9tiemanb  überfel)en.  Greußen  I)at  im  Saufe  biefe§  Sa^rfiunbert§  nid)t 
einmal  bie  i^m  Perbliebenen  polnifd)en  ®ren5ftrid)e  Perbauen  fi3nnen,  wie 
Ijätte  e§  mit  einem  compacten  Sbeile  ̂ olcnS  fertig  werben  füllen?  (£§ 
würbe  ficfi  ̂ eute  bem  SlaPentlnim  gegenüber  in  einer  äf)nlid)en  Sage 
befinben  wie  Cefterreid),  uub  luärc  1866  nnb  1870  gar  nid)t  im  Staube 

gewefen,  bie  beutfd)e  5-ragc  liefen.  Sn^em  ̂ Preußen  au§  ber  eug= 
lifd)en  2J?ißgunft  bie  praftifd)en  Konfequen^cn  jog,  b.  t).  fid)  mit  ))ln^= 
lanb  oerftonbigte,  ift  e§  alfo  nid)t  „au§  feiner  natürlid)en  Stellung 

f)eran§gctrcten",  fonbern  t)at  c§  bie  5l8tcbcrcrlangung  ber  unnatürlid)cn 
Stellung,  bie  i()m  bie  3;t)eilungen  ̂ ^olen§  angewiefcn  Ratten,  aufgegeben 
unb  feine  natürlid)c  Stellung  al§  beutfd)e  3.?orinacl)t  erft  erlangt. 

§od)ad)tungäPoll (Ebuarb  tjon  £^artmann. 
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Ilnjeigen. 
Bei  BBPBlIungBn  bttxtft  man  firUj  auf  bis 

„®BgBnn)arf". 

?)if  $i§i(ir^J}iiiiiiiifr 
her 

er[cf)eint,  eine  ̂ eWonS  bergriffen,  foeben  in 
einem  neuen  Slftlirmf  unb  entf^ölt  u.  a.: 

im 

Srtl)fil  bniiliintfr  3eit0fn0)ffn. 

Seiträge  öon  3uHette  }li>(im^  <9eotrg  9van> 

maus  ev«ti},  ̂ vMviOf  -Qaafe,  €rnft 
^acdel,  €.  t»ow  ̂ artmantt,  f  cn, 
prtttl  i?CYfc,  n>il^elm  3c>t?{>an,  Ku^rtv^ 
HipUnQ,  €c«ncavaüo ,  €cvoy>^cau» 
llctt,  «♦  C«mbv0f9^  51.  :ne}{eves,  Jltay 

Cor*  BalisbuvY,  ^o^anties  ̂ c^iaing^ 
Sj.  5icMfictt»tcj,  3iUcs  ̂ imdti;,  ̂ evbevt 

m.  StanUy,  SeH^a  »on  5uttticr,  21m- 

n)il(>ran»t,  51.  t>.  Wcf  «c»?,  Julius  Wclff, 
C©rJ>  n)9lfeUY  «♦  5J, 

eine  internationale  Enquete,  tnie  fic  in 
flleit^er  ©ebeutung  nod^  niemals  ftattßefunlien 
^ot.  Stuf  bie  SRunbfrage  ber  „®egenmart"  ̂ aben 
bie  berül^mteften  granjofen,  (Snglänber,  3ta= 
liener,  ©lauen  unb  ®eutfrf)en  —  SSere^rer  unb 
®egner  be§  eifernen  SanjIerS  —  ̂ier  i^r  nio= 
tit)irte§  Urt^eil  über  benfelben  obgegeben.  ®g 
ift  ein  fulturftiftorift^cö  (ßofument  t)on  ö[ei= 
dcttbem  SBert. 

prcl»  {»icfer  »ismavct«57ummer  nebft 
ZladfivaQ  X  511.  50  pf. 

9lucf)  birect  gegen  93riefmarfen=einfenbung 
burc^  ben 

VevtAQ  fecr  <9e0entt>aH,  Berlin  W.  57. 

Billlge.dichre 

stelle  man  heraus 

Andernach's Asphall -Steinpappen 
Musrar  ii.8es{krelbung  posifrtiiiununst 

HAndernachinBeoelJlieitL 

■MKKi  Thüringisches 
Jechnikum  Jlmenau 
fUr  Maschinen-  nnd  Eleiitro-Ingenieure, -Techniker  und  -Werltmeister. 
Nachweis  von  Lehrstellen  für  Volontäre. 

Divector  Jentzen. 

Königl.  Bad  Oeynhausen 

©omnitt«  u.SBlntetturort.  ©tot.b.ßlnicn  SetlinäflBIn 
u  2ö{)ne=§ilbe25elm.  Sommexfalfonb.  15.  SKal6.®iibt 
Seüt,  SBlntettut  b.  1.  Ottobct  612  ÜKltte  Smal.  Kur- 

mlttehSdatiirlD.  to^tenfaure  Kßetmalbäber;  @ool6äber;@ool-3iif)nlntoilutii;  SBeHEttbäber;  (Srnbirluft;  ajicbifotnecftnn. 
3nnbciiiiftitut;8iöntflenfammer;33oräiigIlciie!Kolfeti=iinb  Sö}i(cfifuv=?(iiftn(t.  Indikationen:  (Sitvniifiiiiacii  bei'  SJlerucn, 
bcä  @ef)trii?  u.  SÄücfeitmnrfS,  ®ic^t,  SKuSEet=  u.  ®c[eii;=9il)emnntiäiiui2,  §cijfi-antl)eltcit,Strot)5utofe,Sfnäinic.  dtnon. 
©cleiitciitjünbuiiflen,  giaucnfranf^eiten  «.  f.  ts.  —  ®i'o6c  ©iivtnpeKe,  auägcbcljntcvfiutpatt,  S^cntev,  iSä(te,ßoii8evte. 
Siaaem.aBoffevIeltungu.iSc^lDtmmtananfation.  Sptofbette  u.  SSefc^relbunB  übttfenbet  frei  die  Kol.Badeverwalluno. 

LIEßIG 
Compan/s 

FLEISCH-EXTRÄCT. 
Nur  echt, 

ü  in  blauer  Farbe  trägt. 
wenn  jeder  Topf 

den  Namenszug 
Verleiht  allen  Gemüsen,  Suppen,  Fleisch 

speisen  etc.  kräftigen  Wohlgeschmack. 

Bad  Reinerz, 
klimatischer,  waldreicher  Höhen-Karort  —  ISeehöhe  568  Meter  — 
in  einem  schönen,  geschützten  Thale  der  Grafschaft  Glatz,  mit  kohlensäurereichen 
alkalisch  -  erdigen  Eisen -Trink-  und  Bade -Quellen,  Mineral-,  Moor-  und  Douche  -  Bädern 
und  einer  vorzüglichen  Molken-,  Milch-  und  Kefyr- Kur -Anstalt.  Angezeigt  bei  Krank- 

heiten der  Nerven,  der  Athmungs-  und  Verdauungsorgane,  zur  Verbesserung  der  Ernährung 
und  Constitution,  Beseitigung  rheumatisch-gichtischer  Leiden  und  der  Folgen  entzündlicher 
Ausschwitzungen.     Eröffnung  Anfang  Mai.     Eisenbahnstation.     Prospecte  gratis. 

3n  Terd.  DÜmmIcr'S  SSerlagSbucfi^anblung 
in  Berlin  s.w.  12  erfd)ien  —  ju  begießen 
burd)  alle  3Suc()^anbIungeu: 

5Bon  Dr.  med.  SBilftelm  (Stern, 
))rnct.  Sttjt  in  Scttitt. 

474  ©.   gr.  8».   «ßreiä  7,20  «D?. 

9(uf  bielfeitige  9?ad)frage  beranftaltcn  mir 
eine  neue  Sluflage  unferer  Slünftter^ßnquetc: 

anbere  J^unfffragen. 

Original  =  ®utacf)ten  tion  2tb.  ntcn?et,  Hcin- 
l^olb  öegas,  BöcfUn,  2t.  t>.  tferner, 
'HnauB,  Ul^be,  Stucf,  3c>l{.  5d?iUin3, 
S(ä?aper,  (E.  v.  (Bebt^arbt,  S^^^'  Heller, 
Sefre^^cr,  (Babrtel  Ittay,  Sl{oma, 
Ciebevmann,  tX>üi\.  öufd^,  ̂ it^er,  (Braf 

£iavvacti,  JItaj  'Krufe,  Uniüe,  £e?fev= Itry,  Socptcr,  ped?t,  ̂ (uetjt,  Ced^ter, 
Sügel,  parla^t^i,  2Xiaden\en,  Sfarbina, 

iCetftifott»,  (Baulte,  plinte,  Stallt. 

^rcis  btcfer  brei  „^unflfer-lilttmwern  ber 
„^egcnwttri"  1  p:.  50  f»f. 

?lud)  birect  bon  nn§  ju  bejiefien  nadi  33rief= 
niarfcn=(Sinfenbung. 

Verlag  bev  (Bescntvart,  Serlin  W.  57. 

Soeben  erschien  u.  versende  gratis  u.  franco : 
CataBog  I.    Vergriffene  nud  seltene 
Bücher  aus  allen  Wissenschaften. 

Fürstenwalder  Bh.    Fürstenwalde,  Spree. 

3n  unferem  Serlag  ift  erfcf)ienen: 

§\t  (§t^tmatl CDuiljciiMiiifi  für  Jiicraiur.  Sliiiifi  iiiiti  Ö[kiil!i((]Cß  Scbcn. 

§mral'Pe#fr  1872-1896. 
©rfter  U§  fünfjiöfter  SSanb. 

5«ebft  ??act)trag  1897.  ®e^.  5  J( 
©in  bibIiogra)3^ifc^e§  SBerf  erften 

SKangeS  über  ba§  gefammte  i3ffentlid)e, 
geiftige  unb  fünft(erif(^e  Seben  ber  legten 
25  Sa^re.  ̂ JotfituenbigeS  92ot^fd)lagebuijö 
für  bie  Sefer  ber  „®egenirort",  fotuie 
für  miffenfrfiaftlidje  jc.  Arbeiten,  lieber 
10,000  9lrtifel,  nad)  3-äd)ern,  SSerfaffern, 
(Sd)Iagn)örtern  georbnct.  5)ie  Slutoren 
)3feubont)mer  unb  anonljnter  91rtifel  finb 
burc^ioeg  genannt.  Unentbel^rlit!^  für 

jebe  33ibIiot^et. 9tud)  bireft  gegen  ̂ oftanroeifung  ober 
'3Jad)na^me  bom 

IDedag  ber  Ö5cacn«)art. 
»erlitt  W  57. 

Bestellungen  auf  die 
zum  53.  Bande  der  „Gegenwart",  sowie 
zu  den  früheren  Bänden  oder  Jahrgängen  (letztere  zwei  Bände 

in  einem),  elegant  in  Leinwand  mit  blinder  und  vergoldeter 

Pressung  zum  Preise  von  a  1  Mark  50  Pf.,  werden  in  allen 
Buchhandlungen  entgegengenommen. 

iBetantmotttld^er  iRebocteur:  l)r.  t^eop^tl  SoHino  In  Setlin. Weboction  unb  ffifpebition:  Sevlin  W.,  iWanftelnftrafee  7. ©lud  bon  ̂ effc  &  SBcder  in  Scipaifl. 



M  29. ^evtin,  ben  16.  §uCi  1898. 

27.  Jahrgang. 

Band  54. 

2[Bo(^enf(^rtft  für  Siteratur,  ̂ iinft  unb  öffentlii^eS  ßekm 

leöen  Sonnabenb  frfdiefnt  tlne  Hummer. 
Sil  bejiefieu  biirt^  al(c  S?u:§f)aiibluiU3cu  :tnb  'poftiiiiUcv. 

Sßerlag  ber  ©egenluart  in  93evlin  W,  57. 
Ilcrtfltäörliilj  4  p.  50  3pf-  «tne  iummer  50  3?f. 

Siifcnitc  jcbcr  Slit  pvo  3gcf|)altenc  «pctttäcile  80  qsf. 

3Sirt^f^aft  unb  Soben.  SSon  Slrt^ur  ®ti-.  —  %r  Sferätctog  unb  bie  3(erätüincn.  SSon  9?t^arb  SSnIcfotö.  —  Sciftnev 
C7  C  et  Erinnerungen.  9>on  ̂ rofcffor  .S^ei'inatni  5Bid)maiin  (9fom).  —  ®a§  Warftc  in  ber  bitbenben  S?unft.  SSon  Sublüig  S8oIE  = 
ijllndLt*   lucinn.  — '3)ie  3}eid)öpoft  a(ö  ikunieifter.    58on  'S-  SBernicte.  —  ®cr  9(it§gaug  be§  bürgerlichen  ®rama§.    SSon  ̂ trt^ur 
C>  *  Gloefi'er.   —   g-cutncton.    S)a§  ®e)tänbniB.    Son  ®eorge§  be  2l)§.   —   S(UÖ  Öcr  §au))t)tai)t.   •D\)txn  =  diM\<t)au.  — 

9?otiäen.  —  Sinjeigcn. 

iDtrtl)fd)aft  unb  iBobcu. 
SSon  2Irtl|ur  Dif. 

(So  lange  bie  natürltcf)en  ®a6cn  be§  93oben§  genügcit, 
um  bie  S^ebürfniffe  ber  i^n  bctüotjitcnben  S)?enfd)eii  be^ 
befriebigen,  i[t  eine  eigentlid)  lüirtijfdjafttidje  STfiätigfeit  ber 
SDfen1rf)en  unnöt^ig.  Grft  mmx  bei  iradifenber  Q3eDö(fcrung 
ein  9)fiBüerf)ä[tnif5  5n3iici[)en  bicfen  ©oben  bc§  SobenS  unb 
ben  fteigenben  33ebürfnif|en  eintritt,  beginnt  bie  3Birt§fdjaft, 
beren  3^i>ecf  ber  ̂ [uggleic^  biefe§  SOfifetierfiäftniffeä  ift. 

3Sie  bie  2Birt^)d)aft  qI)o  in  if)rer  @nt[tef)ung  burd)  ben 
Soben  bebingt  ift,  [o  ift  fie  and)  in  i^rer  weiteren  (Snt= 
tt)idehing  Doüftänbig  abpngig  öon  bent  S3oben,  Don  ber 
9JJutter  erbe. 

SSenn  ber  Soben  bie  Sebürfniffe  feiner  33en)of)ner  nid)t 
mef)r  ̂ n  befriebigen  üermag,  fo  n^irb  jnnädjft  nidjt  baburd) 
9(b{)ütfe  gefdjaffen,  baf3  man  ben  33o^en  burd)  33eadernng 
ätt)ingt,  gemiffe  grüd)te  i^erüorjnbringen;  ba§  lUfprüngUd^e 
ift  üiefme^r,  baf]  bie  3}cen|d)en  fid)  einen  neuen  33Dben  mit 
reicheren  grüd)ten  fudjen.  tiefer  ßuftaii'^  Meibt  übrigens 
big  einem  gcluiffen  ®rabc  and)  befielen,  menn  bereits  mit 
ber  Searferung  be§  93oben§,  mit  ber  cigentlidjen  2Sirtl)fdjaft 

begonnen  ift.  <Bo  (ange  bie  SJtittet,  bem  S3üben  bcftimmte 
Jyrüd)te  abju,^mingen,  nod)  uncntmidett  finb,  fo  lange  bie 
^irtf)fd)aft  in  ben  ))rimitit)en  ©renken  bc§  SfJaubbaueä  bleibt, 
fie^t  fid)  ber  ganje  Stamm  periobifd)  ge^iuungen,  bie  Sdjolle 
äu  medjfetn.  (Später,  bei  ̂ öf)er  entmideftcr  (£u(tur,  jluingt 
bie  mit  ber  Qdt  eintretenbe  refatine  lleberüötferung  einen 

Xei(  be§  Stammes  ba^u,  Sfieutanb  ̂ u  fud)en.  5>om  römifdjcn 
„Ver  sacrum*  biS  jur  (Soloniafpotitif  ber  mobernen  (Staaten 
fönnen  mir  burc^  bie  gange  SIÖe(tgefd)id)te  biefe  Stbftofjung 
überfd)üffiger  93olfSt^ei(e  bcobad)ten. 

2tuf  ber  frii^eften  SBirtf)fd)aftSftufe  finb  bie  3Sü(fer  nur 
loenig  an  ben  53oben  gcbunben.  ̂ tod)  ift  bie  (Srbc  nid)t 
üertf)ei(t,  nod)  tonnen  fie  bie  Sd)oüe  (eid)t  medjfefn.  Smmer* 
^in  mirb  —  benn  üon  biefem  5fugenb(id  an  fi^nnen  mir  ja 
überhaupt  erft  üon  einer  2Birtt)fd)aft  fprcd)en  —  ber  93oben 
fc^on  bebaut.  !5)ie  ?(rt  ber  Scbanung  ift  freilid)  anwerft 
primitiu.  SBerfjeug  bient  eine  fd)lid)te  ,f)ade.  ̂ orrätt)e 
roerben  5unäd)ft  nur  in  befdjeibencm  SOJaa^c  gefammeft,  fo 
lange  bie  nod)  menig  ausgebreitete  9}(enfd)f)eit  auf  einem 
Soben  ̂ (a^  finbet,  ber  jäf)rtid)  mef)rere  Srnten  geftattet  unb 
fo  (ange  üon  biefem  S3oben  nod)  fo  Oiet  frei  ift,  bafj  ein 
periobifd)er  SBedjfet  mügtid)  ift,  fobalb  bie  SJätirftüffe  beS 

biSfier  bebauten  SanbftüdeS  erfc^öpft  finb.  ®enn  i^m  neue 
9iäf)rftoffe  in  furger  ̂ dt  gngufü^reu,  ift  bem  SOZenfdjen  auf 
biefer  (Stufe  natür(id)  nod)  ntdjt  gegeben;  er  mufj  ben  33oben 
fid)  fetber  überlaffen,  bis  er  aUmätilid)  lt)ieber  neue  M§r= 

ftoffe  anfammelt. griebrid)  ber  ®ro^e  nennt  ben  ?(derbau  „bie  erfte  ber 

Stünfte",  unb  bie  ueucften  gorfd)cr  I)aben  il^m  im  üoKften 
Sinne  3fxed)t  gegeben  (tiergt.  bie  geiftüotten  Sdjrtften  ber 
Seipgiger  ̂ rofefforen  33üd)er  unb9?a^et,  fortjie  üon9)fei^en 
unb  bie  jafilreidien  bort  angegebenen  Quellen,  inSbefonbere 
bie  9trbeiten  Hon  S.  §a!^n,  bem  eigenttid)cn  93cgrünber  ber 
neuen  ?(nfd)auung).  SBir  fönnen  f)eute  ben  ?lderbau  and) 

jeittid),  nid)t  nur  bem  SJange  nad),  a(S  bie  erfte  —  mirt^- 
fd)aftüd)e  —  Slnnft  beS  SJfenfdjen  begeidjnen.  ®ie  urfprüug= 
iid)e  9^af)rung  beS  9Jfenf(^en  nutzte  naturgemäf?,  fo  fange  er 
über  feinerfei  SBertjenge  üerfügte,  pffangfid)  fein;  baneben 
fonnten  nur  ffeinere  X^iere,  etma  Sd)nccfen  u.  bergf.  in  33e= 
trad)t  fommen.  2Benu  nun  bie  5Ka^rungSforge  begann,  fo 
mar  cS  mo^f  feid)ter,  eine  S?ermef)rung  ber  ̂ ffangennafirnng 
^erbeijufü^ren,  afS  bie  tf)ierifd)e  9^af)rung  gu  üermefjren  ober 
überf)aupt  erft  in  größerem  Umfange  beginnen,  benn  ein 
in  bie  Srbe  gebrüdter  Slern  ober  eine  SBurgef  fiefert  of)ne 

jegtid)cS  äBerfgeug  ba(b  neue  9?a!^rung,  mäl^renb  eS  gur  SBe= 
fd)affuug  tf)ierifd)er  SJafirung  erft  ber  Söerfgcuge  bebarf  ober 
gar  ber  ßäfimung  üon  ̂ auStfjieren,  bie  mof)f  eine  größere 
lleberfegung  forbert,  atS  jene  erfte  Xf)ätigfcit. 

®oc^  gfeidjüief,  auf  mefd)e  mirtf)fd)aftfidje  Xf)ätigfcit  ber 
9}tenfd)  nun  jucrft  üerfaffen  ift;  luir  fönnen  getroft,  mag 
geitfic^  aud)  ein  üieffeid)t  red)t  bebeutenber  Unterfd)ieb:^errfd)eu, 
beibe  ?frten  nebeneinanber  ftelfen,  inbem  luir  bie  erfte  unb 

urfprüngfid)fte  5(rbeitStf)eifung  in  93etrad)t  jiei^en  —  bie 
9(rbeitSt|eifung  ber  ®efd)fed)ter.  Sem  9)canne,  afS  bem  ftärferen 
fag  eS  ob,  für  bie  animafifd)e  S^^afirung  ju  forgen;  feine 
(Srfinbnng  Ipar  eS,  baS  ftärfere  Xf)ier  burd)  einen  fül^nen 
Steiumurf  ju  erfegen  unb  eine  meitere  (Srfinbung,  affmäf)fid) 
ben  cinfad)en  Stein  burd)  einen  auS  fpil^en  Steinftüdcn  ober 
5lnod)enfpfittern  öerfcrtigten  ̂ feif  gu  erfetjen.  ̂ Sie  grau 

bagegcn  forgte  für  bie  ̂ ffangen  unb  ̂ ■rüd)te;  inbem  fie 
SBurgefn  fu(|te  unb  fammefte,  unb  einen  S£f)eif  üietlcidjt  an 
i^rem  Sager  in  ber  ©rbe  aufbemaf)rte,  fernte  fie  beobad)ten, 
baf3  aus  ber  SBurgef  bie  ̂ ffange  empormäd)ft,  mürbe  fie  bie 
(Srfinberin  beS  5fderbaue§.  9^id)t  mit  Unred)t  meift 
S3üd)er  barauf  f|in,  ba^  bie  üerfdjiebene  mirtf)fd}aftfid)e  33e= 
fdjäftignng  nid)t  nur  bie  ̂ ^ofge  ber  33erfd)iebenf)cit  beiber 
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®efd^tecf)ter,  fonbern  sugleid)  aud)  bie  Ur[ad)e  treiterer  ®ifferen= 
jiiritng  getüefen  fein  mag,  ha  jebe§  Snbiüibuum  ot)ne  9iüd= 
fic^t  auf  ba§  5üibere  junädift  fofort  t)crfd)Iang,  tua§  e§  an 
9?a(}rung  gewonnen  I)atte,  bafs  ber  93?onn  olfo  auf  biefer 
SBirtl)fd)aftgftufe  uorlntegenb  Don  t^terifdjen,  bie  grau  bagegen 
üon  pflan^ndien  «Stoffen  lebte. 

9Bir  befinben  un§  in  ber  l^ier  be^anbelten  Qdt  nod) 
auf  einer  ©tufe,  bie  ginar  bereite  bie  2Sirt{)fd)aft  fennt,  Don 
cigcntlidjer  3]orforge  aber  noc^  rcdjt  Ujenig  ineifj.  ®er 

Sßübeii  giebt  ben  S)?enfd)en  jiüar  nic^t  niel^r  o'^ne  2öcitereg 
?[IIe§,  beffen  fie  jum  Seben  bebürfcn  —  baju  ift  er  fdjon 
ju  ftarf  bcüötfert,  wixh  ber  93?enfd)enüberfd)ufe  fd)on  ju  ttjeit 

Don  ben  QueHcn  reid)ften  9^aturüberf^uffe§  fortgebrängt  — 
aber  cy  ift  nod)  fo  Oiet  nnb  fo  frud)treict)er  93oben  Oorf)anben, 
bafe  eine  t)crl)ä(tni^mä^ig  geringe  9^ad){)ü(fe  genügt,  um  ba§ 
9JJif3l)cr^ä[tni^  ̂ inifdjen  feinen  natürlidjen  (Sräengniffen  nnb 
ben  menfd)(id)en  53ebürfuiffen  ju  befriebigen.  Se  ipeiter  ber 
9JJenfd)enüberfd)uf3  aber  J)inau§gebrängt  mirb  au§  bem  Sanbc 

ber  g^ülle,  umfome^r  mirb  ber  einzelne  9}?enfd)  barauf  an= 
getoiefen,  SSorforge  gu  treffen  für  periobif(^  eintretenbe  ßeiten 
be§  9J?angeI§.  3u^öd)ft  trifft  ben  9Jfenfd)en  jeber  in  ̂ ^olge 
öon  9(atnrereigniffen  eintretenbe  93?angel  mit  tioller  ©d)mere; 
nadj  nnb  nadj  aber  lernt  er  burd)  bie  §arte  ©d)ule  ber  @nt= 
be^rung,  ̂ ßorrät^e  anäufammetn. 

W.xt  biefem  9(ugenblide  treten  mir  au§  bem  SSor^^ofe 
ber  3Sirtt)fc^aft  in  ba§  eigentlid^e  Seben  ber  gielbemn^ten 
5(rbeit,  ba§  Oorf orgenbe  2öirt:^fd}of tSteben ;  mit  biefem  $lugen= 
btid  mirb  bie  35erfnüpfung  be§  SDZenfdjen  mit  bem  ̂ oben 
enger  unb  fefter,  mirb  bie  Denftf)ätigfeit  be§  93?enfd)en  nott)» 
gebrungen  reger  unb  Dielfeitiger,  fteigt  er  um  einen  bebeuten= 
ben  ©d)ritt  empor  auf  ber  ©a!^n  ber  Kultur. 

®af3  übrigeng  foId)e  „?lugenblide"  in  ber  lt)irtt)fd^aft= 
Iid)en  ©ntmidelung  SDcenfdjenaÜer  mäl^ren,  braudje  id)  nid)t 

befonberS  ̂ u  bemerfen.  —  — 
®ie  S3ebürfniffe,  meiere  ber  3)?enfd)  unb  in§befonbere 

ber  lüirtt)fc^aft(id)  tiorforgenbe  SD?enfc^,  burd)  bie  ©oben  be§ 

95oben§  befriebigen  miß,  finb  9'?a!^rung,  ̂ 'leibung  unb 
2öof)nung.  5^or  bem  erften  n)irt!^fd)aftüd)en  ©tabiunt 
fennt  ber  3)?enfd)  eigenttid)  nur  ba§  91ai)rung§bebürfni^;  bie 
beiben  ?(nberen  finb  meit  jüngeren  jDatum§  unb  für  ben 
Urmenfd]en  ireit  nebenfäd)(id^er,  aU  man  §unäd)ft  annef)men 
mag.  5tber  aud)  ba§  SlatirungSbebürfni^  föirb  §unäd)ft  in 
iprimitiüfter  SBeife  bef riebigt;  voix  miffen,  ba^  einige  5ßölfer= 
fd)aften  fogar  gelüiffe  mit  organifd)en  9?üdftänben  burd)fe|te 
©rbarten  nid^t  berfci^mä|en;  mir  miffen  ferner,  mie  lange  e§ 
gebauert  J)at,  bi§  bie  9}?enfd)en  bie  ro^e  gfeifd^nol^rung  auf= 
gegeben  unb  bie  ebte  ̂ ^od)funft  erlernt  l^aben  —  beburfte  e§ 
ba^u  bod)  erft  ber  munberbarften  ©rfinbung,  bie  ber  9!)?enfd) 
0ielleid)t  je  gemad)t  !f)at:  ber  geuererjeugung. 

5ßiet  fpäter  ftellt  fic^,  mie  gefagt,  ba§  S3ebürfuif3  ber 
S3ef(eibung  unb  be§  Dbbac^S  ein.  (£§  ift  foum  nötl)ig  ̂ u 
bemerfen,  irie  eng  biefe  beiben  S3ebürfniffc  mieber  mit  bem 
93oben  §ufammen!^ängen.  ©ie  ftellen  fid^  erft  ju  jener  ßeit 
ein,  bo  bie  relatiOe  ÜeberDölferung  einen  Xfieil  ber  9}Jenfd)= 

l^eit  smingt,  Sänber  eineg  aubcren  Slüma§  aufjufudjen.  g-elle 
unb  gebcrn,  in  ben  märmften  ̂ ropengegenben  |öd)ften§,  ber 
STätomirung  gleid),  al§  fiör)3crfd)mud  getragen,  merben  für 
ben  ans  jenen  Sanben  burd)  ben  SJcangct  oertriebcuen  9D?eufd)en= 

übcrfd)uf5  gur  9lütf)mcnbigfeit.  (£'benfo  mirb  ber  9}?enfd)  auf 
biefem  neuen  93obeu  gc^mungen,  ein  Dbbad)  ju  fud)en. 
XiiefcS  93ebürfnif5  fann  freilid)  aud)  bereits  auf  ber  primitioften 
©tufe  feineg  ©ciu§  eintreten,  inbeffen  mirb  e§  fid)  unter 

jenen  günftigen  f(imatifd)eu  SS'erf)äItniffcn  nur  um  einen 
©d)(upfn)infei,  um  einen  3i'f^iif|^~''5i'"^  t)anbeln,  ber  pr 
©id)erung  gegen  mifbe  XI)iere  anfgefnd)t  luirb.  ®a§  eigent= 
Iid)e  Dbbad)  ift  gIeid)faUg  erft  ein  unter  raul^erem  ."SHima, 
auf  unmirtlidjem  ̂ obeu  eintretenbcS  93ebürfnif?,  nnb  erft  ber 
tuirtf)fd)aft(id)  Oorforgenbe  9[)fenfd)  luirb  fid)  and)  bicfc  ©orge 
nnf)er  angelegen  fein  laffen.  ̂ latürlidje  ober  fünftlid)e  förb^, 

ober  bei  weiterem  Sßorbrtngen  gar  ©d)nee]^öf)len  bilben  ben 
Einfang;  eg  folgt  ber  Uebergang  jum  QtU,  juerft  au§  ßmeigen, 

be^m.  rid)tigen  ®rb£)ütteu,  enblid)  jum  regelrcd)ten  ̂ an  — 

eine  lange,  lange  Qc'ü  ber  2el)rja!^re.  93efouber§  merfbar tritt  ber  B^finS  95 ob  eng,  übrigeng  auf  einer  t)erf)ältnife= 

mä^ig  fd)on  red)t  f)ol)en  ©tufe,  mieber  bei  ben  ̂ fal^t* 
bauten  !^erDor. 

Wit  bem  2lnlnad)fen  ber  SDJenfd)l^eit  unb  bem  ©teigen 
il^rcr  SSebürfniffe  mirb  bie  5tbf)ängigfeit  Dom  93obcn  immer 
größer.  $8alb  ift  bie  ©rbe  bertf)eilt,  ber  9J?enfc^  eng  an  bie 
©d)oKe  gebunbeu.  ?lber  bie  95ermel)rung  feineg  ®cfd)led^teg 
fielet  nid)t  füll,  bie  S^al^runggforge  möd)ft  immerzu,  unb  fort= 

gefetjt  ift  ber  9??enfd)  ge-ituungen,  bag  93anb,  bag  il)n  mit 
ber  SO?utter  @rbc  Derfnüpft,  enger  unb  enger  gu  fd)lingen, 
bem  iBoben  immer  mef)r  grüd)te  abzuringen,  il^n  immer  in= 
tenfiDer  §u  bearbeiten,  feine  grüdjte  immer  beffer  gu  Der* 
mertl^en,  bie  mirtl)fd)aftlic^e  93orforge  immer  ftrenger  unb 
Dielfeitiger  malten  ju  laffen. 

3ubem  mangelt  eg  bem  9}?enfd)en  woä)  —  auf  ber 
©tufe,  bie  mir  je^t  im  2luge  f)aben  —  an  95erfel)rg=  unb 
Sraufd)mitteln;  ber  ganje  93ebarf  mu^  reftlog  aug  bem  eigenen 
93oben  gebedt  merben.  „Tlaq  ber  SBirtf)  olg  Säger  ober 

g-ifd)er  bie  freimiUig  Don  ber  '^Hatin  bargebotenen  ®abeu 
occupiren,  mag  er  alg  9^omabe  mit  feinen  beerben  manbcrn, 
mag  er  baneben  ben  ?tder  bauen,  ober  gar  augfd)lief3lid)  Don 
ber  2anbmirtl)fd)aft  fid)  näf)ren,  immer  mirb  fein  ?lrbeiten 
unb  ©orgen  burd)  bog  ©tücfd)en  ®rbe  beftimmt  merben,  bag 
er  fid)  untert^an  gemad)t  i)at.  Unb  je  meiter  er  an  @infid)t 
unb  ted)nifd)em  ®efd)i(i  Doranfd)reitet,  je  :planDolIer  nnb 
reid)er  fid)  feine  93ebürfnipefriebigung  geftaltet,  um  fo  größer 
mirb  biefe  5lbf)ängigfeit,  fo  bafs  ber  ̂ oben  fid)  fd)lie^lid) 
ben  9}?enfd)en  untermirft,  ber  über  if)n  gu  ̂ errfd^en 

geboren  ift."    (93üd)er,  (£ntftef)ung  ber  9^olfgmirt^fd)aft.) 
©g  ift  eine  Qnt  ber  gröfsten  5lbf)ängigfeit  beg  mirtl)= 

fdiaftenben  ä)?enfd)en  Don  bem  bemirt|fd)afteten  93oben. 
©nblid)  aber  mirb  biefe  geffel  eng,  ber  DöKig  Don  feinem 
eigenen  93oben  untermorfene  9}Jenfc|  ftrebt  mieber  §err  feiner 
2öirtl)fd)aft  gu  merben.  Qmx,  bie  @rbe  ift  Dergeben,  aber 
biefer  3i>ftonb  ift  nie  Dollenbet,  nie  enbgiltig.  ®ie  X^eilung 
ber  @rbe  ift  in  emigem  ?^lu§,  unb  aufg  9?eue  borf  ber 
50tenfd)  ong3iel)en,  an  ber  fortgcfe^ten  S^eutl^etlung  Sll^eif 
ju  nel^men,  bie  (Srbe  neu  gu  erobern,  neuen  SBoben  für  feine 
2öirt^fd)aft  ju  geminnen. 

©ie  Ueffeln  merben  gef))rengt  —  ber  9}erfef)r  be^^nt 
fid)  aug.  ®er  ̂ aufd)  beginnt  unb  nimmt  immer  gröf^eren 

Ilmfang  an.  (£r  befreit  ben  9[)fenfd)en  aug  ber  ä^ned)t= 
fd)aft  beg  93obeng.  hinüber  unb  l)crüber  gef)en  bie  ®üter, 
Don  allen  Orten  Sebent  erreid)bar.  ?lber  biefe  grei[)eit 

ift  ein  '3)anaergefd)enf.  ß^^^^f^^^^g  birgt  fie  reid)en  ©egen, 
ermöglid)t  fie  eine  gan^  neue,  ungeahnte  ©ntmidelung  ber 
SBirt|fd)aft.  Unb  bod)  birgt  fie  gar  gro^e  ©efa^rcn. 
2)Jäd)tig  bet)nen  fid)  bie  ©tätten  beg  S^aufci^Derfel^rg,  bie  großen 
©täbte,  aug.  Sn  i'^rer  mirtl)fd)aftlid^cn  ©ntmidclnng  einer* 
feitg  mieber  DöUig  abl)ängig  Dom  93obcn,  Don  i^rer  Sage, 
finb  fie  anberfeitg  Don  ber  ©d)olle  Döllig  loggelöft.  ©ie 
beden  if)ren  93ebarf  aug  aller  SSeLt,  Dermitteln  ben  95ebarf 
aKer  SSelt.  31  ber  fie  l)aben  feinen  93oben,  in  bem  fie  mit 

allen  ̂ ^afern  murmeln;  ber  93oben,  beffen  8^rnd)te  il)re  93e* 

mof)ner  ernäf)rt,  liegt  Diettcid)t  'Jaufenb  iWeilen  unb  meiter 
entfernt.  Unb  gan^  äl)nlid)  bie  ©taaten.  5lud)  il)re  SStrt^* 
fd)aft  mirb  -num  grof3en  ST^cil  Don  il)rem  93oben  loggelöft, 
aud)  fie  ernäl)ren  il)rc  93cmol)ner  mit  ben  grüd)ten  fernfter 
fernen.  ®ie  (Sntfrembnng  Dom  eigenen  93obcn,  ber  fd)üne 
2:raum  Don  ber  2Beltmirtl)fd)aft,  fann  jn  ben  fcl)limmftcn 

folgen  fnl)ren! 5e  fid)erer  ein  ̂ olf  in  feinem  eigenen  93oben  murjelt, 
um  fo  fid)ercr  ift  eg  aud)  nacl)  anf?cu  I)in;  je  länger  eg  auf 

bemfclbcn  93obcn  )Dirtf)fd)aftet,  um  fo  enger  Derfnü'pft  eg  fid) 
mit  tl)m.  ®iefc  enge  Sj'ertnnpfung  ber  ä3emol)ner  ciueg  Sanbcg 
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mit  km  ©oben  ift  aber  ber  Slevn  be§  (Staate^  itnb  ber 
ftern  ber  3>oIteunrt^)c^aft.  Sterben  btefe  Sanbe  gelodert,  fo 
mirb  bie  'Strf)crf)cit  beö  Staate§,  U)irb  ba§  ©ebei^eit  ber 
Sspttsmirtftfc^aft  ernftlicf)  gcfätirbet.  So  notl^tücnbig  e§  luar, 

baß  ber  9JJenfcf)  fidj  frei  machte  axi§>  ber  briicfenben  *perr1djaft 
beÄ  33oben§  über  iJ)n,  fo  not^icenbig  ift  e§,  bafe  er  bie  §err|d)aft 
über  feinen  93oben  nid)t  au§  ben  $)änben  Derliert,  ba^  er  bie 
irirtf))d)aftlid)e  ü^crfnüpfung  mit  feinem  93oben  nic^t  lodert. 

2?(iden  mir  nad)  6uba:  ®ort  ̂ aben  h)ir  ba§  (Sjtrem 

meltn,nrtf)fd)aftlict)er  ©ntmideütng  mit  nödiger  'Trennung  Dom 
55oben.  S)aö  9)ZiBUer^ältniB  äVoifdjen  ben  ©aben  be§  35oben§ 

nnb  ben  ißebürfniffen  feiner  Semol^ner  ift  fünfttid)  auf'§ 
^feußerfte  gefteigert  —  ba§  abfofute  ©egentfjciC  be§  eigent= 
lidjen  mirt^fd)aft(id)en  ®runbprinci)}§,  biefe§  SOcifeüerfiäÜnife 

auÄ^ngleic^en.  ®a§  Sanb  erzeugt  —  in  üerfefjrter  ̂ (antagen-- 
mirt^fdjajt  einer  ̂ öc^ft  fur^fiditigen  ©etoinnfnc^t  — 
nur  2aufd)güter,  %abat  unb  ßuder  —  nid)t§  für  ben  95ebarf 
feiner  iSenio|ner.  5)iefe  S5ett)0^ner  j^tnb  alfo,  nja§  bie  ©edung 
i^rer  ̂ Bebürfniffe  angebt,  boüftänbig  Don  il^rem  93oben  ge= 
trennt.  S)er  Soben,  ber  iJire  Sebürfniffe  beden,  ifiren  not!^- 
rcenbigften  Seben§bebarf  liefern  muß,  liegt  nicJ^t  in  6uba, 
fonbern  in  ben  ̂ bereinigten  Staaten  —  mag  SBnnber, 
bafe  fie  in  oötlige  mirtf)f(^aft(id)e  unb  poütifd^e  3[bt)ängigfeit 
Don  biefem  Sanbe  notf)menbig  gelangen  müffen! 

^a§  ift  aber  ba§  unabmeiebare  Sdjidfat  aller  Staaten, 

bie  fid)  üon  iJirem  eigenen  23oben  logtrennen,  bie  ifjren  notf)= 
meiibigften  2Sirtf)fd)aftgs  unb  Sebensbebarf  nid)t  bon  bem 
eigenen  93oben  beden.  ®ie  SSettmirt^fc^aft  ift  ein  fd)öne§ 
®ing,  aber  fie  muß  mit  Q}orfid)t  betrieben  merben.  Sie  barf 
nid)t  5ur  §errin  ber  9?ationa[mirtt)fd)aft  merben,  fonbern  mu^ 

it)re  "Wienerin  bleiben.  ®ie  SS^urjel  ber  9^ationatoirtt)fd)aft 
'  liegt  im  eigenen  93oben  ber  Aktion,  ber  luefcntüdie  ®üter* 
bebarf  beg  i8o(feg  mufe  bnrc^  bie  ©ütererjeugung  beg  S3oIfeg 
nug  feinem  eigenen  33oben  gebedt  merben. 

2öir  braudjen  gar  nid)t  in  bie  ̂ erne  §n  fdimeifen  — 
nncö  6uba  —  fef)en  mir  boc^  in  bemfetben  5(ugenblid,  ba 
6uba  im  Segriff  ift,  and)  politifd^  enbgiUig  Don  jenem  Staate 
abt)öngig  ̂ u  »erben,  in  beffen  ̂(bl^ängigfeit  eg  lüirt^fd)aftlid) 
fcf)on  lange  ftet)t,  üon  bem  Staate,  beffen  Soben  il^m  feine 

ganje  S^afrung  liefern  mu§  —  fe^en  inir  bod)  in  eben  biefem 
?(ugenblid  aud)  in  i)alb  Qmopa  bie  ̂ -ofgen  beg  Umftanbeg, 

-büß  bie  Staaten  mit  i^rer  notfimenbigften  mirf^fc^aftlidien 
SSerforgung  jum  Xf)ei(,  unb  ̂ wax  fd)on  ju  einem  ju  grofjen 
%tx[,  oom  Soben  eines  fremben  Staateg  a6{)ängig  finb. 
@etreibetf)euerungen  nnb  SrotframaÜe  fütjren  in  biefer^infic^t 
eine  gar  berebte  Sprache;  unb  menn  mir  in  englif^en  unb 
ruffifd)en  ©löttern  {)eute  bie  gorberung  (efen,  (Suropa  möge 
fid)  burd)  ftaatHd)e  ®etreibeoorrät^e  oon  ?(merda  ̂ infidjtfic^ 
ber  ©etreibeüerforgung  emancipiren,  bamit  S!rifen  unb  2[uf= 
ftänbe  in  gofge  Don  §nngergnoti)  —  biefer  fürc^tertidien 
?(noma(ie  im  Seben  ber  aufgegärten,  9Se(tf)anbet  treibenben 

3>ö(fer  ßuropag  —  ̂ infort  nic^t  üorfommen  fönnten,  fo  fef)en 
h)ir  in  biefer  gorberung  bog  Semnßtfein  btimmern,  tDO^in 
eg  füt)rt,  menn  ein  Staat  in  feinem  mefent(id)en  ©üternmrft 

Dom  fremben  Soben  abf)ängig  mirb.  '3)arum  auc^  bie 
bringenbe  9^ot^menbigfeit  oon  9(derbaucofonien  für  alle 
Staaten,  bie  i^ren  mefent(id)en  Sebarf  nic^t  üöUig  burd)  ben 

eigenen  35oben  ju  beden  Oermögen,  unb  bie  bringenbe  '^oti)-- 
tuenbigfeit  einer  ftarfen  ̂ ^totte,  bie  aud)  in  ernften  ̂ tikn 
bie  SSerbinbung  mit  bem  ©oben  fid)ert,  bon  bem  ber  Staat 
einen  Xf)eil  ber  9^af)runggmittel  be^ief)en  muf?.  9^ur  eine 
J)inreid)enb  ftarte  g(otte  üermag  ber  5(b{)ängigfeit  Oom  fremben 
93oben  bag  r)i5egengemid)t  gu  t)aftcn  unb  bie  fd)(immften  folgen 
biefer  5lbf)ängigfeit  ab^umenben. 

S)ie  28eitmirt{)fd)aft  befreit  ben  3[)'?cnfd)en  aug  ber  D^ottj, 
bie  auf  bem  engen  SSoben  burd)  SJcißmadjg  unb  9^atur= 
ereigniffe  aüer  3(rt  Oerurfad)t  mirb,  fie  gelodert  it)m  Xaufeub 
SOfittel,  bag  Xafein  ju  üerfd)önern  unb  angene()m  ,^u  mad)en. 
Xie  eigentliche  SSuräel  ber  2öirti)fdjaft  aber  ift  unb  bleibt 

mit  bem  S5oben  beg  eigenen  2anbeg  eng  Heriuac^fen,  unb  bie 
erfte  unb  (eljte  Sorge  ber  !i>offgn)irtt)fd)aft  mnfj  eg  bleiben, 
bag  9[Jfif3t)erl^ä(tnif3  5mifd)en  ben  ©oben  beg  eigenen  ©obeng 
unb  bem  ftcigenben  33cbarf  feiner  S3eU)ofjncr  aug,^ugfeid)cn, 
bie  nationale  ©üterer^engung  unb  geredjte  (yütcn)ertt)ci[ung 

5U  förbern. 
!!i>or  ber  2öettlüirthfd)aft  mar  ber  loirttifc^aftenbe  9JJenfd) 

^mn  ScfaOen  feincg  ©obeitg  gcmorbcn;  bie  2Betoirtf)fd)aft 

bro^t  it)n  äum  Sciaoen  fremben  93obeng  §u  mad)en  —  nur 
in  einer  bie  2öeltmirtf)fd)nft  fid)  bienftbar  mad)enben,  feft  im 
eigenen  Soben  murjeinbcn  9Jationalmirt^fd)aft  fann  er 
iuerbcn  nnb  bleiben,  \va§  i^n,  feine  2Birtl)fd)aft  unb  feine 
greiljeit  allein  fidjert:  ber  |)err  feineg  S  ob  eng. 

Der  ̂ ierjtetag  unb  bic  ̂ crjtiuncu. 

SSon  Kidjarb  lUuIcforo. 

9^ad)  ber  ̂ rieggerflärnng,  bie  ber  26.  ̂ terjtetag  in 
SBiegbaben  gegen  bie  meiblid)e  ärjttidje  ßoncnrren^  augge- 
fprod)en  !^at  unb  ber  freunbüd)ft  f)in^ugefügten  SSerfidjerung, 
bafe  bie  grauen  Seiteng  jener  ̂ odia^tbaren  Korporation 
auf  eine  @rleid)terung  beg  mebicinifd)en  Stubiumg  nid)t  ju 
reci)nen  l^dtten,  ̂ at  eg  leiber  ben  ?(nfd)ein  geujonnen,  alg 
mürben  mir  aud)  in  3i'^""ft  "^^^  fjerjerfreuenben  5lnbtideg 
gemeiufamer  S^agungen  ber  männlid)en  unb  U)eib(id)en  ?(er^te 
entbel^ren  müffen!  Söunberbar,  ba§  biefer  Söiegbabener  Xaq 
f^Wax  mel)r  ober  meniger  forgfäftige  93erid)te,  aber  feine  trübe 
9teffej:ionen  ober  gar  polemifd)e  ̂ etrad)tungen  gezeitigt  f)at; 
aug  biefer  friebUc|en  Stiüe  aber  auf  eine  tiefe  ©cpreffiou 

ober  ̂ f^'^niit^fd^^iiS  "^^^  betroffenen  ©amenfreife  fc^üefsen  ju 
UjoIIen,  njöre  bod)  aber  etlüag  ooreilig.  ®ie  luenig  entgegen= 
fommenbe  Gattung,  mc(d)e  bie  är5tlid)e  2Se(t  ben  mebicinifd)en 
Stubien  ber  grauen  gegenüber  big^er  eingenommen  l^at, 
fonnte  aHerbingg  feine  Hoffnung  auf  ein  gemeiufameg,  frieb= 
Iid)eg  SBirfen  im  ®ienfte  ber  Seibenben  ermeden,  bafs  aber 
ber  treibenbe  ©runb  beg  ablel^nenben  Stanbpunfteg  febig(id) 
bie  ©oncurrenj  lüar,  bafs  offenbar  bie  gurd)t  Oor  einem 

'J^errainüerfuft  auf  bem  ©cbiete  ber  augübenben  'ipra^-ig  bie 
angenommenen  Seitfätjc  bictirte,  —  bag  luirb  faum  Semanb 
in  ben  intereffirten  Greifen  erwartet  ̂ aben.  ®enn  barüber 
barf  man  fid)  uic^t  täufd)en:  alle  anbereu,  gegen  bag  mebi= 
cinifd)e  Stubium  ber  grauen  oorgebrad^ten  ®rünbe,  tnaren 
teere  Sieben  unb  ®ecorationen  beg  eigen tlid)en  eben  ge= 
nannten  9)(0tit)g;  irgenb  ein  ernfteg,  et|ifd)eg  ober  pf)l)fioio= 
gifd)eg  Sebenfen  gegen  ben  är^ttic^cn  SSeruf  ber  grauen  ̂ at 
ber  Sveferent  (^rof.  ̂ en,^o(bt=@rIangeu)  nid)t  Oorgebrad)t. 
93öüig  unconfeqnent  aber  n^ar  eg,  bafe  er  ben  grauen  ben 

'?(potf)efer,  ßa^narjt  nnb  „!^öt)eren  ̂ eifgefjülfen"  afg  (£rfo^ 
für  ben  ̂ Cr^t  anbot,  bcnn  erfteng  f)at  ber  ̂ tpot^cfer  mit  ber 
praftifd)en  augübenben  §eilfnnbe,  b.  f).  mit  ber  33ehanbfung 
ber  Traufen,  nid)tg  jn  tü)uu,  unb  ferner  faffen  fid)  aüe  53e= 
benfen,  bie  man  gegen  ben  ärjtfid)en  35eruf  ber  grauen  gcftenb 

mad)en  fönnte,  gan§  in  bemfelben  SDkafee  gegen  ben  lneib= 
(id)en  Qai)mv^t  unb  .*peilgef)üffen  I)eranäief)en.  3iuntn  aber 
gar  geäußert  lunrbe,  baf3  burd)  eine  meitcre  Süigübung  beg 
är5ttid)en  93erufg  burd)  grauen  „eine  aj?tnbernng  beg  ör^t^ 

tidjen  ?lnfef)eng"  ju  befürd)ten  luäre,  fo  merben  nid)t  nur 
bie  ̂ (erjtinnen,  fonbern  aud)  bie  maf)ren  greunbe  ber  grauen* 

belnegung  bagegen  ̂ roteft  erf)ebcn  müffen.  23enn  fo(d)c  '?(n= 
fd)aunngcn  nid)t  übcrjeugenb  begrünbet  merben,  fo  finb  fie 
nid)t  nur  mert^log,  fonbern  fie  beriefen  and).  .  9Ber  aber 

eine  aud)  nur  oberffäd)iid)e  Sl'enutuife  oon  ber  grauenbeluegung 
unb  ben  big^er  gemad)ten  (Srfa^rungen  f)at,  bem  fann  eg 
nid)t  entgangen  fein,  bafj  bag  9Dfatcria(  oon  grauen,  bag 
oug  bem  hergebrad)ten  ©eleife  ̂ eraugtrat  unb  einen  neuen, 
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U§l^)^l  mä)t  üMidjcii  üerantiDortungSreic^en  33eritf§lücg  ein= 
fdjiug,  mit  gan^  ücrfdjluinbcitben  ?(it§nat)ntcn  ein  gcrabqu 

Dor^üglidjeS  lüar,  bafj  bie  ganje  5l'raft  itnb  SuteUigcuä  ritd= 
f{d)t§lo§  eingefcljt  iDurbe  uub  baJ)er  ber  ©ebanfe  Don  einer 
9)änberung  be§  2(nfefjen§  be§  gen)ä{)(ten  93ernfe§,  fpcciell  ̂ ier 
be§  ärätüdjen,  in  borurtt)ei(§freien  ili)|.)fen  gar  nidjt  entftei^en 
fonnte.  9}?an  mnfj  baran  feft^alten,  bafe  bie  ®aincn  nidjt 
fo  Ietd)tl)in  unb  o^ne  ernfte  ©elbftprüfung  in  bie  ungeluo^nte 
Saufba^n  Jjineingefjen;  fie  l;a6en  e§  [id)  Uax  gemadjt,  hafj 
ber  ernfte  53eruf  [ie  n)eit  üon  bem  3Sege  be§  naiüen  £ekn§= 

gennffe§  abfü!§rt  nnb  bafj  er  nid)t  nnr  ®ci[te§=  unb  2öiC[cn§= 
fraft,  fonbcrn  and)  einen  t)of)cu  ®rab  üon  9ie[ignation  er= 
forbert,  gan^  ju  gcfdjtücigen  üon  ber  unbebingt  nötljigen 
für).ierlid)en  ®e[unbl)eit  unb  SSiberftaiibSfraft.  ift  natura 

gemä§,  bafj  bie  Qaljl  foldjcr  „?(n§ern}äf)Iten"  eine  ffcine  i[t 
unb  Doran§[idjtlid)  and)  bleiben  luirb;  biefe  traben  aber  ben 
5fn[)3rudj  barauf,  bajj  man  i^re  innere  Straft  unb  ben  tapfern 
(Srnft,  mit  bem  fie  ba§  Seben  erfaffen,  gebiifjrenb  Inürbigt 
unb  i^nen  ben  ̂ tatj,  ben  fie  fid)  erobern  motten,  nidjt  ftreittg 

madjt;  ja  fie  I)aben  nadj  bem  allgemeinen  natürUd)en  @m= 
pfinben  and)  ben  ?(nfprudj,  ba^  man  i^nen  ii)re  2ii>ege  er= 

leidjtert  nnb  über  ©djtnierigteiten  (jinmeg'^ilft.  Ratten  fid) 
Untangttd)e  in  leidjtfertiger  S5erfeunung  it)re§  eigeuttidjen 
2eben§iüege§  ju  foldjen  ernften  S5eruf§arten  gcbräugt  unb 
gia§fo  gemacf)t,  fo  lüürbe  bie  grauenbelnegung  fid)  gar  balb 
felbft  biScrebitirt,  nimmermehr  aber  in  üerljättnifjmäfjig  furjer 
ßeit  eine  foldje  33ebentung  unb  ?tu§bct)nung  gelDonnen  tjaben. 

9?ed)t  bunfet  ift  jener  ̂ affu§  be§  9veferat§,  nad)  ineldjem, 

toenn  nun  einmal  bie  g-rauen  ̂ um  ©tubium  ber  SJZebicin 
jugelaffen  inerben  füllen,  man  and)  barauf  fjalten  müffe,  bafj 
\i)\m\  gteidjäeitig,  möglidjft  aber  üDrt)er  (!)  bie  übrigen  afabc= 
mifd)en  33cruf§arten  sugänglid)  gemadjt  merben.  9)?an  mödjte 
faft  an  eine  ̂ umoriftifdje  93emerfung  babei  benfen,  ober  eine 
fot(^e  foUte  boc^  bei  bem  ©ruft  ber  ©ad)e  auSgefdjioffen  fein; 

benn  bie  ßcit  ber  föeiblidjen  'S^^eotogen  unb  Suriften  ift  bei 
un§  nod)  nidjt  gefommen,  nnb  iDa§  ba§  Ijöl^ere  Seljrfadj  be= 
trifft,  fo  finb  in  bemfelben  fdjon  feit  einer  ̂ leifje  bon  Sauren 

bie  g^rauen  in  tjerborragenber  SSeife  unb  in  allen  ß^ren 
tljcittg,  fo  ba^  eine  Sicen^  auf  biefem  ©cbiete  nidjt  me!^r 

mttf'iQ  ift.  Un§  fd)eint  gerabe  nadj  ber  Sd^rt^ätigfeit  in erfter  £inie  ber  mebicinifdje  25eruf  ber  grauen  ber  midjtigfte 

unb  not^meubigfte  5U  fein,  unb  baljer  !^at  er  audj,  in  be= 
ftimmten  ©renken  ausgeübt,  (grauen=  unb  ̂ inberfranfl)eiten) 
bereits  feine  Dolle  S3eredjtigung  unb  S'iotl^menbigfeit  barge= 
t^an.  ®ie  ̂ Ijatfadje  bleibt  befteljcn,  bafj  bie  an  einer  fpeci= 
fifdjen  3^raueufranf£)eit  Seibenbe  in  bieten  gäÜen  lieber  fo 
lange  al§  möglidj  bie  Slranf^eit  berl)e!^lt,  al§  bafj  fie  fid) 
bem  männlidjen  ̂ Irjt  anbertraut,  er  mag  fo  rüdfidjtSboll 
unb  bertraueneribedenb  fein,  al§  e§  nur  bentbar  ift. 

mag  ja  ridjtig  fein,  bafj  bei  g^rauenleiben  überhaupt  eine 
grofje  9?eigung  beftel)t,  fie  jn  berf)eimlic|en,  aber  bicfe  Stei- 

gung mirb  bem  männlid)en  ̂ Irjte  gegenüber  gelbifj  biel  größer 
fein,  als  bem  ibeiblidjcn,  benn  eine  foldje  (gdjeu  ift  natur= 
gemäfe;  unb  ber  grau  gegenüber  mirb  fie  Icidjter  überlbunben. 

ßu  bem,  Ibas  föir  oben  „Secorationen"  beS  treibenben 
^^JrincipS  bei  ber  5lnnaf)me  ber  erlbä^^nteu,  bem  ärgtlidjen 
©tubium  ber  grouen  feinblidjcn  liefen  nannten,  redjuen  Jbir 
bor  Willem  bie  patljctifdjcn  SKenbungen,  mit  bcnen  bie  öffent= 
lid)e  9J^einung  gcujonuen  iberbeu  follte.  (£S  mürbe  erflärt, 
bafj  nur  im  Sdjoofje  blüfjenbcr  grauen  bie  5Troft  ber  T>ölfer 

liege,  bafj  mir  im  Sntercffe  ber  SBo^lfa^rt  unfereS  ̂ i^olfeS 
mcniger  geiftreidje  unb  gebilbete,  als  gute  unb  gcfnnbe  grauen 
nötljig  Ijaben,  unb  bafj  bie  grau  in  Md]c  unb  öauS  unS 

fijmpatljifdjer  märe,  als  bie  SJcebiein  ftubircnbc.  "©äs  finb 
ja  ̂illleS  gut  fliugenbe  unb  im  ©au^eu  and)  gan^  mal)re 
(Sälje,  aber  baS  ̂ jsatljoS  ift  falfdj,  mit  bem  fie  borgetrageu 

merben.  Denn  erftcnS  liegt  ben  Herren  nur  baran,  fidj  "ber Ibeiblidjeu  unbei)uemcn  (Soncurren,^  eutlcbigen,  unb  ̂ iueitenS 
fällt  cS  feinem  IjalbmegS  bernüufligen  ä)/cnfdjcn  ein,  für 

meiblidie  ©ele^rte  unb  ?lerjte  jn  plaibiren  unb  ben  beutfdjen 
grauen  Saboratorium  nnb  ©ecirfaal  als  bie  ibealften  unb 
i^rer  Eigenart  am  meiften  entf))redjeuben  Socalitäten  gu 

em)3fef)len!  §anb  auf's  ̂ erj,  i)err  ̂ rofcffor!  5lann  bie 
gefunbe  unb  fraftboUe  (Sutlbidelung  unfereS  ä>olfeS  unb  bie 
mirtljfdjaftlid)e  Xüdjtigfeit  ber  grauen  eruftlidj  baburd)  be* 
fdjäbigt  Iberben,  menn  ein  ganj  minimaler  ^roceutfatj 
arbeitSfreubiger,  intettigenter  unb  millenSfräftiger  grauen  fid^ 
aus  Jbirtl)fdjaftlidjen,  etljifdjcn  ober  ganj  )}erfi3nlidjcn  ©rünbcn 
ber  mebicinifcljen  Söiffenfdjaft  mibmet  unb  fid)  in  ben  ®ienft 
iljrer  leibenben  ©efdjtedjtSgenoffen  ftellt?  Sdj  für  mein  Xljeit 

glaube  e§  nidjt!  llnfere  ̂ tit  brängt  unentrinnbar  barauf 
l)m,  bafj  Sebent  baS  ju  leiften  geftattet  iberben  mufe,  iboju 
ilju  fein  SÖJille  unb  feine  Einlagen  befät)igen,  unb  §err  ®e= 
tjeim=9?atf)  S3edjer  auS  23erlin  ̂ atte  boüfommen  Üiedjt,  als 
er  erflärte,  bafj  bie  grauenfrage  fidj  burdj  feine  STfiefen  unb 
3icfolutionen  aufholten  laffen  mcrbe. 

3Bir  unfererfeitS  mürben  bie  SBieSbabener  SSerfamndung 
mit  ber  eiufadjen  Stuffc^rift:  „®aS  mar  fein  §elbenftücf, 

Dftabio"  ru^ig  5U  ben  Elften  legen,  menn  mir  an  iljr  bod) 
nidjt  ©tmaS  fänben,  maS  Ibidjtig  unb  erfreulidj  ift.  ®aS  ift 
^nnädjft  ber  Umftaub,  bafj  bie  bem  mebicinifcljen  ©tubium 
ber  graueu  feinblidjen  Seitfälje  bod)  nidjt  fo  gan^  uncinge= 
fdjränften  öeifall  in  ber  S5erfammtung  fanben,  bafj  gorm 
unb  Xenbeuä  berfelben  ernftlici)  bemängelt  mürben  uub  bafj 
fidj  ©timmen  erljoben,  bie  beu  frei  entfalteten  5!räften  nun 
audj  freie  S5af)n  münfdjten.  2öir  glauben  fogar  auS  beu 

a'ßorten  beS  93erliner  9{egierungSbertreterS,  ®eheimen=9?atf) 
Dr.  Hirc^ner,  IjerauSgeljört  jn  §aben,  bafj  er  fid)  für  eine 

berartige  geffelung  ber  tbeibli^eu  H'raft  nicf)t  begeiftern  fönnc. 
SebcnfaüS  betonte  er  in  feiner  SSegrü^ungSrebe,  bajj  bie 
©tellung  ber  grau  eine  anbere  gemorbcn  fei  unb  bafj  man 
biefer  neuen  3eitftrömung  fidj  nidjt  entgegenftellen,  fonbern 
mit  33ebadjt  berfolgen  müffe.  ©ine  (Srflärung  gab  er  alter= 
bingS  nidjt  ab. 

5tber  tbir  bleiben  nidjt  babei  ftcl^en,  fonbern  fpredjen  eS 
als  unfere  moljlernjogcne  $0?einung  auS,  bo^  bie  SBieSbabener 
5ßerl)anblungcn  bie  grouenfrage  forbern  unb  bem  mebici= 
nifdjen  ©tubium  ber  grauen  einen  neuen  eintrieb  unb  ?luf= 
fdjmung  jn  nodj  größerer  Slraftentfaltung  bringen  merben. 
Dtidjt  etma  in  bem  ©inne,  ba|  fictj  bie  Suft  gum  mebici= 
nifdjen  ©tubium  mehren  unb  bie  grauen  beranlaffcn  fönute, 
in  gröfjerer  Qa^)l  ben  immerf)in  fdjmierigen  9Beg  gu  betreten, 
fonbern  bafj  fidj  in  golge  ber  S^er^anblungen  in  meitercu 

il'reifen  bie  Ueberjeugung  93af)n  bredjen  mu^,  bafj  f)ier  nidjt 
bie  redjten  SSaffen  angemeubet  mürben,  um  eine  im  ©ruube 
Ibirt^fdjaftlidje,  auS  ber  ©c|mierigfeit  unferer  ßeitberljältniffe 
l^erborgemadjfenen  grage  jn  befämpfen  ober  gar  gu  bef eiligen. 

®ie  'SiScuffionen  Ratten  ibeale  ®efichtS:|)unfte  l^erbortreten 
laffen,  cS  !^ätte  ber  DtadjmeiS  menigftenS  berfudjt  Iberben 
muffen,  bafj  burdj  eine  ©rleid^ternng  beS  är,^tlid)en  ©tubiumS 
ber  grauen  irgenbtoeldje  mert^bollc  (Srrungenfdjaften  unferer 
moberuen  (Sultur  in  grage  gefteHt,  bie  ibeiblidjen  ©igcnfdjaften 
unb  Xugenben  beeinträdjtigt  ober  fonftigc,  bem  ©emeinmotjl 
fdjäblidje  ©inmirfungen  begünftigt  merben  fönnten.  3^on 
allebem  ift  9tid)tS  gefdjcljen,  unb  fo  ift  eS  nidjt  gu  ber= 
munbern.  Wenn  fidj  bie  öffentlidje  Slfeinnng  ber  Unterbrüdten 
unb  (^ur  ©eite  ®efd)obcnen  annimmt  unb  für  bie  ineiblidjett 

^ler^te  ̂ artei  ergreift.  ©0  Iberben  fid)  bie  grauenredjtler« 
innen  fünftig  ber  SSieSbabcner  SiiScuffiouen  nidjt  mit  lln* 
mutf)  unb  93ebauern,  fonbern  mit  einer  gekniffen  greubigfeit 
erinneru  fönnen,  —  eS  inar  fein  %aQ  ber  9tieberlagc,  fonbern 
ein  ©rfolg  für  iljre  S^eftrebungen,  ben  ber  ̂ ler^tetag  gemifj 
nidjt  bealifidjtigt  Ijat. 

llebrigenS  Ijat  ben  ̂ -^'erljanblungen  ber  ■'pumor  boclj  nidjt 
fo  gan,^  flcfeljH,  ibcnn  er  audj  nicl)t  beabfidjtigt  mar.  ®et 
Dicferent  erflärte,  bie  Seute  brängten  fiel)  fo  naclj  ber  äVebicin 
Ijin,  meil  fie  nad)  bem  befanntcn  SBort  meinten,  „ber  (Meift 

ber  äJtebicin  ift  leicljt  ̂ u  faffcn",  fie  erfennten  aber  bie  Si'buic 
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'ntrfjt,  bic  in  bcm  SSovt  läge.  9iiiit,  luir  mödjtcii  bocfj  ®eit= 
jentgeii  fe^cn,  bcr  bie  Svonie  in  bcn  Befaniiten  50tcp{)i[to= 
jtoorten,  bie  er  in  ber  9?(\v3fe  be§  gauft  bcm  rcrnbctjiericjen 
Jünger  ber  9)?ebicin  mit  anberen  [d)öncii,  baio  ©tnbiiim  unb 
bie  2öi)ien)c§Qften  betreffenben  9(u|d;auungcn  bcibrincjt,  tfyiU 
fäd)(ic^  nid)t  erfenncn  [oKte!  luar  aud)  nidjt  ridjtig,  baS 
kfannte  2Bort  in  bicfer  nbgcfiir^ten,  an  [idi  nidjt'3fngcnbcn 
gorm  ju  citiren,  benn  e§  befommt  befannttii^  erft  [einen  ©inn 
bnrc^  bie  nadjfofgenben  95er|e: 

„Ser  ®ei)t  ber  ffltebictn  ift  leicht  jit  faffeu: 
3§r  burd)ftnbirt  bie  groß  unb  ffcine  SSelt, 
Um  e§  am  ßiibe  gefj'n  ju  laffen, 
©ie'ä  ©Ott  gefaßt!" 

11  nb  bie)"er  tiefere  Sinn,  ber  niemal«  etmn§  an  [einer 
[d)(agenben  ̂ raft  einbüjsen  toirb,  gilt  leiber  \o\voi)l  für  bcn 
männlidjcn,  Qt§  für  bcn  njeibtid)cn  %x^t 

ßtxiiwtx  frinnerungcn. 

;  Sßon  iProfeffor  ßermann  lüicbmatitt  {3iom). 

I  SD?ein  35ater,  ber  55ilbf)auer  Submig  9Sid)mann,  n^ar  ein 

'SD?ann,  bc[[en  gan^eä  5Be[en  [i(^  in  bcm  33cgrif[  „meine  CS^re" concentrirte.  S)ie[en  93egriff  )^f(egte  er  [ürg[am  in  nnSStinbern. 

©tctg  bebeutete  er  un§,  ba^  ber  gcring[te  '$)Md,  ber  einem 
9J?en[c^eu  in  3Sirf(id)feit  anhafte,  and;  [nr  fünftige  Reiten 
nic^t  me^r  ju  rebreffiren  [ct.  Jntact  mü[[e  ber  a){cn[dj  [einen 
9iu[  üor  feinen  9?ebenmcn[djcn  bemaljren,  [on[t  [ei  er  r)er= 
loten,  ein  rdubigcä  @d)Qf  in  ber  ©efeüfd^oft.  Sd)  erinnere 
mid),  baf3  bie  9Jfntter  un§  in  [)}ätercn  Sohren  einmal  cräti()(tc, 
lüie  ein[t  ber  3>ater  fidj  gang  üeränbert  ̂ atte  unb  tief  Hon 
SDfelanc{)olie  ergriffen  morben  fei,  o^ne  ba[3  e§  i^r  gelungen 
toäre,  ben  ®runb  baoon  ju  entbeden.  Siefer  ̂ uftanb  f)nbe 
SJJonate  (ong  angehalten,  bi§  fie  enbüct)  mit  oüer  traft  bcr 
Ueberrebung  in  i|n  gebrungen  fei,  ficf)  i^r  ̂ u  eröffnen.  W\t 
jitternber  (Stimme  t)abe  er  i|^r  bann  mitget^eift,  er  fei  üon 
Semanb  bei  ber  G^re  angegriffen,  unb  gum  Unglüd  tjabc  er 
feine  Seweife,  fo(cf)e  friDote  §(nfc^urbigungen  ̂ u  entfräften; 
ba  frage  er  fid)  nun,  mie  er  fo  etmaä  ertragen  foHc.  Sie 
SUhittcr  aber  meinte:  „5tommft  2)u  mit  Scuten  in  33e5ichung, 
benen  Su  nic^t  ausmeic^en  fannft,  unb  biefe  ücrfennen  Sici), 
Su  aber  füf)(ft  Sic^  baburd)  gebrüdt,  fo  fönnen  iDir  tägtidj 
aufparfen  unb  nadj  ̂ fmerifa  überfiebetn.  9Sir  fiub  freie 

9}(enfd)en  unb'  id)  gc^e  mit  Sir  unb  taffe  ©ttern  unb  5l^cr= 
lüanbte  jurüd,  fobalb  Su  e§  miüft."  Sie  5fngc(cgenf)cit 
ftorte  fiel  ba(b  ̂ ur  ßufrieben^eit  beä  S^atcrg  auf,  unb  fomit 
tüarcn  aUe  ̂ täne  unnöt^ig.  9(ber  jc^t  erfjicft  ber  ̂ sapa  feine 
Saune  mieber,  fein  gan^cg  Safein  Ujurbe  \)on  nun  an  ba§  alte. 

Gr  f)atte  einen  ,3"fl  ̂ ^tm  @emütt)Iidjfcit,  eine  luiijige 

9(ber,  bie  oft  ̂ n  grofjcm  Ö3e(iidjter  ̂ (nfaf]  gab;  er  mar  motj'l^ tf)ätig  unb  mitteibig,  ja  fognr  in  bem  3Jtäaf]C,  baf?  oft  feine 
®üte  mißbroud)t  mürbe,  luenn  if)m  ein  fcfjarfcr  Ginblid  in  bie 
©ad)e  abging,  ©eine  §aubtungeu  tuaren  ftctg  gcrabe;  nie* 

maiä  ging  er  ben  trummeu  2Bcg;  feine  Söortc'  m\)x^dtä' getreu;  ftetS  Ucrmieb  er  eine  ̂ febe,  bic  fid)  bo^.ipe(t  beuten 
lief;.  S3on  Weiterer  IJauue  unb  gefeUig  augcicgt,  erfd)icu  er 
bocf)  njieber  ̂ äu^adj  unb  g(üdlid),  mcuit  bic  ©einigen  um  i^n 
toareu.  S5ei  frö^lidjer  Ünter^attung  am  X^cetifd)  mit  ein 
paat  ahm  ;^reunbcn  ging  it)m  ba§  .<pcr,^  auf.  9?idjt  un= 
empfäug(id)  für  ?(nerfenuung  unb  Gtjrcu,  Ijat  er  nie  nad) 
if)uen  gejagt  unb  mar  netbfoS  gegen  anbereSl'ünftfcr;  ftctä  bereit, 
begabtere  Staturen  at§  bie  feinige,  an?iucrfcuucu.  ßur  aJhtttcr 
fa^  er  fo^ufagen  auf;  i^r  9iat|,  mcnn  er  if)it  and)  uidjt  in 
oUen  ̂ äüen  für  maf^gebeub  f)k{t,  mt  xi)m  unfcfjä^bor,  unb 
9emijJ)n(id;  na^m  er  if^n  d§  ben  ridjtigcu  nn.  Sdj  erinnere 
ntid)  nictjt,  bafj  aufjer  fleinen  3Jicinuiigöi)erfct)iebenf)eitcn  je 

ein  3ci."»uürfnif3  ä^uifcfjcu  ben  (SCtern  Dorgefommcu  ift.  Sm 
©an^en  luar  ber  ißatcr  fet^r  gefunb.  2öenn  er  aud)  ofterl 

an  ftarfeu  ncrUüfen  t'opffdjmer^eu  ütt,  fo  ift  er  bod)  nie 
crnftlidj  franf  gcmcfen  bi§  ju  feinen  (eisten  Sebcnsja{)rcu,  in 
mcldjcn  er  aücrbingö  mehrere  Wial  bon  S3ronctjiti§  befallen 
mürbe.  Gr  ftarb  an  einer  Suugcnläfjmung  im  7(5.  Ja^rc. 
©djmerjtog  unb  fanft  entfdjfummerte  er. 

Sie  9}cuttcr,  bereu  23i(b,  in  bfauer  ̂ eleriue  ber  ba= 
maiigen  Qdt,  [tet§  bcfrän^t,  auf  bem  STifd)  neben  mir,  mid) 
alten  Wann  nie  ijcrläfjt,  mor  eine  bcr  feftenften  Grfd)einuugen, 
mie  fie  nad;  t^nfgärem  5(u§brud  mit  ber  Saterne  f^n  fud)en 
finb.  ©ie  mar  eine  3^rau,  bei  me(d)er  in  ungiaublid)er  SSeife 
fid^  a.?erftanb  unb  §er5  ba§  ®(eichgclüid)t  Rieften.  Sic  9Jienfd)en, 
bie  bag  ®(üd  fiattcn,  i§r  na^e  ju  fommen,  bcfonbcrg  in  öer= 
trauiid)crem  5>crfef)r,  mie  bie  .§augfreunbe,  crfauuten  bieg 
aud)  in  DoIIcm  SJcaafjc  on.  ©o  fagte  bcr  atte  ̂ rebiger  9J?arot, 
alg  er  nad)  einigen  bei  ung  fro^  t)erbrad)ten  9lbeubftunben 
bag  §aug  Derüe^  unb  id)  i^m  bie  jur  treppe  füf)rcube  ®(ag=^ 
tt)üre  öffnete:  „Sie  Wntta  ift  ein  maj)rf)aft  t)immiifd)eg 

SBefen."  ©d)nadcnburg  aber  meinte:  „Unter  üiefcu  Xaufen= 
ben  giebt  e§  nid)t  eine  mie  fie."  Ja,  id)  möd)te  fagen,  alte 
grenube  beg  §aufeg  [al)en  in  i^r  etmag  9(ubereg,  alg  man 
gemö^nlid)  bei  auggeseid)neten  grauen  erblidt.  ©ie  mar  bie 
[tetg  Ser[öhnenbe,  eine  un[ehlbare©d)iebgrid)terin  bei©treitig= 
feiten;  i()r  haiQkn  [id)  [tarre  Staturen,  bie  [ou[t  aug  ange- 

borenem Gigen[inn  nid)tg  Don  einem  9'Jad)geben  mi[[en  moUten. 
©ie  be[[erte  nid)t  atleiu  bie  Seute,  meld)e  mit  if)r  Umgang 
Ratten,  fie  bitbete  fie  aud)  ju  üoHfommeneren  9J?eufd)en  um, 
b.  f).  o^ne  ̂ räteufion,  nur  burd)  uubemuf3te  Ginmirfung  unb 
burd)  if)r  33eifpier.  S^r  Urt^ctl  mar  ftetg  bog  rid)tige,  mod)te 
eg  nun  euergtfd)  ober  mitbernb  ober  tröftenb  fein,  ©ie  mar 

nid)t  oücin  if)rer  g-amitie  ̂ tlleg,  fonberu  fie  febte  ber  ganzen 
a)Jenfd)]hcit.  Wdt  einem  SBortc:  für  mic^  mar  fie  ber  Jn* 
begriff  irbifd)er  ̂ ßollfommenljcit,  menn  if)r  gleid),  mie  aüen 
©tcrb(id)en,  aud)  ftetue  ©d)mäd)cn  anffebtcu.  ©d)on  alg 
iTinb  fc^r  gart,  fd)ien  fie  bog  gan^e  Seben  über  eine  ©ctaüin 
if)rcg  eicuben  törperg  ju  fein.  Gin  emigeg  fid)  in  5fd)t 
Sic^utcn,  iubcm  fie  fid)  uid)tg  bieten  fonute,  tag  i^r  ob  für 
alle  3cit-  ®in  rauher  3Biubfto§,  eine  gn  anftrengcnbe 
meguug  ber  DJhtgfefn  ()ätte  i^r  ben  %oh  geben  fönnen,  aber 
benuod)  fjiclt  fie  fid)  big  ju  if)rcm  beinahe  üoUenbeten  70. 
Sebcngjat)re,  in  mc(d)enx  fie  an  Gntfräftignug  ftarb.  2Bag 
fie  gemirft,  bteibt  uuDcrgäugfic^. 

Su  bie  3eit  Don  Sif^fg  erftem  9lnftretcn  fällt  ber  ?tufeut= 
§att  beg  me(tberüf)mteu  fran^öfifd:)cn  ©eemalerg  ©ubin  in 
33cr(iu.  50feine  Gtteru  nahmen  if)n  mit  gemo^nter  ©aftfreunb* 
fd)aft  ouf  unb  mad)teu  if)m  bag  fieben  fo  angenc^ut  mie  mög= 
(id).  2Biemof)t  eg  i^nen  angeboren  mar,  mo  fie  eg  l)ermod)ten, 
f)ütfrcid)  unb  freigebig  ̂ n  fein,  fo  f)attcn  fie  bod)  bcn  fc^r 
öcr5cif)(id)cn  Gtirgcij,  mit  bcbeutcnben  gciftrcid)cn  ä)Jänncrn 
mög(id)ft  öict  ̂ u  Dcrfcl)ren,  mc[3t)a(b  ®ubin  i^re  (^nnft  gau5 
befonberg  jugcmcubct  luar.  5Dcein  SSater  räumte  ©ubin  bic 

<r-)äl[tc  [cincg  ̂ ttcücrg  ein,  [teUtc  if)m  nn[eru  3?3agen  für  feine 
$ßifitcn,  Sinerg  unb  ©ouperg  jur  Sigpofitiou,  unb  an  beu 
Sagen,  mo  ber  granjofe  frei  mar,  fpeifte  er  ftetg  mit  ein 
paar  Don  if)m  bc5etd)ncten  ̂ ^erfonen  bei  ung.  Gr  mar,  mie 
§ürace  93cruet,  ein  intimer  grcunb  unb  Sutjbrubcr  Sonig 

$t)iiippg,  ersäufte  üicl  Hon  ̂ ^sarig,  fc^rte  ben  über  at(e§ 
Seutfd)tl)um  ert)abcneu  Gf)aut)iniften  t)eraug  unb  lief?  fügten, 
bafe  mein  5öatcr  gemiffcrmafscu  ein  33cgünfttgter  fei,  iubem 
er  bcn  S^or^ug  f)abc,  einem  fo  genialen  9Jcann  gefällig  fein 
•^u  bürfeu.  93eim  91bfd)icbe  übergab  er  ben  Gltern  ein  flciueg 
in  Dcl  gcnmttcg  ©ecftüd,  uugc[äf)r  einen  falben  gufj  l)od) 
—  er  mar  fd)cinbar  .yi  ftol^,  iun  etmag  gratig  anucl)mcn  ju 
moUcn  —  unb  glaubte  bamit  bie  Qcd]^  bcja^lt  ju  ̂abcu. 
Sa  feine  gertigfcit  im  SJJalcn  eine  unglaublid)e  mar  unb  er 
oft  in  aubert^alb  ©tnnben  ein  gau5  artigeg  ©timmunggbilb 
anfertigte,  in  mcld)cm  ftetg  feine  SQ(ciftcrf)aub  ju  crfcnucii  mar, 
fo  mar  bieg  ®egcugcfd)cuf  mie  aug  beut  9(crmcl  gcfd)üttclt. 
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lüenngtetd)  er  fingtrte,  ben  (Sttern  einen  ̂ 1um)3en  ®oIb  in 
ben  ©cljOD^  getuorfen  l^aben.  greiücf)  toaren  bie  SSerliner, 
iDie  immer  menn  [ic|  ein  ungemöfinlidjeg  latent  in  i|ren 
dauern  befanb,  faft  toll;  bie  ̂ tutofraten  ̂ ai)[kn  für  ein 
berartigeS  flüdjtig  f)ingemorfene§  9)tad)n)erf,  mel(i)e§  fic|  in 
Genialität  mit  einer  ©fi^je  üon  93led)en,  ©Ifaffer  ober 
©rekr  ntdjt  im  entfernteften  meffen  fonnte,  gern  tjunbert 

Soui§b'Dr§.  Stuf  biefe  3Seife  gemann  ber  gute  ä)?ann  fold^e 
oft  ein  paax  'SRal  be§  XageS  unb  ladjte  al§  rid)tiger  g-ilon 
bie  gefoppten  %bl\)d  on§.  Sin  au^ergetüö^^nlidjer  ̂ ünftler, 
toar  er  bod)  ein  ridjtiger  ̂ lartotan.  9?ad)  einer  Generation 

fa^  id)  ®ubin  in  ̂ au;  er  üenoeifte  bafc(bft  mit  feiner  g-rau, 
einer  (Sngtänberin,  meldje  au§  ®efnnbt)eit§rüdfid)tcn  ben 

Söinter  im  ©üben  anbringen  muffte.  Sc^  traf  if)n  im  .'panfe 
einer  ̂ rau  oon  ̂ uljot,  ber  fogcnanntcn  Dieine  be  ̂ au;  aUi 
man  mid)  il^m  öorftellte,  t\)at  er  fo,  al§  ob  er  fiel)  meiner 
nur  bunfel  erinnerte,  unb  al§  märe  bie  95efanntfcf)aft  mit 
meinem  ̂ ?ater  eine  fet^r  oberfläc^tidje  gemefen. 

3ur  2>^\t,  ha  mein  jüngfter  SSruber  Dtto,  me(c^er  in 

feinen  SünglingSja'^ren  ftet§  leibenb  mar  unb  un§  bann  audj 
in  feinen  gman^iger  Sni)ren  burdj  ben  Xob  entriffen  mürbe, 
eine  ©tubienreife  nad)  ̂ ari§  machte,  mo  er,  ein  au^gejeid)' 

neter  9J?aIer,  bei  9^obert  g-Ieurl;,  ßognct  unb  ̂ Hidjarb  in 
bereu  S(telier§  arbeitete,  Ratten  iljm  bie  Altern  eine  marme 
@mpfel)(ung  an  ®ubin  mitgegeben.  ®er  junge  5D?ann  mar 

Df)ne  g-reunb  unb  einfam,  baju  nod)  frauf,  er  beburfte  eine§ 
©tü^punfte§  unb  aufridjtigen  9?at^geber§.  ®a  faum  Oier 

Sal)re  feit  bem  ?lufentf|olte  ®ubin'§  in  ©ertin  Oergangen 
maren,  fo  l^offte  mein  S5ater  im  ©tiHen  eine  gemiffe  3Sieber= 
Oergeltung  für  feine  5^emüt)ungen.  ®ubin  unb  grau  empfingen 
Dtto  beuu  and)  fe[)r  mo()tmoüenb  unb  mit  oieten  ©ompti- 
menten,  aber  nie  me!^r  I)aben  fie  ftd)  im  ®eringften  um  il^n 
gefümmert. 

3d)  fomme  fegt  gmei  auSge^eidineten  ©ängerinnen, 
©op!^ie  Söme  unb  Saura  Stffanbri,  33eibe  oerfet)rten  im  elter= 
liefen  §aufe.  Sie  ©rftere  mar  §nuptfopran  auf  ber  ̂ önig= 
üdjcn  93üt)ne,  bie  5(nbere  in  gleidjer  ©igenfdjaft  beim  bamatigen 
Stönigftäbter  Xfieater  engagirt.  3Bir  fai)en  bie  Söme  im  intimften 
Sirfel  bei  un§.  ©ie  mar  eine  reijenbe  (Srfc^einung,  menn  oud) 
nic^t  gauj  frei  bon  Soquetterie.  ©emö^niid)  fam  fie  ©amStag 
Slbenbö,  menn  fie  nidjt  gerabe  in  ber  Dper  gu  tJ)un  l^atte,  um 
etmaS  gu  muficiren.  |)äufig  maren  bann  fc^on  unfere  ©tamm= 
gäfte  beifammen:  ̂ rofeffor  Söerber,  ber  3leftf)etifer  ©eibel, 
33i[b{)auer  %kd,  ©djuarfenburg,  ®raf  ©d)Ueffen  unb  mel^rere 
?Inbere.  ®ie  Some  amufirte  e§,  mit  jungen  ßeuten  ju  mufi= 
ciren,  befonbcrg  toenn  fie  talentOoH  maren  unb  i^r  baju  Don 
ber  älteren  ©efellfdiaft  applaubirt  mürbe.  9?on  ben  ©djülern 

9fiungeni)agen'§,  bie  in  biefen  ©oireen  mitmirften,  nenne  idj 
ben  fpäter  fo  berütimt  gemorbenen  SuIiuS  ©tern,  ©rünber 

bc§  befannten  6onferOatorium§  unb  ©tern'fc^en  ©efangber^ 
eini,  Dtto  Stt)ie^cn,  ben  beliebten  Siebercomponiften  (beibe 
junge  Seute  maren  auSgejeidjuete  Slccompagnateurc),  ben  burd) 
feine  oierftimmigen  ©efänge  befannten  g^rbinaub  iWöljring, 
9?id)arb9Bürft,  beu  nad}f)erigen  Dperncomponiften,  unb  meinen 
mir  für§  Seben  gebliebenen  93ufenfreunb  Sart  2üt)r§,  bamalS 
fd)on  tüdjtigcu  fötaOierfpieter.  ©ämmt(id)  maren  mir  ©leOen 
ber  Stfabemic;  and)  jmei  Oorjügtidje  ©änger,  33ouiHün,  S^euorift, 
unb  %[)kk,  53affift,  nat^men  an  beu  flcinen  S3erfamm(uugen 

1f)ei(.  Sjaf?  S^ieS  uub  SlubetiuS  al§  ei-ecutirenbe  önftrumen^^ 
taüftcu  nidjt  fef)(teu,  oerftet)t  fid)  Oou  fetbft. 

Unb  fo  mürbe  bann  an  jenen  9(benben  aKe§  SÄoglidje 
burdjeiuanbcr  muficirt;  and)  id)  tiorte  meine  Sieber,  in  ent= 

äüdeubcr  2'15cife  Don  ber  fiöme  gefungeu,  =in  meiner  unb  ber 
(Sttcrn  J^reube,  ein  ©porn  für  mid),  immer  mieber  neue  an'g 
£id)t  ̂ u  bringen.  3d)  erinnere  mid),  baf?  fie  ®octl)e'§  „2Ban* 
bcrcrö  y^ad)tlieb",  me(d)c§  id)  am  9fnd)inittag  componirt,  fdjon 
?(benbi5  oorfaug,  uub  mit  meldjem  Stugbrud,'  me(d)cv  ®ec(ama= tion!  ©ic  ()ob  cö  burd;  itjre  ?(uffaffuug  uugel)cuer,  uub  c§ 
gefiel  allgemein. 

S^ungeulagen  aber,  ber  ein  nüd)terner  ̂ opf  mar,  tabelte, 
ba^  bei  biefen  mufifalifd)en  ßufon^nienfünften  beren  eigent* 
lidjer  Qmed  nad)  unb  und)  gan^  au§  bem  ?(uge  Oerloren 
mürbe.  @r  Ijatte  fie  baju  beftimmt,  mid)  ̂ u  bilben.  (Sä 
füllte  mir  ®elegen{)ett  gegeben  mcrbeu,  mic^  im  ?lccompag= 

niren,  ©olofpiel  auf  bem  ßlaüier  ober  ber  Biotine,  bann  im  ' 
©nfemble,  fei  e§  mit  mef)rftimmiger  ̂ Begleitung  ober  al§ 
X^eilnel)mer  eiueg  ©treid)quartett§  ju  üben,  furj,  meine  mufi= 
fatifd)en  Slräfte  entmeber  al§  (£omponift  ober  angfüf)reuber 
ajfufifer  äur  (Geltung  ̂ n  bringen;  menn  fid)  inbefe  9llle§  um 

g-räulein  ©opl)ie  Söme  brel)te,  trat  id)  ganj  in  ben  §inter= 
grunb.  Tiie  genannten  talentooUen  jungen  Seute  maren  fd)ou 
Diel  gefdjidter  aU  id);  man  beburfte  meiner  menig  ober  gar  i 
nidjt;  aud)  mar  e§  natürlicf),  baf]  bie  ©ängerin  mit  oorge^  i 
fdjrittcneren  Straften  ju  muficiren  münfdjte  al§  mit  mir.  ®a=  I 
f)er  maren  biefe  ©oireen  mel)r  eine  Unterf)altuug  für  bie  j 
(Altern  unb  §auöfreunbe  al§  ein  mirflid)cr  Sßortf)etl  für  mid). 
3Bie  lange  bie  33efanntfd)aft  smifdjen  ben  Sltern  unb  ber 
©ängerin  bauerte,  fann  id)  nidjt  mel)r  genau  ermeffen.  Sd) 

mei^,  bafj  \i}x  ©tern  erblid),  aU  ein  glän^enberer  am  ̂ ori= 
jonte  aufftieg,  nämlid)  Sennt)  Sinb.  5lber  aud)  fdjon  früher 

äogen  fiel)  meine  Stngeljörigen  megen  gemiffer  fleiner  ßontro= 
Herfen  Oou  ©opljie  Söme  jurüd.  2öäl)renb  i^re§  33eulincr 
Stufentl)alte§  bemoljnte  fie  ein  §au§  in  ber  Sägerftra^e,  bem 

SOIcnbelgfoljn'feljen  §aufe  gegenüber,  mo  juletjt  Oiele  ©our* 
madjer  fie  umfctjmärmten,  unb  jmar  in  if)ren  (Smpfang§ftunbcu 
Oou  @in§  bi§  ©ret.  ®cr  alte  ®raf  9?ebern,  ®raf  ©djlieffen, 
^^itt  Slrnim,  eine  befannte  ̂ offdjran^e  mit  lilagefärbtem  ̂ aar, 
gel)ürten  ju  ben  regelmäßigen  ©tammgäften.  Sind)  bie  ©djmeftcr 
ber  Söme,  mit  meldjer  fie  ftetS  reifte,  mar  eine  liebliche  Sr= 
feljeinung,  unb  SSiele  jogen  beren  SSefen  megen  feiner  @iu= 
fadj^eit  bem  attju  pifanten  ©opl)ien§  Oor.  gräulein  oon 
go|mann,  einer  auSgejeiefineteu  ©opraniftin,  bie  im  5^önig« 

liefen  Dpernf)aufe  me|r  in  ©lud'fdjen  unb  ©poutini'fdjeu 
Dpern  auftrat,  ftanb  unfere  ©ängerin  im  gefpannteften  $8er= 
Ijältniffe  unb  immermät)reuber  Slricg  mürbe  ̂ mifdjeu  Sömionern 

unb  g-aßmanniüuern  in  ber  Sl^catermelt  gefül^rt.  ®ie  Söme 
^eiratl)ete  fpätcr  ben  öfterreic^ifcf)en  ©eneral  Sic^tenftein,  bod) 
foll  bie  @i)e  feine  befonberg  glüdlic^e  gemefen  fein,  mag  fid^ 
bei  bem  leic£)tlebigen  $Jiaturett  ber  Sffiienerin  unb  bem  noei^ 
leidjtlebigeren  Slriftofraten  h)of)l  erflären  läßt. 

Sct^t  liegt  bie  einft  fo  Gefeierte  längft  in  ber  (Srbe.  3d) 
ermäl)ute  bie  5lffanbri,  eine  angenehme  (Srfeljeinung,  fo  ju 

fagen  ber  ©egeufa^  §ur  Söme  in  il^rem  Sleußeren.  ®ie§mal 

ift  bie  Stnlienerin  bie  23lonbe  mit  blauen  Singen,  bie  '3)eutfct)e 
Söme  aber  eine  edjte  Italienerin,  fol)lfci^mars  unb  bunfel» 
äugig.  Sind)  ba§  Dbturell  ber  beiben  ̂ Nationalitäten  fc^ien 
oertaufcl)t,  beuu  bie  Slffanbri  mar  ru^ig,  mtlbe,  Oon  ftrenger 

Sinfadjljeit  unb  o^ne  atte  ßiererei,  bie  Söme  leb!^aft,  in  immer* 
mä^reuber  SSemegung,  fprubelnb  in  it)rer  ßonoerfation  unb, 
mie  fdjon  augebeutet,  gefattfüe^tig.  ®ie  Slffanbri  ̂ at  feine 
grof^e  9f{olle  in  ben  Sluualen  ber  ®cfang§funft  gefpielt,  bod) 
gefiel  fie  bamalg  in  53erliu  ungemein,  balb  aber  oerfdjmanb 
i§r  SName  auf  ber  95ü^ne,  nie  ̂ abe  id)  mef)r  etioag  bon  i^r 
gehört.  Slud)  fie  berfeljrte  im  bäterlidjen  §aufe,  inbe^  mar 
iljr  Umgang  mit  ben  (Sltern  fein  fo  intimer  mie  ber  mit  ber 
Söme  für  ung  gemefen  rt)ar. 

Db  audj  Xl)alberg  in  jene  ßeit  gel)ört,  eutfinne  idj  mid^ 
nidjt  genau.  Sdj  felje  il)n  aber  unter  übergroßem  ?lpplau§ 
erfdjeinen,  fidj  ruf)ig  erft  einige  S)?inuten  bor  bem  i^lügel 
auf  bem  ©tuljle  augruljen,  um  fidj  ju  fammeln,  unb  bann 
erft  fein  unübertrefflidjeg  ©piel  beginnen.  (£r  mar  ein  großer 

''^siauift,  aber  fein  reprobuctibeS  ®enic  mie  Sifjt.  ©einei 
änfjerc  ©rfdjeinuug  l^attc  nidjtg  Äüuftlerifeljeg,  ein  nic^t§*j 
fagenbeg  ©efieljt  mit  blonbem  93aefenbart,  babet  ein  Slnjug 
II  quatre  epingles, 

Unb  uoelj  einer  (Spodje  madjcubcn  mufifatifdjen  ̂ ^igur 
gebcnfe  ielj,  einer  Ijödjft  fonbcrbarcu.  Sufifom,  ber  poInifc^)e 
Sube,  füÖte  bag  gange  Dpernljaug  big  auf  ben  legten  ©ife| 
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511  uncber^olten  SDJafcn,  er  auf  [einer  4")armonifa,  lDe(d)c 
er  in  ungläubiger  ®eiiianbtf)eit  mit  äiuet  Keinen  @cf)(dtje(n 
Bearbeitete,  bie  rapibeften  ̂ ^affagen  unb  üerluicfeUften  (5ofo= 
raturen  ̂ erüorbracf)te.  Gr  ersielte  einen  ©ntl^ufiaSmug  mit 
bicfeu  ̂ uuftftücfeu,  ob  er  einer  ber  größten  2?irtnofen 

aller  3citen  märe.  93rummei|en,  ̂ otj  —  ®ta§  —  ©trol^ 
—  iparmonifen  u.  \.  m.  gef)ören  aber  in  ba§  üieid)  artiger 
^Spielereien.  (£d)abe  um  bie  3cit>  n)erc|e  mit  if)nen  öer= 
foreu  mirb. 

3>on  ein^eimi)c^en  ®e)'ang§fün)"tlern  nenne  idj  Q3aber, bcn  entäürfenbften  Gortej,  9}?a|anietIo,  Tla^,  5(bolar  unb 
gloreftan,  ben  man  nur  auf  ber  33ü^ne  ̂ ören  unb  fc^auen 
fonnte.  Sein  Spiel  mar  äugfeid)  unübertrefflid),  feine  (Stimme 
bie  fdjönfte  9}Jänner[timme,  bie  id)  je  gel^ört.  ®er  9^ebeu= 
bu^ler  Stiimer  rtar  gmar  ein  gefdjidter  Sauger,  aber  ein 
fc^ledjter  Sdjaufpieler,  unb  .fein  Crgan  l^atte  etma§  SEutenbe§, 
llnfijmpat^ifd)e§.  Seine  Hauptrollen  maren  Dttaöio,  Camino, 

^-»üon,  5(lmat)iüa  öon  SJoffini  unb  überhaupt  bie  ber  itolie= 
ni)d)cn  Soloraturtenöre. 

2!a  idj  einmal  beim  '2;t)eater  bin,  nenne  id)  nod)  oug 
jener  3eit  bie  großen  SOiimen:  Seijbelmann,  ©mit  ©eorient, 
bie  ̂ reliuger  unb  bie  S^omifer  Sftütling  unb  2Sei§.  Sllle 
^abe  ic^  fpieleu  feigen;  ber  berühmte  D^ott  njar  nie  mein  9J?ann, 

obgleich  er  eine§  großen  9?ufe§  genofe.  ̂ Sein  Srfolg  {)atte 
it)n  überfc^nappen  laffen,  er  fcljtief  oft  9?ad)t§,  bie  Sdjläfe 

mit  einem  Sorbeerfran^e  ummunben.  3tm  li'önigftübter  X^eater, 
meldjes  bamalS  bem  ̂ öniglid)en  fräftige  ©oncurren^  madjte, 
figurirten  ebenfalls  Gräfte  erften  9iauge§,  ung  alten  33er- 
liner  Äinbern  mo^l  unüergefelid^:  ̂ edmann,  Spi^eber, 

Sd)melfa;  eä  mar  bie  ßeit  ber  Dieimunb'fdjen  unb  9(eftroty= 
fd)en  (£^arafter=  unb  ßau^erftüde.  Sd)  nenne:  „Sumpaci^ 

uagabunbug",  „^er  Diamant  be^  ®eifterfönig§",  „®er  '^tx-- 
fdjraenber",  „3u  ebener  Srbe  unb  im  erften  Stod".  Henriette 
Sonntag  ̂ atte  bereite  bie  tönigftöbter  5Sü^ne  üerlaffen. 
I^er  bamolige  (i^ef  beä  ̂ ^eaterg,  ßommiffionSrat^  ßerf, 
hjar  eine  in  53erlin  allgemein  befannte  5|3erfönlic^feit.  ̂ fllerlei 
SSitje  circulirten  ouf  feine  5loften.  (Sr  mar  ein  ungebilbeter 
5DJenfd),  benn  er  fonnte  meber  lefeu  nod)  fc^reiben;  feine  be= 
fonbere  ßigent^ümlic^feit  lag  in  einer  gemiffen  Sd)laul)eit 
unb  einer  angeborenen  S3ered)nung§gabe.  (Sr  mar  S^roelit; 
fein  ̂ Ijeater  florirte,  unb  man  fa^  bie  berliner  Honoratioren 
mef)r  bort  al§  im  5iöniglic^en  Sdjanfpiel^aufe.  ®ead)let 
mar  ber  liebe  SD^anu  nid)t,  benn  er  brüdte  auf  feine  Unter= 
gebenen  unb  erpreßte  oon  il)nen,  fo  tiiel  er  nur  üermodjte. 
93ei  aller  ̂ fiffigfeit  blieb  er  ein  burc^aug  unmiffenber  5D?enfc^ 
unb  eine  gemeine  9?atur.  Z6)  tf)eile  be§  Spafeeg  megen  ein 
paar  mir  aus  jener  3cit  im  ®ebäd)tni§  gebliebene  ?tnefboten 
mit,  au§  meldjen  er  aber  ftets  al§  ber  ©efoppte  l)eroorging. 

5öei  ®eorg,  einer  9?eftaurotion,  Wo  mon  ̂ Ibenbö  im 

freien  faß,  legte  ij^m  ber  3)?arqueur  bie  Speifefarte  oor. 
3u  eitel,  um  fid)  ein  Dementi  ju  geben  —  mir  miffen,  er 
fonnte  nid)t  lefen  —  jetgte  er  auf  ̂ mei  beliebige  Stellen  be§ 
9}?enüs.  ?lber,  mie  erftaunt  mar  er,  al§  i^m  barauf  Pflaumen- 
fudjen  unb  ©urfenfalat  Oorgefe^t  mürbe,  moju  ba§  bereits 
oon  i|m  geforberte  Seibel  S3ier  aud)  nidjt  red)t  paffen  motlte. 

Sei  einer  bea bf idjtigten  5luffii^rnng  ber  Spf)tgenie  tlopfte 
er  bem  ̂ enoriften  .öol^^müller  auf  bie  Sd)ulter  unb  fagte: 
„Sefter  ̂ reunb,  Sie  follen  ben  Dreftes  nmc^en,  für  einen 
guten  ̂ ^itatuS  laffen  Sie  mid)  nur  forgen!" 

?tlS  Seine  iO^ajcftät  ber  ̂ önig  einmal,  ju  einer  S3or= 
ftellung  angemelbet,  Oon  (£erf  im  fd)mar^en  grad  unb  meiner 
Halsbinbe,  fein  bef)anbfdjul)t  Oor  bem  portal  be§  Xf)eaterö 
empfangen  mürbe,  f)atte  ein  nidjtsmürbiger  fleiner  bamago= 
gifcf)er  Strafeenbengel  bie  unerhörte  gredifjeit,  beim  3lu§fteigen 
beä  Souoeränä  „Sd)afsfopf"  ̂ u  rufen,  morauf  er  fo  fdjuell 
als  möglid)  um  bie  (Sde  oerfd)manb.  Uufer  Xljeaterbircctor, 

ou^er  fi4  baß  fol(j)er  greoet  oor  feinem  .^aufc  Oorgefommen 
lüar  unb  in  XobeSängften,  baß  e§  if)nx  an  ben  Slrageu  gef)en 
fonnte,  inbem  man  oieüeicf)t  argmöl)ne,  er  fei  mit  biefem 

33engel  im  (£omptott  gemcfen,  fafjte  fidj  fofort,  unb  feinen 
?tugcnblid  Oerüerenb,  rcd)tfcrtigte  er  fid)  oor  Seiner  yjfajeftöt, 
als  felbftoerfttinblid)  bctljcnernb,  ber  Strafjenjungc  f)abe  mit 
biefem  Oerpönten  333orte  natürlidj  nur  il)n  gemeint  unb 
meinen  föunen. 

Seine  (£f)arafteriftif  finbcn  mir  in  bem  ̂ u  jener  3cit 
curfirenben  SSerliner  9Silj: 

„«OJenfd)  lel^ter  eioffe, 
Diitter  be§  rottjen  9tbIcrorben§  bvitter  Gtaffe, 
XEieaterbirector  ̂ tueiter  ßfaffe, 

9iinbt)ie^  erfter  Klaffe." 
Hub  man  fonnte  fo  fortfatjren  mit  ®efd)id)td)en  auf  feine 
Soften,  bod)  finb  bie  angegebenen  ja  be^eidjnenb  genug  unb 
Oielleidjt  fd)on  für  meine  Scfcr  ̂ u  Piel. 

31E'  biefe  fopfagen  patriardjalifdjen  ober  ibtjüifdjcn  3»^ 
ftänbe  nal)men  übrigeng  ein  (Snbe.  33alb  ftanb  l)ier  bie  jebe  9^euc= 
rung  per^orreScirenbe  ©apellmeifterpartei  bem  immer  madjfcnbeu 

3Bagneri§mu§  unb  ber  neueren  233eimar'fd)en  D^ic^tung  gegen- 
über. (Sine  in  unOerfö^nlicf)er  geinbfdjaft,  mit  tieffter  (Srbittc 

rung  geführte  3^ef)be,  oft  fogar  in  arge  ̂erfoualien  augartenb, 
fdjürte  immer  oon  Steuern  ben  gegenfeitigen  ̂ aß.  ̂ In  ber 
Spille  ber  (Sonferüatiücn  figurirten  ®orn,  Zaubert,  ber  Sdjrift* 
fteller  unb  9?ecenfent  Submig  Oiellftab,  ber  Slauierfabrifant 

^ifting  (le^tere  '3)rei  ba§  S^leeblatt  genannt),  bie  alten  ?lfabe= 
mifer  %.  ̂ .  35ad),  Sd)neiber  2c.  Sie  fogenannten  9iel)olu= 
tionäre  beftanben  natürlidj  in  SBagner  fetbft  unb  fiif^t,  meld)e 
S3eibe  fid)  freilief)  menig  um  bie  H^l^  befümmerten,  bann 
aber  aug  i^ren  ©pigonen:  33ülom,  Sronfart,  Xaufig,  Diaff, 
Sorneliug  2c.;  ein  Sd)meif  nidjt  gerabe  fef)r  fauberer  ©lemente 
ber  9?eu  =  2öeimarifdjen  ßlique  fdjfoß  fid)  foldjen  gcfdjöt^teu 
unb  fäl)igen  SJMnnern  an.  SKag  man  eg  für  übertrieben 

galten  ober  nid)t,  eg  gab  mirflid)  eine  "^ixi,  in  ber  eg  ge- 
fä!^rlid)  mar,  ben  2eu  gu  meden,  benn  man  befämpfte  fidj 
nid)t  allein  mit  Söort  unb  Sd)rift,  fonbern  nidjt  feiten  mit 
Xf)ätticl)feiten.  3m  ̂ ciuptfi^  ber  D^eOolution,  SBeimar,  fa^  man 

Sifjt  nadjäffenbe  9}hififbefliffene  mit  ̂ erabtjäitgenbcn  ?Qa(xX' 
büfd)etn  unb  Ä^nüppeln  oon  Spajierftöden  umherlaufen,  !öaffer= 
mann'fc^e  ober  ©eftalten  oon  1793,  bie  jeben  mufifalifd)cn 
5lntipoben  nieber^ufdjmettern  brol^enbe  Sl^iene  madjten.  2Sie 
oft  f)at  nidjt  Xaubert  über  biefe  gottlofe  5lüantgarbe  ̂ ütt 
unb  SDZorbio  gefdjrien?!  9^od)  l)t)re  idj  feine  SBorte:  „Sdj 
ftü^e  midj  auf  ben  lieben  ®ott;  jene  üerrudjte  33rut  aber 

Ijot  feine  9?eligion."  Se^t  ift  biefe  3^^^  i^^  iängft  t)er= 
fcf)munben,  unb  ber  3*uicfpalt  ber  Parteien  ̂ at  ber  gemein- 
famen  33emunberung  eineg  großen  ©ening  ̂ ^Int^  gemadjt. 

S3efannt  ift,  bafj  93ülom  fdjon  oon  Sugenb  an  niit 
2Bort,  Sdjrift  unb  X^at  einer  ber  gtü^enbften  unb  eifrigften 

^ßere^rer  unb  33orfämpfer  nidjt  allein  Söagner'g,  fonbern  andj 
feineg  großen  (:£laOiermeifterg  Sif^t  mar.  Soldjer 
fiaSmug  Oerteitete  if)n,  loie  mir  biefe  ungemö^nlidje  ?frt,  mit 
bem  publicum  ju  üerfef)ren,  ja  big  gan^  äiile|t  an  if)m 
ma^rneljmen  tonnten,  fdjon  bamalg,  fobalb  man  fidj  miß= 
tiebig  gegen  ein  9Serf  feiner  ̂ Ibgötter  äußerte,  birect  ju  be* 
leibigen.  Sdj  mo^nte  einft  einem  üou  SSülom  birigirten  6on= 
certe  bei,  in  melc^em  einige  SSiberfadjer  ein  Sif^ffc^eg  Stüd 
beäifd)ten.  33iitom  manbte  fidj  gegen  fie  mit  ben  Sorten: 

„3ifdjen  ift  unanftänbig;  mer  gifdjt,  mag  ben  Saal  oerfaffen!" 
Sine  fold)e  2lnfprad)e  fdjien  bei  ̂ ufäÜiger  ̂ Inivefen^eit  ber 
Königin  nodj  untljuntid)er,  alg  fie  eg  fdjon  an  unb  für  fic^ 
mar.  äJfan  er^dtjlte  fid)  bamalg,  S^te  9)?ajeftät  l^abe  fidj 
eiligft  entfernt  unb  33ülom  fofort  burdj  einen  i^ammerbiener 
für  itjren  ̂ lal^  gmei  griebridjgbor  oerabreidjen  laffen;  bicfer 
aber,  mie  immer  fdjlagfcrtig,  §abe  bem  Safaien  geantmortet: 

,Pour  le  gar^on!"  unb  if)m  ben  Diüdeu  gefef)rt.  Sie  übrigen 
3uf)örer  in  if)rer  SL^erblüffung  Oerljielteu  fidj  burdjaug  paffip. 

®er  SSorgang  madjte  feiner  3^^^  nic^t  geringe  Senfotidn.  '  ■ 
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SSon  lubroig  Dolfmann. 

®a§  Serliner  SlmtSgeric^t  {)atte  bie  allerlDärtä  gur  ©c£)au 
geftellten  ̂ ^otograpl^teit  ber  berücfittgten  gürftin  ßfjimalj  unb 

äi^nlidjer  ©amen,  luoraiif  biefetben  im  „©cufpturcoftüm", 
b.  in  einem  alte  S?örper[ormen  geigenben  ̂ ricot  barge[tellt 
iüaren,  al§  nn^nc^tig  befdjfagno^it;  ba§  Sanbgeridjt  gab  bie 
55itber  lüicber  frei,  unb  für^tid)  ̂ at  ba§  9Rcid)§gerid)t  bie[e§ 
Urtl^eil  iuieberum  aufgehoben  unb  bie  ©od)e  an  bie  SSorin= 
ftanj  äurüdüerU)iefen.  ©iefer  gau^e  93organg  föunte  un^  un= 
enblid)  gleic^gtltig  fein,  ttJtiren  nid^t  in  ber  Segrünbung  be§ 
(anbgerid)tlt^en  Urt^eifeS  5fnfd)annngen  über  fünftlerifdje 

fragen  jur  ©eltung  gebrad^t  tüorben,  ineldje  bod)  jum  '^ady 
benfen  l^erauSforberu,  ba  fie,  meun  and)  Don  ber  ̂ ö^eren 
Suftan^  mit  9^ad)brud  gurüdgen^iefen,  immer^^in  einen  ®in= 
blid  in  bie  ©enfiüeife  eine§  großen  %t)nk§  „unfereS  gebil= 

beten  ̂ ublicumg"  geträ^ren;  benn  in  ©ac^en  ber  ̂ vunft  finb 
audj  bie  S^idjter  eben  nur  publicum.  bem  llrtl)ei(e  aber 
fefen  iüir,  um  nur  bie  bebenflidjfte  ©teile  fjeranSjugrcifen, 

g'OlgenbeS:  „®ie  ©teltungen,  in  metd)en  bie  tDeibtid)en  ̂ er= 
fönen  )jI)otograp!§irt  finb,  finb  bie  Derfdjiebenften:  fte{)enb, 
fi^enb,  liegenb,  im  ̂ rofil,  en  face,  mit  erl^obenen  ?Irmen, 
mit  ausgebreiteten  Firmen  u.  f.  to.,  unb  offenbar  baju  beftimmt, 
bie  Slörperformen  Don  aüen  (Seiten  !E)er  fidjtbar  p  modjen; 
fie  gelten  aber  nidjt  über  ba§  l^inauS,  tuaS  fett  Sa^r^ 
l^unberten  bie  bitbenbeu  Sfiinfte  bargeftelU  Iiaben  .  .  . 
<Sie  Derle^eu  bie  l^errfd^enben  ®efet^e  Don  ©itte,  Qnd)t  unb 
?(nftanb  nidjt,  benn  fie  geJien,  gan^  abgefe^en  ba§  e§  fidj 
um  (mcnn  and)  nur  mit  Xricot)  befteibete  luciblidje  ̂ erfonen 
l^anbett,  feiue§megg  über  ba§  ̂ tuauS,  ma§  in  ftaat* 
ltd)en  9)Zufeen  unb  fonftigen  Sebermann  jugäng^ 

Ud}en  ©ammlungen  offentüd)  auögeftetÜ  mirb."  — 
3Bir  lüiebert)oten:  e§  ift  unferer  ?(ufid)t  uod)  in  l^o^em  9}iaaf3e 
gfetdjgittig,  ob  biefe  SOcadjloerfe  confiScirt  lt)erben  ober  nidjt; 
aber  öerbient  nidjt  bie  citirte  93egrünbung  be§  Urt^eitS 

eine  Prüfung  üon  ©eiten  ®erer,  bie  e§  mit  ber  il'unft  crnft 
meinen?  ©e^t  mirf(id)  bie  nad)  bem  Seben  |)!^otographirte 
quasi  unbeffeibete  ̂ (benteurerin  mit  i^ren  gebrannten  Soden 

unb  ber  üerfdjuürten  SEaiüe  „nid)t  über  ba§  f)tnau§",  moburd) 
bie  51'unft  un§  ba§  SDafein  Derfd)önt?  95eftel^t  fein  Unter= 
fd)ieb  glDifdjen  9^aturabfd)rift  unb  funftterifdjer  ©d)öpfung, 
fein  Unterfd)ieb  giüifdien  ausgesogen  unb  nadt?! 

5)er  SD^enfd)  ift  —  für  ben  9J?enfd)en  —  ba§  'SJlaa^ 
aller  SDinge;  er  ift  e§  and)  in  ber  5lunft.  „9Ser  fid)  5U  ber 
Sbee  üon  ber  bebeutenben  unb  fd)önen  menfd)tid)en  j^orm 
emporge:hoben  ̂ )at,  mirb  aüeS  llebrige  bcbeutenb  unb  fdjon 

^erOorbringen"  fagt  einmal  ©oet^e,  unb  Wa^  ̂ Jünger  fpridjt 
e§  in  feiner  ©d)rift  „9}?aterei  unb  ßeidjunng"  an  ber  ̂ ünbcn^ 
ben  ©teile,  Wo  er  mit  geredetem  Qoxn  für  bie  gorberung  be§ 
Städten  in  ber  ̂ unft  eintritt,  unsroeibcntig  au§:  „®o§  ©tu* 
bium  unb  bie  ©arftellung  beS  9f?adtcn  finb  ba§  ?t  unb  D 

jeben  ©til§,"  er  nennt  ben  nadten  menfd)lid)cn  Körper  „ba§ 
©d)önfte,  ma§  \v\x  übert)au^}t  un§  üorftellen  fonnen."  Qu 
aüen  Reiten  Ijat  benn  aud)  bie  bilbenbe  ̂ unft  biefem  ©c^önfteu 
gef)ulbtgt,  unb  mcnn  Uerfudjt  mürbe,  if)m  feinen  (S^renplatj 
gu  rauben,  fo  ivufjtcn  bie  Sfünftler  immer  gefd)idt  ein  §inter= 
pförtdjcn  ju  finbcn,  um  e§  toieber  l^ereinfdjiüpfen  ju  laffen: 
?ll§  9(bam  unb  Soa,  al§  f)eiliger  ©ebaftian,  ja  in  ber  t)er= 
förderten  ©elbftentäufscrung,  al§  gefreu^igter  ©rlöfer,  ober 
gar  in  ben  Duolen  ber  ̂ öUe  al§  üerbommter  ©ünber  trat 

ba§  fcf)önc  ̂ f^adte  feinen  ©iegcS^ng  burd)  bie  d)rift(id)e  93ilbcr* 
Wdt  an,  bis  bie  3cit  ber  ̂ )icnaiffance  c§  ioiebcr,  mie  bie 
?lntifc,  um  feiner  felbft  SBillen  ̂ u  ef)reu  gelernt  l)atte.  — 
Sn  unferen  Sagen  nun  ift  ba§  ̂ krftönbnifj  tjicrfür  miebcr 
faft  gan^  gefdjmunben,  unb  fo  meine  id)  benn,  cg  ift  mlji 
nidjt  gan^  überflüffig  einmal  micber  mit  ?{adjbrnd  auf  bie 
unenblidje  Skbentnng  unb  auf  bie  ridjtigc  ?luffaffnng  bc§ 

9^{adten  in  ber  5lunft  Ijinäumeifen,  iücnn  man  fieljt,  mctdj' 

fonberbare  SegriffSDermirrungen  felbft  fingen  unb  h)o|t= 
meinenben  SJiänneru  in  SSe^ug  auf  biefe  fragen  begegnen 
fönnen. 

Unfer  publicum  ift  eben  gen^ofint,  in  erfter  Sinic 
benfen  unb  ju  em^^finben;  e§  ̂ at  nod)  immer  nid)t  ge* 
lernt,  lebiglidj  ju  fef)en.  Sin  unbefleibeteS  3Beib  ̂ ier,  ein 
anbereg  bort,  —  ber  ®eift  tritt  fpieleub  in  9lction,  unb  bie 
parallele  jtuifdjen  SSeiben  ift  gebogen.  Söo  aber  imren  bie 
klugen? 

©af)  man  nidjt,  ba§  e§  fidj  bei  jenen  ̂ l)otographien 
um  Snbiüibuen  mit  allen  f leinen  Qufäßiö^citcn  in  gorm 
unb  3lu§brud,  ja  mit  aHen  3"tt)flten  unb  Sßerbilbungen  ber 
Sultur  unb  ber  SJfobe  l)anbelte,  um  ®ecQbence=3Beiber,  bie 

i^re  ̂ fleibung  abgeftreift  liaben,  um  i^re  „Sleije"  ̂ ur  ©djau 
5u  ftelleu,  mä^renb  ber  edjte  Slünftler  —  unb  nur  biefen 
bürfen  mv  gum  S^ergleic^  fierangielien  —  un§  nidjt  eine 
medjantfdje  $)taturabfd)rift  geigt,  fonbern  gefe^mäfeig  gebilbete, 
im  ©anjen  be§  Slunftmerfe§  organifdj  entftanbene  SSefen,  bie 
er  burd)  feine  fünftlerifdje  ?lnfdjauung  gereinigt  unb  geläutert, 
mit  5luge  unb  |)anb  felbftt^ätig  gefdjaffen  ̂ at?  ä?an  fa^ 
e§  moljl  nidjt,  fonft  Ijätte  man  S3eibe§  audj  nur  in  einem 
?ltljem  5U  uennen  eine  |eilige  ©djeu  empfinben  müffen.  3lber 

fo  fel)r  ift  man  „Don  bc§  ®ebanfen§  33läffe  angcfränfelt", 
baf3  man,  tueil  9?adte§  gu  fel)cn  un§  im  Seben  faft  nie  ®e= 

Icgen^eit  mirb,  audj  in  ber  Sl'unft  ba§  ®efül)l  felbft  für  fo 
funbamentate  ©egenfälje  Verloren  l^at. 

©eieu  mir  inbeffen  geredjt.  S^idjt  Diele  5?ünftler  finb 
e§  allerbingS,  bie  jene  ̂ ödjfte  ©djön^eit  ju  üerfünben  berufen 

finb,  unb  neben  ber  grofeen  S^iei^e  lüirflidjer  9)?eifter,  bie  if)r 
33efte§  auf  anberem  ©ebiete,  befonberS  auf  bem  ber  Sanb^ 
fdjaft,  geben,  getjt  bie  5D(affe  ber  9J?adjer  ba^er,  ber  %Qm\)d' 
fdjänber,  loeldje  ba§  il)neu  anüertroute  ®ut  baju  mipraudjen, 
um  ben  Snftinften  ber  SJJenge  ju  bienen,  ftatt  fie  gu  be= 
l)errfd)en.  ®iefe  finb  e§  benn  audj,  bie  felbft  ba§  cbelfte  Qid 
fünftlerifc^er  SDarftellung,  ben  nadten  mcnfd)lid)cn  S^örper, 
nur  aU  ein  W\ttd  jur  (Srregung  ber  ©innenluft,  ftatt 
reiner  ©inncSfreubc,  betrachten,  unb  foldjc  ̂ robucte,  bie 
man  auf  allen  unferen  ?lu§ftellungen  nidjt  gu  lauge  ̂ u  fndjen 

brandjt,  finb  in  ber  Xljat  nidjt  allgu  meit  entfernt  Don  bem,  •' 
\vaS>  bie  93erliner  ̂ olisei  au§  ben  ©djaufenftern  entfernte. : 

Sft  e§  ein  SSunber,  menn  ba§  publicum,  bem  in  biefem ' Söirrfat  nidjt  im  redjteu  SJfoment  bie  redjte  gü^rung  fommt,  i 
gang  irre  mirb  unb  juleljt  gar  feinen  Unterfdjieb  me^r  ju 
machen  iuei^?  biefem  ©inne  ift  au§  bem  Urtheil  be§ 
93erliner  ®ertdjte§  eine  fdjmere  ?lnflage  p  formuliren,  nidjt 

foiroW  gegen  ba§  publicum,  fonbern  aud)  gegen  biete  §un* 

berte  Don  fogcnaunten  „5^'ünfttern". 
©oll  nun  etma  bie  SJunft,  meil  bodj  einmal  ba§  D^adte 

au§  unferem  Seben  üerbannt  ift  unb  fdjeinbar  nidjt  nur  im 

SSolf,  nein,  audj  in  iljrem  eigenen  Sr^anjc  ba§  redjte  5Ker* 
ftänbni^  bafnr  feljlt,  fid)  trauernb  surüd^^ie^en  unb  auf  cine§ 
iljrer  h^rrlidjften  ©cbiete  oergidjtcn?  ©icfe  ?lnffaffnng  ift 
in  ber  %i)at  eine  meit  üerbreitctc,  unb  felbft  in  einem  fonft 

fo  Oorjügtidjen  33udje  mie  6arl  S^^enmann'S  „^'am))f  um  bie 
neue  Sl'unft"  fönnen  mir  eö  hören,  ba§  Duuftc  fei  Ijentgntage 
gmar  ein  trefflidjeg  ©tubienmatcrial,  gemiffcrma^cn  baö  Satein 
be^  SlünftlerS,  nidjt  aber  föunc  q§  fürber  ein  mefcntlidje§ 
3iel  ber  ©arftetlung  bitben!  (£§  fjcif3t  bort:  „Siefen  ein* 
äigen  ?lu§brnd  Don  Sitgcnb,  ©djönheit,  ©tiirfe  unb  förper» 

lidjcr  Harmonie  gu  finben,  mar  ben  alten  Sl'ünftlern  gegeben, 
ba  ihre  ©inne  Don  ben  formen  be§  Städten  bnrdj  unb  burd) 

gefättigt  marcn.  S'htr  eine  Slnnft,  bie  in  tiiglidjer  ungefndjter 
5lnfdjauung  bie  uadte  g-igur  fo  tief  in  ihre  ©inne  fog, 
founte  fie  fo  ergreifenb,  fo  Donfommen  gcftaften.  2öic  märe 
bie§  heilte  möglid),  ba  unmibcrruflidj  ber  ©eift  ben  itörper 
für  SJiaterie  erflärt  h^t,  unb  auf  bem  9iadten  ein  9)(\ifet 
ruht  unb  ber  9Rci,^  ber  ©ünbe!  ...  ®ie  9lnfdjannng  be§ 
9?adten  ift  bem  mobernen  Seben,  ber  Deffentlid)feit  entzogen. 
Syic  fönnte  alfo  eine  lebenbigc  Stnuft  bornadj  tradjtcn,  ba§ 
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"Xadtc  aU  ein  lüciciitlidje^  Qkl  bcr  ̂ atfteHuug  311  cviucrticn? 
'iß?enn  fie  U'oüte,  e§  iDÜvbe  i^r  ba§  a[i[td)t'5(üfc  5J(Dbcü, 
ba§  )e(b[tüerftänblid)e  5(nfi^aiutiig§matenQl  fet)ien,  ba§  SJacfte 

roirb  nidjt  natürlid)  tjerousfoinmen." 
9?ein,  unb  abermafö  nein!  9?id)t  ba§  Sätet n  ber  ̂ 'iinft 

il't  baS  Städte,  fonbern  eine  SSettfprac^e,  bie,  trot^  bcr 
'i^crfc^ieben^cit  ber  5)ia(ecte  iiacl^  9iaum  unb  ßcit,  immer 
unb'  übcratt  üerftanben  merben  njivb,  mcnn  ber  edjte  ̂ ünftfcr 
fie  ]prid)t.  S)a§  „Srfcnne  Didj  )c(b[t",  im  gciftigen  unb 
fittlici^en  Seben  eine  ber  ticfften  unb  ernfteften  g-orberungcn, 
giü  aud)  für  ba§  ©ebiet  ber  formafen  Srfenntni|;  unb  nidjt 
nur  bcr  ̂ ünftfcr  mufe  fidj  felbft,  ba§  Reifet  bie  meufdjtidjc 
©eftalt,  erfcnnen,  fonbern  and)  bie  i^m  fofgen  rtollen,  bie 
S8efd)auer.  SBof)!  rut)t  auf  bem  9?adteu  ein  SOfafef  unb  ber 
9xei5  ber  Sünbe,  aber  nidjt  unirieberbringlidj  ift  ber  3?er= 
luft,  fonbern  ber  fdjoffenbe  Svünftfer  bcfitjt  ba§  ß'^^f'crmitteC 
bem  [Radien  bie  Unfc^ulb  mieberäugeben,  unb  menn  i^m  ba§ 
abfid)t§(ofe  SJcobell  fe^ft,  fo  fümmert  \i)n  ba§  menig,  bcnn 
feine  ©eftalten  lebten  fdjon  in  gottlidjer  9^adtf)eit,  e!^e  er  fidi 

ju  feiner  ©ete^rung  bog  DJtobetl  —  feine  (ateinifdje  ®ram= 

matiE  —  fommen  liefe,  ©erabe  meit  er  nic^t  Dom  (^'m^cU 
fott  abhängig  ift,  fann  er  ben  Körper  febigfidj  aU  fd)öne 
ßrfdjeinung  erfaffen  unb  ®enen  jeigen,  bie  mit  i^m  ̂u  ge^en 
gemiüt  finb.  tt)ie  l^o^em  SJ^aafee  aber  ber  edjte  Slunftler 
bie  gä^igfeit  bcfiljt,  ofjne  jebe  gebanflidje  93eimifdjung  nur 
mit  ben  ?(ugen  ju  feigen,  mag  bie  rcigenbe,  Stielen  gemif] 
unüerftänblidje  Definition  einer  —  Sabe^ofe  etrtaS  braftifdj 
berceifen,  bie  einer  unferer  bebeutenbften  S3i(b(jauer  einmal 
im  uertraulidien  ®efprä^  gab:  „5)ie  33abe^ofe  ift  eine  ®e^ 
mein^eit;  fie  ift  eine  ̂ orijontate  am  falfdjen  gledc 

unb  5erfdjneibet  ben  Körper  in  einen  9iumpf  unb  jmei  S3eine." 
SD?an  braudjt  nodj  nidjt  einmal  9(bo(f  .'pilbebranb'ä  „^^robtcm 
bcr  %0Tcm  in  ber  bilbenbcn  Slunft"  gelefcn  ju  l^aben,  um  ben 
crnften  Sinn  in  biefem  fc^crj^aften  5(u§fprudj  gu  finben. 
3u  biefer  rein  formalen  unb  fünftferifdjcn  ?(uffaffung  be§ 
nadten  ̂ örper§  aber  fann  bie  Slunft  aHmäüg  audj  ®ie= 
jcnigcn  ̂ eranbitben,  mefdje  fidj  öon  fetbft  bi§t)er  nidjt  ba^u 
cmporjufdjmingen  üermodjten.  ®efef)atb  forbern  mir  feine 
(Sinfc^ranfung  be§  9^adten  in  bcr  ̂ unft,  fonbern  üerme^rteS 
gtubium  md)t  nur,  nein  au^  üermcfirte  S)arfte[Iung  beS^ 
felben  in  bem  ebfen,  fagen  mir  gerabcju  erjie^erildjcu  ©inne, 
ben  mir  f)ier  aug^ufü^ren  öerfudjtcn.  ®enn  burdj  baä  fljfte= 
matifcf)e  S5erbannen  bc§  fdjönen  mcnfcf)(id)en  ftörperg  au§ 
ber  fünftferifdjcn  SarftcKung  mirb  nur  ß^^'^ictfei  gcnö^rt: 
bie  ̂ rüberie  auf  bcr  einen,  bic  üerftedte  Süfterntjcit  auf  ber 
anberen  (Seite,  ©emö^nt  ung  bagcgen  eine  ccfjte  5lunft  miebcr 

mc^r  unb  me^r  baran,  im  menfd)iidjcn  5l'örper  nidjt  in  crfter 
2inie  ein  gefdj(edjt(idjeg  Snbiuibuum,  fonbern  einzig  unb  aflein 
eine  fdjönc  (ärfd)einung  ju  erbtiden,  bann  fönnen  mir  mU 

fcidjt  ein  „gebitbeteS  publicum"  bcfommcn,  ba§,  o^nc  er- 
rotten,  bcr  9?adtf)eit  in'§  3(ngefidjt  fcfjcn  fann,  baö  fidj  aber 
üon  ben  Wbbifbern  einer  ̂ ürftin  (iljinmlj  adjfcfäudenb  unb 
mit  iift^ctifdjem  (Sfef  Don  felbft  abmenbet. 

SSoüten  unfere  ̂ ünftfer  mieber  metjr  a(§  bisher  biefem 

3iefe  ,',uftrcben,  unb  moCftc  man  fidj  bic  9J?ü^c  neljmcn,  ben 
üiet  ju  SSenigcn,  bie  c§  jet^t  fdjon  tljun,  crnftcr  5U  folgen, 
fo  mürbe  mof)(  aümätig  in  meitcre  treife  miebcr  ba§  Sier» 
ftänbnif5  bringen  für  bic  gan^e  fenfdjc  ̂ radjt  unb  ̂ ^errfidj^ 
feit  bcä  9JJenfdjcn(cibe§,  mie  ®ott  i^ii  gcfdjaffen  unb  ber 
edjte  ftünftfer  ifju  begriffen  f)at,  etmaä  üon  ber  ©timntung 

be§  ̂ Ifinger'fdjcn  S3(atte§  JU\  bie  ©djönfjcit",  \w  ber  aj^enfdj 
ber  .§crr(id)feit  bcr  ®otte§natur  nur  nadt  gegenüber  ̂ u  treten 
toagt,  unb  fo  unbemufjt  bie  eigene  Sdjön^eit  gteidjfam  als 
Sanfopfcr  barbringt.  ®ann  föirb  e§  öieücidjt  audj  nidjt 
me^r  mögfic^  fein,  baf?  ein  ®eridjt§f)of  in  ber  beutfdjcn 
3{eic^6^auptftabt  ben  f)cf)rcn  S^omcn  ber  tunft  ̂ erOeijic^t, 
löenn  über  ̂ odjft  gfcidjgiftige  „9^ubitöteu"  üerfjanbcft  tüirb. 

Die  lleid)svö|l  «Is  Uaumeiftcr. 

SSorx  tjans  <H.  Wevniäe. 

T)cr  neue  ©encrafpoftmeiftcr  f)at  ben  aften  nodj  nidjt 
ocrgeffen  faffen.  ®er  grof5e,  freie,  fünftferifdjc  ®eift  fdjcint 

mit  (Step:^an'§  ̂ ob  au§  bcr  9?eidjäpoft  üerfi^munbcn  ̂ u  fein. 
?ln  feine  ©tetle  ;^at  fidj  ein  ffcin(idjc§,  reactionäreg,  banaufifdjcS 

©Ijftem  gefeilt,  ba§  bic  ̂ rinatpoftcn  üernidjtcn  luiü,  bic  33e* 
amtenocreinc  ücrfofgt  unb  bureaufratifdjc  ̂ ht§madjcrci  treibt. 
5fudj  ber  tünftferifdjc  ®eift,  bcr  bic  ̂ oftbanbefjorbe  unter 
©tepfjan  feunjeicfiuete,  fdjciut  Derfdjiuunbcn.  SaS  mirb  un§ 

gerabc  jet^t  miebcr  fühlbar,  mo  ,*peinridj  D.  ©tcp^au  in  @. 
Äridcbcrg  (feine  2ebcn§fdji(bcrung  ift  in  Sregben  bei  iSaxl 
9ieif3ner  erfdjicnen)  einen  bcgeifterten  33iograp§en  gefunbcu  ̂ at. 
9tadj  biefer  ©arfteHung  faub  Stephan  bei  feinem  2(mt§antritte 

nur  233  reidjScigene  ̂ oftgcbäubc  Dor,  bic  übrigen  4408  'i|>oft= 
anftaften  mareu  in  ̂ ribatgebäuben  eiugemietfjct.  SBcnu  man 
bebenft,  bafe  unter  if)m  bic  Qa^)^  ber  9icidjS  =  ̂oftanftaften 
auf  28  726,  bic  bcr  9{eid)§  =  2elegrap^euämter  auf  13  739 

ftieg,  fo  fann  man  fidj  bcnfen,  ireldj'  einen  geluaftigen  Ilm- 
fang feine  j^^ätigfcit  auf  baulid)cm  ®ebiete  anncf)mcn  nuifjte, 

menn  er  bie  SBol^nung§bcbürfniffe  fo  üicler  ?Icmter  ben  ?fn- 
forberungen  ber  S^cujeit  entfpredjenb  bcfriebigen  luolfte.  Sie 
53cmäftigung  biefer  9iicfcnarbeit  crf)cifdjtc  bie  Sinfe^ung  einer 
eigenen  Saubefjorbe  bei  bcr  ̂ oft.  ®ie  mürbe  im  Sa^re  187.5 

in'§  Seben  gerufen,  nadjbcm  bi§  baf)in  bie  SauücrmaÜungcn 
ber  Uerfdjiebenen  9vegierungen  in  ben  33unbe§ftaaten  ba§  ̂ oft= 
baumefen  fiatten  mit  l^crfctjcn  müffen.  Unb  ̂ ridcberg  fdjreibt: 
„33i3  gur  Srridjtung  biefer  $oftbaube!^örbe  rtar  e§  ©tep^an 
nidjt  mögfidj  gcmefen,  feine  eigenen  Sbeen  bei  bcr  ?fuffüfjruug 
üon  ̂ oftgebäuben  üoE  ̂ ur  ©cftung  ju  bringen;  jel^t  mar  c§ 
if)m  geftattct,  perfönlidj  ein^umirfen,  unb  mie  2lIIc§,  ma§ 
unter  feiner  güfjrung  entftanb,  fo  trug  audj  bic  ̂ oftbaufuuft 

fortan  ba§  ©cpräge  feiner  '"^perfönlidjfeit:  ba§  ernfte,  gereifte 
SBefen  be§  Sfiorbbculfdien  unb  bie  fcidjte,  gefällige  gorm  be§ 
gemanbtcn  SöcItmanneS  —  ber  praftifdjc  ©inn  be§  ©tofper 

53ürgcrfo'^nc§  unb  ber  ibcale  glug  be§  ®enic§,  fie  ̂ aben 
feinen  ̂ oftgebäubcn  if)ren  djarafteriftifdjcn  ©tcmpel  anf= 
gebrüdt."  (Is  mar  für  feine  23aurättjc  nidjt  immer  leidjt,  ben 
Intentionen  if)rc§  6f)cf§  ju  folgen,  unb  c§  bancrtc  Sn^rc, 
ef)e  fie  fidj  üollfommen  in  feine  Sbeen  l^incingcfcbt  Ratten. 
@§  mar  nidjt§  ©eftenciS,  bafe  ein  93anp(an  miebcr  unb  miebcr 

geänbert  merben  mufjtc,  etjc  er  ®nabe  üor  ©tcpfjan'ö  ?{ugcn 
fanb.  9?adj  einer  fe^r  anfdjantidjcn  ©djitbernng,  bie  ein 
Ü)?itg(icb  ber  23anücrma(tung  gefcgcntüdj  ber  Sinmeil^ung  bc§ 

neuen  ̂ oftgebäubcg  gu  SJfüt^aufen  i.  (£.  auiS  bem  ?(ücr= 
tjciligften  bcr  ̂ oftbaumerfftatt  giebt,  ift  ©tepfjan  an  bcr  5[u§- 
füfjrung  cine§  jcben  ̂ oftbaueg  pcrfönlid)  bct{}ci(igt  gcmcfcn. 
„Sr  bereitet  ben  33au  üon  langer  ̂ ^anb  üor,  er  cntfdjcibct 
über  ben  53auptal^  unb  beftimmt  ben  ©ti(  bcg  ®cbänbc§, 
unb  menn  bann  bie  ©runbrifj^cidjnnng  bic  ®cne(jmigung 

©r.  ßi-ccllcn^  erfjalten  fjatte,  bann  begann  für  bie  ?(id)itcttcn 
erft  redjt  eine  fdjmierige  ?(rbcit,  bcnn  mie  SJtidjcI  'Jtngclo 
in  bem  rof)en  SJairmorbfod  bereits  bie  ̂ igur  fa!^,  bie  er 
bifben  modtc,  fo  bafe  er  nur  notfjig  ̂ atte,  ben  fie  umfjüncnben 

SDiarmor  ab,yifdj(agcn,  fo  fic^t  ©e.  ©i-cenen,^  baS  ooKcnbcte 
©cbäube  im  (i^eiftc  üor  fidj,  unb  mir  tjabeu  nur  nötljig, 

feine  (•'»kbanfen  jn  bannen  unb  auf  baS  Rapier  jn  bringen". 
9fatür(idj  mar  ba§  nic^t  „auf  ben  erften  §icb"  möglidj,  unb 
fo  ift  3.  95.  bic  ©traf5cufa(;abe  bc§  neuen  Dber^^softbircctiong- 
gebäubeg  jn  ©trafjbnrg  brcimal  umgearbeitet  morben,  cljc  fic 

©tcp^an'ä  3"[^i"^'"i'"9  erlangte. 
9iadj  einer  ©tatiftif  aug  bem  ̂ a^^re  1894  mareu  big 

5U  biefer  ̂ c'it  runb  280  rcidjScigcne  ̂ ^oftgcbäube  unter 
©tepf)an  erridjtet  morben.  93on  ben  für  bicfe  ̂ \vak  ücr^ 
braudjten  ca.  115  SJJidioncn  dJlaxt  mareu  105  9J(inioncu 
au§  ben  eigenen  9??ittefn  ber  ̂ ^oftücrmaltung  gebcdt  morben. 

%tf5crbem  |atte  bie  ̂ oftbef)örbe  ca.  38  9J?iUionen  9J(\ivf  a(g 
33eifteuer  ju  93auten,  n;c(djc  '!|?riüatperfonen  eigcnS  für  bie 
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3iüecfe  ber  ̂ oft  aufführen  ftefjen,  Dertüenbet.    ®a  e§  fid) 

äut)örber[t  ntdjt  um  3ici."6auten  Rubelte,  fonbern  um  ®e= 
Mube  mit  eminent  praftifcfjen  ̂ ttJ^f^ßOf  fo  bouenbe 
9icid)§|.ioft  ganj  fe(b[tüer[tänblid)  an  ein  gelDiffeä  ©c^emn 
gebunben.     gür   bie  ̂ oftbauten  rtjurbe   im  3tIIgcmeinen 
folgenbe   Siegel   aufgefteüt:    ̂ o[t  uub  Slctegrapt)ie  feien 

bie  Wienerinnen  t)orne'^m(id)  be§  geiftigen  5]erfc|r§  nnb 
be§  nie  ru^enben  flutf)enben  Sebent  ber  ©egenioart,  baf)er 
rtäfite  man  für  bie  il^ren  ß^^eden  bienenben  ®e5äube  ffüffige, 
6emeglid)e,  (ebenSüoUe  formen,  mit  ©ruft  unb  Söürbe  ge)3aart; 
®üftere§,  ©tarreS,  ©c^mereä,  Ungefüges  fei  ebenfo  üerbannt, 
lüie  SlteinlidjeS,  ßierlidjeS,  @pielenbe§.    Wü  Setier^igung 
biefer  ©rnnbüorfdjrift  f)aben  alle  ©tilric^tungen  alter  unb 
neuer  Qzit,  bie  jemals  in  ©entfdjianb  ̂ ur  ̂ ünuenbung  ge= 
fommen  finb,  unter  ©te^tjan  i^re  §lnferftef)nng  gefeiert:  bie 

cfaffifd)e  g-orm,  ber  romanifdje  @til,  ®otf)if  unb  S^enaiffance 
mit  iljrcn  ©pietorten  finb  unter  ben  ̂ oft§äufern  ebenfo  l)er= 
treten,  tnie  23arodbauten,  nDrbbeutfd)e  ̂ adfteinf)äufer  unb 
bie§ot^ard)iteftur  nadi  t{)üriugifd)er,  fränfifd^er,  fdimeigerifd^er 

?(rt.    Sßäf)renb  im  S'brben  be§  9?eid)e§,  in  ben  einfügen 
5|3ftegeftättenber®ot^if:  ßö(n,  5D?ünfter,  33raunfd)n)eig,  §i(be§= 
l^eim,  ©tralfunb,  bie  ̂ ^oft  mit  beiDunbernSluerttiem  ®efd)id 
bie  ejctufiüe  got^ifdje  gorm  ben  3^i^6<ien  i^rer  ̂ rofanbanten 
an^upaffen  geiuufst  !^at,  geigen  bie  ̂ oft!^äufer  Don  §[od)en, 
§atle,  ©oeft,  ®o§tar,  ®elnf)anfen,  Buebtinburg  2c.  ben 

romanifdjen  ©til  in  reijüoller  SBeife  in'§  SWoberne  übertragen. 
SSerlin,  S3re§Iau,  Hamburg,  SBetmar,  ©lauc^au,  33remen, 
©c^merin,  ©anjig,  ©äffet,  |)eibe(berg  (mit  ?fnf längen  an 
ben  !^errlid)en  ©clioPau)  fjoben  reiche  9ienaiffancebauten  in 
berfd]iebenfter  ?tuffaffung.  Sn  ©adifen  J)aben  bie  ©reSbener 
3_krodbauten  üorbi(Mid)  für  bie  ̂ oftf)äufer  gemirft,  norb= 
beutfd)e53adftein bauten  finb  inSüneburg,  SlÜenftein,  S5ranben= 
bürg  a.       SOZemet,  Sioftod,  Sübed  2C.  bertreten,  unb  eubtid) 
in  ©ebirggftäbten,  33abeorten  k.  -^at  man  ber  Iänblid)en 
Umgebung  entfpredjenb  Sot^bauten  in  gragiöfem  35ittenftit 
aufgefüf)rt.    ©o  öerfd)iebenartig  alle  biefe  ©ebäube  in  ©ti( 
unb  ?(ugfü{)rung  nun  aud)  finb,  bie  inbiüibuellen  2tnfprüd)e 
be§  ̂ oftbetriebeg  t)aben  il^nen  allen  bo^  in  einem  geUjiffen 
fünfte  eine  Uebereinftimmung  gegeben,  ben  t^urmartigen 
3tufbau,  ben  bie  @in=  unb  2tngfü^rung  ber  gernfpredjleitungen 
erforbert  —  ba§  d)arafteriftifd)e  SKerfmal  ber  ̂ oftbauten. 
Sn  biefer  not|menbigen  3"^iot  lag  bei  ber  $D?affenprobuction 
an  ̂ oftbanten  eine  gro|e  ®efaf)r,  in  ©d)emati§mu§  gn  üer= 

fallen.  '3)ie  ̂ oftbaube^örbe  aber  l|atau§biefemt)orgefd)rie£)enen 
53augtiebe  gerabe  ein  neue§,  mirffameS  ard)iteftonifd)e§  3)?otiü 
^erau§ängeftalten  gemußt,  inbem  fie  i^m  bie  öerfd)iebenften 
©tanborte  unb  bie  berfd)iebenartigften  formen:  runbe,  quab= 
rotifdje,  üielfeitige,  5!up))el=^  unb  $t)ranübenform  2C.,  gab  unb 
§un)eilen  felbft  bie  Sfolatoren  (roie     35.  am  ̂ oftfaufe  in 
®o§lar)  als  eigenartige^  Ornament  bermaubte.    SBenn  man 
atfo  büu  einem  ̂ oftbauftil  fprid)t,  fo  begielit  fid)  ba§  eben 
auf  bog  d)arafteriftifd^e  9J?erfmal,  ba§  ein  folc^er,  gern= 
fpredjjmeden  bienenber  5tufbau  ben  ̂ oftl)äufern  gemeinfam 
gegeben  f)at]  bo§  bon  einem  ̂ oftbaufdjema,  mel^eS  unter 
©tep^an  entftanben  föäre,  bei  ber  SSielfeitigfeit  feiner  S9au= 
ttjätigfeit  nii^t  bie  9iebe  fein  fann,  meift  ̂ rideberg  über= 
äengenb  nac^.    „©o  geluic^ttg  nnb  entfdjeibenb  fein  SBort 
bei  ber  ?(nfftellung  ber  23aupläne  für  bie  ̂ oftgebäube  aud) 
mar,  niemals  l)at  er  ber  Snbibibualität  feiner  3lrd)iteften 

eine  ßl^angSjflde  angelegt;  innerf)alb  ber  borgefdjriebencn  23e= 
bingungen  für  ©til,  ©rofscnbcri^ältuiffe  unb  ̂ oftenaufmanb 

lief}  er  fie  frei  fdjalten,  \vk  iljr  Slalent  eS  if)nen  eingab." 
3lber  gerabe  biefe  93eftrebungen,  ba§  ©djone  mit  bem 

S^fütjlidjcn  äu  bcrbinben,  l)aben  ©tepljau  biete  Eingriffe  auS 
uid)tfad)lidjen  Slreifcn  eingetragen,  uub  er  tjat  fid)  Saljr  für 
Saljr  gegen  bie  erneuten  S^ormürfe,  er  baue  ju  foftfpielig,  gu 

luxuriös,  mit  einem  SBorte;  „fd)ün",  mit  allen  fdjucibigen 
Staffen  feiner  Ükrebtfomtcit  im  9ieid;Stage  bertl)eibigcn  müffen. 

—  ®a  ©tepljan  bei  ber  Slufftellung  aÜer  33aupläne  \)a\bn< 

lidj  betl)eiltgt  mar,  fo  ̂atte  er  aud)  im  aJMra  1881  bie  $8er= 
tretung  berfelben  unb  ber  beantragten  33augelber  im  9teid)§* 
tage  allein  übernommen. 

(Sin  burc^auS  fadjtic^  gel)altene§  Urt^eil,  baS  fid)  be» 
fonberS  gegen  bie  93el)auptung,  bie  ̂ oft  baue  gn  tui'uriög, 
rtdjtet,  fäCt  ein  bebeutenber  gadjmann,  ber  burd)  feine 
^ublicationen  auf  bem  ©ebietc  ber  2trd)iteftur  rü^mlidift 
bcfannte  ̂ oftbourat^  9?obert  9?eumann  in  (Srfurt.  (Sr  fagt 
in  35eäug  auf  bie  SSaut^ätigfeit  ber  ̂ oft:  „Smmer  l)at  bor= 
jugsmeife  nur  baS  33eftreben  obgemaltet,  ben  ̂ oftbeamten 
gefunbe,  ämedmäfeig  eingeridjtete  S)tenftröume  ̂ eräufteüen,  in 
benen  fie  i^re  anftrengenbe,  oft  aufreibenbe,  auc^  bie  9läd)te 
m  Slnfprnd)  ne^menbe  ?tmt§t§ätigfeit  o^ne  9?ad)tl)eile  für 
ifire  ®efunbl)eit  onSüben  tonnen.  ®ie  Söa^rung  ber  SÖürbe 
be§  9?eic^e§  in  feinen  itjm  jugebac^ten  Saumerfen  ̂ )at  ftetS 
erft  m  smeiter  Sinie  geftanben,  unb  man  l)at  gefudjt,  biefer  i 
Slnforberung  mit  fel)r  mäßigen  SKitteln  geredet  gn  merben. 
es  ift  leidjt  auSgefprodjen,  bafj  monumentale  SSürbe  nidjt 
burc^  reidjen  ©cl)mud,  fonbern  burc^  eble  SSer^ältniffe  unb 
burd)  bie  ?lnmenbung  guter  33auftoffe  in  einfadjen  mirfungS= 
boHen  formen  genügenb  geioa^rt  merbe.  ©o  biel  2Bat)reS 
on  biefer  Se^auptung  ift,  fo  ibeife  bodj  aud)  jeber  5lrd)iteft,  i 
ba§  mit  biefen  dJliüdn  aüm  jmar  elegante  unb  ftolge,  aber  | 
aud)  rer^t  fteif  unb  langmeilig  auSfet)enbe  35anmerfe  ̂ ergcfteüt 
merben  fönnen,  bof}  aber  gu  einer  bDÜen  befriebigenbeu  2öir= 
hing  ein  gemiffeS  maa^  bon  ©c^mud,  plaftifd)  unb  malerifd), 
nid)t  entbehrt  merben  fann.  ma^  einigen  Sotjrge^nten  be-  , 
reitS  merben  fe§r  biete  ber  je^t  als  luxuriös  gefdjoltenen  , 
^oftpaläfte  in  i^rer  reicheren  Umgebung  einfad)  unb  audi 
lüo^l  bürftig  genug  ausfegen."  ! 2öenn  nun  aud),  mie  bie  „©entfc^e  SSaugeitung"  gan^  ; 
richtig  bemerft,  nod)  §eute  einjetue  tabelnbe  ©timmen  nid)t  ' äur  3^u^e  fommen  fönnen,  fo  ift  mon  im  ̂ Ißgemeinen  bod)  - 
längft  ba^in  gelangt,  ©tep^an'S  SSerbienfte  um  bie  ̂ eimifd)e  * 
2lrd)itettur  in  boUem  9J?aaf5e  anguerfennen.   Qu  biefen  3?er=  ' 
bienften  gel)ört  nid)t  gum  9}?inbeften  feine  im  Sa^re  1878  ; 
erloffene  ̂ ßerorbnung,  bafe  bei  aHen  ̂ :)?oftbauten  bem  in- 
tänbifc^en  9J?aterial  gegenüber  bem  auSlänbifc^en  bon  gleicher  ! 
®üte  ber  S^orgug  gegeben  merben  foüte.    SSaS  biefe  ̂ er-  i 
orbnung  befonberS  bemerfenSmert^  mad)t,  ift  bie  ̂j;^atfad)e,  ! 
bafe  fie  gerabe  in  bie  3eit  beS  regften  grei^onbelS  fiel.  5 
erfd)etnt  Slrideberg  unglaublid),  bafe  ©tep^an  gerabe  megen  l 
biefer  ̂ -örberung  beS  nationalen  2Bol)lftanbeS  ben  ̂ eftigften  \ 
Eingriffen  ausgefeilt  gemefen  ift;  aber  bie  ̂ oftbe^örbe  mar  , 
eben  bie  erfte,  meld)e  in  biefem  nationalen  ©inne  borging,  ; 
unb  gemiffe  Slreife  mußten  fic^  erft  an  bie  33et^ätigung  einer 
fold)en  magren  3?aterlanbSliebe  gemö^nen.  ®iefe  aufrei^enben 
D^örgeleten  einzelner  fonnten  eS  inbeffen  nic^t  ̂ inbern,  ba^ 
©te|)^an'S  S^erfügung  jum  ©c^u|e  nationoler  Slrbeit  bon berufener  ©eite  botte  SBürbigung  fanb.  l 

5lud)  ber  eräiel)lid)e,  berebelnbe  öinflu^,  ben  unfere  ̂ oft- 
Käufer  ber  ̂ robtn^ftabte  auf  bie  @efd)madSrid)tung  ber  93e* 
mol)ner  nnb  bor  allen  ©ingen  auf  ben  5lunftfinn  ber  93autente 
unb  ̂ rofeffioniften  unter  i^nen  ausüben,  unb  bie  görberung, 
bie  §anbmerf  unb  S^unft^anbmerf  baburd)  erhalten,  ift  feineS= 
megS  äu  unter fc^äl^en.  Wer  aJJnfenmSbirector  Sul.  Seffing  i 
fagt  borüber:  „Sn  23erlin  mac^t  fid)  ein  berartiger  (Sinbrud  ! 
ber  ̂ oftbauten  unter  ber  güÜe  ber  öffent(id)en  ©ebiinbe  nid)t  : 
bemerfbar,  aber  mer  in  bie  ̂ 'robingen  fommt,  mer  einmot 
©elegen^ett  ̂ at,  burd)  Bommern  ober  ̂ reu^en  hinter  einanber 
meg  eine  9^eil)e  bon  größeren  nnb  fleineren  ©täbten  ju  be= 
fud)en,  ber  mirb  fid)  biefcS  mal)r^aft  bel)errfd)cnben  (SinbrudeS 
nid)t  erme^ren.  SBenn  man  in  einer  ̂ ^robiujialftabt  baS 
3fiegierungSgebänbe  fnd)t,  fo  fragt  man  fid)  burd)  bret,  bier 
©trafen  unb  finbct  irgcnbmo  einen  nüd)terncn,  ämeiftödigcn 
5!aften  mit  fd)mater  §iinSt§ür,  engen  Xrcppen,  nicbrigen  unb 
nnfrcunblid)en  ßimmern.  Wber  am  <[-)auptplat5e  ber  ©tabt, 
in  ̂ erborragenber  Sage,  meitl)in  ftral)lenb  in  luftiger,  ber 
Umgebung  litbeboa  auge|ja^ter  ?lrd)itettur,  fte^t  baS  ©ebäubc 
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ber  9xei(^'5poft.  3ene§  Siegterinig^ogcbäitbc  luirft  luie  eine 

brüdenbe  'ipüIi5eiuerorbnung,  ber  man  [ich  mürrifdjen  ©inne§ 
5U  entjie^en  fucf)t,  biefeä  ̂ ^oftgcbäitbe  Üiepräfeiitation 
einc'5  großen  Staates,  ber  freutrig  eintritt  für  bie  33ebürfniffc 
feiner  35ett)o^ner.  —  SlJaio  man  t)ier  SnjuS  nennt  ober  oer= 
fcf)iüenbete§  ©elb,  baS  ift  (iapital^^anloge  in  bem  33eften  unb 
llnbejafilbarften,  traS  bie  9L)fenfd)t)eit  beftt^t:  eine  ßapitafä' 
anläge  für  ben  Sinn  ber  @efetj;(id)feit,  ber  Crbnung,  ber 
3Cd)tnng  üor  ber  i8el)ürbe  unb  ben  feIbftgefd)offenen  ®inrid}= 
tungen.  ©enn  au§  unferen  Ji^reifen  f)erau§  ber  9iuf  erfdjaüt, 
bajg  man  mürbig  unb  monumental  bauen  foüe,  fo  fommt 
nne  nidjt  feiten  bie  ?(ntmort  äuriid,  bie  ®taat§ge(ber  feien 
nid)t  ba,  um  befc^äfttgung§tofen  ̂ frdjiteften  unb  llnnftgett)erbc= 
treibenben  aufzuhelfen.  ̂ Jiein!  fo  fte^t  e§  nid)t,  meine  §erren 
9^ü§lic^feit§apofte^!  SBeit  mef)r,  atS  bie  tnnft  be§  ©taateä 
beborf,  bebarf  ber  Staat  ber  5?unft.  @r  bebarf  i^rer,  um 
jum  Sinne  ber  SSeOoIferung  in  meiten  Greifen  ju  fprcdjen, 

um  nad)  aufeen  I^in  rtürbig  unb  ̂ ol^eitStioII  bagufte^en." 
2Sir  müffen  un§  leiber  oerfagen,  nä^er  auf  einjehie 

J)eroorragenbe  ̂ ^oftgebäube  einzugeben,  Oermcifcn  aber  2)ie= 
jenigen,  raeldje  fid^  für  biefe  Sötrffamteit  ber  9ieid)§poft  be= 
fonberä  intereffiren  foÜten,  auf  bie  9}?obette  ber  ̂ oft^äufer, 
bie  im  berliner  ̂ oftmufeum  i^re  ?(uffte[Iung  gefunben  i^aben. 
(Srft  menn  man  biefe  mo^fgelungenen,  naturgetreuen  ?(bbilber  ber 
^oftbauten  gefet)en  ̂ at,  mirb  man  fid)  eine  redete  3SorfteIIung 
oon  bem  Umfange  ber  ̂ ^Dftbautbätigfeit  unter  Stephan  unb 
bem  Streben  nad)  ̂ unftootlenbung,  ba§  in  i^r  gemattet  :^at, 
machen  fönnen.  Stuc^  ber  treffliche  ̂ rideberg  bietet  in  feiner 
marm^erzigen  53iograpt)ie  reid)eä  SemeiSmateriat,  unb  mir 
unterfd)reiben  jebel  23ort,  menn  er  Stephan  aU  33aumeifter 

preift.  „^er  93?ann,  ben  man  ben  „gürft  ber  ̂ rapg"  nennt, 
mar  in  ber  ̂ unft  ber  3^efd)ü^er  beä  Sbeafen.  9Sir  müffen 
nod)  einmal  betonen:  e§  ift  Stepfian  nid)t  genug  ju  banfen, 
ba&  er  feine  l^oJ)e,  einflufereic^e  Stellung  nid)t  ba§u  benu^t 
I)at,  bie  ̂ unft  in  bie  Uniform  be§  33ureaufrati§mu§  gu 

§mingen.  'S)te  großen  unb  meiten  ©efidjtSpunfte,  bie  für 
t^n  im  58erfebr§feben  ma^gebenb  gemefen  finb,  tennzetdjnen 
aud)  feine  Sautt)ätigfeit.  @r  ̂ at  e§  üerftanben,  bem  an  fid) 
engen  ©ebiete  be§  $oftbaumefen§,  ba§  burd)  ein  beftimmteS, 
ftetä  mieberfe{)renbe!c  Sd^ema  öon  gorberungen  nod)  mel^r 
an  einer  freien  (SntfaÜung  gef)emmt  mar,  bie  meiteften  Qkk 
ju  fteden,  inbem  er  jebe  ?tufgabe  beffelben  inbiüibuatifirenb 
löfen  lieg.  ®tmo§  Don  feinem  SSefen,  feinem  ©enie  fprid)t 
au§  feinen  Sdjöpfungen  oorne^mlid)  ju  un§.  5(t§  ec^te  ©enf^ 
mäter  ber  ßeit  in  bie  3ufunft  I)ineinragenb,  finb  fie  ZU9^eic^) 
ein  S3i(b  bes  SOcanneä,  ber  fie  erfd)affeu  f)at  —  unb  bag  ift 

ein  genialer,  d)ara{terüoUer  SOJenfd)." 

J)cr  Ausgang  bcs  bürgcrlidicn  DramoB. 

SSon  Jlrtljur  (gloeffer.*) 

(£§  ift  bem  Hungen  S)eutfd)Ianb  in  feinem  erften  bra= 
matifd)en  5Sertreter  ©u^fom  nic^t  gelungen,  bem  bürgerlidjen 
!£irama  burc^  bie  ̂ erförperung  ber  fociolen  ©egenfälje  einen 
neuen  lebenfpenbenben  ®ef)alt  zuzuführen.  (S§  ift  gelähmt  bnrd) 
bie  grbfdjoft  fd)liiä(^lid)fter  Sentimentalität,  moralifirenber 
©emeinptä^igfeit,  unb  nod)  bazu  oerunftaltet  burc^  bie  prä= 
tenfißfe  5ßerbinbung  mit  bem  liberalen  Sournali§mu§. 

*)  3)er  SSerfQfi'er,  ben  Sefern  unfereS  S8Iatte§  nl§  feinfinniger 3(eft[)etifet  unb  fdjarfer  tritifer  befonnt,  jie^t  ̂ ier  bQ§  ©rgebnif?  feiner 
Hterorgefc^iditlic^en  Unterfudjungen  über  ba§  bürger(id)e  Urania 
im  18.  unb  19.  Sa^r^unbert.  «Seine  an  geiftüoßen  33emerfungen 
retd)e  ©tubic,  bie  fid)  neben  Xied'§  SReifierftijje  in  ber  (Sinleitung  ju 
©c^röber'g  S)ramQtifd)en  SKerten  ftetlen  barf,  erfdjeint  bei  38ilt)c(m  .^er| 
in  Söcriin.  S>iefer  gebiegene  SSerlag  bebeutet  altein  fd)on  eine  üoUgüitige 
Gm)5fef)lung.  SDie  9?ebaction. 

?lber  e§  blieb  nod)  ein  2öeg  zur  S^egencration  be§  bürgere 
lidjen  ©ramaS,  nod)  ein  SJiittel,  e§  ber  SSermeidjlichung  z» 

entreifjen,  trenn  man  e§  z"  feinem  ?tu§gang§punlte  z^i^üd- 
fü^rte,  menn  man  e§  miebcr  z^i-'  Xragöbie  zu^üdoermonbelte. 
Solche  5Berfnd)e  finb  Oor  griebrid)  |)ebberä  „9J^aria  9Jfagba= 
lena"  gemadjt  morben,  aber  fie  finb  Oereinzclt  unb  fie  Reiben 
in  ber  X^eatergefdjidjte  feine  Spuren  zu^^'üdgelaffen.  'S)k 
beiben  n)id)tigften  unb  intereffanteften  ©i'perimente  finb,  menn 
man  öon  §oltei'§  literarifd)  fef)r  niebrigem  „Xrauerfpiel  in 
33erlin"  abfieljt,  üon  z^ei  au§  bem  Subentl)um  ̂ erfor-- 
gegangenen  33erliner  Sdjriftftellern  unternommen  morben, 
oon  Subtoig  ̂ Robert  unb  a}fid)ael  SSeer.  3m  Soljre  1819 
Oeröffentlidjte  Stöbert,  ber  S3ruber  ber  ̂ ia^el,  ein  fünfaftigeS 

j£rauerfpiel  „S)ie  S[)?ad)t  ber  ̂ erljiiltniffe",  ba§  nad)  einigen 
nur  i)alb  erfolgreichen  SSorftcUungen  balb  ber  55ergeffenl)eit 

anheimfiel.  Stöbert  looUte  mit  bem  Sfflcinb'fchen  @rbe  ber 
moralifchen  S^ührnng  aufräumen,  inbem  er  auä  ben  natür= 
lid)en  9^eibungen  gefetlfd)aftlicher  (Segenfä^e  ben  tragifd)en 
ßonflift  entftehen  Iie|.  (är  mollte,  ba§  tleinlid)e  3iifait^^efen 
befeittgenb,  bie  gegenmärtige  Strnctur  ber  (SefeIIfd)aft  alö  ba§ 
allmächtige  Sd)idfal  hinftellen,  an  bem  ber  (Sinzelmille  be§ 
empörten  3nbioibuum§  zerbrid)t.  ®ie  tragifche  Sd)ulb  follte 
oon  ben  9)Jenfchen  ouf  bie  3>erf)ältniffe  abgelüälzt  merben,  ihre 

Wlad)t  follte  oor  bem  poetifd)en  ®erid)te  zur'  9^echenfchaft  ge= 
zogen  merben.  „Unb  mo§  finb  biefe  ̂erfältniffe  anber§,  al§ 

bie  jebegmaligen  ®efammtfünben  be§  3ahrhunbert§?"  2Bie 
9^obert  in  z^fei  feinem  Drama  angefügten  ©eleitbriefen  pro= 
grammatifch  erflärt,  mollte  er  föeber  53öfe  nod)  ®ute,  feine 
|)elben,  fonbern  ganz  gettiöhnlid)e  3J?enfd)en  barftetten,  er 
mollte  baä  S'cahe,  SBahrfd)einliche,  Xäglid)e  ber  foSmopolitifchen 
Schtneiferei  unb  ber  lt)rifd)en  Entartung  ber  95ühne  ent^^gen^ 
fe^en,  bie  23ebentung  feineS  STrauerfpielS  follte  nur  in  ber 
tl)pifchen  ©eltung  be§  bargeftellten  gaUeg  beruhen.  Um  biefe 
?tbfid}t  burd)zuführen,  h^t  9?obert  fein  Schema  fehr  glüdlich 
gemählt,  eä  ift  bie  gefränfte  unb  miber  bie  ®efe|e  hetgefteUte 

^i)Xi,  eine  burch  moberne  ßeite^'etQuiffe  immer  mieber  angeregte 
grage,  bie  ja  aud)  bie  ©ramatifer  am  @nbe  be§  Scihth^u^s'^tä 
ganz  befonber§  intereffirt  i)üt.  @§  hi^u^elt  ftch  um  ben  ̂ ampf 
gegen  bie  in  bie  bürgerlid)e  ©efeÜfchaft  nod)  hineinragenben 
unb  bie  moberne  9fted)t§orbnung  unterbred)enben  Privilegien 
unb  Sorurtheile  be§  mittelalterlid)en  geubaliSmuä.  —  S)er 
Schriftftetler  SSei^  glaubt  bie  (&t)K  feiner  Sd)mefter  burd) 
einen  Dfficier  gefränft,  unb  ba  ihm  bie  Sati§faftion  auf 

®runb  irgenb  lr)eld)er  95eftimmungen  be§  abeligen  ©h^'encobej; 
Oermeigert  toirb,  fo  fd)ie^t  er  ben  (Eaoalier  über  ben  Raufen. 
Sn  ben  erften  brei  ?lften  ift  biefer  Stoff  mit  großer  323ahr= 
fd)einlid)feit  unb  ßonfequenz  burd)gefüf)rt,  bann  aber  fällt 
9?obert  in  bie  öerbraud)teften  Ueberlieferungen  be§  bürgerlid)en 

S^ührftürfS  ̂ üxnd.  SDer  in  ber  Theorie  t)erf(^mähte  Qn'iaü. 
muB  herbei,  um  bem  ®rama  einen  Sd)lu^  ju  geben,  ber  in 
feinen  inneren  SSorauSfe^ungen  nid)t  enthalten  ift.  ®er  9^äd)er 

feiner  S"hre  entpuppt  fich  all  ber  illegitime  Siruber  be§  ®e= 
töbteten,  feinen  natürlid)en  S?ater,  einen  SD^tnifter,  lernt  er 
erft  im  ©efängni^  fennen  unb  nad)  biefem  Söieberfehen  üer= 
giftet  er  fidh,  um  al§  Sterbenber  nod)  feine  S3egnabigung  z« 
erfahren.  5)er  unnatürlidhe  natürlid)e  Sßater  geht  in  fich  mit 
bem  reueliollen  SSefenntni^:  gtebt  fein  unred)tmä|ige§ 

^inb."  So  f)at  ̂ Robert  einen  gefetlfd)aftlichen  Gonflift  ouf 
ben  anberen  gepfropft  unb  bie  einfod)e  Söirfnng  feineä  ur= 
fprünglid)en  5Kormurf§  üernid)tet.  ®iefe§  verfrühte  bra= 
matifd)e  @i-periment  ift  ein  merfmürbige§  9}?ifd)probuct,  baS 
fich  mit  großer  ̂ raft  z«  einem  natnrlid)  herbeigeführten 
tragifchen  ßuf'^'U'i^^nf^ofj  erhebt,  um  bann  mit  plö^lid)er 
Sd)mäche  Ujieber  in  ba§  befannte  ßufalllfpiel  unb  in  mora= 
lifche  Üiührung  zu^üdzufinfen. 

®en  entgegengefet^ten  3Beg  fchlägt  9J?id)ael  55eer,  ber 

SSerfüffer  be§  „Strnenfee"  unb  be§  ̂^aria",  in  feinem  bürger= 
lid)en  Slrauerfpiele  „§erz  unb  ̂ ^anh"  Don  1831  ein.  ®iefer 
Oerf ud)t,  bie  ©ottung  gu  heten,  inbem  er  fie  gerabe  ihrer 
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SItttiiglidjfeit  cntftcibet,  tnbem  er  il)r  ben  äußeren  ©(anj  bcr 
S)iction  gtcbt  unb  fte  einer  getüiffen  geierticE)!eit  ftiUJirt. 
©ein  ®rama  fliegt  in  fe^r  eleganten,  melobifc^en  fünffüßigen 
Samben  bat)in,  lucicfie  bie  Setbenfdjaftlidjfeit  mit  mnfifa(ifd)cr 

?(btönnng  bämpfen,  ober  fie  fjoben  nodi  genug  innere  33e= 
luegtfjeit,  um  ntd)t  in  banale  (Sdjönrcbnerei  jn  l^erfaüen.  (Sin 

ficgreid)  an§  bem  ̂ 'riege  ̂ nrücffe^renber  ©enerat  ftnbet  bei 
feiner  jungen  g-ran  ben  frü{)cren  tobtgegfoubten  ©elicbten. 
®a  er  fid)  ̂ intergangen  glaubt,  fo  treibt  er  bie  ©djluanfenbe, 
bie  aber  fdjon  ben  2öeg  bcr  ̂ sflicfit  iüieber  gefunben  f)at,  gum 
©e(bftmorb.  S)ie  5ßerfonen,  bie  fo  anSgeäeidjnet  f|)red)en, 
^aben  ettüaS  Hng(aubrt)ürbigc§,  tuet!  man  i^nen  ba§  tragifdje 
|)anbmerf§äeug,  ©djmert  unb  ®ift,  nid^t  red)t  gutraut.  ®iefe§ 
bürgerlidje  ®rama  ̂ at  einen  fe^r  romantifc|en  Quq.  ®er 
^iftorifdje  |)intergrunb  ift  friegerifd);  ber  tobtgeglaubte  ®e= 
(iebte  f)at  at§  50Jajor  im  fpanifdjen  llnab^ängigfeitSfriege  ge= 
fodjten,  bie  9iüd!ef)r  $)iapoieon§  Don  (S(ba  ruft  ben  ©enerat 

§u  neuem  5t\rmpfe,  fie  Oerfpridjt  i^m  ben  füf)nenben  %oh  für'g 
S^aterlanb.  ®ie  9)?änner  in  biefem  mobernen  SKrauerfpiefe 
()aben  etloaS  9{itterlid)e§,  einen  ̂ tbglang  Oon  ber  SBelt  be§ 

„6ib".  ®er  ©eneral  unb  ber  bie  ©taatgraifon  nertretenbe 
gürft  finb  gan^  in  tljpifdjen  3^9^"  gehalten;  ber  ftiliftifdje 

©iufhifj  oon  ®oett)e'§  „S'jatürlidjer  SToditer"  ift  unüerfennbar. 
„^er^  unb  4"^anb"  ift,  mie  Snnnermann  feinem  greunbe  33eer 
fd)reibt,  ein  „fd)ä^bare§,  bnrdjbadjteS"  aber  fein  mit  urfprüng= 
lid)er  ̂ raft  ergreifenbeö  SBerf. 

©aä  bürgerlidje  ®rama  bc§  18.  Saf)rJ)unbert§  t)atte  feine 
innere  2m\t  au§  bem  (SmancipationSfampfe  be§  93ürgertt)um§ 
gebogen,  e§  ̂ atte  bie  bürgerlidje  HJforal  al§  bie  be§  breitcften 
©tanbeg,  at§  bie  be§  eigenttidjen  2:;räger§  ber  mobernen  (Snltur 
)jrotii3irt,  e§  muf5te  nad)  ber  ̂ (nerfennung  ber  ̂ Oteufdienrec^te, 
bei  ber  fortfdjreitenben  SiiDeltirung  ftänbifdjer  5ßerfd}iebenf)eiten 
Hon  feiner  pofemifc^en  ©djärfe  Verlieren  unb  fic^  auf  bie  immer 
(uftfpietmäfiiger  merbenbe  ©arftellung  ber  inneren  5[nge(egen= 
[jeiten  be§  S3ürgert^um§  jurüd^ietjen  SSo^l  blieb  nodj  bie 
S5e:§anblung  be§  ©tanbe§unterfc|iebe§  ein  betiebteS  t!^ea= 
trafifd)e§  SOcotiü,  aber  e§  neigte  nidjt  me^r  gu  tragifdjer  Un= 
tierfö!)ntid)feit,  fonbern  ̂ u  freunblid)cr  ©djiidjtung  im  gemüt|= 
lidjen  ©inne,  gerabe  bie  Stuftöfung  ber  eljemalS  fo  ftarren 
Unterfdjiebe,  bie  Ueberminbung  ber  ©egenfä^e  burd)  Siebe  ober 
SSernunft  mürbe  mit  fentimentatcr  SBirfung  bargefteüt. 

?(ud)  in  ben  ©djöpfungen  be§  jungen  S)eutfd)(anb 
(äf3t  95etonung  ber  Xenbcnj  eine  neue  tragifdje  SSenbung 

nidjt  äu.  SBo^t  merben  I)ier  fociafe  Sontrafte,  bie  gu  Stota- 
ftro))f)en  führen,  enthüllt,  aber  biefe  ungefunben  ober  §urüd= 
gebliebenen  ßnftönbe  merben  innerhalb  be§  ®ramag  miber= 
legt,  fie  merben  Oon  ber  im  5J)rama  mitfpredjenben  Sntelli^ 
gen,^  be§  ̂ serfafferS  menigften§  im  ̂ ^rincip  übermunben.  2SoI)( 
erfd)einen  fociate  9[)?i^üerf)ättniffe  in  i^rer  unterbrüdenben 
ober  jerftörenben  9JJad)t,  aber  immer,  al§  ob  fie  Oor  i^rem 

letzten  jTagen  ftänben,  a(ö  ob  morgen  bie  'ßdt  ber  ü^ergeltung 
unb  ber  g-reitjeit  J)ereinbrädje.  Sie  ̂ ßerfaffer  mifdjen  fidj  fe(bft 
a(g  3iert^eibiger  ober  9(nftägcr  in  bie  §anb(ungeit  if)rer  ©tüde 

ein,  unb  ba  i§re  9iaifonnemcnt§  fortmä^renb  auf  bie  .'pin= 
fäUigfeit  ber  bargeftedten  SBelt  |in)xieifen,  fo  geben  fie  nie= 
mal§  ben  ©inbrnd  unentrinnbarer  ©djidfale,  fonbern  fte  cr= 
meden  nur  bie  Dp)^ofition  gegen  Ungeredjtigfeitcu,  bie  at§ 
fo(d)e  üon  ber  Sl^eriuinft  erfannt  merben.  ®etjt  bcr  §elb  audj 

on  ben  ̂ ^>erl)ä(tniffcn  gu  cyrunbe,  ber  ©ieg  gef)ört  immer  bcr 
geaf)nteu  ober  meift  üorauSgcfagtcu  3"^i'iift-  '^^^^  "^icfe 
©tücte  finb  Xriump_^e  ber  Sntenigen,^,  be^3  ®id)tcr§,  ber  im 
S^^ameu  be§  ̂ cttgeifteS  urttjeitt,  barum  finb  fic  untragifdj 
unb  and)  untünftlerifd> 

Sn  bcr  ̂ ^>ürrebe  jnr  „9[}?aria  5!Jiagba(eno"  i)at  ̂-ricbrid) 
§ebbe(  ben  ̂ ßcrfatl  ber  bürgeriidjcu  "Iragübic  bargcftcdt  unb 
er  l)at  burd)  bie  Xtjat  fctne§  äBcrfcS  bemicfen,  bafj  bicfe 

^cruntergetommene  ftiattung  burdj  eine  tiefere  (;£infidjt  tu 
inneres  ̂ Öefcn  micber  ,ytr  tragifd)en  C^-^röfjc  emporgcfjobcn 

merben  fönne.    „X)aö  bürgcriictjc  Xrauerf|)iel  ift  in  "Scutfdj^ 

lanb  in  9J?i^crcbit  geratJjcn,  unb  J)auptfäd)(idj  burc^  ä^ei 
Uebelftänbe.  3?orncf)mUd)  baburd),  ba^  mon  e§  nidjt  ou§ 
feinen  inneren,  if)m  allein  eigenen,  ©tementen,  au§  ber  fcfjroffen 
©efdjtoffen^eit,  momit  bie  aUer  S)ioIectif  unfäJ)igen  Snbi= 
Dibuen  fidj  in  bem  befd)ränfteften  5lrei§  gegenüber  ftet)cn, 
unb  an§  bcr  f)ierau§  entfpringenben  fd)red(id)en  ©ebunben^ 
^eit  be§  £eben§  in  ber  ©infcitigfcit  aufgebaut,  fonbern  c§ 
allerlei  5(cu^ertid)feiten,  5.  93.  au§  bem  SOtangel  an  ®elb  bei 

Uebcrffnf3  an  junger,  Dor  etilem  aber  au§  bem  3ufammen== 
fto^en  be§  brittcn  ©tonbeg  mit  bem  jmeiten  unb  erften  in 
£iebe§  =  ?(ffaircn,  jufammengeflidt  t)at.  ®arau§  ge^^t  nun 
unleugbar  oiet  XraurigeS,  aber  nid)t§  Xragifdjeg  IjcrOor, 
benn  ba§  Xragifd)e  mufe  al§  ein  Oon  üorn^erein  mit  9^ot^= 
mcnbigfeit  S8cbiugtc§,  al§  ein,  mie  ber  ̂ ob,  mit  bem  Sebcn 

felbft  ©efe^teg  unb  gar  nidjt  gu  Umgc{)cnbe§,  auftreten." 
^ebbel'S  ilritif  räumt  |ier  etma§  rabical  unb  o^nc  t)iftorifdje 
9vüdfidjten  auf.  äßar  audj  ber  ©tanbegunterfdjieb  in  bcr 
83c§anbtung  ber  ©pigonen  be§  19.  Sat)r{)unbert§  fein  über* 
geugcnbeg  tragifdjeS  5D?otil)  meljr,  fo  mar  er  cg  bod)  jur 
©turnt  =  unb  ©rangjeit  nod)  getoefen;  er  mar  eine  bie 
feUfdjaft  augcinanberrei^cnbe  in  itjren  ̂ tnfdjauungcn  nod)  un= 
überbrüdte  ftUuft,  er  mar  fein  äufäüigcg,  foitbern  ein  mit 

ber  ©i'iftenj  gegebene^  fd)idfalbilbenbc§  9D?omcnt,  ba  ba§ 
©cf)idfal  fid)  nun  einmal  itid)t  nadt,  fonbern  nur  in  ber 
®ebrod)enl^cit  menfcf)Ud)er  SSerf)äItniffc  barftcllen  fann.  ©inb 
biefe  $8orurt^eiIe  aud)  Ooit  ber  S3ernunft  miberfegt,  finb  fie 

in  i^ren  3^o(gen  oou  ber  fortfd)rcitcnben  ©ntmidehtng  auf* 
gef)oben,  fo  finb  fie  ho<i)  burd)  ben  tragifd)en  ®eniu§  afg 
©d)idfaf§mäd^te  conferoirt,  fie  finb  für  unfer  ®efü§(  burd) 
bie  Slunft  in  ̂ ermanenä  erf(ärt,  fo  fange  bie  ®id)tung  ju 

un§  fpridjt,  fo  fange  fie  un§  überzeugen  fann,  ba§  ein  (Sinket* 
fdjidfaf  im  Stampfe  mit  ifinen  not^tüenbig  gn  ®runbe  gc^en 
mu^te.  Sebe  Qcit  bringt  i§re  eigenen  S^ot^lncnbigfciten  unb 
affo  i^re  eigene  Xragif  ̂ ert)or.  ®ie  bürgcrfidje  Xragöbie 
§atte  im  Äantpfe  gegen  bie  ̂rioifegien  ber  I)errfd)enben  Sfaffen 
geftanben,  i^re  ©ittfidjfeit  mar  ein  ̂ roteft  gegen  bie  ©itte 
ber  Qdt;  ba  bie  93ourgeoifie  gu  ben  ̂ errfdjcnben  Gfaffen 
jä^fen  beginnt,  mn^  fie  naturgemäf?  ben  aften  9fitgriffgpunft 
aufgeben  unb  in  bem  üerönberten  SSeUJufjtfein  ber  ®efcUfd)aft 
neue  ßontrafte,  neue  ©djiner^en  offenbaren.  §ebbef  fofgt 
biefer  (Sntmidefung,  unb  inbem  er  ber  l^iftorifdjen  ©attung 
bcr  bürgcrfid)cn  Xragöbie  neue§  Scben  gufüfjrcn  luiff,  inbem 
er  il^rc  fe^te  9)Jög[id)feit  tüa^rnimmt,  üeruid)tet  er  fie;  benn 
er  fd)reibt  bie  Xragöbie  be§  35ürgcrtf)um§. 

griebrid)  ̂ ^oiihd  f)at  fid)  fpäter  fef)r  energifd)  gegen  bie 
Don  |)errmann  §ettner  oertretene  ?(nfd)auung  auggefprod)en, 

baf}  er  mit  feiner  „9J?aria  9J?agbafena"  ber  ganzen  eitro* 
päifd)en  ®efeUfd)aft  ben  „bramatifdjcn  3^ef)be=§anbfd)u'^"  l^abe 
tjinmerfen  molfen.  ®iefe  faffdjc  ?(uffaffung  fd)icn  if)m  nid)t 

au§  feinem  Söerfe,  fonbern  au§  ber  Oou  g-cfi^  23ambcrg  i^m 
abgcprefjten  ̂ ^orrebe  fjerüorjugeficn,  buvd)  bie  er  fein  „ffeincS 

g-amifienbifb"  Oor  einer  S^ermedjfefung  mitSfffanb'fd)en  Scadj- 
geburtcn  fdjüljcn  gu  fönnen  gfanbtc.  Snbem  er  betont,  ba^ 

fein  bürgerfid)e§  Xrauerfpief  nid)t  au§  ber  'J^enben,^  cut^^ 
fprungen,  fonbern  burd)  ein  eigenes  ©rfebuif?  feiner  S)(ünd)cncr 
©tubien,^eit  neranfa^t  fei,  tuitf  er  fid)  Dor  ?(ffcm  gegen  bie 
3umutf)ung  i^erlüafjren,  afg  ob  er  iemafS  neben  ben  fociafen 
^cnbcuäbramatifcrn  bc§  oon  if)m  fo  gef)af5ten  jungen  ®cutfdj= 

faub  int  ̂ 'antpfe  geftanben  l^ätte.  Sn  2i>a^rf)eit  ift  bie  SSeft 
biefcS  „ffcinen  gamifienbilbcö"  aud)  Oicf  ju  eng,  um  ein  93ifb 
Oon  ber  mobernen  ®efcnfcf)aft,  unt  ein  breitet  3ict  gcbeit, 
gegen  ba§  eine  fociafe  itritif  if)ren  ̂ fngriff  rid)ten  föuitte. 
?lber  nbgcfef)cn  baOon,  baf?  ber  öftere  ,^ebbcf  ben  jüngeren 

f)ier  etmaS  Ocrfcngnet,  bie  f)iftorifd)e  93ebeutung  biefcS  'S^raner* 
fpiefS  ift  intmer  barin  gu  fudjcn,  baft  bic  bürgerfidje  Woxal 
f)ier  nidjt  mefjr  merbeub,  croberub  auftritt,  fonbern  in  einer 
®ebunbcnf)eit  unb  Siitfcitigfeit,  au§  ber  ber  tragifdjc  (Sonffict 
mit  9cot^tuenbigfcit  l^erUorgel^t.  ©ic  bebeutet  nid)t  mef)r 
5}ortfd)ritt,  93cfreiung,  fonbern  ©titfftanb,  llnlerbrüduug,  ifjre 
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ftarre  §errf^aft  hjirb  jii  einem  äitfjcren  ß^Qi^Ö*^'  ̂ cr  ber 
i)  ö^eixn  Sitt(icf)feit  iDibcrfpridjt  itnb  bie  Sntlyicfcruiig  freier 
9)ienid)[irfjfcit  in  bumpfer  C£iige  erf tieft.  ®er  tragifdje  ßon= 
flict  luirb  nic§t  mel^r  burc^  ben  3u)fii"nieii[t£'j3  alüeier  Staffen, 
jireier  Söettanfd^aunngen  f)er6eigefü-^rt,  er  über^engt  fidj  mit 
innerer  2)inlectif  qu§  ber  tiürgerlidjen  Söclt  fclbft,  bie  ben 
ii)  t  unterlüorfenen  Snbiüibuen  juni  unentrinnbaren  jerftörenben 
Sdjirffat  ioirb. 

Siefe»  ̂ rinci^)  ber  inneren  ®iatectif  l^at  ̂ ebbel  burdj 
ba§  gange  SBerf  mit  üoUftänbigfter  ßonfequenä  burdjgefüljrt, 
unb  biefe  Strenge  ̂ at  gerabe  bie  ßeitgenoffen,  bie  fid)  ber 
geiuattigen  SBirfung  be§  Stüde§  nidjt  entgie^en  fonnten,  t)cr= 
ftimmt  unb  niebergebrüdt.  ®ie  morafifdje  SEeubcnj  liegt 
gang  außerl^atb  be§  S)rama§,  e§  erftärt  fid)  fetbft,  aber 
innerhalb  beö  ©anjen  tüirb  feiner  Srüärung  nidjt§  ge= 
fügt.  S)ic  ̂ ^erfonen  führen  feinen  Slam^jf  gegen  3.^ornrtf)ei(e, 
fie  finb  i^nen  gfeid)mä§ig  nntermorfen,  fie  fügen  fid)  ?lt(e, 
tt)ie  felbftuerftiinbtid),  bem  naturmibrigen  |)erfommen  nnb  bnrdj 

biefe  gemeinfame  Untermürfigfeit  tragen  fie  '3(IIe  gteidjmäjsig 
p  if)rer  gegenfeitigen  S5ernid)tnng  bei.  @3  giebt  in  biefem 
5)rama  feinen  freien  Wt^^em^ng,  feinen  <Sieg  ber  Snteüigenä 

tüie  im  „llriel  3tcofta",  e§  giebt  feinen  Siäfonneur,  ber  biefe 
SSett  Don  einer  freieren  §ö^e  ber  i^orurttjeitöfofigfeit  nber=^ 
fie^t,  unb  aud)  ber  Siebter  mifd^t  fid)  nidjt  ein,  er  lä^t  „bie 

in'§  Seben  fefbft  üerfegte  S)ia(ectif"  fi(^  entmideln.  Tlit 
©enugt^uung  öerjeic^net  ̂ ebbef  in  feinem  2agebud}e,  ba§ 
in  biefem  S)rama  5flle  9\ed)t  l^aben,  er  überfegt,  ob  nidjt 
Seonl^arb  nod)  fe^r  ®öfemid)t  unb  öieüeidjt  af§  ein  um 

bie  Si'iftenj  ringenber  armer  SEeufef  entfaften  fei,  er.  betont, 
baß  fefbft  bie  aufbämmernbe  Grfenntnife  beS  fterbenben 
(2ecretär§  nidjt  im  ©tanbe  fei,  bem  SIZeiftcr  ?(nton,  aU  bem 
§auptd)arofter  be§  (2tüde§,  eine  ffarere  33orfteHung  Don  bem, 
trag  gejc^efjen  ift,  eine  rein  menfdjfidje  ßinfid)t  in  9kd)t  unb 
Unredjt  ju  geben.  9JZeiftcr  ?(nton  üerfte^t  bie  SSeft  nidjt 
me^r,  aber  man  empfängt  ben  (äinbrud,  baf3  biefe  3?3e(t 
hjeiter  befte^en  unb  neue  9}?enfdjenopfer  forbern  ftiirb. 

9J?it  ber  „3)?aria  SOZogbatena"  l^at  fidj  ba§  bürgerfidje 
2;rama,  einft  ein  Drgan  be§  ©mancipationgfampfeg,  gegen 
ba§  Sürgert^um  fefbft  gefe^rt.  SDie  lenbcnjen  be§  18.  Sa^r= 
^unbertS  finb  fjier  enbgiftig  übermnnben.  ®ie  $^ifofop|ic 
unb  bie  Siteratur  marcn  oon  ber  ?(nnal^me  öfonomifd)  fefbft= 
ftönbiger  unb  morafifdj  freier  Snbitiibuen  anggegangen,  npeldje 

bie  05efefff^aft  §ufammenfe^en.  ®er  ibeofogifdje  Dptimi§mu§ 
ber  5fufflärung  ermartete  öon  ber  ?(nerfennung  ber  33crnunft 

eine  ßett  menfdjfidjer  ®fndfefi_gfeit.  Sfu§  einem  üorurt^eifg^ 
fofen,  reinen  Senfen  fofften  fidj  mit  Sfiotfjmenbigfeit  bcfferc 
unb  geredjtere  3«[tänbe  ergeben,  auf  ber  Uebereinftimmung 
ber  (Sinjefnen  über  Q\d  unb  ̂ fi^cd  ber  93?enfdj^eit  foflte  bic 
Harmonie  ber  Sntereffen  ̂ ffler  begrünbet  fein. 

Die  t)on  ben  S^aturmiffenfdjaften  befjerrfdjte  fociofogifdjc 
SInfdjauung  be§  19.  3a^r^unbert§  gef)t  genau  ben  entgegen» 
gefegten  SSeg,  inbem  fie  bie  ©efefffdjaft  nidjt  mefjr  au§  Sn= 
biüibuen  äufammenfetjt,  fonbern  umgefc^rt  ba§  SnbiDibuum 

au§  ber  ®efefff(^aft '  erffärt.  ©ie  giebt  bie  giction  eineS öfonomifdjen  unb  morafifd)en  (äingefttjefenS  auf  unb  fudjt 
biefe§  afs  ̂ robuct  ber  beftimmenben  SSer^äftniffe  barjnftellen, 
fein  2)enfen  in  offen  ?fb^ängigfeit§be5ief)ungen  Dom  ©ein  jn 
erffären.  ̂ Siefer  entmidcümg  fofgenb,  befdjäftigt  fidj  bie 
moberne  Literatur  nidjt  me^r  mit  ben  ©inlnirfungcn  bc§  Sn= 
biüibuumg  auf  bie  ©efeüfdjaft,  nidjt  me^r  mit  bem  §efben, 
fonbern  mit  ber  (Sinnjirfung  ber  (Gattung  auf  ba§  ciugefne 
SBefeu,  beffen  (Sntlridcfung  unb  Sßdbnng  burdj  fie  beftimmt 
unb  begrenzt  hiirb.  Sag  eigentüdje  Dbject  ber  ©arfteUung 
ivirb  bie  ©efefffc^oft  a(§  bie  grof3e  ©ünberin,  auf  lücfdje  offe 
inbiüibucffe  (£efbftt)erantmortlidjfeit  abgemäfgt  mirb.  ?(m  ?fn= 

fange  biefer  ̂ roteft=  unb  ?(nffagefiteratur  ftef)t  .^ebbef'g 
„aWoria  SOiagbafena",  tcenn  audj  nidjt  burdj  ben  Xßiffen  if)re§ 
edjöpferg.  Sie  ift  ein  ©turmboget  ber  „Rumänen  9icüo(ution", 
bie  auf  ber  moberncn  33ü^ne  in  ̂''ciH'tf  Sbfcn'g  Dramen  itjreu 

entfdjiebcnften  ?(u§brud  gefunben  f)at,  bic  burd)  bie  peffimiftifdje 
^ritif  ber  ©egcnluart  ju  einem  neuen,  rtjofjf  gcaf)nten,  aber 
nodj  uuauggefprodjenen  3beati§mu§  ber  ̂ ufii'ift  fü^tt- 
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§ermance  log  im  ©tevbcn.  ^i)x  ®atte  SaqueS  betrachtete  mit 

feinen  3Jetjaugen  ba§  langfame  ?(6ftev0eu  ber  ifjm  feit  breifjig  S'ifji-'e" 
angeprige  2efien§gefäf}rtirt  öon  feinem  ©effel  au§,  anf  bem  er  bie 
^franfciituac^e  ̂ ielt.  ̂ m  ©anjen,  einige  bunffe  Stunben  ausgenommen, 

ge'^örte  i^re  (Jfie  ̂ n  jenen  glücHictjen,  bie  man  oft  bei  gum  3&ot)l- 
ftanbe  gelangten  93ürgerlid)en  finbet.  2)ie  Sl'ranfe  fdjiug  bie  ?(«gen  auf 
unb  nieber,  um  ben  äärt(id)en  S3(irfen  au§juiueicf)en,  bie  ber  (^atte  auf 
fie  richtete  unb  bie  i^r  bie  3ieue  immer  bitterer  mad)ten.  9(cfj,  bicfen 

SIZann,  it)ren  SoqueS,  ber  if;r  ba§  ßeben  fo  angenc(}m  luie  mögli(^ 
geftaltete,  i^n  ̂ otte  fie  betrogen!  ift  ̂ 3  fc|on  tangf  [)er,  biete 
Sa^re  finb  barüber  bingejogen,  aber  nichts  bermag  bie  Erinnerung  an 
i^re  el^ebredjertfdje  S;f)at  auSäuIöfc^en.  Unb  aud)  in  biefer  fdjtueren 

©tuube  ftanb  fie  SSeiben,  i^m  foluo:^!  tuie  ifjr,  leb'haft  bor  ?(ugen,  al§ 
ob  fie  geftern  erft  gefd)c§eu  fei. 

greilid)  lebte  |)ermance  in  bem  ©tauben,  bafe  i^r  ®atte  nid)t§ 
babon  unifete.  Dbluo^t  er  Slrgwo^n  gefd}öpft  fiatte,  »unrbe  feine  QäxU 
Iid)feit  i^r  gegenüber  nic^t  berminbcrt,  unb  fie  tjatte  fid)  in  ben  jluauäig 

Satiren  ber  anfridjtigfteu  Sfeue  et;rUd)  bemüht,  ben  leiber  unberbeffer» 
lidjen  geTjltritt  burd)  innige  Eingebung  au§ängleid)en.  ?lber  biefer  nid)t 

gut  äu  mad)cnbe  "^djltr,  über  ben  fie  bittere  SJeue  empfanb,  loar  tebenbig, 
unb  jiuar  in  einem  fd)önen  Süngling,  i^rem  (Sbmnnb,  ben  Saque§  feinen 
©o'^n  nannte. 

©rft  burd)  biefe§  SSerge^en  l^atte  §ermance  i^ren  ©atten  lieben 
unb  fdjäften  geternt.  9iad)bem  fie  fo  biete  (£nttäufd)ungcn  bei  bem  au§ 
föitelteit  begangenen  Syerrat!^  gemad)t  f)atte,  entbedte  fie  bie  fc^öne  ©eele 
ifire§  einfad)en  braben  ä)Jaunc§.  fie  nun  luieber  feine  getreue 
unb  liebe  ßf)egattin  lüurbe,  empfaub  fie  feine  Siebe  unb  ftiüe  .^ingebung 
ai§  eine  ©träfe,  benn  fo  biet  ©üte  l^atte  fie  gar  nidjt  berbient.  S)a§ 
©efieimnif;  laftete  fd)tuer  auf  i^r,  unb  bod)  ̂ atte  fie  nie  ben  9)Jutf|,  ein 

bffene§  ©eftänbni^  abzulegen.  SSie  feige  tbar  fie  bod)!  .  .  .  Swniei-' 
ibieber  entfc^utbigte  fie  i^r  ©d)lueigen  unb  rebete  fid)  ein,  bafj  fie  bod) 
luenigftenS  t^rem  ©atten  einen  teilten  S^roft  laffen  müffc :  ba§  Stnbeufen 
an  eine  gtüdtid)e  (£§e  unb  biete  ungetrübte  ßrinnerungeu  an  mit  il)r 
burd)tebte  ©tunben.  fam  if)r  wie  ein  Ihircdjt  bor,  i^rem  ©attcn 

nod)  juteijt  einen  foId)en  ©c^Iag  ju  berfe^eu.  SSürbe  er  baburd)  nid)t 
ein  bo)j|3eIte§  Seib  em:pfinben?  (Sine  betrogene,  entetjrte  SSergangent)cit, 
unb  eine  leere,  nid)t§ber[jeifjenbe  |]ufunft. 

Stber  fo  biet  fie  aud)  grübelte,  bie  taute  ©timme  be§  ©emiffenS 
Iburbe  baburd)  nid)t  erftidt.  ©o  loäre  atfo  aud)  jetit  bie  ongeblidjc 
SSerefirung  für  it)ren  Staun,  in  beffen  9tugen  fie  in  reinem  §fnbenfen 

bleiben  moltte,  nid)t§  al§  eine  geloö^nlii^e  Süge",  eine  gronie.  ©ie  Ijatte 
nun  einmal  fein  SBertrauen  mif3braud)t,  fotitc  biefe  fd)fed)tc  Stjat  aud) 

über  ba§  Scben  [)inau§  iCircn  '^•ind)  betbä^ren? 
©ie  mad)te  eine  Seluegung,  al§  ob  fie  fprec^en  tboHte.  ©ogleid) 

eitte  ber  ©emaljl  fiinju.  „5Ba§  luiHft  ®u,  mein  J?inb?"  fragte  er  mit 
fanfter  ©timme,  inbem  er  ben  ?[rm  unter  ba§  Kiffen  fd)ob,  bamit  fie 

fid)  beffcr  aufrid)ten  fonnte;  „bictteid)t  etlba§  jum  Srinfen?"  ©ie  fdjüttelte 
ba§  Sgaupt  2tuf  i^rer  ©tirn  ftanben  grofee  ©d)ibeif3tropfen.  „Sd)  Ijabe 
ßbmunb  ein  menig  jur  SWutje  gefd)idt;  ber  arme  Sunge  luar  ganj  er= 

fd)i3vft;  iDiüft  S)u  i^n  bielleid)t  f^^rec^en?" 
S)ie  testen  Gräfte  bertie^cn  bie  ©terbenbe,  al§  fie  ben  9Jamen 

if)re§  ©o:§ne§  f)orte.  „D  nein,  banfe,"  ffüftcrte  fie.  „g§  if't  loieber  gut." 
(frmattct  fant  fie  in  bie  .tiffen  jurüd  unb  gelobte  fid)  ein  eioigeä 
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©Zweigen.  WoQt  ®Dtt  fie  beturfftetfen ,  luenn  fte  ein  Itnvedt)!  beging! 
SBenigftcn^  brniic^te  i^r  ©o^n  ntcf)t  bor  if)r  «rvötlien.  ®ann  aber 
fd)of3  itjr  luicbcr  her  ©ebanfe  burd)  ben  Äo))f,  bafj  i^r  @o!^u  ja  bodj  ben 

Flamen  ifireg  Wnnne§  trage,  ba^  fie  i^m  feinen  lriirf(id)en  SSater  ber= 
1)  einilid)t  l^attc,  bafi  er  fie  einmal  berf(itd)en  würbe,  Ineil  fie  feinen 

'Jcanicn  mit  ©d)anbe  unb  Sügc  befdjmnlU  §attc!  Unb  bafj  i^r  armer 
©orjn  bieKeid)t  einmal  unfrl^nlbig  barunter  leiben  müfete.  2(cf),  mie  gerne 

lüonte  fie  jebe  Strafe  mit  Ergebung  ertragen,  tuenn  fie  allein  einft  ber= 
urtl^eift  U'üvbe,  benn  nur  fie  mar  fc^ulbig. 

9htn  mar  er  in  feinem  ©effel  eingefc^Iummert.  Sange,  lange  be: 
trad)tctc  ifjn  bie  ©tevbenbe,  benn  nun  braud)te  fie  feine  forgenboflen,  ad) 

\o  3ärttid)en  SÖHcfe  nid)t  ju  fürd)ten.  Q  me(d)'  reine,  eble  ©tirn  tjatte 
er  bod),  feine  ©efii^tSjüge  berriet^en  eine  rufjige,  mo^I  überlegte  2eben§= 
arbeit.  Um  feinen  füllen  äJJunb  lag  ein  fanfteS  2äd)eln,  auf  feinen 
Sippen,  bie  jart  gewölbt  waren,  bie  SSorne^mtieit  feine§  ßtjaratterS. 

Umratjmt  bom  fdjncewei^en  §aar  unb  93art  lag  fein  StntU^  ba,  gleid)= 
fam  wie  bon  einem  ©lorienfc^ein  umgeben.  ®ewi^,  er  war  ein  fd)i3ner 
9Jfann.  2üif  feinem  ®efid)te  ruf)te  bie  @c^i3n{)eit  ber  iDJänner,  bie 

immer  ru^ig  unb  gut  gelebt  Ratten.  Unb  biefen  äRann  ̂ atte  fie  be= 
trogen  mit  einem  Ijerjlofen  ©eden,  beffen  füfje  ©pra^e  unb  Wiberli(^ 
elegante  9J?anieren  fie  berfüt)rt  f)atten.  ©ie  felbft  fonnte  fid)  je^t  ifiren 

gaH  gar  niiiit  erflären.  Unb  nod)  jet^t  nac^  äwanjig  Sohren  laftetc  e§ 
wie  ein  ?np  auf  i^rer  33ruft,  bon  bem  fie  beim  ©rwad^en  befreit  würbe. 
2)  od)  e§  war  fein  Sraum,  fie  l^atte  einen  foldjen  SSRann  ̂ intergangen! 

®a  erwad)te  ;3a(iue§,  unb  feine  fialbgeijffneten  3lugen  richteten  fid) 
auf  fie.  wor,  al§  ob  ein  borwurfSboller  93lid  fie  treffe,  unb  fie 
fütilte,  ba^  fie  fterben  mufjte.  3a<1iie§  trat  an  i^r  SBett,  erfaßte  ibre 
^)änbe,  bie  fie  feft  geballt  bor  bie  Singen  l^ielt.  ©rfc^öpft  rei(^te  fte  fie 

il)m.    „SSerjci^'  mir!"  flüfterte  fie. 
5Jfit  traurigem  Säd)eln  bannte  er  ba§  ®eftänbni^,  ba§  fie  fcbon  auf 

ben  2i})pen  Ijatte,  mit  einer  fanften  Siebfofung  jurüd.  „©eit  äWanjig 

Salären  babe  id)  ®ir  bergeben!"  fagtc  er  unb  tüjjte  fie  auf  bie  ©tirn.  — 
311)0  er  wufste  e§  .  .  .  Unb  er  fiatte  fid)  nid)t  geräd)t!  (£r  f)atte 

e§  gewußt,  unb  bod)  war  nie  ein  SSorwurf,  nie  ein  ̂ erbe§  SSort  über 
feine  Sippen  gefommen.  ©eine  3öi^t'''i)fsit  ̂ otte  nid)t  eine  9)Jinute 
nad)gelaffen!  ©ie  tonnte  e§  nid)t  f äffen.  „®u  l^aft  e§  gewußt?  .  .  . 

unb  mit!^  ni^t  berflud)t?" 
„®u  arme§  Äinb,"  fagte  er  flüfternb,  „bebauert  i^abe  id)  5)id). 

2Bie  l)abe  id)  gelitten,  aber  berurtl)eilen  fonnte  id)  S)id)  nic^t.  3d)  war 
fo  bon  ben  ©orgen  be§  SebenS  erfüllt,  ba^  id)  niäjt  baxan  gebad)t  ̂ abe, 

■iDid)  bor  bem  %aU  ju  bewahren!  3liä)t  ®u  warft  ber  ©d)ulbige  fonbern 
id),  unb  an  mir  war  e§,  ben  ge^ltritt,  ben  meine  Unborfid)tigfett  er= 
mi3glic^t,  wieber  gut  ju  mad)en.  Unb  al§  Su  bann,  bernid^tet  in  Seinem 
Sraume,  bor  mir  ftanbeft,  al§  Su  allmälig  wleber  ju  mir,  ©einem  treueftem 
greunbe,  jurüdfefirteft,  ba  empfing  id)  ben  fd)önften2ofinfürmeinS3ergel)en. 
Sd)  ̂ atte  e§  nic^t  berftanben,  ®ein  |)erj,  ba§  ®u  mir  gegeben  ̂ atteft, 
äu  bewahren  unb  alS  S)u  e§  mir  bann  wteber  brad)teft,  tiabt  l^  ber= 
fuc^t,  e§  ju  f)cilen.  So  fam  e§,  bafj  id)  bennod)  glüdlid)  mar,  obwol)l 
CS  mid)  fc^merjte,  bafe  ®u  mir  fo  wenig  bertrauteft,  ba§  ®u  ba§  Stn= 
benfen  an  Seinen  gefiltritt  nid)t  in  meine  .^anb  gabft,  um  e§  bon 
Seiner  ©eele  ju  ncl)men,  bie,  id)  tjabe  eg  wotjl  gemerft,  fo  feljr  barunter 
litt.  9J?e^r  al§  id)  ̂ aft  Su  auägeftanbcn,  benn  Su  batteft  unter  Seiner 

$8erfd)Wiegenbcit  ju  leiben  geljabt,  unb  Su  r)aft  mid)  lieb  gctjabt!  3Sa§ 

fott  aber  meine  ©ü^ne  fein?" 
Söie  bcrnid)tct  t)atte  .^ermance  Itjm  jugcljört,  ganj  niebergefd)metlert 

bon  feiner  örojimutt).  Sod)  pli5j5lii^  berönbertc  fid)  if)r  ©efid)t,  ibr 
.ftopf  fehlen  bon  einem  ©ebanfen  gequölt. 

3!aque§  würbe  unrul)ig:  „^Joc^  (Jtwa§?" 
Sa  falteten  fic^  ll)re  matten  .^länbe  feft,  wie  ju  einer  nod)  ftärteren 

Stnflrengung,  bie  Sippen  bebten,  unb  wie  ein  ̂ laud)  fam  t;erbor:  „Unb 
(fbmunb?  .  .  ." 

(£r  berftanb  biefe  IcibboHe  j^rage,  unb  fein  ®efid)t  glühte  bon  einer 

unenblid)cn  Siebe:  „^d)  Ijabe  Sid)  geliebt,  id)  liebe  iljn,  er  ifl  mein  ©ül)n!" 

Jliiö  ber  ̂ anptftaht 

„Stlar".   9}omantifd)e  Dper  in  einem  SSorfpiel  unb  brei  2lcten,  Xejt 
unb  Wü\\t  bon  ©eja  ®raf  3id)l).     (.tgl.  Dpernf|au§.)  —  Sie 
©(^warje  Äafd)fa.    Dper  in  bier  Slcten  bon  SSictor  SBlüttigen. 

5JJufif  bon  ©eorg  Sorno.  (Sweater  be§  3Seften§.)  —  ©aftfpiete. 

Unfer  Sgl.  Dpernl)au§  bat  fid)  nocb  ber  coloffalen  Slnftrengung, 

bie  l^m  bie  mißlungene  Sorftettung  bon  SBungert'S  „£)bl)ffeu§"  bereitete, 
bor  ben  3'eiien  blofj  nod^  ju  einer  tleinen  9?obität  aufjufcbwingen  ber= 

mod)t  unb  jwar  „auf  SlHerl^öc^ften  SSefe^l".  föraf  Qi<S)i),  ber  einarmige 
(£labierbirtuo§ ,  ift  al§  „©änger  unb  ©ptelmann"  befannttl^  persona 
gratissima  am  i?alfer^ofe.  Wo  bie  magl)arlfc^en  33ebrönger  unferer 
fäd)flfc^en  unb  fc^wäbifd)en  Srüber  noc^  immer  in  2tnfe:^en  ftetien.  9tuf 
ba§  SSerfd^en  felbft,  ba§  fd|on  in  ̂ axl^xuljt  einen  fanften  Sur(^fall  er= 
lebt,  Ratten  wir  um  fo  lieber  berjid)tet,  al§  aud)  bie  Sarftellung  wenig 
@rfreulic^e§  bot.  Sie  Samen  |)lebler  unb  ®oe^e  unb  ben  §errn  9JJöb= 
linger  ju  l)ijren,  ift  feiten  ein  D^renf(^mau§.  S^ur  ̂ )err  Sommer, 

grin.  Sefl'ßra  unb  ßapeHmelfter  SKud,  ßfior  unb  Drcbefter  ttiaten  l^re 
Sd)ulbigfeit.  Ser  S;eft  be§  Sid)tercomponiften  Ift  bon  einer  tlnblic^en 
UnbelE)olfent)eit  unb  unerlaubt  langweilig,  eine  SBkber^olung  uralter 
unb  überlebter  9)fotlbe  unb  93ü^neneffecte.  ©In  wortbrü^lger  SIfagnat, 
ber  ben  33ruber  feiner  SSerlobten  nac^  einem  ̂ ortwec^fel  erf(^Iägt,  bie 

äwel  „93rauten",  bie  fii^  um  if)n  reißen,  eine  allmlffenbe  Intrigantin 
bon  ̂ tgeunerln,  Slrd^^ofStraum  unb  SlebeStranf,  (Slnjug  ber  ®äfte  auf 

ber  un^arlfdien  SSartburg  unb  fogar  aud)  ein  ̂ pilgermarfc^,  aü'  blefe 
9Jad)empfinbungen  ftnb  fo  gleld)giltig  ober  unfreiwillig  fomlfd),  lole  ber 
©rößenwa^n  bom  ungarlfc^en  ®lobu§.  5ll§  SKufiter  Ift  ber  ®raf  blä 

in'§  Älelnfte  bon  beutf^en  SJJetftern  abfiänglg  unb  jwar  Wie  ein  fe^r 
mäßig  begabter  unb  ganj  unfelbftftänbiger  Sd)üler.  Seitmotlbe  we(^feln 
ab  mit  Iteberarttgen  ©ö^en,  bie  SJJelobit  bewegt  fid)  jwifdjen  ̂ leßler 

unb  SBagner,  unb  ba§  Drd)efter  ift  aufbringlld)  ober  plflo§.  93l§ 
einer  magljarlfdjen  9Jationaloper  Ift,  nac^  biefer  ̂ robe  ju  urt^eilen, 

D^ne  Zweifel  noc^  ein  welter  SBeg. 
SuäWlfc^en  l^at  fid)  in  bem  unfeligen  6l)arlottenburger  2;l)eater 

wleber  eine  Sommeroper  angefiebelt,  bereu  Safein  bloß  bann  bere^tigt 
erfd)eint,  wenn  ein  bebeutenber  ®aft  auftritt,  gft  nun  f(^on  ba§ 
3Bleberfe^en  eine§  bewährten  alten  SBerteS  In  ber  gerabeju  bi5§artigen 
Sommeroper  be§  §errn  SUorwig  fein  ®enuß,  fo  fann  man  einen  jungen 

Komponlften,  ber  fein  SBerf  biefem  Silettantenord^efter  unb  fold)en  ®e= 
fangSanfängern  anbertrout,  nur  beflagen.  9tn  einer  befferen  Stelle  l)ätte 

3arno'§  „©diwarje  Safc^fa"  gewiß  einen  anfe:^nlid)en  (Srfolg  errungen. 
@d)on  ber  S^eft,  ben  SSictor  33lüt£igen  nacb  einer  feiner  9?obe[len  au§ 

ber  9ieclam  =  S3ibllot§cf  gemad)t,  Ift  bovtvefflid).  ©ie^t  man  bon  bem 
allju  breiten  2lufbau  ber  .^anblung  ab,  in  ber  nod)  ju  biete  nobetliftifc^e 
Elemente  unberarbeitet  fteden,  fo  ift  ba§  Sibretto  boll  bantbarer 
bramatifd)er  aJZomente,  bie  jeben  ßomponiften  anregen  muffen.  (53  ift 
eine  SBouerntragöbie  au§  9)Jä^ren.  SSir  wiffen  nid)t,  ob  ber  Eomponlft 

au§  jener  ̂ albftabifi^en  intereffanten  ®egenb  flammt;  jebenfallä  f)at  er 
fid^  bie  gute  mufifalifd)e  ®elegenbeit,  böfimifd)e§  Socalcolorit  ettoa  in 

Smetana'ä  2lrt  barin  ju  berwertben,  jumeift  entgegen  laffen.  3mmer= 
^in  ift  er  beftrebt,  befonberg  In  feiner  30?etobif  ben  fd)lid)ten  SSolfgton 

auäufdblagen.  9lud)  bie  bramotifd)en  9)fomente  finb  wirtungdbotl  ber= 
tont,  nur  mitunter  ju  lärmenb  unb  gewaltfam,  ingleid)en  ift  bem 
3?ecltatlb,  wie  e§  bie  2lfa§cagni  unb  SeoncabaHo  bebor.yigeu,  ein  gu 

breiter  Suium  gegönnt.  SSeniger  gut  Ift  ba§  Drd)efter  bcbad)t.  .'picr 
berrätl)  flc^  baS  Unäuldnglld)e  in  ber  i?unft  beS  ?lnfänger§. 

3um  ©d)luffe  nod)  ein  iHürtblld  auf  einige  crfreuliii)e  ®aftfplele 
jüngfter  3eit.  Sa§  weitaus  Intereffantefte  war  jcbenfatlg  ba§  9tuftreten 
bcä  lenorlften  Sean  Saffalle  bon  ber  ̂ parifer  ©roßcn  Dper.  ©eine 

fräftig  =  fd)öne  ©tlmme  Ift  ein  $8arlton,  ber  befonberä  in  ÜJilttellage 
unb  §öt;e  einen  eblen  28ol;ltlang  bcfijjt,  wenn  au^  bie  ©timmc,  wie 
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fein  piano  jeigt,  i^re  urf^)rünglt(^e  grifc^e  berloren  f)at.  Um  fo  an= 

ün-ecfienber  ift  fein  geiDanbte§  i:nb  liorne^mcS  ©pief.  S8efte  gaiirc'jc^e 
3d)u(e  jeigt  fic^  ferner  in  ber  fpecifii(^  fransLififd)en  S^ocnlifation ,  bic 
immer  fau6er  ̂ j^rafirt.  9U§  Sett,  9?eIu§co  unb  befonber§  al§  ffltc^jfjifto, 
in  QUen  brei  DJotlen,  in  benen  er  fid)  ̂ ier  DorgeftcHt  fjat,  jeigt  er  in 
fing  geroä^fter  Steigerung  feine  bramatifc^e  ®eftaltung§traft  unb  immer 

gefdimodtioHe  @efang§tunft.  SBer  ber  Jiei  un§  aKgemeinen  3(nfid)t 
f)ulbigte,  baß  ba§  ÜJonbo  öom  ©olb  —  5efonber§  in  ber  fürd)terltd)en 

5Serbcutfc^ung :  „Satan  fel6ft  fü^rt  an  ben  SBoII"  —  ber  ©i^jfel  ber  Unmufit 
fei,  ben  lonnte  SaffaUe's  botteivbete  Sec^nif  eine§  Sefferen  übcrjeugen. 
2er  i^m  folgenbe  ®aft  im  Sgl.  Epern^aufe,  g-rou  Sigrib  9trnoIbfon, 
ift  feine  fo  bebeutenbe  tünftlerifd)c  ©rfdjeinung.  2)ie  fc^roebifc^e  Sängerin, 
bie  al§  S^ülerin  ber  alten  Sßiarbot=®arcia  eigentlid)  non  ̂ ier  au§  i^ren 

tjlug  na^m,  ift  bennodj  je^t  jum  erften  9Kaf  auf  eina-  ̂ Berliner  93üf)ue 
onfgetrcten.  Sie  fang  i^re  9l?ignon  franjofifd),  o^ne  üiel  SSärme,  aber 
fein  unb  gierlic^,  mufifaiifc^  gefd)mactDoH  unb  birtuo§.  fefitt  ba§ 
3ünbenbe,  ba§  Signorina  ̂ reDofti,  ein  ftet§  tuillfommener  ®aft, 
bermal  roieber  bei  3)Jorroi|  ausübt,  ̂ ijx  i)of)tx  ©o^^ran  ̂ at  jlnar  feine 

Slüt^e  hinter  i'vt),  aber  fie  luirft  nod)  mächtig  burd)  bie  2eiben)d)aft 
t^re§  Sünftlertemperament§.  Semunbernämert^  ift  fie  jumal  al§  Sucia 

ober  in  bem  abgeleierten  „^roubabour",  loo  fie  mit  ber  iDol^(burd)= 
backten  9(uffaffung  i^re§  Spielt  unb  i^rer  mufitalifdjen  ®iction  aud)  ben 
SSiberftrebenben  Einreißt.  9Jac^  i^r  ̂ atte  ̂ yrau  Sebimair  bon  ber 
SSiener  §ofoper  einen  fdjtoeren  Staub,  ©ei  aller  mufitalifc^en  Sid)er= 

^cit  unb  SarftetlungSfunft,  ift  fie  n\d)i  frei  öon  ffanier.  fief)t  au§, 
al%  ob  fie  immer  gegen  i^re  Dperettenüergangen^eit  proteftiren  unb  bie 
©rofee  Dper  überalt  unterftreidjen  inotlte.  S^re  fjibelio  unb  S'Jorma 
litten  unter  biefem  accentuirt  großen  Stil.  S^re  Stimme,  bie  unge= 
loö^nlid)  ftart  unb  ttangöotl,  braucht  bieg  Uebermaß  nic^t.  SBie  fabelt 
ber  alte  2a  gontaine?  ,Ne  forcez  pas  votre  talent,  vous  ne  feriez 

rien  avec  gräce'.  m. 

 -S-ijr©-  

®efcf)id)te  ber  SSettliteratur  unb  be§  2^eater§  alter 
3eiten  unb  SSötter.  $Bon  3uiiu§  §art.  (9?eubamm,  3.  9!eumnun.) 
Stuf  ein  SSerf,  wie  ba§  borliegenbe,  feine  Sefer  fjinjutüeifen ,  bn§  foßte 
fid)  eine  jebe  gute  3eitfd)rift  äur  G§renfnd)e  mad)en.  3unäd)ft  ift  bie 
9trt  ber  Slarftellung  OoräiigHc^.  S;a§  ift  feine  troctene  3tufäö^Iung  bon 

Siame'n  unb  SSerten,  bie,  o^ne  eine  Spur  in  ber  Seele  be§  2efer§  ju ^intertaffen ,  an  feinem  S3tict  bßrüberjie^en,  fonbcrn  mit  fünft(erifd}em 
Jact  ift  überaß  nur  ba§  SBic^tigfte  ̂ erborge^oben  unb  bie§  in  einer 
9Beife  ausgeführt,  baj3  bie  ̂ ßerfon  ober  ba§  SBert  be§  S)ii^ter§  in 
pfaftifd)er  9(nfd)autic^feit  fid)  au§  feiner  Umgebung  ̂ erbor^ebt.  3n 
bielen  gälten  begnügt  fic^  §art  einfacf)  mit  einer  gebrängten  ßtjarafte^ 
tiftit  bc§  3Sefen§  einer  bid)terifd)«n  ̂ nbibibuatität  ober  bietet  fur^e 
groben  au§  ben  ̂ ic^tungen  fctbft  unb  bieg  bann  immer  mit  einem  fo 
fid)eren  ©efü^t  für  bog  Sebeutfame  berfelben,  bafj  bnraug  ber  ®etft  ber 
betreffenben  Srf)öpfungcn  ftor  E)erbortritt.  (Sine  fotd)e  9(rt  ber  S)arftet= 
lung  fegt  eine  grünbtid)e  .ftenntniB  beg  öegenftanbeä  boraug  unb  ift  nur 
möglid),  roo  ber  SBerfaffer  fid)  in  biefen  ganj  unb  gar  :heimifd)  gemadjt 
f)ai.  Unb  in  ber  Zf)at  ̂ eigt  fid)  .^?art  atg  einen  ebenfo  äuoerläffigen 
unb  beroanberten  2ü§rer  in  ber  2iteratur  be§  Snber  =  ,  ehinefen=  ober 
^erfert^umg,  wie  ber  ©riedjen  ober  Siömer,  ber  oricntQtifd)cn  SSötfer  beg 
Wittclalterg,  loie  ber  9{onmnen  unb  Germanen,  bereu  berfdjiebenartige 
(Seiftegantage  ben  ö^aratter  ber  neujeittic^en  'Sictjtung  beftimmt  ̂ at. 
92ur  fo  mürbe  eg  itjm  möglich,  fetbft  fotd)eu  ©egenftänben  neue  @cfid)tg= 
puntte  abjugeminnen,  über  metd)e  fid)  bng  Urtt;eit  burd)  3:rabition  ober 
öeroöf)nung  bcreilg  in  einer  SBeifc  feftgefegt  t;at,  baß  cg  fc^eint,  atg 
märe  baran  nid)t  mef)r  ju  rültetn.  So  ift  j.  S8.  feine  Sarfteßung  ber 
griec^ifdien  unb  römifc^cn  2iterotur  ebenfo  gtän^enb  mie  eigenartig,  luenn 
ouc^  mand)er  claffifdje  ̂ t)itotoge  unb  SSerc^rcr  ber  antiten  ©eiftegiuett 

fid)  fd)tüerli4  bamit  mirb  einberftanben  erflären  woßen,  toie  f>art  bie 
gried)ifd)e  2l}rif,  bie  bid)terifd)e  Slkfäfiigung  beg  SSergit  ober  bie  „froftigcn 
unb  tatten"  Staatgoben  beg  iQoxa^  beurt^ettt.  9?od)  metjr  gitt  bieg  bon 
feiner  Sarfteßung  ber  bcutfri)cn  2iteratur  beg  SKittetattcrg.  SBir  fjaben 
in  unferen  2iteraturgefd)id)ten  fo  oft  bag  2ob  eineg  SBatt^er  b.  b.  SSüget= 
lueibe,  cincg  SSotfrnm  b.  (£fd)enbad)  2C.  preifen  ̂ örcn,  ba^  mir  unloitti 

fürtid)  ftugen,  wenn  in  ber  Snrfteßung  §art'g  ber  ßrfterc  atg  ein 
ticbeugluürbiger  93ienfd),  aber  jiemtid)  mittetmnfjiger  2l)riter,  ber  2egtcrc 

atg  ein  ®id)ter  erfd)eint,  ber  ben  Üieffinn  feineg  „^Parcibal"  mefjr  bem 
borgcfunbenen  Stoffe  atg  feiner  eigenen  fünftterifd)en  Äraft  berbanft. 
Unb  bod)  wirb  fic^  bie  33ered)tigung  ber  Steßuug,  meld)e  ̂ axt  ber 
bentfd)en  mittetalterlic^cn  ̂ poefie  aniueift,  nid)t  beftreitcn  laffen,  wenn 
man  fie  in  bem  ßufammen^ange  bctrad)tet,  movin  fie  bei  i^m  auftritt. 
3m  9Jaf)men  ber  2iterntur  aßer  ̂ ütm  unb  SBötter  mu^  bie  2gerth= 
fd)ägung  naturgemäß  ganj  anberg  augfaßen,  alg  wenn  eg  fid)  nur  um 
einen  umgrenäten  3eitabfchnitt  ober  um  bie  literarifc^e  ̂ robuction  eineg 

einäetnen  beftimmten  58otfeg  "^anbett.  gm  oßgemeinen  SReid)e  ber  ®eifter 
erfi't)eint  9JJaud)e§  in  einem  gauj  anbercu  5ikr^ättnif)  unb  fd)rumpft  33ieteg 
jur  relatiben  Unbebeutenbljeit  äufammen,  mag  nn  einem  fteinereu  'iSRaa^- 
ftabe  gemeffen  groß  unb  bebeutunggboß  fid)  barfießt.  ©g  ge^ijrt  ftd)ertid) 

ju  ben  fd)itiierigften  Stufgaben  einer  ©efdjid^te  ber  ?Betttiteratur  in  biefer 
§infid)t  ben  rid)tigen  Stanbpunft  einzunehmen  unb  bem  ©injelnen  bie= 
jenige  Steße  ouäumeifen,  bie  if)m  inner^atb  beg  groj^en  ©anjen  jufommt. 
^art  jeigt  fic^  biefer  Stufgabe  boßfommen  gemad)fen,  unb  in  biefer  p^ito^ 
fopf|ifd)en  Strt,  loie  er  bie  ®inge  anfielet,  berut)t  bießeid)t  ber  grijßte 
S^orjug  feineg  Söerteg.  2Bag  ̂ cget  geteert  ̂ at,  eine  jebe  ©rfc^einung, 
fei  eg  ber  SBiffenfcbaft,  fei  eg  ber  ®efd)id)te,  atg  eine  eigenartige,  not^^ 

menbige"  unb  retatib  berechtigte  ju  begreifen,  fie  atg  ein  Moment  in  ben 
3ufammenfiang  beg  (Manjen  einjurei^en  unb  fie  fo  glei^fam  „sub 

specie  aeternitatis"  ju  betrad)ten,  bag  t^ut  ̂ art  mit  Sejug  auf  bie 
literartfc^en  ©rjeugniffe  ber  berfd)iebenen  SSi3tfer.  Er  jeigt,  toie  jebeg 
aSolf  fi^  feine  eigene  2iteratur  fd)afft,  eine  2iteratur  bon  gan^  inbibi= 
bucfter  perfijntid)er  Strt,  bie  nur  in  biefem  SSotfe,  unter  biefen  jeittic^en, 
i3rtlid)en  unb  cuttureßen  33ebingungen  ju  Staube  fam,  unb  bie,  fo  fremb= 
artig  fie  ung  nod)  erfd)einen  mag,  bodi  mcrtI)boü  unb  bered)tigt  ift,  fo= 
fern  fi(^  aud)  in  i^r  bag  SSefen  be§  aßgemeinen  ®eifteg  ber  9J?enfd)f)eit 
augfpri^t.  ®r  fud)t  biefe  2iteratur  tu  i^rem  SSac^fen  unb  SSerben  ju 
betaufd)en,  gu  berfte^en,  warum  fie  gerabe  fo  geiuorben  ift,  unb  babei 
jugteid)  ben  9?ad)wetg  ju  liefern,  baß  aud)  bie  berfd)iebenen  Stite,  wie 
heftig  fie  fid)  aui^  gegenfeitig  betämpfen  mögen,  natürtid)e  unb  nothWen= 
bige  ©ebitbe  finb,  bie  fid)  augeinanber  entwicfeln,  fich  gegenfeitig  ergangen 
ober  babur^  ben  infiattlid)en  3{eid)thum  ber  S?unft  bermehreu  helfe«- 
So  treibt  er  mehr  atg  2iteraturgefd)id)te,  er  treibt  2itcraturgcfd)id)tg= 

Phitofophie,  unb  toenn  er  bieg  atg  bie  ®röße  .f)erber'g  rühmt,  fo  barf 
er  für  fid)  fetbft  bog  SSerbienft  in  Stnfprud)  nehmen,  in  jener  .^"»ittficht 
hinter  feinem  Sorbitbe  nicht  jurüctgebtieben  ju  fein.  23ei  biefer  aß= 

gemeinen  ßhatattev'iftit  feineg  SSerteg  erfcheint  eg  überftüffig,  noch  auf 
befonberc  ©tansfteßen  beffetben  im  (Sinjetnen  hingii'^eifen-  Subeffen 

möchte  id)  boch  nid)t  berfehten,  §art'g  ®orfteßuiig  Shatefpeare'g  atg  eine 
fotche  hevborguheben.  2gie  er  hier  auf  berhnttnifimäfjig  fo  engem  SHaume 
bie  cutturhiftorifd)en  Sebingungen ,  aug  benen  ber  große  SSritte  hetbor= 

gegangen  ift,  ben  Unterfd)ieb  beg  romanifd)en  unb  germanifd)en  3"ornien= 
geifteg  ftarjutegen,  wie  er  ben  Sern  bon  Shatefpeare'g  ®id)tungen  oug 
jeiner  pfhdjotogifchen  ßigenart  1)txan§i  gu  entiuirfeln  unb  beffen  fünftte= 
rifd)e  ®rfd)einung  aug  bem  SScfen  beg  germanifchen  5caturatigmug  gu 
begreifen  weiß,  bag  ift  fo  fein  unb  gugleich  nod)  in  ber  äußeren  %oxm 
ber  S)arfteßung  fo  boßenbet,  baß  biefer  9(ugfd)nitt  aug  feinem  58ert  ge= 
rabeju  atg  ein  fteineg  SKeifterftüct  getten  tonn.  SBer  ber  Sharatteriftif 
beg  gerinanifd)en  SSefeng  in  ber  2)id)tung  fo  aug  boßem  ̂ erjen  äu= 
ftimmen  muß,  wie  ich  e§  thue,  unb  bic  33ebcutung,  wetd)e  ̂ art  ihm  ju= 
ertheitt,  burdiaiig  beredjtigt  fiubet,  ber  muß  eg  freilich  oIS  eine  ftaffenbe 
2üde  empfiuben,  baß  ̂ art  9{icharb  SBaguer  feinen  $tag  in  feinem  SBerte 
gegönnt  l)at  gn  einer  ®efchid)te  ber  SSetttiteratur  foßte  ber  S)id)ter 
beg  9?ibetungenringeg  unb  beg  ̂ Parcioat  nid)t  fehtcu;  unb  wenn  ein  ̂ JJann, 
wie  .^art,  beffen  ®eftd)tgtrei§  nicht  burch  bie  Sd)vanteu  ber  jünftigen 
2itcraturgetehrfomfcit  eingeengt  ift,  bei  einer  neuen  Stuftage  feineg  93ud)eg 
aud)  SBagner  bie  ihm  gebührenbe  Steßuug  einräumt,  fo  wirb  bamit  fein 
33nch  einen  würbigen  Stbf^Iuß  erhalten.  a.  d. 
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Nr.  29. 

Bei  BBpBHungBit  berufB  man  prfl  auf  biß 

„®B0Bnniart". 

Gute,  spannende  Romane, 

NoveileniKindergeschichten  etc. 

für  zweiten  Abdruck. 
Offerten  sub  J.  II.  7171  an  Rudolf 

Mosse,  Berlin  S.W. 

•  Iii  %mi4mmi  • 
'  „•  ber 

erfdieint,  etne  ̂ ^itlang  bergriffen,  foeben  in 
einem  neuen  ̂ löbtud  itnb  ent^äft  u.  a.: 

im 

ürtdeil  beriiditttfr  Ifitgenalfen, 

Beiträge  bon  ̂ uliettc  }(6<imr  <Bc«t?0  ̂ vatt« 
bcs,  kubwiQ  ̂ uc^ncr^  ̂ ^cHj*  7><tf}n,  211* 
{>^9ttfc  3>au^et,  C.  van  21t.  »en 

Fontane/  "H.     ;fvattj05,  21Iavtin  <Srcif, 

pawt  ̂ «YfCf  IVU^cJm  ̂ dv^att^  2;u6r<*t^^ 

licM,  C«mf>V9fo,  21.  2nejieve9,  JUrty 
2t9vöau^  |>affY,  211.  »©ti  pettenfofer/ 
Cor*  Satisbutr,  Jc^onnc*  ^d^itting, 

21t.  Stanley/  ̂ cvtt}a  von  Suitncv,  2Im» 
brelfc  Zi}9ma9,  2n.  fec  2>o$ue/  2ti«lf 
tt)ilt>van6t,  21.  ».  2P«irncv,  Julius  2t>olff/ 

Corö  IDotfctcY  21* 

(Sine  internotionofe  ©nquete,  Wie  fie  in 
fllcldöcr  SeDeutungnoi^  nfemal^  ftttttgcf  unbcn 
f)at.  9Iuf  bie  9htnbfrage  bev  „®egenraart"  fiaben 
bie  bcrü^mteften  gran^ofen,  ©nglänber,  ̂ ta- 
liener,  ©laben  unb  ®eutfi^en  —  iBere^rer  unb 
®cgner  be§  eifcrnen  i?anjler§  —  f)ier  i:^r  mo= 
tit)irte§  Urt^cil  über  benfelben  abgegeben.  @§ 

ift  ein  fulturJjii'torifi^cö  25ofumcnt  Don  ölet= bcnöem  SBert. 

preis  friefcv  ̂ ismavcr«2tummer  mb^ 
ZXad}tva<^  X  2n.  50  pf. 

9(u{^  birect  gegen  S3riefmarfen=@infenbung 
buxd)  ben 

VcvittQ  bev  <Rc&enwavi,  ^evtin  W.  57. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer.'' Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Bbein.    I>r.  Carbach  &  Cie. 

Homan  von  %^eop^it  ̂ offittg. 

fünfte  JlufCage. 

JBreia  geljeffet  6  Math,    ©ßbunben  7 
!arh. 

gin  lebfiaft  anregenbcS  SBerf,  ba3  ben  pricfelnben  3?etj  unmittelbarfter  3eitgefc^i^te  entt}ält .  . . 
®er  £efer  »uirb  einen  ftarten  (Sinbvud  gewinnen.  (Äötnif^e  geitung).  —  3-  be^anbelt  bie  Dl)ne 
3>üeifel  gröfite  :|3oIttifc^e  %xac^t  unferer  Qtit .  .  .  ©ein  ganj  befonbereS  ©efc^icf,  ba§  me^anift^e 
©ctriebe  be§  2lC[tog§ieben§  in  ber  gangen  ©c^t^eit  ju  p^otogra^j^iren  unb  mit  S)id^ter^anb  in 
garben  ju  fe^en  .  .  .  ©in  beutf^er  B^'t^oiiin  im  aKerbeften  (Sinne,  tünftlerifc^  gearbeitet.  .  . 
®r  fann  al§  SSorbiib  biefer  ec^tmobernen  ©attung  ̂ ingefteHt  werben.   (SBiener  grembenblatt.) 

Das  3ud}  ift  in  allen  befferen  Bu<ijI?an5Iungen  oorrätl^ig;  too  einmal 
nidjt  6er  ̂ all,  erfolgt  gegen  (£infen6ung  6es  Betrag^^poftfreie  ̂ ufenöung  vom 

■gTerCag  6er  ̂ eqenwavt  in  ̂ erCin  W,  57. 

Soeben  erschien  u.  versende  gratis  u.  franco: 
Catalog  I.    Yergriffeue  und  seltene 
Bücher  aus  allen  Wissenschaften. 

Fürstenwalder  Bh.    Fürstenwalde,  Spree. 

2(uf  öielfettige  9tacf)frage  beranftalten  wir 
eine  neue  9Uif(age  unferer  ̂ ünft(er  =  @n(iuete: 

unb 

anbere  ̂ unfifragen. 

Original  =  ®utacf)ten  bon  Zlb.  Zltcnfel,  Hein- 
t[clb  Se^as,  ööctlin,  21.  v.  tPcrner, 
:Knau5,  Itt^be,  Sixtd,  3ot{.  Sdiilling, 

Z>efte3$er,  (Babviel  2Uaj,  Ztioma, 
Cicbermann,  tt>ilt^.  öufd?,  5»t3ev,  ffiraf 

^arrad^,  Zltar  :Krufe,  "Knitte,  Ccjfer» 
Ury,  2>oepIer,  pcdit,  Kucljl,  £cd?ter, 
Sügel,  parla^l^t,  lllacfenfen,  Stavbina, 

Ceiftitou»,  (Baulfe,  plinfe,  Statjl. 

■^rets  Mcfcr  brcl  cftünftfer-i^ummern  bet 
„Gegenwart"  1  1«.  50  l»f. 

9(n(^  birect  bon  un§  ju  bejiet)en  nadi  S8rief= 
inarfen  =  (£infcnbung. 

Pcrta^  bcv  ©e^cnwart,  öevtin  W.  57. 

^n  unfercm  SBerlog  ift  erfct)ienen: 

roinlltlilJliIll  Ifil  Silcrnln;.  Hilntl  unt  5[ftnllidjc8  fticn 

teroI=ilfgt)!fr  1872-1896. 
©rftcr  f)\ä  ffmfjigftcr  ©anb. 

3?eb[t  3?ad)trag  1897.    ®e^.  5  J( 
din  bibIiogra:(3bif'i)e^  SSerf  erften 

3?ange§  über  ba§  gefammte  öffentlid)e, 
geiftige  unb  fünftlerifd)e  Seben  ber  letzten 
25  Söbve.  9Jotr)Wenbige§  9?a(^fd)Iagebud) 

für  bie  2efer  ber  „©egenwart",  foiuie 
für  wiffenfcbaftlidje  2c.  SIrbeiten.  lieber 
10,000  Slrtifel,  nad)  gäd)ern,  SSerfaffern, 
@d)Iagwörtern  georbnet.  S)ie  Slutoren 
)3feubonl)mer  unb  anonl)mer  91rtitel  ftnb 
bnrd)Weg  genannt.  Unentbel}rli(^  für 

jebe  Sibliot^et. 9tud)  bireft  gegen  ̂ Poftanweifung  ober 

9Jad)nal^me  bom 
Derlag  kr  Ö^cgentDort. 

»erlitt  W  57. 

Bestellungen  auf  die 
zum  53.  Bande  der  „Gegenwart",  sowie 
zu  den  früheren  Bänden  oder  Jahrgängen  (letztere  zwei  Bände 

in  einem),  elegant  in  Leinwand  mit  blinder  und  vergoldeter 

Pressung  zum  Preise  von  ä  1  Mark  50  Pf.,  werden  in  allen 
Buchhandlungen  entgegengenommen. 

Weboctton  urtV  ffifpebttlon:  »etitn  W.,  aßonfUinftta&e  7. ©tuet  »Oll  §ef(e  cS.  Jßectet  in  äclpm- 



M  30. ^erCin,  bcn  28.  §uCi  1898. 

27.  Jahrgang. 
IBand  54. 

2Bo($enfd^rift  für  Stteratur,  ̂ unft  imb  öffentlt(^e§  Seöen. 

|Eii«n  gonnabenö  frfdjeint  «Ine  iumnier.         ̂ ^^^       &eamvaü  in  »eiiin  w  57.      ilertclfäljrUdj  4  p.  50  üJf.  mt  ilumntEr  50  Uf. 
(jeöie^eu  buvc^  aUe  SPucfifiaiiblungen  unb  ̂ poftämter.  J  J  '      •  giifevatc  jebcr  ?(t't  (jvo  3gc())altene  5petitäcl(c  80  5pf. 

®ie  mittefeuropnifc^e  3(ufgabe  ScutfcftlanbS.  SSon  Dttoinar  ©d)ud)arbt.  —  5)ie  t^frei^ett  ber  SBerufSwaf)!.  Sßon  Dr.  jur.  granj 
'tittn/Tpf  *  ̂ "ffift^'^  (SSien).  —  $8om  erften  beiitfcfieu  ̂ Parlament,  ßviiinenmgen  Don  §ugo  Sßefenbonrf.  —  ®ie  ?(eftl)etif  be§  (Stäbte= 

^il-yUH'.   6aue§. '  3Son  Sauvat^  (£.  SBencf.  —  ©efprörfje  mit  53»}ron.    ̂ ^on  ®.      ':Petevfcn.  —  g-euiüetOlt.    ©in  geiuö^nUcf)er  Wtn\d). 33on  9(nton  Jfc^ec^otü.  —  SJottjeu.  —  Slnjeigen. 

Die  mittelcuropäifd)c  Aufgabe  Deuifd^laiibs. 
3Sou  ©ttomar  fcbudiarbt. 

3uftuö  9)2ö|er  |"prtcf)t  Defanntlicf)  bie  ?(nfic^t  aii§,  bafi ttjcnn  bie  beutfc^en  ̂ atfer  bie  §an[a  itnterftiit^t  f)ätten,  bie 
Seutfc^cn  an  bie  Stelle  ber  Sngfänber  getreten  tiinrcn  unb  ̂ eute 
ein  SSürgerineifter  üon  Hamburg  in  Snbicn  gebieten  luiivbe.  @§ 
ift  befannt  unb  Icit  ̂ ören  e§  tagtäg(icf)  üon  OJeuem,  ba^  bie 
ipertreter  be§  nationalen  ̂ cutfrf)(anb§  fid)  bie  ?fnfdjanungeu 

SD?ö)er'§  ju  eigen  gemadjt  ̂ nben,  unb  fo  menig  fie  fonft  imi 
ber  @efd)id)te  galten  unb  fo  beftimmt  fie  immer  abgeCe^^nt 
^aben,  aug  i^r  lernen,  bodj  in  biefem  fünfte  anf  einmal 
fie  a(§  bie  grof^e  £e{)rmetfterin  getten  faffcn  tnoUen,  bereu 
(Sinfrufe  man  fid)  uidjt  ent,vef)en  bnrfe,  foü  bie  ßufimft 

2)eutfd)(anb§  nid)t  in  gi^oge  gcfte((t  merben.  donftnutin  g^raul^^ 
!^at  )d)ün  X>ox  So^r^e^nten  bie  ©e^au^tung  9)(iifer'Ä,  baf]  eä 
lebiglic^  auf  bie  größere  5[)?ac£)t  ber  §anfn  angefommen  märe, 
um  i^re  .^^errfc^aft  aufred)t  ju  er{)a(tcn,  fcf)r  ridjtig  alä 
^jatriütifd)e  ̂ t)antafic  be,^eid)net  unb  gefagt,  baf]  e!o  ben 
2)eutfd)en  nimmer  ̂ ätte  gelingen  fönnen,  bie  ̂ öeftüerljäüniffe 
umjufe^ren,  unb  id)  meine,  gcrabe  jene  Seute,  bie  fo  pra^(ertfd) 

fic^  cinel  gan^  befonberen  i^erftcinbniffeS  für  9iea(po(itit' 
rüf)meu,  foüten  i()re  Stirfe  etmaS  mc^r  fdjärfen  unb  fid}  be= 
mü^en,  bie  9^otur  ber  Dinge  ,',u  erfennen. 

2)cr  9?atnr  ber  Dinge  entfprid)t  e^  gctuif?  uid)t,  menn 

■  man  immer  oon  önglanb,  unfcrem  augebüdjen  9^ebenbut)ter, 

i-fluf  Deut)d)(anb  fc^Üefjt  unb  t^ut,  o(g  ob  5^ert)ä(tniffe,  bie 
''auf  (£ng(anb  paffen,  nun  and)  auf  alle  aubercu  (Staaten 
paffen  mnfeten.  Sd)on  §'^t^fl'ii>  W  gerabc  burd)  feine  (^e^ 
fc^id)te  bemiefen,  baf?  e§  für  bie  Douer  einem  9?cbenbu{)(er, 
toie  (Sngtanb,  nic^t  gemad)fen  ift,  tueit  e§  eben  aud)  2anbc^S= 
intereffen  befeffen  ̂ at  unb  nod)  befi^t.  Daf^  bie  Sntereffen 
in  gofge  ber  ä(eint)eit  be§  Sanbcö  üormiegenb  paffiüer  ??atur 
ttjaren,  änbert  baran  nid}t§:  mäf)renb  bas  mädjtige,  centraU^ 
firte  granfreid)  burc^  feine  es  mit  bem  ̂ ^eftCanbe  üerfnüpfenben  . 
Sntereffen  getrieben,  erobernb  nad)  auf^en  brod),  fa{)  |)üüanb 
bie  Jeinbe  über  bie  (5i5ren^en  ̂ ereinftnt^en  unb  mnfste  fid) 
erobern  laffcn.  Darouä  tonnten  bie  .f)oüänbcr  übrigeng  bie 
£ef)re  ̂ iefien,  baf5  fie,  menn  fic^  jene  5ßorgänge  nid)t  mieber^ 
^o(en  unb  eine§  Xageg  grauten  ober  aud)  ̂ reuf3en  nid)t 
bon  9leuem  erobernb  f)ereinbred)en  foUeu,  bei  ßeiten  für 
träftige  9?üdenbedung  forgen  müffen.  Dafe  biefe  aber  nur 
in  ber  ̂ öberation  mit  ben  beutfd)en  Säubern  hegen  fann, 
firaud)t  ntd)t  erft  betüiefen  ̂ n  iDerben.   Drängte  bie  Statur 

ber  Dinge  einft  gronfreid)  unter  Subtnig  XIV.  auf  ba§ 
europäifd)e  gefttanb  ,^nrüd  unb  luar  §oIIanb,  biefe§  ab* 
gefprengte  ©tüdd)en  bentfdier  @rbe,  baran  gefd)eitert,  ba^  e§ 
eine  ̂ oliti!  treiben  iDoIIte,  bie  gegen  feine  natürlichen  ®runb- 
tagen  Perftie^,  fo  luirb  bie  Sogif  ber  9SeItgefd)id)te  mit  bem 
neuen  Deutfdjtanb  feine  3(n§nahme  mad)en:  Deutfd)(anb§ 

33eruf  unb  3"^'t^'ft§'^ögtid)feit  liegt  auf  bem  g^eftfanbe,  in 
bem  SöiHen  unb  ber  gätjigfeit,  bie  ifjm  Pon  ber  9?atur  an* 
geiriefcne  Stellung  gegen  Dften  gu  bel^anptcn  unb  gu  er- 
meitcrn.  „Da§  mirb  nur  be^^atb  fo  Itjenig  erfanut  unb  er* 

mögen,"  fagte  58.  §uber,  ber  gfeic^  grojs  al§  9}fenfd)  Inie 
a(§  ̂ sofitifer  pjar,  bereite  Por  35  Saf)ren,  „meit  bie  teere 
pf)autaftifchc  ®rof3fpred)crei,  lueldje  in  biefen  Dingen  allein 
®el)ör  finbct,  immer  Don  ber  tl)örid)tcn  Sbee  ber  (Soncurrenj 
mit  ©nglanb  in  ber  oceanifc^en  @ntmideluug  beraufd)t  ift, 
nub  babei  in  faft  allen  einzelnen  SOcomenten  ben  Sdjein,  bie 

'i)5l)rafe  für  bie  9Sirflid)feit  nimmt.  2öer  nur  irgenb  eine 
lebcnbige  ̂ Infdiauung  be§  n)al)ren  S^erl^ättuiffeS,  ber  natür= 
nd)en  ®aben  unb  be§  barin  liegenben  relatiPen  33eruf§  ber 

britifdjcn  Unfein  unb  Dcntfd)lanb§  gn  einer  oceanifdjen  @nt= 
mirfelnng  Ijat,  —  rt)er  bann  bie  ?tu§fid)ten  errt)ägt,  meld)e 
^.  93.  eine  bcutfd)e  33eficbelung  ber  unteren  Donau  unb  mag 
fid)  ̂tlleg  baran  fnüpft,  unter  einem  mäfsigen  3oüfd)n^  gegen 
Sngtanb  eröffnet,  ber  luirb  toa!§rlid)  feinen  ?tugenbtid  bnrüber 

in:  3>ucifel  fein,  ino  ber  ."pauptberuf  Dentfd)lanb§  liegt.  5(ber 
freilid),  ju  einer  lebenbigen  5lnfd)auung  be§  retatiüen  ̂ er= 
t)äftniffey  be§  ̂ funbeg,  föeld)e§  bie  Perfdjiebenen  SSölfer  unb 
Sänber  al§  93ctrieb§capital  in  bie  2öcltgefd)id)tc  bringen,  ge= 
f)ürt  ctmag  met)r,  al§  man  au§  geograpf)ifd)cn  ̂ \uten  unb 

ftatiftifd)en  |)anbbüd)ern  erfe^en  fann."  §ier  Por  allem  gilt 
e§,  an§  ber  ®efd)id)te  ̂ u  lernen! 

3Senbete  fid)  aud)  mit  bem  ©mporfommen  ber  P)eftmittel= 
beutfd)en  unb  ber  ̂ anfaftäbte  ba§  nad)  an^en  brängcube 
bentfd)e  Seben  etma  Dom  13.  Sa^rfiunbert  an  Dom  Süboften 

ab  unb  me§r  bem  Sitorbcn  unb  DJorboften  ,^n*),  fo  iüäre  e§ 
bod)  fel)r  Perfe^lt,  baraug  fd)lieSen  jn  moOeu,  ba§  bie  9luf= 
gaben,  bie  Deutfd)lanb  im  Süboften  ̂ arrten,  gelöft  tuären, 
unb  eg  fid)  nun  nur  nod)  barum  l)anbeln  fönne,  ben  33a;hnen 
ber  ."panfa  gu  folgen. 

SScrgangeneg  läf3t  fid)  nid)t  in  bie  ©egenmart  äurud= 
rufen.  —  Die  !Qa\\\a  Perfiel,  üjeil  iljr  SBelttag  gefommeu 

*)  S)?egen§6iirg  unb  SBieii  üevmöd)ten  i^re  33ebeutitng  niif  bem  65e= 
6iete  be§  SSertef)r§  nur  fcl)iuer  betjnupten,  anberevfeitS  getiunniftvten 
bei'  3)eutjc[)e  Drben  unb  bie  lgan\a  mädjtig  im  5Jovbüfteu. 
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toax,  iDcil  bie  5Serf)ättniffe  im  Smiern  unb  auf3er|a(6  ben 

gelDi^  gfiinäcnbcn  unb  für  feine  ̂ t\t  großartigen  93au  au§< 
einanber  brnngten.  Unter  ben  äuf3eren  Urfacl)cn  bcä  91icber= 
gangeS  bcr  ."panfa  finb  nun  bie  6emerfcn§tvcrtf)eftcn:  1.  SDie 
innere  geftigung  bcr  norbifdjen  SReidje  unb  bie  |)eran§6ilbuug 

eint)eitnd}er  sielbelrufeter  9iegiernngen,  bie  e§  ben  §flnfc'-'tten 
fc^üe^üd)  nidjt  me^r  geftattcten,  bie  eine  ̂ artei  gegen  bie 
anbere  au§äufpic(cn  unb  burc^  bie  3tt)ietrod)t  bcrfctben  ju 
!^err|d,en.  2.  Sie  S3erme!^rung  be§  auSluärtigcn  SBettbclüerbg 
uub  bie  S5eränberung  ber  |)QnbeI§lt)ege  burd)  bie  $)erein= 

bejiel^ung  großer  iifterfeeifdjer  ©ebicte.  —  ©er  le^tere  Um= 
ftanb  führte  befanntüd)  and)  ̂ u  einer  gciimttigcn  3^^ermel)rung 

be§  umtaufenben  ®elbe§,  fo  baf]  bie  *panfeaten,  bie  bi§t)er 
im  9iorben  gerabe  bem  llebermicgen  itireS  ge)jrägten  ©ilberS 
einen  großen  ̂ ^eit  i[)re§  @influffe§  nerbauften,  burc|  bie 
bon  ©übmeft  i)erauf(ut^enbe  ©olbquelle  gerobeju  {)inH)eg= 

gefdjmemmt  tourben.  innere  Urf ad)e  be§  g^f^'"'"^"' 
brud)§  ber  f)onfcatifd)en  §errfd)aft  fteljt  obenan  ber  Q\v\)t, 
ber  (^um  5tbfaII  ber  9tieber(Qnbe  unb  fomit  ̂ u  einer  t)OÜ= 
flänbigen  ©paltuug  bc§  93uube§  unb  ju  einer  33efämpfung 

ber  ef)emal§  S]erbüubeten  füfjrtc.  —  '^k  Urfad)en  gu  biefcr 
©pattung  lagen  einerfeitS  barin,  baß  bie  Dlieberlanbe  unter 
bie  5lb^äugigfeit  öon  ©panien  gcriettjen,  §um  auberu  in  bem 

Umftonb,  baß  bie  |)onänber  fid)  mc§r  unb  me!^r  bem  grei= 
l^anbel  gugeneigt  l^atten,  mii^renb  bie  Dft=§anfeaten  am  3*öang 
unb  ber  2(u§fc^ließtid)feit  feftJ)ie(ten.  Qim  (gd)(uß  baif  nid)t 
unberüdfic|tigt  bleiben,  baß  bie  §anfeaten  fetbft  t)a(fcn,  fid) 
baä  eigene  ®rab  ju  graben:  ®nrd)  bie  Kräftigung  ber  eng= 
lifdjeu  Krone  unb  be§  gefammteu  cngtifd)eu  33ürgertt)um§ 
matten  fie  allmäng  i^re  §ü(fe  überflüffig  unb  Uerlieljen 
überbieß  jenen  bie  WlitM  §ur  erfolgreidjen  33efämpfung  unb 
^Jiieber^altung  be§  einfügen  93et)errf^er§.  9Ber  biefe  f)ier  für 
ben  S^iebergang  ber  §anfa  gelteub  gemadjten  ©rünbe  mit 
3^oreingenommen!§eit  betracf)tet,  ber  mirb  otjue  3^cifet  ̂ u  (5r= 

gcbniffen  fommeu,  bie  benen  ber  „®eIe!^rtenbc§SlTabbcrabatfc^", 
bie  t)eute  freitid)  ba§  große  SSort  füfiren,  entgegengefct^t 
finb  unb  ben  neubeutfd)eu  2?3eltmad)t§fdjminbel,  bcr  auf  eine 

über  S^acijt  gu  erridjtenbe  „®ee!^errfdjaft"  aufgebaut  luerbcn 
fotl,  eben  a{§  bag  fennjeidineu,  maS  e§  in  SBirfüdjfeit  ift: 
eine  ̂ ^antafterei! 

5(ber,  mirb  man  einmenben,  bie  'S'^atfacfie  be§  ununtcr= 
brodjenen  unüertiältnißmäßig  großen  3Sac{)§t^um§  bc§beutfd)eu 
UeberfeeüerfeJirg  ift  boc^  moI}t  ber  fcf)tagenbfte  33elDei§  bafür, 
baß  unferem  S5oIfe  eine  neue  ̂ eriobe  ber  ©ee^crrfdjoft 
äu  erblül^en  beginnt.  2Bie  nupatriotifd)  uub  irie  unffug 
iDÜrbe  e§  barum  fein,  moHte  man  biefe  für  bie  beutfd)c  5(Cl= 
gemein^eit  unftreitig  günftige  ©ntmidelung  l^emmeu  ober  oud) 

nur  if)r  bie  nott)menbigc  Uuterftü^ung  Derfagen?!  —  9?un  ja, 
bie  ©eeintereffen  be§  beutfcf)en  9ieid)e§  ̂ aben  gemaltig  äu= 
genommen,  fie  finb  in  ber  X^at  unOerJjäftnißmäßig  ge= 

ftiegen*),  aber  ift  benn  biefeS  Steigen  ctma  eine  natürlidje 
ober  aiid)  nur  eine  erfrcutidjc  (Srfdjeiuung?  §at  man  nidjt 

?tUe§  baju  getlian,  Ijat  man  n'xdjt  bie  gau^e  innere  unb 
äußere  ̂ otitif  in  ben  ©ienft  ber  ®i-portiubuftrie  unb  bcr 
{)änbterifd)en  Sntcreffcu  gefteüt?  ̂ ie  ©cijaffung  be§  centralis 
firten,  ̂ ux  Ueberbotferung  öernrtl^eilten  bcntfcf)en  9'ieid)e§,  bie 

auf  bie  ®roß=  unb  ©i-portinbuftrie  äitgefdjnittcne  2öirt{)fdjaft§= 
©efd^gebung,  unb  namcntüd)  bie  ©djul^joüpolitif,  bie  trot^ 
ßifcnbat^ncn  unb  (ianätcn  ämifd)eu  bem  bentfdjen  9{cidje  unb 

ben  J-efttanbgftaaten  eine  d)incfifct)c  SJeaner  erridjtcte;  ?(ne§ 
ba§  brängtc  bod)  auf  bie  überfeeifdjc  93etf)ätiguug  t)in,  molltc 
mon  nidjt  einen  großen  X^cil  be§  3>oIfc§  ̂ um  .»önngcrtob 
öcrurtfjeiten.  SDiefe  (Sntmidctung  nun  aber  tjintcrbrcin  ju 
einer  naturgemäßen  ftempctn  unb  au§  i()r  folgern  moHcn, 
büß  atle  ̂ ufünftigen  9Jfaßnat)men  bcr  bentfdjen  ̂ olitit  bie 

*)  '3)ie  bcutfd)c  .'Twubel^flütte  flieg  üüu  1,282,449  Jonncii  netto 
im  ̂ al)vt  1886  auf  1,502,044  Xünucn'im  ̂ ntjrc  1896;  bie  t^ei' 
3)ampi'cv  üon  über  100  Xoniien  betrug  im  ̂ nlji'C  1896  869  mit  einem lounengctjalt  mi  708769. 

(Sntmicfetuug  auf  biefer  SSal^n  meiter  bräugen  müßten  — 
ba§  ift  eben  miebcr  einer  jener  5lrngfcJ)tüffe,  mie  fie  bie  an 
Srrtijümern  fo  rcidic  ncubcutfdie  ®efd)icf)tc  treffenb  fenn* 
äcidjncu,  b.  t).  ein  SCrugfdjiuß  aber  nur  infomeit,  ül§  bie= 
jenigeu  ©eutfdjcn  in  53etrad]t  fommen,  bie,  o!^ne  eigene 
Sntercffeu  ju  Ocrfofgcn,  nur  beeinflußt  burd)  bie  „öffentlic£)c 

SÜJJciuung",  fid)  Ijente  für  eine  beutfd)e  ®ce=  unb  SBcttmadjt 
ermärmcn.  ®ie  ©roßinbuftriellcn  unb  ̂ änbler,  bie  aUer= 

btugS  einen  fe!^r  greifbaren  9'^utjen  au§  bcr  überfceifdjen 
33ett)ätigung  uub  au§  einer  jeben  SSerftärfung  ber  Krieg§= 

mad)t  äiet)cn,' finb  fidj  i!^rc§  ßietcä  mo'^l  bemußt.  SBa§  bann gar  bie  3iiftimmung§=  unb  3lnfeucrung§abreffen  ber  bentfdjen 
„""Patrioten"  im  ?(u§Ianbe,  bie  djre  bcutfd)c  @taat§ange^örig= 

feit  längft  abgeftrctft  Jjaben*),  mertf)  ift,  vermag  man  ju 
ermeffen,  menn  man  bebcnft,  baß  jene  Seute  Hon  ber  SSer* 
meljrung  ber  beutfdjen  gtotte  mo^I  eine  ober  bie  anbere 
^Huueljmlidjfett  ̂ aben  merben,  nicf)t  aber  p  ben  Koften  ber- 
fclbcu  beizutragen  braudjcn.  S^enfen  mir  nun  aber  etma 
barau,  bie  9?ot|mcnbigfeit,  baß  fidj  ©entfdjtanb  feinen  2f)eit 
au  bem  übcrfcetfdjen  |)anbc(,  an  ber  SBcltmirti^fdjaft  fidjere, 

bcftrcitcn,  menn  mir  bie  §an§mnrftereieu  unfercr  2(H= 
beutfdjcn  unb  i^rcr  §elfer§jjelfer  befämpfen,  menn  mir  Der* 

ueinen,  baß  au§  ber  .»pofienzollcr'fctjen  £ef)re  Dom  „größeren 
'Scutfdjtüub"  unb  üom  „(äDangeüum  ber  faifertidjcn  2Bc(t= 
politif"  ba§  4->ei(  be§  beutfc^en  S8o(fe§  erblütien  fanu?  Wi\t 
9iid)ten?  SSir  teJ)nen  un§  bagegen  auf,  med  uadj  biefer 
Sctjrc,  abgefe|en  t)on  itjren  fitttidjcn  SJcängcln,  bQ§  beutfdje 
SBcItrcidj  mit  §intanfe|ung  ber  rcatfteu  gactoren  aufgerici)tet 

unb  gcrabcju  iu'§  53faue  '^ineingebaut  merben  fofl. 
(Sö  ift  in  ben  Greifen  Sofcljer,  bie  fid)  nodj  nidjt  ̂ aben 

baran  gemij^nen  föuneu,  baß  alle  3?3ei§'^eit  tjinfort  nur  in 
33er(in  au§  officiellcn  Kannen  üerfc^änft  merben  barf,  be- 

mängelt morben,  boß  bie  SDtariueüortage  t)on  1897  gegenüber 
berjcnigcn  Oon  1893  uadj  jeber  9iidjtung  etma  bie  oierfadjeu 
Koften  lierurfacf)t  uub  man  finbet  ba§  natürlid)  unget)euer= 
lidj  unb  inconfequcnt  ̂ ugteid),  uub  ba§  ift  e§  audj,  menn 
man  bcbenft,  baß  bie  1893  SSorlage  f.  3-       in  it)ren  Seit* 
fäl3en  für  bie  3ufiiuft  üerbtnblidj  Ijingeftettt  morben  ift. 
WnbertS  freilidj  liegt  bie  <Bü6)t,  menn  mir  biefeu  (cutmcber 
bie  früfjere  ober  bie  je^ige  9?egieruug  bloßftcücnben)  3Siber= 
fprudj  gufammenbringen  mit  bem  ganzen  uenbeutfdjen  ©tjftem, 
bonu  erfdjcint  bie  Sntmicfetung  al§  eine  ganj  naturgemäße 
unb  ben  beftcljeuben  S]erfjättniffcn  burdjauö  entf))redjenbe. 

©aS  neue  '3)entfdjlanb,  Ijerüorgegaugen  au§  bem  S3rudj  mit 
ber  gcfdjidjttidicn  3]ergangen|eit,  ber  teibltdj  burd)  bie  Döllige 
ßoStreunung  öon  feinem  foloniaten  .f)iutcr(anb  jum  5[u§brudt 

f'aiu,  —  mar  in  3nfimft  auf  fidj  felbft  geftetit;  fo  etma  mic 
(Sngtanb,  nadjbem  e§  feine  feftlänbifdjcu  95cf 

gegeben  :§atte.    3"  ?fnfang  feincS  .33eftctjen§  u 

ein  ganj  annehmbarer  3"ft^n'^  f»^"  "^^^  ̂ ^^i^. 
Dom  ®taub)jnnfte  bcr  9ieid)§grünber  an§  gefe'^ 
mar  ba§  9reiclj  nod)  fein  überuötfcrteS  ©cbiet  ui 
mit  ben  93ebürfniffcn  cineö  fidj  immer  mefjr  l 

%i)cil^  feiner  93emofjner  auf  frembe  jum  "Jfjeit  üb 
biete  angemiefen.  —  ®erabe  boriu  nun,  baß  ma 
unb  metjr  ben  §u  ?fnfang  eingenommenen  ©taub 
unb  f)inau§  ̂ u  greifen  ocrfudjt  über  bie  eigenen  («iJrensen, 
pf)ue  Dicf  barnadj      ft^oö^'"^      '"^i"  frembe  Sntercffen  babet 
oertcljt,  ficgt  bei  allem  äl^iberfprudj  bodj  etmag  3i^^^'ciwitf5tc§: 

3J('an  fieljt  bie  SSrüd'en  fjinter  fidj  abgebrodjcn  unb  raft  auf 
ber  cinmaf  eiugcfdjfagcucu  S^alju  meitcr.    ©arum  müffctt 
aber  ©icjcnigcn,  bcuen  ba^S  ©emiffen  nidjt  gefnebelt  ift  unb 

bie  fid)  nod)  Kfarfjeit  bcr  ©ebanfen  unb  bic  ̂ -ä^igfeit  be§ 

*)  9JacI)  9{.  liüu  Söiclierftein  fjabcn  üüu  ben  ruub  3  Millionen 
im  ̂ Seutfclien  9{eicl)e  ökBorcueit ,  bie  3-  üt'crfecifdieit  ̂ luvlnnbe 
leben,  gan,^e  28,126  bie  beutfct)e  ̂ icicliynngefHn'igfeit  bcigcbnlleii ,  unb baüon  leben  etum  26,000  in  beu  Sßereiniglcn  Stnnlen  beu  franäLifijd)eu, 
euglijdien  unb  bent(d)en  ffotonien,  wo  a((o  bie  bcutfdjc  ̂ fl^ttc  gnv  nic^t 
in"süetrad)t  tommen  fcinn. 
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I  Urt^cilenä  gelual^rt  i)abcn,  (mit  inib  beutüd)  t^re  (Stimme 
gcc\en  biqcn  ̂ cyentanj  ergeben  iinb  linebcv  unb  lüicbcr  fagcn, 
baß      ein  poltti)cf)ev  2Bii[}n[inn  ift,  ba§  tjan^c  ̂ idjtcit  unb 

I  'Iracfiten  auf  ein  33orvücfen  gen  Ül^eften  in  bcr  9?id}tiing 
gegen  trngfanb  unb  bie  8ee       rid)ten,  ba  man  auf  biefe 

,  iBeije  mefjr  unb  me^r  ben  iBoben  unter  ben  ̂ ^üfsen  )d}iriuben 
fie^t  unb  am  Snbe  baä  geftlanb  an  bie  Staueu  nerforen 
f)aben  roirb,  of)ne  baj3  e§  anbererfeit'5  gefingen  fönnte,  auf 
ber  See  feften  gufe  ju  faffen.  SoHten  unfere  tifjauinniften 
bie»  enblid)  begreifen  (erneu,  )o  lüürben  fie  am  tSnbe  and) 

einlegen,  baß  eä  für  einen  guten  ̂ eutfd)en  53efiere'o  ju  tf)un 

.  giebt,  al§  auf  ba§  „perfibe  5((bion"  ̂ u  fd)impfen. 
iSi§  l)eute  I)o(ten  e§  jene  Greife  für  ein  unumftö|3(idjcy 

®ogma,  bafe  ber  luefentlidifte  öebet  für  ben  3(uf)d)UHing 
©ngfanb»  in  ber  Unterftütjung  ju  fudjen  fei,  bie  bie  geft= 

lanbsmäc^te,  unb  ganj  befonberS  ̂ ;)>reufeen,  ben  (Sngtiinbern 
im  18.  Sa^r^unbert  !^aben  5U  trerben  laffeu.  Hub 
loenn  e§  auc^  nid)t  ju  (eugnen  ift,  ba§  biefe  llnterftü^ung 

Suglanb  bei  ber  S^ieberrocrfung  feinet  e^ematigen  Sieben-- 
buf)ter§  auf  cotoniatem  ©ebiete,  nämtid)  granfreid}'^^  eine 
6ead)ten§roertt)e  $)ütfe  bot,  fo  ift  bod)  ol^ne  2Beitere§  einju^ 
fe^en,  baß  bie  i5nuptn)ur,^eln  ber  engtifdjen  ©röne  wo  ganj 
anberä  ju  fud)en  finb.  Sa  ift  eben  in  erfter  9ieif)e  bie  un* 

üergfeic^Iic^e  Sage,  bie  ba§  ̂ ufeheicf)  ben  5-äf)r(id)feiten  eine§ 
europäifdjen  gefttanbsfriege^  entrücft  unb  bod)  lüieber  eine 
ftänbige  unb  beifpiellog  biüige  iserbinbung  mit  atten  Säubern 
unb  5>ö(tern  ber  Ji?e(t  ermög(id)t. 

(äin  fe^r  tt^a^resSSort  fpridit  ̂ ier  Sonnafd)  im  „©i-port", 
trenn  er  fagt:  „lieber  bie  gegen  aüc  '?(ngriffe  Uon  ̂ ?(ufeen 
gefd)üt5te  Sage,  tt)etc^e  ben  (Siigtänbern  adjä^rlid)  SDüüiarben 
für  Q^ertfieibigungs^iüerfe  erfpart,  üerfügen  mir  ebenfo  lucnig, 
h)ie  irgeub  iDeId}c  onbere  (Eontineutalftaaten.  Sngfanb  fam 
bie  SJfittet,  roctdje  biefe  ,^u  if)rer  iöertfieibiguug  aufteenben, 
ju  agreffioen,  njirt^fd)aft(id)  mie  po(itifd)  probuctiuen  ßUjcden 
in  allen  überfeeifd)en  ©ebieten  üerauiggaben.  Seine  iufufare 

Sage,  fein  maritime^5  5l(ima  begüufttgen  5U  aüen  Safjrc^jeiteu 
bie  fd)ncüe  53eraeg(id)feit  feiner  po(itifd)eu  mie  mirtt)fd)aft(id)en 
Gräfte  nad)  allen  Seiten.  Siefe  @unft  feiner  5^erfei)rs(age 
\)Qt  in  33erbinbung  mit  feinen  grofjen  mineralifdjen  9;eid)= 
tf)ümern  bie  Sebeutung  feineä  ?(derbaue§  (ängft  in  ben  .^inter= 
grunb  gebrängt  unb  feine  inbuftrieüen  unb  |anbe(^po[itifdjen 

Sntereffen  in  ben  ̂ ^orbergrunb  gerüdt.  Seine  Stderbau- 
biftricte,  feine  2Beibe(änber  unb  SEriften  !^at  er  nad)  feinen 
überfeeifcf)en  (üoloniatgebieten  uertegt.  Seine  intenfiue  (£u(tur 

ift  in  (Sngfanb  concentrirt,  feine  ej-tenfiDen  'fBirtf)fd)aft§gebicte 
liegen  in  Ueberfee.  Sie  Sd)iffer=  unb  gifrf)etf'e^öffei^"ii9  be§ 
5DiutterIanbe§  mie  ber  ßotonicn  fid)ern  feiner  Kriegsmarine 
jeber  ̂ tit  bie  sat)(reid)ften  9?eferi)en,  benn  größer  an  ̂ a^)l 
ber  Sd)iffe  irie  an  Xonnenge^a(t,  a(§  aüe  anberen  ."panbetö» 
marinen  ber  föett,  ift  bie  ber  eng(ifd)en  ̂ anbefeftotte." 

Xen  p{)i)fifd)en  Sebingungen  ftet)cn  bie  geiftigen  mürbig 
^,iir  Seite:  bie  raftlofe  Sct)affeng=  unb  Unternet)mung§(uft 

9?iiten,  i^re  ?(usbauer,  bie  gäf)igfeit  be§  Sidjmnpaffenö 
i-cmben,  felbft  mibrigen  SSerJ)ältniffen  gegenüber  unb  nid)t 
jum  minbeften  if)re  5ät)igfeit  ber  Setbftregierung,  bie  baä 
(^mporfommen  eines  aümäd)tigen  Staates  unb  einer  cen= 
tralifirenben,  fd)abtonifirenben  unb  aüe§  geiftige  Scben  üer= 
ftad)enben  Sureaufratie  nerfjinbert  t)at.  Ser  (elftere  Umftanb 
bürfte  es  gan^  befonberö  fein,  ber  ber  ®efammtf)eit  beS  eng= 
Iifd)en  SSo(fe§  ba§  Serftönbuife  für  bie  mid)tigfteu  gorbe^ 
rungen  ber  ®egenmart  unb  für  bie  Se^ren,  bie  barauS  für 
bie  3ufunft  ̂ u  gietjen  finb  —  ober  mit  anberen  Sorten  eine 
öffentüd)e  SOfeinung  geluatjrt  t)at  in  einer  in  ber  biefe 
öffentliche  SJieinung  in  ben  anberen  Säubern  unter  ben  g[ut[)en 
einer  oerberbten  ̂ ^^reffe  ju  ßirunbe  gegangen  ift. 

Sen  58er{)err(id)ern  beä  beutfdjen  Snbuftrieftaateg  aber 
geben  xvix  ein§  ̂ u  bebenfen:  oft  fjeute  ,Made  in  Germany" 
Xrumpf,  fo  bleibt  bod)  bie  2Belt  nidjt  ftille  ftel)cn  unb 

»Made  in  Germany*  fann  morgen  au§geftod)en  merben  burd) 

ein  „Made  in  America",  ein  „Made  in  Russia",  Made  in 
East  Asia";  ober  glaubt  man  etma,  baf?  ben  Scutfdjen  Don 
ber  ü^orfeljung  einer  ̂ luSnaljmeftelluug  eingeräumt  morben 
fei  unb  ba[3  fie  ber  3Seiöt)eit  Sdjtufj  gefunben  t)ätten  auf 
bem  ®ebiete  inbuftriefler  GutmidelungV  Sas  märe  für  ein 
SSolf,  ba§  fo  l)erftänbnif3innig  bie  Seljren  SarluinS  aufnol^m 

unb  meiter  bilbcte,  bod)  eine  ftarfe  Sciftung.  ?lberma(S '  fei e§  gefagt  unb  gellcnb  allen  llnmiffcnben  unb  Sosmilligtu  in 
bie  C'lireu  gerufen,  bafj  unfcreö  5,^olfe'ä  i^cH  nidjt  auf  ber 
23ahn  inbuftrieller  unb  maritimer  9J(ad)tentfaltung  5U  [inben 
ift,  fonbern  auf  bem  ©ebiete  einer  frieblid)en  göberation  unb 
(iolouifation  Sübmefteuropa§. 

Wit  biefen  ©rmägungcn  nun  finb  mir  bereits  auf  bem 

j  33oben  angelangt,  auf  bem  allein  bie  9Jfüglid}feit  geboten 
ift,  all'  ben  gäljrniffeu  unb  Sd)mierigfeiten,  bie  un§  unb 
ben  übrigen  meft=  unb  mitteleuropäifdjen  S^ölferu  unb 
Staaten  au§  ber  Sntmidclung  ber  ki^kn  Saf)r^ef)ntc  bereits 
ermad)fen  finb  unb  nod)  tueiter  crmadifen  merbcn,  fiegreid) 
entgegen  5U  treten.  Sd)  meine  ben  33obcn,  auf  bem  unS 
bie  5lufgatie  bcr  Sdjaffung  eiueS  mittcleuropäifd)en  9Birtl)= 
fdjaftSgebieteS  min!t,  baS  üon  ber  9}Jünbung  beS  9^t)einS 

bis  an  bie  SJh'inbuug  ber  Sonan,  Dom  9?orbmeer  bis  an  bie 5(bria  reicht. 

Sorb  ̂ ^ofebern)  fagte  am  1.  9JMrä  1893:  „9Bir  finb 
oerpflidjtet,  unfere  9lnfprüd)c  für  bie  3i'f""ft  l)inauS  ̂ ^u 
fidjern.  äBir  Ijaben  ermägen,  nidjt,  maS  mir  jeljt  not^ig 
^aben,  fonbern  maS  mir  in  ber  ß^'^unft  nötljig  l)aben 

merben."  Unb  ̂ riebridj  Sift  meinte  tion  ben  Snglänbern, 
fte  Baubeiten  in  ber  ©egenmart,  alS  ob  fie  in  bie  fernfte 

ßutunft  fjinauS  fcljen  fönnten.  .*poffen  mir,  ba&  man  einmal 
audj  Don  ben  Scutfdjen  baffelbe  fagen  fann;  bnun  mirb  man 
audj  begriffen  Ijaben,  ba^  eine  SDfadjtentfaltung  SeutfdjlanbS 
i^re  Spi^e  nun  unb  nimmer  gegen  ©nglanb  ridjten  barf. 

Ser  bei  feinen  (Srmägungen  unb  Urtljeilen  bie  gefd)id)t= 
lidje  ©ntmidelung  unb  bie  33ebeutung  bcr  cin,^clncn  Spoiler 
für  bie  culturclle  ©ntmidclung  beS  SJJenfdjengefdjlcdjtS  nidjt 

gonj  aufeer  ?ld)t  laffeu  mill,  bem  mufj  fidj  bie  S-rfenntnife 
aufbrängen,  baB  bie  heutige  öffentlid)e  9J?einung  bei  unS 
meitab  manbclt  Don  ber  9}fel)rljeit.  SOtödjtc  biefe  bod)  enblidj 
einmal  beginnen,  bie  realen  gactoren  fomeit  Derftcfjcn  ju 
lernen,  baf3  fie  bie  ©runblage  abgeben  lernt  für  eine  ma^r^ 
l)aftige  Sicalpolitif.  Sann  mirb  mau  erfennen,  ba§  eS  nocl) 
J^eute  Dolle  ©iltigfeit  f)at,  maS  9iaumer  Dor  breiDiertel  Saf)r= 
^unberten  feinem  SSolfe  jurief:  „Sie  §)offnung  ber  Söelt,  bie 
Sürgfcljaft  ber  3iilituft,  baS  9?ettungSmittcl  gegen  einbredjenbe 
23arbarei  liegt  in  bem  uralten,  feften  Stamme  gcrmanifc^er 
Sutmicfelung  unb  feinen  bciben  ̂ aupt^mcigcu  Seutfdjlanb 
unb  ®rof3britannien.  SBenu  biefe  bciben  Spoiler  i^re  §(uf= 
gäbe  redjt  erfennen  unb  alle  Sträfte  j^u  iljrer  Sofung  ein= 
fe^en,  fo  merbcn  audj  bic  crfranften  Xljcilc  ©uropaS  il^rc 

®efunbtjctt  micber  finben,  bic  .S^'tarnionic  beS  mannigfadjen 
SebenS  nodjmalS  ertönen  unb  bcr  fleinfte  SSelttl^eil  nadj  mie 
Dor  trol^  aller  Rieden  in  meltl)iftorifdjer  ©utmidelung  Dor= 

anleudjten."*) 

Jlie  ireiljctt  ber  ßcrufBUJaljl. 

aSon  Dr.  jur.  fraiij  polli^cr  (SSien). 

^lon  bem  ®ebanfen  anSge^cnb,  bafj  mit  bem  (Eintritte 
in  bie  UniDcrfität  fidj  meljr  ober  minber  beutlidj  eine  93e= 

rufsmaf)l  Doll,ye(jc,  mäljlte  bcr  93erncr  ''.]srofcffor  Sotf)mar 
baS  Dorftcljcnbe  Xf)ema  jum  ®egenftanbe  einer  9iectoratS= 
rebe,  bie  nunmeljr  —  mit  ̂ Inmerfungcn  Derfe^en  —  bei 

*)  ̂er  SSerfnffer  be^äft  ftc^  Dor,  biefeS  S^enia  in  feiner  im  C'^vbft 
cr)d)cinenbcn  (Sd)vift:  „Die  beutfdjc  ̂ 'olitit  ber  3"fit"ft"  eingefjenbcr 
ju  £)e(;anbeln. 
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Wunder  &  ̂ itmMot  in  Setpjtci  er[d)ienen  ift.  @§  toirb  barin 
bie  grage  erörtert,  luoüon  bie  ̂ öerufictpai)!  abfiängt,  in  roeldjem 
(Sinne  üon  greiJieit  ber  93eruf§njaI)I  fprec^en,  unb  in 
h^eldjeni  Umfange  foId)e  greitieit  t)ort)anben  ift,  nnb  um  bnrc^ 
biefe  ßrörternng  äugtcid)  jnm  9iad]benfen  barüber  anzuregen, 
ineldjen  ̂ (al5  bie  n}iffenfd)aftlid)e  33eruf§tf)ätigfeit  im  ©an^en 
ber  3>oIf§t!f)fttigfeit  einnimmt,  prüfen  mir  einmal  ba§  SSefen 
ber  $8eruf§mo^t. 

®en!t  man  fid)  all'  bie  mannigfaltigen  §anb^  unb 
^o)3farl)eiten ,  bereu  e§  ,^ur  Srl^altuug  ober  gorbernng  ber 
(Sinjelnen,  ber  ®rnt.ipen  unb  be§  ®aujen  bebarf,  al§  bie 
eine  5lrbeit  ber  ©efclifdjaft  ober  alg  SSolfSarbeit,  fo  entfteljen 
bur^  bie  ̂ !^eilung  biefer  5frbeit  unter  bie  ©lieber  ber 
®cfellfd)aft  bie  33erufe.  ©in  foldjer  ßuftanb  rül)rt  nad) 

Sot^mar'g  ?lnfid)t  urf)3riiuglid)  nid)t  oon  üorbebad)tcu  (£iu= 
griffen  !^er,  fonbern  fnüpft  an  bie  üon  nornliereiu  gegebene 
SßeTfd)icbenl)eit  be§  3llter§,  be§  ®efdjlcd)t§  unb  ber  Unter^ 
f)alt§bebinguugen  an,  unb  erft  im  meitercn  ®ntmidelung§= 
luege  mögen  |ert)orragenbe  23erufe,  mie  jener  bc§  ̂ riefter§, 
beg  ?lr^te§  u.  §1.  bemüht  an  beftimmte  praftifd)c  gorberungen 
angepaßt  morben  fein.  ?lud)  braudjt,  nad)  5tu§mei§  ber  ®e= 
fd)id)te,  bie  5trbett§tl)eilung  in  ber  ®efellfd)aft  feine  bleibenbe 
5U  fein,  inbem  fomol)l  getrennte  ©ebiete  mieber  bereinigt,  al§ 
aud^  ein^eitlid)e  ©ebiete  fpccialifirt,  b.  l).  in  mehrere  Berufe 
^erlegt  merben.  Söefentlid)  ift  üielmel)r  für  ben  SßerufSbegriff 

blofe,  ba^  bie  jur  g-riftung  unb  ©djmüdung  be§  Sebent 
nöt^ige  ̂ Xl^ätigfeit  uid)t  ganj  üon  Sebem  entfaltet  ̂ u  tuerben 
braudjt  ober  oermag,  ba|  ber  (Sin^elne  in  ber  Sage  fei,  bie 
Slrbeitäfraft  oornel)mlid)  in  einer  5Rid)tung  gu  gebraud)en, 
meif  feine  fjiermit  nod)  nid)t  befriebigten  Sebürfniffe  burd) 
bie  23erufgarbeiten  ̂ Inberer  gebedt  merben.  Sa,  bei  ben 
Söaaren  probucirenben  ©ulturOölfern  ift  biefe  S5eruf§tt)eilung 
bermafien  burdjgefüljrt,  ba^  Sloufenbe  burd)  it)re  33eruf§= 
arbeit  gar  fein  eigene^  Sebürfni^  befriebigen  —  man  benfe 
3.  35.  an  Diomantfdjleifer  unb  (S5lace^anbfci)uf)mad)er  —  unb 
baf)er  für  alle  iljre  SSebürfniffc  auf  frembe  5lrbeit  ange= 
miefen  finb. 

@rfd)eint  l^iernad)  ber  9.kruf  al§  ba§  ̂ auptarbeitSfelb 
be§  9}Jenfd)en,  bie  33eruf§au§ül)uug  al§  jene  X^ätigfeit  eine§ 
SJtenfd^en,  im  SSer!^ältni^  gu  ber  jebe  anbere  ̂ l)ätigfeit  be§= 
felben  9^ebenbefd)äftigung,  Setrieb  Oon  3lllotria,  S)ilettan= 
ti§mu§  ober  (£rf)olung,  oielleidjt  ̂ ^affion,  nid)t  aber  ̂ sro= 
feffton  ift,  fo  unterfc^eibet  fid^  ber  93eruf  ä^flleid)  aud)  üon 
©taub,  9iang,  Gtaffe  unb  üon  bem  inneren  S5erufe  ober 
©ränge  ̂ u  einem  Unternetjmen,  üon  bem  fogenannten  ge= 
fd)id)tlid)en  ober  notürlid)en  93erufe.  (Snblid)  getjört  e§  nidjt 
§um  SSefen  be§  S3erufeg,  ba§  er  (Srmerbäsmeig  ober  (Sin= 
fommengquelle  fei;  freilief)  fallen  93eruf  unb  (SrmerbS^meig 

(ober  (Sinfommeu'oquelle)  oft  gufammen,  allerbingS  mu^  gu^ 
gegeben  merben,  baf?  ber  S3eruf,  mie  2ott)mar  meiter  au§= 
|ü|rt,  in  ber  grofeen  aRel)räal)l  ber  gälle  tl)atfäd)lid)  bie 
5lufgabe  f)at  unb  erfüllt,  ben  i^n  ausübenben  unb  burd) 
biefen  Slnbere  p  erhalten,  ju  näljren  ober  and)  ̂ u  be= 
rcic!^ern;  aber  e§  giebt  aud)  Berufe,  bie  mcber  (äinfnnfte  ge= 
mähren  nod)  ,^u  gemä^ren  beftimmt  finb,  mie  3.  25.  ber  SBe= 
ruf  einegbeutfd)en3kid)§tag§mitgliebeg  CJlrt.  30  ber  2?erfaffnng 

be§  'Seutfdjen  9ieid)e§),  mäljrenb  e§  anbererfeitS  aud)  (Sin= 
fommenäqueHen  giebt,  bie  feine§meg§  einen  93eruf  Qu§mad)en, 

toie  S3.  ba§  ̂ 'crmiett)en  üon  ßimmeru  an  5lfterparteien 
ober  ber  Sejug  üon  S^kmtcn. 

3u  93eäug  auf  bie  gi-'^^ge  ber  SSerbinbung  üon  Q3eruf 
unb  ßintommcngquelle  anerfcunt  2otl)mar  moljl,  bafi  biefe 

ißerbinbung  in  üielen  '^äikn  üortljeilljaft  fein  mag,  inbem 
fie  ben  93erufgeifer  anfpornt,  fpridjt  fid)  aber  mit  9{cd)t  bod) 
bal)in  an§,  baf5  im  ®an,^en  üermutljen  fei,  baf?  bie 
menfdjfidje  mie  bie  menfd)l)citlid)e  (Sntmidelung  bcffer  ge= 
ratl)en  mürbe,  mcnn  allentljalben  ber  2k'ruf  nid)t  um  be§ 
örmerbeö  2öillen  gemätjlt  nitb  ausgeübt  )uürbc;  bcnn  jebe 
?{rbeit  erhielt,  mie  Üocmcufctb  ben  il)r  eigcntljümlidjcn  tSrfolg 

bann  am  fic^erften  unb  reinften,  menn  ber  SBlid  be§  ?lrbciter§ 
unbeirrt  burd)  anbere  Qkk  lebiglid)  jenem  fid)  jumenbet. 

9D?it  bem  23egriffe  be§  23erufeg  ift  aud)  fd)on  ber  ber 

23erufgüerfd)iebenl)eit,  ber  50Ze^r^eit  üon  berufen  unb  menig* 
ften§  im  ̂ rincip  bie  9!Jfögtid)fcit  einer  23eruf§mo^l  gegeben; 
unb  mit  9ied)t  !^ebt  ̂ rof.  Sottmar  l^erüor,  bafe  bei  ber 
grei^eit  ber  S3eruf§ma^l  aud)  bie  ber  Berufsausübung  üor= 
ange^enben  auf  biefe  ab^ielenben  (Schritte  in  ?tnfc^lag  gu 
bringen  finb;  benn  ba  bie  5lu§übung  üieler  Berufe  bie  (Sr= 
langung  beftimmter  gertigfeiten  unb  SJenntniffe  üorauSfe^t, 
fo  mirb  fd)on  mit  ber  9?ornaf)me  ber  ba§u  fü^renben  <Sd)ritte 
me!^r  ober  minber  beftimmt  eine  58eruf§mal)l  getroffen,  inbem 
biefe  ©djritte  ben  2eirling  ober  ©djüler  einem  gemiffen  Be« 
rufe  jumenben  ober  aud)  nur  üon  gemiffen  Beru|en  ablenfeu 
unb  entfernen. 

5n  biefem  3wi'ii""^^i^f)'it^9S  erörtert  ber  Berfaffer  bie 
Bebeutung  ber  2Ba^l  be§  Berufes  mit  9?üdfid)t  auf  beffen 

(Sinträglid)feit  unb  9lnfel)nlid)fcit  unb  inSbefonbere  mit  5Rüd* 
fid)t  auf  bie  ?lrt  ber  Slrbeit,  meld)e  letztere  ̂ ugleid)  über  bie 
9iid)tung  entfd)eibet,  in  ber  fid)  baS  Subiüibuum  entmidelt, 
ba§  hierbei  balb  unbemuf3t  mel)r  ober  meniger  ber  ®infeitig= 

feit  an'^etmfällt.  Sn  letzterer  ̂ infic^t  bebarf  e§,  mie  Sotmar 
trefflid)  ou§fül)rt,  feiner  langen  lleberlegung,  um  mür= 
bigen,  ma§  e§  bebeutet,  ob  biefe  ober  jene  ©eite  ber  ?lrbcit§= 
fraft,  unb  in  meldjem  9J?aaf3e  unb  unter  meldjen  äußeren 
Umftänben  fie  üom  Beruf  in  ?(nfprud)  genommen  mirb. 
2)can  fann  fid)  leid)t  üorftellen,  mie  üiet  e§  au§mad)t,  mann, 
mo  unb  mie  ein  Beruf  auszuüben  ift,  ob  mit  großer  ober 
fleiner  ?tnfpannung,  bei  Xag  ober  bei  ̂ ad)t,  in  langen  ober 
in  fur,^en  @d)id)ten,  im  freien,  im  2Balb  ober  gelb,  auf 
bem  9J^eere  ober  unter  ber  @rbe,  in  mof)lgelüfteten  nnb  er= 

märmten  S^öumeu,  in  erlendjteten  Bureau^',  Xl)eatern,  ©c^ul- 
unb  ©tubierftuben,  in  büftern  9Serfftätten,  bumpfen  §öf)ten 

unb  ©c^ad)ten,  üor  glüfjcnben  (Sffen  unb  nie  rafteuben,  be= 
täubenben  3)fafd)inen,  bie  bie  ̂ Ibfälle  be§  ©toffeS,  bie  ©plitter, 
gunfen  unb  ©taubförner  ben  5lugen  unb  Sungen  entgegen^ 

treiben.  "Ser  Berfaffer  fü^rt  bann  au§,  mie  biefe  unb 
äf)nlid}e  Befonber^eiten  ber  BerufSart  bie  ©efunbl^eit  beein= 
fluffen,  mie  giftige  ®afe  unb  ®ämpfe,  l^äufiger  SEemperatur» 
mec^fel,  ̂ i^äffe,  unnatürliche  S!örperl)altung  ftörenb  auf  bie 
®efnnbl)eit,  auf  ben  gongen  DrganiSmuS  einmirfen  unb  bie 
Sltäfte  beS  ̂ IrbeiterS  üernidjten,  unb  mie  Biele  ber  ©efa^r 

ausgefegt  finb,  in  ?lu§übung  ifireS  Berufes  eine  Blutüergif* 
tung,  eine  Bermunbung  ju  erteiben,  ©liebma^en  ober  gar 
baS  Seben  ein^ubü^en. 

Sn  maljf^aft  ergreifenben  SSorten  fd)ilbert  £otl)mar 
bie  pfi)d)ifdjen  Seiben  unb  Qualen  eineS  üerfeljlten  Berufes, 
ber,  menn  nic^t  eine  Umfattelung  möglid)  ift,  in  üielen 
(fällen  fogar  ein  üerfe^^lteS  Seben  bebeutet,  inSbefonbere  menn 
man  fiel)  in  bie  Sage  beS  l)anbarbeitenben  Proletariats  beuft; 
unb  eS  ift  ein  mal)reS  unb  ,sugleid)  marmeS  2öort,  baS  (SngelS 
(Sage  ber  arbeitenben  Slaffe  in  (Snglanb)  fagt:  „SBenn  frei* 

miHige  probuctiüe  Siljütigfeit  ber  f)öd)fte  ®enuj3  ift,  ben  mi^  • 
fcnnen,  fo  ift  bie  3^wan9§arbeit  bie  Ijärtefte,  entmürbigenbfte 
Dual.  9iid)tS  ift  fürd)terlid)er,  als  alle  Xüqc  üon  9)?orgenS 
bis  ?lbenbS  etmaS  tljun  ju  müffen,  maS  föinem  miberftrebt. 
Unb  je  menfdjlidjer  ber  9lrbeiter  füljlt,  befto  me^r  mu^  i^m 

feine  ?lrbeit  üerl)af3t  fein,  meit  er  ben  "^^^  Qmcdlo\xQ' 
feit  für  if)n  felbft  fül)lt,  bie  in  il)r  liegen." 

?lber  nid)t  nur  baS  ©djidfal  beS  ©in^elnen  l^iingt  üon 
ber  BerufSmal)l  ab,  aud)  bie  ©efammt^eit,  bie  ©efellfdjaft 

Ijat  ein  Sntereffe  an  ber  greif)eit  unb  bem  5luSfaII  ber  Be*  : 
rufsma^l,  unb  -^mar  uid)t  nur  ein  quantitatiüeS,  baS  ba!^in  : 
gef)t,  baf3  eS  einerfeitS  nid)t  an  ©old)en  fel)le,  bie  beftimmten 
Berufen  fid)  mibmcn,  unb  baf3  anbcrcrfeitS  nidjt  ju  Biele 

fid)  bem  gleidjen  Berufe  äutuenbcn,  fonbern  anc^  ein  quali*  ■ 
tatiüeS,  baS  baljin  abhielt,  baf?  einerfeitS  alle  Berufe  nur 

üon  ben  ba^u  ©eeignetften  ergriffen  merben  unb  ba^  anberer^  > 
fcitS  Seber  ben  für  itju  geeiguetften  Beruf  ergreife,  ein  Ritter* 
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cifc,  ba»  odcrbuig^  nur  in  6c)d)ränftcm  ̂ Ofaa^e  Doni  Staate 
unb  ber  ®e)amintt)eit  lüal)rgciioiumcn  lutrb.  llnb  infofern 
bie  ©efenicfiaft  ein  Snterefje  an  ber  lDirt{)fct)aftlicf)cn  Sage 

bcv  ßin^elnen  t)at,  nimmt  [ie  ancf)  ein  öfonomifd)c^5  Sntcrcffe 

an  ber  Sernfematit  bev  lS-in5etnen,  nnb  fofern  bie  3iifi"icbcn= 
f)eit  ber  53nrger  im  ̂ ntereffe  be»  ©taate§  liegt,  tritt  noci) 

ein  etl)i|'d)eö  ̂ ntereffe  be§  ©taateö  an  ber  SSerafömafjl  feiner 
Bürger  tyw^u. 

Mit  9iüdficf)t  auf  bie  gro^e  35ebeutnng  ber  ̂ eruf§n)aJ)t 

Qlanbt  Sottmar  bie  3Bidjtigteit  ber  g-rcit)eit  ber  53ernfg= 
jua^f  nid)t  crft  nac^n^eifen  ju  muffen;  benn  e§  üerftet)t  fid) 
oJinc  SBeitereö  uon  fetbft,  bafe  biefe  greif)eit  Don  größtem 
einftufe  auf  bie  53erufegliebernng  ift,  unb  baf)  baö  Sntercffe 
beö  ßin^elnen  mie  bes  3>olfcg  an  ber  53eruf^mat)(  abl^ängig 
ift  üon  bem  ältaafee  ber  f)icrbei  oor^anbcnen  gretf)eit.  Unter 

biefer  grei^eit  ber  Serufsma^t  ift  aber  nid)t  etiua  eine  3h-t 
ml)ftifd)er  2Sa^t=  unb  3Bi[Ien§freif)cit  gu  üerfteljen,  b.  t).  e'5 
foü  nid)t  geleugnet  werben,  bafs  bie  53eruf5n)a{)(  ebenfo  iuie 

fonft  eine  SSa^l,  3.  95.  bie  3Bat)l  einer  SBo^nung,  eineö  9xcife= 
äieleö,  eines  SommeraufentI)atte§  u.  f.  lu.  üon  jlDingcnben 

©rünben  abf)ängig  ift,  fomie  and)  unter  93eruf^3frei{jeit  nid)t 
bie  ?(broefcnf)eit  natürlid)er  i^inberniffe,  roie  3.  33.  ber  ̂ u 
einem  beftimmten  ißerufe  erforberUd)en  ̂ ispofition,  ber  er= 
forbertidjen  Straft,  ginne^5fd)ärfe  u.  ?(.  m.  ju  iierftcJ)cn  ift. 

®ie  greil)eit  ber  53erufsit)a^(  ift  üietme()r  ein  ©tüd  ber 
politifc^en  unb  fociaten  greif)eit  überhaupt,  unb  fann  alö 

Volitifdjcö  unb  focia(e§  ©ebilbe  oud;  nur  politifdje  unb  focialc 

^djxankn  i)abm,  bie  aber  nid)t  unuerrüdbar  [inb.  @§  ift 

aber  and)  g(eid)  J)ier  beizufügen,  bafe  in  ber  im  ̂ riüatred)te 

begrünbeten  33eftimmung  beg  93erufc§  burd)  bie  (ältern  ober 

9?ormünber  ober  ''^ffeger  eine  93efd)ränfung  ber  g-reiü)eit  ber 
93erufÄiüat)(  nid)t  ju  erbliden  fei,  ba  e§  fid)  boc^  eben  nur 
barum  f)anbelt,  bafe  ber  SBä^Ienbe  felbft  frei  fei. 

9((§  politifc^e  ober  rec^tlid)e  ®d)ranfen  ber  grei{)eit  ber 

S3erufsiDat)t  ermähnt  Sotf)mar  üorerft  bie  SSorfdjreibnng  be§ 

93erufe§  burd)  ben  Staat,  —  ̂ ßerufääivang,  gegenmärtig  nur 
in  Strafanftalten  unb  9(rbeit5^äufern,  ober  bei  befrifteten 

berufen  (©efd)iDorenen=,  ®d)öffenberuf,  9[)fi(itärbienft).  9tid)t 

a(g  Sefd)rän!ung,  aber  bod)  a(g  5ßeeinfluffuug  ber  33ernf§- 

luü^l  erfc^eint  baä  Streben  be§  Staateg  bie  if)m  a(§  n)ün= 
fd)ensroertf)  erfd)einenben  Serufsätt^eige  burd)  fünftlidjc  iOtittef, 

toie  (iiielbunterftü^ung,  Xite(=  unb  Crbenöüer[eit)ungcn,  ®rün= 

bung  üon  g-ad)fd)u(en  u.  %  m.  in'l  Seben  gu  rufen,  b[üf)enb 
unb  befegt  ̂ u  eri)a(ten. 

Gine  jmeite  red)t(id)e  (po(itifd)e)  Sdjranfe  trar  bi§  in 
bie  Wxüt  biefeg  3at)r^nnbert§  bog  53erbieten  ober  ?Uigfd)lic§en, 
bie  red)tlid)e  3.krfperrung  geftiiffcr  33ernfe,  bie  aber  jetjt  met)r 
ober  meniger  weggefallen  ift;  ®efd)(ec^t.  Staub,  ©onfeffion, 
SBürgerredjt  nnb  Staatgangef)örigfeit  mad)en  für  bie  Berufe 
feinen  Unterfd)icb,  aufjer  eg  mürbe  benn  bie  ?(ngübung  beg 

ffierufeg  üon  felbft  eine  Sd)ranfe  erforbern.  Xod)  mirb  bie 

^rcit)eit  ber  Serufgmat)!  red)t(idj  befd)ränft  burd)  bie  9tuf= 
Inn^  üon  93ebing.ungen,  üon  bercn  ©rfüüung  bie  Ueber= 

ii.;i)me  eineg  beftimmten  95erufeg  abf)ängig  ift,  mag  and)  t)ier= 
burd)  5um  2öo^(e  beg  ©anjen,  gemiffer  Streife  unb  beg  ein= 
jetnen  ein  Uebermaafe  beg  ̂ (ngebotg  üer^inbcrt,  bie  ßoncurrens 
eingebämmt,  bie  Serufgfeiftung  üerbcffert  merben.  2)ennodj 
ober  ift  bie  red)tlid)e  Unbefd)ränftf)eit  ber  93eruf5maf)(  nid)t 

ibentifd)  mit  ber  grei^eit  ber  Serufgmaf)[,  benn  baburd)  bafe 
Seber  bog  9fied)t  i)at  jeben  93eruf  ju  ergreifen,  ̂ at  er  nod) 
nid)t  bie  2)(ög(ic^feit,  if)n  gu  ergreifen;  benn  lüog  mürbe  fonft 
biefen  ober  jenen  {)inbern,  ben  ergiebigen  ftatt  beg  unergic= 
bigen,  ben  gecf)rten  ftatt  beg  mifead)teten,  ben  müf)e(ofen  ftatt 
beg  Qufreibenben  Serufeg,  fur^  einen  anbereu  33eruf  ju  er= 
greifen,  a(g  ben,  me(d)en  er  ergriffen  ̂ at  ober  ergreifen  ju 
ntüffen  glaubte?  Gs  (äßt  fic^  bod)  nic^t  annel)men,  ba§  bie 
fo  2«ät)ienben  freimiüig  auf  ben  minber  anflrengenben  unb 

^öf)er  gead)teten  93ernf  üer^iditeten ;  benn  in  ben  meiftcn  g-ädcn 

finbet  'eine  (Srmägung  über  bie  ?(nnel)nüid)feit  unb  2ld)tung 

beg  einjetncn  93crnfcg  übev()anpt  nid)t  ftatt,  fonbern  bie  mirt()= 
fdjaftlidje  Sage  äiuingt  ben  (^in^clncn,  biefen  ober  jenen  33e= 
ruf  5U  ergreifen;  ber  5(rme,  ber  33cfil^^  unb  9}iitte((üfe  ift 
üon  ber  ̂ .J3crnfgmat)t  entmeber  gän,^(ict)  auggcfdjloffcn,  ober 
bod)  in  ber  g-rcitjcit  berfelben  fetjr  gctjemmt;  nuid)t  bod)  bie 
9)fitte[(üfigteit  oft  fdjon  bie  i^ornatjme  ber  bie  93erufgiual)t 
einleitenbcn  Sdjrittc,  bie  (Srtüerbnng  ber  nütt)igen  llenntniffe 
unb  gät)tgtciten  ober  bie  9(ugübung  beg  93erufcg  uumijgtid), 

{)ü(t  fie  bod)  oft  ben  armen,  ungliid(id)en  St'ranfen  an  feinem 
Berufe  feft,  ben  23erufgmcd)fe(  I)inbevnb,  ober  erzeugt  anbercr= 
feitg  bag  '!?(nfgcben  cincg  33crufcg,  ber  nidjt  met)r  gu  ernähren 
üermag,  einen  33erufgmed)fe[,  ber  fonft  unterbleiben  mürbe, 
ober  nötljigt  fie  bodj  nur  alläu  oft  fd)on  ftinber  ̂ ur  SBaf)t 
eineg  33crnfeg  alg  (Snucrbgjmeig  ju  einer  ßtit,  wo  fonft  nod) 
l)eilfame  93erufglDfigt:cit  beftel)en  mürbe,  llnb  je  gröf3er  ber 
33efi^mangel  ift,  um  fo  ftdrfcr  mirb  ber  burd)  i^n  auf  bie 
33erufgmatjl  geübte  3^^^"9  augfallen,  nnb  biefer  fann,  mie 
bie  Örfa^rung  Icljrt,  fo  ftarf  merben,  baf3  er  alle  fonft  bie 

33crnfgmal)l  beftimmcnben  9Jc'otiüe  übermältigt  nnb  o^nc  9f{üd= 
fidjt  auf  3!J(ifead)tuug,  SUJüljfeltgfeit,  SÖibermärtigteit  unb  ®c= 
fäl)rltd}feit,  bigmeiten  aud)  oljuc  9iüdfidjt  auf  bag  9fied)t  ober 
bie  SO(oral  bcnjenigcn  33eruf  ju  ergreifen  nötljigt,  ber  fidj 

alg  bie  uäd)ftc  ̂ Jkl)runggquetle  barbietet.  !S)iefe  ift  meift  ju- 
gleidj  eine  fc^r  unergiebige,  fo  bafi  biejenigen,  bie  lüegen  il)rer 
?lrmntl)  einen  geminnbringenbcn  33eruf  gu  erlangen  münfdjen 
müffen,  burdj  eben  biefe  ?lrmutl)  ge^mungen  finb,  auf  einen 
fold)en  93eruf  ̂ u  üeräid)ten. 

ä)cel)r  nod)  alg  burd)  bie  politifdjen  unb  öfonomifd)en 
geffeln  mirb-  bie  ̂ ^reitjeit  ber  33erufgiüa^l  burd)  bie  focialen 
(conüentionellen)  Sdjraufen  unb  ̂ i^orurt^eile  beeinträdjtigt; 
benn  biefe  ̂ inbcrn  fogar  bie  Söa^l  eineg  rcd)tlid)  unb  mirtf)= 
fdjaftlid)  freiftcl)enbeu  33erufeg  nur  befe^alb,  meil  nad)  ber 
51nfd)auung  ber  ©efellfdjaft,  ber  SOJenfdjen,  ber  3cit  bie  JBürbe 

ber  ''l^erfon  unb  beg  bctrcffenbeu  93erufeg  fid)  nidjt  gu  beden 
fdjeinen.  ®ic  Sproffe,  bie  einer  auf  ber  gefcllfdjaftlidjen 
Seiter  einnimmt,  gilt  i)xn  alg  ju  Ijoc^  ober  alg  ju  niebrig 
gegenüber  gemiffen  33erufen,  fo  ba^  er  entmeber  über  feinen 
Staub  erl)oben  mürbe  ober  Ijinabfteigen  mü^te  unb  fo  felbft 
bem  95ernf  ber  ljöl)ereu  Stufe  entfagt,  üon  bem  er  fidj  aug= 
gefdjloffeu  meint,  ober  üor  ber  Selbfterutebrigung  gurüd» 

fdjredt;  ober  aber  eg  finb  bie  '^Jlnberen,  bie  ̂ ")ü§ergeftetltcn 
unb  bie  (^leidjgefteüten,  bie  mit  ben  3'üanggmitteln  beg  un= 
pofitiüeu  9{ed)teg  —  alg  Spott,  :i^erruf,  Sfolirung,  ̂ cradj- 
tung  —  ben  \'lufftrebcnben  nieberl)alten,  ben  ju  eigener  §er= 
abfegung  3ieigenben  in  itjrem  Streife  feftljalten.  jebem 
galle  finb  eg  äußere  Sdjraufen,  bencn  er  fidj  gutmillig  fügt, 
ober  bie  itjm  fül)lbar  geinadjt  mcrbcu,  nur  baf3  bie  gegen 
bag  .|)inabftcigcn  geridjtetcn  Sdjrantcn  um  fo  meniger  rairf= 
fam  finb,  je  meljr  bie  DJcittel  jum  Scben  fcljlen,  inbem  bie 
3iotl)lagc  nud)  bag  Dpfer  ber  ̂ ürbe  er^mingcn  fann,  mä^= 
renb  umgefel)rt  ein  ©urdjbredjen  ber  focialen  Sdjranfe  nndj 

oben  l)inauf  faft  unmöglidj  ift;  mirb  eg  bodj  in  ber  allge= 
meinen  3}Jeinuug  aig  fclbftuerftönblidj  betracljtet,  baf^  bie 
Slinber  beg  51rbeiterg  miebcr  5lrbeiter  merben.,  unb  bafs  bie 

H'inber  beg  Firmen  tüieber  nur  in  bienenbe  Stellung,  ja  nur 
in  niebere  Sienfte  treten  fönnen,  mo  fie  oljne  ̂ orbilbung 
mo^l  balb  äu  einem  ä^erbienft  fommen,  aber  einem  5]cr= 
bienfte,  ber  anfänglidj  targ  bemcffcn,  nur  langfam  unb  menig, 
unb  nur  big  ju  einer  fcljr  befdjrcinften  ©renje  fid)  fteigert, 

ofine  9fiüdfid)t  borauf,  ob  i§r  93cruf  itjren  gäljigfeiten  unb 

Steigungen  entfpridjt,  ja  oljue  9vüd'fidjt  barauf,  ob  fie  bem= 
felben  gemä^  iljrcr  forperlidjen  33efdjaffenljeit,  Straft  unb  ®e= 
funbt)eit  gemadjfen  [inb.  9Jfag  aud)  in  aufjergemö^nlidjcn 
Reiten  unb  ̂ yerljiiltniffeu  ein  ungemö^nlidjcr  Stopf,  ein  (i)enic, 
ein  energifdjer  S^arafter  bcbeutenbe  fociale  Sdjranlen  burdj= 
bredjen  ( —  nidjt  immer  ̂ xnn  93efteu  ber  iOfenfdj^cit  — ),  fo 
ift  bieg,  mie  Sotljmar  augfüf)rt,  nod)  fein  33clueig  bafür, 
baf3  bie  focialen  Sdjranfen  in  jebem  gallc  übcrminblidj  finb; 
bodj  unberedjcnbar  ift  bie  ̂ al)l  ®erer,  bie  burdj  mifjlidjc 
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trirtt)fd)afttid)e  S3ert)ältni[fc,  bitrcE)  Strmittf)  unb  50?ittetlo[ig= 
feit  ober  biivd)  iiiiglüdltd)e  Sreigniffe  (ja  oft  fd)on  in  früljer 

^ugenb  \i)xc§  58atcrs  unb  (£rnäl)rcr§  bernu6t,  Hon  bei*  ©d)nl= 
banf  ̂ intuegtjcriffen)  of)ne  \ijxc  <Bd)i\{b  unb  of)ne  if)rcn  SBillcn 
ober  fe(b[t  gegen  itjren  SBillen  ;^u  einem  tvcber  if)ren  9Zeig= 
ungen  unb  gäljigfeitcn,  nod)  iljvcr  förperlidjcn  ̂ tnft  unb 
©efunbijcit  entipvcd^enbcn  93ernfe  gebrängt  lucrben,  bie  frcub= 

Io§  unb  o'^ne  ̂ ^efriebigung,  ergeben  ober  cibgeftnnipft  ober 
in  ftiüer  S^er^tDeiffung  if)r  Seben  friften,  tciglidj  berfelben 

if)nen  lüiberftrebenben  3^^Q'i0^fli"t'eit,  bcrfelben  briidenben  Un= 

freit)eit  nnd)get)en  müffen,  med  nienumb  (id)  bie  SDcü'^e  nei)men 
tuiü,  [ic  über  bie  fociafe  Sdjranfe  eniporjn[}eben,  bnmit  fie  ben 
2Beg  gef)en  fönnten,  ber  fie  ̂ u  einem  bcfferen,  ifjrem  SKefen, 
ifiren  gät)igfeiten  unb  9fctgnngen,  it)rer  förperlidjen  53efd)affen= 
^eit  unb  kraft  ongemeffeneren,  i()rer  ®efunb^eit  äuträgfid)eren 
35erufe,  ju  einer  fie  befriebigenben  unb  gtüdfidjeren  Qufunft 
I)initbcrfül^rt.  9(ber  iDer  e§  Oermag,  in  beffcn  Gräften  e§ 
ftef)t,  einem  Firmen,  llng(üd(idjcn  an§  feinem  ßtuang^berufe 
i)erau§  ju  einer  beffercn,  it)m  unb  feinem  333efen  entfpred)en= 
bereu  ßebenöfteHung  ju  berf)c[fen  unb  il)n  fo  in  eine  ̂ öfjere 
focialc  lifaffc  ju  ertjebcn,  ber  Oerfudje  e§  nur;  unb  er  mirb 

in  ber  g^reube  unb  in  ber  S)anf barfeit,  in  bem  ®(iicfe,  in 
ber  ßufriebenfjeit,  in  beut  neuen  ?(uf(ebcn  beä  fo  ©e^obeuen 
reidjlid)en  Sol)n  für  feine  eble  Xl^at  ernten,  in  ber  er  aber 
nur  eine  ̂ ffid)t  ber  9läd)ften(iebc,  fo^in  nur  feine  ̂ f(ic!^t 
erfüÜt,  üt)ne  bafs  if)m  f)ierfür  ein  anbcrer  2of)n  ober  Sob 
unb  ?(nerfennnng  gebül^ren  loürbe,  benn  ̂ flid)terfüOung  ift 

eben  nur  ̂ ftid}t.  — 

Wit  dkd)t  ̂ ebt  ̂ rof.  £otf)mar  f)erbor,  ■baf5  —  ab-- 
gefefjen  Hon  aÜen  praftifd)en  Uebcin  ber  llnfreif)eit  ber  33e= 
ruf§mnt)(  —  bie  Sinfd]ränfung  ber  grei^eit  ber  33eruf^^maf)(, 
bie  nid)t  alle  trifft,  ungcred)t  ift  unb  a(§  ungerecf)t  empfun-- 
ben  tt)irb.  9fur  derjenige  ujirb  oieneid)t  bie  Unfreil^eit  ber 

93eruf§maf)I  nid)t  ungerecht  finben,  ber  fie  in  f)erä(ofcm  (i'goi§= 
mu§  befif)alb  für  (obcn§U)ert^  t}ä(t,  loeit  fie  bie  öfonomifd] 
©d)mac£)en  jur  Ergreifung  ber  23erufe  ätoingt,  bie  abftofecnbe 

ober  aufretbeube,  aber  SlUen  nnentbefirlidje  'Jlrbeit  eri)eifd)en. 
dJlit  9red)t  mirft  ̂ ier  Sottjmar  bie  g^'oge  ouf,  „ob  fotdjer 
Qtrang  fd](ed)t^in  unentbet)r(id)  ift,  b.  |.  ob  biefe  für  Se= 
ftaub  unb  2Bo|(fat)rt  be§  ©angen  erforberlidjen  Seiftungen 
nid)t  and)  in  einer  ®efellfd)aft  gefid)ert  fein  fonncn,  in  ber 
bie  S5eiträge  jum  ®emeinfcf)aftäleben  nac^  äl^af^gabe  ber 

5ltäfte  g(eicf)mä^ig  oertt)ei(t  finb." 
Unb  gerabe  oon  biefem  letzteren  ©tanbpunfte  ber  ®(cid)= 

möf3igfeit  lüurbe  bie  grage  ber  SSeruf^^ma^f  bnrdj  bie  lltopiften 
—  Don  Xt)oma§  SOiorui?  an  bi§  auf  Q3eUamlj  —  be!)anbe(t. 

®ocf)  finb  oon  allen  biefen  9Serfucf)en  nadj  2otf)mar'g  ?lnfid)t 
nur  jene  meljr  a(§  beUetriftifdje  (Si;5engniffe,  bie  an  ber  ge= 
fellfd)aft[id)en  ?[rbeit^5tf)ei(nng  feibft  ober  im  ̂ i^rincip  feft* 
f)a(teu  unb  of)ne  ber  (iioilifation  su^nmutficu,  auf  tanfenb= 
jotjrige  (Srrungeufd}aften  ̂ u  oer^ic|ten,  bie  Hebelftänbe  unferer 
SSeruf^matjt  babnrct)  gu  oermeiben  fucf)eu,  bafe  fie  erftenS 
bie  Angelegenheit  ber  33erufömaf)(,  ha  fie  boc^  einmal 
bem  Sutereffe  nad)  eine  attgemeine  ift,  and)  tuirflid)  ber 
allgemeinen  gürforge,  bag  ift  ber  gürforge  ber  ®cfell= 
fdjaft  unterftellen,  ot)ne  bamit  gerabe  auf  bie  23eruföäutf)ei= 
iung  gu  üerfallen,  unb  jmeiteng  bie  93ernfe,  alle  ober  nur 
bie  für  ba§  ©anje  midjtigeren,  if)rer  (äigcnfd)aft  oon  Seben§= 
berufen  entf leiben,  fomit  bie  Saften  blofs  jeitmeife  auflegen 

ober  fie  periobifi^  neu  umlegen.  ,*pierburd)  f ollen  etmaige 
J^el)lcr  ber  eentralen  J\-üuforge  oerbeffert,  bie  53crufe  mit  ber 
^^ürbe  gcfcllfdjaftlid)  oerlie^euer  ?temter  befleibet,  unb  alle 
9}iitglieber  bauor  beljiitct  mcrbcn,  i^r  Seben  mit  einem  53c= 
rufe  oerbnubcn  ,vi  fef)en,  ber  al§  Slette  cmpfunbeu  iüirb. 

'i^on  ber  miffenfdjaftlidjeu  a}(ethobe  in  53el)anbtuug  ber 
J^rage  ber  93ernföUial)l  Oerlangt  aber  Sütf)mar  nod),  bafj 
fie  bie  fpeeulatiocn  CSonftructionen,  i^re  Sid)t=  unb  ®d)atten= 

feiten  auf  fid)  bernl)eu  laffe  unb  nur  an  ber  .'panb  ber  ®e= 
fdjidjte  unb  (Jvfaljrnng,  bie  lehren,  - tvie  ̂ Berufe  auffommeu 

unb  berfd)tuinben,  gefpatten  unb  oerfd^mol^en  irerbeu,  fo  bafs 
aud)  ber  l)eutige  ©taub  nidjt  alg  immer  bauernb  betrad)tet 
tuerben  fann,  bie  Üiidjtung  jn  erfennen  unb  ̂ u  beftimmen 

fudje,  in  ber  bie  meitere  @nttt)idelung  ber  93erufe  fid)  wa\)X' 
fd)einlid)  ooll5iel)en  n^irb.  3lufgabe  ber  3"fi'"ft  ift  cg,  ju= 
näd)ft  —  ingbefonbcre  im  2Sege  ber  3trbeiterfd)ul5gefet}gebun9 
—  bie  Hebel  ̂ u  minbern,  bie  ®efal)ren  unb  bie  (2c^äblid)feit 
^u  befeitigen,  meld)e  mit  einsclnen  93erufeu  oerbunben  finb. 

©er  S.Vn-faffer  erörtert  aud)  nod)  ben  Einfluß  ber  ̂ robnction 
unb  be§  (Kapitals,  ber  Kartelle,  ber  9)?afd)inen  auf  bie  dnU 
ioidelung  ber  93erufe  unb  ber  33erufgmal)l,  um  mit  ber  ̂ ^rage 
gu  fd)lic|en,  mie  benn  bie  ®efetlfd)aft  bie  au§  ber  bisl)erigen 
(Suttnidelnng  gemonnene  (Sinfid)t  unb  9}?öglid)feit  Hermert^en 
merbe,  menu  einmal  bie  in  ben  öfonomifd)en  95onben  Siegenben 
3U  0erl)ältnif5mä6igem  Einfluß  auf  ben  ©taat  gelangt  fein 
merben.  Sarau  mirb  eine  ä)fal)nuug  gefuüpft  au  bie  jünger 
unb  Sedier  ber  2Siffenfd)aft,  fie  mögen,  „über  33ücl)er,  WIU 
froffop  ober  9{etorte  gebeugt,  and)  1)erer  gebenfen,  benen  nicl)t 

biefelbe  93egünftigung  ber  g^reil)eit  ber  53erufgföaf)l  Xljeil 
luurbe  mie  il)nen,  auf  bafe  fie,  bie  fid)  frei  ber  233iffenfd)aft 
geiüibmet  l)oben,  oon  biefem  ®ebanfen  beflommeu  unb  be= 

laftet,  jebe  Sinbernng  ber  fremben  ̂ ^effeln  al§  eigene  (Srleid)te= 
rung  empfiubenb,  eine  Sutmidelnng  iDer  grcif)eit  ber  33erufg= 
\vai)l  l)erbeifel)neu,  bie  o^ne  5?ermef)rung  ber  5!ned)tfd)aft  Qcxt 

unb  Strafte  für  bie  J^örberung  ber  3Siffenfd)aft  frei  mad)t." 
23Jir  fd)lief5en  mit  bem  5önnfd)e,  bafe  biefer  kippelt 

red)t  loeite  ̂ Verbreitung  finben  unb  ein  ?tppell  fein  möge 
au  5llle,  mitjumirfen  jur  Seffcrung  be§  SoofeS  ber  großen 

9J?el)rf)eit  ber  3)'fenfd)en,  ber  Firmen  unb  llnglüdlid)en,  bie 
unter  bem  ß^i^t^nfl^  ®rude  ber  Unfreil^eit  iljrer  3^eruf§- 
\va\)l  leiben,  unb  änfltci'ij  eine  ä)?a!hnung  an  ?llle,  jebe  ?lrbeit 
,^u  adjten  unb  fd)äl3cn,  hjelc^er  5lrt  immer  fie  aud)  fei, 
ftet§  ben  ,^u  el)ren,  ber  in  feinem  53erufe  feine  ̂ fltd)ten  treu 
erfüllt  unb  feinen  93eruf,  feine  ?lrbeit  gu  oerac^teu,  eingebenf 

ber  9.'öahrl)eit,  bafe  jebe  ?lrbeit  ein  not^menbigeS,  oft  uuent* 
bel)rlid)e§  ©lieb  ber  grof3en  ©efammtarbeit  ber  ganzen  SJienfd)^ 
l)eit  ift,  bafe  bie  Slrbcit  e§  ift,  bie  bem  5J?eufd)eu  feinen  SBert!^ 

OerleÜ^t.  Hub  wenn  Sot^mar'g  Uuterfud)ung  leiert,  toie 
fd)mer,  ja  —  leiber  —  faft  unerreid)bar  eg  ift,  bie  83ornu§= 
fel3uugen  ber  freien  33erufgttiaf)l  unb  f)ierburd)  beä  ©lüdeS 

ber  9j('enfd)l)eit  ju  fd)affen  unb  föie  menig  ber  5D(Vnfd)  in 
biefer  ̂ infid)t  Hermag,  fo  geigt  fie  bcd)  anc^  anbererfeitä 
luieber  ben  9Scg,  auf  ftieldiem  bie  9i)?enfd)l)eit  fic^  bem  Sbeale 
eines  oolllommenen  ©taateS  menigftenS  aümälig  näl^ern 
fann,  loenn  an  ©teile  bey  @goi§muö  unb  ber  perfönlid)cn 
Sntercffen  9cäd)ftenliebe  unb  llneigennü|igfeit,  an  ©teile  bei 

gegenfeitigen  Slnmpfeg  unb  S^ieibeä  ©ntract)t  unb  5Brüberlid)= 
feit,  an  ©teile  be§  Snbioibualigmuä  bie  @rfenntni§  be§  3"= 
fammenl)ange§  eitler,  an  ©teile  beg  ÜScmufjtfeing  beg  9{ed)te§ 

'Etiler  gegen  5llle  bie  li-rfenntni^  ber  ̂ flid)ten  etiler  gegen  ?llle 
in  ben  ̂ ^orbergrunb  treten  unb  in  bie  erfte  9\ci|e  gefteCtt 
merben. 

Dom  erflcii  beutfdjen  |)ttrlflincnt. 

Gvinnerungen  Don  i^ugo  lücfcnboncf.*) 

®ie  fran(^öfifd)c  SieHolution  Hon  1848  fam  faft  uner= 
luartet.  S)ie  ̂ ourgeoiöregicruug  Hon  Souig  ''^l-^^ilipp  §attc 
fid)  gluar  fel)r  Herfolgnng'?füd)tig  gegeigt,  aud)  marcn  in  ber 
S'tä^e  ber  9iegierung  mehrere  ©d)lHinbeleien  Horgcfommen, 
beunod)  fam  ber  ©turg  beö  93ürgerfönigg  tuie  ein  331i^  an§ 

*)  ®er  alte  StditimbDier^tgcr,  einer  bev  tiienincn  lletievlebcnben  ber 
Srantfurter  „^nnisfirc[)c",  iibcvfciibct  uu§  qii§  'iiielu=V)üif ,  wo  er  fid) nl?  cci)lcr  seif  mado  man  eine  I}iHl)nn(icfcf)enc  ©telliincj  cic|d)nffcn,  bie 
übiiicn  Subilnuiii'?  (iriiinevunqcii  für  imierc     ii t  obi  n grn}j{)ic n. ®.  Sieb. 
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Weiterer  Suft.  t^n  ber  S't'^einprotitnj  ricfi  tnon  [icf)  bic  ?(itgcii 
luic  im  l)a[ben  Schlaf,  imb  obmot)!  idjon  ein  paar  tsa()ve 

Kutij  bei  ben  'iproinn5iQl=2anbtaiilcn  für  '^}>rc)>,  ̂ iscriamiiiliinijö- 
unb  anbere  grei{)citen  agitirt  luorbcn  war,  )o  bac[)tc  bocf) 

i^ticmanb  an  eine  'i^olfverficbnng.  5(nd)  nadjbcm  bie  SJcpnbüt 
in  grnnfrcidj  crflärt  n)£irbcn  nrnv,  bcid)ränfte  man  fid)  bavauf, 
in  23irt{))c^aftcn  auf  ̂ ;i|d)cn  unb  93änfen  bic  9tadirid)ten 

aue  g-rantreid)  (ant  ju  üer(c)en  unb  bann  feinen  5-rn[))d)oppcn 
ju  tvinten.  5(ber  man  meinte  bodj,  eä  muffe  etiua^^  gcfdjctjen, 
unb  jroei  ober  bret  ̂ üffelborfer,  unter  i^ncu  ber  ikrfaffer, 
tjingen  nad)  £öln,  in  bie  ÜJ^etropole. 

granj  Siaüeauj:,  ber  Garneuatepräfibent,  mar  bort  ber 
Wann.  5Cber  er  rooüte  non  nid)t§  miffen.  „Sic  Scute 

moücn  feine  $Keüo(ution",  fagtc  er  mit  feiner  f)cifercn  ®rabe§= 
itimme.  Soc§  oerftanb  er  fic^  ba^u,  einen  ̂ ^etitionc^fturm  üom 
5tape[  (aufcn  ju  faffen,  unb  bie  gan^e  Oi^cinprouiuä  t^at 
bec-gteic^en.  9?atürlid)  übte  bieö  feinen  Sinflu^  auf  bic  9iegte= 
rung  an^  — ■  bi-3  bie  Stubentenfd)aft  in  Söien  eine  Sr^cbnng 
inaugurirte  unb  bie  fogenannte  2)iär,5rctio(ution  in  Berlin  an«- 
bxad).  glaube  big  auf  biefen  ̂ (ngenblid,  bafs  bie  9ie= 
gierung  ben  5(ufftanb,  mit  bem  id;  übrigen^  fljmpatfjifirtc, 
^ätte  unterbrürfeu  fönnen,  menn  feine  |)afen^er5en  am  Diuber 

gemefen  mären.  So  aber  mußte  ber  ̂ önig  üor  ben  'iUi(f§= 
leieren  ben  S^nt  abjief^en  unb  an  ber  Spitze  ber  ißcrliner 
Spiener  burd)  bie  Stabt  parabiren.  @y  mürbe  and)  bem-- 
nöd)ft  2([Ie»,  ma§  man  verlangte,  fogor  eine  S}erfaffnng,  Der= 
fproc^en  allein  e§  oerftel^t  fid)  bod)  mo^f  üon  fe(bft,  baf3 
aÜc  fofc^e  Q3erfpred)ungen  nur  mit  einer  reservatio  mentalis 
gemacht  mürben.  Sin  9JJinifterinm  ?tuer§ma(b=6amp^aufen 
maff)te  9)?iene  biefetben  au^ojufüfircn,  eine  couftitnirenbc  ̂ er= 
fammfung  mürbe  einberufen,  unb  ?(tlcö  fdjroamm  im  greif)cit§= 
taumet,  big  —  ja  bi§  ber  Katzenjammer  fam.  S)ie  Diegierung 
gemann  noc^  unb  nac^  ben  SÖoben  mieber  unter  ben  ̂ üBen, 
unb  afs  bie  couftitnirenbc  prcufjifdjc  S^crfammlnng  gar  eine 
<2teueroerraeigerung  infcenirtc,  ücrtegte  man  biefefbe  jur  ©träfe 
nad)  iöranbenburg.  fie  fid)  auct)  bort  nod)  mudfte,  föfte 
man  fie  auf,  octrol)irte  eine  53crfaffung  unb  berief  eine  neue 
33erfamm(ung  (bereu  9)?itg(ieb  id)  mar),  mefdjc  man  nad) 
fur^cm  S^ergnügen  ebenfaUs  anflöfte.  Tih  fam  bie§  fe^r 
unbequem,  benn,  ba  id)  bod)  fa^,  bafe  bic  gan^^e  bamaligc 
pofitifd)c  33emegung  au§  bem  Seime  gef)cn  mürbe,  fo  i)cr= 
langte  i^  ju  meinem  33erufc  jurüd^ufe^ren  unb  fiatte  nüd) 
um  3ufoffung  jur  9(nma(tfcf)aft  bei  bem  5lammcrgerid)tc  ge= 
melbet.  ?(ber  id)  ̂ atte  bie  9iec^nung  ot)ne  ben  2öirtf)  ge= 
müd)t,  benn  ber  .£>err  Suftijminifter  ©imonS  f)attc  bic  cyüte 
mein  ©efud)  abjufe^nen,  fo  oicl  id)  mid}  erinnere,  mcif  fein 
Sebürfniß  ju  me^r  9ved)tganmä(ten  in  35er(in  uorfianbcn 
fei.  3d)  erftattetc  baf)er  ben  3Saf)(männcrn  ber  ©tabt 
^obkn^,  bie  mid)  ̂ nm  5(bgeDrbnetcn  in  bic  auf  ®rnnb  ber 
octrot)irtcn  53erfoifung  berufene  ̂ meite  conftituircnbe  ̂ ?er= 
fammfung  gemä^it  Ratten,  meinen  3krid)t  ab  unb  ging 

mieber  nac^  5i-''^"ff"^t,  mo  id)  Stbgeorbueter  ber  ©tabt 
XüfKlborf  5um  ̂ ^^arfament  mar. 

2S3äf)renb  id)  nun  bie  preuf5ifd)en  SSerfammtungcn  fid) 
in  ®ot^a  unb  ßrfurt  im  ©onbe  Ocrlaufen  (äffe,  mcrbc  id) 
nad)f)ofen,  mo§  fic^  im  2)eutfcf)en  9ieid)e  in5mifd)cn  juge* 
tragen  f)atte. 

?(Uer  Stugen  maren  im  grüf)jaf)r  1848  auf  granffurt 
gerid)tet.  5>on  bort  ermartetc  man  bag  |)ei[  für  S)eutfd)= 
lanb,  ̂ umat  man  ein  fogenannteg  3Sorpar(ament  bortt)in  bc= 
rufen  f)atte.  3m  ®runbe  mar  aber  bag  5ßorpar(ameut 
tro^  Cilorfengefäute  unb  9So(fguerfammfnngen  and)  nid)tg  afg 

eine  große  ̂ -i^o(t§üerfamm(ung,  bercn  p)mecf  mar,  einen  ®rud 
Quf  bie  äftegierungen  aug,^uüben.  ®ieg  gelang,  unb  bie  9ie= 
gicrungen  beriefen  auf  ber  Safis  beg  allgemeinen  unb  bircctcn 
©timmrcdjtcs  ein  ̂ arfament,  um  mit  if)m  eine  S^crfaffung 
gu  oereinbaren. 

„Hic  liaeret  aqua,  mein  .'pcrr  ̂ >farr."  '3)ag  93orpar(a= 
ment  ̂ atte  eine  conftituircnbe  SLkrfammfuug  gelüoUt,  bic 

I  9?egicrnngen  be'^ielten  fid)  i^re  3ufttmmnng  bor.  SDag  $8or= partament  ioar  rcüütntiondr,  obmü{)(  and)  f)tcr,  Söanf  ber 

mafienf)aftcn  Smportation  beg  .sperrn  uou  (Magern  au§  '3)arm= 
ftabt  unb  Umgegenb,  bog  conferDatiüc  S(cment  fd)on  cnt= 
fc^icben  liormog.  ?(bcr  in  ben  2öirt^gf)ä ufern  fa()  eg  reoo^ 

iutionär  aug.'  9[m  9?iebcr  =  9?f)ciu  mar  '?füe§  mäugd)cnftiU. 
9(ber  a(g  id)  mit  bem  fpätercu  SJJinifter  ü.  ber  .*pel)bt  — 
stränge  bed  fellows  —  ben  9it)ein  ()inauffcf)mamm,  mürbe 

bag  ®ctöfe  fo  faut,  ba^  §err  l).  ber  .*pcl)bt,  fanm  in  J^anf^ 
furt  angefommen,  fd)ncn  Ujicber  nad)  §aufe  eilte,  um  feine 

Koffer  ju  t)erfd)fief3en. 
Stöbert  93(nm  nnb  ©arl  3?ogt  be!^crrfd)ten  bamafg  ̂ xanU 

furt  in  ber  iG?otfgfc£)fud)t.  ©d)(ocffef  aug  ©cf)(efien  unb 

Xitug  aug  ̂ Bamberg  affiftirten.  Sd)  fogirte  bei  (Sdf)arbt'g 
öom  §aufe  ̂ affaDant.  ®er  ©djrecfen  auf  ben  ®efid)tcrn 

ber  5"ami(ic,  afg  man  ̂ örtc,  bajj  id)  mit  ber  Sinfen  ft)mpa= 
t^ifire,  ftc^t  mir  nod)  lebhaft  Dor  ̂ (ngen.  5(ber  mein  &oU 
fege,  ber  Sicditganmaft  ©djerer  aug  ©üffefborf,  ber  fpäter  bon 

0.  ber  |)el)bt'g  ®naben  Sanbeggerid)tg=^räfibent  in  5Iad)en 
mürbe,  ging  fofort  meiter  afg  ic^  unb  bertongte,  baj^  bag 

Q3orparfament  fid)  permanent  erfäre,  big  bag  S^'atcrtanb  ge= 
rettet  fei.  ©od)  mar  bieg  nur  eine  Ucbereifung.  9^ad)  S)üffef^ 
borf  3urüdgefcf)rt,  ftiftetc  er,  meinem  5ßerein  für  bemo= 
fratifd)e  SO?onard)ic  gegenüber,  einen  35crcin  für  conftitu= 
tioncffe  9[)?onard)ic.  @r  unterlag  jmar  bei  ber  2öaf)f,  aber 
mit  if)m  unterlagen  ©d)naafe  unb  filier,  93eibe  gott= 

begnabetc  9L)(änncr,  mäl)renb  er  unb  id)  unb  aE'  bie  anberen 
9\|cinufer  =  5[bbofaten  bod)  im  ®runbc  nur  epl)emere  9lgita= 

toren  maren.  SDa  aber  Sene  nic^t  mit  bem  Uf)lanb'fd)cu 
Xropfen  bemofratifcfjcn  Defg  gefafbt  moren,  fo  mußten  fie 
bamafg  nutcrfiegen,  unb  mit  §üffe  ber  93ürgerlüef)r  unb 

Üantabor'g,  beg  93ürger=®cneralg,  mürbe  ic^,  unter  5lnbercn, 
in  bag  g-ranffurter  ̂ arfament  gemä^ft.  9]on  ̂ ^ranffurt  aug 
l)atte  fid)  ein  rebofutionärer  ©trom  über  ©entfdifanb  gcmäfjt, 
ber  alle  ©täbte  übcrffutfjete.  9fbcr  meiter  ging  er  bod)  nid)t. 

9^ur  bie  Ufcrftaatcu  beg  9?l)eing  5.  35.,  nid)t  ober  bag  ̂ n-- 
fanb,  mnf3ten  bic  9?icberrci|ung  aller  ®ämme  crleiben.  Unb 

fo  mürbe  bag  '^Parlament  trol^  allcbem  ein  f)öd)ft  gcmäfetgtcg, 
regiernnggfrennbfid)cg  SSoffg^aug,  beffcu  SÖerf  aud)  fd)fie^lid) 
nur  babnrd)  ein  bcmofratifd)eg  ©elbanb  trug,  bajs  bie  9)?ajo= 
rität  in  gcmiffen  Greifen  cg  nid)t  ungern  fa^,  menu  eg 
bei  ben  9^egiernngen  bigcrebitirt  murbc.  9fber  biefe  Sutrigne 
mar  nid)t  einmal  nötf)ig.  3m  |)erbft  1848  mar  fd)on  alter 
@ntl)ufiagmng  berflogen,  unb  f)ätte  nmn  bamafg  eine  9(cu= 
mal)f  borgenommen,  fo  mürbe  eg  ber  Sinfen  gerabe  fo  ge= 
gangen  fein,  mic  neuerbingg  ben  ̂ yreifinnigen.  9fud)  ben 
9?egicrungen  mar  ein  Sid)t  aufgegangen,  ©te  erfannten  bag 
©trof)fcuer  beg  Siberatigmug,  unb  ein  König  bon  ®ottcg 
®nabcn  burfte  ein  ®efd)cnf  bon  SSoffgtribunen  nid)t  au= 
nef)men,  obmof)f  bie  9icicf)gbcrfaffung  bod)  gemif]  nic^t  ben 
6f)arafter  eincg  ®nnaer--(yefd)enfeg  f)atte. 

S)ag  granffurter  Parlament  mar  bon  bornlierein  o!^n= 
mäd)tig,  tbeil  eg  feine  ©olbaten  l)atte.  ®er  Sßerfaffer  be^ 
antragte  bal)cr  fd)on  in  ben  erftcn  Xagen  beg  ̂ arfamentg, 

baß  alfe  beutfd)cn  f)ccre  bem  ̂ ^^arlament  ben  (Sib  ber  Xrcue 
feiften  foftten  unb  ber  Dberbcfcf)(gf)aber  berfefben  bon  bem 
^arfament  ernannt  merben  mü^te.  Sfber  bie  „Kötnifd)e 

3eitung"  fanb  biefen  Eintrag  finbfid),  unb  er  mar  eg  o!^ne 
3tocifef,  ba  er  nid)t  einmaf  eine  refpectabfe  9J?inorität  beg 

^arfamenfg  für  fid)  ge'^abt  f)ätte.  ©ogar  fofd)e  9Jcänncr  mie 
3ol)ann  Sacobi),  ber  SSerfaffer  ber  „^^icr  fragen",  fanbeu 
if)n  ,^u  mcitgcl)cnb.  Sd)  bin  inbef)  and)  f)eutc  nod)  ber  Tki^ 
nnng,  baf?  er  bie  Dt)nmod)f  unb  9lugfid)tgfofigfcit  beg  ̂ ar= 
fameutg,  fo  fange  eg  feine  ©ofbaten  l^inter  fid)  f)atte,  rcd)t 

prägnant  augbrüdte. 
Stber  bag  'iparfament  mar  baju  beftimmt,  ein  9?ebe- 

(£t)cfug  jn  merben,  unb  afg  fofd)cr  ftcf)t  e§  l^oc^  über  bem 
9{cbc=(5t)cfng  beg  f)cutigcu  9icid)gtagg  unb  !^at  fid)  namcntfid), 
mit  einer  einzigen  Stngna^me,  bon  ben  d)ronifd)cu  9?of)f)eiten 
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be§  3?cid)§tng§  fveige^atteii.  llnb  biefe  Dt)nmQd)t  be§  '^^axla- 
nient§  offenbarte  fiel)  auf  ©c^ritt  unb  %xitt  ®ie  Diegierungcn 
mit  if)ren  9J?iüionen  ©olbaten  fonnten  auf  bie  9?obümon= 
toben  eiue§  i3evfct)ämteu  9{ebeclnb§  pfeifen,  unb  fie  ).ififfeu  bar= 
auf,  fobalb  bie  SSaffer  ber  9ieüo(ution  noclj  etiyaS  t)er= 
laufen  Ratten.  ®ie  ®c(egent)eit  ba^u  bot  fict)  ba(b  bar.  ®ie 
©öttinger  ̂ ^rofefforen  maren  t)er^Ud)  (angtueilig  ju  i)ören, 
aber  fie  luarcu  gut  5U  lefen.  Unb  fie  luaren  afabemifrf) 

liberat.  ©ie  unb  mit  il)nen  Diefleidjt  bie  S)Ze^r()eit  be§  ̂ ^^ar= 
lomentä  !^ätten  gern  mandjem  bemofratifdjen  (Srgufj  guge^ 
ftimmt.  hinein  fie  fürdjteten  fid).  ®urdj  i{jre  n)irnid)e 
©ro^tljat,  burd)  iljre  Opfer  auf  bem  ?((tare  ber  5ßerfaffung§= 
treue,  burd)  i^re  S^erbannung  Don  bem  t)cimifd)en  .Sterbe, 
loar  i^re  (Energie  erfd)öpft,  unb  Wenn  fie  fid)  einmal  mieber 
gu  einer  entfd)tebenen  i^ertretung  ber  S!!o(f§rcd)te  üerftiegen, 

ivk  in  ber  ©d)Ie§n)ig=4"'oIftcin'fd)en  ^xaQC  nad)  bem  9Saffen= 
ftiUftanb  Don  älfalmö,  fo  t)erfc£)hKften  fie  f)interJ)er  it)re  eigenen 
Äinber,  Inie  l)eut5Utage  bie  9lütionnI(iberalen.  ®er  befte 

HJc'ann  unter  Set^tereu  —  ü.  33ennigfen  —  ift  ein  ricJ)tiger 
%lpü§>  ber  bamatigen  gemäf^igten  granffurter  :^it)era(en. 
@r  l^at  fid)  falt  ftellen  laffen,  luie  bama(§  l3on  93ede- 
rati),  ßompeg,  SSibenmann,  ajieüiffcn,  ja  aiaDeanj  unb  Diele 
Slnbere. 

®al)lmann,  ®eroinu§,  '3)rot)fen  unb  ©rimm  proteftirten 
gegen  biefen  SSaffenftillftanb  unb  brangen  burd).  S)a§ 
9}?inifterium  refignirte.  ®al)lmaun  \vnxh<t  berufen,  ein  neue§ 
3)?inifterium  ju  bilben.  ®r  mar  unDermögenb  ba^u.  ®aä 
alte  SOJinifterium  blieb,  unb  in  ber  befinitiüen  ̂ Ibftimmung 
über  beu  Söaffenftillftanb  gn  9}?atmö  ftimmten  bie  ©ottinger 
für  benfelben,  obmol)!  namentlid)  ®al)lnmnn  unb  ®rol)fen 
auSgejcidjuete  Sieben  gegen  i^)n  l)ielten.  ©ennod)  marcn  biefe 

^rofefforen  §erocn  aU  bem  ̂'lein  =  9Jfid)elt^um  gegenüber, 
ba§  fid)  mit  lleberjeugungStreue  brüftete,  fo  lange  eg  un= 
gefäf)rlid)  mar.  §tnterf)er  ftoben  atte  biefe  9lationalliberaten 
bod)  auSeinanber,  flol)eu  it)>:i\\  Renaten  unb  liefen  bie 

9fation  fel6ft  für  fid)  forgen.  ®ie  "ipartei  be§  Safino,  meld)er 
bie  ©öttinger  angehörten,  luar  bie  leitenbe  ̂ ^artei  im  ̂ arla= 
ment  unb  im  ®runbe  aud)  bie  gebiegenfte.  9cur  für  eine 
3eit  ber  33emegung  luar  fie  nid)t  gefdjaffen.  ©ie  mollte 
^iu^e,  9'iul)e,  aiu^e  unb  nur  gerabe  fo  Diel  2Binb  al^  nöt^ig 

mar,  um  nid)t  gan^  ftille  jn  ftet)en.  '3lber  im  ©türm  mar 
if)nen  unbel)aglid),  unb  fie  üerftanbcn  cg  nid)t,  gegen  beu 
SBinb  äu  fegein.  ©ollte  id)  einen  5D?ann  au§  it)rer  9J?itte 
nennen,  ber  mirJlid)  bebeutenb  mar,  fo  mar  bie§  o\)\k  ßioeifel 

®eorg  ̂ iinde,  ber  ©of)n  be§  frü[)eren  liberalen  Dber= 
^ßräfibenten  Don  2iöeftpf)alen.  5tber  er  mar  eben  ̂ u  Diel  2Beft= 
p^ole,  id)  mDd)te  fagen,  ̂ u.  Diel  Dänabrüder.  (Sr  mar  l)art= 
nädig  Irie  ein  9}Jaultt)ier;  id)  benfe  mir,  baf?  ©ugen  9xid)ter, 
ben  id)  nid)t  fenne,  ber  aber  biefelbe  Suft  eingeatl)met  l)at 
mie  i^inde,  mit  Se^terem  ?lehnlid)feit  ̂ at,  miemol)!  D^ne  feine 

9iegierungSfäl)igfeit  ̂ u  befi^en.  „33iegen  ober  bred)en"  mar 
fein  9}('otto  unb  ift  baSjenige  9xid)ter'§,  unb  menn  eä  brad), 
fo  fe^te  er  fid)  mie  §ld)itle§  in  ben  ©d)moüminfel  unb  grollte, 
kber  mag  er  fprac|,  h;ar  flar,  e§  iDar  burd)bad)t  unb  traf 

ben  S^Jagel  auf  ben  topf.  ®a§  SBort  brad)  mit  elementarer 
©clüalt  an§  il)m  f)erau§  lüie  au§  einem  Reifen,  e§  mu^te 

mand)e  fd)arfe  taute  überminbcn  unb  er  ftodtc  bai)er  ̂ u-- 
raeilen.  ?lber  eg  fam  immer  burc^,  unb  menn  e§  burd)fam, 

fo  tnar  e§  gemaltig  unb  felbft  für  ben  ©egner  jumeilen  un= 
miberftcl)lid).  ©0  ̂ at  er  aud)  fpäter  im  ̂ bereinigten  Sanb= 
tag  unb  im  2)eutfd)en  9'xeid)§tag  eine  mäd)tige  güljrerrolle 

ge'fpielt.  Sn  feiner  ̂ artei  in  ber  9Jänorität,  fd)ieb  er  aber au§  unb  mürbe  ein  SBilber.  (£r  tüöre  mir  lieber  an  ber 

©pi^e  beg  S)eutfd)en  9ieid)0  geföefen,  al§  mancher  ?lnbere, 
beun  er  mar  in  einer  liberalen  Umgebung  aufgeluac^fen,  nidjt 

unter  ̂ unfern.  ®r  mar  ein  ganzer  SOfann,  unb  feine  ksakt'- 
Ionb§liebc,  feine  Energie,  fein  SDhitl),  feine  93efäl^igung  für 

einen  höd)ften  ̂ ^^often,  unb  big  an  eine  geiuiffe  ©ren^e  aud) 
[eine  greil)eitgliebe,  fönnen  nidjt  be^ttjeifelt  merben.  (Sr  fonnte 

nid)t  nur  nad)  linfg,  fonbern  aud)  nad)  rec^tg  ̂ in  „nein" 

fagen,  „big  l)iert)er  unb  nid)t  meiter." 
Dieben  il)m  maren  33a  ff  er  mann  unb  IDlatt^i)  in  ber 

(Safinopartci.  51ber  SSaffermann  „\ai)"  überall  „®eftalten"  unb 
9[)faltl)l)  f)atte  ein  bofcg  ©emiffen.  (Sr  rtar  in  ber  liberalen 
?tera  S3abeng  ber  i^orbermaun  gemefen.  S)a^  er  bie  liberalen 
fpäter  Derliej3,  mag  il)m  Der^ieljen  merben.  ?lber  ba^  er  fid) 
äum  S5üttel  l)ergab,  um  gidler  f^u  Derf)aften,  \)at  if)n  geit^ 
lebeng  Derfolgt. 

9ied)tg  Don  bem  ©afiuo,  Don  bem  id)  nad)träglid)  nur 

nod)  Don  93erferath  nennen  mbd)te  —  ein  Dor^üglid)cr  unb 
l)öd)ft  gebilbeter  90(ann,  aber  fein  guter  SOcufifant  unb  gu 
Diel  ©efü^lgmeufd)  —  alfo  red)tg  Dom  (Safino  fafj  ber  ®ng= 
lifd)e  i>f.    §ierl)er  flüd)teten  fid)  alle  Derftodten  9}?etter^ 

uid)e  unb  3.1Jül)ler'g.    §ier  Derbammte  man  im  ©titlen  jeg« 
lid)en,  auc^  beu  leifeften  liberalen  Suft^aud).  9?abomt^ 
mar  ̂ ier  ber  leitenbe  SJamn.    ?lud)  ein  augge5eid)neter,  l)er= 
Dorragenber  älcann,  ein  ©taatgmann,  ein  Heuler.    2Bag  er 
fagte,  jebeg  SBort  mar  überlegt  unb  niebergefd)rieben.  @r 
lag  eg  ab,  beutlid),  bebäd)tig  unb  augbrucfgDolI.    llnb  mag 

er  fagte,  mar  Don  feinem  ©tanbpunfte  aug  rid)tig.    §lber  — 
er  folgte  nid)t  bem  inneren  STricbe,  er  f)atte  feine  Sufpiration, 
er  burfte  fie  nid)t  ̂ abeu,  er  mar  Sefuit.    (5r  iDar  ganj  unb 
gar  33erftanb  unb  fprod)  immer  in  ber  fnappften,  prägnant 
tefteugorm.       ̂ ergen  mar  er  Defterreid)er.  ®eunod)  mäl)lte 

il)n  g-riebrid)  2Öilf)clm  IV.  fpäter  pm  prenfeifc^en  ©taatg= 
minifter.    5lber  9?iemanb  fann  smeicu  Herren,  mie  bem 
Sefuitigmug  unb  ber  preuf^ifd)en  trone,  bleuen  unb  fo  nutzte 
er  fd)lief5lid),  obmol)l  griebrid)  5lBilt)elm  IV.  felbft  gum 

tati)olicigmug  l)inneigte,  feine  ©teile  räumen.    Dieben  9'?abo= 
üjit^  maren  bie  meifteu  Ultramontanen  SKitglieber  beg  ®ng^ 
lifd)en  ̂ ofeg.    51ber  nid)t  alg  Ultramontane,  ein  (Eentrum 

mie  f)eutc  ej-iftirte  bamalg  nid)t,  fonbern  alg  ©ouferDatiDe. 
SDie  Ultramontanen  luaren  in  alleu  Parteien,  fo  Saffauly  im 
Gafino.    58ietleid)t  aud)  ber  gute  Pfarrer  tuenjer  nid)t  nur 
alg  ßiberaler  bei  ber  ßinfen.    ©d)merliug  mar  SKinifter. 

@r  gcl)örte  alfo  ju  feiner  ̂ ;partei.  ©r  mar  ein  grnnbgefd)euter. 
topf  unb  alg  SOiinifter  mie  alg  ̂ arlamentrebner  unbezahlbar. 
9?ienmnb  mar  fd)miegfamer  alg  er,  Dliemaub  ̂ atte  bag  SSort 
mef)r  in  feiner  ©elualt.    ®r  fprad)  mie  geledt.    ?lud)  ber 
il)m  gu  ®ebote  fte^cnbe  §ol)n  tcar  ein  tunftmerf.    Slber  fein 
^er§  n?ar  nid)t  bei  ber  ©ad)e,  meber  auf  ber  einen,  nod) 
auf  ber  anberen  ©eite.    (£r  fa^  bie  ?lugfd)eibung  Defter^ 
reid)g  Doraug.    ©ort  maren  feine  ©l)mpathien,  bortl)in  Der= 

langte  i^n  jurüd.    ®ag  3)eutfd)e  9?eid)  in  ©id)t  mar  i^m 

gleid)giltig.    ?llg  '3)eutfd)=Deflerreid)er  l)at  er  fid)  überall  be* 
mäl)rt,  fomol)t  Dor  alg  nad)  1848.    51ber  alg  er  nad)  |)aufe 
fom,  l)atte  bag  ®ürger=9)(inifterium  burd)  ben  5luggleid)  bie 
beutfd)e  ©ad)e  in  Defterreid)  bereitg  Derfa^ren,  benn  burd) 

ben  ̂ .?luggleid),  bem  ein  ähnlid)eg  Oberlängen  Don  einem  l)albcn 
SDul^enb  anberer  Stationalitäten  folgen  mu^te,  mürbe  bie 
©in^eit  Defterreidjg  Dernid)tet,  feine  ©paltung  Deremigi.  Unb 
aud)  ©d)mcrling  üjäre  eg  nid)t  mel)r  möglid)  gemefen,  biefe 
©paltung  anf^ul^alteu.    Sßeuft  natürlid)  nod)  Diel  menigcr, 
unb  Defterreid)  l)ätte  fid)  überhaupt  feinen  gefäl)rlid)eren 

(Sf)ef  ougfud)en  fönnen  alg  gerabe  biefen  53cuft,  ber  ben  SSer= 
ratf)  on  ®eutfd)lanb  in  Defterreid)  fortfet^te.   ©urd)  S5euft 
fam  ©d)merling  aug  ber  i^m  DDrge5eid)netcn  9vid)tung  fieraug, 
einen  meiteren  93uub  än)ifd)en  bem  ®eutfd)en  9ieicl^  unb  Defter= 
reid),  tüie  il)n  bag  granf furter  Parlament  Dorgefefjen  l^atte, 
augäufüt)rcn.   ?llg  Defterreid)er  aber  l)at  er  ̂ luggegeidjueteg 

geleiftet,  alg  ̂ räfibent  beg  9{eid)gratl)g  fomol)l,  iuie  al§  ̂ brä= 
fibent  beg  oberften  ®erid)tgl)üfeg.   ®ie  ®cutfd)=Defterreid)cr 
fomie  bag  ganje  öfterreid)ifd)c  ̂ olf,  bie  liberalen  mit  einge^ 
red)net,  finb  i^m  ju  grofecm  ©anfe  Derpflid)tet. 

S)rei  anbere  ̂ 4-barteien  ej:iftirten  noclj  aufeer  ber  Sinfen: 
ber  9lürnberger  ."pDf,  ber  ?luggburger  .^^of  (mit  Dielen  Ultra» 
montanen)  iinb  bie  SBcfteub  ̂ lalle,  Don  benen  bie  le^tcre 
brei  anggejcidjnete  älJänncr:  ̂ ^einrid)  ©imon,  einen  luegen 
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feiner  (iberafen  ?(n[id)tcn  abgefegten  ̂ reufei[d)cn  ®eric^t§= 
Üiatt),  Sd)otiev,  einen  cd)tcn,  fcnigefunbcn,  tüdjtigen  aber 

etroaS  fonberbaren  (Sc^iuaben,  iinb  5"^"an5  SiaUeaui',  ber  burd) 
feine  6f)rlid)feit  iinb  fein  franffjafteS  ̂ diefctieu  grcunb  itnb 

geinb  für  fid)  einna'^m,  unter  fid)  (}attc.  5(6cr  biefc  brei 
Parteien  fpiclten  feine  Siotlc.  Sic  luarcn  balb  auf  ber  einen, 
balb  auf  ber  anbercn  Seite.  güfjrcr  fönnte  nur  i^cinrid) 

■Simon  genannt  n^erben.  ̂ (ber  er  ̂ ictt  fid)  juüiet  juriid.  @r 
tüar  eine  üorne{)m  referüirte  9tatur.  (är  fd)icn  aud)  etinag 
jerfaOen  mit  fid),  ober  feine  Diac^barn  gefielen  ifjm  uid)t. 
5lllebem  mag  aui^  fein  ung(üd(id)e§  ®nbe  ̂ ujufdjreiben  fein. 
@r  mor  ein  eb(er  9)fenfcf).  Sn  biefe  brei  90Jittc(partcien  nun 
f[nd)teten  fid)  Me,  bic  jioar  me!f)r  ober  minber  Uberale  ®e= 
finnungen  !^atten,  bcnen  ober  bie  Sinfe  fc^roff  ober  ju  au§= 

fid)t!5(oc^  mar  unbbie  in  beräiedjten  feinen 'Jortfcljritt  erfannten. 
3u  einer  oon  biefen  S)cittel=^^^artcien  gel^örten  bie  'Jtnti' 

^^reufeen,  bie  '!|3articutariften,  bie  Steifen  ber  bamaligen  Qdt, 
bie  Seute,  bie  anber§mo  feine  SioIIe  fpieten  fountcn  unb  boc^ 
uid)t  im  ̂ unfein  bleiben  moHtcn.  ?t6er  fie  blieben  bod]  im 
©unfein.  S)enn  at«  Unter=Staat§=Secretäre,  mie  SÖibenmaun, 
3)ieüiffen  unb  (Eompec^  Ratten  fie  bodj  uid)ty  ju  bebcuten  unb 
bem  ̂ arteiteben,  morin  fie  fidl)  ̂ ernortfjun  founten,  mürben 
fie  boburd)  entzogen.  3(üe  brei  neigten  fid)  bamalg  liberalen 
2lnficf)ten  ju.  ÜOfeoiffen  mar  befouberS  tf)ätig  gemefen  in  ber 

?(gitation  für  liberale  ̂ ^etitionen  an  ben  ̂ K^cinifi^en  ̂ ro^^ 
öin^ial^Sanbtag.  dompeS  gef)örte  berfelben  9^id)tung  an, 
mä^renb  Söibenmann,  ein  au^gejeldjucter  9xedjt§anmalt  in 
2;üffelborf,  bofelbft  ber  ?lnfü^rer  be§  liberalen  jüngften  ®e= 

ric^tg  mar,  mo^u  aud)  id)  gei^örte.  5ll§  §offmonn  non  5-aÜer§= 
leben  in  2)üffelborf  mar,  trug  SBibenmann  beffeu  Staccato= 
Sieber  in  fleineren  Girfeln  mit  Segeifterung  oor.  ?tber  er 
mar  fett  unb  nur  bie  mageren  ßaffiuffe  finb  gefäl^rlid).  @r 
^atte  ftet§  bie  tüc^tigften  jungen  9ieferenbare  in  feinem  S^ureau 
unb  lef)rte  fie  arbeiten.  So  mie  er  mar,  J)atte  idj  niemals 
grofeeS  33ertrauen  in  feinen  ßiberaliSmus,  aber  e§  mu^  i^m 
bod)  felbft  mcf)e  getl)an  f)aben,  baß  er,  ber  alte  S^cf  ber  jungen 

Siberalen,  er,  ber  nur  ju  Dertljeibigen  gemo^nt  mar,  in  3^ranf= 
furt  bic  9iotlc  einc§  5(nflägcr§  gegen  ̂ crfer  ü6ernef)men  nutzte. 
3d)  glaube,  er  gcf)örtc  ju  ben  Ultramontanen,  bie  e§  für  nötf)ig 

l^olten,  mit  bem  33o(fe  ̂ -üf)lung  ju  f)aben  unb  be^^alb,  mie 
SBiubtf)orft,  mondjeS  9)Jal  liberal  finb,  auf  bcren  SiberaliSmu'c 
aber  nic^t  §u  red)nen  ift. 

S)a  id)  nun  gerabe  §cder  ermähnt  ̂ abc,  fo  mn§  id), 
obiDof)l  er  nid)t  9JZitglieb  beg  Parlaments  mar,  etma§  genauer 
auf  i|n  eingeben.  §eder  ̂ atte  fc^on  al§  junger  ?lbDocat,  mit 
einer  brillanten  ̂ rajriö,  au§  focialiftifdjcn  belüften  3)tannl)eim 
berlaffen  unb  in  3llgier  gebrütet.  ®ie  ©uppen=  unb  anberen 
h)of)ttl)ätigen  SSereinc,  bie  er  in  S)?annl)eim  gegrünbet,  modjten 
i^n  nid)t  befriebigt  l)aben.  ©r  mar  eine  noble  dlahn  mit  ben 
gtänäcnbften  Einlagen,  aber  er  ermartete  unmittelbaren  (ärfolg 
aller  feiner  Seftrebungen.  ßS  fel^lte  il)m  an  3lu§bauer.  @r 
luar  ein  Unicum,  aber  ein  Sonberling.  Sr  feljrtc  inbeffen 
balb  au§  Sdgier  in  feine  .öeimatl)  unb  frühere  Stellung  jurüd 
unb  trat  in  ba§  SSorparlament  ein.  ?lber  er  oerlie^  baffelbe 
fcf)on  am  ̂ meiten  Xage,  meil  e§  if)m  uidjt  bemofratifcl)  genug 
mar  unb  bie  abfolute  ̂ olf§=Souüeränität  nid)t  fofort  procla= 
mirte.  Soiron,  ber  allerbingS  feine  bemofratifdjc  S3ergangen= 
^)^it  oerläugnetc,  mar  i^m  im  SBege.  ̂ eder  fel)rte  jmar  nad) 
granffurt  jurüd,  allein  er  lel)nte  bod)  ben  SBiebereintritt  in 

bo§  ̂ Vorparlament  unb  ben  günfäiger  =  '2lu§fd)ufe  ab.  Statt 
beffeu  organifirte  unb  leitete  er  ben  5lufftanb  SabenS  in  ber 

3eit  äiüif^en  bem  Slor--  unb  bem  mirflicl)cn  Parlament.  Sie 
9?epublit  füllte  fofort  erflärt  merben  unb  fid)  uon  33abcn  au§ 
über  gonjXeutfd)lanb  ausbc^nen.  (£r  leitete  bie  aufftänbifdjen 
Struppen  bei  Zaubern,  mo  (Magern,  ber  Sruber  be§  ̂ räfibentcn, 
fiel.  ?lber  bie  Slufftänbifdjcn  mürben  gefd)lagen  unb  serftreut, 
«nb  .§erfer  ging  nad)  9tmerifo.  ßr  fc^rte  nadj  vDeutfdjlanb 

jurüd,  ols  bie  fSJlan^periobe  bes  ̂ arlamentg  fc^on  bor  über 

ttar.  <&x  fal)  ein,  ba^  bie  Qt'it  gum  3teöolutioniren  üorüber 

fei,  unb  manbte  feinem  QSaterlanbe  ,yjm  britten  Wak  ben 
OJürfen.  @r  mürbe  in  ben  SSereinigten  Staaten  ein  angefc^encr 
garmcr  nub  ein  tüd)tiger  Solbat.  bem  Seceffion§=5ltiege 
füf)rte  er  für  bie  Union  ein  Skgiment,  mcldjcS  er  felbft  an= 
gcmorben  tjatte.  ®r  mar  ein  fcljr  bebcutenbcr  SJfenfd),  in  ber 
(^efd)id)tc  unb  Statiftif  faft  mie  ein  ®elcl)rter  bemanbert, 
nollcr  ©nergie,  ein  Wann  be§  §aubetnl,  ein  ̂ raft=t^3enie, 
beffeu  Sturm=  unb  ®rang=periobe  bi§  §u  feinem  ̂ obe  bauerte. 
(£§  ̂ at  nie  einen  ®eutfd)en  gegeben,  ber  beim  3?olte  popu- 
lärer  mar,  unb  feine  Saubglcutc  ̂ aben  i^m  nidjt  nur  in  bem 

^^eder=|)ut,  fonbern  aud)  in  i^rem  ̂}eräcn  ein  treneä  9lnbenfen 
bcma^rt.  Unb  gmar  bi§  in  bic  ̂ öljeren  S^laffen  §tncin.  ̂ ro^ 
fcffor  aicittcrmaier  toar  einer  üon  bencn,  bie  if)iu  ftetS  mo^l 
molltcn.  ©iefcr  war  aucl)  einer  üon  ben  gemäf3tgten  Sibe= 
ralen,  mie  ̂ rofeffor  ©iebermann,  bie  meber  redjtstjin  nodj 
ItnfSljin  geijörtcn  unb  bep^alb  bamal§  il)ren  S3eruf  üerfcl)lten, 
fo  bebeutenb  andj  ßarl  93iebermann  fpäter  gcmorben  ift.  ̂eibe 
gef)örtcn,  glaube  idj,  ju  einem  oierten,  fid)  in  ber  9J?itte  fd)au= 
telnben  (älnb,  bem  SSeibenbufd),  ben  id;  oben  nergeffen  fiabc 
angufü^rcn.  So  uod)  btclc  anbcre  gü^rer  o^ne  Xruppcn, 
üeräcttelt  unb  o^uc  ©influfj,  ein  33ilb  beg  ̂ eiligen  Siomif^en 
ÜicidjeS.  ?(ud)  ber  ̂ urnoater  Sa^n  unb  ber  c^rmürbige 

Sänger  be§  „"SDeutfdjen  SVatcrlanb",  ©rnft  9)?ori6  ?trnbt,  ge= 
Ijörtcn  ba^in.  Slber  fie  unb  alle  anberen  alten  93urfcl)cn= 
fdjafter  maren  Ucraltct.  Sic  mürben  mc^r  burdj  il)r  9?i(^t=(£r= 
fdjcincn  ober  menigftenS  burdj  i^r  9^id)t=9kbeu  geglänzt  ̂ abcn. 

(@cf)Iu6  folgt.) 

Die  :?ieftljetik  bes  ̂ tübtcbaues. 
«on  SSnuratr;  £.  Wenä. 

®er  Stäbtebau  nad)  feinen  äft^etifdjen  ®runbfä|en  ift 
in  neuefter  ßeit  be§  öftere-;  Qcgenftaub  ber  t^eoretifd^en  S3e= 
tracf)tung  unb  praftifd)en  Unterfud)ung  gemorbcn.  ®a  ̂ at 
un§  1889  gamillo  Sitte  eine  Oerbicnftootte  Schrift  barüber 
gefdjcnft,  ein  anberer  SBiencr,  Dtto  Söagner,  folgte  1896 
feinen  gufetapfeu  in  „9[)?oberne  ?lrdjitcttur,  unb  ber  Slölner 
33aurat^  Sofep^  Stubben  begrünbete  mit  feinen  niclfadjcn 
i«crüffcntlid)ungen,  bem  al§  neunten  «palbbanb  Oon 
®arm'§  ̂ anbbud)  ber  ?(rd)ite!tur  erfcf)icnenen  3^ud)  „®er 
Stäbtcbau",  eine  förmlidje  5Icftljctif  ber  Stabtardjiteftur.  Unb 
nun  fommt  ein  Wann  ber  3?raji§,-  ber  langjährige  ̂ Vorfte^er 
eines  anfftrcbenben  ©emeiniPefenS,  einer  mobernen  ©ro^tabt, 
ber  33rüffcler  93ürgermeiftcr  ©Ij.  Suis  mit  einem  2öerfd)en 
äf)nlid}cr  Wrt,  nadjbcm  er  fiel)  fdjou  1895  jufammen  mit 
bem  genannten  tölner  Stübben  in  „La  construction  des 
villes"  über  baS  %l)ma  oerbreitet  ̂ at.  Sdjäfer  ̂ at 
nun  feine  iuSBelgien  mehrfach  neu  aufgelegte  Schrift:  „5leftf)etif 
ber  Stäbte"  überfe^t  unb  bei  (£mil  9tot|  in  (Siefen  f)erauS= 

gegeben. 
Suis  toar  in  feiner  Stellung  geätuungen,  ben  einfc^lä-- 

gigen  gragen  praftifcf)  nä^er  gu  treten.  (Sr  l)at  einen  freien, 
fdjarfeu  md  unb  ®eift  unb  ©efc^mad.  31udj  t^eoretifdj 
§at  er  fid)  in  ber  betreffenben  Siteratur  umgel^an.  ©r  fennt 
35üttic|er,  Sdjnaafe,  Sübfe  unb  nennt,  neben  bem  nidjt  meniger 
veralteten  9Sioflct4e  ®uc,  Sempcr'S  claffifd)eu  „Stil"  bie 
„33ibet  aüer  ®erer,  bie  fiel)  bem  Stubtum  ber  Söaufuuft 
mibmen  trollen."  Sitte  unb  2Bagner  fdjeint  er  nidjt  gu 
fennen.  9tlS  SSelgier  füf)It  er  fidj  gang  als  „SSetter  ber 
?(ngelfachfen"  unb  meift  bie  ̂ ^ejeic^nung  MffelS  als  „lllein= 
^ariS"  ftolä  ab.  ®aS  33efte  an  ben  Don  ifyn  aufgeftetltcn ®runbfät^en  unb  Oert^eibigten  Jtnfic^teu  ift,  ba^  er  ftetS  Oou 
ber  Erfahrung,  Dom  SelbftertebniB  ausgebt.  9^id)t  neu, 
aber  immer  üerbienftoolle  SBa^r^cit  ift  fein  ̂ roteft  gegen 
baS  geiftfoS  fd)ematifd)e  ©ntmerfen  Don  93ebauungSpläueu. 
2Kirft  man  ben  93lirf  auf  ben  ̂ tan  einer  unfercr  ®rofe< 
ftäbte,  fo  fann  man  fofort  ben  alten  unb  ben  neuen  %t)ül 
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unterfd)eiben.  ©er  cr[tcrc  t[t  gebUbet  burd)  ein  ©traf3ennel^, 
bat^  [\d)  üerälüetgt  iinb  Deriuicfctt,  luie  bie  ̂ nupt=  nub  9?ebeii= 
abern  etne§  lebciibeu  DrganiänuiS;  ber  Ie|tere  mit  feinen 
g[eid)(aufenben  ober  fenfredjtcn  ©trafen  „tjat  ben  Sljarofter 

einer  fiinjtlidjen,  trodencn,  matiiematifdjen  ll\-l)[tatti[irnng. 
SBenn  nod)  biefeS  beabfidjtigte  9SerJ  üernnnftmäfeig  ent- 
»üDrfen  iräre,  fei  e§  nnt  ben  35erfe!^r  begiinftigen,  fei  e§ 
um  eine  materifdje  ober  großartige  SBirfnng  Ijeroor^nbringen! 
Snbeffen  bie  einzige  ©orge,  öon  lüeldjer  fid)  bie  llvfieber 
biefer  ̂ läne  tiaben  leiten  laffen,  mar  bie,  für  ben  ̂ Kerfauf 

bcs:  ®elänbe§  eine  möglidjft  günftigc  @intt)ei(nng  gu  erzielen." 
©0  forbert  er  benn  für  nnfere  .^lanptftiibte  eine  große  tlaxc 

Drganifation,  einen  mobcrnen  ©til  nndj  kftimmten  ®efid)t§= 
pniiften.  „Dbgleid)  bie  geraben  ?[oenüen  ben  %d)kx  Ijaben,  bafj 
fie  bie  33anart  ber  fie  begrenjenben  §änfer  nidjt  überfe^en 

iaffen,  giebt  e§  bod)  g-üHe,  mo  i!)re  9(nn3enbnng  notfjiuenbig, 
ja  felbft  if)re  äft^ctifdje  3öirtung  eine  gute  tft.  Sm 
gemeinen  nerlangen  fie  tnbeffen,  baf3  man  fie  onf  ©efjmeite 
mit  einem  fid)  auS^eidjuenben  ®ebänbe  abfdjttefjt.  ©ie  2Sir= 
fnng  einer  ©traf^e  ift  eine  tueiterc  beffere,  luenn  bie  53rcite 
ber  Sänge  angemeffen  ift.  ©o  ba§  Srüffefer  Boulevard 
Botanique,  ba§  fid}  big  jur  3(nt)ötje  Oon  Stoedelberg  au§= 

bef)nt.  '5)ie  SBirfung,  lt)eld)e  bnS  g^aüen  beg  Sterraing  bieffeitS 
unb  beffen  Sr^ebnng  jenfeitg  beg  (SanatS  l)eriiorbringt,  ift 
großartig.  §ier  ift  eg  bie  ©traße  fetbft,  beren  gerabe  9iidj^ 

tnng  bag  Singe  fefttjäft  nnb  eg  befriebigt." 
(ätluag,  oor  bem  fid)  bie  Slrdjiteften  nad)  33n(g'  SJ^einung 

nidjt  genug  get)ütet  f)aben,  ift  bie  Steigung,  i^ren  ̂ tan  ang 
ber  3]ogelperfpectioe  ju  betrad)ten.  Heber  i^r  Rapier  gebeugt, 
fud)cn  fie  nad)  ©t)mmetrien,  oon  benen  man  burd)aug  nid)tg 
me^r  bemerft,  luenn  man  bem  neugefdjaffenen  5ßierte(  einen 

S5efud)  abftattet.  m\o  bie  horizontale  Slnfidjt  ift'g,  momit fid)  bie  5trct]iteften  ̂ auptfäd)lid)  befdjäftigen  müßton  unb  ntd)t 

bie  Slnfidjt  aug  ber  'iöogelfdjau,  bie  nur  oon  ben  über  ber 
©tabt  fd)mebenben  Snftfd)iffern  geföürbigt  Serben  fann. 

Sine  in  ber  (Sntmidelung  begriffene  ©tabt  muß  fid) 

mit  D'iotljmeubigfeit  ben  neuen  33erfe:^rg6ebürfniffen ,  ben 
g-orberungen  ber  9\einlid)feit  ber  ®efunb^eitgpflege  unb  ber 
^eqnemli^feit  entfpred)enb  umgeftalten  unb  i^nen  anpaffcn. 

Siefe  g-ortentmidelung  barf  jebod)  uid)t  plö^licl)  Oor  fid) 
getien;  fie  muß  fid)  ooK^ietjen  mit  finblidjer  Sldjtnng  gegen 
?llleg,  ioag,  ol)ne  llnäutrüglidifeitcn  l)erbeiäufül)ren,  alte  @r= 
innerungen  gu  bemai^ren  im  ©taube  ift.  53ulg  ift  alfo  nidjtg 
üjeniger  alg  ein  SfteOolutionär.  (5r  ̂ at  ftetg  be^^auptet,  baß  bie 
?trd)itelten  bie  bag  Singe  am  meiften  befriebigenben,  bie  origi^ 
nellften  unb  bie  baucrljafteften  ©traßen=  unb  ®ebäubepläne 
l)eroorbringen,  luenn  fie  aug  ben  topograp!^ifd)en  3.^erl)ättniffen, 
ben  praltifdjen  gorberungen  unb  ber  ßü^edbeftimmung  ber  ©e- 
bdube  Sf^u^en  gu  äiel)en  toiffen.  „2Bag  ift  bag  für  ein  9Ser= 
bienft,  Slüeg  gu  niocUiren  unb  auf  bem  geebneten  33oben  einen 

SD'ionnmentalbau  ,^1  errid)ten,  ber  in  aüen  Streifen  aug  ben 
claffifd}en  Erinnerungen  beg  3(rd)iteften  f)crüorgegangen  ift! 

—  ®ann,  fo  gut  eg  ge^t,  Ijinter  einer  tljeatraiifdjen  unb 
mot)(eingett)eilten  ga^obe  bie  DMnme  Ijerjuftellen,  bie  bag  ©e- 
bänbe  onf^nnefjmen  beftimmt  ift!  Um  loie  Oiel  intereffanter 
nnb  lebenbiger  ift  bag  SSerf  beg  Slrd)itcftcn,  n^eldjer  bie 
Sd)iüierigfeiten  feiner  Slufgabe  beljarrlid)  ju  überminben  fudjt 
unb  bag  ftäbtifdje  ̂ anorama  burd)  ein  monumentaleg  (yan^eg 
oeroollftänbigt,  bog  fid)  ber  jtopograpf)ie  ber  ©cgenb  anpaßt, 

bie  g-orbernngen  beg  51>erfef)rg  befriebigt,  bie  ßnfälligfeiten 
beg  Xerraing,  bie  .'pü^enunterfd)iebe,  bie  (Srforberniffe  ber 
inneren  (£int{)eitnng  augnüljt,  um  eine  93anart  erzeugen, 
bie  fid)  ber  ®efd)mQdgrid)tnng  ber  ®egenb  anpaßt  unb  nid)t 

bie  t)erfümmlid)c  ©d)onl)eit  l)at,  lueld)er  man  in  nüen  .£*)anpt= 
ftcibten  (Snropng  begegnet."  Unb  nod)  ein  bel)er,ygensn)ertt)eg 
2lj:iom:  Tian  barf  nid)t  ̂ ogern,  eine  ©traße  oon  ber  geraben 

Sinie  ab,',nleiten  ober  einen  .•pönfercomplei'  ju  bnrd)bredjen, 
ttjenn  man  baburd)  eine  Slugfidjt  auf  einen  .^'ird)tljurm  ober 
ein  intcreffanteg  Söanbentmal  erlangen  fann.    Slbcr  bei  bor 

SSal^t  biefer  5lugfid)tgpnnfte  muß  man  einen  feinen  ®efd)mad 
l)aijen.  ©o  üerlieren  3.  35.  bie  gotl)ifd)en  Äircl)cn,  ju  einer 
3eit  erbaut,  mo  bie  ämifd)en  ben  2SälIen  einer  gefd)(offenen 
©tabt  äufammengebrängten  ©traßen  ein  yitl^  gefrümmter,  enger 
Waffen  btlbeten,  il)ren  gcfd)mcibig  anfftrebenben  (5l)arafter, 

menn  fie  jn  fel)r  ifolirt  unb  oon  jn  lueiter  g-erne  fid)tbar  ge= 
madjt  loerben.  53nlg  erinnert  fid)  nod)  beg  tiefen  ©inbrndeg, 
ben  er  empfanb,  alg  er,  oug  einer  Irummen  ®affe  auf  einen 
engen  ̂ lalj  ̂ erangtreteub,  plö^lid)  bie  majeftätifd)e  gac;abe 
ber  Statljebrale  Oon  Slmieng  oor  fid)  erblidte.  „®iefe  plöl^^ 
lidje  (Srfdjeinung  crbrüdt  gemiffermaßen  ben  93efc^auer  burd) 
bag  impofante  Slufftreben  ber  Sinien,  bie  fid)  in  ben  9?3olten 
Ocrlieren.  SBenn  bagegen  bag  ©ebäube  Oon  fern  erfd)eint 

unb  f^id)  nod)  unb  nad)  0ergri3ßert,  mirb  ber  ̂ efd)aner  un= 
merftidj  mit  il)m  oertrant  unb  bie  SBirfung  ift  eine  bebeutenb 

geringere."  Sson  ber  a'öaf)rl)eit  biefeg  ®runbfat^eg  liefert 
ber  S^ürgermeifter  einen  nod)  fd)logenberen  SSemeig.  33ei 
feinem  erftmaligen  33efud)e  Oon  Söien  mar  bie  Umgebung  ber 
Dtingftroße  nodj  nid)t  bebaut  unb  bie  3?otiofird)e,  eine  ber 

feltenen  moberncn  Sl'irc^en,  bie  alg  gelungen  p  be,^eid)nen  finb, 
erl)ob  fidj  inmitten  einer  loeiten  Ebene.  ®iefe  ftMrdje  madjte 
bamatg  menig  ©inbrud.  (itm  jc^n  Sal)re  fpäter,  alg  er 
mieber  burdj  SBicn  fam  unb  bie  S!ird)e  fal),  loar  er  erftaunt 
über  bie  SSirfung,  bie  fie  in  if)m  l)erüorbrad)te,  unb  bag  ift 
angfc^UeßUd)  auf  ben  Umftanb  äurüdzufül)ren,  boß  fid)  ber 
9iaum  in  gotge  ber  Bebauung  beg  ̂ (al^^cg  oerfleinert  ̂ atte. 

S)ie  im  claffifdjen  ©tit  aufgefüf)rtcn  ©ebäube  oerlangen 
bagegen  ein  größereg  ®efid)tgfclb,  meil  fie  fid)  n)agred)t  aug= 
breiten  unb  i^re  fljmmetrifd)en  ®rößenOer|ältniffe  fid)  beffer 

auf  bie  Entfernung  fd)äl^en  laffen.  ©0  bie  ©onct  ̂ eterg= 
fird)e.  Eg  muß  ferner  bie  Xljatfac^e  berüdfid)tigt  loerben, 
baß  mir  bie  ©rößenoerljnltniffe  eineg  ©ebnubeg  nur  bann 

ridjtig  fdjäl^en  fonnen,  ft)enn  mir  in  ber  9'?ad)borfd)aft  einen 
SSergleid)gpunft  ̂ aben.  ©0  lüieber  bag  innere  ber  ©anct 
^etergfird)c  in  9iom:  biefeg  oernrfad)t  bei  ber  erften  9ln= 
näf)erung  immer  ein  @efül)[  ber  Enttäufdjung  bei  demjenigen, 
ber  feine  riefigen  SDimenfionen  t)at  rüljmen  f)Dren.  ®a  alle 
Xljeile  beg  ungeheuer  großen  ©d)iffeg  biefelben  5D?aaße  l)aben, 
l)at  ber  S5cfd)auer  nid)t  bie  Empfinbung  i^rer  loirflid)en 
®röße.  9fäl)ert  er  fid)  aber  ben  an  ben  ̂ sfeilern  angebrad)ten 
2Seif)leffeln,  fo  bemerft  er  mit  Erftaunen,  baß  bie  f leinen 
Engel,  bie  beren  SOfufdjel  tragen,  9iiefen  finb.  Sfolirt  man 

ben  S^'oloß,  fo  madjt  man  il)n  fleiner. 
®er  moberne  ©täbtebauftil  üerlangt  alfo  ein  großen, 

einl)eitlic^en  ßug  unb  überminbet  bie  „Ijiftorifdjen"  ©tile. 
®ie  alten  9}?onumcnte  unb  bie  alten  ̂ "'""f^''^'  ent- 
toeber  einen  fünftlerifd)en  E^arafter  bieten  ober  eine  ge= 
fd)id)tlid)e  Erinnerung  madjrufen,  oerlangen  jebod),  baß 
fie  Oor  ßerftörung  betuat^rt  tt}erben,  unb  Sulg  jaubert 
nidjt,  eine  ©traße  in  gebogener  Sinie  5U  füljren,  bamit  bo§ 
gute  Sllte  ber  9?ad)melt  crl)alten  bleibt.  Er  fann  bie  Singen 

nid)t  auf  einen  alten  ̂ ^lan  Srüffelg  aug  bem  16.  ̂ al)r* 
^unbert  loerfen,  ol^ne  bog  S^erfdiminben  ber  alten  ©tabt^ 
ti^ore  bitter  jn  befingen,  „^hxr:  eineg  ift  noc!^  Oorl^anben: 
bie  Porte  de  Hai.  Eg  genügt  gn  fcf)en,  toie  feljr  biefeg 

%i)OX.  5ur  58erfd)önernng  unfercr  33ouleOarbg  beiträgt,  um 
fid)  bie  Söirfung  ooräuftetten,  meld)e  bie  anbern  l)erOor= 
gebrad)t  :^ätten,  n)enn  fie,  oon  ©quareg  umgeben  unb 
paffeub  Ijergeftetlt,  l^ente  nod)  nnfere  ̂ romenaben  gierten. 
®ie  Giuuta  Oon  S-klengia  unb  bie  9>erlnattung  ber  ©tabt 

S^ürnberg  l}aben  bicfen  glüdlid)en  ©ebanfen  gel)abt  unb  Oer* 
Juirflidjt.  Eg  giebt  feinen  D^eifenben,  ber  fie  nid)t  baju 
beglüdmünfd)t,  loenn  er  fid)  im  Stngefid)t  ber  X^ore  unb 
Xfürme  befinbet,  bie  el^ebem  einen  Xljeil  ber  9iingmauern 
biefer  ©täbte  bitbeten  nnb  l^ente  if)rcn  Siingftraßen  al§ 

©djmud  bicnen."  ßn  oft  laffen  fid)  bie  ©tabtoerioaltunge 
beftimmen,  Ueberrefte  alter  ®ebäube  ,^u  gerftoren.  ©ie  bilbe 
fiel)  ein,  baß  il)re  Erl^altung  nicl)t  gcnng  Sntereffe  biete,  u 
bie  mit  il)rer  3.lMebert)erfteilung  ocrbnnbenen  Singgaben  51 
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recfitfertigen.  Sin^eln  gcnoiuiuen  mag  jebeS  biefcr  ®ebäube 
ein  iet)v  iDin^ige^  ̂ sntereffe  crrtjecfen;  aber  man  barf  nid}! 

Dergeffeu,  baß  if)re  ®cfammt[)cit  bcv  ©tabt  ein  ma(crifd)c^5 
5lii§)cf)cn  iierieif)t.  „llnb  bann,  luie  fc^r  )piod)cn  bie  steine 

5um  ©cittc.  Sic  cr,^äf)(cn  bie  Seiben,  bie  Sldnipfe,  bie  "Jriumpfic 
unferer  i^orfatircn;  fie  üevleiljen  ben  gefd)idjtlid)en  X{)atfad)en 

.  Körper  unb  Sdjauplat^;  [ie  rei.^en  bie  2Bi|6egici-be  ber  Sngenb 
unb  emcden  in  biefer  bav  Q>er(angen,  bie  Sreigniffe  jn  fcnnen, 

■  beren  [tumnie  3f"9^"  gclnelen  [inb;  [ic  rufen  bei  ben 
Jtcnnern  ber  ©efc^idue  ba»  ©emiilbe  ber  '3;f)at)ad)en  \vad], 
bie  fid)  üor  i^nen  abgefpieft  ̂ aben;  fie  reiben  bie  ©egcniuart 

an  bie  3?ergangen{)eit  unb  erJ)eben  in  "ber  ©tabt  iijxc  e^r= 
U'ürbige  nnb  eigenartige  Stimme,  metdje  fo  fef)r  Don  ber  @in= 
formigfeit  unb  5:)(ütäglid)feit  be^  mobernen  Sebent  ab[tid)t. 
iBema^ren  mir  atfo  forgfüttig  biefe  ß^HÖ*^"  S^crgangentjcit! 
2lHid)rufer  früherer  ̂ ^itai  unb  Sitten,  fc^müdcn  fie  bod)  ju 

g(eid)er  '^tit  nnfere  Strafen  mit  malerifdjen  9J?otiüen.  Sie 
finb  bie  9)?ei(eniteine,  me(d)e  unfere  i^äter  auf  bie  Söcge  ber 
@e)d)td3te  ber  Stabt  geftreut  ̂ aben;  fie  tenn^eidjuen  bie  ein= 

feinen  Stufen  i^reä  5lufb(ü^eny."  SBie  man  fieljt,  ift  biefer 
moberne  Stäbtebauer  jugteid)  ein  üerftänbnifeüoüer  Kenner 
unb  .f)üter  be§  intimen  ̂ ^iftorifdien  Sti(^i.  2>^m\  Sd)(uß  nodj 
einige  nüg(id)e  2Bin!e  au§  feiner  Stabtäftf)etif: 

SSenn  ein  ̂ (üg  feine  nu^bringenbe  53eftimmnng  ()at, 
ift  er  falt  unb  öbe;  er  ift  eine  fünft(id)e  Sd)öpfung  ot)ne 
Seben  unb  o^ne  3;:afein6bered)tigung.  (Sin  auögebel^nter  Sßia^ 
f)at  Sinn,  menn  er  an  ber  Slreu^ung  bebentenber  Straf3en= 
jüge  liegt  unb  jur  (irleid)terung  be§  53erfe^r)§  bient. 

Xie  'ipffanäenmclt  bietet  fic^  bar,  um  in  biefe  offenen 
^Käume  9(broed)5(ung  unb  Seben  tjinein^utragen.  ®ie  SSer- 
roaltung  ber  Stabt  S3rüffe(  f)at  fid)  bemüljt,  ̂ ierüon  nad) 
9J?ijglid)fcit  ©ebraud)  ju  madjen  unb  überatt,  mo  e§  an= 
gängig  roar,  einen  95aum  ju  pflanzen,  i)üt  fie  e§  getfian. 
S§  märe  ju  tt)ünfd)en,  bafe  man  fic^  beftrebte,  in  ollen  auf 
bie  55erfd)önerung  ber  ̂ auptftabt  abjiefcnben  ̂ (änen  9{äume 

für  5(npf(anjungen  ju  geminnen.  9tber  me(d)'  meit  fdjönere 
unb  malerifd)ere  Jöirfung  f)ätte  mon  erhielt,  menn  ®efammt= 

überblide  bei  bem  ©ntmerfcn  ber  ̂ (äne  gu  biefen  'Stuenuen 
üorge^errfdit  f)ätten! 

Sitter  qU.  beffagen  ift  ba§  9iieberl^auen  aller  93äume 
an  ben  grofien  6t)auffeen,  um  me(d)e  fid;  biefe  3?orftäbte 

juerft  entroideft  f)aben.    23e(d)'  fd)öne  ̂ (Üeen  f)ätten  fie  ge= 
bilbet,  menn  fie  auf  natür(id}em  Uebergauge  ju  grünenben 
gelbem  gefiif)rt  Ratten!    ̂ on  ®cmeinben,  bie  im  (intfte^en 
begriffen  finb  unb  fofort  ben  gorberungen  einer  mobernen 
Stabt  9tec{)nung  ̂ u  tragen  ̂ aben,  fann  felbftüerftäublid)  nidjt 
uertangt  merben,  bafe  fie  fid)  mit  SJconumenten  fdjmüden. 

l'tber  rae^fiatb  foü  man  nid]t  in  ber  ̂ au6{)ä(terifd)en  Qkxbt 
ber  58egetation,  in  ber  ßr^altung  alter  5(Eeen  ba§  9J?itte( 

'.    finben,  biefe  SBadfteinl)aufen  ̂ u  beleben,  ba§  9[uge  üon  ber grauen  ßinförmigteit  ber  53auten  ausruljen  ju  laffcii? 

.  -Jcod)  anbere  Fingerzeige  finbet  man  in  ber  Keinen  Sdjrift 
t   beg  Srüffeler  33ürgermeiftcrä.    9}füd)tcn  unfere  5(rd)itetten, 

f  *  Stabtbaumeifter  unb  nament(id)  bie  'Jlebilen,  jnmal  bie  ber 
I    fo  melfadj  in  ®runb  unb  33Dben  üerbauten  9{eid)§t)auptftabt, 
•    biefe  Se{)ren  fic^  ju  .^ergen  nehmen  unb  fie  befolgen! 

(!5t(Vräd)C  mit  ß\}xon. 

SSoix  (ß.  ̂ .  peterfeii. 

Söei  bev  beutfd)cn  lleberfetjerfeudje,  bie  namentlich  in  ben 
breiniger  3al)ren  iüiitf)ete,  ift  e§  nidit  Denuunberlid),  ba^  be§ 
englifdjen  |)auptmannö  unb  Sd)riftfteller§Xl)oma§  SOfebmin 

Journal  of  Conversations  of  Lord  Byron"  gteid)  nad)  (Sr= 
fdjeinen  übertragen  murbc.  Um  fo  mcnigcr,  al§  Sljron  5af)l= 

lofe  Seraunberer  in  ̂ eutfdjlanb  ̂ atte,  an  iljrer  Spitze  "^llt^ 

meifter  ©oct^e,  ber  fogar  ein  übrigeng  im  üerfd)nörfeltften 

©eljeimrat^^ftii  gefd)riebene§  ©elcitmort  ju  9Jcebmin'ö  Criginal 
Derfafjt  l)atte.  ©aö  ̂ luffe^en,  ba^  bie§  53ud}  bei  feinem  erften  (£r- 

fd)einen  —  furj  nad)  S3l)ron'§  Xob  —  im  3al)re  1824  in(Sng= 
lanb  erregte,  mar  aufserorbenttid).  Seber,  ber  barin  irgenbmic 
ungünftig  gefd)i(bert  inar,  erl)ob  feine  Stimme  bagegen  unb 
befd)ulbigte  SJfcbmin  ber  ßüge  unb  gälfd)ung.  ̂ or  Willem 

rief  bie  ©arftellung  Don  S3l)ron'ö  33crl)ä(tnif5  §u  feiner  J^rau 
eine  lärmcnbe  tSontroDerfe  fjerDor.  (äinige  bestritten  9Jfebmin'§ 
SBal)rl)eit£ilicbe  unb  (Srinnerunggücrmögen  unb  tobetten  be=^ 
fonberS  ben  5Sertrauen§brud)  unb  Ü^erratt)  an  ber  .£)ei(igfeit 
be§  ̂ sriüatlebenö,  ?lnbere  fpradjen  fic^  bal)in  aug,  baß  53l)ron 

x^)n  mit  feiner  bcfannten  S^orliebe  für  l)albe§,  auf  'Jäufd)ung 
bered)nete»  SSertrauen  obfidjttid)  irregefül)rt  f)abe.  Selbft 

33t)ron'g  üertrauter  greunb  ̂ obt)Oufe  fd)rieb  eine  33rDd)ure, 
morin  er  me!^reren  ©arftcllungcn  3JZebmin'ä  entgegentrat. 
Soutljel),  meld)er  in  ben  ®efpräd)en  fd)arf  mitgenommen  mar, 
ftellte  SO^ebmin  jmar  at§  glaubmürbigen  Sf)roniften  l)in,  bod) 

inbem  er  bie  „nnüerfdiämten  Sügen"  beg  33ud)e§  branbmarfte, 
bcjeidinete  er  93l)ron,  „nid)t  aber  ben  gafel^anä  SD^ebmin,  ber 

nur  au§gefül)rt,  mag  i^m  aufgetragen  fei,"  olä  ben  Sügner. 
Sia  fid)  50iebmin'§  eingaben  jebod)  im  großen  ©anjen  mit 
bcnen  anberer  93iügrapf)en  33l)ron'§  beden,  fo  ift  i^m  Dolle 
©laubmürbigfeit  ju  fd^enfen  unb  man  finbet  f)eut§utage  and) 
fein  SSerf  üon  93ebeutung  in  irgenb  einer  Sprad)e  über  £orb 

ÜBi)ron,  meldjeg  fid)  nid)t  auf  if)n  belöge.  9lud)  ber  SSor= 

murf  be§  Serrotl)e§  an  ber  §ei(igfeit  be§  'ipriüatlebenS  fann 
il)m  nid)t  gemad)t  merben,  ba  S3i)ron  felbft,  ber  ü6erl)aupt 
alle  i^eimlid)feit  ̂ aßte,  in  biefem  Sinne  SJcebmiu  fii^erlid) 
feine  5Sormürfe  gemad)t  l)aben  mürbe.  9Bir  ̂ akn  alle  Ur^ 
fad)e,  9Jtebmin  für  bie  ̂4^eröffentlid)ung  feiner  ®efpräd)e  ju 
bauten,  ba  fie,  mie  er  felbft  e§  in  ber  3Sorrebe  au§fprid)t, 
einen,  menn  aud)  nur  fcömad)en  @rfa^  für  bie  üerbrannten 

„$)?emoiren"  bilben;  benn  e§  ift  fel)r  §meifell)aft,  ob  fid)  in 
bem  im  5al)re  1900  jur  S^eroffentlidiung  gelangenben  9iad)= 

laffe  Sorb  99rougl)ton'g  (i^obl)oufe)  eine  9lbfd)rift  berfetben 
Oorfinben  mirb. 

50?ebmin'§  ®efpräd)e  mit  Sorb  33l)ron  finb  für  ein  an- 
bere§  Suc^  Dorbilblid)  gemorben,  meld)e§,  mie  faum  ein 
ämeiteg  überrafdienb  fd)neCl  baö  (Sigentl)um  ber  ©ebilbeten 
aller  Gulturlönber  in  i^rer  eigenen  Sprad)e  gemorben  ift: 

für  bie  ®efpräd)e  ©dermann'ä  mit  ®oetf)e.  SBenn  man  Don 
biefem  Sud)e  mit  D^edit  bel)anptcn  fann,  baf]  e§  unfterblid^ 
fei,  mie  bie  eigenen  SBerfe  be§  5lltmeifter§,  fo  beruht  bie§ 
barauf,  baf3  eg  fid)  mit  etilem  befaßt,  ma§  man  nur  im 
lofen  ©efpräd)  berül^ren  fann:  mit  Siteratur,  Sfunft,  ̂ olitif, 
9Kenfd)en  unb  SSerfen  unb  nid)t  ̂ uM^t  mit  ben  eigenen 

Sd)öpfungen  ®octt)e'ä,  moburd)  e§  §um  trefflid)ften  (£om= 
mentar  für  mand)e  me§r  ober  minber  bunfle  Stelle  in  ben* 

felben  mirb.  S)aö  9llle§  gilt  aud)  Don  SJfebmin'g  „Conver- 
sations*.  2Bir  fd)ulbcn  baf)cr  31.  D.  b.  Sinben  ©auf,  baß  er 
eg  unternommen  |at,  baß  bei  un§  fd)on  l^alb  Dergeffene  ̂ ui^ 
neu  l)erau§äugeben.  3Sir  miffen  nicl)t,  ob  feine  Uebertragung 
(Seipjig,  Saröborf)  mit  ber  f.  Q.  bei  ßotta  erfd)ienenen 

9tuggabe  ibentifd)  ift,  jebenfaUg  fd)ließt  fie  fid)  treu  an'g 
Original  an.  9lud)  bie  literarl)iftorif^e  (Einleitung  unb  bie 

5af)lreid)en  'Jtnnterfungen  ftef)en  auf  ber  ̂ ö^e  ber  l)eutigen 
33l)ron=gorfd)ung. 

Sm  Spötlierbft  1821  reifte  5Dfebmin  nad)  Italien  unb 

trat  fofort  in  ̂ ifa  mit  bem  —  man  barf  mol)l  fagen  — 
berüd)tigten  ®id)terlorb  näf)er,  ber  fonft  feine  S5efucf)e  Don 
grembcn  annal)m.  (£r  mol)nte  fürftlid)  am  Snngarno  unb 
^atte  fieben  S)iener,  fünf  Saugen,  neun  ̂ ^ferbe,  einen  Slffen, 

ämei  §unbe,  ̂ mei  Stallen,  brei  ̂ ^fanen  unb  einige  Rennen. 
?lud)  feine  beliebte,  bie  (SiJräfin  (Suiccioli,  mar  nid)t  meit. 
Stein  jöunber,  baß  bie  fonberbare  g-amilie  ba§  Stid)blatt 
aller  Sd)mäl)füd)tigen  unb  Spötter  mar.  Sd)on  in  (Senf 
l)atte  33Dron  unter  bem  Matfd)  ju  leiben  gel)abt.  (£r  be= 
fd)merte  fid)  oud)  barüber  bei  9)tebmin:   „3d)  mar  franf 
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an  törper  iinb  ®ci[t,  a(§  id)  in  @ciif  lüo^ntc;  aber  9hi{)e 
itnb  ber  ©ee  Ralfen  mir  auf.  ̂ ÜQ  tü()rte  id)  ein  fo  mora< 
Iifd)e§  Seben  Qt§  imiJirenb  meines  5lufent^a(t§  in  jener 
©egenb;  aber  id)  erlDarb  mir  feinen  Krebit  bamit.  2So 
eine  Seteibignng  i[t,  foüte  bod)  eine  ©enugttinung  fein. 
?((ier  im  ®egentf)ei(,  e§  Infst  [id)  fein  nocf)  fo  nbgefd)marfte§ 
®efd)id)td}en  benfen,  bn§  man  nid)t  anf  meine  Soften  erfunben 

l^ätte.  Sd)  mnrbe  üon  ber  entgegengefe^ten  ©eite  beö  ©ee§ 

QU§  mit  gernrof)ren  bemad)t,  unb  mit  fofd)en,  bie  fef)r  üer> 
fefirte  ®fäfer  ̂ abcn  mufsten.  ?(nf  meinen  ̂ tbenbfpnjicrfa^rten 
marb  id)  überaÜ  beobncf)tet  —  man  befcf)n(bigtc  mid),  id) 
öerfü^re  alle  kirnen  ber  Rue  Basse.  Sd)  gtanbe,  bie  ̂sl)i(ifter 
faf)en  mid)  al§  ein  Ungef)ener  Don  SDfann  an,  fd)(immcr  ofS 

einen  ̂ i^iquenr.  Scmanb  brod)te  and)  ber  grau  Hon  ©taef 
eine  üble  9Jceinnng  Don  meiner  9}(ora(ität  bei.  Sd)  befudjtc 

fic  gelegentlid)  in  'poppet,  unb  fie  lub  mid)  bann  einem gamilienmaf)!.  Sd)  fanb  baö  ßimmer  Ooüer  gremben,  bie 

mid)  anftarrten  mie  ein  an§Iänbifd)e§  Silier  in  einem  9?ari= 
täteufaften.  (Sine  ber  ̂ 5)ameu  fiel  in  Df)nmad)t,  unb  bie 

übrigen  faf)en  an§,  al§  ob  feine  fatanifd)e  aJcajcftät  mitten 

unter  if)nen  märe."  33on  feinen  (Si-centricitätcn  mcif?  93?ebmin 
oüerbingg  red)t  nicf  ̂ n  ergci^len,  bod)  erfd)eint  S3l)ron  babet 

nid)t  immer  in  ungünftigem  Sid)t,  benn  er  mar  im  ©runbe 

grof3mütf)ig  unb  gut.  ©iiteg  XageS  mar9D?ebmiu  bei  bem23ncf)= 
fjänbler  3JfoIoni  su  ̂^ifa,  üi§  fid)  ba§  ©erüdjt  verbreitete,  bafe 

ein  Untert^an  ber  2uffefifd)eu  ©taaten  megen  Sl1rd)enraube§ 

eingefangen  fei  unb  (ebenbig  üerbrannt  merben  füllte.  (Sin 

^riefter,  ber  in  bcn  93ud)taben  trat,  beftätigte  bie  9^od)rid)t  unb 

äufserte  ft^  folgenbermafeen:  ,Scelerato!"  fagte  er,  „er  naf)m 
bie  f)eiagen  Oblaten  Horn  §Utar  unb  marf  fie  üeräd)tad)  in  ber 

tird)e  um^er!  2Berd)e  ©träfe  faun  gro^  genug  für  ein  fo 

fdjeufeadieS  SSerbred)en  fein?  3>erbrennen  ift  ein  ̂ u  leidjter 

2:0b!  gef)e  nod)  Succa  —  id)  fönnte  nadj  ©panieu 

ge^en,  um  ben  5tert  am  ̂ ?faf)te  fterben  fehlen!"  ̂ iefe 
meufd^tic^en  unb  d)riftlid)en  (SJefüIjfe  eine§  ®iener§  be§  (£üan< 

geliumS  erfüllten  SJcebmin  mit  ?(bfd)eu  unb  er  ging  fo= 

g(eid)  ju  Sorb  93l)ron.  „Sft  e§  mögUd)?"  fagte  er,  nac^== 
bem  er  biefc  (Sr^äfilnug  get)ört.  „Seben  mir  mirfücf)  im 

neunäef)nten  Sa^rl)unbert?  Snbeffen  Oon  ber  ̂ erjogin  üon 

Succa  fanu  id)  ̂ iHeS  glauben,  ©ie  ift  eine  fpauifdje  Sn==. 
fantin,  bigot  unb  oertf)eibigt  bie  (J^efe^e  ber  Snquifition.  ?lber 

e§  ift  faum  gu  oermut^en,  bafs  fie  e§  magen  mirb,  fic  ̂ier 

auszuüben.  2Öir  müffen  bieg  Slutobafe  gu  üerl)inbern  fudjen. 

fiorb  (iinifforb  ift  angefommen  —  toir  moüen  if)n  bemegen, 
Don  feinem  ©inftuB  (^ebraud)  ̂ u  mad)en.  ®er  ©rofifjer^og 

üon  Xogcana  mirb  fid)er  aud)  in'ö  9J('ittet  treten,  benn  er 
^at  nie  ein  '3:obe§nrtt)ei(  unteräeid)net,  feit  er  jur  9?egierung 
gefommen  ift."  Sn  biefem  ̂ tugenblide  trat  ber  ©id)ter  ©§eüelj 
Don  ©c^reden  erfd)üttert  f)erein.  (är  f)atte  eben  gef)ört,  bafe 

ber  3?erbred)er  am  näd)ften  Xage  I)iugerid)tet  merben  foüte. 

(Sr  fc^fug  üor,  fie  fotlten  fid)  fo  gut  al§  mogUd)  beritten  unb 

bemaffnet  madjen,  fogteid)  nad)  Succa  reiten  unb  oerfud)en, 

ben  (befangenen  ju  befreien,  föenn  er  jur  @i-ecution  gefüf)rt 
mürbe.  SBenn  fie  fdjuett  genug  mit  il)m  bie  to§canifd)e 

©ren^e  erreid)ten,  fo  mürbe  er  bort  fid)er  fein.  ©0  tott  unb 

f)offnung§fo§  ber  ̂ fan  mar,  ertlärte  fid)  bocf)  Sorb  55l)ron, 

üon  feinem  &<:\ü^)k  f)ingeriffen,  bereit,  babei  ju  f)c(fen,  fallg 

anbere  SWittel  fet)lfd)(agen  foÜten.  ®ie  greunbe  üerabrcbcten, 

am  Slbenb  mieber  sufammen  ju  fommen  unb  mittlermeite 
eine  ̂ .ßetition  üon  fämmtlic^cn  in  ̂ ifo  mo^nenben  (Sngfdp 
bcrn  an  ben  (i3rof3^cräog  ©tanbe  ju  bringen.  „Scf)  iüitt 

felbft",  fagte  er,  „fogleid)  an  Sorb  ©uitforb  fd)reibcu."  (är 
t\)at  e§  unb  erhielt  fd)on  menige  ©tunben  barauf  bie  9fnt= 
mort,  baf]  biefelbe  9fJad)rid)t  aud)  Sorb  (buitforb  ju  D^ren 
gefommen,  er  jebod)  auf  9{ad)fragc  erfahren  f)abe,  bafj  fie 
iinbegrünbet  fei.  Wie  fid)  fpötcr  l)eraugftente,  t)att  bic^xr^ogin 
eine  ̂ |5roc(amation  erlaffen,  mc(d)e  bcn  Sßauer,  mcnn  er  ge= 
fangen  morbcn  märe,  ben  a(ten  fvanifd)cn  ©efe^en  nntcr= 
luorfen  f)öttc.   (Sr  mor  jebod)  nad)  gforen^  entmifd)t  unb 

f)atte  fic^  bort  ber  ̂ oli.^ei  gcftcUt,  bie  i^n  ben  23e'^örben  üon 
Succa  nur  unter  ber  33ebingung  überlaffen  moüte,  baf?  er 

nad)  to§canifd)en  ©efet^cn  gerid)tet  mürbe. 

93efonber§  iutcrcffant  finb  93ljrou'S  ?(eu§erungen,  fomeit 
fie  uid)t  fjcutc  üergeffene  Sitcraten  unb  Siteratur-^uftänbe 
betreffen,  fonbern  angcmcinc  93etrad)tungcn  über  Qclt  unb 
SOfeufdjcn.  „SBer  münfd)te  nic()t,  ̂ mei  ober  brei  Sof)r^uubcrte 

fpäter  geboren  ju  fein?"  fagte  er  einmal,  inbem  er  9}?ebmin 
einen  italienifcben  93rief  in  bie  §anb  gab.  „SDa  ift  ein 
(^)e(ef)rter  in  93oIogna,  mcfd)er  be|au|.itet,  bie  Senfung  be§ 
SuftbaHonS  üermittetft  eines  SRuberg  erfunben  ju  ̂ aben;  er 

fagt  mir,  baf?  er  bereit  fei,  feine  (Srfinbung  unferer  Siegie^ 
rung  mit^utf)ei(eu.  Scf)  benfe,  mir  merben  ba(b  in  Suft=^ 
fd)iffeu  fa!^ren,  ßuftreifen  ftatt  ©eereifen  machen  unb  enblid) 
ben  3Beg  md)  bem  äRonbe  finben,  tro^  be§  9}?angef§  an 

?(tmofpI)äre." „Ccelum  ipsum  petiraus  stultitia",  irarf  S)febmin  ein. 
ift  nid)t  fo  albern,  aU  ©ie  glauben,  unb  e§  Hegt 

üiet  ̂ ^oefie  in  bem  (bebanfen",  ermibertc  Sorb  93l)ron.  „3Bie 
moücn  mir  ber  ®cmalt  ber  kämpfe  (SJrenjen  feigen?  333er 

fanu  fagen,  „bi§  baf)in  foüft  ®u  gcf)en  unb  nicl)t  meiter?" 
(bcgcnmiirtig  ift  bie  SSiffenfc^aft  in  if)rer  Slinbf)eit.  ®(aubcn 
©ie,  baf?  in  bcn  früf)eren  ̂ erioben  nnfercS  ̂ fouctcn  feine 
flügercn  ®efcf)Dpfe  al§  mir  eiiftiertcn?  Stile  unfere  gerül)mten 
(Srfiubnngcn  finb  nur  ©d)atten  üon  bem,  üjaS  ba  gemefcn 

ift  —  buuffe  S3ifber  be§  5.^ergangcnen  —  Xräume  anberer 

©tufen  be§  S)afeinS.  S?önuteu  uid)t  bie  gabefn  üon  ''^ro' 
mctf)eu§  unb  feiner  ©ntmcnbuug  be§  geuerS,  üon  33riareu§ 
unb  feinen  erbgeborenen  93rübcin  nur  Xrabitionen  üon 

'3)äm|)fen  unb  bereu  9)iafcl)inerie  fein?  3Scr  mcif?,  ob  nid)t, 
menn  ein  llomet  fid)  bem  ©rbbaU  näf)crt  unb  if)n  gn  jer* 
ftörcn  brof)t,  mie  er  oft  jcrftört  morbcn  ift  unb  nod)  jerftort 

merben  mirb,  bie  a){cnfd)cn  burd)  2)ämpfe  g-elfen  au§  i[)ren 
©rünben  fprengen  unb  23erge  gegen  bie  flammenbe  SQtaffe 
fd){eubcrn  merben,  mie  e§  bie  (iJiganten  getljan  f)aben  foUcn? 
—  ®ann  merben  mir  mieber  ©agcn  üon  STitanen  unb  üon 

Kriegen  mit  bem  ̂ immef  f)abeu." 
SScran(af3t  burd)  ©f)cnel)'§  traurigen  Xob,  fe^rte  3)?cblüin, 

ber  einige  ßeit  üon  93l)ron  gefd)ieben  mar,  im  Suü  1822  nad) 
^ifa  gurücf  unb  erfut)r  bei  feiner  Slnfunft,  Sorb  $8l)ron  fei 
an  ba§  SO^ccrcSufer  gegangen,  um  feinem  greunbe  bie  feljte 

(Sf)re  äu  ermeifcn.  (Sr  fam  an  einen  ̂ Jßfa^,  ber  burd) 
einen  alten,  üerborrten  gid)tcnftamm  bcäcidjnet  mar;  naf)e 
babei,  am  (SJcftabe,  ftanb  eine  cinfame  mit  ©d)i(f  gebccfte 

.<pütte.  ®er  Ort  mar  gut  gcmäf)tt  für  ein  't)id)tergrab. 
Wenige  2Sodjen  guüor  mar  er  mit  ©f)ellct)  unb  Sorb  93l)ron 
nact)  biefem  ̂ (o^c  geritten,  bcn  er  nad)f)er  nod)  mel^r  alS 
einmal  bcfud)te.  S^or  fid)  f)atten  fic  baS  bfaue,  ftiUe  WitkU 
meer  in  prad)tüoncr  5(ugbct)nung,  mit  ben  Snfcln  (Stba  unb 

©orgona,  unb  Sorb  33l)ron'S  Sad)t  in  einiger  (Entfernung 
üor  Slnfcr.  ?[uf  ber  cntgcgengefel^tcn  ©eite  eine  faft  un= 
begrenzte  fanbige  Söitbnif?,  unbcfannt  unb  unbemof)nt,  I)ier 
unb  ba  mit  Untcrl^otä  befet^t,  ba§  üom  ©eeminbc  gefrürnmt 
unb  burdj  bie  S(rmutt)  unb  ©ürre  beS  93oben§,  in  me(d)cn( 
e§  muc^§,  üerfrüppeft  mar.  Säng§  ber  Slüfte  ftanben  in 
gleid)en  (Entfernungen  f)ot)e  üieredige  ll^ürmc,  meld)c  bem 
boppeften  Qmdc  bienten,  bic  Stüftc  üor  ©d)mugglern  5U 
fctiüljcn  unb  bie  (SJefelje  ber  Duarantaine  aufred)t  ju  erfjalten. 
®icfc  ?[u§fict)t  mar  burd)  einen  uugcf)euren  Quq  ber  itatie^ 
nifd)cn  ?((pen  bcgrcn,^t,  bie  fjicr  burd)  ibrcn  mannid)faltigcn 
unb  üu(cauifd)en  (it)araftcr,  fomic  burd)  bcn  lucif^cn  9Jfarmor 
an§  bem  fie  befte^cn  unb  ber  i[)reu  (bipfein  ba§  5tnfel^cn  üon 
©cl)nce  giebt,  bcfonbcrS  malerifd)  finb.  Stiä  35orbcrgrunb 
biefcö  (S)emälbe§  geigte  fid)  eine  ebenfo  ungcmö[)nlid)e  ®rnppe. 
Sorb  93l)ron  unb  SErcIamncl)  mit  einigen  mad)I)abcuben  ©oI= 
baten  ftanben  um  ben  breuncnbcn  ©d)eiterljaufen,  )uäl)rcnb 
ber  X)id)ter  Seigl^  .Spunt,  beffcn  (ibcfütile  unb  ?ierücn  bie 
©ct)rcctcnSfccne  nid)t  ertragen  fonntc,  rücflingS  in  einem 

5B3ageu  log,  beffcn  üier  ̂ 4>oftpferbc  ual)c  baran  maren,  üor  ber 
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©futf)  bev  SKittng^fonne  iniv^^ufinfen.  „2)ic  @tif(e  bcr  ganzen 
Umgebung  irarb  noc^  fü^tbarer  bitvc^  ba§  geüenbe  ®cfd)ret 
eines  einfamen  9?cgeniioge(§,  ber,  üiefleicfit  üom  ;?etd)nam 
angezogen,  ben  Scticiteri^anfen  in  )o  engen  Greifen  umffog, 
baß  man  i^n  mit  ber  ̂ anb  f)ätte  ergreifen  fönnen,  nnb  fo 
fnrd)t[o»  roar,  bai5  man  i^n  nicfjt  üerjagen  fonntc.  5(uf  bcn 

:.'cidjnam  blicfenb,  fagte  Sorb  93t;ron: 
„Gi,  ba»  aüe  fc^ttjarjc  feibene  -inc^  behält  feine  ̂ orm 

beffer  al§  ber  men)d)Iic^e  Körper."  ®iefe  arg  rea(iftifd)e 
S5ecbad)tnng  ift  für  ben  in  feinen  Stimmungen  immerfort 
n)ec^fe[nben  33ijron  fe^r  be5eid)neub.  UebrigenS  nerglcidje 

man  SUfebroin'ä  Öeridjt  mit  ben  ©efc^reibungen  Don  §unt  unb 
4;re(an)nei).  Qöalt  fagt  fogar,  um  i^r  ©rauen  ̂ u  üertreiben, 

f)ätten  fitf)  bie  grennbe  auf  ber  .'peimfa^rt  betrunfen.  Wit 
üiec^t  bemertt  ber  treffliche  (ärje,  biefe§  ©djauerftürf  fei  gang 
geeignet,  jeben  Sefer  non  bem  ©ebanfen  ju  l^eifen,  ali  fönne 

bie  ©eerbigung  ber  ̂ ^obten  je  toieber  bur^  biefe  'i?(rt  üon 
2eid)enüerbrennung  erfe^t  werben. 

9?od)  feffefuber  finb  93t)ron'§  @efpräd)e  über  bie  beutfd)e 
Literatur.  „5[(»  Slnabe,"  fagte  er,  „(ernte  ic^  ©entfc^,  ba§ 
td}  nun  gän^Iid)  uergeffen  ̂ abe.  G§  tüax  oljncfiin  fet)r  menig, 

toa§  id)  je  baüon  mußte,  ©eßuer'S  ?(bel  mar  eine§  ber  crften 
Sü^er,  bie  mein  beutfd)er  2ef)rer  mit  mir  Ia§;  n)ät)renb  er 
ficf)  über  jeber  Seite  bie  5fugen  au^meinte,  badjte  id),  ein 
5lnberer  aU  ̂ ain  f)ätte  fdjiDertid)  ein  Serbredjen  begangen, 
um  bie  25}elt  Don  einem  fo  einfältigen  ©efellen  ju  befreien, 

toie  i{)n  ©eßner  ans  feinem  33ruber  ?lbel  gemadjt  ̂ at."  Se= 
fouberS  tüai  Sijrou  neugierig  auf  ?(IIe§,  luaö  ©oet^e  betraf 
unb  erfreute  fid)  on  beni  ©ebanfen,  bafv  einige  ?Xna(ogie 

än)ifd}en  i^ren  G^araftereu  unb  'Sdjriftcn  beftanb.  „So  grof3e§ 
Sntcreffe  ne^me  id)  an  i^m,  baß  idj  100  ̂ funb  bot,  menn 
mir  Senuinb  feine  @etbftbiograpI)ie  für  meinen  eigenen  2efe= 
bebarf  überfe|en  n)o[Ite.  Sd)  gäbe  bie  2Be(t  barum,  ben 

„^^auft"  im  Criginaf  ̂ u  (efen.  3d)  brang  in  Siedet),  i§n 
',u  überfe^en,  aber  er  fagte,  ber  Ucberfel^er  bc§  „^aüenftein" 
üüleribge)  fei  ber  einzige  (ebenbe  SWenfd),  ber  ben  91>erfudj 
magen  fönne;  er  t)abc  an  6o(eribge  gcfd)ricbcn,  aber  üer= 
geblid).  Gin  SDZann,  ber  i^n  überfetjen  luoüc,  muffe  beufen 

roie  et."  Gin  anbermal  oertt)eibigte  33l)ron  feinen  „^aiu"  gegen 
bie  engüfd)en  ̂ ^römmfer  mit  einem  ̂ inineiS  auf  ®oet{)e.  „Sd) 
fonnte  Sucifer  nidjt  bie  neunnubbreißig  5trtife(  auslegen  faffen, 
nod)  i^m  bie  Spradje  ber  @eift(id)cn  geben;  ba§  hjürbc  lucber 

feinem,  nod)  —  foüte  man  beufen  —  i^rcm  Qmcdz  förberiidj 
gcJüefen  fein.  3d)  ̂ abe  2ucifcr  nid)t  me^r  ju  feiner  S3ertf)ei= 
bigung  fagen  faffen,  afö  abfotut  uötf)ig  ttjar  —  nidjt  ̂ afb  fo 
üief  af§  SDZifton  feinen  Satan  fpred)en  faßt.  S«^  iüQr  genotfjigt, 
feinen  bramatifdjeu  G^aratter  aufredjt  ju  erfjaften.  Üebrigeng 
bin  id)  ftreng  bem  Elften  leftamente  gefofgt,  unb  id)  forbere 

"eben  f)eraug,  meine  93c'oraf  ju  prüfen.  Sotjnfo^n,  ber  gern ;ibe  ®efegen^eit  benu^t  fjätte,  um  einen  Stein  auf  ?0(ifton 
;,u  werfen,  fprid)t  if)n  Don  bem  S.^orrt)urf  frei,  feinen  f)öüifd)en 
öeiftern  ruc^fofe  unb  fefbft  gotteSläfterfidje  9]eben  in  ben 

aJi'unb  gefegt  ju  ̂ aben.  ̂ ad)  wddjn  ̂ icgef  foff  nun  auf 
mid)  affer  ̂ abef  faüen?  2Sa§  n^ürben  bie  SD?etf)obiften  ̂ u 

§aufe  5u  C^oetfje'S  „Jyauft"  fagen?  Sein  Xeufef  fprid)t 
nid)t  nur  fef)r  famifiär  com  .^immef,  fonbern  fef)r  famifiär 
im  .^immef.  Stßaä  irürbeu  fie  Don  bem  ®efpräcf)e  ̂ irifdjen 
3D?ep^iftop^efe§  unb  feinem  Scfjüfer  fagen,  ober  ber  füf)neren 
Spradje  bes  ̂ ßrofogS,  mldjzn  nie  Semanb  überfe^en 
lüagen  mirb?  Unb  bodj  lüirb  bie§  Sdjaufpief  in  ®cutfd)= 
fanb  nic^t  nur  gebufbet  unb  betüuubett,  \vk  man  ?fffe§,  \üa§> 
et  gcfd)rieben  §at,  bcnjunbern  mii%  fonbern  fefbft  aufgefüfjrt. 
Unb  finb  bie  ̂ eutfd)en  ein  weniger  morafifd)e§  ̂ Böft  af§ 
tüir?  Sd)  jtoeiffe  fef)r.  ̂ ^auft  fefbft  ift  fein  fo  günftiger 
®egcnftanb  ofs  Hain.  (£§  ift  ein  grof3e§  9J(t}fterium. 

Stanbmarfung  tain'l  ift  eine  erhabene,  büftere  ,§anbfung. 
®üet^e  mürbe  mef)r  batouS  gemadjt  f)aben  af§  idj."  ®ann 
gegen  ben  Sorrourf  bcö  ̂ ^^fagiat^:  „Die  'Seutfcfieu",  fagte 
S.^on,  „unb  id)  gfaube,  ®oetf)e  fefbft  finb  ber  SJJeinuug, 

id)  fjätte  mir  mit  bem  „?5auft"  gro^e  greifjeiten  ge= 
nommen.  ?tffe§,  Wal  id)  Don  biefem  ®rama  fenne,  ift 
aus  einer  efenben  ftaugöfifc^en  Ueberfel^ung,  au§  einer  ober 
jwei  ge(cgcnt(id)en  3^orfefuugen  gefcf)öpft,  bie  Tlont  SewiS 

in  bcr  95iffa  Siobati  f)ieft,  inbem  er  einjefne  Xfjeife  in'ä 
Gngfifdje  überfcijtc,  nnb  auS  ber  93rüdenfccne,  bie  Sf)cffel) 
baranf  in  S^erfe  brad)te.  Um  nidjtS  beneibe  ic^  if)u  fo  fefjr, 

afö  um  bie  gertigfeit,  bie§  erftaunenSwürbige  Söerf  im  Dri= 
ginaf  fefen  ju  fönnen.  9Sa§  bie  Drigiuafität  betrifft,  fo  ift 
©octfjc  5U  Derftänbig,  afS  baj^  er  oorgeben  fotfte,  nid)t§  au§ 
äfteren  unb  neueren  Sdjriften  genommen  §u  fjaben,  wer  ̂ at 
ba§  nidjt  getfian?  9}Jau  fagt,  ber  ̂ fan  fei  faft  gang  nadj 
Gafberon.  ®a§  geft,  ber  Stubent,  ba§  ?frgument  über  ben 
SogoS,  ber  Sefbftüerfauf  an  ben  93öfen,  unb  nadj^er  ba§ 
?(bkugnen  üon  beffeu  ®ewaft,  feine  93erffeibung  in  ben  gc= 
pulsten  (Xaüaficr,  ber  bezauberte  Spiegef  —  bieg  §(ffe§  ift 
oon  Gljprian.  G§  mu§  ber  wertf)  fein,  biefen  Magico 

prodigioso  ju  fefen,  unb  Sf^iemanb  fdjeint  etwa§  baOon  jn 
wiffen,  afS  Sie  unb  Steffel).  Dann  f)at  bie  33ifion  mandjc 

?te:^nfidjfeit  mit  ber  Don  SKarfowe  in  feinem  „g^anftuS". 
Die  93cttfcene  ift  auS  „Gljmbefine",  ba§  Sieb  ober  bie  Serc= 
nabe  eine  Ucbertragung  be§®efangeS  berDp^etia  im  „|)amfet" 
unb  üor  9(flem  ift  ber  ̂ rofog  au§  |)iob,  bem  erften  Drama 

ber  SSeft  unb  üieffeicf)t  bem  äfteften  ®ebidjt."  GS  ift  befannt, 
was  ®oetf)e  auf  biefc  eigent^ümfidje  ?fnffage  erwiberte. 

33l)ron  fünfte  fidj  eben  burdj  ®oet§e'S  ?fnjeige  beS  „3J?an= 
freb",  befonberS  aber  burdj  beffen  SSemerfung,  er  ̂ abe  feinen 
„ganft"  in  fidj  aufgenommen,  t)erfe|t,  baf]  er  fogar  feinem 
„?D?arino  gafiero"  eine  poffen^afte  SSibmung  Doranfetjte,  bie 
aber  oom  Serfeger  nid)t  aufgenommen  würbe.  ?fuS  Gder= 

mann'S  ©efprädjen  wiffen  wir  aber,  ba§  ®oet^e  i^m  bieS 
nidjt  oerübefte,  unb  ̂ ßtjron  immer  ̂ )odj  fcfjätjte.  Sffiir  gfaubeu 

fogar  überfdjät^te. 
Gin  anberer  Streit  mit  Goferibge,  wie  5?ant'S  Slawe 

auSgefprocfjen  werben  müffe,  Deranfaf^t  ?f.  u.  b.  Sinben  jur 
2fnna^me,  baf;  9Jfebwin  ̂ ier  entWeber  einen  Sdjreib=  ober 
®ebädjtni§fe:^fer  begangen  ̂ abe.  Die  engfifdje  9fuSfpradje 
beS  9tamenS  J?ant  ift  nidjt  ̂ weifef^oft;  fjingegen  ̂ at  fidj 

Goforibge  befanutfic^  Oief  mit  Spinoza  befc^äftigt,  ein  S'iamc, 

beffen  engfifdje  ̂ fuSfprac^e  geWöf)nfic|  „Speinoflj"  ift.  Diefe 
Sfnfidjt  wirb  burdj  eine  Steffe  in  ®.  SSranbeS'  §aupt= 
ftrömuugen  ber  Siteratur  beS  19.  Sa^rfjunbertS  beftärft,  wo 
er  Don  Unterfjaftungen  jwifdjen  ben  greunben  3SorbSWortf) 

unb  Goferibge  fpridjt,  bei  beuen  ber  'Marne  Spinoza  oft  ge- 
fatfen  fei.  SOfan  ̂ ieft  beibc  jungen  Seute  für  9?eDofutionäre, 
bat  um  einen  Soubouer  Deteftiüe,  ber,  mit  einer  rotf)en  9cafe 
begabt,  ben  greunben  auf  if)ren  einfamen  Spaziergängen 
fofgte,  nnb  baS  oft  erwäfjute  3Bort  Spinoza  juerft  afS  9fn' 

fpiefung  auf  fidj  unb  feine  9lafe  Spy-nosy  =  ber  Spion 
mit  bcr  9lafe  be^og,  bis  er  affmätig  baf)iuter  fam,  ba|  cS 

bcr  9'^ame  eineS  2)?anueS  fei  k.  Der  ̂ eranSgeber  weift  andj 
auf  eine  ©feidjartigfeit  f)in,  wcfdjc  jwifdjcu  Sorb  33ljron  unb 
§cinriffj  §etne  beftef)t:  beibe  fjaben  afS  einzig  ernfte  Seibeu= 
fcfjoft  nur  bie  Gonfinenfiebe  fennen  gefernt,  oon  Wefcf)er  ber 
franzofifc^e  Did)ter  3?idjepin  fingt: 

Aux  pres  de  l'enfance  on  ceuille 
Les  petites  amourettes, 
Les  voisines,  les  cousines, 
Les  amourettes  fleuries 

Et  qui  n'ont  pas  de  racines. 

2Bie  bei  §eiue  fefbft  in  feinem  3)?anneSaftcr  feine  neue 
Siebe  bcn  Gruft  unb  bie  ̂ ;iefe  jener  ju  feinen  beiben  Goufinen 

^^Imafie  unb  STfjcrefe  |)cinc  crrcidjte,  fo  bfieb  audj  bei  55l)ron 
bie  Siebe  ju  SJfargarctc  ̂ arfcr  unb  befonberS  jene  ju 
Tlaxi)  G^awortf)  baS  einzig  wa^re,  tiefe  nnb  nidjt  nur  t)ot= 
übergef)enbe  SiebeSempfiuben,  bem  fefbft  bie  fpätere  Seiben» 
fdjaft  für  bie  Gräfin  ©uicciofi  nidjt  gfeid)  fam. 
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^euiCTefon. 
9Jac^brucf  »cvboteit. 

D(ga  Sii^nnowna'ä  |)oc[)äeit  luotjnten  alle  i^re  »"^ 
fnnnten  bei. 

„©eljcn  Sie  i^n  nur  —  ni^t  iuat)r,  in  i^m  ftectt  iimS?"  fragte 
DIga  Swanowna,  inbem  fie  auf  i^ren  SO^ann  beutete,  al§  ttjotite  fie  i^ren 

g-reunbcn  bomit  erflärcn,  marum  fie  einen  fo  einfallen  nnb  geiüö[)n= 
H(^en,  burd)  gar  nic^t§  bcmerfen§>r)ert^en  SKenfdjen  Jiak  t)eiratf)en  tlinnen. 
Dffij)  ©tepanitfc^  Simott)  war  babei  Slrjt,  mit  bem  $Rang  eine§  2;itular= 
9?at^e§.  3n  einem  ®))ita(  war  er  llnterarjt,  in  einem  anberen  $ro= 
fector.  (£r  confultirte  täglici)  non  neun  U{)r  SD^orgenä  bi§  yDJittag  bie 

Sranten  feiner  3Ibtf)ei(ung;  be§  9iad)mittag§  fu'^r  er  mit  ber  $ferbe= 
hai)n  in'§  anbere  S?'ranfent)au§  ̂ ur  2eid)enfectiDn.  ©eine  ̂ )3ritiatpraii§ 
war  unbebeutenb,  jä^rli^  etwa  fünftjunbert  SJfubcI.  5)a§  ift  §t(Ic§,  \m<i 
üon  t^ni  ju  fagen  war. 

DIga  Swanowna'S  g-rcunbe  unb  33etannte  umren  aber  feine  ge= 
Wi3§nlid)en  SUenfc^en.  S^bcr  5eid)nete  fid)  burd)  irgenb  etwag  au§  unb 
^atte  fc^on  einen  Sfamen  ober  jä^lte  ju  ben  Serü£)mt{)eilen;  unb  wenn 

einer  nod)  nid)t  berühmt  war,  fo  beredjtigte  er  bod)  jn  glänjenben  ̂ ioff= 
nungen.  (Sin  ©^aufpieler,  ber  ein  grofieS,  längft  anerfanutee  ^Latent, 

ein  eleganter,  fluger  unb  bod)  befc^eibener  Wann  unb  f)evrtid)er  S8or= 
tragSfüuftler  War,  unterrid)tetc  DIga  ̂ ii-'anowua  im  ®cc(amiren.  (Sin 
Dpernfänger,  ein  gutmütf)igcr  5)ider,  t)crfid)erte  feufjenb,  DIga  Swanowna 
fte^e  fic^  felbft  im  Sii^te,  benn  wenn  fie  nid)t  fo  bequem  wäre,  würbe 
au§  if|r  eine  grofee  Sängerin.  (Sinige  9)ialer,  üovan  ber  ®enre=,  2;^icr= 
unb  Sanbfd)aft§maler  9fjabow§ti,  ein  fct)r  fdjöncr,  blonber  junger 
SKann,  ber  auf  ben  9lu§fteIIungen  (Srfolg  Ijatte  unb  fein  lel^teS  33ilb 

um  500  SJiubcl  berfaufte,  üerbefferte  DIga  3t"fi"owna'§  ©tubien  unb 
fagle,  au§  i§r  tonne  wa§  werben.  (Sin  (Setlift,  in  beffeu  .'pänben  ba§ 
Snftrument  fang  unb  weinte,  geftanb  offen,  bafj  unter  allen  feinen 

®amenBcfanntfd)aften  eiujig  DIga  ̂ inanowna  auf  bcm  (Slalner  ju  be= 
gleiten  toerftel^e.  Ein  junger,  aber  fd)ou  betauuter  ©d)riftftcller,  ber 
fd)id)teu,  S^eaterftüde  unb  (Srjä^lungen  üerfafjte,  urt^eilte  ölinlid^.  2Ber 

nod)?  9(un,  auc^  SSaffiü  SBnffititfd) ,  ein  reid)er  §err,  (45nt§befit?er, 
Dilettant  im  ä^^nen;  ber  fid)  auf  ben  altruf fifi^en  ©Iii  unb  bie 
2Sotf§fagcn  üerftanb;  er  brad)te  auf  Rapier,  ̂ poräetlan  unb  §ofj  wafire 
SSunber  l)erbor. 

SWitten  in  biefer  ungezwungenen,  glüdüerwö^nten  SünftlergefetU 
fd)aft,  bic  an  bie  ßjiftenj  bon  3teräten  nur  wö^renb  einer  ̂ ranffieit 

bad)te,  f)atte  ber  9?ame  ®imow  einen  ganj  gleid)giltigen  Slang,  unb 
aud)  ̂ erfüulid)  erfc^ien  er  I)icr  fremb,  überflüffig  unb  unbebeutenb,  ob= 
wof)l  er  f)od^  gewa^fen  nnb  breitfd)ultcrig  war.  (Sr  ftedte  in  einem 

g-rad,  ber  nii^t  i^m  anjuge^ören  fd)ieu,  unb  ber  ©d)uitt  feine§  33arte§ 
war  wie  bei  einem  §anbluug§biener.  SSäre  er  übrigcn§  Sd)riftftetler 
ober  SKaler  gewefen,  fo  l)ätte  man  gefagt,  fein  33art  erinnere  an  gol". 

2)er  ®d)auf^3icler  l.ierfid)erte  DIga  ̂ wanowna,  fie  gleid)e  mit  i^rem 

®olbl)aar  unb  im  .^•)od)äcitfleib  einem  fd)lanfeu  Sirfd)baum,  wenn  er  im 
grü{)ling  mit  garten,  meinen  S3lüt^en  bebedt  fei. 

„?ld)  ja!"  feufjte  DIga  ̂ wanowna  unb  fa^te  iljn  an  ber  |)anb. 
„SSie  ba§  ))lö^lid)  gefc^el)en  fonnte?!  ^öxen  ©ie,  t)öreu  Sic  .  .  .  ©ie 
müffen  nämlid)  wiffen,  bafi  mein  SSoter  mit  ©imow  im  felbcn  ffvanfeu= 
5au§  arbeitete.  9ll§  ber  arme  SSatcr  erfraufte,  Wad)te  2)imüw  gange 

2age  unb  9^äd)te  an  feinem  SBett.  ©o  biet  ©elbftauf Opferung!  .'pören 
©ie,  3?jabow§ti  ...  unb  ©ie,  mein  ̂ ^oet,  ̂ öreu  ©ie,  ba§  ift  fet)r 

intereffant.  ffiommen  ©ie  näl)er.  ©o  biet  ©elbftaufopfcrung  unb  Sg'm-- 
gebung!  9lud)  id)  fd)licf  alle  bie  5^äd)te  lang  uid)t  unb  fafj  neben  bcm 
58afer  .  .  .  Unb  fo  f)abe  id)  mit  einem  Wal  ben  braben  jungen  erobert ! 

3a,  mein  2)imow  t)at  fid)  bi§  über  bic  Dfireu  in  mid)  berliebt.  •3Sal)r= 
ic^,  bn§  ©d)idfal  ift  oft  fcitfam.  9;ad)  bem  Xobe  be§  SSater«  fam  er 
{)ter  unb  ba  gu  mir,  aud)  begegneten  wir  un§  auf  ber  ©tvafse,  nnb 

)3lötUi^  —  eines  fd)önen  9lbenb§,  wie  ber  ©c^nee  ouf  ben  Kopf  — 
machte  er  mir  einen  Eintrag  ...  Qd)  toeinle  bie  gange  9?ac^t  unb  ber= 
liebte  mic^  gleichfalls  über  bie  D^ren  in  it)n.  Unb  fo  .  .  .  wie  ©ie 
feben,  würbe  id)  feine  (iiattin.  9?id)t  wafir,  er  f)at  wa§  SlraftboUeä, 
?Kad)tbotle§,  S8ären^fte§?  3e^t  ift  un§  fein  (S5efid)t  brcibiertel  gu= 
gefel)rt,  fd)lc^t  t)elend)tet;  fobalb  er  fi(^  aber  umbre^t,  fef)en  ©ie  mal 
feine  ©lirne!  9{jabow§ti,  wa§  fagen  ©ie  gu  biefer  ©tirne?!  Sa, 

®imow,  wir  ff)rechen  bou  ®ir!"  rief  fie  i^rem  ®atten  gu.  „Komm 
t)er!  9ieid)  bcm  9Jjabow§fi  ©eine  ebrlid)e  ̂ anb  ...  ©o  .  .  .  Unb 

fcib  tJrcunbe." ®imow  läd)clte  gutmutl)ig  unb  ftrcrfle  9ijabow§ti  bic  X^anh  tnu 

gegen:  „@el§r  augeue{)m!   (Sin  SijabowSfi  t)at  mit  mir  ftubirt.  Sft^ 

nid)t  3^1-"  SSerwanbter?" *  * * 

DIga  3ibanowua  toar  gweiunbgwangig ,  2)imow  ciuunbbrcißig 
Sal)re  alt.  ©ie  lebten  uad)  ber  .fioc^geit  fe{)r  glüctiid).  DIga  Siuanowna 
bct)äugte  bie  SBänbe  im  ©alon  mit  eigenen  unb  fremben  ©tiggen,  mit 

unb  o^ne  Stammen;  gwifd)en  bem  'i^.Uano  unb  ben  berfd)iebcneu  9Jföbetn 
rid)tete  fie  eine  fd)ünc  (Sde  ein  au§  d)incfiid)cn  ©d)irmen,  ©taffcleien, 
berfd)iebenfarbigen  S;üd)ern,  ©toffrcftcn,  ®old)en,  33üften,  5pl)otogra|)l)ien. 
S"i  ©fjeifegimmer  beliebte  fie  bie  SSönbe  mit  Delbrudbilbcrn,  l)ing 

93ouernfanbalen  unb  ©id)eln,  ©cnfen  nnb  eine  ."peugabel  auf,  unb  fo 
eutftanb  ein  &))cifefalou  im  ruffifc^en  ®cfd)mad.  ©ie  brapivtc  im 

©d)lafgimmer,  bamit  eS  einer  ̂ '61:)k  gliche,  bie  ®crfc  unb  SSänbe  mit 
bunflem  Sud),  ̂ iug  über  bie  33ettcn  eine  benetianifd)c  üatcrne,  nnb 

neben  bie  2'l)üre  ftellte  fie  einen  3Jitter  in  alter  3{üftung.  Unb  alte 
fanbcn,  ba§  junge  Ehepaar  befi^e  ein  wa^re§  fiiebe§neft.  (Segen  elf 
Ul)r  ftaub  DIga  S'üanowna  auf  unb  fpiclte  (Slabier  ober,  wenn  bie 
©ouue  fd)ien,  malte  fie  in  Del.  Um  Sin§  fubr  fie  gur  ©d)neiberin. 
Sa  fie  mit  bcm  &dbc  genau  recl)neu  mußten,  waren  DIga  Qwanowna 
unb  il)re  ©d)nciberiu  gu  nmnd)cm  .^lunftgriff  gegwungen,  benn  bic 
Jlleiber  foHten  neu  fd)einen  nnb  berblüffen.  ©c^r  oft  eutftanb  auS 
einem  gefärbten  alten  Jfleib  burd)  ein  ©tüct  SüH,  ©pil^e,  ̂ lüfc^  ober 

©eibe,  ba§  faft  nid)t§  toftete,  ein  wahres  SSunber,  ein  3i"tfi-'  —  f^'" 
5tleib,  fonbern  ein  (äi^ebic^t .  .  .  SSon  ber  ©d)neiberin  fufir  iDlga  3wa= 
nowna  gu  einer  betannten  ©d)aufpielerin,  um  S^eaterflaffd^  gu  erfal^ren 
unb  etwa  gu  einer  erften  3?orftellung  ober  einem  53enefice  harten  gu 
betommen.  S8on  ber  ©d)anfpielcriu  ftürmte  fie  in  ein  ?ltelier  ober  in 
eine  (yemälbe  =  ?lu§ftellung,  bann  gu  einer  Serü^mtfieit,  um  fie  eiugu= 
laben  ober  einen  iBefuc^  gu  crwibcru  ober  cinfad)  um  gu  |)lauberu. 
Unb  überall  empfing  man  fie  gern  unb  frcnubfd)aftlid)  nnb  berfid)ertc, 

ba^  fie  gut,  lieb,  etwa§  ̂ errli^e§  fei  .  .  .  ®iejenigcn,  bic  DIga  3wa= 
nowna  für  bcrül)mt  nnb  gro^  l)ielten,  empfingen  fie  wie  eine  Slien= 
bürtige  unb  prop^egciten  i^r  einftimmig,  bnf?  fie  mit  it)rcn  Satcntcu, 

it)rem  (55cf(^macf  unb  Serftanb,  wenn  fie  fid)  nur  nid)t  gerfptittere, 
nod)  etwas  (SJro^eS  werbe,  ©ie  fang,  fpieltc  (Slabier,  malte,  mobcHirte, 

na^m  an  ®itcttanten  =  S8Drfte[lungen  'Xijdl,  unb  oQe§  mit  Salent.  Db 
fie  nun  bei  einer  Sünminatiou  l^alf  ober  fid)  felbft  fd)müdtc  ober 

Semanb  bic  (Svabattc  baub  —  allc§  gelang  it)r  nngewöf)ulid)  malerifd)  ■< 

unb  reigboll.  9?id)t§  geigte  il)r  Salent  aber  fo  beuflid),  ai-i  il)re  (Me= 
fd)idlid)f eit ,  rafd)  mit  berüfjmten  S!Kenf(^en  betannt  nnb  frcunbfd)aftlich 
bcrtraut  gu  werben;  e§  braud)te  einer  nur  ein  wenig  berühmt  gu  fein 

unb  bou  fid)  reben  gu  machen,  fo  würbe  aud)  fie  glcid)  mit  i^m  be= 
fanut,  nod)  am  fclben  S^age  befreunbet  unb  bat  um  feinen  53efud). 
Scbc  neue  93etanutfc]^aft  war  für  fie  ein  wat)rc§  %e\t.  ©ie  bergöftertc 

berüf)mte  'iDfenfd)cn,  war  ftolg  auf  fie,  nnb  fa!^  fie  jebc  9Jacbt  im  Ivaum. 
©ie  led)gtc  fi3rmlid)  nad)  il^nen  unb  tonnte  biefeS  SScrlangeu  nie  gang 

befriebigen.  2)ie  alten  Sbcale  würben  bergeffen  ober  burd)  neue  ab= 
geföft,  aber  fit  gcwöt)ntc  fiel)  balb  aud)  gu  fel)r  an  biefe,  warb  euttäufd)t 
unb  begann  bann  nbcrmolä  nad)  neuen  unb  grofjen  ̂ Jfenfdöen  gu  fachen, 

faub  fie  aud)  ricbtig  unb  fud)te  boc^  wieber  unb  wiebcr.   28ogu  .  . .? 

Um  fünf  Ul)r  fpeifte  fie  mit  il)rem  (i^atten.  ©eine  (Sinfac^l^eit, 
fein  gefunber  SSerftanb  unb  feine  ®utmütt)igteit  rührten  unb  begcifterten 
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fie.  Seben  3fugen6Iicf  fprong  fic  nuf,  umfd)tang  feinen  Sio\)^  unb  be= 
.jifte  i^n  ̂ eftig  mit  Hüffen. 

„^Simoro,  S?u  bift  ein  f fuger  unb  ebler  9)ien|rf),"  fagte  fie,  „aber 
Tu  ̂ oft  einen  großen  geftrer:  S)u  intercffirft  lid)  nic^t  für  bie  Sunft. 

Xit  niiBacf)tcft  bie  3Kufit  unb  bie  'üJialerei." 
„gel)  Derftebe  nic^t§  baüon,  erunberte  er  fanft.  „3cf)  f)abc  ntirf) 

mein  gan5e§  Seben  mit  9JQturiDif)enfd)aften  unb  TOebicin  befd)äftigt, 

unb  fo  fehlte  mir  Qdt,  mid)  für  bie  fünfte  ju  iutereffiren." 
„5:aS  ift  aber  fdjrerfUd),  Simom!" 
„?Sarum?  S'eine  Sßetannten  fennen  tueber  bie  S^oturrtiffenfdiaften, 

nod)  bie  SlJebicin,  unb  mad)ft  Su  i^nen  ba§  ettna  äum  SSoricurf? 
3cbcm  ba§  Seine.  3^  öerfte^e  ben  5Sertl^  einer  Sanbfc^aft  ober  einer 
£per  mi)t,  aber  glaube  mir,  wenn  gauj  öernünftige  SJJenfdjen  il^r  Seben 
ben  Sünften  wibmen  unb  roieber  anbere  bafür  eine  90fenge  ®elb  üer- 
roenben,  fo  ift  bo§  ein  33eroei§,  baß  bie  fünfte  ettua§  9JDtf)>uenbige§  finb. 

^  öerfte^e  fie  nic^t,  aber  9?tcbtt)erfte^en  ̂ ei^t  noc^  nid)t  2Ki^ad)ten." 
„ffomm,  id)  loid  Seine  ebrlicfie  .f)anb  brücfen!" 
Elga  Qroanoiüna  fu^r  nac^  Jifd^e  geioö^nlic^  ju  i^ren  93ctannten, 

bann  in'i  3;^eater  ober  Goncert  unb  fnm  erft  um  3)titternad)t  nad) 
©aufe.  (So  ging  e§  jeben  2ag.  9(n  jebem  9J?itt>ood)  aber  war  i^r 

GmpfangC-abenb.  9tn  biefen  „tfeinen  9(benben"  fpieften  loeber  .^au§= 
frau,  no^  ©äftc  Sarten,  fie  tankten  and)  nid)t,  fonbern  unterhielten  fidi 
auf  ̂ öfiere  §lrt:  ber  Sdiaufpieler  bcclamirte,  ber  Sänger  trug  Sieber 
üor,  bie  ̂ Jaler  jeic^neten  in  ?llbum§,  beren  e§  bei  D(ga  3'uanorona 
eine  SJJenge  gab,  ber  ßettift  fpielte  unb  bie  ̂ au§frau  jeic^nete,  mobclürte, 
fang  unb  acconibagnirte.  3"  öfi^  ̂ ]3anfen  fprac^  unb  ftritt  man  über 
Siteratur,  Sweater  unb  SKalcrei.  Samen  waren  nid)t  babei,  weil  DIga 
gioanoiDna  aufeet  ben  Sc^aufpielerinnen  unb  ifirer  Sc^neiberin  aße 
grauen  für  langmeilig  unb  triüiaf  erftärte.  Kein  einziger  „fteiner 

3tbenb"  üerging,  o^ne  baß  bie  .'pauSfrau  bei  jebent  klingeln  erbebte 
unb  triumpfiirenb  aufrief:  „S)a§  ift  er!"  Unter  bem  „er"  berftanb  fie 
irgenb  eine  neue  Serü^mt^eit.  ®imoiü  war  nid)t  im  Saton,  unb  9iie= 
manb  backte  an  i^n.  9(ber  genau  um  §a[b  3'i'öJf  öffnete  fid)  bie  %t)üv 

in'§  Speifeäimmer,  unb  Simow  erfd)ien  mit  feinem  fanften,  gutmüt^igen 
Säckeln  unb  fagte,  bie  .^änbe  reibenb:  „Sitte,  meine  .^errfdiaften,  nur 

ein  fleiner  ̂ ni^iB-"  Sarauf  gingen  Stße  in'§  Speifejimmer  unb  fa'^en 
immer  baffelbe  auf  bem  2ifd):  eine  Sd)üffe[  3(uftern,  ein  StücE  Sd)inten 
ober  fialbffeifd),  Sarbinen,  Säfe,  Gaöiar,  ̂ ifje,  Sitör  unb  jwei 
2rfafrf)en  SSein. 

„Sl'Jein  (iebe  maitre  d'hotel!"  rief  Olga  ,3wanowna  unb  ttatfdjte 
tjor  SBegeifterung  in  bie  ̂ änbe.    „Sn  bift  einfad)  bc^aubernb!  SKeine 
■Öerrfc^aften ,  fe^en  Sie  fid)  biefe  Stirne  an!    Simow,  bre^e  Sid)  fo, 

hni"  mir  3;tcf)  im  iprofit  fe^cn.    IDJeinc  öerrfdjaften,  fe^en  Sie:  ba§ 
ne§  Si3wen  unb  bobei  ber  ?(ulbrud  bod)  gut  unb  fanft,  wie 

|)irfd)." 
GJäfte  oßen,  blirften  auf  Simow  unb  bad)ten:  3n  ber  S'fiat, 
ounge!  üergafjen  feiner  aber  batb  unb  fuEiren  über  Sbeater, 

ab  9RaIerei  ju  fprecf)en  fort.  —  Sie  jungen  ßfjcteute  waren 

■lid),  unb  i^r  Seben  üertief  angenefim.    Uebrigen?  ücrbrad)ten 
ritte  SBod)e  i^re§  .g)onigmonbe5  etwaä  traurig.   Simow  f)atte 
lic^  im  firantenfiaufe  ben  Stot^Iouf  geCioIt,  tag  fed)§  Sage  ju 

iüette  unb  mußte  feine  fc^i^nen  fc^warjen  .^aare  ganj  abfc^neiben  loffen. 
Clga  ̂ wanowna  faß  neben  if)m  unb  weinte;  al§  e§  i^m  beffer  würbe, 
jog  fie  tf)m  ein  weiße§  Suc^  über  ben  gefd)orenen  to).if  unb  malte  i^n  a(§ 
Sebuinen.  Unb  Seibe  waren  luftig.  Sod)  brei  Sage  nad)  ber  ©encfung, 

at§  er  mieber  iu'§  .ftranfen{)au§  ging,  gefd)ab  it)m  abermals  etwn§. 
„od)  habe  fein  ©lücf!"  fagte  er  if)r  bei  Sifc^e.  „.f)eute  hatte  id) 

Dier  £bbuctionen  unb  i)abe  mid)  babei  gefd)nitten  .  .  .  jioei  ginger  auf 

einmal  ...  id)  bemerfte  e§  erft  .^aufe!"  D(ga  ̂ loanoiuna  erfd)raf. 
(Sr  Iäd)ette  aber  unb  meinte,  ba§  fei  ot)ne  löebeutung;  e§  ̂ Daffire  if)m 

oft,  baß  er  ficfi  beim  Seciren  fd)neibe.    „3d)  bin  oft  jerftreut!" 
SSotter  Scf)reden  bad)te  Clgo  Swanowna,  e§  fönnte  fid)  eine  33(utbcr= 

giftung  einfteüen,  unb  fie  betete  be§  5«ad)t§  äu  @ott,  unb  2tae§  öerlief  gut. 

Sann  fam  wieber  ein  frieblid)e§,  gtücftid)e§  Seben  of)nc  Summer 
unb  Unruhe.  Sie  ©egenwart  war  ̂ )txdid},  unb  in  ber  ̂ utunft  lüinfte 

ber  gvühting  fd)on-  au§  ber  gerne  unb  berhiefs  toufenb  greuben. 

Sa,  be§  ®Iücfe§  wirb  e§  fein  (Snbe!  Sm  'Hpril,  3Kat  unb  Sunt  eine 

Sanbwohnung  lueitab  bon  ber  Stabt,  Spaziergänge,  'iWnfftubien,  ',vifd)- 
fang,  5fad)tigaaen ,  unb  bann  üom  Suti  bi§  jum  .^erbft  Stubienreifen 
ber  SIfaler  auf  ber  SBofga,  unb  an  biefen  fahrten  wirb  auch  öfga 
Stoanowna  unbebingt  theilnehmen.  Sie  beftettte  fid)  fd)on  jet3t  jwei 

ÜJeifecoftüme  auä  Seinwanb  unb  taufte  garben,  ̂ ßinfet,  Seinwanb  unb 
eine  neue  ̂ patette.  9?jabow§ft  fam  faft  täg(id)  ju  i[}v,  um  nad)  ihren 

5ürtfd)vttten  in  ber  Walerei  ju  fehen.  SBenn  fie  ihm  bie  ytrbeiten 
geigte,  ftedte  er  bie  i^inbe  tief  in  bie  Safd)en,  ̂ jref^te  bie  Sippen  feft 
aufeinanbcr  unb  brummte  bann:  „So  ...  na,  bei  Sh'ieit  quictfd)t  biefe 

SSoIfe,  fie  hat  feine  Stbcnbbe(eud)tung.  Ser  35orbcrgrunb  ift  luie  bon 
^?äfe  .  .  .  unb  bie  .Spüttc  fd)reit  jämmerlid).  gür  biefe  ßde  muft  man 

bunttere  garben  nehmen,         9([Igemcinen  geht  e§  an." 
Unb  je  unbcrftänbtid)er  er  fprad),  befto  Ieid)ter  Uerftanb  ihn  Dtga 

^wauowna.  (gortfe^ung  folgt.) 

 E-*-S  

tle{ft'§  9(mphitrl)on.  (Sine  Stubtc  bon  28ilh.  Shitanb. 
(53erlin,  ̂ orrwil^  9if.)  Ser  3Jebacteur  ber  9JJünd)ener  5?eueften  9?ach= 
rid)ten  unterfucht  mit  fleifiigem  unb  tiebeboHem  SSerftänbnife  biefe  i)tn= 

iid)e  3>erbeutfd)ung ,  SScrtiefung  unb  3SertnnerIid)ung  bon  ̂ JJoIiere'S 
friOüter  Spoffe.  23efonbcr§  feffelnb  ift  fein  58erg(eich  jwifd)en  bem  minbers 
werthigen  Original  unb  ber  über  aDe  9[Jinf3en  genialen  Umbichtung. 
Steift  al§  Senner  ber  franjLiftfd)en  Siteratur  unb  Sprad)e  unb  al§ 
Ueberfel^er  crfd)eint  ̂ ev  in  einem  ganj  neuen  Sid)t,  aud)  bie  6tgen= 
thüm(id)feiteu  feinet  Stitä  werben  hübfd)  anall)firt.  Ob  frei(id)  übcratt 
©alticiärnen  borhanbcn  finb,  wo  Siufanb  folche  aufäu,^eigen  fid)  bemüht 

ift  eine  anbere  grage.  Sagegen  hat  er  oft  barin  9fed)t,  wenn  er  bem 
9(utobibacten  bielfnd)  unbeutfd)e  formen  nad)Weift.  Seiber  hat  nod)  fein 

Sanbämann  Sfeift'ä  au§  grauffurt  an  ber  Dber  feinen  Stit  auf  bortige 
^robincialiSmen  unterfud)t.  ̂ 3ir  finb  ber  SJfeinung,  ba^  fid)  manthe 

angeblid)  unbeutfd)e  58enbung  au§  bent  bortigen  Qi^iatifon  erftären  liefje. 

3ebenfa((§  ift  3f utanb'ä  Stubie  eine  ber  werthboflften  S[eift=3Jfonographieit. 
griebrid)  ̂ Perthes,  ein  beutfd}er  S3u(^hänbler.  SSon  Dtto 

Serbrow.  (@otha,  griebrid)  9[nbrea§  $erthe§.)  S'»  ©egenfal^e  ju 

G(emen§  ̂ ßerthee'  ausgezeichneter  SBiographie  feineS  SSatevS  loenbet  fid) 
biefe  populäre  Seben§befd)retbung  bor  9(C(em  an  ba§  $8o(£  unb  bie 
reifere  ̂ ngenb.  Ser  SSerfaffer,  ber  fid)  burd)  feine  „grauenbilber  au§ 

ber  neueren  beutfdjen  Siteraturgefd)id)te"  auf  bem  ©ebiete  ber  biDgra= 
phifd)en  Sarftettung  gtücffich  eingeführt,  hat  fidj  bon  aßen  moralifirenben 
83etvnd)tungcn  fern  gehalten  unb  biefeS  an  Sorgen,  .kämpfen  unb  Wüfien, 
aber  aud)  an  fd)önen,  erhebenben  SRomenten  fo  reid)e  Seben  in  fvifd)er, 
objectioer  Sd)reibtiietfe  für  fid)  aßein  fpred)en  laffeu.  Sie  Erjähfung 

gipfelt  in  ber  Sarfteßung  jener  bewegten  i^di,  loo  Hamburg  alS  SBor^ 
fämpferin  beulfd)cr  Freiheit  feine  Seiten  jerbrad),  um  nad)  turpem  9jer= 
äweiftung§fampfe  um  fo  tiefer  unter  ba§  Qoch  ber  franäöfifd)en  Sned)t= 
fd)aft  gebeugt  ju  loerbcn.  Sa§  Seben  beS  Waderen  93ud)hänbfer§  wirft 
in  biefem  wahrheitgetreuen  Spicgef  luic  ein  fd)Dnc§  3>Drbitb  ber  3jater= 
(anbSfiebe,  S^atfraft  unb  fittlid)en  ©roße. 

9tu§  3"öien  unb  Stalien,  Sfisjen  unb  Stubien  bon  ßarl 

©räfer.  (Seipjig,  Sh-  Sdjroter.)  Seine  Diei)ebefd)reibungen  gewbhn= 
Iid)en  Schtage§,  fonbern  farbenpräd)tige  SSilber  unb  Sittenfd)i(berungen, 
bei  benen  9J?ater  unb  ̂ ßoet  bem  fcharfbtidenben  33eobad)ter  ben  Stift 
geführt  haben.  Sa§  JSnnberlanb  Snöien,  ber  3auber  ber  3)Jünbnäd)te  auf 
offener  See,  bie  haibbergeffcnen  Strafinfetn  be§  neapo(itanifd)en  ?[rd)ipeb3 

mit  ihrem  „domiciUo  coatto"  unb  ihrer  furd)tbarcn  Sragif,  —  ?(ße§ 
ift  plaftifd)  unb  farbig  gefd)itbert.  2tui^  ©umor  unb  Satire  fommen 
ju  ihrem  Siechte.   .  ,..  . 
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Ilngetgen. 
©et  Be|leUungBn  berute  mau  Jidj  auf  öte 

„OegEnroarf". 

Gute,  spannende  Romane, 

Novellen, Kindergeschichten  etc. 

gebucht 

für  zweiten  Abdruck. 
Offerten  sub  J.  H.  7171  an  Rudolf 

Mosse,  Berlin  S.W. 

•  Die  $i§iniirif«$nmn  • 

„Gegenwar
t" 

er[c^eint,  eine  Zeitlang  bergriffen,  foe6en  in 
einem  neuen  ?l6bru(f  unb  enthält  u.  a.: 

im 

Krtljeil  beriiliintfr  JfitgfiKJlffn. 

!!Beitröge  bon  3u(ictie  Ubam,  <Seov0  7$van> 
Cu6tui0  ̂ üOfttev,  ̂ ctig  3>at}n,  2JI» 

l>^onfe  7>aubet,  €*  van  3><y^e^,  211.  von 
«♦  (ferrer«,  Jl.  ̂ OQanav«,  Zt}, 

Fontane,  €.  ̂ vani«s,  ̂ ItarHtt  <Sv6if, 
maus  <9r0tb,  ̂ vMvid}  Baa\$,  €vn\t 
^aedii,  €.  V9n  tfartmann,  ̂ aniffepfitt, 
^aui  f?«Yfc,  n>U^e(tn  ̂ or^att,  Kud^ovii 
l{i|>(ind,  €c9ncat>aü« ,  €ct9^t^eau> 
He«,  »,  Combrof«,  51.  ̂ Ilejieres,  mag 
n«tbau,  ,fr.  i>affr,  III.  t>©n  i^ettcnfofer, 
Cör6  Satisbuvr,  3o^annes  5(^iain0, 
^.  Sienfictvic}/  3u(c9  Stm«tt,  i^crbert 
5|)ettcer,  ifriedri«^  SpMt)a$m,  tfcwey 
JH.  StotilcY,  »crt^a  v«n  Büttner,  2ltn* 
brcifc  S^otitds,  ttU  V^^üe,  JCfcoIf 
IDUbran^t,  51. »».  n>erner,  3ulius  IPofff, 

Cor*  tt^dlfeley  «.  21. 

®tne  internationale  gnquete,  Wie  fie  in 
fllcii^  er  93cDentun(i  not^  nicntttlö  ftattßefunben 
^at.  Stuf  bie  Siiinbfrage  ber  „®egeniuart"  f)a5en 
bie  £)erüf)mteften  granjofen,  gnglänber,  3ta= 
tiener,  ®(aDcn  nnb  ®eutfc^en  —  SSeretirer  unb 
®egner  be§  eifcrnen  Äanjler§  —  f)tcr  i^r  mD= 
tibtrte§  Urt^eil  über  benfelben  abgegeben.  @ä 
ift  ein  !ttltnrf)iitorifd)cä  2>ofument  Don  6tci? 
öcnöem  SBert. 

preis  fclcfcr  ̂ i»marcfc2Tummcr  mb\t 
tlaOttvaQ  X  Jn.  50  Pf. 

?(uc^  birect  gegen  83riefinarfen=®infenbung 
burd)  ben 

t>erla0  b«v  (Segenwart,  Berlin  MV.  5?. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer." Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  untei-schieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Minoralwasserhandlungen.     Beudorf  am  Rhein.    I>r.  Carbach  &  Cie. 

LIEßIG 

Company's FLEISCH-EXTRACT. 
Nur  echt, 

wenn  jeder  Topf 
den  Namenszug  U   in  blauer  Farbe  trägt. 

Wird  aus  reinem  Fleische  bester  Sorte  hergestellt. 

^te  ̂ eöeuttiatt  1872-1892. 
Um  uufer  Sager  röamcn,  bieten  )üir  nnfercu  3(bonncHten  eine  günftige 

Gelegenheit  ̂ nr  S^eriioUftänbignng  ber  ßoßcction.  ©o  loeit  ber  SSorratI)  reitet, 

liefern  iuir  bie  ̂ a^rgänge  1872—1893  ä  6  9K.  (ftatt  18  9)?.),  |»al6jaljr«« 

Sänbc  h  3  m.  (ftatt  9  SW.).   ©cbuniienc  ̂ a^rgänge  a  8  m. 

95ev1ag  ber  ̂ egentoart  in  SSerlin  W,  57. 

Bsna  Thüringisches  — 
Technikum  Jlmenau 
für  Masrhinen-  und  Klcktio-Ingfiiieurc, 

-Tcchiiilior  und  -Wcrkmiistcr. 
Nachweis  von  Ldirstcllcn  für  Volontärt.. 

Divpo.toi-  Jentzen. 

3(uf  üielfeitige  9?ad)frage  üeranftalten  wir 
eine  neue  3(uf(agc  unserer  ̂ ünit(cr:@n(juetc: 

unb 

anbete  ̂ ^uitfifragett. 

Qriginal  =  ©utadjfen  bon  Zlb.  JHenjet,  Jteiu- 
tjclb  Öc0as,  Sö^tin,  2t.  t».  Werner, 
"Knaus,  lll^&c,  Stucf,  3ot?.  Sct^iUing, 
Sdtapev,  (E.  v.  <5sbl\arbt,  S^vb.  ̂ telter, 
3efre9^er,  (Babriet  Jttay,  tZtioma, 
Ciebevmann,  Wilti.  öufd?,  ̂ tt^er,  (5vaf 
^arrad?,  Zltay  iirufc,  ̂ ntlle,  Ceffer» 
UvY,  Poepier,  ped^t,  ?tnet|l,  Ced^ter, 

'5ü3el,  parlacjtjt,  ntactenfen,  Sfarbtna, £eiftttow,  (Baulfe,  ptinfe,  Statut. 

^rcts  btcfct  brei  ̂ ün)!rcr-"?Tummern  ber 
„^eflcnwttrt"  1       50  ̂ f. 

?lu(f)  btrcct  bon  un§  ju  bejie^en  nnrfi  23rief= 
marten=©nfenbnng. 

Pertag  &er  (Begenwart,  Ucrlin  W.  57. 

Sit  unferem  9SerIag  ift  erfcl)ienen: 

SQodjciififiufi  füf  ßitcrniiir,  Shiiifi  iinö  &ffcnl[id)c5  Sflicti. 

®eitfraI=ilP8t|ler  1872-1896. 
erftcr  b'iä  funfsißftcr  fflanl». 

9?ebft  9?nd)trog  1897.  ®e^.  5  ̂  

®in  bibliograp'^ifdöe^  3Sevf  erfteu 3?ange§  über  ba§  geJanimte  öffentlidje, 

geifttge  unb  fünj'tlerifd)e  Seben  ber  legten 25  3al)re.  9Jütt)iuenbigcä  9?od)fc^Iogebud) 

für  bie  Sefet  ber  „®egeniuart",  fomie 
für  imffenfrf)aftlid)e  k.  9lrbeitcn.  lieber 
10,000  ?(rttfel,  nac^  f^nd)ein,  «evfaffcvn, 
©djlagiuörteru  georbnet.  ®ie  ̂ lutoreu 
)jfeubonl)mcv  unb  anon\)niev  ?(rtitel  finb 
burdiiueg  genannt.  Unentbel^rlid)  für 

jebe  33tbUot^et. 9(nrf)  bireft  gegen  ̂ ^oftanmeifung  ober 

?(nd)uaöinc  bom 

SScrlin  W  57. 

Bestellungen  auf  die sowie 

zum  53.  Bande  der  „Gegenwart", 
zu  den  früheren  Bänden  oder  Jahrgängen  (letztere  zwei  Bände 

in  einem),  elegant  in  Leinwand  mit  blinder  und  vergoldeter 

Pressung  zum  Preise  von  ä  1  Mark  50  Pf.,  werden  in  allen 
Buchhandlungen  entgegengenommen. 

Stebactton  unb  (Ej^ebltton:  Cetltn  W.,  «WonftctnfttoBe  7. SiutI  »on  5effc  &  »eder  in  SJcipjiß. 



M  31. ^erCi«,  ben  6.  Jlitgup  1898. 
27,  Jahrgang. 

Band  54. 

SBoi^enfi^rtft  für  Siteratur,  Äunft  unb  öffentltd^eS  Sekn. 

3£öfn  f onnaijnö  erfdjEint  £ln«  pmrajr.         55^^,       ©eaenumvt  in  »eviiu  w  57       lll«ti!ltäörltdj  4  p.  50  Jpf.  (Stne  |lumm£r  50  üf. 
8u  bestehen  burt^  äffe  Siie^^anblungen  unb  ?poftämter.  J  9  >      •  gnjerate  jebct  Strt  )/xo  Sgefpattene  ißetttäeite  80  !p(. 

33i§mQrrf.  —  3ünfte  unb  ©Üben.  Sßon  ̂ rofeffor  Smil  ?Kii^aeI.  —  (Sin  unbefanntev  S3rief  nn  'Sd)iüer.  ?(u§  ?8.  ü.  9}fan^a^n'§ 
VT||U/*rf«  ̂ fadjlttfi.  —  SSont  erften  beutfdjen  ̂ ariament.  Srinneiungeu  üon  §ugo  5Befenbonc!.  (Sdjhi^.)  —  ̂ -euinctoit.  Gin  geioö^n= 
A^llyUii.  lieber  SDJenfc^.    SSon  Stnton  3;f^ec^ow.   (goitfe^ung.)  —  SlUä  öcv  f)ttU|)t)tttt>t.   SKequiem.   Sßon  Caliban.  —  9Jotiäen.  ̂  

8(njeigen. 

X^ic  i£r6c  bebt,  ein  Hicfe  gcljt  pon  fjtnncn, 

Der  le^tc  (Srofe  einer  grofen  ̂ cit, 
Der  uns  6as  Heicfj  erfdjuf  mit  flugcni  Sinnen, 

ITTit  Blut  unb  €ifcn  uns  geeint,  befreit. 

Siefj',  bic  Befiegten  bort  üon  feinen  Cl^aten! 
^aus  ̂ absburg,  bas  ber  Sdjmacfj  non  01mü^  flud]t, 

ßolfteins  Bebränger,  ̂ ranfreidjs  ̂ tbüofaten, 
Hapoleon,  ber  umfonft  ben  Cob  gcfudjt . . . 

Unb  Pof  aud}  picl  bes  Bluts  auf  feinen  IDcgen, 

2ll5  er  5crtrat  bes  Corfen  gift'gc  Saat, 
Docfj  aus  ben  Gräbern  blüf^t  uns  reid]er  Segen, 

Unb  rOoljlftanb  feftigte  fein  U?erf,  ben  Staat. 

Das  (£ifen  aber,  bas  einft  unermübet 

3n  beutfdjcr  ̂ fauft  fo  tiefe  n)unben  fd)Iug, 

3m  langen  ̂ rieben  t?at  er's  umgefd]miebet, 
Derroanbclt  5ur  ITcafdjine  unb  jum  Pflug. 

So  voaxh  ber  JlTann  bes  lü-iegs  5unt  ̂ ^riebcnsfürften, 
Dcf  U)eisl?eit  unfrc  wirre  erijcüt, 
Sd]iebsmann  ber  Pölfer,  bic  nad)  Huljc  bürftcn, 

Dermittler,  Kidjter,  ̂ riebenstjort  ber  H)elt. 

Da  traf  audi  il]n  ber  IDanbel  irb'fdjcr  ®rö0e, 
Des  Unbanfs  Sd^mad)  in  jeglidjer  (Seftalt, 

Dod)  blieb,  mit  fd^arfem  Blicf  für  jebe  Blöfe, 
Der  treue  (£cfart  er  im  Sadifenuxtlb. 

Unb  grofi  blieb  er  nad)  feines  ©liicfes  IDenbc, 
Der  Sd)icffalsmcnfd),  Pom  tiefften  Sd^merj  gcmeifjt, 

Unb  bas  3at]rl)unbert  ift  mit  il^nt  ju  i£nbe, 
Unb  es  beginnt  nun  eine  neue  ̂ eit. 

Sein  Hul]m  unrb  cn^ig  toie  fein  VOzü  befteljen. 

Wo  beutfdjer  Boben,  fei  il^m  I^ulb  unb  preis! 

^albmaft  bie  flaggen  auf  fünf  ̂ Heeren  welken, 

^ünf  U)clten  trauern  um  ben  ftillen  (Breis. 
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3üuftc  xuib  05tlbeu. 

58011  ̂ rofeffor  (Emil  midjael. 

(Sin  Q(tbeutf(l)e§  @prtc£)rt)Drt  Reifet:  „9^icmanbe§  §erf 

unb  ??ientanbc§  Slned)t,  ba§  i[t  be§  93ür9er[tanbe§  Sfeäit." 
®ie  ©täbte  lüciren  bat)er  @cf)ut3anftatten  ber  freien  5(rbeit. 

Um  auf  fittlic^er  ©ruublage  bie  'äxbdt  fcliüt^en  iinb  er= 
lrerO§fnf)ig  inacfjcn  bereinigten  ftd)  bie  SOZitgfieber  Hon 
g[eirf)en  ober  öertvanbten  ©enterben  jn  gefc^toffencn  ®enoffen= 
fcf)aften,  \vtld)C  unter  üerfdjiebenen  Dramen  auftraten.  1)ie 

gebräud)(id)fte  Se^eic^nung  innrbe  „ßunft".  5n  tüe(d}em  3ser= 
pttnifj  biefe  ßünfte  ben  früheren  33ereinigungen  ober 
?(cmtern  ber  hörigen  |ofred)t[id)en  ̂ ^anbföerfcr  ftanbcn,  ifl 
nod)  t)ie(fad)  unflar.  gragt  man  nad)  einem  gemeinfamen 
?Iu§gang§punft  be§  3""f^^^'^f^"^  überhaupt,  fo  bürfte  biefer 
barin  ?,it  fud)en  fein,  baf]  ba§  bisher  burd)  gut§t)crrtic^e  ?(b= 
f)ängigfeit  gebundene  unb  eben  erft  tu  ben  ©täbten  freige^ 
morbcne  §onbmerf  ba§  Sebürfnifi  einer  ©idjcrftetlung  für 
bie  errungene  grei^eit  empfanb.  ©er  ein^efne  3frbeiter  (ief 
®efaf)r,  im  ©trubef  be§  ©täbtefebenS  unterzugehen;  nur  bie 

(Sinigfeit  mad)t  ftarf.  3Ba§  inbefe  bie  (£ntftel)ung  ber  ein= 
j^etnen  ßünfte  betrifft,  fo  ftnb  e§  bie  mannigfad)ften  örttid)cn 

33ebingun9en  gemefen,  meiere  biefetben  in'§  Seben  gerufen 
unb  über  atte  ©ebiete  fomo^f  be§  bentfdjen  9!}?utter(anbe§  afS 

be§  cofoniaten  DftenS  Verbreitet  l^aben.  häufig  mürbe,  bei= 
fpie(§meife  in  (Scf)tefien,  ba§  3iinung§red)t  jugleid)  mit  bem 
©tabtred)t  gegeben. 

(£§  ift  gemi^,  bafe  bie  Qim^tc  feine  btof^en  fird)Iid)en 
SSereine  maren.  ?lber  ebenfo  geUiife  ift  e§,  bafj  fird)n(^e  S3er= 
eine  im  Saufe  ber  ̂ dt  3ünfte  int  engeren  ©innc,  gemerb= 
lidje  Einigungen  gemorben  finb;  fo  in  S3afef,  mo  auf  ®runb 
ber  ©tiftlbriefe  bie  ein,^e(nen  |)anbmerfe,  bereits  nor  if)rer 

5(nerfennung  a(§  gefd)(offene  ®emerb§genoffenfd)aften,  33ruber'' 
fdjaften  ,^1  (Sfiren  ber  fetigften  Jungfrau  bilbeten  unb  fd^on 
bamalö  fünfte  ̂ ie^cn.  ©emife  ift  ferner,  bafe  bie  eigentlidjcn 
ßünfte  mo^I  immer  ,^ug(eid)  fird)(id)e  ©ruberfdjaften  gemefen 
finb,  ober  bod^  bafe  bie  ßimftmitgtieber  einem  fird)lid)cn  St^er- 
eine  angef)5rt  Ijaben.  ®er  erfte  ßmed  inbefe,  me(d)en  bie 
§anbmerfer  bei  93egrünbnng  i!f)rer  Innungen  üerfolgten,  mar 
ein  gemerbtid^er;  fie  traten  ̂ nfammen,  mei(  fie  bie  lieber^ 
geugung  I)egten,  baf5  fie  it)re  Srmerbgintereffen  auf  biefe  SSeife 
am  beften  magren  fönnten.  ̂ I)a{)er  fte^t  biefer  rein  mirt^= 
fd)aft(i(^e  ̂ aupt^mecf  im  SSorbergrunbe  fämmtlic^er 
rollen,  ̂ stjv  bormiegenb  mirtt)fdinfttid)e§  Gepräge  bemeift  fo= 
bann  üor  etilem  ber  ßunft^mang.  ©erfetbe  mar  im  Sugenbalter 
ber  ßüttf^w  offo  bi§  ̂ nm  (Snbe  be§  13.  Saf)rf)unbert§,  feine 
(äf)menbc  geffet,  meld)e  (Eoncurren,^furd)t  unb  ßigennu^  erft 
fpäter  gefc|affen  ̂ aben.  ®enn  Sebermann  mar  bered)tigt, 
ein  beliebiges  §anbmerf  auszuüben,  ©er  ßmiftämang  beftaub 
in  ber  älteren  Qtlt  febigfid)  barin,  ba^  5(IIe,  me(d)e  ein  be= 
ftimmteS  ®emerbe  trieben,  bem  entfpred)enben  53erbanbe  be§ 
Drte§  beitreten  mußten.  @S  l^anbelte  ftd)  nod)  feinc§meg§ 
barum,  irgenb  Semanben  auS  engherzigen  9iüdfic£)ten  öon  ben 
SSortf)ci(en  be§  |)anbmerfö  au§ziifd)ne|en.  5)er  bei  bem  3"nft' 
gmang  leitenbe  ©ebanfe  mar  ber  nämliche,  meld)er  in  fester 

Sinie  ba§  ß^'^f^^^^'^fc"  fdbft  erzeugt  hatte:  3[J?ög(id)fte  fJräf-- 
tigung  unb  .fütung  be§  freien  ©anbmerfS,  ba§  banmtS  nocl) 

jarter  (£d)onung  unb  '»^^f^ege  beburfte.  ®ie  ̂ l^xc  beS  ̂ ''^nb- 
merfg  mürbe  aber  nur  baburd)  gefichert,  bafj  ohne  ̂ luSnahme 
3lUe,  bie  e§  pflegten,  einer  fittlidjen  unb  gemerblid)en  Ueber= 
h5ad)ung  nnterftetlt,  alfo  ge^tDungen  mürben,  fid)  ber  ßunft 
anjufdiiiej^cn.  ®a§  neue  9}?itglieb,  be§  „^lanbmerfS  red)tcr 

©enoffe",  erhielt  ba§  burd)  bie  Quix^t  gefd)ü{3te  9ied)t  auf 
?lrbcit;  ber  .ßttnbfd)aft  mar  (Seitens  ber  einzelnen  ,'panbmerfcr 
jene  ißürgfdjaft  geboten,  beren  bie  SBaaren  für  gcnügenben 
Slbfat^  beburften. 

^Durch  ben  ßunft^tDang  mar  offenbar  bebingt  baS  93ann= 
red)t  ober  bie  99annmcile.  1)iefe  (Sinrid)tung  finbet  fid)  fd)on 
früh-    93creit§  ber  <Ead)fenfpicgel  (um  1230)  fagt:  „äTfan 

foH  feinen  SD^arft  bem  anbern  eine  SJZeile  nah  bauen."  T)o6 
Sannrecht  forberte,  baf3  ftch  innerhalb  eineS  gcmiffen  Um= 
freifeS  fein  ®emerbetrcibenber  nieberlaffen  burfte  mit  ber  ?fb= 
ficht,  feine  SSaare  unabhängig  t)on  ber  ßunft  ab^ufeljen.  ©er 
gnuft^mang  in  feiner  urfprünglid)en  gorm  \)ix\g,  eng  mit  bem 
Siefen  ber  ßünfte  äufammen  unb  ift  genou  fo  alt  mie  biefe. 
©urd)  ihn  mürben  fie  erft  ®d)utperbinbungen  ber  ehrlid)en 
?lrbeit  gegen  uncontrolirbare  9lrbeit.  UebrigenS  ging  ber 
ßnnftzmang  üon  ben  ©tabtherren  felbft  auS,  bie  anfängtid) 
ben  ßünftcn  gegenüber  bebeutenbe  Siechte  in  5lnfprud)  nahmen. 
9?ur  aKmälig  hob  fich  ba§  §anbmerf,  mad)te  fiel)  Don  frember 
Seeinfluffung  immer  mehr  frei  unb  brachte  e§  meift  nod)  im 
13.  Sahrhnnbert  bahin,  baf?  ber  hetrfchaftlid)e  9.^orfteher  bnrdh 
einen  öon  ben  ®enoffen  gemählten  ßmiftmeifter  erfel^t  mürbe. 

?lu§  bem  12.  Sahthu'i^^i^t  finb  fünf  ̂ oubmerfer^nnft- 
briefe  erhalten.  Sieben  biefen  giebt  e§  eine  9ieihe  öon  9?ad)= 
richten  anberer  ?lrt,  roeld)e  ba§  93eftehen  gemerblid)er  Ser= 
binbungen  im  12.  Sah^hnnbert  bezeugen.  SBährcnb  be§ 
13.  Sah^hu"^6i^t§  nahm  bie  Qaiil  ber  Innungen  in  folchem 
®rabe  ̂ n,  ba^  bie  gefd)i(^tliche  Ueberlieferung  faum  mehr  ju 
überfehen  ift.  Sn  bem  colonialcn  Deutfchtanb  begannen  bie 
ßünfte  naturgemäß  erft  im  13.  Scihi:h""^ert.  ?tm  früheften 
uereinigten  fid)  ju  fünfte"  jene  ̂ anbmerfe,  melche  ben  93e= 
bürfniffen  beS  täglid)en  SebenS  ännäd)ft  entfprachen:  ®ie 
Säcfer,  ̂ leifcher,  (Schuhmacher  unb  SKeber.  ®leid)artige  ober 
öermanbte  ®emcrbe  bilbeten  nid)t  feiten  eine  einzige  ßunft, 
fo  lange  baS  .^anbmerf  nod)  menig  entmicfelt  mar.  9J?it 

feiner  Entfaltung  mad)te  ftd)  auch  ̂ '^  S'fothtvenbigfeit  ber  ge- 
theilten  ?lrbeit  geltenb.  5lu§  ben  öerfd)iebenen  Urfunben, 
metd)e  luährenb  beS  13.  unb  14.  Sahrf)nitbert§  in  33remen 
©enjenigen  auSgeftellt  mürben,  bie  fid)  mit  ber  $)erfteClung 
t)on  ©chuhlnerf  befaf^ten,  geht  he^öor,  bafj  biefe  95efd)äftigung 

unter  mehrere  3^öeiggefellfd)aften  üertheilt  mar.  Wan  untere 

fchieb  bie  Sohgerber,  meld)e,  mie  eine  Itrfunbe  Dom  '^a^)X^ 
1305  fagt,  „in  ber  $)'hitterfprad)e  ,Sore'  h^'B«"/'  ferner 
(Solche,  meld)e  nur  fchlDar^e  (Schuhe  nerfertigten  unb  befjholb 
fchtDorje  Schuhmacher  genannt  mürben,  fd)lie§lich  bie  Gor* 
buaner,  bie  aud)  ©chuhe  mad)ten,  nur  feine  fchtrarjen.  3n 
2)tünd)en  gehörten  mährenb  beS  13.  I^nh^^l^^^ertg  z"  ̂^n 
Söebern  alle  Birten  öon  SBodcn^  unb  Seinenmebern.  (Später 
fchieben  fid)  biefelben  in  ,zmei  3i^'ifte;  unb  mieberum  fpalteten 
fich  i^te  2Bollen=  ober  Sobenmeber  in  jrud)ntad)er  ober  ©e^ 
fd)lad)tgemanber  zur  33earbeitung  ber  feinen  flämifd)en  unb 
italienifcheu  3Solle,  unb  im  Soberer  ̂ in  Bearbeitung  ber 
gröberen  inlänbifd)en  9Soüe.  gär  bie  ̂ erfteÜung  mollener 

§anbfd)uhc  unb  S3einfleiber  famen  ff'n^w  bie  ̂ anbfchuher 
unb  .^ofenftrider,  au§  benen  bie  (Strutnpfmirfer  unb  ©trumpfe 
ftrider  h^voorgegangen  finb.  (Snblid)  \)ahcn  fid)  öon  ben 
©efchladjtgemanbern  and)  nod)  bie  ;VuöU'Ochei^  U'i^  jTudh* 
fcheerer  abgelöft.  ®ag  3""ftred)t  mar  erbtidh;  auch  gi^fluen 
hatten  3uti^'tt.  ©affelbe  S3ebürfniß,  meld)c§  bie  ̂ ^anbmerfer 
in  ®enoffenfchaften  gufammenfchlofe,  bereinigte  fie  auch  örtlid). 
©0  gefd)ah  e§,  baß  in  ben  ©täbten  bcS  S[)?ittelalterS  bie 
©tra|en  bielfach  uad)  ben  ®emerb§leuten  benannt  mürben, 

ujelche  in  ihnen  mohnten.  3"  S^'^u^^u'^t  am  9J?nin  gab  e§ 
eine  25?eif5gerbergaffe,  ©d)uhmacl)ergaffe,  ©chtücrtfegergaffe, 

Seinenmebergaffe,  (Seilergaffc,  g^ifd)ergaffe,  eine  93ndergoffe 

unb  eine  ©lafcrgaffe.  'Jlchnlich  in  anberen  ©täbten.  ©egett 
ben  gemerblichen  93eruf  ber  3üuftc  ftanben  mährenb  be§ 

13.  Scihi-"t)uu^ert§  politifd)e,  mititärifclje  unb  gefellige  9?ücf= 
fid)ten  im  §intergrunb. 

Shfe  politifchc  35ebcutung  hnben  bie  ßünfte  im  14.  ̂ ahr« 
hunbert  erft  baburch  gelbonnen,  baß  fie  fich  als  gcmerblid|e 
(iJcnoffenfchaften  bereits  ®eltung  bcrfcl)afft  hatten.  ßS  mar 
bieS  eine  burchauS  naturgemäße  ©ntmicfehing.  Urfprunglid) 

einfad)e  ißauerSlente,  brachteit  eS  bie  ,S^'>anbmerfer  burd)  boS 
bereinte  ©trebcn  nach  bemfelben  3'cf  gcmerblid)cn  '?luffcl)mungS 
ZU  SSohlhabcnheit  unb  Sicichtlium.  Sm  33efi^e  fo  mirffamer 
SJiadjtmittet  maren  fie  befähigt,  ben  Ä\impf  mit  ®enen  ouf= 
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,^uncf)men,  tvdiit  bi§i)QX  allein  bog  (Stabtrecjiment  geführt 
i^ntten.  So  getankten  fie  mit  ben  ®cfcf)(ecf)tent  ober  gegen 
bic  ©efc^fec^ter  ,yt  ben  erften  [täbti)cf)cn  i^eriüa(tiingyämtevn. 

5tiic^  bie  mifitäril'dien  5?evpf(icf)tnngen  ber  3"nfte  n(§  fokfier 
toaren  im  13.  Snf)v^nnbert  norfi  nnbebentenb.  '5)ie  3""f^'' 
urfunben  üor  bcm  ̂ snfive  1300  fpved}en  Oon  friegerifdien  'Jb'er= 
6in^Iirf)feiten  ber  .'önnbmerfer  äufeerft  feiten.  G§  mußten  bn= 
maU  nodi  aüe  55en)o^ner  ber  ©tabt  Bereit  fein,  für  ba§ 
SBofil  berfeI6en  unb  für  i^r  eigene^  (}e(be  ,^n  s'cf)cn. 
3!3affenpflid)tigfeit  nnb  3""f*Ptli(J)t'gfeit  n^nrben  nur  fe^r 
QÖmcdig  S5?ed)fel6egriffe.  56enfo  mar  bie  gefetlige  llnter= 

l^altnng  für  bie  fünfte  ber  alten  ̂ c'xt  nid)tä  njeiter  alg  eine untergeorbnete  9?e6enfa(^e. 
$?eit  ftärfer  trat  ber  religiöfe  S^arafter  ber  3ii"f^e  ̂ cr= 

üor.  5)er  ®runb  !^ierfür  tag  in  bem  llmftanbe,  bafe  ha§> 
S[)?ittelalter  ?(lle§  mit  ber  Slirdie  in  S3e^ief|ung  fefeen  be= 
ftrebt  njar.  %üx  bie  ̂ nn^tt  galt  bie^S  umfome^r,  ha  fie  tro^l 
immer  .^uglci^  fromme  ißruberf^aften  bilbeten  ober  fold^en 
eingegliebert  maren.  Sie  l)atten  |)eilige  ©d^n^patronen, 
febr  oft  bie  9JZutter  ®otte§.  ?lm  5a^re§tage  be§  (5d]ul3- 

fjeiligen  fanben  fid)  bie  3untfi"it^^t'f^fi-'  genieinfamem 
©ottesbienfte  ein.  ̂ ie  ̂ flicf)t  ber  ̂ eilignng  be§  Sonntagl 
warb  ftreng  eingefi^ärft,  i^re  ̂ ^erlet;ung  burdi  ®elbbn§e  ge= 
ofinbet.  55ei  ber  ̂ tufna^me  in  ben  3.^erbanb  erlegte  man  ein 
Sintritt^gelb  ober  man  gab  2Bad)§fer^en,  bamit,  lüie  e§  in 
ber  Urfunbe  ber  ̂ Sofeler  ̂ ürfdiner^nnft  tiom  Sa^re  1226 
^eißt,  „an  aüen  ̂ ^efttagen  ber  ̂ ronlenditer  in  reid)erem  2id)ter= 
fcbmucf  prange,  jur  Sbre  nnb  ,^um  öob  be§  allmäd)ttgen  ®Dtte§, 

ber  feligften  Jungfrau  9}?aria  unb  aller  ,*öeiligen."  5lef)n= 
lic^e  35orfd)riften  enthält  eine  Urfunbe  ber  $)?el3ger  in  Safel. 
Sn  95erlin  forberten  bie  ̂ ürfd)ner,  bie  (5d}u^mad)er  unb  bic 
(gf^neiber  gleid)fall§  beim  Eintritt  eine  Seiftener  üon  ein  bi§ 

^irei  'ißfunb  9?3ad)«.  'Sie  $)älfte  baOon  mar  an  ba§  Spital 
Dom  ̂ eiligen  öeift  unb  an  ba§  $iauä  ber  ̂ (u'Sfäljigen  ab^u= 
liefern.  I^ie  ̂ Religion  unb  i^re  Hebung  Oerbanb  bie  3""ft= 

genoffen  in  „ßieb  unb  Seib",  Ivk  fpütere  Urfunben  fic^  au§= 
brüden.  '3)ie  3i'nft  mor  eine  grof3e  ̂ amilie,  melcl^e  tiom 
®eift  be«j  (^iilaubenä  burdime^t  mar.  Sie  brüberlid^e  ̂ reue, 
itelc^e  man  fic^  im  Seben  ermiefen  !^atte,  follte  fid)  and)  nad) 

bem  'Üobe  bemä^ren.  Sämmtlic^e  3^'nftmitglieber  maren 
getjolten,  ben  üerftorbenen  Sruber,  aud)  ben  ärmften,  jn 
®robe  geleiten,  unb  bie  Innung  forgte  burd)  lebete  unb 
Cpfer  für  ba§  Seelenfieil  be§  Heimgegangenen. 

9Beld)e  Cpferfraft  mand)e  []m\'\t  fd)on  in  frül)er  3eit 
befaft,  al§  ba§  gett)erblid)e  @inigung§mefen  nod)  nidit  jene 
mrt^fc^aftlid)e  Stärfe  gemonnen  ̂ attc  mie  in  fpäteren  Sa^r= 

^unberten,  bemeift  eine  Urfunbe  .^artmann'g,  be§  6omtl)ur§ 
be§  Seutfd)en  Drbenä  in  Seutfc^tanb.  <3ie  mürbe  au§gc= 
fertigt  im  3a^re  1240  unb  richtet  fid)  an  biejenigen  93remer 
Sd}u^mac^er,  metd)e  ben  befonberen  9^amen  (Sorbuaner  fül)rten. 
Seber  burc^  ?lrmut^  ober  burd)  ̂ ranf^eit  ober  burd}  bitter 

ober  mie  immer  fonft  burr^  9'?ot^  an  ber  (Srmerbung  feines 
Unterl)olte§  üer^inberte  3"nf^^noffe  folle,  menn  er  früher 
eine  eigene  SBerfftätte  ge!^abt,  im  .ßranfenl)aufe  beg  ®eutfd)en 
Crben§  ̂ u  Bremen  ?lufnaf)me  unb  Unter{)alt  finben.  ̂ Ser 

ßomt^ur  begrünbet  biefe§  'Jlnerbieten  mit  ber  für  bie  ,^anb= 
tuerferinnung  überaus  e^renoollen  jr^atfad)c,  baf3  bie  6or= 
buoner  bie  (ifirünber  jene§  .§aufe§  gemefen  finb. 

SBo  ̂ Religion  ̂ errfd)t,  bort  forgt  man  aud)  für  bie 

J3af)rung  ber  Sittlid)feit.  Sei  ber  'Slufna^me  in  bie  3""ft 
iiurbe  ftreng  auf  bie  Unbefc^olten^cit  be§  neuen  ̂ Infömm^ 
ingg  gefefjen.  Unmä^igfeit  unb  SluSgelaffen^eit  aller  9lrt 
Daren  oerpönt.  llnerbittlid)  finb  bie  9Sorfd)riften,  meldie  bie 

)emiffenf)aftefte  ßf)rlid)feit  be§  .'oaubmerfS  einfd)ärften.  ̂ Jfit 
lUen  i^r  (^cbott  ftef)enben  95?itteln  eiferte  bic  i\nn\t  ba= 
ür,  bafi  ber  Käufer  bie  Söaare  möglid)ft  billig  erholte.  23ier 
>ber  99rob,  bas  nic^t  ben  33eftimmungen  gemäf?  zubereitet 
uar,  follte  unter  bie  Slrmen  oert^eilt  merben.  Seim  SSer= 
auf  inbe^  mürbe  unterfagt,  einen  Unterfdjieb  ju  madjen 

5lüifd)en  Firmen  unb  9ieid)cn;  minbcr  gute  SBaare  burfte 

mcber  bcm  (Sincn  nod)  bcm  "?lnbcrn  oerabreidjt  merben.  '^^rat 
ber  Jvall  troljbcm  ein,  fo  mufjtcn  bcm  ?lrmen  „feine  Pfennige" 
,^urüdgcftcllt  merben.  "Sic  33ädcr  in  ?lug§burg  fd)muren, 
für  bic  Stabt  mic  für  ben  Warf*-  qfcid)  gut  barfen  ̂ u  mollcn. 
2)icfetbe  i?erbinblid)feit  bcftanb  in  Sübed.  3n  ®o§lar  Oer- 
pflid)tetcn  fiel)  fogar  bie  (^)olbfd)micbc  burd)  einen  Sd)mur 
■;ur  3^enut3ung  nur  guten  ÖJolbcS.  Die  33ärfer  in  Sd)lc§mtg 
fiatten  für  fcl)lcd)tc§  23rob  eine  ©clbftrafe  ?iu  erlegen.  (Sin 
Sglauer  Sci^mieb,  meld)er  einem  9J?anne  ober  einer  <}rau 
9^ad)fd)lüffel  ober  .<r)afen  mad)tc,  follte,  nienn  er  Don  brci  > 
3eugen  überiuiefen  mürbe,  bic  .'panb  Hcrlicrcn,  ober  ,^e^n 
9[)?arf  zal)len.  Scr  ©d)mieb,  mcfdicr  in  Sübcd  ein  ̂ ^ferb 

üernagclt  l^attc,  muf?te  e§  auf  eigene  Sl'often  l]citcn,  unb 
menn  baö  X^ier  Derborben  blieb,  ben  ®d}aben  crfelien.  'Siaw 
§igc§  unb  unreine^  ̂ ?leifd}  burfte  nid)t  feilgeboten  merben, 
e§  fei  benn,  baf3  man  ben  IJäufcr  auf  bie  Sd)abf)aftigfeit 
ber  SBaare  aufmerffam  gemadjt  l^ättc.  (5§  bcftanb  ba§  5>cr= 
bot,  ba§  (^Icifd)  auf^^ublafcn,  ober  Stro^  in  ben  53aud)  hc^ 
gcfd)lad)teten  lljiercy  ju  fteden.  Sag  5?icl)  follte  im  Sd)lad)t= 
!Öaufe  getöbtet  merben.  S3ie!^,  hJcldjeS  burd)  Siran fl)eit  ge* 

faden,  mar  nom  ?OJarft  auggcfdjloffcn.  J^-ür  'Jreiburg  im 
Ued)tlanbe  galt  biefe  3!scrorbnung  aud)  bei  Tl}ieren,  mcld)c 
bon  einem  SBolfc  ober  einem  .*punbc  getöbtet  marcu.  2Sein 
unb  33ier  foHten  gut  unb  unt)erfälfd)t  fein.  W\t  bcm  ?öein= 
fälfd)en  naf)m  man  eg  faft  fo  ernft  luie  mit  einem  5lttcntat 
auf  bic  jungfräuliche  (S^re  ober  mit  einer  SJJajcftätgbclcibigung. 
©ingc^cnbe  @at3ungcn  regelten  bag  Sd)uf)mad)erhanbmerf  unb 

bag  "Judjgcmerbe.  Straft  einer  poli,^cilid)cn  33eftimmung  über 
bie  33ercitung  ber  "Jncle  in  Strasburg  Oom  Sa^rc  1217 
mufsten  fold)e  Stüde,  metd)e  bie  gefc(3lid)c  ®rö§e  nic^t  'Ratten 
ober  mit  .paaren  untcrmifd)t  Uiarcn,  Ocrbrannt  merben.  Sie 
.f)utmad)cr  in  ̂ tuggburg  burftcn  entmcber  nur  mollcne  ,£)üte 
anfertigen,  ober  fie  mußten  eg  angeben,  menn  bie  .f^üle  f)alb 
aug  SBotlc  nnb  fialb  aug  gil,^  bcftanbcn.  Wit  einem  äBort: 

„^alfd)eg  Söerf",  fd)lccl)te,  borfc^riftgmibrige  ?lrbeit  ipar  aug- 

gefd)loffen. 
Siefc  Sat3nngcn  gingen  anfangg  )üo'^l  boit  ber  Stabt= obrigfcit  aug,  cbcnfo  bie  53eftimmung  beg  ̂ rcifeg  für  bic 

ein,^elnen  2Baarcn  ber  .öanbmerfcr.  ?lflein  fd)on  im  13.  3al^r= 
^unbert  mürbe  bic  ̂ rcigregulirung  bon  ben  ®emcrbeireibeubcn 

felbft  berfud)t.  @g  gab  entmcber  fefte  "Sai-cn,  bei  bereu  53c= 
ftimmung  gcmiffe  3i>f^''f^'ßfeit*^"^  bcifpielgmeife  im  33ädcr= 
gemerbe  ber  9lugfall  ber  @rntc,  in  9?ed)nung  ge,^ogcn  mürben, 
ober  eg  n)urbe  feftgefct3t,  mie  biel  bei  jebem  Stüd  gemonnen 
merben  burfte.  5n9J?ünd)en  fofteten  §mci^sfunb  beg  „fdjönften 

rinbernen  ?5leifd)cg"  einen  Pfennig.  3n  Würfen  burftcn  bic 
9}fcl3gcr  bei  einem  9?inbe  jmijlf  'Senare,  bei  einem  Sdjmcinc 
fed)g,  bei  einem  Sd)öpg,  einer  Qkc\Q  ober  cinent  3i'^9cnbod 

bier  Senare  geminneu.  §egte  man  33crbad)t,  baf?  biefe  'Sa^xn 
überfcl)ritten  morben  feien,  fo  muftte  fid)  ber  Wc^gcr  burdj 
einen  ®ib  reinigen  ober  brci  Sd)illinge  erlegen.  233o  ber 

,*Oanblo^n  genau  geregelt  mar,  h)ie  bei  ben  2öebern  ̂ u 
J^reiburg  im  Ucd)tlanbc,  bort  mu§te  allmäfig  eine  S5crboll= 
fommnung  ber  Xcd)nif  eintreten,  infofern  ber  9lrbcitcr  mit 
9?üdfid)t  auf  feinen  eigenen  9^ul3en  barnad)  trad)tetc,  in  bcr= 
felben  3cif  Seiftung  bon  glcid^cr  ®ütc,  aber  bou  Ijöljcrcr 
Stüd-^a^t  fcrtig^nftellen. 

Sie  augefül)rten  gemcrbepoli,^ciUd)en  ?!}?af3na'^mcu  f)attett 
ben  3*^*^*^'  (Sl^rlid)fcit  beg  $)anbmerfg  im  Sutcrcffc  beg 

.•S'äufcrg  %v.  fid)crn.  Wan  nnfcrlicf3  aud)  nid)t,  bic  .Sxiflid)= 
feit  im  S^crfe^rglebcn  ,^u  empfcl)len.  Surd)  bag  '^luggburger 
Stabtrecftt  bom  Sal)re  1276  hjurbe  ben  Slncd)tcn  unb  Wägben 
beg  33ädcrl)anbmerfg  eingefd)ärft,  ba^  fie  innerl)alb  iljrcg 

Sifdjcg  ftel}cn  unb  bag  ̂ rob  „artig  unb  ol)nc  Sd)cltmort" 
berfaufcn  folltcn.  ®in  S?ncd)t,  ben  man  bor  bcm  Sifd)  fanb, 

fam  auf  bic  Sdjupfe  ober  2öippc,  bag  l)ci^t  auf  ein  Sd)aufcl= 

brett,  bon  bcm  er  in'g  SBaffer  ober  in  eine  ̂ füljc  gcfdjlenbcrt 
mürbe.    Sag  93ädermäbd)cn  f)atte  für  einen  ä^nlidjcn  gcl)l= 
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tritt  eine  ®elb6u^e  an  ben  Burggrafen  §u  entri(ä)ten.  SSer= 
ging  fidj  ein  93ä(ferfned)t  burd)  ©d^elttoorte  gegen  ef)rbare 

^erfonen,  fo  burfte  er  auf  offenem  äRarfte  üon  beni  23elei= 
bigten  ge^üdjtigt  inerben,  nur  luar  c§  biefem  nid)t  geftattet, 
feine  §anb  gu  beiuaffnen.  „@ntti3ied)e  er  aber  bobon,  ftra 
mon  in  barnad)  ern)iffd)et,  ba  fot  man  in  fc^upl^en  (fd)upfen), 

unbe  fot  bem  ctager  bamit  gebejjert  fein."  (gtetjen  foUten  in 
9?otf)enburg  an  ber  Xaubcr  audj  bie  gifd)t)änbler.  §ier  mie 
in  5(ug§burg  toax  ben  grauen  biefer  Raubet  bei  ̂ erluft  if)rer 
Sßaare  unterfagt.  ̂ örperftrafen,  mie  ba§  erittäl^nte  @d)upfen, 
fd)einen  bei  pflidjtoergeffenen  |)anbn)crfern  nur  feiten  in  ?tn= 
ttjenbung  gefommen  ju  fein.  3)ic  bereits  im  13.  Sci^rf)unbert 
üblid)fte  ©träfe  beftanb  in  einer  ®elbbuf3e.  ®ie  ©umme 
tourbe  geinö^ntid)  an  bie  9iid)tcr,  an  bie  ©tobt,  and)  an  bie 
^anbnjerfer,  mitunter  an  bie  Silöger  Oertfieitt.  Saut  eines 
3unftbriefe§  Dom  Satire  1295  t)atten  fid)  bie  ®d)ufter  Oon 
ßteOe  eibtid)  t)erpftid)tet,  tt)eber  nor  Stufgang  nod)  nad)  Untcr= 
gang  ber  ©oune  bei  S^erjentic^t  ©d)u:^e  ju  nätjen  unter  ©träfe 
Don  brei  ̂ funb  fteiner  Pfennige.  3tud)  jeber  Se^rting  mu^te 
bieS  befd)tDören,  unb  im  UebertretungSfatt  gteidj  ben  übrigen 

brei  ̂ funb  fteiner  '»Pfennige  äaf)ten ,  unb  jmar  ein  Drittet 
§um  93au  ber  ©tabtmauern,  ein  ̂ J)rittet  für  ben  9?id)ter 
fammt  ben  ©d)öffen  unb  ein  ©rittet,  mie  bie  Ilrfunbe  fagt, 

„für  unfere  ©djuftergitbe".  Stuf3erbem  l^atte  ®er jenige,  njetd)er 
fid)  gegen  bie  ©a^ung  Berging,  ju  gelt)ärtigen,  bafe  man  i!^m 
mittetft  eines  baju  befttmmten  (SifenS  brei  ßödjer  burd)  bie 
©d)ut)e  fd)tug,  trenn  er  fie  auf  ben  WlaxU  brächte.  .f^^f^Ö 
iDurbe  fc^ted)te  SBaare  eingebogen  unb  üernicf)tet.  §ie  unb 
ba  raarb  jeitmeitige  35erbannung  auS  ber  ©tobt  öerf)ängt. 
®ie  t)ärtefte  ©träfe  ift  mot)t  ber  2tu§fd)tuB  au§  ber  ̂ nn^t 
gemefen  unb  gmar  für  immer  bei  ©old)en,  bereu  „53oSf)eit 

fid)  belrätirt"  t)atte.  9}?eift  inbefe  erfotgte  biefe  ©träfe  nur 
bebingungSnjeife.  SO^an  rtotite  ben  ©äumigen  nidjt  folDof)t 
ungtüdticl  madjeu,  atS  beffern.  SBie  anbere  bebeutfame  S5e= 

fugniffe,  bie  urfprüngtidj  Oon  ben  ftäbtifdjen  93e'^örben  auS^ 
geübt  tüurben,  t)atten  bie  3ünfte  fid)  gegen  @nbe  beS  13.  Sflf)r= 
|unbert§  oud)  ba§  9?ed)t  ber  5tu§fd)tie^ung  ouS  if)rem  S^erbanbe 
angeeignet.  (S§  tag  ü^nen  StUeS  an  ber  3Bürbigfeit  il^rer 
©enoffen.  ®ie  ßünfte  fottten  rein  fein,  at§  loären  fie,  irie 
baS  ©pridjUJort  fagt,  üon  ben  SEauben  gufammen  getefen 
föorben. 

®ie  UeberU)ad)ung  be§  ©eloerbeS,  iromit  eine  gro^e 
Ueberfidjttidjfeit  beS  9J?ar!teS  gegeben  loar,  unb  bie  ®rmitte= 
lung  üon  3u^^^6i^^'J"'^s^t^'^s"  ̂ ^(^^  5fufgabe  ®erer,  loetdie 
öon  ber  ©tabtobrtgfeit,  f)3äter  Oon  ben  3üuften  fetbft,  baju 
ermät)tt  mürben.  2)iefe  ̂ .Vertrauensmänner  ^iefeen  3)ceifter. 

Sm  13.  Sa'^rfiunbert  mar  biefe  S3e5eid)nung  Oietfad)  nod) 
nid^t  ber  StuSbrud  einer  ©tanbeSmürbe,  gU  ber  jeber  Sfrbeiter 
em^)orftieg,  loenn  er  bie  nött)igen  33orftufen  §urüdgetegt  f)atte, 
fonbern  ein  Stmt,  mit  bem  bie  Sfufficf)tSpftid)t  gegenüber  ben 

©enoffen  Oerbunben  mar.  'ÜDie  Ernennung  Oon  SJeiftern 
fd^to^  übrigens  bie  93etf)eitigung  beS  S^at^eS  an  ber  3tuS= 
Übung  ber  ©emerbepotijei  nid)t  grunbfä|tid}  auS.  Sn  33ertin 
menigftenS  f)ietten  bie  9^atf)mannen,  jeben  9}fittmod)  unb 
©onntag  eine  S3robfd)au.  @S  berul^te  atfo  im  9D?ittetattcr 
toie  ber  mirt!^fc^aftlicf)e  ̂ Betrieb  fo  and)  ber  gcmerbtic^e  ouf 
ber  ̂ Bereinigung  Oon  ßopitat  unb  5trbeit.  ©er  ̂ äubter 
fonnte  Sßaaren  taufen,  aber  bie  Strbeit  fetbft  bot  fic^  i^m 
nod)  nid)t  atS  SSaare  an;  bie  StrbeitSfraft  mar  nod)  nid)t 
gegmungen,  fid)  an  baS  ßa^jttat  ̂ u  Oerfaufen  unb  Oon  bem= 
fetben  gegen  bie  StbfdjtagS^atituug  eineS  £ot)neS  ju  betiebiger 
SSerfügung  in  Stnfprudj  ne!^men  gu  taffen.  ®er  mittetattcr= 
tid)e  Arbeiter  mar  nod)  eng  Oerbunben  mit  feinen  ̂ ^-^robuc» 
tionSmittefn  unb  fanb  in  biefer  ̂ erbinbung  feine  ©etbft= 
ftänbigteit  unb  feinen  ©d)ut>  (Sine  SE^rennung  mar  burd) 
bießunftOerfaffung  auSgefd)toffen.  S)oS  f)eutige  mobite  Kapital 

fonnte  beim  mittctattertid)en  §anbmerf  nur  in  ber  g^orm 
mud)crifd)er  SluSbeutung,  bcS  SSorfaufS  ber  gemerblidjcn  Söaaren 
unb  in  ber  fünfttid)en  ̂ retSfteigerung  ̂ ur  (5rfd)einung  fommen. 

5t6er  diejenigen,  n)etd)e  '{iä)  auf  biefem  SBege  gu  bereid^erni 
fudjten,  toaren  gefä{)rtid)e  ©d)marot^er,  metd)e  nii^t  btofe  bie 

Sl'irdje,  fonbern  and)  bie  d)rifttid)e  ®efettfd)aft  auS  if)rer  Wittt 
auSfd)tof5.  3"  ̂^^^  3w"ft  ttJurben  au^er  ben  gamiticnange» 
t)örigen  ber  SJieifter  and)  bie  ©efetten  unb  2ef)rtinge  gc* 
red)net.  23eftonb  ämifdjen  biefen  unb  ben  SD^eiftern  eine  fdjarf 
abgegrenzte  ©djeibung,  fo  taffen  fic^  boc^  in  ben  Urfunben 

Oor  1300  bie  Gefeiten  ober  Ä'nedjte  Oon  ben  Se^rtingen,  Se^r* 
fned)ten,  Set)rfinbern  ober  Stnappen  nic^t  immer  genügenb 
auSeinanbert)atten.  die  Sef)rtinge  unb  ©efetten  toaren  gc= 
möf)ntid)  junge  ßeute,  toetdje  in  ?tbt)ängigfeit  ju  ben  3JJeiftern 
ftanben  unb  fi(^  befähigen  fottten,  i^r  ®emerbe  einftenS  fetbft* 
ftänbtg  auszuüben.  @S  gab  inbe§  aud)  üert)eiratl^ete  Seute, 
it)etd)e  eS  nidjt  Oerfcf)mäf)ten,  bei  einem  gefc^idten  ̂ anbmerfer 
bie  Sel^rtingS^eit  ju  beftef)en  unb  fid)  auf  biefe  2Seife  bie 
^?orttjeite  ber  geioerbtic^en  ©etbftftönbigfeit  ju  fid)ern.  da§ 

58er§ättni^  jmifdjen  biefen  ̂ erfonen,  )üetd)e  fid)  in  ber  SSor« 
bereitung  auf  ba§  ̂ anbmerfSamt  befanben,  unb  ben  H)?eiftern, 
loar  ein  patriard^atifd)eS.  Man  betrad)tete  bie  ©rjiel^ung 
ber  ©efetten  unb  2e^rtinge  als  eine  Hauptaufgabe  ber  ̂ m^. 
der  9}?eiftcr  t)atte  bie  ̂ flidjt,  nidjt  bto§  für  tüd)tige  ©d)utung 
feiner  Pfleglinge  ju  forgen,  fonbern  Oor  5ttlent  i^re  fittti^c 
güf)rung  übermadjen.  (är  fiatte  ba!^er  baS  9?ed)t  einer 
maaf50otten  3üdjtigung.  S9ei  ben  SSort!§eilen ,  tretdje  ber  ®e« 
fetl  unter  ber  Dbt)ut  beS  SJJeifterS  genofe,  toar  eS  berechtigt, 
bo§  biefer  bie  Strbeit  feineS  i?ned)teS  nidjt  oottauf  entlohnte. 
Sn  9?ott)enburg  an  ber  Zauber  mar  burc^  baS  „SBittfüren» 

bud)"  ben  ̂ fiftern  ober  SSädermeiftern  Oorgefd)rieben,  bofe 
fie  it)ren  ©efetten  jäf)rtich  feineSfatlS  mef)r  atS  britt^atb  ̂ funb 

.•petter  unb  gmei  Sinnenfleiber  ju  üerobreidjen  ptten.  die 
Sänge  ber  dienftjeit  ̂ ing  bei  ben  ©efellen  Oon  ber  SSerein« 
barung  ab,  bie  fie  mit  it)ren  SD^eiftern  getroffen  f)atten.  die 
eigenmäd)tige  Söfung  biefeS  S3ertrageS,  baS  ?tbbingen  ober 
Sfbfpannen  ber  S?ned)te,  b.  t).  ber  llebergang  ber  ©efetten  Oon 

einem  $)^eifter  ju  einem  anberen,  beoor  bie  feftgefe^te  %n\t' 
abgelaufen  mar,  ift  in  ben  3unfturfunben  triebert)ott  nad)= 
brüdtid)ft  Oerboten  morben.  ̂ on  einem  9J?eifterftüd  ber  ©c- 
fetten,  ift  in  ben  Urfunben  beS  13.  ̂ al^rl^unbertS  faft  nidjtc^ 
ju  finben.  (Sinen  Stnftang  baran  berrät^  bie  Urfunbe  bev 
33ertiner  iSäder  Oom  Sof)re  1272;  t)ier  l^eifet  eS,  bafe  der 

jenige,  meldjer  ber  Qüx\'\t  beitreten  motte,  gnOor  in  beS  9J?eiftei 
Dfen  93rob  baden  müffe,  bamit  man  fid)  überzeuge,  ob  ei 

feine  Slrbeit  üerftet)e. 

@S  ift  bie  gro^e  SE^at  ber  beutfdjen  3üufte  beS  13.  So^r-- 
f)unbertS,  ba^  fie  §ur  ̂ eranbilbung  eineS  fräftigen  S3ürger= 
tt)umS  im  SDHttetatter  loefentlid)  beigetragen  l^aben.  Sn  engem 

Slnfdjtufe  an  bie  5?ird)e  ftärften  fie  ben  ®eift  ber  3ufammen'= 

ge'^örigfeit  unb  baS  ®efüt)t  einer  beredjtigten  ©tanbeSel^tc. 
der  ̂ anbmerfer  ioufete  fet)r  gut,  ba^  eS  Sßorne^mere,  9?eid)ere, 
9J?ädjtigere  gab  als  er.    5lber  er  mar  ber  ?lnfid)t,  ba^  er 

nidjt  fdjledjter  fei  als  biefe.    ®ott  ber  §err  tjatte  ja  Oer« 
fc^iebene  ©täube  eingefe^t,  oon  i^m  flammte  audj  baS  ̂ onb«  , 
merf  f)er.   gür  baS  (Sjanje  mar  eS  ebenfo  not^menbig  tok 
Stoifer,  Slönige  unb  ̂ erren.  SBenn  fidj  ber  ®emerbetretbenbe 

fagen  mufete,  ba^  eS  übet  ftänbe  um  bie  Söett,  gäbe  eS  feine  ■ 
©djut)machcr  ober  ©djueiber,  fo  erfütttc  it)n  biefe  2öa|r= 

nef)mung  mit  einem  ©elbftbemu^tfein,  toie  ben  ©beimann  btr  ' 
^inloeiS  auf  feine  Sltjuen.  die  ein^^elnen  ©emerfe  liebten  e§,  ■ 
i^ren  Slnfang  toomöglid)  auf  baS  ̂ ^arabieS,  auf  irgenb  eine 
©tetle  ber  f)eiligen  ©djrift  ober  ouf  einen  ©d)ut^patrün  (V 

rüd^ufü^ren,  ber  baffelbc  juerft  betrieben  l^abe.    der  liorpv 
geift  beS  beutfdjen  SunungSmefenS  lourbe  fobann  nidjt  btoi; 
baburdj  ert)öt)t,  ba^  bie  glcidjartigen  Qnn\k  berfdjicbcncr 
©täbte  beS  SntanbcS  ftetS  eine  gcloiffe  ̂ erbinbung  miteiu 

anber  untertjietten,  fonbern  audj  burdj  bie  ©rünbung  böii  ■ 

®enoffcnfd)aftcu  beutfdjer  ̂ ponbmcrfer  im  SluSlanb.  derartifie"^ 
©djüpfungcn  gab  eS  moljt  überatt,  mo  bcutfdje  Sl'aufleutc  fu' 
niebergelaffcn  Ijatten;  fo  befonberS  im  9(orbcn  ©uropnS,  i: 
granfretdj  unb  in  Italien,    älferftoürbig  ift  in  biefer  93c 
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äie^ung  eine  in  ̂eralic^  =  naiüem  Zon  a6gefa|te  hcüt^d)t  llr^ 
funbe,  bie  ]xä)  im  Strc^ib  bon  ̂ :|3i)'a  befinbet.  ift  ein  93itt= gefuc^,  mit  metd^em  fid)  bie  bcutfdje  ©c^juJimadjer^nnft  in 
Succa  an  bie  beut)d)e  ©c^u^madjcf^unft  in  gforen,^  rid)tet, 
um  öon  biejer  eine  milbe  Seifteuer  jur  iDürbigen  5(b^Q(tung 
be^g  ©otteäbienfte^  i^rer  gemeinfamen  23riiber  in  ̂ ?i[a  ju 
erroirfen.  2luö  bem  Sc^riftftüd  ge^t  ̂ eröor,  ba§  bie  ang= 
länbifdie  beutfc^e  gdjafter^unft  nad}  ben  in  ber  i^eimnt^ 
geftenben  ©runbfägen  eingerid;tet  luar.  ®egen)'eitige%^ätige 
llnter)'tiit;ung  im  2e6en  nnb  über  baä  ®rab  I)inaug  burd) ®ebet  unb  ̂ eiligeg  Opfer  gatt  ̂ ier  mie  bort.  9Sic  ba^eim, 
fo  ftanb  auc^  in  ber  gerne  ein  ̂ eifigcr  an  ber  Spitze  ber 
3unft,  in  gforenä  llnfere  Siebe  ̂ -rau.  ©^5  roar  o(g  ein 
bebeutenber  ̂ rfofg  an^nfe^en,  ba^  fid)  burd)  ba§  gan^e  3icid) 
unb  roeiter  noc^,  fott)eit  nur  3)eutfd)e  üerftreut  lebten,  eine 
einf)eitnd)e  Sfuffaffung  be§  ̂ nnbmerfg  ̂ erauSbitbete. 

SSSenn  ber  ©emerbetreibenbe  ba§  23erf  feinet  gtci§e§ 
auf  ben  9JZarft  bro^te  unb  feifbot,  fo  tourbe  er  i^änbfer. 
9fnbere  gab  e§,  me(cf)e  nur  ben  5(ugtaufd)  fertiger  Söaaren 
beforgten.    (Sä  maren  bie  ßrämer  unb  bie  taufteute,  benen 
fic^  alg  Su^^änbfer  bie  ©etoanbfc^neiber  beigefeüten.  ®iefe 
brei  ©ruppen  finb  bie  Siräger  be§  eigentridjen  ̂ anbeiä  ge= 
toefen.   Ärämer  unb  Kaufmann  unterfc^ieben  fic^  in  mef)r* 
fad)er  Sejie^ung.  Ser  ßrämer  mar  auf  eine  beftimmte  gtabt 
6efd)räntt;  in  anberen  Stäbten  burfte  er  nur  jur  Sa^rmarftä- 
seit  unb  an  einigen  anberen  Xagen  beg  3af)re§  üerfaufen. 
®r  ̂ atte  einen  offenen  Saben,  eine  Sube  ober  ein  ßeft.  ®a§ 
3e(t  mo^ttjabenber  Krämer  mürbe  mit  einem  ̂ reu^  be^eidjuet. 
3)er  Krämer  burfte  feine  Söaare  nid)t  an  einen  anberen 
Ärämer  berfelben  gtabt,  fonbern  nur  an  einen  gremben  ab= 
fegen  unb  ftanb  unter  bem  ©tabtrat^.  ®er  5taufmann  inbe^ 
ftanb  nid)t  unter  bem  ©tabtrat^,  er  genoß  ben  ©djulj  be§ 
taiferö  ober  Äönig§,  burfte  ju  jeber  ßeit  unb  in  jeber  ©tobt 
feinen  §anbe[  für  mt  eröffnen,  ̂ atte  feine  S3ube,  fonbern 
trieb  fein  ©efc^äft  im  Slauf^aufe.  Ser  Kaufmann  bctradjtete 
feine  grei^eiten  a(g  Oom  Äaifer  fetbft  ausgegangen  unb  ge= 
ftattete  feiner  ©e^örbe,  mefc^e  außer^afb  ber  üom  f  aifer  ober 
Deffen  SteUoertreter  beftätigten  ®ilbe  tag,  eine  53efd)ränfung 

femeä  2öirfungsfreife§.    Sr  mar  unter  'ben  freien  33ürgeru öer  bamafä  fo  unabhängigen  Stöbte  ber  frciefte.  5laufmann§= 
iifben,  in  benen  fic^  bie  ̂ anbefSteute  ber  einzelnen  @täbte 
oereinigten,  finb  auä  bem  12.  Sa^r^unbert  in  ®eutfd}(niib 
lur  menige  befannt.  3n  bem  13.  ̂ a^r^unbert  gab  eä  beren 
oebentenb  me^r,  ober  if)re  3af)l  ftef)t  gegenüber  ber  großen 
iD?enge  uon  3"nften  bod)  jurüd. 

_  Sn  meit  fjö^erem  ®rabe  afä  bei  ben  .•panbrnerfer^ünfteu 
ft  in  ben  ®a^ungen  ber  ®i(ben,  uomeut(i§  ber  eigeutticf)en 
Saufmannsgilben,  bie  gefeüige  Unterhaltung  betont,  grij^^ 
icf)e  ©efage  burften  fid)  bie  reichen  Slauffeute  öfter  unb  mit 
irößerem  ?(ufmanb  geftatten,  a(§  bie  meift  in  befdjränfteren 
Ber^äftniffen  febenben  |)anbmerfer.  Sefonberö  f)od)  mar  bie 
i(ufnof)megebu§r  bei  bem  Sruberbnnb  ber  Stfenfiänbfer  in 
Irier  128.^).  Ser  gintretenbe  ̂ atte  20  ©djiüinge  ̂ n  er= egen,  mu^te  eine  äJ^a^tjeit  mit  fieben  reid)(id)en  ©ängen  bc= 
orgen  unb  möf)renb  biefeö  dJta1)k§  bem  anloefenben  (Sd)n[tf)etf5, 
'en  beiben  (2d)öffen,  me(d)e  mit  bem  ed)u(tf)etf3  gu  erfdjeinen 
lütten,  unb  fämmtUd^en  a)?itg(iebern  ber  @i(be,  gleidjüief  ob 
OJann  ober  grau,  eine  genau  oorgefdjriebene  ©umme  ®e(be§ 

'erabreidien.  2Bie  bie  3unft,  fo'ftellte  audj  bie  ®i(be  an üe  if)re  ̂ fnge^örigen  bie  gorberung  ber  fitttic^en  Unbe^ 
i)o[tenf)eit  unb  ma^rte  ben  Ci^arafter  ber  refigiöfen  93riiber= 
i)a\t.  (£ie  §atte  i^re  SSorfc^riften  über  gemeinfamen  ®otteg= 
lenft,  fie  ̂atte  if)ren  (Sd)u|patron.  3n  2)ortmunb  h^ar  e§ 
er  ©djugfieifige  ber  ©tobt,  ber  fjeiüge  Sieinoib.  ®ie  für 
a§  13.  Saf)rf)unbert  bezeugte  ftaufmaunäeinigung  in  ®ort= 
mnb  ̂ ieß  baf)er  bie  9?einolbsgi[be.  2Sie  ei  beutfc^e  ®e= 
)erbsgenoffenfd)aften  im  3(usfanbe  gab,  fo  (äffen  fid)  audj 
lufmännifdje  Sruberfdjaften  unbSScreine  fern  oon  ber  »peimat 
ad)meifen.  Gin  fotdjer  ̂ -«erein  mar  bie33artho(omäu§=iöruber= 

fd)aft  in  Stffabon.  ̂ Zäc^ftcr  ßtoed  ber  ̂ aufmannlgtfben  tDor 
ber  ®d)u^  faufmännifdjer  Sntereffen,  genoffenfdiaftJic^e  9?ege= 
fung  unb  g-örbcrmig  beä  §anbe(§.  ®aburci^  unterfc^ieben  fie fid)  oon  ben  lianbefggefellfdjaftcn,  luetdje  genoffenfd)aftlicf)= 
capttahftifdjen  betrieb  unb  proccntuafen  ̂ üit^eif  ber  Wü-- 
gfieber  am  gemeinfamen  ©eminn  anftrebten.  ©in  9^e^ 
perfün(icf)er  SSertraueugbcjie^ungen  umfdjtaug  bie  einzelnen 
5:f)ei(net)mer,  loefdje  urfprüng(id)  bem  engeren  5!reife  ber SSermanbten  unb  greunbe  angehörten. 

^onbefggefeafchaften   traten   mnhrenb  beS  13.  Saf)r= 
hunbertä  in  bebeutenber  ?(näaJ)(  auf.    3m  Sü^re  1205  be- 
ftanb  ein  ®efenfdjafts[;anbct  Don  töfner  Sföeinfauffeuten  nadj 
engfanb.  5(m  (Snbe  be§  Sa^rhunbertä  ̂ anbeften  ©efeafcfaften 
Don  ©eüenter  nad)  Sergen  in  9fformegen,  1311  eine  Sübeder 
®efeafd;aft  nac^  mn  unb  nac^  ̂ fonbern.  3n  S^ieberfac^fen 
gab  e§  1291  ©efeüfdjaften  jn  gemeinfamem  aKü^fenbetriebe. 
^anhkx  aug  9{iga  famen  1286  nad)  9Si§bl)  ouf  ®otfanb, 
um  ihre  pr  Siud)färbung  bienenbe  2(fd)e  abgufe^en.  ©d)iff§^ 
gefeüfdjaften  jinb  für  1270  in  Hamburg  berbürgt,  SSanhdä^ 
oerbmbnngen  anberer  2(rt  in  ©aalfelb,  ̂ rag,  Sgfau,  (Snng, 
5öien,  2Kiener=9?euftabt,  ̂ ainburg.    9Son  einer  §anbefgfirma 
ift  berettg  in  ben  ®o§faer  Statuten  um  ba§  Sa^r  1300  bie 
Diebe,    ©eminn  nnb  Serfuft  lourbcn  für  t^ätige  ä>?itgiieber 
tm  3.^erf)ä[tni6  i^rer  (Sopitafeinfagen  berechnet,  ,na  marktale", 
nad)  9)?arf3af)C  tt)ie  bie  ©oäfaer  Statuten  Oorfc^rieben.  (Sbenfo 
oerfügte  ba§  Sübeder  Urfunbenbud).    föä  »ar  bie  bei  ber- 
artigen  5Scrträgen  geioöhufiche  2[bmod}ung.    Sn  bemfefben 
©mne  Oerorbnete  ber  ©achfenfpicgeL-  „Wo  Srüber  ober 
anbere  Sente  i^r  ®ut  ̂ ufammen  f)akn  unb  üerme^ren  ba§= 
fe(be  mit  if)ren  Stoffen  unb  i^ren  ©ienften,  ba  gereicht  ber 
©emuin  5{üen  g[eid)mä§ig  jum  SSort^eif  rtte  ber  ©Aaben 
gum  9Zadjthei(."    Sin  einer  anberen  ©teile  Reifet  e§:  „2Senn 3}?ehrere  gemetnfam  ein  2Behrgefb  ober  ein  anbereä  ®efb  üer= 
fpredjen,  fo  finb  fie  mt  bafür  haftbar,  fo  fange  e§  nocfi 
ntd)t  be^ahft  ift.    (g§  braucht  aber  nid)t  Seber  ba§  ©an^e 
äu  jahfen,  fonbern  nur  fo  oief  mie  auf  ihn  fäUt  unb  h)ie 
toeit  man  ihn  gerichtfidj  befangen  fann."    ©affefbe  ®efe|budj 
nahm  auch  e^rfid)e  ä)?itgfieber  einer  ̂ anbefSgefeHfchaft  gegen 
ungered)te  ©djäbigung  burd)  ihre  ßoffegen  in  ©d)u^.  (£g 
beftimmt:  „SSerfpieft  ein  9J?ann  fein  ©ut  ober  bringt  er  e§ 
m  Unäudjt  ober  in  ©au§  unb  Sraug  burd),  fo  nehmen  feine 
Srüber  ober  anbere  ©emeinhaber,  bie  nicf)t  ̂ ugeftimmt,  an 
bem  ©djaben  nid)t  ̂ heif,  auch  nicht  bie  SBerfgenoffen,  bie 
mit  ihm  ihr  ®ut  gemeinfam  hatten." 

eine  Sfenberung  in  ber  ßumeffung  be§  ©ertjinnel  trat 
cm,  njenn  einer  ber  ©efelffchafter  aU  ®efchäft§führer  mit 
bem  gemeinfamen  ®ut  jn  mirthfd)aften  hatte.  Sn  biefem 
gaUe  )üurbe  bie  ̂ auptmaffe  be§  ®efammtüermögen§  gemöhn- 
lidi  oon  ben  nidjthanbefnben  ̂ heifnehmern  beigefteuert.  (Sä 
trar  eine  ©efefffdjaft  mit  Sapitafeinfage  be§  einen,  3frbettg= 
unb  eapitofanfage  be§  anberen  ©ocing.  ®er  Serfuft  ber= 
theifte  ficf)  nach  ber  §öhe  eben  biefer  (Sinfage,  ber  ©eminn 
ahnfich  toie  bei  ber  Sommenba,  m  man  hafbirte.  ®ie  (Som= 
menba,  mefdje  bie  beutfd)en  Queüen  unter  bem  ̂ mm 
,sendeve"  fennen,  mar  ein  Vertrag,  fraft  beffen  ein  ©e- 
fdjäft^herr  feine  ©üter  einem  Sfnberen  af§  „Liener  gu  ©e= 
lüinn  unb  Serfuft"  übertrug.  (Sigenthümer  be§  anoertrauten 
©uteä  bfieb  ber  ?fuftraggeber.  Qmd  beS  Sertragg  mar  ber 
tauf  ober  Serfauf  oon  Söaaren.  ©eine  herrfid)fte  Sfüthe 
aber  crreidjte  ba§  beutfcf)e  ©enoffenfchaftämefen  befanntlid)  in 
ber  §anfa,  beren  ©nfftehung  in  bie  äüjeite  Raffte  bei  13.Snhr* 

hunbert  föflt.*) 

*)  S)ie  aagemein  intereffanten  9tti§fü^ritngen  finb  bev  ©efammt-- barftcnung  in  be8  Serfaftevä  „®cfd)ic^te  be§  beutjcf)en  SSolte§  feit  bem 
13.  3af)rf)unbeit  6i§  äiim  ̂ Inägang  be§  Wittelalter«"  entnommen  bie 
foeben  m  Sliefernngen  6ei  ber  .f)erbei'fd)en  93nrf)f)anbtoiq  in  gveiburq  i  33. 
erfdjeinen.  

° 
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Clin  unbekannter  ISrief  au  i$d)iUer. 

(S§  i[t  nUgemein  befnnnt,  ba§  ber  entfpruiigeue  @tutt= 

garter  ̂ \n-l!ofd)üIci-  iinb  bejubelte  ÜJcannt)eimer  'J^eaterbidjtcr 
grtebrid)  ©djillcr  im  Suiii  1784  aiu5  ßeip^ig  einen  begeifterten 
tinonijmen  33ricf  eri)ielt,  begleitet  üon  einer  fdjön  geftidten 

23rieftQfd)e,  ber  t£ompo[ttion  eineei  £iebe§  au§  ben  „9xänberu" 
nnb  ben  33ilbniffen  üier  unbcfannter  ißere^rer  unb  ä^er= 
eljverinnen.  Suntitten  feiner  tl)eatraliidjen  5lergerniffe,  foiuic 
finanziellen  unb  :^iebe§nött)e  erfüllt  er  enblidj  ben  Spornen 
ber  fädjfifc^en  greunbe  unb  ftattete  il)nen  feinen  ®anf  brief= 

lid)  ob.  3"9t*-'i'i)  nwcljte  er  il)nen  §offnnng  auf  feinen  bal^ 
bigen  93efnd)  in  Seip^ig.  ©aran  fnüpfte  fid)  ein  äiemlid) 
lebl)after  33riefn)ed)fel  äiuifd)en  ben  ii3et^eiligten:  einerfeitS 
©d)iller,  anbcrerfeitä  Slörncr  unb  feiner  33raut  SKinua  ©torf, 

S.  §uber  unb  feiner  23raut  Sora,  3}Jinna'§  ©djroefter. 
93olb  brängte  eö  ben  geplagten  ©idjter  ou§  9)(annt)eim  tyiv- 
tneg,  unb  bie  Seip^iger  greunbe  Börner  unb  beffen  ©ociu# 
®üfdjen  befreiten  it)n  üon  feinen  ©djulben.  ̂ ux  Dfter= 

meffe  1785  tani  er  nad)  Älein  = '>^ari§,  wo  ̂ uber  iljtn 
Cluartier  geniad)t,  unb  ba  Slörner  in^mifdicn  feine  9D?inna 
ge^eiratljet  unb  al§  furfnrftlidjer  iionfiftorialratl)  nadj  ©reiben 
übergefiebclt  luar,  fd)rieb  if)m  ©djiUer,  lüie  §ugo  Söittmann 

^iibfd)  bemertt,  „bie  erften  jener  ei'entplarifdj  fdjönen  söriefe, 
bie  olö  bas  !l)olje  ©enfmat  eine§  l)arnionifd}en  ̂ unbeö  jlDifdjen 
Ijingebenber  ̂ jirobuction^fraft  unb  iDerft^ätiger  t£nipfänglid)= 

feit  in  feiner  iüteratur  bcrtSrbe  if)ref^gleidjen  finben."  (gdjiller 
'füljlte  eine  unbezn)inglid)e  ©el)nfud)t  nad)  bem  trefflichen 
älianne  mit  bem  fül)len  Üserftaub  unb  bem  luarmen  ̂ er^en, 
mit  bem  iueiten  53lirf  über  ba-i  Öeben  l)in.  „3d)  mu^  ju 

Sud)!"  fd)rieb  er  if)m,  ober  freilid):  „,ßnx:  ©lüdfeligfeit  unferc# 
33cifammenfein§  geljört  e§  burdjaus,  bafs  4"^uber  nidjt  in 
Seip^ig  äuriidbleibt."  (£ö  ipor  ̂ off^i'^g  Dorl)anben,  burd) 
2)reöbner  (ionnefionen  bem  jungen  SJJanne  —  XJubmig  gerbi= 
nanb  S;>üha  mx  1764  in  ̂ "larig  geboren  al§  ber  ©ot)n  bc§ 
©efjner  =  lleberfetjerg  älfidjael  §uber  (1727  —  1804),  cineö 
93aljern,  ber  jegt  in  iieip^ig  fran^öfifdier  ©pradjleljrer, 
^rofeffor  nnb  Sector  irar  unb  ein  im  tnelfdjen  ̂ on  ge= 
I)altene§  §au§  madjte  —  bie  biplomatifdje  £aufbül)n  ju 
öffnen;  juüor  aber  foüte  er  im  Umgänge  mit  ben  greunben 
fid)  ausreifen,  unb  igdjiller  redjnete  el  ju  feinen  fd)önften 

Xräumen,  „bie  ©podje  feiueg  ®eifte§  lenfen  gu  l)elfen."  Sn= 
beffen  bauerten  biefe  biplomatifdjen  Untert)anblungen  etroaS 
lange,  ber  ungebulbige  ©djiüer  eilte  nadj  ©reiben,  unb  jpuber, 
ber  balb  nadjfommen  foUte,  madjte  fid)  inäififct)en  nüljlic^, 

inbem  er  eine  Seip^iger  l^lnffül^rnng  be§  „g-ieSto"  ju  üer= 
mittein  fudjte  unb  S'd)iüer  barüber  beridjtete.  ©nblid)  gegen 
(Sube  Dctober  fam  §uber  audj  nadj  ® reiben,  um  fidj  auf 
ben  33cruf  cine§  Segationsfecretärg  üorjubereiten.  lieber  ba§ 
l)armonifd}e  ̂ itff  "^ineiilel'cn  ber  greunbe  finb  luir  fo  giemlid; 

unterridjtet,  übiu'üt)l  ber  93riefii)edjfel  unterbeffen  naturgemäß 
ftodt  unb  an  biograpl)ifd)en  ©enfmälern  blof3  einige  t)umo= 

riftifdje  3ei'9"iffe  unsc  oorliegen:  ©djiüer'S  befannteö  2.'Bafch= 
gcbidjt  („®nmm  ift  mein  Ä'opf  unb  fdjtoer  Wk  33lei")  unb 
bie  bramatifdjen  55ilberfd}eräe  „®er  neue  Xclemad)"  unb 
„^r  mufi  fid)  rafiren  laffen",  ben  fpäter  ber  „^^apierreifeube" 
ilarl  ftün,5el  l)erauSgegeben  f)at.  Sin  l)armlDfer  finblic^er 
Sinn,  ber  fiel)  einer  berberen  Biegung  nidjt  fdjämt,  äußert 
fid)  in  biefen  91edereien;  fie  luerfeu  ein  Weiteres  :yid;t  auf 
bag  i!eben  ber  greunbe,  leil)en  feinem  ernften  Siit)alt  ben 
natnrlidjen  ßontraft,  unb  er3äl)len  un§,  beffer  al§  ber  um= 
ftänblidjfte  ̂ ericljt,  luie  gcfunb  unb  mcnfd)lid)  feine  g^arbe 
mar  (äisittmann).  (Srft  Dom  ?lpril  178(i  liegen  luieber  bricf= 

lid)e  ̂ cugiiiffe  for,  als  S^xibcx  mit  Slürner'S  nad)  ̂ eip^ig  ging 
nnb  ©djiller  in  S)re5ben  äui'üdblieb.  2Bir  fonnen  l)ier  nod; 
einen  bisf)er  üerloren  geglaubten  33rief  i^uber'g  an  ©djillcr 
nadjtragen  unb  fdjiden  feinem  iüerftänbuifs  einige  \Hn= 
mcrtungen  üoraus. 

®ie  brei  greunbc  f)atten  bamalg  Derfd)iebenartige  geiftige 
Sutereffen.  5öer  im  ®runbe  redjt  unprobuctinc  Slörner  lüar 
bamalg  mit  ̂ ant  befd)äftigt,  @d)iEer  ftedte  tief  im  ©tubium 

ber  ®efc^id)te,  unb  ber  it)m  tt)al)ltiern)anbte  ̂ immelftürmer 
4")uber  njibmete  fidi  ben  biplomatifcl)en  ?lnfang§curfen.  S^nen 
gemeinfam  aber  loar  bie  ©eljnfudjt  nad)  bem  ©djönen,  ber 

t£-nthufiaSmu§  für  ba§  Sbeal,  bie  greube  am  poetlfdjen  ©djein. 
2[öäl)renb  fid)  aber  ber  nüdjterne,  bebädjtige,  etnjaS  umftänb= 
lic^e  Börner  in  feinem  bürgerlidjen  93erufe  fef)r  ftjo^l  füt)lte 
unb  ̂ uber  fiel)  fcl)on  ol§  fünftigen  ©taatsmonn  fa^,  fudjte 
©djiller  nod)  immer  feinen  33eruf;  balb  tt)ollte  er  fid)  auf^ted)!»- 
lüiffenfd)aft  lüerfen,  balb  lüieber  bie  SJiebicin  t)ornel)men  ober 
ftatt  beS  ©ängerg  ein  ̂ elb  loerben.  §atte  er  bod)  bei  ber 
5tbreife  tion  ä)iannl)eim  feinem  greunbe  ©treid)er  bie  §anb 
baranf  gegeben,  er  iDerbe  if)m  erft  bann  ein  Sebengjeidjen 

äufommen  laffen,  )uenn  er  —  9}?inifter  gemorben  fei.  9{eben= 
t)er  iDurbe  am  „©on  Sarlog"  gearbeitet  unb  bie  „X^alia" 
rebigirt.  3m  britten  §efte  erfdjienen  ̂ l)ilofopt)ifd)e  iöriefe 
äioijdjen  Sulius  (©d}iUer)  unb  9{apl)ael  (Börner).  Seiber 
fträubte  fid)  bie  fäd)fifd)e  Senfur  gegen  bag  Srfd)einen  beg 

„©om  Sorlog"  in  ber  „Xt)alia",  unb  ̂ ^rofeffor  äÖend,  il)r 
Vertreter  in  Seip^ig,  bebrängte  befef)alb  füh)ol)l  ben  ®id)ter 
alg  ben  SSerleger  (®öfd)en).  Unb  f)ier  fe^te  bag  erftc 

biplomatifdje  5)ebüt  §uber'g  ein,  inbem  er  mit  feinem 
„Xalent  jn  ̂iegociationen"  bie  ßenfurfcl)njterigfeiten  f)ob,  fo 
büf],  mie  er  ©d)iller  am  15.  5lprit  fd)rieb,  „nid)t  öDÜig  ̂ loti 

feilen  oon  bem  älianufcript  oufäuopfern"  rtaren.  Siebenbei 
correfponbirte  ̂ uber  in  l'eip^ig  and)  mit  Sfjarlotte  t)on  Äalb, 
ber  er  in  ©djiller'g  §luftrag  bie  3lugt)ängebogen  ber  „X^alia" 
nad)  9)?annt)eim  jn  fdjiden  ̂ atte.  „äJ^ein  ̂ rief  aber",  ent= 
fdjulbigte  er  fid),  „Voax  nid)t  ber  flügfte  non  allen  ̂ Briefen, 
bie  gefdjrieben  luorben  finb  unb  nod)  gefdjrieben  nierben 
follen,  benn  id)  mar  bamalg  jerftreut  unb  übert)aupt  nidjt 

fetjr  bei  Saune,  fo  ba^  idj'g  nidjt  gern  f)ätte,  menn  £l)arlotte 
fo  oiet  @ett)idjt  auf  einen  gut  gefdjriebenen  93rief  legte,  alg 

S)orct)en."  S)iefeg  ift  natürlich  feine  Söraut,  rtäl)renb  bie 

üon  ben  greunben  „(;£f)arlotte"  genannte  grau  eben  S^arlotte 
ü.  Sialb  ift,  jene  im  ßeitgefdjmad  empfinbfom  überfpannte 

g-reunbin  oon  ©oetlje,  iperber  unb  Sean  ̂ ^5aul,  in  bereu 
yfel^en  ber  arme  ©djiller  jal)relang  päppelte,  ©ie  f)atte  iljn 
1784  in  9}^annl)eim  tennen  gelernt,  mo  er  balb  in  it)rem  ̂ aufe 

l)erfel)rte,  auf  ber  ©ren^fdjeibe  groifdjen  iiiebe  unb  greunb= 
frf)aft.  ®er  üietliebeiibe,  fdjraärmerifdje  Jüngling  fud)te  fdjon 

bamalg  unauggefegt  eine  2ebenggefäl)rtin.  9lod)bem  bie  Seiben» 
fdjaft  für  Saura,  ob  biefe  nun  2Bill)elmine  Slnbreä  l)ie^  ober 
bie  §auptmännin  SSifdjer  wax,  üerraudjt,  !f)atte  il)m  bie 

„fd)öne  ©d)njanin"  —  ober  üielme^r  if)r  ä^ater,  ber  33ud)» 
Ijänbler  —  einen  5torb  gegeben,  nebenher  liefen  Siebeteie 
mit  ber  ̂ rofefforgtocl)ter  ?llbred)t,  ein  ernftl)afteg  SBerbe 
um  bie  ̂ anb  ber  ©djaufpielerin  Stat^arina  93aumann  un 
feine  Steigung  ̂ u  Sl)arlotte  ü.  Sßoläogen.  2)ie  Siebe  j 
grau  ü.  Slalb  fap  m\)l  tiefer  unb  beglüdte  il)n  bod)  nidjt 
?lud)  um  il^retmillen  üerliefe  er  3Jfannl)eim  unb  älnar  mi 
ber  bentlid)en  Stlaqr. 

„3){ii-  fc^auerte  t)or  bem  fo  nat}en  ®IüdEe, 
Unb  ic^  errang  e§  nicl)t. 

SSor  deiner  ©ottljett  taumelte  mein  SKutt)  juriicfe, 

^d)  ÜJafenber!  unb  id)  errang  e§  nict)t!" 
(Sr  l^atte  fiel)  alfo  loggeriffen,  aber  nod)  in  ®regben 

iüedjfelte  er  eifrig  93riefe  mit  iljr.  Um  Dftern  1786  m-- 
lie^  fie  bie  ̂ falj  unb  ̂   begab  fidj  üon  9Jiannf)eim  nadj 

Äalbgrieb  auf  bag  ®ut  ~it)reg  ©djUjagerg,  lüo  ©djiller  fie 
befudjen  follte.  Unterbeffen  tüar  ̂ uber  in  nidjt  minber 

„  äerriffener "  ©timmung  alg  ©djiller.  %xo^  ber  Altern 
unb  greunbe  ift  i^m  in  Seipjig  „lueber  tuoljl  nodj  iuelj"; 
ja  berfelbe  SJienfd),  ber  foeben  aug  bem  lebenbigen  S>er= 
fef)re  mit  einem  ber  größten  ©elfter  feiner  ̂ cxt  l)erang» 
getreten,  flogt  itjui:  „^ie  Seer^eit  ber  le^Uüerlüidjencn  fcdjg 

ajJonate  fteljt  fürdjterUd)  üor  mir!"    greilidj,  im  ii^ergleid) 
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311  Sd)itler  burfte  er  fdjon  mut^(0'5  lücrbcn,  beim  bie  paar 
^Beiträge  in  ber  „^^alia"  unb  eine  Uebcife^ung  Hon  Senn= 
marcf)aic''  „^oüem  'Jag"  unb  ̂ (nbcre»  an^o  bem  ̂ •vnn5ö[ifd)en 
unb  ti-ncjlilcf)en,  ba§  mar  ̂ Idev  (eidjte^j  Iiterari)"rf)C§  ©epäcf. Sr  lehnte  [icf)  nacf)  etioav,  luaS  i{)m  „^(d^tung  für  niid)  fc(b[t 

einflößt"  unb  looüte  Dor  ber  .S^onb  oUcilei  überfeßen.  3n 
ät)n[ic^  Der^njeifeltcr  Stimmung  mar  nlfo  aud)  fein  grofjer 
^reunb.  5(m  1.  SÖtai  fc^reibt  Sc^iUer  an  ipubcr:  „Sdj  bin 
jctjt  faft  unt^citig.  SSornm?  luirb  mir  fdjiuer  fagen.  3d) 
bin  miirrifd)  unb  fe^r  un^nfrieben.  i^ein  ̂ ul^fdjlag  ber 
üorigen  iBegeifternng.  9)?ein  ̂ er^  ift  äufammengejogen,  unb 
bie  2td}ter  meiner  ̂ ^^antafie  finb  auäge(öfd)t.  ©onberbar, 
faft  jebe»  ßrroadicn  unb  jebeiS  Oiiebertcgen  näf)ert  mid^  einer 

SlriftÄ  —  bie  9?atnr  bereitet  eine  3fi'ftörung,  um  neu  ju 
gebären,  ̂ 'ann  tvofjl  fein,  bafs  'Sn  mic^  nid)t  l)erftef)ft,  aber 
id)  üerftet)e  mid)  fd)on.  5d)  fönnte  be§  Sebent  nuibe  fein, 

menn  c«  ber  9[)füf)e  uerto^nte,  ju  fterben."  ©erabe  auf  biefeö 
Sdireiben  Sc^iQer'iö  finb  mir  ̂ eute  in  ber  Soge,  ̂ uber'g 
bisher  ungebrudte  ̂ Intirort  ̂ ier  ab^ubruden. 

Seip^ig,  b.  11.  9J?ai,  1786. 

roitl  fefjen  ob  id)'ö  bei  mütenben  ̂ opffdjmcr^en 
unb  jiemlid)  ftartem  Ruften  unb  (Sd)nupfcn  fo  meit  bringen 
tann  2)ir  etma§  gefd)eite§  ,^n  fd)reiben.  3(nftrenguug  mirb 
e»  geiüis  foften,  ba  überhaupt  feit  einiger  ßeit  meine  3.?er= 
nunft  ben  $^reb5gang  genommen  t)at;  inbeffen,  menu  ber 
ftrüppe(  mit  einem  2aE)men  jufammenfömmt,  fann  feiner 
bem  anbern  feine  £rüte  uormerfen.  Söiütommen,  23rnber 

^erfd)metterter!  —  mcnn  ouberä  ber  ̂ ^jeriobe  morinu  ®u 
Xeinen  testen  33rief  fd)riebft  nod)  feinem  anbern  ̂ (aj 
gemad)t  f)at.  5)u  briifteft  Sid)  mit  Seinem  ®d)arffinn 
in  Srgriinbung  ber  CueUen  meiner  iejigen  Saune,  unb  id) 
bilbe  mir  ein  bafe  ic^  nid)t  meuiger  befi-^e  alg  ®n,  beun 
bie  5}einige  ift  mir  famt  if)ren  llrfad)en  unb  SBürfnngcn 
allen,  fonnenf(ar.  ?(ber  ®ef)eimniö  gegen  ®ef)eimni»,  id) 
merbe  2ir  meine  i>ipot{)efeu  and)  nid)t  an  ben  ̂ alö 

merfen  menn  "S^u  nid)t  taufc^en  miüft.  lleberfjaupt  münf^t' 
id)  uic^t  boB  9litotai*j  Seinen  nen(id)en  33rief  an  mid)  ju 
®cfid)t  bcfäme;  e§  ift  fo  uiel  miftifd)e§  barinn  ba^  er 
Sid)  für  einen  ̂ eimlid)en  ̂ efuiten  galten  mü^te. 

SD?it  meinen  fitterarifd)=öfonomifd)en  9?ego^iationen  bin 

id)  f)eute,  ben  11'^»  3J?ai  grabe  fo  meit  al§  i(^'§  ben 
7"»  9(pril  mar  ba  ic^  Don  Bresben  abreifte.  9^ad)bem  id) 
mic^  lange  genug  mit  bem  paysan  parveua  l^erumgefd)(agcn 
f)atte,  unb  am  ßnbe  faft  ben  ®nt)d)(u§  f)ätte  faffen  müffen 
eg  an  ben  Slnöpfen  ab;iu^äf)(en  ob  id)  if)n  überfejen  foÜte 
ober  nid)t,  ̂ at  eine  ?(ntünbigung  üon  2Jfl)lin§  bafe  in 
turpem  eine  Ueberfe^ung  be§  paysan  parvenu  Don  feiner 

Jeber  bei  9ieÜftab  in  53er(in  t)eraukommen  mürbe,**)  meiner 
llnentfd)foffenf)eit  ein  ®nbe  gemadjt.  Unb  faft  möd)t'  ic^ 
mic^  barüber  freuen,  benn  bei'm  neuen  'Durd)(efeu  biefe^ 
Sud^s  f)ab'  id)  foft  unübevminbtic^e  i£d)miertgfeiten  gefunben. 
Xas  Slolorit  üon  ̂ DJoriüanj  ift  fein  §auptüerbienft,  unb 
fo  nnjertrennlid)  mit  feiner  Ürfpradie  unb  ber  23i(bung 
ber  Sbeen  in  feinem  Stopfe  üerbunbeu,  ba^  e§  not^raenbig 
in  ber  llcberfe^ung  üerloren  gef)en  müf3te;  a(§  bann  aber 

bliebe  menig  met)r  übrig,  ̂ lud)  ̂ )ab'  id)  mid)  eine  fur^e 
3eit  mit  Ctmai)§  gerettetem  Ssenebig  gefd)leppt.***)  Sn 
^aft  mal)rfd)einlid)  bos  Stüf  nid)t  gelcfen,  menigftenS  mu§ 

i^'s  nad^  Seiner  Sntoleran,^  gegen  alle  (jnglifc^en  Sid)ter 
bie  nid)t  S^ofefpcar  l)eiffen,  Dorausfe^en.  ®g  ift  fet)r  be= 
rü^mt,  eineö  ber  örgften  ©djarmcn^el  auf  ben  (£nglifd)en 
SSüt)neu.  ?lud)  l)atte  e§  für  mid)  anfangt  niel  rci^enbeS, 
aber  id)  befam  bie  33erfud)ung  bie  mal)re  ®cfd)id)te  bc§ 
(£tüf§  ju  lefen,  no^m  bie  conjuration  contre  Venise  be§ 

*)  2)er  betonnte  33et(iner  ̂ ^(ufffärer  unb  greunb  Scffing'S. 
**;  5)er  emporqefommrne  ilanbmann,  auö  bem  Sran^.  beö  Waü- 

Dauf,  neu  überfe^t  Bon  5K.  (i.  £.  yjfijlins.    Söerlin,  1787. 
***)  Xf)oma§  Ctipai)'6  5)rama  erfdjien  1682. 

Abbe  F.  Real  Dur,  morinn  fie  befd)rieben  ift,  unb  ber  gute 
Dtmai)  mnrbe  mir  nun  mnrflid)  Uernd)tlic^.  ̂ n  ber  Xt)at, 

l)ab'  id)  ie  ein  g^aftum  fo  befd)rieben  gelefen,  bafj  e§  alle 
meine  ̂ yorbcrnngcn  erfüllte  unb  einen  mal)ren  t£ntl)nfiasmuä 
in  meiner  ©eele  jurütlieffe,  fo  ift  e§  biefe  3>erfd)mörung 
üon  F.  Real.  5d)  nef)me  fie  mit  nac^  SreSben,  Su  mnfjt 

fie  and)  lefcn.*)  ©ein  ̂ arloS  f)atte  mir  menig  9f{efpett 
für  if)n  cingcflöfjt,  aber  c§  ift  and)  nid)t  ju  begreifen  mie 
bicfer  unb  bie  conjur.  contre  Venise  uon  einerlei  5topf 
f)erauggegangen  finb.  Ser  Ctmai)  ift  ein  maf)rer  ©ünber 
bafe  er  biefen  liortreflid)en  Slof  fo  gang  unb  gar  nid)t 

gefafjt  l)at;  feine  unterfd)obnen  g-iftionen  finb  gegen  bie 

2Bal)rl)eit  fo  mager  fo  tiein,  ba|^  id)  il)m  blo§  besmegeu atleö  ®enie  abfpred)e.  NB.  er  mirb  für  ein§  gcf)alten. 

Sabei  I)ab'  id)  and)  gefül^lt  mie  banfbar  für  ben  l£rääl)ler 
ein  fold)e§  ein^elne^  gaftum  au§  ber  ®efd)id)te  muc^ert, 
ba§  fo  meteorifd)  l)eroorleud)tet  unb  bem  ba§  ©(^iffat 
felbft  fo  bequeme  ©d)ranfen  gefe,^t  l)at,  ba^  e§  baftel)t  nub 
ju  marten  fd)eint  bis  an§>  bem  ungcl)enern  (£t)ao§  ber 
2Beltgefd)id)te  I)crOorgeriffen  mirb.  ̂ i^or^üglid)  mad)t  c§ 
einen  intereffanten  ?lnblif  mit  metd)er  ßauberei  ein  grofeeS 
meitliiuftigeg  ̂ erbred)en  mie  biefe§,  fo  gemalttge  Gräfte 
meft  unb  in  Sl)ätigfeit  fejt  bie  gemiS  ol)nc  baffelbe  emig 
gefc^lafen  l)ätten.  9lug  bem  nnfd)einbarften,  gröbften  ©toff 
mäd)ft  oft  foloffalifd)c  ®rö^e  fjeroor  mcnn  ba§  Sd)idfal 
nur  ben  ©amen  baju  l)ineingcmorfcn  l^at.  Siefe  ®rfd)ei= 
nnngen  müffen,  bäd)tc  id),  für  ba§  ma§  man  ben  ©d)matl 
ber  9J?enfd)^eit  nennen  möd)te,  mel)r  St)rfurd)t  etnflöffen, 
unb  ber  gemeine  ©olbat  ber  ie,^t  nid)t!o  ift  al§  ber  §uubcrt= 
tanfenbftc  in  bem  ̂ eer  Uon  SO?afd)inen,  fönnte  l)iellcicf)t, 

menn  er  in  ben  ̂ -aü  gefeljt  mürbe,  ben  Untergang  üon 
i^unberttanfenben  beftimmen.  greilid)  ift  aud)  ba  immer 
@in  grofVr  gebilbeter  ®eift  ber  bie  übrigen  lenft,  aber 
er  lenft  fie  in  g^ällen  mie  biefe  fo  bafe  fie  mie  9l)?enfc^en 

l)anbeln  müffen,  nic^t  mie  '^lutomateu.  ®r  fpinnt  it)re 
^nnblungen  an§  il)rer  eignen  ©eclc  f)erau§,  er  fettet  fie 
nid)t  an  einen  gemiffeu  fteifen  9Jfed)aui§mu§.  —  ̂ ur^,  ic^ 
möd)le  nod)  eine  SSerfd)mörung  erleben!  — 

Sine  fe^r  angenehme  9'?ad)rid)t  mirb  e§  Sir  fci)n  ba^ 
id)  geftern  ben  letzten  93ogen  be§  3'«"  §eftg  ber  X^alia 
torrigirt  f)abe.  Sd)  ̂ nbe  alle  SJJü^e  gel)abt  e^o  bat)in  §u 
bringen  ha%  bie  5lbroed)felungen  bcö  SrufiS  bem  5>erftanbe 

gemäS  in  ben  legten  53ogen  beobad)tet-  merben,  enblid)  aber 
i^off  id)  bafe  eii?  mir  gelungen  ift. 

Su  mirft  üon  S^öruern  erfaf)ren  f)aben  bafe  id)  mid) 
miebcr  anberö  entfd)loffen  l)abe  megen  ber  ̂ mci  ̂ .^olmarfdjcn 
93riefe.  3d)  glaube  toürflid)  ba^  e§  fel)r  gcmmncn  mirb 
menn  ber  2'^  93rief  Don  einem  anbern  gefd)rieben  ift  al§ 

ber  erfte.  Xreibe  nur  an  5?örnern  baf3  er'^  Dor  fid)  bringt, 
ober  Dtelmef)r,  f)alt'  i^n  ie^t  burd)  nicl)t^^  anbre^S  boDon  ab. 
Sa§  33efte  märe  frcilid)  id)  fnufte  bie  ganje  ?luflage  ber 

S{'antifcl)en  ©d)riftcn  an  mic^,  aber  ba^  ift  etmaö  toftbar.**) 

*)  Unter  (Bdndev'S  ̂ ^amen  erfr^ien  1788  eine  „bcinoJie  luLnllidje" 
llebertvagung:  „®ie  33er)d)iuDvung  be§  SfJavqiiiä  üon  S3ebeniav  gegen 
bie  3?epublit  Sßenebig  im  ̂ aim  1618"  in  feiner  „®efd)id)te  ber  merf= 
luürbigften  9iebeüionen",  bie  ein  bloßer  SliiS^ug  \\t  au§  bem  britten 
-öanbe  Don  ®uport  bu  Sertre'g  ©nmmeduert  Histoire  generale  des 
Conjurations,  Conspirations  et  Kevolutions  celebres,  ̂ ^ari§  1763. 
®iefer  einzig  etfd)ienene  Sanb  entf)nlt  nur  ein3>oriuort  auäSdnller'S&eber. 
Stber  ©aint  llieal'ö  ,Don  Carlos,  nouvelle  historique,  1672"  luar  bie 
|)QUptquc(Ie  (Bd)iIIer'ö  für  feinen  „Don  ßar(o§",  an  bem  er  gerabe  ba- 
maU  fd)rieb.  3)te  58erfd)n)örung  iöcbemar'ä  I)at  Soa§  qI§  Sd)iIIer''o Söert  in  beffen  9Jad)träge  aufgenommen,  SSoümer  i[)m  mit  i)icd)t  obs 
gefprod)cn.  Der  ̂ ier  mitgett)cilte  i^rief  geflattet  ben  ©djlufe,  baß  fein 
Wnberer  al§  ber  Don  Saint  Sfeal  fo  begeifterte  ̂ luber  bcv  Ueberfe|;er  ift. 
(Sr  £)t>t  für  @c^i[ler'§  „SHebeüionen"  auc^  bie  9iicn5i:S8erji^ipi3rung  über= tragen. 

**)  .^■)uber'ö  53efürd)tung  war  nic^t  oljne  ®runb,  mie  Sd)ißer''5 
(5d)er^  ju  Äörner'ö  ®eburt^tag  1787  bemeift,  luorin  er  jioci  ̂ dicn  ber 
^P{}i(ofopf)tfd)eu  SBriefe  a!§  ba§  gan,^e  literarifdje  ßrgebnif^  eine§Sörner'fd)cn 
ißormittogä  mit  gutmütf)igcm  Spott  anfüt)rt.    S)ie  jtuci  '^tikn  blieben 

I  fijmbolifd). 
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Sn  8  b\§>  10  %üQtn,  tüemi'S  ®Iüf  gut  ift,  [tnb  Wh 
irteber  beifammen.  ©onft  ̂ )ätt'  \<ij  ̂ix  eine  SDfenge  \<i)ö\m 
©ad)en  barüber  9efd)riekn;  iejt  mH  icE)  für  iene  ©ünben 
büffen  unb  ®ir  bto§  gan^  einfadj,  ganj  trofen  fagen:  id) 
freue  mid)  barnuf.  S)arüber  ipirb  boS  ©d)iffal  bod) 

^offentlid)  uid)t  böfe  luerbeu?  —  3m  ®runbe  foü  biefe 
^'ä(te  eine  ?(rt  Don  ̂ riegSüft  feijn;  ber  Doofer  (i.  e.  ba§ 
@d)iffQlj  lüirb  nidjt-o  böfe§  üon  mir  o{)nben,  a(§bann  über= 

rumpl'  id)  e§,  —  unb  gtuing'  if)m  mit  gemafueter 
4^0 ub  eine  ®unft  ab.  ̂ rom^)ctenfto§! 

Seb  lrot)t  ßiebcr  unb  gebcnte  meiner!  0?ärrifcf)  genug! 
Sd)  DerfaUe  ie^t  l)atb  unb  ̂ atb  in  eine  fatirifdje  Sanne. 
3um  ®(üf,  über  menn  ®u  miüft  jum  Üngliif,  gilt  aber 
meine  ganje  ©atire  nur  mir. 

®rü^e  alle  an  bie  id) 

nid)t  felbft  fd)reibe. 

|)nber. ®ie  9^ad)rid)ten  Don  (^f)ar(otten  t)abeu  mid)  f)erälid) 
gefreut,  ̂ im  mirb  bie  lleberrafd)ung  um  befto  friit)er 
Dor  fid)  get)en  fönnen.  5lber  ber  llcberf(^mung  Don  9j?oune 

ber  ®id)  au^erbem  crlmn-tet  —  iüirft  ®u  ben  ertragen 
fönnen?  ©ie  gu  fcf)en  bie  Dom  4")immel  unb  aüen  ®era= 
p'f)i\\§  'S)ir  beftimmt  mar?  —  Sd)  möd)te  babei  fel)n, 
menigfteng  bie  dxolk  be?^  58ertrauten  fpielen  unb  S)id) 
jn  t)oIten  toenu  ®u  in  Dt)nmad)t  fäflft. 

(Sd)iner'§  3(ntmort  auf  biefen  93rief  ift  befannt.  ?(m 
17.  9}?ai  berid)tet  er  Don  fortbauernber  Untt)ätigfeit,  bod) 
t)at  er  für  ben  äRufifbirector  gräu^el  au§  9J(annt)eim,  ber 

eine  SBod)e  in  ©reiben  gugebrac^t,  gmei  Strien  unb  ein  "Ser^ett 
äu  einer  D)3erette  gemad)t.  Sn  biefen  t)t)pod)onbrifd)en 
Stimmungen  mirb,  neben  bem  ̂ arlog,  ein  aubereg  ©tüd 

„®er  9[Kenfd)enfeinb"  begonnen.  5lud)  fd)reibt  er,  bem  greunbe 
Don  Ueberfe^ungen  eugUfd)er  ©tüde  abratt)eub,  bag  füt)ne 
SSort:  gab  eine  (5;pod)e  in  ®eutfd)(anb,  mo  e§  SSerbienft 

^ätte  I)eifeen  tonnen,  aber  je^o  Derod)tet  ber  ßui'u§  ber 
Siteratur  biefe  33eifteuer  au§  frembeu  Sanben".  —  Hebrigeng 
Derfd)ob  fid)  ba§  SBieberfe^en  mit  Sl)arIotte  Don  Stalb,  auf  ba§ 
,§uber  oben  nedenb  anfpiette,  (in  ber  testen  Qcxk  fogor  mit 

einem  5(nf(ang  an  eine  bcrüd)tigte  ©teile  ber  „SRäuber") 
unb  ©d)iller  felbft,  ber  balb  barauf  fid)  in  bie  berufgmö^ige 
Sourtifane  Henriette  Don  9lrnim  Derliebte,  fc^ieu  feine  un= 

luibcrfte^lidje"  ©el)nfud)t  nad)  ber  greunbin  me^r  empfunben äu  f)obeu;  and)  miffen  mir  au§  einem  fpäteren  Briefe  §uber% 

bafe  fid)  ©d)iüer'§  ©infamfeit  bismeilen  in  eine  „ßmei^eit" 
Dermanbelte.  ®rft  im  Suli  1787  eilte  ©d)iller  mä)  SBeimar, 
lüo  il)m  &f)arlotte,  bie  Don  ®otf)a  bol)in  gebogen  mar,  al§ 
freunblid^e  ̂ ül)rerin  burd)  ba§  ®efellfd)aft§lebeu  biente.  ?lu§ 

biefen  unfruchtbaren  S3anben  ber  l)l)fterifd)en  Ä'ofette  follte  i^n 
balb  eine  anbere  ßf)arlotte  erlofen,  feine  eble  ©attiu.  ©d)iUer'§ 
SBeggang  Don  ̂ S)re§ben  mar  feine  blo^  Dorübergel)enbe 
Trennung,  mie  bie  grenube  gebac^t  Ijatten.  ©ie  f)}rengte 
ben  greunbe§frei§  für  immer.  9htr  S^örner  mit  feinen  ̂ amen 
blieb  au  ber  @lbe  jurüd,  benn  and)  ber  junge  ©iplomat 
§uber  ging  Don  bannen.  Sn  SO^ain^  lief3  er  fid)  Don  bem 
ilubbiften  ®eorg  gorfter  beffen  grau  STtjerefe  abtreten  unb 

^)ob  ba§  SSerlöbnife  mit  töruer'g  ©d)mägerin  auf.  „(Sr  bleibt, 
mag  er  ift,  ein  räfonnirenber  9[öeid)ling  unb  ein  gutmüt^iger 

(Sgoift",  tröftete  ©d)iller  bie  35erlaffene.  ?lber  mag  bie 
greunbe  DoKer  3)?itleib  befürd)teten,  traf  nid)t  ein.  ®er 

©d)mäd)ling  §ubcr  ̂ at  in  ber  unermüblid)en  X^erefe  g^orfter 
feinen  9J^eifter  unb  fein  ©lud  gefunben.  Sn  ber  garten 
©d)ule  beg  fiebeng  reifte  er  jum  Manu.  ?ll§  ber  erfte 
9f{ebactcur  ber  Ulmer  (jel^t  3)Jünd)ener)  ̂ IKgemeinen  B^itung 

unb  al§  9iebactrice  beg  °  Gotta'fd)en  ä)?orgenblatteg  gel)ören 
^ubmig  5}cibinanb  unb  "J^ljerefe  §uber  jn  ben  93egrünbern beg  moberucn  Sournaligmug. 

Dom  er(iett  beutfd)en  JDarlament. 
©rinnerungen  öon  ̂ ugo  Ifefenboncf. 

mm-) ^en  5lufftänbifd)en  Don  1830  ging  eg  fd)on  beffer.  ©ic 
maren  nod)  in  Dotier  9J?annegfroft.  9tber  fie  mollten,  mie  ber 
alte  Söelder,  ben  ©trom  in  feinem  99ette  jurüdftemmen.  ®od) 
bag  ging  nid)t.  @r  mufete  fid)  im  ©anbe  Derlaufen.  ©ie 
maren  abgetl^an,  genau  mie  fpäter  bie  48  er,  35.  £oetDe=(Ealbe, 
ein  fonft  fo  üortrefflid)er,  l)od)gebilbeter  unb  liebengmürbiger 
9J^ann,  ein  ̂ räfibent  großer  parlomentarifd)er  SSerfammtungcn, 
ber  neben  ©imfon,  aud)  einem  ä)Jufter=9]^enfd)eu,  genannt 
merben  mu^. 

Sm  ©anjen  gab  eg  fo  Diele  f)erDorragenbe,  auggeäeid)nete 
®elef)rte  unb  oud)  ©taatgmänner  im  granffurter  ̂ iparlament, 
ba|  tro|  beg  Unfrauteg  unb  ber  ©)jreu,  bie  barin  aud)  maffeu= 
^aft  mit  unterlief,  ein  Seber  boDor  feinen  §ut  ab^ie^en 
follte  unb  ber  heutige  9fJeid)gtag  benfelben  fid)  in  förnft,  SBürbe, 
@l)renl)aftigfeit  unb  ©treben  nur  gum  9J?ufter  nef)men  fönnte. 

§einrid)  Don  ©agern  t)abt  id)  bigt)er  Dernad)läffigt. 
®ie  ßinfe  ̂ )c\t  i^m  Don  Einfang  on  Hnred)t  get|an.  (£r  mar 
mirflid)  ein  freifinniger  SJiann  unb  el)rlid).  @r  ft)mpotl)ifirte 
mit  bem  9llt'Siberaligmug.  5lber  bie  Sinfe  fonnte  bei  if)rer 
enormen  SD^inoritöt  nid)t  ermorten,  einen  i^rer  9iid)tung  näf)er 
ftel)enben  äRanu  auf  bem  ̂ räfibenteu'©tul)le  ju  !^aben  unb 
i)ätte  Magern  uid)t  fo  fel)r  m^)ö^)n^n  füllen.  Magern  f)atte 
felbft  ̂ eder  unb  bem  alten  S^tein,  auc^  eine  fd)ün  Dor  1848 

erlüfd)ene  Seud)te,  ual^e  geftanben.  SDa^  bie  ̂ ed)te  i^n  — 
(Saugern  —  fjjäter  aud)  Derlie^,  mar  unbanfbar.  (Sr  gel)örte 
äU  ber  9}?oiürität.  (Sr  mollte  bag  S3efte,  er  mar  un^jarteiifd), 
fo  meit  er  eg  Dermod)te.  (Sr  mor  mürbeDoU,  id)  müd)te  faft 

fagen,  ))om))l)aft,  unb  Don  beiben  ©eiten  mürbe  er  Derfannt. 

©ein  „fü^ner  ®rtff"  mar  fein  gel^ler.  @g  mar  Don  Dornl)erein 
unmöglid)  —  fobolb  bie  9?epublif  auggefdjloffen  mar  —  einen 
anbern  alg  einen  |)reu^ifd)en  gürften  an  bie  ©pi^e  ®eutfd)= 
lanbg  ju  fteKen.  ?lber  bie  ©ad^e  märe  ju  beutlid)  gemefen, 
menu  man  aud)  fd)on  gum  9f{eid)gDerroefer  einen  prcufeifdjen 
^rinjen  gemä^lt  !^ätte.  @g  blieb  nur  ein  öfterrei(^ifd)er  ̂ rin^ 
übrig,  unb  inbem  Magern  benfelben  Dorfd)lug,  bereitete  er  bie 
fpötere  3Bal)l  ̂ reu^eng  Dor,  obfcl^on  er  alg  5latf)olit  unb 
®rofe=®eutfd)er  Defterreicl)  näf)er  ftonb.  ̂ ag  ®ro^=®eutfd)= 
t^um  aber  !^at  il)m  bei  ber  |3reu^ifd)en  9?ed)ten  ben  §alg  ge= 
brocken,  unb  fo  mürbe  er  Dor  ber  ßeit  ein  Derfd)onener  9J?ann. 
®ie  Sinfe  marf  i^m  namentlid)  Dor,  ba^  er  gleich  im  ?lnfang 
bie  ©ouDeränität  ber  ̂ iation  proclomirt  f)atte  unb  nun  fpäter 
boc^  für  bie  SSereinbarung  ber  SSerfaffung  mit  ben  beutfd)en 

dürften  eintrat.  Slber  er  ermiberte  mit  Stecht,  bafe  bie  „Station" 
bie  gürften  einfc^löffe  unb  be^f)alb  f)abe  er  fid)  nid^t  für  bie 

©ouDeränität  beg  „SSolfeg"  auggef]prod)en.  2öie  bem  aber 
aud)  fein  möge,  bie  S^epublif  mar  eine  Unmöglic^feit  unb  bie 
einzige  ß^ance,  bofe  bag  Parlament  überf)aupt  irgenb  etmag 
äU  ©tanbe  brad)te,  lag  in  ber  preufeifc^en  ©pi^e.  §ätte 
griebri(^  SBill^elm  IV.  bie  ̂ aiferfrone  angenommen,  bag  gau^e 

^olf,  S^Jorb,  ©üb,  Dft  unb  Söeft  l)ätte  if)m  mit  95cgeifterung 
äugejandjät,  unb  mer  fid)  miberfe^t  l)ätte,  gürft  ober  Unter= 
tl)an,  märe  ein  Derlorener  Ttüwn  gemefen. 

SDer  gürft  Sid)nomgfl),  ber  in  golge  beg  ?tufftanbeg 
auf  ber  ̂ fingftmeibe  ben  Stob  erleiben  mu^te,  nad)bem  er 
eben  juDor  Dor  ben  genftern  ber  3)?abame  parabirt 
f)atte  unb  bag  S^olf  Don  ber  STribüne  ̂ erab  bei  jeber  ®e- 
legenl^eit  Derl^öl^nte,  mar  aud)  eine  tüd)tige  toft  ber  3ied)ten. 
Qtvüx  lag  er  mit  ber  beutfd^en  ®rammatif  beftäubig  im  5lriege, 
aber  er  lE)atte  ©ebonfen  unb  ®eift  unb  Derftanb  eg,  bag  ̂ arla= 
ment  gu  l^aranguiren  mie  fein  gmeiter.  (£r  mar  inbeffen  ein 
5lbcnteurer  Dom  SBirbel  big  gur  unb  fein  grcifd)aaren- 
t^um  im  2)ienfte  beg  5S)on  (Sarlog  ̂ atte  il)n  ju  einem  tragi= 
fd)cn  (Snbe  präbeftinirt.  (Stegant,  jung,  fd)ön,  ritterlid)  unb 
nid)t  ül)ue  3Bi^  unb  ©otire,  mar  er  eine  ber  l^erDorragenbften 
®eftalten  beg  ̂ ^^arlamentg.   (Sr  mar  ein  fleißiger,  gemanbter 
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3?ebncr  unb  be)a^  Äeimtnific  genug,  um  feine  3Sortc  au§äu=^ 

f(f)mücfen.  Sn  ber  grofeen  ̂ ^^olcn='i)e6atte,  wo  e§  [idj  barnm 
i)anbelte,  ob  ̂ ren^ifdj^  unb  De[tcrreirf)ifd3  =  ̂o(en  in  bem 
S)eut|d)en  Dieidje  aufgef)en  ioütcn,  fprad)  er  bie  bcriifjmten 

SBorte:  „^Saö  I)i[toi-iid)e  9iedjt  ̂ ot  feinen  Saturn  nii^t!" 
Wlüii  ladjte.  „9Ser  ladjt  bn?"  rief  er  n)Ut()entl)rannt  unb 
lüieberfjolte:  „®al  ̂ iftorifdje  9Jedjt  ̂ at  feinen  '2)atnm  nid)t!" 
9(ber  man  lachte  unb  ladete.  Sr  ober  Derf)pf)nte  bie  Xri= 
bünen  unb  z$  entftanb  ein  fofdjer  i^eibenliirm,  ba^  ber  ̂ rä= 
fibent  gufegt  bie  Tribünen  räumen  lie§.  tiefer  unb  anbere 
^BorföÜe  Ratten  if)n  beim  ̂ solfe  fo  Der^afet  gemadit,  ba^  man 

fic^  nid)t  n?unbern  barf,  ba^  ber  '^öbd,  alö  fid)  Sid)noiu^5flj 
bei  bem  ̂ ^2;fingftii)eibe=5lnfftanbe  mitten  unter  i^n  begab  unb 
geiDiffermagen  proüocirte,  an  einen  93aum  banb  unb  erfdjo^. 
?luergtüa(b  luar  ba§  giueite  aber  unDerfdjuIbete  Dpfer  biefeä 
5(ufftanbeg. 

S)ie  ̂ olen=®ebatte  bradjte  eine  anbere  ©röfee  in  beu 

SBorbergrunb.  2Öi(^e(m  Sorban,  ber  'DZibe(ungen  =  '3)id)ter, 
t^at  fid|  barin  f)erDor.  @r  t)atte  bisher  jur  Sinten  gehört 

unb  mar  ein  §(n^änger  üon  Stöbert  93tum.  'i'tber  gan^  uner= 
loartet  fagte  er  fid)  in  ber  ̂ ^o[en=®ebatte  üon  ber  Sinfen  Io§ 
unb  liefe  eine  ̂ ^f)i(ippica  gegen  bie  ̂ ^^ofen  oom  ©tüpel,  bie 
feine  greunbe  beteibigen  mufete.  ©r  f)atte  uielleic^t  in  ber 

(SQd)e  nic^t  Unredjt,  benn  bie  '»ßoleu  f)aben  bie  Seutfc^^Sibe* 
taten  ftet»  nur  benü^t,  um  fidi  bie  Slaftanien  au§  bem  geuer 
^olen  äu  laffen.  SQäerosfamsfi  insbefonbere  mar  ber  böfe 

©eift  bei  53abifd)en  9Iufftanbe§.  5(ber  Sorban'ä  SDfanier  loar 
oerfegenb,  unb  gerabe  barnm  mürbe  er  oon  ber  Stedjten  mit 
um  fo  mef)r  Gnt^ufiasmuS  aufgenommen.  Sn  i^olge  feinc§ 
llebertrittS  mürbe  Sorban,  als;  nod)  feine  SJ^arine  ejiftirte, 
3)?orine'®ecretär,  unbbamalö  fang ä)^ori^ Hartman n  Don  i^m: 

„SBo  ift  benn  ber  ̂ oiban? 
SBißt  t^r  benn  ntc^t  ba§? 
Gi,  für  if)n  ift  fortan 
Seine  3uf""ft  ̂ pah- 
3^11  ̂ Qt  §err  öon  (sd)merlmg 
2refflid)  confcruirt 
Unb  als  5)eutf(l)en  ̂ )ering 
9?eic^§  =  eintnatinirt." 

Öerr  Zorbau  moüe  mir  biefe  Spifobe,  iJ)re§  föftlidjen 
^umor§  megen,  oerjeitjen.  SDJan  fiel)t,  bie  33eute  gel)örte  fdjon 
bamafg  bem  ©ieger,  unb  bie  Sinfc  Oerlangte  fdjon  ©teilen 
unb  5lemter. 

S)ie  Defterreidjer  oerf)ielten  fid)  bei  aüen  biefen  Debatten 

fel)r  ftill,  fo  (gc^molfa,  ber  fpätere  ̂ ^räfibent  be§  üfterreid)i= 
fd)en  §erren^aufes,  9tnaftafius  ®rnn,  felbft  @d)ufetfa,  ber 
<5onntog3=9?ad)mittagS'^rebiger,  unb  eine  9JJenge  anberer 
tüdjtiger  SD^änner.  ©ie  füllten,  fie  maren  im  ®eutfd)en 
Parlamente  uid)t  ju  ̂ aufe.  5bHele  oon  it)nen  ftimmten  ä^uar 
mit  ber  Sinfen.  5lber  fie  gudten  bod)  nur  aug  ben  ©den 

l^eroor,  mo  mon  fie  nid)t  finben  fonnte.  S'inr  ©istra,  ben 
fpätereu  53ürger=3)?inifter,  mu^  id)  ausnel)men.  ®r  mor  ein 
entfd)iebener  Sefteub=§aUcr  unb  linfer  6entrumä=9Jiann,  ein 
tüchtiger,  fe^r  gebilbeter  (£d)üurebner,  aber  ol)ne  innere  Xiefe, 
unb,  mie  fi^  fpäter  jeigte,  ©rünbungen  nidjt  abgeneigt. 

5)ie  eigentlid)  beutfd)efte  ̂ artei  beö  granffurter  ̂ arla= 
mentö  mar  ber  3)eutfd)e  §of  unter  93lum.  ®aö  Gafino  mar 
preufeifd),  ber  ßnglifdje  ̂ of  ofterreidjifd),  ber  Slnggbnrger 
^of  ultramontan,  ber  9iürnberger  §of  fleinftaatlerifd),  bie 
Sßeftenb  §aüe  l)atb  preufjifd),  l)alb  grofjbeutfd;,  unb  nur  ber 
SEßeibenbufd)  entl)ielt,  glaube  idj,  oiele  unabhängig  patriotifd) 
gefinnte,  ̂ eroorragenbe,  aber  in  ber  ©tille  leudjtenbe  5?öpfe. 
Sci^  glaube  Urlaub  unb  ber  ̂ ^ürft  Söalbburg^^eitf  ber  übrigens 
faft  immer  mit  ber  Sinfen  ftimmte,  gel)örten  bal)in.  Sind) 
toof)l  Siieper,  ein  l)öd)ft  eminenter  Äopf,  ber  bei  mel)reren 
(Gelegenheiten  glänzte. 

Xer  Xeutfdje  §üf  mar  burd)  unb  burd)  beutfd).  @r 
ää^lte  SDätglieber  aus  Dftpreuf]en  unb  oom  93übenfce,  Defter= 

wieder,  gaffen,  -SSürttembergcr,  93ai)ern  unb  9{aubftaatlcr  in 
iKenge.    Unb  9iobcrt  5ilum  mar  fein  iiljef.    Unb  meld) 

ein  ©h'^f !  9llle§  in  Willem,  i^altc  id)  i^n  für  ben  beften  9J?ann 
bc§  ©eutfchen  Parlaments.  (Sin  ®ofrate§  Oon  ®efid)t  unb 
®eftalt,  aber  breiter,  bider,  ftämmiger,  mit  l)ctüortretenben 
©d)ultern  unb  gcioolbter  93ruft.  3S3ie  ein  ©djenftamm  ftanb 
er  auf  ber  Xribüne,  etüjaS  jur  ©eite  fid)  neigenb  unb  beu 
red)ten  9lrm  leidjt  beloegenb,  mar  er  üjie  mit  ber  Xribüne 
änfammengeload)fen  unb  imponirte  nac^  jeber  9'vid)tung.  S!^on 
ber  jEl)eatercaffe  t)atte  er  eine  griinblid)e  literarifdje  ̂ ilbung 
mitgebrad)t,  er  hatte  oiel  ftubirt  unb  ein  umfangreicljeg  SBiffen, 
namentlid)  in  ber  ®efd)id)te.  (Sr  hatte  ein  munberbar  flang= 
reid)eä  Drgan,  eine  claffifd)e  9inhe  unb  einen  feften,  burch= 
bodjten  plan  in  Willem,  mag  er  fagte.  (£r  mar  ein  brillanter 
©djönrebner  äugleidj  unb  hatte  in  allen  gälten  ein  höd)ft  ein= 
brudSOülleS  9tuftreten.  ©ein  Drgan  mar  ein  oollfommener 
33ariton.  ®r  loar  ftet§  ernft,  nie  leidjtfertig,  immer  bei  ber 
©adje.  @r  mor  überall  geachtet,  unb  ich  möchte  hin,^ufügen, 
gefürd)tet,  unb  bie  grauen  inSbefonbere  oerehrteu  ihn  tro^  feiner 

i^äfelid)feit.  @r  mar  mit  oll'  feinem  gebiegenen  ©treben  ein 
grauenabgott.  (är  mar  ongenehm  unb  h^moriftifch  in  ber 
Prioat=Unterhattung.  5ll§  geborener  5tmerifaner  hätte  er  eS 
meit  bringen  fönnen.  5tu§  foldjem  ©toffe  modjt  man  Prä* 
fibenten.  Sincoln  irar  häßtidjer,  unb  tSteoelonb  ift  ni(^t  üiel 
hübfdjer.  Söäre  ba§  Unmögliche  bamats  in  Xentfdhlonb  mög= 
lid)  gemefen,  eS  hätte  fid)  nur  um  53lum  ober  Magern  han= 
betn  fönnen,  le^terer  ein  Sanfter  ebler  3J?ännlichfeit,  erfterer 
faft  ein  ©otljr.  SSinde  märe  nidjt  populär  genug  gemefen. 
9lber  93tum  hätte  gefiegt,  benn  er  mar  ber  befte  ?tu§brnd 
be§  liberalen  —  meinetmegen  ftein  =  bentfd}en  SSürgerthumS. 

SDennodj  überflügelte  6arl  a>ogt  ihn  im  Parlament, 
namentlid)  bei  ber  Stedjten.  ©ein  ©charffinn,  fein  Söiffen, 

feine  Xialeftif,  feine  öonhommie,  feine  ©otire,  feine  9?ebner= 
gäbe  mußten  immer  einfd)tagen.  (Sr  mor  ber  geiftreid)fte 
^opf  beS  Parlaments,  nur  ©d)merling  fonnte  fi^  mit  ihm 
meffen,  ober  ©d)merling  mar  boShaft,  üpährenb  bo§  9Bohl= 

iooüen  33ogt'S  ouS  jebem  3Borte  herüorgudte.  9}?it  SSogt 
fonnte  man  gut  greunb  bleiben,  oud)  menn  man  hart  mit 

ihm  oneinonber  gerathen  loor.  Slber  —  SSogt  hatte  etmoS 
XilettantifcheS.  ̂ ä)  iueife  nid)t,  ob  er  gro^e  Dpfer  ju  bringen 
im  ©taube  gemefen  märe.  Slum  mar  eS,  unb  er  hat  eS  be= 
U)iefen  in  ber  23rigittenau.  Söäre  33lnm  etmoS  mehr  ©iplomot 
gemefen  in  ber  Unterfuchung,  hätte  er  nicht  fo  fdjroff  auf 
feinem  ongeblidjen  9ted)te  ber  Unüerle^lidjfeit  beftonben,  er 
Jüürbe  oud),  hjie  groebel,  begimbigt  üjorben  fein.  9lber  eS 
mar  oieltei^t  fo  bcffer:  otS  Dpfer  mürbe  er  größer.  S5tum 
ift  unb  bleibt  ein  erfdjütternbeS  ©enfmal  unabhängiger 

■DMnnlichfeit.  93lum  unb  S3ogt  moren  greunbe.  35ogt  hätte 
eben  fo  gut  bie  gührerfdjoft  im  Xeutfchen  §ofe  beanfprud)en 
fönnen.  Slber  er  mar  fein  ©treber  unb  oer5id)tete  borauf,  ̂ u 
glönjen.  @r  tvav  ein  gefnnber,  ehrlicher  Xemofrot  unb  ift 
eS  bis  ju  feinem  Hohe  geblieben.  2lber  man  glaubte  eS  ihm 
üieCleicht  nid)t  fo  gon^,  benn  er  toax  ein  Sebemonn  unb  liebte 
eS,  bie  ©üfeigfeiten  anS  allen  S3lumen  jn  holen.  S)od)  boS 

®ift  liefe  er  barin. 
S)oS  beutfd^e  S5olf  fott  fid)  freuen,  bofe  eS  jmei  fold)e 

^'erle  im  Parlamente  hatte  mie  Slnm  unb  SSogt,  menn  oud) 
heutzutage  bie  Oon  oben  inougurirte  Sntereffenpolitif  über 
ibeoleS  ©treben  tad)en  mag  unb  eS  Oorgieht,  Xeutfchlanb 

auf  ihre  9lrt  gu  ̂erreifeen.  Sn  bem  heutigen  Xeutfchen  9teichS= 
tage  flehen  bie  Parteien  ioeit  fchroffer  einanber  gegenüber, 
als  in  bem  Oiel  Oerfdjrieenen  granffnrter  porlomente,  »etcheS 
boch,  trot^  oHebem,  ber  S3oben  ift,  ouS  bem  boS  heutige 
Xeutfche  küd)  entfproffen. 

Sd)  habe  eben  groebel  genannt.  (Siner  ber  intelligent 
tefteu  Slöpfe  beS  grontfurter  Parlaments,  ©in  (belehrter.  5lber 
id)  mufe  etiooS  jur ücf greifen,  ehe  ich  l'on  ihm  unb  9lnberen 
rebe.  Sm  Xeutfdjen  §of  moren  gu  Stiele,  bie  (^h^^f  f^"^  looEteu. 
5lufeer  93tum  moren  bo  groebel,  Qi^  unb  Xrü^fchler,  oiel= 
leid)t  oud)  XituS.  groebet  ofpirirte  oielleidjt  meniger,  ober 
er  mürbe  Oon  ?tnberen  oorgefcljoben,  bie  ̂ lum  nidjt  mochten. 

iL 



74 
Die  (Heg entoort. Nr.  31. 

ßit^  lüar  ba§  4"**^rrfd;en  Hon  SOfain^  '^cr  gciuofjnt,  mib 
"J^vül^fdjlcr  mu^  frf)oii  in  Sci^ijig  ein  (Sonciivrent  üon  23(iim 
gelyefcn  fein.  ®ie§  üerurfadjtc  eine  ©pattung.  ©ie  oben 
genannten  53ier  traten  au§  unb  griinbeten  mit  Xitu§,  3krger, 
§artmaiin,  Subföig  ©imon  it.  5[.  ben  ©onnergberg.  3d) 
fd)(o^  mic^  aud)  an,  namentfid)  tuegen  Sublnig  ©imon. 
S)iefer  ©onnersberg  gatt  für  bie  än^erfte  Sinfe,  für  9xabica(e, 
niclleid^t  für  JRepubtifaner.  tvaren  eben  S5ie(e  babei,  bie 
nid)t  bat)in  geleerten,  53.  Snbtvig  ©imon, 

id).  S)er  rabicatfte,  in  meiner  Erinnerung  ber  einzige  luirf-- 
Iid)e  S^epublifaner  im  ganzen  ̂ sorlament,  mar  @d)loeffeI. 
2öer  eigent(id)  im  ®onner§berg  regiert  l^at,  iDeif?  id)  nid)t 
me^r.  Sc^  gtaube  üorlDiegcnb  ßit^,  unb  neben  i^m  Xrüljfdjter 
unb  ol^ne  ̂ rätenfionen  ̂ roebet. 

groebel  tnar  ber  ?(ngefel)enfte  unter  i^nen,  übert)au^.it 
einer  ber  angefe^enften  9)?änner  be§  Parlaments.  (£r  irar 
ein  ®e(e{)rter  unb  ein  9\abica(er,  luie  ?(rno(b  9\uge,  ber  aud) 

Sum  ®onner§berg  §iett.  ber  Xfieorie  mar  g-rocbel  ben 
(Sonferüatiüen  gefät)rlid),  ober  in  2öir!lid)feit  nid)t.  (Sr  mar 

mitbe,  of)ne  £eibenfd)aft,  ja  o^ne  ©entiment,  tül)(  bi§  an'§ 
4")er§  J)inan.  ®abei  ̂ atte  er  elegante  g^ormen,  tDar  ein  fdjoncr 
9J?ann  unb  im  Snnern  mie  im  §(euf3eren  ein  noüfommcner 
®ent(eman.  %xo^  feines  9^abica(i§mu§  fdjmärmte  er  für  eine 
öfterreid)ifd)e  grofe  Sentrafmad)t  mit  i^rem  ©i^e  in  äBien 
über  ̂ rag.  @r  f)atte  eine  33rod}ure  barüber  gefd)rieben, 
bie  man  fpäter  im  ®efängnif3  bei  i^m  fanb  unb  bie  itjm 
ma{)rfc^einlidj  ba§  Seben  rettete.  (Sr  mar  fein  ̂ eifefporn. 
@r  mar  ba§  nermittelnbc  ©(ement  im  ©onnerSberg.  för  gatt 
üiet  bei  ber  9iedjten,  unb  q(ö  er  fpäter  birect  Oon  ben  23arri= 

faben,  ober  man  fann  fagen:  „birect  üom  ®a(gen"  au§  2öien 
jurüdfam,  tno  er  gnm  Xobe  üerurt{)eilt  unb  üon  235inbifd)= 
grä^  begnabigt  Horben  mar,  unb  namentUd),  nad)bem  er  feinen 
eleganten,  ruhigen  5?ortrag  über  bie  ®efd}id)te  be§  SSiener 
^utfdjeS  gei)alten  :^atte,  ba  gab  itjm  bie  Siechte  bie  §anb, 
unb  ju  un§  fagte  fie:  „Sa,  wenn  St)r  aüe  fo(d)e  Sente  tüäret, 

mie  fönnten  mir  ba  jufammen  ge'^en."  Qnt  Qtit  fonnten 
[ie  ba§  nid)t,  aber  fpäter,  al§  ?ltte§  jufammengebrodjen  mar, 
ba  ert)ielten  fie  9^ed)t,  benn  groebet  föurbe  preu^ifd)er  ®eneral= 
(£onfut,  ma§  ic^  it)m  burd)au§  nid^t  übel  ne!^me,  benn  mo^u 
foüte  er  eitten  Xräumen  nad)f)ängen,  h)ä^renb  er  üU  t)od)= 
gebilbeter  unb  |umaner  DJtann  fid)  nü^lic^  mad)en  fonnte. 

"3)ie  ̂ unmnität  aber  ift,  menigftenS  in  ru{)igen  ßeiten,  ber 
nott)menbtgfte  d^arafter^ug  eine§  ©taatSbienerS,  not^menbiger 
als  SSIut  unb  (Sifen. 

Sd)  barf  mid)  bei  allen  5(nberen  nur  Weniger  lang  auf= 
t)a(ten.  ^i^^       au§ge5eid;neter  unb  märe  ein  üor^üg^ 
Iid)er  gü|rer  gemefen,  Wäre  er  nic^t  —  üerftimmt  gcmefen. 
©ein  @{)rgei5  mar  berietet,  namenttid)  bnrd)  ®agcrn.  (Sr 
fam  bat)er  nic^t  ®cltung  unb  ging  faft  immer  über  ba§ 
ßiel  f)inau§.  ©o  namenttid)  in  feiner  ̂ .Verbitterung  gegen 

ba§  preu^ifd)e  |)eer.  ?(ber  fpäter,  aU  er  in  9^em='J)ort  mieber 
^ur  ?(bt)Dtatur  griff,  f)abe  \d)  if)n  bemunbert.  (£r  t)atte  aU' 
feinen  e!^ema(igen  ®(an^  ücrgeffen  unb  arbeitete  unermüb(id), 
ftid  unb  erfolgreid)  für  bie  it)m  anvertrauten  Sntereffen  beS 

Xrü^fc^Ier,  ein  anberer  Goncurrent  üon  93(nm,  ̂ atte 
enormen  (linftufe  im  SDonnerSberg.  @r  mar  leibenfd)aft(id) 
im  {)ödjften  ®robe  unb  immer  ju  bem  ?(eu^crften  bereit.  Sr 

War  e§,  ber  ben  "Sentfd^en  öof  «nb  ben  ®onner§bcrg  ba^u 
trieb,  ben  ?(ufftänbifd)en  ber  SBicner  ?lu(a  bnrd)  !ölum, 
groebet  unb  .^artmann  bie  ©l)mpatt)ien  ber  bcibcn  (SlubS 
anSäubrüden,  Wobei  23(um  ba§  Opfer  würbe.  @r  war  aber 

aud)  felbft  ein  Dffittcr  ot)ne  gurdjt  unb  %ahd,  wie  er  bnrd) 
feinen  Xob  im  53abifd)cn  5lufftanb  bewicfen  fjat,  wät)renb 

Srentano,  ber  eigcntlid)  bie  gan^^e  babifd)c  '?lrmee  jum 
Uebergang  jn  ben  DicootutionStruppen  ueraidafjte  unb  längere 
3eit  S)ictator  in  93abcn  War,  feinen  ̂ rieben  mit  bem  ®rof5= 
I)er^og  mad)te.  ?tbcr  aud)  33rcntano  t)atte  feine  35or,^üge. 

©eine  Sjicrttjeibigung  4"^cder'§  War  Weit  beffer  aU  bie  5(n= 

ftage  9Bibenmann'§,  unb  atS  er  bnrd)  eine  l3ieneid)t  un= 
t>orfid)ttge  ?lnfpietung  auf  bie  ̂ icife  beö  fpätcren  ̂ aiferS 
2öi(t)e(m  I.  nad)  ©ngfanb  einen  furdjtbaren  ©türm  i)erOor* 
rief,  mobei  namenttid)  unb  teiber  aud)  3Sinde  mit  ben  ge= 
meinften  ©d)impfworten  gegen  bie  Sinfe  um  fid)  warf,  ba 
prallten  atle  Eingriffe  wie  an  einem  getfen  öon  if)m  ab. 

bamatS  58inde  Xrü^fd)(er  forberte,  mei(  er  ben  ̂^rin^^en 
üon  ̂ reu^en  beteibigt  f)abe,  ba  antwortete  i^m  Xrügfd)kr: 
Wenn  SSinde  fid)  für  einen  ?(nbern  fd)ragen  Wolle,  fo  würbe 
fein  eigener  33ebienter  (er  l^atte  Wirf(id)  einen)  fid)  für  \\)n, 

%xii^'i&jkx,  fd)Iagen. 
93erger,  ber  fpätere  93ürger=9Jfinifter,  war  ein  fet)r  be= 

beutenber  *ft'opf.  »Sr  war  üerfd)(offen  unb  fprad)  Wenig.  5d) 
crinn.ere  mid)  inSbcfonbcre,  wie  er  einmal  Söetder,  at§  biefer 
in  SButl)  geriet^,  einen  in  rot{)en  ©anbftein  überfeljten  Sieger 
nannte.  ̂ itu§,  ber  Starnberger  9(büofat,  war  ju  gemäd)lid), 

um  fid)  f)ert)oräutt)un.  ?lber  er  war  aud)  eine  fernige  S'fatur. 
Subwig  ©imon  War  ein  begeifterter  9xebner,  ein  über= 
geugungStrener  ©emofrat,  im  Eingriff  unb  in  ber  S5ertf)ci* 
bigung  g(eid)  brillant,  eine  I)öd)ft  angenel^me  Srfc^einung  unb 

ein  großer  Siebling  ber  '^Damen.  ®r  |at  fid)  aud)  im  fpäteren 
£eben,  Wo  er  bei  £'oenig§warter  in  ̂ ariS  ßaffirer  unb  ?(n- 
tt)ei[t)aber  war,  a(S  ein  tüditiger,  einfidjtSooÜer  Arbeiter  bc- 

wäf)rt.  9[)?ori§  ̂ "'artmann,  ber  reimenbe „Pfaffe SD'Jaurittug", 
äeid)nete  fid)  burd)  feine  fattrifd)e  ®ebid)te  au§,  Don  benen 
icf)  eben  eing  mitgetf)eilt  f)abe.  @r  War  aud)  auf  ben  33arri' 
faben  in  Söien.  ̂ Kb(x  er  entfam  in  einem  ©arge.  (£r  unb 
fein  ̂ reuub  9(tfreb  9J?cif3ner  Waren  Wie  bie  S)io§furen.  93eibe 
oerfc|rten  im  S)onner§berg,  SDicifener  nur  at§  Sournalift. 

©d)ltef5en  mir  ben  ©onnergberg  mit  @d)(oeffe(  ab. 
©d)(oeffe(  war  ein  fd)[efifd)er  Sj^gabrifant  unb  ©utSbefit^er, 
aber  ber  rabicatfte  9[)?ann  im  Parlament.  Dbwof)!  fein 
ftubierter  9J?ann,  fprad)  er  bod)  logifc^  unb  confequent,  babei 

mad)tüon  unb  füf)n.  '3f(S  er  unb  5tnbere,  unter  if)nen  ber 
SSerfaffer,  wegen  beS  pfingftweibe^^raioaüS  gur  Unterfud^ung 
gebogen  werben  follten,  fagte  er  bem  Parlament:  „3Benn  id) 

einmal  9iel)o(ution  macf)en  follte,  fo  fi^en  ©ic,  meine  ."pcrren, 
nid)t  über  mid)  §u  ©eric^t."  ©ein  SSerbred)en  foHte  fein, 
auf  ber  ̂ fingftweibe  gefagt  ju  l^abcn: 

„3Beni  nu§  Äanonen  SRunb 
©ein  Ie^te§  ©tünbfein  bli^t, 
3)er  ftivbt  ben  fd)önen  lob 

3u  guter  ©tunb. Socf)  auf  wem  Sitliput 
mi  taufenb  9fabeln  fit^t, 
®er  ftirbt  SWißtonen  aJjal 
9(u§  aKiQionen  SGBunben." 

^lucf)  er  f)at  feinen  ̂ rieben  fpäter  mit  ber  Siegierung  ge= 
mad)t  unb  fein  confiScirteS  SSermögen  wieber  erf)aften.  >^üx 
3eit  be§  ̂ arfamentS  lüar  er  ber  einzige  ©ociatbemofrat. 

legten,  aber  befteu  Wann,  fetner  '^S^axkx  angel^örig, 
möd)te  ic^  nur  nod)  ßubtüig  Urlaub  nennen.  @r  war  eine 
ßierbe  be§  ̂ artamentS.  ®r  mar  ein  2)emofrat  üon  ®otte§ 
®naben  unb  blieb  feiner  Ueberjengung  fein  Seben  fang  treu. 

®r  fpracf)  menig,  —  feine  le^te  Diebe,  bie  er  furj  Oor  ber 
S^erfegung  nad)  ©tnttgart  f)ieft,  l^atte  ben  3'^'^^^/  Sriebrid) 

2[öiff)e(m  IV.  jur  5(nna'^ine  ber  Slaiferfrone  beftimmen. 
©iefe  9iebe  mar  eine  ber  befteu,  bie  im  Parlament  gef)aften 

Würben.  ®r  fprad)  warm,  berebt,  übergeitgenb.  ̂ (ber  er  t)er= 
feitgnete  aud)  f)ter  feine  Ucberäcngung  nid)t  unb  Uerfangte, 
bafe  aud)  ein  gürft  mit  einem  Xropfen  beinofratifcf)en  23[uteS 

gefalbt  fein  müffc,  wenn  er  fegenSreid)  regieien  wolle.  33iel= 
leid)t  f)at  bte§  gricbrid)  3Sill)elm  IV.  in  feiner  ?lblel)nung 

beftärft. 
5ll§  ba§  Parlament  fid)  itad)  ©titttgart  üerlcgte,  war 

fein  letjteS  ©tünblcin  naf)e.  (S-S  ntn^te  fort  üon  ̂ -ranffitrt, 
Weil  e§  üon  9.1tilitär  ntttgingclt  tuar  unb  an  eine  freie  ilk'- 

ratl)ung  nid)t  mcl)r  gcbad)t  merben  toitiite.  '3lud)  l)attc  bie 

.•pälfte "  ber  SJcitgliebcr  baffelbc  bereits  oerUiffcn.  Uitb  als 
matt  nad)  ©tnttgart  ging,  fiel  wicber  meljr  als  bie  S^äl\k  ab. 
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Diefc  S^erlegung  tüiirbe  biird)  bcii  ̂ ^^fingftocibc^.ft'muian  ()er= 
beigcfüt)rt.   Ser  33crfaffcr,  iinbtuig  ©inion  unb  3J(ortl3  ̂ '^art' 
mann  l)atten  bei  einer  ?Jiabiime  ,  einer  ber  iDcnigcii 
Xameii  ber  ®efell)cf)aft,  bie  jur  Sinfen  {)ielten,  ge)pct[t.  ®a 
bie  i^annuer  Turner  luegen  ber  ?(nna^me  be^  ̂ jjahnöer 

$.Hiffcnfti[I[tanbeÄ  auf  bie  ̂ ]>fingftiucibe  eingclnbcn  Ratten,  fo 
)d)lug  Siner  un^  nor,  bortt)in  511  •  gef)en.  Sabiuig  ©imon 
miberrietf),  ttjeil  er  glaubte,  man  wolle  bort  eine  9iet3olution 

in  Scene  fe^en.  'Jtber  irir  gingen  unb  lüurben  nolens  volens 
in  ben  5?orbergrunb  unb  auf  bie  Xrübine  gefd)ot)en.  93(an 
fafete  bort  ben  uerrücften  53c|d)(n^,  bie  SJ^ajorität  beu  ̂ Hir(a= 
mcnte  für  53errätf)er  ju  ertUiren,  unb  biefen  Q3cfd}(u^  anberen 

^age§  überbringen.  Slaum  i)atte  bie  ̂ ]>ttr(anient§=©it;nng 
anberen  Xages  begonnen,  )o  bröf)nten  Stcnlenfdjlcige  an  bie  (S:in= 
gang^opforte.  SDfan  öffnete  nid)t,  aber  man  uertagte  fid).  Unb 
nun  begann  ber  ißarrifübenbau.  9Jian  iriberfel^tc  fid)  benu 
felben  nid}t.  (Sin  junger  Cfficier,  ber  mit  feinen  Xruppen 

äufa^,  antwortete  auf  meine  5^'age,  marum  man  ben  33arri= 
fabenbau  gefd)ei)en  laffe,  er  i)abe  feinen  ̂ (uftrag  i^n  ju  üer= 

I)inbern.  Xa^er  ber  ÄrarcaU  ober  '*^^ntfd},  bem  ÖidjnoiDgfl) 
unb  5luer5n.'alb  jum  Dpfer  fielen.  ̂ ÜS  aber  bie  Struppen 
anfingen,  bie  53arritaben  jn  gerftoren,  ba  raar  nad)  n)enigen 
©tunben  ber  ̂ ampf  ̂ u  dnbe,  unb  9toe«(er  non  Delg,  ber 
(£anarient)ogel,  fd)ritt  unter  Slugelregen  in  baö  Quartier  ber 
§auptroad)e,  um  eine  ßinfteUnng  ber  geinbfeligteiten  ju  t)er= 
anfaffen.  S§  gelang,  aber  nun  mar  in  grantfurt  unfere§ 
bleiben»  nid)t  metjr,  unb  mir  jogen  nadj  Stuttgart,  lüo  Ujir 

oon  ber  f)olb  bcfreunbeten  9\egierung  9?ömer'ä  ©d)U^  er= 
rcarteten.  2Bir  täufd)ten  un§,  unb  alö  tt)ir,  ben  5ßräfibenten 
Soeme  an  ber  ©pige,  Uf)lanb  gu  feiner  9?ed)ten  unb  ©d)ott, 

ben  Sc^ttjiegerbater  9]ömer'g,  ju  feiner  Sinfen,  in  ba§  ̂ ^ar« 
(amentsliauÄ  jielien  rooüten,  too  Xag^5  oorl)er  allerbingg  regie= 
rungefeinblid)e  Sefdjlüffe  gefaßt  raorben  maren,  ba  empfingen 
uns  iöojonctte.  3Sir  mujgten  uu§  äuriidjielien,  unb  nad) 
einmaliger  23erat^ung  gerftreuten  mir  unö  in  ade  2Belt= 
gegenben. 

£ie§  ift  meine  Erinnerung,  eine  juiar  üenrorreue,  aber 
furje  unb  getreue  2)arftetlung  ber  ®efd)id)te  beg  erften 

^;&eutfcf)en  '^Parlaments.  Sd)  luar  in  bemfelben  nur  ein  gc= 
meiner  Solbat  unb  Slämpc  für  beffen  freil)eitlid)e  33eftres 
bungen.  3(ber  9?iemanb  n^irb  leugnen,  ba^  e§  eine  ber  grofV 
artigften  5>erfammlungen  aller  ̂ ütan  voax  unb  nur  befeljalb 
elcnb  ju  ®runbe  ging,  lueil  e§  entmeber  jn  ttJeit  ober  nidjt 
meit  genug  ging. 

 ■©-^•^e — —  

^culITeto«. 

(Ein  gctDÖIjnlidjcr  Üleiifd). 

SSon  2tnton  Cfdjed/oiD. 

(tfortfe^ung.) 
9tni  jmeiten  iPfingftfeiertag  taufte  ®imoio  tierfc^icbene  Secfcrtiffen 

unb  53oii6onl  unb  fuf)T  ju  feiner  grau  in  bie  Sonimerfrtf(^e.  6eit 
üierje^n  Zogen  ̂ attc  er  fie  nidjt  gefefjen,  unb  er  feftnte  ftc^  nad)  i£)r. 
9Bäf)tenb  ber  ganjen  5a§rt  unb  f^jätcr,  er  im  großen  SBalbe  feine 
Sommerroo^nung  fud)fe,  V)erf^)ürte  er  .ßunger  unb  Wiibigfcit  unb  freute 

fic^  borauf,  mit  feiner  'Sxau  im  iJr^ien  ju  foupiren,  unb  bann  inollte 
er  rofc^  ju  SBett  ge^en.  Gr  blictte  freubig  auf  feine  Ratete,  bie  tSaniar, 
Jläfe  unb  Zad)^  enttjielten.  er  feine  SBoEinung  fciub,  fanf  bereit? 
bie  Sonne.  Xie  alte  Wagb  fagte  tt)m,  bafe  bie  gnäbige  Sri"  ii'c^t  ä» 
^ufe  fei,  aber  üieüeic^t  batb  fommen  roerbe. 

%k  2So§nung  mar  ffein  unb  bcftanb  nur  au?  brei  9?äumcn  mit 

(c^obfiaften  Xicien  unb  fe^r  niebern  'jDecfen,  bie  mit  3fit""S§pfpici'  ̂ '^^ 

Hebt  uiarcii,  einem  j^immcr  ftaub  ein  Söett,  im  ̂ weiten  lagen  auf 

ben  @tüt)lcn  i!einiunnb,  ̂ ^infel  unb  fettige?  *^apier,  ̂ errenniäntet  unb 
§üte  ̂ erum,  unb  im  brüten  3'"i"ifr  fanb  ®imott)  brei  unbetannte 

.$)erren.  3'"^''  öon  i[)ncn  luarcn  brünett  unb  trugen  33nrte,  ber  britte 
jebod)  mar  glatt  rafirt  unb  beleibt  —  augcnfd)ein(id)  ein  ©djaufpieter. 
?(uf  bem  2;ifd)e  brobelte  ber  Samoluar. 

„2Ba§  münfdjen  ©te?"  fragte  ber  ©diaufpielev  im  tiefften  Saf? 
unb  unfreunblid).  „(Sud)en  6ie  etiua  Olga  Sioanoiuna?  5)onn  warten 

Sie,  fie  tonimt  balb." 3)imom  fefte  fid)  unb  morfete.  C£iner  tum  beu  Sriinetten  fd)entte 
fid)  2;[)ee  ein  unb  fragte,  inbem  er  i^n  mübe  unb  üerfdjtafen  aufat}: 

„SBünfcben  Sie  etma  %t)i:i?" 
®imoiu  moflte  trinten  unb  effen,  feinte  ba^er  ben  Sb«  ab,  um 

fid)  nidit  ben  9(|3petit  ju  orrbcrbcn.  Söalb  ijMi  man  Sd)ritte  unb  ba§ 

betannte  Sadjen;  bie  %i)nx  mürbe  aufgeriffen  —  Olga  S'fnnu'una  lief 

in'Ä  3'n""6r,  einen  breitraubigen  .g)ut  unb  ben  9Jfa(erfaften  in  ber 
|)anb  unb  b'Hter  i^r  ber  ber  luftige,  rotbbädige  iHjabomgfi  mit  großem 
Schirm  unb  gelbftubl- 

„Simoiu!"  fdjrie  Qiga  au^er  ficb  ̂ ox  greube  unb 
iegte  ben  Äopf  unb  bie  beiben  §änbe  auf  feine  SBruft.  „'3)u  bift  e?! 
SSarum  bift  ®u  fo  lange  nidjt  gefommen?  SCgarum  nic^t?  iffiarum 

nid)f?" 

„®ann  bab'  id)  benn  3^1*?!  Sd)  b^be  immer  ju  tbun,  unb  bin 
id)  einmal  frei,  bann  trifft  e§  fi(^  immer,  bafi  bie  3üge  feinen  ?[n= 

fd)(u^  b^ben. 
„SSie  id)  mid)  freue,  S)id)  ju  feben!  S^b  tväumte  bie  gan^e,  gau.^e 

9cacbt  üon  ®ir  unb  befürd)tete,  ba^  S)u  erfranten  fönnteft.  ̂ J(d),  loenn 
®u  wüßteft,  mie  ®u  jur  red)ten  3cit  gefommen  bift!  ®u  mirft  mein 

9{etter  fein.  Qa,  ®u  nur  aüein  fannft  micb  retten!  9Korgen  loirb  biet" 
nämlid)  eine  befonber?  originelle  .fiodjjeit  gefeiert,"  fubr  fie  (ad)enb  fort 

unb  baub  ifjui  bie  öraüotte.  „'Ser  junge  Setegrapbenbeamte  ber  33abn= 
ftation,  ein  gcmiffer  Sfdjifalbiem,  beiratbet.  Sin  bübfd)er  junger  TOann, 
gar  nid)t  bumm,  unb  in  feinem  ®efid)te  ift  etiuag  SvaftOofleS,  S8ären= 
baftcS  .  .  .  Wian  tann  ibn  a(S  jungen  28aräger  malen.  3.8ir  Sommer= 
gäfte  interejfiren  un?  9111c  für  ibn  unb  gaben  ibm  ba§  (üjxenmxt ,  ju 
feiner  -öodjjeit  ju  fommen  .  .  .  ffein  reicher  Wann,  einfam,  fd)üd)tern 

—  ba  märe  e?  eine  Sünbe,  ab.^ulebneu.  Stelle  S)ir  öor,  nad)  ber 
SKittagömeffe  ift  bie  Srouung  unb  Stile  geben  ju  gufj  Don  ber  Strebe 
in  bie  SSobnung  ber  SBrout  ...  S)u  berftebft  .  .  .  ©ebüfdj,  S3ogelfang, 
Sonuenflerfe  auf  bem  ®rag,  unb  mir  tuie  bunte  ffledfe  auf  bem  l)t\U 

grünen  ©runb  —  olfo  originell  unb  in  ber  21rt  ber  fraujijfifcben 
Smpreffioniften.  9lber  in  meld)er  Toilette  tuerbe  id)  in  bie  ffird)e  geben, 

®imom?"  fragte  fie  loeinerlid).  „^d)  babe  nid)t§  b'er,  abfolut  nid)t?! 

SSeber  fi'leib,  nod)  33Iumen  ober  §anbfd)ube  •  •  .  ®u  mufet  m\i)  retten. 
SSenn  ®u  gefommen  bift,  fo  miH  ba§  Scbirffal  felbft  ®ir  gebieten,  mid) 
ju  retten,  ̂ ier  finb  bie  Sd)lüf)el,  ßiebfter,  fabre  nad)  |)aufe  unb  nimm 
mein  rofafarbene?  fileib,  S)u  erinnerft  S)id)  ja,  e§  ift  bag  erfte,  bog 
im  Sd)rant  b^ngt .  .  .  3)ann  au§  ber  Sommobe  ...  in  ber  ßobe  linf? 
äiuei  ̂ appfd)ad)teln.  28enu  ®u  bie  obere  öffneft,  liegt  bort  Süll,  Süll, 
%M  unb  r)erfd)iebene  Stoffrefte  unb  barunter  SSIumen.  ©ie  23(umen 
nimmft  jDu  olle  bebutfam  ̂ exau^,  jerbrüde  fie  nicbt,  bann  merbe  id) 

mäbleu  .  .  .    Unb  .'Cianbfd)ube  faufft  ®u." 

„®ut,"  fogte  S)imoiü,  „id)  fabre  morgen  unb  fd)id'  e§  ®ir." 
„SSiefo  morgen?"  fragte  fie  unb  fob  ibn  Oerlüunbert  an.  „SSoun 

luirft  S)tt  benn  morgen  fommen  fönnen?  S)er  erfte  Qüq  gebt  um 

9  Ubr  ob  unb  bie  Srauung  ift  um  ®lf.  'JJein,  2:äubd)en,  e§  mufs 
beute  fein,  unbebingt  beute!  SSenn  ®u  morgen  nid)t  ba  fein  fannft, 

fo  fd)irf'  e§  mit  einem  ®ienftmanu.  SJu,  geb'  bo^  .  .  .  ber  ̂ erfonenjug 
muf?  gleid)  fommen.    SSerftiume  nicbt  ben  3"9/  |)erjd)en!" 

„®ut!" 

„§((^,  mie  leib  e§  mir  tbut,  3)id)  fortjuloffen!"  fogte  Ofgo  5'""= 
notona,  unb  ̂ bi^önen  füllten  ibre  Singen.  „?(^,  luovum  babe  ic^  3)umme 

bem  2;eleg>a:fit;enbeamfen  ba§  SBort  gegeben!" 



76 Die  (iegentuari Nr.  31. 

©imolü  tmni  fc^neH  ein  ®Ia§  Sfiee,  na()iu  ein  Sröbdjen  unb  ging 
fanft  lä^elnb  jum  Sa^n^of.  ®en  ©obiav,  ben  Säfe  unb  ben  £ad)§ 
aber  berjefirten  bie  gmei  SSrünetten  unb  ber  bicfe  ©(i^auf))ieler. 

*  Sti  * 

Sn  einet  ftiKen,  nionb^etten  Swliifti^t  ftanb  Dlga  S'^anoiuna  nuf 
bem  SSerbecf  eine§  SSoIgabain|3fer§  unb  bliclte  ha\b  auf  ba§  SBaffer, 
botb  auf  bie  fc^önen  Ufer.  JJeben  i^r  ftanb  ÜfjabowSti  unb  meinte,  bie 
bunfeln  (5cl}atten  auf  bem  SQäoffer  feien  feine  ©Ratten,  fonbern  ein 
2:vaum,  unb  e§  wäre  fc[}ön,  im  9IngeficI)te  biefer  Sou'&si^ffi't^  bem 
:|jt)antaftifii^en  ©c^immer,  be§  enblofen  .^^immelS  unb  ber  meianc^olifc^ 
fiiinenben  Ufer,  bie  aKe  t»on  ber  9?ic^tigfeit  unfereä  Sebent  unb  bem 

®afein  eine§  ̂ öl^eren,  Seligen,  ©luigen  erjagten  —  ju  üergeffen,  ju 

fterben,  ju  „einer  Erinnerung"  ju  werben.  „®ie  $öergangenf)eit  ift 
bergangen  unb  nid)t  intereffant;  bie  Swfunft  nichtig  unb  biefe  9?ac^t, 
biefe  cinjig  tjerrlic^e  im  Seben,  wirb  and)  balb  bovüber  fein  unb  im 

Strome  ber  Sroigfeit  berfinfen  —  luoju  alfo  leben?" 
Unb  Dlga  Swanowna  Iauf(^te  ber  Stimme  SJjabowSft'g,  ber  ©tiöe 

ber  'Slaift  unb  bad)te  baran,  ba^  fie  unfterblid)  fei  unb  niemals  bergefien 
werbe.  S)ie  Ererbe  be§  2Boffer§,  bie  fie  borl^er  nodi  nie  fo  türtiSblan 

gefeiten,  ber  ̂ limmel,  bie  Ufer,  bie  Sd)alten  erfütlten  i^re  Seele  mit 
einer  unbegreiflichen  SBonne  unb  fagten  i^r,  ba^  fie  nod)  eine  grofee 
SKalerin  werbe  unb  bafe  fie  irgeubwo,  bort,  hinter  biefer  gerne,  hinter 
ber  monbI)e(Ien  9fa(i^t,  im  unbegvenjten  SSeltenraum  nod^  Erfolg,  diüf)m, 
Siebe  be§  SSoIfeS  erwarteten.  SSenn  fie  fo  unb  o^ne  mit  ber  SSimper 

ju  jucleu,  lange  in  bie  gerne  t)inau§  ftarrte,  fa'^  fie  SKenfdjenmaffen, 
gtammen,  tiijrte  fie  feierliche  SUufit,  9fufe  ber  93egeifterung ,  unb  fa'^ 
fid^  felbft  im  weisen  Äleibe,  Don  allen  ©eiten  mit  Sötumen  überfd)üttet. 

Sie  ba^te  a\i<i)  baran,  neben  i^r  fte'^e  ein  toatjr^aft  großer  ?D?enfd),  ein 
®enie ,  ein  bon  ®ott  StuSerwä^lter  .  .  .  Unb  5llle§,  wa§  er  bisher  ge= 
f(^affen,  fei  ̂errlic^,  neu,  au^erorbentlid^,  unb  lua§  fein  Talent  im  reifen 
93?anne§alter  nod)  f^affen  werbe,  müffe  erftaunlic^  unb  ergaben  fein; 
man  ertennt  ba§  an  feinem  ®efid)te,  feinet  9lrt  ft^  ouSjubrüden.  SSon 
ben  Sd)atten,  ben  gorbentijnen  ber  Dämmerung  unb  bem  9)fonbli^te 

fprad^  er  fo  eigen,  in  feiner  originellen  S)3rad)e,  ba^  man  unwiütürlid) 
ben  Raubet  feiner  Maäjt  über  bie  9?atur  füfilte.  Er  felbft  war  fefir  fd)ön, 
eigenartig,  unb  fein  unab§öngige§,  freies,  fo  gar  nid)t  tribialeS  Seben 
glich  ̂ f*"  ®afein  eine§  SSogel§. 

„(£§  Wirb  fü^l,"  fagte  Dlga  Swanowna  unb  f^auerte  äufammen. 
afJjabowSti  pHte  fie  in  feinen  9J?anteI  unb  fagte  traurig:  „^d) 

füt)le  miij  in  ̂ ^xev  '>SRad)t  3d)  bin  ̂ t)x  Sclobe.  SBarum  finb  Sie 
heute  fo  hinreifeenb?"  Er  fah  fie  unberwanbt  an,  ber  SluSbrud  feiner 
klugen  war  fürchterlich,  unb  Dlga  Swanowna  bangte  ihn  anjufehen. 

„3d)  liebe  ©ie  wahnfinnig  .  .  ."  flüfterte  er,  unb  fie  fühlte  feinen  §aud} 
auf  ihrer  ̂ S3önge.  „Sagen  Sie  nur  ein  SBort,  unb  idf  Werbe  nid^t 

leben,  ich  9^^«  Sunft  auf,"  ftie^  er  in  heftiger  Erregung  he^for, 
„Sieben  Sie  mid),  lieben  Sie  .  .  .!" 

„Spred^en  Sie  nii^t  fo,"  wehrte  fie  ab  unb  fi^lofe  bie  Slugen. 
„®a§  ift  fd)rerf(id).   Unb  ®imow?" 

„2Sa§  SimoW?  Sffiarum  2)imolü?  3Sa§  geht  mich  ®imow  an? 

®ie  SSolga,  ber  93fonb,  bie  Sd)i3nheit,  meine  Siebe,  meine  S3egeifle= 
rung  . . .  ba  giebt  e§  feinen  ®imoW  . . .  ad),  ich  w^'B  f""  ni^tS  mehr  . . . 

Sch  bebarf  nid)t  ber  SSergangenheit,  Sd^enfen  Sie  mir  einen  3tugen= 

blict .  .  .  nur  einen  Slugenblict!" 
Dlga  ̂ luanoiDHO  poä)k  ba§  ̂ tr^,.  ©ie  Wollte  an  ihren  SRann 

benfen,  ober  ihre  ganje  SSergongenheit  mit  S)imoW  unb  ben  „f leinen 

yibcnben"  luar  berfunfen,  überflüffig  unb  loeit,  weit  fort  .  .  .  Unb  in 
ber  H)at,  waS  ift  ®imoiD?  SSarum  3)imow?  28a§  geht  fie  5)imow 
an?  Eiiftirt  er  benn  überhaupt  in  ber  SBelt  unb  ift  er  nid)t  blo^  ein 

Iraum?  gür  ihn,  ben  einfad)cn  unb  geW5hnlid)en  SJJenfdhen,  genügt 

baS  QilM,  baS  er  fd)on  gcnoffcn,  —  unb  inbem  fie  ba§  bad)te,  bebectte 
fie  ihr  ®efid)t  mit  ben  .^änben.  „S)?ögen  fie  mid)  berurtheilcn,  bort, 
unb  berbammen,  id)  gehe  fort,  Slllen  jum  %xot}  unb  rirt)te  mid)  ju 

®runbe,  rid)te  mi(^      ®runbe .  .  .   ̂ Kan  mufe  311Ie§  burd)foften  im 

Seben,  2lüe§  berfud)en.   ®ott,  wie  fd)auerlidh  fchön!" 

„?l?un?  9?icht  wahr?"  flüfterte  ber  SKolet  unb  umarmte  fie  unb 
tü^te  ihre  f)ünbe,  bie  ihn  fanft  wegäubrängen  berfuchten,  wtib  unb 
leibenfchaftlid).  „®u  liebft  mid)?  Sa?  ̂ a?  D,  welche  9?a^t?  §err= 

lid)e  9?adht!" „Sa,  toel^'  eine  9?adht!"  fprad)  fie,  ihm  in  bie  3tugen  blidenb, 
bie  bon  Sh^^'i^"  glönjten;  bann  neigte  fie  fi(^  ju  ihm,  umarmte  ihn 

unb  füfete  ihn  auf  ben  Wunb.  — 
„3Bir  nöhern  un§  Äinefdhma!"  rief  irgenb  Semanb  auf  ber  onberen 

Seite  be§  SSerbecfS.  SRan  hörte  fdhwere  Sdhrittt,  ber  ÄeHner  ging 
borbei. 

„|)ören  ©ie,  rief  ihm  Dlga  Swanowna  nadh,  inbem  fie  bor  ®lücf 

ladhte  unb  Weinte,  „bringen  ©ie  un§  SBein!" 
S)er  SRaler  war  blei^  bor  Erregung.  Er  fe^te  fich  auf  bie  Sant 

unb  fah  mit  banf baren  SSlicten  auf  Dlgo  Sioonowna,  bann  fchlo^  er 

bie  3lugen  unb  fagte  läd)elnb;  „3d)  bin  mübe!"  Unb  er  lehnte  ben 
lopf  an  ba§  ©d)iff§gelänber. 

•  « 

5)er  2.  ©eptember  loar  ftiß  unb  warm,  aber  trübe  unb  unfteunb= 
lieh.  Sn  ber  ̂ Morgenfrühe  lagen  leichte  9?ebel  ouf  ber  SSolga  unb  nad) 
9Jeun  begann  e§  ju  regnen.  Unb  e§  toar  aud)  feine  Hoffnung,  bo^i 

fidh  ber"§immel  aufhellte.  Seim  Shee  fagte  S'ijabowSfi  ju  Dlgo  ̂ wa^ 
nowna,  bie  9)falerei  fei  bie  unbanf barfte ,  langweiligfte  Sunft,  er  felbft 

fei  gar  fein  SKaler,  unb  nur  SJarren  glaubten,  er  befi|(e  Salent  —  er= 
griff  er  bann  mit  einem  SKale  ba§  ̂ Keffer  unb  jerfra^te  bamit  feine 
befte  ©tubie.  5?ad)  bem  fa^  er  am  genfter  unb  blidte  trübfelig 
auf  ba§  SSaffet  hinauf.  31ber  bie  SBoIga  war  fchon  ohne  ®lanj,  matt 
unb  fall.  31tle§  mahnte  an  ben  nohen  ̂ erbft.  ES  War,  al§  hätte 
bie  9Jatur  bie  grünen  3;eppiche  an  ben  Ufern,  bie  ©trahlenrefleje ,  bie 

burd)fi(^tig  blaue  gerne,  oHen  geftfchmud  ber  SSolga  hinweggenommen 
unb  bis  jum  näd)ften  Senj  in  einen  Äoffer  gepadt,  unb  alS  flögen  bie 

SRaben  an  ber  SSolga  umher  unb  nedten  fie:  „9tadt!  9Jadt!"  SijabowSfi 
hörte  ihr  ®efrä^j  unb  bad)te  baran,  ba^  fi^  fein  Salent  fdhon  auS= 
gegeben,  unb  bafe  StUeS  in  biefer  SSelt  conbentioneU,  relotib  unb  thöricht 

fei,  unb  ba^  er  fidh  "'tht  biefeS  SSeib  hätte  binben  foKen  . .  .  furj, 
er  war  f(^le^t  gelaunt  unb  berbrie^Iich. 

Dlga  Swanowna  fa§  auf  bem  Sett  hinter  ber  bünnen  S3retter= 
Wanb,  ftri^  mit  ben  gingern  burch  ihr  herrli(^e§  ©olbhaar  unb  ba^te 

fich  balb  in  ihren  Salon,  balb  im  Schlaf jimmer,  balb  in  bie  Stubier= 

ftube  threS  ®atten.  ®ie  ̂ ßhontafie  trug  fie  in'S  Sh^'^^er,  jur  Sdhneiberin 
unb  p  ihren  berühmten  greunben.  SSaS  mögen  bie  je^t  wohl  mad)en? 
®ebenfen  fie  ihrer  no^?  S)ie  Saifon  h^i  fth""  angefangen,  unb  eS 

Wäre  3eit,  an  bie  f leinen  3lbenbe  ju  beuten.  Unb  S)imow?  S)er  liebe 
2)imow!  Bärtlich  unb  flagenb  Wie  ein  finb,  bittet  er  fie  in  feinen 

23riefen,  balb  nad)  §aufe  ju  fommen.  Seben  9D?onat  fd)idte  er  ihr 
75  9{ubel,  unb  alS  fie  ihm  fdhrieb,  ba&  fie  bon  ben  aKalern  hwnbert 

9iubel  geborgt  hätte,  fanbte  er  ihr  audh  biefe.  SBelch'  guter,  grofe= 
müthiger  3)?enfd)!  Dlga  S'i'anowna  war  beS  SHeifenS  mübe;  fie  lang= 
weilte  fid)  unb  fehnte  fidh  ̂(^\^  fort  bon  biefer  ewigen  9?äffe  beS  ©tromeS 
unb  bon  ben  Sauern;  fie  wollte  baS  ©efühl  ber  Unreinheit  abf^ütteln, 

baS  fie  währenb  ber  ganjen  3eit  empfanb,  ba  fie  fo  in  ben  93auevn= 

hütten  lebte  unb  bon  einem  S)orf  in'S  anbete  jog.  ̂ )ätte  8?jabo>u§ti 
ben  SOfalern  nid)t  baS  Ehrenwort  gegeben,  mit  ihnen  big  gum  20.  Sep= 
tember  hier  ju  bleiben,  fönnte  nmn  heute  fchon  abreifen.  Unb  wie 

fd)ön  wäre  baS!  — 
„$Dfein  ®ott,"  ftöhnte  9?jabo>uSfi,  „toann  wirb  enblid)  bie  Sonne 

fommen?  3d)  fann  boch  eine  fonnige  Sanbfd)aft  nidht  ohne  Sonne 

fortfe^en!" 
„3)u  t)a\t  ja  nodh  eine  ©tubie  bei  bewölftem  C>inimel,"  erinnerte 

Dlga  Swanowna.  „®u  weifet  bod),  red)tS  ein  SSalb  unb  linfS  eine 

4)eerbe  Äühe  unb  ®änfc .   .   3e^t  fönnteft  1)u  fie  boKenben." 
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„3tc^  tua§!"  rief  ber  ÜKoIer  berbrieglic^.  „SJoIfenben!  f)Qlten 
Sie  mic^  mirtitcf)  für  fo  bumm,  bog  it^  nic^t  felbft  lueiß,  tua§  ic^  ju 

t^un  ̂ abe?" 
„35ie  S)u  mir  gegenüber  öeränbert  ̂ aft!"  feufjte  Olga  Swas 

nomna. 

„5ßanu?!"  ...  bai  ift  fel^v  gut."  3n  i^rem  ®eficf|tc  jucfte  e§, 
fie  ging  jum  Ofen  unb  brad^  in  SBeinen  au§.  „S^ränen  fehlen  gerabe 
noc^  . . .  ̂ ören  Sie  auf!  ̂ d)  l^abe  taufenb  ©rünbe  ̂ mn  SBeinen,  unb 

ic^  §eule  boä)  nic^t." 
„Saufenb  ©rünbe!"  fc^Iudijte  iDIgo  3U"i"oU)na.  „'Ser  triftigfte 

®runb  ift  aber,  baß  Sie  meiner  fd)on  überbrüffig  finb.  S^fo^I,  Sie 
fc^ämen  [id)  unferer  Siebe!  ©ie  mü^en  fic^  immer,  bafe  bie  SRaler 
nic^t§  baöon  merfen,  obgleich  man  e§  nii^t  Verbergen  fann  unb  i^nen 

längft  2iae§  befannt  ift." 

„Olga,"  rief  er  ffe^enb  unb  legte  bie  |)anb  auf'§  ̂ erj,  „nur  eine§  bitte 
idi  mir  au§:  quälen  Sie  mic^  ni^t!  SBeiter  »erlange  iä)  nic^t?  bon  i^^nen!" 

„Slber  fc^uiören  Sie,  baß  Sie  nüc^  nod)  immer  lieben!" 
„®a§  ift  Cuöferei!"  ftiefe  ber  SUaler  jmifd&en  ben  3ö^nen  ̂ erbor 

unb  ipxan%  auf.  wirb  bamit  enben,  bafe  ic^  mid)  nod)  in  bie 

SBoIga  ftürje  ober  öerrücft  roerbe.   Soffen  Sie  mi^!" 
„2)ann  tiJbten  Sie,  tijbten  Sie  mic^,"  ft^rie  Olga  SiDonoiuno. 

„Jöblen  Sie  mic^i"  Sie  fdilud^jte  njieber  unb  ging  hinter  bie  ̂ relter= 
roanb,  in  ben  St^Iafraum. 

Stuf  ba§  Stro^bad)  ber  ̂ ütte  ftrömte  ber  SRegen  unabfäffig. 
3Jjaboro§Ei  fafete  fic^  an  ben  Äo^jf  unb  tief  bon  einer  (£de  in  bie  anbete, 
brürfte  bann  entfc^Ioffen,  al§  wollte  er  ̂ emanb  etroa§  bctoeifen,  bie 

9Kü^  tiefer,  ̂ ing  ba§  ©erae^r  um  bie  Schulter  unb  öerliefe  rafd)  bie 
f»ütte.  S^iiieff««  fag  Clga  S^anorona  auf  bem  S8ett  unb  weinte.  3(n= 
fangs  backte  fie  baran,  fic^  ju  öergiften,  bamit  3?jaboti)§fi  fie  tobt  fänbe, 

bann  trugen  fie  bie  ®ebanten  imebcv  in  ben  Salon,  in'§  StrbeitSjimmer 
i^rei  3)Janne§,  unb  fie  ffettte  ftd)  bor,  ba^  fie  unbetnegtid)  neben  3)imolu 
fi|e  unb  feine  p^^fifc^e  3Ju^e  unb  9{einlid(feit  genieße,  wie  fie  bann 
2tbenb§  im  Sweater  fei  unb  bie  Cavalleria  Rusticana  f)öre.  Unb  bie 
Se^nfuc^t  nac^  ber  Gibilifation,  nac^  bem  ©eroü^t  ber  Stobt  unb  ben 
berühmten  SKenfdjen  peinigte  i^r  §erj. 

Gin  SBeib  trat  in  bie  Souernftube  unb  begann  langfom  ben  Cfen 
ju  ̂eijen  für  ba§  3)Jittag§ma^t.  S3alb  berbreitete  fic^  ein  Sranbgeruc^, 
unb  ba§  ßiinnfi^  nntrbe  blau  bom  SRauc^.  ®ie  9!JfaIer  fomen  in 

fc^mufigen,  t)o^en  Stiefehi,  unb  i^re  ©efic^ter  luoren  bom  3tegen  nafe. 
Sie  befa^en  fit^  bie  Stubien  unb  tröfteten  fid|,  ba^  bie  SBoIga  oud)  im 
fcf)Ie(^tcn  SBetter  i^ren  SReij  ̂ obe.  2)ie  olte  SBonbu^r  ging  mit 
lautem  Sirftad,  bie  frierenben  2rlifgcn  fommelten  ftc^  im  SSintef,  loo  bie 
.^eiligenbilber  fingen,  unb  fummten,  unb  unter  ben  Sänfen  prte  man 
bie  SBonjen  frabbein  .  .  . 

SKjoboralfi  fe^rte  mit  ber  Dämmerung  jurürf.  6r  loorf  bie  Wü^t 
ouf  ben  3;ifc^,  bio^  unb  mübe,  liefe  fid)  mit  ben  fc^muhigen  Stiefeln 
auf  bie  Sant  nieber  unb  fc^Iofe  bie  Stugen. 

„3c^  bin  erf{^i)pft,"  fagte  er  unb  fc^fug  mü^fom  bie  Siber  auf. 
Dlgo  SiDttuoiDno  moQte  fic^  einfc^meic^eln  unb  i^m  jeigen,  bafj  fie  ni^t 
böfe  fei;  fie  ging  olfo  auf  i^n  ju,  füfete  t^n  fc^toeigenb  unb  ftri(^  über 
fein  blonbeS  Igaax. 

„5Sa§  giebt  e§?"  frogte  er  äufommenjudenb,  at§  ptte  i^n  etiuog 
ÄolteS  berührt.  „Soffen  Sie  mic^  in  SRu^e,  ic^  bitte  Sie!"  ®r  fd)ob 
fie  jur  Seite,  unb  e§  festen  i^r,  al§  ob  fein  ®efic^t  Stbfc^eu  au§brüdte. 
3nbeffen  brockte  ba§  Souernroeib  betiutfom  einen  Jeöet  boU  to^tfuppe, 
unb  £Iga  Sroonowna  fa^  ifire  großen  finget  borin  .  .  .  unb  ba§  fc^mugige 
SBeib  unb  bie  Suppe,  bie  3ijaboro§fi  gierig  ju  cffen  begann,  unb  bie 
§ütte  unb  biefe§  ganje  Seben,  boä  fie  in  feiner  Ginfac^^cit  unb 
materifc^en  Unorbnung  einft  fo  fe^r  geliebt,  fomen  i^r  je^t  fc^redlic^ 
bor.   Sie  füllte  fic^  mit  einem  Tlal  ongeioibert  unb  fogte  füf)t: 

„SBir  müffen  un§  für  einige  geit  trennen,  fonft  überluerfen  mir 
unä  noc^  bor  Sangciucife  mit  einonber.  3d)  ̂ be  bie§  Scben  fatt.  ̂ d) 

reife  ̂ eute  ob." 

„2luf  bem  Spajierftijd^en  reitenb?" 
„.^eute  ift  S)onnerftag,  ba§  3)ampffc^iff  fommt  um  (;alb  ̂ e^n." 
„3tid)tig,  jo!  ̂ o  bann  reife!"  fagte  9ijabom§tt  meic^  unir  H)ifd)te 

fid)  ftott  an  ber  Scrbiette  am  SEafdjentud)  ben  9Jfunb  ab.  „2)u  (ong= 
loeilft  %id)  ̂ ier,  2)u  §aft  nid)t§  ju  ttjun,  natürlich!  Tlan  müfste  fc^ou 
ein  großer  ©goift  fein,  ®ic^  jurüdgu^often.  gal^re  alfo,  unb  nad)  bem 

20.  feigen  wir  un§  wieber." 
Dtgo  Swanowno  podte  bevgnügt  bie  Soffer;  i^re  SBongen  glühten 

bor  gufrieben'^eit.  So  ift  e§  benn  wo^r,  fragte  fie  fic^,  bo^  fie  balb 
im  Salon  malen,  im  Sd)Iafätmmer  ruf)en  unb  auf  einem  2:ifd)tud) 

fpeifen  werbe?  3§r  würbe  leidjter  um'§  ̂ jerj,  uiib  fie  jürnte  bem  9Ifo(er 
nid^t  met)r.  „S)ie  gorben  unb  pnfel  laffe  i^  bei  ®ir,  9?|abufc^a," 
fagte  fie.  „3Sa§  jurüdbleibt,  btingft  S)u  mir  . .  .  9(ber  bof?  S)u  nid)t 
ofine  mid)  foulenjeft  unb  2:rübfa(  btofeft  unb  orbentlic^  orbeiteft!  S)u 

bift  mein  brober  Sunge,  SRjabufc^o!" 
Um  neun  U^r  tüfete  er  fie  jum  ?lbfc^ieb,  toeil  er  fie  Wof)[  ni^t 

auf  bem  Schiff  bor  ben  anberen  SJfalern  umarmen  modfte,  unb  begleitete 
fie  jum  SonbungSpIo^.  Ser  ®ampfer  fom  batb  unb  entführte  fie. 

"'Rad)  jwei  unb  ein  f)alb  Jagen  traf  fie  ju  |)aufe  ein.  D§ne  erft  ̂ ut 
unb  9?egenmantel  abzulegen,  ging  fie  fd)werat^menb  in  ben  Solon  unb 

bon  bort  in'§  Speifejimmer.  ®imow  fofe  am  Jifdj,  o^ne  dtod,  mit 
aufgefnöpfter  SSefte  unb  we^te  ba§  SOfeffer  on  ber  ®obe(.  9luf  bem 
Setter  bor  i^m  lag  ein  3?eb^u^n.  9U§  fie  bie  SBo^nung  betrot,  wor 

fie  entfc^toffen  gewefen,  i^rem  3J?onne  2ttle§  ju  ber'^cimlic^en,  unb  fie 
war  oudb  bobon  überzeugt,  bafe  fie  bie  ni5t^ige  Sift  unb  Sroft  boju 

fjobe.  9(I§  fie  aber  ba§  breite,  fanfte,  glüdlic^e  Snd)etn  unb  bie  freuben= 
ftral^Ienben  Singen  fo^,  fü^itte  fie  bod),  bafe  biefem  SJenfc^en  etwa§  ju 
bert)eimlid)en,  obfc^eulic^  unb  i^r  fo  unmöglich  wäre,  wie  etwa  ju 

fiepten  ober  ju  morben,  unb  bo  entfc^Iofe  fie  fid)  rofd),  i^m  at(e§  ®e= 
fc^e^ene  ju  befennen.  9Jocf)bem  fie  fid)  bon  if)m  ̂ otte  umovmen  unb 
füffen  laffen,  tniete  fie  bor  i^m  nieber  unb  bcbedte  i^r  ®eftd)t. 

„SSa§  giebt  e§,  mein  tinb?"  fragte  er  sörtlic^.  „Sft  ®ir  nai^ 

mir  bange  geworben?" Sie  ert)o6  ba§  ©efic^t,  gonj  rotf)  bor  Sd)am,  ober  Slngft  unb 

S(^anbe  berwe^rten  i^r,  bie  iKo^r^eit  ju  fogen.  „9Jid)t§,"  erwiberte 

fie,  „mir  ift  nur  fo  .  .  ." 
„Segen  wir  un§,"  fogte  er  unb  führte  fie  ju  i^rem  Stut)Ie.  „So  . . . 

ife  SRebt)u'^n  ...   ®u  bift  au§ge^ungert,  2)u  ormeS  Äinb!" 
Sie  at^mete  gierig  bie  fieimifc^e  Suft  unb  berjetirte  bo§  3tebf)u^n; 

er  fa^  fie  mit  freubiger  9{üfirung  on  unb  lächelte. 
(gortfegung  folgt.) 

jiu$  hex  ̂ anptflaht 

Kequtcm. 
Seine  Sraucrglocfen  finb  burc^'S  Sonb  gegangen,  a(§  bie  furd)t= 

bore  ffunbe  etfd)otf,  bie  ba§  S^tufeäeid)en  fetU  hinter  ba§  gewoftigftc, 
wie  eine  2)Jnrd)enbi^tung  fd)immernbc  Stüd  beutfc^er  ®efd)i(^te.  ̂ Dic 
efiernen  Stimmen  ber  Sfiürme  fd)Wiegen,  unb  in  ben  ®otte§f)äufern, 

bie  beä  Sonntflg§  wegen  jufäKig  gerabe  offen  ftonben,  worb  ber  9?ame 
be§  gefaftenen  3fiefen  fo  wenig  crwäfint,  wie  wätjrenb  ber  brei  Sage, 
bo  er  berjwcifelt  mit  bem  Sobe  rong.  3)ie  fjo^t  Dbrigteit  ̂ otte  feine 
öffentlid)en  gürbitten  angeorbnet,  unb  man  wufete  nid)t  red)t,  ob  ein 

Sanjetbonf  an  ben  2>af)ingegangenen  o^ne  ®i§ciplinarunterfud)ung 
bleiben  würbe.  3)efe^aI6  fd)Wieg  man  lieber  unb  würgte  ba§  SBort 
hinunter.  Sc^werfättig  flatterten  auf  ben  Staat§gebnuben  bie  glaggen 
.^olbmoft  empor;  ba§  graue  §ou§  in  ber  3BiIf)cIniftraf5e,  bon  wo  au§ 
ber  Sltlmäc^tige  neunäe()n  ̂ at)xe  lang  bie  ©efc^irfe  ber  SSett  geleitet 
^otte,  fowie  ber  infc^riftenlofe  3?eic^ätagäpaIoft  entbehrten  bi§  fpät  in 
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ben  ©oniitag  3)?ürgen  hinein  beä  gvüfjenbcn  (Vfif)tienfd)iiiucfe?.  ®ev 

neue  C^err  loar  lüd^t  ba'^ehn,  iinb  bie  2)ienevfd)aft  fürdjtete,  tatüo^ 
ju  fein  nnb  ?lnfto^  jit  erregen,  wenn  fte  o^ne  Sefef)!  trauerte  .  .  . 
®urcl)  bie  ©trafen  ber  ©tobt  innfäfe  \\<i)  g(cid)gi(tig  fdjmnUenb  ber 

Wenfdienftrüm,  beut  93iere,  bem  Sonj  unb  nod)  berberen  g-reuben  ent= 
gegen.  Sraufeen  in  ben  SSororten  tobte  bie  töibrige  3?Qbnutuft,  bic  ber 
berliner  ®emiitb(id)feit  nennt,  fdjvidten  bic  cticn  ®affenf)auer,  bie  biefem 
SSoIte  5Jfufit  bebeuten,  unb  9(benbd  fäm)jfte  man  ben  lieben  aitcu  fiam|jf 

um  einen  ̂ lol^  in  ben  §ering§tonnen  ber  (Stabtbafjnäügc.  9(uf  feinem 
®efid)t  berriet^  auc^  nur  ein  leifer  ßuf!;  önf?  man  fid)  ber  iiebeulung 

be§  S-reigniffc§  oönegIeid)en  bemufjt  mar,  bcg  er)d)ittternbcn  Si5organge8, 
üon  bcm  bie  S^f^föiifenbe  fingen  nnb  jagen  tuerben  .  .  . 

Sw'6l\  ©tunben  üorber  f)atten  bie  '??ad)trebacteure  ber  gefefenften 
Leitungen  ba§  ̂ puft  aufgef^Ioffen,  barin  9iefrüIog  unb  i!ebcn§louf  fi^- 
unb  fertig  tagen,  unb  prompt  luie  eine  3)?itternad)trecenfion  erfd)icn  am 

uäd)ften  'üKorgen  ber  geiftüolfe  Jciter,  ber  ben  SSerftnrbenen  mürbigtc 
unb  mit  3>orbc^a(t  rüf)nite,  feine  innere,  befonberä  feine  agrarifd)e 
^Hifitit  aber  ncuerbing§  für  t)crfe[)(t  crftärtc.  S)o§  ®ebentbeibIott  ftanb 
fd)pn  feit  üier  STagen  fertig  im  ©ol^^e  unb  braud)te  nur  nod)  in  bic 

StereotDpie  ju  luanbern;  and)  bie  nöt^igcn  Sß'ifti'dtiouen  öon  .ftitnft(er= 
1)  anb  ̂ atte  weife  SSorau§fid)t  Uingft  befd)afft.  Unb  g(cid)jcitig  mit  ber 
5iad)rid)t,  ba^  ber  @d|öpfer  be§  9{eid)e§  bem  nieberjurfcnbcn  93H^ftvai)i 

erlegen  fei,  üernafjmen  bie  ̂ Ibonnenten  bie  wichtige  '5J2eIbung,  ibr  2eib= 
blatt  f)abe  ba§  Telegramm  au§  2rriebrid)§ruf)  auf  950000  S-ftrablättern 
verbreitet.  93i§marrf'§  Sob  eine  billige  ̂ fctfamc,  ba§  nicberfd)nietternbe 
nationole  Unglüct  ein  gnte§  ®efd)äft  .  .  .  S)ie  9)tenfd)en  unferer  ̂ t'it 
müffen,  allen  gegent^eitigen  S8e^au))tungen  jum  Xro^,  eiferne  ̂ fJerbeu 
baben. 

3al^rje^nte  toerben  üerrinnen,  nta(^tDone®efc!^ef)niffe,  grunbftürjeube 
llmwanbinngcn  fid)  au§  ber  Saat  entwideln,  bie  ber  mörfifd)e  Runter 
au§geflreut  tiat,  e^c  ein  genialer  .fiiftorifer  e§  wagen  wirb,  fein  bor= 

fid)tig  befd)eibene§  Urt[)eil  über  i8i§marrt'§  SSerf  ju  fätlen.  28ir,  bie 
wir  fein  Seben  fa^en  unb  feinen  Sob,  finb  nidit  baju  im  ©tonbe.  lln§ 
blenbet  ba§  überbeüe  £id)t.  3l(Ie§,  wa§  wir  tf)un  fönncn,  ift,  bafj  wir 

anbäd)tig  bie  ®efd)id)te  SDeutfd)Ianb§,  bie  28eltgefc^id^te  biefer  legten  brei 

ober  bicr  2)ecennien  lefen  —  benn  fie  ift  3Si§marcf.  (Sott  wirb  ben 
armen  5eberfud)fern  Dergeben,  bie  b^füg  if)ven  3fit«"9en  fritiid)e  9lb= 
banblungen  Oerfd)ac^ern;  ben  ©efunba))oIitifcrn  ber  mafjgebenben  treffe, 
bie  bereits  ein  runbeg  unb  nette§  SSotum  gefällt,  ben  Uncrmef5lid)en 

nacb  i^rer  'iU^=Q-^ibd  gerietet  unb  fänberlid)  etifettirt  boben  —  ber 
fierr  wirb  i[)nen  tjergeben,  benn  fie  wiffen  nicbt,  luag  fie  tf)un,  wiffen  nid)t, 
wie  fie  i^rer  felbft  fpotten.  einer  ̂ infid^t  freilid)  luerben  fie  bie  58ewunbc: 
rung  2)ercr,  bie  nad)  un§  fommen,  erringen.  SDen  ©pätern  wirb  e§  uu= 
fafelid)  fd)eincn,  bafe  bei  ber  S^erwirrung  unb  SSer^weiftung,  bie  bie  finftere 
Srouertunbe  bod)  in  jebem  fid)  beutfc^  nennenben  ^tr^tn  l^erüorrufen 

mufete,  baft  unter'm  äermalmenben  S)rud  be§  unbefd)reiblid)en  ©d)mer5e§ 
unfere  fübrenben  ®eifter  noc^  ®eifte«gegenwart  unb  ©rijfee  genug  be= 
fafjen,  um  bem  lobten  fo  fd)wnngt)one  Seitartitel  nac^fenben  ju  fönncn. 
2)  ie  ©))ätern  werben  un§  eben  unmäßig  iiberfd)ä^en.  ©ie  benfcn  nid)t 

baran,  ba|5  unfere  5)Ja)5ier^ja))ageien  fd)waj5en  müffen  unb  bafe  nur  ein 
mit  §irn  unb  ©eele  au§geftattete§  ©efd)i5|)f  jur  red)ten  Qcit  jn  fcbweigen 
oerftebt. 

S)ie  einzigen  ©mpfinbungen ,  bie  bem  5)eutfd)[anb  unferer  Jage 
an  ber  ©ruft  feinc§  Unfterbltc^en  jutommen,  finb  grenjenlofe  @^am 

unb  JKeue.  ßin  ©d)mu^fled  tjaftet  auf  un§,  ben  Jb^'^nen  nid)t  unb 
alle  SBaffer  be§  5JJecre§  nid)t  fortwafd)cn  fönncn.  ̂ mmcrbin  mögen 
nun,  ba  non  oben  te(egrapt)ifd^e  ©riaubnifj  ba^n  eingetroffen  ift,  bie 
.^)öflinge  unb  bie  Äfugcn  ben  i^nen  inggcmcim  fo  bcrbafitcn  Wann 

Oergöttern  unb  i^m  Sßeibraud)  au§  bem  ('>kfübf2'ramfd)ba5ar  ftrcucn. 
2)ie  ©c^anbc  wirb  baniit  nid)t  getilgt,  fonbern  nur  nod)  mcl)r  an'§ 
Sid)t  gebrarbt.  SSie  einen  ̂ cfttranfen  fiaben  fie  it)n  gcmicbcn, 
al§  föniglid)e  .^julb  fid)  bon  it)m  wanbte,  al§  ba§  2Sort  Don  ber 
suproma   lex,   ba^   sie   volo,   sie  jubeo  ibn  au§  33erlin  trieb. 

!Jobtenftumm  war  i  e§  im  3ieid)§tage,  beffen  3lbgeorbnete  fid)  boc^ 
ber  Swmnnität  erfreuen.  S^iemanb  wagte  aud)  nur  einen  SBiict 
be§  ®anfe§.  ®er  neue  SKeicb§fanjIer  ert)ob  fic^,  um  einen  feinet 

föemeinpiajjregen  [oSjutaffen,  nnb  man  fuf)r  aufatt)menb  in  ber  Iage§= 
orbnung  fort  —  bafj  23i§marcf  geftürjt  worben  war,  Siämard,  bcm  er 
Seben,  E^re,  9((Ie§  öerbanfte,  ba§  fjattc  ber  2)eutf(^e  D?ei(^§tag  in  ber 

(fite  Dodfommen  tiergeffen.  &'\n  paax  ̂ aijxe  barauf,  a(§  bie  SSitterung 
umgefd)Iagen  war  unb  bie  Settcr^ä^nc  wicber  nad)  9?orbweft  fd)auen 

burften,  legte  |)err  üon  Sebe^ow  mit  bramatifd)em  '^omp  bie 
^räfibialgcwatt  niebcr,  weif  if)m  feine  4^efü(gfd)aft  ben  93i§marct= 

gruf}  berweigerte  —  im  ̂ ai)xe  1890  aber,  atS  bem  ?[JJanne§mut^ 
nod)  wirt[id)er  Sorbcer  grünte,  unterlief]  er,  ber  bor  Slßem  S3e= 
rufene,  ängftlid)  jebe  Stnfpielung,  bie  ben  .^lof  bötte  berftimmeu 
tonnen.  Grft  bie  ftranimc  bünbifd)e  gronbe  falbte  ber  couferbatibeu 

^^artei  einigcrmafjen  ben  3?üden  unb  bcwabrte  fie  babor,  gelegent(id) 
ber  9(nfragc  bc§  ©rafen  $)ompetd)  über  ben  9{ücfberfid)erung§bertrag 

mit  ̂ Kufetanb  wieber  jitternb  bie  .tniebcuge  ju  üben.  mangelte  feit= 
^er  nie  an  Söi^mardgebic^ten,  aber  bic  .^ünbin  gfigfieit  log  iwnicr  auf 
ber  Sauer,  unb  bon  (^dt  ju  3^'^  offenbarte  fid),  jwar  meift  unbewußt, 

aber  barum  nid)t  nünber  berrlid),  bie  SBcftiaiität.  ̂ )?eu(id)  nod),  wenige 

Sage  bor'm  Jobe  be§  in  Ungnabe  ©efaßenen,  fprad)  ein  confcrbatib 
gcrid)tete§  SBfalt  bic  faum  berfd)leierte  SSermut^ung  au§,  ber  ©infame  im 

@ad)fenwalbe  ̂ abe  bie  ''.jire^entbüHungen  über  ben  SipfJe'fd)en  gürfe»' 
ftreit  beranlafjt.  S)a§  Statt  ticbt  eS,  bei  .^ofe  beliebt  ju  ftin,  unb  c§ 
fanb  in  feiner  crquidcnben  (Jinfatt  feinen  befferen  5Beg  jum  Qkk,  a(§ 

bie  SSerleumbung  33i§mard'§.  CSakuIirte  eä  bod),  ba^  nwn  in  einigen 
^öl^eren  Greifen  ber  ?[iific[)t  wäre,  alle  bebeutfamen  Unannef)mli^teiten, 
bic  bem  Xlixont  erwüd)fcn,  ftammtcu  unbebingt  bom  alten  SJanjfer  f)er. 
Unb  ber  ®efd)id)t§fd)reiber  beut)d)cn  ̂ )5avtci(eben§  wirb  nicbt  bergeffen 

bürfen,  rotb  anjumarfen,  bnfi  bie  fe^te  unb  unb  bie  fd)änblid)fte  9Ser= 
bäd)tiguug,  womit  man  ben  (Swigen  bef))ri}}tc,  nid)t  au§  bem  Sager 

feiner  erbitterten  unb  gef)äffigen,  bod)  e£)rlicben  3'>-''"öe  gefd)[eubert 
worben  ift,  fonbern  einem  gonbernementafen  ßa§cafd)äbel  entftammt. 

3u  ber  2:obtenfeicr  marfd)irt,  mit  9lu§naf|me  ber  focialiftifcben 
©c^loßbefil^^er,  SJJänlelnä^crinncnbäter  unb  ̂ arteicaffeninbaliben,  gan^ 
®eutfd)fanb  auf,  unb  mit  ber  .f>aft  be§  böfcn  ®ewiffen§  brängt  ficb  ba§ 
amt(id)e  ®eutfd)(anb  befonberS  ̂ erbor.  berfud)t  in  letzter  ©tnnbe 
bie  Erinnerung  baran  auSjuIöf^en,  bafj  ber  Sapribibrief  an  5)Jrin^ 

9?euf3  ben  S'üi-'ften  39i§marcf  unb  feine  Familie  mit  bem  Unterbiet  belegte, 
bafi  bamalS  au§brürftid)  unb  ftreng  ber  pevfönlid)e  SSerte^r  mit  i^m  ber= 

boten  würbe.  'Sem  jegt  bie  |3runfenben  unb  fcbreienben  ß^renbejeugungen 

gelten  unb  ber  ä^nlid)en  9)?u§ferabcn  in  ben  legten  Sftbi^«"  öff^i"  w't  gutem 
^■jumor  jufa^,  ber  war  2)Jenfd)enberäd)tcr  genug,  um  fie  ni^t  ju  berbicten. 
3f)ren  iißcrtb  ̂ at  er  atlcrbingS  crfannt.  3Bir,  bie  i^n  geliobt  ̂ aben, 

am  järtficbften  geliebt  in  ben  Sagen,  ba  er  geäd)tct  war  unb  gemiebcn, 
wir  Wolfen  nid)t  unbulbfamer  fein  a[§  er.  ffiir  woHcn  bie  S3fumen= 
gewinbe  unb  ̂ Palmen,  bie  Sorbeertränje,  baruntcr  fein  ©arg  berfd)Winbet 

wie  ber  gcbrod)ene  SRiefenftamm  unter  ber  üpp'iQ  wu(^ernben  £)rd)ibecu- 
^rad)t  unb  bem  Stanengeranf  be§  SropenwalbeS,  wir  woHen  fie  nid)t  mit 
ingrimmigem  Sad)en  betrad)ten.  ̂ a§  ̂ crj  jwar  f)at  gewifj  feinen  Xi)cH 
baran,  unb  fie  ftellen  feine  9lbbitte  bar,  berfinnbilblid)en  feine  9ieue. 

?Ibcr  ba^  fic,  bie  bem  ber^afjten  ®rcifc  einmal  um  ba§  anbere  i^r  gcl= 

lenbeS  „^Billft  ®u  benn  ewig  leben?"  in'^  Df)r  fd)rien,  ba&  fie  nun 

bod)  nod)  tief  ba§  ,s*ianpt  bor  i^m  beugen  müffen,  nid)t  freiwillig,  fonbern 
unter'm  ®rud  ber  nationalen  ̂ •aii'it,  in  bebeiiber  9lngft  bor  bcm  ;)iäd)er= 
fd)wert  ber  ®cfd)id)te  —  ba§  ift  bic  erfte  Wcnugtl)uung  nnb  ̂ >crgcttung. 
©elbft  ba§  ©efübt,  ben  gefäf|rlid)en  (Idart,  ben  unbefted)lic^en  9}id)ter 
nun  lo§  ju  fein,  fann  i^nen  bie  bittere  2)cmütbigung  nid)t  bcrfüf)cn. 

SBie  ber  tobte  ßib,  auf's  9i'of)  gcbunben,  ben  ©einen  ferner  gclbbcrr 
unb  fieggefrönter  Äönig  war,  fo  bleibt  33i§marrf  be3  ®eutfd)en  9icid)e§ 
.fianjler:  unabfc(ibar,  nncrfctUiar  in  ©wigfcit. 

®enen  fveilid),  bie  ibn  liebten,  würbe  immer  nod)  woblcr  ju 

''JJ(Utl)c  gewcfcn  fein  in  ben  raud)igen  SKorftabttneipen  unb  Xau^böben 
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SerlinÄ,  luo  man  unbetüiiiineit  um  beii  Untergang  einer  ?8eft,  frecd 
unb  bumm  bae  Sarlinefcn-2ieb  johlte  unb  fiel)  am  efcnbcn  Sier  erfii^te, 

ol§  in  bem  glänjenben  Jrauergcfolge,  ba§  ben  Sarg  33i§marct'§  ge= 
leitet,  ̂ mi  rüben  23enge(  unb  uniintfenben  ̂ fäbel  [jabeii  i^m  fein  Seibeä 

get^an,  fo  fange  er  lebte,  unb  fie  mncJ)en  au§  if)rem  Oerzen  feine  9J(ürber= 
gntbe,  braucf)en  nicfit  ju  griinaffiren,  nicf)t  fcf)eu  bie  Slicfe  fenfen  bor 
ben  leucfitenben  blauen  9lugen,  bereu  ©lan^  nie  üerlöfd)en  mirb.  ̂ eif? 
jeboc^  maüt  e§  in  unteren  ®emüt^ern  auf  ben  Steifen  gegenüber,  ben 

fiebenfadj  geliebten  3üle§fijnnern,  bie  beute  mit  ebenfo  groper  C;rgriffcn= 
^eit  rü^renbe  ®rabreben  fjaft^"  un^*  tiefinner(id)e  ?lbfd)ieb§grü|e  bid)ten, 
mie  fie  tjor  faum  ac^t  ̂ o^ren  |»obn  unb  ©eifer  auf  ben  in  Ungnabe 
©eftürjten  fpien.  3lber  bie  Seiebenfeier  bc§  Ginjigen  mirb  ol)nebin  nid)t 

im  ©lanj  ber  Crbenefterne  gerüftet.  Sie  unter'm  ©trat)!  ber  §inimel§= 
Hefter  ju  begeben,  in  tiefer  Sinfamfeit  unb  bod)  inmitten  ber  ©emeinbe 
aller  3)Jänner  DeutfdjlanbS,  bao  üernmg  unb  barf  nur,  luer  bem 

ireuen  bie  'Sreue  gebalten  bat.  CalibaD. 

 S-*HI  

ilrieg^tagebücber  üon  1866  unb  1870/71.  3>ün  greb 

@raf  ̂ ranfenberg.  .^erauSgegeben  üon  .Vpeinricb  üon  *poirf)inger. 
(Stuttgart,  5)eulicf)e  58ertag§=9lnftalt.)  ®ie  üor  ̂ a^reSfrift  erftmalä 
aulgegebenen  firteg§tagebüd)er  beben  foiuobl  bei  ber  ilritit  al§  oud)  beim 

publicum  bie  glänjenbfte  ?lufnafime  gefunben,  luofür  fcbon  bie  Z^)a{- 
fac^e  fpricbt,  baß  roöbrenb  bes  turnen  ß^'traumä  feit  bem  ©rfdieinen 

jroei  ftarfe  9luflagen  nötbig  mürben.  Um  bie  S8erbreit«ng  be§  55ud)c§ 
in  ben  roeiteften  Sd)id)ten  bc§  beutfdjcu  58ülfe§  ju  ermiigltdjen,  üer-= 
anftaltet  bie  35erlag§banölung  nunmebr  biefe  billige  S8olt§;?fu§gabe. 
3lu§  unferer  au§fü^rlicben  3tnjcige  be§  28erfe§  miffen  unfere  Sefer,  bafj 
biefe  .flrieg&tagebücber  üon  um  fo  größerem  ̂ ntereffe  finb,  als  ®raf 
grontenberg  bei  allen  großen  triegerifd)en  unb  politifdjen  CSreigniffen 
ber  beutfdjen  (fntmirfelung  feit  1866  pcrfonlid)  betfjeiligt  mar  unb  fo= 
mobl  Silmarcf  at§  aucb  ben  anbereu  t)o^)m  unb  niaßgebenben  ̂ |3er[i3n= 
licbteiten  nabeftanb.  3"  ̂ ^r  33i§marct  =  2iterotur,  bie  nun  nad)  bem 

iobe  be§  .'perrlic^en  no(^  größeren  Umfang  onnel)men  bürfte,  mirb  ba§ 
S3iic^  einen  ber  erften  ̂ Inge  einnehmen. 

3olfern=9Zürnberg.  3tomon  üon  ftarl  J^eobor  QixiQelex. 
(Stuttgart,  ̂ eutfcbe  3Serlag§=§lnftalt.)  ®ie  ®efd)icf)te  berid)tet  un§  ämar 
t)on  bem  ©rafen  griebrid)  üon  3oflern,  ber  jur  geit  be§  ftaiferS  griebrid) 
SSorbaroffa  bie  Surggraffd}aft  9Jürnberg  erhielt  unb  bamit  ben  förunb 

für  bie  erftarfenbe  ̂ oüexnmad)t  legte,  aber  in  meldier  SBeife  bie§  ge= 
fc^a^,  ift  nid)t  Döllig  aufgebellt.  9!)Ut  gefd)tffter  .öanb  fucbt  nun  ber 
Skrfaffer  biefe  Sücfe  aufzufüllen,  unb  in  tfotjem  ®rabe  ift  e§  ibm  ge= 
glüdt,  feinen  ©ebilben  ba§  ©e)jräge  ber  3Babr^eit  ju  Derfeiben.  5Sir 
erfabren  junäcbft  Don  ben  bebrängten  Sfugenbjabren  be§  jungen  griebrid) 
üon  3otIern,  ber  mo^f  be§  üäterlicben  Grbe§  beraubt  morben  märe,  menn 

nic^t  treue  5"unbe  iljm  jur  Seile  geftanben  bitten,  inäbefonbere  ̂ art= 
mann  üon  9lue,  ber  3Jlinnefänger.  9luc^  über  feine  £eben§fcbicffale  giebt 

e§  nur  f{)ärlid)e  9fJad)rid)teu,  aber  aufeerorbentlid)  gefd)ictt  {)at  ber  Ser= 
fafier  au§  ben  SSerfen  be§  WeifterS  unb  ben  Sdjtüffen,  bie  i)kxans,  fid) 
ouf  bie  3eitöerböltnifie  jieben  laffen,  ein  iöilb  be§  macferen  ?Knnne§ 

conftruirt.  Gr  erf(beint  al§  ber  üäterfidje  ̂ ^reunb  be§  jungen  Qoüixn- 
grafen,  unb  mefentlid)  if)m  banft  e§  Jricbrid),  bafi  er  allen  5ä^rtid)= 
feiten  entrinnt.  5ieben  biefen  beiben  Hauptfiguren  rogt  bie  ©eftalt  be§ 
Äaiferä  3?otbbart  auf,  bem  ber  üefer  in  ba§  itolienifd)e  (^elblager  folgt, 
um  3cuge  ber  blutigen  Sd)lad)t  üon  üegnano  ju  merben.  5fid)t  minber 
feffelnb  al§  ba§  milbe  ftampfgetümmel  fd)ilbert  ber  5Serfaffer  ba§  Seben 
unb  Xreiben  auf  ben  beutfcben  (Sbelfigen  unb  im  Söürgerfiaufe.  3lud) 
^ier  fü^rt  er  al§  ed|te  Siepräfentanten  iljrer  S^it  eine  9ieit}e  ferniger 

©eftalten  üor,  unb  fo  runbet  fid)  ba§  ©anje  ju  einem  culturgefd)id)tlid)en 
äfomane  üon  über^eugcnbcr  üebenSmabrbeit.  Uebrigen^  i)a\  ber  frül;ere 

Sfoman  be§  SSerfafferä  „Der  JJieicbätanjler",  mie  mir  b'^r  nadjtragen 
motten,  ntd)t§  mit  bem  dürften  SiSmarcf  ju  tbun,  fonbcrn  fpielt  cbcn= 
falls  mie  ber  üorliegenbe  im  9Jiittetalter.  Jijir  ermäljnen  bieS  nur, 

meil  bie  üor  einiger  3c't  iu  Seipjig  erfd)ienene  „53i§marcf=!äkibliograpbie" 
ba§  Söerf  ol§  einen  Sigmarcf =3foman  ermäbnt  unb  barüber  bie  ein= 

fd)lägigen  ̂ )fomane  unfereä  .§erau§geberä  „Der  Slatfd)"  unb  „33i§marcf'S 
9{adbfofger"  anjufübren  üergi^t. 

Sie  SScrbannten  be§  erften  aiferreid)§.  !8on  ©buarb 

SBertbeimer.  (Seipjig,  Duncfer  unb  .S^umblot.)  Der  befannte 'ißiener 
§iftoriter  bebanbelt  biet  Soui§  Sonaparte,  3<^r6me  unb  Äat^arina  üon 
^Seftpbalen ,  (Slifa  53aeiocd)i,  Itaroline  ̂ urnt,  Sowrf)e,  Saüari),  ̂ Jfaret. 
S8efonber§  i^r  Ztjun  unb  2^reiben  im  @^il,  ibrc  Uebermacbung  burd)  bie 

■ijiolijei  unb  ibre  Sttti^ißue"  i"t  ©etriebe  ber  grof^en  ̂ JJolitif  mä^renb 
ber  9{eftauratiün§äeit  merben  erjäblt  unb  burcb  pmeift  urfunblid)e  SRit^ 
tljeiluugen  ergänzt.  Die  ?lften  be§  Staat§ard)iü§  unb  be§  9trd)tu3  be§ 
3)linifterium§  be§  Innern  ju  SBien  tiabm  bie  reid)fte  3lu§beute  geliefert. 

Sriefe  ber  Verbannten  ioed)fcfn  mit  folc£)en  üon  'DJtetternid) ,  Seblniöf)), 
Sd)maräenberg,  Äoloürat,  mit  33erii^ten  üon  ̂ Poliseibirectoren  ober  unter: 
georbneten  (Sommiffären  u.  m.  Unter  ben  (Sorrefponben^en  ber  S?er= 
bannten  befinben  fid)  nicbt  menige  aufgefangene  Stüde,  fo  ba§  man 
aud)  einen  Sinblicf  in  ba§  bamal§  febr  auSgebitbete  öfterreicbifcbe  Spionir= 
fi)fteni  crbäft.  5Sieffad)  neu  finb  bie  Öbarafteriftif  be§  ebemaligen  ftönigS 
üon  .S^otlanb  unb  bie  SJittbeilung  über  bie  Gntftebung  feines  9Joman§ 

„•»Dfarie".  Dann  folgt  ̂ eröme,  ber  Sijnig  Sni"ierf"f'if  '"it  ber  3[8ürt= 
tembergin  S?atbnrina,  bie  i^m  tro^  ber  Drobungen  i^re§  föniglid)en 

5öruber§  g-riebrid)  al§  Scbu^engel  jur  Seite  blieb.  Die  ®efd)id)te  ber 
(Sntmeicbung  S^römeS  au§  Srieft  unb  be§  üerunglürften  SßerfucbeS  feiner 
©attin,  ibm  ju  folgen,  mirb  mit  bramntifd)er  Sebenbigteit  gcfd)ilbert. 
Da§  53ud)  ift  ein  mid)tiger  iüeilrag  jur  ©efd)id)te  beS  franäöfifdjen  .fiaifer= 
reiche». 

9tu§  fieben  Sa^rje'^nten.  Son  .^lofprebiger  D.  3fogge. 
(•Öannoüer,  Karl  50?el)er.  Da§  Kapitel  „3m  'i^aterfiaufe"  giebt  eine 
Scbilberung  üon  ber  Eigenart  eineS  fd)lefifd)en  SaubpfarrtjaufeS  unb  bem 

guten,  ftrengen  ©eifte  barin,  ber  e§  betanntlid)  aud)  bem  fpöteren  Slrieg§= 
nünifter  üon  3foou  fo  antbnt,  ba^  er  fid)  barau§  feine  SebenSgefä^rtin 
^olte.  Dann  bef(^reibt  3?ogge  ba§  Seben  in  Sd)ulpforta,  in  ber  fo 

üiele  unferer  befannteften  '•^Jbilologen  unb  2;£)eologen  i^re  ̂ ßerbejeit  biixi)- 
gemad)t  b«ben  unb  an  ber  bamalä  eine  9ieibe  trefflicher  unb  d)arafter= 
üoller  Sebrcr  i^reS  9tmte§  matteten.  ?lu§  ber  SSonner  Qtit  fd)ilbert 

SHogge  befonberS  einge^enb  9Htfd)l.  Söäbrenb  be§  ShtfentbalteS  iu  StoU 
berg  mar  aud)  Dfoon,  ber  injmifd)en  DiüifionScommanbeur  in  Düffel^ 

borf  gemorben  mar,  me^rmalä  ©aft  be§  bef^eibenen  ̂ ßfarr^aufeS.  SJogge'ä 
amtnd)e  Xbntigfeit  babnte  i^ni  aud)  ben  28eg  jur  33efanntfd)nft  mit 

bem  ©rofjljer^og  üon  33aben,  ber  ̂ rinjeffin  Don  '"^sreufeen  unb  bem 
^rinjen.  TOt  ber  burd)  biefen  üoll.^ogcnen  Berufung  nad)  ̂ ^otSbam 
1863  fdjliefjt  ba§  bübfcbe  33ud). 

AUe  geschäftlichen  Mittheilungen,  Abonnements,  Nummer- 
bestellungen etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  Verlag  der  Gegenwart  in  Berlin  W,  57. 

Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezüglichen  Briefe,  Kreuz- 
bänder, Bücheretc. (unverlangte  Manuscripte  mit  Rückporto) 

an  die  Bedaction  der  „Gegenwart"  in  Berlin  W,  Mausteinstr.  7. 
Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verlag 

noch  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 
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Bei  Bß^UungEn  berufB  man  ̂ lä)  auf  bie 

„(SEgBitroarf". 

erf(^emt,  etne  3"tlang  bergriffen,  foeben  in 
einem  neuen  «ölirud  unb  enthält  u.  a.: 

im 

Irtdeil  bPtiiliintpr  IritgritalfeiK 

Beiträge  t)on  3uncH«  H^am,  <Scov0  ̂ van» 

pff«n^c  7>nubci,  €*  van  3>crff<l,  ttl*  V9n 

^«nianc,  "K.  €.  (franjos,  mavHn  <Srcif, 

paul  f^cff«,  IVil^elm  3or^(in,  Huitrav^ 

Cor*  Salisbuvf,  3o^attnc$  Sdfiüin^, 
^.  Bicntiewics,  3«Ic«  ̂ imott,  ̂ cvbcvi 

m.  SianUr,  »cH^a  »«n  ̂ uttnev^  Jim» 
&roife  Z^oma»^  Jtt.  6e  V«QÜe,  Jf^olf 
It>Uf>van^t,  51.  »>.  Wtvnev,  Julius  Wolf^, 

Sine  internationale  Snquete,  ttie  fle  in 
ßteid^er  ©ebeutungno(i6  ntemttläftottßefunticn 
%ai.  lauf  bie  Siunbfrage  ber  „®egenwart"  f)aben 
bie  berü^mteften  granjofen,  gnglänber,  3ta= 
liener,  ©laben  unb  ©eutfc^en  —  5ßerel^rer  unb 
®egner  be§  eifetnen  S'onälerB  —  ̂ter  i^r  mo= 
tit)irte§  Urt^eil  über  benfelben  obgegeben.  @§ 
ift  ein  luHur^iftorifj^eö  2)ofumcnt  öon  6tei= 
ftenöem  SBert. 

4>v«i$  fciefcir  9i9mav<f«Hummctr  n<t>ft 

'Hiid)  birect  gegen  S3riefmarfen=(£infenbung burd^  ben 
Vwia^  biv  etQtnwavi,  ^evlin  W.  5?. 

Gute,  spannende  Romane, 

NoveilenjKindepgeschichten  etc. 

gesucht 

für  zweiten  Abdruck. 
Offerten  sub  J.  H.  7171  an  Rudolf 

Mosse,  Berlin  S.W. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer.'' Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.    Dr.  Carbach  &  Cie. 

Kornau  von  %^eop^ii  ̂ oCfing. 

^fünfte  JlufCage, 

J^reia  gßljßffßt  6  Math    (Kcbunbcn  7  Mark. 
gin  lebhaft  anregenbcS  SBetf,  ba§  ben  ))ricfelnben  9?eiä  unmittelbarfter  3eitgef(^ic|te  enthält  .  . . 

SDer  2e}er  luirb  einen  ftarfen  (Jinbrucf  gelwinnen.  (ßölnifd)e  geitung).  —  3-  be'^anbelt  bie  o^ne 
giueifel  grüßte  )3oIitifd)e  %xü%t  unferer  ̂ dt  .  .  .  ©ein  ganj  befonbere§  ©efc^id,  ba§  mei^anifcfie 
®etriebe  be§  3(IItog§ieben§  in  ber  ganjen  ©c^t^eit  ju  |)t)otogra|)^iren  unb  mit  ®ic^ter^anb  in 
gorben  ju  fe^en  .  .  .  Sin  beutfdier  ß^itrontan  im  aßerbeften  Sinne,  tünftlerifc^  gearbeitet .  .  . 
Sr  fann  als  SSorbilb  biefer  ed)tmobernen  (Gattung  ̂ ingeftedt  merben.   (SSiener  grembenblatt.) 

Das  Büdf  ift  in  allen  befferen  Bud?I?an6Iungen  Dorrätljig;  wo  einmal 
nidjt  6cr  ßaü,  erfolgt  gegen  (£infen6ung  bes  Betrags  poftfreie  ̂ ufenöung  Dom 

■^erCag  6er  ̂ eqenwavt  in  ̂ extxn  W,  57. 

^^Bi  Thüringrischesi 

.Technikum  Jlmenaa 
fUr  Maschinen-  und  Eloktro-lngcnieurc, 

-Teclmiker  und  -Werkmeister. 
^'aclmeis  von  Lehrstellen  für  Volontüfb. Director  Jentzen. 

9hif  bielfeitige  S^a^frage  beranftalten  mir 
eine  neue  Sluflage  unferer  tünftter^ßntiuetc: 

unti 

anbere  ̂ unfifragen. 

Original  =  ®uta^ten  bon  Ub.  Jüenjet,  Sein- 
tloXb  öegas,  ̂ öäUn,  2t.  v.  tPerner, 
ünaui,  U^be,  Stuct,  3<?(;.  Sd^illtna, 
Sd^aper,  <2.  v.  <5et»t^arbt,  ̂ er&.  steiler, 
ZJefreöijer,  ©abriet  Utay,  tZt^oma, 
Ciebermantt,  tPitt|.  öufdt,  5^*3«»*)  <5raf 
Viavvacti,  Htay  >trufe,  timüs,  Ceffer= 
Itry,  Soepter,  J?e<ä?t,  ̂ tuetjt,  Ced^ter, 
5ü9et,  parlagljt,  Ittaiicttfen,  Sfarbina, 

CciftifottJ,  (Bautfe,  ptinte,  Statjt. 

^rets  blcfcr  brei  ̂ ftünftfcr-llumtncrn  ber 
„^egcnwttrt"  1  p.  50  ̂ f. 

Stud^  birect  bon  un§  ju  bejie^en  nacö  33rtef= 
marf  en  =  Sinfenbung. 

l^ertag  ber  (Be^enwart,  Serttn  W.  57. 

;3n  unferem  SSerlag  ift  erfc^ienen: 

ioiljfiififitifl  fi'it  SÜrrnlui,  ̂ mft  iinti  öfffiiUicOcS  fickti. 

tacrttl'legiftcr  1872-1896. 
©rfter  6tö  fünfäigfter  99anD. 

9?ebft  SfJad^trag  1897.  ®e^.  5  J( 
Sin  bibIiogra^)l^if(^e§  SSert  erften 

3?ange§  über  ba§  gefammte  i3ffentlid)e, 
geiftige  unb  fünftlerifd)e  Seben  ber  legten 
25  '^ai)xt.  9?Dt^tt)enbige§  9Za(^fc!^Iagebuc^ 
für  bie  öefer  ber  „®egenwart",  foluie 
für  iDiffenfrf)aftHd)e  jc.  Arbeiten.  Ueber 
10,000  2(rtttel,  nad)  gädiern,  SSerfaffern, 
@d)Iogtt)i3rtern  georbnet.  S)ie  Slutoren 
pfeubonljmer  unb  anonljmer  9(rtifel  finb 
burd)meg  genannt.  Unentbe^rlid^  für 

jebe  33ibIiot|et. 51u(^  bireft  gegen  ̂ ßoftanweifung  ober 

Tiadjmtjmt  bom 
Derlag  ber  dSegenwart. 

©erlitt  W  57. 

Bestellungen  auf  die 
sowie 

zum  53.  Bande  der  „Gegenwart", 
zu  den  früheren  Bänden  oder  Jahrgängen  (letztere  zwei  Bände 

in  einem),  elegant  in  Leinwand  mit  blinder  und  vergoldeter 

Pressung  zum  Preise  von  ä  1  Mark  50  Pf.,  werden  in  allen 
Buchhandlungen  entgegengenommen. 

SBetantWoitli^er  Kebacteut:  Dr.  Zf)topW  äoatng  in  SBerlin. SRebactton  unb  djpebttton:  SBetlin  W.,  iäWanftelnftroße  7. 2)rucf  »on  §effe  &  Söectcr  in  £et))äifl. 



M  32. ^erCtn,  ben  13.  ̂ nquß  1898. 
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27.  Jahrgang. 

Band  54. 

äBoc^enfc^rift  für  ßiteratur,  toft  unb  öffeutli(i^c§  ßeöeiu 

leben  Jonnolifnö  eifdietnt  ftnr  flummrr. 
irfu  bejie^en  buicfi  alle  S^ut^fionbluiujen  unb  'i'oftciintci. 

SSerlag  ber  t^jeflenumrt  in  ̂ Berlin  W,  57. 
iterteljüljrttd)  4  p.  50  Jpf.  mt  pmmer  50  Uf. 

gnjcratc  icbcv  Slvt  piu  SgcfValtenc  ̂ JJetUäcilc  80  5)3f. 

liniere  Wnnrue:3)octrin.  Sson  Gontre=9lbmival  ai^üeilteve.  ^Dfitget^eift  öon  53erttia  bon  ©uttner.  —  ©eorg  33ranbe§  über 
*lJolen.  —  3?on  .sjcruiann  .VUiier.  —  ßitcratltr  miD  Ämift.  yubiing  2iecf  a(§  Siraniaturg.  58on  ̂ uqo  Sßencf.  —  g-vanj 
Sifät  unb  bie  Jroi'en.  53on  Süber  Sd)uläe.  —  g-euiücton.  Sin  gemö^n(td)er  SJfenfdi.  S8on  ?lnton  S:fd)ec£)üiu.  (gort^ 
fefeung.)  —  läu-j  Der  |>ou})titabt.    Die  Sactüonen.    Sßon  Caliban.  —  ̂ foti^en.  —  9ln5eigen. 

linfcre  iHonroc-^Jöftnn. 
SSon  ßontve:?lbmirQl  Heoeillere. 

^Kttget^eitt  Bon  Serttja  pon  Suttner. 

iScf)on  rourbe  eine  amerifanifdje  G^cabre  beftimmt,  iueldje, 
fatig  bie  grieben§untert)anbhin(ien  fic^  ̂ erfcfjfngcn,  bie  fpani= 
frf)en  Slüften  bombarbiren  foüte.  3Sie  trürbe  (Suropa  eine 
SIggreffion  be§  europäifrf)en  ©ebieteS,  bie  man  üor  einigen 
2)?onaten  nod)  für  ganj  unmögfid)  gehalten  t)ätte,  ttiof)(  auf= 
nef)men? 

Da^  ̂ Keiuttat  fönnte  ein  erfter  ®d)ritt  pr  ©infc^ung 
ber  5ßerein igten  Staaten  üon  ©uropa  fein.  3Bäre  bie§  ber 

gaü  —  nun,  bönn  njürbe  ber  fpanifd)=amerifanifc^e  Slricg, 
neben  V)orübergef)enben  2eiben,  einen  fruchtbaren  Äeim  für 

bie  3"funft  barfteUen  —  benn  e§  fc^eint,  bafe  unfere  arme 
SD^enfc^tjcit  nur  Oorfd)reitct  unter  ben  ©ei^el^ieben  be§  Un= 

g(üd6.  Xem  "ij^arabojen  üon  3^o(taire'§  unfterbtid)em  ̂ an= 
gtojj  liegt  boc^  23at)re§  ju  ©runbe:  „3e  fc^Ummer  e§  fteJit, 

bcfto  beffer  es  ge{)t." 
'I;ie  ßrfenntniffe  ber  curopäifdjcn  ©oHbarität  föäre  fid)er= 

lid)  ein  großer  @d)ritt  jum  allgemeinen  2öeltfrieben.  Senn 

of)ne  allen  ßt^ieife^'  ̂ er  ̂ tieg  ift  beftimmt,  jn  üerfd^minben; 
ber  Srieg  ift  bie  natürüdje  J^orm  ber  ̂ sergangen^cit,  ber 

griebe  ift  bie  natür(id)e  Jorm  ber  3"funft-  'J^ier 
jerftört  jur  Skfriebigung  feiner  Sebürfniffc;  ber 
probucirt  jur  Sefriebigung  ber  feinigen;  ba^er  finbet  ber 

rof)e  .^ampf  um'ä  3)afein  feine  abfolute  ?(ntuenbung  auf  ba§ 
Wenfdjengefdjledjt,  unb  finbet  fie  täg(id)  mcniger.  ®urd)  ben 
Sintritt  ber  grofeen  Snbuftrie  ift  ber  9J?enfd)  ber  anima(ifd)en 
^^afen  ber  ßerftörung  üoüftänbig  entrücft  morben,  um  in 

bie  fiegf)afte  Rumäne  ̂ Jß^afe  ber  ̂ ^^tobuction  ju  treten,  ©er 
inbuftrieüe  SBettbemerb  erfe|t  —  5(üen  ̂ um  größten  253ot)le 
—  ben  friegerifdjen  SSettbeiperb.  '^Dcr  Ärieg  alfo  rairb  t)er= 
fcf)tt)inben,  gan^  ̂ ^meifcUos;  aber  ouf  me(d)c  SBcife?  SBaä  ift 
baö  ®efe^  feines  3^^erfd)iDinbens? 

iiaffen  mir  bie  Slction  ber  5"i"t*^^t'nsüereine  bei  ©eitc, 
obfd)on  biefelben  megen  ber  ̂ Popularität,  bie  fie  ber  ®d)iebs= 
9erid^t§=Xf)eorie  üerfc^afft  f)at,  gan^  unbeftreitbar  ift. 

Surd)  bie  ßntrcidelung  ber  grof3cn  Snbuftrie  unb  in§= 
bcfonbere  ber  9Scrfet)rs=  unb  Xransport^^nbuftrie,  mirb  ber 
Ärieg  immer  feltener  unb  immer  fiir,^er,  nimmt  aber  immer 
aröReren  Sd)aupla^  ein.  ör  breitet  fid)  im  9}aume  au§  unb 
jc^rumpft  in  ber  ̂ ät  ̂ ufammen.  (^inft  litten  unter  bem 

js^uftonbe  nur  bie  triegfüf)renben  Xt)eile;  bie  ̂ ^eutralen 

I^atten  babei  feinen  ©c^aben,  mitunter  fogar  9^u^en.  ®ie§ 
ift  gegenmärtig  anber§  gemorben,  feit  bie  inbuftrielle  SSor= 
l^errfd)aft  ben  (S^arafter  ber  internationalen  93e(^iehungen  fo 
grünblid)  Oeränbert  f)nt.  ©nglanb  l)at  burd)  bie  „^unger§= 

notl)  ber  Solle"  faft  ebenfo  uiel  burd)  ben  ©eceffionsfvicg 
gelitten  tuic  ̂ Imcrifa.  |>cutc  empfinbet  ''^ari§  einen  fühlbaren 
(Sd)aben  burd)  ben  fpanifrij^amcrifanifc^en  ,^ricg.  ̂ ranfreid}!S 
^üftcnt)erfcl)r  mit  ©panien  l)at  eine  gro^e  SBidjtigfeit,  unb 
friegerifdje  ?fctionen  Our  ben  fpanifd)en  -l^äfcn  mürben  i^m 
einen  argen  ©d)lag  üerfeljen.  3n  ben  moberncn  Kriegen 
merben  bie  9'feutralen,  bie  unter  ben  g^cinbfeligfeiten,  an 
njeldjen  fie  nid)t  birect  betl)eiligt  finb,  bod)  fdjmeren  (Schaben 
leiben,  fel)r  balb  rufen:  ®cnug! 

9Sol)t  Ijabeu  im  'JKtcrttjum  grof^e  Snuafionen  ftatt= 
gefunben,  aber  mit  n)eld)er  Sangfamfeit  bemegten  fid)  biefe 

|)orben  Dormärt^,  mit  i^ren  Söcibcrn,  ̂ inbern  unb  *peerben! 
'3)a§  i)at  feinerlei  ̂ le^nlic^feit  mit  ben  nieberfd)nietternben 
(Einfällen  unferer  9(rnieen.  ©er  5lrieg  mar  tl}atfäd)(id)  non 

langer  '3)auer  unb  localifirt;  jene  nomabifd)en  Raufen  lagerten 
auf  einem  ̂ ^nnct  unb  blieben  ba  fo  lange,  al»  fie  ßeben§= 
mittel  fanbcn.  ®urd)  bie  grofjen  Snuafioncn  luirb  ba§  ®e= 

fel3  ber  ßüolution  beg  Ä'riegeS  nid)t  nmgcftof^cn,  bafj  er  feine 
?lction§pt)afe  ermeitert  unb  an  ̂ Daucr  Oerliert,  \va§>  er  SlnS* 

beljnung  geminnt.  SL^orerft  ber  beinahe  etoige  St'rieg  üon  ©tamm 
^n  Stamm,  bann  Don  ̂ rouinj  '^xomn^^,  Don  9?ation  ju 
S^fation,  cnblid)  Don  (Srbtl)cil  ju  (£rbtl)eil;  t)at  er  einmal 
biefe  riefigen  ©imenfionen  erlangt,  fo  mirb  er  feinem  3Ser= 
falle  na^en. 

Sag  Sombarbement  ber  fpanifdjen  lüften  märe  ein 
9Serbred)en  gegen  bie  europäifd)e  ©olibarität,  meld)e  bod)  eine 
9^otf)menbigfeit  gemorben  ift  im  5lngefid)t  ber  aufserorbent^ 
lid)en  ©ntmidelung  beö  ̂ ani^tamisrnnä,  ber  neugeborenen 
9Jfad)t  Sapanä,  ber  üon  ben  ̂ bereinigten  ©taaten  betretenen 
53al)n  be§  9}?ilitari§mng  —  alle§  ©reigniffe  Don  unbercd}en= 
barer  Xragmeite.  5)ie  SinbilbungSfraft  fträubt  fid)  gegen 
bie  isorftellung  einer  ben  ?lbmiral  (Samara  oerfolgenbcn 

amerifanifd)en  gtotte  auf  bem  9J?ittelmeer,  ober  ber  iBe= 
brol)ung  ber  33alearen,  ber  53efd)ie§ung  33arcelona§  —  mie  bieg 
fd)on  fo  tärmenb  angefünbigt  morben  mar.  rtäre  fd)on 
l)art  genug,  ben  S3locu§  ber  fpanifd)en  lüften  am  Dcean  ̂ u 
ertragen.  Europa  fönnte  bie  $)inberniffe  nid)t  bulben,  meld)e 

burd)  einen  ̂ 'ampf  an  ben  europäifd)en  St'üften  unfern  ®e= 
fdjäften  erraad)fen  mürben. 

Diefe  ©infidjt  fann  ben  erften  ©d)ritt  ju  ben  ̂ bereinigten 
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(Staaten  ©uro^aS  abcjckrt.  2Bie  xd)  fcf)on  einmal  antä^ücf) 

ber  bro^^enben  ̂ Verbreitung  be§  S§fam§  jagte:  „'^k  ©tiinbe 
beö  enropäifdjen  ̂ atrioti§mu§  ̂ at  gefdilagen!"  Sebenfaüg 
gie&t  e§  ein  SO^inimum,  ba§  [id)  nn§  aufbrängt,  näm(id)  bie 
Sfntüenbung  ber  SOJonroe^^octrin  auf  ba§  9}?itte(meer:  ®ü§ 

9)?ittc(nieer  ben  @uro|3äern.  '^tüe  ®rofemäd)te  unfereS 
(S;rbtf)ei(§  t)nben  ein  augenfd)ein(id)e§  Sntereffe  baran,  bafe 
ber  griebe  auf  if)rem  großen  S3innenmeer  erl)altcn  Weibe. 
?(ncrbing§  giü  e§  für  ou§gemad)t,  ba^  bie  triegfiif)renben 
Tiädjk  if)ren  ©treit  auf  it)nen  beliebige  Sßeife  au§äutrngen 
f)aben;  aber  burd)  bie  neuen  93ebingungen  internationaler 

Sntereffcngemeinfc^aft,  bie  bem  grofeinbuftrietlen  9?eginte  ent-- 
fprungen  finb,  merben  bie  D^eutraten  oü^u  fet)r  in  if)ren  ntidiften 
Sntereffen  l^erletjt,  um  lange  gteidigiltige  ,3nfc|auer  ju  bleiben. 
35>enn  Seute  mit  einanber  S^eDoIüerfugeln  au§taufd)en  motten, 
fo  verbietet  man  i^nen,  biefen  Sport  auf  ber  ©äffe  j^u  be= 

treiben,  unb  menn  fie  i^ren  ©treit  inner'^atb  ber  9)?auern 
eines  ®arten§  auftragen  motten,  fo  barf  bie§  nur  mit  @r= 
laubnife  bc§  S3efi|er§  gefc^ef)en.  ̂ £)a§  SKittetmeer  aber  ift  ein 
gefd)Ioffene§  9J?eer  unb  au§fd)tie^Ud)  @igentf)um  ber  Europäer. 
2)a§  fdjmarje  9D?eer  ift  gemeinfd)aftli(|er  93efi^  ber  9^uffen 
nnb  ber  dürfen.  ®aä  3)?armarameer  gei)ört  ben  dürfen. 
©aS  Wittetmeer  gef)ört  (guropa.  SBenn  in  atten  biefen 
äJfceren  ben  frieblidjen  Seuten  ber  freie  SSerfefir  geftd)ert 

merben  mu^,  fo  mufe  eä  ben  ̂ '^■emben  öerboten  merben,  auf 
unfere  Soften  in  unferen  Speeren  ju  raufen. 

Sn  (Srmartung  ber  9^eutraüfation  be§  SD^ittelmeerS 

—  einer  oon  fo  Dielen  i^erborragenben  ©eiftern  Sta(ien§  em= 
pfot)(ene  SOcaferegel  —  fottten  bie  europäifc^en  Tliid^k  fic^ 
nerftänbigen,  um  jegtid)en  gremben  bn§  Itriegfüfiren  auf 
europäifd)en  SO?eeren  ju  tierbieten. 

#corg  iBrcnkö  über  JDolen. 

SSon  J^ermann  Köfcr. 

1)er  unenblic^e  ̂ otenfd)merj,  tion  bem  §eine  me!^r  aU 
einmat  mit  feiner  Ironie  fpric^t,  lebt  nod)  immer,  aber  ̂ at 

o!^ne  3^tieife[  für  bie  fremben  S'iationen  feinen  Sieij  eingebüßt, 
tiieUei^t  meil.  er  nad)gerabe  monoton  unb  langmeitig  ift, 
tiietteid)t  meil  bie  SSolfer  prattifc^  gemorben  finb  unb  über= 

genug  mit  eigenen  ©dimer^en  ju  tf)un  "^aben.  ®ie  g^ranjofen, 
bie  nie  me^r  a(§  ein  ̂ ^rafenfeuermerf  für^ofen  {)atten  —  aud) 
S^apoleon  be^afitte  ba§  für  i^n  gefloffene  ̂ ofenbhit  nur  mit 

3Serfpred)ungen  —  f)aben  fic!^  gan^  in  9tufetanb§  3kme  ge= 
morfen.  (Sngfanbä  pra!tifd)er  ©inn  ̂ atte  niemals  für  ̂ oten§ 

träume  3?lerftänbni^.  S^ur  bie  beutfc^en  „Sbeologen"  be= 
begeifterten  fid)  für  ba§  befanntUcf)  immer  nod)  nid^t  tier= 
torene  ̂ olen.  Sie  lieben  93erüner  jubelten  ben  in  5D?oabit 
frei  gcfprod)enen  ̂ äuptcrn  be§  ̂ ofener  ?lufftanbe§  ju, 
gerabe  al§  l^ätte  e§  fid)  nid)t  um  bie  2o§rei§ung  einer 

preuf]ifd)en  ̂ ^rouinj  gef)anbelt,  unb  tion  ̂ ^faten  unb  §o(tci 
bi§  ̂ l^xM^  unb  ,'^ermeg^  finb  bie  fd)önften  patrtotifd]en  ̂ o(en= 
lieber  übertjaupt  in  beutfdjcr  ©prac|e  gefdjrieben  morben. 
§eute  t)aben  bie  ̂ olen  freilid)  attc  beutfc^en  ©^mpatt)ien 
tierloren,  unb  ba§  neue  SSerf  bc§  auggejeidineten  beutfd)= 

bänifd)en  ̂ 'ritiferg  C^korg  33ranbe§,  ba§  bei  Gilbert  Sangen 
in  5[j?ünd]en  erfdjienen  ift,  ermcdt,  obmo{)l  e§  actuette  3"= 
ftänbe  fd)i(bert,  ben  tSinbrud  eine§  3tnad)roni§mu§.  (£g  ift 
^ufammengefetjt  au§  brei  ©erien  9f{cifebriefe,  bie  53ranbe§  bei 
brcimaUgcm  9(ufentf)alt  in  3iuffifd)  =  ̂oten  1885,  1886  unb 
1894  ticröffcnttidjte,  unb  einem  giän^enben  ©ffalj  über  ̂ ^otenS 
romontifd)e  fiiteratur  im  in.  ̂ atir^unbert,  mobci  frei(id) 

äJ^idiemic;,  unb  fein  „''^an  Xabeuf^"  gelualtig  überfdjäljt roirb. 

©ie  ruffifc^e  |)errfd)aft  fanb  93ranbe§,  feit  er  1886  im 

„^önigreid)  ?ßolcn"  mar,  ganj  übermöltigenb  entmidelt.  '3)amalä 
fonnte  man  nod)  eine  3^itung  unter  Üteu^baub  ermatten,  of)ne  bafe 
fie  bie  Senfur  poffirte,  falls  fie  in  einer  ©pradje  gefd)rie6en 
mar,  bie  man  bort  nic^t  tierftanb.  mirb  fie  ̂ur  Prüfung 

nad)  Petersburg  gefd)id"t,  fatt§  fie  t)ier  nid)t  tierftauben  mirb. 
9Jfan  eri^ält  ben  ̂ igaro  me{)r  a(§  ad)t  SEage  nac^  bem  (Sr= 
fd)einen,  unb  grofee  finb  gefdjmärjt.    ©etbft  eine 
c(erica(e  unb  confertiatitie  3<^^^"'i9  S'S^^o  mirb  ̂ öufig 
ganj  confiScirt.  Sn  La  vie  parisienne  mirb  baS  Unpaffeube 

gefd)mär§t,  unb  ba§  ift  ein  ganjer  %'i)cii  1896  mar  in 
Semberg  eine  potnifc^e  Snbuftrie=  unb  ̂ unftauSftettung.  ©ie 

9\egierung  ̂ atte  ba§®ebot  ertaffen,  bafeD'iiemanb  au§  a^uffifd)^ 
^olen  etmaS  auSftetteu  bürfe.  (Sn  tierfd)iebenen  götten  ift 
e§  bennod)  unter  ber  ̂ ^aub  gefd)e^en.)  S^un  entftanb  aber 

bie  ?3^rage,  ob  bie  93(ätter  über  biefe  ?(u§ftettung  beridjten 
bürften.  Sm  erften  äJfonat  mar  e§  unbebingt  tierboten,  fie 
nur  ,^u  ermätjuen.  ©päter  lief]  man  bie  3fi^i'H9en  miffen, 
ba§  jebe  bier  (£orrefponben§en  au§  Semberg  bringen  bürfe, 
bod)  feine  über  t)unbert  3^i^en,  unb  nur  über  bie  auSgeflettten 
Snbuftriegegenftänbe,  jeboc^  fein  SBort  über  bie  £unft. 
3>üifd)en  jcbcm  berSriefe  fottte  ein  3^^'fct)eni^fnm  tion  tiier^elju 

"Sagen  liegen.  5(ud)  fa^  33ranbe§  in  353arfd)au  fdjtimme  33eifpic(e 
ber  pofi^eifidjen  Srutafität.  93eim  geringften  ?in(ofe  fc^fagen  unb 
fto§en  bie  ̂ oli^iften  mit  ber  ©abelfdjeibe  bie  armen  5)rofd)fcn= 
futfc^er,  bie  mit  ben  auf  bem  9^üden  f)ängenben  Drummern  mirf^ 
tid)en  ©clatien  g[eid)en.  5(uf  bem  tifatten  Sanbe  ift  ba§  9So(f 

burd)  ben  'J)rud  gebrod)en.  Sn  ber  ©orffc^ute  uuterridjtet  man 

nur  auf  9?uffifd),  ba§  bie  33auern  nid)t  ti"erftet)en.  '2)a  jebod) 
ber  Unterridjt  nid)t  obfigatorifc^  ift,  gelten  nur  äuf^erft  menig 
^1nber  in  bie  ©d)ufe.  Sn  9?ed)tlfac^en  bcbient  man  fi(^ 
aud)  be§  9iuffifd)en  unb  ?ltteg  ge^t  burd]  ben  ©ofmetfc^er,  , 
fo  baf]  in  criminetten  ©ad)en  ber  Slngeffagte  feine  ̂ luSfage  t 
nic^t  controUren  fann.  DaS  ganse  officiette  ©eftreben  ge|t 
barauf  au§,  ben  pofnifd)en  S5ouer  gegen  bie  2Sof)(f)abenben 
anfgufje^en  unb  in  atten  citiifen  9ied)t§ftreitigfeiten  giebt  man 
il^m  9?ed)t.  „Sin  ®ut§befi^er  biefer  ®egenb  überrumpelte  j 
mit  feinem  Säger  tiier  SBifbbiebe,  bie  unter  feinem  Wilh  ein 
85hitbab  angerid)tet  Ratten  unb  bei  feinem  .^in^ufommen  im 
^Begriffe  ftanben,  bie  33eute  auf  ben  3Sagen  ̂ ii  faben.  ©ie  ji 

ent'fd)(üpften,  aber  e§  gelang  if)m,  fid)  eine§  $Ö?antefg  ju  be= mäd)tigen,  ben  er  al§  33emeigmitte(  tiorfegte.  ©ie  Siebe 
mürben  freigefprod)cn,  ba  gegen  i^^r  Seugnen  nid)t  bemiefen 
merben  fonnte,  bo^  ba§  2Bi(b,  momit  fie  ben  3Sagen  betaben  i 
Ratten,  (Sigent^um  beg  ̂ lägerg  mar.  (5r  mürbe  hingegen 
brei  9J?onaten  öiJefängnife  tierurt^eilt  megen  „9?aub  eine§ 

50fanteC§". Sag  mufi  Sranbeg  ben  Siuffen  faffen,  fie  tierfte^en  afg 
regierenbe  ̂ afte  feinen  ©pafi.    Sa  mürben  tiier  ®arbe« 
officiere  tierf)aftet,  bie  if)re  ©tettung  miftbraud^t  unb  unter 
i^ren  Untergebenen  ni^iliftifd)e  ̂ ropagonba  getrieben  l^atten. 
(Sing  ber  tiorgefunbenen  meuterifd)en  33üd)er  mar  eine  ©djrift, 
im  ̂ fugfanbe  gebrurft,  motion  ein  üorgefunbeueg  bittet  angab, 
baft  fie  einem  ber  Dfficiere  tion  einem  SSermanbten,  einem 
grieben§rid)ter,  gefief)en  mar.    Siefer  mürbe  tierf)aftet  unb 

befragt,  mefif)a(b  er  fid)  bag  93ud)  angefd)afft  l^abe.  @r  ant=  ' 
mortete,  unb  mie  eg  fd)ien,  mit  yied)t,  baf?  er  eg  aug  9?cu= 
gierbe  ̂ abe  lefeu  motten,  aber  gan,^  unb  gar  nid)t  bie  Sbeen  i 
tf)eite,  bie  barin  entmidelt  maren.  Sie  tiier  Dfficiere  mürben 
natürfid)  erfd)offcn;    aber  überrafd)enber  mirft,  bafj  ber, 

griebeugrid)ter  gel^enft  murbc.    Sag  ©t)ftem  f)Cit  bag  ̂ ikir» 
trefflidic,  baf^  eg  (Siteifcit  alg  9JJotiti  ̂ u  politifd)en  9;^erbred)en 

nnmoglid)  mad)t.    Steine  3^'it""9  ̂ ''^l  ̂""'^^1  "u^"  "^f"  ̂ iamen 
beg  ̂ ?erbrcd)erg  nennen,  gefdjmeigc  feine  ̂ ^^erf)aftung  ermiil^nen,  | 
nod)  meniger  etroag  bcrül)ren,  tion  bem  gebad)t  merben  fönne,  i 
er  mürbe  eg  ju  feiner  5isertt)eibigung  fogcn.  @r  tierfd)minbetl 
fantlog,  unb  nie  mef)r  mirb  fein  9^ame  in  irgenb  einem 

33latte  gefef)en.    ̂ ^-attg  bicfeg  ©t)ftem  in  Italien  unb  granf« 
reid)  angemanbt  mürbe,  ticrminberte  fid)  maf)rfd)eintic^  fet)r 
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bebeutenb  bie  SCn^a^f  ber  anard}tftifii)cn  SLRörber.  9J?an  fann 

iiibeffen  ni^t  leugnen,  baß  anbererfettö  bog  ©Ijftem  gelüiffe 
llnanne^mHc^feiten  ^at,  meint  ̂ -Branbe^.  „@in  ©Ijftcm,  bn§ 

fic^  einpfaf)f,"  fingt  $ietne'§  grof5er  S?rapü(in^fi. 5?ie(e  erinnern  fid)  genjife  nod)  burd)  3eitungöberid)te,  njie 

bie  Sc^aufpieterin  SJSisnoyfa  um'^^  Seben  fain.  ©in  ruf[i)d)er 
©arbeofficier,  mit  bem  fte  befreiinbet  geniefen  uttb  ber  fte 
lange  burc^  [eine  (Siferfu^t  geqaätt  f)atte,  tarn  eineS  ?(t)cnb§ 
ju  i^r  unb  üerlangte,  baß  fte  ?[(Ie§  unb  ?(IIc  um  @einet= 
tDiüen  aufgeben  foÜe.  Jtnberenfaüö  fäme  fie  nidjt  mit  bem 
ßeben  baüon.  5(t§  fie  if)m  erffiirte,  bafe  er  if)r  g(eid)giltig 
fei  unb  fie  i^re  grei^eit  belual^ren  iroUe,  ̂ og  er  feinen 
JReooföer  unb  beging  nun  bie  ©raufamfeit,  bie  gan^e  DIadit 

^inburc^,  mä^renb  er  fprad)  unb  tranf,  ba§  junge  2Seib 
unter  ber  ̂ ^iftofenmünbung  ju  f)a(ten.  @ie  begriff  enb(id), 
baß  fie  i^m  nid)t  entfc^fiipfen  fönne,  unb  üon  SSiertelftunbe 
^u  SSierteiftunbe  fd)rieb  fie  auf  33[ätter,  bie  fie  iJ)rem  Üloti,^ 
buc^e  entriß,  i^re  üerjmeifelten  klagen  nieber,  rollte  bie 
95(ätter  gufammen  unb  roarf  fie  auf  bem  33oben  uml^er,  ba= 
mit  man  fie  nac^  i^rem  2:obe  finben  fönne.  ©egen  9}?orgen 
erfe^of;  er  fte,  fe^rte  in  bie  Gaferne  ,^urürf,  rief  feinen 

ßameraben  ^u:  „3cft  ̂ abe  bie  2Si§no§fa  erfcf)offeu!"  unb 
tourbe  üerJ)üftet,  al§  bie  Dfficiere,  bie  il^m  guerft  nid)t  gegfaubt, 
bie  Soc^e  unterfuc^t  unb  bie  Seidie  gefunben  !§atte.  ©r  rtjurbe 
ton  bem  @erid)t  erfter  unb  jlDeiter  Suftanj,  lüie  öon  bem 

nic^t  appeüirbaren  Senat^geric|t  ju  20  3at)ren  ß^fang^a^'^'eit 
Perurt^eift.  ̂ er  ̂ aifer  fanb  jebod),  bafe  er  ̂ ier  3fn(ai3  :^abe, 
fein  ©egnabigungSre^t  anpluenben.  @r  fprac^  ben  Officier 
üon  jeber  ®efängnifeftrafe  frei  unb  üerurtt)ei(te  il)n  nur  jur 
S^egrabation.  @r  lüurbe  atfo  jum  .©olbaten  begrabirt,  ad)t 
Xage  barauf  ̂ um  Scconbefieutenant,  tt)ieber  ad)t  Xage  fpäter 
pm  ̂ remierUeutenant  beförbert,  unb  „fo  gefd)af)  folüof)(  ber 

'  ®ered)tig{eit  a{§  ber  @nabe  ®enugtf)uung". 
Cbgfeic^  9tuffif(^  =  ̂oren  unterbrüdt  unb  gemartert  ift, 

:  toie  meber  bie  preuBifc^=po(nifd)en  ̂ roPiu^en,  nod)  ba§  öftcr^ 
reid)ifd)e  ©olijien,  fo  finbet  93ranbeg  bod)  f)ier  aHetn  ba^i  S^iix^ 

^olenS.  „.£)ier  aüein  fann  man  ba§  pofnifd)e  3Sefen  in' feiner 
beften  unb  feftfamften  ©igenart  ftubiren.  Su  ̂ ofen  unb  Dft= 

i  preu^en  ift  ber  poInifd)e  ©utsbeft^er  üerarmt;  in  ben  meiften 
,  gäüen  ̂ at  er  fein  ©igent^um  üerfaufen  muffen;  bie  5)eutfc^en 
:  faben  mittefft  Unterftü^ung  Pon  @taat§mittefn  unb  fdjfaner 
35erbote  jeg(id)er  ?(rt,  mit  ben  f)unbert  SKiüionen  SJZarf  be§ 
®taate§  im  9?üdf)a(t  unb  mit  ber  ganzen  Seibenfd)aft  ber 
beutfdien ^ropaganba  ba^ Terrain ßotl  fürßott  aufgefauft(?!!) 
Su  ̂ reufeen  n^irb  ber  potnifdie  Sauer  ge^mungen,  Unterrid)t 
p  erfjaften,  baburd)  lüirb  er  bort  reinficf)er  unb  ipofjl^abenber 

a(§  anbermärtS.  'äiber  ba§  po(nifd)e  ©epräge  ber  33eüö(fe= 
rung  ift  bort  gemifdjt.  Ser  3lbef  ift  auf  beutfd)en  @d)n(en 
unb  Uniüerfitäten  erlogen,  ©alijieu  aber  ift  ein  arme§  S3erg=  1 
fanb,  ift  al§>  öfterrcidiifc^e  ̂ rouinj  negotiü  (gfeid)  3§fünb  I 
unb  ben  ftieftinbifc^en  Sufefu  Dtinemarfi).  ®ie  23eüölfcrung 

geniefet  notle  nationafe  unb  bürger(id)e  |5^reif)eit.  90?an  fingt 
pofnifd)e  fiieber,  unb  man  ̂ öft  pofnifdje  üieben  in  übergrof,er 
3af)t  in  Cefterreid)ifd)=^ofen.  ?(bcr  bie  Parteien  befftmpfer 
fic^  gegenfeitig  mit  unaugföfd)fid)em  .t^affe.  ̂ rafau  ift  ber 
•Öouptfi^  ber  ctericafen  5D?ef)r^eit,  Semberg  bie  Statte  ber 
freibentenben  9J?inber^a^(.  Dbg(eicf)  frei,  ift  bie  gafi^ifdie 
treffe  tro^bem  fc^lec^ter  afg  bie  ruffifc^  =  pofnifd)e,  benn  if)r 
3nf)aft  befielt  jum  großen  X£)eif  au§  ben  rein  perfönlic^en 
Snjurien,  bie  ber  ̂ arteifampf  mit  fic^  füf)rt.  Sn  3f?uffifc^< 
^ofen  ift  bie  ̂ reffe  fo  gebunben,  baf^  e§  if)r  g.  35.  burd)au§ 
unmögfid)  mar,  bie  Sugenb  üor  ben  finnfofen  unb  in  if)ren 
^}ofgen  fo  trogifc^en  pofittfd)en  Semonftrationen  gu  Ujarnen, 
rooju  öiefe  Sugenb,  befonbers  üon  ben  grauen  aufgeftiegeft, 
immer  mieber  prürfgreift.  Sie  ̂ reffe  burfte  biefe  ̂ J)emon^ 
ftrationen  nic^t  mit  einem  3Borte  ern^ä^nen.  Unb  bod)  ift,  lüie 

gefügt,  bie  ̂ reffe  ̂ ier  beffer,  af§  bie  pofnifc^e  in  Oefterreid)." 
*Unb  bann  ber  alte  ©egenfa^  gmifd)en  ber  ®d)fad)ta  unb  ben 
Souern.  Sie  ttierben  in  ber  festen  Qeit  fe^r  ftarf  Pon  2fgita= 

toren  bearbeitet;  man  ̂ et3t  fie  gegen  bie  ©ut§^errn  unb  beren 
gamifien  auf,  unb  fo  oft  e^  biefen  fdjfimm  ergef)t,  fe^en  fie 
mit  U}af)rcr  Sdjabenfreubc  gu.  Sie  3iuffen  benuljen  biefe 
Stimmung  unb  fd)üren  fie  auf  jebe  2öeife.  „9J?an  braud)t 
nur  einen  Spaziergang  auf  bem  Sanbe  gu  mad)en,  um  bie 
©efinnung  ber  95aucrn  ju  bemerfen.  ̂ füe  öfteren  23auern 
grüf^cn  !^üfficf)  unb  murmefn  bie  ̂ ^ormef:  Niech  bendzie 
pochevalowy,  b.  f).:  (Sr  ((S,f)riftuö)  fei  gefobt,  morauf  bie  3fnt= 
ttjort  folgt:  Na  wieki,  (in  äffe  (Slüigfcit);  bie  jüngeren  55auern 
grüfjen  niemals.  —  Sd)on  Por  Piefen  Sauren,  tt)cnn  man 
unter  jungen  ®änen  bie  9D^ögfid)feit  einer  9?ePofution  in 
Dhifefanb  ertüog,  fagte  id):  (Sine  fd)üne  BtePofution,  bie  baroug 
beftef)en  toirb,  bofi  bie  55auern  bie  .^önfer  über  ben  ftöpfen 

ber  freifinnigen  ®ut§befil3er  anfteden  Serben.  —  Steine 

9tnfid)t  U)urbe  auf'ö  Sirene  beftätigt." 
Sie  Sebl^aftigfeit  be'§  pofnif^en  ©eifteg  unb  bie  geiftige 

9fnmutf)  f)at  if)re  Wafjvz  ̂ eimatf)  im  ̂ fDnigreid)e  ̂ olen,  t)iet= 
feiert  pjeil  l^ier  affein  bie  ̂ ö^eren  Sfaffen  bie  materieffen 
95ebingungen  ̂ aben,  ein  moberneS  Seben  ju  führen,  bag  eine 
gortfetjung  i^reä  Sebent  mäf)renb  ber  SRenaiffance  bilbet.  S§ 
giebt  in  Suropa  tDof)f  faum  ein  reid)ere§  Stornfanb  al§ 

5Huffif(^=^ofen.  §ier  ift  jeber  gfeden  (Srbe  frud)tbar.  Ser 
?fbcf  ift  f)ier  bi^meifen  fef)r  reid);  bie  großen  SSanquierg  nod) 
Pief  reidier.  Sranbeg  l^at  i^rer  gtoei  getroffen,  bie  jäf)rlic^  mef)r 
afg  eine  SJZillion  91ubef  (Sinna^me  !^aben.  Unb  man  freut 

fid)  ̂ ier  feineS  ©efbe§;  man  gönnt  fid)  ben  Suj;u§  unb  ge= 
niefet  il^n.  (Sin  Sd)n)arm  Pon  Sienern  unb  Sieuerinnen 
gef)ört  befanntlid)  gu  jebem  tt)of)lf)a6enben  pofnifd)en  §au§; 
luan  l^at  bort  auf  bem  Sanbe  fo  reid^tid)  ̂ In^,  bafe  man 
immer  brei,  tiier  ̂ erfonen  Pon  einem  9?ac^bargut  bef)erbergen 
fann,  faff§  fie  übernad)ten  motten,  yjlan  fteibet  fic^  gern 
fd)ön  unb  abmec^fefnb.  53ranbe§  f)at  noc^  feine  Same,  nid)t 
einmat  bie  Samen  §u  ̂ aufe  §rt)ei  Tlal  büffelbe  Siteib  tragen 
fef)en,  faum  ben  gteid)eu  SWorgenangug. 

ßiüifc^en  ben  brei  %ijdkn,  in  bie  ba§  alte  ̂ olen  ge= 
t^eilt  ift,  unb  bie  burd)  Sprad)e  unb  (Erinnerungen  fo  feft 
Perfnüpft  finb,  finbet  S5ranbe§politifd)  feinerfei  ßufammenPijirfen. 
„Sie  fönnen  nie,  o^ne  ?tu§na^me  nie,  in  ®emeinfd)aft  ̂ anbeln. 
Sie  f)aben  nid)t  einmal  gemeinfame  ?0?ünje  ober  äJfaafe,  feine 
23riefmarfen,  feine  ©eric^tSorbnung  gemein,  nic^tg  ©emein= 
fd)aftlid)eg.  (Sg  giebt  nid)t  einmal  einen  SJfann,  ber  in  atlen 
brei  Säubern  alg  ̂ otititer  populär  ift.  3a,  felbft  in  ber 
Siteratur  Pereinigt  eigenttid)  nur  ein  ??ame  alle  Stimmen; 

Sienfielüicj  ift  nad)  unb  nad)  bie  ̂ erte  in  'jßoleng  ̂ rone getüorben.  Unb  er  ift  bod)  rt)eit  entfernt,  ein  ©eift  erften 

jRangeg  §u  fein.  (£g  gefd)iel^t  nic^tg  S^eelleg  für  bag  Qn-- 
fammenf)alten  ber  Sanbegt^eite.  9^ein  ibeeCt  tl^ut  man,  ftag 
man  fann.  33efonberg  in  ber  älteren  ©eneration  giebt  eg 
eine  ©ruppe  Pon  patriotifd^en  Sbea liften,  tüadere  Sträumer, 
uaipe  unb  ̂ offnunggüotle  Seelen,  bie  ftetg  in  ben  getrennten 
Sanbegtf)eiten  umt)erreifen,  unb  burd)  ©efprädje,  93erabrebungen 
unb  Uebcreinfünfte  unfd)utbiger(?)  ?trt  bag  !^eitige  geuer  lebenbig 
erfiattcn.  Sie  gro^e  polnifd)e  ?tugftetlung  in  Semberg  ift 
ein  (Srgeugnife  biefer  if)rer  SSeftrebungen.  Stber  eg  fann  nid)t 
Perfdjiuicgen  tt)erben,  ba§  nur  atljuPiete  Pon  ben  53eften  ber 

jungen  ©eneration,  fomo'^t  junge  g^rauen  atg  junge  9J?änner, alte  nntionaten  Hoffnungen  aufgegeben,  fid)  gang  entmö^nt 
^aben,  nac^  Sid)tpunften  auggufpäf)en,  bie  fie  üon  üornl^erein 
atg  Svrtidjter  betradjten,  unb  borum  mit  offen  auggefprod)ener 

Sfepfig,  ja  mit  f)atb  üerborgener  ©eringfc^ä^ung  atg  metanc6o= 

tifdje  ßufd^auer  gu  ben  Stgitationen  jener  ftelteren  bafte^en." 
Sag  ift  ?(tleg  freitid)  nur  f)atbtt)egg  rid)tig.  Sie  ̂ ^oten 

finb,  mie  bie  Staliener,  bie  geborenen  9?erfd)n;örer.  Sie  fte§en 

miteinanber  in  ̂ ^reu^cn,  D^u^tanb  unb  Defterreid)  in  ge* 
f)eimer  SSerbinbung  unb  tüüf)fen  unter  ber  Sede  gegen  atfe 
brei  S!^eitunggftäaten.  93ranbeg  ergätjtt,  ba§  man  in  9?u^= 

taub  bei  jebem  '^oUn  unb  bei  jeber  polnifdjen  grau  ben 
Sd)merg  über  bie  untertf)änig=ent!^ufiaftifd)e  Gattung  granf:= 
reidjg  Siu^lanb  gegenüber  finbet.     „3?irgenbg  fennt  man 



84 
Die  C&eg enwcrt Nr.  32. 

granfretcf)  beffer  af§  t)ter;  man  tft  fran^öfifd)  erlogen,  fpricf)t 
frangöfifd)  at§>  gineite  9J?utterf))rac[)e,  lieft  unb  i(ä)ä|t  franjo^ 
fifdje  33ücl)er  md)x  aU  bie  aller  anbeten  Sänber.  ©te  @etb[t= 
bemütliigung  granfreid}§  üor  5Rn§Ianb  ̂ at  gerabe  befel^alb  fo 
tief  üerle^t.  Sel5t  ift  ̂ olen  Don  bem  fran^öfifc^en  ̂ olf  fo 
bergeffen,  baf?  fein  9?ame  nie  genonnt  rtirb.  9J?an  rteife 
nidjtS  üon  ben  ̂ ^olen,  unb  e§  ift  unmöglid),  nur  einen  2(r= 
tifet  über  i^re  Seiben  in  einer  fran^öfifi^en  D^eüue  auf= 

genommen  511  befommen.  „^oU  \vk  ein  ̂ o(e"  (soül  comme 
un  Polonais)  ift  bie  ein,yge  (Erinnerung  an  ̂ oten,  bie  ̂ eu= 

tigen  'Jage§  a(§  9^ebcn§art  übrig  geblieben  ift;  fie  entfprid)t 
ber  beutfd)en  9xcben§nrt  „|)oInifd)e  3Birtt)fd)aft".  9Bir  t)aben 
erlebt,  bafe  mir  in  ben  franjoftfdjen  33tättern  auläfelid)  ber 

!^äufigen  ̂ Winiftermedjfet  lafen:  „SKa§  müffen  unfere  g^reunbe, 
bie  Üiuffen,  Don  un§  beuten,  üon  biefen  9JJinifterien,  bie  jebe§ 
Saf)r  medjfeln,  ja  met)rere  Slfate  im  Sa^re!  ©ort  bleiben  bie 

SKinifter  ununterbrod)en  20  unb  30.Saf)rc."  SBürben  bie 
granjofen  nur  ein  t)a(beö  Satjr  mie  9iuffifd)  =  ̂?oten  regiert, 
fo  mürbe  bie§  unämeifetf)aft  i^re  ruffifd)en  ®d)märmereien 

ein  menig  beruhigen,"  fdjticfjt  93ranbeio.  Unb  bennod)  ift 
fein  let^teg  Söort  über  bie  potnifdjen  ßi'^U'iftätränme  ein 

ffe)jtifc^e§  „^iclleidjt"!  SebenfallS  Oerbient  fein  33uc^  Don 
S)eutfd)en  unb  ̂ ^ofenern  getefen  merben.  ®ie  ©eutfdien 

pofnifd)er  Qüuqc,  bie  bie  ̂ ett  mit  it)rcn  ̂ ^tagen  über  unfere 
neue  'i]3o(enpo(itif  erfüllen,  fönnen  oor  ?(Uem  barau§  ternen, 
mie  gut  fie  c§  im  58crg[etd)  ̂ u  ben  9Ruffifd)  =  ̂olen  unter 
bem  9fteidi§abler  Ijaben.  5m  ©rnube  finb  biefe  Etagen  ja 
aud)  fomifd).  ®ie  preufeifd)en  ̂ o(en,  bereu  ©pradje  nirgenbS 
unterbrüdt,  fonbcrn  au^  fd)on  mit  9?üdfid)t  auf  boS  teiber 

„regierung§fä{)igc"  Zentrum,  nodj  immer  gepflegt  mirb,  bie 
bis  nad)  2öeftpt)aten  aufgreifen  unb  bort  fogar  potuifc^e 
ßeitungen  erfd)einen  taffen,  unb  bie  felbft  in  ber  3f\eid)§= 
Ijanptftübt  fid)  in  XuruDcreincn  unb  ßontientifeln  fammetn, 
po{nifd)e  Leitungen  bruden,  ein  potnifd)e§  Xt)eater  einrichten, 
eine  poInifd)e  9ieid)§tag§fanbibatur  erftreben,  fie  finb  bei  un§ 
burd)au§  aggreffiü,  menn  aud)  nod)  nidjt  fo  mie  in  ©ali^ien, 
mo  fie  ben  ®entfd]enfrcffer  Sabeni  l^erDorbringen  unb  bie 

Suben  tobtfdjiagen.  ©ie  Oerbienen  23ranbe§'  Setemiaben  ge= 
mif3  nid)t.  ?(IIerbing§  ift  neulid)  bei  un§  ber  pDlnifd)e 
^ter^tetag  in  ̂ ofen  oerboten  morben.  9Bir  bebauern  e§, 
benn  unn  erfd)eint  ba§  ̂ otent^^nm  im  Sid)te  ber  oerfotgten 
2Biffenfd)aft.  SOcan  l^iitte  bie  Xfior^eit  einer  nationolen  3lb= 
fd)Iie^ung  miffenfdjafttidjer  llnterne{)mungen  rut)ig  geftatten 
foHen,  benn  er  ̂ ötte  ber  2?3e(t  ben  neuen  Semei§  geliefert, 
mie  feljr  ba§  ̂ olenttjum  in  ber  SBiffenfdjaft  jurüdgeblieben 
unb  auf  ba§  Sernen  Don  anberen  33öltern  angemiefen  ift. 
33ei  ber  geringften  iKcrbrüberung  ä  la  i^omarom  unb  „?lbmi= 

ralSfi"  hätte  man  jo  immer  bie  (Siftbube  fdjlie^en  unb  bie 
polnifdje  ©pradje  mit  einer  ©egenmafsregel  treffen  fönnen. 
Habeaiit  sibi! 

c^iterafttt  unb  <^tttt|!. 

fubuiig  tied?  als  Dramaturg. 

©uftao  SRümetin,  ber  üerftorbene  ̂ tanjter  ber  UniDerfität 

Bübingen,  renüftifdje  5ltitifer  ©^afefpeare'g  unb  S^i'eiu'etter 
bc§  Oicfgefdjmätjten  S^icolai,  ijat  einmal  bemerft,  ba^  mir  nur 
„unter  bem  ßmange  bcö  (ogifd)en  unb  ml)ftifd)cn  ßiiwberö  ber 

^rci,^al)t"  neben  ®oett)c  unb  Sd)iner  einen  'dritten  unb  jmar 
ficffing  geftcUt  tjaben,  ber  fid)  bodj  fetbft  unb  au§  guten 

ftkünbcn  ben  ̂ lamen  eincS  '3)idjterg  abgefprod)en  \)at.  .^eute 
ift  man  in  immer  meitcren  Streifen  geneigt,  a(g  nun  einmal 

„nöt^igen"  1)ritten  neben  bie  T>io§curen  §einridj  bon  .ft^leift 

ju  ftetten.  9Iber  e§  finb  früher  aud)  fcl)on  5lnbere  auf  biefen 
britten  ̂ ta|  gefegt  morben,  erft  Stlopftod,  eine  geraume  Qdt 
lang  Berber  ober  Seon  ̂ au(  unb  fogar  §eine.  ®ie  9iomau= 
tifer  ̂ obtn  %kd  auf  ben  ̂ ^riumbiratS^Xh'^on,  inbeffen  be= 
{)OUptete  er  fic^  nur  furje  Qdt  borauf.  ̂ eute  gilt  er  gan^ 
al§  abget^an,  mag  i^n  jebenfaQS  gemaltig  unterf^ä^en  Reifet. 
3tüar  ol§  ©idjter  bleibt  er  üon  fecunbärer  25ebeutung,  aber 
ber  ̂ ritifer  unb  Dramaturg  ift  bod)  Dom  erften  Siange.  ©ieg 
mollten  feine  öielen  geinbe  aber  fd)on  ju  feinen  Sebjeiten  nidjt 

gugeben.  311§  ̂ eifpiel  ber  Seurtheilung  ̂ ied'§  al§  Dramaturg 
Pon  (Seiten  feiner  ßeitgenoffen,  fei  nur  ein  ?luffo^  bon 
®.  ©d)lefier  angeführt,  in  meldjem  Xied  borgemorfen  mirb,  er 
habe  ba§  bentfd)e  %^)cakx  äerbrod)en,  feinen  2öeg  unb  feine 
®ntmirfelung  gefperrt,  bie  ®id)ter  unb  ©djaufpieler  irre= 

geführt  unb  fie  um  eine  glüdlid)e  Sntmidelung  if)re§  "Jalenteö 
betrogen.  Xied'g  fritifd)e§  9J?eiftermerE,  bie  „©ramatnrgifdjen 
S31ätter",  möd)te  ©d)lefier  auf  einige  hunbert  Sal)re  bcr^ 
bannen;  e§  liege  ®ift  auf  jeber  ©eite  berfelben.  ©^liefelid) 

mirb  'Sied  ein  D^JuKificirer  (?)  alle§  ®ef)alte§  in  ber  beutfdjen 
®id)tung  genannt,  unb  auggefprod)en,  ba^  ba§  einzige  ̂ eil 

für  ba§  beutfd)e  33ülf  in  ber  '^Ibmenbung  bon  ber  2lutorität 
feines  9?amen§  liege.  —  ©ie  neuere  ̂ ritif  ift  'Sied  faum 
günftiger.  ®er  bebeutenbfte  beutfcf)e  ßiterarhiftorifcr  unferer 
ßeit,  2Ö.  ®d)erer,  fagt  bon  ben  bramaturgifd)en  53tättern, 
fie  bemiefen  nur  bie  ®rillent)aftigfeit  unb  Cberflä^lid)feit 
il)re§  3Serfaffer§.  ®d)rullen  unb  ©ritten  ift  bie  fte^enbe 

5ße5eid)nung  gemorben  für  Xied'S  bramaturgifd)e  (Schriften. 
®ie  Ürfachen  biefer  fonberbaren  (Stellung  ber  Slritif  finb 
mannigfaltig.  3Sa§  bie  ßeitgenoffen  betrifft,  fo  mufe  im 

'31£tgemeinen  bie  geinbfeligfeit  gegen  bie  romantifdje  Sdjule, 
al§  bereu  §aupt  man  Sied  mit  Unred)t  anfah  unb  nod) 

heute  anfieht,  fomie  perfönlidjer  D'ieib  in  Stnfd)tag  gebradjt 
merben.  9Bir  miffen  gang  beftimmt,  ba^  Sied  in  S)re§ben,, 
mo  er  feine  bramaturgifi^e  ̂ auptthätigteit  entfaltete,  einen 

harten  ̂ ampf  beftanben  l^at,  gegen  eine  fleingeiftige,  übe(= 
mollenbe  Partei,  bie  feine  geiftige  Ueberlegenheit  beneibcte. 
S)ie  Sangbeutfchen,  ̂ eine,  Saube,  ®u|fom,  benen  Sied  in 

einer  S^ieihe  feiner  ̂ obeÜen:  SReife  in'§  S31aue,  2Baffers_ 
menfch,  ©igenfinn  unb  Saune,  3Sogelfd)eud)e,  SiebeSmerben, 
5u  Seibe  gegangen  mar,  maren  aud)  übel  auf  ihn  gu  fpredjen.j 
5tm  glimpflid)ften  beurtheilte  ihn  nod)  §eine  in  feiner  „9io=; 
mantifchen  Schule".  ®ie  mobernen  Siterarhiftorifer  enblid) 
übernehmen  einfad)hin  ba§  meift  burch  perfönliche  51bneignng 

unb  SDJi^gunft  gebilbete  Urtheil.  Sied'§  bramaturgifd)e 
Sd)riften  finb  heutäutage  gans  in  SSergeffcnheit  gerathen. 
(Sin  fd)lagenbe§  S3eifpiel  bietet  ba§  fürglid)  erfchienene  SOSerf 
bon  @.  SSolff.  Sn  feinem  Ueberblid  über  bie  ®efd)id)te  ber 

beutfchen  Dramaturgie  ermähnt  2Bolff  nidjt  nur  'Sied'S  mit 
feinem  SBorte,  fonbern  fdjreibt  D.  Submig'S  „©h^^^cfpeare» 
©tubien"  ba§  SSerbienft  gu,  ba§  Sied'§  bramaturgifc^en 
Sölättern  gebührt.  S)ie  „ftärenbe  ?lbrechnung"  mit  ©djiller  ift 
nämlid)  bon  'Sied  faft  ein  f)ü\h§  Jahrhundert  bor  Submig 
boKgogen  morben.  S)er  ®d)lu§,  gu  bem  Submig  gelangt, 
ba^  bie  mahre  hif^onfdhe  Sragöbie  bon  ©dhiüer  mieber  gu 

Shafefpeare  gurüdfehren  müffe,  ift  fogufagen  ber  §lngelpunft' 
bon  Sied'S  bramaturgifdjen  (Sdjriften.  Sie  Seffing  mit  ben 
i^rangofen  abred)nete,  fo  redjuete  Sied  mit  ©djiÜer  ab,  mit 
boHer  ?lnerfennnng  feiner  Begabung  unb  feiner  QSerbieuftc, 

unb  mie§,  mie  Seffing,  auf  Shafefpeare  hin.  ©efjhalb  „blinfen"' 

nidjt  Snbmig'§  (Shafefpeare=©tnbien,  fonbern  'Sied'S  brama«' tnrgifdje  Slätter  „al§  ein  SWarfftein  in  ber  ©efdjidjte  ber 

beutfchen  Dramaturgie." diu  ̂ rofcffor  ber  llniberfität  bon  Süttich,  ̂ einridji 

33ifdjoff,  ber  al§  bentfdjer  9>orfämpfer  auf  bem  Iciber  gang' 

frangöfirten  53orpoften  ftcht  unb  auch  in  ber  „(Sjcgeumart"! über  ba§  S)entfchc  93elgien  beridjtet  l)at,  biefer  fernbentfche, 
funftberftänbige  ©elehrte  l)üt  fich  nun  auch  beS  bcrläftevtcn 
Sied  angenommen  unb  in  einer  ̂ ^rogrammfchrift  (Bruxelles, 
Societe  beige  de  librairie)  eine  (Shvcnrettung  berfncljt,  ber 
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irir  ̂ icr  folgen,  o6u)o^(  luir  Hicd  a{§  bramatifdjen  Didjtev 
Hiel  itiebrigcr  unb  )eiuc      il;rcr  3eit  ̂ oc^bcrü^mten  9JoUcacii 
iinb  ̂ IJomane  ntd}t  üiet  f)ö^cr  [teUen.  3Sir  finb  ber  ̂ Oceiimng, 
biiR  i()n       ̂ ^id^ter  be§  ClDinpierö  üernicf)tenbe§  ®d)e(tti)ort 
„Dilettant"  mit  SJedjt  trifft.    ?(nbevä  ber  5(eftJ)etifer  unb 
2)rainaturg,  ber  fid)  nielfad)  aud)  ))raftifdj  bet^iitigt  Ipt 
Setanntlic^  mx  %kd  üom  ̂ o^re  1820  an  am  ®re§bener 
3;{)eüter  t^ätig.  5m  5af)re  1825  njurbe  er  mit  bcm  eintreten 
bes  Sammer^errn  9f.  oon  Süttidjau,  auf  beffen  giirfprad)e 
amtlid)  al§  Dramaturg  angefteHt.     gr  Derbfteb  in  biefer 
Stellung  biö  5U  feinem  Sd)eiben  au§  ̂ rc^ben  im  Sa^rc  1842. 
eifrigen  ̂ Cnt^eit  am  5:^eater  na^m  er  bod)  nur  bi§  etlüa 
um  1830;  uon  ba  an  erlabte  feine  ̂ ^citigfeit  unter  bem 
uiclfadjen  SSnberftanb  ber  i^m  oon  aüen  Seiten  bereitet 
n;nrbe.  Sif^off  Derfuc^t,  ein  genaues,  objectibeä  Urt^eil  über 

Zkd'Ä  ̂ ?lntt)ci(  an  ber  Seitung  be§  SDregbener  X^eaterS  ju fäUen.    Seine  Steüung  njar  eine  unbeftimmte.    9iad)  ber 
amtüdien  3(nroeifung_  fotlte  er  „35erat^ung  unb  ?(uS^ü(fe  bei 
ben  literarifd)en  @efd)äften  ber  foniglidjen  ©enerafbircction" 
(eiften,  unb  fic^  mit  ber  „9(u§bi(bung  ber  jüngeren  unb  un= 
geübten  Sdjaufpiefer  befdjäftigen.    dg  ge^t  tjierauS  ̂ erOor, 
baß  er  nur  eine  beratJ)enbe  Stimme  J)atte.  5.?erant= 
iDortniig  unb  bie  fegte  @ntfd)eibung  ftanben  bem  ®enera(= 
Sntenbanten  ju,  einem  i^ofbeamten,  bem  Sntereffe  unb  3Ser= 
ftönbnife  für  bie  ̂ unft  abging.    Zkd  mar  fein  n)irf(id)er 
Dramaturg,  fonbern  nur  bramaturgifc^er  9iat^ge6er.  ®ie 
fönig[id)e  ©ene^nrigung  feiner  9(nfteüung  bemerft  au§brüd(i4 
bafe  t^m  9iiemanb  unmittelbar  untergeorbnet  fein  foHte.  3n 
biefer  befdjränften  S[);acf)tfpf)äre,  ̂ at  er  fein  2}?öglic^fte§  ge= 
t^an,  um  bem  tt)at)r^aft  ̂ ünftlerifd)en  jum  Siege  über  ba§ 
■t^anbrnerfSmöfeige  ̂ u  üert)e(fen.    e§  gelang  i^m  bie  ?ruf= 
fü^rung  faft  aUer  SBerfe  oon  S^afefpeare,  Sefftng,  ®oeti)e, 
Sdjitler,  Slleift  burc^^ufeBen ;  baneben  ftjurben  bie  90?eifter= 
roerte  ber  äfften  unb  ßalberon'g,  Stüde  Oon  9}?oreto,  Sope 
be  SSega,  ̂ loliext,  S^eriban,  ®riUparäer,  Ueditrig,  §a(m, 
ÜKofen  K.  bargeftellt.  %üt^  traf  äufommen,  um  Sied  feine  längere 
S^ätigfeit  alä  Dramaturg  ju  berleiben.  53or  feiner  amtlid}en 
?lnfteüung,  f)atte  if)m  fc^on  bie  (Sinfü^rung  ̂ .  Oon  5^leift'§ 
in  bog  3fiepertoire  ber  ©resbener  53ü^ne  (6.  ©ecember  1821) 
mand)e  Sc^mierigfeiten  bereitet.     Seine  Vorliebe  für 
oon  äleift  fc^alt  mon  eine  „romantifd)e  ©rille"  unb  fd)on 
bamalS  mürbe  er  angeflagt,  bem  ̂ sublicum  feinen  abfonber= 
liefen  öJefdimad  aufbrängen  ju  moUen.    §ll§  er  fid)  nad) 
feiner  CSrnennung  als  Dramaturg  bem  ßabinetg-Slanifter, 

I  ©rafen  oon  ßinfiebel  oorftellte,  ermaf)nte  if)n  biefer,  fid)  ber 
i  Si}rannifirung  beä  ̂ ubficumg  bnrd)  einen  einfeitigen  ®e= 
I  fd)mad  p  entljalten.  Xie  möglid)ft  unoerfür^ten  S^afefpeare= 
1 3tuffüf)rungen  oermod)te  er  aud)  nur  unter  fd)tt)eren  5Iämpfen 
1  burd)äufegen.  9iegie  unb  Sc^aufpieter  oerlangten  ̂ lenbernngen 
unb  Slbfür^ungen,  ̂ u  benen  %kd  fid)  nic§t  entfdjliefen 
fonnte.  Seine  ßinfü^rung  ber  fpani_fd)en  Stüde  nannte  man 
in  Dregben  eine  llnüerfci)ämt^eit:  Cialberon'S  ®ame  5?obolb 
njurbe  auggepod)t:  bnbnrd)  molltc  man  bie  „Tied'fdjo  ®c= 
fc^madsbespotie"  bred)en.    33ittein  Xabel  erregte  auc^  feine 
^olemif  gegen  bie  ̂ errfd)enbe  33ere^rung  Sfl)itler'§,  bie  nichts 
als   nebelf)afte  Sd)raärmerei  unb  Selounberung  einzelner 
fc^önen  Stellen  mar.  SSiel  9JJifefallen  erregte  aud)  feine  fd)arfe 
tritif  §outt)alb'g,  ber  in  S)re§ben  eine  l)od)angefe§ene  ̂ erfön= lic^feit  rcar,  unb  fid)  tt)ie  au§  griefen  bericf)tet  burc^  eine 
überous  ef)renmert^e  unb  l)öd)ft  aufopfernbe  Xf)ätigfeit  in 

ber  S'iieberlaui'il,  h)äf)renb  ber  Srangfale  ber  5al)re  ätt'ifd)en 1806  unb  1813,  einen  Dramen  gemacht  ̂ atte.    ©urd)  feine 
energifd)e  ßinfprac^e  gegen  bie  LIeberfd)njcmmung  ber  beutfd)en 
58ül)ne  mit  Bearbeitungen  feidjter  fran^öfifdjer  Sü^nenftüde, 
Derbarb  er  es  oöUig  mit  bem  Secretär  ber  ©eneral=®irection, 
.§ofrat|  SBinfter,  alias  S^eobor  |)eü,  ber  au§  ber  fd)leunigen 
Ueberfegung  ber  ̂ ^arifer  3?euigfeiten  ein  fpeculatiüe§  ®efd)äft 
madjte  unb  ber  übrigen^  Xied  rtegen  feiner  SlnfteUung  alg 
;2)ramaturg,      tt)etd)er  Stellung  er  felbft  bog  größte  ?lnred)t 

5U  ̂aben  glaubte,  nidjt  grün  loar.  Wit  ber  „anerfannteften 
unb  gec^rteften  Eritifdjen  5(utorität  ®re§bens",  bem  .t)ofrat^ 
93öttiger,  bcm  begeiftertcn  Sobrebner  offtanb'S,  mar  Xicd 
fc^on  oor  feiner  llebcrfiebclung   nad)  T)rc§ben  ocrfeinbet, 
loegen  feiner  unbarmherzigen  Satire  im  „©eftiefcllen  Stater". 
SDer  matte  S^adja^mcr  Sd)iaer'§,  (Sbuarb  ©e^e,  t)at  ̂ lied 
geioife  baö  fd)onungglofe,s;x'runtermad)cn  fetner  „?fnna  SSolciju" 
nie  oergeben,    ̂ ic  gefammte  ̂ resbener  5l'ritif  lourbe  burd) 
Xied'§  fd)arfe  ̂ (eufeernngen   über  if)re  3^5efd)ranftf)cit  unb 
^.j^artedidjfeit  fd)n)er  ucrlctjt.    9111'  bie  fleinen  Xl)eaterfritifer, bie  oor  i^m  meidjen  mnfsten,  loaren  ciferfüd)tig  auf  il)n. 
Seme  freimüt^ige  ̂ ritif  ber  Sd)aufpieler,  bie  o^ncbem  ge= 
ftJö^nlid)  ber  Seitung  eine§  Siteraten  ab^olb  finb,  brad)te  "fie faft  alle  gegen  if)n  auf.  33ei  ̂ ermürfniffen  mit  bem  Siegiffenr, 

ber  Ziid  aud)  feinblid)  gegenüberftanb,  ftcUten  fie  fidj'  immer auf  Seite  be§  ISrfteren.  Der  grofee  ̂ -^nufen  enblid),  ben  Xied 
m  ben  fattrifdjen  aj^ärdjenfomöbien  fo  arg  Ocrfpottet  ̂ atte, 
bem  er  in  feinen  Stritifen  fo  hjenig  9ld)tung  gollte,  ber  über= 
bieg  fortioä^renb  gegen  i^n  aufgelegt  raurbe,  fal)  in  Sied 
nur  einen  eigenftnnigen,  griüenf)aften  SeSpoten,  ber  if)m  nid)t§ 
alä  „unocrbaulic^e  35ritten  unb  Spanier"  aufbrängen  loollte. 
SDafe  Sied  i^m  feine  „^armlofe"  grenbe  an  ben  ̂ fufdjereien ber  Slol^ebue,  ßlauren,  9Janpad),  Söpfer,  ̂ olbein  unb  (£on= 
forten  oerfürate,  fam  it)m  loenig  gelegen.    Sied'g  gelbäug 
gegen  bie  SSeimarer  Sheaterfd)ule  mar  aud)  föenig  geeignet, 
i^m  bie  St)mpatl)ie  eineg  ̂ ^ublicnmä  ̂ n^u^kljen,  ba§  ein 
33irtuofenconcert  einem  rta^ren  Sdjaufpiel  oor^og.  Saube 
berid)tet  nng,  ba^  Sied'ä  S^eorie  ber  Sc^aufpielfunft  gerabe in  Bresben  am  loenigfteu  burd)brang,  bafj  fid)  bort  oietme^r 
in  ben  breifeiger  unb  oier^iger  Sal)ren  eine  Spieüoeifc  aug^ 
bilbete,  „tt)eld)e  ber  333eimar'fd)en  S)eclamationg=9iid)tung  na^e 
ftanb,  loenigftenS  oiel  näl)er  aU$  irgenb  einer  anberen  dVid)-- 
tung.    !5)ie  e^arafterifirung  trat  me^r  unb  me^r  §urüd, 
ungeftörte,  leife  Harmonie  lourbe  ber  entfdjeibenbe  ®efidjt§= 
punft".    Saube  bemertt  ferner,  ber  6t)arafter  ber  Stabt 
ftimme  ju  biefer  9Hd)tung.  Der  DreSbener  unb  Sad)fe  über= 
^aupt,  fei  loie  gamulug  SSagner,  „ein  geinb  oon  aüem 
Sio^en"   unb  Oerlange  oor  9iaem  oon  fünftlerifd)en  S3e- ftrebungen,  bafe  fie  fein  artig  unb  formeü  bebädjtig  feien. 
Den  p^iliftrofen  ef)arafter  ber  Stabt  unb  i^rer  Siteratur  hat 
übrigeng  Sied  felbft  in  ber  ̂ boeKe  „Die  ä^ogclfd)eud)e"(1835) 
föftlid)  gefdjilbert.  Den  Stampf  beg  ©eifteg  mit  ber  S3ornirt= 
£)eit  ̂ at  Sied  in  Dregben  mit  beiounberunggmürbiger  Sl)at= 
fraft  unb  5lugbauer  auggefodjten,  aber  er  pafete  nun  einmal 
nid)t  baf)in,  faf3te  feine  SSurjel  unb  mx  fdjlie^licf)  fro^,  nad) 
^Berlin  überfiebeln  ju  fönnen. 

9?üd)  §eute  Oielfad)  ̂ utreffenb  unb  Oon  bleibenber  ©e= 

beutung  ift  Sied'g  S^eorie  beg  Dramag  unb  feine  S^eorie ber  Sd)aufpielfunft.  Die  ®efd)idjte  ber  bentfd)en  Sd)au= 
fpielfunft  bre^t  fid)  um  ben  Stampf  aioifdjen  gmei  entgegen^ 
gefegten  Sd)nlen:  bie  S^amburger  unb  bie  äBeimarer,  ber 
nod)  heute  fortbauert.  Die  oon  Sdjröber  prnttifd)  bc= 
grünbete  unb  oon  Sied  tf)eoretifd)  in  gtän^enber  SScifc 
oertljeibigte  Hamburger  Sd)ule  bernl)t  auf  bem  ©runbfat^e 
ber  möglichft  Ooüfommenen  Sänfd)nng.  ̂ ur  erjeugung 
berfelben  oerlangt  fie  oon  ber  Daiftcilung  oollfte  ))latih-- 
lidjfeit  unb  Sebengloal)rheit.  Die  9lufgabe  ber  Sd)aufpiel' 
fünft  ift,  ihrem  principe  infolge,  nid)t  Declamation,  fonbern 
eharafterbarftellung.  Die  oon  ©oet^e  unb  Sdjiller  begrün= 
bete  SBeimarer  Sd)ule  ftetlt  alg  9Jid)tfd)nur  beg  Spielg,  nid)t 
bie  lebenbige,  fonbern  bie  ibcalifirte  3fatur  auf,  nid)t  bie 
2Birflichfeit,  fonbern  ben  geläuterten  ®efcl)mad.  Sie  Der= 
langt  Oon  ber  Darfteünng  Sl'unft  unb  9lnftanb,  anmntl)igen SSortrag,  hjürbeOoUe  9{epräfentation,  Oollfommenftcg  eben= 
maafe  ber  @rfd)einnng,  ®emeffenl)cit  ber  Jöeloegung.  Die 
Sf)eorie  biefer  Sd)ule  hat  ©oethe  in  ben  „Siegeln  für  Schau- 
fpieler"  aufgefteUt,  S?orfchriften,  bie  mir  ̂ eute  nid)t  md)v ohne  Süchetn  lefen  fönnen.  Die  Sl\inft  beg  Sd)aufpiclerS, 
heifet  eg  bort,  befteht  „in  Spradje  unb  Slörperbeioegung"; 
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bomit  meint  ®oetl^e  eintönige,  gefangavtige  ©cclamation  unb 
fteif'öornet)me  ipaltung.  ̂ iluf  ber  Öüt)ne  wollt  man  5lUe§ 

„fdjön  bargeftellt  ̂ übcn,  ba  bog  9(uge  bei  3"f'i)'^"s^"»  ai^'ij 
burd)  anniuttjige  (^vuppirungen  unb  3lttitüben  gereift  fein 

wiü."  ®er  ©djaufpieleu  muffe  juuädjft  bebenten,  „bafe  er 
nid;t  allein  bie  ̂)Jatui-  nadjatjmen,  fouDern  fie  aud)  ibealifd; 
üorftellen  foUe."  ©er  (Sct)Quf|)ieler  fei  um  beö  ̂ ^ublicumö 
Seilten  ba,  muffe  immer  ®reiuiert^eil  üom  ®efidjt  gegen  bie 

3ufd)auer  menbeu,  nie  im  "»Jßxofd  fpielen,  noc^  ben  ̂ uidjanern 
ben  yiüden  äumenben,  nie  in'§  2t)eater  l)ineinfpred)en,  fonbern 
immer  gegen  bas  'publicum.  ®ie  ®arfteUenben  „foUen  nid)t 
auö  mi)3UerftauDener  i)tatürlid)feit  unter  einanber  fpielen,  alö 

ipenn  fem  dritter  babei  roäre."  (i'tg  mirb  benfelben  ferner 
ber  Üiütt)  ertt)cilt,  fid)  ben  '3;t)eaterbüben  mie  eine  3lrt  oon 
©omenbrett,  auf  bem  ̂ ^apier  rt)ombifdje  gläd)en  ju  §eid)nen, 
fid)  bann  bie  Äafen,  bie  fie  betreten  löoUen,  gu  notiren;  eö 
fei  alsbauu  gemi^,  ba^  fie  „bei  leibenfdjüftlid^en  ©teilen 
md)t  funftloö  i)in  unb  t)er  ftürmen,  fonbern  ba§  ©djöne 

äum  53ebeutenben  gefeiten."  (Jf^oettie's  ©orgfalt  für  ein  feui' 
i)oruet)meg  ©piel  erftredt  fid;  bil  auf  bie  fleinften  Sin^eU 

l;eiten.  (S;vgD^lidj  lefen  [iiib  feine  ii^orfc^riften  über  i^al= 
tung  ber  j^inger,  ̂ änbe,  Slrme  u.  f.  m. 

Xied'ß  Äampf  gegen  bie  äöeimarer  Xlieaterfc^ule  nun  ift 
ein  mürbigeg  ©eitenltüd  ju  i^effing's  ̂ ^elb^ug  gegen  bie  fran= 
äöfifc^e  Xragöbie.  ®ie  Si^eimarer  (ödjaufpielfunft  mar  ja  nur 
eine  getreue  ̂ opk  ber  frauäöfifdjen  ©pielmeife.  311^,  be* 
merft  Xied,  burd)  (Sdl)of  ein  eigenes  beutfdje§  jLl)eater  ent= 
ftaub,  eriDadjte  aud)  bas  ̂en)ufet)ein  beutlid),  ba^  jeucg  ©piel, 
meldjeö  bie  granäofen  für  büä  üiid)tige  l)altcn,  für  ung  un= 
natürlid)  fei.  S)iefeg  ©piel  fei  nidjtö  all  funftlidje  ®cctü= 
mation  unb  falfd^e  ©mpliafe  geraefen.  ®iefe  mufitalifdje 
9iecitation  fc^ließe  allein  mat)re  ©piel  au§;  benn  too  iUeä  fo 
unbebingt  auf  bie  flemen  ̂ iuancen  ber  Oiebe  t)ingeracnbet 
merbe  unb  jeber  ÜJconolog  unb  jebe  ©djilberung  em  funft= 
uoUeg  ©an^e  ousmadjen  foUe,  ba  fönne  üon  ti^arafterbar= 
fteUung,  von  magrer  (Steigerung,  üon  ̂ crauS^eben  ober  güllen= 
taffen  öiefer  ober  jener  stelle  nid)t  met)r  bie  9kbe  fein.  ®ie 
äiecitütion,  bie  biefer  fingenben  gegeuüberftetie,  fei  bie  ein= 

fad)e  unb  natürlidje.  'j)ie)e  berul)e  auf  bem  natürlid)en  %on 
öes  Gebens,  ©iefer  Xon  fteige  im  pat^ol  auf,  ergebe  fidj 
im  Sluäbruc^  ber  !iieibenfd)aft  gu  ooUer  Sonnergemalt  unb 

fönne  oon  ber  t)öd)ften  ̂ öt)e  unmittelbar,  ot)ne  ̂ ilffcctotion 
jum  einfac^ften  i)iaturlaut,  jum  Seufzen,  teifen  Slccent  äu= 

rüdfinten.  '3)iefe§  iual)re  ©predien  fei  unenblidj  fdjmerer  ̂ u 
erlernen,  als  jenes  ®eclamtren.  3n  biefer  gmeiteu  ̂ rt  bei 
©pieU  fei  ©c^röber  gro^  unb  ooUenbet  geroefen.  „®iefe 
(&infac^l)eit  unb  3Bat)r^eit  ift  c§,  mas  ©d)röber  djaratterifirtc, 
öafe  er  feine  beftedjeuDe  äl^anier  fid)  ju  eigen  modjte,  nie= 
mall  in  ber  ©eclamation  o^ne  9btt)  in  Xönen  auf-  unb  ab= 
flieg,  niemals  bem  iSffect,  blo^  um  il)n  ̂ u  erregen,  nac^= 
ftrebte,  nie  im  ©djiner^  ober  in  ber  9ftut)rung  jene  fingcnbe 
Äilage  anfdjlug,  fonbern  immer  bie  natürliche  Diebe  bnrcl) 

rid)tige  ̂ J^uanceu  füt)rte  unb  nie  oertie^."  ®ag  Xl)eater= 
fpiel,  Das  mir  bas  beutfdje  nennen  müffen,  fagt  Xied  ferner, 
lüurDe  oon  ©djröber  feftgeftellt.  (£s  ift  bieä  bie  mül)re  9iect= 
tation,  baö  edjte  ©predjen,  im  Suftfpiel  mie  in  ber  Xragöbie, 
bag  bem  monotonen  Xonfüli,  bem  falfdjen  ®efang,  bem 

fdjmülftigen  ̂ Jlufblafen  unD  geftf)alten  eitiäelner  äBorte  unb 
^4it)iaieii  ebenfo  fern  fielet  mie  ber  flappcrnben,  gemeinen 
yiudjternljeit.  ®iefe  oerabfdjeut  Xied  ebenfo  mie  bie  folfdje 
l&mpt)afe.  derjenige,  faemerft  er,  ber  bie  fingcnbe  S)ecla- 

mation  unb  bal  gefteigerte,  falfdje  ';)iütt)0!5  ocrmeiben  miü, 
füllt  leidjt  in  bal  yiüd^terne,  llnbcbeutcnbe  unb  Uneble.  Sie 
gegen  bie  Sü^itte  biefeS  3al;rl;unberts  eingetretene  ̂ errfdjaft 

bes  „ro^en  ä'iaturaliömiis"  beflagt  er  tief  in  ben  „Unter= 
Ijaltungen".  2>ie  bamalige  ©djonfpielfunft,  f)cifet  el  bort, 
leibe  an  9{ol)t)eit  unb  an  Oerbilbetem  ̂ ^irtuofentt)nm.  ®aö 

iüiitiiofentt)um  fei  ber  gernbe  ®cgenfa^  aller  i^'unft.  be^ 
vul;e  nidjt  auf  allfeitiger  T)urcl)bilbung  unb  fdjöpferifcljcr 

^raft,  fonbern  auf  cinfeitiger  gertigfeit.  (Sin  Sebcr  gef)e 
auf  ben  einfeitigen  Effect  aiil,  an  bas  ©anje  beute  9^iemanb 
mel)r.  Sine  oft  oon  %kd  mieberl)olte  gorberung  ift  bie 
einel  funftoollen  ßufammenfpiell.  9JJand)e  ®id)ter  madjten, 
burd)  oorfäl^lid)e  6^erau§l)ebung  einzelner  ©teilen,  Xiraben 
unb  ©cencn  ein  fold)eg  3"fa'nn^enfpiel  faft  unmbglid). 
fei  gan^^natürlict),  ba^  ber  ©d)aufpieter  biefe  äJ^onologc, 
ifolirte  iod)ilberungen  u.  f.  m.  benutze,  um  (Sffect  gu  mad)en. 
^^llle  biefe  ̂ arabeftüde  feien  fd)mer  natürlid)  fpred)en, 
unb  fo  müffe  benn  ber  ©d)aufpicler  in  rebnerifd)e  Äünftclei 
oerfaUen.  ®er  3ufamment)ang  merbe  babei  unterbrod)en,  bic 
Äunft  ber  9J?enfd)cnbarfteUung  oernad)läffigt.  ©ifrig  marnt 
er  bie  ©d)aufpieler  oor  ber  ©ucl)t  und)  ber  ®unft  be§ 
^publicum!,  oor  5lünfteleieu  in  ?hisbrud  unb  ©eberben,  rätt) 
i^nen  9JMfeigung  im  ©ebraud)  ber  SD^ittel,  forgfame  2lus= 
bilbung  ber  ©timmc,  ®infad)t)eit,  oerbunben  mit  ̂ ärme  unb 
Snnigfeit  ber  ©arfteUung;  unabläfelid)  meift  er  fie  auf  bie 
l)ohe  ̂ 3ebeutung  il)re§  33erufel  \)\n. 

Sie  ©orgfalt  für  bie  gefprod)ene  3iebe  auf  bem  j£^eater 
l)attc  er  mit  i^oüf)t  gemein;  im  ©egenfa^  if)m,  mirb  er. 
aber  nidjt  mübe,  p  betonen,  ba^  biefe  9iebe  immer  bie  be» 
9iatur  unb  bei  Seben§  fein  unb  bleiben  müffe.  ®ie  ©ordi 
falt  für  bal  Söort,  berid)tet  Saube  in  feinem  „9^orbbeutfd)Ä 

Xl)cater",  mar  jule^t  fein  ©in  unb  ?iae§.  „3d)  ̂ abe  fufl 
oor  feinem  Siobe  in  33crlin  nod)  einmal  eine  breiftünbiÄ 
Unterrebung  mit  if)m  gehabt,  (gr  brad)  fie  nicf)t  ab  tr« 
feiner  ®id)tfd)meräen,  bie  il)n  ßeit  feinel  £eben§  fortraäl)reM 
gepeinigt,  unb  er  ging  oud)  nici)t  ab  oon  bem  Sl)emÄ 
Deatfd)cs  Xt)eüter.  Sag  intereffirte  \i)n  über  ?ltleg  unb 
mar  rül)renb,  anju^ören,  bafi  er  felbft  oon  feinen  ©dimädi  J 

fprad),  meld)e  fein  erfolgreid)e§  SBirfeu  all  Dramaturg  fl 
SDreöben  oerl)inbert,  ebenfo  oerl)inbert  l)ätten,  all  bie  tfjörid^Ä 
$errfd)aftftellung  eine§  unliterarifd)eri  Sntenbanten  e§  get^aj 
(Is  ftiirtte  if)n  fid)tlicl)  meine  9Serfid)erung,  ba§  bal  beutfdÄ 
©d)aufpicl  feineömegs  unterginge  unb  baf  feine  guten  £ef)r« 

bead)tet  mürben,  „y^ur  eine",  ftöl)nte  er,  „nur  eine  ̂ alt^ 
©ie  aufred)t:  ©pred)en  lernen!  (£1  ift  noc^  meine  le^fl 

Silage,  bafe  unfere  ©ct)aufpieler  nid)t  fprec£)en  lernen."  -m 
%Kd  polemifirt  nie  birect  gegen  bie  SBeimarer  ©cl)ule.  <SM 
nennt  biefelbe  nie,  nod)  il)re  SSegrünber,  bejeicfinet  oielnieM 

il)re  9iicl)tung  mit  bem  Sfiamen  „franjofifcfie  ä)?anier".  ©efM 
unummunbener  foU  er  fid)  münblid)  au§gefprocf)en  ̂ abefl 
3n  ben  faft  täglid)en  Sefeabenben,  bie  er  in  feinem  gefetligcÄ 
^aufe  äu  S)resbeu  oeranftaltete,  ̂ abe  er  e§,  nac^  Saube,  afl 
fd)arfen  §teufeerungen  gegen  bie  SKeimarer  ©d)ule  nie  fel)l« 
laffcn.  ■ 

Ueberau  in  feinen  ©ramaturgifdien  33lättern  erfcf)eint  nnW 

Xied  all  ein  reiner  ̂ ^riefter  ber  ̂'unft,  ber  unerbittlich  alle 
g-orberungen  ̂ urüdmeift,  bie  oiel  meljr  auf  ©innengenufe  all 
auf  Stunftgenu^  tj^naullaufen,  mie  S3ifd)off  nachloeift.  ISI  empört 
it)n,  ba§  bie  meiften  münnlid)en  ßuf^iuer  im  X^eater  nid)t§ 
al»  ©innenreig  fud)en,  unb  baf3  bie  ©d)aufpiel.erinnen  bicfem 

2öunfd)e  entgegenfommen.  SBürben  bie  ©inne  fortmäf)renb  ge= 
rei§t,  fo  ginge  ber  Slunftgenufj  oerloren.  ©ieXlieater  böten  oon 
biefer  ©eite  ben  ßetoten  eine  fdjlimme  93lö^e.  (Sine  ungereimte 
gorberung  nennt  er  bie,  bafe  eine  ©d)aufpielerin,  bie  junge 
9iollen  fpielt,  aud)  felbft  jung,  ja  nid)t  älter,  aU  e»  baö 
©tüd  befagt,  fein  müffe.  93(an  möd)te  bie  Slinber,  „fo  mie 
fie  entmöl)nt  mcrbcn,  ,yi  Siebl)abcrinnen  bilben,  bamit  in  aQer 
Äraft  unb  notl)raenbiger  Uebung  eine  oicr^ehnjährige  Sufi^i 
Ulli  bezauberte.  SBcnn  fie  aber  aud)  ac£)t5el)n  Sa^ve  alt  ifHj 

unb  man  oieflcidjt  bie  5lcnberung  oergiebt,  ber  'iÖarftellerin 
aud)  mol)l  nod)  ein  paar  Snljrc  in  ben  Stauf  giebt,  —  mae 

t)eiBt  benn  biefel  tl)örid)tc  ̂ egeljren?  ®er  ,3i'frf)0"e^'  'i^^ 
n\d)t  ebenfo  mie  9{omeo  in  Sulien  ocrliebt  merben;  er  foll 

bie  tunft  fet)en  unb  füllen,  bal  ®cbid)t  empfinben  unb  oer= 
fielen,  nid)t  aber  oerlangcn  (mnö  jel^t  mo^l  allenthalben  ge» 

fd)ief)t),  baf5  bie  zufällige  ̂ ]scrföiilicl)feit  bcö  meiblicl)en  Sin-feii^ 
feiner  eigenen  ̂ 4,ki-fönlid){eit  äufage,  bafi  er  felbft  gereijt  merbe, 
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unb  er,  ftatt  bt^  3'^"^'^^"-'  ̂ ^oefie,  in  einen  'Taumel  ge* 
ratJ)e,  ber  eben  nic^t  poetifd)  ju  nennen  i[t." 

'5)ie  i£d)au)pie[fnn)'t,  bcmerft  2;iecf  feiner,  fei  eine  ̂ 'unft bie  nur  bnrd)  Stubinm  unb  liebung  ju  erringen  fei,  nnb 
rcenn  junge  3lnfänger  oud)  ju  3citcn  einen  gtücflidjeu  Söurf 
tl)un,  fo  fönnc  i^nen  bod)  uniudglid)  überlaffen  lucrben,  bie 
t)Dd)ften  iJlufgaben  fo  und)  ̂ niali  unb  ©lüd  DöUig  jn  üer= 
ntd)ten  ober  fid)  fünuiicrlid)  tjiuDurd)  ju  minben.  Xied  giebt 
jebod)  äu,  baß  bie  Suiiie  aud)  \i)x  9?ed)t  üerlangen,  bafj  e^ 

eine  natürlidjc  ©ren^e  gebe,  ido  bie  üerftänbige  g-rau  eö  üon 
felbft  füf)[e,  baß  fie  nid)t  me£)r  mutf)U)itIige  SOfäbdjen  unb 
Siebefc^roärmerinnen  barftcüen  tönne. 

^lüe§  raaä  überl)aupt  bie  9?einl)eit  beä  Ännfttempel^ 
entn)eif)t  finbet  an  3;ied  einen  ftrengen  9tid)ter.  @r  eifert 

gegen  Xänje,  ̂ ^raditauf^üge,  prunfl)afte,  oftmals  geänberte 
Äleibnn^n,  geuermcrte,  läufige  S^erroanblungen  u.  f.  w.  T^aä 
?(üe«  fei  gut  für  bie  Cper,  aber  ba§  ©c^aufpiel  foUe  man 
bamit  üerfc^onen.  (2d)arf  geißelt  er  bie  Xf)eaterbirectoren, 
roelc^e  bie  3ui'i3'^"£'^  buxd]  foldje  finnenrei^enbe  S)?ittel  an^ 
lüden,  unb  bie  eingefenbeten  SOianufcripte  bnrnad)  prüfen,  ob 

fie  i^nen  ̂ u  oft  lDcd)felnben  S^ecorationen,  oüfarbigcn  g-euer= 
roerten,  ßleiberprunf=  unb  3Ked)fel  ®elegenl)eit  geben,  ©o 

lange  2;ecoration,  Slleibung,  äJ^uftf,  "Xan^  u.  f.  lu.  ba§  (2d)au= 
fpiet  er^öfien,  eö  nid)t  unterbrüden,  feien  aÜe  biefe  ®inge 
jn  loben.  5)ie  Suc^t,  bie  SSirfungen  ber  S5üf)ne  bnrd)  finn= 
lidje  Sinbrüde  ju  fteigern,  fei  eine  gan^  bered)tigte.  ̂ omme 
man  aber  baf)in,  in  einer  ̂ ragöbie  bag  iSd)aufpiel  blofe  inegen 
eine»  ̂ rönung^marfd)eä  ju  befud)en,  fönne  man  of)ne  geuer= 
merfe  ober  ̂ ^ferbegetrappel  gar  nid)t  mef)r  fertig  n^erben,  fo 
fei  bie  5lnnft  bes  ®id)ter5  roie  bes  ©djaufpielerö  üöUig  ab- 
geftorben,  unb  man  folle  eig  bann  lieber  gerübet)in  Oeifucl)en 

o^ne  biefen  Ummeg  bie  3ui'i)a"ei-'  entlüden,  (i-j  ift  gar 
fein  3"'2ifcf'  ̂ <^fe  ä""^  ®lüd  fdjon  l)alb  übermunbene 

„3J?einingerei"  in  5:ied  einen  furchtbaren  ®cgner  gefunben  l)ätte. 
Öefonberg  l^eftig  polcmifirt  "Xied  gegen  ben  l)äufigen 

2Sed)fel  ber  ̂ ecorationen.  S)ie  mobcrne  H'ritif  befd)ulbigt 
i^n  einftimmig,  eine  Sü^ne  ol)ne  alle  2)ecorationen,  nur  mit 

SBegroeifern,  raie  ju  (£t)afefpeare'g  3^'^  üerlangt  ̂ u  l)aben, unb  grünbet  fid)  barauf  um  feine  ganje  bramaturgifdje 

S^eorie  unb  5;i)ätigfcit  al§  eine  „romantifd)=grillent)afte"  gu 
bezeichnen.  2)ie  Slntlage  ift  fatfcl).  ®ine  becorationglofe 
Söüljne  Oertt)eibigt  Xied  nur  in  feinem  romantifc£)en  3ugenb= 

tüerf:  „Briefe  über  <2l)flfefpeare."  (Sr  ift  balb  uon  biefer 
2lnfict)t  gurüdgefommen  unb  t)at  feine  SOceinung  über  biefen 
^unft  in  einem  befonberen  3luffa|  ber  2)ramaturgifd}en 

SBlätter  „2)ecorationen"  ausgefprodjen.  2)ort  Reifet  e§  u.  a.: 
„3Sarum  folt  bie  95ül)ne  nid)t  gefc^müdt  fein?  lüo  eg  pa^t, 
Slufjug,  Xanj  erweitern?  ein  ®emitter  nid)t  natürlid)  üor- 
geftellt  roerbenV  (lö  ift  nur  bie  9iebe  bauon,  baß  bieg  nid)t 
bie  ̂ auptfoc^e  merbe,  unb  ben  ̂ id)ter  unb  ©c^aufpieler 

tierbrönge;  ober  ba§  man  (Bi)ak)\)eaxc'ä  unb  ©d)iller'ö  ̂ :|ioefie 
baburcf)  gu  öerherrlidjen  glaube,  bofe  man  fie  bnrdj  ein 
löftigeg,  ju  lange  meilenbes  ?lugenfchaufpiel,  SD^ufif,  2ärm  u.  f.  m. 

erbrüde.  2)er  ̂ lufjug  in  (Sc^itler'ö  „Jungfrau"  ift  freilicl) 
ber  SIBenbepunlt  if)reö  Sd)idfal§,  i^re  ljöd)fte  irbifd)e  äkr- 
^errlicl)ung  unmittelbar  oor  il)rer  tiefften  (Srniebrigung;  aber 
befeungeac^tet  fönnte  (Sd)iller  eä  nidjt  billigen,  luie  biefeS 

2tufeertt)efentlid)e  in  Serlin  j.  93-  fo  bie  ."pauptfadje  geworben 
ift,  baß  alle  SSorte  be§  Xic^terg  nad)  biefem  ̂ rac^taufjuge 

nur  nüchtern  unb  matt  Hingen."  9iod)  entfd)iebener  brüdt 
er  fich  im  golgenben  au§:  „SBarum  foll  benn  biefe  Suft  on 
^erfpeftioe,  £anbfct)aft,  Beleuchtung,  3^1''^*^'^  9Jfonblicf)te§ 
unb  Willem  biefer  ?lrt  nid)t  befricbigt  merben?  Sa,  ift  benn 

biefe  2ieblid)feit  unb  £uft  an  ber  Xdufdjung  etroaö  fo  ̂^er= 
rterfliches,  baß  eg  fic^  gar  nidjt  gum  n)at)ren  iRunftgenuj?  er= 
t)eben  liefje?  Sd)  bin  im  öegentl)eil  üon  biefer  S)^ög(ict)feit 

überzeugt." 
SLie  33ül)nenfriti£  Xied»  gipfelt  in  bem  ©a^e,  baf]  „alle§ 

3«fällige,  Unmefenttiche  auf  ber  SBü^ne  immer  mel)r  bie 

§auptfad)e"  raerbe.  'I)a§  gelte  befonber§  Dom  ßoftum. 
ä)füncl)e  Directionen,  bemerft  er,  t)abm  bie  iJiebl)aberei  für 

ein  t)iftorifd)'getreue§  (ioftum  öiel  ju  weit  getrieben,  ©oll 
bie  beutfdje  5öül)ne,  nadjbeiu  fie  fiel)  in  fo  üielen  5ierirrungcn 
ergangen,  nun  aud)  noct)  eine  3Jiufterfarte  üon  ben  Xrad)ten 
ber  ueridjiebenftcn  S^ölfer  in  allen  3ahrt)unberten  merben. 

5ft  fie  etma  baburd)  ein  „Spiegel  ber  ̂ cit",  menn  man  unä 
üiele  unb  mannigfaltige  iJJbde  fennen  lehrt?  ̂ ie  Einführung 

eineö  gelehrten  Softumeö,  ̂ u  beffcu  ."perftellnng  man  ̂ 'upfer= 
ftid)e,  Üiüfttammern,  Seidjenfteiuc  ftuDirt  hat,  leitet  bie  ?luf= 
mertfamfeit  üon  ber  eigentlichen  ©arftellung  ab.  Xa§>  publi- 

cum luirb  üeriuöhnt;  bie  3uf<^auer  unterfudjen  mit  ihren 
®läfern,  ob  aud)  an  ©ammt  ober  ©pii^en  alleg  ed)t  fei;  bie 
©d)aufpielerinnen  nehmen  jebe  ©elcgenheit  mahr,  fid)  um= 
ptleibcn,  mögen  bie  ftörenben  Raufen  aud)  nod)  fo  lange 
baucrn;  bie  SOuinner,  üorgüglich  bie  jungen,  ahmen  ihnen  nad) 
unb  finb  faft  nod)  ftärfere  Motetten  al§  jene,  ©reift  bie 
Siebhaberei  für  Diele  unb  neue  Äleibungen  um  fich,  fo  mirb 
fchliefslid)  bie  Sxegie  bahin  gebradjt,  für  ihre  9{epertoire  bie 
©lüde  Dor^uziehen,  in  benen  red)t  üiel  ®olb  unb  ©eibe  ̂ ur 

©djau  getragen  mirb.  Sie  ®arberobe  überfüllt  fid);  um  aE' 
bie  aufgehäuften  foftboren  Sileiber  nid)t  ungenutzt  üerberben 
ju  laffen,  mirb  man  üietleidjt  einem  ®elegenheitöbid)ter  ben 

''^luftrag  geben,  fid)  an  ben  Dielen  reichen  unb  mannigfaltigen 
^'leibung^^ftüden  ju  begeiftern,  um  ein  grofjeg  ©djaufpicl  jn 

erfdjaffen,  morin  aU'  biefer  ̂ runf  luieber  in'§  Seben  treten 
fönnte.  Eine  uollftänbige  hiftoi'ifc^e  Xreue  beg  ßoftumcg  ift 
übrigeng  unerreidjbar.  SSeldjen  SKa^tab  ber  ßorrcctheit 
lüiCt  man  33.  an  ba§  Softum  eine§  ßear,  §amlet,  Dthello 
anlegen?  @in  fcheinbar  gelehrt  =  coftumirter  Salberon  mürbe 

als  "».liarobie  Don  fich  erfdjeinen.  9D?and)e  alte  Xracht 
ift  häfelid),  ober  mag  nod)  fd)limmer,  für  unä  lädjerlid). 
2Bag  mürben  mir  33.  gu  einem  ̂ ohenpriefter  fagen,  ber 

in  ber  „^Italic"  mit  tlingenben  ©cheKen  erfd)iene?  (Sin  poetifd) 
allgemeines  Xheatercoftum  ift  bie  ©runblage,  auf  bie  fich 

mit  gefchmaduoUen  '9JJobififationen,  ?llle§  grünben  mu^,  mag 
für  bie  äufeere  '^kx  gefd)ehen  mufe." 

®er  Xraum,  mit  bem  fid)  Xied  fein  gan^eg  Seben  ge= 
tragen  unb  ben  eg  ihm  erft  an  feinem  Sebengabenbe  Dergönnt 
mar,  einigermaßen  ju  Dermirf liehen,  mar,  nidjt  mie  Dielfach 
behauptet,  bie  altenglifche  23ühne  in  ihrer  gangen  Urfprüng= 
lidjfeit  unb  ̂ ütflofigteit  loieber  einzuführen  —  man  benft 

hier  unmillfürtidj  an  ©ruft  D.  SBolgogen'g  jüngft  Derunglüdteg 
a)iündjener  ©jperiment  mit  „Xroilug  unb  ßreffiba"  —  fonbern 
eine  93ühne  ju  erfinben,  „bie  fich  ardjiteftonifdj  ber  älteren  ber 

Snglänber  näherte,  oi)ne  ä)?alerei  unb  '3)ecovation  gang  gu 
Derbannen",  ein  SJfebium  alfo,  zmifdjen  ber  altenglifdjen  unb 
ber  mobernen.  '3)iefe  Sühne  foüte  Dor  31llem  für  @hafcfpeare= 
^lufführungen  gelten.  3n  feinen  Seftrebungen,  ©hafefpeare 
auf  bie  53ühne  gu  bringen,  ließ  fidj  Xied  Don  bem  oberftcn 

©runbfalj  leiten,  baß  bie  ©hafefpeare'fdjen  Dramen  gang  bcni 
Original  getreu  bargeftettt  merben  müßten,  ©hafefpeare, 
fchreibt  er,  muß  man  gang  fennen,  gang  Derftehen  ober  ihn 
lieber  ignoriren;  „benn  jene  halbe  ̂ ennerfdjaft,  ober  bag 
Slafdjen  an  feinen  Söerfen,  fie  hier  unb  ba  billigen,  umge= 

ftalten,  aufpu^en,  unb  mit  einigem  hinzugefügten  ̂ -litterftaat, 
nadjbem  man  bie  ©djönheit  unter  ©chminfe  begraben  hat, 
fie  unferen  33ühnen  unb  bem  35olfe  z"  geben,  hat  immer  nur 

ZU  Unheil  geführt."  Sine  unDerfürgte  "Sarftellung  ©hafe= 
fpeare'g  erforbert  aber  eine  3}?annigfa(tigfeit  beg  ©djaupla^eg, 
eine  Breite  ber  fcenifchen  Sntfaltung,  bie  unfere  moberne 
Bühne  nidjt  bieten  fann.  ©er  moberne  3u[rf3auer  Derlangt, 
baß  bie  Beränberung  beg  ©chanpla^eg,  bie  ©hafefpeare  nur 
anznbenten  brandjte,  eine  mirtliche  fei.  Siner  fleinen,  unbe= 
bcutenben  3™M<i]enfcenc  megen,  muß  ber  Borhang  fallen  unb 
bag  Xheater  neu  aufgebaut  merben.  ©ie  ftrenge  Beibehat= 
tung  ber  mobernen  reoliftifchen  Snfcenirung  mürbe  für  ein= 

Zelne  ©hafefpeare'fche  ©djaufpiele  eine  faft  hun^e^tmalige 
©cenenDermanblung  erforbern.    §äufige  BenDanblungen  bei 
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offener  ®cene  lüären  unüermeibüd).  ®ie  (Stn!^eit  be§  S3ü{)nen< 
biibe§  iDÜrbe  babci  DoÜftäiibig  jerftört,  bie  SQufion  gäiiäUd) 

üernidjtet.  ®ie  ©avftellung  eine§  ®i)atefpeare'fri)cn  ©tücfeg 
erforbert  eine  35ü{)ne,  U)cld)e  ba§  9J?onicnt  ber  9J?onnigfa(ti9= 

feit  beä  ©djau^ifa^eio  mit  ber  g-orberuntj  ber  Sinljeit  be§ 
SSüi)nenbilbe§  üeretnigt.  ©ne  foldje  93ü^ne  J)Qt  %kd  bt§ 

in  bie  fleinften  Sin^ell^eiten  in  ber  SfiDüeHe  „©er  junge 
5lifd)(ermeifter"  befdjrieben,  bei  ©etegenljeit  ber  ©d)ilberung 
einer  ®i(ettanten=5(nffüf)rung  bon  „9i^a§  St)r  luoUt"  nnb  Don 
„®ö^".  Satire  1843  bradjte  %kd  ben  ®ommernad)t!otrüum 
auf  ber  33crliner  ̂ ofbü^ne  ̂ ur  Slnffütirung;  er  füt)rte  bagu 
bie  breifti3dige  93(i)ftericnbül^ne  ipieber  ein.  jDa§  erntögtid)te 
if)m  nur  eine  55eriDanbInng  Dornet)men  ̂ u  müffen.  „©o  luar 

benn"  fdjrcibt  er  felbft  über  biefe  2üiffüt)rung,  bie  fid)  aU 
fetir  t)ürt{)ei(t)aft  crn)ie§,  „ein  SBerf  bcg  großen  ®id)ter§  neu 
errungen  lüorben,  njetd^cö  fetbft  Don  ben  ©nglänbern  t3ernad)= 
läffigt  ift  nnb  nur  feiten  nnb  mit  bebentenben  5(biinbernngen 

gegeben  n^irb."  ©eine  Snfcenirung  be§  ®ommernad)t§tranm§ 
ift  im  2BefentUd)en  bi§  tjeutc  beibehalten  inorben.  ©eine 

?tbfid)t,  nief)rere  ©djanfpiele  ©^afefpeare'g  in  g(cid)er  2Beife 
für  ba§  berliner  S£t)eater  einjuridjten,  fo  ftie  eine  ©t)Qfe= 
fpeare=93ül^ne  int  Slfiiergorten  auf^ufc^lagen,  ̂ at  er  leiber  nidjt 
üeriuirflidjcn  fönnen. 

©er  t)on  Smmermann  in  feinem  9ieife=Sourna(  (?lu§gabc 
^empel  X.  138)  entworfene  9kform^lan  be§  X^eaterg  bernf)t 

ganj  auf  ben  ?(nfd)anuugcn  jEied'S.  Ueberbie§  benutzte  Smmcr= 
mann  in  einer  üon  ̂ üffelborfer  ̂ 'ünftlern  üeranftaltetcn 
®itettanten:=?luffül)rnng  non  „3iöa§  S^r  mollt"  bie  S3orfd}tüge 
■Jied'S  für  bie  Snfcenirnng  biefeg  ©tüdeg.  Sine  faft  oolU 
ftänbige  3>ern)irf[id)nng  ber  Xied'fd)en  Sbealbüf)ne  ift  in  aüer= 
neuefter  ßeit  burdj  bie  9Jfüud)ener  33üt)nenreform  erfolgt. 

(S.  ̂ 'ilian  ̂ at  gezeigt,  boj^  bie  fcenifd)e  ©inridjtung  ber  neuen 
9J(ünd)ener  Söü^ne  in  aüen  n)cfeutlid)en  fünften  mit  ber 

53ühne  übereinftimmt,  bie  Xicd'g  ̂ ^^antafie  fid)  crbac^t  :^at, 
nnb  bie  im  „Hungen  Xifdjiermeifter"  oon  if)m  befc^rieben 
lüirb.  9^id)t  nur  bie  ©runbgebanfen  unb  ̂ rincipien  jlied'^i 

finb'  bicfclben  wk  bie  ber  9JJünd)ener  93ül)nenreform,  fonbern aud)  bie  tedjuifdje  ?lußfüf)rung  ber  iöül^ne  unb  il)re  praftifdje 
Sicriüenbung.  ®enee,  ̂ offart  nnb  luie  bie  9ieformer  alle 

^ei^en,  ftet)cn  inögefammt  auf  Xied'ö  ©djultern.  äiietleidjt 
ba|3  bo§  '»Problem,  bie  3^ermanblungen  bligfdjneü  au§äufül)ren, 
burd)  Sautenfdjläger  a  ©relibütine  enbgiltig  gelöft  rairb.  Sn 
$0?ündjen  fc^eint  fie  fid)  bemä^rt  ju  traben. 

Ixaw}  ftfjt  «ttb  bie  Ixantn. 
SSon  £über  5d)ul3e. 

Sm  2eben  be§  großen  9)?nfifer§  ̂ aben,  tük  befonnt,  bie 
grauen  ftet§  unb  faft  bis  ̂ nk^t  eine  gro^e  SRolle  gcfpielt. 
S)em  jungen  unb  aud)  bem  meniger  jungen  ßlaoiennrtuofen, 
ßomponiftcu  unb  9J(ufiffcl)riftfteller,  ber  einen  üor  unb  nad)= 
t)er  non  Diiiemaub  miebcr  erreid)ten  ̂ aroji^mug  populärer 
Sl'uuftbcgeifterung  entfcffelte,  flogen  bie  Söeiber  Oon  allen 
©eiteu  äu,  unb  XJeporelio'ä  Sifte  —  mille  e  tre  —  gilt  aud) 
für  biefen  nniuiberftcljlidjen  unb  n)al)rl)aft  großen  (5|armeur. 
3lber  er  luar  bod)  fein  Don  Snan  im  gen:)ül)nlid)en  ©innc, 

unb  ?lrnolb  9hige'ö  ̂ :|>l)i(iftenuort:  „Sifjt  mar  immer  ein 
oerfappter  ̂ 4-^faffe,  audj  ben  Jßeibern  gegenüber,"  ift  in  ge-- 
miffem  ©inne  fcljr  rid)tig.  5)rei  (grauen  finb  cä  befouber^, 

bie  Üifjit  pl)ljfifd}  unb  fcelifd)  —  feine  ßiebe  mar  immer  aud) 
ibcaliftifd)  —  nal)e  getreten  finb:  ©eorge  ©anb,  bie  ®räfin 

b'3lgoult  unb  Soroll)ne  Don  ©al)n=9!yittgenftein,  brei  gefd)iebeuc 
grauen  unb  tl)pifd)  für  il)n  unb  fein  fiiebc§bebürfni|3,  amor 
sacro  e  profano,  tucnu  uuin  luill,  jebeufalle  brei  unter  ein= 
anber  ftarf  bifferencirte  ̂ ieigungen,  bie  unS  ben  pfl)d)ologifd)en 

©d)lüffel  gu  mancf)er  ©eite  in  Sifjt'g  SBefen  liefern.  3n 
feiner  neuften,  trefflid)cn  93iograpf)ie  —  bon  ®buarb  9^enfi 
oerfaftt  nnb  bei  ßarl  Üteif^ucr  in  '5)re§ben  erfd)ienen  — 
merben  nebenbei  aud)  biefe  Errungen  unb  3Birrungen  feinet 
liebenbcn  §er^eu§  berü!§rt.  §ln  ber  §anb  biefe§  23iograpl)cu 

mollen  mir '  bem  erotifd)en  (Slemeut  in  Sifjt'S  Sßefen  nad)= 
fpüren,  um  feine  ̂ ft)d)e  unb  ̂ 'üuftlerinbioibnalität  Pon  biefem 
einen  $unft  au§  ju  beleud)ten. 

@§  ftel)t  feft,  bafe  bie  ̂ -öe^ie^^nngen  ämifd)en  Sifjt  unb  ber 
©anb  ftetS  famerabfchoftlid)e  geblieben  finb,  mofür  felbft  §eiue 
bie  58ertf)eibigung  übernommen  l)at.  Sn  einem  an  Sifjt  ge= 

rid)tcten  33riefe  Pom  19.  Januar  1835  fe^t  aud)  bie  '5)id)terin 
ba§58erl)ältui^  ämifd)cn  i^nen  beutlic^  auSeinanber.  ©r^abefür 
if)re  Setümmerniffe  ̂ l)eilnaf)me  gezeigt  unb  \t)x  bogegen  feine 
©orgen  mitgetl)eilt.  SDabei  l)abe  er  if)r  eine  mertl)üolle  grennb= 
fd)aft  bemicfen.  9tnn  feien  Oerfd)iebene  Scute  au§  il)rer  Um- 

gebung auf  ben  ©ebanfeu  gefommcn,  bai5  biefe  gegenfeitige 
©t)mpatf)ie  auf  einer  lebl)afteren  ®mpfiubung  unb  fogar  auf 
einem  nül)eren  55ert)ältniffe  bcrul)e,  baö  üon  il)rer  ©eite  nur 

ein  ©picl  ber  S^eugierbe  unb  ̂ 'ofetterie  fein  fönne.  ©ie 
menbct  fid)  bal)er  mit  ber  bringenben  95itle  an  Sifjt,  fie  über= 
all,  mo  bie  9iebe  auf  biefen  ©egeuftanb  gcbracl)t  merbcn  mürbe, 
mit  einigen  SBorten  red)tfertigen  jn  mollen.  S^re  Sage  einer 

„gefd)iebenen"  grau^fei  eine  fo  oerjmeifelte,  if)r  Kummer  ein  fo 
tiefer,  aud)  fei  fie  fo  f)üfelid)en  3?erlenmbungen  preisgegeben, 
bafe  fie  feine  aufrid)tige  unb  mafelfofe  ßuneigung  in  9lnfprud) 
nct)men  müffe.  ©ie  fönne  fid)  nur  mit  ©emalt  an§  einer 
SSermidclung  befreien,  unb  bajn  fonne  if)r  fein  anbere§  9J2ittel 
al§  eine  f)cimlicf)e  9lbreife  ol)ne  Eingabe  be§  ©nbjiele?  öer= 
f)elfen.  ©ie  l)abe  fiel)  nämlid)  in  eine  Seibenfd)aft  Ocrftridt,  bie 
fie  an  ber  freien  Entfaltung  il)re§  935iHeu§  t)inbere.  ©ie  molle 

bal^er  um  jeben  '!)3rei§  fort,  felbft  auf  bie  ©efal^r  ̂ iu,  bafe 
man  if)r  eine  glud)t  ju  i^m  anbid)ten  merbe,  mag  er  jeben- 
fallg  leid)t  miberlegen  fönne.  ®eu  bon  il)r  unternommenen 
©cl)ritt  redjtfertigt  fie  il)m  gegenüber  in  freimütf)iger  SBeife, 
inbem  fie  alle  ©cl)ulb  auf  fid)  nimmt  unb  bem  Url)eber  i^rer 
Seiben,  ber  borau§fid)tlid)  §tlfrcb  be  SO^uffet  gemefen  fein 

mirb,  nid)t  ben  geringsten  5ßormurf  müd)t.  3tu§  bem  gangen 

©d)reiben  gef)t  gur  ®eutlid)feit  ̂ erbor,  melcf)er  3lrt  bie  Se= 
äiel)ungen  ämifd)en  ®eorge  ©anb  unb  Sifgt  gemefen  finb: 
berbotene  feinegfaüg.  3lud)  lag  er  gur  Q^it  ber  erften  S3e= 
fanntf(^aft  mit  \i)x  in  ben  geffeln  einer  fc^önen  nnb  geift» 
bollen  (Somteffe  Saprunarebe,  auf  beren  ©c^loffe  in  ben 
§llpen  er  einen  gangen  Söinter  in  liebeStruufener  ^Ibgefc^icben« 
f)eit  bon  ber  SBelt  ängebrad)t  l)atte.  ©ie  93egief)ungen  mürben 
fpäter  in  einem  lebf)aften  Sriefmed)fel  meiter  gepflegt,  ben  er 

im  ©djerg  „fiö^ere  ©titübungen  in  ber  frongöfif^en  ©prad)e" 
genannt  l)aben  foll.  Seiber  ift  bi§  je^t  bon  biefen  ©riefen 
nid)t  ein  eingiger  befaunt  gemorben.  SBären  fie  erl)alten  ge= 
blieben,  fo  fönnten  fie  auf  biele  fragen  xmä)  ben  augfd)Iag= 
gebenben  SKomenten  für  bie  ©ntmidelung,  bie  fid)  gerabe  in 
biefen  Sol)ren  in  Sifgt  botlgogen  f)at,  bie  fid)erfte  9fntmort 
geben,  ©o  fanu  man  mit  9ien^  bie  ftillc  Hoffnung  f)egen,  bafj 
bon  ben  bieten  ©diäten  an!  jener  ßeit,  bie  bielleid)t  bod) 

noch  borhüuben  finb,  einige  an'§  Sid}t  gebrad)t  merben.  ®ar= 
an§  mirb  fid)  bann  ergeben,  ob  gmifd)en  bem  93ilbe,  ba§  fid) 
jeljt  nur  au§  fpärlid)en  lleberreften  unb  leid)ten  Einbeulungen 
herftellen  läf3t,  nnb  ber  31Urflid)teit  eine  ?(el)nlidhfcit  i}ex(\u^' 
gufinben  ift,  ober  ob  e§  gang  bcrgeid)net  erfd)einen  mirb. 

gür  bie  fpätere  ßeit  finb  gnberläffigere  9?nd)rid)ten  nnb  llr= 
tunben  borl)anben.  2Sann  unb  mie  bie  ©egicf)nngen  gmifd)en 
Sifgt  unb  ber  Somteffe  Saprunarebe  abgebrod)en  morben  finb, 
barüber  läfjt  fid)  feine  Elngfuuft  geben.  ®g  ftcf)t  nur  feft, 
ba^  bie  Set3tere  fptiter  ben  ©uc  be  gleurt)  gef)ciratl)et,  unb 

ber  (Srftere  im  Sal)«  1834  bie  ®räfin  SQcarie  b'Efgoult 
fennen  gelernt  ̂ )at.  Qi\Qx'\t  mag  9?euf5  über  bie  Elbftammung 
biefer  ©ante  ergät)lt! 

©in  junger  Dfficier  an§  einer  altfrangöfifd)cn  ?(betg« 
familie,  ber  5Sicomte  be  glabignt)  tjatte  mäl)rcnb  ber  großen 
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9{etiofutiou  gmnfreid)  ucrdiffcit  miiffcn  iiiib  1797  iit  ber 

freien  9ieic£)öftabt  ̂ •rantfiirt  am  iWaiii  eine  'Jüdjtcr  be§  rcict)en 
33anqnicr5  Simon  ?l(üvit)  ißctljnuinn,  beffen  S3iber[tanb  gegen 
bicfe  i^evbinbung  nnv  fdjtoer  ,^n  üredjcn  geiuefcn  lutiv,  9e= 
^eivatf)et.  Si}iefem  ̂ ^ciaxc  rourbc  im  Soljre  1805  eine  ̂ od)tcr, 
9)iarie,  geboren  nnb  üon  xi)xm  iSItern  anf  bcren  (£d)loffc 
5D{orticr  in  grantreic^  erjogen.  33ci  ber  iDJutter  lernte  [ie 

S)cutfd),  beim  3.5ater  ̂ ran^öfifd).  ''?(n  freier  53elücgnng  in 
©Otters  ̂ flatüx  fet)(te  eä  ber  jnngen  C^räfin  nid)t.  äl^aren 
i§re  ©ftern  in  $arig,  fo  rourbe  fie  in  ein  abeUge§  ̂ nftitnt 
beö  gaubourg  (Snint=@erniain  geid)idt,  nebenbei  jebod)  fe[)v 

forgfältig  im  j^onsen  unterrid)tet.  'üludj  lüurbe  fie  frül)\eitig 
in  bie  äunft  be§  fidjeren  5tuftreten§  unb  ber  freien  i^'ierr-- 
fc^aft  im  Sa(on  eingeroei^t.  5üö  fie  brei,^c[)n  Sntjve  alt 

toax,  ftarb  i^r  Q^nter.  '3)ie  9Jhitter  begab  fid)  mit  i^r  nac^ 
granffurt.  ,^ier  fa^  bie  Jod)ter  eine^S  Xagev?  im  gvofec(ter= 

Iid)en  ©arten  einen  n(teren  4"^errn  im  ©efpvädi  mit  ifjren 
9(nge^örigen.  Sie  ttJnfete,  bafe  bie^S  fein  5fnberer  o(§  ®oetJ)e 
roar.  biefer  fic£)  oerabfcbiebete,  fegte  er  feine  i^^anb  auf 

i{)ren  Äopf,  Ue§  fie  bort  einige  5fngenb(tcfe  ru^en  nnb  ftreid)e(te  • 

bann  itjxt  blonben  i^aare.  Je  n'osais  pas  respirer,  er^äfjite  j 
fie  fpäter  in  i^ren  „©ouDenirs".  'Siefe  i§rer  fdion  bamaf^j 
bfenbenben  Sctiön^eit  bargebraditc  ̂ ulbigung  blieb,  fo  flcin 
fie  roar,  bod)  raol)!  bie  bebeutenbfte  unb  einbvudsiüotlfte  üon 

oü'  ben  ja^freidjen,  bie  i^r  balb  öon  atten  Seiten  nad)= 
folgten.  SDie  R^erefirer  roetteiferten  in  ber  Scibenfd)aft,  mit 
ber  fie  ber  uierjefinja^rigen  geiftreidien  unb  U)tl3igen  ©röfin 
ben  §of  ju  madjen  fud)ten.  jCarnnter  befanben  fic^  nid)t 
toenige  ber  ,^nnx  Sunbestage  anlnefenben  beutfd)cn  nnb  au§= 
Iünbifd)en  ©efanbten  unb  Diplomaten,  benen  biefer  nnmut^ige 
SSerte^r  mef)r  Unterhaltung  gett)ä£)ren  fonnte,  al§  bie  nner= 
qirttflic^e  SSefc^üftigung  mit  ber  fiimmeilidjen  ̂ ^olitif.  giir 
bie  junge  ̂ t;ame  mo^te  biefe§  treiben  and)  red)t  unter= 
iialtenb  fein;  fegengreid)  mar  e§  aber  gen)ife  nid)t.  S)aä  er= 
fannte  bie  9J?utter  fef)r  irc^t  unb  fdjidte  fie  bai)er  in  bie 
ftrcnge  jefuitifc^e  (ärgie^^ung^nnftalt,  bie  mit  bem  SJounen^ 
flofter  Sacre  ßoeur  be  Ö?arie  in  ̂ ariä  oerbunben  Wax. 
§ier  foüten  bie  geiler  mieber  gut  geniacf)t  n)erben,  bie  im 
eUerUdjen  ̂ aufe  begangen  n^orben  rcareu.  Saju  ttiar  e§ 
jebod)  ju  fpät:  bie  toeltlidjen  ©ebanfen  Ratten  fct)Dn  bie 
Ueber^anb  geroonnen.  ̂ voax  geigte  fid)  ber  ßögi'i'g  fef)t 
empfänglid)  für  bie  äuf3erlicf)e  9Jomantif  be§  ÄlofteriebenS; 
jebod)  fonnte  er  meber  ge^roungen  nod)  überrebet  luerben, 
eine  tiefere  (Smpfinbung  für  religiijfe  ®inge  jn  gewinnen. 
3iadi  biefem  3af)re  fef)rte  StJfarie  be  glaoignl)  in  ba§  §au§ 
ber  SSKutter  jurüd,  bereit,  ba§  £eben  ber  SSelt  in  Doüen 
3ügen  ju  genießen.  3m  Seigre  1827  reidjte  fie  bem  um 

jroanjig  3af)re  öfteren  0>kafen  6f)ar[e§  b'§(goult,  einem  Officier 
Don  altem  ?lbcl  unb  glänjenben  SSerbinbungen  bei  ,'pofe,  if)re 
^anb  unb  erlaugte  baburd)  bie  einfln^rcidje  gefetlfd)aftlid)e 
(Stellung,  nac^  ber  fie  fiel)  gefel)nt  fjatte.  S^t  -t^nus  tüurbe 
ein  Sammelpunft  für  alte  ̂ friftofraten  ber  ®eburt  nnb  be§ 

®eifte^. .  Sie  jeigte  lebf)afte  unb  ,',um  ̂ {)ci(  and)  tiefere 
X^eilnafjme  für  aüe  geiftigen  unb  fünftlerifcl)en  iöemegungen 
ber  ̂ iit  unb  griff  aucf)  tf)ätig  ein,  inbem  fie  für  jebe  fie 
feffelnbe  Ütegung  Stimmung  mad)en  liefs.  Die  (Sf)e  Wax 
feiner  ,f)er,^en§nei9ung  entfprungen.  ®er  ®raf  begegnete  feiner 
(5iemaf)lin  mit  aulgefnd)ter  .§öflicf)feit  unb  üerlangte  üon  il)r 
nichts  meiter  als  bie  not^ige  9fJüdfid)t  auf  feine  @f)re  nnb 

Stellung.  „Die  bilbfdjbne  (Gräfin,"  fcl)reibt  Sxeuf),  „fannte  if)re 
^flidjten  fe^r  genau  unb  mufjte  aus  if)rer2]efolgung alle 3!3ortl)eite 
ju  jiel)en,  beren  fie  gur  ©ntfaltnng  if)re§  @influffe§  beburfte. 
Senn  fie  in  i^rer  fd)lanfen  nnb  oornel)meu  Haltung,  mit 
bem  ftolj  erl)obenen  unb  üon  einer  güüe  blouber  Soden  um= 
gebenen  llopf,  mit  ber  Xränmcrei  unb  Sdimermutf)  be§  33[ide§ 

bei  §ofe,  im  X^eater  ober  im  Salon  erfd)ien,  fo  tonnte  biefem 
bejaubernben  öinbrude  9liemanb  tt)iberftef)en.  Unb  Sif(',t  ̂ ötte 
e§  füllen V  Sie  ̂ atte  fdjon  at§  junge§  SJcabc^en  Pon  i^m 
teben  ̂ ören,  il)n  aucl)  tt)ol)l  fd)on  gefe^eu,  ol)ne  i^m  weitere 

^Seadjtnng  gu  fd)enfen.  Se^t,  af§  fie  bie  §errfd)erin  im 
Salon  geworben  luor,  uuij^te  fie  if)n  in  il)ren  J^reiö  giel)en: 
ber  junge,  rtittjfel^afte  unb  bod)  gewaltige  geuergeift  burfte 
in  ber  geiftigen  2ltmofpl)äre,  bie  bie  S^äume  il)reö  .|)aufe§ 
erfüüte,  nid)t  fehlen,  (är  ließ  fid)  nid)t  teid)t  gewinnen  unb 
l)iclt  fid)  im  2lnfangc  l)orfid)tig  gurüd,  Diclleid)t  bie  ®efaf)ren 
a^neub,  bie  i{)m  in  il)rer  9Ml)e  bro^en  foüten.  Diefe  ßurüd^ 
Haltung  reigte  jebod)  bie  Gräfin,  biefen  Srobever  ber  gangen 
Slunftwelt  gn  il)ren  güfeen  gn  fel)en.  Sie  üerftanb,  if)m  burd)  if)r 
meland)olifd)e§  SBefeu  eine  Sd)ünge  gn  ftellen,  in  bie  er 

l)inetngeratl)en  muf3te."  Seibe  Würben  öon  einer  grengenlofen 

&ibenfd)oft  gu  einanber  ergriffen.  Gr  fUid)tete'  fid)  in  bie (Sinfamfeit  üon  2a  ©^enaie  gn  feinem  feetifd^en  ©eic^toater, 
gu  Öamennaig.  Der  $feit  l)atte  jebocl)  fid)er  getroffen:  für 
fein  ®ift  gab  eg  fein  ®egenmittel.  ®r  fe^rte  gurüd,  um 
Hon  9feuem  gefeffelt  gu  werben.  Sd)on  brofjte  ba§  ̂ Ber-- 
^nugnife  über  93eibe  |ereingubred)en.  Da  ftarb  eiuc§  ber 
brei  S^inber  ber  ®räfin,  bie  fed)§  Sal)re  alte  Souifon.  Der 
Sd)merg  um  biefen  f)arten  3?erluft  gab  if)r  bie  SSefinnung 

j  luicber  unb  liefe  fie  9lngefid)t§  be§  tobten  Sieblingg  il)re  un= 
1  finnige  Seibenfdjaft  einen  3[ugenblid  Wenigftenö  üergeffen. 

Unb  biefen  3(ngenblid  benutzte  Sifgt,  um  ber  in  if)rer  Srauer 
nod)  fd^öueren  grau  gu  entfliel)eu,  in  ber  |)offnnng,  bafj  fie 
feinen  fcd)ritt  gerabe  in  biefer  ßeit,  wo  if)r  9)Jutter^erg  aucl) 

für  bie  ̂ flidjten  gegen  beu  Sßater  i^rer  ftinber  ̂ titte  fd)lagen 
müffen,  billigen  Würbe.  @r  vertiefe  im  grül)jal)r  183.5  Sßaxx^ 
unb  begab  fid)  nad)  ber  Sd)weig.  (£r  war  faum  in  93eru 

angelaugt,  atg  and)  bie  ®räfin  b"?(goult  in  SSegteitung  il)rer 
3}(Utter  bort  eintraf.  Diefe  oereinigte  i§re  SSemü^nngen  mit 
ben  5lnftrengungen,  bie  Sifgt  machte,  um  bie  ®räfin  gur  fo= 
fortigen  3}üdfel)r  nad)  Sßaxi^  gn  bewegen  unb  baburd)  nod) 

einer  H'ataftropfje  öorgubeugen.  3lllein  alle  SSorftellungen, 
alle  Sitten  üermod)tcn  nid)tg  über  bie  entfeffette  Seibeujd)aft 
biefer  grau.  Sie  blieb,  liefe  it)re  5?offer  in  bie  2Bof)nung 
üon  Sifgt  ■fd)affen  unb  grau  uon  glaoignt)  allein  nad)  ̂ ariö 
gurüdreifen.  Dag  33er^ängnife  ̂ atte  fid)  erfüllt.  Die  ̂ arifer 
©efellfdjuft  gerietl)  in  eine  unglaublid)e  Slufregung  unb  §end)elte 
eine  fittlici)e  ©ntrüftung,  al§  ob,  wie  9xeufe  fc^reibt,  bie  93?enge 
ber  ̂ immlifc^en  ̂ eerfd)aaren  fic^  f)erniebergelaffen  unb  l)ier  eine 
©emeinbe  ber  ̂ eiligen  gegrünbet  l)ätte.  „ßg  War  and)  unerf)ört, 

bafe  biefe  ©röfin  eg  gewagt  f)atte,  einem  Slabierfpieler  nadj-- 
gulaufen,  Wä^renb  eg  bod)  nad)  ben  33egriffen  jener  ipo^en^ 
priefter  ber  SJioral  oiel  einfadjer  unb  —  fittlid)er  gewefen 
Wäre,  Wenn  93eibe  in  aller  Stille  unb  o^ne  einen  Dffentlid)en 
Scanbel  ben  ̂ errn  ©ema^l  grünblid)  betrogen  Ratten.  9?un 

gar  eine  „@ntfüf)rung",  wie  fie  bie  Sod)e  gu  nennen  fic^ 
gewöl)nten!  9lur  eine  ®ntfd)ulbigung  burfte  guWeilen  burd) 
bie  ga^ttofen  5lnflageu  f)inburd)fd)immern,  bafe  biefe  „®nt= 

fü^rung"  wenigfteng  gu  ben  Seltenl)eiten  gehöre  unb  baburc^ 
einen  gewiffen  3ieig  beanfpruc^eu  fönne.  Der  arme  nnfd)ul= 

bige  „@utfül)rer"  würbe  üerue^mt  unb  mit  einer  gülle  öon 
beifeenben  S^orwürfen  belüftet."  Die  S^rüde  gwifc^en  ̂ ßarig 
unb  jenen  SSeiben  follte  für  immer  abgebrod)en  Werben. 
333äl)renb  in  ̂ ari§  ber  ©ntrüftungsfampf  l)eftig  tobte,  ging 
eg  aud)  in  bem  üorlöufigen  ̂ eim  ber  glücf)tlinge  nid)t  frieb= 
lid)  unb  freuböott  gu.  Sifgt  wollte  ben  eingigen  9Beg,  ber 
i^nen  gur  2öieberl)erftenung  ber  gefellfd)aftlic£)en  ?ld)tung 
übrig  blieb,  betreten  unb  bie  gefe^mäfeige  (kijz  mit  i^r  ein= 
ge^en,  wogu  fie  33eibe  Ratten  proteftantifd)  werben  müffen. 
Xrogbem  i^m  biefer  leljtere  Sd)ritt  fel)r  Wiberftrebte,  fo  ent= 
fd)lofe  er  fid),  ber  ©ritfiu  barüber  5lnbeutungen  gu  mad)eu, 
bereu  Weitere  Erörterung  fie  mit  ben  anmafeenben  Söorteu 

abfd)nitt  „eine  ®räfin  b'Stgoult  wirb  niemalg  eine  grau 
Sifgt  werben."  9?eufe  meint,  fein  ebleg  ̂ '^erg  müffe  geblutet 
l)aben,  alg  er  bieg  Oernal)m.  „2öag  er  tiielleid)t  fd)ou  bunfel 
gealjnt  l)atte,  war  il)m  jet^t  gur  beutlid)eu  ®ewifel)eit  geworben: 

ber  Stolg  biefer  grau  war  ftärfer  alg  il)re  Seibenfc^aft."  Wit 
ritterlid)em  Sinne  fügte  er  fid)  in  bag  Unabänberlid)e  unb 
übeinafjm  alle  3Serpflid)tungen,  bie  ein  SD?onu  feiner  ©ottin 
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fdjulbig  ift.  @ie  [oüte  fidj  nidjt  im  ©eringften  Don  i^ren 
iiebenggeiyot)!! Reiten  trennen,  ivenn  [ie  oiic^  nod)  \o  to\t= 
fpieltg  ttjciren.  3t)r  ©infommen  befdjväntte  fid)  auf  bie 
9f}ente  qu§  tl^rer  äJ^itgift  unb  fonnte  nur  einen  geringen 
Xf)eil  ber  ungel)cnren  ©ummen  auSntndjen,  bie  [ie  ju  t)cr= 
brand)en  gclpolint  gelücfen  iDor,  unb  bie  [ie  aud)  rt)eiter  ncv< 
braud)te.  ©en  großen  gel^Ibetrag  bedte  Siijt  tf)ei(§  burd) 
ben  S3erfQu[  ber  Dielen  für[tlid)en  ©iamonten,  bie  .if)m  im 
2an[e  ber  Sa^re  ge[d)enft  morben  roarcn,  unb  t!^ei[§  burd) 
bie  neuen  6oncert=(Sinnaf)men.  ®ie  ̂ unbe  üon  [einem  burd)= 
au§  e^renUDÜen  unb  gro^t)er^igen  33cnef)men  brang  aümätig 
nac^  ̂ ari§  unb  eroberte  i£)m  bie  ?(d)tung,  bie  er  [eitler  bort 

geno[[en  f)atte,  loieber  juriid,  mobei  ber  [onberbnre  gotl  ein= 

trat,  bafe  ber  ®ra[  b'§(gouft  unb  ber  95ruber  ber  ©röfiu 
[id)  [c^(iefelid)  j^u  93ertf)eibigern  [einer  ®t)ront)a[tigfeit  auf= 
ujarfen.  Sm  §lugu[t  be[[e(ben  Sa^re§  begab  [idj  Sif^t  in 
33egleitung  ber  ©rafin  nad)  ®en[,  wo  er  [id)  eine  elegante 

2!Bot)nung  in  ber  9{ue  'Jabajau  einrid)tete  unb  (5(ai3ierunter= 
rid)t  ert^eilte.  2:öäf)renb  beg  ©ommer^S  mcilte  er  ,^nnäd)[t  mit 
ber  ®rä[in  in  bem  93obeorte  Succa  unb  bann,  aU3  t)kx  bie^od)= 
ftutJ)  bei^  ge[en[d)aft(id)en  £ebcn§  bcgonn,  fern  bauen  in  bcm 
ftillen  @d)ifferbor[e  ©an  9io[[ore,  mo  er  ein  tieineö,  nid)t  meit 
Dom  Ufer  entferntet  $ön§d)en  bemot)nte.  §ier  erfolgte  bann  ber 
35rud).  ©ein  QSorl^aben,  in  berSBelt  mieber  auf^jutreten,  fonnte 
er  nur  au^ifüt)ren,  menn  bie  ®räfin  if)n  ali  feine  red)tmäfeigc 
©attin  begleitete,  ßu  biefem  einzig  mögtid)en  ?Utgmege  moHtc 
[ie  [id)  uid)t  entfdjlicfeen:  barum  mufete  er  allein  reifen;  benu 

er  nutzte  feine  SJfiffion  a(§  S^ünftler  erfüllen.  ®ie  Zxcn-- 
nung  erfiärt  S^eufs  aud)  ouS  inneren  ©rünben  unücrmeiblic^. 
„©en  stummer  über  bie  3n^üdiüei[nng  [einer  ̂ anb  [)atte  2i[ät 
[tili  [ür  [id)  getragen;  aber  ber  9Jcange(  an  (lmp[inbung  [ür 
ii)r  33ert)ältni^  ju  einanber,  ber  [id)  bei  ber  ®rä[in  immer 
bcutlid)er  offenbarte,  ̂ atte  it)n  enb(id)  bod)  Derle^t.  ©ie 

glitte  fid)  gern  in  bem  beüorftet)enben  ©(an^e  be§  ■JJamcnS 

„ßifgt"  gefonnt;  aber  bie  ̂ flid)ten,  bie  i^r  alä  'Trägerin 
biefeS  9^amen§  auferlegt  morben  mären,  rcoüte  fie  nic^t  über= 
net)men.  ®ie  ?leufeerung  ber  SJcutterliebe  l)otte  er  aud)  anbcrg 
ermartet;  benn  er  fonnte  fid)  mit  ber  frangöfifdien  ©itte,  bie 

ä'inber  fur^  nac^  ber  ©eburt  gu  Pflegerinnen  auf't  Sanb  gu 
fd)iden,  nid)t  befreunben:  bap  liebte  er  fie  ju  innig."  ©ie 
'älnorbnnngen,  meld)e  er  für  bie  nädifte  ßeit  treffen  motlte, 
Ratten  burd)au§  nid)t  if)reu  33eifall  gefunben.  @§  \vax 
unliebfamen  ?lu§einanberfe^ungcn  gefommen,  biebamit  enbeten, 
bof5  fein  SlUlle  burd)gefe^t  mürbe.  3m  Dioöember  begab  er 
fid)  nac^  SSien  unb  fanbte  feine  ̂ inber  ju  feiner  9J?utter 
nad)  Paris,  mof)in  fid)  äunäd)ft  aud)  bie  Gräfin  begab.  ?ll§ 
er  baranf  nad)reifte,  mar  für  i^u  mid)tiger  al§  fein  öffent^ 
lid)e§  5tuf treten  eine  anbere  2lugelegenf)eit  gemorben:  ber 
53rud)  mit  ber  ©räfin,  beren  Sage  burd)  ba§  nad)  bcm 
Xobe  il)rer  5)iutter  geerbte  bebeutenbe  Vermögen  eine  anbere 
gemorben  mar.  ©ie  t)atte  luieber  ein  eigenes  |>eim  gegrünbet 
unb  il)ren  ©alon  einer  bunten  ®efellf(^aft  geöffnet.  ?lud) 
t)atte  fie  bie  ̂ ^eber  ergriffen  unb  unter  bem  9^amen  Saniet 
©tern  mel)rere  D^ooetien  oeröffentlid)t.  ©aS  3>erf)iiltnii3  ̂ u 

Sifjt  mar  \i)v  Saft  gemorben.  'J)ie  :pt)antaftifd)e  ©d)märmerei 
für  ben  Ä'ünftlcr  mar  gefd)munbeu  unb  f)atte  einer  anSgc* 
[prod)enen  'Jtbneigung  pia^  gemad)t.  ©einem  ibealen  J^lnge 
f)atte  bie  ®rü[in  auf  bie  Sauer  nid)t  ̂ u  folgen  t)ermod)t, 
unb  für  bie  tiefen  9lnlagen  feiner  Silktur  fef)lte  i^r  ba§  feinere 

55erftänbni^.  'i)ie  mel)rfad)en  6nt,^meiungen  im  Saufe  ber 
legten  Saf)re  l)atten  bi§l)er  nur  üorübergef)enbe  ©törungen 
ber  S3e5iel)ungen  eintreten  laffen.  9Bäl)renb  bc§  brof)enben 
S3rud)e§  maren  aud)  nad)  Paris  ®erüd)te  barüber  gcbrungen, 

bafj  Sif^t  Don  ber  ©d)öni)eit  einer  anbalnfifd)en  'S^^äUj^erin 
gefeffelt  merbe  unb  bicfe  l)eirat:^en  moUe.  ®S  mar  Sola 
ÜJZontej,  bie  [pöter  üon  Submig  I.  Don  33al)ern  jur  ®rä[in 
Don  Sanb§felb  erl^oben  mürbe  unb  in  9J?ünd)en  eine  Q^\t 

lang  einen  nrgen  l'liummcl  l)crDorricf.  ®ic  Steigung,  bie 
Sifjt  [ür  [ie  emp[unben  l)atte,  mar  nur  eine  fcl)r  flüd)tigc 

unb  äu[?erlid)e  gemefen.  Sie  Gräfin  b'9(goult  ftetlte  if)n  in 
fd)arfen  5lu§brüden  jur  Siebe  unb  fünbigte  il)m,  ber  mit 
[toläen  2öorten  il)re  ?ln[d)nlbigungen  surüdgemie[en  {)atte, 

an,  ba^  [ie  [id)  gan^  Don  if)m  loS[agcu  motle.  Sie  ?fnt= 
mort  gab  Si[ät  i^r  bei  [einer  ?lnme[eni^eit  in  Paris :  bie 
Trennung  l)atte  er  angenommen.  Sn  if)rem  gletd)  barau[ 

Derö[fentlid)ten  Diomanc  „D'^eliba"  moKte  fie  in  ber  Deffent= 
lid)teit  alle  ©d)ulb  an  bcm  53rud)e  auf  feine  ©d)uftern  laben, 
maS  i^r  nicf)t  gelang,  ©ie  foU  il)n  in  fpäteren  Sauren  nod) 

einmal  aufgefud)t  f)abcn,  um  il)m  if)re  „©ouDenirS"  Dor-- 
jufefen.  9^ac^  ben  erften  breijjig  ©eiten  foÜ  er  ein  ̂ arteS 
Urtl)eil  barüber  gefällt  unb  babei  ein  böfeS  SBort  gebraud)t 
l)aben.  SieS  fonnte  nur  ber  9Baf)rf)eit  entfpred)en,  menn 
biefe  erften  brei^ig  ©eiten  ober  übcrl)on)jt  bie  ganjen  „©ou= 
DenirS"  bamalS  anberS  gelautet  l)abcn,  alS  fie  jet^t  nad)  il)rcr 
5Seröffentlid)ung  lantcn.  Sm  Sal)re  1858  traf  |)anS  D.  93ülom 

mit  il)r-in  ßürid)  äufammcn  unb  fanbte  feinem  grcunbc 
9fJid)arb  pol)l  über  fie  eine  begeifterte  ©d)ilbernng.  „SJfeinc 
©d)miegermama  l)at  mir  einen  grof^en  unermarteten  ©inbrnd 
gcmad)t.  dlod)  immer  rounberfd)ön  unb  ebel  an  ®eftalt  unb 
3ügen  in  if)rem  meif3en  §aar,  frappirte  fie  mid)  burd)  bie 

unüerfennbare  gro[3e  ?(el)nlid)feit  mit  Si[5t'S  pro[il  unb  5luS= 
brnd,  [o  ba^  ©iegmunb  unb  ©icglinbe  mir  unmittelbar  in 
ben  ©inn  fameu.  Sabei  biefc  2Bürbe  unb  §ol)eit  ol)ne  ade 

©trcnge  —  bieS  elegante  [eine  Laisser-aller,  maS  ben  ®egen= 
übcrfi^enben  in  bie  bef)aglid)fte,  geiftig  freiefte  ©timmung 
bringt,  bie  i!^m  aud)  mögtid)ft  günftige  (Sntfaltung  [eineS 

2öejenS  ge[tattet  —  id)  ge[tel)e,  ba^  icf)  nad)  bem  SlHen  gan^ 
bezaubert  bin  unb  meine  (Sebanfen  gar  nid)t  mef)r  [o  meit 
im  3f>unis  l)alten  fann,  um  nid)t  an  bie  nnfäglicl)e  93efrie= 
bigung  ju  benfen,  mit  meld)cr  mid)  bie  S3orftcüung  erfüllen 

mürbe,  biefe  fd)öne  bebeutenbe  g^ran,  bie  in  äel)n  Sal)ren  baS 
Sbeal  einer  geiftig  frifd)en  SKatrone  repräfentiren  mirb,  neben 

bem  (Sinnigen  ju  fe^en,  beffen  oli)mpifd)eS  Söefen  gefellfd)aft= 

lid)  ergän^enb.  Sd)  barf  nicl)t  baran  benfen."  ?llS  ®egen= 
fal^  biefcr  „©d)märmerei  für  bie  ©d)miegermuttcr"  lefc 
man  einmal  9iuge'S  @cl)impfereien  über  bie  Siaifon  ber 
alten,  großen,  plumpen  ßourtifane  Don  ber  orbinärften  ©orte" 

mit  ®eorg  ̂ ermegl),  bie  mel)rere  Sa^re  bauerte  unb  Diel 

Un'^eil  in  eine  bis  baf)in  glüdlid)e  @l)e  bracf)te.*)  Sm  5111= 
gemeinen  fann  man  fagen,  ba^  Sifjt'S  S3rud)  mit  il)r  für 
ben  Eünftler  ein  großes  ®lüd  mar;  mir  moüen  babei  aber 
nid)t  Dergeffen,  baf?  biefer  ̂ erbinbung  bie  ftarfgeiftige  grau 

ßofima  entflammt,  bie  9?id)arb  SBagner'S  ®[üd  mnrbe  unb 
o^ne  bie  feine  Satjreut^er  %\)üt  l)eute  Dielleid)t  nid)t  fo  feft 

gegrünbet  märe. 
Unb  nun  enblicl)  bie  britte  grof^e  Siebe  Sifjt'S!  3iBät)renb 

eines  3lufent^alteS  in  D'iufjlanb  ̂ atte  bie  gegenfeiiige  geiftige 
9lnregung  ̂ ^ifc^en  Sif^t  unb  ber  gürftin  $fi3ittgenfteiu  aud) 
äu  einer  leibenfd)aftlici[)eu  (ämpfinbung  für  einanber  gefül^r 

SaS  33anb  meld)eS  bie  g'ü^'f^'n       ben  SSater  if)rer  Xod)ter 
feffelte,  mar  fd)on  längft  ̂ nr  marterDollen  Saft  gemorben 
3roölf  Saf)re  ̂ atte  fie  bie  Dualen  einer  liebclcercn  ®l^e  mit 
©ebuib  getragen;  aber  babei  l)atte  fie  i^re  ̂ Jröfte  aufgerieben 

Sn  ber  Siebe  gu  Sif-^t  lebte  fie  Don  Steuern  auf:  i^m  motlte 
fie  Dor  ®ott  unb  ber  2öelt  ange!l)Dren.    ©ie  fannte  bie 
©d)mierigfeiten  einer  jtrennnng  fel)r  genau;  aber  fie  l)of[t 
mit  §ül[c  il)rer  Älugl)eit  alle  §inberni[[e  I)inmegränmcn  ju 
fönnen.    Sl)re  [lud)tät)nlid)e  3lbrei[e  anS  Otufelanb  mar  Do 
if)rem  9J?aune  unb  ber  Don  i^m  bcnad)rict)tigten  Siegierun 
Dorl)erge[el)cn  morben.  SSenn  [ie  tro^  ber  bagegen  gctro[[enc 
9J^a[5regeln  gelang,  [o  mar  bie[eS  9Jfei[tcr[tüd  nur  bcm  oufeer 

orbentlid)cn  ©d)arffinnc  ber  g'i'i^ft'»       Derbanfen  gcme[en 
©ie  gelangte  ungel)inbcrt  an[  ber  93c[it^nng  bcS  (^•ür[tcn  Sid) 
nomsfi),  auf  bcm  ©d)loffe  ©räj,  an,  mo  Sifjt  fie  ermarte 

l)atte.    5l)ve  „fo  liebeuSmürbig  intereffante  'Jod)ter",  mic  c 

•)  3?U(je'§  S3riefroed)fel  unb  2nge6ud)blättcr,  IjcvoitSgegeden  bo 
^5aiil  9ferrlkl).    2  5ßbi.'.   93eiliu,  SBeibmann'ic^e  33iid)i^nnblu)iij. 
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bie  ipätere  gürftin  .^o'^ciitoljc  (5Sten)  nennt,  ()at  fie  bei 
)"icf).  ölt  9lücflid)[ter  i^tiinnuing  jdjreil't  er  üu  feinen  ̂ yreunb, 
baß  bie  gürftin  „un^iuetfelfiaft  ein  ganj  an|Vi"orbcnt{id)e§ 
unb  comp[etcv  '•^prad^tei-empfav  uon  ©ecle,  ®eift  unb  Ü^er= 
[tanb"  ift.  @r  fügt  im  'iH-itvauen  auf  eine  bornentüfe 
^utunft  norf)  ̂ in^n,  bafe  ev  fernevt)in  fe{)r  loenig  pevfön= 
IicJ)e  5(m(ntion  ̂ aben  incrbe  unb  bal)er  in  einer  in  i^m  ab= 
gefditoffencn  ßufn'Ut  loerbc  forttrännien  tonnen.  „3n  poli= 
tif(l)en  iBert)Qltniffen  mag  b;c  Seibeigeiifdjaft  auff)ören;  aber 
bie  (2celencigen)d)aft  in  ber  geiftigen  Segion,  foÜte  bie  nid)t 

unjerfti^rbar  fein?"  3>on  (gdjfol  ©rä^  au§  befud)ten  [ie 
jnfammen  Stfenftabt,  Sxatbing  nnb  2lUen.  Dann  begab  fid) 

bie  g-iirftin  nad)  SBeimar,  um  bie  §ülfe  ber  ©rofefierjogin 
9J?aria  '^aulomna  für  i^re  ̂ (ngetegen^eit  geminnen.  @ie 
fanb  in  ber  ©rofsJicrjogin  eine  marme  5'ürfpred)erin  nnb  Q^e- 
fc^ü^erin  i§re§  ̂ yert)ä(tniffcö  ̂ u  iüf^t  unb  märe  bnrd)  fie  audj 

geroife  ju  bem  erfe^nten  Qkk  gelangt,  ba^  ̂ 'aifer  9lifo(ang 
bie  ®enel)migung  ju  ber  ̂ ^öfung  ber  @f)e  ert^eilt  l^ätte,  menn 
in  Petersburg  bie  burd)  ben  Jnrften  2Bittgenflein  angeftrengten 
®egenmirfungen  nidjt  mädjtiger  gemefen  mären,  a(§  e»  ber 

©influf}  ber  ©rofetierjogin  mar.  ®ie  ber  g-ürfttn  üon  bort 
au§  junäc^ft  geftellte  33ebingung,  fofort  nac^  9iuft(anb  äurüd= 
sufel^ren,  xoo  i^re  Sac^e  bann  meiter  geprüft  mcrben  fodte, 
erfüllte  [ie  nid)t,  ba  fie  bie  il)rer  bort  ̂ arrenbcn  ®efaf)ren 
red)t  gut  tannte.  33orau§fid)tlic^  märe  fie  eineg  SiageS  in 
irgenb  einem  ̂ lofter  oerfdimunben.  ®a^er  blieb  fie  unter 
bem  Sd)u^e  ber  ©roB^erjogin  in  SBeimar  unb  bejog  bas  oon 
biefer  angetaufte  unb  \i)x  jur  53erfügung  geftellte  l^errfd)aft= 

lid)e  .'paus,  ba§  ben  9iamen  „bie  ?(ltenburg"  führte,  ßifjt 
mof)nte  juerft  im  ̂ ötel  ©rbprinj  unb  50g,  alä  bie  gefet^^ 
lid)e  Siegelung  feine§  3^er^ältniffe§  jur  gürftin  üon  93Jenfd)en= 
f)änben  ̂ intange^alten  mürbe,  ebenfalls  in  bie  Slltenburg. 

t)ie  bamaligen  SBeimarer  3al)re  Sif^t'g,  bie  für  bie  9)?ufif, 
jumal  feinen  greunb  SBagner,  fo  fruchtbar  maren,  finb  in 
intern  Oberlauf  allgemein  befannt.  9Sa§  fiifjt,  biefer  ̂ .^irtuofe 
ber  greunbfd)aft,  für  Sßagner  tf)at,  ift  mol)l  fein  gröf5ter 
$Ruf)me§titel.  Slljer  man  meife  audj,  burdj  meldie  ©nflüffe 
—  2)Zep^ifto  Dingelftebt  fpielte  babet  mieber  eine  l^öd)ft 

unfaubere  9ioüe  —  2ifät'§  Stellung  in  SSeimar  unhaltbar 
mürbe.  3"  '^^^^  traurigen  Srlebniffen  auf  füuftlerifd)em 
©ebiete  famen  nun  nod)  bie  SBibermartigteiten,  bie  fid)  in 
feinem  3}erf)ältniffe  jur  gürftin  aufget^ürmt  fiatten.  ®ie 
SSerlianblungen  jmifd^en  il)r  unb  9xufelanb  merfen  merfmür= 
bige  Streiflid^ter  auf  bie  nod)  oor^anbcnen  3(bfonbcrlid)feiten 
in  ben  fird)ticl)en  ©ebräudjen,  bemerft  9?eu§.  9J?ann  f)atte 

fic^,  ba  er  5]ßroteftant  mar,  oon  \i)x  fd)eiben  laffen  unb  mieber 
^eirat^en  bürfen,  mäl)renb  fie  üon  3iuf?(anb  unter  ßuftimmung 
be§  römifdjen  ®tul)leö  a(^  nid)t  gefd)ieben  angefet)en  mürbe, 
.^aifer  ̂ Iteyanber  II.  erneuerte  il)ren  Sßa%  nid)t,  moburd]  fie 
if)r  5ßermögcn  üerlor,  ba§  auf  i^re  Xoc^ter  überging,  bie 
1859  ben  gürften  (£onftantin  Oon  §o^enlof)e=(5d}iÜing§fürft 
in  SBien  l)eiratl)ete.  9^ad)  ber  ̂ eirat^  it)rer  Slodjter  unb 
bem  tur,^  oor^cr  erfolgten  Xobe  ber  ©rof^fürftin  =  SBittme 
3!JZaria  pnmtomna  begab  fid)  bie  gürftin  md)  SRom,  um  in 
ein  neues  Ta^  uon  ®d)micrigteiten  unb  ̂ inberniffen  ju  ge= 
ratl)en.  Sif^t  ober  faf)  ein,  baf?  il)m  in  SSeimar  für  eine  fefte 
®runb(age  fetner  Stellung  bie  nöt^ige  Stütze  fel^le.  Sinmnl 
{)ätte  er  nic^t  länger  bort  mit  ber  ̂ fürftiu  ol)ne  bie  nötl)ige 
tird)(id)e  öeftätigung  il)re§  53erl)ältniffeg  ju  einanber  leben 
fönncn.  ßr  mußte  alfo  abmarten,  mag  in  SfJom  erreid)t  merben 
mürbe.  Die  S^adjddjten  aug  9^om  med)felten,  fo  bafe  e§  it)n 
trieb,  ber  J^ürftin  in  if)ren  S3emü^ungen  beijuftel)en.  S^fod) 
einmal  Oor  feiner  ?lbreife  mürbe  baö  alte  glänjenbe  tünft= 
lerifdje  £eben  entfaltet.  Die  jmeite  SSeranftattung  be§  93er= 
ein§  oerfammelte  im  Sluguft  1861  bie  ftatttid)e  Sdjuar  feiner 

Ä'unft=  unb  ®efinnungsgenoffen:  an  ber  ©pilje  Söagner,  ber 
jum  erften  SDJale  mieber  auf  beutfdjem  ©oben  meilcn  burfte 
unb  mefjrere  Xoge  fein  ®aft  auf  ber  ?llteiiburg  mar.  gernet 
maren  S3ülom,  Draefete,  Xaufig  unb  üiele  ?lnbere  anmefenb 

unb  tljätig.  S?aum  maren  bie  J^efte  üerraufdjt,  fo  mürbe  bie 
5ütenburg  oerfdjloffen  unb  oerfiegett.  Unter  nnfäglict)en 

Demüt^igungen  aller  ''2(rt,  unter  ?lufmenbnng  bes  gröf3ten 
Sdjarffinng  unb  unter  unnennbaren  Dualen  l)atte  bie  ̂ürftiu 
c§  enblid)  burdjgefe^t,  bafi  ii)x  bie  Xrauung  mit  Öifjt  ge= 

ftattet  mürbe.  'Jim  20.  Dctober  traf  er  in  9iom  ein.  5lm 
?lbenb  bc§  21.  f)atte  er  in  ber  fd)on  gur  Xrauung  gefd)mü(ften 
^irc^e  Santo  Sarlo  mit  ber  gürftin  ba§  ?lbenbma^l  ge= 
nommen.  ?lm  anberen  S^age,  feinem  fünf^igften  ®eburt§toge, 
follte  in  aller  grü^e  unb  in  aller  Stille  if)r  fe^nlid}fter 

SSunfc^  in  (SrfüUung  gel)en:  ba  traf  nod)  mät)renb  ber  9^fad)t 
auö  bem  S3atttan  bie  Skdjridjt  ein,  ba^  auf  33efel)l  beg 
papfteS  bie  Xrauung  nic^t  PoKjogen  merben  bürfc.  Die 
feinblicf)en  Sßcrmanbteu  ber  gürftin  l)atten  gefiegt  unb  ben 

''^^apft  jur  3"i^üdnal)me  feine§  fdjon  gegebenen  2öorte§  ̂ u 
ocrleiteu  gemußt.  Damit  mar  aud)  bie  Spannfraft  ber  gürftin 

gebrocf)en:  fie  t^at  feinen  Sd)ritt  meljr  in  biefer  ?lngelegen:= 
|eit,  auc^  bann  nidjt,  alg  im  SJcärj  1864  ber  g-ürft  ftarb; 
benn  in  ben  ba^lfifdienliegenben  Sal)ren  maren  bie  Söege  ber 

gürftin  unb  be§  Ä'ünftlerö  auöeinanber  gelaufen.  Sie  |atte 
fid)  gan^  religiöfen  33etrad)tungen  unb  t^eologifd)en  Stubien 
ergeben,  nnb  er  mar  feinen  fünftterifcf)en  2Beg  meiter  ge= 
fc^ritten  2Bie  meit  fie  aud)  innerlid)  fid)  getrennt  Ratten, 
bar  über  mirb  bie  Söelt  mol^l  niemals  ̂ uoerläffige  OueKen 
erl)alten,  bemertt  9?euf3,  ber  nidjt  ju  miffen  fdjeint,  ba§  bie 
gürftin  in  ein  romifdjeS  Sllofter  eintrat  unb  bort  ftarb. 

*ffein  3^£ifsf'  "^^fe  f^^  öu  bem  fpäteren  5lbbett)um  Sif/jt's 
einen  grof3en  31ntl)eil  l)attc.  9fiuge'g  pt)iliftermort,  ba§  mir 
oben  ermäf)nten,  follte  alfo  9vcd}t  behalten.  Sebenfall§  ift  e§ 
ein  etgentljümlidjer  Unftern,  ba^  Sifjt  brei  geliebte  fronen 
Hon  i^oljem  ?lbel  ̂ eiratl^en  foüte  unb  moKte,  aber  nicl)t  bamit 
jn  Staube  fam.  SoÜte  bie  Sd)ulb  nidjt  oiel  me^r  on  i^m 
gelegen  l)aben,  alg  fein  93iograpl)  jugeben  möcl)te?  Seute, 
bie  mol)l  beffcr  informirt  finb,  oerficljern,  bafe  Sif^fS  Steigung 
jur  @t)e  meit  geringer  mor,  aU  feine  Hinneigung  jum 
lllcricüli§mu§.  Sie  bef)aupten  fogar,  ba§  er  bag  le^te  S}er= 
bot  beg  ̂ apfteg  —  felbft  erbeten  Ijube! 

^euilTeton. 
?}ac^brucf  verboten. 

€in  0eujöljnltcl)cr  Jtenfd). 
Sßon  Jtnton  CfdjedjotD. 

(S-ortfe^ung.) 

Offenbar  begann  S)iniolD  gegen  Witte  bc§  SBinterS  ju  al^nen, 

bafj  er  f)mtergangen  mürbe.  @r  tonnte  feiner  '^•xan  mi)t  metjx  offen 
in  bie  9(ugen  fe^en,  al§  ̂ ötte  er  fein  reineS  ©emiffen;  er  lädielte  aud) 
ni^t  mcfir  üergnügt,  menn  er  mit  i^r  jufammen  war.  Um  nict)t  jn 
fange  mit  i^r  allein  bleiben,  brati^te  er  feinen  ßoEegen  ̂ loroftelom 
mit,  einen  f leinen,  furj^aarigen  SRenfdjen  mit  abgelebtem  ®efic()t,  ber, 
luenn  er  mit  D(ga  Swanoluna  f^iracl),  oor  SBerlegenbeit  fämmtlic£)e  5!niipfe 
an  feinem  SRoct  auf=  nnb  mieber  äutnö))fte  unb  bann  feinen  @cf)nnrr= 
bart  ju  bre^en  anfing.  33ei  ISifdje  führten  beibe  Slerjte,  roie  e§  fdjien, 
nur  be^alb  auSfcblie^Iii^  mebicinifd)e  @efpräcf)e,  bamit  e§  Dfga 

nomna  möglich  mar,  ju  fd)meigen,  ba§  ̂ ei^t;  nidjt  ju  lügen.  'JJac^ 
2;ifd)e  fe^te  fi(^  iJoroftelom  an'§  ßlaüier,  unb  S)imom  feuf^te  unb  bat 

i^n:  „9tcö,  ̂ err  (SoIIege,  nun  bitte  etma§  Sraurigeä!" 
S'oroftetoui  jog  bie  (Schultern  ifod^,  ftredte  bie  t^inger,  f^Iug  einige 

Stccorbe  unb  fang  im  lenor:  „3etg'  mir  ben  Ort,  roo  ber  ruffifc^e 
SBauer  nid)t  ftö^nt!"  unb  ®imom  feuf^te  mieber,  ftü^te  ben  ̂ op\  auf 
bie  .^anb  unb  würbe  nac^benflic^. 
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ffiä^renb  ber  legten  ̂ ett  War  DIga  Siuanoiüna  fe'^r  imüorfic{)tig. 
Sebeii  borgen  erwadjte  fie  in  ber  fcf)Ied)teflen  Saune  unb  mit  bem  Ö5e= 

bauten,  bafe  fie  9{jabpiu§fi  nid)t  me^r  liebe  unb  baj?  ®ottIob  Viaeä  ju 

gnbe  fei.  ?lber  nadi  bem  Jfaffee  fiel  i^r  ein,  9{jabütü§fi  (jabe  \t)X  ja 

ben  ©atten  geraubt,  unb  bafe  fie  nun  o^ne  Wann  unb  ®e(iebten  fei. 

®ann  erinnerte  fie  fid),  bafe  if)re  SSetannten  baoon  fprad)en,  9f}jabon)§fi 
bereite  für  bie  ̂ lu^ftettung  etroaS  erftaunlid)e§  bor,  I)alb  Sanbfdjaft, 

ijülh  ©enrebilb.  ?me  53efud)er  feine§  SÜeIier§  waren  babon  begeiflert. 

(Sie  bad)te,  ba§  t)abe  er  unter  ifirem  einflu^  geid)affen  unb  nur  i£)r 

toerbante  er  alfo  feine  ßäuterung.  3^r  ©influfe  fei  fo  too^ttiiätig,  bafe 

er  (cirf)t  bertommen  fönnte,  wenn  fie  i£)n  berliefee.  Unb  fie  erinnerte 

firf)  aud),  bafe  er  ba§  (e^te  Wd  in  einem  grauen  9?oct  unb  mit  einer 

neuen  ßraöatte  ju  if)r  getommen  mar  unb  fd)mad^tenb  gefragt  ̂ atle: 

„^in  id)  fd)ön?"  Unb  er  mar  in  ber  %i)at  mit  feinen  langen  Soden 

unb  ben  blauen  9lugcn  fet)r  fc^bn  —  möglich,  ba^  er  i^ir  nur  fo  t)or= 
fciiii  _^  unb  er  mar  jort  unb  ̂ ingebenb  gemefen.  SSä^renb  fie  fic^ 

nod)  an  SSieleS  erinnerte  unb  über  ?Kand)eS  nad)bad)te,  flcibete  fie  fid) 

an  unb  fu^r  in  großer  Erregung  ä"  SRjaboroSfi  in'§  Sltelier.  ©ie  fanb 
if)n  Reiter  unb  öon  feinem  wirflic^  bortrefflidien  Söilb  entjüdEt;  er  fprang 

uniber,  mad)te  Unfinn  unb  antwortete  fd)eräf)aft  auf  ernfte  gragen. 

Dlga  Swanowna  war  eiferfüd)tig  auf  ba§  Silb  unb  fa:^  e§  nid)t  gern, 

aber  au§  |)öflid)feit  blieb  fie  fünf  9JJinuten  babor  fte^ien,  feufjte,  wie 

man  bor  einem  ̂ eiligen  feufjt,  unb  bemertte  leife:  „^a,  S)«  ̂ ft  nod) 

nie  fo  wa§  gemalt.  SSeifet  ®u,  e§  ift  fogar  coloffal!"  ®ann  bat  fie 
it)n,  bafe  er  fie  lieben  unb  nie  berlaffen  foKe,  bafe  er  mit  i^r  Strmen, 

Unglüdlid)en  TOitleib  ̂ aben  mi3ge.  Sie  weinte,  füfete  feine  pnbe, 

forberte,  er  foße  if)r  ewige  Siebe  fc^wören  unb  bewies  i^m  t)aarfd)arf, 

bafe  er  o^ne  i^ren  wo^lt^ätigen  (äinflufe  bom  red)ten  SBege  geratfien 
unb  berfommen  werbe. 

gjac^bem  fie  i£)m  bie  gute  Saune  berborben  unb  fid)  felbft  ge= 

bemüt^igt,  fuf)r  fie  äu  i^rer  Sdjueiberin  ober  p  einer  ®d)aufpielevin, 

um  93itlet§  ju  beforgen.  ganb  fie  aber  3tjabow§ti  nid)t  im  'Jaelier,  fo 
liefe  fie  einen  Srief  jurüd,  worin  fie  if)m  mitt^eilte,  fie  werbe  ftd^  un= 

bebingt  bergiften,  wenn  er  t)eute  nid)t  ju  i^r  fomme.  Er  erfc^rat,  be= 

fud)te  fie  unb  blieb  ju  «Wittag  bort.  S)ie  3tnwefenf)eit  be§  ©atten  ber= 

^inberfe  i^n  md)t,  i§r  ®rob^eiten  ju  fagen,  bie  fie  in  gleid)er  SSeife 

ermiberte.  Seibe  füllten,  bafe  fie  aneinanber  gefeffelt  unb  bod)  feinblid) 

gcfinnt  waren,  unb  babei  bemerften  fie  gar  nid)t,  bafe  fie  fid)  auffaßenb 

benahmen,  fo  bafe  felbft  Soroftelom  MtS,  bur^fd)aute.  Salb  na^  bem 

Stifc^e  berabfd)iebete  fid)  9{jabow§fi. 

„SSotiin  ge^en  Sie?"  fragte  il)n  Dlga  ̂ wonomno  im  SSorjimmer 
unb  faf)  i^n  boßer  §afe  an. 

er  blinjelte  mit  ben  ?tugen  unb  nannte  eine  2)ame,  eine  gemein= 

fame  SSefannte.  Offenbar  wottte  er  i§re  ®iferfud)t  berf))otten  unb  fie 

ärgern.  ®ie  ging  in'§  (Sd)Iafäimnier  unb  warf  fid)  auf  i^r  Sett;  bor 

eiferfud)t,  ?lerger  unb  ©c^am  über  bie  ©emüt^igung  bife  fie  in  bie 

ftiffen  unb  f^tud)jte  laut.  2)imow  liefe  toroftelow  im  Salon,  ging 

in'§  ©d)lafäimmer  unb  fagte  if)r  leife  unb  beilegen:  „SBeine  nii^t  laut, 

Ä'inb.  SCSoäu  aud)?  Savüber  mufe  man  fd)weigen  .  .  .  man  barf  e§ 

nid)t  merten  laffen  .  .  .  SSag  gefd)e£)en  ift,  tann  man  nid)t  wieber  gut 

moc^en." 
(Sie  wufete  fein  «Wittel,  ilire  grofee  eiferfud)t  äu  befd)Wi^tigen. 

Um  bie  @ad)e  na^  9)?öglid)teit  nod)  gut  mad)en  ju  fönnen,  wufd)  unb 

^juberte  fie  ii)x  berweinteS  ®efic^t  ein  unb  eilte  ju  ber  befannten  ®ame. 

S)a  fie  SHjabowSfi  bort  nid)t  traf,  fu^r  fie  einer  anberen,  bann  ju 

einer  brüten  .  .  .  ?lnfang§  fc^ämte  fie  fid),  fo  ̂evumäurafen,  bann  ge= 

iui5f)nte  fie  fid)  baran  unb  befudöte  an  einem  ?lbenb  faft  oüe  befannten 

Manien,  um  3ijabow§fi  ju  finben.  ̂ lOe  errietljen  benn  aud)  bie  Urfad)e 
beä  93efud)c§. 

©ie  fagte  einmol  ju  SRjabowäfi  in  Setreff  i^reä  gKanne§:  „®iefer 

mtn\d)  erbrürft  mid)  mit  feiner  förofemutl)!"  Siefe  ip£)rafe  gefiel  it)x 

fo  gut,  bafe  fie  bei  jebem  3ufammcntreffen  mit  ben  «iJfalcrn,  bie  bon 

i^rem  Serf)ältnife  mit  »{jabowäti  luufeten,  mit  energifd)er  .«panbbewegung 

wieber^olte:  „tiefer  2)?enfd)  erbrücft  mid)  mit  feiner  ®rofemut£)!"  ®ie 
SebenSweife  war  bie  nämlid)e  wie  berfloffene§  '^aijx.  Qeben  W\ü- 

wo(^  gab  fie  einen  „tleinen  91benb".  S)er  @d)auf))ieler  beclamirte,  bie 
SSJlaltx  äeicf)neten,  ber  ßcflift  fpielte,  ber  Sönger  trug  bor,  unb  regel= 
mäfeig  um  ̂ alb  Qniö\\  öffnete  fid)  bie  Zi)\m,  unb  bann  erbli(fte  mon 
im  (Sfejimmer  ®imow,  ber  Iäd)clnb  fagte:  „Sitte,  meine  .Sperrfd)aften, 

nur  ein  fleiner  Smbife." 
Dlga  ̂ wanowna  fud)te  noc^  immer  berühmte  Seutc,  fanb  fie  unb 

fud)te  unbefriebigt  wicber  neue.  SSie  fvü^er  fam  fie  täglid)  fef)r  \p'dt 
in  ber  9i{ad)t  nad)  ̂ aufe,  aber  ®imow  fd)lief  nid)t,  wie  im  bergangenen 
Sa^r,  fonbern  fafe  in  feinem  giwmer  unb  arbeitete.  (Sr  legte  fid)  um 
brei  U^r  nieber  unb  ftanb  um  ad)t  U^r  auf. 

eines  9lbenb§,  alS  fie  bor  bem  Spiegel  ftanb  unb  fid)  für  ba§ 

2f)eater  anjog,  trat  S)imoW  mit  g-racf  unb  weifeer  Sinbe  in'§  Sdjfnf; 
jimmer.  er  Iäd)elte  fanft  unb  fa§  freubig  unb  offen  feiner  '}^xm  in 
bie  9lugen,  wie  früher.  (Sein  ?lntli^  ftrafilte  orbentlic^.  „3c^  f)abc 

eben  meine  3~iffertatiDn  bcrt^eibigt,"  fagte  er,  inbem  er  fic^  feilte  unb 
feine  Änie  rieb. 

„^aft  2)u  gefiegt?"  fragte  Dlga  Swanowna. 
„Unb  ob!"  rief  S)imow  unb  redte  ben  ̂ al§,  um  ba§  ®efid)t 

feiner  ̂ xau  im  Spiegel  ju  fef)en,  benn  fie  ftanb  nod)  immer  mit  bem 

Sfürfen  gegen  i^n  unb  brad)te  i^re  ̂ ^i^ifur  in  Drbnung.  „Unb  ob!" 
wiebcr^olte  er.  „SBeifet  ®u,  e§  ift  fel^r  möglid),  bafe  man  mid)  jum 
aufeerorbentlid)en  ̂ jJrofeffor  für  allgemeine  ̂ Pat^ologie  ernennt.  e§  fiel)t 

ganj  barnad)  au§." SSon  feinem  ftra^lenben  ©efi^t  fonnte  man  e§  ablefen,  bafe  er 

i^r  ?lße§,  ®egenwärtige§  unb  Slünftige§,  bergeben  l^ätte,  wenn  fie  mit 
ifim  bie  greube,  ben  j^riump:^  getf)eilt  ̂ abcn  würbe.  5)oc^  fie  berftanb 

nid)t,  wa§  aufeerorbentlic^e  ̂ ßrofeffur  unb  allgemeine  ̂ ^atöofogie  für 

®inge  finb;  überbie§  beforgte  fie,  ju  fpät  in'§  Sweater  ju  fommen, 
unb  olfo  erwiberte  fie  nid)t§.  er  blieb  nod)  jwei  SfJinuten,  läd)elte 
bann  unb  ging. 

*  o  * 

es  war  ein  fe^r  unruhiger  Sag.  1)imow  i^atte  l^eftige  .fopf= 

fc^merjen;  er  tranf  feinen  J^ee  nid)t  unb  brad^tc  ben  ganzen  «Morgen  in 
feinem  ̂ trbeitSjimmer  auf  bem  ®iban  ju.  Dlga  3'banowno  ging  wie 

geiüöl)nlic^  gegen  ein  U^r  ju  9?jabow§fi,  um  i^m  i^r  neue§  Stillleben 
JU  jeigen  unb  i§n  ju  gleid)er  Qtit  ju  fragen,  warum  er  geftern  nid)t 
gefommen  fei.  S)ie  Sfiäje  f^ien  i^r  felbft  unbebeutenb;  fie  ̂ atte  fie 
nur  gemalt,  um  einen  Sorwanb  ju  :^aben,  i^n  ju  befud)en.  Sie  trat 
bei  i^m  ein,  o^ne  ju  flingeln,  unb  mä£)renb  fie  im  SSorgimmer  bie 
(Salofc^en  ablegte,  ̂ örte  fie  etwa§  borbei^ufc^en,  wie  baS  SRaufc^en  eineS 

grauenfleibeS.  Schnell  blidte  fie  in'§  Sltelier,  fa^  aber  nur  nod)  ein 
Stüd  bon  einem  braunen  SJleibe,  weld)e8  i^inter  einem  grofeen  Silbe 

berfd^wanb,  ba§  fammt  ber  Staffelei  bon  einem  fd)warjen  2;uc^e  bcr^ 
l^ängt  war.  Sein  3"^eifel  —  bort  berbarg  fii^  eine  f^rau!  SBie  oft 
^atte  auc^  Dlga  ̂ wanowna  ^ier  eine  3"ffwct)t  gefunben!  3\jabow§ti, 
ber  \tf)V  berioirrt  fti^ien,  ftrertte  i^r  beibe  §önbe  entgegen,  al§  wäre  er 
über  i^r  kommen  erfreut,  unb  fagte  mit  erzwungenem  Säbeln:  „Sit), 

Wiüfommen!   3Sa§  bringen  Sie  mir  Sd)ijne§?" 
Dlga  Swanowna'S  Slugen  füllten  fic^  mit  X^)xi^nen.  Sie  fd)ämte 

fic^,  unb  nid)t  um  eine  SKiHion  ptte  fie  ein  SBort  gefagt  in  9lnwefen= 

^eit  einer  fremben  3"i'au,  ber  9?ebenbul^lerin,  bie  ̂ inter  bem  Silbe  ftanb 
unb  gewife  fd)abenfro^  fieberte. 

„^ä)  [)abe  S()nen  eine  Stubie  gebrad)t,"  fagte  fie  fc^üc^tcrn  unb 
mit  bebenben  Sippen.    „Nature  morte". 

„?l^a,  eine  Stubie!"  ®er  «Kaier  n^at)m  baS  Silb  in  bie  ̂ wnb 
unb  ging,  e§  betrad)tenb,  in'§  nä^ftc  Biwmer.  Dlga  Swanotuna  folgte 

ge^orfam.  „Nature  morte  .  .  .  ̂jirimafort',"  murmelte  er,  einen  3feim 

fudjenb,  „ßuctertort  .  .  .  9iabelfport." 
«ilu§  bem  «^Itelier  l)Lirte  man  eilige  Sd)ritte  unb  abermals  boS 

9{anfd)en  eincS  .^tleibeS.  Sic  war  alfo  fortgegangen.  Dlga  Siuanowna 

l)ätte  laut  auffd)reicn,  bem  «öfaler  einen  tjeftigeu  Sd)Iag  berfefen  ut» 
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bationge^en  mögen,  aber  fie  faf;  burc^  i^ve  Sl^ränen  ntd}t§  unb  war 
üor  ed)am  mie  üernid)tel;  fte  füf)(te  fid)  nic^t  me^r  al§  Dlga  3roa= 
nolöna  unb  ntd)t  al^  SKalerin,  fonbern  aB  ein  Eleineg  Qnfect,  ein  9Jid)t§. 

„^i)  bin  mübe,"  fagte  ber  SKaler  beim  ?lnfet)en  ber  ©tubie 
offectirt  unb  ätuang  fti^  ju  einem  ©ä^nen.  „5)a§  ift  natürlid)  nett, 
aber  ̂ eute  eine  Stubie  unb  geftern  eine  ©tubie  unb  üovigeä  Sa^r  eine 

Stubie,  unb  nä(^ften  SUonat  wirb  e§  nod)  eine  ©tubie  geben  —  wirb 
O^nen  baS  auf  bie  5)auer  nid)t  langroeilig?  ̂ ä)  an  S^vcr  ©teile  würbe 
bie  SRalcrei  aufgeben  unb  mic^  mit  ber  Slhifit  befdjnftigen  ober  mit 
irgenb  roaS  3lnberem  .  . .  Sie  finb  ja  bcd)  feine  Walerin,  fie  finb 
5)iufiferin  .  .  .  9tber  wenn  @ie  roüjgten,  wie  mübe  id)  bin!  ...  ̂ d) 

werbe  gleich  2t)ee  fommen  (äffen  ..." 
Gr  DerlieB  ba§  Siw^^r-  ""^  ̂ ^91  Siwanotona  f)ijrte,  wie  er  bem 

Xiencr  ben  9luftrag  gab.  Um  ni^t  9[bfcbieb  nefimen  unb  feine  (£r: 
tlörungen  geben  ju  muffen,  f)au)5tfäc^Iid)  aber,  um  nid)t  in  Sfiräncn 

auSjubrcdien ,  lief  fie,  fo  fc^neH  fie  tonnte,  unb  e^e  noc^  SRjabow'Jfi 

äurücf  war,  in'§  Sßorjimmer,  jog  bie  ®aIofd)en  an,  unb  ftürinte  f)inau§. 
(Srft  auf  ber  ©trage  atf)mete  fie  erteidjtert  auf  unb  füllte  für 
immer  frei  tjon  9?jabow§ti,  uon  ber  SJfaierei  unb  öon  bem  fd)Weren 
Sc^amgefüf)!,  ba§  fie  im  Sttelier  fo  niebergebrüdt  :^atte.  „9l£[e§  ift  ju 

6nbe!"  ©ie  fuf)r  jur  ©c^neiberin,  bann  ju  einer  ©d)aufpielerin  unb 
in  bie  ̂ Icufitalien^anblung,  unb  fie  ba^te  bie  ganje  ̂ dt  baran,  wie  fie 
bem  jRjabom§fi  einen  eifigen,  garten,  felbftbewufjten  Srief  fd)reiben 
würbe,  unb  wie  fie  im  ̂ rü^Iing  ober  im  ©ommer  mit  2)imow  nad) 
ber  Srim  fahren  unb  bort  ein  ueue§  Seben  beginnen  woHte. 

©pät  9tbenb§  nat^  ßoufe  jurürfgefefirt,  fejte  fie  fid),  o^ne  fid) 
umjutfeiben,  in  ben  ©alon,  um  ben  Sörief  ju  fc^reiben.  SfjnbowSfi 

^atte  if)x  gefagt,  fie  fei  feine  SKalerin,  —  um  fid)  ju  rächen,  woHte  fie 
ifim  je^t  fd)reiben,  baß  er  jebe§  3a§r  ba§  namlicbe  Silb  male  unb 
jeben  3;og  baffetbe  fprec^e,  bafe  er  auf  einer  ©teile  fte{)en  geblieben  fei 
unb  bafe  au§  i^m  nic^t§  me^r  loerbe,  al§  wa§  er  fd)on  geiuorben  fei. 
8ie  woKte  i§m  auc^  fc^reiben,  bafe  er  9lIIe§  i^rem  guten  Ginftu^  t)er= 
baute,  unb  wenn  er  fc^Iedjt  l)anb(e,  fo  fei  e§  nur,  weil  iE)r  ßinflufj 
burc^  allerfei  jweibeutige  i|3erfonen,  wie  eine  Ijeut  f)inter  bem  Silbe  fid) 
Oerftectt  ̂ atte,  paratljfirt  werbe. 

„fiinb!"  rief  5)imow  au§  feinem  9(rbeit§jimmer,  o^nc  bie  S^ür 
JU  ijffnen,  „.ftinb!" 

„3Sa§  wiüft  ®u?" 
„fiomm,  bitte,  ni^t  ju  mir  fierein  .  .  .  nur  jur  2t)ür  .  .  .  wei^t 

2)u  .  .  .  im  ©pital  ̂ abe  ic^  burd)  9(nfterfung  Jip^t^eritiö  betommen 

unb  je^t  .  .  .  füt)Ie  id)  mid)  nid)t  wo^(.    2affe  rafd)  .^oroftelow  f)oIen." 

„Dffip,  ba§  ift  unmöglid)!"  rief  fie  nngftüoH. 

-„Sc^irf'  nur  nac^  i^m!   ajJir  ift  nid)t  wot)[,"  fagtc  Simow  hinter 
ber  Xtfürt,  unb  man  t)örle,  wie  er  fid)  auf  ben  ®ioau  warf.  „©d)ict' 

nad)  i^m!    53itfc!"  ̂ orte  man  bumpf  feine  ©timme. 
„33a6  tann  boe  fein?"  fragte  fie,  unb  üor  ©d)rerf  überlief  e§  fie 

gaiij  talt.    „"Saä  ift  bod)  gefäf)r(id)!" 
©ie  na^m  eine  Äerje  unb  ging  in  if)r  ©rf)lafjimmer.  SBätjrenb 

fie  überlegte,  wa§  ju  t^un  fei,  faf)  fie  fid)  jufäüig  im  ©piegef.  ©ie 
tarn  fid)  abid)eu[id)  üor  —  mit  bem  bleid)en,  fc^rcdenüoüen  @efid)t  unb 
in  ber  ̂ ade  mit  ben  2d)intenärme(n,  mit  bem  gelben  (Sinfa^  an  ber 
58iuft  unb  bem  geftreiften  ))iod.  Unb  mit  einem  Wal  t^at  e§  i^r  leib 
um  Ximow,  feine  grenjenlofe  Siebe,  fein  junge§  Seben,  felbft  um  bn§ 
üerwaifte  53ett,  in  bem  er  längfi  nid)t  mc^r  fd)lief.  ©ie  eiinnerte  fic^ 
feine§  fanften,  befd)cibenen  Säd)eln§  unb  begann  bitterlid)  weinen. 
Dann  fc^rieb  fie  an  fforoftelow  einen  bringenben  Srief.  (£§  war  jwei 
U^r  1lad)t^.  (®cf)luf3  folgt.) 

Die  tactüoUctt. 

^Sie  'JactDoHen  finb  on  ber  9(rbelt.  (!twa§  fpnt,  nämlid)  mn  ad)t 

Sabre  ju  fpät,  berührt  fie  bie  2t}atfad)c  peinlid),  ba^  ̂ ürft  iüiömarrt 
im  Wärj  1890  gezwungen  worben  ift,  fein  ?lbtd)ieb§gefud)  einjureictjen. 
S^ncn  wäre  e§  lieber  gewefen,  wenn  ber  9llte  bamals,  ober  auc^  fd)on 

früf)er,  freiwillig  gegangen  wäre.  ®er  f)ulbreicbc  Srief,  worin  ber  Saifer 
bie  S)emiffion  feine§  erften  ̂ lanjler§  annahm,  {)ätte  nac^  i^rer  ̂ Keinung 

einen  fo  fd)önen  unb  würbetoÜen  ?tbfd)Iu^  ber  2aufbal}n  be§  Unfterfa= 

lid)en  ergeben,  'ilüx  in  ein  2;rappiftenflofter  ̂ ätte  er  fid)  bann  nod) 

äurüct^ujie^en  brauchen,  unb  9llle§  wäre  auf'§  Sefte  beftellt  geioefen. 
(£§  d)ocirt  bie  SactboÜen  ungemein,  bofe  gteicbseitig  mit  ber  9Iad)rid)t 
Dom  Jobe  be§  ©ac^fenwälblerS  ber  SSortlaut  feine§  legten  amt(id)en 
©(^reiben§  an  3Silf)eIm  Tl.  beroffentUdjt  loorben  ift.  ®erlei  ©ejänt  am 

offenen  ®rabe,  flogen  fie,  fei  peinlid),  t»erle^e  ba§  geingefü^l  unb  ftöre 
bie  tiefe  2:rauer  aller  ̂ }5atrioten.  9ll§  Patrioten  ̂ aben  wir  un§  bie 
Slbonnenten  unb  Snfe^ent^n  ber  93örfenblätter  ju  beuten.  Unb  §err 

Moni}  SBufd)  wirb  bon  ber  gefammten  treffe,  bie  e§  atte  geit  gut 
mit  bem  Sa^ingefdjiebenen  gemeint  unb  i§m  9JefroIoge  gefegt  ̂ at,  beDor 

er  nod)  an'§  ©terben  bad)te,  ber  „fije  SBiSmard^Keporter"  wirb  bon  ben 
wa^r^aft  nationalen  unb  öorne^men  geitungen  be§  berliner  greifinn^ 
flüngelg  ob  feiner  SactIofigfeit  gehörig  fieruntergepu^t. 

©d)on  geraume  3eit  bor  feinem  5tbleben  ̂ at  ber  geftürjte  Stanjlcr 

bi§  Quf'§  2:ütteld)en  genaue  SSorfc^riften  über  ein  SSegräbnife,  wie  er 

fid)'S  )DÜnfd)te,  gemadjt.  2Bie  oHen  ®ingen  biefer  SSelt,  fof)  ber  weife 
®rei§  audj  bem  Sobe  mit  ©rgebung  unb  gef)a(tenem  Junior  entgegen, 
unb  e§  ift  ein  in  feinen  53eweggrünben  allerbingS  leid)t  bcgreiflid)er, 

aber  be^tialb  boi^  fef)r  alberner  ©d)winbel,  ba^  er  e§  angftbott  ber= 
mieben  f)aben  foH,  jemals  bon  ber  ©tunbe  ju  fprecben,  bie  enbgiltig 

^ßunttum  mad)t.  '3)er  abgejagte  geinb  jeber  pompöfen  ©c^auftetlung  unb 
fioI)len  S^eaterei  wollte  nid)t,  ba^  man  mit  feiner  2eid)e  „ffomöbie  fpiele 

ober  gar  ©d)inbluber  treibe,"  wie  urfunblid)  feine  5Borte  finb.  @r  fa^ 
bie  Ärofobil§tf)ränen  borauä,  bie  man  fid)  bann  im  gellen  Sid)te  ber 
Deffentlic^feit  mül)fam  au§  ben  9lugen  preffen  würbe;  er  beforgte,  ba^ 

ibm  etwe(d)e  tbeure  Sollegen  mit  berfelben  ©eelenru^e  ein  Ärän^lein 

auf'ä  ®rafa  legen  wüiben,  mit  ber  fie  1895  al§  S^rengäfte  bem  23i§= 
marct'6ommer§  in  ber  ̂ fiil^armonie  beiwohnten.  Unb  jeber  9?erb  in 
i£)m  empörte  fid^  gegen  ben  ©ebanfen,  al§  Siebter  auSgenu^t  ju  werben 
für  bie  ßioede  S^erer,  bereu  bloßer  ©erud)  i^m  jeitlebenä  wiberwärtig 
gewefea:  war.  3"  ̂ Kenfdjenberoc^tung  grofe  unb  einfam  geworben  unb 
fertig  mit  ber  Arbeit,  bie  ©preu  bom  SSetjen  p  fonbern,  ̂ atte  er  fid) 
eine  ftiQe,  befd)eibene  2;obtenfeier  au§gebad)t  unb  ade  baju  erforberlic^en 
Slnorbnungen  getroffen.  (S§  ift  einigermaßen  unberftänblid),  bafe  gerabe 
bie  öeute,  bie  i^m  feit  1890  nur  nocb  3?ed)t  unb  ©tellung  eine§ 
^ribatierS  jubilligtcn,  ben  berftorbenen  ̂ ribatier  nun  plöglid)  wieber 
jum  9?ationalf)elben,  jum  S^ationaleigent^um  ertlären  unb  ilim  ba§ 
9ied)t  abfprecben  möchten,  bie  ?(rt  feine§  33egräbniffe§  ju  beftimmen. 
33i§mard  begef)rte,  in  griebrid)§ruh  ju  fd)tafen;  er  fjatte  Crt  unb  ©teile 

genau  bejeic^net,  feinem  ältcften  ©o^ne  aüe  ßinjelljeiten  mitget^eilt  unb 
fic^  im  SSertrauen  barauf,  bafe  man  i^m  geborgen  werbe,  niebergelegt. 
yiun  bleibt  e§  S^''^'"  unbenommen,  romantifd)er  ̂ ^antafie  bie  3ügel 
fc^iefien  ju  laffen  unb  fid)  breit  au§äumalen,  wefe^alb  ©d)ön^aufen, 
SBerlin,  ißarjin  k.  md)  feiner  unmaßgeblichen  2Infid)t  geeignetere  23e= 
gräbnifjftätten  getoefen  wären,  ^»err  b.  ßenbadj  foH  burdiauS  für 

©d)Dnf)aufen  eingenommen  fein;  i^n  ftört  bie  SSa^n,  bie  am  ©cbnerfen= 
berg  im  ©ad)fenwalbe  borbeiraffelt,  wä^renb  er  bie  ©(^ön^aufer  33afilita 
unb  bie  poetifc^  flimmung§bolIe  ©djön^aufer  2;obteninfel  bermifit.  ®e§ 
SaijerS  9tnerbicten ,  ben  iReic^Sgrünber  im  ̂ Berliner  ®ome  betten, 
^at  in  Serlin  befonberS  be6f)alb  biel  3"j*'""i'"ii9  gefunbcn,  weil  ber 

für  ©d)augepränge  fc^wärmenbe  (Srofiftäbter  fid)  bon  biefer  33eife|ung 

eine  nod)  nid)t  bagewefene  pruntbolle  unb  9luffef)en  erregenbe  %iieüidj= 
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fett  berfprac^  iinb  weil  bie  Änei^jenbefil^er,  btefe  {eit  einiger  ̂ eit  nid^t 
nur  in  Äird^enfrogen  mafegebenben  ̂ errfd)aften,  auf  einen  beträcf)tlic^en 

©c{)nap§umfdilQg  red)neten.  3lber  ©c^ön^ouien  wie  Serlin  müffen  Der- 
äid)ten,  ineil  e§  ber  Heimgegangene  anber§  gelüollt  ̂ at.  Unb  e§  ift  üon 
ben  S^actöoQen  minbeften§  nicf)t  feinfüEifig  gel^anbelt,  bofj  fie  unabfäfftg  an 
biefem  legten  SBiden  ̂ erum  nmfeln.  ®et  ®efü^I§ro^eit  gefeilt  fic^  bie 

g-etg^eit  unb  bie  bt^jantinifcbe  ̂ riec()erei,  wenn  man  im  ®affenjungenton 
ben  g-ürften  Herbert  üerantmortlii^  ju  motten  fudjt  für  bie  33efef)(e 

feines  SSater§,  benen  er  bod)  unbebingt  ju  ge'^ori^en  ̂ at,  unb  menn 
man  immer  bon  Beuern  betont,  bafj  bie  eble  ?tbfid)t  be§  5?aifcr§  eine 
anbere  Stufnal^me  üerbtent  ̂ abe. 

9lber  md)t  bem  5'ürften  Herbert  unb  nid)t  bem  fieinen  Sufd) 
gelten  im  legten  ®runbe  bie  ̂ feiC  unb  ©c^Ieubern  ber  tactboflen  treffe. 
Qmx  tiaben  i^re  Seiter,  um  fti^  bor  bet  3"fu"ft  ni<^t  6i§  über  bie 

Dl^ren  ju  blamiren  —  maS  bei  ber  Sängenau^bel^nung  i^rer  Hord)= 
gerät^e  mirflid)  eine  ganj  coloffale  Blamage  ergäbe  —  bie  SSerbienfte 
be§  Sobten  ̂ ulbreid)  anerfannt,  unb  bie  ®emofratie  fenfte,  wie  e§  fo 

fd)ön  t)ie6,  bie  umflorten  Sanner  bor  33i§marrf'§  2eid)e.  ?lber  baö 
gefd)a:§  9iae§  ijur  be§  ®ecorum§  wegen.  Snnerlit^  fi'tfet  ber  iuütr)enbe 
^afe  nod)  mit  unberminberter  Äraft  fort.  Unb  bie  Joctboüen  ^obcn 

inbrünftig  bie  ®e(egen^eit  ergriffen,  bem  „abgetafelten  .^omöbianten," 
tbie  fte  i^n  im  ̂ ai)xt  1890  mit  borne^mem  2Bit(  nannten,  nod)  rafd) 
cin§  au§äuiDifd)en. 

S^iemanb,  ber  ein  9(uge  für  bie  innere  ißoHtif  ber  legten  ad)t 
Satire  gefjabt  fiat,  ift  e§  jibeifel^aft  gemefen,  bafi  ber  eigentlid)e,  ber 
entfd)eibenbc  SBaffengang  jiuifd)en  33i§marcf  unb  bem  Äaifer  erft  nad) 
bem  Heimgänge  be§  ÄanglevS  ftattfinben  fonnte,  ba^  er  bann  aber  aud) 
ftattfinben  mufete.  S)a§  SSerföbnungggerebe  ift  an  biefer  ©teile  fo  oft 
auf  feine  Sinnloftgfeit  feftgenagelt  morben,  ba^  e§  J?of)Ien  nad)  9?emcaftle 
unb  fd)Ied)le  ®ramen  nad)  SBieSbaben  tragen  fliege,  wollte  man  fid) 

neuerbingg  in  eine  Unterfud)ung  feine§  S'ern§  eintaffen.  5)ie  SRüft= 
fammer  ber  ̂ äm^^en,  bie  ber  SSerftorbene  baju  au§ertoren  ^at,  bereinft 

feine  @ad)e  ju  führen,  ift  gut  gefüllt.  3§n  fflt>ft  ̂ inberten  taufenb 
S)fücffid)ten  baran,  ber  9?ation  bie  ®efcf)id)te  ber  Safire  1889  unb  1890 
ju  erjagten,  mä^renb  er  nod)  im  rofigen  Sid)te  at^mete.  2lber  bie 

■Jcation  f)at  ein  unberäufeerlid)e§  Jiec^t  barauf,  biefe  ®efd)ic^te  bi§  in 
il)re  ge^eimften  SSinfel  fennen  ju  lernen.  (S§  ift  ibieber^olt  an§gefprod)en 

roorben,  bafe  bie  ̂ Ibfe^ung  58i§marcf'§  ben  monard)ifd)en  ©ebanten  fd)tDer 
fc^äbigte;  au§  33i§marc£  fog  bie  SRonarc^ie  Sraft  unb  ©lanj,  unb  ein 

Wttt^  bon  roafir^aft  ̂ eroifi^er  ©rofee  geprte  baju,  fic^  feiner  enf= 
lebigen.  Um  bie  5ßoIt§treife  luieber  an  fid)  fjeranjujiefien ,  bie  feit 

i8t§marcf'§  ©turj  in  eine  bebrol^Iid)e  D|5pofition  jur  Srone  getreten  finb 
unb  ber  bie  beften  3rtteHi9C"äeii »  braud)barften  'iDJänner  angehören, 
wirb  bie  5[)?onard)ie  im  eigenen  ̂ ntereffe  bofle  Slufflärung  über  bie 

SJJäräereigniffe  geben  müffen.  Wit  ungel)euer  groß  biefe  groHenb  ab: 
feitS  fte^enben  @d)ic^ten  ber  Sebijlferung  finb,  ba§  toei^  Seiner  fo  gut 

wie  be§  fi'aiferS  SRajeftät,  ber  unlängft  feinen  Gruppen  ba§  3£"9"i6 
ftetite,  fie  wären  bie  ©innigen  gcwefen,  bie  nie  an  i^m  gezweifelt  bätten. 

Ungeheuer  ftf)wierig  finb  bie  9(ufgaben,  bie  iJSil^elm'i  II.  t)arren. 
©eine  SKegfamfeit  unb  feine  Sliatenluft  treiben  ifin  baju  in  (^^rnen,  bie 
fid)  bämmernb  erft  bem  SÖIicf  ijffnen.  (Sr  ̂ at  ben  ®ebanten  be§  größeren 

3)eutfd)(anb§  in  bie  'Debatte  geworfen,  er  bie  SBeltmai^tpoIitif  inougurirt. 
3u  biefcn  gewaltigen  Unternehmungen  bebarf  er  ber  einmütf)igcn,  auf= 
0)  jfernben  Hülfe  aller  national  em)5finbenben  Sürger.  Sflafft  im  S'ntern 

be§  D?eic^e§  ein  3?ifj,  wo£)nt  in  ben  Herfen  TOifetrauen  unb  9Ser= 

bitterung,  bann  ift  alle  "SRü^e  be§  jufunftfreubigen  S'üiften  bcrioren, 
bann  erreicht  5)eutfd)lanb  ba§  i^id  nid)t,  fonbern  brid)t  untevweg€  ju= 

fommen.  (Sine  unumwunbene  9lu§fprad)e  ber  ̂ Jfation  mit  il)rent  gc= 
frijnten  Sßertrouen^mann ,  bie  bie  S3i§marrftrngöbic  betrifft  unb  Xagc§= 
1)  eIIe  über  fie  berbreitet,  ift  unitmgäng(id)  notI)Wenbig.  @ic  erft  wirb 
bie  ©chatten  berfd)euc^en,  bie  je^t  jwif(^en  bem  Stirone  unö  ber  geiftigcn 
9triftotratie  ̂ eutfdjlanbS,  ber  eigcnt(id)cn  2eibWad)e  be§  ̂ t)ronc§,  lagern. 

Da^i  bie  Xactboücn  9lIIeä  aufwenbcn  werben,  eine  fold)e  Vluöfprad)c  ̂ u 

hintertreiben,  ift  felbftberftänblid).  ©ie,  bie  gef(^worenen  geinbc  be§ 

Saiferfiaufeg ,  fie,  bie  bem  unhoiben  Sraume  ber  beutfd):f reifinnigen 
9Je|)ublif  5Deutfd)lanb  im  Herjen  nie  enlfagen  werben  unb  bie  ben  erften 

Sl'onjter  juft  barum  fo  uttbarmheräig,  bi§  über'§  ®rab  htnau§  berfolgen, 
weil  er  i^ren  Sraum  wenigften§  für  bie  erften  fünfzig  3oI)re  ju  nickte 

machte,  fie  wären  berloren,  wenn  ber  ̂ Konard)  bie  ungetfieilte  Siebe  feine§ 
55oIfe§  äurücfgewönne.  5)arum  brängen  fie  fid)  an  i^n  heran,  hoffen  fie  ihn 

bod)  fo  bon  feiner  natürlichen  ®efolgfd)aft  ju  entfernen.  3)arum  haben 

fie  ihre  ftarfe  ̂ ßreffe  in  ben  ®ienft  bi§marrfgegnerifd)er  .Hofcirfel  gefteHt. 
S)er  gemeinfame  geiub  mad)t  bie  mannigfad)en  Unterfd)iebe  in  9trt  unb 
Seben§art  bergeffen,  unb  fowohl  höfifche  wie  minifterietle  93eamte  bürfen 

barauf  red)nen,  bon  ben  TOorgenjeitungen ,  9tbenb^often  unb  9'?ad)tau§= 
gaben  mit  ©clbftberleugnug  unterftül^t  ju  werben,  wenn  fie  ju  guter 
©tunbe  ihre  antibi§märdifd)e  ©efinnung  aud)  nur  anbeutungSweife 
offenbart  ̂ aben.  2)a§  ̂ Sort  bom  lact  ift  erfounen  worben,  um  jeben 
S5erfud),  bie  fd)wüle  Suft  ju  reinigen,  bon  bornherein  ju  branbmarfen. 
Unb  e§  ift  fing  erfonnen.  Xrol5  33i§marcf  lieben  mir  leiber  noc^  bie 
®efühl§bufelei  in  ber  ̂ olitit.  SESenn  mir  larmohant  an  ®räbern  fielen, 
finb  wir  geneigt,  bie  gorberungen  be§  SageS  ju  bergeffen,  unb  in 

fanften  Shrönen  loft  fid)  alle  93itterni^  auf.  Sie  fehrt  jurürf,  wenn 
bie  9lugcn  fid)  mübe  geweint  ̂ aben,  unb  ber  alte,  afd)groue  ̂ weifet 
erhebt  fti5rrifd)er  nod)  fein  H^Hpt;  ober  bie  toftbare  Gelegenheit,  ihm 
ben  ®arau§  ju  mad)en,  ift  miftlerweile  unwiberbringlid)  bcrftrichen. 

?lller  2:act  ber  SBelt  bermag  inbefj  ben  unwiberftehlichen  2i3ahrheitg= 
burft  eine§  ̂ jolitifd)  längft  münbig  geworbenen  3SoIfe§  nid)t  ju  löfd)en 
unb  ebenfo  wenig  feinem  brennenben  Sebürfnife  ben  ®aran§  ju  mad)en, 
nebelfreien  Ütüdblid  in  bie  eigene  ®efchichte  5U  i)aiien.  (Jinbet  e§  bodh 
nur  bann  ftcheic  ben  2Seg  in  bie  3»fit"ft- 

®Ieid)  bei  feiner  Sh'-'on^'efteigung  bat  SSillhelm  II.  „red)t  auf= 
richtig  unb  innig",  wie  33i§marii  fagte,  ben  Dkthgeber  feineä  SSateri 
unb  ®ro^bater§,  au^  ihm  treu  jur  Seite  ftefien  unb  ihn  ebenfo  fraft= 
boü  unterftü^en  ju  wollen,  wie  bie  dahingegangenen.  ^JJit  Xhränen  in 
ben  Singen  gab  ber  ?llte  bie§  SScrfpre^en  ab  unb  betheuerte,  bi§  ju 

feinem  legten  9lthemjuge  nid)t  bon  bei  jungen  dürften  Seite  meidhe« 

ju  luollen.  SBährenb  feiner  S8efud)e  an  europäifd)en  S'ü^f'enhijfen  ber= 

fäumte  ber  Saifer  nie,  bem  fi'anjler  im  S^one  warmer  greunbfchaft  unb 
berehrungiboHer  guneigung  jartfinnige  H"Iöigungen  barjubringen,  unb 
noch  am  1.  Sanuar  1890  fchrieb  er  ihm:  „Sd)  bitte  ®ott,  er  möge  mir 
in  meinem  fchweren,  oerantwortungSbotlen  H^rrfcherberufe  S^ren  treuen, 

erprobten  Sfath  noch  biele  ̂ aijve  erhalten." 
®ie  J?ataftrophe  fam  na^)  cillebem  bijüig  unerwartet,  überrafd)enb, 

wie  ein  buttanifcher  9lu§bruch.  Tiid^t  hotte  fid)  langfam  unb  fd)lei^enb 

eine  9JJif^ftimmung  eingeniftet,  bie  au§  unüberbrürfbarer  SSerfd)iebenhcit 
ber  ©runbanfchauungen  erwad)fen  war.  Sa^  bie  Weinungen  mitunter 
au§cinanber  gingen,  ba§  ergab  fi(^  au§  ber  Sachlage.  9tber  Weber  bie 
Stellung  ju  3?ufelanb  noch  bie  jur  Slrbeiterfrage  hatte  irgenb  ibeld)e 
tiefere  Söebeutung.  3ft  bod)  SBithelm  II.  felbft  fehr  balb  bi3aig  bon 
feiner  focialcn  Sieformthätigteit  äurüdgefommen ,  bie  je^t  für  burd)ou§ 

abgefct)loffen  gilt,  finb  boch  HinÖP^t^t  unb  Serlepfd)  lange  fd)on  bon 
Stumm  abgclöft  worben.  Hat  bod)  ber  ffaifer  felbft  nachträglich 

erbenfbar  rebttd)e  9JJühe  gegeben,  bie  S-reunbfd)aft  bei  3aren  ju  er= 
werben.  S)er  fcheinbar  jähe  unb  grünblid)e  SBruch  mit  93ilmard,  ber  fich 

im  Saufe  weniger  5Bod)en  bramatifd)  juf^jijjte,  fann  feincrlei  polilifchen 
9lnla^  gehabt  haben;  rein  :politifd)e  ©rwögungen  hätten  bielmehr  ben 

■iKonarcfien  beranla&t,  Siimarct  um  jeben  ̂ reii  ju  halten. 
9lui  ben  Shnvafteren  cntfprang  für  beibe  Wänner  bie  Unmöglid)= 

feit,  miteinanbcr  ju  arbeiten,  gifenhart  fie  SSeibe,  wenn  ei  gilt,  ben 

eigenen  SSillcn  burchjufe^en;  trotUg  unb  ftolj  fie  SBeibe  —  ba  mußten 
bie  Temperamente  .^ufammcnprallen  unb  fich  freiiicn  wie  .Clingen. 
SBiemavd  bulbete  eine  iKeilc  ftitl,  ba  ihm  um  fein  *Jert  bange  war  unb 
er  ei  nid)t  laffen  mod)te,  aber  bafe  er  bem  ffaifcr  nid)t  imponirte,  luufele 

er  nur  jn  genau.  Unb  bcv  junge  ?i-üift,  ber  fein  eigner  iTan^ler  fein 
luolltc,  fd)cute  anfänglich  jurürf  bor  ber  furchtbaren  Syeraniwortung,  fid) 
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S3.i§mar(f'§  ju  entlebigen.  3"  bie  gerei3fe  uiib  feinbfelige  Stimimmg 
jebod)  trug  jebe  liJeinimg§tieric^icbenl}eit  neuen  ̂ i'^'^ftoff  [jinein,  unb 

ganj  geringfügige  )Qd)Iid)e  Sifferenjen  )'d)ürten  bie  fad)ten 
bie  ̂ eimli(4e  Slbneigung  faft  jum  ̂ nfe  an.  S)er  Srud)  mnr  untier= 
meiblid),  benn  von  biefen  Setben  unterroarf  fic^  feiner  bem  ̂ (nberen. 

65  ift  loic^tig  für  ba§  beutfdje  3>oIt,  ju  erfahren,  unter  tüe[d)en  Umftänben 
unb  {yormeu  bie  Trennung  fc^Iießfic^  öor  fid)  ging,  ̂ wat  weife  e§  Diel,  bud) 

nii3c^t'  e§  3([Iei  roiffen  —  unb  e§  mufe  ?l[(e§  roiffen.  9Hc^t§  tann  ben 
Gf)nrafter  iBtI6eIm'§I[.  fietter  6eleud)ten,  q1§  bie  SSurgänge  im  evften25iertc(= 
ja^re  t)on  1890,  benn  niemals  roieber  icirb  eine  fo  unerme§lid)c  Prüfung 
an  ben  3JJonor^en  herantreten.  %üx  un§  aber,  bie  unter  feiner  gü^rung 
fielen,  für  unö,  beren  Sc^idfal  unb  3iifi'nft  in  feinen  |)äuben  liegt, 

ift  bie  genaue  ffenntnife  ber  ̂ fi)c^ofDgie  be§  ̂ errfc^erS  eine  8ef)en§= 
frage,  tiefer  mir  in  bie  einzelnen  ̂ f)afen  ber  StSmnrcftragöbie 
eingeroei§t  finb,  je  unnöt^iger  e§  ift,  ju  ratfjen  unb  ju  miit^mafjen, 
beffo  beffer  für  un§,  befto  leichtere  9lr6eit  ̂ at  auc^  ber  Saifer.  Sie 

JactDoQen  mögen  immerhin  bie  ̂ änbe  über'm  So^jfe  jufammenjdiiagen 
—  ber  JHuf  nad)  »oüer,   iuinte[äug[ofer  SBa^rfieit  mirb  nid)t  mcl)r 
.toerftummen.  Unfer  SSoIf,  ba§  fic^  bor  aäft  ̂ a^ren  fo  rafd)  ouf  fid) 
felbft  befann  unb  bie  bumpfe  iöefangenfieit,  bie  momentane,  erbärmlidie 
Sc^abenfreube  über  ben  Sturj  be§  3l[fäumäd)tigen  reueooll  abftreifter 
um  i£)m  Don  neuem  mit  begeifterter  unb  rü^renber  Siebe  anju^ängen, 
bieö  SSoIt  ift  fitt'id)  ebenfo  reif  mie  e§  politifd)  mannbar  geworben  ift. 
öBer  fönnte  in  ?lbrebe  ftellen,  bag  c§  fid)  burd)au§  em|jfief)It,  nein,  bafj 

ein  ©ebot  ber  Staatstiug^eit  ift,  i^m  auf  feine  bangen  g-ragen  im= 
ummunbene  9lu§funft  ju  geben?  S)enn  Derroeigert  man  fie  i^m,  bnnn 
iDerben  bie  Säftermäuier  bog  gelb  be^errfc^en,  bie  jifdiefnben  @ift= 
fd)(angen,  bie  felbft  fiarmfofen  ober  ganj  conDentioneüen  !Reben§artcn, 
roie  fie  in  jener  ̂ iii  fieien,  eine  un^eiiDoüe  unb  fd)(imme  53ebeutung 
unterlegen. 

3i5enig  gebient  märe  mit  unumumnbener  Dffenf)eit  a(ferbing§  ben 
lactDotten,  bie  JagS  über  Dor  2ol)aUtöt  fc^ioil^en  unb  9ibenb§  am  Der= 
trauten  Stammtifc^  einanbet  bie  neueften  frcdjen  unb  refpectfofenStnecboten 

in'i  £tjt  tufc^ein.  Slber  am  Snbefinb  bieS^tcreffen  eines günfjtgmitlionen; 
SSoItee  roid)tiger  al§  bie  einiger  tleiner  ̂ ßolitifer,  benen  feine  ©efegen^eit, 
\idi  Dorjubrängen,  fc^iec^t  genug  ift  unb  bcnen  c§  obenbrein  fo  fe^r  au 
aöer  natürlichen  Stugf)eit  fef)[t.  2)enn  wie  tonnten  fie  fonft  meinen,  e§ 

gebe  noch  Seute,  bie  i^re  SiSmardnetroIoge  unb  if)ve  jwei  Xage  fpäter  ge= 
brucften  fd)amIofen  ̂ egartifel  gegen  ben  2obten  unb  fein  .'pnu§  nid)t 
richtig  mert^en?  SfJic^t  wertfien  a[§  ben  ?lu§f(u6  i^ier  ©ehnfud}t  nad)  einer 
Öef)alt5julage  Don  ̂ unbert  X^^akxn  preufjifd)  (Sourant,  bie  ber  entjüctte 

SSerieger  bem  geroanbten  giertänjer  auf'§  Srett  ääf)It;  nic^t  aber  aud)  al§ 
eine  Sefeibigung  be§  .ftaifer§  wert^en,  bem  fie  fd)meid)ein  motfen  unb  ben 
fte  boch  nach  ifl^en  eigenen  fchnmfen  .Stirnen,  i^rer  eigenen  armfeligen 
©eeie  beurt^eiien.  Caliban. 

 i  

9?anfen'ö  „3n  'JJad)!  unb  Üi^"  (5SerIag  Don  g.  31.  Sörod^auö 
inÜeipjig)  hat  eine  Jortfe^ung,  einen  (3.)  Supplementbonb  gefunben. 

3n  „3Bir  f^ramleute"  Dertritt  S8ernC]arb  9?ürbahl,  ber  ö[ettro= 
tedjniter  an  S3orb  ber  „'^xam",  ben  ®tanbpunft  ber  „TOannfd)aft"  mit 
ebenfo  Diel  ©efchid  al«  (Jreimuth,  mährenb  ̂ jolmar  Soh^nfen,  ber 
9!anfen  auf  ber  einzig  bafte^enben  Sd)littenreife  begleitet  t)at,  erjäliit, 

iDoS  er  auf  biefer  tühnen  ga^rt  erlebt  t)at  in  „'JJanfen  unb  ich  auf 
i  86»  14"'  (86  ©tob  14  3)?inuten  ift  ber  t)öd)\k  jemals  erreid)te  ̂ unft 

auf  bem  Sege  jum  9?orbpot,  taum  400  .Kilometer  Don  bem  erfehnten 

3iele  entfernt).    ■JJorbal)!  fpridjt  e§  au§,  bafe  unter  ben  Jyromleuten 
I  Seiner,  auch  9?anfen  nicht,  Don  «fehlem  frei  war;  er  löfet  aber  aud) 
i  l)eutlich  ertennen,  wie  gerechtfertigt  ba§  SJertrauen  ber  SRannfchaft  ju 

bem  geniolen  güh^'^f  >Dav.  (Jr  fdireibt  gewanbt  unb  Derftef)t  e§,  aud) 
ben  .'pumor  ̂ ur  ©eltung  tommen  ju  laffen.  ̂ ofianfen  entrollt  in  feinem 

33erid)te  eine  wal)re  Siobinfonabe,  bie  auch  ̂ i^o^  ̂ 'Janfcn'S  3)arftellung 
ihren  Dollen  3""^"«^  geltenb  mQd)t.  einem  Sanbe,  in  iueld)em  ber 

berühmte  ̂ }Jolarforfd)cr  ̂ ßal)er  fid)  unb  feine  ̂ Begleiter  für  Detloren  hie'*, 

wenn  fie  nur  ein  paar  2;age  Don  ihrem  3uflud)t§orte,  bem  „legctthoff", 
fern  geblieben  wären;  in  einem  Sanbe,  wo  nur  S13ären  unb  SSalroffe 
häufen  unb  wo  fuvd)tbare  ©türme  bie  (Silberfe  be§  ̂ ]3olarmcere§  ijiet 

jerreifieti,  bort  jn  einem  ?8irrfa!e  Don  ©iSrüden  aufthürmen:  ba  Der= 
bra(^teu  9Janfen  unb  Si^hanfen  fünfDiertel  ̂ at)Xt.  ̂ hir  ̂ ^aturen,  bie 
mit  riefigev  Slörperfraft  unb  höd)ftcr  turnerifcher  ®ewanbtheit  größte 
®eifte§energie  Derbinben,  waren  baju  fähig.  3m  SSolIbewujjtfein  ihrer 
Sraft  Derlorcn  S3eibe  unter  ben  wibrigften  Umftänben  nid)t  ben  .ßumor 
unb  bie  .^Öffnung,  unb  fo  wirb  benn  aus  ber  ©d)ilbernng  be§  ?luf= 

enthalte  in  ber  weltDerlorenen  „3Binterhütte"  eine  arttifd)e  3bl)tte.  Un= 
glaublid)e  3Serfu(^e  mad)en  fie,  fid)  ju  wafd)en,  fie  etabliren  eine  @chiteiber= 

wertftatt  unb  friebtid)  leben  fie  gufammen  mit  ihren  „.^auSthieren": 
^olarfüd)fen  ttnb  ©i§bären.  SSie  narrt  fie  ber  tüdi)d)e  ßufall !  ©tanben 
fte  bod)  einft,  währenb  fte  nur  einmal  in  24  ©tunben  ju  effen  halten, 
an  einer  ©teile,  an  welcher  Sadfon,  ber  Seiter  ber  englifdjen  ®f= 

pebitTon  auf  5i-"anÄ=3ofeph=2anb,  für  9Janfen  ein  reichet  ̂ ahrung§mittel= 
2)epot  angelegt  hatte;  eine  neibifdie  ©chncewehe  Derbarg  ihnen  biefe 
fioftbarteiten!  ©in  neue§  Sehen  beginnt  unter  bem  gaftlichen  ®ad)e 

ber  ungeahnt  nahen  englifd)en  Si'pebition  auf  ©ap  'i^loxa.  ©pafihaft 
ift  e§  JU  lefen,  wie  fid)  ̂ ohanfen,  ber  ba§  (£nglifd)e  nid)t  beherrfd)t, 
mit  ben  feiner  anberen  ©prad)e  :näd)tigen  ©nglänbern  nur  burd)  bie 

3eid)enfprad)e  Derftänbigen  fann.  ©o  bilben  beibe  83erid)te  eine  noth= 

wenbige  Ergänzung  ber  (Srjählung  'i)?anfen'ö.  ®a  Seber,  ̂ o^anfen  wie 
■ilcotbahl,  in  padenber  ®arftellung  ju  fdjilbern  unb  babei  fid)  bod)  eine 
befoitbere  gärbung  ju  erhalten  weife,  wirb  ber  britte  S3anb  Don  „3n 

9Jad)t  unb  (£i§"  jebem  Sefer  Don  9ianfen'§  3Bert  erwünfd)t  fein.  ®ie 

öufeere  9tu§ftattung  fd)liefet  fid)  auf'§  Sngfte  ben  erften  beiben  33änben  an. 
Erinnerungen  au§  bem  alten  ̂ ßreufeen.  9fad)  einer  hinter= 

laffenen  3lutDbiogvaphie  bearbeitet  Don  S).  D.  SO'JalachowSfi.  (Seipjig, 
©runow.)  3lnfd)auliche  ̂ lufjeidjuungen  au§  ben  Sahnen  1804  bi§  1820. 

38erthDol[  ift  befonber§  bie  gharafteriftit  griebrid)  2Silhelm'§  be§  ©ritten. 
2)ie  ©elbftbiographie  feine§  g'ng^^'abjutanten,  be§  ©encrallieutenantS 

Don  '3)falad)ow§ti  Derhilft  un§  ju  einer  lebenbigen  S8orftellung  feiner 
'iPerfbnli(^fett.  Man  erfennt  barauä,  toie  fehr  unfer  alter  Äaifer  ber 
©ohn  feine§  SSater§  gewefeit  ift:  gelüiffenhafte,  peinliche  ̂ Pflid)ttreue,  ein 
feines  UnterfcheibungSDermijgen  für  ed)te  linb  gemodjte  ßmpfinbungen, 

9lbneigung  gegen  '^ßxunt  unb  ßeremoniell  unb  (gmpfänglichfeit  für  fami= 
lienhafte  S3ehaglid)feit.  (Sin  3'eittb  aller  feierlid)en  Smpfänge,  2:riumpl)= 
bogen  u.  f.  id.  war  ber  Äonig  hbd)ft  unangeitehm  baDon  berührt,  bafe 
bei  feinem  erften  SBefud)  in  Sonn  1817  berartiger  5ßomp  Don  ber 
58ürgerfd)oft  entfaltet  lourbe.  3titf  bem  SlJarftplaf  rid)tete  er  an  bie 

SOfenge  ein  paar  SKorte,  in"^enen  er  fagte:  „3ch  hoffe  bie  9?apoleünifd)cn 
(£mpfang§feierlid)feiten!  9?od)  fbnnen  ©ie  feine  Siebe  unb  2lnhänglid)= 
feit  für  mich,  feine  ®ie  haten;  Wenn  wir  erft  jehn  Sahre  äu= 
famnten  gelebt  haben  unb  ©ie  mir  ein  treue§  unb  gehorfameS  SSolf,  id) 
3hnen  ein  gered)ter  unb  forgfamer  ̂ bnig  gewefen  fein  werbe,  bann  fod 
e§  mich  freuen,  wenn  ©ie  ̂ l)Xi  greube,  mid)  ̂ u  fehen,  auä)  laut  loerben 

laffen."  Unb  al§  ber  JJönig  1818  bei  einer  jTruppenreDue  in  Sönig§= 
berg  3lnlafe  jur  Unjufriebenheit  hatte  unb  (ogar  einem  ®enerat  ?lrreft 
ertheilte,  fagte  er:  „3d)  bin  bor  C£hef  ber  ?lrmee  unb  al§  fold)er  bem 

©taate  für  ihre  2:üd)tigfeit  Derantwortlid),"  wogu  ber  Serfaffer  bewerft, 
bafe  ber  JJönig  nie  bie  SBenbungen:  meine  3lrntee  unb  meine  3)iener 
gcbraud)te,  fonbern  immer:  bie  preufeifd)e  9[rmee  unb  bie  Süniglid)en 
2)iener,  unb  baburd)  anbeutete,  bafe  fie  nid)t  ihm,  fonbern  bem  ©taate 

bleuten,  al§  beffen  Liener  nud)  er  fid)  fühlte.  SBir  begreifen  nun  Doll= 

ftänbig  S8.  gontaue'S  Vorliebe  für  biefen  fd)Iichten,  fparfamen  unb 
tüd)tigen  S!Konard)cit,  troti  beffen  oft  übertriebenen  ©d)wäd)en  unb  (äigen= 
heilen.   



96 Die  (ßegenwart. 
Nr.  32. 

Bei  BcPeUungBit  bEtufB  man  fiä}  auf  biß 

„OBöBtttoart". 

Die  SiSfliorif^Jliiinflift 
6et 

erfc^eint,  eine  g^itlmg  öergrtffen,  foeben  in 
einem  neuen  ?l6lit«cf  unb  ent^öit  u.  a.: 

im 

MW  ̂ tm\fmUx  Jeitgenofen. 

'■Beiträge  Don  ̂ ulUtte  }t6am,  <6c9vq  ̂ van> 
H»,  Cu^tvi0  ̂ üOfttev,  ̂ «Hy  3>at)tt,  511. 
ptfon\e  Ttau^ei,  £«  oan  3>CYHeI,  511«  t>on 

^ontanc/  H.  ^vanjo»,  51Iartin  <0reif^ 
Klaus  (Sv9tt},  ̂ vWbvidf  ̂ aafe,  €rnft 

prtttl  i?cYfc,  n)U^e(m  Jor^o«;,  ml^Y(tv^ 
Ki|>Iind,  H.  CcottcauaUo,  £cr«Y'^eau« 
Heu,  H.  Cem&vofe,  21.  51te3ieres,  nioy 
57or^au,  ,f r.  pafff,  211.  »on  petientefct, 
€9vb  Salisbnvy,  ^«^atmes  irc^iaing, 

2n.  StanlcY,  Bert^o  Don  duttncv,  2fm« 
br«ife  Zfjotnai,  21t.       t>«9äe,  ̂ l^e(f 
Wilbrandt,  21. »».  Werner,  Julius  tt>«Iff, 

C«r^  2t)«lfeley  u.  21« 

©ine  internationale  ©nquete,  wie  fie  tn 
aieiitex  SeDeutungnoc^  niemals  ftattßcfunben 

^at.  ''2luf  bie  SRunbfrage  ber  „©egenioart"  ̂ aben 
bie  berü^mteften  g'^'QtiJofen ,  ©nglönber,  '^ta= 
liener,  ©(aoen  unb  ®eutfd)en  —  58ere^rer  unb 
®egner  be§  eifcrnen  SanjferS  —  fticr  if)r  mo= 
tibirteS  Urt^eii  über  benfelbcn  abgegeben.  ®s 
ift  ein  futtur^iftorifdifS  I)üfument  bon  6tci= 
benttem  SBert. 

preis  friefer  9istnar<f«2Iummer  nebft 
naOftvag  {  m.  50  Pf. 

?luc^  birect  gegen  33riefmarten=Sinfenbung 
burd)  ben 

Vcvla^  6er  Gegenwart,  Berlin  W.  57. 

Gute,  spannende  Romane, 

Novellen, Kindergeschichten  etc. 

für  zweiten  Abdruck. 
Offerten  sub  J.  II.  7171  an  Rudolf 

Mosse,  Berlin  S.W. 

71 

Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer.'' Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  eiprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirijung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Beudorf  am  Bheiu.    l>r.  Carbacli  &  Cie. 

Hornau  r?on  |()eop()ir  Jöinng. 

fünfte  JlufCage. 

^i-tia  0ßI;EffEt  6  B)ark.    (SßbunbBn  7  Mach. 
(Sin  lebt)aft  onregenbe§  SBerf,  ba§  ben  ̂ jridelnben  SReij  unnüttelbarftcr  3ettgefrf)icl|te  entplt  .  .  . 
®er  Sefer  luivb  einen  ftarfen  (Sinbvud  geiuinnen.  (Äölnif(^e  Rettung).  —  3-  be^anbelt  bie  otine 
ßioeifel  gti3(3te  )Jolitifd)e  f^rrage  unferer  ̂ eit .  .  .  ©ein  ganj  befonbere^  ®efd)ict,  ba§  me^anifrf)e 
©etriebe  be§  9lC[tag§(eben§  in  ber  ganjen  Sdjt^eit  ju  ̂i:^otogra)3t)iren  unb  mit  ®id^ter^nb  in 
garben  ju  fe^en  .  .  .  6in  beutfdjer  ß^it'^'^nifl"  atterbeften  Sinne ,  fünftlerifc^  gearbeitet .  .  . 
6r  fann  al§  SSorbilb  biefer  ecbtmobernen  ®attuitg  {)inge)tellt  »ocrben.    (SSiener  ̂ rembenblott.) 

Das  3nd}  ift  in  allen  beffcren  Budjt^anölungen  i?orrät^ig;  wo  einmal 
nxd/i  ber  ßaü,  erfolgt  gegen  (£infen6ung  öes  Betrags  poftfrete  ̂ ufenöung  vom 
^erCag  6er  ̂ eqenwavt  in  ̂ erCtn  W,  57. 

— •  Thüring-isches  ■ 
Technikum  Jlmenao 
nir  Hüschinen-  und  Elektro-Ingenieure, 

-Twliniker  und  -Werkmeister. 
Nachneis  von  Lehrstellen  für  Volont'an. Dirpctor  Jentzen. 

9tuf  t)ielfetttge  9?ad)frage  beranftalten  mir 
eine  neue  9(uflage  unferer  Sfinft(cr:@nquete: 

Pa^i  ̂ eic^nen  nad)  ̂ ppö 
unD 

anhexe  ̂ unflfragen. 

Original  =  ®utad)tcn  üon  2lb.  ITlcnjel,  Hetn- 
tjoib  Be^as,  Böctlin,  2t.  v.  tTerner, 
hinaus,  lll^i>e,  Stud,  3ot).  Sd^iUin^, 
5cl?aper,  <E.  t>.  (5ebi\avtt,  ;^erö.  Keller, 
Defre^oier,  (Babrtel  2Uaj,  St^oma, 
Ctebermann,  tftlt^.  öufd^,  ̂ tt$er,  (Braf 
i^arrad?,  Htay  Krufc,  iinille,  STeffer' 
Itry,  3oepIer,  ped^t,  lKuct]l,  £ed?ter, 
Sügel,  pavta^t^i,  ZTiacfenfen,  Starbina, 

•Xcifttfot»,  (Baitlfe,  pUnfe,  Statut. 

'g*vct6  biefer  örei  eSünftrer-flummern  ber 
„Gegenwart"  1        50  i»f. 

9(ud)  birect  bon  un§       be.^ie^en  nadi  33rief= 
marfen  =  Sinfenbung. 

Vevlaii  ber  ©e^enwart,  öcrlin  W.  57. 

3n  unfercm  SBerlag  ift  erfc^ienen: 

©fneral^Ufgifier  1872-1896. 
ßrfter  b\§  fünfäiflfter  93on&. 

9?cbft  9?nd)trag  1897.    ®ef).  5 
Sin  bibliograpbiW^S  3Serf  crften 

9iange§  über  ba§  gefatnnite  i5ffcnl(id)e, 
geiftige  unb  fünft[erifd)e  Seben  ber  legten 
25  ̂ ai)xe.  ')?ott)nicnbige§  9fad)fi-^Iagebud) 
für  bie  üefer  ber  „®egenroart",  fomie 
für  iuiffcnfdiaftlid)e  jc.  Arbeiten,  lieber 10,000  9lrtifel,  nad)  ̂ äcbern,  Serfaffern, 
(5d)(agWürtern  georbnet.  S)ie  9Uttoren 
)j[eubonl)iner  unb  anonymer  9lrtitel  finb 
bnrd)Uieg  genannt.  Unentbel^rlic^  für 

jebe  Söibliotbet. 9lud)  birett  gegen  ̂ ^Joftanroeifung  ober 

9?ad)nabnie  bom 
iDerlög  ber  O^egenwort. 

»erlin  W  57. 

Bestellungen  auf  die 
zum  53.  Bande  der  „Gegenwart",  sowie 
zu  den  früheren  Bänden  oder  Jahrgängen  (letztere  zwei  Bände 

in  einem),  elegant  in  Leinwand  mit  blinder  und  vergoldeter 

1'res.sung  zum  Prei.se  von  a  1  Mark  50  Pf.,  werden  in  allen 
Buchhandlungen  entgegengenommen. 

Reboctton  unb  ffij))ebltlon :  »erltn  W.,  SKanfteinfttofee  7. 2)ruct  »on  $effe  &  »ettet  in  Sctpjtß. 



^erCin,  ben  20.  Jlxtquß  1898.  '^7.  Jahrgang. "  Band  54. 
 ^  

2Ö0($enf(^rift  für  ßtteratur,  timft  iiiib  öffeutri(^e§  Sekii. 

leörn  gonnatoi  trrdjcint  dne  »unimer.  ^  ütErtiPljrlld)  4  p.  50  Jlf.   itnc  üumnifr  5U  JPf. 

ßismardi 

im  Urtfjeil  feiner  «gcitgcitoffen. 

I^er  ©arg  ̂ at  fic^  über  bem  flröfjtcn  ©eiitfdjeii  flcfcl)(ü[feii, 
uiib  biegeiueitite  Stätte,  bie  fein  Srbifc^e-?  aufnehmen  jo(I,  iiHitf)ft 
empor.  Staifer,  Könige  unb  regtcreiibe  giirfteii,  bic  3>citixter 
frember  Staaten  unb  [)o^e  Beamte  aller  Säiibcr  [jaden  i[)r  iöcileib 
be,^eugt.  5[ucf)  bie  3)?änner  bcr  gebet  ̂ aben  \t)x  (£priid](ein 
gefagt,  je  nadj  i^rer  Ueber^eugimg  ober  if)vcm  5SortIjci(.  Unb 
ba^S  beutid)e  Siirgert^nm  ̂ at  jnr  53(nmenfprad)c  gegriffen, 
um  feine  2:raner  nnb  $Beref)rung  an§äubriiden,  unb  bic  6nnt= 
farbigen  ©rüBe  an  ben  -lobten  burd)buften  ben  ©adjfcnlualb. 
Xie  ̂ geiftige  eiite,  ?lüe§  in  StUem,  gie^t  eö  offenbar  Oor,  ben 
Großen  fdjmeigenb  ̂ u  ef)rcn  ober  nur  auf  birecte  ̂ fnregung 
if)re  aVeinung  ju  äu|ern.  2Bir  i)abtn  eä  unternommen,  einen 
{leinen  SUei§  üon  Ijeroorragenben  SDfönnern,  üon  grennben 
unb  ©egnern  be§  ?(ftreid)sfanä(er§  um  ipre  3(nfid]ten  über 
ben  grof;en  Xobtcn  ̂ u  befragen,  bod)  feine  9^efro(oge  unb 
?lbfd)iebsmorte  foUten  e§  fein,  benn  biefe  nerfaüen  nur  ,^n 
leicf)t  in  ben  Ion  be§  ̂ erfömmlidien  De  inortui.s  nil  nisi 
hmv.  ?(lfo  fein  ̂ obtengeridjt,  fonbern  ba^3  feilte  Urtf)eii 
bcr  ajJitlebenben  über  ben,  ber  emig  (eben  rtirb. 

(Sa  ge)d)ief)t  nic^t  ̂ um  erften  5Wa[e,  bafj  bie  „®cgen= 

luart"  fid)  fo  ̂ um  !2prad)rof)r  bebeutfamer  3eitftimmen  i'iber 
'^iemard  mad)t.  Sd)on  üor  brei  :3af)ren,  jur  80.  ®eburt'o= 
tagsfeier,  ̂ aben  mir  eine  9tunbfragc  üeranftaltct  nnb  bie 
r^utad)ten  am  G.  5(pri(  18!).-^  Ijier  oeröffcnt(id)t.  2Bir  miffen, baß  and)  ber  uor  ben  9f{id)tcr|tuf)[  ©efteütc  biefc  93(ätter  mit 
•^Intfieif  gefefen  f)at.  ̂ -8icüeid)t  mar  bcr  alte  Sronifer  ber 
^J(nfid)t  (Spiftet'g,  baf?  e§  feine  grof^cn  aifänncr  gicbt, fonbern  nur  unfere  aJJeinung  über  fie,  bnf]  aller  9iu^m  niib 
QÜe  (i^röfee  refatio  finb,  baft  mit  ®^afefpcarc'§  üoraf)ncnb  fnn^ 
tijd)em  9(u6)prnd):  bo§  ®enfen  erft  fie  ba,',n  niadjt.  Dama(§ 
fd)rieb  ber  geiftreid)e  .^erauSgeber  bcr  ̂^sarifer  Revue  des 
Keviie.s:  „(£ine  Enquete  ̂ eröorragcnbcr  ■'jcitgcnoffen  über 

,  unfere  3bofe  ift  ein  geniafer  (Sinfall. '  ̂scbc  ?(ntiuürt 
ift  ein  ̂ ocument  me^r  für  bie  m-djiuc  ber  (5u(tiirgefdjid)tc. 
iofd)e  9?icf)terftüf)(e  foUte  man  in  aUcn  Dicr  Slkltgcgcn^ 

Den  errtd)ten.  Sie  geben  nnä  ben  5>ürgcfd)mad  ber  "9?ad)= 
•vdt  '^u  .öiftorifer  oon  morgen,  ber  fid)  biefer  &üU id)ten  bebient,  erf)ä(t  ?(nf)a(töpnnfte,  bic  unä  für  bic  S3er= 
;angenf)eit  ̂ ^)kn  nnb  bie  luir  fd)mer^(id)  üermiffcn. 
Urt^eite  ber  iJebcnben  ̂ abcn  a(fo  eine  luidjtigc  unb  prafttfcfjc 

liseite.    Xa  loir  ferner  unter  ben  gef)(crn  ber  grojjcn  9Jfönner 

leiben  nnb  nn§  if)rer  Xugeitben  erfreuen,  luarum  foKten  luir 
nid)t  auf  ba^  'Iscrgnügcn  Uer^iditen,  fie  nodj  bei  (ebenbigem Seibe  ju  frönen  ober  ab^uftrafcn?  SSarum  moKtcn  bic 

9}('ü^c  nnb  bie  (S^rc  bc^^  llrt^eilS  gan,^  bcr  9?acf)iuc(t  übertaffen, bie  mcfcntlicfic  9Jfomentc  für  bic  ̂ 1iid)tigfcit  it)rcr  SOceinungcn 

Uertorcn  tjat.  ®cr  bcfte  SOcenfdj,  üon'  tjcrüorragcnben  3eit= genoffen  beurtfjcilt,  tueld)c  luürbigc  (Srfüflnng  bcr  fo  geliebten 
unb  fo  feften  Ucrftanbencn  5^reit)eit  bc^5  (Ä5eifte^5!"  grct(id) 
übcrficfjt  Scan  ginot,  bafj  llnpartcilictjfcit,  Dbjcctioität, 
(Mcredjtigfcit  ben  ?JJit(ebcnbcn  nidjt  immer  gegeben  finb,  fcf)on 
lucif  it)nen  ber  Wbftanb,  bie  ̂ serfpcctiuc  feijft,  aber  fie  ̂ aben 
baö  (Sine  Dor  ber  S^ac^luelt  unb  i(;ren  9Jad)rid)tcrn  Oorauä: 
ben  (ebcnbigen  (Sinbrud,  ba§  Scben.  Xarnm  fönncn  fofdjc 
3eugniffe  für  bie  Scadjiucft  inirffid)  Don  Sntcreffe  fein  nnb 
t3iencid)t  fogar  für  bic  ®cfdjid)tc  Oon  ÜBertf),  fo  einfcitig  unb 
fubjectil)  fie  and)  im  (£in,^e(ncn  mi)i  finb,  lueit  9]iemanb 
über  feinen  eigenen  ©djatten  fpringt. 

333ir  eröffnen  a(fo  eine  neue  Dreine  Don  ?fu§fprüd)en 
über  Si'Smord  Hon  ̂ eroorragenben  3eitgcnoffcn,  iWitac^ 
teuren,  ̂ Ingenäcngen  ober  ferneren  S3cobad)tern.  3"'"  '^^til 
finb  eö  einige  9?ad},^üg(er  üon  unfcrer  Umfrage  Oon  180-5, 
mie  ber  treffadjc  fdjloäbifdjc  Sljrifer  S-  ®.  fjifdjcr,  ber 
in^loifcfjcn  Derftorben  ift,  aber  nodj  au§  bem  @vahc  {)cr= 
an§  für  ben  großen  Xobten  äe"flcn  möge.  3)?and)e  5(n§> 

fprüd)c  finb  and)  für  bie  Urt^edenben  'd)arafteri)tifd)  unb bebentfam.  ($^3  traf  fid)  3.  33.,  bofj  luir  ben  geuergeift 
33jörnfon  gerabc  in  einer  nnluirrfdjcn  ©timmung  trafen, 
lueif  ruffifdje,  fran^öfifdie  nnb  leibcr  nud)  bcutfd)c  3citnngen 

ii^n  ob  feinc§  (Sintreten^  für3i-''fa  angreifen  .yimüffcn  glaubten. 
95crbriefttid)  luar  ond)  ̂ ^eobor  9Jfommfcn,  nacf)  95i^marct'3 
"Jobe  iuol)(  ber  berü^mtefte  fcbcnbc  3)cntfd)e.  (£r  ärgerte  fid) 
gerabc  über  „ein  t)albiua^reö  nnb  ganj  unb  gar  inf)a[tfofe§ 

3nterPieluergcfd)tuäl3",  baä  if)m  in  ben  3Dhinb  gefegt  luorben 
mar  unb  nun  burdj  alle  S^fätter  ging.  „Sd)  ijabc",  fcfireibt 
er  un§,  „lueber  33ernf  nod)  9?eignng,  über  55i§mard  öffentlich 
äu  reben,  nnb  menn  q§  gefd)ä^c,  fo  luärc  e^3  fid)er  nid)t  in 

biefer  ficbcrlicfjcn  SSeife."  ©triubbcrg'^S  iunnberlid)ee;  Ur= 
tf)eif  —  eä  bntirt  frci(icf)  an'5  ber  .trife,  bic  er  fcfbft  alö 

fein  ̂ sarifer  „Snferno"  bejcidjuct  —  f)at  aucf)  me^r  pfijd)o- 
fogifdjcn  (AuriofitätSiuertf).  ®af3  bie  Stalicncr,  bie  atferbingä 
33i'5mard  Piet  ocrbanfen,  ben  lobten  faft  nod)  übcrfd)iüängtid)cr 
preifen,  ali  bcffen  norbifd)=füf)(ere  Sanb'jlente,  miffen  luir  au§ 
ben  S^fnttern  Oon  9ioiu  unb  ̂ ccapef.  Xer  aftc  (Sri^^pi  bezeugt 
eg  un§.    Xofj  aber  bic  g-raujofen  audj  jeljt  nod)  nidjt  im 

i 
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©tanbe  finb,  it)rem  großen  ©egner  ®erecf)tigfeit  tüiberfaf)ren 

Sit  taffen,  t)aben  bte  Stu§Iaffungen  bet  ̂ arifer  Sournatc  6c= 

tuiefen,  ftie  9iod)efort'g  2Butf)gef)euI,  ®rumont'§  SefuitengroII, 
X{)icbaub'^3  unrttterUdjeS  ?lbfpreci)en  am  offenen  ©arge.  Stud) 

unfeve  ̂ Beiträge  ̂ eugen  baüon.  .9(vobert  W\td)dV§  ?(u§= 

jprud)  ift  noc^  ein  9^ad}äügter  ber  SRunbfrage  öon  1895;  er 

iriirbe  fid)  ̂ eute  fanm  anberS  au§brüden.  ®a§  beftättgt  un§ 
ber  3lfabemtfer  SSicomte  @.  Tl.  be  SSogüe,  ber  in  unferer 

33i§ntarcf=9'iummer  be§  grofeen  ©taat§manne§  feine  9?ed)enfnnft, 

Sronie  itnb  9)föf3igung  im  (Slüd  analtifirt  t)atte:  ,Je  n'ai  rien 

ä  changer  dans  ce  que  j'  ecrivais,  car  la  mort  du  prince  de 

Bismarck  n'a  pas  modifie  ma  pensee  sur  sa  psyctiologie." 
®ered)ter  finb  bie  ©i^jlomaten,  bie  eine  ä^ittang  neben  bem 

a^eidjgfansIerlDirfen  burftcn,  3. 33.  ®raf  be  Wonl],  ber  feinem 

früheren  Urt^eile  nod)  einige  nid)t  minber  trürbeüotl  freunb= 

üdje  99emerfungen  beigefügt  f)at.    SRit  Sntereffe  aber  cum 

grano  salis  iüirb  man  ferner  ba§  ®utad)ten  lefen,  ba§  un§ 

au§  ̂ origSmile  Düiüier  fenbet,  ber  napoleonifdje a)^inifter= 

^räfibent  üon  1870,  ber  bie  ̂ Serantmortung  für  ben  trieg 

„mit  Ieid)tem  fersen"  überne{)men      motten  erflärte.  ©a 
er  mit  anerfennen§mertf)er  ßiebengmürbigfeit  unferer  (£in= 

labung  entfprad),  fo  gebietet  un§  bie  §öf[id)!eit  unb  ®anf= 
barfeit  ben  itnüeränberten  ?(bbrud.    Unfere  Sefer  tüerben 

feine  etmaS  mnnberlic^e  ®efd)id)tf(itterung  ba  unb  bort  fd)on 

üon  felbft  mit  ben  nötf)igen  Stoffen  öerfef)en  . . . 

StSmard  föar  groB,  fo  lange  er  ber  ̂ olitif  griebrid)'§  II. 
treu  blieb,  ber  in  ber  3]orau§fid)t  eine§  gemeinfamen  5(n» 

grip  üon  granfreid)  unb  9?u6fanb  unfer  Sonb  immer  mena= 

girte  unb  am  Sage  nad)  3topod),  at§  er  bie  fran§öfifd)en 

Dfficiere  pr  %a\d  jog,  itjnen  fagte:  „Sdj  fann  mid)  nid}t 

baran  gemöt)nen,  bie  granjofen  al§  meine  geinbe  ju  be* 

trad^ten." 
2öie  fott  man  S3iSmard  and)  nid)t  beiüunbern,  al§  er 

im  Sa^re  1866  —  oHerbingg  im  (Sinberftänbnif?  mit  S^apo* 
leon  III.  unb  burd)  biefen  ber  95eit)ütfe  Stalien§  fid)er,  aber 

gegen  ben  Söillen  feine§  jogernben  ̂ önig§,  ber  Samariüa  unb 
ber  ©amen  bei  §ofe  unb  im  Klampfe  mit  einem  auffäffigen 

^:ßürlament  unb  bem  größten  Xf)eite  be§  beutfd)en  SSotfeg  — 
trotj  aüebem  unermüblid),  furc^ttog  unb  ̂ eroifd)  pm  ßiete 

ging,  ot)ne  einen  ̂ lugenbtid  öor  ber  coloffaten  SSerantiDort* 

lidjfeit  äurüd^ufc^reden,  bie  einen  9?u^m  unfterbtic^  mac^t 
ober  t)ernid)tet? 

5(ber  mie  foH  man  i^n  nid)t  für  ftein  Eialten,  at§  er 

1870  bie  galle  ber  <pof)enäoaer'fd^en  Sanbibatur  legte,  tDetdjer 
(Streich  bon  unferem  9J?inifterium  parirt  (d^joue)  mürbe, 

morauf  er  burc^  eine  unerträgüd)e  Unt)erfd)ämtt)eit  einen  feit 

bem  itatienifdien  gelb^uge  friebliebenben  9J?onarc^en,  ot)ne 

beffen  Sinberftänbnife  (complaisance)  er  bei  ©aboma  ba§ 

®tüd  nic^t  üerfudjt  ̂ ätte,  jum  Kriege  jtDang,  einen  9«onard)en, 
ber  überall  bie  Unab^ängigfeit  ber  SSötter  begünftigte  unb  tro| 

ber  SBarnung  feiner  Diplomaten  entfd)loffen  tuar,  ber  freien 

©ntmidelung  ®entfd)Ianb§  feinerlei  |)inbernif5  ju  bereiten, 

um  auf  fotdje  SBeife  einen  neuen  SiebeSbienft  ju  ben  bieten 

linaupfügen,  bie  ba§  fjod^^er^ige  granlreid)  ben  beutfdjen 

93Dtfern  fd)on  in  ben  Sauren  1789,  1830,  1848  ermiefen  ̂ at! 

Die  Unbanfbarfeit,  fagt  ßabour,  ift  bie  t)affen§iüertt)cfte 

©ünbe.  ©ie  ift  aud)  bie  ungefd)irftefte  alter  93cred)nungen. 
23i§mard  motfte  bie  ?fntipatl)ien  ber  ©übftaaten,  bie  nod) 

unter  it)ren  jüngfien  S^ieberlagen  litten,  im  93tut  eine§  ge= 
meinfamcn  ©iege§  ertränfen.  93effer  at§  biefe§  gefäf)rlid)e 

gjfittcl  Ijötte  bie  ®ebu(b  biefen  gorn  beruf)igt.  SBiire  bie 

bcutfdje  eintjeit  ol)ne  bie  ßerftürfetung  granfreic^S  boKsogen 
morbeu  unb  alfo  einer  fricbtidjen  3»fi'"Tt  gemife,  fo  t)ätte  fie 
für  un0  eine  2S>ol)(tl)at  fein  fönncn,  n)äf)rcnb  fie  jcl^t  ein 

Ungtüd  ift.  ®ott  bcftraft  mand)mat,  iubcm  er  ben  ©rfotg 
gemät)rt.   2)ie  guCunft  luirb  e§  jeigen. 

Daris.  (£mile  (DUioier. 

©eitbem  id)  (ber  ̂ angermane!)  at§  ein  ?lntibeutfd)er 

berrufen  bin,  l)alte  id)  mid)  fern,  aber  id)  ftel)e  in  bem  ®e- 
rid)t  ber  9[)?ittebenben  über  ben  großen  lobten  getotfe  ntd)t 
auf  gegnerifd)er  ©eite.  .  m 

©ie  roiffen  aud),  bafe  tüir  unfere  9}?einungen  erben,  tute« 

unfere  Einlagen  k.  3d)  bin  langfam  aber  fid)cr  f ortgefd)ritten  ■ 

über  bie  ganje  Sinie  meineg  3Biffen§  unb  2[Billen§.  ?llä  ber« 

®eutfd)en5a6  im  D^Jorben  müt^ete,  ba  toar  ic^  ber  erfte  ̂ ox--m 

meger,  ber  beim  Segräbnife  be§  95ifd)of§  ©runbtmig  in  ̂ open^Ä 

l)agen  er![ärte,  bafe  lüir  in  ̂ ufunft  mit  ben  SDeutfc^en  ge^en« 

müffcn.    2öa§  ic^  bamat§  jufammen  mit  ben  aßeinigen  ge*« 

litten  ̂ abe  unter  ben  Eingriffen  faft  ber  gefammten  ffanbi« 

nabifd)en  treffe,  unter  ©d)mäl)gebid)ten  unb  QSerleumbungenÄ 

babon  fd)U)eige  id)  am  tiebften.  ?lber  menn  id)  nac^  25  Saf)reÄ 

fet)e,  bofe  ba§  Elüeg  in  <Deutfd)lanb  bergeffen  ift,  unb  bafl 

id)  al§  ©eutfc^enfeinb  berfd)rien  merbe,  —  ja,  bann  fräuM 

e§  mid)  fc^trer.  S3in  id)  etma  barum  „antibeutfd)"  gemorben* 
meil  id)  bie  ebenfo  unnü^e  al§  uuftuge  Unterbrüduug  be^ 

norbif^en  ©prac^e  in  9^orbfc^te§mig  bor  ber  SBelt  berltageM 

Dber  meil  id)  eine  ElHiauä  ©c^meben  =  O^oriuegenS  mit  ben« 

Dreibunb  für  einen  Unfinn  ̂ atte,  mie  ?tae§,  ioaS  unfer« 

ftrengfte  SReutralität  berieft?   Dber  föeit  id)  al§  alter  greM 

l)eit§fämpfer  nid)t  5tlle§  im  t)eutigen  ®eutfcf)tanb  bortrefftiÄ 

unb  fd)ön  finbe?    Dber  meil  id)  bie  granjofen  nic^t  ̂ affei 

fann  unb  i^nen  in  if)rer  moratifd)en  SSerirrung  (©reljfuä' 
gern  Reifen  mochte?    Dber  enbtid)  meil  ic^  münfd)te,  ba| 

J^ürft  ̂o^enlo^e  in  biefer  ©ad)e  enblid)  ba§  erlofenbe  2Bor 

ber  2Bai)rl)eit  fpred)en  fottteV  Wu^  man  benn  burd)au§  fein 

freie  Ueberaeugung  berfd)metgeu,  menn  man  bie  ©^mpat^ici 

beS  beutfd)cn  2)enferbotfe§  bemal)ren  WiU? 

Sd)  ̂ abe  meine  pangermanifd)e  Ueberjeugung  niemat 

berleugnet  ober  geänbert.  Sm  ®egentt)eil  ift  fie  tro^  alle 

@d)mät)ungen  nie  ftärfer  gemefen,  al§  gerabe  jet^t,  benn  bi 

?lnnä^erung  ?(merifa§  an  ©nglanb  giebt  mir  neue  §offnun 

auf  einen  S3unb  alter  Germanen,  —  für  mic^  ba§  ©d)önft 

unb  ©röfete  auf  ber  Söett. 
Söenn  icf)  mic^  aber  ot§  ̂ jjangermane  fül)te,  fo  fte^ 

id),  obmo^t  ein  9iepubtifaner,  in  bem  Urt^eil  ber  ßeitgenoffe 

gelüife  nid)t  auf  ber  ©eite  ber  geinbe  beg  prften  Sigmare 
ber  bie  ®eutfd)en  einig  unb  ftarf  gemad)t  fat. 

ZTtündjen.  Björnftjerne  Björnfon. 

gürft  93igmard  ̂ at  tDäf)renb  ber  griebengber^anbluuge 

in  35erfaitteg  gegen  §errn  X^ierS,  mit  bem  er  nid)t  fetten 
bon  6  ll^r  SQ^orgeng  big  6  U^r  Stbenbg  55erat^ungen  pftog, 

ein  l)öftic|eg  unb  tactbotteg  25ene^men  beobad)tet.  SBag  nun 

bie  Etnnejion  ©tfafe^Sot^ringeug  betrifft,  fo  neige  id)  bcv 

5lnfid)t  5U,  baB  33igmard  fic^  bieUeid)t  mit  einer  aj^iüiarbc 

mel)r  ftatt  mit  einer  Xerritoriumgabtretung  gufrieben  gegeben 

t)ätte.  Elttein  mäl)renb  er  1866  nad)  ©aboma  ben  9Jcarfc^ 

ber  preuBifd)en  5trmee  auf  SSien  aufzuhalten  bermod)te,  l)at 

er  in  5ßerfaitteg  ben  SBiberftanb  ber  9J?ilitärpartei  beg  beut= 

f^en  Soauptquartierg,  bie  auf  ber  3tnneEion  be^arrtc,  nid)t 

überminben  fönnen.  äRit  ber  (Sinberteibung  ber  beiben  ̂ ^ro» 

binden  t)at  fid)  febod)  ®eutfd)tanb  eine  geffet  angehängt,  bic 

eg  an  feiner  freien  33emegnng  t)inbert.  granfreid)g  Dftgren^c 

mieberum  f)at  eine  unnotürIid)e  SSeränberung  erfat)ren.  ®enn 

eg  gleidit  jcljt  einem  ̂ xiufe  mit  meit  aufgeriffenen  Xl)oren, 

bie  jebem  grembcn  ben  eintritt  ermDgtid)en.  §tug  bicfem  ̂ w- 

ftanbe  ift  nun  jene  ©ituation  erluad)fen,  iüeld)e  feit  bnlb 

30  Saf)rcn  in  3)?iaiarbenauggabcn  für  Strieggrüftungen  unb 

<peeregbermcl)rungcn  if)rcn  bcrcbteften  5lugbrud  finbct. 

Sm  llebrigcn  bcrfage  id)  ber  ftaatgmännifd)en  93ebeutun9 

33igmard'g  unb  ben  ©rfotgcn  feiner  ̂ ^otitif  bic  gered)te 

Söürbigung  nid)t.  9Bag  er  für  ®eutfd)tanb  getciftet,  ift  baö 

med  ciueg  mäd)tigcn  ©eiftcg  geluefen.  ?tud)  erfenne  id)  an, 

baf]  93igmai-d  big  ju  feinem  Diüdtritt  ein  anfrid)tiger  greunb 
beg  griebeug  iuar  unb  fid)  atg  fotdjcr  bei  iüiebcrt)olteu 

(äffen  bemätirte. 



Nr.  33. Die  C5e0ettWttrl. 

09 

®an,^  erftnini(ict)  fjtiuiccicii  i[t  co,  baf?  i8b?mavrf  feinen 
Stur^  fo  fct)tDer  ertragen  i^at.  ̂ nfj  er  nad)  ac()tiinb5iunn,yg= 
jähriger  ̂ [nsübnng  einer  )o  niäditigen  Stellung  gtir  fo  luenig 
^I^^Uofopf)  mar,  um  fic^  über  ba^5  (Sutgteiten  bcr  IWidjt  ,^u 
tröften,  niufe  aUi  ein  lininber(id)er  3i'9  in  feinem  G^arafter 
erfd)einen,  ber  feinen  fiinftigen  i^Mtoritern  nidjt  lucnig 
benfcn  geben  lotrb. 

Paris.  Bartfjelcmy  5aint=^ilairc. 

gär  un^o  anbere  Stationen,  bie  tüir  feine  ®eutfd)en  fiub, 

ift  bie  ©röße  gürft  33iömard'e^  ̂ meifetljaft,  ba  Europa  unb 
bcr  SBeft  al§  ©anje»  feine  äBirtfamfeit  nid)t  eben  jur  greube 
gebie^.  %Mn  and)  Dorn  beutfd)en  @eftd)t§punfte  au§,  bleibt 

feine  ©rößc  un§  nit^feltiaft  (gätf'ull).  33iömard'^S  ScbengluerE 
^eißt:  ginf;eit  5)eutfd)fanbg.  2lso  ift  biefe  (Stn^eit,  fragt  man, 

ba  bod)  ba§  uralte  2)eutfc^=9?ümifd}e  Sl'aifert^um  nod)  felbft= 
ftänbig  ej-iftirt  unb  feine  Sirone  in  3öien  Don  bem  legitimen 
§nufe  l^absburg  getragen  tt)irb?  ̂ iDeffen  Si-ifteng  ift  ein  leben- 
biger  ̂ ^roteft  gegen  bie  (Si-iftenj  öon  Siämard'g  Seben§lüerf. 

5)aB  ̂ ^antaften  üon  Sünfionen  (eben,  get)ört  gu  i^rem 
Seruf.  Safe  ober  Biealpoütifer  unb  bie  9?iefen  ber  Stationen 
ein  ganzes,  lange»  |^e(benbafein  ̂ inburd)  fic^  öon  einer  blofeen 
Sinbitbung  nähren,  ba§  ift  intereffant. 

pacis.  Huguft  Strinöberg*). 

^  fann  nur  öon  meinen  perfönHdjen  iße^ic^ungen  jum 
gürften  S5i§mard  fpred)en,  unb  biefe  finb  mir  in  angene^mfter 
©rinnernng  geblieben.  ®er  ̂ öerüncr  ßongrefe  1878,  m 
graufreic^  burc^  §errn  SBabbington  unb  nnferen  bamafigen 
53otfd)after  ©rafen  (2aint'-5?aÜier  oertreten  mx,  \vä\)lk  mid) 
mit  .sperrn  oon  9iaboh)i^  (je^igem  ©efanbten  in  9}Zabrib) 
jum  Secretär.  ̂ üg  fo(cf)er  ftanb  id)  mit  bem  gürften 
33i§mard,  ber  befanntlidj  ben  SSorfilj  fü{)rte,  in  tägli^em, 
ftanbigem  3^erfef)r.  Seine  ̂ ^aüung  gegen  mid)  mv  üon 
correctefter  §öfnd)feit  unb  au§gefud)tefter  3uüorfommen^eit. 
90?einen  beiben  ef)efä  fam  er  mit  ritterlid)er  5[rtigfeit  ent= 
gegen.  5a,  er  fd)ien  gerabeju  jebe  ©efegenfieit  ̂ u  fud)en, 
ben  Syertretern  fyranfreid)§  auf  bem  Songrefe  eine  2ieben§= 
roürbigteit,  eine  2(ufmerffamEeit  ̂ u  ern}eifen.  §err  2Babbing= 
ton  unb  ®raf  gaint=S3aüier  geujannen  ben  einbrud,  ba§ 
biefe  .Haltung  be§  ̂ "i-'ften  eine  aufrid)tige  mar.  5(ud)  na(| 
bem  (SongreB,  a(3  ic^  burd)  ungefähr  fünf  bi§  fed)§  Wonatc 

alf  Charge  d'affaires  bie  ®ef(^äfte  ber  53otfd)aft  führte,  fam mir  ber  gürft  amtfid)  unb  prioat  in  gfeid)  correcter,  f)öftid)er 
SSeife  entgegen.  2öir  Ratten  oerfc^iebene  amtfidje  ̂ fngelegen- 
f)citen  ju  erfebigen;  ber  gürft  lief?  e§  babei  nie  an  3ut)or» 
fommenfieit  unb  gutem  SSiüen  fe^fen.  id)  i^n  bamafg 
in_  feinem  ̂ afais  befud)te,  fagte  er  ju  mir:  „®ie  finb  mein 
erfter  @aft.  3n  biefem  ̂ aufe,  f)off'  id),  mirb  niematS 
etmas  gegen  granfreid)  getf)an  lücrben".  Sd)  rtJor  mieberfiolt 
fein  intimer  ®aft.  ̂ Cüe,  ber  gürft,  bie  ̂ ürftin,  i^r  ®o^n 
.^erbert  unb  Gräfin  ̂ Han^au  fpracf)cn  bem  ®afte  gu  Siebe, 
bcr  bic  bcut)d)e  @prad)e  nic^t  gan^  bc^errfd)te,  nur  frouäöftfd). 
3n  ber  donücrfation  mürbe  forgfältig  jcbeg  Söort  Dermieben, 
ma§  irgenbmie  meine  ömpfinbungen  a(§  ̂ ran^ofe  ftreifcn 
ober  berühren  fonnte.  Gr  mar  immer  fjöftic^,  mofifmoKenb unb  tactooü. 

Sc^  fe^e  nod)  öor  mir  bie  f)o^e  ©tatur,  bie  cofoffafe 
ßrfdieinung  be§  y^ürftcn  23iömard,  ber  bem  6ongref3  mit 

i  einer  auBerorbent[id)en  ?(utorität  unb  llcbcr(egent)ett  üorftaub. 
I  3d)  f)atte  gar  feine  ffeine  ?irbcit  a(§  Secretär  unb  ̂ rotoco(I= 

'  füf)rer  übernommen,    ̂ reifid)  mar  aud)  ber  ̂ räfibent  ein I  eifriger  (acharne)  Strbeiter.    öineS  2age§,  al§  mir  ganj  bc= 
I  fonberä  mit  2(rbeit  überf)äuft  maren,  fagte  id)  ju  i^m: 

„Snrd)taud)t,  Sie  faffen  mid)  nic^t  §u  ?(t^em'fommen.  SöoIIen 
Sie  meinen  3:ob?"  —  „9?cin,  nein!"  antmortete  er  [äc^efnb, 
„?Irbeit  |at  nod)  feinen  getobtet." 

*)  5ür  bie  „©egenwart"  erbeten  unb  ü6ertroqen  üon  grau  ̂ xo= fefior  W.  Kroger  (gticf)  §oIm). 

^riDatmaun  affo  ̂ abe  id)  über  meinen  SScrfe^r  mit 
bem  gürftcn  unb  feiner  gan!i(ic  mä^rcnb  meineä  93cr(iner 
?[ufcntt)alte§  nur  angenehme  (Erinnerungen  bemafjrt.  lieber 
bie  ̂ ^olitif  be§  dürften  93tgmard  aber  fcinu  unb  miü  id)  af§ 
gran,^ofc  feine  9JJcinnng  äufjern.  Sd)  f)abe  ̂ o^e  ?rd)tnng 
l'or  feinem  ftaatämännifd)en  ®enie  unb  mnnbere  mid)  nur, 
baf3  aud)  ber  5T{eid)§tag  bei  feinem  befannten  53efd)tuf5  nid)t 
äuerft  an  ba§  hadjk,  ma§  ̂ ürft  33i§mard  für  ®eutfd)fanb 
gefciftet  ̂ at.    5d)  Derftel)e  bie  Dentfd)en  einfad)  nid)t. 

Sn  meinen  SJcemoiren  f)nbe  id)  bie  Erinnerungen  au§ 
meiner  Serfiner  3eit  er^ä^ft,  aber  fie  foüen  erft  (ongc  nadj 
meinem  Xobe  erfd)cinen.  llcbrigenS  merbe  id)  and)  bort  eine 
Sarriere  mie  bic  eine^3  33i§mard  nid)t  beurt^cifcu.  gür 
fo(d)e  3[rbeit  mürben  gan^e  35nube  nid)t  ()inreid)en. 

Paris.  (Sraf  CJ^arles  öe  inouy. 

SBitle,  ber  niemals  im  SBüfien  erfc^Iofft, 
Sorge  nie  roftenbe,  fd)nffenbe  Äraft, 
3ünbenbe§  SBort,  tiefgrünbiger  ̂ Rat^), 
Reifes  grmägen,  fdilngenbe  S^at, 
Smmer  beanfprud^t,  nimmer  bergebenS, 
Smmerbar  inirtenbe  Ouelle  be§  Söben§, 
9ia'  biefer  3ieicf)t^um,  aiV  biefe  SBelt 
®anj  nur  für  SDeutfc^Ianb  junt  ®ienfte  geftefit  .  .  . 

Seitete  gürft  Sßi§mard  aud^  fd)on  längft  nid)t  mef)r  ba§ 
9ieid)  unb  gelang  e§  bem  ̂ atfer,  aud)  o^nc  i^n  ben  ̂ rieben 
aufred)t  §u  erijatten,  fo  bitbete  er  bod)  ben  großen  9iut)meg= 
titcf  ®eutfd)Ianbä  Dor  bem  3(n§Ianb,  er  mar  unfer  großer 
morotifd)er  D'JcferüefDnbä,  er  mar  bie  Stätte  ber  t)öd)ften 
SBeig^eit,  ,^n  bcr  ntan  manfaf)rtcte,  mie  einft  ber  ®ried)e  nad) 
S)efp^i.  ®a§  (S5efd)fed)t  ber  9?iefcn  (fo  nennen  bic  ©ngfanber 
ba§  3eitalter  be§  grofjcn  ̂ itt),  ba§  S)eutfd)(anb  ̂ ur  ©röfee 
führte,  ift  nun  baf)in  —  er  mar  ber  ®röfete  unb  Sefjte  — 
ber  Dieft  be§  3nDentor§  einer  großen  SSergangen^eit  ift  ber= 
braud)t;  bie  heutige  ©cneration  mufe  fidj  nun  au§  eigener  Sfraft 
meiter  Reifen. 

Berlin.  (£rnft  von  tDilöenkucI?. 

^sä)  WiU  Don  meinen  (Smpfinbungen  aU  granjofe,  bereu 
Erörterung  mid)  auf  baä  po(itifd)e  ®ebiet  füt)ren  mürbe,  ab* 
fe^en  unb  bfofe  al§  mt^lkh  ber  menfc^ad)en  ®efettfd)aft 
üon  S3i§mard  fpredjcn. 

Söenn  man  nun  bie  g^rage  fteUt:  „2Sa§  ̂ at  S5ilmard 
für  bie  a)Zenfcf)^eit  getrau?  §at  er  unter  bie  93?enfd)en  ben 
teim  einer  uniberfellen,  meltbeglüdcnben  Sbee  gefät,  meldjc 
bie  ßiüitifation  in  neue,  cntfdjcibenbe  S3a^ncn  gu  teufen  ge= 
eignet  märe?"  fo  fann  man  barauf  nur  in  üerneincnbem 
Sinne  antmorten.  33i§mard  ̂ at  nid)t  für  bie  9J?enfd)^eit, 
fonberu  btofe  für  ben  9ht§m  einer  ©tjnaftie  gebaut.  Er  ift 
ein  großer  ̂ reufee,  mcnn  Sie  moUen:  ein  großer  ®eutfcf)er, 
aber  nid)t  ein  grofjer  9J?ann.  SSäre  id)  ein  ®eutfd)er,  id) 
mürbe  Sticmanb  mef)r  oeref)ren  aU  93i§mard;  allein  Dom 
^ö^eren  Stanbpnnft  bcr  ®efammtmcnfd)^cit  fann  id)  feine 
®rüf3e  nid)t  anerfennen.  ®a  crfd)eint  mir  2[öi(t)ctm  IL,  bcffen 
^opf  üon  mcit  umfaffenbcrcn,  uniücrfellen  Sbecn  erfüOt  ift, 
bief  intereffanter  aU  gürft  93i§mard,  bcr  eigent(id)  uid)t§ 
S(nbere§  af§  eine  Staatenconfijbcration  mit  einer  permanenten 
Wrmee,  biefem  permanenten  ̂ Jrieg^merfjcug,  gcfc^affen  f)at. 
Stennen  Sic  mir  eine  Stabt,  einen  Drt  aufser^atb  ®cutfd}= 

tanb§,  mo  mon  bem  ̂ ^ürften  SiSmard  „9camcn§  ber  9)?enfd)= 
f)eit"  ein  Senfmaf  errichten  mürbe?...  Stein,  id)  miebert)ote 
el:  S3igmard  ift  äcittebenS  ein  grof3er  ̂ reufee  gcmcfcn;  ein 
grof3cr  ÜJtann  ift  er  nid)t. 

Paris.  Dcputirter  Hobert  2nitdjeü. 

(£g  brängt  fiel)  bie  Erfenntnife  auf,  bafe  bie  breitcfte 
Söirffamfeit  bcr  grof3en  ®enicn  ber  ÜJfenfc^^cit  erft  nadj  i^rem 
Xobe  einfetjt.  SSie  ba§  ̂ reufeen  be§  18.  Sa^t^unbertS  ba§ 

griebrid)  SBit^cIm'S  I.  blieb,  mie  mir  bie  Siege  bon  1813—15 
unb  bon  1864—70  bem  fortmirfenben  ®eifte  griebri^'g  be^ 
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®ro§en  banfen,  fo  gefd)Q^  ber  innere  ?(u§bQU  be§  preufei[cE)en 

©taate§  nid)t  b(ofe  1807—22,  jonbcrn  gerübe  nud)  1850—90 

im  @ci[tc  ©tein'^  unb  i^arbenberg'io.  llnb  fo  toirb  ba§  ̂ reu^en 
iinb  S)eutfd}(anb  be§  fünftigen  Sat)r{)nnbert§  neben  bem  Dcenen, 
ba§  e§  nng  bringt,  Hon  ben  Xrabitionen  nnfereg  Oicigeliebten 

Sl'aifer^  SBiltjelm  I.  unb  feine§  großen  eifcrnen  äanjterS 
erfüllt  fein. 

Berlin.  P^o\-  <SuftaD  ScJjmoUer. 

Sd)  bin  bem  dürften  23ii?mQrd  nur  ein  einziges  SDfal 
)jerfön(id)  begegnet.  ®a§  rtiar  auf  einem  Smpfang  in  ben 
Xuilerien  tt)ä^renb  ber  SöettauSftcIInng  oon  1867,  §n  n)e(d)er 
ber  ̂ bnig  Oon  ̂ rcufeen  in  53egleitung  be§  bamaligen  (trafen 
Siämard  al§  ®aft  be§  ̂ aifer§  crfdjienen  Ujar.  ©eit  jenem 
(Smpfang,  bem  id)  al§>  53rigabegcneral  beitüo!)nte,  t)abe  id) 
ben  gürftcn  93i§mard  nid)t  iuieber  gefet)en.  9Sa§  nun  meine 
?(nfidjten  über  ben  ef)emaligeu  DieidjSfanjIer  anbelangt,  fo 

begreifen  <3ie,  bafe  id)  alä  g^ranjofe  unb  ©olbat  in  bie  Sipo-- 
tt)eofe  nid)t  einftimmen  incrbe.  ®enn  33i^'marrf  f)at  meinem 
3-^aterIanbe  oic(  ßeib  anget^nu,  and)  iuar  er  in  feiner  ̂ anb= 
InngglDeife  gegen  granfrcid)  nid)t  immer  anfrid)tig  unb 
mäl^lerifd).  3d)  ftet)e  inbeffen  nidjt  an,  feine  ftaat§männifd)e 
®röf]e  auäuerfennen.  Sd)  !^a(te  93i§mard  für  einen  großen 
9}?inifter.  @r  ̂ )at  für  ®eutfd)fanb  fcl)r  ®rofee§  gcfeiftet  unb 
feine  Station  ijat  alle  Urfod)e,  i^n  ̂ u  feiern,  ©ein  ©tur§, 
ben  er  fo  fd)it)er  ertragen  J)at,  ift  jebod)  feine§lüeg§  ju  be= 
bauern.  (£r  ijat  entfd)ieben  etiraS  ̂ eilfameS  gef)abt.  ®enn 

e§  (äfet  fid)  nid)t  leugnen,  bafl  feit  bem  ̂ aHe  33ij?mord'§  bie 
33eäie^ungen  5lüifd)eu  granfreid)  unb  ®eutfd)(onb  minber  ge= 
fpannt,  ja  fogar  ein  toenig  freunb(id)er  gemorben  finb.  3?on 

einer  9iüdfef)r  33i§mard'ä  fonnte  bei  feinen  ad)tjig  Sauren 
feine  Siebe  fein.  9(Ifein  e§  ift  gu  rt)ünfd)en,  ba^  nid)t  blofe 
33i§mard,  foubern  and)  ber  ®eift,  in  n)e[d)em  er  feine  ̂ olitif 
gefeite!  :^at,  nid)t  luieberfe^re.  Snt  Uebrigen  ftef)t  für  un§ 
gran^ofen  ®ine§  feft:  2Bir  toerben  niemaf§  üergeffen. 

Paris.  (ßencral  ®raf  6u  Barail. 
V 

SBir  feiern  93i§mard,  tüeif  er  un§  ein  SSaterfonb  ge= 
geben  unb  meif  ba§  Saf)rf)unbert  fein  ©epräge  erf)aften  f)at. 

®eutfd)fanb  erreid)te  unter  Söi§mard'§  9iegierung§funft  ein 
?tnfcf)en  unb  eine  9JZod)t,  mie  nie  jubor;  nid)t  minber  aber 
aud)  get:)onn  ber  gro^e  ̂ anjfer  burd)  fein  2)?a§^alten  ba§ 
5^ertrauen  ber  3Seft.  ®ie  ßerfpfitterung  in  ©eutfd^fanb  ̂ at 
aufgehört;  bie§  ift  ein  ©emiun,  ber  nid)t  genug  gemürbigt 

irirb,  unb  ben  mir  bem  großen  ̂ aifer  unb  feinem  Ä'anjfer 
oerbanfen.  Unb  rtem  üerbanfen  tüir  ba§  allgemeine  2öaf)I« 
red)t?  S^ieffeic^t  ben  ©ociafbemofraten?  Dber  bod)  bem 
dürften  23i§mard?  2öer  bo§  gefeiftet  I)at,  ma§  33i§mard 
gefeiftet,  ber  f)ot  beh^iefen,  ba|  er  gu  ben  ©rösten  aller 
3eiteu  gef)ört.  ®r  f)at  gefef)rt,  mag  ein  energifd^er  SSilfe 
uermag.  2Benn  man  fagt,  bag  ®eutfd)e  9?eic^  märe  aud) 

o!^nc  ̂ ismard  erftanben,  fo  fage  id)  mit  jj:reitfd)fe:  9Mn!  — 
S^ic^t  bie  S3erf)ä(tniffe,  nic^t  ba§  9J?itieu  fc^offen  ein  Dveid), 
fonbern  9}?änner  mad)en  ®efd)id)te. 

Berlin.  Prof.  2t6oIplj  tPagner. 

S2ßefd)e  ®ebanfen  fann  ber  ̂ amc  $8i§mard''§  bei  einem 
granjüfen  ermeden,  ber  ba§  Sal^r  1870 — 71  miterfebt  f)at? 
|)err  n.  33i§mard  f)at  ̂ranfreic^  in  eine  ©ituation  Oerfetjt, 
bie  e§  einem  mitfcbenben  ^rangofen  unmogfid)  mad)t,  if)n 
unparteiifd)  jn  bcnrtf)eifen.  3>ieIIeid)t  mirb  eine  fptitere 
(Generation  in  granfreid)  anber§  über  if)n  urtf)eifen.  ®od) 
ba§  ift  ©ad)e  ber  ̂ u^unft.  ̂ ^erfbnfid)  fennc  id)  §errn  ü.  33i§= 

marrf  nid)t.  Sd)  £)abc  mit  if)m  afö  SJc'inifter  be§  3feuf5crn 
im  bipfomatifd)en  dorrefponbenguerfefir  gu  tf)un  gel)abt,  unb 
mie  man  lueifj,  fpiefen  fid)  fo(d)c  Söejiefinngen  in  ben  trabi< 
tionclfen  3^ürmcn  ab  unb  Derpflid)ten  ju  nid)t§. 

Parts.  (£mile  ̂ lourcns. 

33i€mard  repräfentirt  ben  fiöd^ften  Slu§brud  eine§  58offe§. 
(Er  ifüt  bie  festen  ©puren  üom  SBerfe  be§  großen  S^apofeon 
au§gefbfd)t.  @r  f)ot  feinem  Uaterfanbgfofen  33off  ein  SSater= 
(anb  gegeben.  ®r  ̂ at  ein  ftorfe§  unb  gefürd)tetel,  bfül^enbe§ 

unb  reicf)c§  'J)eutfd)fanb  gefd)affen.  ©ein  ftürmifd)e§  SSort 
jerftorte  bie  g-öben  feiner  pofitifd)en  (Gegner,  unb  inbem  er 
in  feinem  gemaltigen  ®eift  bie  Hoffnungen  aÜer  5)eutfd)en 

äufammenfa^te,  mud)§  er  in'ä  Siiefengrof^e  (giganteggio).  @r 
mu^te  mit  l^öcfjfter  ©orgfaft  t)on  äffen  Umftänben  Mu^zn 
jiel^en,  um  feine  Station  gro^  gu  machen,  unb  mit  feinen 
33unbe§genoffen  f)at  er  i!^r  eine  pofitifd)e  ©teffung  in  (äuropa 
gefd)affen,  um  ben  ̂ rieben  auf  fange  I^inauS  gu  fid)ern  unb 
jum  großen  ̂ ortl)eife  T)eutfd)fanbg,  bal  nod)  mäcf)tiger  in 
ben  Söaffen,  im  §anbef  unb  ©emerbc,  in  ben  2Biffenfd)aften 
gemorben  ift.  ©ie  Erinnerung  an  eine  fo  geniafe  unb  frud)t= 
bare  X^ätigfeit  mirb  bie  Sof)r^unbertc  Überbauern  unb  ben 
D'iamen  Dtto  oon  93i§mard  unfterbfid)  mad)en. 

Palermo.  '        <0.  (£.  2(lfano. 
33i§mard  ift  bie  geniaffte,  unerreiditefte,  ftärffte,  ic^ 

mDd)te  faft  fagen:  efjerjifte  ̂ ^perfonification  feineg  93atertanbe§ ■il^reufseug. 

DIenne  mau  fie  §o^enäoffern,  "iltürnberger,  S3ranben= 
burger,  jene  dürften,  bie  au§  bem  2lxd]tt->  ̂ ^reuften  ermedten, 
nad)  äffen  ©eitcn  bilbeten,  5U  2Sad)§tf)um  unb  S3füt^e  füf)rten 
unb  jcljt  bie  ?fbferfittid)e  über  ein  neue§,  fogen.  S5unbegi= 
Svaiferreid)  auggebreitet  f)a(ten:  bie  Xf)atfad)e  ftef)t  uner= 
fd)üttcrfid)  feft,  affe§  bie§  ift  i§re  ©d)öpfung,  of)ne  biefe 

g^ürften  märe  nid)t§  oon  aftebem  ©taube  getommen. 
Sange  fd)on  üor  bem  ®rof3en  iTurfürften  l)atte  fein  ffugeg 

®efcf)fed)t  £ntf)er'!§  Sef)re  angenommen  unb  fid)  ju  einer 
ßeit,  ba  fomof)f  bie  ®inf)eit  be§  ©faubeng  afä  aud)  bie  beg 

9ieid)eg  Slarf'g  beä  ©rofjen  in  ©tüde  gegangen  mar,  ein 
aubereg  Sbeat  be§  ©taatgbefeuntniffeg,  ber  SSoffgeräief)ung,  ja, 

lüie  oermunbcrfid)  c§>  aud)  fd)einen  möge,  ber  9(ationaleinf)eit 

gebitbet.  ©ie,  bie  g^ürften,  maren  ber  ©taat  ober  mit  bem 
5fugbrud  be§  fpätcrn  ̂ 'önigg  g^riebrid)  3Sif:^efm  I.  gefprod)en, 
ber  ©taat  mar:  Unfer  §aug.  Die  llntertfianen  maren  bie 
S^inber  be§  .t"-iitfcg;  nid)t  fanft  mürben  fie  erlogen,  fonbern 

mit  eiferner  ̂ auft.  5ffferbingg  f)atte  bie§  bag  ®ute  im  @c- 
fofge,  bafe  fie  baburd)  geftäf)tt  unb  ju  ben  d)riftfid)en  unb 
bürgerfid)en  Xugenbeu  erlogen  mürben,  mefd)e  mir  in  ben 
9'Jorbbeutfd)en  bemunbern  fönnen.  ?Iffem  ooron  jebod)  muffte 
ber  9[)(ititärftaat  geförbert  merben,  ber  ©taat  eine  grof^e 

^'aferue  bitben.  ̂ ie  foffte  benn  fonft  anberg  bie  §aupt-^ 
fad)e,  bie  (äin^eit,  bie  augeinanber  gegangen  mar,  mieber 
f)ergeftettt  unb  bemaf)rt  merben? 

J^ofgenber  Wrt  ift  ̂^reuf3en  unb  feine  ®efd)id)tc.  ̂ .|^rin= 
cipiefler  ©egncr  9?omg  unb  ber  §abgbnrger  afg  i?aifer  ber 
fog.  fateinifd)en  9iaffen,  mar  eg  bennod)  offjeit  unb  ift  cg  im 

'))5rincip  immer  fiberaf,  bod)  bei  affebem  gfcid)mof)l  in  feinem  5f uf- 
bau,  t)ieffeid)t  aud)  au§  9^otf)(Vuang,  auggefprod)en  autoritativ. 

Siieg  5fffeg  feitete  gur  '^nifitif  ber  burd)  ben  ßmed  geheiligten 
Tlxtki.  Ueberau  finbet  fid)  biefe  ̂solitit  balb  fd)üd)tcrn,  balb  in 

aller  ©d)ärfe  auggebilbct  unb  ,^mar  ber  ?lrt,  bafs  fie  in  J-riebrid) 
bem  ®rof3cn,  bem  fo  auf^crorbeutlid)  begabten  9JJenfd)en,  il)re 
©pil5c  geminnt.  bem  ©taatgmanne  33igmard  finbet  man 
biefe  Sef)rc  mieber:  ba^yt  tritt  nod)  afg  iiserbienft,  menn  man 
cg  afg  fold)eg  gelten  laffen  mitf,  bag  9.)cerfmat  l)in5U,  ba^, 
n)ät)renb  ̂ ^iebrid)  ber  ©rofjc  afg  Dberf)aupt  Hon  „Unfer 

i^aug"  5fffeg  t^nn  fonnte,  ber  9J(inifter  jn  red)nen  t)attc,  unb 
bag  redit  ftarf,  mit  g^ürften  Don  mittfcrcr  ̂ Begabung,  bnrd)aug 
feinen  fräftigen  5J(aturen,  bie,  mod)ten  fie  and)  eine  nod) 
fo  autoritatioc  ©teffung  bcflcibcn,  bod)  burd)  t)unbertcrlei 
küdfid)ten  gegenüber  ber  mittelafterfid)en  ii^ergangent)eit, 
gegenüber  Deftcrreid),  gegenüber  ber  fog.  Legitimität,  ab- 

t)ängig  maren. 
ijfiemanb  f)at,  meiueg  ©rad)teng,  biefeg  bcffer  bargeftcflt 

afg  Subuiig  33amberger,  ber  belanntc  „gortfd)rittfer".  "ihn 
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Sc^Iuffe  fetner  „^o(iti)c^en  Sdjriften  uon  1848  —  1868" 
finbet  ftcf)  unter  ber  llebcr|d)rift  „Mousieur  de  Bismarck* 

eine  9\etf)e  uon  ̂ frtifeln,  bic,  übi.](cid}  jctjt  oO  '^sal^xc  alt,  bod) 
nod)  fo  fvifd)  [tnb,  a(»  mären  ]ie  erft  t)cnte  gcfdjrteben.  ̂ er 
Runter  von  2cf)Dn^anien,  ber  fpätere  gürft  unb  ̂ icr^otj  bon 

Sauenburg,  mx  unb  blieb  5(rii"tofrat.  ®a§  i[t  auf  feine potitifd}e  llenjangen^eit  ̂ urüdjufüf^ren,  luirb  aud)  burd)  bie 
?lnfd)auungv'Uieife  erflärt,  in  lueldjer  bie  obcrn  ̂ cfjntaufcnb 
ber  Oiation,  ober  bie  fid)  bofiir  Ijicltcu,  in  jenen  ßtitcn  lebten, 

i^or  ̂ lüem  aber  mar  er  ̂ ^^reuße  bi^^  in  )})laxt  unb  ̂ ilnod)en, 
üom  Sdjeitel  biö  jur  Sot)le,  bamit  alfo  btjuaftifd),  aU'oge= 
prägter  Solbat  nnb  bei  adebem  5ln^änger  be§  allgemeinen 
ober  faft  allgemeinen  3Öa^lred)ty,  mag  ja  and)  nad}  1848 
nnb  ben  folgenben  (Sreigniffen  fdimerlid)  anberö  Ijätte  fein 

fönnen  unb  aud)  üoüftänbig  mit  feinem  eigenartigen  ''^lan 
im  ̂ iutlaug  ftanb.  So  befaf5  er  benn  nod)  al§  9?eferi)e  bie 

©unft,  ben  iBeifatt  ber  „tonaugebenben  äöelt",  ber  Slientele 
üon  greifinuigen  unb  Xemofraten,  bie  e§  mit  ben  ange- 
menbeteu  iUitteln  nid)t  fo  eng^er,^ig  nehmen  unb  fid)  allzeit 
nur  oor  bem  ßrfolg  5U  beugen  pflegen. 

■5)110  follte  bem  )})iam\  aber  allee  ®lüd  ju  Stfjeil  merben, 
fo  faf)  er  fid)  gegenüber,  an  bie  @pi^e  granfreid)^  einen 
iö^ann  gefteüt,  ber  bie  ißc5eid)nung:  unfäl)ig!  üerbiente.  3)er 

^rieg  5mifd)en  g-ranfreid)  unb  Cefterreid)  brad)  au^i.  1)abci 
ftette  man  fid)  eine  fec^fte  ®ro^mad)t,  ba-o  einige  Italien, 

üor,  bnrd)  ̂ lapoleon'c-  ©naben  in'g  Seben  gerufen  unb  — 
ißiemard!  3n  bem  eben  angefüf)rten  äöerfe  fagt  ißandiergcr 
fo  richtig:  „SBer  mag  nun  glauben,  bafe  95iymard  nid)t  ein^ 
gefel)en  ̂ aben  follte,  bafj  ̂ ^enetien  befreien  ̂ ngleid)  ̂ liom  au= 
greifen  f)iei3,  baß  Defterreid)  niebcrmerfen  gleid)bebcntcnb  fei 
mit  bem  35rud)  bes  üoucorbaty,  ber  Selbftftäubigfeit  lingarnsi, 

bie  ßinigung  Xentfc^lanbe  ein  33rud)  fei  mit  bem  "^^srincip  ber 
Legitimität?"  3)rauf  los!  mar  alfo  bie  Sofung  gum  ß'^cd 
einer  ̂ luseinanberfe^ung.  3n  meld)er  3Beifc  biefclbe  bemerf= 

ftedigt  merben  foüte,  fam  meniger  in  35etrad)t.  älnis  t[)at'§,  ob 
bie  preuf3ifd)e  'iSerfaffung  aud)  uerle^t  unb  baö  93ubget  ol)ne 
3uftimmung  ber  Stbgeorbneten  einige  3a[)re  lang  felbftftänbig 
feftgefeljt  mürbe,  gelangte  man  bod)  baju,  bie  5trmee  ̂ nr  Oolleu 
Sollftärfe  jn  bringen,  mas  ja  aud)  glüdte.  9iationallibera(e, 
Jreifonferoatiüe,  Jreifinnige  mürben  ja  ?llleci  fd)on  mit  bem 
DJantel  ber  i>ergeffenl)eit  jubeden,  märe  nur  erft  ber  ®ieg 

errungen.    Unb  fo  gefd)at)'5! 
(Srft  tarn  Xäncmarf,  nac^  5-riebrid)'s  IV.  Stob,  an  bic 

3teif)e.  3}a  fonnte  man  benn  1864  Defterreid)  unter  9ied)= 
berg  in  eine  Sadgaffe  geratt)en  unb  bie  (^rof]mäd)tc  gu 
©unften  einer  fleinen  Sfation  il)r  eigene«?  grofje'o  Jöerf,  ben 
Sonboner  Xractat,  aufopfern  fel)en.  Wit  fo{d)en  @rof5mäd)ten 
fjatte  ee  Siemarf  ju  tf)un!  S)ann  folgte  ber  93unb  mit 
Italien,  bie  gel)eimen  3lbmad)ungen  mit  Äoffutf),  Älapfa  unb 

©enoffen.  CSs  folgte  ber  ftrieg  mit  De)"terreid),  bie  (£inl)eit Stalienv,  JRampf  auf  Seben  unb  Job  mit  ̂ ^vanfreid),  baö 

Xeutfd)e  Äaiferreic^,  ber  Sreibunb!  .  .  .  ':^lbcr  mie  buvd)  nnb 
burd)  _^reuBe  ift  bod)  biefer  33ismard,  in  feinem  33tid,  feinen 
Öigenfcf)aften,  feinen  2;ugeuben!  1)a  lag  Defterrreid)  ju 

feinen  J^üfjen,  Ellies  glaubte,  fein  lel^te^  'Stünbd)en  l)abe  ge= 
fd)(agen,  es  oermeinten  ̂ olitifafter,  baf;  33isnmrd  in  feiner 
3iegestruufeul)eit  Defterreid)  t)albireu  mürbe.  ?lber  nid)t!S 
oon  aüebem!  (Ss  mürbe  lebiglid)  Defterreid)^  (Sinflufs  unter 

'•Innection  oon  Bosnien  unb  ber  .'per,^egomina  nad)  Dften 
uerlegt:  ein  ̂ 4-^lon,  ben  fd)on  ,vuan,^ig  Sal)re  üortjer  33unfen, 

griebridj  3Si({)elm'6  IV.  ;^rennb,  ansfül)rlid)  entmidelt  l)atte. 
^aag.  Staatsrat!?  ̂ eijbenrtjcf. 

3d)  barf  mof)l  baran  erinnern,  ba^  id)  fd)on  im  J^ebruar 

1849  nad)  „einem  Wann  auä  SJäHioncn"  gerufen  f)abe: 
övfieb'  bic^  luie  auö  einem  TOimbe, 
3)u  Sdirei  ber  ̂ JotE)  nad)  einem  9Jfnnn! 
3)a§  bentid)c  ̂ a^vjcncj  (^ef)t  ©runbc, 
(Je  fängt  \d)on  tief  ju  finfen  an. 

Sritt  au§  ber  güfirer  milbem  3^1"^^" 
fiein  fü  antifer  cjanäer  9J?ann, 
®er  ben  nnfterbiid)en  ©cbanten 
®er  beutfdjen  ©röfje  fafjen  tann? 

Slomni,  Sinj'ger,  wenn  bu  \djon  geboren, 
Sritt  onf,  fuir  folgen  beiner  Spur, 
S)n  le^ter  oller  ®iftatoren, 
Äomm  mit  ber  (e^ten  ®ittatur! 

®er  of)ne  Stnfefjn  unb  Srbarmen' ßutjauf  nnS  treibt  im  Sd)(ad)tcnfd)meif5, 
Unb  bann  mit  nnbeugfamcn  Strnien 
®ie  beutfd)e  Tiaxt      runben  lueifiV 

3d)  mar  cö  aud),  ber  nad)  bem  ©d}mieb  beg  beutfd)en 
9icid)e!§  juerft  au§gefd)ant,  ben  id)  fommen  füf)[te  unb  eub= 
lid)  finben  foUte  in  Si^mard,  oon  bem  id)  alfo  fang: 

gvfefjnt,  geiuciäfngt,  gefaßt,  bctuitnbert  — 
So  ge()t  er  bnrd)  fein  erft  3of)rbnnbert, 
®ann  loirb  bie  9;af)rl)unbcrte  aüer  Ivetten 
®er  §od)bemunberte  burd)f(^reiten. 

®en  9Zörg(ern  aber  rufe  id)  ̂n: 

S)Dd)  tuenn  bie  SSerfleinerer  e§  tjergeffen, 
■Sie  mit  ber  (SQe  3Jiefen  meffen  — 
SSicl  S:äufd)nng  ift  äiuifdjen  2!ag  unb  9Jad)t: 
(£r  aber  t)ai  S)eutfd)Ianb  ein§  geniad)t. 

Stuttgart.  prof.  3.  ̂ ifdjer. 

93igmard  ift  am  ©teuerruber  ^reu^eug  Pom  erften 
5lugenbtid  au  nid)t  nur  ein  grof3er  ©taatgmann  gemefen, 
fonbern  ein  i^elb  beg  Sebeng  für  jeben  Europäer,  befouberg 

für  jcben  9inffcn.  9tlg  bie  ß^itgenoffen  feiucg  9{u'f)mcg  müffen mir  mieberi)olen:  @r  ift  ber  gri3f5te  ber  grof3en  ©taatgmänner 

ber  3.'öeltgefd)id)te,  ein  9)fann,  oon  beffen  Seben  9J?itüouen 
uon  SD(cnfd)en  gu  leben  gemo^nt  maren. 

St.  Petersburg.  ID.  p.  ̂ ürft  :r(efd?tfd?ersftj. 

Sd)  ftanb  mit  bem  gürften  in  S^erbinbung  feit  1870 
unb  lernte  if)n  perfönttd)  fennen  am  17.  ©eptember  1877. 

@r  mar  e^rlid)  (leale),  aufrid)tig  unb  geinb  aller  33er< 
ftelluug.  Sd)  naf)m  bie  ®elegenl)eit  mar,  bafs  er  jebeg  Sa^r 

nad)  ®aftein  iu'g  95ab  reifte,  um  mtd)  ebenfadg  bort^in  gu 
begeben.  Sd)  mad)te  einmal  im  ©d)er5e  bie  23emertung,  er 
liebe  biefeg  üfterreic^ifd)e  ßanb  ju  fe|r,  um  eg  nid)t  bei 
näd)ftcr  Gelegenheit  bem  ®eutfd)en  9{eid)e  eingnoerleiben. 

ßlcin,  ©ie  täufd)en  fid),"  antioortete  er,  „mir  !E)aben  fd)on 
genug  Ä\itt)olifeu  unb  moden  nid)t  nod)  mel)r."  (Sr  mtber= 
fe^te  fid)  aud)  bem  ß'onig  Söil^elm,  ber  nad)  ©aboma  mit 
feinen  fiegreid)eu  Truppen  Söien  befet^en  )üodte  unb  erflärte 
mir:  „Defterreid)  bnrfte  uid)t  gebemüt[)igt  merben,  benn  bag 

gab  einen  guten  Suubeggenoffen  ab."    Unb  fo  gcfd)ah  eg. 
9tlg  mir  oon  feineu  Regierungen  gu  granfreid)  fprad)en, 

bemerfte  id)  i^m,  ba^  man  if)n;  in  ';]3arig  friegerifd)e  3tb= 
ftd)teu  5nfd)iebe.  „5Serrüdte  Scute,"  antmortete  er  mir,  „mir 
l)abcn  in  einem  Kriege  nid)tg  gu  gemiunen  unb  3ltteg  gu  Per= 

Iteren.  2öir  fd)tagen  ung'nur,  meun  mir  gegmungen  merben, 
aber  fangen  gang  geioiß  nid)t  an." 

5Siele  Pergleid)en  Sigmard'g  2öerf  mit  bemjenigen  Sa^ 
Pour'g.  ®ag  ift  ein  5rrtf)um.  Sie  italienifc^e  ©in^eit  ift 
gumeift  bag  Söerf  beg  iöolfcg  mit  (%ribalbi  an  ber  ©pil^e, 
ßaoour  ̂ ^at  eg  nur  biplomatifd)  gefid)ert  (diplomatizzarla). 

(Sr  ̂atte  einen  großen  Rerftanb  unb  ein  fe^r  ebleg  §erg, 
aber  feine  geinbe  fteOen  il)u  bar  atg  einen  l^arteu  Wann 
unb  ̂ enc^ler  (siauüatore).  9'?id)tg  ift  falfd)er.  (ix  fagte 
ftetg  bie  5ß3af)rl)eit  nnb  bel)auptete,  bag  fei  immer  bie  beftc 

^olttif. 
3n  bem  ©trcite  mit  feinem  jungen  Slaifer  unb  über 

bag  Peröffentlid)te  ?lbfd)iebggefud)  fann  id)  nur  bag  (Sine 
fagen:  ®ie  ®efd)id)te  luirb  rid)ten,  unb  fic  mirb  93igmard 
9ied)t  geben. 

ZTcapcl.  ^ranccsco  Crifpi. 
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c^lferatttt  «nb  ̂ mft. 

(Erumerungett  an  (öeorg  dbtXB. 
S8on  Karl  Stelter. 

Sn  meinem  langen  Sekn  ift  erfüllt  iüorben,  n)a§  icl)  in 
ber  Sugenb  fnum  ̂ n  tränmcn  tt)Qgte:  tjcrborragenbe  ®id)ter 
perfönlicl)  fcnnen  gn  lernen,  Don  if)nen  a(§  ©(eidjer  bef)anbelt 
§u  luerben.  ©D(d)e  3Snnfd)e  iuarcn  freilidj  ungetDof)n(id)  in  ber 
nieberen  <B\)^äx<^,  ber  id)  entftommte.  ©aran  iDerbe  id)  je^t  bei 
meinen  (Srinnernngen  an  @ber§  geniafjnt.  (Sr  ßerbradjtc  mit 
gamilie  fa[t  aÜjä{)rüd)  einige  2Bod)en  in  ̂ Siesbaben,  unb  am 
10.  ̂ louember  1888  fdjrieb  er  mir,  id)  möge  if^n  befndjen,  mei( 
er,  ber  im  ̂ ioUlüagen  gefahren  njurbe,  33efnd)e  nid)t  mad)cn 
fünnte.  Sdj  blieb  eine  ©tnnbe  bei  xi)m,  in  ©egenmart  feiner 

^rau,  bie  53eibc  über  grel)tag'§  Diüftigfeit  erftaunt  maren, 
bem  man  bie  ©iebjig  nid)t  anfefie  nnb  ber  gar  intereffant 
fei,  menn  er  fid)  über  ®tma§  eingef)enb  berbreite;  i!^m  feien 
fie  banfbar,  ba^  er  auf  mid)  anfmerffam  gemadjt  fjobe. 
©affelbe  mufete  idj  mir  fagen,  benn  biefe  erfte  SScgcgnnng 
begrünbete  eine  tvaljxc  greunbfdjaft,  bie  aÜ^eit  offen  unb 
el)r(id}  biieb.  Sber§  mar  fetjr  mitt^eilfom  unb  bon  einer 
9Jti(be  im  Urt{)eil  über  5lnbere,  bie  ftetö  bic  beften  ©eilen 

l^erbor^ufetiren  muf5tc  unb  jum  S^er^eitjcn  ober  jum  (Snt= 

fdjulbigen  bereit  toar.  ©ein  ßeiben,  3fd)ia§  bi§  in'g  Slüden^ 
marf,  feit  1877  bnrd)  einen  gatl  mit  bem  9?ottftuJ)(  ber= 
fd)(immert,  mar  bamatS  fo  ftarf,  bafs  er  nur  langfam,  gleidjfam 
J)ert)orfto^enb,  fprec^en  fonnte.  ©aS  lier(or  fid)  fpäter,  mie 
benn  aud)  baö  ?(Ugemeinbefinben  balb  beffer  nnb  bann  mieber 
ein  fd)mer3gepeiuigte§  mar,  aber  er  bema^rte  fid)  ftet§  eine 
®afein§freubigfeit,  bie  aüe§  perföntidje  Seib  erträg(id)  madjte 
unb  it)n  aud)  gamilienoorfommniffe  fd)meräUd)er  5(rt  über= 
minben  Iie§.  (£r  blieb  geifte§frifd)  unb  probuctionSfä^ig, 
burfte  aber  2lbenb§  nid)t  met)r  arbeiten,  ©eine  einfadie, 
Iieben§mürbige,  i)od)gebiIbete  grau  beforgte  bie  9ieinfd)riften 
ber  30?anufcrtpte,  benn  feine  §anbfc^rift  ge^^örte  ̂ u  ben  faum 
leferUc^en;  babei  fd)rieb  er  ftein  nnb  eng,  fo  bafe  feine  33rief= 
bögetd)en  eine  güUe  bon  SO?ittl)eilungen  entf)ietten.  ©eine 
bic|terifd)en  ?lrbeiten  fd)rieb  er  auf  goliobogen  unb  gmar  im 

g(uge,  benn  feine  rege  ̂ ;pi)antafie  formte  ben  einmal  5ured)t 
gelegten  9iomanftoff  in  fo  fnrjer  Qdt,  bafe  man  c§  md)t 
für  mögtid)  t)ie(t,  roie  fd)netl  bie  Scinbe  gefüllt  moren.  „(Sine 

egl)ptifd)e  S!Dnig§tod)ter"  ̂ at  er  im  ?(lter  bon  25  Sot)ren 
gefd)rieben.  ©en  Xitet  ̂ at  SJerf^otb  ?luerbad)  gemad)t,  ma§ 
2(nfang§  bem  SSerfaffer  nii^t  jufagte,  fd)on  lueit  ein  ̂ iatug 
barin  borfommt.  Sn  ben  erften  fed)§  Sauren  ging  ber  iRoman 
nid)t,  bann  au§  uubefannten  Urfad)en  p(öl^lid)  fe^r  ftarf,  unb 

erft  breijel^n  Sollte  fpäter  ̂ at  @ber§  mieber  belletriftifd)  ge=^ 
fc^affen.  ©a^mifdien  lag  bie  miffenf(^aftlid§e  5(rbeit,  ober 
ben  Äopf  ̂ atte  er  boE  bon  Sntmürfen,  bie  ja  jum  größten 

ausgeführt  maren,  at§  er  mir  beim  erften  35efud)e  ba= 
bon  er^ätitte.  ©^mer^Iic^  mar  i!^m  ber  ©ebanfe,  bie  2eip= . 
j^iger  ̂ rofeffur  aufgeben  muffen  megen  feiner  fieiben. 
©einetmegen  feien  biet  5[nfc|offungen  gema(^t  morben,  bie 
brad)  lägen.  SSiel  geitraubenbe  ßorrefponbenj  !E)abe  er  über 
gad)facf)en;  ab(ef)nen  fonne  er  bie  93e(äftigungen  aber  nid)t. 

S)a§u  fämeu  \Hnjapfungen,  mie  einmal  im  „S^eic^gboten"  bon 
einer  ■Dame,  bie  it)n  religiös  f)abe  red)tfertigen  motten  anläfe= 

lid)  ortl)obo£er  Eingriffe  auf  „Slifen".  3n  „©erapi§"  fottte 
er  bie  Öiebe  l)ö§er  geftettt  l^aben,  al§  bie  |)auptfad)e:  ben 
Glauben  u.  f.  m.  ®er  ©nme  gegenüber  fei  er  grob  gemorben. 
(£r  mar  ̂ mar  bon  jübifd)er  |)erfunft  (@pf)roim  Sbertl)),  aber 
^roteftant  unb  nationatliberat. 

sbaS  2lüe§  erful)r  id)  in  biefcr  erften  Unterf)altung,  bercn 
gortfet^ung  fid)  auf  gcmeinfamen  ?lu§faf)rtcn  unb  33efnd)en 
bon  felbft  ergab,  ße^terc  maren  i£)m  9(benb§  am  liebften 
unb  jumeiten  mürbe  babei  im  gamilienlrcife  borgelefen. 
93obenftebt  fpenbete  ®cbid)te,  id)  fd)on  gel)altene  3>orträge, 
barunter   einen    über   5lnerbad),   bei   meld)er  (^clegenl)cit 

(£ber§  äußerte:  „2Bcr  mit  ?Iuerbad)  perfönlid)  befannt  mor, 
mußte  i^n  freilief)  aud)  eitel,  aber  felbft  baä  fd)ön  unb  p= 
treffenb  finben,  meil  e§  bem  ©elbftgefüf)l  eutf prang:  au§  ber 

9?iebrig!eit  fo  biel  gemorben  gn  fein."  §lber  aud)  leid)t  ein= 
gefd)üd)tert  fei  2luerbad)  gemefen,  ä-  33.  burd)  bic  Dkaliften, 
fo  baß  er  nid)t  me^r  f)abc  reccnfiren  mögen.  Sf)n,  Sberg, 
geniren  Eingriffe  nid)t,  mie  füld)e  bie  9?ilbraut,  ©erapig, 
bie  ®reb,  berein^elt  getroffen;  er  fd)rcibe,  fo  lange  er  Xrieb 

bajn  in  fid)  f)abe,  unb  ein  Urt^eil  9^ifd)cr'§  ober  5-rel)tag'ö 
cntfd)äbige  il)n  für  jeben  Diörgler.  Ueber^aupt  fönne  feine 
9iebe  babon  fein,  baß  er  bloßer  9}?obcfd)riftftener  fei.  Sie 

feit  25  Sauren  fo  ftarf  gefanfte:  „egl)ptifd)e  Stöuig§tod)ter" 
fpotte  jebenfaUS  ber  med)fclnben  SO?obe.  2Kol)ltl)ucnb  mar 

il)m  aud)  rein  perfönlid)e  9lncrfennnng,  !ö.  baß  ?5'tcl)tog 
i^n  unb  feine  grau  früher  ein  fo  fd)üne§  ̂ aar  genannt 
tjabz:  ©ie  ift  groß  unb  ftattlid),  eine  Sitgacrin,  bic  ba§ 
gamilienleben  mit  ju  einem  ej;einplarifd)  glüdlid)cn  mad)te, 
ba§  atte  §tngc;^örigcn  umfaßte,  ob  fie  onmefenb  ober  braußen 

auf  ©d)ulen  ober  berl)ciratl)et  maren.  Sie  beibcn  '2;üd)ter 
ä)farie  unb  @Ht)  f)atte  ic^  rl)einifd)  bic  „Drnmäggel"  genannt, 
ma§  fie?lnfang§  nid)t  fein  mottteu,  barnad)  ober  bon  ̂ ioterunb 

9J?ntter  nur  nod)  fo  beäeid)net  mürben.  '^Der  Süngftcn  (5on= 
firmation  ließ  ben  5Iufent!^alt  ber  gomilie  in  SBieSboben  unb 
bamit  unferen  pcrfünlid)en  3Scrfel)r  banern  bi§  nad)  Dftern  1889. 
5ln  Xöd)tern,  meinte  @ber§,  ̂ obe  man  mef)r  greube  al§  an 

©öljnen.  lieber  lSül)'§  ©infcgnung  mor  er  fel)r  erbaut,  bc= 
fonberS,  meil  ber  Pfarrer  ben  §eine'fd)en  33er§  citirte:  „SDZir 
ift,  al§  ob  id)  bie  i^'^änbe  —  ?luf'S  §aupt  ̂ ir  legen  fottt'  — 
S3etcnb,  baß  ®ott  ®id)  erholte,  —  ©o  fromm,  fo  rein  unb 

^olb."  gürforglic^  mor  er  für  2ltte,  onc:^  für  feine  bielen 
^otf)enfinber  mit  23eil)nod)t§gefd)enfen,  mal  if)n  greube 
mad)tc,  ol§  ob  er  ber  35efd)enfte  märe.  Sn  ben  ©elbanlogen 
mar  er  borfid)tig:  cgt)ptifd)e  ̂ opiere  no^nt  er  nid)t,  meil  er 

bog  Sonb  fenne;  e§  |abe  ja  fo  biel  4'^ülfSq netten,  ober  burd) 
gronjofen  unb  (Snglänber  fei  ba§  ?lttc§  unbered)enbar.  SBir 
begegneten  un§  biel  in  Slnfic^ten  unb  Urt^cilen.  5tm  8.  S)e= 

cembcr  gab  er  mir  „bie  ®reb"  —  „jnr  freunblid)en  @r= 

innerung  an  pbfd)e  $ßlouberftunbcn  ju  SBiclbaben"  — 
unb  bon  bo  ob  bie  fämmtlidjcn  bon  i^m  berfaßten  SSerfe. 
Sd)  reband)irte  micl)  mit  S3üd)ern  bon  mir  an  if)n,  grou 
unb  Södjter  unb  berfprad)  bie  im  S)rud  befinblid)c  fünfte 

?luflage  meiner  Slnt^ologie  „ßompaß".  Ueberrafd)t  rief  er 
au§:  „'J)a§  33ud)  ift  oud)  bon  Sl)nen,  barin  müffen  ©ie  mid) 
oufnef)men."  Sd)  er!^ielt  bann  einen  goliobogen  boH  ©prüd)e, 
bon  benen  ic^  nod)  ad)t  benu^en  fonnte,  fomic  fein  33ilb  mit 

folgenbem  ®cbid)t: 
„(£§  öffnet  ba§  ®emad)  bic  junge  33vaut 
S)eni  ©inen  nur,  bem  fie  fid)  ̂ o(b  ergeben, 
Unb  nur  ©rtornen  wirb  ber  ®d)merj  üertrant, 
®er  grimmig  einfc^nitt  in  ein  Sfjännerleben. 

9ftmm  meinen  S)anf,  ba^  ®u  mid)  au§eriv)ä^It, 
3u  fünben  mir  ba§  Seib,  baS  3)u  burd)rnn9en, 
9Jimm  "3)ant  aud)  für  bie  Sieber  ungejäfjlt, 
®ie  S)u  in  Suft  unb  Seib  fo  fd)ön  gefungen. 

2)  u  gabft  bem  58ater  fie,  bem  Soc^ter^nar, 
Unb  aud)  bie  3)futter  ̂ aft  ®u  uid)t  nergeffen, 
5)cnn  einer  ÜDhttler  eignet  immerbar, 
SSa§  @D^n  unb  Jooster  je  unb  je  bcfcffcn. 

3)  u  H)eif5t  and),  mie  ber  S-rau  ̂ ur  Suft  gerätt), 
9Ba§  man  bem  Siebften  gor  fo  freunblid)  fogte;  — 
2)ie  mein'  ift'§,  ber  id)'§  fd)ulbe,  wenn  bie  6k-eb 
g-rei  blieb  öon  Seib,  ba§  i[)ren  Schöpfer  plagte. 

3a,  nenn'  id)  frifd)en  ?Kut{)  nod)  l^eute  mein. 
So  banf  id)'§  —  unb  id)  banf'§  jn  taufcnb  'üRakn  — 
®cr  grcuubfi^aft  —  aud)  ber  Seinen  —  6tcrnenfd)ein 
Unb  treuer  Siebe  luarmen  (5onncnftra()lcn. 

@r  cr5äl)ltc,  baß  er  fel)r  frül)  fatirifd)c  SSerfe  gcfd)rieben 
f)abe  unb  citirte  ou§  bem  ®cbäd)tniß  ein  (Epigramm  ouf  einen 
®entfd)cn,  ber  fid)  in  gronfreid)  einen  ?lcccnt  ouf  ben  ??omeu 

gcl)olt  l)attc!    (Sin  Suftfpiel:  „®oö  2Bonbcrbud)"  t)ottc  er  in 
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taufenb  ©jempfarcn  gebrud t,  aber  jurücfgejogen,  nadjbcm  e§  ein 
Sc^aufpieler  gut,  ein  9iebactenr  nnbraudjbnr  gcfnnben.  Sd) 

mußte  bem  Se^teren  beipf(id)ten.  ,Homo  sum"  erf(ärte  er  für 
feinen  gebtegenften  9?omQn,  raeif  baö,  lDa§  er  gelroüt,  baraug 
geujorben  fei;  er  ̂ ä^Ite  1897  fiinf^efin  ̂ (uffagen,  unb  bn  eine 
3(uf(age  2500  Sjemplare  f)at  unb  bie  Derfdjiebenen  93üd)er 
185  3[uf(agen  erreichten,  fo  ergab  bie§  bamalg  eine  SSerbrei= 
tUng  Don  -±62,500  (Sjemplaren!  Unb  babei  liefe  er  bie 
n)iffenfd)aftlic^en  5lrbeiten  nic^t  ru!^en.  Snt  Januar  1889 
arbeitete  er  mit  einem  Slffiftenjarät  an  Siecepten  au§  bem 

„^api)ru§  (iber§"  oft  fünf  ©tunben  l^intereinanber.  2Iud) 
3eid)enta(ent  I^atte  er  unb  übte  e»  aU  3eitöertreib,  n)enn 

if)m  Stbenbö  oorgelefen  tourbe.  'Siefe  35or(efungen  riefen 
intereffante  Gontroüerfen  l^eroor,  3.  33.  über  ̂ rofa  unb  SSerfe, 
toobei  er  natürlich  für  ®(eid)bered)tigung  ber  ̂ rofa  eintrat, 
menn  aud)  einzelne  namhafte  ©djriftfteüer  burd)au§  feine 
Siebter,  fonbern  nur  gefc^äftgmiifeig  ®d)affenbe  mären.  Stnbere 
bagegen  feien  9J?eifter  in  ber  ̂ ^oüelle,  fd)rieben  tvof)!  aud] 

glatte  33erfe,  bie  bleibenben  SBertf)  jebod)  nid)t  i)ätten.  „Slifen" 
^otte  er  in  bret  2Sod)en  üerfafet,  nad)  einem  ©(^tagaufatl, 
alä  er  miffenfdjaftüd)  nid)t§  t^un  burfte,  e§  ̂ abe  fe^r  ouf 
^ünftfer  gemirft,  mie  auf.  Gabriel  Tla^,  ber  bei  Xu^ing  i^m 
gegenüber  mo^ne. 

3u  jener  Qeit  fammetten  rtir  für  ben  93obenftebt=gonbg 
gu  beffen  70.  ®eburt§tag.  @ber§  fd)(ofe  fi^  bem  ßomite  on 
unb  toar  burc^  eigene  ßuifenbung,  fomie  burc^  SSefc^affung 
größerer  Seiträge  oon  üermögenben  öefannten  überaus  tt)ätig. 
5r  fd)rieb  aud)  nad^  <2on  Francisco  unb  redjnete  fid)er  auf 
100  000  m,  e§  mürben  aber  nur  etma  42  000,  beren  3In= 
läge  un§  noc^^er  üiet  ̂ opfäerbre(^en6  mad^te,  med  mir  ba§ 
ßapitot  fiebern  unb  erhalten  mottten.  ®a§  mad)ten  jebod) 
bie  SSerp[tniffe  unmöglich.  @ber§  trat  lebhaft  für  95oben= 

ftebt'g  ̂ tnfpruc^  auf  ben  üoUen  ©enufe  ein,  menn  z§  aud) 
nid)t  ben  ̂^rincipien  "beS  fporfamen  §au§f)atter§  entfprad),  ber 
er  fetbft  mar,  aHerbingl  im  Sereid)  feiner  reichen  ajZittet. 
6r  gab  baoon  gern  unb  beträd)tlich ,  tonnte  fid)  aber  über 
unoerfc^ämten  Settel  ärgern.  3((§  fd)ümmfte§  Seifpiet  babon 
bezeichnete  er  ba§  Stnpumpen  ®eiten§  einer  ©d^riftfteüerin, 
bie  er  nachträglich  bon  gemerbSmäfeiget  ®ette  in  biefem  gache 
hatte  fennen  lernen.  Si§  bahin  mufetc  et  nichts  Don  ihr  al§ 
ben  S^amen,  auf  ben  hin  unb  eine  hetä^töi^eifenbe  @d)i[berung 
ber  Sage  750  Tlaxt  üerabfofgt  murbeu,  bie  nie  gurüdfloffen. 
STnfprüche  um  hunbert  Wart  maren  ihm  gemöhnliche  —  aber 
eben  bamall  fam  einer  um  12  000  ?ORf.'.  ©aftfreunbüch 
mar  er  über  bie  9}?aBen.  Sn  Xu^ing  beherbergte  er  mochen= 
long  ©äfte,  3.  S.  ̂ aul  2inbau  mit  grau  unb  §au§freunb; 
ber  2jJa(er  2((mo  Xabema  mar  ba  ju  §aufe,  ebenfo  fein 
intimfter  ̂ reunb,  ber  Serleger  ̂ ar(  ̂ allberger.  ®ie  Silla 
hatte  er  1882  ermorben,  med  er  immer  gern  (Sigenthum  be^ 
feffen,  fchon  a(§  2)ocent  in  Sena,  mo  eg  feine  grau  Oerhinbert 
habe.  (Sr  mar  auch  ©ctmmter.  ®o  ̂ )attt  er  eine  SJJenge 
Uhren  feüenfter  Strt,  auch  ®(a§hüttenuhren  au§  einer  gabrif 
bei  Bresben. 

2tm  16.  3(pri(  1889  fam  ber  5(bfchieb.  ©berS  füfete 
mich  unb  mar  fo  mehmüthig  geftimmt,  bafe  er  einmal  über 
bo§  anbere  gum  Sefuch  in  Zuging  einfub  —  menn  er  nicht 
plö|üch  fterbe,  ̂ (^^  ja  ermarten  fei.  (£r  fonnte  bie  3(uf= 
forberung  no(^  manches  Saht  mieberhoten,  inbem  mir  un§ 
in_2öie§6aben  mieber  begegneten,  au§taufd)en  unb  be§  ©afeinS 

erfreuen  fonnten.  '3)a5mifchen  ging  bie  (torrefponbenj  i)in  unb 
her,  aus  ber  hier  (SinigeS  folgt,  ma§  ba§  Soraufgegangene 
ergänzt,    ör  \d)xkb  bereits  am  19.  Ttai  auS  SEut^ing: 

„Sie  f)aitn  ja  meinen  Srief  an  Sobenftebt  gelefen.  fanii 
:  bem  Sllten  feine  ßntfc^ieben^ett  nicf)t  öerbenten  unb  feinen  SDamen  nod) 

Weniger,  bafe  fie  bem  ba§  befannte:  „Sanbgrof  luerbe  ijaxV."  äutufen 
3e  ̂ ö^er  bie  SRente,  befto  fc^tuerer  fommen  bie  grauen  an  ba§  ßapital. 

;  2)ie§  rooflen  fie  natürlich  üer§tnbern ,  unb  td)  fagte  auc^ ,  am  (£nbe 
Briitbe  ba§  t)raftifc^  fein,  lüenn  man  ba§  ®etb  näheren  Jteunben  SBoben- 

ftebt'§  in  bie  ̂ nnbe  gäbe,  unb  e§  i[)nen  frei  ftcüe,  bem  Sitten  nurf)  üom 
(Sapitaf  äu  geben,  luenn  er  e§  öerlangt.  @o  würbe  e§  weniger  geiui^ 
üerlüren  gefien,  al§  auf  bem  28ege  ber  Seibrente,  unb  wer  etwaä 
batoun  ̂ abe,  fei  feine  SSerfirf)eruug§gefeafcf)aft,  fonbern  SSobenffebt  fc(bft. 
S)ie  Öeibvcnfe  fanb  id)  für  einen  Sater  mit  einer  franten  grau  unb 
äluet  unöerforgten  Södjtern  gerabeju  graufam,  —  unb  jum  S)onner= 
Wetter!  —  wenn  man  70  ̂ a^re  alt  warb,  Witt  man  bod)  nid)t  me^r 
beüurmunbet  Werben.  Sm  ßeben  iff  SSübenftebt  ein  finb,  in  feinen 
©^iruc^en  ein  SSeifer.  Tünnen  wir  un§  Wunbern,  wenn  ber  <Bpxuä)= 
weife  ftd^  aud)  einbilbet,  im  2eben  ein  vir  sapientissimus  ju  fein?  — 
Saffen  ®ie  bem  ba§  ®elb!  Sorgen  Sie  nur  bafür,  bafj  ein  gead)leter 
greunb  eS  in  ber  |)anb  be£)ält,  bamit  ber  Sdte  fid)  genirt,  ju  toü  in'§ 
Beug  äu  ge^en.  Sft  e§  aHe,  fo  forgt  ber  liebe  ®ott,  ber  bie  öitien  auf 
bem  gelbe  fieibet  unb  bie  Seid)tfinnigen  befonberS  lieb  ̂ ot,  fd|on  für 

me^r.  gu  ®runbe  gel^t  unfer  greunb  nid)t.  ®tebt'§  feine  S^rengabe 
me^r,  fo  fel^It  e§  bod)  nic^t  an  foldien,  bie  fid)  an^jumfien  (offen,  unb 

benfen  Sie  nur,  wie  ba§  gefammelte  6a)3ital  SBobenftebt'S  grebit  auf 
ben  2)amm  bringen  wirb!  —  r^abe  ben  VUten  fefir  lieb,  unb  wenn 
ic^  mir  ben  all  fc^Ied)ten  SBirt^  borfteUe,  fo  benfe  id)  immer,  bafe  wir 
SSögel  nidit  egal  fingen  unb  bafe  e§  aud)  foii^e  f  auje  geben  mufe.  9(m 
ßnbe  ftnb  ba§  bocb  bie  SiebÜnge  ber  ©ötter,  bie  über  irbifcbe  Sorgen 

fortäufpringen  bermögen  wie  über  liefet  auf  bem  SBege!  28er'S3oben= 
ftebt  gram  fein  Witt,  ber  ift  ein  llnbanfbarer,  benn  biet  SiebeS  unb 
S3ebeutenbe§  ̂ at  er  eingufe^en  für  bie  eine,  aHerbingS  nid)t  gauj  tIeine 

Si^tbäc^e."  —  — „SDfeine  gro^e  ̂ Q|)^ru§arbeit  nimmt  immer  noc^  ben  Si)Wen|3art 
meiner  geit  unb  Äraft  in  9[nf|)ruc^.  Qd)  :§abe  übrigens  fd)on  ben 

7.  Sogen  conct^irt.  ̂ eber  nimmt  wenigftenS  gwölf  Stunben  meine 
ganje  concentrirte  Stufmerffamfeit  in  Sfnfprui^,  unb  bann  fommen  bie 
SRebifionen,  bie  anij  genau  unb  mit  Siebe  jur  Sacbe  gelefen  fein  WoKen. 
2(ber  ba§  ®ing  bringt  unfere  28iffenfd)aft  ein  Stüd  weiter.  ®ie  moberne 
SDiebicin  wirb  wenig  babon  Eiaben.  ßd)  überfeine  unb  commenttre  ba§ 
ßafjitel  bon  ben  Stugenfranf^eiten  im  ̂ ßaptjruS  (SberS.)  ®oc^  ba§ 

SBörterbud)  wirb  um  S)u^enbe  bon  neuen  ®ruf)pen  bereid)ert.  —  2lud) 

etwa§  3ceue§,  ̂ )Soetifd)e§  begann  ic^:  bod)  babon  reb'  ic^  noc^  nid)t.  — 
3§rer  grau  2;od)ter  lirtfieil  über  bie  ®reb  mad)te  mir  greube.  Segen 
Sie  i^r  bo^  bie  grage  bor,  ob  fie  einen  3toman  bon  3)auer  gelefen 

Iiabe,  beffen  g-abel  nid)t  f)öd)ft  einfach  fei!  —  ®enten  Sie  an  ben 
„?Bert^er"  unb  bie  „SBafilberwanbifd^aften",  an  2;riftram  S£)anbl)  unb 
ben  „SSicar  bon  SSafefielb".  9Jid)t  auf  ba§  28o§  be§  er^ä^Iten,  fonberu 
auf  ba§  SBie  ber  ß^arafterifirung  unb  3)arfieüung  tommt  e§  an!  SSte 

einfad^  finb  anä)  bie  gabeln  in  greljtag'g  „Stauen"  unb  Dtto  Subwig'l 
bortrefflic^em  SfJoman:  „ßtbifc^en  |)tmmel  unb  ßrbe"!  — 

2tm  18.  3luguft  1889  fd)reibt  er: 

„§inter  mir  liegen  wieber  jwei  f(^auber^afte  Sd)meräen§wod)en. 

@in  Sßefud^  Sllma  Sabema'S  frif(^te  mic^  auf.  @r  blieb  brei  S^age, 
unb  wenn  mic^  ba§  aud)  fe^r  anftrengte,  fo  bereitete  e§  mir  aud)  ben 

aüergri)feten  ®enu^  unb  ̂ alf  mir  über  bie  Sd)meräen  f)inwcg.  SSor= 
mittagä  fa^  id)  i§n  gar  nid)t,  aber  bon  ber  ̂ jauptmafjl^eit  an  blieben 
tbir,  mit  Raufen,  ̂ ufammen,  unb  ging  id)  aud)  immer  ̂ aI6  tobt  ju 

SSett,  fo  f)atte  id)  bod)  bie  f)albe  5^ad)t  über  ba§  Sreffiidje,  ba§  id)  ge= 
f)ött,  JU  beuten,  ©inen  fonnigeren  3)Jenfc^en  tjobe  xä)  in  feinem  Slfter 

nie  gefe'£)en,  eine  anmut^enbere,  ffarere,  frifd)ere  Sünftlernatur  ift  mir 
nie  begegnet,  ©aju  ̂ at  er  ̂ niereffe  für  9(üe§,  aber  am  fi^önften  ift 
e§,  fi^  mit  bem  über  fünft,  Slrc^äologie  unb  ba§  2i(tert:^um  ju  unter= 
f)alten.  Sommt  man  auf  biefe  gragen,  fo  fc^üttelt  er  ein  güölorn 
bott  guter  ©ebanfen  unb  eigentpmlic^er  9(uffaffungen  über  einen 
au§,  unb  bie  Unterljaitung  mit  i^^in  ftrengt  weniger  an,  weil  er  biel 

f:prid)t  unb  loaä  er  fagt,  immerfort  anregt.  —  Tieim  wieber^olte  SBitte 
um  ben  Sibfc^ieb  bom  Se^ramt  ift  enbUc^  angenommen  worben,  wenn 

auc^  mit  SBiberftreben,  unb  bie  gorm,  in  ber  e§  gefdja^,  ift  wunber= 
f)übid).   Sc!)  tonn  ju  jeber  Qeit  meine  Sat^ebcr  wieber  befc^reiten.  unb 
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al§  5tiier!enmntg  fiiv  meine  Sel^rt^ätigfeit  fanbte  mir  ber  Jfünig  bn§ 
6omtf)urtreiiä  bce  ̂ iibrcdjiäovbenl.  ®q§  4)üb}d)efte  nn  meinem  ?ibfcf)icb 
luar  bQ§  Sebeiuo^ifc^rciOen,  bn§  bie  gacultät  an  mic^  rid)tete.  ®a§ 

frente  micl)  juianjig  TOnl  mct;v  n(§  ber  (5oml[)ur  be§  gricbridjSovbenS, 

ben  mir  ber  'ü^lüniard)  Imn  Jßürttem&evg  gleid)  baranf  fd)icfte.  (S§  ift 
eigentlid)  fel;r  fomifd),  mir,  ber  id)  fie  bod)  nie  tragen  fann,  Drben  ju 

gekn.  Sic  ilinber  uuitlen  mid)  iui  näd)ften  ̂ ai)x  jnr  fübernen  §od): 

jeit,  1.  9Jfai  1890,  bamit  Julien  —  menn  id)  e§  erlaube  nnb  id)  nod) 
nnter  ben  Seknben  manble.  9?id)tigere§  aU  biefe  ß^reu  giebt  e§  nid)t. 

9Jur  luenn  man  fie  reblid)  öerbiente  —  luie  id)  ben  9(lbred)t§comtr;iir 

bitrd)  25jnf)rige§  5)ociren  —  machen  fie  ©Ijofj".  — 

®er  iiQdj[te33i"ief  Dom  29.Dctobcr  bertdjtetc  über  ?(r6citcn 
im  ̂ nigemcineu,  über  ®ä[tc  luib  bann  iiiel)rcrc  ©eUcn  über 

bie  33earbeitung  eineS  „gefjeinuüf^uoUeii  @tü[fc§",  nit§  beiii 
bann  1890  bie  ©r^dfiding:  So^iia  ba§  Sicljt  beö  93ud)l)anbelg 

2öcit)nacljten  crbUcftc.  5(m  27.  Sloucmber  fpnnutc  er  mid) 
in  bn§  §ermann=fiiiig9  =  (£oiiiit6e  qI§  9}titfnmm(er  für  bcii 
gonbS,  ber  öingg  1890  jum  70.  ®ebiirt§tng  geftiftct  luurbc, 
iinb  für  ben(S:ber'5,  luic  für  ̂Bobcnftcbt,  ausgiebig  forgtc.  ©eine 
©ratiilatioii  1890  ücrt)ci^t  fiir^  „nictjr,  fobalb  fein  fd)lücrfrnnf 

üegeiiber  braüer  ©ccrcttir  (feine  grmi)  gcnefen."  ®em  Slranfeii= 
beridjt  fdjtofj  er  ben  über  meljrere  iljm  nalje  gef)enbe  Xobe^-- 
fäüc  an,  unter  benen  i^n  ber  Don  (Sari  §aUbcrger  am  fdjmerä= 

lidjftcn  traf.  ,,Unter  biefen  Umftänbcn,"  fäf)rt  er  fort,  „Ijnbe 
id)  natürlid)  nidjtö  ncneö  gröficrcS  ̂ ^oetifdjeö  begonnen. 
S?ormittagg  fiUe  id)  l}inter  ber  fortlanfenben  llebevfcl^nng 

unb  bem  (£ommentor  gnm  'i|sapljrug  @ber§,  SfcadjuiittagS  (efc 
idj,  nnb  ba3)r)ifd)cn  fdjrieb  idj  in  ̂ -olge  einer  längeren 

^mtation  mit  Otto  iöraun  einen  "i'trtit'el  „2Baf§  Sean  ̂ ^an[ 
nnio  nod)  fein  fann;"  enbüdj  fteÜtc  idj  bie  älteren  ©ebidjte 
jnfammen,  bie  idj  tuäljrenb  meiner  äBanbernng  burdj  ben 

(Sinai  madjte,  unb  nannte  fie  „SBüftengrün".  Sd)  lag  allerlei 
S'Joturaliftifdjeg,  unb  Ijätte  e§  bleiben  laffcn  foUen.  ©as  foU 

■»lioefie  fein  nnb  befreien!  lieber  §an)jtmann'ö  „'isor  ©onnen-- 
aufgang"  fdjrieb  idj: 

„^ir^uci,  fo  nennen  fie  Sein  ®rau  in  ©ran 
Unb  (Sinen  {)eiU'§  biel(cid)t  üon  feiner  3iaube; 
®Dd),  bnjj  eS  ®ift  ift,  lueifi  id)  gan^  genau 
%üx  Suft  am  ®d)ijnen  unb  für  ®afein§freube." 

^11?  idj  la^o,  luie  fold)e  93uben  jn  Singg'^  70.  ®ebnrt<otag  ben 
Jubilar  befdjuuil^ten  nnb  mit  (Steinen  iDarfen,  ba  Juarb  idj 
betrübt,  ©odj  ba§  ©djöne  ift  nnfterblidj;  e§  loirb  Ijcrrfdjen, 

luenn  jene  längft  ueimobert  unb  üergeffen  finb.  Sine  ̂ u-- 
funft  ̂ nben  fie  nidjt,  nnb  nur  il)rer  iil^erirrungen  luirb  man 
fidj  erinnern.  5(ber  lüdjt'o  gel)t  nöllig  uerloren  unb  fo  luirb 
iljr  (Streben  läntcrnb  luirfcn.  äBcnn  fidj  bü§  iföaljre  mit  bem 
(Sdjonen  uerbnnbcn  tjat,  blüljt  uielleidjt  ber  Sitcrotiir  eine  neue, 

ebele  (S^jodje."  T)abei  mar  er  Hon  unermüblidjer  ©d)offen§= 
luft.  „SBenn  meine  ̂ Irbcitö^eit  nur  nidjt  fo  granfam  becin^ 

trädjtigt  luäre,  unb  ber  Stag  bodj  00  ©tunben  Ijätte,"  fenf^t 
er  einmal.  ?tm  21.  S)('ai  ̂ erflie^t  er  in  ̂ anfesau'^ftrömungcu 
über  5llle?,  lua§  iljnx  ̂ nr  filbcrnen  ̂ "lodj^eit  ©nteö  unb@djöne§ 
jugcfommen.  ?llma  Xabema  mit  g^rau  luaren  nodj  bei  il)nen 
in  Xu^ing  nnb  „ert)eiterten  ba'3  ®afein  für  ̂(lleö,  ®ürtel= 
fdjneibcn  unb  SSogen  im  ̂ Hüden,  baö  nadj  9{ul)c  uerlauge, 
cutfdjäbigenb.  gür  alle  ©ilbergefdjente  luaren  bie  ©djränfe 

äu  tiein,  aber  Wa§  mir  ba§  .'C'er^  ain  ̂ iiefften  bciuegte,  u»ar 
nidjt  uon  (SbelmetaU,  fonbern  beftanb  anö  bem  IcbenSgrofjen 

Delgemälbc  Jyranf'oiö  (Sljampollion''o,  be§  lS-nt,^iffererö  ber 
^"^ieroglljpljen  nnb  93cgrünberg  meiner  3Biffcnfd)aft.  ?IU' 
meine  frütjeren  ©djüler,  eine  ftattlidje  ßaljl,  Ijatten  fidj  ju- 
fammen  getljan,  um  mir  baS  ju  uercljren,  nnb  e§  luarb  mir 

mit  einer  Uon  ''^Hllcn  unterfd)riebenen  ̂ Ibreffc  überreidjt,  bie 
mir  bie  IHugen  mit  Xljränen  unb  baö  .'per,^  mit  luarmem  ©auf 
füllte.  Senn  mid)  bie  bitteren  (Smpfinbungcn,  ge^mnngen 
geluefcn  ,yi  fein,  mein  l^eljramt  niebei^ydegen,  luiebcr  anfallen, 
luerbe  id)  ,^u  bem  3.Mlbc  anffel)en  nnb  mir  fagcn  bürfcn,  bafi 

id;  ba-o  'iWeine  tljat,  fo  lange  e'?  'lag  mar.   "jinfi  ed  fo  frülje 

9?adjt  iDerben  mnfete,  barau  trägt  ba§  ©djidfal  allein  ©d)ulb. 
Sdj  mufete  bie  §anb  oorjeitig  Uom  ̂ ^flugc  ncl)men,  aber  bie 
g'rud)t,  bie  auf  bem  gelbe  unferer  SBiffenfdjaft  in  3"^"»!^ 

gebei'^t,  bie  Ijabe  idj  mit  fäen  bürfen,  unb  ben  meiftcn  jungem 
'iHrbeitern  Ijabe  idj  ba§  (ärnten  erleidjtert  unb  uiele  gurdjen, 
in  bie  fie  bie  eigene  ©aat  merfen,  burfte  idj  für  fie  ̂ie^en. 
®ie  ?lbreffe  luar  mir  ber  ©djlufjfteiu  beä  ®ebäube§,  luoran 
idj  25  Saljre  mit  beften  Slräfteu  in  ber  93lütf)enäeit  bec; 
Sebent  gebaut;  ober  e§  ift  feft,  unb  5lubere  merben  borauf 

5llleg  erridl)ten  föuuen,  lua§  bie  Söiffenfdjaft  nocl)  f)eifdjt."  i 
(irft  am  30.  ©ecember  gab  er  roieber  au§füt)rlidjen 

g-amilienberidjt,  fam  bann  auf  ben  2i>ertlj  feiner  eben  er^ 
fdjienenen  „®rei  SJ^ärdjen,"  bie  ̂ axl  grenjel  fe^r  gefielen, 
luie  ßonrab  gerbinaub  9}Jeljer,  ber  ifjuen  „eluigen  93eftanb" 

prop^e^eit.   „Q3iSmard,  bem  idj  nodj  nie  etmaS  fanbte,  ben  idj  ' 
aber  in  ber  ä.^erbannnng  tröften  moUte,  fdjrieb  mir  folgenben 

famofen  ©at^:  ,*Jkdjbcm  bie  ̂ rofa  ber  ̂ solitif  Uon  mir  ge^ 
nommen  ift,  folge  idj  gern  einem  9iitt  burc^  ba§  alte  ro 
nmntifdje  Sanb,  befoubcrö  luenn  ber  ba^u  gefältelte  §ippo 

grljpl)  fo  aufpredjenbe  (Gangarten  Ijat  luie  ber  Sljre.'  '3)av' 
ift  bodj  edjt  unb  freut  midj  fel)r."  j 

(Sine  lueitere  9ieil)e  ̂ ^riefe  burc^  bic  Sa^re  1891—1893  ! 
brel)en  fidj  meift  nur  um  53efannte§,  fo  bafs  ?lu§äüge 

barau§  nur  Söicber'^olungen  fein  luürben.  5ludj  famen  luiv 
bajluifdjen  luieber  jum  grünblidjen  ̂ ^erfel)r.  9hir  ju  meinem 
70.  (Geburtstage,  äöeiljuadjtcn  1893,  liel)  er  ber  greunb^ 
fdjaft  f)umoriftifdjc  SBorte,  inbem  er  fdjrieb:  „©iebjig  Saljre! 
—  (iin  fdjbneö  Hilter,  luenn  man  e§  fo  trägt  luie  (Sie,  unb 
fo  liebe,  treue  ©djultern  neben  fidj  Ijot,  bie  e§  mit 

tragen;  Sf)re  g-ran  uerbient  eS,  ba^  ©ie  eg  fidj  nidjt  nur 
barau  genügen  liefjcn,  fie  ju  lieben,  fonberu  itjr  bie  fiebentc 
(iJebidjtfammlung  luibmelen.  W\(t)  freut  e§  —  idj  beute  aud) 

an  Sl)r  „Tiad)  fieben  Sat)r,',et)nten"  —  ber  ßo^l  bei  biefer 
(iJelcgenljeit  fo  oft  ̂ u  begegnen,  benn  fie  ift  nacf)  bem  gröfjten 
SQfeifter  in  ber  ßiii^fcnf^jinboti^^  fittc"  -^l^ljt^agoroy,  ber 
andj  jur  ?lnfmunternng  ber  D-uartaner  ben  belounten  i^eljr= 
fal^  fanb,  bie  Qa\)l  ber  (i)efunb!§eit,  unb  bie  ift  bodj  ba§  91 
unb  D  für  ben  SebenSgenuB."  9lm  5.  dMi  1894  fpridjt 
er  fidj  au§  über  bie  93obenftebt'-®enfmalentf)üllung,  luouon 
iljm  ber  33ilbtjauer  33ern)alb=©djiüerin  93ilber  gefanbt  Ijattc, 
bie  er  gan^  Dortrefflidj  nennt,  „©o  fal)  idj  ben  5lltcn  oft, 
luenn  er  jn  mir  fam  unb  etiua§  ®rljeiternbe§  ju  er^äljlen 

Ijotte.  (£§  lag  ein  fleiu  luenig  g-aunifdje§  in  feinem  i^ädjeln, 
unb  baS  ift  üortrefflidj  luiebergegebcu.  9lber  man  fieljt  aud), 

bafj  ein  luaderer  It'ern  in  bem  i)J(\iune  ftedte,  befoubcr>o  au 
ber  ©tirn  unb  ber  gefammten  Haltung.  2ßer  bie  S3üftc  fieljt 
unb  33obeuftebt  nidjt  tanute,  luirb  fidj  freuen,  baf5  ber  Ijeitcrc 
©änger  beg  STÖeing,  ber  Siebe  unb  ber  9iofeu  fo  üm\(\l) 

9ludj  ba§  ̂ ^^rofil  beio  ganzen  ©enfmal^  ift  fdjöu,  unb  bav 
93eiiuerf  fonuig  unb  treffenb.  3Bie§baben  fann  fid)  biefco 

SDenfmalg  freuen  unb  33obenftebt'io  ̂ aben  bem  Sfünftlcr  5U 
banfen.  @§  fprid)t  laut  für  feine  iutuitiue  ̂ 'raft,  bafs  eui 
bieg  ̂ ^ortrait  ̂ n  ©taube  brad^te,  ol)ne  baS  Original  je  gdl 

fe^en  ju  l)aben."  II 
llnb  nun  ging  ber  S>erfef)r  luieber  Don  Wamh  ju  9}(unfll 

bi§  5um  5lbfdjieb  am  31.  Oetober.  Saun  fdjrieb  er  afl| 
18.  9J?ai  1895  au'3  Sutern:  M 

„9l(§  mir  bie  Jrnnerfnnbe  uon  5vci)tag'#  ̂ Iblebcn  befamen,  ti^fll 
3Siü)eIm  S^rbau  babei,  unb  fie  griff  bem  Gilten  lief  in  bie  Seele.  Ufll 

bereitete  fie  grofjen,  anfrid)tigen  Stummer,  unb  bod)  ftanb  ber  l)err(i^H 
5)id)ter  unb  ®efd)id)l§fürfd)er,  ber  nun  nid)t  mel^r  ift,  un§  lange  infl| 

fo  nat)e,  mie  31)»™,  bem  fein  ganjeS  i8crtraueu  gcböric,  nnb  ber  ibir  " fo  üicl  l)atte  fein  unb  Iciften  bürfen.   3^)  '"cifer        gut  er  rslmc" 

mar,  au§  feinem  eigenen  SJfunbe.   9(18  id)  il)n  bei  unferem  SlMiiti-r 
aufcntljalt  in  2Biedbabeu  frng,  mit  liield)em  (Sollegen  cv  mir  ju  liertvl)ren 
ratlje,  gab  er  mir  eine  £d)ilbcrnng  Hon  3£)neu,  bie,  biittc  fie  mir  ge 

gölten,  mir  evfreulid)er  nnb  ebrenber  erfd)ieuen  märe,  al§  ber  {)'6d)\i( 
Orben.   Wian  conbolirt,  mcun  ein  ̂ .^etannter  nnb  ̂ .Iseiioanblcr  flnili,  i^ci 
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einem  oft  innerlid)  fein  flanb.  91ian  füllte  ben  ®ebvaud)  änbein  uiib 

bencn  Por  9Ulem  fein  Seileib  ei^eigen,  bencu  ein  treuev  3-reuiib  ent= 
riffcn  iimrbe,  uub  baä  ift  ühiflao  Sreijtag  ̂ hiun  geiuefen.  —  3Ba§  inid) 
angebt,  fo  werbe  i^  bie  (öftltd)en  ©tunben  nie  uevgcffen,  bie  e§  mir 
im  @efprä(I)e  mit  bem  5;a[)ingcfd)iebenen        ücvie&en  ücrgönnt  luav. 

()atte  bn§  (>)efiif)i,  baß  er  aud)  nn§  gern  f)nttc,  unb  luav  er  bei  un§ 
gemefcn,  ober  Rotten  luir  i^n  befudit,  bef)crrfd)te  mid),  luie  meine  5srnu, 
bie  Smpfmbung,  nid)t  nur  ctiimS  @d)i.ine§  genoffen  f)aben,  fonbevn 
aud)  gel)o6en  unb  innerlid)  bercidjert  luorben  ju  fein.  SSeiin  tJinen, 

fo  burfte  man  i^n  einen  „ÜSeifen"  nennen,  ©nju  noc^  bie  mit 
fd)öner  ̂ erjenSmärme  Oerbunbene  böd)fte  filugfjeit,  eine  erftaunlid)e 
tyülle  oon  Senntniffen  unb  eine  fettene  Sieifc  be§  Urtl^cifg.  Unb  wie 

'i3Iumen  in  bQ§  emfte  SSalbgrün  mifd)te  fid)  in  bie  abgeflärte  SBefonneu: 
fieit  bie  föftlic^e  i^m  eigene  —  id)  finbe  fein  anbereS  SSort  bafür  — 
feine  (ieben§>uürbige  Sdjalf^ieit.  SBieber  ein  Äreuj  hinter  einen  9J?Qnn, 
beffen  Präget  ju  ben  iin§  liebften  9JJenfc^en,  ju  benen,  auf  bie  man 
mit  SSerefjrung  fd)auen  fonnte,  geeinte.  5afl§  3rt')tf3  ̂ i"  5^enfmal 
ernd)tet  luerben  fptf,  merbe  id)  aud)  gern  in  ba§  ßmuite  ge^en,  nm  in 

^?liünd)en  für  bie  gute  @ad)e  ju  loirten.  ̂ {)x  %xi\)taQ  =  'Hxt[M  gab  ein 
fe^r  fa^Iidöcs  Silb  be§  eblen  $ßerftorbenen.  5?nr  ein  lUt^eii  über 

filau§  ®vot^  ̂ ätte  id)  gern  gemißt.  5)er  9)iann  febt  nodi;  feine  ®iafett= 
bidjtung  braud)t  ind)t  ̂ e\)cm  ju  gefallen,  fte  ift  aber  bod)  Dielfad)  ed)te 

ijjoefie.  'Sa5U  ̂ at  er  bie  70  überfd)ritten,  unb  id)  fürd)te,  bafj  if)m  ba§ 
llrt^eil  5rci)tag'^  loelje  get{)aji  ̂ at."  — 

Sin  verlorener  93rief  Don  @ü)er§  üvadjte  bie  (£orrefpün= 
benj  Innger  in  »  Stocfen,  ba  Scber  uon  uiiv  glaubte,  3nlcl3t 
9C)d)rieben  -^u  t)Qben.  -Dann  fam  er  luieber  nad)  SSicäbaben, 

unb  |o  i|'t  aUj  93rief  uon  etmaS  me^r  aUi  priimtev  33cbcutuug er[t  einer  ooui  16.  gebruar  1897  ju  cnuäf)iicn.  ®ariu  gab 

er  fein  Urtf)cil  über  i^}uiuperbiud'§  „Äöuig^tinbcr"  uub  eine 
au§fü^r(id)e  Darlegung  ber  fur,^  noraufgcgaugcnen,  in  ben 

3citungen  üie(  beiprodjeucu  iSd)eibuug'o=  uub  2öicbenievf)ci= 

ratfjuugsgefdjidjtc  ßcubad)'»,  bie  id)  in  ciuciu  33ricfc  gcftvcift 
t)atte.'  C£r  roar,  luie  immer  in  priDatcn  ̂ iugetegcnljeitcu, 
eifriger  58ertf)eibiger  unb  fo  grünbüd)  auffiörcnb,  bafe  id)  iJ)m 
^Kec^t  geben  mufUe  in  feinen  5.^orausfe^ungen:  „Tiie  ?0?utter 

roilligte  ein,  obgieid)  Solo  30.  unb  ber  ̂ ")od)5eitötag  mit  fei' 
nein  68.  (Geburtstag  jufammen  fief,  unb  meuu  man  fie  jcljit 
beifammcn  ficf)t,  fanu  man  nur  feine  gvcube  an  biefem  ̂ aare 
^aben.  Sonntag  aßen  fie  mit  ̂ eljfe  uub  menigeu  anbern 
Jyreunbcu  bei  ung,  uub  menu  ®ie  babci  gciuefcu  mdren, 

t)ätten  Sie  3f)r  '^(acct  aud)  jn  bicfer  fpätcn  'iscrbinbung 

gegeben." ?(m  1.  ilfär,^  faub  grof3C  geicr  fciue§  60.  2cbeuöjal)reij 
ftatt,  unb  bafür  blieben  9J^onate  uad)t)er  iiod)  3)ricfucrpf(id)= 

tungen.  So  üer^ief?  er  mir  furj  baibige  ansfüt)r(id)e  'Slady- 
rid)t,  bie  jebod)  erft  om  21.  vDccembcr  fam,  aüe  J^amdieu^ 
i;crf)ä(tniffe  berüf)reub,  bic  i^u  abf)ic(ten,  micber  nad)  SÖic'o- 
baben  ju  fommeu.  Statt  beffen  i)atte  er  miffeufd)aftüd)e  Gou= 
ferenjen  in  SD^ündjen  in  Sad)en  be§  grof?eu  Jl^orterbudjeS  ber 
egi)ptifd)en  Spradje,  für  beffen  §erfteüuug  ber  .llaifer  70  000 
Matt,  auf  5et)u  3a^re  uertcitt,  bcmiUigte.  9{adj  5Künd)en 

^og  im  Cctober  bie  SBittme  be§  '*|H-ofcffors  ®cibe(  in  (SbcrS' 
i)iät}c,  fo  bafi  fid)  bic  (idtern  an  ben  (Sufefn  erfreuten.  (£ber§ 

uerbreitete  fid)  bann  uod)  über  feinen  9ioman:  „?[rad)ne", 
ju  bem  ̂ rofeffor  SSilden  in  93reölau,  ber  befte  Si'enuer  ber 
^.|ito(omäer,^eit,  i^m  grotntirt  unb  if)n  ba§  befte  ßcit^'ilb  ge= 
naunt  {)atte.  S)a6  freut  mic^,  f)eif3t  eg  bann,  „pmal  ba§ 
53ud)  aud)  ftünftlerit  mie  ftopf  unb  ftnulbad)  u.  ?{.  jnfagt. 
Xic  ̂ eitinigsfritifeu  berüt)rcu  midj  nidjt,  ben  Süngften  fanu 
id)  es  fount  recf)t  madjen,  uub  bie  meiften  ̂ In^eigen  jeigen, 
baß  beren  SSerfaffer  ba§  befprod)eue  33ud)  nur  flüd)tig  lafen 
unb  gröBtent^cils  falfd)  Derftauben.  3d)  fdjrcibc  audj  nur 
für  etma  füuf  Seute,  auf  bereu  llrtf)ci(  id)  etuuig  gebe,  unb 

,',n  Xenen  gc[)öreu  aiir^  Sic." 
im  9J^ai  1 898  bie  yjad)rid)t  feiner  (cbcn'5gcfäf)r(ic()eu 

(Srfranfung  fam,  fd)rieb  feine  Xod)ter  {)offnung§t3oU:  „SSoter 
ift  bei  flarem  23emuf5tfein.  9D?ama  ift  bie  äuoerfic^tlic^fte 

Don  uuö,  uub  fie  fenut  if)n  bod)  am  beften."  Unb  ̂ -rau 
(Sbcrö  fd)rieb  am  6.  Sidi:  „Xie  93efferung  get)t  fcf)r  (angfam, 
immer  burdj  fteine  9{üdfd)(äge  unterbrodjen,  unb  bie  9Rnt)e, 
ju  ber  er  üerbammt  ift,  ift  if)m  fdjföercr  a(§  aüe§  ?(nbere 
JU  ertragen,  gaft  ift  e§  toie  ein  SBunber,  ba^  er  gerettet 

mar."  ̂ iuen  9)(üiuit  fpiitcr  fam  bcnnodj  bag  (Snbe  be§  erft 
(Sinuubfcdjäigjä^rigeu,  beffcu  Sfamc  in  ber  2Biffenfd)aft  unb 
Literatur  gemi^  fortleben  luirb. 

(De|lerrEid)iftl)c  :^am|)flicb£r. 
SSon  3.  &.  CI]omfen. 

Xie  nationale  (Silftenä,  um  bic  unfere  trüber  in  Cefter= 
rcid)  fämpfcn  müffeu,  mar  nocl)  nie  fo  fd)mer  bebrüi)t  mie 
l)cutc.  Slein  äBunber,  baf?  fid)  ber  Xcutfdjen  jenfeitg  ber 

fdjmai'ä  =  gelben  ̂ ^'fäf)le  eine  üerjmeifluugöooüe  Stimmung 
bemädjtigt  §at,  bie  fidj  mit  9?aturmeubigfcit  auc^  in  ber 

Siteratnr  abfpiegclt.  g-reilid)  ift  biefe  @rfcf)einuug  nicf)t  gan^ 
neu.  Xer  nationale  S?ampf  ber  Xeutfdjcn  in  Defterreid)  uub 
bie  bcmeutfprccf)enbe  nationale  93emegung  im  beutfdjen  5ßolfc, 
nlfo  gemiffermaf?eu  bic  (Grunbftrömuug,  bie  ben  Xidjtcr  mit  fid; 
fortreißt,  batirt  nid)t  erft  Don  !l)eute  unb  gefteru  uub  ift  nict)t 

fo  jung,  mie  bie  ?(era  Xaaffe'ö  ober  feiner  Sdjüler  53abeni 
uub  5n)uu,  in  lueldjcr  bicfelbe  allcrbingg  erft  ju  Dotier  breite 

augcfdjmoUeu  ift  unb  fcitbem  Slrcife  ergriffen  Ijat,  bie  ur^^ 
fprüuglidj  uidjtä  meuiger  alö  DoltlidjcS  33emuf3tfein  pflegten, 
uunmcl)r  aber  bodj  meuigfteug,  mie  ber  nationale  Xidjter 
@rid}  5}el§  in  einem  treffcnben  uub  aud)  in  Defterreic^  felbft 
mcljrfad)  citirtcn  (Epigramme  betont,  ein  nationale^  ?tu§l)äuge' 
fdjilb  fül)rcn  müffeu.  ©0  lange  bie  Xeutfdjcu  übcrf)aupt  im 

Süben  unb  Dften  9Jfitteleuropa'§  filjcn,  fämpfcn  fie  an  gegen 
©ntuatioualifirung,  ringen  fie  für  beutfdje  Sitte  unb  beutfd)c 
(£ultnr.  53cfanut  ift,  bafj  bie  blutigen  Stampfe,  metdje  bic 
X)cutfd)eu  in  Siebenbürgen  feit  bem  fedjäc^uten  Sii^rl)unberte 

gegen  bie  3fl)^DUja  bi^^  ̂ crauf  in  bie  Reiten  9iafol^l)'§  ju  be= 
ftcl)en  l^atten,  mefcntlid)  9{affcnfriege  bcS  beutfdjcn  Stammet 
gegen  bie  if)m  bnrd)au§  frembe  5JJagljarenraffe  maren.  Sn 
9?orb=  Ungarn  uub  ̂ raiu,  in  ber  meilonb  miubifdjcn  Wart 

finb  bie  ®cutfd)cu  iljren  Derfdjiebcucn  g^ciubcit  feit  bem 
brci^igjii^rigen  Kriege,  ber  Dor  31üem  aud)  im  Dften  ben 
93cginn  bcs  tiefften,  moberneu,  ucuäeitlidjeu  9iiebergangeg 
bcutfdjcn  3^olt!ctf)ume§  be5eid)net,  foloie  in  bem  frü|er 
grofjcutljeilS  bcutfdjcu  griaul  unb  in  Sübtirol  fc^on  feit 
bem  ?luögauge  bc§  S)Jittclalter§  erlegen.  (Gerühmt  mürben 

in  jüngerer  '^cit  Dor  Willem  bie  germauifatorifdjcn  i^^afe^ 
nahmen  3ofep^'§  be§  g^t^^''^^"'  i^^)  l^l^kx  Snftanj  al§ 
cbeufo  Diele  3i'i'i''dmeifuugen  aller,  bem  urfprüugltd)  beutfdjcn 
(Sf)araftcr  bc§  f)ab!?burgifd)en  9?eid}e§  frcmbcn  ?lfpirationen 

uub  5-orberuugeu  ̂ crauöftellcu.  Sofepl)'^-  33eftrebuugen  finb 
c§>  benn  aud),  au  meld)c  fämmtlidjc  bcutfd)=natiouole  Xic^ter 
ber  älteren  Sdjule  junädjft  bircct  anfnüpfeu. 

Sn  erfter  ßiuie  ift  f)icr  (^rillpar^cr  ̂ u  nennen,  beffen 
jmar  fpecififd)  öfterreid)ifd)c§,  aber  bcffeuuugead)tet  fetjr  fdjarf 
^crDortreteubcg  Xeutfdjtljum  über  allem  ̂ ^^^ifet  erljabcn  ift. 
©rillpar^er  ift,  ma§  ba§  ®eburtöjaf)r  anbelangt  (er  ift  ge= 
boren  am  15.  Sanuar  be§  Sa^reö  I791j,  ber  ältefte  ber 
natioual=beutfd)eu  Xidjter  be§  moberneu  Defterreid).  @r  Der= 
tritt  beun  aud)  bic  conferDatiufte,  am  meiften  an  ben  alten 

Xrabitiouen  be§  l)ab§burgifd)en  ̂ 'aifcrrcid)e§  !^ängenbc  9?ic^^ 
tiiug.  'Jlbgefdjloffeu  Don  ben  grof^cu  (Sreigniffen  ber  3^^^ 
bencu  er  alö  93urcaufrat  ferne  ftel)cu  mu^tc,  Ijat  fid)  bic 

gau,^  eigenartige  bcutfdj=nationalc  Xidjtuug  ©rillpar^er''?  ent^ faltet.    (Sv  fal)  in  bcin  ̂ Begriffe  eincö,  auf  fortfdjrciteubc 
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©ermanifirimg  angelDiefenen  ̂ 5)eutfrf)=De[terreid)  fein  poHtifdieg 
unb  nationales  ̂ hcal  (Sr  iDOÜte  ein  beutfc^eg,  aber  abge^ 
fdjloffen  üon  ber  ®efammtJ)eit  beg  beutfdjen  ̂ oIfe§  fort= 

Iet)enbe§  Defterreid).  „Dr9anifd)e  ©ernianifation ,"  fo 
d)arafteri[irt  ̂ cinrid)  Saube  biefe  ©cftnnnng  in  ber  (Einleitung 

gu  ben  „(£ämmttid)en  Slöerfen"  ®rtllparäer'§  treffenb, 
„organifdje  ©ermanifirung  ringf^um  nnb  in  ben  Dften  t)inau§, 
organifdje,  nid)t  geitattfame.  95ei  einer  organifdjen  (5)er= 
manifirung  iDerben  alle  eblen  33e[tanbt^cile  ber  nid)tbeutfd)en 
3>ölferfdjaften  mit  aufgenommen  unb  eä  ent|tef)t  ein  d)arafte= 
riftifdje§  ®eutfd)t^nm,  ein  ö[terreid)ifdje§  ®eutfd)tf)um.  §ierin 
nntcrfd)ieb  er  [ic^  Don  einer  jüngeren  9iid)tung,  metdje  auf  ba§ 
blofe  oftcrreidjifc^e  ̂ 5)entfd)tt)um  feinen  befonberen  SBertf)  legen 
mitt.  biefem  ©inne  voax  er  ein  fpecififd)  öfterreid)ifd)er 
®eutfd)er,  ujeldjer  bie  3t(^fetn  gudte,  fobatb  man  it)n  ben 
meniger  beutfd)  ©efinnten  jäteten  mottte,  i^n,  tnefdjcr  ben 
beutfd}en  Stern  fo  reblid)  in  fid}  gereift  f)atte.  @r  fid) 
für  einen  retdjeren  ©eutfctjen,  alö  jeben  feiner  3[öiberfad)er 

in  biefer  grage." 
SDie  gemäßigt  nationale  Gattung,  ber  ©rill^arjer  bei 

aHebem  ftetS  treu  geblieben  ift,  bringt  er  felbft  in  einem, 

ou§  bem  Sa^re  1842  ftammenbeu  ©ebidjte,  betitelt:  „Sl'aifcr 
Sofef'§  2)enfmat"  ̂ um  3(u§brude.  ®er  ®id)ter  läfet  barin 
feinen  §ero§  fagen: 

„Hebet  meine  S3ölfer  bieler  Qm^m 
g-Iog  f)in  be§  beutfdjen  ?(bler§  ©onnenflug, 
@r  ̂ icit,  was  fremb,  mit  leijem  33anb  umid)[ungen, 
SSeveinenb,  wa§  fid)  t^örid)t  felbft  genug. 

®en  ©Riegel  beut(d)ev  Se^v'  in  fünft  unb  SBirfen 
ZniQ  er,  bon  feinem  Unterjd)ieb  gehemmt, 
S3i§  äu  ben  legten  bämmernben  SSejirfcn, 
SBo  noc^  ber  Slenfd)  fid)  felbft  unb  anbern  fremb. 

9Jun  aber  tönt'S  in  föiibberioorr'nen  Sauten, 
Sgie  Xxoi}  unb  D^o^eit  fie  ber  9DJenge  beut, 
5)em  Sfiurme  gleid),  ben  fie  in  33abel  bauten, 
Sn  golge  befe'  bie  '>0?enfd)en  fid)  jerftreut." 

®§  ift,  aU  ob  ©rinpar^er,  er  biefe  le^tere  ©tro).i|c 
fd)rieb,  bie  gegentüärtigen  3"[tä"^e  Defterreic^S  bor  ?(ugen 
get)abt  f)ätte,  in  beneu  bie  gteidjen  centrifugalen  Strafte  bie 
g(etd)en  SSirfnngen  mie  bamalg  f)erüorbringeu.  Sn  biefem 
©inne,  alfo  nur  gegen  bie  ermadjenben  $rätenfionen  ber 
©tauen  unb  Ungarn  in  Defterreic^  gerid)tet,  ift  eg  üer- 
ftet)en,  menn  ©ritlparger  über  ben  ©pradjenfampf  fagt: 

„3u  3(efD^)§  Reiten  fprad)en  bie  Spiere, 
®ie  33iibung  ber  9)Jenfd)en  marb  fo  bie  i^re. 
®a  fiel  i^nen  aber  mit  einmal  ein, 
®ic  ©tammeSart  fotite  baS  §öd)fte  fein. 
3d)  luin  wieber  brummen,  fprad)  ber  S3är, 
3u  f)eulen  war  be§  SSoIfeS  Sege^r, 
ajfid)  lüftet'S  äu  blöten,  fagte  baS  ©d)af. 
9?ur  Siner,  ber  beÜt,  fd)ien  bem  §unbe  braö. 
S)a  luurben  alfmälig  fie  wieber  3:^iere, 

Unb  it)re  Söilbung  ber  SScftien  i^re." 

SBie  treffenb  fteHt  biefe§  poetifc^e  ©teic^niB  ben  9fiüd= 
gang  be§  2)eutfc^tt)umg  unb  ben  gteidi^eitig  notf)menbigen 
9vüdgang  ber  23ilbung  in  Deftcrreid)  bar!  ?ln  tüetdje  ?(breffe 
•Dbige§  oor^üglid)  geridjtet  mar,  geigt  un§  befonberg  ein: 
„Stn  bie  Ungarn"  öerfafeteS  ©innfprüdjlein: 

„(Stets  gäfirenb  unb  nie  auSgego^ren, 
Sörad)t'  gud)  ber  3-ortfd)ritt  wenig  frommen, 
Sie  Jugenben  ber  SBilb^eit  ̂ )abt  3t)r  berloren 
Unb  bie  ber  Silbung  noc^  nii^t  betommen." 

®af3  ber  ̂ id)ter  biefe  ©))rüd^e  mcfentli^  gegen  bie 
D'iidjtbcutfdjeu  unb  fomit  bilbunggfeinblidjen  5tnfprüd}e  in 
Deflcrreic^  rid]tcte,  jeigt  bie  fc^merjtidje  ©mpfinbung,  mcfdje 
fid)  if)m  im  Saljrc  18G7,  at§  Defterreid)  au§  ber  9{ei£)C  ber 
beutfdjen  ©taaten  auSgefdjtoffen  mor,  aufbrängte.  (Sr  fagte 
bomalg: 

„2il§  S)eutfd)er  worb  ic^  geboren, 
S8in  ic^  nod)  einer? 
9?ur  was  ic^  '3)eutfd)eS  9efd)rieben, 
2)aS  nimmt  mir  iieiner." 

Sieben  i!^m  lebte  unb  bic^tete  ein  oie(fad)  (Ebenbürtiger: 
?tnaftafiu§  ®rün.  9Sie  ec^t  bentfd)=nationat  er  bad)te,  ge^t 

Dor  etilem  au§  jenem  „(^ruf3  an  ©eutfc^tanb"  t)erUor,  ber 
guerft  in  ben  „©l^agiergängen  eine§  253iener  ̂ oeten"  erfd}ien: 
„93rüber,  mögt  bon  2)eut)d)lanbS  S'arte  i[)r  baS  fd)öne  Deft'reit^  ftreid)en, 
Oefterreid)  wirb  nie  bon  ®eutfd)Ianb,  feiner  fd)öncn  SWutter,  weid)en. 
9Bar  eS  einft  baS  .^laupt  ber  ®cutfd)en,  will  eS  jel5t  fid)  frot)  begnügen, 
2tlS  ein  ®Iieb,  ein  mart'ger  ?(rm,  fid)  an  ®eutfd)(anb  anäufd)micgen." 

®a^  mir  e§  in  5(naftafiu§  ®rün  mit  einem,  üon  ber 
maf)rf)aft  gro^beutfct)en  (5int)eit§ibec  erfüllten  ©änger  ju  tt)un 

l^aben,  bezeugt  ba§  ©ebidjt:  „^")egemonic" : 
„58eife  Senfer  unf'reS  SoofeS,  lange  galtet  i^r  bergcffen, 
©a^  wir  2;eutfd)e,  wie  bie  ©d)Waben,  ®cutfd)e  finb  wie  ̂ preu^en,  .^leffcn. 
9?ic^tS  als  Defterreid)er  foüten  wir  nad)  Gurer  SaUung  fein, 
Stören  fotlt'  unS  nid)t  im  ®d)tafe,  toaS  gefc^ie^t  am  Main  unb  9?§ein. 

Unb  gelungen  ift'S  eud)  wa^rlid)  frot)  bon  eurer  tjoi)tn  Sffiarte 
©at)t  i^r  Defterreid)  bcrfd)unnbcn  bon  ber  beutfd)en  Sänbetfarte, 
Säd)elnb  I)örtet  ifjr,  wie  ®eutfd)lanb  Defterreid)  bon  ̂ leutjc^lanb  fd)icb, 
Säd)e!nb,  fo  wie  in  ber  'ipoffe  einer  fc^önen  ©äng'riu  Sieb. 
Deft'reid)  fann  für  fid)  beftef)cn,  rieft  it)r  auS  in  eurem  ©tolje, 
Unb  fo  traf  eud)  nie  ein  fd)arfer,  auf  baS  SSolf  gcfd)nellter  93ol5c. 
Sa,  bamit  bie  ̂ )icft  ber  g-rei^eit,  bie  im  beutfd)en  Sfeic^  fid)  regt, 
'Diie  in  uuf're  SiUarfen  falle,  I)abt  it)x  wot)I  fie  eingelegt." 

3u9leid)  tritt  bei  Stnaftafiug  (S)rün  jener  SSunfd^  nad) 

einem  ̂ "^elben,  ber  ba§  bcutfd)e  3.solf  gu  einen  im  ©tanbe  ift, 
l^erüor,  bem  auc^  (Deibel  in  einem  munberbaren,  Don  maf)r= 
:^aft  propl)etifd)er  3Sorau§fid)t  getragenen  ©onette  feiner  Qcit 
?(n§brud  Dcrliet)en  t)at. 

„D  bafe  fid),  wie  im  SBeft  erftanben, 
6in  ̂ db  in  9iuf)tn  nnb  ̂ ^a^  erhübe, 
©ewaltig  einft  in  beutfc^en  Sanben, 
(£in  §elb  ber  (S^re  unb  ber  Siebe! 

Sn  beffen  ̂ ^tx^en  2;aubcn|)aare 2)er  milben  S>oIfeSliebe  wohnten, 

3n  beffen  ̂ aupt  bie  ©onnenaare 
Urfürftlic^er  ©ebanten  thronten!" 

Sn  ber  g-olge  münfc^t  ber  ®id)ter  fogar,  ba^  man  bem 
®eutfd)en  in  Defterreid)  feine  9Q?ntterfprad)e  ju  eutgietjen 
üerfud)t,  bamit  er  enblid)  an§  feiner  Setf)argie  ermad)e: 

„®a  il)r  läd)elt,  wenn  man  eud^  aud)  auSjiefit  eure  legten  .^lemben, 
2Sünfd)t'  id),  bafe  man  eS  bcrfud)te,  eud)  bie  ®prad)e  ju  entfremben, 
®afe  man  gegen  fie  entfenbe  Sajonette  unb  Äanonen, 
Unb  bafür  euc^  fpredjen  Iiiejje,  wie  S^ataren  unb  |)uronen. 

2)ann  bieHeic^t  würb'  euc^  bie  ®d)Iaffud)t  bon  ben  trunf'nen  3lugen 

weid)en, 

®ann  bietteid)!  göbt  i§r  atlmälig  aud)  ein  tleineS  SebenSjeiclen, 
SSürbet  eure  S^nge  löfen,  würbet  regen  eure  ̂ anb, 
Unb  babei  mit  ©d)am  empfinben,  wel(^e  geffel  fie  umwanb." 

SBie  ber  ®id)ter  e§  münfd)te,  fo  ift  eg  gefommcn  nnb 
ber  beutfd)e  ©tamm  in  Defterreid)  met)rt  fic^  t)eute  energifdjer, 
aU  Semaub  Dorbem  gealjnt  tjätte. 

Sine  ber  fd)önften  ®id)tungen  aber,  menn  nid)t  gerabejn 
bie  fdjönfte  ®id)tung,  meld)e  burc^  bie  SBiebererftctjung  beg 
®eutfct)en  9{eid)eg  angeregt  tüurbe,  ift  jener,  Don  Stöbert 

^amerling  im  Dctober  1870  Derfa^te  „'»^rolog  einer  3lca= 
bemie  jum  S3eften  beutfd)er  SSermunbeter  in  (S)rag."  2Bir 
citiren  nur  bie  brei  leMen,  auf  ®entfd)  =  Defterreid)  SSejug 
t)abenben  ©tro)jl)en : 

„®er  SRärfer  ̂ at  ben  33al)er  treu  gefunbeu; 
58erftimmt  ift  im  ®ewübl,  im  ©d)wertgeflirr, 
^m  ©iegeSjubelglan,^  bei  231ut  unb  SBunben 
Uralter  3'bieti.ad)t  SBortge^änt.    Unb  wir? 
SSie  ftanb'S  um  unS  in  ®eutfd)lanbS  ©d)lad)tentagpn? 
„92cutral"  war  Deft'reid)S  .?panb  unb  Deft'reid)§  ßrj, 
SJeutral?    5iid)t  ganj!    S)aS  .'per^  tjat  mitgefd)lagen, 
®aS  .s^ierj  2)eiUfd)=Defterreid)S,  baS  beutfd)c  .^erj! 

Unb  nod)  in  fpäterer  Qz\t  l)at  .^"^amerting  mefirfod) 
mieberljolt  feine  marme  ?lnt{)eilnat)mc  on  ben  nationalen 
5fämpfeu  feiner  ©tammcggenoffen  funbgegebcn,  fo  ,v  «tö 

er  ben  bcbrängten  ̂ 4>rager  ®eutfd)en  ben  folgcnben,  fd)önen 
I  poetifd)en  9}fal)nruf  mibmctc: 
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,3n  icbe  9iinbe  fd)nitt'  id)'§  gerne  ein, 
9luf  jebe  beut)d)e  Sfjüre  mi3tf)t"  icf)'ö  fd^veiben, 
SqS'  tiefte  älcittel,  bcitlfd)  ju  bleiben 
3ft:  —  beutjc^  äu  fein!" 

'2)te)en  ̂ amerüng,  SDioui^  ̂ artmnnn,  ̂ OJeifener  inib 
all'  ben  alteren  nationalen  (Sängern  ®entfcl)  =  0e[terreid)§ 
gegenüber,  Dertreten  bie  jüngeren  S)td)ter  in^gefamnit  baS 
4^rincip  ber  gemeinfamen  5:^ätigfeit  ?(t(er  für  ?(lle,  al§ 
bercn  33erförperung  [id)  ifjncn  bie  bentfdjen  @d}nt5üereine, 

mic  „®eut)d}cr  edjnluerein",  „©nbmarf"  n.  a.  m.  jeigen. 
Widjt  paffioeö  5(nöf)a(ten  nnb  ?tn'^f)arren  ber  Sinjclncn  für 
fid)  allein,  fonbern  bav  aügenicinc  aftiue  Eingreifen  jur 

g-örbcrnng  unb  ̂ ebung  be§  3^olf'obeiüuf3t)ein§  nnb  jur  enb= 
lid)en,  üijüigen  ?(uörottnng  beg  pt)äafenf)aften  Snbiffercnti§= 
muä  ift  i^r  einziges  Qkl.  ©ie  3eit  ift  eben  eine  anbere 
geworben.  „3n  ben  Sagen  bel)cjglid)er  9vul^e  nnb  StiCe  mag 
e>3  mi)l  genug  fein,  baß  ber  öinjelne  für  fein  iKolf  lüatjr 
unb  roarni  empfinbet,  je^t  aber  gilt  e^^  ba§  ®efüE)(  ber  3«= 
fammengef)örigfeit,  ba»  ̂ ^etonfetfein  Don  ber  9?ot{)tt)enbigJeit 

be^  3"l^^""i^"^'i^^'^"'5  P  rocden,  melc^eg  in  ßeitcn  fd)iDcren 
5?ampfe§  erforber(id)  ift.  %üx  Ceftcrreid)§  beutfdje  ©idjter 
ift  bie  Qät  befd)au(id)en  Sinjedebcns  oorüber,  gemeinfam 
müffen  fie  n^ie  ein  IDcann  if)ren  ̂ uf  für  bie  bentfd)Ho(f(ic^e 
Sad)e  ergeben.  Wlit  i)kd]t  tef)ren  ober  bie  jüngeren  ®id)ter 
gcrabe  gegen  bie  nationale  etumpffieit  unb  Öan^cit  i^re 

fpi^igften  unb  fd)ärfften  '^feite,"  mit  biefen  SBorten  mirb  bie 
jüngfte  ijftcrreid)ifd)eS?ümpf(iteratur  fe^r  jutreffenb  d)arafterifirt 
üon  3(bo(f  §arpf  in  feinem  bei  3u(iu§  SBerner  in  Seip^ig 
foeben  erfdjienenen  Süd)[ein  „Heber  beutfd)tio(flid)e§  ©agen 

unb  Singen".  §ier  tt)irb  oon  bem  (unterm  ̂ feubon^m 
„?(bo(f  $)agen")  a(§  Äampfhjrifer  fef)r  bebeutenben  3?erfaffer 
ber  33egriff  einer  „uo(f(id)en"  Äunft  äft{)etifd)  anadjfirt  unb 
3ug(eid)  an  Siteraturproben  üom  9J?itte(a(ter  big  in  bie  9ieu= 
jeit  aufgezeigt.  SBir  empfet)(en  biefen  f)eräroarmen  nnb  fcin= 
finnigen  33eitrog  jur  ftcnntniß  bentfdj^öfterreidjifdjen  5Bo(f§= 
tJfums  in  Sieb  unb  Seben,  ikrgangent)eit  nnb  ©egenmart. 
Gr  {)ebt  aud)  mand)e  bead)ten§roertf)e  @rfd)einung  tjeroor, 
bie  ber  2)rang  ber  Sagesfampfe  bereits  ̂ u  Derfdjlingen  broi)t. 

3u  ben  äa{)[reid)en,  meift  jüngeren  S5ertretern  biefer, 
Quf  ber  breiten  ̂ öafiy  be§  eigenen  3io(fgtt)ume§  fdjaffenben 
Sichtung  get)ören  junödjft  JReinfjolb  ̂ ndß  unb  Sofef  2öinter, 

bie  t)eruorragenberen  unter  ben,  bei  ber  '^^rei^concurren^  ber 
„Seutfdjen  Leitung"  in  SSien  feiner  ̂ tit  gefrönten  T)ict)tcrn 
beutfd)er  9?ationa(t)ijmnen.  S)e§  (enteren  „Sieb  ber  ®cutfd)en 

in  Cefterreid)"  t)at  in  ber  mirtungSDoUen  ©ompofition  üon 
granj  2)eder  ̂ Verbreitung  gefunben.  3(m  ge(ungenften  fdjeint 
un§  bie  jmeite  ®tropf)e  biefeg  2iebe§  ju  fein: 

„Unb  giit'ö  aucb  nic^t,  ben  §unnenfc^ma(l 3Kit  ©d)i(b  unb  £d)it)ert  ju  ftauen, 
9ln§  beutfd)en  Setbern  einen  2öq[I 
%em  Sürfenüolf  ju  bauen; 
Un§  blieb  fo  mnnd)er  fd)linime  OJaft 
9Jod)  in  ben  ®anb  ju  feijen, 
3n  Ceft'reid)  marb  un§  nimmer  Sfaft, 
Öanb  in  ben  Sc^o^  ju  legen." 

Unb  fo  ootfgt^ümüc^  ift  bie  beutfdjuationate  S)id)tung 
als  ber  5(u§brurf  tiefinnerer  33otfsregung  in  Deftcrreid),  ba| 
fidj  ba§  eigentlid)e  3Vo(ts(ieb  it)rer  bereits  bemödjtigt  t)at,  f0'= 
fern  es  oon  Did)tern  ausget)t,  me(d)e  o^ne  eigentüdjen  fd)rift= 
ftellerifd)en  ober  ge(et)rten  33ernf  mitten  im  tt)er!tt)ntigen 
Seben  fte^en.  Sin  fo(d)er  Sidjter  ift  ber  9iorbbü^me  9(nton 
Df)me,  beffen  Sieb  „-Des  beutfdjen  53auer§  2Sad)t"  nidjt  t)er= 
tätf),  baß  fein  Sänger  noc^  tt)enige  Sa{)re  üorijer  mit  bem 
©paten  in  ber  §onb  fein  Srob  oerbiente: 

„2)urd)  Ceft'reicb§  beutfcbe  ©ou'n  erfc^allt 
tein  diü'i  ber  nielfad)  mtber^atlt, .^at  felbft  ben  Sanbmann  anfgeioedt, 
S)en  fonft  fo  feid)t  bod)  92id)t§  gefcbrerft. 
3u  wehren  finft'rer  ®eifte§nad)t, 
^ält  je^t  ber  beutjc^e  Söauer  treue  2j5ad}t. 

3n  ber  Sphäre  ber,  al§  Uü(f§t{)üm[id)  nationale^ 
ment  in  Defterreid)  ljod}bebcutcnben  aJJännergefangüereine 
wirft  befonberä  ber  SBiencr  ̂ Sidjter  3(nton  3Cuguft  »laaff  in 
bentfdjcm  Sinne,  benannt  fei  Dor  §(üem  feine  ©idjtung: 

„®g  ranfdjt  ein  ftofjer  ©trom",  bie  al§  „nencS,  bentfdje§ 
Sieb"  bem  aften,  üon  51'animoba  ̂ ^oar  mirfunggOoU  Dcrtonten, 
aber  mit  einem  unbebeutenben  Xeyte  Derfef)enen  „bentfdjen 
Siebe"  auf  ben  Sieberta fefn  ber  ©cfangDereine  bereits  bemerf= 
Iid)e  ft'onfurren,^  mnd)t.  ©infad)  Oo(f§tf)ümfidj  unb  eben barum  fo  mirffam  ift  Dor  5füent  bie  britte  nnb  Dierte 
(Stropfje  be§  Siebe§: 

(Sä  gef)t  ein  SSort  bon  Wunb  p  9Jhinb, 
©0  traut  unb  ftarf  unb  treu, 

G§  bringt  jum  tiefften  .ßerjenSgrunb Unb  fennt  nid)t  galfd)  nod)  ©d)eu, 
grüfet  unb  foft  fo  liefaeDoH, 
braut  »ie  mäd)t'ger  SonnergroK: 3)ie§  SSort  an  Sieb  unb  .traft  fo  reic^ 

3ft  beutfd)  im  beutfd)en  Defterreid). 

(Sin  anbcrcS,  menn  mögfid)  noc^  fräftiger  ge^altene§ 
Sieb  bcffelbcn  ©idjterS  (c^nt  fid)  loörtfidj  on  eine  (Strophe 
5(naftafiu§  ®rün'§  au.    ©affelbe  beginnt: 

„■Seutfdje  fiub  wir  unb  tt^ir  iuoaen'§  bleiben, 
Sfßenn  aud)  9iae§  luiber  unä  will  ftef)'n! 5cienial§  motten  luanfeu  mir  unb  meieren, 
Seiner  fott  un§  mutb(o§  jagen  fe^'n, Unb  ma§  un§  aucb  brotit, 

Zxo^  @efal)r  unb  92otI}, 
®eutfd)e  motten  ftet§  mir  fein  unb  bleiben!" 

9?eben  9^aaff  mirften  unb  wirfcn  jum  Sljeife  nod)  t)eute 
in  bemfefben  Greife  §einric^  ©moboba,  ̂ ermann  9?oIIett, 

tarf  ̂ ^refer  unb  3tnbere  für  bie  nationale '©idjtung. 3lu§  bem  Don  ben  a)fagl)aren  rec^tfog  gemadjten  Sieben^ 
bürgen  füngt  ung  gr.  SJraffer'g  fröftigeS  Sieb  „Unfere 
S[)?ntterfprad)e"  herüber.  S5emerfen§mert^  für  bie  9Ser= 
f)ä{tuiffe  ®eutfd)  =  Ungarns  finb  Dor  ̂ lüem  jene  Strophen 
biefeS  SiebeS,  meldje  fic^  gegen  ba§  9ienegatent^um  menben: 

„©d)mad)  unb  |)obn  bem  feilen  5EBid)t, 
S)er  fid)  üon  bir  menbet, 

5)er  bem  9(f)n  bie  Sreue  brid)t 
Unb  bie  9)futter  fd)änbet! 

9Jimmer  foH  ein  beutfd)e§  SScib 
Siebenb  i^n  umfangen, 

9?immerme^r  mit  ©eel'  unb  Seib Sreulid)  an  ifim  fangen. 

SBer  ba  fd)Qm(o§  umgetauft 
©einer  Sßäter  ̂ ^ameu, 

SBer  Derbred)erifd)  öerfouft 

S^rer  3ufu"ft  ©amen, 
SBer  an  feine§  5ßoIfe§  geinb 

©ein  ®efd)ted)t  üerratben: 
©terben  mag  er  unbemeint! 

©d)ma(^  bem  DJenegaten! 

3(m  anberen  ©übe  ©eutfc^^DefterreidjS,  mitten  unter  ben 
Söäffdjen  XirofS  aber  fingt  ©otttieb  ful}  feinen  präditiqen 

ef)or  „®entfd)  =  Defterreidj": 
„S!8af)r'  beiner  Sreue  Unterpfanb, 
^ema^r'  bein  beutfd)e§  SBort! 
®eulfd)  tling'  ber  SDJütter  5B3iegen(ieb, 
Seutfd)  tling'  ber  9J?äuncr  ©d)mur, 
S)eutfd)  fling'  bein  ©d)roert,  menn'ä  gunfen  fprü^t, 
goig'  beiner  Später  ©pur! 

ef)or:  Sd)  tenn',  id)  fenn'  in  Defterreid) S)a§  beutfd)c  SSoIf  unb  Sanb, 
®eutfd)  ift  unb  bleibt  e§  emig  gleich, 

®entfc^=Defterreid)  genannt!" 
Su  Berlin  aber  fingt  feit  Sauren  ber  trefffidje  Sour= 

natift  unb  gfiooeUift  Start  ̂ rott,  ber  als  gebürtiger  Steier= 
märfer  bie  nattonate  93ebrängni|  Seutfd)=Cefterreid)S  auf  baS 
Sebf)aftefte  mitcmpfinbet  unb  in  Sdjrift  unb  Sang  uner= 
müblid)  feinen  SBedruf  erfdjaüen  läfet,  um  fomo^t  bie  5ruf= 
merffamfeit  ber  SVoIfSgenoffen  im  Dieidje  gur  St)eilnar;me  unb 
Unterftnl^ung  ber  ©entfdjen  DefterreidjS  anzuregen,  als  andj 
biefe  felbft      nadenfteifer  3(blüe^r  ju  entflammen.  (So  fingt 
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er  mit  t)er6er  Si'onie  über  bie  Sßcid^^eit  imb  Xfiatenunluft 
be§  beutfdjen  ®tamme§  in  Defterreid): 

„3u  bem  unluftig  ficf)  fdjingenbcn  ̂ ^tn 
Qeftcrand)tfc^eu  ®eutfcf)tf|um§  ge()Lii;'  id): 
©olbnten  unb  «^-iUjver  taugten  nid)t  feljr, 
kleinen  SSinfelrieb  gab'S,  ba§  fd)möv'  id). 
3)od)  mil  fie  bewährten  einft  bcutfd)e  9(vt, 
©0  trifft  ir}r  Unterliegen  mid)  tjart. 
9cid)t  luiü  bie  5i?eltgefd)id)te  ertd)(affen, 
Unb  9(f(e§  lierniag  fein  'älfann  ä«  fii)affen. 
©rfiUlt  luirb  'iOJand)e§  ju  anberer  ßeit, 
®arunt  ftet§  tjattet  bie  Hoffnung  bereit: 
3u  ber  jertretenen  93 rüber  groniiiien 
l^inft  mufs  ein  jineiter  93t§ntarct  fontmen." 

5(11  ®eittfdj=De[terreid)§  Sugenb  lueubet  [id)  ̂ axl  miU 

l^ehn  ®Qlt)nfüiü§fi'§  :^ieb:  „SDeutfdjsDefterreidjS  Sünger= 
fcf)aft",  ba§,  Don  9(boIf  Snorifd)  compoiiirt,  in  it?orb[iöf)mcn 
^^crbreitnng  fnnb.  93cmerfcn§lüert(]c  nationale  ©cfängc  riifiren 

Qiifjcrbem  Don  ben  pfeubonljmen  S)id)tcrn  ̂ l'art  33el)eiiner  nnb 
Drtiuin  I)er.  ®e§  ßel^tercn,  feitf)er  (eiber  baljingcgangenen 

jnngcn  ®id)ter§  Sieb  „De[terreid)§  (Snbe"  gctiört  ,^n  bcni 
fiifjnften,  \va§  ben  SJJadjt^abern  bi§t)er  gefagt  lünrbc: 

„■•ilud)  l)eut'  nod)  giebt  e§  ©djwärmer SSie  einft  in  olter  ̂ iit, 
S)ie  wie  im  Sraumc  laden 

i8on  Ceft'reidjg  .'pervfid)feit: 
2)Dd)  jd)ou  am  ̂ immclärunbe 

S)ie  SSetterinolfe  ftet)t, 
®ie  al§  gered)te  ©träfe 

Screinften«  niebcrgd)t." 
^ie  [d)ün[ten  ©teilen  biejeS  ßiebeS,  ba§  Don  proptie-- 

tifdjem  ®eifte  getragen,  De[terreidj§  Untergang  DoranSfagt, 
Uienn  fid)  bie  poUtifdjen  33crt)ä(tniffc  nid)t  beffern,  fönnen  Don 

^larpf  au§  begreiftidjen  9iüd)"id)ten  auf  bie  bernf)mte  ü[ter= reidjifdje  ̂ sre^frcifieit  nict)t  iviebergogebcn  iDerben,  bcnn  audi 
er,  ber  mit  feinen  Darlegungen  nidjt  für  ben  ©toatSanmalt, 

fonbern  für  unfer  ̂ oü  unb  =^n  unferem  ̂ otfc  reben  iviü, 
fann  nid)t  „ben  S^rgeij  f)aben,  ein  33ud}  t)eran§5ugeben, 

Ijinter  bem  bie  ̂ oti^ei  Ijer  ift".  —  (©.  5(bam  Sltüller^^uten^ 
brunn  in  ber  (Stnteitung  junt  „Xroft=  unb  Xrul^  =  33ücf)(eiii 

ber  ®cutfdjen  in  Deftcrreidj". 
5(m  entfdjiebcnften  f)at  fid)  eine  (^rn^'^e  jüngerer  Säuger 

ber  beutfdj^ nationalen  9{idjtung  ̂ ugcluaubt,  Don  benen  in  erfter 
9ieif)e  (ärid)  gel«,  9lbo(f  fiagen  unb  5(rmin  ©tarf  gu  nennen 
finb.  Unermüblid)  fingen  unb  fagen  biefelben  Don  unb  für 
Defterreidj§  beutfdjen  ©tamm;  äat)trcid)e  ©ebidite  am  if)rer 

g^eber  finb  a(§  Flugblätter,  in  3citfd}riften  ober  a(§  fe(bft= 
ftänbige  ©ammfungen  erfdjicncn,  Ijaben  reidjiidje  5_^erbreitung 
gefunben  unb  gemife  ba§  i§re  ba^u  beigetragen,  hai  Ü^olf  für 

feine  bebrot)ten  tjeiligfteu  ®üter,  für  9?ationa(ität  unb  g-rei^ 
|eit  5U  entftaminen.  ®ie  metften  biefer  ©ammtungen  fteJ)en 
in  bem  fciinjarjen  33udjc  ber,  in  Defterreid)  Derbotenen 

©rudfdjriften  luib  cntjie^en  fid)  ba^er  |)arpf'S  93ef).ired}ung. 
lieber  bie  einzelnen  ©idjter,  fo  meit  fid)  biefelben  au§  il)ren, 

in  Defterreid)  geftatteten  ä'öerfen  beurt^eilen  laffen,  fei  nur 
crrtäljnt,  baf3  (Srid)  ge(§  unb  Pirmin  ©tarf,  S3eibe  in  for= 
melier  33eäie!^uiig  unDerfennbar  ©djüler  ̂ amerlingS,  fid)  be= 
fonber§  burc^  ticfempfunbene  üiebcr  unb  fdjmungDolIe,  form= 
fdjöne  3)id)tungen  nu^^eidjuen,  lüäljrenb  bie  I)auptfäd}lid)fte 

33ebeutung  ?lboIf  §agen'ö  in  feinen  ed)t  Dolf^t^ümlidjen  93al= 
laben  (in  feiner  fel)r  §u  em:pfel)lcnben  ©ebidjtfammlung 

„©agen  unb  ©ingen",  Seipjig,  SBigaub)  einerfeitö  unb  in 
inappen,  tcrnigcn  ©prüdjcn  unb  ©onetten  anbererfeitg  liegt; 
bod)  finb  aud)  Don  il)m  meljrere  fd)önc  Sieber  Derbreitet.  .^ier= 
Ijer  gehört  ferner  bie  jugcnblidje  ©rafentodjter  ßbiti)  ©al= 
bürg,  entfproffen  einem  ber  menigen  eblen  ®efdjled}ter  3)cutfdj= 
Dcfterreidjg,  bie  unDcrbrüdjlidj  treu  ju  \t)xm  Ssolfe  ftc^en, 
nnb  es!  nidjt  für  eine  not^iucnbige  S5cbingung  edjten  ?lbcUo 

ijaltcn,  C^egner  beö  '3)cutfd}tl}uniö  f,u  fein.  '5)odj  nidjt  allein 
alö  mal)rl)aft  beutfd}fül)lenbe  ?lriftofratin,  fonbern  and;  al§ 

uationale  ■Didjterin  ift  (5:bitlj  ©alburg  eine  überaus  fljni).)atl)ifd)c 
d'rfdjeinung.  

^eullfeton. Siac^btucf  »ecboten. 

(Ein  0cwöl)nlid)£r  ÜtenCd). 
95on  2tnton  CfdjedjotP. 

(©dilnfj.) 

D(ga  S>i^""t>>"iia  gegen  fc^t  U^r  nad)  einer  fd^IafioS  t)er= 
brad)ten  5kd)t  mit  fd)mercm  Äo|)f,  ungctämmt,  entftcKt  unb  mit  fd)ulb: 
betuufjtem  ®efid)t  au§  bem  ©d)Iafjimmer  trat,  ging  ein  f^marjbartiger 

|)err,  offenbar  ein  ̂ trjt,  an  if)r  Vorüber  in'§  33oräimmer.  6§  rod) 
nad)  ?)?ebicamenten.  9(n  ber  2;f)ür,  bie  in'§  ©tubiräimmer  fütirte,  ftanb 

.ft'oroftcUiiu  unb  bref)tc  mit  ber  SRec^ten  am  finfen  ßnbe  feine§  ©dinurr^ 
barteS. 

„©ie  entfc^ulbigen  luofil,  aber  ic^  laffe  ©ie  nid)t  ju  if)m,"  fagte 

er  mit  finfterer  Wiene  ju  Dlga'  ,^iuanolüna.  „2)ie  Ärauffieit  ift  an= 
ftcdenb.  Unb  eigent(id)  ̂ at  c§  feinen  Qwed,  benn  er  liegt  im  ©elirium." 

„(Jine  ed)te  ®ip§tf|eriti§?"  fragte  DIga  Siunnoiuna  faft  flüfternb. 
„?Bcr  mit  bem  ̂ ?opf  bie  SSanb  einrennen  luill,  gel)ört  eigentlid) 

bor  ®erid)t,"  murmelte  ÄoroftelDiu,  o^ue  itjre  g-rage  ju  beantiuorten. 
„SBiffeu  ©ie,  iuie  er  e§  betommen  fiat?  2)ienftag§  ̂ at  er  einem 
Knaben  mit  einer  3ui^re  bie  ®i^jt}t^eriti§  auSgefaugt.  Uub  rooju? 

@infa^  au§  S)nmmt)eit." 
„©efär^rlid)?    ©etjv?"  fragte  fie. 

„^a,  c§  ift  ein  fefir  fdju'erer  gall." 
(£§  fam  ein  tleiner  Siot^^aariger  mit  einer  langen  9Jafe  unb 

jiibifd)em  Sif^ieln,  bann  ein  großer,  gebeugter  Sangbart,  einem  "^open 
äfjnlid);  enblid)  ein  junger  S)ider  mit  rott)cm  ®efid)t  unb  93riUe.  (J§ 
luaren  bie  Ster^te,  bie  ju  i^rem  ßodcgen  famen,  um  abmed)felnb  bei 

it)m  ju  uiad}en.  Koroftelolu  ging,  nad)beni  er  feine  beftintmte  Qdt  ge= 
niad)t,  nid)t  nad)  .^aufe,  fonbern  blieb  uub  lief  luie  ein  ©d^otten  burc^ 
alle  gimmer.  2)a§  ®ienftmäbc^en  reid)te  ben  9lerjten  Sfjee  unb  eilte, 

oft  in  bie  9(pot^efe.  Dlga  Sioanoiuna  aber  üenoeilte  in  i^rem  ©d){af= 

jimmer  unb  bad)te,  ®ott  ftrofe  fie  bafür,  loeil  fie  i^ren  3)?anu  f)inter= 
gaugeu.  2)ürt  auf  bem  Siban,  ftumm  unb  o^ue  Klage  litt  ein  un= 
üerftanbeneS,  ftiüe§,  fd)lic^te§  28efen,  baä  in  feiner  gu  gvofjen  SWilbe 
fein  Sri)  berleuguct,  in  allju  grofjer  ©üte  fd)U)ad)  unb  djarafterlo?  toar. 
Unb  lueun  biefeä  Siefen  f lagen  mürbe,  felbft  im  S)eUrium,  fijunteu  bie 
iuad)et)altenben  §(eräte  erfahren,  bafe  [)ier  nic^t  bie  2)i:p:^tf)eriti§  allein 
bie  ©d)ulb  au  ber  Kranffjeit  trug.  Unb  luenn  fie  Korofteloio  frügen: 

—  0,  er  unifite  9lße§,  benn  nid)t  ol^ue  ®runb  fof)  er  bie  g-rau  feineS 
3-rennbe§  mit  foldien  klugen  an,  al§  märe  fie  bie  crfte  Uebeltpterin. 
unb  bie  ®ip^tl)eriti§  blofj  ifjre  9Jfitfd)ulbige.  ©ie  bad)te  nid)t  me^r  an 
bie  monbt)etIen  9?äd)te  auf  ber  SSolga,  nic^t  an  bie  2iebe§erflärungen 
unb  ba§  ̂ )oetifd)e  Seben  iu  ben  Söauernijütten;  fie  luu^te  nun,  bafj  fie 
au§  bloßer  Saune,  au§  Uebcrmut^  in  ben  ©d)mul?  gerat^cn  mar  unb 

fic^  nie  loieber  rein  mafd)en  tonnte  .  .  . 

„9(d),  uiie  fd)redlid^  ̂ abe  id)  gelogen!"  badete  fie  in  ber  (Erinnerung 
an  ba§  rutjelofe  Siebc§lierl)ältni^  mit  flijaboiuSti.   „5>erflud)t  fei  ?UIe§!" 

Um  oier  lU;r  faf;  fie  bei  Üifdjc  mit  Korofteloiu.  ®r  afj  nid)tö^ 

traut  blofj  rott)en  SBein  unb  blirfte  biiftcr  bor  fid)  ̂ in.  Slud)  fie  be- 
rüfjvte  nid)t§.  ©ie  betete  im  ©ciftc  ju  ®ott  unb  Itjat  ein  ®elübbe: 

menu  ®imoit)  geuefen  wirb,  luitl  fic  i(}n  mieber  Heben  uub  it)m  eine 
treue  ®attin  fein,  ©inen  9lugenblict  berga^  fic  fid),  fal^  Korofteloiu  au 

uub  bad)te:  3ft  e§  bcnn  mirtlid)  nid)t  langmcilig,  ein  cinfad)er,  nu= 

bebeutenber  unb  unberül)mter  9J?eufd)  ju  fein  unb  nod)  baju  mit  fold)' 
abgelebtem  ®efid)t  unb  fo  fct)Ied)ten  93?anieren?  —  fd)ien  il)r,  al 

üb  ©Ott  fie  uod)  im  fclben  9(ugenblid  ftrafeu  luerbe,  mcil  fie  au§  J^-urdjt 

bor  9luftcdung  uod)  fein  einjigeS  50fal  bei  i()rcm  Wann  im  3'""""' 
mar.  ©ie  ̂ atte  im  9Utgemeinen  ein  nagenbe€,  traurige§  ®efüt)l,  fie 

glaubte,  itjr  Sebcu  fei  nun  einmal  bcrfcf)lt  uub  burd)  uid)t§  mehr  gut 

,5U  niad)eu  ... (Sg  bömmerte.  9U§  Dlga  ̂ tuanoiuna  iu  ben  Salon  trat,  fd)lici 

Koroftelolu  auf  bem  ©oftlja,  ein  fcibene<j,  golbgefticttc?  .SÜfioii  unter  bem 
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fio^f,  unb  fcftnarc^te  laut.  Unb  bie  Slerjte  fameii  uiib  gingen  unb  t)e= 
merften  bie  Unorbnung  nic^t:  loeber  ben  fiembeu  Öiaiin,  bcv  im  fBaion 
fc^lief  unb  jcönarcf)te,  notft  bie  (Stubienblöttcr  an  ben  SBönben,  nod)  bie 
fonberbare  Einrichtung,  noc^  bafe  bie  §nu§fiau  ungefänintt  unb  im 

■^feglige  mar  —  ba§  9ine§  erregte  je^t  nid)t  ben  geringftcn  ̂ (ntf)ci(. 
ßiner  ber  Slerste  Iad)te  einmal  über  irgenb  etmaS,  unb  biejeS  Sadjen 
Ilong  fo  fonberbar  unb  luie  )tf|üd)tern,  bafe  e§  Einen  fd)aubcrte. 

Clga  Qroanomna  trat  ein  smeiteS  9KaI  in  ben  Salon.  Soroftelom 
)4lief  ni(^t  mc^r,  fonbern  \a\i  ba  unb  rammte. 

„6r  l^at  ®ip^t]^eriti§  in  ber  ̂ fafen^öl^le,"  fagte  er  fjalblaut. 
„5;ie  ̂ erjt^ätigfeit  ift  öerminbert.    Sigentlid)  ftetjen  bie  5)tnge  fd)Ied)t." 

„9lber  laffen  (sie  bod)  ben  berühmten  G^irurgen  Sc^red  ̂ olen," 
fagte  Olga  Swonowno. 

„Er  mar  \tt\on  ̂ 'm.  ßr  ̂ at  conftatirt,  bafe  bie  'Sipl^t^criti'-S  hc= 
reit§  bie  9ta)e  afficirt  ̂ at.    2Sa§  jo(I  er  aud)  weiter!" 

S)ie  Qdt  öerging  furchtbar  langfam.  Dlga  ̂ wanoinna  lag  in 
ben  Kleibern  ouf  bem  ungeorbneten  Sett  unb  fc^tmumerte.  ß§  fd)ien 
i^r,  als  märe  bie  ganje  33ol§nung  Oon  ber  S)ie(e  bi§>  jur  ®ede  imu 
einem  unge^eurejj^Stücf  difen  auögefüüt,  unb  al§  ob  man  biefe§  @tüd 
nur  hinaustragen  müfete,  bannt  jebent  l^eiter  unb  leicht  ju  Tluttit  werbe. 

Sie  befonn  fic^  unb  begriff,  baß  e§  ni^t  (Sifen,  fonbern  ©imom'ä 
Sronf^eit  mar.  Nature  morte  .  .  .  ̂urfertoit ,  bad)te  fie  mieber  im 

©infd)Iummern.  Sport  .  .  .  fort .  .  .  Unb  mie  ift'§  mit  Sd)red? 
S^recf .  .  .  ®ecf,  SBerf  .  .  .  Serf  ...  SSo  finb  bcnn  jetst  meine  greunbe? 
SBiffen  fte  öon  ynferem  Sd)merä?  ®ott  rette  .  .  .  erföfe!  Sc^red, 
@ed  .  .  .  Unb  mieber  ßifen  .  .  .  ®ie  ßeit  fi^Iid)  ba§in,  unb  bie  U^ren 
fc^Iugen  oft.  Unb  man  ̂ i^tte  toiel  flingeln:  Unb  bie  Sterjte  tarnen,  unb 
ba§  Stubenmäbc^en  tarn  mit  leeren  ®Iäfern  auf  bem  ©eroierbrett 
unb  fragte: 

„S3e  festen  gnäbige  &rau,  ba§  Sßett  ju  moi^en?" 
Sie  erhielt  feine  2lntmort  unb  ging  mieber.  S)ie  U^r  fc^Iug 

unten;  £tga  Sfonorona  träumte,  bafe  ber  SHegen  auf  bie  2Bo(ga  fiel, 

baß  Semanb  in'§  S^^^^^  ton  —  wie  e§  W^^h  ei"  Siemöer  ...  Sie 
fprang  auf  unb  erfannte  Soroftefoiu. 

„28ie  öiel  U^r?"  fragte  fie. 

„Wegen  S)rei." 
„Unb  wa§  giebt  e§?" 
„3a,  wa§!  ...  Scf)  tam  ̂ ()mn  ju  fagen,  e§  ge£)t  jn  ßnbe"  .  .  . 

er  fc^fuc^ite  auf,  fe^te  fid)  auf  ba§  Seit  neben  fie  t)\n  unb  mifdjte  fid) 
mit  bem  2lermel  bie  Xi)xär\en  ab.  Sie  oerftanb  e§  nid)t  gleid),  nbcr 

i^r  rourbe  tolt,  unb  (angfam  betreujte  fie  ficb.  „66  ge^t  ju  Snbe"  .  .  . 
loieberholte  er  mit  bünner  Stimme  unb  fd)luchäte  mieber.  „(£t  ftirbt, 

roeil  er  ftd)  geo)3fert  f)at  .  .  .  SSeld)'  ein  SSeriuft  für  bie  2Biffenfd)aft!" 
rief  er  mit  SSitterfeit.  „Sßenn  man  un§  9([Ie  mit  i[)m  t)ergleid)t,  mar 
er  ein  ouBergemöhnlidjer,  ein  großer  Wenfc^!  SSeldje  Begabung! 
ffielc^e  .^Öffnungen  ermedte  er!  Gr  märe  ein  ©ele^rter  gemorben,  mic 
man  feinen  3nJsiten  finbet,  auch  w«"«  'nan  mit  ber  Saternc  fud)t. 

D,  Dfftp  5)imom,  map  ̂ a^t  2!u  get^an!  9td),  ad),  ®u  mein  ©ott!" 
3)er  Derjmeifette  .toroftetom  bebedte  ba§  ®efid)t  mit  beiben  .^änben  unb 

fc^üttelte  ben  ,Sot)f.  „Unb  meiere  moralifdje  Störfe!"  begann  er  luieber, 
immer  eifriger.  „Eine  gute,  liebenbc,  reine  Seele  —  fein  TOenfc^,  fon- 

bern ein  reiner  Ärt)ftaü.  6r  biente  ber  SStf)en|d)aft  unb  ftarb  burd) 
fie.  Unb  gearbeitet  hat  er  Jag  unb  9fad)t  mie  ein  33üffel.  9?iemanb 

((honte  ihn,  unb  fo  mar  ber  junge  ©efehrte,  ber  fünftige  ̂ Profeffor  ge= 
iwungen,  ber  ̂ J?raj;i§  nachzulaufen,  unb  mu^te  fich  9?acht§  mit  Uebev= 

fe^ungen  befd)äftigen ,  um  biefe  .  .  .  biefe  (^e^en  ba  ju  bejahleii!" 
ftoroftefom  btidte  t)oß  .§o^  auf  Dlga  Stoanorona  unb  fafitc  mit  beiben 
§änben  nad)  bem  SSetttuc^  unb  jerrte  baran,  al§  ob  e§  bie  S(^u(b  trüge. 

„3ci,  ein  großer  SKenfch!"  fagte  Semonb  mit  einer  ̂ a^ftimme 
im  Salon. 

£fga  3manomna  btidte  jurüd  auf  ihr  ganje§  Seben-  mit  ihrem 
3Ronne,  üon  9tnfang  bi§  ju  fönbe,  mit  allen  (Sinäelhetten  unb  begriff 

auf  einmal,  bafe  er  mirflich  fein  gemöhnlid)er,  fonbern  ein  9tu§nahme= 

menfd)  mar,  unb  im  iöergtcid)  mit  ben  nnbcrcn,  bie  fie  tonnte,  ein  be^ 
beutenbcr  Wcnfd).  Unb  fie  entfann  fich,  ifi^  f'^)  if)!^  Oerftorbener  SSater 
ju  ihm  tjcrhiclt,  unb  alle  Kollegen,  bie  9lerjte,  unb  nun  begriff  fie, 

ba{3  'JUle  in  ihm  eine  tünftigc  SBerühmtheit  fahen.  ̂ Sic  SBonbe,  bie 
®ede,  bie  Üanipe  unb  ber  Je^jpid)  auf  bem  Sßobcn  winttcn  ihr  h^hnifd) 

JU,  als  moUtcn  fie  fagen:  3"  fpöt!  3>'  fV^^'-  Sd)luch5enb  ftürgte  fie 

au§  bem  3ini"i<^i-"/  eilte  burd]  ben  Salon  an  einem  fremben  3J?anne 
üorüber  unb  lief  in'S  Stubtrjimmcr  ju  ®imoiu.  (Sr  lag  unbemeglid) 
auf  bem  Siüan,  big  jur  ßüfte  mit  ber  5)ede  öerhütit.  Sein  ®cfid)t 

mar  cnlfelUid)  abgemagert  unb  h^ttc  eine  grau-gelbe  S'fii'&c,  luic  fie  bei 
Sebenben  nid)t  oorfommt  —  blofj  an  ber  Stirue,  ben  fchmarjen  Sürnuen, 
fogar  am  fanften  Sndjeln  tonnte  mon  ertennen,  bafj  e§  Simuiu  mar. 

Clga  Sroauomna  befühlte  ihm  rafd)  33rnft,  Stirn  unb  ."pänbe.  "Sie 
Sruft  mar  noch  mavm,  aber  Stirn  unb  .'pönbe  mareu  unangenehm  fall. 
Unb  bie  haf&i-iffenen  fingen  fahen  nidjt  auf  Olga  Smanomna,  fonbern 
blidten  ftarr  jur  S)ede  empor. 

„®imom!"  rief  fie  laut.  „'3)imom!"  Sie  moHte  ihm  erttären, 
büf)  e§  eine  3.?erirrung  gcmefen,  bnfj  nod)  nid)t  9ine§  berloren  fei,  baf? 

ba§  Seben  nod;  fdjön  unb  gtüditch  merben  fonne,  baf?  er  ein  ungetüöhn= 
lidier,  bebentenber,  ein  grofjer  9Jfenfd)  fet,  bafj  fie  ihr  ganje§  Seben 

lang  Sh^fnvdjt,  eine  heilige  Sd)eu  uor  ihm  h^gen  merbe  unb  ̂ u  ihm 

beten  motle  .  .  .  „®imoiu!"  fdirie  fie,  ihi^an  ber  Sdjulter  rnttelnb, 
nub  fonnte  e§  nid)t  glauben,  bafi  er  nie  mehr  criund)en  merbe.  „3)imom! 

2)imom,  lyoxe  mid)!" 
gm  Salon  fagte  fforoftelow  jum  ®ienftmnben:  „SBo^u  erft  nod} 

fragen?  Sehen  Sie  jum  ffirthenbiener  unb  crhmbigen  Sie  fid),  um 
bie  barmherzigen  Sd)meftern  mohnen;  fie  merben  ben  2eid)nam  mafd)en, 

aufbahren  unb  alle§  ̂ Diothiuenbigc  befovgen." 

loMettkrünjc. 

Ueber  bem  mirren  (Metöfe,  baö  ber  amerifanifd)  =  fpanifd)e  Ärieg 

unb  ̂ iämard'ä  !Job  begleitet,  hcit  bie  europäifd)e  ̂ ßreffe  ganj  bergeffen, 
einem  l}ingef(^icbenen,  mahrhaft  ©rof^en  ben  Jtabofd)  ju  jagen.  Unb 
bod)  füllte  man  jebenfallä  ba§  91nbenfen  eine§  ßorneliu§  ^erj  barüber 
nid]it  üüllig  Uevnachläffigen  unb  eine  Jßürbtgung  feincS  5löuneu§  uid)t 

ganz  oergeffen. 
®te  Saglioftro  unb  Saint :@evmaiu,  aße  bie  erhabenen  ®anfler 

unb  9lld)i)miften  üergangencr  3eiten  finb  arm  geftorben;  nur  EorneliuS 

Öer'ä,  ihr  Sd)üler  unb  bod)  ihr  SJfcifter,  mar  glüdlid)er  al§  fie.  S^'" 
jagte  man  bie  9J?itlionen  nicht  mieber  ab,  bie  er  abenteuernb  erbeutet 

hatte,  unb  menn  bie  blinbe  (Mered)tigfeit,  tuomit  ber  ̂ n'iaü  mand)mal 
totettirt,  ihn  uid)t  nod)  juguterlet^t  um  ben  (Senufe  be§  SHaubcS  be= 
trogen  i)aitt,  bann  bürfte  er  fomol)l  für  ben  ®efchidteften  unb  Gr^ 
habenften,  mie  aud)  für  ben  ©rfolgreichften  aller  2:afd)enfpieler  gellen. 
Seinen  Jöorbilbern  gleid),  hatte  er  ̂ pari§  jum  2:ummelplaje  feiueS 

®enie§  ermühlt:  feinen  SSorbtlberu  gleid),  eine  üerfautte  Gultur  angc= 
troffen,  bie  burd)au§  empfäuglid)  mar  für  ba§  9[Jfl)cel  biefeS  ®iftpil,zc§. 
SSie  fie  berftanb  er  feine  QcM,  öerftanb  e§,  in  bie  nächfte  9fähe  ber 
ÜJegierenben  ju  gelangen,  SOHtmiffer  ihrer  ©eheimniffe  ju  merben  unb 
®olb  au§  bem  gefunbenen  Stein  ber  SBeifen  ju  machen.  9lber  er 
much§  über  bie  ̂ Jiartcttjongleure  be§  ancien  regime  hinouS,  bafj  fie 
neben  ihm  ju  Sd)nd)ern  einfdjrumpfteu.  (£§  flof;  ein  Kröpfen  beutfd)eu 
33lute§  in  feinen  ?lbern,  unb  ba§  befähigte  ihn,  bie  S8erhältniffe  unb 
bie  9)Jenfd)en,  bie  er  ausbeutete,  ju  ironifiren.  Gr  fd)mang  fich  einer 

■iöfaditftelluug  auf,  mie  fie  SeincSgleid)en  nie  jubor  befeffen  hat.  9cid)t 
jufricben  bamit,  bie  .f)errfchenben  ju  plünbern,  mollte  er  fie  aud)  feine 
Störte  fühlen  laffen,  mollte  er  fie  üor  fid)  jitteru  fehen.    Unb  er  tam 
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an'§  ̂ itL  ̂ Q^venb  in  ber  S3ant  of  ßnginnb  feine  SSertfi^npiere  in 
unantaftbarem  ®e^3ot  logerten,  ftarrten  angftboll  bie  3lugen  bcr  fvan^ 

ji5fij'(^en  Staatsmänner  nad)  Sornemout^,  nnb  bei  bem  föebanfen  an 
bte  Sifte  ber  104  fenften  fic^  and)  eingetenfefte  93ronceftirnen. 

Snt  glönjenben  SKittelpunft  be§  28e(tleben§  ber  alten  Sutetia 

[tiefe  ber  frafegierige  nnb  gewigte  ©mporfömmling  ganj  üon  felbft  auf 

bie  (5"0vme[,  bie  bie  erfe{)nten  ©djäl^e  an'§  2id)t  ̂ o6.  Q\ve\  Gräfte 
tuaren  e§,  ginei  ®ott^eiten,  bor  beren  9(Itar  bie  nie^rfad)  raffinirte 
Kultunnenfd)f|eit  auf  ben  Snien  lag:  ber  Parlamentarismus  unb  ber 

tcd)nifd)e  f^ci'tfdjritt.  ®er  ̂ Parlamentarismus  brad)te  ben  öanben,  bie 
i^n  ungetrübt  unb  uubenaturirt  angenommen  tjatten,  atte  erbenfbore 

irbifdie  ®lüdfeligfeit.  (Sr  befreite  bie  Sßi5Ifer,  machte  fie  münbig  unb 
fouöeräu;  an  bie  ©teile  eineS  einzelnen  ©efrönten,  ber  Ieid)tlid)  irren 

fonnte,  [teilte  er  beren  400,  ja  5=  unb  600.  (£r  bebeutete  bie  (Sribfung, 
bie  SKernunft,  bie  SBo^lfa^rt.  ̂ eß  mie  er,  leuchteten  bie  ledjnifc^en 
5Bunber  beS  ©äcutumS.  Unabpngig  bou  i^m  unb  bod)  auf  baffelbe 
3iel  fiinarbeitenb  wie  er,  ̂ atte  bie  Sec^nif  ben  Guiturmenfc^en  jum 
©ebicter  ber  ©lementargeroalten  gemad^t,  l^atte  i^nen  fogufagen  if)x  legteS 

©e^eimnife  abgerungen  unb  war  brauf  unb  brau,  aQ'  unb  jebe  grobe 
Sirbeit,  bie  bislang  menfchlid)e  ̂ ^änbe  t)ätten  leiften  müffen,  ouf  bie 
|)au§tned)te  ®ant^3f  unb  (Sleftricität  abjuwäiäen.  ̂ Parlamentarismus 

unb  mobcrne  3;ed)ni£  —  fie  bereint  muf?ten  bie  feciale  x^-xaQ,t  löfeu, 
i^nen  war  nid)tS  unmögli^.  Kornelius  ̂ ei^  berftanb  eS,  ben  fd)önen 
3;raum  ber  Utopiften  ge^i3rig  auSäumünjen.  ^ariS  ber  ac^tjiger 

Sa^re  lag  baS  ®elb  für  ben  SJJagier  auf  ber  ©trafee.  f^ia"  i^öeS  bcr= 

rücfte  'iproject  fanb  fid)  (£a)jital,  fofern  eS  bon  einem  Ingenieur  l^er; 
rülirte;  jebe  l^irnberbrannte  3ibee  fanb  begeifterte  Stn^änger,  fofern  fie 
^jü(itifcf)en  S8eigcfd)mad  fiatte.  9?id)t  nur  ̂ pt)antaften  unb  fc^Ied)te  CJec^ner 
gaben  i^r  ©elb  ̂ er;  bergeubete  bamalS  bod)  felbft  bie  bon  taufmännifd) 
füf)(en  J?ö))fen  geleitete  33erliuer  ®iSconto=©ommanbit=®efettfd)aft  einen 
beträd)ttid)en  2;f)ci(  if)rer  SIctiba  on  bie  wa^nfinnige  5)rudh[ft;®rüubung 

beS  obfturen  $arifer§  ̂ opp.  'JBie  nmfjte  bei  biefer  ©ruubftimmung 
ber  5plan  beS  rut)nigefrünten  i?effe)3S  einfc^Iogen,  ber  feinem  ©uejcanat 
bie  5panamaburd)fa[)rt  folgen  laffen  wollte!  3)?an  fprad)  banialS  babon, 

bie  ©a^ara  in  ein  SJJeer  ju  berwanbcin  —  faft  lädjerlid)  flein  unb  fclbft= 

berftänb(id)  erfi^ien  bem  gegenüber  üeffepS'  ©ebanfe.  S)afe  bann 
©todungen  in  ber  9(uSfüf}rung  beS  5BerteS  eintraten,  bnfe  bie  jefirenbe 

©onne  bon  Sentral=9imerifa  bie  9)Ji[Iioneu  auff^Iudte  wie  SSaffertropfen, 
baS  entmut^igte  bie  SBiffenben  nid)t.  Sorten  fam  nie  ein  B'^^cifel  am 
fd)(iefeiid)en  Xriump^e.  ©ie  fannteu  bie  ̂ IHmai^t  ber  mobernen  S:ed)nit, 

bie  ®ottäf)nIid)feit  ifirer  Herren.  Unb  nur  bie  biinbe  D'Jaffe,  bie  fid) 
nod)  nic^t  ju  ber  ̂ o^e  biefer  (Jrtenutnife  aufgefd)Wungeu  ̂ atte,  bie  aber 
baS  ®elb  äur  SSoHenbung  beS  ©iegeS  ̂ ergeben  foßte,  nur  ben  f (einen 
3{eutncr  galt  eS  ju  beruhigen  unb  ju  neuen  D^)fern  ju  bewegen,  konnte 
baS  beffer  als  burd^  SSermittelung  ber  Sßertreter  gefd)e^en,  bie  er  felbft 
fic^  beftellt  ̂ atte?  SBeffer  als  burd)  bie  ̂ OJafc^ine  beS  Parlamentarismus, 

ber  o^ne^iu  bie  (Srgänjung  ber  tedjuifc^en  SBiffenfd)aft  nad)  ber  ftaatS= 
red)tlic^en  ©eite  ̂ ^in  bebeutete?  9)Jan  ̂ ötte  bie  Sefjutirten  gewifj  gern 
burd)  gute  ®rünbe  für  bie  gute  ©ad)e  gewonnen,  fc^on  weil  gute  ©rünbe 

baS  .5)anbtungS:Unfoften=Gonto  nii^t  betaften.  5)a  aber  bte  ©ewiffenS» 
not^  ber  .^erren  nic^t  anberS  gu  befd)Wid)tigen,  i^re  ®egengrünbe  nid)t 
anberS  ju  wiberlcgen  waren  nnb  bie  Slngelegen^eit  brängte,  fo  bebiente 

man  fid)  bcr  6infad)^eit  fialber  beS  K£)cdS.  'Jciemanb  fanb  etwaS  babei. 
5)er  3wed  fieiligt  bie  3«ittel,  unb  an  miüthi  fehlte  e§  ®ott  fei  SDant  nidit. 

SItit  bem  bolten  SSerftänbnife  für  bie  Sage  trat  (TorncliuS  .^lerj  an 
fie  ̂ eran.  Safj  ber  bereintcu  SSirtung  bcr  beiben  ftol^en,  Paris  unb 
bie  SSclt  umfaffenben  ©ewalten  SebeutenbeS  entfpringen  würbe,  war  it)m 
foglcid)  tlar,  aber  er  ertannte  and),  wo  bei  bem  §interwälblcrtt)um  ber 

groficn  älfengc  bie  ®efal)r  biefer  (Kooperation  ftedte.  ES  burftc  5?iemanb 
bon  if)r  reben.  9?od)  lebte  ber  Pi3bel  in  bcralteten  9JJoralanfd)auungen  unb 
begriff  nid)t  bie  gorberungen  ber  3"f""ft-  1-^"^'  wufite  ber  ̂ Hilter 
grau  ?lbentiurenS,  ber  feine  Saufbaljn  in  ber  fd)Iict)ten  3{olle  eineS 
SBeftec^ungSagcnten,  eines  ßommiS  bon  §errn  3{einad)  begann,  wo^in 

fein  SSeg  lief.  ®r  ̂ atte  jegt  Trumpf  in  ber  ̂ anb,  biefen  9?oubier, 
eiemenceau,  f^reijcinet  gegenüber,  biefen  prätorianem  ber  3Jepublif,  bie 
itin  wie  eine  ftumme  Perfon  bel^anbelten.  Sfei^tiiümer  o^ne  ®leid)en 

mußten  i'^m  jufaüen,  unb  nebenher  führte  er  eine  Welt{)iftorifd)e  9Kiffion 
auS:  er  rid)tete  ben  Parlamentarismus  ju  ®runbe,  ben  ©tolj  unb  bie 

Hoffnung  beS  ̂ a^rbnnbertS.  S)er  53anfrott  beS  fieffepSunterne^mcnS, 
ben  bie  aüju  finnlofe  S8erfd)Wenbung  bcr  GorruptionSgelber  jum  Ztjtü 
mit  berfc^ulbet  ̂ at;  bie  Sntlarbung  unb  Söranbmartnng  ber  ®cputivten, 
fowie  ber  politifd)en  Preffe,  bie  aßefammt  mit  l^ungrigen  ?)?äulern  nad) 

bem  3faube  gefd)nnppt  f)atten  —  fie  brad)en  ben  beiben 
ßulturmenfd){)eit  ben  ̂ lalS  unb  ftiefseu  fie  enbgiltig  fierab  bon  ifirer 

SöergeS^ij^e.  911S  i^r  SSernid)ter  aber  wanbertc  in  bie  (Swigteit  hinüber 
Cornelius  |)erj,  ber  Unfterblid)e,  bem  eS  ein  SeicbtcS  gewefen  Wäre,  fie 

23eibe  ̂ nx  ̂ öd)ften  Sölüt^e  ju  bringen  —  l)atte  er  bod)  (£(eftricitätS= 
Unternehmungen  bon  nie  geahnter  SluSbc^nung  geplant  unb  gleichzeitig 

ben  Parifer  9Kad)thabern  feine  Sienfte  ̂ ux  ̂ erfteßnng  einer  franjöfifch: 
italienifdjen  Slßianj  angeboten  —  ber  eS  aber  borjog,  fie  ju  jermalmen 
unb,  um  bie  picanterie  beS  ®enuffeS  btS  jum  Sleufeerften  ju  treiben, 

aus  itirem  9?uin  feine  SKtflionenberbienftc  ju  ̂k'ijen. 
Safe  Preffe  unb  Parlamentarismus  nid)t  bie  grfüßung  ber  legten 

Hoffnungen  bebeuten,  Wie  unfere  SSäter  im  Ueberfd)Wange  glaubten,  baS 
ift  aud)  ben  Älcinen,  2cid)tgläu&igen  aßmälig  jum  SBewufetfein  gc= 
tommen,  ®ie  alte  ftranf[)cit  bauert  fort,  trolibem  bie  brö^nenb  ange= 
priefene  Panacee  in  aßen  Säubern,  bie  ein  biSd)en  auf  fich  imb  auf 

ben  Kulturfortfd)ritt  fjahen,  nun  fd)on  fünfjig  '^afjxe  lang  unb  barüüer 
wirft.  3JJan  t)a{  fogar  gefunben,  bafe  bie  ̂ Ir^neien  felbft  nic^t  geniigenb 

gegen  SSerberbnife  immunifirt  finb,  unb  'iRiemanb  no^m  biefe  ßntbecfung 
tragifd).  ©S  jeigte  fid),  bafe  in  ber  §anb  weifer  D^egenten  ber  Parla= 
mentariSmuS  nid)tS  weiter  alS  eine  gefäßige  SSerfdjleierung  ber  abfoluten 

SJegierungSform  ift,  jo,  bafe  fie  burd)  biefen  ®etbbewißtgungSapparat  in 
ungemein  angenehmer  unb  erwünfd)tcr  ̂ eife  bon  ber  SSerantwortung 
für  fd)wer  belaftete  (StatS  befreit  würben,  bon  bem  ̂ affe,  ben  baS  i^olt 
auf  bie  @teuerer{)eber  wirft.  @o  lange  ber  Parlamentarismus  befielt, 

hot  nocl)  fein  weifer  gürft  über  i()n  geflagt.  ®ie  Könige  foßteu  biel= 
meljr  bem  SRanne  bantbar  fein,  ber  i^n  aufbrachte,  ©ein  ®enie  min= 
berte  ihnen  beträchtlich  bie  9lrbeit,  bie  Saften  ber  SBürbe,  ohne  fie  au^ 

nur  borübergehenb  ber  SSorjüge  unb  SBohlthatcn  ihrer  hoh^"  ©teßung 

JU  berauben.  9tß'  unb  jeber  donftitutionaliSmuS  ift  nur  g-ormcntram, 
3uderbrot  für  poIitifd)e  Äinber.  Db  SSictoria  bon  (Snglanb  ober  gvQHä 

Sofef  bon  Defterreid)  parlamentarifd)  regiert  —  in  Sßahrheit  entfd)eibeu 
fie  33eibe  bod)  über  bie  ®efchide  ihrer  Sänber,  ben  ®ang  ber  inneren 
wie  äufeeren  Politif.  (Sin  Unterfd)ieb  gegen  früher  mad)t  fich  jegt  blofe 

infofern  bemeifbar,  alS  bie  Eibil=Siften  uni'S  ̂ Dfehrfai^e  erhöht  worben 
finb.  SSaS  bem  abfoluten  5JJonard)en  oft  genug  falfd)e  S3e)d)eibenheit 

unb  ßurüdhciltimg  berbot,  eine  gewiffe  3-urd)t  babor,  auS  eigener  2»Jacht= 
boßfommenheit  ©taatSgelber  für  ben  perfönlid)en  ©ebraud)  ju  berwenben, 

baS  beforgcn  jegt  bie  klammern,  ©ie  bieten  bem  g-ürften  gröfeere  Sße= 
jüge  an,  wobei  er  fid)  fteßen  fann,  als  wiffe  er  bon  gar  nid)tS  unb  fei 
unglaubltd)  überraf^t.  ®afe  er  baS  ®elb  bann  fchlicfelid)  nimmt,  wirb 

ihm  'iRiemanb  berargen  bürfcn;  fagt  fid)  bod)  ̂ eber,  bafe  er  in  ähnlicher 
Sage  ebenfo  hanbeln  würbe,  ©o  ergiebt  fich,  ?ltfeS  in  9lßem,  bei  ber 

©d)lufebilanä,  bafe  ber  SonftitutionaliSmuS  eine  rein  formefle  unb  babei 

fehr  foftfpielige  9lcnberung  überfommcncr  SBerhnltniffe  ift,  ein  mobifcher 
9lufputi,  ber  baS  ®efid)t  unb  bie  ®cftalt  nid)t  berührt.  ®enau  fo  wenig 
rebülutiontrenb  hat  bie  preffe  gewirtt.  ®en  SBeltenfrühling  erwarteten 

wir  bou  biefer  föftlid)cn  Einrichtung,  afle  ©üfeigfeiteu  beS  SDafeinS,  äffe 

g-reiheiten  fpargelglcich  in  ein  Sünbel  jufammcngcfd)nürt  foßte  unä 
bie  Prefefreiheit  bringen  —  unb  ein  fimpIeS,  wenn  aud)  ejnträgltd)eä 
®efd)äft  ift  barauS  geworben.  ®en  SSerlegern  fommt  eS  auSfd)liefelid| 
auf  bie  Snferatc  an,  baS  rebactioncße  ®cwäfd)  gicbt  man  als  ̂ Beilage, 

unb  wie  bie  Prefebctheiligungcn  bcweifcn,  finb  auch  bie  Strtitel  im  4iaupt= 
blatte  oft  nid)tS  alS  bezahlte  9(nnoncen  in  anberer  gorm.  Sängft  fchon 

giebt  fid)  publicuS  feinen  Sßufionen  mehr  hin,  w\b  bie  9lnfhebung  bet 



Nr,  33. Die  CHej^entoart III 

^ßreBfrei^eit ,  bie  ̂ Ibfc^offung  be§  $avfamentari§mH§  Don  {)eute  tiuirbe 
Dietleic^t  nocf)  eine  ̂ anbüoll  grüner  giuigen,  atier  feinen  crnftcn  Wann 
me^r  anf  bie  iBarrifnben  locfen.  SSefdje  grenjenlofe  ®(eicl)gi[tigfeit,  ja 
3jerac^tung  unferer  pülitiid)en  ̂ 'reffe  i^ridit  fid)  nid)t  in  beut  ungeheuren 
Grfolge  bev  parteilofen  @enera(=  unb  Socal  ̂ ^tnjeigcv  au§;  luie  niebcr= 
)d)metternb  i)t  für  jeben  ))arfamcntarifd)en  Jpijto^jf  bie  fd)Iid)te  2;§at= 

\ai)e,  bofe  i'elbft  bei  ben  5Reic^§tag§ioah(en,  biefer  aßcvneueften  conftttutio= 
netlen  Srrungenfc^aft,  öierjtg  5Procent  ber  SSä^Ier  gefangweift  ju  $aufe 
bleiben! 

9?tc^t§beftotDeniger  Ratten  beibe  3nftit"tionen  jum  SRinbeften  in 
ben  9Iugen  ber  ̂ arnifofen  na^  auf  Sa^re  ̂ inauä  beit  if)nen  einmal 
angeflebten  ©lorienfc^ein  begatten  tonnen,  wenn  nid)t  ßornefiuä  i^erj 
ben  bamit  getriebenen  Sc^ioinbet  fo  mitIeibIo3  aufgebectt  ̂ ätte.  SC3ahr= 
^aftig,  9(nbrieuf,  fein  9ie^t§6eiftanb  üor  beni  9lulfd)u6  bev  ̂ arifer 
Cammer,  ̂ atte  fo  unred)t  nid)t,  at§  er  etmaS  wie  einen  2ugenbprei€ 

für  feinen  ßlienten  öerfangte.  ßorneliu§  |)erj  jeigte  aud)  oKen  92ichtrQ)jib= 
benfern,  baß  Don  einer  rabicafcn  ?tbfd)affnng  be§  fiLinigtf)ntn§  nur  bie 
^jilutotratie  in  efelfter  ®efta(t  SKort^eil  ̂ aben  tpürbe.  Sie  füfitt  \idf  be= 
rufen,  bie  im  legitimen  S3ett  gejeugten  Sronenträger  ju  beerben,  unb 
nur  fie  ift  im  Staube,  ba§  Grbe  anjutreten.  ba§  Srimborium, 

all'  bie  rounberft^önen  ̂ ßaüabien  be§  ßonftitutionafiSmuä,  ^Porlanient 
unb  treffe,  finb  biegfame  SJerf^eugc  in  ben  langen  g-ingern  ber  tommen= 
ben  2i)ranni§,  be§  Si3rfencat)italy.  3ebe§  Sglatt  wirb  gefauft,  febeni 
Sammerfc^reier  ber  9)tunb  mit  ©olb  geftopft,  unb  bann  treiben  bie 

patfietifc^en  Sölblingc  ber  ©rofsbanfierä  ba§  bUttenbe,  i^ncn  b(inb  tier= 
trauenbe  SSilb  in  bie  ®emef)re  ber  neuen  S^gb^erren.  %nv  ben  Sßer= 
ftänbigen  liegt,  fcitbem  bie  ̂ anamafd)anbe  atler  3Belt  offenbar  geworben 
ift,  biegrage  finblid)  einfac^.  33a&  ift  bcffer:  ba§  milbe  SRegiment  eine§ 
SKannei,  anbeffenSrjie^ung  Sa^r^unberte  möbelten,  ber  in  berSBiege  fc^on, 

im  SKutterfeibe  jum  .^'errfc^er  beftimmt  mar  unb  ber  fic^  in  jebem  3(ugen= 
blicfe  feineä  Sebent  ber  Serantmortung  üor  ber  SSevgangen^eit  unb  ber 

ßutunft  bewußt  ift;  ober  bie  rafffüd)tige  ̂ errfc^aft  fdjmugiger  ®mpor= 
fommlinge,  bie  unau§gefe^t  nac^  ®oIb  fd)reien,  bie  feine  Sd)am  fennen 
unb  in  i^rer  robuftcn,  fnotigen  ©cfunb^eit  feine  Stauung  baüon  ̂ aben, 
boB  e§  fd)Iaflofe  ̂ Mc^te  giebt  unb  ©ewiffcnSbiffe?  Unbcgreiflidi,  bafe 

bie  nerDöfe  moberne  SWenfc^^eit  brauf  unb  bran  ift,  fid)  in'§  ̂ oä) 
plumpfnoc^iger,  ro^geifttger  ©efeöen  ju  f^jannen,  eine§  S^norrerJ)nrt§, 
bQ§  Dorgeftern  erft  ber  öoffe  entftiegen  ift  unb  fic^  nici^t  5U  faffen  toei^ 
Dor  ̂ jrojigem  Uebermut^,  feitbem  e§  ein  paar  @o(bt(umpen  im  @tra|en= 
fd)mu§e  aufgetefen  ̂ at!  Unbegreiftid),  ba^  wir,  bie  wir  bodj  einmaf  einen 
Cberen  über  un§  §aben  niüffen  unb  einen  Hauptmann  braudjen,  für  bicä 

^unnifc^e  ©efinbet  bie  fein  bifferenjirten  SRaffenmenfc^en  au§  alten  Si5nig§= 
f)äufer  Eingeben  wollen,  bie  t^eiiweife  Snju^t  nertiöfer  noc^  al§  un§ 

gemacht  ̂ at,  wä^renb  bie  unaufhör[id)e  SSorbereitung  für  ben  §errfd)er= 
beruf  fie  mit  faft  religiöfer  38ei§eftimmung  erfüllte!  ßorneIiu§  |)erä 
^at  öon  ber  fran^ijfifc^e«  3JepubIit  ba§  ©ro^treuj  ber  Sfirenlegion 
empfangen,  obwohl  er  ein  grember  unb  nid)t  in  ber  Sage  war,  über 
fein  SSorieben,  ja  über  feinen  03eburt§ort  irgenbwie  genaue  ?lu§tunft 

JU  geben.  5Säre  grantreic^  eine  SKonarc^ie,  bann  tiinnte  man  bie  9iu§i 
jeid)nung  ef)er  oerfte^en.  3)enn  ßorneüu§  §erj  ̂ at  bie  innere  3?er= 
logen^eit  ber  mobernen  3Jepub(iten  ent^üflt,  biefer  Santgefd)äfte,  bereu 
Iran§actionen  ba§  Strafgefe^buc^  25erbred)en  nennt,  unb  bereu  ̂ riüot= 
comptoire  2)unteffammcrn  finb.  (Sin  einziger  fa^fcr  £id)tfd)etn  würbe 
genügen,  aile  f|ier  get^ane  lic^tfc^eue  5^rbeit  5U  üernidjten,  unprofitabel 
ju  madjen. 

S)ie  fc^önc  SSeft,  fie  ftürjt,  fie  äcrfäüt;  ein  .^aibgott  ̂ at  fie  jer= 

fc^fagen!  Gorne(iu§  .pcr^  brannte  bie  ̂ |3otemtin'fd)en  Sinfer  niebcr,  bie 
ber  ̂ Parlamentarismus  ber  (i;u(turmenfd)f)cit  aufgebaut  fjatte;  fobalb  wir 
fie  betüfiren,  jerfaücn  fie  in  Staub.  3Sa§  nun?  6in  büftcrer  ßufaü 

brachte  gieic^.^eitig  mit  ber  9?ad)rid)t  oon  bem  2obe  be§  großen  3Scr= 
nic^terS  bie  furchtbare  .ftunbe,  bap  in  finfterer  2l?ecre§nad)t  bie  33our= 
gogne,  bie§  SSunberwert  mobcrner  Zedfmt,  mit  ?lWann  unb  ?Kau§  t)ül\= 
Io§  untergegangen  fei.   Unb  SKelbungen  liefen  barnad)  ein,  bie  Ginem 

ba§  S81ut  in  ben  ?(bcrn  gefrieren  mad)ten.  3S3ie  üerrüctte  Seufef  Rotten 
auf  bem  unglücf(id)en  Sd)iffe  2J?enfd)en  gegen  9Ifenfd)en  geraft;  mit 
SJfefferu  unb  Siuberftangen  (}attcn  fid)  bie  Starten  über  jnrtenbe  Slörper 
bon  grauen  unb  Sinbern  hin*üeg  einen  SBeg  in  bie  SJettungSboote  ge= 
baf)nt,  unb  ba§  rafenbe,  baS  wa^nfinnige  SButhgefc^rei  jügeKofcv  Sc(bft= 
fud)t  überbri3f)nte  ben  angflüolkn  Snrm  ber  Sirenen,  ba§  ̂ Donnern  ber 

Signalfanonen.  Sin  S8i(b  unerhörter  Sd)anbe  ijaüt  ber  aite  Dcean  ge= 

fehen;  tior  if)m  war  bie  WaSte  gefaden,  bie  bie  auf  ber  ."püf)e  Oon  Silbung 
unb  ©efittung  ftct)enbe  (5ulturmenfd)f)eit  be§  neunjef)nten  ̂ atjxt)ünhni^ 
heuchterifch  fragt.  Hub  eine  SeufelSfrajje,  wie  fie  feinem  2;rog(obl)ten, 
feinem  Sannibaten  eignete,  hatte  ihm  entgegen  gegrinft.  S)a§  alfo  finb 
wir!  SBieberhoIt  hnt  fid)  öie  greuliche  Erfahrung,  bie  im  Spatfommer 
be§  borigen  Sohras  bei  bem  ̂ arifer  Sajarbranbe  gemacht  worben  ift. 

„  „(Sine  junge  grau  war  gerettet  unb  bcfanb  fich  an  ber  Xlßxe  au^er= 

halb  be§  33ereid)e§  ber  glommen:  ein  'SOfann  ftürjte  an  ihr  borbei  unb 
gab  ihr,  obgteid)  gar  feine  ®efaht  für  ihn  mehr  borhanben  war,  in  feiner 
feigen  Ueberftürpug  einen  Sd)lag  bor  ben  SBufen,  ber  ihr  eine  gefährliche 
SSerlel^ung  äufügte.  S)ie  5ßerwanbte  eineS  befannten  ginangierS,  bie  bon 

ber  Wogenben  'äOfenge  jur  Grbe  gefdhleubert  worben  war,  wollte  fid)  er= 
heben,  ridjtete  ben  ßopf  in  bie  |)öhe  unb  ftrectte  bie  .f)änbe  au§.  Gin 
junger  Gbelmann,  ber  fürd)tete,  ba^  fie  fid)  an  ihm  fefthäteln  unb 
feine  glud)t  beräögern  fönnte,  berfe^te  ihr  einen  fo  ftarten  gufjtritt, 

ba|  bie  Schulter  be§  jungen  9!)Jäbchen§  nod)  bie  Spur  babon  trägt."  " 
®a6  ber  eitle  2:raum  berraucht  ift,  wir  hatten  auf  wiffenfd)aftlichem 

SBege  in  ber  ̂ politit  bie  rothe  Sinctur  gefunben,  bie  allen  SI2cnfd)en 
ewiges  ©lücf  unb  ewigen  grieben  bringt;  ba^  wir  bon  bem  SSahne  ge= 

heilt  finb,  in'S  innere  ber  5catur  eingebrungen  ju  fein  unb  unum= 
fd)ränft  über  ihre  berborgenen  Gräfte  ju  hei-'tfd)en  —  ba§  2lße§  ginge 
am  Gnbe  hin.  ?l6er  ertennen  jn  müffen,  bafi  wir  ben  ftüd)tigen  9iaufd) 

atläu  theuer  befahlt  unb  mit  ber  ̂ roclamirung  unferer  ©rij^e,  greiheit 
unb  Unabhängigteit  nur  ba§  tüctifd)e  3{aubthier  bon  9feuem  cntfeffett 

haben,  an  beffen  23änbigung  bie  beradjteten  Snhi'hn'i^e'-'te  be§  Ghri)"ten= 
thum§  ni(^t  erfolglos  gearbeitet  hatten  —  fd)merjt.  ®ie  91utori= 

täten  finb  geftür^t,  wir  ertennen  feinen  §errn  unb  'SOJeifter  mehr  an, 
bie  perfönli(^e  greiheit  hat  baS  bentbar  hüd)fte  ̂ JJnafj  erreicht,  bie  all= 
meine  SSilbung  ift  niemals  aud)  nur  annähernb  fo  umfaffenb  gcwcfen 

Wie  jegt  —  unb  trol5bem  biefe  fittlirhe  SSerwahvlofnng,  biefe  S8eftiali= 
firung!  9Bie  fam  eS  bod)?  Gine  bijfe,  eine  berwüftenbe  grage.  3Iber 
jum  ®Iüct  befd)äftigen  fid)  unfere  ßeitungcn  je^t  angelegentlich  mit 
ber  Cagc  auf  ben  ̂ h'tipptn^t  unb  auf  Guba,  fo  bafi  Wir  gar  feine 

3eit  haben,  ju  erröthen. 
„SSie  fchöu,  0  9Jfenfd),  mit  Seinem  SJJalmenäweige 
Stehft  ®u  on  beS  SahrhunbertS  ̂ Jeige 

3n  ebler  ftol^er  3Dfännlid)feit!  .  .  ."  Caliban. 

 h-m-l  

„Sperling'S  Slbrefsbud)  ber  beutfchen  3eitf chrif ten  unb 

ber  politifd)en  SageSblätter  für  1898",  befanntlich  baS  weitaus 
auSführlid)fte  unb  gcnauefte  feiner  91  rt,  ift  erfchicnen.  2Sir  entnehmen 

ihm,  bnfj  fid)  bie  3ah'  ̂ cr  gegenwärtig  erfcheinenben  beutfi^cn  3^it= 

fchriften  (5!Bochen=,  '!)Jionat§=  u.  f.  w.  SSlätter  jeber  91rt)  auf  nicht  weniger 
als  4.571  beziffert,  gegen  4327  im  ̂ a^)xe  1896,  4033  im  Sah«  189-5, 
3829  im  Sahre  1894,  8742  im  Söhre  1898  unb  8536  im  Sahre  1892, 

im  lejiten  Sah^e  alfo  eine  3u"ahme  bon  244  unb  feit  1888  eine  S8er= 
mchvung  bon  1842  Sßlättern.  SaS  9Ibrefebud)  ift  für  93ibliothefare,  @e= 
lehrte,  Sd)riftftetler  unentbehrlich. 
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Bei  BBpBÜxmgBn  bErufE  man  Hd)  auf 

„®BgEnn)art". 

•  Dif  $i§i»at(f*S»i«inft  • 

erfd)cint,  eine  gfitlfnö  toergriffen,  foeben  in 
einem  neuen  ?jl6l>rucl  unb  enthält  u.  a.: 

Krtdeil  lierül)intfr  Idtgenaffen. 

Seitröge  bon  ̂ uliette  }l6am,  <Se«r0  ̂ ran« 

l>^onfe  7>auict,  €,  van  T>c^^ei,  211,  t>eti 
Cgifef,  <8,  <fcrrcr©,  51«  j^«0<>J}<»tö,  Z^. 
,-f«ntatic,  C  ,fran}«s,  21IovHii  <9rcif, 
Klaus  iSvotif,  ̂ vieMd)  ̂ aa^e,  £rnft 
l^accf  cl/  £.  t>eit  ̂ avtmanti,  ̂ ^x^^^ff  <^*'/ 
pauI  ̂ CYfe,  lOil^elm  3ovfran,  Stu^yar^ 
i<i|>nti0,  H«  CeoticaoaK«,  Cerd^''^«*"' 
licu,  Combvdf«,  21.  2ne}iere$,  Snai* 
2I«v6(iU/  JfV.  ■poffT,  211.  »>*n  |>eüen(9fcr, 
€«vi  Baliibuvy,  ^o^aitncs  Sc^iUing/ 
2;.  »icnfictvic},  ^ules  Simon,  i^crbcrt 

2tt.  StanlcY,  Sevt^a  t>«it  Suttttctr,  2Im« 
bvoifc  €i}oma9,  211.       t)o0fie/  2l^9lf 
Ifilbrandt,  21.  »».  tOcvncv,  ̂ uUus  tVol^, 

€«vb  21?9lfcICY  tt,  21* 

(Sine  internationale  Enquete ,  ttJlc  fte  in 
Uteifi^er  S3et)eutung  no(^  niemals  jtattoefunben 
t)at.  Slitf  bie  SJunbfrage  ber  „®egenlüart"  ̂ aben 
bie  krütjmtejten  tyvonjofen,  Snglönber,  3ta= 
liener,  ®Ia»en  unb  ©eutfc^en  —  S^ere^rer  unb 
©cgner  be§  eifernen  SanjIerS  —  ̂ icr  t^r  mD= 
tiüirteS  Urt^eil  über  benfelben  abgegeben.  @ä 
tft  ein  fulturftiftorif(^eö  2)olument  Don  6lei= 
benbcm  ©crt. 

preis  ̂ icfev  ̂ i$mav<f«27ummcv  nc(>ft 
Viad}tvaQ  \  m,  50  pf. 

3luc^  birect  gegen  S8riefmarfen=6infenbiing 
buvcf)  ben 

Verlag  bev  ̂ cgcnmavt,  Berlin  W.  57. 

Bi>M  Thüringisches« 
^Technikum  Jlmenau 
fllr  Masctiinen-  und  Elclitro-Ingenienre, 

-Teclmilier  und  -fferkmeister. 
Naihncis  von  Lehrstellen  für  Volontärfc. 

Directov  Jentzen. 

Gute,  spannende  Romane, 

Novellen,Kindergeschichten  etc. 

gesucht 

für  zweiten  Abdruck. 
Oiterten  sub  J.  H.  7171  an  Rudolf 

Mosse,  Berlin  S.W. 

3
^
 

Billige.dichte 
öchei 
srtlle  man  der  aus 

Andernach's Asphall -Steinpappen 
MusFsruBeidreibunqpotifrtiuuinunf) 

'A.IKilnilerna[liJeuelaleiii. 

^^^^^  Verlag  von  A.  Cr.  liiebeskind  in  Leipzig^.  ̂ ^^^^ 

Als  anerkannt  gediegene  Lektüre  für  die  S 

Bozener  Märchen  und  Mären 
von  Hans  HoflPmann, 

illustrirt  von  Kunz  Meyer. 
Oktav.  VII  u.  224  Seiten. 

In  Tucheinband  4  M.  20  Pf. 

ommerfrisclie  und  Reise  empfehle  ich  u.  a. : 

Oisti^eemärcben 
von  Hans  Hoffmann, 

illustrirt  von  Kunz  Meyer. 
Oktav.  VI  u.  294  Seiten. 

In  Tucheinband  4  M.  20  Pf. 

Elzevier- Ausgaben  Ii 
jedes  Bändchen  in  weiss  Perg 

Arabesken  u.  Grotesken. 
Einfälle  ni  Vers  und  Prosa 

von 
D.  Haek. 

i  Taschenformat  (32"), 
'ament  gebunden  1  M.  50  Pf 

Grabschriften  und  Marterleii  in  den  Alpen. 
Gesammelt  und  herausgegeben 
von  Ludwig  V.  Hörinann 

  Drei  Bändchen.  - 

Haussprüche  in  den  Alpen. 
Gesammelt  und  herausgegeben 

Ludwig  V.  Hörmann. 

Voiksthüml.  Sprüchwörter 
u.  Redensarten  aus  den  Alpenlanden. 

Gesammelt  und  herausgegeben 

von Ludwig  V.  Hörmann. 

ri  ̂   \  -mm  £\,  I  g\  -m%    Wi     Ii  -wx  S\       C~k  1^  11  'W\.  T  ̂   ■  Wft 
iiroicr  »3Ciinaii9>niipi6iii. 

Gesammelt  und  herausgegeben 
von 

R.  H.  Greinz  und  J.  A.  Kapferer. 
Zwei  Bändchen. 

g^P"  Vorräthig  in  aller Wo  nicht  der  Fall,  unmittell 

iiroier  fOiKsiieuer, 
Gesammelt  und  herausgegeben 

von 
R.  H.  Greinz  und  J,  A.  Kapferer. 

Zwei  Bändchen. 

L  Buchhandlungen.  '^■S 
)ar  zu  beziehen  vom  Verleger 

A.  O.  Liiebeskind  in  L<eipxig^. 

marc 

er 

8P^"  fünfte  ̂ ufCage. 

}Brßt0  Qß^EffEf  6  Mark.    ®Ebunt>ßn  7  ISiai-h. 
6in  lebt)oft  anregenbe§  SSerf,  baö  ben  pricfelnben  Sietj  unntittelbarftcr  3eitgefrf)id)te  entplt  .  .  . 
®cr  Sefer  wirb  einen  ftavten  (Sinbrucf  geiotnnen.  (.^ö(nifd}c  36it""9)-  —  8-  be^anbclt  bie  o[)ne 
gweifet  größte  ̂ .lolitifc^e  j^rage  unjerer  ̂ eit  •  •  .  6ein  ganj  beionbeveS  ®efd)id,  ba§  merf)anifd)c 
©etriebe  be§  3([Itag§(eben§  in  ber  gangen  6d)ti)eit  jit  ̂ j^otograpbiven  unb  mit  ®ic^ter^anb  in 
j^avben  ju  fe|(en  .  .  .  (Sin  b€utfd)cr  3citrPi"i"  allcrbeften  Sinuc ,  fünftfcrifrf)  gearbeitet  .  .  . 
gr  fann  al§  SSorbitb  biefev  ed)tmDberneu  ®attuug  f)ingeftettt  werben.    (SSiener  g-vembenblntt.) 

Das  Budj  ift  in  allen  befferen  Budjljanblungen  rorrätljig;  tro  einmal 
nidjt  öer  ̂ all,  erfolgt  gegen  <£infen6ung  bes  Betrags  poftfrctc  ̂ iifenbung  iioin 

■^erCag  öer  ̂ egeitwarf  in  ̂ erCin  W,  57. 

^te  ̂ egenttiatt  1872-1892. Um  nnfcc  £ager  jn  ränmen,  bieten  luic  nnfcren  9(bonncnten  eine  günftige 

Gelegenheit  jnr  äJerüoUftänbignng  ber  ßoüection.  ©o  meit  ber  iKorrntJ)  reidjt, 

liefern  tuir  bie  ̂ o^rgänge  1872—1893  ä  6  m.  (ftatt  18  9J?.),  ̂ olbjaljrg^ 
Sänbe  a  3  9W.  (ftatt  9  9«.).   (gebunbenc  ̂ ^o^rgänge  a  8 

a^erlafl  Dcv  ©eflcnUiavt  in  SSerlin  W,  57. 

iBeiantnortU^ei  Slebacttut :  Ur.  Z^eoptiU  ̂ oUing  in  eerlin. Weboctlon  unb  ®?))rtltton:  SBerltn  W.,  SKonftelnfttafee  7. ^Bnic!  Won  .ftcffc  &  Süccfcr  in  iiclpäift. 



M  34.  -^erCht,  ben  27.  |litgttfl  1898.  ^^Band^lT^*  #  

äBoi^enfd^rift  für  Siteratur,  ̂ unft  unb  öffentlt(^e§  Sekii 

leöfn  Sonnotijnö  «filieint  dne  Hummer.         ^gg^.,^      ©cqentuart  tu  Seviin  w,  57.      ötertdfüljrltdi  4  p.  50  |?f.  itn«  Hummer  50  Uf. 

|tt§aft: 

■3)16  beutfd)e  liDloniafpciIitif  unb  ©übaiiierifa.  Sßoii  (£qv(ü§  ®rot()e.  —  5)ie  Uebenmöiiie  ber  ©trnfeen6af)nen  buid)  ba§  9ieid). 
ißon  f Tci§gerid)t8vatf)  Dr.  Söenuo  §ilfe  (33ei1iit).  —  ßitcrotuv  HllJ)  SVUJlit.  'Siie  Segenbe  Dun  J^eobor  fiiirner.  SSon  ftarf 
3Bigger§.  —  S)a§  Sßefeii  be§  auft)pie(§.  S^on  ̂ irofeffor  Äurt  33rutf)mann.  —  g-eutücton.  '3)er  üoüfommene  ©elieBte.  S8ün 
9KatiIbe  Serao.  —  Offene  iiriefe  unb  3(ntiuorten:  (Sin  i8i§marcttag.  Dr.  Otto  S3ud)tDaIb,  ©Qmnafialbtrector.  —  'JJotijen. 
—  Shijeigen. 

t)ie  bcutfd)f  ifölontalplitik  unb  S'übamcrika. 
SSon  Carlos  (Srotl^c. 

2)a§  tr^atfräftige  Sßorge^en  be§  ®cutfcl)en  9ieid)e!o  in 

t£f)tna  ift  ein  neucg  ®(ieb  in  ber  JJ'ette,  an  beren  Einfang 
bie  S'Jamen  5(ngra  peqiieno,  ßainerim  unb  Xogo  anfge,^eid)net 
Üe^en,  unb  bie  bann  in  Cftafrifa  unb  5(u[tra(icn  iDeitcr  ge^ 
id)miebet  rourbe.  Stii^)}unfte  ̂ Qt  ba§  ©eutfcJit^nni  bnbnrc^ 

eine  gonje  ?(n^Qf)l  gefunben,  aber  ba§  |)anptg(ieb  ber  St'ette, 
bie  bie  3utunft  beg  Deutfc^tfiumg  fidjer  [teüen  foU,  fe()(t 
immer  noc^;  benn  nodj  ift  bie  lDid)tigfte  unb  brennenbfte 
^(ufgabe  ber  bentfc^en  Gofoniafpotitif  nid)t  getöft:  bie  beutfdjen 
?(usiüanberer  über  @ee  fo  untcr,^ubringen,  bafe  fie  beutfd) 
bteiben  unb  mit  ber  ßeit  bnrd)  if)re  gejd)(offcne  SOfoffe  unb 
cultureUe  Ueber(egcnt)eit  bem  Xeutfc^t^um  ben  5(ntf)ei(  an 
ber  @rbe  fidjern,  tt)c(d]er  notf)menbig  ift,  bamit  nid)t  ba§ 

bentfc^e  "^oil  ju  einer  Station  jn^eiten  ober  britten  9iangc§ 
t)erabfinEt.  SSor  10  —  20  Saf)ren  luaren  bie  beutfd)en  3eit= 
fc^riften  üoü  Don  Hb^anblungen,  ttjefc^e  biefe  g^orbernng 
immer  unb  immer  roieber  fteüten.  9?ad)bem  fid)  ba§  jDeutfd]e 
$Reid)  aber  in  ?lfrita  unb  5(uftra(ien  feftgcfel^t  l^at,  finbet 
man  nur  noc^  üerein,^elt  auf  jene  ?(ufgabe  f)ingelpiefen.  Sctbft 
ba§  füfjrcnbe  Organ  ber  beutfd)en  6o(onto(po(itif,  bie  „®eutfd)e 

t^olonia^eitnng"  befd)äftigt  fid)  mit  biefer  ?(nfgabe  nur  nod) 
gan^  gclegenttid).  5(frifa  unb  pleljt  Dftaficn  ift  bei  un§ 
9J?obe  geroorben,  unb  bod)  fönnen  biefe  Sänber  ̂ nr  Söfung 
ber  3(ufgabe  rccnig  beitragen.  SSon  allen  bcntfd)en  Scfiljungen 

ift  nämlid)  nur  '3)eutfd)  =  (£übmeftafrifa  f(imatifd)  befä{)igt, 
eine  gemiffe  ̂ In^afjt  bentfdjer  ?(nömanberer  anf,^unef)men.  93et 
ber  Xrodent)eit  unb  pm  Xfieit  rt)üftcn  9Jatnr  bicfeS  Sanbeä 
fann  fic^  trog  feiner  nngefjeurcn  ?(ugbel)nnng  bic  9(nfiebe= 
(ung  bort  nur  in  fe^r  befd)eibenem  SUJaafjftabe  üermirf(id)en. 
!^öfet  fid)  bod)  bafctbft  nad)  ?luöfage  ber  Itenner  nur  5(der=, 

ober  beffer  Gartenbau,  im  ffeinen  "9)faaf3ftabc  mit  fiinftüd)er 53emäfferung  unb  t)oI)en  ?(n(agefoftcn  treiben,  im  llebrigen 
aber  baä  iianb  nur  jur  3Sie(),vid)t  üenüertf)cn.  9^un  aber 

forbern  bie  beften  Äenner  be§  Sanbeö  für  eine  einzige  5^ie^<  ' 
n)irt^fd)aft  minbefteng  10  000  ha  2anb,  ba  burd)fd^nittnd) 
10  ha  für  ba§  .&aupt  SSief)  ̂ ur  (Srnäf)rung  für  uot!^menbig 
erod)tet  merbcn  unb  fteine  SSie{)mirt^fd)aften  nidjt  befielen 
fönnen,  meit  eine  f(einere  J^[öd)e  nic^t  allen  öoentualitäten 
einer  Xürre  gemad)fen  ift.  9{ed)net  man  ba^u  nod),  ba^  ein 
großer  Xf)eil  beg  £anbe§  unb  j^mar  bie  beften  üöeibegrünbe 
oon  .^ereroö  unb  onberen  Stämmen,  bie  im  ®rof3en  SSicJ)= 

,^ud)t  treiben  unb  nidjt  entfernt  merben  fönnen,  befegt  finb, 
fo  crgiebt  fid),  bafj  bort  nur  ein  fel)r  befc^eibener  X^eil 
capitalfräftigcr  ?tu§manberer  untcrgebrad^t  hjcrben  fann.  2öo 
ift  aber  9f{aum  für  bie  gro^c  SJtaffe? 

Unfer  fpäter  9}citbemerb  geftattet  un§  feine  ©aumfelig* 
feit,  feine  llnentfd)loffenf)eit  unb  feinen  ßcitoerluft,  fonbern 

er  Dcrlangt  mit  im|}eratiuer  Setonung  Dom  "i^olfe  foiuol)t 
Don  ber  Sxegierung  bie  gröf3te  33ercitmilligfeit,  Siitmüt§ig= 

fett  unb  ba§  gröf3te  dntgegenfommen,  loenn  übert)aupt  nodj 
in  3iifuiift  ettuag  (£r^ebtid)e§  bc,^üglid)  ber  ©djaffung  anj3er= 
curopäifd)er  2yirtf)fd)aftggebietc,  bie  gur  (Srfialtung  bcö  heutigen 
bentfcf)en  9ieid)e§  unbebingt  erforberlid)  finb,  gclciftct  luerben 
foü.    m\i  einer  33el)ötferung  l)on  30  9}?illtoncn  (SinH)of)nern, 

tüie  baä  l)eutige  9{eid)'Sgebiet  fie  im  Saljre  1830  ̂ attc,  mar 
e§  wo6)  möglidj  unb  fogar  rationell,  ber  Sanbmirtl)fd)aft  ben 
erften  9?ang  in  ber  SSotf^oUjirtljfdjaft  einzuräumen.   W\i  ben 

heutigen  53  ̂ /^  äJfillionen  bentfdjer  93ei)ötfcrung  unb  nod) 
ba^n  unter  ben  ungünftigen  ßonjunctnrcn  überflügclnber 

fanbn)irt^fd)aftlid)er  (ioncurren^  be§  '3lnglanbc'5,  namcntlid) 
9^orbamerifa§,  ßanabag,  ?luftraüen§  unb  felbft  ?lrgcntinienö 
finb  mir  ge^mungcn,  un§  nid)t  me^r  auf  ben  ̂ sflng  adein, 
fonbern  Dormiegenb  auf  ben  ?lmbo§  jn  ftütjen.  ®er  Seljtere 
fdjticfjt  felbftrebcnb  ben  ©rftcren  nid)t  au§.    ©ie  bcutfdje 
Snbuftrie  bebarf  aber  jn  il)rcr  eigenen  (är^altung  unb  gu 
ber  be§  SteidjeS  ununterbrod)cne  unb  äunetjmenbe  33efd)äftigung, 
unb  ba  biefe  nid)t  im  Snlanbe  allein  ,^n  finben  ift,  fo  finb 

h)ir  unumgängtid)  auf  au?^länbifd)e  9lbfal3gebiete  angcmiefen. 
hierbei  muffen  mir  and)  au  bic  SSerftärfnng  unfcrer  glotte 
benfen,  benn  ein  Subuftrieftaat  ift  o^ne  eMtfprcd)enbc  ©ee* 
mad)t  ein  Unbing.  @§  mar  ein  grof3er  ®ebanfe,  bie  ß^ifunft 
ber  beutfd)en  Subuftrie,  beä  ̂ anbel§  unb  bcs  9icid)cö  bnrd) 
(Kolonien       ftärfen.    ®ie  Snitiatiüe  Xeutfdjlanbä  entfaltete 

ein  grof3artigcö  internationale^  ßolonifationSbuell,  au^smeldjem 
®eutfd)lanb  mit  einent  95efil5crmerb  üon  1023  070,  ©ngtanb 
mit  2  000  000   unb  granfreidj  mit  2  726  000  englifd)cn 
Qnabratmeilen  l)erüorging.    Xanf  bem  energifd)cn  ̂ luftreten 
unferer  afrifanifdjeit  ®d)ufetrnppen  unb  if)rer  unermüblid)en 
^ü^rer  ift  !^eutc  bereitg  ber  ̂ eitpunft  gefommen,  baf]  eine 
gemiffe  ©tetigfeit  in  jene  Sieidi-ofdjuggebiete  cinge,^ogen  ift, 
auf  meld)er  93afi§  fic^  bie  mirtt)f(^aftlidje  ©ntiuidclnng  nun 
f)offentlid)  mirb  fd)nell  fortbemegen  fönnen.  ?luf  bem  ©ebiete 

ber  gefteigerten  ipanbel^entroidelnng  auf  fremben  'Mirften 
l^at  bie  beutfd)e  Xedjuif  unb  ber  beutfd^e  933aarcnf)anbel  feit 
ber  9?cugrünbnng  be§  9{eid)e§  unb  nadjbem  bie  nationale 
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flagge  ®cf)U^  im  ?(u§fQiibe  unb  crt)öf)te§  (gelbftbelriifet^cin 
eineg  jeben  ®eiitfd)en  9efd)affen  ̂ atte,  gcrabcju  ©rof^artigcä 
geleiftet.  ®ie  2ßertt)^iffern  ber  Sin^  unb  ?(ii§fut)r  be§ 
©eutfdjen  9Reid)e§  im  Sa^re  1872  ktritgen  5956  9)aaionen 
SDfarf,  [ie  fd]ritten  bann  in  fteigenber  ̂ ro)3ortion  mit  ber 
(Sntfattung  ber  Snbuftrie  unb  be§  §nnbc(§  fort,  fo  bafe  im 
Satire  1896  bie  f)of)e  ©umme  bon  8204  9Jfil]ionen  SO?nr! 

erreidjt  mürbe.  ®er  bcittj'dje  2SeItf)aube(  i[t  alfo  in  24  3at)vcn 
um  2248  Wxü.  Wl  geftiegen,  mäf)renb  tingtanbg  ®roJ?()anbeI 
in  ben  10  Salären  m\  1882  big  1892  um  800  miü.  Wd. 
äurüdging.  ?(et)nlid)e,  für  2)eutfdi(anb  günftige  Sicfultate 

äcigt  hci  lonnenüerfefir  beutfd)er  ©i'portljäfen.  ©o  erreid)te 
|)Qmburg,  §cute  ber  bebeutenbfte  £)afen  ©uropaS,  im  Sa^ve 
1880  einen  SSerfe^r  non  2  800  000  Tonnen  unb  imSa^re  1896 
überftieg  biefer  6  256  000  Tonnen.  2Ba§  bie  9^ott)tt)enbigfeit 
ber  knloge  mobifen  ©rofscapitalg  für  ©rünbnngen  bauüdjcr 
Unternef)mungen,  S3anfen  unb  ̂ fufiebelungScompIejen  in  nod) 
nid)t  üottenbö  entmidclten  enlturlänbern  betrifft,  fo  finbcn 

mir  gerabe  in  biefer  SBegietjung,  mie  fetjr  bie  bentfdje  g'ii'f'^ä' 
Ujelt  ben  t)oI)en  SBertt)  biefer  X^ätigfcit  bi§f)er  unterfdjciijt 
J)Qt  unb  fid)  biefer  and)  mit  if)ren  englifdjen  ßoncurrenten 
nid)t  annä^^ernb  bergteidjen  fann.  ®ie  bcntfdje  „Haute 

finance"  follte  bod)  bebenfen,  bafe  bag  ®rofecci))itat  ber 
^ionier  ber  Snbuftrie  unb  bie  Snbuftrie  bie  näfirenbe  9J(Utter 
beg  beutfd)en  S^olfeg,  bie  t)auptfäd)lid)fte  (är^atterin  ber  5(rmee 

unb  ber  g-(otte  ift.  Sn  SSrafilicn  ijat  bng  ®eutfd)tf)um  einen 

garten  ̂ amp'i  gu  füf)ren,  unb  menn  nidjt  ben  g(utf)en  ber= 
augftrömenber  Staliencr,  ©panier,  ̂ ortugiefen  unb  ©(aüen 
burd)  einen  erl)ö^ten  ̂ ^uq  ®eutfd)er  ein  ®amm  gebaut 
mirb,  fo  ift  bag  feit  einem  falben  Sat)rt)unbcrt  in  93rofi(ien 

beftefenbe  ®eutfdjtf)um  nertoren.  5(el)nUc^  ungünftige  3?er= 
^ältniffe  beftet^en  in  bcm  übrigen  ©übamerüa,  moburd)  bag 

beutfd)e  mirt^fd)aftlic^e  Stemcnt  paralifirt  unb  bie  §anbe(g= 
be^ie^ungen  mit  ber  beutfdjen  §eimatf)  untergraben  mcvben, 
unb  fo  ift  eg  benn  aud)  fd)on  baju  gefommen,  bafe  ber 

engUfd)e  ©j-port  nad)  93rafilien  im  Sa^re  1895  um  40  ̂ ro= 
Cent,  ber  üon  granfreid)  um  66  ̂ rocent  unb  ber  üon  S^iorb^ 
amerifa  um  100  ̂ rocent  geftiegen  luaren,  mäfirenb  ber 
beutfdje  ©jport  big  1894  fteJien  geblieben  unb  üon  ba  an 
fogar  bebeutenb  jurüd  gegangen  ift.  @g  ift  be§t)atb  mit 
grofeer  greube  §u  begrüf5en,  bafe  fid)  neuerbingg  ber  beutfdje 
llnterne^mergeift  in  ©übamerifa  im  3Saarengcfd)äft  unb 
^leinbou      jeigen  beginnt. 

•Dt)ne  g^rage  ift  eg  bie  bringenbfte  Stufgabe  bentfdjer 
(Sotoniatpotitif,  meit  jebeg  Saf)r  immer  mieber  ben  neuen 
SSertuft  bringt,  bofs  bie  beutfdjen  Stugmanberer,  meldje  nad) 

S^orbamerifa'jc.  gef)en,  bem  eigenen  58otfgt^um  üertoren  ge^en unb  frembem  93otfgt|um  gumadifen,  bor  Stüem  aber  begmegen, 
meit  bog  gemäßigte  ©übamerifa  nidjt  martet,  big  eg  ben 
®eutfd)en  gefäüig  ift,  eg  mit  if)rem  SSotfgt^um  anäufütten. 
^J)ie  moffenf)afte  Sinmanberung  in  biefe  Sänber  aug  bcm 
©üben  ©uropag,  namenttid)  Statien,  fottte  ung  bod)  enbtid) 
bie  Stugen  öffnen  unb  ju  fd)(eunigftem  ̂ anbefn  tierantaffcn. 

'^ftofi)  ift  bie  Stufgabe  bei  ber  ©tärfe  unb  Qualität  ber  beutfdjcn 
9J?offenaugmanberung  tögbar,  eg  ift  aber  bie  t)öd)fte  ̂ cit. 

§ier  fotl  nun  gezeigt  merben,  ba|  ̂aragualj  neben  ben 
bret  ©übproüinsen  35rafiiicng  unb  gemiffen  ̂ roüinjen  Strgen= 

tinieng  fid)  üor.y'iglid)  ju  biefem  ßmecfe  eignet,  ̂ ^aragualj 
ift  ein  fteincg,  fd)mact)  bebötfertcg  Sanb;  biefe  fd)mact)e  !öe= 
Dotferung  t)ot  ferner  atg  l^atbinbianifcl)e  mit  eigenem  ̂ biom 
nid)t  bie  Stffimitationgtraft,  mic  bie  oug  europäifdjen  Stationen 

t)crl3orgegangencn  3:Lxf)ternationen  ber  anberen  ©taatcn  Stme^ 
rifag,  f)ier  ift  bie  2Baf)rfct)cintid}fcit,  bafj  ber  ®eutfct)e  fein 

'Jjcutfcfit^um  crtjiitt  bie  gröfjtc,  fetbft  gröfser  atg  in  ?trgen= 
tinicn  mit  feiner  93eüo[ferung  fpanifctjer  unb  33rafiticn  mit 

fo[d)er  portngiefifct)cr  «pcrhutft.  ferner  finbct  ber  ■Dcutfctje 
tjier  noct)  feine  gröfjcrc  Goncurrenj  anbercr  ©inluanberer 
europaifctjcr  ̂ ülfgftämme.  9tin  äat)(rcict)ften  finb  mot)t  nod) 
bic  Staticner,  aber  immert)in  nur  mcnigc  Staufenbe  unb  jer^ 

ftreut  über  bag  2anb,  mäf)renb  bag  SDeutfdjf^um  fd)on  einige 
gefct)toffcnc  Sotonicn  uorfinbct.    3)of3  berfct)iebcne  beutfdje. 
ßolonifationgnntcrnc^mcn  mifsgtüdt  finb  ober  mcnigfteng  nur  ' 
befd)cibcnen  ©rfotg  t)attcn,  baran  ift  nid)t  bag  Sanb  fd)utb, 
fonbern  anbcre  llmftänbe.    ®a§  einjctne  biefer  Unternef)= 
mungen  tro^bcm  noct)  e^ifttren,  nict)t  totat  t)erfract)t  finb,  ift 
für  ben  Stenner  ein  glauäcnbcr  33cmcig  für  bie  (Sotonifir- 
barfeit  beg  Sanbcg.    greilict)  Verlangt  man  Don  ̂ aragunt) 
bag  llnmögtid)e.    SBenn  in  D^orbamerifa  ober  Strgentinien 
t)eute  ber  (Sinmanberer  freier  ßotonift  auf  freier  ©djoüc 
fpieten  mitt,  bebarf  er  ein  nict)t  nnbeträd)ttid)eg  ßapitat,  eg 

gitt  atg  fctbftücrftänbtid),  bafe  er  bieg  mitbringt.  58on  ̂ sara= 
gual)  liertangt  man  aber,  bafe  eine  bcutfd)e  gamitie  ol^ne 

Kapital  baffclbe  Iciften  fotl.    '3)af3  bieg  in  einer  5Reif)e  bon 
gäCten  übert)aupt  gegtüdt  ift,  ift  einmeiterer  glänsenberSBemeig 
für  bog  Sanb.  Sinmanberermateriat,  mie  eg  anberen  Säubern  i 
5uflief3t,  mirb  minbefteng  in  gleid)er  Sßeife  t)ier  bormärtg 
fommcn,  mie  anbermärtg.  Um  ein  93eifpiel  anjufü^ren:  man 
birigire  eine  bcutfd)e  33auernfamilie  mit  3000  9)Zf.  Kapital 
l)ente  nad)  bem  (nid)t  mit  Unred)t)  gepriefenen  Strgentinien; 
fie  mirb  bei  ben  I)ert)ältnif5mäf5ig  fd)on  !^o!^en  Sanbpreifen, 
bei  ben  ftarfen  Stuggaben  für  3"9^ie^'  ©erätf),  aj?afd)incn, 

'3[>(ateriat  ̂ um  .^augbau,  Sttambrabog  k.  einen  fe^r  bcfd)ei= 
benen  Stnfang  t)aben,  menn  fie  überhaupt  baran  benfen  fann, 
mit  jener  ©umme  auf  eigenem  ®runb  unb  SSoben  an^iu 
fangen  unb  nid)t  üielmet)r  eg  erft  atg  ̂ äd)ter  ober  bgf.  ju 
oerfudjen.    Wdt  bcmfelben  Kapital  fann  fiel)  in  ̂ araguat) 

aber  eine  ißauernfamilie  auf  eigener  ©d)olte  eine  fid)ere  ■ 
Ki'iften,^  grünben;  mögen  SOff.  1000  =  ca.  $  1600  auf  Sanb, : 
erften  |)augbau,  Korrat,  S3ruunen,  Kin^äunung  unb  Untere; 
t)att  beg  erften  Sofjreg  braufgef)en,  fo  bleiben  ber  gamilic! 
immer  noct)  SK.  2000  =  ca.  |  3300  jum  Stufanf  Don  70 
big  80  ©tüd  3Sief)  mit  ben  nött)igcn  ̂ ^ferben.    ®af?  bd}. 
biefer  ©runbtage  bie  ßufunft  ber  gamilie,  gleife,  ©parfam». 
feit  unb  Stugbauer  üorauggefeljt,  abfotut  fid)er  ift,  mirb  fein 

Stenner  beg  Saubcg  leugnen.    Stommt  Semaub  aber  mit', 
größeren;  Kapital  in'g  Sanb,  fo  bieten  fid)  i^m  bie  berfc^ie» ! 
benften  Slngfid)ten.    ®ie  einfad)fte,  fid)erfte  —  meit  aug^j 

geprobte  —  Slntage  ift  bie  ©rünbung  einer  größeren  5^iet)»'j 
mirt^fcf)aft.    93?an  braud)t  nid)t  gleich  an  eine  Kftancia  mit; 
STaufcnben  bon  ©lüden  33ie^  ̂ u  beuten.    Sft  bod)  in  ̂ ara=; 
gual)  bie  SSief)5ud)t  in  jebem  9)Jaafeftabe  mögtid).    3ßie  biete; 

©ö^ne  „t)öf)erer"  Sanbmirt^e  müffen  fid)  in  S)eutfd)tanb ' 
in  Snfpectoren=  unb  anberen  fct)tect)t  bejafitten  ©tettnngen 
^erumfd)lagen,  meit  fie  nid)t  bie  grofscn  Wxtki  bcfi|en,  bie 
^eute  in  ®eutfd)lanb  baju  gehören,  ein  gröf3ereg  ®nt 
ermerben  ober  and)  nur  ju  pachten.    Stögen  fid)  5,  6  ober 

mef)r  fold)e  junge  Seute  äufammcnt^un;  Seber  fd)icf)t  9)?t.  10  000 
ober  met)r  ein;  fie  ermerben  in  ̂ aragual)  gemeinfam  einen 

grofjcn  ̂ \imp  unb  eine  gro§e  §eerbe  unb  t^eilen  S3eibeg  nac^ 
bem  eingefd)offenen  Kapital  unter  einanber  auf.    ®ann  l)at, 
3eber  einen  —  nad)  beutfd)en  Segriffen  —  grofsen  ®runb= 
befi^,  bie  Stnne|mlid)feit  bentfd)cr  9^ad)barn,  fie  fönnen  fid§ 

gegenfeitig  unterftüt^cn  u.  f.  m.  Slber  aud)  ber  Saubbau  bietet 

bem  beffcr  fituirten'Kinmanberer  mannigfad)e  Stugfid)ten;  mit 9Ramie,  Staffee  (in  froftfrcicr  Sage),  Dbftculturen  in  ber  Mt)e 
beg  9iio  ̂ aragual)  ober  ber  33al)nlinie  k.  ift  fid)cr  ein  ®e», 
fct)äft  3U  mact)en.    92enerbingg  fommt  f)m^n  nod)  ber  Stnbau 

ber  S)crba.  Sefanntlid)  bilbct'  biefe  ̂ ^flanjc  bor  ber  ̂ anb  "-^^ara* ; 
guai)g  .'pauptreid)t^um;  mit  ber  S)erba  bc5at)tt  bag  Sanb  faft 
Srileg,  mag  eg  aug  bcm  Stuglanbe  be3iel)t.  33igt)cr  mar  biefer^ 

geminnbringenbfte  Qwcla,  ber  Sobcnaugbentung  aber  bemi 
Kinmanberer  bcrfd)toffen,  ba  bie  Stugbcntung  ber  mtlbmacl)fcnbetti 
S)erba  in  ben  Söälbcrn  einmal  grof^cg  Kapital,  bann  aberi 

aud)  grofee  9ioutine  erforbert.    ®er  ̂ i)crbatero  mu^  —  miei 
man  fagt  —  mit  allen  ̂ "muben  get)cl3t  fein,  menn  er  nic^t 
ftatt  ftärfcn  C^3cminncg  ftarfen  Ükrluft  ̂ aben  milt.  Stüter* 
bem  concentrirt  fid)  bie  Slugbciitung  ber  natürlid)en  S)erbate8 
immer  met)r  in  ben  §änbeu  flavtcr  (yefetlfct)aften.  9^ittt 
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nimmt  6efanntltd)  burd)  bte  9?aubluivt^[c£)aft  ber  ©vtrag  bcr 
^?)crtialDä(ber  immer  mct)r  imb  mcfjr  ab.  2Bi(l  bi>3  Saiib  feinen 
9^etc^)tt)um  erhalten,  )o  muj3  e^S  ̂ nm  ̂ ^(nbau  ber  ̂ ?)erba  fdjreiten. 
^ier  eröffnet  fic^  nun  ein  gfänjenbeä  ̂ clD  für  beutfdje 
6o(onifationearbcit.  iBereit>5  ift  ber  ̂ ^fnfang  in  9?neüa  ©er- 
mania  gemacht. 

(S§  iriirbe  äu  roett  führen,  im  einzelnen  bic  ̂ frt  nnb 
SSeife  au^Ssufü^ren,  iric  baö  ©entfc^tfinm  l^ier  eine  bomini= 
renbe  eteüung  erringen  fann.  ®§  foUen  ba^er  gum  @cf)(nf5 
nur  bie  lleberfcf)rtften  für  bie  ein^cfnen  ßapitef  beä  beutfdjcn 
^^rogramm§  in  ̂:)?araguQi)  folgen:  5>ie^5Üd)ter  in  jebem  Tlaa^-^ 
ftnbe,  ̂ Pffanjer  mn  -))nba,  Kaffee,  9?amie,  Drangen  nnb 
anberen  gpeciafartifeln;  bentfd]e  iiauffeute,  beatfdjc  Slfein-- 
rentner,  beutfd;e  ̂ anbujerfer,  bentfd)e  ̂ nbuftrielle,  ̂ tergte 
unb  Ingenieure  unb  fc^tiefetid)  beutf(^e§  dapital  für  ®ifen= 
bafjnen,  ̂ Jampferlinieu,  •pafenbauten,  Se(cud)tung'3=,  2Baffer= 
leitungä^  u.  a.  Dlnfagen. 

Söenn  man  bebenft,  bo^  ̂ araguai)  fc^on  feit  28  ̂ a^ren 
für  alle  SSett  geöffnet  ift,  fo  mu^  man  fagen,  bafe  bie 
beutfd)e  ßofonie  in  ̂ ^araguat)  eä  in  bem  Tangen  Zeitraum 
§u  feiner  großen  topfjo^l  gebracht  ̂ at.  ®ie§  »ürbe  frei(id) 
anberÄ  fein,  roenn  eä  feiner  ßett  gelungen  luiire,  größere 
Unternehmungen  in  beutfdje  |)änbe  jn  bringen.  2öcitb(idenbe 
2)fönner  ̂ aben  eä  nicf)t  an  SBemü^ungen  fehlen  (äffen,  um 
gifenba^nen,  S^efegrap^en,  ©traBenba^nen,  SSanfen  unb  bie 

gdiifffa^rt  ouf  ben  gü'iffen  in  beutfc^en  ©efih  5U  bringen, 
unb  miemo^t^  eg  3umei(en  gelang,  einffufjreidie  ̂ ^l^atrioten  in 
Teutfc^faub  für  jene  Unternehmungen  ̂ u  erujärmen,  fo  blieben 
bod)  bie  ©elbfädc  f)Qrtnädig  Derfd)(offeu  unb  fein  größeres 
Unternehmen  fam  gu  Staube.  Saird)  einige  menige  älfidionen 
hätte  mon  früher  in  ̂ aragual)  eine  burd)au§  bominireube 
Stellung  erringen  fönneu,  unb  bie  beutfche  ßofonie  mürbe 
fehr  üief  -jahlreidier  fein,  aUi  fie  gegenmärtig  ift,  ba  mir  ge= 
rabe  in  ̂ eutfchlaub  ein  uueub(id)  rcid)e^3  SWenfdjenmateriaf 
für  bie  höheren  ißeruf^^meige  haben,  metdjeg  bort  bei  (Sifen= 
bahnen,  Jefegraphen,  53anfen  :c.  geeiguete-35ermenbung  hätte 

finben  fönnen,  mährcub  je^t  bie  meij'ten  ber  gebilbeten  ßtaffe 
angehötigeu  Sinmanberer,  "bie  jahfreid)  hier  aufamen,  feine angemeffene  Sefchäftigung  fanben  unb  gröBtentheifg  enttäufd)t 
lüieber  ben  Sxüd^ug  antraten,  nachbem  fie  fid)  überzeugt  hatten, 
ba)5  ̂ Derjenige,  tt)efd)er  lange  Sahre  bie  33änfe  einer  höheren 
5d)ufe  gebrüdt  ober  moht  gar  ftubiren^^hatber  fid)  auf  Uni= 
uerfitöten  aufgehafteu  hat,  uid)t  bie  geeignete  ̂ ^^erföntid)feit 
ift,  um  mit  faurem  ©chlDeiBe  fich  üormärtg  ̂ u  arbeiten. 

SSenn  nun  auch  ̂ ie  beutfi^e  Sotonie  in  ̂ aragual) 
roenig  ̂ ahlretd)  ift  (inggefammt  etma  1200  H'öpfe),  fo  ift  fie 
bod)  ber  bebeutenbften  eine.    3(n  Snpitalfraft  fiub  bie  fpa= 
nifchen  $)anb(ungshäufer  ben  beutfd)en  freifid)  überfegen,  aber 
tro^bem  ift,  ̂ anf  ber  9^ührigfeit  ber  beutfd)eu  Si'aufleute,  bie 
Ginfuhr  ber  Oerfchiebeuften  Snbuftrieer^eugniffe  au§  ®eutfd)= 
(anb  größer  af§  au§  irgeub  einem  anberen  Sanbe;  bcutfdjc 
""luthatter  geniefien  be§  größten  ̂ iertroueng  in  ®efd)äftg= 

'ern  unb  23anfen;  bie  beutfd)eu  .öaubttjerfer  ̂ ähfen  ̂ u  ben 
-Ilten  unb  haben  äffe  üoflauf  SSefdiäftigung,  bie  berfd^iebenften 
)ort_  oertretenen  übrigen  33erufö,^meige  fommen  gut  fort.  ®ie 
)cutfche  C£o(onie  in  Sffunciou  befi^t  eine  eigene  ̂ ird)e,  bcr 
ilronfenunterftü^ung§=  unb  §ü(f3Uerein  hat  ein  35ereiu§hau^ 
—  beibe  ©ebäube  bienen  ̂ ugfeid)  als  ©d)u(e  —  letzterer  33er- 

'in  feiert  jährfich  ein  gfön'^enbes  ®tiftung§feft  mit  Xheater= lotfteflung,  ÜJfufif  unb  ̂ anj;  e§  giebt  auf^crbem  einen  ®e= 
[ang*  unb  ̂ heateroerein,  unb  bie  93ud)hanb(uugen  forgen 
'iirch  Bettungen  unb  £eihbib(iothefen  für  i^efeftoff,  ücrfchie= 

^  beutfdie  aSirthfdjaften  bagegen  für  mehr  motcricHe  33e= 
^.Lfuiffe,  unter  benen  bie  tSr^eugniffe  üon  ̂ sfdjorr  unb  ,^üder= 
'räu,  fomie  ber  hiefigen  Brauerei,  oerbunben  mit  afferfei 

j'eutfchen  (Sonferoen,  ben  erftcn  9{ang  einnehmen.  93or  turpem 
f  lat  fich  oud)  eine  Ortsgruppe  beg  ?(übeutfchen  S^erbanbeg 

'  ebilbet.    ßine  gut  auSgeftattcte  beutfdic  Drucfcret  forgt  für 
Xrausgabc  ber  „^araguaij^giuubfchau",  bte  mir  Sebem 

empfehfeu,  bcr  fich  fi'i-"  Sübamcrifa  intereffirt.  "Sie  beutfchen 9(cferbauco(onien  nehmen  unftreitig  ben  erften  9iang  ein  unb 
lüürbeu  Dief  bebeutenbcr  fein,  mcnn  nicht  bei  JÖeitem  bic 
meiftcn  ßeutc,  melche  af§  Golouiftcn  hcrauffamen,  ficf),  mic 
fchon  gefagt,  afä  untaugfich  fü>-'  "^cu  ?(cferbau  ermiefeu  hätten; 
and)  fehlt  c§  in  San  53eruarbiuü  feit  (ängcrer  ̂ cit  an  üanb 
für  neue  ?(nfieb(er.  e§  fdjcint  ja,  baß  jetit  bic  „(Solonia 
^facionaf"  für  9^cuanfommcnbe  fich  aufnohmcfähig  ermeift. 

San  Sernarbino  hat  fich  fchon  jcl^t  ,^1  einem  nicht' ^^u  über» feheubcn  gactor  in  mirthfchaftücher  .»pinficht  cntmicfelt,  inbem 
eg  9lfnncion  mit  Suttcr,  SBurft  unb  Schinfcn  berforgt.  ̂ mci 
beutfdjc  Stljufen,  ein  SchüljenOerein  ücrbuuben  mit  ©efang= 
berein,  fomic  Xheatcrüorfteanngen  unb  Soncerte,  bic  bort  Don 
Bett  äu  Beit  abgehaften  merbcn,  geugen  üon  regem  geiftigcn 
Seben  in  biefer  nfteften  beutfchen  ßoionie  ̂ aragnatj'i  ®oß 
biefelbe  fich  auf3crbem  immer  mehr  ju  einem  oicfbcfudjten 
95abc=,  53ergnngungg=  unb  Suftfurort  entmicfeft,  a(§  fofdjcr 
eine  große  B"f"iift  hat  unb  ben  ?(nfiebfern  ffotten  9fbfat^ 
ihrer  (gr^euguiffc  gemährt,  fei  hier  nur  nebenbei  ermähnt. 

®egcn  bic  ©rfdimcrung  bcr  beutfchen  ?(uämauberung 
nad)  Sübbraftfien  haben  ucucrbingS  bie  3:)eutfchcn  Sübbra= 
fiüeng  eine  (Eingabe  an  ben  Ä'aifer  geridjtet,  toorin  fie  um 
|)ü(fe  unb  Sdjulj  in  ihrer  uuücrfdjufbcten  9coth(age  bitten: 
aWehr  aU  70  00Ö  ©cutfchc  unb  ®eutfd)rebeube,  ein  Srittef 
ber  ©efammtbebölfevung  unfereS  Staateä,  gehen  für  afle 
Beiteu  bem  ®entfd)thum  bevforeu,  mcnn  bie  einmanberung 
in  uufere  gcgenmärtig  uodj  bfühenbeu  beutfdjcn  (Solonicen 
nodj  fernerhin  unterbunbcn  mirb.    B"fo^9c  ber  ?(ufhebung 
be-3  b.  b.  ,5)cljbt'fchcu  9?effriptcS  hat  fid)  eine  ̂ In^a^  patrio» 
tifd)cr  9!}?änner  af§  |)anfeatifd)e  Sofonifation§=®efeafchaft  in 
.•pamburg  conftituirt  unb  in  uuferem  Staate  einen  Sanb= 
compfej:  bon  ber  ®röße  bcö  ©rofeher^ogthunt'^  Ofbenburg  er= 
morben,  bcjichungSmeife  fich  gcfichcrt,  tvdd]a,  menn  befiebeft, 
bic  beiben  größten  beutfchen  (iofonieen  in  Santa  Katharina, 
23(umcnau  unb  ®onna  ̂ ran^^igfa  berbinben  iDürbe  unb  auf 
mefd)em  außerbem  nod)  für  ̂ ahfrcidie  bcutfdjc  3(nfiebefungeu 
9vaum  unb  günftige  (Sntmicfefunggborbebingungeu  borhanben 
fiub.  Da  erhalten  mir  jeljt  bie  9?achrid)t,  baß  ben  beiben  au 
bem  (5ofonifatioug=Unternehmcn  bethciligten  §{hebereien,  bem 
9^orbbcutfd)en  Slohb  nnb  bcr  Hamburg  =  Sübamerifauifd)cn 
®ampffdjtfffahrtg  =  ®efellfd)aft,  unterfagt  morben  ift,  ?luö= 
manbercr  für  nid)t  conceffionirte  iBefiebe(ung§^ö)efeüfd)oftcn 
anzunehmen  unb  ̂ n  beförbern,  baß  ber  hanfcatifcfien  6olo= 
nifationggefclIfd)oft  bom  mt^märtigeu  5fmt  bie  eonceffion 
hartnädtg  bermeigcrt  mirb,  mährcub  feit  bem  1.  5lpril  h.  % 
eine  Dicihc  auSlänbifchcr  ®ampffchifffahrt§gcfeÜfchaften  ^nm 
©efdjäftgbctrieb  ,yigelüffen  ift,  baß  bie  beiben  genannten  bcut= 
fcheu  ®ampffd)ifffahrtg=®cfellfd)aftcn  gehinbert  merben,  bic 
5?enntuiß  uufcrcg  Saubcg  unb  unferer  ̂ erhältniffc  in  auä= 
manbcruuggluftigcn  Streifen  ®eutfd)[anbg  in  geeigneter  Söeife 
5U  berbretten.    Somit  fiub  mir  heute  fd}(cd)ter  baron  aU 
bor  ber  ?(ufhcbuug  beg  3{effriptcg.    ®ic  6o(onifationggefell= 
fchaft  fann  nidjt  agitircu,  bcr  Siumaubcrcrftrom  ergicf3t  fid) 
uad)  tük  bor  in  bic  ̂ bereinigten  Staaten  bon  9?orbamerifa, 
Wo  er  auf  immer  bem  5Baterlanbc  bcrloren  tjcht,  ja,  jum 
tEoncurrenteu  beffelbcu  hevaumäd)ft.    Chne  ?(gitatiou  feine 
Sinmanbcruug,  ohne  biefe  ift  bog  @nbe  bcr  6olonifationg= 

gcfcrifd)aft  boraugäufehen."    ®ic  beutfchen  in  S.  ̂ ^aulo, 
etma  sehntaufcnb  au  Baht-  bethenern  in  einer  ©ingabe:  „93ir 
finb  bei  maud)cr  äußcrlid)cn  9>cränberung  in  unferer  ®e= 
fiunung  bod)  burdjmeg  gute  S)eutfd)e  geblieben,  bic  fich  t^er 
®rößc  beg  alten  ̂ kiterlanbcg  unb  feiner  commercietleu  unb 
iubuftrieellen  ©rfolge  bon  ganzem  l^er^en  freuen  unb  ben 
onberen  9fationen  gegenüber  mit  Stol^  betonen,  baß  mir 
®eutfd}e  fiub."   ®ie  in  bicfen  Eingaben  ermähnten  2:hatfad)cu 
finb  richtig;  inbeffcn  haubelt  cg  fid)  nid)t  um  ein  befinitibeg 
SSerbot,  fonbern  um  Sd)mierigfeiten,  bie  burd)  ben  SÖortfaut 
beg  ?(ngmauberungggcfet3eg  cutftauben  finb.    ®g  ift  anju» 
nehmen,  baß  bie  §lugelegenhcit  nunmehr  im  Sinne  ber 
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©eutfc^en  ©übbraftücnS  ertebigt  irirb.  ?l6er  baniit  era^ten 
lüir  bie  ̂ fufgabc  beä  ®eittfd)en  9^eid)c§  nod)  ntd)t  für  erlebigt. 
griit)er  ober  fpäter  roirb  bic  S^egierung  bod)  ba^in  gelangen, 
ber  3erfptitterung  unferer  ̂ tuSlDanbernng  begegnen  nnb 
ben  gnnjcn  Strom  nad)  xi)xtm  Sä^iüen  bai)in  leiten,  luo  er 

bem  $!ater(anbc  nid]t  Derloren  ge^t.  U)äre  nad)  'ipebro'g 
©turj  unb  SScrtreibnng  ein  £eid)te§  getoefcn,  qu§  ©übbva[i(ien 
eine  beut[d)e  (Sotonie  nmd^en,  teiber  it)urbe  ber  5(ngenblid 
öerpafjt;  aber  e§  i[t  \voi)[  nod)  nid)t  gan^  fpät,  benn  ber 
33erfaü  be§  bra[ilifd)en  ©taate§  gef)t  unauff)a(tfam  iveiter  .  .  . 
3(ud)  ba!o  fd)luad)c  ̂ aragnat)  möge  man  nic^t  an§  bem  9(ugc 
Derlieren  nnb  in5mifd)en  bie  bentfd^e  ?(u§ipanberung  baf)in 
nad)  a)(üglid)feit  begünftigen.   S)a§  Sßeitere  ivirb  [id)  finben! 

Die  Kebenmljtttc  kr  Slra^ciibaljuen  burd)  bas  ilcid). 

$8on  Sret§geri^t§rat^  Dr.  Benno  f7tlfe  (Söerlin). 

SSäre  ber  geniale  Q3egriinber  bc§  2öe(tpüftnertet)rc§  nidjt 

jn  \xül)  feiner  tf)ötigfeit  entriidt  luorben,  fo  {)ätte  §einrid) 

\).  ®te)3^an  fidjer  ber  it)m  öon  Dr.  Uaü  <Qi{\e  1894  gc= 

gebenen  ̂ Inregung  entfpredjenb  bie  lleberna^me  ber  ©trafjen^ 
baljnen  bnrd)  bie  ̂ ^eid)§pD^tDerma^tung  in  bie  SBege  geleitet, 

gnmat  er  bamit  ben  ftet§  bie  9}id}tfd)nnr  für  fein  .<panbe(n 

bilbenben  ®efid)ts;)3untten  9ied)nnng  tragen  fonnte:'  ben  bie§ 
SSerfet)r§mitte(  benu^enben  (Staatsbürgern  99equem(id)feiten 

nnb  (£r(eid)ternngen      Derfd)affen  nnb  bem  Üieidje  eine  er- 

giebige ginnat)meqneUe  jn  erfd)(ief3en.    2öenn  er  nngeadjtet 

biefer  üoranöfid)t(idjen  Erfolge  bi§f)er  nid)t  an  SSermirf= 
n^nng  beS  ®cbanfcn§  Ijerangetreten  luar,  fo  fann  al§  ®runb 

beffen  bie  Itjatfadje  gelten,  bafs  nrfprünglid)  eine  unt)erfenn= 
bare  91bneignng  gegen  biefe§  5>erfel)r§mittel  beftanb,  üon 

luelc^ein  einem  U)irflid)en  9cul3en  nnb   eine  33etebnng  beö 
'Drt§lierfel)re§  mon  fid)  anfäng(id)  nidjt  nerfprad),  fo  baf3  eö 

erft  nad)  langen  Wn^zn  nnb  51nftrengungen  ̂ rioatperfonen 

gelang,  bie  dinbangeneljmignng  für  Gleisanlagen  in  öffent= 

lidjen  Straften  ̂ n  'erl)alten.    (SS  erging  ben  Straßenbahnen ä|nlid],  Uiie  in  il)ren  51nfängen  ben  (Sifenbal^nen.  ®eibc 

t)atten  mit  gleidjen  3?Drurtt)eilen  jn  lämpfen  nnb  nutzten 

erft  biefe  überJuinben,  beüor  fie  gur  ®eltnng  fommen  fonnten. 

3Ber  ̂ eut,  nad)bem  bie  Sd)ienenftränge  ber  (Sifenbal)nen 

fid)  über  bie  ganje  ciDilifirte  Söelt  auSbe^nen  unb  jäf)rlid) 

auf  i^nen  SOäÜiarben  öon  ̂ ^erfonen  nnb  ̂ J^iüiarben  (ientncr 

5yrad)tgüter  beförbert  merben,  alfo  bicfe§  S3eförbernng§mittel 

fid)  i^ur  unentbel)rlid)en  @inrid)tnng  anSgebilbet  ̂ at,  Gelegen* 
l)eit  finbet,  bic  bieten  über  bic  Grünbung  ber  oberfd)lefifd)en 

(£ifcnbal)n  ein5nfel)en,  ber  tüirb  fid)  eine'g  £äd)eln§  bcö  Wxt- leibg  nid)t  erU)cl)ren  fönnen,  menn  er  bie  Urfnnbe  lieft,  nad) 
lüetd)er  bie  9Q(itglieber  be§  ©rünbiingScomiteS,  §ur  %bci,a{K 

einer  (Srt'lärnng  aufgeforbert,  ertliirten,  baß  fie  in  il)rem 
Gemiffen  baüor  nid)t  änrüdfdjreden,  lnelmel)r  eS  ouf  fid) 
ncl)mcn   nnb  nerantmortcn  mollten,  eine  ©inridjtnng  .yt 

fdjaffcn,  meldje  in  nnl)orl)crgefel)encr  3i^eife  baö  Sebcn  fo 

üieler  "".^crfonen  geföl)rben  fönn'e.  Unb  ebenfo  erget)t  e§  ®cncn, n)eld)e  bie  Straßenbaljnpolitif  Don  il)rcn  ?lnfängen  bis  ,^nr 

Wcgenmart  Hcrfolgcn.    ?lnd)  fie  merben  eS  l)cnt  für  nnbe= 
greiflid)  finben,  baf?  man  nrfprünglid)  an  ber  3(ütUid)feit 
imb  tSrgicbigfcit  biefcS  Ü^crfeljrSmittetS  ,^lücifcln  fonnte.  llnb 

bod)  ließen 'bie  erften  ̂ n  !!ßcrlin  1865,  ̂ n  Hamburg  1866, ,',n  Stuttgart  1 868  eröffneten  Strafjcnbaljncn  nid)t  nnr  eine 

geringe  ,;^uncigung' beS  ̂ ^nblicnmci       bicfcm  Üserfcljr^mittct 
fonbern  mul)  fd)mad)c  ?ln^fid)ten  anf  finan.^icUe  (Srgicbigfcit 

beffelben  ertcnnen,  rcd)tfcrtigtcn  baburd)  alfo  bie  nrfprüng^^ 

Ud)e  'iHbneignng  üoUfommen. 
^)ltö  ber  bänifd)e  .ft'apitän  üüJollcr  1864  fid)  nm  bic  ̂ In^ 

läge  ber  am  22.  ̂ nni  1865  eröffneten  Straf3cnbat)n  Horn 

^npfergraben  in  Berlin  burd)  ben  ̂ l'^iergarten  6iS  ̂ um  (Snbe ber  S3erliner  Straße  in  (5t)arl Ottenburg  beroarb,  mürben 
feinem  53orf)oben  feitenS  ber  95et)örben  Diele  !öcbenfen  entgegen- 
gefeilt.  Duimentlidj  beforgte  man  eine  Störung  be§  fonftigeÄ 

Straßenüerfef)rS  burd)  eine  älneigleifige  Einlage  an  ben  Der™ 
fel)rSreid)ereu  Sonntagen.  Sn  ?}olge  beffen  mußte  fie  etngleifig 
ausgebaut,  bnrfte  anfänglid)  and)  uid)t  in  bie  33erliner 
Straßen  eingeführt,  unb  nadjbem  fold)eS  geftattet  mar,  mnßte 

ber  25erfel)r  an  ben  Sonntagen  am  ̂ 4^1a^e  Dor  bem  SSranben- 
bnrger  %i)Ou  eingeftellt  merben.  !öalb  änberte  fid)  biefe 
51nfd)anuug  nnb  man  gelangte  gu  ber  ©ufenntniß,  baß  gerabe 
burd)  bie  Sdjienenftränge  ber  übrige  StraßenDerfe^r  bcffec 
geregelt  merbe,  aucl)  eine  jmeigleifige  Soljuaulagc  meniger 
3]er!el)rSftörnngcn  herbeiführe,  mie  eine  mit  3tuSmeiche=2Beid)en 
Derfchcue  eingleifigc,  aber  biefe  fiet^tere  einen  geftcigerten  3.?er= 
fehr  äu  bemältigen  nidjl  Dermöge.  ®ieS  führte  bahin,  ju«  ■ 
füuftig  ben  ,^meigleifigen  SBahnauSbau  ̂ n  forbern  unb  felbft 
in  fold)en  Straßen  äugnlaffen,  bie  früher  überhaupt  ben 
®leiSeinlagen  megen  ihrer  geringen  Streite  Derfdjloffen  ge- 

holten mürben. 
Sn  51uffd)mnng  fomcn  bie  Straßenbahnen  in  S3erlin 

erft  burd)  bic  am  8.  DfoDembcr  1871  gegrünbetc  Große 
23erliner  ̂ ferbcbahn^lcticngcfcllfdjaft,  lDeld)e  ueuerbingS  nach 

?lufnahme  beS  eleftrifd)en  93etricbe§  ben  S^Jamen  Große  ' berliner  Straßenbahn  fid)  beigelegt  hat.  Sie  entmidelte  fid) 
aus  fehr  fleinen  ̂ Inföngen  jn  einer  ungeahnten  Große.  Sh^  ■ 
fiel  eS  ,^u,  bie  urfprünglid)en  ßmeifel  über  ben  (äiuflnß  ber 
Straßenbahnen  auf  bie  33cffernng  ber  3>crfehrSDerhältniffe 

änmal  auf  bie  ©ntmidelung  ber  Großftäbte  unb  ber  (Sr* 
giebigfeit  beS  S5etricbcS  glänjenb      miberlegen.    Sn  feinen  • 

„günfunbjtran^ig  Söhre  bei  ber  berliner  ̂ ferbcbohn"  ent= ' 
rollt  g-ifcher=T)id  in  ber  ̂ eitfch^'ift  fü^-'  ̂ ^S  gefammte  Socal=' , 
unb  Straßenbahnmefen  1898  ein  intereffonteS  33ilb  feinen 

2;hätigfeit  olS  Dberingenienr  beS  nnftreitig  größten  fetraßen=', 
bahnnnternchmcnS.    ̂ Im  26.  'Jluguft  1872  mnrbe  ber  erfte, 

Spotenftid)  gn  ber  erften  93ahnftred"e  9iofenthalerthor  — Gefnnbbrnnnen  gethon,  mcld)e  om  5.  Snli  1873  bonpolijei*, 

lid)  abgenonimen  unb  am  8.  ̂ uli  1873  bem  ̂ -ßerfehre  über- 

geben "merben  fonnte.    5ßon  ha  ab  ift  eine  ftete  ßunnahmc! 
i,u  Deräcid)nen.  ?lm  Schtuffc  beS  SohreS  1874  umfaßte  baSj 

Gleifenncl}  bereits  38  764  m  Gleife,  auf  )Deld)em  5  755  787' 
^serfoncu  beförbert  mnrben.    3m  Söhre  1875  moren  fd)on; 

ad)t  ißcrfehrSlinicn  gefd)affen,  meldjc  Don  15  332  130  ̂ ^er», 
foucn  bcnuljt  luerben  fonnten.  ?lm  Sd)lnffe  beS  Soh^eS  1876 
tDurbe  ein  Gleifcnncli  Don  90  501  m  Gleife  mit  196  2l>ogen 
iinb  905  ̂ ^ferbcn  betrieben,  )Deld)e  ßiffern  fid)  1879  auf 
128  188  loufenbe  SDteter  Gleife,  293  Söogcn  unb  1528  ̂ Nferbe 

erhöht   hatten.     So   ging   eS   meiter   fort.     So  fteheii 

gcgenmörtig  otS  ̂ ßerfehrSmittet  mehr  als  6  000  ̂ ferbe  nnb 
1300  SBogen,  Don  benen  ein  erheblid)cr  Sheil  bereits  für 
ben  feit  1896  theilmctfc  eingeführten  eleftrifd)en  ̂ Betrieb  ein 

gerid)tet  finb,  ber  Gefellfd)aft  ̂ nr  58crfügung,  meld)e  1897 
mehr   als   200  9Jcillionen   g-ohrgäfte   beförberu  fonnten. 

®iefe  3ifferu  fpred)en  über^engcnb  für  bie  rafd)e  entU)irfcliinii 
nnb  für  bie  "i'lnSgeftaltungSmöglidjfeit  biefer  ̂ KerfehrSein- 
rid)tung,  meld)e,  um  bem  herontretenben  33ebürfniffc  genügen 

^n  föniten,  bie  thierifd)c  Slraft  burd)  bic  eleftrifd)e  als  Irieb 

froft  erfel^en  muß.    ̂ enn  namentlid)  in  ben  XogeSftnnbcn, 

mo  ber  !i^erfchr  fich  toegen  Beginnes  ober  Sßeenbigung  bei 

Gcfd)öftSftnnben,  ber  Theater  nnb  fonftigen  ̂ Vergnügungen 

fteigcvt,  Dcrmögen  ihn  bie  mit  ''|sfcrbcn  betriebeneu  Straßen 
bal)nmagcn  nid)t       bemältigen  unb  nod)  meniger  gdiniv 

fold)eS  an  ben  Sonn=  unb  gefttogen  anf  benjenigen  i'inicn 
meld)e  in  bie  ä^ororte  führen.    9?ur  bnrd)  ?lnhiingemagci 
läßt  fid)  bieS  ermöglidjcn.    51bcr  biefe  finb  bei  thierifd)cn 

53etricbe  nid)t  anmcnbbar,  Diclmchr  bloß  bei  einer  elemcntarci Striebfroft. 

y^ad)bcm  nnn  olfo  bic  lleberäeugung  Don  ber  ©rgiebiii 
feit  ber  Straßenbohnen  gemonneu  lüurbe,  hat  fich  '^"d) 
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i  SSanbhing  in  ber  Strafeenba^npofttif  DoKjogen.    ®ie  ®e= 
1  nieinben,  rvdd)c  i^neu  aitfäitg(id)  mißtrauifd)  gegeitüberftanbcit 
'  unb  bcßfialb  urfprüngtid)  für  ben  ©(eigeintuiu  in  i[)r  ©trafsen^ 

'  iK^  feine  ilsergütii|ung  bcan)prnd)ten,  l'onbeni  ̂ ödjften^  [tdj t)orbel)ictten,  bei  tSinfteUen  bev  S5etriebcö  nad)  iljrer  ÜIhü)! 
bie  Uebertafinng  ber  ©teiöanfagen  ober  beren  ©ntfevncn 
unter  Söicber^erftellung  be^  bic^[)erigen  ©traßenjuftanbe» 
beanspruchen,  geii'öfjnten  fti^  bntb  baran,  an«  ber  ®(eiö= 
etnbüugene{)mignng  eine  ßinnaljmequelle  [id)  crfdjfiefjen, 
inbem  fie  tfjeilv  ̂ öeiträge  5U  ben  Strafjenüerbreiternnggfoften, 
tt)ei[C'  bie  5.?erpflid)tnng  jum  llnterljatt  beä  ̂ ^ftafteit^  jn^ifdjen 

i  ben  QMeifen,  t^eil^  fogar  eine  93ett)eiUgung  an  beni  35etriebö= 
I  ertrage  al^  ®traBenbenut;ung§gebüf)r  fidj  äugefte^en  (iej5en. 
1 3Sie  groß  bie  baran§  entfte^enben  58ort{)ei(e  fein  fönnen, 
I  belegt  bie  2f)atfad)e,  baß  bie  Ätabtgemeinbe  Berlin  für  baö 
!  S^etrieboja^r  1897  runb  1     3L)ciC(ion  iDcarf  @traf5enbcnul3nngei= 
!  gebühr  oon  ber  (Großen  i8er(iner  Straßenbafjn  uereinnatjuitc 
l  unb  nach  einer  oon  bem  langjährigen  ®i)nbifuy  biefer  ®cfc((^ 

Ifc^aft  Dr.  ̂ .  i^ilfe  in  feiner  „'StraBenbatjnfnnbe"  aufgefteUten 
ileberfid}t  metjr  al»  15  ?J(iüionen  auf  inbirectem  !©ege  burdj 
5ur  StraBennerbreiternng  angefaufte,  aUi  Straf^enlanb  foften= 
frei  anfgelaffene  ©rnnbftüde  ober  93eiträge  ̂ u  ben  @trof3cn= 
Derbreiternngsfoften  jngeiüenbet  erlieft.  So  mußten  5.  55-  ̂ nr 
(Entfernung  ber  lUtühlenbamincolonnaben  700  000  3D?ar£  beige= 
fteuert,  für  bie  lieber fü^rung  ber  ®leife  über  bie  @traf3e 
Unter  ben  Sinbeu  unb  ba»  Äaftonieniiiälbd)en  1  9JJiüion 

Waxt  gejault  unb  ein  Gdgrunbftücf  ant  '"^sot'obamer  ̂ ^lal3, 
foiuie  bie  ®pittelfircl)e  auf  ̂ Ibbrucf)  oon  iljr  angefauft  werben. 
Wit  bem  Soften  fommt  aber  ber  ©efdjmarf.    ®ie§  beftätigt 
fid)  aud)  in  ber  Straßenbahnpoütif  ber  ©emeinben,  n^eldje 
fovtgefeljt  if)re  ?lnfprüd)e  unb  5luftagen  an  bie  ©traßenbahu^ 
iiiucrnef)mer  fteigern. 

(Sine  gefe^geberifche  ©runblage  für  ©trafeenbahnen  luar 
in  33ai)eru  burrf)  eine  Q^erorbnung   Dom  20.  Suni  1855 

gefdjaffen,  ir)eld)e  ben  gaü  oorfat),  bafj  e§  im  ö'ffentlidjen 2Bege  ̂ ur  Einlage  unb  jum  5^etriebe  einer  Q3ahn  fommen 
mürbe.    (Sine  gefetilidje  ütegelung  ber  StraBenbal)ni)erhättniffe 

brad)te  in  Greußen  baö  Slleinba"hngefel3  Dom  28.  Sidi  1892, roeld)e<5  eine  (Ergänzung  hnxd)  baö  93af)npfanbgefel3  öom 
19.  ?[uguft  1895  in  einzelnen  fünften  erljielt.    5(ud)  l)ier 
crfannte  man  bereits  bie  älJoglidjfeit,  bafe  einzelne  llnter= 
netimungen  für  ben  öffentlid)en  35erfef)r  eine  foldje  SSebeutnng 
geminnen  mürben,  um  fie  alö  Xt)ei[  beß  allgemeinen  (£ifen= 
bahnne^es  ju  beanfprudjen,  unb  räumte  im  (Jiiefe^  oom 
28.  3uli  1892  §  30  ff.  bem  ©taate  ein  9xed)t  auf  beren 
ünuerb  ein.    3n  Serüdfichtigung  benfbarer  Sntereffen  ber 

'   t]nnterhaltung5pflichtigen  eröffnete  §  6  a.  a.  D.  i^nen  bie 
jglid)feit  gum  (Srmerbe  berjenigen  ©trafjenbahnen,  meldje 

gan^lid)   innerhalb   il)re§  2Begeeigenthum§   eingebaut  fein 
irürben.    ̂ nx  görberung  be§  ©tra^enbahnbaucö  unb  pm 

üegen  bes  9Siberftanbe§  ber  2öegeunterf)altungSpfUd)tigeu 
ijcgen  5^erroenbnng  ber  öffenttidjen  äBege  ,^um  53al)nbau 
rcnrbe  in  bem  (Srgänjungsbefchluffe  eine  erleidjterte  J^orm 
bes  (inteignungsoerfohrens   gefdjaffen.     S)er  Bahnnel^jer^ 

ftüdelung  mjirbe  burd)  bie  öffentlid)=red)tlidje  ̂ 'orfd)rift  rior=^ 
gebeugt,  baß  jufünftig  nur  nod)  23ol)neinf)eiten  (53at)n  im 
(^an^enj,  meld)e  überbie»  ju  (^egenftäuben  beig  uubemeglidjen 
53ermögenö  erftärt  mürben,  oeräußcrt  merben  bürfen.  ®ieg 
ift  oon  (£rheblicf)feit  für  bie  ©traßenbahnpolitif.    Unb  menn= 
o(cid)  5ur  3cit  nur  ficf)  biefe  9^ed)tgregeln  auf  baä  preuf5ifct)e 

aatsgebiet  befdjränfen,  fo  ift  e§  bennod)  btof5  eine  grage 

.  a  ̂e\t,  bis  eine  if)nen  entfpre^enbe  reidjggefet^lidje  l'Kegelung 
bes  ©traBenbahnmefens  erfolgt  fein  mirb.    1)enn  folche  ift 
unoermeiblid)  unb  unauffcf)iebbar. 

9lu§  ben  9{ed)t5regeln,  baß  nur  gan,',e  33ahneinheiten, 
aber  nicf)t  Xf)eile  berfelben  toeroußert  merben  fönnen,  fomie 
ban  ben  (V5emeinben  ein  SSorrec^t  auf  (Srmerb  nur  berjenigen 
2traf5enbal)nen  ̂ ugeftanben  mirb,  meldjc  gäu,^lid)  innerhalb 
il)res  3yegeeigentl)umö  eingebaut  finb,  folgt  nämlid),  baf5  bie 

(SJemeinbe  nidjt  in  ber  Sage  ift,  ben  (Srmerb  einer  !öaljn 
beanfprudjen,  meldje  blof?  tljeilmeife  auf  il)rem  ©traf5enne^e, 
tf)eilmeife  aber  anfjcrhalb  beffelbcu  eingebaut  mürbe,  fobalb 

bie  SSaljnunterneljmerin  iljrcr  ̂ ^-^flicljt  auf  (Eintragung  ber 
93at)neinl)eit  in  baö  iöaljngrunbbud)  nadjfam.  Um  an  bem 
unftreitig  größten  unb  batjer  and)  nuifjgebenbfton  ©traj^en^ 
baljnbetriebe  bieö  ,^u  Oeranfd)aulicl)en,  fo  crftrecft  baß  Sal)nne^ 
ber  (SJrofjcn  S^erlincr  ©traf5enbaf)n  fiel)  über  baö  Ji5eid)bilb 
oon  33ertin  hinauf  in  bie  ;i>orürtc  (£l)arlottenbnrg,  äöilmers^ 

borf,  ©d)öneberg,  'Jempclt)of  mit  SJuirienborf,  ̂ Ki;;bürf  mit 
93ril3,  '!]3anfom,  Sieinid'enborf  unb  Xegel.  ©0  lange  bie  bal)n= 
grunbbudjlid)e  Eintragung  nod)  nidjt  bcmirft  mürbe,  mürbe 
rcdjtlid)  bem  nidjtß  entgegen  flehen,  baf;  bie  ©tabtgemeinbe 
93erlin  ben  (Srmerb  ber  in  bie  23erliner  ©trafjcn  eingebauten 

®leife  in  bie  SBege  leitet.  "Sieß  ift  il)r  aber  mit  bem 
^Ingenbtide  Oermeljrt,  mo  ber  einheitliche  3iifniiinienhang  mit 
ben  ©djienenfträngen  in  ben  ©trafen  ber  !i5ororte  urfnnblid) 
feftgeftellt  mirb.  Siann  fehlt  eg  für  jebe  ber  in  33etrodjt 
fommeuben  (Semeinben  an  ber  9)?öglichfeit  be§  (Srmerbeg. 

mirb  bann  aber  ba§  Sahnunternehmen  fich  berart  ent* 
micfelt  h^^ben,  baß  im  allgemeinen  3?erfehrgintereffe  beffen 
(Sinftellung  fid)  Oerbietet.  Unb  biefer  ßcitpunft  ift  oorforglidj 

in'S  ̂ luge  ju  faffen.  ®ie  gemeinblidje  (Srlaubuiß  gur  S5e= 
nntjung  ber  ©traßen  für  ben  (Mleiseinbau  ift  nnmlid)  nicht 
für  alle  in  33etracht  fommenben  Drte  gteid)mäf^ig  befriftet.  ©ie 
enbet  für  33erlin  bereite  1919,  für  bie  5iororte  ̂ um 

erheblich  fpäter.  Dag  (SJleigermerbgredjt  ber  ©tabtgemeinbe 
^Berlin  ift  1919  erftanben.  Db  e§  auggeübt  merben  fann, 
ift  aber  thatfädjtich  unb  redjtlid)  an^mcifelbar,  fobalb  alle 
(SJleiganlagen  ber  ®rof]eu  ̂ Berliner  ©traßenbahn  alg  nur 
eine  33ahneinheit  redjttid)  gelten.  Unb  befjhalb  muß  bei 
ßeiten  barauf  33ebacht  genommen  merben,  mer  algbann  unb 
in  meldjem  Umfange  ben  53etrieb  auf  ben  93erliner  ©traßen 
augüben  barf.  §ier  foll  nur  bie  oertehrgpolitifdje  ©eite  ge= 

ftreift  merben. 
Dafe  an  ©teile  beg  ©taateg  bog  Sfieid)  bie  23ahneinheit 

megen  ihrer  SSebentung  für  ben  öffentlid)en  ̂ >erfehr  ermerben 
fönnte,  bürfte  red)tlich  nidjt  an^meifelbar  fein,  fobalb  alg 
9?eidjggefel3  bag  (Sefelj  Dom  28.  Suli  1892  erlaffcn  mirb. 
©ann  mirb  aber  bie  ̂ oftuermaltnng  biejenige  9^eichgbehörbe 
fein,  meldjer  bie  3^ermaltung  ber  ©traf^enbahnen  ,^n  über= 
tragen  ift.  S)enn  fie  ijat  jmedmäfiige  (£inrid)tungen  für  bie 

93eforgung  beg  iserfehi'gbebürfniffeg,  bie  hbdjfteng  ermeitert 
ju  merben  brandjen,  fo  baß  bie  3_^ermaltunggfo)ten  oerhältnife= 
mäßig  gering  fein  mürben.  ®eren  ̂ Kraftanlagen  fönnen  bem 
93ahnbetriebe,  bie  93ahnfahraeuge  ber  33rief=  unb  3(\ichrichten= 
beförberung  bienftbar  gemadjt  merben.  ̂ lufjerbcm  Ijat  bag 

^Keidj  für  feine  ̂ i^erfehrgeinridjtungen  ?lnfprnch  auf  unent= 
geltlid)e  äBcgebenul^ung,  fo  bafs  eg  einer  (Genehmigung  ber 
©trafjeneigenthümerin  jum  ©trafjenbahnbetriebe  nidjt  bebarf, 
aber  aud)  Oon  einem  (Entgelt  an  bie  ©emeinbe  für  biefetbe 

füglich  feine  9{ebe  fein  fönnte. 
^g  fommt  befjhalb  nur  noch  bie  mirthfdjaftliche  ©eite 

in  93etracht.  Dafj  bie  Straßenbahnen  in  ben  oerfehrg= 

reidjeren  Drtfdjoften  alg  finanziell  leiftunggfähig  fich  ei'ifiefen 
haben,  beftätigt  bie  Erfahrung.  Die  ®roße  33erliner  ©traßen- 

bahn mar  in  ber  Sage,  trotj  erheblidjer  3lbfdjrcibnngen  unb- 
uugeadjtet  ber  h^hen  birecten  unb  inbirecten  ?lbgabcn  an  bie 

©tabt  unb  an  ben  ©taat  in  g^orm  üon  ©feuern  eine  1)ioi= 
benbe  in  ber  §öhe  ju  Oertheilen,  meldje  ber  Oierfadjen  (£apitat= 

anläge  entfpridjt,  menn  man  ben  ßi^^f^B  ̂ ei'  ©taatg=  ober 
9teid)gpapiere  ju  (^runbe  legt.  Sn  Q^erlin  münben  alg  felbft= 
ftäubige  ©tra^enbahnaulagen  bie  ®roße  33erliner  ©traßen= 

bahn,  bie  diene  berliner  "i^ferbebahn,  bie  (iharlottenburger 
©trafjenbahn,  bie  Dampfftrafjenbahn,  bie  cleftrifdje  iöahn  oon 
©iemeng  &  i^algfe  ein,  mcldjen  bie  in  Einlage  begriffene  füb:= 
liehe  SL^orortbahn  hin^i'tritt.  SBenn  alle  biefe  ©trafjcnbahnen 
einheitlich  betrieben  merben,  fo  fönnen  infolge  unbefd)ränfter 

I  SOfitbenu^ung  ber  jnr  3eit  bem  einzelnen  ̂ ahnnnternchmcn 
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eiitjogenen  ©d)ienen[trängc  ber  cinberen  gniij  neue  bein  !iser= 
fet)rgibebürfni[fe  eutfpred)eiibe  Sinien  eiiigcridjtet  luerbeii  ofjue 

bais  baraiiS  nenneiu5iuertt}e  Sioften  eiitftel)en.  '^anüt  [teigert 
fid)  bie  (Sinnaljiiie  auö  ber  93eförbening  ber  g^atjrgäfte.  ̂ Huf 
ber  anbeicn  ©eite  fiideu  bie  i^enuaftiuigöfofteii  511111  größeren 
%l)cHc  fort,  lueitn  ftcitt  ber  jetzigen  fedjö  mir  eine  !i>erii)altiiiig 
iiotdlueiibig  luirb.  ©iiblid}  ftellt  ber  eleftri|d)e  33etrieb  [icij 

lutgleid)  ii)o()ifetIer  Ijenui'S  a(si  ber  tijierifdje.  Unb  bef3t)Q(b 
i[t  eö  Dom  unrt(j)djaftHdjeii  ©tnnbpiinfte  aii§  enipfel)(en, 
bnfj  bie  9ieid)^po1tüernia(tung  bie  befteljenben  inib  neu  juer* 
ridjtenben  ©trafsenbaljnen  in  beu  Ärci§  itjrer  ®e)d)äftöt()ätig= 
feit  ()inein5iet}t.  @te  braudjt  bannt  uidjt  er[t  big  bem 
ßeitpnnfte  311  luartcu,  wann  bie  cin^efnen  gemeinbfidjeu  (£in= 
bnugcnetjinigungeit  in  iljrer  33efriftuiig  abfnnfen,  i[t  lne(inet)r 

and)  jnr  ßeit  )djou  tjier-^u  befugt;  allerbiuge  nur  unter  ber 
^oraugfetjuug,  baf]  fie  bie  uiol)leruiorbeueit  ̂ Infprüdjc  ber 
5(ctiouöre  befriebigt  nub  bic  Stugeftedteu  ber  93af)nuuter= 

nefjuier  entiueber  in  ben  ̂ ^oftbienft  überninunt  ober  inegcu 

if)rer  '?fn)prüd}e  au§  bem  '3)ieuftuertrage  abfiubet,  gleidjune 
bieö  ber  Staat  bei  i^erftaatlidjiiug  ber  !i^oIIba^)neu  ,yt  tljuu 
l)er|)ftid)tet  luar.  et)er  fie  biefer  it)r  ̂ ufalleubeu  neuen 
?tnfgabe  fid)  unter^ieijt,  befto  ine{)r  luirb  i[)r  bereu  förfüUnng 
(eidjt  unb  fie  beu  Sutereffeu  ber  biefeö  !!ßerfef)rönütte(  be= 
nut)eubeu  Staatsbürger  foiuie  bec^  9xeid)eö  gered)t  luerbeu. 

J,Hexatm  unb  ̂ mfi. 

Die  fegenk  mi  ̂ toUx  Mum. 
3>on  Karl  lüiggers. 

'3)a§  fd)üne  233ort  ®oett)e'§,  bafe  „bie  ®cutfd)eu  immer 
gegen  früt)er  abgefd)iebene,  ®uteg  l)erfprcd)enbc  Xafente  eine 

befoubere  g-rommigfeit  beiuiefcn  t)aben,"  ift  tt)o()t  im  ̂ iubtid 
auf  beu  jung  für'§  35aterlaub  gefallenen  STJieobor  £'öruer 
anSgefprodjen  morbeu.  Scbenfallö  pafet  e§  onf  Steinen  fo 
gut,  mic  auf  ben  begabten  feurigen  ̂ elbenjüngling,  bcffeu 
5(nbenfcii  bie  ®eutfd)en  mit  einer  ujal)ren  i]egenbe  umfponneu 
I)abcu.  ®iue  fromme,  fd)üiic  Segeiibe,  bie  nnferem  SSolfe,  ba§ 
feinen  Slobten  et)rt,  felbft  Sljre  inad)t,  unb  bie  toix  uid}t 
miffen  möd)ten.  ®a  erfd)eint  ̂ lUe§  l)crfd)öuert  unb  oerfUirt, 
unb  ber  junge  ©idjter  mirb  in  bie  erftc  9?eit)e  nnferev  poetifc^en 
®eifter  ert)obcn.  S)a§  gefd)al)  fd)ou  balb  nad)  feinem  Xobe 
unb  gefd)ief)t  iuof)t  and)  j)eute  nod),  befonberö  inenn  e§  fid) 
um  ein  i>orbi(b  für  nnfere  I)eraniuad)fenbe  Sugenb  t)anbe(t. 
Stber  fd)ou  .^u  feinen  Seb^eiten  proteftirte  mau  juireiteu  gegen 
fo(d)e  IIcberfc|ä§ung.  2t)eoborä  eigener  Sßati)c,  ®raf  (Sefjfer, 
fpütteltc  fogar  über  ba§  Oerj^ogene  iO?utterfüf)nd)eu,  „uufer 

Äar(d)en  jetjt  Xi)eobord)en,"  nub  bie  ®attin  griebrid)  ©d)(ege('^i 
mcbifirte:  „3u  SBieu  tieifjt  er  aUgcmeiu  ber  jlüeite  ©d)iüer; 
fie  meinen  i^u  bamit  fet)r  5U  etjreii,  eigcutfid)  aber  geben  fie 
i^m  biefen  93einamen,  mei(  i{)ueu  ©djiUer  gan^  natürlid)  bei 
feinen  S)ramen  einfallen  muf?,  ba  er  au§  (anter  Sieminifcenseu 

oon  ©d)iUer  bcftel)t".  Sie  lüiffenfd)aft(id)e  2iteraturgefd)id)te 
t)at  i£)n  frcilid)  lüngft  eutfrbut,  loeun  and)  feine  2f)eaterftüffe 

nod)  nid)t  Dcrgeffcn  fiub  unb,  iDie  „ßtint)"  unb  ber  „9?ad)t= 
lDäd)tcr",  nod)  ̂ ente  jum  eiferueu  3?eftaub  unferer  Siebf)aber' 
büt)nen  gel)ören.  9'iur  feine  jünbenben  iiieber,  I)a(b  ü)rifd), 
I)a(b  rI)etorifd),  (eben  nod)  f)ente  uub  auf  (ange  l)inang.  „@in 

Strot)t  Don  ©d)iüer'g  I)o{)ein  ®eift  criendjtcte  feine  (Seele 
«nb  ncrlict)  if)m  bic  straft  tiiurcifjenben  ®efauge§,"  fagt 
(2d)erer.  Db  ber  ©änger  unb  fQdb,  loeuu  Si^apoleoii'^  ̂ alt 
feinem  '5)id)tcn  ben  grofjcu  5ul)art  genommen  l)ätte,  fid)  nod) 
oou  ©d)i(ler'£!  übermäd)tigciu  (Sinfluf^,  iu  bem  er  anfgciuad)feu 
luar,  l)ättc  frei  mad)eu  fönucu,  ober  ob  er  nad)  ©djtegel'io 

SSorougfagc  in  bie  „atterfo^cbnefdjte  ®eiüöf)ntic!^feit  eingc^ 

bämmert"  luäre,  fein  frütjer  %oh  inod)t  biefe  ̂ -xaQt  einer 
blofs  afobemifd)eu,  einer  überflüffigen  ©octorfrage.  greuen 
lüir  un§  feiner  jungfeurigen  i^^clbengeftatt  uub  feine§  Sangs 
oon  Sctjcr  uub  ©d)mertl 

Dk  ®id)tertegcube  ober  üielmel^r  bie  üegenbc,  bafe  er 
ein  großer  S)id)ter  gcmefen,  ift  fd)öu  unb  fruditbar.  ̂ Q^J^^ofe 
®ebid)te  uub  33üd)er  feiern  unb  erläutern  ben  Sänger  unb 

fein  Seben.  Sie  Börner-- Literatur  reil)t  fid)  an  5Kcid)tl)um 
neben  bie  unferer  grDf3teu  '3)id)ter.  Stanbbilber,  \vk  ba§ 

fd)öne  oon  Ü-rnft  |)ül)ncl,  ergeben  fid).  Sogar  ein  ̂ oruer= SJhifeum  l)obeu  lüir.  (lin  finniger  ®eift  unb  rnt)riger  Sammler, 

^-)ofratl)  Dr.  lämil  ̂ efd)el  l)at  c§  gauj  allein  gegrüubet, 
im  Sregbuer  fürnerl)aufe  aufgeftcHt,  uub  c§  ift  jeijt  (Sigeii^ 
tl)nin  ber  ©eburtsftabt  Xt)eobor!o.  Uub  nun  l)abcn  mir  and) 
eine  monumentale  S^iograpljie:  „Xl)Cübor  Slörucr  unb  bie 

Seinen",  rcid)  an  9(bbi(buugen,  ant^entifd)en  93ilbniffen, 
?(utogropl)en,  ̂ mei  grofje  9.^änbe,  ouSgcftattet  mit  jenem  feinen 
®efd)morf,  beu  luir  uon  bem  i^crleger  (S.  51.  Seemann  in 
Seip^ig  geiüoljnt  fiub.  Hub  baö  33efte:  ©mit  ̂ ?efd)el  felbft 
ift  (im  iücreiu  mit  bem  ®reifgiualber  ©Ijmnafialobcrle^rcr 
(Sugcn  SBilbenoiD)  ̂ erfaffer  bei  präd)tigen  SBcrfcg,  bie 

Siebe  für  feinen  tjo^eu  ©egeuftaub  lcud)tct  aug  jeber  ßeilc, 
unb  alle  Sd)ä^e  feincg  SRufeumg  fiub  l)ier  aufgefpeid)crt  unb 

fing  ocrarbcitet.  Saf]  bag  93ud)  bie  5ibrner'fd)e  S)id)tcr= 
tegeube  aufrecht  erl)ä(t,  ift  felbftoerftänblid)  nub  gau^  iu  ber 
Drbunng.  5lber  boc^  fiub  bie  beiben  9?crfaffer  nid)t  Iritis 

lofe  ';)sanegl)rifer.  3)?an  lefe  nur  einmal  bie  gang  oortreff= 
lict)e  SÖürbiguug  beg  „ß^'"*-)"'  ̂ ^o,  mie  bie  33erfaffer  felbft 
eingeftcljen,  Sd)iller  „überfct)illerl"  luirb.  Seiber  lueift  aber 
^efd)el  nid)t  entfd)iebeu  genug  bie  gälfd)ungeu  jurüd,  bie  fjuerft 

bie  „©egenluart"  (1890)  aufgebedt  t)at.  5)og  ®ebäd)tnife 
Xf)eobor  Äörner'g  ift  nämlid)  gerabc  uon  ben  9D?enfd)en 
am  Sd)iuerfteu  gcfdjäbigt  uub  gefräuft  luorben,  bie  eg  treu 
gu  l)üteu  am  95?eiften  Uerpflid)tet  luoren.  Sd)on  fein  eigener 

^-öater  l)at  au  ben  l)interlaffencn  'S)id)tnngen,  in  lieber^ 
fd)äljuug  feineg  uatürlid)cn  9ted)teg,  9(enberuugen  fid)  ge= 
ftattet,  bie  lueber  l)iftorifd)  bered)tigt,  nod)  oud)  überall  äftt)e= 
tifd)  äuläffig  fiub.  ®ag  gilt  felbft  üou  ber  f)errlid)en 

Sammlung  „Seijer  uub  Sd)lüert",  luo  au  nid)t  meuigen 
Stelleu  bie  uon  bem  ©idjter  felbft  geiuoüte  unb  feinem 
grcunbe  ̂ uiije  mitgetl)eilte  gaffung  o^ue  (Srunb  uerlaffen 
nub  luillfürlid)  umgeftaltct  ift.  Snbeffen  ̂ anbelt  eg  fid)  l)ier 
büd)  nur  um  ucrl)ältnifjmäf3ig  fleine  Sd)äbeu,  bie  eine  forg^ 
fältige  ̂ srüfnng  im  ßiu^eluen  leid)t  ju  befeitigen  ucrmag. 
Sd)limmereg  ift  in  einer  uidjt  foiuo^l  irrenben,  al§  abfid)tlid) 
unb  grnnbfäljlid}  täufdjenben  Sarftellnng  nerübt  luorben,  unb 
^Win  uon  bem  ̂ ampfgenoffen  unb  Sugcubfreunbc  STlieobor 

Ä'orner'g,  uon  feinem  ©eringeren,  alg  g-riebrid)  gorftcr.  S)ie 

33efil^er  ber  uon  görfter  ucranftaltcteu  i^empel'fdjen  ?[uggabe 
fenncu  ben  peinlid)eu  Sinbrucf,  ben  bic  uon  ii)m  uerfa^te 

uub  jene  5luggabe  einleitenbe  53iograpl)ie  bei  bem  Sefer  ju* 

rüdläfit.  5)er  ̂ .I^erfaffer  gcl)t  uidjt  auf  in  feinen  ©egeuftanb, 
i)at  uidjt  iu  felbftlofer  Sirene  feinen  gelben  gefdjilbert,  foubern 
ineljr  fein  eigeueg  alg  frembeg  2ob  uertünbet.  (£g  Ijat  i^m 
uidjt  genügt,  alg  ein  treuer  im  Scbcu  unb  %ob  beluätjrtct 
grenub  beg  ©idjterg  iu  ber  Erinnerung  ber  9tad)iuclt  fort« 
gulebcu;  feine  9iainc  foUte  mit  allen  Ijerüorragciibeu  9JJo* 
menteu  im  Scbcu  beg  Sjidjterg  un^crtrennlid)  ucrfnüpft  bleiben. 
2Ko  eine  foldjc  ̂ erbinbnng  uidjt  \d)on  beftaub,  fcljuf  er  fie 

brciften  "iWntficg,  unb  eutblobcte  fidj  nicf)t,  93ricfc  unb  Elften« 
ftüde  nnterjufdjicbeu,  bie  in  ä\>irflidjfeit  entiueber  gar  nidjt, 
ober  bod)  uidjt  in  biefer  gorm  c?.;iftirt  Ijabcu.  S)er  nnlängft 

Ucrftorbene  3^^"'*-''^^"''^^)  Satenborf  i)at  iu  ber  „®egcniuart" 
nadjgctt)icfcn,  bafj  Sförner  ̂ -  ̂on  bem  Xobe  beg  ©rofj» 
Uatcrg  feiner  33raut  ben  (Sltcru  eiugeljcnbc  SO'iittlicilungen 
madjt  unb  ben  93rief  mit  folgcnbcn  bcbeutfamcn  SSortcn 
fdjlicfjt:  „Eg  rüdt  ein  grof3cr  ̂ tugcnblid  beg  Sebcug  ̂ cran. 
Seib  nbcräcugt,  Sljr  finbct  midj  Eurer  nidjt  nniuürbig, 
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ipivo  and)  bie  ̂ |^rüfung  gelte."  SÜern  unb  gveunbe  be§ 
5>aii)ce  beuteten  btcfe  ii^orte  auf  bie  quS  ber  il>ei)\l)icben= 

^eit  bei-  Sietigioit  beö  33rautpciareio  in  i^rer  Unißebiiiig  etiun 
beuorue^enben  ßonflicte,  bencii  ber  Spater  mit  einem  gcl)a(t= 
üoUen  trö]tlid)cn  3")P^i'tfi  1-  S^truar  1813  im  iHorau^ 

begegnet,  „görftev'v  nl)nung§ooner  ®ci[t  l^nt  fdjon  ̂ mei  Xage 
uor  'ülbfoffung  be§  SdjreibentS  in  Sförner'g  iSeefc  feine  2i^orte 
im  i8orau§  gelefen  unb  unau^gefprocljen  fie  auf  bcn  (£nt)d)(u^ 
gebeutet,  an  bcm  europäiK[)en  ̂ Soffengange  perfüniid) 

nehmen.  'Siefe  fpiritiftifc^e  Seiftnng  ̂ at  aud)  Sonato nic^t  für  möglid)  gehalten;  er  nermutfjet  in  bem  Söicner 
93riefe  ein  falfdje»  vTatum  unb  nimmt  für  ben  27.  etma  ben 
21.  Sanuor  an.  D^un  fönnto  görfter  nadj  bem  93riefe 
X§eobor§  gefd)riebcn  f)oben.  Seiber  ift  ba§  aud)  nid)t  miig^ 
Iic|.  253o  ein  SSJiener  23rief  fofort  beantmortet  mirb,  finb 

fünf,  nicftt  brei  ober  üier  "Xage  »ergangen,  ©ine  göff'Jliin!} 
ift  c»  ferner,  menn  X^eobor  Börner  am  20.  gebrnar  1813 
(Srief  9  bei  gürfter)  ane  ̂ iftorifdjen  ̂ (ctenftüden  gan^e 
5(b)d)nitte  copirt  ̂ aben  foü,  bie  fid)  ber  ®cfd)id}t§forfd)er 
görfter  gerabe  bequem  ,^ur  §anb  gelegt  ̂ atte;  in  äf)nUd]cr 
feeife  ̂ at  er  bie  Uon  frember  ̂ onb  bcrid)teten  X^atfadjon 

auf  feine  SSeife  3ured)t  geftu^t,  i)üt  fogar  bie  %-imen 
na^er  'XngeJ)öriger,  ber  eigenen  (Sd)iüefter  unb  feine^o  3>aterg 
nidjt  gefdjont,  um  feinen  Srbidjtungen  unb  ''^fjautaftcrcien, 
u.  %.  ber  i^ifion  Gmma  Slörner'ä  üor  bem  ̂ {uömarfdj,  bem 
angeblich  uon  ©oct^e  p  9}feif;en  am  12.  ?(prii  1818  einer 

5(n5at)t  bürt  raftenber  Sü^omer  ert^ei(ten  „SSoffenfegcn"  — 
man  bentt  Ieid)t  an  ßafpar's  Sugeifegen  im  (yreifd)üu  — 
ber  öorbitblid)en  ©robiegung  Xf)eobor  Äörner'y  einen  ®d)cin 
ber  ©laubraürbigfeit  ̂ u  geben,  g-örfters  Un,^nücr(äffigfcit 
errcid)t  eine  fo  bebenflicf)e  ̂ bi)C,  baf3  man  5(IIesi,  mofür  er 
aüein  at»  ©emä^rsmann  eintritt,  in  ß'^^^f^^  5"  jiefjen  be- 
redjtigt  ift  unb  nad)  inneren  unb  äuf^eren  Kriterien  gemiffen-- 

t)aft  prüfen  muB-"  Seiber  ift  ̂^efd)el  ii)m  gegenüber  nid)t 
mifetrauifd)  genug.  2;en  oben  genannten  33rief  rüdt"  :c. 
citirt  aud)  er,  ebenfo  bie  finbifdje  53ifion;  nur  mit  ®oet^e'§ 
SSaffenfegen,  ber  i{)m  mo{)(  311  toÜ  )Dar,  üerfdjont  er  un§ 
gnäbig. 

Stber  neben  ber  Segenbe  oom  großen  jungen  ©id^ter  ift 
nod)  biejenige  üon  bem  g(üd(id)en  33räutigam,  bie  fd)on 

balb  nad)  äörner'l  Xobe  ongeämeifeit  mürbe.  S)er  "Zi^at-- 
beftanb  ift  folgenber:  Xer  23urgt^eaterbid)ter,  ber  ein  jngenb* 
(ici)  üielüebenbe§  .öerj  ̂ otte,  oerlobte  fid)  mit  ber  fdjönen 

©d)aufpielerin  §lntonie  ̂ tbamberger,  feiner  „Xoni",  unb  bie 
(ältern  gaben  nur  jogernb  if)re  ©inmiUignng.  33alb  entriß 
er  fid)  auf  ben  9?uf  be§  3>atertanbeg  ben  ?(rmeu  ber  Siebe 

—  mir  fennen  ̂ lüe  feinen  raunberfdjönen  33rief  an  ben  33ater: 
„X;eutfd)(anb  ftet)t  auf"  2c.  —  unb  fiel  ai§  tapferer  Süljomer. 
S)ie  Sriefe,  bie  Xoni  an  X^eobor  gcridjtet  tjatte.  Derbrannte 
bie  SDhitter  bes  3)id)ter§  fpäter  inggefammt,  mie  fic  fcibft  fagt. 
Db  bie  53raut  mit  ben  \t)x  üon  X^eobor  jugcfaubten  33riefen 
ein  @(eid)eä  getrau,  ift  nic^t  gemife,  aber  ma{)rfd)cintid};  jebcn« 
foü§  uerfidjert  i[)r  2of)n,ber  @efdjtd)tfd)reiber  91.  ü.?(rnettj(„9(u§ 

meinem  Seben"  I,  47),  baß  if)m  unb  ben  ©einigen  oon  ber 
9J?ntter  feine  Sriefe,  feine  nod)  nngebrudten  ®ebid)te  Slömer'io 
ober  fonftige  9te(iquien  öon  if)m  f)interlaffen  morben  feien,  ̂ (ud) 
in  if)ren  drinnerungeu  auä  if)rem  Seben  gel}t  9tntonie  nur 
fur,^  auf  ben  Xob  i|reg  93räutigams  unb  ben  @d)mer^,  ben 

fie  barnber  empfunben,  ein.  „?(fö  Xfjeobor,"  fo  fdjreibt  fie, 
„ju  Xobe  getroffen  fief,  f)atte  er  mein  93db,  üon  Sieber  ge= 
maft,  auf  ber  53rnft,  einen  9ting  mit  einem  ffeinen  .^er^jen 

t)on  mir  am  J^-inger,  meine  ißriefe  in  ber  Xafd)e.  —  Un= 
befd)rcib(i(^  ift  bie  SBirfnng  be»  95eifaü§,  meit  unbefd)reib= 
Iid|er  aber  nod)  bie  bes  SJJitgefü^lg  eineä  ganzen  ̂ ublicnmg. 
SO?it  ̂ erriffenem  .&er^en  Oor  einem  überfüütcn,  atfjendoö 
(aufd)enben  .&aufe  jubeln  ̂ n  müffen  über  bie  ©iege,  meld)e 
bem  eigenen  (^emntfje  ba§  gröfite  unb  fdjmerfte  Opfer  auf* 
erlegt  Ratten,  unb  nid)t  bloft  ̂ u  af)nen,  fonbcrn  ju  miffen 
unb  -ju  f)ören,  ttjie  bicfe  ganje  SJfenge  ben  unenblidjcn  Jammer 

üerftetjt,  meld)er  im  tiefften  Innern  auffcf)reit,  ba^  ift  unb 
bleibt  unfagbar  unb  fann  unmoglid)  bcfd)ricben  luerben.  Xias 

ift  nid)t  lüie  glütjeubcö  (Sifcu,  in'§  falte  SBaffer  gcmorfen;  e§ 
ift  glül)enbc§  (Srg,  gcfdjmol^en  unb  jermalmt,  )üorau§  ein 
®d}itb  gefdjmicbet  mürbe  gegen  alle  nadjfommenben  mora= 
Ufd)cu  Seiben  ..."  „Xiiefe  wenigen,  aber  für  midj  ergrei* 
fenben  SBorte,"  fagt  ber  (2ol)u,  „finb  ?lUe§,  maö  meine 
9}?ulter  in  i£)ren  frcilid)  nur  fel)r  apl)oriftifd)en  ?lnf,',cid)= 
nungen  über  il)re  Sugcnb^eit  f)infid)tlidj  iljre^  S3crl)ältniffe§ 
äu  Siörner  unb  nod)  baju  erft  üotle  üierjig  3af)re  fpdtcr 
mäljrcnb  cinc^^  2Sinteraufentl)altc§  in  ̂ fi^^a  im  Sa^re  1857 

,yt  '.papicr  brad)tc.  9^id)t§  3tät)crcä  über  il)ren  fie  33eibe  fo 
bcglüdcnbcn,  faft  ein  Saljr  bauernben  23rautftanb  mit  Slijrner, 

uidjtö  über  ben  lebl)aften  '^erfel)r  jmifd^en  if)nen,  nid)t§  über 
bcn  fdjmer^lidjcn  ?lbfd)ieb  üon  i^m,  inbenx  fie  fid)  gleid)mof)l 
fo  ftanbljaft  unb  feiner  )DÜrbig  ermie§,  nic^t§  über  bie  ?lrt 
unb  SÖcifc,  in  ber  fie  bie  niebcrfdjmetternbe  Xobe§nad)rid)t 
erhielt,  nid)tö  barüber,  mie  fie  über  bie  nädjfte  ßeit  nad) 

berfelben  f)inmegfam.  Sa  fogar,  menn  man  bag  red)t  in'§ 
9(nge  fafet,  ma§  fie  faft  ein  fiatbe^j  Sa^i'fjunbert  fpäter  nieber* 
fdjrieb,  fieljt  man  beutlidj,  )üie  fd)iDer  e§  it)r  mirb,  üon  ber 
glüdlidjftcn  unb  gleidjjeitig  fd)mer5(id)ftcn  (Spifobe  i^re§ 
Sebent  überhaupt  nur  ju  er^ä^leu.  ©infitbig  mirb  fie,  menn 
fie  üon  bem  rebct,  beffen  glü!^enbc  Siebe  bod)  bie  33lütJ)e 
biefeS  SebenS  erft  redjt  ,^ur  (äntfaltung  bradjte.  Unb  fo  mar 
e§  audj,  mä^renb  fie  nod)  unter  un§  lüanbctte.  @onft  fo 
l)eiter  unb  fo  gefpriid)ig,  üoU  geiftigcr  5[nregung  unb  üoU 
froher  9?üdblide  auf  i^re  früheren  Xage,  brad)te  fie  boc^  faft 
nicnml^  bie  9{ebe  auf  Börner  unb  erfüllte  baburc^  aud)  un§ 
©ötjne  mit  einer  %xt  üon  ©d)eu,  i^r  gegenüber  biefe§  X£)ema 

,^u  berüf)ren.  X)af)er  miffen  mir  nichts  9'iäf)ere§  über  il)re 
33e5iel)uugen  ju  Börner,  al§  ma§  in  feinen  unb  feinet  33aterä 
33iograpl)icen  ju  lefen  ift.  Diefe  9JJittf)eilungen  aber  l)ier 
ein,\ufledjten,  unterlaffe  id)  lieber,  menn  auc^  meine  SJ^utter 
in  if)ren,  inSbefonbere  in  X^eoborg  SBorten,  nur  im  ̂ err= 
lid}ften  Sid}te  erfdjeint.  (£§  büuft  mir  ber  ebfen  ©adje  am 
mürbigften  ju  fein,  menn  id)  mid)  f)ier  einzig  unb  allein 
auf  baö  SBenige  befdjränfe,  ma§  meine  3JZutter  felbft  ̂ ier= 

über  fagt." Man  f)at  aber  fd)on  balb  nad)  SJörner'ä  Xobe  bie  9Ser= 
mntljung  auggefprod)en,  Xfjeoborö  Siebe  ju  feiner  33raut 
märe  in  ben  letzten  9J?onaten  feineio  SBiener  ?lufentl)alte§  er* 
faltet  ober  gar  üöllig  erlofdjcn.  2öof)er  flammt  nun  bie  Ser* 
bäd)tigung?  Offenbar  au§  bem  intimen  S3erfe^r,  in  meld)en 

Xf)eobor  juletjt  ju  grau  ü.  'i^ercira  unb  ber  in  \t)vcm  §aufe 
meilcubcn  Goufine  SJcarianne  ©aaling  getreten  mar.  X)a^  beä 
X)id)ter§  5>erfel)r  in  biefem  §aufe,  namentlid)  im  Safire  1813, 
ein  aufeerorbentlid)  reger  gemefen,  bcmeifeu  beutlic^  feine 
gur  Qtit  nod)  im  ©efiljc  ber  ®röfin  ü.  33erolbingen  (geb. 
greiin  0.  .^anbcl)  befinblidjen  Sriefe,  meld)e  er  üom  ̂ rieg§= 
fd)auplat^e  an  grau  ü.  ̂ ereira  rid)tete.  ̂ cfd)el  bemerft  bagu: 
„?lber  ma§  i^n  immer  unb  mieber  baf)in  50g,  mar  im  SBefent* 
tidjen  bie  gciftige,  bie  feelifc^e  Sermanbtfd)aft,  bie  i^m  in 

bem  l)od)gebilbeten,  äftljetifd)  feinfüfjleuben  ̂ '^aufe  täglid)  mit 
neuer  9J?ac|t  entgegentrat.  @ü  gern  er  aber  auc§  bafelbft 
meilte,  fo  angenehm  unb  fdjuett  i^m  aud)  bie  bort  üertebten 
©tunben  ücrrannen:  fein  ̂ er^  blieb  uuüerbrüd)lid)  treu  ber 
geliebten  33rüut  äugetl)an.  5lug  jenem  35erl)ältnife  nun,  fo 
fc^eint  e§,  mürbe  üon  neibifd)en,  bösmilligen,  üielleid)t  auc^ 
an§  9)?angcl  an  a.?erftänbnif3  bcn  mal}reu,  eigentlid)en  Xl)at= 

beftanb  falfd)  beurt^etlenbcn  '-^erfonen  bie  golgerung  ge,50_gen, 
baf?  ber  X)id)ter  mef)r  unb  meljr  feine  33raut  üernadjläffigt 
ober  it)r  gar  bie  Xreuc,  bie  er  il)r  gefdjmoren,  nid)t  gemafjrt 
f)abe.  33on  fold)em  ©cfdjtüä^  gelangte  offenbar  ©inigeS  aud) 
nad)  X)re§ben,  mo  e§  leiber  tro^  ber  üielen  gegenfeitigen 

Briefe  X^eobor'g  unb  Xoni'g  auö  bem  Sa^re  1813,  üon 
benen  ̂ örner'g  Sfunbe  Ijatten,  bei  ber  SKutter  ein  geneigtes 
D^r  fanb,  unb  aud)  bie  ©d)mefter  @mma  fdjeint,  offenbar 
burd)  fic  beeinflußt,  fd}ließlid)  ben  jebe§  realen  Untergrunbe§ 
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ent6el)renben  3uträgercien  ®(auben  gefdjenit  gu  l^aben.  Un= 
erfdjütterlid)  feft  in  feinem  ©lauben  an  bie  nid)t  njanfenbe 

^lufridjtigt'eit  ber  Siebe  S£{)eobor§  Sfntonie  bagegen  blieb 
ber  33ater,  wie  er  e§  ja  beutlic^  genug  in  ber  33tügrapl)ie 
beg  tljcuren  ©ot)ne§  anögefprod)en  l)üt  2Bd!)1  üerfuc^tcn  ii)n 
ajänna  unb  @mma  ̂ u  einer  ?(enbernng  feiner  5infid)t  unb 
bemäufolge  lDot)l  and)  be§  betreffenben  2(bfdjnitte§  in  ber 

£eben§befd}reibung  ^u  beftimmen,  aber  jum  ®lüd  öergeblicft." 
S)ag  ift  .  ja  5lüe§  rcdjt  fdjön  unb  gut,  aber  ein  Srief 
(14.  ®e)3tember  1815)  bringt  ber  9J2utter  5(nfic^t  über 
X^eoborg  erJalteteS  SSerf)äItnife  gu  feiner  93raut  fo  entfdjieben 
jnm  5(u§brud,  ba^  man  nidjt  leid)t  über  biefen  ̂ unft  t)in= 
ttjeg  gef)cn  barf.  ©ic  fdjreibt:  „®er  iisater  l^at  (in  ber  93io= 
gro|)^ie  Xljcoborg)  fdjön  unb  lua^r  crgö^ft;  nur  bamit  bin 

id)  ntdjt  aufrieben,  bafe  er  eine  Df^eigung  ern}ät)nt,  bie,  fo  tok 
idj  Xtieobor  fannte,  geiri^  nidjt  me^r  in  ber  ©tärfe  in  feiner 

©eele  lebte.  @r  t)atte  ba§  23effere  (3)?arianne)  f|)äter  ge- 
funben  unb  erfannt,  geliebt.  ®a§  füljlte  meine  i)immlifdje 
(Smnia  unb  id)  —  unb  baten  ben  guten  SSater  immer,  er 
müd)te  ben  jugenblidjen  ©laubcn  an  erfte  Siebe  fo  anfel)en, 

lüie  er  gemefen  tt)ar  —  eine  Xöufdjung.  '3)oc^  mir  ̂ eibe 
öermodjten  e§  nidjt.  Sd)  fage  Sl)nen  ba§,  tljeure  grennbin, 
meil  id)  glaube,  bafj  Sie  mid;  Derftel)en.  2)ie  t^eure  9)hitter 

I)atte  bies  'JlUcg  geal)nbet  unb  bcm  tl;euern  Süngling  öoraug= 

gefagt." 2Ba§  bie  leiste  5[eu§erung  ber  SJZutter  betrifft,  bafj  fie 
ifirem  ®ot)ne  ba§,  ma§  eintreten  mürbe  unb  nad)  iljrer  5ln= 
fid}t  auc^  tljatfädjlid)  eingetreten  mar,  Dorauggefagt  l)abe,  fo 
ftetjt  bamit  in  einen:  gemiffen  SBiberfprud)  nidjt  nur  bie 
Xl)atfad)e,  ba^  fie  unter  ben  järtlidiften  Hüffen  bei  iljrem 
3lufeutl)alte  in  SBien  ben  33unb  Sl^eoborS  mit  %om  fegnete, 
fonbern  Diel  mef)r  nod)  ber  33rief,  meld)en  fie  fpäter,  am 
27.  ©e^jtcmber  1837,  an  S.  Söiedjelt  fur^  nad)  Ueberfenbung 

be§  „9ieifebüd)lein"  fdjrieb.  ©ort  Ijeißt  e§:  „Zorn  mar  fel)r 
fd)ön,  fetir  liebenSmürbig,  unb  i^r  9tuf  tabello§.  (§)rofe= 
oater  mar  ®d)aufpieler;  il)re  SOiutter,  SSien§  ßiebling'ofdian^ 

fpielertn  unb  tugenbt)aft,  ftarb  früf).  'Soni  lebte  bei  einer 
Xante  unter  ftrengfter  5luffid)t.  3d)  geftel)e,  e§  foftete  mir 
einen  Stampf  (aber  nur  in  meinem  ©emütl^),  mid)  mit  bem 
©ebanten  ju  Derfüf)nen,  ba^  mein  ©ol)n  fönnte  glüdlid)  burd) 
biefe  S^erbinbung  merben.  iHie  f)abe  ic^  mir  eg  erlaubt,  ein 
Sßort  bagegen  gu  fagen.  S)er  5ßater  Voax  entgudt  mie  ber 
©ol)n  unb  l)atte  feine  Sinmilügung  in  SBien,  mo  mir  im 

Sat)re  1812  maren,  gegeben.  —  Sin  ̂ albeS  Sal)r  nad) 
Xl)eobor§  Xobe  ging  Zoni  Dom  %t}iüttv  unb  l)eiratl)ete  balb 
barauf  ben  Snfpector  üon  bem  faiferlidjen  SDfufeum,  ?lrnetl^. 

Wix  mar  e§  gu  frü^  —  bic§  l)at  mid)  gegen  fie  erfältet. 
@ie  ijüt  fid)  bie  5ld)tung  unb  2lnerfennung  einer  tugenb= 
1)  aftcn  grau  erf)alten  unb  mürbe  bor  einigen  Setzten  öon  ber 
5iaiferin=ä)htttcr  ̂ ur  §ofmeifterin  eine§  abeligen  gräuleinftiftS 
ernannt,  ©te  ̂ at  uor  jmei  Sofjven  einmal  mieber  an  mid) 
gefd)rieben,  mir  üon  il)rem  ©rgel^en  ergäl^tt;  fie  lobt  if)ren 
hatten  unb  i)at  bret  Slinber,  moüon  ber  tiltefte  ©o^n  ad)t= 
äel)n  3at)re  alt  ift  unb  Xfieobor  (?)  fid)  nennt.  bin  mit  ber 

©d)rtftfteUerin  (Soroline  ü.  '»^-^ic^ler  in  35erbinbung;  fie  mar 
3:l)eoborg  g'-'^""'^'"^  u""^  '^^oni  ift  öon  i§r  gefc^ägt  unb  ge= 
liebt.  ®a  t)ör'  id)  oon  il)r."  |)ier  ift  freilid)  ̂ n  berid)tigen, 
bafj  Xoni  oier  Oolle  ̂ ai)x<i  nad)  Xi)eobor§  Zoh  gel)eiratl)et 
unb  bafe  fie  al§  grau  ü.  ?lrnetl)  1817  bem  ̂ ater  be§ 
2)  id)terä  il)re  3^ermöl)lung  angezeigt  l)atte,  morauS  ̂ efd)el 

fdjliefjt,  bafj  äJiutter  51'örner  gemif]  and)  bereite  üorl)er,  Don 
üornljerein  eingenommen  gegen  bag  ä>crl)ältni^  be§  ©ol)ne§, 
leiber  nur  millig  falfct)en  ©inflüfterungen  geglaubt  t)abc, 
mie  fie  benn  aud)  in  ber  golge^eit,  fo  oft  §lntonie  an  fie 
Briefe  rid)tete,  i^r  gegenüber  eine  gemiffc  3»i^'jfft)altung  bc= 
obad)tet,  mennglcid)  fie  äufserlid)  in  il)ren  ?tntmortfd)reiben 
ben  Xon  freunbfd)aft[id)cr  ®efinnung  anfd)lägt.  ®ie  2öat)r= 

l)cit,  bie  ''4>efd)el  l)ier  offenbar  nid)t  fo  eifrig  fnd)t,  al§  e§ 
nuinfdjcnömcrtl)  märe,  bürfte  fein,  bafi  Xl)eoborö  S;)cv^  fic^ 

ebenfo  fel)r  ber  fd)önen  ̂ Berliner  Sübin  jumanble,  bafs  er 
fid)  im  fc^öngeiftigen  |)au§  il)rer  ßoufine  minbefteng  ebenfo 
mi)l  füt)lte,  alg  bei  feiner  23raut  unb  beren  ftodfatl)olifd)cr 
Xante.  StmaS  2öal)re§  mar  an  bem  ®erüd)t  gemifj.  Ulatfdiereien, 
ber  llnterfd)ieb  ber  ̂ Religion,  üielleid)t  ber  oermeigerte  Ueber- 
tritt  u.  f.  to.  mögen  Xf)eobor,  obmol)l  er  Xoni  big  jum  Xobc 
liebte,  erregt  unb  mi^mut^ig  gemod)t  tjoben,  fo  baf?  feinem 
patriotifd)en,  ritterlidjen  ©inn  eine  oorüberge^enbe  Xrennung 
boppelt  ermünfd)t  mar.  ®a^  SJhitter  unb  ©d)mefter.  Hör 

Slliem  aber  bie  fpinöfe  Xante  S)ora,  bag  llrbilb  ju  Sl'lcift'g 
böfer  Stunigunbe  im  „St'ätf)d)en  oon  ̂ eilbronn",  gegen  Xoni 
eingenommen  maren,  ift  gemif5.  ©ie  mar  o^ne  ß^^if'-''  ̂ i*-' 
©eele  ber  Xoni  =  geinbfd)aft,  mag  ̂ cfd)el  ebenfo  überfiet)t, 
mie  baf3  bie  üermad)fene  alte  Jungfer  felbft  fel)r  fd)limme 
(Srfal^rungen  mit  i^rem  fatt)olifd)en  (allerbingg  üier  3al)rc 
jüngeren)  33räutigam  §uber  gemad)t  l)atte!  @o  fprad)  im 

Ä'örner'fdjen  S^an'it,  ber  i^ater  auggenommen,  9lUcg  gegen 
bie  bigotte  ©djaufpielerin.  Unb  baf5  aud)  bie  jübifdjcn  Slreife 
?lrnftein=^ereira=©aaling  ben  Sröutigam  Derl)el^cn  fudjten, 
fann  alg  gcmi^  angenommen  merben.  ©id)er  ift,  bafe  Xl)eobor 

aug  bem  g-elbe  an  biefen  greunbinnenfreig  fe^r  l^äuftg  unb 
fe!^r  l^erjlid)  fd)rieb,  i)ielleid)t  mel^r  alg  an  bie  33raut.  Seben= 
fattg  ift  eg  fd)abe,  baf?  bie  3crftörung  biefeg  33riefmed)felg 
burd)  Xt)eoborg  Sjfutter  bie  ©rgrünbung  ber  ooHen  2lsal^r= 
l)eit  unmöglid)  mad)t. 

2öie  fcl)r  ber  glüdoermö^nte  ®id)ter  üon  grauen  unb 
SD^äbd)en  angefd)märmt  mürbe,  bezeugt  ein  im  ̂ örnermufeum 
aufbema^rter  fd)riftlid)er  23erid)t,  ber  in  ̂ efd)erg  93ud) 
feine  ©teile  finbet,  o^ne  baf?  auf  bie  Unterfud)ung  über 
bie  oieUeid)t  mef)r  ober  minber  auäu^mcifelnbe  9iid)tigfeit  bog 
bort  ©r^ä^lten  eingegangen  mirb.  (Sine  X)ame  erjaljü: 
„3n  meinem  elterlidjen  §aufe  gu  9?eid)enom  bei  SBrie^en 
a.  D.  oerfet)rte  in  ben  Sal)ren  1820 — 32  Diel  unb  3Bod)en 
lang  eine  grcunbin  meiner  SJfntter  —  ein  gräuletn  Sifette 
2lppeliug  aug  SÖrie^cn  —  eine  f)od)gemad)fene,  fd)öne  S3lon= 
bine,  ,^n  ber  mir  Äinber  (id)  mar  bamalg  5ef)n  Saf)re  alt) 
bemnnberub  emporfd)auten  unb  il)ren  (Sr5äf)lungen  laufd)ten. 
—  9)(it  oollfümmener  33eftimmtl)eit  erinnere  id)  mid)  folgcnbcr, 
t)on  ung  gel)ürten  unb  feft  l)aften  gebliebenen  @r3äl)(nng. 
Xl)eobor  Horner  mar  in  S5erlin  mit  ber  gamilie  beg  93ud)= 

t)änblerg  '!]3artl)el)  eng  befreunbet  unb  in  ben  gefelUgen  (Sirfeln 
beg  gaftfreien  §aufeg  ein  l)äufiger  ©oft.  —  33et  ®elegcnl)eit 
einer  größeren  ®efeüfd)aft,  aug  Sung  unb  ?tlt  gemifd)t,  trug 
Slörner  mef)rere  feiner  patriotifc^en,  günbenben  Sieber  Dor, 

bie  mit  ber  jene  Qdt'  unb  3.^erl)ältniffe  augjeic^nenben  23e= 
geifterung  aufgenommen  mürben.  —  !^cad)  bem  ©d)lu^  eincg 
ber  Steber  menbet  fid)  Slörner  in  eigener  (Srregung  an  ben 
5?reig  ber  jungen  2)amen  unb  fragt:  „Unb  meldjeg  beutfd)e 

9}iäbd)en  giebt  mir  nun  ben  erften  ̂ ü\]?"  —  ̂ Itteg  fdjmeigt 
betroffen.  —  X)a  ert)ebt  fid)  ein  munberfd)öneg,  blonbgelodteg 
ajfäbd)en  üon  16  Sauren;  tief  errötenb,  ge^t  fie  auf  Slorner 

äu  unb  füf^t  ben  ̂ ^elben  unb  ©id^ler  oor  ber  gansen  3.^cr= 
fammtung.  X)ieg  junge  9)c\ibd)en  mar  Sifette  9lppeliug,  Xodjter 
ber  Oermittmeten 2lccifenrät^in?lppeliug,  bamalg  in  Sförie^en  a.  D. 

lebenb.  Sifette  lebte  oft  9J?onate  lang  in  93crlin  in  ben  ga:= 

milien  beg  §ofrat^eg  ̂ art^el)  unb  beg  ®e{)eimratl)e§  Stol)l= 
raufet).  ©ie%er^eiratl)ete  fid)  erft  1834  an  ben  Dr.  ̂ ^afeloff 

in  93erlin  unb  ftarb  fd)on  im  Sa^re  1840".  ©ine  I)übfd)e 

©pifobe  oon  einer  anberen  5J3erid)terftatterin :  „Sn  ben  Si'riegg= 
jal)ren  mar  aud)  in  bem  on  ber  ©ren^c  üon  ̂ reufeen  gc= 
legenen  ©täbtd)en  ©rabort  oiel  SOiilitär.  23ei  einem  feinen 

S3all,  ben  bie  ©inmoljner  gaben,  mar  aud)  X^eobor  Slörner 

anmefenb  unb  ̂ eidjuete  eine  junge  ̂ übfd)e  ©ante  burd)  Unter= 
i)altnng  unb  Xanj  aug.  St)r  S!}?äbd)enname  mare  S«Hc  ®a^rtj. 

©ie  l)eirat^ete  einen  Staufmann  Safob  9iobat^  in  ©rabom  i.  ̂Oi 

Sd)  l)abe  23cibe  gelaunt,  aber  nur  alg  alte  Seute.  Sf)re  Tiady- 
fommen  finb  nad)  ?lmerifa  gegangen,  ©ie  er,Vil)lte  gar  gern 

unb  mit  ©tol^  Don  il)rer  23eEanntfd)aft  mit  Xl)eobor  Storncr. 

?lud)  l)at  fie  mir  red)t  augfül)rlid)  golgenbeg  mitgetl)cilt, 
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ma-j  allgemeine^  Jintereffc  fjaOen  fann.  Sin  junger  Dffictcr 
war  in  (^mboro  geftorben,  ob  an  feinen  SBunben  ober  Stra= 

pQ,';en  ht?-  ih'iege^v  meif?  \d)  nidit,  aud)  nid)t,  ob  '3;f)eobor 
Börner  jum  23egräbniB  ober  ,vifäUig  nacf)  ©raboiu  gefommen 
luar.  ̂ sn  bcm  5tugenbtirfe,  rate  bie  Sntie  (^Qt)rt;,  lueldje  \vo^)l 
etiuaä  )d)niärmeriid)  loar,  einen  ̂ ran^  in  ober  auf  ben  ©arg 

legte,  trat  ̂ ^eobor  Ülörner  in'ö  3i"i'"ci''  f^^^)  f'etuegt  ben 
tobten  ̂ ameraben  an  unb  banhc  bem  jungen  9}fäbd}en  für 
bicfe  33Unnengabe.  %U  er  ging,  fagte  er  traurig  ju  i^r: 
„Sollte  id)  fallen,  mürben  Sie  mir  bann  and)  einen  Strang 

bringen?"  Sie  antmortete:  „SBcnu  id)  cy  mad)cn  fann,  gang 
genüB."  Störner  balb  barauf  bei  9\o)enbcrg  fiel  unb  er 
nad)  il^öbbelin  gebracht  luurbe,  fam  bie  'Jraucrbotfdjaft  aud) 
nad)  ©rabom.  5ulie  ®af)rlj;  umnb  einen  33(umcnfran,^  unb 
fnt)r  mit  einer  greunbin  fofort  nad)  äi>öbbclin,  um  il)r  SÖort 
,^u  (Öfen.  Sie  tarnen  crft  gegen  5(bcnb  l)in,  aUi  Xf)eobor 

Börner  fd)on  begraben  loar,  unb  legten  ben  Slran,^  in'g  frifd^e 
@rab  I)inein." 

lieber  bie  ©ntfte^ungf^^eit  bee  Sd}iucrtliebe^3,  ba§  Snimer^ 
mann  einen  ber  l)öd)iten  Saute  unferer  Spradje  nennt,  ge^en 
bie  SJannungen  au^Seinanber.  ^ie  geiDöt)nlidje  5lnna^me  ift, 
büfj  e§  luenige  Stnnben  üor  be^5  Sängerö  Xobe  abgefaßt 
roorben  fei.  3m  3lnfd)luf?  an  bie  Saticrung  beö  ißaterS 
trägt  baä  Sd^ttiertlieb  in  faft  allen  3(u'§gabeu  üon  „Sel)er 
unb  Sd)roert"  bie  lleberfd)rift,  ba^  eö  unmittelbar  Hör  be§ 
Did)terö  2obe  entftanben  fei.  gegenüber  fielet  nun  aber 
3undd)ft  ber  !!ßerid)t  eine»  burd)auö  glanbiuürbigen  3c"9*^"' 
bee  nad)maligen  SSirtl.  ®e^.  9?atf)eg  2Silf)elm  33eutf),  be§ 
berüf)mten  Segrünber^  be§  ®en)crbe  =  3nftitute§  ju  33erlin 

(1781 — 1853).  "Somalg  bem  Stabe  bc§  ®cnerallieutenant§ 
SBorongoff  als  9lbjutant  attad)irt,  ̂ atte  er,  of)ne  felbft  ba^5 
oerf)ängnif5üolle  ©efedjt  mitgeinad)t  ju  i)abcn,  ba^3  traurige 

®lürf,  am  27.  ̂ tuguft  1813  ber  33eftattung  ̂ Ijeobor  Slörner'S 
bei,5UiDof)nen.  5ln  bemfelben  2age  fd)rieb  nun  33eutl),  nod) 

bcüor  "X^eobor  jur  9\u^e  gebettet  war,  an  ̂ ^vartl)cl)  über  ben 
Xob  bes  Tiid)terä  einen  ̂ rief,  bcffen  Sdjluf?  alfo  lautet: 
„Da§  Ic^te  @ebid)t  in  feiner  33rieftafdje  fd)rieb  er  in  kixdy- 
jefar  am  24.  b.  50?.;  id)  liel)  i^m  einen  33leiftift  ba^u,  ben 

ic^  alä  3(nbenten  aufbeiua^ren  rcerbe."  ®iefe  3Borte,  bie 
im  5>ergleid)  ju  bem  für  gemöt)nlicf)  al§  (Sntftcf|ung§5eit  be§ 
Siebey  angenommenen  Tiatum  aud)  innerlid)  bie  grofjere 
2Ba^rfd)einlid)teit  für  fid)  f)aben,  finben  eine  weitere  Stülpe 
burd)  ben  33erid)t  eine^o  jiuetten  ̂ lugenseugen,  in  bcffen  uu= 
mittelbarer  9^ü^e  Xf)eobor  am  26.  ?lugnft  oon  ber  tobtlidjeu 
ßugel  getroffen  fturbe.  ̂ ^erbinanb  >^mkx  nämlid),  bamal§ 
Dberjäger,  nad)^cr  Sieutenant,  fd)reibt  in  feiner  ?lutobiogra|)^ie 

(„?ln  meine  Slinber.  Srinnernngen  aug  meinem Üeben".  1864) 
gelcgentlid)  ber  23efd)reibung  beö  ̂ i'flß^'  "^^'i-'  f"'^  "^^n  '3)id)ter 
fo  i)erl)äugniBtioll  loerben  follte,  alfo:  „9^ad)bem  loir  ben 
gangen  ̂ lag  über  geritten  U)aren,  fütterten  luir  in  ber  9?ad)t 
auf  einem  großen,  einzeln  liegenbeu  ®utsl)ofe  (b.  i.  ®otte§= 
gäbe)  in  ber  9M^e  uon  Siofenau.  3n  einem  3''"i»ei^ 
2i>o^nf)aufeg  traf  id)  mehrere  ?lbjntautcn  unb  Cfficiere,  unter 
if)nen  Xf)cobor  Slörner,  ber  ̂ allopin  bei  Sü^oiu  luar,  nad)- 
bem  feine  bei  Äi^en  erhaltene  Stßunbe  gef)eilt  unb  er  oon 

njarferen  Sodifen  gerettet  unb  unö  gugefüfjrt  luar  — .  St'örner 
bic^tete  ̂ ier  bag  .liieb:  „®u  Scl)roert  an  meiner  Sinfen!" 
unb  er  fd)rieb  e§  in  feine  33rieftafel.  '3)ie  anberen  paßten 
bem  eine  SIfelobie  an,  unb  fo  marb'g  foglcid)  gefungen!" 
?(ud)  nad)  biefer  ?cad)rid)t  alfo  ift  bag  ®cl)ii)ertlieb  nict)t  erft 
am  2H.  ̂ (uguft  entftanben,  fonbern  bereite  am  ?lbenb  be§ 
25.  ?luguft  in  ®ottesgabe  am  Cilauier  uorgetragen  korben. 

Ungenau  bagegen  ift  offenbar  y\i^nkx'§>  5lnfid)t,  baf;  bag  Sieb 
bamal»  erft  gebid)tet  Horben  luäre.  SSiel  lual)rfd)etnlid)er  ift, 
boB  Xl)eobor  in  Slird)jefar  ßc't  unb  iUhife  gefunben  f)at, 
njenigfteng  ben  gröf3ten  Xl)eil  ber  58erfe  beg  (^>5ebid)tcg,  lueld)eg 

in  bem  2ofcf)enbud)e  nur  bie  lleberfd)rift  „Sd)iuertlieb"  ot)ne 
jeben  weiteren  3"1a^  ti^ägt,  gufammenguftctlen.  S)cnn  fo 
njirb  fd)lieBüd)  bie  (Sntfte^ung  beg  Sd)roertliebcg  gu  benlen 

fein:  big  auf  bie  leljte  Strophe,  bor  ber  ein  gang  guter  91b= 
fd)lufe  ift,  \)at  eg  ber  Sänger  am  24.  5luguft  in  Stird)jefar 
Uerfalt  unb  am  25.  ?luguft  in  ©otteggabe  gefungen;  bie 
letzte  Stroptje,  bie  fo  eine  gang  befonbere  Sebeutuiig  erl)ält, 
ift  bann  luenigc  Stunben  uor  93eginn  beg  ®efcd)teg,  alg  eg 
fid)er  in  5lugfid)t  ftanb,  ̂ ingugefügt  ivorben,  fo  baß  bag 

gange  ®ebid)t  'jn)eoborg  Sd)it)auengefang  genannt  tuerben  fann. 
5lber  ber  Segenbe  brüf)t  nod)  anbere  @efal)r.  ̂ ^efd)el 

t)erfd)ireigt  bie  Uerfd)iebentlid)  abfällige  Sl'ritif,  bie  Süljoiü 
unb  feine  luilbe  Uerluegeue  Sngb  gumat  uon  fac^militärifd)cr 

Seite  erfaf)ren  f)at.  ?lud)  Starl  Stoberftein  in  feinem  'i]L^rcußi= 
fd)en  S3ilberbud)  (1887)  f)at  bie  Sütwiuer  faft  luie  „Siber= 

tiner"  aug  ©d)iller'g  SJäubern  gefd)ilbcrt:  eine  tollfü^ne 
^orbe  of)ne  9!)fanncggud)t  unb  isernunft.  ?(ud)  ber  um= 
gefältelte  33ergmanu,  rclcgirte  Seipgiger  Stitbent,  Siaufbolb 
unb  Sienommift  unb  beurlaubte  X^eaterbid)ter  Slörner  l)abc 
feinen  Xob  burd)  Seid)tftnn  unb  Uebennutl)  felbft  Uerfdjulbet; 
and)  fei  er  uon  einer  beutfc^cn  Stugel  gefallen.  3)ein 

gegenüber  ̂ at  „ein  alter  fiu^oraer"  Slörner  in  Sd)ulj  ge= 
nommen  unb  33rafd)  namentlid)  bie  5I\crbäd)tigung,  baf? 

X^eobor  burd)  einen  X)eutfd)en  erfd)offen  loorben  fei,  luiber- 
legt.  33ei  biefer  ®elegenl)eit  füf)rt  ̂ efdjcl  ben  Uon  S5rafd)  nid)t 
angegebenen  9?amen  beg  SJJanneg  an,  ber  gefel)en  l)oben  ttjiü, 

ba|  ein  beutfd)er  Sl'Jugfetier,  9?ameng  Jyrang,  ben  S)id)ter  er= 
fc^offen  f)abe.  (Sg  ift  ber  el)emalige  Sel)rer  Sd)önborn  gu 
®l)nuu  bei  Streugnad).  Sie  anbere,  erft  in  jüugfter  3eit  auf= 
getaud)te  „9^id)tigftellung  Uom  (Snbe  beg  ̂ elbenjünglingg 

Xl^eobor  Börner",  luonad)  er  uon  einem  gefangenen  frangöfi= 
fd)en  Dfficier  ober  aud)  uon  beffen  Liener  nac^  Seenbiguug 
beg  ®efed)teg  erfdjoffen  loorben  imire,  flammt  uon  bem  el)e= 
maligen  Sül^oluer,  fpäteren  Superintenbenten  ^eter  Stiefel^ 
^agen  gu  ©ummergbad).  ^Berbreitet  luar  biefer  23erid)t,  gu 
33erlin  luenigfteng,  fd)on  im  Sa^re  1814.  ümma  Slörner 
fd)reibt  am  27.  September  aug  ßubraiggluft  an  grau  u.  ̂ ereira: 
„®g  ift  gang  eigen,  baß  eg  fo  fdjiuer  ift,  über  feine  legten 
^lugcnblide  eine  augfüt)rlid)c  i1(ad)rid)t  gu  erl)alten,  unb  luann 
er  ben  Sd)uf}  befommen.  2öir  faf)en  mel)rere  Officiere  beg 
(Sorpg  in  93erliu,  aber  feiner  uon  bicfen  luar  bei  bem  Xobe 
gegenujärtig,  unb  il)re  @rgnf)lungen,  bie  fie  loieber  uon  ?lnbereu 
Ratten,  tt)iberfprad)eu  fid)  mand)mal.  ̂ ier  ift  bie  Sage  nun 
allgemein,  baß,  nad)beni  mau  ben  Xrangportluagen  ttieggenom^ 
men  unb  bie  (Sgforte  gu  befangenen  gemad)t,  Xf)eobor  unb 

.^arbeuberg  mit  ben  SBorten  ,^arbon'  nod)matg  auf  fie  gu= 
fpreugteu,  ba  ?(nbere  fie  gleid)  £)atten  nieber^auen  sollen, 
unb  einer  ber  (befangenen  ergreift  in  bicfem  ?lugenblide  eine 
glinte  ouf  bem  Söageu  bor  i^m,  gielt  unb  trifft  fogleid) 
Xl)eobor.  ©erfelbe  grangofe  ift,  fürd)terlic^  gugeric^tet,  l)icr 
eingebrad)t  raorben.  Wo  il)n  bag  55olf  nod)  gemiß^onbelt  unb 
er  luenige  Stunben  barauf  uerfd)iebeu  ift.  ̂ ie  ber  gefangene 
graugofe  ̂ at  gu  ber  glinte  fommen  föunen,  ift  mir  bunfet 
in  biefer  Srgä^lung,  unb  ®raf  X)of)na=2Bunbladen,  raeldjer 
je^t  nod)  nid)t  in  Serlin,  aber  babei  luar,  it)ie  X^eobor  ben 
töbtlid)cn  Sd)uß  erljielt,  ift  ber  Siugige,  iueld)er  ung  l)ierüber 

?luffd)luß  geben  fann."  33on  Dteuem  gelang-te  bann  biefe 
romanljafte  9'cad)rid)t  in  bie  Deffentlid)feit  aug  ber  t)inter= 
laffenen  Sebengbefc^reibung  beg  in  5la(^eu  uerftorbenen 

Dr.  2Ö.  ßrimer,  einfügen  Dberjägerg  im  Sü^ott)'fd)en  ßorpg. 
©in  S3rief,  ber  gleid)fallg  bie  legten  Stunben  Xl)eoborg  be= 
t)anbelt,  ift  Uon  ̂ eifrig  an  %x.  görfter  im  Suli  1846  ge= 
f(^rieben.  ®od)  ift  berfelbe,  föeil  Uon  g-örfter  mitget^cilt, 
mit  einer  großen  58orfid)t  gu  benn^en.  „Sm  Saf)re  1863 

erfd)ienen  in  ber  Gartenlaube  gföei  !öerid)te  über  Slörncr'g 
leljte  Stnnbe  unb  Xob.  ©er  eine  iDor  nid)t  uon  einem 
5lugengeugen,  fonbern  nur  bie  SBiebergabe  beg  ©e^örten. 
^5)er  anbere  35erid)t  luor  uon  einem  nieberträd)tigen,  el^rlofeu 
©d)ulmeifter  am  9{l)ein,  ber  fid)  bie  Sd)mad)  Uinbicirte, 
Slörner  getöbtet  gu  f)aben.  ©erfelbe  fagte,  er  f)abe  bamalg 

unter  ben  g^rangofen  gebient,  fei  bei  ber  53efa^ung  beg 
^^ropiauttraing  geinefen,  fei  uon  Slörner  angegriffen  loorben, 
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f)a6e  [id)  iu  einen  ©raden  geiüorfen  unb  üon  ba  an§  S^örner 
cvfdjojfen.  ®d)änb(id}c,  infame  ßüge!  §ätte  bev  SQJenfd)  bie 
%\^üt  anf  bem  Si\imvfp(ol^e  üerübt,  fo  ttjürbe  er  in  tanfcnb 
gelten  ̂ er^nuen  fein  unb  {)ätte  feine  Süge  nidjt  in  bie  3Selt 

fd)irfen  fönnen.  2öcr  ̂ 'örner  getöbtet,  ift  üon  D^ienmnb  ge- 
fef)en  Horben  unb  t)at  nidjt  crreidjt  merben  fönnen." 

©in  vierter,  üon  bem  ef)emaUgen  Süt^omer  ©buarb  Sü^nö 
in  feinem  SLagebudjc  t)inter(affenet  25eric^t  [inbet  ebenfallg  bei 
^efdjel  feine  ©teUe;  ba  er  aber  nid)t  üon  einem  ̂ (ugen^eugen 

—  menigften§  maS  ben  %oh  SlJieoborg  betrifft  —  ̂errLi|rt, 
barf  ouf  il)n  fein  grofjeg  ®emid)t  gelegt  merben,  äumal  ba 
and)  ein  fet)Iert)afte§  Saturn  fid)  barin  finbet.  Smmerljiu 
ift  ber  S^eric^t  intereffant,  ba  er  ̂ cigt,  n)ie  fd)on  unmittetbar 
nad)  bem  fo  tieftraurigen  ©retgnif?  über  ba§  ®efed)t  bei 

Siofenberg  unb  fpecieE  über  bie  3serantaffnng  5U  "jfieoborS 
%oh  gefprodjen  unb  gebad)t  luurbe.  „'51m  26.  5(uguft,  a(g 
Sü^on)  einen  Raufen  9ieiter  in  ber  ©egeub  üon  ©abebufd) 
jur  ?(uf{)ebung  einer  ̂ roniantcotonne  beS  geinbe§  betadjirte, 

bticb  ber  eb(e  Börner  al§  g-ütjrer  biefer  madcren  Kämpen  in 
einem  ®ef)ö(§,  mo  er  Don  einem  9?id}t§iDiirbigcn,  bem  fd)on 

■^Isarbon  jugefagt  mar,  in  ben  Unterleib  gefdjoffen  tourbe. 
Slörner'g  ̂ eftigfeit  mar  baran  fdjulb;  benn  nidjt  jnfriebeu 
mit  54  Sffiagen  unb  32  ©efangcnen,  mollte  er  bie  übrigen 
30  SBagen,  bie  fid)  mit  i^rer  9}(annfd)aft  ̂ u  fd)ncll  in  ben 

3BaIb  machten,  al§  bie  gan^e  Scute  in  unfere  ̂ "^änbe  liefern. 
—  ©ein  entfeelter  Sl'i)rper  mit  benen  mef)rerer  madercr 
(Streiter  fam  ben  29.  bei  un§  an.  2öir  licfjen  in  ber  (Site 

einen  ©arg  üerfertigen  unb  legten  it)n,  rut)enb  auf  (Sid)en= 
laub,  unter  einen  jener  beiben  bentfd)en  53äume  bei  SBöbbetin, 
bie  in  ber  ©egeub  allein  ftc()en.  Sd)  fclbft  mar  einer  üon 
feinen  ad)t  Xrägern.  Sn  ein  üon  ber  Dxinbe  cntb(5f?te<§  Dual 
brannten  mir  S^lamen  unb  ®atum  §um  ©ebenfen  in  ben 
33anm.  —  ©0  mar  auc^  biefer,  ber  treffüd)ften  be§  SorpS 

einer,  f)ingefc^ieben  jur  "Trauer  für  feine  ®efät)rten,  gur 
Slrauer  aller  SU^enfdjen."  ®urd)  biefe  (Sr^ä^Inng  Don  5lör= 
ner'§  „^eftigfeit"  mirb  of)ne  3^s^f'^^  Sloberftein'g  ?(uffaffung 
geftü^t. 

Unter  ben  ̂ reunben,  bie  be§  ®id)ter§  ®rabl)üge[  mit 
9iafen  bebedten,  unb  benen  e§  am  fd)merften  gemorben,  einen 
foIcf)en  Xobten  jn  überleben,  t)ebt  ber  ä^ater  befonberg  ben 
Dberjäger  0.  SSerenfjorft  ̂ eroor.  „SBenige  Xage  barauf  (am 

16.  ©eptember),"  fo  fd)Ue§t  Dr.  Slorner  bie  33iograpf)ie  feine§ 
©ot)ne§,  „ftanb  er  auf  einem  gefäf)rlic^en  ̂ often  bei  bem 
©efedjte  an  ber  ©ö^rbe.  9J?it  ben  SSorten:  ,S?örner,  id)  folge 

©ir!'  ftürste  er  auf  ben  geinb  unb,  Don  ntet)reren  Ä^ugeln 
burd^boi)rt,  fan£  er  ju  93oben."  ®em  te|ten  %i)6k  biefeg 
33eric|teg  fte^^t  nun  aber  gegenüber  bie  (Srjä^tnng  be§  ba= 
mafigen  Dberjägerg  ©iemerfen  (fpäter  ̂ aftor  ju  Söfau  am 
^stoner  ©ee),  ber  in  bem  ®efcd)te  bei  ber  ®ö§rbe  bid)t  neben 
Söerent)orft  ging  unb  bi§  §u(e|t  mit  it)m  rebete,  üon  bem 

oben  ermät)nten  ?(u§rufe  beffelben  jebod)- nid)t§  gel^ört  i)at. 
„S3et  bem  erften  ©d)uffe,"  fo  lautet  beffen  93erid)t,  „ben  er 
erl^ielt,  fe^te  er  fid)  nieber;  inbem  id)  if)n  fragte,  ma§  il^m 
fe{)te,  erfiielt  er  ben  ̂ meiten,  unb  mit  ben  2öorten:  ,Sd)  ̂ abe 

genug',  fanf  er  um." 

9Bie  SlJieoborS  ̂ (nge'^örige  ben  ̂ anbfd)rifttid)en  unb  brief^ 
Iid)en  $y?ad)Iaf3  i^re§  ©o^ne§  üerfdjcnft  unb  jerftreut  [)aben, 

ebenfo  mandje  Htetiquie,  ift  befannt.  ®er  madere  ̂ ^sefd)ei 
{)at  Sal^r,^ei^nte  lang  unoerbroffen  gerettet,  mag  gn  retten 
mar.  Sie  ©d)idfale  nur  eine§  ©tüdeg  molleu  mir  erjätiten. 

9(m  8.  ̂ (uguft  1S14  fd^rieb  @mma  an  g^rau  üon  ̂ ereira: 
„^Xuf  meine  S3itte  überlieBcn  mir  bamat§,  a(§  mir  "Jtjeoborg 
©ocf)en  er'^ielten,  bie  guten  (Sftern  ben  ̂ ^canjigfreu^er,  ben 
er  um  ben  .^a(§  getragen;  bie  ©djuur,  meldie  ©ie  baran 
getnüpft,  ift  üon  ber  SSermunbung  bei  5lit^en  mit  feinem  33Iut 

gefärbt.  (Srtanben  ©ie  mir,  biefcg  ̂ ^(nbenfen  in  3t)re  §änbe 
^u  legen;  c§  ift  mir  fcl)r  ti)euer;  aber  gern  meifi  id)  eä  bei 

S^ncn  alä  gmeiter  ©d)mefter  meines  Xt)eobor."  Siefen  Dom 
Sidjtcr  bi§  ju  feinem  Xobc  al§  'Jtmulctt  getragenen  fogen. 

9}?arienän)anäiger  bat  fid)  fpäter  üon  ber  35aronin  ber  (Srj^ 

l)er5og  Wta^  üon  Deftcrreid),  ber  fpntere  5laifer  üon  SOfei-ilo, 
au§  unb  bemaf)rte  i^n  unter  feinen  SO^erfmürbigfeiten  in 
ajtiramare  auf.  9?ad)  bem  ©nbe  be§  unglüdlidjeii  J^-ürften 
Iief3  ber  jetzige  IJaifer  granj  Sofcf  ba§  @rinnerung§ftüd  bnrd) 

i^ermittelnng  bcs  J^ronprinj^cn  Üiubolf  on  bag  5l'örncrmufeum 
gelangen.  ?lud)  ilörner'g  ©tammbnd),  baä  im  SSefit^e  be§ 
Herausgebers  biefer  931ätter  ift,  mirb  in'S  Slörnermufeum 

„l)etmfinben". 

Kon  ̂ vofctior  Kurt  Brudjmann.*) 

Sic  ̂ M^)m  unb  ©nttäufdjungen  be§  SebenS  |aben 
als  ein  Heilmittel  bie  tomöbie  cntftefjcn  laffcn,  lüenn  man 

nid)t  als  if)rc  eigentlid)e  pfl)d)Dlogifd)e  ifönr^el  bie  ̂ ^cl^igleit 
anfcl)en  mill,  frembe  todjmäcljcn  ju  bemerfen.  3^on  ber  omöbie 
gilt  nod)  beutlidjer  als  üon  ber  Xragöbie:  ernft  ift  baS  Seben, 

leiter  ift  bie  Sl'unft.  Sie  SEragobie  enttäf3t  unS  „Reiter",  in= 
fofern  fid)  unfere  ?lffecte  fpmpatljifd)  onSgefprod)en  fül)lten 
unb  entlaben  l)aben,  infofern  mir  bie  58ernunft  beS  3Belt=^ 
laufeS,  menn  and)  in  feiner  bloßen  tnufalitcit  empfunben 

l)aben.  SaS  3'el  ber  üollcnbeten  Sl'omobie  ift,  mie  ©d)iller 
fagt,  einerlei  mit  bem  ̂ ödjfteu,  monad)  ber  9)?enfcf)  §n  ringen 

f)at,  immer  rul)ig  um  jidc)  unb  in  fid)  ju  fd)ouen,  überall 
mel)r  Qn\aü  als  ©c^idfal  ju  finben  unb  mel)r  über  Unge= 
reimtf)eit  ju  lad)en,  als  über  SoSljeit  p  jürnen  ober  ̂ u 

meinen.  ̂ Jiac^  ©d)opcn^auer  enthält  baS  Suftfpiel  bie  31uf= 
forberung  ̂ ur  fortmäl)renben  33ejal)ung  bcS  äöillenS  gum  Seben. 
®S  befuge,  baf5  baS  ßeben  im  ©an^en  red)t  gut  unb  befonberS 
fur^meilig  fei.  Sa  unS  audi  ©pino^^a  ben  33efnd^  beS  5£l)eaterS 
grofsmüt^ig  geftattet  unb  eS  raeifer  finbet,  bie  Singe  gu 
braud)en  unb  fid)  möglid)ft  an  il)nen  ju  erfreuen,  ba  mir  ju 
befto  gröf^erer  S^ollfommen^eit  übergeben,  mit  je  größerer 
greube  mir  unS  erfüllen  laffen  (@tl).  IV,  45  schol.  2),  fo 
merben  mir  mit  gutem  ©cmiffen,  felbft  o^ne  9)?etapl)l)fi!,  baS 
Suftfpiel  als  eine  üortrefflidje  ®inrid)tung  anfe^en  unb  üiet 
notl)menbiger  finben,  als  bie  Xragöbie. 

Sie  51nfänge  ber  Slomif  leiten  fid),  fo  üiel  fid)  fel)en 

lä|t,  üon  ber  fro^^en,  übermütf)igen  Saune,  üon  einem  ge= 
fteigerten  ©elbftgefül)!  l)er.  y^ad)bem  fid)  5tcteure  unb  publicum 
gefd)ieben  Ratten,  mürbe  baS  Seben  üon  feiner  luftigen  ©eite 

für  ben  ßii^^u^i-"  copirt.  (Sntfprec^enb  ber  ©timmung  beS 
UrfprnngS  ift  im  Suftfpiel  bie  @t)mpatl)ie  immer  auf  ©eiten 
beS  ©tärferen  ober  beS  ©iegerS,  mäljrenb  im  SErauerfpiel  ber 

Unterliegenbe  unfere  5:^eilna!^me  finben  foll.  Sucan'S  victrix causa  deis  placuit  sed  victa  Catoni  pa^t  alfo  nidjt  für  baS 

Suftfpiel.  Sie  ©ad)e,  bie  l)ier  fiegreid)  ift,  gefällt  bem  fato= 
nifd)en  3i'fd)auer,  felbft  menn  fie  ben  (Göttern  mififäßig  fein 
fönnte.  2Bir  l)aben  gar  nid)t  jn  fragen,  meld)e  SDtotiüe  im 
Suftfpiel  geftattet  finb,  fonbern  meld)eS  bie  l)auptfäd)lid)ften 
finb  unb  mie  fid)  baS  ®runbbcbürfnif3  ber  (Srljeiterung  nüancirt 
unb  üerfdjieben  befriebigt  l)at. 

Seffing  (unb  ©pinoga)  unterfdjeiben  auSbrüdlid)  smifc^en 
Sad)en  unb  3>crlad)en.  Wn  fd)eint,  bie  @ren^e  mirb  nid)t 
immer  leid)t  jn  finben  fein.  ScbcnfallS  f)at  bie  komobic  ftetS 
ein  robufteS  ©emiffen  gel^abt,  menn  anberS  eS  il^r  jcl^t  füllte 

üerloren  gegangen  fein.    SKaS  erregt  unS  benn  jum  Sad)en'? 

*)  2)cr  biivd)  eine  feinfimüge  9Jfi.nuigrapt)ic  über  SBiUjelm  ü.  ̂niiii: 
bolbt  unb  ticfbofireubc  lpfi)d)oIoiiifc()c  ©tubtcu  juv  ©pvadjijeidjiclite  be- 
fnuntc  3>evfnf)cr  läfjt  bei  SÖiit).  .^lerj.?  iu  SHcvün  eine  ./^uctit,  ̂ latuv 

Ie()vc  bev  ®td)tuncj"  erfd)etueu,  bie  um  ibven  fd)arffiuuigcu  n)'tl)cti|d)cu 
?lna(l)fcu  miKeu  uid)t  uuv  bie  (S'iidjlcute  iutcveffiveu  U'ivb,  fonbcvu  aud) 
baö  (\xo\]e  ̂ ^ublieum,  beut  fie  fcinjj.niric5e  Untcvfudjuuc^eu  iu  lebbaft  nu= 
vegcubcr  3-oim  bietet.  Da§  obige  .U'üftl)Q^H)d)en  möge  ,ytr  (Smpfel)luug 
beä  }d)öneu  ij.^ud)e§  bteueu.  ®ie  Siebaetinu. 
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3unäd)[t  i'c^eint  cv,  mir  ivtjcnb  eine  ®d)iuäcl)c.  Sie  faiut 
förperlid),  inteüectiieü,  momlifd)  fein,  baiicrub  ober  in  augen^ 
blidtid)er  Situation,  fogar  ein  unüev)d)ulbctey  (eid)te€  fJJif3= 
gefc^irf.  iBcv  ben  @d)abcn  t)at,  barf  für  bcn  8pütt  nid^t 

forgen.  (sine  refpectab(c  ̂ ^scrfindid}feit  luiU  einen  (Kraben 
auf  einem  33rett  überfd)reiten.  Siefe  profane  i^orrtdjtnng 

5cigt  fidj  bem  förpertid}en  unb  geiftigen  ©eiuidjt  be»  fonn-- 
.tägüd)en  ©pa^iergiinger^o  uid)t  geiuad}fen,  fo  bafe  er  mit  einem 
93ein  in»  ä5?affer  fiiüt.  Söir  Ratten  ein  Dvedit,  ober  bie 

^Pflidjt,  gefittet  "^pfui  ̂ n  fagen  unb  (äffen  nnö  bodj  üiellcidjt 
äu  einem  befpectirlidjen  Sadjen  ̂ inreifeen,  meun  mir  glauben, 

baB  jener  3>orfaü  feine  ernften  g-olgen  Jjaben  mirb.  tiin 
SSanberer  fommt  im  ©ebirge  triefeub  unb  fdjmn^ig  in  bie 
gefüllte  ©aftftube  einer  öaube:  er  erregt  bie  ?(nmefenben  ̂ u 
einem  lauten  ißraoo.  Semanb  [)ä(t  einen  ,^crfprnngcneu 
linber  in  ber  A^anb  unb  ocrfidjert,  ber  (iipt  fid)  nod)  lange 
brauchen.  Sn  biefem  5(ugenbltde  bemirtt  einclüde  beio  3"= 
faü§,  bafe  ber  6t)(inber  Ijerunterfäüt  —  luorüber  mit  £ad)en 
quittirt  mirb.  ©in  „alter  ̂ err"  t)ä(t  auf  einem  ®tiftungg= 
fefte  eine  Diebe.  %n  bie  Sandel  geroöt)nt,  flettert  er  auf  bie 
kliufittribüne,  ftofpert  unb  beginnt  bann  ju  rcben:  ba§  alte 

^urjenfjerfd)  (ftatt  33urfd)en{)er5)  bleibt  emig  jung.  ®a?^  ift 
mieber  eine  9J?ülice  be§  Sd)tdfa(c\  bie  (cid)t  einige  |)eiterfeit 
erregen  fann.  ©ogar  bie  i^er^meiftung  einer  grau,  mie  ber 
brauen  grau  Dlüfsler,  al§  Socken  burd)au§  eine  Diebe  ̂ a(teu 
miU,  füun  biefen  unfreimiÜigcn  @rfo(g  tjoben. 

Söenn  ein  t)öd)\t  fparfamer  9)?enfdj  mit  bieberer  ®a(= 
bung  üerfic^ert,  ©eben  fei  ba»  Bd)m\k,  fo  müffcn  mir  über 
i^n  lachen,  gredid)  nod)  mei)x,  roenn  er  burd)  qualüoüe  llm= 
ftünbe  ge^roungen  mirb,  biefen  ge{)eud}elteu  ®runbfa^  gu  be= 
folgen.  ®er  ̂ raf)(er  mac^t  ung  (Spaß,  ebenfo  .mie  bie  (£nt= 
f)üUung,  mobnrc^  er  fid)  in  feiner  maf)rcn  ©eftalt  jeigt. 

Äomöbie  i)at  o^ne  33ebenfen  bie  menfd)lid)en  ®d)mäd)en 
alle  benu^t  jum  Qmd  ber  ör{)eiterung.  Sie  \)at  rot)e  ©poße 
über  förperlidje  ©ebred)en  gemad)t  unb  fomit  bi§  jur  53ruta= 
litiit  '^Mirtei  ergriffen  für  bie  9iobufton  unb  ©efunbeu.  ̂ >or^ 
übergef)enbe  3djmüd)e,  mie  53etrunfen^eit,  mclcl)e  ba§  §allo 

be§  '»Röbels  entfeffett,  ift  nid)t  unbenutzt  geblieben.  51u§  bem 
^Repertoire  ber  geiftigen  öigenfdjaften  \)üt  fie  nllerbiugä  reid}= 
lieber  fd)öpfeu  fonnen.  Slofse  ß^nf^i^eien  erregen,  mie  eine 
antife  ßrfal)rung  befügt,  beim  ßufiörer  leid)t  SSergnügen. 
(Sine  gemo^nl)eit5mäfeige  Steigung  ba^u  fann  fid)  in  ̂rocef?» 
mut^  funbgeben.  (Sin  ;i>erliebter  unb  (Siferfüdjtiger  fann  fid) 

läd)erlid)  mad)en,  mie  ein  (^ei^iger,  3ei'fti"cutei^'  gurdjtfamer, 
3)ünfelt)after,  ̂ ^^ebantifdjer,  ?lbergläubifd}cr,  93efd)ränfter  unb 
aü^eit  ®efüt)lüoüer.  'Siefe  Sd)roiidjen  unb  if)re  folgen  nennen 
mir  lädjerlid).  ?(ber  mir  l^abcn  aud)  ein  Sadjeu  ber  ?ln= 

crfennung.  Sie  (Si^emanbtljeit,  ja  ̂'erfdjmil^tljeit,  mit  ber 
Semanb  feinem  (Siegner  fiegreidj  gcmadjfcn  ift,  erregt  ein  bei= 
fälligem  i!ad)en,  je  unermarteter  fid)  Serier  ou§  ber  ©d)linge 
äief)t  ober  einen  Eingriff  abmefjrt.  Sft  e§  nid)t  fo  bei  9\einete 
gud)3  unb  feinen  menfd}lid)en  Sinologien  ?  ©er  gefd)idte 
|)eud)ler,  ber  burd)triebene  Sdjalf  ift  aud)  geeignet,  un«  bie 
^eitere  Seite  bes  Sebens  ̂ u  ücranfd)aulid)en.  2Scnn  mir 
ferner  bie  Siatoität  nid)t  al§  eine  gefellfd)afttid)e  Sd)mäd)e 

bejeicfinen  moüen,  fo  mufs  bie  Sarftelluug  Don  allerlei  Tia'wu täten  als  ein  britter  (^irunb  bes  fomifd)en  U^ergnügenä  be= 
trodjtet  merben.  Qjierten»  enbtid)  ber  (Sontraft  gmifdjcn  bem 
^usbrud  unb  ber  be^eid)netcn  Sad)e  ober  jmifdien  bem 
(£f)arüfter  bes  Diebenben  unb  feiner  oornet)m  gemä^lten  ©prad)e, 

mie  5.  33.  in  (ieroantes'  (^3auner§  Söittmenftanb. 
X'ic  grage  nad)  beut  fittlidjeu  3*^"^^  Suftfpielä  bei 

allen  biefen  SJiotiuen  lä)lt  fid)  principicll  gar  nid)t  erl)ebcn, 
fo  unenblid)e  3)^ül)e  man  fid)  bamit,  fogar  bei  ̂ lautu§,  ge= 
geben  t)at.  (Ss  mag  fein,  baf3  manche  Suftfpiele  fid)  mit 
menfd)lid)en  gef)lern  abgeben,  um  fie  ju  uerbeffern:  bann 
finb  fie  in  ber  2öal)l  ber  Wittd  oft  nid)t  glüdlid) 
gemefen.  So  ftel)t  e§  benn  gefd)rieben,  fagt  Seffiug, 
bafe  mir  in  ber  .ftomöbie  nur  über  moralifdje  geiler,  nur 

über  t)erbeffcrlid)e  llutngenbeu  lad)en  follcn?  ̂ sebe  Unge^ 
reimtl)eit,  jeber  (Sontraft  oou  Langel  unb  Dicalitcit  ift  läd)erlid). 

"Sie  SJomöbie,  fäl)rt  er  fort,  mill  burd)  iiad)en  beffern,  aber 
nid)t  eben  burd)  3Serlad)cn;  uid)t  gerabe  biejenigeu  Unarten, 
über  bie  fie  ju  lad)en  mad)t,  nod)  meniger  blof]  unb  allein 
bie,  an  meld)en  fid)  bicfc  lad)crlid)en  Unarten  fiuben.  „3f)r 

magrer,  allgemeiner  S'inijen  liegt  in  bem  i*ad)en  felbft,  in  ber 
Uebuug  unferer  gäl)igfeit,  bag  2äd)erlid)e  ̂ u  bemerfen,  e§ 
unter  allen  SSemäntelungen  ber  üeibenfd)aft  unb  ber  9J^be, 
e§  in  allen  S^ermifc^ungen  mit  nod)  fd)limmeren  ober  mit 
guten  (£igenfd)aften,  fogar  in  ben  Dvunjeln  be§  feierlichen 
(Srnfteg,  leicl)t  unb  gefd)miub  ̂ u  bemerfen.  S^r  ift  genug, 

menn  fie  feine  oerämeifelte  ft'ranf^eit,  mie  §.  93.  ben  @ei^, 
£)cilen  fann,  bie  (SJefunbcn  in  il)rer  (^efuubfieit  gu  befeftigen. 
Die  gange  iUcoral  i)at  fein  frtiftigereg,  mirffamereg  ̂ räfer= 
üatii)  al§  ba^3  2äd)erlid)e."  llfuß  man  aud)  l)ier  jugeben, 
bafe  ber  moralifc^e  Qmd  unb  ba§  9}?otio  ber  ®id)ter  nid)t 
baffclbc  gu  fein  braud)en,  fo  mirb  man  burd)üug  bem  bei= 
ftimmen,  ba[3  ber  mal)re  allgemeine  9hi^en  ber  Siomöbie  im 
2ad)en  felbft  liegt,  ©afj  auf  ber  93ül)ne  §.  95.  Später  burd) 
lcid)tfinnige  Söf)ne  ober  oerfd)lagene  SÖebiente  um  ®dh  ge= 
prellt  merben,  ba^S  fie  fid)  müt)fam  üerbient  l)aben,  ift  freilief) 
nid)t  ein  S^organg,  gu  beffen  9cad)al)mung  ba§  Suftfpiel  er= 
muntern  fofl.  2öer  e§  barum  nnfittlid)  finbet,  lüeil  bie 
trüger  glüdlid)  finb,  ftatt  beftraft  gu  tperben,  \)at  fein  perfön= 
lid)e§  9{ed)t  gu  biefem  Urtf)eil. 

9hir  ̂ Qt  fid)  bie  (Sntmidelung  ber  Siteratnr  nid)t  um 
biefe§  moralifdie  95ebürfni§  gefümmert,  fonbern  um  bag 

^eiterfeit!obebürfni§.  ®er  '3)id)ter  fann  fagen:  fo  ift  ba§ 
Seben.  Senn  unter  (Sud)  mot)ll)abenbe  Später  mit  leid)tfin= 
nigen  Söhnen  finb,  fo  lafet  (Sud)  marnen.  (Sine  berartige 
Slomöbie  ̂ at  aber  i^ren  Dxeig  aud)  fd)on  barin,  bafe  un§  bie 
Seele  beö  Sllten  fd)rittmeife  in  il)ren  Qualen  entl^üHt  mirb, 

mie  9J(olifere'ö  Foiu-beries  de  Scapiu  II  8.  §ier  ift  eine 
®elegenl}eit  gu  einer  annä^eruben  ̂ ^l)otographie  ber  Seele, 
mäl)renb  unä  leiber  mand)e  anbere  ̂ ein  nid)t  in  biefer  SSeife 
tieranfd)aulid)t  merben  fann. 

Sie  mu^  bem  gu  9Dhttl)e  fein,  bem  bie  Lorbeeren  eine§ 
mol)l  üor bereiteten  Xoafteö  entriffen  merben!  ®a  mir  in 
(S5efellfd)aft  Diele  Dualen  nid)t  üerraten  fönnen,  fo  ift  ber 
3ufd)auer  banfbar,  menn  er  (Sinige  bargeftedt  fielet.  Sen  e§ 
murmt,  baf^  fein  SSerguügen  baran  nict)t  tngeubl)aft  ift,  ber 

barf  nid)t  in  bie  Ä'omöbie  ge^en.  So  lange  fie  nid)t  in  ba§ 
®ebiet  ber  ''^l)üntüftif  l^ineinbaut,  benu^t  fie  ba^3  menfd)lid)e 
Seben  mit  allen  9J{öglid)feiten  ber  (Srl)eiterung. 

Sä^renb  bie  Xl)eoretifer  bem  3"f^^  ̂ "  '^^^  Xragöbie nur  eine  befd)eibene  Sirffamfeit  geftatten,  fetten  mir  unö  in 

ber  Ä'omöbie  leid)ter  barüber  ̂ inmeg,  menn  er  un§  nur  jum 
2ad)en  bringt.  SlUe  glüdlid)en,  ecljten  Suftfpielmotiue,  meint 
3>ifd)er,  bre^eu  fid)  um  einen  fd)lagenben  9}?oment  be§ 
nedenbeu  Spiele  ämifd)en  S3ered)nung  unb  3iif'^H. 

(£r  mad)t  fid)  nun  bod)  in  ber  ®efd)id)te  unb  im  Seben 
taufenbfad)  gelteub.  ?llfü  founte  er  im  S)rama  üielleid)t  ein= 
fad)  realiftifd)  copirt  merben?  ©a^^  ernfte  unb  ba§  l)eitere 
Drama  benuljcn  xi)n  aber  üerfd)ieben.  9J?accanlel)  g.  S5.  er- 
gäl)lt  un§,  baf5  Sinbmedjfel  unb  9?erfd)minben  beg  9?ebel§ 
Sil^elm  üon  Drauien  retteten  unb  conträrer  Sinb  ben 
geiubeu  fd)abetc.  2)a§  mar  für  bie  geplante  §anblung  ein 

ßufall.  ©benfo  ift  Qi^'jcill,  baf]  eine  Strmee,  menn  fie  über 
Se^mboben  marfd)ireii  foU,  trodene^3  Setter  ̂ )at  —  fonft 
fonnte  fie  in  ber  fnapp  bemeffenen  9D'?arfd)geit  nicl)t  jur  Stelle 

fein.  (S§  ift  3"föll,  bafe  i'iamlet  einen  fd)led)ten  D^eim  ̂ at, 
baf?  ̂ oloniuä  auf3er  bem  So^n  SaerteS  nod)  bie  Xodjter 
ephelia  f)at,  baf;  ̂ ero  ben  Seanber  an  jenem  geft  erblidt. 

3n  einer  (S5efellfd)aft  jeigt  3emanb,  bem  bergleidjen  95er- 
gnügen  mad)t,  eine  (SJolbmünge  f)erum.  Sie  ift  fd)lief5lid) 
nid)t  mel)r  gu  finbeu.  So  ift  fie?  S)a  fd)lägt  Semanb  oor, 
bie  51nmefenben  f ollen  i^re  Portemonnaies  geigen,  bie  äJJünge 
fonnte  med)auifcl)  eingeftedt  morbeu  fein.   ?lllc  aufjer  einem 
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ftnb  ba^u  bereit.  'Diefer  gefit  wcq,  o^k  [eine  SBcigerung  ,511 
erftärcn.  9^acC|  einigen  'klagen  luirb  bie  9JJün3e  in  einer 
©ernicttc  gefuiiben.  Sener  Xl|eifnc{)mer,  ber  fid}  einer  ®nrd)= 

fndjung  luibcrfet^t  i)atte,  er^äljlt  nnn,  er  f)abe  an  bem  '^(bcnb 
^^nfätlig  and)  eine  9}?ünäe  berfelben  5(rt  bei  [id)  gehabt,  aber 
fie  |^ner[t  nid)t  jeigen  motten,  niu  bem  ?(nbern  nid)t  bog  5>er= 
gnügcn  jn  nerberben,  j^ulel^t,  nm  nid)t  etma  in  einen  I;eiliofen 
ikrbac^t  jn  geratJ)en. 

gür  ba§  ©rama  bebeutet  ber  Qn\aü  atte  ©reigniffe  unb 
Um[tänbe,  infofern  [ie  nid)t  üom  9J?enfd)en  beabfid)tigt  ober 

l^erbeigefiiljrt  finb.  SBürbe  nun  in  ber  Xragobie  ber  ,S^">etb 
burd)  blinbe  Suituräufättigfeiten  in'g  Slenb  gebradjt,  ober  gar 
äuni  Slobe,  fo  un'irbe  unä  bie§  unbefriebigenb  fdjeinen.  tSS 
märe  mie  eine  btofec  33ruta(ität  be§  @djidfa(§.  llnfer  93e= 

bürfnife  nad)  ̂ "^armünie  unb  ®ered)tigfeit  be§  SScttfanfg 
fd)eint  ,yi  ücriangen,  baf?  ber  3"f^^^^  finnnott  ift.  ©ann 
nuifite  in  if)m  tStmaö  oon  ber  23ebentung  beö  äöettiaufö  jum 

S^orfdjeiu  tommen,  mie  menn  ber  ßufatt  ba§  Sl^ert,',eng  einer 
3Seltl)ernuuft  märe.  ©0  trinft  bie  .Siönigin  ben  nergifteten 
Xrauf,  ber  für  .fandet  beftiinmt  mar;  Saerteö  mirb,  ba  man 
in  ber  §it3e  beö  ®efed)tö  bie  SJapiere  gemed)fe(t  l)at,  burd) 
fein  uergiftetcö  9iapier  getroffen.  33eibe  3"f^i^'c  (offen  mir 

uuö  gefaUen,  meit  fie  nn§  Oerniinftig  ;,u  fein  fdjeinen.  "^xn-- 
(idj  miinfd)en  mir  met)r,  baf;  baC^  tragifdje  ©d)idfal  nidjt 

burd)  S^f'^'f^'  t)ereinbrid]t,  fonberu  fid)  barftettt  (\U$  ftrenge 
9iotl^mcnbigfcit,  aU  (Soncüifion  ausi  ben  gegebenen  '^^sränüffen 
beö  (S^arafterö  nnb  ber  llnigebnug,  bie  auf  feine  (Äigenljeit 
naturgemäfi  reagirt. 

Sm  iiuftfpicl  bagegen  neljuien  mir  eg  nid)t  fo  genau; 
ba  erfreut  unä  ba§  ©piel  beö  3i'fii'f-'-  2.l^ir  finben  cö  ein= 
fad)  ert)eiternb,  menn  ein  fiiebenber  5UIU  (£teUbidjein  ftrebt 
unb  ftatt  be§  SDtäbdjeuiS  etma  bie  nüfitranifd)e  Suenua  an= 

trifft,  meldje  fid)  „fcf)r  munbern"  muf^,  it)n  ̂ u  biefer  ßeit 
im  ©arten  ̂ n  finben.  ®r  ri§firt  eine  9'Jotl)(üge,  üerfnd)t  fid) 
bei  ber  unentmegten  ̂ ^nterin  nieblidj  ̂ u  madjen,  gerät!)  in 
JÖiberfprüd)e  k.  (Sin  SDtenfd),  ber  angeb(id)  uid)t  ,yt  .Spaufe 

ift,  nuif3  im  S^ebeujimmer  betS  ̂ -öefud)§  djaratteriftifd)  niefen, 
moburd)  er  fid)  oerrätlj.  (Sin  Unberufener  mirb  ̂ ufättig  Qqwqc 
einer  ̂ äucdidjen  Intimität.  93ei  ?(nberfen  (g(oube  idj)  pTaljen 
Semaub  auf  bem  Satte  einige  knöpfe  ab,  fobaf^  er  lier= 
fdjminbeu  mufe  unb  feine  Siebe§ert{ärung  uidjt  anbringen  fann. 

^(ber  bie  grimmen  itritifer  beuten  nid)t  fetten  aubeit^, 

a(g  ba§  t)arndofe  ''publicum.  SBenu  eg  bem  Did)ter  ̂ opf= 
^erbredjen  mad)t,  luftige  ßwft^'^c  ju  erfinben,  burd)  <Situa= 
tion§tomiE  ̂ u  mirfen,  fo  uerlangt  num  nod)  auf]erbem,  bafe 
er  mo  mügiid)  o^ne  ba^^  ©pict  beö  ß^f^'^^  anstommt  unb 
nur  bie  togifd)e  ober  pfljdjologifdje  Sonfequen,^  ber  tStjarattere 
ober  ber  ©ebanfeu,  bie  in  biefen  ̂ erfonen  gleifd)  unb  5ö(ut 

angenommen  t)aben,  ̂ ur  g-ü^rung  ber  ̂ anbluug  unb  ̂ ur 
(Sr^ietnug  oon  .'pciterfeit^erfolgen  benutzt.  ©tefeS  fogenanute 
(it)araftcr=Snftfpte(  ift  uatürlid)  fd)mteriger.  ®ie  Q[>'ermide= 
(nngen  fotten  nur  au§  ben  (£t)arattereu  fliefjen.  2öa§  gefd)iet)t, 
fott  ftreng  begrünbet,  baö  (Srgebuife  innerlidj  vorbereitet  fein, 
fobaf5  e§  eintreten  mu^,  and)  otjue  baf]  ein  Qn\aU  babei 
mitfpiett. 

@§  fdjeiut,  bafj  ber  ftrenge  ̂ icati'omuS  beim  Suftfpiel 
fdjmieriger  ift,  aUs  beim  Xrauerfpiel.  Uniuittfürltd)  rei^t  bie 
mof)(bered)tigte  5lbfid)t,  ̂ eiterfeit  ̂ u  erregen,  ben  ©idjter  gur 
93enul^ung  unrea(iftifd)er  9Jfittet  fort.  S)at)er  feigen  mir  in 
ben  $offen,  ©d)mänten,  93urle§tcn  :c.  in  ber  Sieget  ben 
S)id)ter  nm  SicalismuS  mcnig  beforgt.  ©ie  ein,^e(uen  ©ceneu 
mögen  naturgetreu  fein,  obgleid)  fie  e§  audj  nid)t  immer  finb, 
aber  nad)  bem  ©inne  unb  ber  mirf(id)en  93egriinbung  ber 

.<panbtung  barf  man  nidjt  fragen.  Unb  in  ber  9iege(  finb 
mir  fo  gemiffentoS,  bamit  jnfrieben  ̂ n  fein,  menn  mir  nur 

(adjen  tonnen.  ̂ Jidjt  über  mangedjafte  ä)('otii)irung  pflegen 
mir  bem  iinftfpietbtdjter  ̂ u  ̂ üruen,  fonberu  über  i)fange(  an 

(Srijeiterung.  J5"i"^i(id)  mnf;  baö  Snftfpiet  eine§anb(ung  tjaben; 
auä  blofjen  populären  9ieben§arten,  SBitjen,  ̂ nnf^^rei, ''4>rügel  jc. 

fann  e§  nidjt  befielen,  obg(cid)  fotct)e  ©c^erje  burd)  bie  er= 

frifdjenbe  9latür(idjfeit  einiger  ̂ 45ar(amente  eine  t)öt)cre  Si5eilje 
betommen  tjaben.  5tber  mie  nadjftdjtig  finb  mir  in  93epg  auf 
bie  .spanblung!  5)a§  alte  33ebürfnif^  jeigt  fid)  mieber,  bie  SSelt 
in  anberer  gorm  ̂ n  genießen,  a(§  in  ber  ber  begreif (idjen 
nnb  begrnubeteu  ̂ tjotfac^en,  ber  atttägtidjen  ?(nfd)aulidjteit. 
S)aö  Suftige  ift  gesteigert  burdj  5luöiefe,  ©ammtung  unb 
S]erfnüpfung.  ÜSir  geljen  mit  jn  einer  tranöceubenten  |)eiter= 
feit  unb  madjen  bem  9veatiömu§  eine  ̂ ijftidje,  aber  eilige 
?lbfd)ieböOerbeugnng. 

tiefer  SJ^angel  au  9{eali§mn§,  ber  frei(id)  ptatt  mirfen 
fann,  ertjebt  nn§  aber,  menn  audj  nur  fetten,  in  bie  ̂ iblje 
munberbarer  i^nnftmcrfe,  mie  ber  ariftopljanifdjen  tomöbien. 
©ic  fpieleu  nodj  meljr  mit  ber  2Belt  nnb  unferem  33emnf]t= 

fein  alä  gemötjutidje  ̂ ^offeu.  Sdj  meife  i^nen  nidjtS  an  bie 
©eite  ,vt  feigen,  menn  nidjt  ©f)afefpeare.  SDJögen  einige 
pljantaftifdje  ©tüde  be^o  ©riedjeu  and)  nidjt  fogenanute  reine 
SOJärdjenfomöbien  fein,  fonbcrn  potitifdje  ©atire  mit  märc^eu^ 
t)afteu  ftnnftmitteln,  fo  ift  für  biefe  gorm  nidjt  attein  ber 
llmftanb  al§  tSrflärnng  ju  betradjten,  baf?  fidj  mandje  ®inge 
beffer  in  einem  5DJärdjenreidj  fagcn  liefsen,  ül§  auf  einer  in 

\Httjcn  gebadjten  ©cene.  ©onbern  bie  '»^^l^antafie  forbert  i^r 
9vedjt,  mie  fonft  in  ber  ̂ ^niefie,  fo  audj  Ijier.  Stjr  finb,  mie 
(^oettje  fagt,  alle  Saunen  ,^ugeftanben.  ?(tte  bie  anberen 
armen  (^)efdjled)ter  ber  finberreidjen  lebenbigen  (Srbe  manbeln 
unb  meiben  im  bunfetn  C^euuf?  nnb  trüben  ©d)mer(^en  beö 
augenblidlidjen  bcfdjräuften  Sebent,  gebeugt  Dom  Sfdje  ber 
9^otf)burft.  ®er  ̂ anbcrämeig,  ben  bie  ̂ t)antafie  t)ier  in  ber 
|)anb  trägt,  ̂ at  Siropfen  Oon  boppelter  £raft;  fie  finb  ge= 
mifdjt  ans;  Setlje  unb  9?eftar.  Sluitjrcnb  ba§  fdjmcre  5traum= 
bilb  ber  3?i>elt  finft,  erfjebt  fid)  ein  9ieidj  ber  ,t>eiterfeit,  ba§ 
feinen  eigenen  rofigen  .$)immet  über  fid)  mölbt.  2öie  bie 

grüljlingymanberer  im  ̂ -auft  burdj  ba§  finftere  ̂ ^or  in  bie 
fonnige  Saubfdjaft  bräugen,  fo  laffeu  )nir  bie  @nge  be§  Sebent 
^urücf.  S)er  fdjoue  ©ötterfunfen  iDer  greubc  entflammt  nnfer 
®emüttj  nnb  mir  fpielen  in  ©ebanfen  mit  ber  SBelt,  unter 
bereu  ©rnfttjaftigfeit  mir  fo  oft  fenf^en. 

©ictjt  man  auf  ben  gemottten  ober  ungemotttcn  förfotg 
beiS  Slragiferg  unb  Äomiferö,  fo  fdjeint  nidjt  5meifelt)aft,  mer 
für  un§  Ijeilfamer  ift.  ®aö  Öacljcn  ift  baä  befte  SUZittel,  nm 
bie  SBelt  ̂ u  überminben,  menn  fie  nidjt  burdj  eine  abfolnte 
reügiöfe  ̂ Ibfetjrung  übermuuben  luirb. 

S)iefer  attgemeiue  Qwcd  be»  Snftfpielä  mirb  nun  burdj 
befonbere  ßeitumftänbe  fpecialifirt.  ®ie  öffentlidjen  58ertjä(t= 

niffe  leiten  burdj  „aetuette"  fragen  auf  beftimmte  9tufgaben 
f)iu.  ®ie  ''^^olitif,  bie  gefettfdjaftlidjen  Unfitten,  bie  Literatur, 
eine  9)ainie  Oon  2öoljltf)ätigfeitö0ereinen,  ein  einzelner  „'3)e= 
nmgoge",  ber  fidj  au§  einer  ©djaar  oon  ©efiuuungggenoffen 
djaraftcriftifdj  abtjebt,  rei,^en  jnr  fomifdjen  'S)arfteüung.  ®ann 
ift  bie  ̂ 'omobie  ein  ̂ Isentil,  moburd)  fidj  bie  ©timmung  be§ 
'^l^diücum'S  Suft  madjt.  'J'anebeu  getjen  bie  alten  Xt)pen,  bie 

fanm  einer  ';^dt  gefehlt  t)a ben,  entftetjenb  an§  attgemein 
menfdjlidjcn  (Sigeufdjaften  ober  conftanten  33ert)ältitiffen  ber 

g-amilic,  bicnftlidjer  ©tettung  ober  fonftiger  focialer  33ebingt' 
Ijeit.  iJcidjt  atte  ßeiteu  finb  berfelben  ?trt  be§  SuftfpielS 

günftig.  Sin  politifdj  gebemütljigtcö  ober  gefuebelteö  !!i>olf 

mirb  feine  politifdjen  Sl'omöbicu  auf  ber  33üf)ne  fet)cn  unb 
bie  ßeufur  mirb  oft  barüber  modjcn,  bafe  nidjt  „ftaat»= 

erf)attenbe"  (Slemente  fritifdj=fatirifdj  be^^anbelt  merben. 

Dbgleidj  ber  ®ebraudj  be§  Gemeinen  nnb  'i'ciebrigen,  mie 
©djitter  unb  i^ifdjer  meinen,  in  ber  Siomübie  aufogebe^nter  ift, 
alöin  berXragobie,  luerben  mirbie  ̂ yrage  über  ben  !i^orrang  mit 
©djitter  bcantmorten.  SBenn  bie^ragübie  ba§  midjtigere  Dbjeft 

beljanbelt,  fo  forbert  bie  .Siomöbie  ba-o  U'idjtigere  ©nbject. 
ber  .Siomöbie  gefd)iel)t  burdj  ben  beljanbelten  Wegenftaub  nidjt^S, 
?(ttec!  burd)  ben  X>id)ter.  Slumn  bie  Xragöbie  Oon  einem 

midjtigeren  '*)>nidtc  aucigeljt,  fo  bie  Ätomöbie  einem  midjtigeren 
3icte  entgegen  nnb  fie  mürbe,  )uenn  fie  cö  erreidjte,  alle 

"Xragübie  iiberflüffig  nnb  uumogiidj  madjen.  '^aljcx 
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mag  e^o  fommcn,  bafj  iiür  iitct)v  c(af[ifd}c  SJragöbien  a[^> 
iJomöbicn  ijabm.  Wland]i.  ̂ ^tatitvcii  ftiti)  ̂ Uuu'  nur  für  bic 
itomöbicn  ucvaiiüigt:  im  ̂ lllcjcmciiicn  fovbert  [ic  aber  gröfjere 

iKcifc  be»  ©cifteCv  ̂ ^iVo  '^NatljO'^,  bas  bcr  CMU^'nb  citicit  511 
fein  pflegt,  reißt  leidster  jur  3;ragöbie  fort;  bic  rutjigc  5"vcif)cit, 
U)e(d)e  bie  ̂ iomöbie  forbcrt,  ift  itt  ber  Dicgct  crft  eine  Jrndjt 

fpiitercr  Srtf)re.  J-reilid)  fdjrieß  @l)afcfpcare  bcii  (£ominer= 
luiditÄtraum  gegen  1594,  nlfo  in  einem  5[lter  Hon  30  ̂ saljren. 
SIhK'  3f)v  lüoUt  uiaf)rfd)ein(td)  gegen  1600;  bngegen  tuurbe 
fpiiter  ein  Ö5ipfe(,  ben  bie  (inigtiinber  fel)r  (}od)  |d)äl3en,  uon 
(2{)eriban,  alä  er  nod)  nid)t  25  Snt)re  alt  luar,  erfticgen:  bie 

Rivalserfd)icnen  1775.  5"itr  granfreid)  [le^anptet  Ouetetet: 

les  chefs  d'oeuvres,  qiii  ont  eiirichi  la  coiuedie  fraiiraise, 
u'ont  commence  ä  etre  prodiiits  qa'entre  38  et  40  ans. 
33eim  Serlirodjenen  Slrug  mar  Sileift  (1804)  28;  Seffing,  a(ö 
er  bie  9}{inna  fd)rieb,  34.  i^otberg  t^at  fid)  ja  ptötUidj, 
über  37  _^innu§,  a(v  ̂ ramatifer  anf. 

Snftfpiet  unb  ̂ rnncrfpiel  finb  bie  beiben  ®ipfe(  bec; 

Tramae,  ̂ mifc^en  benen  ficf)  ba^^  „Sdjanfpiel"  afö  ®rat  bon 
geringerer  .S^öije  ()in,^iet)t.  isermeilen  mir  nod)  einen  ?(ngen= 
blid  bei  jenen  ©ipfein,  um  fragen,  mie  ftdj  bie  Sl^irfnng 

ber  beiben  bramatifdjen  ̂ l)pcn  5U  einer  5(enf3erung  ©oetf)e'ö 
üerf)ält. 

(iT  ermäbnt  bie  Weinung,  bafj  ba'3  griHVe  öHüd  in  ber 
©e^nfudjt  ru^t  unb  bafj  bie  mafjre  @ef)nfnd)t  nur  auf  ein 
Uuerreid)barcÄ  gerid)tet  fein  barf.  ̂ aö  ©djönfte  fei  nidjt 
fümüf)i  Iciftenb,  als  uerfpredjeub;  fotl  ber  ©cnnfs  uolifommen 
U'erben,  fo  müffe  nod;  &\vai  ju  münfdjeu  übrig  bleiben, 
^afs  baö  J)Lid)fte  OMüd  in  ber  ©ef)nfnd)t  rut)t,  mag  bcr  (i:r= 
fa(}rung  entfpringeu,  baf^  bie  (Srreidjuug  eine'5  fel)ufüdjtig 
erftrebten  Qid'»  in  ber  Sieget  mie  mit  einem  fur,^en  9\aufd) 

Uerbunben  ift,  bem  eine  (£-rnüd)terung  ober  @utäufd)nng  folgt. 
3(lfo  muf?  bie  maf)re  2et)nfud}t  auf  etmaci  llnerreid)bareci 

gcrid)tet  fein,  ̂ ann  mufj  e^j  ̂ ingc  ober  (*>5üter  geben,  bie 
gerabe  befjmegen  am  fdjönften  finb,  mcil  fie  nidjt  erreidjt 
merben.  Streben  mir  nad)  if)ucn,  fo  uerfalien  mir  nidjt  ber 
£eere  be§  Söoüeng  unb  ber  ̂ rioiaiität  bcr  Sättigung.  So 

begehrt  man  bie  Sterne  nid)t;  man  freut  fidj  itjrcr  '"-|>rad)t 
unb  mit  Gutjücfen  b(idt  nuiit  auf  in  jeber  (jeitern  ̂ cadjt. 

Cber  bie  fdjöue  Ilcad)barin  (in  '^^Ueriä  unb  Sora)  mirb  be= 
tradjtet  „mie  mau  bie  Sterne  ficl)t,  mie  mau  beu  9J(onb  fid) 
befdjaut,  fid)  an  if)nen  erfreut,  unb  immer  im  rntjigcn  5Bnfeu 

nidjt  ber  entferntefte  ̂ i^nufd),  fie  ju  befilieu,  fid)  regt."  älniö 
aber  anbrerfeits  burdj  bie  Srfatjrnng  nie  üollftänbig  gegeben 
ift,  nennen  mir  eine  3bec  ober  ein  3bea(.  U)irb  \uk>  nidjt 

anfecljten,  baf?  ber  '9Jame  beö  ̂ bealö  etmaö  in  ̂ Jnficrebit  ge= 
fommen  ift,  namentlidj  mcun  Semaub  bicfen  gefdjloffeucn 
J^äd)er  auäeinanber  fiappt  unb  un§  bie  brei  magifdjcu  STljpcn 
beö  JBa^ren,  ©uteu  unb  Sdjoncn  a(g  feinen  Snija(t  fctjcn 
liiRt.  gicbt  ja  bodj  anbere  vibeale  ober  Sbeeu  aU$  biefe 
brei,  bie  man  lieber  gelten  licfjc,  mcnn  lueniger  Oou  iljiicn 

gerebet  mürbe,  llnfere  Sbecn  finb  jum  'Jtjeit  gau^  offenbar 
eine  ?lrt  uon  SdjuljUorridjtuug  für  ba§  ©enfcn  unb  J^üljlen. 
Der  Webanfe,  bafj  ein  ̂ Jccnfd)  otjue  nadjmeiöbare  Sdjutb 
leibet,  ift  ein  quäienbeö  9vät()fe(.  Jlsie  löfcn  mir  ec,  fobaf] 
nufer  Xenfen  barüber  ,',nr  9inbe  foimnt  nnb  U)ir  um  gegen 
ben  uugünftigcn  (5inf(uf5  jener  Xtjatfadjc  fd)üljcnV  Die  93ibc( 

antmortet  barauf  ̂ .  33.  .S>iob,  5,  17.  (Sin  "sbcal  ober  eine 
3bee  ift  audj  baä  .^egeifdje,  bie  SSclt  immer  uernünftig  an= 
Sufef)eu;  benn  mer  baö  t()ut,  beu  felje  fie  audj  uernünftig  an, 
^^eibes  fei  in  2Bec^felbeftimmung. 

(Sin  geheimer  SBnnfdj  nnfrer  Seele  fdjciut  cd  in  ber 
Dl)at,  baß  bie  2öelt  Uernünftig  ift  trolj  aller  dlot  unb  alte 
anid)einenb(!n  Söiberfinnä.  5fiiir  mödjteii  gern  baö  ridjtige 

^-i^erftänbniH  geminuen,  um  ben  SBeltlauf  alö  Uernünftig  ,^n 
begreifen.  (Sin  ,^meite5  SScbürfnifj  ift  bic  abfolute  ruljige 
■§eiterteit,  ober  eine  51ufid)t  uon  ber  SBelt,  luunadj  fie  feijr 
nett,  hir^mcilig  unb  liebcnsmüvbig  ift.  Die  9Jtcnfdjcu  erfreuen 
nnb  tröfteu  fidj  ja  nun  andj  burdj  aubre  Wüki  atö  burdj 

SSragöbieu  nnb  Stomöbien.  Diefe  S5eiben  aber,  afe  geiftige 

(*>)enufimittel,  )uirten  auf  itjrc  fpccififdjc  ?(rt.  Die  UoUftäubigc 
§armoiiie  mit  bcr  iföelt  ift  nnerreidjbar;  e§  giebt  ̂ n  uiete 
uubegrciflid)c  iieiben  unb  unglüdtidjc  Zufälle  nodj  abgcfeljen 
uon  ber  Sefd)ränttljeit  unb  Sioljljcit  ber  Snbiuibueu.  Do 
Ijiitteu  luir  alfo  einen  uncrreidjbarcn  (^cgenftanb  ber  Seljn= 
fud)t.  Die  Xragübie  Ucrfpridjt  jene  i^^eruünftigfcit  met)r,  als 
ball  fie  fie  Iciftct.  91ber  fie  gicbt,  fdjcint  mir,  fdjou  bann 
eine  gcmiffe  53cruljigung,  mcnn  fie  ben  (Sinbrud  Ijcruorbringt: 
fo  nutzte  eg  tommen.  Sdjon  ber  blofjc  ycadjmciö  ber  (Sanfa* 

lität  trägt  ̂ ur  93eruljigung  be8  Denfens  bei.  ̂ ^"on  iljreu 
fonftigen  SBirfnngcn  mar  fdjon  bie  Siebe. 

Die  ilomöbic  ̂ zertrümmert  falfdjc  (^Jöljeubilbcr  mit  .'peiter^ 
feit;  audj  fie  Uerfpridjt  meljr  alö  fie  Iciftct.  5tber  U)cnn  mir 
nnfrc  Q^ä^igfeit  üben,  hai  :^ädjcrlidje  .yt  bcmerlen,  luie  i^cffing 
fagte,  fo  ift  bic§  eine  nnbejalilbare  ?tn)ueifung,  \mi  mit  bcr 

ä^clt  in  .»piti-'iiiünie  gn  feljcn.  -Slnr,^  biefe  beiben  bramatifdjcn 
%\]\m\  geben  nnö  mit  iljren  SJiittcln  mirflidj  bas  Sdjöuftc; 
cci  ift  meljr  Uerfpredjcnb  aly  leifteub,  eö  erregt  jene  mal)re 
Seljitfndjt,  bie  nur  auf  etmaö  llnerreid)bare§  geridjtet  fein 
barf.  Die  ̂ Iragöbie  trägt  jumeilcu  nod)  bie  Spur  bauon, 
baf5  bcr  SJccnfdj,  um  feine  Scljnfndjt  j^n  befriebigeu,  bie  S^Jatur 
braud)t,  bie  iljm  oft  3i'tl"d)t  ober  Sljmbol  ift.  Su  ber 
itomöbie  bagegcn  ift  bie  Statur  faft  immer  glcidjgiltig,  U'cil 
Ijicr  nur  menfd)lid)c  (Sigcufdjaftcn  unb  (Sinridjtungcn  iiadjcn 
erregen  tönnen.  .S^^ält  man  bem  etma  einige  Ijübfdje  Sieber 

ber  iiomöbie  (in  "^Jlriftopfjaueö'  ̂ ^ogcln)  entgegen,  fo  ift  jn 
ermibern,  bafj  fie  mit  bcr  i^anbluug  unmittelbar  nidjtö  5U 

tljuu  Ijabcn. 
'^serfndjten  luir  nun  audj  eine  ?lualtjfe  biefer  ilunftmerfe, 

fo  befeunen  mir  uu'o  gern  barüber  Ijiuauö  ju  ber  SJ^cinung 

(JiHietlje'ig :  ein  edjte§  .ft'unftmcrf  bleibt,  mie  ein  9?otnrmerf,  für 
unfern  Serftaub  immer  nucublidj.  (Sä  mirb  angefdjant,  em= 
pfnnbcn;  eö  mirft,  cö  fanu  aber  nidjt  cigcntlidj  erfannt,  uiel 
meniger  fein  Siefen,  fein  ̂ ^crbienft  mit  SBorten  auögcfprodjcn 
merbeu. 

^eulCTctott. 
9!n(t)i)iiic(  ueiboten. 

Der  uoUliommcuc  Cöflicbtc. 

3>ou  ülatilbc  Serao. 

(inn  [jäfjlidjt's  O^infjncn  neniit^icite  beii  fd)öncn  Wamb  Uon  SOJabbalena 
unb  ein  Ucvjiucifcdev  9(n§ruf  x>on  üangclucilc,  ein  Dcvbviefjlidier  3?nf 
entfnf)v  iftven  Wippen. 

„®n§  iftV"  fragte  Üieatriee  9([6nnii,  inbeni  fie  nu§  ber  (£rftnrrung 
criuad)te,  in  iueld)c  fie  uerinntcn  nmr. 

„?(ne  'JJcönner  finb  bnniin,"  fngtc  lliabbalena  mit  einer  nernc()t= 
lid)en  .Sjnnbfaeiuegnng. 

„\'llle  ?i-ranen  finb  ungeved)t." 
„■^Die  Wünner  finb  bnnim  nnb  fnngiucitig,  fo  (angiueilig,  ad)  fo 

(angtucilig!"  fügte  9Jtabba(cna  in  tiefer  5)hit()lofigteit  ̂ inju. 
„'iSarnni  fä^rft  ®u  benn  fort,  Xid)  mit  i'tjuen  befd)äftigcn?" 
„©ie  finb  e§,  bie  fid)  mit  mir  befd)äftigen." 
„(^-[ie^e  bann  fie  nnb  bic  Ji^eft." „■^aä  merbe  irl),"  fagte  'ilJJabbalena  Holter  Uekrjengnng  nnb  mit 

it)rcn  toftbarcu  Ufingen  fpielenb.  Dann  nad)  einer  '"^.Minfe:  „'3)ic 
9JJänncr  taugen  alte  nid)tS." 

„Unb  loir  (^•raucn?!"  gab  ikatrice  jurüd,  fie  mit  ifjicn  grofjen 
traurigen  9(ngen  anblicfenb,  bereu  gütiger  Slu'obrncf  bie  Ciärte  t()rer 9(ntluort  niilberte. 

„Siu  iuiberfprid)ft  mir  nur,  um  mid)  jn  ärgern,  S.'^eatrice." 

„9fein,  meine  Siebe." „®u  üerad)tcff  bie  9)cänner,  gerabe  fo  mie  id),  gcfte^e  e§  nur!" 
„3d)  tjerad)te  fie  nicf)t,  ebcnfo  luenig  mie  2)u." „^ie,  id)?  9JJeine  3>erac[)tung  unifafjt  bie  ganjc  Erbe,  bie  gan,^c 

SBett  mit  bem  .Stimmet." „Du  täufdjeft  S)id).  Su  lucifit  e§  ja  fclbft:  ®u  üerad)teft  fie 

nid)t,  ®n  teiinft  fie  nur  menig  ober  fd)Ied)t,  baä  ift  9([te§." 
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„®u  fennft  fie  nod)  uieniger  aU  id),  liebe  ®onna  SBeatvice,  beim 
2)u  f)aft  mebev  einen  ©cliebten  nod)  einen  9[n6etev  nnb  f)aft  1)ir  ben 
feltenen  Su{u§  beu  Jugenb  gegönnt." 

„Scft  bin  nid)t  tngenbfjaft,"  erunberte  Seatrice,  unb  ein  leicftteS 
iJäd)e(n  umf))ic(te  bie  frifd)en,  fc^ön  gejeic^ncten  Si^Jjen,  bie  buvd)  frei= 
iüillige§  ©djwcigen  uerfiegelt  fd)ienen. 

„®n  gefndft  SDiu  ̂ ente  9l6enb  in  SBiberfprüd)en.  ®u  bift  tngenb= 
f)Qft,  id)  fd)H)öre      Sir,  unb  id)  bin  eine  SSeriDorfene." 

„©d)mLire  nid)t,  fd&iuöve  nid)t!  .  .  ."  nnb  33catrice  Ind)e(te  miebev; 
gan^  vnflig  fafj  fie  ba,  nnb  iftre  loeifjen  .^änbe  lagen  reg(o§  auf  bcm 
antifcn  feibenen  (Sinbonb  be§  Siud)e§,  tuorin  fie  gelefen  batte. 

„®u  wirft  und)  nid)t  baiion  überäeugen,  bafi  'Sn  bie  Wännev 

fennft,  loeil  S)u  einen  TOonn  gut  gefannt '  t)aft.  Sd)  merbe  e§  nie 
glauben,  bafe  'Su  einen  (Meiiebteu  gehabt ,"  rief  Wabbalena  mit  einer entfd)toffenen  Semegnng. 

„Sd)  ̂ abe  in  ber  J^at  einen  ®eliebten  befeffcn,"  ertlärte  SSeatrice 
9(Ibauo  mit  großer  'üxu.lje. 

„Unfinn!" 
„3d)  gebe  Sir  mein  SSort,  id)  ̂ abe  einen  (Metiebten  ge[)obt." 
„3cf)  glaube  ®ir  nid)t." 
„SBie  Su  miaft,  aber  eS  ift  m1)x." 
„einen  (beliebten,  ®n,  bie  fünbiofc!  ̂ fein,  nein.  ®abon  lueifi 

9iienianb  mag.  ..." 
„■iJJiemanb  in  ber  X^at.  ift  ein§  ber  gröfjten  SSerbtcnfte  meineS 

beliebten,  bafj  er  bie§  ©ebeimnife  bewahrt  bat." 
„®iefe§  ®ebcimni6?  ift  ®ir  gelungen,  biefeä  Wcbeimnifi  ̂ n 

belual^ren?"  rief  ̂ Jfabbalena  au§,  bon  Iebf)aftem  S"tei'effc  crfüüt. 
„Sa.  Unfere  Siebe  luar  nur  ibm  nnb  mir  befannt.  Sa  er  mid) 

nur  um  ber  Siebe  luitlen  liebte,  au§fd)(ief3lid)  nur  um  ber  Siebe  wifien, 
fo  luoHte  nnb  tonnte  er  baS  ©ebeimnifj  bemaf)ren." 

„Unb  er  t)at  e§  nie  berrat^en?" 

„9fie." „5SieIIeid)t  meierte  ®ure  Siebe  nur  fnr.^e  ̂ tit?" 
„®rei  Sa^re,  unb  er  liebte  mid)  nod)  toiel  länger." 
„33ieIIeid)t  bnbt  i^r  ®ud)  feiten  gefe^en,  nnb  fo  blieb  Eure  Siebe 

ein  ®ebeininife?" 
„9Jid)t  fo  feiten.    Sogar  ̂ äufig,  fo  oft  wie  nur  möglid)." 
„Sann  tjabt  ii)x  ein  5Bunber  tiollbrad)t.  3^)  bit'e  immer  ge= 

glaubt,  bie  Siebe  fönne  nid)t  Verborgen  bleiben,"  murmelte  lltabbaleno, 
gauä  nadjbenflid)  gemorben. 

„9tud)  id)  babe  e§  früber  geglaubt." 
„6at  e§  luirflid)  je  einen  ̂ J?ann  gegeben,  ber  feine  Siebe  nicbt 

aller  SSelt  berfünbet,  ber  nid)t  greunben  unb  S8ertranten  mit  leifer 
©timme  ba§  ©ebeimuife  jugeflüftert  ).]at  ober  e§  menigfteuS  boHer 
(Selbftgefälligteit  t)at  errot^en  laffen?" 

„(£§  gab  einen  fold)en  9)Jann,  unb  er  mar  mein  ®cliebter." 
„er  liebte  Sicfi  alfo?" 
„©renjenloS." 
„?8ober  roeifet  Sn  e§  benn?" 
„(Sine  g-rau  erfennt  ba§  immer." 
„Sa§  ift  toabv.    ̂ a^t  Sn  iljn  geliebt?" 
„•Öeifs  unb  innig,  aber  nidjt  fo,  loie  er  e§  berbiente." 
„3Bar  er  fd)ön?" 
„(£f)er  tiößlid)." 
„9lber  er  gefiel  Sir?" 
„(£r  berftanb  e§,  mir  feljr  ju  gefallen." 
„Sa§  genügt;  bann  mar  er  fe^r  fd)ön.  3u»g?" 
„35  Sabr." 
„Sann  l^atte  er  fc^on  früher  geliebt?" 
„Er  ̂ at  e§  mir  nie  erjöf)lt." 
„2Sarum  nii^t?" 
„SSeil  er  mid)  p  fe^r  ad)tete,  glaube  id).  Hub  au§  Sanfbarfeit 

I)abe  ic^  nie  barnad)  gefragt.  91ber  feiner  Seibenfd)aftlid)feit ,  fetner 
9lufrid)tigfeit  nad)  jn  urtbeilen,  luar  id)  tboljl  feine  erftc  Siebe." 

„Su  bnft  ®iä)  getänfd)t." 
„Sann  Ijat  er  e§  berftanben,  mid)  ju  tänfd)en.  9lber  Su  luetfst 

ja,  juiueilen  fommt  bie  erfte  Siebe  febr  fpöt." 
„D,  immer!"  rief  ̂ Jfabbalena  fd)iüermütl)ig.  „Unb  mar  Sein 

(beliebter  eiferfüdjtig?" 
„Sd)  bermutt)e  e§." 
„Su  loeifit  e§  nic^it?" 
„(S§  fam  nie  ju  einer  ©ceue,  aber  er  luor  eiferfüd)tig.  3d)  er= 

fannte  e§  gnibeileu  an  bem  ?lu§brurf  feiner  ?lugen,  aber  er  nnterbrücttc 
biefe  JRcgung  immer  gleid)." 

„SBar  er  mit  Seinem  Wanne  befreunbet?" 
„9feiu.    (Sr  tüotlte  e§  nid)t." 
„.Söaft  Sn  e§  il)m  borgcfd)logen?" 
„^d)?  niemals,    ̂ d)  ()atte  einen  ?lbfd)cu  babor." 
„Unb  Su  bift  immer  lugenbt)aft  geblieben,  Söeatiiee?" 
„ifficr  einen  ©ctiebten  gehabt,  Wabbalcna,  ift  nid)t  tngcnbbaft." 
„(£§  giebt  atlert)anb  Siebljaber!  .  .  .  Seiner  umr  ja  ein  Engel!" 
„C  nein,  id)  berfid)ere  Sic^,  er  mar  ein  Wann." 
„SBar  er  gefül)lboa?" 
„(£r  liebte  mid)." 
„(Sin  gjf)antaft?" 
„(Sr  liebte  mid)." 

„?8ar  er  teibenfd)aftlid)?" 

„Er  lieble  mid)." 
„SBic  mar  er  benn?" „Er  mar  ein  liebcubcr  Wann,  o^nc  jebe§  anbcre  ffennjcidjcn, 

o^ne  jcbe  9lu§-icid)nung.    C£r  liebte,  ha^  mar  ?llle§." „Samit  £)aft  Su  9lllc§  gefagt.  SBicbiel  Sricfc  fd)ricb  er  Sir 

tnglid)?" 
„®emöt)nlid)  jmei,  biamcilen  brei." 

„Unb  Su?" „.deinen  einzigen." 
„?l5a§  mitl)"t  Su  bamit  fagen?   Sn  ̂ aft  iE)m  nie  gefd)rieben?" „(£r  l)ntte  auf  ba§  ®lüct  ber^id)tet,  bon  mir  Söriefc  ,yt  erbalten. 

er  fürdjtete,  man  tonnte  mid)  iibcrrafd)en,  ober  bie  SBriefe  tönnten  ber= 

loren  geben,  ober  gcftoblen  ober  il)m  entmenbct  merben." „Unb  er  berätd)tete  barauf?  Sie§  auf5ergemi3f)nlid)e  menid)lid)e 

3Sefen,  ba§  auf  Söriefe  berjidjten  tonnte,  ̂ at  mirtlid)  e^nftirt?" 

„53iellcid)t  mar  feine  Siebe  ju  Sir  nid)t  gro^,"  meinte  Wabbalcua, mieber  bon  3'beifel  erfofit. 
„er  bergütterte  mid);  id)  fal)  e§,  mie  fd)mer  er  unter  biefer  ent: 

fagung  litt;  id)  t)abe  it)n  bänfig  mntf)loö  gefe^en  unb  ̂ abc  gemünfd)t, 
ibn  in  meiner  Slbmefenbcit  bnrd)  einen  33rief  ju  tröftcn,  aber  ba  id) 

füljlte,  bafj  er  fid)  au  biefem  ■Dp\tx  begeifterte,  t)abe  id)  eö  unterlaffen." 
„Sann  luar  eure  Siebe  traurig?" 

„Oft." 

„Set)r  traurig?" 
„3a,  fef)r  traurig,  aber  bie  Siebe  ift  überl)au)jt  fein  frol)e<j 

ÖJcfii^l."  ■ 

„Sie  Wenfd)en  bcrberben  e§." „SSieüeid)!,"  fagte  33eatrice  ?llbano,  bie  .f)änbe  auf  if)rem  ®d)üof3e 

faltenb. „5lber  feib  i^r  glürflic^  gcmefcn?" 
„©0  meit  e§  möglid),  maren  mir  glüdlic^." 
„Sann  ̂ abt  i^r  bo§  ®lüd  fauni  getannt." „So  mag  e§  Sir  fd)einen.  Urtfieile  felbft:  smei  Wenfd)en,  bie 

fid)  bcrgi3ttevn,  fid)  ganj  bcrfteben,  in  bolltommener  |)armonie  leben,  an 
bie  Siebe  glauben,  im  Sebcn  einen  Wlanben  beuml}rt  tjabeu  .  .  .  ent= 

'    fd)eibc  Su  felbft,  ob  mir  ba§  @lüd  fannten!" 
„9lber  Su  fprid)ft  bon  Seiben?  !^t)X  feib  ja  glürtfelig  gemefen!" 

rief  Wabbalena. 
„^dj  glaube  ja,"  antmorlete  Seatrice  Sllbano  mit  einem  flüd)tigen 

Säd)cln.  SBeibe  S"™«»*"  fd)miegcn.  Wabbalena  b^ftete  itjxen  !ölid  "auf ben  großen  rofafarbigen  ©d)irm,  ber  bie  Sampc  bebecfte. 

„Seatrice,  maä  tbat  Sein  ®eliebter?" 
„9Hd)t§.    er  liebte  mid)." „er  fpielte  nid)t,  raud)te  nid)t,  ging  nid)t  in  ben  Jllnb,  mcttele 

nid)t  ouf  ben  9^enncn?" 
„9?icbtg  bon  aliebem." „er  f)atte  alfo  feine  Sefd)äftigung?" 
„er  mar  nur  bamit  befd)äftigt,  micf)  ju  lieben." 

„Sen  ganjen  Sag?" „Unb  jebe  3lad]t.  33ebenfe,  bie  ©c^mierigfeiten  maren  grofi,  er^ 
forberten  biel  ©ebulb  unb  ilüt)nf)eit,  benn  immer  mieber  ent)d)manb  bie 
günftige  ö)elegenf)eit,  er  fämpfte  einen  Ijarten  Jlampf  .  .  .  unb  fiegte 

immer." „er  fiegte  immer?" 
„3n,  benn  er  mar  ftarf,  gebnlbig,  fd)arffinnig,  fiil)u  nnb  bel;arr= 

lid),  unb  alle  biefe  eigenfcl)aften  enti]jrangen  an§  ber  Siebe  nnb  bienten 

ber  Siebe." „SSaren  bie  ®efa^ren  grofe?" „®rofe  unb  anbauernb.  er  ̂ at  fie  nid)t  bead)tet.  Er  mar  ein 

Wann,  ber  au  bie  Siebe  glaubte." 
„@o  menige  Wänncr  glauben  barnn!"  rief  Wabbalena  traurig. 
,,Unb  nod)  meniger  grauen!  Sind)  id)  t[)at  eä  nid)t.  Unb  fiet)e, 

er  Ijat  mir  bicfen  ©lanben  cingeflöf;t." 
„2Ser  ba  glaubt,  mirb  nid)t  untergel)en,  bennod)  berfinfen  fo  58iele." 
„ffieil  fie  bo§  erlöfcnbe  3Sort  nid)t  gefannt  f)aben.  Sd)  l)abe  eä 

ge[)ört." 

„5Benn  ein  ©canbal  entftanben  loiirc,  ma§  böttcft  Su  gett)an?" 
„9llI?S  mar  abgcmad)t.  2s>ärc  ber  ©canbal  ernft  gemcfcn,  fo  Ratten 

mir  jnfammen  ben  Sob  gefnd)t;  mcnn  nur  läd)erlid),  untren  u'ir  ju- 

fammen  fortgejogen." „©terben?  S^r  I)abt  bom  ©terben  gefprocben?" 
„3n,  mir  ̂ aben  bom  ©terben  gefprocben,"  fagte  Scatrice  mit  leifer ©timme,  ben  .^opf  gefenft. 
„er  mar  bereit,  fein  Seben  für  Sid)  tjiuäugeben?" 
„er  mar  baju  bereit.    Unb  and)  id)  mar  cS." 
„.galtet  ibv  e§  gefcbmorcn?" „^Mr  bnbcn  ei  nur  cinfacb  auägefprocben.  Senn  er  mar  ein 

natürlid)er  Wenfcb." „SiSmeilen  entfpringt  bie  9ialürlicbtcit  einer  raffinirteu  !4>er= 

berötl)eit." 
„Sa§  ift  loal)r,  aber  tua§  tbut  ba§?  Sie  ̂ ■'•''föcii ,  "irt)'  ber  Ur= 

fprung  ()aben  eine  Söebcutnng.  eine  ermorbene  Sugenb  I)at  benfelben 
3Bert£),  mie  eine  angeborene,  biömeilen  fogar  einen  gröfjevcn." 

„Soä  ift  eine"  fonberbare  S^corie,  aber  fie  gefällt  mir.  3>iencid)t 
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roor  S'etn  ©cliebtei  ein  cjemcinev  llJenirf)  utib  luolite  ein  ijiitferg(cic()e§ 
Sejen  werben?" 

„5cl)  roeifj  e§  nid)t.    Qd)  ̂ a6e  nie  bic  ®entein[}eit  fcnnen  ijelevnt, 
id)  t}abe  innner  bie  Sngenb  gefcfjen." 

„Gr  iierfteüte  fid)?" 
.,5d)  glau&e  e§  nid)t.  llnb  luenn  er  fid)  ticrfteDt  ̂ at,  |o  mar  aud) 

biei'eÄ  nur  eine  ̂ lulbigung,  iDcId)e  feine  Seele  ber  Öiebe  barbrad)te. 
Sa,  iiiabbalena,  afle  §anbiungen,  aöe  ©ebanten  bicfe§  Wanne-S  ent= 
fpraiigen  feiner  Siebe  unb  teerten  i()r  äurüd!  ̂ ?ant  feiner  Siebe 
■fonntc  er  fiäßlid)  roie  ein  'i>n'bred)er  fein  unb  nnfd)u(big  tuie  ein  ̂ inb erfdieinen.  3(u§  Siebe  lunr  er  üofltümnien  gut,  aber  fonnte  aud)  ein 
SJerbredien  begeben." 

„0  Seatrice,  wie  ̂ aft  Su  i§n  geliebt!" 
„Unb  wie!" 
,,5)u  ̂ aft  i^n  nid)t  t)erratf)cn?" 
„3(^?  3d)?!  3i5ie  tannft  5)u  mir  fo  ctiua^'  fagen?"  .  .  . 
„llnb  er,  t)at  er  ®tc^  nic^t  ̂ intergangen?" 
„yiii,  niemal»." 
,ßiit  3)u  beffen  fi(i^er?" 
,,SSo[Itonnnen." 
,,'Stx  [)at  e§  S)ir  gefagt?" 
„?liiemanb,  id)  mei);  e§.    6r  bat  mid)  nie  nerrat^en." 
,,'3SeI(^e  5™"  fin"  beffen  fid)er  fein?!" 
„'Jhir  id)  attein." 
„Sann  .  .  .  nun  bann  ̂ aft  Su  i^n  nic^t  pufig  gefef)en  .  .  .  3f;r 

wart  getrennt." 
„3Sa§  t^ut  ba§?" 
„(fr  ift  anberen  gvauen  begegnet  ...  bie  ?(bniefenr)eit  .  .  .  bic 

3eit  begünftigt  bie  Untreue." 
„9iie,  ®{abbalena,  nie.  '3)iefer  'i)3fann  luar  mein,  luir  morcn  lio[(= 

tommen  einig  in  unferer  Siebe,  nie  jeigte  fid)  aud)  ber  ©d)atten  einer 
Untreue." 

„23ar  er  ein  fa(ter  99ienf^?" 
„9^ein,  'iDJabbalena." 
„55erad)tete  er  bie  {grauen?" 
„'3)urd)au§  nid)t.    Gr  ad)tete  unb  bebauerte  fie." 
„So  f(o^  er  fie  uiedeidit?" 
„3tn  ®egent^ei[,  er  fud)te  if)rc  ®efeQfd)aft,  blieb  gerne  bei  i^neu 

unb  begegnete  ifinen  mit  jarter  Görfuvd)t." 
„2lber  warum  oerriett)  er  Süc^  nic^t?" 
„'Eeit  er  treu  war." 
„SSoütommeue  ober  aud)  bebingtc  Jreue  ift  unmijglid),  33eatvice." 
„i^ieUeidjt,  aber  ic^  f}abe  fie  gefannt." 
„®ie  üiele  ̂ atixc  biefer  Jreue?" 
„günf  bi§  fei^S  Sa^re." 
„G§  flingt  wie  ein  Wärdjen." 
„G§  flingt  fo,  aber  e§  ift  watjx." 
„■Öat  Sid)  biefer  fo  ungewLi^n(id)  oofltommene  ®e(iebte  nie  ge= 

(angweilt?" 
„34  liebte  i^n.    Gr  (angweilte  mid)  nic^t." 
„Sann  .  .  .  benn  bie  menfdilic^e  9Jatur  ift  fo  unbeftänbig  .  .  . 

würbe  er  3)ir  wirt(id)  nie  (äftig?" 
„5;a^u  warb  mir  feine  Qtit  gegeben." 
„SBiefo?" 
„2SeiI  biefe  Siebe  ein  Gnbe  na^m,"  fagte  93eatrice  ?(lbono  mit 

einer  tiefen,  traurigen  Stimme  unb  einer  troftlofcu  ©cberbe. 
„?tcb  richtig:  fie  eubete  ja!  Siefe  wnnberbare  Siebe,  bie  auä  ge= 

Reimer  ?lnbetung,  tiefer  G^rfurdjt,  ftillem  Gntfagcn,  grenjenlofer  Gr= 
gebung  gewoben  war,  biefe  beiße  unb  treue  Siebe  fanb  ein  Gnbe;  fie 

l)at  bae  gewöf)nlid)e  Sc^irffal  erfahren,  i)"t  fie  wirflidi  ju  Gnbe?" 
„Sie  ift  ̂ u  Gnbe,"  unb  53eatrice  Sllbano  bebedte  tf^r  ®efid)t  mit 

ben  .^änben,  um  i^re  33(äffe,  i^re  Grgriffenf)eit  ju  öerbergeu. 
SlfJabbalcna  fa^  fie  an.  3m  öirnnbe  i^reS  .öer^cn§  war  fie  gut 

unb  liebte  il)re  ernfte  unb  bod)  fo  5ärt(id)e  |>-reuubin.  Sie  wagte'  e§ nid)t,  fie  in  i^rer  !}xü()rung  ̂ u  ftörcn.  Sie  naf)m  alfo  if)rc  .öanb  unb 
ftreid)elte  fie  eine  SBcile.  „Sage  mir,  luie  fie  enbete,  ©eliebte."  SBeatvice 
Sttbano  faf)  fie  fd)weigenb  au.  „9(uf  feljr  traurige  3^eife,  nid)t  wal)r? 
Xiefe  grofje,  biefe  einzige  Siebe  .  .  .  Su  ̂ aft  biel  gelitten?" 

„Gntfel^Iid)." 
„■Ju  ̂ aft  3)id)  nid)t  getröftet?" 
„3d)  werbe  nie  Sroft  finben!"  fagte  93eatrice  berjweifelt. 
„?Barum  weinft  3)u  ntcf)t?  G§  würbe  '3)ir  wo^(  t^un?" 
„3c^  t)abt  oft  geweint,  in  ber  Ginfamfeit,  in  ber  '3)untel[)eit,  aber 

meine  I^ränen  :^aben  mid)  nid)t  gef)ei(t." 
„Grjä^le,  er^ä()le  mir,  wie  e§  enbete,"  bat  "iOtabbaleno  fd)meid)elnb 

unb  in  ber  Grwartung,  bie  ®efd)id)te  einer  SSerlaffenen  ju  f)ören. 
Seatrice  machte  einen  SSerfud)  ̂ u  fpredjcu,  bann  fagte  fie:  „Gr 

ift  tobt." 
„2:obt!"  rief  SKabbalena  au§. 
/,3a/'  fagte  Seatrice  mit  einer  üerj^weifetten  ®efte. 
„Gr  ftarb  fpöter  .  .  .  nac^bem  bic  Siebe  fd)on  ju  Gnbe  war?" 
„9Jein,  er  ftarb  in  ber  SSottfraft  ber  Siebe,  im  2(ufblüf)eu  unb  in 

ber  ©lut^  ber  Seibeufd)aft,  ol§  ber  Xraum  jur  a[ßirflid)feit  geworben 
war  unb  bie  ?3irflid)feit  ein  fd)öner  2:raum  fein  fd)ien,  er  ftarb 
mitten  in  ber  Siebe." 

„D  ber  9(rmc,  ber  9(rmc!  Gr  war  gcwifj  über  fein  Sterben  ber= 

jweifelt?" 

„'JJein,  erft  fd)ien  er  ber  i8er;iwcif(ung  nal)e,  bann  bcrubigte  er 
fid).  Gr  fagte,  e§  fei  fd)öu,  ol)ne  Gultäufcbung  ju  fterbcn.  Gr  tier^ 
götterle  unb  [eguete  mid)  auf  feinem  Sobtenbette.  2Bie  fdjön  luar  er 
im  lobe!"  Unb  Seatrice  \'(lbano  weinte  lange,  lange  bei  biefer  Grinncrung, 
melft)c  iC)r  .Sjerj  fo  treu  unb  warm  bewabtte.  '■Mit  einer  ftummen  5ärt= 
Hc()eu  Siebfofung  trodnete  Wabbalena  leifc  unb  ol)ne  eine  Stßort  ju 
fagen  itfxc  ̂ briinen.  Gublid)  ücrfiegten  fie,  aber  bie  betrübte  (Vrau 
blieb  unbeweglid),  bic  §anbc  auf  bem  Sd)üofie  gefaltet  unb  ftarrte  in'S 
Scere. 

„Gr  war  ju  bollfommen,  um  ju  leben  unb  ju  lieben;  er  mufete 
ftetbcn,"  fagte  Wabbalena,  wie  (^u  fid)  felbft.  Seatrice  fa^  fie  an, 
fentte  bejai)enb  bie  91ugenliber.  „Unb  bie  Siebe  ift  ein  unüoütommcneä 
S)ing!"  fügte  3)Jabbalena  l)inju.  „Unootlfonunen  unb  elenb.  S)er 
fflienfcb  ift  beffer,  al§  ba§  ©efübl." Ihib  Seatricc  3llbano  neigte  äuftimmenb  ba§  fd)üne  .S^au^jt. 

0fenc  Briefe  uitb  J\nf«Joitett. 

(S'in  S3i§mavtftag. 

Serefirte  SRcbaction! 

S)ic  bantbare  Sewunbevung,  womit  Qfirc  3'^i*frf)>-''f'  ̂ ^21= 
ewigten  gürften  Si§mard  ju  aflen  Qdkn  gebad)t  ̂ at,  öeranlafjt  mid), 
bie  nad)fte^enben  Qdkn  an  Sie  ju  rid)ten. 

S)er  ®eburt§tag  be3  gürften  ift  aüjätjrlid)  in  unjätiligeu  Drteu 

feftlic^  begangen  werben;  bie  g-eier  be§  70.  unb  80.  ®eburt§tage§  ̂ atte 
ba§  ©e^räge  eineS  nationalen  ̂ fflsä.  Gine  entfpred)enbe  allgemeine 
Srauerfeier  bei  feinem  Slblebcn  t)at  nid)t  ftaltgefunben.  ®af3  un,5ä^lige 

feiner  bantbareu  iPere^rer  ,^ur  Q^it  feincS  31bleben§  auf  Dieifen  lüarcn 
ober  in  Säbern  Weilten,  foioie  bie  furje  greift  äwi)d)en  feinem  2:obe  unb 
ber  2;rauerfeierlid)feit  in  {yriebrid)§rut)  nmd)t  e§  evtlärlid),  baf?  c§  bisher 

nid)t  JU  einer  ber  ̂ oben  Sebeutung  be§  Sercwigten  entf]jred)enben  ntl= 
gemeinen  Grinuerung§fcier  gefommen  ift.  Sollte  eine  fold)e  nid)t  ben 

Gmpfinbungen  ber  9fation  naf)e  liegen,  unb  bie  geftfe^ung  cineS  be= 
ftimmten  Sageä,  fei  e§  ber  Sebautag  ober  ber  Sag,  an  weld)ein  ber 
Sarg  im  9)?aufüleum  beigefe^t  werben  loirb,  allgemeine  ßuftinmutng  in 
bcutfd)eu  Sanbeu  finben? 

Sietleid)t  erwägen  Sie  bicfen  Sorfd)(ag  unb  bringen  in  3f)rem 
gefc^äl^ten  Sfatt  bie  grage  auf  wirffame  SBeife  in  Stnregung. 

Grgebenft 

g-ürftenwalbe,  S|)rec. 

Dr.  0tto  Budjwalb,  ©ijmnafialbirector. 

 S-*-3  

Slunftgemerblid)e  Stil]3roben,  ein  Seitfaben  ̂ iix  Unterfd)ei= 
bung  ber  Äunft  Stile  mit  Grläutcrnngen  öon  ̂ prof.  Serling.  Wit 
240  Ibbilbungen  auf  30  Safein.  2Iuf  Seroulaffung  beS  S?önigl.  Säd)f. 
SDJinifteriumS  be§  3"iern  l^erauSgegeben  oon  ber  Sireftion  ber 

föniglic^eu  ®ewevbefd)ule  ,^u  ®re§ben.  (Sei^^jig,  f  arl  ?8.  .§ierfe  = 
mann.)  ®er  uorliegenbe  Seitfaben  für  Sunftgewerbefi^ulen,  gemerblid)e 

3-ortbilbung§=  unb  5ad)frf)wfe"  jum  Selbftunterric^t  für  Saien, 
Äunftfreunbe  unb  ©ewcvbetreibenbe  luill  ba§  Serftänbni^  für  bie  Gigcn= 

art  bev  einzelnen  Stile  luecteu,  er  giebt  9)fittel  an  bie  .'panb,  bie  Unter= 
fd)etbungen  in  ben  berfdjiebenen  Stil  =  3Sanblungeu  tennen  ju  lernen. 

3)er  Se;L-t  ift  einfad)  unb  hxapp  gehalten,  bie  Gint^eilung  furj  unb 
überficbtlid).  Sie  91rbeit  ift  mit  Slunftüerftanb  entworfen  unb  mit 
|)rattifd)em  ©eift  au§gefü()rt. 
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Vornan  von  "gpeoppif  Jölittig. 
fünfte  JVufCage. 

^i-ßi«  gßfjEftßf  6  Mark.    Oßbunben  7 
lark. 

©in  (eb{)aft  auregenbe§  SSerf,  ba§  beit  prirfelnben  SReij  unmtttelBarfter  3eit9efc^i(^te  entf)ält  .  .  , 
®cr  Sefer  luirb  einen  ftarfen  ©inbruct  gewinnen.  (,^ölnifd)e  ß^itung).  —  3-  bei^anbeU  bie  o^ne 
giueifel  gvij^te  t)oUtifd)e  ̂ rage  unferer  Qcit .  .  .  ©ein  ganj  befonbere§  ®efd)tct,  ba§  nierf)onifii)e 
®etriebe  bc§  §tfitag§ieben§  in  bcr  ganzen  6cf)tt)eit  jn  pf)olograp^iren  unb  mit  ®i(^terf)anb  in 
j^arben  jn  fe^en  .  .  .  ©in  beutfdjer  gs'lroman  im  oticrbeften  (ginne,  tünft(erifct)  gearbeitet.  .  . 
®r  fann  a[§  $ßüvbilb  biefer  cd)tmobernen  Gattung  ̂ ingefteHt  werben.    (SBiener  grrembenbiött.) 

Das  Bud)  i[t  in  allen  beffcren  Budjtjanblungen  DorrätJ^ig;  tDO  einmal 
nid^t  6er  ßaü,  erfolgt  gegen  (Sinfenöung  bes  Betrags  poftfreic  ̂ ufcnöung  t>om 

■gTerCag  6er  g>egenn>arf  in  ̂ erCtn  W,  57. 

LIEBIG 

Company's FLEISCHEXTRACT. 
Nur  echt, 

wenn  jeder  Topf 
den  Nanienszug  U   in  blauer  Farbe  trägt. 

Wird  aus  reinem  Fleisclie  bester  Sorte  hergestellt. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer," Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Beudorf  am  Rhein.    l>r.  Carbach  &  Cie. 

Jlnjetgen. 
Bei  BcPcUunöBn  btxv^t  man  fiii)  auf  bie 

„(SEgBnwarf". 

Soeben  erschien: 

Gedichte 

von  Anna  Ritter. 

Inhalt:  1.  Das  Ringlein  sprang  entzwei. — 
2.  Vermischte  Gedichte.  — 
3.  Nach  Jahren.  — 

VII  u.  230  Seifen.  8".  Fein  gebunden 

M.  3.— 
Ö^F"  Vorräthig  in  allen  IJucliliandhingen. 
Wo  nicht  der  Fall,  unmittelbar  zu  lie/.ielien  vom 
Verleger 

A.  G.  Liebeskiml  in  Leipzig. 

:  .Technikum  Jlmenaa  k 
fUr  Haschinen-  und  Elektro-Ingtnieure, -Tectiniker  nnd  -Werkmeister. 
Nachweis  von  Lehrstellen  für  Yolont'ärt. ^MBI  Director  Jentzen.  BB^B 

^        ̂         ̂   ^ 
G)X@(gl(jXgX®gI(»^l(gG)I^ 

•  Dif  $i§i««r((*!llBifliiift  • 

„Gegenwa
rt" 

erfc^eint,  eine  3''itl""9  öcrgriffen,  foeben  in 
einem  neuen  SIttbrutf  unb  enthält  u.  a.: 

im 

i(rtl)fil  beriidittter  Jritgeiiafffn. 

Beiträge  ooii  ̂ uliette  }f &am^  iScorg  ̂ ratt' 
6««,  CufttMid  ̂ aOfttiv,  ̂ «liy  Da^n,  211» 
l^^onfe  Tfaubct,  C.  t>an  T>«^\^cl,  21t.  t>»n 

^«ntane,  H.  €.  yfvaitjos,  2narHit  <5rclf. 
Klau»  <Sr9t^,  ̂ rie6vic^  ̂ aafe,  £vnft 
f)aecf  von  £^af  tmatttt,  4<*n$^«{>f  ctt, 
paul  -^CYfc,  U>il^clm  ̂ «v^att^  KufeY«»** 

UcM,  K.  Combrofo,  21.  2ne}ieve9^  mag 
tXovbau,  ,-fr.  {>affy/  211.  »«n  pcHettfoferr 
Cor6  Salisbury,  ^o^onne»  ^c^iaitt^, 

m.  Stanley,  ̂ evttfa  v«n  Buitncv,  21m» 
bvdife  Ztfoma»,  2n.  6e  VoQüe,  2f^«lf 
IDilbrandt,  21.  t>.  IDevnev,  3u(iu9  IDolff, 

Cori»  n)olfeIcY  «♦  21. 

(Sine  internationale  (Jnquete,  mic  fie  in 
ftlcirfjcr  ®ebeMtunflno(fj  niemals  ftottßcfunlien 
{)at.  ?luf  bie  iHunbfrage  ber  „©egenwart"  f)aben 
bie  6crüt)mteften  grau^ofen,  ©nglänber,  3tci= 
[iener,  ©lancn  iinb  ®entfd)en  —  SSere^rer  unb 
Gegner  be§  eifcrnen  .ft'an-iler§  —  [)icr  i£)r  mo= 
tibirteS  Urttjeil  über  benfelben  abgegeben.  ®ä 
ift  ein  futturt)iftorifrf)cä  2iofumeht  Don  blci= 
benbem  SBcrt. 

pvei»  6icfer  ̂ i«mavcf»2lummcv  nebft 
Hadfiva^  \  m,  .'iO  |>f. 

?(iid)  birect  gegen  23riefmarten=@tnfenbung 
burd)  ben 

Verlag  fecir  (fic^enwavt,  Berlin  W.  5?. 

Guiachten. 

eleftrifd)er  ß'lingelappavat  ift  ̂ ier  ein: 
getroffen;  id)  bin  fe^r  bcfriebigt.  Iier  ̂ J5rei§ 
ift  fo  niebrig,  bie  9(u§füE)ruiig  elegant  unb  gut, 
baf?  man  bie  ?[n(d]ciffung  biefcä  Vvattifdjen 
9H.i|.iarat§  nur  empfctjlen  fann,  jumni  bie  ?ln= 
bringung  im  .s^^aufe  nid)t  bic  geriiigfte  ̂ -art); 
fenntnifj  ober  (ärfa^rung  üerlaugt,  alfo  üon 
Sebent  felbft  fofort  bcforgt  werben  fann.  ̂ d) 
bitte  mir  umgel)eub  einen  .yucitcu  9lp)3arat, 
genau  wie  biejen  elften,  ba,yt  aber  nod)  einen 
i^ürcontact,  ber  ba§  Deffncn  bcr  2t}ür  mclbct, 

fdjidcn  ju  wodcn. 
Dber=(i)cbeläig,  28.  3u(i  1898. 

gej.  §arftif,  iPfarrcr. 
^d)  fann  e§  mir  alfo  Wot)(  ertaffen,  nod) 

3Beitereö  ,^um  üobe  meiner  9(fiparatc  an^ii-- 
fii()rcu.  ̂ )ivei§  nur  Warf  T), —  für  ben  comfiletteu 
Xelegropticu,  bcfte^cnb  au§  fein  neruiffcltem 
Säutcwcrf,  Jrodenelcment  üon  jalnelanger 
®ouer,  30  Weier  3)ral)t  unb  ®rudtuopf.  md]t 
(i)efallenbe§  Wirb  innerhalb  6  Wouatcn  gegen 
9fad)naf)mc  be§  gc.^a^tten  ̂ preife^  .yiviirfge-- 
nommeu.  3"  be,yct)en  biird)  Ernst  Lamberty, 
Aachen,  (£lffd)ornfieinftr.  10—11. 

9(uf  otelfeitige  9fad)frage  Deranftalten  wir 
eine  neue  'Jtuflage  unferer  ̂ ünftler  =  ©nflnete: 

Paö  5eicl)nett  nac^  i$r}v^ 
uni) 

anbere  ̂ unfifragen. 

Drigiual  =  ®utad)ten  nun  2lb.  21tenjel,  Hein- 
ifclb  öe^as,  BöctUn,  2t.  v.  VOcvnev, 
tinaixs,  llt^be,  Stud,  3otj.  Sd^illin^, 
Sdtaycv,  <E.  v.  ffiebl^arfet,  S'^vb.  Heller, 
3efrc3$ev,  (Babricl  Zttay,  tZt^oma, 
»Xiebeniitann,  IVill^.  yufd?,  ̂ itdc»^»  (Braf 
i^avvad^,  JUay  :Sivufc,  Tinitle,  Ceffct' 
Ury,  Z)ocpler,  pcd^t,  KueJ^l,  Ced^tcr, 
5ü$el,  parlaijl^i,  2Uactenfcn,  Sfafbina, 

Ceiftifow,  (Baulte,  pUnfc,  Statut. 

'gi*vel5  blefcr  brei  c<iün(lfcr-^mntnevn  ber 
„^eflcnwftvt"  1  2».  50  ̂ f. 

9(ud)  birect  Don  nn§  ,^n  beäiel)en  nad)  S3rief= 
marten  =  (£infenbung. 

Vcvla^  bcv  (Be^cmrart,  JJcrlin  W.  57. 
fßttantmttüäin  Stebacteur:  Dr.  X^eop^tl  goUing  in  SetUn. «fbactton  unb  (iipebition:  ©erlin  W.,  ananftelnfltofee  7. Erurt  Don  .£icffc  &  Jüccfcr  in  aerpjin. 



^  35.  ^erCtn,  6m  3.  ̂ eptem£>ev  1898.  27  Jahrgang. Band  54. 

äöoi^enfc^rtft  für  Stteratur,  ̂ imft  unb  ßffentlt(^e§  Sekn. 

Iföfn  gonnalifnö  ftrdjetnt  eine  ilummer.         ̂ ^^^        ©eqemrart  in  58ev(in  w  57.      ötertelfäljrlld)  4  p.  50  Uf.  «tne  lluminjr  50  JJf- 

55euticf)lQnb§  |)anbe{SDertvägc  unb  bie  beatfc^e  ̂ oö^iolitif  ber  gufunft.  9Son  3S.  TOü^Ipf orbt.  —  ®er  ̂ ßieSberger  i?of|Ienberg= 
bau  unb  fein  ßnbe.  Son  SSil^elni  Serbroiü.  —  Sitcratur  itltö  tunit.  2(nna  9{ttter.  SSon  Karl  S3uffe.  —  önbifd^c 
5)?^iIofop^ie.   SSon  A.  v.  H.  —  g-euillctOtt.    ®er  93a^ntoärter.    5>on  3"i"ttn9''i§  Eo|)]ji5e.  —  S'Jotijen.  —  Slnjeigcn. 

J)eutfd)lanb5  ̂ ttitbclaocrträge 

jinb  bic  bculfd)e  Zollpolitik  ber  Zukunft. 

SSon  W.  ITTüJjIpforbt. 

®er  im  Sunt  biefeS  Sfl^teS  neugettjä^Ue  9?eicf)§tag  gcl)ört 
gu  ben  lüenigen,  n)efcf)e  o^ne  S^enüenbung  etue§  günbenben 
iJoUttfc^en  Scf)(agn)orte§  Stanbe  gefommen  [tub.  ©eine 
Hauptaufgaben  liegen  allerbiugg  üorougfic^tlid}  anä)  ni(f)t 
auf  polittfc^em  ©ebiete,  fonbern  auf  n)irt{)|cf)aft(icf)em.  Sieben 
metireren  in  ̂ lusfic^t  fte^enben  5(nträgen  gur  ̂ ebung  be§ 

SKittelftanbeg  tt)irb  i^n  üorne^mfidj  bie  g-rage  befct)äftigen, 
ob  bie  im  Sa{)re  1891  inaugurirte  §anbe(§pofitif,  bie  ber  93er= 
träge,  aud)  im  näcf)ften  Sa^r^uubert  lüeitergefiif)rt  merben  foH. 

®ie  ©rünbe  für  unb  gegen  bie  longfriftigen  §anbel§= 
üerträge  auf  ®runb  ermäßigter  ßoüfä^e  mit  gfeidijeitiger 
iBemiÜigung  be§  9}?eiftbegünftigung§red)t§  finb  biefelbeu  ge= 
blieben  mie  jur  ̂ e\t  be§  5(b|d)luffeä  ber  S5erträge.  3nän)ifd)en 

ift  jebod)  eine  Qdt  üon  5  b^'m.  -3  Satiren  üerftri(^en,  über 
bereu  Srfaf)rungen  amtüd)e  Siff^m  be§  ftatiftifd)en  Slmt§ 
be§  Xeut|d)en  9ftei(^e§  norüegen. 

5(l3  ejtremfte  3xid)tungen  im  Säger  ber  93ertrag§freunbe 
unb  bem  ber  ̂ Sertragsfeinbe  traten  bie  beiben  folgenben  auf: 
Sene  trat  principieÜ  für  jebe  mög(id)ft  (ange  feftgetegte  ßoH- 
ermäßigung  ein,  meil  fie  ju  einer  S[>erbinigitng  ber  ̂ robuction 
unb  ber  greife  füf)re,  biefe  tjermarf  bic  Ermäßigung  unb  Sinbung 

gemiffer  3ötle,  meil  nid)t  bie  ̂ ßerbilligung  ber  ''greife,  fonbern  bie 
gefammte  ftaatlidjc  95ebcutung  bcs  betroffenen  ©elDerbeS  für 
bie  gü^rung  ber  3ollpt)litif  ausfd)laggebenb  fein  muffe.  ®inb 
für  biefe  principiellen  Siidjtungen,  bereu  3^ered)tigung  fjier 
nicf)t  erörtert  ttierben  foü,  bie  jalilenmäßige  SBirfung  ber 
^anbelSoerträge  ouf  bie(5ntmide(ungbeg  bentfd)cn  augmärtigen 
|)anbelö  naturgemäß  oou  geringer  Sebeutuug,  fo  ift  biefetbe 
bon  um  fo  größerem  Sntereffe  für  diejenigen,  me(d)e  in  ber 
SlJZitte  5n)ifd)en  jenen  Parteien  fte{)cn.    2)iefe  ?(nf)änger  ber 
aurea  mediocritas  treten  nid)t  für  einfeitige  33erbiüigung  ber 
^robucte  ein  oi)r\t  Stüdfidjt,  ob  fie  auä  bem  Snlanbe  ober 
bem  ?(u§lanbe  belogen  raerben,  fonbern  finb  für  einen  ge= 

i  rtiffen  Sd)ut^  ber  nationolen  ̂ (rbeit  ju  fjoben.    ®ie  luiffen 
iDol)(,  baß  man  bie  biUigften  auslänbifdjen  Söaaren  nidjt 

'  6e^af)len  fann,  menn  im^nianbe  fein  btül)enbe§  ©emerbe  beftcf)t, 
ä  beffen  ?fngef)örige  fie  beja^len  fönnen.  ®ie  ftet)en  aber  ben= 
I  nod)  fo  löeit  auf  bem  rein  red)nerifd)en  ©tanbpunft  aud)  ber 
nationafen  2ßirtf)fd)aftspoUtif,  baß  fie  jmifdien  ber  S3ebeu» 

'  tung  ber  einzelnen  ®ert)erbe  feinen  mefentüdien  Unterfdjieb 

madjen  unb  ben  S^iebergang  be§  einen  burd)  entfpred)enbeg 
ober  ftärfereg  23lüf)en  eine§  anbereu  afö  boKftänbig  augge- 
gfid)en  anfe^^en.  ®iefe  ̂ ofitifer  erflärten  fid)  für  bie  t^anhth- 
üerträge,  meil  fie  gum  minbeften  einen  5lugg(eid)  if)rer  35or= 
tl^eile  unb  9cad)t^ei(e  anncJ)meu  bürfen  glaubten,  gür  bie 
93ebenfeu  focialer,  poIitifd)er  unb  militärifd)er  Statur  einiger 
5Sertrag§feinbe  geigten  fie  ipenig  ä^erftänbniß  unb  erflärten 

I  i^re  eigene  niüetlircnbe  99et)anbfung  ber  2öirtf)fd)aft§pontif  a(§ 
eine  g(eid)mäßige  95ead)tung  aller  9Sirt^fc^aftggruppen.  ®egen= 
über  ben  befonberen  S3efürd)tungen  ber  £anbn)irtf)fd)aft,  baß 

eine  ̂ oltefnäßtgung  für  au§(änbifd)e  Ianbmirtf)fd)afttid)e  ̂ ^ro= 
bucte  eine  übermäßige  (Siufuf)r  berfelben  ̂ erbeifüljren  iDÜrbe, 

behaupteten  fie,  baß  ber  ̂ uü^adjg  ber  93et)ölferung  eine  uer^ 
mcl)rte  ©infu^r  bebürfe,  me{)r  a\§  ̂ iergu  nöt!f)ig  aber  aud) 
nad)  ben  Verträgen  nidjt  eingefüf)rt  n^erben  niürbe. 

jDie  geuerprobe  auf  iljre  ©tanb^aftigfeit  ̂ aben  aUe  biefe 
©rmägungen  nunmeljr  in  ber  5Birflid)feit  be§  lüirt^fdjaftUdien 
Sebent  mäf)renb  eineS  ̂ ^it^^'^^n^^  ̂ on  5  begio.  3  3af)ren  ge= 
madjt.  ®a  bie  Söirfungen  einer  Slenberung  ber  ßo^l^olittf 
im  ?ingemeinen  erft  runb  ein  So^t  nad)  Eintritt  berfelben 
in  @rfd)einung  treten  —  ©eminnung  ber  Slunbfdjaft,  S^er- 
hxaiid)  ber  bisherigen  SSorrät^e  ic.  erforbern  biefe  Qdt  — , 
fommen  für  bie  ̂ anbelSüerträge  mit  Defterreid)  =  Ungarn, 

Italien,  93elgien  unb  ber  ©djmcig  bie  '^a^)x^  1893  bi§  1897, 
für  ben  beutfd)=ruffifd)en  unb  ben  mit  SRumänien  bie  ̂ at)vt 
1895  bi§  1897  in  33etradjt.  gür  biefe  ßeit  gtebt  in  erfter 
ßinie  bie  ©tatiftif  be§  auämärtigen  ̂ anbete  ̂ (uffdjluß,  eine 

gemiffe  33ebeutung  Ijat  aud)  bie  53eruf§ftatiftif  üon  1895. 
SSon  benjenigen  ̂ olitifern,  meldje  allen  ©elnerben  einen 

gleid)en  ftaatlid)en  Söertf)  beimeffen,  »eldje  bie  ©djäbigung 
ber  einen  burd)  entfprcd)cnben  ober  größeren  5Hortf)eil  auberer 
auggegüd)cn  unb  bie  ®(üdfeligfcit  ber  Siliehr^eit  ai§  politifdjeg 
©ubgiel  anfel)en,  tt)irb  §unäd)ft  bie  33eruf§ftatiftif  üon  1895 
äu  fünften  iljrer  ?lnfid)t  gu  benu^en  üerfudjt.  Sie  ?tuf= 
nal)me  üon  1895  ̂ at  ber  SBernfggähtung  üon  1882  gegenüber 
ergeben,  baß  befd)äftigt  finb  in 

Örlüer6§tf)ätige:  2anbuiivt£)jd)aft  Sni^uftne  u.  S3auloefen,  ®efammt= 
|)anbel  unb  Sßerfel)r  beüölferung 

abfotut   ̂ ßrocent     abfolut  ̂ Procent 
1882    8  236  496    43     7  966  783    42    18  986  494 
1895    8  292  692    36   10  619  731    46    22  913  683 

die  in  Snbuftrie  unb  §anbel  befd)äftigte  SSeüöfferung 

ift  a(fo  üon  1882  big  1895  üon  42»/o  ber  ®efammtbeüölfe= 
rung  auf  46°/o  berfelben  geftiegen,  mä^reub  bie  (ir)üerbg= 

1 
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t^ätigen  ber  Sanbluirtt^fcljaft  Don  43 o/^,  auf  36 "^/o  fiel)  ge^ 
minbert  ̂ akn:  bie  iiibiiftnerie  unb  foiifmänitifc^e  33eDü(feniiig, 
m\d)(t  nod)  1882  f)iiiter  ber  rniibiuirttifdjafttidjen  äiirüdbUcb, 
J)Qt  bicfclbe  luid)  13  Satiren  an  3at}(  nid)t  iinbcbeutcnb  iiber= 
[tiegen.  S)ie  i^ertrag^frcunbe  obiger  Wrt  fofgern  f)icrau§, 
baf3  bie  §anbe(§Derträge,  ir)c(djc  im  Sntercffe  non  Snbuftrie 
unb  §aubel  abgefd)fo[[en  feien,  bemnad)  bie  Sntereffcn  be§ 
überiuiegenben  X^eileö  ber  93eDö(ferung  forberten,  bie  ̂ i?er= 
trag§))o(itif  alfo  bei,^ubc^aften  fei. 

®tefe  33en)et§füf)rung  bebient  ftd)  einer  DieiJjc  üon  ̂ rä= 
miffen,  bie  ̂ uDor  auf  i^re  Siidjtigfeit  ju  prüfen  finb.  2öir 
IroIIen  äU"äd)ft  baüon  abfef)en,  ob  ben  (Snuerbätl^iitigen  aller 
©etuerbe  in  ftaat(icl)er  ̂ ^iufidjt  luirflidj  eine  g(cid)c  53ebeutnng 
beigelegt  loerben  miiffe;  fein  ̂ ^raftifer  luirb  bicfcn  (2al3  üer= 
treten  tonnen,  bod)  motfen  tüir  bie  33en)ert^ung  ber  ein,^e(nen 
Sßerufe  an  biefer  ©tetle  i^rer  ©djiricrigfeit  loegcn  an§  bem 
©piel  taffen.    Sebodj  anbere  i^orau^Sfeljungeu  bebürfen  einer 

ertjeblidjen  (Sorrectur.    (Sö  ift  fa(fd)- bie  3'iffern  ber  55erufg. ftatiftif  urtfjeif'5(üC^  gelyiffermafjen  üU$  naturnott)iDenbige  an,yt= 
nehmen.  2öer  Oerbiirgt,  bafs  bie  3iffern  nidjt  ungefunbe,  baf? 
bie  einen  nidjt  burd)  fuiifttidje  a)?ittet  einer  ücrfef)rten  ̂ ^olitit 
in  bie  §ötje  gefdjroben,  bie  anberen  in  unnatürUdjer  älnnfe 
gcföattfam  ̂ erabgebrüdt  iDorben  finb?        ift  befannt,  bafe 
gerabe  bie  2anbiuirtf)fd)oft  über  einen  bebcutenben  SOcanget 
an  ?rrbeiterii  ftagt,  baf3  fie  bereits  jet^t  mel;r  Gräfte  be= 
fdiäftigen  fönnte,  bafj  fie  bei  einer  entfpred)enben  9Birtf)fd)aft§- 

pülitif  o^ne  ̂ i^vcl'id  and)  eine  meit  grüf3cre  Qaijl  enuerb§= 
tfjätiger  ̂ ^erfoncn  atö  in  1895  anfroeifen  ivürbe.  |)ierüber 
foll  jebod)  nid)t  meiter  gefprodjen  luerbcn,  ba  bie  (Erörterung 
ber  bejügtldjen  50fo§regefn  an  biefer  ©teile  ju  meit  führen 
njürbc.    9htr  baranf  füüte  Ijingelüiefen  irerben,  bof^  eine 

S'utiricfetuug  nicf)t  bef3tüegcn  aüein  fdjon  gcförbert  tDcrbcn 
foHte,  treit  bie  ̂ (nfä^e  jn  t^r  üor^anben  finb.  Sl^cnn  ®eutfd}= 
lanb  bie  Steigung  jeigt,  fidp  jn  einem  Snbuftrieftaat  ju  cnt- 
Itjidetn,  fo  muf?  äunädjft  bie  grage  beantivortct  tverben,  nja§ 
^at  biefe  (£ntn)idefung  üerurfadjt,  ift  fie  erfpriefetidj  für  ben 
©taat  unb  bemnad)  ju  unterftütjen  ober  ̂ u  ̂ emmen?  ®g 
entfpridjt  nidjt  ber  2Bürbe  be§  ®eutfd)en  9ieid)e§,  fid)  ge= 
banfen=  unb  irillenfoS  oon  bem  ©trome  tobter  3?ert)ättniffe 
forttragen  ju  taffen,  ̂ ftidjt  ber  beutfdjen  S^^ation  ift  e§  Diefmetjr, 
if)re  ftaat(id)e  (Sutiüidetung  nad)  eigenem  llrt^eit  gu  ermeffen  unb 
äu  teufen.  —  SDcit  ben  einfad)ften  9[)?itte(n  bagegen  ju  n)iber= 
legen  ift  bie  a>orau§fe^ung  unb  53e^auptung,  bafe  bie  ipanbetä-- 
berträge  im  Sntereffe  oon  ̂ ^aM  unb  Snbuftrie  gefdjtoffen 
feien.    ®§  ift  nja^r,  baf]  tangfriftige  S3erträge  unter  §erab= 
fe|ung  unb  53inbung  au§tänbtfct]er  3ötte  mit  9Ser(eif)ung  be§ 
3?ed}te§  ber  9)?eiftbegünftigung  bie  3(u§fu^r  gu  tjeben  geeignet 
finb,  ba§  Sntereffe  ber  Sj-portinbuftrie  unb  be§  ®;i-porti5anbet§ 
förbern,  o6er  oud)  nur  bie  görberung  beS  ©gporteS  6e= 
5tt)eden  unb  erreidjen.    ©reifen  rt)ir  nun  auf  bie  3iffern  ber 
^krufSftatiftif  jurücf,  fo  mufe  man  fagen,  baß  bie  3a^t  ber 
(£rrt)erb§tf)ätigen  in  Raubet  unb  Snbuftrie  überhaupt  in  gar 
feinem  3ufan""enf)ange  mit  bem  für  ben  @i-port  arbeitenben 
5:^eit  ber  Seüölferung  ftef)t;  jene  3'ffern  geben  un§  nidjt  ben 
geringften  ?(n^att  über  bie  ©tärfe  biefer  53eliötferung,  jebe 
©c^tufefotgerung  au§  benfetben  ift  atfo  abfotut  i3erfet)(t  unb 
rtert^toS.    SBetdjer  2f)eit  ber  Söeüötferung  für  bie  ?tu§fu§r, 
luetc^er  für  bie  ißerforgung  be§  tjeimifdjeu  SDJarfteg  arbeitet, 
ba§  fann  genau  nur  eine  betainirte^robuctionSftatiftif  ergeben. 
Sebodj  ift,  loenn  biefe  pr  3eit  and)  fetjft,  eine  oberftäc^tid)e 
©djii^ung  fdjon  |eute  mög(id).  9fad)  bem  (Srgebnife  ber33efteue= 
rung  in  ben  23unbe§ftaaten  läfst  fic^  gan^^  ungefätjr  ein  jä^rtidjer 
^robuctionSumfang  Oon  30  93?iniarben  im  9^eic^)c  annehmen. 
Ueberfiet)t  man  in  ?(nbetrad)t  ber  foluicfo  nur  annä^crnben 
©djät^ung  ben  Unterfd)ieb  ̂ tüifdjcn  ̂ ber  (Sin=  unb  ̂ tu^^futir 
®cutfd)(anb§  in  1895  —  ein  SSorge^en,  ba§  übrigen^  ju  ®unften 
be§  (Si'porteg  tuäre  — ,  fo  mürbe  im  ©efammtumfange  beä  t)e{= 
mifdjen  ®en)er6ef[eif3Cä  bie  ©jportinbuftrie  nur  einen  S3etrog 
üon  3'/2  Saiiüiarben  ober       ̂ erfelben  einnet)men.  Stimmt 

mau  ferner  an,  bafe  ungefähr  ein  gtcidjer  beS  $anbc(§ 
mit  bem  5?ertrieb  ber  e^-portfabrifatc  fidj  befdjäftige,  folüürben 
nur  ber  467„  ber  ©efammtbeliötferung  betragenbcn©r>r)erbg= 
tf)ätigen  in  Snbuftrie  unb  ̂ awM  ein  unmit tetbareg  Sn- 
tereffe  an  ben  §onbet§Oerträgen  §aben.  SDa§  hjöreni 
5%  ber  ©efammtbeoötferung  gegenüber  ben  797^  be= 
trogenben  für  ben  tjeimifdjen  Tiaxtt  arbeitenben  ©elrerbe,  ber 
2anbmirtt)fd)aft  unb  ber  übrigen,  §anbet=  unb  Snbuftrie^i 

bcoötferung.  Sine  ungefähr  16  mal'  fo  grof3e  33eoötferung| at§  bie  für  bie  ?(u§fu§r  befdjäftigte  f)at  alfo  feinen  5Sort§ei( 
Don  ben  ̂ ^anbet§oerträgen;  ob  fie  einen  9?adjtt)eit  üon  if)nen 
^at,  mirb  unten  erörtert  merben. 

®ie  ©tatiftif  über  ben  auSlüärtigen  .^anbet  giebt  nun 
?fu§funft  barüber,  in  luetdjem  Umfange  bie  llugfu^r  beutfdjcr 
SKaaren  unb  bie  einfuhr  frembcr  feit  1892  jugenommen 
fiaben.  2öir  Oergteidjen  baä  Sa^rfünft  1893  big  1898  unb 
bad  oon  1888  bi§  1892.  gür  unfere  3mecfe  fommt  bie 
^ßeränbcrung  ber  ̂ anbetöbitan^  unb  bie  SBeiregung  ber  ?fu§= 
fu^r  aHein  in  33etrad}t. 

Um  bie  §anbetöbitan,^  mit  ©rfofg  benu^en  ̂ u  fönncn, 
ift  eine  ̂ eran^ietjung  ber  3at)(ung§bitan,^  uotf)tuenbig.  SBenn 
t)eimifdjc§  ßapitat  in  au§tänbifd)en  ?(n(eit)en  me^r,  at§  um= 
geteert  ber  gaü,  angelegt  ift  ober  in  entfprec^enbem  2)?aaf3e 
bircct  im  Hnätanbe  arbeitet,  fo  muß  bie  ®infut)r  bie  ?(u§fuf)r 
auf  bie  ®auer  übermiegen,  bie  |)anbet§bifan^  barf  paffiu 
fein.  93etbe§  ift  jebod)  für  1893  —  95  in  nid)t  ̂ö^erem 
®rabe  an^uncfimen  atö  in  1888—92.  '^k  g-inan^djronif 
Iet)rt  unö,  baf?  in  1888  —  92  e^er  mc^r  au§[änbifd)e  ?(n= 
teitjen  oom  beutfcf)en  9}?arfte  aufgenommen  ttjorben  a(ä  im 
fotgenben  Satjrfünft.  ©benfo  ift  cä  imiljrfdjeinlid),  ba^  ber 
?(bfd)(uf3  ber  §anbet§oerträge,  bie  ̂ crabfeljung  einiger  3ötfe: 
e§cr  eine  93erftärfung  be§  inbuftrietten  beutfdjen  (£apitaf§  im 
Sntanbe  at§  im  ?(ugtanbe  ̂ ur  gotge  getjabt  ̂ at.  2öenn. 
überhaupt,  fo  ben)irft  nur  bie  3oaer^ötjung  unb  bie  ̂ oH- 
potitifdje  Unfidjer^eit  eine  ̂ fuSmanberung  be§  intänbifdjen 
KapitatS.  ©ennodj  aber  tjat  fidj  bie  ̂ anbetSbitan^  ̂ entfdj-- 
tanbg  nad)  ben  ̂ anbetgüertriigeu  üerfdjtedjtert  gegen  ben  ent= 
fpredjenben  oorange^enben  3eitraum.  ®enn  el  überiüog  bie 
einfuhr  bie  ?tu§futjr  im  Sa§re§burc^fd)nitt: 

1888—1892  1893—1895      me^r  1893—1895. 

mn.  m.  %ox\mu.  m\l.  mi  Tonnen,  mü.  mi  Tonnen  ' um  783,6    7  343183    965,8    9826573    182,2  2483390, 
Sie  ̂ anbetSbitanj  ^at  fid)  atfo  in  fünf  Sauren 

umetma  ein  Stiertet  Ungunften  ®eutfd)tanbg  üer= 

fdjtedjtert. Um  au§  ben  Qi^mx  ber  §anbet§bi[an§  einen  ©djtuf5 
auf  bie  93ebeutung  ber  §a"^et§^ei^träge  jie^en,  müffen 
jebodj  bie  Sifan^en  ber  ein^etnen  Sa^re,  fomie  bie  ?(u§fut)r= 
äiffern  attein  geprüft  loerben.  (S§  njäre  benfbar,  bafj  tro^ 
ber  bnrc^fdjnitttic^en  3]erfc^ted)terung  ber  ̂ anbefSbifan^  fidj 
eine  atlmötige  Don  Sat)r  ju  Sa^r  fteigenbc  93cfferung  ber- 
fetben  gefteub  mod^te.  ?(uc^  fönnte  bie  ?tu§fuf)r  eine  fo  be= 
beutenbe  ©teigerung  aufmeifen,  bnfe  trotj  ber  9J?et)reinfuf)r 
eine  beffere  93efd)äftigung  ber  93eüötferung  mögtid)  ober  m\)X' 
fdjeintidj  erfdjiene.   ®ie  §anbet§bifauä  ftettte  fid)  in 

mm.  mt. Sonnen. 
1888 

83,2 

1  127  243 
1889 

830,6  ■ 

8  319  309 

1890 

863,4 

8  777  722 
1891 

1063,7 

8  873  343 
1892 

1070,9 
9  618  297 

1893 

889,5 

8  454  013 
1894 

1234,0 

9  138  787 
1895 

822,0 

8  707  318 
1896 

804,2 

10  690  381 
1897 

1078,4 
12  142  368 

2öenn  mir  audj  nidjt  unterfaffeu  motten,  auf  bie  ftetige  ! 
33erfdjtedjterung  ber  ̂ anbetäbitan^  in  ber  Xonnenmcnge  f)in»  ; 
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äurceiicn  —  1896  unb  1897  f)n[icn  bie  f)öc[)ftcn  "^f^" 
c^c^\^?n  je^n  Sa^re  —  )o  faim  eine  aiic^lcfjlaggcbcnbe  33cbeit= 

tung  büd)  nur  ben  2i>ertf),5iffcvn  o^flt'fcgt  rcerben.  3^^^''^-' 
^aben  aitd}  {)ier  'iJ^reieic^UHintiiiigeii  feinen  nnbebentenben 
(iinflnn,  aUetn  ber  il5ecf))e(  in  ben  'Xn^fu^rfabrifaten  fe(b[t 
bejro.  i^ren  iDtcngcn  büvite  bod)  qvo\^cv  fein.  Die  33ctradj- 
tung  ber  .spanbe(Äbi(Qn5  in  ben  obigen  ̂ ii^veii  fü^vt  nun  ju 
fbtgenbein  ßrgebniä: 

Die  |)anbe(ebi(an,^  n)ei[t  in  ben  Satiren  1893,  1895 
unb  1896  eine  nierf[id)e  33cl1erung  gegen  1891  unb  1892 
nuf.  Diefe  ̂ Sefferung  fcfjreitet  jebod)  nid)t  in  gfeid)em  ober 
be)d)(eunigtem  Sdjritte  üor,  fonbern  njirb  ftetig  (nngfanter 
unb  fiifirt  fogor  1897  ipicbcrnnt  ̂ u  einer  ̂ er)d)[cd}tcvnng, 
tt)e(d)e  bie  ,^njcit^öd)fte  3iner  be§  ganjen  Saljr^efintig  anfiyeift. 

Die  i^anbet^bilanj  bev  3af)rcö  1894  iuei[t  bie  \d)kdy- 

tefte  ̂ i^a  be^o  ganzen  3iif)r,^ef)nt!§  auf;  fie  i[t  bie  "i^oiQt 
öer)"d)iebener  politifdier  3>erf)ä(tniffe,  im  befonbcren  aber  ber 
U)irt^)d)aftlid)en  Ärife  in  ben  "^bereinigten  ©tauten  üon  ̂ (nierifa 
beö  Sa^re»  1893.  Die  5(nvfu^r  nad)  bort  na^m  allein  nm 
ca.  80  iTI?iüionen  ̂ laxt  ab.  (Sbenfo  i[t  ba§  Sa^r  1892  ein 
nnormatev,  ba  bie  @j:porteiire  o{)ne  3ii^eifet  rcegcn  ber  beDor= 
[tef)enben  3(enberung  in  ber  bentfdjen  3oßpo(itif  für  biefe§ 
^(nfträge  im  früheren  Umfange  nod)  nid)t  erhielten  ober  nid)t 
annef)men  mod)ten.  Df)atfä(^Iid)  lueifen  bie  Sa^re  1892  unb 
1894  bie  geringften  ̂ Inefn^rjiffern  mit  3150,1  unb  3051,5 
SKiüionen  5Clfart  auf. 

Snsgefammt:  Die  ̂ anbefebitan,^  roeift  allerbing§  ent= 
fpred)enb  bent  fpecnfatiüen  G^arofter  ber  ©rportinbuftrie  unb 
bciS  (iyport^anbetg  eine  p(öl^(id)e  Sefferung  ber  i^anbefgbilanj 
nad)  ben  £)anbefst)erträgen  auf;  biefelbc  )d)(ägt  jebod)  bt§ 
1897  bereite  in  if)r  Ö3egent^ci(,  in  eine  luefentlidje  3}erfc^(edj= 
tcrnng  um. 

Die  ?[u§fuf|r  allein  betrug  in  Deutfdjlanb  im  Sa^re§= 
bu  rd)ld)nitt: 

1883  —  87        1888—92  1893—97 
SKitl.  W.    3152,2  3301,7  3452,0 

+  149,5         +  150,3 

Die  ?(u5ful)r  ̂ at  a(fo  nad}  ben  ̂ anbetsoerträgcn  nic^t 
toefentlid)  me^r  zugenommen,  al§  im  Sa^rfünft  oor^er 
gegenüber  ben  entfpredjenben  Sauren  1883  biä  1887.  9?ad) 
ben  §nnbe[st)erträgcn  i)at  bie  5lu^^fuf)r  nur  eine  Steigerung 
i^rer  3»naf)megefcf)iüinbigfeit  um  0,8  SRitlioncn  Ttavt  ober 

V'./^o  5"  uerjeidinen.  Cb  biefe  Steigerung  nic^t  aud)  ol)ne 
bie  |)anbel6t)erträge  in  i^rer  je^igen  gornt  erreidjt  lüäre,  ob 

biefe»  ijalbt  ̂ ^rocent  bie  Srivartnugen  ber  SSertragSfreunbe 
erfüllt  l)at,  bos  wirb  ja^lenmäßig  f^raer  ju  beioeifen  unb  ju 

beantnjorten  fein.  5n  ben  einjelnen  Sauren  betrug  bie  'Sluäfui^r: 
mü.  mt. Sonnen 

1888 3352,6 20  740  384 
1889 3256,4 18  292  587 
1890 3409,5 19  365  081 
1891 3339,7 20  139  376 
1892 3150,1 19  891  615 
1893 3244,6 21  361  544 
1894 3051,5 22  883  715 
1895 3424,1 23  829  658 
1896 3753,8 25  719  876 
1897 3786,2 28  019  949 

?luc^  biefe  3'fKi^"  bettjeifen  ̂ luar  eine  Steigerung  ber 
$lusful)r  uon  1893  an  mit  ?lngnat)me  be§  nie^reriuälinten 
Saf)res  1894;  fie  bemeifen  aber  gleidj^eittg,  ba^  and)  in  ber 
Slusfu^r  allein  ber  ̂ ^ortfd)ritt  nur  üorübergel)enb  luar  unb 
für  ba§  3a^r  1897  bereits  faft  Oöllig  oerfdjluunben  ift. 

(sine  befonbere  93eleuc^tung  erljält  bie  3"fitnft  unferer 
(Sjportinbuftrie  bei  53etrad)tung  ber  5(ugf u^rjiffern  öon 
9Jiafd)inen,  Snftrumenten  unb  ?lpparaten.  Die  9^etto= 
Qusfufjr  biefer  Sßaaren  betrug: 

wiü.  m. lonnen 
1893 

106,0 

71  802 
1894 

97,0 

96  265 
1895 

138,6 

108  688 
1896 

139,7 
121 696 

1897 

133,4 

120  562 

Die  3'^t)f^"  jcigen  im  Söert^  \vk  in  ber  "Jonnen/jalil  eine 
ftettge  3""al)inc  bco  Wafdjinenei-port^j,  nur  bog  Sa^r  1897 
jeigt  einen  ©tillftanb.  233enn  man  überlegt,  baf3  bie  ?lu§fu^r 
Denlfdilanbö  luefentlid)  nur  in  gabrifaten  gefdjic^t,  erregt  biefe 
banerube  3i"'al)me  ber  9Jcafd)incnau§ful)r  gelüiffe  33ebenfen. 

llnferc  '^lu'Sfnljr  finbet  nad)  ben  Sänbcrn  mit  geringerer  in^' 
buftricller  (Sntiuidelung  ftatt,  cbcnba^in  lücrben  aud)  nnfere 

9)(afd)inen  ci-portirt.  @§  unterliegt  feinem  3tt'eifel,  bofj  loir 
jene  inbuftriearmen  2änbcr  babnrd)  ju  einer  eigenen  Sn= 
buftrie  lierl)clfen  unb  un§  felbft  Soncurrenten  erzeugen.  Unb 
baf3  biefcö  in  einem  nid)t  gernbe  langfamen  ̂ empo  gefd)ief)t, 
bemcift  ba^  3]erl)ältnt(c  ber  @efammtauöful)rfteigerung  §u  ber 
Don  9J(afd)inen.  Sä^renb  bie  ®efammtau§fnf)r  feit  1893 

um  150,3  93titlionen  Wiaxt  ober  fnapp  5  °/q  flieg,  erf)ö!^te 
fid)  bie  9J(afd)inenau§ful)r  um  48  760  Sionuen  ober  68"/o. 
(3?3ir  uergleid)cn  l^ter  SSertl)  unb  9}?enge,  Ireit  bie  gefammte 
5lusful)rmenge  i§rer  ftoffUd)en  3>erfd)iebenl)eit  njegen  nur  im 
SSertl),  bie  3)(afd)inen  bagegen  al§  im  ©an^en  einl)eitlid)e 
9J?affe  rid)tiger  ber  SJJenge  nad)  gemeffen  loerben).  Die  3^^* 
erfd)eint  bemnad)  in  mdjt  jn  großer  5^rne,  tno  für  einen 

beträd)t(ic^en  D^eil  unferer  (Si-portfabrifote  baä  ?lu§tanb 
Srfat^  in  ben  '^|^robucten  i^rer  eigenen  Snbuftrie  gefunben 
l)abcn  luirb. 

9Jhif3  man  nad)  Dbigem  nnbcbingt  jugeben,  baf3  bie 
^anbel'cOerträge  feine  föefentlid)e  Steigerung  unferer  ?(u§fuf)r 
jur  ̂ olQt  gehabt  l)aben,  fo  lel)rt  un§  bie  .^anbelSbilanj,  ba§ 
bie  ®inful)r  Dom  ?lu§lanb  eine  befto  grofeere  geinorben  ift. 
®in  ®runb  für  bie  ̂ Inna^me,  bafi  bie  (£onfumtion§füf)igfeit 
bcö  beutfd)en  SKartte»  nm  ben  23etrag  ber  S3itan5t)erfd)led)= 
terung  oon  182,2  9iJ?illionen  SJfarf  jugenommen  |abe,  liegt 

nid)t  Dor.  ®^er  für  ba§  ©egent^eil!  Etagen  bod)  bie  33e= 

rid)te  mehrerer  ̂ "'anbe^jfammcrn,  gettjtf^  unparteiifd)er  S'-'i'Ö^'^ 
ba^  bie  9lufnal)mefäl)igfeit  be§  SJättelftanbeio,  im  befonberen 
ber  gefammten  Sanblvirt^fdjaft  bauernb  abgenommen  ̂ at.  Sft 
bieg  bod)  aud)  nid)t  ̂ u  oenuunbern,  ba  ben  3onermäftigungen 
beg  ̂ tu^lanbeä  aud)  fold)e  auf  beutfd)er  Seite  gegenüberfteljen, 
bie  jcbenfallö  ben  größeren  !i>ürtl)eit  nid)t  auf  unferer  Seite 
laffen.  @§  ift  bemnad)  nur  an^une^men,  ba§  bie  für 
182,2  SJJillionen  dJlaxt  an§  bem  ?lu§lanbe  mcl)reingefü^rten 
3Sertl)e  bie  ©r^eugung  ober  ben  5tbfat^  eineg  mim  anä) 
nid)t  gleid)en,  fo  bod)  nid)t  nnbebeutenben  33etrage§  beutfd)er 
Söaareu  im  Sntanbe  Oertitnbcrt  l)aben.  Wiz  üiel  l)ierOon  auf 
bie  einzelnen  ©elcerbe  entfällt,  lä^t  fid)  im  (Sinselnen  nod) 
nid)t  uad)tt)eifen;  bie  oom  9ieid)  in  Eingriff  genommene  ̂ ro= 
buetionsftatiftif  luirb  rt)ol)l  aud)  l)ierüber  9(u§funft  geben. 
Sebod)  moKen  luir  un§  nid)t  üerfagen,  bie  @inful)räaf)len 

einzelner  9'\ol)ftoffe  an,5ufü^ren,  bie  jum  9)finbeften  in  i^rer 

3iiiiat)me  tt)of)l  augfd)liefelid)  lanbU)irt^fd)aftlid)e  'ipro  = 
bucte  betreffen,  tuir  meinen  bie  5!atcgorien:  9Sie^  unb 
anberc  lebenbe  Dl)iere;  Sämereien  unb  ®eiüäd)fe  für  3tu§= 
faat,  gutter  unb  (Gärtnerei  etc.;  ?lbfäl(e,  Düngemittel  unb 

oerfcl)iebene  tt)ierifd)e  '!|>robucte;  9?al)rung§=  unb  ©ennfimittel, 
9{o^ftoffe.  Die  S^ettoeinf ul)r  biefer  ̂ robucte  betrug  im 

Sa^regburd)fd)nitt: 

1888—92  1893—97 
Wxü.  m.      Donnen         miü.  Tlt  Donnen 

1071,0        4  396  187  1241,2        6  425  403 

+  170,2    +  2  029  216 

Die  9'Zettoeinful)r  lanbh)irt!^fd)aftlid)er  etc.  ̂ robucte  ̂ at  fic^ 
atfo  feit  ?lbfd)lufe  ber  §anbelöOerträge  um  annä^ernb  bie 
^ütfte  gel)oben;  gegenüber  bem  Steigen  ber  ©efammtaugful^r 

i 
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uiu  150,3  93?tnioncn  Waxt  lüeift  bic  @infiif;r  (anbli)irtt)= 
fd)aft(icl)cr  unb  äljiüicf)cr  ©r^cugiiiffe  allciu  eine  Söert^fteigc^ 
rung  üon  170,2  g}tiüiDiien  9JfQi1  ober  93 ''/^  ber  93ilanä= 
üerfd)(ccl)tcrung  üoii  182,2  3)(*iUionen  SOcarf  auf.  @in  beutlidjer 
93eröei!3,  bafe  bie  Sanbli)irtf)[c[jaft  in  erfter  fiinie  bie  Soften 
ber  ̂ anbclSüerträge  tragen  ge!^a6t  \)at.  Sn  ben  einzelnen 
Satiren  [teilte  [idj  bie  @infn{)r  ber  genannten  ̂ robucte  auf 
fotgenbe  53eträge: 

fflnflionen  Tlt Sonnen. 
1888 648,2 2  698  131 
1889 997,6 4  283  727 
1890 1141,8 4  721  530 
1891 1292,6 4  952  359 
1892 1274,7 5  325  189 
1893 1121,7 5  198  303 
1894 1250,9 6217  189 
1895 1163,4 5  771  645 
1896 1282,4 7  205  483 
1897 1387,4 7  734  396 

®ie  S3e§anptnng  ber  §anbe(§bertrag§frennbe,  ba^  au§ 
bem  5(n§fanbe  uadj  ben  §anbelgüerträgen  nur  foDiel  Ianb= 
lt)irtt)fd)aftttd)e  ̂ ^robucte  inc!^r  eingefül^rt  rtjerben  mürben,  al§ 
jur  (Srnäf)rung  ber  tt)ad)feiiben  Seüölferung  ©eutfdjtanbS  nott)* 

tDcnbig,  i[t  nun  üon  ben  X^atfad)en  luibertegt  luorben.  ß'önnen 
\vk  ber  obigen  ©inful^r  ooit  Ianbipirtf)fdjaftlid)en  unb  äJ)n= 
lidjen  ̂ robucteu  audj  bie  ©rjeugung  berfelben  ©toffe  im 
Snianbe  gol^lenmöfjig  nidjt  gegenüberftellen,  fo  giebt  boc^ 
einen  geiniffcn  ?(n^alt  bie  Srntcftatiftif  für  ba§  ©eutfc^e 
9ieid).  9iad)  berfelben  njurben  geerntet  an  5Roggen,  SBei^en, 

®er[te  unb  §afer  im  Sat)i'e§burdjfdjnitt: 
1889—  92  1893—96 

Xonnen  15  458  750        17  002  191 

Sie  inlänbifdje  (Srnte  ̂ at  fid)  affo  üou  89/92  6i§  93/96 
in  ̂ ötiercm  ®rabe  oermetirt  alö  bie  23e0ü(ferung  in  berfelben 
3eit.  ̂ a§  33ebürfnij3  nad)  ber  35ermet)rung  ber  @infu!^r 
au§länbifd)er  ̂ ^robucte  biefer  5lrt  täf3t  fid)  atfo  qu§  ben 
X§atfad)en  be§  iuirt^fd}aft(id)en  2eben§  nid)t  nad^meifen. 

3>on  Sntereffe  ift  fdjliefstid)  nod)  bie  g^^age,  ftammt  bie 
S5crfd)[ec^terung  unferer  ̂ anbclSbilan^,  b.  1^.  bie  Steigerung 
ber  ©infufjr  au§  ben  Staaten,  mit  meld)en  bie  Oielbef|jrod)enen 

i^erträge  Oon  1892 — 94  abgefd)loffen  n)urben,  ober  au§  ben 
;^änbern,  mefdjen  bereits  frü^^er  bie  9)?eiftbegünftigung  ein= 
geräumt  mürbe  unb  bie  ßollermä^igungen  ber  festen  9?erträge 
o!^ne  (Entgelt  if)rerfeit§  jufielen.  ?tntmort:  au§  53eiben. 
93eifpiel  greifen  mir  bie  ß'fff'^"  9hi^(anb  für  bie  erftere 
5?ategorie,  bie  Oon  9(rgentinien  unb  ben  SSereinigten  «Staaten 
Oon  ̂ [merifa  für  bie  letztere  ̂ erau§.  (£§  betrug  im  Sci{)re§= 
burdjfdjuitt  bie  9?ettoeinfu§r  au§  9?uf5lanb: 

1890—93  1894—97 
ayjiaionen  dTd.     241,5  339,9 

+  98,4  ober  41 "/(,. 
SDie  D^ettoeinfu^r  au§  ben  SSeretnigten  Staaten  fteEte 

fid)  auf 

1890—92  1893—97 
ajJiaionen  Wt     117,6  199;7 

+  82,1  ober  70  o/^, 
au§  ?(rgentinien 

1890—92  1893—97 
SJfiUiouen  m.      63,9  70,5 

+  6,6  ober  10  0/^, 

au§  ben  ̂ H'rciutgten  Staaten  unb  ̂ trgcutinien  sufammen: 
1890—  92  1893—97 

aJiiüioucM  m.      181,5  270,2 

+  88,7  ober  48 '7„. 

@rgab  bat)er  bie  93etrad)tung  be§  auSmärtigen  §anbet§ 
®eutfc^(aub§  im  5(IIgemeinen,  bafe  nad)  ben  ̂ anbefSOerträgen 
bie  beutfc^e  5(uöfu§r  nid)t  mefentlid)  zugenommen,  bie§anbel§= 
bilan^  fid)  bagegen  mefentlid)  Oerfd)(ed)tert  ̂ abe,  fo  bemeift 
bie  3?ert^ei(ung  ber  @infut)r  nad)  ben  Urfprnng§  = 

länbern,  baf]  fomot)!  bie  3Dttei'n^äf3igungen  ber  legten 
|)anbel§0erträge  ben  größeren  Sinken  bem  2Iu§(anb 
liefen,  mie  bog  an  bereu  Staaten  früt)er  eingeräumte 
9)?eiftbegünftigung§red)t  biefen  einen  übermäßigen 
33ort{)eiI  ̂ umieS. 

®ie  @rfaf)rungen  be§  testen  5at)rfünftg  teuren  un§  alfo 

für  bie  ßoQpotitif: 
1.  S(u§  ben  ̂ anbelSüerträgen  ber  Sa^re  1892/94  f)at 

ba§  ?(u§Ianb  größere  S8ortf)eiIe  al§  S)cutfd)lanb  gejogen;  bei 
ferneren  SSerl^anblungen  finb  größere  ßuö^f^önbniffe  Oom 
yiuStanb  ju  üerlangen. 

2.  ®o§  9}ed)t  ber  SD^eiftbegünfttgung  ̂ )at  in  3^erbinbnng 
mit  bem  ̂ rincip  ber  langfriftigen  |)anbet§oerträge  bie  ©n= 
fut)r  au§tänbifd)er  ̂ robucte  gum  Sd)aben  ber  für  ben 
inlänbifd)en  ?OJarft  arbeitenben  ®emerbc  in  ungeredjtfertigter 

3Seife  gefteigert. 
gür  'SeutfdjIanbS  lüirtfifdjaftHdje  SSert)ättniffe  finb  ba^er 

möglid)  nur  folgenbe  SSege  ber  3ottpotitif- 
Sangfriftige  |)anbel§0erträge  ot)ue  ®emä!^rung  ber  9Jfeift= 

begünftigung.  S)a  of)ne  ße^tere  jebod)  bie  93emitligung  biefeä 
Stec^teS  Seitens  be§  3tu§Ianbe§  ̂ meifeKoS  unterbleiben  unb 
fomit  bie  SSerträge  für  bie  (äjporteure  nutjloS  mürben,  erfd)eint 
biefer  SSeg  a(§  ungangbar. 

Sangfriftige  §anbel§üerträge  mit  ©emä^rung  ber  3)?eift= 
begünftigung§c(aufet  unter  §lu§fd)fuß  ber  ßot^^itt^ung  für 
bie  äur  ̂erforgung  be§  ®eutfd)en  3J?arfte§  nöt^igen  !|eimifd)en 
©emerbe.  ?lud)  f)ierfür  bürfte  ba§  ?Iu§Ianb  menig  Entgegen» 
fommen  geigen. 

S^'urjfriftige  SSerträge  mit  SO?eiftbegünftigung.  ®iefe  3(rt 
ber  SSerträge  bürfte  ebenfalls  ben  Sjporteuren  megen  ber  mit 
if)r  Oerbunbenen  3ofiunfid)er!^eit  al§  nidjt  geeignet  erfd)einen. 
Sie  bieten  jebod)  bem  übermiegeubeu,  unb  beS  ?(bfa^e§ 
feiner  SlBaoren  fidiereren  ber  SSeoölferung  ben 
notl^menbigen  unb  mit  Stecht  Oerlangten  Sd)ut^  feiner, 
nationalen  §lrbeit.    ®aS  ®leid)e  gilt  Don  einem  Oöllig 

felbftftänbigen  3ontarif,  ber  oJ)ne  jebe  OertragSmäf3ige' 
33inbung  einen  5D?afimattarif  für  bie  ?lllgemeinf)eit  unb  einen 
9)finimaltarif  für  bie  auc^  ©eutfc^lanb  ba§  9?ed)t  ber  9JJeift= 
begünftigung  einräumenben  Staaten. 

3u  biefem  Diefultat,  ba§  foH  befonberS  betont  merben, 
gelangt  mau  au  ber  §anb  ber  tlf)atfäd)Iid^en  (Srfal^rungen 
Oon  bem  Stanbpunft  beS  größten  Xf)eilS  ber  S^ertragSfreunbe 
felbft,  aller  ®erer,  bie,  mie  oben  gezeigt,  redjnerifd)  größere 
35ortj)eile  als  9^ad)tt)eile  Don  ben  ̂ anbelSüerträgen  ermartcten. 
®a  itjre  (ärmartnugen  fic^  nid)t  beftätigt  Ijaben,  müßten  fie 
confequenter  SSeife  §u  bem  Softem  ber  freien  §onb  fic| 

befet)ren.*) 3u  bemfelben  ©rgebniS  gelangen  auc^  ol^ne  bie  obige 
93etrad)tung  ?ille  bie,  meldje  audi  fociale,  allgemeine  )3olitifd^e 

unb  militärifdje  9D?omente  als  mitbeftimmeub  für  bie  '^oU' 
politif  anfeljen.  SBir  Ijaben  anS  befannten  ©rünben  biefc 
©rmägungen  nid)t  meiter  an  biefer  Stelle  l^erangejogen.  St)t 
5ßorf)anbenfeiu  ift  nur  beßf)atb  mieber^olt  bemerft  morben, 
um  babei  barauf  Jjinjumeifcn,  baß  mir  biefelben  nid)t  unter* 

fd^ä^en  unb  iljre  ̂ ^rüfung  bei  einem  anberen  Srgebniß  ber 
Statiftif  uodj  immer  für  uott)meubig  Ijiettcn. 

(Sbenfoüiel  unb  mel)r  Sa'^re  als  biSl)er  merben  nodj  bil 
äum  9lblanf  ber  §aubelSOerträge  oerftreidjen;  baS  Urtt)eit 

*)  5?tc^t  ein  ngvavi[d)er  SJorftn^  ober  „Uckrgviff"  ift  ber  tiefere 
3tuccf  biefer  Unterfucl)nng;  e§  liegt  uielmetir  im  ̂ ntcreffe  beö  größten 
unb  cini  folibeftcn  gegrünbeten  ItjeifeS  ber  33ei:)ölfernng ,  fiel)  biefen  i 
Xiinlfaclien  nidjt  jn  l)erfd)Iiefien.  Äein  llnterfdf)icb  ej,-ifticrt  l)ier  äimf(fteit  i 
ymibiuirt()fd)nft,  .imnbmerf,  olnbnflrie  unb  .'önnbcl,  founc  fie  nur  fein  | 
Sonberinlereffe,  fonbern  baö  nllgcnietne  crftrebcn.  i 
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über  bie  Si^irfitngeii  ber)el6eit  lüirb  afSbaim  genauer  [ein 
q(§  eiä  ̂ cutc  möpticf),  allevbhigv^  fiitb  lütv  bor  Ucbcr^eitguiig, 
bafe  bie  bie^erigen  @rfn()ningeii  nocf)  tcefentlid)  lucrben 

uei-ftärft  irerben.  Slennod)  cridjicn  fc^on  jet5t  eine  ̂ ^rüfung 
biefer  an-5  mefireven  ©rünben  al^o  ,^eitgemäfe.  Sinmal  lueife 

bie  „fveifinnige"  "^^reffe,  bie  unterftii^t  üon  ben  grofeca))tta= 

li)'ti)d)en  (ärpoi-tge)d)äften  eine  leiber  ]c^r  grü{3e  S^erbveitung 
\)at,  fdjon  ̂ eute  tiiel  uon  ben  „)'egen§reid)en"  SSirfiingen  ber 
9>erti-ag5politit  ja  berichten.  ®§  [jinbert  fie  barin  nid)t,  bafe 

bie  uon  ifjr  fonft  t'o  gc|d}ä^ten  ipanbe(c-'fammerberid)te  fid) 
über  biefen  „Segen"  5um  größten  ̂ ^ei(  oit§|d)n)etgen  ober 
Don  feinem  birecteften  ©egeut^eif  fpred^en.  ift  ferner 
nic^t  5U  beä>DeifeIn,  baß  im  neuen  9?eid)§tag  fe^r  bn(b  bie 
gragen  ber  ßo^^potitif  ben  ücrfdjiebenften  Gelegenheiten 
»rerben  berüf)rt  lucrben.  ®a  ift  e§  notfiioenbig,  bem  beutfdjen 
35ürger,  ber  fid)  fd)on  fo  oft  ̂ at  beraufd)t  rcben  unb  fdjreiben 
(offen,  balb  unb  einbringtic^  ba^  fefte  Silb  ber  l^atfadjen 
tor  5(ugen  galten.  9lug  biefem  ©runbe  begnügten  mir 
un§  jegt  aud)  mit  ben  ̂ auptangaben  be§  3Saarenüerfet)r§. 
Stef)en  bie  3olff ragen  erft  fefbft  jur  3.^er{)anbtung,  bann 
lüirb  e§  ̂ tit  fein,  auf  bie  fe{)r  intereffanten  (Sinjel^eiten  üon 
'Xn-obuction  unb  §anbe(  einzugehen. 

Öer  picBüerger  fioljlcnbfrgbau  unb  fein  (Eube. 
S8011  IDiltjelm  Serbroro. 

lieber  ben  ̂ Tieg§=  unb  po(itifdjen  D^ac^ri^ten,  mit  benen 
j  unä  bie  3eitiin9en  neuer(id)  in  einer  für  bie  Sommermonate 
höc^ft  ungercohnten  güüe  überfd)ütteten,  ift  ein  ©reignife  in 

;  großen  Streifen  faft  unbead)tet  geblieben,  baö  bod;  ju  ben 
bemerfensrocrtf)eften  unfererXage  gehörte:  ber  ̂ (rbeiteraugftanb 
im  SInthracitbergmer!  bc§  ̂ ie§berge§  unb  fein  p(ö^(id)e§, 

'  fc^roffeS  önbe,  ba§  gfeidjäeitig  ba§  Snbe  be§  ©rubenbaueö 
fetbft  unb  bog  (Snbe  einer  aftetirmürbigen  unb  in  Dielen  33e- 
jic^ungen  einzigen  Snbuftrie  bebeutete.  3d)  nannte  bieä  (är- 
eignife  roenigftenS  in  feinem  @d)(u^=  unb  ©ipfetpunft  einä 
ber  bemerfensroertheften  ber  jüngften  ßeit,  >ueit  i}ier  ted}nifd)e 
unb  faufmännifd)e  Diürific^ten,  SSer^äftniffe  inbuftrieüer, 
pDtitifdjer,  fociater  unb  confeffioneller  5irt  fo  feftfam  burch= 
einanber  fpielten  unb  lüirften,  mie  nur  bentbar,  unb  meit  e§ 

gerobe  biefe  merfmürbigen  3>erhä(tniffe  maren,  bie  ben  ̂ ^ie§= 
berger  Wusftanb  in  unermartet  fc^neUen  unb  bramatifd)en 
Schlägen  entraicfe(ten  unb  einem  ebenfo  überrafdjenben 
a(s  tragifc^en  ̂ (uögang  führten. 

gür  2)iejenigen,  bie  ben  58er(auf  unb  3(u§gang  be§ 

Xramag  Don  Dsnabrücf  nid)t  in  feinen  (5inje(f)eiten  "Derfofgt 
haben,  fei  ganj  furj  J-ofgenbcS  herDorget)oben:  3)er  S^orftanb 
ber  Georg  =  9)?arienhütte,  bie  feit  1889  Sefi^erin  ber  früher 
ber  Stabt  Cinabrürf  gehörigen  Slohfengruben  be§  ̂ .]3ie§bergeä 
ift,  hatte  mit  ben  ̂ (rbeitern  ber  3^^)^,  bie  grö^tentheitS 
fothoiifch  finb,  bi§  ̂ um  ̂ (nfang  biefeg  ©ommerS  in  (eiblidjem 
ober  fogar  gutem  öinDernehmen  geftanben.  9?un  mürbe 
burd)  bas  3(nraad)fen  ber  ®rubenmäffer  in  bem,  in  biefer 
^infid)t  Don  jeher  berüchtigten  ̂ ie^berg  bie  fieitung  genöthigt, 
bem  einbringenben  SBaffer  auf  einige  3eit  mehr  5(r6eit§fräfte 
entgegen^ufteüen.  ̂ ie  etma  1000  5töpfe  betragenbe  5(ibeiter= 

,',QhI  ber  3cd)e  bauernb  jn  Dermehren,  nahm  man  ?(nftanb, 
roeit  jenem  3Jkt)t  nad)  ber  Semältigung  ber  augenbtidtidjen 
2d)roierigfeit  bie  93efd)äftigung  gefehlt  hätte,  dagegen  fud)te 

mon  ber  S3erlegenheit  burd)  bie  35erfügung  ̂ err'ju  lüerben, baß  bis  auf  SBeitereä  in  ben  Dom  SSaffer  bcbrängten  Sdjödjten 
aud)  on  ben  fatho(ifd)en  „fleinen  geiertagen"  gearbeitet  merbc, 
eine  in  anberen  Qtd)m  be§  ̂ j[^ereing  fd]on  früher  unb  ohne 
2rf)n)ierigfeiten  burd)geführtc  SlJfaferegcl.    §ier  aber  forbertc 

bie  cfcricafe  „CSnabrüder  SSotf^S-jeitung"  bic  ?(rbcitci  auf, 
burd)  ben  Streif  gegen  bic  Gcmo(tmaf]vcgc(  ber  :3)ivcction  ̂ u 
proteftircn,  unb  bor  gühvcr  ber  djriftlidjen  Bergarbeiter,. 
33ruft,  lief;  fidj,  DieUeidjt  in  ber  Hoffnung,  bei  einem  ?(u§= 
ftanb  etiuaS  für  bie  Sfrbciter  im  \H((gemcincn  hcrauS^ufdjiagcn, 
Derteitcn,  mit  ben  uftramontoncn  5(rbcitcrführcrn  .S>inb  in 

^-)anb  gu  gehen.    ̂ 5)cr  ?(nöftanb  luuvbc  angcfagt,  fa(I&  ber 
^Ä3rftanb  feine  3>erfügung  aufrcdjt  erhalten  mürbe.  ̂ kr= 
gebtid)  mieä  bie  Sircction  baraiif  hin,  baf]  eine  Don  hcruor= 
ragenben  33ergfeuten  unb  Geotogcu  au^gcfiihrte  Untcrfudjung 
äu  bem  9iefultat  gefommcn  fei,  baf?  bei  ben  $8affcrDcrhä(t= 
niffen  beg  ̂ iieäbergeg  ber  33etrieb  tcdjuifd)  unb  mirthfd)aft(id) . 
nur  burd)zuführen  fei,   menn  man  Don  33ctriebsftüvungcn 
burch  äußere  ©infiüffe  Derfdjont  bliebe  unb  bic  gorbcrung 
nad}  Gräften  anfponnte,  —  bie  ̂ (rbeitcr  bcharrten  auf  ihrem  . 
^:ro^.  ̂ ^ergeblid)  hielt  man  ihnen  Dor,  ba^  ber  93tfd)of  Don 
D^Snabrüd,  burch  bie  mirthfchaftlidjc  9?othlagc  beö  33ergmertg 
beftimmt,  ben  33efd)luf3  bcä  !^orftanbc§  gut  geheißen  habe,  — 
ben  'Jtrbeitcrn  Derfd)lug  ba§  ntcht'5,  moljl  aber  gelang  cö  ben fie  Icitcnbcn  9J^itgticbcrn  beö  unteren  (£leruö,  ben  33ifdjof 
äur  3Lirüdnahme  feiner  3«ftinimung  ,^u  bcmcgen.  Ser  Streif 
mürbe  begonnen  unb  burdjgeführt,  unb  ber  Georg  =  SO^arien= 
hütte,  bie  täglich  burch  i^^e  SJcafdjinen  Unmengen  Don  SBaffer 
au§  ben  erfäufenben  Stollen  pumpen  mnfetc,  ohne  ein  Soth 

^'ohle  gu  geminnen,  foftetc  jeber  -Tag  eine  grofic  Summe. 
®ie  58ermittlung'§Derfud}e  blieben  anbancrnb  ohne  Srfolg,  unb 
enbtid)  fam  ber  ,^ag,  an  meld)em  bie  93efiljcr  ber  ̂ iesbcrger 
3echen,  ̂ um  ̂ teufeerften  getrieben,  jenen  53efd}luß  fafjten,  ber 
ben  §lrbeitern  bemie^5,  mit  mie  ̂ mcifdjueibigen  Staffen  fie  ge= 
fämpft.    5lm  8.  Suni  mürbe  in  einer  erregten  5?erfammluu§— • 
ber  9J?itglieber  be§  Georg  =  9JJarien  =  5püttenDcrein§  ber  Der= 
hängnifiDoIle  33efd)(u§  Qefofet,  bic  §lrbeit  im  ̂ ßieöberge  auch 
Don  Seiten  be§  3-^ereing  unb  für  immer  ein^ufteüen.  Sofort 
nad)  Schluß  ber  58erfamm(ung  iüurben  bie  ̂ ^umpen  aufeer  . 
93etrieb  gefegt,  bie  braufenben  äBaffer  be§  (Srbinnern  bradjcn 
ungehemmt  in  Stollen  unb  Schädjte,  unb  baä  ganje,  im 
^ßicflberge  ftedenbe  unb  nach  SOtillionen  jählenbe  55ermögen 
an  Sd)ad)täimmcrungen,  SO^aterial,  9JfafcI}incn  u.  f.  m.  ift  auf 
emig  Dcrloren.  Xaufenb  Slrbeiter  mit  ihren  ganulien  müffen 

ihren  %to^  gegen  eine  hai-'mlofe  unb  ihnen  überbieS  un^ 
ermarteten  SSerbienft  bietenbe  ä)(af3regel  nunmehr  mit  bem 
^erluft  ihrer  ̂ trbcit  unb  ber  DZothmenbigfeit,  fidj  anbermärtg 
einen  23eruf  fudjcn  ̂ u  müffen,  büf;en.  SBeit  meniger  hot  bie. 
Georg=9)farienhütte  felbft  bei  ber  ©inftellung  beg  23ctriebe§ 

Dcrlieren,  benn  bie  ungünftigen  33crhä(tniffe  be§  ̂ ;pie§= 

berge^i,  befonberS  ber  ftarfe  933a'fferanbrang,  maren  Sdjulb  . 
baran,  bafe  tro^  reid)licher  S^ermenbung  ber  beftcn  ä)('afd)inen 
unb  tro^  einer  Dor^^üglichen  fieitung  bcg  33etriebe§  bei  einem 
jährlidjcn  ?(uggabebubget  Don  mehr  alg  einer  älZiüion  ber 
Ueberfd)u^  be§  S9ergmerE§  nidjt  mehr  al§  120  000  biä . 
140  000  mi  betrug. 

Tlxt  biefen  SSemerfungen  inbefe  fei  e§  ber  (Srmähnung 
ber  neueften  Sreigniffe  im  ̂ieSberge  genug.  Sparen  fie  unS . 
boch  nur  ber  2(n(af3,  ber  Gefchid)te  unb  bem  Setriebe  biefer 
in  mehr  al§  einer  §infid)t  merfmürbtgen  ̂ (rbeitgftätte  eine 
fur^e  Söarftellung  ju  mibmen. 

®cr  Hohtenabbau  im  ̂ ^ic§berge  ift  alt,  boppclt  att, 
menn  man  bebenft,  ba^  ber  3fnthracit,  biefeS  älteftc  Güeb 
ber  foffilen  SSrennftoffauffpcichcrung,  btö  in  bie  neuefte  3eit 
menig  gefd)ä{jt  mürbe,  meil  man  über  feiner  fdjmeren  @nt= 
äünblidjfeit  bie  SSortheile  ber  grofjercn  $)il^c  unb  geringen  . 
Ga^cntraicfetung,  bie  ber  ?[nthracit  befi^t,  nod)  gar  nicht 
fennen  gelernt  hatte.  ®a§  9xe^t,  in  bem  Dc;^nabrüd  benach^' 
barten,  ̂ ieäberg  benannten  Slugläufer  beö  9Bcfergebtrgef^ 
Pohlen  äu  brechen,  mürbe  1568  Dom  DSnabrücfer  ®omfapitel 
bem  9}fagiftrat  eingeräumt,  ber  bort  80  Sahvc  lang  ben  ge= 
ringen  Siohlenbebarf  für  feine  in  ber  9cähe  gelegenen  5lalf= 

Öfen,  —  auf  giemlid)  rohe  Seife,  inbem  nur'  bie  oberirbiftf) auölaufenben  glöljenben  angebrodjcn  mürben,  —  beden  lief?. 
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2)ann  fanb  man  e§  bequemer,  ben  nichts  ciiibringenben 

33ergbau  üerjjac^ten,  —  für  einige  Harren  Slo^len  ̂ um 
Stalfbrennen  nnb  20  Xt)a(er  für  bie  33orf)attung  bcr  SBerf-- 
geuge,  —  nnb  fo  hergingen  abermalio  80  Scil)re,  ol^ne  ba^ 
üon  ben  Hot)(enfd}ä^en  be§  ̂ ie§6erge§  etroag  9^enncn0n)ertf)el 
gelnonnen  morben  lüäre. 

Sm  Satire  1727  begann  bie  ©tabt  firf)  mieber  um  ben 

^ieSberg  gu  fümmern.  3^^^  ©tüüen  mürben  nad)  cin'= 
geJ)enber  Unterfudjung  in  bie  STiefe  getrieben,  —  mit  mc(d]cr 
©nergie,  erhellt  barauä,  baf?  ber  1727  begonnene  Sücfer 

©toÜen  nad)  67  Sauren  fein  S!'of)[enfIö^  erreid)te,  in^mi|d)en 
mar  an  ben  biüiger  erreid)barcn  «Stellen  flott  ber  atte  a^aubbau 
meiter  betrieben.  Smmer^in  fam  mit  bem  (Snbe  be§  vorigen 
Sa^rtiunbertS  ein  befferer  ßug  in  ben  93ctrieb,  man  fam 
auf  Ueberfdjüffe,  legte  gat)rftüt)le,  ©eitenftollen  in  bebeutcnben 
Xiefen,  ̂ umproerfe  u.  bgt.  an,  unb  bet)iett  bie  Qtdjc  im 
ftäbtifd)en  S3etrieb,  bi§  €>§nabrüd  fic^  beg  ©dimerjensfinbeS 
1889  burd)  ißerfauf  an  bie  ®eorg  =  $Dfarien{)ütte  auf  immer 
enttebigte.  2Sie  ber  nunmef)rigen  Sefi^erin  ber  (Srmerb  be= 
fommen,  unb  mie  fte  i{)n  binnen  jefin  Sat)ren  mieber  log 
gemorben  ift,  ̂ aben  mir  oben  gefef)en.  f 

©er  33etrieb  in  ben  (Sd)äd)ten  be§  ̂ ie§berge§  mar  nid)t 
Ieid)t,  aber  in  tedjnifdjer  ̂ infidjt  t)odjintercffant.  ®ie  jefjn 
^tö§e,  bie  man  nnter  unb  ämifdjcn  ben  (ganbftcinmutben  be§ 
^iegbergeg  erboljrt,  menn  aud]  nodj  nidjt  ade  bem  Setrieb 
erfc£)toffen  ̂ )ai,  reid)en  bi§  etwa  160  m  unter  ben  S!J?eeresifptegeI, 
Don  ben  beiben,  für  ben  93etrieb  f)crgcfteüten  (2d)äct)tcn  gcf)t 
ber  ̂ afefd)ad)t,  ber  95  m  über  bem  9Jfeer  münbet,  100  ra 
tief,  ber  @tül3efd)ad)t  aber  faft  boppett  fo  tief  unb  über  90  ni 
unter  ben  SRorbfeefpieget.  9?od)  reidjtid)  10  m  tiefer  befinbet 

fid)  ber  tieffte  ̂^^unft  be§  ganzen  33ergmerf§,  n)ol}in,  fo  lange 
ber  orbnungSmä^ige  33etrieb  bauerte,  alle  ©rubenmäffer  5u= 
fammenftrömten,  unb  Don  tro,  fobalb  bie  ̂ (rbeit  ber  gemat= 
tigen  pumpen  auft)örte,  bie  rapibe  ©rfciufung  ber  >^cd)c  if)rcn 
Einfang  naf)m.  2öe(d)em  SKafferanbrang  baic  SBcrgmcrf  auv= 
gefegt  mar,  fat)  man  mäf)renb  bey  93etriebe§  on  ben  gemaf= 
tigen  ©tra{)(en  nnterirbifd)er  Oneüen,  bie  fic^  in  mand^en 

©tollen  nnunterbrodjen  an§  ber  SBanb  ober  bem  ̂ ''angenben 
auf  bie  §[rbeit§ftätten  ergoffen  nnb  mit  ©orgfatt  bem  tiefften 
^^unfte  ber  Qedje  gugefü^rt  merben  mußten.  33einat)e  200  m 
unter  STage  arbeiteten  in  einem  gemaüigen  9kum  Don  44  m 
Sänge  ̂ mei  gro^e  ©ampfcomponnbmafdjinen,  jebe  im  ©tanbe, 
7000  Siter  SSaffer  in  ber  5D?inute,  ober  gufammen  ftünbUcJ) 

840  cbm  (16  800  Str.)  auf  bie  4-)ö^e  bc§  ̂ afeftoÜen^  ju 
I)eben,  ber  fid)  ungefät)r  100  m  über  biefem  fünfte  ober  an 

ber  ©ot)te  be§  |)afefd]ad)te§  ̂ ori^ontat  in'ä  grcie  bo^rt.  ̂ ier 
ftürjten  bie  Don  400  ̂ ferbefräften  emporgehobenen  2öaffer= 
maffen  braufenb  au§  einer  9tifd)e  be§  ®eftein§  in  einen 

©tollen,  bie  Söafferfaige,  ber  fie  in'g  greie  beförberte  nnb 
ber  §afe  juleitete.  ®en  in  ber  STiefe  arbeitenben  9)(afdjinen 
iDurbe  ber  S5etrieb§bampf  au§  bem  Sleffet^anfe,  ba§  fid)  natür= 
lid)  über  ber  (Srbe  am  ©djac^teingang  befinbet,  burd)  (ange, 
n)o{)(ifo(irte  9^ot)r(eitungen  jugefü^rt.  Ucbrigeng  ftellten  biefe 

beiben  'Sampfpumpen.  bie  (cbiglid)  ba§  auf  ber  smeiten  Xicf- 
baufot)(e  fid)  fammcinbe  Slniffer  jn  entfernen  f)attcn,  nur  ben 

fteinften  X^eit  ber  für  bie  (Sntmäffernng  bc«  ̂ ^ic^bcrgcS 
tt)ätigen  ©ampffraft  Dor.  3m  ®an^en  befinbcn  fid)  in  ben 

?lntt)racitgruben  ad)t  grofäe  3Baffert)a(tung'omafd)inen,  bie,  fo 
lange  fie  t^ätig  marcn,  in  jebcr  9)Jinute  60  000  Siter  SBaffcr 
au§  ber  2>i:d]c  entfernten.  50?an  fann  fid)  Dorftcücn,  mit 

metct)er  ®cma(t  fid)  beim  ©tiüftanb  bcr  ̂ ^sninpcn  biefe  3Baffcr= 
mengen,  3600  cbm  in  ber  ©tnnbe  ober  80  000  cbm  im 
STage,  in  bie  Derlaffenen  ®änge  nnb  ©tollen  crgoffcn.  ®e= 
nügten  bod)  biefe  J^-futtjen,  um  ä-  33.  ben  früt)er  ermät)nten 

grofjartigcn  9Jfafd)inenfaa(  ber  jmeitcn  'Jicfbaufot)[e,  in  einer 
^iertelftunbe  auö.yifüUen!  Diefc  gan^e,  ̂ unbcrttaufenbe 
reprüfentirenbe  ä)fafd)iuerie  ift  mit  ber  ©infteUung  be§  23e= 
triebeS  im  ̂ ^icäberge  Dcrtorcn,  unmieberbringlid)  Dcrtoren. 

3»  ben  ̂ J^ittelu,  burd)  me(d)c  ber  unter  ben  nngün= 

ftigften  33ebingungen  arbeitenbe  33crgbau  be§  ̂ Megbcrgc§  fid) 
concurreuäfätjig  ̂ u  t)alten  fnd)te,  gehörten  aud)  bie  bemunbe= 
rungStDÜrbig  anögebilbcten  58orrid)tungcn  ̂ um  S^ran^^port, 
äur  ©id)tnng  unb  ?(uffpcid)erung  beö  gcmonncnen  SDfaterialö. 

3n  bcr  5:iefe  ber  ®ruben  erfolgte  bie  ̂ •)oripntnlbcförberung 
bc§  2lntt)racit§  jn  bem  i^auptauf^ug  buvd)  SBagen^^üge  auf 

©d)icncn,  au§  10  —  12,  Don  ̂ ferben  gezogenen  Slarrcn  ge- 
bilbet.  31ud)  biefer  SBagentran^port  mnrbe  burd)  bie  2yaffer= 
Derf)ältniffe  einigermafien  bct)inbcrt,  inbem  an  mcl)reren  ©teilen 
in  ben  rotd)tigften  ©tollen  unb  Querfd)lägen  maffcrbid)te 
Xl)üren  fid)  befanben,  bie  bei  uncriDartetcm  SSafferanbraug 
bie  nid)t  birect  betroffenen  Xf)cile  ber  Qcd)^  ju  fd)ü^en  Ratten, 
ben  SSerfcl)r  aber  ctmaS  bet)inberten.  —  ̂ m  unterftcn  %t)e[l 
be§  ©tüDefd)ad)te§  )uar  ein  fürmlid)er  9f?angir=  unb  ®üter= 
ba^n^of  angelegt  morben,  mo  ba§  93etabcn,  3»fammenftclien 
unb  33efürbern  ber  SBagen^üge  cinl)citlid)  geregelt  murbc. 
^ier  finbet  fid)  aud)  ber  ̂ auptförberjug  für  bie  Dcrticalc 
gortfd)affung  ber  Stol)len,  mo^n  Dicrftödige  grofee  gorbcrtörbe 
an  ©eilen  auf=  unb  niebergingen.  Sebe  ©tage  cinc-o  fold)en 
görberforbcS  nal)m,  um  alle§  Um  laben  ̂ u  Devmciben,  einen 
ganzen  belabenen  SBageu  auf,  unb  Don  Dier  2?3agen  bctaflet, 

mürbe  je  eine  ©d)anle  burd)  müd)tige  'S)anipfmafd)incn  bi§ 
^um  ©d)ad)tau§gang  gef)obcn,  mäl)renb  am  anbcicn  (Snbc 
be§  ©ta^lfeileto  eine  leere  ©d)aale  fid)  fcnfle.  53cini  (£in> 
unb  ?lu?fal)ren  bcr  93clcgfd)aft  bientc  jebcr  görberforb  jur 
^tufna^me  Don  21  9J^ann,  unb  ̂ mar  mürben  bie  auf=  nnb 
abftcigenbcn  ©d)aa Icn  gleidj^citig  benul3t,  fo  bafj  bie  ®in= 

unb  'i'lugfaf)rt  bcr  5Dfannfd)aften  beim  ©d)id)tmcd)fcl  glcid)= 
jeitig  begonnen  unb  bceubet  mnrbe.  ®ort,  mo  geneigte  ©tollen, 

mie  ber  lange  ̂ '^afeftollen,  nid)t  burd)  lotl)rccl)tc  ©d)ad)tmün= 
bnngcn,  fonbern  birect  an  ben  ?lbl)ängcn  bc^^  33crgc§  jn  "Jage 
treten,  mar  aud)  bie  5£ran§povtirung  ber  2Bagen,^üge  burc^ 
fe^r  finnreid)e  ©eiU  ober  SVettcn^ügc  Don  geringem  ̂ xa\U 
bebarf  in  Hebung. 

®cr  ̂ ■)ülfc  geeigneter  ä}(afd)incn  bebiente  man  fid),  mie 

im  93ergtuerf  fclbft,  fo  aud)  über  "Jage  jnr  elften  3.?crarbct*' tnng  be§  geförberten  ?lut^racit§.  ?tllc  gu  Xage  tretenben- 
9)faffen  gelangten  fofort  auf  ein  rotirenbe§  ©tcb,  melcl)e§ 
alle  ©lüde,  bie  meniger  aU  7  cm  Säuge  ober  breite  ̂ ^cigtcn, 
paffiren  licf5,  bie  gröf5crcn  aber  5urüdl)iclt.  Söä^renb  bie 
le^tercn,  ba  bcr  ?lntt)racit  faft  au§icl)liefelicl)  in  fleincn  Stücfd)cn 

für  ©anerbranbofen  u.  bgl.  Scrmcnbnng  finbet,  in  Sl'ol)lcn= 
brec^ern  meiter  äcrfleinert  merben,  mauberten  bie  fleincrcn 

S(of)kn  burd)  'Jran§portfchneden  nnb  =bänbcr  meiter  ̂ n  anbercn 
©ortirmafd)inen,  mo  fie  i^rer®röf3C  nad)  genau  fortirt  mürben. 
Sn  ber  fogcnanntcn  ©c^mafd)ine  erfolgte  bann  burd)  einen 
SBafferftrom  bie  33efreiung  ber  Hol)le  Don  bem  beigemengten 

®eftein  unb  ®cröll,  unb  al^bann  glitten  bie  H'ol)lcn  anto= 
matifd)  ben  SBaagen  unb  3^crlabctafd)en,  bie  ©tcine  bagegcn 

bem  „33crgetl)nrm"  jn,  ber  fie  auf  bie  §albe  beförberte. 
®ei'  ̂ pieäberger  ?lntl)racit  5cicl)ncte  fiel)  burd)  feinen 

9^eid)tl)nm  an  £'ol)lenftoff  bei  geringer  ®a§entmidclung  al§ 
einer  ber  älteften  unb  mertf)Dollften  ̂ Intl^racitc  au§,  er  mnrbe 
für  ©anerbranbofen  fo  gern  benu^t,  ba^  abgefe^en  Don  bem 
fleinen,  für  bie  tcd)nifd)en  3iDcde  ber  33efil^cr  fclbft  gebrand)ten 

®ru!o  bcr  gröfjte  '3:.t)eil  ber  51ne;bente  fcl)on  in  ber  nnd)ftcn 
Umgebung  ber  3^'^^)^  abgefegt  mnrbe.  SÜfit  bcr  ?lufgabe  bc§ 

33etricbe§  im  ̂ iegberg,  an  ber  bie  Sigenartigf'cit  bcr  9^atnr= Derl)ältniffe  unb  bie  ©tarrföpfigfeit  bcr  Don  furäfid)tigen  ober 

bö§milligen  gü^reru  aufgel)etjten  ?lrbeitcr  glcid)  ftarf  bc« 
tl)ciligt  finb,  l)at  bcr  bcutfd)e  93crgbau  eine  feiner  merfmür« 
bigften  ?lrbeitgftätten  eingebüfst. 
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2,n\\a  iUttcr. 

25ün  £arl  Buffe. 

9?or  Äur^em  cr)cf)ien  in  Setpjig  ein  95nd)  9.^erfe.  (S§ 
fict  in  tiefen  iSommerfrieben,  in  bic  ftillfte  Qdt.  <Bt\ü  blieb 
e^j  bisfier  aud)  über  biefe  @ebid}te,  üor  bcnen  bev  dlamt 
?lnna  9iittev  )tcf)t.  rcirb  balb  anbciy  iperbcn,  roenn  ber 

erfte  4"^ornrnf  erfdjaüt  ift.  llnb  bicfer  i^ornruf,  ber  eine 
nene  Üront  grüßt,  foH  t)icr  ertönen,  ̂ ff)  nenne  bie§  33nd) 
nnb  fc^rcibe  barüber,  benn  id)  ircife,  cl  iptrb  nid)t  fterben  mit 
bencn,  bie  ̂ eute  alt  [inb,  nnb  nid)t  [terben  mit  benen,  bie 
t)eute  jung  finb.  (Ss  giebt  Sscrfe  barin,  bie  mit  bem  con= 
feroierenben  ©enieftempef  geprägt  finb.  ®§  ift  fein^j  non 
ben  Suchern,  bie  fiterarifd)e  ̂ (nftöfte  geben,  bie  un§  Dormärt§= 
bringen,  bie  Sdju(e  mad)en.  Seute  mit  ftreng  (iterarifdjen 
8d)enf(appen  rcerben  feine  iöebentnng  faum  iierftcf)en.  ̂ (ber 
cd  mirb  uon  5(Üen  geliebt  mcrben,  bie  fid)  ein  begeiftcrteS 
ijier^  für  nnfere  2i)riE  beroa{)rton,  benn  baS  @d)önc  an  biefcnt 
5Snd)e  ift  cö,  baß  e§  ein  rcineö  2)id)terbnd)  ift,  fo  of)ne 
jeben  ütcrarifc^en  @d)u(ftanb,  o[)ne  jebe^o  gemoUte  9^obcrn= 

fein,  ot)ne'  fete  angequältc  Driginalität.  llnb  bodj  bematjrt e§  feinen  meiteften  ?(bftanb  üon  jeber  conDentioneüen  5lrt. 

SDiefe  5lnna  ̂ Jtitter  ift  im  üb(id)en  Sinne  meber  mobern  nod} 
nnmobern;  fie  ift  eben  nur  9fnna  9iittcr,  b.  1§.  ein  3)(enfd)cn= 
finb,  ba§,  raie  ed  fd)eint,  ein  fdjiücrcd  ®efd)id  burdj  Diele 
(Stürme  geführt  f)at,  ba§  in  Seibcnfdjaften  (ebt,  bem  gvofee 

Sdjmerjen  bie  '^unQC  löften.  Sie  nennt  il^r  "Jafcnt  ein 
„nad)geborne5"  Äinb.  W\t  anberen  233orten  a(fo:  eine  fteife 
iicben5^öt)c,  ein  2cbensg(üd  liegt  fd)on  Ijinter  il)r,  ba<§  fie 

als  „Stumme  be§  |)immel»"  getragen.  Unb  nad)  bem  jä^en 
3nfammenbrud),  nad)  biefcr  2Silbf)eit  bei  Sd)mcr5eS,  ber 
nod)  je^t  über  ba«  gan^e  23ud)  5ittert,  nad)  feiner  ?lbbämpfung 
jn  35>el)mut^  unb  Sel)nfud)t,  ba  fprengt  ba§  ©mpfinbcn 
alle  Stiegel.  9}?an  iiierft  c»  ben  il^erfen  an,  bafe  fie  \vk  ein 
Strom  l)erüorgebrod)en  finb,  unaufl)altfam,  allüberf(utl)enb; 
mon  merft  es,  ba§  fid)  oiele  Sa^re  alle  5^t)ränen  be§  ©lürfg 
unb  alle  X^räncn  bei  Sdjmerjel  in  biefem  3Äenfd)enfinb  ju 

einem  See  gefammelt  l)aben,  ber  nun  alle  S)ämme  nieber-- 
reißt;  man  merft,  bafe  l)ier  ein  feltener  9^ibelungenfd)a^,  ein 
Gapital,  uon  bem  nie  bil^er  etroal  aulgegeben  marb,  auf 

einmal  fid)  lcud)tenb  auftf)ut,  unb  ba^  bie  'S)id)terin  felbft 
oll'  ben  9icid)t^nm  faum  faffen  fann.  (£l  ift  ein  93ud)  ber 
9Serfd)menbung,  ein  fo  ootlel  Slulgeben,  ba§  man  ratf)lol  fte^t, 
fbrtgeriffen,  bejmungen,  unb  bod)  all  forgenber  §aulüater 
ftc^  fragt,  mal  nun  mciter  irerben  foll.  ®enn  gum  ̂ meiten 
Wak  fummelt  man  einen  fold)cn  Sd)a^  nid)t  me^r.  Slber 
allerbingl:  für  geroö^nlic^  luirb  man  aud)  nur  mit  einem 
93ud)e  unfterblid). 

SDrei  (äntraidclunglftufcn  laffcn  fid)  jiemlid)  beutlid)  in 

'  biefen  „0>5ebid)ten"*)  unterfd)cibcn.    '3)ie  erfte:  ba  ftüf3t  man 
auf  53erfe,  bic  bal  gan,^  ungeübte  Xalent  i3erratl)en,  bal  ju 

gegebenen  5oi-''"cn  greift,  o|nc  fd)on  gan^  ̂ erauljubringcn, 
mal  el  f)eraulbringen  mill.    (Sin  Xalent,  bal  nod)  in  ben 
SSinbeln  liegt,  gmar  ein  f)übfd)cl  ftinb,  aber  eini,  Don 

;  bem  man  nod)  abfolut  nid)t  miffen  fann,  ob  el  ein  Ilönigl* 
finb  ift.    3n  biefe  erfte  ̂ eriobc  gehören  ̂ übfr^e  9iatur= 
Stimmunglbilber,  nette  cinfad)e  Sad)cn;  gcf)ören  ®ebid)te 

!  vok  „ber  2öeg  jum  ®lüd",  bal  üielleidjt  einzig  fonüentionetle 
^oem  bei  53ud)el.    3m  ©anjen  ift  bie  Steilje  flein  unb  fällt 
um  fo  meniger  auf,  all  fie  änßerlid)  nid)t  fortlanfenb  unb 
abgegrenzt  ift.    ?luf  ber  ̂ meiten  Stufe  ift  aul  bem  Slinbe 

■  fd)on  ein  Sieger  unb  Slouig  gemorbeu.    Die  üblid)cn  gormcn 
:  finb  nid)t  me|r  J^effeln,  bie  bal  Gmpfinben  brüdeu,  fonbern 
j  ®efd)meibe.    Sie  f)emmen  nid)t  mel)r,  fie  finb  natürlid)e 
3(ulbrudlmittcl  gemorben,  unb  ba  brauft  ber  Strom  ber 

*)  ©ebic^te  üon  9(nno  diiüex.   2eipm,  3t.  ®.  2ie6e§finb  1898. 

L 

SSollempfinbnng  nun  baf)in,  l)icr  jaud)5tein  licbclfroEiel,  leiben» 
fd)aftlid)el  §er^  fein  &ind  empor,  bort  ein  tobtelfd)n)angerel 
fein  Seib.  Söilbe  unb  mebe  ftläuge  taud)en  auf,  füf?  aul 

Perlangenbeu  'S^räumeu  rcbct  bic  Se^nfudjt.  ̂ om  erften 
Sali,  ben  bal  junge  9[)(\ibd)cn  nntgcmad)t,  bis  ju  bem  förab, 
bem  ept)eubefponncnen,  bal  ben  jungen  ®atten  all^u  frül) 
birgt,  ftcigen  bie  i^ilber  unb  Sd)idfale  empor.  ?illcl 
ßiebcr,  allel  reine,  ll)rifd)e  2t)rif.  Sn  langfamem  Uebergang 

fü^rt  biefe  jiueite  'ißeriobe  jnr  britten.  3n  il)r  merben  bic 
formen  ̂ u  nod)  gröf3erer  greil)cit  gefprcngt.  ©nc  ?trt 

freier  9?^l)tf)men  tand)t  auf,  baueben  eine  dl)or=  unb  .^'^l)mnen' 
poefic,  ein  fcierlid)el  Sid)=(Svl)cben,  ein  3>erfud),  bal  eigne 
Sd)  äu  überlDinben.  ^ox  Willem  mirb  bie  ?lrt  ber  58erl= 

formung  gan^  anbcri.  '3)ie  Didjterin  biubet  fid)  nid)t  me^r 
an  bic  bill)er  gcbraud)ten  Stropl)cngefüge.  Sie  tl)nt  jenen 
Sd)ritt,  ben  nur  fciuftcl  (Smpfiuben,  fid)erftel  mufifalifd)el 
®efül)l,  Oollenbete  Sprad)bel)crrfd)ung  tl)un  barf:  bei  mill^ 
fürlid)cr  S^eimbinbuug  ben  3]erl  je  nad)  bem,  mal  er  aul= 
jnbrüdeu  ̂ at,  ju  oerfür.^cn  ober  in  ftarfer  güllnng  breit 
aullaufen  ,^u  laffen.  Uiib  fie  tl)ut  bal  mit  fiegclfid)erer 
93Jeifterfd)aft. 

Sl  finb  oor  Willem  smci  S^orjüge,  bic  ?lnna  Siitter  Por 
allen  mciblid)en  ®id)tcrinnen  faft  ooraul  ̂ at.  ̂ ux^  gejagt: 

bie  2Bciblid)fcit.  Sl)r  Cicntrum,  in  bal  bie  ̂?lulftral)iungen 
il)rel  ®eiftel=  nnb  ömpfinbungllcbenl  surüdlaufen,  ift  mie 
bal  jeben  ed)tcn  SScibel  ein  fie  gan^  erfüüenbel  Siebelgcfül)l. 
Seibeufd)aft  ift  it)r  innerftcr  Sebenlnerü.  Sie  ift  gang  SBeib 
nnb  ift  ftolj  barauf,  !föeib  ̂ n  fein.  9lur  ein  2Beib  fonntc 

biefe  ®ebid)tc  fd)reiben,  fo  meiblid)  finb  fie.  ''^llle  unfere 
übrigen  ®id)terinnen,  b.  f).  bie  bebeutenben  ^aben  jenen  un* 
mciblid)eu  Qiiq,  ber  fic^  balb  in  ftrenger  §erbf)eit  mic  bei  ber 
Drofte  geigt,  balb  barin,  bafj  fie  bic  ©renken  it)rel  ®c= 
fd)ledjtel  überfpringeu.  Sie  finb  entmeber  l)l)flerifd)  ober  in 
emigem  Slampfe  für  eine  p^ilofop^ifd)e,  feciale,  polittfd)c  2ln= 
fdjanung  begriffen.  Sie  fönneu  ?llle  nid)t  lad)en  nnb  natür* 
lid)  fein,  fonbern  pofiercu  fürd)tcrlidi.  Unb  baüon  ift  biefe 
5lnna  yvitter  Döüig  frei.  Sie  mad)t  fid)  geiftig  nid)t  be= 
beutenber  all  fie  ift.  Sic  ift  naio  mic  faum  je  bal  Söeib 

in  ber  ©idjtung  gemefen.  S'caio,  benn  fie  ücrlcnguct  i^r  rein 
auf  ßiebe  unb  2eibenfd)aft  geftelltel  Söefen  feinen  klugen-- 
blid.  Dtaiü,  benn  gang  im  ©egenfa^  gu  i^ren  Sotleginnen, 

bie  in  auffälliger  ®efd)äftigfeit  if)reu  „®cift",  eine  i^nen 
all  ̂ siebeftal  bicucnbe  Sbee  in  ben  5ßorbergrunb  rüden,  mit 
ciiigebilbcten  Letten  raffeln,  unter  bem  Söeltfricben  el  nun 

einmal  nid)t  tl)un  —  gang  im  ©egenfa^  baju  fommt  gan§ 
beutlid)  bei  ̂ tnna  Diitter  ein  oicl  meiblid)erer  Qhq  gum  5lul= 
brud:  bal  ftolge  S3emuBtfeiu  bei  SBeibel  all  ber  Siegerin, 
bei  JÖeibel,  bal  fid)  ä^oar  in  bienenber  Siebe  beugt,  aber 
aud)  läd)clt  im  33emuf)tfein  ber  d)lad)t  i^rer  Dieige  unb  il)rer 
Sd)önl)cit.  Unb  befifjatb  ift  bie  StcUnng  bei  S)?annel  |icr 
gang  anberl  all  in  ben  5)id)tnngen  ber  meiften  übrigen 
grauen.  ®er  SJcann  ift  l)icr  nod)  bal,  mal  er  burd)  Saf)r= 
taufenbe  gemefen:  ber  felbftl)crftänblid)e  §err,  an  ben  bal 
3Beib  fid)  flammert,  nad)  bem  fie  fic^  fel)nt,  ben  fie  fdjlie§= 

lid)  bod)  bef)errfd)t,  burd)  finge  Unterorbnung.  Sic  mill'l 
if)m  nid)t  gleid)tl)un,  if)m  nid)t  gleid)  fein,  fie  mei^,  ba^  ftc 

anberl  ift,  unb  barin  liegt  i^re  9Jfad)t.  S'iirgcnbl  aud)  nur 
eine  ̂ dk,  bie  ben  granenrcd)tlerinnen  gefallen  mürbe; 
nirgenbl  eine  lSmanäipatioulfud)t.  ®cnn  biefe  ?tnna  Siitter 
ift  im  l)öd)ftcn  Sinne  emanzipiert,  inbem  fie  aüel  Söeiblid)e 
in  fid)  cntmidelt  l)at.  ®a  bcgcl)rt  fie  nid)t  unb  fann  fie 
nid)t  bcgel)ren,  ben  alten  gef)ler  ber  officiellen  grauenenuin^ 
äipation  mitjnmad)en  unb  fid)  nad)  ber  männlid)en  Seite 
ju  emanzipieren.  Siiix^  unb  gut:  bal  nenne  id)  bal  91aiOc, 
®efunbe,  3Beiblid)e  an  bem  93ud)c,  ba§  el  urfprünglic^e, 
natürtid)e  ©mpfinbnngen  anibrüdt,  auf  einem  ficl)eren  ®e= 
fü^l  bei  natürlid)cn  llnterfd)icbel  ber  @cfd)lcd)ter  beruht  — 
auf  jenem  ®efül)l,  bal  bie  unOerbilbete  ^^-ran  ftcti  f)aben 
mu^  unb  mirb,  bereu  Xenbeng  im  legten  ©runbc  immer 
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ber  Tlamx  i[t  unb  bie  Einber,  otlgemein  auggebrücft:  bie 

Siebe.  Sin  53uc^  ber  Siebe  i[t  bag  93uct)  9lnna  9iitter'g. 
Itnb  bamit  fjängt  äufammeu  ber  ̂ lucite  imter[d)cibcnbe  3^ür= 
gug,  niimlicl)  ber,  ba^  [ie  poetifcl)  ausprägen  fanu,  \va§  bie 
metften  bebeittciibcn  bidjtenben  grauen  nidjt  fönnen.  @ie 
fann  Siebeglieber  fingen.  Stein  2Beib  ̂ )at  je  im  @ntfernte[ten 

gerabe  granentieb'  unb  Seben  (ijrifd)  fo  aug^ubrüden  l)er= 
mDd)t,  loie  ß^amiffo;  bie  gartefteu,  fd)önften  30cäbd)en lieber 
finb  immer  nur  Don  9J?änuern.  Sie  grau  in  ber  ̂ td}tung 
reflectirt  immer.  9(nua  Dritter  ift  {)ier  bie  ?(u§uaJ)me.  ©er 

6t)clu§  „Söer  erfte  Satt"  bürfte  fid),  obmof)!  er  mannigfad)e 
©puren  ber  grülijeit  be§  j£a(ente§  aufn^eift,  nod)  am  erften 

an  bie  berüt)mte  (if)amiffo'fd)e  ®ebid)trci!)e  [tetten.  Unb  aud) 
borin  ift  biefe  3luna  Sfiitter  i\)xm  ©otteginncn  uoraUfS,  bafj  fie 
t)erl^ä(tnif5mäf3ig  eine  für  ein  SBeib  unerhörte  ®(eid)mäfeigfeit 

ber  '3)urd)bilbung  t)at  Sn  i^rem  33ud)e  fielen  ml)[  eine 
gange  SJeitje  ®ebid)te,  bie  nur  I^übfd)  finb,  aber  {)öd)ften§ 
gmei  ober  brei,  bie  gar  nid)t§  taugen.  Unb  ba§  luitl  bei 
faft  150  ®ebid)ten  etma§  t)ei§en.  (Ibenfo  ift  aud)  inncr(;atb 
eine§  einzelnen  ®ebid)te§  eine  merfmürbige  ®(eid)mäf3igfeit 
ber  ?ht§füf)rung  t)ort)anben.  5Utf  ben  fräftigen,  gleid) 

padenben  ̂ Infdjlag  —  biefe§  St'enuäeidjen  be§  Sljriferg  — 

folgt  tein  ßurüd'finfen,  fein  fd)mäd)Iid)e§  .^^infd)(eid)en,  fonbern 
üott  ftrömen  bie  ?(ccorbc  n)eiter,  um  fid)  in  einem  oft  über= 
rafd)enb  mächtigen  ©djtufsaccorb  bottenbcn.  9ßie  bie 
gormbef)errfd]ung  immer  ftd)crer  mirb,  ift  fc^on  gefagt.  %nd) 
barin  aber  §eigt  fid]  ba§  urfprünglidje  SEatent:  ̂ (ujäer  gerabegu 
öDttenbet  betjanbelten  Xerginen  nirgenbö  eine  frembe  gorm. 
9htr  bie  einfad)ften,  beutfdjem  ©mpfinben  näd)ftftef)enben 
©tropl^engefüge  finb  benutzt.  Unb  bei  biefem  rüdE)a(ttüfen 
?[u§ftrömen  ber  ©mpfinbungen,  bie  fo  lange  {)inter  Stiegein 
gelegen,  bei  biefem  eyplofiüen  ̂ erüorbredjen  fdjeint  e§,  al§ 
|ätte  faft  bie  Qät  gefef)lt,  ben  S^eidjttjum  ganj  nad)  eigenen 
Söünfc^en  gu  bergen.  @§  ift  djarafteriftifd),  bafe  faft  ftet§ 
bie  <Stropt)e  nur  in  ber  gtreiten  unb  üierten  ßeile  reimt, 
nid)t  aud)  in  ber  erften  unb  britten. 

(Sin  93ud)  ber  Siebe  nannte  id)  bie  ®ebid)tfammlung. 
®in  95ud)  ber  ©e^nfudjt  unb  ein  S3ud)  ber  Seibenfd)aft 

fönnt'  id)  aud)  fagen.  „D  (Se^nfud)t,  milber  galfe  mein, 
SSiüft  bu  aud)  mübe  merben?"  fragt  gleid)  ba§  erfte  ®ebid)t. 
Unb  breit  unb  bcutüd)  öonäief)t  fid)  Dor  ung  bie  gange  ©nt- 
midelung.  ©er  erfte  33aU,  bie  erfte  fd)eue  Siebe,  ber  erfte 
§änbebrud,  ein  l^atbüerftoi^leneg  ®lüd.  @onne  nod)  überatt 

in  ber  SBelt,  bie  gerne  mit  i'^ren  taufenb  SSunbern  tritt 
gurüd  bor  ben  beiben  f leinen  genftern,  ̂ inter  benen  if)re 
gange  9J?äbc£)enfeligfeit,  i^r  Siebfter  mo^nt.  SBie  gebämpfteg 

Sad)en  flingt  e§:  „3d)  glaub',  lieber  ©c^a^,  e§  mar  ©ünbe, 
aber  fü^,  aber  füfj  mar  e§  boc^."  2tüer  SebenSbrang  ift  in 
i^nen  Seiben  getjönft  unb  öereinfamt;  mie  eine  Königin  trägt 
bie  junge  53raut  bie  SJrone  irbifcf)en  ®lüde§.  „®a§  95raut= 

tieb"  aüerbingg  mit  feinem  9lnfang  ift  meniger  eine  ed)te 
Spiegelung  ber  mäbd)en§aften  Smpfinbung,  at§  ber  Xriump!^= 
gefang  be§  fpäteren  reifen  3Seibe§,  ba§  gurüdblidt.  Sn  1)emut^ 
unb  bienenber  Siebe  neigen  fid)  Seib  unb  Seele  bräutlid)  bem 
geliebten  SJfanne.  Sann  trinft  ber  rotf)e  Wlmh  fid)  feiig  fatt, 
an  feinem  ̂ ergen  fd)läft  fie  ein,  unb  im  9lngebenfen  biefer 
©tunbe  mürbe  fie  läd)elnb  in  ben  %oh  geilen.  Hber  ber 
Slttfiegcr  Xob  gertritt  ba§  fiegf)afte  ®lüd.  2Bie  ein  ©d)rei 

geUt'g  burd)  bie  '3)unfelf)eit,  gum  Sterben  fud)t  aud)  fie  einen 
^la|,  ba§  9iinglein  fprang  entgmei.  SSunberüotte  2öne 

merben  f)ier  angefd)lagen.  „Sie  fagen  mir,  bu  fei'ft  geborgen 
nun",  aber  fie  glaubt  e§  nid)t,  fie  benft  l^eimlid),  „bafe  aller 
©lang,  ber  jene  SBänbe  bedt,  bir  nid)t  bie  @rbe  unb  bein 

SBeib  üerftedt  ..."  ßmei  golbene  O^inglein  blitzen  nun  an 
i^rer  .^anb,  „üon  meineg  Siebften  Siebe  ©in  boppelt  '!|5fanb", 
unb  burd)  bie  ̂ {inglein  ift  fie  in  ber  Qdt  fd)on  üerfnüpft 
mit  ber  ©migfeit.  Scl^t  nal)t  bie  Se:^nfud)t,  im  Xraum  ber 
9^ad)t,  im  Xraum  beg  Xageä,  unb  raunt  unb  flüftert.  ®ie 
(Srbe  blül)t  mieber,  bie  9tofen  buften, 

„SBeife  ift  mein  Slrm,  unb  meine  Zippen  brennen, 
S)cr  'iimpd  Sidit 
53IilU  mie  ein  ©ternlcin  burd)  ba§  Sammerfenfter 
©u'fie^ft  e§  nid)t! 

beun  er  liegt  fernab  ber  3^it  im  füJjlen,  füf)Ien  ®rabe 
9Sergeben§  ringt  fie  ftcf)  in  ©e^nfud)t  bie  ̂ änbe  munb.  Unb 
nun  mitt  fie  i^n  nid)t  mef)r  lüeden,  beun  ba§  ®lüd  lügt 
bie  ©onne  lügt,  atter  ©lang  biefer  Seit  lügt  trenloä 

5lnbere  mögen  bie  ©onne  jc^t  preifen  —  if)r  tt)ilbe§  §er§ 
erlöft  nur  ̂ acf)t  unb  ©türm. 

©turmliebern  fe^t  bie  glueite  ?lbt!^eitung  ein 
„©türm,  ©türm,  fa^r  nid)t  oorbei  an  meinem  genfter! 

fielet  fie.  (Sin  9ltom  feiner  51'önigSfeele  mot)nt  glüt)enb 
„forbcrnb"  aud)  in  il)rer  Sruft.  Unb  am  begeid)nenbften 
ba§  gange  t)errlid)e  ©cbidjt  „©turmflutJ)",  eine  ber  perlen 
be§  33ud)e§:  ®a§  gifd)ermeib  am  ©tranbe,  fd)reienb  nad) 
if)rem  9Jfann;  ha  fauft  bie  ©turmflutf)  über  fie,  bricht  fie 
nieber,  bringt  il)r  Sergeffen.  Sm  ?lufru^r  ber  Süfte  mirb 
if)r  bie  ©eele  eben  irieber  frei  unb  grofe.  5^ber  bie  t)ei^ 
©e1)nfud)t  mitt  nid)t  fd^minben.  ©d)müle  ©ommernäd)te  naf)n 
fie  f)af3t  fie,  meil  fie  ba§  $)erg  l)erfü{)ren,  meil  fie  füffen  unb 
üerberben,  aber  fie  giebt  fid)  il^nen  bann  gang  l)in,  unb  ber 
9^ad)tminb  trägt  bul)lerifd)  mit  trunfnen  2lrmen  ben  „mitten 

lofen"  Xiuft  empor,  9ltte§  ift  fo  fr£)mül,  bie  ©ef)nfud)t  freift 
immer  milber  im  33lute,  unb  fie  ift  fo  jung,  fo  jung  unb  fott 

au§gefd)loffen  fein  oon  all'  ben  reichen  Sronnen  be§  Sebcnä 
9^irgenb§  ift  biefe  Slnna  9titter  grüner,  al§  menn  fie  bie 

at^emberaubenbe  ©d)müle  fold)er  ©ef)nfud)t§näd)te  fc|ilbert 
bag  Söiberftreben  bcg  3Beibe§,  ba§  bod)  niebergebrod)en  mirb 
(£§  gct)t  bann  mie  f)ei^er  Slt^em  burd)  bie  SSerfe.  ifitt 

nur  eine  ̂ ^robe  geben.  jDag  ®ebid)t,  an  ba§  id)  ba  benfe 

^eif3t  „3m  gelb."  lautet: „S)ie  Sitft  ge()t  fd)mer. mu  ̂ eifeem  Stt^em 
Unb  I)ufd)enben  Schritten? 
§at  eine  braune  ßutte  an. 
dinen  ©trid  um  bie  'a)titten 
Unb  jroei  gtii^enbe  Singen  im  ®e 

lid)t  .  .  . 
 S?üfl'e  niic^  nic^t!  - 

3d)  müt',  id)  mär  erft  ju  §au§ 
Sit  feine  Seele  im  gelb  — Siae§  fo  ftia  unb  fo  bunfel  un 

^ei^  — 

goff  mid)  nic^t  an Unb  fprid)  nid)t  fo  Iei§, 
Somm  lieber  unb  lajj  un§  ge^n. 
Sft  mir  bod)  bang  bid)  ju  fe[)n, 

®id)  unb  bein  bittenb  @eftd)t  — 
ffüffe  mid)  nid)t  .  .  .  ad)  .  .  . 

Süffe  mid)  nic^t!" 

gittert  ein  fe[tfame§  Sidit 
Ueber  bie  (S-c(ber  t)er, 
©rab  al§  ob'^  ein  ©eiuitter  war' . . . 

.^üffe  mid)  nid)t.  — SBiegt  fid)  bie  5Öctbe  bort .'per  unb  [)in, 
aSadeU  grab 
SBic  bie  9^ad)barin. 

SaB  e§  bie  Silte Um  ©Ott  nid)t  fef)n, 

®afj  wir  t)ier  unten 
23eifammen  fte^n! 
^at  gar  ein  böfeS  9J?au(, 
33ringt'§  nod)  tieute Unter  bie  Seute, 

feigen  fie  mit  ben  g-ingern  auf 

mid).  — 
Sa(}ft  bu,  tt)ie'§  eben  botüberft^Iid)  ? 

®ie  neuere  beutfc^e  Sl)rif  !^at  menig  aufgumeifen,  ma 
biefen  SSerfen  gteid^mert^ig  märe.  ®iefe  ?lnfc^auunggfraft,  bie 
immer  fo  gang  im  9ftaf)men  ber  fd)mülfinnlid)en  gurd)tftim= 
mung  be§  9}?äbd)en§  bleibt:  mie  bie  SBeibe  gleid)  ber  böfen 

9^ad)borin  modelt  —  bo§  fönnte  man  goet^ifc|  nennen,  menn 
bie  ©timmung  an  fid)  nid^t  ungoetl^ifd)  märe.  3(ber  biefe 
fd)müle  ©innlid)feit  borin,  ber  l)eif3e  9lt!f)em,  ben  man  in  ber 
großen  9tu!^e  üor  bem  ©emitter  gu  f)ören  üermeint,  bie  gurd)t 
beg  9}Jäbd)eng,  bog  fid)  fc^on  t)alb  üerloren  mei|,  meil  ber 

geinb,  bem  fie  erliegt,  in  i^r  felbft  ift,  biefe  Sitte,  laut  gu 
fpred)en,  nid)t  gu  flüftern,  fie  nid)t  angufoffen,  unb  bann  in 
bem  großartigen  ©d)lufe  bod)  bie  mittenlofe  Eingabe,  bie  nur 

burd)  ein  eingigeg  3Börtd)en  angebeutet  ift,  —  bog  ̂ Itteg  ift 

meiftcrl)aft.  ©iefeg  etnfad)C  „ad)..."  am  ©d)lufe,  ber  bred)enbe 
©eufger,  mirft  auf  jeben  St)riffenner  mie  eine  Offenbarung.  2ln 
biefem  aSorte  geigt  fid)  bog  ®enie.  9^id)tg  ift  ougbrüdlid) 
gefagt,  ober  oug  jcbem  ©a^e  brennt  bie  fd)müle  ©timmung 
l)erDor,  bie  fo  munberbor  otteg  Silblid)e  ouflöft  unb  burd)= 
bringt,  bie  fid)  immer  me^r  fteigert  big  gum  ©d)tuffe. 

Sd)  t)abe  bie  Sutiuidclnng  ber  ®id)terin,  mie  fie  fid)  in 
bem  ®ebid)tbud)c  borftettt,  nod)  gu  ©übe  gu  geic^nen.  „9iad) 

Sal)ren"  I)eifet  bie  britte  9lbtJ)eilung.  (Sine  neue  Siebe  fd)eint 
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in  btei'ey  fe^niüditige  ̂ erj  eingebogen  ju  fein.  95ictletd)t  nur 
eine  ̂ eiße  '>^5^anta)ie(iebe.  ®enn  immer  irieber  luenbet  [id) 
üon  neuem  ©rbenglürfe  ba§  3(ntli^  bem  ©rabc  ju,  baä  ben 
birgt,  ber  it)r  5(Ile§  mar.  5>ier  |prid)t  bann  ba§  reife  SSeib, 
ba§  ge)unbet  üon  milben  SBünfci^en  unb  9scr)ud)uugen  im 

5(nb[icf  i^rer  Slinber.  „33enn  bic  9totf)  am  größten  .  .  ." 
ift  ein^3  biefer  @ebid)te  überidjrieben.  Sin  gefirenb  geuer, 
ba§  deiner  fü^(t,  [trömt  if)r  burd)  bic  5(beru  —  „ba§  mad)t 

ttjo^l,  bafe  id)  |o  jung  nodj  bin!"  ̂ lüüberatl  (obert  bie  fü^e 
Suft,  unb  ba  entringt  fid)  i^r  ber  quabode  „Stuffdjrei" : 
SSfü^enb  fein  unb  bod)  nic^t  (eben  foüen;  burftig  fein  unb 

boc^  nid)t  trinfen,  trinfen;  barben,  barben,  menn  fid)  'Xnbre 
füffen  . .  . !  'Senn  jmingenb  ̂ ä(t  bie  f(eine  golbne  geffe(  an 
it)rem  ginger  iijx  jungey  Seben  an'>§  ®rab  gebannt,  o^ne  bod) 
bie  Set)nfud)t  gleic^,^eitig  nieberämingen  ju  fönnen,  bie  fid) 
feud)enb  Don  allen  Stetten  (oereif5en  roiü.  ®er  ®ämon  er^^ 
road)t  i^r  im  Stute.  9(ber  ein  Snget  fprid)t:  „®ie  S^inber 

f(f)Iafert!"  3n  bem  Kampfe  5n)ifd)en  SBeib  unb  9Jhittcr  fiegt 
bie  ̂ Kutter.  Unb  biefe^  D^ieberämingen  ift  eine  Säuterung, 
ein  Sc^merj,  ber  über  bog  ffeine  Set)  ergebt.  Seber  edjte 

<£(f)mer5  ift  ein  SOZeilenftein  auf  bem  23ege  gur  g-i'etleit  unb 
ju  ©Ott.  Unb  fo  flingt  bag  33ud)  faft  §i)mnifd)  au§:  „§eittg, 

^ei(ig,  ̂eilig  ift  ber  2c^merä."  9(ug  bunflen  2^ä(ern  fc^mingt 
fic^  bie  Seete  ftaubbejroingenb  empor. 

SaS  ift  bie  große  Sinie,  bie  burd)  biefe  (gammtung 
t)inburc^gef)t.  2)aneben  ujerben  natürlid)  eine  9i)Zenge  anberer 

■Jone  angefc^lagen.  viDiefetbe  ®id)terin,  bie  in  i^rer  Sljri! 
ben  mitben  9(uffd)rei  be§  Sdjmerjeg  trifft,  f)at  einen  nidjt 
^äufig,  aber  bann  rei^enb  auftretenben  §umor,  eine  fd)alf= 
^ofte  ©ra^ie  —  ©ebidjte  tok  ©efränfte  Unfdjulb,  ®rD^en= 

loa^n  u.  bettieifen  eö.  'Siefetbe  ®td)terin,  bie  i^re 
2t)rit  fd)(ieBlid)  l^t)mnif(^  erloettert,  trifft  ̂ ier  unb  ba  aug- 
ge^eidjuet  ben  3^o(f§ton  —  ber  SSier^eiter  „®et)n  tcig(id)  oie( 
Seute"  .  .  .,  ba§  tietne  Sieb  „3SeiB  nid)t,  mag  nod)  fommen 
mag"  reben  baoon.  Unb  bod)  entt)äü  ba§  S3ud)  in  biefer 
SD?annigfaItigfeit  ber  Slöne  fo  gut  roie  gar  feinen  bic^terif(^en 
SSiberfpruc^  unb  fte{)t  in  einer  ftrengen  Sin^eitfic|feit  ba, 

bie  oieüeid)t  nur  burd)  bie  beiben  ®ebid)te  „2(n  9(ba  Sf^egri" 
unb  „'3)ag  Sieb  ber  ))loti)"  furj  burd)broc^en  tt)irb.  ®erabe 
für  bagSe^tere  lag  fd)merüd)  eine  innerlidje  9?ötf)igung  üor  — ■ 
t§  ift  eine  Gonjeffion  an  bie  Siteratur.  Unb  biefe  (Sinl^eit= 

lic^feit  in  aU'  ber  äJfannigfattigfeit,  bie  fofort  ?(tle§  a(g  5(ug= 
ftrat)(ungen  Siner  Seele  erfennen  (ä^t,  giebt  bie  untrüg(id)e 
&mät)t,  baß  f)ier  SSof)rf)oftigfeit  ̂ errfc^t,  bafe  bie  ®ebid)te 

im  t)Dc^ften  <5inne  „erlebt"  finb,  b.  J).  ntd)t  fo  erfebt,  mie 
©eiftesarmut^  bog  SSort  auffofet,  fonbern  erfebt  ift  bie  fie 
burcf)ftrömenbe  Smpfinbung.  @g  finb  ?((Ieg  innere  Srtebntffe, 

bie  ju  geftatten  notJjmenbig  mor.  Sing  fd)etnt  ber  'Siedlerin 
ganj  oerfagt  fein.  Sie  i)at  nid)t  ben  geringften  epifd)cn 
3ug.  Sie  fc^reibt  nur  unb  fann  nur  fd)reiben  reine  ®e= 
fü^(gll)rif.  Set)  preife  fie  beßf)a(b,  benn  bog  bemeift  gerabe 
i^re  Urfprüng(id)teit.  3ct)  iDÜfete  aud)  feine  beutfd)e  ®id)terin, 

bie  barin  mit  if)r  metteifern  fönnte.  ®ie  9[rt  ber  '3)rofte 
unb  bie  if)re  finb  grunboerfdjieben.  9D?an  fann  fie  gegen= 
feitig  nid)t  abfd)ä^en.  5(ber  fo  menig  ?(nna  Dritter  aud) 
nur  im  Sntfernteften  mit  ber  Sd)i(berunggfunft  ber  ®rofte 
concuriren  fönnte,  fo  menig  fann  man  in  reiner  Sl)rif  bie 
jDrofte  mit  if)r  üerg[eid)en.  Sc!)  micber^ofe  nod)  einma(  mit 
tiollem  öerou^tfein  beffen,  mag  id)  fage:  )i3ir  f)aben  fein 
SSeib  in  ber  beutfd)en  Siteratur,  bog  in  üebt)after 
St)rif  fid)  mit  biefer  neu  auftretenben  3)id)terin 
meffen  fönnte.  Unb  menn  id)  ©ebic^te  (efe,  mie  „9)Zein 
gaffe;  Ser  erfte  Sali;  aber  bente . . .;  SBittmenring;  2öad) 
auf,  mein  Sieb;  Sd)(afe,  ad)  fc^fafe;  ©turmftutf);  Sd)  fa^ 
einen  Sfbfer  3m  gefbe;  33erlaffen;  $ßerf)eifeung;  23aUnad)t^ 

3)u  unb  ic^;  9lm  ̂ tamin"  —  trenn  id)  biefe  ©ebic^te  mir 
ocrgegenroärtige,  fo  fürd)te  id)  nid)t,  ba^  bie  ̂ dt  meine 
^rop^e^ei^ung  Sügen  ftraft. 

3nbi|"d)e  |)l)tlofü|)l)te. 

äl^enn  eg  mijx  ift,  bafe  ber  Streit  über  pf)i(ofp^ifc^e 
unb  mef)r  nod)  über  refigiöfe  ̂ robteme  fo  feid)t  eine  perfön^ 
Ud)e  gärbung  annimmt,  mei(  er  feiner  Statur  nacf)  (elften 
Snbeg  ein  Stampf  5mifd)en  ®cfül)(grid)tungen  ift,  bie  fid)  faft 

ftetg  ju  pcrfön(id)en  ©egenfät^cn  äufpil^en,  fo  muf?  man  an= 
erfennen,  baf5  ber  S^erfaffer  beg  neucften  33ud)eg  über  Snbicn, 
Dr.  §übbe  =  Si^)feiben,  trot^  ber  f)üd)ft  perfönüd)cn  gärbung 
biefe  Sllippe  mit  grofjem  ®efd)id  umfd)ifft  f)at. 

Sg  giebt  eine  3af)(reid)e  Siteratur,  befonbcrg  natürfid) 
Don  cng(ifd)cr  Seite,  über  Snbien,  aber  getuifj  fein  SBerf,  bog 
fid)  tro^  feincg  curopätfd)en  Urfprungeg  eineg  fo  fiebcooüen 
Siuge[)eng  auf  bie  Sigenart  ber  §inbu  unb  ber  üon  if)nen 
üertretenen  Sultur  rühmen  fann  afg  „Snbien  unb  Snbier, 

cutturcü,  mirt^fd)aft(id)  unb  potitifc^  betrad)tet"  oon  bem  in 
co(onia(politifd)en  unb  tf)eofopf)ifd)cn  Streifen  meit  befannten 
Dr.  jur.  §übbe=Sd)[ciben.  33eibe  eigentlich  mctt  augeinanber» 
ffaffenbe  Seiten  feiner  [iterarifd)en  X^ätigteit,  bie  beg  Sofo= 

nialpofitiferg  unb  bie  beg  '3:f)eofopf)cn,  fommen  §u  einer 
orgauifd^en  3>erbiubung  bei  ber  53etrad)tung  eineg  Sanbeg, 
bag  bag  gröf3tc  So(ontalreid)  ber  Srbe  barftefit,  unb  bei  einem 
^olfe,  bag  in  feinen  reiigiöfen  unb  p:^i(ofopl)ifd)cn  9(nfd)au^ 
ungen  bem  9?erfaffer  nidjt  nur  {)üd)ft  ft)mpatf)ifd),  fonbern  in 
me|r  alg  einer  33e5ief)ung  Oorbilblid)  erfd)eint.  ©ie  cofoniafe 
Sd)ägung  f)at  natürlich  fd)on  ii^re  Vorgänger  gehabt,  feitbem 
Snglanb  feine  Sapitalfraft  ber  aufbfü^enben  Sofonie  in  immer 
fteigcnbem  SJZaafee  jugemenbet  I)at,  aber  in  ber  gä^igfcit,  fid) 
bem  Siinbuigmug  fo  au^upaffen,  ba^  man  mand)mat  meint, 
einen  33ra^manen  anftatt  eineg  Suropäerg  ju  f)ören,  fud)t 
ber  3?erfaffer  feineg  ®feid)en.  gür  bie  Sngfnnber  märe  eg 
nur  nu^bringenb,  menn  fie  fid)  bie  Seetüre  biefeg  33ud)eg 
red)t  angelegen  fein  (ieBen,  benn  eg  cntl^ätt  üicfe  be^erjigeng^ 
)oertf)e  Iföinfe  über  bie  92ot:^menbigfeit  einer  ̂ lenberung  ber 
33eäief)ungcn  ämifc^en  ben  beiben  l^errfc^enben  Staffen,  ben 
Suropdern  unb  ben  Sraf)manen,  bereu  ©egenüberfteüung  nad) 
ber  ̂ fnfic^t  beg  S5erfafferg  nid)t  fänger  eine  feinbfefige  ju 
fein  braud)t.  §übbe=Sd}Ieibeu  betrad)tet  bie  Suropäer  tiom 
inbifd)en  Stanbpunft  aug  a(g  bie  moberne  Striegerfafte  unb 
meint,  bie  §inbu  fäuben  an  ber  9(bfonberung  beg  europaifc^en 
Slementeg  nid)tg  93efremb(id)eg,  menn  nur  bie  Suropäer  fid) 
baran  gemöf)ncn  moUtcn,  bie  S3raf)manen  afg  eine  menigfteng 
geifttg  g(eid)bercd)tigte  Stafte  neben  fid)  ju  bufben.  Srfüfit 
l)on  bem  ©efü^f,  bafj  bie  23ifbung  ber  33raf)manen  in  etf)ifd)er 
unb  religiofer  SBe^ie^ung  ber  europäifd)en  minbefteng  gteid)= 
mert^ig,  menn  nid)t  gar  überlegen  fei,  fielet  er  nid)t  an, 
bie  9(nerfennung  biefer  ®feid)beredjtigung  fd)on  je^t  alg 
felbftoerftänbfid)  ju  forbern.  S^nt  afg  ̂ J^eofop^en  erfd)eint 
bie  inbifd)e  D^efigion  in  i^rem  efoterifd)en  ̂ ern  äffen  anberen 
Skfigionen  mcit  überfegen,  menn  bag  aud)  nid)t  in  ffaren 

SSorten  auggefprod)en  mirb.  ?(lfe  SSormürfe  gegen  ben  ̂ ^olt)= 
tf)eigmng,  ben  ©öt^enbienft  unb  ben  5(bergfauben  meift  er  afg 
^^ornrt^eife  jurüd  ober  ftetft  fie  in  ̂ araUefe  mit  ähnlid)en 
?(nfd)auungen  in  ben  d)rift(id)en  Siefigionen.  ®ag,  mag  bag 
Sf)riftent^um  in  2öaf)rf)eit  befi^t,  ift  nid)tg,  mag  bie  Snber 

nid)t  fd)on  feit  Sa^rtoufenben  befeffen  f)ätten.  9hir  bie  pan= 
t^eiftifdjen  Sfemente  finb  if)m  bei  beiben  Diefigionen  bag 
2Befentlid)e;  9{ffeg,  mag  nid)t  in  biefe  pant^eiftifc^e  2BeIt= 
anfd)auung  paf3t,  meift  er  afg  ejoterifd)c  3>erf)ütfung  ob.  Sn 
furjen  Umriffen  giebt  er  eine  f)auptfäd)fid)  auf  bem  5ßebanta= 
fi)ftem  bern^enbe  Ueberfid)t  ber  inbifd)en  ̂ hifofopf)ie,  bie  er 
aug  münbfidjen  3J?ittf)eifungen  befreunbeter  35ra()manen  er= 

gänjt  f)ot. S)em  ®afein  fiegt  bag  etgenfd)aftgfofe  Sein  ju  ©runbe, 
bog  aber  bennoc^  33emuf3tfein  befil^t,  menn  aud)  nidjt  red)t 
ffar  mirb,  ob  bieg  25emuf3tfein  erft  mä^renb  beg  Söeftproceffeg 
afg  Summationgpf)änomen  affer  Sin5ef=S3emuf3tfeine  entftef)t 

ober  afg  übergreifenbe  Stnf)eit  fd)on  Oorfjer  ej-iftirt.  ®ie 
äftefte  5öeäeid)nung  für  biefeg  SBefen  affer  ®inge  ift  ber 
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?ttman  ober  ba§  ©ctbft.  ®a§  SSettbafetn  i[t  ein  treiälauf 
unb  tüiebertiolt  fidj  nad)  einer  9^iil[)epaufe  §it  unenbüdjen 
3J?afen.  Seber  ©üDtution  folgt  eine  SnUolittion;  bei  ber 
@r[terert  opfert  fid)  ber  ®eift  (ober  ba§  Söeiun^tfein),  inbem 
er  fid)  Derftof[(id)t,  bei  ber  Seljtercn  bringt  man  fo^ufagen 

ben  (Stoff  alö  Dpfer  bar,  inbem  man  fid)  unter  ̂ '^ingabe  ber 
eigenen  Snbinibnatität  einem  größeren  ©an^en  unterorbnet. 

3(u§  bem  an(obef)nnng§(ofen  'i^unft  beS  eigenfd)aft(ofen  33ral)man 
geftattet  fid)  burd)  ßerfptitterung  ber  Sl'raftbereid)e  bie  SBelt 
ber  33ie(f)cit.  5lüe§  ©afein,  aüc  33eri)ietfältignng,  berutjt  auf 

ber  „®efta(tung",  bie  alfo  bod)  bem  eigenfdjaft§(ofen  SBefen 
aU  ©igenfdjaft  ober  Stategorie  jufommen  mnf^.  Scbe  Snbi= 
nibualitiit  t)at  ein  93eii)uf5tfein,  beren  eö  oerfd)icbene  ©tnfen 
giebt;  ber  ©ottmenfd)  oereinigt  in  fid)  ba§  Seiuufetfein  ber 
ganzen  9J^enfd)t)eit.  ((Sine  fd)arfe  llnterfdjeibnng  ̂ iDifdjen  S3e= 
njufetfein  unb  ©e(bftbeii)nf3tfcin  fennt  ber  93rat)mane  nid)t, 
iBie  bei  i^m  benn  übcrf)anpt  bie  Uebergänge  oon  einem  93e^ 

griffe  jum  anberen  ̂ öd)ft  fliefjcnb  finb).  S'Bä^renb  er  ba§ 33euuif3tfein  oon  ftofflid)  finn(id)en  Unterlagen  ̂ n  befreien 
fud)t  unb  fid)  über  bie  ®ntftef)nng  beffetbcn  nid)t  iDciter 
äußert,  faf5t  er  (Seele  unb  ©cift  luicber  aU  ftoff(id)e  ©eftalten 
auf;  lüenn  aud)  au§  einem  fo  feinen  (Stoff  beftetjenb,  baf3  fic 
ben  gcroöl)ntid)en  (Sinnen  nid)t  roaljrneljmbar  finb.  ®ie 
(Seele  entl)ii(t  ba^  S^ermögen  bor  triebe  unb  ben  Sicrftaub, 
ber  ®eift  bag  3>ermogcn  ber  3>ernnnft,  bie  Sbeale,  ift  alfo 

ber  Inbegriff  menfd)lid)er  Snbiuibualität,  bie  au§  fünf  t)er< 

fdjicbenen  „*pnllcn"  beftcl)t.  „®cftaltung"  befit^eu  foiuo^l  bie 
füllen  lüie  bie  (Seele  unb  ber  ®cift,  luieber  ein  rcd)t  be^cidj^ 
neube-3  33eifpiel  für  bie  ncrfdjiuommene  5lu§brudöiueife  ber 
alten  inbifd)cn  9ieligion. 

©nn^  burd)brnngen  ift  §übbe=®d)leiben  oon  ber  2Bül^r= 

!^eit  ber  i^ormaleljre.  33efanntlid)  ift  ba§  Sl'arma  ba§  ©einebe 
be§  Sd)idfa[§,  lt)eld)C§  fid)  ber  SD^enfd)  au§  feinen  eigenen 
^anblungen  iuäf)renb  bev  Sebent  bereitet,  unb  ba§  bann  ur= 
fädjlid)  ouf  ben  fpäteren  Scben§lauf  einiuirft,  i^n  fogar  ge^ 
ftaltet.  ®enn  and)  bem  ̂ ^arma  loie  bem  ®eift,  ber  ©ecle 
unb  bem  3ltman  ober  33ral)ma  mo^nt  ©eftaltung'gfraft  innc. 
SBie  beu  3letl)erleib  ober  bie  3tetf)erfeele  bem  förpcrtidjen 
Drgani§mu§  Oorange^t,  fo  fud)t  fid)  audj  ba§  ̂ axma  bie 
(Sltern  anS,  beren  eä  gu  feiner  SBieberoertorperung  bebarf. 
3n  ben  ßttjifdjen^eiten  gmifc^eu  ben  einzelnen  ̂ ^erioben  feiner 
SSieberoerförperung  ruf)t  baö  Slarma  fid)  irgenbrao  au§.  S5on  - 
einem  Uebergang  ber  SJ;ljierfeelen  in  9Jfenfd)en  unb  umgefet)rt 
ift  uid)t  bie  9?ebe,  trol3bcm  bie  barn)iniftifd)e  2f)eorie  mit 
ber  größten  ̂ altblütigfeit  aU  eine  einfad)e  (Jonfeqnen^  alt« 
inbifd)en  SBiffenS  l)ernnge^ogen  lüirb,  inbem  ber  S5egriff  ber 
Sntmidelung  im  barn)iniftifd)en  ©inne  al§  eine  (Srrungen= 
fc^aft  bral)manifd)er  2Bei'ol)eit  ̂ ingeftellt  toirb  Sn  biefen 

parallelen  ift  i*')übbc  =  (Sc^leibcn  überhaupt  gro^.  (So  loirb 
ber  93egriff  ber  d)riftlid)en  ®reieinigfeit  ol^ne  Oiel  Umftänbe 
mit  ber  iubifd)en  Seljre  oon  ber  STrimurti  ibentificirt,  mobei 

gong  au^er  5ld)t  gelaffen  ift,  bafe  biefe  i*el)re  ein  (Sompromi^ 
ift,  ben  bie  S3erfünbcr  ber  pantf)eiftifd3en  93ra^mareligion  mit 

ben  3lnl)ängern  ber  naturaliftifd)en  poltjt^eiftifdjen  Urrelt= 
gionen  gefdjloffen  l)aben,  um  audj  ben  §auptgöttern  ber 
anberen  SSölfer  einen  ̂ lals  in  i^rem  (Sljftem  gönnen. 
^übbe'-®d)lciben  oergeiftigt  bie  Xrimurti  in  einer  3Beife,  bie 
einem  trimitarifd)en  Xljeiften  alle  @l)re  madjen  mürbe.  Sft 
er  bod)  ber  9lnfid)t,  ba^  ber  ©otteSbegriff  ber  §inbu  bem 
d)riftlid)cn  äl)nele  irie  ein  @i  bem  anberen.  S3raf)ma  als 

®ottoater  fönnte  man  fid)  uod)  gefallen  laffen,  obgteid)  ba= 
gegen  ju  proteftiren  ift,  ̂ auptfäd)lid)  aud)  Dom  ©tanbpnnfte 
ber  Snber  Jelbft,  baf]  ber  (Sdjöpfer  al§  eine  inbioibuell  gc= 

ftaltete  Urfraft  be,^cid)net  luirb.  i)a^  cigenfd)aft§lofe  „©elbft" 
fann  fid)  uid)t  bie  ̂ ejeidjnnng  einer  Subiuibualitdt  gefallen 
laffen,  bie  ja  0ielmel)r  crft  bem  al§  !öielfad)eä  in  bie  (£r- 
fd)einung  getretenen  ®afein  jutommt.  2Bifci)nu  aU  ®ottfol)n 
ift  fd)on  bebenflidjer,  loenn  aud)  bie  Sncarnation  biefeä  ®otte§ 
als  Strifd)na  mandje  3lel)nlid)feit  mit  (St)riftu^^  aU  ÖJottfo^n 

fiat;  gan^  unannetjmbar  aber  ift  (S^ioa,  ber  (S5ott  ber  @r= 
Haltung  unb  ber  ̂ erftörung,  ber  3eugung§fraft  unb  be§ 
^obe§,  mit  bem  l)eiligen  ®cifte.  (Sbenfo  unrid)tig  ift  e§  aud), 

toenn  §übbe'-Sc^leiben  meint,  ber  (S^rift  bete  ebenfo  irie  ber 
Snber  mel)r  bie  jmeite  unb  britte  gorm  ol»  bie  erfte  unb 

gtoeite  an,  meil  er  bei  „®ott"  mel)r  an  ben  „©eift"  al§  an 
ben  Sdjöpfer  beule.  SDem  ̂ inbu  tritt  ber  93egriff  bc§  95raf)mau 
im  ®ultu§  l)inter  ben  finntid)  fafjbaren  ©eftalten  beä  S3ifd)nu 
unb  <Bi)\x>a  at§  be§  guten  unb  böfen  ̂ rincipä  ̂ urüd,  menn 
aud)  bie  ̂ Ijilofop^ie  ber  5öral)manen  fid)  bemüht,  bie  oer= 
geifttgte  gorm  feft^uljalten.  ®a§  foll  lein  55ormurf  fein,  aber 
e'ö  barf  aud)  nid)t  bie  ?tnfid)t  Söur^el  faffen,  al^  ob  in 

Snbicn  ber  33olli3glaube  fid)  Oon  ber  poli)tt)eiftifcl)en  ®runb=' 
läge  fd)on  fo  Ujeit  ert)obcn  l)abe,  mie  bieg  bod)  tl)atfäc^li(^ 

bei  ber  d)rifttid)en  iltcligion  ber  3^all.  .*pübbe  =  ©d)leiben  ift 
ein  fo  überzeugter  5^ere^rer  ber  brat)nmnifd)en  pi)ilofopl)ie, 
bafe  er  barüber  ben  llaffenben  llnterfd)ieb  jn^ifdjen  biefer 

pi)ilofopf)ie  unb  bem  (Sultu-S  unb  33ollggtaubeu  ber  |)iubu 
überfiel)t,  ober  loo  er  ßugeftänbniffe  mad)en  mufj,  biefen 
Unterfd)ieb  al§  ebenfo  unerl)ebtid)  barftellt,  mie  er  in  Europa 
bei  ben  Oerfdjicbenen  (Sectcn  beä  d)riftlid)en  93elenntniffe§ 
mit  il)ren  oielfad)  abgeftuften  formen  be§  5lberglauben§  ift. 
(Sine  2>eniied)felnng  ober  Sbentification  ber  bral)manifc^en 

■^liljilofopljie  mit  ber  bral)nuinifd)cn  Sieligion  ift  ja  fel)r  eut= 
fdjutbbar,  lueil  fid)  bie  beibcn  5J)i§ciplinen  im  §inbui§muy, 
mol)!  §um  i^ortl)eil  ber  Sieligion,  loeit  roeniger  oon  einanber 
getrennt  l)aben  al§  in  Snropa,  unb  metl  ba§  ganje  Seben 
ber  33rat)manen  fo  mit  rcligiöfen  i^orfdjdften  burdjfet^t  ift, 

bafi  bem  europäifdjen  S3cübad)ter  bie  Sieligion  bei  ber  33ra^* 

Tuanenlafte  nidjtö  meiter  ̂ n  fein  fd)eint  at§  bie  in  ̂ raj-i^ 
überfetjte  pf)ilofopl)ic.  ?(ber  baS  fd)eint  nur  fo.  ®cn  inneren 
3ufammcnl)ang  ̂ erguftellen  jmifdjen  einer  rein  oergeiftigten 
^^^ilofopl)ie,  ber  alieö  Da\cu\  leisten  (SubeS  eine  burd)fd)au= 
bare  SUufion  ift,  unb  bem  naioen  9ieali§mu<3  beä  S)urd)= 

fd)nitt§menfd)en,  bem  biefe  'X^eoiien  gmar  ftetig  geprebigt 
raerben,  ber  fid)  aber  in  feinem  prattifd)en  §anbeln  ebenfo* 
lücnig  baoon  beeinfluffen  läfjt  loie  etma  ein  ̂ JJeulantianer, 
mag  bay  S9emüt)en  l)od)gebilbeter  S3ral)manen  fein,  aber  e§ 
U)irb  il)ncu  ebenf omenig  gelingen,  bie  großen  3>ollgmaffen 
auf  il)rc  (Stufe  ergeben,  luie  es  ben  fpcculatitien,  pan= 
t^eiftifd)  angel)aud)ten  STljeiften  gelingt,  fd)on  je^t  ben 
33egriff  ber  Perföntidjleit  ober  be§  @clbftbeioufetfein§  be§ 
5tbfoluten  burd)  ben  be§  unperfönlid)cn,  überbemuf5ten  (Sin= 
!^eitggrunbe!§  aller  @rfd)einung  jn  oerbriingen. 

®ie  Se^re  oon  ber  äVal)a  l)at  oon  jeljer  am  SDJeiften 
ben  3öiberfprud)  ber  (Europäer  erregt,  ̂ auptfüdjlidi  bc|§alb, 
med  fie  tu  il)ren  praltifdjen  Gonfequensen  bem  tt)atlräftigen 

®eift  bcio  '?(beublanbes  fo  jumiber  ift.  4*)übbe=(Sd)leiben  ftreift 
fie  uur  fo  obenl)in;  fie  pajst  i^m  uid)t  in  bie  31ufgabe,  bie 
er  fid)  gefteüt  ̂ at,  ba§  3nbertl)um  in  feiner  geiftigen  S5e= 
beutung  ben  (Europäern  mögtidjft  munbgered)t  ju  mad)en. 
?luf  eine  menu  aud)  uur  flüd)tige  lleberfid)t  ber  ©ntmidelung 
ber  oon  i^m  Oorgetragenen  Se^ren  läfjt  er  fid)  überl)aupt 
nid)t  ein.  SBenn  man  fein  93ud)  lieft  unb  fonft  nid)t§  oon 
ben  inbifc^en  9kligion§fl)ftemen  tennt,  mn^  man  ftaunen  über 
ben  Xteffinn  unb  bie  (Sinljeitli^leit  bete  ®enlen§,  meldjeu  in 
Snbien  bie  ©enler  fd)on  oor  3al)rtaufenben  entmidelt  l^aben. 
Unb  bod)  finb  andi  bort  bie  93äume  nidjt  in  ben  .Spimmel 
gemad)fen.  ̂ lllerbingö  ̂ eidjuen  fid)  bie  alten  f)eiligen  (Sdjriften 
ber  ̂ iubu  burd)  einen  Umftanb  merlmürbig  oor  benen  aller 
anberen  53ölfer  au§:  in  il)nen  t)at  oon  jel)cr  bie  (Slepfiö  bie 
berettmilligfte  ?lnfna^me  gefnuben.  ©aburd)  befi^en  bie  §inbu 
eine  3ieil)e  fo  merlmürbiger  ©ocumeute  ber  (Sntmidelung  bei 
religiüfen  33emu^tfein!o,  mie  fein  aubereS  3.^olt,  aufjcr  ctloa 

Ijcn  Suben  im  33ud)  ̂ ''iob  unb  bem  'i^rebiger  (Salomont§, 
auf,^umeifen  l)at,  un^  mit  9ied)t  bürfen  fie  auf  biefe  93eur* 
lunbung  pl)ilofop^ifd)en  (Scl)arffinng,  ber  oor  feinem  uod)  fo 

fubtilcn  '^l.srüblem  ,^urüdfd)ridt,  ftol-;  fein.  ®ie  gro|e  21b= 
ftraftionöiraft,  fonft  ein  ä^ov^ng  logifdjer  93egriffgformu» 
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lirung,  ift  bei  einem  orieiitaü|d)cn  3?o(te  nm  inct[tcn  6e= 
njunbern:  freiüd)  trägt  [ie  aiic^  bie  ®efa{)r  in  [id),  ber 
23irfürf)teit  311  ineiiicj  9ic4nitiuj  tragen,  nnb  biefcr  ®efat)r 
finb  bie  Snber  aud)  nuterlegen.  53ci  it)nen  i)at  ber  SOfüni^Sntuö 
be»  QÜ^einen  Siefen»  jnm  erftcu  5.1ta(  feine  5fn'?prägnng  ge= 

funben  nnb  ben  ̂ enot()etvinuv  beficgt,  fretlid)  auf  Sl'often 
ber  (ioncrctf)eit  bee  'i)(t)fo(itteit,  baö  inchncf)r  in  feiner  ßigen= 
.fcf)aft'5[oftgfeit  ein  gan^  fdjatteiitjafteS  ?(bftractnin  geiuorbcn 
ift,  unb  auf  »Soften  ber  Diealitiit  ber  23e(t  ber  5]ie([)eit.  3e 
abftracter  man  ba§  aü=eine  SSefen  gu  faffen  fud}te,  je  mel^r 
Diegatiouen  be»  ftnnlid)en  Sdjeineö  mau  barauf  f)äufte,  um 
fo  me^r  entfdjnjanb  e§  ber  2Se(t  ber  2Birt(id}feit.  S)a  e§ 
aber  me^r  fein  unb  erf)abener  baftef)en  foüte  a(§  bie  nm^ 
gebeube  iföelt,  fo  nerfiüc^tigte  man  bie  (entere  jnm  @d}cin, 

jnm  ̂ ^ruggefpiuft  ber  Ma\)a.  Qncx'it  ̂ attc  man  bie  )))la\}a, 
bie  Sra^ma  umftridt,  in  gan^  naturaliftifd)eut  ©inn  eine 
©ott^eit  anfgefafst;  ba  aber  bie  5(bfoUit^eit  ®otte§  unter 

biefer  9}?acf)tftettung  einco  ̂ tneiten  "^priucip^  litt,  fo  üerlegte 
man  ba§  ̂ Xrugbitb  ber  9)?ai)a  gan^  in  bie  fubjcctioe  ©p^dre 
be^  9)?enfc^en.  S^idjt  S3raf)ma  al§  ̂ [bfofuteS  ift  nun  Dou 
ber  SOZatja  bet^ört,  fonbern  nur  ber  $)Jcnfd),  ber  an  eine 
23e(t  ber  33ielf)eit,  ber  ̂ dt  nnb  bey  9?anme'S  glaubt.  ©a'S 
ift  bie  ietjte  9(ntit)ort  be-o  33ra^manicimu'o.  ißcfricbigcnb  ift 
fie  nur  für  Sjenjenigen,  ber  an  ein  tiefere^  iSiubringen  in 
ba§  SSefen  be§  ̂ (bfolntcn  uer,^iDeife(t  ober  ficf)  beio  Söibcr- 
fpruc^§  äroifc^en  bem  uiel^eittofen  ruf)enbeu  ©ein  nnb  ber 
S^elt  ber  33ielE)eit  gar  nidjt  beiuufet  ift.  2)ie  bifbtidje  @prad)e 
beg  Crientg  üerfd)[eiert  bem  33etrad)ter  ja  and)  9J?and)eg, 
roag  bei  einer  rein  (ogifc^en  ̂ erauöfd)ätnng  beg  33egriffe§ 
fofort  aUS  togifd)  numöglidj  ftc^  ̂ crauöftellen  mürbe.  ©0 
ift  baö  ©feid^nife  üon  ben  gnnfen,  bie  bem  geuer  entfpringen, 
ein  {)äufig  iDieberfef)renbe§,  um  ben  Uebergang  uon  ber  Siu= 
{)eit  in  bie  S?iel^eit  ̂ u  üeranfd)au(id)cn. 

SSeun  nun  bie  3)la\)a  cirvav  llniuaf)rc§  probucirt,  fo 
erfiebt  fid)  immer  tuiebcr  bie  ̂ ragc:  2Bie  fommt  ba^  35ral}man 
ba^u,  fid)  in  bie  S)?ai)a  sn  ftürjcn,  ober  bie  3Sc[t  ber  93ie(= 
^eit,  lueld^e  Don  ber  Tla\)a  gctäufd)t  loirb,  au^  fid)  gu  pro= 
buciren?  Um  ba§  Srafjinan  oon  biefcm  3.brmurf  ju  ent= 
(aftcn,  fdjreitet  bie  inbifdje  Seljre  im  33ubbt)i§mn'j  eben  ju 
ber  (enteren  Gonfequeu^  fort,  bafi  fie  bie  3Birftid)feit  be§ 
3{bfo(uten  nun  aud)  negirt  nnb  baburd)  jum  ?(t^ei§mu§  luirb. 
®ie  SSerftanbesfritif  mufete  außerbcm  ebenfaüg  baf)in  füC)ren, 

ba§  eigenfd)aft^(ofe  ©ein  ai^  9^id)t  =  Sein,  b.  I>  al^i  iUidjt^ 
legten  (Snbes  ju  beftimmeu. 

SBeif  bie  SS^eft  be»  ®afein§  bas  Unlual)re,  ju  9icgtrcnbe 
ift,  barum  (öfet  fid)  ber  §inbu  aud)  fo  ungern  auf  eine 
fräfttge  görberung  rein  irbtfd)er  Qkk  ein.  ®er  (e^te  (^runb, 
ttjefe^atb  er  je^t  bie  ̂ errfdjoft  ber  (Sngiänber  cbenfo  luiüig 
erträgt  mie  früher  bie  ber  muf)amebanifd)cn  Gröberer,  (iegt 
in  feiner  9ieiigion  begrünbet.  2Bie  bie  ©tärfc  bcrfclben  in 
ber  (Srtenntni^  eine§  aüeinen  ©einögrunbe§,  ber  aud)  bem 
S!)?enfd)en  immanent  ift,  liegt,  fo  beftel)t  bie  ©d)iuäd)c  in  ber 
3lnfid)t  oon  ber  Unmirf(id)feit  unb  in  %oIqc  beffeu  ̂ ermerf= 
Ud)feit  ber  SBeft  ber  @rfd)einung.  2öie  bie  crftere  ©eite  §u 
reügiöfer  Snbruuft  unb  ber  ?(bfe^r  Oon  irbifd)em  2öof)(lebeu 

iüie  5ur  ̂ (sfefe  fü^rt,  fo  bie  Segtere  jum  ̂'cr/iid)t  auf  ein 
freubigeS  SJfitroirfen  an  ben  ?(ufgaben  be§  öffentlid)en  SebenS. 
SSeun  bie  2öe(t  aiä  etmaö  in  jeber  33eäie[)ung  UeberlüinbnugS' 
bebürftige§,  oon  ben  f)öd)ften  3>^effen  Slbjietienbeia  erfd)eint, 
bem  n)irb  c§  notür(id)  nid)t  einleud)ten,  n)enu  er  feine  5(rbcit 

auf  ̂ öi^^etung  rtjcltlic^cr  i^^mät  ridjten  foH.  2öer  nur  bie 
förlöfung  be§  eigenen  3d)  anftrcbt  unb  nur  burd)  bag  WiU 
leib  mit  ben  übrigen  93?enfd)en  fid)  uerbuuben  hjeife,  ber  tt)irb 
fid)  roeber  burd)  9iüdfid)t  auf  bie  gamiiie,  nod)  auf  ben 
©taat  ober  fonftige  f)öf)cre  fociafe  ßraerfe  oon  feiner  agEetifd)en 
§citigung  abf)aiten  (äffen.  Xa§  Sebcu  eine§  a3raf)manen  fofl 
in  ber  SBeife  Dertaufen,  baf^  er  nad)  93ceubigung  ber  2ern= 
jeit  §unäd)ft  eine  ̂ ^amilie  grünbet,  auf  ber  brüten  ©tufe  fid), 
eüentueU  oon  ber  ®attin  begleitet,  in  bie  (Sinfamfeit  äurüd= 

jie^t,  \m§  jeljt  inbeffeu  uid)t  mc^r  fo  ftrcug  gcnüntmcn  luirb, 

auf  ber  oierteu  unb  lel5teu  ©tufe  aber  aUe  iöaube  ber  ̂ ^-amitte 
unb  bc§  23cfil^e§  Don  fid)  ftreift,  um  fid)  in  9[rmutt)  nnb 
©infamfeit  gan^  -ber  95etrad)tuug  ber  gött(id)en  Dinge  ̂ n 
tüibmen.  .S^iier  I)ört  bod)  jeber  ii^evgfcid)  mit  bem  a)(itg(ieb 
einer  bcOorrcd)tcteu  ©cfcüfdiaftgcfaffc  in  (äuropa  auf.  Slein 
5(riftotrat  tSuglanbö,  5ranfreid)ö,  2)eutfd)[aubg  mürbe  cg  je 
alg  baö  ̂ öd)fte  unb  (etjte  ̂ kl  feineä  Scbcuslaufeg  onfct)en 

iDOÜen,  bie  Saf)re  bc§  ®rcifeuaftcr§  in  9(rmuti)  unb  (Snt-- 
be^rung  jcg(id)en  g-amilicnanfdjfuffcö  zuzubringen,  unb  ift 
fef)r  ju  bc^ioeifefn,  ob  bie  heutigen  23ra[)inanen  in  ber  9(ü^ 

gemeint)cit  jet3t  norf)  z"  ben  '^srärogatiucn  i()rcg  ©taubes red)nen,  in  biefer  SBeife  iijv  fieben  gu  cubigcn.  ö:iii,',c(ne 

5(nad)oreteu  giebt  e^S  bei  un^-  ja  aud)  nod).  S'i  ben  "^^iroler 
33ergen  befiubcn  fid)  ©iuficbeteieu,  oft  bei  einer  {(einen  Hü'- 
pe((e  gc(egcn,  bereu  93eluo()uer,  meift  äitere  SiJJäuner,  bie 

fe(ten  bie  ''^^rieftermei^eu  er()a(tcn  ()abcu,  Dom  93ifd)of  förm(id) 
für  biefe  Sebon^loeife  orbinirt  »uerbcu  unb  i()vcn  Unter^a(t 
burdj  ?((mofen  frifteu. 

SBenn  bie  enropäifdje  Sioi(ifation  übcr()aupt  einen  (Sin* 
finf)  auf  bie  ©itten  unb  ®ebräud)c  ber  Snber  übt,  fo  ift  e§ 
fidjcr(id)  juerft  ba^  3^erfd)n)inbcn  biefer  liierten  33ra()manen= 
ftufc,  in  n)c(d)eni  fid)  ber  (Siuf(uf3  bcS  3"fa"""cn(eben'g  mit 
ben  (Europäern  äuf3ert.  1)a§  ̂ arba=©l)ftem,  b.  £).  bie  burd} 
ben  9JZuf)amebauigmu§  fe§r  Oerfd)ärfte  ?(bfperrung  ber  grauen, 
lüirb,  iuei(  fie  bem  ßgoiymug  bco  nuinn(id)cn  (yefd)(ed)tö 
bieu(id)  ift,  mcit  lucuiger  rafdj  Oerfd)iDiuben.  Sie  grauen 
fiub  Oon  jcg(id)cm  Unterrid)t  au'3ge}d)(offcu  unb  gau^  auf 
bie  5ami(ie  befd)ränft.  ®ine  befonberg  traurige  9io((e  fpic(en 
bie  SSittiuen,  obg(eid)  Oon  SBittlüenOerbrcnnuugeu,  bereu  eä 
überf)aupt  gn  aÜen  3eiten  nur  fc()r  Wenige  gegeben  ̂ at,  feine 
üiebe  me()r  ift.  ®a  bie  i^er()eiratf)ungeu  ber  Xöd)ter  meiftenS 

fef)r  frü()  ftattfiubeu,  wdl  c§  für  ̂;|sf(id)t  gi(t,  ben  Xöd)tern 
fo  zeitig  a(3  mög(id)  einen  Mann  geben,  o()uc  ben  fie 
feine  reiigiöfe  3]eroo((fommnnng  erreidjen  tonnen,  fo  giebt  eä 

eine  9J?euge  trauriger  2öittU)cue;i'iftenzen.  ̂ (nf  bie  @manci= 
pation  ber  grauen  unb  bie  ßn^affuns  ̂ ^''^^  gcregetten  ©d)u(= 
nnterridjtö  ridjtcn  fid)  oicte  23eftrebungeu  ang(oinbifd)er 
Streife. 

'S)ie(Eu(turfraft  ber|)tnbu  bezeid)net  ipü(be=©d)(eiben  a(g  nn= 
begrenzt,  fo((!§  man  nur  Uerftef)t,  auf  itjre  Sigeuart  9rüdfid)t 
ZU  ne()men.  @r  fie()t  eine  g(änzenbe  3"^"'itt  be§  Sanbeö 
oorauS,  luenu  man  nur  crft  bie  Strafte  ber  S3cuö(feruug  ber 
Snbuftrie  bienftbar  gemad)t  !^at.  S^azu  gcf)ört  oor  aüem, 
baf5  man  fürzere  9(rbeitgz^^^s"  i'^^"^  geringere  Sntenfitdt  ber 
?(rbeit§(eiftung  forbcrt  aU  in  (Suropa,  \vaä  fid)  burd)  fd)(ec()= 
tere  33eza()(ung  anSgteidjt.  Sei  ber  S3ebürfnif3(ofigfeit  ber 
§iubu,  bie  ber  ber  (£f)inefen  \vo^)^  luenig  nad}fte()t,  ergiebt 
fid)  bie  33i((igfeit  ber  9(rbeitg(Df)ne  o^nef)in  oon  feibft.  5)en 

5(uffr^iuungbeg'j)5robuction§betriebe§inbcn  (elften  50  3af)rcnred)= 
net  §ü(be  =  ©d)(eibeu  zu  ben  größten  ©egnungen  ber  6iui(ifation. 
©amit  möd)te  er  fid)  in  birectem  ©egeufa^  z"  "^^n  @ocia(= 
bemofrateu  befinben,  bie  für  a((e  orienta(ifd)en  fiänber  in 
bem  §ereinbred)en  ber  capita(iftifd)en  233irt(ifd)aftgorbnung 
ba§  gröf3te  Ung(üd  fe()en,  ioenn  fie  eö  aud)  a(g  not^menbige 
®urd)gang§ftufe  für  ben  fociaten  ©taat  anfe^eu.  5(ber  nur  für 
ba§  n)irtf)fd)aft(id)eSeben  erad)tet  |)ü(be=©d)(eiben  ben  curopäi= 
fd)en  @inf(uf3  auf  bie  Snber  für  gnnftig,  für  baä  geiftig  fitt(id)e 
Seben  befürdjtet  er  Oormiegenb  9?ad)tl)et(e,  loeit  er  ben  „^od)= 

f(iegenben  Sbea(i!cmug"  ber  Sra'^manen  beffer  zu  luürbigen 
lrieif3  a(g  ben  finu(id)en  nnb  p!§i(ofop^tfd)en  3Jcateria(i§mu§ 
ber  Europäer,  nnb  in  ber  d)rift(icf)en  9^e(igion  feinen  Oot(= 
gü(tigen  @rfa^  für  bie  Don  ben  93raf)manen  bereits  erreichte 
©tufe  ber  retigiöfen  5?ertiefuug  erb(idt.  S)ie  ®eringfd)ät3ung 
für  bog  fird)(id)e  (itjriftent^um  rü^rt  ba^er,  med  i^im  i^er= 
g(eid)  mit  bemfe(ben,  mie  e§  fid)  in  ber  9JciffiDU§t()ätigfeit 
offenbart,  nid)t  ber  inbifdje  5]o(fägIauben,  fonbern  au!ofc£)(ief3= 
(id)  bie  inbifd)e  ̂ ()i(ofop()ie  l^erangezogen  mirb.  5)abei 
fommt  notür(id)  baS  ßljrifteut^nm  fef)r  fdjledjt  meg. 
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SBenn  man  bie  geifttge  ßuüur  ber  33raf)manen  mit 
einer  ä^nlict)en  ®eifte§6i(bung  bei  un§  üergleiclien  mü,  fo 

mu^  man  aüerbingS  nicljta  bie  ̂ Infictjten  Gomte'g  unb 
©)}encer'§,  mie  ba§  auf  ben  inbifdjen  Uniüerfttätcn  gcfd)ief)t, 
l^eran^ie^en,  fonbern  bie  fpeculatiüe  ̂ ^itofop^ie  DentfcljIanbS 
feit  S^ant,  in  n)el(i)er  bie  93ra§manen  üiefe  33ernt)ning§).nmftc 
mit  i^ren  eigenen  2(nfcf)aiuingen  finben  mürben.  Db  if)r 
grof3er  geiftiger  ßonferbatiSmuS,  ber  [ie  ftet§  auf  bie  93er= 

gangenf)eit  gurücfblicfen  lä^t,  ben  aus  ber  beutfdjen  '!pt)i(o= 
fDpt)ie  unb  SO'^ljftif  ju  fcf)öpfenben  9(nregungen  gerecl)t  gu 
rterben  Dermag,  ift  freilid}  eine  fd)mer  ̂ u  beantmortenbc 
grage.  ©ag  ®enfen  ber  |)inbu  bemegt  fid)  jn  fe^r  in  üer= 
fdjmommener  ̂ ^antaftif  unb  gefüf)(gmä^iger  Unflarf)eit,  um 
fidj  Don  ber  begriff[id)en  ©djdrfe  ber  mobernen  beutfdjen 

^t)i(ofopi)ie  angefprod)en  gu  füljlen.  T)a  fie  ben  ä'öiberfprud) nidjt  fürdjten,  iJ)m  öielme^r  gern  ®e!^ör  fd)enfen,  meit  ba§ 
©pielen  mit  bemfe(ben  i^rer  ̂ ^^antafie  jufagt,  fo  (iegt  i^ncn 
aud)  gar  nid)t§  baran,  ben  SSiberfprud)  §u  tjeben.  ©ie 
©fe|3fi§  föirb  anerfannt,  aber  nid)t  übern)nnben. 

®er  inbifd)e  ̂ orfteüunggfreiS  umfafjt  jlnei  einanber 
n^iberfpredjenbe  ©Ijfteme,  bie  33eibe  in  ben  ̂ eben  il)ren  ̂ (ug= 
brud  finben,  o^ne  ba^  ftc^  ba§  ®emütf)  be§  ®enfer§  baüon 
befdjmert  füt)(t.  ®er  erfte  SSorfteIInng§freiä  fdjliefet  fid)  um 
bie  £ef)re  üon  ber  dJlaija  I^erum;  ber  ̂ meite  befc^äftigt  fidj 
mit  bem  ©manationSftjftem  unb  befriebigt  ben  onf  ba§  @m= 
pirifc^e  geridjteten  Slerftanb  be§  ?(Utag§menfc^en  me{)r  a(g 
bie  rein  bra!^manifd)e  efoterifdje  £e{)re  üon  ber  ©djeint)aftig= 
feit  ber  3SeÜ,  aud)  föeit  fie  ba§  fittlidjc  Slerantmortung^^' 
gefügt  auf  eine  feftere  23afiä  ftellt  a(§  ber  5Ifo§migmu§  ber 
33ra^manen,  für  te^teren  ift  bie  333e(t  abfotnter  ©djcin,  unb 

ber  Söiffeube  ift  jenfeitg  t)on  gut  unb  bofc;  mit  bem  '^indj'- 
fd)auen  be§  ©djein  ̂ ört  eben  jebe  3?erantmortIid)feit  auf,  unb 
e§  l^anbelt  fid)  nur  nod)  um  bie  perföntidje  ©rtöfnng  öon 
ber  9J?al}0,  um  mit  33rat)ma  ein§  ju  mcrben.  ©ie  Set)re 
üon  ber  ©manation,  bie  maf)rfd)etnüd)  au§  5(egl}pten  ftammt, 
trägt  bem  gemeinen  9Jceufd)enüerftonb  met)r  9ied)nung,  inbem 
fie  ein  allmä(ige§  5(u§ftrömen  au§  bem  35ra^ma  unb  bem= 
entfpredjenb  aud)  ein  aümälige^j  3Sieberfel^ren  in  ben  Urgrnnb 
alle§  ©ein§  annimmt.  nad)  bem  ®rabe  ber  Entfernung 
unb  ?lnnät)erung  beftimmt  fid)  bie  fitt(id)e  ®üte  be§  aJJenfdjen. 
5)ie  Söett  ift  nid)t  fd)(ed)tiin  nidjtfcinfoüeub,  mie  im  2{fo§= 
miSmug,  fonbern  nur  retatiti  nidjtfeinfoüenb,  unb  ber  ©inäeüie 
fie|t  (Stufen  ber  Säuterung  üor  fid),  bie  er  burd^  retigiöfe 
SSorfd)riften  nad)  unb  nad)  erftimmen  fann.  5(uf  biefem 

Soben  ift  auc^  bie  ̂ armate^re  ern)ad)fen,  bie  mit  ber  efote^ 
rifd)en  ̂ raf)manen(ef)re  eigentüd)  gar  feinen  ßwf'Jn^'^ieniang 
^)at.  2)enn  roenn  bie  SSeft  nid)t§  al§  Schein  ift,  fo  {)ört 
jebe  fittlid)e  S^erQutmortlidjfeit  auf,  unb  baä  ̂ arma  gehört 
ebenfo  gu  ben  Süufioneu  nne  aüt  anberen  5]orfteüungen  üon 
(Sd)utb  unb  S9u^e.  Sft  aber  bie  Söelt  nid)t  nur  ©djein, 
fonbern  ein  2(u§flu§  au§  göttlid)em  Urquell,  fo  fonute  fei)r 
mo^l  bie  S^orftellung  anffommeu,  ba^  man  fid)  burdj  fein 
^arma,  b.  f).  burd)  bie  ©umme  aÜcr  fittlidj  bifferenteu  ̂ anb= 
lungen  mät)renb  eineS  SebenSlaufeä  cutmeber  üon  biefem  Ur= 
queU  entfernt  ober  fid)  i^m  ftiieber  näf)ert. 

®iefe  ©eetentt)anberung§=  ober  S^arma  =  'j;^eorie  bifbet 
einen  fo  tüid)tigen  unb  jtuar  )jopu(ären  93eftanbt^ei(  inbifdjer 
3(nfd)anung§meifc,  ba^  aud)  ber  33ubb{)i§mug  if)n  ticrmerttjcte 
unb  ̂ mar  in  fo  umfaffenbem  9)?aaf3e,  baf3  er  fdjliefstidj  Slern 
unb  9)?itte(punft  ber  ganzen  Seigre  mürbe.  9iad)bem  ber 

93nbb'[)i§mu§  guerft  bie  (Sonfeqnen^en  be§  33rat)mani'5mu§  gc= 
jogen  unb  ba§  abftracte  ©ein  jum  S^idjtg  geftcmpclt  I)atte, 

erijob  fid)  für  ba§  ftttlid)e  33emuf3tfcin  ber  ̂ ^'mhu  bie  unab= 
lücistidje  gorberung,  an  ©teße  be§  S^ltd^tS  atg  abfofuten 
einen  anberen  feften  ®ruub  für  ba§  fitttidje  .'panbctn  ,^u 
fetten,  tiefer  @runb  iDurbe  in  ber  fitttidjeu  Söettorbnnng, 
mie  mir  fagen  mürben,  in  bem  Äarma,  mie  bie  |^inbu  fagcu, 
gcfunben.  ,3"  ̂ imften  bicfcr  5Tarma-2et)re  )yurbc  mit  bem 
Sllufioniömuö  bcä  33rat)mani§mug  gebrod)en  unb  nad)  bem 

3>organg  ̂ apifa'g,  beg  iöegrünberg  ber  ©anft)a(et)re,  eine  3trt 
^^tura(i§mu§  angenommen.  ®a  ber  (Seift  ben  Snbern  nun 
bei  2Beitem  erl)abencr  bünft  al§  bie  finnlid)  =  ftüfflic£)e  9?atur, 

fo  naf)m  biefer  ̂ (urati'SmnS  bei  33ubbf)a  aud)  feine  materia^ 

iiftifd)e  2Benbung,  fonbern  eine  et^ifd)e.  '2)a§  ̂ t'orma  reprä= 
fentirt  bie  unfterb(id)e  ©eefe  be§  clriftUdjen  SDJittelatterg, 
nur  mit  bem  Unterfd)ieb,  bafj  e§  bie  Straft  befttjt,  fid)  einen 
neuen  ßeib  an^ubilbcn.  2öie  ba§  gefdjie^t,  mirb  mciglid) 
unerörtert  gclaffcn.  nad)  bem  (ei^tüergaugeucn  SebenSfauf, 

mit  bem  feine  ßontenuität  be§  33emu^tfciu§  1'tattfinbet,  ge- 
ftaltet  fid)  bie  neue  Snbiüibualität  unb  bü^t  baburd)  bie 
©d)utb  be§  letzten  £eben§  ab. 

@§  ift  nidjt  ju  fäugnen,  baf?  biefe  2ef)re  n)ert§,l)olIe 
etf)ifd)e  33eftanbtf)ei(e  entf)ä(t.  33or  eitlem  meift  fie  ben  er= 
Iöfung§bebürftigen  $)Jenfd)en  auf  ba§  eigene  Xf)uu  at§  SQfittel 
ber  (Srföfung  f)in  unb  unterfdjeibet  fic^  baburd)  grunbfä^lid) 
Dom  £f)riftent^um.  Wan  barf  fid)  nid)t  baburd)  beirren 

faffen,  bafj  bie  ̂ crfon  33ubbt)a'ä  überall  göttlid)e  (ä^ren  unb 
göttlid)en  t£ultu§  genicfst.  '3)ie§  änfeer(id)e  23eitüerf  ift  ein 
ä^erfatlgprobuft,  mie  e§  überaü  unb  gumal  bei  ortentalifd)en 
S^ölfern  Ieid)t  eintritt,  unb  fanu  jeberjeit  befeitigt  merben, 

of)ue  ba^  baburd),  'mk  im  ß^riftent!§um,  bie  gunbamente  ber 
9vefigion  jerftört  lucrben.  9(ber  bie§  erfte  9^ei§  ber  fittHd)en 
^(utouomie  in  ber  ®efd)id)te  ift  auf  einen  fo  morfdjen  5(ft 

gepropft,  ba^  e§  fid)  nid)t  ̂ ur  boUeu  Stütze  euttüidetn 
fonnte.  '^enn  man  mufe  immer  hjieber  betonen,  ba^  bie 
Starmalc^re  gauji  unüermittelt  neben  ber  Se§re  üon  ber  @c^ein= 

f)aftigfeit  unb  9^id)tigfeit  beg  'Safeta^  f)er[äuft.  @l  ift  ja 
ein  älUberfpruc^  in  fid),  ben  ̂ turaliänniä  unb  bie  Söefcn» 
f)aftigfeit  be§  ̂ arma  unb  baneben  aud)  ben  abfotuten  ̂ sttu= 
fiouiSmug  auäune^men,  monad)  ba§  ̂ arma  afg  eine  ber 
Sttnfiouen  ber  üon  bem  ©djieier  ber  SJcal)a  nod)  Umftridteu 

erfdjeint.  '3)ef3§a(b  fud)en  anc^  bie  europäifd)en  9(uf)änger 
ber  Sl'arma[e;^re  ben  braf)manifd)en  Untergrunb  menigftenö  in 
SSe^ug  auf  bie  9Jfal)a(ef)re  mDgtid)ft  unberüdfid)tigt  ju  faffen 

unb  aüein  bie  SBieberüerförpcrunggle'^re  aufred)t  ju  erf)alten. 
2BäE)renb  bie  fortgefd)rittenen  t^eofogifdjen  Streife  beg  ßf)riften= 
tf)ume§  bie  Unfterb(id)feit§fe§re  a(§  irre(eüant  bei  ©eite 
fd)ieben,  erlebt  fie  in  ben  t!^eofopf)ifd)en  Greifen  erneute 
35erüdfid)tigung  unb  liefert  ein  intereffante§  Seifpiel  für  bie 

ßä^tgfeit  be§  ®(üdfetigfeit§triebe»,  bem  allein  fie  i^ren  Ur- 

fprung  üerbanft. 
"Sie  %^)co\o\)^)m  nehmen  au§  bem  Sral^manigmuS  bie 

pantf)eiftifd)e  ̂ lufc^aunug  be§  aüeinen  llrgrunbg,  beffen  ab= 
ftrafte  (Stgenfd)aftg(ofigfeit  fie  ffüglid)  überfeinen,  unb  üon  ber 
9}?al)afet)re  nur  bie  33etonung  ber  3?id)tigfeit  be§  ©inntidjen 
gegenüber  bem  ®eift,  üormiegenb  in  etf)ifd)er  iße^ieijung,  ol^ne 
fid)  auf  eine  Q^erfö^nung  biefeg  ®ualigmug  ein^ulaffen;  aug 
ber  ©anff)a(e^re  eut(cf)nen  fie  bie  5ßerfünbigung  üon  ber 
SBefen^aftigfeit  ber  ©eetenmonabe,  aug  bem  33ubb|igmu§  bie 
fitt(id)e  Söettorbnuug.  ©o  bauen  fie  fid)  ein  ®eböube  auf, 
bag  fie  inbifd)e  Sietigion  ober  inbifd)e  ̂ ^i(ofopf)ie  nennen, 

bag  aber  in  biefer  g-affuug  nirgenbg  in  Snbien  ej:iftirt.  ®ie 
europiiifd)cu  3}ertünbcr  biefer  Seigren  gcf)en  afle  me^r  ober 
meniger  üon  ber  ®efüt)(gmoraf  aug  unb  füllen  fid)  be§f)alb 

üon  bem  inbtfd)eu  3infd)auunggfreig,  mo  bag  ml)ftifd)e  (S(e= 
ment  übermicgt,  befouberg  angezogen.  Sn  2)eutfd)lanb  mar 
ber  Segrünber  biefer  9iid)tuug  ̂ arou  |>eKcnf'ad),  i^in  folgte 
S)u  ̂ ret  unb  §übbe=©d)Ieiben,  bie  fid)  nur  in  unmefentiid)en 
^4^untteu  üon  einanber  nnterfd)eibcn. 

t£-igcnt{)ümlid)  ift  bie  ©teüung  ber  ST^eofopfjcn  jum 
ßf)riftentl)um,  üon  bem  fie  meifteng  unbcfriebigt  t)crfommen, 
of)uc  bie  geftigfeit  ober  bie  Sonfcqucn,^  ,yi  ̂abcn,  if)re  ®egner= 
fd)aft  öffeutüd)  ju  bcfcuncn.  ©ie  fud)en  im  ®egentf)eit  bie 

!^'crmanbtfd)aft  mit  bem  S§riftcntt)um  fcft^u^alten,  inbem  fie 
S[)riftug  jn  einem  ?(nf)äaiger  ber  3öicbcrüerförpcrungglel)re 
ftempcht  unb  an  ber  ®cmi^l)cit  bubbf)iftifd)cr  (Sinflüffe  auf 
ben  ©tiftcr  beg  li()riftcud)umg  nid)t  ̂ meifeln.  ®ie  inbifd)e 
Xoterauä,  bie  ja  and)  einen  ®üttcrl)immel  bulbet,  erftrerft  fid) 



Nr.  35. 141 

bei  biefen  mobernen  Snbo^ßuropäern  eben  aitd)  auf  ba§ 
G^riftcntf)um,  ift  nbcr  nur  bnint  bevcditigt,  U'ciin  imin  and) 
bic  inbt)d)c  SQtaijafc^rc  ncccptirt,  au§  ber  aüctn  biefc  ciro§= 

artige  ̂ lolevan^  cntipringt,  unb  e!o  bürfte  [et}r  jlneifclfiaft 
fein,  ob  bie  d)ri)t(id)cn  Xljeoiogen  eine  in  biefem  (ginne  ge= 
meinte  Xoleranj  übev^anpt  annef)men  tüürben.  $föir  ijabcn 
freiließ  in  ber  9\iet)d)cr)d3en  ̂ ^eologie  einen  3>er)nd),  ben 
pf)i[o)opt)i)d)en  5(gno[tici§nut§  in  33e3ug  auf  bie  ©rfennbarfeit 
k'o  Tinge§  an  fid)  mit  bem  ©eltenfüffen  ber  d)rift(id)en 

■SogmatiE  in  ©inflang  bringen,  aber  biefe  Se^ren  finb 
bodi  noc^  jn  menig  3(IIgemeingnt  gelüorben,  um  üon  einer 
prüftifd)en  Sraud)barteit  ober  2Sertf)lofigfeit  berfe(ben  ßeugnife 

ju  geben.  Sin  anberer  ben  Snbern  üeriuanbtcr  Qwc'iq  mo' 
berner  ©eiftesbilbung  ift  bie  pf)i(ofopf)ifd)e  9iid)tnng  ber 
9?eufantianer,  aber  bie  naturmiffenfdjaftlidjen  iSoransfeljungcn, 

öon  benen  fie  auSge^t,  finb  ben  ̂ '^inbu,  iüenn  fie  feine  grünb= 
nd)e  europäifd)e  93i(bung  genoffen  fiaben,  meift  ebenfoiucnig 
üerftänblicb  mie  bie  anberen  3^i-^f^3^  europüifd)er  ̂ [^ilofop^ie, 
beren  Stubium,  felbft  non  ben  Sdjlnicrigfeiten  ber  gpvadje 
abgefe^cn,  ein  9>erfenfen  in  einen  fo  onbergortigen  @ebanfen= 
gang  forbert,  ba§  man  faum  ben  ?(nfprud)  erl^eben  barf,  ba§ 

bie  23raJ)manen  juerft  unb  uor  21IIem  ®efd)id)te  ber  '5pf)i(o= 
fop{)ie  ftubiren  foüten,  e()e  fie  einem  abfd)üefecnben  Urt^eif 
über  eine  it)nen  fo  frembe  (Seiftesbitbung  fommcn.  2öa§ 
man  uon  ben  35raf)manen  aber  nidit  Deriangen  fann,  ba§ 
barf  man  forbern  üon  jenen  europäifdjen  älcännern,  bie  unl 
bie  inbifd)e  ̂ s^iiofop^ie  al^  bag  2(Ipf)a  unb  Dmega  aÜer 
SBeisiieit  übcv{)aupt  {)infteüen  moüen.  ®ie  ̂ ol^cn  ̂ ^or^üge 
be§  ̂ inbuoolteö  in  culturctler  mie  et^ifd)er  |iinfid)t  uor  allen 
anberen  3>ötfern  be»  Drients  foüen  garnid)t  in  §(brebc  geftcitt 
merben,  aber  e§.  muß  ein  entfdjiebener  ̂ roteft  bagcgen  ein= 
gefegt  merben,  baß  unfere  geiftige  ©ntmicftung  in  Sejug  auf 
bie  ̂ ^i(ofopf)ie  in  irgenb  einem  fünfte  {)inter  ber  inbifdjen 
3urüdgeblieben  fei  unb  nun  Don  jener  neue  ̂ fnregnngen  ̂ n 
empfangen  f)abe.  253er  fid)  mit  ®efd)id)te  ber  9J^ctapf)ljfif 
bcfd)äftigt,  Irirb  fid)erlid)  ben  inbifdjen  2[nfd)auungöfrei§  nic^t 

a(5  bas  Sn5,',ie(  ber  Sntmirfefung  betrachten,  fonbern  aU  einen 
jener  !iDurd)gong5punftc,  ben  ba§  refigiöfe  23emuj3tfein  auf 
bem  gtufengang  feiner  Säuterung  burd),^umad)en  ̂ at.  Söenn 
man  ben  tiadten  ̂ ern  jener  ?lnfc^auungen  fafjt,  (o^gelöft 
üon  allen  iBer^itünngen  einer  pt)antaftifd)en  9}(l}ftif,  fo  ftellcn 
fid)  bem  prüfenben  331id  jmei  bi§  brei  einanber  miberfpredjenbe 
2e|ren  bar,  bie  un§  in  anberen  Säubern,  menn  and)  in  etmaS 
oeränberter  gaffung  and)  begegnen,  unb  ber  einzige  S^orjug 
be§  f)o{)en  2(Iter§  uermag  bie  üon  einem  fortgefdjrittenen 
©eifte  eingegebenen  Sebcnfen  nid)t  ju  entfräften.    A.  v.  H. 

9?actibruct  »evboten. 

l)cr  ßaljitttJürter. 

58on  ̂ franfois  Coppee. 

3^ve  SDiajeftät  bie  .Königin  üon  Söfjnten  —  bei  ben  TOnrd)eii= 
erjä^Icrn  mirb  e§  immer  ein  ftönicjveirf)  Sö^men  ge&en  —  reift  im 
ftrengflcn  unb  oniprurfjfofeften  Sncogiüto  nnter  bem  9?nmen  einer  ©räfin 
öon  !Biebenid)(oB  unb  nur  begleitet  öon  ifirer  Sorteferin,  ber  alten 
Saronin  Don  (iieorgst^ol,  unb  einem  .öofmann,  bem  ©enerni  ,S)ürfd)oiüi^. 
Xro6  aüer  3BärmfIafd)en  unb  ̂ |ie(,^e  ift  e§  in  bem  refercirten  9lbt£)ci[ 
grimmig  fait,  unb  loenn  bic  .ftönigin,  i^re§  cngli)d)cn  SiomanS  mübe 
ober  gelangmeilt  ßon  bem  ©triden  be§  (J3enerat§  —  benn  ber  bi3Eimifd)e 
©enerol  übt  fid),  feit  er  a.  S).  ift,  in  bem  öon  i§m  (eibenfdiaftlid) 
geliebten,  etwoS  fonberbaren  ßeitbertrcib  bee  gtrirfcnS  —  einen  IMkt  nuf 
bie  fdmeemeiBe  Üanb)d)aft  merfen  miü,  mufe  fie  Uorerft  mit  it)rcm  3:nfd)en= 
turf)  eine  SSei(e  bQ§  SBngenfenfter  reiben,  baä  ber  ̂ roft  mit  glitiernben 
.firi)ftaffcn  unb  ßiSbfumen  bebcdt.  (?§  ift  in  ber  2f)nt  eine  fcitfnme 
Üaunc,  eineä  jroanjigjäf)rigen  fiopfeS  unirbig,  bie  3f)re  3Jfnjcftnt  mitten 

im  SBinter  nad)  ̂ Pari§  trieb  ju  ifirer  Wutter,  ber  .tönigiu  üon  SJJä^ren, 
bie  i^rerfcitd  für  bnö  näd)fte  J^-rütjjntjr  ifiren  Söefud)  in  ̂ rng  nngefngt 
t)ntte.  5)od)  bie  Jlieife  mufite  nun  einmal  bei  jefjn  @rab  unter  Siutl 
angetreten  werben,  bie  Saronin  itjven  alten  9{^eumati§mu§  abfd)ütte(n, 
ber  öencrat  noK  iyer,yueiflung  eine  prad)tt)otte  93ettbede  im  Stidjc  (äffen, 
bic  er  eben  für  feine  (Sd)iuicgcrtüd)tcr  ftridte,  um  jur  Sicifeunter^altung 
nur  ba§  Watcriat  für  ein  ̂ |jaar  bcfd)eibene  SBotlftrümpfe  mit^unetjmcn. 
■Sie  Si'eife  ift  rcd)t  bcfdimerlid);  gauj  (Suropa  liegt  im  £d)ncc,  unb  bic 
erfte  ̂ lälfte  be§  iföegeä  mürbe  nur  mit  tiieten  SSerfpätungen  unb  ®d)mierig= 
feiten  jurüdgetegt,  ba  ber  5a()r|j(an  mcgen  ber  Strenge  be§  ?8inter§ 
nirgenb§  eingetialten  merbcn  tann.  ßnbiid)  nähert  man  fid)  bem  3ielc; 
um  neun  U^r  ?lbenb§  bat  man  im  33at)n^ofe  Hon  ̂ JJacon  gefpeift,  unb 
obfd)on  and)  bic  2Särmf(afc()en  faum  tau  finb  unb  grofic  loeifte 
i^toden  braufjen  burd)  bie  5'iitf'Evnifi  tanjen,  fo  träumen  bie  Saronin 
unb  ber  ®cneral,  jebe§  in  feiner  (Sde  unter  itjren  ̂ ßel^mäntefn  unb 
Scden  eingefd)Iumniert,  üon  ber  Slnfunft  unb  bem  ?tufent£)att  in  ̂ ari§, 
luo  bie  S3aronin  i^rer  9ceigung  ,^u  frommer  §lnbad)t  beffer  (eben  fann, 
unb  ber  alte  .öaubcgcn  fid)  g(cid)  in  ein  SBottengefdjöft  begeben  mill,  mo 
er  allein  gemiffe  geioünfd)te  grüne  @d)attirungen  fcine§  SSoHenbebarfä 
aufzutreiben  ()offt.  91ber  nur  bic  Königin  fd)Iicf  nid)t.  if)rem  loeiten 
5Iilaufud)§mantcl,  Horn  g-icbcr  gcfd)üttelt,  ben  Sllenbogen  auf  bem  loeidien 
^)>ü(ftcr  unb  bie  zufammcngc)jrcfjte  §anb  im  präd)tigen  blonben  -öaar, 
ba§  unter  bem  fotctten  3fcifcbarett  mi(b  ̂ eroorquillt,  ftarrt  fie  nad)= 
benflid)  mit  lueit  geiiffuetcn  klugen  in'§  i^ialbbuntel  binni'§  unb  ijöxt 
auf  bie  ferne  unb  uubcftimmte  9Jiufif,  bie  ba§  mübe  £i)x  bc§  3icifcnben 
im  ®eraffe(  be§  babinftiegenben  ̂ iiqe^  ju  t)ören  giaubt.  SSor  ibrem 
geiftigen  9(uge  jicbt  i^rc  ganje  Sergangentieit  üorbei,  unb  bie  arme 
junge  Königin  füt)(t  ficb  fe!)r  unglüdlid). 

Sic  fiebt  fid)  erft  al§  fleine  ̂ prin^effin  mit  rotten  .f)änben  unb 
badfifcbartiger  S'Q"^"  neben  ibrer  (ieben  ßiuiüingSfdjmeftcr,  bic  fid)  nad) 
bem  9?Drben  t)erf)etratbet  f)at,  unb  bie  i^r  fo  äbntid)  faf),  ba^  man  fie 
bei  gleid]er  SIeibung  nur  burd)  uerfcbiebenfarbige  §aarbänber  unter; 
fdjeiben  fonnte.  S)a§  loar  nocb  jur  ßeit,  bcDor  bie  DicOolution  ibre 
(£(tern  öom  Sbi-'Dne  geftürjt  b^ttc,  unb  ad)!  loie  (iebte  fie  bic  rubige 
unb  frieb(id)c  Suft  be§  fleinen  Dimüt^cr  öofeS,  mo  bie  Starrbeit  ber 
Gtifette  burcb  bic  bnrmtofe  2eben§=  unb  5)entart  genütbert  mürbe.  9Jtit 
mc(d)em  3>ergnügen  erinnerte  fie  fid),  loie  i^r  SSater,  ber  gute  Äönig 

Subiüig  V.,  ber  feitber  in  ber  Setbannung  S'ummer§  geftorben,  mit 
ibr  unb  ibrer  ©d)treftcr,  obnc  fein  .fiofflcib  unb  fein  ©efcbmcibe  ab3u= 
(egcn,  ̂ u  (JuB  burd)  ben  ̂ ^art  ging,  unb  mie  fie  um  üier  llbr  9?acb= 
mittags  in  bem  üon  ̂ Binben  unb  mitbent  SSein  umbegten  d)inefifd)en 
^^aüillon  i?affce  tranfen  unb  auf  ben  gln^  unb  bie  ferne  @ebirg§(anb= 
fd)aft  ju  ibren  S'üfeen  b'nabfd)auten.  Sann  aber  fam  bie  Qdt  ibrer 
ißevbsii'ci'bnng  unb  be§  grofjen  '•^räfentation§ba[(e§:  e§  mar  ein  bcrr= 
Iid)cr  3nliabenb,  unb  burd)  bic  offenen  g^nfter  brang  bo§  ©emurmel 
ber  fid)  im  ittuminirten  ©arten  bvängenben  ̂ Jcenge  empor.  JSic  bebte 
fie,  al§  man  fic  mit  bem  jungen  ftönig  einen  ?(ugenb(id  aüein  liefj! 
ilnb  bod)  (iebtc  fic  ibn  fdjon  beim  crften  33(id,  al§  er  ibr,  bie  meifje 
Sieibcrfcbcr  am  Söarctt,  fo  elegant  unb  fein  in  feiner  blauen,  biamnnten= 
überfäeten  Uniform  unb  mit  ben  bei  jcbem  ©d)ritte  ftirrenben  goibcncn 
©poven  an  ben  b(igb(anten@ticfcld)cn  entgegentrat.  9iad)  bem  erftenSBaläcr 

nobm  Dttofar  ibren  9(vm  unb  fübrtc  fie,  "beftänbig  feinen  langen  fd)mar5cn 
©d)nurrbart  brebcnb,  in'ä  SBInmcnjimmer,  mo  er  fie  unter  einer  breiten 
*)ia(me  jum  ©igen  nijtbigte,  felbft  an  ibrer  ©eite  ̂ ^lag  nabm  unb  bann, 
inbem  er  mit  ber  (Steganj  be§  Ooflenbeten  öaüalierä  ibre  §anb  ergriff 
unb  ibr  in  bie  ?(ugen  fab,  b^'W^nt  ju  ibr  fagte:  „^ringeffin,  mollen 
©ie  mir  bic  dbre  geben,  meine  ®emab(in  ju  merbcn?"  S)a  errötbete 
fie,  fenfte  bie  ©tirn  unb,  bie  iganb  auf  ibr  ioilbfd)lagenbe§  .^erj  preffenb, 
ontmortet  fie:  „So,  Wajeftät!",  mäbrenb  bie  ̂ igenner  eben  ben  tfd)ed)ifd)cn 
SlrönungSmarfd),  jeneS  .'pobclicb  ber  93egciftcrung  unb  bc§  5;riumpbe§,  niit 
ibren  ©eigen  anftimmtcn.  9lbcr  ad),  ibr  ©lüd  mar  fd)nel(  lierf(ogen!  @ed)§ 
^Dfonate  be§  S^rtbumS  unb  froben  SSabnS,  ba  entbüütc  ibr  eine§  XageS, 
a(§  fie  fid)  fd)on  in  gefegneten  Ümftänben  befanb,  ein  rober  BnffiK,  bafe 
fie  betrogen  mürbe,  ba^  ber  ffonig  fie  nid)t  liebte,  fie  niemate  getiebt 
f)atte  unb  baf;  er  fogar  am  Sage  nad)  ber  ,§od)äeit  bei  ber  ©ajeüa,  ber 
erften  SBaüetttänjerin  bc§  ''^rager  .s>ftbeatcr§,  foupirt  tjatte.  Unb  ba§ luar  nod)  nid)t  ?(((cä!  ©ie  erfubr,  bafj  fic  feibft  bie  ßinjige  mar,  bie 
nid)t§  üon  bem  atten  Serbättnif]  DttofarS  mit  ber  ©röfin  ̂ Prjibram 
mufjte,  üon  ber  er  brei  .ftinber  bntt«,  nnb  bafj  er  bic  g-aüoritin  trolj 
bunbert  anberer  Siebeteien  nicma(§  aufgegeben  b^tte  unb  fogar  bie  ©tirn 
befafi,  fie  jur  erften  (Sbvenbame  feiner  ©emabün  .^u  mad)cn.  S6re  eigene 
üicbc  luar  alfo  mit  einem  ©d)(age  babin,  biefe  jarte,  fd)eue  Siebe,  bic 
fie  ibrem  ©atten  nie  ju  gefteben  gcmagt  ijaüi  unb  nun  üerglid)  fie  fie 
mit  bem  armen  SSogcl,  ben  fie  ai§  tleineS  9Jcäbd)en  im  erften  Sd)rcd 
über  ba§  ß^rfpringen  einer  üom  fiammermöbdien  fallengelaffenen  ̂ por^et; 
lanüafe  in  ibrer  bcbenben  öanb  erbrüdt  \]atU.  9(ber  fie  batte  ja  einen 
Sroft:  ibr  ©obn!  ©eioifj,  fie  bellte  einen  ©obn,  unb  fie  liebte  ibn; 
ganj  fd)red(id)l  unb  oft,  menn  fie  neben  ber  mit  ber  iUiniggfrone  ge= 
jiertcn  gotbenen  Jßiege  fafi,  morin  ibr  fleincr  2abi§lau§  rubte,  ging'§ 
ibr  lüie  ein  (SiSftrom  burd)'§  focx^  im  ?(nblid  be§  IJinbeg,  beffen  i8ater 
ficb  fo  empörenb  an  ibr  üergangen  liaüe.  Uebcrbie§  fonnte  fie  ibn  ja 
gar  nid)t  für  fid)  aHein  bnben,  benn  e§  mar  nid)t,  wie  bei  ibren  guten 
(Sltern,  bie  —  ein  neuer  ©d)mcr5  für  fie  —  eine  3Jeüolution  in  bie 
5ernc  getrieben  t)aüc:  an  biefem  alten  unb  ftoljen  böbmifd)en  |)ofe  üolt-- 
i^og  fid)  Vll(c§  nad)  ber  ftrengftcn  (ftifcttc.  Gin  gan.^cr  ,*iiomctenfd)meif 
9(nftanböbameu  unb  ̂ jiflegerinncn,  alten,  üovnebm  tbucuben  Samen  mit 
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^ofien  §au6en,  bref)te  fid)  uiit  bie  fiinig(id)e  SBiecje,  itnb  luenit  bie  Königin 
i^reit  <Sof|n  fe£)en  unb  {üffcii  rooHte,  bann  üertünbete  man  ii)x  feierlid): 
„Seine  |)ü^eit  fiaben  IclUe  ̂ iiiadjt  ein  luenic]  gcfjnftet  .  .  .  Seine  .^ot^cit 
jatjnen  ctuia§  ..."  nnb  e§  luar  i[)r,  al§  liefje  ber  eifige  ipaud),  bev  üon 
biefen  Uerborrten  g-vaucngeftalten  nuSging,  aad)  if)r  l"l?ntter()er^  erftarren unb  erfticten.  ̂ a,  iim[)rl)aftig,  bie  nrnie  Münigin  (jolte  genug  Hon  bicjem 
Seben!  3)2and)nin(,  menn  fie  Hör  Summer  nnb  öangelucite  ju  üergcljen 
glaubte,  crijielt  fie  bom  Slönig  bie  (£rlanbni^,  bie  Königin  öon  3)lni)ren, 
bie  nadi  ii)rer  (Jntt()ronnug  in  i^rantreid)  (ebtc,  ,^u  beiudjcn;  bonn  flog 
fie  au§  i[)rem  Öjefängnif;  fort  unb  jioar  adein,  benn  bie  Xrabition  er= 
ianbte  nid)t,  baf;  ber  lijronfofger  ot)ne  feinen  iBater  nufser  SanbeS  ginge, 
unb  fie  eilte  nad)  ''4>ari'o,  in  ben  9lrmcn  itjrer  greifen  ?JJuttcr  jal)llofe 
3;^ränen  ̂ u  üergiefjen.  'Sod)  bic§mat  war  fie  ̂ jlölilid)  abgereift,  oljne 
um  ©rlanbnifi  ju  bitten,  nur  nad)  einem  flüd)tigen  ftnfj  auf  bie  ©tiru 
be§  fd)lafcnben  Sabi§lan§,  benn  bn§  Uebermaöfj  bcr  Sränfung  unb 
Sd)ünbe  tiatte  fie  faft  Don  ©innen  gebrad)t  unb  iljr  jebe  rnl)ige  lleber= 

legung  geraubt.  ®e§  .tiiuigö  auä'fdjUH'ifenbcä  Seben  lunrbe  Don  Jag jn  Jag  fdiamlofer.  aücii  ©täbten  unb  auf  allen  SagMfWbffern 
SöljmenS  l)atle  er  feine  33ul)lerinnen  unb  illegitimen  Sinber.  lieberall 
fpottete  man  barüber,  unb  auf  ben  ̂ l^rager  ©traf^cn  tonnte  man  fati= 
rifdje  Sieber  fingen  Ijbren,  inoriu  üon  feiner  ?\at)lreidKn  9fod)tommcn= 
fd)aft  bie  JKebe  loar  nnb  gefragt  umrbe,  ob  Cttofar  nidjt  luie  ?lnguft 
ber  ©taite  eine  befonbere  ®arbetd)iuabron  Hon  feinen  33oftarben  bilben 
luoHe.  Um  bie  Soften  feineS  lieberlidien  28anbel§  ju  bcftreitcn,  modite 
ber  Sonig  ?llle§  ju  Selb  nnb  ftiirjte  ben  ©taat  in  ©dnilben.  ^er 
Drbenfd)ad)er  luar  ganj  befonber§  anftöfjig,  nnb  man  cr,^ät)lte  toon  einem 
2öiener  ©djneiber,  ber  ben  Drbenfüd)tigcn  fd)on  für  fünff)unbert  ©ulben 
fdjmarje  3iöcte  üertaufte,  in  beren  jafdje  unb  ffnopjtoc^  mau  bie  S8er= 
Iei^nng§uvtnnbe  unb  ba§  33anb  be§  ̂i3d)ften  £)ö[)mifd)en  9Jfilitärorben§ 
fanb.  —  — 

?lber,  ma§  ift  ba§?  S)er  3"9  bewegt  fid)  ja  tangfamer,  jel^t 
^ält  er.  3Sa§  foH  bie§  .galten  auf  freiem  g-elbe  mitten  in  ber  5Jad)t? 
2>er  ®encral  unb  bie  83arouin  finb  aufgewad)t  unb  in  Unrufie.  ®et 
GaHaliev  löf;t  ein  S'^nftei-'  I)erab  nnb  beugt  fid)  in'§  5)untel  ()inau§;  ba 
gel)t  gerabe  bcr  ßugfüfirer  Oorüber,  beffen  Saterne  plLHUid)  ben  weifjen 
@d)nurrbait  unb  bie  Dtterfetlniü^e  be§  ©eneralg  belend)tct.  „ilSa§ 
giet)t'§?   SSarum  l)alten  wir?"  ruft  ifim  ber  alte  §or)d)owil^  ju. 

„?Sir  fönnen  nid)t  weiter  unb  Ijaben  wenigftenS  eine  ©tunbe  Stuf= 
entl)alt.    .  .  .  ßwei  ̂ nfj  ©d)nee!  Jßir  fommen  nid)t  Oorioärt§! 

„2Ba5?  ßine  ©tunbe  [)ier  liegen  bleiben  unb  bei  fold)em  ̂ Setter! 
35ie  SSärinflafc^en  finb  ja  eiftg  ..." 

„Sß?a§  tann  id)  bafür?  SSir  I)aben  nad)  Jonncre  um  ein  93ataillon 
©d)neefeger  telegrap()irt.  §(ber  wie  gefagt,  üor  einer  ©tunbe  fommen 
wir  nid)t  uiciler."  Unb  ber  Wann  ging  mit  feiner  Saterne  ben  Quq entlang. 

„S;a§  ift  ja  abfd)eulid).  9(ber  (Sure  ̂ iiajeftät  lucrben  fid)  erfälten!" 
ruft  bie  SSaronin. 

„?tllerbing§,  mir  ift  fall,"  fagt  bie  Königin  jufammenfc^auernb. 
®er  ®enerai  fiefit  ein,  bafj  er  ben  gelben  fpielen  muf5;  er  fpringt 

nlfo  au§  bem  ?Bagen,  oerfintt  im  @d)nce  bi§  an  bie  Snie,  rappelt  fid) 
onf,  läuft  bem  ilfann  mit  ber  Saterne  nad)  unb  fpric^t  Ijalblaut  fef)r 
eifrig  mit  it)m. 

„Unb  wenn  c§  ber  ©rofimogul  wäre,  id)  fann  e§  nid)t  änbern," eriuibert  ber  Seamte.  „©e[)en  ©ie,  bort  ift  ein  3Särtcrl)äu§d)en;  bort 

loirb  man  'lycmv  ̂ aben  .  .  .  SBenn  bie  ®ame  alfo  au§fteigen  wiH  .  .  . 
.^e,  ©abatier!"  Sine  ;^weite  Saterne  tommt  nä^er.  „©eljen  ©ie  bod) 
mal  nad),  ob  e§  beim  23ärter  gebeijt  ift." 

(J31üdlid)er  ?Beife  :öat  er  geuer.  SDer  ©eneral  fü^lt  fid)  ftoljer, 
at§  wenn  er  eine  ©d)lad)t  gewonnen  ober  bie  leisten  231umen  feiner  be= 
rüfimten  83ettbcde  üotlenbet  l)ätte.  Sr  fetjrt  jum  SSagen  ber  Königin 
äuriict,  melbet  ben  Erfolg  feiner  ©d)ritte,  unb  eine  SDfinutc  fpäter  finb 
unfere  brei  3ieifenben,  bie  mit  ben  güfeen  ftampfen,  um  ben  ©d)nee  Don 
il)ren  ©d)ul)eu  ju  fd)ütteln,  im  niebrigen  ̂ inuner  be§  SSärterg,  ber  bor 
bem  Samin  tniet  nnb  bürie§  .Sjolj  auf  ba§  geuer  loirft.  33alb  fitU  bie 
ftönigin  üor  ber  luftig  flarfernben  ®lutl),  il)ren  ̂ Pel,^mantcl  über  bie 
Se^ne  be§  3iot)rftut)lö  jurürfgefd)Iagen ,  il)re  langen  fd)webifd)en  §anb= 
fd)u^e  in  ber  .£)anb,  unb  blidt  fid)  um  ©ie  befinbet  fid)  in  einem 

bäuerlid)  auSgeftattcten  9iaunie.  ®er  S'ufjboben  ift  Don  Irod'enen  barten 
Satten;  ßwiebelbünbel  bcingsn  am  raud)gefd)Wärjten  SBalEen,  eine  S8ogel= 
flinte  liegt  auf  jioei  3iiegeln  über'm  Samin,  unb  einige  mit  SBIumen bemalte  Xetler  ftebeu  im  ®la§fd)raut.  5Sa§  aber  ifire  Slufmerffamteit 
üor  eitlem  fcffelt,  ift  neben  bem  grofjcn  33ctt  eine  Sorbwiege,  an§  beren 
SattunüDrt)ängcn  jejit  ba§  ©d)reien  eine§  eben  erwad)ten  Sinbe§  ertönt, 
©ofort  läfjt  bcr  33at)nwärtcr  fein  gener  im  ©tid)  unb  weubct  fiel)  jur 
Söiege,  bic  er  fad)t  fd)autelt.  „(£ia  popeia,  mein  Sieb,  eia  popeia,  fd)laf 
nur,  e§  finb  ̂ }iapa§  'Jyreunbc!" 

(£r  fa^  wie  ein  guter  Ü^ater  an§,  bcr  fflaun  mit  bem  ̂ '^S'-'nfeCt, 
bem  fat)Ien  $etrn§fd)äbel ,  bem  ölten  ©oIbatenfd)nnrrbart  nnb  ben  jwei 
tiefen  Jf^'l*^"      "^f"  'JBangen. 

„3l)r  2;öd)terd)en?"  fragte  bie  Sönigin  mit  ̂ Jutcreffe. 
„3o,  eä  ift  meine  C£äcilie.   'il(äd)ften  <Dfonat  wirb  fie  brei  3at)re  alt." 
„Unb  il)re  9Jhitler?"  .  .  .  fragte  bie  SlJajeftät  jügernb.  (£r  fd)üttelt 

ben  Sopf.  „©ie  finb  SBittwer?"  l'lbcr  er  Ocrncinte  wiebcr.  %a  crtjebt 
fid)  bie  .Königin  erregt,  näl)ert  fid)  ber  Jßicgc  nnb  fict)t  bie  fd)lummcrube 
ßäcilie  au,  bie  järtlid)  ein  .?Minbd)en  oon  ©ummi  au  if)r  ̂ erj  brücft. 
„9(rme§  ftinb!"  murmelt  fic. 

„5iid)t  wal)r,"  fagte  bcr  SSärter  mit  gebämpfter  ©timme,  „nld)t 
Wo^r,  meine  ®amc,  e§  mufj  eine  t)cr^lofe  9}Jutter  fein,  bie  i^r  Sinb  in 
bem  911tcr  oerlaffen  tann?  S)af3  fie  mir  loeglief,  ift  fd)liefelid)  meine 
@d)ulb  ...  (5§  war  unrcd)t  t»ou  mir,  eine  fo  üiel  jüngere  grau  ju 
fjeiratben  nnb  fie  allein  in  bie  ©tabt  ge^en  ju  laffen,  wo  fie  in  fd)led)te 
(Mctellfd)aft  geriet!).  9(ber  ein  fold)e§  ̂ leräbtatt  im  ©ticl)e  ju  laffen, 
nid)t  wabr,  ba§  ift  fd)änblid)?  ©o  muf?  id)  benn  alfo  ba§  arme  3Snrm 
gan,5  aCleiu  aufjie^en.  S"§  bnt  ja  be§  S)icnfte§  lucgen  feine  ©d)Wierig= 
feiten.  ?lm  91bcnb  nuifi  id)  fie  oft  fd)reienb  unb  tueineub  liegen  laffen, 
fobalb  id)  einen  3i'9  Pfeifen  ̂ öre.  Docl)  ben  Jag  über  neljme  id)  fie 
mit  mir,  unb  bie  Steine  t)at  fid)  fd)ou  ganj  gut  baran  gewöhnt;  fie 
füvd)tet  fid)  gar  nid)t  me^^r  üor  bcr  (Sifcnbalju.  ©eftern  ̂ ielt  ic^  fie 
auf  meinem  linten  ?lrtn,  wäfitcnb  id)  mit  ber  3icd)ten  meine  ©ignal; 
flagge  präfentirte,  unb  fie  l)at  nid)t  einmal  üor  bem  ®d)nelläug  ge= 
gittert  .  .  .  91m  ©d)wcrfteu  fällt  e§  mir,  i^re  Sleiber  unb  .^äubd)en 
äu  näben.  9?a,  e§  ift  nod)  ein  ®lüd,  bafi  man  feiner  geil  Sorporal 

bei  ben  ̂ '"'öen  gewcfen  ift  unb  alfo  nod)  mit  9(abel  unb  Qm'mx  eliua§ 
um5ugel)cu  üerftetjt." „9tber,  mein  guter  $)?ann,  ba§  ift  bod)  eine  fef|v  fc^were  9tufga6e," 
oerfe^te  bie  Sönigiu  gerüf)rt.  „.5>ören  ©ie,  id)  möd)te  Sf)"^"  g^i^'i 
belfen  ...  (S3  muf5  bod)  ein  2)orf  in  ber  Siöfie  geben  unb  el}rtic^e 
Seute,  bie  ba§  Sinb  in  Pflege  nehmen  würben  .  .  .  SBenn  c§  nur  eine 
©elbfrage  ift,  fo  .  . 

®od)  ber  33a^nwärter  fd)üttelte  abermal§  ben  Kopf.  „^Jein,  meine 
eble  Jiame,  nein,  ̂ d)  bin  nid)t  ftolj  unb  werbe  bon  ̂ erjen  gern  an= 
ncbmen,  ioa§  man  für  Säcilie  t^un  will,  aber  mid)  bon  iljr  trennen  . . . 

nie,  feine  ©tunbe!" 

„^Öef3^alb  nid)t?" „^l'efjbalb?"  erwiberte  ber  ̂ Wann  mit  leifer  ©timme,  „weil  id) 
mir  gan,5  alletn  jutraue,  au§  Käcilie  ba§  ju  madjen,  wa§  feine  'iDJuttev 
nid)t  gciucfen  ift:  eine  e^rent)afte  grau!  .  .  .  9tber  entfd)nlbigen  ©ie, 
tuürben  ©ie  wot)l  fo  gut  fein  nnb  ßäcilie  ein  wenig  wiegen?  Man 

ruft  mid)  braufjen."  —  — SBirb  man  e§  jemals  erfal)ren,  luoran  bie  - junge  Sönigin  in  biefer 
35>intcrnad)t  bad)te,  al§  fie  eine  ©tunbe  lang  be§  armen  33a^nwärtcr§ 
Sinb  wiegte,  inb»^  ber  ©enerat  unb  bie  Saroitin,  beren  Seiftanb  fie 
jurüdgewiefen,  c§  fid)  am  geuer  bequem  mad)ten?  .  .  .  9ll§  ber  3"9= 
füf)rer  bie  j^ür  öffnete  unb  rief:  „33oriuärt§,  raeine  Herren  unb  S}araen, 
ber  @^i-prefi,5ug  gel)t  gleid)  ab  .  .  .  einfteigen!"  ba  legte  bie  Sönigiu  auf 
bie  JSiege  bcr  fleincn  (i'äcilie  i^r  golbgefticfte§  ®elbtäfi^d)en  unb  ba§ S8eild)cnftränfjd)en  au§  i£)rem  ©ürtel.    ®ann  flieg  fie  in  il)ren  SSagen. 

91ber  ̂ l)xt  9}Jajeftät  berweilte  nur  jwci  Jage  in  ̂ ari§.  ©ie 
te[)rte  birect  nad)  ̂ rag  jurüd,  ba§  fie  feit|er  faft  gar  nid)t  me^r  ber= 
läfjt  unb  wo  fic  fid)  gan,^  ber  (Srjic^ung  i^re§  ©ol)ne§  tuibmet.  S)ie 
f)Dd)abeligen  (Sbrcnbamcn ,  bie  auf  bie  Sinb[)eit  be§  (fibprinjen  ben 
©cbottcn  i^rer  Seicb,cnbittermienen  loarfen,  l)abcn  nur  nod)  ©inefuren. 
©ollte  e§  in  (Suropa,  luenn  ber  flcine  Sabi§lau§  t)erangctoad)fen  ift, 
nod)  Sönige  geben,  fo  wirb  er  jebenfaüg  anber§  al§  fein  SSater  nnb  ein 
guter  Sönig  fein.  @d)on  mit  fünf  Qafiren  ift  er  beim  SSolte  fef)r  be= 
liebt,  unb  loenn  er  mit  feiner  9Jfutter  auf  ben  bö[)mifd)en  Sahnen  reift 
unb  bnrd)  ba§  ty^nfter  feincS  ©taat§wagen§  einen  SBärter  bemertt,  ber 
auf  einem  91rme  fein  Sinb  t)ält  unb  mit  ber  anbcrn  ̂ anb  fein  gäfini^en 
präfentirt,  bann  wirft  ifim  ber  junge  Sönig  ouf  ba§  ©e^ei^  feiner 
ajfutter  jebe§  2)fal  eine  Sufi^anb  ju. 

S^aS  fd)öne  Sieferuug§wert  ber  ̂ ]i[)otograp^ifd)en  ®efenfd)aft  in 

SScrlin:  „®a§  neunjefjute  ̂ a^r^unbert  in  Sßilbniffen"  fd)reltet 
rüftig  borwärtS.  Sie  legten  §eftc  enthalten  iual)re  ©c^ä^e  unb  Slein= 
obien  ber  ̂ orträtirfunft:  ̂ ermann  bon  93ol)en,  ber  9?ad)fotger  unb  SSotl= 

enber  bon  ©d)arnf|orft'ö  2ßerf,  ber  58orgänger  unb  grunblegenbe  3?e= 
former  ber  JpecreSfraft  ̂ reufeeuS,  loie  fie  SRoon  unb  Sönig  SBil^elm 

fpöter  onSgebant  l)aben;  ©d)cning,  (nad)  23ega§)  bereinftfo  gefeierte  unb 
am  (Snbe  bielfad)  berfannte  2)enter;  au§  bem  Skic^e  ber  ̂ Ifaturs 

wiffenfd)aften  ber  ̂ li^l)ftologe  Sotianne§  'iDIüfler,  ber  9lftronom  griebttd^ 
Sit^elm  »effel,  ber  franjöfifd)e  ̂ Ijilofop^  SBtctor  (Soufin  (nad)  fflfaurin'S 
wunberbotler  SitI)Dgrap[)ie),  ber  'JJfaler  ber  napoleonifd)en  ̂ cit  SacqueS 
Soui§  3)abib,  ber  Silb'^aucr  (Srnft  9fictfd)cl,  ber  bebeutenbfte  Schüler 
3{aud)'^j  (nad)  einer  3eid)nnng  bon  CS.  a3cnbeinann);  Xk'llini  unb  Soni* 
jetti  (nad)  Srief)uber'ö  Sitt)ograpl)ie);  ber  Später  bcr  ®ampftecl)nit  ̂ araeS 
SBatt,  ber,  wenn  and)  ber  $aupttf)eil  feine«  SebenS  in  baä  üorige  ̂ a^v- 
t)unbert  fönt,  bennod)  mef)r  als  ein  anbcrcr  ©terblid)er  bem  ßeltatter 
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ber  9Jaturroi)7eni'c^aften  einen  eigent^ünitid)en  S^avottev  öerlie^en  ̂ at; 
@eorge§  Step^enfon,  beifen  2efien  mit  bcr  ?(u§gc|"ta(tung  bei-  :?ncomotitie 
unb  be»  ©c^ienenmege»  aufS  ̂ "nig^fi  uerfniipft  ift  —  beibe  33i(bniffe 
Criginale  au5  ber  englifc^cn  nationalen  ^ovträtgnleiie  — ,  93cijcfiu§, 
SBiinfen,  Siebig,  ̂ erj^el,  bie  bctauutefte  ©eftaft  unter  bcu  ̂ Iftrononien 

ber  festen  ̂ unbert  Sfl^ve;  ?llfreb  Sntp(.i,  ber  .^anonenfönig;  3"ii!? 
(noc^  einer  fc()cinen  ̂ ^otograp^ie);  ?;)Jid]elet,  ber  franjöfifc^e  ®efc()ic()t= 
f^reiber  unb  ̂ olitifer,  beffcn  I)unbertjä()riger  ©eburtetag  am  13.  Quli 

in  gonj  fyrantreii^  feftlic^  begangen  würbe;  ̂ o^ann  ©ottüeb  S-id)te 
[naä)  bem  Sügcl  fc^en  Stiche  beö  ©emälbcS  uon  'I'nljting);  ber  ®efd)ic^t= 
fc^reiber  ber  preußifdien  ̂ olitit  S'^'^'in"  ©uftau  ®rol)fen,  (nad)  93ejibe= 

mann'S  ̂ Bilbnife);  ber  f?atf)emifer  Sari  3Beierftraß  (nad)  bem  ©cninibe 
Don  3J.  öon  Soigtlönber);  33eranger  (öon  ?hl)  (sdjeffcr),  X^cmaä 

3Koore,  (Don  Sfiee);  enb(id)  ein  'ipoiträt  Don  So^n  Sonftable,  bem  eng= 
lifc^en  SKafer.  3CI§  iBiograp^en  jeid)nen  Seopofb  ©c^mibt,  ^''^ft» 

58i5I|(^e,  grig  Änapp,  ©aeberl^  u.  9t.  23enn  bie  'treffe  bie  53efürd)titng 
auSgefproc^en  ̂ at,  gemiffe  iSiograp^en  mürben  fc^on  bafür  forgen,  bnß 
bie  SluSma^t  ber  Silbniffe  einen  coterie^aften  ©§arafter  annel^men  luerbe, 

|o  ̂at  fie  )ic^  grünblic^  getäufc^t.  S^er  öeranSgeber  Sari  35er cfmeift er 
pit  attem  9(n)c^eine  nac^  ba§  §eft  jeft  in  öönben  unb  begünftigt  feinerlei 

ßliquenroefen.  '2)a§  befte  2>?itte[  bagegen  ift  einfad),  nur  cerftoibeue 
©röfeen  aufzunehmen.  3So  SSercfmeifter  t»on  biefem  5ßrincip  abgeund)en, 

^anbelt  e§  ftc^  um  Unfterblic^e  bei  tebenbigeni  Seibe,-  roie  93toiunifen. 
SRöc^te  boc^  biefe  Stonogrop^ie  unferer  S'^^i^^unöertmänner  auf  i^vem 
33ege  unbeirrt  üonüärt§  fdireiten  unb  fid)  ber  road)feuben  ©uuft  unferer 

Sun)t=  unb  Siteraturfreunbe  wie  ber  weiteften  .<freife  erfreuen. 
Äritifc^e  ©runblegung  bcr  St^it  at§  pofitiuc  ?l?ifieu  = 

fc^oft.  58ou  Dr.  med.  'üSilhelm  ©tcru,  praft.  9(rät  in  33er(in. 
(53erlin,  Sümmter.)  3)er  ̂ Berfaffer  ftettt  fic^  f)ier  bie  ?(ufgabe,  bie  (Stf)it 
al§  pofitiBe  JSiffenfc^aft,  b.  ij.  a[§  eine  Don  attrn,  nic^t  blo^  religiöfcu, 
fonbern  aud)  nietaphl})ifc^cn  3Sorau§fe|ungen  unabhängige  SBiffenfc^aft 
ju  begrünben.  S)ie§  fd)ien  i^m  aber  o^ne  .ftritif  fowo()[  ber  biefjerigeu 
öon  ganj  anberen  ®efid)t5puuften  anggehenbeu  -Darftetlungen,  at§  aud) 

ber  wenigen  bi^et  fi^rborgetretenen  bead)tenSwert£)en  ähnlichen,  aber 
mißtungenen  SSerfuc^e  nid)t  gut  mi3g(ich  ju  fein,  ©ein  atigemeiner 
©tanbpnntt  ift  ber  fritifd)e  ̂ ofitiDi§mu§.  5)ie  wiffenfcf|aftlid)e  et[)iE 
fann  noch  ih"'  .n""^  ̂ '"e  pofitiDe  SBiffenfchaft  ober  ßinjelwiffenfchaft  fein, 
bie  ihre  Soraugfefungen  Don  anberen,  atigemeineren  (fiujelwiffenfrfjaften 
herholt.  3;ie  Wethobe  ber  33egrüubung  ber  pofitiüiftifdien  ßthit  fann 
nur  bie  inbuttiDe  unb  fpecietl  bie  genetifd)e  fein,  welche  bie  ßntftehuug 
ber  ©itttichfeit  auf  ein  atlmäfigeS  SSerben,  eine  währeub  fehr  grüner 
Zeiträume  fich  Dotläiehenbe  Cfntwirflung  unb  SSererbung  innerhalb  be3 

50?enfchengefd)Ie(ht§  unb  ber  Xhiergefd)ted)ter  äurürfführt.  '-öefouberS 
herDorjuheben  ift,  bafe  ©fern  bie  gor^erung  ftetlc,  bafj  auch  bie  wenigen, 
aber  beutlichen,  bei  ben  Xhieren  Dorfonimeubcn  fittlirfjen  6rfd)eiuungeu 
in  ba§  gunbament  ober  ©runbprincip  ber  C£thit  mit  eingefd)loffen,  a(fo 
burch  boffelbe  ebenfoßg  ertlärt  werben.  S)en  llrfprung  ber  ©itttichfeit 
führt  er  jurüct  auf  bie  in  ber  Urzeit  ftattgcfunbcne  28ed)felwirfung 
jwifchen  bem  ©ubject,  b.  h-  ben  befeelten  28efen  überhaupt  unb  bcv  un= 
befeelten  9?atur  unb  befouberS  ben  Glementeu,  wetd)e  in  crfter  9Jeihe 

in  fchäblichen  (Eingriffen  ber  legieren  in'§  pfi)d)iid)e  Ceben  ber  elfteren 
befteht,  auf  welche  Eingriffe  al§bann  bie  DJeactiou  be§  ©ubjectä  unb  ber 
befeelten  SSefen  überhaupt  gegen  bie  unbefeelte  5?atur  unb  befonberg  bie 
Elemente  erfolgt,  ©tern  fud)t  bar^uthun,  wie  fich  auö  biefer  SHeaction 

ober  ber  9(bwehr  biefer  fd)äblid)en  (Eingriffe  ber  Elemente  in'g  pfl)d)ifd)e 
Sehen  ber  befeelten  Söefen  attmälig  ber  fittliche  Xrieb  entwictett  h^t. 
S)a§  SBefen  ber  ©ittlid)feit  ober  ba§  ©runbprincip  bcr  dthif  ift  nad) 
ihm  ber  Xrieb  jur  (Erhaltung  be§  ̂ ßf^chifchen  in  feinen  öerfd)iebenen 
grfcheinungSformen  burd)  9Ibwehr  aller  fd)öbltd)en  (Eingriffe  in  boffelbe. 
9tl§  wichtig  herDorjuheben  ift  nod),  bafj  Don  ©tern  jeber  eubämoni§mu§ 
ou§  ber  gthif  au§gefd)Ioffen  Wirb,  unb  bafj  er  einen  fd)arf  trennenben 
Unterfchieb  3Wifd)en  (£ultur  unb  ©ittlidjfeit  conftatirt.  1>ie  (Sultur  ift  3Sor= 

beugung  ober  ̂ Präüention,  bie  ©itttid)feit  hingegen  9tbwehr  ober  3Jepreffion. 

S3om  ©runbprincip  bcr  (Sthit  leitet  er  algbann  bie  ethifd)e  ̂ Hegel,  b.  h- 
ben  furj  gefafiten  Inhalt  bcffcu,  wa§  auf  ethifthnn  ©cbiete  gefchehen 
fott,  unb  fowohl  bie  SJfoval  ober  Sehre  Don  ber  ©itttichfeit  im  engeren 

©iune,  aU  aud)  bie  ©runbjüge  ber  allgemeinen  9iecht§=  unb  ©taat§= 
lehre  ab.  3m  ©d)IufiWort  wirb  ba§  SBerhältnifj  beS  wirtlichen  ©runb= 
principe  ber  ßthit  jur  9{cIigiou  befprodjen,  tuobei  ©tern,  wie  übevatt, 

fich  als  fd)arfer  Senfer  unb  geiftüottcr  l-arftcllcr  crwcift.  :^ebcufall§ 
Derbient  fein  wohlgctuugener  SSerfud)  nid)t  nur  bie  9(ufnicrffamteit 
ber  phiIofophifd)eu  ßünftler  unb  gadjgcnoffeu.  S)ie  tiare,  anfprcchcnbe 
gorm  U'irb  ihm  aud)  bcu  Danf  bcr  ©ebilbeton  überhaupt  eintragen. 

Uufer  alter  Mitarbeiter  ©uftaD  .ft'arpeleg  führt  in  feinem 

„Siterarifd)en  SBanberbuch"  ('iöerlin,  ?ttlgemciucr  ̂ Bereiu  für  Site- 
ratnr)  eine  hübfd)e  S^ee  mit  grofjem  ©efchicf  burd).  ?ll§  boä  Programm 
ber  Tsjanberungen  fanu  bcr  eiufeitcubc  (Effai)  über  bie  öcfchid)te  be§ 

5faturgefühfö  gelten;  hierauf  führt  uu§  ber  SSerfaffer  juerft  nad)  (f[)ina 
in  bie  Urheiniath  eine§  3JJärchcn§,  ba§  Don  bort  nu§  fid)  über  bie 

ganje  JBelt  üerbreitet  i)at.  2Bir  folgen  bcu  ̂ Säuberungen  unb  3Banbe= 
lungeu  ber  ®efd)td)te  Don  ber  Ireulofeu  ̂ Öitwe  burd)  üduber  unb  3eiten 
mit  iDad)ienbem  Qntereffe.  (Sin  jwciter  ©pajiergaug  burd)  bie  ̂ elt= 

literatur  führt  un3  bQ§  bid)tevifd)c  ©d)affcn  ber  ̂ -raucu  non  ben  erften?ln= 
fangen  bi§  auf  bie  ©egenwart  in  groj^en  Bi'S'^i^  3«  bem  britten 
Sapitet  gelangen  wir  au§  ber  5BeItIiteratur  auf  bie  heiwcithlichen  ©e= 
filbe  be§  beutfdjen  ©d)riftlhum§  unb  lernen  äugleid)  bie  ®efchid)te  be§ 

erften  3?itterromanä  „9?uobIieb"  fennen.  SSon  ben  9Ibcuteuern  jene? 
alten  9iitter§  biä  ju  ben  ©chloäufeu  SuIenfpiegcFS  ift  nur  ein 

fur,^er  3Beg,  ben  wir  auf  bem  3i-iw&ei-"mantel  bcr  ̂ ßhautafie  im  S'i'Se 
äurüdicgen.  (Einen  33Efud)  ber  alten  ©tobt  5öiöIIn  unb  bem  ©rabe 
(Sulenfpiegerg  ift  ba§  Dierte  (Sapitel  gewibmct.  9tuf  üiclDer)d)Iungenen 
^fabcu  geleitet  un§  ber  SSerfaffer  hierauf  Don  ber  naiben  ßomif  eine§ 
(Sulenfpicgcl  ju  bem  hohe"  ̂ atho§  einc§  ©d)iller  unb  ju  ben  ©tälten 
in  ̂ em  unb  ?0?arbad),  bie  feiner  Erinnerung  geioeiht  finb.  2}ann 
werben  bie  Sfeifen  üon  ©d)i(Ier  unb  ©oethe  nad)  (5arl§bab,  S)?arienbab  unb 

granjenSbab  in  3i'[i'ii"ien[)ang  ausführlid)  bargeftellt.  9tu§  ben  böh= 
miid)en  33äberu  luanbern  wir  fchliefslid)  nad)  ber  beulfdjcn  9}eid)ghQUptfinbt, 

•  bereu  geiftigcS  Seben  in  ben  Stögen  ber  9fomantif  nnb  be§  Sebeng  angenehm 

gefd)ilbert  wirb,  g-riebrich  ?(uguft  SSoIf,  griebrid)  ©d)Iege(,  .Henriette 

.■per^,  (S.  31.  §offmaun,  9(baI6ert  Don  (i'haiiliffo  h»l)  g-viebrid)  9Jücfert 
werben  un§  in  ihrem  Sertiner  Seben  in  feffeluben  Silbern  Dorgeführt. 
(Sine  bantenSWerthe  B^S^^e  bilben  bie  ©tubien  über  ben  23erliner  S;ialcct, 
bem  bisher  fo  Wenig  33ead)tung  gefchenft  würbe.  Obwohl  e§  fid)  nur 

um  eine  ©ammlung  gelegentlid)er  g-euiUetonS  ha»belt  —  (Sinigeg  baDon 

wie  ber  ?IrtifeI  über  ben  .Spionier  =  3SoIf  ift  in  ber  „©egeuwart"  ju^erft 
erfd)iencu  — ,  fo  hat  eg  Sl'arpeleg  mit  fünfttcrifi-hem  ©efchmncf  üerftanben, 
ein  jufammenfaffenbeg  geiftigeg  93nnb  ju  finben  unb  feft^uhaltcn,  fo  bafj 
bag  aud)  literarhiftorifd)  Wid)tige  Sud)  einen  einheitlid)eu  unb  burd)aug 
harmonifchen  (Sinbruct  erwecft.    (Eg  fei  befteng  empfohlen. 

Alle  geschäftlichen  Mittheilungen,  Abonnements,  Nummer- 
bestellungen etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  Verlag  der  (Jegenwai't  in  Berlin  W,  57. 
Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezüglichen  Briefe,  Kreuz- 

bänder, Bücheretc. (unverlangte  Manuscripte  mit  Rückporto) 

an  die  Redactiou  der  „Gegenwart"  in  Berlin  W,  Mausteinstr.  7. 
Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verlag 

noch  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 
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Director  Jentzen. 

Sit  unferem  SSerlag  ift  erfc^ienen: 

ffioilinilifjiili  für  Ciittniur,  SIiiiili  mi  8[ltnlIH|tä  Mm. 

^lmrttI=Pfgtflfr  1872-1896. 
erftcr  f>\§  füufäioftcr  SSanti. 

9?et)ft  9?ad)trag  1897.  ®e^.  5  J( 
&n  bi5liogra|jfiifd)e§  Sßert  crften 

9?ange§  über  ba§  gefammte  öffeittlidje, 
geiftige  unb  fimftferifdje  Seben  ber  leisten 
25  ̂ ai)xe.  9?ot^tuenbige§  9?a(f)fd)Iagebud) 
für  bie  Sefer  ber  „©egenroart",  fomie 
für  lüiffenfcJjaftlidje  k.  Slrbeiten.  lieber 
10,000  SJrtitel,  nacf)  gackern,  «erfaffern, 
©d)IaglDörtern  georbnet.  S)ie  Siutoren 
^)feubonl}mer  unb  anonljmer  Strtifel  finb 
burc^weg  genannt.  Unentbe^rli^  für 
jebe  Sibüot^ef. 

'iluä)  bireft  gegen  5f?oftantt)eifung  ober 9?ad)na^me  öom 

»ctlin  W  57. 

Billige.dichte 

stelle  man  her  aus 

Andernach's Asphall -Steinpappen 
Moileruitiilireibungposifniiiiiiiiiiist 

MAnilernathinBeüela.RlieiiL 

Sn  TrttA.  Dfimmkr'S  58erlQg§bud)f;anbIung 
in  Herlin  s.w.  12  erfc^ien  —  ju  bejie^en 
burd)  Q[(e  Sßud)f)anb(ungen: 

Sßon  Dr.  med.  SBilftclm  (Stern, 
pxact.  Sltjt  in  Sßcrtiit. 

474  ©.    gr.  8».    ̂ rei§  7,20  S!K. 

Soeben  erschien  u.  versende  gratis  u.  franco: 
Catalog  I.    YcrgrifFonc  und  selteuc 

Bücher  aus  allen  Wissenschaften. 

Fürstenwalder  Bh.    Fürstenwalde,  Spree. 

ffiritfrnl  iiu  gurttil 

i.  ilnlju 
gl.  Snuört 

p.  w.  ffigtiiij 

puij.  lüiinn 

gfönriutflUo 

ginöiiu 11.  V.  ̂ . 

3n  unferem  SSerlage  erfdjeint: 

im  "^^rfeil"  feiner  ̂ eif genoffen. 
^unbert  DriginoI  =  ®utQdjten 

Bon 

|)erau§gegeben »DU 

gfgßerf  "g^TüCCer. S-r.  Dfta».   144  ©. 
Sö!it  bcn  facfimilictten  Uttterfcftviftcn 

unb  einem  iPriefe  Siämavctä. 
qSretä  clegaiit  geheftet  2  SWarf. 

Miif  tiieifcitigc  iRat^frage  »ernnftnltcit  Wir  eine 

jinfcrcv  ©iä»flavef=(äiic)iictc,  öic  oiiA  bcn  8cfevn  9cr  „CSencns 
toarf'  Diel  9i(ite§  brinnt.  («9  ift  ein  fiilturbiftorift^ee S)ofutitciit  uon  bleibendem  itSert,  ein  Sotenseri^t  nnO  iw 
gleii^  Dag  fdiönfte  (ijeiienfblatt. 

3n  allen  Budjfianblungen  Dorrättg. 

SJerlafl  ber  (Scgcnioart 
in  Söcriin  W.  57,  aJJanfteinftr.  7. 

ifttrdpffrijtfrtjjrski 
®inf  ii£  poutj 

©rnf  itiflrii 

<Bm\it  ©Utütfr 

p.  ©nriicn 
gorb  ̂ «Itsljurij 

§i£iilufHJtrf 

^tnnlcij 

^triiiiibjrg 

gib.  ̂ ngntr 
^iliicitüniti) 

gl.  tj.  panir 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer." Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.    Dr.  Carbacb  &  Cie. 

^te  ̂ eöenttatt  1872-1892. 
Um  unfcr  £aget:  räumen,  bieten  tiiir  unferen  Stbonnenten  eine  günftige 

@elegcnl)eit  jur  SSerboUftänbignng  ber  ßollection.  <Bo  mit  ber  SJorrat^  reid^t, 

Ucfcrn  mir  bie  ̂ o^rgänge  1872—1893  ä  6  9Ji.  i^tatt  18  m.\  ̂ albjo^r^» 

Sänbe  ä  3  9W.  (ftatt  9  m,).   ©eönnbene  ̂ o^rgängc  ä  8  3R. 

SSerlaö  ber  ©egcntoart  in  SJcrlin  W,  57. 

i 

Gutachten. 
S^r  elettrifd)er  Älingefapparat  ift  ̂ier  ein= 

getroffen;  id)  bin  fe^r  befriebigt.  ®er  ̂ rei§ 
ift  fo  niebrig,  bie  3(u§füf)rnng  elegant  unb  gut, 
bafj  man  bie  3(nfd)affung  bicfcS  ̂ rattifd)en 
9(fif.iarot§  nur  emfjfefilen  fann,  jutnal  bie  9ln= 
bringung  im  ̂ ^an\t  nid)t  bie  geringfte  3'ad)= 
fenntnifj  ober  (Srfa^rung  berlangt,  o(fo  üon 
Sebent  felbft  fofort  beforgt  merben  fann.  ̂ d) 
bitte  mir  umgeljenb  einen  jiueiten  9(|)parat, 
genau  mie  biefen  erften,  ba^n  aber  nod)  einen 
S^ürcontact,  ber  ba§  Deffnen  ber  2:^ür  melbet, 

fd)icten  ju  tuodcn. 
Dber=®ebeläig,  28.  Suli  1898. 

gej.  .t>avftlf,  ̂ Pfarrer. 
Sd)  fann  e§  mir  alfo  luobl  erlaffen,  nod) 

3Settere§  junt  Sobe  meiner  Stpt'cirnte  anj^U: 
füt)ren.  ̂ reiS  nur  Sälaxt  5, —  für  bcn  complelten 
3;cle9rapt)cn,  befteljenb  au§  fein  üernicteftem 
Säut'ewert,  Xrorfenelcment  bon  ja()rc(anger ®auer,  30  9)Jeter  3)rat)t  unb  ®rur£tuopf.  Tddjt 
(Mefül(enbe§  tuirb  iuncrt)alb  6  Wonatcn  gegen 
■OJadinat^mc  be§  gcjablteu  5j3reifc§  ,yirücfge= 
nommen.  ßu  belieben  burd)  Ernst  Lamberty, 

Aachen,  (Slffc^ornfieinftr.  10-- 11. 

Stuf  bielfeitige  9?ac^frage  tieranftalten  mir 
eine  neue  91uf[age  unferer  Sünftter^Snciuetc: 

unb 

anbete  ̂ uitfifrageit. 

Original  =  ®utac^ten  bon  Ub.  Iltenjel,  Kein- 
t\olb  öe^as,  Söctiin,  2t.  t>.  U?crner, 
hinaus,  UJ^be,  Sind,  3otj.  Sdiiüin^, 
Sd^aper,  (E.  t>.  (Bcbtjar&t,  S^^^-  ̂ ieller, 
Detrc3$er,  ©abriet  Htay,  Stjoma, 
Ctebennann,  IVitt).  öufd?,  ̂ it$cr,  <Pi*af 
t^arrad],  lltay  'Zirufc,  ünillc,  Ceffer- Itry,  Soeptcr,  pcd^t,  Ituctjt,  £ecl?tcr, 
5««cl,  pavlagt^i,  ÜTadenfeu,  Sfarbina, 

Ceiftifow,  (Baulfe,  f  linfe,  Statut. 

^rdö  blefcr  bvd  ̂ ^ünflfer-^uminent  bft 
„^eflcnwavt"  1  l».  50  ̂ f. 

9(ud)  bircct  bon  un§  su  bcjicben  nad)  S8rtef= marfen  =  Sinfenbung. 

Pertag  ber  ffiegentfart,  öcrtin  W.  57. 
8erantl»orttlc6ei  SRebacteur:  Dr.  I^eo))§tI  ßontna  in  Berlin. Kefiaction  unb  (SiVebltion:  Berlin  W.,  SKonftetnftraBe  7. SDrucI  Don  .§cf(e  &  SJeder  in  «cipätfl. 



M  36.  -gSerKn,  ben  10.  f  eptem6er  1898.  ^^Band'sT^ 

SBoi^enfd^rift  für  Siteratur,  Äunft  unb  öffentli(i^e§  Seöen. 

Itöen  SonnolJinb  eifdieint  t\M  pminet.         ^^^^.j    j,^^.  ©eqenamrt  in  SBeviin  w,  57.      Perteljäörlld)  4  p.  50  iJf.  itne  ilummer  50  Ulf. 

3tu§)"ic^ten  be§  mittefeuropäii'iien  3Sirtfiid)aft§(e6en§.  SSon  ̂ aul  (Srnft.  —  9?ettimg§mitte[  in  ©eenotfi.  S8oit  G.  Snnb  (.öam= 
9ltth/trf  *  ̂ "1^9*-  ~  Siterotur  unD  ÄUnft.  ;}}id)arb  SBagncv  nnb  Silli  SeEimann.  9J{it  ungebrucften  Briefen  Siictjorb  SBagnei-'S.  Son 
A/Hi/Uii*  2tbofpf)  lofiut.  — 'Sei-  gereinigte  ©fjafefpeare.  SSon  ©rief)  Urban  (Berlin).  —  g-euiUcton.  S)a§  genfter.  SBon  C\  ?(.  £ud)  = 
^  mann.  —  S(uö  Der  C>ttUptitabt.    3(IIer^anb  9fijrgeleien.  —  ®ramatiid)e  Shtffü^rungen.  —  S^oti^en.  —  Slnjeigen. 

;2tuB|td)ten  bcs  mittcUuropäifti)cn  iDirtl)frf)ttftölcbctt0. 

aSon  pauI  (Ernft. 

®{c  moberne  ̂ robuction  ber  irirt^fc^aftficfien  ©üter  t)at 

jinei  fpecififc^e  9D?erfma(e:  fie  ift  capita(t[tifcl)e  'iprobiiction 
unb  fie  ift  2[Baarenprobuction.  5)a§  ©rftc  bebeutet,  bafe  ber 
^tobuceut  ein  befi^tofer  Sftbetter  ift,  ber  nid)t  Sigent^ümer 
ber  üon  i^m  Jiergefteüten  ̂ robucte  luirb,  fonbcru  in  ©eftalt 
be§  2of>n§  nur  einen  üoni  2Bert^  feinet  ?(rbeit§probucte§ 
erf)ä(t,  rtä^renb  biefe§  felbft  int  (Sigent^um  be§  capitatbefi^euben 
Unternef)mer§  bleibt.  3)ie  g^^agen  unb  ̂ ^oiftigfeiten,  tt)e(d)e 
aug  biefem  3]erE)ä(tniffe  entfielen,  fafjt  man  gelDÖ!^n(id)  ntit 

bem  populären  (Scfitagmort  „fociate  5^"age"  ̂ ufammen.  ®a§ 
3iüeite  bebeutet,  ba§  ber  (Sigentt)ümer  be^  ̂ ^robuctö  baffclbe 
nid)t  für  feinen  eigenen  33erbraucf)  jurüctbe^iitt,  fonbern 
\)at  für  ben  35erfuuf  fierftetlen  taffen.  %\\^  biefem  3]er^äItniB 
entfte^en  nun  Probleme,  bie  mon  bi!§  jeljt  üiet  treniger  be= 
acf)tet  ̂ Qt  roie  bie  a(ö  genannte  feciale  ?5rage  5nfammen= 
gefaxten.  9?ur  bie  grage  ber  acuten  5(bfa^frife  :^at  man 
genauer  unterfuc^t.  ̂ er  @runb  bafür  ift,  ba^  bi§  jeljt  bicfe 
^inge  nod)  nict)t  fo  brennenb  gemorben  finb. 

Sn  ber  3^'*'  biefen  SSer^ältniffen  naib  ent= 

fprecfjenben  'Jfieorien  aufgefteüt  luurben,  nat)m  man  an,  baf? 
ber  2(u§g(etc^  fic^  üon  fetbft  in  ber  beftmög(icf)en  gorm  1)0(1= 
jietjen  toerbe,  inbem  jeber,  Unternehmer  ba§  probuciren  mcvbe, 
rcaä  if)m  ben  größten  5Sortf)ei[  abwerfe.  ®ing  man  uon 
ber  58etrad)tung  be§  (Sin^etunterneiimerS  auf  bie  nationale 
SBirtE)fcf)aft  über,  fo  mu^te  baffelbe  ber  galt  fein:  bie  eine 
^Jiation  tebte  unter  fofdjen  Sebtngnngen,  baf3  bie  eine  ̂ ro= 
buction  für  fie  üort^eit^aft  ttjar,  bie  anbere  unter  foldjen, 
bofe  e§  eine  anbere  mürbe.  SJJac^te  man  bie  großen  llnter= 
fc^iebe  5mifd)en  SRo^probucten  unb  gabritaten,  fo  fanb  man 
etma,  bafe  (Sngtonb  mit  ber  günftigcn  Sage  feiner  ®ifen=  unb 
ftot)lengruben,  feiner  anfteUigen  ̂ (rbcitcrbeüülferung,  feiner 
infufaren,  ben  Transport  erreic^teriiben  Sage  am  üortf)eit= 
t)afteften  ficf)  ber  gabrifation  gumenbete,  mät)renb  etma  ein 
fianb  mit  großem  ̂ albreidjt^um  ̂ cUe  ober  oud)  ̂ olj  lieferte, 
ein  fo(c^e§  mit  bünnerer  SSeüöIferung,  bie  auf  ba§  Sanb  ber= 
ftreut  iDor,  (J^etreibe,  unb  fo  fort. 

(5g  fteüte  ficf)  nun  fpäter  ̂ erauä,  bafe  bie  natürlid)en 
Unterfc^iebe  ber  einzelnen  fiänber  uicf)t  fo  grof]  maren,  um 
bem  einen  Sanb  ober  bem  anbern  ein  fofdjeö  llebergemidjt  in 
ber  ̂ robuction  ̂ u  geben,  mie  man  gebad)t  t)atte.  ©er  je|t 
getrerftc  erfinberifcC)e  (Meift  fanb  SKittet  unb  SScge,  um  bie 

natürlichen  ©djUjierigfeiten  ju  überminben.  '^wdzx  fam  üom 
9f{ohr,  ba§  nur  in  ben  Xvopcn  tt)ud)§.  ?(ber  man  fanb,  ba^ 
aud)  bie  SRübe  ß^tcfer  enthielt,  unb  burdj  fortmä^rcnbe  ̂ \\6:^t 

erhöhte  man  biefen  ßu^ergehatt,  fo  ba§  man  balb  bie  3i'rfei^= 
probuction  ber  Xropenlänber  überflügelte.  (Snglanb  \){\\it 

aus  S)eutfd)lanb  ©ctreibe  importiren  muffen,  um  feine  an-- 

fd)tuellenbc  inbuftrioUe  '?trmee  §u  ernähren;  ba  na^m  bie 
miffcnfdjaftliche  Sanbmirthfd)aft  einen  ungeahnten  5luffd)n)ung 
unb  erzeugte  auf  bem  alten  93oben  einen  Diel  größeren  ®etreibe= 
ertrag.  Unb  bie  ̂ nbuftrie  liefe  fiel)  überall  in  allen  Säubern 
nieber,  meldte  bi§  bol)in  nur  al§  Käufer  ber  Snbuftrieprobucte 
gebac^t  marcn,  unb  cä  geigte  fii^  balb,  bafe  fie  baffelbe  leiften 

fonnten  raie  bie,  benen  fie  bie  bctreffenben  'i^roceburen  abfaf)en. 
Xro(3bem  aber  blieb  bie  alte  "S^enbeuj  auf  internationalen 

?lu§taufd)  ber  ̂ robucte  beftehen.  Siadibem  bie  (Sntmidlung 
einmal  biefe  9iid)tung  genommen  ging  fie  ihren  Sauf 

meiter.    '!ß3ir  heute  „Snbuftrieftaaten",  hv3  finb  foldje, 
bie  einen  Ueberfchufi  an  Snbuftrieprobucten  er,^eugen  unb  in 
bie  übrigen  Staaten  oerfaufen,  unb  ein  2)eficit  in  ihrer 
®etreibeücrf orgung  ba§  fie  burdj  ben  Smport  üon 

S^orn  becfen;  nnb  mir  haben  „^Iderbauftaaten",  bei  benen  ba§ 
umgctehrt  ber  gatl  ift. 

9J?anchc  foldier  ̂ fderbauftaaten  finb  nielleidjt  emig  gu 
inbnftrieHer  Sterilität  oerurtheilt,  mie  etluo  Slrgentinien,  ba§ 
feine  Pohlen  ̂ ai;  bei  mcitein  bie  metften  aber  fönnen  mit 
ber  3eit  i'i''er  ebenfo  günftigen  SSerhältniffcn  Snbuftrie 
treiben,  mie  bie  anbern  Staaten,  ©ie  Snbuftrieftaaten  ihrer= 
feitg  flehen  nicht  oor  ber  abfoluten  Unmöglid)feit,  ihre  3lderbau* 
probuction  üug,^ubehnen,  nur  mufjten  fie  bag  unter  ungünftigern 
Sebingungcn  thun  unb  mürben  ihren  ©etreibebebarf  baher 
theurer  hcvfteüen. 

Sehen  mir  noch  i'on  bem  llmftanb  ab,  baf?  bie  ?lderbau= 
floaten  an  bie  Snbuftrieftaaten  Oerfdjufbct  finb  unb  ihnen 
bahcr  einen  Xheil  ihrer  ̂ robncte  ohne  ̂ lequioalent  fenben 
muffen,  fo  ift  flar,  bafe  nur  2)erjenige  laufen  lann,  ber  oorher 
üerfanft  hnt.  ginben  unfere  ̂ nbuftrieprobucte  feinen  5lbfa§ 
mehr  —  man  mufi  nid)t  Uergeffen,  bafe  bie  9(uöbehnung  be§ 
323eltmarftc§,  mit  ber  nmn  licl)  immer  beruhigt,  boch  ih^^e 

©rcnjcn  hat  — ,  fo  fönnen  mir  feine  ?lgricultnrprobucte  mehr 
faufen.  JBährenb  ein  unferer  Snbuftricarbeiter  brobloS 
mirb,  fteigcn  bie  Seben§mittelprcife,  meil  bie  lanbroirthfd)aft= 
liehen  ̂ ^robucte  für  ben  überfdjüffigen  ber  53coölterung, 
ber  big  bahin  oom  ?tuglanb  ernährt  mar,  jet^t  unter  un* 
günftigen  93ebingungen  im  Sanbe  hergeftellt  merben. 
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®a§  ift  natürlidE)  fd)cmatif(i)e  ©orfteüitng,  aber  nur  mit 
^ülfe  fotcf)er  ?(b[traction  fann  man  bicfe  ̂ Singe  erfennen. 

3u  biefcr  ©ntlüicflung  fommt  nod)  ein  Qwt'üc^. bie  !^eiite  be[tct)eiiben  33cri)ältntffe  fiel]  f)erau§bilbeten, 
[teilte  e§  fid)  I)erau§,  ba^  bte  bamatigen  ̂ (einftaaten  bei: 
neuen  ftttrttjfdjaftlidjcn  9(ufgaben  nidjt  gen)ad)[eu  mxcn.  S^t 
®ebiet  itiar  ju  fteiu,  unb  bie  junge  Snbuftric  ftief?  bei  i|rem 
9Bad)§tf)um  überafl  an  9J?auern:  bie  bnmaligc  ̂ tbf^errnug 
burd)  ßöüe  üerl^inberte  e§,  bof?  fie  einen  WaxU  befam;  ber 
SSerfel^r  )üurbe  erfdjnjert,  ber  93au  ber  StfenbQ|nen  unb  00= 
näle  iüurbe  fd^uierig,  unb  fo  fort.  ®er  ®ro|3[taat  iüurbe 
bie  tt))3ifd)e  politifdje  gorm  für  biefe  ̂ eriobe. 

^eute  gef)t  bie  Sutmidtung  nun  nod)  tt)eiter. 
®rei  (Staaten  finb  e§,  nicld)e  berartig  if)eterogene  Sanb= 

fd)often  in  fid)  fc^Hefsen,  baf3  fie  bie  3)(ögiid)feit  §u  faft  jeber 
^robuction  ofine  ̂ ülfe  be§  SniportS  oon  auf5en  t)aben.  ®a§ 
ift  ©ngtanb  mit  feinen  Kolonien,  mit  benen  c§  fid)  in  ab= 
fe{)barer  ßeit  enger  snfammenfditiefsen  tuirb;  9^uf5(anb,  unb 
bie  ̂ bereinigten  ©taaten.  ®iefe  brei  2SeItreid)e  fonnen  fid), 
trenn  ber  ©nttnidtung^procefe  beeubet  ift,  in  n)e(d)em  fie  fetbft 
politifd^  fid)  befinben  unb  bie  l^ier  ̂ u  fd)itbernbe  (Srfd)einung 
nod)  rnt)t,  n)irtf)fd)aft(id)  OoUftänbig  abfd)tief3en.  ©ie  ̂ aben 
nid)t§  not^ig  an^er  fid). 

SDie  ̂ Senbeujen  auf  foldjen  3(bfd)lu^  finb  aud)  lior= 
l^anben:  bei  §lmerifa  finb  fie  fdjon  tebf)aft  in  bie  2!Birflid)feit 
getreten,  bei  ©ngtanb  f)aben  fie  eine  fid)ere  ßufunft,  unb  nur 
Siufetanb,  n)cld)e§  noc^  gu  fel^r  äurüdgebüeben  ift,  geigt  fie 

für'§  @rfte  nidjt. 
9Sa§  f ollen  atSbann  Sauber,  mie  S)entfd)tanb,  3^ranf= 

reid)  unb  fo  fort,  madjen?  ©ie  finfen  offenbar  allmäng 
biefen  2öeltreid)en  gegenüber  in  eine  S3ebeutung,  luie  fie 
l^eute  ettna  ̂ oöanb  ober  ©djftieben  gegenüber  ben  ®rof3' 
ftaaten  !f)aben. 

2öirtt)fdjaftM)  ift  ba§  o^ne  2öettere§  ftar.  2ßa§  bie 
politifdje  ©eite  ber  @ad)e  betrifft,  fo  I)aben  biefe  ©taaten 
aHe  eine  mäd)tige  §eere§mad)t,  auf  metdje  fie  mit  grof3er 
5{ufopferung  jä{)rlic|  einen  großen  nom  (Srtrag  ber 
nationalen  ?lrbeit  tiern^enbeu.  9'?ur  Sfiu^lanb  mirb  feine 
§eere§mad)t  berartig  berftärfen,  tvk  fie  in  einem  nngefäl)ren 
SBer!^ä(tnif3  feiner  gro|5en  ?(u§bel^nung  unb  ber  bi§  baf)in 
rafd)  geftiegenen  ̂ eOoIferung  entfprid)t.  Snbeffen  bürftc  e§ 
bod^  mi^(id)  fein,  gegenüber  ber  niirtl)fd)aftlid3eu  (Sntmidlung 
mit  einer  berortigen  SSaffe  auftreten  irollen.  91ud) 
©darneben  mar  einmal  eine  ©ro^madjt  bau!  feinem  §eer; 
e§  l^at  biefe  unnatürlic|e  ̂ ofition  nid)t  l)a(ten  fonnen,  ber 
ßufammenbrucl)  mar  um  fo  furd)tbarer.  ©iefelbe  5(u§fi(^t 
l^aben  mir  für  bie  .ßu^u^ft  lüeun  tüir  un§  mit  ben  fi^ 
l^erauSbilbenbeu  933eltreic^en  meffen  motten. 

(Sine  fel)r  nafjetiegenbe  Sbee  bürfte  bie  eine§  mitteleuro= 
päifd)en  3oÜbunbe§  fein;  unb  gegenüber  bem  rüdfid)t§tofen 
fd)u^äönnerifd)en  33orgel)en  91merifa§  mirb  biefe  Sbee  and) 
i)eute  immer  lebhafter  erörtert  —  Oielleidjt  bod)  nod)  nid)t 
fo  lebf)aft,  mie  man  ermarten  fottte  bei  ber  uugel)enren  SSe< 
beutuug  ber  ©adje.  ®er  trefflidje  Kenner  amerifanifd)er 
ßuftänbe,  ©artoriug  bon  2Salter§^aufen,  l)at  fürjlid)  eine 
©d)rift  erfd)einen  laffen,  in  meldjer  er  einen,  mie  e§  fd)eint, 
red)t  gangbaren  SBeg  anzeigt.  @r  befd)ränft  fic^  auf  bie 
S3etrad)tung  be§  33cr!^ä(tniffe§  ju  91merifa,  ba§  ja  augen= 
blidtid)  bag  brenneubfte  ift.  „9?ur  in  ber  ©emeinfamfeit 
mit  9(nberen  liegt  ba§  |)eil.  2Bir  müffen  nn§  mit  ©enen 
üerbinben,  meld)e  gleid)e  ober  äl)ulid)e  Sntereffen  ben  91meri= 
fanern  gegenüber  l)aben,  mcld)e  eben  fo  mie  mir  in  iljrer 
^ßereingeluug  Don  ber  Ueberlegen^eit  be§  grof3cn  unb  l)ie(= 
feitigen  tran§atlautifd)eu  2Birtl)fd)aft§gebietc§  leiben  ̂ aben. 
©ieS  finb,  mcuu  ourf)  mel^r  unb  minber,  attc  meftcuro)jaifd)en 
continentaleu  ©taaten,  an  crfter  ©teUe  Defterrcid)4lngarn, 
^ranfrcidj,  93etgien,  bann  bie  ©djmeij,  bie  9fiebcr(anbe,  Italien, 

©panien  unb  ̂ Jßortugat,  ©änenmrf,  ©fanbiuabien,  enblid)  in 
entfernterem  (^rabe  Siumäuieu,  Sulgarieu  unb  ©erbien." 

»  (5§  ift  mof)l  l)cute  auSgefd^Ioffen,  ein  eugereg  3"ffi"imen= 
gcl)en  biefer  ©taaten  ju  erjielen.  ®ef3f)alb  fomme  e§  barauf 
on,  eine  gorm  gemeinfamer  SCction  ̂ u  finben,  bie  acce))tabci 
märe.  ®a  mad)t  ©artoring  Don  2Salter§f)anfeu  nun  einen 

fel)r  plaufiblcn  ̂ orfc^fag.  ®ie  betreffcnben  ©taaten  fottcn 
fid)  Oerpf(id)teu,  nur  im  2öefentlid)en  gleidjlautenbe  3Serträge 
mit  ben  bereinigten  ©taaten  gu  fd)lief3en,  unb  nur  unter 
ber  93ebingung  jebe§  9)?al,  bof3  ein  cntfprcc^enber  SKertrag  mit 
jebem  ber  übrigen  ©taaten  gefd)toffen  mirb. 

3unäd)ft  brennt  un§  auf  ben  gingern  bie  ?tbfd)Iief3ung 
?lmerifa§  gegen  unfere  Subuftrieprobucte.  ®er  einzelne  ©taat 
fann  nid)tä  bagegen  tl^un,  benn  bei  einem  ßottfrieg  gerabe 
gegen  einen  f)auptfäd)lid)  SebenSmittel  ej;)}ortierenben  ©taat 
merbcn  mir  nid)tä  erreid)eu:  bef)aubeln  mir  etma  amerifa= 
nifd)cn  SÖei^en  bifferenciett,  fo  flief3t  einfach  bie  bi§  jel^t  Don 
un§  aufgenommene  SJJaffe  in  ein  anbere§  SBei3enim)}orttanb 
ab  unb  mir  importiren  ftatt  beffeu  etma  mel^r  rumänifd)en 
SSei^en.  Sbcntuett  ift  ber  gauje  Srfolg  ber,  ba|  mir  unfern 
ßonfumenten  ben  SBei^eu  um  eine  Meinigfeit  ocrtl)euern. 
®an,^  auber§  mirft  ein  fofdjeS  33orgef)en,  menn  eine  5fn,^al^( 
bon  ©taaten  gcmeinfd)aft(id)  l)anbeln.  ̂ tlSbann  mirb  mirftid) 
ein  ̂ reigfturj  in  bem  amerifanifdjen  ̂ robuct  entftef)en  unb 

merbcn  grof^e  ̂ .]3artien  beffelben  unOerfänfCid)  merben.  ®af3 
aud)  unfere  ßonfumcnten  babei  bcnad)tf)eiligt  merben,  barf 
man  fid)  freilid)  nidjt  t)erf)et)Ien.  (Sin  ßottfricg  ift  mie  jeber 
^\ieg  ein  geföl^rlid^eS  llnternel)men  unb  fd)äbigt  mie  ein 
folc^cr  beibe  X^eile.  Unb  eine  93enad)t^eilignng  ber  (Eonfn= 
mcnteu  tu  £eben§mitteln  mirb  nidjt,  mie  bei  einem  3ottfrieg, 
gegen  einen  Snbuftrieftaat,  aufgemogen  burd)  bie  SSortf)eiIe, 
meldje  au§  ber  (Srmutljigung  ber  Ijeimifdjen  Snbuftrie  ftieficn. 
D^odj  bebenftidjer  ift  e§,  menn  man  aud)  9io^ftoffe  ber  Sn= 
buftrie  mit  in  ben  3ottfrieg  einbe5ief)t;  ba§  mödjte  oudj  ber 
?lutor  be§  ̂ ^fane§  fclbft  nidjt. 

9}?ir  fd)cint  aber  ba§  93ebeutfame  biefe§  ̂ lane§  mic 
anbcrer  SSorfdjläge  nidjt  in  iljrer  91u§füf)rbarfeit  ju  liegen, 
bie  ja  immer  baran  laborirt,  ba§  ein  ©taat  leid)ter  bie  (Sin= 
ful)r  Hon  Snbuftrieartifetn  mie  Hon  £ebcn§mitteln  erfdjmereu 
fann,  fönbcrn  in  ber  jEljatfadje,  ba§  nun  fdjon  feit  Sauren 

ein  engerer  3ufommenfdjluf3  ber  mittel^  unb  mefteuro))äifd)eu 
©taaten  überlegt  mirb.  Söollen  biefe  i^re  gegenmärtige 
©tellung  erf)alten,  fo  ift  ein  foldjer,  junäd)ft  5oUpolitifd)er 

3ufammenfd)luf5  eine  9Zotljmenbigfeit.  ®ie  nationalen  (Siegen* 
fä|e  unb  geinbfeligfeiten  bilben  gmar  ein  fdjmereS  ̂ inberni^: 
aber  fjier  f)anbeft  eg  fiel)  einfad)  barnnt,  ob  (Suro)ja  im 
ämaujigften  3al)rf)unbert  nodj  lebengfäljig  fein  fott  ober  nidjt. 
(SJegcuüber  ber  gemeinfamen  unb  nuentrinnbaren  (Mefa|r 
müf3ten  alle  93ebenfen  nationaler  ©egeufä^lidjfeit  t)erfc|minben. 

(S§  ift  eine  eigene  ©ad]e  mit  politifdjen  unb  focialen 
^rojecten.  2öir  mögen  ganj  ftar  einfeljen,  ma§  notf)menbig 
ift  unb  fogar  bie  SSege  ber  ®urdjfüf)ruug  finben;  aber  bie 
2Birf(idjfeit  läfet  fid)  nicl^t  öon  un§  leiten,  fie  ge!^t  il)re 
eigenen  Söege.  SBir  glauben,  unfere  (Sefdjidjte  §u  lenfen, 

unb  in  SSirftidjfeit  ift  fie  nidjtS,  al§  ein  glatten  nad^  ber 
©eite  bc§  geringften  9Biberftanbe§.  ®af)er  fommt  eg,  bafe 
oft  an  fid)  unbebeutenbe  ®inge  fd)lie^lid)  ba§  ©efc^id  ber 
^ßölfer  beftimmen.  ©o  mag  man  andj  grof3C  öebenfeu  l^aben 
gegen  etmaige  ̂ (cine,  bie  au§  ben  gefd)i{berten  Umftnuben 
^eröorgeljcn.  ̂ Ocan  tonnte  uietteidjt  benfeu,  ba^  au§  einem 
3nfammengcljcn  mie  ba§  gefdjilberte  ̂ ^roject  meint,  ein  engerer 
3oIloerbanb  fidj  f)erau§bi(ben  mürbe,  unb  SJJittelenropa  fidj 
^n  einem  einljeitlidjcn  9Sirtl)fd)aft§9ebiet  eutmidelte;  ba§, 

ä'^nlidj  mie  bie  notljmeubige  ®ntmid'clnng  gum  (^ro^ftant 
politifdje  (Siegenfäl^e  jum  ©djmcigen  bradjte,  fo  andj  bie  notlj= 
menbige  ©ntmideluug  jum  SBcttftaat  bag  fönntc;  mau  mürbe 

fidj  barauf  berufen  fönneu,  ba^  bamalö  ja  oudj  bie  ber-^eit 
ben  ?(ngfd)(ag  gcbcnben  Streife  bem  3ufammenfd)luf3  feinblidj 
marcn  unb  reoolntiouärc  ober  Ijalbrcnolntionärc  Q3emül)ungen 
Hon  bamalg  nodj  nidjtjbeftimmenb  einmirfenben  Streifen  bod) 

bie  (Sinigung  bradjten;  unb  bafj  Ijentc  bie  iuternatiouolc  ®e* 
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finnuug  ber  ̂ tvfieitev  biiiin  baffeftre  bcbcute,  \vk  bamahj  bie 
nationaten  ̂ Seftrebitiigcn  bcy  53ürgevt^inn§;  fo  Voäxx  t)icnetd)t 
bie  rabicat  =  |entimentci(c  ̂ bec  bev  „5^erciniqtcn  Staaten 

6uropa§"  uid)t  fo  unniiiiig,  fonberit  luiirbc  [id)  niif  i^knnh 
einer  öfonDmi)d)en  'i)tot[jn,'cnbtgfeit  ebcnfo  reaüftrcn,  tuie  fid) 

feiner  ̂ t'xt  ber  Stnbcntcntraum  noui  einigen  '^^cntfdjtanb unb  bie  35erid)n)örcrp^anta[icn  Dom  einigen  Station  reatifivten. 
@§  ift  iiieöeidjt  unredit,  fotdjen  ©cbanten  nad)5nl)ängcn, 

bie  fo  raenig  reale  53ebentnng  t)aben  fd^einen.  ̂ (ber  e^o 
mad)t  boc^  ben  (Sinbrud,  ob  \vit  nnter  einer  ̂ Ut  Don 
iBann  ftänben.  5n  ?(merifa,  in  Siufefanb,  andi  in  ßngtanb 
finb  bie  Sente  optimiftifc^,  ̂ atien  bie  gröf3ten  5>orftethingen 
üon  ber  tünftigen  9D?ad}t  nnb  ?(n§be^nnng  i^ve§  9?eid]e§  nnb 

fe{)en  mit  5?era(^tung  anf  ba^ä  „afigctebte",  „Oerfanftc"  ober 
mit  ä^ntid)em  33eiroort  Oerfet}cne  (änropa  ̂ erad.  2Bir  luiffen 
ba§,  nnb  ba§  mad)t  unS  eigenttidi  gar  nid)t  ftn^ig.  Sir 

feJ)en  nur  ba§  5lomi)d)c  bicfer  '•|vratcntionen.  Sft  eö  nid)t 
boc^  i.iic[Ieid)t  eine  geheime  5[ng[t,  mld)c  unfere  93Cidc  Don 
bem  jroanjigften  Jntir^unbert  atnuenbct,  bem  fid)  bie  ber 
^tnbercn  jnridjten?  (Sd}on  fjatten  bie  romanifdjen  5Bö(tcr 
fid)  felbft  für  becabent,  fd)on  Der,5meifett  man  in  Cefterreidj, 

aud)  nur  bie  gegenmärtige  ̂ ^ofition  aufred)t  gu  erljatten,  nnb 
bei  uns  ift  man  nur  bamit  befc^äftigt,  bie  5trbciter  ju  be= 
friegen  nnb  baä  ̂ ^^n  ju  oerftärfcn  für  ben  immer  ineniger 
entfdieibenb  ttjerbenben  3i'fi"Ut^fi^'cg-  Unterbeffen  redt  fidj 
3^nB^anb  immer  mäditigcr,  mirtl}fd)afttid)  luie  politifdi,  faffen 

fidj  bie  '^gereinigten  Staaten  nidjt  mcf)r  baran  genügen,  i^re 
öfonomifdje  ̂ !)>ofition  jn  ücrftärfen,  fonbern  beginnen  ,^n  er- 

obern, be^nt  (ingtanb,  ba§  oon  fo  mandjem  DtaiDcn  bei  unö 
ot»  im  9iiebergang  befinblid)  gegfaubt  lüirb,  fid)  in  ?(frifo 
immer  weiter  au§;  treu  feiner  alten  5ßotitif,  ju  erwerben, 
fo  tauge  bie  25?aare  uod)  biüig  ift  nnb  fie  feiner  red)t  iDill. 

5a,  eä  »erben  fogar  für  bie  lionffictc  bcö  ätoanjigften  '^al^X' 
t)nnbertc  fd)on  bie  ̂ ^ofitionen  befeftigt,  tt)obei  bag  SOZerf= 
iDÜrbigfte  an  potitif^em  2öeitb(id  üieüeidjt  ba§  rufftfdje  ©tn^ 
nerftäubniß  mit  ?(beffinien  ift. 

SSas  roirb  bie  fünftige  ®efd)id)tfd)reibung  einmat  üon 
un§  fügen,  bie  tt)ir  ruf)ig  unb  o^ne  Srftanucn  alle  biefe  Ssinge 
mit  angefe^en  f)aben? 

iicttuugsmittel  in  Jeenotl). 

3>oii  C  £unb  (^ambuicjj. 

(£d)iffäfataftrop^en  luie  GoIIifionen,  ©tranbungen,  33ränbe 

finb  ju  allen  Qi'üQW  oorgefommen,  nienuitsi  aber  fo  ̂änfig «nb  in  bem  Umfange  mie  im  legten  Dccennium.  @^  fann 
bei  bem  enorm  gefteigerten  5Scrfe^r  and)  faum  anbcrS  fein. 
!£d)OU  bie  Xf)atfad)e,  baf^  bie  großen  Sdjifffa^rt^gefeflfdjaften 

einanber  in  ber  Sctjneüigfeit  ber  SBeforbcrung  i|rer  'il.^affa- 
giere  unb  öiüter  -^u  überbieten  fud)cn  unb  if)rc  9fngeftcüten 
für  bcfonbers  rafdje  ̂ atjrten  bnrdj  Prämien  anä^cidjnen, 
mnR  nott)roenbigerlDeife  bie  Sdjiffer  uerfeitcn,  trol^  ber  lln= 

gnnft  ber  SSitterung'  ba§  irgenb  9J?ögnd)e  ,^u  (eiftcn.  ®af5 
babei  auf  bag  Scben  unb  bie  Sid)erf]cit  ber  5l)'t'annfct)aft  nnb 
^affagiere  nid)t  immer  bie  lucitgef)enbftc  9iüdfid)t  gcnoiiuncu 
ttJerbcn  mirb,  Hegt  auf  ber  .S^anb.  J^rcilid)  bcftc^cn  feit  3af)r= 
3cl)nten  ©efe^e,  iue(d)e  unter  gcloiffen  Umftänben,  mie  ̂ Jebet, 
engeö  ober  ftart  frequentirtcg  ̂ af)rmaffer  eine  3Scrnünbernng 
ber  Sd)neUigfeit  ber  5Dampffd)iffe  iiorfd)rcibcn,  aber  bicfclbcn 
finb  bcf)nbar  unb  ̂ n  einer  3^'^  er(affcu  luorbcii,  a(§  bie 
Icdjuit  ber  Sdjiffebanfunft  auf  einer  lucfcnt(id)  uicbrigcren 
Stufe  ftanb  ats  t)eute.  9Jiad)tc  ein  ̂ niffagicrbanipfer  bei 

öofter  ̂ af)rt  uor  jefjn  3af)rcn  ctiua  12  — 14  ft'noten,  fo 
machen  ̂ eute  bie  grof^en  ̂ oppc(fd)rauben^Sc^uenbampfcr  uidjt 
fetten  ̂ moni^ig  unb  mef)r  Seemeilen  in  ber  Stnnbe  nnb  er- 

reichen fefbft  bei  erl^ebtic^  Derminberter  ^al}xt  nod)  eine  ®e= 

fdjluinbigfeit ,  bic  jener  .'pödjftteiftuug  Don  früf)cr  g(cidj=^ 
fommen  luirb. 

5J?immt  mon  aber  and)  an,  bafj  überatt  auf  See  mit 
ber  gröf5tou  5i,?ovfid)t  gcfa[)rcn  unb  manönrirt  iuerbe,  fo 
loürbeu  ,tataftropt)cn  bod)  nid)t  gan,^  ,',n  üerincibcn  fein.  1)ic 
mcifteu  llugtüdyfäUc  ber  grofjen  Scefd)iffe,  bei  benen  ba§ 

Öcben  ,^at)(rcid)cr  '"^saffagiere  gcfätjrbet  rt)irb,  lüerbcn  burd) 
(SoHifioneu  fjerüorgernfen.  g^aft  immer  ift  babci,  tt)ie  bie§ 
and)  bor  am  4.  '^nVi  b.  3-  bei  Sabte  3'§fanb  crfotgte  Unter- 

gang ber  „33ourgügnc"  ,^cigt,  ein  '??atnrereignif3,  nament(id) 
ber  9?cbe(  fd)n(b.  Seibcr  ift  e^3  nid)t  (eid)t,  gegen  biefen  ge= 
fii^rtidjftcn  ̂ einb  ber  Scetcute  iKovfidjtöntafjrcgctn  ̂ u  treffen, 

ba  C'j  bi^^Ijer  nur  ein  ein,ygc§  9}fittc(  giebt,  fid)  int  S'Jebet 
anberen  Sd)iffen  bemerf(id)  ,yi  mad)cn,  ba^j  9^cbet£)orn  unb 

bie  ©ampfpfcife.  3*^*^^"  f'"^  '^^^'^  •'"'^  3'-''^}^  "^^^  2ärmfignafe 
burd)  internationale  'iserorbnungcn  genau  uorgefdjricben,  aud)  ift 
ba'5  *9tebolf)orn  in  ben  letzten  Sal)ren  mit  bebentenbcn  tcd)= 
nifd)en  5>eubcffernngen  Oorfel)en,  bcnnod)  bietet  feine  ?tnU)en= 
bnjig  auf  See  fd)on  au§  bem  ©runbc  feinen  ,^nüerläffigen 

Sd)nt5,  lueil  e§  im  ̂ JJebcl  fcl)r  fd)n;cr  f)ält,  bie  Siidjtnng,  au3 
iueld)cr  bie  3Barnfignale  ertönen,  feftjnftellcn.  3"'^'-''"  fonimt 
e§  in  Uiclbefal)vencn  (Mclutiffcrn,  >uie  bor  Sanat  ober  bie  ̂ ^iorb» 
fee,  faft  regelmäßig  üor,  baji  Jöarnfignale  oon  Ocrfd)iebenen 

Sd)iffen  ̂ n  glcidjer  '^dt  unb  an§  i)erfd)iebcneu  i'Kidjtungen ertönen,  unb  enblid)  giebt  eö  auf  See,  loie  jebem  Seemanne 
befauut  ift,  9cebetfd)id)tcn,  lueldje  ben  Sd)all  überljanpt  fdjtoer 
ober  gar  nid)t  burd)laffen  bcjiu.  fürtpflan,^en.  35eUor  aber 
Sd)iffe,  bereu  Sur§  fid)  freuet,  fid)  gegenfeitig  bemerfen,  finb 
fie  einanber  oft  fd)on  fo  naf)e,  baf3  bei  ber  ®efd)iDinbtgfeit, 
mit  lüeld)er  ber  Slbftanb  gioifdjen  i^nen  fid)  oerringcrt,  ein 

■^tUiSmcidjcn  uid)t  mel)r  möglid)  ift,  loeit  eine  geu^iffe  ̂ tlt 
not^toenbig  ift,  beDor  ein  grofee§  Sdjiff  bem  9inber  ge^ord)t 
unb  merflid)  Don  feinem  6urS  abfallt.  3Sielleid)t  toirb  mit 

ber  3eit  bie  ̂ elegrapt)ie  Dt)ne  ®ra:^t  eine  berartige  SSerDotI= 
tommnnng  erfahren,  bafj  fie  für  Sd)iffer  im  Siebet  Don  praf= 
tifd)er  93ebentung  luerben  fann.  2öenn  e§  olfo  pr  Qtit  nod) 
unmöglid)  fd)cint,  ßoHifionen  auf  See  ju  Oermeiben,  fo  mu^ 

man  nmfomc^r  bemüt)t  fein,  bie  9?ettung§oorfehrungen  ber=^ 
artig  ju  treffen,  bafs  möglid)ft  aüe  an  33orb  befiubtid)en 
aJfenfdjen  geborgen  tocrben.  (Srleid)tert  mirb  bie  9iettungä= 
arbeit  burd)  ben  Umftanb,  ba^  mit  bid)tem  92ebel  faft  ftet§ 
SSinbftiHe  unb  rnf)ige  See  oerbunben  ift,  nnb  bafj  bei  (ioU 
lifionen  in  ber  Üfegel  nur  eine§  ber  Sdjiffe  jum  Sinfen  ge* 
brad)t  mirb  unb  ba^  3'if^'""^f"f^öfee  übertuiegenb  in  ber  Siä^e 
ber  Äüften  ober  bod)  in  fet)r  belebten  ©eftäfferu  ftattfinben. 

Sofern  alfo  unter  ber  9Jfannfd)aft  beiber  Sd)iffe  bie 
rcd)te  ®i§ciplin  ̂ errfdjt  unb  bie  fonftigen  SdjiffiSinfaffen 
einigermafjen  il)rc  ®eifte§gcgenU)art  bemaljren,  mü^te  e§  bod) 

möglid)  fein,  annäl)ornb  alte  ̂ sevfonen  ju  retten,  borau§= 
gefetzt,  bn&  beibe  Sd)iffe  mit  bem  Uoräüglidjften  9iettnng§= 
matcriat  au§gerüftet  finb. 

©ie  moberncn  9iiefenbampfer  fönneu  freiließ  bei  ooller 
93efel^nng  2000  unb  mel)r  ̂ crfonen  an  S3orb  l)aben.  ©ine 
fold)e  ̂ rcquen,^  luirb  inbef3  feiten  öorfommcn,  f)atte  bod)  and) 
bie  „^onrgogne"  bei  eintritt  if)rcr  tcl.Uen  ga^rt  nid)t  me^r 
alg  ca.  750  Sufaffcn.  9^nn  fül)rcn  bentfd)e  ©ampfer  oon 
ber  ©röf^e  be^3  lelUgcnannten  Sd)iffe§  nad)  33orfd)rift  ber 
Scebernf^5genoffcnfcl)aft  etiua  12  33oote,  bie  ̂ ur  ̂ lufna^me 
l)on  runb  500  erlüad)fencn  ̂ ^erfoncn  an§reid)en.  gür  eine 
gleidje  ̂ In^afjl  ̂ :i^erfoncn  ift  glcidjfallS  uad)  33orfd)rift  ber 
Seeberufögenoffenfd)aft  „4-)ülf^^ranni"  jn  fd)affen,  glcid)Die(, 
ob  in  3^orm  oon  93ooten  ober  idjlüimmfä^igen  g'^^fscn  anö 
53ot)len,  33änfen  jc.  SBeitcr  aber  gef)en,  oon  ber  ̂sert^eilnng 
oon  Sd)\üimmgürtclu  abgefel)cn,  bie  SKorfdjriften  ber  See= 
bernf§  =  ®cnoffenfd)aft  nid)t  fobatb  ba^5  Sd)iff  burd)  luaffer= 
bidjtc  Sd)otten  in  fo  Oicle  ̂ Jlbtljcitungcn  geti)cilt  ift,  bafe  e§ 
nod)  nid)t  ̂ nm  Sinfen  gebrad)t  toirb,  luenn  nud)  ̂ttjei  neben 
einanber  liegenbc  ?lbtl)cile  oott  Jöaffer  laufen.  UnfereS  ©r» 
ad)ten§  müfjten  beftinimto  9\ettung§liorfel)rnngcn  für  alle 
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^erfonen  üorf)anben  unb  benfetben  fo^ufagen  genau  guge^ 
une[en  fein,  benn  ba§  3]ort)anbenfetn  üon  tt)Q[ferbict)ten  ©djottcn 
ift  \vol)[  eine  Dorjüglicfie  Sinridjtung,  iDcnn  bie  (gdjotten  bei 
ber  ßollifion  ge[d}(offen  [inb  ober  [id)  nad)  berfclben  nodj 

fd)Iiefeen  laffen,  ben  Untergang  be§  „®rDf5er  ̂ urfürft"  ber 
„ßimbria",  ber  „(Slbe"  ber  „53ourgogne"  u.  f.  lü.  l^aben  inbe§ 
aud)  bie  ©d}Ottcn  nid)t  auft)a[ten  fönnen.  ̂ ebenfalls  bleiben 
bie  93oote  bie  lüidjtigften  9Jettung§mitte(.  ©ie  h)erben  nener= 
bing§  au§  fanneürtem  ©tatjibied)  tiergefteUt  nnb  [inb  iuiber= 

ftanb§ftä£)iger  aU  frü'^er.  Saut^ßorfc^rift  müffcn  bie  SiettungS^ 
boote  jeber  Q^it  mit  ßompafe,  (Segeleinridjtnng,  Stiemen,  Det^ 
bel^ältcr,  Delbentel  oerfet)en  [ein  imb  einen  jogenannten  eifernen 

95eftanb  an  SErinEiuaffer  unb  '^^roüiant  (§artbrob)  enttjalten. 
©ämmtlid^e  SSoote  t)ängen  an  ®aOit§.  iie^tere  finb  runbe, 
an  ber  ?(u^enlt)anb  be§  @d)i[[e§  brefjbar  befeftigte  ©taugen, 
bereu  obere§  ©übe  nac^  innen  gebogen  ift.  ®a§  9(u§fel^en 
eines  23oote§  mittels  ber  ®aOit§  ift  eine  ̂ iemüd)  umftänb= 
tid)e  ©ad)e,  bie  fleißig  geübt  fein  will  ß^inäc^ft  muf?  ba§ 
93oot  burdj  gfafdjen^üge  au§  feiner  Sage  in  beu  §ot,^f(ampen 
em|)orgelt)unben  ioerben,  bt§  e§  frei  fdiloebt.  ®arauf  luirb  e§ 
mit  bem  einen  ©übe  an  beut  einen  SDaoit  Oorbeigefd)oben, 
bamit  and)  ba§  anbere  ©übe  am  anbern  ®a0it  Oorbei  gelangen 
fann.  Sft  enblidj  ba§  95oot  fo  auf^enborbS  gebracht,  fo 
fann  e§  §u  SBaffer  getaffeu  toerbcn,  mobei  jebod)  bie  Seute, 
bie  e§  bebienen,  bie  Xaue  gang  g(eid)mäfeig  taufen  (äffen 
müffen.  ®efd)ief)t  bie§  nidjt,  fo  eitt  baS  eine  ®nbe  üorau§, 
unb  ber  Sntjalt  be§  33oote§,  bie  etma  eingeftiegeneu  ̂ affagiere 
eingered)net,  gleiten  in  ba§  3Baffer  ober  ba§  53oot  fctbft  oer= 
finft.  ̂ enn  aber  auc^  ba§  ganje  SJianöüer  ftd)  o!^ne  §inber= 
niffe  OoII^ielit,  üerge^^t  über  bem  ?Iu§fe|eu  eine§  33oote§ 
minbeftenS  ein  Zeitraum  bon  6 — 8  9}?inuten. 

@rfa!^rung§gemä^  beEommt  ein  bei  einer  ßottifion  !^art 
getroffenes  ©djiff  fe^r  fc^nelt  ©c^Iagfeite,  b.  t).  e§  legt  ftd) 
burc^  ba§  ®elDid}t  be§  einbringenben  SBafferS  auf  bie  «Seite, 
fo  bafi  bie  entgegeugefe^te  33orbmanb  l^od)  au§  beu  g(ut!§en 
emporragt.  9tun  fönnen  nur  bie  auf  ber  tiefer  liegenben 
(Seite  angebrad)ten  ®aOitS  arbeiten  unb  nur  bie  33oote  biefer 
©eite  beftiegen  werben,  ©ie  Soote  auf  ber  auberen  ©dte 
finb  feiten  ober  gar  nic^t  p  SBaffer  gu  bringen,  toeit  fie  in 
i»foIge  if)re§  eigenen  ®emid)te§  fofort  nad)  innen  fdjtoingen, 
fo  balb  fie  frei  Ijängen.  ̂ ebenfalls  bebarf  e§  eineS  großen 
5fufmanbeS  Don  toft,  ®efcf)idüd)feit  unb  ßeit,  ein  foId)e§ 
33oot  auS^^ufdiloingen  unb  e§,  o!^ne  baf3  e§  an  ber  9iunbung 

ber  ©d)iff§n)aub  fentert,  in'S  SSaffer  ju  bringen,  ©elten 
bürfte  t)ierfür  nac^  einem  ftiirftidjen  Unglüd  Qdt  genug  oor- 

Rauben  fein.  9lud)  beim  Untergange  ber  „33ourgogne"  tonnten 
nur  bie  Soote  ber  tiefer  liegenben  ©eite  in  SBenu^ung  ge= 
nommen  n3erben.  llnglüd(icl)er  2Beife  iourben,  bem  amtüd)en 
35erid)te  über  bie  IJataftropf)e  §u  ?^oIge,  jtoei  biefer  ̂ oote 
nod)  loäfirenb  be§  ?(u§fe|enS  burd)  einen  faHenben  ©d)orn= 
ftein  zertrümmert  unb  bie  barin  befinbtidjen  ̂ affagiere  be^m. 

9)Zannfd)aften  erfr^tagen  ober  in'S  SJfeer  gefd)Ieubert. 
Stugenfc^einlic^  liegt  in  ber  bi§{)er  üblid)en  Unterbringung 

ber  53oote  unb  in  ber  ©onftrnction  ber  DabttS  ein  WawQd, 
inbem  biefelben  ben  tjeutigen  gefteigerten  ?(nf)3rüd)en  an  tt)re 
£eiftuug§fäf)igfeit  nid)t  genügen.  @§  finb  benn  and)  ber= 
fdjiebent(id)  SßerbefferungSoerfud)e  in  ber  ßouftruction  ber= 
felben  gcnmd)t  morben,  bie  fet)r  luo^t  93ead)tung  Oerbienen. 
©0  !^at  ein  Hamburger  ©d)iff§fü{)rer,  9^amen§  ©torm,  ©aOitS 
erfonnen,  bie  innenborbS  ftet^en  aber  nad)  aufeen  gerichtet  finb, 
fo  baf5  baS  befd)lDerlid)c  unb  jeitraubenbe  3IuSfd})üenfen  ber 
33oote  unuüttjig  ift.  ©tatt  ber  Xaue  finb  bei  biefcn  ®anit§ 
2)rat)tfeitc  auS  ©taf)t  ̂ ux  QSermenbung  gelangt.  Um  ein 
Ginroften  ber  beli)eglid)en  X^eile  p  Oermeiben,  finb  biefelben 

fämmttid)  in  SÜieifmK'toH  gelagert.  ?(nd)  ein  (Einfrieren  ber 
©cite  ift  auSgefdjloffcn.  '^k  .^lanbfjabung  beS  ganzen  9[pparateS 
ift  fo  cinfacl),  bofj  ein  ein,^e(ner  9Jfann  ein  93oot  ausfeilen 
fann.  Unb  uidjt  nur  an  ber  tiefer  liegenben  ©eite  eineS 
©djiffeS,  foubern  aud)  on  ber  i)od)getcgcnen  (bei  ©djtagfeite) 

functionirt  ber  9}?ed)ani§mu§  fidler.  @o  fann  ein  t»onbefe|te§ 
S3oot  mittetft  biefer  ®aoit§  binnen  gmei  9Q?inuten  auf  jeber 
©eite  äu  SBaffer  gefaffeu  merbcn,  fo  ba§  fetbft  bei  fdjueüem 
©infen  etneS  ©djiffeS  bie  93oote  f)inreid^enb  3^^^  J)aben 
mürben,  fo  ioeit  üom  Sörad  fid)  entfernen,  ba^  ber  beim 
©infen  erzeugte  ©trnbe(  itjuen  nid)t  me^r  gefäf)rtid)  lüürbe. 
^(uf  me!^reren  Dampfern  beS  33remer  Stoljb  unb  ber  Hamburg- 
§(merifa=Sinie  finb  biefe  neuen  ©aOitS  probehieife  neben  ben 
alten  eingefütjrt.  Ucber  ein  ̂ robemanbOer  mittels  foldjer 

©atiitS  auf  bem  |)amburger  ©ampfer  „§ammonia"  berid^ten 
^(ugenjeugen:  „9J?itten  auf  ber  @fbe  mät)renb  ber  ga{)rt 
fprang  nad)  SSerabrebung  ein  SOfatrofe,  ber  ein  guter  @d)n)immer 

mar,  über  53orb.  ®er  9tuf  „3)?flnn  über  93orb"  ertönte,  bie 
9)?afd)ine  ftoppte  unb  ber  93efeJ)l  gum  5IuSfegen  beS  SooteS 
erfolgte.  (Sin  feineSmegS  oorgeübter  9}Zatrofe  lie^  baS  S^ettungS^ 
boot  5U  SBaffer,  ein  anberer  fprang  f)inein  nnb  ruberte  auf 
ben  ©d)n}immer  gu.  3mifd)en  bem  SJfoment,  in  meldjem  ber 

91uf  „9Jfann  über  Sorb"  erfd)oH  unb  bemjenigen,  ba  baS 
9iettungSboot  ben  Söafferfpiegel  berül^rte,  oerftrid)  ettoaS  über 
eine  t)albe  SJfinnte,  unb  nad)  brei  SJZinuten  tvar  ber  ©d)rt)immer 

bereits  im  93oote  geborgen." 
^robeej:perimentc  Ijaben  aüerbingS,  ftiie  nidjt  Oerfannt 

fein  foU,  fo  tauge  fie  in  befdjränftem  SD?aaf3e  unb  unter 
Umftäuben  gemad)t  U^erben,  bie  mit  ben  9]ert)ättniffen  bei 

grof3en  ̂ ataftropl^en  menig  5te^ntict)feit  ̂ aben,  nur  einen  be= 
bingten  Söcrtt).  Stud)  mirb  man  nid)t  bergeffen  bürfen,  bafe 
bei  einer  ©otlifion,  befonberS  toenn  biefetbe,  mie  bei  ber  „S^our^ 

gogne",  burd)  ein  ©egetfdjiff  berantafet  mirb,  bie  au^erborbS 
längenben  Soote  teic^ter  zertrümmert  Werben  atS  bie  inneu= 
borbS  angebradjten.  ©d)tt)ertid)  jebod)  mürben  babon  alle 
95oote  an  ber  einen  ©d)iffSfeite  betroffen  werben,  unb  bann 
bliebe  eS  bod)  immer  nod)  ein  (Gewinn,  Wenn  bie  unberfe^rten 
93oote  fo  biet  fcbnetler  jn  SKaffer  getaffen  Werben  fönnten. 
SebenfattS  würbe  bie  allgemeine  (Sinfüt)rung  biefer  berbefferten 

•^DabitS  im  Sntereffe  beS  reifenben  ̂ ubticumS  tiegen,  unb  bie 
großen  S^l^ebcreien  müßten  unfereS  ©radjtenS  burd)  bie  ©ee= 
berufSgenoffenfc^aft  jn  beren  (Stnfü^rung  angehalten  werben. 
®ie  aus  ber  (Sinfül^rung  erWad)fenben  SKefjrfoften  finb  jeben= 
faÜS  nid)t  berartig,  ba^  baburd)  bie  DZut^barmac^ung  biefer 
Steuerung  in  ?^rage  geftellt  werben  fönnte. 

3Son  ben  fog.  fteinen  9iettungSmittetn  finb  bie  ©d)Wimm= 
Weften  ober  9?ettungSgürtet  bie  Widjtigften,  ba  fie,  fofern  fie 

rid)tig  angelegt  finb,  nad)  einer  ̂ ataftropt)e  ben  S3etroffenen 
geftatten,  fic^  ftunbentang  über  SSaffer  §u  t)atten.  (£S  l^at 
baS  um  fo  mel^r  95ebeutung,  atS  bie  überwiegenbe  Qül)l  ber 

Sl'ataftroptjcn  größerer  5trt  fid)  in  ber  Slä^e  ber  lüften  ober 
bod)  in  fe^r  belebten  (Siewäffern  ju  ereignen  pflegt,  ©o 
würbe  95.  ber  (Sapitän  ©djWennfen  beS  Hamburger  ©djiffeS 

„^ommerania",  wetd)eS  im  engtifc^en  (laml  unterging,  nodj 
6  ©tunben  na^  ber  ̂ ataftrop^e  aufgefunben  nnb  gerettet. 

?lud)  beim  Untergang  ber  „93Durgogne"  finb  nod)  ̂ erfonen 
me!^rere  ©tunben  nai^  bem  ßnfammenfto^e  aufgefifc^t  worben. 
33ei  ftürmifd)en  ober  fel^r  fattem  SBetter  freilidj,  Wirb  aud) 
ber  SSertl)  ber  9iettungSgürtel  ein  gWeifetfjafter.  Scbe  ̂ erfon 
an  95orb  eineS  ©d)iffeS  mufe  einen  fold)en  9iettungSgürtel 

an  teidjt  äugäuglid)cr  ©tcUe  jnr  5>erfügung  l^aben.  %c\i)X' 
gäften  ber  ßajüten  legt  man  bie  DkttungSgürtel  unter  bie 
S?opffiffen,  für  bie  ̂ ^i^'f'ijcubeder  finb  fie  entWeber  leid)t  gu* 
gänglic^  in  ben  (S3ängen  untergebrad)t  ober,  wie  auf  beutfd)en 
©Griffen,  eS  er!^ält  Seber  fein  ©jemptar,  um  eS  unter  feinem 
5liffen  anf,',ubewat)reu.  darauf  bürfte  mau  fid)  inbef]  nid)t 

befd)ränfen,  wie  eS  meiftenS  gefdjiel^t.  'I)ie  St^cbereien  müjjteu 
eS  ben  Sapitänen  unb  Dfficieren  ber  ©djiffe  jur  ftrengften 

^ftid)t  mad)en,  ade  an  99orb  befinblidjen  ̂ erfonen  im 
braud)  unb  im  rid)tigen  ?tnlegen  beS  (^3ürtclS  ju  nnterrid)ten 
unb  zwor  bor  eintritt  ber  S^teife.  Sen  58ctl)ciligten  würbe 
bieS  jWangSWcife  !i^erfat)ren  biclleidjt  unbequem  fein,  bei 
rut)iger  Ueberlegnng  aber  mü^te  Seber  ben  9it)ebereieu  ein 
fotdjeS  93orget)eu  bod)  bauten. 
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Set  Söert^  ber  DiettiingSgürtel  luirb,  irie  öieffadje  (£r= 
fa^rungeit  beftntigt  ̂ aben,  mei|ten§  babuid)  f)infäÜig,  bafj 

nn^  einer  Gonifion  bie  g-a^vijäfte  im  erften  8d}vccfen  an 
Ted  rennen  unb  ben  ©iirtef  mit,^unel)mcn  ncrgefjen.  i^")intcr= 
Öcr  rcagen  fie  fid)  nic^t  luicbcr  t)mab,  nm  ba§  5>erfänmte 

nad)5U^o(en,  meif  fie  feine  '^cit  ̂ n  I)a['en  glanben  ober  mit 
ber  ßinrid)tung  bc»  Sdjiffeö  nid)t  Dertraut  [inb.  ̂ Dagegen 
müRten  oon  Seiten  ber  9{^ebereien  fdiarfe  ̂ iNerorbnungen  crlajfcn 
werben,  bie  üieüeidjt  bod)  nidit  gnnj  nn^(D^o  Bleiben  mürben. 
6-3  liefen  fid)  beftimmte  Signate  cinfüf)ren,  bei  bcren  Sr= 
tönen  Cseber  mit  feiner  Sct)nnmmmefte  an  Scd  erfc^einen 
müßte.  Stürben  berartige  5[(armmani3üer  bei  Qdtm  geübt, 
fo  mürben  fid)  9)?annf^aften  unb  ̂ affagiere  an  ein  be= 
ftimmteö  i^anbetn  gemöf)nen  nnb  im  gaUe  einer  mirf(id)en 

®efa^r  mürbe  bae  ̂ -^ertranen  ju  bem  ̂ lettungSmateriat  unb 
5U  ben  9iettuugcmrbeiteu  bebeutenb  gefteigert  fein.  SebcnfaÜ)§ 
aber  föunte  unter  ben  an  35orb  53efinbüd)en  bie  9inf)e  unb 

33efonnent)eit  meniger  Ieid)t  üerloren  ge^en,  al§  ba§  bi^^ljer 
bei  ein,^e[nen  ̂ ataftropkn  ber  gati  gcroefen  ift,  nnb  ber  5?er= 
(uft  an  'Ilcenfdjenieben  bliebe  t)öd)ft  mai^rfdjeiniid)  bebeutenb 
geringer. 

J,iUxatnx  unb  ̂ unfl. 

tlicl)arb  ttlagncr  unb  £iUt  £djtttaun. 

Wit  ungebrudten  SSriefen  D^idjarb  ä'öagnei*§. 
SSon  abolpl}  Kofjut. 

Silli  Seemann  ift  mof)(  ein  llnicum  in  ber  ganzen  bcutfd)cn 
3D?ufifgefd)id)te.  günf^ef)n  3a()rc  t)inburd)  mar  fie  eine  3ierbe 
be§  23erUner  .^gl.  Cpern!^aufc§  für  (iotoraturpartien,  bann 
fattefte  fie  plo^iic^  um  unb  mürbe  ̂ üd)bramatifd)e  «Sängerin. 

S^re  attitaiienifdje  Sdjufe,  i^re  ßo(oratur=  Jei'tigfeit,  if)re 
^Irifler  unb  ©taccati  unb  i^r  äufeertid)  fo  tü\)l  gemeffenes 
unb  üornel^meg  SSefen  mad)ten  fie  Don  üornf)ereiu  gn  einer 
ber  gtüujenbften  ?3ertreterinnen  be§  bei  canto,  um  fo  erftaun= 
üd)er  mar  bie  9^ad)ttd)t,  baß  fie  188-5  in  5(merifa  grofee 
Xriumvf)e  gerabe  afs  SSagnerfängerin  erjiett  t)abe.  greilid) 
fd)on  in  23erlin  gäJ)rte  eg  anbertfjalb  ̂ afirjefinte  in  il^rcr 
Äünftlerfeefe.  ®g  mar  gar  nic^t  nadj  it)rem  ®efd)made,  bafj 

if)r  bie  Stoüen  ber  „^ringeffinen"  5ugeti)ei(t  mürben,  unb 
baß  fie  ber  bamalige  @enero(  =  3ntcnbant  ,'pülfen  im  brama^ 
tifd)en  gad)  nur  ausna^msmeife  auftreten  liefe.  ®a§  ̂ at 
mo^(  aud)  baju  beigetrogen,  ba§  fie  üor  1:3  Satjren  contractu 
brüd)ig  mürbe  unb  im  Soüarlanbe  diamanten,  ̂ ^er(en  unb 
atle§,  mas  ̂ rimabünnen=93eget)r  einl^eimfte  unb  g^urore  nuidjte. 
Unb  aud)  barin  ift  i^iüi  2et)mann  ein  Unicum,  bafi  Dor  ber 
erfo[greid)en  SDfeifterin  bes  ̂ unftgefangeö  fc^(ief3(id)  bie 
©ureautratie  bie  iöaffen  ftreden  mußte.  SBäfjrcnb  fie  mcgen 
iljree  (iontractbrud)es  au  ben  fönigüdj  preufjifdjen  Söü^nen 
für  uerfef)mt  erflärt  morben  mar  unb  mit  ̂ ülfen  unb  feinen 
Kenten  eine  f)cftige  brief(id)e  unb  journa(iftifd)e  Kampagne 
gefüfjrt  f)atte,  gelang  es  if)r  im  Safjre  1890,  ben  über  fie 
Der{)ängtcn  Sann  auf^ufjeben  unb  a[§  Siegerin  auö  bem 

Stampfe  mit  ®enera(=3utenbanten  unb  'Sirectoren  ̂ ert)or,^u= 
getien.  Sa,  e§  ift  i^r  fogar  bie  ®euugt{)uung  gemorben,  an 
berfelben  fönig(icf)cn  Süfne,  loo  fie  anbertl)atb  Satjr^etinte 

^inburdj  Dioden  fang,  me(d)e  man  im  braftifd)en  S3üi)nen= 
jargon  „falt  mie  .^unbenafen"  bejeidjnet,  a(§  Vertreterin  bcg 
^oc^bramatifc^en  @efange§,  namentiid)  aber  als  SSagner» 

;  interpretin,  in  auf5eroriDenttid)er  SBeife  gefeiert  §u  merben. 
9?ur  für  bie  J^emfte^enben  bot  e§  eine  Ueberrafd)ung,  bafj 

j  £iüi  £et)mann  gleic^fam  über  9?ad)t  umfattelte  unb  jur 

^af)ne  9Ric^arb  Jöagner'g  fdjiror.  Sie  (£ingemeif)tcn,  me(ct)e 
if)ten  tünftferifdjen  SilbungSgang  verfolgten  unb  ii)rc  33e= 

^ie^ungen  jn  ben  2C(tmeiftcr  fanuten,  mareu  Don  biefer  Wtta-- 
morpl)ofc  teineSmegä  überrafdjt.  ®a  nun  baä  93er^ä(tnif5 

Siüi  ßet)nmnn'§  ju  SBagner  nid)t  fo  aügemein  befannt  ift, 
fo  mirb  eö  nidjt  unnngebradjt  fein,  einmal  bie  23e3iet)ungeu, 
lueidje  jlüifdjen  ber  Sängerin  unb  bem  Gomponiften  beftanben 
I)aben,  auf  ®runb  juucrläffigcr  nnb  bis{)er  unDerüffent  = 
(id)tcr  Dueden  unb  5i3riefe  ̂ ier  genauer  barjutegeu. 

Sm  ̂ (ügemeinen  fei  tion  üorn£)erein  bemerft,  baf?  e§  ein 

Srrt^um  ift,  menn  man  annimmt,  bafj  9fiidjarb  jßagner,  ob-- 
fd)on  er  ben  §auptfd)merpunft  feiueiS  fünft(erifd)en  Sdjaffenö 

in'g  Drdjefter  üertegte,  bie  Sänger  unb  Sängerinnen  nur 
a(g  nebenfäd)Ud)e  giguren  betrad^tet  unb  üernad)(äffigt  ̂ ätte. 

©erabe  haä  ©egeut^eit  ift  ber  g^all!  33on  feinem  erften  ?(uf= 
treten  al§  Dperncomponift  big  ju  feinem  leisten  ̂ ttfjem^uge 

mar  er  üielmc^r  beftrebt,  aüe  Präger  ber  ̂ ">anptroüeu  in 
feinen  äleufifbramen  mit  Wrtigfeiten  unb  §iebcnsmürbig= 
feiten  gu  überhäufen.  Sd)  uerroeife  nur  auf  feinen  iutcreffanteu 

33riefmed)fel  mit  "SicJiatfdjef  unb  ?5ifd)er,  mit  ber  Sd)röber= 
Seurient,  triete=2Büft  unb  Sttjerefe  DJfaltcu.  Sr  erfdjöpfte 

barin  alle  S^'ünfte  ber  Sd)meid)elei,  ber  ?tufmerffamfeit,  be§ 
nedifd)en  ̂ umorö  unb  ber  ̂ erfprcd)ungen,  nainentlid)  ben 
Samen  gegenüber,  um  fie  anzufeuern  unb  in  iljuen  feine 
eigenen  glommen  ber  93egeifterung  emporlofien  ̂ u  toffen. 
So  fdieint  benn  oud)  in  feinen  ̂ Briefen  an  Stlti  £e!^mann 

9iid)arb  SÖogner  bemüf)t,  bie  copriciöfe  Ä'ünftlcrin  ju  cojo^ 
liren.  Ser  ßomponift,  meldjer  jumeiten  überaus  grob  fein 

fonnte,  ift  ̂ier  üon  größter  födjfifdjer  ©emüttjlidifeit  —  ber 
befte  Semeiä,  bofe  er,  gleid)  feinem  fo  intim  gef)af3ten  greunbe 
SOceljerbeer,  auf  bie  mufifalifd)e  unb  fd)oufpielerifd)e  Sarftellung 
ber  Soliftcn  unb  Soliftinnen  grofjeä  ®emid)t  legte.  SSenn  fic^ 

25.  ber  9)?eifterfänger  Gilbert  9?iemann  entfcf)liefeen  fönnte, 

bie  an  iljn  gerichteten  93riefe  Siidjorb  äBagner'sS  ju  üeröffent» 
lid)en,  mürbe  man  bolb  erfefien,  mcld)e  ä)iüf)e  fid)  biefer  gab, 
um  ben  gefeierten  Xenoriften  ju  geminuen.  So  fdjrieb  5.  23. 
Söogner  ou§  ̂ üxid]  am  25.  Sonuor  1857  on  ben  bomolg 
26  jätjrigen  Süngltng  an§  freien  eintriebe  einen  Überaug 
fdjmeidjelhoften  23rief,  morin  er  tf)m  mittljeilte,  bofj  er  in 

if)m  ben  mit  23angen  gefudjtcn  Sänger  feineg  „Siegfrieb" 
gefunben  l^abe.  (Sr  bittet  boriu  ben  jungen  SEenoriften,  §u 
feiner  gal)ne  ̂ u  fdjmöreu,  benn  auf  ilju  t)abc  er  fein  5lugen= 
merf  gerichtet,  er  fei  allein  im  Staube,  ben  Intentionen  beS 
(iompouiften  gn  genügen.  @r  erfudjt  ilju  boriu  inftänbigft, 
feine  Gräfte  jo  nid)t  ju  oergeuben,  fid)  ̂ n  fd)onen  unb  fid) 
immer  boron  ̂ n  erinnern,  bof]  er  eine  eble,  grof3e,  melt= 
f)iftorifd)e  Stunfttl)ot  Dox  fic^  i)abQ. 

Silli  Set)moun'ä  SOfutter  unb  jugleid)  £ef)rerin  im 
Slunftgefong,  bereu  unauggefel^ten  23emühungen  nnb  ̂ )D^)n 
Sntelligen^  eg  in  erfter  Sienie  ju  Oerbonfeu  mar,  bof3  ba§ 

®olb  in  ber  Steele  il)rer  '3;öd)ter  Silli  unb  d)ti\xk  eine  folc^ 
eble  ̂ rägnng  erljoltcn  l)at,  SJforio  Söm  ttjor  gleid)fallä  eine 

trefflidje  Sängerin  unb  mit  Siidjorb  äöagner  auf'g  Sngfte 
befreunbet.  Ser  S)feifter  fd)ät5te  in  d)r  ntd)t  ollein  bie 
bromotifd)e  Hünftlerin,  meld)e  in  Stollen  mie  9brma, 

Seffonbo,  Dvebeffo  im  „Xempler  unb  Sübiu"  fel)r  ttner= 
tennengmertl)e§  leiftete,  fonbern  fie  ent^üdte  il)n  oud)  burd) 

if)r  |)orfenfpiel.  ?lud)  mit  ber  erften  grau  Söogner'g,  mit 
Winno  geb.  ̂ loner,  mar  SQfario  Söm  innig  befreunbet.  Ser 

'OJJeifter  lernte  Silli  Sel)mann,  bomolg  ein  od)tjöl)rige!§  Stinb, 
in  ̂ rog  fennen,  unb  tuar  fomDt)l  üon  ber  ©rajie,  luie  ber 

f)übfd)en  Stimme  ber  ̂ 'leinen  fo  fel)r  ent^üdt,  bofe  er  i^r 
fd)on  bomalS  eine  grofee  ̂ wfiti'ft  prDpl)e,^eite  unb  fie  5ärt= 

iid)  füfete.  Seit  jener  ̂ ^dt  l)atte  er  fie  ftet§  im  5luge  be= 
l)alten  unb  i^re  fünftlerifd)e  Soufbal)n  mit  Sntereffe  öer= 
folgt.  93i§  jn  il)rcm  am  30.  Se^ciidier  188.3  erfolgten  2obc 

mar  unb  blieb  SJ^orio  Söm  bie  ftrengfte  unb  erfolgreid)i"te, aber  oud)  bie  au§fd)lief3lid)e  Sel)rmeifterin  i^rer  Stod)ter  Silli, 
bie  nod)  blutjung  mar,  al§  Slnigner  fie  1872  für  bie  Solo= 
fceue  in  ber  D'Jeunten  Sl)mphonie  engogiren  motlte,  mobei  er 
fid)  ganz  auäfdjlicfjlid)  auf  bog  Urtljeil  feiner  alten  greunbin, 
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bcr  9)?iitter  ßiüi'g,  üerlicB-  @r  fd)rteb  bamolS  au§  33Qt)rcutt) 
an  bic  $)J(Uttcr,  bafs  er  [tclj  in  S3ctreff  ber  Sciftnnßcn  iJjvcr  lieben 
Stodjter  einjig  anf  jte,  auf  il)r  „bnrd)  nuittcv(id)c5>ürlie(ie  unbe^ 

ftodjeneg  Urtl)ci(  iierfaffc",  ba  er  fünft  9(ienmnb  fenne,  ber  Hjm 
eine  unanfedjtbare  ?(u§fnnft  über  bic  junge  ©ängerin  geben 
fönnte.  ©eit  jener  Qc\t  entmidefte  fid)  ein  redjt  lebf)after 
33riefir)ed]fel  nidjt  nur  jtuifdjen  ber  SOhitter,  foubern  and)  ifiren 
beiben  Xodjtern,  Siüi  unb  äiJarie,  Wcldf  fiel3tere  befanntlidj 
fid)  in  bcr  5?unftn)elt  g(eid)fan§  einen  glanäUDÜcn  S'Jamcn 
gemad)t  t)at  nnb  ̂ ulcl^t  an  ber  Söicncr  ̂ ofoper  engagirt  luar. 

Sn  feinen  3"ff|^"if^'^"  f'*^  pfaubert  Söagner  in  ber  nn= 
gejiünngenften  nnb  nedifc|ften  SBcifc,  mag  bei  il)m  fletS  ein 
3eid)en  bafiir  tnar,  bafj  er  bic  ?(breffattnncn  bcfonberS  in 

fein  ̂ er^  gefd)(offen  f)atte.  <Bo  fd)reibt  er  in  einem  33riefe 

an§  S8al)reut'^  Dom  7.  gebrnar  1875:  „®ütt  iuetf^,  lua§  Stjr 
mir  ?llle§  nod)  mad)en  nüifjt,  benn  S^r  feib  fef)r  gut."  Unb 
er  unter5eid)net  feine  3i'frf)^"ift  niit  ̂ c"  2.Borten:  „.^•)er5nd)ft 
ber  ftrcnge  Dufel",  unb  bie  93?ntter  ber  beiben  ̂ ^srimabonnen 
nennt  er  oft  feine  „alte  gute  Somin".  ©d)on  früt)^eitig 
fragte  er  and)  fein  „aUerüebftey  Sel^niiinndjen"  um  iHati)  in 
fadjlid)en  unb  ̂ ^erfonatfragen,  n)eld)e  irgenbiuie  mit  bem  ®e= 
fang  im  ßiiföinmenfjang  ftanben,  fo  3.  33.  im  ©ommer  1875 

über  bie  ©ängerin  ©roffi.  „®ebe  ®ott,"  fd)reibt  er  n.  ?(., 
„baf3  bicfe  meine  ̂ (unatjme  in  33etreff  ber  Seiftungsifätjigfeit 
ber  ©ame  nid)t  aU.^u  fel)r  auf  ©anb  gebaut  fei!  Sdj  mcifj 
Don  ii^r  unb  if)rem  töillen  nod)  nidjt§,  a(§  bnrd)  ©ie,  (iebe§ 
^inb!  Soffen  ©ie  fid)  mir  bod)  nur  einmal  I)ierüber  Der= 

ne{)men!"  SiUi  Sel)mann  !^at  in  i()rer  iTnnftbegeifternng  nnb 
©d)märmerei  für  SBagner  nie  einen  ̂ ^feunig  i^onorar  au= 
genommen  nnb  jebe  finanzielle  ©d)ab(ogf)a(tung  in  33al)reutfj 

für  if)re  jemeiligen  SD^itmirfuugen  abgetet)nt.  S)er  SJt'eiftcr 
mollte  biefe  Dpfer  jebod)  nie  annehmen,  unb  feine  ßiebe  nnb 
3>creJ)rung  mürbe  baburd)  nod)  in  t)ö^erem  ®rabe  gefteigert. 

nun  bie  ©roffi  im  genannten  Sat)re  il)m  nid)t  ant= 
lüortete,  fd)rieb  SBagner  an  bie  greunbin  nadj  33er(in: 

„SSielleidjt  t)aben  ©ie  biefefbe  bnrd)  3I)i-'  freunbfd)aft(id) 
großartiges  3]orbi(b  in  etmaö  abgefd)rcdt?  ©aS  fonuen 
entt)ufiaftifd)e  ©ecten  mie  bie  St)vigc  ̂ 11  ©taube  bringen;  bie 
mir  fo  fern  ftet)enbe  junge  ®ame  bürfte  aber  am  (Sube  barüber 
unmntt)ig  mcrben,  menn  if)r  if)re  9}?itmirfung  nod)  befonbere 

?(n§gabcn  Deranlafste.  biefem  ̂ ^alle,  liebfteg  ̂ 'inb,  bitte 
\d)  ©ie  bod)  red)t  fe^r,  gur  rcdjten  ßeit  etmaö  cinäufd)rciten 
unb  bnrd)  3nfid)crnngeu  in  meinem  DIamen  bie  junge  ®ame 

Hör  bem  mög(id)en  ©d)manfen  ̂ u  bemaf)ren."  Unb  a(§  biefe 
biptomatifd)e  ©enbung  gur  ßi'f'^'C'^cnfieit  be§  9)(eifter§  au§= 
gefüt)rt  mürbe,  fd)rieb  er  i^r  entgüdt:  „©ie  finb  ein  au§= 

geäeid)nete§  Äiub,  an  bem  id)  grofie»  2SDt)Igefanen  f)abe"  nnb 
bittet  fie,  ju  gtauben,  baf]  er  einer  füfd)  tüd)tigen  unb  t)ülfS= 
bereiten  greunbfd)aft  burd)anö  bebürfe.  9tud)  anbere  fünfte 
Ierifd)e  (Sommiffiouen  mußte  bie  ©iingerin  für  i{)n  bcforgen; 
fo  bittet  er  fie  am  26.  Dioocmber  beffetben  3a()rc'3,  mit 
jlt)eobor  9ieid)mann  in  3.^erbiubnng  ju  treten,  ber  if)m  eine 
Jßatfüre  en^ifotifeu  tjatte.  Sn  ben  33riefen  beg  SQfeifterä,  ber 
nament(id)  nngel^euer  ütel  ?lerger  auf  ben  groben  mit  ben 
©ängern  nnb  ©ängerinnen,  aber  and)  mit  ben  ©otiften  be§ 
Drd)efter§  unb  ben  fonftigeu  Incteu  nnbered)cnbaren  ßnfäüig^ 
teiten  be§  SSüfinentebenö  f)atte,  fprid)t  fid)  gumeiten  eine  t)öd)ft 
peffimiftifdje  ©timmung  anö,  benn  nmn  meifj,  baf]  er  im 
(Jirnnbe  genommen  eine  fe{)r  fanguinifd)e  ̂ lotur  mar,  balb 
I)immeU)od}  jaud)äcnb,  balb  ju  Xobe  betrübt  unb  übcrl)anpt 
©timmungeu  in  ftarfem  9Jfaf3e  nntermorfen.  ©ein  gangeS 
.^^er^  fd)üttcte  er  in  einem  33riefe  bc§  näd)ftcn  Saljrcö  an 
grou  äJ^aria  ßom  au§;  biefe§  begeidjncnbe  ©djreibcn  lautet: 

S(d),  liebes,  gute§  Jtinb! 

6ie  finb  tuivt(id)  bic  Cfin,ygc,  bic  id)  ba  brnufjen  al§  9J{ciifc£)cn 
fenne.  Vlu[  ftcinen  ift  Äcilnfi!  28nrcn  Sic  nur  übeiüll!  So  fd)ricb 
Id)  üor  sutei  SBüdjen  aiiCicfcit*)  in  nict)rercn  Slngelegenljeiten,  aud)  m$ 

*)  (Soniponiff  nnb  (5n|)cHnicifter  an  ber  D^cv  ju  Syevliii,  fviiöer  in 
Stuttgart. 

nnfer  Drd)cfter  betrifft.  ®ut,  lüa§  ba§  (Sine  betrifft,  läfet  er  mir  bnrd) 
2Biepred)t  antworten;  ba§  umv  recl)t  gefdjeibt!  9?nn  aber  üermcibet  er 
mir  äu  fdjrciben,  luarnm?  Sßeil  er  mir  eine  5ioti,^  über  bie  1riftan= 
3(ngc(cgcn[)eit  geben  müfjte,  lueldie  —  natürlid)  —  ?l.((en  !)?ott)  nnb 
@d)ant  mad)t.  Srf)  ^on  Slnfang  herein  nnb  ̂ wai  allen  förnfteS 
onf  ben  2:riftan  in  Sßerlin  nid)t  gercd)net.  (£S  ift  jn  fonberbar  jn 
glanben,  bafj  man  für  bicfe§  Scrt  and)  nur  in  Söetreff  ber  ̂ InfangS^ 
grünbe,  otfwe  mict)  fid)  bereifen  tönnen  glaubt.  9Jun  aber  fommen 
U'icber  ®erüd)tc  jn  mir:  '3)a§  ?^eneftc,  id)  würbe  im  Januar  in  23ertin 
criuartet,  um  mit  ipütfen,  9(icmann,  tk^,  ̂ xidi  nnb  55nggen£)nber  über 
bic  „53efcluing"  bc§  iriftan  ̂ n  conferiren;  ba  id)  gar  nid)t§  fonft  er; 
fabre,  märe  mir  bie§  3([lc§  gleid)giltig;  nun  aber  tommt  ber  '^aü,  bafj 
id)  in  einer  *4*rocc&fad)e  gegen  ben  'JJfufifbänbler  ,  meld)e  id)  nid)t 
leicht  neljme,  fef)r  iua[)rfd)cinlid)  balb  einmal  nacb  Serlin  fommen  nuifj. 
Sft  nun  ctiua§  mit  bem  Xriftan  toor,  fo  iuünfd)te  id)  natürlid)  gern  bie 
beiben  ?(ngclcgenf)citcn  cnmbiniren  ju  ti3nncn.  ©omit  mürbe  mir  eine 
ganj  tlarc  nnb  anfrid)tigc  2)arftel(ung  bc§  6tanbc§  biefer  (et^ten  ?ln= 
gelegcn£)cit  fef)r  luiUfommen  fein,    ̂ d)  bitte  nun  Sie  barnm! 

2Sie  ift'§  nun  mit  ber  33al)reul[)er  Soiree  ober  9Jfatinee?  ^s<il 
nii3d)te  ba§  nid)t  luebren,  mie  mot)l  id)  jebe  ©inlabung  für  !öa>)rentt), 
b.  tj.  für  ba§  3"f'""'5fft)"nncu  non  5öal)reut^,  ein  (Soncert  nnb  bergt. 
5U  geben,  abgcmicfcn  t)abc,  ba  id),  mcnn  icb  bie  ?lnffübrungen  mit 
33eftimmtbeit  antünbige,  nid)t  für  bie  ßrmöglid)nng  berfelben  erft  nod) 
ngiliren  fann. 

(£§  baben  fid)  SBibermärtigfeiten  nnb  C?rfd)einnngen  eingeftetit, 
unb  mir  leiben  fel)r  barunter.  ®od)  an  ber  Sad)c  felbft  laf;  id)  feinen 
l^nieifel  me()r  auftommen.  ©clegentlid)  metbe  id)  St)"cn  ,^ur  mcitereu 
3^erbreitnng,  bafj  Scaria  nid)t,  wie  er  in  gewiffen  SBicner  331ättern  t)a\ 
augeben  laffen,  für  brei  9}^nate  2000  ©niben,  fonbern  für  SJionat 
?lngnft  allein  7.j00  «Jarf  unb  fonft  für  jeben  Jag  im  Snli  250  ?Ocarf 
nerlangt  bat,  worauf  id)  natürlid)  um  unferer  übrigen  ßollegcn  SBilleu 
auf  feine  SDfitwtrtung  t)eräid)tet  ijabe.  2)ie§  fo  eine  fleine  3Serbrief5lid)= 
feit  nebenbei! 

SBie  bumni  ift  e§  mir  benn  aud)  mit  ber  ?tmmann  in  SSien  gegangen! 
93i§  in  bie  leliten  Xage  meines  bortigen  3(ufentf)alte§ ,  wä[)renb  weld)er 
id)  enblid)  bic  Sicgftabt  geiuonnen  babc,  läfjt  fie  nid)t§  Don  fid)  bi-H'en; 
am  Jage  nor  meiner  l'lbreife  mclbet  fie  fid)  mit  i()rer  ̂ Ibreffe;  id)  tfalie 
feine  Qdt  unb  Ijabe  nun  aud)  ibren  53rief  mit  ?lbreffe  nerloren;  feitbem 
fd)reibt  mir  nun  aber  bie  Sicgftabt  miebcr  ab,  bie  Partie  fd)cint  it)r 
nid)t  ved)t  gewefen  jn  fein;  nun  braud)  id)  wieber  bie  ?tnunann;  wo 
mag  biefe  ftccfen? (Sine  3lltiftin  für  bic  grau  Don  9)JütIer  ijahe  id)  nod)  nid)t;  aber 

grau  u.  ̂ Hiller  fd)reibt  unb  litulirt  nun  fortgefelU  alS  „5BaItüre". 
Solcber  llnfinn  tommt  immerfort  üor!  9hin  t)abe  id)  Seinen,  meine 
aicgiffenrin  unb  C£ompIottiftin ,  Silks  gemelbct!  ̂ Bleiben  Sie  mir  gut, 
geben  Sie  SOlavk  unb  bcr  guien  Sammert  Uon  mir  einen  ̂ erjtiaftcn 

fi'u^;  gebenfen  Sie  in  treuer  :Öiebe 

S^re§  ge|3lagten,  aber  guten 
33at)reutb,  4.  Januar  1876.  3{id)arb  Sßagner. 

3Bie  bie  9Jhitter,  fo  mufjte  aud)  Siüi  immerfort  gut 
§anb  fein  nnb  it)re  3^^^  opfern,  menn  einmal  ber  „gut 

Dnfel"  feine  3öünfd)e  Ijatte.  ̂ afür  überfdjüttete  er  abe 
aud)  ba§  „allerüortreff(id)fte  S?inb"  mit  ben  ouggefud)tcfte 
£ieben§mürbigfeiten  unb  (iom|}Iiinenten.  ?(t§  er  fid)  im 
gebruar  1876  aufd)idte,  nad)  93ernn  ju  reifen,  ift  fie  bie 

erfte,  ber  er  biefe  9Jfittt)ei(ung  juf'ommen  läßt.  „2)a  moltcn 
mir  benn  fe^eu,  tüa§  bic  ffeinc  ©atomc ,  ausgebrütet  l^at," 
ruft  er  an§.  ®r  freut  fid)  uneublid),  baß  er  fie  balb  mieber= 
fe^en  merbe,  unb  t{)ei(t  il)r  mit,  baß  er  mit  §ülfen  in  Ikx:^ 
binbuug  getreten  fei,  um  mit  i^m  ̂llleg  abgumadjcn.  „@§ 
lebe  ber  Seipäiger  ̂ ^ta^!"  mar  fein  SJcotto,  benn  bort  mot)ntc 

feine  23cratl)criu.  Se°me[)r  ba§  äBerf  üou  SBaijrent^  gebcif)t, Don  (Erfolg  gefrönt  unb  oon  ber  gangen  gebilbeten  9SeIt 
cntfjufiaftifct)  auerfannt  mirb,  befto  met)r  nimmt  feine  gute 
Saune  gu.  ©S  jengt  uon  feiner  ritterlicl)en  ©efinnnng,  baß 

er  bie  belanute,  fpäter  berül)mt  gemorbene  2Sagncr=©ängerin 
ä}?ariannc  33ranbt  gegen  bie  ̂ (ngapfnngen,  baß  fie  ba§ 
®egeutf)ed  Don  ©djöntjeit  fei,  in  galanter  Söeife  in  ©ct)ut^ 

nimmt.  ©0  fdjreibt  er  an  Siüi  unter  bem  25.  'ilpx'ü  1876: 
^sn  ix'trcff  t)on  g-ränlcin  iüranbt  b'itle  id)  üon  (*ud)  ?(t(cn  etwa§ 

nief)r  Söilligtcit  gemünfd)t.  2)af5  fic  in  it)rcr  tünftlerifd)en  Sieiftung  über 
jeber  Slnbereu  ftcf;cn  würbe,  ift  mir  benn  bod)  im  58ergteid)  mit  ben 
mir  bctannt  geworbenen  Vlnberen  aufgegangen.  5)a§  llnempfcl)tenbe 
if)rer  ®efid)tSbübnng  fommt  bod)  nur  für  auf; er  bcr  i^übnc  unb  für 
bie  in  näd)ftcr  Ttäl)(  mit  ibr  33efd)äftigten  in  iöetrad)t;  auf  ber  93übne 
unb  namentlid)  in  meinem  Jljcater  Dcrfcbminbct  cä  gcinslid),  unb  ibre 
fd)(anfe  ©cftalt  würbe  ba  einzig  nnb  j^war  lunlbcilbaft  wirfen.  (ilnem 
Siünftlcr  wie  ̂ Jiicnwnn  fann  umn  wobl  jumutl)cn,  bafe  in  ber  brama- 

tifd)en  (irrcgung  fid)  i()m  bic  ganse  Umgebung  Dcrtläre  unb  baö  i>>k-- 
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mein=iReale  ifim  iiidit  junt  33etüitBtfein  fomme:  3t)m  iiuifj  e§  bavnuf 

anfommen,  tüie  baä  @an,^e,  ev  i'elbft  mit,  evfdjten,  :iid)t  lüic  ci,  beut 
3auber  ber  bramattid)en  £cenc  entticibet,  luiitlic^  i)'t.  ©anirf  uub  Scan nafjmen  ftatt  eine§  Äinbc§  einen  IBtevfrng  in  ben  9(im  unb  riffen 
bennod)  ben  näd)ftfte^enben  3"l<i)fuer  jum  i£nt{el?en  t)in,  ala  ber  58atev 
ba-j  Sinb  in  ben  ̂ Im      luerfen  fd)ien. 

üon  Salireut^  aug  im  ?(prtl  1876  bie  I5ircii(are 

roegen  ber  Slcitiuirfung  an  ben  bortigeit  '^sro6en  ueri'djicft irurbeit,  txtydt  aiid)  Sidi  Seemann  ein  folc^c§  2d)rift[tücf, 
mefc^em  ber  9.1(ei[ter  bie  ̂ umoriftifdjen  äöorte  iiinjnfügte: 
„^ladjbent  Sie  biefe  fdjönen  ©adjen  ge(elen  ̂ aben,  bie  ®ie 
eigent(id)  gar  nid)t§  angef)en,  nnb  bie  id;  3^nen  nnr  ber 
ßuriofität  wegen  mitt^ei(e,  f)nbe  id;  Seinen  noi^  einen  Srief 
Don  grau  St.,  ben  id)  geftcrn  5(6enb  erhielt,  norjniegen,  um 
Sie  erfetjen  ju  (äffen,  in  uiefdje  Gonfufionen  id)  immer  ge= 
ratl^e.  ®ott,  id)  erfe^e,  baß  aUe  granen^immer  in  ben 
f)imndifd)en,  jungen  fdjii)ebifd)en  53a)fiften  ücrüeOt  ftnb,  aber 
feine  pro[ilematifd)e  Slcqnifition  fd)eint  fid)  bnrd)  afler^anb 
Sc^rcierigfeitcn  6ebenflid)er  ju  machen.  3d)  Ijabc  irirf(id) 
feine  ̂ ät,  mit  ber  üon  ber  grau  St.  geluünfdjten  llmftänb= 
üdifeit  mid)  um  beren  Sargino  5U  6emüf)en.  Sd)  fanb  e§ 

gerat^en,  grau  St.  gar  nid)t  ̂ u  antroorten.  ^§  ift  fo  ein* 
fac^!  I)agegen  madjen  Sie  e§  niög(id),  Sie  bringen  ben 
^immüfc^en  (S.  uait,  mac^t  er  eä  fdjön,  fo  fingt  er  ben 

,5)onner,  menn  nid)t,  fo  muß  id)  mir  jn  Reifen  n}iffcn." 
Ser  33rief  fdjtiefet  mit  jörtlicfien  ®rüBcn,  and)  an  i^re 
9)?ama  üon  bem  ftet§  banfbaren  „9Jid)arb  SSaguer,  ßom= 

ponift." 
3n  fpiiteren  Briefen,  al§  Sißi  Se{)mann  in  i^rer  Sigen-- 

fd)aft  a(§  SJ^itroirfenbe  in  33aljreut^  benx  3JJeifter  and)  Ver= 
fönlid)  nä^er  getreten  luar,  bef)anbe(te  er  fie  wie  ein 
guter,  joüialer  Cnfe(,  inbem  er  fie  äuiueifen  mit  bem  l)er= 

traulid)en  „®u"  anrebete.  er  g.  33.  im  Sannar  1877 
längere  üon  i^r  of)ne  ?(ntlüort  blieb,  fcf) reibt  er  if)r 
u.  bie  gemiitf)(id)en  3Sorte:  „®n  fdjlueigft  mir  fo  lange, 
unb  bod)  imirft  £u  bie  ßrfte,  bie  mir  ücbeüotl  enttjufiaftifd) 

fd)rieb!  3d)  ̂ öre  uon  (änrem  iängeren  lliimof)(fein.  .*pat  mirf^ 

iid)  bie  „S^^eintoc^ter"  ju  (eiben  9ef)abt?  Sd)  n)ünfd)e  ̂ 3^nen 
3ufprudg,  ba  id)  fe(bft  tief  miRmutf)ig  bin.  Soü  id)  baran 
ge^en  an  bie  3(uffü^rungen  biefe§  5a|re§?  9J?ad)ft  ®u  mir 

iDhit^,  fo  t|u'  id)')S!"  SSie  Siüt  Seemann  if)n  af§  9i()ein= tocf)ter  entäüdte,  fann  man  au§  einem  begeiftertcn  ©riefe 
entnehmen,  ben  er  i^r  in  bemfelben  Sa^re  fanbte.  Sr  fd)reibt 
i^r  in  feiner  furj  obgebroc^enen,  überfd)mäng(id)en  Steife: 
„D,  £iüi,  2i(li,  3f)r  maret  bag  Sd)önfte  unb  —  ®u,  gute^ 
Äinb,  ̂ atteft  9{ed)t,  ba§  fommt  nid)t  lieber!  ®a§  mar  ber 
3auber  bes  ©an^en,  meine  9x^eintöd)ter!  gibciS  fingt  immer 

i{)re  3}?elobien:  „@ebt  mir  bie  9{eine  äurüd!"  ̂ ibe,  mie 
fd)ön,  mie  gut  maret  Sf)r!  . .  .  ?tbien,  liebet,  gnte§  Sl'iub, 
Siüiü"  — 

58on  SBagner  mar  fie  aud)  anlerfe^cn,  int  „Xriftan"  in 
S3ai)reutt)  juerft  bie  Sfolbe  ̂ u  fingen.  Sntrignen,  me(d)e  bort 
gegen  fie  gefponnen  mürben,  üereitelten  bieö  jebod).  ®g  mar 
ba|er  ber  Sliinftferin  nid)t  üergönnt,  in  biefer  it)rer  glang« 
ooüen  9?oUe  fid)  bem  9Jceifter  ju  ,^eigen.  er  fie  im 
§erbft  1876  a(§  eine  9if)eintod)ter  in  ©aljrcut^  fingen  unb 
fpieten  fa(),  mar  er  üon  i{)r  aufs  .§öd)fte  cnt^üdt.  ®r  mürbe 
nid)t  mübe,  fie  ̂ u  rn{)men,  ju  füffen  unb  ju  umarmen 

—  mar  fie  bod)  bie  Sinnige,  me(c£)er  ber  9Jfeifter  nie  etmoiS 
ju  corrigiren  braud)te!  53ei  i^rer  3(breife  fdjrieb  i^r  grau 
Gofima  Wagner:  „9Jät  greube  ̂ abe  id)  üernommcn,  ba^  Sie 
eine  freubige  (Erinnerung  an  unfer  i^an§  mit  fid)  genommen; 
unb  al§  mir  in  fo  freunb(id)er  Sföeife  für  meinen  gering= 
fügigen  2(ntt)ei(  an  ben  ̂ ^roben  gebantt  mürbe,  t)ätte  id)  lüo()l 
einmenben  mögen:  2öie  bnnfbar  id)  mar,  ol§  bie  mir  gu^ 
faUenbe  t(eine  X^ätigteit  fo  ungemein  burd)  bie  aüfeitige 
fiieben^mürbigteit  ber  gefammten  Äünftferfdjaar  nid)t  nur 
erleichtert,  fonbern  p  bem  mir  angene()mften  SBirfen  geftaltet 

morben  fei."  föie  fef)r  9{ed)t  fie  t)atte,  ferner  üon  bor  „un- 
fdjägbaren  Unterftn^ung"  ju  reben,  me(d)e  2i(li  Se^nmnn 

ben  fünft(erifd)en  93eftrcbnngen  i^reS  ©atten  ju  X^eil  merben 
(ief3,  erfict)t  man  an§  bem  Sd)rciben,  mefd)c§  JBagner  am 

2.3.  Januar  1875  an  fein  „füfjcö  i'cf)mannd)cn"  gerid)tet 
f)atte  nnb  luorin  er  eigentiid)  üon  if)r  bc§  ®uten  ̂ u  üiel 
üerlangt.    9}fan  ̂ öre: 

?l[rer!ie6fte  (^reunbin! 

9Jad)  adem  (Jei-enionieüen  nod)  bie  SBitte,  ba§  TOaafs  S^rer  2ie6en§= 
luüvbtgteit  nod)  babiird)  üofl  ju  machen,  baf;  ©ie  neben  ber  SBogfinbe 
and)  bie  Saltüre  .sjelniiuiege  übernefjnien.  3d)  braudje  jn  ben  SSaltiiren 
ad)t  ftolje,  tüf)ne  .tinber  üon  fd)öner  ©cftalt;  Slfarie,  3f)r<^  Sdjiüeftcr, 
bie  SSerner,  .'po[opcrnjnni']erin,  mufj  nnd)  barnn.  ©ie  loerbcn  ba  aud) 
prnd)tig  au§fel}en;  id)  fjoffe,  ©ie  l'djlngen  mir  nid}t§  ab!  ©inge  e§  nur 
au,  id)  gäbe  3i)"en  "nc^)  bie  ®utrune  ober  bie  "^xiia,  aber  §ier  trifft e§  mit  ben  9Jt)cinti5d)tern  ju  naf)e  äufammen.  Söiffeu  Sie  mir  nod) 
etmaS  ®ute§,  (5d)(anteö  jn  em^^fefilen? 

9(m  10.  gebruar  1877  menbet  fid)  ber  SO^Jeifter  an  feine 

liebe  Siüi  mit  einer  „fleinen  93eläfti9nng".  (Sr  f)atte  nämtid) 
ein  Sal)r  üorl)er  bem  berliner  Dpernd)or  üerfprod)en,  menn 
i^m  bieg  etma§  niitjcn  fönnte,  ju  feinem  33enefi5  etWaä  ̂ n 
birigiren.  ?ll!§  er  aber  l)ört,  bafs  baä  Soncert  auf  ßnbe 
gebruar  beftimmt  fei,  metd)er  Xermin,  namentlid)  in  ?(n= 
betrad)t  feineg  35efinbensi,  il)m  fcl)r  unermünfd)t  mar,  fd)reibt 
er  an  Silli  2ef)mann,  bamit  fie  eä  ermDglid)e,  bafj  ba§  53enefi5 

bi'5  9Jfitte  3)?ärj  üerfd)oben  mcrbe.  Wxt  großem  öebauern 

unb  ,,rcd)ter  Xrancr"  nimmt  er  9cotij  üon  ber  ©rfranfung 
SBoglinbeö,  er  merbe  fid)  bef5l)alb  beeilen,  am  Seip^iger  ̂ lag 
balb  fein  guteg  ̂ inb  auf5ufud)en.  3n  jenem  93riefe  befinbet 

fid)  ein  merfmürbiger  ̂ tuiofprud)  9fiid)arb  Söagner'g,  ber  üon 
feiner  Verbitterung  t)tnlänglid)  ßengnif]  ablegt.  (Sr  fagt  bort 
näinlidj  n.  ?(.:  „gür  mid)  mürbe  id)  in  Seutfdjlanb  nid)t  ben 
§(rm  me^r  auf()cbcn;  gern  t^ue  id)  bie§  aber  für  unfere 

armen  6l)oriften."  knx^  üorl)er  ()at  er  i^r  einen  langen 
33rief  mit  üielen  '"^crfonalien  über  33e^,  S^iemann  unb  anbere 
Sebenbe  ̂ uEommen  laffcn,  ben  id)  aber  nid)t  gern  miebergeben 

müd)te.  ̂ Uid)  biefeig  Sd)reiben  ftrot^t  üon  erbitterten  ?Ut§= 
fällen.  ̂ Im  Sd)lnf;  befinben  fid)  jebod)  bie  üerfö^nlid^en 

SBorte:  „"^Iber  —  aber  Sie,  liebftcS  Söefen,  unb  —  nehmen 
mir  fie  nnr  gern  mit  ba,^u  —  bie  Sc^roeftern  —  '^^)x  ftra^lt 
l)efl  unb  ma^rljaft  üerflärt  üor  mir,  id)  üergeffe  bie  unge- 

heure (Energie  (Eurer  Xobegmeiffagung  im  „Siegfrieb"  nie! 
Unb  fo  bema^ren  nn§  bie  (Götter,  ba^  S3efte,  unb  fo  grü^e 
id)  Sie,  liebe  Silli,  üon  ganzem  §erjen  al§  S^r  treuer  ban^ 

barer  Sc^ulbner." ?llw  Söagner  int  Sommer  1878  üon  2iüi  nid)t§  l^ört,  menbet 
er  fid)  fofort  an  il)re  9J?nttcr,  fid)  nad)  bent  23efinben  i{)rer 
Xod)ter  erfunbigenb.  „Sd)  l)abe  fie  fo  lieb,  nnb  menn  id) 
an  bie  l)er5lid)e  ̂ ^ingebung,  i^r  gener,  if)rc  aüerliebenä^ 
mürbigften  Seiftungen  benfe,  fo  ftimmt  e§  mid)  n)ef)müthig, 

jn  glauben,  bai3  3tlle§  nun  üorbei  fein  foU."  (Er  fef)nt 
fid)  barnad),  ba|  fie  einmal  nad)  93at)reutl)  fomme,  um  mit 

if)r  ju  berat^en;  bann  lüerbe  „(Eapellmeifterin  Silli"  erft  fe^en, 
maö  fie  bort  jn  tl)ün  ()abe,  „benn  o^ne  Silli  ift  Sling^or'ö 
3aubermerf  nid)t  jn  üerftef)en;  0  ba  mirb  e§  üiel  jn  mä^len 
geben,  unb  menn  fie  einmal  erfd)eint,  fönnte  fie  gleid)  bie 

ganje  Sad)e  —  in  "i^lccorb  nef)men,  benn  fie  müfete  if)m  für 
?llleg  fielen."  Sie  mar  e§  benn  aud),  bie  üor  aüeu  51nberen 
bie  ̂ ^artitur  mit  ber  Scene  ber  33lumen=3rtu^'crntäbd)en  au§ 
bent  ̂ meiten  %ct  be§  „^arfiüal"  (^nerft  erhielt.  Sn  einem 
S3riefe  üom  22.  Januar  1881  fprid)t  er  e§  bei  ber  Heber* 

fenbung  be§  (Elaüier^'JluSjugeg  an§,  ba§  er  mit  biefer  feiner 
neueften  ?Crbeit  nid)t  an  ba§  eine  ober  ba§  aitbere  Xf)eater 

benfen  möd)te,  benn  er  üer lange  für  fein  SD'htfiEbrama  gar 
jn  üiel:  „nid)t  meniger  aUi  fcd)ö  Sängerinnen  erften  9?ange§ 
üon  gleid)er  Stimntlage  nnb  ba^u  ()übfd)e,  fd)lanE9emad)fene 
grauen^immer;  bann  aber  noc^  minbeftenS  ̂ mölf  ober  fed)5e;^n 
junge  l)übfd)e  (E^oriftinnen  üon  erfter  Qualität.  SSoÜeu  Sie 
mir  biefe  33anbe  recrntiren?  .  .  .  3d)  fann  mid)  an  Stientanb 
alä  meine  9if)cintod)ter=(EapeIlmeifterin  galten;  an  men  fonft 
mid)  tuenbenV  gef)ört  jur  Sad)e  3f)r  ganjer  ®eift,  S^r 
@ntf)ufia§mu§  unb  etmaä  aud)  3f)re  95efanntfd)aft  mit  unferen 
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^erfonalien.  ®e6en  ©ie  mir  eine  gute  ̂ (ntlüort.  Suli  1882 
[inb  bie  groben,  ̂ (iiguft  bie  ?(uffül)nnig.  D^tie  Siüi  aber 

lutrb  nichts,  gar  nidjts!" 
33eöor  ber  9J?ei[ter  1881  nad)  bem  ©üben  reift,  unter= 

iä^t  er  e§  nic^t,  bem  „tiebften  ̂ Hnbe  unb  ber  SoHegin"  einen 
einget)enbeu  33rief  gu  fdjreiben,  morin  er  if)r  feinen  freunb= 
fdjaftlidjften  ©anf  für  iijxt  neuen  23emüt)ungen  auöbrücft 

unb  fid)  glüd(ic^  greift,  baf3  2)anf  ii)xcx  unb  be§  (£a))en= 
metfterS  (ädert  Siüljrigfeit  er  fidj  um  nid^tg  met)r  ju  be= 
fümmern  braudje,  er  iüünfd)t  nur  fet)nlid)ft,  ba^  fie  für  bie 

ßufunft  aüer  D'iöttiigung  ̂ u  neuen  ̂ elbentf)ateu  für  it)n  ent^ 
t)oben  fein  möd)te.  Sd)  t)abe  fd)on  eriuäf)nt,  baf5  SiÜi  2c{)= 
mann  in  53at)rentl^  bor  bem  älJeifter  bie  Sfolbe  in  Xriftan 

fingen  foüte,  bafe  fie  aber  burd)  aüertei  Sntriguen  baran  t)cr= 
l^inbert  mürbe.  2Be(c|eg  33ertrauen  nun  ber  ©om^jonift  aud) 
bejügtid)  biefer  Diode  in  fie  gefegt  ̂ at,  bcmeift  ein  ©djreiben 
beffelben  üom  9.  gebrnar  1886,  morin  e§  ̂eif3t: 

93Jit  bemfelbeu  SSevtrauen,  mit  luelc^em  im  So^ie  1876  bie  ?Iii§= 
füf)rung  bev  DffieintDcliter  unb  für  ba§  ̂ at)x  1882  bie  ber  33Iumen= 
mnbdjen  übergeben  iinivbe,  baue  icl)  auf  ©ie,  um  t)icr  ba§  au§ju: 
fpredien,  woüon  c§  \o  uncl)tig  ift,  ba^  e§  nie  «evfcljiuiegen  bleibe,  baß 
u  u  j  e  r  e  31  u  f  f  ü  ()  r  u  n  g  c  ji  £  ̂  a  t  e  u  b  e  r  33  e  g  e  i  ft  e  nt  n  g  f  i  n  b ,  b  a  6  u  o  it 
3?  i  ü  a  1  i  t  ä  t  e  n ,  ü  o  n  3}  o  1 1  e  n  ̂   i  e  r  ii  b  e  r  I)  q  n  ̂  t  n  i  d)  t  b  i  e  3i  e  b  e  fein 
fann,  bn^  jebe  9?üte  un§  gleid)  (jeilig  unb  t£)euer  i  ft  unb  enb= 
ltd)  bnfi  luiv  bn§  [)ief  ige  3  "^eal  o"'  mäd)tigften  Her  wirf  Ii  djeu, 
Wenn  mir  bie  tünftlerifdje  Seiftung  mit  ber  jiDiefad)  be= 
beute  üben  ber  moralifcben  3;f)ot  Derbinben.  SKoIlen  ®ie  e§ 
mir  lierbenfen,  meine  liebe  S'ieun'^iii ,  bafj  idj  ®ie  gernbe  auSerlefen 
f)abz,  um  biefe§  ̂ öeif^jicl  ju  geben  unb  in  biefer  SBeife  mir  jur  (Seite 
ju  ftel;en  unb  eine  Stühe  ,^u  fein?  Sie  entfinnen  fid)  luo^l,  mie  ini 
3cif)re  1876  einem  au§geäcid)neten  ftünfticr  geontluortet  mürbe,  ineldjer 
üermcinte,  nur  erfte  '^jartien  nnnef)men  jn  bürfen:  gäbe  in  33ai;= 
veut^  feine  crfteu  unb  feine  ätueiteu  '4-^orteien!  —  — 

Sn  feinem  leisten  ©riefe  üerfprad)  Söagner  feiner  „(SapeU= 

meifterin"  beftimmt,  nad)  SSerlin  ju  reifen,  um  fie  bort  ju 
begrüben  unb  it)ren  ®emat)t,  ben  jetzigen  ̂ tammerfänger 
^aut  J^alifdj,  fennen  ju  lernen,  aber  er  t)üt  fein  ̂.^orl^aben 
nidjt  au§gefüf)rt,  ber  %oi>  ereitte  it)n,  beoor  er  fein  SSort 
einlöfen  fonute.  ®ie  Dttjeintodjter  in  23at)reutf)  üom  Sat)re 
1876,  fein  93tumenmäbd)eu  Dom  Sa^re  1882  unb  feine  Sfotbe 
unb  53raugäne  in  STriftan  merben  aber  in  ber  ©efdjidjte  be§ 

SBagner'fc^en  SJcufifbromag  nod)  tange  fortfeben.  r  Unter 
ben  graueugeftatteu  be§  unfterblidjen  (Somponiftcn  wirb  ̂ iüi 
SeJ)maun  olg  eine  ber  ))oetifd)ften  unb  begabteften  ftetä  mit 
rüi^menber  Stnerfennung  genannt  merben. 

Der  gereinigte  .Sljaliefpeore. 

33on  £rid?  Urban  (Söerlin). 

im  3fnfang  biefeg  Sa'^reS  einige  naml^aftc  ©c^rift^ 
fteller  baran  backten,  in  ?L)?ünd^en  eine  freie  Sißü^ne  ju 
errid)ten,  bie  unter  ?inberem  and)  ben  Qmtd  traben  foüte, 

fid)  ©^afefpeare'g  anäunef)men  unb  i^n  in  einer  feiner  mürbigen 
Steife  auf,^ufü^ren,  entging  c§  i^nen  nid)t,  ba^  gerabe  ein§ 

ber  umftrittenften  Söerfe  be§  SD^JeifterS,  „STroifug  unb  ßreffiba", 
eine  f)errUd)e  ®elegen!^eit  märe,  jugteid)  eminent  literarifd) 

»  §u  fein,  bem  S3riten  einen  t)crglid)en  ©efatlen  ju  ermeifen, 
unb  gan^  ,^ulc^t  nur  bei  ber  Snfceuirung  be§  öicbe§bicnfte!§ 
if)rer  fetbft  ein  mcnig  ju  gebenfen;  benn  bag  mar  if^neu  öon 

95eginn  an  f(ar,  bafj  if)re  freie  S3ü!f)ne  in  bem  Sl'ampf  ber 
SJfeinungen  fid)  auf  einen  befonberen  ©tanbpunft  ftellen, 

glcid)^eitig  aber  aud)  bie  Diettung  ©tjafefpearc'g  au§  eigenen 
SJcitteln  beforgcn  müffe.  ©o  marb  benn  ̂ ;}cxv  (Srnft  Hon 

SBoIjogen  beauftragt,  „%xoxin§i  unb  (äreffiba"  unter  feine 
^eber  ̂ u  ncfimcn,  unb  er  tf)at  ba§  fo  grünb(id),  ba^  bei  bem 
3(nb(icf  beg  alfo  ueuempfangenen  unb  miebergeborenen  S)rama§ 

ber  gute  ©efdjmad  (aut  auffc^rie  unb  beim  ̂ J)abonlaufen 
fdimur,  er  t)ätte  feine  greunbe  met)r.  ̂ iad)  ben  fpärlid)en 
9^ad)rid}tcn,  bie  über  bie  benfmürbige  ?luffü^rung  in  bie 
3eitungen  famen,  muß  e§  an  jenem  ©t)ofefpeare=5tbenb  red)t 
luftig  angegangen  fein:  SBot^ogen  ̂ atte  niimlid)  um  ba§  otte 
©tüd  ein  gan^  nene§,  gar  fpafef)aft  auäuf^auenbe§  ̂ erum= 

gefd)rieben,  in  bem  ba§  ̂ ^ublicum  mit  ben  ©d)auf|)ielern 
agirte  unb  feine  S3ünmot§  an  ber  redjten  ©tede  in  bie  §onb= 
Inng  einftreute,  fur^,  auf  bie  leb^aftefte  SSeife  an  bem  Xt)eil 
na^m,  ma§  man  oben  tragirte;  unb  menn  mon  nad)  bem 

„Sl'raftmat)r"  2öotäogen'§  urt^eifen  barf,  fo  finb  feine  SBige, 
mit  benen  er  ©^a!ef)3eare  aufhalf,  fid)erlid)  nodj  nic^t  einmal 

fdjledjt  gemefen. 
Unter  ®enen,  bie  bamalS  —  e§  mirb  im  Wlax^  ober 

?l)5ril  gemefen  fein  —  ©rbittcrung  gegen  bie  ©^atefpeare= 
S3earbciter  im  ̂ er^en  9J?ündjen  Ocrliefeen,  befanb  fid)  auc^ 
Semanb,  ber  lange  ßeit  über  ba§  nämlidje  2öerf  nadjgefonnen, 
unb  al§  er  bon  bem  5Sort)aben  ber  9J?ünc§ener  I)örte, 
gefd)rieben  J)atte:  „id)  (efe,  ba§  fid)  in  SÄünc^en  eine  freie 
^üf)ne  aufgetf)an  ̂ at,  meiere  u.  eine  2luffüt)rung  be§ 

©l)afefpeare'fd)en  2Berfe§,  ic^  meife  nid)t,  ob  in  ber  Urform 
ober  in  einer  33earbeitung,  plant.  2öie  bem  fei,  alle  meine 

treuen  SSünfdje  gel)ören  ben  9J?ännern  biefe§  Unternehmend." 
Unb  je^t,  nadjbem  er  ba§  „Unternehmen"  mit  eigenen  ?lugen 
gefehen,  mod)te  er  im  ©tiüen  münfc^^"'  f^att  eineg  ©egen§ 
ihnen  einft  einen  berben  gluc^  unb  bie  ̂ eft  mit  auf  ben 

2Beg  gegeben  ju  h^ben;  benn  alle§  .*öühe,  boä  er  au  jenem 
Sirama  finben  geglaubt  hatte,  mar  tya  herabgezogen,  bie 
©atire  jur  Saricatur  berjerrt,  au§  „einem  ber  gemaltigften 

(Sr^eugniffe  ber  Söeltliteratur"  eine  gar9e  gemad)t.  Unb 
babei  maren  bie  ba  in  ihren  33emühungen  biel  gtüdlid)er 
gemefen,  alä  er  felbft,  ber  mit  feinem  ©hafefpeare=93efenntnif5 
unter  bem  5lrm  bei  ben  ̂ J)irectoren  ber  großen  33ühnen  ber= 
gebend  angeflopft  unb  um  Srhörung  gefleht,  unb  fd)liefelidj 
bie  ©d)onbe  erleben  mufete,  ba§  ihn  eine  gang  gemöhnliche 

„©onaunip"  au§  bem  gelbe  fd/lug.  Unb  bieÜeid)t  berf|3ürte 
er  fogar  in  foldjeu  Slugenbliden  eine  leife  nihiliftifi^e  ?(n= 
regnng  unb  befannte  fidj  gu  bem  berühmten  SluSfprud^e  eined 
big  je^t  noch  flanj  unberühmten  ®eifte§:  „2)a§  fommt  babon, 
menn  man  nur  eine  Ueber^eugung  hat." 

Unterbeffen  legte  §err  5tbolf  ®elber  au§  SBien,  ber 
bie  fdjmachbolle  Söanberung  ben  S3ühnenherrfd)ern  antrat 
unb  nod)  auf  ihr  begriffen  ift,  fein  ©hafefpeare=@bangetium 
in  einem  menig  umfangreichen  53uche  nieber,  ba§  im  ber= 
gangenen  Suni  an  bem  SSohnort  be§  SSerfafferS  erfd)ien. 

Mit  einer  eiferfüd)tigen  |)i|e,  at§  hött^^^c  '\^<^  ̂ en 
^efi^  einer  holben  ©djönen,  gieht  er  barin  au§  jur  gehbe 
gegen  bie  ©hafefpeare^^ritif,  unb  er  fämpft  fo  nad)brüdlid) 

unb  erfolgreid)  für  feine  93?einung,  ba^  bie  ̂ 'ritif  tobt  auf 
bem  $la^e  bleibt  unb  er  felbft  balb  barauf  on  (Sntfräftung 
ftirbt  —  ein  trauriger  ©treit,  betrübfamer  nod)  all  jener 
fabelhafte  trojanifd)e  ̂ rieg,  ber  um  bie  fd)öne  ̂ elena  ent= 
brannte  unb  bon  bem  nid)t  minber  fabelhaften  §omer 

befangen  mürbe. 
®er  Singemeihte  mei§,  ba^  e§  einer  ber  fünfzig  ©öhne 

be§  ̂ riamu§  ift,  ben  fid)  ©hafefpeare  in  „Stroilud  unb 

©reffiba"  gum  gelben  erfor;  ber  gernerftehenbe  mirb  au§ 
ben  menigen  Slnbeutungen  bod)  fd)on  fobiel  errathen  \)abtn, 
bafe  bie  übelberüd)tigte  §elena  nid)t  gang  unbetheiligt  bleibt, 
ber  trojanifd)e  iiltieg  barin  eine  grof3e  SioEe  fpielt  unb  ber 
alte  ̂ omcr  fd)lief3lid)  bei  ber  grage  nod)  in  55etrad)t  fommt, 
bie  ben  §erru  ©etber  fo  fehr  gegen  bie  ©hafefpeare=5lritif 
aufgeregt  hat.  Sn  ber  Siiaö  macht  befanntlid)  ber  junge 

■Jroilug  nur  eine  bürftige  ̂ ^-igur;  er  finbet  lebiglid)  bei  ber 
^luf^öhlung  ber  ©efallcnen  furje  ©rmähnung: 

„9?cflDr,  ben  göttlid)en  Igdb,  unb  Svoiluä,  fro:^  be§  ®ef|)anne§, 
.^cttor  aud),  ber  ein  ®ott  bei  ©terblidjeu  war  unb  üon  Sugenb 
92id)t  lüie  be§  fterblid)en  9J?ann§,  wie  ein  <Boi)n  ber  ©ütter  ein^ierging: 

®iefe  üerfc^Iang  mir  ber  ̂ frieg  " 



Nr.  36. Die  (I5e0 entoari 
153 

hiermit  ̂ ätte  fti^  'JvoiluS  begnücjen  muffen,  iDenu  nid^t 
ein  3"fütt  iien  nac^^omertfd)en  ®td)tcrn  feinen  9?nmcn  in 

bic  $)änbe  gefpielt;  fie  benutzten  gerabe  feine  'i)?erfon,  um  an 
fie  bie  rüf)renbe  ®efdjicl)te  üon  ber  frietjScjefaucienen  (^riedjin 
ju  tnüpfen,  bie  einen  jungen  Siroer,  ber  fie  liebt,  mit  beut 

erften  beften  fc^maf^H^  betrügt,  aU  bci§  ®d)icffa[  i^re  '?(u§= 
lieferung  gegen  einen  ̂ eroorragenben  trojanifdjen  Siitter  fügt. 
S)eu  jungen  Xroer  nannten  fie  5;roi(u§,  bie  ®ried)in  er()ie(t 
ben  au!o  SSrifei»,  ber  ©eliebten  5(d)iII§,  Derberbten  Flamen 
ßreffiba,  unb  für  ben  jurüdgegebenen  9xitter  fanb  ftd)  bei 
^orner  ber  9?ame  ?[ntenor.  Si»  auf  (g^afefpcare  faf)  man 
in  ber  Spifobe  be^  großen  Krieges  nid)t§  5(nftö^ige§  ober 
gar  Äomifcf)e§;  man  bebauerte  ben  armen  Sieb!^aber  unb  t)otte 
für  bie  fo  fc^neü  gefallene  (Ereffiba  rafd)  einige  953ortc  ber 
ßntfc^ulbigung  bereit,  ©ang  anberg  trat  @f)afefpeare,  ber 

eben  „9Intontu§  unb  Hteopatra"  üoüenbete,  an  ben  ©toff 
^eran;  er  bemerfte,  bafe  ̂ ier  ein  f)errltd)er  5(n(aß  ju  ber 
lerbften  Satire  auf  bie  ̂ eftönbigfeit  be^  9Seibe§  gegeben 
roar,  unb  bie  fteine  ©rifette  ßreffiba  eine  treffenbe  (ärgäu^ung 
ju  ber  mächtigen  ̂ önigin=3[lfaitreffe  Cleopatra  bilben  mürbe, 
©eorg  öranbeg  füllte  biefen  3uf'inimen^ang  fef)r  fein  ̂ erau§, 
irrte  aber,  a(§  er  bie  Duelle  für  bie  parobiftifd)e  @d)itberung 

I  ber  grie^tfc^en  gelben  in  bem  §afe  fu(^te,  ben  ®t)atefpeare 
I  gegen  feine  S^ebenbuJiter,  ben  §omer4leberfe^cr  (Sljapman, 
i  angebli^  empfonb.  ©elber  ̂ at  bie  Stleinüdjfeit  btefer  Sln= 
I  na|me  über^eugenb  nadjgemiefen;  üerberblic^  aber  mürben  — 
!  gleid)  S3ronbe§  —  auc^  i^m  bie  ®riec^en=@cenen,  tnbem 

jener  au§  i^nen  auf  eine  |)omer=5.^erad)tung  unb  §omer4ln= 

tenntniB  ®^a!efpeare'g  fdjlo^,  ©etber  bagegen  feiner  X^eorie 
:  ju  Siebe,  baß  „%xoHü§  unb  Greffiba"  burd)au§  eine  'Xragöbie 
I  fein  müffe,  une^rlic^  mit  ber  ®id)tung  felbft  üerfu^r.  ©crabe 
I  bie  9)äfd)ung  ber  tieffinnigften  SO?omente  mit  ben  bur(e§feften, 

baö  bn^fdineUe  Umfc^lagen  feiertid)en  @rnfte§  in  auögetaffeufte 

S*aune  rüdte  ben  ®^atefpeare=@rfförern  ba§  Stüd  fo  fern, 
Derfü^rte  fie  §u  §9pott)efen  unb  gejroungenen  Interpretationen; 
benen,  bie  e§  für  eine  Sragöbie  aufriefen,  maren  bie  maunig= 
foc^en  fatirifd)=parobiftifd)en  QÜQt  ein  ?(ergernife,  unb  fie 
juchten  fie  ju  leugnen;  für  eine  Äomöbie  mar  aber  mieber 

guoiel  jCragif  barin,  —  ma§  follte  man  33.  mit  bem  ®e= 
fpräc^  _ämifd)en  5Id)i[I  unb  uft)fe  im  britten  5(ct  beginnen? 
tltan  fprad)  bcf)er  —  mie  Söranbeg  —  Don  ben  „oielen 
SSiberfprüc^en,  bereu  biefe§  fonberbare  2Berf  fo  Diele  auf^ 

jumeifen  ̂ at,  ung(eid)artig  unb  bigf)armonifd)  Wie  e§  ift." 
2)ie  2Biberfprüd)e  finb  jebod)  nur  eingebitbete,  menn  man 
fid)  Dorfteüt,  mit  meldjen  klugen  für  ba§  SSeib  uub  feine 

jroingenbe  Wadjt  8^afefpeare  nad)  „5[ntoniu§  unb  Älcopatro" 
ju  ber  2egenbe  Don  bem  treuen  Xroi[u§  unb  ber  ungetreuen 
Sreffiba  fam,  mie  er  bon  beffen  ̂ Ereue  (aä  unb  in  ein  un= 
f)ei(ige§  ©efäc^ter  au§brac^  —  unb  nun  Dergeffe  man  nid)t, 

bafe  (£^apman'§  Stia5=Ueberfe|nng  it)n  in  bcmfetben  ?(ugen^ 
blid  auf  ben  trojanifd)en  Slrieg  f)inmieö,  ber  Don  einem 
btü^enben  9So(fe  um  eine  baDongelaufene  @d)öne  geführt 
iDurbe,  eine  richtige  Sagb  be§  get)öruten  (Sf)emanne§  nad) 
feiner  (aibirten  ©attin  unb  bereu  33u^ten;  meint  man  ba, 
ba§  ber  jSiiditer  mirfüc^  au§  bem  SEroi(u§=®toff  uub  bem 

griec^ifclen  be§  S)ramag  eine  „^oppet^anbiung"  t)abe 
conftruiren  moüen,  eine  ©egenüberfteüung  Don  ©innencult 
unb  fittüd)er  SDfanneSt^at  —  baoon  fprid)t  ©etber  —  ober, 
loie  Sranbel  anjunetimen  fdjeint,  eine  f)alb  (uftDoUe,  f)alb 
ingrimmige  ̂ Begleitung  ju  bem  empfinbfamen,  unb  in  feiner 

(Smpfinbfamfeit  oft  an'§  2äd)erIidK  ftreifenbe  Xf)ema  ber 

beiben  2iebenben,  XroituS  unb  (Sreffib'a?  ©injig  bie  faft tounberbare  3ufaniniengef)örigfeit  beiber  ©p^iiren,  bie  fidj  um 
einen  S[J?itte(punft  bemegen  unb  Don  i£)m  nmgif^  angezogen 
werben,  Derlodte  S^afefpeare  gu  ber  Ueberlegung,  mie  benn 
t^re  ma^re  3?atur  fein  möd)te,  Dermöge  beren  fie  fo  ge= 
^eimniBDoIl  J)armonirten;  unb  je^t  erft  faf)  er  fic^  bie  großen 
gried)if^en  Reiben  gang  ai^  ä)Jenfd)en  an,  nidjt  in  $an,^er 
unb  nidenbem  öelmbufc^,  ber  folange  bie  SBeÜ  in  ei)r= 

fürd}tige§  ©rftaunen  Derfct^t  l^atte,  fonbern  im  „(äd)er(id)ften 

©c^fafrod",  uub  er  cntbcdtc  au  jebem  Don  i^neu  einen 
{(einen  SJiakl,  eine  befoubere  ©d)mäd)e,  unb  bei  ̂ 2(nen  bie 

grofje  'Z^)Ol^)dt  unb  3>erb[enbung,  bo^  fie  um  eine  „®d)üräe", 
um  einen  „Unterrod"  §e^n  3af)rc  f)inburdj  mit  einem  er< 
ftaunlidjen  ̂ (ufgebot  Don  Alraft,  5l(ugf)cit  uub  fdj(eid)enber 
Sift  beu  btutigften  ftrtcg  fütjrteu.  Uub  barum  bei  ben  ©riedjen 
ber  erfd)ütternbe  (Sruft  unb  bie  ttcffinnigfte  ©pecutatiou  ab= 
med)felnb  mit  5((bcrni}eit,  ,5)iutcr(ift  unb  barbarifdjer  9Jot)eit. 
(S§  ift  ein  Derfü^rerifdjer  ©ebanfe,  fic^  einjubilben,  \vk 
@f|afefpeare  fo  redjt  nac^  feinem  §er^en  ba§  ®rama  \vo^ 

t)ättc  benennen  fönnen,  Dieücic^t  „Xt)erfite§?" ;  benn  biefer 
Iäfter(id)e  5?arr,  ben  bie  3Bettgefd)id)te  in  emigen  Ü^erruf  ge= 
tt)an  f)ot,  fagt  barin  bie  bitterften  JÖatjr^eiten;  er  nennt  Den 
?(jaj:  einen  ©(cptjaut,  ben  |)errfd)er  ?(gamemnon  eine  offene 
©iterbeule,  üor  bem  göttlidjeu  ?(djiU  fetbft  i)äü  fein  giftiger 
Söi^  nid)t  iune,  unb  fd)üef3(id)  nrtt)ei(t  er  über  ben  gan(^en 

Sl'rieg  mit  ber  ergötjitdjften  Offenheit:  „®ie  gauje  ©efd)id)te 
bref)t  fidi  um  einen  §a^nrei  unb  eine  ©irnc;  ein  f)übfd)er 
©egenftanb,  um  ̂ arteiung  unb  Stirgeig  aufäuf)C^eu  unb  fid) 
baran  ju  Xobe  ju  bhiten:  ba§  bod)  ber  ?Iu§fa^  ba§  @e= 
ftnbel  frä^e!  unb  ̂ rieg  unb  2äd)erlid)feit  ?([Ie  gufammen 
Derbürbe!"  9(ber  ber  ©id^ter  fann  nid)t  fein  ©euüge  barin 
fud)en,  au§  ben  bünftigen  DJieberungen  einer  Xf)erfite§=?Jatur 
bie  SUJenfdjen  ̂ n  ridjten;  er  ergebt  fidj  raeitcr  uub  l)ü^er,  bi§ 
2KIIe§  i^m  Dor  ben  gü^en  liegt,  unb  er  fiubet  bie  ̂ erfpectiDe 
be§  leibenfdjaftSlofen  ̂ f)iIofop^en,  ber  bie  ®ried)en  ̂ ingie^en 

läfet,  ein  geraubte^  2Seib  §u  jagen;  unb  nun  eine  ̂ 'omöbie 
Vok  fie  Don  ben  5(nfängen  ber  9JZenfc^i)eit  an  gemefen  ift 

unb  fid)  mit  anberen  Flamen  immer  mieber  abfpiett  unb  ab= 
fpieten  mirb:  J^rieg  ber  23eften  um  eine  treulofc  grau,  ©ried)e 
betrogen  Dom  %xotv,  Xroer  Dom  ®ried)en,  unb  über  Sitten 
bag  fonnenl)afte  Shige  be§  ®ifl)terg,  ba§  ̂ inter  ̂ ürnen  unb 
ftrafenbem  ®roneu  im  ®runbe  bie  tiefe  Sföei§§eit  birgt,  ba^ 
^ier  ein  f)o^e§  ®ut  in  Strümmer  fäHt,  menn  unreine  ̂ tinbe 
allju  gierig  nad)  il)ut  fid)  augftreden.  @d)on  .^einrid)  ipeine 
fpürte  mit  bem  ©c^arfblid  be§  congenialen  ®id)tergeniu§ 

^erau§,  baf?  „Xroilug  unb  ßreffiba"  n3eber  Suftfpiel  noc^ 
Strauerfpiel  in  gel:)öl)nlid)em  @inne  fei;  unb  gu  Stedjt  be= 

ftef)en  nod)  Ijeute  bie  Söorte,  bie  er  in  „®§afefpeare'l 
9[fMbd)en  unb  grauen"  Dor  gerabe  fedjgig  Sauren  nieber= 
fd)rieb:  „@§  ift  ©t)afefpcare'§  eigentl)ümlid)fte  @d)öpfung. 
2Sir  fönnen  i^re  ̂ o^e  58ortrefflid)feit  nur  im  Slllgemeinen 
anerfenneu;  ̂ u  einer  befonberen  35eurtl)eilung  bebürften  mir 

jener  neuen  ?left^etif,  bie  nod)  nidjt  gefd)rieben  ift." 
Sene  neue  Sleft^etif,  Don  ber  §eine  feuf^enb  fprid)t,  ift 

big  je^t  immer  nod)  ein  frommer  SSunfd),  ein  Sanb  ber 

(ge:^nfud)t  geblieben  —  bag  bemeift  ber  alte  ©treit  um 
„Stroilug  unb  Sreffiba",  ber  mit  ©elber'ä  93ud)  mieber  acut 
tüirb.  SBoljogen  entfd)eiDet  fic^  für  bag  Suftfpiel,  33ranbeg 
ebenfaüg,  unb  ®elber  plt  bie  ̂ nt  für  gefommen,  im  ©egen* 

fatj  ju  biefen  „  blinben  Siicljteru "  ber  Xragöbie  ben  lange 
Dermi^ten,  Derlorcnen  ©ol)n  enblid)  in  bie  offenen  Slrme  ju 
führen:  „Don  blinben  Sxidjtern  auf  ba§  ©raufamfte  mii3l)anbelt, 
i)at  er  bi§l)er  Sliemanben  gefunben,  ber  an  feine  ©d)önf)eit 

geglaubt  unb  eg  in  fetner  Sfiein^eit  mieber  l)ergeftellt  f)at." 
S)te§  fein  Programm,  unb  l)ieraug  fid)  ergebenb  jmei  X^eite 
feiner  Slrbeit:  eine  fritifd)4)iftorifd)e  3?orrebe  (72  (Seiten)  unb 

bann  bie  ̂ Bearbeitung,  bag  SBerf  ber  SfJein^eit,  ber  ©elber'fdje 
©l)afefpeare.  S)ie  Siorrebe  ift  in  einem  überjeugunggtreuen, 
feftltd) ' bemegten  ©tite  gefd)rieben;  man  fic^t  ben  3.^erfaffer, 
mie  er  fid)  mit  frifd)  getüafdjenem  Dber^emb,  angetl)au  mit 
bem  gefttagggemanb,  an  ben  ©djreibtifd)  fe^t,  glüdlid)  in 
bem  Sßemu^tfein,  l)eute  eine  gute  ©ad)e,  ein  gottgefällig  ®ing 

§u  Dollbriugen.  Safe  er  gleicl)  allen  ©treitern  ®otteg  ge* 
legentlid)  and)  ettnag  fpitjig  mirb  unb  red)t  !^eftige  Stugfälle 
risfirt,  nimmt  man  gern  l)in;  man  füt)lt  fid)  ganj  mo^l  in 
biefer  Sltmofp^äre,  bie  erfüllt  ift  Don  ftarfem  ®laubengmort, 
Xl)efe  unb  ̂ntitl)efe,  rl^etorifd)er  grage  unb  äl)nlid)em  Dfiüft= 
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jeug  bc§  Qeiftigen  S?am))fe§,  luenn  nur  über  ad'  bem  gür 
imb  3Biber  ber  tt)eure  Sianic  be§  großen  ®id)ter§  nid)t 

©djübcn  leibet.  Qim'\t  gef)t  5(ne§  )cijx  ̂ onett  Don  ©totten; 
mnn  tjat  feine  greitbe  barnu,  lüie  ber  ̂ .^erfaffer  barlegt,  bafe 
©t)afe|peare  bcn  §omer  redjt  gut  berftanben  i^aben  fann, 
o^iie  ba§  @rie^i)d)e  §u  fönnen,  ebenfo  inie  ber  ©djiller  bie 

©djlueij  im  „Xett"  gefdjilbert,  of)ne  bort  geiuefen  fein: 
anbere  33eif^3iete  bieten  ̂ ?ictür  §i'9o'§  SWorgenlänbijdje  ®id)= 
tungen,  ̂ taubert'g  ©alambo  unb  53l)ron'§  ipebräifdje  9}?elo= 
bien.  ©egen  S5ranbe§'  nicbrige  5(uf[afiung  Don  bem  §affe 
be§  ®ic^ter§  gegen  ben  92ebcnbnf)Ier  Sljapman  [tid)t  ®e(ber'§ 
grof3t)cräige  9(nfid}t  angenet)m  ab,  bafe  (g^atefpcare,  tjötte  er 
riiia(i[iren  luotlcn,  bieö  burd)  ein  beffere'5  SBerf  getif)an.  S)er 

ge(e[)rte  g-orfdier  [inbet  audj  üUen  5(nberen  jum  Xro§,  bafe 
lomerifdje  ̂ anb(nng'3e(cmcntc  gerabe  in  IleberfüHe  bei  ©f)afe- 
f^eavc  üorijanben  [inb;  mit  ßJIüd  nertl)eibigt  er  ba§  3.>orred)t 
be§  ©id)terö,  mit  ber  §iftorie  frei  ucrfal^ren  5n  bürfen,  unb 
lefenSmertlj  finb  aud)  feine  SBorte  über  bie  gried)ifd)e  §eiter= 
feit  —  obg(eid)  t)ier  tiefer  gegriffen  inerben  tonnte  —  unb 
bie  D^aiOität  be§  2lÜertf)umg. 

3}i§  J)ier!f)er  gct)ört  bem  S^erfaffer  unfere  ®l)mpatl)ie; 
Don  bem  nädjften  9(bfdjnitt  aber  an  gef)t  mit  feinem  (5t)a= 
rafter  eine  merfroürbige  ii^eränberung  öor.  ®er  reinlid)e 
Senfer  greift  §u  f(einen,  nnfanbcren  ̂ httetn,  ̂ u  ©pi^finbig» 
feiten  unb  tjinterliftigen  SBcrf^eugen,  um  einen  ©at^  (^u 
bemeifen,  •  ber  mit  ber  unerfd)ütterlic^en  Üiufje  ber  ©efbft= 
t)erftänblid)feit  auf  ber  erften  ©eite  bcö  93ud)e§  prangt:  „3n= 
bem  id)  baran  fd}reite,  bicfeS  33ud)  ber  Deffentüd)feit  gu 
übergeben,  foll  ber  2efer  feinen  5(ugenblirf  im  ß^^^^f^^ 

barüber  fein,  bafe  für  mid]  „Xroifuic  unb  ßreffiba"  eineS 
ber  gen^aftigften  (är^engniffe  ber  2Be(t(iteratur  ift."  2Bir 
brüden  i^m  begeiftert  bie  ̂ anh  unb  rufen:  „gür  un§  audj 
unb  für  alle  Sföett,  cingefdjloffen  ®eorg  93ranbe§,  ber  tion 

bem  mädjtigen,  fplinj-artigen  Söerfe  fpridjt."  ?(ber  mu^  e§ 
benn  gerabe  barum  eine  SEragöbie  fein,  in  ber  ber  §e(b  in 
5tnftanb  unb  Söürbe  bei  bengalifdjer  33e(eud)tung  bie  ftanbe!c= 
gemiifsc  Seben§abiturientenrebe  an  ba§  gerührte  publicum  ̂ ätt? 

Sdj  mei^  nic^t,  ma§  §errn  ®e(ber  ju  bem  trofttofen 
©ebanten  l^ertodt  f)at,  bem  ©tüd  mit  ©emaft  alle  ©atire 
au§  bem  Seibe  ju  reiben  unb  ii^m  einen  melobromatifdjen 
5(bfd)tu^,  nod)  bajn  mit  bem  l^anbgreiflidjen  |)inn)ei!§  auf 

bie  ©peciat=Sbee  beö  33earbciter§  („fagt,  Xroiht§  mar  fdjufb!") 
p  geben.  ®ie  5(bfd)nitte  ber  S^orrebe,  bie  eng  mit  ber  33e= 
arbeitung  äufammen!^ängen  (unb  biefe  felbft  natürfidj)  ftef)en 
gum  Xl^eif  im  birecten  ©egenfol^e  ̂ u  ben  offenen  unb  geraben 

?fu§fül^rungen  beg  erften  ßapitelg.  9ikd)bent  bort  ffar  be= 
miefcn  ift,  ba^  ©f)afefpeare  nidjtö  ̂ omerfrembe^  ober  gar 
§omerprüfonirenbe§  in  fein  ®rama  aufgenommen  ̂ abe, 

mü^t  fid]  ber  Bearbeiter  fpäter  ab,  ben  „  unantaftbar "  gel' 
tenben  ®eift  unb  bie  §anbfung  ber  Süa§  Jt)ieber^erjuftetten, 
„§anbfung  unb  ©timmung  mit  jener  ber  Slia§  congruenter 

§u  geftalten."  Unb  fe^r  oerfdjmil^t  unb  gar  nid)t,  mie  e§ 
einem  überzeugten  ©^afefpeare=3?eref)rer  giemt,  benu|t  er  bie 
(Eongruenj  ber  SIia§  mit  bem  SDrama,  um.  feine  (Sinbilbung, 

baf3  ̂ roifuä  „bie  gro^e  tragifdje  ©eftatt"  fei  unb  ben  %oh 
erfeiben  müffe,  §u  befriebigen:  er  luirft  —  unb  ba§  ift  benn 

im  ©runbe  bie  gan^e  „SReintjeit",  bie  noc^  deiner  gefeiftet  — 
olleS  nid)t  ̂ affenbe  im  D'famen  §omer'§  l^erau§.  XfierfiteS 
tüxxh  ein  efenber  ©djimpfer,  ben  IHtj^  (©elber'S  befonberer 
Sieb(ing)  pot^etifd)  bem  greifen  Sieftor  gu  ̂ ü^en  fd)feubert, 
?(gamemnon,  Sleftor,  Ultjf3,  ®iomebe§,  Stjaj  unb  üor  ̂ füem 

')Hd)i\i  merbeu  fo  fauber  unb  blanf  gepulst,  baf?  fie  fid)  in 
gut  bürgertidjer  (MefeUfd)aft  mit  S^ren  fef)en  laffen  fönnen, 

ber  „eble  .t)ornodjfe"  SJfenefauS  fdjaut  gan^  ernftt^aft  brein 
—  unb  menn  2)u  mid)  fragft:  „Sa,  luo  ftef)t  benn  ba§"?  fo 
ift  bie  ?lntn)ort:  „Sebenfaüö  nidjt  im  ©f)afefpeare." 

Xapfer  unb  frofjgemutf;  Ijebt  bag  ®c(ber'fd)e  33nd)  an, jefuitifd)  ift  cö  in  ber  äJ^itte  unb  ben  5lbfd)(uf5  bilbet  ein 

(Sonipromif;,  ein  ßi'rüdjiefjen,  eine  Verbeugung  l)or  bem  Ur^ 

t£)ei(_ber  9}?enge,  bie  bod)  befef)rt  unb  jum  ®fauben  an  bie 
©rüfse  be§  Söerfeg  ge^ujungen  luerben  foUte.  Sene  ©cene  beS 
Dierten  5(cte§,  in  ber  ®iomebe§  bie  befreite  (Sreffiba  in  ba§ 

Sager  ber  ©riedjen  bringt,  mufe  —  fo  fü^rt  ©efber  au§  — 
r)erfd)lr)inben,  um  ba§  ß^^i^tgefü^f  be§  ̂ ublicumS  nid)t  ̂ u  be»- 
leibigen;  nu§  ber  Xreulofen  9Sater  5?a(dja§  iDirb  ein  9?f)ifu§,- 
bamit  jeber  Verbadjt  au§gefd)(offen  ift,  ©f)afefpeare  f)abe 
f)ierburdj  ben  e^rlüürbigen  ̂ riefter  ̂ a(d)a§  befc^impfeu 
moüen:  baö  ftingt  ja  juerft  ganj  gut,  menn  auc^  bie  über= 
triebene  9Sorfid)t  nid)t  bem  §ul)erfid)tfid)en  %ont  entfpric^t, 
ben  bie  S>orrebe  fonft  anfd)Iägt.  3Sa§  ber  3}earbeiter  aber 
eigenttid)  mit  ben  ffeinen  Sladjgicbigfeiten  be^medt,  mirb  erft 

üoUftänbig  f(ar,  njenn  man  fid)  in  ben  „gereinigten  Xroifug" 
Oertieft;  bann  begreift  man  enbfid),  tüa§  mit  bem  „oie(fad) 

neu,  i)ier  unb  ba  and)  frei  überfet^t"  gemeint  lüor.  „'^^roiluS 
unb  ̂ reffiba"  ift  in  ber  Oorliegenben  ̂ orm  eine  pfanmä^ig 
angefegte  ̂ i^ergemaftigung  ©f)afefpeare'§  jum  !^ö^eren  9?uf)me 
ber  fijen  Sbee  eineS  ©d)riftftener§,  ber  fid)  nid)t  fd)eute,  an 

bie  ©teüe  ber  alten  „erbärmfid)en"  Ueberfe^ungen  eine  Um»: 
arbeitung  im  djarafterfofeften  Sournafiftenbeutfc^  mit  „ootl 

unb  gauä"  —  bei  ©f)afefpeare!  —  gu  fteffen.  55om  ̂ rologi 

big  f)in  3U  bem  ct)nifd)en  ©d)[u^mort  be§  ̂ uppfer§  ̂ anbarug' 
—  ba§  bei  ©efber  überf)aupt  nic^t  Oor|anben  ift  —  reicht 
bie  SlJinirarbeit  be§  eitlen  9lad)bid)ter§,  auf  ben  bie  5lb= 
fd)ieb§lüorte  be§  fterbenben  Xroilu§  ouSgejeidjnet  paffen: 

„g-reunbe,  fagt  |)aufe, 

SSenn  man  md)  mir  auc^  fvogt:  —  id}  mar      blinb  — ." 

SBie  nacf)  biefen  ̂ (nbeutungen  ju  ernjarten  ift,  finb  bie  grie* 

d)ifd)en  ©cenen  be§  ®rama§  befonberä  ftarf  mitgenommen  ' 
iDorben.     Slu§  bem  treui^eräigen  SEroiluS  einen  tragifd)en 
Siebt)aber  gu  mad)en,  mar  fein  ̂ unftftüd;  ̂ ier  galt  e§  nur 
gu  retoud)iren,  ff  eine  Sid)ter  aufjufe^en,  ftjo  eine  neben= 
fäd)tid)e  9\eben§art  bebeutungSüoHer  f)ert)ortreten  folfte,  einen 

fd)tuad)cn  ©d)atten  auf  eine  ©teile  fallen  ̂ ii  laffen,  bereu  ' (£rf)etlung  unbequem  merben  fonnte.    Um  bie§  gu  erreid)en, 
f)at  ber  33earbeiter  etmaS  ganj  9}cerfmürbigeg  fid)  auSgefonnen: 

er  fe^t  f)inter  jebe  '!)3f)rafe,  bie  i^m  Oon  233id)tigfeit  erfc^eint, 
eine  ̂ arent^efe,  ein  ffeineS  Sommentar;  !^ierburd)  erreicf)t  er 

gmeiertei.    (5rften§  teuft  er  bcn  33lid  be§  Sefer»  mit  Söiüfür  ' 
bortf)in,  Wo  c§  if)m  gerabe  pafst,  unb  anbererfeitö  gemöf)nt  ; 

er  bog  Stuge  baran,  über  nid)tcommentirte  ©ätje  Saftiger  ju  ' 
ber  näd)ften  ̂ tnmcrfung  ̂ u  eilen;      ̂ -  i^^n  SSorten  be§ 
2roitu§  (1,1):  , 

„3d)  fann  für  biefe  @ad)e  nid)t  nte^r  fedjten,  ■ 

2)ie  boc^  erbärmlid)  für  ein  gutc§  ©c^roert  — "  -1 

folgt  bie  ®etber'fd)e  ̂ ^onrent^efe:  „Unb  tok  er  fo  fpric^t, 
fd)eint  er  berührt  üom  ®eifte  daffanbra'S,  §omer'g.  9lllein 
jung  unb  in  Siebe  üerloren,  af)nt  er  bie  SEiefe  nid)t  be§ 
eigenen  2öorte§,  unb  tritt  in  feine  tragifd)c  95ai^n,  Voo  er 

fpät  bie  ©c^reden  ber  ©d)ön^eit  erfäl)rt."  ©^afefpeare  Ujill 
ben  jungen  SEroer,  ber  mitten  im  ̂ ^ampfe  nur  an  feine 
|)eräen§angetegen^eiten  benft,  beffen  SBille  allein  unenblid)  ift 

unb  bie  %.i)at  „ein  ©claüe  ber  93efd)ränfung",  beutlid)  als 
©d)n)äcf)ling,  af§  „Sap§"  d)arafterifiren;  bie  Sejeidinung 
„tragifd)"  bejluedt  eine  SErübung  in  bem  Urt^eil  be§  Sefenben, 
fie  färbt  ben  blaffen  Süngling  etroal  bunfler,  giebt  i^m 
mef)r  Haltung.  Sn  ber  Siebegfcene  be§  britten  ̂ tcteä  lüirb 
ber  ®efang  eine§  S^orel  benutzt,  um  jene»  janberifdie  ,§afb- 
bunfel  ber  ©timmung  gu  erzeugen,  in  bem  bie  ®efpräd)e 

9^omeo'§  mit  Suliq  erbittern;  ein  anafreüntif(^e§  ©ebid)t 

muf5  baju  bienen,  „?lfieng  ßi''»^''^^''"'^"'^"  i'''*-'^'  ein^n^  SDnett 
aufgellen  ju  laffen,  ba§  bei  ©^afefpeare  ben  in  a)?arini§men 
fd)n)clgenben  Siebl^aber  f)albmegy  läd)erlid)  mad)cn,  bei  ©elber 

aber  Don  be§  Xroiluä  „in  tiefer  ©d)ünf)eit  atl)menben  ©eele" 
S^nnbc  bringen  fotl.  Unb  getreu  bem  ''^^lane  be^S  !^artl)cräigeu 
33earbeiter§,  ber  bem  jungen  ©d)mnrmer  ba!§  Scbcn  nid)t 

gönnt,  enbet  XroilnS  „tragifd)",  )üie  er  tragifd)  gelebt  f)at: 
Don  irgenb  Tsemanb  oerluunbet  —  SNemaub  meif?,  luer  e§ 
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getfian:  ̂ üffent(tcf),  o  ̂rogif,  ber  eble  9)?ene[au§  iiirf)t  —  ht' 
tritt  er  bie  'Sütine  unb  jagt  fein  Spriidjfeiii  f)er,  cljc  er  üüu 
bicfer  jamincrüoflen  ßrbe  fdjcibet.  (Sine  (e^te  '^HU'ent^cfe 
melbet  nn»  anfjcr  feinem  Job  auc^  nocf),  ba§  juft  in  bem 

^lugenblicf  in  ber  '^mxc  liHufe  crfdjallen:  „^od),  ?(d)iUe§!"  — 
unb  ba^j  ift  ber  ̂ ineite,  ber  bei  bcu  „erbärm(id)en  lleberfel5ern" 
gefunfen  lücir,  je^t  aber  er^öf)t,  ber  geridjtet  rtjurbe  unb  nun 
gerettet  ift. 

S5ei  ber  Umarbeitung  ber  ®ricd)en=(5cenen  fetzte  fidj 

©elber  fofgenbeä  3'^^'  groÜenbe  5(d)itl  foU  üon  ben 
^erfii^rern  nur  fo  fange  ale  frecher,  Iauuent)aftcr  ̂ au(= 
lenzer  be^anbeft  roerben,  bie  man  burdj  9ceftor  auy  Xroja 

ben  ®runb  feinet  3'^i""^^  erfahren  f)at.  ®ann  fud)t  man 
i^n  im  ̂ ntereffe  feinet  eigenen  9\u^meä  burd)  mandjerlei  — 
aQerbingä  loenig  jarte  9JJitte(d)en  —  jum  SÖeiterfämpfen  ,yi 
bett)egen.  UtijB  ̂ nt  angeblirf)  ein  ̂ er^  für  tf)n,  er  liebt  iiju 
fogar:  unb  bie  übrigen  i^elben  ber  (lried)en  folgen  bem  9iatl)e 
be5  biplomatifdjen  Saeertiabcn.  llnfere  Sljmpat^ic  ift  alfo 
bem  geprüften  ©o^ne  bes  fid)er:  in  Xroja  §errfd)en 
bie  Sinne,  bort  f(^me(gt  ̂ ariä  in  ben  Firmen  ber  i^efena, 
unb  2roilu§  bewirft,  al§  ber  ̂ olbe  %mh(:  lüinft,  feinen 

©innen  gef)ord)enb  bie  SSeiterfü^rung  be»  i^riegeS;  im  gried)i= 
fc^eu  Sager  bagegen  ift  bie  gr öftere  SBei'ofieit  unb  bie  fitt= 
iid)ere  ̂ raft,  J)ier  ringt  ber  §etb  ̂ (djiü  mit  ber  Siebe  ju 

^^riam'i  Sot^ter  ̂ oll)i-ena,  unb  er  befiegt  fie,  aU$  bie  ̂f(ii|t 
ruft,  ben  gefallenen  greunb  jn  rächen,  ©elber  l)at  ben  blutigen 

2Si§  nid)t  bemerft,  ba^  e§  lüieber  eine  "Jfiat  ber  Siebe  ift, 
raenn  ?ld)ill  für  ben  ̂ atroflnö  baä  ©(^mert  5iel)t:  man  lefe 
2l)erfite5  (V^  1):  „3d)  bitte  bid),  Slnabe,  fdjtoeig  ftill;  id) 
lerne  nid)t§  ouä  beinem  ®efd)tt)ä^.  SOfan  ̂ ält  bidj  für 

Slc^itl'ä  lCRann=Suben."  9lber  nja§  mill  bie  ©djmä^ung  be§ 
pnbifdien  SäftererS:  er  lügt,  irie  er  ftet§  lügt!  Set,  ?tc^iU 
nimmt  lijm  gar  nid)t  einmal  etroa§  übet,  benn  i^m  eignet 

ein  „geiftDolles  Sachen,  „blenber  äBitj"  unb  üor  eitlem  bie 
„läcf)elnbe  9iuf)e,  lüomit  er  fid)  ber  t^erfiteifd)en  5?ritif  preig- 
giebt."  So  meint  ©elber,  ber  raie  bie  üerliaßte  ®l)aEefpeare:= 

^ritit  bie  |)i)potf)efe,  „bie  le^te  ßuffuc^t  '^^^  iri^e  gegangenen 
Sogif"  liebt;  aud)  bas  ift  eine  |)l}potl)efe,  ba§  erft  9feftor 
bie  Äunbe  üon  "Jldjitl'ä  Steigung  ju  ̂^ollji'ena  aug  Xroja  ge- 
brad)t  unb  bie  ©riedien  if)n  nur  auö  Uufenntni^  fo  fd)mäl)lid) 

be£)anbelt  f)ätteu.  3l)rer  „fing  mad)famen  ©taatsfunft"  ift 
ba§  @e^eimnif5  fdjon  längft  befannt;  if)re  f)erbe  Slritif  «jenbet 
fid)  au(^  nur  gegen  ba§  l)od)faf)renbe  23enef)men  be§  rul)enben 
^ämpferd.  Xas  uon  ®f)afefpeare  fo  arg  befdjäbigte  ?lnfef}en 

bes  berül)mten  5td)ill  mufj  um  jeben  "»^reig  gehoben  merben; 
barum  eine  geiDoltfame  33erfc^iebung  in  ber  fünften  ©cene 
be§  Dierten  9lcte§.  Sort  bricht  §ector  ben  5J!ampf  ab,  lueil 

er  in  5ljaj-,  feinem  ©egner,  ein  23lut§üern)anbten  erfennt: 

„yfun  gut,  bann  iei'§  geenbet. 
2)u,  %nx]t,  bift  ineine§  25atei§  Sd)mei"tet{üf)ii, 
Gin  greunb  unb  Setter  ̂ riam'§  großem  Stamm, 
Unb  ber  S8eriüanbtid)Qft  ̂ eitigteit  uerbtetet, 
Xaß  fic^  ber  ftam})f  be§  3{uf)m§  mit  33(ut  entfd)cibe. 

Sei  ©elber  tritt  §ector  aber  auf  5ld)i(l  ju  unb  fagt: 

„id)  mit!  nirf)t  lueiter! 
3d)  bitt'  2irf),  laß  im  5elb  2)id)  mieber  fef)'n; 
Xer  ftrieg  ift  Spielerei,  )eit  Su  bie  Sad)e 
Xer  öiried)en  aujgabft!" 

S)a  ift  bem  reifigen  Xroer  alfo  ber  ©egner  nid)t  loert^, 
bafe  er  mit  i^m  fiimpft;  er  luartet  nur  auf  ben  ?ld)ill  — 

öergeffen  nun  beffen  eitle§  „Sief)  bid)  nur  fatt",  unb  ber 
©rieche  lieber  um  einen  ßoü  in  ber  5ld)tung  be§  ̂ ublicumg 
geftiegen!  Tlan  fie^t  on  biefen  Seifpielen,  wie  ©elber  ge= 

arbeitet  l)at;  mit  berfelben  SD'Janier  „rettet"  er  aud)  ben  Uhj^ 
unb  bie  übrigen  (Sblen  im  griec^ifd)eu  Sager,  bie  „grofjen 

©eftatten  aus  bem  l)omerifd)en  ©ebidjt."  3f)retiucgen  ftiirb 
au§  bem  SD'iinnetournier,  ba§  9lenea§  im  erften  5(ct  anfagt, 
ein  blutiger  Stampf  —  nic^t,  nk  bei  ®f)afefpcare ,  n)äf)lt 
man  ben  ̂ Ijaj:  an§  93eforgnif3,  5ldjitl  fönnc  hnxd)  einen 

leidjten  ©icg  nod)  fredjer  luerben;  fonbern  l)ier  iniffen  ja  bie 
armen  ©ried)en  nod)  nidjt,  luarnm  ber  ftol^^c  .S^clb  grollt, 

•pier  luüllen  fie  il)n  burd}  ?Jidjtadjtuug  in  bie  ©djladjt  treiben, 
benn  ber  ̂ ampf  ift  ja  bodj  ernft  gemeint;  barum  preifcn  fie 

ben  plumpen  ̂ Ija^-  unb  Ijcben  i^n  big  in  ben  .^irnmel.  ?ülc§ 
(Sbelmutf),  alle§  ©röfje,  unb  luenn  gefreuelt  tuurbe,  fo  gefdjat) 
eg  nur  auö  llnn)iffenf)eit  —  baä  prebigt  unä  ber  eifrige 
©Ijafefpeare  =  Üieiniger.  ®er  Ungläubige  aber  nimmt  ben 
©i^afefpeare  jur  §anb  unb  fann  barin  abfolut  nidjts  üon 
bem  finbeu,  \va&  ber  ."perr  ©elbcr  ba  er^iifilt  unb  überfd^orf 
bemonftrirt;  er  ficljt  unbefangen,  bafj  ber  Sidjter  bei  ben 
gried)ifdieu  i^elben  9Jcängel  anffpürte  unb  fid)  nidjt  fdjcute, 

fie  an'y  ̂ age§lid)t  ̂ u  jieljen  um  feiner  Sbee  »Dillen;  benn 
aud)  ©Ijafefpeare  ̂ atte,  alg  er  „Xroilug  unb  (Sreffiba"  fdjrieb, 
eine  gan^  befonbere  5bee,  bie  freilid)  mit  ber  feine§  erbar= 
mungslofen  5Jiad)rid}ter§  in  nidjtg  übercinftimmt.  ®er  üor* 
urtljeilslofe  33rite  luagte  eS  fogar,  einem  Sfarren  bie  tiefften 
3Baf)tf)eiteu  in  ben  SJfunb  jn  legen,  ja  il)u  felbft  mit 

einer  geiüiffen  3'^^i-"ttid)feit  ju  pflegen;  unb  luer  —  lüie  §err 
©elber  —  einfad)  ignorirt,  \va$  ber  Xf)erfite§  be§  ©{)afe= 
fpearifdjen  ©tüdeg  fügt,  fünbigt  offen  gegen  ben  SDid)ter,  ber 

an  einer  ©teile  bie  tljerfiteifdje  St'ritif  ber  fdjönen  §elena 
burd)  ben  ©riedjen  ©iomebeg  abfidjtgüoU  beftätigt  (IV.,  1). 

©0  fiel  aud)  bie  cijnifdje  9lpoftrop^e  beg  ̂ ^anbarug  an  ba§ 

publicum  gegen  ben  auöbrücflidjen  Söillen  ©^afefpeare'g  unb 
mufete  —  allcrbingg  coufequent  genug  —  bem  rül)rfamen 

^Ibgange  be§  Xroilu§  ''Jßia^  madjen,  „jaudjjenbe  SSitterfeif, 
„meltüer^öljneube  Sronie"  trat  ob  uor  bem  „befriebigten  5lraft= 
gefül)l",  ber  „SKelt  beg  uugef)euren,  frifd)=fröf)lid)=freien  ©e= 

lädjterg." 
©erabe  in  ber  g-orm,  bie  ber  ®id)ter  bem  ©d)luffe  feineö 

3Serfeg  gegeben  ̂ at,  liegt  bie  ©arantie  für  bie  ̂ Infidjt,  ba§ 

„Xroiluö  unb  ̂ reffiba"  eine  Stomobie  in  bem  ©inne  ber 
neuen,  ungefdjriebeuen  9teft£)etiE  fein  foE;  fo  mu^  benn  Xroiluä 
leben,  um  baS  ©efdjledjt  S)erer  gu  geugen,  bie  nidjt  alle 
loerben,  ßreffiba  mirb  bie  ©tammmutter  jeuer  üerfüf)rerifdjeu 

©attung  nou  SOfäbc^en,  bie  man  in  ̂ arig  „p'tites  femmes» 
nennt  unb  ber  braoe  M'uppter 'SßanbaruS  gemä^rleiftet  fd)lief3lid) 
bafür,  ba^  mau  and)  um  ben  dritten  im  ebten  Isßunbe,  „beffen 

SSemütjungen  geliebt",  t)infort  unbeforgt  fein  barf.  ©o  trollte 
eä  ©l)afefpare,  fo  tuiU  eg  aud)  bog  publicum;  feine  Siet^ 
tungen  unb  feine  3ieiuigungen  —  bann  nod)  lieber  „©onau^ 
nii'en"  unb  anbere  'Slixy,  on  beneu  luenigfteng  uid)tä  ju  l;er= 
berben  ift.  Unb  fo  fürdjte  id),  ba^  ber  '3l^a§üer  in  223ien 
nodj  lange  mit  feiner  „Xroiluö  unb  (äreffiba"=23erarbeitung 
bei  ben  ©irectoren  Cueue  madjen  wirb,  bie  eg  i§m  nid)t  üer= 
jei^en  fönnen,  bofs  biefer  ©^ofefpeare  nid)t  fdjioarä  unb  nidjt 
lüeif3,  nidjt  feurigglüf)eub  unb  nidjt  eigfalt,  fonbern  in  bem 
langen  9teinigunggproce§  üeriüofdjener,  fdjmutjiger,  gräulidjer 
geworben  tuor,  mit  einem  SBort  ba§,  inog  er  om  tuenigften 

üertrug,  —  ©elber. 

^cuHIetott. 9}acftbvutt  Bei6jten. 

Ha0  iFeufler. 

SSou  S\.  21.  £udjitiann, 

„38o  iuuf)iien  Sie  je^t,  ̂ eter  ,3iu""oii'iM''i)?" „Sd)?  Se^r  luett.  lo^nt  fid)  aud)  nid)t  eiumat,  fid)  uad) 
mir  ju  ertunbigeu,  beim  id)  lebe  ganj  alä  (Siuftebler,  in  einem  tleinen 
Stübd)en;  mer  mid)  fc[)en  null,  fud)t  mid)  meiften§  in  meiner  fian^tei 
auf.  3d)  bin  ja  fo  peinlich  in  meinem  ®ienft:  ben  ganzen  Sag  im 

2t  mt!" 

„yfun,  id)  fe£)e,  'ipeter  Siymoiuitfd),  Sie  fiird)tcn  id)ün,  id)  tüunle 
Sie  in  S^rer  .tlaufe  überfallen.  Qd)  fragte  Sie  aber'  nur,  um  5U 
luiffcn,  iua§  bei;n  au§  3f)vem  ?(quarium  geiuorben  ift." 
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„9J?ein  3lqunrium?  Sa,  ba§  mar  eine  intereffante  ©adje;  aber  bie 
5-ifd)e  ftnb  je^t  aöe  bvaufc]egangen.  So,  tvo^  aller  ̂ f'ege.  ?lber 
'intereffant  luar  e§  bod),  obgleid)  e§  mir  Diel  p  fc^affen  iiiad)te." 

„Sie  finb  ein  grofser  3:i)ierfrennb,  fo  biet  id)  lueig?" 
„Sa,  id)  liebe  bie  jljiere.  9(ber  nic^t  bie  gefunben  nnb  Iiiibfi^en, 

benn  bie  finben  immer  ein  Dbbad)  unb  i£)r  ©tüd  Sörob;  nein,  id)  liebe 
bie  armen,  nng(üd(id)en  ®e}d)öpfe,  bie  überall  Vertrieben  tuerben,  j.  SB. 
bie  öier-.Spunbe,  bie  id)  fiabe,  nun,  ba§  finb  folc^e  ®efd)Li|)fe,  bie  eine 
orbentIid)e  ."pauSfran  nic^t  über  bie  <Bd]müe  ber  M(^e  laffen  würbe. 
Sd)  aber  fiabe  meber  ̂ laugfran,  nod)  eigene  3[8irt^fd)aft.  ®ie  grau  be§ 
^au§fned)t§  bebient  mid),  ränmt  bie  ©tuben  auf,  füd)t  mein  Wittag; 
effen  —  tuer  foK  ftd)  alfo  über  bie  e(enben  ®efd)öpfe  ärgern?  9üic^  bie 
^Q^en  finb  bei  mir  in  ganj  nnglürflidjen  ©i-emplaren  beitreten:  bie 
eine  mit  t)erbrü[)tem  Seil,  bie  anbere  mit  auSgefloffenem  3luge,  unb 
ifinen  fotgen  auc^  nod)  anbere  nad).  S"  meiner  SBotjnung  ift  ba§  ein= 
fad),  benn  ba§  genfter  liegt  ju  ebener  E'rbe." 

„SSie?  SSo^nen  ®ie  jelU  parterre,  ̂ peter  Stf anohJitfd)  ? '  Sd)  ent= finne  mid)  bod),  al§  id)  ©ie  öor  einem  ̂ aijve.  anffnc^te,  ba  mo^nten 
©ie  irgenbioü  ganj  oben  im  fünften  ©torf."  ̂ eter  Sn'flnoiyüfd)  ant= 
mortete  nid)t  unb  begann  [)aftig  feinen  'St)?t  hinunter  ju  fd)fuden. „SSarum  Ijaben  ©ie  jene  SBo^nung  aufgegeben?  ©ie  rü()mten  fid)  bod), 
bie  Suft  fei  fo  rein  unb  gut  gemefen,  bort  oben?" 

„©etnifj,  9[}ftd)ael  SKejejetuitfd),  id)  erinnere  mid),  id)  erinnere  mid) 
au  9lße§!  9(ber,  id)  bitte  ©ie  — "  feine  ©timme  bebte,  unb  bie  ipanb 
jitterte  ii)m,  al§  er  ba§  J^eeglaS  anf  ben  Sifd)  fteHte  —  „id)  bitte  ©ie, 
reben  ©ie  mir  ni(^t  mel^r  bon  biefer  SSo^nnng,  id)  tonn  unb  mag 
luirflid)  nid)t  bon  i£)r  fpred)en." 

a)iid)ael  Sileiejemitfd)  blirfte  erftannt  feinen  ®aft  an,  unb  al§  er 
bemertte,  ba^  i^m  2;t)ränen  in  ben  klugen  ftanben,  bie  er  mit  aller  ®eiualt 
äurüdäubrcingen  fud)te,  iburbe  er  bertegen.  „9(ber,  Heber  ̂ eter  Sibano= 
iuitfd),  um  ®otte§mi[Ien,  berjeitjen  ©ie  mir,  inenn  id),  loirtlic^  o^ne 
9lbfid)t,  einen  munben  ̂ untt  berührt  ̂ abe!  ̂ ßerjei^en  ©ie  mir,  lieber 
gfreunb  .  .  .  gleid)  merbe  id)  no^  S^ee  beforgeu,  gleid^  .  .  .  berjeiCjen 
©ie. ,  ." 

SJltdjael  9Uejejemitfc^  ging  ganj  beftürgt  in'§  S^ebenjimmer,  ber 
©oft  aber  jog  fein  Jafd^entud)  unb  brürfte  e§  feft  an  feine  9(ugen; 
S^ränen  entffürjten  il^nen,  bie  Sippen  ,^ndten  conbu(fibifd),  unb  bie  ein= 
gefunfene  33ruft  ̂ ob  unb  fentte  fid)  I)aftig  in  erftidtem  ©d)tud)3en. 

Sm  ̂ lebenjimmer  fafj  eine  junge  g-rau  am  genfter  unb  Ia§,  auf 
ein  fleine§  2;ifc!^d)en  gcftü^t,  in  irgenb  einem  S3ud)e.  „9?abja,  mein 
@d)al?,  bitte  fomm  ettua§  ju  ̂eter  Siumb'bitfd),  er  ̂ at  S)ic^  fo  gern. 
Sd)  toei^  mirtlid)  nic^t,  womit  ic^  i£)n  berieft  i^abe,  aber  er  fi^t  bort  unb 
weint  ..." 

„SBie?  (Sr  weint?" 
„Sa,  Wie  ein  tIeineS  Äinb,  bie  Jeronen  fturjen  i^m  nur  fo  au§ 

ben  9tugen." 
„SSarum  benn?  2Ba§  Iiaft  ®u  i^m  gefagt?" 
„SSa§  weife  id)!  ®ar  nid)t§  33efonbere§:  id)  Ijobt  i^n  blofe  ge= 

fragt,  warum  er  feine  frühere  3Sot)nung  aufgegeben  ̂ abe,  bie  er  un§ 
bama(§,  weifet  S)u,  fo  fefir  rühmte,  ̂ ij  begreife  nic^t  .  .  .  unb  ba 
^at  er  angefangen  jn  weinen."  91I§  3'?abefd)ba  mit  i^rem  3)Janne  in 
ba§  erfte  3iininer  trat,  wor  ̂ JJeter  Sibanowitfd)  aber  berfd)Wunben,  unb 
nur  bie  halboffene  Ipr  be§  58or:^aufe§  itiQte^,  bafe  ber  ©aft  unterbeffen 
ba§  §au§  berlaffen  l^atle. 

E§  berging  eine  Sffiod)e.  9!J?icbaeI  Stfej-ejewitfd)  ̂ atte  nid)t§  me^r 
bon  bem  greunbe  gehört.   9tud)  feine  begann  fid)  ernftlid)  ju 
ängfttgen,  Wa§  mit  bem  langjährigen  ̂ reunb  i[)re§  SKanneS  gefd)ehen 
fein  fonnte,  unb  fo  würbe  befdöloffen,  bafe  9Jfid)aeI  ̂ ttej-ejeiuitfd)  nad) 
if)m  fe^en  füllte.  ®er  grü^Iing  war  eingebogen,  ber  gaufbeerbaum 
blühte,  bie  ©onne  fd)ien  wieber  fröf)Iid)  auf  ba§  junge  fnofpenbe  ®rün, 
unb  ber  SSinb  beiuegte  bie  fteinen  faftig  grünen  Sirfenblätter.  9(uf 
ber  2ßi)borger  ©eite,  wo  nod)  gwifdjen  maffiben  ©teintafernen  fid)  and) 
friebttd)e  ̂ oIjf|äu§(^en  mit  ®achftübd)en  nnb  ©ärten  finben,  wo  in  ben 
®ärtd)en  tIeine  I)opfenumrantte  Sauben  flefien  unb  fleine  93änfe  ibi)IIifch 
unter  ©träud)ern  ftel^en,  bort  ioü[)nte  je^t  ißeter  Stbanowitfd).  ®ie 
brei  genfter  feiner  tuinjigen  SBo^nung  gingen  auf  ben  ©arten  |inau§, 
unb  auf  ben  gcnfterbrettern  blü£)ten  in  SSlumentöpfen  9Jcfeba,  S8ergife= 
meinnic^t  unb  bolle  bnntetrot[)e  9?elten;  über  ben  SSIumen  f)ingen 
SJäfige,  in  benen  ßanorienbi5geI  jwitfdjerten;  unb  um  ba§  C')äu§d)en 
rauften  fid)  buftenbe  Srbfen,  beren  rofige  SSIüt^en  in  bie  genfter  binein= 
fa^en  unb  ba§  gimmer  mit  i^rem  2)uft  erfüllten.  Unter  einem  blüöenben 
©i)ringenftraud)e  aber,  im  bequemen  ©tro^feffel  jurüdgele^nt,  fafe  ̂ eter 
Swanowitfd)  unb  fd)nij5te  an  einer  glöte,  tbeld)e  gur  9lnregung  ber 
Gauarienböget  bleuen  foKte;  i[)m  ju  Süfeen  tag  ein  ftruppiger  olter  |)unb, 

bem  ba§  '^•dl  fteBeniDeife  ausgegangen  war,  unb  bliujelte  fd)Iäfrig  in  bie ©onne,  bie  bo§  ®ärtd)en  erfüllte;  baneben  tummelten  fid)  ein  paar 
|)unbe,  ber  eine  auf  nur  brei  5'üfien,  ben  bierten  fd)Ieppte  er  nad),  ba 
er  if)n  in  irgeub  einem  ber  bieten  ftämpfe  um'§  ©afein  eingebüfet  t)atte. 
6in  uugewüt)nlich  magerer,  tiöfelic^er  alter  Ä^ater  mit  jerriffenem  Dfir 
lag  auf  bem  Sifd)  nnb  folgte  bem  j^Iuge  ber  ©pausen,  inbem  er  bie 
9tugen  ba(b  weit  öffnete,  batb  wieber  äutniff.  ®ie  ®artenpfortc  tnarrte; 
bie  .^unbe  erhoben  ein  betänbenbe§  ©ebetl.  ©er  2(Ite  crt)ob  ben  Äopf 
unb  faC)  9!Jiid)acI  9(Icjcjenntfd)  auf  fid)  jnfd)reiten. 

„©0  I)abe  id)  ©ie  bod)  aufgefud)t,  ̂ cter  Siuc"'-^ibi*fi'I)-  9(et)men 
©ie  e§  mir  nid)t  übel,  bafe  id)  bei  ̂ i)nm  einbringe,  aber  meine  3"i'f<u 
^)at  mir  feine  Üiul^e  gelaffen,  id)  foflte  bod)  feigen,  wie  e§  Seinen  ge^t. 

©ie  meint,  id)  fei  ©d|ulb  baran,  bafe  ©ie  fid)  bei  un§  ntd)t  feben 

laffeu." 

„9lber  icl^  bitte  ©ie,  id)  bin  fe()r  erfreut,  wie  fönnen  ©ie  nur 
benfeu!  ©e^eu  wir  in'§  St'unsr,  ober  jie^en  ©ie  bor,  f|ier  im  ©arten 

ju  bleiben?" 
„®anfe,  bleiben  wir  t)ier.  3)a§  ift  ja  ba§  reine  ̂ b\)ü  bei  ̂ tjwn, 

^Peter  Sibfinowitfd).  50?an  follte  nid)t  glauben,  bafe  man  fid)  l)ier  nod) 
in  ̂ )jeler§burg  befiubet.  ®a§  reine  tlcinruffifd)e  Sanbgütdjen.  ©ie 
haben  toofit  gar  nod)  einen  Dbftgarten  l)ier?" 

„9?ein,  nur  ein  fleine§  ©emüfebeet:  etwaS  ̂ fo^l,  ©alat,  ©urfen, 
and)  ̂ Beeren.  9tber  nehmen  ©ie  bod)  $la^.  ̂ ier,  legen  ©ie  ben  |)ut 

auf  ben  ©artentifd)  ..." 9)Jid)aeI  Stieiejewitfd)  liefe  fid)  ouf  einen  ©tu^l  nieber,  aber  im 
©runbe  füllte  er  fid)  nid)t  befiaglid).  ®ie  nerböfe  3Serlegent)eit  be§ 
2freuube§  berwiirte  i^n.  ßr  l)atte  ba§  ©efü^l,  bafe  er  Iro^  feiner  guten 
9lbfid)ten  wie  ein  (ginbringling  erfdjien.  ®aS  ftiüe  fonnige  ©ärtd)en, 
ba§  frieblid)e  Ciäu§d)en,  ba§  3'»iUft)evn  ber  SSögel,  bie  ängfllid)en  Singen 
aller  biefer  t)iert)er  geflüchteten  franfen  ©efd)öpfe,  bie  S31umen,  91tle§ 
fprad)  bon  einem  ©tillleben  abfeitS  bem  ©etriebe  ber  grofeen  iffielt,  al§ 
fei  9ltle§,  wa§  braufeen  berfolgt  unb  au§geftofeen  worben,  t)mf)tx  ge= 
flohen  unb  habe  ftch  bor  ben  übrigen  5ÖJenfd)en  berborgen.  ̂ id)aet 
Slleiejcwitfch  befd)lid)  ba§  ©efühl,  al§  f)abi  er  fi^  in  eine  frembe  ©eele 
eingefch"d)en,  al§  belaufd)te  er  ein  frembeS  ©eheimnife.  ®er  §au§herr 
hatte  feinen  ©aft  einige  SDfinuten  allein  gelaffen,  bann  fehrte  er  jnrüd 
unb  halb  mifd)te  fich  in  ben  ®uft  ber  Slunten  ber  würdige  S)uft  be§ 
SKocca,  ber  in  braunem  ©trohl  fich      "^ie  tletnen  Saffen  ergofe. 

„■iffiahrhaftig,"  begann  3)Jidhael  SUetejewitfi^  wieber.  „©ie  hoben 
fid)  gauä  loie  ein  Sanbwirth  eingerid)tet.  9}fan  bergifet  in  biefer  Iänb= 
Iid)en  Umgebung  bollfommen,  bafe  man  fich  i"  Petersburg  befinbet." 

„5?un,  id)  thue  baS  SBenigfte  baju,  9J?id)ael  Stlejejewitfch.  ®ie 
grau  be§  f)au§fned)t§  beforgt  i)kx  bie  SSirthf^aft.  ©ine  ̂ erle  bon 
$au§frau.  ©ie  badt  bo§  Sörob,  beforgt  ba§  ©emüfebeet,  melft  bie 
I'ühe.  23a§  für  eine  frifche  Tlüdf  unb  Sutter  wir  hier  i)ai>en\  felbft 
bamalg,  al§  ich  im  ©t-  9?itolau§=|>ofpital  .  .  ."*) 

„SBie,  ©ie  waren  im  .  .  .?" 
■Offenbar  war  ba§  (Singeftänbnife  gegen  feinen  SBillen  $eter 

Swanowitfd)  entfd)lüpft.  ©r  ftotterte  etwa§  erfd)redt:  „S«  .  •  .  after^ 
bingS.  S'Jun,  gletd)biel.  3fact)bem  ich  e§  S^nen  gefagt,  will  id)  oud) 

fd)on  9tlle§  erjählen." 
„91ber,  woju,  ̂ |5eter  Swanowitfd)?!" „9tein,  je^t  wirb  e§  mir  auch  leidjter  Werben.  Unb  bann  habe 

id)  mich  bamalS  bei  Sh"eii  fo  merfwürbig  benommen,  al§  id)  in 
S;hränen  au§brad)  unb  wie  ein  ©ieb  fortfchlid),  fobafe  id)  ̂ Ijmn  eine 
(Srflärung  fchulbig  bin.  Unb  mid)  brüdt  biefe  (Srinuerung,  e§  brängt 
mid)  wirtlict),  barüber  ju  reben.  S^h  '»eife,  ©ie  unb  9fabefd)ba  9?ifoIa= 
jewna  finb  fo  gute  SRenfchen.    S8ie[leid)t  wirb  mir  barna^  leidh^^r." 

„9hm,  wenn  e§  fo  ift,  will  ich  S§nen  ä^^ören,  aB  S^r  aufri^= 

tiger  nnb  treuer  j^reuub." 
„Sd)  weife  eS  unb  f^äi^e  ba§.  9tlfo,  bafe  id)  in'§  9HcoIai=f)ofpitaI 

tam,  baran  ift  —  ein  g-enfter  fchulb." 

„ein  5-enfter?" 
„Sa  ein  ganj  geWDhnlid)e§  fjenfter  im  fünften  ©tocf,  ba§  i^  fo 

fehr  fürd)tete,  fo  fet)r,  Wie  id)  ̂ t)ntn  gar  nid)t  fügen  fann!  91ud)  je^t 
tann  idj  nad)  feinem  hoh^"  genfter  fehen,  e§  nmcht  mir  Setlemmungen, 
unb  ein  9(ngftgefühf  ergreift  mici).  ©ie  haben  fid)  ganj  rid)tig  erinnert, 
früher  liebte  ich  ijoijen  J^enfter.  g-rüher,  wenn  i^  be§  9Korgen§ 
bo§  i5renfter  meine§  ©tübchenS  öffnete  unb  über  mir  ben  blauen  ,^immel 
fah  unb  in  ber  g-erne  über  ben  rothen  ®äd)ern  ber  ©tabt  bie  golbene 
Suppeiber  Sfaaf§--ßathebrale,  uubtcenn  bann  bie  flirchenglocfen  erf langen 
unb  ber  tiefe,  fammetweid)e  Jon  burch  bie  flore  Suft  jitterte,  bann  war 
e§  friebli(^  broben.  Unb  21benb§,  wenn  ber  Särm  ber  ©tabt,  wie  fernes 
SSogen,  allmälig  berftummte,  ber  Gimmel  fich  berbunfelte,  bie  ©terne 
erglänzten  unb  unten  auf  ber  (Srbe  jtaufenbe  bon  Sichtpunften  auf= 
flommten.  .  .  Sa,  biete,  biele  ©ebanten  giehen  bur^  fo  ein  hoh^^  genfter 
in  bie  ©eele  be§  9jZenfd)en.  ®a§  ©chlimme  war  eben,  bafe  ich  iii5)t  nur 
ben  Gimmel  bnrd)  mein  genfter  fah,  fonbern  aud)  bie  ©teinmauern  ber 
©rofeftabtcafernen,  i)intn  benen  fo  biel  ©djmcrj,  fo  biel  ©d)led)te§,  fo 
biele  Seiben  Wohnen.  9)tein  ©tübchen  lag  nämUcl)  in  einem  SSinfel  beS 
§ofeS,  fobafe  ba§  Äüchenfenfter  ber  9?achbarwohnung  bem  meinen  gegcn= 
über  lag.  Unb  toenn  ich  9tbenb§  burch  ba§  genfter  blictte,  fah  ich  ''"m 
©d)eine  ber  ßüd)enlampe  bie  fupfernen  I'afferotlen  bitten,  bie  peinlid) 
georbuet  baftanben,  bon  ber  gröfeten  biS  jur  fleinften,  mit  ihren  fl)m= 
metrifd)  georbneten  ̂ enfelu,  bie  über  ben  SHanb  ber  fi'üd)euregale  ragten 
unb  an  ben  3Bänben  bie  ©abeln,  Soffeln,  gongen,  33eile  gleid)  —  5-Dlter= 
werfgeugen.  6§  mufetc  eine  fehr  ftrenge  ̂ onSfrau  fein!  ®enn  tüenn 
fie  in  bie  U'iitife.  trat,  fonnte  id)  an  bem  böfen  ®eftd)tSauSbrud  unb  ben 
fud)telnbeu  ̂ läuben  fehen,  bafe  fie  ftct§  mit  9lllem  nnjufriebcn  war. 
5)ie  Sewohner  umren  bem  91nfchein  noch  ein  finberlofeS  ©hcpoor,  benn 
man  fah  nur  nod)  jn  ßeiten  ben  (Shegotten,  eine  unbeholfene,  hagere 
gignr.  Shi'''  ̂ »auptforge  wor,  bofe  fie  nie  mit  ben  ®ienftboten  au§= fommen  fonntcn.  S)enn  länger  al§  ein,  jwei  3Büd)en  hielten  fie  c§  bei 
ihr  nid)t  onS.  Unb  jebeS  Wal  fpieltc  fid)  biefelbe  fomifd)e  ©cene  in 
ber  Äüd)e  ob.  Söebor  noch  bie  .tierrfchaft  S^it  hotte,  in  ber  Mä}C  ̂ u 
erfd)einen,  fah  man  ben  .^ouSfnecht  fchon  mit  irgenb  einem  fid)  melbcu= 

*)  (Sine  ber  gröfeten  Si'venanftalten  @t.  5)Jeter8burgS. 
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ben  58auerntDei6e  untev^anbeln,  offenbav  um  ein  S^rtnfgelb  Oon  i^r  für 
feine  (fnipfe^Iung  ju  er^jreffen.  S5enn  bann  bie  §enfd)aft  evfcf)ien, 
nahm  er  fofort  eine  g(eicf)güifige  '■ffiiene  nti,  alö  ijabc  er  mit  ber  gongen 
Sad)e  nidjts  jit  fcfjaffen.  Sie  Biel  *pii)rftüIogie  fpielt  in  foId)e  yültagä= 
fcenen  hinein!  Snblit^  er)d)eint,  nactiöem  eben  eine  ÄLicf)in  mit  5ld]  iinb 
Hrad)  entlaffen  luovben  max ,  unb  bie  ̂ lauäfrau  mit  mutfifdinaiibenber 
TOiene  bie  '©irt^fdjaft  felbft  heforgen  mujjte,  eine»  Xagcy  in  ber  Äüdje 
ein  nod)  junge-j  33auernmäbd)cn,  faft  nod)  ein  fiinb,  mit  üerid)üd)terten, 
ängftlic^en  3lugen.  2}ian  fie()t,  bafe  fie  fid)  in  bie  ftäbtifd)e  Umgebung 
gar  nic^t  §ineinfinben  fonn;  um  ben  'iöhinb  liegt  ein  bitterer,  \d)mex^- 
lid)er  ßug-  llui  ben  ̂ opf  ̂ at  fie  ein  einfad)ed  Sud)  gebnuben,  in  ber 
Öanb  f)ält  fie  ein  33ünbeld)en.  SDie  ßauSfrnu  rebet  lange  auf  fie  ein. 
Sann  bleibt  ba§  SlJäbdjen  aHein.  Sie  fie^t  fid)  im  3{aumc  um,  bann 
tritt  fie  an  ba§  yetifter  unb,  nad)  fiinberart  ba§  ®efid)t  bid)t  an  bie 
Sdieiben  brüctenb,  blicft  fie  in  ben  i)Df  t)imb,  ber  tuie  ein  tiefer  bunffer 
33runnen  i^r  entgegenga^nt.  6ie  fd)Iägt  bie  Apänbe  erftaunt  sufammen: 
„So  t)0<ti  meinen  bie  Seute!"  S^ann  t)ebt  fie  bie  ?[ugcn  jnm  ̂ limmel 
unb  betet.  Gr  allein  bort  oben  ift  ja  ber  33efd)ü|ier  ber  SSaifen  unb  ber 
Firmen . . .  Unb  id)  blirfe  mie  in  ein  offenem  23ud)  in  biefeS  frembe  @eelen= 
leben,  ba§  fid)  bort  abfpielt  unb,  ba  id)  nid)tä  f)öve,  fo  ift  mir,  al§ 
fönnte  id)  an  biefen  Silbern,  bie  fid)  bort  abfpieleu,  an  ben  ®cberben 
ber  fJenid)en,  bie  fid)  nid)t  beobad)tet  glauben  unb  barum  geben,  fo 
mie  fie  finb,  an  i^rem  ®efid)tsau5brud,  al-i  unfid)tbnrer  ßiiffbauer,  it)r 
Seelenleben  belaufeten.  ?ln  bem  troftlofen  931irf  be§  jungen  50Jäbd)en§, 
ben  fie  über  bie  Säc^er  bee  ̂ äufermeereS  gleiten  lä^t  unb  ber  bann  an 
bem  lüiujigen  Stüd  |)immel  fetnfud)tDo[l  baften  bleibt,  an  ber  Slcngfts 
licöteit,  mit  ber  fie  mit  ben  Süd)engerätbfd)aften  umgetjt,  fefte  id)  ba§ 
Silb  Dor  mir  auffteigen,  >uie  bie  Tiotf),  bie  Seriunift^eit  ba«  9Jfäbd)en 
bort  aue  i^rem  -öeimatborfe  in  bie  unbetannte  ©roBftabt  t)ertd)lagen  f)at. 
Sann  fe^e  id),  mie  bie  .öansfrnn  ̂ IbenbS  in  ber  SJüd)e  erfd)cint,  loütfjenb 
geftitulirt,  mit  bro^enben  Scmegungen  auf  ba§  SIJäbd)en  einrebet,  luie 
bann,  fobalb  bie  2f)ür  fic^  gefc^loffen,  bo§  9JJäbd)en  fid)  auf  ben  .Sjolä- 
fc^emel  nieberfauert  unb,  ibren  ̂ op]  nad)  Sauernart  mit  ber  Scburje 
üer^üßenb,  fid)  über  ben  iifd)  neigt  unb  eine  ̂ tit  lang  rcgto§  in  biefer 
Stellung  üerbleibt.  SBie  fie  bann  fid)  aufrafft,  i^r  fleineS  33ünbel  I)er= 
bei^olt,  bie  Md)entampe  banebenftetit,  ioeId)e  bie  Sad)en,  bie  fie  i^m 
entnimmt,  mit  i^rem  Sd)ein  beleud)tet:  einige  ®la§))erlen,  ein  |)eiligen= 
bilb,  ein  rotbeö  2ud),  roie  fie  ba§  ̂ IfleS  ausbreitet  unb  fid)  über  i^ren 
Sd)a|  neigt.  Sie  Som^e  beleud)tet  ifir  blonbe§  $)aax.  3«tt  fteigen  alle 
bie  Silber  au§  ber  öeimajf)  oor  i^r  auf:  bie  Sonne,  bie  SSiefen,  bie 
§ütte,  ber  SSalb,  ber  fie  ju  fid)  rief,  bie  Sinben  unb  Birten,  iDeld)e  im 
feinbe  räufelten  unb  i^r  etiua§  äuflüftern  unb  fie  ̂ u  fid)  rufen  ...  fie 
neigt  fid)  tiefer  über  bie  Sad)en  unb  bann  erfd)üttert  ein  Sd)lud)^en 
ibren  ganjen  Körper,  in  b'i'ffoi^r  Seräioeiflung ,  mie  ein  flatternber 
SSogel,  ber  fid)  in  bie  %aüe  Derfangen  ̂ at. 

Sa,  menn  man  fo  burd)  ba§  erleud)tete  genftei  f'n  Seelenleben 
fic^  übfpielen  fie^t,  roenn  man  fie^t,  mie  bort  eine  menfd)lid)e  Seele  fid) 
quält,  bülflo§  Oerjroeifelt,  unb  baS  3111e§  fo  nab,  fo  gan,^  oor  Singen, 
nur  burc^  ̂ ^met  genfter  getrennt  unb  fd)ün  ein  anbereS  Seben,  ba§ 
burd)  bie  @la§fd)eiben  tnebr  abgefd)ieben  ift  als  burc^  eiferne  Spüren, 

fo,  roie  nur  ba§  ®roBi'tabtleben  bie  'iöJenfd)en  fd)eibet  —  ba  b^lfen  feine Sor^änge,  momit  man  fein  Safein  Don  bem  Seben  abfpervcn  )uill,  ba§ 
fi4,  burd)  ein  paar  ®laefd)eiben  getrennt,  oor  (£inem  abfpielt!  Senn 
unfere  SSorbänge  beißfit:  bie  Gorrectbeit,  bie  ®leid)gilttgteit,  unb  toir 
Derbängen  uns  bamit  bie  Slugen,  bie  Dt)^m  unb  bie  Seele  Bor  fremben 
Unglüd.  9Jun,  id)  bin  ein  Sonberling,  unb  id)  fonnte  mir  bie  Seele 
bamit  nid)t  oerbängen,  unb  id)  bömite  mid)  unb  litt  mit  jener  Dötlig 
fremben  Seele,  bie  bort  binter  jenem  J^enftcr  lebte  unb  litt. 

Sann  mußte  id)  Derreifen.  SllS  id)  miebcrtam,  fd)ien  fid)  irgenb 
etroaS  Sd)limme§  bort  ijinttx  ben  erleud)tcten  ®la§fd)eibcn  abgefpielt  ju 
baben.  Sa§  junge  3}Jäbd)en  mar  nid)t  raieberjnertennen  Saö  ®efid)t 
abgebärmt,  bie  Slugen  eingefuuten  unb  ibr  ®ang  mübe,  erfd)lafft.  SUS 
bann  fpät  9lbenb§  bie  ©auSfrau  bie  .ftüd)e  üerlaffen  t\at,  fintt  fie  in 
angftooller  Sßerjmeiflung  auf  ben  Süd)enfeffel  unb  ftarrt  oötiig  troftlog 
üor  fid)  bin.  Sann  ergebt  fie  fid),  bleid),  ftetlt  fid)  Cor  ein  §eiligcnbilb 
unb  betet,  ober  nur  fo  roie  gnn^  .^offnungSlofe  beten,  bie  ?lugen  ftorr 
auf  ba§  .öeiligenbilb  gericbtet,  bie  .£)anbe  fd)laff  bevabbängenb,  unfäbig 
ba§  3ftd)en  be§  fireujeS  ju  fcblagcn,  obne  bie  Sippen  ju  betuegen,  bleid) 
unb  angftöoU  —  —  bin  mübe  gemorben  oom  Dielen  Sd)auen  unb 
roerfe  mid)  auf's  93ctt.  Cb  id)  geid)lafen  f)nbe,  loie  lange  id)  fo  gelegen babe,  id)  roeife  e§  nid)t,  alS  id)  eS  plö^lid)  mie  einen  inneren  dlmt  fiiblc: 
ic^  niufs  auffpringen,  an'§  genfter  eilen.  Sa§  genftcr  gegenüber  ift 
roeit  offen  unb  im  Jenflerrabmen  ftebt  eine  ©cftalt,  bie  fid)  Dorn; 
übergeneigt  b^t;  if)r  ®efid)t  ift  afd)grau,  bie  klugen  lucit  aufge; 
tiffen ,  ba§  .öaar  DermüC)lt,  in  ber  |)anb  bfi't  fie  trampfbaft  ein 
fleineS  Sünbei;  fie  bat  ben  Süd  ftarr  auf  ba§  Stücfdien  .öimmcl  über 
ibr  gerid)tet  unb  in  biefem  Slid  malt  fid)  SlücS:  bie  SSer^roetflung,  ba§ 
Seiben,  bie  Slngft.  Unb  bonn  beginnt  fie  fid)  plöjlid)  ju  betrcujigen 
unb  ju  beten.  3d)  überlege,  roo§  id)  tbun  fotl:  füll  id)  rufen,  aber  fie 
fönnte  erfd)reden,  foll  id)  ibr  etiuaS  fagen,  meine  XbeiliiQbi"^  bezeugen, 
aber  roie  roirb  eS  roirten,  id)  fud)e  nad)  SSorten  unb,  ftatt  meinem 
ÖerüenSimpulfe  ̂ u  folgen,  überlege  id),  fud)e  nad)  einer  S-orm,  Dietleid)t 
fud)e  icb  aud)  jegt  nocb  inftinctiD  nac^  (Jorrectbeit,  um  mid)  nid)t  läd)er= 
lid)  ju  macben,  ba  .  .  .  ftredt  fic  bie  red)te  .öanb  auS,  mnd)t  ba§  Blieben 
beS  .ftreujeS  über  irgenb  etroaS  fernem,  Unfid)tbarem,  neigt  fid)  Dor  .  .  . 
3d)  loill  rufen  .  .  .  etroaS  SunteS,  ©ro^eS,  gleid)  einem  Sailen  roirbett 

an  meinen  ?lugcn  borbei,  ein  bumpfeS  Stnffc^lngen,  ein  nmrterfd)ütternber 
Sd)rei  .  .  .  .öabe  id)  gefd)rieen?  Jenfter  roerben  frad)enb  nufgeriffen, 
im  .'pofe  erbebt  fid)  ein  Sd)reien  unb  Saufen  .  .  .  S^)  tiege  in  meinem 
Seite,  fd)lud),5e  unb  fd)reie  unb  Dor  meinen  9(ugcn  roirbelt  je]3t  uuauf= 
börlici)  etroaS  5ürd)tevlid)cS,  SunteS,  ctroaS  SebenbeS  .  .  . 

Sd)  fnm  erft  im  .Spofpital  ̂ ur  Sefinnung.  ?ll§  id)  barauf  für 
gebeilt  entlaffen  mar,  ging  id)  gar  nid)t  erft  in  mein  früf)ere§  Quartier, 
fonbern  fnd)te  mir  tjiex  eine  SBobnung.  Unb  t)kx  lebe  id)  ru^ig  unb 

frieblid)  babin  .  .  ." SaS  ®ärtd)en  mar  jelU  ganj  Don  Sonuenfd)ein  burd)fluttet,  bie 
9{efeben  bufteteu  unb  bie  Seild)en  fterften  ibre  grofjen  blauen  9li:gen 
unf(^ulbäDoIt  in  bie  Suft  unb  an  ben  Jenftern  äiDitid)crten  bie 
(5anarienDi3gcI. 

Jiuö  hex  ̂ aupt^abt. 

^Ucrl)onb  itörgclcicn. 

„Seber  Wenfd)  bft  etluaS  in  feiner  9?atur,  baS,  lueun  er  e§  öffent= 
lid)  au§fpräd)e,  TOif^fallen  erregen  mürbe,"  fagt  einmal  ©oetbe.  Siefer 
Liffcutlid)e  '-JJfutb  äu  fid)  felbft,  alfo  jur  rüdfid)tlofen  ?Babrbeit  unb  9Jatur, 
jum  Sd)niimmen  gegen  ben  Strom,  meinettuegen  ber  ̂ pang  jur  ̂förgetei  — 
füllte  jcbem  unabböngigen  3stüingSfd)reiber  eignen. 

SSären  bie  9)antee§  mit  ibrem  ̂ rieg  auf  9(ctien  nid)t  plump  bns 
äroifd)engefabren,  biefer  beillüS  Derregnete  Sommer  bälte  ein  Sürgefd)mad 
Don  Sant'S  erotgem  ̂ rieben  fein  fönnen.  3"'"  ®lüd  bliift  man  nun 
and)  in  SBafbington  unb  9)?abrib  enblid)  bie  g-riebenSfdjalmei,  bort  mit 
Clip  Clip  .Spurrab,  b'^i^  '"f  Seufzern  unb  6aramba=S"lüd)en  untermifd)t. 
9iun  aber  Sd)lu6!   2Ber  je|t  nocb  ben  grieben  ftört,  ̂ Irieg  if)m! 

* 

So  meint  eS  roobl  aud)  ber  Qax,  ber  neuefte  unb  mädjtigfte 
griebenSfanatifer.  Sie  £)eljroeigfd))uingerin  Sertba  D.  Suttner  Derrätb 
uns  eben,  bafe  fie  im  Dorigcn  .^erbfte  beim  Savmfläbter  ̂ ofmarfcbaßomt 
angefragt  t)abe,  ob  ein  ibr  befrcunbeter  fran^öfifcber  Wäcen  bem  Saifer 
für  feine  'ipriDatgatlerie  ein  grojjeS  allegorifdieS  ©emälbe  jur  Ser^err^ 
Iid)ung  ber  (3"i^i<'benSbef!rebungeu  ftiften  bürfe.  Säterd)en  lebnte  bie 
^ulbigungSgabe  mit  ber  Segrünbung  ab,  baf^  ̂ ßariS  ein  geeigneterer 
Drt  für  baS  prLipaganbiftifd)e  Silb  roäre,  ba  bie  Stngebörigen  aller 
Scationen  bort  äufammenftrömen.  Saraus  fd)liefet  Sonic  Sertba,  ba| 
?5}abrbaftigfeit  unb  grviebfertigfeit  fdjon  lange  bem  jungen  Saifer  alS 
bie  bDd)ftcu  Qbeale  erfd)iencn  feien,  unb  rnud)t  ibre  S-rlcbenSpfeife  weiter. 

* 

Ser  ?lugenblid,  bie  äartfd)e  g-riebenSIiebe  ju  manifeftiren,  ift  immer= 
bin  feltfnm  geroöblt.  9}u^lanb,  baS  bie  polnifd)en  ÜJegimenter  nod)  immer 
nid)t  Don  unferer  ©renje  jurürfgejogen  i)at,  ftebt  überbieS  im  Segriffe, 
boib  Ql)u\a  mit  ßifenbabuen  unb  Slanfleuten  äiuar  frieblid),  bod)  gleid)= 
j^eitig  aud)  mit  bciuaffncten  StationSpoften,  ben  .^'anonen  Don  ̂ ort 9lrtbitf,  ber  grti'^'ittigenmnrine  unb  einer  febr  anfebnlid)  Dermebrten 
Kriegsflotte  erobern.  Snju  mufi  eS  aüerbingS  greibeit  beS  iHüdenS 
baben  unb  @td)erbeit  für  ben  europäifd)en  Sbeil  fcineS  SBeltreid)S. 
gerner  braud)t  eS  ®clb.  Diel  ®elb.  Sine  neue  Sluieibe  foll  aufgenommen, 
jum  miubefteu  ber  9Jcft  einer  Slnleibe  begeben  loerben,  bie  ;)iuBlanb 
bereits  Dor  SRonaten  abgefd)loffen  bat.  SaS  ßonfortium,  baS  bie 
^Prioritäten  übernommen,  oerfäbrt  bcmnad)  febr  praftifd),  roenn  eS  biefen 
9ieft  eben  jegt  emittirt,  luo  ber  Selbftberrfcber  fid)  auSbrüdlid)  ju  einer 
'i^oUtit  beS  griebenS  betennt.    Sllfo  bieSmal  ein  grieben  auf  Stetten. 

* 

SOfeint  e§  ber  Qax  gang  ebrlid)  mit  feiner  gi'iebenSliebe,  fo  liegt  eine 
feine  Sronie  in  feiner  Slntluort  an  bie  Dfterreid)ifd)eSaronin.  SaS griebenS: 
bilb  foll  nacb  ̂ ariS,  um  äugleicb  bie  offenen  unb  beimlid)cn  3feDand)e= 
männer  ju  befebren.  Sei  ben  fron,^öfifd)en  3iucibunbSbrübein  figen  in 
ber  Sbüt  bie  gröfjten  geinbe  ber  Stbrüftuug  unb  beS  eiuigen  griebenS. 
9Jur  fd)üd)tern  luagen  fie  eS  jelU,  bem  friebliebenben  ̂ axnx  ju  roiber= 
fprecben,  aber  fie  finb  beimlid)  feft  entfd)loffen,  feinen  SIntrag  burd)  feine 
Sntriguen  ju  gall  ̂ u  bringen,  obne  bie  geliebte  Slllianj  ju  compro= 
mittiren.   SBafcb'  mir  ben  ruffifd)en  Särcnpelä  unb  mad)'  ibn  nid)t  nafe. 

* 

Sielleid)t  fdiidt  man  eine  ßopie  beS  friebenSrounbertbätigen  SilbeS 
nad)  fönglanb  auf  SßauberauSfteliungcn.  Senn  roaS  foll  auS  bem 
„perfiben  Sllbion"  roerben,  roenn  einmal  bie  Sblfer  bcS  GontinentS  fid) 
nid)t  mebr  biS  an  bie  3''btte  rüften,  ibre  jungen  SolfSträfte  in  ibrer 
Slütbe  nid)t  mebr  in  bie  dafernen  einfperreu  unb  mit  cntbunbenen 
Gräften  ungeftört  Raubet  unb  Weroerbe  treiben  unb  alfo  Gnglanb  Son= 
currenj  mad)eu?  SaS  lonre  ja  baS  Snbe  ber  SBelt,  roenigftenS  ber 
englifd)en. 
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5)er  9[)?itteIeuro)5äer  aber  bebarf  be§  S8ilbe§  iurf}t.  ,  (5r  ifl  für  bic 
j^-ricbcn§ibcc  Dl)iiet)iii  (leiuoniieii.  ®ie  9ltn'üftung  lüirb  bnnn  ben  Sfdierfien, 
©c()Iad)3i^en  iinb  .S'-)unncn  gcftottcn,  itiiterm  t)ätcrlid)cn  SBotjduDÜcn  i^rcS ^utielfnifcrS  bie  ®eiitfd)öftcrreid)er  üottenbS  tobtjufditagen,  itnb  ̂ taJ'e" 
mit  feinem  ruiiuifen  öinififtaatti^cl  fnnn  mit  bem  erfpnrtcn  .^TriegSbiibget 
ber  3?cvpoiuening  feineS  SSoItcS  fteiiern  itiib  feine  marfelnbe  5)i)naftie 
feftigeit.  Unb  im  3ieid)e  ber  9JHtte?  9(ud)  ba  fdjtünrmt  ?([Ie§  in 
(VriebenSmonne.  .^'aifer  SBiffjelm  II.  t)ält  jtuar  fih-'§  ßvfte  nod)  ̂ oraben 
ab,  bod)  nnr  nm  nid)t  an§  ber  ®eluDf)n^cit  fommen,  aud)  fnaHen 
gevabe  ̂ Dxiflionen  blinbe  ©d)üffe  bei  ben  großen  TOaniinern,  aHein  bic 
fveifinnigen  3filii"9C"  fiaben  bereits  abgerüftet  nnb  ben  entwaffneten 
g-rieben  ücrtünbct.   ®a  fann  e§  ni^t  fefilen.    ©uro^ja  ift  entiuoffnet. 

* 

®VD^  ftcben  jumol  bie  griebenSücreine  nnb  internaticnafen  (5rf)ieb§= 
gerid)te  ba.  9hir  fie  baben  ja,  mie  fie  fd)lui.iven,  bem  rnffijd)en  ?(uto= 
fraten  bie  ̂ b(c  non  ber  3lbrüftnng  fnggerirt.  ©ie  werben  and)  bem 
fiinftigen  ßongrefs  gan,^  geiuifi  bie  'O^iittct  unb  SBege  ,5eigcn,  mie  biefe 
9(brüftung  Hör  fid)  geben  bat,  iueld)cr  9(ntDn  juerft  ben  Segen  ein= 
fterfen  feil,  unb  mie  Hiel  bmibevttanfenb  llfanu  pro  3(rmee  an  i(}ren 
bän§Iid)en  .^eerb  beimgefdjirft  werben.  Unb  ba  man  in  nnferer  gebred): 
Iid)cn  SBeft  nie  nüfjtranifd)  genug  fein  fann,  fo  jeigen  fie  wofjl  and)  bie 
9J?ögIid)feit  einer  internatiLnialen  CSontrofe,  bamit  bie  auf  bem  ̂ )>apier 
entwaffneten  93cannfd)aften  in  2Sirfiid)feit  nid)t  bod)  nod)  friegSbercit  in 
SBebr  unb  JÖaffen  ftebcn  nnb  in  ben  fünften  be§  uniformirten  Waffcn= 
morbe§  ferner  tbeoretifd)e  3(u§bi(bung  empfangen,  ©pione  werben  ge)nd)t! 

(£•§  fd)eint  faft,  af§  b^tte  ber  '(\aT  nur  ben  2^ob  be§  grofjen ©teptiferS  im  ©ad)fenwalbe  abgewartet,  ebe  er  mit  feinem  tauge  lior= 
bereiteten  5"neben§manifeft  ^ert)ortrat.  3-ürd)tete  er  ein  töbttid)e§  Gpi= 
gramm  be§  einzig  llnfterblid)en  unferer  ,^eiue  Svcige,  ber  gewaltige 
©ewaltmenfd)  bad)te  ütier  alle  ?(briiftnng8luirfd)läge  genau  fo,  wie  ber 
grof^e  ©djweigcr,  ber  ben  .St'rieg  al§  eine  '>)(ott)wenbigteit  bcäcid)nete,  ben 
ewigen  i^'i'ieben  al§  einen  Sraum  unb  nid)t  mal  einen  fd)i3nen  Sraum. 
Unb  lucnn  93i§mard  nod)  ba§  ©teuer  unfere§  ©taate«  mit  ftugem  TOaafje 
lenfen  fönnte,  bann  tjäüe  er  wobl  auf  bie  tiie[leid)t  bintci'liftisc ,  niet; 
Ieid)t  and)  bto§  romantifd)e  ©d)rulle  be§  Weisen  Qax^  eine  ganj  aparte 
3intwort:  brei  neue  3trnieecorp§!  ^ 

jDramoii|"cl)C  ̂ uffiiliningen. 
S3(nment[)al'§  9(bfd)icb§tiorfteIIuug  im  Seffingtbeater.  —  „9?eid)§fürft 
unb  Sonbe§bevr".    ^iftorifd)e§  ©d)aufpief  in  4  9(clen  toon  Q.  uon 
31Seitra.  (9?ene§  SSbeater.)  —  „3of)anna."    ©d)aufpiel  in  3  9lcten 

üon  S3ji3ru  93jijrnfon.  (®eutfd)e§  Sfieatcr.) 

9(m  2"i^iebrid^  £avt=Ufer  gab  e§  ein  gamilienfeft  ber  ©ippen  unb 
^JJagen  be§  fd)eibenben  S^beatcrbirectorS  D§rar  93Iunientba(.  9fuf  ber 
SBübne  bie  9J?itgIieber  mit  i^ren  Slumeufpenben  unb  einem  bor  2Seb= 
mntt)  fnnftgered)t  tremolirenben  ©pred)er,  mitten  unter  if)nen  ber  platt= 
füfjig  trippelnbe  ®irector,  ber  in  feinem  blumenreid)en  ©tit  mit  ben 
ftereDtl)pen  ®ebanfenftrid)en,  bie  feine  ©ebanfen,  unb  ben  brei  fünften, 
bic  feine  2Bit3e  öcrbergen,  eine  rübrfame  ?(bfd)iebgrebe  lifpeU,  nnb  tjor 

i[)m  ba§  berüd)tigte  ̂ ßremiercnpublicum  Don  Söörfianern,  'Jbeateragenten 
unb  ?OJitternad)tfrittteru  nebft  mcf)r  ober  minber  ba^u  gebi.irigen  anf= 
gebonnerten  Samen.  3"  ber  ̂ ßarterretoge  (inf§  aber  tbronte  ̂ um  legten 
9JiaI,  wie  immer  f)übfd)  lueifj  nnb  rotf),  bie  3-ran  Sirectorin,  bie  ber 
S8raunfd)lueiger  .?)an§  iQnxia,  —  wer  weifj  warum!  —  feine  „Sanbe§= 
mntter"  gn  nennen  pflegte  unb  Ü6te  nod)  Oor  2;borfd)Inf5  ibre  feit  jebu 
Sabren  mit  wtrflid)  Ianbe§mütterfid)em  ©d)arfblicf  gepflegte  Sunft  ber 
ßontrole  über  bie  ̂ re'btflettler,  ob  fie  and)  wirf(id)  ibre  ̂ }51ät;c  felbft 
befetU  ober  etwa  frebentlid)  einem  brängenben  ©d)neiber  on  3"b'"iig§= 
ftatt  abgetreten.  Unb  alte  bic  DOation§lnftigen  auf  unb  bor  ber  33ül)nc, 
fie  wirtten  begeiftcrt  mit  bei  biefer  ergi.it;licben  SIpotbeofc.  ̂ hn  wenige 
^l^oeten,  ba§  b^ifst  Sramatifer  im  53efonberen,  waren  im  giif^fiiici-'raum 
ju  feben.  28a§  fottten  fie  and)  bei  biefer  %-(kv  einer  ;iebnjäbvigeu  $afd)a= 
nnb  9}lifiWirtbfd)aft?  2Bob(  war  ba§  .ftnuS  in  einer  ?lnioanblnng  frecber 
Janne  auf  Seffing'S  9famen  getauft  worbcn,  bod)  unter  bem  moberneu 
i'effiug  bcrftanb  ber  ®rünber  nnr  fid)  felbft,  ber  ba  gerabenU'egö  bom 
5)iccenfentenftü()fd)en  beä  ̂ Berliner  Tageblatts  fam,  wo  er  jeben  ()i.iberen 
2)id)terflug  ,^u  bcrbobncn  unb  nur  jene  ©tücfe  ju  loben  pflegte,  für  bie 
er  bie  ükarbcilnng  beforgt  ober  ßouplet§  gefd)rieben  l)a\k ,  unb  fein 

„2'l)eater  ber  üetienbcn"  follte  nid)t  Slubeven  Siubm  nnb  Tantiemen bringen,  fonbern  nnr  ibni  felbft  unb  feiner  33tnmentbatia.  ©eine 
©d)öpfnng  war  ein  (Sr^^engnifi  beS  'üJeibcS.  9II§  er  fob,  bafj  feine  erfteu 
3ufalIScrfolge  im  '3)cutid)en  Ib^'^tc'^  .lierrn  ü'^lrrongc  bereid)crten,  wollte 
er  ba§  SBaffer  auf  feine  eigene  ̂ JJiüble  leiten.  91ber  bie  ©träfe  folgte 
bolb.  'Jllte  feine  obnmäd)tigeu  Scrfud)e,  ein  neuer  -JOfoIicre  ober  üeffiug, 
ein  ©d)i3pfer  bc§  moberneu  böbcren  (45efcllfd)aft§ftürfe§  ju  werben,  ber= 
fagtcn  fläglid).  ©obalb  CScar  nnS  fcinfoniifd)  ober  gar  tragifd)  fommen 

wofltc  (©ammt  unb  ©eibe,  ©diwarjer  ©d)lcier,  ?lnton  Stntonl),  §eute 
unb  ©efteru,  ®räfin  gri^i  u.  f.  w.)  blübten  ibm  nid)t§  alg  9J?if3erfolge. 
SSor  bem  brobeuben  33antrott  im  erfteu  Sinter  rettete  ibu  nod)  in  bet 
elften  ©tnnbe  ber  „S-att  Glrmenceau".  Unb  wieber  ein  ?lnberer  al§  ber 
Sirector  brad)tc  ba«  Seffingt[)eater  in  "ülot:  ©uberntann.  Sic  ©piel= 
jeiten,  bie  im  3'-'icbcn  ber  „öb^^e"  unb  „.^eimat"  ftanben ,  bilbcn  ben 
|)i3bepunft  beä  JbealerS.  Ser  rafd)c  SSerfafl,  ben  luir  bamatS  l)kx  bor= 
auSfagten,  traf  bud)ftäblid)  ein.  ©ubermanu  febrte  bem  „ycffing= 
3;£)eater"  angewibert  ben  9?nrfen,  nnb  bie  Sarftellung,  in  ber  eine  bia« 
mantenftrabtenbe  Silettantin  wie  g-rl.  geunl)  ©rofe  at§  ©tar  auftrat, 
fanf  auf  bie  fünftlerifcbe  ©tufe  mittlerer  ̂ ßrobinjünbuen  beraO.  3n""fr= 
f)in  bcitte  331ument[)al,  ber  baS  ̂ ^reftige  auf  anbere  Sliufentempel  übers 

*  geben  fab,  bie  relatibe  öienugtbunng,  eine  ergiebige  ©pecialttät  ju  finben. 
dr  erinnerte  fid)  ̂ yoileau'S  ÜJSort,  fein  Salent  nid)t  ju  forciren  unb  in 
ber  23efd)eibenbeit  ber  9?atur  ju  bleiben,  unb  würbe  ein  5{5offen=  ober 
©d)wanftd)rci6er.  58on  ber  9Jad)abmung  Sinbau'§,  in  ber  fid)  feine 
erften  ©türfe  bewegen,  ging  er  ̂ ur  9?ad)af)mung  öon  TOofer  unb 

©d)öntban  über.  "i)ier  blübten  i^m  —  juerft  mit  ber  läppifd)eu 
„®rofiftabttuft",  jule^t  mit  bem  „SSei^cn  3{öf5l"  —  wirflid)e  (fr= 
folge,  leiber  blo^  {)albirte,  benn  fein  Sid)ter=@ociu§  fi\ibelburg 
nutfjte  ja  fein  ftet§  unbramatifd)c§  ©eftalten  mit  flugem  @d)aui 
fpielerberftaub  erft  bübnengered)t  mad)en.  ©o  mar  alfo  fein  ®lürf, 
tünftlerifd)  unb  materiell,  fein  ungetbeilteS:  bort  ber  SSeräid)t  auf 
bie  Siteraturfäbigteit,  biet  auf  bie  .f)älfte  ber  Tantiemen.  ®a§  ift  benn 
aud)  ber  I}eimlid)c  ©dnncrj  feineS  2eben§,  unb  it)m  b«ben  wir  e§  ju 
berbanfen,  baf;  er  in  einer  berbrief5lid)eu  ©ptelerlaune  fein  Sirectorot 

nieberlegte  unb,  ganj  wie  feiner  'ßcit  ber  frcilid)  babei  reid)  geworbene 
2'31rronge,  fein  2;[)eater  an  ben  erften  S8eftcn  berpad)tete,  fofern  if)m  ber 
Unborfid)tige  nur  berfprad),  feine  ©tücfe  füuftig  nnbefeben  anjunebmen. 
Sie  bramaüfd)en  Sid)ter  aber,  bie  331umentbal  immer  öon  feiner  33übne 
mi.iglid)ft  fern  gcbalten  ober  aud),  im  gaß  eine§  (£rfolgc§,  ju  ©unften 
feiner  eigenen  ©tüffc  bom  ©pidplan  abgefetzt  bntte  —  bie  5BiIbranbt,  SSofj, 
granjoS,  .&cl)fe,  f)opfen  n.  b.  2t.  f  önnen  ein  2ieb  babon  fingen  —  fie  werben 
jel?t  ba§  „Uff"  ber  Srleid)ternng  auSftofecn.  .öoffentlid)  wirb  baS  2effing= t^cater  nun  wirflid)  eine  S8ül)ne  ber  Sebenben,  eine  freie  S3abn  für 
jebeS  wirfli(^e  Talent.  Sa§  franji5fifd)e  ©efe^  aber,  bafj  fein  X\)mitx^ 
birector  auf  feiner  93übne  eigene  ©tücfe  auffübren  barf,  Ijat  fid)  al§ 
cinfübrung«wertbe  93orfd)rift  erwiefen.  .Stätten  wir  ein  foId)c§  3>erbot, 
fo  wäre  e§  ̂ tuar  jum  'Diacbt^eil  fcrupellofer  93übnenfpeculanten,  aber 
gum  Sortbeil  unferer  Äunft.  3njwifd)en  nmg  e§  al§  ein  müralifd)er 
©runbfat^  bi"g£ffeöt  luerbcn,  bafj  fein  T^eaterbirector  äugleid)  fein 
3;l)eatcrbid)tcr  fein  barf,  unb  baß  bie§  genau  fo  unanftänbig  ift,  wie 
wenn  ein  ©tücfefcbrcibcr  ober  ber  ©atte  einer  ©c^aufpielerin  S:beiiter= 
tritif  treibt. 

Ob  ba§  Seffingt[)catcr  unter  Slnmentbal'S  9Jad)foIger  nod)  eine 
literarifcbe  iöüljne  wirb,  mu^  fid)  balb  genug  ,^eigen.  SBie  Stumentfial, 

©d)lentber,  93vabm,  Sowcnfclb,  ift  aud)  |)err  Otto  'Dfenmann'öofer  au§ bem  berliner  SournatiSmuS  berborgegangen,  unb  ganj  wie  ©rabm  bon 
ber  Soffifdjcn  3eit""g,  fp  ourt)  er  bor  ein  paar  ̂ abren  bom  Söerliner 
Sageblatt  Snatl  unb  g-all  entlaffen  worben.  Sie  SSil^blätter  befangen 
bamolS  in  luftigen  S^iirjeilen  ben  ©lurj  bc§  -üKoffe'fcben  Sfecenfeuteu, 
ber  nun  plijblid)  ancb  bei  ben  Sranienfd)reibern,  Sirectoren  unb  @d)au: 
fpielerinnen  in  Ungnabe  gefallen  fei.  Ilad)  feinen  berunglüdten  Ser= 
fucben,  baö  olter§fd)wacbe  'äKagagin  für  bie  Literatur  be§  nnb  91u€= lanbS  flott  JU  mad)en  unb  eine  grofje  3{omanäcitfd)rift  ̂ u  grünben, 
bot  er  jetU,  gleicbfaltS  wieber  mit  feine§  engeren  SanbSmannS  ©ubers 
mann  Unterftübung,  ba§  Seffingtbeater  gepaibtet,  unb  nun  fönnen  bie 
331ätter  witzeln,  bafs  nad)  5örabm,  ©d)lcnt[)er,  93lnmentbal  u.  f.  w.  wot;I 
aud)  nod)  bie  .fierren  Secfert  unb  Sül^ow  ̂ Berliner  Tbcnterbirector 
fpielen  werben.  ©id)er  ift,  bafj  ba§  Sebut  ber  neuen  Sirection  be§ 

SetfingtbeaterS  feine  grofjen  ̂ ''offnnngen  erwectt  i)at.  .^lerr  9?enmann= 
.^ofer,  ber  fid)  irgenb  loelcber  berwanbtfd)aftlicben  S3ejiebungen  ju  bem 
©anbwirtb  bon  ̂ paffeier  rübmen  fofl,  obwobl  er  auS  einer  arg  öftlid)en 

©egenb  nad)  ̂ Berlin  fam,  Ijat  ©bafefpeare'ö  .S^iiftoric  „Slönig  .t)einrid)  V" 
in  Singelftebt'§  abfnrber  ̂ Berbatlbornnng  für  ben  SröffnungSabenb  cr= 
mäblt  unb  mit  übertriebener  9Jiciningerei  lärmenb  nnb  gcbanteuloS  in 
©cene  gefe(,U,  unterftütjt  bon  einigen  Suftipiclcomöbiantcn  unb  einem 
(Sonliffenreifeer,  ber  ben  ijßrinjen  iidni,  mit  ebenfo  bicl  falfd)eu  Be- 

tonungen als  ©olofcenen  auSftatten  burfte.  SSne  wir  .fierrn  SBlnmen= 
tbal  nad)  bem  „'ilfatban"  feineS  gröffunngSabenbä  riett)cn,  bod)  lieber 
Scffing  ju  entfagen,  fo  ratl)cn  wir  nun  ancb  •'pc^rn  'Jceumann  wobl= meinenb  bon  ©bnfefpcare  nb.  Ucber  ©cböntbau  nnb  .^Tabelbnrg  reid)t 
fein  93übnenberftanb  wie  fein  ̂ ^erfonal  borlöufig  nid)t.  Unb  U'enn 
er,  immer  ftrebenb  ficb  bcmiibcnb,  nad)  all'  ben  5Benebii'iabcn  bocb  nad) 
etwas  .fiübercm  fid)  febnt,  fo  bcrfteigc  er  ficb  Heber  einmal  —  elioa  in 
ber  luftig  gefpenfternbcn  SBcarbcitung  2inbau'S  —  biS  ju  3mmer= 
mann'S  S8crbcrrlict)ung  feineS  fragwürbigen  ?lbnS  l'lnbrcaS  .fjofer.  S8iel= 
leicbt  jeigt  unS  bann  ein  ©cbhifitobleau  ben  ©tammbaum  beS  Tiroler 
9(ationaIbelben ,  auf  bcffen  bi-H'bftem  SIfte  ficb  f^'i»  fleiner  oftpreufiifd)er 
(Sütel  Dtto  9ieumann;.f)ofer  fammt  feiner  (il)cliebftcn,  ber  cbenfo  frud)t= 
baren  als  fnvcbtbaren  ;)iomanbid)terin  91nnie  iöocF,  bergnüglid)  fcbaufelt. 

9Jicbt  minber  nngliidlicb  berlicf  ber  (i-röffnnngSaticnb  ber  Sirection 
9Jnfcba  35n|ie=53eevnmnn  im  9ienen  Tbentcr,  benn  baS  biflorifcbe  ©cbau^ 
fpicl  mit  bem  öolportagcromantitel  „;)ieid)Sfürft  nnb  üanbeSbcrr"  war 
aud)  gar  ju  naib.  Ser  grofje  Äurfürft  im  .Kampfe  ,voifcl)en  feinem 
bcutfcijen  SfcicbSgefüt;!  unb  feinem  pveufjifd)eu  ̂ |vavticnlariSmnS,  ein 
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berröf^ertfcfier  öfterreidjtid)ev  (ScneraliffimitS,  bcr  gefiilagene  Suventie,  bie 
»eriagtcn  Scfjipeben,  flappcrnbe  Lüftungen,  ''|?ii(ticrbainpf  imb  öunnf); 
^J  tft  U'ie  bie  Sdjeevenarbeit  au§  einer  patviotiid)en  3iigcnbicl)vift  Don 
'J'nino  ®QvIe).it)  ober  ̂ lans  .speDev,  ba§  (^anjc  in  ijbc  oaniben  ge= on,  ohne  ©eift  unb  S8üf)nenhinbe.  ÜSnrten  mir  n[)o  bie  nädffte 
..:'jität  ab,  etie  ii'ir  über  ba§  neue  fsamtlientr)catcr  bcr  beliebten  Sd)an= 
fpielerin,  feine  Seiftungen  unb  9lu«fid)teu  unfer  ©prüdilein  fagcn. 

Sind)  int  S^entfd)en  Sfieater  ift  bie  Saifon  eröffnet,  benn  baS  erfte 
Stiicf  ift  bereit'3  burdigefaüen.  llnb  bodi  fiätte  bn§  an  fein  au-Sge- 
orbeitetcn  etimmungc-bilbern  reidie  Sd)auf^>iel  non  Sjörnfon  <Zot)n  ein 
beffereä  Sd)icffal  öerbient,  alS  blofj  üon  ben  greunben  bc§  ̂ aufeS,  be§ 
SSerfafferS  unb  beffen  SSerIcger«  bejubelt  unb  aflen  übrigen  3iifd)auern 
angegähnt  unb  QU'Sgejifdit  ju  loerben.  iSir  ijaben  ben  jungen  33aren 
SPjörn  üor  balb  jroei  Sutnjefinten  im  Greife  eineS  Dfenolutfonärö  ber 
Siteratur  fennen  gelernt,  ber  feitfier  feineu  literarifdieu  ©rbfjeutua^n 
nur  nod)  in  militärifd)en  ©tilübnngen  austobt  unb  befouber§  gern 
2I?oItfe  uerbeffert.  S)amal§  mar  53ii3rH  beutfd)er  ©diaufpicler,  fo= 
gar  bei  ben  ̂ DJeiningern,  ein  lieben^mürbigcr  blonber  3üiHl''"9/  i^«^ 
für  Örün=3?eutfdilanb  mef)r  ju  fdjiuärnien  fdjien,  al§  für  feinen  großen 
3>ater.  $?enn  man  jefet  fein  ©diaufpiel  betrttd)tet,  geiua^rt  mau  btefe 
einfeitige  2d)niännerei  nod)  immer;  fein  ©tücf  bat  leiber  mcniger  Hon 
Sjörnfon ,  al'3  Don  Subermaune  unb  ̂ anptmann''a  ̂ laditretern  unb  ift 
nur  eine  norroegifdie  Imitation  ber  fogenannten  93erliner  3&fe"=®ff)>''e> 
mie  mir  fie  Don  ̂ albe  unb  2>rei)er  bi'ä  |)irfd)felb  unb  SracE  fd)aubernb 
genoffen  haben,  ©emeinfam  mit  biefcn  9caturaliften  f)at  33jürn  Dor 
äUem,  baß  i^m  feine  irgenbmie  intereffirenbe  ̂ laubluug  einfällt,  gür 
bie  .öelbin. fönnten  mir  un§  jur  5?olb  ermärmen:  eine  braue  6(ai.iiei= 
lehrerin  in  engften  SSerhältniffen,  au'-S  benen  fie  fid)  betau§fe§ut,  üerfubt 
Don  Sinb|)cit  an  —  am  Jobtenbette  be§  5Sater§,  mie  ba§  in  ben  ältcften 
i2chmLitern  beliebt  ift  —  mit  einem  Eünftigeu  ̂ paftor,  ber  i^rer  Seele 
nid)t§  ift,  unb  bem  fie  befjhalb  entflieht,  hinaus  in  bie  freie  SSelt,  in 
bie  iunft  unb  in  bie  9(rme  be§  blouben  3)id)terS  ©ignrb.  ®ie  llm= 
melt  bei  normegifchen  33ürgerthum§,  bie  3bfen  fo  meifterlidi  gefdiilbert, 
roirb  uns  abermal»  in  ihrer  @ngc  unb  ®ebrücft^eit  Dor  Singen  gefegt, 
unb  2tne§  runbet  fi^  jum  Silb  unb  mirb  %avbt  unb  Sehen.  2)ie 
emigen  3Q"f^'iiette  freilid)  jroifd)en  ber  ohne  3'i^ftfcl  etma§  hhftevifchen 
Johanna  unb  bem  phi'iftröfen,  eiferfüd)tigen  Ganbibaten,  luo  jebcS  23ort 
unterftrid)en ,  jebe  SIeinigfeit  aufgehaufd)!  erfdieint,  roirfen  auf  ber 
Sühne  äule^t  eintönig.  3"'"  QölM  finb  al§  jiepouffoir  einige  heitere 
.ftinberfcenen  unb  ?yigu"ii  ba,  mie  ber  fnppelnbe  Cnfel  iSl)lom  mit 
feinem  behäbigen  .^umor  —  (ein  neuer  2i)pu§,  aber  hübfd)  erneuert  — 
unb  bei  frifche,  teäe  $oet,  ber  jujugreifen  Derfteht.  Sßic  bie  23eiben 
fidi  in  einer  morttargen  ©ceue  finbeu,  bai  ift  fehr  talentDoK  gemacht. 
^Xai  ©anje  trantt  leiber  an  ber  Unbebenleubheit  beS  Stoffes,  an  bem 
Wangel  eineS  bramatifdjen  ilernS,  an  ber  Untlarheit  ber  ̂ Jiolioe  unb 
einer  Sd^luRlofigteit,  bie  fidi  ba§  publicum  heute  nidit  mehr  gefallen 
laffen  mill.  (Sinem  ̂ nterDiemer  gegenüber  hatte  ber  3)id)ter  bie  ftim= 
mungSDoüe  Spielroeife  bes  2)eutfd)en  iheaterS  über  ben  6d)ellcnbau§  ge= 
lobt,  aber  er  mirb  nun  mo^l  einfehen ,  baß  biefe  angeblidje  9Jatürlid)= 
feit  nid)t  ohne  ©efahren  ift.  3»  i>cv  2hat  mar  benn  aud)  bie  9luf= 
führung  unter  ber  ftanone.  .öerr  Sauer  Derjapfte  mieber  feinen  trorfcnen 
Schleidler,  ben  ein,ygen  Charafter,  ben  er  bavTsuftetlen  Dermag,  .Sperr 
5Reid)er  liefe  ben  Jh^ateroufel  aud)  nie  Dergeffen,  bie  ®arftellerin  ber 
Sohnnua  mar  bie  liebe  Un.^ulänglichfeit,  unb  .fierr  Üiittner  hätte  nid)t 
funftüofl  ju  ftottern  braud)en,  —  mau  Derfteht  ihu  aud)  fo  uid)t.  Söenn 
bcr  2;irector  Sjörn  SSjörnfon  biefe  Spiclmeife,  bie  er  menigftenS  Dor 
feiner  ̂ rentiere  fo  fe^r  bemunberte,  in  9?ormegen  einfü[)ren  mill,  fo 
haben  mir  nid)t§  bagegeu.  .öier  in  Serliu  lorft  man  bamit  feinen 
•Öunb  me^r  Dom  Dfen  unb  feinen  jaljlenben  3iMct)fi"f^'  i"'^  Sfjeater. 

Waf  Stirner'S  Äleinere  Sd)riften.  .f)erau§gcgcbeu  Don 
3o^n  -öenri)  madaX)  (Serlin,  1898j.  Der  ®igerlanard)i§mu§  ift 

tüieber  au§  ber  Sl'Jobe  getommen,  unb  trotj  aller  SSemüfjungen'  be§  lDort= 
reichen  Schotten  um  (Safpar  Sc^mibt,  genannt  Stirner,  ift  auch  ba§  3nter= 
effe  für  ben  (Sinnigen  unb  feine  ̂ jJaraboiien  längft  Derrauc^t.  9}fit  ber 

.^erauigabe  fold)er  Derfcfjoüenen  Xagesauffät^c  mie  bie  Dorliegenben  mirb 
mon  ben  Jobten  am  toenigften  galDanifiren.  3"  "^etii  erfteu  biefer 

Kffal)^  tünbet  fid)  fchon  ber  Si^eengang  be§  „Ginjigen"  an,  bod)  toar 
bie  barin  erhobene  (Jorberung  ber  6r,^ie^ung  ,^ur  „'!}ierfönlid)teit"  felbft 
für  bie  bamalige  Qeit  gar  ni(^t§  9Jeue§.  Stirner'§  ®egenrecenfionen 
auf  bie  Don  '^eucxbadj,  3Kofe§  öeß  unb  tuuo  ̂ ■ifcf)er  Derfafeten  Ärititen 
be§  „Gtnjigen"  ̂ eigt  fid)  am  5)eutltd)ften,  tuic  ärmlid)  ba§  9iefultat  bcr 

■  tm  „Sinjigen"  angeftelltcn  Unterfudjung  mar.  Die  Entgegnungen 
©tirner'§  finb  fc^iüach  unb  Derbienen  faum  noc^  bie  G^re  ber  Sefung. 

3^re  Dürftigfeit  ftc^t  in  poffirlid)em  ®egenfa^e  ̂ u  9Kacfal)'§  gcfcf)macf= 
lofen  Ucbcrtrcibungcn ,  ,5.  S8.  bafi  Sttrncr'S  „unftcrblidjcö"  !^iud)  eine 
Sragmeite  beanf^rudic,  meld)e  bercinft  nur  mit  ber  iMbd  Derglid)cu 
luerben  fönnc!  W\t  beriet  ,§i)perbeln  fd)abet  9Kactal)  feineu  Wbgott  unb 

fd)vccft  Scfer  unb  .Käufer  nur  ab.  SBer  fid)  für  ben  „Ginjigen"  inlercffirt, 
möge  fid)  alfo  an  bie  billige  9ieclam'fii)e  ?lu§gabe  f)altcn  unb  nid)t  att 
biefe  pro^igen  unb  p^rafeugefd)iuelltcn  ̂ Berliner  33üd)ermad)ereien. 

TOit  feiner  neuen  Sammlung  „Die  206 It  in  *|3l)otogra|)^ien" 
^at  Sofcf^h  Äürfd)ner  mieber  einntal  einen  glücflidjcn  @riff  gettjan.  Die 
un§  Dorliegenbe  $robemap))e  euttjnlt  bie  berliner  SeljenSmürbigtctten, 

e§  ift  aber  fiürfd)ner'S  9lbficht,  allmältg  alle  (SrbtE)eiIe,  ,^unnd)ft  natürlid) 
(Surofia  unb  Ificx  mieber  DorjugSiucife  Dcutfd)lanb  unb  bie  Don  Deutfd)- 
lanb  ant  Steiften  befucf)teu  Sauber  f}erau§pgeben.  C£§  finb  WomenU 

pt|otograpf)ien ,  fogenannte  SJfattbilbcr  ober  $latinotljpieu  Don  großer 

Sd)ärfe  unb  hei-"i'"^i"i'agenber  Si<)ünf)eit.  Den  eiujelucn  ̂ hotogropt)icn 
finb  auf  ber  DJüctfeite  entfpred)enbe  Sejte  beigegeben,  bie  nid)t  nur  ba§ 
Dargeftellte  fd)ilbern,  fonbern  aud)  bem  3;ouriften  u.  f.  m.  natürltd)e 

S-iugcräeige,  befonberS  hi"fiil)tli(^  be§  ?luffinben§  Don  Sef)en§mürbig= 
feiten,  geben  foHeu.  55er  je  auf  einer  SHeife  ben  ̂ unfd)  hatte,  ein  ?lb= 
bilb  an  Drt  unb  Stelle  als  ?lubenten  mitpnef)mcn,  ̂ at  fich  in  ben 

meiften  3-älIen  über  fd)led)te  9lufnat)meu  ober  9(&äüge  ärgern  müffen. 
9lud)  bie  eigenen  ?(ufnaf)men  mit  bem  fiobaf  !c.  eriueifen  fid)  oft,  loeun 

man  fie  ju  >'r)aufe  entmicfcln  miß,  at§  9Hcten.  S?ürfd)ner'S  Silber  er= 
fpareu  un§  biefeu  boppelleu  ?lerger.  Einmal  finb  fie  mcfeutlid)  billiger 

als  bie  bisherigen  Photographien  unb  ̂ luar  ift  baS  gelungen  burd)  9lu= 

loenbuug  beS  neuen,  i)'6d)]t  originellen  SSerfafjrenS  ber  Silomcter=Photo= 
grapfiie,  unb  luäfjreub  bisher  ein  Sabtnetbilb  60  ̂ fg.  unb  md)x  foftete, 

ift  ber  SertaufSpreiS  einer  ganzen  Sammlung  nur  ä  20  ̂ )>fg.,  mobei  nod) 

bie  getd)moctDütle  '33cappe,  eine  ©egenb,  Stabt  u.  f.  m.  nmfaffenbe  Silber 
gratis  beigegeben  mirb.  Dann  aber  fteHt  f)ier  Jtürfc^ner  bem  üielfach 

jur  ®efd)macflofigteit  ausgearteten  Sport  beS  2(nfichtS=^}5oftf arten  :Sam= 
melnS  ein  anbereS  unb  locrthDoflereS  Sammelobject  entgegen,  inbem 

einjclne  Slätter  in  einem  SoitDert  mit  St^u^löfdjfarten  unb  mit  einem 

®rufj  Derfeljen  Don  ber  ̂ poft  beförbert  merben  föuneu.  .^offeutlid)  be= 

gegnen  mir  ftltrfchner'S  Silber  halb  aller  Drteu,  mo  e§  maS  Sd)öneS 
ju  fehen  unb  in  Gffigie  bequem  nach  tragen  giebt. 

„.'panf rieb."  Sou  Earl  SchuIteS.  (Serlin,  SchrifteuDertriebS- 
anftalt.)  Sd)ulteS  lüäfjlt  gern  feine  fräntifd)e  ̂ eimath  ju  ben  Schanplö|eu 
feiner  ®efd)id)ten.  Gin  einfad)c§  SiebeSpaar,  ein  junger  Sargfd)reiner 

iiub  ein  Sürgermäbd)en,  mirb  am  SerlobungStage  Don  einem  Sd)icffalS= 

fd)lag  f)einigefud)t.  Durd)  einen  9Jebeubuhler  mit  einem  SetäubungS^ 
mittel  Dergiftet,  fofi  .£)anfrieb  alS  Sd)eiutobter  beftattet  merben,  unb  erft 

im  legten  9(ngenblide  luirb  bie  rud)lofe  %ljat  entfchleiert  unb  baS  Sd)rcd= 

lid)fte  Derhütet  burch  bie  Dereinteu  Semühungeit  jmeier  juerft  in  i5-eiub= 
fd)aft  Icbenbcr  ?lrmenf|äuSler,  bie  unter  rauljer  Üfinbe  bod)  eble  öerjenS; 
eigeufchaftcn  Derbergeu.  Die  Gharafterjeidhuung  biefer  beiben  9llten,  beS 
5rouäofen=§einerS  unb  ber  fathrine,  ift  S^ulteS  Dorjüglid)  gelungen. 
?luch  mufste  er  einen  in  ber  3eit  unb  benSlnf^auungcn  ber  meltferneu  Slein= 
bürger  begrünbeten  i^^anq  jum  9lberglauben  gefd)iift  gur  Sd)üräung  beS 
GouflicteS  unb  jur  farbenreidjen  Selebung  ber  §anblung  ju  Dermerthen. 
Die  SolfSbräud)e,  bic  Gigcuart  beS  ,3""""9§ioefenS,  unb  Diele  Der= 

manbte  3"9£  0'''*  Sd)nlte§  in  jüngeren  Sah^'^"  "»f  feiuen  Säuber- 
ungen in  ber  .Speimatt)  ber  SSirflichfcit  abgelaufc^t,  alle  biefe  Grinue= 

rungen  fanben  uitn  in  biefer  Gr^ählung  an  rid)tiger  Stelle  tüuftlerifd)e 
Seriuerthuug.  2ro^  ber  hbd)ften  Giufad)£)eit  mujs  bicfeS  mit  founigcin 
®emüth  gefd)riebeite  SebenSbilb  auf  ba§  Grgreifenbfte  mirfeu,  eS  ift  ein 
SolfSbud),  fernig,  einfad),  luie  eS  fein  fotl,  Doli  f)ot}en,  fittlidjen  ©ehalteS. 
Das  Schönfte  baran  ift  aber  ber  frifche,  jugenblid)e  gug,  ber  nirgeub 

ben  76jöhrigen  Did)ter  Derrötl).  .^ente  mo  allerorten  SoltSbibliothefen 

unb  3-reibüchcreien  gegrünbet  merben,  mad)en  mir  auf  ben  SoltSfd)rift= 
ftellcr  SdjultcS  befonbeiS  gern  aufmerffom.  Wöchte  feine  gefttnbe  ̂ ait§= 
manuSfoft  Diele  Sefer  crquicfcu  uitb  erheben! 



160 Ute  (SegcttttJttrt. 

Nr.  36.1 

©Bi  BEPEUutigcn  bBrufe  man  [id]  aut  öiB 

„OBgBnroad*'. 

^rei§  3  SlJarf.    @d)ön  gebunben  4  SOIarf. 

®iefer  33i§marct:6apritot:3foinan,  ber  in 
luenigcn  So^ii'en  fünf  ftarte  Stuffagen  erlebt, 
erfdöeint  t)ier  in  einer  nnt  bie  C^älfte  bifligeren 
3Solf§nu§gabe. 

2)urcb  afle  33nd)^anblnngen  ober  gegen  @in= 
fenbiing  be§  23etrag§  :)3oftfreie  ßuf^nbnng  t)om 

Uerldd  aer  6edenwart, 
Söerlin  W.  57. 

Manuscripte 

3ur   SSerlag^überna'^me   bon  3!J?Qnu= 
fcri^ten  f)iftortfd)er,  genealogifdjer,  fd)ön= 
ttiiffenfd)aftlicf)er  2c.  3Jtcf)tnng  emjjficljft  fid) 
bie  9Serfag§bud)^anbInng  non 
Richard  fSattler,  ̂ vflunrdjuirtg 

(gegrünbet  1883). 

mmm^  ThürIngisches  • 
^Technikum  Jlmenaa 
(Ur  Mischinen-  und  Kli-ltro-lnjcnieure, -Techniker  und  -Hcrkoieisler. 
Nachweis  von  Lehrstellen  für  Yolontärt. 

Director  Jentzen. 

3n  unferem  SSerlag  ift  erfd)ienen: 

f  ie  f0cmuni1. 

 ti"rt*i  »»nuf 

^mral'Ufgillfr  1872-1896. 
erftcr  6lö  füttfsigftcr  93nnö. 

9?ebft  9?ad)trag  1897.  ®e^.  5  ̂  
©in  6ibliogrQ^^ifd)eä  SSert  crften 

SJangeS  über  ba§  geianimte  öffent(td)e, 
geiftige  unb  tünftlerifdje  Seben  ber  legten 
25  ̂ aiixi.  9fütf}li.)enbige§  9?od)fd)Iogebud) 
für  bie  öefer  ber  „©egentnart",  foroie 
für  iuiffenfdiaftlid)e  3C.  ?lrbeiten.  lieber 
10,000  9(rtitel,  nad)  gäd)ern,  SBerfaffern, 
©dilagtoörtern  georbnet.  ®ie  ?(ntoren 
))fenbonl)mer  nnb  anonljmer  Strtifel  finb 
burc^meg  genannt.  Unentbel;rlid)  für 
jebe  Sibliot^eE. 

Sind)  bireft  gegen  ̂ oftanweifung  ober 
5?ad)nQbme  bom 

tJcrlag  kr  O^egcntoart. 
aSerlin  W  57. 

Billlge.dichre 

stelle  man  heraus 

Andernach's Asphell  -Sfeinpappen 
Muster  u  Stsilirtibuiig  pisitni  >  i/iuiiül 

HAndernachJeiieliRtKiiL 

©fitrrnl  hu  garnil 

gnrti;.  ̂ t-f)tlrttrc 
gjinufon ®.  grnuiifis 

|.  Snljit 
^.  llnitbft 

imtant wen  ©crlnrij 

^Inuö  OBmIIj 

ü.  initinnnn 

l^uöiinrii  fji;ilinii 

gcottctiwnUo 
gtxm)-§müitü 

gtnJinu 
u.  lt.  ̂ . 

Sn  nnfereni  Berlage  erfd)eint: 

im  ̂ MeiZ  feinev  ̂ eitc^enoffexx. 
C^unbert  Original  =  ®utQd)ten »ort 

^eranSgegeben 

at.  DItaö.   144  @. 
SÖJit  ben  fQcfintirterten  Unterfc^riften 

itnb  einem  Sriefc  S8i§ntavtt§. 
(Breiä  efegattt  gefjeftet  2  SWarf. 

«uf  »ielfcitioc  9!o(^fri»Be  üernnftoltcn  wir  eiue 
teid)  t>ctmcJ)vte  mt<l)mH<i^( 

uufcicf  »iönintif=®iniiictc,  Sie  onA  »cii  Scfcrn  Her  „«CBen= 
toort"  »icl  9U1ICÖ  liriiiBt.    t*S  ift  ein  fiiltitreiftorif^cS itmfiimeut  öon  UlciOenUcm  SBeit,  ein  Sofenoeiicöt  un»  }u= 
gleich       fcdonftc  («eHeiitblatt. 

3n  allen  Sudfljanblungen  oorrätig. 
äJerInn  öer  65c{jcnit)ort 

in  58crfin  W.  57,  SRanfteinftr.  7. 

iür(tp£|-rt)trrijcr5lü 
©Iftf  J)B  POUIJ 
©rnf  Utgrn 

©nttlc  ©Utjjtrr 

p.  (Dnihctt 
gflrii  ̂ nUsburtj 

|of.  ̂rijtUing 

gdjmolltr Ifulffli  §tmon gcrbBrt  §^p£n«r 

§ptdljng«t 

^tituibcrg 

^h.  Pflgnn- 
piibruniit ptliicnbntdj 

^.  pjrnBr gürii  polfBltij 

Sgl  iöla 
S  u.  B.  ̂ . 

LIEßIG 

Company's FLEISCH-EXTRÄCT. 

wenn  jeder  Topf        j?^-«^^^  <^ 
den  Namenszug  C/   in  blauer  Farbe  trägt, 

EinfaDhe  unil  rasche  Beroituno  voTtrefllichBr  FlBisCtlblÜllB. 

Soennecken's  Schnellschreibfedern  gleiten  sehr  leicht  und  spritzen  nie I  Gros 

Nr 402:  M3. — 
/  Auswahl 

(12)  Federn 
in  j  So7'ten 30  Pf 

Ueberau  vorrälig     *    Berlin    *    F.  SOENNECKEN   *    BONN   *   Leipzig   *     Preisliste  kostenfrei 

S  0  e  n  n  e  cken's 

>^M^P      '/4  Gros: 

M  —.80 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer." Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.   Dr.  Carbacli  &  Cie. 

^^^^^^^^^^ 

Um  uufec  £ager  5»  räumen,  bieten  ttitr  unferen  9(bonnenten  eine  günftige 

6$e(egen^eit  jur  ̂ ertJoUftänbigung  bec  G^ottection.  @o  loeit  bec  S^orrat^  rettet, 

Uefetn  mir  bie  ̂ o^rgänge  1872—1893  ä  6  (ftott  18  SW.),  ̂ aW\a\)x&'- 
Sänbe  a  3  9K.  (ftatt  9  9«.)'    ©ebunbene  ^a^rgnnge  a  8  m. 

S3crlaö  ber  ©eßcttttjart  in  S3evUn  W,  57. 

t8eranttoorta(^et  iRebacteur:  Di.  X]^eo))]^tI  Boatng  in  iBerttn. Ketaction  unb  (Sj^ebltton:  aetltn  W.,  SKonfteinfttafee  7. 2)n;tl  »Oll  $effe  &  Secter  tu  Sctpjta. 



M  37.  •gSerCtn,  ben  17.  f  epfemßetr  1898.  27  Jahrgang. rJand  54. 

äBoi^enfd^rtft  für  Siteratur,  Äunft  unb  öffeiitlt($e§  Sekn. 

leJen  §oiinolira&  etrdieiitt  ftne  pmmer.         jgg^.j^       ©eoentuart  in  sSeviin  w  57.      9tert«lfö^ltd)  4  p.  50  |flf.  «tne  Rümmer  50  JJf- 
8u  beäiefien  buxi)  oHe  Spucfifioiibhingen  unb  «poftämtcr.  Ja  '      •  giifcratc  jcber  atvt  t)ro  3gcH)cilteitc  »petit.^ctlc  80  sßf. 

3ur  ngroriidien  S-rage.  SPou  Gaii  9lnbvefen.  —  5)ie  5)urcl]fa()vt  ber  93JonöDevfIüttc  burd)  ben  9forb-Dftfee=KanQf.  SSon  einem 
2lugen,5eiigen.  —  Sürgerfolbaten  gegen  Socialbemofraten.  Sßon  ßar(  Oon  33rncf)I)Qufcn.  —  Siteratur  Ullö  Ältltit.  föegen 
bie  mobcrne  Äunft.  SSon  ®raf  2eo  Solftoj.  (Sinjig  autoriiivte  Ueberfcluing  üon  91.  (jfüerfelbt.  —  2:§eQter  =  (frinnerunc;en. 
9Son  6arl  (5d)ulte§.  —  g-cuinctoit.  ®ie  ßranatte.  SSon  Sean  Siicarb.  —  5tu^  bcr  |)OlH)tftabt.  ®er  ̂ ^iofanncntönig. 
5ßDn  Caliban.  —  SramQtifdje  2(uffüf)rungen.  —  ̂ Uotijen.  —  9(njeigen. 

3ur  agrarifdjen  /rage. 
58on  (£arl  Jinbrefen. 

(5.  tion  ̂ artmann  ̂ )at  an  btefer  ©teile  (fie^e  „®egen= 

JüQtt"  Dom  4.  unb  11.  Suni  b.  5-)  bargctegt,  bafe  bk  ;^euttge 
S'Jotfilage  ber  Sanbttjirtl^e  nur  burc^  3^ang§tttgung  ber  fie= 
ftef)enben  S'Qpot^efenfc^uIben  ju  befeitigen  unb  eine  n)eitere 
S5er)ci)ünimerung  nur  hnxä)  ©c^liefeung  ber  ®rnnbbücf)er  für 

S'ieuemtragungen  p  öer^üten  ift. 
2)Q§  9Red)t,  Smmobilien  ju  uerpfänben,  ift  national' 

ötonomiid)  oon  feinerlei  ̂ ort{)ei(,  mo^t  aber  Don  großem 
S^ndjtfieit.  3?ort^ei(  bringt  e§  nur  bem  Sapitat,  bem  e§ 

bauernbe  'Sid)erfteüung  ermög[icf)t.  95>o  immer  baö  ̂ ^Ijpoti^dm- 
recf)t  öingong  gefunben  ̂ at,  finb  bie  rairtf)fd)aftn(f)cn  ßuftäube 
ent)pred)enb  unfofiber  unb  unfic^erer  gemorben. 

Xie  9eie^[id)e  5tuff)ebun9  be^  ̂ ljpot^efenrec[)teS  ift  fein 
imgerecf)ter  Singriff  in  bie  perfönüc^e  ̂ rei{)eit  be§  ©injelnen, 
fonbern  ein  fünftlic^  gefdiaffene»  9?e(^t,  burcf)  n)e(cf)e§  ein 

9D?ifebraucf)  ber  perfön(icf)en  grei^eit  ermög(icf)t  ift,  mirb  ̂ ier- 
burdj  mieber  aufgef)oben.  — 

5(uc^  unter  Senen,  n)e(cf)e  bie  SfJnt^Iiditeit  ber  §(uf^ebung 
be§  §l)pot^efenred)teg  zugeben,  bürften  bie  SDJcinungen  bariiber 
auSeiuanber  ge^en,  rcie  eine  3(uf§ebung  ber  !E)entc  beftel^enben 

t)i)pot^efarifd)en  9Serfd)utbung  ber  Sanbmirtf)fd)aft  am  ̂ md- 
mäßigften  ̂ u  bemirfen  fein  mirb. 

(£ä  ift  eine  Ummanbfung  ber  beftef)enben  |)l)pottje!eu 
mit  feftem  3inefufe  in  93etf)eiUgung§ant^eife  üorgefc|[ageu 
roorben.  Xie  2anbmirtt)e  t)ätten  bann  auftatt  ber  feften 
3infen  eine  ber  §öf)e  unb  Priorität  bei  fdjutbigen  ©elbeä 
entfprec^enbe  Duote  i^re§  9iettoertragc§  an  bie  ©laubiger 
ouöjufe^ren,  trobei  fie  ben  SSort^eit  Ritten,  ba^  fie  niematS 
in  bie  Sage  fommen  fönnten,  einen  ̂ \\\§>  be^^a^len  ̂ u  müffen, 
rceldjer  nid)t  t)erau€gen3irtt)fd)aftet  irorbeu  ift.  ©ie  würben 
bonn  Qud)  im  gaüe  eine§  geringeren  ®rtrage§  if)ren  ̂ t)potI)efen= 
gläubigem  gerecf)t  merben  fönnen.  ®oc^  mürben  folc^eSonfortiat« 

|)t)potf)efen  (^^riorität'ooctien)  eine  anbere  grofec  ©efal^r  für  bie 
(£cf)ulbner  in  fid)  bergen.  9^e{)mcn  mir  einmat  an,  ein  Sanbgut 

im^ivcrfaufemert^eüon  100ü00  9J?arf  bciburd)fd)nitl(id)em  jä|r< 
(id)en  D^ettoertrage  öon  4000  Tll  fei  f)l}potJ)efarifd)  betaftet  mit: 

mi  25  000.—  5u  3V4°/o  =  SafireäjinS  m.  812.50 
„    25  000.-   „   3V//o  =         „  „  875.- 
„    25  000.—   „   4%       =         „  „  1000.— 

m.  2687.50 

»obei  bem  Sefit^er  für  feine  3trbeit  unb  feine 
eigenen  25  000  2J?f.  uom  ̂ Nettoerträge  „  1312.50 

m.  4000.— 

blieben.  SSürben  bie  §t)pot{)efen  in  6onforttat  =  ̂-)t}pot^efen 
umgemanbelt,  bürfte  bie  @ad)e  —  tion  einer  bei  fofdjcr  Um= 
manbfnng  eoentucll  mit  ̂ u  tierredjneuben  ?(mortifation§quote 

abgefe^cn  —  fid}  etma  mie  folgt  fteüen.  ©er  ®ut§befiger 
mürbe  äu  jal^fen  ̂ aben  für: 

mi  25  000.—  20  o/o  tiom  $Rettoertrag  =  m.  800.— 
„    25  000.—  22"/o     „  „         =    „  880.— 
„    25  000.—  25%     „  „         =    ,.  1000.- 

m.  2680.— mobei  f  ür  if)n  unb  feine  eigenen  25  000  9JNf.  33  %  =  „  1320.— 

m.  4000.— blieben.  ga(I§  nun  aber  ber  Srtrag  einige  Satire  lang  tion 

4000  m.  auf  1000  mt,  tion  40/0  auf  1  «/q,  jurüdgefien 
foÜte,  unb  ber  erfte  «pljppttjcfengläubiger  fomit  ftatt  800  Tit. 
nur  200  Wt  aU  ßinS  für  25  000  m.  erhalten  mürbe,  liegt 
bie  ®cfaf)r  nal)e,  ba^  fctbft  biefer  fein  ®etb  fünbigen  mürbe, 
mag  ber  Snl^aber  einer  crfteu  ̂ l}pot{)ef  §u  feftem  3i'i'5fufe 
nid)t  t^ut.  ®a  bei  fd)(ed}tem  ®rtrage  felbft  ba§  erfte  ge= 
fünbigte  ®e(b  aubermcitig  fdjmer  gegen  93etf)ci(ignng  micber 

äu  bcfd)affen  fein  mürbe,  mürbe  bie  (Subfjaftation  fotgen,  in 
metdjcr  bann  moi)(  ber  erfte  ̂ t)potf)efcng(äubiger  —  ober 
fein  Hintermann  —  ba§  ®ut  in  feinem  Soften  ermerben 
mürbe.  (Jr  mürbe  bann  bei  unticrdnbertem  ©rtrage  ftatt 

^VV  ̂ 0"  l°/o  Tirfr  ̂ on  1  "/^  errieten.  ®a§  ®ut  märe  au§ ber  ̂ anb  bc§  £anbmirtt}e§  ju  billigem  greife  in  bie  §anb 

be§  ;^l)pot!^efengIänbigerg  übergegangen.  ®ie  Gonfortial^ 
§t)pot§efen  mürben  für  bie  2aubmirt!^e  megen  ber  in  fd)(ed}ten 
Sauren  ftet§  gu  gcmärtigenben  ©ub^aftatiou  gerabe  befonbery 
gefäf)r(id}  fein  unb  biefer  5]orfd)(ag  ift  befjljatb  ̂ u  tiermerfen. 

93ei  ber  tion  ̂ artmann  tiorgefdjfagcnen,  beim  gu  er= 
mortenben  gaCten  be§  3ii>3fitf3e§  jiDangSmeife  eingufütirenben 

%nortifation  ber  bcfte^enben  ̂ tipottjefen  mit  72  "Vo  jät)r(id) 
bürften  tion  tiieten  ̂ ijpotljefeugtäubigern,  üon  (Sparraffen, 
Unterftüluingginftitutcn,  f(eiucn  Sientnern  k.  bie  bargctieljcneu 
®ctber  getünbigt  merben,  meit  fie  t)l)potf)efartfd)e  9(mortifation§= 
guthaben  nid}t  gebraud)en  fönnen  unb  nidjt  bcmiüigen  mürben. 
@§  mürbe  jcber  Q^^^*^^"?!  fef)(cn,  bie  SinmiUigung  ̂ ierju  ju 
erfangen.  ®a  bie  gefünbigtcn  ®e(ber  anbcrmcitig  mit  ber 

Sebingnug  ber  jäf)rtid)en  'Jfmortifation  möglidjermcife  fd)mer 
mieber  ju  befdjaffen  fein  mürben,  mürbe  ber  Staat  mof)f 
gejmungen  fein,  burd)  ®cmäf)ruug  tion  5fmDrtifationg=§t;po= 
tfjefen  feinerfeit§  ̂ effenb  einzugreifen.  Sft  biefe§  aber 
ermarten,  fo  bürfte  eine  tiort)erige  53erftaatlid}ung  ber  Iänb= 
lid)en  i'pl)pDtf)efen  bi§  ju  einer  gemiffeu  §öfje  (ficfjc  meinen 
51rtifel  in  ber  „©egenmart"  tiom  2.  gebruar  1895),  eine 
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ftaatlid)e  ©c^iilbentlaftung  äitm  Q);oidQ  ber  ̂ nxä)- 
füf)rung  ber  5lmortifation  borjusie^cn  fein.  — 

®ie  gorbentng  ber  5(grarter,  ̂ um  Simetatli§mu§  ^lu 

rücfjufe'^ren,  mag  uiifercn  33nd  üon  ben  ju  errtartenben 
SBtrhtngen  ber  ftetig  lüadjfenben  ber  ©otbprobuctton 
obgejogen  f)aben.  ©iefer  i[t  nod|  nidjt  genügenb  33ead}tung 

gefd^enft  tDorben.  '^k  enorme  ®o(b^nna!^me  nuife  nad)  unb 
nac^  eine  S^erfdjfedjterung  be§  ®elbe§  in  nod)  größerem 

äJ^aafee  bringen,  a(§  [ie  oiine  fotdie  ßunaiime  ber  53imetQni§= 
mu§  beftiirfen  it)ürbe.  ®er  ftetig  n}ad)fenben  ®olbännai)me 
mu^,  öon  anberen  Umftönben  abgefe^en,  tüenn  and)  nidjt 
unmittelbar,  fo  hoä)  früf)er  ober  fpäter,  eine  Steigerung 
be§  ®elbtrert{)e§  ber  Sanbgüter  folgen.  SDie  ̂ Jüd^a^lung 
ber  §l)pot:^efenfd)utben  föirb  ben  93efi|ern  burc^  bie  ®elb= 
Oerfd)Ied)ternng  erleicf)tert  tt}erben;  ber  5tnt^eit  oon  i^^rem 
(Srtrage,  ben  fie  nid)t  an  bie  ̂ Ijpotl^efengtäubiger  abzugeben 
f)aben,  tüirb  ein  größerer  ttjerben.  ©iefer  9Sortf)eit  luürbe 
aber  beim  gortbeftanb  unfereS  §l)pott)efenred)te§  nid)t  ber 
Sanbn)irtt)fd)aft,  fonbern  bem  SapitaligmuS  §u  ®ute  fommen. 
®ie  legten  §l)pot§efen  rtjürben  um  fo  fid)erer,  bie  S3e(ei{)ung§= 
grenze  mürbe  meiter  lf)inauf  gerüdt  unb  neue  §t)pot!^efen 
mögiid)  unb  t^atfädjlid)  genommen  unb  gegeben  merben. 
SBir  iüürben  un§  baburd)  üon  ber  ©efunbung  immer  meiter 

entfernen,  iüefe'^atb  mit  (Sdjtiefjung  ber  ®runbbüd)er  für  9'?eu= 
eintragungen  nic^t  balb  genug  Oorgegangen  merben  fann. 

®ie  90?ef)rja^I  ber  jungen  Sanbteute  föirb  nid^t  in  ber 

Sage  fein,  ein  ®ut  baar  an^üh^a^)kn.  §artmann'§  ̂ orbe= 
rung:  „S^iemanb  bürfte  ein  ®ut  faufen,  iüeld)e§  er  nid)t 

baar  auSbejafiten  fann",  toirb  fid)  nidjt  t)ermirf(id)en  (äffen. 
Sa,  e§  roäre  and)  n)ot)(  gar  nid)t  iüünfc^enSn^ert:^,  ba^  nur 
reid)e  Seute  ober  junge  fianbrtirt^e,  njetd^e  ein  ®ut  ganj  be= 
jatilen  fönnen,  ein  foId)e§  faufen  UJÜrben,  ha  bei  biefen  in 
ber  Siegel  n)eniger  Energie  jur  S3en)irt!^fd)aftung  be§  ®ute§ 
borl^anben  fein  mürbe,  at§  bei  ©enen,  meldje  ba§  ®ut  erft 
nac^  unb  nad)  fd)ulbenfrei  ju  machen  ftreben  fotlen.  Unb 
me^f)alb  foHte  Senmub,  metd)er  bie  gä^^igfeit  in  fid^  fü^tt, 
burd)  ©parfamfeit  unb  tücbtige,  intenfiüe  93earbeitung  ein 

®ut  attmäüg  fd)ulbenfrei  §u  befommen,  atfo  ganj  at§  (ligen= 
tf)um  5U  ermerben,  fo(d)e§  nic^t  faufen?  5f(Ierbing§  barf  er 
feine  Gräfte  nid)t  überfdjä^en;  Seber  mu^  fid)  tior  einer 
llnternelmung  pten,  bereu  ®rö^e  feine  perfönlid)en  unb 

finan^ieHen  ̂ 'räfte  überfteigt. 
®en  SSerfauf  eines  SanbguteS  benfe  idj  mir  bei  gefe^< 

Iid)em  SSerbot  f)t)potl^efarifd)er  Selei^ung  etma  toie  folgt: 
A  ift  alt  unb  mitt  fein  Sanbgut  im  ̂erfauf§mertf)e  oon 
100  000  Wl  mit  einem  jtif)rlidjen  DIettoertrage  oon  4000  9D?f. 
üerfaufen.  (Sin  junger  Sanbmann  B  befi^t  reidjtic^  50  000  9}?f. 
unb  möd)te  ba§  ®ut  faufen.  9^ad)  unferen  !^eutigen  ®e= 
n3of)nf)eiten  lüürbe  bog  Sieftfaufgelb  :^t)pot!^efarif4  äu  ®uuften 

A'§  etwa  äu  S^/i^/o  (=-  5mf.  1625.—  Sa^reS^ing  Oon 
50  000  Tit.)  eingetragen  föerben,  —  im  gatte  e§  nur  6on= 
fortiat  =  §l)potf)efen  geben  Ujürbe,  etma  ̂ u  iO^j^  üom  ̂ ftdiO' 
ertrage.  ®iebt  e§  nun  feine  §t)potl^efen  me^r,  fo  fönnte  ja 
A  ba§  ®ut  an  B  Oerfaufen  gegen  eine  StuS^a^^Iung  Oon 
50  000  50?f.  unb  be§  SBeiteren  eine  jä:^r(id)e  ßftlUtng  Oon 

50**/(,  öom  S^ettoertrage  15  Sa^re  fang.  Sn  ben  50  ̂/(, 
läge  bann  au^er  ben  3iiif^n  ̂ ^^^  2(mortifation§quote 
be§  9fieftfaufgelbe§.  ß  mürbe  Oorerft  tion  bem  ̂ afben  Ertrage 
be§  ®ute§  (eben  müffen  unb  nac^  ?(b(auf  ber  15  Sa^re  fein 
®ut  fd)u(benfrei  f)aben;  er  fönnte  bann  beginnen,  für  feine 

Stinber  jurüd  jn  tegeu.  ber  ̂ ^ra^ng  n)ürbe  fidj  bie  ©adje 
bann  mof)(  fo  ftellen,  bafs  ber  oerfaufenbe  A  fid)  gegen  bag 
9iefttaufgefb  eine  Diente  au§  bem  Slettoertrage  bes  ®nteg 

nidjt  für  eine  beftimmte  '?(näa£)f  Safjte,  fonbern  eine  im 
Sßerf)ältnif3  ̂ um  S^ettoertrage  beg  ®uteg  ftef)eubc  ßebengrente, 
metdje  mit  feinem  jTobe  erlöfdjen  )DÜrbe,  auSbebingcn  mürbe, 
bereu  billige  .^o^e  ber  Vereinbarung  beim  Verfauf  unterliegen 

unb  fidj  cbenfomo^l  Wk  Qm§'  ju^y'iglidj  ?tmortifation§rate 
feftftetlen  laffen  mürbe.    A.  mürbe  fidj  bann  luoljl  fo  ein« 

rtd)ten,  ba§  er  oon  ber  9iente  au§  bem  ®ute  leben  unb  ba§ 
au§be5af)fte  ̂ oufgelb  ncbft  3'ng?iumadjg  feinen  (Srben  hinter* 

laffen  mürbe;  B  mürbe  nac|  A'g  Stöbe  anfangen,  für  feine 
yfadjfommen  jurüd  ̂ u  legen,  unb  er  mürbe  biefeg  um  fo 
el^er  tl^un,  ha  er  nid)t  gelool^nt  Ujar,  mef)r  alg  bie  §älfte 
beg  S^ettoertrogeg  jn  oerbraud)en.  A  mürbe  bei  fold)em 

5^erfauf  fe^r  auf  bie  ̂ erfon  be§  ̂ äuferg  fef)en  unb  nur 
einen  tüdjtigcn  Sanbmirt^,  mefdE)er  Ooraugfid^tlid)  gut  unb 
fadjOerftänbig  mirtf)fdjaften  lüürbe,  fein  ®ut  üerfaufen,  mäf)renb 
i|m  f)eute  bie  ̂ erfon  beg  Släuferg  gleii^giltig  ift.  9fudj 
l^ierin  liegt  ein  großer  national=öfonomifd)er  SSort^eil.  ̂ 5)er 
Srebit,  ben  B  geniefsen  mürbe,  märe  ein  SSertrancn  unb 
f)iermit  ber  urfprünglic^e  unb  rid)tige  6f)arafter  beg  6rebit§ 
roieber  f)ergeftetlt.  A  bliebe  mit  feinem  bisherigen  9Sirfungg= 
freig  bnrdj  fein  Sntereffe  üerfnüpft  unb  im  perfönlidjen 

(Eonnej  mit  B.  B  lüürbe  ber  erfaf)rene  ̂ at\)  A'g  gur  ©eite 
flehen  unb  fo  tüürbe  and)  f)ier  fid)  ber  9Regel  nadj  üon  felbft 
ein  S5erf)ältnife  entmtdeln,  tüie  eg  fein  foll.  (Sg  mürbe  mo^l 
faum  üorfommen,  bafe  A  fein  Sntereffe  an  bem  ®ute  an 
einen  ©ritten  cebiren  ober  bei  einem  ©ritten  lombarbiren 

ttJÜrbe,  um  fein  Sntereffe  anftatt  bem  if)m  je^t  gleidjgittigen 
®nt  anberen  ©egenftänben  ju^uhjenben,  tüie  eg  bei  unferer 

heutigen  ̂ Ijpotheten^^rajig  üorfommt. 
33ei  ̂ ßererbungen  mürbe  nadj  ̂ Inff)ebung  beg  ̂ ^^ot^efen^ 

rec^tg  reale  Slt)eilung  ftattfinben.  g^reilid)  ift  bie  reale  jL^ei-- 
lung  nid)t  n)eiter  angängig,  föenn  ein  ®ut  f(^on  fo  föeit 
getf)eilt  ift,  ba^  baffelbe  nur  nod^  eine  gamilie  ftanbeggemäfe 
ernähren  fann.  Sft  biefeg  ber  gaH,  fo  ttiürbe  ber  Siegel 
nadj  ber  ältefte  (Sof)n  bag  ®ut  erben  (ober,  menn  biefer 

aug  anbertüeitiger  S'Jeiguug  ober  um  feine  'Einlagen  anberg 
gu  üermertfien,  berjidjtet,  ber  jmeite  ®of)n);  biefer  rtirb  bann 
an  feine  ©efc^rtifter  mä^renb  einer  9ieihe  üon  Scif)icen  eine 
Quote  beg  jäf)rlidf)en  ©rtrageg  aug  bem  ®ute  abzugeben 
haben;  feine  ©efdjföifter  gehören  fo  lange  gemiffermafien  gu 
feiner  gamilie.  ©ie  ®efd)mifter  aber  merben  bie  ihnen  ge= 
gahlte  Quote  alg  3tng  unb  Slmortifation  ihre§  ©rbtheilg  an= 

jufehen  unb  fidj  auf  bie  Qät  beg  gortfallg  biefer  '^a^)x^§' rate  Oor^ubereiten  ̂ )ahen. 

©ie  nid)t  hi)poths^fli^ifch  t)erf^ulbeten  Sanbmirthe  merben  '; 
fidh  beffer  gegen  9?achthetle  in  g^olge  üorübergehenben  ©rudeg  j, 
auf  bie  greife  ihrer  ̂ robucte  fchü^en  fönnen  alg  bie  heutigen 

Sanbmirthe.  @ie  merben  größeren  perfönlidhen  ßrebit  i)ahtv(.  ' ©iefeg  fdjlief3t  aber  nidjt  aug,  bofe  nicht  bodh  gefe^geberifdjc 

3}?aferegeln  nothtüenbig  finb,  um  bie  Sanbmirthe  gegen  @nt* 
merthung  ihrer  ̂ robucte  in  golge  fünftlid)er  §anbelgmant= 
pulationcn  §u  fdhnt^en.  @g  Serben  h^i'^e  enorme  Quanti» 
täten  betreibe  üerfauft,  meldje  gar  ni^t  ejiftiren,  üon  Seuten, 
melfhe  gar  fein  betreibe  tiahm,  fonbern  lebiglidh  öerfaufen, 
um  fpäter  p  billigerem  greife  jurüdjufaufen  unb  in  ber 
S^oraugfe|ung,  ba^  bie  D^atur  big  jum  Sieferunggtermin  fd)on 

bafür  forgen  tüerbe,  bafe  bag,  mag  üon  bem  üerfauften  ®e* 
treibe  empfangen  merben  fotle,  reidjlid)  ha  fei.  ®o  laftet 
bauernb  auf  ben  9}?ärften  ein  Quantum  betreibe,  meldjeg  in 

2Birtlid)feit  gar  nicht  ejiftirt,  unb  h'erburdl)  lüirb  bauernb 
ein  niebrigerer  ©urdhfdjuittgpreig  für  betreibe  gefdjaffen,  al8 
baffelbe  ohne  foli^en  ©rud  ̂ )abm  mürbe,  ©ie  ©ifferenj 
mirb  ben  ̂ robucenten,  menn  idj  mich  augbrüdeu  barf, 

„üon  ben  g-ijeren  aug  ber  'Jafdje  geftohlen."  §ier  mu§ 
SBanbel  gefdjaffen  merben  unb  bürfte  fidj  SBanbel  loohl  ba* 
burch  fchaffen  laffen,  bafs  gefetjlidj  beftimmt  mürbe:  „??ie* 
manb  barf  eine  SiSaare  üerfaufen,  lüetdje  er  nidjt  hat  (fei  eS 
alg  marftfähige  SBaare  ober  alg  9iohiüaare  ober  alg  2öaarc 

gleicher  ?(rt,  menn  andj  anberer  ©attnng,  alg  bie  am  Xermin* 
inarft  gchanbelte,  ober  auf  bem  g^elbe  in  ber  üorangfichtli(| 
,^u  ermartcnben  Ernte  ober  in  ber  ̂ orm  eineg  abgefchloffenen! 

Einfaufgcontractcg)."  ©iefe  33eftimmung  fdjliefet  ein,  ha^\ 
„DJicmanb  eine  SBaare,  njetdje  er  Ijat,  mehr  alg  einmal  Oer* 
faufen  barf."  ̂ fn  ben  33örfcn  fönnte  bann  nur  bag  Quantu«! 
betreibe  gehanbelt  merben,  meldjeg  alg  Sager beftanb  e£iftia| 



Nr.  37. 
Die  C&ej 

etttöort m 

jujüijlicft  be^jenigen  Cucintumfo,  \üe(c^e§  öon  beii  ̂ robucenten 

auf  Siefetung  beftimmten  'Jermtnen  üerftutft  lüorbcn  t[t; 
mag  biefeig  bann  bie  i>inbe  lucc^fern  fo  oft,  iütc  3Sed)fe(  unb 
3?crfd)ieben^ett  ber  lÖJetnung  e^o  cnnögüc^t.  SDcr  ̂ Termiii^ 
f)anbe(  &efommt  ben  G^avafter  cine^j  lutrHic^en  Sieferiing§= 
^anbe(§  babutdi,  baß  ba§  bem  öanbel  ®et)ote  ftet)citbc 
unb  ben  ®c)d)äften  ®runbe  Itegenbe  Dnantuni 

burc§  bie  'ißrobuction  unb  burd)  bie  ̂ robucenten  be= 
ftimmt  Joirb.  S)er  Sßörfen^anbet  tuirb  me^u  nbfjängig  t)Oü 

ben  2anbixiirtf)en,  irä^renb  {)cute  bie  Sanbmirtf)c  nicfju  ab-- 
^ängig  Dom  Sörfen^anbef  finb.  ®er  ̂ anbel  ift  uid)t  feiner 
fe(bft  falber  ba  nnb  e§  ift  nid)t  not^ioenbig,  bafe  ©etvcibc 
gel^anbett  mirb,  melcf)e§  nicf)t  ejiftirt.  @§  ift  fc^merüd)  jn  be= 
für^ten,  bofe  bie  §anffier§  beim  ge{)ten  ber  (Eontreminc,  ber 
reinen  Saiffir;?,  bie  greife  ftar!  treiben  mürben,  benn  bie 
Preistreibereien  ber  ̂ auffierö  bofiren  gemeinigtid)  barctuf, 

iBfancoüerfäufer  in  bie  Snge  ̂ u  treiben  (^u  „cornern")-  —  '5)er 
^anbet  in  ©etreibe  auf  Sieferung  gu  gufünftigen  'Serminen 
nü^t  bem  probucenten,  ba  burd)  benfelben  gro^e  prei5= 
fc^manfungen,  me[d)e  bei  fej^r  großen  an  ben  TlaxH  tom= 
menben  (irnten  ober  bei  SKifeernten  eintreten  müßten,  uer- 
^ütet  merben.  ®ie  ?[grarier,  mek{)e  ergrimmt  über  bie 

StuSroüc^fe  beS  "S^ermin^anbelS,  bie  Sörfennotirungen  üer= 
boten,  ̂ anbelten  nic^t  onberl,  mie  jener  ßanbmann,  metdjer 
fein  mä^renb  ber  ©rntejeit  ftet§  D^egen  an,^eigenbe§  2Setter= 
glaS  müt^enb  zertrümmerte. 

Xie  SSirfung  ber  obigen  SlJJobificütion  beS  Xerminl^anbefg 
fann  nur  bann  eine  noüfommene  fein,  menn  biefetbe  inter= 
notional  burd^gefü^rt  hjirb.  ©o  meit  biefeS  nic^t  auf  bem 
SSege  ber  ̂ Ser^anbfungen  mit  anberen  Staaten  ̂ n  erreidjen 
ift,  {)aben  mir  eine  ̂ affe,  mit  mefdier  mir  un§  fd)ü^en 
fönnen  gegen  95enac^t^ei(ignng  Seiten^  ber  Sänber,  in  benen 
bie  ©etreibepreife  burc^  ̂ fancotierfäufe  unnatürtidj  gebrüdt 
finb.  ßiS  finb  bieg  bie  (Sdju^^öüe.  SBenn  3.  53.  in  ß^icago 
ber  SSei^enpreiS  burd)  ein  co(offa(e§  auf  bem  9JZarfte  taftenbeS 
in  55(anco  üerfauftcä  Quantum,  fage  um  fed)§  9}?arf  ge= 
brürft  ift,  mefe^alb  foUten  mir  ba  nid)t  unfere  ein^eimifdjen 
$Probucenten  burc^  einen  Sinfu^r^oü  auf  Söeijen  non  ben 
^Bereinigten  Staaten  in  §ö^e  Don  fed)§  9Jfarf,  Don  anberen  burc^ 
fold)en  2)rurf  beeinflußten  Sänbern,  5.  35.  ?(rgentinien,  burd) 
einen  ®infuf)räolI  in  ben  Umftänben  entfprec^enber  |)ö§e 
fc^ü^en?  3"  Qm^d  ungered)tfertigte  93enad)tf)ei(igung 
äu  oer^üten,  finb  bie  (Sd)u§5ötle  bered)tigt,  nid)t  fret(id)  of)ne 

3iüed  ober  nur  ju  bem  QWid,  bie  '!]Srobucenten  auf  Soften  beä 
übrigen  X^eilS  ber  53eDö(ferung  ̂ u  bereidjern.  ®rft  nad) 
internotionafer  9J?obificirung  beS  Xermin{)onbel§  in  genannter 
SBeife  fönnten  bie  Sdju^^öüe  ganj  megfaÜen;  bann  aber 
mürbe  DorauSfi^tfict)  ber  inlänbifc^c  ®ctreibeprei§  o{)ne  bie- 
fclben  minbefteng  ebenfo  t\odj  fein,  mie  J)eute  mit  benfelben. 

'il)er  Steigerung  be§  ®e(bmertf)e§  ber  2anbgüter  mä^renb 
be§  (aufenben  3af)rt)unbcrt§  ftei)t  eine  entfpred)enbe  ̂ X>er= 
fc^fec^terung  be§  ®e(beä  gegenüber.  SSer  Dor  {)unbert  Satjren 
50  000  Tlt  befaß,  mar  ebenfo  reid)  unb  (ebte  ebenfo  gut, 
mie  i)tütt  ©iner  mit  einem  33ermögen  üon  200  000  5D?arf. 
So  ift  aud)  ber  Sanbmann,  beffen  ®ut  f)eute  200  000  Ml 
mertJ)  ift,  nid)t  reid)er  a[§  fein  Urgroßüater,  ju  beffen  ̂ dt 
bas  ®ut  nur  50  000  Wt  mertJ)  mar.  Sollte  ber  ®etbmert{) 
ber  Sanbgüter  in  ̂ ^olge  anbauernben ,  unnatürtidjen  auf  ben 
^robucten  (aftenben  ̂ rei§brude§  ̂ eute  §urürfgef)en,  mürbe 
bie  £anbrcirtt)fd)aft  in  eine  noc^  größere  unoerbiente  9?ot^= 
tage  f)ineingeratf)en.  jDiefeS  mürbe  nid)t  meniger  ju  be= 
tlagen  fein,  mie  menn  bie  Sanbmirt{)fd)aft  bei  ferner  ̂ unet)= 
menber  ®e(bt)erfd)(ed)terung  unb  ßwii^^'^iß  f)t)pot^efa= 
rifd)en  93e(aftung  ba^u  fommen  folltc,  in  nod)  größerem  äKaaße 
bem  (£apita(i§mu§  gu  frof)nben. 

Die  Dttrd)fQljrt  ber  Ülantioerflotte  burd)  ben 

Jlorb-(Ö|!fee-Canal. 
Don  einem  llH9en3cu9en. 

®te  am  1.  September  erfolgte  Durd)fa!)rt  ber  9)?anöl)er= 
ffotte  burd)  ben  9lorb  =  Dftfec*ßanat  ift  bereite  meijrfad) 
©egcnftanb  fad)üd)er  Darfteüung  be§  mid)tigen  S^organgeä 
gcmorben,  unb  eiS  fei  un§  baüjer  a[§  ̂ (ugenjeuge  bcffetben 
üergönnt,  aud)  unfercrfeitS  einige  ©aten  ̂ u  bemfelben  ̂ ^u 
liefern  unb  einige  fritifdie  93etrad)tungen  nn^ufnüpfen.  1)ie 

befriebigenbe  'St)atfad)e  fte^t  feft,  baß  fid)  bie  Durd)faf)rt 
bie§ma(  je^n  Stunben  rafdjer  Doüjog  a(§  bor  jmei  SaE)ren, 
unb  baß  biefetbe,  mie  mir  ̂ erüorf)cben,  mit  ber  bctreffenben 
Sd)iffSäa!f)f  noc^  rafc^er  erfofgt  fein  mürbe,  menn  ba§ 
3tbmiralfd)iff  58(üd)er  in  g^otge  feiner  beim  üor^ergegangenen 
Sturm  erlittener  ̂ aüorien  nid)t  bi§  um  brci  Ü^r  3^ad)= 
mittags  mit  ber  ̂ )urd)fat)rt  ̂ ätte  marten  müffen.  5(üer= 
bingg  ift  bei  ber  gebraud)ten  ßeit  ju  berüdfidjtigen,  baß  ein 

beträd)t(id)er  X^ei[  ber  Xorpeboftotte,  in  ̂ ^^otge  geringerer 
ober  größerer  in  bemfetben  Sturm  unb  bei  ben  ilJJanöüern 
erlittener  ̂ ^aüarien,  ben  ßanat  bieSnmt  gar  nid)t  paffirte. 

®a§  'S)urd)fd)(cufen  bei  Holtenau,  bem  mir  beimo{)nten,  cr= 
forberte  pro  Sd)iff  etma  20  3J?inuten,  unb  bie  ga^rt  burci^ 
ben  Sana!  t)ermod)te  in  3lnbetrac^t  feiner  jatjtrei^en  unb 
beträd)tlid)en  (Eurüen  nur  mit  ca.  adjt  knoten  ®efd)roinbig= 
feit  ftattjufinben.  Sie  Steuerung  ber  mächtigen  ̂ an^er^ 
cotoffe  Don  fünftig  bi§  -^u  11180  Spönnen,  ift  in  ber  ber= 
f)ä(tnißmäßig  fcf)nia(en  3^of)rrinne  fd)mierig  unb  erforbert 
befonbere  Umfid)t.  SJamenttic^  gilt  bie§  für  bie  allerbingS 
nur  öerein^etten  Schiffe,  me(d)e  nur  eine  Sd)raube  beft^en. 
Unter  bem  ̂ iet  befinben  fid)  3.  35.  beim  ̂ an^erfreujer 

5^'önig  Sßit^etm,  ber  8,6  m  Xiefgang  ̂ at,  nur  1,4  m  SSaffer, 
ba  ber  ßanat  f)eute  überall  auf  10  ra  Xiefe  gebrad)t  fein 

foü,  bei  ben  Sd)iffen  ber  95ranben6urg=6taffe,  bie  7,4  m 

"Siefgang  ̂ aben,  2,6  ra  unb  in  biefer  geringen  SSafferfc^ic^t 
müffen  bie  Sd)rauben  über  bem  fanbigen  Sanatbett  arbeiten 
unb  mirfen.  5Rid)t§  befto  meniger  üeriief  bie  Surdjfa^rt  bi§ 
auf  ba§  t)orübergef)enbe  Stuftaufen  ber  95al)ern  o^ne  jeben  Unfatt. 

Db  baffelbe,  menn  ber  in  ber  D^fac^t  gum  1.  September 
t)errfd)enbe  Sturm  nocf)  meiter  in  feiner  üollen  §eftigfeit 
angel^atten  !f)ätte,  ber  gaü  gemefen  märe,  fann  oielleidjt 
be.ijmeifett  merben;  benn  ber  SDrud  beS  SBinbeS  auf  ben 
mäd)tigen  über  ba§  SBaffer  emporragenben  Xt)eit  ber  Sd)iffS= 
rümpfe  mit  if)ren  9^aud)f äugen,  ®efcc^t§maft&n  unb  ̂ an^er^ 
tf)ürmen  u.  f.  m.  an  ®ed  erfd)mert  ba§  Steuern  berfetben. 
Sd)on  in  SSe^ug  auf  ben  tuenn  aud)  abgeffauten  fo  boc^ 

nod)  f)errfd)enben  Söinb,  f)örten  mir  mie  ein  Kapitän  be= 
mertte:  „®er  SBtnb  fönnte  etmaS  fd)mäd)er  fein."  35eim 
'3)urd)gef)en  burc^  bie  Sd)teufen  merben  bie  Sd)iffe,  um  nid)t 
an  bie  ̂ änbe  berfetben  an^uftoßen,  für  alte  ̂ ötle  üorüber- 
gefjenb  burd)  ftarfe  SEane  an  eifernen  ̂ foften  be§  ßanal= 
quaiS  befeftigt  unb  berart  erforbertid)en  ̂ attS  geteitet.  9Son 

ber  'S'^ätigfeit  üon  SSugfirbampfern,  bie  frü^^er  müf)t  f)ier 
unb  ba  ̂ nm  95ugfiren  einjetner  fc^merfättiger  i^anbetgbampfer 
burd)  ben  ßanat  benu^t  mürben  unb  merben,  mar  nid)t§  gu 

bemerfen,  jebod)  maren  fteine  Kämpfer  für  ba§  eoentueti  er= 
forbertid)  merbenbe  SoSbringen  aufgelaufener  Sdjiffe  in 
95ereitfd)aft,  einer  berfetben  trat  nebft  bem  ̂ etican  bei  ber 

„35at)ern"  in  Function. 
®ie  neuen  Sdjiffe  ber  95ranbenburg=6taffe  d)arafterifiren 

fid)  tior  ben  übrigen  näd)ft  i'^rer  ®röße  unb  5trmirung  be= 
fonberS  baburc^,  baß  ein  beträdjttid)er  Xf)eit  i^rer  mid^tigften 

93eftanbtt)eife,  mie  3)tafd)inen=  unb  SO'Zunitiongräume  :c.,  meit 
tiefer  liegt,  aU  bei  ben  üttern  Sd)iffen.  Sie  ̂ aben  7, 4  m 
Siefgang,  mäf)renb  ber  ̂ anjerfreujer  gürft  S5iSmarf  7,9  m 
unb  bie  im  33au  befinbti^en  Sinien=^an,^erfdjiffe  7,8  m 
Siefgang  erl^atten  merben.  ©er  nad^  einget)cnben  35erfu(i^en 
angenommene  graue  5lnftric^  ber  SJrieggfc^iffe,  ejctufiti  ber 

ganj  fc^marg  gef)ottenen  Sorpeboboote,  ̂ armonirt  mit  ber 
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gärbung  ber  Dft=  iiiib  9'?orbfec=®ett)äffer  ttollftänbig,  tt)ät)renb 
inc((cicf)t  in  ben  ©eimiffern  bc§  5D?itteImeer§  iinb  beg  at(Qittifd)en 

Dcean§  firf)  ber  grnu=bräitnlid)c  ber  fran,^D[ifd)en  ©c^iffe  me'^r 
empfiehlt,  ©ämmtnrfjc  betrcffenbcn  ©d)iffe  fül^rten  bereite 
bie  unfängft  befoJ)(enen  neuen  ßommanbo=(Stanber  mit  ben 
fd)iiiar,^en  ̂ iigefn  nm  9)(a[t.  Sinen  mit  i{)rer  infernalen 
?fnfgabc  ̂ armonirenben  nn^cimfidjen  (Sinbrucf  mod)ten  bic, 
mie  cnDäf)nt,  ütiHig  fd)n)ar,^en  Xorpeboboote,  beren  einzige 
l^elle  ©teüe  bie  am  ̂ ed  befinbfidie  meifec  SlriegSflagge  mit 
bem  eifernen  ̂ ren^  bitbet,  unb  beren  9}?annfd]often,  bei  bem 

nal^e  über  T^ed  beftänbig  l^in[treid)enben  qualmenbcn  9Rand) 
iDüf)!  nur  feiten  beim  93?auüüer  in  bie  Sage  fommen  biirften, 

bie  meifjeu  '©rinidjansüge  anjutcgeu.  Sie  §at)(reid)en 
ber  Slrieg§fdjiffe  nnb  ba§  fonftige  9}fofd)ienen=^erfonal  ge= 
noffen  nacf)  ber  ftürmifd)cn  9?ad)t,  bei  ber  fie  angeftrengt 
im  @d)iff§raum  gearbeitet  !^atten,  mit  fid)t(id)em  93e^ageu 
in  i§ren  gefd)märäten  ®efid)tern,  mät)renb  ber  9{ut)epaufe 
beim  ®urd)fd)(eufen,  bie  frifd)e  ©eeüift  am  ®ed,  unb  man 
iDurbe  unmiÜfürlid)  an  bie  Sage  biefer  Sfaffe  ber  @d)iff§= 
bemannung  erinnert,  menn  biefelbe  in  tropifd)en  ©eluöffern 

bei  40**  £.  nnb  barnber  Dor  ben  genern  unb  Steffeln  mäl^renb 
ber  ̂ -aijxt  ober  eine§  ®efed^t§  ftunbentang,  tuenn  aud)  mit 

Slblöfnng,  auf'g  ̂ Cngeftrengtefte  ju  arbeiten  genotl^igt  ift. 
®a§  5(ugfel^en  ber  Dfficiere  unb  @d)ifföbemaunung 

madjte,  ungead)tet  ber  borl^ergegangenen  (gturmnad)t  unb 
9}?anöüer,^eit  einen  fe^r  günftigen  unb  frifd)en  (Sinbrud  unb 

ba§  )3t)l}fifd)e  SJfatertal  unfcrer  9}?arine  ift,  obgleid)  ca.  44  "/^ 
nid)t  fcefaf)rttreibenber  9J(annfd)aften  fid)  unter  benfelbcn  be= 
finben,  unbebingt  ein  fej)r  gute§  unb  fräftigeS,  r)iet(eid)t 
etit)o§  auf  Sloften  ber  Sanbarniee.  Sie  äuf3ere  99efd]affen* 
t)eit  ber  ©djiffe,  ber  9(nftrid)  unb  ber  3"[^0"'^  SOfaften 
unb  Soote  K.  geigte  bie  befanntc  grof5e  ©auberfeit  unb 
Crbnuug,  bie  in  unferer  9}farine  J)errfd)t,  unb  ba^  fie  mit 
bem  erforberIicI)en  5(p^}arat  für  bie  ©cgrü^ung  unb  ba§  ©ig= 
nalifiren  in  ®ee  au§gerüftet  ift,  bemiefen  einjefne  ©d)iffe, 
bie  mit  etma  60  gtaggcn  unb  SSimpeln  an  ben  90?aften, 

biefelben  ju  bem  aüerbingS  profanen  ̂ wtd  be§  "JrodnenS, 
get)if3t  Ratten. 

W.§>  c^arofteriftifc^  für  bie  tieutige  ©eetaftif  trat  bie 

^(norbnung  ber  ©efdjüije  an  ®ed,  fämmtlidE)  hinter  ̂ ^an§er= 
fd)ul^,  fei  e§  in  ̂ angertt)urm  ober  t)inter  ̂ angerfc{)i(bern, 
unb  ätt)ar  bcrart  Ijeröor,  bafe  auf  ba§  ̂ ed=  unb  23ugfeucr 
bag  alleinige  ̂ auptgcli)id)t  gelegt  ift.  t)ic  atte  ̂ iftorifdje 

„33reitfeite"  gIorreid)en  3fnbenfen§  ift  üerfdimunben;  fie  eyiftirt 
nur  nod)  in  ein,^e(nen  9}?arinen  in  beralteten  S3atteriefd)iffen. 
2)ie  heutige  %ahit  ,^eigt  bem  ©egner  mögtic^ft  nur  ba§ 
fd)mok  Qid  be§  ̂ edö  ober  be§  33ug§  unb  nermeibet  i^m 
ba§  breite  Dbject  ber  Seiten  gusuftenben.  2(IIerbing§  finb 
bie  ©efdjü^e  gugleid)  fo  treit  bret)bar  eingerid^tet,  bafe  fie 

awd}  feitmärtS  gegebenen  gaHeg  gu  feuern  tiermögen.  ̂ Box^ 
treff(id)e  neue  ji)iftan,yneffer,  bie  ben  im  eben  bcenbeten 

fpanifd)=amerifanifd)en  Kriege  amerifanifd)erfeitg  mit  fo  grof3em 
©rfolge  üedDanbten  nidjt  im  93?inbeften  nadjfte^en,  unter= 

ftüljen  bie  SBirfung  unferer  93?artnegefd)ü^e  auf§  QWün- 
iäffigfte,  unb  mit  bem  beüorftet)enben  9[u§fd)eiben  ber  fet)r 
fd)tüeren  6  taugen  28  cni<®efdjütje  üu§  ber  9trniirung  ber 
(2d)iffe  ber  53ranbcnburg=(5taffe  unb  i^ren  ®rfa^  burd)  tueit 
rafdjer  unb  batjer  lt)irffamer  feuernbe  24  cm'®efc^ütje,  mirb 
bie  artiüeriftifdje  5(rmirung  unferer  ̂ ^fotte  balb  aud)  in 
biefer  .t)infidjt  auf  ber  f)öd)ften  §ö{)e  ber  ?fnforberungen 
ftef)en. 

2)ie  '3)urdjfaf)rt  ber  9D?anül)erf(otte  erfolgte  infofern  nid)t 
böllig  friegömarfd)mäf3ig,  al§  bie  ®iftan,^en  (^mifdjen  ben  ein= 
jelnen  ©djiffen,  in  gotge  ber  burd)  bie  SOtanöocr  entftanbenen 

unb  gu  berüdfidjtigcnben  ?fnforbcrungcn  t)infidjt(id)  ber  ̂ {'of)ten= 
unb  ̂ |^roOiantergän;,ung  (an  frifdjein  gicifd)),  folvic  ber  !öe= 

feitigung  ttciucrer  .S'iaUarten,  nidjt  fo  innegehalten  ,vi  luerben 
t)ermod)ten,  luic  bei  bem  früljeren  ̂ affiren  beä  (ianal^;  allein 
alte  ®d)iffc  t)atten  bei  biefem  felbft  if)re  üoflc  friegSgenuifjc 

9Iu§rüftung  an  33orb,  unb  ba^er  auc^  friegSmäfeige  5Se= 
laftung  unb  Xiefgang.  ®ie  glotte  t)atte  ben  ©anal  aber= 
ma(§  unb  otjue  nennenSn^ert^en  Unfaü  nnb  in  gefteigertcr 

Seiftung,  aud)  abgefetjcn  Don  ben  it)r  fef)(enben  jTorpebo^ 
booten,  rafdier  paffirt  aU  frü!^er;  immert)in  aber  ift  nid)t 
gu  üerfenncn,  bafs  ber  9^orboftfee=6anal  gang  toie  ber  ©ucg= 
canal  unb  jeber  ät}n(id}e  ßanat  über!^aupt  eine  empfinblidje 

ftrategifdje  ä^erbinbungslinie  btcibt,  bie,  lüenn  aud)  Unter= 
bred)ung§lierfud)en  eine§  ®egner§  ,yi  Sanbe  faum  auggefeljt, 
burd)  ein  einjigeä  gefunfencg  @c[)iff  in  fritifd)en  9)?omenten, 
nanientlid)  nor  ?(u§brud)  eine§  S?riege§  für  einen  tüid)tigen 
ßeitraum  unbraud)bar  gemad)t  merben  fann,  mä^rcnb  bic§ 
imiJirenb  be§  ̂ ricge§,  faü§  it)re  93enut^ung,  mie  afebann  ,^u 
erlrarten,  für  aüe  9^id)tfrieg§fd)iffe  unterfagt  bleibt,  al§  au§* 
gefd)(offcn  gelten  fann.  9lUein,  tt)ir  bürfen  annel^men,  bafj 
fiel),  fd)Dn  Inenn  ein  ̂ tieg  broI)t,  ein  befonbcr§  fd)arfe§  ?(ugcn= 
mer!  unb  ßontrote  ber  betreffenben  S3et)Drben  unb  i^rer  Dr= 
gane  auf  bie  ben  Sonal  alsbann  nod)  paffircnben  §anbc(§= 
fd)iffe  rid)ten  unb  jeglicJjen  ̂ erfud),  i^n  burd)  9?erfenfcn 
eine§  fotd)en      fperren,  redjtjeitig  üerf)inbert  rterbcn  mirb. 

iSürgerfolbaten  gegen  Jonalbemokroten? 
SSon  (£arl  von  Brudjfjaufcn. 

Sn  Italien  t)at  ber  SSunfc^,  auf  bie  eine  ober  anbere 
9Seife  ber  reüolutionären  (Stemente  —  man  benfe  an  bie 
®efd]ef)niffe  öom  Wtai  b.  3.  —  ̂ err  Serben,  einen  ab= 
fonber(id)en  ©ebanfen  entfte^en  taffen.  Db  er  je  in  bie 
%\)at  überfe^t  merben  toirb,  ift  fragtic^;  g(eid)n)o!^I  erfdieint 
er  un§  bcad)ten§n)ert^  unb  jmar  al§  d)arafteriftifc^er  Seitrag 

gur  33eurtt)eifung  ber  fociaten  ?^rage.  'iScr  inactine  ®enerol= 
lieutenant  S3ofeili,  ein  a(§  ©olbat  mie  al§  ©(^riftfteüer  an= 

gefe^ener  9Jfann,  f)at  im  „Sfercito  Statiano"  ben  fet)r  ernft 
gemeinten  35orfd)tag  gemad)t  unb  begrünbet,  neben  ben  be= 
ftet)enben  miütärifd)en  Drganifationen  nocJ)  eine  S3ürgermef)r: 

(guardia  civica)  ber  „93efi^enben"  §u  bitben,  mc(ct)e  mit; 
rein  örtlid)em  ß^arafter  lebig(id)  gur  9lieber{)a(tung  beg  in=: 
neren  ̂ ^einbeö  bienen  foü.  S)er  ©eneral  üermaf)rt  ficf)  in 
einem  fpäteren  ©(^reiben  fet)r  entfd)ieben  bagegcn,  baf?  er 

etma  al§  „p!^antafiet)oUer  ̂ rojectenmad)er"  angefe^en  mürbe 
unb  tf)atfäd)lid)  ̂ aben  fid)  benn  aud)  üerfd)iebene  poIitifd)e 

■Jage^blätter  eingel^cnb  mit  feinem  5^orfd)tage,  unb  gmar 
meift  im  mo^tmoHenbem  ©inne,  befd)äftigt.  älVnn  ̂ eute 
unter  bem  frifd)en  ©inbrud  ber  9)?ailönber  ßramalle,  bic 

italienifd)e  SJegiernug  bem  ̂ artamente  einen  fo(c^en  S5or* 
fd)(ag  unterbreitete:  er  t)ätte  alle  ?Iu§fid)t  angenommen  ju 

merben.  '3)iefe  ©timmung  in  Statien,  bo§  ©eben  cineS 
foId)en  9;att)e§  unb  bie  33efürmortung  in  ber  '^^reffe  geigen 
un§,  mot)in  e§  aud)  in  einem  au§gefprod)enen  bemofratifd)en 
©taate  fommen  fann. 

©eneral  33ofeIIi  ineift  in  feinem  93riefe  auf  SSien  im 

Sat)re  1848  f)in.  ®ie  bort  beftct)cnbe  iSürgerföe^r  bctf)ci(igte 
fid)  an  bem  poUtifd)en  ?fufftanbe  nicf)t  im  ©eringften;  atö 
aber  ber  ?0(ob  bie  po(itifd)en  llnruf)en  gu  S3ranbftiftnng  nnb 
^(ünberung  benutzen  inoÜte,  griff  fie  ftug§  gu  ben  SSaffen 
unb  mat)rte  it)re  perfönlid)cn  Sntereffen. 

Sie  (Sfemente  ber  aufftänbifd)en  53elr)egung  in  Italien  — 
9tott)(eibcnbe,  ©ocialbemof raten,  ?{nard)iften,  (Sferifate  u 

ber  ̂ Hbfd)aum  beä  ̂ ^^rotetariatS  — luurbcn  burd)  ba§  energif 
(Sinfd)reitcn  be§  9JJi(itär§  gebänbigt,  aber  nid)t  ausgerottet 

Seben  ?(ugonb(id  fonnen  fie  il)r  ̂-^aupt  Don  9(cuem  er{)ebc»' 
!föa§  lüirb  bie  gotge  fein,  menn  bieS  einmal  mät)renb  eine 

Krieges  gcfd)iet)t?  "  ©oü  Italien  bann  einen  1\)cii  fei ©treitfräftc  in  ben  ©arnifonen  (äffen,  um  ben  inneren  $^ei 

gu  bcfämpfen,  luäf)renb  ber  äußere  mit  bem  ©inbrud)  broI)t'. 
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©cütä^e  ba§,  )o  lüürbe  e»  511  einer  9.1(acf)t  o.  Siangco  !^eva(i= 
finten.  Unb  im  gricbcn  reirfjt  bcr  Q3c[tanb  be'§  §ccrc^,  lüic 
ficf)  nun  mef)r  al§  einmal  ge,^eigt  t)at,  nxdjt  einmal  anci, 
um  bie  Crbnnng  anfrecf)t  ju  erijalten.  2Biebev{)o(t  mufften, 

)e^r  jum  '^iac^tf)ei[  bev  5-inan,^en  lüie  ber  5üu5[n(bnng,  gan^e 
^a^vec'Claffen  au»  bem  33enr(au[iten[tanbe  eindcunfcn  lucrben. 
©in  auf  bie  5)auer  unevträglicficr  ̂ uftnnb:  (S'j  \oü  a(fü  ba§ 
S)ccx  büxd)  bie  neue  58ürgeripel)r  ent(a[let  lüerben,  worin 
SBojelli  feineettjegg  bie  SBiebererroecfung  ber  olten  Guardia 

nazionale  fe^en  tüiß,  irekfie  1848  üon  g'^anfreid)  über= 
nommen  unb  im  Einfang  ber  Tücr  Sa^re  ju  (fünften  ber 

■Jerritorialmilij  (Sanbfturm)  aufgeföft  iDurbe.  ®ie  Slational^ 
garbe  mit  i^ren  bis  einidjlieBlid^  be§  ̂ '>auptmann'§  fe(b[t= 
ermä^[ten  Cfficieren  ftarb  unter  bem  g(ud)c  ber  Säd)er(id^= 
feit  ba^in;  if)rer  ?(ufgabe,  im  9?ot§fa[Ie  a(g  (gotbatenrefernoir 
für  bie  2anbeÄüertf)eibigung  ju  bienen,  rourbe  fie  1866  nid)t 

im  SJtinbeften  gercd)t.  5)ie  SSürgerroe^r  93ofe[Ii'$<  )oll  nun 
ausiditieBlid)  bem  oben  angegebenen  3"^^^^^  bienen  nub 
ba^er  jegliche  Dlncfiäfferei  militärifdien  ̂ Ireibenio  üermeiben. 
®(eid)mo{)(  mirb  eine  Sintfieifung  in  Gompagnien  unb  oud) 
SSataitlone  empfo!^(en.  3cbe  ber  69  ̂ roDinjcn  Stallend  foll 
je  nad)  ber  33eüö[fernngöbid)tigfeit  3 — 6  35ataiüüne  3.iürger* 
iDe^r  aufbringen,  bie  S3atai((one  ju  4  ßompagnicn,  bie  ©om= 
pagnie  ju  150  köpfen.  Sie  Crganifation  müßte  eine  rein 
örttid)e  fein,  fo  baß  ju  jeber  ©tunbe  bie  (Einberufung  unb 
(äntlaffung  erfolgen  fönnte.  ®ie  Dfficierftellen  njürben  mit 
geeigneten  9)?ilitärö  ang  bem  9?u{)eftünbe  befe^t  merbeu. 

Sas  Ujäre  'MeS  fo  meit  gan^  einfach;  nun  aber  fommt 
bie  Hauptfrage,  an  ber  unfere^  (Sradjtenio  in  jebem  gefunben 

Staatsraefen  ber  ®ebanfe  SofeUi'ä  fd)eitern  bürfte:  bie 
Diecrutierung  biefer  33ürgerroef)r.  dlnx  bie  33efit3enben 
fotlen  aufgenommen  merben.  Da  merben  gefd)id)tlid)e 
Sei)pie(e  beigebradjt.  granjöfifdie  9^ationa(garben,  nur  an§ 
Söefi^enben  befte{)enb,  bänbigten  bie  fociale  33emegung  im 
Sa^re  1848.  2)ie  be(gifd)e  Öürgergarbe,  luiebcrum  nur  33e= 
fi^enbe,  griff  neuerbingä  bei  gefäf)r(id)en  3[usftänbcn  ein 

paar  Slfol  erfotgreid)  im  Sntereffe  ber  Orbnung  ein.  '3)ag 
§eer  Don  33erfoi[Ieg,  mefdjes  1871  bie  '!)]arifer  (iommune 
niebermarf,  fe^te  fic^  nac^  Jf)ier§  2Bunfd)e  auö  ehemaligen 

foiferlic^en  Gruppen  unb  bann  au§  foId)en  'iproüiujiat^ 
©ataiüonen  jufammen,  bie  au§  proprietaires  beftanben. 

?lber  all'  biefe  93eifpie(e  beroeifen  md)t§  gegen  unfere  Ueber= 
jcugung,  bafe  eine  ©ürgermel^r  ber  33efit3enben  ben  6(affen= 
gegenfa^  unb  Glaffen^af?  auf  ba§  35ebenf(id)ftc  [teigern  luürbc. 
9D?it  ber  Bezeichnung  farabutti  unb  ladri  fann  man  bod) 
unmöglich  heutzutage  nod),  mie  ein  italienifd)e§  33(att  thnt, 

ben  ganjen  „öierten  etnnb"  abfertigen.  S)ie  „Snterbten"  ober 
Würben  eine  SBürgcrinehr,  n)e(d)e  fie  grunbfätilid)  au^fd)(ief3t, 
als  eine  Tirohung  empfinben.  3Sem  fäüt  ba  nidjt  ber 

omerifanifche  3"^""Ttsroman  ,Cesars  column"  ein,  in 
toelchem  bie  ©elbbarone  burch  eine  unbarmherzige,  gntgcfteüte 

©dju^truppe  ba§  ̂ roletoriot  in  g^effeln  hf'lten,  biö  ber 
elementare  ?(u5bruch  erfolgt,  ©ine  ähnliche  SBirfung  müßte 

bie  „^rol^enmehr"  —  biefer  5J?ame,  fo  ungerecht  er  etma 
Qud)  njäre,  mürbe  ihr  üon  ben  „©enoffeu"  ba(b  gegeben 
tuerben  —  über  furg  ober  fang  ausüben  unb  baburch  ba§ 
terannahen  bc§  fonft  t)ie[Ieid)t  gu  Dermeibenbcn  „grofjcn 

Iabberabatfd)e§"  nur  befchfeunigen.  ®enn  bie  ©cnoffen 
iDÜrben  e§  aufterbem  atg  ein  bittereä  Unredjt  empfinben,  bafj 

fie  als  „.Kanonenfutter"  gegen  ben  äuf3crcn  ̂ -cinb  für  gut 
genug  gehalten  merben,  mährenb  ihnen  bcr  Eintritt  in  bie 
Sürgerroehr,  roelche  in  firiegszeiten  iiüb)d)  bahcim  bleibt  unb 
if)xt  ©elbfäde  bemacht,  oerfogt  ift.  3lber  nicht  nur  bem 
©runbfa^  ber  ollgemeinen  3Behrpflid)t  mürbe  eine  ißürgcr= 
toehr  ber  55efi|enben  miberfprechen,  fonbcrn  aud)  bem  beö 
oUgemeinen  Söahlrechts.  Gs  mürben  93ürgcr  gmciter  (klaffe 

fchaffen:  ein  au§gezeid)neter  5lgitation^ftoff  für  iöolf^üer» 
hrer,  ba  bod)  ba§  i)cx^c  Sehnen  beö  üierten  (Stanbeg  auf 

fociale  (Gleichberechtigung   geridjtet   ift.     Unb  mcnn  eine 

ita(icnifd)c  ©timmc  bcmcrft:  cbenfo  luie  bie  SSefit^lofen  baä 
aicdjt  hüttcu,  [ich  <yt  organifireu,  mü[5ten  e§  auch  ̂ 'ie  93e= 
[il^enbcn  haben,  fo  ift  ba^  mehr  olö  naio.  (£g  hai'^^elt  [ich 
hier  um  eine  Drgani[ation  mit  guten  (yemchren  unb  [d)ar[en 
^l^atroncn.  2Bag  mürbe  mohl  baö  tSnbc  [ein,  mcnn  man  ben 
33c[il3lo[cn  ba'5  gleiche  9?ccht  einräumen  mollte?  ?lud)  üer= 
gcgcnmärtige  man  [id;  bie  lucitercn  nnauöblciblichen  folgen. 
®er_9>ater  beg  ©ebanfcne^  mill  nur  i8e[il3enbe  öon  itn  = 
Ztueifethofter  mouarchifdier  ®cfinnung^treue  in  feine 

«ürgermchr  aufnehmen.  9,'Öer  ftcllt  biefe  ®e[innung^3trene fcft?  ©'S  mürbe  nid)t  nur  ein  alle  gefunben  5?erhä(tniffe 
untergrabcnbcg  politifdjc^?  Spionage  -  gtjftem,  mcnn  nidjt 
überhaupt  eine  politifchc  (Einrichtung,  bauernb  entftehen, 

fonbcrn  bie  ©ocialbcmofratcn  mürben "  fidjcrlid)  üer[tehen,  an einzelnen  Stellen  ©ingang  in  bie  33ürgcrmehr  zu  geminnen 
unb  fo  mürbe  ihnen  eine  gefährliche  ?i^affe  in  bie  |>anb  ge- 

geben. Süfelli  führt  in  feinem  tciUcn  33riefe  au§:  eö  ̂)an'^)^k 
fid)  bei  feinem  ä>'orfd)lage  nicht  um  bie  Unterbrüdnng  beg SSolfeg,  fonbern  um  bie  ?lufrcdjtcrhaltung  ber  üerfaffungS^ 
mäßigen  9?ed)te,  wddfc  oou  ber  9!J?chrheit  be§  3Solfc§  gut- 
geheilen  [inb.  ®er  (Eintritt  in  bie  Sürgermehr  mü[[e  [rei= 
milltg  unb  zu  gleid)cr  ßcit  auch  obligatorifdj  [ein.  ®er 
Staat  fönne  Oon  [einen  bemittelten  33ürgern  uerlangen,  bafe 
[le,  mie  [ie  \c^t  [djon  mehr  Steuern  bezahlten,  bann  aucf) 
per[önhche  Dpfer  brächten!  h^ubelc  [id)  al[o  nicht  um 
ein  ̂ nüileg,  [onbern  um  eine  33ela[tnng.  —  SDie  5lu§ge= 
[d)lo[[enen  merben  cö  nicht  alg  eine  [old)e  betrnd)ten. 

Sehen  mir  nun  nod)  furz,  «u§  mag  [ür  (Elemente  [id) 
bie  93ürgermchr  ber  33c[il3enben  -  in  Italien  —  zu[ammen- 
[e^en  mürbe.  ®a  unter  feinen  lhn[tänben  ba§  [tehenbe  |)eer 
burch  5lbgaben  zur  33ürgerU)chr,  bie  bod)  im  S?riege  baheim 
bleiben  [oll,  ge[d)mächt  merben  barf,  mürben  nur  üon  aller  2Behr= 
p[lid)t  be[reite  —  al[ü  bicu[tnntanglichc  unb  über  39  Sahre 
alte  —  53ürgcr  in  5Betrad)t  fommcn  unb  bann  nod)  ber 
Sanb[turm,  be[[eu  9Jfen[d)enmenge  (1896:  2083923  IJöpfe) 
nur  zu  einem  fleinen  93ruchtheil  für  bie  Sanbe§Ocrtheibigung 
beanfprudjt  irirb.  tiefer  fleine  93rud]theil  aber  befiehl  ou§ 
fold)en  Seuten,  meld)e  eine  militärifchc  ̂ lugbilbung  geuo[[en 
haben.  Sie  SSürgermehr  ber  93e[il^enben  mürbe  al[o  an 
militäri[d)  ?luggebilbeten  nur  40jährige  unb  ältere  93ürger 

be[it3en,  [on[t  aber  nur  aug  lluaugge'bilbeten  be[tehen.  Db bie  „zielbemuf3ten  (^eno[[en"  [old)c  Schirmer  ber  ö[fentlichen 
Drbnung  fehr  zu  fürd)ten  haben  mürben?  923ir  glauben  eg 
nicht,  ebenfo  meuig  mie  mir  glauben,  ba[j  [id)  —  [ür  Stalieft 
menig[teng  —  ber  (S^ebanfe  in  oollem  (Eru[te  burch[ühren  lie^e; 
bie  33e[igenb[ten  unter  ben  33e[i^enben  mürben,  mie  ehebem 
ber  9?ationalgarbe,  [0  auch  ̂ anu  ber  Sürgermehr  [id)  burch 
allerlei  9JJitteld)en  zu  entziehen  ücr[tehcit,  trot3bem  ihre  etgen[ten 
Sntere[[en  au[  bem  Spiele  [täuben.  S)ag  i[t  nun  einmal  ber 
®ang  ber  3Selt: 

„S)en  Seufet  merft  ba§  SSöItdjen  iüc{)t, 
Unb  Wenn  er  e§  beim  ilragen  ̂ ätte." 

®ie  |)o[[nuug  beg  (S^eneral  33o[eüi,  ba[3  [eine  3Sehr 
eine  Sd)ule  [ür  ̂ ]j^[lid)tge[üht  unb  S3ürgertugcnb  merben luürbe,  Dermögen  mir  nidjt  zu  theilen.  eben[o  menig  bie 
im  §in  unb  ̂ er  beg  3citungg[trciteg  geäußerte  §ln[id)t, 
baß  bie  2i>ogen  beg  (5la[[enha[[cg  meniger  hod)  gehen  mürben, 
Ujenn  reOolntionäre  ©rhcbnugen  burci)  bie  ortgange[e[[enen, 
mohlbefanntcn  S3ürger  nicbcrgefämpft  mürben,  alg  menn  bag 
Wxiitäx  ein[chreite.  SSir  [inb  ganz  entgeqcnge[el^ter  5ln[id)t. 
®ie  regulären  Xrnppen  haben  etmag  Üuper[önlicheg,  ben 
Staatsmillen  ®ar[teaenbeg  an  [id);  in  ihren  Dieihen  bient 
and)  bag  ̂ roletarierfinb.  $8iel  grij^er  bür[te  bie  Erbitte- 

rung ber  „Hungrigen"  [ein,  menn  bie  „Satten",  bie  ihnen per[bnlich  iäwQ^t  ein  Dorn  im  ?lnge  [inb,  mit  bem  Sd)iefe= 
gemehr  heranrüden.  (Ein  2öort[ührer  im  Streite  ber  9J?ei- 
nungen  (in  Stalienj  fertigt  aüeg  33ebenfen  gegen  bie  guardia 
civica  mit  ben  2öorten  „politi[d)er  ©octriuarigmug"  unb 
„franfha[te  Sentimentalität"  ab.    S)ag  i[t  bequem,  fann 
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iin§  akr  iüd)t  in  ber  Uefierjeitginig  beirren,  baj3  e§  für  ba§ 
)3o(itifc{)  nnb  focia[  bereite  fattfam  nntcriüü^Ite  StaHen  fanm 

ein  gefä^rüdjcreS  ©i-perintcnt  geben  mag,  aU  bie  ©d)affnng 
einer  S3nrgern)cf)r  ber  53c[i^cnben  nad)  bem  SSorfdilage 

Sofeüi'S.  ©nfe  er  gemad)t  nnb  erörtert  werben  fonnte,  seigt, 
bofe  e§  am  focinten  Störper  Italien  einen  bebenf(id)  icnnben 

gted  giebt. 

4\Umtm  unb  ̂ un|l. 

(Segen  Me  woberne  ̂ nw^. 

i8on  (ßraf  £co  Eolftoj.*) 
einjig  Qutorifivte  lleberfe^ung  bon  21.  (Eloerfelbt. 

2Benn  ein  ̂ ünftler  jnr  ßeit,  aU  bie  5!nn[t  nod)  uni= 
üerfctt  mar,  ein  9Bcrf  fdjnf  —  mie  3.  S5.  ein  gried)ifd)cr 
S3i(bt)ancr  ober  ein  jübifdjer  ̂ ?ropl)et  —  fo  mar  er  bcmiifjt, 
bQ§,  ma§  er  ju  fagen  ̂ ütte,  jo  fagen,  ba^  fein  SBerf  3tüen 

üerjtänbtidj  mar.  ber  ̂ t'ünft(cr  aber  nnr  nod)  für  einen 
ffetncn  Streik  üon  aufjcrgemöljnlid)  geftcllten  ßenten  arbeitete, 

für  ̂ äpfte,  (i;avbinn(e,  Slönige,  ̂ crpge  ober  einfad)  für  eine 
fürfttidje  SDfaitreffe,  ba  bemühte  er  fid)  natürlid)  nnr  nod), 
anf  biefe  Sente,  bercn  ©itten  nnb  9^eignngcn  er  genau  fannte, 
gu  mirfen.  ®a§  mar  eine  nie!  Ieid)tere  ?(rbeit,  nnb  fo  fam 

ber  St'ünftter  nnmiÜfürlid)  bagu,  fid)  in  ?lnfpie(ungen  gu  er« 
ge^en,  bie  nnr  für  bie  ©ingemei^ten  nerftänblid)  unb  für  bie 

übrige  99^cnfd}^eit  unflar  blieben.  3»"öd)ft  tonnte  er  auf 

biefe  Söeife  met)r  fagen;  unb  bann  liegt  ja  für  ben  ©in« 

gemciJ)ten  in  beni  9?ebel{)aften  unb  Unflareu  foId)er  9(n§= 
brudgmeife  ein  gemiffer  9^eij.  ®iefe  Df^eigung  jn  mt)tf)o= 
Iogifd)en  nnb  ̂ iftorifd)en  ?(nfpielungen  fam  immer  mel)r  unb 

met)r  auf  bi§  i)a\k,  mo  fie  in  ber  Slnnft  unferer  mobernen 

®ecabenten  iljrcn  |)öf)epunft  erreid)t  gu  i)aben  fc^eint.  'Rid]t 
uur  bie  ?(ffectirtf)eit,  bie  3^crmorrenf)eit,  bie  Un^ulänglic^feit 

finb  ju  ̂ Sorjügen,  ja  fogar  jur  mat)ren  ̂ oefte  crijoben 

morben,  nmn  fte^t  fogar  im  93egriffe,  ba§  Unbeftimmte,  Un= 
ftare,  felbft  ben  5)0JangeI  an  ißercbtfamfeit  als  füuft(erifd)c 
Slugenben  gn  oerfünbcn. 

Xt)eopt)i(e  (lautier  fagt  in  feiner  ä^orrebe  gn  ben  be* 

rü{)mten  «Fleurs  du  mal",  ba^  93aube(aire  aüe  ̂ oefie, 
ßeibenfd)aft,  aUju  genau  nad)gca^mte  SBat)ri)eit  mögUd)ft 
oerbannt  f)abe.  ®er  ®id)ter  SSerlaine,  ber  na^  93aube(aire 
fam  unb  ebenfallö  für  bebeutenb  gehalten  mirb,  f)at  eine 

„^^oetif"  f)inter(affen,  luorin  er  empftef)lt,  red)t  unftar 
fein.  ®er  SDid)ter,  ber  nad)  biefen  oon  ben  jungen  Senten 
üU  ber  93cbeutenbfte  gef)a(tcn  mirb:  ©tepf)an  SOcaüarme  erftärt 

gang  offen,  ber  Sieig  ber  ̂ ^oefie  beftef)e  barin,  ba^  man  ben 
©inn  gu  erratl)cn  t)abe,  unb  bafe  jebe§  ©ebic^t  ein  9Mtf)fet 

entf)a(ten  müffe.  ®er  franjDftf(Je  Slritifer  ©oumic  f)at  gang 
9?ed)t,  menn  er  finbet,  „eS  märe  an  ber  >^dt,  mit  biefer 
berüf)mten  S£f)corie  ber  X)unfelf)eit  aufguräumen,  bie  bie  neue 

©c^ule  tf)atfäd)lid)  gur  §öf)e  eine§  ®ogma§  eri)oben  ̂ at." 
S)ic  ?(uffoffnng,  bie  fid)  Saubetaire  00m  Seben  fd)uf, 

beftanb  barin,  ben  gröbften  (SgoigmuS  gur  S;f)eorie  gu  er= 

*)  ®er  berühmte  ruffijct)e  ®icl)tcv  unb  urd)riftlid)e  ©pcialveformer 
feiert  in  bicfei-  ®od)e  feinen  70.  ©eburt^tag.  3u  feiner  faft  gfcid^jeitig 
crfc^ienenen  <ad)rift,  au§  ber  mir  oben  bn§  für  beutfd)e  Sefcr  3uter= 
effantefte  in  autorifirter  Ueberfe^nng  miebergeben,  bietet  er  eine  neue 

^plge  feiner  früheren  ?lntiuort  auf  bie  S-rnge:  „3Ba§  ift  ftunft?"  §tud) 
t)ier'  ücrinngt  er  eine  gcfünbere,  fromme  ftunft,  eine  SSoltätunft,  tuobei 
er  meber  iüeet[)oüen  unb  &3oet[)e'§  g-nnft,  nod)  feine  eigenen  28erfe  fdjont, 
bie  er  bi§  auf  äiuei  t£r^ä[)lungen  fd)led)t  nnb  nidjtänu^ig  tjeifit.  Jrog 
bcä  öiclfad)  25.UtnberIid)eu,  Storfrnffifd)en  unb  Sd)iefen,  j.  53.  bnfj  bie 
fleincu  üente  yjioäort,  ;)iapl)iicl  n.  f.  w.  uid)t  geniefseu  fönnen,  foüten 
mir  bie  Irefflidjcu  ülnirte  über  bie  9(naunid)fe  ber  „Woberne",  bie 
^^ornograpt)en,  bie  5Jart)al;mungoliteratur  unb  anbere  g-utarluugen  moI)l beljerjigcn. 

f)eben,  unb  an  bie  ©teile  ber  9}?orafität  ein  gicmtid)  unbeut- 
Ud)e§  Sbeat  ber  ©d)ünf)eit  unb  gmar  einer  gang  füufttid)en 

©d)ön;^eit  gu  fe^en.  53aubelaire  gog  ein  gefd)minfte§  grauen= 
Qutli^  bem  mit  natürtid)em  Xeint  oor;  S9äume  au§  a^etall, 
fomie  bie  9^ac^al)mung  be§  3Saffer8  auf  ber  23üf)ne  gefielen 
if)m  beffer,  al§  mirfti^e  93äume  unb  ed)te§  SBaffer.  ®ie 

^l)i(ofoi)^ie  9]erlaine'§  aber  beftanb  in  ber  gemeinften  "äui/ 
fd)meifung,  bem  ®eftänbni§  feiner  moraUfd)en  D^nmac^t,  unb 
at§  ®egcngemi(^t  bagu  in  ber  inbrünftigften  fat|olif(^en  Si= 
gotterie.  ?(ufeerbem  f)atten  93eibe  ba§  gemeinfam,  bafe  e§ 
if)nen  nic^t  nur  oollftänbig  an  S^aioetät  unb  Sinfad)f)cit 

fef)(te,  fie  maren  aufserbem  nod)  Pott  Oon  5(ffectirtf)eit,  ©c(bft= 
gefäüigfeit  unb  ber  ©ud)t  nad^  (Sjcentricitat.  Sn  tt)reu  befteu 
©cf)öpfungcn  finbet  man  immer  uur  if)r  Sd),  nic^t  aber  ben 
©egenftanb,  mit  bem  fie  fi(^  gu  befd)äftigen  oorgebcn.  Unb 
biefe  beiben  ®id)terünge  ̂ aben  eine  ©c|u(e  gegrünbet  unb 
fc^teppen  §unberte  Oon  9?ad)at)mern  t)inter  fid)  l)er!  ®a§  ift 
feltfam  nnb  bie  eingige  ©rftärung  bafür  fotgenbe:  bie  Sfunft 
ber  ®efeüfd)aft,  morin  bie  2Serfe  biefer  ®id)ter  gefd)affen 
mürben,  ift  nid)t§  (£rnftf)afte§,  für  ba§  Seben  2Bic^tigc§, 
fonbern  uur  ein  blofser  Zeitvertreib.  Scber  ßeitDertrcib  (ang= 
medt  aber,  fobatb  er  gu  ()äufig  mieberf)oIt  mirb,  unb  fo  muf] 
man,  um  einen  Zeitvertreib,  beffen  man  überbrüffig  ift,  mieber 
crträglid)  gu  mad)eu,  irgeub  ein  Wxttä,  if)n  aufgufrifd)en,  , 
finben.  5f)r  ©toffgebiet  t)at  fid)  baburd),  bafe  eg  fid)  immer  i 
mef)r  unb  mef)r  einfd)ränfte,  berartig  Oerengert,  baß  eä  if)rcn  | 

9^ad)trctern  je^t  oorfommt,  a(§  märe  fd)on  ̂ ttteg  gcfagt,  unb 
at§  fei  e§  unmoglid),  etma§  S^ieueS  gu  fagen.  ©0  mußten  I 
fie,  um  i^rc  tunft  aufgnfrifd)eu,  uuauff)ür(id)  neue  gönnen  | 

fud)cn. 
S3aubelaire  unb  S^erlaine  f)oben  neue  formen  erfunben  . 

unb  fie  auf3erbem  mit  pornograpl)ifd)en  ®etaif§  au§gefc^müdt, 
bie  oor  i^nen  Heiner  geloagt  t)at;  mef)r  braud)t  e§  olfo  nid)t, 
um  fie  üon  ben  tritifern  unb  bem  publicum  ber  ̂ öf)eren  . 

Staffen  al§  grofie  ©d)riftftener  preifen  gu  faffen.    T)a§  ift  ■ 
bie  eingige  ©rftärung  bc§  @rfoIge§,  nic^t  attein  Oon  33aube=  . 
iaire  unb  U^erlaine,  fonbern  ber  gangen  becabenten  ©(^ufe. 

(Sl  giebt  ®ebicf)te  Oon  ̂ JJattarme  unb  9)Zaeterlind,  bie  beim 

Sefen  gar  feinen  ©inn  ergeben  unb  tro^bem  ober  oietteidit  , 

gerabe  barum  nid)t  attein  in  gef)n  Oerfd)icbenen  ?(uggaben  : 
gebrudt,   fonbern  nod)  in  bie  ?tntf)oIogien  ber  befferen  j 

©d)üpfungen  junger  ®id)ter  aufgenommen  finb.  '' 5(ber  bie  frangöfifd)en  jungen  ?[utoren  finb  uidjt  bie  : 

eingigen,  bie  fo  beuten.  Sn  aüen  anbern  Säubern,  in  ©cutfd)' 
lanb,  ©tanbinaoieu,  Staticn,  Dinfetanb,  ©nglanb  finbet  nmn 

biefe  ̂ rincipien  bei  ben  ®id)tern,  gOcalern,  53ilb^auern, 
aJhifitern.  ®ie  tünftler  ber  neuen  Generationen  ftüljen  fid| 

auf  bie  X£)eorien  9?ictifd)e'§  unb  auf  ba§  SBeifpiel  ̂ ^agner'ä 
unb  fialten  e§  für  überftüffig,  ber  Spenge  Oerftänblid)  gu 

fein;  e§  genügt  i^nen,  bei  ber  (Slite  raffinirter  ®eifter  bie 

poetifd)e  dmpfinbung  gu  meden. 
®oc^  ba§  ift  nid)t  3ltte§.  ©affetbe  gefd)ie^t  and)  in 

atten  anbern  tünften,  in  ber  ̂ O^aterei,  in  ber  9)?ufif  auf  bem 

^^eater.  5)ie  9D?alerei  g.  gef)t  nod)  Oiel  »weiter  a(§  bie 

^oefie.  §ier  einige  ßeilen  au§  bem  STagebud)  cinc§  51'nnft« frenubeS,  ber  fic^  1894  in  ̂ ari§  auffielt. 
„Sd)  J)abe  f)eute  bret  5(n§fteUnngen  befud)t,  bie  ber 

©l)mboliften,  Smpreffioniften  unb  9?co=Smpreffiouiften.  Sc^ 
I)abe  mir  aüe  Silber  mit  großer  ®emiffenf)aftig{eit  angefef)en, 

bod)  5(tte  t)aben  fie  mid)  mit  berfelben  Seftürgung  crfüttt. 

bie  oerftänblid)fte  ift  mir  nod)  bie  ber  Smprcffioniften 

crfd)ieuen.  ®od)  f)abe  id)  f)ier  SBerfc  eines  gemiffen  ßamitto 

^?igarro  gefef)en,  bereu  3eid)uung  fo  unftar  mar,  bafe  id)  bic 

9{id)tnng  einc§  topfe§  ober  einer  §anb  nid)t  gu  cntbeden  ; 

oermDd)tc.  S)ie  ©ujet§  maren  in  ber  9iegel  „©timmnngeu": 
Siebet,  ̂ (beubftimmnug,  ©onncnuntergang.  Sn  ber  garbe 

I)crrfd)ten  93lan  nnb  ©reUgrün  oor.  Unb  jebeg  93ilb  f)attc ! 

feine  ©pccialfarbe,  mit  ber  c§  übergoffen  iuar.  3nm  Sei* 

fpiel  mar  bie  'IDominantc  bei  ber  „®änfcl)irtin"  grangrün, 

i 
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unb  gtedfen  üon  biefer  g-orbe  traten  überall,  auf  bcm  ®c[id)t, 
ben  |>aaren,  ̂ änben,  SKeibern.  (S§  gab  in  bor  ®a[cric  nod) 

anbere  23t(ber,  non  'i|>iiDi^^  be  (S^aüanneö,  5)tanct,  9}fonct, 
Sieuoir:  alle«  5imprei[iontften.  Sincr  Don  t^nen,  bcr  [tc^ 
einen  S^amen  gemacfit,  ̂ atte  ein  gan^  b(ancä  ®efid)t  im 
^rofif  gemalt.  ̂ abe  aud)  ein  ?fquareü  Don  ̂ ijarro 
gefe^en,  ba§  ganj  an^  werfdjicbencn  garbenf(erfd}cn  bcftanb. 
@ö  iDor  unmög(id),  bie  allgemeinen  Umriffe  nnterfdjciben, 

ob  man  nnn  bcm  Silbe  ferner  ober  nä^er  trat.  '3)ann  bin 
id)  ju  ben  SijmboUften  gegangen.  Sc^  ̂ abe  mid)  crft  bcnu:{)t, 
it)re  SSerte  prüfen,  o^nc  ̂ emanb  um  eine  (Srfiärung  jn 
bitten,  benn  id)  moüte  felbft  erfenncn,  \va^  fie  faebenten; 
bod)  biefe  35?erfe  überfteigen  baä  ̂ erftänbni^.  ®in§  ber 

erften,  ba§  meine  ̂ lufmerifamfeit  erregte,  'max  ein  ̂ antrelief, 
baä  nng(aub(id)  ungefd)idt  ein  nadte§  SBcib  barftcUte,  unter 
beffen  Rauben  Slntftröme  au§  feinen  Prüften  §eruorbringcn. 
2}a§  5B(ut  fliegt  unb  roirb  nad)  unb  nad)  üia.  ©rft  fallen 
bie  §aare  ̂ ernieber,  bann  fteigen  fie  ouf  unb  ücnuanbcln 
fid)  in  einen  Saum.  S}a§  ®efid)t  ift  ganj  gelb,  bk^  auf  bie 
fc^mar^en  §aare.  daneben  f)äugt  ein  anbereS  93ilb:  ein 
gelbe»  5[)?eer,  auf  bem  ein  ̂ ing  fdjttjimmt,  ba§  ungefäl^r 
einem  (Sd)iffe  ober  einem  ̂ er^en  äl^nelt:  am  ̂ ori^ont  fteigt 
ein  ̂ ^rofil  mit  einer  Giilorie  unb  gelben  paaren  auf,  bie  fidj 
im  9J(eere  öerlieren.  ßinige  SDfaler  bringen  eine  fo  bide 
garbenfd)id)t  an,  baß  bie  SSirfung  if)rer  SÖerfe  äluifc^en 
TOalerei  unb  (gcnlptur  fdimanft.  @in  anbereg  Silb  mv 
no(t}  feltfamer:  bas  ©efidit  eine§  3[)?anne§,  boüor  eine  glamme 
unb  fd)maräe  (Stra!^(en,  Ujeldje,  tnie  man  mir  fpäter  fagte, 
Slutegel  barftetlen.  ®eun  fd)lie§lidj  l^abe  idj  bod)  einen 
Sefuc^er  gefragt,  \m§  ba§  Me»  ju  bebeuten  f)abe.  @r  fagte 
mir,  bas  ̂ autrelief  n^äre  ein  ©ijmbol  unb  ftelle  bie  @rbe 
bar.  Xa§  auf  bem  gelben  SD^eere  fdjmimmenbe  ̂ er^  fei  bie 

Süufion,  unb  ber  9[>?ann  mit  ben  93tutegeln  ber  'Xeufel." 
I^iefe  ?luf^eid)nungen  ftammen,  mie  fd)on  gefagt,  au§ 

bem  Sal)rc  1894.  Seitbem  t)at  fid)  biefe  9Rid)tung  nod)  Der» 

fd)orft.  3Bir  fdjä^en  ̂ eute  Södlin,  \2tud,  Sl'linger  unb 
5(et)nlic^e  al§  grofee  dJlakx. 

Unb  ba§  SMmlidje  ift  beim  Srama  ber  g^all.  SDie 
®ramatifer  jeigen  un§  §.  93-  einen  ?(rd)iteften,  ber  auö  irgenb 
einem  gef)eimen  ®runbe  feine  ̂ od)fliegenbeu  ̂ (iine  unb  ?lb= 
fid)ten  nic^t  tiertt)irflid)t  ̂ )at  unb  in  ̂ ^olge  beffen  auf  bag  ©ad) 
eines  oon  il)m  erbauten  ̂ ^urmes  tlcttcrt  unb  fidj  fopfüber 
tjerabftür^t.  (Sin  anbereg  SJfal  ift  eö  ein  rät^fell)afte§  alte§ 

SSeib,  beffen  Seruf  e§  ift,  9?atten  ju  Vertilgen,  unb  bie  — 

man  meiß  nidjt  roarum,  einen  f leinen  jungen  an'§  SO'Jeer 
lodt  unb  bort  erfäuft.  Ober  es  finb  Slinbe,  bie  am  Sianbe 
be§  SEBaffer»  fi^cn  unb  immer  bie  gleid)en  Söorte  mieber= 
i)olen.  Cber  eine  ®lode,  bie  in  einen  @ee  fällt  unb  ju 
läuten  beginnt. 

^affelbe  i)ollätef)t  fid)  im  ®ebiet  ber  SJZufif,  bie  bod) 
me{)r  al^  alle  anbern,  einem  Seben  Derftänblid)  fein  mü^te. 

®a  fe|5t  fid)  ein  SUhififer  üon  9^uf  Dor  un§  an'§  ©laüier unb  fpielt  eine  neue  Gontpofition  Don  fid)  ober  einem  mobernen 
SJhifiter.  9)^an  ̂ ört  i^n  feltfame  unb  geräufd)üoUe  Xöne 
^erüorbringen,  man  bemunbert  bie  Don  feinen  gingern  au§= 
geführten  Turnübungen  unb  fie^taufeerbem,  bafeer  ung  glauben 
machen  will,  bof3  bie  Xöne,  bie  er  f)erDorbringt,  Derfdjiebene 
poetifdje  ®efül)le  ber  ®eele  auäbrüden.  ®iefe  ?lbfid}t  mer!t 
man,  bod)  fein  ®eful)l  empfinben  mir,  alä  ba§  töbtlidjer  ?tb= 
fponnnng.  2)ie  ?tu§füf)rung  bauert  lange  ober  fdjeint  un§ 
»uenigfteng  fel)r  lange  ju  bauern,  weil  mir  feinen  flaren  ®in= 
brud  empfangen.  Unb  e§  fommt  un§  ber  ®cbanfe,  bafj  ba§ 
?tlle§  Dielleid)t  nur  eine  SWgftification  ift,  baf]  ber  Slünftler 
unä  gemiß  ouf  bie  ̂ robe  ftellen  mill  unb  auf  ®erat^emof)l 
mit  ben  ̂^"9^1^"  ""f  Xaften  trommelt,  in  bcr  Hoffnung, 
U)ir  mürben  nn§  fangen  laffen,  morauf  fid)  er  bann  über 

un§  luftig  mad)en  fönnte.  'Jlber  nid)t  bod)!  ©obalb  ba§ 
©tüd  ju  C^nbc  ift,  unb  ber  ÜJhififcr,  erregt  unb  in  ©djmei^ 
gebabet,  fid)  Dom  (SlaDier  erfjebt  unb  unfer  £ob  l)eraneforbcrt, 

erfennt  man,  bafe  bie  ©ad)e  ganj  ernft  gemeint  n^ar.  Daffelbe 
gefd)icf)t  in  allen  Goncertcn,  tvo  man  ©tüde  Don  Sifgt, 
Serlioj,  93rat)ms,  Siidjarb  ©traufj  unb  un^aljUgen  ßompo» 
niften  ber  neuen  ©c^nle  fpielt. 

Unb  boffclbc  gefd)iel)t  auf  einem  ÖJebiete,  mo  eä  bod) 
fdjmer  falten  muj3,  unDerftäublid)  ̂ u  fein:  auf  bem  ©ebiete 
be§  9tDman§  unb  ber  91oDcUe.  SJfan  lefe  „Sä=93a§"  Don 
§ul)^iman§  ober  einige  S^oDcllen  Don  Kipling  ober  ben  SSer* 
tünbigcr  Don  Sillierg  be  rSslc^^lbam;  biefe  SBerfe  merben 
einem  unDerftäublid)  erfdjeinen,  in  gorm  unb  3nl)alt.  ̂ a§ 

ift  aud)  ber  gatl  bei  ben  meiften  „mobernen"  Siomanen.  S)er 
<2til  ift  I)öd)ft  empt)atifd},  bie  ®efüf)le  übertrieben;  e§  ift 
unmögttdj,  ma§,  tnem  ober  mo  etmag  paffirt,  ̂ u  entbeden. 
Unb  baä  ift  bie  ganje  Stunft  unferer  mobernen  Sugenb. 

Saburd)  aber,  ba^  iljr  Stoffgebiet  fid)  immer  me'^r 
äufammenbrängte  unb  in  if)rer  g^orm  unDerftäublid)  gemorben 
ift,  ift  bie  ̂ unft  ber  t)ül)ereu  ßlaffen  enblid)  bat)in  gefommen, 

bafe  fie  uid)t§  meiter  ift,  alg  eine  einfache  9'iad) af)mung 
ber  ̂ 'unft.    ®a§  tvat  übrigen^  eine  leidjt  Dorl)er5ufel)enbe 
golgc.    ®ie  uniDerfelle  S^unft  entftef)t  nur  bann,  menn  ein 
9JJenfd),  ber  eine  lebhafte  Semegung  empfunben  f)at,  bie  ?fotl§= 
menbigfeit  Derfpürt,  fie  auf  anbere  3J?eufd)en  ju  übertragen, 
©ie  berufsmäßige  ̂ unft  ber  f)öl)eren  Staffen  entfielt  aber 
feineSmegS  au§  einem  intimen  3mpul§,  fonbern  nur,  meil 
bie  l)ö^eren  Staffen  ber  ©efeüfdjaft  Unteri^altung  Deriaugen 
unb  einen  guten  ̂ rei§  bafür  be^aljlen.    ©ie  Deriaugen  Don 
ber  ̂ unft  nur,  fie  folle  ©efüljle  augbrüden,  bie  itjuen  ge= 
faÜen,  unb  btefem  SBunfdje  fud)en  bie  Slünftler  gu  ent* 
fpred)cn.    ©od)  ift  bie  ®ad)e  fe^r  fdjioer,  benn  bie  reidjen 
Staffen,  bie  if)r  ßeben  in  g^aulljeit  unb  Sujug  Einbringen, 
bebürfen  immer  neuer  Vergnügungen;  unb  bie  5?unft,  felbft 
bie  utebrigfte,  mirb  nidjt  auf  93efe|l  gcfd)affen,  fonbern  mu^ 
urfprünglid)  au§  ber  ©eele  beg  ̂ lünftlerg  fliegen,    ©o  finb 

bie  Ä'ünftler  ge^mungeu,  befonbere  SKet^oben  §u  erfinben, 
um  9'iad)af)mungeu  ber  Sl'unft  fierDor^n bringen;  um  bie  fort» 
mäl)rcnben  gorbernngcn  bcr  focialen  Staffen,  Don  benen  fte 
leben,  ̂ u  bef riebigen.     ®ie  erfte  5DJetl)obe  beftel)t  bortn, 
früheren  Slunftmerfeu  entmeber  ganje  ©ujet§  ober  Partien 

ju  entnel)men,  bie  in  biefen  alten  ̂ 'unftroerfen  aU  poetifd) 
anerfannt  finb,  unb  fie  mit  einigen  3"fö^en  umzuformen, 
fo  bafe  fie  fd)einbar  neu  rterben.    ©olc^e  ©djöpfungen,  bie 
in  ber  ©eele  bie  Srinnerung  an  bereite  empfunbene  fünft= 
lerifdje  ®efüf)le  madjrufcn,  bringen  in  einer  gemiffen  ®e= 

feüfdjaftöclaffe  einen  Sinbrud  t)erDor,  ber  bem  ber  Ji'unft 
äf)nelt.    jDiefe  entlehnten  ©ujetg  ̂ eifecn  gemöt)nlid)  poetifdje 
©njetg,  bie  entlet)ntcn  ̂ erfonen  ober  ®inge  f)ci§en  poetifdje 
^erfonen  ober  ®inge.    ©o  betradjtet  man  alg  poetifd)e 
©ujet§  jebe  ?lrt  Don  Segenben,  ©ogen  unb  alten  Xrabitionen. 
^oetiid)e  ̂ erfonen  unb  Singe  finb  gemöt)nlid)  bie  jungen 

9Jfäbd)eu,  51'rieger,  §irten,  Sremiten,  Sngel,  Dämonen,  9J?onb= 
fd)eiu,  ®onner,  Serge,  5D?cer,  Vorgebirge,  ̂ lüffe,  lange  §aare, 

Sömeu,  Sämmer,  Xanben  unb  SfcadjtigaClen.    ®ann  f)ält 

man  ?ine§  für  poetifd),  ma§  Don  ben  ."(l'ünftlern  ber  Dor^er= 
get)enben  ©enerationen  am  meiften  beljanbett  morben  ift.  ©o 
befommen  mir  jene  Sntlel)nungen  au§  bem  ©ricc^ifdjen,  bem 
?ntertt)um,  bem  Sliriftent^um,  ber  9Jiljtf)ologie,  bie  l)eut  fo 
äat)lreid)  gemorben  finb,  unb  bereu  ßa^l  nodj  immer  mädjft, 

unb  bie  ba§  naiDe  publicum  al§  Sl'unftmerfe  begrübt.  Sin 
tljpifdjcg  Seifptel  foldjcr  ̂ unftnad)at)muug  liefert  bie  ,Prin- 
cesse  Lointaine"  Don  9^oftanb,  ein  gänjlid)  au§  ?lnleif)en 
äufammengeflidteS  ©tüd,  morin  gemif?  nid^t  ein  einziges 

Sörndjcn  Sl'unft  ober  ̂ oefie  ftedt,  ma§  aber  nidjt  t)inbert, 
bafs  e§  Dielen  Seuten  unb  ma^rfdjeintidj  auc^  bem  Serfaffer 
felbft  fef)r  poetifd)  erfdjcint. 

Sine  ä)neite  SDktljobe,  um  SBerfen,  bie  nidjt  ber  ̂ unft 
angel)ürcn,  einen  ©d)ein  Don  5?unft  ju  Derlei^en,  ift,  \va§>  icf) 

ben  ßi^^'flt'  "^ic  ?fugfd)müdung  nenne.  Sie  9D^etf)obe  beftcl^t 
barin,  ben  ©innen  beg  SeferS,  ̂ ^'f^)'-'^"^^"'^  '^^^^  3"^örerg 
bie  angcne£)mftcn  Smpfiubnngen  ju  liefern,  um  fie  ju  be= 
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raitfcljen  unb  fo  ba§  für  ̂ iinft  net)mcn  (äffen,  \va<->  gar 
feine  ift.  bcr  ̂ soefie  bcftcf)t  biefe  ä)(Ctt)obe  bar  in,  bic 
fenrigften  9xf)l)t^mcn,  ftingenbften  Dieimc  unb  eleganteften 
5(uöbriicfc  ̂ n  gebrandjen;  incnn  e§  fiel)  um  ̂ rofa  J)anbeR, 
beftetjt  fie  barin,  ben  ©fanj  unb  bie  gein^eit  bcr  (2d)ilberung 

3U  übertreiben.  'Jlnf  bem  Xtjeater  beftef)t  fie  barin,  bie  ©inne 
ber  ,3"fff)fii's^"  erregen,  inbem  man  i!^nen  ̂ übfdje,  reiclj^ 
coftüinirtc  ©djaufpieferinnen  unb  priidjtigc  ̂ ccorationcn  jcigt. 
Sn  ber  SOcalerei  barin,  ftnnenfil^elnbe  älfobelle  ju  lüäljlen 
unb  bie  SBirfnng  beö  (Soloritic  ju  übertreiben.  Sn  ber 

9Dhifi!  bie  ̂ niffagen  unb  g-iorituren  ju  üerüielföttigen,  bie 

9J(Dbu(ationcn  ju  üerboppetn,  neue  Suftrnmente  in'g  £)rd)efter 
ein,^ufü(}ren  u.  f.  \v  ®ie§  93eitrierf  i)at  ̂eute  eine  füld)e  ©tufe 
ber  5ßo(Ienbnng  erreid)t,  bafi  bie  t)öl)eren  ßlaffen  unferer 
©efellfdjaft  bertei  für  Älinft  t)ä(t;  ein  um  fo  natürlidjerer 
Srrti^um,  a(g  bie  lanbtdufige  ?teftJ)etif  bie  ©diönl^eit  a(§ 
Qwcd  unb  Qid  ber  Sluuft  betradjtet. 

@ine  britte  9}(etf)obe  befielt  barin,  in  oft  rein  pf;l)fifd}er 
?(rt  auf  unfer  ©mpfinbunggüermögen  ju  ivirfen.  Wan 
fagt  bann,  bie  333erfe  feien  :padenb  ober  effectboU.  ®ie 
SBirfungen  finb  aber  nur  Sontraftmirfungen;  fie  bereinigen 
ba§  ©djrerflidje  unb  ßarte,  bog  ©räfelidje  unb  ©djöne,  bal 
3arte  unb  ©tarfe,  ba§  Sisare  unb  fünfte,  ba§  ̂ lOtögtidje 
unb  ?(uf3erorbentUd)e.  Su  ber  Literatur  inbeffen  fommen 

ben  ©egenfat^iuirfungen  nod)  onbere  tiin^u,  bie  in  ber  23e= 
fdjreibnng  Don  unbefd)riebenen  unb  nnbefdjreiblidjen  fingen 

befteljen.  ©iefe  ®inge  finb  geU)öE)n(id)  pornograp{)ifd)e  Sinket- 
l^eiten,  bie  ba§  fei-uelle  ikrlangen  reiben,  ober  ̂ in^ettjeiten 
ber  ßeiben  unb  be§  STobeS,  bie  ?(bfd)cu  erregen;  fo  giebt 
man  bei  ber  53cfd)reibung  cineö  9JJorbe§  einen  einget)enben 
mebicinifdjcn  53ertd)t  ber  jerriffenen  ©eiuebe,  be§  (yerudjeö, 
ber  garbe  be§  33(nte§.  Sn  ber  SOklerei  unb  ©fulptur  be- 
ftetjt  ein  ®egenfal5,  ber  fe^r  gefd)ä^t  ju  raerben  anfängt, 
barin,  eine  (Sin^elljeit  mit  peintid)fter  ©orgfatt  ̂ u  beljanbeln, 
inbe^  man  bem  übrigen  2öerfe  ben  ©djein  einer  nadjläffigen 
©fi^je  (äf5t.  5(uf  bem  Xticater  fief)t  man  nur  3Bat)nfinnä=, 
9Jiorb=  unb  5£obe§fcenen,  unb  S^ciemanb  ftirbt  jel^t  me£)r,  ol^ne 
bafe  man  aHe  ̂ l)afen  beg  Stobegfampfeg  fdjitbert.  ber 
9D?ufif  finb  bie  gen)öt)u[id)ften  Effecte:  ein  |)(ül^iid)e§  ßreScenbo, 
ba§  Don  ben  ̂ arteften  ju  ben  Jieftigften  Xönen  anfdjitjillt;  eine 

2Bicberf)o(ung  berfe(beu  in  allen  Dctaüen  unb  'oon  üerfd)ie-' 
benen  Snftrumenten,  ober  eine  golge  non  i^armonien  ober 
9?l)l)t§men,  bie  üon  ben  naturgemäf^  au§  ben  mufifa(ifd)en  ®e= 
bonfen  entfpringenben  burdjauS  üerfd)ieben  finb  unb  ung  ge= 

rabe  baburcl)  megen  il)rer  ©igenart  paden.  Sd)  mill  t)'n\^ü^ fügen,  ba)3  bie  gan,^e  moberne  SOiufif  bie  rein  pl)ljfifd}e 
Söirfnng  niifsbrandit,  bie  barin  beftel)t,  ftet§  meljr  2ärm  ,^u 
fdjlagen,  al§  nötljig  ift.  Unb  e§  giebt  nod)  einen  anberen 
©ffect,  ber  !^eute  allen  fünften  gemein  ift;  nämlid)  burdj 
eine  lJunft  ba§  aug^ubrnden,  \va§  man  naturgemäß  burd) 
eine  anbere  an§brüden  mü^te.  Qmn  $8eifpiel  überlädt  man 
eg  ber  9}^ufif,  un§  ipanblungen  ober  :yanbfd)aften  ju  be= 

fc^reiben,  n)ie  e§  bie  ̂ rogrammmnfif  SSJagner'g  unb  feiner 
9^ad)fo(ger  t^ut.  Dber  man  mill  bie  9}?nfif,  bag  ®rama 

ober  bie  filjrif  ̂ mingen,  gemiffe  ®cfül)le  ju  „fuggerircu",  luic 
eg  bie  ©ecabenten  tl)un. 

®iefe  britte  9J?etl)obe  ber  9^ad)af)mung  ber  Stün\t,  lueldje 
barin  beftel)t,  bie  padenben  Effecte  §u  er|ül)en,  l)at  mit  ber 
)r)al)ren  Stnnft  gar  nid)tg  ju  ti)un,  benn  ber  (Sffect,  gleidjüiel 
ob  er  ein  (Sffect  ber  9lent)eit  ober  beg  ©egenfal^eg  ober  beg 
?lbfdjeneg  ift,  ber  (Sffect  ift  nie  ber  ?(ugbrnd  beg  ®efül)lg, 
fonbern  nur  eine  9?eaction  ber  9lerüen.  Söenn  ein  SOfaler 
mit  üollenbeter  öjenauigfeit  eine  2öunbe  barftellt,  fo  erfd)üttert 
mid)  ber  ?(nblid  biefer  SBunbe,  bod)  ift  bog  feine  5lunft. 
(Sine  fel)r  lange  auf  einer  Drget  augge^^altene  Üiote  bringt 
auf  ung  einen  ergreifenben  (Äinbrud  t)eri)or  unb  tann  ung 
fogar  ̂ um  Iföeinen  bringen;  bod)  eg  ift  feine  SDcufif,  Ircil 
barin  fein  ®efü^l  jum  ?(nöbrud  gelangt.  Unb  bod)  tnerben 
fold)c  pf)l)fiolügifd)en  Effecte  tagtäglidj  l^on  ben  Seuten  unferer 

ßkfcllfdjaft  für  SJ'unft  genommen,  unb  bag  nid)t  allein  in  ber 
9Jaifif,  fonbern  aud)  in  ber  a)?a(erei,  in  ber  2l)rif,  anf  bem 
^l)eater.  @g  giebt  feinen  bittereren  ©d)er^,  atg  tüenn  man 

bel)anptet,  bie  moberne  Si'unft  „berfeinerc  fiel)".  3m  ®egen^ 
tl)cil,  nie  f)at  bie  ̂ unft  fo  fel)r  ben  groben  ©ffect  üerfolgt, 
nie  ift  fie  plumper  gemefen.  ®anj  (Suropa  beiDunberte  5.  iß. 

bag  „^annele"  Don  .'panptmann,  in  bem  ber  ̂ lutor  fid)  ))ox= 
genommen  ̂ at,  ung  über  bag  ©d)idfal  eineg  Verfolgten  jungen 
aJMbc^eng  ju  rütjren.  Um  bieg  (^efül)l  üermittelft  ber  tunft 
in  ung  äu  erregen,  jcigt  er  ung  bag  auf  ber  93ü^ne  fterbenbe 
junge  SOföbdjcn,  unb  um  ben  p^l)fiologifd)en  (Sffect  biefeg 
Stobegfampfeg  auf  unfere  DferDen  erl)iit)en,  lüfcl)t  er  jebeg 
ßidjt  im  ©aale  aug  unb  lä^t  bag  ̂ (nbitorinm  im  ©cl)atten. 
Unter  ben  Xönen  einer  büfteren  SJcufif  geigt  er  ung  bag  Don 
if)rem  Xrunfenbolb  Don  ̂ ater  Derfolgte  unb  gefd)lagene  junge 
90?äbcl)en.  ®ag  junge  9J?äbcl)en  finft  niebcr,  feufgt,  äc^^^t  unb 
ftirbt.  (Sngel  erfd)einen,  bie  fie  forttragen.  ®ie  Q^i)bxQX, 
bie  iuül)renb  ber  gangen  ̂ cit  eine  gemiffe  9lnfregnng  empfinben, 
gef)en  in  ber  Uebergeugung  Don  bannen,  ein  mirflid)  fünft» 
lerifc^eg  (^efül)l  empfunben  gn  l)aben.  ?lber  in  einer  (Sr= 

regung  biefer  ̂ilrt  liegt  nid)tg  Sl'ünftlerifc^eg,  fonbern  nur  bie 
9[)afd)nng  eineg  nnflaren  SWitleibg,  für  einen  ?lnbern  unb 
beg  ä>ergnügeng,  bafj  man  nid)t  felbft  fold)e  Seiben  gu  er« 
bulben  t)at.  ®ie  !iBirfung,  bie  bie  SSerfe  fold)er  3lrt  auf 
ung  l)erDorbringen,  ift  gerabe  fo,  ifie  fie  ber  ?tnbtid  einer 

.'pinrid)tung  auf  ung  l)erDorbringt,  ober  \vk  fie  bie  9)iarter 
beg  (Sirfug  auf  bie  Sfiümcr  l)erDürbrac^ten. 

(Snblid)  befteljt  bie  Dierte  9}fetf)obe  barin,  bie  Ölengier 
ju  erregen,  um  ben  ö^eift  gn  befcl)äftigen  unb  fo  ben  SKangel 

au  ed)ter  ̂ 'unft  nicl)t  fül)lbar  gn  mad)eu.  grüner  reigte  man 
gern  bie  9ceugicr,  inbem  man  bie  Sntriguen  Derluidelte.  §eut 

ift  bieg  5>crfal)ren  längft  anfeer  9J('obe  gefommen  unb  luirb 
burd)  bie  ?lut^enticität,  bie  „(Sd)t^eit"  erfe^t,  b.  f).  burd)  bie 
betaillirte  SJcalerei  einer  f)iftorifd)en  ̂ eriobe  ober  eineg  ?lug= 
fdjnittg  aug  bem  mobernen  fieben.  ©0  fd)ilbern  bie  D^toman« 
fdjriftfteüer,  um  ben  (^eift  beg  ßeferg  gu  befc^äftigen,  aug» 
füt)riid)  bag  Seben  ber  9iömer  ober  (Sgtjpter,  bag  Seben  ber 
3lrbeiter  einer  Wuk  ober  bag  ber  £abenfd)mengel  eineg  großen 

53agarg.  ©ie  D^eugier  fann  aud)  Don  ber  fea^l  ber  3lng= 
brüde  gereigt  loerben;  unb  bag  ift  ein  Slunfttniff,  ber  immer 
met)r  gu  (Sl)ren  fommt.  35erfe  unb  ̂ rofa,  ̂ ^eaterftüde, 
Silber,  ©l)mpl)onien,  Sllleg  npirb  fo  abgefafjt,  baß  man  ben 
©inn,  mie  bei  ben  9iätl)feln  erratf)en  muß;  man  ift  neu= 
gierig,  man  fud)t  gu  errat^en,  man  mirb  gerftreut  unb  ̂ at 
bie  Silufion,  eine  fünftlerifdje  (Smpfinbnng  gel)abt  gu  l)aben. 

9JJef)rere  Sebingungen  müffen  erfüllt  merben,  bomit  ein 
$)Zenfd)  ein  lDirf(id)eg  Siunftmerf  l)erDorbringen  fann.  ©er 
Url)eber  mu^  fid)  guerft  auf  bem  S^iüeau  ber  l)üd)ften  reügiöfen 
?[uffaffungen  feiner  ßeit  befinben;  er  muf?  überbieg  ®efül)le 
empfinben  unb  ben  Söunfci)  unb  bie  gü^igfeit  l)aben,  fie 

anbern  gu  übermitteln;  enblid)  mu^  er  für  eine  ber  Der= 
fd)iebenen  ̂ unftformen  bie  befonbere  gäl)igfeit  befitjen,  bie 
man  Xalent  nennt.  9?un  ift  eg  fef)r  feiten,  bajä  ein  9JJenfc^ 

aüe  biefe  23ebingungen  in  fid)  Dereint.  ®od)  um  of)ne  Unter» 
lafi  biefe  ̂ nnftnad)a!^mnngen  l^erDorgubringeu,  bie  ̂ eute  für 

iDirflid)e  Sl'unft  gelten  unb  beren  ̂ ^^robuction  fo  gut  begal)lt 
mirb,  mufe  man  blofs  „STalent"  l)aben,  h.^).  bie  (SJefd)idlic^feit; 
in  ber  Literatur  bie  (^efd)idlid)feit,  feine  (^efül)le  unb  (Smpfin= 
bungen  mit  leid)ter  9Jfü^e  auggubruden,  bie  tl)pifd)en  ßuftänbe 

bargnfteüen;  in  ber  älJalerci,  bie  Sinien  unb  färben  aug= 
einanber  gu  l)alteu;  in  ber  ältufif  fid)  an  bie  Stonfolgen  gu 

erinnern.  Unb  eg  ift  genug,  baß  ein  9J('enfd)  l^eute  ein  fo(d)cg 
jj^alent  befiljt,  unb  bafe  er  irgenb  eine  ©pecialität  gu  luäljlen 
Derfte^t,  bamit  er  Dermittelft  ber  ermäl)nten  9^ad)ül^mnngg= 

metl)oben,  big  in'g  cnblofe  Sl^erfe  fertig  ftellen  fann,  bie  be= 
ftimmt  finb,  bag  ?(müfementgbebürfnife  unferer  !^öl)ercn  ©laffen 

gu  befriebigen.  Sn  allen  ̂ 'unftgioeigen  ejiftiren  fefte  Siegeln 
unb  „3f{ecepte",  bie  2öerfe  biefer  3(rt  l)erDorgubringen  geftatten, 
of)ne  irgenb  ein  (^kfüljl  gu  empfinben.    Unb  fo  fann  ber 
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9Jtann  von  ̂ lalent,  bcr  ficf)  bic  Siegeln  [ciueä  ̂ ")aiibli)erEe§ 
ju  eigen  gemadjt  E)at,  in  jebem  "üfngenblicf  äderte  [;eitiür= 
bringen,  bie  man  für  Slnnft  f)äU.  Unb  ̂ eutc  wirb  eine  fo 
unenb(i(^e  SJienge  [ofc^er  SBerfe  I)erüDr9ebrac[;t,  bafj  nmn 

Seute  finbet,  bie  ̂ nnberte  nnb  tciufenbe  Sogenannter  5l'nn[t= 
merfc  fennen  unb  bod)  nie  ein  SBerf  luirfiicfjcr  ,STun[t  gefeJ)cn 
^abcn,  ja,  bie  nidjt  einmal  luiffen,  moran  man  biefe  mirflici)e 
fiunft  erfennt. 

@:i)fotfr- (Erinnerungen. 
55on  (£arl  Scfjultcs. 

Cb  man  ̂ eute  nod)  bei  bem  1{)eater  uon  einer  „guten 

alten  ̂ ät"  fprid;t,  idj  meiß  nid)t,  ba  ic^  ber  Sii^ne  feit 
einem  S^ecennium  fern  ftefie.  llnnuig(id)  ift  eiS  nidjt,  inbem 
befannttic^  ba»  ßünftteruölfdjen  niema(§  aufrieben  geftellt 
luerben  fann  unb  entmeber  fommenbe  Suftfd)(5ffer  erträumt, 

ober  Don  ber  „erbärndid)en  ©egenmart"  fid)  in  frühere  Qcikn 
5U  oerfet^en  fuc^t,  mo  Äunft  unb  ̂ ünft(er(ebcn  ganj  in 

^poefie  getaucht  erfd)ienen,  mii^renb  ̂ eut^utage  ̂ ?lUe^5  —  ®e== 
fdjäft  ift.  SJ)e  nun  bie  5D?eininger  einerfeiti?  funftaufrütte(nb 
mirften  unb  anbererfeitg  ju  i3bem  ̂ Uigftattungsprnnf  Der* 

leiteten,  fprad)  man  mirfüc^  üon  einer  „guten  alten  ßeit" 
bei  bem  X^eater,  unb  meinte  bamit  bie  ̂ ^eriobe  Don  1830 
bis  1860,  mei(  bamatö  nic^t  nur  eine  güHe  mirttid) 

guter  "i^eaterftüde  unb  Dperu  entftanben,  fonbern  audj  bie 
großen  ̂ lnnft(er  üor^anben  maren,  um  fie  jur  ®e(tung  ju 
bringen,  gür  ben  ̂ lenner  be§  beutfd)en  2:f)eaters  brandje  icf) 
feine  !Dcamen  ju  nennen,  unb  für  ba§>  Siadjfolgenbe  finb  bie- 
jelben  aud)  irreteoant. 

§abe  biefe  breißig  3at)re  miterlebt  afS  begeifterter 
Jüngling,  prüfenber  ̂ oet  unb  au^übcnber  .flünftler.  %to^ 
ber  güüe  oon  guten  X{)eaterftüden ,  tro^  ber  Äünftler  unb 
trog  einzelner  ̂ eroorragenber  i8ü[)nenleiter  roie  ftüftner,  @buarb 
2;eDrient  unb  2aube  —  um  bie  brei  Secennieu  ju  fenn= 
seid)en  —  faf)  id)  ober  im  ©anjen  unb  ©rofien  baä  geliebte 
X^eater  immer  ftörfere  9tüd)ct)ritte  mad)en.  SSarum? 

2)ie  allgemeine  gül)rung  mar  bnrc^  unföf)ige  SS)irectoren 
unb  Slegiffeure  üerlobbert,  unb  mürbe  einfad)  „^anbmerf§= 

möBig"  betrieben.  9'iid)t  genug,  bafe  bie  greulidjften  ̂ er= 
ftümmelungen  unferer  (£laffiter  ftattfanben,  metd)e  bi§  in  bie 
neuere  Q^it  nad)roirften,  man  ̂ atte  aud)  feine  3lcl)tung  mefir 

für  beren  5{uffüf)rungen  unb  erlaubte  fic^  „Sujeä  falber" 
93erbre^nngen  unb  3^erball^ornungen  be§  'Je^-te^  corarn  publico. 
^iefeä  publicum  —  felbft  in  größeren  Xl)eatern  —  mar 
nun  fo  meit  gefommen,  bafj  e§  auf  fold)en  nid)t§mürbigen 
Ulf  lauerte  unb  i^n  bejubelte.  2Sie  eg  aber  im  politifd)en 
Seben  ̂ eißt,  baß  bie  33ölfer  jene  |)errfc^er  f)aben,  bie  fie 
üerbienen,  fo  mar  mit  oerfc^roinbenben  5lu§nal)men,  meld)e 
erft  im  legten  2)ecennium  fid)  geigten,  bie  5lunft  ber  SRegie 
auf  ein  9)Hnimum  l)erabgefunfen  unb  einfad)  ein  fid)  auf= 
bläl)enber  Sufpicientenbienft  gemorben.  ®o  ein  fid)  S^egiffeur 
fc^eltenber,  l)alb  auSrangirter  alter  Slomöbiant  liefe  aufeer  ben 

Slnbeutungen  „®a  treten  (Sie  auf"  unb  „Sa  ge^en  «Sie  ab" 
bie  Sd)aufpieler  e§  unter  fid)  abmachen,  mie  fie  Stellungen 
unb  ©ruppen  auf  ber  Sü^ne  einl)alten  rooUten.  ®a§  tf)aten 
nun  freilief)  bie  franjöfifdjen  ®d)aufpieler  aud),  e§  ift  ba 

aber  nur  ber  f leine  Unterfc^ieb,  ba§  fie  in  30  —  40  ̂ ^roben 
gu  einem  «Stüde  fid)  üerftänbigen  unb  einleben  fonnten, 
tDät)renb  bei  unä  bamatg  in  brei  ̂ ^roben  ̂ lUeö  floppen  foüte. 

©onj  reijenb  moren  auc^  bie  5lusftattnngen  ber  oor= 
fommenben  SBof)nräume:  red)ts  ein  2ifd),  linfö  ein  Xifd), 
^inter  jebem  ein  Sopfjo,  unb  an  ben  beiben  (Sd)malfeiten 
ber  Xi)d)e  je  ein  Stuf)l!  Voila  tout,  menn  nid)t  ber 
Slutor,  mag  munberfelten  üorfom,  baS  2lmeublement  unb  feine 

?luffteüung  genau  augegeben  f)otte,  über  meld)e  „®ummf)eit" 

bie  Herren  9{egiffcnrc  fid)  meiblid)  erboftcn.  3d)  ̂ üre  nod) 
ben  ?lnyruf  eiucö  füld)cn  §crrn:  „fgk^t  moä  boä  Ucrbommte 
SSeibsbülb  bie  5öird)=^feiffer  in  bem  neuen  Stüd  ba  Derlongt, 

bog  ig  fd)ü  oug  ber  SSeif!  3So  füll  benn  ber  3icquifitär  b'ög 
?llleg  5'fommabebeln  (äufonimenbetteln)?!"  So  gnb  eg  ein 
Üvegicbud)  nur  bei  claffifd)en  Stüd'en,  Wo  ein  olter  Sdjmöfer, 
oft  in  befolütcfter  3>erfaffung,  baju  ̂ er^olten  mufjte.  SBenn 
nun  bei  einem  neuen  Stüde  9JieinnnggDerfd)ieben^eiten  unter 
ben  Sd)anfpielern  entftonben,  mufste  fid)  erft  ber  §err 
9?egiffenr  bog  33ud)  üon  bem  Souffleur  nusbitten  —  felbft 
er  ̂ atte  jo  nur  ein  Sceuorinm  bor  fid)  —  um  fid)  ̂ u 
Orientiren,  greilid)  l)olf  bog  ond)  nid)t  bicl;  benn  onfeer  bcr 

Sefeprobe  l)otte  ber  gute  i~;)err  bog  Stüd  nid)t  üor'g  (yefid)t betommen.  ä)?ein  5föort  baronf,  baf]  id)  f)ier  nid)t  übertreibe; 
benn  fo  mor  eg  felbft  an  größeren  X.l)eatern,  menn  man  fid) 
nidjt  ejtra  ein  ©ouffürbnd)  fd)rciben  liefe,  bo  foft  oUe 
Souffleure  nur  auf  (i)efd)riebeneg  bveffirt  moren,  inbem  fie 

bef)oupteten:  „1)ag  ©ebrudte  ftiefet  ineinonber!"  So  Siner 
märe  cfjer  oug  bem  2:ienfte  gegongen,  olg  bofe  er  oug  einem 

9ieclam'fd)en  33änbd)cn  foufflirt  f)otte!  1)ag  gebrudte  53ud) 
ptete  nun  ber  X^eütertl)rann  Dor  ben  9lugen  jebeg  lln» 
befugten,  worunter  er  jeben  Sdjoufpieler  Oerftonb. 

3d)  fe^e  nod)  bog  moofelofe  ßrftaunen  fo  eineg  fid)  ouf- 
blä§enben  X^eater^errfd)erg,  olg  id)  nod)  einer  Sefeprobe  mir 

bag  gebrudte  Soufflirbud)  ougbot.  ©eine  SJummelpuff-'Slugen 
traten  aug  i^ren  ̂ öl)len  f)erang,  unb  mit  |)of)n  frogte  er 

mid):  „3a,  ivog  raollen  Sie  benn  bog  Sud)?"  '>Rün 
l^atte  id)  boc^  felbft  fd)on  in  9iegengburg  Sirector  gefpiclt, 
mar  brei  Sal)re  SRegiffeur  in  SKciniugen  gemefen  unb  l)otte 
immer  meine  ©djoufpieler  Derpflid)tet,  jebeg  Stüd,  gu  lefen. 

mar  fo  perplej-  über  biefe  bummfredje  g^roge,  bafe  id) 
nad)  einer  3Sutl)paufe  entgegnete:  „ßuni  greffen  mill  id)  e§ 

nid)t  fjoben!"  irorouf  er  mir  l)öd)ft  jornig  entgegnete:  „3c^ 
üerbitte  mir  bog,  unb  bofe  Sie  eg  nur  roiffen,  bei  mir  er= 
f)ält  bog  Soufflirbud)  nur  ber  Souffleur,  für  ben  eg  be= 
ftimmt  ift,  unb  bem  ift  eg  bei  ©ntloffung  Oerboten,  eg  oug 

ber  ̂ onb  gu  geben!"  2Bag  blieb  mir  ba  übrig,  irenn  id) 
ein  neneg  Stüd  unb  meine  9ioUe  genau  fennen  fernen  mollte, 
olg  bofe  id)  bem  Souffleur  auf  bie  35ube  flieg,  unb  bei  il)m 
bog  Stüd  genon  ftubirte,  mag  mid)  mand)e  S^ifte  ©igorren 
unb  oiele  gtafd)en  23ier  foftete. 

9td),  biefe  gute  alte  ßeit!  .  .  .  „9So  bie  Sluifft  fonf,  ift 

fie  burd)  bie  H'ünftler  (sie!)  gefunfen!"  bemof)rl)eitete  fid)  onf 
fold)e  SÖeife  gor  vielfältig  an  grofeen  unb  fleinen  Xfjeotern. 
®er  berü^mtefte  Sonoinont  feiner  Qdt,  ber  Üiegiffeur  Slettel, 
bem  bog  beutfd)e  Xfjeoter  gor  mond)e  äugfröftige  Stüde  üer^ 
bonfte,  ben  ber  ̂ erjog  SSil^elm  üon  33raunfd)roeig  bem  ̂ of^ 
burgtf)eater  mit  einer  ®oge  uon  6000  Xfjolern  —  f)eute  ber 
breifodje  SSertf)  —  obfpenftig  gemad)t  f)otte,  brod)te  jum 
Sd)lnffe  bog  X^eoter  fo  f)ernnter,  bofe  er  jeben  5l6enb  oor 
bem  ?lnfonge  on  bog  ©udlod)  beg  SSorfjongeg  trat,  unb  menn 
er  ̂ erfonen  im  3uf'i)auei^^^aum  fo^,  augrief:  „Ungloublid), 

bofe  mir  biefe  ̂ ^^)ilifter  noc^  nid)t  f)inauggefpielt  ̂ oben!"  5llg 
bie  ©ottin  l^ettel'g  cineg  Sfbenbg  in  bem  ̂ ;5utlig'fd)en  Suft= 
fpiele  „gomilien^mift  unb  grieben"  auf  eine  fürd)terlid)e 
SBeife  fteden  blieb,  fogte  fie  nod)  langer  ̂ onfe,  ju  bem  neben 
it)r  auf  bem  Sopt)a  figenben  Sd)onfpieler  Srunner  mit  un= 

üerfd)ämtefter  Si'ü^nf)eit:  „§err  33runner,  Sie  ̂ oben  gu 
fpred)en!"  moronf  biefer  mit  oller  9iuf)e  entgegnete:  „3omof)t, 
SKobomc  Stettel,  id)  merbe  fpred)en,  menn  Sie  mir  mein 
Stid)mort  gebrod)t  ̂ oben!  Sitte,  §err  Souffleur  D^enmonn, 

lefen  Sie  eg  ber  ®ame  lout  unb  beutfid)  Oor!"  Unb  bog 
publicum?  ©g  omüfirte  fid)  fontglic^  borüber.  Unb  bobei 
f)otte  bog  53raunfd)meiger  §oftl)eater  ®nbe  ber  breifeiger  unb 
in  ben  oier^igcr  Sal)ren  einen  S5eltrnf,  unb  feine  Oper  unter 
ber  ®irection  S!Jietf)fefferg  l)atte  9J?itglieber,  mie  ben  ftimm= 
gemaltigen  Senor  Scf)meger,  ben  S3ofeboriton  ̂ öf^  für  ben 

ßonrobin  5?renger  feinen  Säger  im  „9?od)tlager"  fd)rieb,  unb 
ber  olg  ̂ ijarro  im  „^^ibelo"  in  feiner  9iod)eorie  bog  gemal* 
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tige ̂ ^'ärnt^^nertliDr'Drc^efter  ot)ne  fc|rcten  ükrtönte.  ®te 33nf[i[ten  245e^rftebt  unb  j^ifdjer,  bie  Primadonna  assoluta 

grau  5-ifd)er  =  9((^ten  unb  bie  jitgenblid^e  ©ängerin  grau 
^ctt)feffet,  bie  aud)  eine  ©(^önt)eit  o^ne  ®(eid}en  n^ar,  fo 
iüie  bie  famo[e  ©otoroturfängerin  %xan  ̂ öfler=$DJe|o. 

S3teilien  lüir  bei  bem  ©elbfterlebten  im  93raunfd)Uietger 

^oft^eater! 
im  legten  5(cte  be§  „(5(aDigo"  bie  Seidje  ber  SJcarie 

auf  bie  (gcene  getragen  mitb,  tritt  (Slaüigo  bem  Qüqc  ent= 

gegen  unb  fragt  ben  gütirer:  „223en  begrabt  Sl^r  ba?"  wox-- 
auf  biefer  ju  anttt)orten  t)at:  „S)Jarien  üon  9^eaumardjai§." 
S)er  bicfe  ßljorfü^rer  ©c^ulä  fagte  aber  ftet§,  unb  bie  ®riinb= 
linge  im  parterre  marteten  barauf:  „DDMrien  bon  ̂ apier= 

mad)e."  (Sine  geloiffe  ßf)aratterifirnng  9JJarien§  gudt  ja 
au§  biefem  SSi^e,  aber  fo  burfte  er  nic^t  gebrad)t  merben. 
SBeun  ©c^ulg  ja  einmal  bofür  geftraft  luurbe,  fo  erfet^te 
man  it)m  au§  bem  publicum  bie  ©träfe  bo))peIt. 

©in  faft  unglaublid)e§  ̂ erfpredjen,  ba§  aber  feinen 
natürtid)en  ®runb  ̂ atte,  unb  gemifferma^en  fotgeridjtig  mar, 

leiftete  ber  ©c^aufpieler  ?l.  §iltt  al'g  „^ermann"  in  ben 9?äubern  auf  bem  ©djlofetl^eater  ju  SBolfenbüttel.  3)?an 
l)atte  it)m,  ber  ein  unfet)Ibare§  ©ebädjtniß  befa^  unb  niematS 
cine§  ©ouffleurg  beburfte,  immer  tiorgercbet,  bafe  fein  ̂ or= 
gänger  in  biefer  ÜxoIIe,  ber  ©djaufpieter  Slnnft,  im  Icljten 
5Jcte  §u  ̂arl  9J?oor  fagte,  um  lUf  ̂ u  treiben:  „®et)  ftart, 

®u  Reimer"  ftatt  „®ei)  £)eim,  ®u  ©tarter",  unb  ridjtig 
§iltl  fagte:  „®ef)  ftarf,  ®u  Reimer",  unb  fuljr  nun  ^u 
Xobe  erfdjroden  förmtid)  fo(gerid)tig  fort:  „®er  SSil^  ber 

©inne  get)t  über  bie  9Jfänner  ber  i*otterbnben!"  ^eine  Ua^z 
merfte  ben  SSIöbfinn. 

©djiller'g  „S^auber",  bie  bamal§  ba§  2eib=  unb  S!}?agen= 
ftüd  üüer  ©djaufpieler  maren,  gaben  ben  meiften  ?(ntafe 
3^erfpred)ungen,  üon  benen  bie  befanntefte  biejenige  be§  in 

feiner  Sr^ä^tung  ftedenbteibenben  ̂ ofin§fi)'§  ift:  „Sd)  fprenge 
bie  X^üren  ein,  finbe  i§n,  raollte  eben  —  aber  ba  fpringen 

fünf  bis  fed)§,  bi§  fieben,  bi§  ac^t  33ebiente .  .  ."  morauf 
©djmeiger  mit  atter  Siufie  fagte:  „Unb  bie  friegten  9(Ue 

nid}t§  unb  gogen  leer  ab?!"  Sd^  erlebte  aber  in  ben  9?äubern 
etma§  3^eue§,  \va§>  meinen  5Iu§fprud)  bemeift,  ba^  felbft  bie 
®irectoren  in  ber  9)?if3ad)tung  unferer  ©(affifer  mit  fdjtedjtem 

SSeifpiel  üorangingen.  ©o  fagte  fotct)'  Stomöbianten^^^atron 
al§  atter  SDfoor  teife  ju  mir,  ber  ic|  ben  ̂ ermann  fpielte 

unb  ii)m  aug  bem  §ungertf)urme  !^alf:  „®eben  ©ie  'ma( 
?Idjt,  mag  \<i)  bem  SanJiagel  im  parterre  für  eine  neue, 

fd)öne  ®efd)id)te  er^äl^Ien  merbe!"  unb  nun  ging  bie  5.^er= 
ball^ornung  Io§,  öon  ber  id)  nur  bie  brei  erbärmtic^ften 
©teüen  anfüJ)ren  miU:  „Srei  ooHe  9}?onate,  fed)§  ©tunben 

unb  adjtunbäinanäig  SUfinuten  fd)mad)t'  id)  in  biefem  finfteren 
Werfer,  üom  ©onnenftral^te  befd)ienen."  ®ann  meiter:  „3d) 
frat^te  an  bem  ®edel  meiner  ̂ af)rc.  Sd)  frat^te  oben,  id) 

fragte  unten,  id)  fragte  oorn  unb  f)inten  ..."  unb  ba§ 
©tärffte  mar:  „®arum,  menn  2)u  ein  3Jfenfd)  J)aft,  unb  ein 

menfi^Uc^  ̂ er^  bift  — !"  Unb  biefer  S3raüe  gatt  für  einen 
görberer  beutfc^er  5?unft!"  —  Sn  „Äabate  unb  Siebe"  ift 
beg  berü£)mten  Surgfd)aufpielerg  Sofef  SSagner,  atg  er  nod) 
am  ©tabttt)eater  in  Seipjig  mar,  im  geuer  ber  9?ebe  ge= 
leifteteg  SSerfpred)en  mot)t  allgemein  betannt,  inbem  er  ̂ um 
©d)luffe  beg  erften  ?lcteg  fiel)  Dornimmt,  bie  Sabl)  a)filforb 
niebcr^ubonnern:  „Umgürte  ®id)  mit  bem  ganzen  ©tol^e 

©eineg  (Snglanbg  —  Sd)  üerjüngle  ©id),  ein  beutfdjer  233erf= 
ling!"  STJarr,  ber  bie  9fiegie  füf)rte,  erääf)tte  mir 
bag  unb  fügte  bei:  „S(^  bad)tc  nun,  bie  ©tubenten  mürben 

einen  furd)tbaren  ̂ ahau  loglaffen,  aber  —  o  SBunber!  — 
eg  öerfpielte  ficf)  —  unb .  bonnernber  Stpplaug  folgte  bem 
abftürjenben  ̂ ^ept,  ber  nid)t  ju  berut)igen  war  unb  fidj  um* 

bringen  mollte!" 
(Sin  anbercg  (Srlcbnif?!  (Sin  lieber  grcnnb  Don  mir, 

ber  bie  munberüolle  (Spifobe  beg  5lammerbienerg  in  „ßabale 

unb  Siebe"  fpielte,  ̂ atte  an  bem  Züqc  ber  S^orfteEung  jur 

©djiHerfeier  feinen  ©eburtgtag,  unb  tro|  meiner  9lbma^nung, 
machte  er  ein  ̂ iner  mit.  S)ie  golge  mar,  bafe  er  ftorf  an= 

gefäufelt  in'g  Xl)eater  fam,  mo  id)  il)m  SSormürfe  mad)te 
unb  für  ein  paar  glafc^en  ©elterg  forgte.  „SBag  mitlft  ̂ 5)u 

benn?"  fagte  er  mit  blöbfinnigem  Sad)en.  „Sdj  fann  meine 
9?olle  im  ©d)laf,  alfo  merbe  ic^  fie  aud)  in  ber  S3efoffenl)eit 

fönnen!"  StBenn  er  aud)  etmog  rtanfenb  auftrot,  mag  ̂ u 
bem  (£f)arafter  ber  dioUt  pa^te,  fo  gingen  bod)  bie  erften 
©ä^e  paffabel,  alg  er  aber  an  ben  erften  großen  ©a^ 
fam,  tad)te  er,  mie  eg  l)orgefd)rieben  ift,  fürd)terlid)  auf, 
quatfd)te  toüeg  QtUQ  unb  fagte  am  ©d)luffe:  „3Bir  l)örten 
bag  ®el)irn  fnallen,  unb  bie  33üd)fen  auf  bag  ̂flafter  tyiu 

fpri^en  —  .^urra^  Slmerifa!"  ®ie  ©arftetlerin  ber  Sabl), 
mel^e  nun  fal),  mie  eg  ftanb,  fagte  fd)netl  gefaxt  ju  il)rer 
Kammerfrau:  „©opl)ie,  bringe  ben  armen  Tlann  l)inaug, 

ber  Sammer  l)at  \i)n  um  feinen  SSerftanb  gebrad)t!"  ®ie ' ©opl)ie,  eine  beftige  33raunfd)h)eigerin  brod)te  il)n  fjinter  bie 
©ouliffen,  föä^renb  er  immer  polterte:  „Sd)  bin  .  .  .  nod) 
lange  .  .  .  nid)t  fertig!  Sd)  will  erft  .  .  .  meinen  §lpplaug 

l)aben!"  SBir  brod)ten  ben  guten  Ä'erl  in  bie  (SJorberobe, 
unb  mit  einem  ©d)lage  War  er  nüd)tern,  floppte  fein  2afd)en» 

meffer  auf  unb  mollte  eg  fid)  in'g  ̂ erj  flogen;  benn  .... 
bie  Sabl)  a)?ilforb  mar  ja  feine  93raut,  bie  fi(^  nun  öon  if)m 
menben  mürbe.    (Sg  ging  aber  Slüeg  gut  aug. 

?(lg  ber  gute  'i^xaw^  SBaÜner  mit  feiner  2lgneg  noc§ 
ein  (^aftfptel=9ieifenber  mar,  gaftirte  er  1852  im  grül^ja^re 

in  Seipjig,  unb  brad)te  bag  neue  franäöfifd)e'3)rama:  „Saja^go 
unb  feine  gamilie"  mit.  @r  fpielte  bie  tragifc^e  ©teile  beg 
SSajajäo  S3elpl)egor  unb  fiel  bamit  fo  ab,  mag  ganj  natürlich 
toax,  fo  bafe  bag  effectboUe  ©tüd  nur  einmal  gegeben  merben 

fonnte.  '2)ennod)  l)atte  er  nad)  bem  erften  Slcte  einen  ̂ Riefen- 
erfolg,  ben  er... einem  ©tubenten  t)erbanfte.  2lm  ©d)tuffe 
beg  erften  Slcteg  entbedt  ber  ißajajjo,  ba^  man  tl)m  fein 

l)ei§geliebteg  Ä'inb  geraubt  t)at,  unb  nad)  einem  furd)tbaren 
©d)meräengongbrud)e  mirft  er  fic^  auf  bie  Knie,  unb  fetner 
eigenen  ©ünben  gebenfenb,  fc^lägt  er  an  feine  iSruft,  inbem 
er  bie  letzten  ©ä^e  beg  ̂ aterunfer  betet.  (Sg  f)atte  nun  fd)on 
Kopffd)ütteln  unb  Unruf)e  im  publicum  öerurfad)t,  ba§  ber 

„fomifd)e  ̂ ^ranjl"  im  ?tffecte  immer  mel)r  in  feinen  SBiener 
©ialeft  üerfiel,  alg  er  aber  fagte:  „D  §eer  (^err),  üergieb 

ung  unfere  ©c|ulben  ..."  antmortete  ein  ©tubent  aug  bem 
parterre:  „SSollte  (Sott,  bag  mürbe  Waijxl"  entftanb  ein 
folcf)er  Ulfjubel,  ba^  grangl  benfelben  für  äc^t  ̂ alteib 

„3?or|ang  auf!"  befahl  unb  mit  ©anfeggeften  fid)  Dor  bem 
tolllad)enben  publicum  nerneigte.  ftanb  bei  bem  über 

bie  (Sigenmäd)tigfeit  SBallner'g,  ben  SSorfiang  aufjie^en  gu 
loffen,  empörten  9?egiffeur  Sarteig  unb  lad)te  Xl)ränen  lüie 
bie  anberen  9J?itfpielenben  auc^,  ba  trat  aber  SBallner 
müt^enb  auf  mid)  gu,  unb  fd)rie  mid)  an:  „2öog  tad^ft  benn 
fo  bumm?  ®u  bift  mir  mol)l  neibifc^,  meil  id)  Sir  bie 

fd)öne  ©teU'n  Dor  ber  D^af'n  ä'erfd)t  megfpüll'n  tl)u'?!"  — 
®ag  XoUfte  non  9^egiffeur=3öeigl)eit  erlebte  id)  an 

einem  gröf3eren  norbbeutfd)en  ©tabttl)eater  bei  (S5elegenf)eit 
eineg  ©aftfptelg.  (Sine  meiner  SieblinggroUen  mar  ber  junge 

gofter  in  bem  —  leiber  üerfdjmunbenen  —  trefflid)en  ©c^au= 

fpiele  „®ebrüber  gofter  ober  bag  ®lüd  unb  feine  Saunen". 
2ltg  id)  auf  ber  ̂ robe  fagte:  „2öag  fümmert  mid)  ber  Sump 

üon  einem  Sorb=90?aire  (Sorb  SQfajor)?"  f)Drd)te  ber  Dber= 
regiffeur  (ein  bieberer,  el^emaliger  öfterreid)ifd)er  2lrtillerie= 
(Sorporal)  ̂ )oä)  auf.  2tlg  ic^  bag  Söort  nun  mieberl)olte, 
rief  er  mid)  fid)  an  ben  ÜJegietifd),  unb  fragte  mid):  „©ö 
§err  ©d)ulteg,  üerftengen  (Derftel)cn)  ©ie  bie  engellanbifd)e 

©prad)?"  — ^Begierig  ju  l)ören,  mag  ba  l)eraugfommen  mürbe, 
fagte  id^  augmeid)enb:  „SKag  man  fo  in'g  §aug  braud)t, 
freilid)  englifd)  fpred)en  fann  id)  nid)t  fertig!"  „9?a  eben 
barum!"  fagte  ber  jrrefflid)e,  l)iclt  mir  bag  33nd)  Dor,  beu= 
tele  auf  ben  D'iamcn  „Sorb  SRal)or"  unb  erflärte  mir:  „®ag 
a  ig  im  (£nglifd)en  ä,  bag  ̂ J)pfilan  ig  tfd)el)  unb  bag  o  ig  c! 
?llfo  l)eif5t  bag  Sönrt  not  mix,  funbcrn  einfad)  SD^ätfc^er, 
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unb  i  bitt'  \d)ön,  bafe  (£ie'§  fo  nct)tig  aue^pred^en."  Scf) 
t^at  iJ)m  5um  aügemeincn  ©aubium  auf  ben  groben  in  ctiuaö 
carifirter  gorm  ben  ©cfallcn,  unb  er  nicfte  jcbegmat  \vo\)U 
gefällig  mit  feinem  eblcn  i^anpt.  ?tm  5lbenb  ber  ̂ ßorftellung 

fagte  tcf)  natürlich  „ßorb  SJJaire",  unb  uernaljm  mit  inner= 
liebem  Öadjen  feinen  3orne»au§ruf  f)inter  ber  Sccne:  „©a 

plagt  man  ficf)  mit  fo  anen  9i§ino5orüg  gauj  nmmafunft!" 
3n  SD^agbeburg  njar";*,  mo  id)  meine  ©eifte^^gcgcnirart 

auf  eine  merfraürbigc  SBeife  geigte.  35or  überfüUtem  §aufc 

gab  man  ein  Suftfpiel  „Siebe  fann  5lüe§,"  unb  idj  t)atk 
barin  einen  §ufaren  ju  fpielcn,  eine  famofe  ?iQturburfcl)en= 
rotte.  —  9J?itten  im  britten  'sJtcte  entftanb  auf  ben  ©trafsen 
geuerlärm,  unb  e§  brannte  ganj  gcf)örig  auf  bem  großen 
SKarftpla^e.  9iegiffeur  Diigeno,  bem  für  feine  33orfteUung 

bangte,  fagte  gu  mir:  „9Senn  idj  f)inau§get)e,  unb  bag  ̂ ubü'- 
cum  berut)igen  tvxü,  bann  entftet)t  erft  rec^t  ein  ?{ufru{)r. 
Sieber  Sd)uUe§,  Sie  befi^en  gc^Iagfertigfeit  unb  ®eifte§= 
gegenmart  genug,  um  einen  falfd)en  ?(uf tritt  ju  nuntiereu, 

unb  @oppe  unb  gräulein  ®ent),  bie  fd)on  ̂ im  g-ortlaufen 
Don  ber  <Scene  auf  bem  Sprunge  ftet)en,  gu  berut)igen,  unb 
mit  ben  beiben  ©pielenben  aud)  ba§  ̂ ^ublicum!  %xx\6)\  get)eu 

Sie  t)inau§!" 
3d)  naJim  mid),  obmoJil  id}  meiner  nidjt  feljr  fieser  mar, 

forfd)  jufammen  unb  trat  auf  bie  Scene.  2)er  @d)au= 
fpieler  ®oppe,  ber  meinen  Diittmeifter  ju  fpicicn  i)atte,  ging 

rafc^  auf  mid)  gu,  unb  fragte  midj  mit  einer  gemiffen  '^^(ngft: 
„23a§  bringen  Sie  mir  benn  ®uteg?"  Sd)  fdjlug  bie  S^adtn 
gufammen  unb  fagte  geflügelt:  „^err  Diittmeifter,  Sie  foüen 

fid),  mie  Sitte  ̂ ier  beruhigen.  ®§  brennt  bloB!"  fofort  mad)te 
id)  Äe^rt  unb  mafc^ierte  ab.  Sin  §öttengeläd)ter,  ba§  ®oppe 
augftie^,  fd)attte  hinter  mir  l)er,  unb  9iegiffeur  9iigeno 

meinte:  „'Summ  mar'g,  aber  bas  Sad)en  i)at  un»  bie  S3or= 
ftettung  gerettet,  benn  ba§  publicum  ftimmte  mit  ein,  meit 
e§  glaubte,  ba§  fei  ein  gottfträflic^er  2öit^,  ber  gu  bem 

Stüde  gef)ört!" 
9)?ein  58orgänger  in  öraunfdjmcig,  ber  alte  ®irector 

Sc^ü^,  mar,  um  bem  ̂ ergog  9!Bill)elm  einen  (äjtra=Spafe 

mad)en,  ftarl  in  Sytemporeg.  3n  „Sxofenmütter  unb  ginfe" 
nal)m  er  in  feiner  groBen  Scene  mit  bem  alten  Öloom 
ftet§  jmei  ̂ iftolen  au§  feinen  Üiorftafdjen  unb  l)ielt  bie 
9JZorbgeiDef)re  bem  ©roßfaufmann  mit  bem  @j:tempore  ent= 

gegen:  „©er  ®elb  üon  mir  t)aben  lüiü,  ben  erfdjiefe'  ic^!" 
SOiit  feinem  tragifd)en  ̂ at^oö  unb  ben  milb  roüenben  Singen, 
mar  er  fo  urfomifd),  ba^  ber  ̂ erjog  immer  ba§  Signal  gu 
einem  argen  ®elöd)tcr  gab.  3n  bem  Oütter-  unb  ®eifter= 

ftüde  „'Die  Xeufelsmütjle  am  SSienerberg"  gab  Sdjü^  ben 
XeufelSmütter,  ber  eigentlid)  ein  9xitter  ift,  ber  feine  grau 
ermorbete  unb  Don  beren  @eift  üerfolgt  mirb.  Sd}ül^  luar 
nun  mit  einem  Spitjbaud)e  üerfel)en,  unb  foüte  bodj  in  einer 
SSalbl)öf)le  fi^enb  fagen:  „Seit  fieben  SDfonaten  nur  üon 
SSurjeln  unb  SBalbbeeren  lebenb,  bin  id)  einem  Gerippe 

gemorben!"  er  fügte  nun  auf  feinen  S3aud)  fdjlagenb  l)inäu, 
inbem  in'§  publicum  fprad):  „Sie  braudjen  baö  aber  nidjt 
ffü  glauben!"  natürlid)  folgte  ftet§  ein  ̂ eibengelädjter.  Quin 
Sc^tuffe  be§  Stüdes  mufe  ber  Xeufelgmütter  fein  Seben  in 
einen  großen,  aufgemauerten  S3runnen  enben,  in  ben  er  ben 
£eid)nam  feiner  grau  gemorfen  l)atte.  Sitte  feine  S^anb= 
traten  maren  umfonft;  benn  ber  ®cift  feiner  grau  rettete 
feine  Cpfer  unb  mad)te  feine  bofcn  Slnfdjläge  nidjte. 
ör  fott  aber  bod)  nidjt  ben  elenben  Xob  bcg  3Serl)ungern§ 
fterben,  unb  bie  emige  ®nabe  fenbet,  alä  er  jur  Süljne  in  ben 
Srunnen  fteigt,  einen  S31i^ftral)l,  ber  il)n  rafd)  tobtet.  ®a 
erl)ob  fid)  S^ü§,  ber  fd)on  oerfdjmunben  mar,  mieber  au§ 
bem  S3runnen,  unb  fagte  meinerlid):  „Daö  fann  nur  mir 

attein  paffiren!"    Sie  SKirtung  fann  fid)  Scber  benfen. 
Einmal  paffirte  Sdjü^,  ber  oon  fid)  felbft  überzeugt 

mar,  rcie  —  fagen  mir  einfad)  unb  befd)eiben  —  „luic  ®ott 
am  legten  Sci)öpfungstage,"  ein  58ortomnuufe,  bei  bem  i^m 
ber  3^^erftanb  aus  bem  ̂ äusdjen  geriet!).    3n  ber  ̂ rcmiere 

einer  ̂ ;|soffe  oon  Snbmig  gelbmann,  id)  gfnubc,  fie  l)eif5t 

„Ser  gil,5  als  ̂ ^^raffcr,"  l}atte  ber  jugenblidjc  Siebf)aber 
S'|)ame  einen  ©ifcnbal)nbcamten  Oor,^uftettcn,  ber  bei  bem  Sluf= 
gelten  bco  !^'orl)auges  im  ('»jcfprädjc  mit  Sinbercn  an  einem 
^iöirttjgljüuätifdje  im  greicn  filjt,  unb  foUtc  ba§  Stüd  mit 
bem  äl^ortcn  beginnen:  „91a,  ba  märe  idj  micbcr  einmal 

glüdltd)  Ijicr  angelangt!"  ö'i^iame  mar  nun  an  biefem 
Xage  Oon  einem  greunbe,  n)c(d)er  in  ber  SJä^e  93raun* 
fdjmeigg  ein  ®ut  befaf?,  gum  9}fittageffcn  eingelaben.  S§ 
mar  fd)on  tjaib  fieben  Uljr,  bie  5)>orftc(hing  foUtc  angef)en, 

aber  S'§ame  mar  nidjt  gur  Stcüc,  unb  ber  allmiffcnbe 
If)eaterbiener  (£-df)arbt  fudjte  it)n  ucrgcbeuC^  in  atten  ilaffe= 
^öufern  unb  ÜBirt^fd^aftcn,  mo  er  gu  oerfeljrcn  pflegte.  Sdjül^ 
mar  in  33ergmeiflung  unb  rang  bie  ̂ änbc,  med  ber  .^ergog 

fragen  liefe:  „S33arum  bie  S^omöbie  nidjt  begänne?"  Sen 
Snfpicienten  geuerftade  fonnte  Sdjütj  in  biefem  gatte  nidjt 
gum  Slnnonciren  oor  ben  ̂ iorljang  fd)idcn,  unb  fo  mufete 
er  felbft  in  ben  faurcn  Slpfel  beifjen  unb  fagte  mit  feiner 
aft^nKitifdjcn  Stimme:  „Sdj  erlaube  mir  angugeigen,  bafe 

ber  Sdjaufpielcr  S'§ame,  meldjcr  ba§  neue  Stüd  gu  be= 
ginnen  l}at,  feine  ̂ ^sflidjt  oerlegtc  unb  nirgenbS  gu  finbcn  ift. 
3d}  l)abe  nun  ben  Snfpicienten  geuerftade  beauftragt,  bie 
flcine  9ioUe  au§  bem  33ud)e  abgulefen,  unb  bitte  bat)er  um 

gütige  Sntfdjulbigung."  Untevöeffen  ̂ atte  fiel)  ber  3n^ 
fpigient  bie  (lifenbal)nbicnftmüt^e  aufgeftülpt  unb  mit  bem 
5)ud)e  an  ben  Xifd)  cjefet^t,  um  bie  9\oUe  abgutefen.  2öäl)= 

renb  Sdjüg  unter  ironifdjem  „53raOo!"  gurüdtrat,  unb  e^e 
er  baö  ;3'^id)en  gum  Slufgie{)en  beö  isor^ang^  gab,  erft  etma§ 

oerfdjuaufte,  mar  S'^anie,  ber  querfelbein  im  toüften  Karriere 
ritt,  im  Xf)eater  angefommen,  ftürgte  auf  bie  33ü^ne,  rifi 

geuerftade  bie  Sienftmül^e  f)erab,  fdjleuberte  ben  ̂ ^erptej-en 
^inter  bie  Scene,  fetzte  fidj  an  beffen  Steüe,  unb  begann 

alä  ber  '-öorljang  in  bie  §öl)e  ging:  ,.9?a,  ba  lüäre  id)  mieber 
einmal  glüdlid)  Ijier  angelangt!"  @rft  mar  ba§  publicum, 
meldjes  gcfpannt  mar,  loie  fid]  ber  Snfpicient  auä  ber  Slffaire 

gießen  mürbe,  mie  üor  ben  Sl'opf  gefcl)lagen,  bann  bracl)  eä 
aber,  ber  bt--  unb  n)e^mütl)igen  Slnfpradje  Sdjü^enS  gebenfenb, 
in  einen  totten  Subel  aug,  ber  bem  Stüde  ba§  Ijeiterfte 
^rognoftifon  fteUte.  Sdjü^  aber  fafe  in  feinem  grofjen  Sel)n= 
ftuljle  bei  bem  3>orl)ange,  faltete  feine  §änbc  über  bem  93äudj= 
lein  unb  murmelte  ingrimmig  bie  oft  gefprocf)eneii  legten 
3Borte  beä  Xenfcl^mütterg:  „S)a§  fann  nur  mir  attein 

paffiren!  Slber  ber  Slerl  fott's  tl)ener  begal)len!"  Ser  „£erl" 
begaljlte  e§  aber  uidjt  tljeuer;  benn  alfo  bem  i^ergog  Syilljelm 

ber  förmlicl)e  Xobe^ritt  £'4")ame'g  tx^aifh  mürbe,  fdjenftc  er 
il)m  bie  (^elbftrafe. 

Sin  paar  4">enbridj§  =  31benteuer  mögen  l)ier  flehen,  bie 
unüergcffen  gu  fein  beanfprudjcn.  —  3n  „Sfibor  unb  Dtga" 
Uon  Oiaupadj  fpielte  i^ermann  i^cnbrid)^5  ben  gürften  unb 
Seffoir  ben  Äofafen  flaluga.  53eibe  ̂ ünftler  liebten  fid)  nid)t, 
unb  mancf)eg  ̂ ^^W  2Bortgefed)t  fanb  gmifdjen  ibnen  ftatt. 

'^nn  fottte  in  biefem  Stüde  Seffoir  auf  ein  ̂ lingelgeidjen 
Don  4"^cnbrid)§  bie  Scene  betreten.  ®n§  erfdjien  Seffoir  in 
feinem  unbänbigcn  liünftlcrftolge  gu  „bebientenl)aft",  unb  er 
erfudjte  §enbrid)ö,  ba§  Stlingeln  gn  unterlaffen  unb  i^n  gu 
rufen,  ykitürticlj  fagte  ipenbrid)§  mit  greube:  „9tein!  Sd) 

flingle,  mie  ̂ laupacf)  e§  oorfdjreibt."  Sll§  am  Stbenbe  ̂ enb-- 
rid)!c  naclj  ber  Sllingel  greifen  miü,  bie  er  fid)  „fo  groß  alö 

möglid)"  Dom  9?equifitcur  auSgebetcn  ̂ atte,  ift  biefelbe  Oer- 
fcl)mnnben,  unb  mot)!  ober  übel  mu^te  er  ben  Ä'ofaten  rufen. 
Sm  3'uifd)enacte  fütjrt  i)enbrid)g  ben  ocrfd)mt^t  läd)elnben 
Seffoir  mütl)enb  ob  biefem  Streid)e§  an,  unb  ftolg  entgegnet 

ber  Slubere:  „Seffoir  fommt  nie  auf  ber  ̂ ^lingel!"  Se non  e  vero  e  ben  trovato. 

®er  fonft  gang  tüd)tige  Sdjaufpieler  Sevrmann,  ber  aber 

am  §oftl)eatcr  in  Berlin  in  gmeiter  9?eil)e  'ftanb,  brangte  fid) 
ftetg  über  Ö5ebü{)r  Oor,  menn  er  eine  größere  9{ottc  ̂ atte. 
§enbrid)§,  ber  einen  gcraben  Sf)arofter  l)atte,  fagte  einmal 
bem  Süllegeu  über  fein  ®ebal)rcn  gang  offen  bie  SJtcinung 

k 



172 Die  d&egctttoari 
Nr.  37. 

Hör  bcii  cinbereii  5ü?ittjliebcnt,  unb  Serrmann  [nnn  auf  S^ni^e. 

Sil  ©cfjiüer'g  „  JeU"  f)attc  nun  ̂ '^cnbridi'S  wad)  ber  ?lpfet= 
)(l)u[3fcene  einen  grofjen,  ftet§  bejubelten  50fi3ment,  itienn  er 
feinen  jungen,  ber  il)m  entgegen  eilt,  mit  ausgebreiteten  9(rmen 
auffängt,  t)od}  empor  i)ebt  nnb  bann  mit  bem  ßinbe  in  ben 
Firmen,  einen  ©euf^er  auSftofsenb,  3ufammenbricf)t.  ©d)on 

mar  ?(IIe;;  bei  ber  näd)ftcn  5(uffüt)rung  be§  'SeH  auf  biefen 
großartigen  DJtoment  gefpannt,  ha  trat  Serrmann,  meldjer 
ben  333a(ter  gürft  fpiette,  bor,  riß  ben  Stnaben  an  fid),  unb 
imitirte  genau  ba§  Spiet  |)enbrid)§,  ber  üor  2Sut!^  bebenb  mit 

offenem  Slhinbe  Serrmann'g  ®ebai)ren  fid)  anfo|,  ba§  nod) 
baju  Hon  bem  53eifa(Ie  ber  ®aüerie  begleitet  mürbe,  ̂ adj 
bem  ?tcte  padt  §enbrid)§,  ber  eine  anfttinbige  SJhiSfetfroft 
l^attc,  ben  bürren  Scrrmann,  fdjütteft  if)n  mie  einen  3iT^etfd)en= 
bäum  unb  fd)rcit:  „9}3ie  fönuen  ®ie  ipafunfe  fid)  unterfte|en, 
mir  meinen  ©ffcct  ftel^ten?  53in  id)  ber  Später  be»  Sungen 

ober  ®ie?"  unb  Serrmann  entgegnet  griufenb:  „2öa§  tnollen 
©e?    33in  id)  bod)  non'g  Slinb  ber  ®rofeüater!" 

(Sinen  ̂ iemlid)  ftarfen  3Bit^  auf  ber  Süfine  t)at  ftq^  ber 
33affift  ©radier  mit  feiner  gteidjberütjmten  (SoHcgin  ©tüd(= 
^einfetter  erlaubt,  bie  eine§  fefir  reid)en  Slinberfegcu§  ge= 
noß.  ®ie  (eid]t[ebigen  2i>iener  bejubelten  ben  (Sd)(ager,  ber 

eigentlid)  boppett  traf.  Sm  ̂ meitcn  3(fte  ber  93eUini'fd)en 
„l)iorma"  ift  bü§  große  SDuett  ämifd)cn  bem  Q^ater  ber  9corma 
unb  biefer,  bem  fie  erfltirt,  mit  i^rem  (hatten  ©eüer,  ber  al§ 

Dpfer  oon  ben  'Sruiben  an§crfef)en  ift,  ouf  bem  flammenbeu 
^oi^ftofje  fterben  ju  motlen.  9Jorma  !)at  jmei  IJinber  Don 
©eoer  unb  empfief)(t  fie  a(§  ©terbenbe  it)rem  Spater  mit 

ben  äSorten;  „O  ̂ ater,  ic^  bin  9Kutter!"  9^un  I)at  Dro= 
Dift  äu  fingen;  „3ßa§  fagft  S)u?"  aber  ®rajter  fang  mit 
Ijodjgejogeuen  5(ugenbrauen:  „©d)on  miebcr?"  unb  ber 
Subel  mar  fertig.  — 

Sind)  ber  populäre  S3affift  Sean  X^elen,  ein  ed)ter 

„Kölner  Song",  ber  eine  ©timm^icrbe  be§  93raunfd)meiger 
§oft{)eater§  mar,  ertaubte  fid)  in  t)od)ernfter  ©ituation  auf 
ber  93ü^ne  einen  SBi^,  ber  einem  3(nberen  fe^r  übel  t)er= 
merft  morben  märe,  bei  bem  geliebten  Sean  aber  attgemeinfte 

*peiterfeit  ermedte.  Sn  SJfo^art'g  „ßnuberflöte"  fragt  (Sa= 
raftro  bie  beiben  ̂ riefter  nad)  ben  (5J)araftereigeufd)aften 
beä  Camino,  ©araftro  fragt  unter  ?(nberem:  „33efi^t  er 

Xugeub?"  morauf  bie  ̂ üttmort  folgt:  „Xngenb!"  bann; 
„2[Bei§i)eit?"  prompt  ftingt  e§:  „2Bei§t)eit  2C  k.  SUS  nun 
bie  9ieit)e  fertig  mar,  minfte  ©araftro^'J^efen  bie  beiben 
^riefter  nät)er  jn  fid)  t)eran,  unb  ̂ od)erftaunt  (eifteten  fie 

bem  SBinfe  g^otge,  ha  fie  nid)t  o^^uten,  tt)a§  nod)  fommen 
Eönute.  aber  fragte  mit  Ijalba  ©timme:  „^at  er 

®e(b?"  Mit  offenem  9)lunbe  ftarrten  bie  beiben  ©änger 
if)ren  3)?eifter  an,  ber  tro^  be§  ̂ aIIof)§  im  publicum  feine 
mürbeDoüe  9tuf)e  feinen  3(ugenb(id  üertor. 

Sine  gonj  toUe  ©ntgleifung  miberful^r  meinem  üeben 
alten  greunbe  Sari  ©eorient  in  einer  i^orftellung  be§ 

„S^iat^an"  am  ̂ oftl)eater  in  §annoüer  9tnfang§  ber  ©edj^iger 
Sät)re.  ®a  unfere  33rannfd)meiger  ̂ Jjcaterferien  früher  be- 

gannen at§  bie  in  ̂ annooer,  mar  id)  mit  2öeib  unb  ̂ inb 
äum  33efud)e  bei  meinem  ©djmiegeroater  ̂ aüenftein.  %aQ' 

täg(id)  fnnben  ßart  '3)eürient,  i^ermann  SÄüüer  unb  id) 
imä  jum  2Öeinfrül)fd)Dppen  in  ber  ®rei  9)^änner=2Beiufneipe 
gufammen,  mo  mir  un§  an  Ieid)tcm  3J?ofc(  erlabten.  3^' 
britt  madjten  mir  and)  on  bem  Xage,  an  bem  ber  oft  ge= 

gebenc  S^^at^an  aufgefüf)rt  merben  foüte,  einen  9cad)mittag§= 
Spaziergang  in  bie  ©ilenriebe.  3(uf  bem  9iüdmege  —  mir 

J)atten  üiet  gefd)ma^t  unb  aud)  alte  'Jt)eateranecboten,  mo-- 
runter  üicfe  nid)t  cx^üi){baxc  ©ntgleifnngen  maren,  frifd)  auf= 
gcmärmt  —  fcl)rten  mir,  um  bie  Slel)(en  mit  einer  STaffe 
Staffee  auzufeud)tcn,  im  Ökuen  ̂ ^an]c  ein.  ©amatS  mar 
üon  ben  prad)tuoUen  ©traf5cnäügen,  ©djiffgrabcn  unb  ÄönigS^ 
ftrafje,  nod)  feine  ©pur  DorI)anbcn,  unb  man  fa£)  üon  bem 
Dienen  .$)aufe  au§  über  SKiefen  unb  gc'^cr  f)inmcg  ba§  9^eue 

§oftf)eater  in  anfd)eineub  greifbarer  3Jäf)e  liegen.    ?luf  ciu= 

maf  fagte  Surf  Deiirient  auf  feine  Uf)r  fe^cub:  „Bonner 
unb  ©oria!  ift  fd)on  f)alb  fed)ö,  mir  müffen  un§  fputen 

ins  Xf)eater  ̂ u  fommen!"  „®a§  ift  ja  nur  ein  ̂ ü|enfprung!" 
meinte  SO?üUer.  „Samof)f,  für  Sf)i."e  fangen  Seine,  bie  nod) 
jung  finb,  aber  meine  alten  Slnoc^eu  merben  ben  fc^^eußtid) 

f)o[perigen  2Beg  iüof)(  fpüreu!"  3Bir  famen  bcnn  faft  atf)cm= 
foS  fnapp  um  6  U^r  jum  jTfjeater,  unb  Detirient  fagte  nod) 

beim  ?(bfcf)icbe  ̂ u  niir:  „3Senn  id)  nur  f)eut'  ?fbenb  nid)t 
eiufd)(afe!"  SJfüfler,  ber  ben  5^'(ofterbruber  ̂ u  fpiefen  f)attc, 
naf)m  ©eUrient  unter  ben  5(rm,  unb  mit  möglid)fter  ©d)nelle 
ftiegen  S3eibe  bie  fteite  ©teintreppe  jum  ©ingang  hinauf,  ©in 
ffeineS,  aber  geiftig  um  fo  feinere^  ?fubitorium  faufd)te 

Seffing'S  nnfterbfid)em  SWeiftermerfe,  baS  ̂ ier  mirf(id)  ju 
einer  ffaffifd)en  5fuffüf)rung  gelangte.  Sut  9)?onologe  be§ 
9tatl^an  üor  ber  @r5äf)fuug  üon  ben  brei  Siingen,  merftc  id), 
bajj  ©eürient  mirftid)  mit  einer  ftarfen  ©rmübung  fämpfte, 
unb  at§  ©alabin  raieber  auftritt,  raffte  fid)  ©eürient  5U= 
fammen  unb  begann  in  feinem  eigeutf)üm(id)  nafaten,  aber 

bod)  fd)önen  Xone:  lebt  ein  SDfann  im  fernen  Dften  .  .  ." 
aber  je  meiter  er  fam,  befto  fd)läfrigcr  mürbe  er,  unb  al§ 

©alabin  ba5mifd)en  fprad)  „®emif3!  bod)  meiter!"  fagte  ju 
meinem  Sutfel^en  '3!)eürient: 

„So  fallt  bann  biefer  ©oI)n,  üon  9{ing  SRin^, 

Vhif  einen  $8atei-  cnblid)  üon  brci  Siincjen  .  .  . '." 

?tuf  einen  leifen  3"^"f  ©onffleurä  mürbe  'Seürient 
üoUfommen  mad)  gerüttelt,  unb  mit  ber  9vnf)e,  bie  i§n  nie 
üerließ,  fagte  er: 

„Sßerjei^e,  Sultan,  bafj  id)  mid)  bevfpra($  .  .  . 
<Bo  tarn  bann  biefer  9iing  üon  Sotjn  ju  Sol^ii, 
?luf  einen  Sßater  enblid)  üon  brei  ©öljncn  .  .  ." 

9}feifterf)aft  beenbete  er  bie  @r,^ö^[ung,  fo  baß  riefiger 
33eifaE  erfd)allte.  (Sr  fagte  mir  nad)  ber  S^orftellung:  „SBenn 

mir  ba§  3>erfpred)en  nid)t  paffirt  märe,  fo  —  1)01'  mid)  ber 
S^'udud  —  glaube  id),  baß  id)  fte!^enb  eingefd)lafen  müre. 
5^ou  bem  9)joment  ab,  al§  mir  ber  ©ouffleur  jurief:  „Um 
©ütteSmillen:  ©of)n,  ©of)n  nid)t  Sting!  mar  id)  mit  einem 

©daläge  fo  frifd),  al§  fäme  id)  au§  faltem  93abe!" 
5B3eil  tvix  gerabe  bei  i^")annoUer  finb,  mill  id)  ein  jri)eater= 

abenteuer  er5ä[)leu,  melc^eS  mir  mit  bem  blinben  Könige 
®eorg  V.  paffirte,  baä  mot)l  ju  bem  5ltlerfeltfamften  gel)ört, 
ma§  id)  in  meiner  langen  liünftlerlaufbaf)n  erlebte.  Sm 
Sa^re  1862  gaben  mir  in  S5rauufd)meig  jum  Geburtstage 
beS  ̂ erjogS  Söil^elm  ein  ©c^aufpiel  üon  ̂ ^ranj  9?iffef 

„§eiuridl)  ber  Söme"  jum  erften  9)fal.  'S)er  ̂ erjog,  ber 
fonft  feine  ©ebnrtStage  fern  üon  33raunfcl)meig,  meift  in 
93lanfenburg,  ju^ubringen  pflegte,  ba  er  feit  1848  einen  §oß 

auf  bie  ©tabt  ̂ atte,  mußte  biefeS  'Mai  n)of)t  §u  .f)aufe 
bleiben,  ba  fid)  ̂ lönig  ®eorg  guni  l)öd)ft  fettenen  93efud)e 

angemelbet  ̂ atte.  ®er  '2;i)roler  §üue  Slnton  geltf(^er  fpielte 
ben  „ßi^men"  unb  id)  mar  fein  üertrauter  greunb  ®eorg 
ji;rud)feß,  ber  gleid)fam  ben  getreuen  ©färbt  im  ©tücfe  fpielte. 
Sn  ber  üorlcljten  ©cene  beS  ©d)aufpielS  fle^t  Xrud)feß  ben 

|)einrid)  an,  er  möge  nid)t  üom  ̂ 'aifer  fid)  abmenbcn  unb 
unbered)enbare§  Unglüd  auf  fid)  unb  fein  gan,^e§  §au§  :^er= 
aufbefd)mören.  ̂ einrid)  meift  ben  treuen  grcuub  üon  fic^, 
nnb  als  biefer  üon  feiner  33itte  nid)t  abläßt  unb  üor  bem 
Sömen  einen  5fniefall  tl)ut,  mirb  ber  Uebermütf)ige  rafenb 

unb  erfd)lägt  ben  [yrcnnb  mit  feiner  ©treitai't.  S^amn  fanf 
id)  mit  einem  SEobeSfd)rci  ju  93oben,  fprang  .ftonig  ©corg, 

ber  in  ber  großen  '»^rofceniumSlogc  beS  erften  OiangeS  auf 
ber  red)ten  ©eite  foß,  mit  bem  lauten  ?tuSruf  in  bie 

§ö^c:  „?lbfd)eulid)!  lluma^r!  ©üS  l)at  nie  ein  SBelfe  ge= 
tl)an,  am  2Bcnigften  ber  Söme!"  nnb  auf  ben  2lrm  fcincS 
9lbjutanten  gcftütjt,  ftürmte  er  auS  ber  Soge.  ®aS  ̂ ^^ublicum 
mar  conftcrnirt,  unb  bie  '"^^erfonen  beS  erften  SiaugeS  er= 
l)oben  fid),  um  bie  Sogen  ebenfalls  ̂ n  üerlaffen.  W\t  9cotl) 

unb  2Jh'il)e  mürbe  baS  ©tüd  ̂ u  ©übe  gefpielt.  ©aS  ©d)önftc 
fam  aber  nod)  nad).   Sn  aller  ©ile  mürbe  auf  33efe^l  beS 
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^öing§  (Seorg  bie  S^obtfc^fcigfcenc  geftrtc^en,  ge(t[c[)er  unb 

id)  befamcn  ein  paar  anbcre  'li^ovtc  ju  fpredjcn,  bic  luie  btc 
gauft  auf  bag  5luge  pafetcn;  bcmi  ber  ®d)(u^  bcö  ©tiitfeS 
tpar  nun  iDiberftnnig  gcniorbcn.  SBer  „ba§  3]er0red)en  auf 

©efef)("  an  bem  Sid)tcr  beging,  ift  niemals  befannt  gcluorben. 
2)ay  Stürf  mnfetc  aber  anberen  3(benbö  lütebergcgebcn  tüerben, 

unb  ber  £önig  fam  mieber  in'§  X^eater.  nun  in  ber 
neuen  Scene  ber  greunbfd)aftg=9kbcfampf  ^luifdjen  bem  Söiüen 
unb  bem  ̂ rudijeß  fam,  beugte  ft^  ber  ̂ önig  lueit  über  bie 
SBrnftung  ber  Soge,  unb  a[g  ̂ yettf^er,  ftatt  mid)  tobtäufc^fagen, 
mid)  mit  ̂ DanfeSiuortcn  an  bie  93ru[t  brürfte,  rief  ber  ̂ önig 

taut:  „33raD0,  braDo!"  unb  gab  fetbft  ha^  ßci^Kn  jum 
5tpp(au§,  ber  nun  lüte  ein  Drfan  ba§  X^eatcr  burdjbraufte. 
-S^er^og  SBil^elm  aber  liefe  ba§  @tüd  nie  lieber  geben! 

^euilTeton. 
SRocftbcucf  Bei  boten. 

Die  (Eratitttte. 

S8on  3ean  2Iicarb. 

tarn  arm,  ie()r  arm  nadj  ̂ ari§.  ̂ i]  luoKte  luie  fo  bte(e 
9lubcre,  bort  @e(b  unb  Diu^m  finben.  ̂ d)  mar  smansig  S^fire  alt.  ̂ d) 
roottte  ein  großer  5)Ja[er  loerben.  3"  (frtoartimg  ber  5^eriU)mt^eit  unb 
be§  ®elbe§,  baS  icf)  58etbe§  ̂ eute  erreidit  f)a6e,  frü{)|tücfte  unb  binirte  icf) 
—  Don  9Jic^t§.  Unb  ic^  ̂ atte  fogar  nod)  6eim  Sßäcfer  ßrebit! 

^i)  ̂ atte  in  meinem  tIeinen  Stäbtd)en  meine  fJuttcr  unb  meine 
Sd)roe)ter  jurücfgelaffen,  bie  taum  genug  jum  2e6en  Ratten.  23a§  mid) 
betrifft,  fo  rociB  id)  roirflid)  nic^t  mef)r,  mie  ic^  e§  fertig  brad)te,  fo 
roeiler  ju  ejiftiren.  9?ein,  je  me^r  id)  borüber  nad)bente,  befto  weniger 
tann  icfi  es  mir  erflären.  Slc^,  bie  3"36nb,  bie  Sugenb,  ba§  ift  ber 
o[Imäd)tige  Jaliäman,  bie  treibenbe  firaft,  ber  einzige  3auber!  ̂ d) 
mar  jung.  2)ie  Hoffnung  jagte  mir,  oft  oftne  jeben  ?(nla|,  Ströme 
frifd)en  SIute§  in  mein  .öerj,  bie  mid)  fdjiuinbeln  mad)ten.  Später  £)at 
feffaft  ber  greifbare  Grfolg  mir  jene  g(üct[id)en  3)Jinuten  nid)t  ii)ieber= 
geben  tijnnen,  in  benen  mnn  ba§  Scben  fo  tief  unb  beiuegt  in  fid) 
puffiren  unb  ftrömen  füf)It.  So  lebte  id)  bcnn,  ärmer  o(§  ipiob,  ober 
reicfier  a(5  6ri5fu§.  (Sin  braüer  Jlrämer  au§  metner  ßeimatf)  fd)rieb 
mir  in  Derbinblid)en  9(u§brüden,  ic^  foüe  if)m  bie  Gopie  eine^  Senicr« 
anfertigen.  Sofort  begab  icb  mid)  Hof!  Gifer§  in  ben  Soubre,  unb 
Dom  erften  Xage  an  ging  bie  2(rbeit  gut  Doriuärt§.  ß§  luar  aufter 
ßnjeifel,  baß  fie  mir  gut  beja^It  mürbe.  S)a§  aQein  t)ätte  genügt,  mid) 
im  8d)affen  anjufpornen,  aber  fd)on  bie  löuft  an  bem  Silöc,  ba§  id) 
mir  jum  Goptren  au§geiDäf;it,  trieb  mid)  an,  gut  unb  fd)ne[l  ,^u  arbeiten. 
C,  fo  ein  JenierSI  3Sa#  für  Jy^cube  mad)ten  mir  biefe  mo[)lgemäfteten, 

Iäd)e[nben,  felb)'t^ufriebenen  Jrinfcr,  bie  fo  befjäbig  i^re  Jrinttrüge  an= läd)eln!  ßein  ®efü{)I  be«  9Jeibe§  ermad)te  in  mir  bei  ibrem  Stnblicf, 
burd)au§  nid)t!  34  fnnb,  baß  fie  9{ed)t  batten,  bicfe  Srinfer,  unb  ftätte 
ic^  mid)  bem  unrubigen  Seben  in  ̂J^axi^  entreifjen  tonnen,  ben  3tufregungen 
unferer  '^e'ü.  bem  2ärm  unferer  Strafsen,  atten  unferen  moberncn Sorgen,  id)  bötfe  e§  mabriid)  ebenfo  gemad)t  mie  jene  unb  Don  Sonnen= 

aufgang  bi^  Sonnenuntergang  mit  ibnen  getrnnfen  unb  i)'äUe  feiig  mie ein  .^iJinb  ben  Döllen  unb  ieeren  Irinfgefä^en  äuge(äd)elt. 
3ci)  begab  mid)  eine§  $l?Drgen§  mit  etma§  SSerfpätung  in  ben 

SouDre,  e3  loar  meine  britte  Sifung,  unb  modte  fdjon  bie  Jreppe  b'it= 
ouffteigen,  a(§  ber  grün=  unb  goibgarnirte  5)3orticr  mir  plöUlid)  ein 
3eid)en  machte,  inbem  er  fid)  mit  einer  nerööfcn  unb  rafd)en  ̂ anb= 
betoegung  nod)  bem  ■f)alfe  fubr.  3d)  t)abc  eine  fü!d)e  ©cfte  nur  noc^ 
auf  ber  33ü^ne  gefeben,  bei  Son  (Säfar  Don  Söafan,  menn  man  ibm 
antünbigt,  baß  er  gelängt  roerben  foüte.  3^er  5)arfteßer  t)attt  eine  be= 
fonbere  3(rt  fid)  mit  ber  .'panb  an  ben  .s^a(§  ju  faffen,  al§  fü^te  er 
fd)on  bort  bie  Serü^rung  bc§  DerbängnifiDotlen  Strangeg  .  .  .  e§  mad)te 

fid)  febr  fdjauerlid).  Xiefelbe  Seioegung  mad)te  ber  "!^ortier.  3d)  fab ibn  Derbfüfft  an,  bann  blirfte  id)  ringlum  .  .  .  nid)t§,  aufeer  einer  jungen 
Jame,  bie  aber  oben  nuf  ber  fteKen  treppe  Dom  ̂ ^^üvticr  nod)  nid)t 
gefeben  mürbe.  9!iemanb  fonft. '  ijffenbar  mar  id)  e§  alfo,  an  ben  jene 
tragifd)e  öefte  gerid)tet  mar.  ̂ d]  fd)idte  mid)  tro^bem  an,  ba  id)  nid)tö 
baDon  begriff,  meiter  ju  geben  unb  mar  in  ber  Ztfat  fd)on  brei  Stufen 
geftiegen,  q1§  ber  fd)rerf(id)e  SRuf  binter  mir  erti3nte:  „SJJein  ßerr!  — 
O^re  ßraDatle!" 

Se^t  mad)te  and)  id)  unbemufst  biefelbe  ©efte  mie  '^on  Säfar  Don 
SSafan  unb  fubr  mit  einer  ängft(id)en  .öanbbemegung  nad)  meinem 
•ßolfe  .  .  .  3a,  id)  tjattt  meine  (Iraoatte  Derloren!  D,  [ad)en  Sie  nid)t! 
TOir  mar  nid)t  Iäd)erlid)  ju  Wutbe.  SKeine  einzige  GraDatte!  (S§  mar 
eine§  jener  Sd)[eifd)en  ju  15  SouS,  me(d)e  burd)  ein  ©ummibänbd)en 
an  bem  .ftragen  befeftigt  merben.  5^ünf  ■JJfinuten  Dor  meiner  Stnfunft  im 
.'pofe  be§  Sonore,  tjüüc  id)  mid)  nod)  loobigefättig  in  bem  Spiegel  eines 

Sd)aufenfter§  betrad)tet  unb  b^ittc  babei  bic  Sdjicife  juredjt  gerüctt.  S^&t, 
batte  id)  fie  nid)t  mebr,  id)  bntte  fie  Derioren! 

„S)cr  ßintritt  obne  GraDatte  ift  Derbotcn!"  fagte  ber  Sbürbüfer 
ftrcng.  Sin  abgetragener  3(n,',ug  mac^t  ja  immer  jeben  Siiener  un= 
Derfd)ämt. 

3n  biefcm  9){omcnt  ranfd)te  bie  'Xanie,  meld)e  mitt(evmei(e  bie 
Sreppe  bcrobgcftiegen  mar,  bid)t  on  mir  Dorüber.  3cb  fübüe  mid)  rotb 
unb  blaf)  mevben.  Unb  inbcm  id)  ba?  ®efid)t  bcs  ̂jiortierS  aufiarrte 
unb  fo  ber  fd)i3nen  'i3efud)crin  ben  ;)iürfen  febrte,  bcmerfte  id),  luie  mid) 
im  SSorübergeljcn  ibr  feibene§  .fi'ieib  ftreifte.  3il)  Hianbte  mid)  t)alb  um 
—  0,  bie  fd)öne  bfaue  Sd)(eife!  ba§  mar  ber  Webanfe,  ber  mir  burd) 
ben  Sinn  fubr,  a(§  mein  53Iirf,  gegen  meinen  Söiüen,  einen  9}{oment 
am  ̂ aliz  ber  jungen  ®ame  bnftcte. 

So  blieb  id),  eine  3ett  iang,  mie  feftgenagelt  fteben.  2)er  2;^ür= 

büter  meibete  fid)  an  meiner  Serlegenbeit.  ("i5Iürf(id)er  Subalterner! 
3n  biefer  Winute  bominirte  er  unb  genof;  ba§  füfje  ©efübi  ber  'Jiutoriät. 
Gin  'iJ5o(i5ift,  ber  Sie  jnr  Drbnung  ruft  ober  Sic  arretirt  (befonbcrö 
iDcnn  er  in  3b"^"  einen  Wann  Don  böbei'cr  Sßilbung  Dcrnuitbet) 
empfinbet  biefelbe  große  gr^be.  Unb  baffelbe  empfanb  ein  Gäfar  ober 
5?apo(eon,  menn  er  bie  5ßö(fer  unb  bie  3been  brutalifirte.  Unb  e§  mufj 
eine  grofje  SSüIIuft  bovin  liegen,  menn  es  ju  ben  größten  Sb^ten  unb 
ju  ben  gröfjten  i8erbrcd)en  nnfpornen  fann. 

3d)  blieb  alfo  ganj  Derbiüfft  in  betn  ?(nblirf  be§  mürbigen  2bür= 
büterS  Derfunfcn  fteben.  2Bie  Diel  ®cbanten  burd)treu,5ten  in  jener 
Secunbe  mein  .S^irn!  Unb  mie  traurig  unb  troftloS  waren  fie!  3" 

ber  "Ztfat,  nein,  icb  fonnte  mid)  auf  feinen  ©cgenftanb  meiner  ©arberobe befinnen,  ber  einer  Grabatte  äbniicl)  gefeben  bätte  Unb  feinen  Sou  in 
ber  2;afd)e  unb  and)  nid)t§  gu  $)aufe!  9ln»men  mid)  luenben?  3cb 
mar  frifcf)  au§  ber  ̂ ^roDinj  gefommen  unb  fannte  5?iemQnb.  Jtein 
i'lnSmeg!  Unb,  bort  oben,  auf  meinem  23ifbe,  ermarteten  mid)  bie 
Printer,  meld)e  luftig  ibren  ipumpen  juläcbelten! 

3ct)  trat  au«  bent  iUn'bau§  in'§  (Jreie.  S)er  28inb  batte  fid)  im 
.^ofraum  Derfangcn  unb  mirbeltc  bort  umber.  3^)  t'^fi  micb  Don  ibm 
Dormärt§  brängen.  So  gelangte  id)  in  ben  §of  be§  iiouDre,  meld)en 
bic  ̂ affanten,  bie  eä  eilig  t)abm,  nße  Grtcn  Dcrmeibenb,  quer  burd)= 
fd)reiten.  S)a  —  füble  icb  inftinctib,  obne  e§  beutlid)  ju  bören,  baf? 
3emanb  mir  folgte,  ̂ d)  b^tte  bie  unfiare  Gmpftnbitng,  eine  9(biiung, 
baß  e§  eine  fyvau  fein  müffe  unb  ̂ mar  biefelbe,  meld)e  bie  Sreppe  berab= 
gefommen  mar,  a[§  mir  mein  9Kifigefd)icf  paffirtc.  28cßbcilb  ift  fie  nod) 
bier  unb  ma§  fucbt  fie?  .'patte  icb  mid)  nid)t  abfid)tlid)  einige  nannten 
länger  ben  SÖIicfen  be§  'ij.^pvtiers  anSgefelU,  um  ben  ibrigen  nidjt  .^u  bt- 
gegnen  unb  ibr  Qeit  ju  (offen  fid)  gu  entfernen?  .  .  .  35erbommte 
^Jcugierbe! 

Sie  mar  e§  in  ber  Xbot;  fic  ging  an  mir  Dorbei,  micb  Derftobfen 
Don  ber  Seite  betrad)tenb,  in  rei^enber  SSerlegenbeit.  Sie  fd)ien  ber^ 
mirrt,  bemegt.  ®a§  fonfte  l'tuge  botter  ©üte  fd)immcrte  jeljt  feltfom 
in  feucbtem  ©(onj  .  .  .  |)Qlt!  fag'  id)  mir,  fie  bnt  nid)i  mei)x  ba§ 
bübfd)e  blaue  33anbl  ̂ tjXi  beiben  ̂ önbcben  ftafen  in  einem  f leinen 
^3J!uff  .  .  .  ba  .  .  .  al's  fic  an  mir  borbeiging  .  .  .  mie  mar  e§  gefommen? 
93tit  meldier  ©vo^ie  b^tte  fie  bo§  Unbequeme  ibrcr  .^lonblung'Smeife  ju 
bcvberfcn  gemußt,  burcb  iueld)en  ß^uber,  mie,  luie  luar  ba§  9llle§  ge= 
tommen?  ^d)  mciß  e§  nicbt,  aber  eine?  ibrcr  5)änbd)en  mor  faum  au§ 
bem  TOuff  gefdjlüpft,  olä  fd)on  ein  blauc§  an  ben  beiben  Guben  mit 
Spilicn  befe^tcS  iöänbcben  in  meine  i^anb  binei"  gezaubert  mar! 

„®a§ 'Gntrec=33iaet!"  fagte  fie. 
9U§  icb  SBort  berftanben  bitte,  mar  fie  fd)on  lueit  fort.  Sie 

fragen  mid),  ob  id)  ibr  folgte?  —  ̂ d)  bad)te  nid)t  baran.  .tonnte  icb 
boci)  jclU  ,^u  ben  Xrinfcrn  bon  ÜenierS  ̂ urüdfebren,  bie  fid)  ba  obne 
mid)  bergnügteu!  Ob  icb  öWil)  fo  in  blauer,  fpilHmbefeliter  Grabatte 
binging?  9Uier  natürlid),  frifcbmeg  unb  obne  fo(fd)e§  Scbamgcfübl! 
Unb  nid)t  obne  Stol^  betrad)tete  icf)  ben  ftrcngen  Sbür'büter  im  33or= 
beigetjen  .  .  . 

Sie  werben  mid)  bicdeicbt  fragen,  ob  id)  fie,  biefe  fcböne  Unbe= 
fannte,  nid)t  eine§  2:age§  ivgenbmo  miebcrgcfcben  bibe:  im  Seebob,  im 
Xbeater,  irgenbmo  in  ber  ©efcüfcbaft?  —  'Dcirgenbö.  3i^)  ̂ <^be  fie  nie miebergefeben. 

„?iber  bie  ©efd)icbtc  ift  bod)  nod)  nid)t  ju  Gnbe?" 
3cf)  bin  "iOialer,  meine  .^erven,  unb  icb  berftebe  feinen  Scbluß  für 

meine  ©efd)icbten  ju  —  crfinbcn. 

Jluö  ber  ̂ ttuptflttbt. 

Dfr  jDol'nmmiköntg. 
Sie  ̂ vofaune  ift  ein  fcbwierig  ,^u  bebanbelnbcS  3"f'i-'""'C"t-  ''i^'^n 

muß  jugcben,  fie  fcballt  gemaltig,  unb  ibre  bröbnenbe  Stimme  erftidt 
ollen  anberen  ftlong  unb  Song  ringsum.  91  ber  e§  liegt  in  ibrer  bc= 
red)tigten  Gigenort,  boß  fic  gemiffe  9{oten  nid)t  ganj  rein  bei'nusbringt, 
unb  boß  e§  fvompfiger  91nftrengungen  be§  SBläferS  beborf,  luenn  er  fieb= 
lid)e  ̂ offogen,  Gompofitioncn  iM)lIi[d)cn  Snbf't'--  tinebergebcn  loill.  2;er 
^püfaunc  friegcrifd)e§  ̂ fatuvell  ftvöubt  fid)  gegen  fold)e  3>ergcaialtigung, 
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mtb  fie  (ietit  e§,  ben  .'^ünftfer,  ber  if)re  ©eck  frtiöubet,  511111  dntcjelt  ba= 
für  lädjcrlidi  niacfien.  'iliieninlS  luirb  beftfialb  ber  geiuö£)nlid]e,  gut 
erlogene  unb  fallblütigc  ̂ ßofaunift  ß^araftevlofigteiten  Don  if)r  bevlangen 
unb  bie  lärmenbe  ©iegeäfimberin  jur  f(öfe:iben  @cf)a(mei  ()evabäimmrbigen 
üerfiid)cii.  ̂ ic  ba§  tl^u«,  ftetjen  aufjerfjolb  ber  bebnd)tfnnien  föilbe  unb 
nennen  fid),  um  fefbft  ben  llnterfdjieb  ,yt  martiren,  bei  iljren  ?Baube= 
rungen  burd)  ba§  Saub  unb  itjren  kfreinblid)en  Sunftübungen  ̂ ßcifouuen= 
föntge.  Sie  (offen  bnbei  bie  i^rnge  unbcantluortet,  ob  fie  I'önige  über 
bie  ̂ tiofaune  finb,  ober  ob  bie  ̂ )3ofaune  fie  be^crrfdjt. 

3()re  nuÄfdjraeifcnben  ̂ unftübungen  ̂ aben  Qllerbing§  mancherlei 
Süilof}  unb  innere  Srflärung.  S)a§  ̂ publicum  üergöttert  ̂ eutjutage  bie 
fpofaune  unb  ftreut  ben  SSirtuofen  ninffen^aft  Sorbeer,  jumol  bie§  föfi= 
Iid)e  ®rün  2)nnf  unfcren  .öanbefS-nbmadiungen  mit  ̂ tniieu  in  ben  SRarft; 
Italien  iibera[(  biHig  beben  ift.  9fu^e(ü§  burd)bDnnert  ̂ ofounentfang 
bie  SSelt.  SSir  fef)en,  bafj  QÜe  rofd)  emporgetommencn  ^'ünftler  ̂ ofnuniften 
finb.  9fur  jene  ©tontSmänner,  bie  fidi  auf  ba§  grofje  93(a§robr  ber= 
fteben,  ̂ aben  (ärfolg.  3)ie  feineren  ©timmd)en  jart  gebauter  Talente 
berbalien  in  bem  r^ijt^mifdien  9iabau  ber  ̂ liofaunenmänner.  ?8a§  iljr 
uid)t  bie  grofjen  2;uten  in'§  D^r  gellen,  bn§  glaubt  bie  y)?enge  nid)t, 
ober  ba§  überf)ört  fie  öon  born^erein.  S)arum  baben  fid)  aOmäfig  bie 
9tebner  be§  SRarfte?,  i)ot)t  unb  niebere,  an  ben  ®ebraud)  ber  ̂ ßofaune 
gewöhnt.  Sin  ©efdimetter  unb  ein  ©egeti  obne  ©feidjeu  burd)f)eult  ben 
2;ag.  Unb  e§  roädift  fortmäßrenb,  loeil  fid)  ̂ s^hn  jur  ®c(tung  biingen 
lüill.  3)enn  feitbem  nid)t  me^r  Segabung,  fonbern  gute  f-iingeu  S8or= 
bebingung  unb  ©arantie  für  gfänjenbe  Saufba^nen  geworben  finb,  feit= 
bem  muf5  ßin§  immer  barnad)  trod)ten,  ba§  3lnbere  ju  überfd)reien. 
^-rüber,  in  ber  nun  fagen^aft  geworbenen  Qdt  be§  ©luigen  au§  bem 
©ad)fenliia(be,  ma^  bie  ®?e(t  ben  ©taot^mann  an  ber  ®eifte§füüe  unb 
®röf5e  feiner  SKjaten;  beute  genügt  eine  üon  toibrigcn  ©emeinplä^en 
mimmelnbe,  aber  mit  ©tentorS  ©timme  ̂ eran^gebrülltc  SHebe,  um  itjn 
für  bie  ?0?onale,  mä^renb  loeldjer  er  Sucanu§  trogt,  unfterblid)  ju  madjen. 
i^einen  Dbten  t)ei^t  aW  ber  ̂ ofaunentunutit  freilid)  bod)  feine  5)?ufif, 
ober  mefdje  33ebeutung  tjoben  fie,  wenn  bie  ̂ Ifuftf  nnd)  beut  ®eräufd)c 
gewertbet  wirb,  ba§  fie  berurfadit,  unb  bie  Qf)ren  nod)  i^rer  Sänge? 

©0  unumfd)ränft  gebietet  bie  ̂ ßofoune  in  ben  Gonccrten,  bof^  oud) 
gefrijnte  .^läupter  anfangen,  ficb  i()rer  ju  bebicnen.  ©id)  i^rer  ju  bc= 
bleuen  felbft  ba,  wo  fie  ftilioS  wirft.  28er  glaubt  e§  bem  9?icco[o 
ffl'Jacdiiabell  nod),  bafe  ftiHe  ©tetigfeit,  tbätigeS  ®d)Weigen  bie  Sunft  ber 
^lönige  ift?  ®ie  ̂ ßofounenbläfer  würben  bie  @taat§wci§{)eit  be§  Gingüe» 
cento  beriad)en,  wenn  fie  fie  fönnten.  Euro).io  wirb  burd)  fieüe  g-onfaren 
in  ftönbiger  Erregung  erbalten.  9fod)  nie  ift  jwor  bem  ̂ ionner,  ber 
majeftätifd)  eini)ertobt,  ber  Siit^  gefolgt-  n^er  feinen  Urfjebern  genügt 
oucf)  ber  rottenbe  2;f)eotereffect.  Unb  ibr  Söeifpiel  fdjeint  unwiberftebiid). 
©elbft  bie  Burüd^altenbcn,  bie  93efd)eibenen  unb  Unfid)eren,  bie  gor  fein 
ijßoiounengenie  in  fid)  b^ben,  berfpüren  ̂ jlöblid)  brennenbe  ®ier  nod) 
bem  gleifeenben  ̂ nftrument,  unb  wie  bo§  fo  ©d)ülerweife  ift,  wenben 
fie  e§  on  tt)unlidb  unpaffenber  ©teile  an.  3(ud)  fe()(t  ibnen  bie  finge 
Äunft  be§  5)?eifter§,  ber  fid)  fo  gu  poftiren  weife,  bofe  ba§  ̂ |>ub(icum 

feine  ©efiditäberjerrungen  unb  bie  oft  fomifd)  wirtenbe  .S^iaubbnbuug  bc§ grofjen  SfaSroIjreS  nid)t  fiebt,  eine  §anb[)abung,  bie  bod)  nött)ig  ift,  loenn 
man  ber  'i^ofoune  i^rem  SBefen  unb  i^rer  33eftimmung  nad)  frembe  Söne entlorfen  will. 

3)ie  (}rieben§manifeftation  be§  jungen  ̂ axm  9JicoIau§  ift  nid)t 
obne  23ebad)t  pi  einem  3ei*pit"fk  erfolgt,  wo  ber  im  ©arge  lag,  beffen 
er(öfenbe§  SKort  bie  allgemeine  SSerblüffung  über  ba§  unerwartete  9JJufif= 
ftücf  in  befleS,  befreienbe§  ®e(äd)ter  berwanbeit  f)ätte.  6rnftf)aft  befofete 
fid)  ber  Sontinent  mit  ber  bröf)nenben  (Suriofifät,  ernftf)aft  unb  bitbl)= 
rombifd)  ̂ riefen  feine  ße'tung^n  ''en  neuerftanbenen  t^-rieben§fürften. 
^ofe  er  bie  benfbor  ungeeignetfte  '^oxm  gewäbit  ̂ atte,  feinen  angcblid)en 
3[8ünfd)en  ©rfütlung  ju  fidjern ,  bofi  bie  9(brüftnng§ibee  nod)  bor  i^rer 
©eburt  jum  Sobe  berurtbeilt  werben  wor  burd)  bie  ja()rmarft^afte  9irt 
ifirer  ̂ ro)3ogirung.  ba§  ftörte  bie  93ewnnberer  nid)t,  fonbern  bradjte  fie 
erft  in  bie  red)te  ©timmung.  ̂ ofaunened)o  fonn  nur  bie  ̂ ofouiie  er= 
^eugen.  ?(öerbingB  f)ätte,  wer  bem  beben  unb  beiügen,  bod)  od),  fo 
ftiinneweb^orten  ©ebanfen  bom  SBeltfrieben  in  e[)rlirl)er  Siebe  jugetban 
ift,  wiffen  müffen,  bof?  ̂ ier  wie  nirgenb  fouft  ängftlid)e  Sebutfamfeit, 
fad)te§,  fad)tc§  SSorge^en  am  ̂ (oge  gewefcn  wäre,  ftitlen  Kämmerlein 
bätten  bie  curo)3äifd)en  Kabinette  äunäd)ft  bie  5)afein§=3[)?DgIid)feit,  g'ür 
unb  SSiber  be§  bofbfetigen  ÜraumeS  erwägen,  bonu  Ratten  borfid)tig 
bie  23eften  ber  SSoiter,  ibre  g-ü^rer  unb  23erat()er  bofür  erwärmt  luerben 
müffen.  9?ur  im  ©d)(eier  be§  @ebeimniffe§,  gefd)ügt  bor  jeber  rauben 
Serüfirung,  unenblid)  langfam  nur  wocbfen  fo  .^orte  ̂ i'inber.  ©tott 
beffen  ftellte  man  bie  gebred)Iid)e  g-rübgeburt  auf  offenem  SKarfte  unter 
SBinb  unb  Siegen  atfeni  SSoIfe  gur  ©d)au.  Unb  bie  ̂ ofounen  flangen, 
a(§  gölte  c§  SeTirf)o'§  Waucrn  jum  ̂ weiten  9)?a(e  umäuiuerfen  unb  ben 
S3eiuei§  ju  füfjren,  bofi  oOe  friegerif^en  Uebungen  unb  drobcrnngen  in 
^utunft  burd)  Sof'tfö  unblutiges  ̂ Jfittcl  bofl.^ogen  werben  tonnten,  ber 
Sibrüftung  offo  oud)  in  bicfer  33ejicbung  nid)t§  mebr  im  28ege  fte^e. 

'2)a]]  c§  in  2)eutfd)(onb  einen  berftönbigen,  ober  fagen  wir  fogar, 
oud)  nur  einen  fd)reibenben  'IRenfd)en  gegeben  ()at,  ber  ebrlid)  au  bie 
S)urd)fübrbflrfeit  be§  |]arcuborfd)(agcö  glaubte,  boS  wollen  wir  jum 
5Ruf)mc  bce  germanifd)cn  ̂ ^[ntellecteg  nid)t  annehmen.  "Jvorberte  fd)on 
bie  abgenutzte  Kongrcfiibcc  ben  ©otiriter  l)crau§,  unb  ber  luftige  Umftonb, 
bofe  fie  in  ber  wunnigen  ̂ a()re?jeit  ber  S?egeU,  ©cat=  unb  91nfid)t§= 
iJofltortenfainnilnug§  =  (Songreffe  auftaud)tc,  fo  entf^jrod)  bie  Jsöegrünbung 
be§  menfc^enfreunblidjen  $Iane§  nod)  in  weit  ̂ 'o^extm  ®rabe  ben  33e= 

bürfniffen  ber  ̂ umoriften.  (5§  bötte  genügt,  borouf  l^injuweifen,  bofi 
ein  foId)er  9(ntrag  nid)t  au§gef)en  burfte  bon  bem  einzigen,  Wirtlid) 
länbergierigen  ©toote  6uro^ja§,  ber  Slag  für  Sog  fein  9(reaf  um  ein 
paar  3Jiefen  =  |)önbe  boll  Eluabrotfilometer  bergri5|ert,  ber  unerfättHt^ 
taufenbmat  mebr  berfd)Iingt,  al§  er  berbauen  tonn,  unb  ber,  um  feine 
afiatifd)en  Scftrebungen  burd),sufübren,  notbgebrungen  ben  SBellfrieg 
entjünbeu  mufe.  ©eit  93i§mariJ'§  |)irn  nid)t  mef)r  bie  ®efd)ide  ber  Srbe 
Sum  93effen  lentt,  bat  SKufilonb  bie  |)egemonie  on  fid)  geriffen  unb  foft 
unaufbör(id)  burd)  fein  SSer^olten  in  jtuei  2SetttbeiIen  ben  ̂ rrieben  ge= 
fäbrbct.  Won  braud)t  otfo  nid)t  lueitlöufig  bie  ©rünbe  anSjuframen, 
bie  ben  9tbrüftung§antrog  für  S)eutfd)lanb  unannehmbar  mad)en;  ber 
ibn  geftellt  tjat,  bot  ibm  boburd)  oud)  ba§  Urtbeit  gefproi^en.  ©cbeitert 
ber  ?(brüftimg?congrefi,  wa§  gan^  felbftberflänblid)  ift,  fo  fübrt  er 
naturgemäfe  ̂ u  einer  beträd)tnd)en  SBerfcbörfung  ber  beftebenben  ®egen= 
föge.  ̂ ie  ̂ raQe  be§  grontfurter  f^riebenä  ibirb  angefd)nitten ,  bie 
d)inefif^e  Sfoge  erörtert  Werben.  Unfere  Stellung  in  Sioutfd)QU 
5Wif(^en  ?iwei  puffern  ift  ebenfo  unbonfbor  wie  geföbrlid).  Unter 
biefen  Umftänbcn  mufj  e§  al§  ein  ©lüct  gelten,  bofe  bie  ̂ rvan^ofen  ben 
S)rel)fu§  bnben  unb  jegt,  im  9(nblicf  ber  bobenlofen  SSerlum^jt^eit 
ibrer  gelbobriflen ,  an  feine  SJebifion  ber  Dft  =  ®renje  benfen  föiinen. 
%xoi}  ollebem  wirb  burd)  bie  blofee,  breitfpurige  Erörterung  ber  intern 
notionolen  ©d)Wierigteiten,  wie  fie  ber  ßongrefe  jweifello^  mit  fid)  bringt 
unb  luorouf  er  fid)  äuberfid)tlid)  befd)räntt,  of)ne  9?olb  eine  ungemein 
bebrobli(^e  Soge  gefd)offen.  Wan  fpielt  bi^jlomotifd)  mit  bem  Seitung§5 
Knopfe  unb  weife,  bafe  ein  leifer  ®rud  genügt,  ben  jünbenben  f^unifeu 
ouSjulöfen,  bie  @i-plüfion  fievbeiüufübren. 

®ie  33eratl)er  be§  S^xen  ̂ Jicolonä  finb  fid)  boDtommen  tiar  ge=: . 
wefen  über  bie  furd)tbore  Sßerontwortung,  bie  fie  mit  i^rem  fenfotioneflen 
©d)ritte  auf  fid)  nobmen,  unb  fie  boben  in  beioufeter  2lbfidbt  gebonbelt. 
Srog  1877  glauben  fie  feft  an  bie  Segenbe  bon  9?ufelonb§  Slümacbt, 
feiner  ©d)ieblrid)terfd)aft  über  Suropa,  bie  e§  Krieg  unb  (^rieben  in 
ben  galten  feiner  2:ol)o  trogen  täfet.  Unb  bie  neue  S)ipIomatie  bat  im 
Söunbe  mit  ber  riefen^aften  inneren  ©ntwidelung  be§  ßorenreidjeS  otteS 
getf)on,  bie  ruffifd)en  ©tootSmänner  in  biefem  ©louben  ju  beftärfen. 
Sbnen  bauert  bie  jegige  g-viebenSperiobe,  bie  immer  noch  Untlarheiten  über 
bie  Kraftquote  ber  einäelnen  Sönbev  jutäfet,  fd)on  biel  ̂ u  lange;  fie  finb 
erjbereit,  ober  wöfjnen  e§  ju  fein,  unb  möditen  bie  Sntfd)eibung,  bie 
ja  einmol  falten  mufe,  befd)leunigen.  grontreid)§  Seiftonb  ift  ihnen 
fid)er,  unb  babiird)  hoffen  fie  ®eutfd)lonb  im  Qaum  holten  ju  fonnen, 
bi§  bie  9lbred)nung  mit  ©nglonb  entfd)ieben,  ber  legte  Kampf  um.  bie 
S[Se(therrfd)aft  beenbet  ift.  3ar  Sf^icolouS  wäre  für  biefe  hal^bred)erifd)e 
unb  tolltühne  ?3olitit  nid)t  ju  hoben  gewefen.  Sr  fd)rtcft  bor  ihrem 
531utgerud)  ̂ nrüct,  unb  feine  3lugen  tragen  nid)t  fo  weit,  bofe  fie  boS 
3iel,  bofe  fie  ben  SSeg  bohin  tlar  überblicten  fönnten.  9(ber  feine 
tjJobome  ©onjo  hatte  recht,  bo  fie  ihn  in  luftiger  Saricotur  al§  ba§ 
S3obi)=^ßüppd)en  borftellte,  ba§  au§  jeber  gefd)idt  bargereid)ten  ©aug= 
flflfd)e  mit  heifeer  3"6runft  trintt.  gelüftete  ben  .f)errn  3?ufe(anb§ 
bonod),  oud)  einmal  bie  ganje,  weite  SBelt  anbetenb,  in  ftorrer  S8e= 
wunberung  .^u  feinen  (^-üfeen  liegen  ju  fehcn.  (Sr  wollte  oud)  einmal 
ab3  ber  ̂ errfd)er  bon  ®eifte§  ©naben  erf^einen,  oud)  einmol  in  %nitx= 
wcrf§be(eud)tung  imponierenb  boftehen,  ein  9iomontiter,  ein  ®ichterfürft 
auf  bem  2;bronc.  Unb  ba  fiel  e§  |)errn  SJJurawieff  nii^t  fd)Wer,  ihm 
bie  ̂ ofoune  p  reid)en. 

Kaifer  $robu§  hatte  einmal  befohlen,  bafe,  bie  SSaffen  ruhen,  bie 

SSölter  feine '.KriegSfleuern  mehr  jahlen  foClten.  S)ie  SSölfer  ober  bc= 
gehrten  gegen  ben  fieggetrönten  ̂ ßhantaften  ouf,  unb  bie  eigenen 

©olbaten  erfd)lugen  ben  "^elbherrn,  ber  fie  in  äwanjig  @d)lad)ten  gum SIriumphe  geführt  hatte,  ehe  er  ein  überirbifd)  lädjelnber  S:räumer  morb. 
■^lie  moberne  SBelt  bermog  ber  ̂ Bewaffnung  unb  ber  heilfomen  @olboten= 
5ud)t  nod)  weniger  ju  entbehren  ol§  irgenb  ein  bergongeneä  3ohr= 
hnnbert.  ®entfd)lanb  berfoulte  törperlid)  ohne  fein  ̂ eer.  SBenn  unfere 
iHegierenben  ben  unbefd)reiblicben  ©ongrefe  befd)iden,  bem  ber  9lriftophane8 
bieileid)t  fd)on  geboren  ift,  bann  werben  fie  geiuife  oüe  fd)ulbige  SJücffidbt 
nehmen  ouf  ben  getröntcn  SRufifer,  ber  ihn  einberufen  hat,  ober  fie 
werben  oucf),  hoffen  wir,  in  S8i§mard'frf)er  Klorheit  unb  Kühle,  borouf 
binweifen,  bofe  ein  3'ii"f5'g.willionen=5ßolf  befehalb  nid)t  ©elbftmorb  ber= 
üben  borf,  weil  ein  pofaunenfreunblidjer  9(nguftuler  in  fd)Wärmerifd)er 
9?aibetät  unb  be§  wirtung§bofleren  91bfchluffe§  feine§  S8ortrage§  wegen 
ju  fold)er  2hat  bereit  ift.  CaHban. 

Dramattfd)e  ̂ uffülivungcn. 

„Ottilie."  ©d)aufpicl  in  4  9lftcu  bon  griebrich  ©uftob  2ricfd) 
(9Jeue§  Theater).  —  „eheliche  Siebe."  ©d)aufpiel  in  3  ?lftcu  bon 
©eorg  b.  Dmptebo  (Seffingtheotcr).  —  „(£if erf ud)t."  Suftfpicl  in 
3  9(ften  bon  ?nej.-onbre  33iffon  unb  9lb.  Seclerq  (SWcfibcn^theater). 
—  „S)a§  ̂ porobieS  ber  grauen."  9lu§ftattung§poffe  mit  'iöhifit 
unb  Sonj  bon  3nliu§  greunb  u.  6inöb§hofev  ('iOietropol=2:heater). 

günf  'iJJremiercn  an  einem  9tbenb,  unb  mitten  hinein  bie  fJod): 
rieht  b04i  ber  flud)WÜrbigcu  TOorbthot  eine§  feigen  9(nard)iftcn,  ber= 
übt  on  ber  leibenben  alten  Koiferin  beS  berbünbcten  9?od)borftaote§  — 
ba§  ift  etwas  biel  für  moberne  9{crbcit.   9lber  aud)  ohne  biefe  luelt= 
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gefdjt^tUcfie  Senfation,  iceldje  ade  3(ufineit)amteit  Bon  ber  Süfine  a6ju= 
lenten  brof)te,  mürben  e§  bic  bvei  neuen  ©tücfe  oon  Jriefd),  Dniptcba 
unb  Siifon  bocfi  ju  feinem  redeten  Gvfolgc  cie[iracf)t  fiaben.  Ivicfd), 
ietneä  3eic^«nö  f-  I-  33eamter  ober  33antange|te(Iter,  menn  luir  ntdjt 
irren,  ift  ein  )e^r  frnd)t6arer  Tramatifer,  fogar  smeimnf  tirctSgcfrönt,  ber 
Jilpu§  eine§  ̂ rei§bic^ter3  a  la  'Jfiffel,  ©irnbt,  (fli)e  ßenle  ;c.,  für  bie  ber 
errungene  ̂ rei«  eine  fidjere  Sntf^äbigung  für  ben  nndifolgenben  ebenfo 
fixeren  'JurcfifatI  bebeutet.  „Ottilie"  ift  nnS  einem  .'pamburger  91u§= 
fdireiben  fiegreic^  bevDorgegangen,  unb  aud)  tjier  tiat  ba§  publicum  ba§ 
Urtfieil  ber  SRiditer  umgeftofeen  unb  auögetad)t.  Sdion  bafe  ba§  ©tüd 
fed)»  über  fieben  Sa^re  brnud)te,  um  ben  ®eg  auf  eine  berliner  33üf)ne 
ju  finben,  fpric^t  menig  für  feine  ®üte,  nod)  weniger  öie((etd)t,  baß  bie 
neue  grau  5)irectorin  33u5e-93eermann  fofort  banod)  griff,  benn  fd)on 
itire  erfte  ̂ Joüität  jeugt  nid)t  für  i^re  llrt^eilS-fä^igteit.  ©in  „ftarfe§" Stüd  würbe  Saubc  e§  nennen,  worunter  er  nber  nid)t  ftarfeg  2alent, 
fonbern  ftarfe  Effecte  toerftanb,  fo  etroaS  wie  ein  ̂ ^^ilippi  ober  ein  nad)= 
gemachter  jüngerer  2)uma§  ober  ©irarbin.  „5)ie  @d)utb  einer 
fijnnte  man  e§  gleidifoflS  nennen:  ber  (J^ebrud)  einer  TOutter,  nad)  be= 
mährten  2>Juftern  erft  Dom  So^nc,  bann  üom  Satten  entberft,  ?l[Ie§ 
peinlich  unb  unerquidlid) ,  ber  Sd)auplag  ftatt  ber  ?3e(t  ba§  Sweater, 
Derroorren,  aufgeregt  unb  unroa^r.  (Sin  llrt^eil  über  bie  Gruppe  be§ 
neuen  ,,?vamilientf)eater§"  cerfparen  wir  unB  auf  bie  britte  9'Jot)ität,  bie 
bereits  für  biefe  SSoc^e  angetünbigt  ift. 

^?er  fönig(.  föc^fifdie  ißremierlieutenant  a.  ®.  unb  S3aron  ift  ein 
9Kaupaffant=3mitator,  gan^  wie  ber  übrigen^  t)ie(  toeniger  begabte  Seinj 
2oDofe.  23ir  ̂ aben  bon  ibm  @ebid)te,  !5tis;ien,  ̂ Jooeüen  unb  3Jomane 
—  aud)  eine  siemlid)  fd)fed)tc  Ueberfetuing  9[i?aupaffant'S  — ,  aber  eine 
entfdjiebene  Gigenart  mac^t  fid)  nur  in  ein  paar  teden  (5d)i[berungen  au§ 
feiner  Gaoatteriftenjeit  („Unfer  .Regiment")  bemerfbar.  ©ein  geliebter 
5ran,^ofe  tlingt  auc^  in  feinem  Stüd  überall  an,  in  ben  SBenbungen 
be§  5)ia(og§,  in  ber  G^örafteriftit,  wie  in  ber  |)anblung.  SSenn 
biefe  einmal  ftodt,  wn§  jiemlid)  oft  ijortommt,  ober  wenn  er  nbfolut 
nid)t  weiter  fann  unb  aud)  tein  SKaupaffant  i^m  mebr  au§  ber  Älemme 
^ilft,  bann  erinnert  er  fid)  jebod)  baran,  baß  er  aud)  ben  9[)?agu§  be§ 
9?orben§,  3bfen,  in  ftc^  aufgenommen  ̂ at,  beffen  buntfe  Siiatectif  üon 
ben  fittlidjen  gorberungen  bie  fcfiwierigften  Probleme  gu  lüfen  ober 
minbeftenS  ju  berfd)Ieiern  bermag.  5)er  arme  ®ui)  luürbe  über  biefe 
brouillards  du  nord  feine§  fonft  überzeugten  ©c^üterS  gemi§  ben  Sopf 
fc^ütteln.  Gin  SSerbienft  f)at  bieSlrbeit:  fie  ertlärt  ber  romantifd)en  unb 
urtiäterlid)en  3(nfd)auung,  bafe  man  nur  au§  Siebe  beiratt)en  fode  unb 
boß  ©elbeben  etwa§  Unfaubere§  lüären,  ben  Hrieg.  'Sa^iift  ba§  ?}foberne 
an  i^r.  daneben  tann  man  mobern  £|ödiften§  nod)  bie  gtüdjtigfeit  ber 
Scenenfü^rung  unb  bie  weitfd)mcifige  llnttarbeit  ber  öanbhtng  nennen, 
bie  Bon  rec^tewegen  tragifc^  ̂ dtte  auetiingen  müffen,  nun  aber  ju  einem 
üerfö^nlid)en  ©d)Iuffe  fü^rt.  ̂ Eo§  2ebcmännd)en  SBictor  gebt  auf  bie 
lorfenben  9?orfd^Iäge  eine§  becfaffirten  $)erren  unb  $)eirat^§üermittler§ 
ein,  ber  i^m  eine  jwar  tabme,  aber  bombenreid)e  ̂ 'ame  jur  ©attin 
empfiehlt.  SSictor,  bem  ba§  Sunggefettenleben  fängft  ju  fab  geworben 
ift,  ber  inbeß  junädjft  nur  befjbofb  ge^eirat^et  ̂ at,  um  inieber  ®elb  in 
bie  ginger  ju  befommen,  SSictor  erfennt  allmäblid),  bafj  e§  in  ber  G^e 
t5erbammt  gemüt^Iid)  Ijergeben  fann.  ©ein  SSeib  ift  ein  9lu§bunb  Don 
Xugenb  unb  fiiebeniwürbigfeit,  unb  ba  aud)  er  im  ©runbe  ben  Gbren= 
titei  eine§  guten  Äerl§  Derbient,  fann  e§  nid}t  ausbleiben,  bafe  er  fid) 
e^r(id)  in  fie  Derliebt  unb  fie  fcbließlid)  fd)ti)ärmerifd)  anbetet.  Sängft 
bat  er  fic^  ©ewiffenSbiffe  barüber  gemad)t,  baft  er  biefer  ̂ erle  einft  nur  j 
Siebe  ̂ euc^ette,  bieS  Gfemptar  nur  be§  fd)ni3ben  TOammonS  wegen  er= 
warb,  unb  er  fommt  fic^  ber  freujbraDen  .^ebiuig  gegenüber  wie  ein 
fd)urfifcber  S3etrüger  Dor.  ?(t§  nun  plij^tid)  ber  ißermittler  in'§  .öau§ 
fc^neit  unb  unter  ber  2)robung,  ber  binteigangenen  grau  reinen  28ein 
einüui'd)änten ,  ®elb  Don  SPictor  erprefjt,  ba  eriüad)t  ba§  ©eiuiffen  be§ 
SSadcrn  au§  bein  ̂ a(bfd)Iaf,  unb  er  beid)tet  feinem  SBeibc  atl'  feine 
Sünben.  öebwig  brid)t  programmgemäß  jufammen  unb  ertiärt,  nie 
wieber  gut  fein  ̂ u  wotlen.  ®od)  ba§  ift  nur  unfd)i3ner  ©d)ein;  am 
Gnbe  be§  brüten  SJfteS  bebauptet  fie  fd)on  tüieber,  fe[)r  glüdtid)  p  fein. 
iSenn  nun  nod)  ein  gefd)ictter  Operateur  babertäme  unb  .öebi'S  [abme§ 
Sein  in  Crbnung  bräd)te,  ginge  bie  anmufbige  3{ed)enaufgabe  Di3[Iig 
obne  3ieft  auf.  C^ne  bie§  SBunber  aber  wirft  baS  Srama  ein  bi§d)en 
ftiI[o§;  weiß  man  bod)  nid)t,  ob  ber  SSerfaffer  e§  mit  bem  ,, ''Problem" 
emft  meint,  ober  ob  er  fid)  ber  gefünftciten  unb  Derfd)robenen  Gon= 
ftruction  be§  ©cftaufpiefS  beioufet  war.  Man  fragt  fid),  weßbatb  SSictor 
ein  Unrecht,  baß  bunberttaufenb  9(nbere  in  minber  Derjweifelter  Sage 
ali  er  begeben,  fo  furchtbar  tragifd)  nimmt  unb  ber  grnu  feiner  ̂ feigung 
.fiunbe  baDon  in  tf)örid)t  graufamer  unb  unDermittelter  SBeife  gicbt. 
Wan  fragt  fid),  weßbaib  -öebwig,  bie  bie  Gbi'lid}feit  ber  Siebe  ibreS 
9J?anne§  tennt  unb  i^n  Dergi>ttert,  grofj  9(uf^eben§  Don  Singen  mad)t, 
bie  längft  binter  SSeiben  liegen.  3)er  Gonflict  ift  auf  ©d)rauben  gefteüt 
unb  bei  SGßeitem  nid)t  wud)tig  genug  t}era\i§o,^axbt\M;  e§  fe^lt  bie 
bramatifd)e  ©djfagfroft,  ba§  Bti^'ngcii'^e  ber  SöeweiSfübv'ung.  S)afür 
wirb  unenb(id)  Dief  gerebet,  unb  bie  ermübenben  28ieberbo(ungen,  bie 
fid)  Ieid)t  Ratten  oermeiben  (äffen,  erftiden  ba§  3ieftd)en  Don  1iie\lnat)mt 
beS  '^mt  bem  ftimmungtofen ,  Derfübnlid)en  ©d)(uffe  Der= 
läuft  bann  9(üe§  im  ©anbe.  SSeibe  ©tüde,  bie  Dmpteba  im  Seffing= 
Xbeoter  ̂ at  fpiefen  (offen,  tf)un  beweiSfräftig  bar,  bafe  e§  auf  ben 
SSrettern  feine  Sorbeercn  für  ibn  ju  pflüden  giebt.  ®ie  9?eumann= 
£)ofer'fcf)e  SUtffübrnng  ftanb,  wie  .ftatbreinerS  Wafjfaffee,  unter  bem 
3eic^en  ?(nbrea§  .&ofer'§,  —  alteS  ©urrogat  unb  geiftige  '??a^rungS= 

mittelfä(fd)ung,  in  ber  ̂ nfcenirung  uned)te  greie  33übne  unb  in  ber 
^Parftctfung  uned)te§  SBurgt^eater.  .^icrr  33onn  mimte  nämiicb  luieber 
ben  S)cittcrwnrÄer. 

S)er  *}Jarifer  ©d))uont  ift  luobf  nur  Don  SJJonfieur  Sec(erg  Dcrfaßt 
unb  Don  'DJfeifter  33iffon  b(ofj  rctape,  wie  e§  im  ̂ ßarifer  Sü()nen= 
jnrgon  bcifit.  9lber  bie  bü!frcid)e  „^*fote"  be§  WeifterS  arbeitete  ba§ 
ibnt  Dovgelegte  ©tüd  nid)t  rabicni  genug  um.  ?öabrfd)ein[id)  war  ibni 
biefe  eingebilbete  unb  grunblofc  Giferfudjt  ber  jungen  Wabame  TOoreui( 
,^u  bcii'iidüS  unb  bie  'Jugenb  Don  ©d)Wieqerfobn,  ©d)wicgerDater  unb 
greunb  ju  gvofj.  ®erlei  SScj.ivftüde  foüten  bic  granM^fen  rubtg  ibven 
beutfd)en  Goncurrenten  überiaffcn,  ben  SoufS,  .Uraa^,  SRofenfefb, 
.^irfcbberger  unb  ̂ Qti^&i'.  oud)  i^[umeutba(=Äabe(burg  nid)t  ̂ u  Dergeffen. 

®a§  unfe(ige  3}onad)ertbeater  ift  bieSmal  unter  bem  9?amen 
WetropofjJbcatct  iD'cber  eröffnet  loovbcn.  „Sruni  für  93erlin  fei  bie 
Carole,  nid)t  ©üb  nod)  'Dcorb,  nein  Wctropofe,"  wie  ber  neue  '3)irector 
9iidiarb  @d)u(h  Derfünbet.  S)a§  Gri3ffnung§ftüd  ift  eine  fogennnnte 
?(u§ftattung§poffe  mit  ©efang  unb  Jan;;  in  ber  3(rt  Don  ?tbolpb  Gruft, 
als  beffen  ge(ebriger  'DJacbfofger  .S^^err  ©d)uft5  getteu  barf.  Sie  9Ser= 
faffer  finb  fo  e^rtid),  ibre  ̂ Parifer  Oueffe  anjugeben:  „Wabame  ©atan" 
Don  33Ium  unb  3'od)e.  'Sie  ©runbibee  ift  benn  aud)  ba§  SSefte;  fobalb nad)  ben  erften  ̂ wei  Silbern  bie  beutfd)en  Bearbeiter  ibre  SSoriaoe  ju 
(ocolifiren,  aufjupu^en  unb  breit  ̂ u  treten  beginnen,  gebt  baS  publicum 
nid)t  mebr  mit.  ®ie  SSige  be§  i^errn  greunb  finb  jumeift  auS  ben 
ja  aud)  bei  Sfnmentbal  unb  anbereu  beutfd)en  ®iditern  beliebten 
„giegenben".  9lber  öerr  greunb  ̂ at  aud)  allbefannte  franäöfifd)e 
©tücfe  gcplünbert.  SBenn  ber  fcböne  ̂ fibor  feine  geliebte  Gftella  rcd)t 
bübfd)  fragt:  „28enn  man  Sie  ficfit,  bann  liebt  man  ©ie,  aber  luenn  man 
©ie  liebt,  wo  fiebt  man  ©ie?"  fo  ift  baS  Wörtlid)  auS  S)umnS'  „^rinjeffin 
Don  93agbab"  abgefd)rieben. 

„S3otanifd)e§  Silberbud)".  SSon  gran^  S3(ci).  S8egleitenber2e^t 
Don  ̂ .  Serbroiü.  (Berlin,  ®uftaD  ©d)mibt.)  "Sier  2.  %t)dl,  ber  bie  jweite 
SaftreSbölfte  mit  432  ̂ flnn,^enbilbern  in  farbigem  9lguaretlbrud  auf  48 
Jafeln  mit  etwa  200  jejtfeiten  nebft  auSfübrlicbem  SKegifter  entbält,  ift 
foeben  erfd)ienen  unb  fd)lief;t  ba§  fd)öne  ?oerf  würbig  ab.  ®a§  S8otanifd)e 
SSilberbud)  loiH  bie  .^tenntnife  unferer  beimifcben  glora  ̂ u  einem  9lllgemein= 
gut  Don  Suug  unb  ?t(t  macl)en  unb  erftrebt  bie§  burd)  eine  in  gorm  unb 
garben  nnturroabre  ®arftellung  ber  Derbreitetften  'Spflanjen  in  monatlidjer 
SReif)enfo(ge.  G§  entbält  bic  mid)tigftcn  Gultur=  unb  9hi^pflanjen,  9lrjnei= 
unb  ̂ »eilfräuter,  ®iftgeiDäd)fe  unb  $ilje  in  Dollenbeter  ®arftellung.  ®er 

feffelnb  gefd)riebene,  aber  möglid)ft  fur^e  Xt^-t  fd)ilbert  bie  Seben§äu6e= 
rungen  bcv  ̂ ßflan^en,  ibre  Schiebungen  jur  Xtikr^  unb  TOenfdjenwelt, 
ibre  '[Ru^barfeit,  ibr  9luftreten  in  ©itte  unb  ©lauben  beS  3Solfe§. 5Kan  braud)t  nur  bie  ?lbfd)nitte  Dom  Gbelweiß  unb  Gurion  ju  lefen, 
um  fofort  ju  ertennen,  baß  ber  SSerfaffer  in  gnbalt  unb  gorm  baS 
3iid)tige  getroffen  b^t-  in  StUem  ein  ed)te§,  rechtes  .sJouSbucb, 
unterbaltenb  unb  bele{)renb. 

„Sürgerlid)eS  ©efeljbufb  für  baS  ®eutfd)e  9?eid)."  8iliput= 
?lu§gabe.  (Serlin,  Dtto  Siebmann.)  Son  all'  ben  faft  jabllofen  9iu§= 
gaben  müffen  tuir  biefer  91n§gabe  im  GljeDir=gormat  ben  SSorjug  geben, 
©ie  ift  ein  2;afd)enbud)  für  ben  täglid)en  praftifdjcn  ©ebraud),  beinabe 
in  ber  peftentafcbe  unterzubringen,  aber  bie  ©cbrift  ift  bei  aller  J?lein= 
fieit  unb  ©a^erfparnifi  ntdit  angenmörberifd),  fonbern  fd)arf  unb  beutlid) 
unb  genau  bem  amflidjcn  2:e;i-t  entfpred)enb.  9Md)t  nur  iuriftifd)cn 
Greifen,  aud)  Seamten,  ffaufleuten,  überl)aupt  jebem  ̂ JJriDatmann  ju 
empfeblen. 

„S)ie  91  Ipenpf  langen  in  ber  ©arten eultur  ber  2;ief  länber." 9Son  Grid)  SSode.  (Serlin,  ©uftaD©d)mibt.)  S)iefer  Seitfaben  für  ©ärtner 
unb  ©artenfreunbe  enipfieblt  fid)  infonberbeit  ben  immer  gablreidjcr  wer= 
benben  Siebbabcru  ber  9llpenf(ora,  benn  t)ier  finb  alle  Seobnd)fnngen 
über  bie  alpine  ̂ ]3flanzenwelt,  ibre  biologifd)en  unb  morpbologifd)cn  Gigen= 
tbümlid)feiten  unb  ibre  erfolgreid)e  ©artencultur  anfcbaulid)  Derarbeitet. 
■SaS  Gapitcl  über  ben  91nfbau  Don  gelSpartien  ift  befonberS  anSfübrlid) 
toie  bic  Seobad)tungen  über  ba§  fogenannte  „9lu§arten"  ber  9llpinen in  ber  ©artencultur  lelirreid).  S!a§  Derbienftlii^e  Suc^  ift  mit  fc^önem 
Silberfd)mud  Derfe^en. 

Alle  geschäftlichen  Mittheilungen,  Abonnements,  Nummer- 
bestellungen etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  Verlag  der  Gegenwart  iu  Berlin  W,  57. 
Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezüglichen  Briefe,  Kreuz- 

bänder, Bücher  etc. (unverlangte  Manuscripte  mit  Rückporto) 
an  die  Redaction  der  „Gegenwart"  in  Berlin  W,  Mansteinstr.  7. 

Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verlag 
noch  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 
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Bei  BBpBlIuTtgEn  bcrufB  man  fid)  au[  i.tE 

„OegEnroarf". 

ii0tniiriii0  Itadifolset. 

9t  Oman 
bon 

ißreiS  3  Wiaxt.    @d)ön  gebunben  4  93iarf. 

®iefcv  93i§inQrrf  =  Ka)jrit)t  =  3foinan,  ber  in 
U'entgcn  ̂ ar^ren  fünf  ftarfe  ?(uf(agen  erlebt, 
erfdjeint  £)ier  in  einer  um  bie  §älfte  billigeren 
58pif§nnlgnbe. 

®iircl)  ntte  Snd)^ianblungen  ober  gegen  @in= 
fcnbnng  be§  SöctragS  ))oftfrcie  ßufenbnng  bom 

Uerlag  der  Gegenwart, 
Serlin  W.  57. 

Manuscripte 

Qux   SSerlaggüberna'^me    bon  93?anu= 
(cviptcn  i)iftorifrt)cr,  genenfogifdjer,  fd)ön= 
unifcnfdjQftlidier  k.  SKidjtung  enipficf)It  fid) 
bic  5.k'vlng§[ntd)(ianb(ung  bon 
Richard  S^attler,  ̂ nniufxljutctfl 

(gegrünbet  1883). 

KM  Thüringisches! 
lechnikum  JImenaa 
für  Maschinen-  und  Elektro-Ingenienre, -Tecliniiier  nnd  -Werlimeister. 
Nacliweis  von  Lehrstellen  für  Volonti 

Director  Jentzen. 

3n  unferem  S5erlag  ift  erfd)tenen: 

ffiwijciiliiiin  (fir  ecttfiiiir.  fiiiiifi  mit  öffrnlliitjcv  Otiten. 

^5fnfrttl=|lfötflfr  1872-1896. 
erftrr  biß  fünfjiflftcr  ®rtnb. 

9?ebft  9?ad)trag  1897.  ®ef|.  5  J( 
©in  bibIiogrQpöifd}eg  SSert  erften 

3{Qnge§  über  ba§  gefanunte  öffentlidie, 
geiftige  unb  fünftterifd}e  Seben  ber  letzten 
25  ̂ ai)xe.  9?otö>uenbigeg  9?ad}tdiIogebud) 
für  bie  Sefer  ber  „©egenmart",  foroie 
für  io{ffenfd)QftIid)e  k.  Slrbeiten.  Ueber 
10,000  ?irtitel,  nad)  2fäd)ern,  «erfaffern, 
©(^lagioortern  georbnet.  ®ie  9lutoren 
pfeubonijmer  nnb  Qnonbnter  Sfrtifef  finb 
burdiioeg  genannt.  Unentbcijrli^  für 
jebe  93ibiiot^ef. 

Sind)  bireft  gegen  ̂ oftanireifung  ober 
9JQd)na{)me  bom 

Verlag  ber  d^egentoart. 
93crlttt  W  57. 

Billlge.dichre 

röchet stelle  man  her  aus 

Andernach's Asphall  -Steinpappen 
Musler  u  Beickreibung  posrfrtlu  umunsl 

"illlAnilernachiiiBeueli.ltlieiiL 

©rimnl  im  fSnvfttl 

^iöxnfm (3.  §rmht& 

g.  iürijncr ffiriöjjt 

^.  inljit 

p.  ü.  (Efliiitj 

ffinrl  ©oliimnrk 
mn  ffinlnrij 

§lauö  ©rotlj 
®.  gttfriifl 

®.  jj.  gnvtmmin 

puij.  Itirintn 

gctturaitftllo 
gfrflii-^fmtltcM 

«.  ü.  ̂ . 

Sn  unferem  Berlage  erfd]cint: 

im  ̂ rfeit  feiner  ̂ eifgenoffcn. 

§unbert  DriginQl  =  ®utad)ten 
Bon 

herausgegeben 
Bon 

^gBert  ̂ TüCCer. m.  Otto».  144  ©. 
Süiit  ben  facfimiticrten  Uiitetfcfiriften 

unb  einem  SPviefe  spiSninrctä. 
ÜSreiS  cleflont  geheftet  2  TOart. 

iliif  bielfcitige  JRtK^frnßc  t»ei-an(taltcit  toir  eine 

iiufcicr  öl§ninvd'=®naiicte,  öle  nu(6  öcu  Scfcrn  öcr  „(8cncn= 
wart"  Uicl  9UIICÖ  6tin«t.  (S8  ift  ein  riiltiiröiftoriftftcS itatumcnt  tion  bicibcn&cm  Jüttt,  ein  Sotcnncri^t  nnO  iu- 
nleic^  iiag  fcttönfte  (^eUcufblntt. 

3n  allen  Budjijanblungen  oorrätig. 

in  SBcrltn  W.  57,  g);anfteinftr.  7. 

i'iirnpEfiijtriDcrökt 
(ßrnf  be  poutj 

(fBinf  Utgin 

llcrbnu 

ffimilc  ©lltüifr 

p.  ©nihcn 
|(cttcnhuffr 

gorb  ̂ nlislmrij 

^flttbfrs 
gtcnlümirj 

§tnnlcij 
^trtnbbfrg 

§.  ü.  ̂ utlttfi- gib.  löngitfr 

PiUunnbt Ptlbvnbrutli 
^.  u.  peiitiT 
|orb  gJulfrlfij II.  B.  gl. 

LIEßIG 
Compan/s 

FLEISCH-EXTRACT. 
Nur  echt, 

wenn  jeder  Topf 

den  Namenszug  U  in'^blauer  Farbe  trägt, 
Einfache  und  rasche  6erelt»ng  vortrefflicher  Fleischbrühe. 

Soennecken's  Schnellschreibfedern  gleiten  sehr  leicht  und  spritzen  nie 

I  Auswahl 

(12)  Federn 
in  j  Sorten 

30  Pf 
Ueberau  voryälig 

I  Gros 

Nr4oz:M3. — 

'/i  Gros: M  —.80 

Berlin  *  F.  SOENNECKEN  *  BONN  *  Leipzig  *    PreislUte  kostenfrei 

77 

Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer.'^ Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.    JDr.  Carbach  &  Cio. 

^ie  ̂ eßenttiart  1872-1892. 
Um  unfcr  Soger  ju  räumen,  bieten  iuir  unferen  9lbonnentcn  eine  o»nfti9e 

©clegai^ett  jur  SScrtooUftänbtgung  ber  ̂ oßection.  So  meit  ber  33orrat^  reidjt, 

liefern  mir  bie  ̂ a^rgänge  1872—1893  ä  6  SJt.  (ftott  18  9K.),  ̂ oIbial)rö= 

Sönbe  ä  3  9«.  (ftott  9  SW.).   ©ebunbene  ̂ a^rgängc  ä  8  9K. 

95erlaft  ber  (Scflenttiart  itt  33crlin  W,  57. 

fBerantmoitH^ei  8let)acteut :  Dr.  X^eo))^i[  BoQtns  in  iBtrltn. Krtaction  unb  (i£pebitton:  äBerlln  W.,  «Wanftelnftrofee  7. Svuct  Bon  ̂ cffc  &  iücctcr  in  Scipäiß- 



M  38. ^erCtn,  ben  24.  ̂ epiembev  1898. 

 ^  

27.  Jahrgang. 

Band  54. 

2[ßr)(^enf(^rift  für  Stteratur,  fünft  unb  öffentlt(^e§  Sekn. 

gu  tejic^cn  butc^  aHe  SBuc^^anblungcn  unb  ̂ pcftämter. SBertag  ber  (Gegenwart  in  Sellin  W,  57. 
gtertülfäljrltiD  4  p.  50  Uf.  «tn£  |tutnnier  50  Df. 

Snferate  jeber  Strt  pro  3ge[pQtteiie  «Pctltjeile  80  ;pf. 

®er  riiiiifcfte  3tbrüftung§oorfd)Iag.  58on  ©tabtpfnrver  Dtto  Umfrib  (©tiittgavt).  —  S8i§niarcf =©l)mboIe.  ©ine  pfi)d)o[ogiid)= 

<72  pi .   pf)l)iiognomifd)e  ©tubie.    Sßon  3lIfon§  SKatt^e?.  —  Sitevotuv  UuD  tunt't.  3ieiffiger,  ?Öfei]er&eer,  Sif^t.  2(n§  beu  Grinnerungen 
l/llndLl*  ̂ '"^^  5Ku)ifer§.  SSon  5)eino  öngo  (Sßeimar).  —  2)aubet'§  Unterhaltungen  mit  feinem  ©o^ne.  SSon  ßb.  Stiege.  —  ̂ -euillcton. 
C>     V***'*"   5)er  mrdienprinj.    Son  i?aul  Sinfemann.    —    Siuö  Der  C)au|>tfttttit.    ®a§  9?ationaI=3ucf)t6au§.    SSon  Caliban.  — 

Sramatiidje  ̂ iuffü^rungen.  —  9?otijen.  —  ?tnäeigen. 

Der  ruffifdie  ̂ IbrüftungstJorfdilog. 

SSon  Stabtpfarrer  ©tto  Umfrib  (Stuttgart). 

„Sine  )(i)üd)terne  £)offnun9  burc^^iel^t  in  bie[er  Qc'it  ba§ ^erj  ber  J^riebenSfreunbe.  9Sie,  menn  ber  Qax  (Siner  ber  Unseren 
tüäre?  griebtiebenb  ift  er  unb  ftaat§f(ug  gugfeicf).  Ober  i[t 
es  ni(i)t  ein  3eict)en  feiner  grieben§üe6e,  ba|  er  in  ber  orien= 
talifc^en  ̂ i^age,  roo  bie  ®e(egenf)eit  fo  anfeerorbent(id)  günftig 
geroefen  roSre,  eben  nid)t  ju  ben  SSaffen  gegriffen  t)at?  .  .  . 
Unb  ift  e§  nic^t  mie  eine  feier(id)e  (£intoeif)ung  ber  griebenä* 
S(era  anjufefien,  rtenn  er  in  bie  fran^öfifdje  Stabt  Sl)ate(lera§ 
eine  ®(ocfe  mit  ber  Snfc^rift:  „Säute  griebe  unb  SSötfer= 

üerbrüberung"  ftiftete  unb  roenn  er  ben  ̂ fag  t)or  ber  ̂ afan= 
firc^e  5U  einem  „  griebenöptü^e"  matf)te  unb  auf  bie  ©äu(e, 
bie  in  feiner  SD?itte  fic^  ergebt:  „®f)re  fei  ®ott  in  ber  §öt)e 

unb  griebe  ben  9J?enfcf)en  auf  Srben"  fd)reiben  liefe?  "SieS 
fromme  SSort  au§  eine§  ̂ aiferä  SDhinb,  c§  barf  mi)l  unferer 

Hoffnung  neue  Scf)rtJingen  geben."  <Bo  fdjrieb  id)  im  5Uiguft 
beg  3af)re5  1897  in  meinem  33üd)(ein  „griebe  auf  Srben." 
^ein  3af)r  luar  üerftoffen,  ba  fam  ber  ?Tbrüftung§norfd)(ag 
beö  ̂ axtn.  geiertic^  ̂ at  ber  .g)errfd)er  otter  ̂ teufeen  e§ 
orbi  et  urbi  üerfünbigt,  ba§  er  ben  gegenmärtigen  bemaff* 
neten  ̂ ^ieben  für  feinen  ̂ rieben  ̂ a(te  unb  baf3  bie  SRüftung, 
bie  ben  5lrieg  uert)inbern  foü,  mit  if)rem  llebermaafe  geeignet 
fei,  bas  brof)enbe  3Ser^ängnif3  ef)er  ju  befd)teunigen,  ftatt 
feine  ehernen  Schritte  aufju^alten.    (är  t^at  bie§  in  3Sen= 

'  bungen  unb  Stuäbrücfen,  mie  fie  fonft  nur  öon  3^rieben§= 
freunben  gebraud)t  ̂ u  merben  pffegen.  ßr  ttjat  bieg  in  ben 
einbrudöDottftcn  formen,  bie  er  finben  tonnte,  nnb  er  mät)tte 
baju  einen  Xag,  ber  fc^on  an  fid)  ba§  (}rieben§=9}?antfeft  in 
bie  Umrahmung  meItgefd)id)tUd)er  ©ebeutung  rüden  mufete; 
e§  mar  ber  ̂ og,  ber  ben  ruffifd}en  ©auern  bie  .Qette  ber 
£eibeigenfd)aft  abgenommen  l^at.  Sieben  Sttejanber  IL,  ben 

ßarbefreier,  fteüte  fid)  Sf^tcotau»  II.  mit  bem  Süifprud),  ber 
^riebens^ar  ̂ n  merben,  ber  nid)t  nur  fein  eigene^  3So[t,  fonbern 
bie  europäifd)en  Stationen,  ja  üietteic^t  bie  9}?enfd)f)cit  üon 

ber  blutbeftedten  Reffet  be§  Sl'riegeg  befreien  motite.  ®a§ 
ioar  ber  erfte  Sinbrud,  ben  be§  3^^^"  Sotfc^aft  auf  ben  Un= 

1  befangenen  mad)en  muf5te.  9Ba§  SKunber,  bafe  bie  grieben§= 
freunbe  fid)  ben  24.  ̂ luguft  rott)  angeftrid)eu  ̂ aben  im 

ÄQlenber  als  einen  'Sieg§=  unb  Snbcltag.  3I)re  Sbee  t)atte 
ben  %i}xon  eine§  ̂ ^axtn  erobert,  unb  bamit  fd)ien  ba§  ßiel,  für 

ba§  fte  fämpften,  um  einen  gan^  gemaltigen  (Sd)ritt  gerüdt.*) 

*)  9leligiö§  geftimmte  Ücute  unter  i^nen  fafjen  im  griebenSjoren 
fd^on  ben  „Stbler  t)om  Aufgang",  ben  moberncn  Sl)ru§,  ber  nact)  3ef.  46 

'  ®otte§  5ßIon  üoübringen  i'oüte. 

@§  foH  ̂ler  nidjt  unterfud)t  merben,  in  mie  fteit  Slolftoi, 
??oDicom  unb  anbere  ®eifte§gröfeen  ben  (£ntfc|tufe  be§  mäd)= 
tigften  §errfd)er§  ber  @rbe  beeinflußt  ̂ aben,  nod)  folt  bie 
grage  aufgemorfen  toerben,  metd)  großer  ober  fteiner  S(ntt)eit 
an  bem  grieben§uca§  auf  bie  9?ed)nung  öon  SJZuraöiem  gu 

fc^reiben  ift,  ber  bi§!^er  fd)on  aU  ftiller  g^riebenSfreunb  ge= 
gölten  ̂ at;  baß  9^tcotau§  fetbft  für  eine  ibeate  5[uffaffung 
ber  ̂ olitif  empfänglid)  ift,  ba§  mirb  au§  einem  mt)ftifd)en 
(E:^araftergug,  ber  bei  i^m  me^r  at§  einmal  fd)on  J)ert)or= 
getreten  ift,  erftärt.  3Bol^t  möglich,  boß  aud)  bie  SSermäf)* 
iung  mit  ber  beutfd)en  gürftentod)ter  ben  ©ebanfen  in  if)m 
reifen  ließ,  bie  9RoÜe  beä  9Sermitt(er§  gmifc^eu  feinem  beutfd)en 
58etter  unb  bem  Sufenfreunb  t)om  ©tranb  ber  ©eine  hindy 

jufü^ren.  ©te  Qax'm  felbft  mag  ben  Sbeen  ber  i8erföf)nung fd)on  üou  Sugenb  auf  geneigt  gemefen  fein,  fofi  bod)  bie 
tüd^tige  ©rgietjung,  me(d)e  fie  genoffen  t)at,  Dom  ®runb= 
gehanfen  aÜumfaffenber  Humanität  burdjiocbt  gemefen  fein. 

©od)  mic^tiger  at§  ber  58erfnd),  bie  ®enefi§  ber  ruffifc^cn 

grtebenöaction  ,^u  finben,  muß  bie  ̂ ^rage  fein:  ift  benu  ber 
3?orfd)(ag,  ber  fo  ettoaS  Ungemöt)nli^e§,  fo  burc^aug  Ueber* 
rafd)enbe§  für  unfere  9?egierungen  unb  SSötfer  an  fic^  l^at, 
aud)  mirfüd)  ernft  gemeint?  S)afür  fprid)t,  tüie  gefagt,  bie 
feier(id)e  ©cenerie;  benn  fd)merttd)  mirb  ba§  |)aupt  ber 

gried)tfd)  =  ortf)oboj:en  ̂ ird)e  ben  ®eift  be§  ß'^'-'^^f^'^i^'-'^ 
geftraft  t)eraufbefc^mören  unb  ber  Söelt  beu  93?orgentraum 
beg  SSötferfriebeng  üor  bie  klugen  gaubern,  nur  um  einen 
poütifdien  ©diac^j^ug  ju  Verbrämen.  90?an  fd)eint  ja  freitid) 
burc^  bie  fd)merjnd)e  ®efd)id)te  Don  Safir^unberten  bered)tigt, 
fid)  mo{)(  jn  ̂üten,  bag,  ma§  auf  bem  3JfarEte  beg  potitifi^en 
Sebent  bargeboten  mirb,  a(ä  baare  3)?ünäe  ̂ in^unefimen; 
man  möd)te  auf  bem  Söeltt^eater,  ba§  man  bie  ®efd)td)te 

^eißt,  gern  ̂ inter  bie  Soutiffen  fe^en.  ®a  meinen  benn  nun 
älZanc^e,  baß  im  9?nffenlager  fid)  ein  füt)ner  ®riff  auf  ba§ 
9leid)  be§  getben  2)rad)en  per  bereite  nnb  baß  ber  Dvuffe  eö 

baranf  abgcfef)en  t)obe,  um  ben  fd)önen  ̂ ^[an  in  aller  9\uf)c 
burd)gufüf)ren,  Sngtanb  unb  oieÜeic^t  and)  ®eutfd)(anb  eiu= 
(^nfnllen.  @§  ift  boc^  aber  eine  beinaf)  läppifcie  33orauä= 
fegung,  baß  ber  geriebene  5of)n  33uII  unb  ber  feit  28  Sohren 
au§  bem  2öinterfct)(af  ermad)te  bentfc^e  3Jfid)et  bag  nid)t 
merten  follten.  (jg  fdietnt  mir  unbcnfbar,  baß  bie  ®ipto= 
matte  eineg  ©roßftaateg  mie  ber  ruff{fd)en  2öeftmonard)ie 
auf  fo  nieberem  S^ioeau  ftel^e.  Unb  bod)  gebe  i^  gu,  eg 
giebt  gemiffe  ®rünbe,  bie  ung  !^inbern,  unbebingt  unb  bfinb 
ber  griebengbotfd)aft  bon  ber  9Jema  ju  oertrauen.  Qmax 
!f)at  man  bag  ®emid)t  ber  ruffifdjen  nod)  immer  fortgefegten 
9?üftungen  entfdjieben  überfdjät^t.    3J?an  ̂ at  gefragt:  loarum 
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kfteUt  ber  Qax,  lüeitn  er  im  @rnft  ben  ̂ rieben  iv'xU,  ind)t 
fogleict)  feine  ©d)iffc  iDtebcr  ab,  bie  er  auf  beittfrf)en  SBerften 
madjen  lä^t?  ®a§  fann  er  fdjlDerlid)  t{)un,  fo  lange  bie 
Stnberen  nidjt  baffelbe  t^un,  fo  fange  bie  ̂ {brüfhtng  nic^t 
auf  bem  SSege  internationoter  ?l6mad^ung  geregelt  ift,  fonft 
irürbe  er  ju  einer  Qnt,  ha  feine  ©arantie  für  ©taaten= 
fid)erf)eit  gegeben  ift,  ben  3(nbern  einen  ̂ ^ort{)ei(  über  fid) 
getüäljren.  d)lax\  fyit  bie  grage  fd)on  in  loeiterem  ©inne  ge= 
fteKt:  SSarum  beginnt  nid)t  9in^{anb  nnb  granfreid)  mit 
ber  5lb.rüftung,  ba  biefe  9?eid)e  feinen  ?Ingriff§frieg  Don  irgenb 
einer  ©eite  ̂ er  ju  fürd)tcn  f)aben?  Um  I^icr  allein  Hon  9inf3= 
lanb  au§ängef)en,  fo  mag  e§  fidj  ja  bod)  bem  meergebietenben 

Snfelreidje  gegenüber  bei  fo  mand)en  „ungelöften  fragen" 
nod)  nid)t  fid)er  genug  füf)[en,  um  ben  ̂ an^er  abzulegen, 
menn  bie  Hnbern  nodj  in  §arntfd}  finb.  35ie(  fdjmerer  mtegt 
bei  bem  autofratifdjen  G^arafter  be§  ruffifd)en  S^eidjcö  ein 

neuer  menig  frieben§freunbUd)er  (Srtafe  beä  ßfl^"^"'  '^'^  meinen 
ba§  Siefcript,  mit  bem  ber  83=jäf)rtge  ®raf  9}Ji(jutin  ba§ 
getbmarfd)anpatent  erf)ielt.  biefem  Ufa§  luerben  bie 
fd)öpferifd)en  Seiftungen  be§  ®eneral§  für  ba§  rnffifdje  ̂ eer= 
mefen,  für  bie  moberne  Umgefta(tung  ber  ?(rmee,  für  if)re 
numerifdje  3?ermet)rung  unb  bie  SSerüoHfommnnng  i^rer 

©djlagfcrtigfeit  rüf)menb  !§erOorgef)oben,  unb  —  ma§  aÜein 
bebenf(id)  fdjcint  —  e§  iDirb  am  ©djtuffe  bie  ©rmartung 

au§gef:prod)en,  bafe  bie  Ernennung  Slftljntin'g  jum  S)?arfd)ai[ 
bie  ruffifdje  5(rmee  jur  (Srmerbnng  friegcrifdjer  Sorbeeren 
aneifern  merbc.  2öo  fofi  fie  i^re  Sorbeeren  jjfiüden? 

?(fg^nniftan,  'Jnrfeftan,  £§ina  ober  am  @nbe  bod)  in  bem 
gum  grieben  aufgerufenen  (Suro^a?  9Bie  ift  eg  mögtid),  ba^ 

berfetbe  Sl'aifer,  ber  „auf  bem  SBege  internationaler  33e:= 
ratt)ung  bie  üjirffamften  Wxttd  fuc^en  toill,  um  aüen  33ö(fern 
bie  2öoljItt)aten  eincS  maf)ren  unb  baueri^aften  gricbenS  §u 

fidjern,"  auf  ber  anberen  (Seite  Don  erft  ju  pfiüdenben 
friegerifd)en  Sorbeeren  reben  fann?  Un§  ift  ba§  nur  t)er= 
ftänb(id)  bei  ber  ̂ Inna^me  einer  neuerbingg  eingetretenen  5Ser== 
ftimmung.  ©ollte  biefelbe  nic^t  burd)  ba§  eng(tfd)  =  beutfd)e 
3(bfommen,  beffen  Sn^alt  nod)  nicf)t  pubtif  gemorben  ift,  aber 
beffen  ?(bfd)(nf3  a(§  gegen  9?u^ianb  gerid)tet  betrad)tet  mirb, 
i^erüorgerufcn  morben  fein?  ©ollte  ber  Qav,  ber  mit  jugenb= 
frifdjem  Sbeati§mu§  bie  griebferttgung  ber  SSelt  in  allem 
(Srnft  auf  feine  gaf)ne  gefd)rieben  f)atte,  nic^t  burd)  .bie 
brot)enbe  Haftung  ber  beutfd)^englifd)en  ̂ olitif  üerle^t,  ftd) 
ben  ©ebanfen  angeeignet  f)aben:  tuenn  if)r  ben  grieben  nid)t 
trollt,  unb  bie  Don  mir  t)orgcfd)[agene  Slbrüftung^conferenj 

im  ©anbe  üerläuft,  bann  bleibt  ber  ."perrfdier  biefer  2Be(t 
ber  ̂ riegSgott  SDuirS,  an§  beffen  fc^red(id)er  Umarmung  id) 

bie  jitternbe  (Suropa  retten  rtoüte;  unb  bann  gel}'  f)in,  ruf= 
fifdjeä  |)eer,  unb  pftüde  ben  blutigen  Sorbeer  mit  eiferner 

§anb!"  ®afe  eine  faft  empfinblid)e  ©rfaltung  eingetreten  ift, 
gef)t  and)  aug  Slaifer  2Sill)elm'§  Diebe  in  ber  alten  SBelfenftabt 
|erüor.  253enn  <2e.  SJfajeftöt  erflärt:  ber  griebe  fei  nur  ge= 
lt)äf)r(eiftet  burdj  ein  fd)lagfertige§  unb  fampfberciteS  |)eer, 
unb  menn  er  gor  ben  i^immet  barum  bittet,  baft  er  iljm  ge= 
ftatte,  mit  biefer  fd)neibigcn  unb  guter^altenen  SBaffe  für  ben 
^rieben  ber  2Belt  ̂ u  forgen,  fo  meint  man  nid)t  einen  gürften 
fpred)en  ̂ n  I)ören,  ber  fid)  fnrj  jubor  bereit  erflärte,  eine 
3tbrüftung§conferenä  gu  befd)iden. 

9^icf)t§  beftomenigcr  ift  e§  nid)t  au§gefd)loffen,  bafe  bie 
Sonfcreuä  ©taube  fommt.  ®ann  aber  ftel^en  mir  fofort 
üor  ber  befanntcn  biplomatifd)en  ©octorfrage:  3ft  eine  %b= 
rüftnng  beim  gegenmärtigen  polttifd)cn  23cftanb  (Suropa§  burd)= 
füf)rbar?  X)ie  grtebensifrennbe  I)attcn  fid)  bie  ©adjc  etiua§ 

onberä  öorgeftcllt,  alä  fie  Don  9^iu|lanb  au§  geplant  gu  merben 
fdjeint,  unb  9J(\ind)cr  benft,  e§  irerbe  l)ier  ber  ®aul  am 

©djman^^e  aufgebäumt.  QuQx'it  bie  göbcration  ber  93ölfcr 
unb  für  SSölferftrcitigfcitcn,  bie  nid)t  auf  fid)  marten  laffen 
merbcn,  eine  %xt  Don  $l?ölfertribnnal;  ba§  mar  bie  9ieil)en= 
folge,  me(d)e  Don  ben  5ÜJeiftcn  feftgcljotten  iunibe;  benn  menn 
ba§  neue  9{cd)t0Derfal)ren  unb  ba§  S^olterbünbnifs  eingebürgert 

märe,  hatifU  man  bie  5Ibrüftung  al§  unfef)lbare  Sonfequenj. 

9'iun  ̂ at  ber  Qax  bie  ?tbrüftnng  juerft  genannt,  ©anj  un* 
gangbar  erfd)eint  auc^  biefe  ©trofec  nid)t,  menn  man  nur 
einfad)  folgenben  ©ebanfengang  ermägt:  ®eutfd)lanb  t)at  jetjt 

eine  3^rieben§präfen§=@tärfe  Don  585  440  9J?ann,  granfrcid) 
eine  fold)e  Don  568  570;  ®eutfd)lanb  alfo  me^r  16  87oa)?ann. 
SBürbe  nun  ber  ̂ räfengftanb  ®eutfc^lanb§  auf  ba§  S^iDeau 
Don  1870/71  l^erabgefetjt,  fo  ̂ätte  e§  nod)  eine  {^rieben§ftärfe 
Don  230  000  3)?ann,  unb  granfreic^,  menn  ba§  5Serf)ältni§ 
Don  !^eute  mafjgebenb  märe,  6625  Wann  lueniger,  alfo 
223  395  9J?ann.  ®a§  S5erl)ältnif3  iüäre  bann  genau  baffelbe; 
fein  Sanb  l)ätte  bamit  Dor  bem  Zubern  einen  9Sort!^eil  er= 
rungen;  feines  märe  burd)  ba§  ?Inbere  in  9'?ad)tf)eil  Derfe^t. 
^inr  pecuniär  ftänben  SSeibe  beffer  al§  bill^er;  jebe  ber  beiben 
Stationen  mürbe  jäl^rlic^  ca.  500  9J?iCtionen  dJlaxt  erfparen. 

95Mr  müffen  aber  langfam  DormärtS  fd^reiten.  Sluf  meld)er 
©rnnblage  foll  bie  StbrüftnngSfonferenj  jufammentreten? 
§ier  mu^  ber  ßar  Derftef)en,  burd)  bie  @ct)lla  unb  (Sf)arl)bbi§ 
burd)äufteuern:  ®el)t  er  boDon  au§,  bafe  bie  beftei^enben  9Ser= 
träge  anerfannt,  baf?  ber  status  quo  al§  pred)t  beftef)enb 

feftgel^alten  merbe,  fo  Derfd)üttet  er'§  mit  ben  g^ranjofen,  bie 
i^re  leiligften  f)offnungen  nid)t  aufgeben  moüen.  SSill  er 
aber  bie  ©renjen  (SuropaS  reguliren,  ®lfa^=Sotf)ringen  neu= 
tralifiren  unb  fonftige  5ßeränberungen  auf  ber  ̂ arte  unfere§ 
9Bcltt^eil§  Dornefjmen,  fo  mirb  ®eutfd)lanb  um  ber  9ieid)§= 
lanbe  millen,  Stolien  megen  be§  ̂ irc^enftaatg,  (Snglanb  megen 

Urlaubs  fofort  an§  ber  (Sonfereng  augtreten  unb  biefelbe  ba= 
burd)  jum  ©d)eitern  bringen,  ©afe  bie  3tbfid)t  be§  ruffifd)en 
Sabiuetg  me^r  im  ©inne  ber  ®rl)altung  be§  status  quo  ge= 

beutet  mürbe,  bemeift  ber  Umftanb,  baf3  ber  'JlbrüftungSDor- 
fd)lag  in  granfreic^  am  fü!§lften,  ja  gerabeju  mit  bem  tiefften 

9)?if3traucn  aufgenommen  mürbe,  ©et^en  mir  ben  galt  — 
tro^  mtberfpre(^enber  3Sermutl)ungen,  bie  fd)on  auftankten,  — 
ber  3ar  betrad)te  el  at§  ©runbfa^  einer  guten  ̂ olitif,  ba§ 

gefd)id)tlid)  ©emorbene  nid)t  §u  olteriren,  unb  auf  biefer  ®runb= 
läge  träte  bie  Sonferenj  gufammen,  fo  ift  möglid),  ba^  ?^ranf« 
reid)  fid)  fd)mollenb  Dergie^t  ober  iuie  eine  9^u§  l)inau§= 
gefd)nellt  mirb  au§  bem  Pele-mele  ber  tuerbenben  europäifd)en 
©taatenconförberation  (benn  um  (Suropa  bürfte  e§  gunäd^ft 
fid^  f)anbeln,  ba  ?lmerifa  bereits  fid)  able^nenb  au§gefprod)en 
^at  unb  91fien  mel^r  al§  ̂ luSbeutungSobjeft  für  bie  Europäer, 
nid)t  al§  gleid)bered)tigter  3Seltt^eil  betrachtet  mirb).  3Bäre 

aber  mirffic^  granfreid)  an  bie  2öanb  gebrudt,  iDärc  bem  Der== 
mutl)eten  rufftfd)en  Sebürfnife  genügt,  feinem  alten  93unbe§= 

genoffen,  ber  burd)  ben  'J)rel)fu§=©canbal  auf's  ©c^mä^^lidjfte 
compromittirt  mirb,  ferngurüden,  fo  märe  bie  notf)menbige 
gofge  ber  31nfdf)lu§  Siu^lanbS  an  ben  ©reibunb.  S)amit 
tuäre  ber  SSierbunb  inaugurirt,  bamit  mären  bie  öerbünbeten 
©taaten  ©uropaS  im  ̂ eim  Dorl)anben.  ®aS  ©djmergemic^t 
ber  Dier  Derbünbeten  S)?äd)te  märe  fo  gro^,  ba^  alle  übrigen 
©taaten  mo^l  ober  übel  il)nen  ̂ eercSfolge  leiften  müßten. 
®a§  eine  biefem  (SJebanfen  entgegenfommcnbe  ©timmung  in 
ben  leitenben  Greifen  Dor^anben  ift,  ba§  lä§t  fiel)  bemeifen: 
SJZuraDiem  ift  griebenSfrennb,  ®olucE)omft)  ftrebt  nac^  einem 
europäifcl)en  9Sirtl)fd)aft§bunb  mit  ber  ©pi^e  gegen  ̂ tmerifa, 
©aliSburl)  betrad)tet  eS  als  §lufgabe  beS  eurDpäifd)en  ̂ onjertS, 
alle  etmaigen  internationalen  ©treitigfeiten  auf  frieblid)em 

SBeg  ,^u  fc^licl)ten  unb  baburd)  bie  ßultur  ̂ ^u  retten;  ber 
preu^ifcf)e  ̂ riegSminifter  (SJo^ler  ift  ber  SJJeinung,  ba^  bie 
©taaten  einanber  je  auf  fünf  Sat)re  ben  ̂ ^riebcn  garantiren 
unb  baburd)  einen  ©tillftanb  ber  Svüftungen  l)erbeifül)ren 
fönnten. 

Unb  bamit  finb  mir  mieber  bei  ber  g^rage  nad)  ber  ̂ Ib^ 
rüftung  angefommen.  9Sie  mirb  fie  bnrd)gefüf)rt?  ?ln  eine 
DbÜigc  9tbrüftung  benft  natürlid)  fein  ̂ Jfenfcl).  (SS  märe  ein 
^tbbcritcnftreid)  fonberglcid)cn,  alle  ©olbaten  auf  einmal  ent« 

laffen  ju  mollen  unb  alle  ®emel)ro  in'S  SOfeer  ju  Irerfcn,  aUe 
Sianonen  in  ©loden  um,5ugief3en.  äl^enn  fiel)  nod)^er  eine 
©treitigfeit  erl)obe  unb  feine  meitere  Garantie  für  eine  red;tS» 
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fräftige  Höfling  gegeben  iräre,  ipürben  [1*^  Scute  mit  ̂ eu= 
» gabeln  iinb  Srefc^flcgeüi  ,3U  2eib  rürfen.  ?Iber  oud)  an  eine 

fofortigc  Diebiiciriing  auf  bie  i'^^äffte  be§  gegeniinirtigen  93e= 
ftanbcS  bürfte  ni^t  gu  beiifcn  |ein:  e§  n^ürbe  bic  gröf3te 

iDirt§)'diüft(id)e  3[lfifere  mit  fid)  führen,  menn  bie  inbuftrielle 
Siefernearmee  pfö^jtic^  um  ein  ]o  bcbeutenbe§  Slontiugeut  üer= 
me^rt  roürbe.  ?tber  eine  aßmäng  gleichmäßige  ̂ erab= 
fegung  ber  ̂ eere  auf  bie  S^iitfte  be§  je^igen  35eftanbe!§,  er* 
fd)eint  un§  fein  Sing  ber  Unmöglid)feit  ju  fein.  ÜJfan  brauci^t 
babei  gar  nii^t  an  maffen^afte  (Intlaffungcn  ju  benfen:  man 
mürbe  einfad)  fünftig  meniger  Seute  einberufen,  man  mürbe 

bag  für  ben  SKilitärbienft  erforbertid)e  Sl'örpermaj^  er^^öfien, 
man  mürbe  ̂ ^el^rer,  ®eiftli(^e  Dom  Sienft  au!§fd)[ie§en,  man 
mürbe  ben  ©egriff  ber  llnabfömndid)feit  ermeitern,  man  mürbe 
bei  ber  ̂ luc^ficbung  mel^r  SDfilbe  malten  Taffen.  2Ba§  foü  au§ 
ben  flotten  merben?  ®ie  ffottenfreubigen  Sftegierungen  merben 

fid)  fc^mer(ic|  ba^u  üerftel^en,  it)re  neu  gebauten  '^^an^er  in bie  Suft  gu  fprengen.  §ier  mirb  mau  fic^  a(fo  mit  einem 
9{üftungsftiIIftanb  begnügen  müffen.  ?lber  ift  bann  (Sngfanb 

nid)t  ben  anberen  9}?äc^ten' überlegen?  £'eine§mcg§.  (Sntmeber begnügt  man  fid)  ganj  allgemein  babei,  im  S>eer  unb  in  ber 
SlJarine  ben  gegenraärtigen  ßuftonb  feftjunageln  unb  etma 
mciterftrebenbe  SfJüftungeptäne  abjufdineiben.  Ober  aber  man 
ftrebt  bie  5>erminberung  ber  ©treitfräfte  an.  Snt  (enteren 
gaU  müßte  natür(id)  aud)  ©ngfanb  fid)  gefallen  laffen,  baß 
bie  Sefaßung  feiner  @d)iffe  ̂ erobgefegt  toürbe.  %ei)h  aber 
ben  Sriten  bie  nötige  Sefagung  für  bie  ®d)iffe,  fo  merben 
biefe  geftungen  gur  @ee  fo  gut  tüie  mert§(o§  fein?  Sa, 
ober  fie  fönnten  in  ben  ̂ äfen  aufgel^oben  tt}erben,  fo  gut 
mie  ®eme{)re  unb  Hanonen  in  ben  ̂ Irfenaten,  bereit  gu  fpäterem 
®ebraud),  menn  fid)  bo§  griebensmerf  a(§  unburd)fü^rbar 
.geigen  foüte.  ®emi%  ein  lleberfhife  an  jungen  arbeit^^fraftigen 
Seuten  märe  gegenüber  unferm  heutigen  ßuftonb  jebenfatig 
öorf)onben.  SBoE)in  mit  it)nen,  trenn  fie  alle  auf  bem  2(rbeitg= 
marft  erfd)einen?  9hin  junäc^ft  ̂ inaug  auf  bie  §(eder,  mo 

bie  Später  if)re  <BbtyK  bei  ber  garten  5lrbeit  fd)mer^lic{)  §u 
ücrmiffen  pflegen,  unb  ̂ inein  in  bie  23erfftätten  unb  gabrifen, 
bie  einen  bebeutcnben  ?(uffd)mung  nefimen,  bebeutenbe  @r= 
meiteruugen  erfaf)ren  merben,  fobatb  nun  einmal  fc^ä^ungg» 
meife  500  SJJiüionen  9}?arf  treniger  Steuern  im  Sa^te  ju 
^af)fen  finb.  Senn  biefeö  ®e(b,  ba§  93.  bie  gabrifanten 
für  ©teuern  aufzubringen  {)atten,  Uijerben  fie  jur  ̂ tit  ber 
SIbrüftung  rao^(  f(^merlid)  irgenbmo  in  einem  alten  ©trumpf 

Perfd)(iefeen,  fie  merben'g  üielme^r  inbuftrieti  gu  bermerttjen 
fud)eu  unb  fo  ift  ein  ̂ (uffc^mung  auf  gcmerb(id)em  ®ebiet 
mit  matf)ematifd)er  Sid)erf)eit  §u  ertuarten.  ?Ofan  braud)t 
bann  nidjt  einmal  auf  ben  fd)on  \)\n  unb  tjn  bcfproc^enen 
©ebanfen  einer  SSermonblung  ber  beftructiüen  in  probuctipe 
§eere  jurürfjufommen,  obmof)(  eg  auc^  fein  Unfinn  märe, 
g.  93.  bie  Süneburger  §oibe  auf  dommanbo  anzubauen.  9??an 

fragt  mit  S^ec^t,  ob  nad)  ber  9(brüftung  ein  ajfa^-imum  ber 
jeben  Staat  ertaubten  <peeregmaffe  feft^ufteüen  märe.  Sa 
her  ®ebanfe  nic^t  uermtrf(id)t  merben  tann,  lueun  fid)  bie 
^eere  je  mieber  in  auffteigenber  ßinie  entmideln,  ba  t)ie(met)r 
bie  abfteigenbe  Sinie  a[§  bie  einzig  normate  erfd)eint,  fo 
müf^te  oüerbingä  ein  HJfajimum  feftgefteüt  rterben,  über  ba§ 
bie  ̂ ai)l  be§  Slriegsüotfö  nid)t  erf)oben  n)erben  barf.  Sft 
bamit  aber  Seutfd)(anb,  metd)e§  eine  nad)  ganj  anberem 
5!JcaaBftab  fteigenbe  23etiü(terung§Oermet)rung  auf^umeifen  i)at, 
ols  granfrcid),  nid)t  im  S'^adjtijeit?  3n  feinem  gröf^eren  af§ 
9tuf?(anb,  bei  bem  bie  SSofföüerme^rung  rafc^er  af§  im  beutfd)en 
9f{cid)e  üor  fid)  gef)t.  2öenn  a(fo  Dfiufjfanb  barauf  üerjiditet, 
trog  ber  großen  ßmiö^ime  an  braud)barem  9[)'(enfd)enmateriaf, 
ein  if)m  gefc|;tcs  9J?arimum  ̂ u  überfd)reiten,  fo  fönnte  ba§ 
in  bem  ®ebiet  bes  SreibunbeS  aud)  gefd)ef)en,  er  mürbe  ja 
Dom  3»üeibunb,  menn  berfclbe  fortbeftünbe,  —  bei  ber  3urüd= 

Raffung  ber  S^uffen  in  feinem  "^alk  überflügelt.  SSie 
bie  (£ontro(e  burd)^ufü{)ren  märe,  fragt  man  un§.  Man  be= 
auftrage  bie  3D?ititär=^ttad)e5,  borüber  ju  n^adjen,  ba^  bie 

1^ 

SSerträge  eingehalten  merben.  Db  ein  gel^eimeS  Srüden  an 
ber  ölten  9Jüftung§fd)raube  biefeu  §erren  nid)t  verborgen 
bliebe?  Sd)  glaube  nidjt,  fie  i)abcn  in  ber  Siegel  fd}arfe 

9lugeu.  Unb  f)entc  ift  bod)  eigentlid)  biefelbe  Xüde  ju  be= 

fürd)ten.  ©'5  ftcl^t  im  ®otf)a'fd)en  .^offalenber,  baß  bie  ̂ {uffen 
896  000  9Jfanu  im  grteben  unter  ben  SBaffen  i)abcn.  ©ie 
fönnten  aber  im  Snnern  i^reS  meiten  9Reid)e§  nod)  geheime 
6abre§  fütten!  Sod)  rtier  nimmt  ba§  eigentlich  ernft?  9}^an 
glaubt  im  3ltlgemeinen  bod):  ein  ©taat  \)at  in  3Sirflid)feit 
el)er  tüeniger  ©olbaten,  aU  auf  bem  Rapier  ju  figuriren 
pflegen,  ßubem  merben  bie  93ubget§  öffentlid)  üerhanbelt, 
aud)  barau§  fann  man  fc^liefjen,  ob  ein  ©taat  ber  Heber* 

einfunft  treu  geblieben  ift.  SBenn  aber  ein  ©taat  nac^- 
gertiefenermaf^en  in  ber  ©tille  meiter  rüftete,  aud)  md)  ber 

officieHen  9lbrüftung?  '^vm  bann  Ihötte  man  ja  bie  Kanonen 
unb  ©emehrc  immer  no^  beifammen  in  ben  Slrfenalen  unb 
fönnte  alfo  fd)net[  bn§  befannte  SSettflettern  mieber  beginnen; 
bann  i)äik  ber  ©ebanfe  gia§fo  gemad)t,  ober  ol)ne  ©cf)aben 
für  bie  betljeiligten  ©taoten. 

(Sine  anbere  groge  ift  eg,  ob  mit  ber  ?lbrüftung  ber 
g^riebe  gorontirt  iDÖre.  Unb  borauf  muß  id)  ̂üo^l  gnnädift 
mit  einem  fd)lid)ten  D^ein  ermibern.  Saf3  mon  oud)  mit  ber 
|)älfte  unfrer  heutigen  |)eere  blutige  S^riege  führen  fann,  ba§ 
lüirb  bett)iefen  burd)  ben  ̂ rieg  Pom  So^re  1870.  ©ollen 
bie  StMege  mirflid)  au§  ben  ©rcngeu  (Suropog  Perfd)n)inben, 
fo  müffen  bie  ©toaten  üerbünbet  fein,  benn  gegen  SSerbünbete 
führt  man  feinen  l^rieg,  unb  e§  muß  für  etma  neu  auf= 
touchenbe  ©treitigfeiten  ein  t)ölferred)tlid)e§  ®erid)t§i3erfahren 
eingerid)tet  merben.  Sie  göberotion  ber  93ölfer  fd)eitert  jegt 
nod)  an  ber  elfaß  =  lothringifd)en  groge,  unb  bat)er  ift  e§ 
manchem  ernften  grieben^freunb  nicht  gu  Oerargen,  iuenn  er 
bie  bciben  fd)Dnen  Sänber  gerne  in  ben  9}?onb  berfegen  möcljte. 
9ln  biefem  Reifen  bürfte  ba§  9Serföhnung§fd)ifflein  jegt  nocl) 
fd)eitern.  Sod)  ttjenn  toir  nur  einmal  ben  9}ierbunb  hötten! 

Sie  groge  nach  ber  3lbrüftung  fann  ober  aud)  für  fich 
betrachtet  merben  o^hne  9i?üdfid)t  borauf,  ob  ber  3Beg  gum 
^rieben  unfreS  2Belttl)eil§  bamit  fcf)on  gefunben  ift.  fann 
nic^t  fchorf  genug  ̂ erPorgel)oben  luerben:  @§  ift  fein  9^ififo 
babei,  üjenn  jeber  ©toot  genau  in  bemfelben  9^er!hältniß  toie 
ber  anbere  feine  ©treitmoc^t  rebucirt,  bie  ©tärfe  bleibt  ja 
bonn  ücrhöltnißmäßig  ganj  biefelbe.  Unb  unge^heure  Soften 
mürben  abgetragen.  (Suropa  gai)lt  für  ̂ eer  unb  glotte  jäf)r= 
lid)  minbeftcug  Sl^illiorben  ̂ fJlaxt  unb  baju  fommt  un^^ 
gefälir  ebenfo  üiel  an  ginf^n  für  bie  ̂ auptfäd)lid)  um  beg 
aj?ilitör§  SSitlen  aufgenommenen  ©(^ulben.  SagSlMegSbubget 

(Suropog  üerfd)lingt  noch  ber  g^ranffurter  ß^ituiig  burch= 
fd)nittlid)  me^hr  al§  ben  britten  X^eil  ber  gefommten  ©taot§= 
einnähme.  95om  Rollte  1870—1895  Ih^tten  bie  ©toaten  ber 
Xrippelolliang  1700  SOfiClionen  für  Sltieggjmede  ausgegeben; 
gronfreid)  unb  SRußlanb  eben  foüiel.  gür  ©rjiehung  unb 
Unterrid)t  bleibt  ungefähr  ber  10.  bobon.    3n  ben 
©toaten  be§  Srei=  unb  3^eibunbe§,  fomie  in  (Snglonb  unb 

©panien  mürben  in  einem  '^a'i)x  3500  9Jfitlionen  für  ̂ riegg- 
gmecfe  unb  350  SKiHionen  für  ©chulgmede  auggegeben.  Sa§ 
ift  feine  (Sh«  füt  i'a§  oielgerül)mte  19.  Salj^h^'^'^ert.  SBeldhe 
cultureHeu  SSortheile  e§  brädjte,  menn  nur  ein  STheil  jener 
riefigen  in  ben  unerfättlidjen  ?lbgrunb  gemorfenen  SOfittet 
frei  mürbe,  broudjt  nicht  erft  auggeführt  gu  merben.  Unb 
merfmürbigermeife  fetbft  bon  milttärifcl)em  ©tonbpunft  oug 
märe  bie  ̂ (brüftung  mit  greuben  §u  begrüßen.  Db  bog 
unfere  Qdt  behcrrfd)enbe  ©Ijftem  ber  3Jfaffenheere,  fchreibt 

Dtto  93ernbt,  |)auptmann  im  öfterreidhifchen  (S^enerolftabg- 
corpg,  in  feinem  95ud)  „Sie  Qaf)l  im  SJrieg",  feine  geuer* 
proben  beftehen  unb  für  olle  3"^"^^!^  fortbeftehen  mirb,  ober 
ob  unb  mann  mieber  bie  9?eaction  eintreten  mirb?  —  mer 
mollte  bog  borher  fehen?  „9Sielleid)t  erftiden  einmal  bie  über 
bog  guläffige  SJJooß  hit'oug  angefcf)molIenen  SJfoffen  im  eigenen 
gett;  moglid)  ouci),  baß  mieber  einmol  ein  Sdejanber  ober 
Sonoparte  erfte^t  (?),  meldjer  mit  einer  fleinen,  ober  oug^ 
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erlefeneit,  l^eröorragenb  frieggtücfitigen  §(rmee  in  bie  [cf)lt)er= 
fälligen,  frieg§nnlu[tigen  SSötfermaffen  ]^ineinfät)rt  tok  ber 
§ec^t  unter  bie  Karpfen  im  SEeidje  unb  fie  jerftieben  madE)t 
in  alle  Söinbe.  ®ann  ttjirb  man  öieüeic^t  mieber  ouf  bie 

fleinen,  aber  gebiegenen  S3eruf§'^eere  übn  etjebem  surüdgreifen 
unb  ifinen  baä  augfdjUe^tid^e  ̂ ritnlegium  j^ur  ?tu§übung  be§ 
§anbtt3erf§  ertl^eifen,  ba§  eben  nidjt  jebeS  friebtidjen  ©taatg^ 

bürgert  ®Qd)e  i[t."  ?lud)  bentfdje  Dfficiere  ̂ aben  fid)  fd)on 
äj^nlid)  auggefproc^en. 

3tber  ob  man  nun  biefeS  ober  jene§  ©l)[tem  Hom  miti= 
tärifd)en  ©tanbpunfte  au§  für  ba§  9iid)tige  i)ä[t;  Dom  aü- 
gemein  menfd)Ud)en  unb  n)irtf)fd)aftlid)en  ©tanbpunfte  au§ 

ift  ba§  einzig  9\id)tige,  fid)  gegenfeitig  ju  nertragcn,  finte- 
mal e§  „feinen  mafjren  ̂ ^ortfjeit  giebt  au§  bem  9^ad}t^ei( 

SInberer"  (9f|.  (£.  SDiatj,  n)irt^fd)appotitifd)e  9f{unbf(^au  1897). 
gürft  5Si§mard  !^at  bie§  nad)  bem  SJriege  Don  1870  flar 
erfannt.  Sn  einem  ®efpräd)  mit  bem  franjöfifc^en  53ot= 
fc^after  ©t.  SSaHier  (mitget^eitt  in  bem  35uc^e  „Unterrebungen 

mit  93i§mard"  öon  üon  llnger)  äußerte  er  fid)  ü6er  einen 
greunbfd)aft§bunb  gmifd^en  ben  großen  ©taaten  (äuropag 
(granfreid)  inbegriffen)  u.  ?l.  bal^in:  „©eit  me^r  benn  jmei 
Sal^rl^unberten  befinben  fid)  bie  9ieid)e  SUfitteleuropag  in  ge- 
l^eimer  ober  offenfunbiger  3^ef)be.  Sitte  ̂ unft  if)rer  ©taat§= 
männer  mar  barauf  gerid)tet,  bem  9^ad)bar  SSerIegent)eiten  p 
bereiten,  il^n  mit  5lllian§en  jn  umgarnen,  unb  in  regelmäßigen 
3eitabfc£)nitten  mürben  gemaltige  5!riege  mit  bem  äufserften 
Stufmanb  üon  Slräften  um  gemiffe  ©treifen  Sanbe§  jmifc^en 

it)nen  gefülf)rt  .  .  .  9JHt  ©rftaunen  mac^t  man  bie  23ßa'^r= 
ne^^mung,  um  tt)eld)e§  geringfügige  Dbject  unb  um  meld)' 
tüinjigen  ©treifen  Sanbe§  biefe  unge^euertidjen  Slämpfe  immer 

öon  S^Jcuem  entbrannt  finb.  9^od}  grDf3ere§  ©rftaunen  aber 
muß  man  empfinbcn,  menn  man  fietjt,  baß  bie  gemaltigen 
S^ieberlagen  unb  ©tege  faft  gar  tein  greifbare^  S^efultat  er= 
geben  t)aben,  benn  im  ®roßen  unb  ®an,^en  finb  bie  gegen= 
feitigen  SRad^tüerfiältniffe  ber  ̂ auptfämpfer  bie  ®teid)en  ge= 

blieben.  '3)a§  Seben  üon  9}?iüionen  ©olbaten,  ba8  SSermögen 
ber  S3ürger,  ber  SBotjtftanb  Don  ©täbten  unb  ßänbern  finb 
eigentlich  um  ein  9^id)t§  geopfert  roorben.  SlngefidjtS  biefe§ 
©d)aufpiel§  fommt  einem  unmilltürlic^  ber  ̂ eloponefifdje  5!rieg 
in  (Erinnerung,  jener  40=jäl)rige  S3ürgerfrieg  ̂ mifdjen  ©par= 
tönern  unb  2ltf)enern,  ber  ben  Ü^uin  ber  ®ried)en  !^erbei= 
fül)rte  unb  fpäter  Oon  biefen  felbft  al§  ein  Stet  be§  Sföa:^n= 

finn§  betrachtet  mürbe ..." 
2öa§  bebürfen  mir  meiter  ßeugniß  für  bie  S5c!^auptung, 

baß  ber  ßuftanb,  in  bem  mir  leben,  ber  ber  ma^nfinnigen 
©etbftt)ernid)tung  ift.  ©efegnet  aber  fei  bie  §anb,  bie  un§ 
au§  biefem  ßuftanbe  gu  befreien  fud)t.  @in  fcl)arfe§  ©efül^t 
ge!^t  je^t  burd;  bie  93ölfer,  baß  e§  fo  nidjt  länger  meiter 

ge!^en  fann;  bül^er  mürbe  aud)  bie  Stnregung  be§  3*^^'^'^ 
ein  erfteS  ̂ rüt)ting§mel)en  bei  ber  ©ct)neefcl)metäe  empfunben. 
Sie  SSülfer,  bie  Don  ̂ olitif  befanntlict)  nichts  oerfte^en,  meil 
fie  biptomatifd)  unberborben  finb,  f)aben  bem  griebenS^aren 
gugejaudjät.  @§  täme  auf  einen  cnergifcl)en  |)od]brucf  an, 
ber  oon  ben  Stationen  (äuropa§  auf  i^re  jemeiligen  9iegie= 
rungen  ausgeübt  merben  müßte,  menn  bie  SlbrüftungSconferen^ 
reuffiren  fott.  ©etbft  bo§  fransöfifdje  3Solf  ift  für  bie  Slb= 
rüftung,  unb  feine  ̂ reffe  fpiegett  ntd)t  bie  ©eele  biefe§  SSotfe§ 
miber.  SetU  ift  nod)  S(tte§  mögtid):  bie  Konferenz  fann  ge= 
lingen  ober  fcl)eitern,  fie  fann  mid)tige  (ärgebniffe  errieten 
ober  refu(tat§(o§  verlaufen,  fo  öiet  ift  fid)er:  eine  moratifdje 
©tärfung  tion  unabfetjbarcr  Xrogmeite  t)at  bie  93cmegung 
für  ben  93iUferfrieben  fdjon  je^t  burd)  bie  Slunbgebung  be§ 
ruffifdjen  Qamx  erfat)ren.  ©orgcn  mir  bafür,  baß  ben 

93tütl)en  bie  g^rücfjtc  nid)t  festen! 

<5tsmartk-5i)mbole. 

(Sine  pft}d)otogifd3  =  pht)fiognomifd^e  ©tubie.  i 
SSon  Alfons  maiti\es.  1 

9J?an  f)at  93i§mard  mieberf)olt  mit  einer  @id)e  berglid)ett.' 
9?irgenb§  aber  ta§  icf)  no^  eine  nähere  Slu§füt)rung  unb 
Segrünbung  biefe§  9Sergleid)§.  9J?an  benft  hierbei  mol^l  meift 
nur  an  ba§  übermättigenb  ®roße,  9)?arfige,  ̂ mponirenbe 
feiner  ̂ erföntic^feit,  an  ben  StuSbrud  bon  ̂ raft,  ©tärfe, 
unerfd)ütterlid)er  geftigfeit,  bod)  ift  ba§  ©innbitb  aud)  meit 

me^r  in'§  detail  f)inein  nod)  burd)au§  bejeici^nenb:  feine 
Diebemeife  ̂ .  35.  in  il^rer  au§  innerem  ®ebanfengemüt)te  etma» 
fdjmerfäüig,  ftodenb,  gemattfam  nad)  gebrungener  gorm 
ringcnben  @igenthümlid)feit  gleid^t  bem  fnorrigen  (Sieöfte  ber 
(Sic|e,  in  bem  aud)  eine  ureigene  innere  Slraft  gemaltfam  md) 
gorm  unb  (SJeftaltung  ̂ u  ringen  fd)eint.  SlnbereS  läßt  fic§ 
bietleicf)t  beffer  fül)len,  al§  beutlid)  mit  Söorten  fagen;  id) 
miU  e§  bennod)  berfudjen.  (Stma§  bon  ber  (Sigentf)ümtid)feit 
ber  (£id)enblattbitbung,  bie  in  außerorbentIidE)er  greif)eit  unb 
SJfannigfattigfeit  immer  ein  unb  biefetbe  ©runbform  bariirt, 
fdjeint  in  bem  Gepräge  feine§  (S5eifte§,  ben  Steußerungen  feineS 
Sebeng  mieber^ufe^ren,  unb  bie  an  ©erbfäure  reid)en  ©i^etn 
unb  (SJanäpfet  erinnern  bieÜeidjt  in  etmaS  an  feinen  eigen= 
artigen,  berben,  l^crben  ̂ umor.  ®a§  ©l)mbot  erfdjeint  atfo 
nod)  in  meit  f)D|erem  drabe  jutreffenb,  at§  menn  mir  eine 
grojiöfe  meibtic^e  (Srfdjeinung  mit  einer  S3irfe,  ober  ein 
jugenbfrifd)e§  9J?äbct)en,  je  nact)  if)rer  (Eigenart,  bem  SDuft 
i^reä  2öefen§,  mit  einer  9?ofe  ober  Sitie,  einem  9Seitd)en  ober 
9)?aiglüdci)en  bergteid)en.  (S§  ift  aud)  an  fid)  fo  fd)ön,  fo 

ebet,  fo  f)erfömmlid)  unb  bebeutfam,  fo  ein^eimifd)  =  bater» 
länbijd^  gcfüt)lt,  baß  man  fid)  gar  nid)t  §u  bermunbern  braucht, 
baß  ein  anbereS,  bieneid)t  meniger  fd)öneg  unb  ebleS,  aber 
nid)t  minber  gutreffenbeS  unb  nal^eliegenbeS  93itb,  ein  95itb 
au§  bem  5tf)ierreid)e  faft  gar  nicf)t  herangezogen  mirb,  um 
ba§  353efcn  be§  großen  SWanneS,  be§  UrbitbeS  beutfd)er  Wäxuu 
tid)feit,  §u  beäeid)nen. 

SBie  33i§mard'»  SiebtingSbaum  bie  beutfd)e  (£id)e,  fo 
mar  fein  SieblingSt^ier  bie  beutjd)e  ®ogge.  SBenn  man  bon 
be§  großen  ̂ an^lerg  intimem  58erhältniß  p  feinen  ̂ unben 
f)ört,  fo  fommt  man  faft  unmittfürtid)  auf  ben  ®ebanfen, 
baß  biefe  S3ortiebe,  mie  faft  alle  berartigen  Zuneigungen,  auf 

einem  ©l)mpatl)ie  =  3?erhältniß,  auf  bem  ®efüf)t  innerer  2?er* 
manbtfchaft  beruhte,  ©c^on  fein  äußeret  3lugfet)en,  in  bem 
ftarfen  S3au  aller  (^tiebmaßen,  bem  mäd)tigen  5lopf  ouf  ben 

breiten  ©cf)u(tern,  bor  Slttem  ober  in  bem  (5)efid)t§au§brud: 
bie  gemattige  ©tirn,  bie  furje  ftumpfe  S^ofe,  boS  fräftigc 
^inn,  bie  gon^e  (yebrungent)eit  be§  Stuttit;e§,  ber  SluSbrudE 
bon  Kühnheit  unb  unerid)rocfener  ©nergie  in  S3tid  unb  ̂ aU 
tung,  erinnert  an  ben  5tl)pu§  ber  ®ogge.  (S§  ift  mir  nic^t 
befannt,  ob  fic^  bereite  Stnbere  barüber  au§gefprod)en,  ober 
ob  gar  ber  gürft  felbft  fiel)  beffen  bemußt  mor  unb  fic^ 
barüber  einmal  geäußert  l)at.  SebcnfoHS  f)ötte  er  ben  35er= 
gleid)  mit  feinen  SiebtingSthieren,  bie  er  mit  i^m  in  einem 

ßimmer  ju  fdjlofen  mürbigte,  bereu  bor3Ügtid)e  (s;i)arafter*  i 

eigenfd)aften  er  fauntc  unb  fd)ät3te,  bei  feinem  einfad)en  natür*' lidjen  ©tun  nid)t  übel  genommen,  fonbern  e^er  bon  ber 
humorifttfd)en  ©eite  aufgefaßt. 

|)omer  bergteid)t  befonntltdh  Stjoj,  mie  er  bie  gried)ifd)cn 
©djiffe  gegen  bie  anftürmenben,  auf  i^n  cinhouenben  Xrojanet} 
bertf)eibigt,  mit  einem  ftörrifdjen  (Sfet,  ber  burd)  feine  ©d)lägc 
au§  einem  jungen  ©aotfelbc  ̂ n  bertreiben  ift,  unb  aud)  bei 
mobernen  ®id)tern,  nomentlid)  ruffifcl)eu  unb  fron^öfifchen, 

ift  ber  S^ergleid)  mit  'Jf)iei"cn  ein  fel)r  beliebtes  unb  mirf* 
fomeS  Sl'unftmittel,  um  bie  ̂ hl)fiognomie  ober  boS  Söefenj 
eines  9}?enfd)en  bem  Sefer  mit  menig  SBorten  ̂ u  bermittetn., 
S)a  begegnen  mir  9)Jänncrn  mit  einem  ̂ ferbe=  ober  gar 
9?itpferbprofit,  S(ffeu=  ober  ̂ PopogeienonSfehen,  Slbter=  ober 
@eiergcfict)t,  grauen  mit  Stai^cw',  QkQQn^,  ̂ lflnind)en=  ober 
irgenb  metd)en  5ßogel=  (©d)mancn=,  i)üJ)ner=  ober  ®äufe*); 
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eigent^ümnd)feitcii.  ber  %t)at  ijabm  atlc  bicfe  "liiere 
einen  fo  au^gefprodjencn,  un^^  nicift  Juo^lbcfauntcit  Gljaratter, 

ba§  iDir,  bei  ber  groBen  "iOcannigfaltigfeit  inenfdjlidjcr  liljaraf= 
tere,  in  if)nen  oft  ein  guteö  3.^euj(eid)!gübjcct  finben,  nid)t  b(o^ 
um  bas  5(eii^ere  einer  ̂ ^'erfon,  fonbcrn  and)  ibr  Q(in^^^$  ÜBcfen 
fd}Iagenb  ju  )d}ilbern.  ̂ ^er  .v^inib  ,5cid)nct  fid)  in  Jyotc^c  einet 

langen  3ucf)tiüa§t  unb  (in(tnr  bnrd)  5D?en)"djcnt)anb  babnrdj au§,  ba|  er  ii^nlid)  luie  ber  9Jccn)di  üerid)iebcne  ̂ fjiertljpen 
toieberf)oIt,  ̂ icr  an  einen  3(ffen,  bort  an  einen  Söiucn,  gud)^ 
ober  ©olf  erinnert. 

3ene§  alte  gräulein  Uebt  nidjt  o^nc  ®rnnb  gerabe 
einen  5lffenpintfc^er  ober  gpitj,  biefer  ftatttidje  d)la\m  nidjt 
of)ne  ©runb  einen  ©ern{)arbiner,  ütenfunblänber  ober  großen 
Söroen^unb;  griebric^  ber  ©roße  nnb  S{ui[er  3Bi(^e(m  II.  nidjt 

o^ne  ©runb  bie  '3i^inb|>ie(e.  ganffä  gamulnä  älnigner  jeigt 
fid)  nid)t  o^ne  ©runb  in  ber  befannten  Dfteripa,yeu]ang6fcene 
mit  ber  9?atur  bes  ̂ ^ubelg,  in  ber  [ic^  ber  |d)(ane  9J(CpI;i= 
ftop^eleö  öerpuppt  t}at,  bem  beftbreffirbaren,  „bi[bung§"=fä^igften 
aller  S>unbe,  fo  roo^I  oertraut.  „3)u  J)aft  ino^l  red)t,"  beftütigt 
t^m  i^mit,  nid)t  o^ne  einen  geluiffen  geitenbfid  anf  i^n, 

„id)  fe^e  feine  Spur 
SSon  einem  ©eift,  unb  aQeS  ift  S)refiur." 

Unb  SBagner  entgegnet  i^m  in  feiner  unfrcitt)iaig  =  fomifd)en 
SSeife: 

„S!em  ̂ unbe,  toenn  er  gut  gejogen, 
SStrb  i'elbft  ein  roeifer  9)Jann  gewogen, Sa,  beine  ®unft  Derbtent  er  ganj  unb  gar, 
Gr,  ber  Stubenten  trefflid)er  @d)oIar." 

SBismard  fe(bft  aber  ̂ at  fid)  nic^t  gefdjent,  feine  2§ätigfeit 
ate  9teic§§fan5ler  gefegentfid)  mit  ber  eineg  treuen  2lsac^= 
I)unbe§  5U  Derg[eid)en.  „5c^  ̂ abe,  fo  lange  id)  im  ®ienft 
ttar,"  fagte  er  einmal,  „immer  ben  ©ruft  eineig  2Bad)^unbe§ 
an  ber  ̂ ette  gehabt,  unb  ̂ abe  gebiffen,  m§  id)  beiden  mußte." 

l!ie  2)ogge  ift  neben  bem  Sern^arbiner  mi)i  bie  ebetfte, 
c^arofterDoUfte  unter  aüen  ̂ unbearten.  SSä^renb  aber  ben 
93ernf)arbiner  neben  ̂ of)er  intelligent  nnb  ginbigfeit  eine 
fehene  Xtenftroiüigfeit  au55eid)net,  bie  i[)n  jnr  x|ei(nat)mc 
am  fociaten  ̂ ütfsraerf  ber  SD?enfd)en  mit  ben  befannten  grofecn 
erfolgen  oor^üglid)  öerroenbbar  mad)t,  ift  bie  ®ogge  burd) 
tt)re  Hraft  unb  Snergie,  bie  fic^  fc^on  im  ganzen  95au  au§= 
prägt,  burd)  iijre  fü^ne  entfd)[offen^eil>,  ii)xn\  ungeheuren 
SBagemutf),  if)re  Jurc^tlofigfeit,  i^r  rtüt^enbeg  2o§gel)en  auf 
jeben  ©egner,  ob  9J?enfd)en  ober  ̂ f)ier,  üor  5(Üem  aber 
burd)  i^re  2:reue  unb  unbebingte  (Srgebentjeit  gegen  feinen 
^errn  uorjügtid)  §ur  S5en3ad)ung  eineg  i()m  anüertrauten 
©d)a^e§,  fei  e§  nun  aJienfc^enteben  ober  |)ab  unb  ®ut, 
geeignet.  Sefannt  ift  bie  ?(eufeerung  bc§  dürften,  bof3  er 
fic^  unter  bem  Sc^u^e  feiner  §unbe  fid)erer  füijfte,  aU  unter 
ber  Ob^ut  ber  ganzen  GriminalpoU^ei  oon  33erlin.  ©o 
fü^aen  aud)  tvk  baä  T)eutfd)e  3fJeid)  unter  ber  Cb{)ut  S5ig= 
mard'ö  irof)(  fid)erer,  afl  unter  bem  gangen  übrigen  jur  ®id)er= ^it  beg  9?eiche§  unb  feines  ©eftanbe§  aufgebotenen  2(pparat, 
foroeit  er  i§m  nid)t  unterftanb.  9(ber  nid)t  bfofj  bie  Sauer 
bes  9leic^e§  mx  burd)  bie  feüene  Bereinigung  Oortreff(id)er, 
ftaatsmännifc^er,  haug^üterifcher6hQrafterei9enfd)aften  in  feiner 
Sßerfon  im  ̂ öc^ften  SD^aafee  öerbürgt,  bag  ©eutfc^e  ̂ leic^ 
^atte  Dielme^r  aud)  üon  born  {)erein  nur  burd)  einen  6f)arafter 
3on  ben  Gigenfct)aften  öismard'S  gegriinbet  lücrben  fönnen. 
Im  Wann,  ber  ©(ut  unb  CSifen  nidjt  fdjente,  ber  feinen 
Segner  fürd)tete,  ein  aJiann  bon  fü^ner  ©ntfdjtoffen^eit  unb 
jßagemutt),  ber  feine  ungef)eure  traft  unb  Energie  in  un= 
[Jebingter  örgebenfjeit  bem  Sienfte  feiner  Station  unb  feine§ 
|öntgö  meifjte,  ein  fofc^er  9[J?ann  mar  nötfjig,  um  bas  I)eutfd)e 
•  Heid)  unter  ben  fc^tt)ierigen  Umftänben,  mit  bcnen  feine  (Snt=^ 
tef)ung  ju  fämpfen  t)atte,  in'g  2eben  ju  rufen,  unb  alle 
nefe  üor^ügfidjen  (i^araftereigenfc^aften  Sigmard'ä  finb  feine 
mberen,  al§  bie  feine§  Siebfingö^unbeS,  ber  beutfd)en  T)ogge. 

SBer  njoüte  oerfennen,  baß  oud)  feine  (Sd)n)äd)en  unb 
jc^fer  in  eben  biefen  ̂ ßorjügen  begrünbet  finb?    Unb  fo 

bebentct  bie  beutf^e  ®ogge,  tt)te  fie  3.  33.  aud)  auf  bem  33i§, 
mard=Denfma(  in  9]ilIenco(onie  (yrune)üa(b  in  ©rg  gegoffen 
neben  bem  STanjfer  ftef)t,  nid)t  blofj  fein  £iebtinggtf)ier,  feinen 
treuen  Sebenöbefdjii^er,  fonbern  gugfeid)  ein  ©Ijmbof  feine§ 
eigenen  2Befenä,  fo  gut  iuie  bie  bentfdje  öidje.  öigmard 
mag  in  bem  fanbfänfigen  ©inne  ber  ?(uffoffung  beö  33cgriffe§ 

©d)önJ)ett,  ntd)t  „fdjön"  gn  nennen  geioefcn  fein,  obiDofjf  auc^ 
burd)au§  nidjt  IjäB(id).  Sn  ber  Ijöfjeren  äftfjctifdjen  5luf'- 
faffung,  bie  in  bem  6t)arafter,  ber  (Sin^eit  bon  3nf)a(t  unb 
gorm,  ba§  3Se)en  ber  ©djön^eit  ficf)t  unb  ben  ®rab  ber 
(ad^ön^eit  nad)  bem  ajfaa^e  bcurttjeilt,  in  tucfdjem  ficf)  bag 
innere  SSefen  ober  bie  2(ufgabe  einer  ̂ :|jerfon  ober  eineg 
©egenftanbeS  im  Stendern,  in  ber  %oxm  augprägt,  tnar  er 
eine  ber  fdjönften,  üoÜfommenften  ©ifdjeinnngen,  bie  bie  ®e= 
fd)id)te  fennt,  eine  ©rfdjeinung,  mit  ber  unter  ben  berühmten 
9}(ännern  ber  neuen  3eit  Dieüeidjt  nur  nodj  ein  ©oet^e  n)ett= 
eifern  fann.  ®aran  änbert  bie  SEfjatfac^e  nicfjtg,  bafj  er, 
fubjectit)  betrachtet,  S)iefem  ober  ̂ enem  iDeniger  gefaUen  ober 
aud)  \vot)l  mifefaüen  fonnte.  ®enn  über  bie  fubjectioe  ?(uf= 
faffung  oon  @d)önf)eit  läfet  fidj  nidjt  redjten.  ©ie  bebeutet 
nid)tg  njciter  a(g  ein  ©ljmpathiegefnf)(  mit  bem  ©efaüenben. 
®ie  S^unft  unb  bag  objectioe  UrtljeiC  fann  mit  biefem  ̂ Begriff 
bon  ©d)önheit  nid^tg  anfangen;  er  ift  buri^aug  incommen= 

furabel. 

^iUxatnt  unb  ̂ mfl. 

Hetfftgjr,  Jlei)erbeer,  fifjt. 

2tug  ben  (Srinnerungen  eineg  9}?ufiferg. 
SSon  ßeino  f^ugo  (SBeimor). 

taum  |atte  id)  im  ©ommer  1846  meine  Sehrjeit  afg 
Somptoirgehütfe  Ijinter  mir,  fo  brängte  eg  mid),  aug  ben 
engeren  5?crhältniffen  meiner  93aterftabt  Sifenadj  ̂ )^xan§, 
unb  mir  lag  bor  etilem  baron,  bor  einer  competenten  ©rö^e 
meine  ©efangganfage  ober  bielme^r  meinen  ©efanggbrang  gu 
probuciren.    ̂ rofeffor  g-riebric^  Slü^rnftebt,  ber  befannte 
tirdjencomponift,  tbe(d)er  midj  toätjrenb  meiner  ®ljmnaftaften= 
seit  in  (Sifenad)  gefangtidj  in  33e|anbfang  gehabt  hatte  unb 
ftetg  im  Singe  berieft,  riet^  mir,  jn  Hauptmann  nad)  Seipgig 
ju  gehen.    ®en  alleinigen,  n^efchen  idj  bon  meinen  tünftfer= 
unb  tnnftgebanfen  nidjtg  fagen  burfte,  rteif  fie  entfdjieben 
babon  abgerathen  hn&en  mürben,  fchü^te  ich  eine  ©rhofungg« 
reife  5U  einem  greunbe  nadj  ®era  bor,  fnhr  aber  birect 
mit  einem  (Smpfehfunggfchreiben  bon  ̂ lühmftebt  nadj  Seip^jig, 
roo  idj  Hauptmann  nicht  borfanb,  ber  in  bie  ©ommerfrifdhe 
gegangen  mx.    9?afdj  entfdjtoffen  fuhv  ich  nac^  ®regben 
tbeiter,  mit  ber  SIbficht,  9Jidjarb  SBagner  aufgufndjen,  ber 
afg  (Eapetlmeifter  am  ̂ ofthcater  fungirte,  aber,  wie  id) 
bon  ajfnfifern  auf  ber  STerraffe  erfuhr,  auf  bem  Sanbe 
lebte.    Wan  luieg  mich  nun  an  Steif  f  ig  er,  and)  ßapelf-- 
meifter  am  S^hcater,  ber  mid)  fehr  freunbfich  empfing,  aber 
fo  5u  fagen  einen  (Simer  faften  SSafferg  nad)  bem  anberen 

über  midj  ergo^  um  mich  »om  ©ebanfen,  ber  Si'unft  hufbigen 
äu   tboHen,   abzubringen.     (Sr   fteüte  mir  bor,   bafe  in 
ffeinen  ©täbten  jungen  Seuten,  bie  ein  ffein  toenig  Begabung 
befäfeen,  ber  5Jopf  berbreht  würbe,  unb  Dafj  fie  bann  ju 
fpät  einfehen  müßten,  man  habe  eg  burdj  SIbmahnen  rebüd) 
mit  ihnen  gemeint.     2Bag  liefe  fidh  bagegen   fagen  bon 
©eiten   eineg   jungen  unbefannten  9j;anneg  einer  fofchen 
mufifafifchen  ®röfee  gegenüber.    Sdj  fdjibieg,  freunbfich  aug^ 
gefehen  rterbe  idj  mohl  aud)  nidjt  haben.    9ieiffiger  mochte 
aber  mohf  einfehen,  bafe  fein  ?[bfühfunggprocefe  menig  SSirfung 
auf  midj  übte,  unb  bafe  bag  geuer  in  mir  bicf  jn  ftarf  fei, 
um  mit  9tebengarten  geföfcht  tuerben  gu  fönnen.  ©chliefefid; 
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fd)tug  er  aucf)  einen  praftifc£)eren  Sßeg  ein  unb  rieti)  mir, 

äu  einem  alten  Italiener  gefjen,  ber  auf  ber  93ü{)ne  ge^ 

jungen  Jiatte  unb  nun  Unterridjt  crtl)eilte.  ®iefer  fleüte  gar 

feine  £üfdE)tierfud)e  mit  mir  an,  lie^  mid)  fingen,  bann  ou§ 

einer  ®cfe  be§  3immer§  auf  fid)  ̂ uge^en  unb  fragte  enbdd), 

mm  id)  ben  Unterrid)t  gu  beginnen  gebäd)te.  ®iefe  prat= 

tifd)e  grage  bradite  mid}  mef)r  gn  mir,  at^  9ieiffiger'§  ä)^ora^= 
prebigt,  benn  fie  erinnerte  mid)  baran,  bafe  id)  faum  nod) 

genug  (Selb  bei  mir  t)atte,  um  mit  fnapper  3^otI)  luicber 

nad)  ®ifenad)  p  gelangen.  Sd)  üerfprad)  ba^er  einfad)  bem 
alten  Statiener,  id)  toollte  mir  bie  ©adjc  überlegen,  fudjte 

nod)  meinen  atten  ©d)ulfreunb  §errmann  SBiSlicenuä 

ouf,  ber  fpäter  ben  ®D§Iaer  ̂ 'aiferfaat  gemalt  f)at,  unb 

bamalg  at§  ©fpler  Senbemann'g  ben  3:t)ronfaaI  in  ®re§ben 
malen  f)alf.  Sluf  bem  ®t)mnafinm  hjußte  Sebermann,  baf] 
iierrmann  223i§üceuu§  ein  SKaler  mürbe,  benn  m  mir  tu 

ber  fßf)ljfitftunbe  einfad)  ba§  ßtneal  §ütfe  nat)men,  ba 

fd)uf  er  ein  S3tlb.  ©ein  ßlaffenle^rer,  ein  bebeutenber 

^{)itoIoge,  ̂ rof.  2öeifeenborn,  ber  ben  „2it)iu§"  t)erau§gab, 
t)atte  benn  aud)  ba§  (£'infe^en,  ̂ errmonn  3Bi§ticenu§  üom 
Sateinifd)en  unb  ®ried)ifd)en  ju  befreien. 

^rofeffor  Slüijmftebt  ua£)m  meinen  9]eifeberid)t  mit  Sntereffe 

entgegen  unb  lächelte,  a[§  er  f)örte,  baö  Ükiffiger,  ot)ne  mid) 

fingen  ju  laffen,  m\  üorn  J)erein  fü  fe{)r  abmeifenb  gegen  mid) 

aufgetreten  mar,  ein  SSerfa^ren,  mc(d)e§  junge  Seute  in  üor- 

gefaxten  Sbeen  jonft  nur  beftärft  unb  jur  Dppofition  treibt. 

(Sijenad)  mar  mir  aber  nun  ju  flein  gemorben,  unb  ein 

glürflidjer  ̂ ufott  moHte  e§,  bafe  id)  im  ©üben  grantreid)g, 

in  SSorbeauj,  an  ben  Ufern  ber  ©oronne,  ol§  Kommiß  eine 

©tettung  fanb.    SDfeine  Ueberfiebe(ung  au§  ber  romantifd)eu 

©cgenb  (Sijenad)'§  unb  it)rer  SBartburg  in  ba§  £anb  bc§ 

§üon  au§  2Beber'§  Dberon  mar  auc^  nid)t  ba^u  angettjan, 
ber  ̂ roja  in  mir  «orfd)ub  ju  leijtcn.    ̂ 8ox  Mm  blieb 

id)  in  briejad)em  iBerfet)r  mit  5l'üt)mjtebt,  ber  mir  unb  jid) 
jelbjt  ®lüd  ba^n  lüünjd)te,  bafe  id)  meine  $«eigung  jur  toft 

t)D^eren  9?üdfic^ten  untergeorbnet  i)atte.    „®er  Äunjttrieb," 
jd)rieb  er  mir,  „f)at  ba§  ®i9ent{)ümlid)e,  bafe  er  jid),  mie  bie 

Siebe,  be§  gangen  9Jienjd)en  bemäd)tigt,  il)n  bejeligt,  inbem 

er  i|n  aüe§  ?(nbere  üergejjen  mad)t.    3lber  barin  liegt  aud) 

§uglei(^  ber  ̂ eim      ßonflicten,  ja  gum  Unglüd,  oft  fogar 

gum  Untergang  bejjen,  ber  jid)  augjtd)t§lo§  unb  rüdjid)t§lo§ 

biejer  jeiner  inneren  9}?af)nung  überlädt.  ®te  jtarre,  äußere 

äBelt  9el)t  il)ren  not^menbigen  ©ang,  unb  mit  bicjem  mufe 

immer  me^r  ober  meniger  bie  freie  Sbee,  bie  gern  gan,^  uu' 

bebingt,  ja  miHfürlid)  jid)  äußern  möd)te,  jort  unb  fort  in 

SBiberftreit  geratl)en.    ?luj  mejjen  ©eite  bann  ber  9^ad)tf)eit 

ijt,  bag  braud)e  id)  Sf)nen  nid)t  erjt  auSeinanber  je|en, 

ba§  bemeijt  bie  Ä'unftgefd)id)te  unb  bie  ®efd)id)te  ber  ein- 

§elnen  Slünftler.    Sebod),  n?enn  aud)  biefeS  (innere  Unglüd 

md)t  einträte,  menn  ©inem  aud)  bie  ̂ unft  äußere  ®lüdg= 

güter  äufüf)rt,  unb  ber  tünjtler  bejonnen  unb  jpeculatiö 

genug  ijt,  joldje  jid)  gu  ermerben  unb  gu  erl)alten,  jo  ber* 
liert  bod)  bie  Slunjt,  jobalb  jie  al§  ermerbgqueUe  angejef)en 

iüirb,  il)re  reine,  £eujd)e,  ibeale,  l)immlifd)e  ©eite,  fie  Dcrüert 

if)ren  garten  ®uft  mie  eine  53tume,  bie  gepflüdt  au§  einer 

^anb  in  bie  anbere  übergctjt;  fie  öerliert  ben  garten,  reinen 

§arbenfd)melg,  mie  ein  junger  ©d)metterling,  ber  gefangen 

ätrijd)en  ben  gingern  gappelt.  Unb  jold)er  5?erlujt  mirb  gu* 
Ict^t  lion  einem  ̂ ^ergen,  in  bem  bie  Sbee  ber  ©d)ünl)eit 

iDirllid)  lebt,  jd)mergUd)  empfunben.  ®§  ift  ein  SSerluft,  ben 

nid)tg  miebcr  erfet^en,  e§  ift  ein  ©d)merg,  ben  nid)t§  mieber 

t)eiten  lann.    ®aä  ©d)öne  erftirbt  mie  bie  reine,  feu jd)e 

Siebe,  jo  mie  jie  nid)t  nur  um  il)rer  jelbjt  miOen  geliebt,  jo 

trie  jie  gu  irgenb  einem  ßmede  üermenbet  mirb,  ber  nid)t  in 

i^rem  aSejen"  jelbjt  liegt.    ®orum  möd)te  id)  jebem  jungen, für  ba§  ©d)ünc  unb  ®ute  erglüt)enben  §ergcn  gurufen,  unb 

id)  rufe  e§  aud)  Sl)ncn,  befter  ̂ err  §ugü,  gu:  Xäufd)cu  ©le 

fid)  nid)t  baburd),  baj?  ©ie  meinen,  ©ie  tonnten  nur  gtiid^ 

lic^  hjerbcn,  luenn  ©ic  fic^  gang  unb  rüdfid}tölo§  ber  Stunft 

in  bie  ?lrme  merfen,  Ujenn  ©ie  gang  in  il)r  aufgeben  fönnten. 

5d)  fage  nod)  einmal,  bie  ©d)önf)eit  ift  l)ierin  ber  Siebe 
gleid),  ja  33eibc  finb  in  ber  ̂ ^at  eine§  unb  bejjelben  3Sejen§, 
Q^eibe  sollen  f)eilig  gehalten  jein,  33eibe  jinb  göttlid)er  Statur, 
Sßeibe  erjterben  im  üoUjtänbigen  (Senuj?.  ©efj^alb  möd)te 

id)  Sfjuen,  junger  greuub,  gurujen,  lajjen  ©ie,  ttjollen  ©ie 
glüdlid)  jein,  bie  Sinn jt,  bie  Sbee  ber  ©d)önt)eit,  ert)ig  Sf)re 
reine,  feujd)e  ©eliebte  jein.  ®enn  ba§  innere  ®lüd,  bie 

^-)ergen§rul)e,  bie  ungetrübte  reine  greube  an  bem  ©d)önen, 
©Uten,  2öal)ren,  ijt  bod)  ba§  §öd)jte.  51  ber  man  mirb  bejjen 
krlujtig,  jobalb  ba§  |)erg  jtumpj  toirb.  Unb  bie§  gejd)ief)t, 
menn  man  bie  Stunjt  gur  gemül)nlid)en  Seben§bejd)äjtigung 

f)erabgiet)t." 
SSenn  fid)  aud)  nid)t  3tlle§  unterfd)reiben  lä§t,  maä 

Stüt)nijtcbt,  ber  „moberne  S5ad),  ber  bie  ̂ -uge  bejreit  l)at", 
in  jeiner  guten  3lbfid)t  unb  öäterlid)en  gürforge  fd)rieb,  fo  ift 

bod)  fein  33rief  ein  rül)renber  S3emei§  feiner  a}?cnfd)en=^  unb 
Äunftlicbe,  fo  mie  feiner  S3egabung  aU  5tunjtpl)ilojopl)  unb 
^^jl)c^olog.  S^atürlid)  lie^  id)  mid)  in  meinem  mujifalijd^en 
©ränge  oon  bem  erjat)renen  eblen  Se^rer  unb  greunbe  jd)Uefe= 
tid)  bod)  uid)t  abjd)reden,  unb  al§  id)  im  |)erbjte  1849  befinitiü 
Don  33orbcauj  nad)  ̂ ari§  überfiebeln  unb  bem  ®otte  5Dferfur 
ein  für  alle  93?al  fünbigten  moüte,  müd)te  id)  einen  SSerfud), 

in  ber  ̂ -^auptftabt  granfreid)§  gufe  gu  faffen  unb  menn 
möglid),  §J?et)crbcer  gu  fprcd)en,  ber  jtet§  ©timmen  jud)te, 
unb  bejjen  Urtl)ei[  über  meine  ̂ öejii^igung  mir  Don  großer 

91>id)tigfeit  mar.    ®amal§  waren  bie  S^erbinbungen,  ̂ aupt» 
jäd)lid)  bie  telegrapl)ijd)en,  nod)  nid)t  jo  entmicfelt  mie  je^t, 
unb  nad)  33orbeauj:  mar  am  ̂ age  meiner  3lbja^rt  noc^  nid)t 
bie  ̂ unbe  gelangt,  bafe  in  ̂Vari§  bie  ei)otera  jef)r  jtarf 
l)aujte  unb  täglid)  an  ad)t^uubert  Cpfer  forbcrte.   3e  nö^er 

id)  ba^er  auf  ̂45ari§  gu  fam  —  bie  Sijenbat)n  reid)te  bamalä 
bi§  XourS  —  bejto  jc^redlid)er  traten  bie  ®erücl)te  über 

ba§  9:'öütl)en  ber  ©pibemie  auf,  meld)e  l)auptfäd)lid)  in 
ber  9föl)e  beg  Drleangbol)n^ofe§,  meiner  9lnfunftgftation, 

t)aufen  joüte.     Wlx6)  aber  jtorten  bie  je  5Rad)rid)ten  nid)t, 
benn  id)  manbelte  jo  gu  jogen  in  ben  Söolfen  unb  gang  in 
ber  Sbee,  9J(el)erbeer  gu  jpred)en.  50?et)erbeer,  ber  SDiiUionär, 
niuj3te  jid)  in  ät)nlicf)er  ?lrglojigfeit  bemegen,  benn  er  mo^nte 
jeit  brei  3Bod)en  im  §otel  beg  ̂ ^rinceg,  9?ue  9^id)elieu, 
arbeitete  jeine  Hugenotten  um  jür  bie  ©ängerin  ©tolg  unb 
l)otte  feine  Qdt,  jid)  mit  S^ebengebanfen  unb  33efürd)tungen 
abgugeben.    ®anf  feiner  9Ibftammung  ftellte  er  bag  ®cfd)äft 
tioran  unb  mx  nid)t  allein  burd)  feine  ßompojitionen,  jon* 
bern  auc^  burd)  jeinen  gleife  berül)mt.    ©eine  gamilie  f)atte 
eg  burcl)geje§t,  ba§  er  eine  ©rflärung  mit  unterjd)rieb,  melcl)C 

jeinen  Slammerbiener  ermächtigte,  of)ne  ®nabe  unb  95arm* 

^ergigfeit  ̂ ^unft  gmölj  U^r  9^ad)tg  bie  Seud)ter  tueggunefjmen, 
menn  er  jic|  aud)  nod)  jo  jel)r  auj  bag  33itten  legte,  jort? 
arbeiten  gu  bürjen.  J 

Sei)  tuar  öon  SSorbeauj:  aug  an  einen  jrangöjtjd^ei 
9iebacteur  5Rameng  ©elbrüd  cmptof)len,  ber  mid)  auglad)tJ 

alg  id)  i^m  meine  ?lbjid)t  üerrietl),  9J?et)erbeer  of)nc  ©mpje^lung" o^ne  Dramen,  aujjud)en  unb  jpred)en  gu  moHen.  ®leid)mof)l  jelUc 

ic^  mid)  med)anijd)  in  93emegung  nad)  bem  |)Dtel  beg  ̂ rinceS« 

gu;  glcid)jani  med)anijd)  fragte  id)  aud)  ben  ̂ ^ortier,  t)or  bem, 
§otel  angefommen,  ob  ̂ err  Slceljerbeer  gu  §aufc  fei.  „gmeiterf 

4-)of  linfg,  eine  Xreppe",  l)iefe  eg.  2Sag  blieb  mir  ba  SBeitereö:- 
iibrig,  alg  med)anijd)  öormärtg  gu  jd)reiten,  trolj  innerer 

?lbmal)nung  unb  ̂ -lojjnungglofigfeit.  Unb  oben  angefommen, 
erfolgte  nun  Don  meiner  ©eite  ein  jebenfaUg  mel)r  alg  gauber* 

[)afteg  klingeln,  morauf  ber  5?ammerbiener  9Jcel)erbeer'g  erfc^ien, 
ber  mid)  jebenfallg  im  er jtcn  3lngenblide  für  einen  SÖettler  l)ielt, 
micf)  aber  anl)örte  unb  bann  nad)  meinem  9iamen  unb  etmaigei 
empfel)lung  frug.  Spanien  ̂ atte  id)  nid)t,  Empfehlungen  aud^ 

nid)'t,  unb  "fo  mürbe  id)  benn  mit  ber  ©rflärung  abgefertigt, 
(Sjcelleng  moüe  orbeiten  unb  t)abe  ftreng  befohlen,  9iiemanben 

üorgulaffen.    ?luf  bieje  ncgatioe  ®rmutt)igung  ̂ 'm  f^attt  id^ 
jd)on  eine  SSJenbung  red)tg  nad)  ber  Xreppe  gu  gemad)t,  als 
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1)  inter  bem  Liener  in  ber  ̂ f)üre  ein  ffeiner  J)agerei  9)?ann 

mit  einem  S3rief  in  ber  Is^anb  erfd}icn,  ben  er  bem  Sliimmer^ 
biener  jum  Seforgen  übergab.  ®er  ffeine  Wann  trug  btc 
jKofette  ber  gf)ren(cgion  nnb  anberc  Orben  im  ̂ nopflod), 
mußte  al|o  ein  großer  älfann,  unb  (^mar  9)cci)crbccr  [ein. 
Sdj  madjte  [ofort  lieber  ̂ xont,  ̂ örte,  toie  fein  ®iener 
über  mic^  iöerid^t  erftattete,  unb  ergriff  nun  fe(bft  ba§  SSort, 
bie  (Srlfärung  abgebenb:  icJ)  fc^e  e§  fetbft  ein,  baß  e§  eine 
^Inmaßung  Don  mir  fei,  midj  mit  meinem  (Defange  aufbrängen 
ju  tDoflen. 

9}?ei)erbeer,  ein  (eidjt  bemegtid)er,  nerüöfer  3J?ann,  gappefte 
fo  5u  fagen  an  ̂ änben  unb  (yüfe^"'  fd)mur  ̂ eilig  nnb  tf)euer, 
er  |abe  abfotut  feine  Qät;  unb  al§  ic^  nod)  ni^t  ging,  50g 
er  fd)Iießlic^  bie  U^r  ̂ eraug  unb  beftellte  midj  in  je^n 
9!}?inuten  toteber;  er  mar  bod)  jebenfaü§  neugierig,  meine 
Stimme  gu  ̂ ören.  aber  erflärte  ba§  §otel  in  55e= 
lagernnggjuftanb  unb  ging  je^n  SJcinuten  fang  mie  eine 
2d)ifbmad)e  baoor  auf  unb  ab.  3(n  ein  (Sntriunen  be§ 
9J?aeftro  mar  nic^t  ju  benfen.  ̂ ann  fteüte  id)  mid)  mieber 
oben  ein,  mürbe  nun  empfangen  uub  üon  SJfeljcrbeer  ge= 
fragt,  ob  ic^  ̂ ioten  mitgebrai^t  ̂ ätte.  2)a§  üerneinte  id) 
mit  t>em  ̂ injufügen,  ic^  mürbe  midi  fetbft  begfeiten,  morauf 
3)iei)erbeer  3^*^^^^  auSfprad),  baß  mir  ba»  gefingen  merbe, 

mic^  aber  jum  GlaDier  führte.  Sä  mar  ein  'Jafekfaüier, 
ber  T:ede[  üor  ben  Jaften  mar  herausgenommen,  unb  mä^renb 

2)  ?ei)erbeer  auf  bem  Slaoier  feine  ̂ ^artitur  liegen  l^atte  unb 
baran  änberte,  fonnte  er  unten  auf  ber  ßlamatur  ©riffe 
t^un,  bie  Harmonien  gu  prüfen.  3d)  trat  affo  rafd)  an  bo§ 
CEfaDier  f)eran  unb  fang  mein  Sieb  mit  einfadjer  Begleitung 

fo  gut  ic^  e»  fonnte.  'S^abn  flimmerte  e§  mir  üor  ben  ?lugen 
mie  SRegenbogenfarben.  Xoc^  fa^  ic^,  baß  SJieijerbeer  bie  2(b= 

änberungen  in  bie  'i^artitur  mit  rotier,  grüner,  blauer  Xinte 
eingetragen  ̂ atte,  um  fie  bem  5(bfd)reiber  fcnntüd)er  gu 
mad)en.  Gr  toar  überl^aupt  ein  Originaf  fonbergfeidjen.  58on 
feinem  mnfifafifc^en  gamufn^  in  ̂ ari§,  bem  ßoinpouiften 
©.  3S.  Stitter,  ̂ örte  id)  fpäter  in  Sonbon  ßfiarafterjüge  nnb 
(Eigenarten  bes  (Sd)üpfer§  ber  Hugenotten,  me(d)e  mnnbcritd) 
f fangen.  3fuf  einem  Spaziergange,  mefd)eu  5D?et)erbcer  mit 
9Jitter  in  ̂ aris  machte,  famen  fie  bei  einem  in  ̂ fbbrud)  be* 
griffenen  ̂ aufe  oorbei.  Qut  Slbfür^ung  be§  Q^erfa^renS 

|atte  man  eine  'Jfrt  ̂ of^fc^fot  angefertigt,  burd)  ben  bie  Steine 
in  bie  Xiefe  gfitten.  2)a§  ̂ ^oftern  ber  Steine  erregte  fofort 

bie  Sfufmerffamfeit  SD^eijerbeer'S.  ©in  ä^nfidier  Sdjfot  üon 
^ofj  mußte  fofort  angefertigt  merben,  Dritter  mu^tc  gfeic^ 

an  ben  ̂ tiegSminifter  fd)reiben  unb  um  ̂ 'anonentugefn  bitten, 
unb  biefe  9[)^afd)inerie  jn  einem  Gvbbeben  ober  ®emitter,  in 

einer  ber  SJieijerbeer'fc^en  Dpern  angemenbet,  ejiftirt  f)eute 
nod)  in  ber  großen  Dper  in  ̂ arig. 

Um  nun  ju  meiner  ©efangsfeiftung  bor  bem  3}?cifter 
1  gurüd^utommen,  fo  entfiefe  mid)  9J?el}erbeer  mit  einigen  er= 
!  mutf)igenben  Söorten,  bie  mir  mie  ein  Süangefium  {fangen. 
iSRonfieur  Sefbrüd  traute  feineu  D^rcn  faum,  afg  id;  if)m 
imeinen  SSefud)  bei  SD^eijerbeer  t^ä^)^tt.    Uebrigenä  fonnte 

tiefe  aufgebrungene  SSijlte  für  mid)  nod)  ein  fef)r  böfe§  S'iach^ 
I  Ipief  ̂ aben.    ®ie  S^ofera  f)atte  nac^  einem  fdjmeren  ®e= 
.nitter  etma§  nad)gefaffen,  bie  Qai)[  ber  Opfer  im  Saufe  be§ 

,  Xogeg  mar  üon  adjt^unbert  auf  zmeif)unbert  f)erabgcgaugen; 
meine  ̂ ^^unbe  in  Sorbeaur  mufeten  baS  aber  nid)t  unb  be= 
ftürmten  mid),  fofort  ̂ urüd  ̂ u  fcf)ren,  ein  SBuufd),  bem  id) 
aber  nid)t  nad)fam.    SSiefme^r  ging  id)  auf  üier5ef)n  Xage 
nad)  SSerfaiffe§,  mefd)es  f)od)  fiegt,  breite  Straßen  f)at  unb 
üon  b^r  CS^ofera  ftet§  üerfd)ont  mürbe.    Unb  at§  ic^  eineö 
Slbenbs  aus  bem  Sd)foffe  Eam,  beffen  ®emäfbegaflerieen  mid) 
immer  tiieber  anzogen,  fa^  id)  ba§  9J?ifitär  —  58erfaiffe§  ift  ja 
eine  rein»  daferne  —  affeg  untereinauber  faufen  unb  erfuhr 
üon  einen  Sofbaten,  in  ̂ ^^arig  fei  eine  9f{eüofution  au§ge= 
brodjen.  Öne  SReüofution  ̂ atte  id)  nod)  nid)t  gefef)en,  meine 
Sieugierbe  bnjog  mid)  affo,  noc^  benfefben  Slbenb  nad)  ̂ ari§ 
ju  führen. 

Den  12.  3uni  9)?orgen§  ging  ic^  auf  bem  pont  des 

arts  über  ber  Seine  fpa,yeren,  um  ben  'Jfnfang  be§  in  ?fu§- 
fid)t  geftcfften  9fufftaubeg  ju  genießen,  afg  mir  3)^onfteur 
Defbrüd  auf  bcv  anbercn  Seite  ber  Örürfe  entgegen  fam  unb 

mid)  bcmog,  nad)  bem  finfcn  Ufer  be§  ̂ -tuffcg  mit  f)iuüber 
ju  gcl^eu.  ©afefbft  traten  )rir  burd)  einen  ©arten  in  ein 
büftereS  ̂ au§  unb  gmar  in  einen  buuffen  Saaf,  an  beffen 

Gingang  id)  ücrmcifte,  )utif)renb  mein  grennb  in  ber  '3:;iefe 
üerfd)manb.  Sd)  mufjte  fange  marten,  bann  na^m  mid)  'S)d= 
brüd  mieber  mit  fort  über  bie  Seine  f)inüber.  i5)en  %aQ 

barnuf  fa§  id),  ba^  etma  je^n  äJJiuuten  nad)  unfercm  S^'er* 
faffen  be§  ©el^öftcg  bie  9?ationafgarbe  bafelbft  etngebrnngen 
mar,  5füe'§  3erfd)fagen  uub  Seben,  ben  fie  üorfanb,  arretirt 
unb  in  bie  IJeffer  be'S  Stabtf)aufe§  gcfd)fcppt  f)atte,  n)o  bie 
smedmä^ige  Ginrtd)tnng  getroffen  mar,  unruf)igen  befangenen 

gu^bäber  §u  geben,  inbem  man  bie  Seine  f)erein  fiefe.  ä'ur§* 
um,  mein  ̂ ^^rotcctor  mad)tc  ftarf  in  ̂ ofitif,  moffte  ©eputirter 
in  ber  Pommer  merben  unb  gehörte  mit  jum  9teüofntion§* 

comite,  mefd)e§  am  12.  Suui  1849  bie  Ä^ammer  überrumpefn 
unb  ben  ̂ räfibenten  2oui§  Siapofeon  befcittgen  mofite.  Die 
granjofen  Ratten  nuter  ben  SJtauern  9iomg  üon  Seiten 

©aribafbi'g  eine  Sd)tappe  erlitten.  2oui§  9capoleou  fannte 
aber  feine  ̂ arifer  unb  fetzte  ̂ ari§  fo  ̂u  fagen  unter  9}?ilitär, 
inbem  er  fd)on  am  SSorabenb  bie  ©arnifoncn  üon  SSerfaiffe§, 
goutainebleou  nnb  nod)  meiter  f)er  nad)  ̂ ariö  marfc^iren 
tiefe.  9J?ein  9^amen§üetter  SSictor  §ugo  nutzte  bamalö  fpringen, 
foroie  Sebru  Üioffin  unb  5lnbere  me^r.  ?lf§  id)  aber  gu 
Herrn  Defbrüd  in  ba§  S3ureou  fam,  |iefe  eg,  er  |ätte  einen 

dfjoleraanfall  ge'^abt  unb  fei  auf  ba§  Sanb  gegangen.  Sd) 
mufete  e§  beffer:  er  fürdjtete  einen  ?fnfatt  üon  Seiten  ber 

^oli^ci. 
Sn  bie  Heimat^  gurüdgefe^rt,  blieb  lä)  ber  93?ufif  treu. 

Sc^  ging  nad)  SBeimar,  um  bei  ®öge,  bem  frül^eren  9Siofi= 
niften  unb  fpäteren  Söagnerfänger,  Unterrid)t  im  ©efang  ju 
nef)men.  ̂ ^ran^  Sifjt  ftanb  bamal§  im  3^"'^'^  feiner  9J?a^t 
unb  SBirffamfeit  unb  in  flogen  ®naben  bei  ber  grau  ®ro§* 
f)er5ogin  ̂ aufotona,  ber  ruffifc^en  ©rofjfürftin,  meld)e  fid) 
felbft  in  SDhifif  unb  im  Gomponiren  üerfuc^te.  gerner  f)atte 
i^n  feine  geiftreic^e  unb  ftetnreid)e  greunbin,  gürftin  S53ittgen= 

ftein,  infofern  fefe^aft  gemacht,  af§  fie  bie  „5fltenburg"  über 
ber  Stabt,  an  ber  Straf3e  nadj  Sena,  mietl^ete,  fürftlid)  ein- 
rid)tete  unb  mit  if)m  unb  if)rer  Srod)ter  in  SSefi^  na^m,  um 
ben  pianiftifd)en  3i'9^09ft  ̂ te  Sd)olIe  ju  feffefn.  Seit 

®oetf)e'§  ̂ cxtm  tvax  nid)t  ein  fofdjeS  Seben  in  SBeimar  ge^ mefen.  Sif^t  mar  etma§  nnb  mufete  etma§  aug  fid)  mad)en, 
unb  menn  aud)  fein  Supiter  in  if)m  üjaftete  uub  fein  ̂ rei§ 
üon  SUJännern  i^n  umgab,  n)ie  ber  gfönjenbe  ?freopag  ju 
?fmafia§  3^^^^"'  6rad)te  er  bod)  5föeimar  mieber  in  ben 
QSorbergrunb,  fd)on  allein  babnrd),  baf3  er  9iid)arb  JÖagner 
in  5)eutfd)lanb  in  ̂ fnfna^me  bradjte  unb  üornef)me  5tünftfer= 
unb  gurftenbefuc^e  nad)  SSeimar  50g. 

W\d)  jungen  OJiann,  ein  2Seimarifd)e§  Sanbeäfinb,  nal^m 
er  freunbfid)  auf  unb  litt  midj  um  fid).  greilid),  meine 

Unabf)ängigfeitggefül^lc,  im  ?(u§lanbc  gewonnen,  mein  SDentfc^- 
t^nm  inr  üoHen  Sinne  be§  9Sorte§,  burfte  id)  i^m  nidjt  üer= 
ratf)en,  benn  er  fpiefte  bamafg  ben  9JJagl)areu,  obmo^l  er 
fein  Söort  ungarifc^  üerftanb,  mar  in  ̂ arig  erlogen,  unb 
ber  Germane  mar  if)m  ein  unüerftänblidjeS  92ebelbilb,  mo!§f 
auch  etmag  eine  S!J(if3geburt.  Durdj  feine  Unfenntnif3,  n:)eld)e 
Sd)fange  er  am  93ufen  nä^re,  gemann  id)  fein  gangeä  5ßer= 
troucn  unb  233ol)llt)offen,  aud)  burdj  meine  gertigfeit  in  ber 
frauäöfifdjen  Spradje.  SBir  fpradjen  in  ber  Siegel  fran^öfifd) 

§ufammen. 5tuf  ber  Wittenburg  ging  e§  bamatä  Ijod)  l)cx.  2öir 

jungen  ft'ünftler  tagen  üicl  oben  unb  bigfurirten  mit  ber 
geiftreid)en  gürftin,  meldje  un§  Wille  bemutterte  nnb  belehrte. 
Sefu(ihe  !f)ol)er  berühmter  9J^änner  au§  allen  Gden  S)eutfdj= 
lanb§,  man  barf  fagen,  ber  ganzen  SBelt,  fpradjen  täglid)  üor, 
unb  iüenn  cg  nidjtg  Wlufregenbeg  gab,  mufete  e§  Sifjt  ju 
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fdjaffcn.  ®a§  3!BeiJ)raud)fafe  fpieUe  babet  auct)  eine  SRoHe, 
lüic  fic^  bei  einem  fo  ii)eltberüf)mten  unb  aui)  etn)a§  t)er= 
gogenen  ̂ toniften  unb  ©cnie  öon  felbft  oerftonb.  ®ine§ 
SEageg  bradjte  id)  it)m  eine  fteine  Sompofition,  bie  er  in 

feiner  ?h'beitg[tnbe  am  %{ÜQd  burdjfa^  unb  corrigirte.  2Sät)= 
renb  feiner  £iebe§arbeit  fai)  ic!^  ̂"töÜig  gegen  bie  SBanb,  ftieldje 
in  feinem  9vüden  lag.  ®iefe  ging  )3tö{^(i^  auf,  unb  mer 
ftanb  ba?  im  t)öd)ften  i^leglige,  bie  junge  ̂ ütftin,  meiere  fiifgt 
ollein  geglaubt  l)atte  unb  nun  lieber  ebenfo  rafd)  ticrfc^monb 
aU  fie  erfct)iencn  mar,  gteidj  einem  reigenben  SEraumbilb.  Stuf 
Ueberrafdjungen  unb  met)r  aU  grelle  Uebergänge  au§  bem 
§unbertften  in  ba§  SEaufeubfie  muf3te  man  übcrl^aupt  auf 

ber  SKtenburg  gefaxt  fein,  benn  Sifjt'g  reger  ®eift  fonnte 
of)ne  ba§  ©enfotionelle  nidjt  teben,  man  fonnte  il^n  ben  reinen 
©uperlatit)  unb  nebenbei  ein  Gonglomerat  Don  ̂ crfonlidj^ 
feiten  nennen.  ®er  ?(riftofrat,  ba§  S)iplomatifd)e  unb®tjnaftifd)e 

ftjar  gan,^  fein  g-a^,  unb  alg  ®aft  eineg  S^o^c§>  fonnte  er  and) 
anberen  5tnmanb(ungen  nid)t  gut  9iaum  Dergönnen. 

©ineg  SI'?or9en§  im  f)of)en  ©ommer  fam  fein  ̂ ^ammer= 
biener  in  aüe  griif)e  ju  mir  unb  melbete  ben  53efud)  Sif^fS 
an,  ber  aud)  fofort  f)inter  if)m  eintrat  unb  midi  fpre^en 

ftoHte.  5d)  moI)nte  bamatS  bei  bem  ̂ 'ammermufituä  §art 
in  ber  (Sd)tt)anfeeftrafee.  id)  bat,  mid)  erft  angiel^en  ju 

bürfen,  ging  Sifjt  einftmeifen  §u  ̂art'ä  hinüber,  fam  aber 
fogleic^  jurüd,  mit  bem  93ebeuten,  er  tt)iffe  nid)t,  n)a§  bie 
grau  ̂ art  nor  f)abe.  Sd)  rief  it)n  nun  in  ben  ©arten. 

2(nfIo|)fen  fannte  Sifjt  nid)t,  raefefjalb  bie  grau  bei  bera  plöt^- 
Iid)en  ®rfd)cinen  be§  2öeimarifd)en  ®otteg  f)alb  ot)nmäd)ttg 
geraorbcn  mar  unb  ben  ̂ ejeufdiu^  befommen  f)atte.  Sifgt 
na^m  mid)  nun  mit  unb  erflärte  mir,  er  moUe  gum  15.  ̂ Inguft 
ein  Te  deum  in  ber  fat^otifd)en  ©opeüe  aufführen,  id)  foUe 
fingen,  er  moüe  bie  Orgel  fpielen  unb  einige  (£^oriften  Dom 

■Sfjeater  foüten  gefangtid)  mit  eingreifen.  T)a§  Xf)eater  mar 
gefd)loffen,  unb  befjfjalb  mar  Sifjt  auf  meine  2Benigfeit  Der= 
faüen.  ®ie  geier  lief  gut  ab,  unb  id)  mürbe  gum  Sffen  auf 
bie  Wittenburg  getaben,  bei  melc^er  ©efegen^eit  Sif^t  rügte, 
bie  SJfinifter  feien  nur  in« fleiner  Uniform  gefommen,  ma§ 
man  fid)  merfen  merbe.  Wid)  üerfttmmte  biefe  Steu^erung 
fe^r,  benn  meine  ̂ fjontafie  feljte  ̂ eimUd)er  325eife  ̂ inju: 

„menn  bie  grangofen  fommen." 
Sm  §erbft  mürbe  id)  aU  SBeimarifc^eS  üanbeSfinb 

einem  ffeinen  ̂ ofconcerte  im  ©oef^efaal  ber  ®id)ter,5immer 
im  ©d)(offe  fjiuäugeäogen.  Sifgt  fpiefte  mit  Soad)im  unb 
ßofemann  ein  Strio  öon  33eetf)oüen  unb  begleitete  bann  grou 
üon  OJfilbe  unb  mid).  3"^"  93efnd)e  bei  |)ofe  mar  ber  eine 
©djmiegerfo^n  be§  ̂ aufe§,  ber  ̂ rinj  üon  ̂ reu^en,  unfer 
nad)ma[iger  Slaifer  SBil^ehn  I.,  unb  er  mar  oud)  zugegen. 

bie  3.5orträge  üorüber  maren,  l^ieft  mid)  Sifgt  nod)  im 
©aale  feft,  ergä^tte  Slmüfanteg,  moüte  aber  nur  ber  grau 
©rofe^ergogin  $au(omna  Gelegenheit  geben,  mir  einige  SBorte 
5U  fagen.  ©iefe  fam  and)  fd)(iefefid)  mit  if)rem  l^ofien  ®afte 
auf  unä  ju.  S>ie  Stoiferlid^e  §oI)eit  fprad)  mit  mir  unb  ber 
^ring  mit  ßifjt.  Sie  fe^r  ftattfid)e  ®ame,  in  einem  au§* 
gefud)t  gefd)madtioIfen  Slnjuge  imponirte  mir  fe^r;  mein  35e= 
nehmen  f)atte  aber  fid)er  Slnftofe  erregt,  benn  al§  id)  einen 
©eitenblid  nad)  Sifjt  f)in  t^at,  erfd)raf  id)  faft,  fo  ffein  mar 
er  gemorben,  benn  er  ftanb  mit  gebogenem  i?nie  ba,  eine 
^ofition,  meld)e  boc^  erft  red)t  mir  jugetommen  märe.  ®afür 
mürbe  er  aber  aud)  §ur  Xafef  gefoben,  unb  mir  anberen 
§erren  gingen  jum  53icr  in  ba§  (5tabtf)au§. 

2öie  f)od)  Sifät  bamaf§  ftanb  unb  mie  fef)r  er  ganj 
Söeimor,  ben  ,§of  eingered)net,  bel^errfd)te,  mag  nad)ftef)enbe 
fteine  (Spifobe  ertlären.  Sag  ̂ i)eater  begann  bama(§  mie  f)eute 
nod)  um  fieben  llt)r.  (Sieben  Uf)r  mar  uornber,  id)  f)atte  ben 
^of  in  ba§  Xf)eater  faf)rcn  fef)en  gur  Dper,  unb  moüte  einen 
©pagicrgang  nad)  Stiefurtf)  mad)en.  3luf  ber  95rüde  über  bie 

Stm  begegnete  mir  2if,^t,  er  ̂ atte  bie  Oper  ju  birigiren,  na^m 
mid)  beim  ?(rm  unb  gmang  mid),  il)n  langfam  big  jum  Xl)eater 
äu  begleiten.   ®ie  f)of)ej^  §errfd)aften  fonnten  ja  marten. 

©üun  lie^  er  in  einer  S^orftellung  be§  So^engrin,  ju 
meld)er  alle  Sntenbanjen  SSertreter  gefanbt  l)atten,  mitten  in 
ber  Sluffül)rung  eine  ©teile  mieberl)olen,  meld)e  nad)  feinem 
Söafürl)alten  nid)t  gut  gegangen  mar.  lieber  biefe  beifpiel* 
lofe  (£igenmüd)tigfeit  mürbe  natürlidjermeife  mef)r  gefprod)en, 
al§  über  bie  Oper  felbft.  Sifjt  mar  ein  grofier  9}?enfc^en« 
fenner  unb  naf)m  e§  nic^t  fef)r  ernft  mit  feiner  ®emiffen= 
^aftigfeit.  @r  üerftanb  bie  ©d)mäd)en  be§  (Sinjelnen  unb  be§ 
^ublicumg  famo§  ̂ erauSgufinben  unb  £)ier  unb  ba  augju* 
beuten.  Sn  ®efpräd)en  unter  üier  klugen  gab  er  mir  bamal§ 
feine  ganje  Dkturanlage  funb.  @r  mar  ftarf  mt)ftifd)  an= 
gct)aud)t,  glaubte  an  feinen  ©tern  unb  öerftieg  fid)  bem 
3Bnnfd)e,  bei  feinem  STobe  in  ber  fürftlid)en  ßapeUe  neben 
©d)iller  unb  ®oetl)e  bcigefel^t  ju  merben.  Ungarn  unb  Söeimar 
gantten  fic^  befanntlid)  bei  feinem  Xobe  in  33al)reutl)  um  feine 
©ebeine,  bi§  man  il)n  in  unmittelbarer  ^Jä^e  feineS  greunbeS 
unb  ©d)mtegerfol)neö  9?icharb  Söagner  meiter  fd)lummern  liefe. 
Sluf  aüe  gäüe  banft  il)m  Söeimar  eine  neue  frud)tbare  QnU 

epod)e  auf  bem  Sl'unftgcbiete,  bie  nod)  l)ente  nad)mirft.  Unb 
ein  9)?onument  in  SBeimar  bürfte  il)m  mol)l  mit  ber  Qtit 

gefid)ert  fein.  'J)ie  £if§t  =  @pod)e  in  SBeimar  mar  aber  aud) 
eine  erotifd)e  Qdt,  unb  al§  id)  eine§  SEageS  bem  S8ilbl)auer 

^rof.  ©ruft  S^&l)ttd  in  ©reiben  einige  ©pifoben  unb  Sl)arafter= 
güge  üon  bamaf§  oortrug,  befteüte  er  fid)  einen  ßognac,  meil 

i^m  babei  übet  mürbe. 
3m  grül)jahre  1853  öerliefe  id)  3Seimar,  um  erft  1872 

üon  ©tuttgart  an§  ba^in  5urüd5ufel)ren.  '2)a5mifd)en  lag 
eine  ©pod)e,  meld)e  mic^  in  ̂o^en  Greifen  ftarf  in  9!)?igcrebit 

gebrad)t  f)atte.  Einfang  1859,  al§  in  Dberitalien  ber  Sl'rieg 
auSbrad)  unb  ̂ reufeen  marfc^iren  laffen  moüte,  ber  ̂ unbe§= 
tag  aber  gu  feinen  @ntfd)lief3en  fommen  fonnte,  ̂ atte  id)  bie 
S^aiuetät  unb  Unüerfd)ämtl)eit  begangen,  öffentlid)  gu  erflären 
unb  ̂ ropaganba  für  bie  Sbee  gu  mad)en,  ©eutfc^taub  braud)e 
einen  3J?ann,  biefer  9)?ann  fei  ber  für  feinen  f raufen  Sruber 
regierenbe  ̂ rinjregent  öon  ̂ reufeen,  er  müffe  unfer  §elb, 

unfer  gül)rer  —  unfer  ̂ 'aifer  merben.  9)?eine  greunbe  l^atten 
mid)  barauf  f)in  für  einen  £)alb  2öal)nfinnigen  gel)alten,  unb 
bie  §öfe  traten  mid)  einfad)  in  ben  95ann,  in  bem  id)  nod) 
heutigen  Xage§  me^r  ober  meniger  lebe.  ®ie  fäd)fifd)e  9le^ 
gierung,  bag  9J?inifterium  S3euft,  öer^ängte  fogar  eine  Unter* 
fud)ung  gegen  mid),  bie  gmar  fchtiefelid)  niebergef erlagen  mürbe, 
aber  nidit  ol)ne  SSerurtl)eilung  in  bie  5loften,  meld)e  nad) 

je^igem  ®elbe  naif^ü  an  brei^unbert  9J?arf  betrugen. 
^on  ®re§ben  mar  id)  fd)liefelid)  fortgegangen,  ba  id) 

auf  feinen  grünen  QtotxQ  fam.  Sn  ©tuttgart  i)atk  ich  an^ 
geftopft;  meine  greunbe  festen  aber  nid)tg  für  mich  burch, 
unb  nun  mar  id)  nacf)  SBeimar  gebogen,  mo  ich  Sonbeä* 
finb  ein  9^ed)t  gu  haben  glaubte,  ein  Unterfommen  p  finben. 
S)em  mar  aber  nid)t  fo.  granj  Sif^t,  ber  all  ®aft  be§ 

^ofe§  in  SBeimar  meitte,  empfing  mict)  bieSmat  fott,  igno« 
rirte  üoüftänbig  unfere  früheren  33eäiehungen  unb  ̂ )a^  midh 

gur  SSerämeiflung  bringen.  @§  ging  ihm  mit  mir  mie  ba= 
mal§  mit  9iid)arb  äßagner,  mel(^er  fidh  befanntermafeer 
früher  ftarf  in  ®re§ben  compromittirt  unb  ̂ roflamationet 
öom  ̂ reujthurm  herunter  gemorfen  i)atk;  er  mufete  flüd)ter, 

mürbe  mit  einem  ©tedbriefe  öerfolgt,  unb  trat  in  SBeimcr-, 
an  feinen  alten  greunb  Sif^t  mit  bem  mehr  al§  naiöen 
Stnfinnen  \)aan,  ihn  bei  |)of  einzuführen.  Ötfät  traute 
feinen  Dhren  nid)t,  befd)mor  ben  gtüd)tling,  fofort  micber 
ab^ureifen  unb  mie§  ihn  an  ̂ rofeffor  .«Üühmftcbt  nad)  (ätfenadh. 
tühmftcbt  hat  mir  bann  fpötcr  felbft  erzählt,  mie  er  mit 
9xid)arb  Söagner  unter  ber  Söartbnrg  fpajieren  ging  ̂ nb  ber 
3D?eifter  in  aÜer  ®emüth§ruhe  auleinanberfeljte,  bif  ©täbte 
müfeten  öerfchminben  unb  bie  93emohnerfchoft  auf  5a§  Saub 

öcrtheilt  merben,  genau  mie  in  ber  Dper  bie  SJil'tobie  auf bag  gange  ©tüd  öertheilt  merben  müffe. 

Sd)  mar  gmar  nid)t  ftedbricflid)  öerfolgt,  air  bem  Snbej  • 
ftanb  id)  aber,  unb  id)  miü  hiermit  grang  2if^  ?tbitte  thun, 

baB  ic^  ihm  feine  groftigfeit  übel  nahm,  bem  ä^"  ̂ erren 
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fonnte  er  unmöglich  bienen.  9)iad)'  bafe  ®u  fortfommft, 
roollte  er  mir  aud)  uid)t  fagen,  ba  feine  bringcnbc  ®cfaf)r 
Dort)anben  \vav.  Qnk^t  rettete  mid)  nod)  eine  nene  S!ünftlcr= 
tl)£)rt)eit  au»  ber  gadgnffe,  in  iue(d]e  id)  gerat^en  luar.  3n 
meiner  ßnnft  njar  id)  fleiBig  gercejen  unb  glaubte  mid)  reif 

genug,  im  grü^jafjr  1873  in  ber  (gaijon  in  Sonbon  auf« 
treten  ju  fönnen.  SDabei  gab  id)  mid)  bem  tJ)örid)ten  ©ebanfen 
^in,  man  merbe  mir  in  iü>cimar  gmpfef)(ung§fd)reiben  geben, 

menn  id)  überhaupt  SIm=5Ü^en  non  meiner  SBcnigfeit  6e= 
freite.  ging  aud),  aber  bie  gmpfe{)üing§fd)reiben  blieben 
aus,  unb  aug  ben  gmei  50conaten,  meld)e  id)  in  Sonbon  bleiben 
rooUte,  mürbe  ein  ©jil  oon  fieben  Satiren,  meld)e§  meinem 
atljuüppig  muc^ernben  5bean§mu§  etma§  jufegte,  mid)  aber 
in  meiner  5lunft  unter  gütjrung  erfter  ©efangämeifter  unb 
eifernem  gleifee  ftarf  Dormärtö  bradjte  unb  mid)  5(ufang 
ber  ad)täiger  Sa^re  geläutert  äurüdtef)ren  liefe. 

tlaubefs  l(nterl)aUungeu  mit  feinem  Bol)nc. 

®er  |)erau§geber  biefer  Sßlätter  i^at  in  ber  9^euja^r§= 
Dlummer  Oon  feinen  perfönUc^er  SScgie^ungen  ju  bem  furj 
Dortier  üerftorbenen  5((pJ)onfe  5)aubet  erjä^It,  bem  er  in  ben 
Sauren  187.5—81  naf)e  ftanb.  ®§  ift  ein  gang  anberer 
2:aubet  at§  ber,  ben  un§  je^t  fein  ättefter  ®o|n  Seon 

fd)ilbert*),  unb  jmar  au§  einem  guten  ©runbe.  3n§  St^eopEiil 
3oüing  5ßari5  oerließ,  ftanb  Raubet  auf  ber  §D^e  feiner 
9}?annesfraft  unb  feines  ®id)terru^me§,  unb  bie  Söerfe,  bie 
feinem  ̂ amtn  bie  Unfterbtid^feit  fid)ern,  lagen  bereite  aüe 
bem  ̂ ^ubücum  öor.  3?on  feinen  fpäteren  SSerfen  jeigt  aber 

nur  noc^  „gap{)o"  fteüenmeife  bie  a(te  Slraft.  3m  Satire 
1882  erfaßte  it)n  nämlic^  bie  fürd)ter(ic^e  9?udenmarf§= 
Äranff)eit,  bie  i^n  faft  pei  S:;ecennien  peinigte  unb  i^m  bie 
Sät)mung  unb  einen  üer^äftnifemäfeig  frühen  ̂ ob  brad)te. 

?Jad)  3oüing'§  ̂ orträt  bcä  traftooHen,  tebenSluftigen  Diesters, 
ben  ber  1870  geborene  Seon  nur  alä  ̂ nabe  fonnte,  befommen 
mir  nun  alfo  ben  im  Seiben  gereiften  S)aubet  ju  fef)en,  ber 
jumeifen  faft  mie  ein  ̂atriarc^  unb  ̂ ropf)et  anmut^et.  ®er 
Siebensroürbtge  erfdieint  je^t  öere^rungSmürbig  unbfogargrofe. 

2;arum  roenbet  fic^  Seon  2)aubet  aud)  juerft  gegen 
3ene,  bie  nur  ben  ßünftfer  gelten  tiefen,  tt^eif  fie  ben 

$t)i(ofop^en  nic^t  fannten.  (Sr  fd)reibt:  „Sn  mand)en  nefro= 
Iogifd)en  5(rtifefn  über  i^n,  bie  fonft  gang  gut  gemeint 

I    toaren,  mar  bie  Semerfung      lefen,  bafe  Stfpf)onfe  ®aubet 

l    fein  „j&enfer"  mar.    ©in  Center  im  fd)ufmeifterlid)en  ®inn, 
1    einer,  ber  mit  abftraften  ̂ Begriffen  arbeitet,  mar  er  aüer= 
\   bing§  nie.    5(ber  ̂ ier  auf  meinem  fjabt  \<i)  feine 
I  S^otig^efte,  in  bie  er  tägfid),  unermüblid),  mit  ung[aub(id)er 

®ebulb  unb  ©eroiffen^aftigfeit  bie  unau§gefe|te  ?lrbeit  feine§ 
@ef)irn§  eintrug.    Tlan  finbet  alleS  ©rbenflic^e  in  btefen 
f feinen,  fd)mar5  eingebunbenen,  ooffgefri^eften  95üd)ern,  in 
benen  er  bie  Seiten  burd)ftrid),  fobafb  er  fie  für  feine  Slrbeit 
benu^t  f)atte.    3[nfang§  jeigt  fid)  barin  ein  feftfameS  Raffen 
unb  ji)rängen,  ein  ©c^mirren  unb  Sraufen;  eg  fommt  mir 
oor,  afs  |ätte  fid)  biefer  f)errfid)e  ®eift  gan,^,  Irie  er  mar, 
bjrin  entf)ü[lt,  mit  feinen  Sprüngen,  feinen  Söirbefn,  feinem 
5ti.f^  unb  ?Jieberroogen,  feinen  ftiüen  ®futf)en  ober  gurfcnben 

©fi^en.    'Später  giebt  fic^  eine  größere  Sammfung  barin 
funb  eine  'äxt  9'i^i)tf)mu§,  eine  f)armonifd)e  95emegung  be§ 
ö^eiftts,  inbem  er  öon  ber  einfad)en  (Smpfinbung  augge^t, 
fic^  ir,  pittoresfe  SSifber,  in  $Reife=@inbrücEe,  Xräume  ober 

*)  '>;ine  gute  beutfc^e  Ueberfe^ung  eri'cfjeint  in  ber  treffüdjen 
5)f{oinan^eit'ng  „?(u§  fremben  jungen"  unb  bemnäd)ft  qI§  Söud)  unter 
bem  Xttet  iöeiträge  jur  2e6en§geid)id)te  unb  (i:^ara£teriftit  y([))f)onfe 

Staubet' s>",  Jienfaü§  bei  ber  2)eut'id)en  SSerlagäanftoU  in  (Stuttgart. 

Erinnerungen  üerfenft,  jene  farbigen  unb  ffangreidjen  9?e= 
gioncn  burd)mifet,  mo  fid)  baä  Söunber  ber  ftunft  üoftgiefit, 
lüo  ein  lebhafter  (Sinbrud  bnrd)  einen  gef)eimnifeiJoüen  SSor- 

gang  ber  Hrfprung  eineS  23ud)eg  ober  eineS  ©tüde§  mirb.  — 
Sann  ergebt  fic^  ber  Ston ;  eö  bfeibt  5(ffeg  lebenbig  unb  ffar, 
mirb  aber  ftraffcr,  fd)ärfer.  S)ie  SBorte,  of)ne  fid)tbare  SSer* 
binbung  nebeneinanber  gcfteflt,  aber,  mie  bie  garben  ober 

®trid)e  einer  Sfiäje  üon  ̂ efaSqueg  ober  9f{embranbt,  in 
einem  tiefen  3ufflniii^enf)ang  ftef)enb,  üon  einem  manc^maf 

graufamen  9f}ea(i§muö,  rufen  unjä^fige  ®cbanfen  f)erüor. 
llnb  aug  biefem  abgefürgten  9Serfaf)ren,  au§  biefem  ®eirebe 

oon  g-feifc^  unb  D'teroen,  fpringen  munberbare  gormefn  l^er* 
t)or,  blitzartige  i^unbgebungen  feiner  Seele,  Don  einer  größeren 
allgemeinen  ̂ ebeutung  afä  fie  ben  Sbeen  ber  9[Retapf)l)fif  inne^ 
mo|nt.  (Sr,  bem  man  ben  finbifd)en  9Sormurf  gemad)t  f)at,  bafj 
er  feine  metapf)l)fifd)en  Sbecn  f)erOorgebrad)t  |abe,  fd)ien  mir 
im  ®egent!|eil  unabläffig  Don  ben  großen  Problemen  be§ 
Seelenleben§  in  3(nfprud)  genomiuen  gu  merben.  Unter  ben 
^^ilofop!^en  bemunberte  er  am  meiften  ̂ eScarteS  unb  Spinoza, 
fomo!^l  megen  il^rer  S?lar^eit  mie  megen  i^rer  peinfid)  grünb* 
ftd)en  Unterfud)ungen  über  ba§  Spiel  ber  menfd)üd)en  Seiben= 
fd)aften.  2Benn  auc^  feine  SebenSfreube  oor  ber  überfinnlid)en 
gorm  biefer  auf  Seib  unb  ®eift  angemenbeten  3Jfatf)ematif 
ftu^ig  mürbe  unb  er  ber  9)?etf)obe  S^ontaigneS  ben  S^orgug 
gab,  fo  liebte  er  e§  boc^  aud),  mie  er  fagte,  „auf  ben  §ö|en 

äu  atl^men",  auf  ben  §ö^en  ber  „(£tf)if"  Spinoga'S.  ̂ ür 
Sd)openf)auer  f)atte  er  eine  fe^r  iebl)afte  Steigung.  ®iefe 

5^erbinbung  'oon  fd)arfem  §umor  unb  ®ialeftif,  biefe§  ®e= 
mebe  bon  büfteren  ̂ ernunftfä^en  unb  pittoreSfen  31pI§ort§men 

bezauberten  il)it" Seitbem  bie  graufame  ̂ ranfl)eit  fein  Seben  eingeengt 

!^atte  —  übrigeng  in  geringerem  9}?aafee,  al§  meift  bef)auptet 
morben  ift  —  öffnete  er  feine  X^ore  Voät.  @r  naf)m  alle 
Ungtüdlid)en  auf,  er  f)örte  gebulbig  alte  Seiben§gefd)id)ten 
an.  9^iemal§  l)örte  man  il^n  barüber  flogen,  baf  er  feine 
Slrbeit  f)atte  unterbrechen  müffen,  um  einen  mo^ren  Sdimerg 
äu  linbern.  9^ur  fe^r  SBenige  hintergingen  ober  mipraud)ten 
ü^n,  benn  er  mufete  mit  einem  erftaunlid)en  Sd)arfblid  Sügen 
ju  burd)fd)ouen,  ober  of)ne  jemals  barüber  aufgebrad)t 

iDerben.  „®er  arme  Seufel,"  fagte  er  oft  mit  feinem  be* 
joubernben  Säd)eln,  „ber  arme  tjat  mid)  §u  täufc^en 

geglaubt,  '^dg  la§  bie  galfd)lheit  auf  feinem  ®efi(|t,  fie  öer= 
riet!)  fid)  in  bem  Qnd^n  eineS  fleinen  9J?n§fel§,  ba§  id)  genou 
fenne,  bo,  an  ben  9)?unbminfeln,  unb  in  bem  unfid)eren 
231id  feiner  Slugen.  ©inen  51ugenblid  f)ättt  id)  mid)  faft 

öergeffen  .  . .  93a|!  ©in  Unglüdlid)er  tro§  StUem!"  9Benn  ber 
üKonn  fort  toax,  fo  notirte  er  fic^  bon  ber  Unter^^oltung, 
ma§  i^m  bemerfenSmertt)  erfd)ienen  mar.  Ueberbieä  ioor  fein 
®ebäd)tnife  gren^enlDä,  benn  nod)  nod)  üielen  Sa^i^eu  erinnerte 
er  fid)  genau  an  einen  S^omen,  ein  ®efid)t,  eine  ®ebärbe, 
eine  befonbere  Slngemol^nheit,  ein  SBort. 

@r  hatte  eine  51rt,  ju  erzählen,  bie  nur  if)m  eigen  tnor, 

unb  bie  9Ziemanb  öergeffen  Voix'a^  ber  if)n  gefonnt  ̂ )at.  Sßeim 
ßrjählen  liefe  er  fich  bon  ber  (Erinnerung  leiten.  @r  repro= 
bucirte  bie  Xf)atfad)en  unb  Smpfinbungen  in  i^rer  9?eif)en= 
folge,  Ipobei  er  bie  3^if'i)^n9^is'^er  rtegliefe  unb  nur  bie 

„©ominonten",  rtie  er  fagte,  gab.  ®ie  „©ominonten  .  . ." 
liefen  21u§brud  gebrauchte  er  häufig-  Er  berftonb  borunter 
bie  mefentlichen,  unerläfelicfien  Xheile,  bie  |)auptpunfte  eineS 

S3u(^e§  ober  einer  ©rjählung.  „©ie  mufe  man  in'g  Sid)t 
rüden,"  bemerfte  er.  (Sbenfo  pflegte  er  ju  fagen:  „Me 
®inge  ̂ abtn  eine  Seite,  eine  Stelle,  an  ber  man  fie  foffen 

fann."  ®iefe  93emerfung  erfdjliefet  un§  ba§  ©eheimnife  feiner 
äJfethobe,  bie  einfa(^er  mar,  al§  e§  2tnfang§  ben  21nfd)ein 
f)at.  @in  greunb  be§  2öirflid)en  unb  SBohren,  ttjurbe  er  nie 
mübe,  bo§  Seben  ju  ftubiren.  So  oft  er  ouSgehen  fonnte, 
fucf)te  er  bie  berfcf)iebenften  Greife  auf,  üerfönmte  feine  ®e= 
Iegenl)eit  unb  betrad)tete  öor  ̂ IClem  feinen  9)?enfchen  mit 
©eringfdiä^ung.    (£r  berabfd)eute  bie  ®eringfd)ä^ung  alä 



186 Die  Segenwcrt. 
Nr.  38. 

eine  %oxm  ber  Unlniffcn^eit.  9J?od^te  e§  [td)  nun  um  eine 

^^erföntidjfett  au§  ben  Dorne'^men  ̂ Jreifcn,  um  einen  ̂ ünftlcr 
ober  um  einen  Staufen,  modjte  e8  fid)  um  einen  3trmen  auf 

ber  ©trafee,  um  einen  2BaIbt)üter  ober  einen  änföÜig  bai)er^ 
fommenbcn  ?(rbeiter  ̂ anbe(n  —  immer  6rad)te  er  eä  mit 
feinem  lüunberbaren  gefcüigcn  ®eift  ober  feiner  aufeerorbent= 
tidjen  öer^enSgüte  bat)in,  bafe  fd)neE  bie  banale  D^egion  con= 
üentioneHer  ©efpräd^e  öerfoffen  mürbe  nnb  ber,  mit  bem  er 
fprod),  if)m  fein  ̂ erj  auffdjtofe.  (Sr  flößte  jenes  munberfame 
S3ertrauen  ein,  ba§  au§  bem  freubigen  ®efü()I,  fid}  üerftanben 
5U  miffcn,  entfpringt  .  .  . 

„SBenn  id)  einmol  meine  Strbett  getf)an  f)a6e,  möd)te  id) 
mid)  a(§  @Iüd§f)änb(er  etobtiren.  9!Jteinen  So^n  mürbe  id)  in 

meinem  ©rfolge  fef)cn,"  fagte  er  eine§  XageS  gu  feinem  ©Df)ne. 
„©er  ®(ndg!t)änbler  miifjtc  ju  ben  Fronten  unb  ®d)madicn, 
§u  Hillen  gelten.  @r  müfete  mit  UebeooIIem  Söefen  it)r  ̂ er^ 
trauen  gcminnen.  2Bie  ein  gebulbiger,  (iebrcid^cr  %x^t  unter= 
fud)t  er  bie  ©eelenlounbe,  ftellt  i^re  3fu§bef)nuug,  it)re  gort= 

fd)ritte  feft,  flö^t  bem  Ä'ranfen  9JZutf)  ein,  inbem  er  ba§ 
uufefjlbare  3(rgument  be§  (SgoiSmu?^  gu  |)iitfe  nimmt  unb 
iJ)m  feine  Scibenggefä^rten  Oor  3(ugen  ftetlt,  unb  gelangt 
Don  ba  nad)  unb  nad)  baju,  i§m  ,^n  fd)i(bern,  mie  fein 
fieben,  obmof)(  eg  @infd)ränfungcn  erfahren  t)at,  fid)  tro^bem 
fd)ön  geftaüen  fann,  racnn  er  tierftet)t,  e§  anjumenben, 

■S^ränen  um  fid)  f)er  gu  trodueu,  ̂ u  tröften,  inbem  er  fid) 
felbft-  troftet.  5ÜIen  ©nb^med  aufeeri^olb  feiner  felbft  Oertegen, 
fein  Sbeat  auBer![)alb  feiner  felbft  aufftelleu,  ba§  Reifet  bem 

gatum  ein  menig  entgegen." 
9Kand)maI  fagte  Seon  §u  i()m: 

„©ei  für  ®id)  felbft  ein  ®(üdg()änb[er." (Sr  ermiberte: 

„Ticin  ©afein  ift  eine  täglid)e  ̂ raftanftrengnng.  3d) 
i)alte  fefir  biet  oon  jenen  fleinen  Hebungen  be§  SKiüeng,  bie 
mid)  baju  bringen,  ju  einer  beftimmten  ©tunbe  auf3uftet)en, 

mid)  tro^  meiner  ©d)mer3en  an  meinen  'Sifd)  ,^u  fetten,  mein 
Seiben  gering  ju  fdptjen,  il)m  ju  trogen.  ©teKe  'J)ir  bor, 
meldje  Oual  e§  ift,  feinen  S?rei§  fid)  immer  mel)r  verengern, 
ba§  (Gebiet  be§  Unausführbaren  immer  meJ)r  fid)  ermeitern 
äu  fe!)en.  3Bie  ma|r  ift  eS,  ba§  ftergjerrei^enbe  Söort  ber 
ßofette,  bie  fic^  im  ©).negel  betrad)tet:  ,11  ub  um  ba§  §{IIe§ 

merbe  id)  bereinft  trauern!'  '^k  ungäJ)Iigen  ̂ f(id)ten  eine§ 
gomilienoaterg,  bie  ©orgen  um  mein  ̂ au§  finb  für  mic^ 

eine  gro^e  ̂ ülfe.  '3)o§  ©efü^l  ber  S3erantmortIid)feit  ge= 
nügt,  ben  50?eufd)en  aufred)t  gu  erj)alten,  menn  feine  Gräfte 
if)n  berfnffen.  Unb  bann  benfe  id)  an  biejenigen  meiner 
Seibenggcfö^rten,  ju  beren  dual  nod)  baS  (SIenb  fid)  gefeilt, 
bie  fein  ̂ euer,  fein  ̂ leifd),  fein  SBein,  feine  marme  Siebe 
erquidt,  unb  id)  füt)[e  mid)  mieber  glüd(ic§.  3d)  bema^^re 
mir  ba§  DJätleib,  inbem  id)  mir  immer  unb  immer  mieber 
fage,  bafe  eö  fd)Iimmere  D^otl^  al§  bie  meinige  giebt,  unb  fo 

öerbrandje  ic^  e§  nid)t  gang  für  mic^  fetbft." 
Unb  bei  einer  anberen  ®e(egenf)eit  fommt  er  mieber  auf 

feinen  (Sinfatt  gurüd:  „®er  ©(üdS^äubler  mürbe  ba§  tt)ätige 
9}?it(eib  prebigen,  nid)t  nul3tofe  Xf)ränen.  ©cm  Seibenben  ift 
fein  Seiben  ftctg  neu;  für  bie  Beugen,  fe(bft  menn  fie  fiebetioE 
unb  gärttid)  finb,  mirb  ein  Seiben  etma§  ̂ tlteS,  ®emot)nte§. 
Sd)  fage  ju  bem  Staufen:  ,3erftreue  ©id)  unb  fämpfe  bi§  §um 

Sfeufterften.  (Srmübe  unb  quäle  beine  Umgebung  nid)t.'  SDie 
©toifer  fannten  ba§  ̂ odjgefü^I,  ba§  in  ber  unabtäffigcn  Uebung 

ber  Energie  liegt.  '3)em  mit  ̂ ^antafie  begabten  Seibenben  mürbe 
id)  mit  un5ät)[igcn  ̂ unftgriffen  beifommen;  demjenigen, 
me(d)er  bie  2Sirf(id)feit  nid)t  mit  23itbern  ber  (Sinbitbung§= 
fraft  au5fd)müdt,  mürbe  id)  ratt)en,  feinem  Seiben  gerabe 

in'g  ®efid)t  gu  blid'en,  bis  ju  bem  ̂ ^unft,  an  bem  i^m  ba§ 
^err[id)e  beS  Dämpfens  aufgebt  unb  ?(ücS  grofe  mad)t.  @§ 
ift  eine  eigcntt)ümiid)e  3lrt  D^aufc^,  Der  bie  Sefd)röuttefteu 
merfmürbig  üerftönbuifiboU  mad)t;  bas  ift  einer  ber  ©d)tüffel 
ber  D^ütur.  Qi\n\t  befommt  jcbeS  Ding  feinen  ridjtigen 
^(at^,  fügt  fid)  in  feine  natürlid)e  Drbnung.    ®ie  ffeineu 

Seiben,  bie  unS  burd)  bie  ©innenfuft  unb  bnrd)  bie  geiftige 
SErägf)eit  grö|ier  erfd)einen,  fd)rumpfen  gufammen  unb  fteigen 
auf  it)r  rtd)tige§  D^itieau  ̂ inab.  D^ne  mein  Seiben  iüäre 

id)  Oie(feic^)t  ,ein  ©d)riftfteller'  gemefen,  ber  üor  ber  tritif 
gegittert  I)titte,  fid)  Dom  Sob  f)ätte  ert)i^en,  bon  eitler  ©etbft^^ 
genügfamfeit  I)ätte  betf)ören  faffen.  ©emife  f)abe  icf)  noc^ 
immer  ©d)raädien,  aber  jebeufallg  §at  mid)  mein  Seiben 

geläutert  .  .  ." 
Unb  Seon  Raubet,  ber  felbft  ̂ Irgt  ift,  t)erftd)ert,  fein 

33ater  l)abe  gemiffe  ©ebiete  im  9?eid)e  be§  SeibenS  fennen 
§u  lernen  tiermod)t,  bie  bie  moberue  Unmiffen^ett,  ben  alten 
(Meogra|)hen  gleid),  gemifferma^en  nod)  mit  Xigern  unb  Sömen, 
ba§  ift  mit  leeren  gormein,  beüölfert.  311S  Seon  if)m  eineS 
3;ageS  erflärte,  mie  bie  9?eroenbünbel  im  Ülüdenmarf  unb 
im  ©e^irn  fid)  burd)freugen,  rief  er  au§:  „®aS  ©efpann 

^lato'S!"  ©0  oerbaub  fid)  baS  ̂ f)antafieleben  mieber  mit 
ber  2öirflid)feit.  ©iefeS  ©trebeu  finbet  Seon  in  atten  D^otigen 
feines  SSaterS  über  ben  ©c^merg.  Sin  einer  ©teKe  t)ergleid)t 

er  diejenigen,  meld)e  bie  ̂ arall)fie  befäüt,  mit  ben  in  23äume 
bermaubelten  ^S2atl)rn,  mit  ben  oerfteinerten  ®rt)aben.  ?ln 
einer  anbern  feufgt  er:  „5d)  fönnte  mein  Seiben,  mie  bie 
begaubernbe  9}Zabemoifelle  be  Sefpinaffe  il)re  Siebe,  öon  alten 

3Iugenbliden  meines  SebenS  batiren."  (Sin  anbereS  Wal 
fagt  er  mit  fanfter  Ironie:  „§l))30d^onbrie  —  lieS:  Unmiffen= 

f)eit  ber  51ergte." 5D?an  fann  fid)  üorftetten,  bafe  er  fid)  für  bie  berüfimten 
Patienten  frül)erer  geiten  intereffirte.  (Sr  fannte  bie  5iranf= 
l^eit  Don  ̂ aScal,  Biouffeau,  9)?ontaigne  unb  bie  unS  geitltc^ 

nähere  |)einrid)  §eine'S  oon  ®runb  auS.  31Ilein  er  i^ütete 
fid)  forgfältig  üor  ben  abgefd)madten  ̂ ^pot^efen,  in  bie  fid) 
unfere  neueften  ̂ sfi)d)ologen  gcftürgt  ̂ aben,  nnb  für  bie  3}er= 
fnüpfnng  beS  ®enieS  mit  bem  SSa^nfinn  gnm  S5eifpiel  f)atte 
er  nur  ein  31d)felguden.  die  SSermanbtfd)aft  gh^ifc^en  bem 
SJZitleib  unb  bem  ©d)mcrg  mar  ein  Xf)emo,  baS  if)n  unab= 
läffig  befd)äftigte.  „SBer  feinen  §ungcr  gel)abt,  men  nid)t 
gefroren,  mer  nid)t  gelitten  f)at,  fann  nid)t  öon  ber  Mite, 
oom  junger,  Oom  Seiben  fpret^en.  @r  mei^  nid)t  einmal 
red)t,  maS  Srob,  maS  ̂ euer,  maS  bie  Dxefignation  ift. 
meinem  erften  Seben§abfd)nitt  i^abe  ic^  bie  S^otl)  fennen  ge= 
lernt,  im  gmeiten  ben  ©cf)merg.  ©o  ̂ aben  fid)  meine  ©inne 
gefd)ärft;  rcottte  id)  fagen,  bis  gu  meli^em  ®rabe,  mürbe 

man  mir  nid)t  glauben.  daS  ®efid)t  irgenb  eineS  Unglüd- 
lid)en  an  einer  ©trafeenede  fann  mir  bie  ©eele  üerftören 
unb  mirb  nie  auS  meinem  ®ebäd)tnife  fd)minben.  @§  giebt 

Xöne,'  bie  id)  mir  nicl)t  in'S  ®ebäd)tni6  gurüdrufen  mag, 
um  nid)t  mie  ein  Sfinb  gu  meinen!  5ld),  bie  ©d)aufpieler  — 
maS  für  ein  ®enie  braud)ten  fie,  um  miebergugeben,  maS  fie 

bur(^gemad)t  f)aben!  SBeber  'Jremolo  nod)  Uebertreibung, 
nur  ben  richtigen  %on,  ber  auS  bem  ̂ ergen  fommt!" 

5(lphonfe  daubet  l)atte  bie  menfd)lid^e  ©itelfeit  einem 
tiefgel)enben  ©tubium  untermorfen.  „Stöä^renb  ber  §oc£)= 

mutf)  ein  ;^ebel  für  ben  gangen  9J?enfd)en  ift,"  fagte  er,  „be= 
einträd)tigt  bie  Sitelfeit  baS  ©emiffen.  der  §od)mut!h,  eine 

31nfpannung  ber  lebenbigen  Gräfte,  fann  baS  ®ered)tigfeitS* 
gefüf)l  im  l)öd)ften  ®rabe  aufbringen  ober  eS  brutal  auS  bem 

§ergen  reiben;  bie  (Sitelfeit  gerftört  eS  unerbittlid^.  ©in* 
fd)meid)elnb  unb  ungreifbar  bringt  fie  in  bie  Verborgenen 
gölten,  in  bie  gel^eimften  Söinfel  unferer  ©eele  ein.  Dft 
fragen  mir  unS,  marum  ber  ober  Setier  in  fo  unbegreiflid)er 

SBeife  feinem  ßi)arafter  'gumiber  gel^anbelt  l)at  — :  ber  ®ru'ib 
ift,  meil  er  bem  driebe  ber  ©telfeit,  bem  erfa^renften  anb 

raffinirteften  Gebieter,  gel)ord)t  l)at."  @S  mar  nid)t  feiten, 
bafe  eine  df)atfad)e  beS  alltäglid)en  SebenS  biefe  moralifdjen 
Klaubereien  burd)  bie  demoiiftration  ad  oculos  befriftigte. 
Unter  feinen  23efanntcn  l)atte  er  ben  mal)ren  %\)pvj  eineS 

®rof3thuerS.  „(Sr  mufj  l)ente  fommen,"  fagte  er  gi  feinem 
©o^ne,  „fie^  gu,  bafe  du  ba  bift.  9Sir  moHen  i^norbentlid) 
in  3itg  bringen.  SSenn  er  feinen  guten  dag  f)at,  -önnen  mir 
großartige  Söorte  erlüorten,  Söorte,  bie  unfreimi^ig  an^  ber 
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^crrfc^enben  Setben[c{)aft  ̂ erliorge^en,  ivic  ̂ ^nt^ac  [ie  für  [eine 

brnmatifc^en  (Sceiien  ftnbet."    Unb  Seon  cx^aijü  m\§: 
„S»  läutete;  ber  beiuufete  ©rofet^iier  tvax  ha.  5J?ocl^  c:^e 

er  fid)  fetite,  begann  er  |d)on  gfeid)  üon  „feinen  ©rfolgen" 
5U  fpred^en,*"  ftrid)  feine  3^crn)anbtfrf)aft  unb  [idj  feUift  ()crau§, 
^ob  bie  llnterfd)iebe  ber  Situation  t)erüor,  „ba§  iBctvübenbe 
einer  5?tanE^eit,  bie  bie  tf)ätigften  9Jfcnfd)en  (^luingt,  in  i^rem 
2ef)nftu^(  ju  fi^en,  unb  i^ncn  bie  bcm  ®cl)irn  not^njenbige 

©ijmnaftif  unmögtid)  mad)t."  Wein  33ater  tjat  tuieberJjoÜ 
bie  iöemerfung  gemad)t,  bafj  bie  (Sitctfeit  unb  ber  ̂ ^üdjmutt) 
in  if)rer  f)üd)ften  Wuebilbung  ,^ur  ©raufamteit  führen.  ®ie 
„moitrinaires,"  ujte  er  fold)c  Seute  nannte,  öerlieren  jebe^ 
feciale  unb  nioraIifd)e  @efü^(,  ertüärinen  fic^  nur  nod)  für 
fid)  fetbft,  unb  5(IIc§,  m^i  im  SSeUatI  i^rer  alleS  überragenben 

■ißerfonen  im  2S?ege  \ki)t,  fdjeint  if)nen  alle  mög(id)cn  Slnta= 
ftropt)en  ju  nerbienen.  ̂ er  ®rofet{)uer  fu^r  a(fo  in  beni  Xone 
fort,  in  bem  er  begonnen.  (Sr  mar  je§t  in  9vüf)rung  unb  freute 
fid)  über  feine  eigene  ®efunb-^eit  beim  5(nblid  be§  franfen 

greunbeS.  S^iun  unterbrach  i^n  mein  ̂ ßater;  er  Oerfidjerte, 
bajs  er  fid)  nie  fo  gut  befunbeu  ̂ abe  mie  augenb(id(id):  „Scf) 

bin  in  befter  Stimmung,  id)  raudje  meine  pfeife  —  ein  üor- 
äüg(id)e§  3^1*^^"  — '  9trbeit  get)t  mir  grofjartig  non 
Statten.  S'tädjftenä  roerbe  id)  uad)  S^amprofal}  reifen.  ̂ J)ort, 
im  ©rünen  unb  im  Sonnenfcf)ein,  mad)e  id)  mein  Suci) 

ficf)er  t)or  5(blauf  üon  gmei  SOJonatcn  fertig."  ®er  5lnbere 
mad)te  ein  faure§  ®efic^t.  5D?it  einem  Wiak,  o^ne  lieber» 
gang  unb  im  natürüdjften  ̂ on  ber  Söelt,  erjä^lte  il)m  mein 
3?ater  folgenbe  gabel:  „(Sine  SRatte,  bie  fe^r  eingebilbet  unb 
ba^er  mißgünftig  mar,  befud)te  eine  anbere  9xatte,  bie  ®ift 
gefcf)(udt  f)atte.  Sie  Unglüdüdje  manb  fic^  üor  S3aud)' 
grimmen  in  if)rem  präd)tigen  23of)nl)auä;  bie  33efud)erin  litt 
aber  uocf)  tiel  ärgere  Scljmer^en  in  if)rer  ©er^meiffung  über 

fo  öiet  ®tan§  .  .  .  ,Sie  fe^en  gelb  au§.'  —  ,3d)?  D,  mir 

fe^lt  nichts!  Wir  ift  ̂ ier  fo  moj^l!  Iber  Sie  felbft?'  —  ,D, 
id)  befinbe  mic^  au§ge5eid)nct,  icf)  öerficl)ere  Sie  .  .  Sie 
gaben,  einanber  gegenüberfi^cnb,  i^ren  ®eift  auf,  unb  bie 

9Jcibifd)e  ftarb  juerft."  SSä^renb  bicfcr  (Sr^ä^lung  beluftigte 
ict)  micf)  im  ̂öi^ften  ®rabe  an  bem  unfidjeren  ®efid)tgaug= 
brud  beg  93efud)er§,  ber  nur  jur  ̂ älfte  begriff.  2ll§  er  fort 

mar,  lachte  mein  '^aUt  ̂ erglid): 
„iDer  gute  5!J?ann  münfc|t  meinen  Stob.  Sein  gertjöl)nlicher 

SluSruf  ift:  ,3Bie,  Sie  arbeiten!  .  .  .'  ginbeft  2)u  nidjt,  bofe 
baö  ,Sdi'  bei  if)m  ein  maf)rer  ©aÜ'fc^er  ©e^irn^öder  ift?  D  bie 
hübfcf)e,  ̂ eitere,  ect)t  fron^öfifdje  ßl)arafterftubie,  bie  fiel)  über 
Seine?gleicf)en  fd)reiben  liefee!  .  .  .  (Siner  üon  biefen  t)er= 
münfc^ten  ilerlen  geftanb  mir  eine§  Sageä  mit  einer  58er= 
gerrung  bc§  gangen  ©ejlc^tg:  ,Sie  glauben  nid)t,  mie  ba§ 

fc^mergt!'  ̂ ür  biefen  S[J?enfd)en  trar  bie  bctaillirte  Scljilbe» 
rung  meiner  Seiben  pofitiü  ein  ®enufe.  Set)  bemerfte  e§, 
nat)m  il)m  biefe  greube,  unb  feitbem  fonnte  er  mid)  niel)t 
mel)r  leiben,  ©r  ftanb  an  ber  Spitze  einer  fel^r  bebeutenben 
33ermaltung,  er  mar  eine  3lrt  3lutofrat.  Seine  33eamten 
unb  Subalternen,  bie  feine  SUfanie  lannten,  geigten  fid)  t)or 
il)m  nie  anberS  al§  äe^genb,  über  nic^t  üorl)anbene  Seiben 

flagenb,  eine  Sinbe  um  bem  5lopf." 
3n  biefem  ̂ errüc^en  53ud)e  be§  So!^ne§  über  ben 

SSater,  be§  felbft  literarifel)  fdjoffenben  Seon  über  feinen 
Urt)eber  unb  3J?eifter,  merben  felbftüerftänblid)  and)  üiele 

literarifcl)en  J^ragen  be^anbelt.  „9)Jein  3.5ater  ̂ at  niemals 

bog  Seben  uon  ber  Siteratur  getrennt,"  üerfidjert  Seon. 
„'5)arin  liegt  ba§  ®el)eimnif3  feiner  5ltaft.  ©ie  ilunft  mar 
für  if)n  gleie^bebeutenb  mit  ber  l)üchften  SSolIenbung.  SSor= 
bilber  gu  fdjaffen  unb  ben  9D'?enfd)en  Xroft  gu  gemäl)ren 
—  bas  mar  es,  ma§  er  üor  Willem  münfd)te.  So  mand)e§ 
9J?al  ̂ at  er  mir  ergäl)lt,  mie  in  feinen  jungen  Sauren 
bie  SebenSluft  in  tl)m  überfc^äumte  unb  bofe  er  e§  meiner 
SJJutter,  „feinem  l)ingebenben,  tierftänbigen  unb  unermüblicl)en 

SD^itarbeitcr",  üerbantte,  Ujenn  er  nid)t  finnloS  bie  it)m  öon 
ber  D^atur  üerliel)enen  ®aben  üergeubete,  üon  benen  er  fpäter 

einen  fo  ljcrrlid)en  ®cbraud)  mac£)te.  ©ine  Stelle  aug 

Samartine'g  „Cours  de  litterature",  bie  icf)  if)m  eineS  SEageS 
Dorto'-o,  erregte  feine  'Jtufmcrffamfeit  fo,  bafj  icl)  fie  it)m  noct) 
einmal  öorlefeu  muf;te.  ©er  1)id)ter  fprid)t  bort  üon  „jenem 
munberbarcn  Sd)aucr  be§  (Smpfinbenö,  menn  er  fiel)  nidjt 

in  ber  Seibenfeljaft  uerlicrt,  ber  ein  ."itcnngcichen  bcö  (Geniel 
ift."  Siefen  „Sdjauer  beä  (£mpfinben§"  betrad)tcte  mein 
^ater  al§  bie  Quelle  jcbe§  2öcrfe§  Don  ba nernbem  2Bcrtl)." 
®er  jüngften  Siteratur,  bie  fid)  Don  bem  3ieali§mug  ab= 
manbte,  ftanb  er  nicl)t  fo  unfrcunbliel)  gegenüber,  mie  man 

annef)mcn  lönntc.  Seiner  '2lnfid)t  uad)  bleibt  ber  fran= 
göfifel)e  (Mcift,  üon  eingctnen  ̂ Ibmeidjungen  abgefcl)cn,  immer 

bem  Sl'lnrcn  unb  2öal)rcn  gugetl)an  unb  feiner  ange» 
flammten  Sigennrt  getreu,  beridjtet  Seon.  Gr  bemunberte 

einige  Stüde  Sbfon'S,  aber  nid)t  alle,  benn  e§  giebt  ba= 
runter  foldjc, oberen  St)mboligmu6  il)m  finbifcl)  unb  trügcrifd^ 

crfd)ien.  Sn  bem  norbifd)en  Sarfagmuä  ber  „2öilbcnte" 
gum  93eifpiel  fanb  er  ba§  burcl)  ben  Sd)nee  ̂ ommern<§ 

eonferüirtc  Slautfd)uflad)cn,  ba§  Sad)en  9?oltaire'g,  rtiieber. 
©r  l)atte  eine  QSercl^rung  für  Xotftoj,  ben  "Solftoj  üon  „ß'rieg 
unb  ̂ rieben",  „'3(nna  Sl'arenina",  ber  „Srinnerungen  an 
Sebaftopol"  unb  ber  „Ü'ofafen".  Sie  „Slreu^erfonote"  ftief? 
i^n  burd)  gcmiffe  SteKen  ab.  Ser  9ieo=9Jft)ftigigmu§  be§ 
?lutorg  unb  feine  legten  eüangelifdjen  3Berfe  üotlenbä  inter- 

effirten  i^n  fo  gut  mie  gar  nid)t.  „"^^olftoj,"  fagtc  er,  „^at 
in  feiner  Sugenb  üom  Safein  ?llle§  geloftct,  mag  e§  Slöft= 
liebes,  ̂ räel)tigei§  unb  ©langüoUeg  l)at.  @r  ̂ at  für  bie  Sagb, 
SU^a^fenbälle,  Sd)littenfal)rten,  ̂ übfdje  grauen,  grennbe  unb 

bie  Stünfte  gefeljmärmt.  Se^t  möel)te  er  ben  anbern  dJlm']6)m biefe  greunbe  üerbieten,  bie  ba§  Hilter  i^)m  üerme^rt.  53ei  ber 
S3etet)rung  eineä  Siebgigjä^rigcn  merbe  ic!^  immer  ein  Tli^' 
trauen  gegen  bie  Siene  unb  jenen,  o,  fe^r  üerftedtcn,  fernen 
unb  gemunbenen,  aber  gäl)cn  D^eib  f)aben,  ben  man  burel)  bie 

Siungeln  ̂ inburd)  erblidt."  Sie  Seetüre  üon  „Scl)ulb  unb 
Sü^ne"  mar  für  il)n  eine  „Sl'rifiS  be§  ®el)irn§"  gemefen. 
Siefcg  S5ud)  j^atte  iljn  abgehalten,  ba§  üon  if)m  geplante 
2SerE  über  bie  90förber= Stubenten  Sebieg  unb  33arre  unb 

bie  SBirfung  ber  fatfd)  üerftanbenen  Sarmin'fdjen  2el)re  auf 
bie  Sugenb  gu  fel)reiben.  Sicfe  mipräud)licf)e  5lnmenbung 
üon  Se^rfä|en,  bic  praftifelje  ©rmeiterung  üon  Xl)eorien  fe^te 
il)n  in  Erregung,  unb  biefer  (Erregung  üerbanft  man  Südjer 

mie  „La  Lutte  pour  la  Vie".  „La  Petite  Paroisse"  unb 
„Soutien  de  Familie."  Um  auf  SoftojcmSfij  gurüdgufommeu, 

fo  fdjä^te  er  ebenfo  bie  „33rüber  Slaramagom"  unb  „Sa§ 
'Xobtenl)au§",  aber  ber  geifterbefd)mörenben  Sftaferei,  ben 
^aKucinationen  be§  rufftfdjcn  Sideng  gog  er  bie  l)armonifd)e 

Seljönljeit  üon  „Inno  J^arenina",  bie  5Jlarl)eit  unb  güKe  üon 
„Ä'rieg  unb  grieben"  üor. 

^ir  fd)lief3cn  unfere  9[)iittl)eilungen  au§  bem  ̂ Suc^e  mit 

einigen  3lpl)oriömen  Saubet'ä  über  Scljrifttt)um  unb  Sd)rift= 
fteller,  ben  (Sirunbgügeu  einer  ̂ ^soetif  unb  Weftl)etif  gum  9iu^ 
unb  grommen  literarifd)  Sdjaffcnber: 

9J?ag  eS  fiel)  um  ein  S5ud)  ober  einen  Slrtifel,  um  eine 

eigene  Sd)öpfung  ober  um  eine  ̂ 'ritif  l^anbeln:  nimm  nie 
bie  geber  gur  i'ianb,  al§  menn  Su  etmoS  gu  fagen  t)aft. 
2Senn  bie  Sdjreibmut^  fid)  mciter  fo  entmideln  mürbe  mie 
bigl)er,  fo  gäbe  eg  balb  feinen  9}Jenfc!hen  me^r  in  granfreic^ 
unb  anberämo,  ber  nid)t  ein  93ud}  in  Slrbett  ̂ ätte  .  . . 

33ilber,  Sbeen,  Situationen,  ̂ erfonen  befommen  il^re 
rid)tige  gorm  nur  baburef),  bafj  man  fie  gang  langfam,  in= 
ftinctiü  im  Stopfe  ausreifen  lä^t,  mobei  bie  gange  9tatur  mit 
if)ren  unbebeutenbften  SSorgängen  bie  9J?itarbeiterin  be§ 
Sdjriftftcüerg  ift.    2Bir  gleid^en  fd)mangeren  {grauen. 

Sie  big  gur  3Süllcnbnng  gebrad)te  Sdjilberung  eineg 
ß^arafterS  barf  nur  Sdjritt  für  Scf)ritt  üor  fid)  ge^en,  ber 
?lrt  gemäfj,  in  ber  bie  betreffenbe  ̂ erfönlidjfeit  if)r  SBefen 
offenbart  unb  bag  Seben  feine  SBirfung  auf  fie  äuf^ert  .... 

?ltleg,  mag  ung  umgicbt,  bie  mcnfcf)lid)c  ®efcllfd)aft,  bie 
Sanbfeljaft,  bie  llmftänbe,  ?ltleg  nimmt  STfjcil  an  uufercm 
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(geelenäuftanb.  Tlan  mu§  in  bte  ̂ erfönticlifett  einbringen, 

„in  i^re  ̂ aut  faliren"  unb  bie  SBelt  mit  i^ren  klugen  fe|en, 
mit  i^ren  ©innen  toalirnetjmen  .  .  . 

^ie  XJ)eorie  Don  ber  „Un))arteilid)feit"  be§  ©(f)rift= 

fteller§  ift  bagegen  übertrieben.  $ß5er  er§ä^[t,  'i)at  ba§  S^edit, im  ©tiüen,  f)inter  ben  föouüffen,  für  gelben  ober 
^etbinnen  gu  begeiftern,  o!^ne  bie  ̂ Ilufion  gu  jerftören,  in 
ber  ber  S^ei^  liegt,  ©ie  ©arftettung  ber  2öirf(ic^feit  erforbert 

aKe  lebenbigen  Ä'räfte  be§  @cE)rift[tener§.  SBärme  be§  ®e= 
fü'^(§,  ein  lebf)afte§  ©mpfinben  für  bie  3BirfUc£)feit,  felbft 
rafenbe  Seibenfcf)aft(ic|feit  —  ba§  Sllleg  berbinbet  fi(i)  unb 
bringt  bie  2Birfung§fraft  !^erbor.  ®ie  ©ct)önt)eit  !^at  feine 
(Stifette.    ®ie  3Bat)ri)eit  fdjUefet  5iae§  in  fid)  .  .  . 

Wlan  mu^  S'iücfficfit  auf  ben  Sefer  nef)men:  ber  S5er= 
faffer  l^at  gemifferma^en  bie  ̂ ^flidjten  eine§  ©eelenl^irten. 
@r  fann  tierberblid)  )xi\xkn  unb  ift  §err  über  feine  5DJitteI, 
unb  barum  üerge!§t  er  fid),  irenn  er  fie  mipraud)t,  iDenn  er 
bie  §o!§eit  be§  £eben§  öerminbert,  luenn  er  nidjt  Don  unten 

nad)  oben  auffteigt  —  biejenige  Siidjtung,  bie  allein  eine§ 
l^od^gefinnten  9j?enfd)en  luürbig  ift  .  .  . 

®ie  3Baf)r^eit  ift  ber  DoIIftänbige  ©inftang  §h}if(^en 
bem  ©d)riftfteller  unb  bem,  1üo§  il^n  umgiebt;  jmifdieu  bem, 
h}a§  er  erfinnt  unb  uja^rnimmt,  unb  bem,  \va§>  er  gum  3Iu§= 
brud  bringt.  5ludj  ba§  Seben  ber  ̂ l^antafie  f)at  feine  3Bai)r= 
I)eit.    5Iuf  bem  ̂ arna^  tcirb  gelogen  tt)ie  auf  ber  ©tra^e .  . . 

(S§  giebt  einen  Tlntf)  be§  ©d)riftfteller§,  ben  3)?utf), 
feine  SWiffion  bi§  gum  (Snbe  burc^gufü^^ren.  ®ie  95e{)arrüd)en 
finb  immer  fiegreid),  mä{)renb  bie  Stengftlic^en  auf  f)atbem 
SBege  gurüdbleiben.  9}?an  braudjt  bem  SJJutl^igen  nid)t  §u 
|)ülfe  gu  fommen,  feine  3Serfe  macf)en  it)ren  SSeg  ganj  allein, 
äüfjn  unb  fraftOoH,  (offen  fie  burd)  fein  ̂ inbernife  fid)  in 
il^rem  ©iegeSlaufe  auft)alten  .  .  . 

®ie  ?lbfid)t,  gu  gefallen,  ift  eine  ®efaf)r;  Stuffe^en  er- 
regen §u  mollen,  ift  eine  gmeite.  SDie  Serüf)mtl^eit  meibet 

immer  diejenigen,  meiere  fie  mit  niebrigen  9J?itteIn  anftreben. 

^eullTetott. 
Sßoc^btuct  Bevboten. 

Der  Jliirtlictiprinj. 

SSon  Paul  £infetnann. 

3lvm  mar  \<i)on  aä)t  ll^r  5{£iettb§  unb  Qeit,  ba|  bie  tietne 
Sili  ju  S3ett  ging.  Sie  fc^mei^ette  unb  bat:  „St;^  SKaniadjen  —  fonnt' 

nic^t  nod)  ein  bt§d)en  aufbleiben  unb  S)ir  ®efellfd}aft  leiften?" 
„9Jein,  mein  fiinb,  ®u  rau^t  jegt  fd)Iafen  ge^en." 
„"Hä),  Wamaä^tn,  fommt  'ißapa  »riebet  fo  fpät  nac^  |)aufe?  ̂ d) 

fürd)t'  nüc^  bann  fo." 
„®e^'  nur,  mein  Äinb  gefi'."  Unb  Sili  ging  trourig  auf  t^r 

3immer,  wo  ba§  9[fJäb^en  fie  ju  S3ett  bxad)te. 
SJun  toar  %xan  Dagmar  allein  in  bem  broungetäfelten  (S^eife= 

jimmer.  (Sinförmig  ftatfdjte  ber  Siegen  an  bie  ©d)eiben,  unb  öon  Qtit 
ju  Qnt  fu^r  ber  SSinb  ̂ eutenb  huxd)  ben  ©djornftein.  Sie  faft  neben 
bem  öergltmmenben  ̂ eerbfeuer  unb  ftarrte  mübe  in  bie  glommen. 

Unb  fie  bad)te  an  ba§  9J{eer  unb  bie  fturmgepeitfd)ten  SBogen  unb 
an  ein  berfinfenbeS  @d)iff  unb  prte  einen  Slngftfc^rei  burc^  bie  Süfte 
gellen  .  .  . 

Unb  roieber  na^m  fie  ba§  3e'tung§blatt  bor  unb  Ia§  bie  g^ilsn» 
bie  fie  feit  ein  :paar  ©tunben  fc^on  auSwenbig  gelernt  ̂ alte.  „®eefte= 
münbe,  27.  Dctober  (W.  T.  B.).  SBie  au§  $(l)mout§  gemelbet  mirb, 
tft  in  ber  3^a^t  jum  25.  Dctober  ber  ber  f)iefigen  ̂ anbeKgefeßfc^aft 
„9iormannia"  ®om^3fer  „Sötte  ©abine"  bei  bem  furd)tboren  ©turnt 
mit  ber  fc^roebifdjen  ̂ ßanjercorbette  „©uftab  'Hbolpi)"  auf  ber  §ö|e  bon 
$jS[l)mout§  äufammengefaufen,  2)ie  „Sötte  ©abine"  fanf  nod)  luenigen 
SKinuten.  ®rei  SKotrofen  würben  gerettet.  3)ie  übrige  S3efa^ung  ift 
ertrunfen.  ß§  finb  bieS  ber  6a)5itän  (Müntzer  ©loafeen  .  .  ."  SBeiter 
Ia§  Dagmar  ntc^t. 

9tun  mar  er  olfo  tobt,  ber  arme  (Müntzer  .  . . 
®en  (£t}rentob  geftorben  toic  ein  il'ricger  auf  bem  ©d)(od)tfcIbe. 

Unb  fie  mufite  an  oll'  bie  ̂ eit  benfen,  bo  fie  ©ünttjer  fannte  .  .  .  SSon 
Äinbt)eit  on  war  baä.   Unter  ben  S3ud)en  bon  ®rebeäloJ)e  Ratten  fie 

pfommen  gef^jielt.  ©ie  woren  an  ben  ©tronb  gelaufen  unb  trotten 
9[)iufd)eln  gefudjt  unb  bie  weifjen  ©egcl  gejault.  Unb  bann  würbe 
E^riftion  ein  ©eenionn  unb  fie  blieb  äurürf.  ©ie  wud)§  einfam  auf. 
®ie  SJJutter  l^otte  fie  im  fed)ften  ̂ al]xt  üerloren,  ben  SSoter  berlor  fie 
im  fedije^nten  S^^re.  ®er  war  ein  alter  ©onberling  gewefen,  auf  ben 
bie  Seute  in  ®reoe§Iot)e  mit  fd)cuem  ©tounen  blicften. 

•  ©eine  93iid)er,  ba§  waren  nün  ®agmar'§  einjige  f^Teunbe.  Unb 
wenn  fie  genug  gelefen  batte,  bann  ging  fie  wieber  an  ben  ©tranb  unb 
fo)^  auf  ba§  unenblid)e  9Jieer  ̂ inau§,  ba§  ficb  fern  im  blauen  ®unft 
mit  bem  .^orijont  bereinigte.  Unb  wenn  ber  2(benb  um  ben  !teinen 
^errenfi^  ju  ®rebe§Io^e  feine  ©djatten  breitete,  bonn  träumte  bog 
einfame  S'i'äulein  ®ogmor.  „S)u  träumft  ju  biel,  liebe  ®agmar," 
fagte  bann  Saute  6{)rifttne.  „$8on  Slräumereien  ift  noc^  S^iemanb  fatt 

geworben." 

„Soft  mid)  bod),  3;ante.  2;räume  finb  bod)  ba§  ©d)önfte,  wo§  wir 

im  Sefien  ̂ oben  fönnen." 
„So,  bobon  berfteb'  id)  nun  nid)t§.  ̂ d)  bin  eben  nid)t  fe^r  für 

Sviiurae.  ©ie  mod]en  ben  SKenfi^en  fo  un^nfrieben  mit  bem  Seben. 

Unb  ba§  taugt  nid)t§." 9(IIe  Sö^rß;  über  ade  jwei  Saläre  fam  ©untrer  ju  SBefuc^.  ©ie 
freute  fid),  fie  fiotte  i^n  gern,  unb  2;onte  Efiriftine  richtete  fd)on  im 
®eift  bie  SBo^nung  ein. 

2tber  Sogmor  träumte  weiter,  unb  immer  blieb  bet  il^r  bie  ©e!^n= 
fu^t  nad)  bem  Unnennbaren,  Unfaßbaren. 

®ine§  SBintcrtageS  —  fie  war  jegt  27  ̂ ai)Xt  alt,  war  ßloa^en 
wieber  geJommeu.  Unb  in  ber  ®ämmerftunbe  fogte  er  e§  i^r,  mit 
ftorfenben  leifen  beinilid)en  SBorten,  wa§  er  nie  nod)  gewagt  l^otte. 

„  .  .  .  3d)  ̂ obe  immer  an  ©ie  gebod)t,  ®agmar.   Unb  ©ie?" 
„^a,  id)  and)  ...   ̂ d)  ̂ atte  ja  fo  biet  Qzit  baju." ©r  fiel)t  fid)  um. 
„9£d|,  wie  ̂ übf(^  ift  e§  :^ier  bei  ̂ Ijuen.  @o  gang  anber§,  al§  in 

meiner  engen  Kabine." 
„Sa,  ober  aud)  fiier  ift  e§  eng  .  .  .  ©ie  '^aben  ba§  unenblid^e Weer  unb  ben  uncnblid)en  Gimmel.  SaS  Uferlofe,  ba§  ©renjenlofe! 

®o§  mu§  fc^ön  fein." 
„3(ber  bie  ©türme,  ®agmar!" „^er  ̂ Jampf!  ®a§  ift  e§  ja  gerobe,  ma§  e§  fd)ön  raod^t.  SSenn 

ic^  Sunge  wäre,  id)  wäre  nur  ©eefofirer  geworben.  2Sa§  müffen  ©ie 
©d)Dne§  erleben  .  .  .  Eigentlich  red)t  broüig,  ©untrer,  bofe  ©ie  gerobe 

©d)iff§caj3itän  geworben  finb.   ©ie  finb  eigentlid)  fo  anber§." „3d)  bin  ober  bod)  gonj  gufrieben  in  meinem  93eruf  unb  füHe 

i^n,  gioub'  id),  gonj  leibüd)  ou§." „?BeiI  ©ie  ein  ))f(id)tgetreuer  ÜJJonn  finb.  ©ie  würben  jeben 

Seruf  gut  au§fünen.    ©ie  finb  ju  beneiben,  ©üutl^er." 

„©0?" 

„Sa-  Sd)  füüe  feinen  au§.  Unb  bo^  f^ab'  icf)  eine  folc^e  ©e^n^ 
fud)t  banocb.  2lber  id)  tauge  eben  ju  nid)t§.  Sd)  füHe  nid)t  mol  meinen 

Sflenfc^enberuf  au§." 

„Unb  ber  wäre?" „Slnbere  glücflid)  ju  mad)en.  SSeil  man  nur  burc^  ?lnbere  glü(i= 

lid)  werben  fonn." 
„®a§  Jiaben  ©ie  erfahren?" 
„®a§  ijah'  iii  einjufeljen  geternt  —  l^ier  brausen,  in  ber  (linfam= 

feit.  SKan  mu^  ®Iüd  empfangen  unb  geben  fönnen.  28eil  e§  nur 

ein  ®Iücf  ju  ̂ if^'e"  giebt." 
Er  rüdt  näber  an  fie  t)txan.  „Sa.  ®o§  ift  e§,  ®agmar."  Unb 

er  ftreidjelt  jort  i^re  ̂ anb. 

„Sd)  t)ab'  ©ie  fo  lieb,  Sogmor  .  .  .   können  ©ie  mir  folgen?" 
©ie  fte:§t  auf:  „Sd)  tonn  nid)t,  ®üntber." 
Er  ift  ganj  faffung§Io§:  „@ie  .  .  .  fönnen  .  .  .  nidtjt?  ...  2<S) 

fam  alfo  ju  f^iät?" 
„9?etn,  ba§  ift  e§  nid)t  .  .  .  S<^  ̂ ct^e  fein  onbereS  ®Iü(f." 
„Unb  bod)  fprad)en  ©ie  noc^  eben  bon  bem  ®Iüct  ju  ßweien. 

Unb  fo  fönnte  e§  ouc^  fein  ...  ̂ dj  fönnte  fo  biet  ®Iüct  geben, 

gloube  id) .  .  ." „9lber  i^  nic^t .  .  ." „®oc£)  ®agmar  .  .  .  idb  bin  audb  mit  wenig  gufrieben." 
„9Jein,  ba§  ift  unmogticb,  ®ünt|er  .  .  ." 
„®a§  ift  traurig  für  mic^  .  .  .  fei^r  traurig  .  .  .  92un  fogen  ©ie 

ein  Wlal,  Dagmar,  fo  gonj  ebriid)  —  unb  ©ie  müffen  nidit  jürnen, 
bafe  id)  fo  noib  froge:  mo§  ift  e§  benn  eigentlid),  wa§  un§  trennt? 
Sft  ber  ®üntber  Elaafeen  ein  fo  fd)Ied)tcr  9Jfonn,  bofe  er  Dagmar 

$eterfen  nic^t  fragen  borf:  Sßillft  ®u  mir  uid)t  folgen?" 
„9?ein,  ®ünt£)er.  ©ie  finb  beffer  a(§  olle  S)Zänner,  bie  id)  fenne. 

©ie  finb  ber  ebetfte,  ber  brobfte  9}fenfd),  ben  id)  au|er  meinem  58ater 
fennen  gelernt  tjabe.  Stbcr  S^nen  folgen:  nein  —  ba§  borf  xä) 
nid)t,  bo§  tonn  id)  nid)t  Sd)  mürbe  un§  unglüctlid^  mad)en:  ©ie 

unb  mid)." 
„  .  .  .  Einftmolä  ̂ aben  ©ie  micb  boc^  fo  ein  ganj  flein  bi€d)en 

gern  gelobt ..." „■So^  ift  aber  nid)t  genug,  ®üntl)er." 
„Sonn  mufj  e§  alfo  luol)l  on  mir  liegen  .  .  .  ®er  3Rann,  ber 

berufen  ift,  ©ie  glücflid)  jn  mod)cn,  mufj  onbcrg  ou§fe^en  al§  -idi." 
„®üntber!  ̂ ffiie  mögen  ©ie  nur  fo  wo§  fogen.  ©ie  t()un  mir  wei^e." 
„Sd)  fonn'g  immer  nod)  nid)t  fo  foffen:  SBoä  treunt  ©ie  eigent= 

fid)  fo  bon  mir?  SQSaä  ftö^t  ©ie  fo  ab?" 
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„9?i^t§  ftöfet  mii)  ab,  aber  e§  jfet)t  miij  auij  ni^t§  fo  unnjibev= 
fte^Ii^  an  .  . .  Sie  wollen  immer  Srflärungon,  SSorte,  ba§  ©arum?  .  .  . 
9ll§  ob  icf)  baS  felbft  müßte  iinb  jagen  tönnte  .  .  .  S)a§  ift  ja  ba§  Un= 
faßlidie,  roo§  mid)  oft  felbft  fo  jerquält ...  ̂ a,  menn  idi'§  beantworten 
fönnte,  bann  loäre  ic^  rnt)igev,  bann  ftänbe  id)  aud)  nid)t  fo  befd)nmt 
Oor  ̂ i)nen  ba  .  .  .  S'aä  Unbefd)retbltd)e,  ba§  ift'S  ...  ®§  ̂ at  feine 
®rünbe  .  .  .  ober  öielme^r  .  .  .  natürlid)  finb  fie  bo  .  .  .  aber  man 
fann  fie  fo  mit  Süden  nid)t  fe^en,  mit  ©orten  nid)t  fagen  ...  ̂ d) 
f)ab'  Sie  lieb,  roie  man  einen  5"i-"ctttib,  einen  Svubcr  liebt  .  .  .  9lber 
Derfangen  Sie  nic^t  mef)r  .  .  .  ©lauben  Sie  mir,  id)  bin  nic^t  Ieid)t= 
finnig  genug,  um         ̂ anb  anjuncbmcn." 

mit  bitterem  Säc^ein  fagte  er:  „Sie  finb  fefir  Dorftd)tig,  2)agmar." 
„58i§  ber  ̂ Kärdjenprinj  tommt!"  Sie  ftanb  am  S'eitftei-"  unb  fd)aute 

träumenb  in  bie  9tad)t:  ,,$5i§  ber  5Jiärd)ent)rin5  tommt,"  flüfterte  fie. 
„S3i§  ba§  unbefd)reiblid)e ,  namenlofe  (J>Iüd  fommt  .  .  .  9(bcr  e§  wirb 
ni(^t  lommen.  ^d)  i)abt  fein  2a(ent,  c§  ju  bannen  .  .  .  S'ie  @Iüd§= 
finber  müffen  b^üe  9lugen  b^ben  .  .  .  ©lauben  Sie  mir,  ©üntfjer  .  .  . 
ic^  bin  ebenfo  unglürflic^  wie  Sie  .  .  .  Unb  id)  f)ab'  mid)  fd)on  bunbert 9KaI  Derwünfcbt,  baß  id)  nid)t  anber§  bin  ...  SBariim  fann  id)  nid)t 
fo  fein,  wie  bie  2Jnbern!"  Sie  ftbritt  ̂ aftig  Com  genfter  auf  if)n  ju. 
„Saffen  Sie  ab  Don  mir,  ©üntbcr.  ̂ d)  tauge  nid)t  für  Sie.  Qd)  fü^Ie 
e§,  baß  ic^  S^nen  nid)t  gewähren  tonn,  wa§  Sie  ju  beanfprud)en  ein 
ed)t  t)aben.  9JJan  tann  bie  Siebe  nid)t  eräwingen.  Sie  mufe  frei» 
iüig  fommen,  mit  ber  Sraft  ber  (SIemente  .  .  .  Sc^  müfete  .f)errin  ober 

SclüDin  fein  be§  ̂ OfanneS,  ben  id)  liebte.  £ber  33eibe§.  Sr  müßte 
meinen  SSiflen  bred)en  ober  id)  ben  feinen  .  .  .  2)a§  ift  bie  große,  be= 
freienbe  fiegenbe  2eibenfd)aft,  bie  i^  fud)e,  auf  bie  id)  ̂ offe  .  .  .  Sie 
^aben  feine  3Jiac^t  über  meine  Seele  gewonnen,  ©üntber.  Qd)  {)ab' 
Sie  lieb  —  aber  id)  fann  Sie  nidjt  fo  lieben  wie  Sie  mi^.  Unb  ba§ 
ift  boc^  nun  ein  SOJal  nöt^ig  für  bie  Qi)t  —  wenigften§  wie  id)  fie 
oerfte^e." 

„9Ufo  umfonft." 
„9(rmer  greunb!  §ätte  id)  Sutten  biefe  Stunbe  nur  erfparen 

tijnnen.  Sie  wirb  fo  ciel  SSitterteit  in  3^tten  jurüdlaffen  .  .  .  Unb  an 
aHebem  bin  icb  fc^ulb." 

„9Jein.*        felbft.    3d)  quäle  Sie  ja  mit  meiner  Siebe." 
„■Saß  Sie  mid)  nidjt  cergeffen  boben  ba  brausen!" 
„23ie  fonnt'  id)  ba§?  Kenten  Sie,  man  fann  oergeffen,  wenn 

man  ein  Wal  fo  liebt,  wie  id)?  gtf)  b^^'  nieine  Siebe  gehegt  wie  ba§ 
2e|te  unb  ̂ eiligfte,  ba§  id)  auf  ber  3Se(t  t)abe.  5Benn  id)  bann  fo 
re(f)t  in  meinem  Snnerften  an  Sie  bad)te,  ba  glaubte  id),  id)  müfjte  Sie 
mir  gewinnen,  ic^  müßte  9([Ie§  befiegen,  wag  Sic  üon  mir  trennt  .  .  . 
3tber  Sie  —  Sie  beben  fidi  9(nberc§  geträumt.  Sie  fud)en  bie  Seiben= 
ft^aft  unb  id)  bie  Siebe  .  .  .  id)  tönnte  3^)"^"  «"r  ein  rubigeS,  ftiüeS 
bebaglid)e§  Seben  bieten  ..." 

„Unb  wenn  icb  e§  näbme?  23er  bürgt  Sb'ien  für  mid)?  SSenn 
icb  bann  eine§  Jage»  fänbe,  wa§  mid)  nid)t  me[)r  Io§  ließe?  SSenn  id) 
ba§  fänbe,  was  id)  ba§  ©lüd  nenne?" 

„Dagmar!  3Sie  mögen  Sie  nur  fo  fpred)en?" 
„Se^en  Sie,  baß  Sie  mid)  nicbt  öerfteben?  .  .  .  ̂ d)  fürdjte,  Sie 

unglüctlic^  ju  mad)en.  S;a§  t)ä(t  micb  äurücf,  Sutten  meine  ̂ )anb  ju 
reiben  .  .  .  Sie  glauben,  ©üntber,  3br  Seib  fei  riefengrofi  .  .  .  9iber 
tjon  ben  ftämpfen,  bie  in  mir  fd)on  öorgegaugen  finb,  tjon  ben  ftitten, 
^eim(id)en  xragöbien,  baoon  wiffen  Sie  nid)t§.  9lud)  nid)t,  wie  id)  ge= 
litten  i)abt.  Siber  Jriumpb  wirb  nid)t  ausbleiben."  Unb  ganj 
leife  flüfterte  fie  Dor  fid)  t)m:  „Gineä  2age§  wirb  mein  §elb  fommen 
unb  wirb  micb  fe^r  unglücflid)  macben." 

„£  nein,"  fagte  er  biftig,  „benn  Sie  werben  nie  einen  SKann 
nehmen,  ben  Sie  nid)t  qan^  genau  fenncn." 

„23enn  bie  Siebe  tommt,  werbe  id)  nid)t  mebr  fo  gut  febcn  .  .  ." 
Unb  ÖJüntber  (Ilaaßen  ging.  ̂ Uö  Xante  dbriftiiie  ben  9lbenb 

öon  ̂ Prebiger  Süneborg'i  nad)  |)aufe  tarn  unb  Dagmar  ibr  erjäblte, baß  ©üntber  9lbfd)ieb  genommen,  um  nid)t  wieber  ,^u  fommen,  ba  neigte 
fie  ben  ftopf  üorwurföooa:  „9lber  .ftinb,  ftinb!  2)a§  bätteft  3)u  nid)t 
tbun  foüen  .  .  .  91d),  ba§  ift  aber  fd)abe  .  .  .  9?u  fag'  mal,  ftinb,  warum 
benn  eigentlid)  nicbt!  .^eiratben  mufjt  Du  ja  bod)  'mal.  5Ba§  l)ait  S)u 
benn  t)on  bem  Seben  ijitx  brauj^en?  Da§  ift  bod)  eigentlid)  nid)t§  für 

Did)  .  .  .  Unb  beiratben  i)'t  iod)  bie  Seffimmung  be§  SSeibe§.  Dag 
fagte  bie  (jrou  ̂ aftorin  beute  9?ad)mittag  erft  wieber." 

„So!  Dag  ift  alfo  bie  Söeftimmung  bcg  SBeibeg?" 
„3a  natürlid)  .  .  .  Unb  wenn  Du  ibn  Dieüeid)!  aud)  nid)t  fo 

liebft  ...  bog  mad)t  ft(b  9ttleg  in  ber  G^e  fd)on  .  .  .  Sd)  wei^  bog  tion 
meinem  Seligen  ̂ er.  Deinem  Enfel.  Die  9}icnfd)en  gewöbnen  fid)  an 

einonber  ...  Du  mad))'t  aud)  ju  gro^e  91nfprüd)e,  liebe  Dagmar  .  .  . Unb  Du  fennft  bocb  fonft  Sfiemanben  .  .  .  Säßt  Du  il)n  gern  t)on  Dir 

geben?" „92ein  .  .  .  91ber  id)  tönnt'  ibn  oud)  nicbt  jurüdbalten.  ©g  ift 
etwag  in  mir,  wag  mir  bange  mad)t  .  .  .  unb  bog  ift  bie  Sebnfudjt  .  .  . 
bie  Sebnfucbt  nacb  etwag  9inberem  .  .  .  Sag',  ift  benn  bog  ein  3Ser= 
bred)en?  .6at  nicbt  jeber  90?enfcb  bag  SRec^t  auf  bog,  wag  i^m  bag 
©lüd  fdjeint?" 

„Dag  ®lücf  fommt  nicbt  oft,  TOäbdien.  Saf;  eg  nid)t  t)orüber= 
ge^en.   Dag  ©lücf  fief)t  mancbmal  fo  unfd)einbar  au§."  

Unb  fo  wartete  Dagmar,  big  ber  9J?ärd)enprinj  fam.  Unb  eincg 
Xageg  tam  er:  fie  gloubte  eg  wenigfteng,  baft  er  eg  war.  Gg  fcbien  i[)r 
fo.   Gr  war  ein  fd)öner  SUann,  ber  §err  Otto  .ftörte  unb  er  üerftanb 

ficb  auf  bie  Siebe  .  .  .  Ueber  ac^t  ̂ afjxt  waren  je^t  öergangen,  feit 
©untrer  bon  i^r  gegangen.    Unb  fie  ftarrte  in'g  geuer  unb  träumte  .  . . 

*  * • 

9}?itternad)t  war  längft  öorbet  unb  bom  2legibientird)t^urm  fd)lug 
eg  brei  Ubr.  Da  ertönte  auf  ber  Üreppe  ein  polternber  Sd)ritt:  ber 
Sd)lüffcl  fcbien  erft  bag  Sd)lüffellod)  nid)t  ju  finben  unb  fvad)enb  fiel 
bann  eine  Dbür  in'g  Sd)lo6.  Sonft  wartete  Dagmar  gebulbig:  benn 
bag  war  ja  il)r  Sd)irffal  feit  fed)g  S^bi^en,  ben  trunfencn,  brutalen 
9JJann  in'g  53ett  ju  bringen.  9lber  beut'  fprang  fie  mit  einem  ®efüt)l 
beg  namenlofcn  Steig  auf  unb  eilte  in  i()r  3t"""er-  Dann  fd)ob  fie 
ben  Sliiegel  tior.  Gr  ftapfte  in  bag  Speifegimmer,  bann  fanb  er  bie 
berfd)lDfiene  Dbür.  Gr  rüttelte  baran.  „So  mad)'  bocb  fl"f  •  •  •  ̂er= 
flud)tc  2Birtbfd)aft  .  .  .  |)Lirft  Du  nid)t?"  Gr  i)OÜt  mit  ber  gebattten gauft  aug,  um  bie  Dbür  einjufdjlagen ,  berlor  aber  babei  bag  @leid)= 
gewid)t  unb  fiel  ber  Sänge  nad)  l)in.  SRad)  fünf  9J?inuten  bertünbete 
ein  fräftigeg  Sd)nard)cn,  bafj  Seine  |)obeit  ber  9)?ärd)enprin5  p  fd)lafen 
geruben  .  .  .  Die  '^■mu  ba  brinnen  aber  bad)te  an  bag  unenblic^e  SReer, 
an  ibre  Se^nfud)t  unb  ben  tobten  ®üntber  Glaafeen  .  .  . 

Das  Ittttto«al-3ud)t|)att0. 

§err  bon  SBülow,  ber  amtlid)en  5Kttt^eilungen  jufolge  ein  unge= 
mein  gebiegener  ̂ opf  unb  bollgiltiger  Grfa^  für  S3igmard  ift.  Weilt 
offenbar  nicbt  mebr  auf  bem  Semmering,  fonbern  bat  fi^  in  eine  welt= 
abgefd)iebene  £)rtfd)aft  ̂ tärnteng  jurücfgejogen.  Denn  auf  bem  Sem= 
mering  giebt  eg  neben  bübfd)en  3iiti"ei'niöbd)en,  'benen  atlerbingg  jebe ftaatgmännifd)e  9caibetnt  mangelt,  unb  erfreulid)  gutem  !?offee  aud)  eine 
lyütle  reid)gbeutfd)er  unb  anberer  Reifungen;  fogar  bie  DimeS  liegen  bort 
au§,  wenn  id)  nicbt  irrig  bin.  Samten  bagegcn,  auf  ben  ̂ üttenwirtb= 
fd)aften  um  ben  ©roßglodner  berum,  begegnet  man  böcbfteng  ben  äu^erft 
borfidjtigen  „Xiroler  Stimmen",  unb  bie  finb  bei  ibrem  ebenfo  auggebrei= 
teten  wie  berecbtigten  Sl^ißtrauen  gegen  europäifd)e  3ournalnacbrid)ten  ju= 
berfid)tlid)  nod)  nid)t  in  ber  Saune  gewefen,  bog  abenteuerlid)  =  närrifcb 
flingenbe  Delagoabai=9lbtommen  ju  berüffentlid)en.  |)err  bon  S3ülow 
bat  alfo  big  jur  Stnnbe  nod)  feine  9lbnung  bon  bem  Unglaublid)en,  bog 
binter  feinem  Siürfen,  wnbrenb  feiner  fnapp  bemeffenen  g-erienjeit  in 
Sonbon  augge[)edt  worben  ift.  Gr  weifj  nid)tg  bon  ber  neuen  Sanfibar= 
fd)anbe,  bie  ung  bebrobt,  wei^  nid)t§  bon  bem  bummfdjiauen  Drid  Solig? 
burl)'g,  ber  ben  gutmütbigen  ®raf  A^a^felb  ju  feinem  dupe  gemalt 
bot.  Denn  wüfste  er'g,  fo  eilte  er  auf  SSinbegflügeln  Ijcxbei  unb  ber= binbevle  auf  ber  Stelle  ben  Slbfcblufj  eineg  SSertrageg,  ber  immerbin 
aud)  feine  ftaatgmännifd)e  Sunft  auf  bog  ärgfte  compromittirt.  SSer= 
träge  fold)er  9lrt  waren  eg  ja,  bie  bem  Jobten  bon  5-riebrid)grub  ben 
wütbenbcn  9lugruf  entprefjten:  „Sonnte  id)  bod)  nur  nod)  einmal  nod) 
iBerlin  unb  ibnen  geigen,  Wobin  biefe  Sd)Weinerei  fübren  mu^!"  Unb 
ein  Grbc  33i§mard'fd)en  ®eifteg,  ein  bollgiltiger  Grfal^  für  biefen,  wäbrenb 
beg  alten  Guvfug  ja  etwag  überfd)äften,  bod)  nicl)tgbeftoweniger  ganj 
broudjboren  .f)anblangerg  bürfte  ben  afrifanifd)en  Gapvibigmng  in  neuer 
unb  bevböferter  9tuflage  bod)  teinegfaflg  julaffen. 

g-reilicb,  bie  .Spaltung  unferer  nur  bon  ben  ̂ itfei^etiten,  ben  Snb= 
bentiongfpenbern  unb  ben  Satoien  beg  91ugwärtigen  ?lmteg  abböngigen, 
fonft  aber  burcboug  unabbängigen  ̂ }5reffe  fönnte  .^icrrn  bon  iBülow  über= 
^eugen,  bafj  ber  Delagüa=  Xraftat  wieber  einmal  aller  ftaatgmönnifd)en 
?[Öeigbeit  Sd)lufi  unb  ®ipfel  ift.  Die  SSuren,  nod)  bor  jwei  S^bren 
berjärtcltc  Sieblinge  9ltlbeutfd)Ianbg,  werben  i)(ntz  berbobrte  S(^elme 
unb  Sd)urfen  genannt.  SSor  §wei  Sabren  waren  fie  bie  SSertreter 
beutfd)er  9J{annegtroft,  bie  Söbne  unfcreg  SSolfeg,  reblid)e  ̂ jJioniere  ger= 
nmnifcber  Gultur;  beute  erblicft  man  in  ibnen  fcbaubernb  btibgierige 
Srembenbaffer,  fleinlicbe,  unbeutfdje  9cörgler,  ben  Dl)pug  ber  im  Sanbe 
ber  9iantfd)bajore  mit  9kcbt  fo  berabfd)euten  3}offfud)t.  gur  Grjielung 
biefcg  grünblid)cn  Umfd)Wnngeg  ber  Stimmung  b^ben  bie  33nren  unb 
ibr  ebebent  fo  [gefeierter,  jelU  berbübnter  Ob'»  Srüger  nid)tg  getban. 
91n  D()atfad)enmaterial  liegt  unferen  ̂ eitungfcbreibenben  Hfännerftoläen 
bor  ftöniggtbronen  nur  ber  Umftanb  bor,  baf^  Saifer  SSilbelm  II.  fid) 
anno  1896  bemüfjigt  fonb,  nacbbrüdlid)  für  bie  Suren  gegen  Somefon 
unb  9fl)Dbeg  Partei  ju  ergreifen,  wäbrenb  je^t  9?bobeg  burd)  ben  bon 
Deutfcblanb  fignirten  Delagoobertrag  bie  SBerecbtigung  erboltcn  bat,  erft 
Drangbaal  unb  bann  unfere  fübwcftnfrifonifd)en  Golonicn  ju  erwürgen. 
Gg  tutrb  fogenonnte  patriotifcl)e  ̂ Ttönner  geben,  bie  geneigt  fein  möd)ten, 
ber  beutfcben  ̂ Preffe  aucb  ang  bicfem  9lnlaffe  bünbifd)e  g-eigbeit  unb  @e= 
finnungglofigfeit  borjuwcrfcn.  9lber  bie  Gotog  tbun  unrecl)t,  wenn  fie 
Semanbem  feine  Gbaratteronlogen  borbolten,  für  bie  er  bocb  »icbt  berant= 
Wortlid)  gemad)t  luerben  unb  obne  bie  er  nicbt  leben  tonn. 

.'perrn  bon  Süloio'g  Gollegen  baben  bog  grenjenlofe  Grftaunen 
fd)on  tjoroug  genoffen,  bog  biefcg  erloui^ten  Staotgmanneg  bei  feiner 
.f)eimtcbr  aug  Särnteng  Gigwilbnif?  l}axxt.  Sie  lofen  eineg  TOorgeng 
in  bem  fonft  burd)aug  juberläffigen  berliner  Socal=2lnjeiger,  bem  näd)ften 
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9ieid)§tage  werbe  ein  ©efe^enttuurf  jugetjen,  ber  ben  ̂ Inrcij  jum  ©treit 
mit  3iicJ)tf}Qii§  6ebrof)t.  erften  2htcien61icf  erfd}üttcvte  fie  bte  einiger= 
niQ^en  auffoflige  .tiiiibe,  bod)  faxten  fie  \\d)  gleid)  bnrauf  iinb  bcfalilen 
ben  befannten  ®e^einuätr)en ,  bie  in  i^rev  arbeitsfreien  geit  (,^tüifd)en 
10  Ufjr  93ormittogä  vinb  3  Uf)r  9(ndinüttngg)  SSal^freformgefe^e  n,  bgl.  m. 
ausarbeiten,  für  alte  ̂ ^äUe  andi  ein  paar  bratonifdje  ©treifgefctje  auf 
Säger  ju  galten.  5)ie  unnbtjöngige  ̂ preffe  erörterte  bie  feltfaine  WeU 
bung  mit  nidjt  minber  t)eiligem  Gruft.  "Saf?  eine  3etftörung  be§  Goa[i= 
tion§red}te§  ber  9(rbeitcr  auögefd)lLiffen  ift,  bafj  9(ieniaub,  ber  fid)  ftlbft 
für  eine  SHef^^ectS^Jcrfnn  ̂ ält  unb  ber  eine  ̂ jolitifd^e  JlioIIe  fpielen  möd)te, 
feine  i^anb  baju  bieten  luirb  —  fie  fümmerte  e§  nid)t.  ̂ ijmn  genügte 
bie  telegra^3f)ifd)e  S8e[)auptung,  ber  Äaifer  f)abe  e§  gefagt,  um  fofort 
eine  9fei^e  gebicgencr  Scifartitel  über  bie  „3-roge"  ju  Deröffentlid)en. 
SIcitten  in  it)re  miffenfdjaftlidjen  ©ariegungen  bonnerte  bie  (Sd)recfen§= 
nadjridjt  bon  bcm  fd)eui3(id)en  9Serbrecf)eu  2ncd)eni'ä  ̂ inciu.  Sc^t  galt 
c§,  äunäd)ft  erft  einmal  bicfen  frifd)cn  3fal)m  ab^ufd)ö|3fen,  e^e  mau  bem 
fDmmeubeu  5?atiinial  =  3"if}'t)öu)e  feine  ffjärlid)cn  Sfeije  abgeiuann  unb 
fid)  mit  ber  ̂ h(e,  bie  binibenbctvagenben  g'^^rifcn  in  weitläuftigc  ®e= 
fängniffe  umzubauen,  befreunbete. 

2ucd)eni'§  SBcftialität  unb  bie  $ßerfnd)e  ber  beutfd)en  9lrbeiterfd)aft, 
bou  ber  unerhört  günftigen  Soge  unferer  gnbuftrie  aud)  etma§  jn  f3rofi= 
tieren  unb  2Dl)nev[)ö()ungen  l)crau§jufdilagen ,  I)aben  im  ©ruube  ge= 
nommcn  fo  mcnig  (^jemeinfameS  mie  ber  Sbeengang  eine€  5J?euri)eImörber§ 
unb  bie  Sorgen  eine§  brauen,  ftrebfameu  gfimilicntoaterS.  2lrot3bem  ift 
e§  ben  ®an3gefd)irften  gelungen,  eine  SSerbinbnng§brürfe  ,^n  fd)(ngcn,  unb 
bte  gemäblten  33ertreter  ber  S'ibuftrie  t)aben  fid)  nid)t  gcfd)Qmt,  anläfelid) 
bc§  ®enfer  ̂ Ittentates  ju  einem  ?lttentat  gegen  baS  biöd)en  iüirt^fd)aft= 
lid)e  anf^uftodielu,  ba§  ber  beutfd)e  ?(r6eiter  fein  eigen  nennt. 
S)ie  |)crren  ü.  C^filft-,  ̂ mde  &  Ko.  üerabfd)euen  gemifi  alS  freie  2)fänuer 
oöen  mürbclüfen  33l)^nntini§mu§,  aber  ifjre  unbebiugte  3itff'n""i"iO  ̂ 't 
einer  Wafjrcgcl,  bie  fie  nod)  gar  nid)t  tenneu,  unb  ba§  Hon  i^nen  biefcr 
50iaf)regel  evtf)eilte  Qob  Reifet  be«  ®uten  in  ber  SoDalität  geftn  Tlal  ̂ u 

üiel  tE)un.  ̂ Ivrofitluft  ift  ein  fd)öne§  '3)ing,  bod)  barf  fie  nid)t  in  ̂ carrctei 
au§artcn.  '3)ie  .Sperren  au§  ®üffeIborf  miffen  fe^r  gut,  bafe  9(nard)i§mn§ 
unb  Socialbemotratie  2obfeinbe  finb  unb  cinunber  au§fd)(iefeeu ;  fie  miffen 
ebcnfo  gut,  baf?  ber  9lnard)i§mue  oerrüctt  gemorbener  Liberalismus  ift, 
bie  ßnrricatnr  ber  ̂ l>t)rafe  öou  greibeit  unb  9)fenfd)enred)t,  uom  freien 
Spiel  ber  STräfte.  2)od)  fie  mitteru  llforgenluft,  unb  ba  tommt  eS  i£)uen, 
in  ber  ̂ tii  ber  fd)miube[[)aften  Sieclamen  unb  beS  unlauteren  ?Bett= 
belüerbeS,  auf  eine  ffeiue  llnuiaf)r()eit  nid)t  an.  S)ie  ̂ IJreffe  aber  ift  erj= 
bereit,  ben  9{uf  auf,^unebmen.  ̂ cod)  ̂ mar  befd)äftigt  fie  fid)  augelegentlid) 
mit  ber  3)fenfd)t)eitblüt£)e  Sucdjeni.  5ß?aS  er  bem  Unter(ud)ungSrid)ter  an 
öennogencn  3-red)t)eiten  fagt,  mie  er  Iäd)elt,  if3t,  trinft  uub  fd)Iäft;  ob 
er  ßigarren  forbert  unb  betommt  —  9lIleS  lä^t  fie  fid)  auf  referOirtem 
®ra^t  bepefd)ircn.  Unb  bie  ."punnen  unb  i~-)eroftrate ,  bie  in  ben  Siefen uoc^  fdilafen,  roerben  geluerft  burd)  ben  3^'tiingSInrm,  beneiben  ben  fo 
fd)neß  ju  einer  Sgeltberübmt^eit  gcu'orbenen  33engel  Sucd)eui,  Iäd)eln 
eitel  unb  prüfen  it)r  93?effer .  .  .  Viud)  über  fie  loirb  man  cinft  feiten= 
lange  ©d)ilberungen  bringen,  aud)  if)r  83ilb  luirb  im  beifjgcliebten  (Wenerai= 
9(njeiger  fteften,  unb  aud)  fie  merben  Dom  Unterfud)ungSrid)ter  ßigarren 
I)eifct|en  .  .  .  28enn  luir  ein  neneS  ®cfet^  g^gen  bie  anard)iftiid)e  ̂ eft  er= 
galten,  bann  mnf}  fid)  ber  ftrengfte  ̂ ^Jaragropf)  gegen  baS  anard)iftifd)e 
^rc^=  unb  SSerlegergefinbet  ridjten,  baS  um  eineS  lumpigen  ̂ dlm- 
fionorarS,  baS  um  beS  ̂ 'ifielS  ?SiUen,  aße  Goncurreuten  ju  fd)fagen, 
jebeS  gemeine  SSerbred)en  auf's  2;itteid)en  genau  abid)ilbert  unb  im 
aufgeflärten  nennäet)nteu  3i^^5ii"ti£i-'t  '''e  ©irfenS'fc^en  ®aunerfd)u(en entbet)rlid)  mad;t. 

9(ber  Sucdieni  luirb  bem  überreizten  Sefer  laugiueitig  luerben,  el)e 
uo^  baS  Quartal  ju  6nbe  ift,  unb  bamit  baS  Slbounement  ja  red)t3eitige 
Erneuerung  finbet,  bebarf  e§  beS  effectöottcn  GiertaujeS  um  baS  9?atiD= 
naländ)tf)au§  ber  ̂ ufmift.  9(u  fid)  fd)eint  bie  S'^age  uerjroeifelt  ffar  ju 
liegen,  unb  ber  ß'aifer  felbft  bat  im  S)iai  1889,  alS  er  bie  'Jlrbeitgeber 
im  33ergbnn  empfing,  ungefäf)r  baS  9vid)tige  getroffen:  „(SS  ift,"  fagte  er, 
„menfd)Iid)  natürlid),  bafj  Sebermann  t)erfud)t,  fid)  einen 
müglid)ft  günftigen  SebenSunter^alt  ju  erwerben.  S)ie  9(r  = 
beiter  lefen  ̂ siti'nQC"  unb  wiffeu,  mie  baS  Serbciftni^  beS 
ßobneS  JU  bem  föeiuinn  ber  ©efellfdjaften  fte^t.  Safj  fie 
me[)r  ober  weniger  boran  tbeilboben  wollen,  ift  erflärlid)." 
SBeuige  9)fonate  üorfjer  luar  baS  tlingcnbe  ftaifcrwort  gefallen:  „3)ie 
9irbeiter  finb  fo  gut  meine  lintertbauen  wie  bie  91rbeitgcber.  —  GS 
tommt  barauf  au,  ben  9(rbeitern  bie  Ueberjeugung  gu  öerfc^affen, 
bafj  fie  ein  gleid)bered)tigter  ©taub  finb  unb  alS  fDld)er  an  = 
erfannt  luerben."  Unb  ruhige  Dbjectiüitiit  atf)met  ber  ©al?  ber  2:bron= 
rebc  bom  G.  Wai  1890:  „Sie  im  üaufe  beS  berfloffenen  SofH'eS  einigen 
SaubeSttieilen  üorgctommcnen  ?luSftanb§bc  weguugen  ̂ aben  mir  9ln: 
Infi  gegeben,  eine  iJJrüfung  ber  "^tac^i  t)eibei,5ufül)ren,  ob  unfere  ®e= fe^gebnng  ben  innerhalb  ber  ftaatlid)en  Crbuung  bered)t igten  unb 
erfüllbaren  2Bünfd)cn  ber  arbeitenben  ikublterung  in  auS  = 
reid)enbem  9J?aafic  9icd)nung  trägt."  '3)er  .taifer  crfonnte  ba= malS  bie  53ercd)tigung  beS  9(uSffanbeS  an,  unb  bie  Ü3ebanptung,  er 
nef)me  jefjt  ben  entgegengefelUen  ©tnnbpuutt  ein,  würbe  eine  33clei= 
bigung  beS  .'perrfd)erS  barftcllen,  wenn  fie  nid)t  eine  t)aubgretflid)e 
2;i)orl)eit  wäre.  So  gut  wie  jeber  anberc  Gulturmeufd)  weife  2Bil= 
tjelm  II.,  bnfi  bie  Sficftrebungcn  ber  beutfd)en  9lrbeiter,  !oirtl)fd)afllid) 
empor^nfonunen ,  eine  gc)d)id)tlid)e  yjottjwenbigteit,  ein  iJkweiS  ber 
inneren  Xüdjligfeit  unferer  wertl)fd)affcuben  ilkbölteruug  finb.   Gr  ̂ afst 

bie  ©ocialbemotrafie,  weil  fie  bie  9)?affen  politifd)  bertie^t  unb  feiner 
9(utorität  eutfrembet;  bem  wirtbfd)aftlid)en  SefreiungSfrieg  beS  bierten 
©tanbeS  tann  ber  Gnfel  {^riebrid)'S  beS  ®rofeen  feine  .pnberniffe  in 
ben  SSeg  legen,  ©ein  ̂ öeftrcben  faun  eS  nur  fein,  bie  jetU  bielfad)  ge= 
fpaltenen  Gräfte  jufammen  ju  faffen.  Slrbeiter  unb  öanbwirtf),  ̂ anb= 
Werfer  unb  ehrbaren  Kaufmann,  aOe  33ienen  bereint  bem  fdjmaro^enben 
3wifd)enf)anbel  entgegen  ju  werfen  unb  auf  i^re  fo  fefte  wie  fteife  DJacfen 
fein  ©röfeereS  ®eutfd)laub  ju  grünben.  3^"  einen  S'^inb  ber  9trbeiter, 
einen  '^■einh  i^rer  tärglidjen  9ied)te  ju  nennen,  Reifet  nid)t  nur  ben 
©pröfeling  ber  öol)enjoQern  beleibigen,  bie  immer  ber  Strmut^  j^i^eunbe 
waren,  fonbern  beifet  aud)  i^n  perfönlid)  befc^impfen.  ®enn  weld)e 
58aublungen  ber  jtaifer  focialpolitifd)  feit  ad)t  3af)ren  aud)  bur(^gemad)t 
^aben  mag  —  9Hemanb  f)at  baS  9Jed)t,  i^m  eine  totale  S^ontäuberung 
nad)äufagen,  bie  atlein  bann  moglid)  gewcfen  wäre,  wenn  ibm  bie  9(n= 
fdjauungen  bou  1890  nur  ganj  oberfläd)Iid)  angehaftet  bötten,  wenn  fie 
nid)t  geiftig  bon  i^m  berarbeitet  unb  alS  wabr|afte  Grfenittnife  auf= 
genommen  worben  wären. 

®aS  Dei)nbaufer  .taiferwort  ift  nid)t  berftanben  werben,  wie  fo 
biele  9(eufeernngen  Ji>il[)eIm'S  II.  ®o(6  nic^t  fein  SBitb  leibet  unter  ber 
falfd)en  ®eutung;  fie  wirft  i^ren  ©diatten  bielmel)r  ouf  bie  TOänner, 

bie  feine  9?atbge'ber  genannt  werben,  auf  bie  Wai'fe  unbefolbeter  fiataien, bie  9eräutd)bD[l  ben  ̂ )of  umbrängen,  auf  bie  fcbmu^igen  @elbftfüd)tlinge, 
bie  unter'in  ©d)ein  ber  2ot)alität  ben  ̂ lerrf^er  gern  ju  fdilimmen 
taftifd)en  geWern,  bon  beueu  ibr  ̂ Portemonnaie  SSortfieil  ̂ ätte,  berlciten 
möd)teu.  S)iefer  traurige  §eerbann,  bem  ber  neue  GurS  feine  jer= 
malmenben  SJJifeerfolge  berbantt,  fd)recft  bor  nii^tS  jurüct  unb  erfd)wert 
bem  9JJonard)en  fein  obne^in  fd)WierigeS  9(mt  ungemein.  Gr  fd)redte 
nid)t  äurücf  bor  ber  S:äufd)uug,  als  Wäre  baS  beutfd)e  SSoIt  einüerftanben 
mit  ber  Gntloffung  33iSmarcf'S;  er  prieS  feige  bie  unfterblid)e  ©anfibar= 
bummbeit  Gapribi'S,  er  i\al\  bie  .^anbelSbertröge  burd)peittd)en  unb 
beud)ette  anbererfeitS  33iSmarcfüerebrung  unb  33urenfrcunbfd)aft,  fobalb 
bie  Grlaubnij^  baju  eingetroffen  mar.  ®Ianbt  er  bem  ̂ aifer  einen  ®e= 
fallen  bamit  ju  erWeifen  ober  ibm  fd)meid)elu  ju  (öunen,  bcm  .taifer, 
bcffen  rebIid)eS  SBoOen  er  gar  nid)t  berfte^t  unb  jn  berfteben  bermag, 
bann  menbet  er  bie  5Saffen  gegen  bie  S'fmitien  "^e^  tobten  3ieicb§= 
grünberS,  ije^t  gegen  bie  S3urenrepublit  unb  begeiftert  ficb  für  bie 
Gntreditung  ber  i^ienen,  für  bie  Gnnorbung  qnellenber  beutfi^er  Sraft, 

beutfd)en  g-leifseS,  bentfd)er  ßufunft.  3"i'Dfd)mo[luStenbrei  =  9?aturen, 
aber  nid)t  ̂ )ilaten'fd)er  Obferbanj  —  benn  bie  waren  wenigftenS  nid)t 
giftig  unb  türfifd)  =  feig.  ̂ Dfufj  fd)pn  ein  'iiationaU ^ü<i}ti)au?>  gebaut 
werben,  fo  wäre  eS  if)nen  jur  auSfd)liefeIid)en  SBenugung  ju  referbiren. Caliban. 

Dramatifdic  ̂ Xuffüljiungen. 

„Gl)rano  bon  Söergerac."  Ütomantifi^e  Somübie  in  fünf  9(ufjügeu 
bon  Gbmonb  3toftanb.     ®eutfd)  bon  Subwig  gulba.  (®eutfd)e§ 2;{)eater.) 

S)er  neuen  9(rbeit  $Roftanb'S  ift  bon  ̂ ariS  ̂ er  ein  bebeufenber 
9?uf  borauS  gegangen,  ©ie  bel^errfdjt  feit  ;3abre§frift  bie  Sa  iporte 
9Jcartin  ber  Ieud)tenben  SBeltbauptftabt,  fie  mac^t  boöere  |)äufer,  als 
fü^nfte  ®irectorenpbantafie  fid)  beuten  tann,  unb  fie  b^t  läugft 
berftaubten  „SReife  nacb  bem  93Jonbe"  beS  §errn  bon  93ergerac  ju  mehreren 
neuen  9luflagen  berbolfen,  fowie  bie  ̂ Plagiate  an'S  SageSlicbt  gebrad)t, 
bie  Gorneitle  unb  SUoliere  fid)  bem  ©aScogner  gegenüber  erlaubten, 
tiefer  Grfolg  reijte  fowo^I  Cerrn  gulba,  beffen  91rbeiten  fd)on  bei 
lebenbigem  Selbe  ju  berftanben  beginnen,  wie  ben  glücfberwbbnten 
^errn  Srabm,  obgleich  biefem  angeblid)  confequenten  9?aturaliften  ein 
PbantaftifcbeS,  ganj  unb  gar  unwirflid)eS  $8erSfpieI  bod)  eigeutUd)  bon 
^■»erjen  unangenebm  fein  müfste.  9Iber  wie  ber  grofjmäniige  „©d)iner= 
haffer"  fliigS  aud)  eine  ©d)ilierbiograpbie  lieferte,  fobalb  baS  ©cfd)äft 
eS  fo  mit  fid)  brad)te,  fo  öffnete  er  aud)  bem  $arifer  drame  de  cape 
et  d'epee  „feine"  9(ntfieilfd)einbübne.  3"  ̂ «r  kremiere  war  tro^  beS 
fonnigen,  feftr  fonnigen  ©pätfommertageS  aOeS  baS  herbeigeeilt,  moS  fid) 
im  TOorgenbtatte  mit  bcfii)eibenen  Säd)elu  gern  alS  geiftige  Güte  be= 
jeidjuen  löfit.  Unb  weil  man  nun  einmol  ba  war,  heud)elte  man  fröh= 
Iid)eS  Gnt^üdeu,  unb  nad)  bem  britten  9lfte  gerieth  bie  ©oHerie  in  jene 
Söegeifterung,  bie  fie  ber  bebeuteub  ermäfngten  ̂ ßreife  halber  pflid)tgemäfj 
empfinben  mufe.    ©pätcr  würbe  ber  23eifaII  matter  unb  immer  matter. 

Xxot}  aflebem  ift  Dioftanb'S  ©tüft  nid)t  fd)led)t,  fonbern  biclmehr  eine 
anmutige,  gallifd)  geiftreidie  Sänbelei,  ber  eS  in  33erlin  nur  on  ben  in 
'"^ariS  gegebenen  SSorbebiuguugeu  ju  einem  großen  ©lege  fehlte,  ̂ enn  bon 
ikrgerac'S,  beS  gaSeognifd)en  .^lelben  9Jafe,  ift  baS  Seitmotib  ber  comedie 
heroVque.  .^)unbert  Gpigramme  auf  feinen  ein,yg  baftchenben  ®efid)t§= 
borfprnng  fd)Wirren  burd)  bie  Suff,  unb  bie  beften  babon  h^t  feUift 
berfof3t.  I'einem  9(nbern  aber  erlaubt  er,  barüber  ju  fpotten,  unb  un= 
barmherjig  ftid)t  er,  ber  9J?eifter  im  ®efaug  wie  im  3ibeifampf,  Seben 
ab,  ber  fid)  ihm  läfternb  naht,  ilein  SBunber,  bafj  ber  urfraiijöfifdje 
S:i)p  in  ̂ PariS  gefiel.  S8creint  er  bod)  alle  lutetifd)en  Üugcnben  ohne 
VluSnohme  in  fid),  lui^uge  .»peitcrteit  unb  efpritbotleS  Serferferthnm,  5)ichter= 
finn  unb  unmiberftchiid)e  SKaufluft,  boS  l'lQeS  übcrfd)attet  bon  leifcr 
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IlJelandioIie,  Derebelt  burd)  geiftige  Stefe.  25a€  bebeutet  foldien  SSorjügen 
gegenüber  eine  mißgeftnltete  9?Qfe?  Tennod^  unrb  fie,  bie  eifcrfüditig 
Dertfieibigte,  Gt)rQno''3  Unglücf.  ®er  fiiebtunbigc  '!l>Liet  tievtiebt  fid)  in feine  idiijne  doiinne,  unb  biefe  trägt  i(jm  juni  Sofin  für  feine  Japfertcit 
auf,  über  ibren  Sdiah,  bcn  Runter  Gbriftion,  ju  mndjen.  2)er  Jrouba^ 
bour  unb  ̂ elb  gebordjt  bemütbig  ibrem  33efebfe,  unb  mebr  n(§  ba§:  er 
leibt  bem  f^übiiien,  aber  enlfpredienb  bummen  Cbriftian  Hon  feinem 
©eifte,  bamit  er  Oor  ber  anftrudiSDoIIeu  jHojane  beftebe.  S?ou  ibm  finb 
bie  Sieber,  bic  ;3\ofane  ois  6briftian§  ®aben  am  S3ufcn  birgt;  er  flüftert 
in  fdimülcr  Sonimernadit  §errn  ßbriftian  bie  liebcglübenben,  geift= 
öoßen  Jänbelrcben  in'S  C^r,  bie  ber  .^unfci'  ftotternb  uncbergtebt,  unb 
er  tritt,  ba  bie§  Stottern  Dom  !öaIton  auö  übel  Dermertt  luirb,  fcf)lief5= 
lidj  ganj  an  feine  Stette  unb  beraufd)t  mit  bem  priiditigen  Slang 
luunberbar  fd)öner  SJeben  ba§  fdiöne  'Seib.  9?oynnen§  banfbaren 
Sufe  freilid)  empfängt'  am  Snbe  bod)  Gbriftif",  unb  Gbi^ift^cn  f [eitert 
am  3"Iieberftraud)  empor  in  ibr  Sämmerleiu.  3"  "^^^  Seele  be§  fcöbdienä 
gebt  bann  aber  langfam  eine  Umroanblung  Dor  fid).  jyaft  fdiämt  fie  fid), 
Gbriftian  feiner  äußeren  ßrfdjeinung  megen  geliebt  ju  bciben.  5Seit  rüct= 
baltlofer  berounbert  unb  liebt  fie  feinen  ®eift.  Unb  fortgeriffen  Don  un= 
nennbarer  Scbnfud)t  nad)  ibm,  reift  fte  bem  S^nfer  in'§  Snger  nadi  2)er 
liebe  öerr  ift  jebod)  eine  ebrlid)e  -ipaut,  ben  e§  rourmt,  fid)  mit  fremben 
(Vebern  gefdimüdt  ju  feben,  unb  ber  ba§  auf  bie  S)aner  nid)t  erträgt. 
@r  läßt  fid)  alfo  Dom  geinbe  niebertnaflen,  rooburd)  er  unglüdlid)er= 
mcife  bem  roaderen  (5i)rano,  ber  SRojanen  fd)on  9([le§  beid)ten  mollte, 
ben  3)?unb  Dertd)Iießt.  Srft  nad)  Pollen  fünfjebn  ,3abren,  al§  ein  ̂ ^ol^^ 
balfen  ben  5|?oeten  mit  ber  großen  ??afe  auf  ben  Job  nerlmmbet  i)at, 
erfäbrt  bie  ̂ ßreciöfe  ba§  befremblidie  ©ebeimniß,  unb  gleid)  bavauf  Der= 
fdieibet  SBergerac,  mit  ber  öanb  nod)  einmal  an  feine  „SBappensier", 
feine  ̂ cafe,  fabrenb.  'Sae  ®anje  ftetlt  fid)  al§  eine  ungemein  frifd)e, 
grajiijfe  unb  geiftreid)e  Spielerei  bar,  bie  mit  bid)tem  931nmengeranf 
umbangen  ift  unb  an  bunbert  Stellen  blifit  unb  funfeit,  ein  mit  raffi= 
nirter  fiunft  gefdjiiffener  Stein.  9Joftanb'S  S-ormgeironbt^eit  fud)t 
ibveSgleidien ,  unb  bie  Dollcnbete,  bie  rnnbe  'iprad)!  feiner  Sßerfe  erflärt 
ficb  nid)t  allein  bnrd)  jahrelanges,  unermüblid)e§,  forgeuDoUeS  (feilen 
an  jebem  einzelnen  Sa|e.  ?11§  Sunftroerf  aber  bürfte  feine  Sd)öpfung 
faum  fonberlid)  b^d)  fteben.  S^aju  fef)lt  ibr  bie  pfi)d)ologifd)e  3>crtiefung 
be§  (Sonflitte§,  ben  man  bod)  aud)  in  einer  Gomöbie  ernft  nebmen  fott 
unb  ber  i^iev  immerbin  nur  als  nieblidie  5?cbenfad)e  erfdjeint;  baju 
feblt  e§  bem  Tid)ter  an  innerem  ®eftaltung§Dermögen,  an  ber  ®abe, 

ein^eitlid)  ju  djaratlerifiren.  SBergerac  il"t  ein  3)Jofaifbilb  ga§cognifd)eu 3iitteri  unb  5[Rinne)ängertbum§,  lueiter  md)t§.  SDiiteinanber  uer^ 
fd)moljen  finb  bie  einzelnen  Qüge  feineS  3Sefen§  nid)t;  man  ̂ at  nie 
ein  ©anjes,  immer  nur  Stüde  in  ber  .ßanb. 

^err  Sainj  tbat  lüenig,  biefen  Sunftfefjler  au§5ulöfd)en.  Sein  (£i)= 
rano  blieb  aud)  im  böd)ften  2etb  baB  fpielerifd)c  9iafengenie,  eine  burleSfe 
S)id)terlaune ;  baß  ju  biefer  5?afe  aud)  ein  .f)er,^  geborte,  ein  lDunbc§, 
mebDoQes,  über  biefe  Derbrießlidje  ̂ b^tfadie  glitt  er  fpäfeelnb  bimueg. 
^Jafür  fprad)  er  mitunter  ganj  rounberbar  bie  ißerfe,  bie  bem  für  fold)e 
lleberfe^erarbeit  rec^t  geeigneten  .f)errn  gulba  burd)au§  gelungen  roarcn, 
unb  jeigte  fid)  mieberum  al§  ber  alte  SIfeifter  ber  S^eclamation.  Sdired^ 
lid)  in  i^rer  totalen  Seelentoftgfeit  unb  mit  ifiren  fd)mabb(id)en  Sebl= 
lauten  roar  grau  !Reifenf)ofer,  bie,  id)  toeiß  nid)t  luen,  iinitiren  ̂ u 
mollen  fdjeint  unb  bie  barüber  ba§  leiste  arme  9ieftd)en  Don  'J?atürlid)s 
feit  Derloren  §at.  Sie  inelten  §erbflblätter,  bie  bie  Üiegie  in  Waffen 
beifteuerte  unb  über  bie  S3übne  flattern  ließ,  toaren  ungemein  realiftifd). 
So  icurbe  aud)  an  biefem  9lbenb  ber  9tuf  be§  -Teutidien  SbenterS  gerettet. 
9tber  ba§  Stüd  wirb  fid)  fd)merlicb  lange  auf  unferen  Sübnen  botten. 
Saju  ift  e§  ju  ftodfran^öfifd)  in  ©eift  unb  gorm.  '3)a§  ll)entralifcbe 
•Ipaubegentbum  ber  $)elben  ber  ̂ orte  Saint  =  'OTartin  ift  uns  fremb  unb 
unfi)mpatbifd).  3;arum  l)aben  fid)  bei  un§  all'  biefe  Solbatenftüdc  be§ 
alten  ̂ Eumaa  unb  Don  b'Gnneri)  ebenfo  wenig  einbürgern  tonnen,  rote bie  Scbauipiele  bei  unDergleid)lid)  größeren  SSictor  |)ugo,  neben  bem 
aucb  SRonfieur  JRoftonb  fid)  roie  ein  armer  Scbäd)er  ausnimmt.  .^ugo'§ 
S)ramen  finb  un§  erft  al§  Sßerbi'fd)e  Dpern  lieb  gemorben,  unb  fo  ivirb 
e§  oud)  mit  „üxjxam  Don  Sergerae"  tucrben,  ber  ein  prad)tDoller  Cpern= ober  Cperettentejt  ift. 

„Sie  3)Jemoiren  ber  Saroneffe  (£ecile  be  ßourtot."  (£in 
3eit=  unb  2eben§bilb  nad)  ̂ Briefen  ber  Saroneß  an  grau  Don  WlDen§leben, 
geb.  SSaroneffe  £oe  unb  nad)  bereu  Sagebucb  bearbeitet.  Son  SU ort^  Don 
ft  aifenberg  f^Mori^  Don  33erg).  (fieip^ig,  Sd)mibt  &  ®üntf)er.)  2Bir  ge= 
fteben  offen,  baß  mir  biefem  SUemoirenmerfe  etiuaS  ftfptifd)  gegenübertreten. 
Seine  .^ertunft  tlingt  aucb  gar  ̂ n  romanbaft.  'DJJan  l)i)re  nur!  „?lnf  ber 
SBobentammer  meines  elterlid)en  .^aufeS,  tn  ber  Sifä^e  Don  ̂ alberftabt",  er= 
jäbft  ber  .ßerauSgcber,  „ftanb  einft  neben  anberem  SKtDäterbauSratb  eine 
alte,  etcbengefd)nigte  Xrufie.  Sie  flammt  nod)  Don  ber  ©rofemutter  meiner 
SRutter  ̂ er  unb  auf  bem  einen  Sedel  ift  ber  S^ame  eingefd)ni^t:  Soptiie 
.^ebroig  Don  SllDenSleben,  Derroitroete  Don  S8ülom=03ro^:Sd)med)ten,  geb. 
Don  JHaud)f)aupt  auf  .f)of)ent£)urm  unb  fianbin  1692.    (SS  ift  baS  ber 

^amc  ber  ̂ Kutter  meines  UrgrofiDnterS,  bic  aftc  'Jntbe  ba^er  ein  afteS, 
ebrmürbigeS  gamilienftüd.  "Sßenn  mir  .tinber  einmal  einen  S31id  in biefe  Srube  tuerfen  burften,  fo  luar  unfereS  Staunens  fein  (Snbe,  benn 
ber  ©eift  einer  frembartigen,  läugft  Dergangcnen  ßeit  loebfe  unS  barauS 
entgegen.  2)a  gab  e§  für  unfcre  .^?inbcraugcn  gar  munberbare  Sad)en 
unb  fie  mar  für  unS  ber  reine  9{e[iquienfd)rein.  SBir  faben  ba  eigene 
tbümlid)e,  mit  alten  Spieen  befehle  Sieiber,  ed)le  ̂ ointS,  tleine  jier= 
Ud)e  (Slfcnbeinfäd)er,  Potpourris  unb  IKibiculeS,  gcftidte  ̂ pompaboure, 
Sd)nupftabatSböSd)en,  Stammbüd)er,  ®ebetbüd)er,  (loftüme  unb  Wobc: 
bilber,  genug,  fo  5lknd)erlei,  bafj  unfere  ftinberfecleu  auS  bem  Staunen 
nid)t  fierauStamen.  Sie  Scfit^erinnen  ber  Srube  einer  jeben  ©enevation 

Ratten  in  il)r  baS  geborgen,  waS  ibuen  in  it)rcr  '^^^  ̂ lufbebcnS roertb  erfd)ienen  roar.  Siefe  geljeimnijiDofle  Xrube  ging  bei  bem  Jobe 
meiner  tbeuren  9J?ntter  in  meinen  Söefil3  über.  S8ei  oftmaligem  $erum= 
ftobern  in  ibr,  eS  mar  baS  immer  fold)'  eine  ?lrt  Don  gcfttag  für  mid), 
fanb  icb  eines  3;ageS  ganj  unten  an  bem  Sßoben,  unter  allen  Sd)riftcn 
Derborgen,  ein  Don  Derblid)enem  blauen  Seibenbanb  umiuunbeneS,  ftarfeS 
Sriefpadet,  auf  beffen  Umfd)lag  gefd)riebcn  ftanb:  „33ricfe  ßecileS  auS 
ben  3abren  1801  unb  1802".  ßS  maren  an  jmanjig,  biSioeilen  Diele 
Sogen  lange  33riefe  in  franä(ififd)er  Sprad)e.  Sie  finb  auf  ftartcm, 
iDir  mi3d)len  iet5t  fogen,  grobem  Rapier  gefd)vieben,  jroar  fd)on  arg  Der= 
morfd)t  unb  tbeilroeife  jerriffcn,  in  ber  Sd)rift  aber  bod)  nod)  kSbar. 
Es  roaren  bie  Sriefe  ber  ebemaligen  dame  d'atour  ber  ̂ rinjeffin  Don Samballe,  ber  93aroneffe  (Secile  be  ßourtot  an  meine  Urgrofjmutter 
grau  9lnna  ©ottliebe  Suife  SSil^elmine  Don  SllüenSleben,  geborene  greiin 
Don  Soe  ju  DDerbief.  Slber  eS  luaren  nid)t  biefe  93riefe  allein,  bie  id) 
in  ber  alten  Srulje  fanb,  fonbern  id)  entbedte  ba  ou^er  mand)en  anberen 
Briefen  auS  bem  Slnfang  biefeS  Sabrb"nt)ertS  nod)  ein  in  rotben 
Sammet  gebunbeneS  33ud),  baS  auf  feinem  Umfc^lag  bie  Sluffdjrift: 
„Wein  Stammbud)"  trug.  Weine  Urgroßmutter  ̂ at  tn  biefeS  S3ud) 
nad)  bem  ©elfte  ber  ßeit  fo  allerlei  jufammengetragen.  ^d)  fanb  barin 
bie  etroaS  fd)tDÜlftigen  @ebid)te  ber  Siebter  jener  Qeit,  bann  luieber 
StimmungSbilber  unb  aud)  bie  SSefdjreibung  mancber  iuid)tiger  2;agc 
auS  ibrem  Seben.  9lllmülig  aber  nabm  ber  Sn^ott  ben  Sb^iffter  einer 
3lrt  Don  „Sagebud)"  (tijnnte  man  e§  nad)  beutigen  Gegriffen  nennen) 
an,  obgleid)  eS  me^r  alS  baS  ift,  benn  eS  entbält  Sd)ilberungcn  ibr 
intereffanter  ©efpräd)e  unb  ̂ ßerfonen,  Slufjeicbnungen  i^r  roid)tiger  Sage 
unb  Sielertei  beS  Slnjiebenben  mel}r.  9lu(i)  biefeS  Sagebud)  ift  in  fran^D= 
fifc^er  Sprache  gcfd)rieben,  »uaS  fid)  barauS  ertläreu  läßt,  baf;  meine 
Urgroßmutter  in  einem  fran,^bfifd)en  Slofter  in  ̂ ollanb  erjogen  tourbe, 
außerbem  aber  bie  (£onDerfation§fprod)e  ber  bamaligen  abeligen  Greife 
bie  franjöfifd)e  luar.  S<i)  Ö^be  Derfud)t,  ouS  ber  Ueberfetjung  beS  Sage= 
bud)c§  unb  ber  93riefe  baS  folgenbe  ̂ eiU  unb  SebenSbilb  ju  entiuerfen 
unb  bie  ̂ erfonen  fo  ju  fd)ilbern,  roie  fie  fi^  barin  geben."  Wanc^e 
Iiterari)d)e  Wt)ftificationen,  roie  bie  Derfd)iebenen  Wemoiren  Don  Sallel)= 
ranb,  SarraS  k.  baben  unS  gegen  fold)e  überarbeitete  unb  retoud)irte 
Wemoiren  mijstrauifd)  gemad)t,  unb  jumal  ben  get)eimnißDDtlen  gunben 
in  alten  Sruben  fteben  tuir  ablebneiib  gegenüber.  SBenn  ber  iperr  Dberft= 
lieutenant  roirtlid)  eine  fold)e  Srube  mit  fold)en  Sd)ä|en  entbedte,  fo 
biitte  er  baS  ©efunbene  in  Driginalform,  ̂ ödjftenS  überfebt,  aber  nid)t 
bearbeitet,  roiebergebcn  foUen.  Sa  roir  aber  baS  Original  nid)t  tennen, 
fo  roiffeu  roir  faum,  rooS  ed)t  ift.  SSerbäd)tig  fommen  unS  ̂ umal  bic 
Sßriefe  ber  SSaroneffe  Gecile  be  ßourtot  Dor,  bie  als  Emigrantin  ad)t 
gabre  in  Salbe  an  ber  Wilbe  roo^nte,  Stugenjeugin  ber  fran,5üftfd)en 
jRcDolution,  eine  fdjroergeprüfte  Sulberin  in  ben  Sagen  ber  ©d)rerfenS= 
seit  rvax  unb  mit  bem  Saifer  92apoleon  unb  mand)en  berübmten  ̂ ex= 
fönen  jener  Spod)e  in  SSerbinbung  ftanb.  Wan  lefe  nur  einmal  bie 
romantifd)  unnuiglid)e  Errettung  Dor  ber  ©uillotine  burd)  eine  5pulDer= 
ejplofion  ober  bie  nüd)terne  93efd)reibung  beS  SobeS  ber  SambaQe  unb 
Dergleidie  biefe  mit  ben  Quellenfd)riften!  9tud)  bei  SobanneS  Sd)err 
finbet  man  SetailS,  bie  bie  9htgenäeugin  bätte  feben  müffen  @d)ter 
fd)einen  unS  bie  fpäteren  91ufjei^nungen,  bcfonberS  bie  bübfd)en  Silber 
Dom  Serliner  §ofe  unb  bie  paar  ®elcgcnbettSgebid)te  beS  alten  ©leim. 

Sie  l'inb  fd)led)t  genug,  um  iDiiflirb  Don  bem  .spalberftäbter  Patriard)en 
ju  fein,  ©anj  entfd)icbcn  apofri)pb  finb  aber  bie  angeblidjcn  öriginal= 
briefe  9?apoleon'S  unb  ber  Si3nigin  Waric  31ntoinette,  überaus  fd)ülerf)afte 
Ueberfe^ungen  auS  bem  Seutfd)en  in'S  granäi.ififd)e  mit  §ülfe  beS 
tleinen  ̂ ploet^  unb  Sad)S  =  Sillatte.  Eine  crbaulicbe  tleine  Slumcnlefe: 
des  cris  menglents,  nous  sommes  80  annees,  on  attend  a  toi,  la 
bonne  cote,  süretee,  rien  plus  vil  et  hontenx  u.  f.  ro.  gaft  jeber 
Sa|  entbält  unfranjöfifdje  SBenbungen  unb  bie  fetteften  Söde.  91ud) 
an  fonftigen  SSerftöfjen  unb  91nad)ro)tiSmen  fe[)lt  e§  nid)t;  fo  loirb  be= 
f)auptet,  baß  bie  $arifer  bie  greunbinnen  ber  Si3uigin  „©rifetten" nannten,  ein  91uSbrud,  ber  erft  50  ̂ atjxc  fpätcr  erfunben  tuurbe,  ober 

roenn  ber  Serfaffer  Don  bem  „9civroana  beS  3?ouffeau  unb  i^-)clDetiuS" 
fprid)t.  ̂ ier  unb  anberSroo  Derrätb  fid)  eben  ber  ßompilator,  bet  bie 
roabrfdjeinlid)  bürftigen  Driginalien  au§  ber  Srul)e  romanbaft  aufputzt, 
aus  seitgenöffifd)en  Wemoireniuerfeu  ;c.  ergänzt  unb  baburd)  roid)tiger 
macben  roill.  ÜSenn  roirflid)  überlieferte  Waterialien  Dorlagcn,  fo  bätteu 
fie  einem  §iftoriter  in  bie  ̂ ^änbe  fallen  follen,  nid)t  einem  9ioman- 
bid)ter,  ber  unS  fd)on  einmal  „91u§  bem  ®et;eimfnd)  mcineS  Sd)reibtifd)eS" SBuuber  crjä^lte. 
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Jföen  fonnaUenli  errdielnt  ffne  fluininBr.         ̂ ^^^        ©eqenwart  in  »eriin  w  57.      itertfllöljiltd)  4  p.  50  Uf.  «fnt  |luratnfr  50  iJf. 

•ßur  grieben§6otfcf)aft.  9Son  Garl  üon  93rud)^auicn.  —  Site  Scfiren  be§  ®uban  =  5elb,5iige§.  33on  DBerftlieutenant  3{ogaIIa 
<7?  d  C4-  00 n  Siebe rftein.  —  Sitcrotur  unD  Äunft.  g-nebvid)  Silfielm  IV.  itnb  ®corg  ipcruicgf).  'DJad)  ben  3(cten  be§  &>et).  (Stnat§= 
-L/tinÄLl*  3;f)eop{)i(  Boitin^-  —  ̂ ^6antaiu«\  ̂ sohimeter  &  iEomp.    5?on  (£vid)  Urban.  —  g-cutüctott.    (Sin  üerioreneS 
(3     V***'*'*   $arabie§.    58on  9luguft  Jviniui  —  Siuö  Der  |)OUptitaÖt.    Sein  Dtomantiter  anf  bem  Sf^rone.    Sßon  Caliban.  —  9?eue 

Cpern.  —  ©romatifi^e  9Iuffül)rungen.  —  9Jotijen.  —  Slnjeigen. 

3«r  i^ricbensboträ)aft. 
SSon  Carl  ron  Srud^ljaufen. 

^axm  grieben§6ot]c^aft  iDtrb  \vk  eine  „%i)at" 

gepriei'en  unb  ̂ Diejenicjen,  tüetdje  [ic^  einzig  unb  aüetn  „grieben^S- 
ireunbe"  nennen  bürfen  g(an6en  —  roefd^er  gebifbete 
9[)?en)cf)  rcäre  nirf)t  im  innerften  ̂ erjen  ein  roa{)rer  g-reunb 
be§  grieben»?  —  tragen  ba§  ̂ au]>t  f)oc^.  ®ie  ̂ dt  wuh 
ktjxtn,  rca§  bei  bem  au§  bem  Cften  fommenben  Q^orldjfage 
^erausfommen  irirb:  ob  ein  atöbalbiges  Stufeinanberpraüen 
ber  frieggerüfteten  ??ationen,  ob  eine  3^ert)inberung  ober  aud) 
nur  Grfdiroerung  con  ̂ tieg§ausbrücf)en  in  ber  ßnfunft,  ob 
lebig(icf)  internationale  ^Vereinbarungen  im  ©inne  ber  ©enfer 

unb  ̂ Petersburger  (Sonoention,  um  bem  S^riege,  ben  man  nic^t 
au§  ber  2Be(t  gu  fc^affen  üermag,  feine  fcf)ümmiten  8cf)recfen  ju 
nef)men.  Unb  meiter  mufe  bie  3eit  e§  (e^ren,  ob  bie  etrta  §u 
2-tar\hi  fommenben  2tbmad)ungen  binbenbe  Äraft  genug  I)aben, 
um  nid)t  bei  ber  er[ten  be|ten  @e(egenf)eit  üon  einem  bebrängten 
9So(fe  mit  üu(caniic^er  ©emalt  burd)brod)en  gu  merben. 

Sag  3tüe§  Hegt  im  unfic^eren  9ieid)e  ber  ßufunft  unb 

l'pottet  jeber  3Vorf)er)age.  geften  S5oben  aber  ̂ aben  lüir unter  ben  güßen,  menn  mir  ben  ®rünben  nad)fpüren,  meldje 
gu  einem  Kriege  ̂ Infaß  geben  fönnen.  9Sie(fad)  ift  bie  SJ^einung 
verbreitet,  af§  feien  Xeren  meniger  gemorben,  unb  mit  2:riump| 
öerfünben  bie  beruf^möBigen  grieben^apoftel:  2)ie  ̂ zit  ber 
(SabinetSfriege  ift  Dorbei!  @ott  fei  Xanf,  ja.  5Iber  biefe 
frof)(odenben  fieutc^en  finb  bünb  bafür,  bo^  an  ©teile  beg 
einen  abgel)auenen  ̂ opfe§  rafc^  unb  in  aQer  §eim(id)feit 
metirere  neue  nac^gemadjfen  finb  unb  fie  f)üf)nifd)  angrinfen. 
S(ud)  mürbe  bas  fröf)[ic|e  ®rab(ieb  auf  bie  6abinet§friege 
burc|  einen  unbequemen  9)ciBt(ang  unterbrod)en:  burd)  bie 
aufbämmernbe  (ärfenntnif?,  baß  üerberblidje  triegäluft  feine§= 
h)eg§  auf  monarc^ifc^  regierte  ©taatöraefen  befdjränft  ift. 
föan,^  im  @egentf)eil:  me^r  a(g  eine  ber  neujeit(id)en 
SKonard)ien  t)ält  ängft(id)  ̂ rieben,  meit  ein  ung(üd(idjer 
.ftrieg  ba§  regierenbe  .§aus  o^ne  2öeitere§  megfegen  fönnte. 
9Kan  erinnere  fic^  nur  bes  3Biberftrebenä,  mit  meldjem  bie 
Königin  ̂ f)riftine  üon  Spanien  in  ben  i{)rem  Sanbe  auf= 
gebrängten  amerifanifd)en  Slrieg  ging,  unb  mit  me(d)er  Un= 
6efümmertf)eit  bagegen  Pon  ben  S3ereinigteu  Staaten  bie 

Slriegsf ade[  entäünb'et  mürbe!  3n  ben  9^cpub(ifen  ift  ba§ ®efüf)(  ber  33erantmort(id)feit  meniger  concentrirt  unb  merben 

aud)  bie  ,'^o(gen  für  bas  einzelne  9iegierungsmitg(ieb  minber i  idlorf;;;fü{)(bar,  a(s  für  eine  enttf)ronte  X)i)naftie. 

®ie  neuen  ̂ öpfe  ber  ̂ riegS^^ljbra  ̂ eifeen  nun:  ßoto^ 

niale  S^riege,  9?ationa(ität§=,ft'riege  unb  mirt^fdjafttic^e  Kriege. 
Sofoniale  Kriege  f)at  cö  freiüd)  aud)  fd)on  in  früf)eren  Sa^r= 
l^unberten  gegeben,  aber  i^re  ®efat)r  mar,  ha  e§  fid)  nur 
um  menige  intereffirtc  3}?äd)te  f)anbelte,  für  bie  51llgemein^eit 
nic^t  fo  grofe,  mie  J)eute,  ba  aüe  anfctjnfic^eren  Staaten  in 
ben  co(oniaien  9Bettbemerb  eingetreten  finb  unb  bie  Per= 
fd)iebenen  Sntereffen  im  9?aume  f)axt  aneinanber  gu  fto^en 
beginnen.  ®§  bcbarf  faum  eine^3  ̂ iumeifeS  auf  bie  einzelnen 
9}eibung§punfte,  ba  fie  in  aller  3)?unbe  finb:  Pon  ̂ amir, 
bem  ®ad)e  ber  SBelt  bi§  p  gafd)oba  im  |)er5en  Slfrifag. 
Dbenbrein  ift  ba§  inuerüd)  morfdje  ®f)ina  in  (e|ter  Qeit 
ju  einem  neuen  ̂ eerbe  für  SlMegSgefaijr  gemorben.  @§ 
finb  etiua  ad)t  Sa()re  Pergangen,  ba§  mir  einmal  oon  ber 
ßeit  fd)rieben,  in  ber  Striege  um  ßolonien  geführt  unb 

bie  Ä^rieg^entfdjäbigungen  mit  Kolonien  gejafilt  merben 
mürben.  3Sir  ̂ aben  in  biefem  Saf)re  einen  fotdjen  ̂ rieg 
erlebt,  unb  er  bürfte  nidjt  ber  leljte  gemefen  fein,  menn  nid)t 
ber  bePorftef)enbe  officielle  grieben^congrefe  ein  gauberfräftigeS 

.*pa(t  gebietet.  '  diejenigen  Stampfe,  me(d)e  colonifirenbe 
SDtäc^te  jur  93efeftigung  unb  9Sert{)eibigung  ifjrer  ©ebiet§= 
ermerbungen  gegen  bie  urfprünglidjen  Sanbegeinmof)ner  nod) 
geraume  ßeit  gn  füt)reu  {)abeu,  mürbe  fein  ßongreß  au§ 
ber  SSelt  fdjaffen.  SSeber  Siuf^laub  im  fernen  Dften,  noc^ 

(Snglanb  in  Snbien  ober  i^[frifa,  nod)  g-ranfreid)  im  2Beft= 
fuban,  nod)  mir  in  Dftafrifa,  uocf)  ber  unabf)dngige  (Sougo= 
Staat  u.  f.  W.  fönnen  fid)  \malä  Perpflid)ten,  gegen  @r|e= 
bungcn  ber  (Eingeborenen  ba§  Sd}mert  nid)t  gu  jietjen.  Sn 
biefem  ̂ ^unfte  mürbe  alfo  ba§  (^riebenämerf  unter  aüen  Um= 
ftiinben  (üden^aft  bleiben  müffen. 

Sie  kämpfe  §meier  6ulturmäd]te  um  ßofonien  —  5.  93. 
5lmerifa§  ̂ 'ampf  um  (Suba  unb  ̂ ortorico  —  fteHen  eine 
SIbart  ber  früheren  „(Eroberungsfriege"  bar.  (Sine  meitere 
Sfbart  finb  bie  „?iationa(itätöfriege".  3[uc^  auf  biefem  gefbe 
^at  fid)  eine  bebenflid)c  9JJenge  93rennftoff  angefjduft. 
Sd)ärfer  a(§  nod)  Por  einem  f)alben  Saf)rf)unbert  fonbern 
fic^  bie  93D(fer,  bag  95anb  ber  Spradjgemeinfd)aft  ju  ®runbe 
tegenb,  Pou  einanber  ab.  Terre  irredente  —  unerlofte 
Sauber  unb  Sänbdjen  —  giebt  e§  an  äffen  (änben  unb  ©den. 
greimiüig  mirb  fein  febengfräftiger  Staat  and)  nur  eine 
|)anbbreit  üon  feinem  fouPerön  be§errfd)ten  95oben  aufgeben, 
eg  ̂ aubfe  fid)  benn  um  gan,^  ffeine  Stüde,  für  bie  an  einer 
anberen  Steffe  ein  Sfuögfeid)  gemäf)rt  mürbe.  %btx  an 
fofd)eu  annef)mbaren  ?tuögfeid)§Dbjecten  fef)ft  e§  meifteng. 

i 
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(Sine  europät[c^e  ̂ ?erfoppe(ung§=ßominij[ion,  etoa  unter  bem 
S5or[i^e  be§  ß^^^n,  luürbe  !^arte  ?[r6ett  t^iin  t)a6en  nnb  luer 

tpeife,  ob  ntdjt  ba§  eine  ober  anbere  '^oit  —  g[cidj  bem 
trotzigen  S5anern  —  §n  «Senfe  nnb  Srefcljffeget  greifen  mürbe, 

um  bie  S^erfo^ipelunggbeamten  Don  feinen  ©emarf'ungen 
jn  jagen.  ̂ Jcan  Dergeffe  nidjt,  bafs  man  e§  l^infidjtlid}  be§ 

„9?ationa(itä^5|)rincipg"  mit  einer  geiftigen  ©trömnng  ̂ u 
t^nn  §at,  me(d)e  bnrc^  SDcac^tgebote  üon  oben  nidjt  au§  ber 
3Se(t  §u  fc^affen  ift.  ©a|nngen  be§  jn  ermartenben  5}rieben§= 

congreffe§  bürften  menig  baran  änbern.  SOc'an  felje  fid)  nur 
bie  4'^a(tung  ber  italienifd^n  ̂ Jrieben^frennbe  an.  ©ie  f)aben 
auf  i!^re  §aljnen  gefd)rief)en:  „(Smiger  griebe!"  ® aneben 
aber  tierfangt  xt)v  übermiegenber  2f)eil,  mei[  er  §ug(eid)  jum 
3rrebenti§mu§  fdjlrört:  ßurüderlangnng  t)on  Strient  unb 
2;ricft  unb  fei  eg  um  ben  ̂ rei§  eine§  neuen  ̂ riegeg  mit 
Defterreid)!  Sag  foll  bann  natürUd)  ber  le^te  auf  ber  ganzen 
2Be(t  geinefen  fein. 

©ine  britte  £\ieg§gefüljr  unfereg  3^^*^^^^^'  ertDödjft,  bon 
Safirjel^nt  ju  SaJirjeljut  fräftiger  t)ert)ortretenb,  au§  ben 
mirttjfdjaftiidjen  Sntereffen  ber  üerfdjiebenen  Siinber.  ®a 
finben  fid)  ntandjerfei  5(bftnfungen  uon  friüofer  93örfenjobberei 
an  bi§  ̂ n  tjänblerifdjen  unb  inbuftrielten  ̂ ^ragen,  auf  benen 

bie  ©i'iftenj  eineg  2anbe§  beruht.  ®en  Slnfang  mit  foId)en 
Striegen  (ber  erfteren  ?(rt)  l^at  Duipoieon  III.  gemad)t,  ber 
bie  blutige  (£j:pebition  nad)  SOJcinfo  unternaljm,  um  ein  ̂ aar 
franjofifdie  ginangmänuer  t)or  35er(uften  gu  bemaljren. 
©djliefeUd)  mürbe  nod)  ein  beutfdjer  ̂ rinj  bag  Dpfer.  SBeffen 
bie  ®elbmäd)te  fätjig  finb,  geigt  eine  f leine  ®efd)id)te,  bei 
ber  eg  fid)  freifidj  nid)t  um  einen  ̂ rieg,  fonbern  nur  um 
einen  unbebeutenben  ^^utfd)  fjanbefte.  grangöfifdie  25örfeu= 
männer,  bie  ä  la  baisse  fpecuürten,  beftadjen  —  bag  mag 
üor  einem  Saljrgefjut  gemefen  fein  —  einen  liebertidjen 
f|3anifd)en  (Sergeanten  in  SSarcetona.  5)iefer  berfüf)rte  etma 
60  unmiffenbe  Seute  feiner  Sompagnie,  befe^te  mit  it)nen 

ein  fd)[ed)t  bemadjteg  g^ort  unb  mieg  alle  ?tnnäf)erunggt)erfud}e 
mit  fdjarfen  ©djüffen  ab.  ̂ '(ugg  üerbreitete  ber  äefegrapf) 
über  bie  gange  (Srbe:  „Sn  Spanien  SRetiotution!"  ®ie 
fpanifd)en  ̂ ^apiere  gingen  rafcnb  f)erunter  unb  mürben  Don 
ben  funbigen  Stfjebanern  t^eimüd)  angefauft.  ®ann  fdjneUten 
fie  natürlidj  mieber  in  bie  i^öt)e,  a(g  nadj  24  ©tunbeu  ge^ 
brai)tet  mürbe:  „^hifftanb  in  93arce(ona  ot)ne  S5ebeutung; 

bereitg  niebergeft^fagen."  3)ciüionen  unb  aber  5L)iiüionen 
maren  oon  bem  pfiffigen  ̂ arifer  ßonfortium  gemonnen;  mag 
lag  baran,  baß  oon  ben  betfjorten  fpanifd)en  Sotbaten  etma 
ein  drittel  in  feinem  ©tute  lag  unb  ber  9ieft  auf  bie  ®a(eeren 
tDonberte?  Unb  marum  foHte  nidjt  einmat  im  ®rofeen  mög= 
lid)  fein,  mag  fo  im  steinen  gefdjatj?  3Sirb  bodj  and)  I)in= 
fidjtiic!^  beg  eben  beenbeten  S^ricgeg  gmifdjen  ben  ̂ bereinigten 
Staaten  unb  Spanien  üerfidjert,  baf^  unter  ben  maleren 

Äriegggrünben  ®efd)äftgintereffeu  —  ßi'^f 2i^i-'i"9 '•  —  "^^^1^ 
bie  legten  gemefen  feien. 

Stiege  um  ber  notionafen  ß{)re  mitten?  ßmar  ift  bie 
SBett  am  Sd}luffe  beg  19.  Saljr^unbertg  praftifd)er  gemorben; 
ein  Staatgmefen  unferer  SEage  gietjt  nidjt  um  einer  beliebigen 
@i)rüer(e^ung  luegen  oom  Seber,  aber  im  ©angen  bürfen  mir 
fagen,  bafe  mit  bem  9Sac|fen  beg  9^ationa(gefüf)lg  and)  bag 

©l^rgefüt)!  ber  i?ö(fer  ein  feinereg  gemorben  ift,  unb  baß bag  bequemfte  S)fittet  ber  S3e(eibigung  —  bie  treffe  —  feit 
SScginn  unfcreg  3af)rl}unbertg  gemattig  an  @inf[nf3  gemonnen 
{)at.  ©g  ift  gemife  fein  ,3»T'^ff'  l^'^""  Sd)i(berer  oon 

ßufunftgfriegen  unb  ̂ Sdjiadjten  metjrfad)  gegenfeitige  ̂ refe= 

beteibignngen  a(g  3tuggang  i[)rer ''^bfjantafieftüde  gemät)(t  Ijaben. 

S!)fad)en  mir  bie  Sd)(ufu"ed)nung,  fo  ift  "bog  (Srgebnifj: ®er  P)ünbftoff  für  J^ricge  tjat  fid)  feit  S^cginn  beg  Sat)r()unbertg 

(fe(bftüerftänblid)  Don  ber  Seenbigung  ber  ̂ ^'i'citjeitöfriege  an 
gered)netj  nidjt  üerminbert,  fonbern  im  ®egentf)ei[  Oermetjrt. 
hierbei  überfetjen  mir  nid)t,  baf?  auf5er  bem  53erfd)minbcn 
ber  tSabinetöfriege  nod)  gmei  (^emidjtc  gu  (fünften  beg  emigen 
griebeng  in  ber  SBagfdjale  liegen:  bie  brüdenben  fiaften  für 

bag  |)eermefen  in  atten  ßuttur (änbern  unb  eine  gemiffe 
meid)lid)e  ®eiftegrid)tung,  bie  Oorneljmtidj  in  bem  5!Kateria= 
ligmug  unferer  Qät  murjett.  §einrid)  oon  Streitfdjfe  fdjrieb 
barüber:  „Smmer  finb  eg  nur  bie  mübeu,  gciftlofen  unb 
erfdjtafften  ßeiten  gemefen,  bie  mit  bem  Xraum  beg  emigen 

g^riebeng  gefpielt  f)aben,  unb  eine  foldje  Gpodje  erleben  mir 
and)  t)eute,  nadj  einem  grofjen  Slriege,  ber  atten  Sbealignut!? 
in  ®eutfd)(anb  jerftört  ju  Ijaben  fdjeint;  eine  (Spodje,  be= 
tjerrfdjt  oon  materialiftifdjer  5(uffaffung,  bie  nadj  5lrt  beg 
^Daindjeftertljumg  ben  93cenfdjen  anfielt  atg  ein  gmeibeinigeg 
Siefen,  beffen  ©eftimmung  ift,  bittig  gu  faufen  unb  ttjeuer 

ju  üerfaufen." 
SSägen  mir  aber  bog  gür  unb  SBiber  gemiffentjaft  ab, 

fo  müffen  mir  bodj  bei  bem  obigen  ?(u§fprud)  oerbleiben. 

®er  9Beg  für  einen  erfpief3lidjen  '?(uggang  beg  beoorftetjenben 
officietten  ̂ riebengcongreffeg  erfdjeint  ung  alfo  feinegmegg,  mie 
Sünfioniften  oerfdjiebener  Sdjattirungen  ot)ne  SSeitereg  an= 
netjmen,  auf  bag  ©djönfte  geebnet.  SDabei  taffen  mir  oben= 
brein  bie  gegcnmärtigen  potitifdjen  93e3ie^nngen  jmifdjen  ben 

eingelnen  SJcädjten,  meldje  bem  „emigen  ̂ rieben"  brotjenb 
gegenüberfte^en,  gang  aug  bem  ©piele.  SSottten  mir  itjuen 
im  ©ingeinen  nadjgef)en,  fo  müf3ten  mir  ung  in  fdjier  enb= 
lofe  :2abljrintlje  oerüeren.  §ier  fottte  nur  eine  attgemeine 
tljeoretifdje  linterfudjung  angeftettt  merben.  ^t)v  Srgebnifs 
mag  mandjem  Sefer  alg  eine  Sje^erei  gegen  bag  Dogma  oon 
bem  attgemeinen,  ben  ̂ rieg  Oerfd)endjenben  ßulturfortfdjritt 
erfdjeinen.  3Bir  müffen  inbefe  mit  einer  nodj  ärgeren  Äet^erei 

fdjliefeen:  in  einer  etmaigen  Stbrüftung  b.  J).  menn  fie  —  unb 
otjue  bag  märe  fie  eine  garce  —  einen  beträdjtlidjen  llm= 
fang  erf)ielte,  fönnen  mir  nur  eine  neue  Ifriegggefaljr  er= 
bliden.  itommt  nidjt  metjr  ®ut  unb  33(ut  ber  gangen 
DIation  in  grage,  bann  mag  ein  Staat  leidjten  §ergeng  einen 
^rieg  Oom  ßaune  bredjen.  Slber  ein  ̂ rieg,  in  bem  bog 
©djidfot  ber  SSölfer  etmo  burd)  einen  ̂ ampf  ber  ̂ orotier 

gegen  bie  ßurioticr  entfdjeiben  mürbe  —  morum  nidjt  lieber 
gleidj  augmürfeln?  —  entfpridjt  fc^on  lange  nidjt  mefjr  bem 
Straft»,  ̂ ^flidjt=  unb  Sntereffengefü^t  ber  mikx.  Dag 
gmongigfte  Satjrfjunbert  mirb  eg  tel^ren. 

Bie  feljren  ks  .Suktt-JFelbjuges. 
SSon  Dberftlieutenant  Hogaüa  oon  Bieberftein. 

Dog  furchtbare  ®emet^et,  meldjeg  bie  ang(o=egtjptifd)en 

■Gruppen  am  2.  September  bei  Dmburman  unter  ben  Dermifdjen 
anridjteten,  l^otte  bei  ben  Se^teren  befonntlic^  einen  SSerhift 
üon  10800  lobten  unb  16000  33ermunbeten  gur  gotge,  nnb 

400 — 500  i^rer  Krieger  blieben  onfterbem  bei  ber  ®innaf)me 
ber  ̂ ouptftobt.  Der  ©efammtüerluft  ber  Dermifd)e  betrug 
bo^er  etmo  27  250  Wann  unb  fomit  tion  50  000  Tlann 

if)rer  ©efommtftärfe  über  54°/o.  Diefer  ungeheure  Sberluft 
übertrifft  bie  otterftärfften  33erhtfte  fämmtlidjer  Sdjtadjten 
ber  neueren  unb  neueften  ̂ riegggefdjidjte  unb  [tef)t  in  if)r 

o^ne  SSeifpief  ha. Die  Sd)(ad)ten  mit  ben  gröf^ten  35erluften  moren  in 

ben  fribericionifdjen  Striegen:  Seutt)cn  mit  37,2  ̂ /^  öfter» 
reidjifdjerfeitg;  3oi-'"^orf  mit  50*^/o  ruffifdjerfcitg;  93regIou 
mit  51  °/(,  preu^ifdjcrfcitg;  tnnergborf  mit  48,2  ̂ /oprenfeifdjer» 
fcitg;  in  ben  nopolconifdjcn  Ä'riegcn:  5(gpern  mit  49,;5°/(, 
üfterreidjifdjcrfcitg;  93orobino  mit  35,1  ruffifdjcrfeitg;  Solo* 

monco  36,4  "/o  frongöfifdjcrfeitg;  SlolUiodj  38"/o  frongofifdicr« 
feitg,  SBatcrloo  42,07o  frongöfifdjerfeitg  unb  1870/71:  3Bört^ 

mit  41,4^0  frongöfifdjcrfeitg;  Scbonmit  42,2  frangöfifdjcr» 
fcitg.  Dicfe  ̂ erluftgiffern  finfen  jebodj  in  ben  übrigen  ipaupt» 
fdjlodjten  ber  ncucftcn  Slricge  fe^r  bcträdjtlid),  unb  betrugen 

bei  Solferino  17,2 öfterrcidjifdjcrfeitg;  bei  Guftogga  10,7"/o 
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öl'terreicf)i|c^eriett§;  6et  Stali^  25  7p  öfterrcic^ifdfjerfeitö,  6et 

^öniggrä^  20,6  "/^  öftcrrctdjil'djcrieitg,  6ci  üjtarg  [a  %onx 
*  23,9"^*  0  beut)cf)er|eit§,  6et  ®raüc(otte  auf  kiben  ©citen  nur 

10,0  »^  0,  bei  Drieling  32,9 fniu5ö[i|cfjerfeitg,  unb  in  ber 

blutigi'ten  crften  ®cf)(acl)t  bei  ̂ |>lctüna  nur  28,5  o/^  ruffifcljerfeit^. 2Öie  befannt,  roar  bie  üernic^tenbc  Slicbcrfagc  ber  ®eriüifd)e 

eine  ̂ o{qc  ber  ben  roenigen  ̂ um  Ztjdl  üöüig  üeraltetcu  ®e= 
luefiren  unb  ©efc^iit^eu  unb  ben  n^eit  überroiegenben  i^aubmaffen 
ber  SUJeJir.^a^I  ber  S)ertt)ilc^c  gan^  unücrl^ältni^mäfeig  über- 

legenen briti|d)en  ißeiuoffnnng  mit  bem  See  9!J?etforb  9icpetir= 
gcroe^r,  bem  Sniber  (Snfielb^  unb  bem  S^mxt)  3[)?i.irtiui  =  ®e= 

lüe^r  ber  egi^ptifc^en  'Jruppen  unb  mit  ben  eng(ifdf)cn  ge(b= 
unb  3[)fai-im  =  Üiorbentie(b  =  @eid}ü|en,  [ott)ie  ber  überfcgeuen 
SiÄciplin,  gc^utung,  Operation^borbereitung  unb  Seitung  ber 
ang(o  =  egi)ptiid)en  2;ruppen. 

Q}oni  rein  miritärifc^en  ©efidjt^punfte  betradjtet  i[t  ber  in 
bem  entfc^eibenben  Siege  üon  Cmburman  gipfetnbe  9?itfe(b5ng 
ungead)tet  beffen  ein  f)ert)orragenbe»  öreigni^.  ©ie  2ei[tung§= 
fät)igfeit  ber  engüldjen  ?(rmee,  ntc^t  ettoa  für  bie  ©d)[Qd)t,  bie 
fie  in  5af)(reid)en  gtiHen  beriefen  t)at,  fonbern  in  ber  Seituug 
mititäri)d)er  Operationen  unter  befonberä  fc^lDierigen  Q^er^äft- 
niffen,  bie  bei  ben  {Sjpebitioncn  i^id^  unb  33ader  ̂ afd)ag, 

foraie  @orbon'§  unb  felbft  Sorb  SBotfefel/y  ju  beffen  @ntfa§, 
«Schiffbruch  gelitten  f)atte,  tt)urbe  burcl)  ben  SSerlauf  be§ 
jüngften  getb^ugeia  beutüd)  erliefen,  unb  ber  gröfete 
ber  engtifdjen  9?ation  bticft  mit  ©tofj  auf  ben  @ieg  ber 
anglo=egt)ptifd)en  ?(rmee  unb  ift  ber  3(nfid)t,  bafe  bie  3iegie= 

rung  biefer  'Jlrmee  unb  i^rem  au^^ge^eichnetcn  ̂ -ü^rer  um  fo 
me^r  ̂ anf  fc^ulbe,  a(§  bie  Seiftungen  ber  britifcf)en  §eereg= 
Derroaftung  btg^er  nic^t  üöUig  ben  aügemeinen  tSriüartungen 

entfprochen  t)i"itt2'i-  flonS  übermiegenben  9}fef)rgai)t 
ber  (Snglänber  n)irb  bie  S^ernid^tung  ber  graufnmen  räube=^ 
rtfc^en  öerrfc^aft,  bie  ber  5[)?af)bi  SRo^ameb  5ld)met  im  ©uban 
errichtete,  unb  bie  ficf)  unter  feinem  9?achfo(ger  ̂ [bbuüohi 
nocf)  üerfcf)ümmerte,  aU  ein  @ett)inn  für  bie  ßiüitifation  unb 
3)?enfd)[ichteit  betrachtet.  Sn  naher  3"^""?^'  ̂ offt  ̂ ^^i 
ttJÜrben  ®efe|,  Drbnung  unb  SSohfftanb  mieber  in  ben  ineiten 
©ebieten  be§  öftüchen  @uban§  h^rgefteüt  fein,  unb  feCbft  bie 
mißgünftigften  9tiüa(en  (Sng(anb§  in  Suropa  mürben,  meint 
man,  in  ber  neueften  Sntfattung  britifcher  ©nergie  etnja§ 
§öhere§  rok  bie  reine  33erfoIgung  egoiftifd)er  33orthei(e  er= 
bliden.  ©omohl  üom  mititärifchen  mie  politifchen  ®efichtg= 
fichtspunfte  aug,  luürbe  be§  ©irbarg  Sitchener  ̂ elb^ug  SJefuf^ 
täte  üon  roeitreichenber  33ebeutung  hüben,  ©afe  biefe  3ftefu[tate 
in  ber  üon  (ängtanb  erftrebten  alleinigen  53orherrfchaft  im 
©uban  unb  in  Gentral=Cftafrifa  erbtidt  rcerben,  ift  befannt. 

^ie  mititörifche  Seiftung  in  bem  eben  beenbeten  gelbjuge, 
auf  beffen  pfannotle  ̂ urdjführnng  Sugfanb  über  2V2  Söhre 
öeriüanbte,  ift  namentlid)  in  operatiuer  ,^infid)t  unbeftreitbar. 
©eine  Operationen  rcurbcn  mit  großem  ©efchid  unb  in 

Sf^ichtg  bem  ̂ ü^aU.  ju  übertaffen,  ohne  Uebcrftür^ung  unb 
mit  üerhältnifemöBig  geringer  9}jitte[aufiüenbung  geführt.  ®e* 
räufd)(oö  unb  ohne  ©toden  tt)urbcn  bie  aug  ber  58orn)cirtg= 
bemegung  unb  STprouifionirung  üon  24  000  9Jfann  in  einer 
Sntfernung  oon  450  beutfd)en  9}fei(en  üon  ihrer  ©eebafig 

heroorgehenben  gettjaftigen  abminiftrattüen  ̂ tufgaben  in  üotl- 
enbeter  SBeife  durchgeführt.  ®er  (5ifenbahn  =  ,  glu^=  unb 
©aumthicr  =  2;rangport  luutbe  erft  gefcl]affen,  organifirt  unb 
mit  größtem  (Srfotge  üermanbt.  ®er  bei  früheren  (Ijpebitioneu 
üorgefommene  gehler,  bafe  Xruppcntheife  bie  unridjtige  9}?uni= 
tion  erhielten,  raurbe  forgfältig  üermieben,  unb  bie  3Sorräthe 
an  äJ^ebicamenten  fehlten  nidjt,  ttjenn  man  ihrer  beburfte, 
unb  bie  Sa^arethüorfehrungen  entfprad)cn  üoUfommen  ben 
?fnforberungen,  fo  bafj  ber  ©efunbheitgjuftanb  ber  Struppen 
ein  fchr  guter  blieb,  unb  bie  .ftranfcn^ahl  3,3%  nie  über= 

fchritt.  Die  '^et)kx  unb  SJiifjüerftänbniffe,  bie  bei  ben  übrigen 
{leinen  .Kriegen  önglanbg  faft  alg  unüermeiblid)  betrodjtet 
mürben,  mangelten  üollftänbig,  unb  ber  glüdlidje  58erlauf  beg 
Jctbäugeg  mu^  in  erftcr  Sinie  alg  ein  großer  ©rfolg  feiner 

Seitung  unb  51bmintftration  gelten.  jDie  englifchen  Officiere 
iveldje  aug  ben  Xrümmcrn  ber  eghptifchen  ?lrmec  üon  1H82 
eine  neue  fdjufen,  hatten  ben  grojsen  ̂ ortheil  tabula  rasa 
üor  fich  äu  h^tjen.  Ungehinbert  burch  S^orfdjriften  üom 

grünen  '3;ifd)  unb  in  ben  meiften  gällen  ,^u  jung,  um  fid; 
bie  'ürabitionen  beg  engtifdjcn  Slricggminifteriumg  angeeignet 
5U  Ijabm,  fd)ritten  biefe  Dfficiere  an  ihre  Stnfgabc.  (Sg 
luurbe  feine  Ueberjahl  üon  ©teilen  unb  ?lemtern  gefdjaffen, 
unb  bie  ©täbe  roaren  fnapp  bemeffen.  Directe  9Serantiüort= 
lichfeit  mit  entfprechenber  SRachtüoUfommenhcit  tpurbe  ben 

Sin^elnen  übertragen,  bie,  ipcnn  fie  fich  ̂^'^  ungeeignet  cr= 
iniefen,  abgelöft  tücrben  fonnten  unb  lunrben.  9J^ilitärifchc 

©runbfütje,  nicht  ciüilminifterietle'Xh'^'^^''£'i  bilbeten  bie  Ö3rnnb= 
läge  ber  Drganifation.  Derart  entftanben,  mehr  in  ?)-olQt 
eineg  natürlidjen  '^^roceffeg  alg  geplonter  ?lbfid)t,  einfadje 
unb  bünbige  Sjertüaltunggmethoben,  bie  fid)  ben  bcften  ber= 
artigen  im  beutfd)en  ̂ eere  näherten.  ?tn  ©teile  foftfpieliger 
Sentralifation,  bie  D^iemanbem  ohne  lange  Formalitäten  ,^u 
ttjirfen  geftattete,  unb  bei  ber  geringften  3Seranlaffung  ein 

Dul^enb  ̂ erfonen  ohne  bie  erforberliche  ©ad)fenntni^  in  93e= 
h:)egung  fe^te,  tt)urbe  bog  ̂ rincip  ber  perfönlidjcn  9Serant= 
lDortlid)feit  angenommen,  mit  toelchem  unfer  beutfcheg  ,§eer 
befanntlid}  mit  fold)em  ©rfolge  arbeitet.  Damit  mürben  alle 
5lnforberungen  militärifdjer  Seiftunggfähigfeit  erhielt,  unb 
unb  3ugleid)  eine  ©chaar  üon  S5eamten  erfpart.  51ufeer  bem 
©irbar  ift  üor  9tllen  Sorb  Gromer,  ber  früher  felbft  Dfficier 

tt}ar,  bie  ©d^affung  ber  anglo  =  egl)ptifchen  5trniee  unb  bie 
Drganifation  ihreg  jTrangportg,  ihrer  35erproüiantirnng  unb 

SSertt)enbung  ju  üerbanfen,  unb  mit  ihrem  g^elbjnge  rt)urbe 
ber  S5eh)eig  geliefert,  bafj  jmedmä^ig  geplante,  anggerüftete 

unb  burchgeführte  ©i'pebitionen  (Snglanb  möglid)  ftnb. 
©0  njeit  bie  militärifdje  ©eite  be§  gelbjugeg  gegen  bie 

Derrt)ifche.  (Stiuag  ganj  ?lnbereg  ift  eg  mit  ber  politifdjen 
unb  moralifdjen  ©eite  beffelben.  ©ighec  wirb  faft  allgeniein 
in  ©nglanb  unb  namentlid)  im  nicht  britifchen  ?tuglanbc  an- 

genommen,  ba^  ̂ Wax  bie  (Si'panfiongpolitif  (Snglanbg  in 
Slfrifa  ben  eigentlichen  ©runb  §u  bem  ©ubanfelb;^uge  bilbete, 
jeboch  aud)  ben  thatfächlid)en  ®runb,  bie  9iaub§ügc  ber 
Derit)ifd)e  innerhalb  beg  egljptifdjcn  ©ren^gebieteg  unb  nament= 
lid)  bie  S9ebrohung  @gt}pteng  burd)  einen  Eingriff  ber  Derftifdje 
gebilbet  hätten.  2öenn  man  jebod)  ben  allerbingg  unter  bem 
heutigen  ©iegegjubcl  in  ©nglanb  ganj  üerein^elt  auftretenben, 
aOeirt  gemichtigen  ©timmen  glauben  barf,  bilbete  bie  9]er= 
nidjtung  ber  Derrt)ifd)e  lebiglid)  einen  %ü  brutalfter  @en:)alt 
ber  unerfättlichen  @j:panfiongpolitif  (Snglanbg,  unb  man  fteht 
bort  nidjt  an,  gu  behaupten,  baf3  eine  fo  riefige  ©d)läd)terei 
\vk  bie  unter  ben  Derinifdjen  angeftellte  unb  eine  fo  loenig 

burch  irgenb  roeldje  bringenbe  Umftänbe  ober  jur  ©elbft* 

üertheibigung  gerechtfertigte,  in  ber  neueren  Sl'riegggefd)id)te 
üon  feiner  ciüitifirtcn  enropäifd)en  DIation  auggeführt  rturbe. 
©enaue  Kenner  ber  SSerhältniffe  am  9^il  erflären  auf  bog 

33eftimmtefte,  baf^  ber  üor  etwa  brei  fahren  burd)  ein  Sort= 
boner  Xelegramm  iDieber  begonnene  ©nban^g^elb^ug  lüeber 
burd)  eine  unmittelbare  ©efahr,  noch  burd)  bie  2Bahrfd)ein= 
lid)feit  einer  Snüafion  (Sgt)pteng  geredjtfertigt  War.  „3ch 

befanb  mtd)",  fchreibt  einer  berfelben,  „nur  menige  SSodjen, 
beuor  ber  SSormarfch  befohlen  mürbe  in  SBabl)  ̂ alfa,  unb 
ich  ̂ onn  beeiben,  baf3  Die  einzige  bamalg  üon  unferen 

englifchen  ®ren,^officieren  erhobene  Silage  barin  be  = 
ftanb,  ba§  bie  Dertt)ifd)e  aufgehört  hätten,  Unruhe 

unb  Seforgniffe  gu  erregen,  bafe  fie  ihre  ̂ \impfeg^Sni= 
tiatiüe  üerloren  hatten,  ba^  feine  ©efahr  üorhanben  unb 

D'Jichtg  §u  thun  fei.  9}?an  üjünfdjte  gegen  fie  üorrüden  5U 
fönnen,  allein  eg  tuar  fein  üernünftiger  ®runb  bo^u  üor= 
hanbcn.  Die  ?lngelegenheit  tvax  eingefd)lafen.  Snt  @egen= 
falj  ̂ n  bem,  n)ag  ju  jener  ßeit  üerfid)ert  mürbe,  mürbe  jebod) 
ber  ̂ etbjug  ohne  33eranlaffung  burd)  bie  egl)ptifd)e  9iegierung 
unb  felbft  ohne  bereu  SSorrciffen  eröffnet.  Sorb  Ciromer  felbft 
luar  babei  nidjt  befragt  lüorben.    ©in  33efeht  üon  Sonbon 
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traf  ))Iöt3ticf)  ein,  eine  (Sntfdjeibung,  bie  in  ̂ ^olge  ber  S5or= 
fteüungen  be§  beutfd)en  ̂ aiferS,  an  ben  ber  ̂ önig  üon  Statien 
naä)  ber  9^ieber(age  Don  2lbua  )3erfönlid)  appeüirt  Ijotte, 
getroffen  Ujurbe.  @ä  fann  ba^er  mdjt  überrafd]en,  bnfe  ber 
^aifer  ber  (Srfte  h^ar,  ber  ©ngfanb  §u  bem  ©icge  über  bie 
©eririfd^e  beglüdluünfdjte. 

®ie  SOcifercgiernng  be§  ̂ ^aüfen  irurbe  für  ipolitifd^e 
ßraede  Quf3erDrbentIi(^  übertrieben.  5)afe  fie  eine  fdjmere 
unb  getüiffe  %f}dk  ber  Seüölfernng  ]^öd)ft  bebrüdenbe  mar, 

ift  ridjtig.  ?lEein  511  jener  Qcxt  ah  ber  gelb-^ug  befd)(offen 
fönrbe,  fatte  bie  STljrannei  ber  23aggaro§  beträdjt(id)  nad)= 
gelaffen,  unb  in  foId)em  ®rabe,  ba^  bie  ̂ Uid)tlinge  au§  33erber 
in  Sairo  üon  Dberft  5!itd)ener  unb  Sorb  ©romer  bie  @r= 
laubni^  verlangten,  nod)  i^rer  ̂ eimatf)  ̂ urüdfefiren  ̂ u  bürfen, 
tüo  fie  erflärten  unter  ber  ©erlDifc^^D^egierung  unbeläftigt 
unb  beffer  at§  in  Kairo  leben  ju  fönnen.  5(ud)  bie§  unter= 
liegt,  bemerft  jener  Kenner  ber  SSerf)ä(tniffe  am  ̂ H,  meiner 

perfönüd)en  ̂ enntnife.  Dberft  Ä'itd)ener  anttüortete,  er  öer= 
meigere  i!^nen  bie  (Sriaubnife  ̂ ur  SJüdtefir,  ba  e§  au§  mili^ 
tärifc^en  ©rünben  iDÜnfdjenSmertt)  fei,  ba§  bie  ©ren^börfer 

unter  bem  ̂ ^alifen  unbemof)nt  blieben.  2Senn  in  ber  g-oige 
bie  (Strenge  ber  9f?egierung  be§  Slljalifen  tt)ieber  ̂ unaf)m,  fo 
mar  bie§  bie  unmittelbare  ?^oIge  be§  SSorrüdeng  Dberft 

Äitc^ener'g.  ®er  SaoIin=©tamm  litt  barunter  am  meiften. 
Unter  bem  SJ^a^bi  f)atte  er  ben  ©uban  bel)errfd)t.  Unter 
bem  ̂ ^afifen  t)atten  bie  ©aggarag  bie  $)errfd)aft  angetreten, 
©ie  Saating  maren  eiferfüd)tig  unb  un^ufrieben,  unb  ber  SSor= 
marfd)  ber  3(ng(o=@gt)pter  ermutf)igte  fie  jum  ?(ufftanbe.  ©er 
^^alif  aber  befiegte  fie  unb  jerftörte  if)re  ®örfer.  (£g  mar 
für  i!^n  eine  ©ad)e  auf  Seben  unb  Xob,  unb  menn  er  eg 

rüdfid)t§(o§  f^at,  fo  mar  bie  9)?aferegel  menigftenS  entfd)utb= 
bar.  ®ie  öffentliche  9)?einung  mar  in  ©ngtanb  lange  ßeit 

ft)ftematifd)  für  ben  ̂ 'rieg  bearbeitet.  Sn  biefer  3{bftd)t 
mürben  bie  Süd^er  2Bingate§  unb  ©Iatin§  üeröffentlic^t. 
S3eibe  Dffijiere  befanben  \idj  an  ber  ©pi^e  be§  5Rad)ricJ)ten= 
93ureau§  in  ßoiro,  unb  e§  mar  ein  X|eil  i^rer  Slufgabe, 

D^^ai^ridjten  in  Uebereinftimmung  mit  ben  militärifdien  2lb= 

fid)ten  ju  berbreiten.  Sc^  fage  nid)t  „falfd)e  ̂ Ra6:)x\(S)ttn" , 
fonbern  auSgemä^fte  unb  ftarf  gefärbte  9^ad)ric^ten.  ®ie 
©ermifdie  maren  fdimarj,  aber  nid)t  fo  fc^marj,  mie  fie  für 
|)o(itifd)e  ßmede  gemaft  mürben.  Ungead)tet  atleS  beffen 

ma§  über  fie  gefagt  mürbe,  mürbe  S^^eufelb  nad)  ber  ©rftürmung 
DmburmanS  unüerfelirt,  bie  d)riftlid)en  Spönnen  lebenb  unb 

mo!^I  borgefunben.  ©latin'g  Seben  felbft  mürbe  unter  Um» 
ftänben  öerfdjont,  bie  feinen  %oh  entfc^ulbigt  f)aben  mürben, 
©orbon  mürbe  aUerbingS  gercid)t,  unb  ganj  (änglanb  betrachtete 
bie§  als  einen  alle§  red)tfertigenben  ©runb  für  ben  gelbjug; 
allein  ber  religiöfe  ©orbon,  ber  bi§  gute^t  gegen  eine  für 

feine  ̂ erfon  nad^  St^artum  entfanbte  @ntfü§  =  5(rmee  pro= 
teftirte,  märe  über  baä  |)infd)tad)ten  ber  27  000  ®ermifd)e 
empört  gemefen. 

'Sie  Seiftungen  unferer  ©olbaten  im  ©uban  merben, 
fäl)rt  unfer  ®emäf)r§mann  fort,  menn  fie  auc^  mie  befannt 

tüdjtige  Itämpfer  finb,  übertrieben.  „'J)ie  gefammte  fd)mere 
^(rbeit  beS  getb-^ugg  mürbe,  beüor  fie  (Sngtanb  öerlie^en,  brei 
anftrengenbe  5nf)re  ̂ inburcf)  non  ber  egl)ptifc£)en  Wrmee  t)er= 
rid)tet.  ©iefelbe  erbaute  mit  unenbticijer  9}?ül)e  bie  (Sifen= 

bal^n,  auf  mc(d)er  bie  englifdjen  'Gruppen  fro^  unb  gut  er= 
nöt)rt  nadj  bem  ©d)tad)tfelbe  fut)ren.  ©etbft  im  Kampfe 
trugen  bie  cgl)ptifct)en  jEruppen  bie  fd)merfte  Saft  unb  er= 
litten  bie  ftärfften  5?er(ufte.  ̂ (tte§  mag  bie  engtifdjen  ̂ ^ruppen 
tf)aten,  beftanb  barin,  ftiü  ju  ftef)en  unb  in  bie  ̂ laufen  ber 
mit  geuermaffen  fo  gut  mie  unbemaffneten  ©ermifc^e  ̂ u 
fcfjiej^en,  bie  ungeadjtet  if)rer  Xapferfeit  unb  SBilbtieit  nie  jum 
9?af)fampfc  getaugten  unb  algbann  gegen  fie  üor^ugetjcn  unb 

ben  erfd)ütterten  ®egner  ju  "Janfenbeu  auf  feinem  2öege 
nieber^uftrcden.  SDieg  fann  ®ürbon  räd)en,  aber  eg  ift  feine 
f)eroifcf)e  .Uriegfüf)rung  unb  fidjer  fein  ©ieg,  ber  ein  Stebeum 

kanfprucfien  fann." 

SDie  Dorftefienben  3(u§fü§rungen  beg  britifd)en  J^ennerg 

ber  SSerfjättniffe  am  Wii  unb  beg  ©ubanfelbjugeg  finb  ge- 
eignet ein  neueg  Sid)t  auf  benfetben  unb  feine  Sef)ren  ju 

merfen,  unb  mir  fönnen  if)m  in  bieten  für  ung  beurtf)eitbaren 
fünften  nur  S^ec^t  geben,  unb  namentlid)  in  bem,  bafe  bie 
frül^ere  t)erabfd)euunggmürbigc  brutate,  jebo(^  in  beträd)tlid)er 

Slbna^me  begriffene  "9JJif3mirtt)fd)aft  ber  ®ermifd}e  im  ©uban nur  ben  {)eud)terifcf)en  33ormanb  für  ben  neueften  ©d)ritt  bon 
©nglanbg  unerfätttidjer  ©jpanftongpolitif  bilbete. 

J^iUtatut  unb  ̂ mfl. 

Inckid)  tl!)ill)cltn  IV.  unb  (Scorg  i^crwegl). 
9(Q^  ben  ?lften  be§  ©e^  Staat§ord)iti§. 

S8on  {Etjeoptjtl  §oütng. 

93ei  ber  fünfzigjährigen  ©ebenffeier  be§  „toEen"  Sah«§ 
1848  i)at  man  nur  feiten  ber  bormär^tidien  ©turmböget  ge- 
bad]t,  mcldje  bie  fogenannte  ©eutfc^e  9tebo(utton  titerarifd) 

borbereiten  ̂ )a^'icn,  fomie  einft  9iouffeau,  55ottaire,  93eau= 
mard]aig  unb  bie  ©ncljctopäbiften  ber  fran^öfifd^en  Siebolution 
bie  Söege  geebnet  t)ötten.  ®a  maren  bie  ̂ f)ifofopi)en  geuer= 

bad),  ©traufj  unb  ©tirner,  bie  jung^egetiancr  „abfoluten" 
^ritifer  9fJuge  unb  ©rüber  93auer,  aud]  93örne,  unb  bor  etilen  bie 
©änger  beg  freif)eitlid)en  Unifturjeg:  ber  madere  Stöbert  ̂ ru|, 
ber  fogmopoiitifdje  9lad)tmäd)ter  ®inge(ftebt,  freitief)  a(g  3^ebo= 
lutionär  mit  ®facef)anbfd)uf)'^n  ftetg  ein  unfid)erer  ©antonift, 
ber  bolfgtf)ümlid)e  35änfetfänger  .^offmann  bon  gattergfeben, 

ber  „gepanzerte"  T>eutfd)==Ungar  ̂ axl  33ed,  ber  ä^enbe  ©pötter 
^eine,  ber  jornfprühenbe  ̂ reitigrat^  unb  ber  berü^mtefte 
SRufer  im  ©trcite  @eorg  $)ermegf)  mit  feinen  patf)etifcf)en, 

bolltönenben,  f)inreifeenben  „©ebic^ten  eineg  Sebenbigen".  33a(b 
nach  ber  berfieifeunggbollen  ̂ h^^onbefteigung  beg  reidf)begabten, 
geiftboüen,  rebegemattigen  ̂ önigg  ̂ ^riebridf)  9Biff)efm  IV.  bon 

'ij3reufeen  ermad^ten  fie  alte  bie  gretheitfänger  unb  mirbetten 
ihre  ©turmtieber  in  bie  Suft,  ba§  bie  beutfd)en  ̂ hi^^fißi^  ̂ 1^= 

fchroden  auffuhren,  ob  beun  mirffid)  „ein  'jag  beg  Siditg" 
über  bem  „9ieich  ber  ginfterni^"  anbreche.  '2)er  bon  ̂ fUen 
erfehnte  „3SöIferfrüh(ing"  ermärmte  unb  begeifterte  jebeg  junge 
ober  junggebtiebene  ®emüth,  unb  aud)  „^'önig  ."pamtet"  fühlte 
fid)  in  feiner  ̂ 'ünftterfeete  ergriffen  unb  hörte  gnäbig  auf  bie 
©d)marmgeifter,  menn  fie  bon  ̂ ohenjoUerng  ©enbung  unb 

©eutfchfanbg  g-retheit,  (ätnheit  unb  253eltmad)t  fangen.  Sa,  eg 

mar  eine  aufgeregte  Qz'ü,  biefer  S^ormärs!  jDer  SBiberhaÖ,  ben 
bie  Si'rieggrufe  ber  gran^ofen  biegfeitg  beg  9?heineg  medten, 
geigte  ber  ftaunenben  Söett,  bafe  bie  '3)eutfd)en  fi^  jum 
erften  3J?ate  feit  Sangem  afg  eine  Station  fühften,  bann 
folgten  ̂ amburgg  53ranb,  bie  ̂ ulbigunggreifen  nach  ̂ reu^cn, 

^ofen,  ©chfefien,  an  ben  Schein,  ju  ben  „treuen"  9?euenburgern, 
nach  9?u^tanb  unb  (Sngtanb;  ber  Möhler  ©ombau  unb  bie 

©utenbergfeier,  bie  ©ährung  in  ̂ ^ofen,  Soh^i'"  3ncobl)'g 
„S5ier  g^ragen"  unb  jj;hcobor  bon  ©d)ön'g  „SBoher  unbSBohin?", 
bie  SOfitberung  ber  ßenfurborfchriften,  bie  93erufung  ber  3.^er- 
einigten  ?lugfd)üffe,  bie  9iJ?inifterberathungen  über  bie  füuftige 

SSerfaffung  unb  ̂ ermegh'g  ̂ lubieng  bei  bem  Stönige.  Ueber 
biefe  fotgcnfchmere  ̂ Inbienj,  bie  eine  33erfchärfung  ber  ßenfur, 
Stbfet^ungen  unb  ̂ (ugmeifungen  herborrief,  ift  nach  ben  bieten 

parteiifd)cn  '3)arfteIIungen,  bie  fie  mehr  berbunfetn  atg  auf* 
helleu,  eine  objectibe  ©chilberung  auf  ®runb  geitgenöffifdjer 
öffentlicher  Duellen  unb  bigher  ungebrudtcr  ̂ ribatbriefe,  mie 

befonberg  ber  Elften  beg  ©et),  ©taatgarchibg  ju  93crfin*)  ge= 
mif?  nicht  ohne  ein  aUgemeinereg  Sutereffe. 

*)  D6mo^l  bie  9trd)itie  in  ber  Siegel  nur  6i§  jum  ̂ a^re  1840 
offen  ftet)en,  fo  üevbnntcn  mir  bod)  ber  gütigen  iyiirfprnd)e  ifjrcä  ̂ lircctors, 
.^lerrn  ®e^.  Dberregicrungörott) 'i^rüf.  ̂ {cinl^olb  itofer,  bie  (Srlaubni^ 
jnr  ©infic^tna^ime  ber  betreffenben  Sitten. 
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■S^er  juttflc  ©corcj  ixnrct]!^ ,  1817  a(^-  @o^n  bei?  ̂ oc!^^ 
Örnft  i^evipegJ)  in  Stuttciart  gcdorcn,  tvax  einer  ber  beftcn 
(£d)ü(er  h^^  berühmten  Jübintiev  Stifts  gciuefen,  lüo  er  auf 

SBunfd)  feiner  iOhitter,  einer  Salingcr  ̂ ^farrercitod)ter,  "^tieotogic 
ftubiren  foQte,  bann  auf  ber  llniuerfität  jum  Suö  umfattelte,  aber 

religirt  irurbe.*)  Slli»  er  barauf  in  Stuttgart  feinen  Wdi-- 
tärbienft  abfobiren  foHte,  entflog  er  in  ̂ ^-oUy  eine^S  Streitet 
mit  einem  Cfficier  au^  ber  t^nfanteriecaferue**)  in  bieSdjmeij, 
IDO  er  Don  ben  beutfct)en  J^i^tling^freifen  fe^r  freunb(ic| 

aufgenommen  raurbe.  Otamentlid)  ber  fc^öne  ?lbü(f  g-oüen, 
ber  1832  beim  S^ambadicr  gcfte  fd)er,^meife  a(§  beutfd)er 
^aifer  procfamirt  roorben  mar,  na^m  fid)  be^  I)od)begabten 

Süngling§  an,  ber  if)n  alg  feinen  „?(boptiüüater"  üeref)rte  unb 
if)m,  alg  er  nac^  Seutfdjfanb  5urüdfe{)ren  moüte,  ein  Sonett 
mibmete,  um  i^n  in  ber  freien  Sdimeij  jurüd^u^alten: 

£  faß  ben  iraum,  an  ben  ber  ̂ üngüng  glaubte, 
SSergiß,  roo  fri)d)e  SHpenrofen  fte^'n, 
2!er  beutid)en  grei^eit  SRofe,  bie  beftoubte. 

Cbroo^f  S^ermeg^  e§  nie  Söort  fiaben  mollte,  fo  mar  er  in 
jenen  jungen  Sohren  Sournafift  üon  Seruf  ober  ̂ ^ublicift, 
mie  man  bama(s  fagte.  Stuttgart  fd)rieb  er  fleißig  in 
bie  Slätter,  u;^eater=  unb  ©üdjerfritifen,  aud)  ©ebidjte  üer= 

öffent(id)te  er  feit  1837  inSematb'g  (l)rifd)em  33eib(att  „?((bum 
ber  3^ouboirä".  9Son  feiner  geber  lebte  ̂ erroegt)  aud)  in 
ber  Sd)mei§.  Sn  3üricb,  SBintert^ur,  Sd)üfff)aufen,  lieber^ 
lingen,  fogar  in  $)erifau,  J)atten  fid)  überall  bemofratifd)e 
ißud){)anblungen  aufget^an,  bie  mit  \i)xm  rabicalen  <är§eug= 
niffen  ba§  rürfftänbige  Teutfct)[anb  überfd]memmen  unb  bie 
ÜJ?ad)t  ber  Genfur  untergraben  moütcn.  5n  ̂ nxxd]  unb  2r5>inter= 

t^ur  ijüttt  ber  Xf)iiringer  ̂ uliu^s  [yrobcl,  '>|3rofeffor  ber9JJinera= 
logie,  baä  Siterarifd)e  Gomptoir  gcgrünbet;  fein  33ruber  Sfart 

rebigirte  ben  „lleutfc^en  39oten  au§  ber  SdjtDei^",  beri^olf^rebner 
be§  Öambad)er  geftes  3-  ®-  3^-  SSirtf)  üerlegte  in  Sellcüue  bei 
ßonftanj  in  feiner  3Ser(ag§^  unb  Sortimentsbud){)anb(ung  bie 

„2:;eutfd)e  SSo(f5{)aüe",  unb  in  3üric^  erfd)ien  ber  ntd)t  meniger 
rabicate  „Dtepubltfaner".  ̂ ermegf)  mar  balb  fleißiger  9}cit= 
arbeiter  biefer  Slätter,  befonber§  be§  „Qsolfsboten",  mo  er  bie 
üterarifd)=!ritifd)e  3(bt^eilung  übernahm  unb  geiftüoüe  Sffal)§ 
über  loten,  Sums,  ©eorge  Sanb,  ©ußfom,  greiligrat^  ic. 
unb  mand)e  ®ebid)te  Deröffent(td)te,  bie  feinen  Spanien  fd)neU 
befannt  mad)ten.  SSirtf)  oeranftaltete  fogar  fpäter  (1845) 

of)ne  £)ermegf)'5  Srfoubnife  eine  Sammlung  biefer  5.^o[fä= 
boteu'Seiträge  in  einem  ,yemlid)  feiten  gemorbenen  Sänbdjen. 
^er  junge  2icf)ter  betf)ei[igte  fid)  aud)  mit  einem  frifd)cn 

9fJi)einrcein(iebe  („Stoßt  an,  ftofet  an:  ber  D^^ein,  Unb  mär'§ 
nur  um  ben  SSein,  ̂ er  5Rf)cin  foü  beutfc^  üerbleiben"),  an  bem 
internationalen  Söngertournier,  mo  9?ifla§  53eder'g  „Sie 
foüen  i^n  nid)t  ̂ aben"  bie  5.^oltsgunft  gemann,  unb  |).  ü. 
Xreitfc^fe  ift  ber  SWeinung,  ba§  all'  bie  brof)enben  unb  pra^= 
lenben  ©efänge  ber  granjofen  (2amortine,  3)?uffet)  ben  SSer= 

gleid)  mit  bem  3Rf)einmeinUebe  nid)t  au5t)a(ten.  'Sann  ftredte 
|)ermeg^  ben  neben  .£)eine  Dielleid)t  einzig  ©benbürtigen,  gerbi= 
nanb  jreiligrat^,  ber  if)n  mit  feinem  ©ebic^t  auf  ®iego  2eon: 

„5;er  2/id)ter  fte^t  auf  einer  f)ööern  SSarte, 
2l(§  auf  ben  3'"nen  ber  ̂ Jjartei"  — 

gereigt,  mit  feiner  fraft=  unb  fc^mungüollen  Slntmort: 
„Se(b)t  ®ötter  ftiegen  Dom  Cdjmp  {)ernieber 
Unb  tämpften  auf  ber  Qinm  ber  ̂ Partei"  — 

unter  bem  Subel  aller  liberalen  in  ben  Sanb.  Unb  enblic^ 
im  Sommer  1841  übergab  gotlen  ganj  eigenmäd)tig  bie 

„®ebic^te  eineg  Sebenbigen"  bem  ©rud  unb  machte  bamit 
bem  jungen  ̂ oeten  H)eitf)in  einen  gefeierten  9^amen;  bie 

*)  %ie  Oon  un8  eingefefienen  Elften  bc§  6t).:X()eD(.  Seminar§  unb 
ber  UniDerfität  Xübingen  183G  )precf)en  oon  unef)rerbietigcm  33enef)men 
gegen  ütcei  SHelJetenten,  foroie  Oon  Sc^ulben,  für  bie  |)erroeg()'ö  Sater  nic^t ouffommen  rooüfe. 

**)  2(uguft  üeroalb  ̂ at  in  ber  „Gurojja"  über  .öcriueg£)'§  2)eiertlon 
unroibertprod^en  gebliebene  9Kitt§eiIungen  oevöifentlid)!. 

Jyülle  feinet  rebncrifd)en  $at^o§,  ber  ®lan^  feiner  Sprache, 

bie  ftül)nl)cit  feiner  ̂ -öüber,  bie  (^lut^  feiner  &ibenfd)aft  riß 

felbft  bie  !föiberftrcbcnben  l)tn,  bie  .^ermegl)'^  meltbürgerlid)er 
9^uf  nad)  greif)eit  unb  fein  ©roll  gegen  jebe  gürftengemalt 
äurüdftiefj.  3lud)  ber  fd)nell  üerföi)nte  greiligratl)  l)ulbigte 

bem  9iiüalen  unb  nannte  il)n  „bod)  einen  famofen  5lerl". 
®a§  33ud)  Ijatte  ben  gröf^en  S3ud)t)änblererfolg,  ben  je  eine 
Sammlung  h)rifd)er  ®cbid)te  in  j[)eutfd)lanb  unb  anber§mo 
errungen  |at;  bie  3ürtd)cr  ©rudcreien  marfen  immer  neue 
5luflagen  (ä  1000 — 6000  Sjemplarcn)  über  bie  ©ren^e,  bei 
ben  Seipjigcr  ßommiffionären  mürben  fd)on  jc^n  ̂ ^aler 
unb  mel)r  für  ba§  23ud)  be^atjlt,  unb  bic  S3erbreitung  flieg 

nod)  nad)  bem  unaugmeid)lid)cn  S^crbote,  bcnn  ber  „Sebenbige" 
fagte  ben  5D?ad)tl)abern  feine  äJfeinung  aud)  gar  ju  ungenirt. 
3n  prädjtigen  33erfen  apoftrop^irte  er  ben  SJonig  Pon  ̂ reufecn: 

Dq^  rat^IoS  au§einanber  irrt, 
Wein  syolf  foH  ®ir  entgegen^ 

flammen; 
@te^'  auf  unb  fpricb:  Sei) 

ber  ̂ irt, 

2)er  eine  §irt,  ber  eine  SBirt^, 
Unb  §erj  unb  C^aupt,  fie  finb 

beifamnien" ! 

2)a§  SBeft  unb  Dft,  ba§  9Jorb  unb 

8üb  — 

5Sir  finb  ber  üielen  SBorte  müb; 
®u  loei^t,  iDonad)  ber  ©eutjc^e 

glü^t,  — 

SSillft  ®u  aud)  (nd)eln  unb  ber= bammen? 

®er  g-ifdjer  ̂ ^etruS  breitet  au§ 3luf'ö  'DJeue  feine  falfdicn  5Je^e; 

SBofjlan,  beginn  mit  i^m  ben 

(Strauß, 

®amit  ntd)t  einft  im  beutfc^en 

|)au§ 

9?od)  gelten  romifdje  ®cfe|e! 
iJ3ei  jenem  grofsen  3"viebrid)!  nein, 
®a§  foQ  boc^  nun  unb  nimmer 

fein. 

®em  ̂ Pfaffen  bleibe  nid)t  ber 

©tein, 

?(n  bem  er  feine  ®o(d)e  metie. 

9?od)  ift  ift  e§  Qdt,  nod)  tannft'Su 

fte^n 
®em  l^D^en  Sinnen  an  ber  Seite, 
9Jod)  tannft5)u  treue |)eräen  fef)n, 
S)ie  gern  mit  'Sir  ̂ um  2obe  ge^n, 

3um  Job  unb  6ieg  im  ̂ eit'gen ©treite. 
S)u  bift  ber  ©tern,  auf  ben  man 

fd)aut, ©erlebte  i^ürft,  aufben  man  baut; 
D  eir'3)id)!  et)'  berWorgen  graut, 

©inb  fd)on  bie  3"i'cunbe  in  ber SBeite. 

?htn  fd)meig',  bu  e^erneS  ®ebid)t! 
®e§  g-ürften  SKunb  roirb  bitter 

fd)motlen. 
3d)  meiß  man  tjöxt  bie  ©änger 

nidit, 

Wan  ftettt  bic  Riefen  luir©crid)t 
•  Unb  roivft  fie  in  bie  ©djaor  ber 

Soüen. ®ieic^t>iel  mie  er  aud)  immer 

fd)moat, Sd)  bab'  get^an,  ma§  id)  gefottt; 

 3n  e^rfur^t  tret'  id)  ju  2)ir 
^er, 

SSirf  nad)  bem  ®id)ter  nid)t  ben ©peer, 
SSeii  eine  |)ütte  if)n  geboren, 
2Sei[  er  Dor  2^ir,  bem  3'ürft,  ben 

Wutb 

3u  f(e£)n  bat  für  ®ein  eigen  ®ut, 
3n  flef)en  für  ®ein  eigen  Sßlut, 
§ür'§  beutfc^e  ??oIf,  bem  S)u  ge= 

fd)iuoren ! ©ie^,  lüie  bie  Sugenb  fid)  Derje^rt 
S"  ®Iulben  einei  SIfeleagcr, 
SISie  fie  nad)  Sampf  unb  itjat 

bejebrt.  — 
D  brücf'  inif)re§anb  eiu  ©d)mert, 
5üf)r'  au§  ben  ©täbten  fie  iir'§ 

Sager! Unb  frage  nid)t  mo  geinbe  finb; 
2)ie  (^einbe  tommen  mit  bem 

SBinb: 

Sebüt'  un§  üor  bem  g-ranfentinb 
Unb  cor  beut  Si^^'^"!  beinem 

©d)mager! S)ie  ©e^nfud)t  ®eutfd)Iaub§  fte^t und)  ®ir, 

geft  mie  nad)  SJorben  blidt  bie 
9?abe[; 

D  Sürft,  entfalte  bein  ̂ Panier, 
9Jod)  ift  e§  'Seit,  nod)  folgen 

toir, 

SJod)  foüberftummen  jeber  Jabel! 
5ürrDat)r,  fünoa^r,  ®u  tf)uft nid)t  3?ed)t, 

SCBenn  %u  ein  mobernbe§  ®e= 
fd)Ied)t, 

SlBenn  S)u  ju  SBürben  bebft  ben 
Äned)t! 

9?ur  loer  ein  9lbler,  fei  Don  9lbel ! 
Saff,  tua§  ben  SBürmern  längft 

Devfiel, 

3n  trieben  bei  ben  'JBürmern 

liegen; 

®ir  marb  ein  meiter,  böber  Qkl, 
5)ir  marb  ein  fd)öner  Diitterfpiel, 
2U§  trumme  Sanken  grab'  ̂ u 

biegen. 
©ei  in  be§  .^erren  t'^anb  ein 

SSIi^, 

©d)(ag'  in  ber  geinbe  fdbnöben 

2Bi^, 

©d)on  tagt  ein  neue§  Stufterti^, 
TOögft  ®u    in   feiner  ©onne 

ftcgen! 

Unb  iDer  mie  id)  mit  @ott  gegroUt, 
2)arf  aud)  mit  einemÄönig  großen. 

®er  ©rfolg  be§  93ud)e^5  bemirfte,  ba^  ba§  Siterarifd)e  Somp= 
toir  in  bem  3Bunfd)e,  ben  S^erfaffer  nod)  enger  an  fid)  ju  feffeln, 

il)m  bie  ̂ tebaction  beg  „®eutfd)en  SBoten  aug  ber  Sc^meij" 
antrug,  ber  ju  einer  9Jfonatfd)rift  umgcftaltet  mcrben  foüte. 
3um  1.  Dctober  1842  foüte  ̂ ermeg^  bie  Seitung  übernef)men, 
bod)  bat  er  ben  bi%rigen  9icbacteur  5?arl  gröbel,  nod)  bie 
®efd)äfte  interimiftifd)  meiter  ju  fül)ren,  um  felbft  auf  einer 
Üiunbreife  burc^  S)eutfd)lanb  SKitarbeiter  unb  3lnl)änger  ju 
merben.  S3on  bem  geplanten  ©oten  fd)rieb  er  bamalg  an 
^rul^:  „®r  foU  unerfd)roden  bie  9\efultate  unb  politifdjcn 
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ßonfequensen  bev  neue[ten  ̂ l^i(o[o|3]§te  mib  STI^eoIogie,  bic 
gaiiäe  narfte  SBa!^rt)ett,  geben  itnb  äugleid)  aiict)  ber  §eerb 
ber  neuften  ̂ oefie  luerben;  nebenbei  madjt  er  ourf)  feine 
©(offen  über  bie  nenften  ßcitereigniffe,  ©tänbetierfammlungen 
unb  D^idjtftänbeberfammlungcn,  allgemeine  9lationa(re))räfen= 
totion;  aucf)  für  ober  beffer  gegen  bie  Suri§pruben§  inirb 

geforgt  —  fnr^  für  Stuffäl^e,  bie  brausen  im  Sanbe  (gdjmiertg» 
feiten  finben.  (5r  mirb  f^artciblatt,  reDofntionäreS  93(Qtt  im 
beften  ©inne  be§  SBorteS,  unb  id)  benfe,  Unterftü^ung  jn 
finben.  SBenn  td)  nur  einen  @))rung  nad)  ©eutfdjtanb  ti)im 
fönnte,  nament(id)  md)  Dftpreu^en,  bn§  id)  gern  lJor5ug§= 

ttjeife  in  unferem  53Iatte  üertreten  fä^e!"  SBie  befannt,  ge= 
ftaltete  fidj  biefe  9ieife  einem  Xriump^juge,  mie  er  Ujeber 
üorljer  nod)  nad)f)er  einem  beutfd)en  ®id)ter  erfcben  Der= 
gönnt  mar.  Ratten  bod)  9(IIe,  bie  an  ̂ olitif  unb  ̂ soefie 
2(nt{)ei(  nahmen,  b.  i).  in  jenen  Sagen  aße  äöelt,  feine  frei^eit» 
glü^enben  Sieber  unb  lE)a^erfüüten  Slnffagen  gelefen,  unb  bie 
liberalen  jeber  ®d)attirung  fdjmärmten  für  ba§  fül^ne  junge 
SEalent.  ©o  jog  §ermeg^  ben  9{t)ein  Ijcrab  unb  burdj  TlitkU 
beutfdjtanb,  unb  überall  fd)(ugen  bem  Siid)ter  bie  ̂ er^en 
entgegen.  9(n  aüen  gröfjeren  Drten  mürbe  er  burd)  23anfette, 

Sieben,  Sluf^üge  gefeiert.  Sn  Sena  liatte  er  bic  ̂ ^'^enbe,  mit 

D^obert  ̂ ru^  eine  g-reunbfdjaft  für'§  fiebcn  fnüpfcn,  unb 
bann  ging  e§  überfalle  nadjSeipjig,  bemÜ)fittelpunfte  be§  35ud)= 
§anbel§  unb  fd)riftftellerifc^en  Sebent.  ®er  bortige  2iteraten= 

freig  l)atte  ftarCen  ßu^ug  au§  Defterreidj  (Ä'uranba,  30teifener, 
§ortmann,  ̂ ^aufmann)  erl)alten,  Üiobert  geller,  ̂ arl  33ieber= 
mann,  2aube  leiteten  eigene  ßeitfd) trifte",  unb  auc^  9iuge 

mar  mit  feinen  „Sal^rbüdjern"  non  §alle  übergefiebelt.  ̂ 'ein 
SBunber,  ba^  ̂ ermegl)  t)ier  ganj  befonberg  gefeiert  mürbe. 

93cim  geftmal)l  im  §6tel  be  ̂ ^ologne  maren  natürlid}  aud) 
üiobert  5Blum  unb  Saube  onmefenb,  unb  ße^terer  fdjilbert 

ung  in  feinen  „Srinnerungen",  mie  ber  gefeierte  „Sebenbige" 
fidj  beim  9kc^tifd)  erl)ob  unb  fein  neuefteS,  nod)  ungebrudteg 

®ebid^t  „®ie  Serd)e  mar'g,  nid)t  bie  SZac^tigatt"  jiemlid) 
bürftig  bortrug.  „§ermegf)  perfonlid]  mar  eine  fdjlanfe  9J^ittel= 
figur,  unb  ber  3lu§brud  feinc§  ®efidjte§  mar  nidjt  gerabe 
einlabenb;  ebenfo  menig  baä  ©efpriid)  mit  il)m.  ©o  Diel  id) 
midj  erinnere,  mar  er  etma§  mürrifd)  unb  troden,  auSgiebig 

gemife  nict)t."  ®amit  fte^t  im  Söiberfprud)  2lb.  ©tof)r'g ©d)ilberung,  bie  i^n  fdjmeigfam  unb  öon  üornel)mem  ©ruft 
unb  mit  feinen  glü^enben  ̂ edjaugen  unb  bem  bunflen  Steint 

von  einer  faft  orientolifdjen  ©d)önl)eit  nennt.  Unb  ̂ i^rug 
bezeugt:  „Wlan  befd)rieb  §ermeg!^  aUermärt§  al§  einen  be= 
fdjeibenen,  ftiHen  unb  ernften  SD^ann,  mel)r  in  fid)  gefe£)rt, 
als  lautem  treiben  geneigt;  meit  entfernt,  ©emonftrationen 
üffentlidjer  5tnertennung  ju  proüociren,  mid)  er  \^)\m\  ba, 
mo  er  glaubte,  fie  fönnten  ?lnfto^  erregen,  forgfältig  au§, 
unb  l)atte  fein  bid)terifdjer  ®eniu§  bie  ̂ erjen  im  ©türme 
erobert,  fo  trug  feine  liebenSmürbige  ̂ erfönlic^feit  nidjt  menig 
bagu  bei,  fie  bauernb  gu  feffeln.  ©o  mürbe  tion  aüen  ©eiten 
gemelbet,  unb  menn  fid)  aud)  nidjt  in  5(brebe  ftellen  lä^t, 
ba^  biefe  9}felbungen  eben  bon  feinen  greunben  ausgingen, 
fo  lä§t  fic^  bod)  gar  nid)t  be^meifeln,  bafe  etmaige  ©itelfeiten 
unb  ̂ (nmafjungen  ber  ®id)ter§  in  feinen  )3otitifd)en  (Gegnern 

nid)t  minber  bcreitmiüige  Organe  gefunben  l)iittcn." 
®ann  ̂ oq  §ermegl)  meiter  nad)  ber  preuf3ifd)en  ̂ au\)U 

ftabt.  3Sie  fd)(cd)t  e§  bamal§  geiftig  um  bie  „©tabt  ber 

^ilbung  unb  be§  Xl)eeg"  beftellt  mar,  bemeift  eine  ©d)ilbe= 
rung  beg  Xelegrapl)en  für  S)eutfd)lanb:  „Berlin  ift  feit  5ef)n 
3al)ren  burd)  feine  jämmerlicljc  Sournaliftif,  burd)  ba§ 
©tagnireu  aller  freien  ®eiftegtl)ätigteit  unb  aller  gemein= 

fd)aftlid)en  '?lntnü)pfung  an  ba§  übrige  ®eutfd)(anb  geiftig 
bie  ̂ auptftabt  nidjt  me^r  ̂ reufsenö,  fonbern  nur  nod)  ber 

90(*arf  23ranbenburg  gcmorben.  ©ine  in  23erlin  erfc^ienene 
©ctirift,  bie  ein  allgemeine^  populäre^  Sntereffe  in  9lnfprudj 
nimmt,  ift  feit  met)r  alö  ̂ clju  Saljrcn  faft  immer  etmaö 

5Uberncg  —  eiitroeb'er  eine  pietiftifdje  ober  politifdjc  9(lbern= 
l)eit  über  eine  migelnbe  §llbernl)eit  in;  Stone  ber  (Idenfteljer. 

®ie  Sournaliftif  ift  in  ben  §änben  tf)eilg  entlaufener  ©djul= 
fnaben,  tt)eil§  banferotter  9lbeltgen,  bie  au§  D^üdfidjt  auf 
i{)re  ginanjen  ,3<^it"ng§conceffionen  ermatten;  fogenannte 
^^fennigSblätter  füllen  taufenberlei  nü^lid)e,  populäre  Slller= 
meltgfenntniffe  ftatt  edjter,  gebiegener  9lufftärung,  ftott  ge= 

funber  in'S  Seben  greifenber  Urt{)eile  üerbreitcn."  Smmerl)in 
mad)te  fid)  feit  ber  SD?ilberung  ber  (£enfur  eine  9?eigung  jum 
23efferen  bemerflidj.  Xante  3>of3  unb  Dnfel  ©pener  begannen 
fogar  einige  fdjüdjterne  po(itifclje  Seitnrtifel  ju  bringen,  unb 
ba  unb  bort  taud)ten  neue  ßeitfdjriften  auf,  bie  il)re  Sefer 
nid)t  blofe  mit  Siteratur  unb  ̂l)eater{latfd)  unterl)ielten.  @in 
93latt,  ba§  fid)  an  grifdje  ober  Sebeutung  etma  mit  ber 

Sl'önigSberger  ̂ iortung'fd)en  ober  ber  93re§lauer  ober  gar  ber 
Üi^einifdjen  B^'^ung  meffen  tonnte,  befaft  bie  ̂ auptftabt 
bamal§  nidjt.  ®a§  für  Söerlin  midjtigfte  Journal  erfd)ien 

in  —  ßeipjig:  bie  33rodljaug'fd)e  Seip^igcr^lügemeineßeitung, 
eine  norbbeutfdje  ̂ iadja^mung  ber  (£otta'fd)en  9lug§burgerin. 
®§  mar  bag  Drgan  üon  "Jljeobor  9)?unbt,  bc§  9f{i)einlänber§ 
ß.  93uf)l,  Don  2lbolf  D^utenberg,  9}?e^en  unb  ben  anberen 
liberalen  83erliner  Siteraten,  bie  fidj  in  ber  bcrül)mten  rollten 

©tube  ber  ©tel)ehj'fdjen  föonbitorei  üerfammeltcn  unb  bort  iljre 
grimmigen  ßorrefponben^en  fdjrieben,  aber  audj  mi^Oergnügte 
preu^ifdje  ̂ Beamte  correfponbirten  in§gef)eim  in  biefe  „91b= 

iagernngSftätte  für  allen  preu^ifdjen  ©fanbal",  mie  Streitfc^fe 
fie  nennt.  SUfondjer  ©e^eime  S^atl),  erjäl^lt  er,  fam  be§  SKorgenä 
in  fein  SSureau  mit  ber  angflDoKen  5^age,  ma§  bie  Seip^iger 
l^eute  mo^l  mieber  bringe!  Sind)  ber  ̂ önig  mar  über  biefe 
|)e^=  unb  Särmpreffe  fo  entrüftet,  bafe  er  ol§  ©cgengemidjt  gut= 
gefinnte  9iegierung§bltitter  unterftüi^en  liefe,  um  bie  Dppofition 
burdj  geiftige  Staffen  abäufdjlagen.  (£r  berief  33.  al§ 

Dfficiöfen  ben  tvefflidjen  Victor  9lime  |)uber,  ben  ©o'^n  üon 
©djiKer'g  greunb,  au§  9[)?orburg,  aber  beffen  „Sonu§"  fonnte 
ebenfo  menig  auffommen,  mie  bie  neuen  ̂ önigSberger  unb 
rl)einifdjen  9iegierung§blätter.  5ßorläufig  begnügte  man  fic^ 
bamit,  bie  bei  ®under  &  ̂ umblot  in  Berlin  erfdjeinenbe 

Sitcrarifd^e  ß^i^ung  öon  St.  |).  S3ranbc!§  ̂ u  fubbentioniren. 
UebrigenS  mar  ber  ©idjter  |)ermeglj  für  bie  33ef)örben  in 
33erlin  lein  Unbefannter  unb  !^atte  fdjon  feit  bem  3.  9luguft 
1841  fein  gaScifel  im  9iepofitorium  ber  Senfur.  Sie  9lcta 

betreff enb  bie  „©ebidjte  eineS  Sebenbigen"  befc^äftigen  fid) 
angelegentlid)  mit  ber  „politifdj  nerbäd)tigen  ̂ erfon"  unb 
feinen  anrüd)igen  ®ebicl)ten.  Ser  „®cbit  innerl)al6  ber  fönigl. 

Sanbe"  mar  i^nen  entzogen  mit  ber  Segrünbung,  „ba  ber 
3Serfaffer  für  fe^r  concrete  bemofratifdje  ©taatSform  ̂ um 

^'ampf  aufruft."  ©in  anbermal  munberte  man  fidj  ̂odjften 
unb  allerl)ödjf(en  Drt§,  bafe  ba§  üerbotene  95ud)  in  oHcn 

|)änbenfei,  „mefe^atb  bie93ud)ljanblungen,  bie  e»  gum  33erl'auf 
aufgelegt  ober  üerfauft,  gur  Q^erantmortung  ju  gieljcn  feien." 
®ann  mirb  fpäter  bie  ̂ ^rage  aufgemorfen,  miefo  e§  möglid) 
fei,  baf3  ba§  üerbotene  35ud)  in  ber  Siterarifdjen  B^itung 
recenfirt  mürbe,  mol)er  bie  9iebaction  ein  (Sjemplar  ̂ abe,  unb 

anbere  !^odjnotl)peinlid)c  's^roceburen. 
Sn  biefcm  alfo  ̂ iemlid)  unpolitifdjen  öerlin  mürbe  ̂ n-- 

megt)  befonberS  begciftcrt  Don  ben  Siberalen  unb  ©djöngeiftern 
oufgenommen.  ?ludj  bie  äft^etifdjen  ©alonS  mit  i^rem  Sl^ee  unb 
SSutterbrob  erfd](offen  fid)  bem  jungen  ©idjter.  Sa  l)ier  fanb 

er  fogar  feine  Sebenggefäl)rtin.  5lm  6.  S^iooember  fal)  er  ̂ um 
erftenmal  ®mma  ©iegmunb,  bie  Xodjter  eine§  Hoflieferanten, 
unb  üerlobte  fid)  fdjon  in  ber  SBodje  barauf  mit  it)r.  ̂ J)a§ 

für  i^n  fo  glüdlidje  ©reignif?  tl)eiltc  ber  S5räutigam  fofort 

feinem  ̂ reunbe  ̂ rut^  mit:  „®u  ̂ aft  ®id)  mol)l  tobtgeladjt 
über  meine  ̂ öerlobung;  menn  ®u  aber  nur  geladjt  ̂ aft,  fo 

bin  idj  üollfommeu  aufrieben.  9)^adje  mir  leine  ©loffcn  mie 
fo  mandje  anbere.  ®n  ̂ aft  übrigens  üom  Ijeiligen  (£l)eftanb 

niditS  für  midj  gu  fürd)tcn;  baS  SD^föbdjen  ift  nod^  rabbiater 

ol§  idj,  unb  ein  9icpublifaner  üon  ber  crften  ©orte."  gaft 
gleid)5eitig  tljeilte  bie  (alte)  Stölnifdje  B^itung  il)ren  Sefcrn 
mit,  baf?  ber  gtüdlidjc  SÖräutigam  bemnädjft  üon  bem  Könige 
in  ?lubien§  empfangen  merbe.    ©in  greunb  fdjricb  bamalS 
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aus  ̂ Berlin  an  greiligrat^:  „^eriregl^  f)at  fid)  ge[tcrn  t)tet 
mit  ber  Xod^ter  eine§  reichen  ̂ Hoflieferanten  ücrlobt,  mag 
namentlicf)  ben  freien  ju  öielen  ironifc^en  Scmerfnngen 

Einlaß  giebt."  Unb  gi-'^itig^at^  fügte  fd^erjenb  bei:  „(St 
roirb  nun  tt)of)(  burc^  feinen  ®d)roiegerüater  bic  Sicferung 
rabicalcr  ©ebic^ite  bei  i^ofe  befommen  unb  in  ber  ̂ lubienj 

ba^  9^öt^ige  befe^atb  eingeleitet  ̂ aben." 
®ie  5(ubien^  fanb  atfo  ftatt  unb  erregte  an  fid)  fdjon 

aOgemeinfteS  ?fuffef)en,  benn  ber  gatl  trar  im  nac^fribericia= 
nifdien  ̂ ^ren^en  neu,  bafe  ein  Sänger  mit  bem  ̂ önig  ging, 
jumat  mit  einem  fo  loifben  Cppofitionsbidjter.  ©ie  ̂ öflinge 
backten  mit  <Sd)reden,  bie  Diabicalen  mit  überfc^mängtic^en 
.Hoffnungen  baron,  unb  ̂ ftle  malten  fid)  ungefä{)r  eine 

ä^nlid)e  Scene  an§,  tok  smifc^en  ̂ ^ilipp  II-  unb  ̂ ^vofa. 
25>er  üon  ben  beiben  ©et^eifigtcn  juerft  ben  SSunfd)  mdj 
perföntic^er  23efanntfd)aft  geäußert,  bariiber  gingen  fd)on 
bamalS  bie  SQ^einungen  fc^roff  au§einanber.  ©id^er  ift  nur,  ba^ 
ber  fönigUd)e  ̂ ^eibarjt  unb  nortragcnbe  9iatf)  S- 2- ©djönlein, 
benöerrcegl)  uon  Qüxxd]  an^  fannte,  tvo  er  big  1839  ̂ rofeffor 
ber  älinif  gercefen,  bie  ̂ (ubicn^  uermitteft  f)at  unb  i^r  ein» 
^iger  ̂ lugen^euge  roar.  grau  Smnia  i^erroegl^  erjäfilt  üiele 
Sa^re  fpäter,  bafe  ber  Slönig  bem  gemeinfamen  greunbe 
(Sd)öntein  eine§  SD?orgen§  ben  33efef)[  gegeben  I)abe,  if)m  ben 

58erfaffer  ber  „@ebid)te  eineg  Sebenbigeu"  lebenbig  ober  tobt 
5U  bringen,  unb  bafe  ber  23efuc^  im  (Sd)toffe  bem  S)id)ter 
nichts  meniger  ats  angene!^m  mor.  „Sd)öniein  t!^ei(te  if)m 
feinen  ?(uftrag  mit  unb  ru^te  nid)t  e^er,  afg  bi§  ̂ erfteg^ 

i^n  in'ä  8d)Io§  begleitete  unb  jmor  nid)t  a(§  SO^arquiS  ̂ ofa 
im  j^rarf  —  einen  grad  befaß  er  bamalS  gar  nidjt  — 
fonbern  im  fd)Iid)ten  fc^marjen  lleberrod."  'Sem  fte{)t  nun 
aüerbingS  bie  fc^riftlid)e  Slusfage  be§  ̂ önig§  felbft  entgegen, 
iDeBf)a(b  benn  aud^  ̂ reitfd)fe  üerfidjert,  bafe  fic^  ber  burc^ 
bie  ̂ ulbigungen  feiner  Xriump^reife  beraufc^te  Sidjter  burd) 
feinen  Sdjmeijer  greunb  Sd)ön(cin  eine  ̂ (ubienj  beim  ̂ önig 
erbeten  ̂ abe.  griebrid)  2öi(^c(m  felbft  fdiricb  bama(§  an 

Sd)arn^orft'§  2d)miegerfof)n,  ben  ®enera(  ®o^na  nad) 
ilönigeberg:  „3d)  ̂ abe  mic^  ad)t  2;age  befonnen,  ob  id) 

feinem  SSunfc^e,  mid)  gu  fe^en,  entfprec^en  foüte."  |)ier 
fte^t  a(fo  öe^auptung  gegen  93ef)auptnng,  boc^  laffen  fid) 
beibe  ?(uffaffungen  üereinigen,  menn  man  annimmt,  ba^ 
(5d)önlein,  um  bem  Slonig  eine  intereffantc  93cfanntfd)aft 
unb  bem  gdimei^er  greunb  eine  mid)tige  Gonnejion  ju  üer= 
fdjoffen,  einen  23unfd)  be§  Sidjters  conftruirt  t)abc,  ber  in 
SBirf(id)feit  nid)t  geäußert  morben  War.  Sine  fo(d)e  9[)?cpf)ifto= 

roüe  Sd)ön(ein'g  fd)eint  fpäter  anä)  ©ermeg^  ücrmutJ)ct 
p  {)aben,  benn  er  mar  nad)t)er  ouf  ben  greunb  fd)led)t  ju 
fpred)en  unb  mibmete  if)m,  loie  luir  fe^en  merben, 
ein  bo5f)aftc§  ©pigromm.  ?(ud)  über  ben  3tt'ed  ber  ̂ lubien^ 
gingen  bama(§  raie  f)eute  bie  ?(nfid)ten  onleinonber.  Saube 
meinte,  ber  Slönig  !^abe  ̂ ermeg^  nur  jum  3^^^^  ̂ i'icr  3"= 
rec^traeifung  fe^en  moncn,  mas  frei(id)  ̂ u  bem  gerne  fd)u(= 
meifternben  93efcn  be»  patriard)alifcf)en  itönigö  Wo^  paffen 

irürbe.  Gr  f)abe  \i)n  p  fid)  in'g  Sd)(o^  gerufen,  um  fid) 
()erab(offenb  unb  ironifc^  mit  if)m  p  uutertjaltcn,  mobei  ber 

ftönig  bie  Dbcrftimmc  fü{)vte.  „@§  ga(t,  ber  3i^clt  ju  geigen, 
baß  er  bie  banal  gcroorbenen  S)ingc  ber  Dffent(id)cn  9?eben 
Don  einem  {)öt)eren  Stanbpunfte  auffaffe,  unb  bafs  er  libe= 

raten  Xrompetenffängen  feinen  bogmatifd)en  SBcrtt)  beilege." 
2;agegen  pf)ontafirte  bas  „5iinb"  Settina  ü.  ?(rnim,  bie 
immer  oUe§  Sd)limme  auf  bie  ajJinifter  fd)ob,  ber  i?önig 
f)obe  gemiß  grofee  ̂ ^(äne  mit  §ermcg^  im  Sinne  gc:^abt,  bie 
biefer  nur  fpäter  burd)  feinen  ?(bfagcbrief  jcrftövt  [)abe.  ®mma 
6er)Degt)  aber  entgegnete  i^r,  ben  ̂ onig  f)abc  mof)[  nid)tg 
?Inbercs  ̂ u  feiner  CSinlabung  beftimmt  als  ber  SBunfct),  „üon 
einem  9Jfenfd)en  mef)r  a(g  ein  geiftreid)er  Slönig  bemunbert 

äu  rcerben,"  unb  um  bieg  p  erreid)en,  t)abe  er  fid)  föirftic^ 
„ber  armfetigften  Sdjmeic^eieien"  bcbicnt.  Heber  bie  ̂ (ubien^ 
fetbft,  bie  ben  brei  babei  23ett)ei(igten  nodj  üiet  ?(erger  t)er= 
urfad)en  follte,  finb  mir  etmaS  beffer  unterrid)tct,  a(§  über 

i^re  3Sorgcfd)idjte,  unb  ̂ mx  ijabm  §ertt)egt)'§  greunbe  ̂ ütx\t 
baö  ©djireigen  gebrod)eu.  Dt)ne  3*u6ifet  auö  ©tef)ell)'ö  rotf)er 
Stube  brad)tc  bie  Seip^iger  ?(Ugemeine  3'^^^""9  '^■^^  ̂ om 
27.  9tooember  18'42  unter  ber  Spii^marte:  ̂ ^rcnfien,  bem 
^atum:  iiöcrlin  24.  Dioüember  unb  bem  3eid)en  it)re§ 2j.<Sotre* 
fponbenten  folgenben  93eridjt: 

®eorg  ̂ evmegt)  ̂ at  geftein  itnfere  ©tobt  tierlaffen  unb  feine  9?eife 

nacf)  Königsberg  angetreten,  nm  bie  Umi"tänbe  unb  ̂ Perfonaiien  biejer ^roinnj,  bie  i^n  ganj  befonberS  anriet)!,  nntjer  fcnnen  ju  lernen.  Gr 
mar  bem  Slönige,  ber  ben  33unfd)  geäußert  [)atte,  if)n  ju  iei)en,  burc^ 

ben  Seibarjt  be§  ilbnig§,  Sd)i3n(ein,  äugefüfjrt  luorben.  5)ie  gei)"treid)e ?tnffa)iung  ber  i8crt)ällnif)e  luib  befonberä  bie  überlegene  ipanbijabung 
be§  Slugenbliftö  burd)  ftraft  unb  ©efdjict  be§  SSortcS,  be§  ernften  luie 
be§  fdierjenben,  bat  fid)  and)  [)ier  »uiebcr  bei  unferem  .fti3nige  bcwä()rt. 
3d)  gebe  einige  'iDfittfjeilungen  auz-  fidjerer  Cucüe  über  bie  9lrt,  luie  fid) 
ber  Sönig  gegen  ben  jungen  5)id)ter  unb  SJepnblifaner  gcäiifjert  l)at. 
„3d)  tjabt,  rebete  er  ibn  an,  in  biefem  3af)re  fd)cin  einen  33eind)  üon 
einem  meiner  ®egner  gehabt,  bonv^errn  l[)ier§.  5)em  S^rigen  gebe 
id)  ben  ̂ Borjug.  flf'be  mein  Smt  unb  i^ernf  a[§  .fti3iüg  ̂ u  er:= 
füßen.  ©ie  ben  Stji'igen;  id)  luerbe  bem  meinen  getreu  bleiben  unb 
H)ünfd)e,  baß  ®ie  aud)  bei  bem  ̂ Ö^iSi^"  bef)arren.  93Ur  ift  ®e= 
finnungSlofigteit  burd)au§  sniuiber.  gd)  ad)te  eine  gefinnung§  = 
DO  de  Dppofition.  ©ie  werben  jet^t  einen  Xfieil  meiner 
Staaten  befud)en,  in  bem  Sie  bie  tüdjtigfte  unb  lua^rfte  ®e- 
finnnng  treffen  werben."  ®ie  Unterrebung  mcnbcte  fid)  Don  ber 
ernften  ©eite  and)  auf  bie  juianglog  fd)erjenbe.  3)er  König  äußerte 
über  bie  ®ebid)te  ̂ ''svioegtj'a:  „Qbve  S)id)tnngen  jeigeu  ben  magren 
S)id)ter  an;  fie  finb  fef)r  fd)ön,  obgleid)  fie  aud)  nmnd)e  bittere  $iüe, 
inSbefonbere  and)  für  mid),  ent[)alten.  Slber  id)  barf  S^nen  bic  SSer= 
fid)ernng  geben,  bafe  biefc  ̂iiieii  boc^  nod)  nic^t  fo  bitter  fd)meden  al§ 
bie,  roeld)e  mir  t)ier  ©d)önlein  suroeilen  giebt."  5)er  ̂ ix^t  ging  auf 
ben  ©d)erj  ein  unb  fprad):  „Unb  bennod)  nef)me  id)  lange  nid)t  fo  Diel 
XeufelSbrerf  bajn,  al§  I)ier  ber  jnnge  S)id)ter."  ®er  2el?tere  fott  in 
feinen  9(ntmorten  etwa«  befangen,  aber  bennod)  ganj  freimütf)ig  gemefen 
fein.  Sei  ber  fdjroffen  ©d)eibeiuanb,  bie  übrigen^  feine  fonftigen  ̂ ier 
überaß  getf)ane  Sleufeentngcn  ännfd)cn  il)m  nnb  aflen  3)enen,  tue(d)e  bie 
befte^enben  ©taat'3einrid)tnngen  nertreten,  bingefteflt  ̂ aben,  bleibt  immer 
für  i^n  ber  ©d)ritt  felbft,  fid)  einem  Könige  nur  genät)ert  ju  ̂aben, 
fd)on  eine  ßonceffion  gegen  feine  Slnficfit.  Slnbere  bürften  ba§  9Ser^ä[t= 
ni^  freilti^  gan^  anber§  betrad)ten. 

liefet  3eitung§bcrid^t  erregte  ba§  gröfjte  §(uffeJ)cn,  unb 

mürbe  üon  ©cncral  0.  '3;|ile,  ber  at§  Gainnet^^miniftcr  bie 
rcgcfmäfjigcn  pp(itifd)en  Vorträge  t)ie(t,  fog(eid)  bem  a)?o= 

uard)cn  überfnnbt.  ®a^u  fd)rieb  ber  „5^tbe(=X[)ile",  mie  it)n 
bie  53er[iner  mcgen  feiner  pictiftifd)cn  ©cbetftnnbcn  nannten, 
an  bencn  and)  ber  Siönig  nnb  bie  Slönigin  t()ei(^unct)meu 
pffcgtcn,  fotgenbcn  33cgfeitbrief,  mobei  er  im  üortctjtcn  Satje 
bie  SSorte  beg  3<^'t^'tt9~'f'f'^'f^)'^-  "^'"C  Gonceffion  gegen  feine 

?lnfid)t"  mit  9f?ot{)ftift  anftrid): 
S)ie  neuefte  Seip^iigcr  3«'ti'"9  ̂ Qt-  ̂ ''^  fid)  erwarten  liefj,  bie 

Untertjoltung  Swr.  SRajcftät  mit  bem  5)id)ter  .Sjcrwegf)  aud)  für  i^re 
©palten  ausgebeutet,  nnb  id)  f)a[te  mi^  0erf)flid)tet,  burd)  Vorlegung 

biefe§  33(atte§,  6wr.  K'öniglid)cn  Wajeftät  jur  Kcnntnifj  ju  bringen, wie  fie  e§  getrau  ̂ t.  9it§  id)  erfuf)r,  ba^  9t[lcrböd)ftbie)elben  bem 
§erweg^  eine  9tubien,5  ertf)eilt  t)atten,  l^obe  id)  nid)t  baran  jweifeln 
tonnen,  baf;  foId)e  SJrtifel  erfdieinen  loürben,  bie  ba§,  wa§  Gw.  9Jiajeftät 
gefagt,  nur  t)a[b  —  unb  felbft  in  biefer  .öiilfte  wo^l  ungenau,  referiren, 
ber  ganjcn  Unterrebung  baburd)  einen  (5f)aratter  aufbiüden,  wie  er 
bem  ©inn  unb  ®efd)macf  i£)rer  ''^jinrtfiei)  äufngt,  unb  Gonfeqncn,',cn  barau§ 
ijiel)en,  wie  bie  am  ©d)lufi  be§  nortiegenben  ?lrtitelä  enthaltene,  ̂ c^ 
^alte  in  Untertf)dnigteit  bafür,  bafj  ber  9luffal^  nun  nid)t  obne  5öe= 
rid)tigung  wirb  bleiben  bürfcn,  unb  bitte  bcf5£)alb  um  Gwr.  9J{ajeftät 
S8efet)le  barüber.  9llleruntertl)änigft 

Berlin,  ben  28.  9ioüember  1842.  o.  2f)ile. 

Umgct)enb  antirortctc  ber  5lönig  eigen^nbig  unb  mit 

me^rfad)cn  Gorvcctnrcn: 
53efter  Sfiile; 

TOein  Sßorfd)lQg  ift  einen  9luffa|  etwa  folgenben  Su^aIt-3  bagegen cinrücten  ju  laffen. 

Sie  HJitttjeilung' „au§  ficbcrer  Quelle!"  2C.  !c.  finb,  wie  wir  auS 
„beferer  Ouclle"  wiffen,  fowofil  burd)  Gntftellung  be§  Seriditetcn ,  al§ 
(unb  bieä  [)QUptiäd)lid)  burd)  3Serfd)weigung  beffen  waö  wirflid)  gercbet 
worben  ift)  nnwaf)r.  Gä  oerlautet,  ber  .ftönig  tiabt  nad)  Öefung  bc§ 
2lrtifcl§  gefagt.  „^d)  erteune  ba§  TOadnuerf  ̂ er jenigen  3"ben,  über 
bereu  iiubringlid)e  greuHbfdjaft  ̂ erwegt)  tlagtc".  '3}a§  ift  nömlid) wörtlich  gefd)ehen. 

ri  :  s  :  V  :  p  F  \V^. Gfiarlottenburg. 
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9ßie  man  fielet,  ftetit  ber  Slöntg  bte  ̂ Jiditicifett  bc§ 
33crid)te§  in  5[brcbc,  inbcin  er  ganj  furj  uiib  üügcmcin  üon 

SntfteHung  unb  58crfd)n)eigung  fpridjt,  um  cinfa^  bie  33cr= 

antmortung  für  ba§  „Tlad)mxt"  ben  Suben  gnsufi^reibcn. 
©efünntUc^  mar  ja  griebrid)  2ßi(t)elm  ein  Ieibenfd)aftli(^er 
5[ntifemit,  unb  nid)t  o^ne  ®runb,  benn  faft  alle  preu§ifcJ)en 
Sfraeliten  ftanben  in  ber  Dppofition  unb  lieferten  \\)x  bie  beften 
5lnfüf)rer  mie  Sacobt),  2öa(e§robe,  §•  ©imon,  ßrelinger,  Max]c, 
SaffoÖe,  53.  DppenJieim  ic.  ®arum  auc^  feine  fort= 
mäi)renben  Etagen  über  bie  \i)m  feinbtid)  geftnnten  Snben 

unb  Subengenoffen.  S?'urj  ̂ Woox  l^atte  er  an  ben  ®cnera( 
SDo'^ua  gefd)rteben:  „SBeld)'  Uuglücf  ift  für  ̂ reu^en  unb 
für  Königsberg  in^befonbere  bie  Sjiftenj  unb  ba§  Spalten 
jener  fdjnoben  Subenclique  mit  tl^rcm  fdjmaujfäppifdjen  unb 

albernen  Kläffer  Sacobl}!!"  Unb  an  ©c^ön:  „®etaufte 
Suben  ̂ äljk  id)  ni^t  ju  meinen  Dftpreuf3en.  ©aS  ift  ein 
magrer  jCroft  für  mid).  ä)?Qd)en  ©ie  nur,  bafe  unbefdjnittene 
90?änner  üon  alter  Xreue  unb  bie  ein  §er,^  gu  mir  t)abcn, 
bie  (2d)mad)  gut  machen,  meiere  bie  S3efd)nittencn  Dftpreufjen 

anget^^an."  ©ogar  Xreitfd)te,  beffen  antifemitifd)e  9?eiguugen 
befannt  finb,  beflagt  foldje  „!^eftige,  ber  SBürbe  be§  König» 
tf)um§  mentg  gejiemenbe  2(eu|erungcn,  bie  Don  ber  mäd)tig 
angemadjfenen  ©d)aar  ber  ifraeütifdjcn  3eitung§fd)reiber  emfig 
umf)ergetragen  mürben  unb  in  ber  gefammten  Subenfc^aft 
eine  unau§töfd)U^e  9xad)gier  ermcdten,  meldje  ben  Siuf  feiner 

^Regierung  nod)  fd)mer  fd)äbigeu  foüte."  ®er  t)orfid)tige 
Venera!  ü.  %ii\k  beeilte  fid)  benn  aud),  in  ber  boin  König 
anbefohlenen  33erid)tiguug  ben  borgefc^riebcnen  §{u§brud  „ber- 

jenigen  3uben"  ju  corrigiren:  „ber  Klaffe  üon  Seuten."  l)iefe 
Seridjtigung  lautet: 

Sie  93Zitt^eiIung  in  bev  Seipjiger  Slßgemeinen  S^itung  9fr.  331 
über  bie  Stubienj  ̂ ermegt)'§  bei  bem  Könige,  lüteico^l  angeblicf)  au§ 
fid)erer  (getoife  aber  qu§  fe^r  inbiScreter)  CueUe,  ift,  wie  mir  mirflid) 
QuS  fid)erer  Quelle  loiffcn,  bennod)  fein  treuer  33erid}t  über  biefe  Unter= 
rebung.  'ülux  bie  ̂ albe  SBa^r^eit  ift  erjäfilt  unb  felbft  biefe  ungenau; 
bie  anbere  ̂ älfte,  lDeId)e  bie  erfte  erläutert  unb  ergänjt  ̂ ätte,  ift  iDeg= 
geblieben,  befonberä  aber  ba§  auSgelaffen,  tt)a§  jurcditmeifenb  unb  er= 
ntaf)nenb  unb  borunt  eben  bem  jungen  9J?anne  gefagt  luorben  ift,  bamit 
e§  tnoglid)er  SSeife  aud)  üon  feinen  näfieren  ober  ferneren  ©enoffen  be= 
^erjiget  werben  fönne.  ©o  ift  aud)  t)ter  mieberum  burd)  eine  (Srjäblung, 
in  luelcber  man  ben  ®eift  be§  ®efd)e^enen  berroifd)!  unb  ibm  fünftlid) 
einen  entgegengefe^ten  untergefd)oben  t)at,  ftatt  boüer  SSa^r^eit,  Un= 
roa^r^eit  ju  Sage  gefbrbert  roorben. 

üerlautet,  bajj  ber  S'önig  nad)  Sefung  be§  2lrtitel§  gefagt  ̂ aben 
foll:  3)a§  ift  ein  'äJ?ad)roert  ber  Klaffe  öon  Scuten,  über  beren  jubring= 
Itc^e  S"i^eunbfd)aft  ̂ erioegl^  fid)  betlagte. 

(Sine  offizielle  ober  auc^  nur  offi^iöfc  ©arftettung  ber 
Stubien^;  unterblieb.  ®er  König  unb  ©ctjönlein  fd)miegen  fid) 
au§.  eine  ?Irt  (Srgänjung  citiren  mir  aber  einen  95e= 

rid)t,  ben  grau  (Smma  §ermegf)  biele  Sa^re  fpäter  (3.  SD'foi 
1878)  an  bie  9feue  freie  treffe  unb  ba§  Stuttgarter  SIeue 

Sagebfott  al§  33crid)tigung  oon  öaube'S  „(Erinnerungen" 
fanbte:  „®a§  erfte  SBort,  ba§  g-riebriii^  SBil^etm  an  ben 
jungen  ©iditer  rid)tete,  mar:  ,S|r  93efud)  mac^t  mir  meit 
mel)r  ̂ ^reube,  atg  ber  be§  berühmten  fran,^üfifdien  ©taatg= 
manneg  C^^ierg),  ben  id)  in  biefen  Xagen  gel)abt.  Sc^  pfeife, 
mir  finb  geinbe,  aber  id)  mu^  bei  meinem  ̂ anbmerf  bleiben, 

unb  mir  moüen  ef)rHd)e  geinbe  fein'.  ®ann  untertjietten  fie 
fid)  eine  3Seile  unb  beim  5(bfd)ieb  rief  ii)m  ber  König  bie 
SBorte  gu:  ,Sd)  münfd)e  St)nen  Don  ̂ er^^en  einen  %a%  oon 

2)amo§{u§,  unb  ©ie  mcrbeu  llugct)eureg  mirfen'."  liefen 
©at^  in  gleid)er  Raffung  l)at  ̂ jermeg^  felbft  einige  SO^ouate 
nad)  ber  ̂ lubienj  im  smeiteu  93anbe  feiner  ®ebid)te  (1843) 

angefü'^rt.  Da§  geflügelte  JÖort  bc§  Könige :  „Sd)  liebe  eine 
gefinnungSüolle  Dppofition"  mirb  oon  .S^crmeg^  felbft  nid)t 
ausbrüdlid)  bezeugt,  bod)  gel^t  ber  Seip^iger  53crid)t  auf  be§ 
1)id)terg  Information  ,yirüd  unb  mürbe  barin  oon  feiner 
©eite  angefodjten.  grou  (Smma  §ermegl)  beftätigt  uu§,  bajg 
ba§  nod)  i)eute  lebenbige  KönigSraort  tt)atfäd)lid)  gefprodjen 
morben  fei. 

®er  König  hjor  über  ben  93erid)t  ber  Seip^iger  9lllge= 

meinen  B^'^unfl  erzürnt,  bafe  er  noc^  am  gleid)en  ̂ age, 
ba  it)m  baä  93latt  oorgclegt  mürbe,  eine  SO^a^regelung  befahl. 
Unb  gmar  irurbe  ein  offenbar  fd}on  feit  ©eptember  ober 

Cctober  bereit  gel^alteneg,  aber  in  golge  bon  §ermegh'§ 
Xriumpl)jug  unb  Slubienj  oorlöufig  ad  acta  gelegtes  QSerbot 
f)erl)orgel)olt  unb  an  bie  Slbreffe  be§  Kgl.  2Birtl.  (S)ef).  ©toatä= 
unb  SKinifterä  ber  auSmärtigen  lngelegent)eiten  greil)errn 
t)on  53ülom  ju  §änben  fämmtlid)er  Öberpräfibenten  ber 
9J?onard)ie  erlaffen: 

Serlin,  28.  g?ob.  1842. 

S)a§  in  äü'^'rf)  «"^  28intertl§ur  'herausgegebene  Slatt  S)er  beutfcöe Sole  au§  ber  ©djmeiä  fotl  mit  bem  legten  Ouartal  b.  3-  in  üeränberter 
t^orm  unb  unter  ber  9iebaction  be§  betannten  ®eorg  ̂ erweg^  nacft 
einer  in  öffentlidjen  SSIättern  ergangenen  S3efanntmad)ung  b.  1.  b.  9K. 
in  ber  bem  3ungj)egeIianiSmu§  unb  ben  ̂ rincipien  ber  neuen  ))oIitifd)en 
®id)terfd)ule  entf^)rec^enben  S^enbenj  erfd)einen.  Seren  unjuläffige 
SSerbreifung  ift  unter  aHen  Umftänben  tntrtfam  ju  ber^inbern. 

§lud)  ̂ reitfdjfe  fann  ni(ä)t  uml^in  tabelnb  gu  bemerfen, 
bafe  biefeS  S3erbot  be§  33latte§  im  33orau§  ben  Sct)örben  ge= 
fe^lid]  freiftanb,  ober  fo  balb  nad)  jener  Stubienj  fid)  fe^r 
gef)öffig  auSnal)m.  (Sc^lufe  folgt.) 

|)l)antafuB,  $)t)li)meter  &  Comp. 
S3on  <£rtd;  Urban. 

©eitbem  bie  '3)id)ter  auf  bie  ©tednabeln  im  Kotf)  ber 
©trafee  unb  bie  blauten  ®rofd)en  am  3Bege  ad)ten  unb  it)nen 
bie  tiefften  Snfpirationen  entloden  gelernt  l)aben,  ift  ein 
neuer  Xon  in  bie  beutfd)e  Sl)rif  gefommen,  ein  „fleiner 

©tcdnabel^'^^Dn"  mie  bie  9J?eifterfinger  fügen  mürben,  unb 
bie  geiuften  unter  ben  Svenen,  bie  ©ublimften,  biegten  nur 
nod)  in  ber  2öeife,  nm  beren  (Srfinbung  fid)  gmei  Joelen, 
Strno  ̂ olj  unb  ̂ aul  (Srnft,  ftreiten  gleid)  ben  fieben 
©tobten  (S5ried)enlanb§,  bie  ben  §omer  jeber  für  fid)  beon- 
fprud)en.  3Benn  mir  bem  5lrno  ̂ olj  —  if)m  ift  au§  ge= 
miffen  (SJrünben  bie  Priorität  äu^ufpre^en  —  glauben  bürfen, 
fo  botirt  oon  il)m  ein  neueS  Qtitalttx  ber  S)id)tfunft,  er 

begann  bie  „Ummötgung  ber  £t)rif".  Unb  bofe  e§  nid)t  bei 
blofeen  SSerfpred)ungen  bliebe,  bei  9f?eben§arten  unb  WanU 
feften,  f)at  er  ben  fü^nen  Söorten  eine  %i)at  auf  bem  gufee 

folgen  loffen,  ben  ,,^^antafu§"  —  unb  oon  tf)m  boS  „erfte 
^eft".  2Bie  e§  bei  einem  3J?iniftermed)fet  in  granfreid)  gu 
gef)en  pflegt,  ba§  mit  bem  Raupte  aud)  bie  ©lieber  fallen 
müffen,  fo  griff  Slrno  ̂ olj,  al§  er  bie  alten  (äötter  ftürgte 
unb  fid)  an  beren  ©teile  fegte,  gu  einem  robicalen  9D?ittel. 
(Sr  Derabfd)iebete  furger  ̂ onb  ben  SReim,  ben  35erS  unb  bie 
©tropf)e  —  unfoubere  §ülfSmittel  einer  enttf)ronten  Kunft 
unb  einer  berolteten  %ti)mi  —  unb  erfanb  ein  ®ing,  boä 
2lüe§  in  fic^  bereinigen  foUte  unb  5111  e§  erfe^en,  ben  ̂ oll)* 

meter.  'iR\d)t  ̂ oefie  unb  ni^t  ̂ rofo,  nid)t  gel)obene  ©prodje 
unb  bie  g-effeln  ber  9?eimfunft  —  fo  mor  ber  ̂ olljmcter 
befd)affen,  ber  bie  9J?acht  in  fid)  f)atte,  ben  ®id)ter  bon  bem 
brüdenben  Sod)  ber  ©d)oblone  unb  bo§  ̂ ^ublifum  bon  ber 
®eifeel  ber  jDenffoul^eit  ju  befreien,  ̂ enn  baS  empfanb 
5lrno  §olä  olS  ein  Sod),  immer  nod)  ber  Siegel  ju  bid)ten, 
bie  fül)er  ba  mar  al§  ber  (SJebonfe,  bie  Snfpirotion,  bie  ben 
®id)ter  beljerrfc^te  onftott  i^m  gu  bienen,  unb  für  boS 
^publicum  fd)ämte  er  fid)  im  ̂crjen,  ba§  man  if)m  bog  9Ser= 
mögen  be§  9'^achbid)ten§  obfprecl^en  moüte,  if)m  bog  (SJeniefeen 
möglid)ft  leid)t  ju  mad)en  beftrebt  mar.  Unb  e§  ergriff  if)n 
ein  l)eiliger  ßorn,  bie  §el)lcr,  ©tel)ler  unb  2Scd)gler  ouS 
bem  Xempel  auggutreiben  unb  feine  Se^re  in  il)m  loutcr  unb 
rein  ju  berfünben.  ©eine  Seigre  ober  mor,  baß  ber  jDid)ter 
feufc^  feine  (^cbonfeu  bcrbergcn  müfetc,  baß  er  nur  onbeuten 
bürfte  unb  nid)tg  breit  ougfü^ren,  um  bem  9^od)bid)ten  bie 
93o;^n  5U  bereiten;  er  foütc  fingen  babon,  ba§  bie  ©teduobel 
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ctn)am  im  Staube  flctegcn  unb  öer  ®rofc[)en  am  SSegc,  imb 
bem  Sefer  bann  frei  überlaffen,  ficf)  babei  ju  bcntcn,  luaä 
Qucf)  tiem  ®ic^ter  jur  freubigen  @en)ifef)eit  geworben  xvax. 
Unb  5(rno  ̂ tolj  [t^t  auf  einer  35anf  im  3:f)iergarten,  [te^t 
einen  Lieutenant  über  bie  33rücfe  reiten  unb  bidjtet: 

„Sm  2^iergarten,  auf  einer  53anf,  fi^'  id^  unb  rauche; unb  freue  mtd)  über  bte  fdiöne  SorniittagSfonne. 
Sor  mir,  gligernb,  ber  Äanal: 

Ueber  bie  93rücfe,"lQngfam  <2d)ritt,  reitet  ein  Sieutenant. Unter  i^im, 
jwifc^en  ben  buntten  fcfjimmernben  Saftanienfronen, 
pfropfenäiefjerartig  in'ä  ÜSaffer  gebref)t, 

—  ben  fragen  fiegellaiirot  — 
.    fein  SpiegelbÜb. 

Sin  fiuctucf 

ruft." ®em  nad)bidE)tenben  ®eifte  ift  l^ier  ber  breitefte  <B'pkU 
räum  getoä^rt.  SDtan  fann  fid^  bei  bem  Sieutenant  bie 
meIanc^oü)cf)ften  S;inge  einbifben.  ®a^  er  jur  Siebften  reitet 
ober  äur  ©attin,  bie  im  trauten  ̂ eim  fein  Äinb  i)egt,  unb 

e»  mirb  if)m  fo  too^Hg,  fo  meid)  in  ber  lauen  g-rü^lingäluft, 
er  ̂ emmt  ben  @ang  feine§  $ferbe§  unb  geniest  in  Dollen 
3ügen.  Cber  er  mirb  mit  feiner  Ironie  in  Sontraft  gebrad)t 
ju  ber  umgebenben  einfa^en,  fd)ti(^ten  9Ru^e  ber  Statur,  bie 
ben  Slt^em  anhält  Dor  ftißer  SSonne,  er  mit  feinem  rotten, 
beteibigenb  rotljen  ̂ aläfragen  inmitten  be§  garten  2ßeben§ 

eines  laulidjen  grü^Iing§morgen§.  3]{etteid)t  aber  aud^  — 
mag  fann  man  für  feine  ©ebanfen!  —  fommen  über  mid) 

„SimpUciffimu§"=9iemini§cenäen  unb  eine  leife  (Srinnerung 
an  ben  Sieutenant  ber  „gliegenben  Slätter",  unb  nun  SIbe 
Stimmung  unb  Stnbac^t,  roenn  mein  ©eift  auf  SIbmege  gerät^, 
toenn  er  fid)  oorftellt,  bafe  bem  Sieutenant  ber  SKagen  fnurrt 

öor  junger  unb  ba§  Portemonnaie  leer  ift.  ®arum  ber 

„langfame  Sd)ritt",  meil  er  nid)t  ttieife  mof)in,  unb  ber  fiege(= 
(arfrotf)e  fragen  bebeutet  mid)  jartfinnig,  bafe  il^m  ber  @trid 
fc^on  um  ben  §a[g  liegt  unb  jeben  StugenbÜd  fid)  ju  einer 
töbtüc^en  Umfd)Iingung  jufouimenäietjen  fann.  ®ann  über= 
fommt  mic^  ein  unau§[öfd)(id)e§  ®e(äd)ter  unb  ber  ̂ udud, 
ber  eben  rufen  moüte,  f)ä(t  erfd)redt  inne  unb  fingt  nic^t 
me^r.  SSon  ber  burfd)ifofen  @d)er5f)aftigfeit  einiger  poIt)= 
meter,  rco  fie  beabfid)tigt  ift,  fef)e  id)  ab  unb  meife  mot)t  §u 
fd)eiben  graifc^en  if)r  unb  ber  unfreimiüigen  Xragifomif  be§ 
Sieutenantg  mit  bem  fiegeKadrot^en  fragen;  id)  oerftel^e 
nid)t  bie  füuertöpfifd)e  SjZiene  etne§  Uritiferg,  ber  5.  35.  ijkxan 
2Infto§  nimmt: 

„Sac^enb  in  bie  @iege§a[(ee 
fc^roenft  ein  9Jiäbd)enpenftünat. 
5)onnerroetter,  finb  bte  diic! 

SSippenbe,  grünblau  fdiitlernbe  Söangeant)(f)irme, 
lange,  buttergelbe  idiiiiebi)d)e  .&anbfrf)u^c, 

fic^  baufdjenbe,  filbergraue,  con  rott)en  Sutten  burd)flammte  SSelbetbloufen. 
3)rei  junge  2ieutenant§  bre^n  ii)Xt  (5d)nurrbärte. 

5)Jonoc[e§. 

®ie  SoDalfabe  amüfirt  fid)." 

ober  an  bem  fofetten  „SJZabam?"  S^eptung,  be§  SSefiegerg 
ber  „fieben  aften,  gfamgrigen  9}ceertaper",  unb  an  bem  „ent= 
güdenben  S3alg",  ber  ben  ̂ ic^ter  mit  einer  ̂ fauenfeber 
fi^elt: 

„(Sie  .  .  .  9tlterd)en  .  .  .   Söonbon  gefättig? 

6mmi)!!" 
—  aber  ber  Sieutnant  auf  ber  95rüde,  bie  nad)  Kaffee  riedjenbe 
Stabt,  bag  finnenbe  S5efd)auen  beg  ?Jabetg  unb  ber  arme 

S9ia(a,  ber  „üergnügt  im  33ett  fi^t  unb  ."^'udjen  pappt",  ift 
bag  nid)t  triöial,  unerträg(id)  in  ber  finbifd)en  ©efriebigung 
an  ben  aütägüd)ften  fingen?  2(rno  ̂ oi^  braud)te  bag  ©id)= 
3ur_üd^a(ten  unb  (2id}=5Serbergen  nid)t,  biefeg  gemoüte  9Ser= 
ftedfpielen  mit  ©ebanfen,  bie  üieüeic^t  gar  nid)t  öor^anben 
finb,  unb  er  fönie  (eic^t  über  bie  58orlDürfe  Jjintüeg,  bte  man 

i^m  in'g  @efid)t  fc^feubert,  über  bte  9Rufe  beg  genarrten Sefers:  „SBenn  ̂ u  übertjaupt  etmag  gu  fagen  i)aft,  fo  fpricl^ 

eg  frei  aug."   Cber  fd)ämt  fid)  §0(5  ber  Offenheit  unb  Uebt 

bag  ftiHe  Kämmerlein,  bie  bunfte  Sde?  ?(ber  er  tf)eorifirt 
ml  unb  gern,  unb  neben  bem  Dicfjten  finbct  er  nod)  3^^* 
gu  Slngcigen,  Kommentaren  unb  SJ^anifcften.  2Bie,  tnenn 
bag  fein  Einfang  tuäre,  feine  S3orbereitung,  fonbern  ein  (änbe, 
ein  Surrogat,  ein  Slbfdjicb  unb  ein  becfenber  SJfantef  für 
fdjamf)afte  33iü§en?  ©r  f)ä(t  gurürf,  nic^t  aug  UcberfüIIe, 
fonbern  meif  er  ben  Sicft  üon  ̂ Iräften  fammefn  toiü,  gu- 
fammenraffen,  h)ag  if)m  aug  früJ)eren  Xagen  geblieben  ift. 
Unb  menn  er  gu  üornef)m  ift,  ber  2Beft  fein  §er§  gu  offnen, 
menn  neben  bem  öoffgbeglücfenben  Söidjter  ber  ̂ od)mütf)ig 

fid^  abfdjtie^enbe  5(riftofrat  auftaud)t,  fo  (äd)elt  ber  (Sin= 
gemeifjte,  er  meife,  u^ag  er  baüon  ju  ()a(ten  f)at,  er  mei^  aud), 

bafe  3lrno  ̂ olg,  ber  '3)id)ter,  immer  nur  bor  bem  ®id)ten  ift, 
bidgt  öor  bem  ©ebanfen,  immer  nur  in  ber  Stimmung,  in 
ber  3ltmofp^äre,  aug  ber  etlrag  geboren  »erben  fönnte,  immer 
nur  bie  SSolfe,  aug  ber  ber  950^  guden  foH;  aber  ̂ ofg 
bfi^t  nid)t,  er  groÜt  in  bum)3fer  Sdjtüüfe,  bem  bag  ®en)itter 
nidjt  uüdifolgen  loitt.  ©er  3Siffenbe  fennt  aber  aud)  ben 
Söert^  ber  gal^Ireid^en  f)t)pnotifirenben  ̂ üffgmitteld)en,  bie 

§0(5  in  güüe  f)at,  bag  „®u?  .  .  .  ®u?",  „StiU!  Stiüü", 
„9^ad)t,  ̂ ad)t,  9^adf)t"  .  .  .,  unb  menn  Semanb  meint,  bag 
feien  nur  ©ebanfenftric^e,  fo  bele'^rt  er  i^n  eineg  Sefferen, 
ba§  auf  biefen  Strid^  ba  fein  ®ebanfe  ge!^t,  bafe  eö  ftimu= 
lirenbe  Präparate  finb,  bie  Senben  beg  fd)Iaffen  ®id)terg  gu 

ftärfen. ®enn  5Irno  §0(5  ift  eine  gebrodf)ene  Straft,  er  ift  toie 
fein  ®ö^e,  ben  im  Xempeff)ain  fiebrig  93roncefü^e  betuad)en, 
unb  menn  er  aufftef)en  toollte,  fo  Ujürben  feine  elfenbeinernen 
Sd)ultern  bag  ©adE)  zertrümmern  unb  ber  eirunbe  Diamant 
öor  feiner  Stirn  ftie^e  ben  9}?onb  ein  —  Slrno  ̂ ofg  fte^t 

nid)t  auf:  „SDie  biden  ̂ riefter  bürfen  ru^tg  fc^nardjen."  Sein 
Seben  ift  nur  eine  Sel^nfud)t,  ein  Sagen  nad)  bem  ®Iüd, 
ein  §inaugmoIIen  aug  ber  f(einen  SBelt,  in  bie  Statur,  eine 
9^üdfe^r  gu  bem  SSogel,  ber  öor  bem  genfter  fingt  .  .  .  . 

„(£t  fingt,  mag  id)  al§  ̂ inb  befa^ 
unb  bann  —  bergeffen." 

Unb  er  l^at  tt)irffid)  einft  etmag  befeffen;  icenn  er  fid^ 
baran  erinnert,  menn  bag  über  if)n  fommt,  fo  toirb  feine 
Sprad^e  ffarer,  er  tritt  aug  bem  9?ebef  ̂ eraug  unb  überrafd)t 
fid)  felbft  mit  einem  föaf)ren  ®ebid)t,  unb  mit  biefen  SSerfen 
liefert  er  ben  f(^fagenbften  93ett)eig  gegen  fic^  unb  feine  ge= 

prtefene  ©ntbedung.  SBenn  er  in  bem  „pi)antafug"  au^ 
nic^t  auffielet  unb  bag  ®ad)  beg  '3;em|)elg  zertrümmert,  fo 
redt  er  fid)  boc^  menigfteng  einige  9}?a(e,  fo  bafe  man  feinen 
Körper  betrai^ten  fann,  unb  man  finbet  bann,  ba^  feine 
©lieber  bon  fönigtidjem  2öud)fe  finb. 

„3n  einem  ©arten unter  buntlen  Söäumen 
erwarten  mir  bie  fy^itöfingänac^t. 

^Jod)  glänjt  fein  ©tern. 2lu§  einem  genfter, 
fdiroettenb, 

bie  Xöne  einer  ®eige  .  .  . 
®er  ®o(bregen  blinft, 
ber  ̂ lieber  buftet, 

in  unfer'm  .^erjen  ge^t  ber  SKonb  auf!"  — 
 „Ueber'm  S8ett,  eingera^m  ,  ̂ängt  ber  SOil^rt^enfranj. SSor  Salären 
ftanb  am  genfter  mal  bie  S^äfimafdiine; 

ein  S?Qnarient)ogel  fang. 

Se^t 
ift  ba§  3iae§  anber§! 2lbenb§ 

toenn  bie  rot^e  Sam^ie  brennt, 
fommen  frembe  Herren  in  ba§  ©tübi^en; 

alte,  junge,  mieS  'grab  trifft. Su  lieber  ®ott  —  ba§  Seben! 
S^ur  mand)mal 

inenn  ber  3Jegen  brausen  auf  bie  SäcEier  ̂ Jeifdjt, 
9?ad)t§, 

fein  'iDfenfcb  ift  mel)X  tnad), 
fi^t  ba§  28eib  unb  meint  .  .  . 

®er  tobte  SUann!    5)ie  armen  Äinber!" 
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Sn  foldjen  5Iugenf)Iirfen  Hergibt  er  wolji,  —  bt§  auf  baS, 

mit  ©tf)effel  p  fprec^cn,  „unöfonomifd)  iit  ber  9}Jitt"'  be= 
fc^rtebene  Rapier,  Iüo  bie  übliclje  ̂ rofa^Sdjreibung  tüo'^t  nod) 
beffer  am  ̂ ta^c  inäue  —  feine  "S^corie,  über  bie  er  lange 
Sai)re  nadjgefonnen,  au§  bem  ®e!ün[te(ten  iuirb  ber  ed)te 
^ün[t(er.  5(bcr  biefe  ?(ugenbUde  ftnb  bei  xt)m  rar  unb  im 

„^()antafu§"  ftnben  [id)  it)rer  nur  SSenige,  nid)t  genug  um 
ben  ®ebanfcn  erftiden,  ba|3  ̂ olg  nic^t  gehalten  J)at,  U^aS 

er  einft  üerfprad^,  ba^  er  „aU  Slinb  befa^  unb  bann  —  üer= 
geffen".  S^m  eignet  uidjt  ba§  Uubefümmertfein  be§  ®enie§ 
um  ̂ §eorie  unb  SSertl)  be§  lefenben  ̂ ublicumg,  er  fauu 
uidjt  mit  Döllen  |)änben  fd)enfen  unb  au§tt)eilen  o^ne  9\üd= 
fidjt  auf  ben,  ber  e§  empfängt,  staubt  er  ethja,  bofe  er  fidj 
baburd)  J)erabfe^en  mürbe,  menn  er  fidj  üor  allen  93fenfd)en 
ausgeben  mollte?  ®ann  fennt  er  bie  uuftitlbare  ®ier  uidjt, 
bie  ben  ®id)ter  überfällt,  einen  3^^^eiten  gu  fudjen,  bem  er 
fid)  mitttjeiten  barf,  über^uftie^en,  menn  er  gum  ©tiden  üotl 

ift,  jenen  3^£>^c"/  öon  bem  lUt)^  in  ®t)afefpeare'§  „XroihtS 
unb  Kreffiba"  fpridjt,  ber  ber  ©pieget  ift,  morin  ber 
©djenfenbe  erft  feinen  redjteu  Sßert^  erbiidt.  5iu§  bem  %xo^ 
ber  Sefer  mit!  |)oIä  eine  ®emeinbe  üon  9?ad)btd)tern  madjeu, 

bie  ben  ®id)ter  uod)  überbic^ten?  9In  jeber  @trQf5ened'e 
einen  S)id)ter,  einen  bic^tenben  ©dju^mann,  einen  bid)tenben 
^ferbebaJ)nfutfd)er?  .  .  .  babor  bemat)re  un§  ber  ̂ immet,  bie 
üerfte^en  aud)  ben  einfac^ften  ®a(^  nid)t  tiefer,  ben  i^nen 
2(rno  §o(ä  üortrageu  fönnte.  (Sin  ®id)ter  fpridjt  ftet§  ju 
SCuSeriüä^Iten,  unb  finb  i^m  bie  nid)t  ejctufiD  genug,  ju 
benffaut,  fo  mag  er  fid)  überlegen,  mcr  baron  bie  ©djulb  trägt. 

2Sa§  bad)te  fid)  aber  ̂ olj,  al§  er  bie  ̂ -^offuuug  aug= 
fprad),  mit  ber  (gntbedung  be§  ̂ olljmeter  mürbe  eine  neue 
^eriobe  beutfdjer  Sljiif  ant)eben,  a(§  er  banon  träumte,  ber 
5t{)n  einer  jungen  ©eneratton  Hon  ̂ oeten  merben  ju  fönnen? 

@§  ift  ein  unbegreiftidjer  2Bal)n  —  für  un§,  nid)t  für  .^otj, 
bem  bie  ©ntbederfreube  bie  ?(ugen  blenbete.  Samotö  tonnte 
er  noc^  nidjt  at)neu,  ba^  fein  Söunfdj,  9^ad)fommen  ju  ̂ eugen, 
fo  fd)ne[t  in  ©rfüüung  ge^en  mochte,  ©ettbem  ift  ber 
©ociatpolitifer  ̂ ?au(  (Irnft  gefommen  unb  bid)tet  aud) 
^olljmeter  unb  bet)auptet  feinerfeit§,  ber  ?(uffinber  biefer 

neuen  gorm  gu  fein.  er  mit  einem  23anbe  Stjrif,  „'^ohy- 
meter"  betitelt,  auftrat,  begrüßte  il)n  non  atleu  ©eiten  ein 
t)ö^nifc^e§  ©elädjter.  llnb  i^err  ©ruft,  ber  ein  geiftreidjer 
SWann  aber  fein  ©idjter  ift,  mar  bod)  nid)t  geiftreid)  genug, 

nad)  bem  S5eifpiele  SBil^elm  §auff'§,  ber  ben  „9J?ann  im 
Wonb"  ja  guerft  audj  bemunbernb  bem  aübeüebten  (Slaureu, 
nad)9ebid)tet  f)atte,  f)inter!^er  feine  9?ad)al^muug  für  einen 
btofjen  ©d)er^,  eine  ̂ arobie  auszugeben.  Hub  ha  er  e§ 

unterließ,  fo  na^m  ba§  publicum  if)n  nun  felbft  für  eine 
ungeheure  ̂ arobie  auf  ben  einfamen  SDidjter  ̂ otj,  ben 
©pieget  be§  IHljfe  beim  ©l^afefpeare,  in  ben  nun  |)oIä  t)iuein 
bliden  mufete.  3öie  mag  i^m  ba  gu  HJfut^e  gemefeu  fein,  oI§ 
er  feinen  Sieutenant  au§  bem  2;t)iergarten  bei  ©ruft  mieber= 
faub,  ein  trübfelige§  SBiebcrfet)en! 

„lieber  eine  fleine  Srücfe,  bie  gebogen  ift, 
3ieitet  ein  ernftbafter  jnngev  Sieutennnt 
Wit  einem  breiten,  rotten  fVragen. 
Unb  im  ftißen  Sgafjcr  unten, 
3iuifcben  ben  jd)it)immcnben  iölättern  einer  ©cerofe, 
©piegett  fid)  ber  rubige  .^immel 
Unb  eine  tfeine  Sörücte,  bie  gebogen  ift, 
Unb  ein  Lieutenant  auf  feinem  ̂ ^ferb, 
Unb  einem  breiten,  rotben  fragen." 

Unb  bie  3Keufd)en  bcfd)auten  fid)  aud)  bei  ©ruft  ben  SkM: 

„S)a  btictt 
ytuf  nabelbefcbauenbe  9)fönd)e  mi(b 
5öfit  luarfelnbem  ^op\  ein  Subbtiabilb  ..." 

T)urd)  ba§  gan-^e  93nd)  ̂ og  ein  mitber  ®crud)  Don  Staffee 
unb  .ftudjen,  unb  ber  ̂ Jadjalimcr  überbot  il)n  nod)  um  ein 

gutes  ©tüd,  atS  er  aud)  bie  „(^äufegrieben  mit  ''|scUfartoffcln" 
in  ben  ̂ ^n'^erfreiS  feiner  Siidjtung  jog.    ä5ieUeid)t  rieb  fid) 

ba  ber  9J?ann,  ber  bie  £5l)rif  ummätgen  moüte,  ben  ©d)Iaf 

aus  ben  §lugeu  unb  ben  böfen  'J^raum,  ben  er  lange  geträumt. 
®enn  i^n  t)atte  ein  fliljigeS  gieber  befallen,  atS  er  glaubte 
eine  neue  ®id)terfd)ule  grüuben  fönuen,  eine  31rt  girma, 
bie  i^re  $Boten  über  alle  Sänber  auSfenbeu  foüte  unb  ben 
3J?enfd)en  baS  neue  §eit  Derfünben.  Unb  ̂ ot^  t)atte  auct)  fd)on 

einen  9?amen  für  fie  bereit,  fo  etmaS  mie'„^^autafu§,  ̂ oI^= 
meter  &  (Eomp."  ®ann  befa^  er  fid)  ben  jünger  nid)t  mit 
ben  ?(ugen  beS  XraumeS,  fonbern  beS  tietlcn  Iid)ten  XageS, 

if)m  ftieg  ber  ®erud)  Don  ̂ ^affee  unb  ̂ 'ud)en,  t)on  (äiJänfe* 
grieben  mit  ̂ eHfartoffetn  in  bie  S^iafe,  unb  er  efette  fid). 

@r  bod)te  baron,  ba^  er  an  ben  ©d)tuf5  beS  „^f)antafuS" 
eine  grage  au  baS  @d)idfül,  erfd)ütternb  in  if)rer  ©d)Iid)t§eit, 

gefteüt  I)atte: 
„Gine  fd)hid)Äenbe  ©cfinfucbt  mein  j5riit;Iing, 
ein  ̂ eifjc§  Olingen  mein  ©omnier  — wie  lüirb  mein  §erbft  fein? 

(Sin  i>äte§  ©arbengotb? 
ßin  UJebctfee? 

Unb  nun  fi^t  er  einfam  träumenb  ouf  einem  ©tein,  er  er^ 
martet  baS  ®lüd  —  ob  cS  mot)I  foiumt?  .  .  . 

^cuKTetott. 9lo<^bruct  tierboten. 

(Ein  uerloreues  |)arabies, 

9Son  yuguft  CErtntus. 

^mmer  tuieber  mufj  fie  über  ba§  beid)Iagene  fjenfter  ein  6tücfd)en 
tuifdjen,  um  einen  5tu§gucf  nad)  ber  ©trafee  braufjeu  ju  geminnen.  S)a§ 
bebeutet  junebnienbc  ilälte,  nield)e  ber  fad)t  niebcrfinfenbc  §lbenb  mit 
fid)  bringt.  S)ic  ftiüe  fifrau  am  genfter  mit  bem  abget)ärmten ,  milben 
?(ntlit^  fd)auert  jc^t  leidjt  jniammen.  ©ie  ergebt  fid)  Don  bem  3-enfter= 
brett,  ouf  bem  ©tut)!  unb  9täf)ttfd)  fte^t,  unb  loenbet  fic^  bi^über  nac^ 
bem  Ofen,  bie  tjaib  er(ofd)ene  ©lutl;  mieber  aupfad)en.  (Sin  müber, 
fd)Iepf.ienber  ©d)ritt!  Qu  ba§  leife  tierbämmernbe  ®rau  be§  fd)Iid)ten 
Ji5oE)nraume§  bringt  ba§  Stufjuden  bc§  So^(enfeuer§  minutenlang  etumS 
wie  feltfam  irrenbe§  Seben  biii^i"-  g-rau  bleibt  in  ber  SKitte  ber 
©tube  fielen  unb  ftarrt  mie  träumenb  in  ben  blutrotben  stammen: 
fd)immer.  Sann  nimmt  fie  i()ren  5p(afe  am  t^enftei"  lüieber  ein.  Jöie 
unboib  war  biefer  S^ag!  gaft  graufam  miH  er  t^rem  ©emütf)  bebünten! 
Äein  ©onuenfdjein  brad)  fid)  93abn,  ©onne,  nad)  ber  fie  fid)  fo  t)dm- 
lid)  febnt.  ©o  mar  e§  geftern,  fo  ift  c§  ̂ eute  unb  morgen  wirb'ä  luieber 
fo  fein.  TOan  fc^reibt  ja  9?ot)ember  unb  ba  ift'§  immer  fo,  fagen  bie 
Seute.  ®ie  Seute!  SBenn  nur  biefe§  ®rau  für  turje  Qeit  'mal  öon 
i^rem  Seben  n)id)e,  biefer  §eranfd)teid)enbe,  atbemraubenbe,  nieberbrürfenbe 
Jeebel,  ber  nöe  ®inge  fo  in  Sraurigteit  tteibet,  bei  bem  man  allnmlig 
ba§  2ad)en  berlernt,  ba§  Sad)en  unb  —  ba§  ̂ off^"-  Eintönig  jerrt 
fid)  Jag  auf  2:ag  babin,  unb  toenn  er  SKed)feI  bringt,  fo  ift  e§  neue 
©orge,  Gnttciufd)ung,  betti'Ud)e  9?ott).  —  SBenn^J  nod)  ein  ftraffer  9iegen 
märe!  3(ber  ba§  näffelt  IauUo§,  unauf^i3rlid)  Don  bort  oben  beinieber, 
ino  man  fonft  ben  ipimmel  fd)aut,  jel^t  aber  nur  afdjfarbene  3BoIten= 
gebänge,  bie  betmUd)  ju  meinen  fd)einen.  ©ie  bebt  ben  ̂ lopf  t)on  ber 
krbeit  unb  blidt  auf's  9?ene  bie  menfd)enleere  ®affe  binauf.  ̂ Bleifarbene 
^pfütien,  lierumfd)ene  .sj)äuferfronten,  neljen  ber  angefdjiuollenen  65offe  ein 
paar  ftru^jf^ige  ©palien,  bie  fid)  giftig  i!,nnten!  ̂ in  unb  mieber  eine 
eingemummelte  ©eftcilt,  ein  tropfenber  9iegenfd)irm,  bann  berbatlenbe 
©d)ritte,  unb  Sllleö  taud)t  luieber  in  biefe  quälcnbe  'DJcbelmaffe  binctn. 
Slber  ba  brüben  ftebt  ja  immer  nod)  ber  elenbe,  planbebcdte  2ö)3fer= 
farren  unb  banor  ber  auägebungerte,  franfe  unb  lebenSmübe  ftlepiier. 
©ein  .<jerr  fi^t  in  ber  ©d)entftube,  trintt  Sllfobcl  unb  märmt  ficb.  Safs 
man  fo  rafd)  über  ben  5(nblid  bc§  SammerS  bimucgöcnten  fann,  i^n 
gar  nid)t  mebr  bemerft!  Unb  ber  ®aul  fiel)t  mirflid)  jum  Erbarmen 
au§!  58ietleid)t  fällt  er  balb  um.  5}ann  friert  unb  b""9ei"t  er  nid)t 
mebr,  bann  bört'S  mit  ben  ©d)lägcn,  bem  oben  Sranerfpiel  auf  ber 
aanbftra^e  auf  —  e§  wäre  ein  feitge§  ßnbe  .  .  .  Krföfung  au§  9?ot{) 
unb  ̂ ein! 

®ie  g-rau  am  fjenfter  giebt  fid)  förm(id)  einen  Diuc!,  als  motte  fie 
gemaltfam  finftere  ®ebanfen  ̂ urüdbannen.  Slber  bie  fleifiigcn  .^länbe 

finten,  ibr  felbft  mobl  unbeunifit,  in  ben  ©d)oof;  uieber.  a>ielleid)t  ift'S bie  2iuntclbcit,  lucldje  jeljt  bcreiubrid)t,  tiielleid)t  oud),  ba&  ibr  (Srinuern 
beginnt  nocb  einmal  bie  ©trafse  üon  9tnbeginn  entlang  ju  jieben,  auf 
U)cld)cr  ibr  Seben  bi§l)er  fie  fübrte.  Sie  lebnt  fid)  fad)t  binten  an, 
ibre  Singen  üerlicren  fid)  in  bem  ©rau,  ba§  nun  jiDifcben  ©trafee  unö 
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•JBcifinraum  einfc^Iäfernb  mbt.    3"  biejem  öhau  ueiliert  fid)  aud)  ifjr 
Lebensweg.    '9iur  ganj  in  bev  Seine,  am  3lnfang,  unb  bann  nod)  cin= 
;!uil:  ba  ftra^ft  bie  Sonne,  groß  unb  feurig  unb  feierlid)!    5)q  get)t  c§ 

e  Clingen  unb  Siitdijen  burd)  bie  9Jatur,  burd)  i^r^erj;  ba  ld)icnen 
^cnfdien  unb  ̂ Tinge,  9l[Ie»,  waS  ba  atf)mct,  bliiljt  unb  Iad)t,  tuie  ein= 
::aud)t  in  greube  unb  fdiimmeinben  ©lanj.  Sie  fiefit  fid)  ganj  genau 
■>  Jiinb  »iebcr,  felbft  ba§  eine  Sicib  n>irb  i[}r  bcutlid)  cvinnerlid)  .  .  . 
amelbtau,  unb  barübcr  ä'uei  birfe  blonbe  Unartige  jungen 
:en  bisweilen  baran;  6riüad)iene  beiuunberten  i^r  ftarfe§  ̂ aar.  91ud) 
•;  ̂ uppe  roeiß  fie  fid)  plii^Iid)  beutlid)  ju  entfinnen.  S*ie  ̂ ie^  Scnc, 
'aß  aud)  ftarfe,  golbglönjenbe  ̂ aare,  fo  einen  rid)tigen  „2Bufd)eItopf", 

Daju  rot^e  33äc{t5en  .  .  .  ganj  ent5iirfenb!  S^ie  naf)m  fie  öfter'^  mit  in'§ 
'  .  Sett,  betete  mit  i^r  unb  fdiiief  mit  if)r  bann  ein.  Unb  ba§  feiige  üx- 
I  mad)en!  9(u(^  Sene  Happte  bie  btanen  9htgcn  auf,  fobalb  man  fie  aui= 
[  rid)tete.  "Sa  regnete  e3  bann  fiüffe,  Siebevmorte,  fragen  unb  miebcr 
j  fiüffe.  9tber  eineö  3)torgen§  lag  Sene  mit  eingeqnetfd)tem  ®efid)t  neben 

i^r.  3)funb,  SSangen,  3^^"^/  fingen  .  .  .  alleö  mar  baf)in!  ©ie  fat)  beu 
if)r  gräu(id)  büntenben  S)?ed)ani§mu§  ber  filappaugcn,  \ai)  atleS  Unheil, 
bai  ̂ eiße  finblid)e  fflJutterliebe  über  'DJadit  angerid)tet  fiatte.  S'a  meinte 
r»e  jum  ©ottSerbarmen!  Sag  maren  moi)I  bie  erftcn  mirflid)  fdimcr^cnben 
2:^ränen,  meld)e  fie  in  if)ren  jungen  Seben  bamalä  Dergofj.  Unb  luie 
Diele  foUten  fpäter  i^nen  noc^  folgen!  —  6in  paar  3al)re  fpäter  ging 
bie  Sonne  für  fie  unter.  Später  unb  2)cutter  ftarben  rafd)  nad)einanber. 
Sie  tarn  einer  rceitläufigen  55ennonbten.  G§  mar  feine  ̂ arte  %xau, 
aber  ftreng,  Don  eiferner  ©iUenifraft.  ^^flidjt  unb  mieber  'ipflic^t  bc= 
^errfd)te  il)r  Safein,  au§  bem  jebe  fonnige  (Sd)i)nf)eit5[inie  unbarmherzig 
auegetilgt  erfc^ien.  .^ier  lernte  fie  ̂ pic^t.  ̂ ier  brad)te  jeber  neue 
2ag  bie  alte  JJegel,  baß  bai  Seben  nur  jur  Slrbeit  gefdjaffen  fei.  Sein 
Weitere«  ©enießen,  fein  fro^e§  9(u§fpannen  einmal  Don  bem  Srurf  täg= 
Iid)er  Sürben,  be§  nieberbrüdenben  GinerfeiS.  ®a  mürbe  i^re  junge 
Seele  fd)eu  unb  mißtrauifdi  gegen  a[Ie§,  ma§  ©lüd  bebeutet.  ®ie  Sonne 
mar  nic^t  für  fie  mitgefd)affen.  —  9l[§  SBeruf  |atte  fie  ben  Se^rerftanb 
ergriffen.  Sie  2ante  batte  fie  baju  gebrängt.  9Sicireid)t  loar  e§  aud) 
roirtlid)  ba§  SSernünftigfte!  Sa§  mar  ja  eine  Seite  ernfter  unb  an= 
ftrengenber  ̂ ßflid)ten,  bie  fid)  nun  um  i§r  junget  Safein  fd)(o^,  fie 
banb  unb  umtfammerte,  baß  e§  faum  nod)  ein  gntrinnen  gab.  Saft 
fiebrig  Sinber  unb  ernfte  5}ifiiditauffaffung  baju!  Unb  bod)  mand)mal 
fta^I  fic^  ein  ̂ eimlid)  SSerlangen  nad)  flut^enbem  Sonnenfd)ein  in  i[)r 
.^erj,  nad)  9JJe(obie,  Suft  unb  Sorbcnglanj  be§  Sebene!  2Sie  fernem 
^eücÄ  ©loctenläuten  auö  golbenen  Sinbertagen  tiang  e§  bann  burd)  if)r 
©emüt^.  —  Unb  bann  ging  nod)  ein  Wal  für  fie  bie  Sonne  grofe  unb 
fd)ön  auf,  mit  uoflem  ©lanj  i^r  aufjubelnbe§  §er,^  füücnb!  Sa§  mar, 
ali  fie  i[)n  tennen  lernte,  alö  fein  grofje§  ernfteS  9luge  auf  fie  fiel  unb 
ba  weilen  blieb,  al§  er  i^r  eine§  Sage«  feine  Siebe  geftanb.  ©in 
glänjenbeo  Soo§  tiinne  er  if)r  groar  nid)t  bidcn,  aber  ein  trcue§  ̂ erj, 
reb(id)en  93i[Ien,  Dormärt§  fommen,  ben  ganzen  S)Jenfd)en  motte  er 
i^r  Eingeben,  unb  menn  fie  fönne  cinftfttagen  .  .  .  ©alt'ö  ba  nod) 
fragen  ober  ßaubern?!  Öeiber  |)eräen  i)atten  ja  längft  einen  93unb 
gefd)Ioffen!  Unb  fo  roaren  fie  jufammengegangen  unb  ein  Sßaax  ge= 
roorben.  Sie  f)atle  ibre  Steßung  aufgegeben.  (£§  mar  ein  etirenDoIler 
Slbfc^ieb  gemefen.  Sie  Sinber  f)atten  gemeint,  Sirector  unb  ßollegen 
itix  marm  unb  banfenb  bie  ßanb  gefd)üttelt.  9htn  mar  fie  fein  SBeib. 
Sie  ̂ atte  frü^e  gelernt,  ma§  ̂ Pf[id)teriüüung  beißt,  unb  fie  mofite  fie 
fortan  boppelt  ausüben,  benn  bie  Siebe  gab  i^r  @d)mung  unb  Sraft. 
Sie  Siebe! 

SBie  er  fic^  abquälen  mnfite,  ber  gute,  (iebe  9J?ann!  Siefe§ 
neroentöbtcnbe  Stunbcngebcn  tagtäglid)  am  (Slauicr,  burd)  Sturm  unb 
SSetter,  einerfei,  oft  ber  3Seg  fo  lang  al§  eine  Stunbe,  unb  aüe§  für 
ein  Sutterbrob,  für  ein  paar  ®rofd)cn.  Slber  er  t[)at'§  fveubig,  mä[)rciib 
fie  baf)eim  peinlid)fte  Cvbnung  t)Mt  unb  nebenf)er  and)  nod)  burd) 
.^anborbeit  einen  tIeinen  (frlöS  er^icitc.  (J»  mar  ein  topfereS 
arbeiten,  unermüblid),  unb  menn  nmn  bann  9ibenb§  bei  einanber  fafi 
unb  3utu"f'§p(äne  fd)miebete,  bann  meinte  fie,  e§  fönne  faum  nod) 
beffer  fommen.  Sann  ̂ ielt  fie  baö  ®lüd  in  ber  .§anb  unb  ftammcltc 
^eimlic^  Sanf  bafür.  -ööber  aber  flieg  bie  Sonne  für  fie  nidjt  nie^v. 
9?ad)  ein  paar  3af)ren  begann  fie  fad)t  nieber^uge^en.  Wit  bem  9luf= 
blüfjen  ber  C£onferuatorien  unb  ber  S[>erme^rung  ber  ̂ Tcufiterträfte,  f}ob 
für  it)n  ber  ftitle  ftampf  an.  Sa  unb  bort  eine  .tünbigung;  ein 
Slc^fet^urfcn  unb  f)a(böer(egene  Semcrfnng,  c§  gäbe  jetU  fo  Diele  Set)rer 
unb  Se^rcrinnen,  bie'e  billiger  mad)ten  .  .  .  man  ti3nnte  e§  ja  Don  i[)m 
nid)t  Derlangen  .  .  .  fein  guter  5iuf  .  .  .  beß()alb,  er  mürbe  ja  nur  bei= 
ftimmen  fi5nnen  .  .  .  f)abe  man  fid)  nad)  Grfol^  umgefe^en,  billigeren, 

benn  bie  Batten  mären  ernft  .  .  .  Sörud))'tüdmcife  fa^  er  fein  befd)eibene§ ®Iürf  jufammenbred)en.  Gr  mürbe  bitter,  Dergrämt,  ba§  Glcnb  bal)eim 
nagte  i^m  am  .^er^en.  Sie  aber  liefj  nie  etma§  Don  i^rem  Sd)merj 
i^n  fc^aucn  ober  fü£)len.  ̂ ^5flid)terfül(ung !  Smmer  mieber  fanb  fie 
Xroft  unb  Sufpruc^-  öetter  trat  fie  if)m  entgegen,  feljrte  er  abgebest, 
Dergrämt  unb  mübe  ̂ eim;  Reiter  entließ  fie  i^n.  „G§  ift  eine  ̂ aa,h 
nadj  bem  ©lüd!"  fagte  fie  ibm  eines  SageS,  „unb  marum  foüft  Su 
nid)t  aud)  nod)  einmal  ba§  flatternbe  ©lücf  mieber  einfangen  f Linnen?" 

Sa  ̂ atte  er  fie  getüfjt  unb  mit  feinen  ticfblidcnben  9(ugen  banfbar 
angefdjout.  „?3enn  id)  Sid)  nid)t  tjäUe,  Glifabett)?"  Unb  ein  )d)mad)e§ 
Sädjeln  mar  über  fein  Wefid)t  geglitten.  3agte  er  und)  bem  ©lüde? 
9iad)  jenem  id)immernben,  fd)önt)eit6trunfcnen,  lebenfprü£)enben  nid)t 
mef)x.  Sa§  t)atte  er  aufgegeben.  Sorbecr  —  ftunftlerru^m:  fd)itlernbe 
Seifenblafen!  Seitbem  fein  Safein  nur  noc^  ber  Grnät)rungäfrage  galt. 

jeber  neue  Sag  burd)träntt  Don  ber  gemeinftcn  oticr  Sorgen  tuar,  ba  festen 
feine  Seele  loie  ,yifammengcid)rumpft,  lag  mic  ein  Dom  Söetter  getroffener 
Saltcr  matt  am  Bulben.  Gr  fprad)  c§  nid)t  au§,  aber  fie  la§  e§  in 
feinem  9tuge,  Dernat)m  e'S  au§  feiner  Stimme 

Ginft  ̂ attc  fie  fid)  mit  g[ü()cnber  Seele  .ftinber  gemünfd)!,  menigftenS 
eineä  boc^,  bem  fie  'JDhilterlicbe  reid)en  .^er^enS  geben  tonnlc.  G§ 
bünfte  it)r  eine  t)oi)(,  fjcilige  91ufgabe,  einem  Sßefen  eine  C;)einiatf)  auf= 
bauen  ju  bürfen,  i^m  bie  Sugenb  tuie  mit  Sonne  ju  überfd)ültcn. 
Safür  t)atte  fie  beimlid)  gebetet,  aud)  ein  Stüd  ®elb  fürforglid)  nad) 
unb  nad)  äurürfgelegt.  Siefer  SBunfd)  blieb  unerfüllt  unb  ba§  ftiti 
Grfparte  toar  längft  mieber  braufgcgangen.  9cun  betete  fie  nid)t  metjr 
bafür,  [)oberte  aud)  nid)t  me^r  mit  ©otl.  Gr  l)atle  meifer  ge£)anbelt 
a(§  fie  e§  gemünfd)t.  9?un  mar  e§  aud)  fo  gut,  beffer  Dielleid)t!  — 
Sie  einfame  %xaü  feufjt  tief  auf.  Söv  Grinnern  fd)lid)  mübe  jel^t  ben 
legten  Sfieil  ber  SebenSftrafee  [)in.  Sange,  lange  3al)re,  eine§  mie  ba§ 
onbere  .  .  .  9{egenpfühen ,  tropfenbe  SBeiben,  Dcblanb  linf§  unb  red)t§, 
unb  barübcr  fd)merer,  bleigrauer  .J^immcl.  Sa  mar  fie  Dor  ber  3eit 
alt  gemorben.  Ser  Summer  ^atte  feine  Sporen  i[)r  in'ö  cinfl  fo  fd)öne 
Slntli^  gegraben.  Sie  ad)tcte  bcffen  nid)t  ober  mufstc  e§  Dielleidjt  aud) 
nid)t.  §lber  tief  in  if)rcr  Söruft  barg  fie  bod)  nod)  etma§  Unüeräufjer= 
lid)e§,  i^r  fiiße§  $arabie§:  bie  Siebe  ibre§  TOanncS.  So  tief  33eibc 
aud)  ba§  ®efd)trf  gebemütfngt  unb  niebergebrüdt  ̂ ite  —  au§  iljrem 
5}5arabie§  fonnte  fie  ̂ ciemanb,  feine  5[Uad)t  ber  SSelt  reifjen.  Gr  mar 
i^r  treu  unb  liebte  fie.  9tie  mar  ein  böfeS  SSort  i^r  gegenüber  gefaßen 
unb  menn  aud)  bie  golbenen  "Jage  l)ingebenbcr  5feigung  längft  äururt= 
lagen  —  er  bienle  i^r  nod)  beute  mit  feinem  C^erjen.  Sa§  ̂ ielt  fie 
aufred)t  in  aß'  ben  Stürmen,  barau§  fog  fie  immer  mieber  frifdje  Sraft, 
ftanbfeft  unb  fd)meigenb  bie  fd)mere  Saft  lueiter  fort  ju  fd)leppen.  ̂ i)x 
$arabie§!  Gin  flüd)tige§  9lufleud)ten  gleitet  über  i£)r  mübeS  @efid)t. 
„9Jod)  bin  ic^  nid)t  ganj  arm!"  flüftern  bie  Si^Jpen.  „Unb  bafür  banf 
id)  täglid)  ©ott!"  Sie  neigt  ba§  ̂ aupt  ein  loenig  Dor  unb  Derfinft mieber  in  Sräume. 

Sa  ftört  ein  Sd)atten,  ber  bid)t  am  Sanfter  entlang  {)ufd)t,  fie 
auf.  Sie  blidt  empor.  G§  ift  ber  Saternenanfteder.  Gin  ,Spau§  meiter 
ftef)t  er  am  9?anb  be§  $lattenfteigc§  ftiß.  ©leid)  barauf  flammt  ba§ 
Sid)t  in  ber  regenbene^ten  Satente  ouf. 

Seft  erft  fäflt  i^r  auf,  bafe  brüben  ber  3:i3pfertarren  injmifd)cn 
fortgerumpelt  ift.  Sie  bentt  an  ben  elenben  ©aul,  an  bie  traurige 

Sanbftrafic,  über  bie  er  nun  burd)  ̂ ereinbred)enbe  9iad)t  jieljen  mu'^, unb  erneute§  SKitleib  überfd)leid)t  fie.  28ie  ftiß  bod)  braufsen  bie  ©äffe 
liegt!  9lber  tikx  braufjen  in  ber  Sßorftabt  fluttet  ja  aud)  fonft  fein 
glönjenbes  Seben,  unb  iDaS  fie  fonft  belebt,  bannt  ̂ eutc  ba§  Unmctlcr 
in  bie  SBoljnungen.  9Jicland)oliid)  riefelt  ber  3iegen  nicber.  Sa  taud)t 
brüben  auf  ber  anbereu  Strajienfcitc  eine  TOanneSgeftalt  au§  bem  'üiebel 
auf.  ̂ e^t  ftef)t  fie  ftiß,  alö  bcmme  3flubern  ober  Ucberlegen  bie  Sd)ritte. 
Sann  überfd)reitet  fie  ben  Strafsenbamm  unb  tritt  in  ben  fahlgelben 
Sid)tftreifen,  ber  fd)räg  Don  ber  Saterne  über  bie  Strafic  fäßt.  „9iein= 
barb!"  miß  fie  rufen.  9lber  eine  eigene  iieflemmung  raubt  if)r  ben 9ltfiem.  SSie  er  augfiebt!  Sen  DJcdtragen  ̂ at  er  empor  gcf läppt, 
barou§  blidt  ein  bfaffe§,  ftarreS  ®efid)t.  Sa§  §aar  ̂ ängt  mirr  über 
bie  Stirn  nieber;  bie  ̂ änbe  finb  in  bie  2;afd)en  be§  bünnen  Ueber= 
gie^erS  Derfenft.  SSor  bem  ̂ aufe  bleibt  er  abermals  für  eine  furje 
üBeile  ftef)en.  Sann  ge{)t  bie  Ciauät^ür.  Sie  fjört,  mie  er  braufjcn  fid) 
fd)üttelt  unb  bann  bie  S'üfje  auf  ber  Stro£)bcde  troden  ftampft.  S^^t 
ift  er  in  bie  Süd)e  eingetreten,  bie  mit  ber  äSo^nftube  unb  einer  ein= 
fenflrigen  Sammer  itirc  ?Bol)nung  au§mad)t.  Sort  legt  er  ab  unb 
hängt  ben  Ueber^ie^er  ̂ um  Srodncn  auf.  Sie  bort  9lße§  unb  folgt 

im  ©eifte  jeber  feiner  93cmcgungen. '  Sonft  ftanb  fie  mül)l  auf,  itjn  gu 
begrüfsen.  i^^^nte  aber  ift'g,  all  banne  fie  elma§  feft  auf  ben  Sit5  .  .  . Gine  ganj  unertlärlid)e  91ngft  ift  über  fie  gcfommen.  Gin  Sd)atten, 
ber  aßen  3Jebcl  nod)  uerbunfelt.  Qel^U  ift'S  ganj  ftiß  in  ber  Süd)e. 
9lber  fie  meint  feine  ̂ Itfiemgüge  ju  bbrcn.  Sann  fcufjt  er  fd}mer. 

SBic  mebe  ba§  ̂ eule  flingt!  SSiebcr  eine  'i^aufe!  'Dhin  tritt  er  in  bie 
SBo^nftube  hinein.  Gr  mufj  fie  in  ber  Suntell)eit  moE)t  nidjt  mel}r  er= 
fennen,  benn  oI)ne  ©rufj  läfjt  er  fid)  fd)mcr  in  einen  Stul)!  naf)e  am 
Ofen  faßcn  unb  ftarrt  ftumm  in  bie  fd)mad)  aufleud)tcnbe  ©lutt). 

„©Uten  SIbenb,  SJeiu^arb!"  Gr  fd)ridt  äufammen,  bann  ermibert 
er  ben  ©ruf?  unb  fällt  luieber  in  peinlid)e§  Sd)mcigen  jurüd.  „Su  bift 
tüd)tig  naf3  gemorben,  armer  TOann!  ?Ba3?  Seinen  ®d)irm  f)aft  Su 
gemiß  irgenbmo  ftcl)en  laffen.  9cid)t?  S8ergefjlid)feit  ge[)i5rt  ja  jur  Sunft. 
9Jid)t,  ajein^arb?"  Sie  Derfudjt  fdjerjen.  91ber  e§  fommt  fo  traurig 
f)erau§.    Gr  fd)eint  fid)  ju  einer  9lntmort  aufraffen  ju  lüoßen. 

„Sen  Sd)irm?  ...  ben  ©d)irm  ...  ja,  ja!  Ser  ftebt  irgenbmo  . . . 
irgenbmo  . . .  Dießeid)t  fd)mimmt  er  aud) . . .  td)mimmt  auf  bem  SBaf . . ." 
Gr  brid)t  plö^Iic^  ab.  Sein  Sopf  fäßt  in  bie  ̂ änbe.  So  Der^arrt  er 

regung§lo§. 
„afein^arb!    SBaS  ̂ aft  Su?"    G§  flingt  faft  mie  ein  SSe^ruf. 

„3d)?  .  .  .  |)m!" „93ift  Su  tranf?  ??eue  9(ergcrnif!  gehabt?  3[öa§?  Sag'§  bod)! 
9?id)t  mal)r,  nmn  ̂ at  Sir  tuieber  'mal  getünbigt,  nid)t?  Ober  frierft 
Su?   Soß  ich        'woS  SBarmeS  fd)neß  mad)en?   Sprid)  bod)  nur?" 

„©efünbigt?  ̂ a,  ja!  i^üx  immer!  3.^on  SBarmem  fpradjft  Su? 
9(d),  ba§  SBaffer  ift  fo  talt,  fo  fall!  Unb  fo  tief!"  Gr  fummt  ben 
9tnfang  eineS  Siebeg,  bann  üergräbt  er  auf's  ?teue  ben  Sopf  in  bie 
■Öänbe.  Sänger  bulbet'§  bie  Srau  nid)t  me^r  auf  i^rem  genfterfi^e. 
Sie  ergebt  fi^  unb  tappt  in  bem  faft  bunflen  Diaume  ju  t^m  l^inüber. 
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Sie  legt  bie  ̂ änbe  auf  feine  ®d)ultern  unb  rüttelt  kid)t  bcn  ftumm 
bor  t^r  ̂ lauernben. 

„atetn^arb,  foltere  nttd)  nic^t  langer!  3Sa§  ̂ aftSu?  ®u  mocfift 
mir  Slngft.    (So  ffiric^  boc^  nur!   Soll  iäi  bie  Sampe  anjünben?" 

Sr  fc^üttelt  ben  So|3f.  „9?ein,  nein!  ©o  ift'§  beffer  .  .  .  bunfel, 
ganj  bunfel!  Sid)t  t^ut  toel^,  lue^!"  Sie  finfl  auf  einen  in  ber  9Jät)e 
ftel^enben  ©tufil  nieber.  Seiner  ffjrid^t  nie^r.  Smnter  motter  glimmt 
ba§  geuer  im  Dfen.  Sluf  einmal  ergebt  er  fic^  mü^fom  unb  taftet 
nad)  if)r  :^inü6er.  Qu  it)ren  gü^en  brid)t  er  jufammen.  Er  umfd)lingt 
i^re  Sniee  mit  feinen  judenben  Rauben  unb  bo^rt  ben  iiopf  in  i^ren 
®d)oo§.  ©ie  fü^It,  lüie  ein  ©djauer  feinen  Sleib  rüttelt.  @ad)t  unb 
meic^  legen  fid^  i^re  |)änbe  auf  fein  C^auf^t,  al§  ftreic^Ie  eine  ̂ Kutter 
ba§  ̂ eimgefe^rte  irre  S^inb.  ®iefe  33erüf)rung  bricht  bie  letite  ©d)raufe, 
bie  ben  Tlarm  bisher  nod)  mül^fam  aufrecht  ̂ ielt.  (Sin  2tuffd)rei,  bann 
fönt  er  in  fieifeeS  ©c^Iudijen.  Eine  SBeile  läfet  fte  i^n  gewähren.  ®ann 
ruft  fie  i^n  leife  beim  9?amen.  (£§  ift,  qI§  ob  ber  Sturm,  ber  fein 
:3nnerfte§  aufgeumf)It  :^at,  je^t  fid)  ju  glätten  beginne,  ßr  rii^tet  fidö 
ein  wenig  auf  unb  taftet  nad^  ifiren  |)Qnben.  S'Jun  l^ölt  er  fte  feft, 
ganj  feft,  aU  ob  i^m  entrinnen  fönne,  tool^in  er  fic^,  @d)u^  fuc^enb, 
flüd)tete.  „glifabet^?!" 

„2Ba§  benn,  mein  lieber  guter  50?ann?"  Sr  brüdt  i^re  §änbe, 
bafe  fie  faft  Cor  ©djmerj  auffc^reien  möchte.  (S§  lüirb  i^m  fid)tlid) 
fd)Wer  ju  fagen,  mag  jäf|Ung§  über  itin  fam.  „2t)at  id)  5)ir  ettt)Q§  on, 
ateinfiavb?" 

„®u?  ®u?  D,  mein  ©ott!  etifabetö,  ®u  bift  eine  ̂ eilige! 
3Sor  ber  man  fnieen  follte,  ju  it)x  beten,  meil  man  fie  öerefiren  mu§! 
®u  fte^ft  bod)  über  9lIIem,  >t)a§  un§  bänbigt .  .  .  5)u,  bie  id)  ru(^Io§ 
an  mein  ®afein  feffelte  unb  i^r  ntd)t§  bot  al§  Snttäufd)ungen,  ©orgen, 
SUüfien  unb  33itterfeit!  SSergiftet  f)abe  id)  S)ein  £eben  .  .  .  2)ic^  mit 
l^inein  geriffen  in  biefe§  graue,  enblofe  ßlenb  .  .  ." 

„3xeint)arb!  @o  barfft  ®u  nid)t  f^redien!  Scft  fann'S  nic^t  pren, 
tüeil'S  nid)t  ma^r  ift!" 

„5?id)t  toatjx  ift?"  Sr  la^te  bitterauf.  „9'?id)t  mabr  ift!"  mieber= 
tiolt  er  mit  einfijrmiger  ©timme.  9?id)t§  gef)abt  luie  9lrbeit  .  .  .  nid)t§ 
geübt  wie  ̂ )5flid)t,  ernfte  $flid)t  .  .  .  oI)ue  ©onnenfdjein,  ot)ne  g-reube . .  . 
unb  niemals  gemurrt,  nie  aufgef)brt  ju  lieben  .  .  .  niemal§!"  (ix  tü^t 
Ieibenfd)aftlic^  if)re  |)änbe,  roäbrenb  glü^enbe  Stfiräneu  barauf  fotten. 

„2tber,  3ieinfiarb!"  f)jrid)t  fte  leife.  „2rug  id)  ̂|iflid)ten,  ic^  trug fie  Ieid)t!  ®enn  id)  ̂ atte  ja  bod)  mein  ̂ arabieS:  S)eine  Siebe!  SSie 
biete  toon  un§  S'i'^uen,  bie  bod)  in  Slnfe^en  unb  9ieid)t^um  fte^cn, 
müffen  auf  Siebe  berjidjten.  Unb  fte  ift  bo§  |)ijd)fte  für  un§  SRenfd^en 
auf  Srben!    ®a§  §öd)fte  unb  —  ba§  Seilte!" 

„®a§  Setzte!"  flüftern  b^Iblaut  feine  Sipfien.  ©d)wer  gefit  fein 
Sttl^em,  wie  ber  eiueS  Dtingenben.  „Slifabet^!" 

„ÜSa§  benn,  3ieinbarb?" 6r  brüdt  fein  ®eftc^t  feft  an  i^r  J?Ieib.  „Qc^  war  ®ir  immer 
gut,  Slifabetb!    9JiemaI§  t)aft  ®u  .  .     er  bricht  ab. 

„9?iemal§  tiabe.  id)  e§  anber§  empfunben,  aU  ba^  ®u  mid)  äärt= 
lid)  unb  treu  liebft!" 

„®Dtt  fei  ®anf!"  murmelte  er.  ®ann  fragt  er  leife,  bebenb: 
„®Iaubft  2)u,  Slifabet^,  bafe  man  fein  9Beib  öeretjren  unb  lieben  tann 
unb  bennocb  nod^  ein  anbere§  S3ilbnt^  im  |)erjen  tragen  fann?  6in 
iEBefen  .  .  .  ba§  man  liebt  tBie  feine  Suseni^  •  •  •  wie  "^ie  Erinnerung  an 
Stage,  ba  man  nodi  nadj  Qiden  aufwärts  rang,  wo  man  nod)  träumen . . . 
fcbwärmen  fonnte .  .  .  ffannft  2)u  ba§  üerfteben?"  Er  wartet  aber 
öergebtic^  auf  eine  Stntwort.  ©ie  fd)üttelt  nur  leife  ben  ßo^jf.  „Kannft 
S)u  ®ir  nid)t  beuten,  bo§  ein  £)ei^ftürmenbe§  ̂ erj,  bem  ba§  groue 
Elenb  ba^eim  faft  alle  Sinne  raubte,  ba§  b^™lid)  auffd)ric  uacb  6r= 
löfung  au§  ̂ |}ein  unb  9Jotb,  nod)  einmal  böfier  fd)Iagen  tann,  wenn 
iplöglid)  ein  Iangentbet)rter  Sonnenftrat)!  fein  ̂ ni^'^sS  erleud)tet,  längfl 
begrabene  ®efü£)Ie  nod)  eintnal  werft,  wenn  e§  i§n  antad)t  wie  bie 
SKaienjeit  feineg  Seben§,  ba  jtod)  bie  SRofen  blü:^ten  .  .  ." 

„Sd)  üerftebe  ®id)  nid)t,  9ieinf)arb!" 
„^ore  mid)  an,  Elifabetf),  ftiti  unb  ruf)ig!  Unterbrid)  micb  nid^t. 

©ei  gut!  Unb  bann  fage  mir,  ob  2)u  e§  berfteben  tannft."  Er  liegt 
nod)  immer  ̂ u  it)ren  %ü^m  unb  feine  9trme  umfd)Itngen  i£)ren  Seib. 
„Etifabetb!  3Benn  id)  Etwa§  auf  bem  Ijerjen  tiaüe,  bann  fam  icb  ju 
S)ir,  ju  ®ir,  meine  SSertraute,  mein  beffereS  2^eil,  bie  treuefte  ©efäbrtin 
meines  SebeitS.  SIHem  fam  id)  .  .  .  nur  in  bem  Einen  nid)t!  Slber 
tc^  bin  nie  fd)Ied)t  gewefen,  ni(^t  einen  Stugenblid  erlofd)  meine  Siebe 
unb  SSere^rung  für  ®ic^.  SaS  glaube  mir!  ®a§  Will  ic^  befd)Wören, 
ba§  fann  icb,  wenn  wir  einmal  ba  broben  bor  ®otte§  SKid)terftut)Ie  fielen 
fotlten.  Smmer  b^be  id^  ®id)  geliebt.  2lber  bie  3^'*  ifonbelt  bie  9lrt 
ber  Em^finbungen.  Eine  einft  berlangenbe  Siebe  tlört  ficb  ab.  ©ie 
befi|t  ja  nun,  waS  fie  erftrebte  unb  füfjlt  ficb  berubigt^glüdlid)  in  biefem 
öeft^.  3"  bem  gemeinfamen  Seben,  in  bem  gemeinfamen  Ertragen  bon 
SJotb  unb  Sorgen,  ba  fjört  bie  einft  fo  t)ti^  ©eliebte  aflmälig  auf,  bie 
SRufe  unferer  Äunft  ju  fein.  3lu§  ben  ̂ oben,  feiigen  ®efilben  fteigt  fie 
ju  un§  berab  unb  tbeilt  9l(Ie§,  wa§  menfd)Iid)  unS  anfaßt,  treulid)  mit 
un§.  ©ie  ift  iiufcr  ftiKwaltenbeS  ®Iüd  geworben,  ba§  wir  bod)baItcn, 
berebren,  ju  bem  wir  bantbar  aufbliden.  Xritt  bon  9(ußen  t)ix  fein 
anbercS  Empfinbcn  i)nan,  fo  bleibt  eS  in  biefem  berubigeubcn  ©lücfe. 
Ueber  meinen  SebenSipfab  aber  fd)ritt  nod)  einmal  ein  SSefen  unb  werfte 
nod)  einmal  in  mir,  wa§  icb  Inngft  begraben  glaubte.  $ör'  mid)  au, 
Elifabetf)!  ES  ift  meine  58cid)te.  ©ie  foll  mein  ̂ erj  erleichtern,  bafj 
td)  aud)  wieber  bor  S)ir  beflef)en  barf.  — 

3d)  lernte  fie  bor  einigen  ̂ aifxm  in  einem  Eonferbatorium  fennen, 
tno  fie  ebenfalls  alS  Sebrerin  angeftcUt  War.  ©ie  war  nod)  jung  unb 
fiatte  Wo^l  bie  fd)led)tefte  ©tclliing  bort.  Qd)  ̂ abe  niemals  ®d)ritte  ge= 
tban,  micb  i^r  enger  ju  näl^ern,  als  eS  unfer  S8erf)ältnif5  jur  Wu\iU 
fd)ule  gebot.  Slber  wir  fpielten  t)änf\Q  jufammen  unb  tjattm  aud)  fo 
äiemlid)  benfelben  9i?ad)f)aufeiüeg ,  wenigftenS  bocb  ein  gut  ©türf.  Sie 
inar  eine  feuerige  5?atur,  bell  jbnttraft  unb  jugleid)  ©d)wärmerei.  ^äj 
weiß  nid)t,  wie  eS  fam,  aber  fie  mad)te  mi(^  p  ibrem  SSertrauten  in 
allen  ®ingcn.  9lud)  als  ibr  bie  ©tetlung  getünbigt  würbe,  i)ielt  fie 
ferner  ju  mir.  ̂ d)  blieb  ibr  Sktbgeber  in  bem  Kampfe  gegen  baS 
bittere  SebenSbafein.  3»  Kampfe  gegen  bie  Siebe,  weld)e  immer 
^ijber  jiuifd)en  unS  aufwud)S,  ba  —  berfagte  meine  Sraft.  5UiematS 
baben  toir  Selbe  gefeblt,  niemals,  Elifabetl)!  91ber  fie  I)ing  feft  an  mir 
in  all'  ber  91uSfid)tSlofigtcit  biefer  Siebe,  ©ie  luufjte,  baß  id)  tro^bem 
an  ®ir  bing,  baß  id)  S)id)  liebte  unb  berebrte,  baß  bie  9?ott)  unS  für'S 
Seben  aneinauber  gebuuben  bntte.  Sie  wußte  bieS  ?ltleS  unb  fie  ließ 
bod)  nid)t  mef)r  bon  mir.  SBaS  fie  fid)  bon  ber  ßutunft  berfprai^,  weiß 
id)  nicf)t.  Es  ging  ibr  erbörmlid)  fd)led)t,  aber  fie  ließ  eS  uicbt  merfen. 
Sn  ibrer  5i'unft  fud)te  fie  bann  für  ©tunben  SScrgeffen.  ,®ebft  ®u 
ober  bon  mir',  fagte  fte  mir  eineS  S;age§,  ,bann  ift'S  ouS.  S)ann 
fallen  Gimmel  unb  Erbe  äufammen.  3)ann  giebt'S  fein  Erwachen  für 
mid)  mebr!'  —  ©oUte  id)  fie  laffen?  ̂ d)  bad)te  an  S)id).  S)icb  woHt' 
id)  felbft  äur  SSeratberin  mod)en.  Slbcr  id)  fanb  ben  SKutb  nid)t.  Unb 
eS  bötte  aud)  mebr  benn  ̂ elbenmutb  bon  Sir  forbern  beißen.  Saufenb 
mal  babe  id)  S)ir  beinilid)  9lbbitte  get^on.  S)ein  Silb,  2)ein  SBoIten, 
©eine  b^ilige  $flid)terfüllung  waren  mir  ein  JaliSman,  baß  id)  S)ir 
bod)  treu  blieb,  baß  feine  fd)H)ad)e  ©tunbe  beS  SSergeffenS  berontom  .  .  . 
S)aS  baben  luir  ̂ abre  lang  fo  getragen.  9[Kand)mal  brobte  ibre  Seiben= 
fcbaft  uferlos  überfd)äumen  ju  woüen,  bann  taud)te  S)cin  ®ebäd)tniß 
mir  ouf  unb  id)  bannte  fte  mit  meinem  331irf,  biS  fie  rubiger  würbe, 
um  enblid)  wie  ein  S'inb  ju  weinen.  2(ber  in  le^terer  Qdt  ging  eine 
SSeränberung  mit  ibr  bor.  ©ie  würbe  bläffer  unb  fd)Weigfamer.  EtwaS 
gebrte  an  ibr.  SSorgeftern,  olS  fie  mir  Sebeioobl  fagte,  bitrfte  fie  micb  eigen 
uub  groß  an.  ,ES  ift  nid)t  gut',  fagte  fie,  ,baß  SifJenfcben  fid)  aneinauber 
bangen!  91ber  etiuaS  loar  td)  S)ir  bod)  immer  wertb?  3d)  weiß,  baß 
3)etn  ̂ erj  mir  nid)t  allein  gebort,  baß  id)  mid)  biueinbrängte,  wo  längft 
eitxe  2lnbere  ttjobnte.  äüi^'ie  mir  beßbalb  nid)t.  Sieber,  unb  oud)  fte, 
bie  Stnbere,  foH  mir  bcr,^eiben.  Siebe  tommt  ungewollt  unb  ungerufeu. 
SBen  fie  aber  padt,  ber  will  aud)  ibre  SBonnen  genießen  ober  baS  Sidjt 
ber  SBelt  gebt  für  if)n  longfom  wie  ein  33ettlerlämpd)en  auS!'  2)a3 
waren  i^re  legten  2Borte  an  mid).  §eute  fud)te  id)  fie  tuieber  an  unfcrem 
alten  ©tetlbid)ein  im  SEbiergn'ten  auf.  ©ic  war  oud)  ba!  23iel  SUenfd)en 
ftanben  bobei  .  .  .  man  botte  fie  bor  einer  ©tunbe  auS  bem  SBaffer  ge» 
jogen  .  .  .  ©ie  fab  fo  bloß,  fo  geifter^aft  blaß  ouS  .  .  .  fo  erfroren  .  .  . 
unb  immer  weiter  regitete  e§  .  .  .  immer  weiter  .  .  .  alS  weinte  ber  .^immel 
über  fo  biet  ̂ ugenb  unb  ©d)önbeit  unb  b'ngeworbeter  SebenSfe^u; 
fud)t  ...  2)0  loirb  lüobl  aud)  mein  ©d)irm  nod)  liegen!" Ein  webboHeS  9luffd)lud)äen  boHenbete  boS  ©eftönbniß.  3laij 
einer  3Beile  rafft  fi(^  ber  SD'Jann  auf.  „Etifobetb!" 

„23aS?" 

„2Bir  ober  woHen  weiter  äufornmen^alten !   SBir  müffen  ja!" 

„Sa!" 

„Elifabetf!" 

„2BaS?" 

„Äonnft  S)u  eS  jel^t  berfteben,  boß  man  fein  SBeib  tief  ber= 
ebren  tonn  unb  bod)  nod)  einmal  nod)  ben  9iofen  ber  Sugenb  fehufud)tS= 
boH  jurürffebren  möcbte?"  ®ie  ̂ ^rou  bentt  on  bie  junge  Sobte,  bie  folt 
om  Ufer  liegt,  ©ie  benft  weiter,  baß,  tüenn  fie  biefen  SSeg  ouS  oller 
9^otb  boron  gegangeit  wäre,  jene  jegt  glürflicb  bielleid)t  fein  fi)nnte. 
Sammer,  SJJitleib  brängt  fid)  ibr  ju  .öerjen,  oud)  für  ben,  ber  no^ 
immer  ju  if)ren  3"üßen  regungSloS,  ot|emloS  auf  9lntit>ort  bavrt. 
„tonnft  5)u  eS  "Sir  beuten?  Elifabetb!" 

5ijod)  einmal  ijaüt  bie  fd)Were  g-roge  leife  on  ifir  D£)r.  „^a\" 
pommeln  i^re  judenben  Sippen. 

gefter  umfd)ließt  fie  ber  fnieenbe  2f?ann.  ©ie  ober  bentt  nur 
nod)  an  ibre  ̂ flid)t;  fo  lange  biefer  2ttbem  gebt,  wirb  fie  biefe  erfüttcn. 
S)aS  ̂ ^orobieS  ibreS  ̂ erjen  l)at  fie  ober  in  biefer  Stunbe  für  immer berloren. 

£ein  Hoinotttikcr  ttuf  bem  tljrone. 

Unbeimlicbe  Sd)atteu  gleiten  um  bie  .f)äupter  gctröutcr  ̂ ba"tafte"- 
(5-aft  fcbeint  cS  ibr  5ßerbängniß,  baß  baS  35erberbcn  fie  in  ber  Stuitbe 
parft,  ba  fie  böbei^en  unb  fübueren  (^-lug  genommen  baben  alS  irgeub 
ein  uiebrig  geborener  9)?ann,  ba  ibre  geftolteube  ffiroft  jum  crfteu  Wole 

frei  unb  "ftulj  int  ̂ lei-'i'itli"  babergefciirittcn  fommt.  Den  bal)erifcben Subwig  fd)mettcrte  baS  ©cbidfal  93obeu,  alS  er  boran  ging,  ̂ feu^ 
fd)iuanftein,  bem  '^nml  feiner  Ü3ergc,  bcit  IctUcu  {i31flnjfd)liff  ,^u  ber= 
Ieit)en  unb  bann  auf  bcnad)bortem  3-eis  ̂)räd)tigcr  nod)  uub  maieftätifd)er 
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Stein  unb  ®oIb  unb  Seibe  ju  tröumen.  5)ie  Seute  au§  bem  J^al, 
nüchternen  3Qf)I<^n"i«niii)6n  com  grünen  Sifcfte  ber  ®rti|jftabt  er= 

rafen  Bor  ber  Sdiranfenlofijifeit  gefrönten  2)id)tcrfinn§,  unb  fie  nannten 
^L-atinirip,  roa-S  ntct)t§  mar  a(ö  in  blaue  gerne  fdiiueifcnbe ,  cntfcffelte 
Äunnneube,  über  aQen  ©efeticn  unb  aüer  iBpieBbürgernernunft  ftcljcnbe 
jKomantif  etne§  (i)ewetöten.  Sie  fiegten  über  iftn,  lueil  Snbiuig  einfam 
geworben  mar,  föftlid)  einfam  geiuiB,  bocf)  baruni  aud)  niad)tIo§.  ®er 
3auber  jerftob,  aber  mit  if)ni  nertant  aud)  auf  emig  ber  ©fan^  be§ 
baiieriid)en  JiabemS,  unb  bie  %add  be§  ©otteSgnabenttiumö  luarb  brutal 
bei  {jedem  Jageelidjte,  Dor  bem  nerfammeltcn  luftig  grinfenben  ̂ ^^öbel 
ausgetreten. 

6^  fennjeiiinet  biefe  rounberarnie  unb  entgi3tterte  SSelt,  bafs  fie 
öom  Cberbaupte  bei  Staate^  nid^t»  afs  Steußerungen  flarcn,  füfil  ab= 
roägenben  i8erftanbe§  begefirt  unb  erioartet.  5)ie  verborgenen  Cöebanfen, 
bie  Siebe  ober  .'öaB  atömenben  ßmpfinbungen  feine§  |)er3en§,  bie  bunfeln 
Biegungen  feines  ©luteS  finb  ibr  gleidigiltig  ober  gar  t)erbrieB(id).  S)er 
Jpertfdjer  foü  eine  9ied)enmafd)ine,  ein  GombinationSautoniot  fein,  nid)t 
me^r.  'Sarum  nennen  fie  fidi  35ernunftmonardiiften,  unb  ifjven  fiönig 
roünfcfien  fie  fid)  al§  ben  Sönig  ber  S8ernunft.  ßuropa§  9J?onardien  finb 
fdiroad)  genug  geroefen,  fid)  biefe  entroürbigenben  unb  entfeelenben  2ln= 
fd)auungen  aufbrängen  ju  laffen,  ibnen  ju  gebordjen.  S)aB  ein  3"ürft 
eine  Seele  §at,  ein  |)erj,  bai  ̂ u  2obe  gequält  unb  gemartert  luerben, 

^immel^orf)  jaudjgenb  unb  überglücflidi'  fein  fann  —  luen  tümmerl'S, wer  glaubt  e§?  9n§  grans  gofef  »on  Cefterreid),  bem  jetit  audi  nod) 
bie  ibm  freilid)  längft  entfrembete  ©attin  genommen  luorben  ift,  uon 
jener  fd)auerlidi  furdjtbaren  3anuarnad)t  erfuhr,  bie  feinen  beij^geliebten 
Sobn  gemorbet  batte,  Derniod)te  er  e#  über  fid)  ju  geminnen,  bie  Iaufen= 
ben  91rbeiten  fortjufegen.  „SSeinen  Sie  nid)t,  ©raf."  2)iefer  .6erDi§)nu§ 
fanb  Semunberer,  aQerbingg  nur  foldje  53cunniberer,  bie  er  uerbient. 
Ein  %\ii)t,  ber  fid)  ganj  bem  conftitutioneflen  S'ogma  ju  beugen,  ber 
91[Ie§  in  fid)  ausgelöfdjt  ju  boben  fd)icn,  mp.§  ibn  »on  ben  Staat§= 
aufgaben  abjog  —  er  mar  fo  rerf)t  nad)  bem  @efd)ma(i  ber  .^tleincn, 
9Siel,5utiieIen,  bie  jicar  genau  lüiffen,  baß  ba§  jur  'Diieberfd)vift  ber  93er= 
faffung  benu^te  Rapier  aud)  nur  au^  Sumpen  gemalft  ift,  bie  ec-  ober  tro|= 
bem  für  ein  3n'ing=Urt  aller  2i)rannei,  ein  in  ben  Sternen  fcranterteS 
93ollroert  bürgerlicher  greibeit  halten.  Unb  luie  e§  fo  mit  ̂ Jcobeüorftels 
lungen  unb  ̂ öeen  ber  Saifon  geljt:  gang  Suropa  glaubte  an  fie,  unb 
bie  ftronenträger  nid)t  jule^t.  Sie  Sijnige  ronrben  ,^u  förpertofen  unb 
geiftlofen  Sd)emen,  bar  aller  ̂ erfönlid)tett,  bie  bod)  nad)  bem  ?Borte 
eineg  nicht  ganj  Unbebeutenben  böd)fte§  ©lücf  ber  Srbenfinber  ift. 

2Stl§elm  II.  hat  mährenb  ber  furjen  S^'t,  ba  er  ßronprinä  mar 
unb  auf  bie  S5ranbenftein'fd)en  3}ejeuner§  mit  Ocrgnügt  =  üerlegenem 
2ächeln  jurürffah,  reiflid)  über  bie  9iaturgefd)id)te  ber  .ftönigc  nad)gebad)t. 
Seinem  Temperament  behagte  e§  bnrd)au§  nicht,  mie  ein  in  SBatte  ge=: 
roicfelte§  Stelett  fteif,  ftarr  unb  iviürbig  auf  bem  unbequemen  Jhron= 
feffel  5u  fifien  unb  im  heften  (yatle  ols  ber  liebe  Dntel  ju  gelten,  öon 
beffen  Seutfeligtcit  bie  3^''iing^"  ßhrenjungfrauen  nnauf= 
hörlich  pointenlofe  9lnefboten  erjählen.  Gr  mod)te  ben  bel)aglid)en 
jrott  ber  -öerren  .Könige  Bon  <}äremter!niniftcr§  ober  3}eid)§tag§ 
©naben  nid)t  mitmad)en;  er  empfanb  e§  fehr  beutlid),  felbft  SBer 
JU  fein,  unb  er  bcfchlofj,  ̂ id)  ba§  SRecht  auf  SnbiBibualität  ju  er= 
tämpfen  unb  ju  fid)ern.  (Sr  mar  jiu  jener  >^eit,  ha  er  fein  9lmt 
antrat,  noch  jung,  unb  gehlgriffe,  93?iBBerftänbniffe  fonnten  nid)t  qu§= 
bleiben.  3"nöchft  motlte  er  burch  (Sntfaltung  höfiid)en  ©lanjcg,  tönig^ 
Iid)en  ̂ ]Brunfei  feine  ?0?ad)tBolltommenheiten  Sebermann  im  iörillantfeuer 
jeigen  unb  barauf  aufmertfam  mad)en,  bafe  mit  it)m  feine  conftitutio= 
nelle,  bequeme  unb  runbe  3hill,  fonbern  ein  burd)au§  eigengearteter,  fehr 
fräftiger  (Sinfer  an  bie  Spilje  be§.  emfiganfftrebenbcn  günf^igmillionens 
Boltel  getreten  mar.  Gr  eifannie  roohl,  bafi  ihm  feine  gemaitig  in  9ln= 
fpruch  genommenen  Wittel  ein  regelrcditeS  23etleifern  mit  bem  Goupon= 
Obel  unb  ber  ̂ Profeenoriftotratic  auf  bie  2)auer  nid)t  ermöglid)ten,  unb 
ein  fold)er  23ettfampf  miberftrebte  ihm  aud).  So  fd)müctte  er  benu  feine 
feoffefte  burd)  bie  feibenen  .Sniehö5d)en  ber  öerren,  lie^  Menuett  tanken, 
erneuerte  uralte  Geremonien,  ging  auf  bie  ̂ 'eibcrbei^e  —  91eufeerungen 
eines  Sebenipompee,  ben  bie  2:hiergartenbanfier§  unb  bie  Gifcng.ief;er= 
barone  nid)t  nachahmen  tonnten,  ohne  fid)  ?inm  .ftinbcrgefpött  ju  mact)en. 
Cberfläd)Iiche  ̂ pfi)d)ologen  ̂ aben  SSilhelm  II.  fchon  befehalb  unter  bie 
9?omantiter  eingereiht,  ihn,  ber  juft  mit  biefen  traten  ganj  reolifttfcfie 
3mecfe  Berfolgte  unb  iheilmeife  aud)  erreid)te. 

„3d)  bin  Sch!"  Giner  SSelt  gegenüber,  bie  Bon  Äeinem  S3e: 
fcheibenheit  Berlangte,  meil  fie  roohl  ertannte,  luie  ungemein  thörid)t  unb 
fdjroer  ju  erlernen  bie§  lieben§roürbige  Safter  ift,  bie  jebod)  Bom  .Könige 
fo  unmenfd)lid)e  SelbftBerleugnung  forberte,biefer  burd)  ihre  conftitutionelle 
©efinnung  beäpotifch  gemorbenen  SBelt  gegenüber  galt  eä  für  2Bilhelm  II., 
fid)  burd)jufeßen.  ̂ ene  tühnen  5Sorle,  bie  er  im  9lnfange  feiner  9iegie= 
Tung  m  TOaffen  aufflattern  lief;  unb  bie  aller  Drten  ben  Sßourgeoig 
öerblüfft  hoben,  hätten  nun  unb  nimmer  mörtlid)  genommen  merben 
bürfen.  9lber  mir  5£eutfd)en  laffen  nirf)t  Bon  ererbter  *43ebanterie.  Unb 
fo  mürbe  jebe§  sie  volo,  sie  jubeo,  jcbe  hodigeflimmte,  "lit  ̂ 'ocfie  unb 
SBonmots  geroürjte  Siebe  eingehenb  ̂ ergliebert  unb  auf  iljre  d)emifchen 
SBeftonbt^eile  geprüft.  Sßie  einem  (Sd)uljungen  mie§  mnn  2i}iihelm  II. 
nod),  baß  feine  Xrintfprüd)e  unb  fcftlid)en?ln§laifungen  hilt  rifd)c  Sd)ni5er 
enthielten;  mie  einen  im  Gjomen  ftehenben,  fd)lecht  bcfd)lagenen  Stubenten 
ber  Staat§miffenfd)often  belehrte  man  ihn  menig  fiebeßoll  über  bie  G^iftenj 
jene§  Stücfes  5|Bapier,  ba§  griebrich  SBilhelm  IV.  nur  für  gaii^  befonbere, 

eilige  gäüe  oli  nü^lid)  onerfonnt  ()at.  3n  jcbcm  freimütf)'igcn,  manchmal 

etmoi  burfd)ifofen  9lper9Ü  be§  DJonard)en  mitterte  man  eine  Srieg§= 
ertlärung  gegen  bie  SSerfaffung;  fd)marj  in  fd)marj  malte  man  bie  3"= 
fünft  auö  unb  mobilifirte,  fo  gut  e§  ging.  9ll§  jebod)  burd)au§  fein 
Staat§ftrcich  tommen  luolltc  unb  feine  ft'ononen  bie  fogenonnte  *Prod)t= 
ftrafic  Unter  ben  Sinben  beftrid)en,  trot5bem  ber  .taifer  einmal  om  5Eßahl= 
tage  bie  gon^c  ©ornifon  hötte  olormiren  laffen,  bo  beruhigten  fid)  bie 
Grnfthaften  unb  9lengftlichen ,  bie  ©elfter  fohen,  meil  man  immer  gern 
fieht,  ma§  man  felbft  nid)t  hat-  Unb  mieberum  ging  ba§  ©erüd)t  Bon 
be§  Soifer§  romantifd)en  Steigungen  burd)  bie  Sonbe.  SBeil  er  Bon  ber 
übermältigenben  .^errlid)feit  ber  Sternennfld)t  auf  offener  See  in  be= 
geiftertem  Soofte  gefprod)en  unb  ber  ©ebonten  flüdjtig  ermähnt 
hotte,  bie  ihm  bobei  burdh  ben  Sinn  gegangen  maren,  ©ebonfen, 
mie  fie  in  folcheu  Stunben  jebem  normalen  9Qcenfd)en  tommen  unb 
fommen  müffen,  borum  mollte  man  ihn  ̂ um  romantifd)en  ̂ }Joeten  ftempeln. 
®er  ̂ foifer  bid)tetc,  malte,  componirtc  unb  muficirte,  trieb  allerlei  ftunft= 
Übungen,  benen  er  ficherlid)  nicht  mehr  JSerth  al§  irgenb  ein  Äenner 
beilegte  unb  Bon  benen  bie  Deffcntlid)feit  mahrfd)einlid)  nur  erfuhr,  ba= 
mit  ihr  flar  imube,  bafj  SBilhelm  II.  eine  lebenbige  ̂ nbiBibuolität,  fein 
^opanj  unb  fein  fchmeigfomer  Schattenfönig  ift.  Man  barf  ba§  rege 
^ntereffe,  ba§  ber  .ftoifer  für  bie  ftunft  on  ben  SCag  legt,  eben  nur  al§ 
bie  ̂ heilnahme  eine?  2iebf)aber§  beurtheilen,  ber  fich  einftmcilen  nod) 
taftenb  jured)tjufinben  fud)t,  unb  man  barf  fid)  in  biefem  Urtheil  nid)t 
beirren  laffen  burd)  bie  fehr  entfd)iebene  9lrt  unb  9lu§brucf§roeife  be§ 
$errfd)er§,  bie  ihren  ©runb  in  feinem  impulfiBen  Temperament  t)at. 
'S)er  bal)erifd)e  Submig  ging  in  ber  Sunft  auf  unb  unter,  ihm  bebeutete 
fie  Sebeniluft  unb  ©lüct,  ihn  erfüllte  ihr  SBefen  unb  ihre  gro^e  ftroft 
fo,  baf5  er  bie  SBelt  um  fid)  her  Bergafj  unb  thretmillen  feine  Srone 
auf'Ä  Spiel  fetste  unb  Berlor.  SBilhelm'ä  II.  ̂ ntereffe  für  bie  Äunft  ift 
rein  hi-iflidiev  5iatur,  unb  äu^erlid)  loie  alle  .'pöflid)feit.  Gr  mirb  in  ihr 
nie  ben  Selbftjmecf,  fonbern  nur  bie  ©ehülfin  feiner  5}5läne  erblicfen. 
9^id)t§  9iDmantifd)e§  ift  in  biefem  S8erhöltnif?,  fo  menig  3'fomantifd)e§ 
mie  in  ben  gahlreid)en3JeformpIänen  be§.Sperrfcherg,  bie  ber  S?elt  nur  ffunbe 
geben  foffen  Bon  feiner  ?lbfid)t,  felbft  ber  gührer  ju  fein  auf  ben  taufenb 
gelbern  be§  öfientlid)en  2eben§  unb  bie  Ghren  ber  gührerfd)aft  ntd)t 
Subalternen,  9JJinifterialrätlhen  itnb  TOiniftern  ober  gar  5prtBatleuten 

JU  überlaffen. Sn  ber  SJeifeluft  be§  Saifer§  liegt  9JJand)em  ein  S3emet§  feiner 
romantifd)en  Saunen,  unb  bie  gohrt  nad)  Sei^i'folen'/  baBon  olle  geuiUe^ 
ton§  Bott  finb  unb  bemnäd)ft  überBoH  fein  merben,  bünft  fie  bie  letzte 
unb  feierlid)e  93eftätigung  ihreä  35otum§.  Sod)  liegt  fein  ©runb  Bor, 
juft  SSilhelm  II.  ben  fröhlid)en  5ffianbertrieb,  ber  ben  5?orbbeutfd)en  atle= 
meil  eignete,  olä  etmoS  33efonbere§  unb  GuriofeS  onjutreiben,  unb  ba§ 
^eilige  ©rob  mit  näheren  unb  meitcren  Umgebungen  mirb  Bon  Stangen 
feit  einer  langen  3ieihe  Bon  Söhre«  '"it  Grfolg  bereift.  G§  märe  ge= 
lüogt,  alle  bie  für  Siomantifer  jn  erflären,  bie  ihm  ihre  Setblid)feit  Bon 
SBrinbifi  ober  ©enua  an  anBertrauten  unb  unter  feiner  Seitung  in  Soffo 
an'§  gelobte  Sonb  fliegen.  ®o§  fd)le§migfd)e  33lut  jieht  ben  9)ionard)en 
auf's  S)?eer  hii'on§,  inbeffen  ift  ̂bfen'ffhe  Dämonie  in  biefem  3uge  nidjt 
JU  entbecten.  ©erabe  in  ben  beiben  leUten  Sohren  hot  fid)  SBilhelm  II. 
mohl  ouffoltenb  Biel  mit  ber  SlJarine  unb  ben  oug  ber  SJfeereSfluth  auf= 
getaud)ten  ̂ piänen  Bom  ©röfjeren  ®eut)d)lonb  befdjnftigt;  ihm  ober  be^= 
halb  äu,^utrouen,  bofs  er  auch  3"f""fl  berfelben  9lu§fd)liefelid)feit 
boran  hoffe"  mirb,  hei^t  feinen  betoeglicljen  ©eift  unterfd)äfen  unb  feine 
3Sefen§art  grob  Berfennen. 

JSilhelm  II.  fühlt  fid)  offenbar,  bemüht  ober  unbemu^t,  nod)  in 
ben  Sehrjohren,  unb  gemiffe  heftige  Sd)montungen,  Unou§geglid)enheiten 
unb  jähe  D?einung§änberungen  jengen  gleid)ermetfe  bafür  mie  für  ben 
heftigen,  iinroftfeligen  S>rang  noch  immer  neuer  S3ethätignng.  SBenn  ber 
beutjd)en  ipolittf  eine  ©cfahr  buvd)  ihn  crmnd)ft,  fo  fpriefet  fie  mohrUd) 
nid)t  Qu§  romantifd)em  Träumen  unb  ̂ inbämmern  auf,  fonbern  erhebt 
fid)  gonj  im  ©egenthcil  ouS  ber  realiftifd)en  33etrad)tung§meiie,  bie  er 
liebt  uiib  übt.  Gr  rechnet  nid)t  mit  S'i'po'i'^erabilien,  fühl  unb  flar 
blidt  er  in'§  Sid)t,  unb  feinen  2lugen  Berbirgt  fid)  befjholb  leid)t,  ma§ 
hinten  in  S)nmmcr  unb  S)unft  onffteigt.  Gr  ad)tet  faum  auf  bie 
(Sd)atten,  bie  feine  SBortc  nnb  Thoten  merfen,  er  fieht  nur  fie  felbft, 
nur  ihre  golgen  unb  Grfolge  in  ber  ©egenmort.  SSäre  bem  nid)t  fo, 
er  ergriffe  ftet§  meniger  entfd)ieben  ̂ ^ortei  nnb  beharrte  meniger  feft 
ouf  niand)cn  SBünfdjen  unb  SJorfälwi.  SBilhelm  II.  gäbe  einen  Bortreff= 
lid)en  Sfcalpolitifer  ob,  menn  ber  rotionoliftifd)  benfenbe  Sfeolift  in  ihm 
nid)t  jumeilen  ben  '•^olitifer  fd)äbigte. 3Ba§  er  bem  Seutfdjen  SReid)e  merben  mirb,  ba§  ift  ̂eute  fo  fchmer 
ju  fogen  tuie  Bor  fünf,  Bor  ad)t  ober  Bor  ̂ ehn  Rohren.  93ei  biefer 
felbftherrlid)en  unb  fd)mer  ju  behaubelnben  |)errfchernotur  ̂ ängt  Biel  ob 
Bon  ber  2Bei§heit  unb  SReblirijfeit  ber  9}?änner,  bie  er  an  fiel)  heranzieht, 
unb  mehr  nod)  Bon  ber  ©efd)trflid)tcit  biefer  reblidjen  TOänner.  2ln 
gefchidten  SRönnern  hot  e§  in  ber  Umgebung  be§  Si'oiferS  bisher  nicht 
gefehlt,  on  reblid)en  iDohl  fct)ou  mehr,  unb  an  meifen  Böllig.  Sie  oHein, 
benen  bie  Grfohrnngen  eineS  reid)en  SebenS  jur  Seite  flehen,  fonnten 
bem  Gharntter  be§  gürfteu  bie  leid)te,  leifc  Söiegung  geben,  bie  ihn  be= 
fähigt,  tiefer  in  bo§  Si'nei-'e  ber  2)inge  fd)ouen,  ju  erfennen  bie  furd)t= 
baren  Sd)mierigfeiten  unb  ©efohren,  bie  unter  ber  Dberfläche  jebeS  „So 
—  olfo"  fd)lummern  unb  bie  mitunter  ein  einziges  SBort  \djon  ouSlöft. Caliban. 

1^ 



206 
jDte  (Begenwart. Nr.  39. 

Heue  (Dpern. 

„^ßergolefi."   Si)iifcf)c§  2)rama  in  3  3(cten  tion  ßugenio  K^ec^i. 
9J?ufit  Don  ̂ ierantonio  SoSca.  —  „Eugen  Dnegin".  2l)rifd)e 

®cenen.   SKiifit  bun  ̂ )3eter  Sfct)aif on)§f t j.  (Dper  be§  28eften§.) 

(Sine  lelUe  SieblingSibee  bc§  itnöerge^lid)en  §an§  bon  53üIom: 
ein  ̂ Berliner  äiueiteä  C^^eni^auS  o§ne  Starfijftem  unb  C^ofnicffic^ten  will 
fid)  in  unfevei-  yiad)bax=  unb  Koncurrenjfiabt  (Sf)arIottenburg  tiertDirf= 
ticken,  g-reiiidi  nod)  ein  tueiterffieg!  Statt  bcr  ̂ ^erfönlid)  bejaubemben 
unb  tiinftlerifd)  tjtnvcifeenben  Straft  be§  genialen  Sßülom  ̂ abcn  loir  in 
bem  prunfboHen  llnglücf§[)au§  an  ber  iantftrafje  blof?  bcn  obfcuren 
^ervn  SJJormitj,  ber  nid)t  biet  niebr  al§  ein  ©ommerlfieatev  mit  aüen 

S£)icanen  in'§  ßeben  rief,  unb  jet^t  feit  einigen  S[Bod)en  .'perrn  i^i-ifpaufr 
q[§  3)irector,  beffen  )jro^ige  „Oper  be§  SSeftenS"  and)  nid)t  biel  t)üf)er 
ftebt,  al§  bie  geicefcne  fonnncrlid)e  33üf)ne,  bie  ber  immer  fd)nobbrige 
berliner  geringfd)äljig  ba§  ©djtorrenborfer  .^oftbeater  getauft  bnt.  ©taU 
fid)  aienigften§  für  ben  ?lnfang  beid)eibent[id)  an  einfadje  ©pielo^jern 
—  alte  unb  neue  —  ju  balten  unb  [)ier  im  fieinften  fünfte  bie  bi'difte 
Alraft  ju  fammeln,  b.  b-  ein  einbeit[id)e§,  fein  abgetöntes,  abgerunbeteS 
Snfemble,  moßte  nn§  .^err  .f)Dfpauer  gleid)  mit  einem  entfd)eibenben 
6d)Iage  berbliiffen.  ?Jfit  ungenügenben  (SJefangStröften,  einem  fd)ted)ten 
Drd)efter  unb  einem  erbärm(id)cn  ßbi-T  brad)te  er  juerft  bie  „.Spugenotten" 
berau»,  —  aber  fragt  mid)  nur  nid)t  2Sie?  TOan  mürbe  ba  lebhaft  an 
3?id)arb  5Bagner'§  berfcboUene  33rofd)iire  „(Sin  2;f)eater  in  ßürid)"  (1851) 
erinnert,  m  bie  bentfd)e  (5ud)t  ber  unjureidjcnben  Sluffübrnngen  bon 
9!J?ei)erbeer  ;c.  trefflid)  d)araEterifirt  mirb.  „?l[Ie§  ba§,  maS  biefe  Cper 
in  ''^ariS  ju  einer  .großen'  Dper  mad)te,  ma§  biefe  Sluffübrungen  in 
ibrer  üppigen  SSirtnng  ein.yg  etma§  bom  fteinercn  C^knre  "Unter= fd)iebenem  erbob,  bie  ungefteuer  reid)e  unb  mannigfaltige  3"'bnt  bon 
finnlid)en  58erfübrung§momenten  fällt  megcn  ̂ (rmutb  unb  llnbefd)affen= 
beit  ber  Sarftettungämittet  auf  unferem  2;§eater  au§,  unb  bon  bem 
iprnntgebäube  bleibt  nur  bn§  bürftige  2attcngerüft  übrig,  ba§  an  fid) 
burd)au§  feinen  eigent(id)en  3'becf  bntte,  foubern  Icbigtid)  ba,5u  bienen 
füllte,  bie  präd)tige  llmfteibuug  jnr  @d)au  ju  fteüen."  Unb  SSagner 
fd)liefjt  mit  bem  „fo  beleibigenben  unb  bennod)  büfltommen  gered)tfertigten 
6ntfd)ulbigung§grunb"  uuferer  Sirectorcn:  „®a!S  ̂ Publicum  merft  e§ 
bod)  nid)t!"  9(Un,  ba§  bnrd)  bie  .^ofoper  immerbin  bermöbnte  ̂ Berliner 
unb  fogar  ba§  (ibfii'Iottenburger  'ipnblicum  fd)eint  c§  bod)  ju  merfen. 
Sie  Sßieberboinngeu  bcr  berbabbornten  „Hugenotten"  waren  fojnfagen 
nur  bon  ben  3Jittern  be§  greibilletS  befudit. 

Sa  mar  fogar  bie  „überbaupt  erfte"  9(uffübrung  ber  Dper  bc§ 
©iciliauerS  2:a§ca  unter  bem  ©ommerregime  be§  A>rrn  ?)Jormil3  nod) 
beffer.  2)er  (äomponift  bnt  fid)  mit  ber  bei  ̂ xoü  bor  einigen  Safiren 
gegebenen  Dper  ,A  santa  Lucia,"  Sauf  ber  lJunft  ®emma  SeOincioni'S, 
günftig  eingeführt.  (ä§  mar  eine  ro^e  unb  milbe,  aber  bod)  febr  talent= 
boKe  9fad)abmung  ber  „Cavalleria  rusticana".  ©ein  „^ßergotefi"  bätte 
aud)  beffer  gefallen,  menn  ba§  Jejtbud)  meniger  ll)rifd)  unb  pfl)d)ofogifd) 
märe.  (Sine  unglüdlid)e  üiebe  be§  (Somponiften  ber  „Serva  padrona" 
(1733),  bon  feinem  'fJebenbubier  Sunt  burd)treuät  unb  berrotben,  unb 
im  legten  SUtfjug  gmei  traurige  ©cenen:  ba§  SöegräbniB  ber  a(§  9fonue 
am  gebro^enen  ̂ n^m  geftorbenen  ©eliebten  unb  ber  %ob  be§  5!)?eifter§, 
ber  nodj  ba§  berübmte  Stabat  mater  al§  feinen  ©d)Wanengefaug  com= 
ponirt.  Sie  toder  gefügte  unb  fd)(ed)t  motibirte  ©cenenfolge  bat  Xa^ca 
ieiber  nid)t  in  eine  mufifalifcbe  (Sinbeit  ju  erboben  berftanben.  ©eine 
aJinfif  ift  eine  ©ammlung  ber  befannteu  feutimentalen  ̂ Pbrafen  unb 
fü^(id)en  (Sabenjen  ber  Sungitaliener,  mie  luir  fie  bon  9JJn§cagui  unb 
Seoncsbaüo  bi§  jum  Ueberbru^  gebort  ̂ aben,  bie  Seibenfdjaft  überbitU 
unb  tbeatralifd):unmabr,  bie  melobifcbe  (Srfinbuug  nid)t  plaftifd)  unb 
perfönli(^  genug.  ®a§  33efte  ift  bie  SSebanbInng  bon  Drd)efter  unb 
(Sboi',  nur  bafj  bort  ju  biet  mit  2;rommeln,  SBeden  unb  fogar  ber  §arfe 
gelärmt  lüirb,  bie»-'  bie  ©nfemblefä^e  ju  complicirt  finb.  Sie  bantbare 
2ocal=  unb  ̂ eitfarbe  be§  Dtococo  t)at  fi^  S;a§ca  wunberlid)  genug  ent= 
gefien  laffen. 

paft  nod)  ftiüofer  unb  unjurcidienber,  ganj  im  (Seift  einer  2Ser= 
fu{^§bübne  für  9(nfänger,  mäbrenb  i^err  §ofpauer  bod)  ben  9(nfprn(^ 
auf  ein  ernft  j^u  nebmenbeg  fi'unftinftitut  erbebt,  mar  bie  2luffübrung 
ber  ruffifd)en  Dper,  bie  unter  güuftigeren  Umftänben  ein  mufifaltfd)el 
(Sreignifj  für  SBerlin  böttc  merben  tonnen,  mäbrenb  fie  e§  nun  faum 
über  einen  ?(d)tung§erfoIg  binau§  bringen  tonnte.  Sa§  bor  etma 
ämaujig  S^fireu  gefd)affene  SSert  be§  1893  berftorbeneu  Siubiuftein- 
fd)üler§  ift  bereits  bor  längerer  ̂ dt  in  28ten  unb  .^amburg  gegeben 
morben  unb  ftraft  ©d)opent)auer'§  ̂ oraboj-on  Sügen,  ba|  ba§  Sntereffante 
nur  in  ber  fiiteratur  unb  bilbcnben  .Sunft  ̂ u  finben  fei,  nid)t  aber  in 
ber  Wn[it.  XfdiaifomSfij  ift  mand)mal  rot),  tribial,  aber  bod)  immer 
geiftreid)  unb  intereffant.  jßic  „^ßergolefi"  ift  aud)  „Dnegin"  burd)roeg 
unbranmtifd),  Ii)rifd)  unb  obne  3"fai"'"en^ni'g-  ®er  Stoff  ift  bem 
ruffifd)en  9?ntionQlepo§  ̂ nfd)ttn'§  entnommen,  bem  ftart  bon  33l)ron'§ 
„Süu  Siiinn"  beeiuflnfiten  ;)ioman  in  5l?erfen,  ben  un§  Sobenflebt  bübfd) 
überfc^t  tjot.  Ser  .^elb,  ein  blnfirt  mettfd)merj(id)cr  üebemnnn,  ein 
fran^öfirtcr  5)Juffe,  tuie  $ufd)tin  felbft  e§  mar,  bcr^idjtet  moralprebigenb 
auf  baS  länblid)c  Siiebeäglürf,  bag  ibm  in  unfd)ulbiger  2cibcnfd)aft  bie 
fd)üne  Xatjana  bietet,  lobtet  im  SneK  ibren  ©d)mager,  feinen  (Vreunb, 
au§  reinem  llebermutt),  unb  mirb  nad)  S^bven,  a(§  er  3;atjana  al§ 
(Seneraigfran  in  Petersburg  mieber  fiebt  unb  micber  geiuinnen  mill, 
bon  it)r  jurüdgemlefen: 

„(Srinnern  ©ie  ficb  nod)  ber  ©tunbe, 
3n  ber  Sdlee,  im  (^iartenlanb, 
?ßo  jitternb  id)  bor  ̂ l]mn  ftanb, 

Sang  bing  mein  Dbr  an  Sbrem  'Wunbe; 38ie  rnbig  Sb^en  £e[)ren  id) 
®ehord)t?  9Jun  trifft  bie  SReibe  mid). 
.  .  .  3d)  Hebe  ©ie,  —  id)  tuitt'S  betennen, 
Sod)  bat  ein  SJnbrer  meine  .f)onb,  — 

3f)ni  bleib'  i^  emig  treu!" 
Ser  eigenartige  9iei,^  ber  Sidjtung,  bie  feine  (S^oratterjeidjuung ,  bie 
S'Jatnrftimmung,  bie  'ifSeterSburger  ©alonbilber,  mo  ift  ba§  9lSe§  im 
Dperntejt  geblieben?!  ß-ine  ungefd)irfte  .öanb  f)at  nur  ba§  „2atten= 
gerüft",  mit  SBagner  ju  fprecben,  auf  bie  SSübne  gefteöt,  ba§  ber  3:ün= 
bid)ter  mit  feinen  Sßlütben  unb  9ianten  beftmijglid)  fcbmüden  unb 
ju  beleben  berfud)t.  9){and)eS  gelingt  ibm  and)  überrafd)enb  fd)i5n. 
Sie  Sßrieffcene  ift  mufitalifd)  bebeutfam,  ber  ©d)nitterd)or,  ein  3[Ba(,^er 
unb  bie  ̂ olonäfe  finb  anfpred)cnb,  unb  bie  ̂ nftrumentation  entbölt 
pitante  f)armonifd)c  SBenbnngcn  unb  frifd)  pulfirenbe  SRhl)tf)mit.  iäk 
meiftenS  bei  91utobibatten  —  SfdiQifüroStij  mar  bon  §auS  qu§  Suvift 
—  jeigt  fid)  eine  fdjarf  ausgeprägte  ̂ Perfijnlid)teit,  aber  forcirt,  genie= 
füdjtig  unb  uid)t  feiten  mabl=  unb  gefd)madlo§,  mie  mir  ibn  fd)on  längft 
aus  feinen  Drd)efter:  unb  fiammermufitftürfeu  unb  ben  (£labierfad)en 
fennen.  (Sr  ift  eine  bnrd)  unb  burd)  mnfitalifd)e  9?atur,  frei  unb  leid)t 
geftaltenb  unb  bat  aud)  gute  (Sinfäße,  fo  baf^  man  eS  begreift,  baf5  er 
in  feiner  tünftterifd)  rüdftänbigen  £)eimatl)  alS  ein  ®enie  berebrt  mirb, 
mäbrenb  er  unS  nur  als  ein  9JJeifter  ämeiten  ober  brüten  CiangeS  er= 
fd)eint,  ber  aud)  neben  nnfereu  „^}?ad)iuagnern",  ben  ©olbumrt,  9iid)arb 
©trauf3,  ftienjl,  b'SIlbert  mir  bcfd)eiben  fid)  ausnimmt.  Wüq  man  iljn 
in  9fuf3lanb  als  3"f"iift§w'f'fet  unb  .voeiten  Seetboben  feiern,  unS 
fagt  er  nid)tS  S^eueS  unb  (SrofseS.  3"  .9?ubinftein ,  ber  bem  jungen 
9iufjlanb  fd)on  als  ein  b^'b  übermunbener  Slaffiter  gilt,  fd)eint  uuS  alS 
(Somponift,  obmobl  ganj  bon  beutfd)cn  Wuftern  abbängig,  biel  bebeutenbcr. 
SBiber  (Srmarten  fanben  mir  in  biefer  Dper  ben  ruffif^en  ?Kufitd)aratter 
menig  auSgeprögt.  Sa  unb  bort  loobl  ein  ©tüd  bot!  meid)er  flamifd)er 
©djmermutb,  aber  e§  feblt  bod)  boS,  roaS  öonSIid  bei  2;fd)aitDmStij 
überall  conftatirt:  bie  brutale  Suftigteit  bcr  ruffifd)en  Sird)meib,  müfte 
gemeine  ®efid)ter,  robe  f^Iüdje,  flintcnber  %n\d.  Dber  follte  3iiemann 
ijied)t  baben,  menn  er  bie  Sd)nlbauf  unfere  beutfd)e  D^ren  fd)iebt,  benen 
mand)mal  ein  Ifiema  SfdjaitomSttj'S  banal  erfcbeint,  baS  gut  ruffifd)= 
national  fein  mag?  Dber  bat  unS  bie  fd)lcd)te  (Sbarlottenburger  9tuf= 
fübrung  biefeS  flamifd)e  (Solorit  unterfd)lagen  unb  aud)  ben  SButti  ber= 
fälfd)t?  m. 

Dranmtifdie  ̂ uffiilivungen. 

„(S5ro|mama".  Scbtnanf  in  bier  Slufjügen  bon  3)Jai-  Sre>)er. 
(2effing=2;beatcr.)  —  „3örg  Srugcubof fen".  (Sin  beutfd)cS  ©d)oufpiel 
in  fünf  9(ufjügen  bon  Sfubolf  ©tro^.  (Jtgl.  ©cbaufpielbauS.)  — 
„C)of  =  (Sunft".  Suftfpiel  in  bier  9kten  bon  2:f)iIo  bon  Srotlja. 

(^^eueS  Sbeater.) 

Sie  ̂ ?abclbürger  unb  Slumentfialer  erl^alten  ßoncurreuä.  Sbre 
Sorbeeren  laffen  bie  jüngeren  Sid)ter  nid)t  fcblafen,  benen  eS  aßmälig 
ju  fab  mirb,  fid)  literarifd)  ju  geberben  unb  ̂ lunftmerte  ju  fd)affen,  bie 
S3rabm  bod)  nur  mit  fd)meren  @euf,^ern  annimmt.  Unb  fteÖt  man  fid) 
oitf  bcn  ©tanbpuntt  ber  auSglcid)enben  (S5ered)tigfett,  fo  ift  menig  gegen 
ibr  SSemüben  einjnmenbcn,  aud)  enblid)  einmal  einen  blit^bummen 
Sd)lQger  berauS  ju  bringen.  Ser  berfloffene  C^err  beS  2effing=2beatcrS 
bat  fein  9J?onopol  barauf,  unb  menn  eS  i^n  aud)  tränten  mag,  baf) 
feine  eigene  iöübne  bem  9iubmgetrönten  jetU  beimtüdifd)  SBettbcmerbcr 
grof5  jiebt,  fo  ift  er  anbererfeitS  baut  ber  mieber  erlangten  SBemegungS: 
freibeit  in  ber  Sage,  feinen  i'unbentreiS  ju  bergröfjeru  unb  ben  (Syport, 
fomie  baS  ̂ robinjgefcbäft  liebcboller  als  bisher  ju  pflegen,  ben  ©d)aben 
alfo  ibieber  gut  ju  mad)en. 

9lllerbingS  fcbeint  .§err  3)Jaf  Sre>)er  berufen,  i^m  ganj  gemaltigeu 
Slbbrucb  ,^u  tbnn.  ©inft  mirb  tommen  ber  Sag,  luo  bie  etlen  SSortfpiele 
unb  geftoblenen  SonmotS  beS  borbcm  blutigen  DSfarS  baS  ̂ publicum 
über  6)ebül)r  anmibern,  unb  bann  ift  entgiltig  SJaum  gefd)affen  für  ein 
2alent  mie  baS  Srel)er'fd)e,  bem  bod)  mcnigftenS  b'er  unb  ba  ein  ge= 
funber  ©paf^,  ein  mirtlicbcr,  ebrlid)er  3Si^  gelingt.  9tod)  bor  3abre§= 
frift  bätte  man  .öcrrn  Srel)er  atlerbingS  nid)t  in  einem  9ltbem  mit  bcn 
entfet^licben  iTunftbanbmcrfern  bom  ̂ rinj  gi'icbrid)  (Sari- Ufer  neuneu 
bürfeu.  feinem  ncucftcn  2"i5erte  jebod)  ift  er  ̂ n  ibnen  binnbgeftiegen, 
arbeitet  mit  ibren  'JJMtteln,  bereu  ein,^iger  ̂ md  cS  ift,  Sacbcn  um  jcben 
^ßreiS  ju  erregen.  Unb  nur  burcb  bie  nnbergleidilid)  gröfjere  geinbcit 
feiner  i^cgabung,  nur  burd)  feinen  faftigen,  unberfnlfd)ten  !öanern=,^nmor 
unterfd)cibct  er  fid)  bon  Senen,  bie  ibm  im  SSolIcu  gleid)en.  So  fiebt 
e§  ficb  i^enn  ganj  poffirlicb  unb  bebaglid)  au,  mie  fein  gefräfjigcr 

SSeiberfcinb  ber  anmntbrcid)cn ,  fingen,  jungen  ®rofimama  in'S  'ik{s 
läuft,  bie  ibn  bon  feinen  unterfd)icblid)eu  2aftern  grünblid)  curirt,  in= 
bem  fie   ibni  ein   morolifd)   Sieb  uacb  2)?epbtftopbelc§'  9lrt  fingt. 
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sterbe  pommerfcfie  Suft  tcefit  in  bem  ©c^luante,  Tve>)er  greift 
Üeta  ̂ eijfiaft  unb  frei  tion  '^^rüberie  ju,  unb  luenn  fein  mürrifd]er 
SunggefeH  ein  au§gefiicf)ter  5ciii)<i)"ieiJer  ift,  fo  erinnert  ba§  um  iljn 
Henimgebicfjtetc  Stucf  lebhaft  an  berbe  £d)infcnftuüen.  Sine  Itternrifd)c 
J6at  barf  man  oon  Jpcrrn  Srcijer  nad)  biefcr  Seiftung  faum  nod)  er= 
inarten,  er  ̂ at  eben  cupitniirt;  unbebentiitf)e  fflunterfeiten  unb  gcbiegcnc 
■Oansrourftereien  bagegen  loirb  er  un§  luot)'  in  Sntle  beid)eeren. 

9ln)pnirf)'JDoIIer  tommt  SJnboIf  <Btxa^  ba^er,  ber  bebauertidjer  5Seife 
bo§  Sramenbicfiten  nid}t  laffen  tann  unb  immer  noc^  33üt)nen  finbet, 
bte  i^n  in  bem  beiammernSinert^en  5Sa^ne  bcftiirten,  ba^  feine  arme 

iDiufe  burd)au§  auf's  ifjeater  müffe.  9lm  Sonnabenb  ^at  fid)  ba§ 
®diaufpielbau-3  in  präd)tigcn  5;ec£irationen,  reid)Iid)er  Statifterie  unb 
gut  geftcHten  ̂ Jiaffenfcenen  roieber  einmat  felbft  überboten.  §err  WiaU 
frrosti)  gab  im  sroeiten  9lcte  eine  ©(anjieiftung,  mie  mir  fie  Don  Sainj 
nie  gefet)en  ̂ aben,  unb  fierr  Sraußnecf  a(§  eifernber  Sutfjerpfaff ,  bie 
.'perren  ̂ j>o^I  al§  greifer  5öoner,  auö  beffen  Sri'ft""  unbänbige  Jfadifudit 
iiultanifc^  auffprü^t,  Sinf  al§  fpionirenbeS  S"bd)en,  SBoümer  unb  ?(rnbt 
als  SSerborbene  Dom  9(be[  ftanben  iijm  in  ibren  Gbargen  faum  nad). 
Jroebem  erlitt  bae  miferabfe  3iitter=  unb  :)iäuberflücf  bie  Oerbiente 
?2ieberlage.  5Ser  atte  fünf  9(cte  gebulbig  ju  ertragen  uermag,  ber  tommt 
am  Snbe  mof)!  babinter,  wa§  gtraji  eigentlidi  mit  feinem  Sorg  mifl; 
irgenb  etroa§  roie  einen  ernften  donflict,  einen  diarafteriftifdjen  ̂ u(\, 
ein  lebenöroa^rei  3Sort  inirb  er  inbeß  nidjt  finben  tonnen.  'Sem  ̂ örg 
Srugen^offen  ̂ at  ber  5?anbfd)ab  ba§  geliebte  3Seib  ermorbet.  5)ofür 
räc^t  er  fid)  in  etma§  cnriofer  Sfanier  an  if)m,  inbem  er  ©teidjeS  mit 
ungefähr  ©feic^em  oergilt:  er  morbet  jmar  nid)t  bie  bofbfelige  33raut 
be§  2anbfcf)aba,  fonbern  fc^nappt  fie  ibm  Hör  ber  9iafe  meg  unb  fdiläft 
felber  bei  i^r.  2lber  ber  %hi(i)  ber  böfen  Ziiat  ift  lueltbefannt.  ^i^'g 
bat  ba§  (Sngete  nicfit  au§  Siebe  genommen,  fonbern  aflein  bem  2anb= 
fdjab  jum  Scbabernad.  3)ie  junge  grau  tommt  ba^inter,  unb  um  fie 
nicbt  au§  ütten  Jpimmetn  ju  reißen,  mufs  ̂ öiq  unter  ben  ̂ Pantoffel 
tried)en,  feinen  pfatigräflid)en  ßerrn  um  @nabe  anftefien  unb  fo  einem 
inagebeim  getrauen  2d)iDur  äuroiber  banbein.  '3}aran  nid)t  genug,  be= 
gegnet  e§  bem  armen,  öietgeprüften  fiert  and)  nod),  bafe  er  fQ(fd)Iid)  in 
Serbacbt  tommt,  bie  Sauern  Oerratben  ju  t)aben,  ma§  ibm  ben  au§= 
brudSooßen  g-Iuc^  feinet  früberen  Sufenfrcunbe§,  be§  i^faffen  (Jifenfnit, 
einträgt  unb  ibn  in  ben  Sob  jagt.  S8on  einer  logifd)en  gntmidelung 
ber  öanblung,  einem  inneren  3"tammenf)ange,  Oon  einer  aud)  nur 
oorübergebenben  ^larbeit  ber  9Jfotioe  ift  nirgenbS  eine  ©pur; 
bie  ganj  unfagbare  elenbe  Scenenfübrung  bringt  bie  toHften  9faiDetäten 
unb  Unmöglirf)feiten  Stnnbe.  SSieberbott  ftrcbt  ber  Stutor  nad) 
"Bilbenbrudieffecten ,  unb  ber  Slnblirf  be§  rotben  öenterS,  ber  üor  ber 
2£)ür  be§  S5rautgemacbe§  ftebt,  bleibt  un§  fo  menig  erfpart  mie  bie 
feierüd)e  Seräenbeleucbtung  be§  näd)ttid)en  SurgbofeS,  bie  jur  Ueber= 
rafcbung  eine§  fünbigen  ̂ ^aare»  bienen  muß.  91  ber  je  trampfbafter  fid) 
ber  5|5oet  anftrengt,  befto  langroeiliger  luirb  bie  ®efd)id)te,  befto  unbe= 
greiflieber  bie  (Situationen,  auf  bie  feine  abgebejte  ̂ ^ibnntofie  Derfädt. 
®erbart  .ßauptmann'S  Sßerfud),  bem  Sauerntrieg  [)iftorifd)  na^e  ju 
tommen,  ift  fläglid)  mifegtüctt  unb  mar  geeignet,  ben  ßinbrud  f|erbor= 
jurufen,  bap  bie  ®ad)e  fd)(immer  unb  bümmer  gar  nid)t  angcfajit 

merben  tonnte.  ÜRan  ̂ ot  fid)  geirrt,  |)err  ©trag"  ift  bod)  baju  im Staube  geroefen. 
3;agegen  t}at  jegt  ba§  9?eue  Sweater  enbtid)  ben  fe^r  nötbigen 

erften  Grfolg.  in  langjäbrige  Mitarbeiter  ©uftao  o.  9)Jofer'§  b^t  i^n 
errungen,  toorüber  ficb  unfere  tritifcbcn  JHabamantbuffe,  bie  für  bie  fo= 
genannte  neue  3?id)tung  fd)iDärmen,  nid)t  menig  munbern.  9i(§  ob  e§ 
beim  lebenbigen  2f)eater  über^)aupt  3fid)tungen  gäbe,  äftbetifdje  !X[)eortcn, 
fiebere  9?ecepte.  Erlaubt  ift,  roaä  gefäilt,  beijjt  e^  auf  ber  Sü^ne  mebr 
qI§  anber§roo.  9?ad)bem  un§  bie  tritifd)en  9?ad)tmäd)ter  mie  93raf)m 
unb  Scblentber  l^aarfc^arf  bemiefen  ju  ̂ aben  glaubten,  bafe  bie  B"fw"ft 
nur  ̂ b\en  unb  feiner  33er(iner  Sdjute  get)öre,  tebnte  ba§  ̂ Publicum  mit 
einem  9JJat  afle^  9Jatura(ifttfd)e  ob  unb  jubette  ben  2)'?ärd)enfpte(en  ̂ u, 
bie  bem  3?ea[i§mu5  ben  9iücfen  teuren  unb  genau  ba  antnüpfen,  mo 
wir  Dor  jebn  unb  äiuanjig  Qabren  aud)  fd)on  maren.  5)en  „Saliäman" 
unb  bie  „5Serfuntene  ©locte"  tijnncn  mir  unS  gang  gut  Pon  bem  jungen 
23i(branbt  ober  SRid)arb  SSoß  üerfaßt  beuten,  unb  bie  ©tüde  Srel)er'§ 
gleicben  auf's  2:äufd)enbfte  ben  Gr^eugniffen  ber  2inbau  =  9Jfofer  =  3eit. SSaS  ba  ̂ albroegS  mobern  anmutbet,  befd)räntt  fid)  auf  eine  tedere, 
roeniger  t^eatralifc^e,  menn  man  miit:  etmad  natürlid)ere  3)ia(ogfü[)rung, 
bie  man  aber  nic^t  in  ber  Sd)u(e  3bfen'^  gelernt,  fonbern  mieber  ein- 

mal ben  lieben  granjofcn  f2)?aupaffant ,  SaPeban)  abgegudt  t)at.  Tlit 
„Gt)rano  oon  Sergerac",  ben  ber  groteSte  ©djitter^affer  au§  ber  ©d)uman= 
ftrape  nur  ungern  aufführte,  aber  je|t  nad)  feinem  Grfoige  fe^r  be= 
rounbert,  finb  mir  g(ürfüd)  mieber  beim  alten  iBictor  |)ugo  unb  bem 
bluttriefenben  b'Gnneri)  angelangt,  „.öofgunft"  aber  ift  ber  unPer= 
fälfcbte  IRofer  mit  einem  Sd)uj3  .ßadtönber  föebeimer  9(gent)  unb  9(uer= 
bad)  CXorf  unb  ©tabtj.  'S)a  ijabm  mir  mieber  bie  an  einen  tleinftnbtifd)en 
©of  oerpfiaujte  Sanbpommeranje,  bie  unter  atC  ben  ©d)ranjen  unb 
©cremen  attein  frifc^  oon  ber  Seber  meg  fprid)t,  äffe  töpfe  ̂ ured)tfel5t, 
äffe  3ntngucnfäben  in  ber  .ßanb  bölt  unb  liebenbe  eb(e  ̂ erjen  ,Vu= 
fammenbringt,  boc^  in  i^olqt  eine§  öäB'it()en  'DJJiBberftänbniffeS  fid)  felbft 
compromittirt  unb  bie  .ßofgunft  Derliert,  bi§  ̂ uleljt  auf  bem  t)äter(id)cn 
Sanbfige  fid)  9t[Ie§  aufttnrt  unb  bie  Verbannte  i£)ren  3•^üge^abjutanten 
friegt.  3:ie  ©atire  ift  barm(ü§  unb  porfid)tig,  bie  SJomit  in  SJfofer'g 
berb  jugreifenber  9(rt.  ßiner  ber  älteften  aber  nod)  unb  für  immer 
Wirtfamen  Süfjueneffecte  beftef)t  barin,  bafe  irgenb  eine  3-igur  all'  ben 

?(nberen  ted  bie  SSabr^eit  in'S  ftSefid)t  fd)feubert  unb  babei  ben  3"= 
fd)nucrn  „au§  bem  .s^er,^en"  fprtd)t.  '3)arauf  bafirt  ber  .Sjöbcpuntt  am 
bviltcu  ?(ctfd)(uf5,  wo  bie  ctlige  Dberbofmeiftcrin  Pon  ber  in  Ungnnbe 

gefaffencn  .s~iofbame  bie  uugeid)mtntte  2öa[)rbeit  ju  £)i3ren  betommt,  unb 
biefc  natürlid)  wirtfame  ©cene  cntfd)ieb  ben  (Srfolg  be§  9(bcnbä.  2iarau§ 
gebt  nun  für  ®rof;  unb  Älein  bie  weife  2e[)r'  ()erPor:  bie  älteften  3Bir. 
hingen  finb  auf  bem  nun  einmal  unreformirbaren  2t)eater  affemat  aud) 
bie  fid)erften  unb  bantbarften. 

e  r  SS  e  r  b  e  g  a  u  g  b  e  §  b  e  u  t  f  d)  e  n  i8  o  1 1  e  a^on  Dtto 
ffaemmel.  2  2:t)eiie.  (Seipjtg,  ©runow).  .ftacmmet  ift  burd)  feine 
5)eutfd)e  (S)efd)id)te  bctannt  geworben.  Gr  ftef)t  nid)t  auf  bem  53oben  ber 
mobernen  materialtftifd)en  goi'fdjung  unb  wiff  nid)t  dürften:  unb  Ärteg§=, 
fonbern  33o[t§gcfd)id)te  td)rciben,  jwar  nid)t  nad)  culturge)d)id)tlid)en,  aber 
nad)  politifd)=nationaIen  ®cfid)t'-Jpunftcn  bie  ̂ eriobcn  glicbernb.  ©d)reiber 
biefe§  ftebt  nid)t  gan,^  auf  bem  S'aennnel'jdien  ©tanbpuntte,  weil  er meint,  bafe  bie  materieUc  unb  culturgefd)id)ttid)e  ©eite  eine  fjerporragenbe 
Sarftetlung  finben  muf;,  etwa  imd)  2ampred)t'§  9(rt,  wo  ̂ .  33.  ber  fonft unr)erftänblid)e  unb  unuerfläubige  .^lobeuftaufen^ug  nad)  ̂ itfi^'^n  "''t 
bem  ®rang  au§  ber  beutiii)en  5(atural=  iu  bie  we(fd)e  ®c(bwirtfd)aft 
übcrjeugenb  motiPirt  wirb.  S)ie  ©(ieberung  ift  überfid)tlid)  unb  nad)  natio= 
naten  ®efid)t§punften,  bie  Gf)aratterifirung  ber  cpDd)emad)enben  Greig= 
niffe  unb  'iperfonen  trcffenb  unb  plaftifd),  ber  ©tit  gtatt  unb  flüffig. 
Ser  erfte  SSanb  (Siittetatter)  güebert  fid)  in  Pier  ̂ crioben:  SSanberjeit 
(bis  auf  ba§  9(nftreten  ber  granfen),  ©tammesjeit  (fräntifd)e  .i5errfd)aft 
bi§  jum  Gintritt  ber  fäd)fifd)en  ̂ errfdjer),  beutfd):rDmifd)e  Äaiferjeit  (bi§ 
jum  Interregnum)  unb  lanbe§fürfttg  =  ftäbtifd)e  Qeit  (bi§  jur  9iefpr= 
mation).  Ser  jweite  SBanb  bat  brei  Steile:  Ianbe§tird)lid)  =  ftänbifd)e 
3eit  (bi§  jum  Gnbe  be§  grofjen  .SriegeS),  preufjifd)=üfterrcid)ifd)e  3eit  (bi§ 
sum  9(ntritt  be§  ̂ rinjregenten  Pon  ̂ ßreuBen)  unb  beutfd)e  Slaiferjeit. 
lieber  bie  53ered)tigung  biefer  Ginf^eilung  läfjt  fid)  ff  reiten;  aber  man 

mufs  e§  nur  loben,  "bafi  ber  SSerfaffer  bie  neu,^eitlid)en  ißorgänge  in 93e,yig  auf  Urfad)e  unb  SSirfung  befonberS  grünblid)  bebanbelt  ̂ at.  ?tud) 
bie  Unpartcilid)teit,  Womit  ber  ®ro^e  Surfürft,  gi'tfi'i'id)  ber  ©rofse, 
griebrid)  SBilbetm  IV.  bebanbelt  finb,  ift  anertennenöwertb-  Surj,  ein 
Iefen§wert§e§  unb  üerbienfttid)e§  ®efd)td)f§Iefebnd)  für  .^au§  unb  ©d)n[e. 

„föürfd)ner'ä  5)eutfd)e  9?ationa(:2iteratur,"  weld)e  feit 
einer  ilfeitie  Pon  Sn^i'en  bie  ©tuttgarter  girma:  Union,  ®eut)d)e  58er= 
Iag§gefenfd)aft,  £)erau8giebt,  ift  bi§  jur  875.  2ieferung  gebief)en,  womit 
ber  221.  93anb  bc§  grofsartigen  ©ammeiwerte§  Poffenbet  ift.  Gr  ent= 
t)ä[t  „'i)?ad)träge  jur  älteren  beutfd)en  2iteratur"  unb  ift  Pon  bem  9l(to= 
naer  ®l)mnafia[prüfeffor  ^vaul  ̂ piper  bcrau§gegebeu.  ®er  9came  bie_fe§ 
©ermaniften  bürgt  für  eine  Por3Üg(id)e  2eiftnng,  bic  in  gad)treifcn 
9iuftet)en  erregen  wirb,  aber  e§  wiff  un§  bod)  fd)eincn,  alS  ob  foId)e 
aud)  gar  ju  fpecieff  gclc()rte  2iteraturbentmä[er  mit  if)rer  pbilologifd): 
tritifd)en  9ltribic  nid)t  gauj  in  eine  ©ammlung  paffireu,  bie  fid)  an  bie 
gröfieren  Greife  ber  ©ebilbeten  wenbet.  ©d)on  früf)er  b^t  S^ürfdjner  gu^ 
weiten  Pon  gelel)rten  fJitarbcitern,  bie  ibr  ©peciatfad)  mit  2iebe  treiben, 
bod)  barüber  ben  weiten  33(id  auf  ba§  ©anje  berliereu,  in  bie  Srrgänge 
ber  Wcrmaniftit  ablenten  taffen.  derlei  fad)Wiffenfd)aftlid)e  2eiftnngen, 
oft  nur  bem  Senner  be§  9t[tbeutfd)en  unb  9JJitteIbod)beutfd)en  Uerftäublid), 

gcbörcn  faum  in  eine  populäre  Gncl)c[opäbie  ber  9h-itiDnal  =  2iteratur, 
b.  tj.  ber  bid)terifrf)cn  Sientmäler  für  bie  Sfation  unb  ba§  2Solf.  Un= 
oergicid)  beffer  finb  bie  früberen  Söänbe  gewäf)lt,  bie  9lnafreontifer,  .S^-)ain= 
bünbler,  9}Jinnefänger,  5"tfrf)"i't,  9feinete,  Subrun,  SSolfram  !c.,  wo  ba§ 
rid)tigc  Waa^  in  bem,  wa§  geboten  unb  erläutert  wirb,  überaß  mit 
Sact  unb  ®efd)id  getroffen  ift.  S)a§  gilt  aud)  Pon  ben  Glaffitern  unb 
Diomantitern,  Pon  ̂ erber,  2effing,  ©cbiffer,  gouque  unb  ben  ©d)legel. 
Gin^elneS  wie  9luguft  ©auer'S  33ürger,  91b.  ©tern'S  3;[)eobor  .Börner, 
'3(errlid)'§  au§gewä[)lter  !^mn  ''Jßaul,  2ambel=Slü[)nemann'S  öerbcr  finb 
gerabeju  9JJnfterau§gaben,  bie  äffe  anberen  längft  üerbrängt  b^ben  fofften. 
3offing'§  4bänbigen  „.Ijeinrid)  üon  SIeift",  ber  Piel  ju  wenig  betannt 
ift,  t)at  ber  ̂ ^sarifer  .öiftorifer  unb  ®ermanift  9lrlbnr  Gbuquct  bie  ̂ Perle 
ber  gan^^en  ©ammlung  genannt.  SSenn  mon  freilid)  bebentt,  ba^  ba§ 
ent)d)icbcn  ju  grofj  angelegte  ©efammtwcrt  nun  fdjon  ein  SSierteltaufenb 
33änbc  ̂ äblt  unb  ein  Gnbe  nod)  gar  nid)t  abfeben  läfst,  bann  muj^  man 
fid)  nicbt  wunbern,  bafj  ba§  Ginjcinc  in  ber  9Jcaffe  Pcrfd)winbet  unb 
fid)  fojufagen  felbft  im  SBege  ftebt.  Die  |)auptfd)ulb  trägt  freilid)  bie 
®oetbe=91u§gabe,  bie  nilein  fdjon  über  40  53änbe  füfft  unb  nod)  lange 
nid)t  fertig  ift.  ©offte  e§  fid)  nid)t  empfel)len,  ba  bie  gleid)5eitige  gro^e 
SSeimarer  91u§gabe  ja  bod)  nid)t  ju  überflügeln  ift,  biei-'  bie  ©renjen 
jelit  etwas  enger  ju  ,5iel)en?  Der  SBuft  Pon  3eitiing§auffäl3en  n.  f.  w. 
gel)Drt  bod)  taum  in  eine  populäre  91u§gabe,  umfoiueniger  ali  bie  93ei= 
marer  2,siele§  obfoletb  unb  überflüffig  mad)t.  9hir  wenn  föoetbc  ein= 
gefd)räntt  unb  bic  abidjlicfjenben  2iteraturgefd)id)ten  ncbft  3iegifter  bnlb 
ibr  Gnbe  finben,  ift  eine  bni'"ionifd)e  91brunbung  be§  Perbienftuoffen, monumentalen  StanbartwertS  in  abfel}barcr  Qdt  gcwifj. 
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Bei  BBliBllmtfiBn  bcntfe  man  T'di  auf  öie 

„®B0Bnroarf*'. 

diomaxi 
bort 

5prei§  3  Wort,    ©d^ön  gebunben  4  SWarl. 

Siefer  S8i§iiiQrii  =  KQ))rioi=SRoman,  ber  in 
ivenigen  fünf  ftarfe  Sdtflagen  erlebt, 
erfdieint  f)ier  in  einer  um  bie  C'>älfte  billigeren 
$8oIt§nu§gQbe. 

®urd)  alle  Sud)^anblungen  ober  gegen  (£in= 
fenbung  be§  S8etrag§  ̂ oftfreie  3uff"bnng  üoni 
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werden.  Alle  Buchhandlungen,  Postanstalten  und  Zeitungsexpeditionen 

nehmen  Abonnements  zum  Preise  von  4  Mk.  50  Pf.  entgegen.  Im  Weltpost- 
verein 5  Mk.  25  Pf. 

ißecontioortlic^er  «ebocteut:  Dr.  X^top^U  goairifl  in  »etltn. «ebactton  unb  ®ipebltion:  SBetltn  W.,  «Wonfteinfttofee  7. SiucJ  Bon  §effe  &  iöetfer  in  Sefpjiß. 



40.  PerCtn,  den  8.  ̂ cfoßer  1898.  ^^r'^'^!?^- Band  54. 

SBüd^eufc^rift  für  ßtteratur,  toft  uiib  öffentli(^e§  Sekiu 

JfDfn  gonnaftfnö  trrdjcfnt  «tne  Hummer.  ^^^.^    j,^^.  ©eoemuait  in  ̂Berlin  w  67       ileitcljäljrltüj  4  p.  50  Ilf.   etiit  iliimmcr  5U  m- 

^(uffülivinigeii.  —  3fütiäcii.  —  ̂ Injeigcn. 

ttleltifdje  Umtriebe. 
35on  Kurb   coii  5traut5. 

'JKö  bQ§  5?önigrctd)  .'pannouer  ls6<i  bem  prciifiifdjcit 
Staate  cinoericibt  raurbe,  [tanbcit  33iu-c]citl)um  iiub  iöaucriu 
fc^aft  bcr  geroaltfamen  ̂ tenbenuig  bcr  politifdjcn  Ü^ciljäftiiiffe 
buvrl)au5  fvcunblic^  gegenüber.  Xa^  luclfifcfic  .S>crrfd)cvl)au'? 
t)nttc  gröblid}  feine  bentfc^en  "^^flicbtcn  feit  3atji()nnbovtcn 
i>cr(e(3t  nnb  .^annouer  roar  (cbiglirf)  int  engli)d)cu  ̂ snlcvcfic 

regiert  morben.  '^k  nieberfädjfifdjcn  '-^Hanerniöf)ne  oeiblntctcn 
anf  fernen  'Sd)Iad)tfe[bcrn  unb  retteten  bie  (£"t)rc  bcr  eng^ 
lifc^en  gaf)nc.  2;aö  Sanb  felbft  l)Otte  feinerlei  i^ort^eilc 
Don  ber  cng(ifd)cn  li^erbinbnng  unb  lunrbc  feinem  bentfdjcn 
Sernfe  cntfrenibet.  9hjr  einige  l)anniii)erifd)e  ̂ .^tbel^famiticn 
bcreid)erten  fid)  am  eng(ifd)en  Wölbe  für  Dienfte,  bie  iljrcr 

i'ximatf)  fd)äblid)  loaren.  Xic  i)eräd)tlid)e  IMeberlidjfeit  ber rcelfifc^en  ®eorge  anf  bem  eng(ifd)en  X^rone  tonnte  and)  bag 
beutfd)c  9(nlef)en  in  (Snglanb  nid)t  f)eben.  ̂ (nd)  bie  letjtcn 
SSclfenfürften,  bie  irirt(td)  im  Üanbe  nad)  bcr  Xrennnng  ber 

eng(ifd)en  unb  ̂ annbueri)d)cn  ilonig^^fronc  regierten,  marcn 
t  fd)(ed)te  beutfd}e  iianbesüäter  im  eng(ifd)en  £d)(epptau.  ®ie 

iö(inb£)eit  bes  letzten  .Slonigs  fid)erte  iljm  ba^S  menfd)(idje  W\{' 
leib,  fonn  aber  ba3  gefd)id)t(id)e  Urt(}eil  nid)t  änbern.  (iv 
tft  befannt,  bafj  ber  a(te  ftnifer  Jöi(^c(m  perfönlid)  (icbcr 

Sad)fen,  ote  .*c>annouer  mit  '4>rcuf5en  oereinigt  t)ätte,  ,:^nmal 
bie  ̂ yrcnnbfd)oft  mit  bem  .ftijnig  oon  ,t>annoucr  politifd)  nid)t 
gan^  nnmirffam  mar,  tuie  ja  ond)  (ebiglid)  bie  prenf5ifd}e 
5i>eriDanbtfd)oft  SDJeiningen  unb  ?Öeimar,  foroic  9J^ed(enburg= 
Streti^  uor  ber  üerbienten  ©träfe  bemaf)rt  [)at.  (Sin  ̂ -8er(uft 
lüärc  bie  SD'finberung  ber  buntfd)edigen  Sanbfarte  nid)t  gc= 
mefen,  ba  biefe  tleinen  0>kmeintt)cfen  gnr  nid)t  in  ber  Üage 
finb,  if)re  ftaat(id)en  5{nfgaben  5U  erfidleu  unb  fie  t^atfäd)[idj 
nur  auf  iloften  bcr  3teuer,5a{)(er  unb  ber  (^5üte  ber  53camten= 

fdiaft  i^r  in  ber  9teid)Süerfaffung  gemäl^rfeiftetco  '5)afcin 
triften.  iBatbed  ift  ja  fd)on  unter  preufjifd)e  S3ormunDfd)aft 
gefteUt.  .^lannooerä  Untergang  a(6  fclbftftänbiger  Staat  mar 
ein  C^ebot  ber  prenf]ifd)en  £elbfter{)a(tung,  ba  bicfc  nieber= 
fäc^fifd)en  iJanbe  fid)  mie  ein  fteit  ̂ mifdjcn  bie  üftlid)cn  unb 
JDeft[id)en  ̂ 45roi)in,\en  ̂ reuf3enö  fd)oben.  ̂ lufjerbcm  mar  f)ier 
bie  3Se[tgcfd)id)te  baö  Weltgericht  für  bie  me(ftfd)en  ©ünben. 
55ct  iianbabel  blieb  burcl)  feine  finan^ieü  unb  änfjerlid)  nid)t 
unöortt)ei(^aften  Schiebungen  gum  .^of,  ̂ ccr  unb  tiioilbienft 
ber  neuen  prcufjifdjcn  .^errfd)aft  abgeneigt.  Sadjfcn  nnt)m 
toiele  Cfficiere  auf,  bie  jel3t  ben  .Uern  bcr  fäcf)fifc{)en  ®onbcr= 

gctüfte  bilbcn,  mä()renb  baö  gnäbig  Don  bem  g(eicf)cn  ©d)idfa( 

burd)  *:|>reuf5cn'3  S'önigin  gerettete  !ii>cimar  an  feinem  fleiuen 
i^ofe  ber  llntcrfc()(upf  für  mclfifdjc  .s>offd)ran,^en  mürbe,  bie 

frcilid)  ifjrcr  ©cfinnung  und)  gar  feine  ̂ 4>icuf3cnt)affcr  mnrcn 
unb  fogar  fpäter  in  prcnfjifclje  .'pofbicnftc  libcrtraten.  ^(ber 
c*3  genügte  ,yir  if)rcr  (Smpfc^htng  fd)on  ber  gute  .ft'Uing  eineö 
alten  ()annöiierifd)en  ''JcamenC^  ̂ 1icuftvclil3  war  fd)on  ein  ge- 
fä(}rlid)cvcö  ̂ (eft,  ba  bic  ©rofjfjcr^ogin  eine  geborene  ü^clfin 
ift.  ?luf  ben  (Sjütcrn  folgten  natürlid)  bic  lagelöljiicr  nnb 

.fl'ncdjtc  iljvcn  .Sperren;  and)  bic  rcicl)cn  ̂ Jiancrn,  bic  in  bcr 
cigcnnvtigcn ':)J(ili,^reitcrci  gebient  l)attcn,  fanbcn  ben  prenf5ifd)cn 
ftrammcn  Dicnft  mcniger  angencl)m,  atö  ben  frül)crcn 
(2cl)lcnbrian.  Sie  iWenge  ber  Unjufricbcncu  mar  aber  nur 
befd)ränft,  bn  bic  in  ber  9[)?cl)rl)cit  nationalliberale  ^ikoottc- 
rnng  fd)on  längft  ba'S  (Snbc  bcr  menig  ftaatcimännifd)cn  unb 
uubcutfd)  gcfinntcu  äi>clfcnl)errfd)aft  erfe^nt  f)atte.  X)ie 
Slinbcrci  bcr  ä^clfenlegion,  moburd)  balbmüd)fige  S3aucru^ 

bnrfd)en  in'g  @lenb  geftof^cn  mürben  unb  auf  mclfd)cr  ©rbc 
elcnbiglid)  Dcrbarbcn,  ocrlicf  balb  in  '^yolgc  ©clbmangeB  unb 
bcr  biplomatifd)en  ;)Urüdl)altung  yiapolcou''o  im  Sanbe.  ®ie 
!iVfd)lngnat)mc  bcö  melfifd)cn  .STronfibeicommiffcö  geigte  fid) 

alö  eine  fcl)r  mirtfamc  ̂ i)('af]na£)mc.  1870/71  mar  bie  !iöe= 
geifterung  in  .S^nnnooer  nid)t  geringer,  aU  in  ̂ tltprenfjcu 

unb  fclbft  bic  l)od)i)crrätl)crifd)cn  '"4>länc  mifjocrgnügter  SSclfcn 
magten  fid)  nid)t  an'ö  ̂ agcolidjt.  Tiad)  ber  3Bicbcrerid)tung 
bcS  bcntfd)cn  ̂ )icid)cc;  crfd)ieu  bic  9.1(acl)t  bcö  Jlsclfentfjumö 

gcbrüd)cn,  ,^nmal  ja  bic  alte  (Generation  allmdlig  in'ä Wrab  fanf. 

3u  bicfer  'jcit  trat  aber  ein  munberbarcr  Umfcf)mung 
ein,  mcld)cu  '']>reuf5cn  felbft  mitl)erfd)ulbcte.  (Sinclikrföljunngä^ 
politiE  crfd)icn  bem  milbcn  ̂ cr,^cn  bcö  alten  iTaiferg  ak■^  baö 
gecignctftc  SOcittcl  jur  'i>crnid)tnng  bcö  lanbc§licrrätl)crifd)eu 
!i\5clfcntl)um§.  ©eine  gcrabc  bnrcf)  bic  prenf;ifd)c  ̂ ^sotitif  a(ö 

überlebt  auäufel^cnbe  lcgittmiftifd)c  '?lnfd)ouung  molltc  bic  an= 
geblid)  bl)naftifd)e  Xrene  bcr  l)annöucrifc£)eu  (Sbcücutc  fd)onen. 
föü  aber  in  Oftfriccilanb,  in  ben  ©tiftölanbcn  unb  ben  flcincn 
©tanbc0berrfd)aften  bic  9lnl)änglid)fcit  an  bnc-  melfifd)e  .ftöuigö= 
f)au§,  baä  gar  nid)t  baä  angcftnmmtc  mar,  ,yt  finben  fein 
foüte,  barüber  mar  man  fiel)  mol)l  in  ©erlin  gang  uuflar. 

5-rcilid)  ben  3iaub  jener  Siinbcrfel^eu  unter  isernid)tung  ber 
alten  geiftlid)cn  nnb  ftänbifcl)cn  §errfd)aftcn  mar  nid)t,  mie 
in  ©übbeutfd)lanb,  ein  (Gefdjeuf  oon  9lapotcon§gnaben  au 
unbcutfd)e  3il)cinbnnböfürften,  aber  jebcnfaüö  aud)  lein 
legitimer  (Jrmcrb   nad)  bcr  gcfd)id)tlicl)  nnmaf)rcn  Tl)corie 
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be§  gött(ic[)en  9ie(i)tc§  ber  angeftammten  Dbrigfeit.  (Sin 
fünftel   be§  £aiibe§   inar   a(tpreit^ifd)er  !öe[il^  au§  ber 

ßett  griebricl)'§  be§  ®rü§eit  (Dftfric§Ianb).    Xro^bem  faiib 
innn  am  Serüner  ̂ ofe  in  geftf)icf)tncl)er  Unfcnntiti^  imb 
poIitifci)em  Unüerftänbnife  boS  ©dimollcn  luelfifd)er  @ut§= 
befi^er  ganj  beredjtigt  unb  gerabegu  rüt)rcnb.  ©elegentHc^ 
mad^ten  böfe  9ienegaten  t)ortreff(td)e  ßarrtere  imb  um  fo 
l^öi)er  glaubte  man  bie  ßuriidfialtung  ber  SO?i^ücrgnügten 

an[d)Iagen  gu  müffen.    ®ie  ."pulbigung  üor  bem  Sdimerj  ber 
SBetfen  trug  natürtid)  il^re  fd)(ed)ten  grüdjte.    ®ie  ©öiine 
ber  melfi[d)en  gamiftcn,  bie  meber  ba§  alte  Slönigg^au§  gc= 
fannt,  nod^  jemalg  S5o()(tf)aten  üon  ii)m  geno[fen  l)attcn, 
fanben  e§  intereffant,  beu  ©lauben  ber  5Säter  fortjufctpen 
unb  cbenfatt§  fid)  mit  bem  9}?antet  einer  folfdjen  Segitimität 
ju  umf)üllen.    ®er  33erfaffer  fpridjt  au§  eigener  @rfaf)rung. 
3mei  bieder  jungen  Seute,  bie  gegenmärtig  Sfi?ortfüf)rer  i^rer 

^artei  gcmorben  finb,  maren  al§  ©tubenten  tjarndofc  ̂ 'nei|)= 
genoffen,  bie  il^r  meifif(^e§  ̂ erg  bi§  botjin  nod)  nid)t  ent= 
bedt  unb  fet)r  bernünftige  5(nfid)ten  über  bie  l^annöüerifc^en 
S3erl}ältniffe  Ratten.  @§  tüar  bie§  ̂ tnfang  ber  aditjiger  Sat)re. 
SI)re  gamifien  ftanben  in  gar  feiner  S^ejiel^ung  mel^r  ̂ nr 
fönigüdjen  gamitie,  mie  melfifd)  and)  it)re  Dramen  iuaren. 
®a  Wh  ung  längere  ßeit  im  5Iu§(anbe  befanben,  mürbe  fogar 
ba§  ̂ reufeentf)um  fraftigft  and)  Hon  i{)nen  betont.  S)ie  5ie(= 

bemühte  ̂ oütif  S3ismard'§  tjiett  and)  ber  fteinen  (Sd)mäd)e 
feines  faiferlid)en  ®ebietcr§  bie  ©tange.    ©ein  SRüdtritt  be= 
beutete  aud)  in  ber  Sßetfenfrage  ptantofcS  ©d)manfen  unb 
©ieg  ber  engüfdjen  ®amen))oIitif ,  bie  aud)  beim  ßo^äi^^^^' 
bertrage  bet^eiügt  mar.  2)ie  bermanbtfdjaftlic^en  S5e^ie^nngen 
beg  preufeifd)en  §ofe§  gn  (Sngtanb  l^aben  39i§mardE  oft  be= 
flimmert  unb  leiber  mar  and)  an  !^öd)fter  ©teüe  bie  ©timme 
be§  53Iute§  tro^  fd)einbarer  ̂ (bneigung  gegen  ba§  englifd)e 
SÖefen  nod)  au§  ber  S^nabenjeit  ftärfer,  at§  ber  nüd)terne 
poIitifd)e  SSerftanb.    greilic^  ift  ber  (Snglänberf)a^  bafür  in 
®eutfd)lanb  in  ungea()nter  Uraft  al§  natür(id)e  ©egenftrömung 
t)otf§tt)üm(id)  gemorben,  ma§  :|3oIitifd)  auf  bie  ̂ auer  nid)t 
o^ne  Sinflufe  fein  mirb.  ®er  in  feinen  (Sinfünften  befd)ränfte 
^er^og  üon  Sumberlanb  mar  ein  fiarintofer  223iberfad)er.  ®ie 
bebingungStofe  ̂ ^erauggabe  be§  SSelfenfonbS  gegen  ba§  mertf)= 
lofe  SSerfpred)en  ber  Untertaffung  offener  g-einbfd)aft  mar  ba{)er 
einer  ber  erften  gef)ter  ber  ßopriüi'fd^en  9'?ad)foIgerfd)aft,  mobei 
ber  ̂ anjter  freiüd)  bto^  feinen  unriit)mlic^  gemorbenen  S^amen 
fiergegeben  f)at.    9latür(id^  fpeift  ba§  ©elb  be§  2Belfenfonb§, 
ber  fonft  ̂ auptfäd)Iic§  gu  Sanbeömeliorationen  ber  ̂ roüinj 
bermanbt  mürbe,  bie  melfifd)e  93emegung,  iDeit  ber  ̂ crjog 
blo^  bie  53ermeibung  miffent(id)er  Unterftü^ung  antipreuftifdier 
3tüede  gelobt  :^at.    @r  fpielt  nunmef)r  ben  SSogel  ©trau^ 
unb  freut  ficf)  über  ben  Srfotg  feiner  2Sof)Itt)oteu  an  feine 

g^reunbe  auf  preu^ifd^e  5!often. 
Sn§mifc|en  mor  ber  Ie|te  25raunfd)lDeiger  unbetrauert 

öon  feinem  Sanbe  geftorben,  ha  feine  £eben§füf)rung  mit 
9?ec|t  bei  Seb^eiten  ̂ {nftofe  erregt  unb  nac^  feinem  ̂ obe 
bie  SE^atfac^e  einer  fjierburd)  üerantafjten  beträdjtUd^en 
©d)ulbenfaft  gered)te  (Sntrüftung  tjeroorgerufen  I)atte.  @§ 
ging  bag  ®erüd)t,  ba^,  menn  nidjt  bie  2eid)e  9?ad)t§  in 
Sraunfc^meig  überführt  morben  märe,  man  f)ä^Iid)er  SSolfS* 
fcenen,  mie  einft  unter  ̂ ergog  ̂ art,  f)ätte  gemärtig  fein 
müffen.  93i§mard  ergriff  bie  Gelegenheit,  um  cinerfeitä 
^reu^en  gegen  einen  gefäf)rlid)en  melftfd)eu  9^ad}barn  gu 
fidjern,  anbererfeitS  auf  natürlid)em  2öege  bie  5lleinftaaterei 
^um  5(bfterben  5U  bringen,  burd)  bie  ©infeljung  einer  |}ren^ifd)en 
9tegentfd)aft  S3raunfd)meig  allmälig  in  ein  9teid)§tanb  gu  Oer- 
manbetn.  3ütd)  mad)te  fid)  in  bem  fleinen,  aber  reidjen  unb 

gut  oermalteten  £anbe,  moran  freiüd)  ber  frühere  Sanbe§= 
^err  gän/,Ud)  unfdjulbig  mar,  ber  OerberbUd)e  beutfd)e  ©onber= 
geift  geltenb,  ber  fid)  Don  ber  grof3en  ©emcinf^aft  be§  i?ater= 

lanbeS  5urüdt)äft.  $5^-eiUd)  mareu  f)ierbei  aud)  mefentlid) 
eigennü^ige  (Srmägungen  Don  beträd)tlid)em  ®emid)t.  2)ie 
Sßetternfdjaft  beg  fleinen  95eamteutf)umg  fnrdjtete,  if)r  bef)ag= 

Iid)e§  ®afetn  burd)  ba§  ?tufge^en  in  bem  großen  9?ac^bar* 
ftaate  geftört  ̂ u  fe|en,  mäfjrenb  jel^t  ber  $8eamtenflüngcl 
einer  fid)cren  ̂ erforgung  in  gemo^nter  SSeife  of)ne  fonber= 
Iid)e  5tuftrengung  gemif?  iuar.  Se  fleiner  ba§  ©taat§mcfen, 
um  fo  größer  bie  ©cfa^r  ber  ®ünftIing§mirtf)fd)oft,  bie  fic^ 
auf  gan^e  Generationen  unb  gamitien  erftrecft.  SDer  reid)e 

^rinj  9Hbred)t  Don  ̂ reufeen  mürbe  3?ermefer  be§  4")eräog= 
tf)um§.  ®ie  ©(^nfben  be§  $8orgänger§  mürben  getilgt,  bie 

neue  ̂ "^of^altung  gemährte  ber  Sicfibenj  mef)r  S5ortf)ei(e,  al§ 
je  jubor,  ha  ber  alte  ̂ er,^og  faum  ben  S3oben  feiner  ̂ aupt= 
ftabt  gu  längerem  5tufent:^att  betreten  f)atte,  mogegen  if)m 
ba§  5pofbatIet  nod)  ©ibt)IIenort  in  ©d)lefien  folgte.  33e= 

Seid)nenb  ift  bie  angeblid)e  ?(eu^ernng  ber  fjerjoglidjeu  ©e- 
fd)(ief3erin  in  93fanfenburg,  a[§  jum  erften  90^a(e  bie  neue 
Sanbegfürftin  ba§  3agbfd)fo^  betrat,  ©ie  foll  mit  fid)t= 
tid)er  fittlid)er  ®enugtf)uung  erffärt  l^aben,  ba^  bie  ®ema!^lin 
be§  ̂ rin-^regenten  mieber  nad)  taugen  Satiren  bie  erfte  an= 
ftänbige  grau  fei,  bie  ba§  ©d)to&  beträte.  Snbcffen  mar  bie 
©rfütlnng  ber  9f{e|3räfentation§pf[id)ten  be§  neuen  ̂ ^ojc^  bod) 
nur  ju  äufjerlid).  9)?an  merfte,  ba^  ber  f)o§e  §err  fid)  nur 

al§  ̂^Ia^:^atter  für  feinen  9'Jad)fofger  fü{)tte.  (Sr  griff  aud) 
faum  in  bie  SSermattung  be§  2aube§  ein.  ®ie  äl^etfen  mitterten 
mit  rid)tigem  Snftiuct  9}?orgenIuft,  ats  ber  mädjtige  ̂ an^^Ier 
,^um  Unheil  be§  D^eic^e§  ben  ©d)aup(a|  feiner  erfoIgreid)en 

SEtjätigfeit  berfaffen  nutzte,  ©ie  a'^nten  im  ̂ rin^regenten 
einen  fd)mac^en  SBiberfad)er,  ber  nur  ungern  fic^  auf  biefen 
^often  burd)  ben  JÖiHen  be§  atten  ̂ aifer§  gefteÜt  fal^.  SDie 
traurige  Söelfenpotitif  be§  neuen  ̂ urfeS  beränberte  bie  burd}= 
au§  reid)§treue  unb  faft  preu^ifc^e  Gefinnung  ber  SBraun- 
fdjmeiger  in  erf)ebtid)em  SQjaafee. 

Sebermann  mar  frof)  gemefen,  bag  alte  iE3eIfenl^au§  er= 
lofdjen  gu  fe^en,  bo  ba§  Ie|te  !^eräogtid)e  33rüber|)aar  mo^t 
ade  ©l)mpat!|ien  ber  Iol)a(en  23ebölferung  berfi^er^t  l^atte. 
9J?an  moHte  bfo^  nidjt  gleid)  preu^ifd)  merben  unb  bie  afte 
©taatgform  erf)alten  fef)en.    ©aS  SSorbitb  ®tfa^=Sot^ringenä 
muffte  bie  fünftige  ©eftaltnng  ber  ®inge  beftimmen.  ?lf(e§ 
mar  auf  bem  beften  SÖege,  menn  aud)  ber  2anbe§bermefer 
an  feinem  ST^^eife  bieneid)t  gu  fef)r  ber  ungetciteten  (Sntmide^ 
(ung  ber  potitifd)en  S3erf)äftniffe  bie  ßüget  fd)ic§en  liefe.  ®ag 
alte  braunfd)meigifd)e  SOJinifterium  fafe  bafür  um  fo  fefter 
im  ©attef  unb  bie  Q^it  einer  faiferlic^en  ©tatt]^aiterfd)aft 
fonnte  nic^t  fern  fein.  ©aS  engfifd)e  SRänfefpiel  berbarb  auc^ 
biefe  berfjeifennggboKen  ?tnfänge.    ®er  ©of)n  be§  ̂ er^ogS 
bon  ßumberfanb  mürbe  preufeifdierfeitS  beina!§e  offen  a(§ 

fünftiger  Xfironfolger  be5cid)net.  ®er  ̂ rinjregent  füllte  fid) 
immer  unbe|ag(id)er  im  Sonbe  unb  liefe  ba§  tücf)tige  9J?inifterium 

frei  fd)altcn  unb  malten.    D^Junme^r  berlegten  bie  Söelfen 
il)re  Slampfftätte  in  ba§  bisher  neutrale  S9raunfd)meig. 

mürbe  eine  fünftlidje  melfifd)e  33emegung  in'§  Seben  gerufen, 
bie  fid)  auf  bie  beränberte  preufeifc^e  Haltung  unb  bie  abfielt* 
ltd)e  Untljätigfeit  be§  ̂ rinsregenten  ftütjte.    ®ie  9?af)rung 
bon  biefer  ©cite,  bie  fid)crlid)  ebenfo  unermartet,  mie  mirf= 
fam  mar,  nuifete  ba§  in  ̂ annober  glimmcnbe  geuer  ju  neuen 

g^lammen  emporlobern  laffen.  S5raunfd)meig  mürbe  mit  einem 
9?e|e  unermüblid)cr  melfifdjer  ©enblinge  überwogen,  bcnen 
reid)lid)e  ©elbmittel  gur  35ierfügung  ftonben,  ba  ja  jel^t  ber 
3Belfenfonb§  ben  Gegnern  be§  preufeifd)en  ©taate§  au§ge= 
liefert  mar.    9^un  ereignete  fid)  ba§  munberfame  ©d)aufpiel, 
bafe  bie  altbraunfd)mcigifd)e  ©taatSregicrung  mit  fräftigen 
?Ibme^rmittcln  für  bie  prenfeifdjc  Oxegcntfdjaft  eintreten  unb 
il^ren  3^camten  bie  Xf)cilnal)me  au  biefen  lanbegberrätl^erifd)en 
9Dfad)enfd)aften  bcrbieteu  mnfste.  ©er  Srfolg  .mar  nid)t  fc^r 
grofe,  aber  immerl)in  bie  ©taatgautorität  bod)  gemaf)rt.  ®ie 
^^erfon  beg  ̂ hin^regenten,  in  beffcn  9iamen  bie  SO^afjrcgels 
ungen  unbotmäfeiger  (Elemente  gefd)al)cn,  trat,  immer  me^r 
jurüd.  9lod)  fd)ärfer  fd)ritten  bie  preuf3ifd)en  S^filitärbe^orben 
beg  §er-^ogtl)umg  ein,  mäl)renb  bod)  bie  prenfeifdje  9fiegierung 
felbft  fid)  fortbauernb  fd)mäd)lid)  benal^m.    ®ie  ©eele  be§ 
prcujjifdjcn  ©taatgminiftcrumg,  ber  obmol)l  fd;on  greife,  aber 
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t^atfräftigc  unb  genia(c  ginanjminifter  ̂ ielt  \id)  nii§  bei3rcif= 
[id)en  ©rünben  cbenfatlö  ,^iirücf,  ba  er  al%  .^^antioücraiicr 
nidit  in  bcn  i^ampf  eingrcifcu  lüoüte.  Sicn  anbercn  ©licbcrn 
be^>  preuBi)d)eit  Staat^ominiftcriiiiuy  fdjcinen  aber  bic  .S^^ii'bc 
bitrd)  einen  ̂ ö^eren  SlMücti  gebnnbcn  fein. 

.'oierju  fommt  nnn  nod]  bie  ̂ ^^cr|onen^rage.  ®ie  gamilie 
bcv  ̂^rin^iregenten  )prid)t  eö  offen  an§,  ba&  ber  S3rann= 

fd)lDeiger  5(ufentf)art  nnr  ein  Doriibergefienbcr  fei.  '^m  ©arten 
k'o  berliner  "^aiaiä  ift  bereite  ein  großen  3QcarftaU  für 
.50  '^ferbe  aufgeführt,  fo  baß  bie  bauernbe  Ucbcrfiebeinng 
mo\)l  halb  beoorfte^t.  2(ber  ba  bie  9?ad)fo(gerfd)aft  bcä  .»per^ 
äog§  oon  (Eumberfanb  anögcfdifoffen  unb  fein  ©o^n  nod)  nid)t 
eriradifen  ift,  fo  fc^eint  e§  fid)  nur  um  eine  neue  ß^ifi^icn^ 
fjerrfc^aft  ju  ̂anbeln,  bie  fid)erlid)  nid)t  jnr  Sefeftigung  ber 
an  fic|  fc^on  fd)tt)anfenben  S^er^^äÜniffe  beiträgt,  ©ollte  bie 
Sa^I  auf  ben  oerungtüdten  lippefd^en  ̂ Hnuäregentcn  fallen, 
beffen  fur^e  9icgierung  taum  fef)r  rüf)mlicf)  tuar,  fo  loürbe 
bic  ̂ tnna^me  fid)  leiber  immer  me^r  oerbreiten,  baf3,  toie  in 
S}etmoIb,  nidit  fad)(ic^e  ©rünbe,  fonbern  perfön(id)e  33eäielhungen 
feine  SSa^l  beftimmen.  SOfit  9iedit  mürben  bie  2Se(fen  biefe 
faum  beftrittene  X^atfac^e  gegen  bie  prenf^ifdje  9\egiernng 

auänü^en  unD  bie  ̂ ^^ronfolge .  be»  erbberedjtigten  J'^'-'f^ßn^ 
t)aufe§  a[§  bie  einzige  Söfung  biefer  fortgefe^ten  33ermide(ung 
barftettcn.  Si^mard»  5(bfic|t  ift  auf  biefe  Söeifc  grünblid) 

5um  Schaben  be»  9?eic^e§  unb  ̂ ^^renfeen»  an§  unüerftänbiger 
@efüf)lsfchroärmerei  unb  ungered)tfertigter  bljnaftifdjer  9\üd= 
fidjtna^me  ocreiteft  morben.  2)ie  brannfd)meigifci^e  ̂ ^ron^ 
frage  ift  fein  ©egenftanb  jum  3^^"^  i^crforgung  un= 
befd)äftigter  ̂ ringen,  nod)  barf  fie  nadj  bem  prioaten  ®rbrcd)t 
entfd)ieben  merben.  2;ie  Steigung  ,^ur  GrJialtung  ber  ̂ [ein= 
ftaaterei,  aud)  menn  fie  auf  bem  SSege  be-3  5(usfterben§  bor 
§errfc^ergefd)Icd)ter  ̂ um  ̂ ort^eit  ber  Sin^cit  beö  beutfd)en 
Staates  it)re  natürlid)e  Srfebigung  fänbe,  ift  bei  biefen  3eit= 
ftimmungen  entfcf)ieben  ftiirter  gemorben.  ©a^  ru!f)mrcid)e 
$>au§  (Sdjroarjburg  ift  bem  Untergang  gemeif)t.  5)a  mirb 
ptö^(id)  miber  ba^  gürftenredjt  ber  morganatifdje  (Sprüf3(ing 

eines  fd)JDar,^burgif(^en  'iprinjen  oon  ben  beiben  öanbtagen 
für  erbbered}tigt  erftart.  ©ie  gürften  0.  Sto(berg  =  (Sto[berg 
merben  im  5Red)tsmege  fid)er(id)  bie  JJac^fofge  in  ben  ̂ ril)at= 
6efi§  ber  Sc^mar^burger  ̂ ^ürften  erftreiten;  aber  eine  neue 
5it)naftie  loirb  ̂ üd)ft  unnöt^iger  SBcife  erfte^en,  bie  feiner  fei 
SInfprud)  auf  bie  fonft  fo  oere^rte  Scgitimität  ̂ at,  fonbern 
mit  ben  SSonepartes  unb  33ernabottc§  auf  einer  Stufe  ftef)t. 
Df)ne  biefen  unermarteten  3^il<^)cnfött  loürben  bie  beiben 
ffeinen  ̂ errfid)  gelegenen  Sänbdjen  fdjtiefslid)  mutfjmafeüd) 
an  bie  preußifc^e  Sirone  fallen,  bie  nädjft  ben  StofbergS 
burc^  .Jiausoertrag  erbberedjtigt  ift.  Ueberatt  fd)ief5t  a(fo  ber 
bebauerlid)e  ̂ articu(ari§mu»  üppig  in  tioüfte  33Uitf)e  unb 
äloar  fd)on  im  erften  iUertetja^r^unbcrt  ber  9?eid)5igrünbnng, 
nac^bem  mir  müf)fam  bie  äußere  Ginf)eit  erftritten  ̂ aben  unb 
auc^  bie  ̂ tnba^nung  ber  inneren  ßinf)eit  Oer(angen  muffen. 

3)ie  neue  2Betfenpo(itit  t)at  bereite  bie  ju  ermartenben 

5rüd)te  getragen.  3n  .Reffen  I}at  fid)  eine  füg.  S'iedjtspartei 
gebifbet,  bie  momögfid)  bie  Sünben  beä  gfüdtid)  aU'Jgeftorbeuen 
Äurfürften^anfeS  a(g  23of)ftf)aten  gegenüber  bem  Oon  if)reu 
eigenen  2anbegf)errn  jum  3Sortf)ei(  oon  9J?aitreffen  auggefogcnen 
Sanbe  barfteüen  unb  jur  5Serge(tung  ben  jüngeren  £anbgrafen= 
jmeig  mit  bem  fetigep  Slnrfürftentfjum  be(of)ncn  will.  Soüte 
man  f)ier  auc^  auf  bie  preuHifdje  Sermanbtfdjaft  red)nen? 
S!a6ei  finb  bie  Präger  ber  gegenlDÖrtigen  23emegung  ,ytr 
furfürftlic^en  3cit  bie  fdjlimmften  ®egner  ber  fürftlid)en 
S!JJiBmirtf)fd)aft  ober  —  nod)  .^inber  gcmefen.  Sn  .^annooer 
felbft  f)aben  bie  SBeffen  bem  .Könige  Oon  ̂ reuf3en  i^rcn  Tianf 

für  ba§  Gntgegenfommen  nad)  bem  jüngften  Sl'atfermauöoer 
in  ber  ̂ rooinj  fcf)neü  unb  beut(id)  abgeftattet.  Sf)r  |)aupt= 
organ  brad)te  bem  .öerjog  oon  (£umber(anb  ^um  ®eburt§tag 
ben  üblid)en  .§n(bigung§gru^  unb  üergfid)  if)re  ma^re  ?(n= 
t)äng(id)feit  mit  bem  üermeintfid)  fünft(id)en  Subef  ber  5laifer= 
tage.   2)ie  ®d)onung  ber  ©efü^le  einer  fo(d)en  Partei  be= 

beutet  cinfad)  poIitifd)en  ©efbftmorb.  ©d)ümm  genug,  baf? 

politifd)  uugefd)u(tc  (Souferoatioe  fid)  Oon  ben  ̂ o[)(en  33e= 
t{)eucrungen  ju  (S()rcn  be§  angeftammten  J^ürftcn^aufeS  f)abcn 
bet()ören  (äffen,  coitferüatioe  @(emente  ber  2Be(fcn  in  eine 

neuntcbcrfäd)fifd)C  confcrOatiOc  ̂ ^sartct  aufzunehmen.  S)ic 
SBcIfen  mad)en  a(fo  fogar  fd)on  unter  ben  preufjifc^  ©efinnten 
erfofgreid)e  ̂ ^ropaganba.  §(ber  e^e  nid)t  oon  33crftn  au§  bem 
SSJhimmenfdjauä  burd)  eine  nnjmeibeutige  Sfbfage  unb  ̂ kU 
beiüufete  5(bmeü)r  ein  @nbc  gemad)t  mirb,  mirb  bie  preu§ifd)e 

Siegieruug  bem  'i>ormnrf  fjafber  S[Raf5naf)men  unb  fd)mäd)= 
tiefer  3>orfät5e  nid)t  entgegen. 

\)0M  mobenicr  ̂ tenograpljic 
S3on  (Emir  Ktd;tet  (Seipjig). 

llnbcfümmert  um  bie  nad)  gleichmäßigen  3eitnbfc!hnitten 
gcftedten  ®ren3pfäf)le  ber  §iftorie  ge^t  bic  ßultnrentmidefung 

if)ren  eigenen,  an  feine  gefd)id)tüd)en  g^riften  gebunbenen 
Sauf.  ®er  llebergang  an§  ber  märd)enhaften  ̂ Sor^cit,  in  ber 

—  mie  ein  geiftoolier  ©c^riftgefe^hrter  fagt  —  bie  ©eifter 
mit  ben  SO^enfchen  collegialifd)  üerfef)rten,  in  bie  reale,  atlem 

Sdjcinmefen  oer^aßte  ©egenmart  ift  aud)  auf  bie  @ntmide= 
hing  ber  Stenographie  nid)t  ohne  (Sinftuf?  unb  93ebeutenbhett 
geblieben.  5d)  fage  auf  bie  (Sntmidefung  ober  2Sieberbe(ebung 
ber  Stenographie,  um  bamit  gfeid)zeitig  anjubeuten,  baf)  fie 
fd)on  e^ebem  Oorhanben  gemefen  ift  unb,  mit  ben  medjfefoollen 
3eitoerhüItniffen  gfcidjcn  Sd)ritt  hßftenb,  ,^n  geloiffen  3citen 
fd)on  in  f)oher,  ja  oiencid)t  in  höii)fter  33(üthe  geftanben  hat. 
Smmer  unb  and)  in  allen  5Kerhä(tniffeu  aber  tritt  un§  bie 

fpred)enbe  ̂ lhatfad)e  mit  nntrüglid)er  ̂ (ar'heit  entgegen,  baß 
adcS  Sterben  unb  2Bad)fen  ber  Sd)rift  einen  Sd)ritt  noc^  oor= 
märt'o  auf  bem  Söege  einer  ben  jemeiügen  3eittierhä(tniffen  ent- 
fprcd)cnben  3?ereinfad)ung  bebcutet.  Unb  in  ber  %^)at,  nod) 
ehe  irgcnb  ein  g(üdüd)er  Stur,^fd)riftgebaufe  SBur^el  fchfagen 
üermod)te,  ging  man  ber  5fntag§fd)rift,  bie  in  phautaftifd)en 
Spiefcreien  fd)me(gte,  energifd)  ̂ u  Seibe.  ®ie  in  bombaftifd)en 
Slunftformen  gemunbencn  Initialen,  bie  mit  fünftterifc^em 

Sd)mud  auägcftatteten  engfifchen  3is^f'-"f)'-'ift^"  Uerfchioanben 
oon  bem  ̂ -orunt  ber  £)effent(id)feit,  um  einer  in  einfacf)ftcm 
unb  natürtid)ftem  ®emonbe  einhergehenben  Schreibart  ̂ (a^ 

mad)en;  bie  behäbigen,  an  bem  jener  3eit  eigenthümnd)en 
5orma(i'3muö  franfenben  STan,^feifc^riften,  beren  troftfofe  Sang* 
famfcit  man  mehr  unb  mehr  erfannte,  marf  man  mit  fo 

mand)'  9(nbercm  in  bie  hiftorifd)e  9}umpelfammer,  um  fie  mit 
einer  üon  allen  überffüffigen  unb  hemmenben  Sd)nörfefeien 
befreiten  faufmännifd)en  Sdjrift  ̂ n  oertaufd)en,  bereu  ®e= 
präge  nod)  ben  praftifd)cn  Sinn  ber  9}?obernen,  aber 
auch  D^othioenbigfcit  einer  Vereinfachung  unb  (Erleichterung 
be§  Sd)reiben§  oerräth. 

^fffeiu  ba§  mar  nur  ein  fümmerficher  ?(nfang,  ein 

min,vge§  ?5ortfd)reiten  auf  ben  gielfofen  ''i^faben  einer  ratto= 
neKcn  Sd)riftreform.  ®amit  fonnte  mon  fid)  auf  bie  '^Dauer 
gan^  unmögtid)  begnügen.  Ser  ®eift  ber  Freiheit,  me(cf)er 
auf  bem  frud)tbarcu  93obeu  curopäifd)er  (£u(tur  fehr  balb  bie 
fdjönften  33(üthen  ,^eitigte,  medte  ba§  35cftreben,  bie  Schrift 
fo  einfach  gu  geftalten,  baß  fie  mit  bem  geffügefteu  Söorte 
gleid)en  Sd)ritt  gu  l^alkn  oermöchte.  So  finben  mir,  baß 
bie  Stenographie  bie  grudjt  hi^h^rer  (Suftnrbeftrebungen,  mie 
überhaupt  höheren  geiftigcn  Schaffen!^  ift.  Sie  Sebeutung, 
me(d)e  fie  beifpiefgmcife  jnr  Qzit  ber  rDmifd)en  ?D?ad)therr= 
fd)aft  erlangt  hatte,  mo  fid)  in  3^ofgc  beä  regen  poUtifchen 
Seben§  bag  33cbürfuiß  geftenb  machte,  bie  geiftigen  (är^eug^ 
uiffe  ber  bamatigen  Staatsmänner  unb  Diplomaten,  nament= 
tief)  bie  be§  berühmten  9kbner§  (Siccro,  auf5Uäeid)nen  unb 
in  ihrem  üoUen  Umfange  unb  ungefchmäterter  ̂ ebeutenbheit 
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ber  ?fad)>uc(t  er'^nltcn  —  biefe  Sebeutinig,  fagc  idi,  i[l 
bie  6c[te  Quittiint^  für  bic  SKcrtfjfdjä^uiig  bcr  ©tcnogra^Ijic 

p  jener  Qät.  iSow  bem  3*-'itpii"^tc  an,  wo  bn§  röinifdje 
9icicl)  ber  ßerftöning  niiljeim  fiel,  ̂ ot  man  dinge  nid)t§  luic= 
ber  uom  Srfdjcincn  einer  brnnd)baren  Änr^fdjrift  getjört.  SDie 

i^'^errlidjfctt  beö  (Su(tnr(ebcn8  luar  fönbe;  man  tappte  eben 
im  ̂ Dnnfel  bei?  9)(ärd)eni)aften  t)ernm  unb  ba  bebnrfte  e§ 
nid)t  ber  9tac[)frnge  nad)  einer  [tenograpf)ifd)en  ©d)rift,  bie 
nnr  im  Döllen  £id)te  beö  tüirtlid)en  2ebcn§  be[tet)en  unb  im 
(^(anje  geiftiger  9J^id)t{)errfd)aft  Xrinmpt)c  feiern  tann.  9hir 
in  (änglnnb,  Wo  jnr  elifabett)anifdjen  ̂ cit  ber  befreienbe 
®eift  eine§  i)errfd)cnU)oIIenben  Siberali§nui§  atf)mete,  üerfndjte 

man  ̂ ^n^x^t  mit  ber  {)iftorifd)en  ©djrift  ̂ ^u  bredjen,  man  er= 
fannte  bie  2öid)tigfeit,  politifdje  Sreigniffe,  mie  iiberl)aupt 
alle  midjtigcn  53cgebcnt)citen  burd)  bie  ©tenograpl)ie  feft= 
,yi{)n(ten,  unb  fo  baucrte  eö  nid)t  (ange,  ba  förberte  ber  gc= 
fdjiiftigte  nnb  finbigc  (Snglänbcr  ein  ©Ijftcm  nad)  bem  anbern 
an  ba)§  1agcöüd)t.  9J(\in  erfieljt  alfu  tjiernnö  ,yir  Genüge, 
ba^  ba§  (Srfdjeinen  einer  Slur^fdjrift  nid)t  bnrd)  bie  DJeigung 
jn  erfinben,  Derurfadjt  morben  ober  an(§  ber  blofjen  9?eue= 

rungSfndjt  einzelner  ''4>erfonen  ober  ̂ sölfer  t)ertiorgegangen 
ift,  fonbern  mie  überall,  fo  ift  and)  ̂ ier  immer  baö  33cbürf= 
nife  bic_  50(ntter  ber  lirfinbnng  gemefen.  ©tanb  ein  ̂ oit 
auf  einer  ̂ üf)eren  !öi(bnng§ftnfe,  fo  ̂errfdjte  audj  bamit  gleid)* 
jeitig  ein  rcgeg  geiftige'g  fieben,  ©ebaufenanötaufd)  unb  @c= 
banfcnüermittefung  ftelltcn  f)öf)ere  ?fnforberungen  an  bie®d)rift 
a(g  Xrägcrin  beffclben  unb  merften  fo  boö  Seftrebcn,  biefe 

5U  üercinfad)en,  .'^u  Derfür^en  nnb  jn  er(eid)tcrn,  nm  fd)neU 
unb  gefd)minb  fd)reiben  ̂ u  fönnen. 

®ic  tSnglänber  fdilugcn  einen  nollftänbig  neuen,  eigen» 
artigen  9Beg  in  ber  5tnffinbung  ftenDgrapt)ifd)er  ©l)fteme 
ein.    ©ie  luonten  ben  t)Dd)ften  ©rab  tad)l)grapl)ifd)cr  Slür,^e 
baburd)  erreid)en,  baf;  fie  auf  bie  ̂ Nerluenbung  be?^  fd)einbar 
einfad)ftcn  ,;Vicf)enmaleria[ü!  bcbadjt  uuireu:   fie  gaben  bn^^ 
I)iftorifd)e  lirbe  beci  (£nrfilifd)rift(id)cn  auf  nnb  nal)men  nun 

iljre  3nflnd)t  ,',n  ber  gernbeu  l'inie,  bem  .Slreife  nnb  y^ogen, 
inbem  fie  ein^ielne  'Jl)eile  biefer  geometrifd)en  ̂ ignren  in  Oer- 
fd)icbeneu  Sängen  unb  ©tellungen  bennhten,  um  fo  bie  nötl)ige 
9{uön)at)(  in  ber  33erfd)iebent)cit  ber  ̂ cifljcn  §u  geiüinnen. 
©elbft  beö  ̂ sunftce;  in  mnnnigfad)er  3>ermenbung  t)ermod)ten 
fie  uid)t  ,^n  cntrotI)en,  ba  ber  oI)nel)in  mange[f)afte  3<^i<^)cn= 
oorratl)  nid)t  l)inreid)te,  eine  d)arafteriftifd)e  lluterfd)eibung 
ber  33nd)ftaben  ,^u  fid)ern.    Daraug,  bafe  bic  93erbinbnngö= 
fä^igteit  berartiger  3eiii)en  uon  .S^anö  ans  eine  äuf^erft  bürftige 
mar,  erfennen  mir  bie  (£d)merfäüigfeit  unb  llngelenfigfeit 
biefer  Sd)riften.  2lMr  fc^en,  mie  bie  33ilbung  fo[d)er  ©d)rift= 
formen  jum  X^eil  f)anbmibrige  33emegungen  norau^fel^en,  mie 
fie  bic  i^anb  be§  ®d)rcibenben  n5tt)igeu,  fid)  ba(b  in  gerabcr, 
batb  in  rüdmärtyfaufenber  9iid)tnng  ju  bemegen,  bafe  fie  balb 
!i5erbinbungen  nnb  (2d)rift,^üge  ein^^ngetien,  balb  ®deu  unb 

SSinfel      bilbeu  tjat,  bie  iljx  fremb,  fd)mcrfäüig  unb  .yn-oibcr 
fiub,  bic  d)reu  gcU'oIjutcn  Sauf  t)emmen  nnb  baljcr  bie  (^■(üd)tig= 
teit  ber  33eii)cgungcu  bceinträd)tigen.  Die  giguren  fc|en  fteif 
unb  ungefällig  nu§  nnb  e§  ̂ci|t  in  eine  neue  ®cmol)nl)eit 

fid)  l)ineinleben,  um  in  biefen  '3d)riftbilbnngen  eint)eimifd) 
inerben.    '!i>erfd)iebcnl)eiten  in  ber  i^ocalbeäcid)nnng:  tfjcilö 
üüllftänbige  lluterbrüdung  bcr  Selbftlanter,  t^cil§  intcrmit= 
tirenbe,  bnd)ftäblid)e  unb  interpunftirenbe  !!8c,^eid)nuug,  fomic 

bie  ̂ ^erbilblid)ung  bcr  (iSonfonantcn  bnrd)  gcometrifd)e  formen 
d)ara{terifiren  bic  3iV'fenöbcfonber^eitcn  bcr  englifc^cn  ̂ iix^^ 
fdjriftfi)fteme.  9}(erfH)ürbig,  bafs  fie  troljbem  eine  Verbreitung 
unb  Ükrmcnbung  gefunben  l)aben,  moran  mir  uu§  ein  33ci= 
fpiel  uel)men  fi)nnten.    Den  üielgepricfcnen  |3rattifd)eu  ©inu 
be§  önglänberä  finbcn  iDir  and)  auf  ftenograpt)ifd)em  ®cbietc 

bcftätigt  unb  feine  ®mpfänglid)teit  für  'Jlllcg,  ma§  bem  (Seifte 
bcr  mobernen  y\c\t  cntfvrid)t,  l)at  in  ber  J[lurjfd)rift  einen  un= 
mibcrlegbarcn  33en)cig  gefunben.  Sir  l)aben  ,^tuar  uid)t  nötl)ig, 
uu§  in  bev  fl)ftematifd)cu  9ln«gcftaltnng  bcr  6tenogra)jl)ie  Don 
unfern  überfceifd)cn  9?adjbarn  befdjämcn  jn  laffen,  benu  in 

biefer  SSejictiung  finb  mir  if)nen  ein  bebeutcnbcö  ©tnrf  ooran^, 
aber  in  unfern  ftcnograpf)ifd)en  Xenbenseu  unb  Seftrcbnngen, 
ba  ti3nnten  mir  unö  il)rc  SBirffamfeit  fid)erlid)  jum  S3ür= 
bilbe  bienen  laffen.  3Rut)ig  fUcfjcn  bort  bie  ©trome  fteno= 
grap^ifdjcr  Seftrebungen  baljin  unb  Ujcber  ein  Uebergrcifen, 
nod)  ein  heraustreten  ou§  il)ren  natürlidjcn  Ufern  mad)t  ftc^ 
bemerfbar.  SBenn  man  @elegenl)cit  nimmt,  bie  ©timmung 

unb  9?eigung  unferer  Slunftgenoffeu  jcnfcitg  be§  Süafferö  un- 
befangen jn  beobad)teu,  fo  entmicEclt  fid)  Dor  ben  Slugen  be§ 

S3etrad)tcr§  ein  red)t  erfreulicl)c§,  in  feinen  Derfd)icbenen  gorben 
l)armouirenbe§  53ilb.  ̂ ^i^si^i"^)  ̂ )ot  aud)  bie  ©tenograpl)ie  in 

©nglanb,  mcnn  mir  ben  fl)ftemotifd)cu  ?(ugbau  in'g  9luge 
f äffen,  ganj  bcbcutenbe  gortfc^ritte  gemad)t.  ©ic  ift  nur 
i)on  oornl)erein  in  ein  falfd)eä  {^al)rtuaffer  geleitet  luorben 

nnb  bemegt  fid)  and)  ̂ cute  nod)  in  berfelbcn  bereitö  be> 
^cid)neten  9iid)tung.  Db  inbcf?  bie  englifd)cn  ©tenograp^en 
einmal  umfatteln  unb  ben  Söeg  beg  (i,urfiofd)riftlid)cn  be= 
treten  merben,  baö  ift  ein  ft3cbanfe,  bcr  fobalb  frudjtbarcn 
S3obcn  nid)t  geu^innen  bürfte.  Denn  ber  unanff)att)ame  ̂ oxU 
fd)ritt  bcr  cnglifdjcn  ©tcnograpl)ie  f)at  ond)  bic  praftifdje 
2ciftung§fät)igteit  auf  eine  rü[)mcn!§mcrtl)e  ̂ Qöt)c  gcbrad)t. 

Iföag  bem  !!l^ater  ber  geomctrifd)cn  $t'ur^fd)rift,  Sol)n  2Killi§, 
jn  errcid)cn  nid)t  bcfd)iebcn  mar,  ba§  ̂ aben  bie  mannigfad)cn, 
menngleid)  öon  oerfcl)icbenen  ®efid)t§punftcn  anögcljenbcn 
3.>erfud)c  unb  ̂ Irbeitcn  bcr  SJJcifter  9{id),  SDfafon,  5öl)rom, 
3[)?aDor,  Xal)lor  nnb  Semiö  um  ein  bebentenbeS  ©tüd  bem 
ßiele  bcr  Ü^otlfommcnl)eit  uäf)cr  gebrad)t,  biö  ber  finge  Sfaaf 

'*^itman  oollcnbete,  maö  bcfricbigcube  ?lnerfennuug  nod)  nic^t 
gefunben  l)atte.  W\t  it)m  erft  fam  ein  populärer  ßug  in  bie 
englifc^c  kur5fd)rift  nnb  fo  trug  er  ben  ©icg  baüon. 

SBir  in  unferem  conferliatiocn  Deutfd)lanb  muf5ten  aüers 
bingö  länger  marten.    @ö  baucrte  eine  geraume  Qat,  ei)t 

man  fidi  au§  bem  gefälligen  (Snltu^i  ber  i'TfJomantif  ;\n  be= 
freien  i)ermod)te.    Dann  aber  crfannte  nnb  füt)lte  man  als 

balb  in  ben  nieiteflcn  .^'reifen,  baf^  in  bie  ßeit  ber  (i-ifen= 
bnlmen,  bcS  Dampfes  nnb  ber  tileftrieität,  in  bic  i]dt  ber 

i£-ifinbnngcn  unb  ̂ intbednngen  aud)  eine  neue  ©d)rift  gc- 
l)ijrtc,  eine  ©d)rift  ge^i3rte,  oermöge  bereu  gäl^igfett  Seber 

in  ben  ©taub  gefcljt  merben  foll,  fid)  ben  Slampf  um'^  Da- 
fein  ,yt  erleid)tern  unb  bie  i^m  obliegenben  ©d)rcibgcfd)äfte 
abäufür,^en,  jn  ücreinfad)en.  DaS  33ebürfnif3  nadj  einer  folcl)en 

©d)rift  trat  benn  and)  mit  immer  gröf3erer  5l'larl)eit  unb 
23cftimmtl)cit  oor  Miller  9lugen  unb  immer  me^r  fü!^lte  man 

ben  §emmfd)ul)  unferer  §intag§fd)rift.  Qwax  l)atte  man  üer= 
fud)t,  fremben  Öinbringlingen  auf  beutfd)em  33obcn  eine 

i^-)eimatl)  ju  l)erfd)affen.  5lllein  \\)x  Vermeilcn  mar  nur  Don 
furjcr  Dauer,  fie  fanben  bei  unö  f)ier  ̂ u  Saube  fo  geringen 
5lnflang,  bofj  üon  einem  93efauntmerben  in  gröfieren  streifen 

cigenttid)  gar  feine  9iebe  fein  fann.  9'?ur  bic  S3erfnd)e  eincä 
SOtofengeil,  33nfd)cnborf  unb  ̂ orftig,  eine  bem  beutfd)cn 

©prad)gemanb  angepaßte  Jil'nräfd)rift  nad)  frembem  !!I^orbilbe 
ju  fcl)affen,  f)aben  eine  l)iftorifd)e  33ebeutung  bis  auf  ben 
l)entigen  Xag  erl)altcn  unb  il)re  SSerfe  fidiern  il)ncn  bic 

5l!^nenfd)aft  ber  bentfd)en  .Ü'nr5fd)rifterfinbcr.  5Iber  bamit  ift 
aud)  il)rc  ganjc  ißcbeutfamteit  erfd)öpft,  fie  fiub  gegangen  mic 
fie  gefommen  maren.  ?tu§  feiner  fd)öpfcrifd)en  Alraft  !)at  aber 
©akl^bergcr  ein  Driginal=S?3crf  bcutfd)er  5furäfd)rift  gcfd)affen, 
ba§  nn§,  je  mciter  mir  in  feine  liefen  einbringen,  je  mel)r 

23eraunberung  abnöt^igt.    ©ein  9{u^ni  mirb  unb  foH  bc|= 

l)alb  fortleben  mit  ber  ©ntmicfclung  ber  ̂ 'uräfd)rift,  fo  lange 
biefe  bie  erl)abene  Dienerin  bcr  gefammten  9)?enfd)i)eit  fein 
mirb.    @r  ift  ber  93al)nbred)er  gemefen  auf  bem  bamalö  nod) 
oben  ®cbiete  bentfd)er  .^ur5fd)rift  unb  feine  9?ad)fommcu 
l)aben  bie33crpflid)tung,  feinem  Sföerfe  nid)t  blo§  bie  gebü^renbe 
nnb  immer  gröfjere  9lnerfennnng      uerfd)affen,  fonbern  and) 
bie  unabmeigbarc  ^Infgabe  bafür  jn  forgen,  bafj  e§  auf  ber 

Sqü^c  ber  ̂ c\t  crl^altcn  mirb,  bamit  cS  in  bem  SBnnbel  bcr 

'i^erl)ältniffe  nid)t  ,ytrüdgcbrängt  nnb  in  bem  überall  fid)  eut= 
midclnbcn  nnb  nengcftaitenben  Seben  nid)t  ̂ n  ucralten  ocr= 
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mag.    ̂ lüe-S  ̂ at  [eine  ̂ cit  unb  ̂ fOcö  —  lagt  iiuui  — iiberlebt  fid).    Hub  btcfeg  Streben  nacf)  einer  nDtf)iiiciibincu 
ii^eitcrenttDufelung,  ba^S  grreidjcniuoaen  be§  ̂ ^oUfoniniciien 
imb  Scitgcinagen  t)at  faum  irgenbiuo  berebtcren  ?[nebrncf  gc= 
ninben  alö  auf  Itcnograp^ifdjem  Gebiete.    Mein  liccu'in bcr  Hcatur  ber  gad)c,  baf^  —  tüic  befanntfic^  ükk  illegc 
nad)  diom  fuhren  —  man  audj  in  ber  ©rreidjung  be^  ftenü= 
9tatif)i)d}cn  ßtele-S  ncrfc^icbcne  2«cgc  einpfdifagen  Herfudjte 
Jie  .V>auptitromnngen  ridjten  fid)  gegen  bie  t)iftorifd)e  Sdjvift 
bev.  ̂ JUtmeiiters  ©abefsberger,  inbem  i()r  ber  ̂ sox\vüx\  ac-- mad)t  roirb,  fie  fei       fänftlid)  aufgcbant,  ̂ n  complicirt 

f  gcitoltct,  unb  unterbmbe  fid)  baburd)  iljrer  eigenen  entiutdc- 
Imig,  ben  9?e)trebungcn  nad)  S^eraügemeinerung  'in  ben  ed)id)ten bcc^  gcianmiten  fd)reibtf)ätigen  ̂ ^^ubücuniä  bie  5tbern  ®ie 
J>t)onograpJ)ie  groüt  if|r  barüber,  ba§  fie  nodj  immer  auf 
ben  [)od)[iegcnben  ̂ ^^faben  ein^erginge  unb  fid)  au^i  ben  be= 
cngenbcn  geffeln  beö  53efi$ee^  etne^5  Jiiftorifd)  ererbten  ̂ ^NriDat. 
cigentf)umä  ntd)t  (oä^ureißen  üermödjtc.    5fnberen  ®l)ftcnien 
mißgönnt  man  baö  «orred)t,  auf  ben  geraben  ̂ Beg  beö  fid)cr 
',11  erreid)enben  3iefe^  gefangt  ju  fein,  ma[)renb  fidi  mieber 
--'Inbere  baruber  grämen,  ba§  fie  ju  ftiefmiitterlid;  bebanbett mib_3u  I)art  uon  i^ren  mäcf)tigeren  9?iüa[en  befämpft  mürben 
^teje  Äur5|d)riftmct^Dben  flimmern  fidj  nid)t  um  ®efel3  unb 
)hed)te,  um  ßonfeguenj  unb  lütffenfdjaftlidje  ©runbfäl^e,  fie 
n)oUeu_  unter  älsal)rung  eineö  mög(id)ft  flogen  ®rabeö°fteno= grap[)iid)er  ftiir^e  gleid)fam  auf  ̂ ^[btergftügefn  f)inüber  an'^^ 
^let  ber  ibealen  «orfteüung  gefangen,  3eue  loieber  geku  in 
J^hd)tem  ©eroanbe  einfier,  fie  fiaben  aOeu  ft)ftematifd)en 
@d)mud:  bie  )tnnbi(b[id)c  33c,^eid)nungsart,  üüc^$  9Jegctocrf 
lebmebcC^  Slitr^ungemittel,  audj  bie  fonft  fo  nerbienftDoüen 
^Hiet  obgeitreift.    |^ier  ift  man  big  on  bie  ®reu^e  be^^ 
9Jten)d)cnniög[id)en  gegangen,  man  ̂ at  5(üeä  ou^gcrottet,  ma§ 
5ur  roifieuidjaftddjen  ̂ ?(u5geftaftung  beitragen  fonnte  Crtbo^ 
grapl^^e  unb  Sprad)gcfctje  f)at  man  über  33orb  gemorfen  unb 
ber  Äd)rirtmiffenfd)aft  ben  ftrieg  crtiärt,  bort  miebcr  bat 
man  bas  Gefällige,  boo  3d)öne,  Cifiarafteriftifdic,  (Sjefänfigc 
ber  )tenpgrap^i)d)en  Sdjrift  in  ben  gtanb  getreten  unb  bt 
miil)t  )id)  nun  mit  aUerf)anb  unbeholfenen  unb  miuberluertftigen 
^riaömittdn    mit  färglidjem  35eimerf  aufniluorten.  Sag Si)mbo(ifd)c  ber  fdjriftlidjcn  T)arfteünng,  mit  bem  man  6ig= 
Jer  üoräugfidi  f)au§5uf)alten  pflegte,  ̂ at  man  in  bie  fiiftorifdie 
»lumpelfammer  gemorfen,  um  mieber  gu  bem  9Jea[cn,  bem 
,ya_Bbaren  beg  Äurrentfd)rift(id)en  gurüdgutefiren;  uid)t  bnrd) 
un)id)ere  ftj)tematifd)e  «orfd)riften  mifl  man  ba§  ®cbad)tc 
ober  ©eiprocfiene  m  bleibenbeg  gigentf)iim  üermanbetn,  fonbcru 
burd)  bie  3ut)erfüf)igteit  bes  Sud)ftdb[id)en  münfd)t  man  e§ m  borge) teüt  gu  fefien.    ©röfeere  ßonfegueng  ber  9feqetu 
unb  öor  aüen  Dingen  größere  einfad)f)eit  in  bem  ?fufbaue 

Itenograp^.ldjen Jföcrfeg  behaupten  in  jüngfter  ßeit  mehr 
a(g  je  itjr  ̂ ed)t    äJ^an  6emü[)t  i'id),  bie  ©tenograp^ie  oon ben  beengenben  ̂ efiefn  iubioibueüer  5inpaffiuiggfäbigtcit  (Sin= 
jctner  losgureif^en  unb  fie  bem  ̂ ^rioatcigentfiuiu  33euorrcd)- 
tigter  gu  entgief)en.    3um  (Gemeingut  ?((ier,  gum  ©emcingnt 
bcs  )d)retbenben  ̂ ^sublicumö,  gum  ©emcingnt  ber  ®cbi(bcteu 
ruiU  man  fte  erfieben:  fo  fdiaOt  e§  in  brcifad)em  CSdio  bnrd) 
bie  Itenograp^iicbe  2öe(t,  ba§  finb  bie  brei  C'ni>ptrid)tungcn 
bie  üer)o(gt,  bie  brei  .f^auptgiefe,  bie  erftrcbt  merbeu.   fög  ift em  t)eftiger  ein  erbitterter,  ein  müt^euber  Äampf,  ein  Stampf 
um  bie  Wüeinfierrfchaft  auf  ftenügrapf)ifd)em  ©ebiete,  ein 
Jungen  unb^agen  nad)  ber  ©iegegpafme.  3m  9?orbcn  haben 
5»Dei  gro)3e  9?iOafen,  bie  ©tofge'fd)e  unb  gd)reu'fd)e  ei)ftem= 
gemeinfd)aft,  einen  bauernben  ̂ riebcnöbiiub  ge'fd)[offeu  ifire •^eere  imb  gu)ammengetreten,  f)aben  fid)  au^geföbnt,  uin  nun 
nm  oeremten  Gräften  unb  unter  einer  J^afine'für  eine  gemein= tamc  .fturgfd)rntmetf,obe,  bag  bon  biefen  ®d)u(en  officteü  anae= 
nommene  (f  inignnggf^ftem  ©torge.@d)rel)",  meitcr  gn  fämpfcn. 
Itfi  'Vif  '"^  ̂f'^'''^  ""'^  '''''  3eitfrage,  auf  mefdjer 
V.  ite  ber  ?fnfturm  mad)tiger  fein,  iDefdje  ©d^ufe  fdjliefjlidi  bod) iuiudgcbrangt  unb  aiie  bem  ̂ cibe  gefdjfagen  tüerben  »oirb 

llcbcrcifrigc,  heftige  ̂ |sü[emif  ift  feit  langer  ßeit  auf 
fteuographifd)em  ©ebiete  getrieben  tüorben  unb  gerabe  jetjt 
100  bie  iföogeu  ber  53eftrebnngen  f;i)I)cr  fdjfagcn  als  je,  mo üon  allen  Seiten  Dcrfnd)t  mirb,  bem  gufci)auenbeu  l^aien 
t^anb  III  bie  5(iigcn  gn  ftreuen,  —  ba  foilte  man  bcftrebt 
fem,  alle  (Sug^ergigfeitcn  Don  fid)  abgnfd)ütteln  unb  fid) 
anö  ben  beengenben  Ueffeln  fanatifdjer  ̂ ^orurt^eile  gu  be- 

freien unb  bemüfit  fein,  ber  5föaf)rf)eit  bie  (5f)re  gu  geben 
®urd)  feine  ̂ ^arteigel)äfiigfeitcii  unb  ̂ erfoiicnuercfji'imgen foll  man  fid)  bleiiben  laffen.  m  gtenograpl)ie  fann  in  ben 
klugen  beg  unbefangenen  unb  uiibeeinflufjten,  beö  nüd)tern 
unb  objectiu  benfenben  33etrad)terö,  oor  aüen  Singen  aber 
and)  in  ben  fingen  be§  befoiincnen  (yclel)rten  burd)  nid)t§ 
me^r  geförbcrt  trerbeu,  alä  burd)  bie  imbebingte  .t^üdjbol- 
timg  ber  gemeuifamen  ftenograpljifdjen  «cftrebungen  unb 
Biele,  aU  burcf)  bie  iBaf)r[)eit  uub  (2ad)lid)feit  im  Zbun  unb 
A?anbe(ii. 

Literatur  unö  ̂ itnft. 

^toUx  loniau  über  fidj  felüft. 
9(0(1)  uiiijcbntcften  Slkiefen. 

fiaben  fid)  bie  bfancn  ©tra^fenangen  beg  märfifd)en 
©angerg,  ergäl)fcrg  unb  2Banbererö  gefd)toffeu,  unb  feinen 
,^-euuben  uub  5^eref)rcru  bfeibt  ba§  bunflc  @efüf)f,  baf^  bie 
SBett  armei^unb  fäfter  geluorbcn  ift.  ä'lser  je  an  feiner  ©eitc burdj  bie  fetra^en  Uon  53erfin  gegongen  ift,  neben  fid)  bie 
hof)e  |d)fanfe  ©cftaft  mit  ben  grofjen  fd)tpebenben  ©diritteu 
um  .S^afg  unb  ©d)ulteru  Porforglid)  bie  „Saiaberc"  gefegt' ben  geftndten  bunten  ©^aml,  mie  er  in  feiner  Sugcnb  ge= 
tragen  mürbe;  ober  loer  einmal  fjod)  oben  in  ber  ̂ |HiHbamer= 
[traf3c  m  feinem  aftüäterifd)  bcfdjranftcn  uub  eingcrid)teten 
J)eim  mo  fein  Sfüd)cr=Siopf  gegen  bie  ®ede  gu  fto^eu  fd)ien, ben  5fbcnbtfjee  mit  ben  befegten  ©tiiüen  h  la  1830  einnahm 
ber  empfanb  bie  SBärme  feincö  ©emütfjeg  iinb  ben  ritterfid)eit 
to^immg  feines  ©ctfleg  in  feiner  fd)ltdjten,  jeber  5eierlid)feit obfiolben  9frt,  feiner  gemütt)lid)en  ̂ ;^tanberei,  feiner  ftnnft 
bej  tSrga^fenö  unb  —  ̂ uljöreiig.    SO^ogeu  nun  feine  Scid)en= rebiier  unb  9?efrofügiften  ben  origineffen  ©d)rtftftclfer  ben 
jiKlt-unb  feefenfunbigeu  3?ül)eniften,  ben  martigen  23aflaben= bict)ter,  ben  ©djifberer  feiner  im  (i5runbe  bod)  yemlid)  reig= 
entblofjten  ̂ leimatf)  preifeii  unb  in  gut  gemeinten  .^^l)pcrbelu 
crl)eben,  —  mir,  bie  mir  il)u  greunb  nennen  burfteiwinb  ibu 
Jcrglid)  geliebt  f)aben,  >uir  miffcn  bod),  bafe  ber  9Jc'enfdi  in ^jfontoiie  iiod)  gröfier  mar,  af§  ber  Sidjter.    Dbiuobf  ber 
frangofi)d)en  Äofonie  eiitftammeub,  mor  er  burc^  uub  burd) 
eine  norbbentfd)e  Slernnatnr,  im  35efonberen  ein  ̂ fftpreufje 
ein  »Jarfer.    Sag  grangöfifd)e  oii  ifjm  fefbft  mar  nur  feine ^ronie  unb  (£onrtoifie;  bie  ©prad)e  fefbft  fprad)  er  gang 
mit  norbbeutfd)em  Wceent  („33atafd)",  „SWomang");  fouft 
luare  eg  if)m  1870  afg  gefangener  STrieggcorrefponbent  loobf 
oud)  beffcr  gegangen,  luenn  er  fid)  leid)ter  Oerftänbfid)  gn 
madjcn  gemuf3t  f)ätte.  Sag  iiüd)terne  „braue"  ̂ ^reu^ifdic  üon 
bem  m  ber  „ä>('inna  pon  53aru^efm"  bie  9i'ebe  ift  eignete if)m  im  fjödjften  iüfaf^c,  mie  eg  benn  and)  begeid)ncnb  ift 
baf3  für  bag  4-)eroifd)c  ber  afte  ̂ rilj  mit  bem  md\tod  unb 3'cten  ang  bem  ißnfd),  im  £önigfid)eu  aber  ber  patriard)a^ 
u|d)e,  fparfame,  orbnnnggfiebenbe,  aber  bod)  fcf)r  febernc 
A-ricbrid)  Jöiffiefm  III.  feine  3beafe  maren.    5I?or  3.^tgmord taub  er  mit  ̂ meifel  bemiinbernb;  man  braud)t  bfof]  au  fein 
®ntadjten  in  ber  93tgmard  =  t£-nquete  ber  „©egenmart"  gu ermneru,  mo  er  bem  fd)roff  abfpred)enben  ̂ I^otum  beg  isofcn 
©lenfiemicg  mit  überfd)mängfidjcn  äl^orteu  ben  a^reig  gab 
Senn  er  mar  im  (Shunbe  ein  Ci-ntfjnfiaft,  ein  jugcnbli'djer 
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geucvgcift  unb  S)rnufg(ingcr  bi§  julei^t.  ©arurn  i[t  c§  k= 
geidjnenb,  bo^  feine  leiste  Steufjeruiig  —  eine  Svanbbemerfuug 
gu  einer  äiemlidj  fclt)ftt»er[täublid)en  nnb  bföben  Dfotij  ber 

„35of[ifd)en  Leitung"  über  eine  S)reljfng=feinb(id)e  Slunbgebung 
bc§  ̂ er^ogS  Don  Orleans  —  ber  beluunbcrnbe  5(uöruf  „"^luS^ 
gc^eidjnet!"  ronr.  (£r  war  ein  acnratcr,  orbnungSliebenber, 
geluiffenJ)after,  t)öflid)er  9J^ann  aud)  in  feiner  (Sorrefponbenä, 
iinb  barum  )3flegte  er  auf  bte  g(eid)gi(tigften  53riefe  ganj 
unbefannter  ̂ erfonen  immer  n^enigfteng  mit  einigen  freunb= 
lidjen  Qdkw  antioorten.  2Bir  Ijaben  e§  erlebt,  baf3  er, 
luenn  er  3.  33.  in  ber  XljeaterEritif  eineg  33etannten  ein 
glüdUdjeS  SBort  ober  eine  feine  33cmerfung  (a§,  fofort  bem 

^erfaffer  ba^u  gratuUrte:  „Sdj  beneibc  ©ie  barum."  ®ef3= 
lüegcn  finbet  man  ben  eigentlidjen  originellen,  prädjtigcn 
gontaue  nidjt  in  feinen  ©idjtenuerfen,  ben  ganzen  SDuft  feiner 

ibealen  ̂ iperfönlidjteit  nidjt  in  feinen  fernigcu  ä3aUabcn,  nid)t 
in  feinen  mandjmal  ent^üdenb  Ijingeplauberteu  9iüüeüen  ober 
in  feinen  älJenfdjen^  ©itten-  uub  Sfatnrfdjilberungen  —  nidjt 
einmat  in  feinen  biograptjifdjen  3Berfeu  an§  ben  grDf3en 
Slriegen,  oon  (Suglanb  ober  feiner  ̂ ^ugenbgefdjidjte  biö  gum 
breif3igften  Scit)r,  foubern  am  fdjonfteu  in  feinen  33riefen  an 
uät)er  ober  audj  ferner  ©teljenbe.  ©0  äuriidtjaltenb  unb 

norfid)tig  er  im  ä^erfct)r  ipar,  fo  offen  unb  männlidj-'furd)t= 
lo§  äufjerte  er  fid)  in  feinen  nertraulidjeu  93riefcu.  (Sr 
ual;m  {)ier  nie  ein  95tatt  oor  ben  9Jcunb.  er  un§  ba= 
uialg  feine  SJZeinung  über  33igmard  ober  beffcr  über  bie 
33i§mard=(£uquete  fd)rieb,  ba  t)nteten  mir  unö  mot)(,  feine 
gum  rec^t  braftifdjen  ̂ emerfungen  über  einzelne  „®ut= 

ad)ter"  mit  abgubruden.  S)enn  er  tabelte  aud)  bic  mit  jenem 
feinen,  oft  aber  aud)  fd)onung§lofen  ijiumor,  ber  für  fein 
SSefen  c^aratteriftifdj  ift.  (Sr  ging  Ijier  fogar  fo  mcit,  fidj 
über  einen  ber  Herren  ü)unbern,  „bafj  man  ben  nod)  frei 

|erum  laufen  läfet"!  Unb  in  oll'  feinen  33oel)citcn  mv  er 
bod)  oon  einer  fo  gcmiunenben  ?fnmutt)  unb  beganbernben 
grifd)e,  bie  feinen  ©tadjel  jurüdliefj.  ?lber  audj  ein  treffe 
lid)er  ©d)ülje  mar  er  in  feinem  Urttjeil.  Söeun  g.  33.  ein 
berüdjtigter  Siteraturfpeculant  fid)  al§  (Sntbeder  oon  ®ert)art 
Hauptmann  auffpielte,  bann  fdjmuuäelte  gontane  mit  feiner 
milben  Sronie,  benn  er  mu^te  cS  bod)  beffer,  baf3  er  bie 
S)?ataboren  ber  grcien  33ül)nc  auf  ba(3  i^ni  eingefanbte  ©tüd 

eineg  llnbefannten  „35or  Sonnenaufgang"  bemunbernb  auf= 
merffam  gemad)t  t)atte.  Sa,  biefe  fdjlidjte  unb  uüd)terne  unb 
bod)  fo  fdjmungooüe  unb  djeoaleresfe  5frt  feines  2öefen§ 
lernt  man  gang  auS  feineu  ißriefen  fcunen,  feine  ®eifteS= 

ridjtung,  feine  ©d)affen!3meife,  fein  5-ül)Ien  unb  ©enfen,  unb 
barum  ift  e»  beffer  als  bie  fdjarffinnigfte  äftJ)etifd)e  SBürbi- 
guug,  menn  mir  g-ontaue  a(§  53rieffd)reiber  über  fid)  felbft 
ba§  3Sort  ert£)eileu.  (Sin  gemeinfamer  italienifdjer  greunb 

l^at  un§  einige  Söuljenb  33riefe  gontane'S  an  i^n  auS  beu 
leisten  getju  Satiren  gur  3^erfügung  geftellt,  morauS  fidj  ein 

ä)('ofaitbilb  beö  SidjterS  unb  ä'?enfdjcn  in  fprec^enber  ̂ reue 
äufammenfc^en  (ö^t. 

öine  SOZertmürbigfeit  loar  fd)OU  feine  (5d)rift.  „Sr  ift 

ber  größte  St'aüigrap^  unter  ben  beutfd)en  ©djriftftcnern," 
fc^reibt  ̂ eine  boöljüft  oon  $8arn!^agen,  aber  g^ontaue'S  ©djrift 
l^atte  mit  ber  toie  geftodjen  ̂ ierlidjen  §anbfd)rift  beS  „|)errn 

üan  ©nfc"  ober  Üiidjarb  äBagner's  nidjtS  gemein,  ©ic  mar 
monumental,  grofs^ügig,  etma  mie  bie  Smanuet  ©eibel'S,  aber 
bod)  meniger  fd)uhneifterlid),  freier,  fliefsenber,  faft  fanf= 
mönuifd).  93efonberg  feine  3(breffen  maren  ooUer  ©djmung 
unb  t£t)arafter.  Unb  mit  me(d)er  Siebe  fdjrieb  er  53riefe, 
unb  fein  gangeS  ̂ erj  legte  er  oft  in  ein  fleincS  23illet. 
S3riefefd)reibeu  mar  für  i^u  eine  STunft,  33ricfe(efeu  ein  ©euufj. 

?Uö  i^m  ber  greunb  ben  33riefmed)fel  3>ictor  5*")et)n'S  fanbte, 
toar  ber  alte  gontaue  gleidj  gan^  geuer  unb  g-lamme,  mo- 
bei  er  freilid)  mit  einem  fran-^öfifdjen  ©djniljer  anfing: 
„Sd)  bin  jetjt  big  ©cite  133  ,1a  plus  belle  HUe  ne  peut 

pas  plus  dünner,  qu'elle  11  a,"  —  beiläufig  eine  reigcnbe 
©djiufjmenbuug  für  einen  93rief,  bie  idj  nun  mol)l  näd)ftenö 

aud)  auloenben  ioerbe.  Sd)  l)abe  reid)ere,  amüfantere,  Icl^r* 

reid)ere  ©riefe  gelcfen,  53.  bie  ̂ üdler  =  3D?u§fau'fd)en,  bic 
§eine'fd)en,  aud)  bie  9[)cenbel§fol)n'fd)en,  aber  feine  feineren, 
leine,  mag  93riefftil  angebt,  ftiliftifd)  ooUenbeteren.  9J?an 
fanu  baran  gcrabegn  bemonftrireu,  mie  83riefe  fein  muffen, 
5Uleg  nur  augebeutet  uub  bod)  immer  genug,  um  ein  flareg 
93ilb  ober  Urt^eil  ju  geben,  geinfte,  freilid)  gclegentlid)  aud) 
fpöttifd)e  33el)anbtung  be§  ̂ erfönlid)en,  mag  Slüeg  ben  Wi^ 
fel)r  fteigert.  Siterarifcf)e  Scute  loerben  bag  S3ud)  mit  $Ber= 
gnügen  lefen  unb  uad)  ung  Äommeube  toerben  eg  olg  eine 
Duelle  für  ©d)ilberung  beg  SSerliuer  Sebeng  in  ben  70  er  unb 

80er  Salären  benutzen  fönnen".  Unb  fptiter  fommt  er  nod)malg 
barouf  gnrüd:  „SDag  mirb  mof)l  zutreffen,  bafe  bie  geftricljcnen 
©teilen  oon  (£otta  gerabe  bie  intereffanteften  gemefcu  finb  unb 
ba  man  in  ber  ßeit  falfd)er  9iüdfid)tgnal)me  uub  gefellfd)aft= 
lid)er  i^eud)elei  immer  crquidt  mirb,  menn  man  mal  ein 
freieg  uugenirteg  SBort  !^ort,  fo  fann  id)  nic^t  leugnen,  id) 

mürbe  frol)  fein,  menn  bie  „fdjlimmen  ©teilen"  ftel)en  ge= 
blieben  mären.  Uub  mel)r  nod),  man  amüfirt  fid)  nic^t  blo§ 

barübcr,  man  lernt  aud)  baraug.  §lug  ben  oben  9kbeng= 
arten  unb  ben  ̂ atentl)eiteu  lernt  man  nie  etmag.  S)ennod) 
glaube  idj,  ift  eg  gut,  nidjt  blofi  für  bie  betroffenen,  foubern 
aud)  für  §et)n,  bafj  biefe  ©teilen  gefallen  finb;  ber  (Srfolg 

märe  gröf3cr  gcmefen,  aber  ̂ el)n'g  ̂ .^tubenlen  Ijätte  nidjt  ba- 
burdj  gemonneii,  um  fo  meniger  alg  ber  ftrengc  unb  uner* 

bitttidje  ̂ Intifcmitigmug  bodj  nur  fel)r  menig  ?lnf)änger  l)at". 
Unb  fpäter  äußert  er  fidj  nodjmalg  über  ben  33riefftil: 
„©oldje  93riefe  fdjreiben  fidj  bie  ßeute  l)eute  nidjt  mel)r, 
atleg  mirb  im  Xelegrammftil  beforgt.  Unb  babei  bilbet  man 

fidj  nodj  ein,  bog  fei  ein  gortfdjritt.  'J)ieg  ift  nun  aber 
gang  unb  gar  ocrfcf)rt.  S)afe  bie  fentimentalen  ©eic^beute^ 
Icicn,  bie  gu  Einfang  beg  Sal)r^unbertg  beliebt  maren,  je^t 

auf3er  9Q?obe  geEommcn  finb,  ift  ein  ®lüd;  jene  93riefe  ent- 
1)  ielten  nur  Siebeugarten,  bie  nod)  bagu  Süge  maren;  ba^ 
man  aber  auf  jeben  Slugtaufd)  oon  3Jfittt)eilungen,  ioenn 

biefe  nidjt  praftifdj=gefdjäftlidj  finb,  oerjidjteu  foU,  erfdjeint 
mir  alg  ein  Unfinn.  Diotürlidj  muffen  ©djreiber  unb  Sefer 
einauber  entfpredjen;  menn  ic^  Sf)ren  33rief  nef)me,  ja,  für 

jeben  9icetjeugaffenbemol)ner  ift  er  uid)t  gefcljrieben,  mer  aber 

ein  33igd)en  A!3efdjeib  meife,  loer  mit  ̂^iagja  b'tSfpagne  (!)  uub 
S^i^a  Dfaoona  eine  i^Sorftellung  oerfnüpft,  mer  Italiener 
unb  italienifdjeg  Seben,  menn  aud)  nur  gang  oberflädjtid), 
feunen  lernte,  für  ben  ift  ein  53rief  mie  ber  S§re  ber  reine 
ßuder,  meit  er  aug  i^m  mel)r  Sidjt  nnb  3Biffen  empfängt, 
alg  aug  6  9?eifebüdjern  ober  rool)t  gar  aug  12.  ®cnn  je 
me^r  man  lieft,  je  bümmer  mirb  man.  (Sg  mag  bog  nadj 
ben  Diaturen  oerfcljieben  fein,  aber  ic^  für  meinen  21)eil  l)abe 

oon  fogenaunten  „grünbtidjeren  ©tubien"  gar  nidjtg  gel)abt 
unb  fc^iebe  mein  Iciblidjeg  3"^a»[cf2i"  Söelt,  Seben  unb 

(^efd)idjte  barauf,  ba^  idj  mid)  immer  nur  00m  unterljalt^ 
lidjen  ©toff,  3lnecboten,  ä)c'emoiren  unb  Sßriefeu  geuäl)rt  Ijabe. 
2)  er  alte  SBilj:  „totale  Uufenntnifs  Don  ber  ©adje  fidjerte 

if)m  ein  unbefangeneg  Urt^eil",  unrfdjliefet  ein  gut  ©tüd 
2Baf)rljcit.  3^atürlidj  merben  auf  biefe  SBeife  feine  ®elef)rten 
geboren;  aber  offener  ©inn  unb  ̂ l)autafie,  menn  fie  fidj 

bemüht  bleiben,  bafe  fie'g  über  gül)len  unb  ?lf)nen  ̂ inaug 
nidjt  bringen  föuueu,  treffen  eg  mcift  beffer,  alg  bie  mit 

©djeuf läppen  Oorgef)enben  33üdjerfreffer".  3cicljnen  ung  folcl)c 
23efenntniffc  ben  ä)ccnfdjen  un*b  ©djriftfteUer  gontaue  nidjt 
beffer,  olg  äel)n  Seidjenreben,  ©ffoljg  uub  33iogrüpl)ien? 

(Sine  @igentf)ümlidjfeit  finb  für  feine  Briefe  bie  faft 
ftereotljpen  S^adjfdjriftcu,  morin  er  oft  nadj  grauenart  bog 
3Bid)tigfte  fagte  ober  etma  ein  im  93riefe  felbft  abgegebeneg 
llrtljeil  ergänzte  ober  3urüdnfll)m.  ®a  urtljeilt  er  einmal 
mit  bem  für  ben  S)(\mfdjen  uub  iörieff djreiber  fo  beäcidjucnbcn 

©erabeju  über  feinen  grcunb,  ben  ölten  4'>of^iftoriograpl)cn 
9iflnte:  „9{anfe,  fo  Ijöre  idj  eben,  miß  txol\  feiner  3  ober  81 
nadj  (Snglanb  get)eu,  um  bofelbft  einen  großen  liontroct  mit 
einem  cnglifdjen  !^Serleger  ob5ufdjlief3en.    Db  Sc^tcrcr  auf 
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feine  Siec^nung  fommt?        gtaube,  9?anfe'l  ̂ age  [inb  aud) hteraviid)  gcsä^It.  9}ccin  llrtf)eil  über  i^n  i[t  ̂ipar  au§tdj[ic{3= 
lief)  fmiicnfiafteg  Urt^eil,  b.  ̂).  fentimental,  ba  td)  lutcnbüd} 
menig  üon  i^m  gelefen  f)a6e,  —  Me^^  aber,  mi  idj  uon 
aner  Sd)ide  unb  9tid)tung  loeiß,  t[t  mir  biirc^aiiö  contre 
cceur."  3(ber  er  beeiü  fid)  bod),  in  einer  i)?ad)fdjrift  fein  llrt^eif 3U  milbern:  „5m  legten  diüüi  üorgeftern  tarn  jufäütg  hat^  ®e= 
ipräcf)  auf  X.  unb  id)  ̂ örte  erft  nun,  bafe  fein  neuefteg  SBerE 
aüg  emein  berounbert  njürbe.    SajaruS  ̂ at  5.  35.  ertlärt,  fo 
iraÄ  ©län^enbeg  nod)  gar  nic^t  gelefen      ̂ aben.    Sft  bieg 
auc^  übertrieben,  fo  giebt  e§  mir  bod)  5U  beuten.  Sc^  glaube 
ntd)t  an  biefe  gormen  beö  Siberali^mnä  unb  i^re  befonbere 

,  unb  Dor5ugÄmeife  ̂ Berechtigung  unb  ic^  glaube  faft  nod) 
I  toeniger  baran,  baß  man  au^  9rrd)ii)en  ba§  9}t"aterial  jur 
I  @efct)ic^t§fcf)reibung  ̂ olen  mufe.    Sieg  Oorneljme  i^erunter- 

bilden  auf  9irie§,  raaä  nid|t  in  Elften  unb  Staatlpapieren 
uc^t,  ift  in  meinen  fingen  läd)erlid)  —  bte  ma^re  ̂ cnntnifs 
einer  ßpoc^e  unb  i^rer  Slfenfc^en,  morauf  e§  bod)  fd^liejslic^ 
anfommt,  entnimmt  man  auö  ganj  anberen  ®iugen.  Sn 
6  altenfri^ifc^en  5tnefboten  ftedt  me^r  üom  alten  grt|  alg 
in  ben  etaatspapieren  feiner  Qtit." 

gontane  mar  glüdlici)  im  Seben  mie  im  Sobe.  ©in 
4xr5fd)lag  o^ne  ooraufgegangene  93efd)merben  bradjte  plö^= 

!  Iic^  fd)mer5lo§  unb  Icii^t  bas  (Snbe,  bü!§  er  fid)  ftet'3  fo  ge= 
tt)ün|d)t  ̂ atte.    (G^arofteriftifd)  für  i^n  mar  mieber,  bafj 
feine  9lngef)örigen  i^m  bie  ̂ ^ulgabern  bei  ber  (Sinfargung 
öffnen  mußten,  benn  ber  ©ebanfe  an  ben  'Sdjeintob  mar  i^m 
ftet§  peinigenb).    Unb  glüdlid)  mar  fein  Seben,  ba§  a)?ü^e 
unb  9lrbeit  unb  bod)  fö)'tlid)  mar.    33ie  Sbfen  fam  er  al§ ?lpotf)efer,  alö  „^5iaenbref)er",  mie  er  fpottete,  in  bie  Siteratur. 

'  5110  Beitunggcorrefponbent  fing  er  an,  2l)eaterfritif  trieb  er 
bi^  üor  5el)n  5al)ren  nod)  mit  großer  ©emtffenljaftigfeit  unb 

I  9J?ilbe,  aber  aud)  f)ier  me^r  al§  ein  jeber  %i)coxk  unb  3left^etif 
I  cb^olber  ©timmungsmenfd)  unb  ̂ .|?lauberer,  benn  al§  eigent= 
I  hd)er  Äritifer.    gaft  als  !5ech3igjäf)riger  begann  er  S^ooeüen 
I  unb  Siomane  ju  fd)reiben.    Unb  erft  im  9llter  fam  er  auc^ 
SU   öoüer  literarifc^er  Sebeutung  unb  5fnerfennung.  Sie 
©riefe  an  ben  römifc^en  greunb  ftnb  nun  um  fo  inter= 
effanter,  all  fie  un§  ben  S^^ärfer  aug  9?eu=9^uppin  Oon  einer 
neuen  geite  geigen.    Wan  foüte  meinen,  ba§  er  fid)  nur  in 
feiner  öeimatf)  mo^t  befunben  ̂ ätte,  ̂ ödjfteng  etma  nod)  bei 
Den  ftammoermanbten  (Snglänbern,  in  ber  .f)eimat^  feiner 
Saüabenbid)tung.    2(ber  er  fannte  auc^  Stalfen,  bag  er  in 
ben  Äieb,ygerjaf)ren  jmei  Mai  bereifte  unb  innig  liebte.  Ser 
Tomifd)e  J^reunb  mürbe  aud)  nid)t  mübe,  i^n  immer  micber 
Uber  bie  2(lpen  ̂ u  loden  unb  i^m  feine  (yaftfreunbfd)aft  unb 
Begleitung  anzutragen,  aber  Fontane  mürbe  ebenforocnig  mübe 
im  Ueberlegen  unb  —  9ted)nen.  gnbloä  mirb  1890  ber  9{eife= 
plan  in  feinem  93riefmed)fel  oon  aüen  ©eiten,  ber  materiellen 
mie  ber  literarifd)en,  betradjtet:  „ginen  5lugcnbtid  mar  eine 
«Ulf  unb  ein  ̂ :pian  ba,  —  mir  moaten  nad)  dlom  unb 
jmei  »Monate  lang  ba§  ̂ Berliner  Seben  üergeffen.  Iber 
es  äerfd)lug  fic^  rafd)  mieber,  metl  e§  bod)  ̂ u  unfidjer  ift, 
mie  man'l  trifft  unb  bann  ®elb  unb  3eit  nul^tog  geopfert 
finb.    Xaju  bie  fc^mierige  «erpflegungäfrage:   id)'  bcbarf burd)aus  ber  §äu§lid)en  Sinfenfuppe  ober  9{inbflcifdj  mit 
©urfenfauce,  —  ber  emige  ̂ sarmefanfäfe  ift  nid)t  meine 
'£ad)e.     ?lber   immer   mieber   fommt   er  barauf  ̂ urüd: 
„i^ennod),  unb  menn  id)  fed)§  ibeale  SSoc^en  in  Tmn  ni-- 
bringen  fonnte  fmas  in  biefer  äöelt  ooll  Slopfme^,  3af)n= 
)d)_merzen  unb  SWagenfolif,  anberer  Unbered)cnbarfeiten 
geic^meigen,  bod)  immer  fraglich  bleibt),  bennod),  fag'  id), 
mürbe  fic^  fein  gan^  rid)tige§  i^erf)ältnig  Oon  ©nfa^  unb 
©emmn  f)erausf teilen,  meil  ber  benfbar  ̂ öd)fte  ©eminn  auf= 
gebort  t)at,  ein  fo  red)t  eigentlicher  ©eminn  für  mid)  gu  fein. 
^Jlngenommen,  ic^  fcf)riebe  je^t  an  einer  hiftorifd)en  ober 
noöeüiiti|d)en  Slrbeit,  ̂ u  bereu  9(bfd)lu§  eä  notfjig  märe,  bafe ich  taglidj  erft  ben  ̂ alatin  unb  bann  brüben  baö  Xrümmer= 
felb  beö  (Slquilm  burc^monberte,  fo  ftünbe  mir  burcf)  eine 

piomreife  ein  beftimmter,  grofjer,  mid)  beglüdeuber  „®eminn" 
in  5lusfid)t,  ber  um  fo  grüfjer  märe,  je  mcl)r  id)  mid),  gleid)- 
Diel  ob  mit  9}cd)t  ober  Unred)t,  öon  ber  2Bid)tigfeit  meiner 
5lrbcit  burdjbrungen  hielte.  ®enn  „nur  ber  Srrthum  ift  ba§ 
Seben,  unb  bie  JBahrhcit  ift  ber  %oh".    5lber  fo  liegt  eä 
uid)t,  id)  hnbe  in  9vom  nichts  Scrartigeg  ju  holen  unb  mürbe 
im  äöcfcntlidjen  über  bie  erueuerung  gehabter  ßinbrüde  nicht 
hinauf  fommcn.  Sd)  mar  in  ben  ft'atatomben  unb  bemunberte 
ba§  Profit  oon  fHocca  bi  ̂ apa,  id;  bin  bie  fpanifd)e  Xreppe 
hinauf=:  unb  in  San  (Elemente  bie  ©tufen  in  bie  ßrljptfirche 
hinabgeftiegcn,  id)  mar  im  t£afe  ßaDour  unb  f)abt  Acqua 
fresca  (ber  D^ame  mar  nodj  anberg,  eg  mar  ©ebirgsmaffer, 
fo  ähnlid)  mie  aRarcia;  man  tranf  eg  in  Sitben  für  eine 
5lupfermüu3e*)  unb  au§  ber  gontana  Xreüi  getrunten.  SSon 
9lUem  hat)e  ich  fo      fagen  bie  ©ahne  abgefd)öpft  unb  bag 
baoon  gehabt,  mag  ber  Saie  überhaupt  baoon  \)abm  fann. 
aBenn  id)  mir  ben  „a)?ofcg"  aud)  nod)  zehnmal  unb  bag 
„jüngfte  Bericht"  auch  nocf)  (^man^igmal  anfehe,  fo  fomme 
id)  bod)  in  ©enufe  unb  ̂ crftäiibniB  um  fein  |)aar  breit 
meiter.  9?un  bleibt  jo  natürlich  immer  nod)  mag  übrig  unb 
menn  bog  aud)  nicht  märe,  fo  hat  bag  blof^e  mal  mieber  in 
5Hom  gemefen  fein  boch  einen  beftimmten  Söerth,  aber  brei= 
mal  unterftrid)en:  einen  beftimmten  SSerth-    §ng  Sanfter 
fänbe  id)  biefen  „beftimmten  SSerth"  mit  1000  %f)akx  (für 
brei  ̂ erfonen)  nicht  ̂ u  hoch  bcjahtt,  alg  fleiner  ©chriftfteaer 
tft  eg  äu  hod),  meil  eg  fich  um  nichtg  9^eueg,  fonbern  lebiglich 
um  eine  Üiecapitulation,  eine  iffiieberauffrifd)ung  hanbelt.  ©a^u 
mürbe  man  mir  in  greunbcgfrcifcn  eine  fold)e  9tuggabe  boch 
alg  ̂ Inmaafeung  ober  minbefteng  alg  fd)lechte  Söirthfchaft 
auglegen.  Unb  nicht  gan^  mit  Unred)t.  Sch  fann  ad)t  3:age 
nach  meiner  Dieife  einen  @d)laganfall  friegen  unb  ermerbg= 
unfähig  merben,  ba  mürbe  id)  bann  fchtimme  Singe  ̂ u  hören 
friegen.    ̂ tüeg  fpt^t  fid)  im  Setzten       einer  ©elbfrage  p 
unb  fo  liegt  eg  benn  cinfad)  fo,  befä|e  ich  [o  öiel  ©uineen 
mie  id)  3Jt\n-fftüde  befil^e,  fo  märe  id)  fd)on  in  14  ̂ agen 
an  ber  9?i0iera  unb  in  fed)g  SSochen  in  9?om.    ®a'g  aber 
liegt,  mie'g  liegt,  fo  mar  ber  gan^e  ̂ lan  nur  Sbee  unb 2;raum  unb  id)  mufe  hier  ftiUe  fitzen,  big  ich  m  ©ommer^^ 
geit  in  ein  fd)lefifd)eg  ©ebirggborf  fann."    Unb  jum  britten 
aJJal:  „Sie  ®ad)e  liegt  fchliefelid)  fo:  merbe  id^  morgen  öon 
bem  ©efühl  ergriffen,  Su  mufit  Siom  noch  einmal  fehen, 
fo  merbe  ich  8  ober  14  2age  fpätcr  mahrfd)einlid)  aufbrechen, 
benn  bag  ®elb  ba,^u  habe  id)  ober  fann  eg  jebenfallg  mühelog 

aufbringen  unb  mag  bie  9iüdfid)t  auf  ben  9ie)"t  ber  Wlm^d)-- heit  unb  bog  Urtheil  ber  greunbe  angeht,  fo  mürbe  ich  ̂ler 
©efahr,  bie  tion  biefer  Seite  allerbingg  broht,  bod)  fchliefjlich 
aug  bem  Söege      gehen  miffeu.    3m  5lüerletjten  mürbe  id) 
mid)  über  etmag  „9ieberei"  aud)  meiter  nid)t  all^u  fehr  grämen, 
benn  bercbet  mirb  man  bod).  Sie  .f)auptfchmterigfeiten  liegen 
alfo  fd)liefelid)  bod)  mo  anberg,  liegen  barin,  bafe  eg  an  ber 
red)ten  5öegeifterung  ju  ber  9ieife  gebrid)t,  liegen  in  einem 
beftänbigen  ̂ Ibroägcn  3mifd)en  (Sinfal^  unb  ©eminn.  Ser 
beträchtlid)e  (äinfa^  —  mohin  id)  aud)  Ä^raft,  S^eroen,  ßeit 
rechne  —  ift  fid)er,  ber  beträd)tlid)e  ©cminn  ift  gmeifelhaft. Sag9iom  Oon  1890  ift  ein  anbereg  unb  oiclfach  intereffantereg 
alg  bag  Oon  1874;  aber  id)  fann  in  meinem  abgebrauchten 
innern  5D?enfd)en  bie  red)te  greubigfeit  bafür  nicht  mehr  auf= 
bringen.  Sd)  laffe  bie  ®d)önheit  unb  93cbeutung  gelten,  aber 
ber  (Sinn  bafür  ift  nid)t  mehr  fo  mäd)tig,  ba§  bie  ®egen= 
fräfte  fiegreid)  balancirt  mürben.  Sa  haben  Sie  bie  Situation, 
ben  Seelenäuftanb  eineg  alten  iperrn,  bem  boch  au  fond  nur 
nod)  an  9?uhe  liegt.  Unb  fotche  9{eife  unb  bann  fechg  aSod)en 
9tom  finb  ̂ lüeg,  nur  nid)t  9iuhc.  S^atürlich  ift  ̂töeg,  mag  ich 
hier  gefd)rieben,  ber  9lugbrud  einer  beftimmten  Stimmung. 
(£g  märe  fchlief3lich  immer  nod)  möglid),  bafj  ich  mid)  in  ein 
paar  gBod)en  fo  frifd)  unb  fpringrig  fühlte,  mie  ein  ®ummt^ 

*)  (Fontane  meint  tuafirfdieiiilid)  „acqua  acetosa",  ben  6etannten eäuerling  Dor  porta  del  popolo,  ben  Woet^e  in  feiner  „3talicnifrf)en 
3{eife"  iüf)int,  unb  ber  in  afoni  für  ein  (^eringcä  feit  gcfioten  mirb. 
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büU,  unb  i[t  bann  aiicf)  eine  liüüigc  S^omfcfiiifiiclit  tuicbcv  in 
mir  errondjt,  bcr  id)  bann  iuo(}l  aud)  ̂ yolge  geben  mürbe. 

?(.ber  bie  SWöglidjfcit  i)'t  nid)t  [c{)r  n}af)rfcl)ein(id)."  ©o  mnfe benn  bcr  römifd)c  ̂ ^rennb  nnf  ba§  2Sicbcr[el^en  cnbgtitig 
uer3id)ten,  aber  er  rcünndjirt  [id)  in  [inniger  2Bei[e,  inbeni 

er  beö  '3)id)ter§  ©tnbe  mit  itaficni[djen  9ii3[en  nnb  römi[djeni 

iiorbeer  [djmüdt.  ©r  bebant't  [id)  bafür:  „§ier  i[t  fanm 
ber  (£rDfn§  [)erau§,  ©ic  t)abcn  [djon  9'?o[en;  id)  bin  aber 
bod)  fro!^,  in  bem  pro[ai[djcn  olten  93cr(in  [il^en,  linfä 
neben  mir  einen  alten  ̂ ad)e(ü[cn  unb  red)t§  neben  mir  ein 

alte§  ßonlier[ation§le^nfon."  Unb  bann  ber  ge[penbete  Sor- 
beer.  ,,?(uffaUenb  i[t  mir  aber  bod),  ba[5  ba§  ̂ Utcrttjum  bem 
Sorbeer  eine  [o  t)oI}e  ©teünng  angemic[en  !^at,  er  ̂ )at  [d)iin= 
J)eitlid)  nidjt§  §erDorragcnbe§,  bie  33(ütl)e  nun  [d)on  gemi[5 
nid)t.  2öie  erflärt  [id)  bic[e  .^Lid)[tcnnng?  Ober  i[t  an  Drt 

nnb  ©teüe  bod)  ein  Ttaa'i^  Don  ®d)ön{)cit  ha,  ha?->  nn§  I)ier 
nid)t  äu  ®e[id)t  fommt?  Dber  i[t  bie  gro[3C  (Sd)(id)t{)cit  ge-- 
rabe  bie  (5d)önt)cit?"  ®er  ̂ reunb  bejai)te  bicö,  au[  ben 
?lng[prnd)  ©oettje'ä  )Dei[enb  „3Bo  [tili  bie  9)tl)rt{je,  I)od) 
ber  Sorbecr  \td)t".  ̂ ann  gab  er  eine  fleine  93e[d)reibnng 
Hon  bei  9{om  an  gemi[[en  '!]i(ät^en  [tel)enbon  (Sitronen=  unb 
Drangenbäumen,  Sorbeer  unb  9)tljrtl)e,  mie  and)  Don  ben  an 

^")äu[ern  [id)  an[märtä  [d)(ängclnben  SBeinreben,  unb  con- 
[tatirte  ba[3  bie  immergrünen  '?(grumi  ein  Hilter  big  ju 
600  Sat)ren  erreid)en  tonnten,  bie  Söeinrebe  aber  al§>  eine 

ber  ä(te[ten  ̂ [lausen  oft  über  1000  Snl)re  (ebe.  Unb  '^on- 
tane  anlmortet:  „%\,  tau[enb  Sctfjre,  baö  i[t  [d)on  wa?\ 

^Xu[3erbem  „)uin[t  ben  'Sid)ter  'vöu  l)er[te^'n,  mu[jt  in  ©idjterö 
öanbc  gef)'n."  3)ie[er  ©al^  pa\]t  and]  an[  S^änmc;  mag  mir 
I)ier  in  Sorbeer  nnb  a}Ji)rt{)e  Ici[tcn,  i[t  [d)mad)."  i^m 
aber  ber  g-reunb  über  bie  6ri[pi'[d)c  9Jci[3mirtl)[d)aft,  ba§ 
paiiaraino,  bie  (Samorra  unb  9}Jaffia  flogt,  ba  tro[tet  i'^n 
y^ontane  mit  bem  bittereu  5i^ort:  „.S^")aben  ©ie  9icd)t,  [o  i[t 
ba§  [d)(imm  unb  man  fann  bann  blof?  [agen:  Stfllicu  i[t 
moberner  gemorben,  aber  nid)t  be[[er.  9LUeUcid)t  i[t  ba§ 
Sobbcr=,  33etrng§=  nnb  ?(ugbeutefl)[tcm,  aber  uid)t  [pcci[i[d) 
mobcrn=itaIieui[d),  [onbern  übertjanpt  mobern  unb  [inbet  [id) 
überall.  ©ctb[t  l)ier,  mo  man  auf  Sf)rlidjfeit  [o  [tolj  i[t, 

liegen  bie  2)inge  im  Birgen." 
Uebcrijanpt  eignete  bie[em  ©rjpreuj^cn  nnb  ©todmärfer  ein 

freier  meltbürgerlidjer  ©inn.  S?ielleid)t  trug  ber  mcl[d)e  53lnt- 
ein[d)lag  bie  ©d)ulb,  ba^  er  bem  nenpreu[5i[d)cu  ©d)ncibig= 

feit§ibeal  burd)au§  ablefjuenb  gegcnüber[tanb,  auf  feine  '::|sartci 
einge[d))t)oreu  mar,  mie  er  benn  aud)  I5al)r^c[)ute  lang  9icbac= 
teur  ber  l)od)Con[eröatiüen  S?reuä5eitnng  unb  ber  beut[d)frei[in- 
nigcn  3.^o[[i[d)eu  mar.  ©ein  ̂ o§mopolitigmu§,  [ein  ?lntid)an= 
bini§muö  fommt  einmal  in  un[ereu  93riefeu  [c^r  [d)i.in  ̂ um 
?tu§brnrf:  „Saf?  Sl)re  ©öl)ne  nid)t  red)te  £u[t  l)aben,  einen 
®ermani[irnnggl}erfud)  mit  [id)  oor,^nuel)men,  fann  id)  il)ncn 
[o  [el)r  nid)t  Derbenfen.  Sebe  Station  i)at  il)re  3lufgabcn  nnb 
if)re  SSor^ügc  unb  ba§  SSefte  i[t,  bafe  man  ba  bleibt,  mo 
man  burd)  ®ott  !^inge[tellt  mürbe,  unb  ba§  i[t  [ür  3l)rc 
©öf)ne  Italien.  (Sine  ?lu§nal)me  Don  biefer  Siegel  fann  id) 

nur  ba  gc[tatten,  mo  ©Itern  unb  Sl'inber  fül)len:  nein,  bie 
©teile,  morauf  id)  [tc^e,  i[t  nid)t  bie  ©teile,  mo  id)  f)in= 
ge{)örc,  mein  ii^aterlanb,  ber  ̂ unft,  mo  mein  iunerftcr  SDicnfd) 
l^ingef)ört,  liegt  mo  anbcrS.  Sd)  t)attc  mal  (Snglanb  gcgen= 
über  [old)e  ®efül)le,  aber  [ie  maren  bod)  [al[cl)  unb  gan,^ 

menige  ̂ }ällc  abgeredjuet,  mo  politi[d)er  ober  religiofer  gana= 

ti§mng  gaUj^  unb  gar  93e[il5  üon  einem  'Dicn[d)cnl)eräen  gc-- 
nommen  If)at,  roerben  [ie  immer  [al[d)  [ein.  SSag  [inben  Sf)re 
©ii^ne  in  ®eut[d)lanb,  moran  [ie  [id)  au[rid)ten  fönnten, 

meld)en  '«^Juntt  l)aben  mir,  mb  [ic^  aufrufen  lie[5C:  ja  l)ier 
leben  unb  [terben.  Sd)  [inbe  eigentlid)  nur  eine  .Kategorie 
Don  9}fenfd)en,  bie  nur  in  ®cutfd)lanb  leben  nnb  ein  Genüge 

[inben  fann.  ©aS  [inb  bie  „SBagnerianer",  )Doruutcr  man 
[omül)l  bie  9lnf)änger  9fiid)arb  SSagner'io,  mie  bie  be§  „[d)meren 
?l>agncr"  (bcö  5öierl)an[e§)  Der[tel)cn  fann.  ?tu[5erbcin  Dielleidjt 
nodj  5i'cinmnrci.  ?lber  maS  Ijaben  mir  )ou[t,  baö  einen  ̂ anfd) 

red)t[ertigen  fönnte!  ,tun[t?  löd)crlid).  2Bi[[eu[d)a[t  (bie  ber 

'3)eut[d)e  gepadjtet  ̂ u  fyxbm  glaubt)  audj  lädjcrlid).  ii3iebcr= 
nmnn[d}a[t?  bito.  Sn  £ieben§lDÜrbig{eit  unb  ber  gau,^cu  SBclt 

ber  g-ormen  [te^en  mir  jammerDoH  jurüd.  9Jcan  fann  bod) 

nidjt  nad)  1)eut)d)laub  fommen,  blo[3  um  im  ßanbe  l'ntl)er'g 
ober  ©oettje'g  ober  griebrid)'§  beg  ®roften  ober  Si^mard'S 
^n  leben.  9Ser  [id;  au  bie[en  ®c[talten  au[ridjten  miü,  mie'ö 
fiemiS  ober  ßarlljle  tt)at,  fann  e§  aud)  in  jebem  aubcren 
©rbcnminfcl;  StroH  ober  bie  §a[enl)aibe  [inb  ba^^n  nid)t 

nötl)ig." 
Da§  altprcu[3i[dje  ®e[ül)t  bcr  ̂ flid)t  burcljbrang  nud) 

bie[en  au[red)ten  SIfann.  „SDaS  ®efül)l:  ,id)  mar  mi 

ha',  nm[d)lic[3t  einen  ©d)al3  nnb  boppelt  [ür  ̂ ^^auen,"  [djreibt 
er  einmal  in  bie[en  Striefen  unb  fügt  Ijin^u:  „baö  i[t  ber 

^^nnft,  in  bem  [ie  uns  [idjcr  überlegen  [inb,  nid)t  [ür  [id) 
ba  [ein,  [onbern  für  einen  Sluberen  ober  [ür  ?lnbere  über» 

l)aupt."  2öir  l)abcu  [djou  oben  gefeljcn,  mie  il)n  bicfeg  G>k' 
fü!^l  ber  '!]B[lid)t  Dor  einer  bloften  SScrgnügungörei[e  uacf) 
Statien  äurüd[cl)rccfte.  „Der  ®rn[t,  ber  SUhitf),  bie  Heber» 
jeugnuggtrene  Ijobeu  bod)  einen  gan,^  folo[[alen  dinbrud  auf 
midj  gemadjt,  mid)  mit  erneutem  9ie[pect  Dor  einem  rid)tigcn 
alten  prcu[3i[d)cn  33eamten  er[ütlt,  unb  mir  be[tätigt,  ma§  id) 

[reilid)  [d)on  lange  mei[3,  ba[j  alle  bie  mcgen  il)rer  „  •■)iid)tung" 
[djarf  angcfod)tencn  SJ^eufc^cn  bie  befteu,  DieUeidjt  bie  ein,yg 
au[ttinbigen  [inb.  J^reilid)  mar  gontane,  obmoljl  er  [idj  gern 

alö  ein  „9}Jann  unb  Slinb"  be3eid)nete,  bod)  gn  mclttlug,  um 
nidjt  /iumeilen  aud)  ber  (SouDcntion  ̂ n  op[eru.  Su  einem 
für  it)n  [e^r  midjtigen  galle  mar  ber  romi[d)e  greunb  einmal 
im  ßmicfpalt  mit  [id)  [elber.  @ö  l^anbelte  [id)  barum,  ob  er  im 
93emu[3t[ein  cineg  nad)  [einer  Ucber^eugung  nnbebingt  moro= 

lifd)en  ̂ )icd)tc§,  im  ̂ sflidjtgefül)l  "gegen  [eine  5}amilie  formelle^? 
9ied)t  Derlcljcu  füllte.  >^\vd  J^i'cnnbe,  jeber  in  [einer  9lrt 
gleid)  Dortre[[lid),  ber  33erliner  'i|>rofe[[or  S(ax{  SBerber  unb 
^•ontanc  l)atten  it)m  au[  Der[d)iebcne  2Bci[e  in  bie[er  ̂ Ingctegcu'- 

Ijcit  geratl)en.  1)er  be[onbere  3"g  SSerber'g  bc[tanb  barin,  ha§ 
ab[tract  Don  iljm  alg  ridjtig  (Srfaunte  ol)uc  9iüd[id)t  auf  bie 
Subioibnalitätcn  unb  nuter  ?lu§fd)lie[5ung  jeber  9)?obi[tcation 

burd),^ufül)ren,  mod)ten  bann  bie  ̂ -olgcu  [ein,  mie  [ic  moOten. 
Fontane  [ciner[eit§,  in  gemoljuter  idiebengmürbigfeit,  molltc,  ha]] 

ben  Um[täuben  Sfedjuung  getragen  mürbe,  „fiieber  ̂ ^reunb,  cc; 
giebt  in  bcr  SKelt  [ogenanute  [lottc  Äerlä,  bie  fyibcn  eben 
aud)  ein  9icd)t  [o  gu  ̂anbcln,  mie  eg  nn[er  SBcrber  in  [einer 
Energie  Derlangt.  ©old)e  Seute  madjcn  [id)  bann  feine 

©frnpcl  über  etmaige  mi[5lid)e  S^olgen;  il)nen  genügt  ba§  Q'k' 
füt)l,  für  ba6  profti[d)e  Scben  bav  Sorrecte  getljan  ̂ n  l)aben. 
233ir  nerDü[en  $l?en[d)cn  mü[[en  bagegcn  o[t  ̂ in  unb  l)er 
laDiren,  bie  6ün[tellatiDuen  in  23ctrad)t  ̂ ieljcn  k.  unb  cin= 
gebcnf  bleiben,  ba|  mir  mel)r  gum  ©rübcln  geneigt  [inb  ol§  bie 
[lotten  ,tcrl§,  ba^cr  and)  [päter  Dietleidjt  in  unmotiDtrtc  ®e= 

mi[fcngbiffc  Derfallen. " 93e[d)eiben  bad)te  er  Don  [id)  unb  fannte  unb  befanutc 
bie  ö^reujeu  [einer  Begabung.  Unb  mit  meld^er  [o  gar  nid) 
[ad)[d)riftftellcrmä6igcn  Wnerfennung  beurt^eilte  er  bie  i^i 
üon  Un,^ünftigcn  unb  Silcttanten  jugefaubtcn  iSerfe!  ?lu 
bem  tre[[licf)cn  italieni[d)en  greuube  [d)rieb  er  einmal:  „S^ 
?^er§  i[t  gan5  rei^eub,  unb  [ür  einen  Wann  üon  ̂ ^ad)  bc 
[d)ämenb,  meil  er  [id)  —  für  99  ;\äl!e  n::ter  100  möd) 

id)  mid)  üerbürgen  —  [agen  mufe:  ja  [o  gut  J)ätte[t  5)u' 
uid)t  mad)cn  fönnen,  ober  bod)  nur  in  ©einer  bc[tc 
©tunbe.  Ueberf)aupt  i[t  eS  mag  gatale§  in  gemi[[em  ©inn 
isernid)tcubcy  [ür  ©d)ri[t[tcncr  unb  ®id)tcr,  ha\]  be[täubi 

9?id)t=5-ad)lcute  Dinge  [cl)rciben,  bie  Diel  Diel  be[[er  [inb  al 
bag,  mag  üon  gadjleutcn  gelei[tet  mirb.  Dng  i[t  in  feine 
aubcren  ̂ un[t  [o,  meil  jebe  anbere  mel)r  [d)mer  ,yi  crlcrnenb 
jlcd)nif  forbert;  fdjreibcn  fann  Scber  unb  ift  bcr  93ctre[fcub 
flug  unb  l)at  feine  glüdlid)c  ©tunbe,  fo  fd)ief3t  er  ben  'i>og 
ab.  —  2Bag  ©ie  frennblid)crmcife  üon  meiner  5}rud)tbarfei 

[agen,  —  ja  bag  i[t  ein  meitcg 'Jf)cma.  ©oll  bag  in  93etrad) 
fommen,  mag  olg  ©ameuforn  frnd)tbringenb  in  bie  ©eel 
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fällt,  ja  bniin  i)'t  btc  ßal)l  bcv  „,^ntd)tt)rtngcr"  undcrcdjcnbav. 
"scber  2d)iu"tcv  tann  )old)'  Söort  mal  auöipredjcn,  e'o  braurfjt 
nidit  mal  fein  cigcueÄ  511  fein.  9}iau  i)at  litcrarifd)  nur 
eine  33ebcutnnc|,  tvain  man  mal  ein  g-anal  mar,  baö  alle 
Seute  le«d)ten  )af)cn  unb  i^rcn  Gourä  banad)  naf)mcn." 
lieber  feine  cicjenen  ̂ Irbcitcn  fprad)  er  fid)  nid)t  gern  aue, 
benn  jebc  gadifimpelei  mar  if)m  ein  ©riiuel.  9iur  feiten 

einmal  finbet  fid)  liier  eine  '?lm?nat)me.    2)cr  ̂ -reunb  mad)te 
.  bie  '3lu!aftellnng,  baf?  ev  unnatürlid)  fei,  mie  (Sffi  33ricft  23ricfc, 
meiere  fic  alv  5>errät^erin  gegen  i^ren  9)?ann  fenn^cidjnen 
unb  bafjer  bei  i{)rcr  ßntbcduug  Hon  feiner  Seite  ba§  gau^e 
^ufünftige  Öebeu  uerberben  mürben,  üon  i^r  auf  fo  leidjt= 

finnige  '-Bcifc  in  einem  9iiil)tifd)  aufbemal)rt  mürben,  unb 
5roar  üielc  5al)re  lang.  Hub  bcr  Xidjtcr  entgegnet:  „^sn, 
bie  uid)t  =  iierbranuten  i^riefc  in  Gffi!  llnmal)rfd)eiulid)  ift 
C'o  gar  nid)t,  bergteidjcn  fommt  immerzu  üor,  bie  SQtenfdjcn 
tonnen  fid)  uid)t  treuneu  üon  bem,  morau  il)re  Sdjulb 
haftet,  llnma^rfdieinlid)  ift  eiS  uid}t,  aber  e§  ift  leibcr 
triüial.  T.ai-  f)abe  id)  Don  allem  Einfang  an  fe^r  ftarf  cm= 
pfunbcn  unb  id)  ̂ atte  eine  9J(eugc  anberer  Sntbedungeu  in 

'i^orratl).  ?lber  id;  l)abe  uidjtS  baDon  benutzt,  mcil  ?lllc^5 
menig  natürlid)  mar,  unb  baiS  gefudjt  SBirfenbe  ift  uod) 
fd)limmer,  alv  ba^S  Xriüiale.  So  miiljltc  id)  Don  -^mei  liebeln 

buy  flcinerc."  Hub  bann  ba§  präd)tigc  ©elbftbefenntuifj: 
„®'5  ge^t  einem  gauj  eigen  mit  bcu  5nriidliegcnbeu  ?lr^ 
beiten:  id)  raeifj  nod)  gan,^  bcutlid),  bafs  id),  üor  20  unb 
30  ̂ a^rcn,  meine  gan^c  Seele  baran  ̂ ing,  baß  id)  glüdlid) 

mar,  mal  mieber  einen  alten  'S^orffirdiliof  abgeflappert  unb 
neuen  Stoff  für  bie  5Befd)reibung  ̂ u  ̂abcn,  bafe  id)  über  bcu 
ÄriegÄfarten  faß  unb  mitten  in  ber  ̂ ad)t  auffprang,  um 
einen  3d)lad)tplan  in  mo  möglid)  brci  Sinieu  anf^ujeidjucu 

(je  mcuigcr  i^inicn  befto  beffer;  ja  bie'3  „meuige" — meit  erft 
bie  rcd)tc  .ftlar{)cit  gebcub  —  mar  bie  eigeutlid)c  Sd)micrigteit), 

ober  fonft  einen  leiblid)  guten  Csiufall  ̂ u  'i|5apier  ̂ u  bringen. 
Unb  mit  ben  9iomancn  unb  SJoucüeu  l)abe  id)  midj  erft 
rcd)t  obgcmü^t.  Hub  may  ift  jcM  am  Subc  meiner  Jage 

ba-S  Sxefultat  baüon?  3d)  mar'te  bie  ®leid)giltigfcit  ber 9J(cnfd)en  nid)t  mal  ab,  fonbcrn  fomme  il^uen  faft  juuor 
unb  bin  tief  buvdjbruugeu,  ein  paar  @ebid)te  nbgeredjuct, 
üou  bcr  Snbiffcreu,^  bcö  (^iclciftetcn.  greilidj  ift  bicc;  bn§ 
2ooy  aUe^>  9J{oberuen;  ba^S  (ilaffifd)e,  bcr  fefte  Scftanb,  ba^? 
ma§  bcu  Sd)at3  bcr  lliatioucn  bilbct,  loirb  Don  oal)rl)uubert 
,Vt  :3a^rl)nnbert  nur  burd)  menic?  Sad)en  uerme^rt  unb  ̂ lUco, 
rcaä  felbft  bie  %\\tm  unb  93efteu  jel^t  fd)affen,  bat  blof? 
einen  Xagcsmcrtl)  —  eine  gau,^  tur;,e  ̂ eit  unb  c§  ift  uou  bcr 
iafel  ̂ cruntcrgcmifd)t.  .<r)ente  mareu  in  ber  „isoffin"  fcd)ci 

ober  i"icbcn  ̂ lomane  f)intcreinanbcrfort  bcfprod)cn,  ̂ lllcci  51  r= 
beitcu  üon  uamt)afteu  Scutcn,  'Jlllc  gut  aber  auf  jebcn  famcu 
brei  3cilen  unb  fd)on  jel^t,  mo  bie  23ud)ftabeu  nod)  faum 
trorfen  finb,  finb  alle  fed)^  ober  fieben  23üct)cr  fd)üu  fo  gut 
mic  ucrgeffeu.  W\d)  erfüllt  bieg  5tlle§  burdjauS  nid)t  mit 
Xrauer,  nur  ,^ur  53efd)cibcnl)cit  mirb  mau  immer  briuglid)cr 

üerpflicl)tct  unb  lernt  eiufe^en:  „cö  ift  5llle§  nid)t§".  ;vr*-"'l'i-'l} 
fann  man  bicfcn  Sat^  unter  ?lUeö  fcl)reiben;  Salomo  mar 

aud)  fdjou  fo  meit."  3a,  and)  Fontane  litt  fieimlid)  am 
Sd)mer^  faft  aller  Öiteraturmcnfdjen.  „Nou.s  nous  veiulrons 

jainai.-!"  mie  liid)cltc  er  üerftänb^ifjinnig  ̂ u  ̂-taubcrt'g  traurigem 
Seufzer!  Unb  modjtcu  it)n  bie  ̂ Ikrcljrcr  aud)  feiern,  er  mufjtc 
c§  bod],  baf;  er  nid)t  populär  mar,  baf3  feine  ©ebidjtc  üicle 

3af)re  marten  mnf3ten,  e^e  fie  bie  ̂ mcite  unb  britte  'Sluflagc 
erreichten,  baf?  feine  D^oueücn  unb  Sfiomanc  nic^t  „gingen", 
bafj  fogar  feine  f)errlid)cn  „SSanbernugcn  in  bcr  9D?arf  53ranbcu= 

bürg"  langfam,  laugfam  nur  bie  dhaift  beä  norbbcutfdjcu 

^^ublicums  gemauueu.  ,"yür  bic  9J(Cugc  mar  er  alö  (ärääl)lcr 
,^u  fein,  olö  1)id}ta  ̂ u  preu^ifcl).  3n  Sübbcutfcl)taub  mar 
er  mcuig,  in  Ccfterreid)  gar  nici)t  bcfaunt.  Hub  menn  er  bcm 

^Ikrfucf)  ber  jungen,  i^u  ,yi  i^rcm  5ül)rcr  unb  „Wciftcr" 
,Vt  mad)en,  mit  ̂ öfiidjcr  Ironie  begegnete,  fo  mar  i^m  bic 

^^kdcnfdjlägerci  bcr  2L5ot,^ogcn,  33ral)m  unb  föcnoffeu  im 

®rnnbe  nur  unmilltommeu.  58ielleicf)t  had)k  er  an  ®Detf)e'§ 
Syort:  „men  icl)  lobe,  bem  ftetl'  id)  micl)  glcid)",  —  jeben^ 
faE^o  mufjtc  er,  bafj  bie  jungen,  bie  il)n  nur  für  il^ren 
,'S{Iüngel  in  'Jlnfprud)  nal)mcn,  um  felbft  Don  feinem  Üiu^mc 
^u  profitircn,  ii)m  mit  beut  uuerbetenen  2ärm  beim  grofteu 

^4>ublicum  blof5  fdjabeten.  So  mar  benn  and)  ber  Erfolg 
bcr  ©efammtauggabe  feiner  (Sr5äf)luugeu  leiber  nur  gering, 
unb  mir  f)abcn  33emcifc  für  feine  klagen  barübcr.  Sr  l)atte 

fid)  niemal'o  um  eine  ?lncrfcnuung,  einen  i'Kang  ober  Xitel 
bemüljt,  benn  alle  äu^crlid)cu  ®t)ruugcu  üeradjtete  er.  ?lber 
e§  murmtc  il)u  fd)lie§lid)  bod),  uub  mit  9ied)t,  bafj  bcr 
mär{ifd)e  3lbel,  ben  er  fo  tjcrrlic^  im  @uten  unb  Söfen  gc= 
fd)ilbcrt,  it)n  üollftäubig  ignorierte,  gerabc  mie  ber  §of  aud). 

2öäl}renb  bie  glcid)giltigfteu  '::|5orträtmatcr,  Öibliot^efare  unb 
,*ihinftfd)rcibcr  bcu  '4>rofeffor=  uub  anbere  Xitel  erhielten  uub 
mit  Drben  bclol)nt  mürben,  brad)te  er  c^S  nid)t  einmal  jum 
bcfd)cibenftcu  |>ofratl).  ̂ nbefe  ba§  patriotifdjc  53nmbunt  feine§ 

'Xutipobcu  Söilbcubrud),  ba§  biefem  fd)lid}tcn  2Bal)rl)citöfreuub 
immer  jumiber  mar,  officietle  Slncrfeuuung  fanb,  ftanb  ber 
neben  £lcift  bcbeutcubftc  ̂ kr^errlicljcr  ̂ rcufjcnS  unb  i^o^en^ 
,^ollcrn§  faft  unbcad)tet  bei  Seite.  Sogar  bie  Uniüerfität 
l)attc  il^u  erft  auf  frembe  5lnregung  l)in  gceljrt.  9ll§  i^m 
,yim  70.  ©eburt^itagc  bie  55erliner  Uuiücrfität  ben  (Sbrcuboctor 
Herlief,  fd)rieb  er  mit  feinem  unuad)af)mlid)  feinen  ̂ umor  nad) 
^lom:  „Sa,  nun  ift  mau  alfo  ©octor.  Sä  ift,  mic  mau  mir 
fagt,  unb  mie  mir  aud)  eiuleud)tct,  eine  grofee  (S^rc  unb  id) 
bin  aufrid)tig  frol)  barübcr,  meit  eä  bod]  üielc  9DJeufd)cn  giebt 
(beinah  Q^e),  bie  einen  Uubctitelten  uid)t  für  Holl  anfcl)en. 

Scr  50  Sal)vc  gcfoditen,  o^nc  einen  Xapferfcit'3orben  ,^u 
fricgcu,  bcr  fauu  fein  .V)clb  fein,  bcr  ift  blofj  ein  ,(^cd)t= 

brubcr'.  Uub  ba'5  ift  bcfauuttid)  uid)t  Diel."  Uub  frifd)  uub 

faft  jugcnbtid)  blieb  er  bUi  ,yilet3t.  '^on  ben  alten  greunbeu, 
bic  ,^ufamincn  bie  9iütli  =  ®cfcllfd)aft  bilbcteu,  blieb  er  ber 

5rifd)cftc.  „SOaierdcl,  Ggger'3,  'slilombcrg,  Sübfe,  Storm  finb 
tobt:  3öfi"cr,  SJccu^ct,  D.  .<pcljbcn,  Sioquctte,  ber  junge 
(igger!?,  Sa.^aru^o  unb  id)  freuen  fiel)  nodj  bco  l)immlifd)eu 
X^id)t'o.  5Jccu,^cl,  bie  grofje  33crüf)mtl)eit  uuferc^  Sitcife^?,  ift 
trolj  feiner  78  3at)re  nodj  gut  im  Staube,  aud)  nod)  fd]affen'o= 
fräftig  unb  fd)affenf'frol).  Xrol5bcm  ftcl)t  mau  aud)  nn  il)m, 

baf?  "JlUcy  feine  ßeit  Ijat  unb  bic  Sungen,  bie  i^m  felbft^ 
Ucrftäublid)  nid)t  biö  au  bie  IJ'nic  reidjen,  bel)anbelu  i^n  mie 
eine  berühmte  SOcumie  ober  Svcliquic,  üor  ber  nmn  beu  §nt 

abnimmt,  ol)ue  fid)  mit  magrer  !ikrel)ruug  lange  aufzuhalten." 
Uub  er  fd)licf5t:  „^lllc^  mäd)ft  heran,  uub  mir  bcm  ®rabe 

©er  Xob  fdjrcd't,  aber  c-j  ift  bod)  gut,  baf?  er  einem  ficl)cr 
ift;  cmig  ging  Co  bod)  uid)t  hic'iiebcn.  ̂ iiin,  fo  lauge  c§ 

uod)  baucvt,  bic  C-hrcu  ftcif!" 

iFi'icbriri)  llUUjtlm  IV.  mib  O^eorg  :^crmc9l). 
*i)cad)  hcit  yictcn  bc§  Qdel).  £(nat§nvc()tu§. 

3>ün  iE[jcopl]i[  golliitg. 

(^-ovtfeUuiig.) 

Xicr  ,^mcite  51ct  unferer  Xragifomobic  uom  Storno,  uub 
Sänger  fpiclt  in  Dftpren^cu,  bem  bamaligcn  (Sentrnm  ber 

Oppofition,  ba§  .<permcgh  fchou  in  ̂ imd)  al§  eigentliche^^ 
,3icl  feiner  Sicifc  in'§  ?tnge  gefafjt  h^itte. 

^?on  ißcrliu  luar  .^^ermcgh  nad)  ©an^ig  unb  Don  ba  nad) 

.•ftüuiggbcrg  gereift,  mo  fid)  natürlid)  bie  gan^e  Oppofition, 
Sacobl)  uub  fein  ̂ reiä,  bic  Sad)mann,  Söaleärobe  uub  befon= 
berg  bie  Stubenten  um  ihn  fd)aarten.  S3ei  bem  [yeftmahle 
fpieltc  mau,  mic  gemohnt,  bie  9Jtarfeillaife,  unb  Söilhclm 
Sorban,  ber  bamal^S  au  ber  3llbertina  ftubirte  unb  Spred)er 
ber  Stubenten  mar,  feierte  bie  gelfcnnaden  ber  9JMnner  Dft= 
preufjcuö  unb  fprad)  Deräd)tlid)  üon  bem  meid)licheu  SBcrlin, 
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IDO  3tIIe§  in  tollem  S3eit§tan§  rafe,  luenn  gönnt)  (Stüter  tl)re 
©l)(|jt)en[ieine  fdjrainge: 

©er  ©itciteit  unh  ber  ©enujsfud)!  ®ämon 
Sefcffen  ̂ ält  bie§  üppige  SJorintt}. 
§ier  aber,  iperlueg^,  ift  bein  fiacebömon, 
^ir  rafen  nidfi,  meil  luir  Spartaner  finb. 

(SJottfdjall,  ber  bem  {^-e[tma!^t  im  Sunfer^of  üeittjo^ntc,  !§at 
unlängft  an  biefer  ©teile  öon  biefem  93anfett  unter  bem 
^räfibium  be§  Su[ttäratf)e§  ßrclinger  er^äfitt  unb  ben  ®icf)ter 
ge[tf)i(bert:  „(£r  iDar  fein  Stebner  unb  fein  ©^jred^er;  er  fdjien 
immer  über  [einen  35erfen  unb  3ieimen  gu  brüten.  @r  ̂ atte 
etma§  träumerifd)  35crfunfene§  in  feinem  3Be[en,  nichts  geiftig 
Semeg(idje§  in  feinen  B^gen,  trolj  ber  feurigen  Stugen  im 
ftarf  brünetten  ©efidjt.  2Bir  trauten  i^m  nicljt  ju,  ba^  er 

bem  Sl'önig  al§  ein  berebter  9}?arqui§  ̂ ofa  gegenüber  ge=^ 
ftanben  ̂ abe,  fonbern  er  mu^te  feine  Section  fdjlüeigenb  unb 
mit  el^rfurdjtgüütter  33erbeugung  em|)fangen  f)aben. 

Uebert)oupt  ging  e§  bama(§  in  ber  ©tobt  ̂ 'ant'g  fel^r 
aufgeregt  ju.  S)ie  23ürger  befdjtoffen,  if)rem  megen  9J?ajeftät§^ 
beleibigung  üerfofgten  Sacoblj  eine  fitberne  93ürgerfrone  gu 

ftiftcn  unb  tüollten  33eiträgen  bafür  in  ber  |)artung'fd)en 
3citung  aufrufen,  aber  ber  Senfor  liefe  e§  nid)t  gu,  n)orauf 
bie  Unter^eidiner  biefeg  Sterbet  in  einem  Snfcrat  an  bie 
grofee  ®tode  Idingen.  ?(ud)  ber  enttaffene  ©taatSminifter 
X^eobor  ü.  ®d)ün,  ber  gemefene  Dberpräfibent  ber  bereinigten 
^roDing  ̂ reufeen,  ber  bamolige  9ibgott  ber  überalen  3ei= 
tungen,  bem  ber  5!önig  nod)  immer  freunbfdjafttid)  ge= 
finnt  luar,  obmoJ)!  er  „fidj  jumeifcn  burd)  feinen  jübifd^en 

greunbegpöbel  ju  liberalen  9teuf3erungen  üerleiten"  laffe, 
empfing  §ermeg^  fef)r  freunblid)  unb  moUte  i|m  gu  (S^ren 
in  feinem  §aufe  ein  geft  geben,  natürlidj  nur  um  bie 
Siegierung  unb  gunäd)ft  feinen  S^ac^folger,  ben  Dberprä= 

fibenten  93öttic^er,  ju  ärgern.  Sa  ben  ̂ öniggberger  „freien" 
mar  fogar  ber  ©änger,  ber  fid)  üon  bem  9[)?onard)en  in  ̂ tubienj 

^atte  empfangen  unb  „betf)ören"  taffen,  fd)on  ein  t)atber 
^Renegat,  unb  bie  §aTt»ng'fc£)e  B^itung  [teilte  i^n  barob  in 
einem  ®ebid)te  fpottenb  ̂ ur  Siebe.  9lud)  Saube  beftätigt, 

bafe  bie  ̂ lubienj  ̂ ertuegf)  üielfad)  in'§  ©d^ufbbud)  gefd)rieben 
mürbe.  „(Sr  f)ätte  gar  nidjt  !^ingcf)en  foüen,  ober  menn  er'§ 
tl^at,  nur  gef)arnifdjt  antmorten  müffen!  riefen  bie  lUtra§. 

Sn  trie  fdjioieriger  Sage  ift  aber  fold)'  ein  fjeutiger  9}?arqui§ 
5ßofa  im  %xad,  ber  unter  bem  ©c^immer  eineg  mäd^tigen 
^önigtJ)umö,  oon  ben  ̂ ofteuten  täd)elnb  betrachtet,  üor  einem 
9}?onard)en  fte^t,  Oor  einem  berebtfamen  SKonardjen,  me(d)er 

bie  3iif^"^"^c"funft  nur  für  feinen  Q'mid  ocranftattet  f)at, 
für  ben  Qmid  ber  ßu^edjtmeifung,  in  mie  nad)tf)eiliger  Sage! 
3Ba§  für  9tntagen  müßten  fid)  ba  gtüdlid)  in  it)m  üereinigen, 
menn  er  eine  fiegreidje  gigur  fpieten  fotlte!  3i'"öd)ft  bod^ 
äRutl),  9iebnergabe  unb  gef eilige  ®emanbtf)eit!  Se^tereg 
fonnte  man  om  menigften  öom  jungen  fdjtoäbifdjeu  ®id)ter 

ermarten.  9Zun  er  fanb  immerf)in  jnft  bem  ©d)Ioffe  gegen- 
über in  einem  reidjen  S?auft)aufe  eine  junge,  liebenSmürbige 

unb  tüd)tige  g^rau.  fannte  fte  unb  freute  midi  it)rer 
(£ntfd)toffenf)eit,  fdjlanfmeg  ben  jungen  ̂ ^oeten  gu  f)eirat|en, 
meld^er,  rot^  Oor  ©rregung,  brüben  au§  bem  ©d)Iofeportai 
trat  unb  auf  ba§  gegenüberliegenbe  §au§  if)re§  SSaterl  gu* 
fd)ritt.  ©ie  mar  al§  ganj  jungeg  3}fäbd)en  fd)on  begeiftert 

für  alle§  §öl)ere  unb  ift  il^m  eine  treue  ®efä{)rtin  gemorben." 
S)er  ̂ 'üuig  mar  über  alle  bie  5l'önig§berger  SSorfomm= 

niffe,  bereu  ®erüd)t  it)m  gu  D^ren  fam,  nidjt  roenig  aufge^ 
regt  unb  manbte  fid)  biefcrl^alb  on  feinen  oortragenbcn  9iatf) 
mit  folgenbem  eigen|änbigen  ©d)reiben: 

e^arlüttenburg,  8.  ®ec.  1842. 
SSeftcr  Zt){k. 

Stt  ber  .ftönig^oberger  3cit»"9  öom  -5.  b.  jeigen  eine  SJfengc 
3)?enfc^eii  au,  if)rc  (£rfläriiiig  ü6cr  ba§  ̂ nferat,  ̂ ocobl)  betrcffenb,  fei} 
öon  ber  (ienfur  gcftiidjeu. 

SBa§  ift  baS?  6§  mag  eine  fnnbcre  ©cfd)icl)le  feljn,  benn  bie 
9?onten  finb  fe£)r  Derbäcf)tig.   Sdjaffen  ©ie  mir  bo^  £icl)t  barübcr.  3^) 

finbe,  baf]  SBöttidjer  un§  ju  tuenig  au  courant  ber  bortigen  SSorfatten^" 
Ivetten  ()äit.  (Sin  ®ebid)t  in  bemf.  SBIatt  fd)eint  mir  .g)eriuegf)  ju  üer= 
fpütten  lucgen  fetneS  ̂ Jadcnbeugenä  bei)  mir.  Grand  bien  lui  fasse, 
lieber  jeinen  Smpfang  möc^t'  id)  aucb  etroa§  DfficieIIe§  bort  luiffcn. 
yiai)  ßart^auä  finb  100  9JJann  ju  tvu^  unb  ju  3Jofe  jum  ©dju^  be§ 
ebangel.  ®otte§bienfte§  gefeubet. 

®ott  beffer'g.  Vale.  FW. 
©elbftüerftänblid)  fam  ber  Dberpräfibent  S3bttid)er  bem 

S3efef)Ie  fofort  nad),  unb  bie  3Icten  entf)alten  nodj  ̂ mei  feiner 
S5erid)te.    Sa  i)eifet  e§  einmal: 

^ermegf)  ift  am  7.  b.  Tl.  bon  ̂ ier  nad)  (Sfbing  abgereift,  nad)= 
bem  er  bie  legten  Xage  im  ©amianbe  äugebrad)t  l;atte.  5)ie  ©cfeUfdjnft 
bei  @fc.  b.  (5d)öu,  ju  melc^er  er  geloben  war,  ift  nbgefagt  luorben 
rcegen  llniuo£)lfel)n§  ber  grau  ü.  @d)i3n.  ®en  befol^Ienen  näheren  33e= 

rid)t  über  ̂ ern)cgt)'§  f)iefigen  9tufent[)alt  werbe  id)  in  ben  näd)ften  Sagen erftatten,  ic^  fonnte  bie  9?ad)rid)ten  baju  nur  auf  bem  gciu5^n(id)en 
SBege  erfialten.  3)ie  ?{ugciegenl)eit  wegen  ber  S^icobifc^en  Sürgertrone 
laffe  id)  weiter  ncrfotgen,  bie  Unterjeid)ner  be§  2lufrufe§  galten  fid)  nidjt 
tierpftic^tet  über  eine  3^'t""9§"f"-'f)'-'irf)t  ̂ ^^^  fte^en.  Sub  rubro 
Eenjurcontraßention  ^abe  ic^  nur  anbere  Seute,  bei  benen  eine  83efannt= 
fd)aft  mit  ber  ©ad)e  gu  t)ermutt)eu,  bernef)men  laffen,  bi§  je^t  ober 
o^ne  (Srfotg. 

2öar  ber  ̂ önig  fd)on  über  ben  ßeitunggflotfd)  Oon  ber 
^lubienj  entrüftet,  fo  oerfe^ten  if)n  bie  amtlid)en  23erichte  au§ 

Königsberg  in  ben  f)öd)ften  ̂ oxn.  ®ie  ̂ acobtj'fdje  ißürgerfrone, 
bie  25erfpottung  beg  „9ladenbeugcry"  ̂ ermegl),  bie  „33Iut= 
lieber",  bie  bei  bem  ©anfett  gefungen  mürben,  bog  9(üeg 

Oerlc^te  i§n  tief.  Sn  einem  Sirief  an  ben  ©eneral  '3)ot)na, 
nad)  ben  alg  3)?anufcript  gebrudten  luf^eidjnungcn  ber 

gamtlie  '!So!^na,  befc^merte  er  fid)  bitter  über  ̂ "jermegt) 
unb  feine  greunbe.  5ld)t  -^age  l)abe  er  fid)  befonnen, 
ob  er  bem  S)id)ter  bie  gemiinfdjte  ̂ tubien^  beroiüigen  folle: 
„id)  f^at  e§,  meil  icf)  il)n  für  einen  mal)ren  bcgeifterten 

9iepublifaner  l)ielt",  —  aHerbingS  eine  munberlidje  9}?otiüi= 
rung.  Sogifd)er  ift  ber  9'?ad)fa^:  „§ätte  id)  gemufjt,  bafs  er 
■Sefertcur  oon  einem  mürttembergifd)en  Snfünterie=yiegimente 

ift,  fo  ̂^fttte  id)  if)n  natürlid)  nie  gefef)en."  SDie  9lngelegen= 
l)eit  mar  il)m  um  fo  unangenel)mer,  al§  er  bie  ©d)ulb  an 
ber  bemiHigten  ̂ lubienj  gan^  allein  tragen  mufjte.  „©er 

SJfonard),"  fdjreibt  '2reitfd)fe,  „regierte  nid)t  nur  felbft;  er 
oerftanb  aud)  bie  Singe  alfo  ein^ufäbeln,  bafj  feine  9iatl)= 

geber  äumeift  oor  l^albüotlenbeten  Stf)atfad)en  ftanben".  Dl)ne 
ßtoeifet  hatte  er  aud)  bie  ̂ tubien^  beioilligt,  of)ne  feine  3Jfinifter 

ober  feine  g-reunbe  9kbomi^  unb  bie  ®erlad)§  gu  befragen. 
Unb  nun  Ijörte  ̂ erloegf)  in  Königsberg  oon  bem  f(eintid)en 
33erbot  eineö  53latteg,  beffen  Seitung  er  nod)  gar  nid}t  über= 
nommen  i)atU.  Wlan  fann  fi(^  beuten,  mit  meld)en  ®efül)len 

ber  „©änger  beg  ̂ affeg"  bieg  aufnahm,  ber  ohnehin  unter 
ben  SSormürfen  ber  Ultrag,  bafe  er  einem  König  bie  ̂ Inf- 
martung  gemadjt,  üiel  jn  leiben  fjatte.  ®ie  rabicalen  grcunbe 

braudjteu  nidjt  erft  Del  in'g  gcuer  ju  giefeen,  um  feinen 
milbeften  Qoxn  ju  entfeffeln  unb  feinen  förmlichen  ?lbfagebrief 
ju  üeranlaffen.  Sa,  mie  Saube  l)übfd)  fagt,  ber  König  fidj 
geiftreich  genug  gefüllt  hatte,  bem  mobernen  ̂ ofa  gegenüber 
nid)t  bie  9?olle  eineg  ̂ hi^'PP  3"  fpielen,  fo  leitete  nun  §cr= 
megh  baraug  bie  S3erechtigung  ab,  an  ben  König  ein  SSort 
unter  Hier  klugen  ju  rid)ten.    ©ein  95rief  lautete: 

Si3nig§berg  im  Sccember  1842. 
2fiajeftQt! 

Sßir  wollen  e^rlid)e  geinbe  fein,  louteten  bie  SBorte,  bie  ̂ preuficnä 
lönig  jüugft  on  mid)  gerid)tet;  unb  biefe  SSorte  geben  mir  ein  9{cd)t, 
ja  legen  mir  bie  SSerpflid)tung  auf,  offen  unb  unumwunbcn,  wie  id) 
einft  mein  iBertrauen  ouf  (£w.  Wa\.  au^gefprodjen,  nun  aud)  meine 
klage,  meine  bittere  .ftloge  üor  öftren  2£)ron  ju  bringen,  oljuc  eine 
®eüDtion  ju  ̂ eud)ctn,  bie  id)  nid)t  fennc,  ober  @efüt)le,  bie  id)  nid)t 
empfinbe  unb  nie  empfinbeu  werbe.  2öir  wollen  et)rlid)e  gciube  fein  — 
unb  an  benifelben  Soge,  bo  (Sw.  93fajeftät  biefe  5Sorte  an§,yiipred)cn 
geruf)ten*),  gefällt  e§  einem  t}ol)cn  äJJinifterium,  ben  S8u(^I)änbIcrn  ben 

*)  gin  3rrtf)nm.  2)a§  Hon  nn§  mitgetl)cilte  35erbot  ift  eine  SSod)e 
nad)  ber  ':?lubieuä,  üom  28.  ̂ Jioücmber  botirt,  unb  eine  Js-dge  bc§  on 
bie  fem  "Soge  bem  Äönigc  toorgcicgteu  ißerid)tc§  ber  iieip^iger  ''MU 
gemeinen  Rettung  über  bie  '•.'tubicng.  3)ofj  bo3  '.i^erbot  ober  feit  5lBod)en 
tiercit  lag,  beweift  borin  bie  ii^cjugnoftmc  auf  bie  SBctanntmad)ung  bc3 
®eutfd)en  SBoten  „bom  1.  b.  Wf."  b.  1).  oom  1.  Dctober. 
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S)ebit  eines  Pon  mir  erft  ju  rebtgirenbcn  Si'itvnafS,  Don  bcm  nntev 
meiner  3Jcbacticn  nod)  feine  Si}lbe  erid)ieiicn  i)t,  nnb  beffen  S^eüit  nor 
jroei  "ilJonaten,  et)o  bieje  Ue&ernaf)me  ber  3iebaction  buid)  nüd)  betannt 
getoefen,  erlaubt  R'orben  u'ar,  lebiglid)  meine§  ̂ fnmenS  lucgen  jit  ner= 
bieten.  Jaß  biefer,  mein  'Jianie,  and)  bei  Giu.  'iD2aj.  einen  fo  jd)lininien 
Slang  ̂ abe,  tann  unb  barf  id)  nid)t  giauben  nad)  3}cm,  iua§  Sie  üor 
wenigen  Sagen  an  midi  geäußert.  £i)iK  S\vei\d  babcn  ßiu.  Wa].  Bon 
biefem  Serfat)ren  gar  feine  fiunbe,  unb  ber  ̂ md  biefes  Briefes  ift  and) 
nur,  biefe  einfad)e  2f)at)ad)e  ju  ̂t)xex  ftenntniß  ju  bringen,  bannt 
Qm.  i^aj.  weiter  befdjlieBen  mögen,  maö  9ied)ten§  ifl. 

Stt)  bitte  nid)t  um  3"i"i'<Jnfbme  be§  3>erbot§,  benn  icb  roeijj,  bafe 
mein  befdiränfter  Untertfjanentierftanb*),  mein  33eiuußtfein  einer  neuen 
3eit,  auf  eroig  roiberipredien  muß  bem  alternben  33eroufetiein  unb  bem 
^Regiment  ber  meiften  beutfc^cn  ilJinifter,  benen  id)  ba§  3fcd)t  ber 

£ppo)'ition  gern  einräumen  niöd)te,  wenn  fie  übertiaupt  SJotij  nehmen möd)ten  Don  5^em,  ronö  um  fie  l)tx  tiorget)t,  ober  Borgest  in  bcn  Siefen 
ber  3)Jenfd)^eit ,  ftatt  fid)  mit  ein  biBd)en  ©djaum  unb  SBinb  ju 

janfen,  bie  auf  ber  Qberflddje  fpielen.  3Senn  biefe  9."liinifter  in  bem SSiberfprudie  gegen  fie  audi  juiueilen  bie  Elemente  einer  neuen  Oxeligiou 
ju  entberfen,  nic^t  bloß  'ipoliffonnerie  unb  g-riDoIitnt  mitteru  im 
Staube  mären,  turj,  roenn  biefe  ll?intftcr  außer  bem  S^icill  it)rer  ®eburt 
unb  itjrer  oft  fd)äRenöroert[)en  obminiftratiDen  unb  poligeilidien  2a(ente 
aud)  ba§  Safent  unb  ben  guten  2SiIIen  befäßen,  fid)  auf  einen  e^rlidjen 
Jtampf  mit  i^ren  geinben  einjulaffen,  ftatt  biefelben  erft  tjorne^m  ju 
ignoriren,  bann,  o^ne  fie  ju  tennen,  brutal  ju  bet)anbeln  unb  fo  Siirft 
unb  SSoIt  ju  täufc^en,  roenn  fie  oon  einer  ̂ öerubigung  ber  ©emütfjer 
reben,  bie  in  ber  if)at  unb  93abr£)eit  nid)t  üor^auben  ift  unb  burc^ 
äußere  SKaßregeln  nun  unb  nimmer  erjroungeu  roerbeu  tann. 

9cod)  giebt  e§  S)fenfd)en,  bie  burd)  nid)t§  ju  fd)rerfen  finb  (unb 
ic^  red)ne  mic^  ju  ibnen),  ÜJienfdien,  bie  fid)  bie  Seck  au§fd)reieu  luerben, 
bis  3ied)t  unb  @ered)tigteit  auf  ber  Seit;  um  fo  getrofter,  ba  felber  bie 
3-einbe  beS  gortfdjritteS  nid)t  mef)r  ben  Wuti)  befipen,  ©eiuait  ju  ge= 
braud)en,  roeil  fie  roobl  einfefien,  roie  gefäbriid)  ba-3  5iJiärti)rert£)um  ift, 
unb  roie  für  (Sinen  $!Jann,  ben  ä"  unterbrüden  ^i)nm  gelingt,  äioanjig 
©e^arnifdjte  auf  einmal  au§  bem  Jsöoben  fpringen.  ̂ d)  bitte  nid)t  um 
3urücfnaf)me  bee  i8erbot§,  fo  fd)merälid)  es  aud)  ift,  ba§  Sinb  feiner 
5)Jufe  id)on  im  SKutterleibe  bebro^t  ju  fe^en,  unb  alö  Snbißibuum  mit 
einem  ganjen  Staatsprincip  in  eroiger  GotUfion  ju  leben;  id)  bitte  nid)t 
um  ßutücfnabme  biefeS  58erbot§,  benn  ic^  bin  fein  Sd)riftfteIIcr  uon 
^rofeffion,  fud)e  {einerlei  materielle  5ßortf)eile  burd)  SaS  ju  erreid)en, 
roaä  id)  fage,  roeil  id)  e§  fagen  muß**).  9lber  aud)  für  bie  materiellen 
SSort^eile  unb  bie  SSerbreitung  be§  ̂ ourna'^  ift  burd)  ein  i^crbüt  nid)t 
Ijinlängtic^  gfforgt.  iKerbotene  Öüdjer  fliegen  red)t  eigentlid)  burd)  bie 
2uft,  unb  roa5  ba§  3Solt  lefen  roill,  lieft  eä  allen  iBerboten  jum  2ro^. 
Sro.  'Sla\.  2)hnifter  biiben  Dor  fünf  iöiertelja^ren  meine  ®ebid)te  Der= 
boten,  unb  id)  bin  fo  glücflid),  im  Slugenblirfe  bie  fünfte  9luflage  ber= 
felben  tjeranftalten  ju  ti3nnen.  Gro.  S)iaj.  9Jhnifter  tjaben  bie  S8e|d)lag= 
nabme  als  gefä^rlid^  erid)ienener  S8üd)er  üerorbnet,  unb  id)  t)abt  mid) 
auf  meiner  ganjen  Sieife  baoon  überzeugt:  biefe  33üd)er  finb  in  36ber= 
mannS  öänben.  ̂ i)  bitte  nid)t  um  gutücfnaijme  be§  33erbotS ,  benn 
id)  barf  um  nid)tS  bitten,  in  einem  Sanbe,  ba§  id)  Derlaffen  roiQ.  ̂ dj 
bin  nac^  ber  ̂ fotgroenbigfeit  meiner  'Jfatur  Sfepublitaner  unb  t)ietleid)t 
fdjon  in  biefem  9lugenblid  !öürger  einer  Diepublit.  !^d)  tnnn,  o^ue  mid) 
felbft  mutbroillig  ju  immerroäl)renber  ßeudjelei  ju  oerbanimen,  nid)t 
länger  in  Staaten  leben,  loo  felbft  bie  Genfur  aufget)ört  ̂ at,  eine  3Sal)r= 
^eit  ju  fein;  inaS  ja  bie  täglich  ftattfinbenben  (£onfi§cationen  bereits 
cenfirter  *.8üd)er  beroeifen.  X'lber  e§  t)at  mein  |)er5  gebrängt,  an  (£ro.  Ma]. 
nocb  ein  leßteS  SBort  ju  richten,  ein  SBort,  roaS  nur  bie  2)iener  beS 

(Jürften,  nid)t  bie  Jüi^l'k"  i^^^H  auflagen  fotl,  ein  28ort  unter  Bier äugen,  baS  ober  bod)  nic^t  blofs  mein  SSort,  fonbcrn  baS  uieler  Soufenbe, 
ein  23ort,  baS  id)  mit  bem  ganzen  ̂ eiligen  Gifer  unb  SSertrauen  meiner 
Seele  tjor  Gio.  9)taj.  gefprod)en,  unb  baS  Gro.  'DJJaj.  banad)  ronrbigen 
unb  fd)ägen  roerben.    3n  tieffter  G^rfurc^t 

Gro.  mal 

ergebenfter 
®eorg  §eriueg(). 

ß§  ift  ntd)t  genau  bcfannt,  irie  ber  ̂ öntg  bicfen 

fogebrief  aufnahm,  uietteic^t  mx  er  ber  9Jfetnung  Xreitfdjfe'g, 
bafe  biefe  „finbi|cf)en  (^rofe)pred)ercien"  feine  33earf)tung  üer= 
bienten.  (Sin  jonft  gut  unterridjteter  rabica(er  ©djriftfteUcr 
jener  2age,  ber  3f{{)ein(änber  CSrnft  Sironfe,  tx^äijit  in  feinem 

^erroegf)  gercibmeten  33ud)e  „33crlin"  (2  S3be.,  184G),  ba^ 
ber  Slönig  im  ̂ ^i^^ifcf  ̂ ^^i  ̂ fie  er  beö  Xicf)tcr§  33ricf  auf= 
äune^men  f)abe,  njeij^alb  er  i^n  gur  23egutad)tung  an  ben 

Staatöratf)  übergab,  ̂ -öeüor  aber  nodj  ̂ ier  eine  (£ntfd)cibung 
erfo(gte,  geigte  eä  fid),  bafj  bas  „Söort  unter  üier  5lugen" 

•)  Slnfpielung  ouf  ben  ein  paar  C^oEire  äuüor  bcfannt  gemorbeuen 
Grloß  beS  ̂ ßoli^eiminifterS  o.  JJJodjom,  eS  jienie  „bcm  llntert^anen  nid)t, 
bie  ̂ onblungen  beS  StaatSoberl)aupteS  an  ben  ̂ DJanfjftab  fetner  bc; 
fd)räntten  Ginfid)t      legen",  roorauS  boS  geflügelte  äßort  entftanb. 

**)  .^ier  fterft  ber  ganjc  ̂ erroegl),  bemcrfl  ba^u  feine  föattin. 

ebenfoluenig  iuic  bie  ̂ (ubienä  nur  eine  :priüatc  ?(u§fprad)e 
,yuifd)cn  Slonig  unb  Sänger  blieb.  ̂ periDegf)  t)atte  uon  einem 
greunbc,  lüie  Dronfc  er-;ät}[t,  bic  SfJadjridjt  erhalten,  bafj  auf 
feinen  SSricf  ̂ iu  feine  !;8crt)aftung  befdjfoffen  fei,  unb  beponirte 

für  biefen  ̂ -atl  bic  3(bfd)rift  be§  ©dj reibend  bei  einem 
$Sefanuten,  bamit  ba§  publicum  atäbann  bie  ©adje  rid)tig 
bcurt^ci(cn  fonne.  Setber  fdjcint  eg  ein  fefjr  inbiscrcter 
greunb  gciucfen  ju  fein,  benn  ber  93ricf  lüurbe  in  ?(bfd}riften 
verbreitet  nnb  ging  in  jiüntg^obcrg  uon  §anb  p  .^anb.  2)er 
ntadjfame  23üttidjer  eriuifdjtc  g(eid)faüg  eine  fotc^e  ?(bfd)rift 
unb  fanbte  fie  on  %\)\k  mit  fotgenbcm  ©timinung^bcridjt: 

5}em  .ftönig  ift  ber  3»ii^i"nienf)ang  jcneS  ongeblicben  SerboteS 
angezeigt.  'Xat)er  ad  acta  l)abe  id)  bie  Gt)re  mit  S3e5te[)ung  auf  meinen 
geborfamften  33erid)t  to.  10.  b.  W.  ben  [)iefigen  9lufent[}alt  beS  2)id)terS 
yeriuegb  betreffenb,  eine  ?lbfd)rift  beS  f)ier  circulirenben  SriefeS  beS 
.'perroegt)  an  Se.  ffliajeftät  ben  Sönig  über  baS  SSerbot  beS  ̂ Pi'i-'nQ'S 
„2)er  beutfd)e  33ote"  gel)orfamft  ̂ u  überreid)en.  —  5)er  Dr.  ̂ oi^bon, einer  ber  l)iefigen  jungen  Gjaltirtcn,  t)atte  in  einem  Slaffee£)aufe  pr 
3eit  Bon  öerioegl)'S  ?lnroefen£)eit  feinen  {^reunben  un5iemlid)e  Sieber über  boS  9Jhlitär  Borgelefen  unb  mar  beß^alb  Bon  einem  anroefenben 
Cfficier  (Sicutenant  D.  ©o^cn)  gcforbert  loorben;  bie  Sad)e  ift  inbeffen 
burd)  beprecatioe  Grflärungen  beS  p.  Soi'bon  tieigelegt,  olS  eben  bie 
■ilJoliäei  einfd)reiten  wollte,  um  boS  Suell  ju  Ber^inbern.*) 

Sngirifdjen  tuar  ̂ erlnegt)  oon  bem  gätjrenben  Ä'önigg= 
berg  abgereift  unb  „auf  mandjerlei  Umlüegen"  nac^  Stettin 
gcfommen,  xdo  and]  feine  33raut  in  23eg(eitung  if)rer  ©djicefter 

grau  gannl)  "i^iaget  eingetroffen  mar.  Sm  §aufe  Don  ''^ruljeng 
©djroager  würbe  gemeinfam  ba§  Söeif)nad)t§feft  üer(ebt.  Un= 

mittelbar  barauf  fdjiug  bic  93oinbc  ein.  §ern)eg§'g  ?tbfage= 
bricf  an  bcn  Ifönig  mürbe  in  ber  ̂ Beilage  ber  Seipgtger  "iüU 

I  gemeinen  3sit""9  ̂ O"^  24.  ®eccmber  üeröffentlid)t.  Siner 

I  Don  Sacoblj'g  Sntimen,  ber  tljeotogifdjc  ̂ sriüatbocent  Sl.  9i. 
Sadjmann  Jjatte,  ot)ne  um  Diäcretion  ju  bitten,  eine  5(bfd)rift 

an  einen  Seipjigcr  ̂ artcigciioffen  au§  9{obert  95fum'g  llm- 
<  gebung  gefanbt,  ber  burd)  bie  2>cröffcnt(id)ung  ber  liberoten 

Sac^e  unb  bem  ob  ber  ?lubienä  üielfad)  angefeinbeten  ®id)ter 
einen  ®icnft  ju  ermeifen  meinte.  „3)urd)  eine  ungtaublid)c 

UnDorfid)tigfeit  !3ad)mann'^5,"  fd)reibt  ber  i^umorift  Submig 
SSategrobe,  ber  baniatö  in  Seipjig  meiüe,  an  §ermeg^,  „ift 

©ein  an  ben  Slonig  gerid)tcte§  ®d)reiben  in  bie  Dcffent(ic^= 
feit  gebrungen.  Wxx  fjaben  ̂ rifeg  aufgeboten,  bie  2öeiter= 
üerbreitung  beffetbeu  burd)  ?(uffaufen  ber  nod)  ̂ u  ̂abcnben 
3^ummern  ju  i)inbcrn,  c^e  bic  gcfammte  ̂ reffe  fid)  ber  ©ad)e 

bemächtigte.  ̂ Iber  umfonft".  ̂ '^crmegf),  ber  fogfeic^  in  ber 
ßeipgiger  ?(Ugemcinen  eine  (Srffärung  erlief,  bafe  ber  SDrud 
gegen  feine  9(bfid)t  erfolgt  fei,  mar  aufser  fic^  über  ben 
bummen  ©treid).  ̂ Jcur  feine  tapfere  33raut  freute  fid)  feinc§ 
ißricfcä  Don  ̂ crgen,  unb  obmof)t  aud)  fie  bic  Snbi^cretion 
bcffagtc,  fo  äufjcrtc  fie  bod),  bafj  biefe  S^eröffcntlid)ung  of)ne 
fein  !föiffen  unb  3utf)un  bcm  publicum  geige,  „baf3  Staturen 
mie  er  gegen  ben  ̂ ^^cftf)aud)  ber  höfifd)en  ©p£)ärc  unempfäng» 

lid)  finb".  ®cm  Slonig  aber  erfd)icn  ber  ̂ tbfagcbrief  in  ber 
Deffenttidjfcit  mie  eine  frcd)e  ̂ erf)öt)nung.  5tud)  bie  9}(iniftcr 
meinten,  ber  SJfonard)  bürfe  fid)  oicÜeid)t  üou  bem  fonber= 
baren  ©c^märmer  im  ßmicgcfpräcf)  ober  in  einem  öertrautidien 
23ricfe  beic^ren,  aber  nid)t  Dor  adem  Solf  unpaffcnbe  QSriefe 
fd)rciben  (äffen.  Sei  ben  5fcten  befinbet  fid)  eine  anonljme 

'vDcuffc^rift,  mahrfd)einHd)  ha§  Dom  Jtönig  bcfofjlcne  @utad)ten 
besä  ©taatgratf)eä.    @inc  9vanbbemerfung  Xrcitfdjfc'ö  nennt 

*)  SBil^elm  ̂ orbon  tt)citt  un§  mit,  bajj  fein  58ortrag  „unjieni: 
lid)cr  iiiebec"  fid)  auf  bie  Sorlefnug  feineS  in  ber  Sammlung  „Sd)aum" 
(Seip^ig,  Grnft  fteil  1846)  obgebrndteu  ®ebicl)te§  „5)ie  Sd)ilbroad)t"  be= fd)räntte,  baS  1.  fd)ilbcrt,  loic  ein  junger  Sbealift,  2Bad)e  fle^enb,  einen 

Sionolog  l)ält  über  bie  flcinen  *]J(adereien  im  gi'iebenSbieni't,  roäbrenb 2.  unterbeß  ein  föeneral,  im  Süette  fd)lafloS,  eine  llniformänbcrung  er= 
finbet,  bie  i^m  einen  Drben  einträgt.  Unb  ber  greife  ®id)ter  bemerft 
boju:  „SioS  trug  id)  in  gleid)gefinnten  ipoeten=  unb  Sd)riftftetlerf reifen 
Bor,  of)ne  jn  otjnen,  bafj  im  ̂ febenjimmer,  beffen  'Htjüx  ein  iteHner 
l)alb  offen  gelaffen  tjabcn  uiocbte,  Dfficiere  fafjeu.  Unter  biefen  Umftänbeu 
unb  ba  ber  mid)  forbernbe  B.  @i3t?en  mir  gänstid)  unbcfannt,  luorb  eS 
einem  anbcren  mir  befrcunbeten  Dfficier  nid)t  fd)iuer,  bie  ©ad)e  äunfd)en 

uns  beizulegen." 
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q{§  bcrmutl^ndjen  SSerfaffer  ben  ®ertcJ)t§präfibcntcn  Sublrig 
b.  ©erlacf),  ben  greunb  be§  ̂ öntg§  itnb  gefürdfjteten  @ct)rtft= 

fteller  ber  .f^ocljconfcvnatiticn,  jenen  „geiftrcidjcn"  SJJann,  ber 
nad)  bcö  jungen  Dtto  üon  Su^marcf  ©ntbecfnng  nur  fdjul= 
meiftern  fonnte  nnb  eigentUd)  an  ̂ lüem  §n  tabetu  fanb. 
®icfe  ©enfidjrift  lautet: 

2öenn  man  in  ber  Seipjiget  SlKgcmeinen  3^'tung  9fr.  358  ben 
93rief  ©conj  ■^crmegl)'^  an  ben  M'önig  Oon  ̂ ßreujjcn  lieft,  fo  tonn  man 
firf)  nid)t  entfjalten  über  bie  ©id)erfieit,  ja  wir  mi5d)ten  fagen  Sd)am= 
lofigfeit  ju  erftaunen,  womit  biefer  unreife  Siterat  bem  Sijnige  unter 
bie  Stugcn  tritt  unb  fid)  mit  tjoc^tünenben  übcrmüt£)igen  3Jcben§arten 
über  ba§  SBerbot  feiue§  SourualS  betlagt,  wäfirenb  er  wie  ein  eigcn= 
finniges  5tinb  in  einem  2lt^em  feinen  9Ierger  über  biefeS  5ßerbot  unb 
feinen  %xo^,  bafj  er  feine  äutüönafiwe  beffelben  tierlange,  auSfpridjt. 

®er  53rief  beginnt  mit  einer  ä3erufung  auf  bie  angeblidjen  SSorte 
be§  ftönigS  „2i>ir  wollen  e[)rlid)e  (Jeinbe  fein",  unb  gef)t  bann  wat)rt)aft 
foniifd)  ju  ber  bitleren  filage  über,  bafj  biefc  ̂ '^^inbfdiaft  burd)  ba§ 
SBcrbot  eine  SSa^r^ett  geworben  fei.  g-aft  fd)eint  eS,  alö  tjätte  ®corg 
.^lerwegf)  in  bem  ©d)mer3  „ba§  kinb  feiner  9Jhife  fdjon  im  Hhttterlcibe 
bebrDt)t  febn"  5"eiiib)d)aft  mit  3'i^eunbfd)aft  t)erwect)fclt.  '3)enn  ift  e§ 
nid)t  eine  et)rlid)e  geinbfdjaft,  bie  bem  geinbc  bie  Sltjüre  üerfdjlicfit, 
beüor  er  in  ba§  ̂ lauS  eingcbruiigen  ift?  Dber  ift  ®eorg  .£)erWeg()  in 
bemfelben  3rrtf)nm  befangen,  wie  jener  Secrut,  ber  in  feinem  erften 
®efei^t  ben  fd}ief5enben  3'Cinben  jurief  „©d)ie^t  bod)  niri)t  lieber,  i)ier 
ftet)en  ja  fieute".  Dber  [jat  er  geglaubt,  jene  geinbe  bcfiifjen  nid)t  ben 
Wut^,  if)m  entgegen  ju  treten,  wn§  er  in  feinem  Sliriefe  mit,  wie  wir 
glauben,  unet)vlid)er  itcdtjeit  au^f^jridjt.  (S§  fdjeint,  bafs  feine  Öiegner 
oon  i^m  anber§  beuten.  Sie  finb  barauf  gefafjt,  bafj  er  unb  fein  'iUi- 
bang  fid)  bemül)en  werben,  fein  ücrbotencS  SDiii"'wt,  ebenfo  wie  bie  fünf 
?lufTagen  feiner  ®ebid)te  einjufdimuggein ,  unb  baf?  i^m  bie§  tbeilweife 
gelingen  wirb;  fie  Ijatten  fid)  ober  bennod)  ju  bem  ergangenen  SSerbote 
iier)3fiid)tet ,  lucit  fic  „efirlid)"  burc^  bie  %i}at  ertlären  wollen,  bafs  fie 
bicfe  9lrt  Sd)riften  für  fd)äblid)  unb  tocrberblid)  t)altcn.  3öeniger  „et)r= 
iid)"  aber  evfd)eint  c§  un§,  wenn  ßieorg  .^erwegf)  jum  ©d)Iuö  feinen 
Sirief  „ein  e[)rlid)e§  üSort",  „ein  JSort  unter  üier  Vlugen"  nennt  unb 
bod)  u>ül)l  nid)t  leugnen  wirb,  ba§  ©einige  baju  gett)an  p  [)aben,  bafj 
bieiee  „'©ort  unter  t)ier  2lugen"  burd)  bie  Sei^jjiger  3fi'ii"g  unter 100  ?lngen  getommen  ift. 

Sine  nähere  33etrad)tung  biefe§  „e^rlid)en  2ßorte§  unter  öier  ?lugen" 
,^eigt  jwar,  bafj  nid)t  üiel  baran  liegt,  bafj  e§  ,^u  einem  3ctlii^'gä''^'l'f^' 
geworben  ift.  ®eorg  ̂ wwegl)  wirft  ben  9Jiiniftern  üor,  fie  jantten  fid) 
mit  Sd)auin  unb  ilUnb  ftatt  ba§,  wa§  in  ben  Siefen  ber  'DJJenfdjtjeit 
tiorgefit  unb  barin  bie  (Elemente  einer  neuen  SJeligion  ertennen. 
■Ser  Vorwurf  ift  aber  in  Tßabr^eit  ungered)t,  bcnn  eben  weif  bie  Dbrig= 
tcit  unier  bem  5d)oum  unb  SBinb  bie  (Siemente  einer  ©d)auber  erregenben. 
3rrle^ve,  bie  aQc§  .S^ieilige  mit  ̂ üfecn  tritt  unb  mit  Äot^  befubeit,  er= 
tannt  ̂ nt  unb  weit  fie  biefe  Si'i'lff)'^^  nid)t  au§  ben  liefen  be§  tier= 
borbcnen  unb  bod)mütt)igen  menfd)Iid)en  .§eräen§  Witt  auftaudjen  iaffcn, 
t)cilt  fie  bie  Sd)riften  ®eorg  ̂ erwegb'S  unb  Gonforten  üom  SSoIt  nad) 
beften  .Gräften  entfernt,  ©ott  fei  ®anf,  t)ier  ftel)t  nod)  bie  öffentlid)e 
SIteinung  auf  itjrer  Seite!  füßen  fid)  bie  ̂ irdjen  mc^r,  in 
benen  ba§  SBoit  ®otte§  bertünbigt  icirb  unb  ber  SSerfud)  einer  in 
it)rem  i^od)miit£)5bünfeI  irregefüt)rten  republifanifd)en  nid)t  monard)ifd)en 
Dbrigteit,  bie  iwn  ®eorg  ̂ eriueg^  bertünbete  neue  SJeligion  in  einem 
c^riftlidjcn  2onbe  ein.yifü^ren,  würbe  nod)  türjlid)  bon  ber  itcaffe  be§ 
SSoIteS,  beren  33ünbni^  für  alle§  SSertefirte  ftet§  wintürlid)cr  ®eife  borau§= 
gefe^jt  wirb,  biet  brutaler  al§  ®eorg  ̂ erwegl)  Don  ben  preufiiid)en  33e= 
I)örben  j^urüdgeiuiefen.  . 

SBir  finb  aber  feft  überzeugt,  bafj  biefe  33e[)Lirben  fid)  eben  fo 
wenig  al§  ökorg  ̂ erwegt)  erfd)recten  laffen,  benn  nod)  tönnen  fie  in 
i[)m  feinen  gefät)rlic^en  %emi)  erbliden.  ©elbft  bem  falfdjeu  ̂ }Jrop[}eten= 
tfiume  j.  33.  in  ber  9io(le  eine§  '3Jfof)amet,  geboren  6igenfd)aften,  bie 
bei  if)m,  wa§  un§  aud)  feinetwegen  freut,  nod)  nid)t  fid)  gejeigt  baben. 
3(ufjerbem  fireitet  für  un§  ber  red)te  TOann,  ben  ®ott  felbft  t)at  erforen, 
unb  biefer  ift  fd)on  mit  ©röfjeren  fertig  geworben,  benen  ®eorg  -öerwegE) 
nid)t  gleid)  tommt. 

2Sir  wünfd)en  i^m,  bafe  er  af§  93ürgcr  ber  9tepublif,  bie  er  fid) 
jum  SSaleilanbe  erwählt  t)at,  begreifen  mijge,  bafj  in  ben  9iepublifen 

ebenfo  wie  in  ben  9Jfonard)ien  Die  Dbtigtei't  bon  bem  lebenbigen  ®ott unb  nid)t  bon  ber  SBiUtür  ber  $ltenfd)en  i[)r  9ied)t  tierteitet,  baß  biefeS 
SRcd)!  ber  93ebingung  nid)t  nur  ber  Drbnung,  fonbern  aud)  ber  g-rcibeit 
unb  be§  9ied)te§  unb  ber  ®ered)tigteit  ift,  für  weld)e  unfd)ätjbnre  ®üter 
er  fid)  bie  Secie  au§fd)reicn  wiü. 

33i§  jur  Ctrfütlung  biefeS  SSunfd)e§  ef)rlid)e  fyeinbfc^aft. 

95ei  ̂ ofe  toav  alfo  nur  eine  (Stimme  ber  ©ntrüftung. 

®ie  93eratt)er  be§  Sl'önigg  befürlcorteten  bie  fofortige  ?ru§* 
iüeifung  §ertt)eg{)'§  au§  ̂ 4^reu|3en,  bie  bcnn  aud)  nngefäumt 
in  bie  2öege  geleitet  mürbe.  Sn  ©tcttin  mürbe  i^m  am 
28.  ©ecember  feine  ̂ fngtüeifung  befannt  gegeben,  ©og(eid) 
reifte  er  mit  feiner  S3raut  nnb  beren  ©djmeftcr  nad)  53erlin, 
mo  er  auf  bem  ©tettiuer  95a{)n^ofe  üon  einem  ̂ o(i,^ct= 

commiffar  aufgcforbcrt  Imube,  itjm  jum  ̂^soli^ci^-H-äfibentcn  3» 

folgen,  ©ort  er!^ic(t  er  ben  93efct)l,  binnen  24  ©tunben 
93erlin  unb  bie  iprenfeifd)en  ©taaten  ücrtaffen.  er 

au§  bem  ̂ ^oli^eipräfibinm  trat,  um  fid)  in  ba§  §au§  feiner 
53rant  §u  begeben,  folgten  il)m  jmei  (Sd)U^leute  unb  na{)men 
oor  bem  .'paufe  ?luffteÜnng.  X^ile  felbft  erftottete  bem  Äöntg 
l)ierüber  ben  53erid)t: 

5(n  be§  tonigS  SD^ajeftöt. 

9Jad)bem  Sw.  5JJajeftät  9(tlert)i3d)ftbero  ®ene{)migung  jur  9hi§= 
weifung  be§  SDid)ter§  ®corg  .f^ertuegb  au§  bem  ̂ r.  Staate  ju  ertennen 
JU  geben  gerut)t,  würbe  bemfelben  burcf)  SSermitttung  be§  Dberpräfibenten 
bon  33onin  Stettin,  wot)in  er  fid)  bon  ̂ ier  jum  S3efud)e  fortbegeben 
t)atte,  bon  bem  bejüglid)en  33efc^luffe  .Senntnifj  gegeben.  ®erfe(be  t)at 
mitteift  ̂ lirotocoH  bom  28.  b.  Sil.  ber  if)m  ertf)eitten  gorberung  fofortige 
g-olge  JU  (eiften  üerfprodjcn  unb  erflärt,  fic^  über  SSerlin,  wo  er 
feine  33raut,  bie  ibu  nad)  Stettin  begleitet  liaitt,  fjurüctj^ulafien  bcab= 
fid)tigt,  nad)  ßi'i^tfb  begeben  ju  luoUen.  (£r  ift  aud)  al§balb  bon  Stettin 
bterber  unb  bon  tjiex  au§  geftern  3>ormittog  11  U£)r  mit  ber  (lifenbabn 
nad)  Sötben  abgereift,  bon  wo  er  fid)  über  Seipjig  nad)  Sw^-''^^)  ä^i^üd' 
begeben  woüte. 3n  ber  3.?er[)onbIung  bom  28.  b.  2R.  l)at  er  übrigen§  ertlärt,  bafj 
bie  58cröffentnd)ung  feinet  Sd)reiben§  an  Sure  Söniglid)e  TOnjeftät  ganj 
gegen  feine  9lbfid)t  unb  ot)ne  fein  Sßiffen  erfolgt  fei,  eine  ßrt.'ärung, 
bie  er  aud)  in  ber  23ei(age  ju  9?r.  362  ber  Üeipjiger  9ingemeincn  '^eu tung  JU  i3ffent(id)er  ffenntnifj  gebrad)t  ̂ at. 

Serliit,  30.  S)ec.  1S42.  b.  Sfjilc. 

®er  auSgemiefene  ®ic^ter  reifte  in  Begleitung  feiner 
23raut  nnb  feineö  fünftigen  ©djlnagerS  Dr.  ©uftao  ©ieg= 

munb  (5>erfaffcrö  ber  ©cl)rift  „^n-cnf^en,  feine  Sieoofution  unb 
bic  ©emoEratic"  1849,  l^ente  ®el).  ©anitätSratl)  in  33erlin)  nad) 
Seip^ig,  mo  er  einige  Xage  im  SScrfel^r  mit  ̂ ngc,  33lnm  nnb 
anberen  9iabicalen  Oertcbte,  nnb  fut)r  bann  mit  9D(id)acl 

33afunin  über  ©traf^burg  nad)  i^üxkl)  f)cm.  5llS  bemofra^ 
tifdjer  Xriumpljator  mar  er  anögejogcn,  in  ber  93egleitung 

eineg  ruffifd)en  ßommuniften  —  l^eute  mürben  n.nr  9(il)itift 
ober  ?luard)ift  fagen  —  feierte  er,  bon  ©pi^eln  berfolgt, 
miebcr.  ®er  einzige  unb  allerbingS  grof5e  ®ctüinn  mar:  am 
8.  Tiäx^  1843  fanb  feine  Xrauung  mit  @mma  ©icgmunb 
in  93aben  bei  ßürtd)  ftatt.  ©eine  STrau^^cugcn  maren  ber 
berül)mte  3"i^'f^)cr  (bann  .^^eibclbcrger)  ?(natom  §enle,  ?lb. 
goUen,  ̂ rof.  ̂ sfeufer,  ber  nad)malige  Seibar^t  beg  StonigS 
i)(ai-imitian  bon  23al)ern,  nnb  33afunin.        (Scbiufj  folgt.) 

 3>-i--e  

^eulHetott.   9}act)btuct  HCl  boten. 

Die  llrümiett-JDertljeiluug. 

©in  Ianbwirt^fd)aftlic^e§  33erein§bi(b. 

®er  SDomainenrat^  befucbt  feinen  Solin,  ben  Snfpector,  5!)?orgen§ 

jel)n  lU)r  auf  ber  Romaine.    „ßSuten  SKorgen,  lieber  So^n." 
©er  9tngerebete,  eine  gebrungene  g-igur  in  praff  anliegenben  Sad)en, 

rüdt  einen  Slugenblid  mit  ben  auf  ben  Sd)reibtifd)  geftütjten  anbogen. 

SOforgen!" „Sieber  @o§n,  id)  woftte  ®ir  nur  mitttjeifen,  bafj  Sonntag  im 

Sanbwtrt^fd)aftlid)en  herein  ̂ rämienbertf)ei(ung  ift  .  .  ." 

„ffieifj  id)." „Unb  ha  ̂ abe  id)  mir  gebad)t,  wir  tonnten  bod)  aiicb  'mal  3^' 

manb  borfcblagen  .  .  ." 

„5Bir  ̂ aben  unter  ber  ganzen  Söanbe  'Diicmanb  .  .  ." 
„9(un,  ba§  wüfete  id)  bod)  nid)t!  ̂ d)  fct)c  gar  nid)t  ein,  loanim 

immer  anbere  Seute  ben  5ßort[)ei(  fd)Iuften  fönen!  5"i.Mr  befd)öfligen 
mct)r  ?lrbciter,  al§  bie  3lnberen  alle  jufammen,  ba  mitfj  e^  bod)  einen 

fc^te^ten  ginbruct  madien,  loenn  gerabc  wir  niemalci  einen  '•ifrbeiter 

jur  ̂ Prämiirung  borfd)Iagen." 
®er  Snffieetor  judt  bie  9(d)fe(n:  „®u  tannft  l^ir  ja  'mal  unfcrc 

Sli(üt[)en(cie  anfel)en!" 
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Ter  Tonioinenratt)  luicgt  )id)  Icife  i)in  unb  t)cr  uiib  überlegt. 

„9cun,  roie  ift'§  benn  jum  Seifpiel  mit  bem  ?5Jeier?" 
„Ter  fift  gerabe!"  antiuortete  bcr  ̂ nfpcctot  trorfen. 
„So,  )o."  —  Jlleine  'Sliaufe.    „Unb  ber  Sietrid)?" 
„Ter  ̂ Qt  un§  ja  erft  Dortcje  Töod)e  ben  SSeijen  cjeftüf)(cn." 
„Vorige  SSod)e  —  fim!"  fagte  ber  Tomaincnrntf)  sögcrnb.  „Ta 

fanii  man  aüerbing-J  nod)  uid}t  .  .  ." 
Ter  Snfpector  Iad)t  fiirj  auf.  „'"Kein,  eine  'i^rämic  Ijat  er  fid) 

nid)t  gerabe  an  un§  perbient." 
„9lber  ber  Sd)af{)irt!  ÜJcgen  ben  liegt  \ml)l  Kid)tS  53c)Diibcrc§ 

Dor?"  — 

„33e)onberc§  nic^t!    9iur,  bajj  er  feine  ̂ lofeit  [}at." 
Ter  Tomatnenrat^  i)t  Derblüfft.    „Steine  Jpojcn?" 
„5iein",  fagte  ber  Snfpcctor  Irorfen,  „er  trägt  fd)on  ̂ )ieforin= 

tleibung!  £ben  eine  alte  ̂ adc  —  unten  einen  alten  5oU 

fe^r  bequem  unb  praftifd)  fein." 
.  Ter  Tomainenratf)  fd)cint  unangenel)m  berüf^rt  unb  räufptrt  fid). 

„SBenn  bie  Öeute  baö  Ü)elb  ein  bijjdjen  äufanuncn^ielten  .  .  ."  C?r 
räufpert  ftc^  roieber,  ba  er  be§  3"lpector§  f^jöttifc^en  iölid  bcniertt. 
„®ieb  mir  bodj  einmal  baö  Soljnbud)  ()cr,  lieber  So^n,  c§  iniifjtc  bod) 

fonberbar  juge^en,  luenn  luir  unter  all'  ben  2euten  nidjt  einen  X}ibent= 
litten  finben  fodten." 

Ter  3nfpector  fdjiebt  if)in  baS  ̂ öud)  bin  unb  beugt  fid)  niicber 

über  feine 'ÜCrbcit.  ̂ J-^lölilid)  ruft  ber  Tumaineurat^  triumpl;irenb:  „©iet)' 
mal,  bo  boben  mir  ja  gleid)  ben  Söotlmann.  lieber  ben  fjabc  idj  nod) 

nid)t5  '3iad)tl)eilige§  ge[)ijrt." 
„Ter  ift  jeben  Tag  nur  ein  ̂ ötal  befoffcu",  aienbet  ber  3"= 

fpector  ein. 

„?lber  feine  9lrbeit  tl)ut  er  bod)?" 
„3a,  menn  (finrv  immer  mit  bei  "l^eitfdK  bafiinttv  (tol)t,  bnnii  ficl)!''?!" 
Ter  TiMuainrnrnll)  .yob'  ff'"  -'(oti,^buri)  unb  fdjreibt  yüilliiiaiiii 

ein.  „'.'Ufo  (fiiicn  l)rtttcn  luirl  llnCi  bann  ift  nod)  bcr  l'iidjd,  bei  rnini 
nud)  eine  ̂ »römir  befpmmeii." 

„Seine  grau  l)at  er  neulid)  luiebcr  l)albtübl  geprügelt!"  uuifl  bcr 
^nfpector  ein. 

„lieber  Sot(n",  bemertt  fein  i^ater  lehrl)aft,  „bie  ̂ ^amilicnDcrl)nlt= 
niffe  geben  unö  biet  nid)t§  an!  Safj  Tir  nad)()cr  bie  üeute  berauf: 

tommen  unb  macbe  ibi'.en  tiar,  bafj  fie  am  Sonntag  und) lern  unb  in 
reinen  Sad)en  ju  erfd)einen  {)übcn."  3"»  9lbgel)en  lucnbet  er  fid)  ein 
mal  um.  „Unb  maö  ba§  3'''"9"'fi  anbetrifft,  ba^s  Tu  il)nen  au^iftellen 
mußt,  fü  tannft  Tu  ja  eine  fleiiie  Vlubeutung  macben,  bnfj  eine  leife 

■Ji'eigung  jum  Sllfo^ol  bei  iBotlmann  nid)t  ju  Uevtennen  ift.  fönten 
Worgeu,  lieber  So^n." 

„•Jt"  ̂ ßorgen." 
?(l§  er  gegangen  ift,  reifjt  ber  ̂ nfpcctor  ba§  genflcr  ouf  unb  ruft 

in  ben  .öof  bi'iunter:  „Widiel  unb  iBollmau  follen  ,yi  mir  toiiniien  in 

bie  3nfpectorftube." 
TOidjel  ift  auf  beiu  5»-''öe,  aber  i^ollmanu  ftolpert  über  ben  .Spof 

unb  fommt  mit  )d)iueren  Sd)ritteu  bie  Stiege  l)ernuf.  (ir  ried)!  auf  ein 
paar  Sd)ritte  (futfernung  nad)  ̂ ufel  unb  lebnt  ficb  an  bcu  Tbürpfoften, 
um  nicbt  ju  fallen. 

„iöotlmann,  Sie  follen  am  Sonntag  prämiirt  luerbcn." 
58olImann  wirb  gan^  blafj  tjor  Sd)rerf:  „lieber  Wott,  .s>err  3"- 

fpeelor,  luegen  bem  Si^c^en!  "JJid)  für'n  günfer  t)ab'  id)  Ijcut  gctiniitcn ! 
SSenn  tcb  "^ijmn  fagc  —  nid)  fnr'n  ̂ ^ünfer." 

„.ft'erl,  nerfteben  Sie  mid)  benn  nid)t?  Sie  follen  eine  ijsrämie 
betommen!" 

Möllmann  fängt  au  ju  jittern:  „Tf)un  ®e'§  nid),  .^err  yicnlenant. 

Unb  menn'ä  megen  mir  nid)  i§  —  beuten  ©e  an  minge  '^■vau  unb  an 
be  .ft'ingcr."  Seine  Stimme  fd)nappt  über,  er  fd)lnd);,t  laut  unb  jerrt 
bie  SRü^e  bülfloö  ̂ in  unb  t)ex. 

Ter  3nfpector  fad)t,  bafj  ibm  bie  T^ränen  tonimcn:  „3cf|n  Warl 

follen  Sie  triegen,  Sie  Siinboiel),  für  ̂ l)vc  uor^üglid)cn  üeiftnngen." 

^Ingcnblidlid)  ocvtlävt  fid)  58ollmann'§  föefid)t  unb  nimmt  eine 
felbftbeiuufete  Wiene  an:  „9Ja  ja,  ic^  ̂ a'§  ja  immer  gefagt.  SBenn  mer 
nur  immer  feine  'Wirbelt  tbut,  .^err  Lieutenant.  34  I)"'''  '"''^  ""^^ 
nie  ')i\<t)\<i  ju  Sd)ulben  tommen  laffen." 

„,'paltcn  Sie'§  9J?aul  enblid)!"  ruft  ber  3"fP«c'i'i-'  iüütt)enb.  „Unb 
baö  fage  id)  S^nen,  luenn  Sie  am  Sonnlag  fo  befoffen  finb  wie  l)eute, 

l)aue  id)  3b"en  alle  Änod)en  im  Selbe  entjiuci." 
33üllmann  brüctt  feine  gro^e  .^anb  bet[)euernb  auf  bie  Sruftfeite, 

luo  er  ba§  §erj  üermutbet,  boc^  ift  eä  jufällig  bie  red)te,  unb  ruft  mit 

Ueber^cugnng:  „^t)xe  t)elle  S'-'^u^'e,  füllen  Sie  an  mir  l)oben!  ̂ Jca,  ba 
bebaut'  id)  mid)  and)  red)t  fd)ön." 

Taniit  ftolpert  er  bie  Treppe  biiuniter. 

—  —  —  9lm  Sonntag  inirb  iöollmanu  Horn  fruljen  TOorgen  an 

bcrart  bcfd)äftigt,  bafj  er  fortiud^renb  üon  einer  6cte  beö  grofjen  .s^-)ofö= 
in  bie  aubcre  eilen  muf;  unb  abfolut  feine  ,3^"  finbet,  bie  geiüot)nten 

Sdjudpfe  fid)  ju  ncl)men.  (Sr  ift  in  3-olge  beffen  am  9Jad)mittog 
aud)  leiblicb  nücbtern  unb  nimmt  mit  feinem  (Kollegen  yjfid)el  au§  ber 

.s'ianb  bc'5  Tomatncnratl)^  bie  öerbcifjcne  ̂ ^römie  entgegen. 
^Ibenbä  finbet  man  if)u,  finuloö  bctrnnten,  quer  Uor  ber  £talltt)ür 

liegen.  Tie  Jveubc  mar  il)m,  une  er  fpäter  cv^äblte,  „bnrcb  unb  burd)" 
gegangen,  unb  fo  nuifite  er  eine  tleinc  Stärfung  ju  fid)  nel)men.  R. 

iSismordi'ö  iUemoiren. 

Tao  Öriljet:,lid)c  ftcl)t  jeben  Lag,  ,yi  crumrten.  Tic  ißvcffen  ber 

Union,  bcrcn  litcvnrifdic  9!btl)cilnng  fid)  )d)onil)fift  3.  W.  liottn'jfl)c  'iMni) 
bonblnug  nennt,  nvbeitcn  franipfbnft,  nnb  .sjcrr  ̂ iJJovit;  'Jinfri)  nnrb  fid) 
beeilen  niüffcn ,  locnn  er  an  bem  tobten  !i->i§inarct  nod)  rnfd)  ein  paar 
(''hojfl)cn  piofitivcn  loill.  Tcini  fo  fchavfblirFcnb  feine  Vlngcn  ond) 
in  bie  bi>5tveieftcn  Cirfcn  bcc;  .^!an;,lcri)(Ui)ert  fpäl)ten,  nnb  fo  feft  in  feinem 
für  bie  ijjcrgröfjerung  angelegten  föeböcbtnifi  nncb  bie  pifanten  ̂ )fanb= 
gloffen  be@  l'llten  t)afteten  —  man  tuirb  bocb  lieber  ben  .Sperrn  über  fid) 
planbcrn  t)'6vi'\\,  olö  einen  Safaien,  bem  er  üirobgeber  bi§  über'§  ©rab 
binan'?  geiucfen  ift.  Tod)  nid)t  nur  ,S>rr  *}J(oriU  ißufcb  b'it  Urfad)e,  bie 
bcranrndenbeu  ilfemoiren  ,5U  fürrbtcn.  VluS  ber  Oörnft  beiauö,  au§  bem 
freien  51'albe,  bovin  er  ruben  looUte  nnb  rubt,  Ijalli  burd)  bie  Jöelteu 
baö  Sföort  bc?J  Unermefilid)cn,  unb  bie  'iSabi.beit  loirb  unS  werben,  nacb 
ber  luir  led),^cn  od)t  :3abre  lang.  ?iJir  febcii  bleidie,  oerängftigte  ®efid)ter 
um  nn§,  Sd)lottevtnic  nnb  ingrimmig  in  ber  Tnfdjc  gebollte  ̂ -änfte.  Ta 
ift  er  loieber,  bui  fie  begraben  nuibnten,  ber  JJiieje,  ber  Tcntfd)lanb 
regiert  fyü  unb  regieren  luirb,  biö  SDboafcr  an  bie  ̂ Pforten  be§  ;)ieid)eS 

pod)t;  bcr  Unftevbl'id)e  ift  ba  in\h  bält  föcvicbt.  „??erflucbter  förei«,  loillft 
Tu  benn  einig  leben?" Ten  Scbing  ab,yuuet)ren,  ber  nicberfanfen  luirb,  müben  fid)  frabbelnb 
.Cmnberte.  ßmyit  i)at  fid)  bic  IKentc  anf  baö  'iiüfd)cbcn  gcftnr^it,  ben 
nnbcilige  tfinfalt  für  ben  TeftamentöOoUftrcctcr  bielt,  nnb  fie  bifj  ibn 
mit  fcbavfen  3äl)nen  lonnb,  loeil  fie  ben  Tobten  511  beifjcu  bofite.  ?ln  unb 

für  fid)  miifite  .s'ievr  i^ufd)  eigentlicli  ben  über  feine  ̂ nbi^fretioiicn  (i'nt= rüftcten  bev,^lid)  gcfnlleii,  beim  er  loar  33tut  Hon  il)rem  331ut,  ein  noller, 
ein  gan^^er  ̂ üurnnlifl.  ̂ n  tieffter  Seele  l)at  eö  bie  gefcbmer.^t,  bie  Drbre 
bctamen,  il)n  ,yi  ̂erreifsen,  bafi  fie  jnft  bicfen  anfallen  mnfsten,  ber  ein 
©efd)äfte:ftlnger  ift  unter  ben  Scbriftgelel)rtcn.  Seil  aber  jebe^>  Sd)impf= 
luovt  gegen  33ufd)  bem  babingegnngencn  3-ürften  galt,  fo  be,voang  man 
fid)  nnb  fdjiuälte  fifcbmeibUd).  'äUi  bann  bcr  geeignete  Woinent  gefoinmen 
;^n  fein  fd)ien,  lief)  man  ben  CSfel  in  3-rieben  nnb  fd)lug  birccl  auf  ben 
Sad  lo§.  .S^ierr  flcoffe  befal)l,  ba§  grofee  28ort  bom  (yiftmid)el  nnb  nom 
iiioi)alitätsbeudiler  ,vi  miin,^cn,  nnb  .s^icrr  ®el)eimvatb  üeffing,  ber  taet= 
uolle  förabrebner,  Ticbterurentel  unb  iöefcbüljer  ©tepbanp'S  liefi  uor  allen 
iüiSmardbei'meit  gerüttelt  oolle  Äübel  anfftellen.  Tic  .ftunbe  Hon  ben 
Einfang  ̂ ioucmber  be'rauäfoniincnben  ^JJemoiren  jebod)  mad)te  bie  tedeii 
nnb  nie  Solialitiit  beucbcinben  Scbreier  mit  ein§  üerftummen.  (Vaft  b^Ue 
ber  .Klüngel  biefe  9Jtenioiren  üergeffeit,  fie  für  93Järd)en  ertlävt,  luomit 
man  allenfalls  politifd)c  .Viinber,  lüdit  aber  reife  Hiiinncr  äugftigen  tönne, 
bie  nur  an  baS  glauben,  luaS  fie  feben:  an  ibre  beimlid)en  23antbepotö 
unb  ibre  bei  200  Warf  Wonatägebalt  erftannlid)  üppig  an§geftattete 
3.5illen.  Unb  nun  gefcbiebt  ba'J  Unerbürte  bocb.  '"J'""  fommt  baö  fcbrecf= 
lid)e  ü^nd),  üor  bem  mnn  ficb  »^cb  auf  S^bve  binmtä  f'clicv  glaubte,  fid) 
nnb  bie  geflrengen  .sperren,  bereu  S^oräinimer  man  an§  ftunbenlangem 
Vlufentbaltc  bnrin  fo  genau  tennt  nnb  bic  man  ,^um  Tanf  für  ibre 
®üte  fo  ,',ärtlicb  liebt,  alö  feien  fie  an§  ben  ;)iciben  berer  um  ̂ Jidert 



222 jDic  (Gegenwart. 
Nr.  40. 

I)ertiorgcgQitgen.  2ga§  ift  511  tl^un?  ®te  5ß$erfe  niiBIietngev  öeute  trerbcn 
fpjift  biirdö  ieC)en§Iniigtirf)e§  3:obtfd)lueigen  itnfc()äblid)  gcnmcfjt,  ater  bicfe 
beiuä(}rte  9Jietf)obe  fann  mnit  einem  33i§marrf  gegenüber  bocl)  nid)t  mit 
9(n§fid)t  auf  (Srfolg  nnmenben.   ®icfer  ift  eben  immer  frü()er  auf= 

geftonben  unb  ber't^injige,  ber  fid)  rüf)men  barf,  bie  trcfflidi  urganifirte 
freifinnige  ̂ U'cffe  gejuntugen  Ijoben,  Df)ne  Entgelt,  ja  fogar  luibcr 
SJißen  9ieclnme  für  il}n  mad)cn,  für  itjn,  i^ren  mitleiblofeften  unb 
gcfät)rlid)ften  Seinb. 

5)n§  33ud),  ba§  wir  ermarten,  fte:^t  ot)ne  ®Ieid)en  ba  in  Siteratur 
unb  ®efd)id)tc.  9iDd)  nie  ̂ at  ein  Staatsmann  bon  fold)er  ©elualt  unb 
foldiem  9iitt)me§gfan,v  uod)  nie  ein  fo  freier  unb  tlnrer,  auf  aüen 
föifofeln  be§  :poUtifd)en  SebenS  l)eimifd)cr  ®eift  einen  ̂ J3?emoirenbanb 
geformt  unb  brudeu  laffen.  9tber  tuenn  and)  unfäglidjer  9iei,^  über 
ber  ?(rbeit  liegt,  luenn  wir  aud)  mit  fiebcrifd)er  Spannung  einem 
SBerf  cntgegenfe^en ,  beffen  ̂ (utor  e§  wie  ?iiemonb  fünft  in  ber  .lianb 

Ijatte,  Stoff' unb  3"0i"w  böc^ftci"  33cbeutung  unb  .^'unftnoüenbung 
erf)eben  —  taufenb  9Jial  wirijtiger  ift  bod)  bie  SBirfung,  bie  23i§mard'§ 
9Jiemoiren  auf  ben  ®ang  beutfd)er  ®efd)id)te  fjaben  werben,  liäufdjen 
Wir  nn§  barüber  nid)t:  in  ber  Sarftelluiig  ber  (Sreigniffc  toon  1888  bi§ 
1890  wirb  bie  ̂ ermalmenbe  2Sud)t  unb  bie  unl)eimlid)e  ©rofje  be§ 
33ndie§  liegen.  ?t(Ien,  bie  ̂ llarl)eit  bcge[)ren,  weil  üf)ne  .Tllartjeit  über 

biefen  $untt  feine  Sjerföbnung  unb  feine  fegen«reid]e  beutfdje  '':politit met)r  mi3glid)  ift;  unb  ebenfo  allen  böfen  ®ewiffen  gilt  bie  ungefd)minfte 
'3)arfteaung  tum  iM§mnrd'§  Stur,^  al§  ber  5lngelpuntt  feine§  literarifdjen 
(£rbe§.  6tn  !öud]  ift  ber  Sfidjter  geu)Drben  gwifdien  i[)nen  unb  un§, 

ein  33ud)  fprid)t  ifir  Urtbeit  für  a(Ie"(S-wigfcit,  ein  33udi  wirb,  wenn  e§ fie  fdiutbig  finbet,  ben  Stab  über  fie  brcd)cn  unb  i§re  9iamen  ju  einem 
51ud)e  nuidjen. 

23i§marcf'S  Sebcn  i)"t  reid)  gcwcfen  unb  begnabet  wie  feine§.  33on 
feiner  au§  fat}  er  in  alle  ©rünbe  unb  Sd)(ud)tcn  be§  Safeinä. 
Ijinein,  unb  eine  ranfdicnbe,  faft  finnücrwirrenbe  güde  Uon  ßreigniffen 

bcfdice'rte  i£)m  fo  niel  ßrfaf)rungen ,  bafi  S"b^^bi'"berte  üon  feiner 
politifdjen  3Bci§bcit  jetjren  fi3nncu.  ßU'cifeltoS  wirb  ba'c  tLimmeube  Sni^ 
foldjer  2gei§I)cit  iwll  fein,  ein  föftlidier  Sd)al^  unb  £ef)rmcifter  für  jeben 

Staatsmann  ber  gufunft.  ?(ber  un§,  bie"  wir  mit  wunbem  .^-ier,^en unb  brennenbcm  2eib  biefe  adit  ̂ aifXi  lang  auf  ben  Hcann  geblidt 
t)oben,  ber  fid)  nid)t  toerliegen  tonnte  wie  ein  öunb,  un§  fte^t  fciu  nid)t 
ber  Sinn  uad)  ftaatgmännifdjen ,  grofjen  öebanfen.  Un§  gelüftet  e§ 
aud)  ntd)t  banad),  lum  ben  taufenb  .Tiränfungen  unb  9iabelftid)en  ju 

tiLiren,  bie  fie  bem  (Sinnigen  angetl)an  I)aben,  a(§  er  cinfam  unb  üe"r= vatlien  im  Sad)feuiualbe  ftanb,  firänfungen,  babon  ba§  93ud)  mit  (eifer 
unb  bod)  wilb  gellcnbcr  Stimme  fpred)en  wirb.  2gir  finb  nod)  nid)t 

ftarf  genug,  aud)'  biefen  Sd)merä  auf  un§  ̂ u  nef)men.  JSir  wollen  nur ciu§  wiffen  unb  müffeu  e§  wtffcn:  3Beld)e§  finb  bie  ®rünbe  gewefen, 
bie  äu  ber  gntäiueinng  äWifdjen  33i§mnrd  unb  bem  Saifer  führten;  wie 
tam  eS,  bafs  awi  bem  glüljenbcn  iöerel)rer  be§  alten  fianjlerä,  al§  ber 

■iPrinj  2lMU)elm  aagemein  betannt  war,  ber  j^ürft  würbe,  ber  mit  bem 
Sd)öpfer  be§  3ieid)c§  nid)t  langer  §anb  in  .^anb  arbeiten  ,^u  fouuen 
gloubte?  2Sefd)er  unwiberftcblid)e  3"-'C"9  ^"fs  ®cutfd)ianb  fid) 
non  feinem  Erbauer  trennen  mufjte,  t)erjid)tcn  mufjte  auf  feine  uner= 

feülid)e,  unfdiä^bare,  uneutbel)rlid)e  ̂ raft,  baf?  jener  «(i-tl)ieb  gegen  bie 
■ü^Jonardiie  fiel,  al§  ber  SSigmarrf'ä  ©ntloffung  gelten  wirb,  fo  lange  e§ 
eine  öefd)id)t§fd)reibung  giebt? 

(5§  ift  nnmöqlid),  bafe  bie  nmloufenben  |)iftörd)en  wal)r  finb,  bie 

ba§  ̂ erwürfuife  ji'uifdien  ben  beiben,  für  ̂De'utfdilanbl  ®efd)irfe  ent= fd)cibeuben  93tänncrn  erffären  wollen.  28i[^elm  II.  war  fid)  un= 
äweifell)aft  flar  barüber,  wa§  ißi§mard  bem  9ieid}e,  bem  Siinig: 
lt)um  unb  if)m  felbft  bebeutete.  ?H§  .S>t)enäoIler  unb  gürft  öon 
®otte§  ®nabcn  ̂ at  er  auf  ben  fonnigen  2:ag  üon  Seban  gewife 
weniger  Öeioicbt  gelegt  al§  auf  jenen  grauen  Sag  im  sparte  üon 
i>iabel§berg,  ba  Dtto  33i§mard  bem  alten  Äaifer  bie  9lbbanfung§urfunbc 

au§  ben  i)änben  wanb,  ba  er  menfd)lid)em  ©rmeffen  nad)  ba§  ft'önigt^um 
ber  |)ol)ensD[Iern  rettete.  Unb  regierte  bie§  ®efd)lec^t  burd)  bie  3af)r= 
tatifenbe,  ben  S:ag  im\  Söabelsberg  unb  feinen  3ictler  bürfte  e§  nie  tier= 
gcffen,  e§  tierlöre  benn  fid)  felbft.  Otto  33i§mard  allein  f)at  bie  preu= 

f5ifd)e  Srone  bewaljrt  unb  bebütet  fünf  .oal)re  lang,  in  ber  iUn-fteaung be§  aSolteS  luar  er  bamalg  bcrfd)müläen  mit  ibr;  fiel  er,  fo  wäre  aud) 

fie  gefallen.  Sod)  nid)t  nur  bie  ̂ flid)t  ber  Sanfbarfeit  feffelte  ben  Mo-- 
nard)en  untrennbar  feft  an  SiSmarcf.  ®e§  .'Sanslerä  titoniid)e  ftraft 
war  bem  Staat  unb  9ieid)  nie  nötl)igev  geiuefen  ol§  in  ben  neunziger 
Satjren,  wo  junge  Sbeen  auftaud)teu  unb  nad)  ©eftaltung  rangen,  ein 
9Jeues  luerben  loollte  unb  nad)  bem  9Jicifier,  bem  ®ebnrtä[)elfcr  fd)rie. 
J3a§  oI)ne  SiSmarrf  au§  biefen  obeen,  anö  ®eutfd)lanb  geiuorbcn  ift, 
ba§  bebarf  nid)t  erft  meIand)olifd)er  Darlegung,  ba§  feben  wir  unb 
füllen  wir  •iäl)nefnirfd)enb  Sag  für  Sag.  (£§  war  ein  ruftitale§  unb 
graufameä  SSort,  ba§  bon  ber  Sd)weinerei,  in  bie  ber  Sllte  gern  mit 
cifernem  äicfen  bineinfat)ren  wollte,  aber  e§  äeid)uet  erfd)öpfcnb  bie 

Situation.  Unb  fo  ift  ber  fad)lid)cn  53ewcggrünbe,  bie  gegen  iliiömarrf'§ 
9tbgaug  im  TOär,^  1890  fprad)en,  üegion.  2)cr  Ian,',ler  felbft  [}at  fie  bull 
bornebmer  S8cfd)eibcnl)eit,  fnapp  unb  bod)  gewaltig,  baf;  jebeö  äöort  ein 
.Öammerfd)lag  fd)eint,  in  feinem  claffifd)en  S)emiffion§gcfnd)e  nicbergelegt, 
biefem  .ftleinob  unfreS  politijd)eu  Sd)rifttbum§.  gwingenbcr  jebod)  al§  alle 
aus  ber  Seele  ber  S)inge  Ijergclcileten  ̂ JJiotibe  mufjten  beu  .ftaifer  gerabe 

bei  feiner  au(5geprägten  Snbi'bibnalität  unb  feinem  9Jaturell  rein  perfi3n= 
lid)c  ©rünbe  ju  5lM"§mard  fübrcn  unb  an  93i§morcf  fetten.  C£r  war  nod) 
jung,  unb  notfjwenbig  fe[)lten  il;m  baä  Slufeljen  in  ber  politifdjeu  unb  biplo= 

matifd)en  58elt,  ba§  geläuterte  SBiffen,  bie  UrtbeilStraft,  bie  93i§marcf 
befafj  unb  bie  er,  fanunt  53i§mard'§  Grfolirungcn ,  fo  gut  e§  ging,  öon 
i^m  übcrnel)men  follte.  ̂ IHein  ba§  ?8ort  bc§  ffanjlerS:  „'iDfan  mufj einer  nalürlid)en,  Drgauifd)en  (Snttoictlung  ̂ ^it  laffen,  fid)  auSjubilben, 
unb  nid)t  ungebulbig  werben,  wenn  fie  Stodungen,  ja  rüdläufige  S8e= 

wegung  Ijat"  '—  fd)on  allein  bie  33eber,vgung  unb  ®urd)bringung  biefer 
lueifjföpfigen  9Bat)rl)eit  i)äne.  bem  9JiDnard)en  eine  9feil)e  bitlerer  (lnt= 
täufd)ungen  erfpart.  Unb  'i)J(acd)iabetli'§  &bre  bon  ber  ru{)igen  Stetig= 
feit,  bie  jeber  ̂ jjolitif  inue  wot)nen  mnfi  unb  bie  beffer  unb  tDid)tiger  ift 
al§  ®enie,  beS  5'Ip""tiner§  bon  Si§mart  fo  fein  ausgebaute  unb  be= 
tl)ätigte  £el)re  —  weld)en  9(ieberlagen  luöre  ber  neue  CüourS  entgangen, 
Wenn  er  il)r  gefolgt  wäre!  ®ie  ®elagoafd)anbe,  bie  wir  nun  binunter= 
fd)ludeu  müffeu,  luirb  uid)t  ba§  leiste  23ranbmal  auf  ber  niebern  Stirn  ber 
bon  (Sapribi  iuaugurirten  tur^fid)! igen  unb  fprung^ftenSidsadl^oIilit  fein. 
2[Bat)rlid),  luenu  man  be§  uneublid)en  9ieid)tbum§  gebenft,  ben  ber  .ftaifer 
berlor,  bonn  glaubt  man  eine  (Srtlärung  für  ben  trol^bem  eingetretenen 
S3rud)  nur  in  unerbörten ®efd)ebniffen,  unüberbrüdbaren,  bi3flentiefen  ®egen= 
fällen  finben  ju  töunen.  Unb  man  erwartet  bie  erfd)ntternbe  2Bal)rl)eit,  bie 
bod)  alle  TOärjborgänge  wenigften§  in  gewiffem  Sinne,  fagen  löir,  menfd)= 
lid)  erflärlid)  mad)t,  bon  bem  Wemoirenwerte.  S'^eifid)  meinte  33i§mard 
einft  im  bertronlen  .ftreife,  er  fei  bem  .taifer  uid)t  im  5Bege,  unb  5811= 
beim  II.  b"be  felne§  'JBiffenS  feine  Urfad)e,  if)m  gram  ju  fein,  fo  wenig 
wie  er  ibm.  'ätber  fprad)  au§  biefer  9Jfilbe,  bie  ba§  gcfpenftifd)e  MäVa= 
rätbfcl  nod)  berworrcner  mad)t,  nid)t  bie(leid)t  ber  Safall  ftatt  be§  ?8a^r= 
t)eitfünbiger§? 

Sode  ̂ JJöreu  er^äblt  fid)  bie  Strafe.  ®te  erfte  Urfadie  be§ 
a3rud)ee-.  foll  bie  pf}))fifd)e  Sd)Wäd)e  be§  törperlid)  altcrnben  Sanjlerä  ge= 
wefcn  fein,  bie  e§  ibm  uumöglid)  mad)te,  fte()enb  längere  $8orlräge  ̂ u 
t)a\\cn  ober  gar  botlftäubige  9Ulen  borjulefen.  Saiferin  griebrid),  bie 

wobl  feinen  'Vlnlafj  battc,  bem  ß-ürftcn  fonberlid)  f)olb  ,',u  fein,  pflcgle if)m  bod)  bei  feinen  33efud)en  in  dbarlottenburg  freunblid)  rüdfid)t§boll, 
einen  Seffel  ̂ inäufd)iebeu,  unb  bie  25ebauptuug,  ?8ilf)elm  II.  ̂ abe  Sluflofj 
an  ber  bod)  im  SDienft  be§  .S>i^en,^ollernl)aufe§  erworbenen  Sd)Wäd)e  93i§= 
mard'§  genommen  unb  feine  töniglid)e  SSürbc  baburd)  berlelU  gefüfjlt, 
biefe  allen  ßrnfteS  anfgetifd)le  a3el)auptung  ift  ju  finbifd),  um  bi#eutirt 
werben  ju  fönuen.  .  ©ewifj  war  ber  alte  9{ede  nie  ein  greunb  böfifd)en 
g-ormclframe§,  ceremonietler  33erfd)nörfelung ,  unb  wer  Sinn  für  Stil 
bat,  würbe  bem  greifen  SiUfinger  ba§  ©egentbeit  febr  berübelt  bciben. 

S8i§'mard  in  feibenen  .ftniebi3§d)en',  SiSmard  beim  gadeltauä  ber  TOinifter! 3Beld)'  abfurbe  ̂ Borftedung!  (£r  t)atte  für  gcierlid)feitcn  fo  wenig  Sinn 
wie  ber  anbere  llfärter,  gontane,  für  5eierlid)feit  überbaupt,  unb  in 

biefer  i)tnfid)t  paßte  er  aüerbingS  nid)t  in  bie  neue  gcit  be§  ̂ ^runte§ 
unb  ber  glän^enben,  raufdjcnben  gefte  t)hmn.  9lber  e§  wibcrftrebt 
unferm  Gmpfinben,  anäuncbmen,  baf]  Steuf5erlid)feiten  unb  9?ebenfäd)lid)= 
feiten  fold)er  3lrt  bie  beflagenSmertbe  unb  ber^ängnifiboHe  ß-nt= 
frcmbung  eingeleitet  l)aben.  ©erabe  33i§marrf'§  (finfa^beit  «»b  ?lb= neigung  bor  ftrol^enbem  ̂ vomp  unb  officiellem  Sbeaterfpiel  mufiten  ibn 
Sßill)elm  II.  lieb%uad)eu.  li)dhc  er  bod)  biefe  ftrengen  altpreuf}ifd)en 
eigenfdjaften  mit  bem  erften  taifer,  in  bem  fein  (Sntel  ba§  SSorbilb 
aller  i;')crtfd)ertugeuben  erblidt,  ben  er  jörtlid)  liebt  unS  Wieberljolt  be= 
geiftcrten  'iDhtubeä  allem  Ssolfe  gepriefen  ̂ at. 

Saftenb  forfdjen  wir  nai\  anbern  ©rünben  für  bie  \adjM)  un= 
begreiflid)e  unb  nid)t  gu  begrünbenbe  Srennung.  SSerworrene  ®erüd)tc 
fd)lagen  an  unfer  £br,  wir  bbven  bon  bunflen  9}cad)enfd)aften  flüftern, 
bon  gewiffenlofen  ßettelungen,  Sd)meid)lern  unb  Sl)fopbanten ,  bie  fid) 

ein,^uniften  berftanben;  bancben  lutll  man  un§  au§  ber  '■^pfydjologic  be§ ,<^aifer§  l^exan^  bie  9?otblwnbigfeit  be§  berberblidien  Sd)ritte§  bcweifen. 
S)od)  all'  bie  SSerfud)e  mutfjen  wie  9Jiajeftät§beleibigungen  an,  unb  bie 
5(ationalgefinnten  berniögen  e§  nid)t  über  fid)  jn  bringen,  ben  fd)Wauten= 
ben  unb  9JiiBtrauen  fäenben  ̂ bpotWe"  ®lauben  ju  fdjenten.  Sic 

befd)eiben  fid)  unb  luartcn  ab,  wa§  a3i§mard  felbft  fagt  —  in  metnonam, 
jur  e-rinnerung  unb  jur  SBarnung. 

©ebeimratb  Sröner  ift,  wie  ba§  TOobewort  jelU  beifjt,  ein  erft= 
claffiger  ®efdiäft§mann.  Er  ̂ at  bie  TOemoiren  in  jwei  Hälften  getbeilt, 
um  jwcimal  2Bei^nad)t§fenfation  mad)en  ju  fönnen;  er  giebt  ba§  foft= 
bare  i^ilmittel  nur  tropfenweiS.  Süe  bciben  erften  33änbe,  bie  ber 
Deffentlid)feit  äunäd)ft  borgelegt  werben  follen,  reid)eu  blofi  bi§  jum  Sobe 
fiaifer  3-ricbrid)§.  ̂ cxv  ̂ xmm  calculirt  mit  9{ed)t,  bafj  e§  ,^)unbert^ 
laufeube  giebt,  bie  bie  ,Vbcibänbige  aSeltge[d)id)tc  ber  neuen  ßcit,  ge= 
fd)riebcn  bon  SiSmard,  gierig  berfd)lingcn  werben,  unb  er  fpart  fid) 
ben  bi-^bercu  Srumpf,  bie  33iSmard=Sragijbie,  cinftweilen  auf.  58enn 
unfre  9icgierung  jebod)  weife  wäre,  bann  übte  fie  einen  gelinben  ®rnd 
auf  ben  Stuttgarter  '-Xctieucolofe  unb  feine  Seiter  au§,  fo  bafj  ber 
Scf)lufibonb  obne  i^erjug  ba§  5Serf  trijnt.  ®enn  abgefet)en  babon,  bafj 
and)  ibr  SöiSnwrrf  mand)e§  in  memoriam  ,^u  fagen  l)at,  mujj  fic  felbft 
wünfd)en,  ba§  gcfpenftifd)  trübe,  gefäljrlidjc  Siuntel  erbent  ju  feben,  ba§ 
böd)ftcn§  einen  tappern  Saubfolbaten  wie  ben  ©rafeu  (lapribi  nid)t  an= 
fid)t.  Unb  aufjerbcm  finb  ®rünbc  ber  ̂ Mimauitöt  ba.  Wan  follte 
einige  Senlc  nid)t  länger  unnötbig  saW^^ln  unb  fid)  bei  jebem  leifeu 

©cr'änfd)  ängftlid)  bor  bem  fd)arf  gefd)liffencn  Sd)werte  an  ber  Siede 
bilden  laffen.  ginmal  faufl  eS  bod)  bcruicber  —  fo  mad)e  mau  benn 
ein  (£-nbe.  S)er  Sob  fann  ntd)t  ärger  fein  ahi  bie  erbarmung§Iofe 
fs-ollcr  beä  böfen  ®cwiffen§.  9JJand)er  Dberpräfibent  wirb,  wenn  biöl)er 

nie  in  feinem  ücbeu,  fo  bod)  bteömal  unb  in  biefem  3i>nnfd)c  einber= 
ftanbeu  mit  mir  fein.  Caliban. 
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l)ramatifd)e  Ttnffn^rungen. 

„Seine  alte  gveunbin."    Öu)t)t.net  in  bvci  Elften  Hon  Hcaici 
Sontoneff.  —  „Sa^a".    Scljauipicl  in  fünf  3(tten  üon  ']>ievre SBerton  unb  (Jf|arlc§  Simon,    (a^erüner  I(}eatev.) 

®ie  fcf)i)nen  Sage,  roo  33avnai)  mit  5(ßevpd)fter  protection  unb 
unter  bem  Subel  ber  5Heid)*f)anptftäbter  an§  einem  Singeltangct  unb 

Cperettenfiau-i  einen  Sunfttcmpel  (dntf  unb  im  3cid)C"  „ftean'ö"  unb 
be§  „.^üttcnbofitierS"  einen  folcftcn  3"I""f  Satte,  baft  er  eS  füfinlid) 
magen  ju  bürfen  glaubte,  im  '^^roceffc  .'*tlau§ner  bcv  gefammtcn  '^reU bitlette  fcbinbenbcn  firitit  ben  .s>anbfd)uf)  t)inäumevfeu,  jene  fdjönen  läge 
fdieinen  enbgiltig  öovüber.  5)er  immer  nur  feine  eigenen  ©türfe 
pouffirenbe  a3(ument^al  forgte  iiiäfjrenb  feine-3  furjen  Interregnums  in 
ber  (5fiarIottenftrni3e  bafür,  bajj  bie  blübenbe  53ü^ne  aöc  IHbonncnten 
unb  $ieiud)er  oerlor,  Dieüeidjt  anc^  in  ber  9lbfid)t,  einen  goncurrenten 
feinet  Sefftngt^eater§  unfd)äblid)  ju  machen.  ®a§  gelang  iftm  nun 
fveilidi  Hiebt,  benn  fein  ?Jad)folger,  ber  öon  9Jianubcim  tomnienbe 
^ntenbant  9([oi)§  '^xaidi,  entiuidelte  balb  eine  burd)  öjlürf  unterftü^te 
Jfübrigfeit,  fo  baß  eine  ̂ eit  lang  fd)ien,  al§  fotltc  nneber  eine 
!i8arnai)'id)e  9?ad)b!ütfte  beginnen.  Gr  mar  fd)lau  genug,  bie  ,^iütten= 
befi^er=2rabition  unb  and)  bi-^fifd)e  a3c,5ie[)ungen  iveiter  ju  pflegen,  inbem 
er  bem  Soruffenbrama  mit  ̂ )oben,^ollcrn=3lpotf)eofe  fd)on  in  ber  Gr= 
öffnungSDorfteUnng  eine  öeimftätte  bot.  Stber  i^m  fehlte  bod}  ber  grü|e 
1'arfteder  mie  Sarnoi),  benn  meber  bie  JlrauSnid  unb  ̂ of)!,  uod)  bie 
©ommerftorff  unb  33affermann  luaren  äugfräftige  stars,  unb  fd)liefelid) 
Derfagten  audi  bie  a3oruffenbid)tcr,  benn  bie  5Sid)ert,  'JJkßuer,  Gngel, SSerbi)  bu  i8ernoi§  finb  nun  einmaf  feine  2SiIbenbrud)§.  dagegen  fjatte 
er  ba§  ®lüd,  biefen  felbft  mit  feinem  ßroeiabenbftürf  „.^einrid)  unb 
Öeinridiö  ®efdi(ed)t"  ju  geminnen,  ba§  bie  .s^ofbü^nc  ber  papftfeinb= 
lidjen  Jenbenj  megen  abgeiebnt  ̂ atte.  So  beseid^uet  beun  SSilbenbrudi'S 
3;oppeItragöbie  ben  ßöfiepuntt  Don  ̂ prafd)'Ä  ;Kegiment,  ein  ©ipfef,  bem 
fid)  leiber  fein  anberer  beigefcifte.  2}aäu  fjalte  ̂ ^rafd)  ben  tf)t>rid)ten 
ßinfaü,  nod)  eine  sroeite  Siifine  ju  pad)ten,  baS  unfeiige  firad)=3;£)eater 
be§  SeftenS,  unb  bei  bicfer  oerunglltdten  Specutation,  bie  ha?- 
ÖJepertoir  be§  eigenen  .SjaufeS  ftört  unb  feine  Gruppe  toerjettelte, 
fd)eint  er  fid)  fo  gewaltig  Derred)net  ju  ijaben,  ba^  ba§  berliner 
i^eater  unlängft  in  eine  ?lctiengefenfd)Qft  Dermanbeft  würbe,  bei 
meld)er  .^»err  5ßrafd)  nid)t  Diel  me§r  al§  ©erant  ober  Dberregiffcur  ju 
fein  fd)eint. 

9(ber  ba§  berliner  Sweater  frantt  nod)  an  einem  anberen  Seiben, 
ba§  fd)on  manchen  a3üf)nen[eiter  ruinirt  i)at:  an  ber  grau  5)ircctorin, 
bie  felbft  Sd)aufpielerin  ift.  5Senn  eine  garab  33ernt)arbt,  Staune 
•Öabing,  ;)iejane ,  2;ufe  ober  meinetmcgen  and)  eine  'lüufdia  5iui«  i^re 
eigenen  Xirectorinnen  finb,  fo  ift  ba§  luobl  mit  Un(^uträglid)feiteu  Der= 
bunben,  aber  ba§  überragenbe  Jaient  mad)t  ben  Tsdjkv  nid)t  feiten 
jum  Sorjug.  grau  ̂)Jrafd^  =  ®reDenberg  inbeffen  ift  nun  einmal  feine 
5^ern^arbt ,  feine  aJejane,  nidjt  einmal  eine  ?!nfd)a.  Sie  fpiclt  blof; 
immer  eine  SRolle,  über  bie  fie  nid)t  fiinauä  fann:  ben  lad)enben, 
lüeinenben,  tollenben  unb  fd)motlenben  X^adfifd)  ober  ben  3'"'*'^^' 
.viofen  mit  all'  feinen  (Sbicanen:  laut,  Dorbringlid),  nerDös,  fe^t  fid)  gern 
auf  ben  2ifrf),  fd)lägt  fid)  auf  bie  Sd)enfel,  fud)telt  mit  ben  ?lrmeu  in 
ber  Suft  u.  f.  ro.  2;aB  fie,  luie  .spnmlet,  furj  Don  9[tl)em  ift  unb  un= 
angenefjm  quietfdjt,  bafür  fann  fie  freilid)  nid)t.  5}abet  ift  fie  uid)t 
etroa  eine  f(^led)te,  fonbern  nur  eine  mit  "ffiaf)  ju  Dermenbenbe  Sd)an= 
fpielerin.  Statt  beffen  fpielt  fie  in  allen  Stüdcn  faft  immer  bie  .^aupt= 
rotten,  9(benb  für  9lbenb.  Sie  mad)t  un§  uerDöS,  flogen  bie  93erliner 
unb  bleiben  roeg.  Unb  biefe  Spielmutl)  ber  2)irectDrin  bringt  e§  aud) 
mit  fid),  bafj  fie  nur  fold)e  Stüde  anncbmcn  läßt  unb  protegirt,  in 
benen  fie  i^ren  unau§ftef)lic^cn  jübifdjcn  Sndfifd)  ober  ifire  §ofcuroIle 
„Derjopfen"  fann.  5)al)er  fie^t  man  benn  aud)  in  il)rem  Idealer 
anberemo  abgeiuiefene  SBerfe,  loenu  fie  nur  ber  Sirectorin  eine  gute 
Sioöe  bieten. 

S;a§  mar  glei^  mit  ber  evften  ̂ Jobität  ber  '^aü,  ber  unberfennbaren 
Sciberarbeit:  „Seine  alte  greunbin".  23er  hinter  bem  rnffifd)en  25er= 
faffernamen  ftecft,  ift  nid)t  Derrntfien  morben,  aber  mir  wetten  bnrauf: 
irgenb  eine  beliebige  Sert^a  koitn,  bie  mit  ber  liireftorin  fel)r  gut  fte^t, 
ober  irgenb  eine  mirtlid)e  Sdjubiaefi,  bie  fid)  unter  il)rem  eigenen 
9?amen  Don  wegen  ber  Dielen  2)urd)fälle  unmöglid)  gemnd)t  bat  unb 
nun  bie  .ftritif  i)inter'6  2id)t  fübren  wollte.  Unnijtfjigc  3iorfid)t!  aud) 
Sontoneff  raffelte  burd),  obwol)l  Tyrau  ̂ ^rafd)  t}öd)ftfclbft  bie  ältlid)e, 
ober  nod)  „temperomentDoUe",  b.  f).  immer  etwoö  Dcrrüdte  9JJalerin 
fpielte  unb  mieber  einmal  lad)te  unb  weinte,  tollte  unb  fd)mülltc,  fid) 
auf  bie  Xifd)e  fe^fe  unb  auf  bie  3d)entct  tlopfte.  ̂ htr  bofj  fie  bie§mal 
ftatt  ber  ©ofen  ben  getbeiltcn  ;Kablevinnenrod  trug.  ®icfc  berübmte, 
aber  ftorf  emoncipirte  'iDJalerin  t)at  gon,^  im  Weift  ibrer  iKollc  it)rem 

!  Sugenbfreunb  einmal  im  finbifdien  Spiel  ba§  9Jafenbein  ̂ erfd)lagcu;  fie 
i  poffen  olfo  nod)  bewäbvlem  S8üf)nenrecept  famoS  ̂ ufammen.  "Dfadjbem 
fie  ben  Üiebesbct^euerungen  i^rcS  Diel  jüngeren  5Ikrlobten,  bcu  fie  be= 
;ieid)nenb  „53ubi"  nennt,  (Glauben  gefd)entt  unb  feine  2cibenfd)nft  qI§ 
331enbwerf  ertannt  tjat,  tritt  fie  ben  Ungetreuen  mit  ungcwöf)nlid)er 
Sernünftigfeit  unb  rübrenbem  Gbelmutf)  entfagung§Dütl  ibrer  tleinen 
9?itbte  ob,  um  fic^  wieber  bem  Sugenbfreunbc,  bem  nunmel)rigen  Sßvo^ 
feffor  iiuiiumenben.  2iQ§  jerfc^metlerte  92ofenbein  ift  jcbcnfnllS  ein  33ürge 
i^re§  ebelid)en  WlüdS. 

U  nDergleict)lid)  l)ö^er  fte^t  bie  äweite  92oDität  „S%(i",  ein  gute§ 

nftturaliftifd)eg  TOelobroma,  mit  bem  freilid)  öerr  ̂ xa\d)  ben  gomilieu^^ 
tbcater^dbarofter  feiner  Ü^üEine  grünblid)  obftreift.  3)Qfj  ̂ ^rau  '^xa\d) 
bie  Ciauptrotle  fpielt,  ift  ebenfo  felbftDerftänblid),  Wie  bafi  c§  luieber  eine 
arg  cmnncipirte  Same  ift.  Sogar  eine  XingcltangelbiDn.  Die  3Solf§= 

fnngerin  Ba.^a  i]at  fid)  auf  il)ve'm  ̂ l>roüin,^bvettl  über  Stopf  unb  .öalg in  iJ3ernarb  ®ufre§ne  Dcrliebt  unb  Dcrgifjt  ob  biefcr  ijeibcnfd)aft  fed)§ 

momtc  lang  ibrcö  „ftüuftlcrinnenbcrufä".  'I)a§  ift  it)rem  (Sotlegen 
unb  partner  tinecart  begreiflid)cr  'Keife  nid)t  angenel)m,  unb  er  be= 
fd)liefit,  bie  Üiebcnbcu  ju  trennen.  Gr  ̂ at  erfnbreu,  ba^  Sufreänc  in 
Poviä  5-rau  unb  Slinb  bat  unb  fübrt  nun  bie  ̂ weifelnbe  ̂ o^o  in  ba§ 
glüdlid)e,  ebrcnbnfte  iieim  beö  Gbi'lofen.  i<or  ber  Unfd)ulb  feineS 2:üd)terd)eu§  füblt  fie  aber  eine  beffere  iKegung.  Sie  will  ba§ 
gamilicnglnd  nid)t  jerftören  unb  jiebt  fid)  äurüd.  ?lber  al§  S)u 
freöue  wieber  ju  ibr  fommt,  entfd)lüpft  ibr  ba§  ©eftönbuife,  bafj 
fie  Sltleä  weifj,  unb  ber  Gble  erinnert  fid)  plöl^lid),  bnf;  er  ja 
nur  eine  unlogifd)e  Xl)caterfigur  ift,  unb  ftatt  fie  nacb  9J{ännerart 
neu  JU  belügen,  il)re  Giferfudjt  ein3ufd)läfern  ober  mit  i£)r  unb 
i^rer  Siebe  „bi§  an§  Gnbe  ber  SBelt"  ,^u  flieljen,  wirb  er  plöglid) 
fo  brutal,  wie  e§  fid)  für  einen  wirffamen  Stctfdjlufj  fd)idt.  Gr 
über'^äuft  fie  mit  Sd)impfreben,  baf;  fie  e§  gewagt  bnt,  in  fein  reines 
Öeim  cinjubredjen,  fein  Gngeld)en  Don  Sodjter  ju  fprcdjen  unb  feiner 

böd)ft  legitimen  grau  gegenüber  ju  treten,  nennt  fie  eine  "Sirnc  unb 
fagt  fid)  Dou  ibr  lo§.  S)er  letzte  2lct  ift  nur  nod)  wie  ein  lebenbe§  ''Mb. Snbre  finb  Dcrgongcn,  3aja  ift  ein  Stern  be§  55ariete  geworben  wie 
§)Dette  ©uilbert  ober  bie  2i)€\:cia,  ®ufre§ne  aber  in  iyermi.igen§Derfatl 
geratbon  unb  mit  feiner  S-nmilie  nod)  ?lmerifa  übergcfiebelt.  Se&t  ift 
er,  Don  ber  befaunten  3;[)eateriud)t  nad)  i[)r  ergriffen,  auf  Siefud)  in  ber 
alten  .'peimatb  unb  erwartet  fie  an  ber  Sortie  des  Artistos.  91ber  fie 
bewabrt  ba§  9lnbenfcu  au  ibr  turjeS  SiebeSglüd  unb  ibren  gröfjlcn 
Summer  wie  ein  .i)eiligtbum  unb  einen  SaliSman.  Sie  will  feine  6nt= 
tüeibung.  „9cad)  ipaufe!"  befieblt  fie  bem  Äutfdier  unb  ftcigt  allein  in ben  Silagen. 

"Iiafi  grau  ̂ rafd)  bie  gefüblOolle  Singeltangelöfe  nur  äuj^erlid) 
gab,  nur  baä  .Sobolbnrtige,  Siirmenbe,  Unfeine  ber  SRolIe,  Doli  falfd)er 
Sentimentalität,  mcbr  mit  ScerDen  unb  Wnub  al§  mit  ber  Seele,  ift 
nadi  bem  ©efagtcu  bcgreiflid).  G§  würbe  un§  nid)t  Sßunber  nel)n^ten, 
wenn  ber  nnfd)einenb  gro^e  Grfolg  fd)on  nad)  einem  Subenb  58or= 
ftclluugen  nad)lief,c.  ®ie  gioQenfudit  ber  grau  Sivecforiu  Ifat  aud)  fd)on 
beffere  Stüde  umgebrad)t. 

®ie  gau,^  neu  bearbeitete  2.  9luflage  Don  „®ocbete'§  ®runb  = 
rife  jur  ®efd)id)te  ber  beutfd)en  ®id)tung  au§  ben  Ouellen" f®res.ben,  S.  Gblermann)  ift  bi§  juni  18.  öeft  fDrtgefd)ritten,  ba§  ein 
Stüd  literarifd)e§  Slltofterreid)  entölt.  G§  finb  meift  Derfd)otlene  9?amcn 
unb  2Berfe,  bie  ber  trefflid)e  gortfet^er  ®oebefe'§  Prof.  Gbmunb  ®oe^e 
al§  uuermüblid)er  a3ibliogrnpb  b'er  Derjeidjuet  unb  jum  "S^eil  wot)l 
auc^  fnrj  d)arafterifirt.  .ßut  ab  Dor  biefem  a3ienenfleifie  be§  ̂ erau§= 
geberS  unb  ber  Dpferwilligfeit  feineS  $öerlcger§!  9lber  eS  wia  uu§  bod) 
fd)einen,  al§  ob  bier  —  übrigen?  jum  erften  Wal  —  ®oehe  bem  93e)d)affer 
feiner  'iOfateriolien  ,^u  lange  ba§  SBort  ertbcilt  ̂ abe.  91[lerbing§  batte 
ber  alte  ®oebefe  gerabe  .911ti3fterreid)  ftarf  Dernad)läfftgt,  iubefe  müffen 
lüir  bod)  fragen,  wa§  biefe  forgfältig  rcgiftrivten  juriftifd)en,  tbeologifd)en, 
mebicinifd)en,  päbagogiid)en  Sammlungen  unb  Sd)ulbüd)er,  nid)t  feiten 
loteinifd)  gefd)riebcn,  all'  biefe  wertblofen  „2ebrbüd)er  ber  ̂ nbuftrie", 
eine  „91ufmuntcrung  jum  93ergbau"  ober  ein  Sdjmofer  über  ben  Safran= 
bau  in  'Jtiebevöftevreid)  mit  ber  bentfd)en  ®id)tung  .^u  tbun  iiabm? 
3umal  wenn  man  bebenft,  bafi  in  ben  frübcren  SBänbeu  mand)e§  Gin= 
fd)lägigc  fef)r  curforifd)  bel)anbelt  ift,  baf3  bic  Gräeugniffe  einiger  Siiel» 
fdireiber  wie  ?Keifincr,  Suliu§  D.  SSofj  u.  91.  nur  ber  ,'pauptfad)e  nad) 
Derjeidjnet  finb,  bafi  bie  ganjc  beftetriftifdje  UebcrfctnmgSliteratnr  fe[)r  mit 
Unrcdjt  blofj  gcftreift  ift,  bnnn  ift  man  boppelt  ̂ u  ber  gvnge  bered)tigt, 
wiefo  biefe  meift  in  barbarifd)em  Seutfd)  gefd)ricbenen  prcbigtcn,  Gr= 
baunngsiieber,  9?eujabr§gaben,  ®elegenbeit§fd)riftd)en,  glugblätter  in 
eine  (^efdiidite  ber  Siteratur,  ja  fogar  ber  3)id)tung  bineiutommen? 
©cgen  fold)c  Parolipomeno,  Dfegeften  unb  Gotlectoneen  beifst  e§  alfo 
fünftig  auf  ber  .t)ut  fein.  SSollftänbigfeit  ift  ja  gcwifj  auäuftreben,  bodj 
nur  auf  wirflid)  literarifdjem  ©cbiete.  UebrigeuS  finb  in  biefem  93anbe 
bie  Diomontifer  burd)gäugig  neu  bebanbelt  unb  ungemein  bereichert,  ein 
ivaf)vcx  Sd)ati  für  £itcrntuvforfd)er  unb  SBibliopbilen.  9cur  wenige 
Slleinigteiten  finb  ju  berid)tigen,  j.  Sö.  bafi  Si.  g.  ijuber,  ber  greunb 
be§  jungen  Sd)iller,  nid)t  auf  ber  3ieife  in  Seipjig  ftavb,  wobl  aber 
nod)  ad)ttägigcm  .Sraufenlager  ju  .ßaufe  in  Ulm,  ha]]  Subwig  ̂ lUeloub 
Sleift  nid)t  in  oürid),  fonbern  in  93ern  fenueu  lernte  :c.  3}aö  Idfit  fid) 
9llle§  nod)  berid)tigeu,  of)ne  bafi  )old)e  9(ad)träge  bie  33raud)barfeit  be§ 
an§gejcid)neten  CluellenwerfeS  beeintväd)tigen.  '»Köge  e§  rüftig  weiter 

fdjreiten ! 
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Bei  BBßBUungBn  bcrufB  man  r^l)  aut  iitc 

^i0tnai(l{0  Paijifolger. 

3^oittan 
Don 

5Prci§  3  SKarf.    Scl)ün  gebunben  4  5Öiorf. 

®iefer  Sßi§mQrtI  =  (Inl:nüi  =  SRiimnn,  ber  in 
luenigcu  3of)i"en  fünf  ftcirfe  ̂ hiflageu  cvlcbt, 
evfcbeint  Ijier  in  einer  um  bie  Cälfte  billigeren 
58oIf§au§gabe. 

®nvd)  aüe  S8nd)^nnb(ungcn  ober  gegen  S'ins 
jenbnng  be§  33ctvng§  ̂ joftfrcie  ̂ nK'nbung  Horn 

33eviin  W.  57. 

— »  Thüringrischesi 
Technikum  Jlmenaa 
fBr  HasdiiDea-  nnd  Elektro-In^nieore, -Techniker  and  -Werkmeister. 
Nachneis  von  Letirstellen  Tür  Volontärt. 

Director  Jentzen. 

3u  unfercm  33erlag  ift  erfc^iencn: 

ßk  (ütgeiiiuflrt. tSnkiilitiilll  lOr  Cilrriiliir.  .q^infl  iiiil)  illlrnlllilitil  Scbin 

irncrttl=|lröi|ifr  1872  -ISDß. 
©rjtcv  biö  hntf^iflftcr  !!0nn^. 

^(cbft  'J(nd}tv(ig  1897.    (^rf).  5 
ßin  bibIiogra)jf)ifrf)e§  3gert  erften 

9iange§  über  ba§  gefammte  üffent(id)e, 
geiftige  nnb  tünftlevi)d)e  Seben  ber  leisten 
25  Sabte.  9?otbiuenbige§  9^ad)fd)Iagebud) 
für  bie  Sefer  ber  „©egenmart",  foiüie 
für  iiHffenfd)aft(id)e  jc.  Slrbeiten.  Heber 
10,000  9lrtitel,  narf)  gädiern,  S8erfaf)ern, 
©djlagluörtern  georbnet.  ®ie  9lntoren 
)))eubonl)mer  nnb  annnljmer  9(rtitel  finb 
burdimeg  genannt.  Unentbct)rlid)  für 
jebe  SBibliotbet. 

Slncb  btreft  gegen  ̂ oftanweifung  ober 
9cac^nabme  Com 

iDerlag  kr  Cfiegcnwart. 
»erlitt  W  57. 

Billige.dichte 

achet 
stelle  man  heraus 

Andernach's Asphall  -Sreinpappen 
Muster  ü  Sesclireibung  posifrtiu  umunsl 

lW.Anilerna(hJeuelj.RlieiiL 

('3£it£rnl  iiu  i^iirnil 

fSnrtlj.  ̂ t.-iilntrc 
^jflrttfjJii (15.  graniiC5 

i.  ̂iirljitcv 

I.  Salm 

f  aiiburg p.  ü.  (iBgiöij 

.Fontane fflflii  (IBolIimnvIi 
uon  ©crlniij 

flaus  esrotlj 
(!5.  gactltd 

®.  u.  gnrtmnnu 

pillj.  |ovi<nii lluöijnvii  fJiplinfl 

gcinirnünllo 
gcrcij-^fnulicu 

gombroffl II.  u.  3t. 

3u  unterem  SScrtnge  erfd)cint: 

im  ̂ rfeit*  fmier  '^eit^etioffcxx. 
4;)nnbcrt  Original  ̂ ©utadjtcn »011 

^reunb  ttttb  ̂ einb.  Dp 

S(.  Dtta».    144  ©. 
3Wit  bell  facftmiticrtcit  Vliiterfcf)iiftca 

Ulli)  einem  SlUicfc  SBiämavctä. 

5Bvci§  cli'flaut  gcljeftct  2  SWnvt. 
3(iif  tlicifcttinc  9!a(l)fvnnc  bcranftnftcii  wix  eine 

rcid)  U(ttttcl)t*tc  !8ud)(iu$(to't>c 
imfercf  »iöiiiarrfKSnmicte,  Die  niidi  öeii  «cfevn  »er  „Wencii= 
lunrt"  Uicl  «fiieö  (irinnt.    (ft»  iit  ein  fiiltiirliiftorifdieö 
2)Dtiimeut  tion  liieibeii&em  Wtxt,  ein  ̂ oteiinetif^t  tinb  jii: 
illeic^  Und  fttiönfte  («leaeiifblntt. 

3n  allen  Budjl^anblungcn  uorrätig. 

SScvlafl  ber  (»Jcoctttuart 
in  SBcrlin  W.  57,  «Ofnnftcinftr.  7. 

(Srnf  iic  pouij 
(§u\f  lltiirji 

|l^)r^ml 
(Emile  (Diliüter (DniluMt 

^cttcnliofcr 

^fliiöcrs 

§ri)m  oller 
gienlucmirj 

gules  §1111011 grrbtrt  Spencer 

^ptelljagen §liinlcij 

^toeriiir 
^trtniibcrg lt.  guttiter 

glJi.  IJitngner 

pilbvnitM pilöciibniri} 

^.  ü.  perner gorii  poirelcij 

5ol« 

lt.  lt.  ̂ . 

LIEßIG 

Company's FLEISCH-EXTRACT.
 

wenn  jeder  Topf         TT"^  -< den  NamensniK   U    in  blauer  Farbe  traut. 
Verleiht  allen  Gemüsen,  Suppen,  Fleischspeisen  etc. 

kräftigen  Wohlgeschmack. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer," Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen, 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unter.schieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  grati.s  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     ßendorf  am  Rlieiu.    I>r.  Carbach  &  Die. 

m  ̂ egenttiart  1872-1892. Um  itnfer  Saget  jii  räumctt,  Btetctt  uttr  unfcccn  ̂ 6onncnten  eine  günfttge 

ßJelegcit^eit  jur  SScrttoUftüiibigitug  ber  ßottectton.  ©ti  toeit  ber  SBorratft  tetd)t, 

lieferti  twir  bie  3;oI)rgonge  1872—1893  ä  6  9K.  (ftott  18  9».),  ̂ albialfTi'- 
Säitbc  ä  3  9K.  (^itatt  9  9«.)'   (Sebmibeiie  ̂ a^rgange  ä  8  951. 

95crlag  öcr  ̂ egcnltJavt  in  SBcrlin  W,  57. 
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U  Abonnement 
B  auf  das 

ül 
m 
m 
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IV.  Quartal  1898. 

m    Verlag  der  Gegenwart'  in  Berlin  W,  57. 

Mit  dieser  Nummer  beginnt  das  IV.  Quartal  der  „Gegenwart".  Die- 
jenigen nn.sercr  geehrten  Leser,  deren  Abonueraeut  abgelaufen,  bitten  wir  um  so- 
fortige Erneuerung,  diiniit  die  regelmässige  Zusendung  nieht  unterbrochen  wird. 

Bei  verspäteter  Bestellung  können  oft  nur  unvollständige  Exemplare  nachgeliefert 
werden.  Alle  Buchhandlungen,  Postanstalten  und  Zeitungsexpeditionen 

nehmen  Abonnements  zum  Preise  von  4  Mk.  50  Pf.  entgegen.  Im  Weltpost- 
verein 5  Mk.  25  Pf. 

»iBiiiimimiiwiiiMiaiimiimiiMiiiiiaiMiimimiiMim 

iBetantwottltctiet  Webocteut:  öSeorg  SBil^eltniiin  Scrttn. Wtftactton  uiib  ffispebitton:  Söetlin  W.,  'JWaiiftettiftrafte  7. 'firuct  Bon  ,'pcffe  &  äöectcr  in  üeipiifl. 



M  41. ^etrCin,  ben  15.  ̂ cfoßer  1898. 

27.  Jahrgang. 

Band  54. 

3BD($enf($rift  für  Siteratur,  ̂ unft  unb  öffentltc^eg  ßekn. 

Itöen  ffltraoljfnli  errtöeint  «Ine  itummH. 
fieäte^en  buri^  aHe  !&ut§^anblungen  unb  ̂ Poftämter. SSerlag  ber  ©egenicart  in  SSerlin  W,  57. 

gierttlfäörlfdj  4  SH.  50  Uf.  ffitnü  Jlummer  50  Df. 
3n[erate  jeber  Slrt  )fxo  SBelpoltenc  «Petitjelle  80  <JSf. 

3?u6IanbS  SRüftungen  },m  See.  5üt(^  ein  SBeitrag  jur  3l6rüftung§frage.  S8on  ?5'^<inä@t)ffen^arbt.  —  SSer[i(f)erunggjiüang 
<JT  ß  Cl  9«9«"  ?yeuer§gefQÖr.  SSon  SreiSgeriditSrot^  Dr.  Sßenno  |)ilfe  (Serltn).  —  ßlteratur  Utt^  Sunft.  S)er  junge  S6[en.  SSon 
l/UDdlt  *  '^"'^^  Suffe.  —  griebrid)  SBil^elm  IV.  unb  ®eorg  |)erroegö.  9?a^  ben  2(:ten  be§  ®e^.  ©taatSaic^iOS.  SSon  S^eo^^il  Jolling. 
C>    "  (sc^Iufe.)  —  g-cutaeton.  SBerbrüberung.  ̂ umoreäte  Don  Si.  ©.  SSaranjetoitfd).  —  5luö  Der  C>iiuptftttllt.  ®a§  bramatifc^e  R. SSon  Caliban.  —  ®rainatifc^e  3{uffüf)rungen.  —  Slnjeigen. 

Ku^lanbs  Küjiungcn  jur  .See. 

"äud)  ein  SSeitrog  gut  Stbrüftungifroge. 
SSon  ̂ ran3  €yjjenljarbt. 

S)er  ̂ Qt  at§  griebenSer^atter,  ber  Qax  at§  S3a^n6rec£)er 

in  ber  ?fbrüftung»frage!  —  SSerbtüffenber  ift  tDof)(  feiten, 
felbft  in  unferer  Qät,  ein  3Bort  einer  fo  J)ocE)fte^enben  ̂ er= 
fönlicftteit  entfallen.  Set)  fage  augbrürfürf)  „entfallen",  benn 
um  ba§  oorrteg  nehmen:  Scf)  gfaube  an  feine  frieblic^en 
Slbfic^tcn  9iuß(anb§  unb  auc^  nic^t  an  feine  ?tbrüftung,  unb 
in  golgenbem  toiU  icf)  tierfucf)en,  fur^  bie  ®rünbe  anäufüf)ren, 
burc^  bie  id)  micf)  ̂ u  biefem  ®(auben  berecf)tigt  fialte,  fo 
fange  bi§  3;J)atfod)en  fprec£)en  unb  mir  bie  gotfc^^eit  meiner 
Stnffaffung  bemeifen.  9ftufe[anb  treibt  ®roberung§poUtif  im 

grö§ten  '$llaa%\tabt,  feit  ̂eter  bem  ©rofeen  bi§  t)tük.  5)ie 
Otüftungen  9?ufelanb§  finb  nict)t  ctma  baju  gemad)t,  um  fid) 
nöt^igenfaü§  üertf)eibigen  ju  fönnen,  benn  feine  Station  benft 
baran,  Sflufelanb  anjugreifen  ober  gar  einen  ̂ rieg  Dom  Saume 
äu  brechen,  um  firf)  felbft  am  ruffifcf)en  ©ebiet  §u  bereichern. 
(S§  _ift  auc^  58erecf)tigung  ju  ber  Stnna^me  tiort)anben,  bafe 
SBefteuropa  oon  bem  ßatenreicf)  menig  ju  fürchten  l^at,  benn 
Stufelanb  ̂ at  fein  Sntereffe  an  ©ebietSermeiterungen  nac^ 
biefer  SRic^tung  unb  müfete  grofee  5lnftrengungen  mac£)en,  um 
ni^t  tüd)t\Q  ̂ rügel  ju  befommen,  of)ne  bie  ?(u§fic^t  ̂ u  f)a6en, 
bafe  ber  So^n  biefem  Äraftaufiuanb  auc^  nur  annä^ernb  ent= 
fpric^t.  9(ber  el  mirb  boc^  nicf)t  rcof)t  beftritten  merben  fönnen, 
bofe  man  einerfeit§  öon  (£f)ina  mächtige  ©tücfe  unter  feine 
SBotmäfeigfeit  bringt,  anbererfeitg  gegen  S3ritifcf)=Snbien  immer 
met)r  üorbrängt  unb  enbücf)  nac^  ©onftantinolpef  fef)r  bege^r= 
lid)  unb  fef)r  ungmeibeutig  bie  ̂ anh  auSftrecft.  Unb  ba§ 
?IIIe§  gefd)ie^t,  n)äf)renb  man  unenbficfie  ©trecfen  cuÜiüirbareS 

ßanb,  reiche  unge^obene  9^atur=  unb  93?ineraffd)ä^e  fein  ©gen 
nennt.  ®ie  guftänbe  in  ßf)ina  finb  alferbtng§  fe^r  ber^^ 

,  lodenb  gum  3u9«ifen,  ba§  mürbe  an  9lufefanb§  ©teUe  mo{)f 
,  jebe  anbere  SfJation  ebenfo  mact)en,  unb  e§  mufe  nur  Sßunber 
nehmen,  ba§  $Ruß(anb  noct)  fo  lange  feine  ®efüfte  gejäf)mt 
^at.  93or  je^t  met)r  af§  jmet  Safirjelnten  Jiatte  id^  ®efegen= 
^eit,  mef)rfacf)  mit  bem  a(§  ßoofogen  befannten  ̂ rofeffor 
SSre^m  jufammen  ju  fommen,  ber  fur§  öor^er  öon  feiner 
©ibirienreife  gurücfgefe^rt  mar  unb  bie  ßuftönbe  in  (S^ina 
an  ber  ruffiftf)en  ©renje  in  feiner  flaren  Söeife  fcfjifberte.  ®ie 

ntüffen  entfegti^  gemefen  fein,  aber  oerfuf)rerifc^  jur  ®e= 
,  bietgermeiterung,  benn  bie  ruffifd)e  (gjpebition,  mit  ber  93re§m 

reifte,  ritt  mit  i^rer  Stofatenbebedung  tagelang  über  (f)ine= 

ftfcf)el  ©ebiet,  o^ne  ba^  e§  Semanbem  eingefallen  märe,  fie 
baran  ju  :hinbern  ober  an  ber  ganzen  ©renäberlegung  etmag 
3luffänige§  ju  finben.  S3ref)m  mar  bamatg  ber  Slnfic^t: 
„SRu^lanb  mufe  immer  meiter  nac^  ß^ina  hineingreifen, 

benn  bie  bortige  2Birtf)fd)aft  gmingt  e§  baju."  —  2Bie  ©ng* 
lanb  ftc^  burd^  9?u^(anb  in  feinem  inbif(f)en  93efi^  bebro^t 

fie^t,  ift  fattfam  befannt.  Me  ©ifenba^n* Einlagen,  alle 
SEruppenlager  bort  meifen  barauf  l^in,  bafe  man  in  Snglanb 
ber  Sinfirfjt  ift,  DRufelanb  merbe  fofort  über  Snbien  Verfallen, 
fobalb  feine  ©renken  an  bie  SnbienS  fto^en.  Me  SBeft  t^eitt 

öon  jel^er  biefe  Meinung,  nur  —  ber  ßar  nic^t,  ber  mitt 
^rieben  unb  Hbrüftung!  3(ber  nodf)  ötel  beutUcE)er  geigt  fid) 
biefe  eigenti^ümlid^e  2(brüftung§angetegenl^eit  in  bem  Sau 
ber  ©djmarjen  9J?eerfIotte.  ®iefe  gan^e  gfotte  märe  bie 
©c^öpfung  oon  STon^äuSlern,  menn  man  fie  nid)t  jum  Sln^ 
griff  auf  ©onftantinopet  gebaut  l^ätte.  2Sop  benn  fonft 
etma?  ®ie  türfifd^e  gtotte  ift  gefed)t§unfä^ig  feit  Sa^t^ 
je^nten  unb  f)at  ba§  mieberum  im  Kriege  gegen  ©riechen- 
lanb  bemiefen.  2öer  alfo  fott  9?u^lanb  im  ©dfjmorjen  95?eer, 
me(d)eä  bie  gfotte  nid)t  berlaffen  barf,  angreifen?  Stntmort: 
9?iemanb!  3Ufo  ift  bie  gfotte  al§  eine  Dffenfitiflotte  unb 

jmar  gegen  Sonftantinopel  gebaut,  b.  1^.  affo  ju  ®roberung§= 
gmeden.  S'iu^fanbS  fte^enbeS  ̂ eer  ift  runb  eine  9J?ittion 
ftarf,  feine  gfotte  ift  näd)ft  benen  Oon  (Sngfanb  unb  granf* 
reid)  bie  ftärffte,  unb  mie  ein  §o§n  flingt  bie  9}?al)nung  gur 

Slbrüftung  im  Slnblid  ber  SfJeubauten,  bie  gerabe  je^t  eben 
begonnen  finb  unb  bie  beffer  al§  biete  onbere  @ad)en  baju 
bienen  fönnen,  bie  ruffifd)e  Slbfic^t  ber  Slbrüftunggfrage  in 
t)ene§  SicC)t  ju  ftetlen.  Subefnb  |aben  Oiele  Parteien  aller 
Sänber  ben  ß^i^enfprud)  begrübt,  unb  man  l^ört  nic^t  auf, 

ü^n  gu  ̂jreifen  at§  SSollt^äter  ber  9)Zenf(^l^eit,  aber  —  e§ 
ift  eigentlid^  unfägtid)  fomifd),  l)at  aber  einen  bitter  ernften 
S3eigefd)mad:  ©olbaten  unb  —  ©ocialbemofraten  finb  in 
biefem  galle  einer  SJ^einung;  nur  fie  glauben  nid)t  red§t  an 
bie  gange  ®efc£)i(^te.  ©inige  Sänber  l^aben  fid)  aud)  bereits 
able|nenb  geäußert,  unb  nid)t  gerabe  reiche,  ©o  bie  Xürfei. 
@g  ift  aber  auc^  §u  naiü,  ben  Xürfen  gumut^^en  gu  motten, 
fie  fotten  auf  9?ufelanb§  SSorfd)lag  abrüften.  2)ie  So§poru§= 
fort§  fc^teifen,  bie  Sefeftigungen  öon  (Sonftantinopel  auf* 

laffen,  ba§  märe  fo  bag  eigentlid^e  Sbeal  öon  9-iU^lanb§  5lb* 
rüftung.  ®ann  nod)  öon  9iumänien  bie  ©c^leifung  öon  Sufareft 
erlangt,  unb  Sonftantinopel  ift  ruffifd)  —  ber  griebe  ift  ge= 
fidjert  unb  ba§  ß'i'^sn^^U'Ti  ift  ber  triebe. 

@§  giebt  brei  ̂ auptflotten  DRu^lanbg;  bie  ber  Dftfee, 
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be§  (Sdjiüar^eit  90?eere§  mit  her  freiwilligen  ̂ ^(otte  unb  bte 
(Sibiriens.  Sm  9}?itte(meer  ift  feit  1893  eine  ftänbige  ©tation 
eingerichtet,  wie  fict)  bo§  bamofg  üorauSfe^en  üe§,  unb  tuie 
id)  e§  and],  trot^  nUer  gcgentl^eiligen  3Infid)ten,  mit  Seftimmt= 
f)eit  öoranSfagte.  ̂ oru§,  im  ®off  bon  Wegina,  ift  @tation§= 
punft:  gnnftig  gefegen,  mit  32  m  tiefem  SSaffer,  gutem  5(nfer= 
grunb  mar  e§  früher  für  ©atamig  ©lotioii  ber  gricd)ifd)en 
j^fotte.  ®ie  SSünfdje  9hifefanb§  getjen  aber  im  9)fitte(mecr  nod) 
^agion  9(tt)0§,  bem  alten  3(t!^o§berg  mit  feinen  t)errnd)cn 
Isafen  unb  feinen  leicht  ju  befeftigenben  §Li[)en.  ®er  9.krg 

ift  Don  griedjifdp  ort^oboi-en  9}^ünd)en,  mcift  ruffifc^er  ?(b= 
hmft,  beüöffert,  bie  in  feften  Sllöftern  mo!^nen  unb  eine  eigen= 
ortige  9?epublif  bilben,  über  bie  ein  türfifdjer  3(ga  nur  nominell 

bie  5(uffid)t  füt^rt.  St)r  ®d)iff,  bie  Srigg  „©t.  ̂ etru§",  ift 
mit  SO?önd^en  bemannt  unb  fül^rt  bie  türfifd)e  ̂ (agge,  baju 
auf  beiben  9Jfaften  ba§  gricd)if(^e  ̂ reu^.  ©ie  ruffifc|e  9J?itte(= 
meerftation  ift  nid)t§  5(nberc§  a(§  eine  Dieferue  für  Dftafien. 

®§  f)at  nömlid)  9}uf3(anb  in  letzter  ßeit  bort^^in  feinen  ©d)mer= 
punft  Oon  ber  Dftfee  oerfegt,  menngteid)  natürfic^  bie  Dft= 
fce=(Stabfiffement§  ben  jungen  Söerfeu  ̂ u  Söfabljmoftod  unb 

ben  fünftigen  ju  ̂ ort  2lrtf)ur  unb  "Jafienman  nod)  fange 
überfegen  bfeiben  merben.  gaft  äffe  mertf)Ooffen  ©diiffe  ftnb 
aus  ber  Dftfeeffotte  l^erauS  gebogen  unb  jet^t  in  Dftafien,  mo 
(Sngfanb  jmar  immer  nod)  überfegen  ift,  aber  biefen  3uft<in^ 
nur  nod)  müfifom  aufredjt  erf)ätt  unb  gegen  bie  ßoafition 

Sapan-Stu^faub  gar  nidjt  auffommt.  2öfabt)moftod  bietet 
fcf)on  je^t  atfe  9ieffourcen  eine§  Slriegg^afenS;  fo  na^m  ba§ 
neue  bortige  ©od  am  22.  ©eptember  ben  ©eutfdjen  i?reu,^er 

„Deutfdifanb",  gfaggfd)iff  be§  ̂ rinjen  §einrid),  Oon  7320  t 
unb  faft  ad)t  SUJeter  ̂ ^iefgang,  anftanb§fo§  auf.  ©ie  356- 
fa^ungStruppen  oon  2Btabt)moftod  unb  ̂ ort  Sfrt^nr,  bie 
burd^  STranSporte  ber  greimilfigen  ̂ lotk  fortmä^renb  Oer= 
ftärft  ItJerben,  barf  man,  o^ne  Uebertreibung,  auf  20  bi# 
25  000  mann  fd)ä^en. 

Sn  ber  Dftfee  ift  Sibau  (^aifer  3lfei-anber  III.  §afen) 
^rieg§f)afen  unb  gugfeid)  Dffenfiol^afen  gegen  SDeutfdjfanb 
gemorben,  ber  größte  5?unftf)afen  ber  3fnfage  nad>  Man 
fagt,  e§  merbe  baran  gebadjt,  ®ün,yg  loeiter  auszubauen. 
®aran  benft  man  etma§  fpät,  unb  ic^  mie§  bereits  1893  in 

ber  „®eutf(^en  öeereS^ßeitung"  auf  bie  Df^ot^menbigfeit  beS 
3fu§baue§  bon  'iÖanjig  l^in,  ba  9?u^fanb  nicf)t  baran  benfe, 
fid)  in  Sibau  nur  einen  S^reujer»  unb  'Sorpebofa:^räeugf)afen 
§u  bauen  unb  fid)  an  bie  aulgemorfenen  23  9J?iilionen  9?ubef 

nicf)t  p  fe^ren  braud)e.  er^^ieft  bamafS  einige  fef)r  ge= 

^arnifcf)te  ßuf'ili^iften  ob  meines  „^öfjfergfaubenS",  baf]  man 
fid)  in  9^ufefaub  nic^t  an  baS  35ubget  §afte,  aber  bie  (£reig= 

niffe  haben  bemiefen,  bafe  biefer  „S?öf)tergfaube"  ber  einzig 
richtige  mar,  unb  ber  Ingenieur  ©c^arinl^am,  ber  ben  33au 
ber  3fnfage  in  Sibau  feitet,  beredjnete  bie  5fuSgaben  bis  1897 
mit  76,6  9Jfiff.  9)ff.,  unb  ̂ mar  of)ne  95efeftigungen  unb  o^ne 
ßafernen,  bie  ̂ otafauSgaben  auf  150  SJfiff.  äRf.;  aber  idj 
gfaube,  bamit  mirb  man  no^  nic^t  gang  reichen. 

Sm  3Seifeen  SO?eer  an  ber  9)?urmanfüfte  entftef)t  mie 
burd)  ßauberei  ber  ̂ atf)arinenhafen  an  eisfreier  S3ud)t,  unb 
man  t)at  2fbfid)t,  bie  gan,^e  ©tabt  ̂ ofa  bort^in  gu  oer= 
legen.  Snt  ©d)marsen  9JJeer  ift  ©ebaftopof  unbe^mingbar  ge= 
mad)t,  unb  S^ifofajem  mirb  ausgebaut.  Wan  foff  beabfid)= 
tigen,  festeren  Drt  ̂ um  ̂ auptpunft  5U  ergeben.  Sine  franäö= 
fifd)  =  befgifd)e  ®efefffd)aft  baut  bort  ein  großes  Xrodenbod, 
unb  eine  amertfanifcfje  ®efelffd)aft  Oertieft  baS  gfufjbett  beS 
Sug,  an  bem  oier  9J?eifen  ftromauf  S^ifofojem  fiegt,  auf 

10,9  m.  '2)oS  Dbcrcommanbo  beS  ©djmar^en  9}ceereS  ift 
Oon  ©ebaftopof  bort^in  oerfegt  morben,  ,^anbelsf)afen  ift 
©ebaftopof  nidjt  mef)r  für  auSfönbifdje  ©d)iffe,  bte  bafür 

nad)  J^eobofia  müffen.  9'^Jimmt  man  baju  bte  5.^erbinbung SBfabpluoftodS  burd)  bie  fibirifd)e  (äifenf)af)n  unb  benft  on 
ben  nädjftenS  ju  begtnncnbcn  föanaf  Siiga  =  föfjcräon ,  ber  eS 
crfaubt,  Dftfee=  unb  ©d)n)ar5eincerffptte  ̂ u  Ocreiitigcn,  fo 
mirb  man  biefer  regen  Srf)^tigfeit  ?tnerifennuug  äoffen  iitüffcn. 

aber  fid)er  bejmeifefn  fönnen,  ob  biefe  9}?a^nahmen  nad) 
^rieben  ober  nach  5fbrüftung  ausfegen. 

2öaS  nun  bte  ©cf)iffbauten  anf3ctangt,  fo  ift  ganj  furj 
bor  ben  ßarenmorten  ein  neueS  S5auprogramm  bis  gum 
Sahre  1903  in  §öf)e  bon  320  000  mt  aufgeftefft,  baS  ad)t 
@chfachtfd)iffe,  fect)§  Streujer  erfter,  äef)n  ̂ meiter  Gfaffe,  ein 

"Sorpebofchiff ,  ̂i^uan^ig  Xorpeboboot^ßei^ftörer  unb  30  Xor= 
peboboote  umfaffen  fotl.  ©egenmärtig  befinben  fid)  in  33au 

ober '?fuSrüftung  fofgcnbe©d)iffe:  ©d)facf)tfct)iffe  „©ebaftopof", 
abgefaufen  am  1.  Suni  1895,  „^oftama",  am  6.  ̂ Robember 

1894  unb  „^ctropamfoSf",  abgefaufen  am  28.  Dctober  1894. 
®ie  ©cf)iffe  ftnb  10  960  t  grofe,  bepfaciren  affo  runb  900  t 
mehr  afS  bie  beutfd)cn  bier  ber  ßfaffe  „5?urfürft  J^'i^'e^fid) 
Söifhefm".  ®ie  9Jfafd)inen  finb  ouS  (Sugfanb  unb  ̂ \vax  für 
?imei  bon  ̂ amthorn  Seftic  &  (£0.,  für  „^oftaba"  bon  |)umpf)rl) 
Xennant  &  (£0.  '5)rei  ̂ an^er  li^abm  bie  23ethfehem  Sron 
2öorfS  in  'Jfmerifa  geftefert,  mic  benn  9Ruf3fanb  ber  erfte 
europäifd)e  ©taat  ift,  ber  oon  3fmerifa  äJiarinemateriaf  be- 

zieht unb  bort  —  mie  fpäter  gezeigt  mirb  —  auch  ®(f)iffe 
Bauen  fti^t.  '3)ie  genannten  brei  ©d)iffe  ftnb  mobern  beftüdt, 
bie  ©d)nefffeuergefd)ül^e  jum  Xhcif  franäöfifd)eS  gabritat  ber 
SBerfe  ©chnetber=(ianet,  theifS  baut  ntan  fie  bereits  in  9^uf)= 
fanb  fefbft. 

S)ie  brei  genannten  ©d)fachtfd)iffe  unb  ein  bierteS,  ber 

8800  t  große  „©fiffot)  SSetirfi",  mürben  nad)  unferen  bier 
großen  ̂ anjern  in  35au  gefegt  unb  afS  ©egenftüd  unferer 

acht  ̂ üftenbcrthcibigcr  'Jpp  „©iegfricb"  unb  „Dbin"  bon 
3500  t  baute  man  brei  fofche  ̂ l)p  „9tbmiraf  Ud)afoff"  Oon 
4125  t  unb  brei  ̂ an,^cr  =  Kanonenboote.  %\}\>  „@roSjafd)i" 

bon  1500  t,  ba§u  ben  ̂ an^cr^Sltenäer  „^toffia"  bon  12  200  t 
unb  beftetfte  in  ̂ abre  ben  .treu,^er  „©mietfana"  bon  faft 
4000  t.  'Jfffe  biefe  moberncn  ©chiffe,  fomie  eine  ̂ fn^aht 
f feinerer  finb  fertig,  unb  fommen,  bis  auf  bie  brei  ̂ uerft 
genannten  ©chfachtfcfiiffe,  hier  nicht  eigenttich  in  33etrad)t. 
©ie  finb  nur  be^h^fb  angeführt,  um  ju  geigen,  bajg  S^ufsfaub 

auch  bor  bem  neuen  'ißrogramm  nicht  gefchfafen,  fonbern  tüchtig 
gearbeitet  hot.  SBeiterhin  aber  merben  für  bie  Dftfeeffotte 

gebaut:  ®ie  ©d)fad)tfchiffe  ,/^creSbiet",  auf  ber  baftifd)en 
feerft  ju  ©t.  Petersburg  1898  abgefaufen,  unb  „DSfabja", 
auf  ber  9?egierungSmerft  auf  ©tapef;  foff  nod)  1898  gu 
Söaffer  fommen.  es  finb  baS  12  700  t.  gro^e  ®reifd)rauben» 

fchtffe.  (Sin  Sl'üftenbcrthetbiger  Xpp  „?fbmiraf  Lld)afoff"  bon 
4130  fc  auf  ber  5tbmirafitätSiüerft  ju  Petersburg  ift  begonnen. 

—  5fuf  ber  Säora  =  2Serft  ̂ u  5fbo  in  ginnfanb  nöhern  fid) 

bie  ̂ orpeboboot=3erftörer  „9)aftreb"  —  „^t)iol"  —  „Serfute" 
unb  „(Sonbor"  ber  gertigfteüung.  —  3Beitere  12  bon  350  t 
bcS  iapanifd)en  ̂ })arron  =  il)p  baut  bie  9lemSfi  =  2Berft,  ba^^u 

10  %\}\)  ©ofof.  ©in  Jorpebofreujer,  „?fmur",  fiegt  auf  ber 
baftifchen  SSerft  auf  bem  ©tapcf,  ber  17,5  SKeifen  faufen 
foff  unb  bei  300  gufe  engfifd)er  Sänge  unb  40  gu^  33reite 

äl^afchiuen  bon  4500  Pferbefräften  enthäft.  —  gerner  fiegt 
noch  äu  Petersburg  ber  12  360  t  grof5e  pan^erfreujer 

„®romobot)"  auf  ber  2öerft,  ein  144,2  m  fangeS,  20,97  m 
breites  ®reifd)raubenfd)iff  mit  SJcafchinen  Oon  14  500  pferbe» 
fräften,  ber  19  Wlcikn  faufen  foff  unb  bier  ©chornfteine, 

brei  SJcaften  erhäft.  ®r  fäuft  g-rühjahr  1899  ab,  unb  auf 
feinen  Reifing  fommt  fofort  ein  @d)mefterfd)iff.  Snbfid) 
ftegen  nod)  auf  ber  ©afeereninfef  ju  Petersburg  bie  brei 

6630  t  grofjen  gefchütjten  Itreu^er  „Slurora",  „®iana"  unb 
„Palfabe",  bie  nod)  1879  abfaufen  merben.  ©omeit  bie 
S3authättgfeit,  auSfdjfiefifich  ber  Xorpeboboote,  ber  ruffifchen 
unb  finnifd)en  9Berft  =  (StabfiffementS  in  ber  Dftfee. 

Sm  ©cit)mar5en  dJlca  fiegen  bie  entfpred)eubeu  5?crhäftniffe 

fofgenberma^en.  ©chtachtfct)iff  „9ioftifab"  bon  8800  t  tief 
,^u  S'Jifofajelb  am  2.  ©eptembcr  1896  bom  ©tapet  unb  au 
feiner  ©teffe  ift  ber  12  480  t  bepfacirenbe  „prin^  potemfin 

XnbritfeSfl)"  oufgefcgt.  ©ie  bcfgifchc  ©d)iffbaii=  unb  ?J(\ifd)ineu= 
fabrif  Utifofajem,  bie  für  tetUgcnanuteS  ©chf ad) tfchi ff  bie 
iOaifchinen  tiefert,  hat  ben  )Ban  bon  .yuei  gepaujerteu  kreu^eru 
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elfter  Gfaffe  itnb  bret  bon  9000  t  übernommen.  —  SSicr 
^orpeboboot  =  3"ftörer  ftnb  bort  g(eiclifall§  befteÜt.  ̂ ^icrfjcr 
gefiört  aiid)  bic  freircitlige  %lottc,  bic  [td)  in  ber  9ieconftructton 

beftnbet,  ij)re  fc^neninufenben  grofjcn  5)ampfer  Don  ®ug(anb 
bc5ie^t,  bie  ßrieg'offagge  fü{)rt  unb  ben  3^erfcl)r  jlDifd^cn 

Cbeffa  unb  95?Iabl)mo)'tocf  oermittclt.  gür  fte  lief  im  Sunt 1898  bei  ber  (5h}bebanf  S^ipdnilbing  (Eomp.  ber  ©ampfer 

„9-lio^qua"  oon  7400  t  Oom  Stapel,  ber  20  Sltcilen  laufen 
fofl.  ein  (5d)ire[terirf)iff  ift  bei  ®ennl}  33rot()er'o  &  Comp. 
511  ̂^umbarton  im  Sau.  ̂ tbgefe^cn  Don  bicfen  bcibcn  @d)if[en 

ber  g-reimilligenflotte,  bie  jur  ̂ fufnal^me  einer  2trmirung 
eingerichtet  finb,  befinben  fid)  a^o  gcgenmärtig  auf  rnf[ifd)en 
etaatÄ^  unb  ̂ ^rioatmerften  in  Q3au  unb  5(u'3rüftnng  —  au§= 
fdilieBtic^  2orpeboboote:  Sieben  Sd^tad)t)d)iffe  erfter  Stoffe 
iiou  8800  bis  12  500  t;  ein  gepanzerter  Slüftenüert^eibiger, 
brei  ̂ anzerfreujer  erfter  Stoffe  üon  12  000  t;  —  brei  ge= 

fdiügte  Streujer  üon  6600  t,  brei  üon  3000  t,  ein  'Jorpebo^ 
frcu,^er  unb  30  ̂ orpeboboot*3ei-'ftörer.  SBenn  man  tuitl, 

tonn  man  bie  foeben  if)re  '!|>robefa^rten  mad)enbe  „Qseticaja 
ßajaginja  Ctga",  gebaut  auf  ber  ftreigI)ton  =  3S>crft  ju  Slbo 
unb  beftimmt  für  ben  2tmur  Sarja  (Ci"u§),  fiin^nredjnen. 

9?un  fommen  bie  beftettten  33auten  auf  au§tänbifd)en 
35>crften,  benn  9?ufetanb  madjt  fid)  nid)t§  barauS,  loenn  ®etb, 
unb  jmar  üiet  ®etb,  für  ̂ D^arine^mede  in  ba§  5tuötanb 
»Dünbert.    ®ö  befteltt  gdjiffe  unb  (Va^vjeuge,  ̂ Jfafc^inen,  ®e= 

fd)üöe  unb  ̂ :|?anäerptatten  in  SDönemarf,  ®eutfd)tanb,  granf= 
reich,  Sngtanb  unb  ben  SSereinigten  Staaten  üon  9torbamerifa 

unb  beftef)t  feine§tt)eg§  barauf,  mie  ■Dcutfdjtanb,  bafe  atteS 
SD?ateriat  intänbifd)e§  gabrifat  fein  muß  unb  nur  bcutfd)e 
l?9crften  3lufträge  ermatten.    l|ebrigeng  ̂ ot  Sngtanb  für 

itfditanb  foeben  einen  Xorpeboboot^ ße^ftörer  fertig;  bocf) 
.,  :  fich  bie  S3anfirma  5)arron)  in  St)i§n)id  jicmtic^  Qdt  ge= 

I  (offen ;  bereits  im  ©ommer  fottte  bie  9tbtieferung  erfotgen. 
.Kopenhagen,  bei  33urmcifter  u.  2Sein,  ift  ber  SiSbred)er 

ibefchnij"  imS3au,  ber  900000  50?.  foften  unb  bei  1-500  t 
I.ptoccment  S[ltofd)inen  üon  3  600  ̂ ferbeftärfen  führen  folt. 
^in  onberer  gigbrecf)er  mit  3[)?afchinen  üon  10  000  ̂ fcrbe= 
iträften  liegt  auf  ber  SSerft  üon  ©ir  ®.  2Ö.  Strmftrong  in 
:9?emcaftte.    Siefe  S5red)er  fotlen  ben  ̂ ofen  üon  tronftabt 
unb  ben  JinntanbS,  fomie  ben  üon  SÖtobljlDoftod  ben  gongen 

'  nter  offen  hatten,  im  Sommer  theitmeife  im  tarifchen 
.-cr  ißermenbung  finben.    ikrfuche  ju  2ötabl)tt)oftod  mit 

Dem  ots  (Siäbred)er  üermonbten  Kanonenboot  „©itatf(^"  im 
Sinter  1893/94  ergaben,  bofe  e§  mögtid)  tüor,  mit  biefem 
primitiüen  gahr^eug  ben  ,&afen  big  auf  fünfzig  5j:age  offen 
Sn  hotten.    2;er  „9?obefd)nt)"  ift  für  SStobtjrtJoftod  beftimmt. 
Sie  Sbee  ftommt  üom  33ice=5(bm!rat  SKoforoff,  ber  ond]  mit 
nntm  fotchen  Eisbrecher  üon  20000  ̂ ferbefräften  ben  9^orb= 
pol  erreichen  moltte,  je^t  aber  baSfetbe  Unternehmen  mit 

•,iDeien  ä  10  000  ̂ ferbeftörfen  burdj^uführen  gebenft.  ®eutfd)= 
[anb  hat  üerhättnif^maßig  menig  üom  neuen  '»ßrogromm  jur 
Jluöführung  erhatten.    S)er  33uttan  ju  23rebonj  bei  Stettin 
3aut  einen  Slreujer  üon   6000  t,   bie  trupp'fche  SBerft 
^ermonio  ju  ©aorben  bei  Sliet  einen  fotchen  üon  5.500  t, 

Jnb  Sd)id)au  ju  Stbing  unb  Gängig  erhiett  einen  Sl'reujer 
Jon  3000  t  unb  üier  ̂ orpeboboot  =  3erftörer  üon  je  350  t 
£)aS  ift  3tüe§.    S[)ie  ̂ irmo  Sromp  unb  SonS,  ̂ .|.U)itabetphia, 
Jctam  fotgenbe  3tufträge:  Sin  Sdjtad^tfdjiff  üon  12  700  t, 
18  SD?eiten  Sdinetligfeit,  mit  S^ictoufee  9Bofferrohr=Si'effetn. 
Sin  «ßon^erfreu^er  üon  6000  t  (?)  mit  gteidjen  Sl'effetn. 
Drei  gefd)üt5te  5lreup  üon  6000—6  500  t  unb  23  a)?eiten 
}af)xi.    3n  ;5:ranEreid)  finb  bie  Seftcttungen  auf  bie  SSerft 
la  Soijue  bei  Xouton  gefotlen,  bie  meines  SBiffenS  nod)  nie 
ür  ̂iuBtonb  geliefert  hot,  mofetbft  aber  ber  ̂anjer  „Sfiffot) 
Setidi"  feine  neue  ̂ an^erfuppet  —  bie  atte  fprang,  njeit  bei 
■iner  Sd)iefeübung  einä  ber  §auptgefchü^e  platte  —  erhatten 
Wt.   Sei  biefer  C'^Jetcgenheit  mag  man  fich  befreunbet  hoben. 
Sngtifche  ©tätter  hoben  fich  ̂ JaS  5:krgnügen  gemocht,  nady 
uredjnen,  moS  baS  Stabtiffement  on  biefem  einen  ?(uftrog, 

ber  51  aJZillionen  ̂ rc.  ober  2,04  50?iIIionen  Sftr.  gteid) 
40,8  5D?ittiouen  9Jfort  umfofjt,  üerbicnt  —  ein  lehrreiches 
93eifpicl.  S§  ift  bcftcllt:  Sin  Schtochtfchiff  üon  13110  t, 
16  300  ̂ ferbcfröfteu  ftorfen  9JJafchinen,  ormirt  mit  üicr 

12  ßöÜer  4")interlabcrn,  jmölf  6  ßotlern  unb  48  leichteren 
SdjneUtobern,  18  Tkikn  fchnefl.  —  Sin  ̂ on^^crfreujer  üon 
7  800  ̂ 0.  unb  9J?ofct)inen  üon  10  500  ̂ ^ferbefräften,  üon 
bem  nid)t  menigcr  als  24  9iJ?citen  %al}xt  in  ber  Stunbe  üer= 
longt  merben.  5)ie  Slrmirung  iüirb  beftehen  auS  gtoei  20,3  cm, 
odjt  15,2  cm,  sman^ig  7,5  cm  unb  fiebcn  4,7  cm,  burd)meg 
Schuelllobcrn,  loohrfd^cinlid)  fron^öfifcher  ̂ ^roüenien^.  —  ̂rci 
Xorpeboboot=3erftörer  üon  27  Wäkn  gohrt.  Drei  tt)eitere 
Xorpeboboot=3erftörer  enblid)  fotl  audj  ̂ Jiormonb  te  |)oüre 
erhalten  hoben.  Snbltd)  üertoutet  nod),  man  bcabfid)tige  oud) 
^hnomitfrenjer  mit  ®hnamit=®efchütjcn  luie  ber  ̂ Imerifoner 

„58efuüiuS"  äu  bauen,  bod)  ift  biefe  9}celbung  mit  5Sorfid)t 
aufzunehmen,  benn  biefe  ©efdjüijc  füllen  eingeführt  merbcn  — 
„rteil  fie  fiel)  im  fpanifch=omerifanifd}en  Striege  fo  gut  be= 

mährt  hätten."  Sd)  begnjeifle  boS  unb  be'houpte,  baj^ aud)  nidjt  ein  einziger  SEreffer  mit  ihnen  erhielt  ift 
unb  halte  an  biefer  9}fcinung  feft,  biS  mon  baS  ©egeutheil 
bemiefen  hat.  SS  ift  ober  fid)er  nicht  5trt  ber  3lmerifaner, 
üou  Srfolgen  ̂ u  fd)meigen,  unb  fotlS  fte  einen  2;reffcr  auf 
bie  SScfeftigungen  üon  Santiago  be  Sut)a  thatfädjlich  gehabt 
hotten,  mürben  fie  boSSSerf  jur  Sopitulotion  ge^irungen  hoben. 

®ie  a^elbung,  „3]efuüiuS"  hat'e  „mit  gutem  Srfolg"  gefchoffen, 
ift  fo  üiel  mie  gor  nidjtS  merth  unb  befogt  nid)ts  meiter,  als 

bo^  „55efuüiuS"  glüdlich  einige  ®efd)offe  ouS  feinen  Suft= 
gefchü^en  herauSbefommen  hat,  ohne  felbft  Schoben  ju  leiben. 
S)ofe  ober  biefe  ©efdjoffe  auch  ̂ aS  3iel  getroffen  haben,  baüon 
ift  nichts  gemelbet;  fte  merben  lüohrfcheinlich  ju  fur^  gegangen 
fein  unb  beim  5luftreffen  mäd)tige  2Boffer=  ober  Sanbföuten 
in  bie  Suft  gemorfen  haben;  boS  ift  ber  Srfolg. 

gaffen  mir  nun  otle  biefe  angeführten  93auten  äufom» 
men,  fo  ergiebt  fich,  »^a^  gegenmärtig  in  ber  §erftelluug  für 
bie  ruffifdje  Kriegsflotte  begriffen  ftnb:  0?eun  Sdjlochtfdjiffe 
erfter  Klaffe,  üon  3  800  biS  13100  t  (menn  man  bie  brei 

Klaffe  „Seboftopot",  olS  fertig  re(^net,  bleiben  immer  nod) 
fed)S),  ein  geponjerter  Küftenüerthetbiger,  üier  ̂ angerlreuzer 

üon  7  800  t  bis  12  000  t;  —  ü'ier  ̂ ßanzerfreuzer  üon 
6000  t  (?);  —  od)t  gefchülte  Kreuzer  üon  5  500  bis 
6  500  t,  üier  üon  3  00Ö  t;  —  ein  Xorpebo^ Kreuzer;  — 
gmei  ̂ ülfStreuger  für  bie  greimittige  glotte,  zlüei  grofee  SiS= 
brechet-  unb  41  'j:orpeboboot=3erftörer,  mobei  idj  gugeben  mill, 
bofi  fich  ""ter  (entere  Qai)i  oucl)  einige  Xorpeboboote  üerirrt 
hoben  mögen,  bod)  flehen  fotgenbe  3ahfen  mohl  feft:  Sd)id)au 
4;  —  la  Satjne  3;  —  D^ifolojelü  4;  —  Kreighton  Söerft  Wbo 
4;  —  ??ormanb  4  —  Summo  19.  Unb  olS  biefeS  3fttcfen= 
Programm  oufgcftellt  mar  unb  man  auf  35efeht  beS 
3aren  mit  grojster  Snergie  auf  feine  befd)leunigte 

Durchführung  nid)t  nur  mit  ben  9[)Zitteln  O^ufjlon'bS, fonbern  unter  ̂ erongiehung  einer  großen  Wnjoht 
üon  StobtiffementS  beS  ̂ (uSlonbeS  gegongen  mor, 
feft  entfd)loffen,  bis  1903  biefe  ftottliche  9J?ad)t  fertig 
üerfommetn  gu  fonnen,  ba  —  fogt  berfelbe  3or: 
„3So(len  mir  nicht  abrüften?!"  — 

SiSher  haben  griebenScongreffe  ju  nid)tS  geführt,  felbft 
lüenn  fie  üon  mäd)tigen  9}?onard)en  ongeregt  mürben.  Die 
griebenScongreffe,  bie  alliöhrlid)  irgenbföo  bei  DinerS  2c. 
fammentommen,  finb  bent  glud)  ber  Säd)erlichfeit  üerfallen. 
Sie  haben  meber  ben  Saponcr=,  noch  ben  ®riechen=,  noä) 
ben  5lmcrifoner^Krieg  üerhinbern  fönnen  unb  haben  aud) 
ftuger  Beife  feinen  3^?erfuch  bo^u  gemad)t,  tüenigftcnS  hat  man 
üon  leiuem  gehört.  ajfögtid)er  9Beife  fönntcn  bie  ̂ opierförbe 
ju  Althen  unb  SBofhington  üon  einem  fotchen  reben.  5m 
Süben  ift  foeben  ber  Kompf  beenbet;  ob  onf  bie  Dauer, 
tüirb  fich  ja  jeigcn.  Su  Subo  mie  in  aWonito  ficht  eS  auch 
nicht  gerobe  nad)  enbgiltigcm  ̂ rieben  auS.  Sn  Dftofien, 

oor^ügtid)  im  ®olf  üon  ̂ etfdjiti,  mo  '?lbmirol  Sir  Seijmour 
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bor  Xafu  feine  glottc  äufammen^ielit,  riec£)t  e§  ftarf  nad) 
^ufüer  unb  jiuar  gaiij  befonberS  aud)  nad)  rnj[ifd)cm, 
unb  ob  [id)  bic  ©clagoafrage  cjanj  frieblid),  of)nc  bie  ©prad)e 
ber  Slanoncn,  löfcn  laffen  l^irb,  ift  and)  noi^  fet)v  ̂ireifet' 
l^aft.  ®er  Japaner  Bant  fid)  bie  glotte  einer  2öcltniad)t, 
ber  Stnierifaner  folgt,  ̂ rrgcntinien  unb  ßJ)i(e  faufen  unb 
bauen  SlricgSfdjiffc  nm  bie  Söettc,  ©nglanb,  granfreid)  geben 

Unfummen  au§  um  nidjt  §nrüd',^nb(ciben,  unb  '3)eutidjlanb 
tjat  in  biefem  Süt)re  fein  glottcngefel^  ouf  fünf  Sfl^re  mit 
grof3er  SJfüI^e  im  9ieid)ictagc  bnrdjgefel^t.  Unb  nun  foUen 
alle  (Staaten  abrüfteu?!  —  Siuf^Ianb  fagt  e§,  aber  — ruftet 
felbft  nm  eifrigften.  Diufslanb  ruftet  nidjt  ab,  aber  falls  eg 

bie  anbern  ©taateu  baju  bringen  fann  —  ba§  märe  fdion 
ber  d^lüljc  mert^.  Der  ̂ hi'cgang  biefeä  griebenS^Songrcffeö 
fd)eint  nid)t  ̂ meifelfjoft.  Scber  benft:  „S5ittc,  erft  ̂J)n,  lieber 

9fJad)bnr,  bann  id),  benn  fie!^  'mat,  bie  @efd)id)te  Iei)rt,  ba^ 
mir  un§  gegenfeitig  fdjon  oft  in  ben  §naren  gelegen  f)aben, 
unb  bafe  ber  fd)mäd)er  ©eriiftete  ftet§  unterlegen  ift  unb  bie 
Sad)e  be^otjlen  mn^te,  unb  jmar  tüdjtig,  mit  95iut,  £anb, 
®etb  nnb  mirttjfdjaftüdjem  Siüdfdjritt.  Ergo  —  bin  id)  be= 
redjtigt  ®ir  nidjt  befonberS  gn  trauen,  ©o  lange  ®u  nidjt 

abrnfteft,  "^atte  idj  mein  5|3ult)er  trocfen."  ©o  benft  ber  (Sine, 
unb  Ijanbett  banadj;  unb  ber  5(nbere,  ber  liebe  S'iodjbar  — 
benft  genou  baSfelbe! 

DerfidjcrungsjuJttng  (jcgcu  icufrs9cfol)r. 

SSon  JlreiSgevic^tSralf)  Dr.  Scnno  £^ilfe  (33er(in). 

21I§  93eratfjung§gegenftanb  feiner  bie§jä!§rigen  Xagung 

f)at  ber  24.  ®eutfdje  Surtftcntag  audj  bie  g^rage  oufgeftellt: 
„3Sefdje  ©tellung  ift  in  bem  ju  ermartenbcn  5ßerfid)erung§= 
gefeite  ben  SSerfidjerungSgefellfdjaften  auf  ®egenfeitigfeit  jn 

gemöljren?"  unb  biefelbe  burd)  ein  au§füfjrfid)e§  ©utadjten 
be§  ̂ rofefforS  Dr.  ©fjrenberg  ju  (Böttingen  üorbereitet.  5n 
gofge  beffen  foüte  bcrfetbe  fidj  mit  ben  ©runb^ügen  eineS  ̂ Ber^ 
fidjerungSgefe^eS  befdjäftigen,  meldjcS  im  Siieidjyjnftijamte  fo 
iueit  üorbereitct  n)urbe,  baf]  barübcr  bereits  ber  neugefd)affene 
^crfid)erung§beirattj  gntadjtlid)  fid)  äußern  fonnte;  allein  e§ 
fam  ba-iu  nidjt,  ineil  biefer  23eratf)ung§gegenftanb  feiten§  ber 
erften  3(bt!^eifnng  am  13.  September  megen  mangetnber  3eit 
Don  ber  ̂ ageSorbnung  abgefeljt  merben  mufste,  mäf)renb  ber 
SnnungSüerbanb  Deutfdjer  95angcmcrfSmeifter  am  4.  ©ep= 
tember  ba^u  ©tellnng  na^m  unb  ̂ (bänberungSborfdjtäge  be= 
fd)fo|3.  Seiber  ift  bei  biefem  ©efet^entmurfe  bem  in  fester 
ßeit  übüdjen  93raud)e  nidjt  D^edjuung  getragen  morben,  burd) 
^.^eröffentfidjeu  ber  ®runb§üge  allen  babei  intereffirten  Greifen 
unb  ber  SBiffenfdjaft  ®etegen|eit  ju  geben,  fid)  mit  bcnfelben 
befannt  gn  madjen,  etrtiaige  93ebenfen  ju  erf)eben  bo^m.  ge= 
eignete  SfbänberungSDorfdjTöge  an  äuftänbiger  ©teile  §um 
?lu§brud  5u  bringen.  ®ef3tjnfb  muffen  biefefben  fidj  barauf 
befdjfänfen,  maS  in  bie  Deffentlidjfeit  gefangtc,  bnDon  auS* 
ge^enb,  bafe  biefe  9J?ittf)ei(ungen  audj  ber  SSirflidjfeit  entfprcdjen. 

S>cr  (eitenbe  ©runbgebanfe  be§  gu  ermartenbcn  93er= 
fidjerungefe^eS  foU  barauf  beruf)cn,  an  ©teile  ber  feitfjerigen 
5ßerfidjernng§freiljeit  einen  SSerfidjerungSämang  ein,^ufü^ren. 
Sn  lüctdjem  Umfange,  barüber  geljen  bie  eingaben  auScin= 
anber.  9iad)  ben  ©inen  foü  ber  Öserfid)ernng§älrang  fid)  bfofj 
auf  ©eböube  gegen  geuerSgefa^^r  bcfdjränfen,  nad)  ̂ [nbcren 
jcbüdj  and)  bie  geuerSgefa^r  für  9D?obi(ien,  bie  §agc(gcfat)r 

ber  g-c(bfrücf)te,  bie  ©eudjengcfatjr  ber  öauätfjierc  ninfoffcn. 
3Ber  t)on  biefen  9ied)t  fjat,  muf3  abgemartet  merben. 

©eitbem  man  fid)  entfdjiof),  in  ber  ̂ Traufen»,  Unfan=, 
?(fter§^,  Snl)atibität§  =  SSerfid)erung  einen  ßiuang  ̂ \ur  93cr= 
fid)erung§naf)ine  gegen  bie  mirttjfdjaftlidjen  9^adjtfjeile  cin,5U= 
füfjren,  meldje  ein  ernjerbSt^ätiger  ©taatSbürgcr  burd)  eine 
uorübergc^enbe  ©törung  feiner  för|)ertid)cn  ober  gciftigen 
Unncrfe|rt!^eit,  burd)  eine  bauernbe  ober  oorüberge^cnbe,  ̂ u 
ben  cigentf)ümlidjen  ©efaljrcn  fetnci  93ernfe§  in  nrfndjtidjem 

ßufammen^ange  fte^enbe  9[J?inberung  ber  @rh}erb§fä{)igfeit,  burd^ 
eine  auf  natürlidjem  93crbraud)e  ober  auf  95eruf§£ranf^ett 
beru^enbe  SIbnafjme  feiner  ̂ örperfraft,  erteiben  fann,  unb 
mit  bem  ©cbanfen  trägt,  aud)  ba§  SRififo  au§  einer  unber* 
fdjutbeten  ?(r6eit§(oftgfeit,  fon)ie  bie  SBitttben^  unb  SBaifen= 
gürforge  bcmfefben  5U  unterwerfen,  fann  bie  ̂ Ibfidjt  nic^t 
befremben,  in  ben  S!rei§  be§  SSerficfjerungSärtangeS  aud)  bie^ 
jenigen  ©djäbigungen  fjinein5iei)en  ju  mollen,  Ujetc^e  Se= 
manbcn  an  feinem  bett)eg(id)en  ober  unbemeglic^en  SSermogen 
burd)  bic  auf  elementarer  straft  beru{)enben  fdjäbigenben  ©r« 
eigniffe,  mie  geuer,  23ti^fd)fag,  S3icf)feuc£)en  bebrof)en.  Denn 
für  fie  5lüe  liegt  ber  gleidje  (Srmägungggrunb  bor,  ben  93er* 
lüften  am  9(ationa(bcrmügen  bor^jubeugen,  meldje  burd)  bie 
gerabc  in  ben  unbemittelten  Staffen  ber  93ebölferung  an^iu 
treffcnbe  9lbncignng  gegen  bie  3lufmenbung  ber  Soften  einer 
Uebertragung  be§  Diififo  auf  einen  ̂ Berfic^erer  atljäf)rlid)  ent= 

fte'^en.  S)en  mirtf)fdjaftlicl^  fdjmäd)eren  Xfieit  ber  SBebölferung 
babor  möglidjft  ̂ u  bemat)ren,  in  golge  eine§  eingetretenen 
unermarteten  fdjäbigenben  @reigniffe§  in  feinen  @innaf)meä 
SSerl^ältniffen  ̂ ^urüd^ufommen,  ift  bie  ?tufgabe  ber  5trbeiter» 
berftdjernng.  Unb  il^r  entfpric^t  eS  boüfommen,  ba§  SBiber« 
ftreben  beS  ßinjefnen  gegen  bie  SSerfidjerungSnafjme  burd^ 
einen  auferlegten  3*^0^9  überminben,  um  ouf  biefe  Söeife 

p  berijüten,  baf3  i^m  bie  ̂ ur  93efriebigung  feiner  £eben§-- 
bebürfniffe  uncntbef)rlid)en  ©egenftänbe  entzogen,  biejenigen 
©eräf^e  bernic^tct  merben,  beren  er  gur  ?lu§übung  feiner  @r= 
merbgt^ntigfeit  bebarf,  bcjm.  ba^  er  berarmt,  med  bie  gruc^t 
feiner  ̂ Irbeit  i^m  bernicf)tet  mürbe.  (Sin  greifbarer  Slnlafe. 
§ur  (Sinfüljrung  bc§  9Serfidjerung§ämange§  liegt  alfo  aue^ 

linfidjtlidj  berjenigen  (?)efa§ren  bor,  meldte  ba§  ermartete  ä5er= 
fid)erungSgefe^  nnifaffen  foH. 

ä'ßaS  nun  bic  i^erfid)erun9  gegen  geuerSgefa'^r  anlangt^ 
fo  Ijat  in  übcrmicgenber  9}?el^r§af)l  bie  Sebölferung  fi(^  be= 
reite!  barnn  gemDl)nt,  ba§  brol^enbe  D^ififo  burc!^  9Serfid)erung§= 
nnl)me  ̂ u  berfen,  infomeit  unbemegtidjeS  SSermögen  b.  ii 
(SJeOäube  in  g^rage  fommen.    §ier  begegnet  man  aud)  fd)Otj 
biclfndj  bem  SSerfidjerunggjmange.    ßorporatibe  SSerbänbf 
in  ©onberl)eit  größere  ©tabtgemeinben,  mie      SS.  Serliii 
l)aben  einen  foldjen.    ̂ ^in  beftef)t  bie  58erpflid)tung,  bo| 
alle  im  ̂ ribatbefilje  befinblic|en  Q3aulidjfeiten  bon  bem  ̂ tit 
pnnfte,  mann  ber  innere  ?(u§bau  beenbet  ift,  feitenS  einet 
bon  ber  (5)cmcinbebef)örbe  eingefe^ten  ©a(^berftänbigen  =  ©oml 
miffion  einer  äßert£)fd)ä^ung  unterzogen  unb  gu  ber  auf  bicf; 
SBeife  ermittelten  geuertaje  berfidjert  merben  müffen.  W), 
gefeiten  bon  fiSfalifdjen  ober  gemeinblid)en  mu^  jebe§  $8au^ 
merf  ber  g-euerfocietät  angefdjloffen  merben,  meld)e  ben  ein, 
getretenen  93ranbfdjaben  auf  (SJegenfeitigfeit  if)rer  93?itgliebei 
regulirt.    SSeil  cbenbiefelbe  (Sommiffion,  meld)e  bie  geuet. 

taje  aufnaljm,  aud)  bie  33ranbtaje  aufftellt,  ift  eine  (SJemöf)' 
bafür  geboten,  ba§  nad)  gleid^en  einf)eitlid)en  (S^rnubfä^ci 
borurtf)eil§frei  unb  unbefangen  ber  ©djoben  ermittelt  un 
regulirt  mirb.    (Erfahrungsgemäß  finb  aud)  bie  gälle  gaii 
berein^elt,  in  meldjen  ber  SBranbbefdjäbigte  Stnla^  gu  l)obci 
glaubt,  mit  ber  ©djabenSfeftftcEnng  fic^  nidjt  einberftanbci 
crflären  ju  fönnen,  mä^renb  klagen  über  ̂ Verzögerung  bc 
©djabloS^altung  ju  ben  ©eltenf)eiten  gef)örcn,  aber  ftetS  aiic 
unberedjtigt  finb.    Sie  Umlagebeiträge  ber  im  Saufe  bc 
9icd)nungSjatjrc§  erforberlidj  gemorbenen  Wufmenbungcn  fü 
(SntfdjäbigungSä^bede  auf  bie  (ligentf)ümer  ber  angefdjloffenc 
©rnnbftücfe  finb  erl^ebUdj  niebriger  als  bei  benjenigen  (Si 
merbSgcfcIIfdjaften ,  meldje  bie  gcuerberfidjerung  betreibci 
Unb  bicicS  fpridjt  ̂ 11  ®nnftcn  ber  3^bangSfcuerberfid)crnifi 
3n  crtjöljtcm  (SJrabe  laffen  bie  (Srfaljrnngen,  meiere  in  33aljcvi 
mo  biefelbe  bereits  gcfet^Iidj  eingeführt  mürbe,  gemadjt  fiiil 

ben  praftifdjcu  Söertl) '  biefer  (Sinridjtung  erfennen.  ®ie  bot 
ZÜglid)  organifirten  baprifcfjen  53ranbberficl)erungSfammcrn  uii 

bie  23ctieb"tf)eit,  mctdjc  in  ben  betljciligten  i^reifen  bie  3^^'f>"ö'- 
feucruerfid)ernng  gemonncn  l)at,  liefern  einen  fcljlagcnben  33elo 
für  bie  9iid)tigfett  unb  (£rfpvicf?licljtett  biefe§  (SJrunbprincipi 
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bie  5eiierüer[tcf)entn9§-®efca)cf)nften  ^ö^ere^:|3rämieit= 
:  bconipriic^en  müffen  unb  baj?  bie  if)rer[city  knuirfte 

cajabeii^rcgufining  ̂ äufig  311 5[u^^l"tcaiincien  feitciig  beri>3raiib= i  bejc^äbigtcu  3(nlaß  giebt,  f)at  feinen  natiirlid)en  ©ninb.  einmal 
!  miiffen  beren  3>erroa[tungen  and)  barauf  Dcbadjt  fein,  2)en= 
jenigen,  irefc^e  ba§  Gapital  für  ben  ®efd)äft§bctrie6  jnfammcn^ 
brachten,  gerecht  jn  toerben,  b.  t).  bie  ̂ ^er^infnng  be-J  5rcticn= 
capitata  in  ̂lusfi^t  311  nef)men.  5(nbererfeit§  pflegen  bie  niefjr 
gefä^rbeten  Saulicfifeiten,  mk  SJfii^len,  g-abrifen,  2f)eater  ic, 
Don  ber  geuerfocietät  au§gefcf)(offen  jnr  llebertragung  beg  9f ififo 
lauf  bic  geuerüerfic^erungg-emerb^Hjefeafdjaften  angen^iefen  ̂ n 
'fem.  "^a^  ©teicfie  gilt  ̂ infid^türf)  ber  9^of)bQuten,  b.  ̂ .  aücr 
■entfte^enben  SauiDerfe  bi§      bem  ßeitpunfte,  wo  fie  für  bie 
geuertaje  fertiggefteKt  finb.  gnbtid)  toirb  ber  5euerDerfid)e= 
rung§  =  25?ert^  übertriegenb  ber  freien  5Beftimmung  eciten^5 
beg  SSerftc^erunggnefimerg  überfaffen.    5(üe  biefe  brei  Um- 
ftänbe  geben  in  i^rer  SSedjfelbe^ie^ung  3U  ben  laut  geluor- 
benen  Slueftettungen  gegen  ben  ©efdjäft^Sgebraudj  ber  «^er^ 
fic^erung§  =  ®efell)d)aften  ?ln[afe,  o^ne  bäß  jebod)  bie  cr= 
^obenenen  3?ortoürfe  Sfnfprucf)  auf  Doik  53ered)tigung  ̂ aben. 

aSenn  bei  ber  Sd)abenfeftfteanng  burdj  b'ie  befteÜten Sac^üerftänbigen  fic^  ergiebt,  baß  ber  ttjirflidje  SBertf)  fjinter 
bem  S^erfidjerungsmertJie  gurüdbleibt,  fo  tnnn  felbftrebenb 
nur  biefer  2e|tere  für  bie  Seftimmung  be§  burdj  ben 
5Sranbfcf)aben  üerurfac^ten  9JZinbern)ertf;eg  5U  ©runbe  gefegt 
njerben.  Unb  ̂ ierin  liegt  gerabe  ber  ec^roerpunft  für  bic 
Sfuffaffung  ber  SSerfid)erten ,  bafe  für  bie  Seftimmung  ber 
'!ßxämknf)ö\)t  unb  ber  S5ranbentfc^äbignng  jum  9^adjt^ei(c  ber 
ißeritc^erunggne^mer  üerfdiiebene  ©rnubfä^e  jur  Slniwnbung fommen.  2;ie§  fönnte  fid)  aber  bann  fd)on  änbern,  Jcenn 
jefeglic^  angeorbnet  roürbe,  baß  auc^  bie  ̂ ^riüatoerfidierungg- 
Sefeüfc^aften  burc^  ein  i{)rer)eitg  befteüte§  @adjl)erflänbigen= 
SoUegium  eine  ̂ euertaje  aufftetten  (äffen,  nur  gemäf3  biefer 
3ie  5euerüerfid)erung  übernef)men  bürfeu,  auc^  bicfelbe  bei  ber 
•8ranbfc^abeng  =  9?eguarung  ali  unftreitigen  SSert^  ber  Der= 
"tcf)erten  Saulic^feiten  gelten  (offen  müffen. Ser  llmftanb,  baß  bie  S3au(idjfeiten,  it)e(d)e  in  erfjö^tem 
grabe  Don  bem  (Eintritte  ber  geuer-Jgefa^r  unb  üon  bem 
Jmfange  ber  55er(auf§gefa^r  bebro^t  finb,  auf  bie  ̂ riuat- 
jerfid)erung  angetttiefen  rcerben,  bebingt,  bafe  bie  ̂ rämieufälje 
jier  auc^  ̂ )ö^)txt  fein  müffen.  2)enn  ttjenngleic^  bie  Prämien- 
ä|e  für  fo(c^e  ̂ ö^ere  p  fein  pf(egen,  a(ä  für  bie  minber 
)ebro^ten  33au(td)feiten,  fo  läßt  einmal  ber  aufgefteUte  ̂ ^^rämicn= 
arif  nid)t  bebingungätog  in  al(en  gäüen  ben  ̂ utreffcubcn 
ßrämienfag  finben.  5(nbererfeits  mirb  bie  ̂ euerggefa^r  audj 
Ulf  bie  m  ber  mi)c  fo(d)er  geföfirlic^en  ?(n(agen  befinblidjcn 
Sebäube  m  erf)öt)tem  ®rabe  mitübertragen,  ̂ ür  biefe  einen 
)ementfpred)enben  ̂ rämienfati  Don  Dorn^erein  gu  forbern,  ift 
ebenfaüä  bann  nid)t  angäug(ic^,  trenn  ̂ ur  3eit  ber  i8er= 
icf)erunggnaf)me  fid)  berartig  gefä^r(id)c  5fn(üge  in  einer  ge= 
a{)rbrof)(id)en  9?ä^e  nod)  gar  nic^t  befanben.  Um  ben  Prämien-- 
0^  fpäter  entfprec^enb  er^ö^en  gu  fönnen,  iDirb  in  ben 
ßodcebebtngungen  bem  «erfid)erung§ne^mer  bie  $f(i(^t  auf= 
riegt,  unoer^üglid)  Sln^eige  ̂ u  erftatten,  fobalb  eine  bag 
ttiuo  er^ö^enbe  gefa^rDoüe  ?(n(age  in  gefa^rbro^enber  mha 
rnd)tet  raurbe.  2)iefer  poficegemäßen  ̂ flid)t  pflegt  aber  nur 
n  Deretnjeften  ̂ äütn  ber  3?erficf)erunggne^mer  nad)3ufümmen. 
Der  auf  btefe  SSeife  gefc^äbigten  SSerfidjerungggefeüfc^aft  ift 
§  jebod)  nid)t  p  üerbenfen,  trenn  fie  Don  i^rem  po(ice= 
etnoBen  9^ed)te  (^tbxaud)  mad)t,  bie  ©djcbengregulirung  ab= 
ulef)nen  ober  fo(c^e  bod)  nur  unter  53erüdfi'd)tigung  ber eranberten,  if)r  aud)  erft  neuerbingS  befannt  geirorbenen  Um= 
:onbe  _3U  betDirfen.  S3eibeg  Deran(a§t  eine  il^eräögerung  ber 
jranbfd)abeng=9?egu(irung,  an  loetdjer  ber  9Scrfic§erung§ncl)mer, 
ber  nu^t  ber  5Serfic^erer  fonac^  bog  Uebergen;idjt  ber  ©d)ulb 
'^^1'  J*^^'^  geftfe^ung  eineö  (Sntfdjäbigungsbctragcä, 
)eld)e  ben  2[i5ünfd)en  unb  ido|(  oud)  Sebürfniffcn  bes  33ranb= eid)äbigten  nid)t  entfprid)t. 

SBcil  alä  SRegel  Semanb  nur  @elbftDerfic()erung  nel;men, 

aber  nid)t  frembeä  @igent^um  Derfid)crn  fnnn,  fo  lüirb  bei 
ber  frciiuilligen  Scrfid)crung  erforberlid),  bafj  bei  einem  33e= 
fil^iüed)fc(  in  bem  5^erfidjerungggcgciiftanbe  bie  Uebertrnguiig 

bor  aiedjte  unb  ̂ ^sflidjten  aug  ber  ̂ ^Sotice  Don  bem  S^orbefiije'r auf  ben  55cfituiad)fofgcr  übertragen  luerben  nuifj.  §(udj  bieg 
forbern  bie  ̂solicebcbingungen,  ofjue  bafs  jebod)  ©eitenä  ber 
5Betl)eiligten  bem  nadjgefommen  ̂ u  trerben  pflegt.  Unb  befe= 
^alb  trifft  bie  (Sdjulb  ber  barauä  entfpringenben  2ßeitläufig= 
feiten  unb  9Jad)t^eile  in  ber  23ranbfdjaben=3{egulirung  g(eid)= 
faüg  bie  5Serfic^erung§nefjmer  meljr  al§  bie  Derfidiernbe 
©efefifdjaft. 

®affe(be  gilt  bei  ber  SSerfid)erung  ber  beujeglidjen  ®egen= 
ftänbe  ̂ infidjtlid)  ber  policegemäfien  ̂ ^erpflic^tung,  jebe  2So^= nunggoeräuberung,  folrie  an^umelbeit,  trenn  gefafjrDoUe  93e= 
triebe  in  ba§  §au^i  ober  in  bie  9lä^e  beffelben  gelegt  trerben, 
in  ireldjem  bie  3jerfidjerungggegcnftäitbe  fid)  befinben.  ©e- 
red)tfertigt  irirb  biefcS  3?erlangen  aber  baburd),  bafe  in  golge 
ber  2yo()nung§Deränberung  ober  ber  fpäter  eingetretenen  Der= 
mehrten  geucrggefafjr  aud)  ein  gefteigcrter  ̂ ^?rämienfatj  al§ 
3.^ürlciftung  für  bag  übernommene  9iififo  bebingt  fein  fann, 

fo  bafi  audj  ̂ ier  ber^orirurf  einer  ungebü^rlidjen  53e(äftiqung' unb  eineö  unnöt|igen  (2d)ablünigmuä  nidjt  am  ̂ ^la^e  ift. 
SSeungleic^  nun  ben  gegen  bie  ̂ ^erfic^erungggefeflfdjaften 

erhobenen  53eanftanbungen  bieSfeitg  al§  gutreffenb  biird)ireg 
nidjt  augeftimmt  trerben  fann,  fo  mufj  bodj  in  9(nbetrad)t  ber 
I^atfadje,  baf]  bie  leiftungöfä|^igen  unb  befferen  erlrerbägefeü= 
fdiaften  neuerbingg  fidj  3U  einem  9}inge  Dereinigt  ̂ aben,  alfo 
gefdjloffen  itjre  ̂ olicebebingnngen  aufftellen,  njätjrcnb  9^ie= 
nianben  ̂ ugemutfjet  irerben  fann,  bei  ben  niinber(eiftung§= 
fähigen  «erfidjerung  gu  nehmen,  eine  gefeljlidje  9?curegelung 
be§  ̂ erfidjerunggircfcng  aUS  unabireigbar  eradjtet  trerben. 
Sn  gonberljeit  trirb  Ijierfür  gtringenb  ber  Umftanb,  bafe 
bie  9iinggefeUfd)aften  bie  Uebernatjme  ber  fleineren  D^ififen 
ableljuen,  Wzil  ̂ ier  bie  ̂ rämie  nidjt  im  ridjtigen  SSer^ältnife 
ju  ber  erforberlic^en  9(rbeit§leiftung  §u  fte^en  pflegt,  aber 

gerabe  ben  a)?inberbemitte(ten  ©clegentjeit  geboten'  trerben nut^,  95erfidjerung  ̂ u  nehmen.    Unb  bef3^al6  trirb  ber  5ßer= 
fid]erung§3lrang  ben  (eitenben  ©runbgebanfen  be§  neuen  33er= 
fidjerungggefe^eg  bilben  müffen.    9j(it  i^m  trirb  bie  S3er= 
fidjerung  auf  ©egenfeitigfeit  ber  a)fitgtieber  burc^  corporatiue 
S^evbänbe  burdjäufüfjren  fein,  treldjc  nad)  bem  ®efal)rengrabe 
einen  ̂ :prämientarif  aufftellen  unb  bementfpredjenb  bie  ̂ ^^rämie erljeben.    ®enn  eg  ift  bann  unftattfjaft,  bie  gefa^rDoüeren 
S5etriebe  gurudäuireifen  unb  nur  bie  minbergefäf)rlidjen  bem 
S^erfidjerungg^ujange  gu  unterirerfen,  fott  uid)t  ber  bebenf= 
lidje  ©ualigmug  erljalten  bleiben,  neben  ̂ ßerfidjerunqg^irang 
58erfidjerunggfrei^eit,  neben  corporatiDen  3Serbänben  auf  ®egen= 
feitigfeit  ißerfidjerungg=®rirerbggefenfdjaften  gu  brauff)en.  Sieg 
bebingt  aber  treiter,  bafe  auf  Snunobilien  nid)t  erft  mit  i^rer 
gertigfteüung,  Dielmel)r  fdjon  träljrenb  it)reg  (Sntfte^cng  5.^er= 
fidjerung  genommen  irerben  barf,  unb  ba^  ber  ̂ 'erfidjerungg= 
irert^  burd)  eingefe^te,  befjürblidj  beftätigte,  ©djälningöconegien 
ermittelt  trerben  muf?;  (eiteube  ®runbfä^e,  beren  ®urdjfü§= 
rung  ©c^lrierigfeitcu  faum  begegnen  fann. 

^itexatnt  unb  ̂ unfl. 

Her  junge  Jbfcu. 
S3on  £arl  Suffe. 

®en3if5,  ber  mte  ift  gröfjer.  ®er  ̂ Ute  ift  ein  curo= 
päifdjer  ®id)ter  unb  ber  junge  nur  ein  9^orlregifd)er.  ®er 
?llte  (jat  feinen  beftimmenben  (linflufj  auggeübt  auf  bie  Sugenb 
aller  tiulturtänber,  unb  ber  junge  l)at  faum  bie  'Stubenteu 
feiner  §eimat^  begeiftert.  Unb  bod):  trenn  man  bag  ©i-peri- 
ineut  anftetlen  unb  einem  guten  ttjpifr^en  S3ertrcter  unfcreg 
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S5oIfe§  bie  früheren  unb  fpäteren  SBerfe  be§  ̂ Jiomegcrö  in 

bie  §anb  geben  fönnte  —  einem  9[)?enfd}en,  ber  bie  be[ten 
(Sigenjtfjaften  ber  Germanen  irie  in  einem  93rennfpiege(  Der= 
einigt,  fo  ̂\dc\\k  id)  nicf)t,  bafe  er  ben  jungen  Sbfen  mäljkn 
h)ürbe.  ®ie  ©röfee  be§  5((ten  liegt  im  ß^^eifel;  bn»  S3efte, 
npa§  ber  junge  befafe,  im  ©tauben.  Unb  befe!)alb,  meine 
id),  Ujirb  ber  gefunbe  SSoIf§in[tinct,  tüenn  er  fdjon  lt)äf)(en 
mü%  fid^  nad)  ber  pofitiüen  ©ctte  inenben.  ®r  mirb  tangiren 
§u  jenem  ©idjter,  ber  gläubig  unb  begeiftert  ber  ©vöfee  feineg 
SSolfeS  nad)träumte,  ber  bie  $Rorblanb§reden  jiel^en  fal),  ber 
mit  Slrän^en  unb  ©aitenfpicl  einl)erging,  für  ben  ®lüd  nod) 
®lücf,  ©djmcr^  nod)  Sdjmer?;,  Autorität  nod)  ̂ lutorität  mnr. 
©in  ̂ olf  fann  nid)t  bie  9ieflejion  aufbringen,  bie  ,^u  ber 
@in[id)t  nötf)ig  ift,  ba^  ber  3llte  un§  me^r  gob.  SBirb  nie 
üer[tel)en,  ba^  bie  bitteren  %tänk  be§  großen  9]?ebicinmanne§ 

gerabe  unferer  Qt\t  l)eilfamer  moren,  aty  bie  Slumen  unb 

füfeen  i?ud)cn  be§  gläubigen  $Romantifer§.  ©in  SSolf  miH 
feinen  S>id)ter  tanjenb  unb  fingcnb,  begeiftert  unb  begeifternb; 
er  foü  feine  Sprache  fpred)en,  folt  l)inget)en,  Wo  e§  felbft 

^ingef)t,  ju  ben  ®öttern  beten,  ju  benen  e§  felbft  betet.  ®§ 

mill  feinen  ®id)ter,  ber  bie  %m\)d  biefer  ©ötter  in'g 
hänfen  bringt  unb  it)m  auf  bie  STafel  feiner  grö^lid)fcit  ben 
SEobtenfopf  rollt.  S^ieHeic^t  liegt  in  ber  finblid)=einfältigen 

S3olf§üDrftellung  öom  „eigentlid)en"  ®id)ter  aud)  bie  l)öd)fte 
2Sal)rl)eit,  ift  ber  „ibeale"  ®id)ter,  ber  t^pifd)e  ber,  ber  bie 
im  üffentlid)en  unb  ̂ äu§lid)en  Seben  feine§  S]otfe§  burd)  Safir* 
^unberte  offenbar  gemorbenen,  im  einzelnen  äerfplitterten, 

nur  an§  ber  ®efammt£)eit  ju  abftral)irenben  großen  SBolf^j= 
eigenfd)aften  fummirt  unb  in  fidE)  gefammelt  ̂ at.  tiefer 
S)id)ter  ift  bann  mef)r  al§  ein  einzelner  unb  er  fann  nid)t 
fterben  mie  ein  einzelner.  Sr  ift  bie  Station  felbft.  SSie 
jebe§  Sbeol  luirb  aixdj  bieg  nur  annä^ernb  erreid)t  unb  biefe 
®rreid)ung  erft  nac^  Sal)r^unberten  unb  Sal)vtaufenben,  menn 

bie  ̂ Ration  felbft  faft  fd)on  öerfclinjunben  ift,  erfannt.  2Bol)l 
aber  läfet  fid)  bie  ©tra^c  erfennen,  bie  ju  bem  Qkk  fül)rt. 
®iefe  ©trafee  gel)en  Xaufenbe.  ?tud)  S^cmit  Sbfen  fd)ien  fie 
gef)en  ju  Sollen.  @r  fd)n)enfte  ab,  ttjeil  fie  il)n  nic^t  jur 

greif)eit  führte.  ®enn  e§  ftiar  für  i^n  nid)t  bie  natürlid)e 
©traBe.  5lber  ba§  bemeift  nid)t§  gegen  fie,  fonbern  nur 

gegen  if)n.  ©o  gelüife  ber  alte,  atfo  ber  moberne  Sbfen  an 

tiefge^enber  33ebeutnng  für  un§  ben  jungen  unb  jüngeren 
Sbfen,  ben  ber  erften  unb  smeiten  epod)e,  übertrifft,  fo  getüife 
lüirb  naitie§,  id)  mDd)te  fügen  unlitterarifd)e§  gü^len  bem 

Sel^teren  |eimlid)  ben  S^or^ug  geben.  ©d)eibemaffer  ift  oft 

f)eitfam  unb  nü^licl),  aber  jerfrifet  fdjliefelid)  SlüeS.  Slrje» 
neien,  bie  ben  Staufen  retten,  ftetlt  ber  ©efunbe  bei  ©eite. 
Unb  fo  ttjerbcn  wxv  mit  allen  Slräften  barnad)  ftreben  müffen, 

Sbfen  überminben.  ®en  ̂ o^epunft  feiner  äBirffamfeit 
f)at  er  erreid)t.  ©pätere,  glüdlid)ere  ßeiten  hjerben  feinen 

(Sinflufe  faum  me^r  üerftel)en.  Senn  in  feinem  ©iege  liegt 

fc^on  fein  Untergong.  ®ag  „britte  9letd)"  ̂ eraufäufüf)ren, 
inar  il)m  nid)t  gegeben,  (är  mar  ber  ßerftörer,  mir  marten 

be§  93oumeifter§.  (är  mar  ber  3meifel,  mir  marten  beg  neuen 

®lauben§.  Sd)  bin  ber  feften  3u0erfid)t,  bafe  baö  f)eran= 
madifenbe  ®efd)led)t  nid)t  me^r  gu  il)m  fteljen  mirb.  3d) 

greife  eö  bafür.  2Sir  felbft,  bie  mir  ouö  bumpfer  ©tirfluft 

»ergangener  ©tuben  famcn,  feierten  bie  jugige  ®urd)gong§= 
ftation;  bie  nad)  un§  tommenben  merben  fid)  fonnigc  ̂ eim» 
ftätten  fud)en,  mie  fie  fein  ̂ enrif  S&fen  bouen  fonnte.  ?lbcr 

id)  mitl  f)ier  nid)t  oon  bem  europäifd)en  ®id)ter  reben,  fonbern 

üon  bem  normegifd)en;  ntd)t  Oon  bem  berüf)mten  alten,  fonbern 
oon  bem  unbetannten  jungen.  Sd)  müd)te  fagen  unb  meifen, 

mie  fie  Seibe  angcinanber  ge^cn  unb  mie  fie  93eibe  fid)  finben. 

(£rmünfd)ten  '?lnlai5  baf,u  giebt  bie  neue  beutfd)e  ®cfammt= 

ausgäbe  Don  ̂ bfen'g  fämnitUd)cn  SBcrfen,  bereu  in  ©.  gifd)er'§ 
S^kriag  in  53erlin  biöl)cr  erfd)iencner  Reiter  99anb  mit  ?lug* 

na^mc  be§  „(Sotilina"  bie  t4rftlingöbid)tungen  in  guter  Ucber= 

tragung  bringt.  T)aä  gröfjte  Sntcrcffe  concentrirt  fid)  notur= 

gemäfe  auf  bie  bciben  bisl)er  ungebrud'ten  unb  aud)  in 

©fanbinaoien  unbefannten  Sugenbmerfe,  unb  fie  ̂uerft  mögen 

aud)  f)ier  berüdfid)tigt  merben. 

„Dag  Hünengrab"  l^ei^t  bag  erfte.  (Sö  ift  im  Sa^re 
1850  mäf)renb  ber  ̂Vorbereitung  §um  ßjamen  in  ben  'ipfingft= 
ferien  gefd)rieben,  in  bemfelben  3af)re  auf  bem  6l)riftianiacr 
Xl)eater  brei  Wlal  aufgefü!^rt,  18.54  in  etmag  üeränbcrtcr 

gaffung  im  Feuilleton  ber  „5Sergcner  33lätter"  gebrudt  unb 
fpäter  nod)  ̂ mei  SO^at  gegeben  morben.  ?lber  bie  9'^ummerii 
ber  3eitung,  bie  eg  brad)te,  finb  nid)t  mef)r  aufjufinben;  bic 
je|ige  3Serüffentlid)ung  erfolgte  nad)  bem  erl)altenen  Original 
manufcript,  bem  ©oufflirbud)  ber  ̂ .Bergener  XE)eaterbi6liotl)cf. 
Sl)rifd)  fel3t  eg  ein.  2)er  ©c^auplat^  eine  fteine  Snfel  bei 

©icitien  (frül)er  bie  92ormanbie);  ein  antifer  "Jempel,  §üncn-' 
grab,  SSlumenfräuäe,  bog  9J?eer.  5)aoor  Slanfa,  eine  mnnber= 
fd)üne  Sungfrau,  bie  fiel)  nad)  bem  9^orben  fe!^nt  unb  einem 
jungen  l)crrUd)en  gelben,  ̂ louäugig  foE  er  fein,  ben  ̂ upfer= 
f)elm  auf  golbenen  ßoden  tragen,  bag  ©d)mert  mit  ftarfer 
Stccbte  umtlammern.  Um  fein  ftol^eg  ®rac§enfd)iff  fd)mimmcu  , 
if)re  SCräume,  unb  broben  in  Süften  fegelt  ein  3Bilbfd)man. 
Sf)r  ©tiefoater,  mit  bem  fie  einfam  auf  ber  Snfel  lebt,  !§ot 
il)r  fo  üiel  oon  ben  STfiaten  ber  blauäugigen  ©eefönige  erjälilt, 
i^r  angebeutet,  bafe  er  felbft  einft  SStfingerfa!^rten  mitgema^t, 

bafe  fie  nun  l)ingeriffen  an  nid)tg  ?lnbereg  benft,  alg  ben  er= 
fel)nten  gelben,  ©ie,  bie  ©üblänbertn,  mirb  bie  5Serfünberin 
beg  9iorbeng.  Unb  natürlid)  läfet  ber  ̂ elb  nid)t  auf  fid) 
marten.  ®anbalf  erfd)eint  mit  feinen  SJfannen,  um  feinen 
oor  jmolf  3al)rcn  auf  biefer  Snfel  erfc^lagenen  SSater  p 
räd)en  unb  mit  gcuer  unb  ©d)mert  5llleg  §u  oernid)ten. 
Der  Gonflict  ift  flar:  ©anbalf  f)at  bei  ben  ©öttern  SBolf)allg 
931utrad)e  gefd)moren,  üerliebt  fid)  aber  in  931an!a.  @g  giebt 
nur  einen  ?lugmcg  für  i^n:  felbft  ju  fallen.  ®ag  befd)tiefet 
er.  l'lber  eg  fommt  nic^t  ba^u.  Denn  93lanfag  ̂ flegeüater 

giebt  fid)  als  ©anbalf'g  5ßater  gu  erfennen,  ber  f)ier  ̂ eimlid) 
gelebt  ̂ at,  ber  ©d)mur  ift  hinfällig,  ®anbalf  unb  iölanfa 
merben  ein  ̂ aar  unb  ̂ iel)en  nad)  bem  9?orben,  mol)in  fie 
bag  ßl)riftentl)um  oerpflan^en.  ®ag  ift  in  balb  mef)r,  balb 

meniger  fd)önen  SSerfcn  gefagt  —  in  5.krfen,  bie  ben  2tn« 
fänger  geigen,  ©ie  finb  überlaben  mit  SSilbern.  ®leic^  ber 
li)rifd)e  (Srgufe  S5lanfag,  ber  bie  erfte  ©cene  einleitet,  ift  be< 

§eid)nenb  bafür.  Sebe  gmeite  Qnk  ein  93ilb.  'J)ie  legten 
?lbenbglutl)en  finb  mie  ein  5D?eer  in  33ranb,  ber  ©tranb  ift 

„tempelftill"  unb  gleid)äeitig  nod)  einmal  „ftill  mie  unter 
Saubenbogen",  bie  @ommernad)t  fenft  fid)  erft  „taubenfad)t" 
nieber,  unb  fenft  fid)  eine  geile  barauf  auf  „©d)manggefieber" 
nod)  einmal  nieber.  ©in  ̂ ilb  morbet  immer  bag  anbcre. 
(Sin  ganger  SO^enagerieapparat  mirb  bafür  in  Sßemegung 
gefegt,  unb  neben  Xaube  unb  ©d)man  fommen  SO?öoe,  33är, 
3lar,  galfe,  ®elpf)in,  ©d)malbe  unb  anbereg  3oolo9'fd)e^ 
äur  ©eltung.  9}iärd)en:^aft  üerfd)mommen  finb  bie  ̂ erfonen. 

S)iefer  alte  SSifinger^elb  Sl'önig  9töref,  ber  auf  ber  einfamcn 
Snfel  üom  (Soangelium  ber  Straft  gu  bem  ber  ®üte  fommt, 

lä^t  fid)  nid)t  faffen;  Slanfa  unb  felbft  ©anbalf  ̂ inter^ 
laffen  feinen  (ginbrud.  ̂ 'urg,  ba§  ©ange  ift,  äft^etifd)  ge= 
nommen,  fd)mad)  unb  unreif.  Sntereffont  finb  nur  einige 
©ebanfen,  bie  auftaud)en  unb  in  bie  3"^""^^  toeifen.  ®a 

ift  üor  SlUem  ber  grofee  ©egenfat^  gmif^en  ̂ eibentf)um  unb 

d^riftentl)um,  ber  fpäter  in  „Slaifer  unb  ©aliläer"  feine  ge» 
maltigfte  Slugprägnng  finben  foEte.  2Bie  bort  in  einer 

fnappften  ©cene  bie  meltmcite  Ä'luft  angebeutet  ift,  ber  5}eft= 
gug  beg  Staifcrg  ben  gefeffelten  ß^riften  begegnet  unb  jebev 

ber  3üge  fid)  Oerfünbet: 
®er  3lpono=3"9:   „^evrltd)  bev  Dfofen  füf)(enber  Sranj, 

|)errlid)  311  frf)>üc£)en  im  fonnigen  ©lanj." 
®cr  3ug  ber  ©efangcnen:  „©eüg  ben  TOirti)rcrtob  ju  evieiben; 

®elig  ju  fterben  jutjimmlifcljcngreubcn." 
—  fo  fteficn  fid)  ̂ier  931anfa  unb  ®anbalf  gegenüber:  Sßlanfa, 
bie  für  il)re  geinbe  betet;  ©anbolf,  um  331utrad)e  ju  nel)men. 
(Srftaunt,  trotzig  bäumt  fid)  ber  ©eefonig  auf:  2Bie  fannft 

®u  beten,  fag',  für  ©einen  geinb'?   geig  ift  biefer  ®laube, 
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l'augt  bc§  gelben  Alraft  auf!  5(ber  iunerlid)  für)lt  er  firf)  felbft 
SejiPungen  baöon.  ̂ 3}a§  C^viftcnt^um  [icgt  auf  bcr  ganseii 
Sinte.  3Bie  Q?(anfa  ben  ÜiMfincjer  Siürcf  üom  ti-uangclium 
ber  Ä'raft  ju  bem  ber  ©iite  befef^rte,  fo  aud)  fd)Iicf3lid)  ®an= 
balf,  feinen  (SoJ)n,  if)ven  fpätcven  ©atten.  ®iefe  ̂ ^^avtei-- 
na^me  S6fen»  ift  d)araftenftifdj.  Denn  mir  njiH  fd)cincn, 
alo  bescnge  fie  gerabe,  njte  anerzogen,  ttJie  luenig  natürlid) 
bie  93egeifterung  für  norbifdje«?  ̂ ((tert^um  bei  ifyn  mx.  ®a§ 

@ro§e  unb  ©rößte  ber  Scefönige:  ber  tro^tge  'Jobcfnnutf), 
bie  ̂ -lefbenfraft  fte§t  fd)on  bem  jungen  Sbfen  unter  bem 
^riftlidjen  Sbcat  ber  Siebe  unb  SJ^ilbe.  33ei  biefer  ?In= 
fd)auung  mußte  alfo  botb  ber  llmfd)mung  fommen.  T^er 
©egenfa^  jroifdjen  G^riftent^nm  unb  ̂ eibcnt^nm  entfpridjt 
bem  SSeiteren  jmtfdjen  Süben  unb  beerben.  33(anfa,  bie 
<2üblänberin  unb  al§  S^riftin  ben  norbifdjen  Sieden  gegcn= 
über  bie  ßutturträgerin,  f)at  bod)  bie  inftinctitie  (£el)nfu(^t 
nacö  bem  Diorben.  ®er  ©üben  ift  erfd}(afft,  otjne  „Xreue, 

Äü^nf)eit,  Streben",  ber  9iorben  bagegen  ungebrod)en,  fü^n, 
ftarf,  etma»  barbarifd).  'Sas  Sbeal  märe,  menn  baä  Sfiriften- 
t^um  fid)  mit  jener  erbfrifd)en  gtärfe  Dermä!^Ien  fönnte. 
«Spmbolifi^  gefi^ie^t  ba§  in  ber  3]erbinbung  üon  ©anbolf 
unb  S(anfa.  %i)ox^  Jammer  finft  in  Staub,  bie  SSifinger^^ 
fai)rten  merben  jur  Soge,  ber  Diorben  felbft  jum  großen 
.^ünengrab,  aber  biefem  ®rabe  entfteigt  ein  neucS  f)D^ere§ 
Seben,  entfteigt  „DZorblanb  ijtü  unb  f)e|r  jur  ®eifte§t|at  auf 

bes  ®ebanfen§  9JZeer".  ®iefe  le^te  ̂ rop^eiiiung  ̂ at  Sbfen, 
mie  @eorg  ©ranbeg  erääf)(t,  al§  bie  einzigen  Qdkn  eigen= 
^änbig  bem  Soufflirbud)  angehängt.  93e^eic^nenb  genug  für 

ben  jungen  S}id)ter,  ben  bamal^  alfo  fd)on  bie  Sieftej-ion  be= 
f)errfd)t  unb  beffen  9?orb(onbsbegeifterung  nid)tg  ̂ Inbereö  mar 

al§  Cef)lenfc^läger'fd)e  9Zad)empfinbnng. 
2;ie  ̂ meite  bisher  unbefannte  Sichtung  „D(af  Silje= 

frans"  ift  ein  breiactigeS  Sd)aufpiel,  1850  entworfen,  1856 
beenbet,  1857  gmeimal  auf  bem  93ergcner  'J^eoter  aufgefül^rt. 
Xie  aüen  ̂ elbenlieber  gaben  ben  IHnftof?  ba§u.  ®ie  üon 
^erber  unb  fpäter  üon  SSil^elni  @rimm  überfet^te  Saüabe 
Don  ̂ errn  Dtof,  ber  auf  feiner  33rautfa^rt  üon  ben  ®(fen 
üerforft  mirb,  in  erfter  Sinie.  3)1x1  ber  ̂ odi^eitgfa^rt  beginnt 

aud)  §enrif  Sbfen'ä  Stüd.  Claf  2i(jefran§  foE  fid)  öcr- 
mät)(en,  aber  i{)n  ̂ at  eine  „(Slfin"  bezaubert,  bie  er  im  ein= 
famen  2{)a(e  gefunben.  S^atürüd)  ift  biefe  ßlfin  ein  9J?enfd)en' 
finb  üon  gteifd)  unb  S5(ut,  Stodjter  eine§  toÜen  @pietmann§, 
aber  munberl)übfd)  bet)ängt  mit  9}färc^enfd)(eiern.  D(af  t)at 
i^r  bie  GE)e  üerfprod)en,  ift  aber  gleichzeitig  auf  mütteriid)e§ 
®e{)eiß  üerfobt  mit  Sngeborg  üon  ®ulbüif.  (Sr  (iebt  fie 
nic^t,  fie  nid)t  i^n,  bod)  al§  Sd}mäd)(ing  miü  er  feiner 

SD^utter  93efet)t  folgen  unb  fie  l)eiratt)en.  3[(f^i(b,  bie  ̂ er=^ 
laffene,  mirft  ̂ a(b  üon  Sinnen  bie  glammen  in'ä  §od)5eit§= 
^auö,  mirb  jebod)  eingefangen  unb  foü  getöbtet  merben;  nur 
bann  erginge  nad)  alter  Sitte  ®nabe  für  9ied)t,  menn  bie  ̂ um 

2:obe  üerurtf)eilte  irgenb  i^emanb,  unb  fei'g  aud)  ber  geringfte 
Änec^t,  äur  ö£)e  begehre.  Sn  ber  l)öd)ftcn  9?ot^  fpringt  bo, 
üon  9teue  unb  Siebe  be^mungen,  Dlaf  felbft  üor:  er  üerlangt 
fie  jum  SSeibe  unb  erf)ält  fie  fdjliefslid),  ba  Sngeborg  fid) 
ingmifdjen  in  ber  ̂ eimlidjfeit  üon  einem  Slned)t  il)re§  SSater§ 
{)at  entführen  laffen.  äJcertmürbig  ift  an  biefem  „Olaf 

Silje!ran§"  befonberä  bie  Sneinanberfc^iebung  ^meier  üer= 
fi^iebener  Sd)iC^ten.  2)ie  früt)ere  baüon  bie  gang  romantifdje. 
Sie  mirb  ben  Gntrcurf  üon  1850  mel)r  ober  minber  üollftänbig 
aufgefüllt  unb  beftimmt  i)oben.  fed)§  Sof)re  fpäter  bie 
?{ugfüf)rung  begann,  l)atte  fid)  §enrif  Sbfen  fd)on  Icife  üon 
ber  Diomantif  geloft.  Gr  glaubte  nid)t  mel)r  fo  redjt  baran, 
er  mar  ffeptifci^  gemorben.  ®a§  lief3  fid)  ntd)t  ganj  üer= 
bergen.  Unb  fo  ift  biefer  Dlaf  ba§  romantifcf)e  SÜkrE  eine§ 
fd)on  unromantif^en  ®ic^ter§.  ?llfl)ilb,  bie  üerförperte 
SRomantit,  ift  gmar  gut  unb  fd)ün  für  Sergeinfamfcit,  aber 
forcie  fie  unter  9J?cnfc^en  fommt,  mirb  fie  üerl)öl)nt  unb  au§= 
9elad)t,  mu§  Sd)merzen  leiben  unb  fotl  fterben,  gerid)tet  üon 
bcr  ißertreterin  einer  praftifd)  =  nüd)ternen  Sebensauffaffung, 

üon  grau  ̂ S'irftin.  Unb  im  ®runbe  rettet  fie  nid)t  i!^re 
Sd)ün^cit  unb  Unfd)ulb,  fonbern  il)r  9?eid)tljum.  ̂ llf  grau 

^'irftin  baüon  l)ört,  fagt  fie  Sa  unb  Slmen  jur  QSermäljlung 
bcr  Sicbcnben.  (Sin  feltfamef  3^ätf)felmort  f)at  Dlaf  empfangen: 
unter  allen  ÜVlumen  fotl  er  bie  fcf)önfte  finben,  foU  fie  ̂er* 
pflücfen,  bann  erft  lüirb  fein  ®lüd  erblühen.  ?llf{)ilb,  biefe 
fdjönfte  93lume,  mu^  mit  allen  il)ren  romantifd)en  Sbcalen 
erft  an  ber  ?tu^enmelt  fd)citcrn,  el)e  fie  glüdlid)  mirb  unb 

mad)t.  Sd)ön  unb  rül)rcnb  ift  e^3,  mie  btefc§  Slinb,  bag  all' 
il)re  SebenSmeiö^eit  au§  ben  Spiclmannsliebern  i^rc§  ̂ Isat^rS 
!f)at,  üon  ber  xül\^)cn  2Birflid)feit  gepadt  mirb.  SBenn  ein 
9!J?enfcJ)  ftirbt,  fingt  fie,  bann  fommt  ein  Gif  mit  meinen 
Sd)roingen,  mebt  i^m  ein  93ctt  üon  Silicu  unb  rotf)en  9{ofen, 
fpannt  ben  golbnen  SBolfenmagcn  an,  unb  (Sngel  f treuen 
mei^e  unb  blaue  perlen  über  ben  SJofenpfüljl  unb  fpielen 
mit  if)m  in  ber  l^immlifc^en  |)eimatf).  9hin  fief)t  2llfl)ilb 

einen  Seid)en5ug.  Dlaf,  fragt  fie,  mo  ift  ber  '»Pfü^l  üon  rotf)en 
Diofen  unb  mo  baä  Silicnlafen?  jöie  ?tnmort:  ic^  fal)  fie 

nid)t,  id)  faf)  nur  fd)marze  95retter,  unb  brinnen  fcf)läft  ber 

Xobte  auf  Späl)nen  unb  Strof).  Dlaf,  fragt  '3(lff)ilb  mieber, 
mo  ift  ber  meifee  @lf,  mo  finb  bie  blauen  unb  meinen  perlen, 
mo  bie  ]^immlifcl)e  §eimatf)?  Unb  bie  5lntmort:  id)  faf)  nur 
bie  gebrod)ene  5DZutter,  id)  fa^  üiel  j^fjränen,  unb  ber  Sc^Iummer= 
ort  ift  bie  füf)le  @rbe.  31  mo^t  leuchtet  33ergfünig§  Sd)atj 

mie  rot^eä  ®olb  burd)  bie  D^äi^te,  aber  menn  Su  banad) 
greifft,  finbeft  ®u  lauter  Scf)utt  unb  Staub.  So  mag  ba§ 
Sebcn  aud)  fein,  —  l^üte  ©eine  garten  ginger,  2llff)ilb! 

2Sag  f)ier  crnft  gefaxt  ift,  mirb  an  anberer  Stelle  mef)r  in'g 
Scfjerjfjafte  gebrel^t.  .^emming  f)at  Sngeborg  entführt;  auf 
bem  fd)öuften  ?lpfelfcf)immcl  finb  fie  in  bie  Sergeinfamfeit 
entflol)en,  mo  fie  nun  feiig  mo^nen  mollen  in  ber  berül^mten 

„fleinften  §ütte",  bie  für  ein  liebenb  ̂ aar  befanntlic^  SRaum 
^at.  5tber  oben  mirb  il)nen  plö^lid)  flar,  bafe  2]Birflicf)feit 
unb  9iomantif  ficf)  fcf)led)t  üertragen,  unb  ber  Sd)lu^:  Snge= 

borg  mill'g  bocf)  üoräie|en,  ju  if)rem  S5ater  äurüdjuge^en, 
mo'g  9JJägbe,  Xang,  ©efang,  33equemlic^feitcn  ̂ c.  giebt.  Olaf 
Siljcfrang,  ba§  romantifd)e  Stüd,  ift  alfo  gleid)äeitig  eine 
Uebertoinbung  ber  Svomantif.  ®er  reifenbe  ®id)ter  fel)rt  i^r 
ben  9iüden  unb  fucf)t  ftc^  ben  3Seg  in  bie  3Sirflid)feit.  ®afe 

er  feit  bem  „Hünengrab"  ein  tücf)tigc§  (Snbe  auf  biefem  233ege 
üormärt§  gefommen,  bemeift  bie  ungleid)  größere  6^araf= 
terifirunggfunft  im  Dlof.  Unb  @in§  föUt  ba  auf:  SDie  grauen 
finb  nid)t  nur  plafttfdjer  gefaxt,  fie  finb  aud)  ftörfer,  fic^rer 
als  bie  SD?änner.  Somof)l  Olaf  mie  §emming,  bie  beiben 
Sieb^aber,  finb  Sdjmäc^linge,  langmeilige,  entfcf)lu^lofe  ®e= 
feilen,  bie  immer  erft  einen  ̂ uff  erraarten,  ef)e  fie  üormärtS 

gefien.  Sngeborg'g  Spater  ift  ein  ©ummfopf.  Unb  i^nen 
gegenüber  fte^t  bie  fluge  grau  ßirftin,  bie  energifcf)e  Snge» 
borg,  bie  lieblid)e  9}?ärd)enprin5effin  Stlf^tlb.  Sm  „§ünen= 

grab"  l^atte  Q3lonta  ebenfo  burd)  geiftige  Ucberfegenf)eit  bie 
beiben  Seefonige,  58ater  unb  Sof)n,  bejmungen.  Unb  menn 
man  bie  übrigen  ®ramen  be§  SBeifen  üon  Sfien  barauft)in 
anfielt,  fo  Xüixh  man  biefen  merftt)ürbigen  3^9 ^^eu  meiften 
roieberfinben. 

ßroifdjcn  biefen  beiben,  je^t  erft  befannt  gehporbenen 

'2)icf)tungcn  liegen  ̂ njci  anbere:  „®ie  ̂ errin  üon  Deftrot", 
1854  gefd)rieben,  unb  „®aS  geft  auf  Solf)aug",  ba§  1855 
eutftanb.  S)en  Sn^olt  Seiber  barf  id)  al§  befannt  üorau§= 
fe^en.  ®ie  §errin  üon  Deftrot  ift  nad)  Einlage  unb  ©in^el^ 
f)eiten  ba§  öebeutenbfte,  tt)a§  Sbfen  üor  feinem  brei^igftcn 

Saf)r  fc^rieb;  „®ü§  geft  auf  Sol^aug"  baö  reinfte.  ©ort 
gro^e  SBorjüge,  aber  aiiä)  SDföngel,  bie  im  letjten  ®runbe  bie 
ganje  Söirfung  beg  3Berfe§  üernid)ten,  l^ier  ein  fleineg  reincä, 

nicf)t  gang  reeü  am  Sd)luffe  burcl)gefü^rteg  ̂ ['unftmerf.  ©ort 
ein  un^eimlid)e§  9^ad)tftucf,  l^ier  Sonnenfd)ein  unb  .§ellc. 
SDie  §errin  üon  Deftrot  ift  ba§  bebeutenbfte  unb  mi&lungeufte 
SBerf  be§  gang  jnngen  Sbfen  äugleid).  ®ie  Sbce  tieftragifc^; 
bie  ?lu§füf)rung  im  ©ingeinen  grof3,  unb  ber  ©efammteinbrud 

bod)  nur  peinlid).  ©enn  eine  @igentf)ümlid)feit-ber  Sbfen'fdjcn 
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Xe(ä)nif,  ein  Äntff,  auf  bem  "oid  bon  ber  rätfifel^aften  2Bir= 
fung  be§  S)ic^ter§  berut)t,  tritt  f)ier  bi§  tn'§  fiepte  burd^gefii^rt 
l^eröor:  bic  (Sigentl^ümndjfeit,  iin§  bie  ̂ erfonen  in  it)vcm 
innerften  SBefen  er[t  gang  fpät  gu  entt)üUen,  un§  9^äl^fet 
aufzugeben.  Sn  ben  neueren  ®icE)tungen  tt}enbet  §cnrif  Sbfen 
biefen  ̂ niff  ttjenigfteng  feiner  an,  fogufagen:  er  öerinncrUdjt 
i^n;  ̂ ier  jebocf)  ift  StüeS  äu^erlic|,  9Kifetierftänbniffe  über 
SD?t§öerftänbniffe,  5Rät§fel  über  9lät{)fel,  bie  ̂ erfonen  öerfenncn 
fic^,  galten  fidE)  gegenfeitig  für  anbere,  al§  fie  finb,  grau 
Snger  lä^t  il^ren  eigenen  @o§n  töbten,  of)ne  ju  a!^nen,  ba^ 
er  e§  ift;  i^re  STod^ter  giebt  fiel)  bem  ̂ erfüf)rer  unb  9J?örber 
ber  eigenen  ©c^ttjefter  l^in,  natürlict)  aud^  oi)ne  gu  lüiffen, 

bafe  er  il^ren  ßiebüng  in'§  ®rab  getrieben,  unb  nebenfier  ent= 
tüidfelt  fi(^  ein  ganzer  SJattenfönig  öon  SSertt)ect)§Iungen.  9?un 
mag  eine  SSerh)ecf)§Iung§fDmöbie  angeben,  eine  SSerir)ec^§Iung§= 
tragöbie  ift  ein  D'ionfeng.    5^ber  ein  ®etai(  ift  l^ier  fdjon 
®rö^e.  (£g  ift  uni^eimUc^  unb  n^öre  be»  alten  Sbfen  rtürbig, 
tt)enn  grau  Snger  fagt:  „SSjörn,  ®u  bift  ein  alter  SDfann, 
bo^  mitt  id)  S)ir  einen  9?at;^  ert^eilen:  ©ei  auf  ©einer 
^ut  t)or  allen  9[)?enfd^en,  bie  fi^on  tobt  finb,  unb  öor  allen 

5)enen,  bie  nod)  fterben  foHen."     5lud)  l)ier  mad)fen  bie 
grauen  über  bie  SüJiänner  em^3or.     grou  Snger  ift  ein 

mäd)tige§  SKeib,  unb  i^re  Xodjter  @line  —  niieber  ift  ber 
galfe  mit  i^r  üerfnüpft  —  giebt  i^r  nid)t§  nad).    Unb  nod) 
ein  gnjeiteä,  fd)on  l)äufig  beobad)teteg  S!J?oment  tritt  l)ier  ̂ er- 

bor:  Sbfen'ö  unerfd)ütterlid)er  ®laube,  ba^  jeber  au^cvorbent= 
lic^e  9)?enf(^  einen  „93eruf"  ̂ abe,  ben  er  erfüllen  müffe, 
eine  ©enbung,  bie  il)m  grofee  Opfer  auferlege.  (Sr  mufe  auf 

bie  fleinen  menfd)lic§en  greuben  berjiditen.  $ffiie  fidj  (SdiiKer'g 
Sungfrau  bon  Drleanä  burd)  il)re  Siebe  an  if)rem  „ißeruf" 
berfünbigt,  fo  grau  Snger  burd)  i§re  Eingabe  an  ©ten  ©ture. 
®a§  ßinb,  baö  biefem  SSunbe  entfpro^,  t)emmt  fie.  2)oran 
ge^t  fie  gu  ®runbe.  ®eorg  S5ranbe§  f)at  barauf  aufmerffom 

gemoci^t,  lüie  biefer  fefte  ©laube  an  ben  „Seruf"  in  ben 
„£ronprätenbenten"  unb  in  „Sranb",  in  „^^cer  ®^nt"  unb 
„Äaifer  unb  ©alilaer",  im  „55olf§feinb"  unb  „9?o§mer§f)olm", 
im  „Sßaumeifter  ©olnefe"  u.  a.  m.  mieberfef)rt  unb  bafe  Sbfen 
felbft  1866  in  einer  ©ingabe  an  ̂ önig  Ä'arl  ben  ?lu§brud 
gebraud)t:   „SDal  SebenSmerf,  an  baS  ic^  unerfd)ütterlid) 
glaube,  unb  bon  bem  id)  n^ei^,  bo^  ®ott  e§  mir  auferlegt 

^Qt."    Sm  „geft  auf  ©olljaug"  ift  e§  bag  S^er^ältni^  ber 
beiben  ©c^meftern,  toag  gunädift  intereffirt.    ̂ er  ̂ anu 

ätt)ifd)en  jmei  grauen  —  bie§  ̂ f)ema  l^at  Sbfen  faft  allju 
oft  bariirt.    Sni  „©atilina"  mufe  Suciut  ber  guria  9?a^e 
fd)lDÖren  an  \^)xm  STobfeinb,  ber  il^re  ©d)mefter  ©ilbia  ber= 
fü^rt  unb  in  ben  SEob  getrieben  l)at;  —  unb  il)r  ©eliebter 
SuciuS  (ßatitina)  ift  felber  biefer  Slenbe.   3n  „grau  Snger 

auf  Deftrot"  geminnt  ??ilg  Sljffe,  ber  3Serberber  £ucia§,  un= 
erfannt  bie  Siebe  bon  Sucia§  ©d^mefter  (Sline.   Sn  „Olaf 

Siljefran§"  ftel)t  Olaf  §mifd)en  Sngeborg  unb  ?llf^ilb. 
geft  auf  ©oll)aug  ©ubmunb  gmifdien  SJJargit  unb  ©igne. 
®iefe  grauen  finb  meift  grunbberfd)iebene  9?epräfentantinnen 
it)re§  ©efdjled^tä.    Sieben  ber  ©onnigen,  ber  il^re  Siebe  2lt(e§ 
ift,  ftel)t  bie  ̂ ebeutenbere,  Seibenfd)aftlid)e,  STragifdie.  Unb 
ba§  (£l)eproblem ,  ba§  in  grau  3nger  fd)on  auftaud)t,  iüirb 
im  geft  auf  ©ol^aug  bereits  fräftig  gepadt,  um  bann  in 

ber  „9?orbifd)en  ̂ eerfa^rt"  unb  ber  „Siomöbie  ber  Siebe" 
immer  mel)r  in  ben  SSorbergrunb  gu  rüden.    SBie  ein  3Sor^ 
flang  jur  D^orbifdjen  §eerfaf)rt  mutf)et  un§  baS  geft  auf 
©ol^aug  an.  3}^argit  eröffnet  bie  9ieit)e  jener  grouengeftalten, 

bie  eine  fogenannte  „SSernunftf)eirat^"  eingingen  unb  in  ber 
(S^e  erft  cntfct^t  einfcl)en,  mag  fie  getl)an.   'SHan  beult  babei 
an  §ebba  ®abler.  Unb  aud)  SUiba  in  ber  grau  bom  SO^eer, 
grau  Milbing  in  ben  ©cfpeuftern  barf  man  l^eranjietien.  @§ 
braucht  faum  gefugt      tucrben,  baf]  aud)  im  geft  auf  ©ol= 
t)aug  9J?nrgit,  biefe  etmag  berfleinerte  3tuggabe  ber  malfüren= 

l^aften  ̂'^jörbiä  in  ber  „9?orbifd)en  ̂ eerfa^rt",  il)ren  (Matten 
tl)urm^od)  überragt.    5luf  eine  Sieblinggfigur  be§  jungen 
^bfen  fei  noc^  gule^t  bie  ?tufmerffümfeit  geteuft,    ©ag  ift 

ber  ©falbe,  ber  ©id^ter,  ber  ©pielmann.  ®er  ©pietmanm 
ber  immer  3bfenfd)e  3üge  trägt,  ©ein  S5ein)ort  ift  faft  ftetä 
„frieblo§".  griebloS  irrt  er  burd)  bie  2öelt,  o^ne  §au§  unb 
$)eim.  Unb  ma§  ber  tolle  X^orgjerb  am  ©c^lu^  bon  Dlaf 
SiljefranS  fingt,  ba§  ift  be§2  jungen  Sbfen  Programm  unb 

burfte  be^^alb  bor  ad'  ben  Sugenbbramen  ftef)en: 
Sin  ©pielmann  ̂ at  toeber  §eim  noftf  |)auS, 

©etn  ©iim  ge£)t  rafttoS  in'ä  SBeite  £)inau§. SBem  ha  öon  ßiebern  bie  SBruft  gefc^tt)ettt, 
2)e§  ̂ eimal^  ift  bie  weite  5BeIt. 
3n  5Bdb  unb  2t)al,  am  grünenben  §ang 
3Ku^  er  rüfiren  bie  bebenben  ©aiten  jum  Sang; 
®em  ̂ eimlic^en  Seben  mitfe  er  Iauf(^en: 
®e§  ®ie6bad)§  Sofen,  ber  SBoge  3iau)c^en, 
S)e§  ̂ oc^enben  ̂ erjenä  feltfomen  TOären; 
©ein  Sieb  mxtfe  e§  be§  3?oIte§  Sräume  flären 
Unb  oü'  bie  ©ebanten,  bie  gäf^ren! 

S)a§  Hünengrab,  bog  geft  auf  ©ot^aug,  Dlaf  Siljefranö, 

9lorbifd)e  ̂ ->eerfa^rt  —  überall  tritt  ber  ©pielmann  auf. 
Unb  c§  ift  d)arafteriftif(^,  mie  Sbfen  bie  ̂ anblung  mit  Sßor= 
liebe  burd)  ein  Sieb,  öa§  gefungen  mirb  unb  ba§  eine  ©pannung 
jur  Sntlabnug  bringt,  bormärtS  treibt.  ?luc^  ®erf)art  §aupt= 
mann  mad)t  etmo§  ?let)nlic^e§  unb  bod)  etroa§  ganj  5Inbere§. 
S^ümlid)  aud)  er  ftreut  faft  in  jebel  feiner  SDramen  ein  Sieb 

ein.  ?lber  mä^renb  fold)'  Sieb  bei  Sbfen  bie  |)onblung 
fleigern  mufe,  unterbrid)t  e§  bei  Hauptmann  bie  ̂ anblung 
lt)rifd)  alg  blo^  ftimmungSerrcgenbcr^  gactor.  ®er  grofee 
Unterfd)ieb  ift  flar.  Sbfen  f)at  felbft,  menn  id)  nid^t  irre, 
mel)r  al§  einmal  bel^auptct,  feine  Sntmidelung  märe  in  geraber 
Sinie  gegangen  unb  feine  Sugcnbmerfe  ebenfo  notl^tDenbige 
5lu§fd)eibungen  feiner  bic§terif(^en  SIBefenl^eit  lüie  bie  Söerfe 
feines  5(lter§.  (£§  führten  taufenb  gäben  bon  biefen 
jenen.  ®aS  ift  un^meifel^aft  rid)tig.  SBa§  einer  werben 
fann,  fagt  Hebbel,  ba§  ift  er  fd^on.  Unb  fo  mirb  mon  in 

biefen  ®id)tungen  ber  grüljjeit  in  ben  Slnfä^en  aÜ'  bie  Äeime 
finben,  bie  fpäter  fo  mächtig  auffd)offen.  grau  Snger  fc^on 
ge^t  mit  mancl)en  onbcren  ©eftalten  biefer  (SrftlingSbramen 
an  ber  Süge  gu  ©runbe.  Unb  e§  tüax  nur  eine  gragc  ber 
ßeit,  mann  ber  junge  Siebter  in  feinem  naiben  ©lauben 
fc^manfenb  merben  unb  bann  unerbittlid)  ol§  ein  !J)iogene§ 

mit  ber  Saterne  jeber  „2!3af)rl)eit"  gmeifelnb  in'§  ©efid^t 
leuchten  mürbe.  ®ie  Snbrunft,  mit  ber  e§  gefc^af),  ̂ ftang 
felbft  ben  ®egner  jur  93emunberung.  ©enn  i)enrif  3bfen 
f)atte  ben  9)?utf),  graufam  gegen  fiel)  felbft  ju  fein. 

iFricbritl)  iDilljelOT  IV.  unb  ©corg  lerwcgi). 

3la(S)  ben  3lctett  be§  &ef).  @taat§arc^iü§. 
SSon  Ctjeopfjtl  goüing. 

®er  erfte  2lct  unferer  Xragifomöbie  mar  bie  Xriumpl^= 
reife  be§  ®id)ter§,  bic  Slubienj  unb  ba§  ̂ Serbot  feineS  SBlatte^. 

SDer  ̂ wnk  bxaiijk  ben  Slbfagebrief  an  ben  ß'önig  unb  bie 
5ln§meifung.  ®er  ©dljlujsact  ift  nur  ein  literarifd)e§  ©atirfpiel. 

2)er  gange  §erlbegf)=5Rummel  fanb  bamat§,  tt)ie  felbft= 
berftänbli(^,  einen  aufmerffamen  S3eobad)ter  in  bem  jur  9?ul^e 

gefeilten,  aber  eben  barum  berbitterten  „^atriard)en  berSD^auer^ 

ftra§e",  in  33arnf)agen  bon  (Snfe,  mie  au§  bem  nocE)  f)ente  in  ben 
üffentlid)en  S5ibliotl)efen  fecretirten  2.S3anbe  feiner  „SEagebüc^er 
erfid)tlid).  ®er  2)i(^ter  ̂ at  if)n  bamalS  in  Serlin  nid)t  befud)t; 
erft  biele  Sal)re  fpäter  befreunbete  fid)  ber  alte  ®ef)eimratf)  nebft 
feiner  betriebfamen  $Jiidl)te  SubmiHa  ?lffing  mit  bem  ®|epaar 
^ermeg!^.  SSarn^agen  meif)  in  feinen  ®enfmürbigfeiten5uerääi)len, 
bafe  bie  ̂ lubienj  ba§  Xagcigefpräd)  in  SSerliu  mar.  „§llle  Staffen 
bon  9}?eufd)en  finb  in93cmcguug;  bie  35orne^men,  biegrommen, 
bie  5tttgcfinnten  finb  bcftürgt,  ja  belcibigt,  bie  jüngeren  boU 

9?eib.  §tllgemein  finbet  mau  bie  ̂ ereingietjung  (beS  Ä'önigS) 
bon  jtl)ier§  in  biefe  gang  l)eterogene  ©cene  fe|r  ungehörig". 
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gr  crlaufcfit  bei  ben  §of)en  unb  ̂ oc^geftellten  bie  ̂ ärte[ten  ®inge 

gegen  ben  5Wonar^en.  „^erweg^  ttiirb  tJ)m  nie  üerjietien, 
man  liefee  if|n  gern,  menn  e§  möglich  ftäre,  ̂ ird)enbu§e  t^itn 

toegcn  feine§  Unterfangeng  ,fotct)en  ̂ ergefoufenen  33urfd}en' 
ju  fid^  bringen  taffen."  ®urd)  ben  35organg  fei  bie  gan^e 
Sugenb  aufgeregt,  Seber  benfe  nun,  er  muffe  eg  nur  redjt 
arg  mad)en,  bann  »erbe  er  ju  (St)ren  fommen;  nun  f(^reie 
man  erft  red)t.  Unb  in  ben  S3e^örben  felber  fei  ̂arteifuc^t, 
aSiberfpru^  Stuflöfung.  ®en  Slbfagebrief  nennt  5^arnt)ogen 

„boll  breifter  greimüt^igfeit".  Unb  nac^  ber  5hi§tt)eifung 
$ern)egf)'§  bemerft  er,  unter  ben  öor^anbenen  Umftänben 
^abe  bo§  freiließ  nur  öom  Könige  au§ge^en  fönnen.  „9?un 
mirb  es  Särm  geben!  Unb  man  ift  nid)t  fc^r  barauf  ein= 
gerietet,  i^n  ju  ertragen  . . .  ?(ber  beftraft  ift  ber  5lönig 

boc^;  bie  SSerffieifung  §ertt)eg^'§,  bie  er  ̂at  befet)len  müffen, 
ift  einem  SSiberrufe  gleid)  unb  giebt  il)m  t)or  aller  SSelt  ba§ 

2tnfet)en  eine§  Seftraften".  3""äc|ft  befahl  ber  tönig  ben 
brei  9)?iniftern,  bie  beim  ßenfurroefen  betfieiligt  »aren,  if)re 

5Infic^ten  unb  9Sorfd)täge  in  Setreff  einer  neuen  Senfur* 
inftruction  jeber  in  einer  eigenen  ®enffd)rift  ju  entwideln. 

„®rofee  9?ot^,  öiel  93erat^en  unb  ©rlüägen!"  ftatfc^t  9Sarn< 
^agen.  „©nblic^  fommen  bie  brei  ©enffc^riften  hodf  ju 
gtanbe,  unb  fiet)e  ba!  bie  brei  SKinifter  Sülott),  ®id)^orn, 
?lrnim,  ftimmen  in  ni(^t§  überein,  jeber  lüill  für  fein 
SlZintfterium  alle§  frei  unb  ficf)er  Italien  unb  oIIe§  ben  beiben 
anbern  auflaben.  9^un  ift  ein  9iat§  beauftragt,  barauS  ein 

®anje§  §u  machen,  unb  ber  fagt,  menn  er  bie  brei  ©enf* 
fc^riften  fo  nebencinanber  liegen  fel)e,  fo  rcerbe  il)m  grün  unb 

gelb  öor  ben  Singen."  ®leid)äeitig  itiurbe  gegen  bie  Seipjiger 
Sittgemeine  32it""9  öorgegongen.  ®urd)  S!öniglid)e  6abinet§= 
orbre  öom  28.  ®ecember  1842  fturbe  fie  in  ben  preu^ifdjen 
©toaten  oerboten  unb  i^r  au(^  bie  Stranfitbeförberung  burd^ 
^reufeen  mittelft  ber  ̂ oft  entzogen,  um  fo  biefer  fäct)fifd)en 
„9^ieberlage  oon  Sügen,  ®ntftellungen  unb  böSrnilligen  Sln^ 

griffen"  ba§  SebenSlic^t  au§äublafen.*)  35arnt)agen  bemertt, 
bie  Segrünbung  be§  Sßerbotg  in  ber  ©taatSjeitung  fei  fe§r 
fc^tetf)t  geratf)en,  „unnötf)ig  jart  unb  bann  bodj  gang  grob, 
ba§  mirb  ben  übten  Sinbrucf  nur  oermel)ren".  Ueberbieä 
befürtDorteten  bie  Serat^er  be§  5tönig§,  über  bie  ̂ reffe 

einen  „SelagerungSjuftanb"  minbeftenS  auf  einige  'ßtit  ju 
Derl)ängen.  ̂ nx  SSorbereitung  mu^te  bie  '3)under'fd^e 
fiiterarifc^e  3eitung,  ba§  l)albamtlid)e  9)?inifterialblott,  eine 
laute  SBe^llage  anftimmen,  bafe  bie  2Bortfüt)rer  ber  grei= 
^eit  in  einem  Sa^re  bie  beutfdje  ̂ reffe  um  i^ren  guten 
9luf  gebracht  Ratten,  unb  burd)  bie  SSerfünbigung  ber  gu* 
gefagten  öollen  ̂ re|frei^eit  mürbe  ber  Staat  eine  au|er 
feinem  S3ereid)e  ftetienbe  SD?ac^t  anerfennen.  @o  fa^  ftd) 
atfo  ®raf  Slrnim  =  Soi§enburg,  ber  in  ben  9Rat^  ber  kxom 

berufen  morben  mar,  um  bie  üon  i'^m  bringenb  empfol)(ene 
freiere  ©emegung  ber  ̂ reffe  burc^jufüfiren,  nun  al§  äRinifter 
be§  Snneren  genöt^igt,  mit  3^a"9§niöflfei^egeln  borjugel^en, 

unb  ber  Äönig  oertangte  immer  meitere  SBerbote.  9iuge'§ 
5)eutf^e  3cit)rbüd)er  lourben  in  Sadjfen  unb  ̂ reu^en  unter= 
brüdt,  bann  aud)  nod)  burd)  ben  99unbe§tag,  unb  gleich  bar= 
auf  bie  3Rl)einifc^e  ßeitung  in  töln  fufpenbirt,  in  bereu 
SRebaction  ber  geniale  Äart  Tlat^  fa^,  ber  bann  in  ?}olge 
ber  gänjlic^en  Unterbrüdung  be§  SBiatte§  nad)  Snglanb 
äog  unb  f)ier  ber  SSater  ber  ©ocialbemofratie  mürbe.  3u= 
le^t  mürbe  aud)  nod)  bie  ben  Silbern  gemalerte  6enfur= 
frei^eit  jurüdgenommen.  3lt§  bo§  Saf)t  ber  bebingten  ̂ re^« 

*)  2)a§  SSerbot  mürbe,  nadibem  baS  Sfatt  am  1.  'ilpxil  1843 
feinen  Site!  in  S)eutid)e  Slttgenteine  ä^itung  geänbert,  luieber  aufgehoben. 
3!)tonfe  behauptet,  meil  bie  preu^ifdje  Clegierung  oon  bem  neuen  5febac= 
teut  ̂ tof.  %t.  53ü(au  mit  See^t  bie  gänjiidje  ̂ infjotenä  ermarten  fonnte. 
„3)a  überbte§  ber  S3u(^f)änbler  S3rod^au§  eine  fiifte  früherer  SDcitavbeiter 
angelegt  ̂ atte,  fo  »urben  ̂ mei  9?egierung§beamte,  beren  9famen  ficf) 
hierbei  befanben,  jur  Strafe  au§  SBerlin  nacf)  entfernten  tIeinen  Drten 
t)erfe|t."  3Kan  roarf  alfo  S3rocff|au§,  ber  feinen  ©c^aben  auf  20,000 Z^alet  rechnete,  oor,  baß  er  feine  SKitarbeiter  benuncivt  f;atte,  um  fein 
Statt  ju  retten. 

frei^ett  ju  (Snbe  ging,  maren  alle  bie  einftu^reid)ften  Organe 

be§  norbbeutfd)en  Sibcrali§mu§  ücrftummt.  „^5)a§u",  fcl)reibt 
Xrcifd)fc,  „bor  unau§ftcl)(id)c  fd)ü(meifternbc  %on  biefer  Ser= 
böte,  bie  ben  unterbrüdtcii  3t-'itungcn  falbuitggOoll  il)r®ünben= 
regifter  oortjielt.  Unb  ma§  niu  ®d)liinmften  trirfte,  ber 
tönig  felbft  tonnte  eg  uid)t  untertaffcn,  in  jebe  tleinig= 

feit  "bc§  3citi'"9^ti^^'^'S"§  be(cl)rcnb  cin,^ugreifen  .  .  .  3Sie ein  f)umoriftifd)er  tünftler  Ocrftanb  er,  fobalb  fein  3orn  öer= 
raudjt  mar,  jebe§  Slergernife  mit  einem  guten  ober  fd)led)ten 
2öi^  oon  fid)  abjufdjütteln;  unb  mcnn  er  fid)  äutreilen  an= 
flagte,  fo  er|ob  er  fid)  ftet§  luieber  an  bem  ©tauben,  bafe 
er  traft  ber  götttidjen  2öeit)e  feiner  tronc  ben  Sauf  ber  2Bett 
beffer  überfet)e  al§  alle  anberen  ©terbüdjen.  ©o  fd)ritt  er 
über  ben  SBolfen  bat)in,  im  3Sat)ne  feiner  föniglidjen  Un= 

fefilbarfeit". 
(Sä  ift  felbftüerftänblidj,  ba^  nun  ̂ ertoegf)  ben  ©ünbenbod 

abQab.  Sn  ben  reactionären  blättern  erfd)ienen  ©pott= 
gebidjte,  glugfc^rtften  für  unb  mtber  i:^n  toud)ten  auf,  unb 

überaU  erl)ob  fid)  ber  ̂ oi^nnif:  „§err,  meg  mit  bir!"  (Sine 
(Saricatur  bie  ncuerbingg  ßeii'uer'g  ©eutfi^e  ßiteraturge= 
fd)id)tc  miebergiebt,  jeigte  bie  5tubien§,  mobei  gmifctjen  bem 

tönig  unb  bem  ®id^ter  ein  liberaler  töter  feine  9'^ot^burft 
berri^tet.  Ser  SSielfd)reiber  (£.  33?.  Dettinger  beröffenttid)te 
einen  Srief  gegen  ben  Sluägcmiefenen,  ber  ein  mittelmäßiges 
S^alent  fei,  unb  prieä  bie  2Beiäf)eit  beä  tönigg.  (Sin  griebricö 
Sogelleim  genannt  granfe  Oerlegte  bei  §at)n  in  Sertin 
eine  Srodjure  mit  gmei  9J?ufif beilegen,  n)orin  ̂ ermegt)  ob 
feineä  Sriefe§  üer^ö|nt  mürbe: 

®u  fannft  oon  ©iücte  fagen 
Dafe  %n  noii  tiogelfrei 

2}arfft  Seinen  %iUia,  fdjiagen  in  biefen  S^rififefttagen 
93(it  Seiner  Oagen  5"i^ei[)eitlitanei. 

(Sin  anberer  Serfifej,  Sictor  ̂ ermann,  oeröffentlidjte  in 
©d)afff)aufen  eine  ©d)rift  „§ermeg^  unb  bie  preußifdjen  §of* 
l^oeten",  morin  eä  u.  St.  t)ieß: 

5Bie  frö^net  ̂ t)v  bem  jungen  beutfi^en  '^id)ttx, ®a  Euer  S?önig  igm  SBemunbrung  joßt; 
Unb  nun  —  o  bu  entartetes  ®elid)ter!  — 
®od}  ftill  mein  ̂ erj,  bu  lueifet:  ber  Eiinig  groüt. 

®er  Hamburger  (Sommiä  unb  (Sommunift  SBil^elm  9}?orr  meinte 
in  feinem  Suc^  über  ba§  junge  ©eutfdjtanb  in  ber  ©d)roeiä: 
„§ermegf)  l^atte  Unrecht,  bem  tönige  §u  fd^reibeu,  mag  er  it)m 
gefd)rieben;  met)r  —  e§  mar  eine  9?arrf)eit,  baß  er  fi^  an  ben 
tönig  loanbte,  aber  ber  größte  S^^eit  feineä  Unred)t§,  ja  bie 
9^arrl)eit  felbft  beftanb  borin,  baß  er  ba§  föniglidje  SBort 

,3Sir  motten  e:^rlicl^e  geinbe  fein'  —  für  (Srnft  na^)m." 
fiüä^  ein  |)feubont)mer  Nürnberger  g.  ̂ublicola,  fomie  So= 
l^anneS  ©cf)err,  ber  bama(§  ftarf  rotl^e  junge  ©d)mobe, 
na!^men  ben  2)icl^ter  fräftigft  in  @d)u|;  er  üert^eibigte  in 
feinen  Siterarifd)en  unb  politifd)en  Slättern  (Söintert^ur, 
1843)  fogar  ben  Stbfagebrief,  ben  er  im  ©til  unb  2on  fe^r 

mürbig  fonb.*)  Slud)  ber  §ambac^er  Solfgrebner  3Birtf) 
jubelte,  baß  ber  gepriefeue  ©änger  be§  Sotfeä  Oon  einem 
tönige  ber  befonberften  Slufmertfamfeit,  ja  ber  9Jfü^e  eine§ 
Sefel)ruug§oerfudje§  mürbig  befunben  toorben  mar,  unb  baß 
nur  ber  Sngrimm  über  ba§  ge^lfdjlagen  biefe§  Serfud)e§ 
fid)  nun  in  of)nmäd)tigen  SerfolgungSbefreten  funbgebe.  9?od) 
bcrebter  bertljeibigte  $ru^  in  ber  Si^einifdjen  S^^tui^S 
jDic^ter:  „©er  Stbfagebrief  mar  eine  Untiorfid)tigfeit,  fagen 
bie  (Sinen,  eine  S'Jefpectmibrigfeit,  bie  Slnbern;  genug  e§  mar 
ein  gel)(tritt,  bem  aber  fidjertid)  baburdj,  baß  bie  Seröffent» 
lid)ung  miber  Söiffen  unb  SBiKen  be§  Serfaffer§  gefd)af),  jebe 

(SJef)öffigfeit  genommen  mirb.  5D?an  fonnte  aber  ̂ lermegt)'^ 
)jolitifd)e  (Sefinnung  nic^t  tf)eilen,  man  fonnte  feinen  Srief 

*)  ®iefe  1848er  SieüoIutionSliteratnr  ift  in  ber  grieblaenber'fd)en 
(Sammlung,  bie  je^t  einen  J^eil  ber  5Diagiftrat§6ibliothef  ju  33erlin 
auämadjt,  jiemlid)  boüftänbig  bertreten  unb  burd)  bie  2ieben§ioürbigfeit 
be§  ®tabtarc^it)ar§  Dr.  ̂ aul  (£Iau§iDi|5  Ieid)t  jugänglid).  .tatalog 
ift  bei  28.  SSaenfd)  in  SerÜn  erfd)ienen. 
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auf's  entfd)iebenfte  mipiUigen,  man  fomitc  mit  ber  oiif 
abminiftratiücn  SBege  über  i^n  ücrtjängten  ©träfe  üöüig  ein= 
t)erftanben  fein  —  aber  tra§  Humanität,  n)a§  ®ered)tigfeit, 
lt)a§  @be(mut^  in  biefem  gaüe  j)eifc[)ten,  ba§  rt)or  n)enigften§ 

©tinfct)iüeigen.  2Bar  aber  ̂ ernjeg^  l^olitifdier  ©egner  — 
nun  fo  bünft  e§  mid),  föar  el  unritterlid),  if)n  ̂ u  tierl)öt)nen, 
ttjenn  er  burd)  euere  Sanje,  trenn  er  burd)  feinen  gel)[tritt 
§u  galle  gebrad)t  föorben  raar.  2öa§  t^at  alfo  ein  großer 

ber  beutfd^en  Rettungen?  3Bunbe  auf  SBunbc  tierfe|ten 
fie  bem  ®efd)Iagenen,  S^o\)n  auf  §of)n,  @d)mäi)ung  auf 

gd)mä^ung.  D  e§  ift  ein  fd)öner,  ein  nobler  unb  ritter= 

lidjer  ßug  unferer  ,guten'  ̂ reffe!" 
Sogar  ber  braüe  ̂ reiligratt)  griff  zornerfüllt  nad)  ber 

Seljer,  aber  nid)t  im  ©efü^te  ber  ©d)abenfreube  eincg  9^eben= 
bu^lerg,  fonbern  au§  bem  fd^merjlid^en  ®m)3finben  biefer 
bem  gefammten  freifinnigen  ©treben  mut^miÜig  bereiteten 
91ieber(age.  „®ie§  Strohfeuer  ftaderte  auf  ein  9J?a{  gu 

^eftig,"  fdirieb  er  an  tarl  S3ud)ner,  „unb  bie  9{eaction 
fonute  nidjt  ausbleiben.  ®a§  ift  eine  faubere  ®efd)id)te! 
Si  parva  licet  componere  magnis,  fo  t)at  bie  ®efct)id)te  feit 
bem  33ranbe  t3on  9)?o§fau  feine  fd)mac^t)OÜere  ̂ ietraite  auf= 
gutoeifen.  ©etbft  bie  SSerbannung  fann  t)ier  nic^t  üerföJ)nen, 

üiel  Ujeniger  reftituiren!  SSäre  fie  burd)  bie  ®ebid)te  ber= 
anlafit  Horben,  I)ätte  man  §ermegf)  üon  üorn^erein  ben 

ßutritt  in  ̂ reu^en  unterfagt  —  eh  bien,  ba§  tDÖre  ein 
mirf(id)e§  Sob  für  it)n  gertefen,  ba§  t)ätte  feine  Popularität 
nur  ert)öf)en  tonnen !  ?lber  nad)  biefem  Sriefe,  noc^  biefem 

jämmerüdjen  ©jer^iä  —  e§  ift  eine  ©c^mac^,  eine  faum  p 
üermifdienbe  ®d)mad).  Unb  nun  bie  folgen:  e§  ift  f)immel= 

fd}reienb!  Sange  ift  bie  gute  ©ad)e  moI)I  nidjt  fo  com= 
promittirt  morben,  toie  burd)  ben  §od)mutf)  unb  bie  Xappig^ 
feit  eines  ©ingelnen.  ®iefe  83uben  geberben  fi(^,  afS  ob  fie 
allein  baS  §eil  un§  bringen  fönnten  unb  tragen  nur  baju 

bei,  bafs  mir  ein  hopptü  ©c^fofe  au'S  9J?auI  friegeu.  ®abei 

if)r  caoalifereS  So§brefd)en  auf's  ef)riftentf)um,  i^r  friüoIeS 
ßofettircn  mit  ©ocialiSmuS  unb  (Kommunismus,  ifjre  Sm= 
pietät  gegen  aüeS  Sleftere.  SBenn  bie  edjte,  maj)re  grei^eit 
nidlt  nod)  mef)r  compromittirt  merben  foll,  fo  mufe  man 

biefem  egoiftifd)en  Untoefen,  biefem  ©d)inbtubertreiben  mit 

ber  g^reifieit  energifd)  entgegenmirfen,  unb  bem  f)offäf)rtigen 
Xrof?  äeigen,  baB  man,  trog  if)reS  Stbfprec^enS,  auc^  eine 

poIitif(^e  ©efinnung  ̂ at,  trenn  man  fie  aud)  nid)t  bei  jebem 

5a^emf)oIen  im  Wanl  fü^rt."  ©leidi^eitig  öeröffentlic^te  er 
in  ber  „töfnifc^en  Reifung"  fein  übrigens  formell  ftarf  ̂ er= 

meg^ifirenbeS  ©ebic^t  „Sin  55rief": 
Saä  war  ein  luftifle^  gielien  utib  3f{ei|en  burd)  bie  SSelt! 

S)a§  mar  ein  3-acfeli>rü()cn  üon  Qimd-)  bi§  pm  Seit! 
2lu§  ̂ erjen  unb  au§  Sücf)en  ftieg  SSei^raud)  'J)ir  empor; 
^elotonS  üon  2;afeIf(Drüd)en  Jd)[ugen  tnatternb  an  S)etn  D^r! 

(Sin  neuer  C)elb  ©anft  Jürgen  burd)  2)eutfd)Ianb  jogft  ®u  frei, 
3m  3-Iuge  ju  erwürgen  ben  3JfoId)  ber  3:i)vannei! 
SBie  tommt  e§,  bafe  ber  (Sraufe  nod)  äüngeU  ungefc^eut? 
SSerpa^teft  ®u  beim  ©djmaufe  bieHeid^t  bie  re^te  3eit? 

'3)u  tro|5iger  ®ictator,  wie  halb  ̂ (xbvaij  S)ein  Stab! 
®of|in  ber  2(gitator  unb  übrig  nur  ber  (Sd)mab! 
SSerwelft  fc^on  ®eine  Sfume!  ®ein  5?ranj,  o  greunb,  {)ängt  fd)ief! 
S)u  id)reibft  bem  eignen  9Ju^mc,  ad),  ben  UriaSbrief! 

9hin  tonnen  fie  2)id)  bänb'gen,  $t)ili[ter  unb  Qdot: 
„®a  (jabt  itir  ben  Sebenb'gen,  er  fd)Iug  fid)  felber  tobt!" 2Bcn  5Ruf|me§!leiber  gieren,  ber  t)üte  fie  wie  ®d)nee! 
3SQ[)r  ift  e§:  3ienonnniren  öerbirbt  ba§  3}enommee! 

Sffier  fagt,  er  ftänbe  SSad)e  füi'§  SRedjt,  ber  fialte  ©tid) 
Unb  gebe  ftatt  ber  @ad)e  nid)t  immer  nur  fein  3d)! 
S)er  fd)Winge,  wo  für'S  ©anje  man  ernfte  ©peere  bridjt, 
9Ju{)mtebig  nid)t  bie  üanje,  mit  ber  bie  .S>ffat)rt  fid)t!  

3ie()'  t)in,  bod)  um  ju  tetjren!   2)ie  greif)eit  fann  öerjei^'n! 
Sßring'  ein  bie  alten  et)ren,  mit  Ciebern  bring'  fie  ein! 
2)er  2)id)tung  (iJoIbftanbartc,  laji  wef)n  fie,  boppelt  reid): 
«jgoet,  we^'  au§  bie  ©d)ai-te,  wcj5'  au§  ben  ©d)wabenftreid)! 

■SaS  ®ebid)t  erregte  baS  größte  ?(uffe^en.  "SaS  ganjc 
rabicale  Sager  fd)äumte  bor  SButf).  ©djon  ber  fotgenbe 

ZüQ  bradjtc  einen  gereimten  ̂ tbfagebrief  für  ben  „'3)cnun= 
cianten"  greiligratf)  auS  ber  geber  beS  abgefegten  rl)ei= 

nifd)en   95eamten   SJarl  .^ein^en,    „Doli    bierfd)enfenf)after  | 

2)  (idielei",  mie  greiligrotf)  bemerft.  „3)iefe  Seute  fönnen 
nidjt  begreifen,  bafe  ein  ajfenfd},  mie  ̂ ermeg^,  bie  ©ac^e 
ber  greif)eit  compromittirt  ^at,  unb  galten  eS  für  einen 
5ßerrat^,  menn  man  itjm  be^megen  im  Sntereffe  ber  grei» 
fjeit  ben  lieft.  Sieber  bie  grei^eit  felbft  gef^möfjt, 
als  einem  i^rer  jungen  ma^nfinnigen  ?tpoftel  auf  bie  ginger 
geflopft.  SDaS  ift  ein  crimen  laesae  majestatis!  ®enn  eine 
9}(ajeftät  mufe  biefe  Xropubenlrirtlfdjaft  nun  bodj  einmal 

über  fic^  l)aben;  ift'S  nidjt  griebrid)  2[Bilf)elm  IV.,  fo  ift'S 
bod)  (S5eorg  I.  —  ®u  lieber  (SJott!"  S5efonberS  bie  9lf)einifdje 
ßeitung  fdjlug  mit  gelöf)mtem  ̂ ^lügel  auf  greiligratf)  loS. 
©0  flagt  er  benn  bem  greunbe:  „Die  üorljerrfdjenbe  9J?einung 
ift  gegen  midj,  baS  ift  unbeftreitbar,  unb  baS  fdjreiben  mir  fo 
gar  rernünftige  Seute  mit  bebenflid)em  Slopffc^ütteln.  SSon 

ber  3ufunft  beS  S^aterlanbeS  ermart'  id)  nidjt  biet,  ©tidtuft 
oben  unb  ©tidtuft  unten  —  iraS  foü  auS  biefer 
(SJuteS  fommen?  (SS  ift  jet^t  übrigens  t)ielleid)t  bie  redjte 
ßeit,  bafe  baS  Storn  unb  bie  ©preu,  bie  SO?änner  beS  gefet^= 
mäf3igen,  öernünftigen  gortfdjritteS  unb  bie  ̂ albga^ren  ©(freier 

beS  9tabicaliSmuS,  ftd^  fonbern."  3(m  (Snbe  behielt  allerbingS 
§ermegf)  aud)  i^m  gegenüber  9?ed)t,  inbem  greiligratf)  fid) 
jur  Üierolution  befe^rte,  auf  bie  föniglidje  ̂ enfion  reräid)tcte 
unb  mit  feinen  (^a  ira- Siebern  ben  3sug!^auSftürmern  unb 
33arrifabenmännern  bie  SBege  mieS. 

?ludj  §eine  in  ̂ ariS,  ber  ̂ erlreg"^  balb  barauf  freunb= 
f(^aftlic^  empfing,  prieS  bie  „eiferne  Serd)e",  aber  feine  ©pott^ 
fud)t  liefe  fidj  ben  banf baren  ©toff  nid)t  entgegen,  ©o  be= 
fang  er  benn  f)ö!^nifd^  ben  ̂ ^reunb,  mie  er  als  3)?arquiS  ̂ ofa 

bor  „Slönig  ̂ l)ilipp  ftanb  unb  feinen  ufermärf'fd)en  ©ranben", 
unb  gog  in  feinem  befannten  (Debic^t  bie  Stubienj  in'S  Säd)erlidjc. 
„3c^  laff  nid^t  bie  Sinblein  wie  ̂ ^arao  erfaufen  im  S'JitftrDmroaffer, 
3d)  bin  auc^  fein  §erobe§ti)rann,  fein  f inberabfd)lac^tenla)fer. 
3d)  wiE,  wie  einft  mein  §eiianb  t^at,  am  9tnblicf  ber  ilinber  mic^  laben ; 
Saff  ju  mir  fommen  bie  SJinblein,  junmi  ba§  grofee  Äinb  au§  ©d)Waben." 
©0  fprac^  ber  Jli3nig;  ber  Äämmerer  lief  unb  tam  jurüd  unb  brachte 
$)erein  ba§  gro^e  ©d)wabenfinb,  ba§  feinen  ©iener  machte. 
®er  JJönig  fprac^:  „®u  bift  wdI)1  ein  Schwab'?   S)a§  ift  juft  feine '©c^anbe." 

„„(Sierat^en!""  erwibert  ber  <Bä)mab,  „„idf  bin  geboren  im  ©d)Waben= 

lanbe."" 

„©tammft  2)u  bon  ben  fieben  ©djWaben  ab?"  frug  jener,    „„^i)  t^u' 

abftammen yim  bon  einem  einj'gen,""  erwibert  ber  <S>äi\vdb',  „„bod)  nid)t  bon  aden 

jufammen."" 

®er  ̂ lijnig  frug  ferner:  „©inb  biefe§  ̂ ai)X  bie  Snljbel  in  ©c^Waben 

gerat^en?" 

„ii'^if  banfe  ber  9?ac^frag',""  antwortet  ber  ©(^trab',  „„fie  finb  fef)r  gut 

gerat^en.""  —  — 

„(Srbitte  ®ir  eine  ®nabe,"  fprad)  ber  ffönig.  S}a  fniete  nieber 
®er  <Bdimabt  unb  rief:  „„D  geben  ©ie  bem  SSolte  bie  ̂ ^rei^eit  wieber! 
®er  ?Ofenf^  ift  frei,  e§  ̂ at  bie  9catur  i^n  nidjt  geboren  jum  itned)te  — 
D  geben  ©ie,  ©ire,  bem  beutfd)en  Solt  jurücf  feine  S)fenfd)enrec^te!"" 
®er  ffönig  ftanb  erfd)üttert  tief  —  e§  war  eine  fd)öne  ©cene;  — 
?OUt  feinem  SRodärmel  wifd)te  fid)  ber  ©d)wab'  au3  bem  'Jtuge  bie 

S^rdne. ®er  itöntg  fprad^  enblid):  „(Sin  fd)öner  Sraum!  öeb'  wo^I  unb  werbe 

gcfd)eibter; Unb  ba  S)u  ein  ©omnambule  bift,  fo  geb'  id^  ®ir  jwei  ̂ Begleiter, 
3wei  fiebere  ®en§barmen,  bie  foden  ®id)  bi§  an  bie  ©renje  führen  — 
Seb'  wol^I!  iä)  mu^  jur  ̂ ßarabe  ge^'n,  fd)on  ̂ ör'  id)  bie  Srommel  rühren." ©0  ̂ at  bie  rü^renbe  9Uibienj  ein  rü£)renbe§  (Snbe  genommen. 
3)  od)  tiefe  ber  ̂ Irniq  feitbem  nid)t  me£)r  bie  ftinblein  ju  fid)  fommen. 

(£S  rerftel)t  fidj  oon  felbft,  bafe  ber  ftreitbare  ̂ ^ermegf) 

alle  bie  Eingriffe  nidjt  rul^ig  f)innal^m.  '^mx  k^)\\k  bie  ?(ugS» 
burger  ̂ IHgemeine  3^'t""9  "^^n  3lbbrud  feiner  ©rflärung 
über  bie  ?tubienj  unb  ©djönlein  als  „in  biefer  gorm  faum 

äur  9}?ittf)eilung  paffenb"  ab,  bodj  eine  anonljm  bei  D.  SBiganb 

in  Seipäig  erfdjienene  ä^rodjure  „(§)eorg  |)crireg'^  unb  bre  | 
Siterarifdje  ßcitnng"  f)at  feinen  3lnbcren  als  if)n  felbft  ̂ um  i 

S^erfaffer*);  '^ier  redjuet  er  in  geiftfprüfjenber^rofa  unbin©pott» 
rerfen  ab  mit  ber  9?cgierung  unb  iljren  ̂{eptiltcn,  iric  mir 
f)eute  fagen  njürben.   iföoljl  irar  eS  burdj  baS  (Scnfurücrbot 

*)  ©ütige  9JJitt^eiIuug  bon  %mii  (Smma  .^erwegt;.' 
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gelungen,  bcn  „T'cntidjcn  i^otcn  au§  bor  €d)U)ci;/'  unter  feiner 
Leitung  unmüglicf)  ju  nuni)en,  aber  bie  für  bie  erften  9JcDnat§= 
^efte  gefammeften  55eiträge  öon  S3runo  93üner,  Dcauiuercf, 
(Seeger,  ©ottfc^all,  ©traufj  ;c.  gab  er  nun  al§  S3ud)  unter 
bem  Xitel  „Ginunb^nian^yg  SBogen  am  ber  ©djtreiV  mit 
ied)§  eigenen  ®ebid)ten  t)erau?-.  Seine  gan^e  9fxad)c  für 
alle  erlittene  Unbitt  legte  er  aber  in  ben  jrceiten  23anb  ber 

„®ebirf)te  einev  Sebenbigen".  ®a  finben  irir  baä  gegen 
greiltgrat^  unb  ©eibel  gertdjtcte  „®uett  ber  ̂ ^enfionirten", 
ba§  greiligrat^  jebod)  „nidjt  ber  3Rebe  inertt)"  Ijielt.  „®cr= 
gleichen  unfd)ulbigen  Spaß,"  fd)rieb  er  an  33udjner,  „gönne 
id)  meinen  geinben  tion  ̂ ei^ä^n.  Sc^  ̂ abe  au§  üonem  ̂ alfe 
äu  bem  S)ing§  gelacht,  unb  el  hjenigfteng  100  Seuten  mit 

Srgögen  öorgelefen".  ̂ ann  finben  fid)  gepfefferte  (Epigramme 
55.  bie  SSejugna^me  auf  be§  Äönigg  SSunfd),  ber  ®id)ter 

möge  feinen  Züq  öon  Sama§fu§  finben. 

9luf  bem  SSege  üon  ̂ J)aiuQ§fo 
9Kad)te  (saufue  einft  g-iaSco, 
S)oct),  boö  t^n  t)efet)tt  ba§  2id)t: 
—  (Sin  berliner  mar  e§  md% 

2)en  fterbenben  ©etjbefmann  läfet  er  f lagen: 

^ätt'  ic^  itiie  Gäfar  gebocfit,  id)  roär'  in  Sc^roaßen  ber  93fimeu Grfter  geblieben,  anftatt  ̂ htmero  II  in  33ertin. 

^'m^n  erjäi^lten  bie  SSerliner  bie  !^übfd)e  3tnefbote,  ba^  ein 
|)offc!§aufpieler,  beffen  ftol,^er  (ä^rget^  fd)on  üiele  ̂ tftördjcn 
geliefert,  bamal»  triump^irenb  auf  ber  ̂ ^^robe  bie§  (Spi^ 

gramm  gezeigt  unb  ou»gerufen  l^abe:  ®a  fe^t  Sfir'l,  ba» 
ift  enblid^  einmal  ber  9J?ann,  ber  mld)  erfennt  unb  ber  e§ 
ausfpric^t,  enblic^  mirb  mir  biefe  ®ered)tigfeit  §u  X^eil! 

„?(ber  bie  ?lnbern,"  f erliefet  3>arnl)agen,  „maren  fo  graufam 
i^n  h)arnen,  er  mafee  fid)  an,  bem  Könige  gemeint 

fei."  —  gerner  ̂ erroegf)'^  ̂ Intmort  ouf  ba§  2Bort  be§  ÄonigS, 
bofe  er  i|n  nid)t  empfangen  {)ätte,  n^enn  er  um  feine  ©efertion 
gemußt  f)ätte: 

Sieferteur?  9Kit  Stolj!  ̂ dci  t)abe  be§  Äi3nige§  ga^ne, 
S)ie  mid)  gepreßt,  mit  be§  SSoItg  folblofem  Söanner  tiertaufd)t. 

Xreitfdife  meint  bogu,  er  ̂ ätte  biefer  @ntfd)ulbigung  nid)t 
beburft,  benn  in  ber  liberalen  SSelt  ftanb  ber  |)afe  gegen 
bie  Sölblinge  fd)on  fo  feft,  baß  fie  bem  ̂ oeten  biefe  9Ser= 
le^ung  ber  allgemeinen  53ürgerpflid)t  gar  nid^t  üerargte. 
Snbeffen  f^eint  auc^  ber  Slonig  SBil^elm  üon  Söürttemberg, 

ber  ouf  fein  berüfjmtes  SanbeStinb,  ben  „neuen  SdjiEer",  ftolj 
mar,  bie  @Qd)e  teid)t  genommen  ju  ̂aben,  benn  auf  bie  gürbitte 
feines  Seibar^te»  begnabigtc  er  ben  2)eferteur  fd)on  balb  nad) 

ber  berliner  ?lubienj  unb  geftottete  if)m  bie  ftraffreie  9iüd'= 
fe^r  in  bie  fd)n)äbifd)e  |)eimatl).  —  SDann  ber  §ieb  auf  ben 
boppeljüngigen  Seibarjt  8d)önlein,  ben  3iarnl)agen  freilid) 
einen  berben,  genialen,  fd)arfblidenben,  ruf)ig  entfd)loffenen, 
fid)ern  unb  babei  tjeiter  fid)  mitt^eilenben,  forglofen  Tlann 
nennt: 

i^m  ber  ®d)cn  gu  groß  geworben, 
(Sd)irft  er  i^n  fort  mit  einem  Drben; 
SJod),  um  bei  ber  gmiilie  ju  bleiben, 

£ieß  er  ein  Scf)ön4ein  )'ic^  öerjdjreiben. 
Unb  enblid)  bie  tuürbe=  unb  üangoollen  j^erginen  „?tud) 

bieä  gef)ört  bem  5lönig",  ein  ®ebid)t,  ba§  greiligrat^  „nid)t 
nur  -/.,  fuperb,  fonbern  leiber  and)  ̂ /.^  mat)r"  fanb,  unb 
hjorüber  55arnl)agen  fc^rieb:  „9iatl)lofer  gürft,  rebet  ̂ ^erlüegl) 
in  feinen  Xerjinen  ben  ̂ önig  an;  ja  mol)l,  ratl)lü§  ift  er, 
benn  in  feiner  Umgebung  ift  Sliemanb,  ber  i^m  njirfltd) 
ratzen,  if)m  in  feiner  fd)n)ierigen  Stellung  i^elfen  fönnte,  ber 
ben  Stoff,  h)eld)en  beä  ftönigä  Snnereg  l)cgt  unb  liefert,  mit 
bem,  ben  bie  SSelt  entgegenbringt,  gel)ürig  §u  üermitteln  unb 
in  ein  tüdjtiges  öian^es  gu  üerfdjmeljen  ttjüfete.  SBilljelm 
ü.  ̂ umbolbt  f)ätte  ba§  öermod)t,  ber  iDäre  ber  SJJann  ge= 
irefen,  ber  ben  Sii3nig  al§  erften  ajJinifter  ̂ ätte  braud)en 
fönnen.  (Sin  fold)er  mirb  if)m  nie  mel)r  geboten;  feine  (Münft= 
linge  bringen  il)m  feinen  ßrfal^,  im  ©egent^eil,  fie  tt)un  il)m 

unaufljörlid)  ben  ärgften  Sdjaben,  ben  nidjtg  mieber  gut 
madjen  fann,  fie  eut,yc^cn  i^m  alte§  55ertrauen  ber  ̂ iation. 
Sd)  t)öre  tiiglid)  in  bcn  üerfdjtebenften  streifen,  bie  fdjlimmften 
®ad)en;  mit  bem  ̂ untraucn  Itjeic^t  audj  bie  5lc^tung,  unb 

aÜem  Unljcil  fielen  bie  %i)ovc  meit  offen",    ̂ ermeg^'  fingt: .  .  .  ®u  aber  ben  fi)nigrid)en  ©aui; 
OJcidit  jenen  ?lnbern,  ben  2)u  mid)  gefdjoften, 
SBüI)!  tjüffcnb  auf  bcn  ?(poftatcn  ̂ ^aul  — ) 

5)u  ̂ aft  bie  freien  SBovte  idi(ed)t  Oergoiten 
Unb  luarfft  ben  Speer  mit  mörberifdjer  öanb, 
SSenu  mir  nidjt  jcbem  ß'ned)te  iöeifaü  jollten. 

.  .  .  2gn§  ̂ alf  3)ir,  ein  paar  iölHtter  abjuftreifen? 
Sn  lüirft  ben  ®rang  ber  (Sd)öpfung  nimmer  ftiüen, 
Unb  fc^nefter  merben  nur  bie  3'vüd)tc  reifen. 

S)u  armer  ©pielbaü  armer  (Iamari[(en! 
®u  fonnteft  Seiner  ̂ eit  bie  galjne  tragen 

Unb  triigft  nun  iljre  ©diteppe  roibcr  28'iöen. D  lern'  bem  Sraum  be§  §elbenti)um§  entfagen! SSertrorfnet  ift  für  ®id)  ber  Sßorn  ber  S^at, 
9lu§  Seinen  Steinen  mirft  2)u  i^n  nid)t  fc^Iagen. 

.  .  .  9Joc^  lebt  bie  Sp^iitj  ber  9ieüoIution!  — 
Sein  mar  ba§  2tmt,  bie  Dpferjeit  äu  türjen 
—  D  taufenb  Sriinje  ̂ arrtcn  Seiner  fdjon!  — Su  fonnteft  nur  ben  Änoten  fefter  fd)ür^en, 
Unb  in  ben  Sternen  —  fjatt'  id)  falfd)  geiefen. 
Sie  Sp^inj  mirb  ntdjt  fid)  in  ben  9(bgrunb  ftürjen, 
Unb  Su  —  Su  bift  fein  Debipug  geloefen. 

finb  ma^rljaft  prop^etifd)e  2öorte,  an  bie  ber  un= 
glüdlidje  tönig,  für  ben  mirflic^  ber  95orn  ber  X^at  Oer= 
trodnet  blieb,  fpäter  mo^l  nod)  gebad)t  f)aben  mirb.  Um 
1847  aber  mad)ten  bie  Sd)riftgelel)rten  unb  Sänger  ben 
5fämpfern  ber  5Reüolution,  ben  ̂ anbelnben  aKaffen  ̂ la^,  unb 
al§  ber  ̂ -ebruarfturm  üon  ̂ ari§  ̂ ereinfegte,  geigte  ftd)  bie 
9J?onard)ie  in  i^rer  tiefften  (Srniebrigung.  ®od)  noc^  einmal 
fiegte  bie  9ieaction,  unb  bie  grüd)te  ber  S'ieüotution  ̂ eimfte 
ein  füfiner  eiferner  Sunfer  ein,  ben  griebric^  2Bill)elm  nodj 
an'§  Sid)t  gebogen,  unb  it)m  gelang  eg,  einen  preußifd)en  tönig in  tricg^mettern  auf  ben  taifertf)ron  {)eben,  ber  fc^on  im 
frieblid)en  3Sölferfrül)ling  für  feinen  Sßruber  bereit  ftanb. 

^euilTeton. !RQ(fti)tucf  »erboten. 
Derbrükrung. 

§umore§te  Oon  K.  5.  Saranaerottfd?. 

'än  jenem  9tbenb,  e§  mar  jour-fixe  in  ber  gamilie  ißobopentin fpielte  9Uej;ei  geboroluitfd)  feine  <i?artenpartie  jerftreut  unb  fid)tlic^  mit 
Unluft.  Sa§  mar  beinahe  ein  ßreignif;  unb  e§  mußte  etma§  ganj  93e= 
fonbereS  üorliegen.  Sa§  fam  aber  fo.  taum  ̂ atte  2(Iejei  geboromitfd) 
fic^  an  ben  ftartentifd)  gefegt,  al§  er  burd)  ein  intereffanteS  ©efpröd), 
ba§  im  Salon  gefüt)rt  mürbe,  fid)  abgelenft  füllte,  mar  fogar  e§er 
eine  3{ebe  als  ein  ©efpräd).  Ser  SRebner  mar  ein  unbefannter  §err 
ben  er  früher  nod)  nie  bei  ben  !)Jobopentin§  gefe^en  ̂ atte.  Stiejei 
geboromitfcö  loarf  einen  fiüd)tic3en  SSIict  in  ben  Salon  unb  frogte  ben 
.ÖauSfierrn  nac^  bem  unbefannten  (Safte. 

„9td)  ber!  Sa§  ift  33uramtfd^ifoff !"  antmortete  ber  ̂ au^exv. „Ser  Sanbarjt.  Er  ift  nad)  ̂ Petersburg  getommen,  um  irgenb  mefdje 
mebicinifdie  Snftrumente  einsufaufen.  2Sir  finb  S^ultameraben ,  bom 
®>)mnafium  ()er  .  .  .    9^un,  roer  giebt?" 

mar  SUejei  3-eboromitfd),  unb  ba§  Spiet  Begann.  Seffen  un= gead)tet  ̂ örte  Sitejei  geboromitfd)  bie  gan^e  ̂ eit  nid)t  auf  p  Iaufd)en, 
ma§  im  Salon  gerebet  mürbe.  Siefer  Sanbarjt  fprad)  berbammt  gut 
unb  überjeugenb!  Seiner  berfud)te  e§  and)  nur,  t^n  ju  miberlegen- 
9iae  Korten  aufmertfam  ju.  9?ur  bie  §au§frau  untcrbrad)  i^n  äumeilen 
unb  entgegnete  etmaS,  aber  StOe  füllten,  baß  ba§  nur  ber  gorm  megcn 
gefd)af),  um  ben  3Jebner  anjuregen.  Sie  finb  boc^  mandjmal  ebr  qe= roanbt,  biefe  ,f)au§frouen ! 

„■i^un,  unb  reift  er  balb  fort.  Sein  Sanbarst?"  fragte  Stlefei tjeboromitfd),  inbem  er  feinen  Stid)  an  fid)  na^m. 
„3d)  meifj  nid)t  .  .  .  id)  gfaube,  morgen!"  antmortete  gerftreut  unb mibermiflig  ber  .^au§^err,  ber  gang  in  fein  Spiel  Dertieft  mar. 
„ßr  mirb  Sii$  alfo  nid)t  me^r  befud)en?" 
Jhin,  nid)t  fo  balb  .  .  .  2Sa§,  gum  Teufel,  t^uft  Su?  Sa§  ift 

ja  Xrumpf!"  fdjreit  ber  ̂ au^m,  rot^  bor  SSut^, 
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„Sa  \o  .  .  .  fim  .  .  .  üerjciö'."  llnb  9Uefei  gf'>'-"'i'''i"'tf'i)  loenbet 
luieber  bem  ©piel  feine  ganje  ̂ fufmerffanifcit  51:.  §l6er  balb  fäncit  c§ 
an,  i[;n  ju  langtneilen.  „^üV  hex  2;eufe(  ba§  ©ptel!"  bentt  er.  „?Sir 
fpielen  faft  jeben  Sag.  ̂ rf)  i>^itt  'nial  lieber  ein  luciüg  biefen  ®octor 
an£)Liren  get)n."  3m  Salon,  luo^in  er  fid)  begab,  tjatte  fict)  bie  gan^e 
®efenid)aft,  nietften§  5)anien,  nm  einen  grofjcn  runben  STifcl)  grnp1.nvt. 
5)ie  Herren  ffanben  abfeit§,  in  einzelnen  ®rup;jen,  unb  raud)ten.  9(0di 
immer  rebetc  S8nranit)cl)itoff ,  ein  grofjer,  (jagerer  §err  mit  ftrnppigem 
SSoflbart.  3lfej,-ei  geborciroitfd)  fefte  fid^  in  eine  ßcte  bc§  ©a(on§,  randjtc 
eine  Sigarre  an  unb  begann  suju^üren. 

„®ie  bemertten  foeben,  mein  .^lerr,"  luanbte  93nramtfd)ifDff  fidi  an 
einen  f leinen,  ta(]Ifö:(5figen  alten  |)crrn,  ber  ifjm  mä[)rcnb  feiner  Siebe 
immer  giftige  5SIide  äugemorfcn  ̂ atte.  „Sie  bemerften  eben :  fo  mad)en 
e§  ?l(le.  3a,  erlauben  Sie,  ba§  ift  ja  eben  ba§  ©d)limme,  bafj  e§  ,9([Ie 
fo  mad)en'.  Sie  fagen:  mir  finb  Cec^beumenfdjen.  3d)  tiitte  Sie,  ba§ 
ift  bod)  feine  ßntfdjulbigung !  SBenn  ber  ©ine  fo  fpridjt  unb  fo  [)anbelt, 
nin^  id)  e«  benn  burd)au§  ebenfo  mad)en  loie  er?  Sann  id)  bcnn,  wenn 
id)  meinen  eigenen  SSerftanb,  luenn  id)  felbft  ̂ erj  f;abe,  tann  id)  benn 
nid)t  an(^  nad)  eigenem  (Srmeffen  fianbeln  unb  auf  meine  SBeife  für 
ben  ?(nbern  ba§  t(}un,  roa§  id)  für  notfjig  balte?" 

„Srtläreu  Sie  fid)  beutlid)cr,  bitte,  ̂ ''err  33uraiütfd)itoff !"  lifpelte 
bie  .S^augfrau  fanft.  „?Bir  r)erftel)en  nid)t!"  Ser  alle  ̂ err  moflte  aud) 
etiua§  fagcn,  tonnte  aber  nid)t,  ba  er  ju  ftotlern  anfing. 

„SaS  ücrftefjcn  Sie  nid)t?"  eiferte  iöuraiutfd)ifoff.  „SBrauc^en 
Sie  33eiueije,  S.-'eifpieie?  Saufenb  für  ein§  tijnnle  id)  S^ncn  anfüfjren, 
ober  luoju  ba§?  SSir  füf)len  eS  ?lUe,  mir  miffen  e§,  baß  mir  nur  nad) 
ber  Sfoutine  leben,  aber  mir  f)aben  eben  nid)t  ben  5Jtut[)  mit  i^r  ̂ u 
bred)en!  Sel)en  Sie  bod),  »oie  niel  ̂ ntelligcnj  fid)  bei  Stjnen,  in  ̂ .peterg; 
bürg,  angef)äuft  f)at!  @§  mirb  i^r  fd)on  ju  eng,  ju  bumpf  t)icr.  S^ie 
freien  Stellen,  bie  ©agen  reid)en  nid)t  mel)r  au§!  ■ —  Unb  im  meiten 
S?uf3lanb  ift  e§  ganj  leer!  9cirgenb§  ift  ein  orbentIid)er  2;ed)nifer  auf; 
jutreiben,  ber  Sanbarjt  mufj  fid)  in  Stüde  reifjen  —  er  ift  nid)t  ein= 
mal  im  Staube  alle  feine  Äranten  befid)tigen,  Dom  (Suriren  fcbon 
feine  Dfebe!  9?ein,  ju  un§  müffen  Sie  fommen,  auf'§  2anb,  in'§  S)orf, 
bort  wirb  S^ber  eine  2t)ätigteit  finben!" 

?Ue};ei  (yeboromitfd)  raud)te  unb  fann  nad).  (Sö  mc()te  it)m  etma§ 
S-rifd)e§,  yJiutE)ige§  au§  ber  !Rebe  beä  9Ir^te§  entgegen.  3)er  Soctor  ̂ at 
3ied)t!  bad)te  er.  Unbebingt  9ied)t!  3Sa§  finb  loir  für  S[IJenfd)en,  mie 
leben  mir?  gdi  felbft,  jum  SBcifpicl,  maö  tl)ue  id)?  ̂ e§  9JJorgen§  in 

ben  S)ieni"t,  unb  ba§  anä)  nur  per  2)rofd)te  ober  ̂ Jiferbebabu ;  bort  fertigt 
man  ̂ ^apiere,  S)ocumente  au§,  bann  fonnnt  man  nad)  |)aufe,  ifst  ju 
SRittag.  92ad)  bem  SRittag:  ein  Sd)läfd)en,  bann  bie  Jlartenpartie,  unb 
fo  Sag  au§  Sag  ein!  Unb  momit  ift  ber  ffopf  befd)äftigt?  9)tit  nid)t§! 
4)?an  ftumpft  ab,  mirb  jur  äliafd)ine  .  .  . 

„9(ber  ma§  für  eine  SI)ättgfeit,  S)üctor,  meinen  Sie?"  fragt  bie 
^au§frau,  unb  faltet  fogar  fletienb  bie  .öänbe  jufammen.  „3Sa§  für 
eine  Sljätigteit  fott  man  benn  bort,  im  Sorfe,  ergreifen?" 

„Sa,  ja,  ma§  für  eine  S^iitigteit?"  rufen  bie  Samen  ber  ®efell= 
fd)aft  burd)einanber. 

„?3a§  für  eine  S^ätigfeit?"  S^ac^  ben  2Borten  be§  Soctorä  fanb 
fid)  ein  meite§  j^-elb:  bie  Sorftinber  unterrid)ten,  bie  Söäuerinnen  curiren, 
enblid)  ©emüfegärten  anlegen,  auSfäen,  ernten,  fogar  pflügen.  ®a§ 
finbet  9llle§  ben  SBeifaü  ber  ®amen:  fäen,  ernten,  aber  —  pflügen? 
dagegen  erl)ebt  fid)  bei  ben  ®amen  heftiger  2Biberfprud) ,  unb  ein  leb= 
I)after  SSortmec^fel  beginnt.  S)er  2)octor  muß  enblid)  jugeben:  ba§ 
^iflügen  fei  alterbing§  me^r  eine  Sl)ätigfeit  für  9J?änner.  —  3)er  Streit 
mirb  burd)  bie  ßinlabung  ber  ̂ auSfrau  äum  Snt^iß  unterbrod)en. 
$8ei  bem  ®ebanfen  an  ba§  2tbenbeffen  t)ellen  fid)  bie  ®efid)ter  ber 
Streit^nben  auf. 

■  —  ■  53eim  ?tbenbeffen  mad)t  3l(eiei  (Jeboromitfd) ,  ber  neben bem  ®octor  ju  fi^en  fommt,  beffen  33etanntfd)aft.  9Jad)  bem  fed)ften 
Sd)nap§  finb  33eibe  in  lebljafter  Unter[)altung  begriffen  unb  S8uraiulfd)itoff 
flärt  i{)n  über  bie  S^ätigteit  eine§  intelligenten  ?iJJcnfd)en  im  Siorfe  auf 
unb  rüf)mt  „ba§  rut)ige,  ̂ i)gienifd)e  Seben  im  Sd)oofje  ber  5iatur." 
Stlejei  g-eboromitfd)  ftimmt  i^m  ju  unb  mirb  gan,^  gerüfirt  bei  bem 
föebanfen  an  ba§  Sanbleben  .  .  .  5fad)  bem  Sibenbeffen  ergebt  fid) 
33uvamtjd)iloff ,  tiiöpft  feinen  3iüc!  bi^?  oben  jn,  unb  nät)ert  fid)  ber 
^anäfrau,  um  fic^  ju  tierabfd)ieben. 

„28ie,  Sie  mollen  fd)on  gel)en?  bleiben  Sie  bod)  nod)  etma§!" 
fagt  bie  §au§frau,  inbem  fie  bie  ?Iugen,  meld)e  i^r  Dor  9J?übigfeit  äu= 
fallen,  gemaltfam  aufreifet.  —  „Unb  Sie  aud)?"  tuenbet  fie  fid)  an 
meljrere  anbere  3)amen  unb  Sperren  ber  ®efeafd)aft.  „9lbcr  fo  bleiben 
Sie  bod)  nod),  meine  2)amen,  meine  |)erren,  icl)  bitte  Sie!" 

S)ie  Samen  unb  .fjerren  an§  ber  ®efetlfd)aft  berabfd)iebcn  fic^ 
unb  brängen  in  mirren  ©ruppen  bem  S^orjimmcr  gn,  mo  ein  rier= 
fd)lafene§  Stubenmäbd)en  mit  brennenbem  i!id)t  fie  erioartet.  S)er  .^an§= 
f)err  unb  bie  .^an^frau  Überreben  bie  ®äfte,  im  üblid)en  Sone  be§  S3e= 
bauern§,  boc^  jo  nod)  einige  SlJinuten  ju  bleiben.  3?3ä^renb  beffen  tjat 
ber  .öau§l)err  e§  fd)on  bemcrtt,  bafj  irgenb  ein  ©aft  mit  feiner  (Zigarette 
ein  Mod)  in  bie  Sifd)bede  gebrannt  l)atte,  unb,  ba  er  ben  Sl)äter  nid)t 
fannte,  fo  münfc^te  er  im  Stillen  alle  biefc  jour-tixe-®äfte  ,^um. 
Seufet  .  .  .  9llle§  brängt  nun  in  bellen  .f)aufen  bie  Sreppe  l)inuuter 
^JUejel  (Jcboromitfd)  gef)t  mit  bem  Soctor.  ?tn  ber  Strafjeuecfe  müffen 
fie  fid)  trennen.  Ser  Soctor  rcid)t  i^m  bie  .^)anb,  9llej.-ci  ß-eboromitfd) 
»Dill  noc^  etma§  fogen,  aber  33uramtfd)ifoff  jiet)t  fid)  ben  Ueberäiel}er 
über  bie  Dl;ren  unb  entfernt  fid)  mit  grof^n  Sdiritten.    Seine  bagere 

g-ignr  taud)t  nod)  einmal  im  Sid^te  ber  Straßenlaterne  ouf  unb  ber= 
fd)minbet  Dann  im  Sunfel. 

?lK\iei  3-eboromitfd)  feufät  tief  auf,  fo  bafe  fein  feifteS  S3äud)tein 
marfelt,  uiib  fd)reitet  meiter.  ISr  überlegt  bei  fid)  eine  fcl)r  ernfte,  mid)tige 
2eben§frnge.  Sßa§  füll  er  tl)un?  SoH  er  bei  ber  früheren  SebenSioeife 
bleiben,  mit  all'  ber  Debe  unb  9lbgefd)madtt)eit  ber  bienftlid)en  Sfoutine, 
ober  fid)  mit  einem  Wak  entfd)eiben  unb  ein  neue§  Seben  anfangen? 
Sft  e§  aber  nid)t  fd)on  ju  fpät?  'DJein!  ßr  ift  jo  nod)  nid)t  fünfjig 
3at)rc  oll  unb  bcfinbet  fid),  ma§  man  fo  nennt,  „im  beften  9)lanne§= 
alter".  Soll  er  iu'ö  2)orf  flüd)ten?  Qo,  ja:  bürtl)in!  Um  fid)  enblic^ 
lo§jumad)en  üon  oll'  ber  töbteuben  Sangemeile  biefer  jour- fixes,  biefer 
.ftlütid)er(:ien,  bicje§  ftumpfen  2eben§,  fd)on  allein  um  feine  jerrüttete 
föefuubl)eit  I)er3uftellen.  3"'"  Söeifpiel,  [jobe  id)  je^t  üiel  getrunfen? 
benft  bei  fid)  yilejei  geboromitfd) ,  fed)§  Sd)näpfe  unb  ein  ®lä§d)en 
9iotl)mein,  unb  fd)on  fällt  mir  ba§  ©eljen  fd)mer:  5Juräotl)migteit, 
9Jtübigteit,  bie  S'üfie  mollen  nid)t  bormörtä  .  .  .  9?ein,  öon  morgen  an 
min  id)  eine  onbere  Sebcnäroeife  beginnen,  ober  ̂ eute  .  .  .  „Srofc^te!" 

„?!>of)in  bcfel)len  Sie?" 
„ffnfanftoja!  —  ®reif3ig  Äopeten!" 
„Somo^l!"  9llei-ei  ̂ ^eboroiuitfd)  fetjte  fid),  nod)  immer  in  9{ad)= 

benfen  terfunten,  in  ben  Sd)litten  unb  l)ütlte  fid)  feftir  in  feinen  ̂ ^eij 
ein.  Scr  3"iibi'"'ann  jerrte  an  ber  Seine  unb  ber  ®oul  trottete  boüon. 
^lle^-ei  geboroiuitfd)  tonnte  bie  föefidjtgjüge  bc§  i3-u^rmann§  nid)t  uuter= 
fd)eiben,  bo  biefer  bie  ̂ ^^elämü^3e  tief  über  bie  Df)ren  gebogen  l)atte  unb 
feine  nnlcre  ®efid)t§l)älfte  üon  einem  bid)ten  SSarte  übermad,fcn  mor. 
9lbcr  Stlcj-ei  g-eboroioitfd)  fot)  ben  SJüden  be§  9?offelenter§  unb  biefer 
3iüden  fvappirte  il)n  burd)  feinen  riefigen  Umfang.  S)er  ed)te  Söoucrn= 
gerud)  entflieg  il)m.  „Siefer  broOe  ruffifc^e  SJüden!"  brummte  gerüf)rt 
911ej,'ei  geboromiifd).  „Unb  meld)e  Ißreite!  9?ein,  man  fage,  ma§  mon 
mill,  e§  ii't  bod)  ein  tüd)lige§  Ü>olt,  unfer  ruififd)e§!" Ucber  ben  Sionb  feineS  ̂ eljfragenä  begann  er  bie  SSorüberge^enben 

,^n  muftein.  „Ellies  Shiffen,  unb  aud)  id)  bin  ein  3iuffe!"  bad)te  er  in 
füfjer  Selbftgefölligteit.  „So  get)t  ein  Se^rjunge,  ein  Krämer...  mie 
forglog  unb  Ijeiter  fie  breinfd)auen .  .  .  ba  ein  Souernmeib  .  .  .  ®in 
prächtiges  SSolt!  Sie  3'Jtunft  gel)ört  i£)m!  Sa,  fo  jufommen  ju  fommen 
mit  einem  ed)ten  ruffifd)en  33auern,  ein  ober  jmei  ©löschen  mit  i^m 
,^u  leeren,  beim  Sfiee  mit  i^m  äufommen  ju  fd)mai5en  über  bie§  unb  jene§ 
—  lauter  intereffonte  Singe ...  er  irirb  feine  gonje  Seele  einem  offen= 

boren  ...  ja  .  .  ." Ser  ®aul  trottet  fd)Iäfrig  meiter,  bie  Sd)Iittenreifen  f narren  im 
Sd)nee.  Ser  S'Ubi^n'ann  fi^t  fd)meigenb,  mie  eine  33ilbfäule  auf  bem 
93ocf  unb  fd)eint  fogar  üon  3eit  ju  Qeit  leid)t  einjuniden.  3"i  bunftigen 
5Jebel  Icud)ten  bie  ®a§flämmd)en  mie  rotf)e  ̂ ^Juntte;  bie  buntlen  ®e= 
ftalten  ber  ■'^üligiften  fielen  unbemeglid)  on  ben  Sreuäungöpnnften,  an 
ben  .S^auöt^oren  fi^cn  in  iljre  Sd)ofpel5e  gefüllt  bie  .^au§tned)te.  ©inige 
g-ufjgänger  Soften  eilig  über  ba§  Srottoir.  (S§  ift  folt,  büfter  unb 
ungemüt[)Iid)  ringsum,  aber  'Jüeiei  ̂ ^eboromitfd),  ber  üon  feinem  33ibcr= 
pelj  unb  feinen  Sröumereien  ermörmt  ift,  fü£)lt  fid)  fe{)r  mof)!  unb  be= 

^oglid). „9ied)t  fjot  er,  toufenbmol  3ied)t,  biefer  Soctor!  tOian  mufe  fic^ 
einleben  in  bo§  SSolf,  fic^  orgonifd)  mit  il)m  berbinben,  mit  i^m  Der: 
brübern,  o^ne  Spielereien,  ol)ne  Äunftgriffe,  ganj  einfoclb.  gan;,  menfc^i 
lid)!  Seltfom!  Einen  gonjen  91benb  f)at  ber  Soctor  gerebet,  uub  feiner 
bot  i^n  uerftonben.  S[t  benn  mirtlid)  eine  iserbrüberung  mit  bem 
S3olfe  unmijglid)?  28enn  oud)  üorlöufig  nur  auf  ber  S3afi§  gegenfeitiger 

Sntereffen?" 
3llejei  g-eboromilfd)  begann  ju  überlegen,  iua§  ba§  für  gemeinfame 

Sntereffen  fein  fonnlen,  bie  il)n  mit  bem  Siolfe  üerbinben  mürben,  aber 
e§  fam  91tle§  fo  öerf^mommen  unb  untlar  t)erau§.  5ßielleid)t  auf  bie 

SSeife,  bockte  er.  9lIfo:  ber  33auer  mirb  für  mid)  etmo§  .S'iol^  fällen, e§  mir  bringen,  unb  id)  .  .  .  nun,  id)  luerbe  i^m,  jum  33eifpiel,  bofür 
eine  ßingobe  an'§  ®erid)t  auffegen,  ©r  mirb  bod),  benfe  id),  irgenb 
tDeld)c  ̂ roceffe  bei  ®erid)t  l)oben?  'ücein,  ba§  ift  bod)  nid)t  ba§  9fid)tige! 
S8ielleid)t  fo:  er  mirb  mir  im  g-rübja^r  ben  ®emüfegarlen  umgraben, 
unb  ic^  luerbe  i^m  im  Sommer  bafür  beim  ̂ eumäl^en  .  .  . 

„Seufel!  SBo  friec^ft  Su  l)in!  ̂ olt'  me^r  red)t§,  Summtopf!" 
Sie  förmägungen  ?llejei  3-eboromitfd)'ä  merben  burc^  biefe  SluSrufe 
unterbrod)en ,  ber  Sd)litten  f)ält  plol^lid),  unb,  burd)  ben  9incf  Dorn 
übergeftofeen,  proüt  er  mit  ber  Stirn  gegen  ben  breiten  9{ürfen  be§ 
S-uIjrmann§.  (Sr  ift  au§  feinen  Sröumereien  ermad)t.  So§  Sd)inipfen bauert  fort. 

„Selbft  Summtopf!    3Sa§  fäl)rft  Su  l^ier  t)inein?" 
„Saton!"  Sie  gufirleute  I)aben  fid)  enblid)  on§gefcbimpft  unb 

finb  an  einonber  toorbei  gefol)rcn.  Sllefei  Jeboromitfd)  fie^t  fid)  um. 
©ine  enge  ©offe,  ©oSlaternen,  ̂ ^Joli^iften,  §au§tned)te. 

„ilutfd)er!"  meubet  er  fid)  an  ben  g-uf)rnmnn.  JiuS>  meld)em 
«'reife  ftommft  Su?" 

„'ütuä  bem  Somtu^gfiiKu!"  ertönt  e§  Horn  ü3oct. 
„Sft  ©uer  Sorf  grofj?" 

„Sa." 

„Unb  Su,  mie  Reifet  Su?"  Ser  gul;rmonu  fd)iueigt.  ©in  edjter 
rnffifd)er  Sauer!  benft  Sllejei  geboromilfd).  ©r  liebt  c3  nid)t,  unnütieS 
3eng  ju  fd)H)atien!  ©infod),  notürlid)  unb  fd)tocigfam!  ©r  betrad)tct 
micber  ben  Siüiien  beä  3"iilFi"a"u§  unb  je  meljr  er  itjn  bctrnd)tet,  befto 
größere  9ld)tung  empfinbet  er  üor  ifjm     Siefer  cotoffale  9iücfen  er-- 
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fc^eint  i^m  luie  bie  ̂ Perfoniftcirung  aüe?-  Süchtigen  unb  33raöen  auf 
ber  SScIt. 

„Tlan  nennt  mid)  ©aturilo!"  fagt  plö^Iid)  ber  S"iif)Ti"ann-  „9(5er 
ttioju  brauchen  Sie  ba§  ju  mtffen?" 

„So  —  icf)  lüotite  e§  tniffen.  Seber  ̂ EfJenfd)  l)at  bod)  einen 
^Jamen!"  6entertt  tieffinnig  '?l(e{ei  geboroiuitid).  „33ift  S)u  ücrCjctratl^et?" 
Ter  gufirmann  antmcirtct  nid)t,  unb  ba§  gefällt  gevabe  ?llcici  gcboro: 

luitfc^.  ßr  roifl  eben  nidjt  rcben,  boS  ift"?l[le§.  5Ber  U'cif;,  Diefleid)! 
f^at  er  irgenb  ein  {yomilienbrama  gu  Herbergen  V  6»  f)at  S'etner  ba§ 
SRcc^t  fid)  in  bie  Seele  be§  Slnbern  ju  fte^Ien.  S^t.  ii^'i"  meinen  immer: 
er  ift  ein  Sauer,  unb  er  empfinbet  ba§  nidjt.  Dt)  nein,  er  empfinbet 
^Iffei  fefir  gut,  Dieöeidit  beffer  al§  mir!  —  „28omit  bcfdjäftigt  mau 
fid)  benn  bei  Gudi?  25ü{)[  meift  mit  au§iüärtigem  1'ienft?"  fragt 
^((ej.ei  geborotüitfc^,  in  ßrinnerung  an  einen  uuläugft  gelefcuen  3ei= 
tungSartifel. 

„?3ie?" „3cf)  meine,  ob  i^r  ßud)  meift  nadi  au§märt§  tterbingt?" 
„Sie  e§  fommt.  Tie  Ginen  öerbingcn  fid)  nad)  au§iuärt§,  bie 

'Jlnberen  bleiben  im  Torfe  arbeiten." 
„3^r  betreibt  mof)i  au§iriiirt§  ba§  giil)'""'""^'"^!^"?"  ^eine 

3tutroort.    „9Jun  unb  ju  öaufe?    Säet  i^r  tüolil  au§?" 

„■JSaS  benn?" 
„Stflerlei." Sllejei  Jebororoitfc^  läd)elt  felbftäufrieben.  SBir  oerftefien  einanber 

auSgejeidmet.  34  f^ife  bod)  mit  bcm  SSolt  ju  reben!  „9Jun,  unb 
nrte  ift  Sure  "üSirt^fdiaft?  Treifelberfljftem,  nidit  luafjr?" 

„Sie  unfere  SSirt^fc^aft  ift?    9Ja,  roie  afle!" 
„Sie^ftanb  gut?"    Seine  'Olntroort.    „-Oabt  ii)x  einen  g-Iu^?" 

„Sa." „5if4e?" „34  »oeiß  ni^t." Um  bie  SSerbrüberung  Dottftänbig  ju  mad)en,  fanb  e§  3(Iefei 
(Vfeboroioitfd)  für  nötf)ig,  bem  gufirmann  aud)  Siuige§  über  fid)  mitju^ 
tfieiien.  „5Seifjt  Tu  roa§,  65atDri(o!  34  niöd)te  furchtbar  gern  in'§ 
Torf!  3a,  oieüeidit  fteble  id)  näd)ften§  über!  Sfi.'aä  ift  f)ier  53efonbere§ 
in  ber  stobt?  3nimcr  irgenb  roof)in  ju  ©aft  laufen,  fid)  in  ben 
itbeatern,  in  ben  G!ub-5  umbertreiben!  (fin  fdiöneS  3Sergnügcn!  Tie 
reine  Sangeroeile,  fage  id)  Tir!  92ein,  id)  f)abe  bai  9tlle§  fatt!  34 
mit!  mi4  'mal  im  Torfe  anfiebeln!" 

„Sie  ̂ aben  roo^I  ein  .pau^  bort?" „9?ein,  unb  id)  braudje  aud)  tein§!  34  werbe  niid)  in  einer 
Öutle  einmiet^en!  ßtnen  ©emufegortcn  roiü  id)  anlegen,  5ifd)c  fangen, 
^ol})  fügen,  ̂ ßilje  fuc^en!  Sine  Äut)  toufe  id)  mir  ...  34  will  felbft 
pflügen,  in  ber  reinen,  gefunben  2uft,  eigene,  ungemäffevtc  WM) 
trinten  .  .  ."  3"  feinen  Träumereien  ̂ atte  l'tiejei  g-eborounlfd)  e§  gar 
nid)t  bemertt,  baß  er  an  bem  §aufe  borbei  gefahren  luar,  in  bem  feine 
93of)nung  fic^  befanb.  Tlan  mufete  umte^ren.  „föaiuriio,  mein  grcunb, 
^alte  ̂ ier  an  ber  Saterne!"  bot  3tlej.ei  geboroiuitfd).  Ter  S-ubrmann 
^ielt.  9(Iejei  jjebororoitfc^  reid)te  ibm  einen  3fiubelfd)ein  ̂ um  3Sed)feIn. 
Ter  J^u^rmonn  (angte,  ol^ne  ftc^  ju  beeilen,  in  bie  33ruftfa(te  feineS 
ßaftanS,  ̂ olte  ben  ©elbbeutel  ̂ erau§  unb  begann  ba§  ilieingclb  ju 
jä^Ien.  9?ad)bem  er  au?gered)net,  roa§  er  ouf  bem3?ubelf4ein  bcraugjugeben 
^atte,  reichte  er  ba§  ftleingelb  bem  3"afH'gaft. 

„5Ba§  ift  benn  ba§?"  fragt  üeriuunbert  3((ejci  gebororoitfd). 
„Tq§  finb  ja  nur  fed)äig  Sopefen!" 

„3a  fe4jig." 
„34  ̂ abe  Ti4  bod)  für  breißig  Jfopefen  angenommen!" 
„Ta§  ift  mir  ju  roenig.  SBa§  finb  mir  bie  (ange  ̂ e\t  immer 

gefahren  unb  gefahren!" 
„?lber  mir  Ratten  bod)  breißig  ̂ optkn  au§gemad)t?"  ®efränft 

burd)  ba§  betragen  feine§  lieben  ©aiurifo,  fd)aut  ibm  9l[cjci  geöoro: 
roitfd)  gerabe  in  ba§  ®efic^t,  ba§  t)on  ber  Saterne  bef4ieneu  ift.  Unter 
ber  riefigen  geßmüge  b(idt  i^m  ba§  fred)e,  mit  Sart  öerroodjfcne  ®efid)t 
be§  in  ̂ Petersburg  abgefd)liffenen  33auern  entgegen. 

„34  ̂ abe  ni4t  me^r  bei  mir!"  ertlört  jcl^t  ber  Juljt"'"""- 
„^ie?   34  ̂ )abe  e§  in  Tcinem  ®e(bbeutel  gefefju." 
„Sautet  ̂ upferftüde!    So  üiel  befomme  id)  nid)t  jufannucn!" 
3((efei  geboromitfd)  ift  empört.  „S4äme  Tid),  mein  üiebcr! 

Tu  bift  ein  ruffifd)er  Sauer  unb  iniüft  betrügen?" 
„3(^  betrüge  nid)t!  Ta§  ift  fein  Setrug!  Sie  f)abiu  Unredjt! 

3Sir  finb  bie  ganje  3eit  gefa{)ren  unb  gcfaf)ren  unb  nur  breifjig  .Sopcfcn! 
Unfereinen  barf  man  oud)  nid)t  fd)inben!"  fd)rcit  ber  ̂ n[)rmann. 
Sd)on  beginnt  fic^  ring§um  ̂ Publicum  gu  fammeln.  Tic  lunübir: 
faf)renben  gu^rleute  nehmen  bie  ̂ Partei  Wawrilo'ä.  ß§  mcrben  Soriuürfe 
laut  gegen  „bie  .&errn,  bie  fid),  o^ne  ju  gafifen,  brüden  tooHen"  .  .  . 
yilejcei  gebororoitfd)  füfjlt,  baß  ein  peinlid)er  Scanbnt  für  ifju  int  ?fr.,!|Ugc 
ift.  Gr  tritt  rafd)  in  bie  .^auettjür  ein  unb  ftür,^t  bie  Ireppe  ju  feiner 
SBo^nung  f)inan.  3(uf  feiner  Seele  liegt  e«  )d)uicr  unb  bitter.  (5ttüa§ 
fdjnürt  i^m  bie  .ftef)(e  gu  unb  quiKt  in  i[)m  auf,  immer  [)pt)cr  unb 
^öt)cr,  bi§  i^m  bie  Tf)ränen  in  bie  klugen  treten  .  .  . 

Tie  SSerbrüberung  ift  nid)t  ju  Staube  gefommen  .  .  . 

Das  bramati|'d)e  R. 
25ä[)rcnb  jur  Äaiferfa^rt  nad)  bem  Cieitigen  Wrabe  bie  S4iffe 

gerüftet  luurben  unb  ba§  neue  Sreujbeer  feine  leliten  SicbenfQ4en  in 
bie  fi'abincn  ber  ged)arterten  9Jiibnig^t=Sun  öerftaute,  mar  im  feft(id) 
ge)d)müdten  Saaie  in  Stuttgart  ber  fücinIbeniofratifd)e  T^ing  jufammen^ 
getreten,  ßigenltid)  ̂ atteu  bie  ©enoffen  bie  befte  'iJlbfidjt  gehabt,  fi4 mieberum  einanber  bie  SSaC)r£)eit  ju  jagen,  ba§  ̂ ei^t  auf  bcutfd),  ftc^ 
mit  uncrborten  ©rub^eiten  ju  tractiren.  öirunb  genug  luar  baju  oor= 
I)anben,  bie  ßrregung  unb  bie  TOeinungäüerf4ieben[)eit  grof;.  ̂ Bieber 
lagen  fid)  alte  unb  neue  Sd)ule,  SScteranen  unb  ®elbfd)näbel  in  ben 
^jaaren;  bie  Srage  ber  33etl)eiligung  an  ben  2anbtag§iual)len  Ijatte  reid)= 
lid)  ßonfufion  unb  ®cl)äffigfeit  erjengt,  unb  allerlei  fleine  Katzbalgereien, 
bie  ein  Sufcitt  P'"  9iiefenstüeitampf  aufboufd)en  fonnte,  ijai^rten  be§ 
9lustrage§.  Tic  nicblid]en  ̂ röbd)en  bon  ®ebäffigfeit  unb  {)od)mütöigem 
3-anati§mu§,  lüomit  bie  Tanten  2u;.-embnrg  unb  S^tün  all'  in  ber 
Qartfieit  ibre§  Ökfd)led)te§  ben  ''Parteitag  regalirten,  goben  einen  SSors 
gefd)mad  öon  ben  Sitterniffen,  bie  t)ättcn  fommen  follen.  9lber  bie 
93iel)r,^abl  ber  ©enoffen  war  beffer  biSciplinirt,  als  bieä  bei  ber  fc^öneren 
|)älftc  ber  'ä)Jenfd)^eit  ber  lyaü  ,^u  fein  pflegt,  unb  lunbrenb  ba§  blut= rotf)e  @4iuefternpnar  bie  einmal  mentorirten  Dieben  aud)  galten  roollfe, 
lierbarrten  bie  93fnnncr  entiueber  in  jenem  liefen  Sd)iüeigen,  ba§  unfern 
''^iicfjbetljeiligten ,  U'enn  fie  eriinjd)t  luerbeu,  immer  jo  gut  fte^t,  ober 
jie  begnügten  jid)  bamit,  ba§  niibebingt  ?cptl)roenbige  in  üerjöt)nlid)er 
gorm  ju  jagen.  So  gejd)al)  e§,  ba^  föemäfjigte  unb  9iabicale  fid) 
am  Sd)lui"fe  ber  TiScuffion  über  bie  ̂ artcitnctif  brüberlid)  bie  fd)roie= 
ligen  gäufte  fd)üttelten;  bafj  ber  ganje  Sanbtag§iuablärger  in  fünf= 
je^n  TOinuten  ait§  ber  38elt  gefd)afft  loar,  o^ne  alle  9(pparate,  ber= 
möge  einer  jd)lid)ten  Diefolution  mit  boppeltem  Soben.  3ntmer  no^ 
^at,  £)err  ©roeber  ift  ööllig  im  9ied)te,  bie  Socialbemütratie  ein  S4ioeine= 
glüd  gef;abt.  ©erabe  gur  rediten  geit  tam  t^nen  bie  £el)nbäufer  9iebe,  bie 
SBcbrofiung  be§  ßoalition§red)te§,  ba§  unglüdlid)  gemäl)lte  SBort  Com 
3ud)t^auje.  ̂ iJenn  bie  33egeifterung  in  allen  Seelen  erlojd)cn  geroefen 
wäre,  bieö  eine  ©ort  bätte  fie  mieber  aufflammen  gemad)t.  ß§  red)t= 
fertigte  bie  ftarr  ablel)nenbe  .Spaltung  ber  Socialbemotratic  in  ben  legten 
ad)t  3abi^eiti  bie  allen  faiferlid)cn  Sieformbejlrebungen  mit  ausgeprägtem 
9J?if5trauen  gegenüber  getreten  mar,  benn  e§  30g  einen  biden  Stri4 
burd)  biefe  Sßeftrcbungen  nnb  töbtete  für  immer  bie  fd)önc  Segenbe  ßom 
jocialcn  JJönigtbum.  SBag  bie  Dcl)n^äufer  D^ebe  öielleicl)t  nid)t  üöHig 
erreid)t  batte,  ba§  Oiillbrad)te  ̂ err  ü.  b.  9fede,  ber  eine  unenblid)  ge= 
manbte  ."panb  int  fyel)lermacl)en  befttit.  Sein  gebiegener  ßrlaf;  über  bie 
jd)ieHenbe  glinte  unb  ben  bauenbcn  Säbel  roarb  ber  Dcffentlid)teit  püntt= 
tid)  5U  ber  Seciinbe  Oorgelegt,  mo  bie  focialbemotrotifd)cn  ^parteipäpfte 
ifin  br^ud)ten.  Tie  gmar  mijerabel  ftilifivte,  fonft  aber  gnn,^  äioedlofe 
SSeftimmung  ift  l)öd)ften§  baju  geeignet,  im  ?lugenblirf  ber  ©cfal)r  unferer 
^poli;,ei  bie  Saltbiütigleit  gu  net)men  unb  Slutöergiefeen  ba  berbeijufübren, 
mo  bi§f)er,  luie  bei  ben  berliner  gebruarframaüen,  bie  flatfcbenbe  flache 
.ftlinge  ober  bie  Sroufart'fdie  g-euerjpril«  genügten.  ®egen  ben  ßrlafe 
in  jeiner  naiüen,  nngcmoHten  Brutalität  bat  jid)  benn  aud)  nid)t  allein  bie 
Socialbenuifratie,  jonbern  baS  gcjammte,  jelbjtbeiuufete  Sürgertbum  auf= 
gelefint,  ba§  ja  nid)t  an  .S^errn  t).  b.  ))iede'§  Treuberjigfeit  unb  93elt= 
abgemaubtbeit  beult,  in  feiner  Serfügung  üietmebr  blofj  einen  9lu§flu^ 
finfterer  reactionärer  ©elüfte  erblich.  Dbgteid)  man  bod)  billig  eriüägen 
jotlte,  bafe  gerabe  reactionäre  9JJinifter,  bie  immer  geriebene  ßrjfd)elmeit 
ju  fein  pflegen,  Dier  2Bod)en  Cor  ben  5Sa^len  if)re  ©elüfte  getoobnljeitS? 
möfjig  bübfd)  für  fid)  bet)alten  unb  ftatt  beffen  lieber  ben  aufgeflärten 
SSoltsfveunb  fpieleu.  3ebenfall§  iiat  ber  neue  Äurä  Sorge  bafuu  ge= 
tragen,  bafe  alle  Jöelt  bem  Stuttgarter  ̂ ^arteitage  mit  Spannung  unb 
beinab  looblmollenbem  3'ttei-"tjfe  entgegen  jalj-  2Sa§  mie  eine  '^•ax(e  an= ^ub  unb  leicbt  al§  Tragitomöbie  bätte  enbcn  fönitcn,  baö  t)at  Taut 
jeiiten  Semübungen  ber  rotben  Sad)e  f^nk^t  einen  Triumpb  unb  fe^r 
mid)tige  ̂ "brberung  gebrad)t.  Tiefer  ''Parteitag  luar  urjprünglid)  ber 
'i)3l)rafe  geiueiljt,  bie  l)ier  Orgien  gefeiert  tjätte,  unb  ben  ääntifd)en  Sd)önen, 
bie  gefommen  maren,  um  ju  [jelzen  unb  über  bie  ̂ ucfenben  2eid)en  ber 

^offibiliften  ̂ u  rbetortjd)en  Stegen  ju  ftürmen.  Unter'm  ßiitflufe  ber 
@efd)el)niffe  jebod)  feftete  ber  ̂ Parteitag  bie  ßinigfeit  ber  beutfd)en  Sociale 
bemofratie  itnb  cmancipirle  fie  üon  ber  ̂ ^bt'nfe  ti'ef)^'  al§  irgenb  einer 
feiner  Sorgänger.  Ta§  Sübneit  =  R,  mie  man'§  f)umoroofl  nannte, 
f)at  feinen  Sieij  für  bie  neue  Scbute  ücrlorcii ,  unb  üon  ben  Srettern, 
bie  bie  Tf)eatcrmclt  bebeuten,  fteigt  bie  beutfcbe  Socialbemofratie  in  ba^ 
©cmü^l  bc§  Tagcä,  be§  alltäglicben  2ebeit§  Ijmab.  ift  ber  ̂ eiU 
puntt  gcfommeit,  mo  fie  e§  mirtlid)  üerbient,  gcfätjrlid)  genannt  ju 
merben. 

3mei  Strömungen  ringen  in  Teulfd)tanb  um  bie  3)tad)t:  bie  refcir= 
merifd)e  unb  bie  altfränttfd)=capitaliftifd)c.  Ta  auf  ber  einen  Seite  9(lle 
ftcben,  bcnen  e§  mirtbfd)aftlid)  jd)led)t  gel)t,  unb  ba  ba§  allgemeine 
9ieid)ätag§mal)lied)t  ibnen  bie  politijdje  ©emalt  in  bie  .s^iänbe  giebt,  jo 
ijt  an  if)rem  Siege  faum  ju  jiucifeln  —  fobnlb  fie  geeint  in  bie  Sdjladjt 
sieben.  9(n  biefcr  ßinigfeit  bat  e§  bisher  gemangelt.  Ter  ftarre  Toctri= 
noriSmuä  unb  bie  i)?arjerei  um  jeben  ̂ rei§,  barin  bie  focialiftifdjeu 
^arteifübrer  bi§ber  befangen  maren,  fticfj  bie  breiten  3cbtd)ten  berer  ab, 
bie  nur  ba§  'iDJüglicbe  crreid)en  moüten.  Turd)  ben  ganj  finntofen,  un= 
nötf)ig  üom  ̂ kl  ablentenben  §af3,  momit  bie  offieielle  Socialbemofratie 
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Svoiie,  JReliciion  unb  gamifie  angriff,  fd)uf  fie  fic^  einmal  erbitterte,  in 
i^ren  (3erföntid)en  3Je^ten  bebro^te  unb  babei  fe^r  mödjtige  ®egner,  nnb 
ftiefe  au^erbem  Saufenbe  üor  ben  5?Dpf,  bie  fid)  in  t£)rer  2lrmut^  nid)t 
aud)  nod)  ba§  Se^te,  i^r  bi§d)en  Qbeaf,  nebmen  laffen  luoHten.  3.?er= 
,Vd)fct  bie  (socialbcmofratie  auf  att'  bicfe  9?arreteien  unb  luibmet  fid) 
ou§fd)IieBUd]  ber  ̂ tufgabe,  bie  tv)irtbfd)aftlid)e  Sage  ber  'iBJaffen  ju  üer= beffern,  fo  merben  i()r  no^  unb  nai^  nid)t  nur  bie  ̂ ni^nftricarbeiter  in 
ibrer  ©efanuntbcit,  nidjt  nur  bie  tievfpreugten  .g)äuflein  ber  9fauman= 
nianer  unb  nnberer  reblidjer  ©d)roärmer  sufaflen,  fonbern  and)  ber 
?[)?itte(ftanb  inirb  fid)  jum  S^beil  einer  93eiDcgung  bcigcfeffen,  bie  bie  3iitcr= 
effen  il}rer  ©dju^befo^fenen  mit  ftraft  unb  Unevfdjrorfen^cit,  obne 
9JJenfd)enfurd)t,  üerfritt.  9!JJan  mag  bicfe  giitmirfelung  bebauern  —  bei  ber 
Xbei'iiab'iilofiflfeit  unb  Srägbeit  unfercr  Sfegieveubeu  ift  fie  )d)iuer  nod) 
objulnenben.  au§fd)Iieftlid)er  ber  gefunbe  9Jienfd)enüerftanb  bie  33e= 
megung  feitet,  je  weniger  fie  pofirt  unb  burd)  Sbeaterblenbiuerf  ju  luirfen 
fud)t,  befto  fid)erer  gewinnt  fie  bie  nüd)teruen  unb  ernften,  bie  fd)roer= 
fäQigen  Seute,  bie  ba§  einmal  ßrfa^te  mit  ̂ öbigfeit  feft^alten  unb 
gutem  (Snbe  bringen.  @§  fragt  fid),  iua§  bic  bn"^fd)enbe  ̂ ISartei,  bie 
ca])italiftifd)e  2Sirt^fd)aft§orbnung  biefem  9(nfturm  entgegen  ju  ftetten  I)at. 

3Ber  ben  taufenbföltigen  fi'ampf  ber  ©iementargeroatten  gern  auf 
eine  gorniel  rebucirt,  nnb  iuer  bie  unperfönlid)e,  farbfofe  (^ormei  gern 
burd)  pd)ft  perfönli^e  9}?enfd)en  berti3ri)ert ,  ber  mag  in  bem  belmr^ 
ftc^enbcn  Siingen  ein  ®ue[(  bc§  Slaifer§  mit  ben  gübrern  ber  fociaI= 
bemotratifd)en  9{eid)§tag§fractiDn  erblicteu.  Qwd  'iBeftanfd)auungen  fteßen 
fid)  in  biefen  ©egnern  bar,  unb  33cibe  fd)eiucn  fie  mit  g(eid)  blanfen 
SBaffen  bemebrt.  Sßerfügen  bie  |)äupter  ber  graction  über  bie  3So(f§= 
maffen,  Ieud)tet  ibucn  lüie  eine  f^'^uerfäule  ber  betborcnbe  gou&c^  t'ci" 
^ikfreiungSibee  öoran,  fo  fteben  bem  9)Jonard)en  bie  unerfd)öpflid)en 
TOadjlmittet  be§  Staaten  ̂ u  Gebote,  ber  grofee  ))iegiernng§ap).iarat,  bie 
blinbe  ßrgebenbeit  feiner  65etreucn  unb  bie  feit  ̂ abrbnnberteu  betriebene 
Dater(änbifd)e  Erjtebung  ber  Aktion,  bereu  ©puren  nid)t  au§  atter 
.^erjen  auszurotten  fiub.  ̂ a,  gelänge  e§,  bie  fflittciftäube  bei  ber  töntg= 
Iid)en  Sinie  ju  erbalten  unb  fie  alS  gefd)Ioffene  ̂ ^vbalauf  luiber  ba§ 

^roletoriat  in'§  %db  ju  fübren,  fo  bättc  bie  9Jtüiiard)ie  nod)  alle  (5f)anceu für  fid).  Snbeffen  fte^t  eine  2Birtbfd)aft§politit,  bie  ben  S3auern  au§= 
fömnüidje  unb  fefte  ©etreibepreife  gemäbrleiftet,  nid)t  ju  ermarten,  unb 
ebenfo  luenig  luirb  baS  ausgemergelte  ̂ ^anbiuerf  üor  ber  3BertbeimitiS 

gerettet  loerben.  ®er  ̂ laii'er,  ber  fein  eigner  9{eid)§fauäler  unb  3Kinifter= präfibent  ift,  fjat  feine  Senntnifj  tiou  bem  E1eub  gerabe  biefer  beften, 
biefer  fernfefteu  feiner  Uutertbanen,  unb  fo  lauge  er  feine  gefel^gebe= 
rifd)eu  Sd)ritte  anregt,  ruf)en  feine  t)erantiv)ortlid)en  9ktbgeber  unb  bie 
iparagrapbeu  btd)tenben  @ef)einirätbe  in  ben  3}tinifterien.  Unb  bie  9iube 
tbut  ibncn  notb.  Sie  werben  ibrer  weib(id)  pffegen  in  ben  näd)ften 
Hier  SBüdicn,  biefer  nid)t  nur  faifer  =  ,  fonbern  oud)  regierung§(ofen, 
fd)redfid)cn  geit. 

SBebenffid)  für  bie  ̂ rone  fiub  bie  wirtbfdjaftSpoIitifcben  @d6Iad)ten 
ber  ßufiiiift  baburd),  bafe  fie  fo  entfd)ieben  ©teflung  f^u  ibuen  genommen 
bat,  'etcllung  ju  (Sunften  ber  unpoputären  ̂ ßartei.  ben  tne(ge= 
nannten  ̂ ^'^bruarerfaffen,  bou  beren  S)rucf  fid)  bie  Socialbemofratie  erft 
beute,  nod)  Del)n^anfen,  gänjficb  befreit  füblt,  §atte  SBilbefm  II.  felbft 
ba§  reformerifd)e  33anner  aufgeboben,  unb  e§  gereid)t  ben  fo  »ijUig 
anber§  gearteten  3^^^"»  tjertritt,  nid)t  jum  S8ortf)eiI,  bo^ 
feit  jenen  ßrlaffeu  erft  ad)t  ̂ abre  Derfloffen  fiub.  5Ber  bietet  ®ewi§^eit, 
baß  be§  JlaiferS  93Jajeftät  weitere  ac^t  Qa^re  fpäter  nid)t  mieber  ju  ber 
Grfenntni^  bon  1890  äurüdgetebrt ,  wieber  ein  ®eufenfönig  geworben 
ift?  2)er  neuefte  5?ur§  bleibt  feften  ber  le^te.  Qux  ̂ ^it  beberrfd)t 
aßerbingg  b.  Stumm  unbeftritten  ba§  Terrain,  unb  bie  War\d)- 
route,  bie  bon  SSerlepfd)  über  ̂ )5ofabow§ti)  nad)  Cci)nfiaufen  geführt  bat, 
entfernt  ben  Äaifer  anfd)einenb  immer  weiter  bon  bem  ̂ bealen  feiner 
Sugenb.  ®ie  wirb  bie  legten  91rbeitcr  bem  fociaImonard)ifd)en  ©ebanfen 
entfrembeu  unb  ben  (Sinflüfterungen  bercr  um  (Singer  geneigt  mad)en, 
wonad)  ibnen  ba§  Ä^eit,  bie  Erfüllung  ibrer  befd)eibenen  S"Oi-''>erungen 
nur  bon  ber  republitanifd)en  Umfturäpartei  gebrad)t  werben  fann.  i^on 
einem  irgenbwie  au§fid)t§boHcn  ©taat§fociaii§mu§  barf  je^t  nid)t  me^r 
gefprod)en  werben;  tai)erIid)  =  fociaIiftifd)e  ©eftrebungen,  bie  im  Saifer 
felbft  einen  erfiärten  38iberfad)cr  finben,  finb  Unfinn.  ®ie  ßoffuuug, 
Ijafj  ?8ilf)em  IL  bennocb  am  cntfd)eibenbcn  Slage  nicbt  im  Sager  be§ 
9'?eunfird)ener  ßammerfcbmiebeS  weiten,  fonbern  entweber  abfeitS  bom 
®etümme(  fteben  ober  j^u  feinen  premiers  amours  jurüdgefebrt  fein 
wirb,  biefe  Hoffnung  grunbet  fid)  nid)t  auf  bie  bii^reifeenbe  ?Öiacbt  einer 
^ßarteiftrömung  unb  uid)t  auf  bie  Sßerbefraft  gcfunber  bolt§wirt£)fd)aft= 
fid)er  ib^onen-  'Sie  berubt  biefmebr  einjig  unb  ottein  auf  ben  c^arat= 
teriftifd)en  (5igcnfd)aften  be§  fVÜrften. 

SBilbelnt  II.  bält  niemals  ftarr  an  einer  borgefoftten  SKeinung  feft. 
Sebe  SSorftetInng,  bie  in  ibm  auftaud)t  ober  ffug  angeregt  wirb,  mad)t 
in  feiner  Seele  einen  Jßerbegang  burd),  tommt  rafd)  jur  SSlütbe  unb 
berfinft  rafd)  wieber,  wenn  fie  bem  inneren  9güntd)en  unb  2)enfcu,  ber 
eigeutlid)en  2Befen§art  be§  Wonard)en  nid)t  böüig  entfprid)t.  'Senn  baS 
ift'S:  fein  (ebfjafteS,  fd)affen§frcubige§2;emperameut  befreunbetfid)  Ieid)t  mit 
einer  ftrabicnben,  focfcnben  ̂ v^bee,  nnb  fein  fräftigeS,  feine§weg§  pbantafie= 
armes  JßoUen  baut  fie  fd)ne(Ier  auS,  a(S  feine  .<;tritit  fotgen  fann.  l'lbcr 
ber  Sag  tommt,  wo  bie  .ft'ritit  bie  J\bee  einbolt,  unb  ergiebt  e§  fid) bann,  bafi  fie  bem  5[f{onard)en  im  örunbe  ctiuaS  ̂ yvcnibeS  ift,  bann 
wirb  fie  fid)er  unb  gefd)winb  auSgcfd)ieben.  Unb  ,ynuei(eu  tritt  banad) 
juft  if)re  örgfte  J^einbin  au  ibre  Stelle.  Sie  pii)d)ofügifd)o  (Srflärung 
bofür  liegt  nid)t  weitab.    2)aS  „unglürflic^e  Sciegramiu"  an  .UHitgcr 

war  ein  9[n§5rud)  augenbfictiidjer  ©mpijrnug  beS  .f)errf($er§  über  ben 
nieberträd)ligen  9fed)tSbrud)  Samefon'S.  S^idjtS  ebrt  feine  ©mpfinbungcn 
mebr  als  biefe  S)epefd)e,  nid)tS  fprid)t  lebenbiger  für  bie  58ornebmbcit 
feines  ScutenS.  9?ebenbei  gefagt,  war  baS  Sefcgramm  eine  poIitifd)e 
Sbaf  erftcn  iRangcS  unb  l^aüc  aud)  bie  burd)fd)Iagenbe  SBirtung  einer 
fo!d)en.  9?ie  wieber  bat  ber  neue  ÄurS  gleid)  fefte  nnb  gtüdüdje  §anb 
bewiefen,  nie  wicber  fo  fraftboH  unb  jn  fo  trefflid)  gewählter  Stunbe 

ben  CSnglänbcrn  bie  Sal^e  gezeigt.  (Manj  (Suropa  flan'b  bamalS  ju  unS unb  applaubirte.  .'peute,  jwei  ̂ atjxe.  fpäter,  bleibt  bie  3fad)rid)t  un= 
luibcrfprod)en,  bafj  unfer  ?luSwörtigeS  9lmt  entfcbtoffen  ift,  bie  Selagoa= 
bai,  SranSbaal  unb  bamit  Sübafrifa  um  ©nglanbS  fd)öner  ?lugcn 
willen  aufzugeben.  Äitd)euer  empfing  feinem  Siege  bei  Dmburmau, 
ber  für  unS  biefleidjt  ben  SBcrIuft  DftafritaS  bebeutet,  faifertid)en  ®lürf= 
wunfd).  ?Öem  ift  eS  gelungen,  ben  'DJJonardjen  umäuftimmen,  ober 
rid)tiger,  we(d)e  brittcnfreunblidje  9lnbenlung  war  ber  Sauerteig,  ber 
aümäüg  bie  grünbfid)c  Umwaublung  bewirtte?  5IBie  in  ber  XranSbaals 
frage,  ift  eS  in  jebu  auberen  bergegangen.  ®er  Jf'aifer  erfafjt  jebeS S)ing,  baS  in  feineu  ®efid)t§treiS  rürft,  mit  brennenbem  Eifer,  nid)tS 
bünft  ibu  zu  ftbwcr,  nnb  fein  töniglid)eS  $flid)tgefü^l  gebietet  if)m,  fo= 
fort  alle  .traft  an  bie  SSoHeubung  beS  SBerteS  fe^en.  Unterwegs 
erft  lernt  er  bie  'JJüuberwerlbigteit  ber  aufgegriffenen  Qbee  ober  bie 
unenbtid)en  Sd)ibierigteiten  fennen,  bie  ibre  Surdjfübrung  bi"öcru. 
Unb  er  fud)t  fid)  bann  ein  würbigereS,  feid)ter  erreid)bareS  ßiel. 

So  wenig  ronmntifd)e  Sfeigungcn  er  i}at,  bor  bem  3{ütäglid)en 
fd)ridt  er  bod)  jurürt,  unb  eS  graut  ibm  bor  ber  ftaubigen,  langweiligen 
Einförmigteit.  (£r  bermag  nid)t  im  bureaufratifcben  ̂ af^gange  z" 
traben,  z"  gvofje»  »"b  bcbeutfamen  3;bateu  füfjlt  er  fid)  berufen,  eine 
Öelbenroße  auf  ber  SBeltbübne  wiü  er  fpielen.  2"iriebrid)S  II.  ragenbeS 
5ßorbilb,  bie  impofantc  ©eftalt  beS  Siegers  bou  j^eb^bellin,  bie  gewaltigen 
befolge  beS  SBei^barteS  loden  unb  fpornen  ibn.  2)od)  nod)  niemals  ift 
wabre  ©rij^e  auS  anbercm  S3oben  alS  auS  bem  unermüblidjer,  ebern 
confequenter  ?lrbeit  entfproffen,  unb  bie  godcin,  bie  bei  ben  2:riumpb=' 
Zügen  unferer  ̂ leroen  leucbteten,  finb  bie  Sampen,  bie  ibren  9?ad)twad)cn 
fd)ieneu.  9JJit  tübuem  9[ulaufe  allein,  mit  fd)önem,  begeifternbem  unb 
tief  empfunbenem  2Bort  fommt  man  nid)t  zum  Siege;  baS  SSort  bat 
feine  Jragtraft.  SaS  SSort  ift  gewaltig  nur  auf  ben  33rettern;  nur 
im  Xijtattx  fpriefjen  Sbatcn  auS  ibm  auf  .  .  . 

Solleu  wir  eS  bebauern,  bafj  in  unferen  lagen  bem  präi^tigen 
Jllang  fo  wenig  ®cwatt  innewofjnt,  baß  bieS  Qabrbunbert  unS  aüe, 
ßaifer  unb  .'panbarbeiter ,  .S>err  unb  Siener,  unter  bie  ̂ errfd)aft  feiner 
®efet^e  Z'bingt?  ES  ift  eifern  unb  eilfertig  babei;  baS  rollenbe  brama= 
tifcbe  R  toftet  gröfieren  Stimmaufwanb  alS  baS  gutturale,  unb  aufjer^ 
bem  ein  biSd)eu  me[)r  ̂ tit.  Sefjbalb  ift  eS  berworfen  loorben.  3m 
?Settbewerbe  fiegf,  wer  bart  fd)arwerft,  wäbrenb  ?lnbere  mit  bezaubernber 
3ibetorit  fii^  felbft  bezaubern  unb  ben  wud)tigcn  ̂ )ammer  ftnfen  laffen. 
Ser  lüirb  ber  fociale  $riuz  =  93efreier  fein  unb  ben  bie  3"fu"ft  frönen, 
ber  bie  grauen  gorberungeu  beS  9tlItagS  zuerft  begriffen,  fid)  ibnen  zu= 
erft  gefiigt  bat.  Sie  .gelben  ber  romautifd)en  ̂ 'eriobe  berfd)winben  im 
.5)intcrgrunbe,  unb  baS  bramatifd)e  R  beS  formfd)önen  38orteS  berwcbt 
ungebi.H-t.  Tlan  mag'S  bananfifd)  nennen,  unb  eS  mag  banaufifcb  fein 
—  bod)  luer  bon  unS  bat  bie  Wad)i,  bic  geit  quS  ben  trugen  zu  renfen? Caliban. 

Drttmottfdie  luffüljiungcn. 

„SaS  S8ermäd)tnif5".  Sd)aufpiel  in  brei  Slufzügen  bon  91rtbur 
Sd)nihler.  (Seutfd)eS  'Sbeater.)  —  „Pamela."  Scbaufpiel  in  bier 
9tcteu  bon  SSictorien  Sarbou.  (Seffing  =  2:beater).  —  „91  uf  ber 
Sonnenfeite."  Suflfpiel  in  brei  9[cten  bon  DScar  331ument[)al 

unb  ®uft ab  Sobelburg.    (Slgl.  Scf)aufpiell^auS). 

Sie  SBerliner  Sbeatcrfritif  ift  in  grofjer  SSerlegenbeit.  Um  fid) 
bem  5'^"eibi[lete  fpenbcnben  (SixoIIegen  unb  Sirector  bcS  Scutfdjcn 
ilieaterS  erfcnnttid)  zu  erweifcu,  batte  fie  bou  einem  ̂ .i-^ombenerfofge  beS 
„ßl)rauo  be  93ergcrac"  gefdjwinbelt.  Sic  illuftrirtcn  ̂ Beilagen  ber  SageS^ 
blätter  berboUftänbigten  bie  9icclame,  inbem  fie  baS  33iib  beS  bumor= 
lofen  ̂ crru  .ffainz  mit  ber  falfd)en  9?afe  unb  einige  (5-ulba'fd)e  Ueber= 
fcluntgSfoftprobeu  brad)teu,  unb  fogar  -öcrr  ̂ U'ofeffor  Erid)  Scbnübt 
fam  fdnen  g-reuubcu  93rabm  unb  Sd)lcntber  zu  C^ülfe  mit  einem  uner; 
wartet  gelebrten  unb  langwierigen  Effal)  über  ben  biftarifd)en  33ergerac, 
bon  beffeu  Ejiftcnz  er  gewiß  bor  ein  paar  9.1fonaten  nod)  feine  9lbnung 
batte.  Unb  alle  SiebeSmüb'  umfouft!  ?iid)t  einmal  ber  alte  93rabminen= 
fuiff  berfing,  ber  fid)  bei  ben  „'äBeberu"  unb  bei  „SobanueS"  bewäbrt batte:  ber  3eituugSlärm  über  angcblid)e  Eenfurftridje  unb  brobcnbe 
iöerbütc  be§  StürfS.  Ser  einzig  bou  ber  „©egcuiüart"  conftatirte 
„matte"  Erfolg  ift  alfo  nid)t  mcbr  zu  berfcbteiern.  Sem  tro^  einer 
9Jfcifterfccnc  im  erften  9ltt  unb  bei  all'  feiner  bliibcubcn  ßkazie  im 
©rnnbe  langweiligen  uub  fiubi)d)eu  .sj)aubegenftüd  ift  bereits  eine  anbcre 
■Dcobität  gefolgt.    Ebenfalls  ein  "Biificrfolg. 

^•)crr  Sd)iül^ler  liebt  fcbr  bie  gefetlfd)aftreboIutionären  Sbefeu- 
Seine  fd)arfe  Satire  nagelt  bie  niüberuc  Saloulüge,  bie  nieberträd)tige 
ober  bumme  Eoubention  fcft,  wo  fie  fie  finbct,  unb  malt  unS  bid)t  ba= 
neben  bic  Sd}ni^ter'fd)en  Sbealc  bon  bernünftiger,  freier  ScbenSfül)rung. 
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Tiefe  ̂ benfe  \inb,  nie  9lnbere  me^r,  rounbevbar  fc^ön  ju  fc^auen,  unb 
baB  Jfieater  be§  Suf^nft^ftaateS  mirb,  fa[I§  ©(^iti^fer  unter  bie  Glaffifct 
einrücten  ]oüie,  feine  Stücfe  mit  SScgeifterung  fpielen,  roä^rcnb  baS  ge= 
ejrte  ̂ Jinblicum  fpracfilo?  ben  Äopf  fdjütteln  mivb  über  bie  morafinfaure 
iv€rbot)rt^eit  feiner  3(bnen.  9luf  bcr  SBü^ne  non  f)ente  oflerbingä,  bie 
notb  nid)t  reif  ift  für  atfe  Cffenbannigen  be§  SRcaIt§nut§,  mivft  bie 
Satire  be§  fd)arfen  ̂ ritifer§  Sc^nt^ler  julneiien  be^jlacirt  unb  rid)tet  fid) 
gegen  ben  eigenen  5ßoter.  2^er  junge  ̂ crr  bcifpielöiueife,  ber  im  erften 
»et  beS  „Scrmocfttniffee"  langroierig  an  einer  ©e^iruerfcijüttcrung  ftirbt, 
ben  (sitern  ober  Dörfer  an'§  §erj  legt,  ba§  9DJäbeI  feiner  Siebe  unb  feinen Dierjä^rigen  53ubi  in  ibr  faubereg  ,s>au§  ju  nebmen,  biefer  junge  §err  l)at 

'e§  mit  .^enn  Scf)ni|Ier'§  3"ftin™"n9  für  red)t  unb  biliig  eradjtet,  Sie  arme S)irne  ein  balbcS  Safirjebnt  fang  unef}elic^  ju  iicben.  Sr  bötte  fie  red)t 
mobl  ju  feinem  SSeibe  mQd)en  fönnen,  aber  er  mar  p  feig  baju,  ju  tief 
in  ber  conDentioneQen  Süge  erfticft,  ju  abbängig  Oom  Urtbeil  ber  3SeIt. 
Sn  biefer  Sd)änblid)teit  jebod)  finbet  6err  ©cbuiiifer  nid)t§.  Wogegen 
teert  er  bie  Sd)a(e  feine§  gered)ten  3ci"ne§'  über  bie  ©Item  au§,  bie  e§ 
am  dnbe  be§  brüten  9[cte§  oblebnen,  bo§  brücfenbe  $ermäd)tniB  ibreä 
Sobne§  meiter  ju  refpecttren.  Sie  guten  Seute  geben  fid),  jeber  in 
feiner  3Irt,  onfängtidi  atle  9)Jübe,  bie  ©eliebte  ibre§  @obne§  unb  fein 
fiinb  al§  öoHtommen  jum  §auie  gebörig  ju  betracbten.  ©ie  nebmen 
babei  fo  roenig  mie  ber  egoi)tifd)e  Srblaffer,  beffen  ibeale§  güblen  auf 
bem  Jobtenbette  ibn  nicbtS  mebr  foftete,  Üiücffidit  auf  bie  einjige  2od)ter 
be§  ̂ aufe§,  ein  reine§  unb  braücS  6kfd)bpf.  Wan  mufe  gefteben,  für 
fine  beffere  ©pießerfamilie  ift  foId)cr  ipod)fIug  ber  ©ebanfen,  fo  mutbige§ 
Rufbegebren  gegen  bie  ßonnenlion  fd)on  aßer  ©bten  roertf).  Safe  i^nen 
&ie  öinterlaffenfcbaft  immer  läftiger  mirb,  bafe  ber  SSerluft  ibrer  guten 
^reunbe,  bie  fid)  d)odirt  Don  ibnen  jurüd^ieben,  fie  fd)mer5t  unb  ftu^ig 
madjt  —  mer  bürfte  beßbalb  einen  Stein  auf  fie  werfen?  Sod)  nur,  roer 
nicbt  ju  ertennen  öermag,  bafe  ber  Seftanb  jeber  immer  mie  gearteten 
®efetl)d)aft  unmöglid»  ift  o^ne  bie  3Jegeln  Dom  äußeren  9(nftanbe,  bafe  fie 
jufammenbrfefit  obne  ba§  conDentioneüe  Sittengefeh  unb  baß  fie  befebctb 
feinem  ibrer  SRitglicber  erlauben  barf,  barübcr  bimceg  ju  Doltigiren.  greie 
feeifter,  befonbcrS  ber  ü5o[leriepöbeI,  ber  am  Dergangenep  Sonnabenb  mieber 
foeteibaft  aufbringlid)!8etfa[l  brüHte  unbgrunjte,  mögen  biefeSlnfdjauungen 
immerbin  für  pbilifi^öS  ertlaren.  9lber  al§  im  jiceiten  9icte  aud)  ba§ 
Sinb  ber  jungen  Same  fic^  t)inleqtt  unb  ftarb,  ba  brängte  ficb  nn§  bie 
grage  auf,  ob  ba§  ftramme  9Käbd)en  benn  nun  roirtiid)  nod)  länger  bie 
@aftfreunbfd)aft  ber  geplagten  Familie  mißbraudien  toürbe.  |)err 
Sd)ni5[er  \)idt  ba§  für  felbftDerftänblid);  mir  für  unfern  Zt)dl  bitten 
e§  einem  fo  feinfühligen  ®efd)öpf,  mie  bie  Soni  ?Beber  bod)  fein  fotl,  nidjt 
jttgetraut.  Saß  fie  fiii  bie  9tuffünbigung  Don  S?'oft  unb  Sogi§  gemaltig  ju 
Öerjen  nimmt  unb  in'§  SSaffer  gebt,  ba§  mad)t  Dießeidjt  ber  bramatifd)en 
SBegabung  be§  2lutor§  Gbte,  benn  er  fjat  nun  brei  Xobte,  in  jebem  9(ct 
einen,  gür  ba§  gefunbe  (fmpfinben  jebod)  liegt  eine  tbränenfelige, 
miberltcbe  Sentimentaiität  barin,  eine  burd)  nid)t§  geredjtfertigte  Un= 
roabrbaftigfeit.  ioni  ftirbt  nur  ber  fd)iefen  l:t)t\t  ibre§  Sid)ter§  ju 
Siebe,  beffen  Socialtritif  auf  baJbem  SSege  fteben  bleibt  ober  ba§  SlKeffer 
überhaupt  an  folfcber  SteQe  anfe^t.  —  SSom  erften  2iufäugc  abgefeben, 
ber  eine  unerbört  breite  unb  fd)merfäüige  ©jpofition  bringt,  ift  ba§ 
©türf  faufaer  unb  im  ©anjen  red)t  gefd)irft  gearbeitet,  greilid)  Der= 
tjinberte  ber  bürftige  unb  unfrud)tbare  Stoff  ba§  ?luffeimen  einer  fraft= 
Doüen,  burd)geiftigten  ßanbiung.  Dbne  ben  fclbftfüd)tigen  Streber  unb 
Gmporfömmling,  ber  mepbiftopbelifd)  9l[[e§  gegen  bie  arme  Soni  auf= 
beft  unb  bafür  am  Sd)luffe  gebübrenb  abgeftraft  mirb,  bliebe  ber  Äarren 
überboupt  g(eid)  Don  S3eginn  be§  smciten  9tcte§  an  im  Sanbe  fteden. 
Sod)  aud)  feine  fd)änb(id)en,  unermüblid)cn  3;ntriguen  fütten  nid)t  brei 
lange  2lufjüge,  unb  fo  muß  benn  taufenberlei  $lrim§fram§,  müffen  Don 
Slußett  berongetragene  9J?otiDe  unb  langmeifige,  nutilofe  Sfetorbirungen 
babet  mit  tftlien.  Ser  tärmenbe,  jeitmcilig  in  müften  Sfabau  ou§= 
artenbe  Seifatt,  ben  ba§  Srama  bei  feiner  (Srftauffü^rung  fonb,  mirb 

.■ouö  aß'  biefen  Q5rünben  nid)t  lange  Doibaiten. 
^        Sirector  9?eumann  ber  öofer  fd)eint  Srei)er'§  „Srofemama"  nid)t 
-nacb  beren  SBertb  auenü^^en  ̂ u  tonnen,  benn  aud)  er  i)at  ein  ncue§ 

;'€türf  bringen  müffen,  um  fein  Xtfeatex  mieber  ̂ u  füöen.    G§  ift  ibm 
■aber  fd)(ecbt  befommen.    Sarbou'i  neue  SJejaniabe  taugt  ntd)t  Dief, 
■^enigftenS  nid)t  bßlb  fo  Diel  toie  bie  immerbin  unterbaitenbe  „Wabame 
.^an§=©ene,"  unb  bie  Snfcenirung  unb  Sefetiung  im  Seffingtbeater  tbat 
'nicbt  ba§  öeringfte  für  ba§  ©eiingen  be§  Stürfe§.    SBer  eine  ber  g(an^= vUnb  gefdjmactDoüen  9tuffübrungen  im  ̂ arifer  SSaubeDitte  mit  ber  SRejane 
Ätnb  bem  geiftreicben  öuguenet  a(§  i8arra§   ober  aud)   nur  beren 
^übfd)e  9Jad)abmung  im  23iener  Seutfd)en  SSoltgtbenter  mit  grin.  Dbilon 
«ofe  Pamela  erlebt  t)at,  empfanb  im  9(nb(irf  ber  neueften  ̂ Jeumann; 

'jpoferei  mieber  einmal  fo  red)t  bie  Sßabrbeit  Don  3}abel'§  Äiage,  baß  in Serlin  fogar  ber  ̂ )Sapft  ruppig  mürbe.   Ser  Sonntag=9fJad)mtttag§prebiger 
Slbolf  ftlein  mit  feinen  beroäbrten  .flunftpaufen  ober  ba§  filrd)teriid)e 
5rl.  3enni)  ©rofe  —  „ju  meiner  SJoße  gefiört  nicbt§  ai§  etma§  Seibft= 
bemußtfein  unb  Doße  Sd)ultern,"  fogt  jmar  ̂ amcfa,  aber  fie  meint  al§ 
felbftDerftänblid)  aud)  Xalent,  ma§'  eben  gri.  ©rofe  feblt  —  ober  bie obgefc^macfte  unb  fcbäbige  S^acbäffung  ber  i^artfer  Sccorotionen  unb 
i^igutinen  — 

„SSorüber,  ibr  Sd)afe,  Dorüber, 
Sem  Scbäfer  mirb  gar  ju  me^!" 

Sa§  Srama  fclbft  mit  feinen  fieben  Jableau^  gebort  in  bie  Klaffe 
Ser  biftorifcben  ober  antiguarifdjen  Stüde,  lüie  ibermibor,  Xo^ca, 
S^eobora,  San§:®ene  !c.   Sarbou  ift  nämlic^  nic^t  nur  ein  äJJann 

Don  Jalent,  ber  mel^r  ®eift  ̂ at  oI§  äffe  feine  9?a(^fo(ger  jufammen, 
unb  ein  meifterlid)er  Sfegiffeur,  ber  ba§  fccnifd)e  9(rrangement  fouDerän 
beberrfd)t,  fonbern  aud)  ein  .f)iftortfer,  ber  mebr  mcifj,  a(§  mancber 
künftige  ̂ iJrofeffor,  unb  ein  Sammler  unb  Äunftfreunb,  ber  feine  liebe 
3-rcube  an  biftorifdien  (£oftümen  unb  Sittenbilbern  bat.  Sciber  ift  er  aber 
aud)  ein  bramatifd)er  ,{)anbmerter,  ber  über  bie  Xbcati'aft  nie  bi'iauS 
tommt,  9(ne§  bem  augenblirflidjen  93eifaff  unterorbnct  unb  nur  ganj 
auf  bie  Sramatnrgie  be§  ciiiftigcn  33übncnbeberrid)er§  Scribe  fd)mört. 
Unb  ber  feiige  Scribe  Derbirbt  ibm  aud)  t)m  alle  l)iftorifd)e  3i>Qbi'beit, 
alle  innere  unb  äufjere  „Sfiditigteit".  Sa§  ungebcure  Sfiitleib,  baä  bic 
^'erfoncn  be§  Stüct§  mie  bie  3ufd)auer  mit  bem  ̂ u  rettcnben  tlcincn 
^prinjen^Slfärt^rer  füblen,  Dcrtcbrt  fid)  jeben  9lugenblid  in  ba§  Wegcn= 
tbeit,  mirb  jur  förimaffe  unb  jum  friDolen  Sd)erj.  (Sbenfo  merbcn  feine 
biftorifd)en  2)'?enfd)en,  bie  Sarbou  in  iljren  @igenfd)affen  unb  Sitten 
gemife  ebenfo  genau  tennt,  mie  2;aine  ober  bie  ©oncourtS,  auf  ber 
Sübne  ju  pbl)ftognomtelofen,  tleinlid)en,  unintereffanten  ̂ puppen,  bcren 
£)anbetn  unb  Sieben  un§  immer  gleid)giltiger  mirb  unb  ̂ nk^t  auf  bie 
9?erDen  fäUt.  Sd)on  ber  erfte  9tct  ift  be^cid)nenb  für  Sarbou'S  übcr= 
gefd)idte  Jbfitci-'banbmerterei,  mie  ba  narf)  einnnbcr  ein  .siaarträusler, 
ein  9tufpaffer,  ein  Spion,  enblid)  bie  marchande  de  fVivolitds  ju 
S3arra§  fommen,  um  ibn,  fid)  felbft,  ba§  ̂ Jftlieu  unb  bie  .'panblung  ̂ u 
efponiren.  Unb  berfelbe  93arra§,  ber  Pamela  nod)  nie  juDor  gefeben  l]at, 
bejablt  it)X  nid)t  nur  ibre  9?ed)nung  für  feine  SWaitreffc  Sofepbine  be  33eau= 
barnai§,  fonbernplaubert  ibr alleS 9?ötbige  unb  Unnötbige über  biefe bamalige 
Socotte  unb  fpätere  Slaiferin  au§,  ja  giebt  ibr  fogar  eine  flcine  9lbbanblung 
äitm  Seften  über  bie  politifdje  unb  feciale  Sage  3-rnnfreid)§,  über  bie 
^aileien,  bie  S8erfd)mbrungen,  ben  'ißlan  jur  (Sntfübrung  be§  gefangenen 
Submig'§  XVII.  u.  f.  m.  9ctd)t  genug!  Sie  bi§ber  ganj  unbetannte 
9Kobiftin  mirb  fogar  Don  S3arra§  unb  ben  bins«foniniEn''en  Samen 
Saüien  unb  33eaubarnai§  jum  5-rübftüd  eingelaben,  mobei  biefe  smei 
Hetären  ben  SBunfd)  äufeern,  ben  fleincn  Saupbin  ,^u  fel)en.  Unb 
Sarra§  fübrt  fie  mirttid)  ftebenben  (JufieS  in  ben  fd)arf  bemad)ten 
Stemple,  „mie  in  ben  grünen  9Salb",  ja  bie  ibm,  mie  gejagt,  gan,^  un= 
befannte  5pamela  ift  au^  Don  ber  ̂ Partie,  nod)  mebr,  fie  bleib!  eine 
Dolle  Stimbe  allein  mit  bem  ,ft'önig§tinb! !  ?8enn  un§  eine  naioe 
Sugenbfcbrift  ober  ein  3ßetbnad)t§roman  berlci  Unmi.iglid)tetten  auftifcben 

moSte,  fo  mürben  mir  läd)eln,  aber  ber  „.^iftoriter"  Sarbou  —  ba§  i)'t bod)  Derbriefelid).  2Bir  baben  mit  b^ifecni  93emübn  bie  brei  beleibten 
Sänbe  Don  23arra§'  2J?emoiren  burd)ftubirt  unb  fanben  ba  ben  intri= 
ganten  ̂ polititer,  ben  öeufer  iHobe§pierre'§  unb  9Jiebcrmerfer  ber  9{ol)as 
liften,  ben  cl)nifd)en  ̂ üftling,  ben  befted)licben  SSerrätber,  einen  3Ser= 
teumber,  Sügner,  Scbuft  unb  Sump,  aber  nirgenb§  einen  Summfopf. 
Siefe  biftorifdje  (jntbedung  ift  auSfcbliefelid)  ba§  SSerbienft  be§  ?[)?onficur 
Sarbou,  ber,  ein  überjeugter  Snipei'ialift,  mie  feine  Kollegen  9lugier, Suma§  unb  geuiUet,  Dietleid)t  mit  feinem  Stüde  jugleid)  mieber  ein  paar 
republitanifd)e  Segenben  jerftören  moHte. 

Scn  ©i-birector  93lumentbal  fcbeint  bie  S^emefi^  febr  batb  ju 
treffen.  6§  ift  ibm  jmar  unbegreiflid)er  SBeife  gelungen,  für  fein  neueä 
Stüd  bie  ̂ ofbübne  offen  ju  finben,  aber  ber  laute  iöeifall  mar  obne 
Ueberjeugung,  i,uk^t  bebielten  bie  Bifi^er  bie  Oberbanb,  unb  man 
braud)t  fein  ̂ Propbet  ju  fein,  um  bem  unglaublicben  Wadimevt  nur  ein 
furje§  Sd)einleben  DorauSjufagen.  Sogar  bie  'iD2tttcrnad)tfvitif  urtbeilte 
febr  lau  —  natürlid):  0§car  ift  fein  blutiger  9{ecenfent  mebr  unb  bot 
aud)  über  feine  gi^cibilletS  mebr  ju  Derfügeu,  unb  fo  fiebt  man  benn 

fd)on  jet^t  feinen  S^iebergang  Dorau§,  mie  il)n  bie  S'lrronge,  SBilbranbt, Sinbau  erlebt  baben,  bie  bod)  , fämmtlid)  Diel  talentüoller  maren.  SieSmal 
beginnt  ba§  ̂ Plagiat  fd)on  im  Sitel,  benn  „9luf  ber  Sonnenfeite"  beißt 
ein  febr  amüfante§  Stij^enbud)  be§  präcbtigen  38iener  .S^iumoriften  Sub= 
mig  ̂ eDefi.  ßine  ßrjäblung  ber  ̂ ufammengeborgten,  breitgetretenen 
läppifd)en  $)anblung  ift  ebenfo  ätued=  al§  rei^loS.  (£§  genüge  ̂ u  be= 
merten,  bafe  bie  ̂ bilift^ra'oral  beS  Stürfe§  bie  profunbe  28ci§bett 
prebigt,  bafe  bie  Sonne  be§  Sebent  nur  ba  ibre  mdrmenben  Strabten 
fpenbet,  mo  modere  9irbeit  gebeibt.  3Senn  mir  binjufitgen,  bafe  53lumen= 
tbal  mieber  einmal  ben  Slnfprud)  erbebt,  literarifd),  foäufagen  al§  Sid)tcr 
genommen  ju  merben,  bafe  er  in  ̂olc^e  beffen  feinen  fimplen  Scbmant 
fonbern  mit  SSerlaub  ein  feine§  Suftfpiel  fd)reiben  mill,  fo  meife  ber 
gemilngte  Sefcr  fd)on  im  SSorauS,  luieDiel  gcfpreijte  Sangemeile  unb 
Derlogenc  Sentimentolität  fid)  ba  breit  mad)t.  9lud)  bie  ̂ proDinjtbenter 
feien  moblmeinenb  gemornt.  Seib  ift  e§  einem  nur  um  bie  Sarfteller 
be§  Sd)aufpielbaufe§,  bie  i£)re  Sunft  an  einen  fold)en  Scbmarren  Der= 
geubeten,  Dor  2itlen  um  ben  trefflid)en  .^errn  SBollmcr,  bem  ba§  Unnuig= 
lid)e  gelang,  au§  bem  Sßecf)Dogel  b^lbmegä  einen  mirflicben  'iDJenfd)en  ju mad)en. 

AUü  geschäftUchen  Mittheilungen,  Abonnements,  Nummer- 
bestellungen etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  Verlag  der  Gegenwart  in  Berlin  W,  57. 
Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezüglichen  Briefe,  Kreuz- 

bänder, Bücher  etc.  (unverlangte  Manu  Scripte  mit  Rückporto) 
an  die  Redaction  der  „Gegenwart"  in  Berlin  W,  Mansteinstr.  7. 

Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verlag 
noch  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 
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Bei  BßPBlIungBn  bBrufB  man  fxttf  auf  biß 

„®BgBnn)arf". 

Atomen 
bon 

^rei§  3  Tlaxl.    @d)ön  gebunben  4  SUarf. 

®iefer  S8i§mQrcf=EQ|)rbi=:SRontan,  ber  in 
luenigcn  Sa^i-'en  fünf  ftntfe  Sluffagen  erlebt, 
erfc^eint  i)kx  in  einer  um  bie  .^älfte  billigeren 
SSoIf§nu§gQbe. 

®uvd)  oKe  93ud)^QnbIungen  ober  gegen  ®in= 
fenbitng  be§  S8etrog§  poftfrcie  3"f^nbung  bom 

Ucrlag  äer  QegenWiirt, 
Berlin  W.  57. 

ANARCHISMUS 

Völlig  neuen  Aufschliiss  über  den 
u.  Socialis- 
mus  giebt 
das  soeben  | 

erschienene  Werk  ARNOLD  FISCHER's. 
DIE  ENTSTEHUNG  des  Q flp  1 A 1  C |\l  1 
M.  12,50 ;  in Leinenbd. M.  14.  ü U b Itt L L Iii  | 
Verlag  v.  C.  J.  E.  Volckmann, 
ROSTOCK.    Prospect  gratis. 

•»IM  Thüringisches" 
Jechnikam  Jlmenau 
flr  Hasdlinen-  uid  Elektro-In;»nieiire, 

-Techniker  und  -Werkmeister. 
Nicliweis  von  Lehrstellen  für  Tolontärfc^ Director  Jentzen. 

3n  unferem  SSerlag  ift  erfc^ienen: 

SColdtliMlifl  (ür  Slltinlui,  .diiall  iiiiti  Sfltnlliiliß  Stkn. 

ifnerflMfgiller  1872-1896. 
©rftcr  biä  fünfsigfter  93ottli. 

9?ebft  9^ad)trag  1897.  ©e^.  5  J( 
©in  bibIiogrQ^)^ifcf)e§  SSerf  erften 

3?Qnge§  über  ba§  gefammte  öffentlid)e, 
geiftige  unb  fünftlerifc^e  Seben  ber  legten 
25  Sa^re.  ̂ fot^tuenbigeä  9?ad[)fd)lQgebud) 
für  bie  Sefer  ber  „©egenmart",  foroie 
für  iDiffenfcbaft(ic^e  k.  Slrbeiten.  Ueber 
10,000  3lrtttel,  nod)  gäcfiern,  SSerfaffern, 
Si^Iagwörtern  georbnet.  ®ie  3lutoren 
))feubonl)mer  unb  anonl)mer  9lrtifel  finb 
burd)iDeg  genannt.  Unentbe:^rlic^  für 
jebe  Sibüot^ef. 

3tuc^  bireft  gegen  i^oftannjeifung  ober 
9?ai^na^me  bom 

IDerlag  kr  ©cgcnttiart. 
aScrlitt  W  57. 

Billlge.dichte 

stelle  man  heraus 

Andernach's Asphall  -sreinpappcn 
Miller  u  BtidirtibungpitMiMDiist 

HWilndernacliiiiBeueliRhejiL 

^jörnfon 

g.  iürijiifr 

^.  Sflijtt 
^.  inuJict §friiburg 

lontnne (tnri  (Scliiitnrlt 
MÜH  ffifrlfldj 

^lam  (Bxtttlj 
OB.  gflrdid 

®.  u.  gnrtmnitn 

pillj.  güriian IJiiiitjflrii  Kipling 

gtoncamüo 

götttbrofiff u.  V.  ̂ . 

3!n  unferem  SSerlage  erfc^etnt: 

im  ̂ xteiC  femer  ̂ eügerroffett. 

^unbert  Original =®uta(f)ten bon 

^iftreunb  unb  ̂ etnb. 
m.  D!tQ».    144  ©. 

SKtt  bcn  facftmifierten  Untcrfi^rtften 
uni>  etnem  SBrtefe  StSmarcIä. 

!Btei§  elegant  geheftet  2  äKorf. 
iliif  tiielfeitige  Slac^frage  Dcrnnftaltcn  mir  tinr 

tinferer  SiSiitortf^^itqiiete,  Sie  iiu(6  Den  Sefern  Der  „%egen: 
wart''  Oicl  9ltm&  bringt.  30  ift  ein  luIturbiftorifc^eS 
S>ofumeitt  bon  bleibenbem  SSert,  ein  Sotengeric^t  unb  ju: 
oleit^  bae  f(6önfte  ̂ ebenlblatt. 

3n  allen  Budjfjanblungen  norräftg. 

SSerlnj  Der  (^tqtnmxt 
in  Serlin  W.  57,  9Kanfteinftr.  7. 

ffirjjf  nigra 

|t0riiitu 

ffimtlc  ©Uhiitr 

p.  Onrfwn ^cttcnkofcr 

|0lj.  ̂ iljUllttg 

gtrbcrt  §}jjnc«: 

gptcliiiigcii §tnnJeij 

^trinbbtrg 

gib.  pagiwr 

pUbrnnbt 
ptiiifnbnirij 

gerb  ̂ olfflftr 

Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer." Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitsersoheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.    J>r.  Carbach  &  Cie. 

1 

m  ̂ eßentnart  1872-1892. Um  unfer  Saget  räumen,  bieten  mir  unferen  9(6onnenten  eine  günfttge 

(Gelegenheit  jur  SJerboUftönbignng  ber  ßoßection.  So  ttieit  ber  JBorratl^  reid^t, 

liefern  toir  bie  ̂ o^rgönge  1872—1893  a  6  9».  (ftatt  18  3«.),  ̂ albjo^t«' 

Sänbe  ä  3  9K.  (ftatt  9  9«.).   (Sefiunbene  ̂ al^mnqt  ä  8  m 

SSerlag  ber  ©cgcntoatt  in  35erUn  W,  57. 

unb 

anbete  ̂ unfifragen. 

Original  =  ®utac^ten  bun  Üb.  ITIenjct,  Hein- 
iioib  Se^as,  Söcfitn,  2t.  v.  Wcvner, 
"Hnaus,  Ul^&e,  Sturf,  3ol^.  SdjiUing, 
5d?aper,  (E.  v.  (5et>t^ar^t,  ;^crb.  "Hetter, Defreg^er,  ©abriet  Jltay,  Stjoma, 
eiebermann,  U?itt{.  Sufd?,  5it3ß»*>  ®^<tf 
£jarrad^,  Zttaj  ̂ Krufc,  ̂ intlte,  Ceffet' 
Ury,  3ocpter,  pcd^t,  Kuet^t,  tedtiev, 
3ü9et,  partagtji,  lltacfenfen,  Siavbina, 

£eiftifow,  (Baulfe,  ptinfe,  Stallt. 

'g'rcis  bicfcr  brei  ̂ ünflfer-llummern  6er 
„#fgcnt»ort"  1       50  ̂ f. 

91ud)  birect  bon  un§  ju  bejietien  nad)  S3rief= 
marfen  =  Sinfenbung. 

Pcrlag  ber  ©e^enwart,  Serltn  W.  57. 

Manuscripte 

3ur   SSeriag§übernal^me   bon  SDJanus 
fcri^Jten  ̂ iftortf(^er,  genealogifc^er,  fc^öns 
roiffenfd^aftlic^er  ic.  SRi^tung  empfie^ilt 
bie  SSerlagSbuc^fianblung  bon 
Bichard  Sattler,  §tamfäfmüß 

(gegrünbet  1883). 

ii 

Soeben  erschien  u.  versende  gratis  u.  francoi 
Catalog  i.    Vergriffene  und  selten! 
Bücher  aus  allen  Wissenschaften. 

Fürstenwalder  Bh.    Fürstenwalde,  Spree. 

|)icriu  eine  Beilage  Don  9^.  <Soenn«fett  in  !8onn. 
SScianttooitttc^er  Stebacteur:  Seocg  SSit^elmi  in  Lettin. Wtbaction  unb  (Jjpebitlon:  iBerlin  W.,  «Dlanfteinfttaje  7. Srutf  »on  §cffe  &  ffletter  in  äeVfiit- 



M  42. PerCin,  betx  22.  ̂ ctobev  1898. 

27.  Jahrgang. 

Band  54. 

2Boc^enf(^rift  für  2iteratur,  tuiift  imb  öffeutlic^e§  ßetien. 

}elifn  gonnaöenii  erfdieint  ftne  Hummer. 
>Ju  bejiefeen  burt^  alle  SBuc^ftanblungen  uub  ̂ JJoftämter. SSerlag  ber  QJegenmart  in  Sevlin  W,  57. giertJl|äl)rüiU  4  p.  50  iJf.   ®tn£  |lumm£t  50  j 

Sujciate  jebet  9trt  pro  SgefpaUeiie  ̂ Setttjeile  80  !{5f. 

^&te  2;eIagoa6u(i)t  imb  ba§  9luatuQvttge  9tmt.  SSon  einem  alten  S'iplomaten.  —  Qnx  ®e^eimgefd)id)te  be§  ̂ fationoniberonSmuS. 
SSon  di.  uon  eiipert.  —  5)eut)d)e  9(u§iicf)ten  in  ̂ JJatäftina.  Son  Lic.  3;£)eobatb  ileller.  —  ßtteratur  uuD  tun)t.  3ur 
neueren  ru))iidien  yitevatuvgeicf)id)te.  S8on  9[16ert  Scbolj.  —  ®ie  Entfte£)ung  be§  ?lnar(f)i§mii§.  SSon  ?lrnoIb  gifrfier.  — 
9Juö  Der  öaulJtftaDt.  ftaiferä  ÄreujfaJirt.  S8on  Caliban.  —  5?unftQU§fte[tungen.  Son  S.  —  Offene  93riefe  unb  9tntroorten: 
9Jo(:^mQl§  bie  roelfi)d)en  Umtriebe.    SSon  Germanicus.  —  S^otijen.  —  Sinjeigen. 

Inhalt 

Die  Dclagoabudjt  unb  bas  ̂ usmärtige  ̂ mt. 

Don  einem  alten  Piplomatcn. 

2Säf)renb  ton  Sonboit  beftimmte  2[nbeutungen  über  ein 
beutfdj-engtifc^eg  9(6fommen  betreffs  ber  Sefagoabuc^t  tier= 
(outen,  benen  beutfcf)erfeit§  nic^t  roiberfproc^en  ift,  ̂ )at  enb= 
li^  baS  Stusrtärtige  3Imt  in  ̂öcf)[t  unerfreulicher  unb  un= 
geicf)icfter  28eife  in  ber  9}?ünrf)ener  3((igeineinen  ̂ ^^^ung 
officiög  ba§  SBort  ergriffen,  baS  üon  bem  gebadeten  SStatt 
mit  burc^auS  treffenben  QSemerfungen  begleitet  njirb.  2öir 
^aben  fcf)on  n)ieberf)o(t  unferen  SSornruf  gegenüber  ber  fo 
oft  ge|d)e{)enen  engtif(f)en  lleberüort^eitung  ertönen  (offen 
unb  einen  großen  nationofen  3^9  unferer  ousiüörttgen 
^olitif  nermifet.  Se^t  tierfucf)t  bie  officiöfe  ̂ Ibmel^r  im 

Seroufetfein  i^rer  Sdimäc^e  mit  bem  S^iamen  „5ßi§marcf" 
^oufiren  ̂ u  ge^en,  ftott  offen  gorbe  ju  befennen  ober  über= 
^Qupt  ̂ u  fcf)n)eigen.  SD'Zon  ̂ ot  e§  bem  rüfjrigen  3(nbeutfrf)en 
S3erbanbe  üerbodjt,  baß  er  t)or  Äenntnife  ber  ̂ Ibmac^ung  ein 
abfäüigeg  Urtf)ei(  gefällt  l)at,  obrao^l  bie  ̂ §atfoct)e  ber  eng= 
(ifc^en  93erpod)tung  nirgenbg  geleugnet  mirb.  ©ömmtliciie 

l  notionole  3citun9en  f)aben  ebenfalls  bie  S3efürcf)tungen  ou§= 
[  gefprocfjen,  benen  ber  genonnte  SSerein  einen  fräftigen  ?lu§= 
brucf  mit  9}ed)t  üerliefjen  ̂ ot.  S^unme^r  mirb  bog  9l3eben?en 
oller  mal)ren  SSotertonbSfreunbe  nur  ollgu  fefir  beftätigt. 
5!;ie  officiöfe  SJ^itt^eilung  fül)rt  ben  gegenmörtigen  dürften 
|)erbert  99i§morcf  für  bie  unrid)tige  ?lnnal)me,  als  l)anble  eS 

1,  fic^  um  bie  gortfe^ung  ber  alten  93iSmarct'fcf)en  6olonia(= 
I  politif,  in'g  treffen.  @§  ift  befonnt,  ba^  ber  bomalige  ®raf 
f)erbert  99i§morcf  ben  ollfeitS  üerbommten  3o"^if'oi^öertrog 
porbereitet  t)at,  ben  ouc^  fein  SSoter  al§  eine  englifd)e  Ueber= 
liftung  be?ieict)net  l)at.  £eiber  ift  ®rof  SiSmorcf  on  ber 

SfJieberlage  ber  beutfc^en  5)iplomatie  mitfd)ulbig,  bo  er  ba§ 
bäterlic{)e  @enie  nici)t  befo^  unb  fic^  gleict)  onberen  ̂ olien 
©teilen  pon  perfönlic^  in  Snglanb  genoffenen  2ieben§n)ürbig= 
feiten  blenben  (ie^.  Sein  SDätorbeiter,  ber  je^ige  ©efanbte 

Dr.  Ärouel,  mor  im  SluSmärtigen  ?lmt  al§  ber  '$flann  mit 
bem  leicf)ten  öerjen  befonnt,  ber  fc^on  unfere  Sntereffen  in 

ber  (£üb_fee  ouf  ben  3^^!^^=^  iongoinfelti  ol)ne  englifc^e 
(Segenleiftungen  preisgegeben  fjotte.  S3iSmord'§  fpätereä  tlr= 
%if  über  ben  ßan^iborüertrog  bemeift,  bafe  er  bie  Xl)ötigfeit 
feines  gofjnes  beim  53ertrog§obfct)lufe  nicf)t  gebilligt  ̂ öben 
loürbe.  ?lud)  mor  ber  ßrroerb  üon  §elgolonb  nid)t  boS  2öerf 
bc§  trafen  SiSmorrf,  fonbern  ein  fpöterer  englifc^er  5iöber, 
ber  uns  tf)euer  genug      ftef)en  gefommen  ift. 

Seutfc^lonb  ift  befonnttic^  nöc^ft  (Snglonb  ̂ ortugolS 
größter  ©laubiger.  SBö^renb  ober  (Snglonb  mit  S^oc^brud 
bie  j^orberungen  feiner  (Staatsangehörigen  Perfod)t  unb  je^t 
unter  biefem  SSormonbe  bie  Ueberlaffung  ber  ®elogoabud)t 
erreidjt  hat,  bemegte  fid)  bie  Xhätigfeit  beS  ®efanbten  Pon 
©crenthall  in  fd)lDäd)ücl)eu  ̂ roteften.  Sie  aÜ^u  f)öflicf)e 
unb  formengemanbte  ̂ erfönlichfeit  biefeS  Diplomaten,  ber 
in  bem  müßigen  Seben  Pon  SSeimar  aud)  faum  ju  thot* 
fröftigem  ̂ anbeln  Porbereitet  mar,  ftanb  im  Söettbemerb  mit 

ber  rüdfichtSlofen  englifdjen  'Siiplomotie  nidjt  on  feinem  '!|3(o^e, 
unb  leiber  bemeift  baS  (Srgebnife  bie  Üiictjtigfeit  unferer  ?ln= 
fd)auung.  9Beber  ift  ̂ ortugal  ben  5lnfprüd)en  unferer  ̂ ai)U 
reidjeu  fleinen  ÖMdubiger  bisher  gercdjt  gemorben,  mährenb 
fid)  ©nglonb  bePorrec|tete  ©taatSeinnohmen  ficherte,  noch 
hoben  mir  bie  5ßerfchulbung  biefeS  erbärmlichen  ©taatSmefenS 
politifd)  auSgenul3t.  ®erobe  in  Portugal  maren  grofee  beutfche 
Sonfcu  in  erheblid)em  SOcoo^e  betheiligt,  unb  ficherlich  rtäre  be= 
fonberS  bie  ©arinftäbter  33anf  ju  meiteren  Opfern  bei  ß5emäh= 
rung  entfprcd^enber  S5ortheile  bereit  gemefen.  Unfere  großen 
Slnftalten  finb  in  coloniolen  ®ingen  oü^iu  jurücfholtenb.  |)ier 
märe  ober  eine  (Gelegenheit  gemefen,  ihnen  geigen,  mie 
nut^bringenb  eine  coloniole  53etheiligung  fein  fonn.  ©nglifche 
ßopitaliften  er^mongen  gerabeju  Pon  Portugal  unter  bem 
®rude  ihrer  9?egierung  bie  auSfchlie^liche  ©rloubnife  gu 
finanziellen  Unternehmungen  aller  ?lrt  in  SJ^ojombique,  mo= 
burch  fie  für  ihre  portugiefifchen  33erlufte  fchobloS  geholten 
mürben.  ®ie  9Reid)Srfgierung  f)at  ?lehnlicheS  nie  Perlangt, 
noch  i^en  beutfchen  (Sopitoliften  nahe  gelegt.  (Snglanb  fe^te 
fid)  boher  mirthfd)oftlich  in  ber  Delagoobudit  feft,  mährenb 
jDeutfd)lonb  leer  ouSging.  ®eutfd)laub  herrfcijt  S3uren= 
freunblid)feit  unb  man  fonnte  noch  bem  ̂ oiferlid)en  %tk' 

gromm  on  ben  'i^räfibenten  Slrüger  ermorten,  baj3  fich  ond) 
omtlid)  biefe  ®t)mpothie  in  Xhoten  umfel^te.  ®afür  \)at 
man  aber  offenbor  mieber  bie  glüdlid)  ,^erriffenen  ̂ Beziehungen 
mit  Snglonb  ongefnüpft,  bie  bem  SSolfSbemu^tfein  miber* 
fprechen.  ®ie  englifchen  ?)od)ttnggäfte  in  ̂ iel  unb  bie  greife 
Pon  beutfd)er  §anb  mit  englifdjer  ?luffd)rift,  barunter  fogar 

bie  5laifergabe,  mißfallen  bem  beutfdjen  33olfe.  D'Zod)  ben 
englifchen  93eleibigungen  beS  beutfchen  J^aiferS  burfte  mon 
eine  anbere  Haltung  ber  amtlid)en  «Stellen  in  S)eutfchtanb 

erhoffen.  Seit  33iSmard'S  9?üdtritt  ̂ )at  bie  beutfd)e  ®iplo= 
motie  erheblich  an  '"^^rcftigc  eingebüfst  unb  fich,  obgcfehen  Pon 
Ä^iootfchou,  einer  übrigens  ziemlich  befd)eibenen  ©rmerbung, 
ftetS  Sd)lappen  geholt.    Sie  mu^  erft  ben  iöcmciS  liefern. 
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ba^  [te  SSertrauen  üerbient,  ba§  [ie  6t§^er  [tet§  getäufcf)t  ̂ at. 
Stud)  ein  33i§marcE  f)atte  fd)on  in  bie  Slbtretung  Sujemburgg 

an  granfreid)  eingeroilligt,  a(§  tuefentUrf)  ber  beutfd]e  Unl-oiEe 
barüber  ben  franjofenfreunbUi^en  Slönig  üon  ̂ oüanb  ̂ nm 
JRüdtritt  t)on  bcm  Sänberfdjadjer  üeranla^te.  ®ie  5lufgabe 
beS  Sujemburgifc^en  33e[e^ung§red)te§  föar  fein  3Serbienft 
unfere§  größten  Staatsmannes  unb  1870  lag  e§  beim  33rud)e 
ber  3^eutraUtät  [eitenS  be§  ©ro^Jicr^ogttiumS  in  unferer  §anb, 
ba§  alte  beutfdje  Sänbc^en  bem  9?eid)e  einjuDerleiben.  53iS= 
mard  liefe  au§  fd^üefelic^  nid)t  geredjtfertigten  ©rünben  ber 
allgemeinen  ̂ olitif  bamalS  aud)  unferen  nationalen  ̂ nfprud) 
auf  ben  fernbeutfdjen  elfäffifd)en  ©nnbgau  mit  Seifert  unb 
5D?ömpelgarb  falten,  obmol)l  9J?Dltfe  biefen  Sanbftric^  au§ 

militärif^en  9iüdfid)ten  forberte.  Xf)atfädilid)  mar  ©i§mard'§ 
Slngft  öor  einer  europäifd)en  (£inmifd)ung  unbegrünbet,  unb 
ba§  frauäöfifdje  53etfort  foftet  un§  im  fünftigen  Slriege  ein 
ftarfeS  SeobadjtungS^eer.  33elfort  bilbet  eine  ftete  33ebro!^ung 
©übbeutfd}lanb§  unb  ̂ ebt  ben  ftrategifdjen  9Bert^  ©trafen 
burgS  auf.  ?lud)  ein  großer  9)?ann,  mie  ber  Heimgegangene 
9?ede  be§  @ad)fenmalbe§,  ̂ at  alfo  in  mefentlic^en  nationalen 

g^ragen  irren  fönnen.  @S  fott  anä)  nid^t  t)erfd)miegen  merben, 
bafe  93i§mard  bei  gebotener  ®elegenf)eit  eine§  33ünbniffeS  mit 
Portugal  unb  ben  93urenftaaten  gegen  ©nglanb  feiner  3eit 
einer  folc^en  ©tellungnal^me  ab^olb  mar,  aber  ftet§  buren= 
freunblid)  blieb. 

®er  Samefon'fd)e  greibeutergug  erneuerte  bie  9}?öglid)feit 
eines  SieditSfdjut^eS  gegenüber  ber  engtifd)en  ?lnmafeung  unb 
lleberl)e6ung.    D^atürlid^  ücrföumte  unfere  ängft(id)e  Diplo- 

matie unter  ̂ errn  ü.  9}iarfd)alt  biefe  ®unft  be§  ?{ugenblide§, 
unb  in  ©übmeftafrifa  geberbeten  mir  un§  fogar  tlHörid)ter 
SBeife  an§  fleinlic^er  poli^eilidier  Sureaufratie  birect  al§ 

burenfeinblid).  SD'Ht  9ied)t  öerfdirie  man  un§  felbft  in  beutfd)en 
Steifen  al§  ̂ einbe  einer  frei^eittic^^en  ©ntmidelung  unb  prieS 

bie  englifd)e  @elbfttiertt)altung,'  mä|renb  unfere  ̂ Sielregiererei 
in  ben  ©c^u^gebieten  tro|  reblid)en  ®ifer§  ber  33eamten  jebe 
Snitiatioe  ber  übrigen  SDeutfc^en  lä^mt.    ®te  (Selbftgefällig= 
feit  unferer  bod)  ma^rtid)  in  i^ren  (Srfolgen  giemlid)  un= 
glüdlic^en  Diplomatie  ift  bejeic^nenb  für  ba§  iO?aa|  ber 
^efdjeiben^eit,  mit  ber  fie  il)re  eigenen  ̂ anblungen  beurt^eilt. 
2Bie  mir  einerfeitg  bei  allen  S5orgängen,  bie  un§  auc!^  nid)tg 

angingen,  l^aben  „babei  fein"  moHen,  fo  bonfen  mir  bagegen 
nur  bem  Qu^ail  gftei  mirflid)e  ©rfolge,  bon  benen  einer  fo= 
gar  negatioer  9Zatur  ift.  Unfer  Sünbnife  mit  granfreic^  unb 
3?ufelanb  p  ©unften  ß^inag  l)ätte  un§  leer  au§gel)en  laffen, 
mäfirenb  fid)  unfere  ®enoffen  2änberfe|en  unb  (Sonceffionen 
aller  2lrt  polten,  menn  nid)t  ber  9J?orb  ber  äJJiffionare  fpät, 

aber  nod)  nic^t  §u  fpät  un§  einen  nad)trägtid)en  2of)n  öer= 
fc^afft  Hätte.    Unfere  Snitiatiüe  in  Sreta  enbet  nidjt  rül)m= 

üä),  unb  nur  §errn  ü.  93ülott)'§  ®efd)id  öerbanfen  mir  e§, 
ba|  mir  ftitt  bie  ̂ löte  bei  Seite  legen  unb  ba§  europäifd)e 
ßoncert  tierlaffen  fonnten.    Der  greife  S^eidjSfanjler  fann 
mo^t  Unüorfidjtigfeiten  üerl)inbern,  aber  neue,  meitau§fd)auenbe 
(Sntfd)liefeungen  finb  i^m  nid)t  mel)r  §u§umutl)en.    3luf  bem 
©ebiete  ber  inneren  ̂ olitif  fd)altet  ba^er  ̂ err  D.  SO^iquel 
als  unbefd)ränfter  ©ebieter  mit  großem  ©rfolge.    9J?öge  ber 
(Stelloertreter  be§  9fieid)Sfanäler§  in  ben  auSmärtigen  5In= 
getegeuHeiten  enblic^  eine  gleich  glüdlic^e  ̂ anb  geigen.  SSiel= 
leid)t  ift  baS  Delagoabudjtabfommen  nod)  §u  änbern,  mie 
einft  ber  Sujemburger  SlbtretungSüertrag. 

23ei  Seurt|eiütng  ber  fübafrifanifd)en  ̂ ^rage  ift  jebod) 
ein  Umftanb  nicf)t  aufeer  §ld)t  ju  laffen,  ber  ba§  ?lu§märtige 
Slmt  unb  inSbefonbere  beffen  ©olonialabtHeilung  fadjlicH  ni^t 
unerHeblid)  entlaftet.  Sismard  ift  befanntlicH  erft  burd)  bie 
öffentlid)e  9J^einung  jum  Sßeginn  einer  ©olonialpolitif  be= 
mögen  morben,  mie  er  felbft  amtlid)  erflärt  f)at,  ba  eine  foldje 
üon  ber  9}?ei)rl)eit  ber  urtHeilgfäHigcn  Seüölferung  getragen 
fein  mufete.  3n  ben  ?(nfängen  ber  ßolonialbemegung  \)ahcn 
Hamburger  9if)eber  eine  grofee  Sfotle  gefpielt,  unb  ber  ba» 

malige  ̂ 4>reufetfd)e  ©cfnubte  oon  51'ufferom  mar  ber  SSermittter 

§mifd)en  ben  afrifanifd)en  |^änblern  in  bem  ©Ib^afen  unb 
S5erlin.  Damals  maren  blofe  ̂ anbelSintereffen,  unb  jmar  in 
ber  urfprünglidjen  unb  groben  ̂ otm  beS  Xaufd)gefcHäft§  im 
(Spiele.    @rft  nac^  ber  ißefe^ung  üon  ̂ ngra  ̂ equena  trat 
aud)  bie  Surenfrage  in  ben  Sorbergrunb  unb  mürbe  üon 
SiSmard  gemürbigt,  aber  bei  ber  bamaligen  ß^rüd^altung 
nod)  in  Hinl)altenber  2Beife.  ©erabc  in  ©übmeftafrifa  foüte 
e§  ficH  leiber  inbeffen  jeigen,  bafe  bie  Hamburger  Saufleute 
jmar  gern  unter  bem  ©c^u^e  be§  9ficid)öabler§  if)re  Xafd)en 
füllen,  jebod)  gu  au^  nidjt  uneinträgli(^em  ̂ anbeln  für 
üaterlänbifdje  ß^^ede  nid)t  gu  Haben  finb,  fonbern  lieber  mit 
unferem  größten  (Solonialgegner  ©nglanb  gef)en,  als  fclbfl* 

ftänbige  Unternehmungen  in'S  Öeben  rufen.  Die  Srämerfeete 
beS  Hamburgers,  ber  feit  ben  ftolgen  "J^agen  ber  |)anfa  fid) 
unter  frembem  @d)u^  tümmerlid)  im  ?luSlanbe  burd)gemunben 
unb  ftetS  in  ber  ̂ rembe  fein  Deutfd)tHum  üerleugnet  Hat 

ift  nod)  nid)t  üom  nationalen  '3(uffd)mung  ergriffen,  obfdjon 
gerabe  ber  größte  beutfd)e  §afen,  ber  in  (Suropa  blofe  nocH 
üon  Sonbon  überflügelt  mirb,  bem  neuerftanbenen  9aei(^e 
2llleS  banft.  Hat  iHm  baS  9^eicH  bod)  fogar  einen  beträcHtlid)en 
XHeil  beS  3lufmanbeS  für  ben  j^reiHafenbcjirf  erfe^t.  Die 

Steigerung  ber  HoHen  ©eminnfte  auS  bem  afrifanifd)en  ̂ lufjen- 
Hanbel  naHm  Hamburg  gern,  aber  feine  ßapitalmad)t  in  ben 
Dienft  ber  ßolonialentmidelung  gu  ftellen,  gogerte  eS  in 
gleidjer  Söeife,  mie  baS  berliner  ©rofebanfentHum,  baS  lieber 
bem    bummen  publicum    mertHlofe  ejotifd)e  Söerte,  mie 

3lrgentinier,  Srafilianer,  ®ried)en  unb  ̂ ortugiefen  nad)  ©in= 
Heimfung  beS  SlgioücrbienfteS  anHing,  als  probuctioe  2lnlogen 

in  ben  beutfd)en  Sdju^gebieten  förbern  roollte.    '^flut  §err 
ü.  ̂ anfemann  madjt  mit  feiner  9^euguinea  =  ®efellfd)aft  eine 
rüHmlid)e  ?luSnaHme.         Hamburg  mar  e§  begeicHnenber 
SSeife,  mo  ber  Director  ber  größten  beutfd)en  Sauf  auS 
3Inlafe  ber  Slbfenbung  beS  faiferlidjen  ®lüdmunfd)eS  an  ben 

^räfibenten  Srügcr  fid)  nid)t  entblöbete,  feine  (änglänber» 
freunbfc^aft  auS  ganj  gemöHnlidien  ®efd)äftSrüdficHten  öffent* 
licH  äu  betHeuern  unb  bem  beutfcHen  SolfSbemufetfein  unter 

bem  Seifall  ber  Hamburger  Sörfenleute  in'S  ®efi(^t  ju 
fd)lagen.    Die  Serliner  Sörfenjobber  fteden  tief  in  geminn= 
reid)en,  aber  aud)  gum  Xeil  feHr  fd)minbelHaften  ®olbberg* 
merfSunterneHmungen  in  Sübafrifa,   moran  baS  IbeutfcHe 
publicum  aber  gar  nid)t  betHeiligt  ift.    SefanntlicH  ift  ber 
^elferSHelfer  üon  S^HobeS,  ber  grofee  Speculant  Seit,  ein 

Hamburger.  S^ationale  Sntereffen  finb  baHer;i.bem  „eHrbaren" 
Hamburger  Saufmann  giemlid)  gleid)giltig,  obfd)on  iHm  baS 
englif^e  unb  franäöfifd)e  Seifpiel  baüon  überzeugen  müfete, 
ba|  gerabe  bie  Saufleute  biefer  Sänber  iHr  SolfStHum  mit 
(Srfolg  üoranftetlen  unb  biSHer  trog  allen  Rommers  über  ben 
beutfi^en  3Kettbemerb  bei  großen  UnterneHmungen  ben  beutfd)en 
Hänbler  ftetS  gefd)lagen  Haben.  Der  Sormurf  ber  ängftlicHen 
grembenliebe  trifft  aud)  nid)t  baS  alte,  leiber  feHr  gufammen« 
gefd)moläene    unb    finanziell    zurüdgegangene  Hamburger 
^atrijiat,  fonbern  bie  tonangebenben  (Smporfömmlinge,  aucH 
menn  fie  mit  neuen  ?lbetStiteln  prunfen.   Sm  alten,  üor« 

ueHmen  Hamburg  Hat  man  nie  etmaS  üon  ben  9D'?ugenbad)er'S, 
DHlenborff'S,  ScHröber'S,  Donner'S  u.  f.  m.  geHört.  DaS  IBlxU 
glieb  beS  (SolonialratHeS,  ber  9?ecHtSanmalt  Sd)arlad),  ift 

jübifcHen  ©laubenS  unb  faum  ein  Sertreter  beS  alten  ̂ am> 
burger  HanbelS,  moHl  aber  officieHer  ®efcHäftSfüHrer  ber 
englifcHen  ®efellfd)aften  im  fübmeftafrifanifd)en  ScHuggebiet. 
Sein  ?tmt§genoffe  im  SolonialratH,  H^rr  3Boermann,  Hat  bie 
tHeuerften  grad)ten  unb  ̂ affagierpreifc  auf  feinen  Dampfern, 
fobafe  j.  S.  bie  beutfd)=fatHolif^en  9)?iffionen  mit  9?ed)t  frembc 
Dampfer  üor^ieHen.    Dabei  Hat  er  ben  HauptüortHeil  üon 
ber  Hiff""9  "^^r  bcutfd)cn  glagge  in  Samerun  geljabt,  ba  er 
faft  eine  9}?onopolHerrfd)aft  im  bortigen  Sd)uggebiet  ausübt. 
3um  Danfe  befennt  er  jegt  öffentlid)  feine  englifd)e  Steigung, 
benn  fonft  fönntcn  bie  englifdjen  Hä"bter  üieÜcidjt  feine 
Sd)iffe  nid)t  meHr  benutzen,    iieiber  Hat  bie  Seitung  unferer 
auSmärtigen  ̂ ^^olitif  biefen  Stimmen  über  ®ebüHr  ®eHör  ge» 



Nr.  42. 
Die  (Se0 

entoort. 243 

fc^enft.  @!o  foK  iJincn  btc  iöetonung  i^re§  <Sonbcrüortl^ciI§, 
ber  ja  burcf)au§  bered)tigt  ift,  fcine^olücgä  üerbad)t  ipcvbcn, 
aber  folc^e  Seute  bürfcn  nid)t  at'S  nationa[e  2öortfüf)rcr, 
fonbevn  al^  intereffivte  @e)d)äft^Mnänncr  gelten,  bereit  Urt^eii 

in  practifc^en  ̂ '■"'^gen  fic^evlid)  lüertl^üDlI,  aber  in  politifdjen 
Slngelegen^eiten,  toeil  gefd)äftlid)  bet^ctltgt,  bnrdjauä  nid)t 
6cad)ten  ift. 

3ur  (Öclinmgcrdjiclitf  bcs  llationoUiberttltsmus. 
5?ou  K.  oon  (Zlmext. 

©iämard'g  innere  ̂ olittf  ift  ireniger  reid)  on  gfänscnben 
(Srfofgen,  at^  feine  äufeere  ̂ olitif,  nnb  bod)  geigt  fid)  auc^ 
f)ier  ber  grofee  Staatsmann  unb  SReatpoIitifer  überoll.  3^iel= 

üerfprec^enb  raar  fd)on  fein  'Sebut,  roie  er  ben  Sonflict 
jttjifc^en  Haifer  SSif^efm  unb  ber  33orfgüertretung,  nadjbem 
eine  SSerftänbigung  mißglüdt  irar,  auf  bie  ®pi^e  trieb  unb 
fid)  bann  Don  ber  ingtuifdjen  gebilbeten  nationalliberalen 

^artei  —  allerbingS  burd)  ben  glüdlic^en  9.^crtauf  be§  66er 
Krieges  begünftigt  —  Snbemnität  für  bog  üerfaffung§tt)ibrige 
bubgetlofe  9iegiment  ert^eilen  liefe.  5ll§bann  fomen  bie 
Subelja^re  bes  regierungöfromnten  liberalen  33ürgertl^um§, 

©elbrüd'g  freie  |)anbel§==  unb  3oüpoütif  beg  6ulturfampfe§. 
©aS  roar  ber  ̂ ö|epunft,  bem  bie  balbige  llmfe^r  unb  ̂ Iblel^r 
folgte.  §err  üon  ©ennigfen  iceigerte  fid)  ba§  Portefeuille 
ju  übernet)men,  ttjenn  nic^t  äugleic|  feine  ̂ reunbe  ©tauffen= 

berg  unb  ̂ ordenbed  in'§  (Eabinet  berufen  rcürben,  unb  ber 
9Jeic^€tag,  ber  fic^  bem  5fln§na^megefe|  gegen  bie  ©ocial= 
bemofraten  abgeneigt  jeigte,  mürbe  aufgclöft,  momit  bie 
nationalliberale  33orf)errfd)aft  im  D^eidi^parlament  für  immer 
gebrochen  mar.  SDiandjeg  in  biefem  ̂ in  unb  ̂ er  ber  inner» 
politifc^en  (gc^adijüge  ift  in  feinen  Urfac^en  noc|  unaufgeflärt, 
aber  Stüd  um  ©türf  —  jumal  je^t  nad)  bem  Xobe  be§ 
erften  9ieid)§fansler§  —  fällt  ber  ©c^leier.  9lud)  in  ber 
fd)önen  93iograpf)ie,  bie  ber  befannte  §iftortfer  9Jfartin 

^^ilippfon  bem  Parlamentarier  unb  S3re§lauer  unb  S5er- 
liner  Cberbürgermeifter  SWaj  üon  gordenbed  CSreSben, 
Garl  Sieifjner)  roibmet,  mirb  nn§  mand)e§  S)unfel  aufget)ettt 
unb  bie  9Reid)egefc^id)te  gnmal  ber  fiebriger  unb  ad)täiger 
3af)re  uielfad)  oon  einer  gang  neuen  intimen  ©eite  gegeigt, 
rooju  ben  93erfaffer  bebeutfame  fd)riftlid)e  unb  münblic^e 
Ueberlieferungen,  befonberS  aud)  ber  ücrtraulid)e  Sriefmcc^fel 

(^ordenbed'g  in  ben  Staub  fegten.  2Bir  folgen  feiner  geift= 
unb  fenntnißreic^en  Tarftellungen,  inbem  mir  einige  oon  i^m 

neu  beleud)tete  Partien  ber  nationalliberalen  3^raction§gefd)id)te 
tjier  entroirfeln. 

2)afe  Sigmard  fic^  fd)on  mit  allerlei  finangpolitifd)en  unb 
fc^uggöttnerifc^en  piönen  trug,  meldten  bie  liberalen  nid)t 
guftimmen  fonnten,  toar  feit  fiongem  betannt.  SD'Zit  bem  neuen 
9Reid)Stag  foüte  bie  „2Birt^fd)oft§reform"  angebahnt  merben. 
ßrmut^igt  oon  feinen  Srfolgen  im  ̂ oll^on^pK  i>xa(i)k 
ber  9?eid)sfangler  im  Slnfang  %pril  1879  ben  umfaffenben 
ßntmurf  gur  Umgeftoltung  be§  gangen  ßoHtarifg  in  fd)u|= 
göllnerifc^em  ©inne  ein.  2)a  bie  Parteien  über  bie  53e^anb= 
lungäart  biefer  l)od)mid)tigen  SSortage  nod)  nid)t  einig  rtaren, 
moüte  il)nen  gordenbed  Qtit  laffen,  fic^  untereinanber  unb 
mit  il)ren  9Bä|lern  barüber  gu  beratf)en  nnb  fegte  bie  Dfter= 
ferien  auf  ungert)öl)nlicf)  lange  ßeit,  öom  3.  bt§  gum  28.  SIpril, 
an.  2)te  Stegierung  aber  befc^ulbigte  gordenbed,  biefe  5fn= 
orbnung  nur  getroffen  gu  l)aben,  bamit  bie  Dppofition  Qdt 
geminne,  überall  im  2anbe  bie  ?lgitation  gegen  bie  2ebeng= 

mittelgöUe  in'§  SBerf  gu  fegen.  3D?'an  rtufete  felbft  ben  mfjU meinenbcn  unb  bisf)er  J^ordenbed  fo  freunblid)en  ̂ errfc^er 
Oon  beffen  üblen  unb  intriganten  ?lbfic^ten  gu  übergeugen. 
Söil^elm  I.  fprac^  fic^  bem  frül)ern  groeiten  ̂ icepräftbenten 
^^ürften  £)of)enlol)e=Sangenburg  gegenüber  fe^r  ungel^alten  über 

bas  SSerfaljren  gordenbed'S  au§.  tiefer  liefe  fid)  inbefe  burd) 

feine  Ungunft  Don  f)ol^er  unb  l^öc^fter  ©tcHe  abfdjreden,  für 
ba§,  \vai  er  für  rid)tig  unb  f)cilfam  l)ielt,  mit  Ooller  Stroft 
eiugutreten.  Snt  ®cgcntf)cil  übcrnaf)m  er  bie  Leitung  be§ 
3Siberftanbeä  gegen  bie,  feiner  llcbergeugung  nad),  bolf§üer= 
berblid)e^ert^cueruug  aller  Sebcnsmittet.  ®o  er  aUpräfibent 
be§  9ieid)Stag§  eine  fold)e  ?(gitatton  nic^t  entfeffeln  fonnte, 
mad)te  er  ben  Dbcrbürgcrmcifter  ber  9'ieid)§l)auptftabt  geltenb. 

g^ordenbed  ift  aber  aud)  ber  Urf)eber  be§  befannten 
beutf(^en  ©täbtetageg,  ber  gegen  bie  Xarifoorlage  proteftirt 
I)at.  Officiett  rtaren  e§  bie  90?agiftrate  Don  Slönigäberg, 
©angig,  Sl)orn,  ©tctttn,  SJfemct  unb  0el,  bie  33eriin  gur 
(Einberufung  eine§  fold)en  STogeS  aufforberten.  X^atfäd)lid) 
aber  ̂ at  gordenbecf  burd)  feine  greunbe  in  ben  ftäbtifd)en 
^^erttjottungen  jene  5luffürberung  an  ben  S3erliner  9J?agiftrat 
überl)aupt  erft  oeranlafet.  (Sbeufo  erloirftc  er  üon  Sagfer 
ein  au§füf)rlid)e§  9ied)t§gutod)tcn,  ba§  gu  bem  ©d)luffe  fam, 
bafe  gmar  nid)t  ben  ©tabtoerorbnetencoÖegien,  ttioljl  aber  ben 
SRagiftraten  bie  33etl^eiligung  an  öffentlid)en,  ni^tftäbtifdjen, 
^Ingelcgenl^eiten  innertjalb  ber  allgemeinen  ®efege  burd)au§ 
freifte^e.  ©arauf  berief  ber  ̂ Berliner  9!Kagiftrat  tl)atfäc^lic^ 
auf  ben  17.  Tla\  einen  allgemeinen  beutfdjen  ©täbtetag  gur 
53eeinfluffuug  be§  9?eid)§tage§  nad)  ber  |)auptftabt  ein.  3)ie 
93eforgnife  bor  allgu  gaf)lreid)en  9lbfagen  ̂ atte  bie  (Sinlabuug 
übermäfeig  üergögert.  SDaS  ̂ at  bann  mieber  bem  (Belingen 
ber  ©adie  Dielen  ̂ Ibbrud)  getl^an,  aud)  feine  SBirffamleit  in== 
fofern  nerl^inbert,  alg  bi§  gum  17.  9J?ai  bie  meiften 
georbueten  fd)on  Partei  genommen  l^atten. 

©ic  9fied)tänationalliberalen  brannten  bor  Ungebulb,  an 
bem  ©iegeSguge  mit  betljeiligt  gu  fein,  ©te  fprac^en  gang 
unberi^üUt  oon  ber  9^otl^toenbigfeit  einer  Trennung  Don  ben 
frei^ünblerifd)en  ©enoffen.  53ennigfen  fud)te  ben  Sifer  feiner 
allgu  ̂ igigen  grennbe  gurüdgu^alten.  @r  toäre  gern  al§ 
i^üf)xcx  ber  gröfeten  gefd)loffenen  Partei  öor  S3igmard  erfd)ienen, 
tDÜnfd)te  aud)  nit^t,  bafe  man  fid)  allgu  billig  treggebe.  5I6er 
jene  ftimmteu  o^nc  5Küdfi(^t  auf  bie  güf)rer  unb  gaben  ben 
©d)ul3güUnern  ben  ©ieg.  3Son  biefen  fafeen  18  in  ber  SEarif= 
commiffion,  bon  (^-reiljänblern  nur  6.  ̂ ei  ber  gleiten  S5e= 
rat^ung,  am  16.  9)?ai  mürbe  bie  gefammte  ̂ oKtarifoortage  mit 
218  gegen  88  ©timmen  angenommen.  9htr  bie  §älfte  ber 
S^ationalliberalen  f)atte  mit  ber  fe^r  fd)load)en  gortfd)ritt§= 
Partei,  ben  ©ocialbemof raten  unb  einigen  Polen  gegen  fie 
öotirt.  @rft  am  Xoge  nad^  biefem  entfd)eibenben  (Sreigniffe, 
atfo  am  17.  9)foi,  trat  ber  ©täbtetag  gufammen. 

jDie  g^reunbc  erüjogeu  fc^riftlid)  mit  gordenbed  bie  ̂ rage, 
ob  bie  Trennung  oon  ben  9?ed)t§nationalliberalen,  bie  eigentlid^ 
bie  Sage  fd)on  bamalg  erfordert  f)ätte,  inirflid)  gu  Ooltgie^en 
fei.  93enuigfen  fd)ien  einer  fold)en  Söfung  gleid)fall§  nid)t 
abgeneigt,  lt)ie  er  e§  in  einer  gu  ̂ annooer  gef)altenen  9?ebe 
anbeutete.  Sebenfatig  follte  bie  ©d^eibung  einen  burd)au§ 
freunbfd)aftlid)en  ßljorafter  tragen.  S3ennigfen  unterhandelte 
fd)on  mit  53igmarrf,  um  gu  öerfudjen,  ob  bie  9iationalliberalen, 
nad)  ?lugftofeung  ber  entfc^iebenen  (Elemente,  im  S3unbe  mit 
ben  greiconferöatibeu  tbieber  beftimmenben  (linflufe  geminnen 
fonnten.  (Sr  mnfete  fid)  balb  baöon  übergeugen,  bafe  ber 
Rangier  feine  9Sal)l  nad)  einer  anbern  ©eite  l^in  getroffen 
l)abe.  S3igmard  üerfprad)  bem  ßentrum  9ieuifion  unb  aü' 

mälige  Sluf^ebung  ber  „9J?aigefege",  3tuff)ören  be§  6ultur> 
fampfeg.  ®ie  Sllerifalen  fteüten  il^m  bafür  i^re  Unterftügung 

gur  2)urc^füf)rung  ber  Xarifreform  gur  3}erfügung.  ®ie 
©onferüatioen  föaren  bie  brüten  im  53unbe. 

Sennigfen  fa^  nad)  allen  biefen  SSorgängen  ein,  bafe  ber 
Rangier  fid)  felbft  gu  bem  gemäfeigteften  Siberaligmug  in  ent= 
fd)iebene  Dppofition  fteHe.  ©agte  bod)  SSigmard  gang  offen, 

bafe  er  ben  D^ationolliberalen  „fü^l  big  an'g  |)erg  l^inan" 
gegen überftef)e.  33ennigfen  f)atte  eg  guerft  tierfud)t,  fic^  felbft 

mit  ber  ̂ randenftein'fd)en  ̂ faufel  abgufinben,  nnb  befe^alb 

fd)arfe  Singriffe  oon  ©eiten  Sagfer'g  unb  forden bed'g  erfal)ren. 
^ordenbed  gumol  marf  il^m  gerabegu  öor:  er  fud)e  abermalg 
bie  (Energie  ber  Partei  gu  läl)men.    ̂ m  5.  Suti  ̂ atte 
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^orrfenbecf  bann  in  ber  gract{ongfi|ung  ben  au§brüd(icE)en 
Eintrag  gefteüt:  btc  ?(b[timmung  gegen  ben  ̂ arifenüüurf  mit 

ber  grancfen[tein'fcljcn  ̂ (anfel  jur  ̂ arteifacf)e  ma(i)en; 
gegen  ben  $articu(ari§mu§  müf[e  itienigfteng  bie  5ßartei  einig, 
gefd)(offen  unb  t!^atfräftig  baftei)en.  S^icfert  fünbigte  für  ben 
gaü  ber  §tbref)nung  bei  2lntrage§  ben  ̂ luStritt  ber  Sinfen 

an.  %xo^  33ennig[en'l  3!}?a|nungen  jum  grieben  erhoben  ft(ä) 
jebocf)  bie  änfeerften  9'?ecl)tlliberalen  in  grofeem  ®rimme  gegen 

bie  ßinfe.  WöU,  93i§mar(f'§  Siebüng,  fprac^  gerobeju  an§,  er 
rterbe  auf  alle  conftttutioneHen  Garantien  ber^idjten.  "Jreitfcfife 
üerlie§  bereit!  bie  Partei.  ®egen  bie  grandenftein'fc^e  5l1aufe( 
ftimmten  frei(icf)  in  ber  9?eic£)§tag§fi^ung  tiom  9.  Suü  aße 

9'?ationanibera(en,  mit  gortfd)ritt  unb  ©ociatbemofratie.  %xoty- 
bem  mürbe  fie  mit  211  gegen  122  (Stimmen  ongenommen. 

©omeit  mar  bie  ̂ artei  auf  bem  t)on  it)re'r  Sinfen  angemiefenen 
©oben  einig  geblieben.  %l§  aber  am  12.  Suti  bie  enbgittige 
^(bftimmung  über  ben  ganzen  @ct)Ut^äoütarif,  mit  Inbegriff 
ber  ̂ laufet,  ftattfanb,  erhoben  ficf)  bafür  S^ötf,  ber  fogar  eine 
9Rebe  ju  ö^unften  be§  @ntmurf§  t)ieit,  unb  14  fübbeutfc^e 

9'?ationainbera[e.  ©o  mürbe  ba§  üietumftrittene  ®efe^  mit 
217  gegen  117  ©timmcn  gebilligt! 

Sofort  trat  bie  nationattiberale  g^roctiou  jufammen. 
S)ie  Sinfe,  bie  offenbar  ben  Stberaligmul  unb  Unitarilmul 

nic^t  au§  ©efäÜigfeit  gegen  ben  9?eic^<otanjIer  bi§  ̂ ^um  <Sd)atten 

abbtaffen  moüte,  fteUte  ben  Eintrag  einer  3)?if5biüigung  3?ö(f'§ 
unb  feiner  ©enoffen.  @§  muffte  ber  fange  mät)renbe  Q'mi'it 
enbtid)  jur  @ntfd)eibung  fommen.  ®ie  9jjef)r^eit  ber  ̂ artei 
mar  über  bie  üßorgänge  ber  legten  $Boc!^en,  jumat  über 

iöi§mard'§  Kapitulation  öor  bem  lUtramontani§mu§,  fo  ent= 
rüftet,  ba§  fie  biefeS  Mal  ber  Sinfen  ̂ ufiet.  5)ie  9Jf ifjbilligung 
mürbe,  oüerbingl  nur  mit  45  gegen  35  Stimmen  aug= 
gefprod)en,  unb  nun  fc^ieben  93ötf,  ̂ ötber  unb  bie  13  anbern 
@übbeutfd)en  au§  ber  Partei  au§. 

@l  mar  ein  entfd)iebener  Sieg  ber  ßinfen  innerfiatb  be§ 
9lattonalliberaIi§mu§.  SSennigfen  mar  entmutl)igt.  9J?it  ber 
9}?el)rl)eit  ber  eigenen  ̂ artei  mar  er  bamalg  verfallen,  üon 
Silmard  jurüdgefto^en;  bie  au§fc^(aggebenbe  graction  maren 
bie  bi§l)er  öon  i^m  bitter  befämpften  Ultramontanen  ge« 
morben,  bie  bie  SWajorität  im  3f?eid)§tage  entfd)ieben  unb 
bamit  i^ren  Seiftanb  beffen  Parteien  unb  ber  9iegierung  nad) 
93elieben  oerfaufen  tonnten.  93ennigfen  brol)te,  fein  Slfanbat 
für  bie  beüorftet)enben  ̂ Xbgeorbnetonmafilen  mef)r  annef)men, 
fic^  öom  pofitifdjen  Seben  gonj  jurüdjie^en  ̂ u.  motlen. 

Ueberau  erfd)ien  ber  linfe  gfügef  af§  ber  eigentlid)e 
9Repräfentant  ber  nationalliberalcn  ̂ artei.  ®er  in  einer 

berliner  5Serfammtung  am  24.  Sluguft  feftgeftellte  2ßaf)f= 

aufruf  liefe,  gur  großen  93efriebigung  ̂ ordenbed'l,  „ba§  2Bort 
nationalliberal  ganj  unter  ben  2:ifd)  fatfen  unb  rebete  nur 

öon  „liberal"  ober  „liberaler  $)iittel=^artei".  ®ie  Sbee  einer 
großen  liberalen  ̂ ^artei,  mit  ̂ lufgabe  aller  fleinlid)en  graction§= 
unterfd^iebe,  all  ein,^ige§  aKittel,  Staat  unb  $Reid)  oor  ber 

9f?caction  ̂ u  retten,  brängte  fid)  ̂ ordenbed'l  politifdjem  Sdjarf= 
blid  immer  mieber  auf.  ©ben  befe^alb  meigerten  fid)  ̂ aijU 
reid)e  9ied)tlnattonalUberale,  bie  bal  ebentuelle  ßufammen^ 

ge!^en  mit  ber  ̂ ortfd)ritt§partei  bcrabfd)euten,  ben  'Jlufruf 
mit  ju  unterfdireiben.  ?ludi  3)?inifter  2)elbrüd  l)atte  feine 
Suft,  tt)eil^une^men.  „35effer  aber  ein  ffeiner  Slutter  mit 
einem  Steuermann,  ber  meife,  mo  er  !^inföf)rt,  all  ein  grofeel 

Sd)iff,  bal  fid)  üom355inbe  treiben  läf3t,"  fdjreibtan^orrfenbed 
fein  ̂ reunb  Sipfe. 

?lnbermeitigen  SSiberftanb  fanb  gordenkd  bei  feinen 
näd)ften  politifc^en  j^reunben.  Sie  äogen  mit  größerer  (£nt= 
fd)teben^eit,  all  er  felber,  bie  Folgerung  aul  feinem  9Ser= 

langen  nad)  ®rünbung  einer  umfaffenben  liberalen  '•.^artei. 
Stauffenbcrg,  Saifcr  unb  33amberger  maren  ber  91nfid)t,  bafe 

füld)c  nur  ju  fd)affen  fei,  menn  man  ben  9i?attonalliberalilmul 
in  aller  ̂ -reunbfcf)aft  einftmeilen  33cnnigfen  überlaffe,  ber 
baraul  eine  l)omogenere  ̂ raction  bitbcn  möge,  unb  in^mifd)en 

an  ber  .S^erftellung  jener  grüf3cn^,''|MUtei  für  bie  ̂ "^""ft 

arbeite  —  furj  fie  öerlangten,  tro^  bei  fc!^mer  erfämpften  unb, 
mie  fie  meinten,  nur  öorübergefienben  Siegel  in  ber  ̂^^raction, 
bie  Seceffion.  Tl.  ̂ fjilippfon  meift  aul  ̂ rioatbriefen  md), 

bafe  biel  nid^t  gordenbed'l  9}?einung  mar,  ber  t)ielmef)r  bie 
?lnfd)auungen  bei  fampfelfreubigen  JRidert  tf)eilte,  junädift 
^u  t)erfud)en,  ob  man  nic^t  bie  nationalliberale  llßartei  mit 
fortreiten  unb  in  if)r  ben  fo  gegebenen  ̂ ern  für  bie  grofee 
liberale  53emegung  finben  fönne.  „greilic^  faf)en  gordenbed 
mie  9?idert  üoraul,  bafe  ber  Söo^tfampf  ungünftig  aulfallen, 

bie  Sfiationalliberalen  Dierjig  bil  fünfzig  Si^e  üerlieren 
mürben.  ?lllein  bal  fd)ien  immer  noä)  beffer  oll  fofortigel 

SSerlaffen  ber  ̂ 4^artei.  2Sie  fonnte  man  bie  ad)t  ober  äef)n 
©enoffen,  bie  Stauffenberg  in  ?lulfid)t  fteHte,  jur  ©egrün* 

bung  ber  „großen"  liberalen  ̂ artei  benu^en?  Wian  f)ätte 
fic^  bamit  einfad)  läd)erlid)  gemadjt  unb  gu  guterlet^t  be^ 

bingungllol  Sugen  3Rid)ter'l  gortfdjrittlpartei  untermerfen 
müffen.  gordenbed  f)ielt  alfo  einftmeilen  bei  ben  S^Jationaf« 
liberalen  aul,  unb  mit  if)m  feine  {^reunbe." 

®al  ©rgebnife  ber  ?lbgeotbnetenmaf)l  öom  8.  Dctober 
1879  übertraf  bie  fd)limmften  ©rmartungen.  ®ie  9^ational= 

liberalen  öertoren  jmei  fünftel  if)rer  bil'^erigen  9Jätglieber= 
^af)l  —  fie  maren  nur  nod)  105  anftatt  168;  unb  babei 
fielen  befonberl  aftpreufeifc^e,  alfo  entfdjiebenere  9Jfitglieber 
aul.  ©ie  gortfd)rtttlpartei  mar  anftatt  48,  nur  nod)  34 
9}?itglteber  ftarf.  Dagegen  ̂ atte  bie  ̂ al)[  ber  ßonferöatiöen 
fiel)  beinahe  öerbreifad)t  (auf  115),  fjatten  aud)  bie  greicon= 
feröatiöen  (50)  unb  bal  Zentrum  (96)  jugenommen.  Selbft* 
üerftänbfid)  marb  nun  nid)t  me!^r  ©ennigfen,  fonbern  ber 

©onferöatiöe  öon  Völler  jum  ̂ räfibenten  bei  ?lbgeorbneten= 

l)aufel  ermäl)lt.  ®er  3"3  nactj  i'ei^tl  im  SSolfe  mar  unüer= 
fennbar.  ®ie  Folgerung  baraul  ̂ og  bie  nattonalliberale 
graction  bei  9^eid)ltagl;  fie  ging  gang  SÖennigfen  über, 

ber  fic^  immer  unbebingter  in  ben  ®ienft  bei  ä'anjlerl  ftellte. 
S)em  gractionibiner  am  10.  ©ecember  1879  mof)nten  meber 
gordenbed  nod)  Salfer  bei.  93ennigfen  fprac^  bort  öon  ber 
Unentbe^rlid)feit  ber  nationatliberalen  Partei,  bie  rul^ig  if)ren 

2Beg  fortfe^en  merbe;  bie  fonferöatiö=ultramontane  ä)'Zef)r^eit 
fei  auf  bie  Sänge  unfrud)tbar.  T)al  mar  ja  eine  captiöirenbe 
Sflebemeife.  S3ennigfen  öergafe  nur,  bafe  95ilmard  gemiüt  unb 

im  Staube  mar,  balb  biefe  SO?ef)rf)eit,  bafb  eine  nationalliberal'- 
conferöatiöe  für  fid)  frud)tbar  gu  mad)en,  mie  el  i'^m  gerabe 
gut  bünfte.  ®er  Unterfd)ieb  mar  bann  meiter,  bafe  fomo^l 

bie  ßonferöatiöen  mie  bie  Uttramontanen  if)re  'Sienfte  nur 
gegen  reellen  S5ortf)eil  leifteten,  mäfjrenb  bie  S^ationalliberalcn 

^ennigfen'fdier  9?id)tung  fie  mit  greuben  für  nid)tl  bem 
S^an^ler  gu  ®ebote  fteüten. 

gordenbed  na^m,  fd)reibt  ''^^ilippfon,  eine  öermittelnbe 
Stellung  ein.  ®ie  ®rf)öf)ung  ber  Selaftung  bei  33olfel  burd) 

bie  öergröfeerte  g^riebenlftärfe  bei  §eerel  fd)ien  i^m  fo  be= 
beutenb,  baß  er  bem  näd)ftfolgenben  9f?eid)ltage  bie50Zögtid)feit  ge= 
mäf)ren  moüte,  bie  Sac^e  öon  Steuern  ̂ u  prüfen,  unb  befe^alb  eine 
SSemitligung  nur  auf  brei  Sof)re  öorfd)lug.  Ueber  biefe  ̂ ^rage 
fam  el  nun  innerl^alb  ber  nationalliberalen  ^artei  ju  heftigen 

Debatten,  bei  benen  bie  beiben  %lüg,d  fic^  fd)roff  gegenüber^ 

ftanben.  „Die  fa(^lid)e  Differenz  mar  im  ®runbe  feine  grunb= 
fä^lid)e  unb  tiefgeljenbe.  riffeln  man  mar  gegenfeitig  fo  cr= 
bitten,  bafe  iebeSKeinunglöerfd)icben^cit  ein  ®runb  5ufd)arfem 
Kampfe  mürbe.  Salfer,  aul  eigenttid)  politifd)en,  33amberger 
aul  mirtf)fd}aftlid)en  ®iünben,  brängten  eifrig  jum  S3rud)e. 

Unb  gordenbed,  öon  ber  Unfjaltbarfeit  ber  ̂ i'f^ii"'^^  '^^^ 
^^artei  überzeugt,  fd)ien  nunmef)r  geneigt,  i^n  ̂erbei5ufül)ren. 
(ir  beantragte  bie  umfaffenbe  33cfpred)ung  aller  öorlicgenben 

politifd)en  ?lngelegenl)eiten,  um  -^n  fe^en,  ob  bie  ̂ ^artei  mirflid) 
nod)  bie  ̂ u  if)rem  g^ortbeftanbe  erforberlid)e  Homogenität 
befit^e.  Subeffen  nun  famcn  äaf)lretd)e  greunbe,  il)n  ab- 
5umaf)nen.  5iicfer,  berg-ü^rer  ber  babifd)en  9?ationalliberalen, 
marnte  eifrig  öor  bem  ?lultritte  aul  ber  graction  megen 
^auptfäd)lid)  mirt^fd)aftlid)er  fragen.  Dal  mürbe  nur  auf 
ben  Sibcraliimul,  jumat  Sübbcutfd)lanbl,  öermirrenb  unb 
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lcf)it)äd)enb  einlrirfen,  iinb  eine  neue  (ebenäfräfticic  ̂ artei  (äffe 

l'idi  auf  bcn  jeßt  üor^aubenen  ©treitpunften  nid)t  ̂ er[teUen. Dioepeü  in  33re§(au  tuie^s  mit  Dotlem  9{ed)te  barauf  t)in,  bafe 
bie  grage,  ob  ̂ ricnnat  ober  geptennot  üiel  ncbenfäd)Ii(i) 
fei,  um  bie  Trennung  non  ber  ̂^^artei  ju  reditfeitigen.  ̂ (u§ 
fo(d)em  ©runbe  mürbe  fic  bei  offcnttidjcit  9}ccimnifl  unüer= 
ftänblid)  fein  unb  nur  jur  golcic  Ijabcn,  bü^  bie  bi5t)cr  nod) 
ftärffte  liberale  graction  untcr9el)e,  bereu  mcifte  23ä^(er 

conferoatiü  ober  beften  J-atleg  inbifferent  mürben,  gordenbcd 
felber  mit  feinen  wenigen  ©enoffen  jeben  ̂ olt  im  Sanb=  unb 
jeben  öinfluB  auf  ben  9ieid)§tag  oerliere.  ?(ud)  Üiidert,  ber 

aU  ';|>olitifer,  3lrbeitlgenoffe  unb  Sf)aratter  in  ben  letzten 
5ai)ren  gordenbed  fef)r  m\)c  getreten  mar,  miberfe^te  fid)  au§ 
Gräften  ber  geceffion.  @r  ̂offte  üon  bem  im  §erbfte  ju 
berufenben  nationalüberalen  Parteitage  Klärung  unb  ̂ e= 

feftigung." 
®ag  loar  flar  geraorbcn:  bie  Siegierung  ftiar  entfd)(offen, 

burc^  fd)rittmeifc  Preisgabe  ber  Krd)enpotitifd)en  ®efe^e  ben 
^eiftanb  beö  dentrumg  gegen  bie  liberalen  ̂ u  erfaufen;  unb 
Sennigfen  raar  im  ©roßen  unb  ©anjen  bereit,  if)r  aud)  auf 

biefem  SSege  gu  fofgen.  ̂ "Oi^rfcnbed  bagegen  mar  nid)t  ge= 
millt,  i^n  ju  befd)reiten.  „(Sin  längere^  S^erbleiben  in  ber 
Partei  mürbe,  fo  fürd)tete  er,  roie  ̂ albe  Siüigung  Don 

Sennigfen'«  5?orgef)en  erfdjeinen  unb  bie  ̂ errairrung  ber 
öffentlid)en  SKeinung  uod)  txi)ö\)t  ̂ aben,  bie  ot)net)in  in  einer 
unert)örten  3frfe^ung  begriffen  njar.  ben  egoiftifd)en  93e= 
ftrebungen,  in  bem  Ueberroiegen  be§  fraffeften  9?ül^lid)feitg= 
principe^,  in  bem  3urüdtreten  be^o  Sbeali^nnuö  unb  ber  tbeaten 

©ebanfen  fa^  er  —  mie  er  ba^^  ein  '^ai)X  fpäter  feinen 
2öüt)(ern  entroidelte  —  eine  gro|e  ®efat)r  für  bie  3"^""!* 
S;eutfd)lanb§,  ja  für  beffen  ein^eittidjen  ißeftanb.  hiergegen 
5U  iDirten,  bie  öffent(ict)e  SOfeinung  ju  ftaren,  erfdjien  t^m 
alg  bie  tütdjtigfte  5(ufgabe,  unb  biefe  glaubte  er  nur  für  fic^ 
burc^  ba§  Sluöfc^eiben  au§  ber  üerfat)renen  unb  uneinigen 

nationalliberalen  Partei  löfen  ju  fönnen!" 
5)a§  TOanifeft  ber  Seceffion  mar  fo  roenig  retjolutionär 

ober  antimonarci)ifd),  bafe  eä,  luie  loir  au^  pl)ilippfon'g  treff= 
lid)er  2lrbeit  erfat)ren,  bie  üoUe  3uftimmung  beä  §ufünftigen 

2)eutfd)en  Slaifer§  unb  Königs  oon  Preußen  fanb.  ft'ron^ 
prinj  griebrid)  SBil^elm,  ber  bamat§  in  9J?ünd)en  weilte, 
befteüte  fid)  bei  feiner  ̂ Ibreife  ganj  officieü  burc^  ben 
preuBifcf)en  ©efanbten  ben  §errn  üon  ©tauffenberg  auf  ben 
6entralba^nf)of,  nal)m  if)n  bann  mit  fic^  in  feinen  ßjtrajug 
unb  unterf)ielt  fid)  mit  it)m  allein  27.,  ©tunben  lang,  um 
fid)  au§füt)rlid)  über  bie  ©eceffion  Serid)t  erftatten  5U  laffen. 
Ser  ̂ ol)e  ̂ err  ftimmte  bem  SSorgefatlenen  mit  OoÜer  Uebcr= 
jeugung  bei.  Söa^  ©an^e  trug  faft  ben  6l)arafter  einer 
S)emonftration  be§  l^ronfolgers  ju  fünften  ber  neuen  Partei. 

Dem  gürften  33i§mard  l)atte  ̂ ordenbed  in  ben  le^t= 
oerfloffenen  Sal)ren  bereite  frember  gegenüber  geftanben. 

greilic^  äußertid)  mar  ein  freunbli(^e§  Sßerl)ältnife  aufred)t 
erf)alten  Horben:  ber  9?eid)taggpräfibent  mürbe  Oon  bem 
ftan^ler  ju  Dinerg  gelaben,  l)ielt  e§  aud)  für  feine  Pflicht, 

ju  einer  ̂ nt,  m  felbft  ©ennigfen  fiel)  fern  |ielt,  bie  parla= 
mentarifc^en  Soireen  beä  tan^lerS  regelmäf,ig  ju  befuc^en 
unb  mit  biefem  in  engerem  3Serfe^r  über  bie  ?lngelegen^eiten 

bes  9ietd)§tage5  ̂ u  t;erl)anbeln.  Slllein  SiSmard'g  lebl)afte§ 
unb  burd)  bie  rounberbaren  ©rfolge  nod)  gefteigerteö  !£elbft= 
gefü^l  ließ  \t)n  in  jeber  abn)eid)enben  SlJJetnung  ein  9Ser= 
brechen  fe^en,  bem  er  fid)  fügte,  Ujenn  er  eg  nic^t  befeitigen 
fonnte,  baö  er  aber  mit  aller  9Jfad)t  jüdjtigte,  rtenn  er  ftarf 
genug  ba^u  rcar.  Seit  ber  ©eceffion  i)at  er  nur  au§nal)m§= 
ttjeife  einem  ber  58etl)eiligten  eine  (Sinlabung  met)r  ju  Xfjeil 
toerben  laffen  —  ben  greif  innigen  raot)l,  ben  beftänbigen 
©egnern,  aber  faft  feinem  ber  ©eceffioniften,  bie  er  alä  ab- 

trünnige ?5teunbe  betrachtete.  Unter  if)nen  war  Dr.  Sll)ileniu§ 

au§>  ©oben,  ein  alter  SSertrauter  be§  93i§mard'fd)en  |)aufe§; 
bie  J^ürftin  f)atte  fogar  tt)ät)renb  it)rer  ̂ ur  in  ©oben  bei 
i^m  gerool)nt  —  aber  nunmel)r  waren  alle  alten  Sanbe  unb 

ißerpflid)tungen  oergeffen,  Xl)ileniu§  au§  93i§marrf'§  §txz\§ üerbannt,  wie  pl)ilippfon  oerfid)ert. 
®ann  fam  bie  unfeligc  $}ufion  mit  ber  J^ortfdjritt^partei. 

^eine  ber  oon  gordenbcd,  ©tauffenberg  unb  23amberger 
oorau§gcfel)enen  üblen  ̂ ^olgen  ber  gufion  blieb  au§.  ®ie 
9^ationalliberalen,  bie  fiel)  fd)on  ber  ©eceffion  genäl)erl  l)atten, 
fd)rcdtcn  uor  einer  ̂ ßerbinbnug  mit  bem  5}ortfd)ritt  ̂ urüd 
unb  jogen  fid)  auf  bie  rcdjte  ©eite.  ?lm  23.  Wäx^  1885 
t)erfammclte  fid)  \i)X,  l)auptfiid)lid)  uon  ©nbbeutfdjen  befud)ter 
Parteitag  ju  ipcibclberg,  ber  fid)  gegen  jcbe  gufion  unb,  mit 
fd)Wacher  Betonung  be^^  ßiberaliönuiS,  oor  Willem  für  bie 
3ugel)örigfeit  jur  partei  33i§mard  augfpvac^.  Sine  grofee 
nationalliberale  parteiüerfammlung  trat  jwei  äJfonate  fpäter 
in  SSerlin  jufammen.  550  ©elegirte  anö  ganj  Seutfdjlanb 
erflärten  fid)  l)ier  mit  ber  §eibcl berger  9iefolution  ein= 
Oerftanben  unb  forberten  bie  pnrteigenoffen  jur  Unterftü^ung 
ber  9{egierung  in  bereu  focialpolitifdjen  23eftrebungen  auf. 
?ns  ber  entfd)iebenft  liberale  unter  ben  ©enoffen  erfd)ien 

je^t  53ennigfen!  „@r  felber  erfdjraf  über  bie  faft  üöüige  3Ser= 
wifd)ung  jebe§  llnterfdjiebeg  äwifdjen  ben  S^iationalliberalen 
unb  ben  gemäßigten  ßonferoatioen  unb  fprad)  auf  ber  2anbeö= 
oerfammlung  ber  S^ationalliberalen  in  ̂ annooer  fel)r  fc^arf 

gegen  bie  in  preußen  fid)  gettenb  mad)enbe  9f{eaction."  ®§ 
War  Hergeben!?:  man  l)orte  nidjt  met)r  auf  bie  ©timme  be§ 

alten  gül)rer§,  wie  man  früher  bie  Sasfer'g  unb  gordonbed'ä 
überl)ört  ̂ atte.  ®aö  waren  alfo  bie  ©rgebniffc  ber  gufion: 
3wiefpalt  im  eigenen  Snnern  ber  neuen  Partei,  !trieg§= 
erflärung  ©eiteng  ber  S^^ationalltberalen.  Sie  !föät)ler  aber 
l)egten  teinerlei  3utrauen  ju  bem  unfid)ercn  unb  jerriffenen 
greifinn;  fie  fielen  entweber  nad)  redjts  ober  nad)  lints  ab. 
Öei  ben  im  ̂ erbfte  ftattfinbenben  Üfeidjätagöwa^len  büßten 
bie  gortfchrtttler  =  ©eceffioniften  mel)r  alö  ̂ wei  fünftel  if)i^er 

früt)eren  ©i^e  ein.  gordenbed  t)ütte  ben  pei')önlid)en  ©djmer^, 
bafs  fem  alter  2Bat)lfrei6  9'kul)albenöleben  =  ffiülmirftebt  i^n 
oerlief3,  ber  il)m  fieb^e^n  Snl)re  lang  treu  geblieben  unb  mit 
erbrüdenber  9.1?ehrt)eit  nod)  in  bie  ©eceffion  gefolgt  war! 
3war  oertraute  if)m  bafür  in  ber  bem  greifinn  noc^  am 

meiften  ergebenen  Prooin^  ©d)lefien  ber  iH'reiä  ©agan=©prottau 
ein  9!)?anbat  an,  unb  ̂ war  üt)nc  bafe  er  fic^  bort  nur  gezeigt 
t)ätte;  allein  ba§  fonnte  il)n  über  feine  SErennung  oon  ben 
langjäl)rigen  35^ä^lern  nur  unüollfommen  tröften.  ®ie  con= 
ferDatiö  =  clericale  9{eaction  triump^irte  im  9'ieicl)e  wie  in 
Preußen.  ®er  Siberaligmu^  lag  l)ülflo§  gu  ißoben.  „gorden= 

bed,"  fd)reibt  fein  33iograpl),  „war  üon  ber  ©eftaltung  ber 
®inge  auf  baö  peinlictifte  berütjrt.  (Sr  fal),  wie  ba§  beutfdje 
23ürgertl)um,  für  baä  er  feit  feinen  Sünglinggjal)ren  feine 
ganje  Hraft  eingefet^t,  auf  baä  er  alle  feine  Hoffnungen  für 
bie  3"^""ft  ̂ ei^  Station  geftellt  f)atte,  immer  mel)r  in  ba§ 
conferoatiüe,  ja  reactionärc  öagcr  überging,  fic^  ju  benjenigen 
(Elementen  gefeilte,  bie  eö  ftetö  befämpft,  gefd)äbigt,  gebemütt)igt 
t)atten;  wät)renb  bie  breiten  33oltömaffen  in  ben  ©täbten  nur 
nod^  in  ber  ©ocialbemotratie  il)r  ;peil  fud)ten.  ©eine  3eit 
war  oorüber,  eine  erfprief3lid)e  SBirffamfeit  in  ber  großen 

Politif  unmöglidj."  @r  jog  fid)  immer  mcl)r  au§  ben  poli= 
tifd)en  5lämpfen  jurüd  unb  wibmcte  ben  9ieft  feiner  S^räfte 
überwiegenb  ber  S^erwaltung  ber  9ieid)äl)auptftabt.  §ier  ̂ at 

er  t^atfädjtid)  mit  unermüblidjer  ?lrbeit  ®roßeä  unb  33leibenbe)3 
gewirft,  wa'3  il)m  im  5!ampfe  gegen  ben  Ucbergewaltigen  üer= 
fagt  War.  ®a|  aber  bie  nic^t  ol)ne  feine  SOcitfc^ulb  gefallene 
nationalliberale  Partei  trot^  aller  gel)ler  nod)  lange  nid)t 
tobt  ift,  l^aben  wieber  bie  legten  äöa^len  bcwiefen.  5llg  ge= 
mäßigt  liberale  partei,  bie  be^g  gebitbeten  ̂ öürgert^umä,  ift 
il)r  fogar  noc^  eine  große  3wf»nft  gewiß. 
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Deutfdjc  ̂ uBfiditcn  in  $)altt|itna. 

S8on  Lic.  tEl^eobalb  Keller. 

®ie  „^rcit.^faftrt"  unfereS  llaij'erijaareä  ̂ )üt  burd)  ben gleid^^eitiflen  unb  faiim  iiod)  bcfdjönigenbcn  3(bbru(^  ber 

biplomntifdjcit  Söe^^ie^ungen  ''^sreufsenS  mit  bem  58atican  eine 
befonbere  ̂ cbeiitung  ertjolten.  Wan  fennt  ben  3fl"fiipfcf, 

nämüc^  bie  „trabitioneüen"  9ied)te  granfreid)§  auf  bag  Sßxo'- 
tectorat  ber  fatf)oüfd)en  St)riften  im  Drient.  ©ng  beutfd)e 
$Reid)  mä  biefeg  ̂ rotectorat  über  feine  d)riftUd)en  5(ngel)ü= 
rigen  fortan  felbft  ausüben,  unb  tf)ut  njo^I  baran.  ®er 
immer  boppet^üngige  SSatican  fd)icn  and)  anfängtid]  biefer 
ber  beutfd)en  2Bürbe  entfpred)enben  gorberung  motitgeneigt, 
unb  ber  §ei(ige  SSater  {)atte  fdjon  feine  ̂ uftinimung  ert{)eilt, 
al§  bie  franfopf)ile  (Strömung,  bereu  ̂ oupt  ber  intrigante 
(£arbinat=@taat§fecretär9^ampo[^a — „ilnasone" — ,Dberit)üffer 
befam  unb  bie  trabitioneüen  S'icc^te  gran£reid)§  beftätigen  lie^. 
©iefe  unfreunbüc^e  Gattung,  bie  üon  unferen  unftd)eren  u(tra= 

montanen  Santoniften,  beren  ̂ '^er^en  ber  italienifdje  ̂ apft  ja 
aüejeit  näf)er  ftef)t  al§  ber  beutfi^e  Sfaifer,  üerfdjämt  gebilligt 

toirb  (93erlincr  „Germania"),  fd)eint  nun  §tt)or  injmifc^en  burd) 
9^ampoIIa'§  amende  honorable  gut  gemadjt,  aber  berlei  3u= 
geftänbniffe  pflegen  erfa^rungggemäfe  in  9xom  immer  mit  ber 
jefuitifd)en  restrictio  mentalis  gegeben  ju  merben.  9JJan  fann 
alfo  nid^t  oiet  barauf  geben.  ̂ a§>  93efte  ift,  menn  biefe§ 

beutfd)e  'j^rotectorat  eben  fofort  de  facto  ausgeübt  mirb,  ob 
bie§  nun  ber  fran,^üfifd)en  3efuiten=  unb  ©encralftabgfälfdjer* 
9iepub(if  unb  bem  mit  i^r  nerbunbenen  ^atican  angencljm 
ift  ober  nidit.  2Bid)tiger  ift  bie  ?^rage,  mie  bie  Singe  im 
Oriente  fetbft  liegen. 

Sa  fommt  un§  nun  in  ber  'jßerfon  beg  befannten  33er= 
liner  Unioerfitiitgprofefforg  unb  'i|.^rebiger§  D.  ̂ .  oon  ©oben 
ein  üertrauenSmürbiger  ®elDäf)r§mann,  ber  bie  einfdjfägigen 
SSert)äItniffe  an  Ort  unb  ©teile  ftubirte  unb  feine  33eobad)= 
tungen  foeben  in  einem  fdjmudcn  23ud)e:  „^Jeifebriefe  au§ 

^aläftina"  (Berlin,  5uliu§  Springer)  nicberlegt.  @r  ift 
unlängft  in§  gelobte  £anb  gebogen,  um  bie  ©tätten  ju  be* 
fuc^en,  bie  unferem  ©lauben  treuer  finb,  in  bie  §eimat^ 
unferer  Dieligion,  unb  in  farbenfatten  ©d)ilberungen  bringt  er 
reid)e  5lu§beute.  ®ie  in  ätt)angtofen  33riefen  an  bie  ©einigen 

=iufammengefa§ten  95eobad)tungen  unb  33etrad)tungen  mad^en 
fein  Sud)  ju  einem  iDat)ren  ©c^a^  für  jebeg  edjt  beutfc^e 

§au§,  fo  bo§  e§  fid)  neben  bie  beliebten  ̂ ^aläftina=©cl^ilbe= 
rungen  ber  ©dimeijer  X^eologen  gurrer,  Drelli  unb  ©onjen^ 
bac^,  neben  bie  be§  *pamburger  9^ind  unb  be§  5?ölner§ 
©djneHer,  neben  ©alton  unb  93ernl)arb  9vogge  fteüen  barf. 

Slud)  ein  edjter  ̂ oet  fpric^t  mandjmal  au§  ben  ftimmung§< 

üollen  ̂ ilgerfd)aft§bilbern,  ber  e§  fogar  mit  ben  ̂ 'ünftlern 
^ierre  Soti  unb  @ber§  aufnef)men  fann.  ©o  begleiten  mir 

benn  ben  ̂ krfaffer  burd)  bag  "[Ocittelmeer  nad)  S^airo  unb 
äum  ßibanon,  jur  ruffifd^en  Subencolonie  ßan^'^ö^'ii^  nacl^ 
Safa  unb  Serufalem,  93et^anien,  Seric^o,  (Galiläa  unb  9^ü= 
garet^,  ber  ̂ erle  beg  ̂ eiligen  Sanbeg,  unb  gurüd  über  ®a= 
magfuS,  ̂ aaiWd  (.^eliopoliS),  ©mtjrna  unb  ßonftantinopel. 
S3efonber§  intereffiren  unt^  natürlid)  bie  ©tationen,  §u  benen 

bermalS  auc^  unfer  St'aiferpaar  pilgert,  fobann  aber  bie  ben 
gegennpärtigen  ©treit  um  ba§  ̂ ^rotectorat  betreffenben  ©teilen. 
3lud)  |).  0.  ©oben  beftätigt  e§  un§,  baf?  ba§  heutige  Seru= 

falem  felbft  nur  nod)  eine  grof^e  9fiuine  ift,  auf"  beren 
Slrümmcrn  bie  ßegenbe  mud)ert.  ®a§  alte,  unfer  Serufalem 

ejiftirt  nic^t  mel^r.  Xro^  bem  „Tianibsiburg"  genannten 
%i)ütm  ift  feine  ©pur  Oon  S)aoibg  gcftc,  fo  menig,  bafj  nod) 
immer  ber  ©treit  nid)t  rul)t,  auf  n)eld)em  Xl)eil  be§  23erge§ 

bie  alte,  menig  umfangreid)c  ©auiböftabt  geftanbcn.  5l'ein 
©äulenreft  Oon  ©alomo'^i  ̂ ^alaft  unb  Xempclbau,  aber  and) 
bon  ber  an  ̂ runf bauten  reid)en  ©tabt  beö  .»pcrobeö,  ber 
©tobt  3*-'fu,  ift  auf^er  Xl)eilcn  ber  Mmex  unb  ben  Unter= 
bauten  be§  ̂ cmpelplatjcS  mi)l  nid)ts  übrig.  ®ie  Stette  ber 
Ueberlieferung  ift  metjrmalö  oollig  abgeriffen.    Wix  miffcn 

nid)t  fid)er,  um  öon  ben  in  Sfrael§  t)orc^riftlid)er  ®efc^id)te 
bebeutfamen  S3urgen  Wxüo  unb  ?lfra  nidjt  ju  reben,  mo 
^ilatu§,  n)o  ber  ̂ o^cpriefter  refibierte,  mo  bie  in  ber  alten 
®efd)ic^te  Oorfommenben  ©tabttl)ore  ̂ u  fuc^en  finb.  ©elbft 
ber  2auf  ber  SU?auern  ber  öerfd)iebenen  ©ou^eiten  ift  nod) 
feine§meg§  im  ganzen  Umfang  feftgeftellt.  Singer  bem  SEeic^ 
©iloa  fönnen  mir  feinen  ber  oielen  2eid)e  mit  ©ic^ert)eit 
mit  einem  ber  im  Dienen  ̂ eftament  genonnten  ibentificiren. 
?lber  bie  Segenben  tt)ud)ern  überall.  „S3efonber§  l)äufig  jeigt 

man  ©teine  mit  (Sinbrüden  ber  §änbe,  ber  güfie,  be§  ̂'opfel 
oon  Sl)riftuö,  9J?u§ammeb,  ©abriel  ober  anberen  (Sngeln. 
9)?on  ̂ eigt  ben  93aum,  an  bem  3uba§  fidi  errängt  l)at,  aber 
aud)  ben  S3aum,  an  ben  ber  Söibber,  ber  an  Sfaafs  ©teile 

geopfert  merben  follte,  angebunben  toor.  Sind)  bie  g-iguren 
auö  @lcid)niffen,  ber  reiche  9!J?ann  unb  ber  arme  Sa-;aru§, 
l)aben  i^re  Käufer,  fo  gut  mie  bie  ̂ eilige  S^eronifa.  Wan 
jeigt  in  ben  fagenf)aften  ©atomogftällen  bie  Stiege  ßl)rifti 
unb  mei^,  bafe  in  ber  9D?arienquelle  9J?aria  bie  SBinbeln  be§ 
^errn  gett)afd)en  i)at.  Unbegreiflid)er  SBeife  laffen  fic^  bie 
meiften  gremben  Don  finbigen  unb  erfinberifd)en  güf)rcrn  oor 
allem  biefen  ©d)minbel  ̂ cxQm  unb  al)nen  barob  nid)t!ä  oon 
bem  gemaltig  ®ro^en,  für  ba§  nid)t  ein  einzelner  ©tein 
ober  äöinfel,  aber  biefe  gan^e  ©tätte  ein  ergreifenb  ®enf= 

mal  ift." 
SBie  ein  ̂ llp  laftet  eben  überaß  bie  türfifdje  W^-- 

mirtl)fd)aft  auf  bem  Sanbe.  ®em  Slutor  mürbe  oerfid)ert, 
bafe  aud)  bie  arabifc|en  9Ü?ul)ammebaner  fein  S^cr^  für  baö 
Xürfenregiment  l^aben  unb  gern  mit  jeber  anbern  9iegierung 
taufd)en  mürben.  (£g  mirb  ebenfo  fein,  mie  in  ?(egt)pten. 
SBarum  f ollen  fie  aud)  ba§  Sanb  bebauen,  ba  il)nen  jeber 
(Ertrag  al§  ©teuer  abgenommen  mirb!  %xo^  ftrengften  9Ser= 
bot§  lauen  fie  il)re  Delbäume  um,  meil  fie  für  jeben  mel^r 
an  ©teuern  äal)len  muffen,  alä  er  if)nen  einbringt.  Sa, 
felbft  für  einen  neu  gepflan^ten  Delbaum,  ber  nod^  So^re 
lang  nur  pflege  oerlangt  unb  nid)tg  einbringt,  crl)ebt  biefe 
S^egierung  ©teuer.  5!ein  Söunber,  bafe  9^iemanb  aud)  nur 
einen  33aum  pflanzt.  Wit  bem  gel)len  aller  ̂ erfe^rgmittel 
feljlen  aüe  5(bfatjgebiete.  ®ie  Un.uiucrläffigfeit  unb  9Billfür= 
lidjteit  ber  S3camten  raubt  jebe  ©id)er^eit  beg  S3efige§,  be§ 
©rmerbS.  ©o  ̂ at  fid)  ba§  5^olf  gemö^nt,  nur  oon  ber  |)anb 
in  ben  9)funb  ju  leben,  ̂ at  bod)  aud)  ba§  ®etb  feinen 
feften  SBertf).  Seber  @ntfd)eib  ber  S^egierung  ift  nur  in 
langer  Qdt  unb  mit  l)of)en  ©ummen  gu  erringen.  ®a§ 
QSolf  ift  nic^t  faul,  Dielleidjt  fleißiger  al§  bie  ©üb=  unb 

SWittelitaliener  menigften§  in  ber  4"'^'"^'^^^  1^"^^  tt)enn  e§ 
aud)  natürlid)  bie  9?ad)mittage  unb  Slbenbe  nid)t§tl)uenb  üer= 
bringt,  mie  alle  füblid)en  Slölfer.  5tber  e§  liegt  ein  gludj 
auf  bem  Sanbe,  unb  biefer  glud)  ift  üerförpert  in  ber  %\ixkiu 

mirtf)fd)aft.  '2)cr  beutfd)e  Sefer  brid)t  bei  folc^en  9?ad)tbtlbern 
unmillfürlid)  in  ben  9iuf  au§:  2Sie  fd)abe,  bafe  biefe§  ge= 
tobte  Sanb  nid)t  beutfd)  ift!  9?äd)ft  ben  ?lrabern  finb,  mie 
ö.  ©oben  üerfidjert,  bie  3uben  am  jal)lreid)ften  im  Sanbe. 
33on  ben  mutl^ma^lid)  60  000  (£inmol)nern  Serufalemg  bilben 
fie  gmei  drittel.  ®a§felbe  gilt  oon  Liberias  mit  feinen 
5000  ©eelen.  ©afeb  in  ®alilöa  mof)ncn  üielleid)t  beren 

14  000.  '^a^ü  fommen  bie  jerftreuten  jübifd)cn  5l'olonien  im 
Sanbe,  bie  trot^  aller  türfifd)en  ©infu^roerbote  ftetig  mac^fen. 
©ennod)  finb  bie  Snben  in  oiel  l)ö^erem  9)?aa§e  aU  aüe 
anberen  (äingemanberten  nur  gcbulbet.  „Unb  menn  aud)  oiele 

unter  if)nen  fleißige  unb  gcfd)idte  ̂ anbmerfer  finb  —  am 
.•^anbel  fd)einen  fie  nur  fd)raad)  betl)eiligt,  bie  9}ieiften  foKen 
oon  Unterftütjungen  au§  bem  ?lu§lanbc  leben  — ,  9^iemanb 
mirb  biefen  fd)manfenbeu,  fd)leid)enbcn  ®cftalten  -zutrauen, 
bafe  fie  ba§  Sanb  Oermaltcn  unb  in  Orbnung  l^alten,  ge« 

fd)ttjeige  e§  micber  unter  5?ultur  fe^cn  fönnten."  Urtl^eilS» 
fäl)ige  SWänncr,  bie  fd)on  lange  in  Serufalem  mol)nen,  l)aben 
ü.  ©oben  beftätigt,  baf?  ein  fold)c§  SOtaafj  oon  j^annti§mu§ 
in  i^nen  fd)lummcrt,  bafi  if)rc  i)errfd)aft  für  aUe  5lnbern 
unb  nidjt  jule^^t  für  bie  (£f)riften,  bie  bod)  aud)  ein  2lnred)t 
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an  ba'3  Sanb  ß^rifti  f)a6en,  berjentgen  ber  dürfen  nidjt 
Doräujie^en  irärc. 

liebet  bie  ̂ ai)l  ber  oricntatif^en  „ortf)oboi-en"  ß^riften 

in  'i^aläi'tina  fonnte  0.  ©oben  nidjtg  ©ictjercS  erfahren.  3n Seruiiüem  finb  beren  nur  6000.  ̂ a^u  fommt  ̂ 5etf)tef)em,  ba§ 
faft  rein  c^ri|tlic^  i[t,  Üiasaret^,  üteüeid)t  jur  S^äl\tt  d;riftli4 
unb  anbere  fleinere  ̂ ^(äge.  5(ber  minbeften'S  bie  ibeeüe  9}iacf)t 

liegt  jur  3eit  t'ei  tier  „gried)i)(^en  tirc^e".  So  nennt  man 
fie,  roof)!  roeil  bie  ̂ lö^eren  ®ei)tüc|en  faft  ot)ne  5(ncina^nte 
©riechen        tleinafien,  ben  Snfetn  ober  ®ried)en(anb  finb 
unb  bie  9??effe  griec^ifc^  lefen.    S)iefe  gried)ifd)e  tirdje  ift 
bie  Äirc^e  be^  Sanbefg,  ba^5  grgebniß  feiner  @efd)ic^te,  altein 
mit  i^m  üerroadifen.   Sie  befi^t  in  ben  brei  ̂ ir^en  3erufa= 
Iem^3,  Set^leJieml  unb  9?aäaret^§  bie  ̂ öc^ften  |)ei(igt^ümer; 
bie  anberen  Denominationen  f)aben  nur  ein  befi^ränfteS, 
ftreng  begrenjteö  9)?itbenu^unggred)t.    @ie  üerfügt  über  an= 
fe^n(id)e  Whttä.  ©eroaüige  5(nftrengungen  mad)en  bie  9iuffen. 
gie  oerfügcn  über  großen  2anbbefi§  mit  einer  fleinen  @tabt 

ton  ©ebäuben  —  ber  |)auptfompIei-  I)eif3t  überall  „ber 
üiuffenbau"  — ,  barunter  groei  grofee  ̂irdien,  unb  über, 
es  fd)eint,  faft  unbegrenzte  9Jättel.  ̂ od)  fpielen  fie  im  9}er= 
gleid)  ju  ben  ®ried)en  bie  Dlolte  ber  ̂ remben,  tt)ie  fie  fid) 
benn  auc^   nic^t  bem  grte(^ifd)en  ̂ ^atriardjat  unterftetlen, 
fonbern  unter  einem  ruffifdjen  Slrc^imanbriten  oereinigt  finb. 

^5)ennod)  nel)men  fie  in  ber  fird^lid)en  "Siplomatie  mit  ©rfolg 
baä  entfd)eibenbe  Söort  für  fic^  in  9lnfprud),  roooon  Oer= 
fc^iebene  3Sorgänge   bei  ben  gried)if(^en  ̂ atriard)enmal)ten 
3eugniB  ablegen.    2)ie  ®ried)en  fc^einen  nid)t  of)ne  S3e= 
flommenfieit    unb   argmö^nifd)e  (Spannung  ber  ruffifc^en 
Sc^roeftertircf)e  gegen überjufte^en.  (Sin  ibeeüeg  53a nb  jmifdien 
ber  ruffifd)en  S^olfgfeele  —  ̂ ier  fann  man  mirflic^  üon  einer 
folc^en  reben  —  unb  bem  f)eiltgen  Sanb,  n)ol)t  oon  ber  ruf= 
fifd)en  9tegierung,  fieser  oon  ber  ruffifcf)en  f)0^en  ®etftlid)= 
fett  ft)ftematifc^  gepflegt,  loirb  Oon  Sa^r  gu  ̂a^)v  fefter  ge= 
fnüpft  burc^  bie  ̂^ilgerreifcn^  bie  alljö^rlid)  minbeften§  30  000 
ruffifc^e  ̂ ilger  auö  allen  etänben  unb  ®cf)td)ten  in'§  Sanb 
füllten,    ©ro&artige  ̂ ^ilgetpufer,  faft  Slafernen  ju  nennen, 
flehen  ju  beren  2tufnat)me  unb  pflege  bereit.    ̂ Dodj  bleibt 
Don  biefen  frommen  Sefud)crn  ber  2lnbetung§ftätten  D^iemanb 
im  Sanbe.  3lnbere  ortl)oboje  9^ationalfird)en  finb  nur  fd)mad) 
öertteten;  bod)  fe^lt  feine  gang.    5tm  metften  S3ebeutung 
untet  i^nen  l)at  bie  atmenif^e. 

?llö  Ä'onfutrenten,  ja  alg  ©egner  fülilen  fic|  gegenfeitig 
bie  ®tied)en  unb  „bie  Sateiner",  mie  man  ben  abeublän= 
bifd)en,  römifd)en  Äat^olicismuä  feit  ber  ̂ reu^fa^rergeit 
nennt,  goben  behauptet,  baß  bie  ©riechen  bem  ̂ roteftanti§= 
mu§  ft^mpatl)if(^  gegenüberfte^en,  ben  Sateinern  antipat^ifi^. 
„greilid)  finb  audj  bie  ®emeinfd)aftspuntte  bet  ®ried)en  mit 
un§  ̂ ßroteftonten  minbeftens  fo  jalilreid),  alg  bie  mit  bem 
römifd)en  Siatl)olicismus.  Unb  ba  fie  me^t  im  ®ebiete  bet 
inbioibuellen  grömmigfeit  liegen,  mad)en  fie  fid)  im  ®efül)te 
ftärfer  geltenb.  UeberbieS  laffen  e§  bie  Sateiner  aud)  ben 
©riechen  gegenübet  nid^t  an  ber  ju  i^rem  SBefen  gef)örenben 
Sntoleran^  unb  Slnmafeung  beg  Unfeljlbaren  unb  ?llleinbered)= 
tigten  fel)len.  Sluf  ber  onberen  Seite  finb  fie  im  ̂ eiligen 
Sanbe,  abgefef)en  oon  ben  burdifd^nittltc^,  menn  aud)  mit 
fieroortagenben  ?lusnal)men,  ungebilbeten  T^rancigfanern,  in 
fef)r  tüd)tiger  3Beife  oertreten  unb  arbeiten  mit  ganj  gemal= 
tigen  9JZittetn  in  unerfd)rodener  ̂ ropoganba.  (Snblid)  ge^en 
i^re  Slnfänge  bod)  immetf)in  bi§  auf  bie  ̂ 'teu^jüge  §utüd, 
fo  baß  fie,  tro^bem  fie  nur  al§  äRiffiongfirdje  ejiftiren,  ein 
ob  ouc^  nid)t  angeborenes,  fo  bod)  erroorbeneS  53ürgerred)t 
beanfpruc^en.  Db  il)rer  unermüblid)en,  überall  begegnenben 
3lrbeit  ein  bauernber  (Stfolg  befd)ieben  fei,  mitb  öon  Un= 
bet^eiligten  unb  mol)l  mit  3^ed)t  be^raeifelt.  W\t  menigen 
9lu§nai)men  finb  i^re  ©eiftlic^en  unb  Srüber  9?omanen. 
Sei  ben  ̂ rancisfanetn  fd)eint  italienifd),  bei  ben  Dominik 
fanern  unb  Sefuiten  ftan^öfifc^  bie  DtbenSfptac^e  ju  fein." 
2)ag  ift  nun  fteilic^  fef)r  cum  grano  salis  ju  öerfte^en. 

benn  0.  ©oben  überfielt  ̂ ier  munberlidjet  Söeife  ein  nic^t 
unmid)tigeg  Sf^oment:  bie  fatl;ülifd}en  ®eutfd)en  unb  if)te 
TOebetlaffungen,  bie  freiließ  nidjt  fel)r  bebeutcnb,  aber  boc^ 
fe^r  äufunftreid)  finb.  äöir  meinen  bamit  bie  „33äter  üon 

@tet;l",  jene  tl)atfräftigen  äf^iffionare,  bie  üon  ber  Sa-^ariften= congregation  loägelöft,  mä^rcnb  beö  (iulturfampfeg  in  §ol= 
länbifd)=@ter)l  eine  grofee  9^icberlaffung  grünbeten.  3D?onfig= 
nore  ̂ tnjer,  beim  ̂ apft  mie  bei  unferem  Haifer  gern  gefe^en, 
ift  if)r  Oberer,  unb  bie  beutfd)=fatl)o(ifd}en  SJ^iffionen  in  ß^ina, 
bie  fid)  beteitg  bem  fran5öfifd)cn  ̂ ^^rotectorat  entzogen,  finb 

if)r  2öert.  Söenn  5?aifer  223ill)elm  II.  fie  nun  and)  in"^.paläftina begünftigen  moHte  unb  i^nen  auf  feiner  Steife  etma  bie  fatl)o- 
lifc^  =  beutfd)en  Käufer  oon  Xiberiaä  unb  Serufalem  anDet= 
ttauen  mürbe,  fo  ̂ätte  baö  ®cutfd)e  9veid)  an  i^nen  treue 
Diener  unb  granfreid)  im  Orient  einen  gefä^rlidjen  ©oncut- 
tenten  mel)r. 

SSö^renb  ber  englifc^e  ̂ roteftantigmuä  e§  nic^t  über 
bie  Sebcutung  einer  9Jfifftongftotion  mit  ©r^ulen  ̂ inau§= 
gebracht  unb  fic^  in  ber  ©adgaffe  ber  Subenmiffion  feft^ 
geial)ren  l)at,  ift  ber  beutfd)e  ̂ roteftantiämug  Oer^ältnifemä^ig 
ftarf  oertreten.  3umül  menn  man  aud)  bie  proteftantifdjen 
eingeborenen  =  ®emeinben,  bie  unter  feinem  (äinflu^  ftef)en, 
tüie  3.  33.  in  95etl)bfdjala  bei  Set^lel)em,  mo  in  arbifd)er 
©prad)e  eoangelifc^er  ©otteSbienft  geljalten  mirb,  ̂ inguredjnen 
barf  unb,  morüber  trog  i^rer  fectirerifdjeu  ©tellung  gegen= 
über  ben  beutfc^en  S^ird)en  fein  ßmcifet  fein  fann,  bie  blühen- 
ben  Xempelgemeinben.  5}on  großer  ibeeüer  33ebeutung  finb 
baiS  fdjöne,  üon  ben  <ft raufen  mit  Vorliebe  befudjte  Deutfdje 
|)ofpital  ber  Staifergmertl)er  Diafoniffen,  bog  Slinberl)ofpital 
a)?arienftift  üon  Doftor  Sanbrec^ft)  unb  ba§  ̂tugfö^igen^auS 
ber  Srübergemeinbe.  ̂ on  unmittelbarer  prafttfd)er  SBirfung 
ober  finb  bie  beiben  großartigen  (Sr^ieljungg^äufer,  bie  bei 
ber  eingeborenen  Seüölferung  üoüeg  S5ertrauen  genießen: 
®d)neaer'§  „ft)rifd)eg  SBaifen^auS"  für  Knaben  unb  ba§ 
taifergmertl)er  „iOfäbd)en=3Saifenf)au§  2;alit^a  fumi",  beibe 
üon  ämifd)en  100  unb  200  5linbern  befe|t  unb  augge,^eid)net 
geleitet.  Sing  ben  in  biefen  §lnftalten  erlogenen  Söaifen^ 
fmbern  mäd)ft  leife  unb  unbemerft  eine  proteftantifdje  ®e= 
meinbe  üon  eingeborenen  f)eran.  Die  Templer,  jene  fc^möbifc^e 
©ecte  au§  ben  fedjjiger  Sauren,  bie  im  Sanbe  ber  SSer^eißung 
bie  d)nftlid)e  Sbealgemeinbe  nac^  i^rer  5luffaffung  ̂ erfteUen 
tüoEte,  ääfjlen  in  üier  Sl'olonien,  Serufalem,  ©arona,  Sofa 
unb  ̂ aifa,  gegen  1200  ©eelen.  goft  aüe  mirflidje  Sl'ultur 
beä  Sanbeg  ift  il)rcr  ääl)en  llnermüblidjfeit  gu  üerbanfen. 
Deutfd)e,  bem  preußifd)en  ©üangelifdjen  Dberfirc^enrat^  untere 
fteate  S?trd)engemeinben  finben  fid)  in  Serufalem,  93etf)lei)em, 
Safo  unb  §aifa.  Die  in  biefen  Xagen  üon  unferem  l?aifer 
emäumei^enbe  SJird)e  mirb  nad)  ©oben'g  9[J?einung  einen 
neuen  geftigunggpunft  für  ben  gefammten  unter  beutfd^em 
©mfluß  ftel)enben  ̂ roteftanti§mu§  3?aläftina§  bilben. 

2ln  bem  meltlid)en  tulturbetrieb  ^aben  bie  ®ried)en 
feinen  nennen§iüert^en  Stntl)eil.  Sn  biefen  t^eilen  fic^,  unb 
jmar  fo,  baß  anbere  Stationen,  auc^  ©nglanb,  baneben  faum 
m  93etrad)t  fommen,  granfreic^  unb  Deutfdjlanb.  Da§  SSer- 
f)ältniß  beiber  ift  nad)  ©oben  in  eine  gan^  einfoc^e  gormel 
äu  foffen:  ber  Si^at^olicigmug  ift  granfreid).  Tlan  barf  ge= fpannt  fein,  ob  fic^  an  biefer  ©leic^ung  baburc^  etmag  änbert, 
baß  ba§  Deutfd)e  9?eic^  üon  je^t  ab  bie  Snteteffen  be§ 
„beutfd)en  Sl'at^olici§mu§",  einet  ec^t  proteftantifc^en  S3e= griffgbilbung,  felbft  gu  üertreten  entfd)loffen  ift.  Dag  in  ber 
©prad)e  liegenbe  «olfgnrt^eil  mirb  mol)l  D^ec^t  bel)alten,  baß 
bie  tat^ohfen  Sateiner  finb.  Iber  abgefe^en  üon  bem 
rehgiöfen  ®ebiet  ift  gronfreid),  gur  ßeit,  nod)  aud)  in  ben 
n)ettlid)en  Dingen  bie  üorl)errfd)enbe  2)?ad)t  in  ̂ aläftina, 
Jüag  natürlich  bem  ̂ atl)olici§mu§  gu  ®utc  fommt.  ©eine 
©prad)e  ift  bie  üerbreitetfte;  fein  ®elb,  nic^t  etma  aüel 
gronfengelb,  fonbern  nur  bag  franäöfifd)e,  bilbet  neben  bem 
turfifc^en  bie  aügemein  anerfannte  ̂ erfe^rgmün^e.  92ac& 
„grancg"  mirb  im  taufgefd)öft  überaH  geredjnet.  Die  33üf)n= 
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linien  finb  in  franjöfifdjcn  .Rauben,  ©er  Credit  lyonnais 
ift  boS  angefcf)en[te  33antinftitut.  3Bie  man  [ie!^t,  urt^eilt 
t).  ©oben  alfo  jicmlid)  ffeptifcl),  aber  bod)  nidjtg  roeniger  aU 
I)offnun9§lDö.  „©er  gormcl:  ber  5^a^^)olici§mu§  i[t  granf= 
reid),  entfprid)t  bie  anbete:  ber  ̂ rote[tantiömn§  ift  S)enlfd)= 

lanb.  'Jlkr  biefeg  T)eutfd)t§um,  beffen  S^ertrcter  faft  au§= 
fd)Uef3Ud)  ©djtDaben  [inb,  kbcutet  nod)  mc\)t  für  ba§  Sonb. 
®er  2(nbau  be§  Sanbei?  ift  jnm  größten  X()ei(  ba§  SKerf 

beutfd)cn  g^feifeeS.  (Sin  grof3er  ̂ Etieit  be§  ̂ anbc(ö,  inSbefon^ 
bere  bie  blüf)enbften  ®efd]äfte  in  Serufalem,  finb  in  beutfd)cn 
^änben.  ©ie  ®eutfd)e  35anf  geroinnt  ftetig  an  UtnfQ|  unb 

Sßertrauen.  'Jlud)  im  ©pebitionSgefdjäft  unb  im  gremben= 
bienft  ftetjen  1)entfd)e  obenan.  ®ie  beutfc^e  (Sd)u(e  mirb 
gern  befud)t.  ©ie  beftcn  ©aft^äufer  in  S^fa,  bie  einzigen 
in  §aifü,  D^a^orett)  unb  auf  bem  barmet,  in  ̂ Serbinbung 
bamit  ba§  ganje  gremben=fyui)rn)efen  in  ©alifäa  finb  beutfd}c 
Unternel)mungcn.  3n  StiberiaS  ift,  neben  bem  englifd^en, 
foeben  ein  fe{)r  be!^agUd)eg  beutfdjeS  ®ofltjauö  mit  fd)bnem 
95tid  auf  ben  ®ee  üon  ©djlüaben  eröffnet,  ̂ on  bcn  fünf 
@aft^än|ern  SerufalemS  finb  öier  im  33efi^  Don  ®eutfd)en. 
®er  befte  ̂ aläftinanjein,  lüof)t  and)  ber  meifte,  ift  beut= 

fd)e§  ®en)äd)§." 
Sßeidje  ber  beiben  ̂ Jlationalitäten  ba§  Uebergeroid)t  l^at, 

ift  fc^raer  gu  entfc^eiben.  ®od)  föill  e§  0.  ©oben  fd)einen, 
bafe  ba§  grangöfildje  met)r  D^adjlDtrfung  früJ)erer  ̂ dkn .  unb 
nur  nod)  fa9on  de  vivre,  ©infdjtag  fei,  bagegen  bem  ®eut= 
fd)en  für  ba§  ®ebeiljen  be§  Sanbe§  tiefere  33ebeutung  ju» 
fomme  unb  bie  ßufunft  gehöre,  ̂ umai  auf  beutfd)er  ©eite 
reale  ̂ robuction  unb  3(rbcit  geteiftet  roerbe,  n3äi)renb  ba§ 

g-ranjöfifdje  nur  bie  gormen  beg  33erfel)r§  beftimme  unb  al§ 
^irEIic()feit  bodi  nur  in  gorm  Oon  ̂ ird)en  unb  Drbenl= 
nieberlaffungen  einftire.  ®ie  länger  im  {)eiligen  Sanbe 
tt)o{)nen,  üerfidjerten  if)m,  bafe  in  ben  legten  gmci  Satir^etinteu 
ein  bebeutfamer  2tuffd)tt)ung  auf  aüen  ßulturgebieten  ftatt= 
gefunben  t)abe.  Unb  ̂ nm  ©c^luffc  fteHt  er  bie  S^^öfl^n- 

©ollte  bem  Sanbe  ber  SSergangentjeit  nod)  einmal  eine  '^u- fünft  blü{)en?  2Ber  inirb  fie  bann  beftimmenb  beeinfluffen? 
Wiv  ujanbette  fid)  bo§  33ertrauen,  mit  bem  man  auf  bie 

©eutfdjen  blidt,  immer  raieber  in  bie  0änge  be§  ©e^nfud)t§= 
liebes  be§  fd)mäbifd)en  ®id)ter§: 

Slbler  5riebetid)§  be§  ©vofeen, 
®Ieid)  ber  ©onne  becte  bu 
S)ie  SBerlaffnen,  .^eimQt^Iojen 
Wlit  ber  golbnen  Sdjlütnge  ju. 

Cutter tttur  unb  ̂ mfi. 

3ur  neueren  ru|Tt|"d)en  fiterttturgefditdjte. 
SSon  2IIbert  Sdjols. 

®er  n)unberbare  ?(uffd)mung,  ben  nadj  fo  Dielen 

Hemmungen  bie  ruffifdie  Siteratur  im  Saufe  biefeg  3at)r= 
^unbert§  genommen  t^at,  ift  ber  rafd]en  ©ntmidlung  be§ 
beutfd)en  ©c^rifttt)ums  in  ber  gmeiten  ̂ älfte  beg  18.  3af)r= 
t)unbert§  mefensDermanbt.  2Bie  mir  un§  unter  bem  föinflnfe 

ber  3)id)ter  Seffing,  ®oett)e,  ©djitler,  §erber,  Sllopftod  Don 
bem  übermäd)tigen  franjöfifdjen  ©infiufe  emanci^irten  unb 
eine  beutfd)e  9^ationalbid)tung  begrünbeten,  bie  mir  ja  fdjon 
einmal  im  9JtitteIa(ter  befafjen,  fo  muf3te  fid)  and)  bie  ruffifd)e 

Siteratur  \i)xc  ©clbftftänbigfeit  erfämpfen,  freihd)  Diel  Iang= 
famer  unb  unter  fd)raierigeren  5i>erl)ältniffen  unb  in  t)eftigen 
kämpfen,  bie  big  in  unfcre  ßeit  ̂incin  reidjen.  ̂ eter  ber 
©rofjc  ift  ber  grof5e  ßai'bcrer,  ber  ein  ruffifd)e§  ©d)riftt^um 

fo^nfagen  erft  IjerDorricf  unb  mit  beg  SD?ebicäer'g  ®üte  ju 
i)flegen  fud)te.  Unter  feinen  9fJad)fülgern  unb  ber  großen 
Äat^arina  mar  ber  franäDfifd)e  ©efdjmad  nodj  gan^  majs= 

gebenb,  um  bann  bem  englifd)en  unb  beutfc^en  etmog  gu 
mei(^en,  befonberg  in  golge  ber  9^apoleonifd)en  Slriege.  3Bag 
aud)  bie  ruffifdjen  Siterarf)iftorifer,  j.  93.  ber  neufte  unter 
il)nen,  gürft  ©ergei  953otfongtij,  fagen  mögen,  fo  finb  audj 

^;ßufd)fin  unb  Sermontoro  burd}aug  Don  mefteuropäifd)en 
9)?uftern,  jumat  Don  bem  9Jomanticigmug  unb  93l;ron,  ab= 
l)ängig;  ber  ruffifd)e  ®eift  broc^  fiegt)aft  burd)  erft  in  bem 
9?ealiften  ®ogo(,  unb  nod)  ber  |)rädjtige  Xurgenjem  ift  im 
Seben,  ©idjten  unb  teufen  nur  ein  franjöfirter  9Juffe.  (Srft 
mit  ©oftojemgfij  unb  Xolftoi  tritt  bog  D}uffentl)um  in  mirf= 

lid)en  Driginal-'^enieg  in  bie  SBelttiteratur  ein. 
3^on  all  biefemi  müt)eDotlen  unb  in  feiner  ?trt  grofe= 

artigen  SBerbegang  miffen  mir  2)eutfd)e  im  SlQgem'einen menig,  obmo^l  ung  feit  Sot)ren  bie  augge^eid^nete  ruffifd)e 
Siteraturgefd)id)te  beg  35a(ten  91.  D.  Üteinf)olbt  Dorliegt.  Söir 
begrüben  ba^^er  ben  oben  ermäJ)nten  jungen  gürften  2öoI* 
fongfij  unb  feinen  etmag  meniger  gele{)rten,  aber  aud)  minber 
fdimerfoHigen  58er}ud)  einer  neuen  Siteraturgefd}id)te,  ber  oug 
ad)t  in  englifc^er  ©pradje  in  93ofton  gei)altenen  Vorträgen 
befteJ)t  unb  in  ber  eben  erfc^ienenen  trefflichen  Ueberfe^ung 
Don  %  ̂ ip|)iu§  ben  bcfc^eibeuen  Xitel  fül)rt:  „95ilber  au§ 

ber  ®efd)id)te  unb  Siteratur  9hi^[onbg"  (93afel,  gr.(£m.^:pertt)eg). 
@g  ift  eine  marmtier^ige  unb  geiftDoüe,  lebenbige  unb  glän= 
jenbe  Sarfteüung,  mobei  bie  gtüljenbfte  5^aterlanbgliebe  bie 
geber  fü^rt,  in  gotge  beffen  oft  big  jum  frittftofen  ̂ ane= 
gi)ricug  get)t,  SSieleg  überfd)ä|t  unb  befd)önigt,  aber  eg  bleibt 
bod)  eine  gefällige,  fc^arffinnige  unb  DerbienftDoCle  Slrbeit,  bie 

fid)  Dielfad)  ebenbürtig  neben  bie  9^einl)olbt')d)e  ftellen  barf. 
93efonberg  intereffirt  ung  natürlid)  SBSolfongfij'g  ©teüung 

gu  ben  ©iogfuren  Xurgenjem,  ©oftojemsfij  unb  Xolftoi, 

für  meld)eg  ©reigeftirn  folgenbe  'ij.^aratlele  c^arafteriftifd) 
ift.  „Xurgenjera,  ber  Derfcinerte  9lnt)änger  beg  2Befteng,  aug= 
gcftattet  mit  allen  ̂ -^or^ügen  einer  ariftolratifd)en  (Srjieljung 
unb  europäifdjen  Kultur,  fteigt  in  bie  unerforfd)ten  Xiefen 
beg  ̂ olfölebeng  t)inab.  Sn  ben  primitioen  SebenöDerl)ält= 
niffen  and)  beg  dauern  entbedt  er  bie  geiftige  ©c^ön^eit  beg 
SDJenfdjen  unb  bie  ®lcid)artigfeit  bes  gül)leng  bei  i^m,  mie 

bei  feinem  ̂ errn;  bie  gleid)e  Sl'raft  ber  9{eaction  il)reg  ©eelen= 
lebeng  ift  it)m  93ürge  für  eine  ferne,  aber  unöermeiblidje  95er= 
einigung  aÜer  Elemente  bes  menfd)lid)en  Sebeng,  Don  ben  @r= 
rungenfdjaften  ber  ©ioilifation  an  big  gu  bem  natürlid)en 
9?ei^tl)um  ber  33ollgfeele.  ©oftojemgfij,  ber  finftere  ®pilep= 
tifer,  enttäufdjt  in  53eäug  auf  bie  ßinilifation,  auf  bie  l)öd)ften 
®efettfd)aftgcloffcn  unb  5lCleg,  mag  aug  bem  SBeften  fommt, 
prebigt  ©elbftDerleugnung;  er  menbet  fi(^  bem  91ugmurf  ber 
®efellfd)aft  ̂ ü:  inmitten  Don  90?örbern,  (Sträflingen  unb  ge= 
faCtenen  ̂ ^rauen  entbedt  er  ©djä^e  geiftiger  ©d)önt)eit,  unb 
in  einem  2lugbrud)  mtjftifcf)er  93egeifterung  menbet  er  fid) 
liebenb  ben  nieberften  9Soltgfd)id)ten  gu,  alg  ben  einzigen 
Xrägern  ber  mal)ren  d)riftlid)en  Ergebung,  meiere  allein  bie 
SBelt  um^ugeftalten  Dermag.  ®ie  entgegengefegte  9iid)tung 
fc£)lägt  Seo  STolftoi  ein.  Snbem  er  jebe  ̂ufflärung  Derneint, 
jebe  21utorität  untergräbt,  fdjüttelt  biefer  Driginalpl)ilofoph 

jeglid)e  l)iftorifdje  Ueberlieferung  unb  jeglid)eg  ̂ ^rincip  menfc^* 
lid)er  ®emeinfd)aft  ab.  (Sr  jerftört  bie  nationale,  politifdjc 
gefeUfd^aftlidje  ©djeiöemanb  unb  überlädt  ben  9}?enfd)en  feine 
perfönlidjen  ©elbftDcrüonfommnung;  in  feinem  unbegrenzte 

(^reit)eitgbrang  fprengt  er  fd)liefelid)  bie  gamilienbanbe:  be' befreiten  9)?enfcht)cit  bleibt  eg  anl)eim  gefteüt,  ob  fie  auf  ben 
SBege  auferlegter  (£ntl)alt)amfeit  ober  freimilliger  Unfrudjt 
feit  Derfied)en  miü.  ®ag  finb  bie  Snbpunfte,  auf  meldje  ber 
Sbeengang  biefer  brei  9?omanfdjriftftctter  in  il)ren  Söerfen 
^inangläuft.  ?llle  brei  Ratten  einen  91ugganggpunft,  —  atte 
brei  l)atten  eg  fidj  ̂ um  Qid  gefeilt,  bag  Seben  in  feiner 
9?ealität  barjuftellen.  Xurgenjem  unb  ©oftojemgfij  fonnten 
mit  bemfelben  9ied)t  mie  Xolftoi  fagen:  ©er  i^elb  meiner 
(Sr^äljlnng,  ben  id)  midj  in  aller  feiner  ©d)önf)eit  bar^u» 
ftellen  beftrebe,  ber  immer  fd)ön  mar,  ift  unb  fein  mirb,  biefer 

4-)elb  ift  —  bie  aBat)rl)eit." 
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einen  @(an3pnntt  bic)cr  Q^ortrnge  bilbet  bic  93cuvt^ci(ung 

bei?  ja  and}  bei  un^5  populären  'J^oüclliften  ̂ urgenjeiü.  2e^r= 
reid)  ift  5umal  ber  4'»iniuei§  auf  ba§  erfte  grfd}eincn  be^?  9^i^)i= 
Iiften=3:t)pU'3  in  ber  Literatur,  ̂ nrgenjetü  gab  i()m  in  feiner 

D^oDelle  „Später  unb  So^nc"  ben  97amen  „9^it)i(i§mng".*)  2)er 
jnnge  33a)aron)  njar  ber  er[te  Diepräfentant  biefer  ©attung;  er 
fanb  balb  i)(ad>if)mer;  ®ontfd)aroiü  äeidjnctc  in  feinem  üioman 

„S}er  ?lbftur5"  einen  i)?it)iliften,  5)oftojein§fij  eine  ganäe_  ®e= 
fetlfdioft  politifcf)er  5?erbred)er  in  bem  9^olnan  „33öfe  ©eifter". 
IHlIein  bie  le^tgenannten  Schriften  entbef)ren  nidjt  ber  ©ibaftif 

nnb  ber  ̂ enbenj,  imif)renb  ̂ nrgenjerc  mit  einer  fo  ohjm'- 

pifc^en  Cbjectiüität  feinen  gelben  fd)ilbert,  baf5  bie  51'ritifer 
big  auf  ben  {)eutigen  2ag  nidjt  einig  finb,  ob  er  auf  beffen 
Seite  ftef)e,  ober  i^n  üerurtl)ei(e.  53ei  bem  @rfd)cinen  Don 

„5>üter  unb  gö^ne"  er{)ob  fid)  in  Diufelanb  ein  Sturm;  bie 
9JZcinungen  nerrcirrten  fid);  im  liberalen  Sager  feierten  bie  einen 

ben  Slutor,  Jueil  er  auf  Seiten  ber  „®öf)ne"  fei,  bie  Slnberen 
fd)alten  i^n,  med  er  jn  ben  „Spätem"  l)inneige.  ®enau  cbenfo 
ging  es  im  conferüatinen  Sager  ju;  bie  (Sinen  begrüßten  in 
i^m  ben  9;id)ter  ber  uerirrten  5»genb,  bie  Süiberen  üerur» 
t^eilten  if)n,  rceil  er  bie  ältere  ©eneration  belädjele.  2Kol= 
fonstij  muB  gefielen,  bafe  ̂ urgenjem  ben  Don  i^m  gefc^ilberten 
%V)pm  in  bem  ?lugenblid  erfaßte,  al§  er  eben  crft  ®eftalt 
ju  gewinnen,  al»  er,  notier  Energie  nnb  üon  eblem  Streben 
äu  nugbringenber  2t)ätigfeit  erfüüt,  fid)  üon  bem  älteren 

@efc^led)t  los^ulöfen  begann.  S)er  ̂ ^^roteft  gegen  ba§  ?l(t= 
^ergebracf)te  erfd)ien  in  jener  Qt\t  fo  t)ieliiert)eiBenb,  bafe  er, 
trog  Gi^nismuÄ  unb  äußerer  9iof)eit,  nid)t  anber^  al§  freubig 
begrüßt  merben  fonnte.  Jamale;  a^nte  Sfiemanb,  bie  gu 

wtld)'  unnatürlidjen  Uebertreibungen  biefer  Xi)pu§  im  Saufe 
feiner  meiteren  ßntmidelung  fidj  fteigern  mürbe,  ̂ ^^iffarem 
fagt  in  feiner  5Inall)fe  ber  „Später  unb  Söl)ne":  „©er  leitenbe 
®ebanfe  bes  9ioman§  ift  folgenber:  ®ie  jungen  Seute  Don 
^eute  loffen  fic^  t)inreiBen  unb  üerfallen  in  @}:treme;  boc^ 
aue  eben  biefer  53egeifterung  ertnädjft  itjuen  frifd)e  ̂ raft  unb 
ein  unbefted)lid)er  Sinn.  5)iefe  Hraft  unb  biefer  Sinn 
njerben  bie  jungen  Seute  ot)ne  aüe  frembe  |)ülfe  unb  fremben 
SinfluB  auf  ben  rechten  Seg  leiten  unb  im  Seben  aufredet 

erhalten."  Seiber  l)aben  biefe  Äraft  unb  biefer  Sinn  fie 
nid^t  „aufred)t  erhalten",  menigftene  nid)t  aüe  unter  if)nen: 
fie  führten  fie  mo|l  auf  einen  ̂ eg  l)inaus,  bod)  mo^in  aud) 

\t)xt  Seftrebungen  jielten,  bae  fonnte  nid)t  „ber  redete  2Beg" 
fein,  raeldjer  jur  ̂ eiftörung  führte.  Sie  frifdje  Sl'raft  unb ber  unbefted)lid)e  Sinn  merben  fid)  einen  anberen  9Seg  fud)en 
müffen,  bemerft  SBolfonsfij. 

^Zod)  erroäl)nt  er  eine  Iiterarifd)e  (Sigenttjümlic^feit,  bie, 
gteid)faUö  ein  St)mptom  ber  ̂ ext  unb  in  ßufammen^ang 
mit  ber  Seroegung  ftel)enb,  auc^  einen  l^o^en  ®rab  ber 
Uebertreibung  erreichte.  Qüm  erften  ̂ Ofal  in  ber  ruffifd)en 

Siteratur  mad)t  uns  Xurgenjem  in  feiner  S'Zoüetle  „§elene" 
mit  einer  grauengeftalt  betannt,  bereu  Sntereffen  über  bie 
©reuäen  bes  gamilienlebeng  l)inaugreid)en.  ̂ elene  ift  in 
ber  rujfifc^en  Siteratur  bas  erfte  SBeib,  beffen  Straft  ber 
Siebe  fo  gro^  ift,  bafe  fie  bie  geiftige  ®eföE)rtin  ii)re§ 
SJZanneö  mirb,  ntd)t  nur  im  ganülienleben,  fonbern  aud) 
in  feiner  ?lrbett  aufeerl)alb.  Sie  ift  bie  ̂ Vertreterin  jener 

ruffifd)en  grau,  bie,  of)ne  if)re  l)äu§lic^en  'i|3fUdjten  aufzugeben, 
bag  ganje  Seben  i{)re§  SWannes  ausfüllt;  fie  folgt  bem  ̂ lug» 
ermfttjlten  il)rer  Seele  ebenfo  mutl)ig  in  bie  abftracten  ®e= 
biete  ber  Söiffenfc^oft,  mie  in  ben  fd)roeren  Sebensfampf  unb 
in  bie  ̂ ^infternife  ber  fibirifd)en  QSerbonnung.  „Später  marb 
auc^  biefes  übertrieben;  iüiffenfd)aftlid)e  Sntereffen  mürben 

*)  9Bte  bemerft  werben  muft,  ̂ atte  in  jenen  Sogen  biefeS  SBort 
noc^  md)t  bie  terroriflifc^e  görbung,  bie  man  i^m  f))äter,  befonberS  in 
SSefteuropa,  beilegte,  mo  e§  ju  einem  Sl)noni)m  be§  Sßorteä  „Slnarcbie" 
geroorben  i)t.  2Senn  Sßoltonäfij  nid)!  irrt,  fo  ift  e§  ber  ijeil.  Stuguftin, 
f,Civitaa  Dei"),  bet  jum  erften  TOat  bQ§  Sßort  „'DJi^ilift"  gcbraud)te, 
um  ̂ iiejenigen  ju  bejeict)nen,  „n)eld)e  an  nicf)t§  glauben".  Unfer  Süüd)= 
mann  fü^rt  bagegen  iöelegftelten  auä  3ean  ̂ ßaut,  Sacobi  2C.  an. 

gemiffermafeen  jum  ̂ roteft  gegen  bie  gamilie  unb  riefen  t)or 
Smanjig,  fünfunb^manjig  Sal)reu  ben  Xljpus  einee  9!JZäbd)enö 

in'g  ®afein,  ba§  51Ucö  anbere  lieber  fein  mödjte,  als  (Gattin 
unb  SO'httter.  9SieIleid)t  liegt  e§  an  ber  Straft  be§  jung= 
fräulid)en  ruffifc^en  Kobens,  ber  burd)  3al)rl)unberte  ge= 
fdjlummert,  bafj  jeglic^eS  barauffollcnbc  Samcntorn  fid)  big 

•  ju  ben  äu^erften  ©renken  ber  SOZöglidjtcit  au§ix)äc^ft." 
SBer  bie  „StJZemorien  aug  bem  tobten  ̂ aufc"  ober 

„Sd)ulb  unb  Süt)ne"  gelefcn  ̂ at,  mirb  unter  jenem  fd)red= 
lidjen  33anne  gelitten  Il)abcn,  ber  Don  ber  Sdjaar  ber  ̂ -öcr= 
brcdjer,  Svrfinnigen,  (Spileptifcr,  Selbftmörber  unb  aller 

„@rniebrigten  unb  ®efrän!ten",  bem  ?lusmurf  bes  9D'Zenfd)cn= 
gefd)(ed)t§,  ausgebt,  bei  meld)en  in  ben  graufamen  Seiben 
iJ)re!§  irbifc^en  ̂ infterben§  fid)  bie  unfterblidje  Sd)ünf)eit  ber 
menfd)(id)en  Seele  offenbart.  „%xo\^  einiger  SJZängel  im 
ard)iteftonifd)en  Slufbau  beinaf)e  aller  feiner  Sd)öpfungcn, 
tro^  einer  gemiffen  Ungcfd)idlid)feit  feiner  atl^u  überlabenen 
9?omane  finb  bod)  £raft  unD  9iid)tung  biefes  Xalcntsi  bcrart, 
ba§  fie  SDoftojemsfij  ju  einer  Doütommen  eigenartigen  (£r= 
fd)einung  in  ber  SBeltliteratur  madjen.  Seine  ganje  lite= 
rarifd)e  S^ätigfeit  ift  gletdjfam  ein  gigantifc^er  ̂ erfuc^,  bie 
menfd)lid)e  Seele  ou§  einem  ßuftanbe  ber  S^ergeffent)eit  ju 

befreien,  in  me(d)em  ber  "Srud  menfdjlidjer  9Sorurtf)eile  unb 
®ieid)gittigfeit  fie  gefangen  Ijalten.  Sein  ganzes  Streben 
QQ:f)t  ba^in,  bie  urfprünglidjc  ̂ iciidjeit  ber  geiftigcn  9?atur  beg 
SÖZcnfdjen  unter  ber  moralifdjen  unb  pl)t)fifd}en  3ei-1e^itng 
aufäubeden.  9Zid)tS  fdjredt  i^n  jurüd,  er  Dergrüf3ert  felbft 
bie  Sc^mierigfeit  feiner  ?(ufgabe  burc^  abftofeenbe  ein^el^ 
t)eiten,  unb  bod)  burd)bringt  ein  Strom  lebenbigen  3Saffer§ 
einen  ganzen  Sumpf  ber  gäulnife,  unb  bag  Sidjt  fiegt  über 
bie  ginfternife.  ©leidj  ®ogol  fteigt  er  in  ben  Sd)lamm  beg 
Sebent  l)inab,  boc^  Derfd)ieben  Don  il)m,  ber  ben  Sdjlamm 

äu  einer  „^erle  poetifdjer  Sdjopfung"  ert)ebt,  ätel)t  ®oftojem§fij 
auä  bemfelben  perlen  ber  SBirflidjEeit  l)erDor.  '^\d]t§>  fürd)tet 
er  bei  feinen  gorfd)ungen;  gleid)  jenen  fid)  fetbftüerleugnen^ 

ben  4'^eiben,  bie  if)re  §ülfe  ben  5(usfägigen  raeil)en,  gef)t  er 
ju  ben  „erniebrigten  unb  gefränften"  trübem  unb  bringt 
it)nen  ben  djriftüdjen  SEroft,  baf3  aud)  fie  ein  9fZed)t  an 
9JZenfd)enmürbe  §aben.  SIrmutt),  Stranf^ett,  ̂ ot)dt,  @rau= 
famfeit,  —  an  Slües  tritt  er  gleid)  furd)tlo§  f)eran;  e§  giebt 
fein  ̂ inberni^,  ba§  gro^  genug  märe,  biefen  geiftigen 

SiDingftone  ber  ginfterni^  unb  beg  (llenbs  aufjul)alten."  2)a§ 
ift  gemife  ein  f^öner  unb  gutreffenber  §(ugbrud.  3Iud)  für 
Xolftoi,  trog  aü  feiner  225unberlid)feiten  unb  —  fagen  mir 
e§  f)eraug  —  Säd)erlid)teiten  finbet  gürft  SBolfongfij  mand)e§ 
Dollgerüttelte  Sobe§maa^.j 

Selten  f)at  ja  aud)  ein  Sd)riftfteller  folcf)en  58ei= 
fall  in  ber  ganzen  Söelt  errungen,  mie  ber  S5erfaffer 

Don  „Sirieg  unb  ̂ rieben".  Seine  ̂ errlidjen  Sdjilberungen 
be§  Seben§  nennt  SBolfonSfij  mie  ba§  Seben  felbft:  „grofe= 

artig,  reid)  unb  Dielfeitig  —  furdjtbar,  raie  bag  Seben, 
unb,  mie  bag  Seben,  tief,  bag  fid)  nod)  Steinem  in  fold)er 

Söeife  offenbart  f)at,  mie  gerabe  i^m.  S'iiemanb  ift,  raie 
er,  in  bie  SOZljfterien  ber  9JZenfd)enfeele,  S'iiemanb  fo  tief 
in  if)r  innerftcg  SBefen  eingebrungen,  raie  er;  9Ziemanb  ̂ )at 
mit  gleid)  unermüblid)er  93el)arrlid)feit  bie  Unaufrid)tigfeit 
Derfolgt,  bie  bag  menfdjüdie  ©cmiffen  belaftet.  9Ziemanb  l)at, 

raie  er,  mit  foldjer  Sl'attblütigfeit  feine  C^anb  in  flaffenbe 
SSunben  gefenft,  bie  bei  fetner  pft)d)ologifd}en  SViDifection  ju 
Xage  treten.  Unb  Seber,  raer  er  aud)  fei,  füt)lt  fid)  Don  ber 
5iroft  unb  ber  Stümac^t  biefeg  ®eniug  befiegt,  ber  in  bem 
großen  iRa^men  feiner  epifdjen  Sd)öpfungen  Q^olfer,  |)eerc, 
äZeidje  an  ung  Dorüberjieljen  lö^t  unb  gugleid)  im  fleinen 

9{af)men  einer  @r3äf)tung,  mie  3.  „^err  unb  tne^t",  ung 
bie  großen  SD?enfd)^eitgfragen  jum  S5erauf3tfein  bringt  unb 
ung  einen  931id  in  bie  ©raigfeit  tl)un  läfet.  dliiv  ein  ®eniug 
fonnte  in  bem  reuigen  ̂ errn,  ber  in  feinem  Dom  Sd)nee= 
fturm  Derrael)ten  unb  begrabenen  Sd)litten  fein  Seben  bem 

erfrierenben  Sl'necf)te  opfert,  bag  allgemein  2}Zenf(^lid)e  in 
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fo((i)er  ̂ raft  unb  ®rö§e  raiebergeben."  ̂ nn  aber  erfc^eint 
ber  Genfer  unb  ftecft  [ic^  gleicj)fam  ba§  3^^^^  "^^t 

Strbeit  be§  ̂ 'ün[t(er§  ab^ufinben.  (gine  ber  c^araftert[tif(f)[ten 
(Sigenfieiten  bie[e§  ®eifte§  be[tet)t  gerabe  in  bem  ©egenfa^ 
öon  ber  einigenben  Straft  be§  ̂ ünftterg  unb  ber  gerfegenben 
^raft  be§  ̂ ^tlofop^en.  5(uc^  fein  begetfterter  Sobrebner 
SBoIfonäti]  finbet  i)m  mancf)e§  Unäuläng[icf)e,  befonberg  in 

SEotftoi'S  Sef)re,  bie  er  mit  irenigen  SBorten  fo(genberma^en 
jufammenfafet:  Sf)te  ©runblage  i[t,  —  bem  Hebet  nid}t  ju 
rtiberftreben,  —  if)r  ©ogma  bie  <g(ä)äblic^teit  ber  Sioitifation 
qI§  beg  9?e[ultateg  ber  ®emeinfd)aft,  —  i^r  ®ebot  bie 
?tuf(öfung  ber  ®emeinfcf)aft  gu  ©unften  be§  einzelnen.  Sn 
einem  ungebrucften  ̂ riüatbrief  formulirt  ®raf  Stolftoi  bie 
prQfti[cf)e  3Inirienbung  biefer  X^eorie,  mie  folgt:  „Scf)  glaube, 
bafe  e§  für  miif)  feinen  anberen  2Beg  giebt,  bie  aj?enfd)en 
ermärmen,  oI§  bie  gröfetmögüd)e  @nttt)idetung  üon  SBärme 
in  mir  felbft;  jebeg  Streben  meinerfeitg,  ba§  auf  ein  anbereg 

3iel  gerict)tet  ift,  betradjte  \ä)  al§  unfrui^tbaren  toft- 

aufmanb." 
Xotftoi'g  raal)re  ?ln^änger,  bie  ed)ten  „Solftoiften",  finb 

nicf)t  ja^fretc^;  nadj  SBoIfonSfij'S  33erfid)crung  üerbienen  fie 
burdjaug  2Id)tung,  meit  fie  bog  ®ebot  ber  @nt{)aüfamfeit,  fo 
meit  e§  möglich  ift,  erfüllen,  obgleid)  bie  ©renje  jmifdjen  bem 
ttjatfäc^tic^  Unentbe^rlidjen  unb  bem,  h)a§  un§  ah  foIc^e§  er^ 
f(^eint,  fef)r  fdjmer  ̂ u  ̂ielien  ift.  ̂ er  ®raf  felbft  giebt  un§  auf 
feinem  Sanbgute  red)t  fonbcrbare  93eifpie(e  Don  ber  praftifd)en 

§lntt)enbung  feiner  ''^rincipien.  X)er  S^erfaffer  üon  „?lnna 
Starenina"  toud)t  feine  |)änbe  in  Se^m  unb  baut  Oefen,  bie 
fpäter  bon  einem  künftigen  Dfenfe^er  üerbeffert  Werben  müffen; 
er  pflügt  eine  im  S3orau§  beftimmte  2h\^af)t  (^urdjen  unb 
geniest  bann  ben  feüenen  SSorjug,  im  ®d)meif3e  feine§  2(n= 
gefic^tg  fein  SJJittaggeffen  ju  üerjclren.  Unb  äöolfonöfij  fteüt 

bie  ̂ rage:  „ma§  ift  üon  aÜ'  biefem  not^ttjenbig  unb  n)a§  über- 
fluffig?  SSieüeidit  ift  pflügen  unb  Dfenfe^en  not^rtjenbig, 
üieÜeidit  aber  fönnte  aud)  ba§  9)?ittag§effen  at§  etmag  Ueber= 
flüffigeS  angefe{)en  merben.  Unb  bei  allebem  ift,  tro§  ber 
SRaiüetät  biefer  SeJire,  if)re  praftifdje  Slnmenbung  ba§  einzig 
^ofitioe.  ?tlle§  Uebrige  ift  negatiöer  Statur,  unb  in  biefem 
S^egiren  liegt  bie  ©d)äblid)feit,  aber  aud)  jugleic^  ber  Sieij 
ber  Sefire,  tt)enigfteng  für  denjenigen,  ber  nod)  nie  feine  Straft 

für  eine  Sac^e  ber  Uebergeugung  eingefe^t  l^at  unb  fic^  ba- 
l^er  mit  greuben  bem  unterorbnet,  ber  i^n  alten  @treben§ 
überl^ebt,  inbem  er  ein  für  alle  Wlai  erftärt,  unfer  Sbeal 
liege  in  ber  5ßergangenf)eit.  daS  jerfe^enbe  (Stemtnt  ber 
2e|re  Hegt  in  ber  lätimenben  SBirfung  auf  bie  (änergie  be§ 
SJJenfc^en.  ®ie  mobernen  Suftitutionen  (^ird)e,  Staat,  ©tänbe) 
Ujerben  in  i!^rer  gegenn:)ärtigen  ©eftatt  für  unbraud)bar  unb 
fünbfiaft  erftärt,  unb  bat)er  nimmt  ein  Seber,  ben  aud)  nur 
ba§  leifefte  @d)n3anfen  be§  ̂ flid§tgefü{)t§  überfommt,  feine 
3uflud)t  5U  ber  neuen  Se^re,  tt)ie  ju  einer  SSefreiung:  roogu 
fic^  müf)en,  menn  bie  3Sertt)irf(ic^ung  unfrer  beften  95eftre= 
bungen  bon  55er^ä[tniffen  abf)ängt,  bie  an  fi^  fc^on  fünb- 
f)aft  finb?  Seber  3lct  ber  SBof)(t{)ätigfeit,  jegliche  55egeifterung 

tt)irb  im  Sl'eim  erftidt.  ®er  9^i^ili§mu§  jie^t  bie  beften 
Biegungen  ber  SO?enfd)en  in'§  Säd)erlid)e.  Semanb  grünbet 
ein  ̂ ofpital,  —  aber  ̂ ofpitäter  ftef)en  unter  ber  2iuffi(^t 
ber  9iegierung,  unb  jebe  9?egierung  an  fid)  ift  eine  unfittUc^e 

Snftitution,  —  fotgtid)  ̂ at  ber,  ber  ba§  ̂ ofpital  grünbet, 
bie  .§anb  bei  einem  unfittüd)en  SBerfe  im  ©piel.  (Sin  anbrer 
opfert  ben  Firmen  einen  feines  9Sermögen§;  tttäre  er 
ein  e{)rift,  fo  Reifet  e§  bann,  fo  gäbe  er  ?tlle§  ̂ in,  biefeö 
aber  gäfjtt  nid)t.  3d)  lüieberfjole,  hjir  moKen  t)ier  nid)t  über 
bie  £et)re  rid)ten,  mir  lieben  nur  bie  Üiefultate  il^rer  SSirtung 
t)erüor.  die  SD?cnfd)en  gef)en  baüon  au§,  baf?  fie  nad)  bem 
^üangelium  einer  be§  anbcrn  ©d)ulbner  finb,  unb  e§  ermeift 
fid),  bafj  derjenige,  ber  aud)  nur  einen  Xf)eil  feiner  ©djulb 

obtragen  h)iU,  Spott  erntet  unb  S!Jfit(eib  erregt." 

®raf  'jEolftoi  ttjirb  bie  (Sntttjidelung  be§  '3BeItaII§  geiüi^ 
nic^t  auff)oIten,  tok  grof;  aud)  ber  denfer  fein  mag,  er  tüirb  nie^ 

mal§  Semanb  baöon  überzeugen,  bafe  ber  SSerfaffer  bon  „^rieg 

unb  grieben"  entbef)rlid)  fei,  meit  unmiffcnbe  Seute  bon  i^m 
nid)t§  gef)ört  J)aben.  der  ̂ {)itofopt)  mirb  ben  ̂ ünftter  nid)t 
berbrängen  unb  mirb  if)n  ni^t  baran  t)inbern  fönnen,  felbft 
gegen  feinen  eigenen  SBiüen  einer  ber  mid)tigften  ©rgie^er  ber 

fommenben  ®efd)lec^ter  9iu^(anb§  ju  werben,  dem  Sd)rift- 
fteHer  wirb  e§  nie  gelingen,  feinen  Dfiamen  au§  ber  9fJeii)e  ber 
2öo:^(tf)äter  ber  3!}?enfd)f)eit  gn  ftreid)en,  ba  er  bereits  ju  biet 
gro^e  2öai)rl)eiten  in  fd)öner  gorm  berförpert  §at,  unb  bie 

„®d)ön{)eit  ober  bie  berförperte  Sbee",  fagt  unfer  ̂t)i(ofopt), 
„ift  boc^  ber  befte  unferer  realen  SBett,  baä,  voa§>  nid)t 

nur  wirfUd)  ejiftirt,  fonbern  aud)  gu  ejiftiren  berbient." 

Die  €nt)l£l)un9  Znartl)tßmus. 

aSon  2trnoIb  cftfd?er.*) 

^roubJ)on  tritt  1840  mit  ber  Sd)rift  „Qu'est-ce  que 
la  propriete?  (2öa»  ift  baä  (5igenti)nm?)  in  ben  (£ntfte!^ung§= 

projefe  beg  '3frbeitertt)um§  ein.  3n  biefer  ©i^rift  fu^t  er 
ben  Segriff  unb  bie  ©ntftcfjung  be§  (£igent{)um§  feftjuftellen, 
wobei  er  jwifdjen  @igcntf)um  unb  i8efi|  unterfd)eibet.  die 

Srflärung  ber  5Dfenfd)cnrcd)te  in  ber  gro^en'/^  jReboUttion 

naf)m,  fo  fül)rt  'jßroubt)on  ün§,  ba§  (Sigentl^um  neben  ber 
g-rei{)cit,  ®(ei(^i)eit  unb  Sid)erf)eit  in  biefe  auf,  hodj  gteid)t 
e§  biefen  9J?enfd)enred)ten  nid)t,  ba  e§  für  bie  9D?e{)rf)eit  ber 
9)?enfcl)en  nur  a(§  9)?Dglid)feit  beftet)t.  ®r  unterfud)t  nun 
bie  @ntftef)ung  beä  (£igentt)umsi  unb  gelangt  ju  bem  ©rgebnife, 

ba^  biefeS  „unmöglid)"  ift.  die  Dccupation  (be§  33oben§) 
begrünbet  nur  ein  Siedit  auf  SSefi^  unb  9?u|genufe,  nid)t 
auf  ®igentf)um,  letzteres  ift  nur  ein  9)?ifebraud)  be§  Sefi^rec^t§. 
die  (Srbe  fann,  ba  fie  nid)t  bon  9J?enfd)enJ)änben  gefdiaffen 
unb  bie  S^^atur  fi^  bem  SOJcnfc^en  a(§  freiwillige^  ®efd)enf 
barbietet,  über£)üupt  nid)t  (Sigcntt)um  Werben.  Sbenfo  wenig 
fann  aber  ba§  @igentJ)um  auf  5lrbeit  begrünbet  werben,  benn 
Strbeit  erwirbt  nur  ein  9fied)t  auf  if)ren  (Srtrag.  Sluf  bie 
allgemeine  ©inwiüigung  fann  fid)  ba§  @igentf)um  auc^  nid)t 
ftü^en,  benn  biefe  fd)lie^t  einen  $ßeräid)t  auf  bie  Slrbeit  ein, 
auf  wcldje  ber  9J?enfc^  ebenfo  wenig  bergidjten  fann,  wie  auf 
bie  greif)eit.  da§  ®efe^  fann  ebenfalls  fein  (Sigentfjum 
fd)affen,  benn  bie  ben  3"[^fl"^  ̂ ^^^  9Serjäf)rung  fd)affenbe 
dauer  be§  3^efi^cS,  welchen  ba§  (55efe|  beftätigt,  bermag  ben 
93efi^  nic^t  gum  ©gentium  gu  erl)eben.  die  öffentli(^e 
Drbnung  unb  Sid)erf)eit  ber  Staatsbürger  berlangt  nur 
©arantie  beS  ÜBefi^cS,  warum  aber,  fragt  ̂ roub{)on,  fd)uf 
baS  ®efe^  baS  {£igentf)um?  „die  öfonomifd)en  unb  focialen 
SSirfungen  beS  @igentl)um§  ftcllen  ftc^  als  3luSbeutung  beS 
90?enfd)en  burd)  ben  SüKcnfdjcn  bar;  nur  ein  Xaufd),  bei 
Wetd)em  gteidje  3Bertl)e  auSgetaufd)t  werben,  fann  als  frei 
unb  geredjt  bejeidjnet  werben.  SüU  baS  SEaufdjgefdjäft 
5Wifd]en  bem  bie  5lrbeit  faufenben  ßapitaliften  unb  bem 
biefelbe  berfaufenben  Strbeiter  ein  gleicl^eS  fein,  fo  mü§te 
ber  2ol)n  ben  gleichen  SBertf)  l)aben,  wie  bie  geleiftete  2trbeit. 
dies  ift  aber  tf)atfäd)lic^  nid)t  ber  gaU,  ba  ber  Arbeiter  mit 

feinem  Sol^n  fein  eigenes  ̂ ^robuct  nid)t  ̂ urüdfaufen  fann. 
3u  bem  So^n  tritt  bietmet)r  ber  Unterne^mergewinn  f)inäu, 
an  bem  ber  Strbeiter  feinen  Xl^eil  :^at  unb  ber  baS  ̂ robuct 
bertf)euert.  der  ßapitalift  empfängt  baf)er  bom  ̂ Irbeiter 
me^r  als  er  i^m  im  Soljn  bergütet.    daS  S£auf^gefd)äft 

*)  ®ir  cntnet)meu  biefe  r)iftorifd)e  ß-rörtetung  bc§  actueüen  %i)tma^ 
ben  Ie|iten  SBogen  ber  eben  Dotlftänbig  tuerbenbcn  Sdjrift:  „2)ie  6nt  = 

ftef)ung  bes'focialen  ̂ ßroblem^"  (Sfoftocf  i.m.,  6.  3-  (£.  58oId= 
mann),  einem  fe^v  em^fefjlen^Jiuertrjen  SSerfe,  bQ§  bie  fociale  S'iase 
bie  3fitf langen  be§  menfd)Iicl)en  ®emeinleben§  überhaupt  anf  bie  6nt= 
luidlnngSgefe^e  ber  ßibilifation  ̂ uriicffü^rt,  —  ntfo  ein  fociologifdier 
aSevfnd),  nad)  *.8ai:on'§  9{ecept  „bie  (Srfafirung  bev  I^atfadjen  burd)  bie 
(Srfa^rung  ber  Uriad)eii  ju  erfe^en". 
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äöjifc^en  Gapitalift  unb  ̂ trbeitcr  i[t  baf)cr  Weber  frei  nod) 

gerecht,  baö  'ißrobuct  foftct  in  golge  bicfe»  IribiitS  beä 
5[rbeitcrä  an  bcn  ßopitaliftcn  mc^r  aU  c§  luertl)  ift.  Der 
ßapttalift  „erntet  (inbem  er  biefen  Tribut  cinl)cimüj,  mieiuo^l 
er  ni^t  gefäet,  üer^e^it,  iDieiüüi)t  er  nid)t  probiicirt,  gcnicfjt, 

njieroo^f  er  nidjt  arbeitet."  Snbcm  [id)  bcr  d-igcntfiümcr 
9ted)te  anmaßt,  auf  bie  er  feinen  ̂ Infprud)  [)ot,  luirb  er  ̂ unt 

Dieb,  @igentf)um  ii't  Diebftat)!. 5lucti  bie  ©utcrgemeinidjaft,  ber  6omnuiniSmu§,  fiif)rt, 

ttjie  ̂ ^rDubt)Dn  nad)5uipei)en  fudjt,  ju  feinem  gfeid)en  unb  ge= 
red)ten  ̂ aufdigeidjäft,  i)tctmef)r  ebenfaüg  ̂ ur  Ung(eid)f)cit, 
menngfeid)  im  entgegengcfe^ten  ®inne,  mie  ba§  @igcntf)um. 
DiefeS  füf)rt  jur  iöenad)tf)ei[igung  beö  (2d)n)ad)en  burd)  ben 

Starfen,  bie  ©ütergemeini'djaft  (in  golge  be^o  ̂ Irbeity^mang», unter  beffen  ̂ errfdjaft  ber  ©tarfe  mel)r  (eiftet  al§  ber 
<5d)n)ad)e,  o^ne  me^r  bean)prnd)en  ju  biirfen)  jur  33enad)= 
%iligung  be-3  Starfen  burd)  ben  igd)mod)en.  Der  ßommu= 
ni^muä  mufe  in  ̂ olge  beffen  Unterbriidnug  unb  ©flatierei 
jur  gofge  ̂ aben.  Der  SRenfd)  miü  ,^roar  arbeiten,  meint 
^roubt)on,  aber  tt)a§,  mann  unb  micuiel  if)m  beliebt.  Die 
®ütergenteinfd)aft  ift  aber  ber  freien  ißct^ätigung  unferer 

gä^igfeiten  unb  OJeigungen  ̂ inberlid).  '"^sroub^on  gelongt 
bamit  ̂ u  einer  anard}iftifd)en  ?(nfd)auung.  Diefeä  ®cmein= 
leben  roiü  er  auf  ben  perföntid)en  53efi^,  auf  ein  für  3eber= 
mann  gfeid)e§  Cccupation§red)t  unb  auf  bic  freie  ?iffociation, 
bie  einen  gered)ten  Daufc^,  bei  rceldjem  nur  in  ber  g(eid)en 

3eit  unb  mit  gteid)em  5(ufmanb  cr,^eugte  'i^robucte  au^^gctaufdit 
merben,  begrünben.  Da  jeber  SOfenfcf)  am  (iebften  auf  bem 
©ebiete  feiner  befonberen  S3efä^igung  arbeitet,  fo  mirb  burd) 

bie  5ßerfd)ieben{)eit  ber  'Otrbeit  ber  einjelnen  33erufö5toeige 
nic^t  aud)  eine  i8erfd)iebent)cit  beä  2Bertf)eä  ber  ̂ ^^robucte 
erzeugt.  Die  üolle  inbiüibueüe  5i^*^if)eit  fü^rt  in  ber  anar= 
c^iftifd)en  ©efeüfdiaft^orbnung  üon  felbft  ̂ u  einer  befriebigen= 

ben  9Regefung  ber  'i^rübuction  unb  be§  Xaufdje?.  3n  feinem 
, Systeme  des  contradictions  economique"  ertennt  ̂ ^roub[)on 
im  (^kifte  feiner  ßeit  "^tc  9(rbeit  a[ö  jenen  gactor,  „ber  aüe 
©(emente  be§  S^eidit^umg  f)erüorbringt  unb  fie  bi§  in  i^re 
legten  X^eifcf)en  hinein  combinirt  nad)  einem  ®efeg  üeränber= 

Ii(|er,  aber  fieserer  SSerfjättniBmäfeigteit".  Die  3(rbeit  ift  e§, 
bte  afs  Sebenöprincip  bie  SO?aterie  bcg  3leid)tf)um§  bemegt  unb 
fie  geftaltet. 

^roubf)on  t)erfäüt  in  feiner  Sef)re  in  ben  Srrtf)um 
aller  elementaren  ^erfonen  beö  ®ntftef)ung§proceffe§  ber 
Strbeiterclaffe,  bie  einzelnen  (Srfd)einungen  be§  Sultur(eben§ 
nic^t  im  ßufammen^ang,  fonbern  für  fic^  felbft  ju  betrad)ten. 
Da§  (äigentl)um  ift  eine  not^mcnbige  unb  naturgefeljlid)e 
©rfc^einung  beftimmter  Sntmidelungsftufen  beä  ®emeinleben§, 
nic^t  ein  Dom  ®efeg  tt)iUfüvlid)  gefc^affeneö  Snftitut.  2tuf 
iDetdje  SBeife  es  in  ben  einjelnen  (Sulturgebieten  anc^  enf= 
ftanben  fein  mag,  ftetä  bilbete  einen  mefentlidjen  33eftanb= 
t^eil  ber  ®runblage  beä  CSnlturlebenä  ber  Qdt.  ̂ roub^on 
Dertennt  in  feiner  Sfuffaffung  beä  ®igentl)um§  fomol)l  bie 
naturgefeglic^e  ©ntroidelung  ber  ®runblagen  beä  (Semein» 
njefens,  toie  baö  SBefen  beö  ftaatlid)en  ©efet^eä,  meld)e§  au§ 
bem  (Memeinleben  nid)t  l^eraug^utreten  t)ermag.  (Sr  ift  böOig 
öon  bem  elementaren  Drang  nad)  abfoluter  inbiüibualer 
greifieit  erfüllt  unb  fie^t  in  il)r  alle§  @lüd  beä  SO^enfc^en. 
@ö  bleibt  i^m  üöllig  unbemufet,  bafe  l)ierbei  bie  erfte  5Sorau§= 
fegung  menfc^lic^en  2öol)lbefinben§:  bie  geftigfeit  beg  @emein= 
lebend,  in  bie  93rüc^e  ge^t.  Dafe  ber  2ol)n  allein  auf  ber 
SBirtf)fcf)aftsftufe  beö  Unternehmend  feine  gered)te  unb  Doüe 
Sßergütung  ber  geleifteten  5(rbeit  ift,  erfennen  mir  al§  rid)tig 
on  unb  räumt  aud),  mic  ausgefül)rt,  bie  ©ocialreform  in= 
bireft  ein,  inbem  fie  ju  ben  Beiträgen  be§  3(rbeiter§  gu  ben 
Prämien  feiner  obligatorifc^en  3^erfid)erung  (5kbeitert)erfid)e= 
tungj,  jene  bes  ?lrbeitgeber§  unb  be§  Staates  l)in5ufügt  unb 
ber  driften;^  be§  ?lrbeiter§  auf  bem  2öege  ber  ©efet^gebung 
bie  fel)lenbe  Sidjcr^eit  ;^u  geben  bemüf)t  ift. 

3n  ̂ roubf)on  mor  ber  ©eetenäuftanb  ber  reinen  SSer= 

nunft  mit  feinem  Dollen  Durd)brucf)  im  erlangten  (2etbft= 

bciuu^tfein  feinet  '^^rögerg,  ber  5trbeiterclaffe,  in  feiner  ̂ meiten 
(Sntmidelungsftufe  alg  5tnard)i§mu§  aufgetreten.  311^  eine  natur= 
gefetjlidjc  Srfdjeinung  biefer  ©tufe  mu|  er  ju  einer  epodjalen 

(burd)  dpodjen  l)inburd)gef)enben)  23elDegung  merben.  Der  Um- 
^ianb,  bafe  grantreidj  in  biefer  ßeit  (1848 — 70)  bie  gül)rung  im 
(£ulturleben  einbüßt,  Ijat  §ur  ?^olge,  ba§  fid)  in  ber  focia^ 
liftifdjen  mie  aud)  in  ber  anard)iftifd)en  93emegung  bie  näd)fte 

(aug  jener  ber  S'rife  üon  1848  l)erDorgcl)enbe)  ©ntmidelungg* 
ftufc  biefer  Semegungen  aufeer^alb  granfreic^g  augprägt. 
Diefe  an  ̂ roub^on  anfnüpfcnbe  ©ntroidelunggftufe  beg  3lnar- 
d)igmug  gelangt  burd)  93afunin  alg  elementarer  ̂ erfon  ̂ ur 
3(uglöfung.  3n  ̂ Bafunin  erl)ebt  fid)  ber  5(nardjigmug  ju 
Ijö^erem  S3emuf3tfein  unb  erfd)eint,  ba  ̂ roubl)on  in  feiner 
Se^re  bie  (Sinljeitlid)feit  nod)  fe^lt,  juerft  in  feiner  Dieinljeit. 
3n  biefem  engeren  @inne  ift  93afunin  bie  elementare  ̂ erfon 

ber  3tuglöfung  beg  '?lnard)igmug  überf)aupt.  ©n  (Seelen* 
guftanb,  meldjcr  bag  erftrebte  focialiftifdje  ©emcinlcben  nid)t 
^u  ertragen  Dermag,  mufe  nott)menbig  bag  f)errfd)enbe  bürgere 
lid)e  alg  einen  nod)  roeit  fdjmercren  Drud  empfinben.  Dag 
bürgerlid)e  ©emeinmefen  ber  S^rife  unb  ber  erften  @pod)e 
ber  reinen  S3ernunft  mirb  in  feinem  Seftanbe  äufeerlic^  burdj 
ben  <Btaai,  alg  bem  Xräger  ber  SJiac^t  biefeg  ©emeinmefeng, 
erhalten.  Diefe  X§atfad)e  erfdjeint  einem  ©rfenntnifeuermijgen, 
meld)em  bie  ®cfel^e  beg  ©emeinlebeng  nod)  fremb  finb  unb 
bem  eg  fonad)  nid)t  bemüht  ift,  baf^  bie  ßcrftörung  einer 
ßulturftufe,  bie  fic^  nid}t  üoEig  auggelebt  ̂ at  unb  bie  (£in= 
fe^ung  einer  neuen  ober  auc^  nur  bie  ß^^ftörung  einer  ber 

■^Irten  ber  ®efellfd)aftgförper  berfelben  außerhalb  beg  menfd)= 
üd)en  SSermögeng  liegt,  unter  ber  Q^orftetlung,  ba^  ber  Staat 
ni(^t  nur  ber  Sig  feiner  Waä^t,  fonbern  ber  mirftic^e  unb 
legte  Dräger  biefeg  ®emeinmefeng  ift,  bem  er  allein  bie  5iraft 
feineg  35eftef)eng  giebt.  3lug  biefer  S^orfteClung  ergiebt  fid^ 
not£)menbig  ber  Sdjlu^,  bafe  eine  äufecic  ̂ ^rftörung  be§ 
Staateg  ben  ßufontmenbrud)  beg  ganzen  uon  il)m  geführten 

©emeinmefeng  unb  in  weiterer  'f^olQt  bcr  ganzen  auf  i^m 
aufgebauten  (Sulturftufe  jur  ̂ olge  ̂ aben  mu^.  Dem  bott 
auggeprägten  Snbioibualigmug  ber  reinen  i^ernunft  erfd)eint, 
ba  eg  il)m  in  Safunin  nod)  fremb  bleibt,  bafe  äufsere  äJfac^t 
fic^  bauernb  nur  alg  äußere  Drbnung  einer  l^errfdjenben  Snt* 
micfelunggftufe  bcr  Seelenfraft  bei^oupten  öermag,  jebe 
äußere  SKadjt,  jebe  ©eraalt  Don  ä)?enfd)en  über  S[)?enfc|en, 
jebe  ̂ eri^fc^aft,  alg  ein  nid)tnatürlid)er,  fünftlid)  gefd)offener 
3uftanb,  beffen  53efeitigung  ben  (Don  Siouffeau  erftrebten) 

nüturgefeglic^en  ßuftcinb  beg  H)'Jenfd)en  jum  Durd)brud)  bringen 
raerbe.  ̂ Sie  ̂ errfdjaft,  bie  ber  Staat  burd)  eine  !^errfc^enbe 
Klaffe  augübt,  oerfegt  bie  SWaffe  ber  Seöölferung  in  ben  3"= 
ftanb  beg  95el)err)d)tfeing,  ber  Dom  Stanbpunfte  beg  abfo:= 
inten  Snbioibualigmug  alg  ein  fold)cr  ber  Unfreiheit  erfd)eint. 
Dag  Dafein  beg  Staateg  ift  an  fid)  fd)on  Unfreiheit.  De^= 

halb  fann  „Freiheit"  (ein  S3egriff,  ber,  raie  mir  behaupten,  in 
|)infid)t  beg  ©emeinlebeng  nur  aug  ber  ©mpfinbung  beg 
Drudeg  entftcht),  b.  h-  bie  greiheit  beg  abfoluten  Snbiüibua^ 
ligmug  ber  reinen  9.?ernunft,  nur  burd)  bie  3lbfd)affung  beg 
Staateg  begrünbet  merben,  bie  S3afunin  alg  5ßoraugfegung 
beg  üon  ihm  erftrebten  ©emeinraefeng  forbert.  9D?it  ber  ̂ tx= 
ftörung  beg  Staateg  mürbe  fich,  meint  öafunin,  bie  gan^e 
Don  ihm  gehaltene  Drbnung  auflöfen  unb  ber  3u[tanb  be§ 
33eherrfd)tfeing  fdjrainben.  Seneg  ©emeinleben,  bag  ̂ afunin 
an  bie  Stelle  beg  bürgerli(^en  §u  erheben  ftrebt,  ift  jeneg, 
raeld)eg  ̂ roubhon  in  feiner  Sehre  barfteHt.  Sg  befteht  aug  lofen, 
leid)t  lögbaren  SScreinigungen  mit  bem  primären  ©harofter 
üon  ?lrbeitergenoffenfchaftcn,  in  meldjen  bem  Snbiüibuum  ber 
üoHe  ©rtrog  feiner  ?lrbeit  gefidjert  ift.  Diefeg  ®emeinleben 
bient,  nur  mefjr  ber  ©efriebigung  förperlit^er  Sebürfniffe,  fteht 
bemnad)  auf  nod)  tieferer  Stufe  alg  bag  rairthfd}aftlid)e  beg 
Socialigmug.  (Erhalten  mirb  eg  burd)  eine  (Smpfinbung  ge= 

ringer  ̂ ntenfität,  bie  in  SSafunin'g  öehre  alg  „allgemein 
menfd)licheg  Solibaritätggefühl"  auftritt.    Diefe  (alg  \)cxt' 
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fc^enbe  ©eelenfroft  ber  ̂ ett)  bewirft  e§,  natf)  SSafuntn'g  S3or= 
Heilung,  ba^  ein  DJfen)c^  fict)  nur  frei  füt)len  fann,  wenn 
Quc^  alle  Quberen  ä)tenfcl)en  berfelben  i}reit)eit  tl)eil^aftig  [inb. 
(*;ine  nätjere  Darlegung  biefes  ©ememlebenä  t)ült  ̂ afunin 
üom  ©tüubpunEt  ber  gleidjen  tSrfenntniB,  bie  auc^  ben  ©ocia= 
liömuö  bie|er  ̂ ätufe  erfüllt:  ba^  eö  aufeerl)alb  beä  menfd3= 
licl)en  äjermügens  liegt,  ein  ®emeinleben  ber  ̂ i^^^nft  ̂ u 

conftruiren,  unb  ba^  \id)  büö  „naturgeje^licl^e"  (^emeinleben 
nad)  3*^r)törung  bes  t)err)d}enben  uermöge  ber  bem  ä)ienfd)en 
tnnercol)nenben  natiirlidjen  Xriebe  ot)ne  äufeerlid}eg  ̂ utt)un 
bilben  inerbe,  nidjt  für  erforberlid).  iiinjige  ̂ ^ufgabe  ift  nadj 
feiner  ̂ ^orftellung  bie  ̂ ^rtrümmerung  ber  je^igen  (iultur= 
orbnung,  bie  ̂ eritellung  bes  ß^Ü*^"^^^  ^ilnarc^ie  in  ber 
geuiütjnlidjen  ̂ öebeutung  biefes  ÄBorteg.  9iur  muffe  nad) 
üüUbrodjter  ̂ erftorung  ber  t)errfdjenben  Drbnung  uert)inbert 
werben,  bafe  |id)  ein  neuer  ©taat  bilbe. 

tlüü)  ber  ̂ Jlnard)isnius  als  bie  (;£ulturftufe  beä  abfo= 
luten  Snbmibuülismuö  entwidelt  fid)  in  ber  mit  ber  Ärife 
Don  1870  begmnenben  3^it  auf  jener  ©tufe,  bie  m  biefer 

Ärife  gum  ©urc^brudj  gelangte.  Sn  biefer  ̂ eit  neu  auf= 

tretenbe  üet)ren  |inb  nur  neue  Slusprägungen  jener  '>|iroub= 
t)on'ö,  Jöatunin'ö  unb  ̂ ietfdjajeff's  ober  bleiben  nidjtelementar, 
b.  1^.  fie  uermögcn  eö  nidjt,  eine  iöeroegung  l)erüoräurufen, 

roeldje  biefe  ̂ ti}xtn  huxd)  eine  neue  eines  t)öt)eren  5Öen)u^t= 
jeinö  erfe^t.  yiur  eine  neue  fecunbüre  Erife  oermag  ben 
^^nardjiöinuS,  raie  ben  iSoctalismus,  §u  einer  neuen  Snt= 
n)idelungßftu|e  em|)üräuijeben.  ®er  örrttjum  ber  üet)re  Öa= 

funin'ö  be^iu.  ber  ̂ err)d)enDen  S)tu|e  beö  ̂ ^(nardjiömus  ift 
eine  not^raenbige  g-olge  ber  Unfenntni^  beö  (^efeges  be^  ®e= 
meinlebens.  £)iefe  XJet)re  wirb  be^errfdjt  uon  ber  58orftellung 
eines  naturgefeglidjen  ̂ uftanbes  bes  i^emeinlebenö.  Sft  aber 
büS  (i!)emeinleben  an  fid)  eine  naturgefeglidje  ISrfdjeinung,  fo 
ift  es  jebe  l:S;ntn)idelungöftufe  beffelben,  bie  gegenwärtige,  welci)e 
Dom  (Socialismus  unb  uoni  ̂ ilnardjismuö  betämpft  wirö,  ebenfo 

wie  jene,  welche  jebe  biefer  Bewegungen  erftrebt.  ̂ A)a  eS 
au^ert)alb  bes  menidjlid)en  ̂ yermögens  liegt,  eine  beftimmte 
3lrt  beö  (^emeinlebens  ans  freiem  Üßillen  ̂ u  fc^affen  ober 
eine  befte^enbe,  beren  XJebensfraft  erlofd)en,  am  ®afein  ju 
ert)alten,  ]o  fann  es  überhaupt  fein  nidjtnaturgefe^lic^es  (*i)e= 
memleben  geben.  ®er  ̂ uftanb  ift  eine  nott)wenDige  golge 
bes  Umftanbes,  ba^  bas  liirftere  ber  güt)rung  burdj  bas 
fiegtere  bebarf.  ®iefe  güt)rung  ermöglidjt  bemnadj  auf  biefer 
i^tufe  bas  (isJemeinleben  ber  betreffenben  (^ulturrid)tung  über^^ 
t)aupt.  '3)as  ̂ 2luf treten  einer  elementaren,  b.  t).  ber  (stufe 
bes  U^oUbringens  äuftrebenben  söewegung  ber  iRüdfe^r  jur 
^iatur  ift  ein  ̂ ^In^eidjen  beS  ̂ llterns  ber  t)errfd)enben  (iultur* 
ftufe  unb  t)at  tt)atfäd)lid)  au6fd)licfjlid)  Be^ug  auf  biefe,  nict)t 
auT  bie  Dienfd)t)eit  als  foldje,  fo  lange  biefe  m  einer  $i^ielt)eit 
üon  (£ulturridjtungen  auftritt.  S)as  ©treben,  eine  eben  erft 
entftanbene,  bemnac^  nod)  md)t  in  it)r  (^reiienalter  eingetretene 
©tufe  bes  (^ememlebeiiö  p  üernid)ten,  um  ben  natürlichen 
Xrieben  bes  Snbioibuums  ^üx  ̂ erjtellung  eineS  „naturgefeg- 
lid)en"  (^emeinlebens  freie  !Öat)n  ̂ u  fdjaffen,  entflammt  bemnad) 
einer  üölligen  Unfenntni^  ber  (^efege  bes  (^emeinlebens  unb 
muB  bis  äum  (Eintritt  ber  neuen  (^pod)e  m  it)r  ©reifenalter  ein 
nid)telementares  bleiben.  S)aS  ̂ iluftreten  bes  3lnard)ismug  an 

fid)  ift  eine  (Srfd)einung  beS  begmnenben  'J)urd)brud)g  beS 
©eeleuäuftanbes  ber  reinen  ̂ ^ernunft,  bes  reinen  Snbioibua= 
lismus.  ®a  ber  SnbiuibuoliSmuä  burdj  eine  lange  9ieit)e 
üon  iintwidelungsftufen  l)inburd)gel)en  mu^,  e^e  er  jenen 
(i)rab  crreid)t,  ber  nur  ganj  lofe  ̂ Bereinigungen  fd)Wäd;fter 
^Jlrt  erträgt,  ift  jeDer  (S;rjolg  beö  ̂ Jlnardjisnius  in  ber  neuen 
li;podje  ausgefdjloffen. 

Jiuö  ber  ̂ auptftabt. 

;^ai|'erB  Ircujfol)rt. 
9Jid)t  in  friegeriid)em  ©lan^e  rote  gvtebrid)  9{otbart,  unb  nic^t  im 

fct)muctlojen  ̂ ßilgerfleib  roie  fein  ntarfgvotlidKr  §l^n,  ikljt  'äßiltjelm  11. 
über'ä  9JJeer  jmu  ̂ eiligen  ®rabe.  (£r  t)at  ba§  beffere  Zijeü  nn>äf)lt 
unb  folgt  bem  iöeijptel  be§  geroattigen  §ot)cnftQujer5,  ber  alS  gfreunb 
©alabin'ä  in  Serufalem  etnjog  unb  fidj  ba§  tjeife  umftvittene  Äteinob 
Dom  Sultan  fd^enten  liefj,  ftatt  abermolä  foftbareö  iölut  nugtoä  bafür 
t)injuupfern.  ®er  tjöfijdje  5}irunf,  ber  ben  prad)tliebenben'  ©taufer  um= 
Ieud)tete,  fdjmüdt  aud}  ben  Slreu^äug  2Bilt)elm'ij  IL,  unb  bie  yirgroöt)= 
nifd)en  in  (Suropa  meinen,  baß  er  feinem  ̂ i^orbilbe  fogar  in  ber  Steigung 
äu  frieblic^en  enuerbungen  ähnele.  Db  ̂ Ibbul  ̂ amib  fid)  fo  ftart  rote 
Salabin  loötjnt,  ber  )d)cnfen  burfte,  o^ne  für  fd)road)  ju  gelten,  ftet)t 
ba^in.  i&x  ift  ''^iolitifer  genug,  um  ̂ u  roiffen,  ba^  er  fem  (iigent^um 
allein  befetjalb  beljält,  roeil  er  gutinillig  32iemanbem  aud)  nur  ein  armeä 
3-e^d)en  baoon  überlädt.  Söegäune  er  erft  einmal  ̂ Ingebinbe  auöäu= 
t^eilen,  bann  märe  er  mit  feiner  ̂ ahe  halb  ju  l*nbe.  ÜiSaä  er  bem 
^reunbe  au§  freien  ©lüden  gäbe,  mürben  bie  nic^t  befreunbeten 
§errfd)aften  fc^lid)troeg  nehmen,  ̂ iln  ben  fufsen  ̂ Baffem  ftßen  nid)t 
minber  grünblid)  gefiebte  ®iplomaten  al§  im  iiJatican,  unb  fie  roerben 
(sorge  bafür  getragen  t)aben,  baf5  man  am  !JJeros£i)  =  ̂^rofpect  roie  am 
£luat  b'Drfal)  unb  in  ®oroning=^poufe  (einerlei  l!8efürd)tungen  ober  aud) 
Hoffnungen  ̂ egt. 

SBil^elm'ö  II.  Drient^ug  ift  al§  bie  5af)rt  eine§  roül)l§a6enben 
^riüatmanneä  gebad)t,  ber  im  ̂ ^alaft=Stil  reift  unb  fic^  Don  bem  ̂ ^lu§- 
flug  neben  ber  JÖefnebigung  femeä  religiöfen  33ebürfniffe§  eine  g-üUe 
eigenartiger  (iinbrürfe,  ergreifenber  unb  entjürfenber  iüUber  Derfprid)t. 
ih5eld)en  l£t)riften  beroegte  nid)t  ber  ®unfd),  bie  ©tönen  ju  )d)auen,  bie 
be§  i)eilanbe§  !ölid  grüßte;  roer  fönnte  tt)eilnal)melüö  Doruberget)en  an 
ber  berüt)nilen  ©cenerie,  bie  ben  9{at)inen  t)ergab  für  ben  eriten  unb 
fc^bnflen  ̂ .Jlct  neu3eillid)er  (i)eid)id)te !  Saß  ̂ punoerte  empfinben  roie  ber 
beutfd)e  ftaifer,  beroeift  bie  llnjatil  ber  Äreuäfatjrer,  bie  fid)  i^m  geloben 

unb  ungelaben  anfd)liefjen.  ̂ err  Sßüi'enftein',  ber  ftol^  auf  60  000  *4ioft= tarten=^2lbonnenten  bllcft,  ift  neben  ©langen  am  e^eften  in  ber  iiage, 
ein  Urtt)eil  über  bie  begeifterte  3:t)eilnat)me  ber  betanuten  roeiten  58oltö= 
fd)id)ten  ju  fällen.  33tUig  foUte  man  olfo  bem  Äaifer  ein  58ergnügen 
unb  eine  ̂ itnregung  gönnen,  na^  ber  fid)  bie  große  Wel)räat)l  feiner 
llntertt)auen  ebenfalls  fet)nt.  ®aß  ber  geroiffermaßeu  incognitoreifenbe 
gürft  bie  (^elegentjeit  benugl  unb  einen  it)m  fi)mpat^ifd)en  l}iotentaten 
in  feiner  §aupiftabt  auffudjt,  baß  i^m  babei  bie  üblichen  §efte  gegeben, 
tjübfd)  neu  coftümirte  Jruppen  im  ̂ ^iavabebritl  üorgefül)rt  roerben,  üer^ 
fte£)t  fid)  am  ISnbe  oon  felbft.  ©prec^en  nic^t  rotd)tige  ftaatlid)e  ̂ nm= 
effen,  politi)d)e  ̂ 3eben(en  gegen  bie  pfeife,  fo  ift  nid)t  abiufet)en,  roeßt)alb 
fid)  bie  Deffentlid)teit  befonberö  angelegenilid),  üielleid)t  gar  fopffdjüttelnb 
unb  nörgelnb  mit  it)r  befcbäftigen  foUte.  )i3ebeutjamen  ©toff  bietet  fie 
bann  rootil  bloß  ben  äSenigen,  bie  fid)  mit  ber  ̂ jif^c^ologie  SBil^elm'^  11. 
befaffen  unb  bie  bieö  ©tubium  für  roid)tiger  als  alle  anbere  ftunft  poli= 
tifd)er  ̂ 2lnall)fe  t)alien. 

®er  ̂ 2lbfted)er  nad)  (£gi)pten,  ber  Dieüeic^t  ben  ©lanjpunft  be§ 
llnterne^menä  gebilbet  ̂ ätte,  ift  in  legier  ©tunbe  aufgegeben  roorben. 
®amit  entfiel  ein  'Jlnlaß  ju  pbantaftijc^en  Cuertreibereien,  ber  nad)gerabe 
iöeforgniß  erregen  mußte.  ®urd)  bie  oftentatioe  ißecorjugung  fönglanbö 
in  aUerlegter  >5eit,  bie  me^r  alä  anglopt)ile  Haltung  unfereö  ̂ Mueroär= 
ligen  ̂ .?lmte§  in  ber  S)clagoafrage,  bie  i8eglüdiuün)d)ung  Äitc^ener'ö  unb 
baö  aUerbinge  apotri)p^e  ©treiben  an  (^iroßmama  t)atte  man  bie  SSer= 
tragiinäd)te  ̂ 'ußlanb  unb'  3-ritxtreid)  bebeuiet,  bafj  eine  neue  Dfad)t- 
gruppirung  im  Vlnjuge  roar.  S)en  Qamx  t)atte  jubem  bie  bünbige  ̂ 2lnl= 
roori  Derbroffen,  bie  ber  roeftlid)e  yjac^bar  il)m  auf  feine  um  mehrere 
Dctaoen  ju  t)oc^  geftimmte  ©d)almeicompofitioii  gegeben  ̂ atte;  bie  ibe= 
mertung,  bafj  ein  ftarte§  ̂ ecr  bie  befte  3Tiebenöbürgfd)aft  fei.  So  roar 
benn  ber  ̂ ^lan,  (£gl)pten  ju  befuc^en,  nid)t  unbebenflid),  ba  er  leicht  alö 
^)5rooocation  aufgefaßt  roerben  tonnte.  ®a§  ̂ iillanb  ift  t^atfäd)Iid)  eine 
englifd)e  (Kolonie  geroorben,  aber  fie  ift'S  gegen  ben  SBtUen  lÄutopas, 
Bor  ̂ Jlllem  ju  granfreid)§  bitterem  iieib,  geroorben.  ilöenn  aud)  3'ürften= 
befud)e  in  ber  ̂ auptfac^e  nur  becoratioe  Qwede  Derfolgen  unb  auf  bie 

poliiijd)en  i8erl)ältniffe  ot)ne  ßinflu^  bleiben,  —  !iBilt)elm'ö  11.  Dteifen 
nad)  ̂ ietereburg  t)aben  baS  allju  beutlid)  erl)ärtet  —  fo  liegt  eö  für 
Si35rolUige  bod)  nat)e,  i^nen  t)orübergc[)enb  fV)niptomatifd)e  5öebeutung 
äujufd)reiben,  fede  Sd)lüfie  auö  il)nen  ju  jiel)cn.  l£t)ebiro  ̂ IbbaS  ift  ber 
$8afatl  beö  l'orb  ©aliöburl)  unb  ful)lt  fid)  uoUfommen  alä  )old)er.  ®a§ 
(Srfd)etnen  unfereö  Äaijers  an  feinem  ̂ ofe  I)ütie  notl)iucnbig  ba§  ̂ Jtiß= 
öerflänbnife  l)erDorgerufen,  2)eutfd)lanb  ertenne  bie  9{ed)tmä^igteit  ber 
gegenroärtig  in  (£gi)pten  t)errfd)ciiben  Drbnung,  bie  engliid)e  £)ber^ot)eit 
mii  all'  it)ren  3-olgen  an.  S)aö  l)eif5t,  roir  gölten  ben  Üonbonern  uor 
ber  europäifd)en  Deffentlid)teit  außer  ©übafrifa  aud)  gleid)  nod)  (£gi)pten 
enbgiltig  äugefprDd)en.  Iis  l)ätte  fid)  allenfallö  ertragen  laffcn,  baß  ber 
SHuf  unfcrer  ®iploniatie  baburd)  roenn  möglid)  nod)  met)r  t)erabgefe^t 
iDorben  roäre.   ülber  roir  l)ätten  außerbem  ot)ne  'JJot^  in'§ 
@cfid)t  gcfd)lagen  unb  un§  roeiterbin  etneö  ungemein  oortl)eill)aften  2aufd)= 
objccteö  begeben,  ba§  roir  in  nid)t  ju  ferner  ̂ eit  trefflid)  roerben  oer= 
roenbcn  tonnen,  ffiobei  ftillfd)rocigenb  oorouSgefegt  roirb,  bafe  bann  bie 
9}Jänner  nid)t  fel)len,  bie  fid)  auf  fold)'  nü^lid)e  Serroenbuiig  einigevs 
mafeeu  uerftel)en.    2)er  Äronratl),  ber  bem  il'aijer  auä  biefen  unb  ät)n»| 
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licfjen  grroögungen  fievouv  bcn  ?lbftccfier  nad)  (?gi)pten  luibeiviet^  unb 

ber  i'o  glücfitcf)  mar,  iftn  überzeugen,  ̂ at  bamit  einer  ganjen  %xad\eiu brut  gefnf)rli(f)er  5Ser&äd)tigiingen  ben  ®arau§  gemacf)t. 
©eniger  evnft  ju  nehmen  ift  bteS  Wal  ba§  ticbiofiltdie  ®e)id)t  be§ 

6arbinal§  JJampoIIa,  beni  e^J  gegen  ben  Stiid)  get)t,  am  @iabe  be§ 
GrIöierS  ben  proteftantifcfien  gürften  juft  be«  proteftanlifdien  i'anbe^  ,yi 
fe^en,  auf  beffen  fanbigeni  "i^oben  bcr  (Jntidieibungötanipf  ,vinid)en  bcn 
beiben  (lonfcifionen  ber  übenblänbifd)en  ffird)e  au§gefod)ten  merben  foll. 
3)er  )o  unenblirf)  fluge  Staatefecretär  Sr.  ̂ eiligteit  luäre  bic§  Mal  bei 
minber  großer  Slugbeit  flüger  geioefen.  ®q|5  aud)  am  ßnbe  bcS  ̂ at)x= 
taufenb^  ein  beutf(^er  ̂ aifcr  in  S^ruialcm  einriebt,  öermag  er  nid)t  ̂ u 
btnbern.  'ülber  ben  guten  ©ih  ber  2!}eltgeid)idite,  boj?  bie4  obne  päp\i= 
liefen  Segen  unb  obne  päpfilidien  JSefebl  gefdjiebt,  fogar  gegen  ben 
Siflen  be§  SSaterö  in  SJom  —  bcn  GonUaft  juiifd)cn  il90  unb  1898 
bätte  ieber  Slnbere  eber  al§  ÜJampotla  erfinnen  unb  berauSarbeiten 
bürfen.  9luBerbem  bringt  feine  Crientpolitit  bie  beutfdien  i?atbolifen 
unb  ibre  gü&^^r  im  9ieid}§tage,  bie  feit  einiger  ̂ eit  alle  SBelt  an  ®ou= 
tjeruementalität  befdjämen,  nuflog  in  SScrIegenbeit.  Unb  ba§  baben  fie 
um  ibn  nid)t  üerbient.  (s§  mar  öerrn  Sieber  unb  ben  Seinen  ge= 
hingen,  um  bie  enangelifdie  @rli5fertird)e  berumjutommen,  obne  ftd)  on 
einem  Steineben  ftoßen:  nur  fern  im  35?eften  fanb  fid)  ein  unböflid) 
freimütbige§  Statt,  boe  tlagenb  an  ba§  fatboli)d)e,  Don  ber  Serufalemer 
Seier  au#getd)loffene  ̂ ?rittbeil  urfereS  S8olte§  erinnerte.  HJampotla  bnt 
ben  Giertanj  bei  mürbeoollen  3)tanne§  uon  iDJontabaur  geftört.  ̂ tjm 
tlangen  bie  ©lorfen  be§  neuen  ®otte§bciwfe§      greö,  bot  offen= 
bor  feine  ?tbnung  Don  bem  92ugen,  ben  bie  SßaumitJoQe  in  ibrer  ®e: 
ftalt  al€  SSatte  unfern  loijalen  C^ren  unb  bamit  ber  inneren  beutfdjen 
^olitit  bringt. 

3Säbrenb  e§  ber  Siebei'fdjen  3iegierungspartei,  bie  fid)  burd)  ibre 
3lnfprud)§lofigteit  Dortbeilbaft  öon  ben  mabloeriüanbten  Sipaulileuten 
in  Ccfterreid)  unterfcbcibet,  glürflidi  gelungen  ift,  eine  neutrale  Stellung 
jur  'ißaläftinacjcurfion  einjunebmen,  bolt  öerr  ßugen  3{id)ter  ju  fd)roerem 
Schlage  bagegen  au§.  ßr  beginnt  fid)  toieber  al§  .S^err  ber  Situation  ju 
füblen,  obgleid)  bie  5Sablen  ibm  nur  einen  ''Bfann  55erftärfung  ge6rad)t  unb 
feinen  iobfreunb  9xidert  nur  um  ein  Wanbat  gefd)iräd)t  baben.  So  grofe  ift 
in  unferem  politifcben  Sebcn  ber  'JOfnngel  an  31iännern,  baß  biefe  SSerfteine= 
rung  au§  ber  iBismarrf^eit  nod)  immer  einen  nöllig  unangemeffenen  (Jin= 
flufe  ausübt  unb  an  ber  Spife  feine«  arg  ;;u  fammengefdimol^encn  &äbn= 
iein§  nod)  immer  bie  ©emaliigen  in  Sd)rerfen  fegt,  .öerrn  9iicbter,  beffen 
^ufarenrebe  ben  oon  einer  blinbergebenen  "JJicbrbeit  getragenen  23i§mard= 
jerfcbmetterer  S8oettid)er  glait  in  ben  Sanb  )d)leuberte  unb  bem  bamals 
feiner  oon  ben  entfe6en§bleid)en  Winiftern  aucb  nur  ein  arme§  3Sbrtlein 

p  crmibern  luagte,  .'pcrrn  3iid)tcr  gclüi'tet  e§  nad)  einer  jireiten  9luflage 
jener  Sorbeercn.  i^x  präparirt  einen  l'lntrog  auf  9lenberung  ber  S8er= 
faffung  unb  oerlangt  bie  ßinfegung  einer  9{egentfd)aft  für  ben  gatl 
längerer  9lbioefenbeit  bei  Saifer^  Don  ̂ Seutfcblanb.  ̂ S^afj  ber  Sinten: 
fübrer  fübnlid)  an  ber  be'l'gen  SSerfaffung  rüttelt,  barf  man  ibm  nid)t 
oerübeln,  ba  anbere  .Greife  burd)  ibre  ur.au§gcfe|ten  tbörid)ten  Eingriffe 
auf  taS  allgemeine  3Sablred)t  mit  fdjleditem  Seifpiel  oorangegangen 
finb.  Slüerbings  fommt  .f)crr  D?id)tcr  etioaS  fpät  mit  feinem  5ßorid)lage, 
)ed)§  ober  fieben  3abre  p  fpät.  9ll§  in  ben  5i>"^i'"'od)en  be§  neuen 
Gourfe§  bae  @erüd)t  auftaud)te,  ber  Äaifer  beabfid)tige,  unfere  oft= 

afritanii'cben  Sefi^ungen  ju  befudjcn,  meinte  SSiemarrf,  bafj  bagegen confequenterroeife  nidjtS  einpmenben  fei;  ̂ eutfd)lanb  laffe  fid)  Don 
35or-e§  =  Sataam  au#  genau  fo  gut  loie  Don  bcn  Sofotcn  regieren. 

SBenn  ber  fcbarffid)ttge  33egrünber  ber  5rf''''""'9St  3eitung  baber  feine SSebenten  gegen  bie  taiferlid)en  ̂ Helfen  unb  feine  ©emiffenSbiffe  erft 
beute  ber  Ceffentlid)teit  Derlautbatt,  fo  loirb  man  ju  bcr  9lnnal)me 
geneigt  fein,  baß  irgenb  eine  fröblid)c,  Sabre  lang  genährte  unb  nun 
bod)  Dcrgebene  .fjoffnung  ibn  loäbrenb  ber  Slütbe  unb  ber  '3Jad)bIütbe 
be§  (laprioismiiö  fo  Derfcbioiegen  gemadjt  ijai.  (£§  liegt  etioaS  mie 
unfeine  unb  aiißerbem  allju  febr  post  festum  tommenbe  iRad)fud)t  in 
bem  5Regent|d)afts=9lntrage.  Uebermäßig  talt  genoffene  9}ad)c  aber  ruft 
SSerbauungSbefcbroerben  bei  Lienen  beroor,  bie  ber  'iOiabljeit  ̂ ufe^c«  fotten. 
So  ift  e§  augenfcbeinlid),  baß  Siebter  mit  feiner  neuen  .^ufarenattarfe 
befräd)tlid)  rocniger  ®lürf  bnben  loirb  als,  mit  ber  Stäupung  bei  arg= 
lofcn  ̂ obbieleti.  Unb  um  fein  Dfnibcur  DoU  ju  mad)en,  t)at  bcr  Sron= 
ratb  ber  an  (fugen'ö  93ufen  gcioärmten  unb  aufgepäppelten  Sd)lange 
oon  oornberein  bie  fd)arfen  ©ift^äbne  ausgesogen,  inbem  er  bcn  Slb= 
fted)er  nad)  (fgi)pten  Dom  ̂ l^rogramm  ftreid)en  unb  bamit  bie  auf  ad)t 
SSodien  Deranfd)lagte  SReife  um  fünfzig  ̂ jjrocent  ermäßigen  liefe,  ̂ öcsbalb 
bie  Cfficiöfen  fid)  erbentlid)e  9Jhibc  geben,  biefe  fluge  Jb^t  ̂ci"  SlJiniftcr 
abzuleugnen,  unb  fie  Dollfommen  unbctbeiligt  baran  ̂ u  nennen,  ift  bem 
befd)räntten  StaatSbürgerDcrftanbc  2>erer  nid)t  erfinblid),  bie  Don  einem 
preußifdjen  Winifterium  aud)  mal  einen  lucifcn  dntfdjlufj  eriuarten. 
SSeber  bie  Sliitorität  ber  iKegierung  nod)  baS  Sclbfiberoußtfcin  ber  Dcr= 
ontiDortlidjen  SRatbgeber  fann  geftärtt  werben,  loenn  ibre  eigenen 
Sdjreibebiener  fie  immer  roieber  al§  mitlen=  unb  bebeutungSlofe  @unud)en 
^infteüen. 

Xro^  ber  ibm  anl)aftenben  taftifd)en  unb  fad)lid)en  Sd)toäd)en  bat 
ber  3licbter'fd)e  SSorfloß  aber  in  bcn  .ft reifen,  bie  e§  angel)t,  bod)  Sen= 
fotion  unb  SSirfung  genug  gemad)t.  (Sr  berübrt  unfanft  eine  febr 
munbe  Stelle  im  ©efet)äflSgang  öer  !)iegieiung.  iöiSber  bot  '"Qn  fid) 
Dorfid)tig  baran  oorbeigetaftct,  um  feinen  Sd)nierz  z"  Derurfad)en.  3ft5^ 
mo  ber  langgffürd)tete,  plumpe  ®riff  erfolgt  ift,  loirb  bie  (Vrage  in 
jjlufe  tommen.   Xie^ljäufige  ̂ Jlbroefent)eit  beö  .ftoifcrS  Don  ber  §aupt= 

ftabt  bat  äiDetfelloS  ibre  großen  93ebenten  unb  9Jac^tf)eile.  ßinmal  ruft 
fie  fd)limme  Storfungen  in  ber  Wafd)ine  berDor,  tiemml  ben  bureau; 
tratifd)en  9lpparnt  unb  Derlangfamt  füblbar  feine  ?lrbeit,  gerabe  bie 
?lrbeit,  bie  ba§  publicum  meffcn  unb  controlliren  fann.  Ci'S  ift  be= 
bauptet  roorben,  bafj  fclbft  XobeSurtbeilc  Wonate  lang  auf  bie  Unter= 
td)rift  be§  SiaiferS  loarten  nuifjten,  unb  bie  Un^ufriebcnen  loollen  alS 
©runb  bafür  nid)t  ben  nabeliegenbcn  gelten  laffcn,  bafj  SBilbelm  11. 
naturgemäß  jijgerte,  fid)  in  fo  iuid)tigen  ̂ rosen  cntfd)eiben.  Sie 
glauben  Dielmebr,  bnfj  e§  bem  3Konarci)en  nur  an  f^dt  zur  SSollzicbung 
ber  Unterfd)rift  gebrad).  ̂ {euerbingS  iiat  ba§  übermäfiig  lange  9tuS= 
bleiben  ber  iöeftätigung  .tirfel)ner'S  unb  .^lauffmann'S,  jroeier  üon  ber 
33erliner  Selbftüermaltung  Srforenen,  bijfeS  'ölut  in  ben  3Jciben  beS 
SRefibcuäfrcifinnS  gemad)t.  DaS  luöre  nun  roeiter  fein  Sd)abe.  Die 
Ibievgartenpoliliter  füblen  fid)  obnebiu  Z"  firf)fi"  33efit^e,  unb  )uer 
e§  gut  mit  ibnen  meint,  roirb  ibnen  gelegentltcbe  unangenebme  ®emütbS= 
erregungen  Don  .f)erzen  gönnen.  Sie  merben  bann  nid)t  allzu  fett  unb 
unfrnd)tbar  —  ein  tragifd)e§  Sd)icffal,  bem  fie  onbernfallS  unrettbar 
anbeimfallen  bei  ber  raffinirten  Selbftnmft,  bie  fie  betreiben.  Wlan 
raar  eine  ?8eile  lang  Dcrfucbt,  bie  überfälligen  '!ÖeftätigungSfd)reiben 
mit  politifd)en  Setoeggrünben  in  3i'Ioi"'nenbang  ju  bringen,  unb 
etiuaS  tüie  feblerbaftc  ©äbrung  trat  im  anerfannt  lol)alcn  Sager  be§ 
2Babenftrumpf  =  i5«'finnS  ein.  ̂ i'ZWtfdjen  bm  allgemeine  SBerubigung 
^piaö  gegriffen,  unb  bie  3{iefert'|d)en  fterfen  bei  SempinSti  nid)t  mebr 
tufd)elnb  bie  Äöpfe  zufnmmen.  55crlautet  boeb  auS  befter  Quelle,  baß 
bie  SBeftätigungen  Don  ?lnfang  an  befebloffene  Sad)e  maren  unb  ba| 
nur  eine  jener  Serzögcrungon ,  bie  fieb  in  legter  2>^\t  bin  unb  luiebcr 
bemerfbar  mad)ten,  aud)  bie§  'iDJal  bie  Sd)ulb  an  fo  Dielen  poiuDollen 
unb  erfd)ütternben  TOifeDerftönbniffen  trug. 

^mmerbin  bebeuten  biefe  Verzögerungen,  fo  Derbrießlid)  fie  aucb 
merben  tonnen,  feine  birecte  ®efabr  für  ben  Staat.  ®ie  "iDJüble  brebt 
fid)  z"  guter  Stunbe  etroaS  bebenber,  unb  bann  ift  9]?and)e§  einzu= 
boten.  SBcit  bebentlid)er  fiebt  e§  um  bie  Seitung  unferer  ̂ ^olitif,  au§, 
menn  ber  .faifer  anfjcr  SanbeS  meilt.  SBitbelm  II.  tjäli  barauf,  fein 
eigener  9?cid)§tanzter  zu  fein,  unb  bie  Winifter  finb  baran  gemöbnt,  nie 
obne  feine  3Beifung  z»  bonbetn.  Der  politifd)e  .^orizont  ift  augenblirf= 
lidi,  barin  ftimmen  alte  beffer  bezablten  Seitartitler  überein,  feineSioegS 
iDoltenfrei.  Sie  SJJeteorolcigen  im  Seberfeffel  meiffagen  fogar  ibcilroeife 
Sturm  unb  ©emitter,  unb  menn  aud)  bie  Dptimiften  unter  ibnen  fritifd)e 
2;age  erfter  Drbnnng  nid)t  eriuarten,  fo  üertünbet  bod)  3f beforgten 
SÖIideS  bcranziebenbe  Scpreffionen.  ®ie  europäifd)e  Sage  fd)eint  Der= 
luidclter  alS  je,  unb  alle  5ntfd)lüffc  bebürfen  eingebenber  (Srmägung 
unb  ̂ }5rüfung  be§  intimen  9JJaterialS  up  to  date.  ®a§  ift  natürli^ 
untermegS,  fernab  Don  Suropa,  in  einem  Sanbe,  babin  ''$oft=  unb Sourieroerbinbungen  ibre  große  Sd)mierigfeiten  £)abcn,  nabezu  unmöglid). 
Unb  bod)  fann  jeben  2:ag  ber  ß'^ouG-  fofort  cntfefjeibenbe  SSeifunejen 
ZU  geben,  an  ben  Äaifer  berantreten.  '3)ie  ®efabr,  bie  ba  emporftcigt, barf  uid)t  unterfd)ä|t  merben;  fteben  bie  Sterne  ungunftig,  fo  fübrt  fie 
Dielleiei)t  z"  DerbängnifjüoÜen  Sataftropben.  ©emifj  finb  bie  Derantmort= 
lid)en  JRatbgeber  ber  ftrone  bereits  baran  geioöbnt,  9iegierungSangelegen= 
f)eiten  nur  nod)  in  feltenen  Böllen  pcrfönlieb  mit  bem  'äJJonardicn 
ZU  erörtein.  ®ie  fd)riftlid)en  'öeridite  baben  ibve  Stelle  eingenommen. 
Tlan  mag  biefe  SSanbiung  billigen  ober  betlagen,  biefen  ßrfa^  beS 
münblid)en  5ßortrag§  für  auSreid)enb  ober  ungenügenb  iiaUen,  icben= 
falls  muß  man  3Sertb  barauf  legen,  bafi  nicbt  aud)  bie  tcbvifttid)en 
Serid)te  zcitmeilig  in  ben  .öintergrunb  rüden  unb  ber  Xelegrapb  für 
fie  eintritt.  ®ieS  Surrogat  beS  Surrogates  ift  unbcbingt  oevmerflid) unb  unzutäffig. 

3e  me^r  fid)  bie  'Dfation,  roeite  Greife  ber  SBcDölterung,  ibnen  aßen 
Doran  bie  Seegierung  in  SEilbelm'S  II.  impulfiDe  unb  felbftberrlid)e  3lrt 
eingelebt  baben,  je  fügfamer  bie  S8ermaltung  feinem  3Sillen,  feinen  9ln= 

regungen  folgt,  befto  büflofer  finb  fie  ob'ne  ben  S'aifer.  Sie  loerben Derfagen,  roie  33onaparte'S  ©eneräle  obne  ibn  oerfagten.  Tmx  unter 
feinen  Singen  iDaren  fie  ©enieS;  fobalb  er  ben  3{üetcn  manbte,  z^'S'f" 

■fie  fid)  meift  alS  fläglidje  Sugenbtalente.  SBie  Sifapoleon  bie  Sebren barauS  zog,  fo  mirb  aud)  SBilbelm  II.  barnad)  feine  TOafenabmen  treffen 
müffen.  Unb  bafj  er  obne  SBeitereS  betn  S8orfd)lage  beipflid)tetc,  auf 
bie  2)urd)ftreifung  @gl)pten§  oerzidjtcn  unb  ftatt  ̂ miex  Wonate  nur 
Dier  ?Bod)en  febr  locit  Don  S)eutfcblanb  entfernt  zu  fein,  baS  beutet  mit 
juft  genügenber  .ftlarbeit  auf  feine  9lnftd)ten  b'it-  ft^I^ift  bcfürdjtet 
SSermirrung  unb  Unfid)erbeit  in  ber  Si'egierung,  fobalb  er  fie  Dorüber= 
gebenb  auS  feiner  Kontrolle  entläfjt,  unb  er  Derfagt  eS  ftd),  ein  ge; 
fäbrlid)eS  ßjperiment  am  tebenben  Sörper  ber  9Jation  zu  mad)en.  tyi'ogt 
fid)  nur,  ob  loir  auf  bie  'Sauer  um  baS  (Sfperiment  be^i""fommeu 
toerben.  S)er  Drang  beS  Ä'aiferS  in  bie  ̂ erne,  feine  unmiberftebliebe 
9?eigung,  frembe  Hölter  unb  Sitten  tennen  z"  lernen,  oeiträgt  ficb 
fd)led)t  mit  bem  in  feinem  Sbarofter  murzelnben  ?Sunfd)e,  felbft  bie 
3ügel  ber  Sfegierung  z"  fübren  unb  fie  nie  anS  ben  §änben  z»  laffen. 
©in  3'"iffpfl't,  "i^rf)  Söfung  birrt,  ber  aber  gctöft  loerbcn  mufe, 
loenn  baS  SReid)  nid)t  zu  Sd)aben  tommen  foll.  Dafj  ber  ?luSflug  nad) 
Serufalem  SSübelm  II.  unb  unS  auS  bem  Dilemma  befreit,  glauben  mir 
nid)t,  fo  loenig  mir  baran  glauben,  bafe  er  aud)  nur  fo  oicl  politifd)e 
5Birtung  ausüben  mirb,  mie  bie  bod)  DöUig  ergcbnißlojcu  .ftaifcrzüge 
nad)  3iom  unb  33ubapeft.  Die  ©cgner  beS  9ieid)eS  mögen  fid)  alfo 
berubigen:  irgenbiuclcben  Sßovtbeil  bavf  fid)  Tcutfd)lanb  Don  ber  Crient= 
reife  feineS  ̂ äaiferS  nid)t  Derfpved)en.  %u^en  Don  ber  neuen  fireuz= 
fabrt  tonnen  böd)ftenS  bie  Dt)eitnebmer  l)aben,  benen  ber  Sinn  offen 
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ift  für  ba§  jQuberfc^öne,  ge'^cimni^reidie  Wärc[)en  be§  Sovbant^aleg. 3Bo  fie  atlerbitigS  bie  feierlich  roet^eüofle  ©timmung  ̂ erne^men  (ollen 
in  bem  frabbelnben,  tobenben  ©ebränge  bev  SlOerroeltStouriften  .  .  . 
®rücfen  mir  un§  bejjbalb  gonj  beutlicf)  ait§:  bcu  5fu^en  bcs  letiten 
Äreu3äuge§,  ben  bte§  Sa^rtaufenb  fiebt,  tragen  auSfdiliefjücb  bie  ̂ ihm 
Stangen  unb  bie  Snternationofe  9(nftd)t§)3üftfnrten=®e[cQfcbaft  baüon. 

Caliban. 

Ueber  ben  reicf)§f)Qi'ptftäbtifrf]en  „5?unftfaIon§"  fc^iuebt  ein  eigener 
Unftern.  Unter  ber  gefd)äftlicben  Sirection  Don  niebr  ober  minber 
rührigen  unb  funftoerftänbigen  .^lönblern  ftebenb,  b^ben  fie  im  £aufe 
boib  breier  3abr,^ebnte  bod)  nt^t  üermocbt,  im  S?unftlcben  unfcrer  SSe{t= 
ftabt  jene  midjtigc  ©teile  ein^unebmen,  luie  ibre  ßo[Iegenfd)aft  in  2on= 
bon  unb  ̂ ari§.  ßepfe  enbete  mit  ©elbftmorb,  5)onrat  &  93aer(e,  bie  in 
ben  9ld)tätgerjabren  nanientlid)  ben  bania(§  beliebten  (Sd)Uieben  i?nut 
©fron!  joouffirten,  gaben  ba§  @efd)äft  auf,  a(§  bie  9!)?obe  medjfelte,  bie 
©ebrüber  SJJeljer,  bie  fid)  mit  ©abriet  Wla^  wegen  ber  3tuffte[(ung  unb 
23eteud)tung  feinet  „ß-cce  .Spomo"  i3ffent[id}  janften,  gingen  nad)  9(meri!a, 
ber  rübrige  unb  fl)mpatbifd)e  fyri|!  ®urlitt  enbete  im  3ri'enf)au§  u.  f.  w. 
fifragt  man  einen  il'unftbänbler,  tuoran  biefe  TOifeerfofge  liegen,  fo  fd)iebt 
er  bie  @d)ulb  auf  bie  Heine  2ai)l  funfffinniger  ßröfuffe  unb  auf  bie  fo= 
genannten  Stunftauctionen,  bie  ba§  publicum  baran  gemöbnen,  ibren 
©emälbebebarf  tueber  tiom  ̂ ünftler  nod)  bon  feinem  ?igenten,  fonbern 
lieber  im  SSettbeiuerbe  mit  Srbblern  ju  faufen.  iEBir  balten  beibe  ̂ Irgu^ 
mente  für  unrid)tig.  ®a§  f^oid  be  5ßente  in  ber  3hie  2)rouot  bat  mit  feinem 
cotoffalen  Umfa|i  ben  ̂ arifer  Äunftniartt  gewaltig  geförbert,  unb  eine 
äbnlid)e  ̂ nftitution  unter  ftaatlidjem  ober  ftäbtifdjem  Sßorfi^  märe  oud) 
für  Serün  iüünf(^en§roertb  unb  jebenfaE§  beffer,  al§  bie  beftebenben 
ffunftauctionSbäufer,  roo  ber  ßammerfd)ir)inger  ni(^t  feiten  mit  bem 
3ttnge  ber  9!JJifd))jofe  unter  einer  SDecfe  fterft.  Unb  toenn  e§  aud)  un= 
beftreitbar  rid)tig  ift,  ba^  bie  bilbenben  Mnfte  in  33erlin  biet  weniger 
^3D))uIär  finb,  al§  ̂ .  33.  in  ̂ ari§,  fo  feblt  e§  bod)  auä)  bei  un§  nicbt 

an  gelbbegabten  'i)J?äcenen  unb  Sammlern,  bie  Serlin  fdjon  beute  jum 
größten  beutfdien  JJunftnmrft  mad)en,  ber  mit  ber  S^it  gewifj  aud)  bie 
au§länbifd)en  Käufer  bon  ber  5?unftftabt  SDiündjen  abicnten  unb  anjieben 
wirb,  obwobl  bort  ba§  ?lueftellung§roefen  biel  beffer  geleitet  unb  ent= 
Wicfelt  ift.  t)?an  foüte  alfo  meinen,  bafj  aud)  bie  i?unftfaIon§  fid)  ein= 
leben  unb  jur  Slütbe  gelangen  müßten.  25ietleid)t  trugen  an  bem 
SKifjerfoIg  bie  jum  Sljeil  wenig  cafjitalfräftigen  ober  unternebmenben 
fiunftbänbtcr  ft'tbft  bie  @d)ulb.  9?euerbing§  fd)eint  aber  aud)  ̂ ier  ein 
frif(^erer  3"3  3«  weben. 

S)a  ift  bor  §lllem  bie  g-irma  SJeller  &  Sfeiner,  bie  ibr  .^eim 
einem  bötligen  Umbau  unterworfen  t)at  Sb^  5?unftfaIon  toill  eine 
©ammelfteHe  ber  mobernen  becoratiben  33ewegung  fein,  bie  bie  SSerfe 
ber  boben  unb  angewanbten  fi'unft  ba^nionifd)  bereinigen  foll.  .^eute 
gebt  ja  unftreitig  burd)  ba§  gefammte  ,f?unftleben  ein  großer  becora= 
tiber  3uö-  Äünftler  Bon  9?uf,  @eift  unb  Salent,  bie  e§  früber  unter 
ibrer  28ürbe  bielten,  fid)  mit  bem  Äunftgewerbe  ju  befd)äftigen,  ber= 
fd)mäben  eä  nidjt  mebr  überbornebm ,  felbft  tbätig  einzugreifen ,  wenn 
e§  etwa  bie  SSerebelung  bon  ®ebraud)«gegenftänben  oder  3trt,  feien  e§ 
SJfobel  ober  23eleud)tung§fijr))er,  gilt;  fogar  bi§  auf  anfd)einenb  neben= 
fäd)Iid)e  3)inge  wie  hinten  f  äff  er ,  SIeiberbafen  :c.  erftredt  fid)  bie  SSor= 
liebe  beg  mobernen  Si'ünftterS  für  becoratibe§  ©d)affen.  (S§  war  befebclb 
ba§  33eftreben  ber  jungen  t^irma,  in  9iäumen,  bie  al§  ein  gefd)Iofiene§ 
©anjeS  wirfen  follen,  jebe§  einzelne  Sunftwerf  bod)  einer  inbibi= 
bueHen  5S5irtung  ju  bringen  unb  ju  jeigen,  wie  in  einem  gefdimarfbotl 
eingerid)teten  |)eim  ein  ®eniälbe,  eine  ©culptur  ober  ein  tunftgewerb= 
Iid)er  ®egenftanb  wirfen  muf?.  Unb  man  fann  fagen,  ba§  biefeS  >^kl 
erreicbt  ift.  ®urd)  inneren  Umbau  unb  Srbannng  jweier  Dberlid)tfäle 
unb  gefd)marfboQe  Sinrid)tung  unb  Slufftetlung  fd)eint  ber  Jlunftfalon  in 
ber  ̂ otäbamerftrafje  Wirtlid)  ;^u  einem  $Sabrjeid)en  ber  Slunftweltftabt  ju 
werben,  gwerft  eine  große  2tu§ftellung§batle  für  Sunftgewerbe,  bereu 
Snnenard)iteftur  unb  ̂ ecorirung  bon  bem  Srüffeler  Xlleifter  |).  bau 
be  Selbe  entworfen  unb  auSgefübrt  ift,  fobann  brei  9(u§fteIIung§äimmer 
bon  ben  Berlinern  2B.  D.  ©realer  unb  5-  '^anel,  bon  ben  bereinigten 
$Künd)ener  SBerfftätten  „^unft  im  |)anbwert"  unb  nacb  ben  Entwürfen 
bon©cbuI^e=9Jaumburg  unb  9?iemerfd|mib=2J(ünd)en,  bie  offenbar  beSSelbe'S 
3lnregungen  folgen,  önblid)  jwei  einfadje,  aber  bebaglid)  mijblirte  Dber= 
lidltfäle  be§  berliner  5)?egierung§baumeifter§  ißrof.  31.  TOeffel.  ©d)on 
wie  bau  be  SSelbe  bie  obiöfe  „berliner  ©tube",  biefe  einfenftrige,  buntle 
SSerirrung  ber  berliner  '•JJü^Iid)tcit§bautunft  tünftlerifd)  gebänbigt  unb 
ju  einem  aderliebft  ftinimungSbotlen  ̂ efe^immer  eingcrid)tct  i)at,  ift 
eine  ©ebenäwürbigtcit.  2)ann  bie  rei^botle  SaUe  de  repos  bon  5räu= 
lein  91)?.  ,ftirfd)ner  mit  ben  getäfelten  SBönbcn,  bon  golbigem  Woixi 
überfpannt,  bem  ftilifirten  üilicnfrie§,  bem  |jräd)tigen  SKbürrabmen,  aber 
bod)  3tIIe§  in  feiner  Cviginalität  abfid)täIo§  unb  ̂ ^rattifd).  biefem 
fd)Dnen  .ftnnftbeim  bewegte  fid)  nun  bei  ber  !!ßorbefid)tigung  ein  grofjeS 
unb  au§gewäbltc§  ̂ publicum,  berübmte  Seute  unb  fd)önc  gi^nie",  ̂ jjil-- 
lionäre  nub  .tünftler,  eine  wabrbaft  weltftäbtifdje  @cfctlfd)aft  ber  k'unft= 
freunbe  23crlinä.  '•Slan  wollte  feben,  aber  nud)  gefeben  werben:  wa§ 
SSunber,  wenn  in  bem  glän^jenben  JKabmen  unb  fönfemble  baö  einzelne 
Äunftroerf  berfdjwanb.    2)od)  nmcbte  man  wenigftenS  einer  )jräc^tigen 

©ammlung  bon  20  9D'lenjerfd)en  §anbjet(^nungen  feine  SReberen-i,  grüfjte 
ein  paar  in  biefer  Umgebung  boppelt  ftimmung§botle  Silber  bon  ©farbina, 
Seiftitoiü  (.S^erbftabenb) ,  ®ora  .'pi|  (.tinberporträt),  ®ettmann  (Siorf  an 
ber  9{ibiera),  Url)  (3tbenblanbfd)aft),  9Jtarfenfen  unb  jrübner  unb  —  ärgerte 
fid)  ein  wenig  über  ̂ abermann'§  böfelicbeä  ®amenporträt  unb  eine  ge= 
waltfam  bcrtrarfte,  getönte  2)farmor:9h)mpbe,  ber  erften  gangen  ̂ igur  be§ 
SSilbbauerSSKajftU Inger.  ®a§  fcbabet  aber  nid)t§.  ®ie®i§cuffion  brad)te 
erft  bie  red)te  Äunftftimmung  binein.  ®nblid)  fei  auf  jwei  SBerte  Gurt 
@ti3bing'§  b'"9ett)iefen :  ein  9felief  mit  bem  S'opfe  be§  S)id)terpbiIofopben 
iJriebrid)  9?ie^fcbe,  ba§  fid)  ben  früberen  9?ie^fd)eporträtö  bon  ©töbing'§ ^anb  luürbig  anreibt,  unb  ein  Silbnife  be§  ungenießbaren  ©l)mboIiften 
Stefan  ®eorge.  beiben  SSerten  geigt  ficb  ba§  reife  können  wie  ber 
(Srnft  beS  Äünftler§.  .turg,  ber  neue  ftunftfalon  bat  fid)  bietberfpre^enb 
eingefübrt,  unb  nun  ber  9fabmen  befannt  ift  unb  man  fid)  an  ibu  ge= 
möbnt  bat,  loerben  aud)  bie  Sünftler  tünftig  mebr  ju  ibrem  3?ed)te 
tommen.  Sd)on  finb  un§  für  bie  3Btntermonate  3lu§ftellungen  belgifd)er 
unb  boIIfinbifd)er  TOeifter,  frangi3fifd)er  9?eo=3nipi^effioniften,  ber  3lnEäufe 
be§  beutfd)en  .f nnftberein§,  ber  ®üd)aner,  ber  XI,  be§  „9)Jünd)ener 
9?ing§",  bann  Goffectibau§fteIIungen  bon  ©ottbarb  Snebl,  Subwig  b.  |)of= 
mann  unb  Tlai  Slinger  (9J?aIerei,  ̂ ßlaftit,  SRabirung  unb  ber  biei= 
befprodjene  „GbriftnS  im  D(l)mp")  in  3(u§fid)t  geftetit.    9?ur  ju! 9Iber  aud)  bie  anberen  SunftfalonS  finb  nid)t  müßig,  obwobl  nad) 
einer  grof^en  3lu§ftetlung  bie  9Jad)lefe  immer  fd)iuierig  unb  unbantbar 
ift.  5)ie  befferen  Slünftler  baben  ibre  größeren  Sad)en  eben  weggegeben 
unb  berfügen  über  feine  Sd)lager  me^r.  gntereffant  ift  aber  bei  ®ur litt 
5;bDwa'§  glürflid)e§  'Sebut  al§  SRabirer,  Minger  al§  'iDfaler  in  feinem 
fonnigen  „Sommerglüd",  einer  originellen  Sd)öpfung  im  ©elfte  33örflin'§, 
unb  bann  Subwig  b.  .£oofmann'§  bei'i'lidier  „S'i^üblingSfturm" :  ein  abenb= Iid)er  9Keere§ftranb  mit  einem  narften  Jüngling  unb  gwet  9J?äbd)en  in 
flatternben  ijeüetx  ©eiuänbern,  ̂ }5bQntafiegefd)öpfen  wie  au§  einem  ®ebid)t 
bon  Gonrab  gerbinaub  9Ket)er,  feelig,  bertlört,  o^ne  (£rbenfd)ioere,  unb 
ba§  ©anje  frifd),  frei  unb  unbergefjlid). 

Ser  Salon  Sd)ulte  bot  un§  mit  feinen  beiben  legten  3lu§= 
ftetlungen  enttöufd)t.  ßuerft  mit  einer  Sammlung  ruffifd)er  Silber, 
bie  fd)on  in  ber  DJündjener  Seceffion  ju  feben  tuar.  5)ocl)  finben  fid) 
unter  biefen  internationalen  3ni'tatoren  bod)  ber  trefflid)e  5)5orträtmaler 
Salentin  Seroff,  bie  gefd)irften  Steppenmaler  ßcioitnn  unb  ̂ eretpletfdjifoff 
unb  bie  fd)lid)len  aber  fo  gefübl§innigen  3lquarelliften  Sörnefelbt  unb 
@atI6n  au§  (^innlmi'-  2)ann  bie  gweite  Gnttäufd)ung  mit  ben  an= 
gefünbigten  ad)täig  ßanbfd)aften,  ©enrebilbern  unb  StiQleben  franjöfifcber 
Äünftler:  tro|  ber  großen  9?amen  Se§narb,  Sottet  unb  Sillotte  ganj 
minberwertbigen  Sd)leuberarbeiten  für  ben  (Sfport.  Quin  ®lüct  retteten 
bie  ©bi'e  90Jaj:  Slinger'S  bccoratibe  ̂ ßanneauj  mit  leid)t  unb  lid)t  bin= 
geworfenen  ©ottergeftalten,  pulten,  Gentauren  unb  9tl)mp^en  —  liebeng= 
würbigfte  SBerfe  einer  unerfd)öpflid)en  ̂ bontofie,  be'tere  Scbioelgereien 
in  garben  unb  Sinien,  bie§mal  obne  pbilofopbifd)e  ©rübeleien  unb 
fpeculatibe  3Ibfid)ten.  9Jföd)te  fid)  balb  ber  beutfd)e  9)fäcen  finben,  ber 
feinen  Salon  mit  biefen  Iieblid)en  ©ebilben  eine§  garbenbi(^ter§  fd)müdt, 
fid)  felbfr  unb  bem  9[J?eifter  gu  Gbren!  Gnblid)  neben  älteren  Silbern 
bon  .fi'nau§  unb  Sllma  3;abema  ein  böd)ft  bebeutenbe§  neueS  SSerf  be§ 
großen  S)üffelborfer§  Gbuarb  bon  ©ebbarbt.  2Sie  ba  im  botlmoubbeHen 
Limmer  ber  finnenbe  GbriftuS  ber  Siebe  be§  bebäbigfatten  9?ifobemu§ 
lanfd)t  —  man  mag  fagen  tuag  mon  will,  aber  folcbe  Silber  fönnen  nur 
wir  2}eutfdie  malen. 

Gnblid)  ift  eine  'ipiafat  =  3lu§ftellung  in  ber  Seipjigcr  Straße 
eröffnet  worben.  2Bir  lieben  biefe  moberne  3lugenblict§tunft,  bie  mit 
ibren  greüen  tya^'ben  unb  großen  ßinien  bie  Straßen  belebt  unb  eine 
Stabt  bunter,  fröb(id)er  mad)t,  aber  fie  gebort  all'  in  ibrem  ©eift  unb 
Skffineiuent  an  bie  Dffentlid)en  9}Jauern,  nid)t  in  gefd)loffene  3lu§ftellung§= 
räume,  efaenfo  wenig  wie  in  3eitfcbi^ifle"  ""^  luf  Sucbbedel.  3lucb  biefe 
farbentoHe  3tn§fte[Iung  lebrt  un§,  baß  bie  3lmerifaner,  Gnglänber  unb 
befonberS  bie  ̂ ßarifer  un§  weit  boran  finb.  Sbve  ̂ piafate  finb  intim 
mit  bem  ©egenftanb  berfnüpft,  botl  guter  Ginfätle  unb  ̂ Jenntniß  ber 
litbograpbifd)en  STedinif,  —  bie  unfrigen  nid)t  biel  mebr  al§  colorirte 
ßeidmungen  —  obne  Sd)wnng  unb  Gt)aratter.  SSerben  un§  Wirflid) 
bie  Gberet,  Steinten,  ßantrec,  9Rud)a  unerreid)bar  bleiben?  SHux  febr 
luenige  Slätter  bon  ?8intel,  i?nab§,  |)alte  unb  9fe^m  berfpred)en  unS 
Seffereg.  S. 

Offene  prtefe  uwb  Jltttworfen. 

9?od)mal§  bic  toclfifi^en  Umtriebe. 

©eebrter  ̂ err! 

Sn  Tix.  40  ber  „©egenwavt"  trägt  ein  Sfuffajj  „?BeIfifd)e  Um= 
triebe"  begüglid)  Sraunfd)Weig§  eine  3Inäabl  Ibcit|od)en  bor,  bie  mit 
bem;  lua§  man  weiß  unb  felbft  erlebt  bat,  gnr  nid)t  übercinftinimen. 
©0  war  i^erjog  SSilbelm  bei  feinem  Sobc  tief  betrauert,  unb  erft  alS 
fpäter  befannt  würbe,  baß  er  in  feinem  Jeftamcnte  9fiemanben  im 
Sanbe  bebad)t  batte,  änberte  fid)  bieS.  ®aß  bie  Ueberfübrung  ber  2eid)c 
9Jad)t<o  gefd)ab,  um  bäßlid)e  Solfgfcenen  gu  bermciben,  ift  fo  unwabr 
wie  mbgltd).  2)ag  Seftament  war  nod)  nid)t  eröffnet,  unb  bie  allgemeine 
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Irauer  )e^r  groß,  ©anj  33raunid)roetg  mar  in  bicfer  'fiad[)t  auf  ben Seinen,  unb  bie  ßinfiolung  war  fo  ergreifcnb,  baft  fie  iimfil  Gebern  mie 
aud)  mir  leben-Mang  im  @ebäcf)tniB  bleiben  mirb.  —  33a§  ben  2elien§= 
manbel  beS  legten  "JSelfen  betrifft,  fo  ̂attc  er  aHerbing'?  jat)lreid)e  2ieb= 
fdjaften.    So  )d)Iimm,  baß  er  Slnftoß  erregt  ̂ ättc,  mar  c§  aber  nid)t. 

'iDJilberungögrunb  tonn  ba  gelten,  bafe  er  unocrlieiratlict  luar.  3Son 
preuBifd)er  Seite  brauchen  fid)  in  biefer  Jiejiefiung  bie  ?Belfen  feine  3Siir= 
mürfe  mad)en  ju  laffen.  5Jebenbei  fei  bemerft,  bafe  Jlaifer  SBiK^etm  I. 
flöufig  ©oft  bei  ̂ .'rjpgi  in  33[antenbitrg  mar  unb  mit  ifjm  mand}er 
anbere  beutfc^e  gürft.  —  SSenn  ber  58erfaffer  meint,  man  i}ätte  in  !i3raun= 
fc^roeig  nad)  bem  Sobe  be§  JperjogS  preufeif^  merben  moflen  unb  ̂ ättc 
nur  nad)  einem  paffenben  Uebergange  gcfuc^t,  fo  ,^eigt  er  bamit  eine 
weitere  grünblic^e  Unfenntnife.  ̂ lie  Stimmung  mar  bamal'S  fo  preufeen= 
fetnblid)  mie  mijglid),  fo  mürben  j.  33.  bie  ̂ platate  be§  ®encral  =  i)?ajore 
§ilger§  meiften§  feftr  balb  obgeriffen  unb  mit  SBemerfungcn  t)erfef)en, 
bie  aüe§  3lnbere  al§  ̂ preußenfreunblidifeit  betunbeten.  5)er  ̂ lirinjregent 
^at  aud)  nic^t  oermodjt,  bie  i8rounfd)meiger  fi'r  bie  Sinnection  burd) 
^reufeen  in  irgenb  einer  gorni  ̂ u  begeiftern.  5)ie  ?lpanage  be§  9?cgenten 
ift  circa  eine  ftalbe  SDJißion  ̂ öber  al§  bie  be§  .'perjogi,  bodi  mürbe  man 
ftd)  barein  gefunben  ̂ aben,  menn  nur  bie  fortmä()renben  ̂ ptadereien  auf= 
gefiört  Ratten,  mit  benen  ber  preufeifi^e  3-t§cu§  ba§  Sanb,  befonberi  bie 
©tobt,  quält.  3"'"il  in  @ifenba§nfad)en  {)errfd)en  f)ier  fcanbaföfe  3"= 
ftänbe,  gegen  bie  abfolut  nid)t§  ju  mad)en  ift.  5ßom  9?egenten  mürbe 
ba§  ̂ eil  ermartet  ̂ aijxe  lang,  aUi  ei  aber  immer  unb  immer  mieber 
ausblieb  unb  fogar  e^er  nod)  eine  S3erfd)limmerung  eintrat,  ba  mürbe 
bie  SSerftimmung,  ober  beffer  gefagt,  ber  @roü  gegen  ben  unfreunblidicn 
mächtigen  9Jacf)bar  immer  tiefer.  'iSa§  23unber,  luenn  bie  3BeIfen  nun 
gute  ©efc^äfte  machten! 

^ocftaditungiöoQ 
S3raunf  ̂ meig.  Germanicus. 

Stuc^  öon  einem  lieben  alten  SKitarbeiter,  ber  ben 
Sraunf^meiger 'Singen  feit  Si^räe^nten  na^eftefjt,  erhalten 
mir  folgenbe  Berichtigung: 

1)  Unbetraucrt  »on  feinem  Sanbe  ift  ßerjog  SSil^efm  nic^t  ge= 
ftorben,  benn  er  mar  ber  befte  JRegent,  ben  fid)  ein  Sanb  nur  münfdjen 
tonnte,  ba  er  nirgenb  mit  einem  9[)Jad)tfprud&  eingriff  unb  ba§  2anb 
ftcö  felbft,  total  parlamentarift^  Dermalten  ließ,  fo  bafe  ei  ju  ̂öc^ftcr 
Stütze  gelangte. 

2)  ßr  mar  ̂ "nggefetfe  unb  liebte  Sßein,  5Seib  unb  Spiel,  unb 
roer  i^m  baraui  einen  SSormurf  mad)t,  ift  entioeber  ein  5ß^ilifter  ober 
ein  ̂ euc^fer. 

3)  SSon  Sc^ulben  bei  fjerjogi  njeiß  ic^  nid)ti.  Saju  mor  er  ̂ u 
reich,  unb  bafe  er  üom  2anbe  niditi  nafim,  bemeift  am  beften  bie  ®e= 
fdiic^te  öon  ber  6r^öf)ung  feiner  ßiciüifte  um  60  ober  80  ODO  %(jakx. 
9lli  i^m  bai  öon  bem  ̂ ßräfibenten  bei  Sanbtagi  Dorgelragen  tuurbe, 
gab  er  jur  Slntmort:  „SSai  foH  idi  mit  bem  33ettel'?  SSenn  Sie  aber ®elb  übrig  \)abm,  bann  befolben  Sie  boi)  bie  armen  Sanbfd)ul[ehrer 
beffer,  namentlich  bie  im  öarje."  Wan  fdiließe  baraui  auf  feinen  ganjen Ghorafter.  Mix  i)at  er  feine  5[öof)Itt)aten  ermiefen  unb  (einen  Drbcn 
Derlief)en.  „3ch  benfe,  Sie  finb  ein  gefdieibter  5l?enfd)  unb  mad)en  fid) 
nichti  baraui,"  fagte  er  ju  mir  unö  fügte  lädjetnb  bei:  „.©oben  Sie 
fcfton  an  mir  einen  Crben  gefefjen'?!"  ßr  mar  ein  ehrlicher  ©?ann,  ber aui  feinem  Sieben  unb  öaffen  fein  öe^i  madjte. 

4j  2Sai  bie  .fiafteüanin  Don  93Ianfenburg  gefagt  t)abm  foll,  ift 
Siebebienerei.  (5i  haben  auf  bem  bovtigen  tkinen  Schlofitheater  fehr 
anftänbige  2)amen  gefungen  unb  gefpielt,  bie  nach  jeber  Sorfteflung  fo= 
fort  ehrbarlid)ft  in  ihr  ©afthaui  jurücf fehrten ,  roährenb  allerbingi  bai 
Satlet  oben  ouf  bem  Sd)loffe  blieb. 

5)  SSiffen  Sie,  loai  bie  SSelferei  auf'i  9?eue  h^rtn-urief?  'Di?id)t 
bie  ®rünbe,  bie  .feerr  D.  Strang  anführt,  fonbern  bai  unleibüd^e  9J?uder= 
regiment,  bai  fich  unter  bem  ̂ rinjen  Sübredjt  in  SBraunfd)mcig  breit 

mad)t.  9?un  bie  '^xau  *)ßrinjeffin  fo  plößlid)  geftorben,  mirb  ber  ijiegent fchmerlid)  länger  in  bem  it)m  unfl)mpothifd)en  Sraunfd)iDeig  bleiben  moUen. 
SSirb  aber  ber  Sd)mager  unferei  .Saiferi  fein  S^adjfofger,  bann  giebt 
ei  hiet  eine  ßfpfofion.  3m  Uebrigen  bin  id)  ber  Weinung:  53roun= 
fd)meig  muß  im  Sue^effe  bei  3?eid)i  unb  tro^  aflem  feiern  ber  SBelfeii 
in  ̂ ßreußen  eincerleibt  merben,  fd)on  bamit  bie  grofemäd)tigcn 
ftleinftaatler  einen  h^ilfanten  Sd)recfen  betommen.  ?(uch  ber  Sumber= 
länber  ift  nicht  unfer  5Rann.  2Bir  tfabtn  fchon  übergenug  englifdje 
§änbe  in  ber  beutfdien  ißolitit. 

„Siimarcf  in  ber  franko fifd)en  ßaricatur.  5ßon  SBalther 
(Stuttgart,  grandh)-  Ueber  bie  annähernbe  3<»f)i  ber  33itbniffe  S8ii= 
ntard'i  rourbe  mitget^eilt,  bafj  bii  jum  Söhre  1866  etmo  26  ginje(= 
porträti  erfd)ienen  finb,  ferner  91  ©ruppenbilber,  bie  if)n  in  irgenb 
einer  bebeutfamen  ober  charatteriftifrf)en  ?(ctiün  bei  politifd)en  ober 
ptiöaten  fiebeni  barfteütcn;  nach  i^nim  Söhre  ober  274  (Sinjelporträti 

unb  376  ©ruppenbiiber  —  jufammcn  olfo  annäfiernb  700  bilbfidje  2)ar= 

ftetiungcn.  9?id)t  berüdfiditigt  finb  natürlid)  in  biefer"  hintcr^ber  SC3irt= iid)feit  jebcnfaHi  jurüdblcibenben  Qa[)l  alk  33iimard  =  (iartcaturen ,  bie 
humoriftifd)  =  fattrifd)cn  1)avftcUungen  bei  grofien  Stootimannei  in  ben 
in=  unb  aui(änbifd)en  po(itifd)cu  3Bi!3falättern.  '^t)xc  3"^'  M't  Segioii. 
5Japoleon  III.  unb  Sümard,  „Souii"  unb  „ßr",  bürften  \vot)l  bie  am 
meiftcn  Don  ben  Saricaturiften  abcontcrfeiten  ''4serfönlid)feiten  unferei 
Sahrhunberti  gcmefen  fein,  aflcin  oud)  in  biefem  'ipuntte  mar  ber  „treue, 
bcutfdje  S)iener  Soifer  28il[)e(m'i  I."  bem  bei  Seban  beficgten  ®egner 
nod)  „über".  Seinen  .^anblungen  unb  Söemegungen  finb  bie  Qddjntx 
ber  SSi^blätter  foft  "Jag  für  Jag  gefolgt,  unb  ber  möd)tigc  fohte  Sd)äbel mit  ben  berühmten  brei  ̂ aorcn  tehrtc  Sah^^ehnte  tang  beinahe  in 
ieber  'Kummer  bei  „.^?lobberabat)d)"  bei  „Ulf",  bei  „ii^jaxitaxi"  u.f.m. 
mieber.  5)ie  S3i§mard=(Saricaturen  reid)en  Don  feinen  ftaotimännifd)en 

Stnfängen  bii  ju  ben  ftiflen  Jagen  bei  „ßinfiebleri  im  Sadjfenmalb". fyür  uni  ®eutf(he  ift  ei  nun  befonberi  intereffant  fehen,  mie  bie 
fron^öfifchen  Goricatuviften  ben  beutfchen  3JealpoIititer  aufgefafjt  unb 
miebergegeben  hnben.  2)ie  35cr[agihanblung  bietet  in  biefem  .Sjeft  eine 
ffeine  3(uiroahi  befonberi  charafteriftifd)er  'Siorftettungcn  in  treffitd)er 
SBicbergobe,  bie  inibefonbere  alten  Siebhobern  Don  ßaricaturcnjeid)= 
nungen  mifltommen  fein  mirb.  ̂ ProditDotl  ift  ber  'öümord  in  ßifen; 
rüftung  Don  91.  SBiüette,  ber  bie  ßanje  in  ber  ftorten  Dfediten,  ben  „9xeid)§= 
hunb"  neben  fid),  nächtfid)e  SSadie  Dor  fd)neebebedten  ©efdjüRen  höit 
unb  ben  ,tnod)enmnnn  mit  ben  SSorten  fortiueift:  „Jro^  ber  .ftälte  bleibe 

id)  mie  immer  ber  §irte  biefer  .Speerbe  .  .  .  job,  geh'  2)einei  28egei!" 5)er  büftere  Srnft  biefei  ißilbei  mirtt  gegcnmärtig  um  fo  mehr,  nad)bem 
ber  aOgebietenbe  Senfenmann  ben  ©eiDoltigen  hiii'^eggenommen  hot. 
SOJon  lieft  aber  aud)  oft  genug  bai  33ebauern  Ijexau^:  „SBefehal^  h^^t 
nid)t  ::ni  bai  Sd)idfa(  einen  fold)en  „eifernen  Äonjter"  6efd)eert!"  'S)ai 
äeigt  fid)  oud)  beuttid),  menn  man  bie  franäöfifd)en  Spottbilber  nod)  bem 
Sturje  9?apoIeon'i  III.  mit  ben  nach  ber  Enttoffung  Sümord'i  er= 
fd)icnenen  Dergteidjt:  bort  giftiger  ̂ obn,  graufomer  Spott,  luährenb  fid) 
hier  bie  begreiflid)e  Sefrtebigung  barüber,  einen  fo  gefä[)v(id)en  ©egner 
loi  geiDorben  p  fein,  im  9ltlgemeinen  bod)  in  roürbiger  SBeife  äufeert. 
®ie  erfte  S^arfteHung  SBümard'i  in  franjöfifd)en  SSigblnttern,  bie  Sar= 
teret=Gorteret,  ber  emfige  Sammler  Don  Saricoturen  aller  Sönber,  auf= 
gufinben  Dermod)t  hat,  ift  jenei  ̂ Porträt  Don  ?(nbre  Will,  bai  1867  in 
„So  Sonterne"  erfchien  unb  ben  Sanjter  bei  ̂ Jorbbeutfdjcn  Sunbei  mit 
bem  Sijrper  einer  93utIbogge  barftellt,  mie  er  feine  SOfaufefaüe  aufgefteQt 
hot.  S^er  3eichner  fonnte  bamoli  nod)  nid)t  ahnen,  melche  Derhängnife= 
DoHe  Sebeutung  biefe  goUe,  bie  fid)  bei  Seban  fd)[o6,  für  fein  ßonb 
unb  beffen  £)errfd)er  nod)  befommen  foüte.  SSon  1862  bii  1870  er= 
fd)ien  ber  Staatimann  in  ben  SBi^blättern  foft  immer  blofe  oli  ge= 
iehriger  Sd)üler  bei  S)ecembermanne§,  mit  Staatiftreid)anmanblungen 
unb  befeelt  Don  ingrimmigem  Qoxn  gegen  ben  2ibera(iimu§.  Seit  ben 
erften  'JJieberlagen  concentirt  fid)  ber  ganje  ijoft  ber  (yronjofen  auf  ben 
Srjfeinb  Sümord,  beffen  &igur  unter  bem  Stift  iftver  '>^eii)nex  nun 
etiDoi  5)ämonifd)ei  annimmt.  5SdU  Sngvinim  ̂ eigt  uni  'ipilotefl  ben 
„©Ott  ber  9(rmeen"  in  einem  .^lintcvlober  Derförpert.  Sedouet  bringt 
auf  einer  o(i  „Sd)anbpfahIphrenoIo9ie"  bejeidmeten  SDarftettung  ben  fiopf 
SSiimartoff'i  1.  —  Seitere  SÖe5eid)nung,  bie  fid)  auf  bie  ebenfomoht  burd) 
bei  Äauäleri  Staotifnnft  mie  burd)  bie  perfönlid)en  SBe^iehungen  feinei 

f  önigi  jum  Qaxen  herbeigeführte  iDohlmottenbe  ^Jeiitralität  "Sfufelonbi bezieht,  follte  bo^umat  natürlid)  eine  £d)mähung  bebeuten,  luährenb  fie 
ein  fronjöfifcher  Staatimann  Don  heute  nli  höd)ftei  Sob  entgegennehmen 
mürbe.  9luf  bem  33Iotte  Don  gauftin:  „©er  Sd)Iüffel  ber  Sage"  tobt 
ber  grimmige  23iimard  ali  „SBilber  an  ben  Wauern"  ber  belagerten 
Ville-Lumiere.  „5Bie  bie  ̂ ßreufeen  ̂ ßorii  im  ̂ onuar  1871  nahmen" 
fteht  barunter,  jjad)  bem  griebeuifchlufe  befd)äftigten  fid)  bie  franjD= 
ftfchen  SSiJblätter  nur  bann  nod)  mit  ihm,  menn  ihnen  ein  befonberer 
9tnlof}  bo^u  gegeben  fd)ien,  mie  58.  ber  gaH  Sd)näbc[e,  bie  SHeifen 
bei  il'önigi  9llfoni  XII.  unb  bei  fiijnigi  .£)umbert  nad)  SSerlin  u.  f.  ro. 
Sefonberi  in  ben  $8orbergrunb  tritt  bie  imponirenbe  ©eftalt  bei  3Jeid)i= 
tanjieri  erft  mieber  in  bem  DerhöngniBüolIen  ^at)x  1888.  ©in  be= 
fonberer  ®Drn  im  9luge  mar  ben  ornnjofen  bai  1)veitaiierbünbniH,  bonn 
oli  neuci  (yriebenibolltüerf  ber  ®reibunb.  Scriureau  fteCtt  ben  9feid)i= 
tangier  bor,  mie  feinen  g-ingeru  ber  Sallon  mit  ber  9luffd)rift  ,Triple 
Alliance'  enlfd)lüpft.  Sn  ollen  ̂ ^-ormen  unb  ©eftalten  tehrt  SBümord  in 
ben  5Bi^blättern  tüieber,  fo  auf  einer  ßaricotur  Don  Spoliti,  bie  fid) 
an  3oIa'^  „Assommoir"  onlehnt,  fehen  mir  93iimard,  ber  fid)  im  SReid)is 
tag  fo  häufig  mit  bem  „geuermnffer"  ju  befdjäftigcn  hotte,  ©onjiger 
©olbrooffer  einfchenfen.  9lber  oudi  bie  gefd)äftige  Qnbuftrie  bemäd)tigte 
fid)  feiner  unb  fertigte  maffent)aft  Siimord^ßigorrenfpi^en,  =©läfer, 

=9Ju^fnacfer  u.  f.  id.  ®aran  tnüpft  Ujei  an,  inbem  er  im°  „Jriboulet" einen  mit  groteifem  .^umor  erfunbenen  SSiimardleud)ter  Dorführt.  Eine 
hübfd)e  Spielerei  ber  f ünftlerloune  ift  ber  „Sümard  ber  Stnber"  Don 
3-elij  3i6gamel),  eine  ?{achohmung  ähnlid)er  ̂ Phontofien  unferei  5Bi[= 
heim  Söufd)  über  griebrid)  ben  ©rofeen  unb  5^apoleon  I.,  enblid);eine 
humoriftifd)e  Silhouette  Don  33.  SlJolod):  93iimard,  mie  er  feine  ̂ Dfemoiren 
fd)reibt.  33ei  einer  jmeiten  Auflage  bei  hübfd)en  ̂ efld)en§  mürben  mir  eine 
neue  2)urd)fid)t  ber  Ueberfet^ung  ber  legendes  empfehlen.  J'aurais  du 
ciaquer  il  y  a  dix  ans  ift  folfd)  überfet^t  mit:  „Sd)  hätte  Dor  jehn  Rohren 
jufd) logen  follen",  benn  ciaquer  heifet  im  ©egentheil  „fterben",  — nur  Diel  meniger  höflid). 
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Bei  BeßBllungEn  bBrufe  man  ̂ itt}  auf  biß 

„©EfiEnroarf*'. 

©uftat)  %i\diev,  ̂ Sertog  in  Sfna. 
(Soeben  erfd)ien: 

Die  €|?oc^cn 
ber  beiitfd)en 

^iBraroefdiiite  iinii  ̂üjmriiülitiL 
9lfQbemifd)e  9(iitritt§t)DrIefung 

t)on 

Dr.  garf  3>oßattttC5  ̂ tt(f;$, 
^rofeffov  bei'  SUafionnlöfonomie  uiib  ginQiijmiffciifc^oft 

an  bcr  Unitocvfität  g-veiburg  i/Sr. 
<)svei§:  1  9J?Qrf. 

3^Dman 
Don 

^rei§  3  SJiarf.    ®cl)Dn  gebunben  4  9Jfort. 

®iefev  93i§morcf  =  Eci)3rioi:3?oman,  ber  in 
wenigen  ̂ nfiren  fünf  ftarfe  3(uf[agen  erlebt, 
erf(f)eint  t)ier  in  einer  um  bie  4)älfte  billigeren 
83olf§nu#gabe. 

®uid)  alle  33ud}^anblungen  ober  gegen  (Sin= 
fenbung  be§  23etrag§  ))oftfreie  3"ff"bung  bom 

Uerlag  der  Gegenwart, 
»erlin  W.  57. 

Völlig  ueueu  AufscbluBS  über  den 

ANARCHISMUS  rB 
erschienene  Werk  ARNOLD  FISCHER's. 
DIE  ENTSTEHUNG  des  0  fl  0 1  *  1  C  M  j 
M.  12,50 ;  in Leinenbd. M.14.  OUÜl/ILLIlll 
Verlag  v.  C.  J.  E.  VolcklBaiill, 
ROSTOCK.    Prospect  gratis. 

3n  unferem  SSerlog  ift  erfdiienen: 

SQoiljnilljiiii  fr»  l'iiiTiilur,  .flimfi  iiiiö  aflcntIirijf-3  Sftien. 

toeral'Ufgiller  1872-1896. 
erfter  6tä  fünfätflfter  SSttiib. 

9?ebft  9?ad)trag  1897.  @e^.  5  J( 
@in  6ibliograt)bif(^e§  SSerf  erften 

CiangeS  über  ba§  geiommte  Dffentlid)e, 
geiftige  unb  fünftlerifd)e  Seben  ber  legten 
25  3ab«-  'Df otbluenbige^  9?Qd)fd)lagebudö 
für  bie  Sefer  ber  „©egenroart",  foioie 
für  roiffenfd)Qftlid)e  k.  Slrbeiten.  Üeber 
10,000  ?lrtitel,  nad)  ̂ Jädiern,  Sßerfaffern, 
Sd)Iagiüürtern  georbnet.  ®ie  Slutoren 
pfeubonl)mer  unb  anonl)mer  ?(rtife(  finb 
burd)roeg  genannt.  Unentbe^rlid)  für 
jebe  Söib(iotf)ef. 

?lud)  birett  gegen  ̂ oftanineifung  ober 
^indinafinie  tiom 

IDcrlog  ber  (Hcgenuiart. 
S3cr[ln  W  57. 

§avt}j.  |;t.-gtlntr£ ■  gjörnrctt 

®.  grnnJiES 

g.  gürijnfr 

i.  inljn 

|U  inuiift 
fcrnburg 

p.  ü.  ©gtiitj 

fontaitE ffinri  ffioliimnrk 
tJött  ©crludf 

®.  tj.  gnrtmflnn 

getjf« 

pUlj.  lorbfltt 

geroij-^tnultfu 

u. ».  gl. 

3n  unferem  Sßeringe  erfc^eint: 

im  ̂ xteit  feixxev  ̂ eit^enoffen. 

^unbert  Original  =  ®uta^ten 
»Ott 

^teunb  unb  ̂ etnb. 
m.  OltQb.    144  ©. 

awit  ben  fQcftntiücrten  Untetfcftriften 
unb  einem  Briefe  i8i§motc(§. 

9Jrei§  elegant  gefieftet  2  iWaif. 
«uf  t>ie(feit{0c  9ia(^fraBC  tteranftalten  wir  ciue 

iinferer  SiSmarif^Qnaucte,  bie  au(6  aeii  Scfcrn  Der  ,,<lSe0en: 
toart"  tiiel  9Uuc3  brittst.  m  iH  ein  riiUurbiftorifc^ed 
<l)Otiitnent  ttan  blcibrttDcm  Sert,  ein  Zotengeric^t  nn»  m' 
Qleic^  ans  fdiönfte  (Sebenfblntt. 

3n  allen  Budjljanblungen  Dorrättg. 

in  Serlin  W.  57,  SKanfteinftr.  7. 

fttrftpEfdjtriljtrski 

ffiraf  b£  poutj 
ffirnf  Ittgrn 

lloriinu 

dBmilc  ©Uiotfr 

fi.  ©itthEit 

ettfnkoffr 

gerb  ̂ nltsburij 

|of.  grijtUtttg 

|iult5  §fmoit 

§ptElljng£n 

$triniibErg 

giittttEr 

Pagticr 
gUtlbranJit pUiiEnbnirfj 

gl.  u.  pErner 
|orb  polfElEtj u.  «.  gl. 

5)ie  ̂ eöenttiatt  1872-1892. Um  unfec  Saget  räumen,  bieten  mir  unferen  $(6onnenten  eine  günfttge 

6$elegenl^eit  ̂ ttr  ̂ erboUftänbigung  ber  ßioQection.  60  uieit  ber  Ißorrat^  reii^t, 

tiefern  mir  bie  ̂ o^rgöngc  1872—1893  k  6  m.  (ftatt  18  9W.),  ̂ orbja^rö^ 

Sänbc  ä  3  9W.  (ftatt  9  9W.).   ©ebnnbene  3<o^rgänge  ä  8  SR. 

95cr(ag  ber  (^egenttiart  in  SSerlin  W,  57. 

Zeitschrift  für  liiehi§*oiechuih 

und  MiischineMhau^  i^^m. 
lirte  S178a. 

soloie  für  Ifietnll-  und  IflontfinintiMsIvie. 

Aboniieinentspreis:  f.\  ®!,''""Jn^tFr."'t  i!^=,?:'*;«f  7-  ,  ,  r         6ei  bei  ̂ o\t  ()0  ̂ Jf-  fut  brts  «tcrteljnljr. Jäereits  crfif)teneiie  2Iiimm<rn  kes  öunvtofs  werben  liodeiifos  nai^flefteferfl 
Siefe  utiflciuein  biriige,  feftv  iiininnqveiclie,  infinllADciHc,  veiili  illuftiierte,  B.  ̂eruor» 

tngeubficn  g-nc^leutcn  beniteitete  8citic()vift  ift  u.  pcljflcv  ̂ raftifc^ei:  SBebeutung  unb beuiien,  imenblictien  ShiOeit  ju  ftiften 
Siefe  3fiffcf)vift  ift  ein  fncf)tetf)ni|cüe§  Orgnn,  ba?  Bon  beut  Sieific  unb  ben  Sbeen 

be§  20.  3nl)v!iunbcvt§  getvngcu  luivb  unb  baöubvecöcnb  nuf  beni  ©ebiete  ber  Jec^nif 
roirfcn  füll.  5)ieiell)e  foll  iBte  ein  '•^iciniev  Borfingctieii,  >bo  e-3  nilt.  bev  e-leftrotedjnif 
unb  beul  SB!iiicl)inenbnu  u.  ber  mit  iljncn  in  a^eiiefiiinn  ftf^cnben  iKetna»  u.  3!)iontiin= 
inbuftrie  neue  Süege  ju  lueifen  unb  ein  gü^ver  burd)  bie  meit»cr,iiBeigten  (Sebietc  ber 
etettvotedinif  unb  be§  SJiiijcInnenbniicS  ju  fein  9Ulc?,  wnä  3!euc.J  ̂ evBortvilt,  %{\ti, 
wns  irgenbiBie  für  biefe  (2V'c;,i(ilfärficr  Bon  Siufeen  ift,  luirb  in  ber  „3eitfd)iift  f.  e-lc[tro= 
(ecf)nit  unb  aT!nf(l)ineubau"  frfjnell  Beröffentliff)t.  3)ie  Slb^nnblungcn  finb  in  fnc^= 
iBiffenfcIjaftlicfier,  leicht  ueiftiinblirf)cv  TJciie  biiriicftertt  unb  uiufnffen  eingeljenb  aOe 
ffeiicOen  älfctflc  ber  Cflettrülcrtniit  unb  beä  a)inid)incntmueÄ. 

an  nUcn  nvofecu  ̂ uDnftricccutrcn  2!cutf(l)liiiiad  unb  be?  ?ltt§IanBcä  fjnt 
bte  geitfdiuft  juljlvciAc,  iu  töcoric  nnö  %\a\.\^  woljl  cvfitfjicne  Rncftlcute 
als  SISitnt'&cttci',  lueldje  Bon  nllen  neuen  evodjenuiriicuben  CSi-i-ungcufrt)nflen  auf  bent ®ebiele  bev  (äicttrotedjnif  unb  beä  !£f!nfd)incnbnue?  !c.  fofort  ,ffcnntni-3  geben  unb  über 
aHe  ißerbefferungen,  Stnridftungen  u.  S-LUtfdnitte  fpvtlaufcnb  u.  suBcrläffiii  6erid)ten. 
Scbe  SJuinmer  ber  3eitid)vtft  mirb  biit)cc  eine  9iei()e  clcftrotcd)iiifrtt=luiffCHfrf)Ofti 
licficr  unb  mnfd)tiicntc(t)iiif(()=iuificnfd)nitltdicv  CviBtnnlavtifcI  aus  ber  jcber 
erfirobter  9lutoven,  Bielfact)  mit  licincgebcneu  3cid)niingen  unb  Jlbbilbungcn,  entfinlten. 
5f)ncn  fdjlicBcn  fid)  eine  gröficrc  iHn.ial)!  flciucr  »Jiftciliinncn  nu-j  bent  (Jtcbtete 
ber  »Icftrotediiiif,  bc5  !»Jnfrt)iiicul)HHCd  unb  bev  3i)lctnü=  unb  •»ioutaniii&itftrte 
nn,  fo  bnfi  buvd)  biefelben  bie  Sefer  ftct'3  nuf  bem  S.'iuiicnbcn  erfjnüen  luerben  unb 
ntlejeit  iBiffen,  uield)c  neuen  CSrrungenfdinften  Borliegcn.  Sn^u  getjüren  aucf)  bie 
t|3rttcutna(tiri(f)tcn,  bie  Bon  uns  förgfiiltig  gefnmmeit  taerbcn,  lim  bui'd)  fie  ben 
Scfcrn  einen  libciblicE  über  bie  neuen  CSvfi'ubungcn  k  ju  geben.  3)cr  tC(()liif(4c öricffoitcu  erteilt  über  nlle  fnd)tcd)nifd)cn  Srngen  51u-Munft.  Siefclben  werben  burd) 
giidjmitnvbciter  juBcrlüffig  unb  fadigenuifj  bciintiumtct.  3ebe  9?umniei-  entbiilt  ferner $niiOCIOt)Oltttf(j^c  Ccitiirfifcl,  bie  euergifd)  für  bie  ̂ ntcvelfcu  ber  bcutirf)cn  5n. 
buftrie  eintreten  Unter  bem  Xitel:  „fllctiic  ©miÖclöiiiSiiftiicIIc  "JJJittcilHnnen" 
iBirb  allcä  bnfjcnige  Beioffcutlidjt,  tuivS  auf  Cfle(li-olcrf)ui(  unb  aifafduncnbau  nebit 
a)ietnll=  u.  äiiontoninbuftiie  in-.uin  ̂ at.  gbenfo  finben  bie  SllbmiffioilCII,  flefdjiift= 
Htbcu  9)Httctliniiicn  :c.  jc,  eine  gebilfirenbc  Stätte  in  unfevciu  lUatte  —  Scber 
Scummer  ift  eine  f  ■/*^»'rA«//i//*.vj«A*'</«.9f  ftinjugefilgt,  fo  bafi  bei  unferer  3eit« fc^rift  baä  inflrufüBc  mit  bem  untcrluillcnbcn  Woiucnt  fid)  barmunifd)  Bereinigt 

9!ad)  nllcbcm  miib  bie  .,3f ilfifniff  für  (£l'eii<ro<ed)iiill  unb  |aafd)in(n6au, folBie  für  jaetnlT-  unb  3aonlnninbii|irie-''  ein  uneii(lielirfid)cs  Ärgoü  nidit  blüfi  für 
bie  JäffiJjer  iuafd)inelTer  unb  erdilrofedjnii'ificr  p^alirilien  unb  25frfi(lälten,  Säaf}- unb  >iütleiinier(ie,  SfOrofTereieii  iinb  nubcicu  Wcuicrl'c  ber  g-ifcuinbuftvie  je.,  fonbern 
aud)  fiir  nllc  ̂ ugenieure.  Seifniilier  uub  fonflligeu  Irifint'ftO  %i}äi\^<n  fein. ^U'obcnuninicrn  tuftcnlud  unb  frnntn  «on  bcr 
^jffdiäftsacllc  her  3citffihift  für  (£lV(ifrotctfiniß  u.  ̂ SafcfjinenBau, 

loiuic  fiic  illfiiill-  iiiib  fflt>uloiiiiibi;|lrif,  l,fijtsiti. 

SQetantWottlii^et  Slebacteur:  (Seocg  !D3tI^e(mt  in  Serlin. «ebactton  unb^CEjpebUlon :  »etUn  W.,  SKonftelnfttaBe  7. S)rucf  Bon  ̂ cffe  &  Söecfet  in  Sctpjig. 
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äöoc^eitfc^rift  für  ßtteratnr,  ̂ unft  imb  öffentliche^  2ekn. 

lebfn  gonnaUfnö  wFiliEtnt  ftne  flummer.  ©eqenwart  in  Seriin  w  57.      ötJrWtäörltdj  4  p.  50  Jpf.  ®tn£  pmmer  50  Utf- 
3u  bejie^en  iixxit  oQc  Sut^ljanbluiujcn  unb  ̂ poftätnter.  J  J  '      •  gnferate  jeber  Mit  pro  Sgefpaltene  «ßetttäcfte  80  %\. 

^18onti)d)e  3fit§b[icfe.    3?on  Eontre=2IbmirQl  SReüetKiere  (33reft).  Ueberfe^t  unb  mitget^eilt  bon  Sert^  »■  ©uttner.  —  Uftra= 
.   '"""^'^"^'^  Sruber^iutft  im  9{eicf)5lanb.    Sßon  Verax.  —  Siteratur  UtlD  Sunft.    Sin  berühmter  ̂ ec^nogel.    (Qo^ann  ©ottfrieb 

xI/llUrtLl*   •S^ui's)   '-ßo"  ßntil  9JioIben^auer.  —  '^nx  ®efd)icf)te  be§  ̂ eibetberger  Sc^ioffeS.   58on  ̂ einricf)  ajfeljer.  —  gcuidctotl. O  Sie  raeifee  Jungfrau.    Son  Sean  ?licarb.    —   Sluö  Der  f)ttU|)titttllt.    ®octor  Dementi.   —    Sie  (SvöffnungSau^fteHung  im 
neuen  ßün)'tleif)eim.    5ßon  So^mneS  ©auffe.  —  9lnäeigen. 

$)olitird)c  Ausblicke. 

SSon  Eontre:?lbmival  Heceilltere  (Sreft). 

Ueberfe^t  unb  mitget^eilt  Don  Bertfja  v.  Suttner.*) 

(ä§  fte^t  un§  fein  5Recf)t  ju,  bie  9(b[tc^ten  ober  ben 
guten  ®(aut)en  unfereg  S^äcfiften  ju  berbäd)tt9en.  Unter 
biefer  Sieferüe  unb  mit  ber  g(eid]en  ̂ inforberung  beanfpruc^en 
tt)ir  aber  ba§  9iecf)t,  unfereni  ̂ liic^ften  ,5^11  fagen,  ba^  er  fid) 
irrt.  Die§  üorau#gefct)tcft,  ift  e«  unä  rt)ot)(  erlaubt,  ju  fagen, 
bafe  unter  ben  lärmenben  ©(^(ogirortcn,  bie  bie  aÖgemeine 
3(ufmerEfamfeit  erregen,  eä  faum  ein  ®efä^r[id)ere§  giebt,  alg 

ba§  „granfreic^  ben  gran^ofen",  ttjeit  nüe  33egierben  eä  ju 
i^rem  %XQ\ii  auslegen.  ®d)ted)t  gebeutet  —  unb  ba§  ift'ö 
faft  immer  —  njirb  ba§  2cf)(agiDort      einem  inf)umanen. 

* 

!J)ie  ®ampffraft  ̂ at  3(Qe§  t)erQnbert  auf  biefer  2öc(t  — 
biö  auf  bie  9ioutine  ber  (Staatsmänner. 

* 

2)er  ̂ (ufftieg  ber  SDZenfc^^eit  üoHäie^t  fic^  ̂ 3aralle(  in 
ber  pfigfifc^en  unb  mora[ifd)en  SSett;  jeber  gortfd)ritt  ber 
einen  betj^ätigt  fic^  in  ber  onberen.  §ln  bem  ̂ age,  ba  bie 
SJfcnfdi^eitäreligion  atle  9Jfenfd)en  in  eine  große  gomitie  Der= 
einen  roirb,  burd)  ßeit  unbStaum  bie  ©otibarität  ber  Sebenben, 
ber  ®eftorbenen  unb  ber  noc^  Ungeborenen  begrünbenb,  an 
biefem  Xage  merben  bie  9}Jitte(  be§  @üterüerfe^r§  unb  be§ 
®ebanfensQu§taufd)e§  bie  Stationen  in  bem  „öfonomifc^en 

9?eid)"  üereinen,  me(d)e§  atle  Staaten  ber  (Srbe  umfaffen  rtirb. * 

®er  ®ebanfe  J)at  fein  5Sater(anb  me^r,  fotoie  bie  9J?ärfte 
fein  ßiima  mef)r  ̂ aben,  unb  bie  5Dfenfc^f)eit  fd)reitet  nor  — 

ber  2)ummf)eit  ber  9?egierenben  jum  "tro^  —  unter  bem 

unaugn)eid)lic^en  ®efe^'  be§  „Ueber(eben§  be§  Süchtigeren"; 
fie  fd)reitet  Dor,  jenem  „öfonomifcf)en  9ieid)"  entgegen,  ir)etd)e§ 
bie  unenbfic^e  ißerfdjieben^eit  in  ber  ©in^eit  barfteüt,  —  unb 
fc^reitet  ber  einf)eit  be§  ®ebanfen§  entgegen,  bie  bog  fernfte, 
unferer  ?[uffaffung  erreid)bare  ßief  ift. 

* 

*)  9tngeficf)t§  ber  beborfte^enben,  bom  ruffifc^en  f aifer  angeregten 
^riebfertigung§=(ronferenü  bürfte  e§  öon  bop^ieltem  ̂ ntereffe  fein,  bie 

?tni'tc^ten  über  Staat  unb  'ipolitit,  über  fociafe  unb  öfonomifd^e  SSer= ^ältniffe  tennen  ju  ternen,  bie  ein  a(§  Stpoftet  be§  7?-rieben§  unb  be§ 
j^ortfc^ritt^,  foroie  at§  berborragenber  Scbriftfteller  befannter  ebenmliger 
ßornmanbant  ber  fran^Diijd)cn  Warine  au§fprid)t.  Jö.  b.  ©. 

S^idjt  Sänbergebiete  gilt  el  ju  annectiren  —  bie  rtal^ren 
Eroberungen  merben  nunmehr  mittefg  ber  SSanfen  unb  ber 
@cf)u(en  gemacl^t. * 

gofgenbe  jnjei  ®runbmaf)rl^eiten  muffen  jur  ®eüung  ge= 
fangen:  bie  burd)  Q^ernunftfc^füffe  erlangte  Ueberjeugung,  bafe 
bie  93of)(faf)rt  einer  Station  ein  ©fement  ber  SBofiffa^rt  für 
anbere  Stationen,  befonberS  bie  benadjbarten,  abgiebt;  bie 
Ueber^eugung,  baß  bie  friegerifd)e  ̂ errf^aft  ber  |)errfd)aft 
be§  moraftfc^en,  fünftlerifd)en  unb  n)iffenfd)aftfid)en  (linffuffeS 

^^(a|  3U  mad)en  f)at. * 

Unter  ̂ nbiöibuen  ift  ber  S^Jeib  ein  niebrigeS  ©efü^f; 
unter  Stationen  —  ein  bumme§. 

* 

T)ie  ©octrin  ber  ©ouberänität  muß  ftc^  entmidefn  hjie 
äffe  ̂ octrin.  S)er  Segriff  ber  ©onoeränität  ber  Wikx 
muß  fic^  nad;  au§märt§  mit  bem  übermiegenben  Segriff  i^rer 
©oübarität  tiereinen. 

®ie  ?Iutonomie  in  ber  göberation:  ®a§  ift  bie  ̂ ^ormct 
ber  internationafen  3Iutard)ie. 

* 

SBirffid)  ©outieräneä  giebt  e§  nur  ba§  eine:  bie  9^atur= 
gefe^e.  Siefen  müffen  mir,  ob  tuir  iDoIIen  ober  nid)t,  afle 
ge^ordjen.  ®ie  Söffer  fönnen  üjo^f,  tt)ie  bie  Snbitiibuen, 
biefe  ©efe^e  übertreten,  aber  babei  öerfaflen  fie  anberen  f)art= 
ftrafenben  ©efet^en.  3Sie  bie  ̂ erfonen,  fönnen  bie  Söffer 
t^un,  mag  fie  njoffen  —  ober  auf  ifire  Serantn^ortung  unb 
äu  i^rem  ®d)aben.  ®erabe  fo  Inie  ̂ erfonen,  begeben  Söffer 
©umm^eiten,  Srrtf)ümer  unb  Serbredjen,  —  mie  bie  ̂ erfonen 
müffen  fie  bafür  büßen. * 

Sie  berbred)erifd)en  9fJarrf)eiten  ber  Staatsmänner  Oer- 
urfa^en  tiorüberge^enbe  Seiben  —  menn  eine  QBafjrl^eit  ent= 
bedt  njtrb,  fo  ift  ba§  für  immer.  ®arum  fd)reitet  bie  9??enfch= 
t)eit  üorttiärtS  —  tro§  ber  ̂ ^ofittf. 

* 

®urd)  große  ©ebanfen  Serben  bie  Stationen  groß  — 
nidjt  burd)  Eroberungen.  2Sa§  ift  tion  ben  Eroberungen 

®fdhingiS=5?f)an'§  übrig?  Unb  ber  Serfuft  effaß  =  Sotf)ringen§ 
ift  ba§  Einzige,  iraS  un§  tion  ben  Eroberungen  be§  Äönig^ 
t^umS  unb  erften  5laiferreic!^l  geblieben  ift. 

* 



258 Die  (Seijetttöttri 
Nr.  43. 

Unter  bent  friegerifcljen  9?egime  fonnte  man  ftcE)  nur 
burd)  ben  @c!^aben  bc§  ?fnberen  bereic[)ern  (bcnn  ba  mar  ber 
95oben  mit  ber  baran  l^aftenben  menfrf)nc^en  §cerbe  ber  ein^ 
§ige  3tetd}t^um)  unter  bem  inbuftrieüen  Siegime  jebocf)  fann 
man  fid^  nur  bereidjern,  inbem  man  ben  ̂ tnberen  nü^t.  ®§ 
ift  bte  größte  Söo^Ü^at  ber  |3DUtifd)en  Defonomie,  ba^  [ie 
biefe  @runbn)af)rt|eit  für  ben  SSöIferfrieben  berÜinbet  !^at. 

* 

©omie  ein  Snbtbibuum  —  e§  fei  benn  im  ©taube  |)urer 
2öitb!f)eit  —  nid)t  nur  für  fid)  feI6er  arbeiten  fann,  fo  fann 
aud)  eine  9?ation  nidjt  für  fid)  allein  arbeiten.  S)ie  S^iation, 
mie  ba§  Snbiüibuum,  inirb  Dom  perfönUdjen  Sntereffe  be= 
megt;  aber  ber  @igennu|  mag  immerljin  if)r  einziger  33en)eg= 
grunb  fein,  if)re  X^ätigfeit  mirb  bann  nid)t  minber  frudjtbar 

für  5(fle.  SDaS  grofec  ®efe|  ber  ©olibarität,  biefe§  er'^abene 
menfd)tid)e  ®efe^,  Derföl^nt  oHe,  nur  fd)einbar  gcgenfä^(td)en 
Sntereffen.  ^ 

®iebftaf)l  bei  ©eite  —  ba§  Snbibibuum  bereichert  fid) 
nur,  menn  e§  arbeitet,  unb  feine  ̂ Irbeit  berfdjafft  ben  Slnberen 

mel^r  S3efriebigung  üU  ü)m  fefber  —  bie  ©efeUfc^aft  beruf)t 
eben  auf  bem  5tu§taufd)  Don  jDienftleiftungen,  bie  Don  ott= 
gemeinem  D^u^en  finb.    ©affetbe  gitt  für  bie  Stationen. 

* 

S)ie  Stationen  l^aben  S5effere§  auSjutaufd^en,  al§  ©d)Iäge; 

—  nämüc^  bie  ®rati§gaben  ber  S^iatur.  ®enn  aud)  ba§  ift 
eineg  ber  tröftlid)ften  ©efelje  ber  politifdien  Defonomie:  Sn 
Ü^ren  ̂ luStaufc^en  toufc^en  bie  55ölfer  nur  bie  natürlii^en 
©ratiSgüter  ein,  unb  jal^fen  nur  buri^  il^re  3(rbeit. 

* 

3Benn  SO'Jenfclen,  im  milben  ß^ftanbe,  nur  tion  ber 
Sagb  leben,  l^at  jeber  ©tamm  fein  Sagbgebiet;  biefe§  STerri- 
torium  ift  fein  ̂ Reid^tl^um,  ba§  er  eiferfüdjtig  ben)ad)t.  ©o 
fann  ein  ©tamm  nur  auf  Soften  be§  5lnberen  fid)  bereid^ern. 

SSiete  ̂ olitifer  bifben  fid)  ein,  „Patrioten"  äu  fein,  med  fie 
Bei  ben  53egriffen  ber  SSifben  ftefjen  geblieben  finb. 

* 

2öirb  nidjt  eine^  S^ageg  ein  ginanjminifter  auf  bie 
Slribüne  fteigen,  um  §u  fagen:  SJ^it  jener  Station  beträgt 
unfer  §anbel  fo  oiel,  mit  jener  fo  biet,  mit  unferen  (Eolonien 
fo  biel;  (Set^tereg  um  33ebeutenbe§  meniger)  folgüd)  ift  e§ 
unfer  Sntereffe,  mit  biefer  ober  jener  Station  freunbfd)aft< 
Iid)e  29eäief)ungen  gu  erf)a(ten,  nic^t  aber  be§  ßoioniatbefi|e§ 
megen  foldje  greunbfc^aft  abjubredjen  .  .  .?  SSieter  5(ugen 
mürben  fic^  bann  öffnen.  Sd)  f)abe  felbft  einmal  einem 
©eputirten  mitgetl^eitt,  bafs  unfer  Raubet  mit  ©nglanb  äef)n 
SD^at  fo  ftarf  ift,  at§  er  üermut!§et  |atte.  greili^  finbet  man 
ba§  ?tlle§  in  ben  ©tatiftifen.  5tber  marum  foltten  ̂ olitifer 
fid)  bamit  iplagen?  SSeftel^t  if)re  l^öd^fte  Stunft  nid^t  eben 
barin,  öon  ?fUem  rcid)tid)  ju  reben  unb  9^id)t§  miffen? 

* 

(Suro|)a  ftirbt  tangfam,  aber  fic§er  am  bemaffneten 
^rieben.  ^ 

SBie  fann  ber  ̂ rieg  berfdiminben?  Willem  Slnfd^ein  nad), 
inbem  er  feine  jerftorenbe  ?iction  im  9iaume  ausbreitet  unb 
in  ber  Qdt  einengt,  ©ie  fürj^cften  S^riege  merben,  fid)  in 
riefenf)aften  33er;hä(tniffen ,  auf  unenblidjem  X^eater  nad) 
immer  längeren  ß'^i^'^önmen  abf|)ieten.  ®a§  ift  ber  gefetj= 
mäßige  ®ong:  nad)  bem  Äriege  Oon  ©tamm  gn  ©tamm, 
bon  ̂ robinj  §u  ̂ robin^,  bon  Station  ,^u  Station  .  .  .  balb 
mirb  e§  ber  5lrieg  bon  göberation  ju  goberation  fein,  unb 
enblidj  bridjt  ber  ftrieg  unter  feiner  Ungefjeucriidjfcit  ganj 
jufammen.  (X)a§  märe  fo  ber  ®ang  ber  fid)  felbft  über= 
laffcnen  Statur.  ®od)  (äfjt  fid)  onnef)men,  bafj  menfd)lid)e 

S3ernunft  unb  ©efittung  bie  (Srreid)ung  bicfeS  ß-nb^ietS  be- 
ft^leunigt,  inbem  bie  ̂ öbcrationen  nid)t  mcf)r  auf  33afiä  ber 
®ema(t,  fonbcrn  bcs  JJiedjtcs  gcfdjloffcn  merben.  ?(nmerf.  b.  lieb.) 

®ie  Ingenieure  unb  ®elef)rten  arbeiten  baran,  ben  Kraben 
auöäufüÜen,  ben  bie  ̂ rofeffioniften  ber  ©taatSfunft  gegraben 
f)aben.  ®ie  Ingenieure  unb  ®elef)rten  bemühen  fid),  bie 
^robuctibität  ber  5lrbeit  gu  erf)öf)en,  bie  ̂ olitifer  plagen 
fid)  ab,  bie  5trbeit  ̂ u  fteritifiren.  3""^  ®tüd  ift  bie  aBiffen= 

fd)aft  ̂eute  fd)on  fräftig  genug,  um  gegen  menfd)Iid)e  !Dumm- 
^eit  5U  fäm))fen.  ®arum  fd)reitet  bie  9Jfenfd)f)eit  bormärtS. 
dtmag  l^infenb  —  freifid). * 

2Ser  bie  Stationen  überzeugen  fönnte,  ba^  jebe  bon 
if)nen  eine  9ioIIe  au§äufüllen  ̂ at,  bie  beftimmt  mirb  burd): 

1.  i^re  geogra)3f)ifd)e  Sage,  2.  if)r  Slfima,  3.  i^re-25oben= 
befc^affen^eit  unb  i|re  unterirbifc^en  5Rei(^tf)ümer  —  ber  märe 
ber  ̂ Bo^ft^äter  ber  9)Jenfd)^eit.  SDie  9J?affen  mürben,  menn 
nidjt  mef)r  burd)  bie  fogenannten  ©taatSmänner  irregefüi^rt, 
bie  if)rc  ©umm^^eit  unb  if)re  S3o§f)eit  ausbeuten  —  fid)  mit 
©taunen  fragen,  marum  e§  fo  bieter  ?lnftrengungen  beburft 

f)at,  um  eine  fo  augenfällige  2Saf)rf)eit  an'§  £i(^t  gu  bringen. « 

SBenn  mein  Hrjt  eine  S3ruftfranff)eit  ju  bel^anbeht  l^at, 

fo  ift  feine  erfte  ©orge,  ben  Patienten  am  ©inatfimen  ber= 
gifteter  Suft  ju  f)inbern.  SBenn  er  eine  Operation  bornel^men 
foü,  fo  tradjtet  er  ben  9?aum,  mo  bie  Operation  ftattfinben 
mirb,  erft  bon  jeglidjem  anftedenben  ̂ eim  ̂ u  reinigen. 

(Sbenfo  berf)ält  e§  fi(^  mit  ben  nationalen  St'ranf£)eiten:  feine 
Station  mirb  il^re  inneren  ̂ ranf Reiten  f)ei(en  fonnen,  ol^ue 
borf)er  ben  europäifc^en  9^aum  beSinficirt  gu  l^aben.  ©emifj 
ift  e§  bie  ̂ flid)t  jebe§  ©taate§,  bie  Seiben  feiner  eigenen 
Stngel^örigen  nad)  SJZögtid^feit  ju  linbern;  aber  ber  ®Iaube, 
ba^  man  erfprief3ftd)e  innere  9?eformen  einfüfjren  fann,  ef)e 
man  bie  europäifd)e  goberation  gefid)ert  f)at,  ba§  ift  al§ 

moltte  man  SSermunbete  pflegen  —  in  einem  mit  SCRicroben 
berpefteten  ©aaf. * 

®ie  öfonomifd)e  internationale  ßoncurrenj  ift  bie  Duelle 
ber  größten  menfi^Iid^en  gortfcl)ritte,  mäl^renb  bie  politifc^e 
internationale  ßoncurreuä,  meld)e  feine  2)afein§bered[)tigung 

mef)r  l^at,  ̂ nv  Duelle  eine§  großen  Xl§ei(e§  ber  un§  be= 
brüdenben  Uebel  gemorben  ift.  SSenn  bie  Stationen  be§ 
19.  Sci^rl^unbertg  ben  großen  ©taatämännern  ©tanbbifber 
errichten,  fo  geigen  fie  fid)  ben  i^rem  blutigen  S^islipugli 
9JJenf(^enopfer  barbringenben  3tätefen  nid)t  fel^r  überlegen. 

* 

^eute  beftel^t  ber  mafire  Patriotismus  in  bem  gtüf)enben 
3Bunfd)e,  bafe  baS  eigene  SSaterlanb  bon  allen  gortfdjritten 
ber  SO?enfcf)f)eit  profitire.  ®er  bom  mobernen  Patrioten  gc= 
träumte  9xuf)m  ift  ber,  fein  SSaterlanb  an  ber  ©pit^e  beS 
menfdt)li^en  gortfc|rittS  5U  fef)en. 

* 

9J?an  mad^t  feinen  ©efangenen  burd)  Ueberrebung  — 
ba!§er  mar  ber  ̂ rieg  eine  9^otf)menbigfeit  unter  ber  ̂ errfdf)aft 
ber  ©claberei.  ®er  ©clabe  mar  bie  unentbef)rlid)e  3J?afd)ine 

gur  SluSbeutung  ber  9^aturreid)tl)ümer.  ®ie  ̂ Iten,  meld)e 
ben  Dampf  nicC)t  borf)erfe^en  fonnten,  Ratten  9?ed)t,  bie 
©claberei  als  eine  funbamentale  ©iuridjtung  gu  betrad)ten 
unb  bie  9?ü^lid)feit  beS  Krieges  ju  berfünben,  meIdE)er  ja  biefer 
(äinrid)tung  ben  notfjigen  ©toff  gufü^rte.  Dl)ne  ßmeifel,  bie 

atlmätige  S3efreiung  beS  ©claben  unb  feineS  ©urrogatS  — 
beS  Seibeigenen  —  unter  bem  boppelten  (Sinfluffe  beS  mate= 
rieHen  unb  moralifd)cn  g^ortfd)rittS,  f)at  ber  9{ü^lid)feit  beS 
^triegeS  ein  @nbe  gemad)t.  ©ennod),  bis  jum  (Eintritt  ber 
großen  Snbuftrie  unb  bis  gnr  Ummanblung  ber  locaten 
9}?ärfte  in  einen  SBeltmarft,  fonnte  man  nod),  als  ©djattcn 
eines  ®runbeS,  bie  9totl)menbigfctt  ber  (Eroberung  auSmärtiger 
9)(ärfte  angeben.  ̂ Ibcr  jcljt,  ba  bie  3J?afd)tne  ben  9J?cnfd)en 

befreit  f)at,  unb  mo  bie  'Jlufljebung  ber  (Sntfernangcn  auS  ber 
©rbfugcl  einen  einzigen  Waxtt  gcmad)t  l)at,  meldjcn  ®runb 

fann  mau  nod)  ju  ©nnftcn  beS  SlricgeS  borfdjül^u'u? 
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So  i)'t  feilte  für  eine  cntlDtcfoÜe  Sntelltgen^  nicf)t  iiic^r jlid),  fein  3?ater(aiib  511  lieben,  o^nc  bie  SDienfdj^cit  31t 
ücben,  eficnfo  toenig  alö  c^ä  einem  ißretagner  möglidj  ift,  bie 
^Bretagne  imb  ntdjt  oud)  gvaiifvcid)  311  lieben. 

SiMrb  guropa,  ba^S  Don  ®ei[tegfrantf)ett  ergriffen  ift, 
ftiieber  3U  geiftiger  ©efunb^eit  gelangen?  Tlan  fragt  fidj 
mit  Orangen,  ob  in  feinem  @taatenlt)af)n  (üon  bem  ber  ̂ ^ro= 
tectioni^muä  unb  bie  ?lu§breitung§lüut^  bie  gefät)rlidjfteu 
gormen  finb)  unfer  Srbt^cit  in  ouäivärtiqen  Kriegen  ober 
im  Söiirgertrieg  gu  ©rnnbe  gc^cn  loirb.  ®enn  ber  95nrger= 
frieg  lauert  auf  um3  —  in  gotge  be§  @lenb§,  lüeld^eä  feiner= 
feitj  eine  golge  ber  unfinnigen  ̂ tüftungen  ift?  SSerben  mir 
fterben,  e^e  mir  ba§  i^eilmittcl  angenommen?  9Mmfidj  ba§ 
europäifc^e  (gdjiebggeric^t. * 

S)er  @ociaIt§mu§,  inbem  er  bie  focialen  fragen  über 
bie  polittfd)en  ergebt,  arbeitet  mit  (Srfolg  baran,  bie  3.Uilfer 
tjon  bem  nn^eilüoffen  Slöbfinn  ber  „Sj-tenfiomanie"  gu  Reiten. 
5)amit  leiftet  er  einen  großen  Sienft,  für  meieren  i^m  bie 
fünftige  5D?enfc^^ett  banfbar  fein,  unb  megen  beffen  i^m  Diel 
öergie^en  merben  loirb. 

5)a§  getftige  Gapitat  —  h)eld)e§  üiel  frud)tbarer  tft,  alö 
baö  anbere  —  ift  jum  ®lüd  unberü^rbar.  @tüdlid)ent)cife 
cnt;ie^t  eg  fi4  feiner  9?atur  na4  ber  ginmirfung  ber  ̂ :politif. 

geiftige  ßapitol  —  baä  Söerf  ber  ̂ Könner  ber  Söiffen- 
la^aft  —  ift  e§,  meld)eä  geftattet,  giemlic^  rafdj  bie  fürd}ter= 
lid)en  ßerftörungen  materieüen  ßopitalg  mieber  gut  gu  macl)en, 
beren  33erantraortung  auf  bie  Barbarei  ber  ©taatgmänner 
fäUt.  2;iefeä  geiftige  CSapital  ermöglid)t  ben  3Sölfern  bag 
Sebeu  unb  fogor  ba§  ©ebei^en,  tro^  ber  ̂ ßerfc^irenbungen 
unb  ̂ lünberungen  ber  ̂ olitifer. 

* 

I;ie  9}?enfd)^ett  ge^t  etapenrtjeife  oormärtg  — ;  bie  ©tape 
be5  20.  Saf)rJ)unbert§  mirb  bie  ©nfe^jung  eineä  ftänbigen 
europäifd)en  gc^iebsgeric^teg,  baä  in  ben  ©treitigfeiten  ber 
iRationen  unfercg  erbt()eile§  Urttieil  fprecf)en  mirb. 

* 

©renken  Derfe^en,  fügt  ̂Sielen  £eib  ju,  mad)t  9^iemanbe§ 
®Iüd  aus  unb  oermeJirt  um  nichts  bie  9?eid)t^ümer,  über 
[Deld)e  bie  SBelt  oerfügt. 

* 

1)  ic  SOifafc^ine  unb  bie  3bee:  bag  finb  bie  beiben  i^efitfel 
)e§  ̂ ortfc^rittg.  aSa§  mar  bod)  bie  SSirfung  aller  St\iegö= 
:^Qten  im  Sßergleid)e  mit  bem  ©influfe  Söatt'g  ober  Sefu! * 

5Sie[leid)t  fdjon  in  nöd)fter  ̂ eit  toirb  mon  e§  eben  fo 
•infac^  finben,  bie  9}Zenfd)en  unb  bie  SJZenfc^engruppen  if)re 
i^attonalität  frei  mä^len  gu  laffen,  foioie  man  fie  ibrcn 5ilauben  xväf)kn  lä§t. 

2)  er  Xag  mirb  fommen,  tvo  bie  9?aturalifation  Oon 
3rot)injen  fid)  ebenfo  leid)t  mirb  beioerfftelligen  laffen,  mie 
te  S^aturatifation  oon  ̂ perfonen  in  Wmcrifa  unb  ?luftralien. * 

SSirb  ber  neue  aJZeffiag  nic^t  balb  geboren  njerben,  ber 

••eifiettbringenbe  Ingenieur,  ber  burdj  bie  ßöfung  be§  ̂lng= roblem§  bemirten  toirb,  baf?  bie  gange  altmobifd)e  SD?afc^inerie 
nferer  (Staatsmänner  gum  alten  gifen  geloorfen  merbe? 
■le  öfonomifd)e  (Sntmidelung  unfereä  So^r^unbcrtenbeg  mürbe 
nen  llebcrilufe  ergeben,  menn  bie  (Staatsmänner  eä  fid)  nic^t 
ir  ?(ufgabe  machten,  i^re  l'anbe§angef)örigen  unb  if)re  9^adi= itn  gu  ruiniren. * 

3)  ie  gum  Sd)ufee  ber  Setjölferungen  eingefe^ten  9?cgie= 
Ingen  ocrge^ren  ̂ eute  beren  Subftang. 

Sie  ©ftenfiomanie  ift  ein  reiner  S3löbfinn  geirorben,  feit 
ber  fo  aufecrorbentlid)eu  (Sntmidelung  beS  bemeglidjen  ̂ 'er= 
mögend,  ältan  fanu  ein  fianb  beffer  erobern,  menn  man 
feine  (Sifcnba^nen,  al§  menn  man  feine  geftungcn  befiljt. 

* 

2)ie  S^ölfer  merben  oon  ber  (Si^-tenftomanie  curirt  merbcn, 
Juenu  fie  erfennen  lernen,  mie  unbebeutenb  bie  politifc^en 
neben  ben  öfonomifdjen  X^atfadjcn  finb. 

* 

®er  ©eifteS^origont  ̂ at  fid)  um  fo  33ie(e§  crmeitcrt,  als 
unfer  ̂ ^lanet  burdj  bie  Sampffraft  Ocrengert  toorbcn  ift.  ̂ eute 
umfaffen  bie  Sorgen  jcbeS  cibiliftrten  S^^enfd^en  bie  gange  SBclt. 

®ie  grfinbung  ?lbci-ä,  meld)e  eS  ermöglid)t,  in  ber 
Wnmtt  1.50  ftatt  95  23udjftabcn  bnrdj  ben  unterfeeifdjeu 
2elegrapf)en  gu  leiten,  f|at  eine  grofserc  33ebeutnng  für  bie 
(ärreic^ung  beS  gnbgielS  ber  guttur  —  bie  geeinigte  ajJcnfd^ 

^eit  —  als  all'  bie  un^eilüoffen  unb  blutigen'  ®rengber= fd)iebungen.  Sie  alljährlichen  griebenScongreffe,  bie  inter= 
parlamentarifd^en  Sonferengen  mit  il)ren  6entralämtern  in 
^ariS,  finb  ein  3?orgeid)ert  oon  bem  Srlöfdjen  ber  ©i'tenfio» nmnic  bei  ben  üorgefchrittenen  S3ülfern. 

* 

®ie  beutfdien  «Socialiften  ̂ akn  ein  fe^r  beutlid)eS  ̂ ro-- 
gramm  formulirt,  baS  Erfurter  Programm.  Sie  befürmorten 
bie  9lufhebung  ber  Qöüc  unb  ber  ̂ leere.  Sic  ̂ anbelSbe= 
gicliungen  ber  Staaten  merben  ebenfo  geregelt  merben,  mie  eS 
jetit  bie  33egiel)ungen  ber  ̂ ^roüingcn  iin  felben  Staate  finb, 
unb  ©uropa  mirb  bann  im  ©enuffe  einer  föberatioen  Drgaui= 
fation  fein.  %voi}  ber  gefrönten  <päupter  unb  trol-,  ber 

Staatsmänner  fdjreiten  mir  ber  5«ermirttid;ung  biefeS  °a?rO'- grammS  entgegen. 
* 

^)eutgutoge  finb  otte  gortfdjritte  ber  9J?enfd]heit  bem 
tntenectuellen  unb  üfonomifd)en  ̂ ortfdjritt  gu  banfen  —  unb 
aUe  feine  UnglüdSfäHe  bem  politifdjen  unb  friegerifdien  2Bett= beft)erb. 

©uropa  ift  —  in  öfonomifdjer  Segie^ung  —  gmifdjen 
ben  alten  unb  ben  jungen  ̂ Bölferu  eingegmängt.  93ei  ben 
alten  afiatifd)en  mikvn  ift  ber  ̂ sreiS  ber  Xagelöljuer  läd)er= 
Ud)  flein;  bie  jungen  a^ölfer  SlmerifaS  unb  3luftralicnS  finb 
nidjt  mit  unferem  alten  Söerfgeug  belaftet,  nod)  mit  bem 
fdjmeren  @epäd  unferer  berjä^rten  ®inrid)tungen  unb  S?or= 
urt^eile;  fie  profitircn  oon  unferen  ©rfinbungen  unb  unferen 
9Serfud)en  unb  i)abm  feine  unferer  erbrüdenben  5lbgaben  gu 
entridjten.  ?fugeublidlidj  Ijaben  mir  über  fie  ben  ̂ ^ort^eit 
einer  großen  ̂ Jlufhäufiing  oon  Kapitalien,  llnfere  Sage  ift aber  barum  nidjt  minber  prefär,  unb  ber  dimn  ift  unS  in 
furger  grift  fieser,  menn  mir  nid)t,  burc^  bie  enropäifd)e 
(^•öberation,  eine  (Srleidjterung  unferer  Saften  gu  erreid)en trachten,  inbem  mir  uufere  9?üftungSfoften  bebcutenb  ein= 

fc^ränfen. * 

SSefdjer  ©egenfalj!  .  .  .  ©inerfeitS  ift  eS  ben  ©ele^rten 
gelungen,  ben  europäifdjcn  Stationen  bie  S^fothtücnbigtcit  be= 
greiflid)  gu  madjcn,  fid)  gu  Oerbünben,  um  gemeinfdjaftlid) 
eine  aTfeuge  gemeinfd)aftlid}er  fragen  gu  löfeu,  benen  gegcn= 
über  fte  madjttoS  föären,  menn  fie  fid)  in  i^rer  5(bgefd)ieben= 
hett  Oerljielten;  —  anbererfeitS  ift  eS  ben  Staatsmännern 
uid)t  minber  gelungen,  bie  yjationen  f)cerbcugleid)  innerhalb 
tl)rer  ®rengeu  gufammengupferdjen  —  um  fie  beffer  fd)ceren 
gu  fonnen.  3lber  man  loirb  fo  lange  gegen  ̂ ]3eft  unb  (it)okxa 

Sünbniffe  machen,  inbem  man  fie  in  "Sueg  aufgufjalten  oer= fud)t,  ober  gegen  bie  Snfecten  gum  Sdjul^  ber  ̂ annfönige 
unb  9)?eifen,  bis  man  enblid)  and)  beim  politifdjen  Sßünbnife 
anlangen  mirb,  ober  bod)  menigftenS  beim  Sd)iebSgerid)t  giir 
Sdjlidjtung  ber  europäifdjeu  Streitfragen. 
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2öic  ftd)  baö  Snbiüibuum  freut,  jener  (Sin^eit  anjuge^ 

I)örcn,  bie  man  Station  nennt,  fo  lüirb  [id]  bte  S^Jation  glürf^ 

tid)  füllten,  ein  (S)(ieb  be§  enro|)äifd)en  33unbe§  p  fei"- 

mtramontoticr  i5ruberju)i!l  im  Heidjölanb. 

95et  ben  9icic^§ta9§tria^(en  biefe§  (Sommer§  ift  im 

i)xcid)§[anbe  bte  beutfd)e  ®ad)e  unterlegen,  fd)timmer  aU  im 

Saljre  1893.    9^ad)  ber  t)at  ftd)  bie  mitgefd)(agene 

Sfiegierung  üon  ber  üerbreitetften  unter  ben  ultramontanen 

Xagegäeitungen,  üon  bem  in©trapnrg  erfd)einenben  „etfäffcr", 
in  einer  aÜer  "Jtutorität  ̂ lotju  fpredienben  Seife  ben  ̂ e^t 

lefen  laffen,  o^ne  bagegcn  einäufd)reiten.    ®a§  ̂ at  SSod^en 

lang  gebauert,  mar  bod)  bie  §aupt(etftung  eine  ©erie  oon 

breigefn  „9Sat)(briefen"  oou  auSgefndjter  83o§f)eit  unb  ̂ i^- 

arbeit.    ßn  btefen  ?[ngriffen  ijat  bog  „fü^renbe  93(att"  be§ 
Neutrums,  bie  Sfölnifc^e  33oIf§äeitung,  gefd^luicgen,  benn  bie 

lUtramontanen  regen  fid)  nid)t  auf,  menn  bie  rcttgiöfen 

5^orfd)riften  über  bie  ber  Dbrigfeit  ju  ermeifenbe  et)rfurd)t 

wertest  merben;  ber  betreffenbe^|eil  be§  d)riftad)en  9}e(igionö' 

beftanbeg  ift  bei  i^nen  ber  „Xaftif"  unb  ber  „grci^eit" 

übertaffen.    Sel^t  freifid)  ift  bie  Sl'ötnifdje  Q^oIf^Säcitung,  ben 

©puren  ber  ̂ iftorifd)=politifc^en  35(ätter  folgcnb,  in'ö  gelb 
gerüdt.    9Iber  e§  t)anbett  fid)  aud)  nic^t  barum,  bie  Cbrigteit 

ju  üertt)eibigen,  fonbern  barnm,  ba^  bie  „eint)eimifd)eu" UUramontanen  üon  einer  SSerfdjmel^ung  mit  bem  Zentrum 

nid)t§  tüiffen  moKen.    gür  biefe  ̂ arteifrage  bürfen  ̂ apter 

unb  ̂ ruderfc^märäe  nid)t  gefpart  merben.    9t(fo,  eine  ̂ artei= 

frage,    ©ie  ̂ at  jeboc^  audi  für  9fiid)tuttramontane  93e= 

beutung,  fd)on  befe^alb,  mei(  fie  auf  Strömungen  ber  offent^ 

tid)en  a)Jeiuung  in  eifafe^Sot^ringen  Sid)t  mirft,  bie  ftarf 

unb  mid)tig  genug,  aber,  mie  aüeä  9f?eid)§länbifc^e,  un  übrigen 

®eutfd)(anb  faft  unbefannt  finb.    (S§  ift  bef3megen  eine  au§= 

füt)rUd)e  i8efprcd)ung  geredjtfertigt. 

'Dag  SBort  füi)rt  in  ber  SJotnifc^en  $8oIf§äcitung  ein 

attbeutfdjer  ̂ atfiotif,  ber  im  Sanbe  mofint  unb  mit  bem 

Sanbe  genau  befannt  ift.         ift  it)m  mit  feiner  ©ad)e 

burc^aul  (Srnft,  e§  fel)tt  if)m  aud)  nid)t  an  ©rünben  bafür, 

unb  er  fdjreibt  jugleic^  (ebf)aft  unb,  im  ®an,^en,  mit  Haltung, 

er  beftreitet  nid)t,  bafe  bie  9ieid)§tag§ma§len  in  iStfafj- 

Sottjringen  aud)  für  baö  Zentrum  unb  für  bie  a(tbeutfd)cn 

IHtramontanen  —  für  bie  attbeutfc^en  ̂ at^oüfeu,  mie  er 

fid)  ftarf  annejioniftifd)  au§brüdt  —  eine  fd)mere  Sticberlago 

gcroefen  feien,    ©r  bebauert  ba§  öom  „tat^oüfdjen"  ©tanb= 

punft  fet)r  Ieb{)aft;  ber  beutfd)e  ®tanbpun!t  bleibt  al§  neben= 

fäct)Iid)  ober  mof)(  gar  ftörenb  gan^  unermä^nt.    ®ie  (Sad)e 

lie^e  fid)  jebod),  meint  er,  mieber  gut  mad)en,  nämtid)  ba* 

bnrd),  baf5  fid)  bie  ®emäf)(ten,  i^rer  fatf)otifd)en  ̂ arbe  ent= 

fpred)enb,  bem  Zentrum  anfd){öffen.  g-ür  fid)  felbft  t3ermöd)ten 

fie  ja  bod)  nid)t£;,  fei  e§  bod)  aud)  nur  ba§  Zentrum,  ba§ 

fie  bisher  im  Stampf  gegen  ̂ iftatur  unb  fonftige  ?ru§na^me= 

gcfe^e  geförbert  f)abe.    ©iefe  augfd)(aggebenbe  llnterftü^ung 

fönne  aud)  üermirtt  merben.    S^JamentUd)  bann,  menn  bie 

c(faf34ot^ringifd)en  £at{)o(ifen  ba?^  ©c&lagmort:  e(fafe=2ott)= 

ringen  ben  eifa^-Sot^ringern,  fo  aufsufaffen  fortfüf)ren,  bafe 

if)nen  ein  „eingeborener"  par  sang,  ber  ̂ rotcftant  tft, 

lieber  fei  at§  ein  nod)  fo  mofc^ed)ter  Sfat^olif  bon  „bcutfd)cm" 
33[nt,  a(§  etma  ber  im  Sanbe  geborene  ed)te  ©Dl)n  non  a(t= 

bcutfdjen  „Slat{)o(ifen".    ®a§  ©d)tag-  unb  Soofunggmort 

fc(bft  fei  ja  rcd)t,  bcbürfe  jebod)  ber  ergiin^ung  tut  Sinne 

fat^oIifd)er  „^saritüt".    3n  biefem  ©inne  angemcnbct  unb 

gemeinid)aft(id)  üerfod)tcu,  müffe  e^^  mit  .»pütfe  ber  tScntrum^^ 

mad)t,    äur    „fatt)o(ifd)en"    Eroberung   be§  gröf5tentl)ciliä 

fatt)otifd)en  2anbe§  fü{)ren.    2Bag  fei,  bagcgen  gel)alten,  ha^i 

.<pegcn  unb  Pflegen  alter  Erinnerungen?  2öie  met  pohtifd)cr 

^"^anbelten  bod)  bie  einl)cimifdjcn  ̂ |^votcftanten!  „®ie  fprcdjcn 

in  t^rem  §aufe  unb  unter  ftd)  ungeftört  graujofiid)  unb 
pflegen  nid)t  mcf)r  unb  nid)t  meuiger  ben  beutfd)en  ®eift  in  | 

il)ren  gamitien  ah  bie  Slat^olifen;  aber  in  rid)tiger  2öitterung  ' 
(ein  eb(e§  3Bort!)  entjieljen  fie  benjenigen  il)rer  ®lauben§= 
genoffen,  meld)e  fic£)  mit  bem  neuen  9iegime  anlgeföl)nt 
^aben  unb  i^m  ju  ̂teuften  fte§en,  feine§meg§  tl)r  3Sertrauen. 
gjfit  einem  SBort,  fie  fteüen  it)re  Steigungen  unb  9(bncigungen 

nic^t  geräufc^oott  jur  ©c^au,  marfiren  (mie  [)übfd)  auö= 
gebrüdt,  aber  mal)r!)  marüren  ben  friebUd)en  ̂ Bürger  unb 

—  nnt)ren  fid)  reblid)." 
®en  ?(n(afe  ju  biefen  ?(u§fü^rungen  ̂ at  bem  ?(rtitel= 

fd)reiber  ber  ,^['ölnifd)en  SSoIfg^eitung  bie  {)erau§forbernbc 

^^altung  bc§  in  franäöfifd)er  ©prad)e'  erfd)einenben  Journal 
be  Colmar  gegeben,    ©effen  geifttid)er  D^ebafteur,  ber  „?(bbe" 
3Better(c,  ift  bie  ?(ntmort  nid)t  fd)u[big  geblieben.  'Die 
^Intmovt  ift  fogar  red)t  fräftig  aufgefallen,    ©o  l)eifet  eö 

unter  ̂ Inberm  in  bem  „dernier  mot"  be§  ̂ "'erru  3i^etterle 
üon  feinem  ®cgner:  La  dessus  laissons  le  roquet  aboyer  ä 
nos  chausses.    2Bir  fürd)ten,  ba^  unfern  Sefern  biefer 

55ergleid)  nid)t  fd)mad^aft  erfd)einen  mirb,  unb  enthalten 
un§  befe^alb  einer  meiteren  531umculefe;  reicht  bod)  biefe  eine 

©tilblüt^e  5ur  Gl)arafteriftif  au§,  unb  aud)  ba,]u,  ju  illuftriren, 

mie  fel)r  e§  on  ber  Qät  mar,  bem  9?cid)<olanb  grö{3ere  ̂ ref5= 
frei^cit  ju  gemäl)ren.   S3ict  lieber  mürben  mir  oerfud)en,  bem 

Sefer  bie  betreffenben  ?lrtifel  ̂ errn  SBetterle'ä  i^rem  5nf)alte 
nac^  5U  ffi^.^iren.    3Iber  baö  tft  fe^r  fd)mer,  ja  unmoglid). 

SJiclt  ba^  |)err  SBetterle  über  eine  güüe  bon  ©ebanfen 

üerfügte;  im  ©cgent^eil,  er  lommt  für  feine  gan^c  fd)rift- 
ftellerifc^e  Xfjätigfeit  mit  brei  ober  bier  auö,  beftenfaüS  mit 

einem  l)alben  '3)ul3cnb.    9tber  biefe  5Sariirung  im  ?tu?brucf, 

biefe  ?trt,  mie  er  bie  menigcn  ©ebanfen  auSfpinnt,  jufammen' 

unb  bnrd)einanbcrmirft,  biefe§  „©etbftbemufetfein",  ba§  grobe 
©als,  baä  merfmürbig  geläufige  gran^öfifd),  ein  hinterbunteS, 

frembartigeg  Saftarb=j5rau,^öfifcl),  ba§  ben  elan  burd)  9?abau 
„marfirt":  ba^^  Mc§  ift  burc^  feinen  ̂ Inö^ug  aunäl)eritb 

miebcr^ugeben,  fann  nur  im  Original  gefoftet  merben.  ®e= 

foftet,  fagcn  mir,  genoffen  unb  bemunbert,  fagen  fel)r  t^ielt 
Seute  im  (Slfafe.    2Btr  müffen  unf  begnügen,  tonnen  uns 

aber  aud)  nad)  bem  33emerften  bamit  begnügen,  ben  farger 
©ebanfenüorrat^,  mie  er  immer  mieberfel)rt,  mögtid)ft  getrer 

ün5ufül)ren.    ©r  lautet  fo:  2öir  (SlfaB=Sotf)ringer  finb  itic^i 

gefragt  morben,  alg  mir  anneftirt  mürben,  alfo  —  mor 

adjte  auf  bie  logifc^e  traft  biefe§  Ergo  —  alfo  t,at  ®eutfd|^ 
lanb  ein  für  alle  5!J?al  ba§  9{ed)t  üermirft,       miffen,  mii 

mir  gefinnt  finb.    ®a§  ift  unfer  ©e^eimnife,  ba§  man  ad)tet 

mufe.    3Sir  braud)en  nur  ©teuern  gu  bejafilen  unb  bct 

SJaiitärbienft  ju  leiften.    ®a§  t^un  mir  —  bafe  fonft  bei 
S5üttel  fäme,  berfc^meigt  |)err  SBetterle.    ®a§  t^un  mit 

erflärt  er  empf)atifd),  unb  barum  müffen  un§  biefelbei 

politifd)en  9\cc^te  eingeräumt  merben  mie  ®euen,  bie  fid)  ali 

®eutfd)e  füllten,    llnfere  ̂ InSna^meftettnng  mit  ©iftatut 

paragrapl)  unb  fo  meiter  —  bie  ©pecificirung  be§  „unb  fi 
meiter"  mirb  burd)  ©nperlatibe  erfel^t  —  nufere  ̂ tuöna^me 

ftetlung  ift  ni^t  blo|  ungered)t,  fonbern  aud)  megen  unferci 

attbefanntcn  „@efe^e§finn§"   überflüffig  —  mir  fd)impfci 

nur,  baüen  bie  gauft  in  ber  Safd)e,  l)et^en  unb  terroriftvci 

unter  ber  ®ede.    ©o  fügen  mir  aU  Sleuncr  hei  Sanbe 

tjinju.    §err  SSetterle  fä^rt  fort:  35or  ̂ Ittem  mibcrfprid) 

unfere  ?lu§na^mefteaung  unferem  ebenfo  allgemeinen  w 

lebl)aften  ®efüt)t  für  dignite.    (^ür  bie  ?trt  üon  digmt 

etma,  üon  ber  $err  935etterle  eine  "^xobc  gicbt,  inbem  c 
einen  51nbcr§ben1enbcn  al§  .^-mnb  titulirtV)    33ig  unfci 

?lu§nal)meftellung  befcitigt  ift,  müffen  mir  un§  üermog 

uuferer  dignite  abfeitg  galten,  aud)  üom  Zentrum,  at 

elfaf5  4otl)ringifct)e  Sanbcfpartei.    älsirb  crft  bie  9lu§ua|nic 

ftetlung  befeUigt,   bann  freilid).    3a!  ma§  bann?  ®n 

erfal)ren  W'xx  nid)t,  founen  eö  aber  ergänzen:  ®ann  m 
fid)  ein  anberer  58oimanb  bafür  finben,  an  ber  fran,^öfifd)c 

Snfel  im  ®eutfd)cn  9{cid)e  feft^u^oltcn,  meiter  511  fd)impfci 

J 
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toeiter  511  ̂ e^en,  lueiter  jit  terrorifiren.  SebenfaUS,  itnb 
bamit  f(f)lteBt  ̂ crr  Söctterle,  gehört  bag  Sanb  un§,  luir 

finb  cv  ja,  b'ie  bie  Steuern  be^a^Ien.  ̂ Santm:  ®()a6'-2ot{)= 
ringen  ben  @I)aB=^ot§ringern!  tSin  Xropfen  beutfcljcn  33(ut§ 
in  einem  Beamten  bev  bcutld)en  9\eid)yianb'3  ift  ein  uner= 
träglidjey  Stürf  öcr  gc^ä)figen  ?[uyna{)me[teüung.  ®ie 

„Steinzeit"  bev-  iölute^,  ba§  ift  bie  ̂ aupt[adje;  bie  (Sonfeffion 
fommt  erft  in  ̂ weiter  9?eif)e.  2Bie  foEtc  e§  ü6rigen§  mögtid) 
fein,  baß  ic^,  ber  fat{)oüfc^e  @eiftlid)e,  iü§  ©nb^ired  ctiua§ 
?(nbevev^  ak-  ba§  iBol^I  ber  i^irdje  im  9(uge  ̂ ätte?  Sn  ben 
^ödjften  firc^Iid)en  .^reifen  meife  man  ba§  rec^t  gnt.  §at 
e»  bod)  nur  öon  mir  abgel^angen,  in  t)io(ettnen  ©trümpfen 
ouf  bem  Champ  de  Mars  in  (5o(mar  fpa^ieren  ju  ge^en 
unb  ben  9}?onfeigneurtitel  führen.  Sd;  l^abe  nidjt  gemoUt, 
benn  mir  genügt  boS  ©emufetfein,  al§  Colmarien  de  vieille 
souche  non  einer  alten  SSur^et  abgnftammen. 

<Bo  lautet  bie  SSeife,  bie  iperr  Si^etteile  jof)raug,  ja^r= 
ein  jum  iöeften  giebt,  mit  bem  ̂ tatiüiS^mug  ak-  @(^(u§=  unb 
^^ef)rreim.  ̂ as  23ur(c»fe  an  ber  Sdjifberung  mufe  ber  Sefer 
mit  in  <ftauf  nehmen;  anber§  ift  ̂ err  3Setter(e  nid)t  getreu 
gu  fd)i(bern.  9[ber,  ba§  ift  ja  9lf(e§  jum  Sadjen,  lüerben 
unfere  Sefer  benfen.  5ng  (Sd)aufpie[,  gemi^!  Unb  nid)t 
menigcr  fieser  ift  e§,  baß  fid}  üon  ung  5ütbeutfd)en  red)t 
toiele  on  biefen  Sapriolen  ergoßen,  inbem  fie  gugfeid)  i^errn 

SSetterfe  megen  feine§  ̂ errUd)en  gi'onäöfifd)  berounbern  unb 
—  beneiben.  Mein  bas  poütifd)e  Sebeu  ift  fein  edjaufpief, 

fo  fe'^r  auc^  biefe  SD'Jeinung  unter  ben  „gebilbeten"  SDeutfdjen 
ber  ®egenmart  üerbreitet  ift,  fonbern  eine  fe^r  ernftc  3i>ir!= 
Iid)feit,  unb  njir  nehmen  oüe  an  ber  3}erantmortung  bafür 
t^eil.  Unb  ak  eine  Söirflidjfeit  faffeu  aud)  bie  mciftcn  Sefer 

be§  5ourna(  be  Golmar,  beffen  „eiut)eimifd)e"  Sefer,  bie  Dber= 
elfäffer  namentfid),  .^at^oüfen  unb  ̂ roteftanten,  bie  mütt)igen 
Xiraben  be§  §errn  23etter(e  auf.  S^nen  fprid)t  er  au§  bem 
^er3en.  6r  brüdt  nur  au§,  \va^^  if)nen,  bei  bem  ©inen  ffarcr, 
bei  bem  Stnberen  J)a(b  unbeftufet,  in  ber  ©eele  lebt.  ®a^ 
er  immer,  um  eup^emiftifd),  o^ne  dignite  ju  rcbcu,  ben 
ftärfften  Siulbrud  üermenbet,  baf3  feine  33emetÄfü^rung  rcgc(= 
mäßig  in  t2d)impfreben  beftef)t  ober  in  foId]e  ausmüubet,  ift 
biefen  Sefern  nic^t  anftößig,  benn  ber  Stfäffer,  ber  Dber= 

etfäffer  jumal,  neigt  jur  3)erb^eit  in  'SQoxt  unb  %i)üt.  §err 
SSetterfe  befd)äftigt  unb  befriebigt,  big  ju  einem  gcmiffcn 

©rabe  menigftenÄ,®cmüt{)  unb'j|if)antafie  feiner  „Äompatriotcn", 
benn  ̂ off'lgemütf)  unb  ̂ ottsptiantafie  rooüen  immer  9ta()ruug 
^aben,  unb  fie  nef)men,  ttjenn  e§  an  ber  redeten  ̂ ca^ruug 
fef)(t,  mit  Surrogaten  oortieb.  5)ie  beutfc^e  ©egenmart  ̂ at 

nic^t  oerftanben,  auf  ba§  Sebürfnife  einjugetien,  unb  nur 
baburi^,  baß  bie  ?(bneigung  gegen  biefe  ©egenmart  gcndljrt 
mirb,  (ößt  fid)  bie  Siebe  jur  franäöfifd)en  ̂ ergangcntjcit  auf= 
Ted)ter^a[ten;  biefe  müßte  fonft  ber  2Rad)t  ber  ©cipotjufieit 
erliegen.  2)ag  njciß  .£^err  Söetterle  fetjr  tt)ot)t  unb  üerfäf)rt 

barnad).  9Inbere  roiffen  unb  üben  c§  aud),  aber  er  oerftc^t'g 
am  S3eften.  Seine  (ogifd)en  Slreuj^  unb  Ducrfprüngc  babei 
ftoren  nid)t,  faUs  fie  übcrf)aupt  bcmerEt  uiciDcn;  aud)  fie 
entfprec^en  ja  ber  Stimmung,  unb  mann  tjätte  je  bei  ber 
ÜJJenge  ftarfe  Gmpfinbung  nad)  gotgeric^tigfeit  gefragt?  Sie 
Seute  finb  auc^  geiftig  feine§meg§  t)ermöf)nt,  unb  fo  gilt  if)nen 

ber  Sombaft  ̂ errn  Söetterte'ö  ak  erl)abener  Sd)iüung,  fein 
9ienommiren  als  ed)ter  SJfannesmutfi.  ®enug,  er  roirb  gefcfen 
unb  gefd)ä^t,  mac^t  nid)t  nur  in  öffentlid)er  5^Jeinung,  fonbern 
mad)t  mirf(id)  midjt.  (Sine  §aupttt)affe  bafür  ift,  bafe  er 
fran^öfifd)  fd)reibt,  benn  ber  berbe  (Sffäffer  tviU.  PÖ^eid)  ein 

feiner  ̂ rangofe  fein.  Sind)  ba§  gef)ört  in'§  ®ebiet  ber  SSo(f§= 
p^antafie.  Sie  ̂sflege  unb  Ueberfdjät^ung  aüeö  gran^öfifdien, 
ber  Spradje  inöbefonbere,  burd)  unl  9Utbentfd}e  trägt  ba^u 
bei,  biefe§  unnatürtidje  Streben  (ebenbig  ju  erhalten.  (I§ 
9ef)t  bis  tief  in  bas  fogenannte  gemeine  3^o(f.  ®g  erf)ält  fid) 
ja  nur  auf  unfre  5loften,  aber  in  ben  27  ober  28  Sof)reu 
t)at  es  e{)er  gu»  als  abgenommen. 

S^urc^  aüe  biefe  Umftänbe  unb  burd)  feine  au^erorbent= 

lid)e  9{ü!^rigEeit  ift  ̂ xrr  SBetterte  in  ben  SBejirfätag  be§ 
Dbcrelfaffeg  gefommen  unb  bann,  jmar  nid)t  in  ben  Sanbe§< 
au'§fd)u^,  mcil  er  für  baö  Sd)ema  unfrer  S^^otabefn  ju  un-- 
bänbig  ift,  iüof)l  aber  bei  ben  leisten  2Bat)ten  in  ben  9{eid)g= 
tag.  @r  i}at  fogar  ben  §crru  ̂ ^^reif^  iüieber  in  ben  9^eid)gtag 
gebrad)t,  trol5  beg  2Sibcrftanbe§  in  feiner  ̂ ^artei  gegen  biefen 
ßanbibaten,  ber  ̂ roteftant  ift  unb  e§  rid)tig  tterftanben  {)atte, 

fid)  3mifd)en  jlüci  Stüt)(e  ̂ u  feigen;  ber  ©inftu^  unb  bie  9(gi= 
tation  §crrn  2öctter(e'g  tjabcn  fomo^l  J^et)(er  toie  9(bncigungen 
mettgemad)t.  ®iefe  ganjc  Saufba{)n  t)at  ̂ err  Söetterle  fef)r 
fd)neU  jurüdgelegt:  er  ift  nod)  jung,  in  ben  fec^jiger  Satiren 
geboren,  unb  f)at  fein  33(att  erft  1894  gegrünbet. 

9)Jan  fief)t,  bie  9(u§fül)r(id)feit  ber  93etrad)tung,  bie  mir 
^^errn  Söetterle  gemibmet  (jaben,  ift  \vo^)l  gered)tfertigt.  S)enn 
er  ift,  fomeit  seif  made  man,  feine  anfpred)cnbe,  ober  inter= 

effante  ̂ ^erfönlidjteit,  unb,  fomeit  er  üon  fremben  ©inflüffen 
getragen  morben  ift,  get)ören  biefe  meniger  ber  S5ergangenf)eit, 

ber  unmittelbaren  ©egenmart  an.  (Sg  l)ünbelt  fid)  in 
il^m  um  eine  burd)aug  actueüe  @rfd)einung,  feine  SSirffamfeit 
reid)t  tief  unb  raeit.  Siefer  munberlid)e  gütjier  f)at  nämüd) 
Xruppen,  miliig  folgenbe  Gruppen,  bie  er  fortgefe^t  fdjult 
unb  —  sit  venia  verbo!  —  begeiftert;  mit  ben  ®egnern  im 
eigenen  Sager  mirb  er  allem  9lnfd)ein  nad)  immer  leidjter 

fertig.  @r  ift  ber  güf)rer  ber  „jungen"  in  biefem  Sager, 
benn  ber  l)eimlid)en  ̂ ^rotcftler,  unb  bie  „jungen"  geminnen 
bie  Dber^anb  über  bie  „Gilten",  je  länger,  befto  mel)r.  (£r= 
tf)eilt  bod)  fogar  ber  23ifd)of  üon  Strasburg,  obgleid)  ein 

9lltbeutfc^er,  S^olfgüerfammtungen,  bie  üon  ben  „jungen" 
abgehalten  merbcn,  feinen  obert)irtlid)en  Segen.  äJfit  ber  93e= 

l)anblung  |)errn  !iöetterle'§  per  S3ifcl)of  ift  e§  alfo  nidjtg 
mel^r,  fclbft  menn  mir  un§  auf  fo  etroa§  üerftänben.  9lun 

gar  bie  „®eifte§maffen"  ber  „3ufrieben!^eit§legenbe"  finb 
roftig  gemorben;  bie  ber  SBafjr^eit,  bie  allein  ed)ten,  merben 
^urüdgcfto^en.  23leibt  nur  bie  ̂ el^anblung  per  j)ictatur= 
paragrapt):  ein  ultimum  refugium,  ber  „^^rei^eit"  üer^o^t, 
unb  für  §errn  Söetterle  ju  üiel  fö^re. 

2Bir  i^alten  §errn  SBetterle'g  ̂ refetl)ätigfeit  für  red)t 
gefät)rlid).  9tufeer  ben  fdjon  erörterten  ©rünben  möchten  mir 
nod)  einen  anführen.  Seine  mütt)igen  Xiraben  —  ber  9üig= 
brud  mufe  mieberl)olt  merben,  meit  er  allein  bie  Sac^e  trifft 

—  biefe  Xiraben  galten  ja  nid)t  üor  bem  Urtf)eil  Stidj.  9lber, 
mcr  menbet  benn  in  Singen,  bei  benen  bie  Seibenfd)aft  mit= 
fpridjt,  bog  llrtl)eil  an?  Sie  Sugenb  fieser  nic^t.  Unb 
unfre  Sugeub  im  Sanbe,  bie  afaöemifc^e  5.  ift  e§,  bie  in 
erfter  Diei^e  ba§  Journal  be  Colmar  lieft,  man  mujs  fagen, 
üerfd)lingt.  Sie  Sugenb  nimmt  5üle§,  ma§  i^r  aU  ©ruft 
geboten  mirb,  aud)  alg  ©ruft  auf.  Sl^re  SogiE  ift  entfpredjcnbe 

Xljat.  Slann  eg  nid)t  jur  %i)at  fommen  —  unb  baju  mirb 
e§  mol)t  bei  un§  nid)t  fo  leicht  tommen,  menigfteng  nidjt 

allgemein  — ,  fo  üermanbelt  fic!^  ber  Sugenb  folc^e  S^a^rung 
in  ®ift.  (Slfafe^Sotl^ringen  ben  @lfaß'Sotl)ringern,  fo  l^eifet  e§ 
üon  allen  Seiten.  3u  einem  gemiffen  SO'Jaa^e  ift  bag  Sd)lag= 
movt  fdjon  je^t  2Birflid)feit  unb  mufe  e§  immer  me|r  merben. 
Sft  eg  gut,  menn  unfre  Sugenb  mit  ®ift  im  ̂ erj^en  bem  ̂ aifer 
fdjmört?    9llg  Solbaten,  atg  93eamte? 

Ser  Sefer  moUe  felbft  ben  angefd)lagenen  ©ebanfen  au§= 
benfen.  2Sir  bürfen  jebod)  auf  feine  3u[^in^"^ung  red)nen, 
menn  lüir  l)inäufügcn,  bafj  bie  beutfd)e  9luffaffung  üon  Dbrig= 
feit  fein  Spielen  mit  bem  geuer  äuläf3t.  Sg  ift  bie  ̂fli(|t 
ber  Dbrigfeit,  unb  aud)  ein  Stüd  üon  if)rer  (Sl)re,  Unl)eil  ̂ u 
üerl)üten.  Sft  fein  Un^^eil  ju  befürdjten,  menn  unauggefe^t 

§a^  unb  SSeradjtung  gegen  bie  SSurjeln  georbneten  Staatg= 
lebeng  geprebigt  merben?  Sft  bergleid)en  Drbnung,  üerträg= 
lidj  mit  ber  Drbnung?  2Bir  fagen  nein,  unb  ber  Sefer  mit 
ung.  Unb  am  SSenigften  fann  bcrgleid)en  in  unferem  bod) 
maljrlidj  noc^  nidjt  affimilirten  9?eid)glanbe  ä^^äffig  fein,  mo 

fid)  bie  '^^rebigt  üon  4"^af5  unb  ̂ ^erac^tung  gegen  9llleg 
rtd)tct,  mag  bentfd)  ift.  9lugnof)mg3uftänbe  ücrlangen  9(ug* 
naljmggefe^e. 
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5[t  ba§,  föa§  tt)ir  im  Saufe  biefer  (Srörterung  an  $)errn 
3Setterte,  unb  inbircft  an  feinen  äaJ)(reic£)en  Unterfülrern 
nnb  ®enoffen  üeriDcrftid)  unb  gefä^rüd)  gefunben  {)o6en, 

baffelbe,  ttjng  bie  ̂ ö(nif(i)e  SSolfg^eitung  ober  i^r  ®en)ät)rä'' 
mann  an  ifinen  auszufeilen  i)at?  ̂ eine§n)eg§.  ®inge  e§ 
nac^  ber  9}leinung  biefcö  ®eiüät)r§manue§,  fo  fönnte  §err 
SBetterfe  mit  ben  ©einigen  im  Sanbe  fcf)a(ten  unb  iralten 

mie  er  nur  inodte;  ba§  SBie  f^aben  mir  ja  gefefien.  S^Jur 
müßten  §err  Söetterle  unb  bie  anberen  SÄitgUeber  ber  fo= 
genannten  Sanbegpartei,  §etrn  ̂ rei^  üieUeiciit  aufgenommen, 
bem  (Eentrum  beitreten,  aB  ̂ ofpitanten  etma,  unb  bann 
mü^te  nodj  §err  3?3etter(e  feinen  9^atiln§mu§  §u  ©unften 

tion  „entfdjiebenen  unb  d)arafterfeften  Statt)olifen",  öon 
ßentrumSmännern  atfo,  einfdjränfen.  9tIIe  ®efaf)ren,  bie  ber 

bentfdjcn  (£ad)e  au§  ben  gofgen  ber  „greifieit"  ermad)fen 
mürben,  merben  (eid)ten  ̂ erjenä  in  Stauf  genommen,  nid)t 
einmal  ber  (Srmäf)nung  unb  ?(6mägung  mertt)  crad)tet.  SDa§ 
ift  ein  SemeiS  oou  ̂ arteigeift,  ber  nidjt  ftreng  genug  oer= 
urt{)ei(t  merben  fann.  @ott  bepte  un§  oor  unfren  greunben! 
^ann  ein  33ertreter  ber  beutfdjen  ©adje  etmag  5tnbre§  baju 
fagen?  Hub,  menn  ̂ err  SBetterte  biefem  ®egner,  ftatt  rot)er 
33etctbigung,  oorgef)alten  ̂ ätte:  ©etjt,  fo  finb  bie  S)cutfd)en! 
©tefer  Wann  will  einer  fein,  ift  fd)on  tonge  im  Sanbe,  fennt 
e§  genau,  unb  fein  gangeä  Sutereffe  an  un§  befdjränft  fi(^ 

barauf,  ba^  er  un§  für  feine  '»^artei  cinfjeimfen  mitl.  Unb 
ba  foü  Siebe  ̂ um  beutfdjen  3Befen  in  unfre  ̂ erjen  einjicfien? 

—  menn  ber  Söetterle'fdje  ©egenangriff  fo  getautet  f)ätte,  fo 
t)ätte  er  ja  nur  a(§  argumentum  ad  hominem  SÖertf)  gef)abt, 
für  ba§  Pro  et  contra  in  ber  beutfc^en  @adje  fetbft  gar 
feinen,  aber  ber  aufridjtige  2lnf)änger  biefer  ©adje  ̂ ätte 
trauernb  eingefteficn  müffen,  ba^  unter  i£)ren  Oorgeblidjen 
®ienern  nidjt  menige  einen  ä^nlid)en  Übrmurf,  unb  faft  alle 
ben  ber  nationalen  ©(eic^gittigfeit  tjerbienen.  Verax. 

J,\Uxatttx  unb  ̂ mfi. 

diu  btml\mkt  IJcdiuogcl. 

(^ol^aim  ®ottfrteb  ©eume.) 
3Son  (Eiiitl  IHoIbenljauer. 

®er  einft  gtan.^oolle  9?ame  be§  ©pajicrgäugerS  nad) 

©t)rafu§  ift  t)eutc  üerbla^t.  ©eine  moralifirenben  'iDidjtungen 
mit  if)rer  nüdjterneu  Siebfetigfeit,  bie  fid)  fetten  unter  einem 
©u^enb  ä^erfe  begnügt,  oft  aber  bi§  30  unb  50  ©tropfen 
für  ein  ®ebid)t  braud]t,  finb  Ijeute  laum  nod)  geniej^bar;  nur 

ber  „Söitbe"  mit  feinen  nod)  immer  tebenbigen  geflügelten 
Söorten:  „(SuropenS  übertündjte  |)öf[ic^teit"  unb  „S^irSBitben 
finb  bod)  beffere  SO^enfdjcn  unb  er  fd)tug  fidj  feitmärtö  in  bie 

Söüfdje"  ift  un§  nod)  auä  bem  ©d)uttefebud)  geläufig.  ?tud) 
ba§  anbere  geflügelte  SBort: 

„3Bo  man  fingt,  ba  lafe  ®id)  ruf)ig  nieber; 

23Dfe  SJJenfdjen  ̂ aben  feine  Sieber"  — 

l)at  ber  5ßolf§munb  au§  einem  mortreidjen  SSierjeiler  ©eume'§ 
für  ben  täglid)en  ®ebrauc^  conbenfirt.  §öf)er  fteljen  feine 

••l^rofafdjrifteu;  befonberg  ber  culturgefd)id)tlid)  merfmürbige 
unb  ftiliftifd)  gelungene  „©pa^iergang  nad)  ©Ijrafuö"  mirb 
mit  9^ed)t  nod)  f)eute  gelefen.  ®a§  ift  aber  and)  §llle§. 

!föilf)elm  ©djerer'S  Siteraturgefd)id)te  mibniet  ©eumc  nod) 
nid)t  einmal  eine  l^albe  Qdkl  Unb  bod)  gefjortc  er  um  bie 
le^tc  Sal)rl)unbertmcnbe  ju  unferen  berüf)mteften  ©d)rift= 
ftellern  unb  mürbe  in  einem  ?ltl)cin  mit  ©oetl)e  unb  ©d)illcr 
genannt.  (S§  läfjt  fid)  bag  nur  burd)  ben  Räuber  ntd)t  feiner 

©djriften,  fonbern  feiner  ̂ ^erfi)nlid)feit  unb  iljrer  rein  menfd)' 
Iict)en  ©djirffale  erflarcn.    ©eume,  ber  ftal^l£)artc,  madere. 

gut^erjige,  aber  bielfac^  abfouberlicl)e  SO^ann  ift  einer  ber  i 

größten  ̂ ed)üögel  unferer  Siteratur.*) ©ct)on  in  ber  3Sal)l  feiner  ©Itern  geigte  fid)  fein  ftereo« 
tt)per  Unftern.  (S§  maren  eng  begrenzte,  ed^t  länblid)e  3Serl^ält* 
niffe,  meld)e  ©eume  in  feiner  erften  Sugenb  umgaben.  ®al 
§au§  feines  3^ater§,  fein  ®eburt§f)au§,  mar  mit  ©trof)  ge= 
bedt  unb  ftanb  inmitten  be§  ̂ *)orfe§  ̂ oferna  bei  SSei^enfelS. 
®en  geräumigen  §of  neben  bem  §aufe  begrenzten  bie  Ineiter 
jurürftretenben  2Birtl^fc^oft§gebäube,  Ijinter  benen  fid)  ein 
großer  Obftgarten  befanb,  ber  fid)  bil  jum  Uferraube  be§ 
®orf bad)e§,  ber  Oiippad^,  erftredte.  3n  biefem  ©arten,  bem 

Stummelpla^  be§  Slnaben,  ftreifte  ber  "^^ob  gum  erften  90?al 
fein  junges  ̂ aupt  Snt  Hilter  bon  etma  brei  Sauren  mürbe 
er  oon  bem  ©eäft  eineS  fatlenben  53aume§,  ber  im  ©arten 
auSgcrobet  lüerben  foUte,  getroffen,  unb  feinen  ©Itern  für 

tobt  in'S  §au§  gebracht.  5ttle  iöemü^ungen,  ba§  Slinb  in'S 
Seben  äurüdjurufen,  fd)ienen  erfolglos  gu  fein,  unb  fd)on 
trafen  bie  oerämeifetnben  (Sltern  ?tnftalten  jur  ißeerbigung, 
als  ber  Stnabe  nad)  me!§r  als  ämölfftünbiger  S3etäubung  baS 
fe^r  öerle^te  linfe  3luge  auffc^lug  unb  mieber  ̂ um  Seben 
ermad)te.  SSon  ben  bamalS  erlittenen  Quetfd)ungen  blieb 
au^er  einem  gled  im  linfen  Sluge,  ben  man  bei  ©eume  nod) 
in  feinem  ämangigften  SebenSjal)re  mal)rne!^men  fonnte,  nur 
menig  gu  fef)en,  bod)  ber  ̂ ed)l)ogel  mar  nun  einmal  geäeid)net. 

5lber  meiter!  Sn  Slnautfleeberg  l)atte  ©eume'S  93ater  gnle^t  ein 
fteineS  Stnmefen  mit  etma  fed)äel)n  5ldern  gelb  befeffen,  baS 
er  nad)  9lblauf  eineS  ̂ ac^tüertragcS  furg  oor  feinem  jTobe 
gefauft  ̂ atte.  ?tuf  biefem  ©runbftüde  lüftete  ̂ rofjue.  (SS 
gab  ober  für  ben  ftolgen  (Sljarafter  beS  alten  ̂ i^fopfeS  nichts 
9?ieberbrüdenbereS  atS  biefe  grofjnbienfte,  bie  er  felbft  üer= 
rid)ten  mufete,  menn  nid)t  fogleid)  5llleS  gu  ©runbe  ge^en 

follte.  hieran  fnüpfte  fid)  eine  ber  fd)mergtic^ften  3ugenb=^  ; 

erinnerungen  ©eume'S.  ?llS  fein  SSatcr  immer  fränfer  mürbe  j 
unb  oftmals  üon  ber  groljnarbeit  meg  nac|  §aufe  ge^en 
muf5te,  tt)eil  bie  S^räfte  i^)m  §u  Oerfagen  begonnen,  machten  i 
bie  anberen  5lrbeiter,  mie  aud)  ber  SSogt,  bittergrobe  23e= 
merfungen  barüber,  bie  ben  red)tfd)affenen  5DJann  in  tieffter 

©eete  fdjmergten.  9'Zod)  bret  SEage  oor  feinem  ̂ obe  mürbe  j 
er  in  biefer  SBeife  gefränft,  unb  ber  fleine  ©ottfrieb  mar 
3euge  biefeS  l)ä^lid)en  SSorfalleS,  ben  er  fein  Seben  lang  nid)t 
mieber  öergeffen  fonnte,  ja  er  begeid)nete  il)n  felbft  als  eine 
9)?iturfad)e  feiner  fpäteren  concentrirten,  nidjt  feiten  finfter 
mürrifd)en  ©inneSmeife. 

9llS  ber  ®ater  ftarb,  blieb  bie  gamilie  in  fef)r  ärmlid)en 
SSerpltniffen  gurüd,  bod)  l^atte  ©eume  menigftenS  baS  ©lüd, 
in  bem  eblen  ©rufen  §ol)ent^al  einen  ©onner  gu  finben. 
Wit  feiner  Unterftü^ung  burfte  er  baS  ©l)mnafium  befud)en, 
rao  er  fid)  auSgeid)nete,  unb  fogar  bie  Seipgiger  ̂ od)fd)ule 
begießen,  mo  er  Xt)eologie  ftubiren  foEtc.  5llS  il)n  aber  ber 
©ruf  als  (^reigeift  aufgeben  mollte,  t)erfd)maiü)  er  eineS  STageS, 

um  im  fopflofen  ©igenfinn  —  „9?arr^eit"  nannte  er  eS 
fpäter  felbft  —  nad)  granfreid)  auSjumanbcrn,  unb  fiel  babei 
i)effifd)en  2Berbern  in  bie  §änbe.  (Sr  fd)rieb  fpäter  an  einen 

greunb:  „©leid)  einige  'Soge  nad)  meiner  9luSflud)t,  ba  id)  nad) 
granfreid)  manbern  mollte,  fanben  eS  bie  Reffen,  als  id)  gang 

unfdjulbig  einen  ©d)manä  Don  it)rem  ©ebiete  auf  ber  granf=^ 
furter  ©tra^e  paffirte,  nac^  if)rer  ©emo^n^eit  für  bienlid), 
mic^  als  einen  gremben  ad  saccum  gu  nehmen.  ®a  l)ier 
fein  ̂ ßroteftiren  etmaS  ̂ alf,  mufete  i^  mir  ben  5lrreft  gc 

fallen  laffen,  unb  mtd)  bequemen,  mit  nad)  ßiegen^ain  g' 

fd)lenbern^  ®u  meifet,  ba^  id)  immer  ein  Slerl  mar,  ber  m' über  ben  ©raben  fpringen  burfte,  unb  ber  für  feine  ̂ ortio 

■*)  (Sine  gatiä  bortreffüdje  neue  93'iogra|jf)ic  Unn  ©uftaü  ̂ lane 
unb  (i'nmino  9?eifemnnn  ift  in  ber  ®.  $5.  ®üfd)cn'fd)en  i^erlngS^nn'- 
(unci  in  Ücip^ig  crfd]ienen.  Tiid)t  nuv  bn{)  fic  eine  llfcnge  bi§l)ev  un 
gebrncttci-  ilhncfc  unb  ®cbid)tc  Scnnic'§  Ucröffontlid)!,  aud)  bie  ®avftenun 
feincö  ̂ cbeu^  unb  ®id)tcug  jeidjuet  fid)  buvd)  ®d)önl)cit  bc§  ®til§,  tve 
Iid)c  KompLifition  unb  gemiuneube  .^cvjengmnrnie  nu§.  5)ie  ®d)vift  ne 
bient  ein  SSolfS&ui^  jU  merben. 
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Seben  eben  nt^t  bie  järtlicfji'tc  Sorge  trägt.  ®er  IranSport 
wax  ungefähr  1-300  ?jianit  ftarf,  unb  unter  biefen  entipann 
fic^  ein  f leine»  Gomptot  Don  etroa  100  9.1?ann,  luett  9Zie- 
manbem  besagen  rooüte,  fid)  \o  of)ne  fein  gegebene^  ®nt^ 

ad)ten  mit  ben  armen  'Scnfefn  üon  'JCmerifanern  ju  fdjtagen, 
benen  mir  ̂ lüe  ̂ er^licf)  gut  maren,  unb  atle§  müglicf)c  ®(ücf 
münfc^ten.  —  9}ian  f)atte  Suft,  mid)  mit  in  eine  g(ud)t=@ntre= 
prije  äu  fledjten,  unb  ba  mid)  meine  ̂ ncarceriruug  felbft  auc^ 
äiemlic^  mürinld^  mad)te,  mar  id)  nid)t  abgeneigt,  eine  ber 
erften  ÜtoIIen  am  Sauber  5U  fpielen,  mcnn  mid)  nidjt  ein 

5-ud)§  Don  einem  preußifdjen  ̂ eferteur  Don  ber  ?lrtit(erie, 
mein  ̂ tamerab,  unb  eine  abgefd)ii[fene  Seele  in  berg(etd)en 
gäÜen,  gercarnt  unb  snrüdgejogen  ̂ ätte.  Sd)  entfernte  mic^ 
alfü  Dou  ben  Sefftonen,  fam  nic^t  in  ben  ̂ riegöratf),  unb 

meigerte  mic^  fd)iec^terbing^3,  eine  geber  angufet^en,  unb  ent= 
ging  baburd)  ber  ̂ Berbriefelidjfeit,  mid)  mit  |ängen  ju  (äffen. 
2)er  (Sntmurf  fdjeiterte;  bie  9?cibe(lfü^rer  unb  §auptperfonen, 
meit  man  unmöglich  bie  gan^e  9JZenge  fe^en  fonnte,  mürben 

ergriffen,  unb  ber       (bes  ä'rieg§gertd)t§)  fe^te  mit  ej;emp(a^ 
rtfd)er  (Senauigfeit  ben  abfcf)eulid)en  58erbred)ern  if)re  ©trafen  1 
feft,  Dom  ©algen  an  ftufenmeife  herunter,  bi'5  ju  ber  großen  | 
©nabe  Don  ,^roei  Tagen  ©affenfaufen  (Spießrut^en),  jeben 
2ag  5roötf  Tlai,  unb  nad)  Jitaffef  in  bie  ©fen.    2Bie  fro^ 
mar  td),  ba§  mid)  ber  (Eataracte  nid)t  mit  ergriff,  obfd)on 
bie  armen  Teufel  fo  e^rtic^  in  bie  i^arre  manbclten,  alö  mir 
nadi  5(merifa.    S)er  öuc^^atter  gaucit  (ber  englifc^e  SSeDoH* 
mäd)tigte  bei  biefem  SeetenDerfnuf,  Cberft  ®ir  SBitliam 
gaucitt,!  empfing  ung  auf  ber  grünen  SÖiefe  bei  Sremertee 

('.öremer^afen ),  befid)ttgte  jebe  9iotte  mit  bem  gatfenauge 
eineä  Derftänbigen  Kaufmanns,  unb  lie^  bie  ̂ md]t  ein^ 

paden."    So  tarn  alfo  unfer  ̂ ^ed)Doge[  miber  933iüen  auf 
baö  'Sd)iff,  ba§  \\)n  unb  bie  ?(nbcrn  nac^  Slmerifa  brad)te. 
„Sin  fo(d)e§  ©emifd)  Don  53o§f)eit  unb  (Sfenb  tjabt  id)  nie 
angetroffen  ate  f)ier;  aber  nic^t  burdjgängig.    §ier  lagen 
in  einer  SettfteEe  jufammen  ein  braunfd)meigifd)er  (S:be(= 

"    mann,  ein  got^aifc^er  ̂ oftiüon,  ein  f)effifd)er  Sieutenant  unb 
meiningifd)er  2(mtmann;  bort  ein  SSür^burger  SJJöndj,  ein 
franjöfifc^er  Stbjutant,  ein  Senai|d)er  Stubent,  ein  §a(ber= 

ftäbter  Säger  unb  ein  Söiener  5l^aufmann;  Derfte^t  fid),  5(üe§ 
geroefen,  unb  je^t  jebermännigtic^  Professores  designuti  ber 

^effifd)en  9J?ugfete.  —  Sefonberä  mar  ber  9Jfeiuinger  5(mt= 
mann,  mein  fe^r  guter  greunb,  ein  eifriger  3(n^änger  Don 
3acob33öf)m,  beffen  T^eofop^ie  er  mir  bradjte  unb  gar  f)öd)lid) 
empfaf)(,  menn  id)  (Srteudjtung  beä  ®Iauben§  unb  geiftiges 
Sid)t  ju  erfangen  münfdjte.  3d)  luar  aber  fo  üerblenbet,  baf3 
ic^  lieber  eine  Glegie  au§  einer  aften  ®d)morte  Don  Doib 
(a§,  meSroegen  er  mid)  nur  fein  SBettfinb  ju  nennen  pftegte, 
unb  boc^  immer  mein  beftänbiger,  treuer  unb  Dätertidjer 

greunb  btieb."    Das  (£-(enb  biefe§  f(nd)iüürbigen  ä)^enfd)en= 
Derfaufs  ift  niematö  —  aud)  nid)t  in  Mabak  unb  Siebe"  — 
ergreifenber  ge)d)i(bert  morben.    2)od)  t)atte  Seume  in  aU' 
feinem  Ung(üd  rcenigftenä  nodj  baä  @tüd,  einen  ebfen  unb 

treuen  greunb  ju  geminnen.    '2)er  au§  ?[benteuertuft  al§> 
{)effifc^er  Sieutenant  herübergekommene  SSaron  Don9[J?ünd)t)aufen 
^örte  eineg  Tages  bie  Ungiüd(id}en  ein  beutfd)e§  Sieb  fingen, 
bag  if)m  gefiel,  unb  beffen  SSerfaffer  ber  Stecrut  Seume  fein 
foUtc.  3)?ünd)t)aufen  moUte  fid)  nod)  an  bemfelben  ?(benbe  ®e= 

roiBf)eit  barüber  Derfdjaffen,  begab  fid)  in's  Sager  unb  fragte 
nad)  Seume.    9[Ran  führte  it)n  ̂ u  einem  ̂ tlk,  aug  bem 
auf  feinen  9tuf  Seume  ̂ erDorfam:  ein  fleiner  2Jfenfd)  in 
eine  alte  Sc^iff^bede  gef)üüt,  ber  etma§  unmirfc^  über  bie 

■Störung  unb  Dotier  äJfifetrauen  auf  ben  Dfficier  blidte.  35on 
biefem  mit  „Sie"  angerebet,  bat  er,  bod)  feiner  nid)t  gu 
fpotten  unb  fid)  bes  übtid)en  „T)u"  3U  bebienen.  9!Jiünd)= 
f)aufen  befat)l  i^m,  am  näd)ften  Tage  in  fein  Qdt  ju  fommen. 

Seume  ̂ ur  feftgefct^ten  3eit  erfd)ien,  fa^  äJJündjtjaufen 
Dor  feinem  Qdtc  beim  j}rüf)ftüd,  mobei  er  ä"9^£icf)  ̂ 01^  feinen 

^ugen  eine  furd)tbare  ̂ .]ßrüge(ftrafe  an  einem  Solbaten  aug 
bem  Sager,  einem  Derfommcnen  fran^öfifdjen  Warquig  unb 

35icomte  S'Zameng  Dcd)ar  Doüftrcden  lief],  ber  if)m  al§  ein 
(£rätaugenid)t§  Dom  Oberft  .^atjfelb  jur  53eftrafung  auf  Tob 
unb  Seben  übergeben  morben  mar.   Diefe  Strafe  beftanb 

barin,  ba§  man  ben  entblöfiten  St'örper  beg  llnglüdlidjen  mit 
Seemaffer  übergoß  unb  mit  Tancnben  fo  lange  peitfcljte,  bi§ 
ber  ©e^üdjtigte  ol)nmäd)tig  ober  tobt  ̂ ufcimmenbrad).  „Tlan 

beule  fic^  bie  ©egenfälje",  fdjreibt  9}?ünd)f)aufen,  „^ier  bie 
fred)fte  Sd)ulb,  ba  bie  pnrfte  Unfd)nlb:  Seume,  ber  in  biefem 
?lugenbUde  nid)t  anberg  glauben  mod)te,  al§  ba§  eg  nad)her 

ebenfo  über  i^n  !l)ergehen  follte."    W\t  f)öchftem  SD'Jifjtrauen 
in  bem  ol)nehin  fd)on  finfteren  ®efid)t  trat  er  langfam  l)eran 

unb  fragte  nad)  9)?ündjt)anfen'g  S3efel)len,  bie  pnädjft  barin 
beftanben,  5pia^  ju  nel)men  unb  Don  bem  aufgetragenen  ̂ xüi)-- 
ftüd  frifd)  jujiulangen,  fid)  fonft  aber  an  9?id)t§  fel)ren. 

(Sin  fc^euer  33lid  beg  ßroeifclg  au§  Seume'ä  klugen  rid)tetc 
fid)  auf  9}?ünd)l)aufen,  glitt  bann  über  ben  T)elinquenteu 
unb  julet^t  über  feine  eigene  5D?ontirung,  bie  feit  feiner  (£in= 
fteKung  in  ßi^Ö^^'^^^'"  "1"^^^  mieber  erneuert  morben  mar, 
unb  bann  erft  lie§  fic£)  Seume  am  Tifc^e  nieber.  SJ^ünd)' 

f)aufcn'g  t^ragc,  ob  er  ber  ®id)ter  be§  „TrauerliebeS  Don 
3iegeni)ain"  fei,  bejal)te  Seume,  fügte  aber  f)m^n,  ba&  man 
jmar  etma§  Trauer  unb  Stlagc  über  bie  übte  Sage,  fonft  aber 
mol)l  nidjtg  33öfeg  barin  erbliden  ioerbe.    ̂ eibe  jungen 
SQ^änner  betrad)tetcn  fid)  aufmerffam;  @iner  fud)te  ben  ?ln* 
beren  ju  crforfd)en.    Seume  mürbe  aber  erft  bann  fidjtlic^ 
freier,  aU  er  ben  jämmerlid)  um  ®nabe  f(el)enben  grangofen 

auf  fein  ritterliches  ©hrenmort,  fid)  ju  beffern,  Don  SJ^ünd)* 
Raufen  nadj  faum  begonnener  ßüd)tigung  entlaffen  unb  fo  nod) 
immerhin  menfd)lid)  be^anbelt  fal).  50Jit®enugthuung  bertd)tet 
9)Jünd)haufen,  baß  ber  gran^ofe  fein  3Bort  aud)  gehalten  unb 
fich  gebeffert  i)abt.  ̂ 8on  nun  an  blieben  Dfficier  unb  9iecrut 
greunbe.  Sie  gingen  sufammen  auf  Sagb  unb  gifd)erei,  unb 
mag  fie  erbeuteten,  Dergehrten  fie  gemeinfc^aftlid).  So  burd)= 

ftreiften  fie  miteinanber  Sl'üften^  unb  33inncnlanbgegenben  unb 
fanbcn  3}?and)e§,  mag  fie  intereffirte.  ©tue  gan^  neue,  fremb= 
artige  SBelt  lag  Dor  it)nen,  bie  fie  gerne  ganj  burd)manbert 
f)ättcn.  ®efunb,  mutf)ig  unb  rüftig,  mie  fie  maren,  fcl)redten 
fie  Dor  ©efa^reu  uid)t  ̂ urüd,  unb  bie  abenteuerlid)ften  ̂ läne 
fpuften  in  ben  köpfen  ber  jungen  9}^äuner.  T)urd)  ben  täg= 
tidjen  Umgang  mit  Seume  mürbe  9J?ünd)f)aufen  Don  bem  SSer= 
fel)r  mit  ben  übrigen  Dfficieren  mel)r  unb  me^r  abgezogen, 
mag  i^m  um  fo  lieber  mar,  alg  biefe  mit  menigen  ?lug= 
nahmen  Seute  gemül)n liefen  Sdjlageg  iDaren,  bie  Trun!  unb 

Spiel  liebten.  Trol^  il)reg  Spotteg  über  Seume'g  jerlumpten 
Sxefrutenrod  ftie^  biefer  il)n  nic^t  fo  ab,  mie  bie  9f{of)l)eit 
feiner  ̂ ameraben;  ber  9J?ann  an  fid),  unb  nid)t  ber  9tod, 

intereffirte  i^n.    T)ennod)  beobachtete  Seume  immer  eine  ge= 
miffe  ̂ urüd^altung  9}tünd)l)aufen  gegenüber,  bie  if)ren  natür= 
lid)en  ®rnnb  in  feiner  3Serfd)loffenheit  unb  feiner  bebrängten 

Sage  haben  mod)te,  ̂ ^nm  Theil  aber  aud)  in  mancherlei  9}?ünch= 
hänfen  anhaftenben  2>ürurtheilen,  mcld)e  fein  3lbel  unb  fein 
Staub  mit  fiel)  brachten.    (Ig  fehlte  bemnad)  ihrem  greunb= 
fd)aftgDcrhältnif5  in  mand)en  fünften  bie  Dollige  Ueberein= 
ftinummg. 

?lm  S-nbe  halte  Seume  aber  auch  ̂ ^°^)  ®lüd,  bafe 
feine  (Kompagnie  feincrlei  friegertfche  Sorbeeren  im  fremben 
©ieufte  ju  erringen  braud)tc,  benn  ber  griebe  mürbe  gefchloffen 
unb  bie  9Jfannfchnft  mieber  nach  (Suropa  eingefd)ifft.  Slber 
auf  bcntfd)em  iöobcn  begann  ein  neueg  5!Jtartl)rium,  benn 
bie  h^ffifchen  Si3lbner  follten  an  ̂ reuf3en  Derfd)ad)ert  merben. 

1)ag  „('^efpcnft  ber  ̂ reuilen"  faf?  ihm  feft  im  ®ehirn, 
unb  fo  bemcrfftelligte  er  benn  feine  glncht  balb  barauf  in 

53rciuen  allein  unb  auf  eigene  §anb  mit  grof5er  ̂ l^crmegen= 
heit  am  hellen,  lichten  Tage.  (Sr  h^tlc  fid)  gan^  gegen  feine 

©emohnheit  unb  ohne  alle  '^(bfid)t  in  einigen  (Sjläfcrn  SSein 
ctmag  marm  getrunl'en,  mar  mit  bem  gelbmebel  megen  33rob= 
lieferung  in  Streit  gerathen,  unb  alg  ber  commanbirenbc 
Dfficier  fid;  in  biefen  ho»%icciflid)  hineinmifchte,  fprang  er 
furj  unb  gut  auf  unb  baDon.    (Sr  lief  am  Ufer  hin,  über 
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bie  Srüde  tueg,  in  bie  ̂ Utftabt  f)inetn,  unb  al§  er  bort  t)örte, 
ber  SJZagiftrat  J)abe  ̂ fartett  mit  bem  Sanbgrafen,  gum  nädE)[ten 
©tobtt^or  J)inau§.  §ier  brängte  fid)  eine  ̂ fnjal)!  gutmütt)iger 
SBürgcr  ärtiifc^en  if)n  unb  feine  SSerfofger,  bie  t)ef[ifct)en  Säger, 
um  fo  bem  g[ü(l)t(ing  einen  Weiteren  S5orfprung  ̂ u  t)er= 
fd)Qffen.  (geume  mar  ein  t)ortreffticJ)er  Säufer,  er  flog  mic 
ein  ̂ feiC  bal^in;  beffenungeadjtet  maren  bie  Säger  ba(b  hart 
§inter  i^m  unb  trieben  it)n  enbli^  nad)  milber  in  ben 
®acf  jmifdjen  ben  beiben  ?}lüffen  §unte  unb  3Sefer,  mo  er 
Oerforen  fd)ien.  ®enn  ber  oon  bem  rafenben  Saufe  burdj 
unb  burd)  @r{)i|te  mu^te  feinen  Xob  finben,  menn  er  ge= 
mögt  t)ätte,  fid)  burd)  ©d)mimmen  gu  retten.  Sn  biefem  oer= 
ämeiflungSooIlen  ?(ugenblide  faf)  er  tynta  einem  233eibenbnfd)e 

am  Ufer  ber  ̂ ^unU  einen  gifd)erfaf)n ,  —  o^ne  95cfinnen 
fprang  er  f)incin,  unb  ber  mitteibige  ̂ if^^cr,  ber  ber  9!}?enfd)en' 
jogb  fd)on  lange  jugefe^en  J)atte,  ftie^  fogleid)  oom  Ufer  ab 
unb  brnd]te  ben  gliidjtling,  ben  er  fid)  platt  im  33oote  nieber= 

(egen  Iiie^,  tro^  ber  nadjgefanbten  Ä^ugeln  feiner  3?er folger 
glüdlidj  und)  bem  anberen  Ufer,  auf  olbcn6nrgifd}e§  ®ebiet. 
33ciuegt  banftc  ©eume  bem  brauen  SUfanne,  ber  i|m  ba§  l^öd^fte 
®nt  feincci  Sebent,  bie  j}reif)eit  gerettet  batte. 

?[6er  faum  :^atte  er  bie  otbenburgifdje  ©ren^e  über^ 

fdjritten,  atä  ii)n  feine  UnOorfid)tigfeit  gerabe  in  ben  "iDienft 
bringen  foÜte,  bem  er  bur(^  feine  ghidjt  in  93remen  l)attc 
entgegen  mollen.    ®r  ̂ atte  Oergeffen,  bie  ̂ effifd)c  Uniform 
mit  einem  Sioifrod  ju  Oertaufdien.  ©o  griffen  it)n  preuf3ifd)e 
SBerbcr  auf  unb  brachten  if)n  a(§  t)cffifc^en  SDefertenr  of)ne 
mcitere  Umftänbe  und)  (Smben  in  DftfrieSlanb  in  |3reufeifd)e 
5)ienfte.  Sn  Smben  mürbe  er  at§  gemeiner  ©olbat  eingeftellt 
unb  t)atte  bort  a{§  fotc^er  bie  ganje  ©trenge  unb  barbarifd^e 

93et)anb(ung  be§  ehemaligen  preufeifdjen  9}Jilttärbienfte§  burd)'- 
äufoftcn.    ®arum  befeelte  i^n  nur  ber  eine  ©ebaufe,  ben 
SJäfig      äerbred)en,  in  ben  man  i^n  eingefperrt  l^atte.  Sn 
einer  ftcrnen^eUcn  $j?a^t  entflog  er.  (Stma  eine  ©tunbe  meit 
modjtc  er  gelaufen  fein,  olä  bie  Särmfanone  feine  g[ud)t 
Oerfünbigte,  unb  bie  gan^e  ®egenb  jum  S?erfo(gen  oufrief. 

©eume  lief]  fid)  babnrd)  nic^t  fd)reden;  beoor  ber  "^^ag  an= 
brad),  fonnte  er  o(benburgifd)e§  ©ebiet  erreid)t  J)aben.  ?[ber 
ein  bidjter  Ü^ebcl  trat  ein,  oerl^ütlte  i^m  ben  2öeg  unb  töufdjte 
if)n  in  ber  Üxic^tnng.    Sn  ber  9?ät)e  be§  ©orfeö  ©imong= 
molb,  öft(id)  oon  Smben,  Oerirrte  er  fid)  in  ber  üon  ©ümpfen 
unb  brud)igem  äJ^oorfanb  burc^^ogenen  ©egenb,  unb  anftatt 
oftmärtö  lueiter  jn  laufen,  lief  er  p  feinem  Ungtüd  benfelben 
3Beg  ̂ iinicf,  ben  er  gefommen  lDar.  SJZit  ©d)reden  bemerfte 
er  am  anbeun  9}forgen,  al§  fid)  ber  Diebel  jn  üä)tm  begann, 
bafe  (Smben,  ba§  er  fcf)on  meit  f)inter  fid)  mahnte,  unmittel^^ 
bar  oor  i^m  tag.   ®a  er  bie  Uniform  trug,  mar  an  ein 
(Sntrinncn  nid)t  mei^r  ju  benfen;  er  mürbe  ergriffen  unb  at§ 
©eferteur  auf  bie  2öad)e  gebracht.  |)ier  fi^rieb  er  mit  treibe 
an  bie  Xfjür  ber  3[öad)tftube  jenen  betannten  ©jjrud^  au§ 
bem  3Sirgi(,  ben  bie  (£umäifd)e  ©ibt)IIe  an  9teneal  rid)tet: 

„Tu  ne  cede  malis,  sed  contra  audentior  ito",  gteid)fam 
um  feinen  tief  gebengten  S)?utf)  baran  micbcr  auf^urid)ten. 
5)er  mad)l)abcnbe  Dfficier  fragte,  mer  ba§  Satein  gefd)rieben 
habe,  unb  bie  ®ad)e  üon  bem  f (einen  fd)mar5en  ©eferteur, 
ber  Satein  oerfte^e,  fprad)  fic^  unter  ben  Dfficieren  f)^xmx. 
Unter  biefeu  ̂ atte  ein  (Ea^itän  behauptet,  ba^  ber  ̂ erg  fein 
formgercd)ter  |)ejameter  fei,  unb  e§  begann  ba^er  am  anbern 
j^age  baö  frieg§gerid)tlid)e  SSert)ör,  mie  mot)t  feineS  je  oort)er 
ober  nad)f)cr,  fonberbar  genug,  mit  einer  Unterfud)ung  über 
ben  .^^cjamctcr.    ©eume,  bieferf)a(b  befragt,  bemie§  au§  ber 
^rofobie,  bafi  ber  ̂ kx§  Ooüfommen  fd)ün  fei,  unb  tegte  bor 
feinen  mititärifd)en  9^id)tern  bar,  ma§  gu  einem  guten  ̂ eya- 
mcter  gehöre.  ?t(ä  ber  (iapitän  bennod)  auf  feiner  Set)ouptung 
bcftanb,  50g  ©eume  feinen  QSirgit  au§  ber  Xafd)e  unb  geigte, 
bafj  jener  S[^er§  biefem  berühmten  römifd)en  ®id)ter  ent= 

nommen  mar.    '3)ie§  führte  fd)Iief5[icb  ,^u  ber  gragc,  mie 
©enme  in  ben  jDicnft  gefommen  fei;  finfter  antmortete  er: 

„■jDurd)  ®emaft  oon  ben  ̂ reu^en  mie  oon  ben  Reffen",  unb 

gab  feine  Seben§fd)idfüfe  nä^er  an.  ©eine  9?id)ter  em^jfanben 
SD^itfeib  mit  bem  geteerten  ©otbaten,  liefen  ®nabe  für  9?ed)t 
ergeben  unb  befreiten  it)n  au§  bem  3trreft,  behielten  if)n  aber  im 
®ienft.  Unb  ©eume  cntfto^  abermals.  Sn  einer  falten  Sanuar= 
nad)t  1787  üerfief]  er  feinen  2öad)tpoften  unb  entfam  unbe= 

merft  in'§  greie.    ©f)^  man  feine  gfu^t  bei  ber  5lbföfung 
bemerfen  unb  burc^  bie  Särmfonone  Oerfünben  tonnte,  mu^te 
er  fc£)on  ein  guteg  ©tüd  öon  ber  ©tabt  entfernt  fein.  @r 
na^m  feinen  2Beg  qnerfelbcin,  benn  um  nid)t  an  bie  ju  feiner 
SSerfofgung  au§gefcf)idten  ©treifpatrouitfen  Oerrat^en  gu  merben, 

mu^te  er  bie  Sanbftra^e  Ocrmeiben  unb  bie  '2)örfer  umgeben. 
?^uf  ben  hartgefrorenen  ̂ ledern  unb  gefbmegen  hoffte  er  gut 
oormärt§  gu  tommeri  unb  bafb  ofbenburgifc^eg  ©ebiet  5U  er= 

reid)en.    ?iber  nod)  in  berfetben  9'?ad)t  trat  Xf)aumetter  ein; 
ber  Siegen  fief  in  ©trömen  Oom  |)immef  unb  mad)te  af§bafb 
ben  ̂ sfab  be§  ungfüdfidjen  gfüd)tfing§  grunbfog.  Sänger 
aU  üierunbgmangig  ©tunben  mar  er  burd)näfet  unb  erf)i^t 
fortgeroatet,  oft  burd)  ba§  morfd)merbenbe  ®i§  in  tiefe  ®räben 
einfinfenb,  unb  f)itte  mit  faft  übermenfd)ftd)er  ?fnftrengung 
fid)  bis  naf)e  an  bie  ©renge  gearbeitet,  af§  er  fid)  ooÜftäubig 
erfd)öpft  fünfte  unb  einer  Df)nmad)t  naf)e,  in  bem  ®orfe 
5)etern  ̂ ülfe  fud)te.    ®te  Seute  Raffen  if)m;  au§  feinen 
©tiefefn  ffofe  ba§  Q3fnt:  man  fegte  if)n  in  ein  S3ett.  ®er 
Sfmtmann  be§  ®orfe§  befud)te  i^n  unb  gab  i^m  (Srqnidungen, 
fanbte  if)u  aber  am  näff)ften  Xage  auf  einem  2öagen  forg^ 
fäftig  in  ©trof)  oerpodt  unb  unter  einer  hanbfeften  Sßebecfung 
nad)  Smben  jurüd  in  bie  Stetten.    SSer  fotfte  je|t  ben  Un= 
gfüdfid)en,  ben  Sebermann  fd)on  frof)  in  ©id)erf)eit  gfaubte, 
ben  feine  Dfficiere  fefbft  mit  Sommer  mieber  eingefiefcvt  fa^en, 
retten?    S3or  ein  ilTieg§gerid)t  geftefft,  fa^  er  einer  furc^t^ 

baren  ©trofe  entgegen,  ©eine  SSertf)eibignng  —  ©eume  oer= 
fügte  über  eine  grof^e  93erebfamfeit  —  fonnte  feine  Seichter 
mohf  rühren,  aber  if)r  UrtheifSfprud)  unb  bie  ©trafabmeffung 
maren  an  bie  ©trenge  ber  geftenben  älfifitärftrafgefet^e  ge= 
bunben.    9)Jan  Oernrtheifte  ihn  megen  abermafiger  ©efertion 
äu  smöffmafigem  ©affenfaufen,  ba§  \)zi%t  ju  jener  barbarifd^en 
förperfid^en  3üd)tigung,  bie  gur  Qnt  ber  Sanb§fned)te  auf= 

fam  unb  fid)  afä  9JfiIitärftrafe  big  ju  5tnfang  unfere§  '^af)x= 
hunbert§  erhaften  h^t-    93efanntfid)  muf3te  ber  jum  ®affen= 
ober  ©piefjruthen  laufen  S3erurtheifte  mit  nadtem  Dberförper 
burch  jmei  Siethen  feiner  Sompagniefameraben  (bie  ©äffe)  in 
einem  fangfamen,  burd)  Xrommeffd)fag  angegebenen  Xempo 
hin  unb  ̂ )cx  marfd)iren,  mobei  ihm  jeber  ©ofbot  in  ber  S^eihe 

mit  einer  9iuthe  einen  4")ieb  auf  ben  9Rüdcn  Oerfe^tc,  fo  oft 
ber  SSerurtheifte  Oorüber  fam.  ®te  ämöffmafige  S^oflftredung 

biefer  ©träfe  führte  nid)t  feften  gu  febenSfängfichem  ©ied)= 
thum,  menn  nid)t  jum  Xobe;  be^h^t^  öermenbeten  fidh  für 
©eume  nid)t  nur  feine  Dfficiere,  fonbern  auch  angefehenften 
93ürger  @mben§.    3(fle  ©d)ritte  ober  fdhienen  oergeblidh  ju 

fein.    3""^  Ungfüd  ftanb  ber  ©eneraf  ßourbtere  mit  bem 
Dberft  be§  9iegiment§  auf  gefpanntem  t^ujge,  mefehat^  deiner 
e§  oor  bem  ̂ fnbern  auf  fiel  nehmen  moffte,  in  biefem  ̂ aüt 

abermafiger  ©efertion  üon  ber  ©trenge  ber  beftehenben  3^or= 
fd)riften  abgumeichen.    ®a§  Urtheif  gaft  ot§  unabänberfid) 

unb  ©eume'S  ©chidfaf  für  befiegeft.  ginfter  unb  fchmeigenb 
hatte  er  ben  ©prudh  be§  5trieg§gerid)t§  hin9f"£"n"^f";  f^h 
nur  nod)  bie  graufame  ©emifeh^it  oor  fid),  baf]  eS  Oergeblidt) 
fei  gegen  fein  mibrigeS  ®efd)id  auäufämpfen.    ©er  Xag  ber 
llrtheifSüoüftrednng  mar  gefommen,  ba§  DfficiercorpS  Oer- 
fammeft,  bie  9}?annfd)aft  jur  ®affc  aufmarfd)irt  unb  bie 
hafbe  ©tobt  in  SSemegung.   ©d)on  mar  ©eume  oorgeführt 
unb  bie  ̂ rocebur  foflte  beginnen,  af§  eine  ©d)aor  OonSlinbern, 

ßogfinge  ©eume'ä,  bie  er  in  feinen  bienftfreien  ©tunben 
unterrid)tet  h^tte,  Knaben  unb  3}?äbd)eu,  ooron  bie  eigenen 
Ä'inber  beö  ©enerofS,  in  ben  Slofernenhof  brong  unb  mit 
Xhranen  unb  ̂ änberingen  für  ihren  geliebten  Sehrer  um 
®nabe  ffehte.  ̂ ief  ergriffen  ftonben  bie  ßufi^oner,  unb  aller 

33fide  rid)teten  fid)  auf  ben  ©enerol.   Jlinber,"  fogte  biefer 
unb  fonnte  oor  S^ührung  foum  fpred)en,  „Slinber,  idh  fonn 
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nicf)t,  fo  gern  icf)  awä)  mütc."  ®a  trat  bcr  Obcrjt  nor  unb 
gebot  ̂ alt.  Sr  rief  ©eitme  fieran  unb  eröffnete  i^m,  bafe 
ba§  ßriegsigeric^t  in  9tücf[ic^t  Quf  fein  fonftigeS  guteö  S3e= 
tragen,  feinen  moraüfdien  Sebenöiuanbel  unb  ben  guten  @e= 
brauet),  ben  er  non  feinen  latenten  madje,  auclj  lucgen  ber 
?rrt  unb  25}eife,  wie  er  in  ben  ̂ ienft  gefommen  fei,  bie  t)er= 
roirfte  Strafe  in  fec^§n)öd)entlid)en  5(rreft  bei  SSaffer  unb 
5Brob  üertt)anbelt  ̂ abe,  raobei  ber  ©cncrat  ̂ alblaut  tjinjnfügte, 
bafe  ber  ?[rreftant  e§  njo^t  and)  nidjt  übelnehmen  luerbe, 
wenn  i^m  bie  Sürger  äumettcn  ein  ©tiid  33raten  fd^iden 
würben,  tiefer  Wint  rourbe  Derftanben,  unb  bie  ®utmütt)ig= 
feit  ber  ̂ Bürger  forgte  reic^tid)  mit  ©peife  unb  Zvant  für 
ben  ?(rreftanten. 

2)ie  gefc^ilberte  gpifobe,  mo^f  bie  ergreifenbfte  in  Seume'ö 
Seben,  ̂ atte  feine  nacf)tf)eiligen  gotgen  für  i^n.  Dkc^  5.^er= 
büßung  feiner  Strafe  mürbe  i^m  ber  ̂ 5)ienft  nid)t  fd)merer 
gemad)t  unb  feine  grei^eit  nidjt  befd)ränfter,  al§  fie  Dor 

feiner  Sefertion  gemefen  mar.  6r  ua^m  aud)  feine  Sef)r= 
ftunben  mieber  auf  unb  ert^eifte  fetbft  einigen  Dfficieren  feine§ 
SataitIon§  Unterricht  in  ber  englifc^en  ©pradje.  Uebrigen 
hatte  ihn  feine  tegte  %hid)t,  bie  ihm  brohenbe  blutige  ©träfe 
unb  bie  unermartete  glüdliche  SSenbung  nur  nod)  befannter 

gemacht,  all  er  fchon  mar,  unb  ihm  aügemeine  'Jheifnahn^c 
ermerft.  (Snblid)  aber  foüte  bie  ©tunbe  ber  ©rlöfung  aud) 
für  ben  5?iielgeprüften  fchlagen.  Siner  feiner  bürgertid)en 
©önner  im  ßmben,  üermuthfich  einer  ber  fchon  genannten 

Kaufherren,  frogte  ihn  eine§  'Jage^,  marnm  er  benn  nicht 
einmat  Urlaub  nad)  feiner  |)eimath  nähme,  ©eume  ant= 
»ortete,  bafe  er  Urtoub  nid)t  befommen  mürbe,  menigfteng 
nicht  ohne  Kaution,  gu  ber  er  ba§  ®e(b  nicht  i)ahe.  „SaS 

@elb  i)abt  ich,"  ft^Ste  ber  5lnbere.  „Sd)  fommc  nicht  lieber," 
gab  Seume  jurürf,  morauf  ber  ebelmüthige  iDcann  crmiberte, 

ba§  fei  ihm  gfeidjgiltig  unb  gehe  ihn  nidU^j  an,  bie  adjtgig 
Z^^akt  Gaution  ftünben  bereit.  ®anfbaren  .^icr^euä  ergriff 
©eume  ba§  3(nerbieten,  me(d)e§  ihm  ben  2Scg  gur  greiheit 
öffnete;  er  bat  um  Urlaub,  erhielt  ibn  unb  fam  im  ©ommer 
1787  mohlbehalten  bei  feiner  9}futter  in  Slnautttceberg  an. 

2)ie  fofgenben  Sah^e  »erbrachte  ©eume  in  Seip^ig,  mo 
er  feine  afabemifchen  ©tubien  beenbigte,  aberma(§  üom  ©rufen 
^ohenthal  unterftü^t.  ®ann  reifte  ber  SRuhetofe  afl  ©ecretär 
unb  Slbjutant  be§  rufftfchen  ©enerafg  n.  Sgelftröm  nad) 
^olen,  mo  er  natürlich  a(§  edjter  ̂ ^echüogel  mitten  in  bie 
^rieggmirren  bei  5(ufftanbe§  unb  in  polnifdje  ®efangen= 
f^aft  gerieth.  Tlan  erzählte  ba(b  nad)  jenen  Sreigniffen 
eine  ̂ (nefbote,  bie  fefbft  in  Petersburg  bie  Dhmbe  machte, 

©eume  t)abt  in  SSarfchau,  fo  hieß  ttjöhrenb  be§  ©trafen' 
fampfeS  im  geuer  gefeffen  unb  ben  §omer  getefen.  ©eume 
proteftirte  freilich:  „®a§  hjäre  unbebingt  fehr  albern  unb 
bfoßer  girlefanj  gemefen.  2)ie  ©ad)e  mar,  baö  @efed)t  bauerte 
fiebjehn  ©tunben,  mir  mürben  üertrieben  unb  Vertrieben 
tüieber.  njar  abmechfelnb  ernfthaft  unb  tangmeiüg.  3(uf 
einem  folchen  ̂ often,  mo  mir  in  Diuhc  jiemUch  ficher  ftanben, 
fo  Diel  bie  Umftänbe  litten,  fo^  ich  ̂ '"^'^  S!J?auernifd}e,  bie 
©renabiere  ftanben  neben  mir  unter  bem  ̂ hor^Dege;  nur 

iRicochetfchüffe  fonnten  un§  treffen,  bie  i)öd)'\t  unfid)er  finb; 
entfernen  burfte  id)  mich  nicht;  ba  la§  id)  benn  üieüeicht  ein 
SSiertefftünbchen  ober  ein  i)a[k§>  ©tünbchen  in  einem  33uche, 
bal  ich  f'^i        ̂ ^"9-  @ried)e  mar  e§,  ob  e§  aber 
§omer  mar,  meife  ich  "'^J^  gettji^.  Sinige  Siameraben  fanben 

mich  fo-"  S3eim  ̂ Ib^uge  ber  potnifdjen  Gruppen  fam  e§  bann 
noch  einmal  ̂ u  einer  fehr  bebenflichen  Sl'rifig.  ?lu§  9?ache  für 
bie  üon  ben  SRuffen  in  ̂ raga  üerübten  Kreuel  moUte  man 
bie  ruffifchen  (befangenen  fämmtlich  uiebermad)en,  aber  bie 
Sßürger  nahmen  fie  energifd)  in  ihren  ©d)ut^.  SDann  moüte 
bie  ?(rmee  mit  (bemalt  ben  Slönig,  ben  ©taatSfchal^  unb  bie 

(befangenen  mit  fich  hinn^egführen,  jumal  ber  ®eneral  '3)om= 
bromsfi  ben  ̂ (an  gefaxt  ̂ )attt,  fid)  mit  ben  noch  tiorhanbenen 
©treitträften  big  nacf)  ̂i^antreich  burd)jufchlagen.  ?(ber  auch 
biefem  ̂ (nfchlage  miberfe^te  fich       S5ürgerfd)aft  hoi^tnädig. 

Die  Iruppen  ftanben  baher  lum  ihrem  S^orhabcii  ab  unb 
DerUe^en  bie  ©tabt.  33euor  fie  noch  iföarfchau  gän,^(ich  ge= 
räumt  hatten,  rüdten  fd)on  bie  9iuffen  ein  unb  befct^ten  ihre 
alten  ̂ often  mieber.  Sie  ruffifd}en  befangenen  mürben  am 
7.  S^oDember  freigetoffen,  unb  fomit  erhielt  an  bicfcm  Xagc 
aud)  ©eume  feine  greiheit  mieber. 

Ohne  ̂ enfion  enttaffcn,  fehrtc  er  nad)  Seip^^ig  jurürf, 

öerbiente  al§  ßorrector  in  (böfchen'g  2)ruderei,  fpätcr  al§ 
^rioatlehrer  fein  färglidjeg  33rob,  Verliebte  fid)  ämeimal  höchft 
unglüdlid)  unb  mad)tc  enblich  feinen  berühmten  ©pnjiergang 

nad)  ©l)ratu§,  allerbing§  nur  bi§  in'ö  isenetianifdje  ju  ̂uf?; 
fpäter  bebiente  er  fid),  mic  er  ja  fetbft  erzählt,  mitunter 

„fahrenber  (belegenheiten".  (S§  War  ohne  3^sif^^  "^'^  9^"*^= 
iidjfte  3eit  feineS  ftürmifdjen  Sebent,  ©er  präd)tige  alte 
(bleim  hatte  fie  ihm  burci)  ein  hod)her^igc§  (belbgefd)enf  er- 
moglidjt,  mie  benn  überhaupt  unfer  ̂ echüogel  in  ber  greunb= 
fdjaft  entfchiebeneä  (blüd  hntte  unb  aud)  mit  ©d)iUer,  2öie= 
lanb  u.  ?t.  innige  greunbfd)aft§bünbniffe  fd)lof3.  ?lber  gleich 
nach  feiner  norbifdjen  D^eife  brad)  ba§  llnglüd  bc§  9^ater= 

lanbcS  \)txein  unb  gerftörte  feine  |)offnungen.  9111'  feinen 
©chmerj  unb  3orn  legte  er  in  gtugfchriffen  gegen  ̂ ^apoleon, 
aber  er  faub  feinen  93erleger.  511§  ®runbton  fann  bie 
bittere  Silage  über  ba§  ungleid)e  burgerlid)e  9iccht§l)erhältnife 
ber  ©eutf^en  ju  eiuanber  gelten,  bem  ©eume  bie  ganje 
©chulb  an  bem  Unglüde  bc§  S^aterlanbö  beimißt.  Darum 
begegnen  mir  oft  bem  bielfach  gett^enbetcn  unb  mieberholten 
©a^e:  „9Jfeine  Qth  fiel  in  bie  ©chanbe  meine§  ̂ olfe§.  5llleg, 
mag  id)  ®mpörenbe§  unb  @rniebrigcnbe§  fehe,  f)ahi  id)  für 

bie  t^olge  ber  ̂ rioilegien."  §llä  ©eume  von  ben  3]eronftal= 
tungen  ju  ber  fäd)fifd)en  D'iapoleonäfeier  am  9?eujahr§tage  1807 
hörte,  motlte  er  faft  Der^^,meifeln.  @r  fonnte  nid)t  begreifen,  mie 
man  ein  greubenfeft  ̂ u  feiern  Vermochte,  mährenb  im  Dften 
beg  58alerlanbe§  ein  beutfd)er  53ruberftamm  mit  91ufbietung 
feiner  legten  Slräfte  gegen  ben  frcmben  (Eroberer  fämpfte. 
(£r  fagte  baher:  „5Senn  meine  9[)futter  nidjt  märe,  lebte  id) 
mahrfdjeinlid)  nicht  mehr,  benn  e§  gehört  eine  grofee  ̂ flidjt 

baju,  um  biefe  allgemeine  Söeggemorfenheit  ju  bulben."  Den 
Xqq  ber  95efretung  follte  unfere  ̂ edjüogel  aud)  nidjt  mehr 
erleben,  ̂ erbroffen  unb  fümmerlich  lebte  er  in  Seip^ig,  al§ 
©onberling  verfannt  unb  gemieben.  „3n  bie  ̂ Imtsftube 

ber  53ibliothef,"  erzählt  ein  Siograph,  „tritt  ein  9J?ann  in 
einem  blauen,  giemlid)  Veralteten  Dberrode,  bie  ©tiefei  be= 
ftaubt,  ba§  ̂ aar  ungepubert  mirr  um  ben  J?opf  hängenb, 
ber  33art  fohlfchtvarä  unb  überreif.  Der  SOcann  fchaut  in 
einem  fort  nad)  bem  genfterpla^e  beö  abmefenben  S5ibliothefar§ 
DaPorf  unb  lehnt  fich  ben  Ofen,  hinter  bem  gn^ei  ?luf= 
märter  —  echte  animali  parlanti  —  fi^en.  Von  benen  einer 
bie  ̂ -rage  an  ben  j^remben  rtdjtet:  „2Sa§  mit!  @r  benn  hier, 
lieber  aj?ann?"  „5«icht§,"  lautete  bie  5lnttt)ort.  Jlun  fo 
Vertret'  (Sr  ben  Seuten  hier  ben  SKcg  nidjt."  Sl'einc  ̂ tntmort. 
„§ört  (Sr'g?"  „Sa."  „ßu  mem  Ujitt  er  benn  eigontlidj?" 
„3nnt  §ofrath  Da^borf."  „SBenn  er  beim  ̂ ofrath  Daf3borf 
mag  gu  fudjen  i)at,  mufe  ©r  ju  ihm  in'§  §aug  gehen.  §ier 
fpricht  er  nur  belehrte."  „9^un  fo  merb'  ictj  ihn  mohl  auch 
fpredjen  fönnen."  —  Snbeffen  tritt  ber  53ibliothefgfecretär 
Stoch  h^i-'^i"'  Unbefannten  barfd)  anfährt:  „3Sag 
motten  ©ie?"  „Wdt  bem  §ofrath  Dafeborf  fprechen."  „Dag 
iDirb  fobalb  n\d)t  angehen,  benn  biefer  unterhält  fich  eben 
mit  bem  franjöfifdjen  (befanbten  §errn  von  33ourgoing,  unb 

bag  bauert  manchmal  lange."  —  „SBenn  ©ie  meinen,  ba^ 
ber  §ofrath  nodj  lange  n^egbleibt,  fo  bitte  ich  ini^efe  um  eine 

gute  5luggabe  Von  3lriftophaneg."  5l'och  ftu^t.  „§aben  ©ie 
vieUeidjt  bie  3luggabe  von  llüfter  bei  ber  i)anb?"  l?od)  ivirb 
freunblich  ""^  ̂ i^^  "^^^  ®"ch  h^fen.  „©ollte  bie  Slüfter'fche 
?luggabe  nidjt  ba  fein,  fo  bitte  idj  um  bie  von  S3ergler  ober 

33rund.  Die  23edifdje  ift  leiber  nod)  nidjt  vollenbet."  ̂ oä) 
mirb  höflich  unb  miU  ben  gremben  eben  bitten,  mitzugehen 
unb  fich  felf'ft  eine  Sluggabe  ̂ u  n^ählen,  alg  |)ofrath  Da^borf 

mit  bem  frauäöfifdjen  befanbten  in'g  ßimmer  tritt  unb  — 



266 Site  (5ci5etttt)ttrt. 
Nr.  43. 

ben  frembeii  ©truppfopf  mit  bcu  Sorten  umarmt:  „Wdn 
tfjeurer  ©eume!  2öie  freue  idj  mt(f)  ©te  ju  |el)en!  @uer 

(SixcUen§  ertauben,  baj5  id)  S^nen  einen  unferer  beftcn  'iSidjter 
üorfteUe."  ®amit  füi)rt  er  ©eume  bem  ©efanbten  ju,  ber 
i^n  freunblid)  6ei  ber  §anb  nimmt.  Stod)  ftaunt  unb  bic 

5fuflüärter  finb  üerfteinert."  Sft  bie  bramatifc^e  ©cene  nidjt 
pradjtDott?  2)ie33a!^n  [eineSSeknS  neigt  fid)  aber  Don  nun  an 
rafd)  i^rem  @nbe  SSenn  ©eume  nod)  Dor  furjem  im  ®e= 
füi)l  fetner  iilraft  bie  SKüglidifeit  ermog,  mieber  SlriegSbienfte 
5U  nehmen,  um  tiiet(eid)t  im  Slampfe  für  bie  Befreiung  beg 
93aterlanbe§  einen  ru^mDoIIen  %oh  ju  finben,  fo  füllte  er 
bnrd)  fein  unerbttt(id)e§  ©djidfat  and)  biefeg  letjten  Sirofteg 
beraubt  ttjerben:  eine  l^eimtüdifdje  tonf^eit  beftet  {t)n  unb 
quätte  it)n  tangfam  ,^u  %oht.  (Sg  luar  ba§  uom  SSater  er= 
erbte  33Iafenleiben,  üielleic^t  burdj  bie  ©trapajen  feiner  Steifen 
in  3lmerifa,  Italien,  9iuf3(anb,  ©djhjeben  geforbert.  ßotta, 
ber  fid)  ben  beliebten  ©djriftftcöer  üerbinben  JuoUte,  brängte 

if)m  ein  3)arlef)en  auf,  unb  fo  fonnte  ber  arme  Ä'ranfe  gur 
Sur  nad^  SEepIilj.  mx  ju  fpät.  92eun  Siage  litt  er  uu= 
meufditic^  unb  ftarb  am  13.  Suni  1810  9]ormittag§  jlüifc^en 
elf  unb  ätuötf  U^r.  (Sin  Umftanb,  ber  lüenigcr  ben  ©terbenben 
a(§  beffen  um  xijn  nerfammefte  ̂ ^reunbe  beunrul^igte,  trug 
ba^n  bei,  bem  romantifdjen  93ilbe  feines  Seben§  bie  ent= 
fpred)enbe  S?olIenbung  ju  geben,  ©eume  mar  in  bem  Shigen» 
blide.  Wo  er  ftarb,  eigentüd)  oI)ne  Duartier.  (5r  l^atte  in 
gotge  feiner  eigenen  Sßereinbarung  mit  ber  Söirt^in  ba§ 
3immcr  im  go(benen  ©djiff  am  5Uforgen  be§  13.  Snni  räumen 
unb  in  etne§  ber  9ta(^bart)äufer  fjinüber  giefien  lüollen.  ©eine 
§abfeligfeiten  inaren  fdjon  äufammengepadt,  unb  bic  ©nnften« 
träger  famen  eben  an,  um  ©eume  ab^uljoten,  al8  man  be» 

mertte,  bafe  er  fdjon  im  ©terben  lag.  ©eumc'g  3""i"cr  mar 
meiter  bermieti^et,  unb  bie  9Birtf)in,  bie  eine  unüberminbtidje 
©djeu  üor  STobten  t)atte  unb  \vo^)^  and)  fürdjten  mod)te,  bafe 
bnrd)  einen  SEobegfatt  in  it)rem  |)aufe  anbere  Sßabegäfte  ab- 
gefd)redt  mürben,  bei  it)r  gu  mof)nen,  mollte  ben  ©terbenben 
nid)t  bef)alten.  ©ein  ̂ ^reunb  (Stobiug  aber  miberfel3te  fid)  ber 

g-ortfd^affung  ©eume'g,  gu  ber  bic  ©änftenträger  ebenfo  menig 
£uft  üerfpürten,  al§  ber  neue  Söirt^  geneigt  mar,  it^n  auf- 
5unef)men.  ©djiie^üd)  gelang  eg  nod),  bie  3Birtf)in  baf)in 
beftimmen,  bafe  ©eume  im  golbencn  ©d)iff  bleiben,  fein  ßimmer 
aber  mit  bem  üertaufd)en  fotlte,  morin  ©tobing  big^er  gemo^nt 
t)atte.  2öäl)renb  man  nod)  über  biefen  2Sof)nunggmed)feI 
üer^anbelte,  löfte  ber  Xoh  fd)on  bie  Ueffeln,  bie  ©eume  mit 
feinem  irbifd)en  ©afein  üerfnüpft  l)ielten:  fein  ©ngel  rief  bag 

tängft  erfe^nte  (Srlöft!  — 
Unb  ein  '»^ediüogel  blieb  er  mie  im  Seben  unb  ©terben, 

fo  aud)  über'g  ®rab  l)inaug.  ̂ aum  l^atte  er  fid)  jum  ©terben 
f)ingelegt,  fo  bemilligte  bie  ruffifd)e  Siegiernng  bie  Dfficierg= 
penfion,  um  bie  er  feit  Satiren  oergeblic^  petttionirt  f)attc. 
®er  alte  Söielanb  fd)reibt  barüber  in  feiner  preciofen  5lrt  on 
@öfd)en:  „2öie  große  Urfad)e  ©eume  fiatte,  fiel)  über  bie  9ledereien 
einer  bogartigen  gortuna,  bie  il)n  burc^  fein  ganjeg  Seben 
Oerfolgten,  gu  bcfd)meren,  baüon  ift  mo!^l  ber  ftärffte  53emeiö, 
ba^  mir  nur  gmei  Xage,  nad)bem  id)  bie  traurige  9?ad)ric^t 
Oon  feinem  SEobc  Oon  S^nen  erhielt,  eine  depeche  mit  einer 
sub  sigillo  volante  on  ©eume  beftetlenben,  äu^erft  gm- 
cieusen  ?lntmort  ber  Slaiferin  9[J?utter  auf  einen  in  ber  Xf)at 
etmag  fonberbar  ftilifirten  35rief  unfereg  feiigen  greunbeg  an 
fie,  jugleid)  mit  ber  pofitioften  unb  reettften  9Serftd)erung 
eineg  Sal)rcggel)alteg,  ber  ben  guten  ©eume  für  ben  Dteft 
feineg  Sebcng  ä  son  aise  gefetzt  ̂ abcn  mürbe,  üon  unfcrer 

g^rau  ®rof3fürftin  j^ugeftellt  mürbe  —  eine  depeclie,  bie  mir, 

märe  fie  nur  brci  "tage  früher  ongefommen,  unaugfpred)lid)e 
J^rcube  gemad)t  t)abcn  mürbe,  nun  aber,  ba  id)  mufjtc,  bafj 

fie  auf  immer  ,',u  fpät  fam,  nur  meinen  ©djmei;^  ,^u  fd)ärfen 
biente.  .^ätte  unfcr  unter  ber  maligneften  ßonftcUation  ge= 

borncr  J^rcunb  nur  mcnigfteng  biefen,  bem  ßfii-'^flefüt)!  ber 
Staiferin  unenblid)e  t£l)re  mad)enben  S3rief  Dor  feinem  (Snbe 
nod)  lefcn  fönnen!    5lbcr  and)  biefen  ̂ roft,  benn  bag  märe 

er  ganj  gemi§  für  ein  |)erä  mie  bag  feinige  gemefen,  gönnte 
it)m  ber  fatale  fd)mar5e  ®eniug  nic^t,  ber  fidj  il)m  gum  93e* 

gleiter  feineg  Sebeng  aufgebrungen  l^atte."  Sin  literarifd)er 
9?ac^ta^  mar  nid)t  oorl)anben,  nid)tg  alg  einige  3Iutorenred)te. 
?(ucl)  ber  reid)e  Sotta  forberte  fein  ®utl)aben  ein  unb  erhielt 

cg  nad)  28  Sauren  §urüd.    ©o  lange  bannte  näm= 
lid)  bog  gange  3>erfal)ren  ber  S^adila^tljeilung  beg  berüf)mten 

^ed)Oogelg !  .  .  . 

3ur  0)efdjid)tc  bcB  ipeibelbergcr  5d)lo(fc0. 
5ßoti  ̂ einridj  Kieltet. 

Unfer  bcutfd)eg  S3aterlanb  t)at  mandje  oon  ber  9Zatur 

reid)  begnabetc  ̂ ^unfte,  unter  bcnen  mir  nur  ben  9i^eingau, 

ben  Sl'öniggfec,  ̂ ?artenfird)en,  Xriberg,  SfJofjtrappe  unb  2öart= 
bürg  nennen  moUen,  aber  eine  ber  pocfieoollften  ©tätten  bleibt 
bod)  ̂ eibelberg  mit  feiner  riefigen,  rofaforbigen  ©c^lo^ruine, 
f)od)  über  bem  blauen  Stedar  unb  umra|mt  Oon  einem 
ftin:munggüotten  SSalbpar!,  ber  an  ©c^önl)eit  feineg  ©leieren 
fud)t.  Sic  ®efd)id)te  beg  ̂ eibclberger  ©d)loffeg  äcrfäUt  in  jmei 
^;)auptperioben:  bie  ber  ©rbauung  unb  bie  ber  ßerftörung, 

—  Saf)rl)unberte  l)oben  an  if)m  gcfd)offen,  Sa^rfiunbertc  üotl= 
brad)ten  bog  233erf  ber  ßerftörung.  9fJid)t  allein  bie  25er= 
f)eerungen  beg  30jäl^rigen  SÜriegeg,  bag  ßerftörunggmerf  ber 

unter  ber  g-afine  beg  anerd)riftlid)en  ̂ fönigg  Submig  XIV. 

fämpfenben  9}ielac'fd)cn  'Gruppen,  fomie  ber  furd)tbare  93ranb 
oon  1764  :^aben  ben  3.^erfall  biefcr  großartigen  23auanlage 

Oerfd)ulbet,  —  ber  Qa\)n  ber  3eit  nagt  fort  unb  fort  an 
ben  9J?auern,  SE^ürmen,  Söällen,  gayaben  unb  Silbfäulen 
beg  ef)rmürbigen  §errfd)erfi^eg  oon  Surpfalj.  2öie  SlHeg 
im  Saufe  ber  Reiten  bem  3!5ergcl)en  anf)eimfäClt,  fo  mürbe 
aud)  biefeg  impofante  SBerf  in  abfel)barer  3eit  bal^in  finfen, 
menn  nic^t  bag  f)cutige  ®efd)led)t  in  ebler  ̂ egeifterung  biefc 

ert)abcnc  ©d)üpfung  fnnftfinniger  gürften  bnrd)  eine  fort= 
fd)reitenbe  Oteftaurirung  ber  9^ad;melt  erf)ielte.  ©ine  unlängft 
bei  ®uftQO  ©d)mibt  in  Berlin  erfd)ienene  ©d)rift  ber  beiben 
rl)einifd)en  ©artenbirectoren  §.  9v.  Sung  unb  2S.  ©dirober: 

„®ag  .'peibelbcrger  ©d)loß  unb  feine  ©ärten"  meift  ouf 
®runb  langjährig  gefammelten  9J?aterialg  nad^,  baß  nidjt 
nur  bie  5lrc^itettur,  fonbern  aud)  bie  (^artenfunft  am  cur= 
pfälgifdjcn  §of  in  tioi^er  SSlüt^e  ftanb.  ®er  §ortug  ̂ ala* 
tinug  ift  bic  ättefte  ©d)ö|)fung  beutfd)er  ©artcnfunft.  SSom 
gärtnerifd)en  ©tanbpunft  aug  erregt  bag  §eibelberger  ©(^loß 
unfer  Sntereffe  Oor  Slllcm  in  jener  Qdt,  in  meldjcr  ber 
funftfinnige  ̂ riebrid)  V.  bag  ©cepter  ber  9iegierung  führte. 
Unter  biefem  prad)tticbenbcn  dürften  erl)ielt  bag  ©d)loß 

gmifdjen  1614  big  1619  feine  größte  5tugbef)nung  unb  er* 
lebte  äugleidj  feine  Ijöc^fte  23lütl)e.  ©einer  jugenblid)en  ©e* 
mat)lin  gu  S^ren  mürbe  auf  bem  D^orbmall  ein  ftolger 
^alaft  errid)tet,  ber  fogenonnte  englifcf)e  S3au,  meld)er  bie 
©ntmidetung  ber  S^orbfront  beg  ©d)loffeg  pm  3lbfd)luß 

bradjtc.  ̂ anb  in  §anb  ging  bamit  ber  5lugbau  beg  obcrften 
©torfroerfeg  beg  biden  jEl)urmeg  ju  einem  geräumigen  ©peifc* 
faal,  unb  bie  ükrmanblung  beg  anftoßenben  ©tüdgarteng 
(jener  an  ber  iföeftfeitc  gelegene  große  SBaU,  ber  nad)  ben 
®efd)üljen  [©tüden],  meld)e  tya  aufgeftellt  maren,  feinen 
9?amen  fül)rte)  in  einen,  bem  ©cfdjmadc  ber  bamaligen  3eit 
angepaßten  ©arten  mit  ftattlid)cm  portal  (®lifabctl)pforte) 
unb  einem  iKogctfiang  baneben.  Unter  Seitung  beg  fran« 

göfifd)en  Sngenieurg  unb  ̂ sl)t)fiferg  ©alomon  be  Saug  ent« 
ftanb  an  ben  füblid)en  unb  öftlid)en  ?lbl)ängcn  beg  g'-'iefen* 
tl)aly  jener  oielgenanntc  ,*portng  ̂ ^alatinng,  ber  233unbergarten 
beg  fpätercn  „SBintertönigg",  ber  mit  feinen  ©rotten,  3Beit)ern, 
SBafferfünften,  ©tatnen  unb  foftbaren  Saumerten  nur  furje 

3cit  bcftanb,  Ijeutc  aber  nod)  burd)  bie  großartigen  SEerraffen* 
anlagen  unb  ©ubconftructionen  Semunberung  unb  ©tonnen 
erregt. 
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Scebenbei  ücrbicnt  aud)  ber  iDunberIicI)e  ©rfinber,  Sn= 
genieur,  SJcec^anifer  unb  ®artcnard)itctt  ©afornon  bc  tiniiio 

unfer  lcb{)aftci'teÄ  Sntereffc.  St  mx  geboren  1576  bei  Sicppc 
in  ber  9?ormanbie,  jtubirte  SQiedianif  unb  ?(rd}iteftitr,  itiib  be= 
reifte  Stiibienäiceden  mef)rerc  Sa^re  Stalten,  ©pätcr 
begab  er  fid)  nad)  Sonbon,  Wo  er  in  3?erbinbung  mit  bem 
|)ofe  be^5  ̂ önigy  Sflcob  I.  tarn.  (Sr  iDurbe  3(rd)iteEt  unb 
Ingenieur  be^  bamatigen  ̂ rinjen  öon  SSafeS  ($)einrid)),  für 
meieren  er  1610 — 1613  ben  ©arten  öon  üiidjmonb  bei 
Sonbon  umänberte,  biä  er  1614  ber  ̂ ^rinjeffin  fölifabetf), 
GJema^Iin  beä  ̂ urfürften  ̂ yriebrid)  V.,  nadj  ipeibetberg  fofgte. 

§ier  führte  er  ben  2ite[  eine»  Sugenieur  de  grottes  et  fon- 
taines.  9?ad)  ber  5(bfel3ung  griebrid)  V.  »erlief  er  §eiber= 

berg  unb  ging  (1621)  und)  '^ari§,  hjofelbft  er  am  27.  gebrnar 
1626  ftarb.  Ueber  ©.  be  Gau§'  (e^te  Seben§jai)re  ift  Doü= 
ftänbige»  2)unfe[  gebreitet;  obiüof)(  er  fid)  in  feinen  SBerfen 
3(rd,ntett  be^o  Sönig»  Subirig  XIII.  nannte,  fo  ift  bod)  nirgcnbg 
eine  Spur  feine»  23irfen§  nadiloeiybar.  @r  t)interliefe  aufjer 
ber  93e)d)reibung  be§  i^ortug  ̂ nilatinuS  (mit  Slupferftidjen 
^{)eobor  be  93rt))  bie  SSerte:  „Ueber  Oerfdjiebene  ©rotten 
unb  gontainen  jur  5tuöfd)müdung  fürftfidjer  2uftf)änfer  unb 

©arten,  —  „Ueber  bie  bemegenben  Gräfte"  —  foiuie  1624 
feine  te^te  2d)rift  über  bie  Sonnenuf)ren.  j£)e  Saug'  9Jame 
bleibt  für  bie  3Biffenfc^aft  unuergäng(id),  er  tuar  ber  ®nt= 
beder  ber  iJampffraft,  bie  er  in  feinem  5föerf:  „Les  Raisons 

de  forces  mouvements"  (1615)  bereite  nadjgeluicfen.  33e= 
beutenbe  '^^f)t)fifer,  n)ie  5)eniä  ':|>apin,  X^oma§  garerl),  Same-J 
SSatt  u.  5t.,  ̂ aben  fpäter  ba§  oon  be  Sons'  bereite  gelöfte 
^^n'üblem  fic^  für  i{)re  Srfinbungen  gn  )flü^c  gemadjt.  Sener 
angeb[id)e  53rief  üon  SOcarion  2)e(orme  an  tSinq  =  9J?ar§,  ben 

©ünftting  9iic^e(ieu'§,  burd)  lueldjen  5(nfang  ber  breifjiger 
3a£)re  biefes  3af)rJ)unbert5  ber  9?üme  be  6au§  uietfnd)  ge= 
nannt  rourbe  (©.  S3rac|0ügel  brad)te  i^n  fogar  in  einem 
Xrauerfpief  afe  bramatifdjen  gelben  auf  bie  33übne),  taut 

beffen  bc  Sau§  auf  5^eran(affung  9iid)eüeu'§  a(§  irrfinntg 
in  33icHtre  eingefperrt  gettjefen  fei,  bamit  er  aU  ein  gefäf)r= 

(idjer  SOfann  nid)t  Üxidjetieu'ä  ̂ yeinben  mit  feiner  ©ntbecfnng 
Don  S^n^en  fein  fonnte,  ift  längft  o(§  unwahr  ern)iefen  unb 
^at  fid)  fpäter  at§  ein  SJZärfein  entpuppt,  lüctdjeS  §enri 

Sert^oub  ben  ßefern  feineS  Musee  de  f'amilles  aufgetifd)t. 
5.  0.  ̂ a(te  urt^eitt  (oergt.:  „2)er  ©arten,  feine  Slnnft 

unb  Slunftgefd)id)te")  über  be  Gaus'  ̂ eibetbcrger  SBerf  fo(genber= 
maßen:  „Xiefer  ©arten  ift  in  ftein(id)em,  pt)antaftetofem 

©eifte  gehalten.  2)er  geebnete  33oben,  ber  luenig  ̂ -ßerf)ättnif3 
für  Senu^ung  unb  SBirtang  ber  ̂ erraffen  unb  ©tiegen  jeigt, 
ift  in  quabratifc^e  ober  obtonge  gelber  get^eitt,  bie  gelber 

mit  gefdjnittenen  §eden  umgeben,  bie  .*r)eden  in  regelmäfjtgen 
5lbftänben  mit  33äumd)en  befe^t,  ju  benen  fid)  Drangen  mit 
i^ren  runben  fronen  gefeüen.  §icr  unb  ba  Saubeugänge, 

grüne  ̂ ^ortale  —  5(tle3  nad)  ber  Schablone,  dagegen  jeigt 
bie  Einlage  mel)r  ©futptnr,  ali  fie  bi§  baf)in  in  norbtfd)en 
©arten  gemö^nlid)  föor,  unb  in  reid)Iid)er  3>erbinbüng  mit 
2Bafferftrüf)len,  aber  o^ne  mit  93eiben  grüf3crc  SÖirfung  ju 
erzielen.  Xer  Stil  ift  barod,  bie  Sbce  oft  luibcrfinnig,  iüic 
ä-  33.  loenn  ein  gtujjgott  auf  einem  Sager  raufier  gefpit^ter 
^iaturfteine  liegt  unb  üon  2SQfferftral)ien  übergoffen  n)irb. 
Ueber^aupt  l)errid)t  üötlige  Unflar£)eit  in  ber  5^erbinbung  Uon 
Äunftformcn  unb  Jiaturformen.  ?(uö  einem  gemauerten  Söaffin 

23.,  bejfen  9ianb  mit  9^aturgeftein  belegt  ift,  erl)ebt  fid)  ein 
quabratifd)e0,  geglättetes  ̂ softoment,  auf  biefem  ̂ oftamente 

njieber  fteigt  ein  gelsgebirge  empor,  ba§  mit  einzelnen  "Sannen 
bett)ad)fen  ift  unb  3iDifd)en  ben  flippen  runbe,  luo^lgearbeitete 
(Sd)aalen  trägt,  au§  bereu  SJfitte  je  ein  2Baffcrftrai[)l  empor= 
fteigt.  (Sntmeber  ba§  (Sine  ober  ba»  3lnberc,  entlneber  5l'nnft= 
form  ober  ̂ iaturform,  ober  biefe  SSerbinbung  23eiber  ift  eben 

bnrod,  unb  leiber  barod  ol)ne  Söirfung."  ©ie  genannten  ,',lüci 
neuen  ?lutoren,  bie  in  i^rer  ®d)rift  2}fünbecau§'  23efrl)reibnng 
bes  Sd)(oBgartenö  in  feinem  Hortu.s  Palatinus  (1620)  nad) 
einem  ber  wenigen  unb  nur  nod)  in  93rud)ftüden  erf)altencn 

@i-emptare  fammt  allen  ©ti^en  luiebergeben,  nehmen  feine  Strbeit 
freilid)  gegen  galfc  in  @d)ulj.  ®ie  billigen  jttjar  bie  fleinlid)e 
Sluöartung,  lüie  fie  ber  93arodfttl  überall  gezeitigt,  burd)au§ 
nid)t  als  Sbeal  beio  ©d)önen,  aber  bctrad)tcn  bie  ganje  Einlage 
aU  ein  in  il)rer  5lrt  grof5artigcä  SBerf  jeneS  Q<^\talkv§>.  „3Sir 
bürfen  eben  nid}t  üergcffen,  ba^  bamalä  in  ®entfd)lanb  bie 
Sntiüidelung  ber  ©artenfuuft  in  ben  ©d)ul)en  ftedte;  erft 

beinahe  ein  ̂ albeä  Sa^r^nnbcrt  fpäter  üolljog  fid)  bie  Um= 

Uianblung  be§  ©artenftifS  au§  bem  Slleinen  in'§  ©rofje,  au§ 
bem  ©eometrifd)en  in'ö  ?lrd)iteftontfd)e.  ®er  bi§f)er  nur 
regclmäf5ige  ®til  ujurbc  nun  in  2öir!lid)feit  ein  ard)ttefto= 
nifd)er,  inbcm  er  md)t  nur  in  ben  ©runbliuien,  fonbern  aud) 
tu  ?tufbau  unb  ©eftaltung  ber  gormcn  fid)  DoU^og;  c§  ent= 
ftanb  in  biefer  neuen,  üeränberten  ©eftalt  ber  franäüfifd)c 
©artenfttl,  U)etd)er  feine  ̂ crrfd)aft  über  ein  Sa^r^unbert 
lang  beljanptetc.  23ct  ber  Einlage  be§  ̂ ^eibelberger  ©d)loj3= 
gartenö  fam  beffen  ©djöpfer  eine  faft  uul)crgleid)lid)  rei^^Dolle 

Sanbfd)aft  ju  §ütfc,  lüalbtge,  fdjön  geformte  53erge,  ein  lieb= 
lid)e§  %i)al,  bie  ?lu»ftd)t  über  ©d)lof3  unb  ©tabt  in  bie  gerne 

über  iDeite,  gefegnete  Sanbgefitbe."  ®er  ganje  Streit,  um 
3Sertl)  ober  Unmert^  Don  50Zonbecau§'  ©artenfd)üpfung,  bie 
längft  faft  bi§  auf  bie  letjte  ©pur  Derfd)irunben  ift,  ̂)(\t 
freilid)  nur  eine  afabemifd)e  23ebeutung. 

©eine  ©artcnanlage  tüor  nämlid)  faum  t:^eilrt)eife  ber 

25ollenbung  nat)e  gerüdt,  al§  griebrid)  V.  jum  ft^önig  in 
33öl)men  enmi^lt  unb  1619  in  $rag  gefrönt  iDurbe.  ®iefe§ 
l)atte  gur  golge,  baj^,  jumal  gleic^jcttig  ber  breif3igjäl)rige 
SJrieg  loSbrad),  fämmtlid)e  5lrbeiten  beim  ©d)lopau  unb  in 
ben  ©ärten  cingeftellt  tt)urben.  D^iun  famen  für  ©cf)tof3  unb 
©tabt  §eibel6erg  jene  fd)tt)eren  ßeitcn  l)erauf,  n)eld)e  beibe 
abmedjfelnb  im  Sßefilj  ber  Saiferlid)en  unb  ber  ©djiueben 
fallen.  3^'"^  erften  SQ^ale  pod)tc  ba§  ©efdjütj  ber  93elagerer 

an  bie  berben  äJfauern  SubtDig'g  V.,  flogen  feinblid)e  Ingeln 

gegen  bie  ̂ rad)tbauten  Dtto  §einric^'g  unb  griebrid)'!o  IV., 
betrot  ber  gufe  feiubltdjer  Slrieger  bai§  e^riüürbige  ©d)lo^ 
ber  §errfd)er  ber  Surpfalä.  5lm  16.  ©eptember  1622  nahmen 

bie  Xilll)'fd)en  Gruppen  nad)  langer  53elagerung  ©tabt  unb 
©c^lo^  in  93efi^.  SanbeS^err  griebrid)  V.  loar  nad)  ber 

<Bd]{ad-)t  oon  ̂ rag  (8.  S^obember  1620)  geflüd)tet  unb  feiner 
(Surmürbe  entfet^t.  Ueber  neun  Sal)re  lang  ̂ atte  ba§  un= 
glüdtid)e  Sanb  unter  ben  ©rpreffungen  unb  93ebrüdnngen  eine§ 
fanotifd)en  ©ieger§  gu  leiben;  luä^renb  biefer  Qdt  fanb  aud^ 

bic  2Segfül)rung  ber  ̂ alatina,  jener  bebeutenbften  23ibliot'^ef be§  9ieid)e§,  in  bie  93üd)erfäle  bc§  9Satican§  ftatt.  3lm 
3.  9}füi  1633  tt)urbe  bie  ©tabt  ol)ne  ©d)n)ertftreid)  burd) 

ben  fd)n)ebifd)en  ©eneral  2lbel  Wloha  ben  5?aiferlid)cn  ent= 

riffeu.  griebrid)  V.,  ber  unglüdlid)e  .<perrfd)er,  ber  al§ 
ipeimatl)lofer,  ftetS  Don  falfd)en  .^"^offnungen  gebtenbet,  umf)er 
geirrt  iDar,  erlebte  biefen  %aQ  nid)t  me^r.  93ereit§  ein  §albe§ 
Sal)r  Dor  biefem  Sreigni^  luar  er  feinem  grennbe ,  bem 

©d)tDebenfDnige  ©uftaü  5lbolf  in'§  frü^e  ©rab  gefolgt.  ?lber 
nur  lur,^e  3eit  fotlte  fid)  §eibelberg  ber  3iu^e  erfreuen,  fd)on 
im  Suli  1635  fielen  ©djlof]  unb  ©tabt  iDieber  in  bie  ̂ änbe 
ber  äaiferlid)cn,  in  bereu  ©emalt  e§  big  ̂ um  grieben^fdilnffe 
(1648)  Derblieb,  ©ie  ©d)lofebautcn  l)atten  burd)  bie  mieber^ 
^olte  SSelagerung  be§  breifjigjäljrigen  5?riegeä  ftarf  gelitten, 
tnäbefonbere  ber  präd)tige  griebrid)§bau,  an  beffen  ̂ offaeabe 

bie  fd)n)ebtfd)en  ringeln  Dom  £'önig§ftu!^l  au§  angeprallt  luaren 
unb  ben  ©tatuen  argen  ©d)abeu  jugefügt  l)atten.  ̂ lüein 
bieg  3tlle§  lüar  nur  ein  flcine§  !i^orfpiel  ju  ben  ßerftörungen, 

tt3eld)e  ber  fpätere  Drleanä'fc^e  ̂ rieg  Dernrfad)tc. 
griebrid)'ä  V.  9Jad)f olger,  Üaxl  Subiuig  (1632—1080) 

jog  am  7.  Dctober  1649  in  ba§  Derlüaiftc  unb  .^erftortc 
©d)lof3  feiner  5ll)uen  ein.  (£r  iDar  alä  fürforglid)er  unb 
lüeifer  9Jegcnt  eifrig  bemül)t,  bic  Söunben,  iDeld)e  ber  Der= 

^ängni^Dotlc  Ä'rieg  bem  Sanbc  gefd)(agen,  nad)  bcftem  Stönnen 
5U  Ijcilcn;  eä  galt,  Dcrlaffene  ©täbte  unb  Dörfer  ju  beDi)lfern, 
bie  Dcrtüüfteten,  oben  gelber  mieber  ertragöfä£)ig  ju  mad)en, 
neue  Sebengl)offnung  unb  neueS  23ertrauen  in  ber  mutf)lofen 
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^küötferung  gu  crlnecfen  unb  burd)  llnterftü^iingen  mnnnig^ 

faltiger  2h-t  bem  üerarmten  Sanbe  ju  neuem  2Bot)([taub  gu 
üevi)elfen.  ®ie[e  ?Jeu6e(ebung  i[t  bem  SonbcSfürften  nad) 
einer  fegen§rcic^en  brei^igjät)rigen  Üiegierung  benn  and)  ge= 
(nngen.  ?lnd)  bn§  ©d)(ü^  morb  luicber  üoUftänbig  in  ©tanb 
gefegt  unb  mit  einer  tnürbigen  ?(u§fd)müdung  im  ©innc  be§ 
17.  SatirfiunbcrtS  nerfet)en;  einf)eimifd)e  unb  auSmärtige  Gräfte 
iDurben  l^erangejogen,  um  ben  ̂ errfdjerfttp  in  allen  ST^cifen 
au§äube[fern  unb  üerfc£)önern,  aud)  ber  tiieidneife  ̂ erftörte 
(2d)lof3garten  marb  iDieber  in  feinem  früfieren  3'-'[^firt'^ 
geftcUt.  Start  Submig  ftarb  am  28.  5tuguft  1680.  ©eine 
einzige  S^oditcr  Stifabetl^  ß^artotte  roar  üert)eirat{)et  mit  bem 

•liergog  üon  Drteang  (95ruber  Submig'g  XIV.);  tjierbnrd)  mor 
ber  ®runb  gelegt  gu  bem  Drtean§'fd}en  Striege,  bnrd)  rt)eld)en 
in  ber  gotfle  ©tabt  unb  ©c^fo^  gänstic^  ruinirt  mürben  unb 
3ine§,  ma§  ̂ axl  Snbmig  miit)fam  unb  forgfam  für  ba§  2öot)I 
feinc§  Sanbcö  aufgebaut  t)atte,  ber  9]ernid)tung  ant)eim  fiel, 

il'art  Submig'^o  einziger  ©o^^n  unb  @rbe  ftarb  fd)on  1685, 
unb  gmar  of)ne  92ad)fümmen.  Submig  XIV.,  bamat§  ber 

müd)tigfte  9iegent  ©uropa^^,  t)atte  fd)on  längft  bie  curpfätgifc^en 
Sanbe  al§  millfommene  ̂ eute  au§erfef)en.  Dramen  ber 

^crjogin  Don  Dr(ean§,  o(§  ber  ©rbin  beg  üerftorbenen  (5ur= 
fürftcn  ̂ axi,  beanfprudjte  er  bie  §erau§gabe  be§  einen  großen 
Xt)ei[  ber  pfä(,yfd)en  Sanbe  betragenben  ̂ tllobiatguteg.  ̂ üi 
S5e£räftigung  biefer  Infprüdje  fd)idte  er  unter  3)?etac  fofort 
ein  §eer  in  bie  ̂ falg,  me(d)e§  am  24.  Dctober  1688  in  ba§ 

üon  bem  neuen  Surfürften  ̂ ^ilipp  2KiIt)etm  (1685  —  1690, 

au§  ber  S^euburg'fdjen  fiinie)  üertaffene  ̂ eibelberg  einrürfte. 
Unb  nun  begann  jeueö  barbarifdje  ßerftörung^merf  einer  äügel= 
lofen  ©otbate^fa,  mie  e§  in  ber  2Bettgefd}id)te  foum  ein  gmeiteS 
9}?al  unter  (iuttnruöltern  nad^meiSbar  ift.  3t(§  bie  frangö^ 
fifdjcn  Xruppen,  üor  bem  3(nrücfen  ber  Dereinigten  ©egner 
über  ben  Si^ein  §urüdn)eid)enb,  bie  ©tabt  üerliefeen,  ba  maren 
unter  ben  Rauben  ber  9Jiineur§  bie  ©ranitmauern  unb  Sll^ürme 
beg  ©c^Ioffeg  geborften,  bie  ©tabt  fetbft  an  allen  üier  ©den 
angegünbet  unb  tf)eitmeife  eingeäfd)ert. 

95atb  barauf  mar  Surfürft  Sodann  Söit^elm  (1690—1716) 
auf  ben  %i)Xon  gelangt,  unb  in  ̂eibelberg  eingebogen.  Wit 
angeftrengtem  Sifer  rourbe  fofort  mit  ber  SBieber^erfteOung 
ber  93efeftigung  Don  ©tabt  unb  ©djlo^  begonnen,  über  fct)on 
am  22.  Ttai  1693  mar  ̂ eibetberg  mieber  in  geinbe§t)anb. 

Söenige  Xage  nad)  bem  (Sinäug  ber  SOielac'fc^en  Struppen  mar 
bie  ©tabt  eine  einzige  gro^e  Sranbftätte.  2(m  23.  SfJfai 
capitulirte  baö  ©d)(o|;  je^t  mürbe  erbarmungStog  5(IIe§  Der= 
nid)tet,  ma§  in  ber  (Site  be§  ̂ IbgugS  im  So^re  1689  erhalten 
geblieben  mar,  in  müt)eüoEer  3trbeit  mürben  Xprme  unb 
SOfauern  burc^  ̂ Deinen  in  bie  2uft  gefprengt,  bie  ̂atäfte  ge= 
ptünbert,  bie  Stnnftfc^ä^e  Dernic^tet  unb  meggefd)tei3pt.  2öa§ 
9}?enfd)enf)anb  nidjt  jerftören  fonnte,  ba§  marb  Don  ben 

glammen  Dcrfd)Iungen,  meld)e  über  ben  'i)äd)ern  be§  bren= 
nenben  ©d)(offe§  jufammenfdjlugen.  5U§  Submig  XIV.  9^ad)= 

rid)t  Don  ber  ßerftörung  ̂ ''eibelbergS  erhielt,  tiefe  er  ju  ®^ren 
biefer  ̂ e(bentt)at  ein  Te  Deum  fingen  uub  eine  äJicbaille 
prägen  mit  ber  ̂ uffdjrift:  Rex  dixit  et  factum  est.  ?lber 
ber  tjalb  Derrüdte  2}?orbbrenner  9J?etac  empfing  bod)  nidjt 

ben  erhofften  föniglidjen  Sof)n  für  feine  aÜ^u  mörttid)  ge= 
nommene  barbarifdje  SSoIIftredung  ber  Don  SSerfaiIIe§  er= 
£)attenen  Drbre§.  3Bie  bie  neuften  gorfd)ungen  ergeben,  ftarb 
er  in  Ungnabe,  Derbittert  unb  Dertaffen  in  einem  fübfran= 
göfifdjen  ©täbtd)en. 

Srft  ber  ailjgmtjfer  griebe  bradjte  bem  unglüdtidjen 
Sanbe  bie  Iangerfef)nte  9^ut)e  mieber;  aber  3al)re  Dergingen, 

et)e  .*p^nbelberg  fid)  mieber  au§  bem  Xrümmer^oufcn  er^ob 
unb  ba§  gebranbfdjatite  Sanb  p  neuem  2eben  ermad)te. 
StUein  confeffionetle  ©treitigfeiten  jmifdjen  bem  ßurfürften 

unb  ber  S3ürgerfd)aft  t)atten  ptü|tid)  bie  ©inftellung  fämnit= 
lidjer  Sauarbeiten  jur  J^otge,  fc^Iicfelid)  Derfegte  ber  9^cgent 
feine  Sicfibeuä  nad)  9Jfannl)eim.  ©ein  S^adjfotger  ftart 

X{)eobor,  ber  le^te  tSurfürft  (1742—1799),  moüte  inbeffen 

|)eibe(bcrg  mieber  jum  SÖo^nfit^  ermatten,  allein  biefe  ?(b= 
fid)t  marb  Dereitelt,  all  gelegentlid)  feiner  5(nmefent)eit  in 
ber  mactjt  be§  24.  Suni  1764  ber  jmei  90?al  in  ben 
©aalbau  fdjlug,  moburd)  ba§  ©djlofe  big  auf  ba§  2öirt^= 
fd)aft§gcbäube  abbrannte  unb  mit  5lu§nal)me  be§  Sanbl^aufeg 
unb  ber  ̂ ird)e,  meldje  Karl  Xl)eobor  mieber  mit  ®ä(^ern 
Derfcf)eu  liefe,  in  eine  9xuine  Dermanbclt  mürbe.  3Ba§  nod) 
an  mert^DoUen  33ilbfäulen  unb  ©fulpturen  Dorf)anben  mar, 
mürbe  nad)  SJ?ann^eim  unb  ©djmet^ingen  gebradjt.  ®en 
©arten  liefe  ber  Dberftallmeifter  Don  Dbernborf  umrotten 
unb  einem  Dbftgarten  anlegen,  allein  faum  mar  er  in 
gutem  ßuftanbe,  fo  mürbe  er  Derpad)tet  unb  big  1803  oll 
gelb  benu^t,  moburd)  enbgiltig  alle  ©puren  einftiger  ̂ rad)t 
erlofd)cn. 

Sm  Sal)re  1803  fielen  bie  rec^tgrl)einifd)cn  curpfäläifd)en 
Sanbe  mit  ber  ©tabt  ̂ eibelberg  an  bag  grofel)eräoglid^  babifdje 

9Regentcnl)aug;  mit  beffen  Siegiernng  beginnt  ba§  2Sieber= 
aufblüljen  ber  UniDerfität  unb  bag  mad)fenbe  Icbtjafte  Sntereffe 
für  bie  @rl)altung  ber  felbft  nod)  im  S^erfatt  unDcrgleid)lid] 

fdjönen  ©djlofeanlage.  ©rofefjergog  Starl  griebri^,  ber  9iefor' 
mator  ber  alten  alma  raater,  beftimmte  bie  Ummanblung  beg 
Deröbetcn  ©djlofegarteng  gu  einem  bem  UniDerfitätgunterridjt 
bienenbcn  botanifdjcn  ©arten.  (Srfjöl^teg  Sntereffe  menbete  fiel) 

and)  ber  ©d)loferuine  gu,  5unäd)ft  Derfd)manb  burd)  bie  ̂ fn-- 
lage  beg  ®arten§  jene  ̂ilbnife  Don  SSäumen,  ©trauc^merl  unb 
üppigem  ©eranle,  meld)eg  bag  gerborftene  SfJfauermerf  unb  bie 
DerfaUcnenen  Xljürme  DoÜftänbig  iibermud)ert  f)atte.  (£g  mar 

bieg  für  bie  SfJuinen  eine  33efreiung  aug  erbrüdenber  Um= 
armung  ber  ben  ß^^^fotl  begünftigenben  33egetation,  eg  mar 
ber  erfte  ©cl)ritt  gur  (ärl)altung  beg  ©angen.  Sin  £)aupt= 
Derbienft  um  ben  ©cf)u^  unb  bie  ©r^altung  ber  Sftuinen 
in  jener  ßeit  gebül)rt  gmei  3)?ännern,  bereu  Slnbenfen  Don 

jebem  greunbe  beg  ©d)loffeg  l)od)  in  (Sl^ren  gu  Ijalten  ift,  — 
bem  fran5öfifd)en  ©beimanne  ©^arteg  be  ©roimberg  unb  bem 
bamaligen  UniDerfitätg=©artenbirector  Soljann  ä)?et;ger.  ©eit 

1810  big  äum  So^re  1822  l)at  ©raimberg  bog 'Slmt  eineg freimilligen  ©d)lofemäd)terg  Derfef)en  unb  fid)  alg  ©d)uggeift 
in  ben  bauten  eingeniftet,  bereu  3e^ftDrung  ljauptfäd)lid)  bag 
3Berf  feiner  eigenen  Sanbgleute  mar.  ©r  ift  gugleid)  ber 
©rünber  jener  in  il)rer  3lrt  einzigen,  1879  in  ben  93efi^  ber  ©tabt 

^eibelberg  übergegangenen  ©d)lofealtertl)ümer  =  ©ammlung. 

©ein  unb  feiner  ̂ ad)folger  Söerf  ift  auc^  bag  reid)t)altige" 
^Irboretum  Don  in  ©eutfc^fanb  feltenen  Saub=  unb  ??abel= 
^^ölgern,  bafe  l)eute  ben  ©djlofeberg  ftimmungmedenb  nmraufd)t. 

©ine  neue  ©pod)e  für  bie  ©r!§altung  beg  ©d)loffeg  be= 
gann  im  ̂ ai)xt  1883  mit  bem  burd)  grofef)ergoglid)e  gür= 
forge  erridjteten  ©(^lofebau=23ureau,  beffen  3tufgabe  eg  ift,  bem 
Dor  3111cm  bnrc^  bie  ©inflüffe  ber  SBitterung  |erDorgerufenen 
gortfd)reiten  ber  ßerftörung  biefer  intereffanten  3?auanlage, 
ingbefonbere  in  jenen  Xf)eilen,  melct)e  in  golge  i^rcg  l)o!^cu 
fünftlerifdjen  3Bertl)cg  ber  ©rl)altung  befonberS  mürbig  finb, 
©inl)alt  gu  gebieten  unb  für  bie  fortbauernbe  ©r^altung  unb 
SSieberinftanbfe^ung  biefer  ̂ crle  beutfdjer  53aufunft  ©orge 

gu  tragen.  Db  freilid)  frül^er  ober  fpäter  nid)t  ein  2öieber= 
aufbau  unb  3lugbau  ber  fonft  mol)l  rettungglog  bem  fc^liefe= 
licf)en  ̂ ßerfafl  preiggegebenen  Biuine  erfolgen  mufe,  ift  eine 
anbere  grage,  bie  eine  Dieüeidjt  nidjt  attgu  ferne  3"f""ft 
bejai^enbem  ©inne  löfen  bürfte. 

 s^jre  

JlaC^briirf  «erboten. 

Die  mx^t  3mi0frttu. 

SSon  3can  2ticarb. 

V)lionnc'§  .^inubcl)cn  tjaUe  über  i^rcm  6nc;el§fi5|)fcl)cii  äluct  fitr^e 
(5(iic)clrl)cii,  Icicl)t  unb  luciji.  ̂ ^jooiinc  iMv  Moiib,  t)nttc  fct)v  blniic  'i'Iugcn 
unb  ein  bloffeö,  mcifjeS  ®cfid)t,  fo  lueifj,  wie  bie  ■öiabonuengefictjtev  au§ 
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•i?ad)§,  bie  man  in  ben  "Sorffirc^en  fielet,  naite,  finblicfje  Wabonnen; 
bilber  unter  ©la-Sglocten.  Qa,  fie  fa^  ganj  luie  eine  nil)ftifd)e  ̂ jeiltge 
au'3,  bie  fanfte,  loeiße  ?)üonne,  unb  barum  fiatte  [läj  niidi  'ipiene  in  fie 
perliebt,  ̂ ierre  Sarbec,  Steutcnant  gur  See,  timr  ad^tunb^iuanjig  Saf)re 
alt.  S^aju  ternig,  feft,  ein  'Stiraditfierä.  @r  öalte  bie  Sfavinefdjule  a(§ 
3llpirant  tierlnffen.  3Son  mittlerer  ©rbfje,  rü£)inte  er  l'id)  feiner  5Iörper= fraft  mit  einem  naioen  jugenblid)en  2äd)e[n,  toofler  SSeroditung  für  bie 
Scftroac^en,  aber  biefe§  SQd)eh:  £)atte  nid)t§  33efeibigcnbe§  für  fie.  SBenn 
bie  Unterhaltung  fid)  um  bie  Jtörperfraft  breite,  ̂ Jflegte  5)3ierre  fdiweigenb 
eine  ©olbmünse  Don  je^n  au§  ber  2afd)c  ju  jie^en,  unb  Iang= 
fam,  ganj  langfam  bog  er  fie  sufammen  ffiie  ein  ©türf  93Iei.  Dber  er 
ließ  ft^  ein  Sartenfpiel  geben,  unb  alle  ̂ »ueiunbbrci^ig  klarten  luurben 
oon  i^m  auf  einmal  jerriffen.  'SiefeS  i8raDourftüdd)en  ^)5ierre'§  nior 
bie  gemo^nte  ß^rff^'^uung  im  Dfficierecafino.  Qebertnann  üerfud)te  e§ 
nad)jumad)en,  unter  aügemeiner  §eiterfeit.  S)er  eine  fonnte  nur  ̂ uiölf 
Sorten  auf  einmal  jerreifeen,  ein  Stnberer  juianjig;  3Hemanb  fonnte 
ba§  3*Önfranfenftürf  sufammenbiegeu.  9Iber  er  ̂ atte  aud)  einen  SBiüen, 
ber  fta^I^art  raar,  roie  feine  ginger.  Saju  einen  ©tiernaden,  bie 
Sdjultern  eine^  ̂ erfuIeS.  6r  loar  nid}t  fefir  grofe,  mie  fd)Dn  gefagt. 
3l6er  er  befaß  2fIIe§  für  einen  „tüd)tigen  Seemann"  —  ba§  (Segenftüd 
,^u  einem  füßlidjen  5)ii^ter.  Unb  hoii  na^m  ber  tIeine  SiebeSgott  fein 
.öerj  jtoifc^en  feine  g-ingerden  unb  bog  e§  sufi""tien  ̂ vk  ba§  3sÖn= 
frantenftücf  unb  —  jcrriß  e»,  ad|  wie  ba§  ©piel  oon  jloeiunbbreifeig garten  I 

„^ierre,  §eräen§junge ,  roo^in  mirb  ®idö  biefe  Siebe  füijren? 
^2)öonne  ift  ja  gans  unb  gar  nid)t,  roa§  ®u  braud)ft.  ©ine  !)aI6e  Mdn^ 
bürgerin  mit  ̂ olber  Silbung.  Safe  fie  fein  SSermögen  befigt,  ift  ntd)t 
bie  .^auptfac^e,  roeil  5)u  felbft  ®clb  f)aft,  aber  ber  5ofin  beS  3ibmiral 
.ffarbec  fann  boc^  nic^t  biefe§  Wobeien  ̂ eirat^en.  ̂ d)  bitte  S)id),  ̂ ßierre, 
überlege  e§  Sir.  23äre  Sein  SSater  am  Seben,  mürbeft  ®u  auf  if)n 
£)ören.   gr  loürbe  e§  Sir  begreiflich  madien." 

^icrre  aber  fcbüttelle  nur  ben  S?opf,  unb  auf  jebe  ginrebe  ant= 
roortete  er  einfad)  unb  ̂ artnödig:  „^ij  liebe  fie!" 

Seine  3)iutter  füllte  ftcö  beftegt.  Sie  tonnte  ja  ben  gigenfinn  ber 
gorbec.  „'ilSierre  ift  nid)t  ju  biegen,"  fagte  fie,  gerobe  loie  ba,^umal  al§ 
ber  Stbmirol  i^rem  23i[(en  feinen  unbeugfomen  SSißen  entgegengefetst 
f)otte,  roeld)er  i^n  ju  einem  Sefefils^ober  erften  9?ange§  geniad)t  ̂ otte. 
Unb  5ule|t  roorf  bie  arme  Wutter  fd)üd)tern  ein:  „Su  toeißt  bod),  biefe§ 
iliöbi^en  f)at  mit  bem  SRatrofen  Sepie  oon  fid)  reben  gemalt"  . .  . 

„3cÖ  fenne  bie  ©efc^ic^te,"  ertoiberte  ̂ ^ierre,  „ober  fprid)  mir  nie 
me^r  booon,  id)  bitte  Sid),  2)Jutter.  g§  mürbe  mir  leib  tf)un,  loenn 
3emanb  3fnbere§  al§  Su  e§  mögen  mürbe,  mir  baoon  ju  fpredjen.  Su 
wirft  bod)  pgeben,  SUutter,  bofj  3)Oonne,  ef)e  fie  mid)  fennen  lernte, 
fe^r  mo^l  i^ren  fleinen  Ofomon  ̂ oben  burfte,  unb  mer  ̂ ot  ba§  9ied)t, 
i^r  barou§  ein  SSerbred)en  ju  madjen?  Sie  ̂ at  biefem  Sepie  .^ugelödjeft. 
5Sir  f)ab(n  9(Qe  unfere  finbüc^e  SSerliebt^eit  gefjabt.  Unb  ma§  folgt  benn 
borauS?  ?>onne  mirb  meine  grau,  Wutter,  benn  Su  mirft  mid)  bod) 
nic^t  in  Sßerjmeifiung  bringen  motten. 

Sie  SWutter  gab  fic^  ober  noc^  nic^t  gefangen.  „Su  bift  no^  fo 
jung.  Su  mufet  noch  Seine  SBeftreife  mad)en.  S3ift  Su  ücv^eiratJjet, 
mirft  Su  ba§  ̂ eer  nic^t  me^r  lieben  unb  einen  Sßoikn  auf  bem  Sonbe 

»erlangen.  e§  i)'t  noch  ä«  früh,  ̂ »en  grofeen,  fdjönen  Seefahrten  ju entfagen.    33enu|e  Seine  Sugenb,  Seine  ©efunbheit.  Seine  .traft." 
*ßierre  mußte  ben  öofen  üon  Sreft  berioffen,  um  nacf)  Souion  ju 

ge^en.  Seine  3Jfutter  hatte  heimlid)  biei'en  ̂ lo^ioedifel  burdjgeff^t,  benn fie  hoffte  immer,  ̂ ^ierre  mürbe  tjergeffen.  3tber  e§  hatte  ̂ $ierre  nun 
einmal  gepodt.  Sin  heimliche?  ©ift  fd)lid)  burd)  feine  3lbern.  Sni 
©runbe  gleicht  feine  Siebe  ber  onbern.  9?icht  ein  SBefen  liebt,  mie  ba§ 
anbere,  ebenfo  wenig  loie  unter  ben  2Rl)riaben  oon  blättern  eine§ 
ßichenroalbe§  ni^t  jmei  Slätfer,  eine§  auf  ba§  onbere  gelegt,  fid)  üo[I= 
tommen  beden.  Ser  junge  Seemann  hatte  bie  Sßelt  umfegelt,  mar  in 
öriechenlanb ,  fogor  Tahiti  gemefen,  hatte,  mie  alle  feine  .^amcraben, 
gelbe,  grüne  unb  blaue  grauen  geliebt,  hatte  9J?aitreffen  gehabt  unb  fid) 
in  fie  oerliebt,  ober  niemois  hatte  er  etmal  3(ehnlic£)e§  empfunben  mie 
jegt.  Gr  mar  mie  oerjaubert.  ?)Donne'§  Slntlife,  meife  unb  buvd)fid)tig 
mie  ein  überirbifche§  5Sefen,  umfd)tDebte  ihn  immer.  Sie  erfd)ien  ihm 
mie  eine§  ber  SBefen,  bie  au§  feuriger  Suft  finb,  Don  benen  bie  Spiritiften 
fprechen.  Sie  ließ  nid)t  Don  i^m  unb  mar  roie  ba§  3)?ebium  eine?  ®eifte§. 
3Bar  e§  nicht  in  ber  j^at  ein  Ü6erfinnüd)c§  Phänomen,  bQ§  if)m,  of)ne 
^DDnne'§  Sojuthun  immer  unb  immer  mieber  ihr  luftige€  35ilb  Dor= 
goufelte?  SBer  roeiß  e§?  Shatfadje  mar,  bofj  biefer  ftarfe  Sunge  mie 
ein  iRafenber  ein  Scholtenmefen  liebte,  ou§  Sid)t  gemebt,  eine  mcifje 
mt)ftifche  93raut,  bie  ihm  gleidjraohl  ben  materiellen  Äuf3  nid)t  Dorent= 
hatten  hatte.   (Sr  fchrieb  an  fie: 

„3d)  bin  je|t  in  Souton,  an  S3orb  ber  „2ttlanti§".  Seben  ̂ meiten 
Sog  9Jachtroache.  3ch  mar  fchroeigfom,  jegt  bin  id)  ganj  ftumm.  ®eftern 
im  (£afino  beim  grühftüd  gab  e§  ̂ eitere  ®efd)id)ten  unb  .troftproben. 
Wan  erroartete  meine  ̂ Jsrobuction  mit  ben  ,^ef)n  gronfen,  meifjt  Su,  ober 
id)  hatte  feine  Suft.  (r§  fd)ien  mir,  al§  fonnte  id)  e§  nid)t  mehr  mad)en, 
al§  Derließe  mich  meine  .traft  ...  al§  halte  fie  mich  fd)on  Derloffen. 
3ch  effe  nicht,  fdjlofe  nid)t,  benfe  on  Sich,  fehe  Sich  um  mid).  9Jfeine 
Wutter  Ihut  immer  geftrenger.  ?lber  id)  fürdjte  nid)t§,  meine  füfse 
^^Donne,  benn  eS  gtebt  eine  Siebe,  bie  Sittel  überioinben  fann,  3ltle§ 
opfern,  bie  nid|t  Dergehen  fann.  3d)  fühle  e§  mit  Sd)rerfen,  ober 
roefeholb  foH  id)  e§  niät  fagcn?  ̂ ^h  würbe  über  Scid)en  meinen  5Beg 
bahnen,  um  Sich  ä"  befi|en!  9J?eine  angebetete  ̂ eilige!  ©ieb  mir  nur 

Seine  Siebe,  ßrinnerft  Su  Si^  unfere§  erften  3ufQmmentreffen§? 
ber  Sird)e?  Su  loarft  juerft  bo.  3ch  erfonnte  Sidj  gleich-  ®eiTi 
|)äubd)en  fprad)  ju  mir;  ich  fah  2)ein  ©eficht  im  ®ebet.  Seine  gefalteten 
.^änbe.  Wit  Seinem  bunflen  bleibe,  mit  ber  grofjen  Sd)ürje  unb  ben 
weifsen  glügeln  Seine?  CäubdjenS  hatteft  Su  gonj  ba§  2lu?fehen  einer 
■itJonne  —  ja,  Su  fahft  ouS  wie  eine  .^eilige,  wenn  Seine  3lugen  fich 
trourig  fenften!  5ß5ie  innig  fie  fid)  bann  öer  Jungfrau  mit  i^rem 
blauen  fternbefäeten  TOantel  erhoben!  D  ?)üonne,  bie  Siebe  ift  tro^ 
otlebem  etma§  9ieine§.  iöor  @ott  ift  fie  heilig  —  unb  nid)t§  loirb  :nid} 
hinbern,  Sid)  ju  meiner  grau  ju  moi^en.  9ltle§  merbe  ich  nieberwerfen. 
3d)  würbe  für  Sid)  felbft  bo?  .^erj  meiner  lieben  SKuttcr  bred)en !  3d) 
habe  ja  aud)  ̂ ftid)ten  gegen  Sich  ?)üonne,  unb  id)  werbe  fie  erfüllen. 
Sieh  morgen  um  jehn  Uhr  auf  ben  9{benbftern.  ̂ d)  habe  um 
biefe  3eit  bie  SSoche.  ̂ di  merbe  ihn  aud)  anfd)auen.  Unfere  23lide 
unb  unfere  Seelen  merben  fid)  bann  begegnen  in  bem  unenblichen 

28eltraum." 
9)Donne  anlmortete: 
„^ierre,  ̂ ßierre,  morum  haft  Su  mich  Derloffen?!  Slber  Su  haft 

3{ed)t  gethan,  'ipierre,  e§  mu^te  fein,  Su  mufeteft  ja  Seiner  9Wutter  ge= 
horchen,  mein  Si^hndjen!  ®ott,  id)  weife  nid)t,  wa§  id)  fd]reibe,  tomm 
jnrüd!  9Hmm  Seinen  9lbfd)ieb  .  .  .  9fein,  höre  mid)  nid)t,  ober  laffe 
mid)  ju  ©nbe  fprechen!  ß§  ift  mir  eine  grlei^terung.  ̂ d)  lebe  unb 
fterbe  für  Sid).  5ffienn  Su  weit  fort  gehft,  tuerbe  ich  fterben!  SSerloffe 
mid)  nid)t,  ̂ ßierre!  Su  fiehft,  ich  ̂'enfe  auf  einmot  on  bie  toüften  Singe, 
aber  glaube  mir,  ich  tann  oud)  Dernünftig  fein.  3^)  möd)te  nur  9ltle§ 
fogen,  um  mir  Erleichterung  ju  fdjoffen.  2Bem  fd)Qbet  ba§?  Sie  .£»aupt= 
fadie  ift,  bofe  Su  frei  wirft!  SSift  Su  ober  frei?  D  biefer  Sufe,  Sein 
fiufe,  ̂ ßierre  —  er  Derbrennt  mid)  —  Q  ®ott,  benfe  id)  boran,  brennt 
mir  bie  Sdjonbe  auf  ben  SBongen,  unb  bod)  bleiben  fie  blofe,  fo  wie  Su 
fie  liebft,  ̂ ierre  .  .  .  ©eftern  ging  id)  an  bem  Drt  Dorbei,  erinnerft 
Su  Sid},  bei  ber  fleinen  gifd)erhüfte,  wo  id)  .  .  .  D  mein  @ott,  mein 
©Ott!  ©loubft  Su,  bofe  ©Ott  mir  Derjeihen  wirb?  Slber  wa§  tf)Ut  e§, 
menn  Su  mi^  nur  lieb  haft,  ̂ ierre,  luenn  Su  mid)  nur  nie  Dergifet! 
D  ̂ ierre,  ̂ pierre,  wie  id)  Sein  war,  gonj  Sein!  D  Wetd)e§  ®eftänb= 
nife,  mein  Scha|!  3evftreue  Sid),  Dcrgife  midj,  rebe  mit  Seinen 
ß'ameroben,  bleibe  nicht  fo  ottein,  ̂ ierre!  SSenn  Su  mid)  nur  ni(ht 
hintergehft,  fei  luftig,  ̂ dj  werbe  fo  glüdlid)  fein,  wenn  ich  nur  toeife, 
bafe  Su  frohlid)  bift!  ̂ d\  habe  ben  Stern  ongefc^aut.  ̂ d)  werbe  ju 
ihm  jeben  9lbenb  ouffchauen.  3d)  gloubte.  Seine  Singen  ju  fehen.  SSir 
Waren  SBeibe  meit,  fehr  meit,  ba  oben,  gonj  nah  bei  bem  Stern  unb 
wir  begegneten  un§  bort  in  einem  Suffe.  Seine  ?)Donite." 

Siefe  33riefe  legte  ̂ ierre  an  fein  ̂ erj  unb  er  fühlte  fie  wie  eine 
brennenbe  SBunbc. 

 Ser  SdbiffStieutenont  bewohnte  in  2^oulon  eine  9D'fieth= 
ftnbe.  (£ine§  9lbenb§  um  SJJitternodjt,  al§  er  im  Sunfel  feine  §au§= 
thür  fud)te,  fühlte  er,  ol§  er  feine  |)onb  auSftrerfte,  bnfe  fie  :3emanb 
berührte,  ber  bobei  fich  lieber  Betoegte,  nod)  einen  Saut  Don  fich  gab. 
SSerwunbert  rief  er  in'§  Sunfle  hinein:  „SBer  bo!" 

„^ierre!"  Gr  fdjouberte,  unb  foft  luöre  er  gefollen.  S§  toar 
?)öonne'§  Stimme,  unb  fie  fonfen  fid)  in  ber  Sunfelheit  in  bie  9trme. 
D,  fid)  fo  wieber  ju  finben,  fid)  fo  noh  fühlen,  nad)  jwei  TOonoten, 
jioei  langen  SRonaten!  Sie  fürchteten,  einonber  mieber  ̂ u  Derlieren, 
unb  fie  hielten  fid)  feft,  bonn  fud)te  er  ben  Sd)lüffel,  fein  Sopf  fdjminbelte. 

„Su  bift  e§!  toie  fommft  Su  hierher?  SBorum?" 
„^ierre!"  Sr  fluchte  mitb,  fud)te  bie  2;hür  oufäuftofeen  unb  fonnte 

fie  nid)t  auffd)Iiefeen.  Unb  mieber  umfd]langen  fie  fid),  Sippe  an  Sippe, 
fie  athmeten  einonber  ein  unb  fanben  ihn  toieber,  ben  Suft  ber  Siebe, 
ben  ihre  ?8efen  augftromten,  biefen  Suft,  ber  Dietleid)t  bie  Siebe  felbft 
ift,  bo§  3Befen  ber  Siebe,  ber  unnennbare  9lu§brud  ber  feelifd)en  9lns 
^iehung,  unfofebor,  einjig  unb  entfcheibenb  .  .  .  Unb  mertmürbig!  Sie 
©eftalt,  bie  ̂ ierre  immer  fo  beutlid)  um  fid)  gefehen,  er  foh  fie  je|t 
gor  md)t  mehr,  wo  ?)Donne  wirflich  bei  ihm  loor.  Unb  er  brannte  Dor 
Ungebulb,  bo§  angebetete  Slntlilj  loiebersufehen.  (Snblid)!  So§  Sid)t 
flammte  ouf.    SJJit  jitternben  §onb  ̂ ünbete  er  bie  Serje  an. 

„Su  bift  e§!    Su  bift  e§  \vixmd\\    SBie  fommft  Su  hierher?" Sie  fprod)en  fid)  au§.  ?)Donne,  mit  gefenften  Slugen,  weife,  gonj 
weife  wie  nod)  nie  unb  unenblich  traurig,  fogte:  „Su  mufet  mid)  retten, 
^ierre,  id)  fonn  nid)t  mehr  bei  un§  bleiben;  eS  ift  nid)t  mehr  möglich! 
2Bo§  wirb  au§  mir  in  furjer  3eit?  3d)  bin  Derloren  .  .  .  SllS  ich  "^a? 
begriffen  hatte,  bin  ich  fortgeloufen.  3d)  habe  meinem  58ater  einen 
«rief  ä»rüdgeloffen  .  .  .  Serftehft  Su?  —  Su  begreifft  nid}t?  Su 
mufet  e§  bod)  Derftehen!"  Sie  fd)lug  bie  blauen  Singen  ju  ihm  auf 
unb  rid)tete  fie  gerobenmeg?  ouf  ̂ Pierre  mit  einem  unbeftimmten  9lu§= 
brud,  unb  biefer  fdjomhofte  SSlid,  ber  ba§  ©eheimnife  Derfchleierte,  liefe 
ihn  mit  einem  Sd)loge  2llle§  Derftehen  .  .  . 

„Dh  ?)t)onne!" 
S)Donne  füllte  fich  'äJfutter  —  ̂ ßierre  errieth  e§  je^t.  Unb  fie 

Derbarg  ihren  Sopf  an  feiner  93ruft  unb  brod)  in  S^^rönen  ou§.  (St 
fniete  Dor  ihr  nieber,  bot  fie  unter  Schlud)3en  um  SJerjeihung  unb 
fchwor  it)r,  fie  luürbe  noch  im  Soufe  be§  TOonot?  feine  grau  fein.  ®r 
fogte  bo§  Dor  i^r  ouf  ben  Snieen  liegenb  mie  im  ©ebet.  Sie  mit  ihrem 
bunflen  Sleibe,  mit  ber  grofeen  fdiloorjen  Sdiürje  halte  gonj  bo§  9lu§= 
fc£)en  einer  barmherzigen  Schmefter.  Unb  mit  ihrer  feinen,  burd)fid)tigen 
i^onb  fireid)elte  fie  fein  §oor,  unb  er  ftürjte  fid)  Oon  Seibenfd)oft  über= 
wöltigt  auf  iCjve  güfee,  nohm  fie  in  feine  beiben  ̂ önbe  unb  tüfete  fie 
Dott  Snbrunft. 
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fibüune  irar  in  ̂ ierre'ä  9(6lue|en^eit  aiigcfommen.  ®er  SSirtrjin 
^atle  fie  einfad)  gefogt,  fie  fei  feine  ©ctimefter  nnb  brandje  äinei 
„^i)  iiabi  gerabe  eine  Sicietficrin ,  bie  morgen  aiigjiefjt,  mein  grciulcin. 
2)a§  3'"""^'^  .f)errn  Sieutenant  ift  £)iev.  Jlber  er  t)at  ben  @cf)lüffcl 
mitgenommen."  llnb  gnnj  gebnibig  fjatte  fic^  bie  fanfte  J)oonne  auf 
if)r  Äöfferdjen  gefelU,  mie  ein  ®ien)"tmäbd)cn,  bor  bie  üerfdiloffcne  Sijür. ©ic  luar  geblieben,  ganj  ru^ig,  üon  Hier  H[)r  an.  Sie  lonr  Sag  nnb 
9?Qd)t  gereift  iinb  fo  war  fie  üor  SOfübigteit  eingefd)tnmmert.  ®ie  Seutc 
fa^en  im  ̂ olbbunfcl  biefe  rät^fel^afte,  bleid)e  ®eftalt  bafi^en,  mie  eine 
fdllafenbe  ©p^inj-.  5)a§  Sieifegepnd  jeidmete  fid)  in  berfdjiüiinmenben 
Ilmriffen  ab,  tuie  ein  ©arg.  (Sie  glid)  einer  meinen  SKarmorftatue  auf 
einem  ©rabe  nnb  über  iCirem  .f)auVtc  Iend)tcte  ein  üierecfigeg  mei^e§ 
Stüct  5ßa)3ier  —  bie  SSifttenfarte  Sarbec'ö  an  ber  Xfiür  — ,  nnb  fein 5?ame  fdjimmerte  mie  eine  ®rabinfc^rift. 

Sr  föchte  ben  Xl)ee.  Sie  aber  fonnte  nid)t§  effen,  benn  bie  i5"i^cnbe 
raubte  ifjr  ben  5[ppetit.  „Sd)  fef)e  Sid),  id)  braud^e  nid)t§  me^r,  id) 
lebe!"  9in  SltteS  bad)te  fie.  SSon  ̂ Merre'S  SSett  naJjm  fie  ein  pfiffen  unb 
breitete  e§  auf  bcm  ̂ vp^a  au§  mit  ben  Safen.  ®r  mürbe  ba  fd)tafen, 
fie,  Hon  ber  9}elfe  ermübet,  in  feinem  Söette.  ®a§  mürbe  ber  |)au§= 
mirt^in  gang  natürlid)  Horfommen.  SJforgeu  luürbe  fie  ba§  anbere  ̂ imincr 
baben.  5Bie  glücflidi  fie  fein  merben!  Unb  ganj  bidjt  aneinanber  ge= 
fd)miegt,  umarmten  fie  fid^  mieber.  ̂ ei}t  luar  fie  fein  SSeib,  wirflid)  fein 
SBeib  für  cluig.  9(I§  ber  Xaq  graute,  gegen  fed)§  ll^r  9}?orgen§,  unb 
?Jt)onne  nod)  [jalbtobt  in  if)rem  33ette  fd)Iief,  inbef3  ein  3(rm  oug  ber 
2)ecfe  tjerab^ing  unb  iijr  blaffet  ®cfid)t,  noc^  meiner  al§  gemö^nlid),  im 
@d}[afe  $ierre  jugefe^rt  mar,  fd)rieb  er  am  genfter  einen  93rief  an 
feine  SKutter: 

„S^erjei^  mir  9Jfutter,  bafe  id)  ®icb  betrübe.  9(ber  laffe  niid)  nid)t 
länger  üeräweifetn.  ?)bonne  ift  mein  SBeib,  unb  fie  mirb  c§  fein.  — 
Sie  ift  ̂ ier,  bringe  nid)t  lueiter  in  mic^  unb  fei  überzeugt,  baf^  id)  aU 
©t)K""itiitn  ̂ anble."  ̂ ßterre  tuar  über  ben  Summer,  ben  er  feiner 
SDfutter  bereitete,  in  SSer^ioeiffung ,  aber  er  wav  ein  eljüidjn  33urfd)e, 
unb  bafb  mar  9ltte§  für  bie  traurige  .Sjocbjeit  bereit. 

5)er  erfte  Januar  na^te,  man  feierte  2Beif)nad)ten  äufammen. 
;?)Doune  f)atte  i[)r  o"f  ''^nt  gleid)en  Sre^ipenflnr  unb  beibe 
Limmer  maren  üerbunbeu.  ^eben  SDiorgen  beforgte  Jjuonne  felbft  bie 
S?irtbfd)aft.  ®ie  ̂ )au§mirt()in  mar  entjürft  unb  rief  a'^uung§io§:  „Eine 
"üßetk,  biefe  ®d)mefter  be§  Sieutenantg  Starbec,  unb  glücftid)  ber  9JJann, 
bev  fie  I)eimfü^rt!"  3n  Soulon  maren  bie  SSorgefet^ten  'ißierre'S  orb= 
nungSgemä^  berftänbigt.  ®ie  ̂ tn^eige  im  ©tanbeSamt  mar  gemad)t, 
aber  nod)  mußten  meber  bie  ̂ auSmirtl^in  nocb  bie  9fac^barn  etmaS. 
Sfarbec  mo^nte  am  anberen  (£nbe  ber  ©tabt  auf  ber  ̂ place  ©t.  Siodje. 
Sie  berbargen  fid)  bor  ber  3BeIt.  ®a§  ©lüct  mufe  fid)  berbergcn,  meit 
e§  ba§  Unglüd  ̂ erbeijie^t.  Wlan  mu^  borfid)tig  fein!  9fod)  trennten 
bier  Jage  bie  meifje  ̂ raut  bon  i^rem  ©lücf.  ̂ ierre  luar  nid)t  mebr 
fd)meigfam;  er  fd)eräte  mieber,  unb  fo  oft  man  mollte,  bog  erba§®o[b= 
flürf  jufammen  unb  jerrif;  ba§  5?artenf]jiel.  ®r  mettete  fogar,  fed)§= 
unbbreij^ig  Starten  ju  jerreifjen  unb  jerri^  nur  bierunbbrei^tg ,  aber 
biefer  SRi^erfofg  mar  i^m  fe^r  gleid)giltig  .  .  .  (©d)Iu^  folgt-) 

^uö  bei  ̂ auptfiaht 

Doctor  Dementi. 

S'ennen  ©ie  i^n  nod)  nid)t?  ®ann  miH  id)  ̂ i)nm  ben  iierrn 
borftcHcn.  SRan  nennt  if)n  aii§  .|)öflid)feit  „Soctor",  aber  er  mürbe 
eigentlid)  „2egation§ratf/'  ober  aud)  nur  ba§  unbeftimmte  „§err  Diatf)" 
borjiefien. 

* 

®ort  ba§  fleine  9(Iterd)en  mit  bem  luei^en  33acfenbart,  immer  mit 
meifjer  ßrabatte  nnb  feierlid)en  ®[ace§.  Sr  ijat  ma§  bom  Sipfonmtcn, 
nid)t  ma[)r?  ®c[)en  ©ie  feinen  ®ang  —  faft  nur  auf  ben  5u6f|5i^en 
fd)eint  er  ju  ge^en,  mie  bie  ®ett'(£ra  beim  Qetjentan^.  'Jfatürlid) 
meniger  grajiög,  aber  bod)  aud)  nid)t  fteifleinen.  3"ciei"Iid)  ift  ba§  rcd)te 
Sßort.  SBic  feierlid)  er  fid)  räufpert,  feine  ©timme  unb  ba§  g-ener  feine§ 
S3fide§  bämpft!  2(m  liebften  ftüftert  er  ben  anmefenben  ©taatSmännern 
ober  ©o(d)en,  bie  e§  fein  möd)teu,  irgeub  etma§  in'§  D^r,  aU  mären 
e§  9Regierung§gei)eimniffe.  SScnn  er  aber  ju  einem  Gegenüber  laut  fpred)en 
mufj,  bann  {)ä[t  er  gerne  bie  |)anb  bor  ben  9}funb.  91I§  t)öf(id)e  ©orbine 
ober  —  blofje  Söor|id)f.  ctnfad)  meil  er  ein  5Jfagen(eibcn  ober  faule  3öt)ne 
[)at?    Silence  et  mystere,  mie  bie  f'ig^'i- 

Cb  er  "Siptomat  ift?  9?cin,  ober  er  nntert)ält  SBejicbungcn.  ©ein 
Sreunb  mar  ein  be(gifd)er  2;ip[oniat.  'iiavon  'ilcotI)omb,  glaube  id).  ®er 
fpielte  aud)  immer  ben  (£ingenH'i[)ten,  obmof)(  er  a(8  ftleinftoatlidjcr  bei 
Seite  getaffen  mürbe,  mcnn  bie  grofjcn  2)i|.iUnnnten  ,^ufammcnfamen. 
(£r  tröftete  fid),  inbem  er  fid)  eng  mit  unferem  ̂ -reunbe  liirtc.  D  tuie 
bie  Sükiben  bann  in  atten  ̂ enfternifri)en  tufd)e[ten,  fid)  beriett)en,  eom= 
binirten,  bie  .ftarlc  bon  C£uro|)o  umgcflalteten!  '^n  ber  2;i)eoric,  ber= 
ftel;t  fid).  ^ 

9nfo  nochmals:  fein  ®i^)Iomat  bon  %aij,  fonberu  nur  Dilettant, 
fo  luie  e§  Ieibenfd)aftlid)c  i|iribat=®etectib§  giebt,  bie  auf  eigene  Sauft 
ber  ̂ Polijei  f)elfen  unb  rein  jum  SSergnügen  bie  5ßerbred)er  anffpüren. 
.fi'ein  ®ipIomat  alfo.  ©auj  im  ®egentf)eil:  Sournalift.  3lber  auc^  ba§ 
nur  al§  Si'ünftter,  »uenn  man  fo  fagen  barf.  ß§  ift  it)m  auc^  gelungen, 
burd)  $8orfpiegcIung  bi:pIomatifd)er  58erbinbungen  bei  einem  groj^en  SSlatt 
feine  ßorref^jonbenjen  anzubringen.  SBie  fie  gefd)rieben  finb?  3d)Iecf)t. 
9(ber  al§  Information?  yiod)  fd)Iecbter.  'Dficbt^fagenb,  ftum^jf finnig. 
91u§  bem  bebingten  ©tit  be§  „bürfte",  „tonnte",  „follte"  fommt  er  gar 
nid)t  I)erau§.  S?a§  er  im  58orbcrfat^  f)Qlbmeg§  bebaujjtet,  nimmt  er  ge= 
mifj  im  9Jad)fa^c  mieber  jurüd.  ®abei  fteüt  er  fid)  immer,  al§  mü|te 
er  etma§,  bod)  au§  lauter  23orfid)t  beutet  er  blo^  an.  9JatürIid)  weife 
er  nid)t  ba§  ©eringfte. 

* 

(£r  berid)tigt.  ®a§  ift  fein  ©port.  3i6i"litÖ  unfd)ulbig,  ober  er  ̂ at 
c§  bariu  ju  fo  großer  ®efd)idlt#eit  gebrad)t,  bafe  fogar  bie  Siegierung 
feine  '5)ienfte  mit  freunblid)em  §luge  betrad)tet.  3u"ifll  f^^t  'Bit  einen 
ti)atträftigen,  berebten,  felbperrlid)en  ft'aifer  ̂ aben,  I)at  er  fortmä^renb 
ju  berid)tigen,  ju  befc^mid)tigen,  abäumiegetn.  Ä'eine  Saiferrebe  o^ne feine  33erid)tigung.  9il§  3SiIt)e(m  ber  ̂ iceite  fein  ftoIjeS  Regis  voluntas 
suprema  lex  in'§  9JJünd)ener  ©otbene  33nd)  fd)rieb,  bementirte  unfer 
S-reunb  fofort  in  feinen  331ättern,  ber  SKonard)  fiabe  ba§  28ort  „fd)mer= 
lieb"  gefd)ricben.  2il§  ober  fein  Seugnen  me^r  I)alf,  erfanb  er  bie  fd)öne 
@efc^id)te,  bafe  e§  nur  ein  ©d)er5  gemefen  fei,  eine  9(rtigfeit  gegenüber 
bem  ̂ riitjregenten,  bem  ber  i?aifer  al§  beut  Sanbe§^errn  bei  ber  (iin= 
tragung  ben  SSortritt  laffen  moüte,  ma§  iPrinj  Suitpotb  feinem  ̂ ol^en 
©afte  jebocb  abfd)Iug,  ganj  mie  fic^  jmei  böflicbe  Seute  an  ber  %i)üxt 
com^jtimentiren.  SBitbelm  II.  fiabe  alfo  beim  ßinfc^reiben  nur  be§  ̂ rtnj= 
regenten  voluntas  gemeint,  ber  er  fid)  füge.  9ln  bem  Sage,  mo  biefe 
®efd)id)te  in  allen  33Iättern  ftanb  unb  fogar  geglaubt  mürbe,  ftanb  ber 
33eric^tigung§ratf)  fef)r  grofj  ba.  ©d)abe,  bofe  greunb  S^ot^omb  fd^on 
tobt  mar.  6r  Eiätte  i£)m  gemife  jum  2o^n  ein  mid)tige§  biplomatif^eä 

©e^etmnife  anbertraut. * 

Unb  ber  Soctor  Dementi  mad)t  audb  ®efdöi(^te,  toenn  e§  fein 
muf5.  33etanntfid)  ̂ itte  ber  unbergef3licbe  5?aifer  griebrid)  bie  2Jbftd)t, 
fid)  nad)  ben  ri3mifd)en  faifcrn  beutfd)er  ̂ jatipn  ju  nummeriren. 
griebrid)  I.  SBarbaroffa,  griebrid)  II.  bom  S'l)ff £)äufer ,  ber  unfähige 
gricbrid)  III.,  ber  Se^te  in  3fJom  getri5nte  Sönig  ber  ®eutfd)en.  Sllfo 
moüte  „unfer  gri^"  bie  9?ei^e  fortfe^en  unb  ber  58ierte  tid'\\cn.  ©effrfen 
:^atte  c§  i^m  mobt  eingerebet,  aber  nun  mar  33i§marcf  bagegen.  (£r 
moüte  ba§  1)eut)d)e  laiferreid)  nid)t  an  ba§  römifd)=beutfc^e  anfnü^jfcn, 
bieüeic^t  um  ben  apoftolifdjen  Siaifer  in  SBien  nicbt  ju  beleibigen.  (£r 
fetste  e§  aud)  burdi,  aber  fd)on  ̂ atte  ber  grübüngäfaifer  in  ber  ̂ roda= 
motion  feinem  9?amen  eine  IV  angebängt.  SBie  tonnte  man  ba§  gut^ 
mad)en,  bertufd)en,  befd)önigen?  3''"9§  f^m  ber  95ericbtigung§rat^. Unb  in  allen  33(ättern  Ia§  man:  IV  ift  nur  falfd)  gelefen  morben;  e§ 
bebeutet:  JR.  gUbo:^!,  Imperator  Rex.  Unb  fo  ̂at  ber  ®octor  ®ementi 
aud)  einmal  58eltgefd)id)te  gemacht. 

Sn  ber  legten  Qn\  brücft  ifin  aber  ein  geheimer  Summer.  ®er 
beutfd)=engtifc^e.  ©c^eimbertrag  ift  leiber  auc^  it)m  ©e^eimnifi  geblieben. 
9?id)t  baS  ©eringffe  bon  einer  ßompenfation  für  un§  ̂ at  er  babon  in 
grfafirung  gebradjt.  9ltle  feine  Kombinationen  fd)meben  in  ber  Suft. 
Saju  mad)en  i[)n  bie  ßolonialblätter  nerbi3§,  bie  mieber  bon  einem 
neuen  ©enieftreid)  ä  la  gnns'bar  fabeln,  ©o  ift  er  gän^lid)  fteuertoä. 
®enn  fd)liefelid)  tann  man  bod)  nur  33efannte§,  nur  jbctfaäKn  6e= 
rid)tigen,  mo  aber  nid)t§  ift...  Er  l)ält  fid)  einigermaßen  fd)ablo§, 
inbem  er  Süfd)lein'§  SnbiScretionen  berichtigt,  bie  bod)  gar  ju  unbor= 
ftd)tig  unb  bcrleljenb  finb.  ®arum  lieft  man  jet^t  in  allen  SSlättcrn 

feine"  a3erid)tigungen:  ber  fd)merhörige  S8ufd)  ̂ abe  33i§marct  folfd)  ber= ftanben,  er  fd)iebe  it)m  9)Jand)e§  unter,  33i§marrf  f)abe  „^u  mirfli^ 
bertrauten  greunben"  ba§  gerabe  ©egentljeil  gefagt,  üu§  „befter  Oueße" 
fei  gu  berid)tigen  u.  f.  m.  Unb  er  ftra^lt  bei  bem  ©ebanten,  bafj  einige 
naibe  ©eelen  ibn  felbft  ju  biefen  bertrauten  g-reunbeu  jäl)len  fönnten. 
©ein  neufter  ©enieftreid)  ift  aber  feine  9lbluiegelung  megen  ber  9lb: 
berufung  be§  preufeifd)en  ©efanbten  beim  35atican.  Ör  fanb  bafür  bie 
l}nbfd)e  gormel:  e§  foll  teinen  Slbbrud)  ber  bi)3lomatifd)en  SBejiebungeu 
bebeuten  unb  nod)  meniger  einen  tird)enpolitifct)en  6l)aratter  l^aben,  fon= 
bern  ift  „lebiglid)  eine  bi^Dlomatifc^e  Slction  im  internationalen 
58er te^r".   ©c^medft  bu  ))räd)tig! 

3um  ©d)lnfj  eine  mabre  ®efd)id)te.  ®er  Wann  ber  beften  ̂ n- 
formationen  unb  Gombinationeu,  ber  ba§  biplomatifd)c  ®ra§  )uad)fcn 
bi3rt  unb  9llleg  berid)tigen  tann,  bernabm  eine  meltgefd)i(^tlid)e  Üljat 
unferer  3cit  bicl  fpäter  al§  alle  SSclt.    Unb  baS  tam  fo: 

03  luar  im  ©ommer  1870.  Er  fül)lte  fid)  überarbeitet,  abgef^jonnt, 

nerbö§,  moKtc  bon  5iid)t§  mel)r  l)örcn,  bor  'iiücm  feine  3eii"i'fl  lefc"- 
SSoOe  bier  Wuiiate  lang.  (£r  ̂ og  fid)  alfo  in  bie  ©d)lueis  n"rüd,  auf  irgcnb 
eine  meltbergeffcne  9lllj.  3u  ber  gcfnnben  Suft  unb  ©infamfeit  erftartten 

feine 'Dferbcn"  langfam  mieber.  ©dilicfjlid)  f)iclt  er  e§  nicf)t  mel)r  au§.  (Sr 
miifstc  fort,  unter  9J{cnfd)cn,  eine  i3citung  lefen.  9Jad)  einem  'iOiarfd)e  bon 
einigen  ©tunben  crreid)te  er  eine  ®ral)tfeilbal)n,  bie  i^n  nad)  bem 
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Stäbtdjen  bringen  foHte.  ßr  fe|(t  ficfi  alfo  in  bcn  3[?agen  unb  rutfc^t 
bergab.  Sin  früherer  (V'iftrfioft  f)nt  feine  ß^ttung  liegen  laffen.  6v 
iireift  mcc^anifd)  barnad)  unb  |iei)t  nad)  bem  Datum:  3.  September. 
Tann  lieft  er:  Sd)Iad)t  bei  3eban  —  föefangenua^me  be§  ftaiferS  '•JJa- 
poleon  III....  Gr  faßt  fid)  an_  ben  .<?üpf.  23in  id)  ücrrüctt?! 
flimmert  nor  beu  9(ugen.    6in  «djrei!    Gr  ftürjt  mie  lebloS  ̂ in. 

* 

3um  erften  "Jtcal  Ijattc  SJoctor  Dementi  bie  3eitge|d)ic^te  üer= 
iaumt  unb  nid}tö  me^r  ju  berichtigen.  ^ 

Die  Cfröffttttn^sflusftcUung  im  neuen  :Siin(llerl)anfe. 

9Jicf)t  nur  bie  ü)Jenf(^en,  fonbern  andf  bie  2>ereine  fjaben  ilir 
Sdiicffaf.  ®er  Eine  taud)t  ̂ jlö^Iid)  a(§  ©lern  elfter  ©rö^e  am  .s^iimmcf 

bei  öffentlichen  Sebent  ouf,  um  cbenfü  fdincü'iineber  abzutreten,  ber 9Inbere  roanbeft  fange  Qtit  unbetannt  unb  ungenannt  in  ber  Duntelfteit 
bii  if)n  gelegentlich  einmal  ein  gütige^  @efd)ict  an  einen  befferen  ""^la^ 
fegt  —  mitunter  aud)  nid)t.  'DJtir  fdjeint  e§,  al§  ob  ber  3?erein  iPerliner 
fiünftler  ber  jiueiten  .Kategorie  anjureihen  wäre,  ̂ mci  9Jtenfd}enalter 
hinburch  ijat  er  fich  fd)ied)t  unb  redit  burd)fd)Iagen  müffen,  bou  Ort  ju 
€rt  ift  er  im  ©roBftabtgetriebe  gebrängt  lüorben,  nirgenb  t)at  er  eine 
rechte  .öeimftätte  finben  tönnen.  Seffen  ungeadjtet  t)at  er  aber  luacfer 
3lu§fteÖungen  arrangirt,  unb  luenngleid)  fid)  audi  9?iemanb  fo  red)t 
barum  getümmert  ̂ at,  fo  ift  er  in  biefer  mehr  ober  tueniger  erfprie^^ 
lidien  Jh^tigteit  bod)  nie  erfd)(afft.  Sa§  ift  nun  mit  einem  Sdjlage 
alles  anber§  geworben,  (änblid)  hat  ber  SSerein  SSerÜner  lünftler  eine 
bleibenbe  ©tätte  gefunben,  etroaS  abfeitS  Don  bem  ?8ettftabtgetriebe,  hnrt 
an  ber  ©renje  be§  fafhionablen  Serlin  W.  unb  ber  berliner  .^anbcl§= 
unb  So6&erroeIt.  Der  '$la^  ift  nicht  übel  gewählt,  in  unmittelbarer 
5Jachbarfd)aft  ber  Jhiergartenbourgeoifie.  3ebenfaII§  ift  e§  bem  tauf= 
fröftigen  publicum  recht  bequem  gemad)t,  feine  tünftlerifdjen  33ebürfniffe 

äu  becfen.  £b  ea  aber,  mie'§  fid)  gebührt,  feinen  Cboln§  auf  ben  9lltar 
bc§  neuen  Sunfttempeiä  nieberlegen  wirb,  bleibt  abzuwarten.  —  Qmei 
9)?enf(^enalter  hini^urch  i)at  ber  SSerein  ̂ Berliner  5iünftler  alle  3Banb= 
lungen  ber  ßunftanfd)auung  unberührt  an  fidi  Oorüber  Riehen  Inffen, 
ein  Sahi-aehnt  ober  barüber  hinaui  h^t  er  bem  in  alten  fiunftcentren 
entbrannten  ftampf  ber  Sungen  gegen  bie  9llten  jugefehen,  ai§  ginge 
ihn  ba§  9I[Ie§  nichts  an  —  ba  enblid)  ift  er  au§  feiner  Sfefcrüe  herau§= 
getreten  unb  hat  wieber  ein  intenfioere«  2eben§jeid)en  öon  fid)  gegeben. 
9tm  1-5.  Ectober  ift  ber  SBelt  tunb  gethan,  bafj  ber  ̂ Berliner  Mnft[er= 
öerein  mit  feiner  SSergangenheit  gebrod)en  hat,  aber  nur  fo  weit  bie 
Socafität  in  Setra^t  fommt.  SetienfallS  ift  er  nunmehr  in  eine  fehr 
Dornehme  ©phäre  gerathen.  Db  er  aber  bie  günftige  ßonjunctur  für 
fich  auSnufen  wirb,  fei  bahingefteßt. 

5Senn  bie  Gri)ffnung§au§fteIIung  ein  Programm  fein  foCi,  fo  bürfte 
man  an  bie  ÜSirffamfeit  be§  9Serein§  im  neuen  Sgdm  feine  ju  großen 
.^Öffnungen  tnüpfen.  (SS  ift  eigentlid)  nur  ein  33ilb  bon  2ubwig 
Don  öofmann,  ba§  über  ben  ed)ten  33er(iner  9(u§fteüung§rahmen 
hinauewächft.  .^ofmann  ift  ein  Jclent,  tiie[(eid)t  fogar  ein  ©enic,  jene 
iRenfchenfpecieS,  bie  immer  fetfener  ju  werben  fd)eint.  3«  feiner  (elften 
9trbeit  übertrifft  er  fich  felbft,  fein  Kolorit  ift  nod)  Würmer  unb  leuchtenber 
geworben,  bie  Figuren  noch  inniger  mit  ber  2anbfd)aft  öerwachfen  al§ 
juDor.  .^ier  ift  alteS  ©timmung,  eine  fein  empfunbene  Did)tung,  bie 
nid)t  ber  Interpretation  bebarf;  bie  beibcn  figenben  9Jiäbd)engeftalten, 
bon  benen  bie  eine  eine  SKohnblume  brid)t,  träumerifch  in  fid)  oerfunten, 
Wenben  fich  an  ba§  ®emüth  be§  S8efd)auer§,  man  borf  fie  nicht  mit 
öerftanbeimäßigem  fritifchem  ©lief  betrachten.  Diefe  9)Jetf)obe  ift  bei 
^enbrirf  unb  'WeuhauS  beffer  am  ̂ laj^e.  .^errmann  .^en brich,  ber 
bereits  feit  fahren  eine  geioiffe  üocalberühmtheit  ift  —  e§  foll  fogar 
fd)on  eine  |>enbrich=®emeinbe  gegeben  haben  — ,  wirb  immer  langweiliger, 
©eine  9Kotioe  entbehren  nunmehr  be§  SReijeS  ber  ÜJeuheit  unb  ber  3n= 
halt  feiner  Silber  fällt  immer  bürftiger  auS.  3ft  e§  fchon  eine  gewagte , 
©ache,  in  bie  gußtapfen  be§  grofjen  Söödtin  ju  treten,  fo  ift  eS  ein 
noch  gefährlicheres  beginnen,  fid)  in  baS  ©ehege  ber  Jhoma  unb  ©tuet 
ju  begeben.  9JeuhauS  hat  in  feinem  „ifitefen  unb  loh"  bcn  SSerfud) 
!ühn  unternommen,  ift  aber  tläglid)  babei  ju  ̂afle  gefommcn.  Die 
Berliner  2anbfd)aftSmalerei  ift  burd)  befannte  SJeifter  Oertreten,  aber 
nid)t  immer  bur^  große  5)Jeifterwcrte.  Gugen  33rad)t  bringt  eine 
Jemperaftubie  auS  bem  £rient,  eine  gelSpartie  bon  monumentaler 
SBirtung,  tro^  beS  f leinen  9iahmen§,  in  bem  fie  gehalten  ift.  3ßilli) 
§amad)er  erfreut  unS  wieber  burd)  fein  fatteS  Kolorit  in  bem  TOarine= 
ftücf  „©ommernad)t  in  9?eapel".  .ftarl  2ubwig  ift  mit  einer  liebeooll 
burrf)gefuhrten  Ihallanbfd)aft  tjertreten;  2eiftitow,  Siebermann, 
Igexxmann  unb  9lnbere  haben  eS  fid)  an  einer  guten  SSertaufSwaare 
genügen  laffen. 

Damit  wäre  über  bie  berliner  .ftunft  eigentlich  ̂ (fleS  gefagt;  waS 
fonft  nod)  oorhanben  ift,  würbe  fid)  ebenfalls  mit  einem  ̂ lau  in  einem 
Serliner  Salon  befd)eiben,  höhere  9lnfprüd)e  fd)einen  bie  berliner  .ft'ünftfer 
feiten  an  ihre  9Irbeiten  fteüen.  (£S  ift  beäeid)nenb  für  iüerlin,  ba^ 
bie  auswärtigen  Mnftler  wenig  9cotiä  bon  ber  (früffnungSauSftetlung 

genommen  haben.  Der  .^auptfaal  birgt  einen  Senbach,  mit  gewohnter 

'Xrefffid)erheit  hat  ber  9irtmeifter  ber  $orträttunft  baS  geiftig  ̂ Öebeutenbe an  bem  SBiSmarcffopf  mit  wenigen  ©trichcn  feftgchalten.  Dann  feffelt 
unS  ein  italienifcheS  felfigeS  ©tranbmotiü  bon  ©d)önleber.  KS  liegt 
ein  eigenthümltcl)er  Sicij  in  bicfen  tiefbloucn  SBafferpartien ,  auf  benen 
fid)  bie  röthlichen  Sichter  ber  untcrgchenben  ©onne  rcflectiren  um  fid) 
bann  wieber  in  bie  Snft  auSjuftrahleu.  bem  .^erbfiabenb  hat  23  är 
in  2)'Jünd)en  eine  ed)te  .t)od)laubfttmmung  trefflid)  jum  9luSbrucf  ge= 
brad)t.  lleberhaupt  haben  and)  bie  auswärtigen  fiiinftler,  wenn  man 
bon  berein^elten  ultraimpreffioniftifchen  ^arbenefperimenten  abficht,  in 
ber  SanbfchaftSmalerei  boS  relatib  SBefte  geleiftet,  nad)  gebanflid)  tiefen 
©d)öpfungen  werben  wir  aber  aud)  ht^^  bcrgeblid)  Ümfchau  halten, 
grerbinanb  Sörütt  hat  baS  Grlöfermotib,  baS  alS  Korrelat  beS  Ueber= 
menfchenthnmS  in  ber  nciieften  .ft'unft  unb  Did)tung  fein  SBefen  treibt, 
aud)  JU  feiner  @ad)e  gemacht.  2Hir  hatten  fd)on  bor  einigen  Sahren 
©elegenheit,  ihn  in  feinem  „Kh^^iftn^  bictor"  bon  biefer  ©eite  tennen  ju 
lernen,  jeUt  fd)ilbert  er  bie  ©cburt  beS  .S^eilanbeS  in  einem  wenig  auf= 
rcgenben  nobelliftifd)en  SSortrag.  KS  geht  bort  fehr  frieblid)  unb  ibhllifcl) 
JU,  baher  wirb  man  nidjt  lange  in  9lnfprud)  genommen.  33rütt  als 
©d)ilberer  beS  wirflid}en  SebcnS  unb  feiner  tragifdjen  'iKomcnte  hat 
ganj  anberS  ju  paden  bernuid)t.  Siefer  gebad)t  ift  ber  KhriftuS  unb 
'JHcobemuS  bon  SBilhelm  ©teinhaufen  in  grantfurt  a.  Wain.  Diefe 
burd)geiftigten  Höpfe  überjeugen,  aud)  finbet  bie  ©timmung,  weld)e  bie 
beiben  ®eftalten  beherrfd)t,  in  bem  bornehm  gebämpften  Kolorit  einen 
eigenartigen  SBieberhafl.  Kin  23ilbnif3,  baS  weit  über  bie  üblid)e  ©alon= 
porträtfunft  hinauSragt,  hat  ©d)ufter=SBolban  in  Sfünchen,  in  ber 
Dame  mit  bem  |)nnbe  gefd)affen.  Die  .Spaltung  ift  aüerbingS  etwaS 
ertlügelt,  in  ber  naiben  ̂ )5ofe  ben  alten  9)f elftem  nachempfunben,  mag 
man  aber  bie  9lbfid)t  aud)  fd)nell  errathen,  fo  fteht  man  bod)  unter  bem 
Kinbrurf  einer  fünftlerifchen  Seiftung,  in  bcn  3ügen  fpiegelt  fid)  ein  fo 
reid)eS  inbibibueßeS  Sehen,  baß  man  jeben  Kharaftergug  barauS  ju 
lefen  bermag. 

Die  ̂ ßlaftit  fpieft  auf  ber  KröffnungSborftettung  eine  noch  weniger 
beneibenSwerthe  SJoIIe  als  bie  Walcrei.  Kine  ältere  9lrbeit  bon  9Jcin= 
holb  23 e gas,  bie  im  9)iittelpunft  jur  9lufftc[lung  gelangt  ift,  bie  geffe= 
lung  beS  ̂ prometheuS,  berbicnt  bcad)tet  ju  werben.  Obgleicl)  als  'Äti^se 
behanbelt,  ift  bie  mäd)tige  ̂ Bewegung  ber  fraftftro|cnben  ®eftalten  meifter= 
haft  jur  SBiebergabe  gelangt.  „9?ad)flänge",  eine  fleine  ft3ruppen= compofition  bon  TOüller  =  23raunf d)iüeig,  ift  eine  poetifd)  empfunbene 
unb  fünftterifd)  burd)gebilbcte  9lrbeit.  3n  ber  ©d)Wertänjerin ,  einer 
SBronjc  bon  9tbolf  23rütt,  ift  ber  Kharafter  beS  3tacften  mit  einem 
birtuofcn  Dtaffinement  herausgearbeitet. 

2Bcnn  3)ialerei  unb  5}51aftit  fd)on  bürftig  babon  gefommcn  finb, 
fo  erhebt  fid)  bie  graphifd)e  fiunft  faum  über  baS  9?ibean  einer  beliebigen 
fiunfthanblnng.  91n  neuen  9lrbeiten  mangelt  eS  botltommen,  atleS  gute 
alte  SBcfannte.  f^ür  bie  ongewanbte  .fi'unft,  für  bie  in  allen  Greifen 
eine  fo  eifrige  ̂ ropaganba  entfaltet  wirb,  ift  felbftberftänblid)  in  bem 
neuen  Sunfttempcl  fein  3iaum  borhanben,  wenngleich  fid)  ber  Krbauer 
aud)  auf  einige  nenftiliftifche  Kfperimente  in  ber  Snnenbecoration  ein= 

gelaffen  hat. Unter  biefen  3lufpicien  bürften  fid)  bie  Hoffnungen,  bie  man  on 
baS  neue  pruntboüe  ̂ ünftlerhauS  fnüpft,  wohl  all  irrig  erweifen. 
Den  SSerliner  ̂ ünftterberein  fd)eint  eS  nicl)t  nach  ̂ lem  9iuhme  ̂ n  bürften, 
einen  gactor  im  Sunftleben  ber  3ieid)Shanptftabt  barzufteßen  unb  refor= 
mirenb  in  bie  Sunftbeiuegung  einzugreifen.  Unb  foüte  hierin  wirflid) 
einmal  ein  SSanbel  gcfd)affcn  werben,  fo  wirb  eS  Wohl  troU  feiner  ge= 
fchehen.  9lugenblirflid)  erfcheint  e§  fo,  alS  foßten  ihm  irgenb  tbcld)e 
feceffioniftifd)en  Slcrgerniffe  aud)  fernerhin  erfpart  bleiben.  Diefe  23e= 
wegung,  bie  gelegentlich  öer  Kröffnung  ber  lelUen  ©rofjeu  berliner  Äunft= 
auSfteßung  ein  fd)wachcS  SebenSjeid)en  bon  fid)  gab,  bürfte  nunmehr 
wohl  als  erlebigt  betrachtet  lucrben.  Kin  frifdjcr  Qug  weht  unS  nirgenbS 
entgegen,  nur  Seflcrlnft  nnb  atabemifd)er  9lctenftanb.  28er  etwaS  ju 
fagen  hat,  wirb  fid)  wohl  aud)  in  3nEnnft  nad)  einem  ̂ Pribatfalon  be= 
geben.  2Benn  bie  KröffnungSauSfteßung  lueitere  ©d)lüffe  auf  bie  '^xo= 
fperität  in  fitnftlerifd)er  unb  finanjicßer  .^linfidjt  geftatfct,  bann  fürd]te 
ich,  öa§  bem  .^tunfttempel  in  ber  23ellcbueftrafee  ein  ähnlid)eS  ©chictfal 
befchieben  fei  wie  bem  Slhifentcmpel  in  ber  Santftrafje.  DaS  ift  feine 
„fd)üne  9ltiSfid)t".  Unb  baran  trägt  wieber  baS  unberftänbige  SSerliuev 
^Publicum  bie  ©d)ufb.  3ohaunes  (Saulfe. 

Alle  geschäftlichen  Mittheilungen,  Abonnements,  Nummer- 
bestellungen etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  Verlag  der  tiegeuwart  in  Berlin  W,  57. 
Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezüglichen  Briefe,  Kreuz- 

bänder, Bücheretc.  (unverlangte  Manuscripteüiit  Rückporto) 

an  die  Redaction  der  „Gegenwart"  in  Berlin  W,  Mansteinstr.  7. 
Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Vei-lag 

noch  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 
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©ei  BeßtUungEn  beruf e  man  Itd)  aut  Die 

„®BgEnn)art". 

3)1(3 
SßiStnarct  i.  Urteil  f.  3e;t9e= 
noffeti.  100  Otiflinal!®utoc^ttn 
B.  (yvcuitb  II.  5eiiii):  SBjbrnton 
Sraiibeä  SBüdjnet  (Sriäpi  DQf)n 
Sonbet  eiiibl)  goiUatic  ®vrt^ 
^laectet  £>nrtmann  §ei)fe  3or= 
bau  Sliptiitg  SeoiicaBallo  Sin» 
bou  Sombroio  !DJefcf)tfcfier§fi 
9Jigra  SWorbau  DfliBier  i<etten= 
tofer  ©nlisbun;  ©ieiifiewic} 
©imon  ©(jencer  ©pielfjagen 
(Staii(el)  Stoetfet  ©triiibbcrg 
©uttnct  SöilbenbrucT)  SBetnev 
8ola  u.  ö.  3t. 

Steg.  gc^.  2  W.t.  burcT)  t><rl<i0  iev  S«etnt»«vt, 
SBevUn  W.  57. 

^i0inatik0  itadifoljjd. 

bon 

^ßrei§  3  Warf,    ©c^ön  gebunben  4  93?nrf. 

®iefer  S3i§marcf  =  KQl:rit)i=9Joinan,  ber  in 
wenigen  Söhren  fünf  ftarfe  5(uflQgen  erlebt, 
erfdieint  Ijier  in  einer  um  bie  Hälfte  billigeren 
58o(f§nu§gobe. 

2)urd)  a[(e  93ud)^anblungen  ober  gegen  (5in= 
fenbung  be§  58etrag§  t)oflfrete  ̂ ufenbung  öoni 

Ueriüg  der  Gcdcnwart, 
«Berlin  W.  57. 

ANARCHISMUS 

Völlig  neueu  Aufschliiss  über  den 
u.  Socialis- 
mus  giebt 
das  soeben 

erschienene  Werk  ARNOLD  FISCHER's. 
DIE  ENTSTEHUNG  des  Qnn|ll|  CM 
M.  12,50 ;  in  Leinenbd.  M.  14.  0  U  Ü I  tt  L  L  N 
Verlag  v.  C.  J.  E.  Volckmann, 
ROSTOCK.    Prospect  gratis. 

3n  unferem  SSerlag  t[t  erfct)ienen: 

pie  O^cgciimait 
ffiKlltlififmll  für  Siltralui,  .(hinfl  »nS  »[fcnllidjcä  Celcn. 

(Ieiierttl=ilf#cr  1872-1896. 
©rftcr  f)i§  fönfsigftcr  SonD. 

9?ebft  giJaditrag  1897.  ®e^.  5  J( 

(Sin  ßibliograp'öiftfteS  SSert  erften Dranges  über  ba§  gefammte  öffentli(j[)e, 
geiftige  unb  fünftlerifc£)e  Seben  ber  legten 
25  SÖ^re.  9i?otf)iuenbige§  9^acbf(^lQgebud) 
für  bie  öefer  ber  „©egeniuart",  foroie 
für  iüiffenfrf)QftIid)e  jc.  9lrbeiten.  Heber 
10,000  3IrtifeI,  nacf)  gäcbern,  SSerfaffern, 
©d)IagtDörtern  georbnet.  ®ie  Slutoren 
^jfeubonljmer  unb  anDnl)mer  ?IrtifeI  finb 
burdt)roeg  genannt.  Unentbefirlid)  für 
jebe  SSibüot^et. 

?lucb  bireft  gegen  ̂ oftanweifung  ober 
9?ad)naf)me  üom 

ticriag  ber  (icgcnwort. 
93erlin  W  57. 

REVUE  DES  REVUES 
Un  Numero  sp6cimen 

SUR  DEMANDE 
ET 

REVUE  D'EUROPE  ET  D'AMERIQUE 
24  N.m6ros  par  an 
Richemenl  Illustres 

Au  prix  de  20  fr.  en  France  et  de  24  fr.  ä  l'etranger  (ou  en  envoyant  par  lettre  20  mark) 
on  a  un  abonnement  d'^7«  an  pour  la  Revue  des  Eevues,  richement  illustree. «  Avec  eile,  on  sait  tout,  tout  de  suite  »  (Alex.  Dumas  fils),  car  «  la  Revue  des  Revues  est  extieme- 
ment  bien  faite  et  constitue  une  des  lectures  des  plus  interessantes,  des  plus  passionnantes  et  des  plus  amusanles  » 
(Francisque  Sarcey);  rien  n'est  plus  utile  que  ce  resume  de  l'esprit  hutnain  »  (E.  Zola);  eile  a  conc^uis  une Situation  brillante  et  preponderante  parmi  les  grandes  revues  fran^aises  et  etrangeres  »  (Les  Debais),  etc. 

La  Revue  parait  le  J«""  ei  le  ij  de  chaque  mois,  publie  des  articles  inedits  signes  par  les  plus 
grands  noms  francais  et  etrangers,  les  meilleurs  articles  des  Revues  du  monde  entier,  etc.,  etc. 

La  collection  annuelle  de  la  Revue  forme  une  vraie  encyclopedie  de  4  gros  volumes,  ornes 
d'environ  1500  gravurcs  et  contenant  plus  de  400  articles,  etudes,  nouvelles,  romans,  etc. 

Les  nouveaux  abonnes  pour  1899  recevront  gratuitement  les  No«  de  Novembre  et  Decem- bre  1898. 

La  Revue  offre  de  NOMBREUSES  PRIMES  ä  ses  abonnes. 

On  s'abonne  sans  frais  dans  lous  les  bureaux  de  posie  de  la  France  et  de  l'etranger, 
chez  tous  les  principaux  libraires  du  monde  entier  et  dans  les  bureaux  de  la  Revue. 

Rödaction  et  Administration  :  12,  AVENUE  DE  L'OPERA,  PARIS. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlehmeyer." Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Bhein.    I>r.  Carbach  &  Cie. 

I  Auswahl  izFed. Soennecken's Eilfedern  verschönern  die 
m.  Halter:  50  Pf 
I  Gros  Nr  106: 

M  3.— 
Ueberau  vorrätig,  wo 

nicht,  liefern  wir  direkt 
Berlin  *  F.  SOENNECKEN  *  BONN  *  Leipzig 

Schrift  u.  spritzen  nie 

Zeitschrift  für  l^iehi§*ottechnih 

und  MascMnenhuu^  ^ifSr 
sowie  für  If Metnil m  und  Iflontnttintlttstt'ie. 

ÄbOIlI16ID61ltSpr6iS'  J"^"  ®^''"'^L-*^  J^f-         jebc  !Giict)t
)anbtim9, 

ber       CO  ̂ f.  für  baö  5PicrtcIjnf)r. 
53erett5  «rfcßtenene  STiimmern  bes  (Smirfofs  werben  ftortenfos  itndjiiclieferf. 

Siefe  Kiigeiiiein  Mnine,  (cdi  uiiifnuincirtic,  inf)nU'SooIte,  reich  itluilricit'c,  u.  ̂erUDr= rngoubitcn  Sndjleiiteit  bcnvt'Citotc  aciiictjvijt  tft  u.  ̂ öc^ftcr  ̂ )vnfti|cf)er  S3ebeiitiing  unb beulten,  iiuciiMiritcn  9fiil5en  jii  iiiflen 
Sirfe  3[tlicr)vi(t  ift  ein  fiK[)'.cdiiii|d;es  Drgnn,  bn?  Bon  beut  (Sleifte  unb  bcn  S^een 

be3  20.  3iil)vl)uubeit§  gelvogcn  luiiP  unö  bnfiubvcffKnb  nuf  beut  ©eOicte  ber  Jfcfjnit 
«ittcn  foU.  Siejclbe  foU  wie  ein  *}5ioii;ei-  Bnvnnqrtjcu,  uio  cä  gilt,  ber  (älcftrotocfinit 
iinb  beut  ÜJinfcliiuentinu  u.  ber  mit  ilinon  in  i^eiii-liung  fte^enbc'u  SJJetflll'  u.  OTonton» tnbuftrie  neue  SBege  äu  u>e;ien  unb  ein  gühicv  öuicfi  bie  meitiierjiueigten  (^iebiete  bcc 
S-(ettvoterf)nit  unb  be«  Wa)d]inen6niicJ  ,mi  icin  5Ulcs,  um.?  OJcue-J  r)cvuoitiiit,  «Illeä, 
lun?  ivgenbiuie  für  bicfe  Spc,iinli;id;ci-  Bon  hinten  ift,  mirb  in  ber  „;^eilfd)riit  f.  eieftro= 
tetfintt  unb  aiiciidjiueubou"  fdjueil  vevöifeutlidit.  Sie  Slbfinubliingen  finb  in  jnc6= 
iBiffenfdjnftlidicr,  letdjt  Beritänblid)er  "Hivt  biivgcfteUt  unb  uiiifnf|en  eingcf)enb  aOc fVcjicUcn  3l0cinc  bev  (Jleftvoledmit  unb  be?  Wnirfjiiicndniic.J. 

3ln  nOcii  nruftcii  ;iii»iiitriccciitrcii  SculfriilniiDö  unb  be?  ?ni&tnn9cS  ftnt 
bie  3euid)ii|t  .•.iiOIrrirtic,  tu  Söcuric  iiiiD  «tUnjtiä  luoöl  cvfnörciic  rsnrtdciitc 
nis  StfÜtnrOcitcr,  wcldic  Bon  nllcn  neuen  evnKl]emiid)enbcn  C£-iviingcuf  iinflen  niif  bem 
(Siebiele  bcv  e:eftroled)ui[  unb  bcS  i)!njd)iucutinuc-5  ;c.  fofort  Slcnutiiio  gclu'n  unb  iifiet 
nUe  ÜerOeffcvungen,  (i-inncfjtungen  u.  S'Oili  initte  fortlnutenb  11.  suucrliijini  (leriiljtcu. Sebe  ücummer  ber  3eitfil)vift  uuvb  boljer  eine  Jlfciftc  clcftrutC(l|iiifrtt:luiiicnf(linft= 
lidier  unb  mnfrt)iiicnfc(l)iiitri):itiiffcufri)nit[ii1icr  Eriniiml.-.rtifol  nu-s  bev  gebet evViro6ter  Vlutorcu,  BicljiKi)  mit  licigciicticncu  ßcirfiniingcn  iinb  Jlbbiltiungen,  cntönlteu. 
Sfjufn  fdilicfjen  ficö  eine  gröfieic  'Jlujat)!  flcilicr  9J!ittciIiiiiiicil  nui  beut  t«ctnete 
bei  ttIcfIroteclMiit,  be?  9)!iifri|iiiciiüniicd  unb  ber  iöUtnIl:  iinb  'Dioiitiiiüuliiiftvic 
on,  fo  biifi  burc^  bicfclden  bie  Scfer  ftets  nuf  beut  Sniiicubcn  cv[)iiltcn  U'erben  unb 
aHejeit  luiffen,  uieldie  neuen  CSrvungcnfduiftcn  viovliegfn.  Sciju  gcljören  aud)  bie 
!|JatCtttlindiri(1)tCli,  bie  Ben  unä  fingfiKlig  gefnuunelt  Weibcn,  lim  burd)  fie  ben 
Sefcm  eiucn  iUu'vblict  iilicr  bie  neuen  e-vfiiibungen  !c  ju  geben.  Ser  tC(4tlif(<)C 
*lvicffrtitcil  erleilt  über  nllc  fii(f)tcd)uifdien  grngeu  SluSfiiutt.  Siefclbcn  Ibcvbcn  biivc^ 
3fid)iuitiivbci(ev  .yiBrvliifjifl  uub  fndigeuiöf;  bcnnliuortet.  ^cbc  9!iiini«er  cnthiilt  ferner 
^ni^DCIdVUliltftfjc  tciliutifcl,  bie  encvgifd)  für  bie  O.utcvejfou  bev  beulid)en  3n> 
buftvie  einUc(eu  Hutcv  biui  Jitel:  „filictiic  €>nii0clöin8iiftricnc  aMitfeilmiiicn" iBirb  afleS  bnvjcuigc  Bcvöffenllidjt,  wai  nuf  (S lcllvLitcd)nit  iinb  iy(n|d)incnbnu  nebft 
»ietnlls  u.  »iontnuinbuftvie  iH';,un  ̂ nt.  (äbenfo  fiuben  bic  Siiümiffioncil,  ncf<I)äft= 
Heften  !DiittCt(illlilCll  ;c.  n-  eine  gebüfivcnbc  ©tiitle  in  uufcveiu  iUntte  —  äe^cr 
Jhiiumcr  ift  eine  t'nterhaliuitHsheiltifff  {ymixi^tim^i,  fo  biifi  bei  unfercv  ßeit» 
fc^rift  bnä  inftviidiBe  mit  beiu  MUU'vIinlteubeu  5'aiment  fid)  finvmouifd)  bcveinigt 9(nd)  nllobem  luivb  bie  ..3eil|ilirift  für  lfrelifroted)itill  ttitb  3{lnfd)iiten6flU, 
folBic  für  2aetnlT-  unb  SHoutciiiinbufirie"  ein  itiieitf 6f()rfiri)f'-'  Ärgnii  nidil  blofi  für 
bieJSffl^iT  iiiafcliineirer  iinb  ereUInjferfinifdjer  ;j-nOrilleit  unb  t!5erri(läHeii,  SSof}- 
unb  ̂ ^iUieiituerlte,  Srtil'uffereteit  unb  nubeveu  («ouicvbe  bev  (iiieuiubuftvie  !c.,  fonbern nud)  für  nlle  Sitgenieure,  Qediiiilier  unb  fuiifligeii  t(ifiiiif(0  ̂ r;älig(n  feilt. 

iirobciiiiiiiiiu'ni  fnftCHlud  uub  frniitü  biui  ber 
^KfrtjnftöftcllV  bor  3ciff(l)ri)t  für  (Srcütrotcfßuili  u.  ?«rtf(fjiHen6ott, 

(oiuic  für  ilU'liill-  iiub  JllDiiliiiiliibiillric,  liviiisiu. 

Webactlon  unb  (Sj^iebitton :  Berlin  W.,  üljQnftelnftrQfee  7. 5)ruct  Bon  ̂ effe  &  Sectet  In  Cctpäig. 



M  44.  -^erCm,  ben  5.  -^ovem^ev  1898.  ^'^  J^^fl'^- 
Band  54. 

3Bo(^enfd^rift  für  Stteratur,  tunft  uiib  öffeiitlii^eg  SebeiL 

leDtn  fonnobinö  erfiöeint  Jtne  ilumrafr.         ̂ ^^^        ©eoenicart  in  33eviin  w  67       Sl«rteliöljrltd)  4  p.  50  ÜJf.  (itne  |lumm£r  50  »f. 
3u  ticjle^en  burifi  oDe  33uc66anblungcit  uiib  «Uoftämter.  J  J  '      •  gnfcvatc  iebev  5trt  pro  Sgcf^altenc  ̂ ctttjeilc  80  «Pf. 

Sie  Scfiren  be§  fpanifd)  =  amerifonifdien  Kriege?.  SSon  Miles.  —  ®er  f^riebenSäar.  58on  5ßrofeffor  3lrt{)ur  ÄIeinfcf)mibt 
C7  C  n.  (©eibelberg).  —  5)er  Äam)3f  bet  5<!erfef|r§anfia(ten.  S8on  ®trectov  91.  y.  'äJfüKner.  —  Sttertttur  unb  Suilft.  ®oel{)e  bei 
IjlludLt*  ̂ Japoieon.  Sflaä)  neueren  Itnteriucfnmgen.  SSon  3.  3t.  Sfeft.  —  ®er  öltefte  SSoIfSmirt^.  S8on  O.  3-.  ffleigel.  —  g-cuillcton. 
C>     V***'*'  Sie  meifee  Jungfrau.    SSon  Sean  9licavb.    (@d)[u^.)  —  SlUÖ  Der  ttailptitabt.    S)ev  TOönd)  Don  2cf)nin.    SSon  Caliban. — 

Sraniatifc^e  9(uffü^rungen.  —  Sinjeigen. 

J)ie  £cl)ren  bc5  fpanifd)-aincnkatttft|)cn  :^ne9es. 

^ein  ̂ rieg  ber  S'Jeujeit,  nur  berjenige  öon  1870/71 
aufgenommen,  f)atte  t^ofgen  öon  bcrarttger  poIttifcf)er  Xrag= 
meite  im  SSegteit,  mie  ber  jüngft  beenbete  fpQnifrf)=amerifanifc|e 
fie  jeitigen  bürfte.  2Sä^renb  bie  Stiege  be§  19.  Sa^vtiunbertio 
faft  au§|c^liefelid)  me^r  ober  mtnber  bebeutenbe  SL)?Qcf)tt)er= 
fcf)tebungen  in  ber  alten  SSeft  jur  gotge  f)atten,  unter  benen 
in  erfter  Sinie  biejenigen  in  j^olge  ber  napoleonifd)en  Kriege, 

tt)ie  bie  be§  Krieges  t)on  1870/71  unb  be§  japanifdjcn  ̂ "riegeä 
SU  nennen  finb,  )d;eint  ber  amerifanifcf)  =  fpanifc^e  ilrieg  be= 
ftimmt,  bie  33ormarf)t  ber  neuen  9Se(t,  bie  ̂ Bereinigten  Staaten 
öon  5JJorb  =  2tmcrifa,  fomof)(  mit  einem  (Schlage  in  bie  DieiJie 
ber  (£olonia(mäcf)te,  mie  in  biejenige  ber  über  eine  beträ(^t= 
(icf)e  Sanbarmee  unb  eine  (£eemac!^t,  mit  ber  3^^^  erften 
9?ange5,  oerfügenben  «Staaten  eintreten,  unb  fie  auf  bem 
©ebicte  be§  internationalen  SBettbemerbeio  im  SBettüerEc^r 
unb  colonialer  @j:panfion  aU  einen  gonj  neuen,  l^öcE)ft  gc^ 
tDirf)tigen  gactor  auftreten  ju  laffen.  jDie  33efi^na{)me  Don 
CSuba  unb  ̂ ortorico,  fomie  biejenige  ber  Sabronen,  .5)amai§ 
unb  eines  X^eileS  ber  (gomoa=3nfe{n,  unb  bie  beüorftel^enbe 
ber  ̂ ^^itippinen,  gemö^ren  ben  S^^ereinigten  Staaten  nid)t  nur 
einen  ganj  präponberirenben  ßtnftufe  auf  bie  Staaten  Sentral= 
unb  Süb  9(merifa§  unb  bie  5Se^errfc£)uug  besi  fünftigen 
9^icaragua  =  ßano(§,  fonbern  audE)  fe^r  n)icf)tige  ftrütegif(f)e 
^ofitionen  unb  Stü^punfte  im  Stiften  Ccean.  9f?amentnd) 
h)irb  ̂ attjai,  in  if)ren  ̂ änben,  ben  Eingriff  jeber  onbcren  SDf ad}t 
auf  bie  pacififc^eu  lüften  9Zorb  =  ?(merifa§  in  Ermangelung 
einer  genügenb  naf)e  gelegenen  53afi§  unb  Jiol)lenftation, 
fünftig  für  immer  ausf(^tie^en.  9lud)  ber  93efi^  ber  ̂l)ilip' 
pinen  hjirb  ben  geplanten  fünftigeu  SSettbemerb  ber  Union 
in  ber  C£rfd)liei5ung  6^ina§  gan^  mefentlid)  unterftü^en 
geeignet  fein. 

3n  ben  ̂ önben  be§  auf  bebeutfamen  SBettbemcrb  im 
SBeltoerfel)r  fd)on  feit  lange  üerjiditcnben,  feine  nennengmertf)e 
ejporfirenbe  Snbuftric  unb  §anbcl  befigenben  Spanieug  in 
ben  mefentlid)ften  9Rid)tungen  njcrtljlos,  üevmag  ber  i^m  ücr= 
loren  gegangene  CSolonialbefi^  eine  gan^  anbere  unb  gemattige 
Sebeutung  für  bie  Union  unb  bie  übrige  JBelt  gu  geminnen. 
S^ie  politifd)e  9Jfifen)irtl)fd)aft  Spanien^  in  bem  legten  il)m 

big  haij'm  üerbliebenen  immer  noc^  bebeutenben  unb  mertl)= 
tooUen  9Reft  feinet  cf)emal§  unerme^lid)cn  ßolonialbefit^eS  ift 
e§,  meldjc  bie  3lufftänbe  auf  Kuba  unb  ben  ̂ tjilipptnen  l)cr= 
öorrief,  unb  ben  ?fmerifanern  ben  l)öd)ft  lüillfommcnen  Sßor= 

manb  bot,  in  Suba  ju  interbeniren.  ®a§  redjt^^eitige  ̂ ady- 
geben  ber  9legierungen  gegenüber  berechtigten  gorberungen 
ber  S^ölfer,  beren  5fuffid)tgratf)  biefelben  de  facto  nur  bilben 
foüten,  tritt  bal^er  oig  eine  ber  erften  politifc^cn  Sefjren  aug 

bem  fpanifd)  =  amerifanifd)en  Kriege  ̂ eroor.  'Jllg  jmeite  aber 
biejenige,  bafi,  fo  lange  nod)  nid)t  aUerfeitg  abgerüftct  unb 
ber  emige  ̂ riebe  eingefe^rt  ift,  entmeber  bie  25?chrmad)t  eineS 
Sanbeg  redjt^eitig  berart  vorbereitet  fein  mu§,  ba§  fie  üorau§= 
fid)tlid)en  ®egnern  mit  Erfolg  gegenüber  ̂ u  treten  üermag, 
ober  bafe,  irenn  bieg  nid)t  ber  gntl  ober  möglich  ift,  ber  be^ 
treffenbe  Staat  fid)  bei  ̂ iikn  ̂ lÜian^en  fid)ern  mnj3.  53eibeg 
aber  l)otte  Spanien,  bag  ̂ öd)fteng  mit  granfreid)  burdj  beiber= 
feitige  finanzielle  unb  §anbelgintereffcn,  5.  53.  ben  fpanifdjen 
9Seinej;port  Don  120  9}?iliionen  ̂ efetag  nad)  ̂ ranfreic^,  in 
näheren  23c3iel)ungen  fte^t,  t^erfäumt  unb  mu^te  baf)cr,  in 
bie  9^otl)lage  oerfe^t,  bem  üöHig  unbcredjtigten  ?tnfprudj  ber 

Union,  Euba  aufzugeben,  mit  3Jüdfid)t  auf  bie  'ücationalelire 
mit  ben  Söaffen  entgegen  gu  treten,  ben  meit  überlegenen 
SD^ad^tmitteln  ber  Union  unterliegen. 

5ltlerbingg  ift  bie  ̂ ^rage  bercd)tigt,  meld)e  9Sef)rmad)t 
bciber  Sänber,  mit  5lugnal)me  beg  gactorg  ber  amerifanifdjen 

?^lotte,  für  ben  £'rieg  Weniger  Vorbereitet  ujor.  5tuf  ber 
einen  Seite  feigen  mir  bie  Union  mit  einer  jum  Kriege  gegen 

bag  auf  bie  fel^r  ftarfe  "Jlrmee^geftung  ̂ '^aüannü  geftü^te, 

über  120  000  9)?ann  ftarfe  fpanifd)e  Sanbl)ecr,  nidjt 'im minbeften  geeigneten  Sanbmadjt,  auf  ber  anbcrn  Seite  Spanien 
mit  einer  an  SDJatertal  nur  gum  geringen  ̂ f)eil  mobernen, 
im  übrigen  Döllig  Deralteten  minbermertl)igcn  gf^tte,  ber  eg 
überbieg  an  Uebungen  in  ®efd)mobcrüerbänben,  im  Sc^ie^en, 
im  Xorpebogcbraud),  in  ber  5tuftlärung  k.  gänzlid)  gcbradj, 
unb  bie  ferner  bei  ?lugbrud}  bcg  Slriegcg  in  betrödjtlic^em, 
jebodj  nid}t  augreid}enbem  SKaafec  in  ben  Kolonien  üert^eilt, 
unb  mit  bem  befferen  D^eft  nid)t  operationsbcreit  luar.  Sf)r 
gegenüber  aber  bie  an  STonnenge^alt  unb  9lrmirung,  nament= 
lief)  an  fc^mercn  ®efdjüt^en,  foiuic  an  ̂ angerfdiut;,  artitleriftifd)er 
9lugbilbung  unb  fold^cr  in  ®efd)maberDcrbänben  meit  über= 
legene  g-lotte  ber  Union,  unter  umfiditigcn  entfdjloffenen 
gül)rern  unb  ouf  bem  mcftlid}cn  Slrieggtf)eater  über  bie  uaf)e 
unb  rafdje  Unterftüt^ung  an  tof)len  unb  fonftigem  S?riegg= 
material  berfügenb.  Spanien  f)atte,  f)i)pnotifirt  burd)  ben 
nur  mit  ber  Sanbarmee  nteberzumerfenben  5lufftanb  auf  (Euba, 
in  ben  letzten  Sauren  alle  feine  Verfügbaren  befd)räntten  93tittcl 
auf  biefeg  £anbf)ccr  uermaubt,  unb  bagegen  bie  glotte,  bie 
allein  feineu  ßolonialbcfi^,  einer  Sccmacljt  mie  ber  Union 
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gegenüBer,  aufredE)t  51t  erl^altett  bermodjte,  Dernociiläffigt,  of)ne 
p  6eben!en,  bafe  auf  bie  ®auer  ein  erfoIgreicf)er  3Biber[tanb 
feiner  Sanbtru^jpcn  in  ben  Kolonien  nur  öermöge  ungel)inbertcr 
9cä§rung  burd]  ba§  SWutterlanb,  h)efdje§  benfelkn  allein  bie 
SBoffen,  bie  SOcunition  unb  faft  fämmtlid)e§  fonftige§  Slrieg§= 

materiat  unb  felbft  einen  'jj)ei(  be§  für  (Europäer  in  fub= 
tro|3ifd)en  Säubern  unertäfelid)en  ̂ roüiantS  liefern  iier= 
mod)te,  geleiftet  h^erben  fonute.  ®te  SSernad)läffigung  ber 
gtotte  lüor  eine  fo  gewaltige,  ba^  ba§  befte  ©cfc^ioabcr 

(Spaniens,  ba§jenige  be§  3lbinirol§  (Seröera,  in  O^olge  be§ 
Äol)lenmangel§  unb  feine§  langfamen  üeralteten  Stoflener» 
gänäung§i3erfo:^ren§,  Santiago  nid)t  me|r  reditjeitig  ju  lier= 
laffen  üermodjte  unb  ber  ̂ ataftropl^e  Dorn  2.  ̂ uli  unt  fo 
el^er  ̂ um  Dpfer  fiel,  al§  ööEig  ungeübte  9JJafd}iniften  bie 

9)?afd^inen  !^atten  berart  öerfommen  laffen,  ba§  bie  ̂ 5^al)r= 
gefd)lrinbig!eit  ber  neuen  bier  ̂ anäerfrenjer  bon  20  knoten 
auf  10— 14  5?noten  l)erabgcfunfen  lüar.  Sei  9J?onila  aber  f)atte 
man  befanntlid)  in  jeber  ̂ infidjt  veraltete  §oläfd)iffe  bem 
öödig  mobernen  amerifanifd)en  ®efd)n)aber  gegenüber  gefteÜt. 

®{e  au§  bem  Kampfe  §ur  ©ee  refultirenben  2ef)rcn  be§ 

£riege§  laffen  fid)  im  ©pecießen  in  golgenbem  jufammen» 

ftellen.  9?id)t  im  ̂ ^reujer*  ober  ̂ aperfriege,  fonbern  in  ben 
©efdjmaberfämpfen  ber  @d)lad)tfd)iffe  liegt  bie  (äntfdjeibung, 
unb  ̂ \oax  bilben  nid)t  ̂ an^erfreujer,  fonbern  grofee  mobcrne 
©d)lad3tfd)iffe  mit  ftarfem  ̂ anjerfd^ulj  unb  fel)r  ftarfer 
§lrmirung,  namentlid)  an  ©djueKfeuergefdiüt^en,  bie  mic^tigften 
tactifd)en  (Sinljeiten  einer  ©d)tad)tflotte.  fommt  bei  ben 
©d)lad)tfd)iffen  n^eniger  auf  au^erorbentlidje  ®efd)lt)inbigfeit 
unb  SO?anöörirfäl)igfeit,  al§  auf  bie  ermäfinten  (Sigenfdjaften 
an:  ©efc^ü^bebicnung  unb  SO^afd)iniftenperfonal  müffen  grünb* 
lid)ft  gefd)ult  fein,  unb  burd)  bie  erforberlid)en  ©d)ie|=  unb 
ga^rtübungen  borgebilbet,  ®en  Hebungen  im  ?tufflärung§= 
bienft  ber  ̂ reu^er  ic,  ber  bei  ben  ?lmeriianern  rec^t  manget= 
l)aft  mar,  ift  grofee  «Sorgfalt  juäumenben.  $ßeim  33au  bon 
(Sd)lac^tfd)iffen  borf  fein  §ol,^  bermanbt  merben.  ®er  SBertl) 
ber  ©d)netlfeuergefcl)ü|e  l)at  fid)  al§  ein  gang  enormer  f)erau§* 
geftellt;  bie  entfd)eibenbfte  2Birfung  im  9iumpf  ber  feinblid)en 

©c^iffe  Ijatten  10— 15  cm  ©dineUlabe^Slanouen.  ©ie  geuer= 
fd)U^borrid)tungen,  mit  ?lu§na^me  bon  ©d)läud)en  unb  5D?unb= 
ftüden,  müffen  gefd)ü^t  unterhalb  be§  ̂ an^erbedS  liegen. 
@§  fd)eint  geboten,  5£orpebo§  au§  @d)lad)tfc^iffen  nur  au€ 
Untermafferroi^ren  ju  üerfeuern  unb  unterhalb  beS  ̂ anjer^^ 
bed§  auf^ubemaf)ren,  unb  e§  empfiel^tt  fid)  be^fialb  bieüeic^t 
aud^  bo§  Dbermaffer^^edaugftof^ro^r,  meld)e§  unfere  neueften 
fdjmeren  ©d^iffe  nod)  |aben,  megfaHen  laffen.  S3ei  allen 
®efd)ü^en  finb  ̂ an,^erfd)u^  ober  minbeften§  gute  ©taf)(fd)ilbe 
gur  ̂ J)edung  ber  ®efd)ü^bebienung  unbebingt  nöt^ig.  gerner 
genaue  ©iftan^meffer  unb  geuer  nur  auf  toirffame  @nt= 
fernungen. 

Sn  ber  actiben  SSermenbung  ber  SEorpeboS  finb,  menn 
man  bie  nidjt  böllig  feftfte^^enbe  Sjplofion  ber  9)?aine  at§ 

eine  fold)e  gelten  laffen  mill,  feine  (Srfal^rungen  im  Kuba- 
.Kriege  ober  bei  5D?anifa  gemad)t  morben.  ®ie  ©runbfä^e, 
bie  fid)  im  Saufe  ber  Qtit  bafür  gebilbet  Ijaben,  bleiben 
bal)er  aud)  ferner  noc^  in  ̂ raft.  Slllcin  e§  !^üt  fid)  beutlidj 

gegeigt,  ba^  bie  'J^orpebobermenbung  auf'g  ©orgfältigfte  geübt 
föerben  muf?,  um  ju  Seiftungen  ju  befciljigen.  ®enn  bie 
©panier  berftanben  e§  in  Ermangelung  biefer  Hebung  nid)t, 

bon  i^rcn  'jorpeboS  actiben  ©ebraud)  gu  mad)en,  unb  bie 
gebotene  häufige  näd)tlid)e  93eunrul)igung  unb  (Srmübung  ber 
?(merifaner  burd)  bie  fpanifd)cn  Xorpebojäger  fanb  fcinc§= 

meg§  ftatt.  ©agcgen  ̂ at  fid)  bie  22Sirffamlcit  ftarfer  "Jorpebo^ 
fperren,  bie  bom  geuer  be§  SSert^eibiger§  bef)errfd)t  merben, 
bei  ©antiago  gfängenb  bemäl)rt.  ®ie  2Bid)tigfeit  red)t,^eitiger 

(Ärgängung  ber  Slol)lenborrät^e  unb  ber  23c'fil^  bon  Sjo^len= 
bepotä  unb  ß'ol)lcnftationen  unb  gfottenftütjpunften  mürbe 
burd)  ben  fpanifd)  =  amerifanifd)cn  5trieg  beuttid)  illuftrirt, 

unb  bie  S3cfil^ergreifung  ̂ ortorico'ö  burd)  bie  Union  jielt  in 
biefer  9fvid)tung  ab. 

SBenn  fomit,  mie  ba§  bei  bem  gang  übeririegenb  jur 

©ee  gefül^rten  Ä'riege  nal)e  lag,  ber  ̂ auptantfjeil  feiner  Set)ren 
auf  ben  ©eefrieg  entfällt,  fo  blieb  jebod)  aud)  ber  Sanbfrieg 
auf  (Euba  unb  ber  lurje  auf  ben  ̂ l)ilippinen  nic^t  ol)ne 
gingerjeige.  SDer  2Bert|  improbifirter  Sefeftigungen  geigte 
fid),  menn  aud)  feineSmegS  mit  bem  (Srfolge  berjcnigen  bon 

'iplemna,  aud)  bei  ©antiago;  ebenfo  beutlidj  aber  aud)  bie 
33orbebingung,  ba§  fie  gehörig  befe|t,  armirt  unb  approbi= 
fionirt  fein  müffen,  menn  i^re  9Sertl)eibigung  3tu§fid)t  auf 
©rfolg  bieten  unb  nid)t  ju  einer  ̂ ataftropf)e  mie  bie  bei 
©antiago  füf)ren  foK.  ®cr  S5erid)t  beö  ®eneral  Sinareg  an 

®eneral  23lanco  geigt,  meld)'  fd)mere  Unterlaffung§fünben  bie 
fpanifd)e  §eere§leitung  in  biefer  ̂ infid)t  bei  ©antiago  be= 
ging,  unb  bo^  in  ?^olge  ber  fpanifcl)en  9)?ifemirtt)fd)aft  auf 
beiben  ©ebieten  ber  ̂ el)rmad)t,  fomo!^l  ba§  ®ef(^maber 

©erbera'g  mie  bie  Struppen  bc§  ®eneral§  ̂ anbo  ben  Almert* 
fanern  unterlagen.  ß'^i^fP^itterung  ber  fpanifc^en  Struppen 
in  ber  ̂ robing  ©antiago  be  (Eubo,  in  golge  beffen  gu  fd)mad)e 
93efe^ung  ©antiago§,  unbraud)bare  9}Tunition,  nac^  menigen 
©d)üffen  unbrau^bar  merbenbe,  gum  Z^^zil  berattete  unb 
überf)aupt  minbermertf)ige  ®efd)ü^e,  9J?angel  on  ̂ robiant 
foluie  an  Organifation  be§  Sagaretl-  unb  fonftigen  ©anität§= 
mefenä  entgogen  ben  ©pauiern  bei  ©antiago,  ungeacf)tet  i^rer 
befferen  Snfanterie=95emaffnung  jebe  Slu§fid)t  auf  Erfolg, 
unb  bie  S^ieberlage  ber  alten  SDNlitärmadit  aud)  gu  Sanbe 
mar  um  fo  ftägtid)er,  al§  fie  einem  für  ben  gelbfrieg  im 
größeren  ©til  boUig  unorganifirten  unb  ungefd^ulten  ©egner 
gegenüber  erfolgte,  bei  bem  fd)on  bor  ©antiago  fi(^  bie 
fd)merften  ?Kängel  ber  Organifation,  ber  Slu§rüftung,  be§ 
©anität§mefen§,  STrain^,  Unterfunft§material§  unb  felbft  ber 

33crprobiantirung  füf)lbar  machten.  9)?angelnbe  ̂ rieg§bor= 
bcreitung  in  faft  jeber  §infid)t,  ®ünftling§mtrt^fd)aft  unb 

S'JcpotiSmuS  in  ber  SSefet^ung  ber  gül)rer=  unb  5Seamten= 
ftellen,  Korruption  ber  ä)?ilitär=SSermaltung,  l)erbortretenb  . 
bei  ber  SluSma^l  ber  Sagerpläge  be§  §eere§  im  Sntereffe 

gemiffer  @ifenba^ngefellfd)aften,  ̂ libatität  gmifc^en  bem  ̂ rieg§= 
minifter  unb  bem  2lrmee  =  Dbercommanbanten,  treten  immer 
beuttid)er  al§  bie  tiefen  ©c^äben  ber  unorganifirten  ̂ ^elb= 
armee  ber  Union  ̂ erbor,  bie,  in  golge  ber  9[J?i6mirt^fd)aft,  , 

auf  Kuba,  pf)l)fifd)  fo  l)erunter  fam,  ba^  fie  tl)atfäd)lid)  nid)t  ' im  ©taube  gemefen  fein  mürbe,  bort  ben  gelbgug  meiter  . 
fortgufü^reu.  ®ie  3lnna^me  erfd)eint  gered^tfertigt,  bafe,  : 
menn  ©panien  ben  ̂ rieg  mit  feiner  bei  §abanna  in  ber= 

l)ältni§mäfeig  guter  35erfoffung  befinblid)en  Sanbarmee  fürt= 
gefül)rt  l)ätte,  bie  ?lmerifaner  bort  fd)meren  9iieberlagen  ent= 

gegen  gegangen  mären. 
®er  SBertl)  einer  rec^tgeitigen  tüd)tigen  ̂ rieg§borbe= 

reitung  ergiebt  ftc|  prägnant  au§  bem  gelbguge  auf  Euba 
fDmof)t  mie  au§  bem  auf  ben  ̂ ^ilippinen,  mo  bie  ©panier 
in  Ermangelung  einer  foldjen  felbft  bor  ben  aufftänbif(^en 
Sj;agalen  gurüdroeid)en  mußten.  3lllein  nodf)  mertf)boCler  märe 
eä  offenbar,  menn  bie  ̂ {illiarben  unb  bie  taufenbe  bouj 

9J?enfd)enleben,  bie  ber  Sl'rieg  huvä)  33crmunbung  unb  Siran!*! 
l)eit  berfdilang,  nid)t  l)ätten  geopfert  gu  merben  braud)en,l 
fonbern  ber  Eonflict  gmifd)en  ber  Union  unb  ©panien  burd&l 
ein  internationales  ©d)ieb§gerid)t,  o^ne  biefe  enormen  DpferBl 
l)ätte  beigelegt  merben  fonnen.    S)ie  Se^re  aber  bon  bc^ 
berl)eerenben  unmittelbaren  folgen  für  beibe  ©egner  unb 
ber  3?erberblid)fcit  unb  ben  berpngnijjboKen  Eonfequengen 
eines  jeben  IJriegeS  für  ben  Unterlicgcnben,  fd)eint  unS  nid)t 
bie  unmid)tigfte  gu  fein,  bie  mir  auS  bem  fpanifd)  =  ameri= 
fanifd)cu  Kriege  giel)en  müffen.  Miles. 
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3>ün  ̂ rofeffor  3Irttinr  Kleinfdjmibt  (Jpeibelßcrg)  *). 

4^em  finfter  bretn6Iicfenbcn  Sater,  bcn  feine  9xuf)eit 
fannten,  folgte  ber  t^nen  unb  Suropa  unbefanitte  jugcnblicfjc 
io^n,  eine  befcfieibene,  ]d)n)äd[)(ic^e,  etnfilbige  ̂ erfönlidjfcit. 
(£x  ̂ atte  1890;91  eine  SSettreife  mit  feinem  greunbc,  bem 
gürften  Semper  Ud^tomSfi,  gemacht,  bcren  Sriebniffe  2cg= 
terer  1893  f)erau§gab;  in  Sapan  i)atte  i^n  ein  ganatifer 
überfallen,  aber  $rtn,3  ®eorg  oon  ®ried)entanb,  ber  bie  Steife 
mitmad)te,  fiatte  i^m  baö  Seben  gerettet.  Set^t  lüurbe  er 
Äaifer  unb  f)eirat^ete  inmitten  ber  tiefften  Trauer  am  26.  9^0= 
tiember  in  St.  ̂ etergburg  feine  f)oIbfeIige  35raut,  „^d)  miH 
ni(^t  nur  ̂ xtolau^  IL,  fonbern  auc^  ein  jloeiter  9tifotau§ 

fein",  fotl  er  gefagt  ̂ aben  unb  er  l^at  beffen  9J?nt^  geerbt, 
er  für^tet  ben  '3;ob  nicf)t,  er  ift  g-ataUft  unb  meife,  ba§ 
Sc^irffat  ift  unabmenbbor.  ®arum  befeitigte  er  fofort  bie 
ängftlic^en  SfbfperrungSmoferegeln  be§  Q^aterS,  ging  unter 
fein  55oI!,  wenn  aud)  9Serf(^mörer  barunter  mnren,  berbat 
fid)  bie  Semai^ung  auf  (5d)ritt  unb  Xritt  burd)  bie  ̂ oligei, 
promenirte  mit  ber  ̂ aiferin  in  ben  ©trafen  ober  fuJ)r  im 
offenen  2Bagen;  er  rid)tete  feinen  |)of§aIt  mögli(^ft  einfach 
ein,  mal  mit  ber  üblichen  jarifdjen  ̂ rad)t  im  greüften  2Biber= 

fpruc^e  ftanb,  er  erteid)terte  ben  3i'ti"itt 
Sittfd)riften  fetbft  unb  arbeitete  unermübtic^**).  53ei  ber 
Tönung  in  9J?o§fau,  am  26.  SJZai  1896,  ereignete  fid)  bog 
grauenhafte  llngtüd  auf  bem  ßl^obinSfi^^^efbe,  xodi  ber  Dber= 
poli^eimeifter  unb  5rnbere  i^re  Sc^ulbigfeit  öerabfdumten,  at§ 
bie  üb(id)en  ©efdjenfe  unter  bie  nad)  ̂ unberttanfenben  ̂ ai)= 
Tenbe  ̂ OJenge  oert^eilt  merben  foUten:  9^ifo(au§  mad)te  mit 

ben  S(^u(bigen  furzen  ̂ rocefe  unb  t)eröffentüc|te  unerhörter 
SSeife  feine  (Sntf(^Iie§ung  in  einem  Ufa§;  er  erftrcbte,  ma§ 
fein  95ater  öergebenS  motite,  bie  Befreiung  ber  ®eifter  in 
9^u§[anb  üom  Sdimu^e  ber  Korruption,  offene  ®ered)tigfeit. 

^aum  mar  S'tifofau'?  II.  ̂ aifer,  fo  erlag  ®ier§  am 
26.  3anuar  1895  fd)roeren  Seiben.  ̂ j)er  Sotfdjafter  in  23erlin, 
®raf  ̂ aul  5tnbrejenjitfd;  ©djumatom,  föar  eben  üon  93er(in 
abberufen  niorben,  um  @urfo  al§  ©enerafgouüerneur  in 
SSarfd)au  ̂ u  erfe^en,  mofür  ba§  jubelnbe  2öarfd)au  inumi= 

nirte,  unb  ft^aifer  SSif^efm  IL,  ber  mit  @chuma(om  enge  be= 
freunbet  mar,  hatte  i^n  bei  bem  5lbfd)icbe  nicht  genug  feiern 
fönnen;  an  feine  ©teüe  foüte  gürft  %k^ti  23oriffomitfd) 
£obanom  =  9bftom§fi,  feit  Suni  1882  93otfd}after  in  SBien, 
treten.  9iach  einem  5Sefud)e  bei  bem  ̂ apfte,  ber  ihm  ba§ 
©roßfreuj  be§  ̂ f)nitn§''€)rhm§>  in  Sriüanten  gab,  mar  gürft 
Sobanom  =  9ioftoro§fi  im  Sanuar  1895  für  SSerün  ernannt, 
al§  fich  9lifo(au§  anber§  entfdjfof]  unb  ihm  im  gebruar 

1895  ba§  5D?inifterium  ber  auämärtigen  Stngelegenheiten  prooi- 
forifd),  am  19.  SD?ärj  befinitio  übertrug,  gum  33otfd)aftcr  in 
Sertin  aber  ben  (angjährigen  ©efanbten  in  SJfündien,  ®rafen 
^iifotai  üon  ber  Dften=®aden,  ernannte.  Sm  Dctober  1895 
ging  2;urnomo  o(§  S[J?inifter  be§  inneren  ab  unb  mürbe 

^räfibent  be§  SiJZiniftercomiteg,  mit  ber  53ermcfung  bc§  9[J?inifte- 
rium§  rcurbc  ̂ rnan  Songinomitfch  ®oremt)fin  betraut,  feit 
Sanuar  1896  befinitio  ä^inifter  be§  inneren,  eine  gro^e 

*)  3tu§  bem  näc^fte  SSoc^e  bei  3o§intte§  3?äbe  (Stuör'fc^e  23ud): 
^anblung)  in  Serlin  erfd^etnenben  Sföerte  „'Srei  3a^tf)U"berte  ruffifdjer 
®e|(|ic^te".  ißac^bem  ber  Serfafi'er  in  feinen  früfieren  6d)nften  ein,5elne (ipodjen  ber  mobernen  ruffifcfien  @efd)id)te  feiner  S9eurt£)eiiung  unter= 
jogen  ̂ at,  be^anbelt  er  ijitx  bie  neuere  ©efammtenlroirfelung  3iufjlanb§ 
jeit  JfiTonbefteigung  ber  3f?omanott)§,  unb  gmor  nid)t  blofs  bie  äußere, 
fonbern  aud)  bie  innere  ®efd)id)te,  ba§  iQo^-  unb  ̂ ßriüatleben  ber  ßnren  2C., 
mobei  er  fid)  üormiegenb  auf  ruffifd)e  Oueüen  ftü^t  unb  mit  ber  offt= 
ciöfen  ruffifc^en  ©efd)id)t§auffaffung  fiöufig  in  ̂ Biberfprud)  befinbet.  ̂ n 
feUener  SSereinigung  finben  fid)  in  bem  2gerfe  f)tftorifd)e  Sreue  unb 
eine  XorftedungSart,  raetc^e  bie  Seetüre  be§  33ud}e§  f^^annenb  unb  unter= 
^ottenb  roie  bie  eine§  SJornoneS  erfdjeinen  (äfjt. 

**)  3"  neuerer  ßeit  fott  9fifotau§  etmag  ängfttid)er  im  öffentlidien 
©rfifteinen  fein,  jumat  man  baüon  muntett,  ein  ®t)namitattentat  fei 
1898  bei  Sinroei^ung  einer  ftirdje  in  St.  ̂ ^eterSburg  gegen  i^n  unb 
feine  gomilie  geplant,  aber  jeitig  entbedt  unb  öereitelt  toorben. 

5(rbeit§fraft.  ®uruoü)o'§  SSorgänger  aU  ̂ räfibent  be§ 
3)Ziuiftcrcomite§  mar  93uugc  gcmefcn,  ber  ,',mifd]cn  bcn  un= 
einigen  9J?iniftorn  ftetg  üermittcftc  unb  unter  9Jifo(auä  II. 
erhöhten  (Sinffufj  gcmanit,  bodj  mar  93ungc  im  Suni  1895 

gcftorbcn:  Öunge'S  9tachfotger  gincin^yninifter  mar  Slüan 
5((ci-eiemitfch  2öl)fd)negrab§fi,  ben  man  für  ein  ginan^genie 
hielt,  mahvcnb  feine  Seiftungen  ©djauftücfe  ohne  nachhnftigc 
3Sirfung  maren;  er  rieb  fich  ftet^  93unge,  btcfer  aber 

räd)te  fich  ebelfinnig,  inbem  er  SBljfchncgrabsfi'ä  biet  ange= 
fochtene  23ubget§  üertheibigte.  dlad]  SBtjfdjucgrabsti'ö  Siüd^ 
tritt  im  (September  1892  mürbe  ©fergei  Surjcmitfd)  Söitte, 

ben  man  „ben  93?iquef  D'iufjfanbS"  genannt  hnt,  ein  dJlann 

t)on  feftenen  gähigt'eiten,  ginan^miniftcr  (befinitio  D^eujahr 
1893);  er  fd)(of3  im  grühjahr  1894  noch  unter  Sdcj-anber  III. 
bcn  ̂ '^anbeläüertrag  mit  bem  ®eutfd)en  9ieid)e.  ̂ obcbonoä^em 
blieb  Dberprocureur  ber  .Speiligen  Stjnobe  unb  bchiett  grof5e§ 

5(nfehen  bei  S'iifotaug,  ber  ihm  bei  ber  Snthüffung  be§  S)enf= 
ma(g  5((ei-anber'§  IL  in  9J?ü§fau  am  28.  5(nguft  1898  in 
einem  ungemein  gnabigen  9?efcripte  a(§  bem  Seiten  nod)  im 

g(eid)en  9lmte  befinblichcn  nädjften  SJfitarbciter  ?(fefanber'§  II. 
für  feine  Seiftungen  banftc  unb  ben  ©t.  ?lnbrea§=Drben  ber= 
lieh-  ®en  meiteft  gehenbeu  Sinftuß  aber  auf  ben  jungen 
^errfdjer  hat  bie  9J?utter,  eine  bie  §errfdjaft  Hebenbe  ̂ ^rau, 
me(d)e  fid)  gern  Oor  bie  regierenbe  ©chluiegertochter,  eine 
fanfte,  befd)eibene  9?atur,  fteflt  unb  ber  ihr  Sohn  mit  tiebe= 
üoÜer  ̂ ietät  anhängt. 

Sm  Snh^c  1896  entfd)lo^  fid)  ba§  junge  Slaiferpaar 
nach  tongem  3(uffdjub  jur  ?(ntritt§reife  an  bie  großen  |)öfe. 
(Snbe  ?[uguft  traf  baffelbe  in  3Bien  ein,  mo  9?ifolau§  auä= 
gejeidjnet  gefiel  unb  mo  megen  ber  33affanhalbinfel  gmifchen 
ben  ©taatgmännern  beiber  SReidje  midjtige  5lbmad)ungen  ein= 
geleitet  mürben;  in  SBien  traf  9Jifolau§  bie  ̂ lachricht  Oon 

ben  5lbfd)lad)tungen  armenifd)er  (5h^"i[ten  in  ßonftantinopel 
—  unb  ber  ßar  gilt  bod)  für  ben  berufenen  ©dju^h^^^^'"  "^^r 

ortentalifd)en  ©h^M'^^nheit!  'Jiefbemegt  fuhr  ba§  ilaiferpaar am  30.  ?lnguft  nad)  £iem,  mo  ber  ©runbftein  gu  einer 

Sfirdie  gelegt  merben  foüte,  —  ba  ftarb  gürft  Sobanom= 
9ioftomgfi  am  31.  Sluguft  plö^lid)  im  ßoupee  bei  Scheper 
tomfa,  oom  ©d)lage  getroffen.  2Ber  foüte  ben  bebeutenben 
Diplomaten  crfeljen?  ®raf  ̂ aul  ?(nbrejemttfd)  ©d)umalom, 
ber  ©eneralgouoerneur  in  2Sarfd)au.  Slm  2.  September 
aber  lähmte  bie  ®id)t  biefem  bie  linfe  Seite  unb  im  ©ecember 

mu§te  er  fein  Slmt  nieberlegen,  in  bem  ihm  g^ürft  Smere= 
tinSli  folgte.  ®er  frühere  5lbjunct  Oon  ®iei§,  ©eheimrath 
9?.  Scl)ifd)lin,  übernahm  interimiftifd)  ba§  3J?inifterium 

bcS  Sleufeeren  unb  begleitete  bag  ßai-'enpaar  fortan  auf  ber 
DJeife  alg  erfter  Seirath.  Su  93re§lau  fanb  im  September 
bie  93egegnitng  mit  3Bilhelm  II.  ftatt,  bem  fein  ©ro^tiater 
jüngft  nod)  bie  greunbfd)aft  mit  9?uf3lanb  auf  bie  Seele 
gebunben  hatte,  mie  einft  9lifolaU'3  I.  feinem  Sohne  bie 
^-rennbfd)oft  mit  $reuf]cn.  ©er  ©raht  ̂ mifchen  53erlin  unb 
St.  ̂ eter'Sbnrg  fd]ien  aber  ̂ erriffen  jn  fein,  9(lcj:anber§  III. 
3^reunbfd)aft  für  granfreich  —  er  ̂ uerft  unter  3ruf5(anbg 
i^errfdjern  lyoxtt  bie  SJJarfciKaife  ftehenb  unb  barhäuptig 
an  —  mar  auf  9^ifolau§  II.  übergegangen,  unb  fo  fonnte 

ber  'iJ^oaft,  in  beut  SSilhelm  ber  auf  fchlefifd)er  Srbe  cin= 
geleiteten  3Saffenbrüberfd)aft  ber  ̂ ^sreuf^cn  unb  D^uffen  gegen 
9?apoleon  I.  gebachte,  bei  9liEülau§  feinen  2Siberhatl  finben; 
er  ticrfünbete  oielmehr  fühl,  er  mollte  ben  STrabitionen  feine§ 
SSaterä  treu  bleiben.  2ßie  jubelten  bie  granjofen  über  biefe 
S?erheif3ung,  über  biefe  ̂ Betonung  ber  guten  Beziehungen  ber 
?(utofratie  jur  Siepublif!  92ifolau§  unb  5llej;anbra  famen 
im  Dctober  nach  ̂ arig,  mo  man  fie  natürlid)  glänjenb 
feierte,  ̂ olen  war  bergcffen,  Siuf^lanb  mar  bie  Sehnfud)t 
aller  |)er/ien,  mau  criDartete  bem  ©reibunbe  gegenüber  eine 

?rUian§  9^uf3lanb§  mit  ̂ -ranfreid)  unb  bie  ÜJücfermerbnng 
®lfa^  =  Sothringen§.  ©abriet  .f)anotani-,  ber  hci'^orragenbe 
SJfinifter  be§  5(enf3eren,  §iftorifer  unb  93iograpl)  9Jid)elieu'!S, 
hatte  fd)on   1895  mit  bem  gürften  Sobanon}  =  3bftom§fi 
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greunbfcf)aft  gefdjtoffen,  je^t  ert)ielt  er  boto  ©ro^freu^  bcg 

@t.  SHei-anber  9'ien)§fi  =  Drben§  unb  ba§  23i(b  be§  ßoi-'cn, 
©d)ifd)fin  ert)icU  baö  ®ro|3freu5  ber  (äfjrenlegion.  ®er 

^sriiftbent  ber  9?epiiblif,  geltj  gaure,  ̂ atte  jum  Subel  ber 
St)aubini[ten  gctuiffermao^en  aU  Wuggleid)  für  btc  Spieler 

gefte  im  Siini  1895  bcn  <Bt.  ?(nbrca§  =  Drbeu  erhalten,  jcljt 
biirfte  er  aUi  ber  erftc  ̂ räfibent  ber  S^cputiUE  bcn  33e]ud) 
bc§  ?(utofriiten  entgegen  ne{)nien  unb  hjor  ein§  mit  granf= 
reic§  im  Sewufjtfein ,  in  9^ifo(aug  einen  greunb  empfangen 
unb  cutlaffen  ju  fönnen.  5)em  SSorte  ̂ llliauä  aber,  ba§ 

g-aure  bnrdjaug  au§  9lifoIau§'  9}?unbe  nor  (Snropa  taut  t)cr= 
fünbet  luiffen  moUte,  ging  ber  nerfdjtoffene,  lüortfarge  unb 

nad)benf(i(^e  g-reunb  be^arrüd)  au§  bem  23ege;  9?ifo(au§ 
ücrtiefe  ̂ ari§,  o()ne  bie  ̂ tllianj  gefd)(offen  ju  faben. 

5(tc;iauber  III.  ijatk  bon  moberncr  greifieit  nid)t§  miffen 
iDoUen,  9^ifo(au§  II.  regiert  nod)  üiet  ju  fnrj,  um  ein  Ur= 
tf)ci[  über  feine  Stellung  \)kr^ü  fäÜen  ju  fönnen;  üon  ber 
?(u§gefta(tung  ber  ©elbftüerlDattung  fdjeint  er  nid)t  X)\d 
,^u  I)a(ten  unb  fonftitutiouetle  3?eHeitäten  liegen  it)m  üöüig 

fern*).  9Bie  luarm  er  aber  für  fein  5iolf  empfinbet,  geigte 
im  ?(uguft  1898  bie  geier  ber  ©nttjüHung  üon  ?((ei-anber§  II. 
©enfmat  in  Tloätau,  bei  ber  er  in  aüererfter  Sinie  immer 
iDieber  ben  reidjcn  ©egen  ber  Bauernbefreiung  l^ert)or{)ob. 
jDen  ̂ o(cu  ermieS  fid)  9hfoIau§  üon  2(nfang  an  gnäbig, 
gürft  Snicreutinsfi  mai^te  ben  S^at^olifeu  trol^  ber  (Sinfpradjc 
$obebono§^clt)ö  eine  9^eit)c  CEonceffionen,  bie  po(nifcf)e  <Spradje 
mürbe  an  ben  po(nifd)en  ®l)mnafieu  obtigatorifd);  a(§  barum 
ba§  3«i^cnpaar  2Barfd)au  befud)te,  mürbe  e§  mit  großem 
Subet  empfangen,  aber  beut  Subet  folgte  rafd)  bie  @r= 

nüdjteruug,  ̂ ;)3obebono§äcm  gemann  neue  9}fad)t,  bic  ̂ olen 
mürben  mieber  alg  geinbe  ber  Ortf^obofie  ongefdjmär^t  unb 

bie  ̂ :pülitif  ber  5lu§fDt)nnng,  bie  ̂ ürft  S-  "UdjtomSEi  be< ftänbig  empfiehlt,  fd)eint  nid)t  ̂ ur  ©eltnng  fommen  ̂ u  foHeu, 
menn  audj  bie  ftäbtifdje  (gelbftoerlüaltung  mit  Dfieuja^r  1899 
in  ̂ oten  eingefüt)rt  merben  foK. 

^?obebono§^cm  unb  feine  Seute  riefen,  bie  gried)ifd)= 

fretifdje  g^'age  auf's  Xapet  fam,  nadj  einem  ̂ itenjjuge  gegen  bie 
'2;ürfen  unb  nad)  Unterftül^ung  ber  Seltenen;  ber  biinifdje  |)of, 
ben  9cifo(au§  im  ©eptember  1896  befndjte,  um  „ber  ©d)lüieger= 

mutter  ©uropaS",  ber  jüngft  üerftorbenen  S^önigin  ßouife,  §um 
(Geburtstage  jn  gratnliren,  moQte  i^n  üerantaffen,  feinem 

2eben§retter,  bem  ̂ rin-^en  ©eorg  üon  ®ried)enianb  juliebe, 

®ried)en(anb  im  ̂ 'ampfe  ju  unterftü|en,  er  aber  entfc^ieb 
fid)  für  üoUe  Sfientralität  unb  begnügte  fid)  mit  bem  3Ser= 
fprec^en,  in  ®eorg§  Siufe^ung  jum  ®enera(gouüerneur  üon 

kreta  ein^umifligen,  meun  Sl'reta  unter  türfifdjer  Cberf)o^eit 
bleibe  unb  (Suropa  bic  (Sanbibatur  (S^eorgg  auffteüe.  ©eit 
D^eujolir  1897  leitete  (?9raf  äRid)ail  9l  Söhtralnjem  ba§ 
50?inifterium  ber  auSmärtigen  ?tngclegenf)eiten,  im  5tpril  b. 
mürbe  er  befinitiü  SJfinifter;  er  ift  ber  (Snfel  be§  einfügen 

gefürdjteteu  "SictatorS  in  SSilna.  Sm  Saf)re  1897  erfolgten 
bie  (Siegen befudje  für  ba§  üorige  Sa^r.  5m  Slpril  erfd)ienen 
J^ran^  Sofepl),  (Sr^^^er^og  Dtto  unb  (SJraf  ®olud)omgfi,  ber 
äJJinifter  beö  3lcufeeren,  in  ©t.  Petersburg,  unb  gran^  Sofep^ 
mie  9^ifülau§  üerbürgten  einanber  angefid^tS  beg  türfifd)= 

griecl)ifd}en  Si'ampfeg  ba§  geftf)alten  am  europäifdjen  grieben. 
3m  ?luguft  traf  9Bill)elm  II.  in  ©t.  Petersburg  ein  unb 
bie  Politif  be§  griebenS  mürbe  befräftigt,  mo^l  aud)  bie  oft= 

afiatifdje  'i^xaQi  berül)rt.  ̂ JfifolauS  Inb  goure  ju  fid)  ein, 
ja  er  fd)rieb  if)m:  „®an,^  9{u|lanb  ermartet  ©ie",  beibe 
Stationen  fanben  fid)  im  ©ruberfuffe,  ben  Sf^ifolanä  unb 

J^aure  im  ?luguft  in  ̂ rl'ronftabt  au§taufd)ten,  unter  ben 
Sllängen  ber  ajfarfeitlaife  bcfilirten  bie  ruffifd)en  Struppen 
am  ̂ rarfc  beä  prtifibenten  üorüber.  Unb  biegmal  raftete 

J^aure,  ber  mit  feltener  9lu'§,^eid)nnng  bel)anbelt  mürbe,  nid)t, 
bis  er  baS  2Bort  „aUiirte  unb  befreunbete  S^fation"  üom 

*)  Slll  bie  SeitiftluoS  i()m  und)  ber  Ifironkftetgving  bitrd)  eine 
3)c)3UtatiLin  73iiiiid)c  und)  foiiftitutioncdcit  (£iiivid)lungcn  bortnißcn, 
micS  fie  'JütoIaiiS  frfjroff  ̂ mM. 

3aren  offen  auSgefprod)en  l)örte.  ©o  ift  benn  bein  5)rei< 
bunbe  gegenüber  ein  ß^eibunb  entftanben,  aber  baS  mag  fid) 

g-ranfreic|  fagen,  ba|  ytu^lanb  unter  feiner  23ebingung  ju 
Sfteüand)eplänen  gegen  ®eutfd)lanb  l^aben  ift,  eS  mitb 
S'iifolanS  niemals  einfallen,  um  ber  fd)önen  ?lugcu  granfreid)S 

miHen  einen  Ärieg  ju  fü!^ren.  ®ie  plöt^liclje  'Jlbberufung 
^üfo^^ren^eim'S,  beS  in  granfreid)  üergötterten  9}iitüaterS  ber 
9lllion5,  unb  feine  (Srfe^ung  burd)  ben  g^ürften  Sjem  pamlo-- 
iüitfcf)  Uruffolü  tüar  bereits  ein  gingerjeig  für  g-ranfreid), 
an  lüeiteren  mirb  eS  gemif^  nid)t  mangeln. 

®ie  orientalifd)e  (^rage  l)atte  feit  1774  in  crfter  Sinie 
bie  ruffifd)e  ̂ olitif  befd)äftigt,  erft  unter  9?iflüu§  II.  trat 
fie  üor  einer  neueren  jurüd.  ̂ erfioni  tnurbe  üon  93elgrab, 
^itrotüo  üon  93ufareft  abberufen,  SgnatjemS  ©djüler  unb 

9?ad)folger,  ?l.  S-  S^elibolr),  irurbe  im  Suli  1897  üon  Mon= 
ftantinopel  nad)  bem  Cuirinal  üerfet^t  unb  fein  (Srbe  am 
33oSpDruS  mürbe  ©finoirjelü.  9;uf5lanb  föl)nte  fid)  mit 

Bulgarien  auS,  '^üx\t  gerbinanb  erfdjien  1898  in  ©t.  peterS= 
bürg,  nacl)bem  er  bie  (55unft  ber  Drtl)obojen  burd^  bic 
gried)ifd)  =  fat^olifd)e  STaufe  fcincS  Slronprin^en  25oriS,  bei 
bem  ber  Qax  ̂ otl^e  ftanb,  erlangt  l)attc.  2öie  bem  pan= 
flamiSmuS  nid)t  me§r  bie  alte  Geltung  inne  mo!^nt,  ̂ eigt 
baS  ©infcn  beS  2lnfe!§enS  beS  (SJeneralS  Slonrnrolrt  unb 
anbercr  ©c^reier;  üor  ̂ lurjcm  mürbe  ̂ omarom,  ber  in 
93öl)men  in  ruffifd)er  Uniform  ̂ c^reben  l)ielt,  üon  feiner 
Dicgierung  jebeS  officieHe  5tuftreten  üerboten;  fein  Drgau 

„Sid)t"  (Swjet)  be!^errfd)t  nic^t  mel)r  bie  ̂ reffe.  ©o  finbct 
benn  aud)  bie  gro^ferbifd)e  Sbee  feine  Unterftüt^ung  mebr  in 
©t.  Petersburg.  Sjfit  Defterrcid)  aber  fd^eint  ein  ̂ Ibfommen 
getroffen  morben  ju  fein,  melc^eS  bic  5ntereffenfpf)ärc  auf  ber 
^alfanfjotbinfcl  regelt  unb  9iu^tanb  für  ben  gall  einer  einfügen 

'Jfjciluug  SRumcinien  unb  S3ulgarien  jumeift,  beren  §errfc|er 
im  Qax<in  i^ren  Protector  erbliden.  'Sie  onbere  SBeltfrage, 
bie  fid)  l)eute  aufroUt,  ift  bie  oftafiatifd)e,  ber  ̂ rieg  SapanS 

mit  ß^ina  ̂ at  fie  aufgemorfen  unb  9fiufelanb  gel)t  in  il^r 
einen  2öeg  mit  'S)eutfd)lanb  unb  mit  granfreid);  6l)ina  ift 
baS  moberne  Polen,  eS  ift  fd)nittreif.  3nt  Seigre  1896 
fanbte  S^ifolanS  auf  Sitte  beS  Königs  üon  Storea  Snftructoren 
unb  einen  ginauäratl)  nad)  beffen  Stefibenj  ©eul,  unb  IJorea 

mürbe  üon  Sopan  üöüig  unabljiingig,  S^ufelanb  lief)  ä^orea 
fräftige  |)ilfe,  ber  ©efanbte  in  ̂ Eofio,  53aron  9iofen,  fd)lo& 
mit  bem  japanifdjcn  SJJinifter  beS  SleuBercn  5Baron  9^iffi  ein 

5lbfommen,  njonad^  beibe  ̂ 'aiferreid)e  Storea  gegenüber  ftetS 
gemeinfam  ̂ anbcln  tuotlen,  am  9.  Suui  1896  uuter;;eid)ncten 
eS  in  SJfüSfau  ?}ürft  2obanom=9'ioftomSfi  unb  ber  9j?arfd)all 

SJcarquiS  Samagata.  '^uxd)  ben  Vertrag  üon  pefing  üom 
27.  Wüx^  1898  trat  (it)ino  Port=2lrtl)ur  unb  Valien  2Ban 
mit  ben  baju  gehörigen  Sänbereien  unb  territorialen  ®e= 
mäffern  auf  15  Sfl^re  gur  D^u^niefeung  an  9?u§lanb  db, 

beffen  Xruppen  fc^on  XagS  barauf  33efi^  ergriffen;  D'tufelanb 
erf)ielt  im  Vertrage  bie  j)od)mid)tigc  (Srlaubnifj  eineS  (£ifen= 
ba^nbaueS,  fo  ba^  beibe  Ipäfen  mit  ber  großen  tranSfibirifd}cn 
(Sifenba^nlinie  üerbunben  h)erben  fönnen.  Sic  ̂ Briten  finb 

über  bieS  (Eintreten  S^u^laubS  in  bie  d)inefifd)e  '!Il)eilung 
ebenfo  ergrimmt  mie  über  baS  (Eintreten  ®eutfd)lanbS. 

®oS  ruffifd)e  S^erfe^rSmefen  ̂ at  in  bcn  Ict^tfu  '5)ecennien 
ungef)eure  gortfd)ritte  gemadjt,  bie  ®ifcnbat)nen*)  in  ©ibirien 
jic^en  biefe  9tiefenfläd)eu  in  ben  ißereid)  beS  (Kulturlebens**) 
|erein  unb  ertüeitern  bic  Sebeutung  9\uf3lanbS  als  9J?ilitär= 
mad)t.  Sie  glotte  mirb  immcr,yt  üerftiirft,  neben  Sltonftabt 
mirb  Sibau  ein  ̂ riegS-^afen  crften  9^angcS  mie  ©emaftopol 

unb  23atum,  baS  feit  1886  nid)t  mel)r  5-rcif)afen  ift;  für 

Dftafien  fommen  als  Ä'riegSl)äfen  SBlabimoftot  unb  'ilfifolajemSf 

*)  9fifo(au§  II.  wnv  al§  X[)ronfoIger  5)3räfibent  be§  fi6irifd)cn 

(5ifent)QÖncomitc'§. **)  9Jifolau§  t^ut  öief  juv  •5)e6ung  be3  9.?oIt§imtenid)tS  in  3fufi= 
fanb;  in  Sibirien,  beffen  SiifitM''i"^"""9  tiernltct  iimr,  fül)vte  er  bie 
©efd)Uiiirenengerid)tc  nnb  eine  ;)feif)e  nuibaner  (S'iiirid)tnngen  und)  nnf 
trinunalrcd}tlid)em  iiobcn  in'ö  üeben. 
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bcfonberei  in  93etracf)t.  ®a§  Sanb^eer  i[t  eineä  ber  gchjalti^ftcn 
bcr  Syelt  unb  »irb  beftänbic^  nerbeffert;  9kfelanb  barf  iuo()( 
qIS  9[)(üitärmad)t  erften  ÜiaitgcS  gelten. 

Ilm  )o  adgemeiner  mar  baviim  ba§  (Srftauncn  be^^  ®vb= 
fiaü§,  alio  9iifotaiiÄ  II.  bei  bem  erften  33efuctie,  ben  er  feit 
feiner  Krönung  mit  ber  geliebten  S^aiferin  „bem  SDfüttcrd)en 

9)?0C'fan"  abftattete,  bie  geier  ber  ©nttjüllnng  bc§  Dom 
ruffifcf)en  Ssolte  errid)teten  unb  Don  ̂ flejanber  III.  begonnenen 

Scnfmafö  be^^  3^^"*^""^^'^^''^^^^'-'  ̂ ^^ä"  lüäf)(te,  um  bnrd)  ben 
SJJinifter  be§  ̂ (cuf^ercn,  (trafen  aJhtraiujetn,  ein  3Dfanifeft  be§ 
eiüigen  griebenS  nerfünbcn  jn  laffen.  SSä^renb  bie  geier 

einen  fef)r  mi(itärifc{)en  G^oratter  trug  unb  ̂ 'ertreter  ber 
frcmben  Siegimenter,  bereu  (E^ef  ?(lej:anber  II.  gemefcn,  it)r 

anirof)nten,  Derfünbete  bae  3)Janifeft9DcurQn)jenj'§  iiom28.5[uguft 
1898  in  meiftert)ofter  gorm  unb  in  unU)iber(eglid)cr  'JluS^ 
fü^rung  bem  Kriege  ben  ̂ rieg  unb  empfQt)l  a(§  gebieterifd)e 
iRotfjmcnbigteit,  alö  ein,5igc  9iettuug  für  bie  unter  fortgefetiteu 
ftriegerüftungen  üerblutenbe  unb  üer^ungerube  SBett  ben 
grieben.  IIa»  9D?anifeft  fanb  tro^  fcine^^  {)umanitären,  ber 
ruffifc^en  ̂ ^rabition  obfolut  iDiberftreitenbeu  6l)arafter'o  in 
Suropa  eine  getf)ei(te  5(ufuaf)me*),  c§  eröffnete  ja  ®rofe= 
britannien,  ba§  eben  (E^ina  mit  5lrieg  bebro^te,  bie  5(ueifid}t 
auf  üöüigc  3foIiruug  uub  benahm  ̂ "i^anfrcid)  bie  le^te  §off= 
nung  auf  SD^itfiülfe  bei  einem  9iciiand}efriege  gegen  ®eutfd)= 
lonb.  Unb  eben  gerabe  f)atte  gaure  in  einem  J)ulbigenben 

■Jetegramme  an  ben  Saf)i'e§tag  be§  $ßefuc^e§  ber  ruffifc^en 
9)?aieftäten  auf  feinem  (Sd)iffe  am  25.  9(uguft  1897  erinnert; 
bie  fef)r  raarme  5(ntmort  nui§te  nun  ollein  befriebigen. 
SBirb  auc^  bog  DJJanifeft  nid)t  auggefü^rt,  fo  ift  e§  boc^,  als 
Dom  Qaxm  auggefienb,  ein  bipIomatifd)er  3119  öou  eminenter 
SSirfung  unb  fidjert  9^ifo^au§,  beffen  ?(nfänge  auf  eine  ge= 
fegnete  Siegierung  f)offen  füffen,  einen  Sf)renpla^  in  ber 
2?eltgefd}id)te.  1;afe  gleichzeitig  mit  bem  93Jonifefte  unb  mit 
ben  5eierlid)feiten,  in  beren  SJfitte  bie  33auernbefreiung  ftanb, 

bie  ftarre  Crtl)obojic  in  ber  'i^erfon  "^obebonog^emä  üertjerr» 
Iid)t  ttjurbe,  beeinträdjtigte  bic  SSirfung  auf  bas  unbefangen 
bentenbe  Guropa. 

5Der  fiampf  bcr  Öcrkel)r0attlkltcii. 

SSon  "Bivcctoi-  21.  ff.  ilTüUner. 

S)er  Stampf  nm'g  ®afein  tobt  nid)t  blo%  unter  ben  ein* 
jclnen  9Jfenfcf)eu,  unter  ben  33ötferu  unb  (Staaten,  fonbern 

Quc^  iunerl)alb  eine!§  Staate^  unb  fogar  unter  ben  ̂ ^erfet)r§= 
anftalten  eines  unb  beffelben  «Staate«.  S'iun  ift  eä  aber  ?luf= 
gäbe  beö  SKenft^en  uuiD  in^befonbere  aud)  be§  Staaten,  in 

bicfem  ̂ ampf  au§gleid)enb  unb  9'iid)tung  gebenb  einzugreifen 
unb  mit  ber  uu§  Dcrliel)cueu  3Sernnuft  nad)  ̂ riucipien  unb 
^Jormen  fnd)en,  bic  },um  J^ricben  unb  gortfd)ritt  führen. 
2)od)  fd)eint  biefe  Grfenntnif]  nod)  nid)t  überall  bei  unferen 
9Ser{et)räbet)örben  jum  Surdjbrud)  gefommen  ̂ 11  fein.  3Bic 
üielfad)  im  Birgen  biefe  58erf)ältniffe  bei  unä  liegen,  \)Qt 
namentlid)  ber  ocrbienftüoüe  unb  rül)rige  9?ürnberger  9catioual= 
öfonom  Dr.  ®ottfrieb  ßoepfl  in  üerfc^iebencn  ftreitbarcn 

93tod)ureu  gezeigt.**)  ?(l§  (Secretär  beg  93erein§  für  §ebung 
bcr  5fuB=  unb  Ganalfdjifffa^rt  in  93al)ern  unb  ber  33ereinigung 
bcr  bal)rifd)cu  .£)olzintereffenten  f)at  er  ̂ wax  püörberft  füb- 
bcutfc^e  S^er^nltuiffe  im  9luge,  aber  bic  9Jfaintinic  cjiftirt  im 

■*)  3)ie  ̂ ubuftrieactien  ftiegcn  fofovt,  bie  ̂ )Sopiere  öon  9)Jafd)inen= 
elo6(i)')ement§  fonfen.  ffl^eTfiüiiibigermeife  erfdjien  gleidijeilig  mit  bem SKonifeftc  bie  SSerfüguiig,  jiDci  neue  fiabeltcnforpi  in  5Bar]d)au  unb 

Obefi'a  ju  errid)ten. 
**)  „Xie  j^inanjpolitif  bcr  SSerfc{)r§anftQlten".  —  „WittcKönbifc^e 

Scrfe6r§^)rpjccte."  —  „3)ie  (fiienbafintariffvage  unierc§  .öotjiDcrtefjrä". 
—  „3)ie  H)eItiüirtf)id)Qft[id)e  üage  unb  bie  mitte(europäifd)en  C£Qnal= 
JJTojecte".    Sämmtlid)  crid)icncn  tci  Siemcnrot^  &  Xrofdiet  in  93crlin. 

^ßerfc^^rgmefcn  am  aHerlüenigften  met)r  unb  aud)  ber  prcuf}ifd)e 
unb  überljaupt  norbbcutfdjc  Si^crfeljr  fiubct  in  ii)m  einen 

ebenfo  guten  SJ'euner,  wie  eifrigen  ?(utt)a[t.  3Senn  er  5.  93. 
anerfennen  muf^,  bof3  bie  prenfeifdjc  (Sifenbaj^nuerinaltung  jtt)or 
im  letzten  Sal)rzcl)nte  eine  gan^c  Diciljc  Don  fpccicllcn  Xarif^ 
evmäfeiguugcn  l}at  eintreten  laffen,  fo  cntgel)t  eö  bicfem  fdjar^ 
finnigen  93eobad)ter  bod)  nid)t,  baji  fie  fid)  babei  Dom  reinen 
Dpportunitätfogcfid)t§punftc  leiten  lief].  „2Btrt§fd)oftöpolitifch 
fy\t  biefe  jtarifpotitit  zmu  grof3eu  Xljcilc  and)  üiel  ®utcs  bc= 
Wixtt,  allein  al§  93cgleitevfd]cinung  l)ierzu  trat  ein  zunel)menber 
DJcangel  an  (Mrunbfäljen  auf,  fo  baf?  mau  jcljt  nur  nod)  üon 
Tarifen,  @rf)Dl)ungen  unb  Grmöfjiguiigcu,  aber  uidjt  üon  einem 

Xariffljftem  uub  einer  "Jarifrcforin  rebcn  fanu.  Statt  ber 
großen  Sieform  be§  (£ifenbal)ntartfuiefenv  fam  Dielmeljr  bie 

fi§califd)e  9?id)tung  —  üon  gall  gcinitbert  burd)  bic 
cinfd)lägigcn  l)aubclg=  unb  n)irt^fd)aftc-politifd)eu  (yefid)tg= 
puntte  —  gur  ̂errfdjaft,  unb  bie  Grziclung  uon  llcbcrfdjüffcn 
mürbe  ein  i^aupt^iel  ber  ©ifenba^nuerinaltung".  ©aä  trifft 
allerbiugö  ben  9Jagel  auf  ben  ̂ 'opf.  Unb  ha  il)m  fd)on  ex 
officio  bie  3"fi"'ft  3l^affevftrafeen  am  ̂ er^cu  liegt,  fo 

polemifirt  er,  befonber§  fd)neibig  gegen  alle  3^ad)leute,  bcneu  ber 
5luffd)muug  ber  SBafferf trafen  fd)on  barum  ein  5terger  ift,  lueit 
fie  t)ielfad)  eine  (Eoncurrenz  ber  ®ifenbat)nen  finb.  Saruiu 
erfcf)eint  eä  nid)t  ganj  unbegreiflid),  ba§  einige  au§gezeid)nete 
@ifenbaf)nfadjleute  iljrem  5lcrger  über  biefe  ©ntmidelung,  bie  fic 
nid)t  zu  änbern  nermodjten,  burd)  eine  l)eftige  ̂ solemtf  gegen 
bic  beffer  geftellten  3Bafferftraf5en  Suft  maditen.  ©ie  Unridjtig^ 

feit  3.  93.  be§  Ulridj'fd)cn  5lrgumeutg,  ba^  bie  (Sifenba^nen 
je^t  fdjon  auf  ben  Goncurreuzlinien  mit  ben  SBafferftrafjcn 
ebenfo  billig  tran^portiren  mie  biefe,  obino^l  fie  aufeer  ben 
Selbftfoften  nod^  bie  großen  lleberfdjüffe  für  ben  allgemcineu 
(Stat  aufbringen  müf3tcn,  bafj  alfo  bie  Gifcnba^nen  bic  3Baffer= 
ftrafeen  an  Silligfcit  eri^eblid]  übertreffen  unb  baburd)  über= 
flüffig  moclien  mürben,  menn  bie  Söafferftrajjen  auf  gleidje 
finanzpolitifdje  ©rnnblagc  mit  i^nen  geftellt  mürben,  liegt 
auf  ber  ̂ anb,  beun  ba^  mei^  bod)  ein  Sebcr,  baf3  au§  bem 
58erfel^r,  ben  bie  @ifenbaf)nen  au§  6oucurrenzrüdfid)ten  burd) 
^erabfe^nng  il)rer  Xarife  auf  bie  gradjten  ber  Scfiifffa^rt 
on  fic|  zicljcn,  bie  grof3en  Ueberfd)üffe  bcr  ßifenbal)nüermal= 
tung  nid)t  fjcrzuleiten  finb.  „(£g  ift  uid)t§  Stubereg  alg 
St.  gtorian§politif,  bie  Uebertragung  be§  nn^eiluollen  fi§= 
califdjcn  ̂ ?rincip§  Don  ben  @ifenbal)nen  auf  bie  Söafferftra^eu, 
unb  eg  ift  Slufgabe,  nidjt  nur  bcr  Sntercffcnten,  fonbern  ber 
miffcnfd)aftlid)en  9.?ertreter  ber  93tnncnfd)ifffaljrt,  bie  9iegie< 

rungen  üor  biefer  falfcl)en  '"^^olitif  zu  marnen." 
93el)erzigeu§mert!h  finb  befonbcrg  3i-''cpff''^  ?lrgumentc  gegen 

bie  ̂ rafi§,  bie  fid)  bei  un§  in  T'cutfd)lünb  in  ncuefter  3eit 
immer  me^r  eingebürgert  Ijot,  uamlid)  bie  (Sifenbaljucn  olö 

ben  „rcid)cn  Dnfel"  z»  betrad)tcu,  bcr  bie  ganze  Staatg= 
familie  ernöl)ren  mu^.  ®iefer  Slusbrnd  finbet  fiel)  in  einent 
Slrtitcl  be§  (ifjcfrebacteurg  ber  3*^'t""9  "^^-^  9,^erciny  bcutfdjcr 
(äifcubal)nüermaltungen  über  bic  9>ermcnbung  ber  ßifeubat)n= 
überfd)üffe,  in  meld)em  mciterl)in  folgeube  bead}tcngmertl)e 
93emerfungen  gemad)t  merbcn:  „SDian  braud)t  bie  peffi= 
miftifd)en  unb  oft  rcd)t  übertriebenen  93efürd)tungcn  gemif3 
nidjt  zu  tl)cileu,  meldjc  gcrobc  in  ber  leisten  Qcit  auläf3lid) 
ber  93etriebgunfätle  unb  bcß  Söagcnmaugclg  über  bie  3u= 

fünft  unfereg  Gifcnbal^nmefeng  in  ber  'Jagegpreffe  laut  ge= 
morben  finb  — ,  aber  fo  uiel  fd)cint  fcftzuftcljcu,  baf3  cg  ®clb, 
fet)r  üicl  ®elb  foften  mirb,  menn  fiel)  bic  beutfd)cii  Gifcn= 
bafinüermaltungen  Slngefid)tg  bcr  in  ben  leljten  Sauren  ein* 

getretenen,  mal)rf)aft  ci-plofiocn  Scrtel)rgfteigernug  auf  ber 
^ö^e  if)rcr  £eiftung§fäl)igfeit  l)alten  motten.  S)er  „^am= 

burger  Gorrefpoubent"  fül)rte  Dor  einigen  'Jogcu  fcl)r  mit 
9icct)t  aug,  bafe  bag  9Sad)fcn  beg  5>crfef)rg  nom  finauziellen 
Staubpunft  aug  nur  im  Einfang  eine  reine  greube  fei,  ba^ 
bann  aber  eine  ̂ tit  folge,  in  ber  bie  9?ermcl)rung  ber  93e= 
triebgeinnafjmen  in  immer  fteigenbcm  9}(aafee  burd)  bie 
Steigerung  ber  SfuSgaben  anggeglicljcii  mcrbc,  mcil  bie  fte^cu' 
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ben  ?(n[agen  unb  bic  93etne6gmittet  ber  93af)nen  beu  iuad[)fen= 
ben  53ebürfniflen  beö  ftcigcnbeii  ̂ Berfe^rä  uotfilüenbiger  SBetfe, 
mib  5iüar  fo  rafdj  luie  möglicl)  angepafst  iuerben  müffen. 

„Sie  ä'ü(Iiüiicn'-9)M)reinnQt)meu  ber  legten  Solare  [inb  aitd) 
feine  reine  g-rcnbe  —  iucnig[tcn§  nidjt  für  bie  ®ifen()af)n= 
DerlDfittungen  ■ — ,  ba§  fann  man  Woiil  fd)on  nadj  ben  bi§= 
I)erigcn  ©rfafjrnngen  mit  93e[timmtf)cit  jagen.  ®ie  ®ifenOaf)n 

ift  eben  fein  5t|)feI6aum,  ber  [jener  ein  ©djeffel  unb  über'S 
Sat)r  — ■  unter  fünft  gleidjen  äußeren  ̂ ert)ältniffen  — 
fünf  ©djeffet  grüd}te  bringt.  Sc  größer  bie  S>erfef)r§= 
fteigcruug  ift,  um  fo  gcrcdjtfertigter  unb  um  fo  bringenber 
erfdjeint  bie  SO?at)nung,  and)  beni  SBerfe^r  felbft  fein  Siedjt 
lüerbcn  ̂ u  (äffen,  um  fo  grofjer  audj  bie  ©efal^r,  ba f5  bie 
nor^anbenen  5ln(agen  beut  33ebürfnif3  nidjt  meljr  genügen. 

5)ie  (Sntmidelnng  unferer  n)irtf)fd)afttid)en  unb  ̂ -i>crfet)röüer= 

I)ättniffe  Ijat  in  ben  leljten  Saljren  ein  "iJcmpo  eingefdjiagen, 
mefd)e§  jcbe  33ered)nnng  nafjeju  iünforifd)  mad)t,  unb  ytk- 
manb  fann  üerbürgen,  baf3  fidj  biefe§  Scmpo  in  obfefjbarer 
3eit  micbcr  Hertangfamt.  33on  ber  (Sifenbatju  verlangt  man 

aber  —  unb  \wi)l  nidjt  mit  Unredjt  — ,  bafj  fie  allen  Ser= 
l^öftniffen  gcmadjfen  fei,  unb  jmar  andj  fofdjcn,  bie  nadj  bent 
geiDötjnlidjen  ®ang  ber  Singe  nidjt  üorau^Sgefefjen  icerben 

tonnten.  '3)ie  ©inracnbungcn,  meldje  in  foldjen  gällen  ber 
^^rioatmann  gebraudjcn  fann,  um  fein  Unuermogen  gu  moti= 
oiren,  finb  ber  @ifenbaf)n  oerfagt.  Um  fo  Weniger  fonnen  aber 
bie  (SifenbaljuüernjaÜnngen  in  itjreni  eigenen  unb  im  Sntereffc 
be§  53erfef)r§  auf  eine  gemiffe  finanzielle  33en)eg(idjfeit  oer= 
gidjten,  um  fo  me^r  Ijaben  fie^tnfprudj  barauf,  bafi  itjnenSaS^ 
jenige,  roa§  fie  jur  33efriebiguug  ber  jemeitig  f)erüortrctenbcn, 

oft  im  ̂ ^orau§  gar  nidjt  gu  übcrfefjenbcn  ̂ 'crfe|r§anfprüdje 
braudjen,  oor  allem  Sfnberen  unb  o^ne  9vüdfidjt  auf  fonftige 

©taatäbebürfniffe  jngefdjieben  mirb." 
2)ie  ̂ -oige  ber  33ermcnbung  ber  (5ifenbo£)nüberfd)üffe  für 

anbere  ©taatgbebürfniffe  ift,  baf3  ber  ©taatßf)auö|alt  fid) 

immer  mef)r  auf  biefe  j^'üianäqueQe  einridjtet,  bafi  er  fie  nidjt 
me^r  entbel^ren  fann,  unb  menn  grofser  S3ebarf  ift,  eben 
me!^r  au§  ben  Sifenba^nen  f)erau§gepref3t  merben  mufe.  ®ie 
(£ifenbof)nl)ermaftung  bagegen  mu^  für  fidj  auf  ba§  5teu§erfte 
fparen  bei  atigemeinen  Xarifermäfeigungen,  ®et)a(t§bcmeffungen, 
mu§  gurüd^attenb  fein  gegen  9?euerungen  unb  ©rganjungen, 
mu§  jufeljen,  mie  33etriebgunfälle  fidi  f)änfen,  lüie  ber  ̂ agen= 
mangel  fidj  fteigert  unb  mic  an  ben  ̂ fingftfeiertagen  ba§ 

^^ublicum  in  SSief)magen  tran?portirt  tuirb;  benn  fie  f)at  ja 
in  erfter  Sinie  nidjt  für  fidj  jn  forgen,  fonbern  für  Suftiä= 
beamte,  ©d)ulbauten,  9}?ilitorau§gaben  u.  bgf.  ®af)in  fommt 
man,  menn  man  bei  ber  burdj  feine  priöate  ßoncurrenj  in 
©djadj  gef)oItencn  monopotitifdjen  ̂ i^ermaftung  ber  ftaatUdjen 
Sserfe^^rganftaltcn  bo§  ̂ srincip  ber  ginan^queHe  äuln^t.  3tm 
ärgften  ift  bieS  in  ̂ ^reu^en  ber  galt,  mo  bie  (£ifenbaf)nüber= 
fc^üffe  im  (Etat  nadjgerabe  bie  an§fdjfaggebenbe  9ioIIe  fpieten. 
©ie  beden  nidjt  nur  bie  3^i^fcn  "^cr  gefammten  ©taatgfc^ufb, 

fonbern  merfen  überbies  uod)  an  bie  50 — 100  S)?iUionen 
jäfjrlidj  ab  für  anbere  ß^uede.  lUridj  giebt  un§  nöfjere  5(uf* 
fdjlüffe  unb  tegt  bar,  baf3  bie  preufjifdjen  ©taatiSeifenbaf)nen 

burdj  O'ieinerträge  nidjt  nur  if)r  geluü(tige§  ?fn(agecapital 
tier^inft  fjaben,  fonbern  e§  finb  nodj  na^e^u  846  ü)^iUioncn 
ajfarf  in  ben  10  Sauren  oon  1882—1892,  atfo  jöfjrtidj 
burdjfdjnitKidj  84^/2  SOfiflionen  äKarf,  au§  ben  S'teinerträgen 
übrig  geblieben,  Oon  meldjcn  ctma§  über  40  9}iiUionen  9)farf 

jur  U)irflid)en  Stifgnng  ber  ©ifenbafjufdjulb,  395^/2  9}?iüionen 
SJJarf  jnr  '3)cdnng  anbcrlceitiger  etatSmäfjiger  (Staat§an§= 
gaben,  403^/2  SOJiüionen  SOfarf  jur  aufjerorbenttidjen  Xifgung 
uon  ©taatöfdjulbcn  unb  ̂ ur  ilkrredjnnng  auf  bemiüigte  Hn= 
feif)en,  enblid)  6,6  SJ^illionen  ̂ Jtarf  ̂ nx  ?tu§gfcidjung  eineS 
®eficit§  im  ©taatsfjanäfjafte,  loeldjcä  anbcrenfaHS  burdj  2fn= 

leiten  tjättc  gebcdt  merben  müffen,  ̂ ^^erlücnbung  gefunbcn  fjaben. 
5n  anbercn  ©taaten  liegen  bie  S5erljciltniffe  anberö  al§ 

in  'iprcufjen;  Don  ben  3398  SJ^iüionen  ©nfben,  lueldje  bie 
i)fterretdjifdj=nngarifdjen  (Sifcnbnfjnen  big  1878  gefoftet  fjabcn, 

lüarfen  665  a)äaionen  ®ulben  big  2,  1499  bi§  4,  653  bi§ 

5  unb  nur  857  über  5°/^  an  SSer^infung  ab.  ®er  9^eft 
ergab  gar  feinen  Srtrag;  eine  bem  lanbeöüblidjen  ß^ri^f^B 

l^atb  entfpredjenbe  9^ente  gob  alfo  Dorn  inüeftirten  (I^apitate nidjt  einmal  30 ^Z^.  ̂ ür  baä  ©efammtcapitat  ber  norb= 
omerifanifdjen  @ifenbaf)nen  ift  für  1877  eine  SSer^infung 

oon  nur  3,7  ̂ j^  beredjnet  morben.  Sn  ©übbeutfd|(anb  h)iU 
Dr.  Qocp\l  nid)t  Oon  Sifenba^nüberfdjüffen  reben;  „menn  man 
au§  ben  Saf)rgängen  ber  finanziellen  ©rgebniffe  ber  (£ifen= 
baf)nen  ben  Siurdjfdjnitt  gie^t,  fommt  bei  un§  in  SSoljern 
gerabe  nodj  eine  lanbeSübüdje  SSer^infung  ber  (Sifenbafjn= 
fdjutben  I^erauS,  bei  anberen  fübbeutfdjcn  ©taoten  rtirb  aud) 
biefe  nidjt  erreidjt.  (£§  fe^tt  i^nen  in  golge  ber  ßoncurreuä 
ber  norbbeutfdjen  unb  öfterreidjifd)en  SiBa^nen  Oietfad)  am 
großen  ̂ erfe^r,  audj  fehlen  leiftunggfä^ige  SBafferftra^en, 
tt)e(dje  biefen  großen  5ßerfe^r,  mie  in  S^orbbeutfc^fanb,  löfen, 
f)eranäief)en  unb  ben  (£ifenbaf)nen  gufül^rcn.  SBenn  man  atfo 
biefen  5(n§g(eidj  ber  Sa^rgänge  äulä^t,  fo  fommen  mir  in 
©übbeutfdjtanb  bei  ben  ©ifenba^nen  ouf  ba§  ̂ rincip  ber 

St'oftenbedung,  müffen  un§  aber,  in  33aljern  menigfteng,  baoor 
Ijüten,  baf]  toix  in  ̂ ^olge  beg  Ueberfc^u^fegeng  ber  neueften 
3cit  nidjt  audj  in  ba§  preufeifd)e  gat)rmaffer  geratf)cn;  loir 
finb  ba^u  auf  bem  beften  3Bege,  benn  eine  SSermenbung  ber 

Uebcrfdjüffe  finbet  audj  bei  un§  bereits  anberen  al§  93er= 
feljrgjmeden  ftatt.  2)ie  93efeitigung  ber  Ueberfcf)üffe  unb 
3urüdfü^rnng  ber  @ifenbaf)nfinanäpoUtif  auf  bag  ̂ rincip 
be§  Entgeltes  mirb  in  55aljern  ooran§fid)tüd)  ber  2ocolba^n= 
bau  allein  beforgen,  in  metdiem  ja  25aljern  allen  anberen 
beutfdjen  Staaten  Oorange£)t,  unb  melier  in  biefem  Sanbe 
fo  populär  ift  unb  in  fo  ̂)o^)m  9J?aafee  geförbert  mirb,  ba§ 
man  auf  bie  gröfjte  SSetriebfamfeit  be§  platten  2anbe§  in 
33at)ern  einen  9vücffdjtn^  madjen  mödjte.  Seiber  mit  Un= 
redjt!  ©ef)r  oiete  biefer  Socalba^nen  finb  meber  au§  Sße= 
bürfniffen  ber  33etriebfamfcit  entftanben,  noc^  merben  fie 
jemat§  eine  foldje  ermecfen,  ba  ̂ ierju  audj  nodj  anbere  S3e= 
bingungen  gehören;  fie  oerbanfen  i^ren  Urfprung  lebigfic^ 
ber  Xücf)tigfeit  be§  bie  ©egeub  Oertretenben  ?(bgeorbneten  im 
Sanbtage,  für  ben  e§  nadjgerabe  obügatorif^  gemorben  ift, 
ein  93äf)ndjen  nacE)  ©djlufs  ber  ©effion  mit  nadj  §aufe  ju 

bringen.  Wan  t^eitt  be^f)alb  bie  bol)erifd)en  ßocatba'^nen am  ridjtigften  in  liberale  unb  uftramontane,  audj  fat^olifdje 
unb  proteftantifd)e  ein,  ber  35erfef)r§pofitifer  mirb  aber  bie 
®intf)eifung  in  beredjtigte  unb  unbcredjtigte  Oorzicljen  unb 
babor  marnen  müffen,  bafe  ba§  übergrofje  Sntereffe  für  bie 

2ocalba§nen  jebe  Snitiatiüe  für  anbere  notf)menbige  Sfieformen 
unb  SluggeftaUnngcn  im  gefammten  3>erfef)r§mefen  lahmlegt. 

Sm  recf)tcir^einifd)en  95aljern  mürben  t)on  1872  — 1879 
15  3Sicinatba:^nen  gebaut  Oon  inägefammt  167,3  km  Sänge  mit 
einem  ©efammtanfmaub  Oon  15457574  Tll  (13885096  m. 

=  89,9"/o  ©taatSauftoaub  unb  1  572  478  m.  =  10,1^0 
Stnt^ett  ber  Sntereffenten),  per  km  92  399  mt  ®a§  ®e* 
fammtcapital  oerzinfte  fidj  in  ben  Saf)ren  1886  big  1890 
mit  1,69  big  2,99  7(„  ber  ©taatganfmanb  aöein  mit  1,89 
big  3,33 ©a^u  famen  üom  Sa^re  1884—1890  (®efe^ 
Oom  21./4.  1884,  00m  13./1.  unb  29./5.  1886  uub  30./4. 
1888)  19  Socalba^nen  Oon  inggefammt  377,82  km  Sänge  unb 
einem  ©efammtaufmanb  Oon  22  754865  m.  (21  140657  Wl 
Dom  ©taate  unb  1  614  208  9J?f.  oon  ben  Sntereffenten), 
per  km  52  284  SWf.  ©aö  ©efümmtcapital  üeräinfte  fidj  in 

ben  Sauren  1887—1890  smifdjcn  4,29%  (1887)  big  2,54°/o 
(1889),  bei  entfpredjenbcr  9iüdtage  für  Erneuerungen  beg 

Dberbaucg  unb  23ctriebgmateria(g  mit  2,94 big  2,83«/o, 
ber  ©taatgaufmanb  ollcin  zmifdjen  5,1  big  2,7  5  "/^  be^to. 
3,20  big  3,10°/(,.  ©omeit  märe  bie  finanzpotitifdje  (Srunb* 
toge  beg  baljerifdjcn  Socalbatjnbaueg  eine  ganj  gute,  ©eit 
bem  3cit)re  1890  mirb  aber  bag  S^ilb  bnrd^  ben  mäcf)tigen 

SInftnrm  ber  ej-trem  agrarifdjen  Sßemegung  auf  ben  ©taatg» 
fädef  mefjr  unb  me^r  ein  anbereg.  iSi?  fommen  jcljt  jaf)!- 
rcidje  Socafbafjuen,  für  mefdje  ein  unbefangener  itenner  beg 
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2anbe£%  tuie  Dr.  ßoepfl  nur  ein  Slopffrf)üttc(n  f)at.  3""'^'icf)f^ 
würben  in  ben  Sauren  1890—92  (®e)e^  üom  30./4.  1888) 
obcrmatv  10  Sinien  eröffnet  [le^m.  gebaut  mit  einer  (^)eiammt= 
länge  öon  214  km.  S)ann  iinirben  burd)  ®cfe|  Dom  26.3)Jai 
1892  loeitere  18  2o!albQf)nen  von  306  km  geucfimigt  mit 
einem  3lufmanbe  üon  runb  19  ä>?in.  93c f.,  tuouon  ca. 
17  9Jfin.  TU.  auf  ben  ®taat  fommen.  S)ie  mut^maafeüc^e 

SScr^infung  bev  Staatsaufmanbec^  fdjmanfte  bei  ben  ein^^elnen 

Sinien  mit  5(u»nat)me  einiger  meniger  äWifc^en  1  b'hi  2°/o. 
3n  ber  näc^ften  Seffion  be'J  bai)erifc|en  Saubtageg  rcerben 
aber  Dermut^Iic^  nocf)  ganj  anbere  5(nfprüd)e  gefteüt  merben. 
„®a^  man  bei  )o(d)em  Socalbal^naufmanb  feine  100  000  dM. 

für  bie  'ilJrojectirungsfoften  beö  für  Saljern  t)od)mii^tigen 
©onau^SKaincanalprojectec-  übrig  ̂ atte  unb  biefc  g-orberung 
fc^on  smeimaf  abmie»,  iUuftrirt  am  beftcn  ben  einfeitigen  rein 

agrarifdjen  G^arafter  ber  neueften  baljerifd)en  iserfeijrs-poUtif!" 
bemerft  Dr.  ̂ oepfl  fef)r  ridjtig.  Unb  bie  gleidjc  agrarifd)e 

©egnerf^aft  finben  bie  6ana(projecte  audj  in  ̂ J^orbbcufd)(anb, 
obroo^I  baä  neuefte  Äaifermort  „Unfere  3"^""!^  ̂ i^Ö^  fl"f 

bem  SSaffer"  gemiß  aud)  für  bie  35innenfd)ifffa^rt  gemüngt  ift. 
ba§  für  bie  näc^fte  3utunft  9iid)tige  fteüt  ßoepfl 

■  jufammenfaffenb  auf: 
@rfa§  für  bie  Selbftfoften  ober  ̂ rincip  ber  9?entabi(ität 
bei  Sifenbatinen,  ̂ often  unb  Xetegrap^en,  baffetbe,  menu 
nid)t  fonftige  befonbere  3^ortf)ei(e  in  95etrac^t  fommen  unb 

bann  etma  in  ber  '^oxm  ber  ̂ oftenbedung  für  Unter« 
^aUungl-  unb  SBetrtebstoften  bei  ben  Sanäfen,  ferner 
©ebü^renfrei^eit  für  bie  im  ̂ inbticf  auf  bie  aügemeine 
Sienügung  unb  bie  üon  9iotur  bereite  gegebenen  S^orjüge 
im  Saufe  ber  ̂ iftorifd)en  (Sntmidelung  bereits  unentgeltüd) 
gemorbenen  Saubfiroßen  unb  natürlidjen,  fei  e§  rcgulirten 
ober  canaUfirten,  SSafferftrafeen. 

Unter  ber  ̂ errfc^aft  biefer  @runbfäl3e  trürbe  ba§  ©Ijftem 
ber  ftaatüd)en  3^erfe^r§anftaiten  raefentUd)  beffer  a(§  jel^t  bie= 
jenigen  Qm^dt  erfüllen,  me(d)e  baS  33üff  im  ?(uge  ̂ atte,  af§ 
e^  bie  53ern)a(tung  berfelben  foft  ganj  monopofitifd)  bem 
(£toate  einräumte;  jebenfüüg  f)atte  ba§  93o(f,  a(§  eS  biefeS 
5[J?onopof  julie^,  nic^t  bie  5(bfid)t,  eine  ber  midjtigften  ®runb= 
tagen  feiner  35offämirt^fc^aft  auf  ®nabe  ober  Ungnabe  bem 
9f?effort  ber  ginonjen  augjufiefcrn.  Unter  ber  ̂ errfdjaft  ber 
üon  Qozp][  entroideften  ©runbfä^e  mürbe  üor  ?(üem  ®eredjtig= 

feit  unb  g^iebe  maften,  mo  ̂ eute  Ungered)tigfeit  unb  Sl'ampf 
baS  §errf(^enbe  ift.  „®a§  ftaat(id)e  5>crfe^rgne^  mürbe  al§ 
ein  einf)eitiid)e§  ©anjeS  in  allen  feinen  3*^'6^sn  aufgefaf3t 
merben;  nid)t  mef)r  mürbe  ein  QmdQ  gegen  ben  anberen  au§= 
gefpieft  merben,  ber  ©taat  mürbe  ben  S^erfe^r  jemei(§  bem 
biiligften  SSege  jumeifen  unb  5.  93.,  mo  eine  Ieiftunggfäf)ige 
SSafferftrofee  üorf)anben  ift,  biefer  ben  9Serfef)r  jufütiren  unb 
i^re  Seiftungäfä^igfeit  mögficf)ft  erf)öf)en.  mürbe  jeber 
S8erfef)rganftalt  berjenige  SSerfe^r  äugefüE)rt  merben,  ben  fie 
öermöge  ifjrer  (Sigenart  mit  ben  üerfjättni^mäfjig  gcringftcn 
Betriebsausgaben  unb  ber  üerf)ä(tni^mäfeig  ffeinften  Stbnül^ung 
if)re»  SetriebSmateriate,  affo  mit  ber  beften  9^ettüeinnaf)me 
ober  öfonomifd)  am  oort^eil^afteften  bemältigen  fann.  gür 
ein  befonbereS  finanzielles  Dpfer  mürbe  ftetS  ber  befonbere 
^ü^tn  für  boS  ®emeinmof)f  auSfd)faggebeub  fein,  fomie  ber 
Umftanb,  bafe  fic^  berfefbe  D^ut^en  burd)  anbere  SJfittet  in 
bemfelben  9J2oa^e  nic^t  erreidjen  töfet.  D^amentftd)  in  bem 
9Serf)äftniB  üon  Gifenbaf)nen  unb  SBafferftra^en  mürbe  bie 
Geltung  ber  oben  aufgefteüten  ©runbfälje  einen  gan^ 

anbern  3m'tfinb  afS  ben  unter  ber  ®e(tung  beS  falfc^en  fiS= caUfc^en  ̂ rincipS  gur  3^^^  f)errfd)enben  i^erbeijufü^ren. 
6ifenba_^n  unb  SBafferftrofeen  mürben  §anb  in  §anb  arbeiten. 
2)ie  (Sifenbaf)nüermaftung  mürbe  nic^t  mef)r  ber  g(üd(id)er 
beanfogten  SBafferftrafee  megen  ber  ®ebüf)renfrei^eit  neibifd) 
fein,  mäf)renb  fie  felbft  nod)  bie  ©igenfoften  aufbringen  mufe, 
ba  SegtereS  Sebermann  megen  beS  gradjtbetriebeS  beS  ©taoteS 
auf  ben  (£i)enbaf)nen  unb  megen  ber  ju  großen  93e(aftung 
als  5.  3t-  rid)tig  unb  gerecht  erfd)einen  mürbe.   2Sof)l  aber 

fönnte  bie  ®ifenbaf)n  unter  ber  §eTi^f<i)Qft  ̂ ^eS  ®cbüf)ren= 
principS  gleidjmäf^ig  unb  geredjt  im  ganzen  Sanbe  if)re  Xarife, 

namentlid)  audj  im  '^^serfoncnücrfe^r,  ermäf3igen,  unb  fie  mürbe 
eS  ntdjt  mef)r  nötf)ig  Ijabcn,  auf  ein,^e(nen  ©treden  unb  bei 
ein^etncn  9?3aarengattungcn,  mo  bie  ßoncurreuä  üon  2öaffer= 
ftrafien  bcftef)t,  bie  5;arifc  anwerft  niebrig  unb  in  anbern 
©cgenbcn,  fotoie  bei  anbern  Söaaren  bafür  anwerft  i)od]  ju 
galten.  Sincr  befonbcreu  33erüdfid)tignng  ber  üerfdjiebcnen 
mirtf)fd)aftSpo(itifd)en  S3cbürfniffe  bcS  ©taateS,  inSbcfonbere 
aud)  f)anbcI§poUtifd)er  9latur  in  Soucurrenä  mit  ber  9So[fS= 
mirt^fd)aft  beS  3(uSfanbeS,  fte^t  bagegen  gnr  nichts  im  Söege 
bei  ber  geftftctinug  ber  ®ebüt)ren,  mo  foldje  überf)anpt  ju« 

läffig  finb." 

©oetljc  bei  Itapleon. 

'ilaä)  neuereit  Unterfucfiungen. 
SSon  3.  H.  ilTefe. 

93ei  Gelegenheit  bcS  ßongrcffeS  ju  (Srfurt  1808  mürbe 
üon  9capoleon  and)  ©oet^e  jur  ̂ tubienj  befof)ten,  ber  fid) 

in  ber  bamalS  fran^öfifdjcn  ©tobt  auffielt.  23ei  ber  @r* 
furter  3nfannnenfunft  modjte  uämtid)  ßarl  3luguft,  menn 
er  aud)  noc^  nid)t  33efiger  ©rfurtS  mar,  als  ber  t^ürft, 

beffen  93efi|nngen  in  unmittelbarer  9^älje  beS  9JJonord)en= 
SSereinignngSpunfteS  lagen,  baS  33ebürfni^  füllen,  bie  geiftigen 
®rö§en  feineS  SanbeS  um  fiel)  ju  fammeln.  ©a^er  berief 

er  am  29.  ©eptember  ®oetl)e  nad)  ©rfurt.  9'Japoteon,  ber 

im  9?apport  beS  30.  ®oetl)e'S  Dramen  in  ber  Sifte  ber  9ieu= 
angcfommenen  laS,  berief  il)n  nun  für  ben  folgenben  %aQ  ju  fid). 
2SaS  ging  bei  biefem  benfmürbigcn  3nfammentreffen  jmeier 
SSeltmädjte  üor?  ®ine  neue  Senntmortung  biefer  oft  er= 
örterten  g-rage  ift  t^eilS  be^^alb  angebrad)t,  meil  einjelneS, 
freiließ  äiemtic^  geringes  nnbefannteS  l)anbfd)riftlid)eS  9Jkterial 
geboten  merben  fann,  tl)eilS  meil  jet^t  jum  erften  SKale 

®oetl)e'S  33riefe  in  ouSgiebiger  SBeife  benutzt  merben  fönnen 
—  benn  ber  Sanb,  ber  bie  93riefe  üon  1808  entf)ält,  ift  erft 
1896  erfd)ienen  unb  bradjte  gerabe  für  uuferen  3ü)ed  mand)erlei 
UngebrudteS.  ®ie  ̂ ^auptqnetle  bilbet  freilid)  nad)  mie  üor 

bie  „©fi^je",  bie  ®oct£)e  nad)  fed)äehnjäl)rigem  ©d)meigen  auf 
eine  ?lnregnng  beS  Ständlers  ü.  älfüüer  1824  nieberfd)rieb, 
aber  mit  ber  üon  \i)m  gern  geübten  ©e^eimuifjfrämerei  jeit« 
lebenS  fecret  l)ielt.  ®S  mar  ein  blo^eS  ©d)ema  §u  meiterer 
?tuSfül)rung,  meber  üollftänbig  nod)  gonj  üerlä^lid),  aber  im 
2Se)entlid)en  gemi^  mel)r  2öat)rl)eit  als  ®td)tung.  S)ie  jmeite 

§auptqueüe,  bereu  S^eroffentlidjung  in  unfere  '3^age  fällt, 
finb  Xalletjranb'S  SDcemoiren,  befonberS  beffen  im  Januar  1892 
üom  ̂ erjog  be  33roglie  in  ber  fran^öfifdjen  Slfabemie  üor= 

gelefener  33erid)t,  üon  bem  ber  „gürft  ber  Süge"  bel)auptete, 
er  l)abe  il)n  gleid)  nadj  ber  ?tubien§  niebergefd)rieben  unb 

üon  ®oetl)e  auf  beffen  9xid)tigfeit  prüfen  laffen.  ®oetl)e'S 
unb  Xalleljranb'S  23ertd)t  mürbe  nenerbingS  mefjrfad)  üer= 
glidjeu,  je  nac^  bem  ©tanbpunft  ber  Unterfudjenben:  ©ünt^er 

^ält  natürlid)  nur  ®oett)e'S  ©tigge  für  autljentifc^,  3^reil)err 
ü.  93iebermann  nimmt  Xalleljranb  in  ©d)ut3,  Submig  ®eiger*) 
nimmt  eine  ücrmittelnbe  ©tetlung  ein  unb  bürfte  ber  SBa^r^ 
l^eit  mol)l  am  9^äd)ften  fommen. 

Dl)ne  aüe  333iberfprüd)e  biefer  jmei  Seridjte  l^erüor* 

*)  3n  feinem  fcf)önen  Sucfie  „?[u§  3tft  =  3Seiniar,  9Kttt_öet  = 
lungen  üon  ̂ ^itsen offen"  (Serlin,  ©ebr.  ̂ Pnetel),  ba§  intereffonte 
Wuffäge  über  bie  9rof5en  2Beimnvanev  XBlelanb,  i)erber,  ©djitter,  ©oetfje 
unb  feine  greunbe  23oigt,  S3i3ttid)er,  Sevtud),  (Scfermnnn,  f^r.  ü.  9JJü[Ier  k. 
mit  Oie(eu  ungebrucften  SBriefen  entt)ält,  foiuie  ein  Stiicf  SSeimaret  QciU 
unb  (£u(turgefd)id)te  ber  9Japofeonifd)en  Ävieg^roirren,  ber  3SartOurg= 

fefttage  biä  mij  ©octtje'S  Sobe. 
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^ul^eben,  foH  bon  bornf)erein  auf  bret  fünfte  aufmer![am 
gemacht  luciben.  ©er  erfte  i[t  bie  ?(rt  unb  2Bci[e  ber 

9?erQ6|d)ieöitng  ©oetlje'g  üon  9?QpoIcon.  (Sie  fonn  in  ber 
Don  Xatleljranb  er^iü^fteii  3Beife  tiidjt  üor  fid)  gegauflen 
[ein.  Sn  bcn  bcrccgten  (Erfurter  Xagen,  in  benen  [idj 
\o  unenblid)  üie(  jufammenbrängte,  toav  uon  einer  rege(= 
mäßigen  Stubienj  mit  93egrü^ung  unb  (Sntlaffung  nid)t  bie 

Siebe;  einzig  liial^rfdjeinlid)  ift  ®oetf)e'§  93crid}t,  er  l^abe  bei 
bem  ̂ ammertjerrn  burd)  eine  ®eberbe  angefragt,  ob  er  fid) 
beurlauben  fönne  unb,  nadjbem  bieg  bejaf)t  h}orbcn,  feinen 

?lbfd)ieb  genommen.  ̂ Dcr  ̂ nieite  SBiberfprud)  ift,  bafe  bei 

(Srlrä{)nung  Don  ??o(taire'§  Slia^omet,  tDetdje  beiben  93erid)ten 
gemeinfam  ift,  ber  jtalletjranb'fdje  fein  llrt()ei(  ber  %ifü^ruug 
l^in^ufügt;  it)äi)renb  in  bem  ®oett)ifd)en  ein  i)cftiger  'Jabel 
®eiteii§  be§  Siaiferö  ber  9'^ennung  folgt.  ®cr  britte  fcl)r 
merfroürbige  ̂ unft  ift  ber,  baf?  bie  5Ui§einanberfel^ung  über 

„2Sertf)er'§  öeiben"  bei  ■^^alleljranb  übergangen  tt^irb.  ®iefe 
?(usfaffung  ftel)t  nic^t  btofe  in  SBiberfprud)  mit  ®oetf)e'g  33e= 
ridjt,  fonbern  mit  einer  anberlneitig  beglaubigten  Svjäfiluug 

jtanet)ranb'§  felbft.  @§  giebt  nämtidj  einen  93erid)t  6.  ü.  33on= 
ftetten'ö,  ber  e§  aul  jLadetjranb'g  eigenem  SOZunbe  jn  I)aben 
be^au^jtet,  ba^  ein  'Zijcxl  be§  @efpröd)§  ber  jroet  $)eroen  fid) 
auf  Söert^cr  bejog,  bafe  DiJapoIeon  äußerte:  „Sd)  liebe  ba§®ube 
SJ)reö  Siomaneg  nidjt"  unb  ®oet^e  antlvortete:  „'^di  glaubte 
nid)t,  ba{3  @m.  93?ajeftät  bie  Siomane  mit  einem  beftimmten 

(Snbe  gern  Ijiütte."  Sei  berartigen  2Biberfprüd)en  jmcier  ©e= 
ridjterftatter  ̂ anbelt  e§  fid),  mie  ©eiger  ganj  rtdjtig  bemerft, 
Sunäd)ft  um  bie  allgemeine  ©(aubmürbigfeit  Seiber.  §ier 

ftel^t  nun  bie  ®oett)e'g  unbcbingt  ooran.  ©ein  (51)aralter  ift 
raaf)r§after  at§  ber  be^  gran^ofen.  «Seine  33erid)te  beginnen 
faft  unmittelbar  mit  bem  dreigni^,  öon  bem  fie  melben. 
Seine  befinitiöe,  freilid)  aud)  ffi^jenliafte  Darftetlung  ift 
fpätefteng  16  3al)re  nad)  bem  @reignif3  gefd)rieben,  liegt  in 
einer  burdjaug  autf)entifd)en  §onbfd)rift  öor  unb  empfängt 
burd)  ben  llmftanb,  ba^  fie  gor  nidjt  jur  S5eröffcntlidjung 
beftimmt  tDar,  nod)  größere  ©taubmürbigfeit.  ©agegcn  ift 

Xallel;ranb'g  ?Inn)efen|eit  beftritten,  feine  S)arfteüung,  waljX' 
f^einlid)  erft  25  Sal)re  nad)  bem  ©reigni^  niebergefd)rieben, 
üon  t)orn!^erein  jur  3SeröffentUd)ung  beftimmt,  alfo  nicf)t  frei 

öon  'Senbeuä,  bie  ̂ roDenienj  ber  ̂ anbfc^rift,  bie  erft  ein 
I)albe§  Saf)r|unbert  nad)  bem  Xobe  be§  StutorS  jum  ®rud 
beförbert  mürbe,  minbeften§  ̂ meifel^aft.  ?tlle  biefe  Umftäube 

nef)men  gegen  'Salleljranb'S  33er{clt)t  ein.  ©od)  mürben  fie 
n\ä)t  genügen,  if)n  alg  üoUfommen  unglaubmürbig  ̂ u  t)er= 
merfen.  3"  biefen  allgemeinen  S^erbac^tmomenten  fommen  nun 
aber  befonbere.  ̂ teu^ere  unb  innere  53ett)eife  fönnen  für  bie 

Uned)tt)eit  üon  Xalletjranb'S  Seridjt  angefüi)rt  merben.  Un= 
ec^tl)eit  fei  l)ier  al»  ein  aÜgemeineg  Sßort  gebraud)t,  ba§ 
entmeber  obfidjtlidjc  UntDal)r^eit  ober  unabfidjtlidje  Unju^ 

oerläffigfeit  jaüeljranb'ä  ober  bemühte  3^ätfd)ung  irgenb  eine! 
■^Dritten  bebeutet,  ber  fid)  in  ber  ̂ dt  gmifi^en  bem  9^ieber= 
fc^reiben  unb  ber  3.?eröffentlid)ung  ber  Unterrebung  mit  ber 
§anbfd)rift  ju  tt)un  mad)te. 

©ie  äußeren  Semeife  finb  5af)lreic^  unb  merben  tion 
®eiger  in  fd)arfe  fritifd)e  S3eleud)tung  gerüdt.  ®§  finb  folfd)e 

eingaben  Dkpoleon'g  unb  ®oetl)e'§,  bie  man  unmöglid)  an= 
nel^men  fann.  Siapoleon  fott  am  1.  Dctober  gefagt  t)aben, 

®oet^e  foUe  im  franjöfifdjen  St^eater  fid)  S^acine'l  Sp^igenie 
anfel)cn;  er  mufete  aber  mol)l  iriffen,  ba^  on  bem  9lbenb 

9f{acine'§  $D?it;^ribate  aufgefül)rt  mürbe;  er  foCl  gemeint  ̂ aben 
(am  2.),  ®oet^e  merbe  bcn  Ä'önig  Don  SBürttemberg  fel)en, 
—  ber  Äönig  fam  erft  am  3.  in  Srfurt  an.  9?3eit  bebeut* 
famer  finb  bie  falfd)en  eingaben,  bie  jTatleljranb  ®Detl)e 

mad)en  löfjt.  9luf  bie  ̂ -rage  D^apolcouö,  ob  ®oet^e  ben 
Si'aifcr  ̂ llejanber  gefel)en,  foll  (Moet^e  geantmortet  Ijoben: 
„^Jiein,  Sire,  nod)  niemals.  3d)  t)offe  aber,  i^m  üorgeftellt 

5U  merbcu."  (Sine  foldjc  ®ebäd)tnif5fd)mäd)e  barf  man  ®oett)c 
nid)t  (^utrauen.  S)eun  am  20.  ©cptember,  alfo  fcd)ö  ̂ tage 
uor  jener  Unterrebung,  notirt  ®oetl)c  in  fciuem  Xagebudj: 

„9?ad){)er  burc§  ben  Srbprinjen  bem  ̂ aifer  Sllcjanber  t)or= 
geftellt,  ber  fid)  auf  eine  fcl)r  freuublidjc  SBeife  nad)  2Bie= 
lanbcn  erfunbigte."  9lapoleon  foü  nad)  5lo^ebue  gefragt 
f)aben.  ®ie  g-rage  an  unb  für  fic^  ift  ja  mof)l  moglid)  unb 
bie  35e^ei(^nungen  be§  St'aiferS  „fd)led)tcr  ̂ erl",  „er  ift  nid)t 
mein  STfann"  finb  mol)l  erflärlid),  meun  man  bebcnft,  bafe 
5l'o^ebue  ju  ben  füf)nften  literarifd)en  ©egnern  be§  .^aiferl 
gehörte.  3lud)  mürbe  ©oet^e'g  ?lntmort,  bafe  ber  jDid)ter 
unglüdlid)  fei  unb  öiel  Talent  l)abe,  feinem  ̂ erjen  (Sl)re 
mad)en.  3lber  bafj  ®oet^e  mirflid)  öamal§  gefagt  ̂ aben  foU: 
„vSire,  man  fügt,  er  ift  in  Sibirien  unb  ®m.  SlJfajeftät  merbcn 

oom  ̂ aifer  feine  Segnabigung  nerlangcn",  baüon  mirb  un§ 
9?icmanb  überzeugen.  ®enn  ®octl)e,  ber  mit  ben  in  Söeimar 

lebenben  ̂ isermanbten  ß'ol^ebue'S  gut  befannt  mar,  mu^te  miffen, 
bafe  Sto^ebue,  ber  1801/2  au§  bi§t)er  nod)  unaufgeflärten 
®rünben  in  Sibirien  gemefen  mar,  bamalS  (1808)  in  9{ufe= 
lanb  lebte,  in  grof^eu  ®naben  beim  Slaifer.  dürfen  mir 
einen  foldjen  ©ebädjtnifsfe^ler  in  93e5ug  ouf  bie  ©djidfale 
?lnberer  nid)t  jumutl)en,  fo  nod)  Diel  meniger  einen  mit  SSejug 
auf  fid)  felbft.  Jalictjranb  lüf5t  im  3]erfolg  üon  9?apo= 

leon'l  §inmeig  auf  ̂ aifer  ̂ llejanber  ben  Staifer  ju  ®oet^e 
fagcn:  „2Benn  Sie  etma§  über  bie  93egegnung  bon  ©rfurt 

fd)reiben,  fo  muffen  Sie  e§  if)m  mibmen",  unb  ®oet^e  ant= 
morten:  „Sire,  ba§  ift  nid)t  meine  ©emo^n^eit.  5ll§  idi 

anfing  p  fd)reiben,  mad)te  id)  e§  mir  jum  45runbfa§e,  nie= 
mal§  eine  Söibmung  jn  madjen,  bamit  id)  c§  nid)t  fpäter 

ju  bereuen  J)abe."  Sollte  ©oet^e  mirflid)  fid)  nic^t  erinnert 
laben,  baf5  er  oon  biefem  ©runbfa^e  abgemid)en  mar  unb 

bie  „9)?etamDrp§ofe  ber  ̂ flan^en"  ebenfomol)t  mie  baö  35üd)= 
lein  ber  „  SSenetianifc^en  (Spigramme"  unb  ba§  S3ud)  über 
SSindelmann  (1790,  91,  1805)  ber  ̂ erjogin^ajfutter  Slnna 
3[malia  gcmibmet  l^atte?  Ober  foüte  er  bie  erft  am  30.  Januar 

1808  erfolgte  Söibmung  be§  2Serfe§  „3ur  garbenle^re"  an 
bie  .^^erjogin  ßuife  nergeffen  f)aben?  3Sie  menig  bie§  aber 

übcrl)aupt  ®oet^e'§  ?lnfid)t  gemefen  fein  fann,  ge^t  barau§ 
^erDor,  bafj  er  menig  fpäter  (16.  gebruar  1811)  „^l)ilipp 

Rädert"  ber  9!J?aria  ̂ aulomua  zueignete. 
9lber  aud)  innere  2>erbad)tmomente  laffen  fid^  aufführen, 

bei  ©teilen,  bie  jmar  nid)t  beftimmte  einzeln  falfd)e  eingaben 
enthalten,  aber  burd)  il)ren  Xon  unb  burc^  bie  ganje  5lrt 

i^rer  '3)arftellung  bie  Unma^rfc^einlid)feit  an  fid)  tragen.  (Sin 
geflügeltes  SSort  ba§  D^apoleon  bem  @d)aufpieler  Xalma 
gur  Ermunterung  unb  93elof)nung  ̂ urief,  bafe  er  oor  einem 

parterre  üon  ̂ 'önigen  fpielen  merbe,  fann  er  fd)mertic^  in 
abgef(^mäd)ter  ̂ Ixt  („Sie  merben  in  meinem  parterre  eine 

fd)öne  ̂ tn^al)!  Souoeräne  fef)en")  nodjmalS  gebraucht  ̂ aben. 
gerner:  S^apoleon  founte  !^od)mütl)ig,  rof),  farfaftifd)  p  ebenen 
reben,  meld)en  er  übel  mollte;  ©arfagmen  über  ̂ Jlbmefenbe 
of)ne  ®runb  anmenben,  mar  feiten  feine  ?lrt,  unb  e§  lag 

geroi§  fein  (S)ruub  oor,  ouf  ein  begeifterteä  2öort  ®oetf)e'i?  über 
®a£)lberg  bie  ironifd)e  53emerfung  folgen  ̂ u  laffen:  „SRun  gut, 
©ie  merben  i^n  f)eute  Slbenb  an  ber  Sd)ulter  be§  SlöutgS 

üon  SBürttemberg  fd)lafen  fe^en."  Sobonn  ift  bie  5trt,  mie 
S^opoleon  unb  (SJoet^e  über  Söielonb  reben,  fo  ungloubmürbig 
mie  mögtic^.  Xolleljranb  ftettt  e§  fo  bor,  ba^  S^opoleon 
mit  leifer  Stonie  auf  SBeimor  al§  SScrfammlunggort  großer 

SJfänner  l^ingemiefen  unb  bo^  ©oet^e,  biefe  93e5eid)nung  ab» 
mel^renb,  SBielonb  olä  ben  einzigen  noc^  lebenben  in  gonj 
(Suropa  befannten  SWann  be^eidjuet  f)flbe.  ©oranf  |abe 

S'Japoleon  ben  Söunfd)  au§gefprod)en,  SBiclanb  ̂ u  fel)en  unb 
(5)oet^e  fid)  erboten,  i^n  rufen  ju  laffen.  „S^ält  man  eine 

berartige  ®efpräd)ömeife  für  moglid)?  S^iapoleon  foUte,  um 
einen  ber  berül)mtcften  beutfd)en  ©d)riftfteller  jn  fpred)en, 
fid)  eines  Kollegen  ol§  9Jtittel§mauuc§  bebient  unb  nid)t  birect 

bcn  23etreffenben  berufen  l^aben'?"  frogt  (Seiger  mit  gered)tem 
ßmeifel.  SBiberfprid)t  biefe  aJJitt^eilung  ber  ganzen  5trt  beS 

?luftretenS  iRopoleon'S,  fo  miberfpred)en  onbere  5tenfeerungen 
ber  ?lrt,  mie  ®octl)e  ®rofjen  gegenüber  fid)  ju  geben  liebte, 

ßum  SSerftänbnife  bcS  golgenbcn  giebt  (Steiger  ̂ xoci  Umftäube 
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ju  bebenfen.  „'Ser  ßtne  ift,  ba§  ®oet^e  §ofmann  lüar  unb 
fic^  bamal^  in  einem  me^r  al§  brei^igjaf)rigeu  6^")oflcben  ge* 
ftjöfint  glitte,  [elb[t  feinen  9cäd)[tcn,  ber  ̂ eväogtidicn  gamilie 
in  äBeimar  gegenüber  jenen  gefälligen,  Unterorbiuing,  faft 
Unterroürfigfcit  uerrattjenben  Zon  anäunef)mcn,  ber  if)m 
üon  unabl)ängigeren  9iaturen  )o  fe£)r  Derübelt  lunvbe.  ®er 
5lnbere  ift,  baß  ©oct^e  jn  ben  eifrigften  33eipunbcrern  9^Qpo= 

leon'iS  get)örte,  bajj  er  ba^er  bem  llrti)ei(e  beö  51'üiferS, 
ttjenn  er  i^m  aud)  nid)t  immer  bebingung^olot?  ̂ nftimmte, 
gerciß  [eJir  befdieiben,  üieücidjt  gerabejn  bemütt)ig  njiberiprad). 
^fg  ttjüre  gettjiß  feJir  erfreu üd),  fidj  baä  ©cgenübertreten  biefer 
beiben  DJJanner  als  ben  ßufi'i^nie'MtüB  äiueier  gleid)bered)tigtcr, 
[id)  gleic^fü^lcnber  ©eiualtcn  ju  benlen;  aber  e§  lüürbe  Mcm 

roiberfpredjen,  iDa§  un§  von  ®oetl)e'ö  5lrt,  ben  ijoljen  biefer 
grbe  gcgenübersutreten,  befannt  ift.  ©eroi^  Verleugnete  er 
feine  greunbe  nid)t  unb  gab  feinen  öerrn  nidjt  piei§; 

boB  er  aber  üor  Diapoleon,  raie  'Jalleijranb  njill,  eine  S5er= 
f)errlid)ung  Sd)iller's  unb  eine  3>ertl)cibigung  be§  ̂ "^er^ogS 
üon  SScimar  tierfud)t  l^abe,  ift  mir  in;  ̂ ödjften  ®rabe  un= 

iDa^rfd^einlid)."  5luio  biefem  ©runbe  fd)einen  äumat  ̂ mei 
2l)eile  be§  @efpräd)§  ftart  oerbädjtig.  Sn  bem  erftcn  fprad) 
fid)  Dcapoleon  in  einer  feljr  bornirten  SSeife  über  ©d)iller  au§. 

l£r  öerurt^eilte  \f)n  aU  Sid)ter,  o^ne  feine  ©idjtioerte  ju  be= 

urtl)eilen,  mit  ber  33emerfung,  (£d)iUer'g  „breifeigjäl)riger  Sl'rteg" 
lönnte  ̂ ödjftenä  für  bie  'ißarifer  93oulei)arb§  Slragöbien  liefern, 
©oet^e's  3lntiDort  barauf  foU  ba^in  gegangen  fein,  e§  tl)ue if)m  leib,  ben  Slaifer  über  eing  ber  fd)önften  ©enieä  ber 
neueren  ̂ ät  fo  ftreng  urtfjeilen  ju  l)ören.  Sn  bem  gireiten 
rebete  9iapoleon  non  ben  SSeimarer  §errfd)aften  unb  meinte, 

nad)bem  er  bie  ̂ erjogin  eine  „l)od)begabte  grau"  genannt 
—  ein  Söort,  bas  otetleidjt  am  alleriüenigften  baö  Söefen 
biefer  auSgejeidineten  gürftin  be^eidjuet  — ,  „ber  i^erjog  loar 

n)äf)renb  einiger  3eit  red)t  fdjlimm,  aber  er  ift  juredjtgeraiefen". 
SBorauf  ®oet^e  geanttüortet  ̂ aben  foU:  „Sire,  luenn  er 
fdilimm  geroefen  ift,  fo  raar  bod}  bie  3uwcl)tiüeifung  ettoag 

ftarf.  '3;od)  id)  bin  nid)t  9iid)ter  über  bicfc  Singe.  @r  be= 
fcf)ügt  bie  SDidjtung,  bie  253iffenfd)aften,  unb  wir  fonnen  5llle 

mit  i^m  fe^r  jufrieben  fein".  S)a^  @oetf)e  fo  gefprod]eu  l)at, 
f)äü  ®eiger  gerabeju  für  unbenfbor.  6r  möd)te  meinen,  baf] 
®üetl)e  auf  berartige  l)öl)nifd)e  9?eben,  beren  Stapoleon  in 
biefem  gaüe  Dieüeid)t  fäl)ig  raar,  ftumm  nidte,  ben  Sngrimm 
im  ̂ erjen  üerbergenb,  ober,  raenn  er  Suft  unb  2)iutt)  befa§, 
in  einem  fold)en  3lugenblide  bem  2öeltl)errfd)er  entgegen^ 
gutreten,  l)o^eit5üoüere  SSorte  fanb.  gür  bie  eben  au§= 
gefprod)ene  3lnfid)t  finbet  fidj  in  bem  oft  angeführten  33crid)t 

©oet^e'ö  ein  bircctes  3'^i'9niB-  ®octl)e  ergälilt  nämlid): 
„S^opoleon  fragte  mid)  über  meine  ̂ Ikrljältniffe  ju  bem  fürft= 

iid)en  §aufe,  nac^  i^er^ogin  '^Imalia,  bem  g-ürften,  ber  gürftin, 
unb  fonft;  id)  antwortete  il)m  auf  eine  natürlidje  SSeife.  @r 

fd)ien  gufrieben  unb  überfe^te  fid)':g  in  feine  ©pradje,  nur 
auf  eine  etraaä  entfd)icbenere  3(rt,  alä  id)  mid)  l)atte  au§= 

brürfen  fönnen".  S)iefe  2)arlcgung  beraeift  bod)  raol)l  pr 
®enüge,  baf?  @oetl)e  in  feinen  "Jlntroorten  über  ben  ̂ erjog 
unb  fein  ̂ aus  burd^auä  äurüdt)altenb  unb  unentfdjieben  ge= 
raefen  raar.  ̂ lüe  biefe  9Jiomente  genügen,  raie  ©eiger  mit 
9ied)t  l)eruorf)ebt,  um  ba§  Un^utreffenbe,  b.  l).  bie  Uncd)tt)eit  ber 

XaUei)ranb'fd)en  (£r^ät)lung  ju  erraeifen.  iion  racm  l)attc  nun 
Stalletjranb  feinen  iöeridjt?  S)as  foU  nad)  einer  ̂ sorfrage 
über  bie  2)ouer  ber  Unterrebung  beantraortet  raerben. 

2öie  lange  bie  Unterrebung  gebouert  l)abe,  rairb  nirgenbg 

ausbrüdlict)  gefagt.  Xenn  aus  ber  9Jhttl)eilung  ®oetl)e'§ 
(1815,  8.  3(ug.  an  ©oifferoe),  bafe  bie  ̂ lubienj  eine  ©tunbe 
ober  jraei  gebauert  l)abe,  barf  fein  bcftimmter  ©djlu^  Qc^fgen 
raerben:  junädift  raeil  bie  3citbeftimmung  gar  ̂ u  allgemein 
ift,  fobonn,  raeil  ®oetl)e  ausbrudlidj  betont,  ba^  ber  Slaifer 
bie  Unterrebung  Ijäufig  unterbrodien,  bonn  raieber  aufgenommen 
^abe,  nac^bem  bie  bienftlidjen  ©efprädje  unb  bie  Slbraidclung 
ber  ba^raifc^en  liegcnben  ®efdjäfte  \i)x  tenbc  erreid)t  t)ätten. 
!5^a£)er  liegt  nidjt  ber  geringftc  ®runb  oor,  auö  ber  Slür^e 

ber  ®oetl)ifd)en  SKittljcilungcn  auf  if)re  UnOotlftänbigfcit  unb 
auf  bie  9iotl)racnbigfeit  einer  (ärgün^ung  ju  fd)liej3en.  SSer 
raar  nun  aufjer  ben  beiben  Untcrrebnern  bei  ber  3"faittmen» 
fünft  jugegcn?  Sn  bem  fd)on  angefüt)rtcn  ©cfpräd)  mit 

Sßoifferec  (8.  '?lug.  1815)  nannte  ®oetl}c  alö  Vlniucfcnbe; 
S)aru,  33ert^ier,  ©outt.  35?cnn  er  t)in^ufügt  „unb  3lubere", 
fo  fann  er  barunter  nur  Unbcbeutcnbc,  feinegfallg  ̂ allcljranb 
üerftanben  l^aben.  dagegen  nannte  er  1(>  Sa^rc  fpätcr  Siefen 
unter  ben  3lnracfcnben,  frcilid)  auf  eine  birecte  grogc  (Scfer= 

mann'g  (17.  dJläx^  1830),  mit  bem  überaus  feltfamcn  3"fa'^' 
„3d)  Ijütte  midj  jcbod)  über  S^apoleon  nidjt  ju  bcflagen." 
©djon  biefer  Qn'ia^  mad)t  bie  ©teile  Oerbndjtig  unb  oermel)rt 
bie  33ebenfen,  bie  man  bei  fo  mandjen  TOittl)cilungcn  (Scfer= 

mann'g  nid)t  loiS  raerben  fann.  Denn  Xallcijranb  raar  nur 
bei  einem  bc§  ®cfpräd)§  jugcgeu,  trotj  feiner  eigenen 

^erfidjerung  unb  ©oet^e'g  gclegentlicl)cm  3ugeftänbnife.  (yoctl)e 
fagt  bie§  in  feiner  ©fi^^e  ju  beftimmt.  5ll§  er  Ijereintrat, 
ijabe,  fo  erjäljlt  er,  SaUel^ranb  jur  9ied)tcn  „etraaä  entfernt 

oom  Xifd)c"  gcftanben,  fo  ba]]  er,  raie  man  Ocrmutl)cn  fann, 
fdjon  bef3raegcn  bem  mit  bem  linfg  oom  Xifd)e  in  „fd)idlid)er 

Entfernung"  ftel)cnben  ©oet^e  geführten  (Scfprädje  nid)t  redjt 
folgen  fonnte;  nadj  bem  23erid)t  über  bie  erfte  §älfte  be§ 
®efpräd)§  Ijeifst  e§  auSbrüdlidj:  „Xaüetjranb  ̂ atte  fid) 

entfernt". 
23on  raem  alfo  f)atte  STaHetjranb  feine  9?adjridjtcn?  (£r 

behauptet:  Don  ©oetl^e  felbft.  ®cnn  er  berid)tet,  er  fei  mit 
®oetl)e  au§  bem  ̂ lubien^jimmer  gegangen,  l)abe  il)n  ̂ u  Xifd) 
eingelaben  unb  f)abe  raäl)renb  be§  ©ffeng  burd)  gragen  bie 
35eftätigung  ber  3Sa!hrt)eit  be§  oon  i^m  niebcrgcfdjriebenen 
Q3erid)t^5  erlangt.  5ltle  brei  5lngoben  ̂ ält  ©ctger  für  fa(fd). 

■Senn  Salleljranb  l^atte  fid)  oor  5lblauf  beä  ®efpräd)§  ent= 
fernt,  unb  man  rairb  nidjt  annehmen  bürfen,  bafe  er  üor 
ber  %\)üx  auf  ®oetl)e  raartete.  3lm  2.  Dctober  a^  ©oet^e 

beim  ̂ erjog  (ugt.  ©oct^e'g  Sagebud})  unb  fanb  and)  bort 
Xalleljranb  nidjt  unter  ben  SEifdjgäften;  eine  3ieoifion  feiner 
5luf3eid)nungen  erl)ielt  Xatleljranb  nidjt  oon  ©oetlje,  fonbern, 
raie  Snbraig  ©eiger  fefjr  fdjarfftunig  fdjliefet,  üon  bem 
ilan^ler  gr.  0.  SlTüller.  ̂ ^3on  biefem  lie^  fidj  jEatleljranb 
ein  9}temoire  geben  unb  au§  biefem  benu^te  er  raörtlidj  ober 

inf)alt§getreu  Semerfungen  beg  ̂ 'aifer§  über  Stacituä,  (S^riften^ 
ttjum.  2)iefe  SJJitt^eilungen  90?ütler'ö  be§ief)en  fid)  jebod)  auf 
Diapoteon'ä  ©efprtid)  oom  6.  Dctober  auf  einem  33all  unb  finb 
—  raie  ©upl)an  gezeigt  l)at  —  bon  'Jalleljranb  in  feltfamer 
SBeife  benutzt.  ®a§  ̂ Sinjige,  raa§  SD^üUer  oon  ber  berüf)m= 
tcren  Unterrebung  be§  1.  Dctober  ̂ u  fagen  raei^,  ba§  Ur= 
tl)eil  über  Sföertljer,  l^at  Staüeljranb  nidjt  bcnu^t.  Diefer 
^raeiten  Unterrebung  —  bei  einem  großen  )Ball  im  @cf)loffe  gu 
SBeimar  —  legte  ®oetl)e  offenbar  feine  35ebeutung  bei.  <Sie 
rairb  raeber  im  Xagebndj  nodj  in  ber  ©fi^je  überf)aupt  er= 
raäl)nt.  ®arau§  barf  gerai^  nidjt  ber  ©djluB  gebogen  raerben, 
bafe  bie  Untcrl)altung  nidjt  ftattfanb,  .raoljt  aber  ber,  ba§  fie 
Oon  bem  ̂ Ingerebeten  nur  al§  ein  abgefdjraädjtC'S  9?adjfpiel 

ber  erften  betracl)tet  raurbe.  Sn  (Srfurt  in  beö  Sl'aifer»  ßabinet 
raar  ©oetl^e  ber  (Sinnige,  mit  bem  ein  ©efpräcf)  gefüljrt  raurbe 
—  ben  3tnberen  raiirben  nur  3luf träge  ju  — ;  in 
SBeimar,  im  SSatlfaal  raar  er  (Siner  neben  ä^ielen. 

gafjt  man  alle^S  über  'Salleljranb'S  9}?ittl)eilungen  ©efagte 
5ufammen,  fo  bürfte  bas  ©nburt^eil  fo  lauten:  5lllc  feine 
©eltfamfeiten  unb  groben  5^erftö^e  beraeifen,  baf?  ber  33eridjt= 
erftatter  bie  Si^ahrt)eit  nid^t  tannte  ober  nidjt  fagen  raollte. 
9?ül)rt  ber  23er idjt  oon  Xalleljranb  felbft  l)er  —  raag  bei 
bem  SWangel  an  Uebcrlieferung  nidjt  gu  beraeifen  ift  — ,  fo 
äeigt  er  eine  bei  if)m  oft  bcmerfte  glunferei,  oieÜeidjt  audj 
bie  9lbficf)t,  mit  SBiffen  gu  prunfcn.  ®aö  ©djraeigen  über 

ben  „Söert^er"  fönnte  man  auc^  aUi  beftimmte  Xenbenj  auf= 
faffcn,  ber  beutfdjen  Siteratur  bie  ii)x  Oon  bem  iilaifer  er= 

raiefcne  @l)re  nidjt  ju  gönnen.  Sieg  ift  ®eiger'§  5inficl)t, 
ber  audj  ©üntjcr  beipflidjtet,  inbem  er  „ju  ©oetl)e'ij  unb 
DJapoleon'ö  följre  2)iebermann'§  feltfamc  Snfdju^nal)me  Xallei)= 
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ranb'l  cjebiü^renb  a6(ef)nt."  gretlic^  mu^  man  and)  mit 
©oetl^e'io  gaiij  unnöt^iger  ®e^eimni|!rämerci  md)x 
rechnen,  alg  e§  bic  6i§;^ertgen  öeurtljeiler  t^^un.  ®ic 
Unterrebung  fanb  foluot)!  in  ber  (Srfurter  ©tatt()alterei  tt)ie 
]))äter  auf  bem  23aII  [tet§  üor  3^"3sn  f^^tt  "nb  ̂ at  ganj 
geirife  feine  ©tnot§=  ober  SSeltgetjcimniffe  6ei)anbe(t.  %voiy 
bem  ̂ ie(t  ®oet{)e  mit  nä{)ercr  9}^ittl)ei(ung  immer  juriicf; 
aucE)  nac^  ber  @nttf)ronung  be§  ̂ aifer§.  2{fö  man  am 
9.  Siini  1814  in  feiner  ©egenmart  ber  ®erüd)te  über  9?apo= 

leon'S  ̂ rantt)eit  unb  feiner  ?(eufeerungen  bei  ber  Ue6erfüf)= 
rung  nacf)  ®(ba  gebad)te,  ergrimmte  ®oetf)e  über  fo(d)'  (cereg 
©erebe  unb  meinte,  S^apofeon'iS  Segleiter  mürbe  bie§  ebenfo 
menig  5(nberen  er^äfilt  §aben,  al§>  er  fetbft  feine  Unterrebung 

mit  9'ia)3o(eon  aufridjtig  erjätite,  au§  gurc^t  üor  äaEjtretdjen 

SJtatfdjereien.  5(6er  and)  nac|  S'iapoleon'ä  Xohz  brad)  ®oett)e 
fein  munber(id)e§  ©djmeigen  nidjt.  llnb  al§  it)m  g^reunb 

9J?ülIer  „einen  '^Ui)  !^inter'§  D^r"  fe^te  unb  it^n  fo  jur 
9?ieberfd)rift  ber  ©fi^se  anregte,  „fecretirte"  er  ängftlid)  fein 
„^robuct".  Smmerijin  ift  tro^  aller  ßurüd^attung  fein 
@d)ema  ganj  öortrefftid)  componirt  unb,  obrao!)!  erft  IG  Sal)re 
nad)  ber  ̂ tubien^  gefdjrieben,  gemif^  in  ber  ̂ oiiptfadje  mabr= 
f)eit§gemäf3  unb  fogar  öoQftänbiger,  at§  ®oetJ)e  SBort  J)aben 

mod)te.  9•^a^Jo^eon'§  gro|e§  SBort  über  i^n  bei  ber  5(nrcbe: 
Vous  etes  (ober  ma^rfdjein Ud)  Voilä)  un  homme!  mar  fd)on 

früher  befannt,  ebenfo  ba§  llrt^eit  über  „SBerttier"  unb 
^Mahomet".  (Snblid)  mu^  man  fic^  bie  bcnfmürbige  Unter= 
Gattung  nid)t  gar  fo  feier(id)  DorfteHen,  mie  etma  ©üntjer. 
(ä§  mar  feine  §aupt=  unb  ©taatSaction.  ®er  ®ema(t^errf(^er, 
ber  bod)  üor  ̂^tttem  fid)  a(§  bie  .^anptperfon  anfat),  empfing 
ämar  ben  großen  5)id]ter  artig  genug,  aber  btieb  bod)  rut)ig 

effenb  an  feinem  (^rü^ftüd^Stifdje  fitjen,  ungenirt  unb  fe(bft= 

bemufet;  aud)  mürbe  bie  ̂ ^sfauberei,  bie  nad)  'J^aüetjranb 
b(o^  fünf  3}?inuten  gebauert  t)aben  foH,  burd)  ®aru,  ©oult 
unb  aüerfei  6ontributiongangeIegenf)eiten  unterbrod)en;  erft 

fpäter  erinnerte  fid)  ber  ̂ aifer  beg  ®ic^ter§,  ber  fid)  be= 
fd)eiben  in  ben  (Srfer  jurüdgejogen  ̂ atte,  ging  auf  if)n  Io§ 
unb  erfnnbigte  fidj  mit  gemäfsigter  ©timmnng  freunb(i(^  nad) 

feiner  gamiÜe,  bem  Weimarer  §of  „unb  fonft".  Sine  9Serab= 
fd)iebung  fanb,  mie  ermäf)nt,  nic^t  ftatt.  ®oet^e  fragte  burd) 
eine  ®eberbe  bei  bem  5tammerf)errn  an,  ob  er  fid)  beurlauben 
fonne,  unb  na^m  auf  beffen  ̂ eja^ung  oi)ne  2Seitere§  feinen 
5lbfd)ieb.  5DJan  fann  fid)  nid)tä  meniger  geierüd)e0  beuten, 
aU  ba§  (Snbe  biefer  Unterrebung  ber  beiben  Sa^r:^nnbert= 
menfd)en. 

Der  ältefle  tlolkBUJirtl). 

«on  (D.  IPetgel. 

33i§  üor  Stürmern  galt  ber  ©ngtänber  §tbam  ©mitf),  beffen 

„Wealth  of  nations"  1776  erfd^ien,  oI§  ber  jeitlic^  erfte 
miffenfc^aftUc^e  Sflationalöfonom.  ®a§  ift  nun  anber§  ge= 
morben.  ®er  ita(icnifd)e  SSoIfämirtf)  ßuigt  ßoffa  entbedte 

ein  um  fünfzig  3af)re  früheres  Set)rbud)  ber  politifc^eu  Cefo= 
uomie,  freitic^  nur  in  einem  (Eatalog  unb  blo^  ben  ̂ itet: 
„Trait^  de  la  richesse  des  prince  et  de  leurs  ̂ tats  et 
des  moyens  simples  et  naturels  pour  y  parvenir.  Par 
M.  C.  C.  d.  P.  de  B.,  allemand.  Paris  1723  chez  Theo- 

dore Legras."  ®rft  bem  ücrbienftüoHen  S)re§bner  9'^ationat= 
bfonomen  unb  ©tatiftifer  ̂ rof.  Sictor  Sofimert  gelang 
nad)  langem  ©ud)en  bie  85efd)affung  be§  33ud)e§  fetbft,  mor= 
über  er  in  einer  ̂ (ugfd)rift:  „®in  2ef)rbud)  ber  potitifd)en 
Defonomie  au§  bem  Saijre  1723  Don  einem  ungenannten 

©eutfc^eu"  bcrid)tet.  Snbem  mir  bie  Jyrage,  ob  mir  mirftid) 
einen  beutfd)en  iöerfaffcr  üor  un§  l)aben,  erft  am  ©d)Iuffe 

biefer  ?[u§fü{)rungcn  ftreifen  unb  93öf)mert'g  Sejaljung  bc= 
fämpfen,  moKen  mir  unferen  ficfern  ©inigeg  au§  bem  3nt)a[t 

be§  noUe  1500  ©eiten  ää^lenben  unb  fe^r  merfttJÜrbigen 

S3ud^e§  mitt^eiten. 
9kd)bem  ber  angeb(id)e  'J)eutfd)e  ben  Segriff  be§  9^eid)= 

t!^um§  |3!§i(ofopf)ifd)  unterfud)t,  fommt  er  ju  bem  @rgebni|, 
bo^  bie  ®üter  on  fic^  nid)t  mertf)t)oII  finb,  fonbern  nur 
nad)  SJta^gabe  bcg  SSitlenS,  ber  Qa^  unb  5D?ad)t  unferer 

9'?ebenmenfd)en,  benn  fd)on  ein  einzelner  9)Jitbemerber  fann 
un§  ben  ®ütergenu^  erfd)meren  ober  unmögUd)  mad)en.  ®r 
t^eilt  bie  ©cgenftanbe  be§  menfd)Iid)en  Serbraud)§  in  notf)= 
iDenbige,  angenef)me,  überftüffige.  9Sir  bürfen  nur  genießen, 
inbem  mir  für  ?lnbere  mitforgen,  ma§  freiUd)  leiber  feiten 

gefd)e§e.  Um  biefen  allgemein  ̂ verbreiteten  geiler  einiger^ 
mafecn  mett§umad)en,  müffen  fid)  bie  SJfenfd)en  burd)  Qü' 
fommenfd)tufe  gegenfeitig  fd)ü^en.  2)ie  ̂ ufammenfc^tüffe,  ur= 
fprüngtid)  gamilien  unb  bann  ®efd)(ed)ter ,  ̂roüinjen  k. 
f)aben  fid)  allmätig  ju  ©taaten  unb  großen  5Heid)en  au§= 
gebitbet.  fei  bie  ?(ufgabe  ber  gürften  unb  O^egierungcn, 
bie  Dernünftigen  ©runbfäl^e  unb  ©d)ranfen,  bie  ber  (Sinjelne 
in  feinem  natür(id)en  ©treben  nad)  3{eid)tf)um  bead)ten  mu§, 
ju  förbern,  bamit  bal  allgemeine  SSer(angen  nad)  9?eid)tf)um 
unb  ®(üd  bcfriebigt  merbe.  ®ie  Sutereffen  Don  9SoU  unb 
gürft  finb  bemnad)  ibentifd).  Sor  SUIem  atfo  müßten  alle  Sürger 
ge^toungen  merben,  bei  bem  (Srmerb  oon  9?eid)tt)ümern  immer 

bag  rid)tige  S3er£)ättni§  gu  if)ren  SDi^fitbemerbern  gu  beoboc^ten 
unb  fo(d)e  5frten  ber  Sereidjerung,  meld)e  birect  jum  Stuin 
?fnberer  führen,  gu  ivermeiben ...  ®§  miberfprid)t  ber  gmeiten 
©tufe  be§  9ieid)tl)ums  eine^  ©taate§  —  ber  23efd)affung  ber 
33equemlid)feiten  unb  5tnne^mlid)feiten  be§  Sebent  —  menn 
ber  ©ine  fid)  überanftrengen  müffe  unb  ber  Hnbere  fid)  au§ 
Xräg^^eit  ju  Xobe  longmeite.  Sn  allen  ©taaten  giebt  man  ben 
Ueberflufe  an  9^af)rung§mitteln  nac^  aufeen  für  ®olb  unb 
©ilber  unb  anbere  Sisaaren  ober  ernäf)rt  baüon  |)unbe  unb 
anbere  X^iere,  mä^renb  eine  grofee  Qai)i  Don  eigenen  ©taatl= 
angef)örigen  9}?ange(  leibet  ober  nid)t  genügenbe  9'Jaf)rung 
erf)äU.  3n  gleicher  ßugängtidjfeit  mie  für  bie  Ieibtid)e  (£r= 
nä^rung  aüer  Sürger  müffe  ber  ̂ ^ürft  aud^  für  bie  geiftige 
forgen  —  ein§  ber  beften  SJtittet  gur  Sereid)erung  be§ 
©taateS.  Sebermann  fotlte  in  ber  SJunft,  rid)tig  ̂ u  benfen, 
untermiefen  merben,  namentlid)  fofern  ba§  öffentUd)e  3[Bof)i 
einerfeit§  unb  ba§  2öof)t  „jebeö  (Sinjelnen  nad)  feinem  S5e= 

ruf"  anbererfeit§  in  Setrac^t  fomme.  9J?an  folle  barauf 
bebad)t  fein,  bie  9Jfenfd)en  öon  Äinb{)eit  an  bie  SBaf)rf)eit 
lieben  unb  bie  :üüge  üerad)ten  lehren  ®arum  fei  eg 
empfefjlungämert!^,  ben  Unterrid)t  unentgeltUcl^,  b.  J).  auf 
©toat§foften,  ertf)eilen  p  laffen  —  aud)  fc^on  bef3f)alb,  meil 
er  pm  ̂ Jlotfjmenbigften  ge!^öre.  9Ba§  ba§  Sequeme  ober 
?(ngene!^me  betrifft,  ba§  aÖen  bürgern  gemeinfam  fein  foÜte, 
fo  befte^^e  e§  nid)t  barin,  arbeitslos  üppig  gu  leben  unb 
mü^ig  äu  ge^en;  öietme^r  mären  bie  mit  ber  (Srmerbung 
be§  SebenSunter^altS  öerbunbenen  Tlix\)tn  unb  Unbequem* 
Iid)feiten  bergeftalt  unter  9lIIe  §u  tertf)ei(en,  „ba§  bie  einen 
nid)t  unter  ber  Saft  erliegen  unb  bie  2tnberen  fid)  nid)t  ber 

2öe{c^Ud)feit  Eingeben".  ®er  Serfaffer  forbert,  bafe  bie 
3Irbeit§»,  @r|otung§'  unb  9?u!^ejeiten  amtlid)  feftgefe^t 

merben;  bo§  man  —  ba  fein  9}?enfd)  bem  anbern  gfei^e  — 
bie  ßeute  an  ber  2öaf)t  Don  für  fie  ungeeigneten  berufen 
l^inbere;  ba§  ber  ©taat  bie  ©rfinber  arbeiterleid)ternber 
SSorrid)tungen  ober  S3efef)le  begünftige  unb  befDf)ne;  enbtii^ 
ba^  fold)e  Srfinbungen  fofort  jur  SSeroffentlidjung  gefangen. 

Ueberflüffige  ®üter  ber  (Sinselnen  müßten  nü^fid)e  Ser» 
menbung  finben.  (£§  foHte  entfd)ieben  t)erf)inbert  merben, 
ba^  überftüffigeS  ®elb  unbenutzt  bfeibe  ober  überffüffigeS 
betreibe,  ftatt  gegen  junger  ju  fdjütjen,  öerberbe.  (Sine 
übergroße  Gütermenge  bürfe  nicbt  in  ben  Sefit^  einer  ffeinen 
Sürgeranjaf)!  fommen.  Sor  ̂ tüem  f)abe  ber  ̂ ürft  bafür 
©orge  ju  tragen,  baf5  e§  feinem  Soff  nid)t  an  ben  nbtf)igften 
SebenSbebürfniffen  fcf)Ie  unb  baj3  namentlid)  baä  Öietreibe 
nid^t  gu  tf)euer  rterbe.  ®ie  9}?ittcl  gegen  Xf)euerung  unb 
§unger0not^  feien:  ftaatlid)c  unb  ftäbtifd)e  ®etrcibefpeid)er, 
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aintlirf)e  ̂ ^reiaregelung,  ST[eid)terung  i)e§  iponbelS  mit  „ü6er= 

ftüii'igen"  ©ittetn,  '-ivertuenbung  bcr  „überffüfftgcn"  ®ütcr 
be»  Staates  511  gemeimüil3igen  ^^^"^  aügemetncö 
©runbprincip  ̂ abe  fid)  jcbe  9kgicrung,  bie  q(§  eine  gute 

gelten  rcoüe,  üov  klugen  ju  galten,  baf?  „aHe  '^Nriüatinter^ 
effen,  bie  fo  oft  einanber  entgegengefet^t  [inb,  in  eine  5[rt 
Don  @Ieid)gen)id)t  unb  ßinflang  gebrad)t  luerben. 

Specieü  auf  bie  Sanbnjirtt)fd)Qft  übergc^cnb,  nennt  unfer 

5[noni;muä  fie  bie  „  9?ä^rmutter  aller  übrigen  33erufc". 
@!o  fei  burd)au§  fa(f(^,  ben  gürften  §u  ratf)en,  bie  93auern 

in  'Jtrmut^  unb  ̂ i)ürftigteit  ju  ert)atten;  bie  offentlidjcn 
Soften  foÜten  in  ridjtigem  ̂ iverfjältniB  aum  ßrtrag  be^o 
Sobeng  fte^en.  Seber  33oben  fei  fo  gut  ju  benutzen,  lüie 
e»  für  it)n  pa^t.  i^ein  gelb  bürfte  brad)  liegen.  Üdb  unb 
©eift  ber  Sanbleute  müßten  beffer  gepflegt  unb  entttiidelt 
merben.  liege  im  Sntereffe  be§  Staate^,  ba^  jeber 
Sauer  feine  9D?utterfprüd)e  ooUfommen  fenne  unb  in  ber 

ftunft  be»  2)enfen§  geübt  mcrbe.  ®ie  gefd)idteften  2anb= 
roirt^e  jeber  ©egenb  roären  burd)  Prämien  unb  anbere  5luy= 
jeidinungen  jur  ipebung  ber  Sobencultur  an^ufpornen. 
Ueberau  fottten  öffentlid)e  ̂ flauäenfcfjulen  für  3meg,  ttja§ 
fic^  für  bie  betreff enbe  ©egenb  am  bcften  eignet,  angelegt 
ttierben.  Sefonber»  tüchtige  23irtl)innen  mufe  man  belot)nen 
unb  5ur  Untermeifung  ber  ÜJMbc^en  in  ber  §üuän)irtt)fd)üft 

^erangielien.  'Sie  5)orfgeifttic^feit  foüte  oeranlaßt  merben, 
bie  Sanbroirtfie  mit  ben  fie  betreffenben  ©efel^en  befannt  5U 
mad)en. 

Sanbroirtfifd^aft,  ©emerbe  unb  §anbe(  finb  bie  brei 

^^irobucenten  be§  9?eid)tl)umg.  3tud)  ben  ̂ aufleuten  gegen 
über  ̂ at  ber  Staat  bie  ̂ ^flicl)t  ber  93eauffid)tigung,  ba= 
mit  ber  Umfa^  gtoßer,  aber  ber  ©eminn  an  fid;  flein  fei. 
Sntereffant  unb  gut  finb  bie  5(ugfü^rungen  über  ba^j 
Grebitroefen.  2)er  öffentlid)e  unb  priüate  ßrebit  feien  „bie 

foftbarften  ©belfteine  in  ber  Slrone  eineä  gürften"  unb 
„unerfd)öpflid)e  3ieid)tl)um§queÜen".  5)er  atigemeine  Segriff 
be§  drebite  beftef)e  in  bem  „ißertrauen  jum  einfadjen  SBort 
ober  Scrfpred)en  eineö  ?lnbern,  ben  Söert^  einer  it)m  über= 
taffenen  Sac^e  ju  einer  gerciffen  ̂ dt  unb  an  einem  ge= 

raiffen  Crte  äurüd^uerftatten".  9J?einung,  23al)rfd)einüd)teit 
unb  ©laube  feien,  genau  genommen,  mit  „Srebit"  gleid)= 
bebeutenb.  S)amit  ber  ßrebit  „üoUftänbig  unb  ooUfommen" 
ttjerbe,  müffe  bie  DJieinung,  bie  23al)rfd)ein[id)feit,  ber  ©laube 
t^unlidjft  5ur  ©emißfieit  icerben.  Sl)e  jemanb  einem  ?lnbern 
etmaö  anoertraue,  prüfe  er  beffen  3'^§f""9^*^'^^£'^  """^ 
ßa^lungsfd^igfeit;  finbe  er  ben  SBillen  gut  unb  bie  gäl)ig= 
feit  auöreid)enb,  fo  roerbe  er  erforfd)en,  ob  es  für  ben  5Jtot|= 
fall  3ii'fli^9smittel  jur  Erfüllung  beö  3'^^^""9^^£'^fP'^ß'i)^"^ 
giebt.  2)emgemä§  foUte  ein  bie  §ebung  beg  (£rebit§  er= 
ftrebenber  gürft  breierlei  tt)un:  1.  im  Solf  Xreu  unb 

©lauben  oerbreiten,  2.  bie  übermäßige,  unbebedte  3nanfprud)=^ 
naljme  oon  (£rebit  üerl)üten,  3.  ben  fd)tedjten  ®d)ulbnern 

gegenüber  für  rafd)e  unb  ftrenge  Sufti^  forgen.  Unfer  an- 
geblid)er  Seutfc^e  meint  mit  öollem  9led)t,  baß  ber  Grebit 
eines  Solfeg  namentlid)  bann  leibe,  menn  in  bem  betreffen^ 
ben  Sanbe  unficl)ere  3uitän^c  ̂ errfdjen  unb  ber  SBertl)  ber 
©üter  ju  fdimantenb  fei.  Sr  oerlangt  folglid)  einfd)(ägige 
SD^aaßregeln,  inSbefonbere  bie  Seftimmung  „ber  greife  be§ 
©etreibeg  unb  be§  ®elbe§  burd)  SRaga^ine  unb  öffentlidje 

(raffen". 
9Jad)  einer  ausfülf)rlid)en  Selel^rung  über  bo§  ©elb 

als  2ßertl)meffer  unb  Xaufd)mittel,  beffen  rofd)er  Umlauf 
empfof)len  mirb,  gelangen  mir  ̂ nx  9l3ef)anblung  be§  (£onfum§, 
bie  33üf)mert  als  einen  ber  „intereffanteften  unb  le^rreid)ften 

5lbfd)nitte"  be§  merfroürbigen  93ud)eg  bejeidjnet.  S)iefe§ 
CSapitel  bilbet  ben  logifd)en  3lu§ganggpunEt  ber  ©ä^e  beg 
SSerfaffers  über  ben  Segriff  unb  3n'ed  bes  9^eid)tl)umg,  Ser 
Serbraud)  bilbe  ben  Slern  beg  ganzen  menfd)lid)en  Serfel)rg; 
auf  if)m  berut)e  ber  Söert^  ober  bie  Sebeutung  ber  ©üter. 
3e  großer  ber  donfum,  einen  befto  größeren  9ieid)tt)um 

ftellen  bie  ©üter  Dor.  (Srft  burdj  ben  Gonfum  beg  Ueber* 
flnffeg  feiner  ©üter  fünnc  ber  ©ciuerbetrcibenbe,  ber  §änbler, 

ber  i!anbmirtl)  Stcidjtljum  erlangen.  '3)ic  Serbeffernng  unb 
(£rl)öl)ung  feiner  ̂ ^^robuction  fei  mertl)log,  ttienn  eg  nidjt  genug 
aitVnfdjen  gebe,  bie  bie  erforberlidje  51'anfluft  unb  .ftauffraft 
l^abcn.  „©obalb  bie  allgemeine  9}fäj3ig{eit  unb  gürforge  für 
bie  ©efnnb^eit  annimmt,  mirb  fidj  and)  bie  Seüölterung  0er= 
meljren  unb  mit  il)r  ber  (Sonfnm  H)acl)fen;  and)  bie  §eran* 

jicljung  oon  grembcn  mirb  jur  ̂ ikrmeljrung  beg  Serbraudjg 
unb  9xeid)tl)umg  eineg  Solfeg  beitragen."  '3)er  gürft  möge 

baju  fel)en,  baß  ein  etmniger  ©üterübcrflnß  in'g  Slugianb  ge= 
lange,  bamit  bie  inlänbifd)e  ̂ ^U'obuttion  einen  2(nfporn  er= 
^alte.  ®en  Gonfnm  augtänbifd)cr  Gr^eugniffe  fönne  er  ba« 
burd)  einfdjränten,  baß  er  unb  fein  §of  mit  gutem  Seifpiel 
üorangeljen  unb  augfdjließtid)  cinl)eimifd)e  benu^en.  SBolle 
man  bag  Söoljlbefinben  in  einem  ©taat  allgemein  oerbreiten, 
fo  müffe  5(llcg,  loag  einen  beg  2Sol)lbefinbeng  augmadjt, 
Sebermann  äugänglidj  gcmad)t  merben.  ®o  aud)  bie  Äleibung; 
mer  an  biefer  liOfangel  tjat,  bem  müßten  bie  ̂ tnberen  „einen 
Srijeil  i^reg  unnützen  unb  läd)erltct)en  ̂ ul^eg  unb  Ueber= 

flnffeg  jufommen  laffen."  ©g  fei  fcl)mä^lid)  für  bie  ganje 
Station,  menn  ber  @ine  „gan^  belaben  mit  ©olb  unb  ©ilber 

ift,  mä^renb  ber  'Jlnbcre  faum  l)at,  momit  feine  Slöße  beden." 
@§  loäre  gemiß  allen  Sürgern  fel)r  angenet)m,  „in  einer 

Umgebung  gn  leben,  bereu  3[nblid  erfreut".  'S)ieg  fei  nur 
möglid)  „burd)  eine  oerljältnißmiißige  Sertf)eilung  ber  nu^= 
lidjen  unb  nottjiDenbigen  Singe,  inbem  man  tier^ütet,  baß 
bie  (Sinen  an  UeberfüUung,  bie  5lnberen  on  SKangel  untere 

gct)en".  Sie  9xeid)eu  mögen  fid)  einigermaaßen  einfdjrönfen 
unö  i^ren  Uebcrfluß  nü^lid)  Oermenben,  in  erfter  9ieil)e  für 
öffentlidje  Sauten  unb  für  „iBerfe,  bie  bem  2Sol)l  ber  ganzen 

SBelt  bienen".  SSoUte  ber  ©taat  Siejenigen,  loeld^e  bie 
Soften  eineg  öffentlicl)en  3BerEeg  beftreiten,  irgenbmeldje 
(S^rcnbejeigungen  ober  Segünftigungen  juroenben,  fo  fönne 
er  aug  ben  ©ütern  ber  Sfteid^en  größeren  Sinken  gießen  alg 
aug  il)rer  ̂ runfliebe  unb  Serfdimenbung.  „Sl)re  dltidy 
t^ümer  mürben  fidj  bann  and)  leicftt  über  bie  Slrmen  üer= 
breiten".  Següglid)  ber  5lrmenpflege  fei  bie  fotgenbe  ©teile 
angeführt:  „Sie  ©eiftlid)feit  pflegt  ben  9?eid)en  ju  ratl)en, 
9llmofen  gn  geben,  ftatt  im  ©lan^  ju  leben.  9lllein  bag 
?llmofengeben  fd)äbigt  oft  bag  ®emeinrool)l,  inbem  eg  ben 

9}iüßiggang  unb  bie  'Srägf)eit  förbert  unb  bie  Seute  unmerf= 
lid)  an'g  Setteln  gen:)öl)nt.  Sag  befte  5Umofen  ift,  armen 
^'inbern  jur  Erlernung  eineg  et)rlid)en  Serufeg  ju  üer^elfen 
unb  armen  9lrbeitglufttgen  Sefcl)äftigung  p  tierfcl)affen.  Slein 
^rioatmann  foüte  5llmofen  geben;  bog  foHte  eine  öffentlidie 

5lngelegenf)eit  ber  ganzen  ©efellfd)aft  fein."  ̂ ierju  bemerft 
Sö^mert:  „iluin  erfie^t,  baß  gorberungcn,  bie  mon  genjö^n=, 
lid)  für  fet)r  mobern  ̂ ält  —  mie  9lrbeit  ftatt  Sllmofen,  (£in= 
fd]ränfung  ber  ̂ rioatiuot)ltt)ätigteit,  enge  Serbinbung  ber 
amtlidjen  unb  ber  nid)tamtlid)en  3Bol)lt^ütigfeit  —  fc^on 

oor  me^r  alg  170  Sal)ren  erl)oben  morben  finb." 
Son  ben  ©teuern  fpredjenb,  erflärt  unfer  9(nonl)mug 

baß  fid)  bie  Seoölferung  unb  ber  gürft  über  bie  9'iott)men= 
bigfeit,  ̂ Jiüijtidjfeit  unb  ©eredjtigfeit  berfelben  ̂ utreffenbe 
SKeinungen  bilben  foKten.  Sei  il)rer  Sertl)eilung  fei  bag 
§auptgeroid)t  auf  bie  £eiftunggfäf)igfeit  ber  einzelnen  Sürger 
5U  legen;  bemgemäß  müffe  ermittelt  merben,  metc£)en  Seruf, 
meldjeg  Sermögen,  roe(d)eg  (Sinfommen  :c.  jeber  (Singelne  l)at, 
unb  fein  Sanb  bürfe  in  feinem  ©teuermefen  „blinb  bag  Sei= 

fpiel  anberer  ©taaten  nacljaljmen",  üielme^r  feien  bie  eigenen 
Serljältniffe  ju  beacl)ten.  „Sie  ©feuern  bürfen  ben  Firmen 

nid)t  bag  5Rot^menbige  ent^iel)en".  2Ser  jum  Seifpiet  oon 
äel)ntaufenb  granfen  taufenb  ̂ ai)k,  fül)le  bag  nic^t  fo  fe^r 

mie  ein  Slrmer,  ber  ben  gteid)en  ̂ rocentfag  (10  ̂ ^rocent)  Don 
fünfl)nnbert  g-ranfen  (Sinfommen  entricl)te.  Ser  Serfaffer 
fcl)(ägt  üor,  brei  .^auptfteuerclaffen  ju  fdjaffen  —  3lbel  unb 
©eiftlic^feit,  Sürger,  Sauern  —  unb  für  jebe  berfelben  „6c= 
fonbere  ©teuerrollen  im  Ser^ciltniß  ̂ ur  Seiftunggfraft  auf= 
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juftellen".  Se^t  —  baö  f)ei§t  1723  —  feien  ̂ Wav  in 
mehreren  Sänbern  her  2lbel  unb  bie  ®ei[t(id)Eeit  fteuerfrei 
unb  bet)orrecf)tet,  aber  f)ierau§  crttiad)fe  il^nen  me^r  9^acE)t^eil 
all  5>ortf)eit.  „53erftünben  bie  ̂ riüiregirten  il^re  tüatiren 
Sntereffen,  [o  n^ürben  [ie  bie  gürften  erfud)en,  i^nen  be= 
ftimmte  ©teuern  üor^ufdjreiBen  unb  bafür  lieber  aufeerorbent= 
iicf)e  SSefteuerungen  jur  S3e[trettung  ber  öffentficfien  95ebürf= 

niffe  ju  unterlaffen",  ̂ um  53eifpiel  SBaarenäöüe,  bie  ben 
^anbel  beläftigen  unb  ben  5Serbrauc^  Dert^eucrn  unb  l}er= 
ringern.  ?(udj  gegen  eine  SSic(f)eit  üon  ?Ibgaben  erHnrt  fid) 
ber  Dlationalofonom;  er  tritt  (ebi)aft  für  mögtid)fte  (Sin= 
fadiJ)eit  be§  ©teueriuefenl  ein. 

SSidjtig  finb  feine  ?(nfd}aunngen  über  ba§  3oI^^cfen 
unb  ben  ?(uBen^anbe(;  fie  ̂ c\c\m  it)n,  lüie  fo  Die(eg  5(nbere 
in  feinem  merEtt)ürbigcn33ud),  all  einen  unbefangenen,  t)umanen, 
Vernünftigen  unb  fo^imopoHtifdjen  ®eift,  ber  feiner  Q^it  in 
gar  nrnndjen  ©ingen  rteit  Doraus^eilt.    Seber  ©taat  t)abe 
nad)  ̂ ünia  ober  Sage  befonbere  ®aben  empfangen,  föetdje 
beftirfen,  bafe  er  „immer  irgenb  etttjaS  an  feine  9^ad)barn 

abgeben  fßnne"  unb  müffe.    3BoIIe  man  nun  bie  9(u§fu{)r 
burc^  ̂ )ot}c  3ööe  erfdjttjeren,  fo  mürbe  man  einerfeit§  bem 
Stultanb  bie  betrcffenben  S^aturgaben  ent^ie^en,  anbererfeitg 
fid)  fetber  üieler  nott)menbigen  unb  nü^Iic^en  ®üter  berauben. 
SSerUert  bann  ber  Ueberflu^  feinen  2Bert§  ober  üerbirbt  er 
ober  mirb  unnü§  üerjetirt,  fo  fei  ber  ©d)aben  nod]  tiiet  größer. 
„SSaare,  bie  an  einem  Orte  überflüffig  unb  an  einem  anberen 
Drte  gefudjt  ift,  bemirtt  ben  ®eminn  be§  Kaufmanns.  ®iebt 

e§  aber  für  gemiffe  SBaaren  ftetS  ©djranfen,  bie  ben  'Jlbfa^ 
bei  UeberfluffeS  an'l  ̂ tultanb  berf)inbern,  .  .  .  fo  nötl)igt 
man  ben  Si^adjbar,  mit  anberen  Sänbern  Raubet  ju  treiben". 
SBoHe  ein  ©taat  einen  ?lnberen,  menn  biefer  feiner  bebarf, 
übert)ortI)ei(en,  fo  gteidje  er  bem  Privatmann,  ber  au§  ber 
mt^Ud)en  Sage  feine§  ©d)ulbner§  33ortf)eil  giefien  möd)te  unb 
it)m  baf)er  übermäßige  ß^nfen  anredjuet,  bie  i^n  banferott 
madjen,  fo  baß  ber  ©täubiger  ßapitat  unb  öerüert. 
9J?an  fdjäbige  bie  üffent(id)e  3Bof)ifal)rt,  menn  man  feinen 
9^ad)bar  ju  ®runbe  rid)te;  (äffe  man  il)n  bagegen  reid)  raerben, 
fo  tonne  man  mit  if)m  um  fo  bcffere  ®cfd)äfte  machen,  ©djon 
um  S^epreffalien  ̂ u  üermeiben,  follte  ein  ©taat  5Iüel  unter» 
laffen,  mal  ben  5{ußent)anbel  erfdjmert.    Snibefonbere  f)in= 
fic^ttid)  ber  SOZißernteu  müffen  „bie  $8ölfer  einanber  beiftef)en, 
um  einen  für  ba§  ®efammtmot)(  fo  gefäl^rlid)en  geinb  mie 

ber  |)unger  ju  befämpfen;  ma§  fann  e§  nü|en,  unfere  '^flady 
barn  öor  junger  umfommen  gu  fe^en,  mä^renb  mir  lleber= 
fluß  an  betreibe  f)aben?  SBenn  mir  i^nen  im  llngtüd  nidjt 
!^elfen,  merben  fie  un§,  menn  mir  itirer  bebürfen  füllten, 

ebenfaßg  im  ©tidje  (offen". 
93efonber§  barin  ermeift  fid)  ber  StnonljmuS  al§  ein  5lHnb 

feiner  Qtit,  bafs  er  bie  ?(llmac^t  ber  gürften  überfd^ä^t.  @r 
ift  ber  Ueberjeugung,  baß  ein  Womv^  bie  greife  beeinfluffen 
unb  33.  burd)  @rrid)tung  oon  ©petdjern  ein  ®(ei(^gemidjt 

beä  ®etreibemert()eg  fd)affen  fann.  „5n  biefer  §inftd)t"  fagt 
S8ölf)mert,  „ift  ber  33erfaffer  ganj  befangen  in  merfantiltfti= 
fdjen  ?(uffaffungen  ber  9)fad)t  be§  @taate§  unb  er  ignorirt 
ben  öinfiuß  ber  233e(tmirt{)fc^aft  auf  bie  greife  ber  SBaaren 
unb  bor  (Sbctmetalle,  fo  gefunbe  Sbeen  er  fonft  über  bie 

^rei^eit  bei  ̂ anbetl  entmidelt".  5JJod)  unferem  ?(nonl}mul 
barf  ba§  ®etb  at§  ba§  gemeinfame  2öerf-^eug  bei  2öett!f)anbell 

„im  Sntereffe  bei  ®efammtmof)(l  ber  ®efe'[Ifd)aft  jmar  meber 
t)erfd)(ed}tcrt,  nod)  in  feinen  Functionen  unterbrodjen  merben"; 
aber  unter  gemiffen  35orfid)tlmaßregeln  mill  er  bem  dürften 
bie  beliebige  58eränberung  bei  3Bertt)el  ber  SJJün^en  erlauben. 
®r  befürdjtet  t)iert)on  nidjt  nur  feine  ©törung,  fonbern  üer= 
fpridjt  fid)  fogar  S^^ort^eit  baoon,  „aul  jmei  ©ufben  brei 

ju  nmdjen."  ?(ber  menn  ber  9(nonljmul  aud)  in  ben  3?or- 
urt^eiten  feiner  Qt:it  Dietfad)  befangen  mar:  ein  ftuger,  feiner, 
meitaulfd)auenber  ©cift  bleibt  er  bod).  9}?and)el  in  feinen 
^(nfdjauungcn  ift  üeraltet,  aber  SSielel  i)at  nod)  I)cute  unb 
auf  lange  l)iitaul  feine  ®iltigfcit.    (Sr  fafjt  ben  93egriff  bei 

3ieid)t^uml  tiefer  all  ©mit^,  ber  t^n  freilid)  in  ben  fragen 
über  Sö^ne,  greife,  ßini  k.  meit  überflügelt.  Ob  ber  (£ng= 
länber  mo^l  bal  SBerf  feinel  SSorgängerl  fannte?  ...  Unb 
mar  ber  iöerfaffer  mirflid)  ein  ®eutfd)er,  mic  er  üorgab? 
2Bir  glauben  nidjt.  ©ein  ©til  ift  ber  einci  gebilbeten 
ternfran^ofen.  Probin^ialilmen,  befonberl  fübfranjöfifdje, 
proüen^.alifdje,  finben  fid)  reidjlic^;  ©ermanilmen  feine, 
ei  ift  auc^  überoü  faft  aulfdjfießlid)  auf  bie  bamaltgen 
fran^öfifc^en  3:^er§ältniffe  Sejug  genommen.  ®er  3(utor  ift 
nad)  ©pradje,  S3ilbung,  SBeltanfdjauung,  güljlen  unb  Denfen 
ein  gran^ofe,  ein  echter  SSorläufcr  ber  ?luff(ärer,  ̂ umaniften, 
®nct)clopäbiften,  befonberl  9?ouffeau'l.  9lud)  bie  gemäf)lten 
ef)iffern  M(onsieur?)  C(omte?)  C.  de  P.  de  K  flingen 
nid)t  fe^r  bcutfd)  unb  laffen  el)er  auf  einen  fran^öfifdjen 
?(beligen  mit  oft  mcitläufigem  S^amen  fdjließcn.  ®al  „alle- 
mand"  baf)inter  foü  mol)l  nur  ber  befferen  ?^nonljmität 
bienen,  mic  fotdje  äTctjfttficationen  unter  Submig  XV.,  mie 
unter  feinem  9^ad)folger  beliebt  unb  biel  geübt  maren.  3J?an 
benfe  nur  an  bie  irrefüf)renben  S3enamfungen  öon  SSerfaffern, 
SSertegern  unb  2)rudorten  beiSU^trabeau,  S)iberot  unb  ̂ j'oltaire. 

^eulITefott. 
JJac^brucf  »ecboteii. 

Die  mx^t  Jungfrau. 

Sßon  3can  Tlicavb. 

©elegenttti^  ber  SSeifinac^tSfeiertage  unb  be§  3Q^re§lued)feI§ 
retiand)irten  fid)  bie  Dfficiere  ber  „?lt(nnti§",  bie  tür^Iid)  auf  einem 
f)janifd)en  @d)iffe  gefeiert  luorben  marcn,  burd)  eine  ©oiree  an  33orb. 
es  toar  gerabe  ber  SSorabenb  öon  <Pierre'^  .^Lid)äeit.  9(I§  $ierre  öon 
feinem  Sienfte  nad)  .^aufe  fom  (er  Ivette  an  Söorb  gefpcift,  gjoonne  allein 
gegeffen  loie  geioi3f)nlid)),  fanb  er  auf  feinem  SSette  feine  ̂ parabeuniform 
für  ben  l'fbenb  bereit  gelegt:  bie  golbgeftictte  Uniform,  ben  S)reimafter, 
bie  meifjen  ̂ ianbfd)u^e.  $ierre  mar  feit  Oierjefin  2;agen  nid)t  mef)r  im 
®ienft  ber  „9(tlanti§",  fonbern  je^t  Orbonnanjofficier  be§  5(bmiral§ 
unb  ̂ afencommanbanten.  2n§  er  gegen  ge^n  Ut)r  in  öofiem  iJSic^S 
baftanb,  moHte  fie,  ba§  gro^e  ̂ inb,  bafe  er  feinen  ®reimafter  auffetze 
unb  bor  iljr  im  ̂ ^"ler  borbeibefilire.  ©ie  flatfd]te  in  bie  ̂ Jönbe: 
„3Sie  fi^ön  ®u  bift!"  2)ann  marf  fie  fid)  an  feine  Sruft  unb  um^alfte 
i^n  ßr  umarmte  fie,  aber  ber  Sreimafter  unb  bie  |)anbfd)u'^e  fielen 
ju  Soben.  (Sr  moHte  fid)  rafd)  bücfen,  aber  „nein  (afe!"  rief  fie  unb 
taud)te  i^re  9[ugen  in  feine. 

„3Ba§  ift  STir?" „yiim,  —  5irie§  —  ®u  meifet  bod)  morgen?  5Befd)e§  5?eujar)r!" 
©ie  fpielte  mit  feinen  Sfc^felfdjnüren,  mie  mit  einem  Sinberfpieijeug. 
„SBie  id)  S)id)  liebe!"  6r  jog  fie  an  fid)  unb  preßte  fie  an  feine  öruft 
unb  —  ba  er  nod)  bor  ber  Slnfunft  feineS  S^efg  an  33orb  fein  mu^te, 
büdte  er  fic^  rafd),  t)ob  feine  §anbfd)u^e  unb  feinen  ®reimafter  auf 
unb  äugleid)  ein  forgfoltig  gufammengefalteteg  ^}5a]pierd)cn ,  baä  offenbar 
au§  i^rer  Safd)e  gefallen  loar.  Unb  freubigen  ©d)ritte§  ging  er  au§  ber 
%t)üx  unb  rief  auf  bem  g-Iur  nod)  mit  einem  |)anbtufe  jurüd:  „®ute 
9?acl)t,  mein  2iebd)en!" 

tjbonne  legte  fid)  ffi^fafen.  3)er  Sutter,  fd)Iant  unb  fi^neU  mie 
ein  9lai,  glitt  übet  ben  SBafferfjjiegel.  9tn  ber  ©eite  be§  9lbmiral§, 
einer  ̂ o^en  mi(itärifd)en  5"igui^,  war  ber  junge  5(bjutant  mit  feiner 
fd)Ianten,  gefd)meibigen  ®eftalt  ein  33i(b  ber  jungen  3"f""ft.  9Jfan 
fü{)tte,  baft  er  reic^  an  Hoffnungen  mar,  bie  fein  Sorgefel^ter,  beffcn 
9came  berühmt  mar,  erfüllt  ̂ atte.  9)?an  nöberte  fid)  bem  ©d)iffe.  3)a§ 
®ect  ber  „9(tlanti§",  mit  ©egeltud)  überf^annt,  loorunter  man  ̂ dtt 
gebitbet  i)aüe,  mar  in  einen  SSaQfaat  benuanbeit.  3"  Safelage, 
überall  luef)ten  frnn5(ififd)e  unb  fpanifdje  g-(aggen.  ®er  blutige  Söalten 
3lüifd)en  smei  ©olbftreifen  (bie  fpanifd)en  garben)  lcud)tete  überall  t)ev- 
bor  im  Sid)t  unjäbliger  ̂ "fcfetn.  .jiier  unb  bort  battcn  bie  TOatrofen 
au§  ?^-linten,  ©äbeln  unb  ̂ ßiftoleu  3(uter  unb  Ornamente  gebilbet. 
Sorbeer  unb  Kamelien  molbtcn  fid)  j^u  iiauben  an  ben  ©den  be§  Sa[I= 

faaleS.  9(uf  bem  fpiegelblanfen  ®crf',  über  meld)e8  fo  oft  bie  SSellen ber  I)Df)en  ©ee  tjingefegt,  roogte  jc^U  eine  glänjenbe  Wenge  elegonter 
2rrauen,  bie  ©cibe  tniftertc,  bie  ©d)Ie^3t.ien  raufd)ten,  ©rüfje  flogen  t)in 
unb  t)er.  Unter  bem  ®iamantcnfeuer  3eid)neten  fid)  bie  -Viaare  unb  bie 
©d)u(tern  ab.  SSenig  (^ibit.  9(tfe§  ijjarabcnniformcn ,  faft  nur  6ee= 
Icute,  faft  feine  !^anbofficicre.  S)raufien  glitten  mie  Jaufenbfüfeler  bie 
langen  utter  mit  24  ainberern  bal)in,  bie  ;)iienien  fcnften  fid),  furd)ten 
ba<5  SSaffer  unb  er[)oben  fid)  mieber  mit  glilKrnbcn  Sropfcn  befiiet,  unb 
laud)ten  luieber  unter,    „'il^cr  ba?"  —  „Dfficiere  an  i^orb!"  —  Sier 
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Sutter  [anbete  an  ber  ed)iff§tveppe.  bev  ?lbmtva(  o6en  eiidiieii, 
ertönte  bie  Slhifit,  unb  ba  ber  fpanifdie  9lbnnral  bciii  franäLififdien  fulgte, 
unterbrad)  bie  Sfuiif  mit  einem  edilacje  bie  '•Biaiieiüniie,  um  bie  fpanifdie 
9iationaI6nmne  ansuftimmcii.  *picrrc  Sarbec  luar  bcm  9lbmiral  bcr)ilf= 
lid),  bie  ßonneurä  bc§  9(benbs  ju  mad)en. 

„tiefer  fiarbec  t)at  ©lücf!  —  ^at  ba§  3^"?  <i"  einem  l'lbmiral! 
—  6^  ift  fein  Streber!  —  Tidn,  ober  er  f)at  ©lüct!  —  Sin  tüdjtiger 
Serll"  ©an  tanjte.  Äarbec  luar  einen  9lugenblicf  in'§  3'i^''i'l)cnbcrf 
hinunter  gefticgen.  Cr  ipodte  gatij  oflcin  fein,  um  ba§  5ßQ).nerd)cn  burd)= 
julefen,  non  bem  er  fic^  gar  nicl)t  erinnerte,  e^  in  ber  2nfd)e  gehabt 
äu  ̂aben.  Gr  Ia§  e§  beim  Sd)eine  einer  Salerne,  bie  if)m  ein  2)?atrofe 
linbielt.  9tl§  er  e§  gclefen,  faltete  er  e§  langfam,  fferfte  e§  mieber  in 
bie  S8rufttafrf)e  äurüct  unb  fnöpfte  feine  Uniform  rcglementemäßig  ^u. 
Sann  erbleirf)te  er  plöslid),  breitete  bie  ?lrme  au§  unb  flamnierte  ftd) 
an  bie  Sdiultern  beö  TOonneS,  ber  bie  Saterne  biclt.  ̂ l]m  fd)ien,  al§ 

fönte  bao  Schiff  plöglid)  unter  i^m  in'^ä  offene  2)feer,  ̂ inab  in  bie  Un= enblid)teit. 
„Kapitän!"  fcf)rie  ber  aWatrofe,  „Sapitön!" 
„9?un,  ma§  benn?"  nntiiuntete  Sarbec  mit  furd)tbar  ruhiger 

Stimme,  fragte  ben  HJJann,  ob  atteS  an  feiner  Uniform  in  Drbnung  fei, 
unb  ftieg  bann  mieber  hinauf. 

Ter  9lbmirai  bat  ibn,  einer  £fficier§frau  ®efeüfd)tift  ju  (ciften. 
Sarbcc  tanjte  mit  i£)r.  91  IS  ber  Janj  ju  6nbe  mar,  erfaßte  ißn  ein 
feltfameS  @efüf)I.  Wan  ̂ atte  ben  93Jatrofen  an  Sorb  ertaubt,  auf  bem 
Sorberberf  ju  bleiben,  um  bem  gefte  unter  einem  3e't  im  Nuntien 
jujufeöen,  bod)  unter  ber  iBebingung,  fid)  fdiroeigenb  unb  unbeiueglid) 
ju  Der^alten.  hinter  einem  ©emirr  con  lauen  maren  fie  bort  l)er= 
fammelt,  mie  eine  SSanb  au§  Wenfdien.  Sie  fa^en  bem  23aIIe  ju. 
Sie  ftanben  im  Sdiatten  unb  bennod),  luenn  mau  nöfter  tam,  unter= 
fdiieb  man  beutiidi  bie  ©efiditer,  33ärte,  bie  meißen  ä^bne  "nö  9tugen. 
Sie  fd)auten  mit  einem  ftumpfen  9luc-brurf  Senen  ju,  bie  fid)  bort  be= 
luftigten,  auf  ben  93aD,  bie  ̂ Blumen,  bie  ̂ '■"Qi'en,  obne  9Jeib,  aber  fvcub= 
Io§  au§  ber  Jieie  ibre§  armen  Tafeins,  mo  bie  .£ioffnung  einen  unhe= 
ftimmten  unb  ftummcn  9(u§brurf  t)nt.  Sarbec  mar  an  bie  Seite  biefer 
braben  Seute  getreten  unb  mürbe  üon  einem  fonberbarcn  ®cfübl  erfafjt. 
6§  mar  ein  plößlid)e§  ©elüft,  mit  einem  einzigen  )ria£)n finnigen 
5auftfd)iage  bie  2)?afd)en  ber  Jatetage  ju  bred)en,  biefe  %t)krt,  bie 
2l2enfcf)en  toaren,  Io§,^ufa)fen  unb  i^nen  äu^ufdjreien:  „2:an,^t,  ftürmt, 
beult!  Söbtet  bie  ̂ JJännerl  Stür,^t  eud)  auf  bie  grauen!  ©erbet  bie 
Herren!  ̂ f)X  feib  nerrücft,  biefen  greuben  ̂ uäufeben,  of)ne  fie  für  eud) 
ju  nehmen !"  ßr  ftric^  fid)  mit  ber  .'panb  über  bie  Stirn  unb  fe^rte  auf 
ben  Satt  -jurürf. 

„3Sa§  ift  g^nen,  Sarbec?" 
„(Slroal  Sopffd)meräen,  ©err  ?lbmiral!" 
„Trinfen  Sie  boc^  ein  ©Ia§  Gbnnrpagner." 
91I§  er  jum  SSuffet  ()inabftieg,  traf  er  einen  Sameraben.  „Somm 

hinunter!" 
Sie  gingen.  2)er  greunb  Derlieft  ifjn  balb.  Sarbec  gofj  ein  @(a§ 

C£ognac  binunter  unb  fd)aute  auf  ba§  2)tecr,  ba§  bier  anfing  ju  feinen 
güßen  unb  irgenbiuo  fernab  enbete,  er  mußte  nid]t  mo,  nirgenbS.  6r 
betrad)tete  bie  §ügei  ber  ©albinfel  gaint=9Jfanbrier,  mo  fid)  ba§  9Jfarine= 
bofpital  befanb,  —  bann  erblicfte  er  Joulon,  beffcn  röt^Iid)e§  Ufer  im 
fdiroarjen  SBaffer  bie  2id)ter  ber  itauffäben  unb  Sd)cnfen  mieberfpiegefte. 
5)a§  mar  ber  gemobnte  Sd)auplae  feine§  Seemann§Icben§.  Gr  fd)aute 
ouf  bie  SR^ebe,  bie  mit  ben  2id)tern  ber  Sd)iff§bir)ifion  befternt  mar. 
Unb  mieber  fa^  er  unter  fid)  bie  See,  in  ru()igem  33Iau,  fe^r  ru^ig, 
biefe  bittere  ̂ lu\f)  mit  ibren  fanften  Semeguugen,  melc^ei  bie  ̂ orncSi 
au§brüd)e  unb  löbtlid)e  SButp  eines  SKeibeö  bat  .  .  . 

SSie  fd)ön  unb  rein  fie  mar!  So  t)oU  uon  Sternen,  meid)e  fie 
anjuid)auen  fd)ienen!  Unb  ganü  in  ber  Sicfe  biefer  9ibebe  mar  ber  9(b= 
grunb,  mo  bie  9(bfäne  ber  Stabt  ̂ ineingemorfen  ipurben,  bie  .öbfjle,  bie 
ben  Storpioncn  ff)euer  .  .  .  Unb  mit  einem  Sdilage,  ba  unter  bem 
blinfenben  SSaffer,  tief,  fe£)r  tief,  jeicbncte  fid)  eine  unbeftimmte  lcuc^= 
tenb:  Oieftalt  ab,  ein  meifjeä  ®efid)t,  fo  bind),  fo  meifj,  meife  mie  ber 
Zob_.  .  .  Sie  fdjmamm  auf  bem  SSaffer,  üon  ben  2Beücn  ge)üiegt,  biefe 
rätfifel^afte  ©eftalt,  fie  folgte  ben  langfamen  S8e)uegungen  ber  2BeHen, 
bie  ta^enartig  bie  „9(ta(anti§"  umfd)meid)elten.  G§  mar  mie  ein 
$^ofp^ore§ciren,  mie  eine  ml)ftifd)e  Grfd)einung,  luie  eine  untergegangene 
Seele  .  .  .   „yjoonne  —  .ßeilige  ?)oonne!  —  ?)Donne!" 

Tie  Semegungen  bc§  lan^ei  erfd)ütterten  ba§  Sd)iff  mie  con= 
üulfioifc^.  TOan  mar  fe^r  luftig  bort  oben  unter  ben  9lugen  ber 
SKatrofen,  bie  traurig  jufd)auten,  o^ne  einen  SBunfc^,  o^ne  eine  S8e= 
megung,  mit  ber  tiefen  Gntfagung  üon  Gnterbtcn. 

„?So  ift  .fiarbec?" 
„34  iwiß  e§  nid)t,  .öerr  SIbmiral." 
„Sc^  fud)e  if)n  )d)on  feit  jmei  Stunben.    Sitte,  fuc^en  Sie  ii;n 

bod)  auf,  id)  bebarf  feiner." 
„3u  SBefe^U" 

 Um  acbt  Ubr  Worgenä  (anbeten  jtüöif  3Juberer  in 

einem  grofjen  .flutter  am  Ufer  oon  'Touion.  Trei  Cfficiere  jprangen 
auf  ben  Cnai  unb  entblößten  if)rc  .öäupter,  um  bem  Tobten  bie  G"i)re ju  ermeifen,  ber  auf  bem  ©runbe  beä  gobr^cugä  unter  einem  Tud)e 
fc^iief.  Sec^§  Watrofen  (üben  t()n  auf  bie  Sd)u(tern,  unb  in  mi(itä= 
riid)fm  2d)ritt  trugen  fie  i^n  in  ba§  3J?arinef)ofpita(,  breibunbert  Sd)ritt 
ton  V)üonne'§  5Bobnung. 

„2ßer  ift  e§?  —  Ter  arme  .ftarbec.  —  5!Sic  ift  e§  gefd)e()en?  — 

Wan  meift  nid)t§:  ertrunten.  —  ?Kerfmürbig."  Ta§  ®erürf)t  tjerbreitete 
fid)  in  ber  Stabt.  SSon  5)au§  ju  ,^auS  battc  e§  aud)  bie  Strafje 
St.  9{od)e  erreid)t,  et)c  nod)  bie  Seidic  im  .&ofpita(  angelangt  mar. 

„9ld),  mein  armes  gräuiein!"  rief  f)änberingenb  bie  SBirtr)in 

Slarbec'g „2s5a§  giebt  e§  benn?"  frogte  ̂ üonne,  bie  i^r  bie  T()ür  öffnete. 
„3()r  Sruber,  g-räu(ein  —  man  (jat  üjn  meggetragen  —  in'§ 

.öofpitai!" 
9)tjpuue  lief  bortt)in.  9(uf  ber  Strafie  erfu()r  fie,  bafj  .ftarbec  lobt 

mar.  '9(n  ber  Scbmette  be§  ©ofpitaB  ftanb  ber  Oberarzt  in  grofjcr  ©a(a 
(er  fam  tjom  33a(le),_  feine  golbgeftictte  ̂ Jfüt^e  in  ber  .^aub.  „.öerr 
Toctor,  id)  bin  feine  '.id)meftcr,  bie  Sd)mcfter  ftarbec'§  —  id)  münfc^e 
—  it)n  JU  fef)en." Ter  9(rjt  verbeugte  fid)  tief.  Gr  tonnte  ftarbec,  er  £)atte  \t)n  gern 
gehabt.  Gr  mad)le  ein  3eid)en.  3mci  2ajaretfigef)ülfen  begleiteten 

?)t3Dnue.  „Sd)  mufetc  nid)t,  bafe  er  eine  Sd)mefter  ()atle",  fagte  ber 
9trät.    „Ter  arme  fiarbee.    G§  ift  fd)abe  um  i£)n!" ?)tionne  trat  in  ba§  3i'"Tnerdien  ein,  mo  man  .ftarbec  auf  ein 
Ciofpitalbctt  gelegt  ̂ atte.  Tie  fed)§  ̂ Jfatrofen,  bie  2ajaretbgcbü(fcn,  ̂ mei 
barmherzige  Sd)meftern  maren  ba.  'iJjoonne,  fef)r  correct,  )c()r  beftimmt, 
fragte:  „SBürben  fie  mid)  nid)t  einen  9lugenblirf  mit  if)m  oilein  (offen?" Tic  barmf)eräigeu  Sd)rocftern  fofjen  fie  an  unb  gioubtcn  mirtiic^ 
in  9)üonne  eine  ber  ibren  ju  erfennen.  Wal  ibrem  buntlen  llleibe,  ber 
breiten  Sd)ürje,  bem  tleincn  meif^en  51iigcl()nubdien ,  i£)rem  fd)lid)t  ge= 
tbeilten  |)aar  unb  if)rem  bleid)cn  9(nt(i^,  inie  e^-J  bie  ̂ Jfaboiinen  au§ 
SSlad)§  baten,  bie  mau  in  ben  Torftird)en  ftcbt,  tinblidje  Wabonnen 
unter  ©loSgiorfen,  ̂ otte  fie  in  ber  Tf)ot  ba§  9(u§fcben  einer  mi)ftifd)en 

.£-)ei(igen,  bie  füfee  unb  mcifee  ?)r)onne,  unb  borum  t)atte  '"^iierre  fie  ge= liebt.  SSott  Gbrfurd)t  jogcn  fid)  a(fo  bie  Sd)meftern  jurürf,  gefolgt  öon 
ben  Stnberen,  bie  im  3i"""er  maren. 

?)tionne  ging  jur  Ttjüv,  »ni  fie  ju  td)Iiefien  unb  ganj  nflein  mit 
ibrem  Tobten  ju  bleiben.  9lber  e§  feblten  Sd)lüffcl  unb  9fiegel  —  unb 
^^oonne  fe|ste  fid)  am  Seite  nieber  unb  fnöpfte  langfam  feine  Uniform 
auf.  Tann  fud)te  fie  in  feiner  Seitentafdie.  Sie  at^mete  tief  auf,  benn 

fie  füllte  jmifcben  i^ren  3-ingcrn  boS  '']Japierd)en ,  ba§  forgfältig  ̂ u- 
fommengefflttet  mar.  Sie  tnöpfte  rege(red)t  bie  Uniform  mieber,  ent= 
fädele  bog  Sillet,  um  fid)  ju  überzeugen,  bafj  e§  in  ber  Tbat  baffelbe 
fei.  Sie  (aS  e§  neben  i()rem  Tobten,  biefeS  feud)te  Stättdjen,  beffen 
23ud)ftaben  bom  Seeiuaffer  etma§  r)ermifd)t  maren.  Ter  Tobte,  fteif  in 
feiner  ©atauniform,  ben  Tegen  an  ber  Seite,  bie  .©änbe  über  ber  Sruft 
gefaltet,  fab  finfter  an§.  Gr  ftrb)nte  Scegerud)  au§,  biefer  ertruntene 
Seemann.  9ldi,  biefe  feinen  unb  bod)  fo  traftnotlcu  i^önbe  roerben  nid)t 
mebr  bie  tleinfte  ©olbmünje  äufommcnbiegen,  nid)t  me^r  bie  jmeiunb^ 
breifeig  Spieltarlen  äerrcifjen.  Gr  mirb  nid)t  mebr  lad)en  mit  feinem 
jugcnblid)en  SfJfunbe,  ber  ftolzc  Jüngling,  ber  ben  SFamerabeu  ju  fagen 
fd)ten:  „Qd)  bin  ftart,  meifjt  Tu,  id)  trage  bo§  2eben  in  mir,  bie  Sugenb 
unb  bie  ßntuuft!"  9?ein,  er  mirb  nid)t  me{)r  lad)en,  biefer  Wunb,  mo 
man  ein  menig  bie  Qä^m  f|inbnrd)id)immern  fab,  glönjcnb  bom  Sa(j= 
moffer.  .ftarbec  al§  Tobter  mar  fnrd)tbar.  Gr  mufete  nod)  fterbenb 
an  feine  Wutter  gebadjt  tjoben. 

9)t>onne,  febr  correct,  fef)r  beftimmt,  lierlief3  baS  3i'""'er  fid)eren 
Sd)ritte§.  Sie  tjotte  e§  gelefen,  ba§  tlcine  Siflet.  Ta§  mar  bie  Sd)ulb 
geroefen.    G§  ftanb  barauf: 

„g-rou  9jDonne  lorbec,  poftlogernb,  Toulon.  3d)  freue  mid)  über 
bie  gute  ̂jiortie,  bie  Tu  macbft,  fleiiie  ?)Donne,  unb  bafj  Tu  biefcm  Gfel 
bon  torbec  ba§  ftinb  Don  Sea"  2epic  anböngft.    Tcin  für  immer. 

S.  2epic. 
9ll§  man  fforbec'S  Sd)iDeflcr  ben  Tag  ber  Seerbigung  anzeigen 

moHte,  fonb  mon  fie  nid)t  nie^r  in  Toulon.  Sie  iriar  fdjon  feit  fünf 
Togen  in  Sreft,  a(S  grau  Sl'arbec  mit  ber  2eid)e  it)re§  Sot)ne§  bort  an= tam.  Sorbec  ift  auf  bem  fieinen  Sird)hDf  be§  Torfe§  nabe  bei  bem 
3d)(offe  ber  Sorbec  begraben.  1')douuc  ge{)t  oft  an  ber  fiird)bof§pfoTte 
tjorüber,  unb  bann  mäd)t  fie  flet§  fromm  ba§  3eicf)e"  öe§  ilreujeS. 

Unb  2jDonne  ift  fe^r  loeife  gebtiebcn  .  .  . 

Der  JÜöntl)  mi  £el)ttin. 

T^eobor  goutone  ift  ein  9Jhifter  üou  Sn'egrität  geiucfen.  .s2)crr 
©ebeimratt)  2effing  f)at  i^m  ba§  an  feinem  ©robe  feierlid)  beftätigt,  unb 
©e(}eimrath  2etfing  ift  ein  e^renmert^er  3)fann.  Gr  »ueifj  e§  ju  tuür: 
bigen,  mie  fd)mer  Ginem  bie  3"<egrität  foüen  tonn  bei  bem  t)on  ibm 
gezaf)lten  9Jfonot§gehatten,  unb  loem  er,  ber  mit  feinen  91nnoncen= 
beilagen  fo  toiel  ©lud,  mit  feinen  §anbel§rebacteuren  fo  niel  ̂ ßecb  ̂ at, 
für  fittlid)e§  Setrogen  bie  Genfur  la  giebt,  ber  borf  ftolj  läd)elnb  in  bie 
©rube  fobren.  Tennod)  beforge  id),  ber  crlaud)te  93ienfcbeu=  unb  Tou= 
btettentenner  au§  ber  Sreiten  Strohe  bot  ben  Sdjöpfer  Senni)  TreibeCS 
nid)t  gouj  burd)fr()aut.  3^)  I)n'te  e§  für  febr  gut  iiiögticb,  bofe  Tbeobor 
gontone  in  feiner  angeborenen  biHlcnoftifd)cn  Sd)altl)oftigteit  nur  bcfe= 
()alb  ber  Soffin  fo  lange  für  200  ̂ »iart  monatlid)  gebient  I)at,  loeil  er 
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recftt  gut  luufjte,  ba&  bic§  ctne§  fdjönen  jEageS  an  bcn  Xag  fommen 
iinb  bann  nidjt  if)n,  ben  luifjfjonbelten  Joelen,  fonbevn  §errn  ®el)eim= 
ratl)  Öeffing  unfterblid)  blamiren  würbe.  Tlan  ift  eben  au§  gontane 
jcif(eben§  nie  red)t  flug  geloorben,  unb  bie  §errfcf)aften ,  bie  \[d]  je^t 
nefrologifircnb  um  iljn  bemüfjen,  träten  t)ieHetd)t  beffer,  abjutuarten,  ob 
ber  8d)efm  i(}nen  nid)t  noc^  nac^  feinem  Sobe  mit  irgenb  einem  iro= 
nifdjen  ©djabernad  ba§  Goncept  öerberben  mirb. 

3n  ben  SBanberungen  burd)  bie  Wart  Sranbenburg,  bie  übrigeng 
eine  ganje  3Jeif)e  üon  Stnfpielungeu  auf  bcn  ®e^eimratf|  Seffing  ent: 
galten  —  iuenigften§  mirb  an  lierfdiiebenen  ©teilen  jene  übertriebene 
@))arfanifett  ber  Sftärter,  bie  man  mit  einem  nalionalöfonomifdien  2[u§= 
brud  ©dimuijerei  nennt,  freunblic^  Berf|)ottet  —  in  bcn  SSanberungen 
alfo  fommt  S;[)eDbor  gontane  and)  auf  bie  berühmten  SBeiffagungen  bc§ 
5!)lönd)e§  tion  Sennin  ju  fprcd)en.  (Sr  commentirt  fie  mit  liebeUotlem 
gleite,  forfc^t  eingebenb  nad)  beut  Ur)prung§ja^t  ber  un^eimlid^en  SSerfe 
iinb  ertlärt  juletit  adifeljudenb,  e§  möchte  mot)l  SllleS  ©d)iDinbeI  jein. 
®er  SRattonalift,  ber  ̂ ßroteftant  unb  in  ber  SBoHe  gefärbte  Stitprcufee 
mufj  natürlich  fo  f^jredjen.  9lber  man  mertt  e§  bod),  ganj  über,^cugt  luiH 
ber  Sei-thitiEer  bod)  nid)t  fd)eincn,  unb  eine  93fbgÜd)feit,  bafj  tein  .öod): 
ftapler,  fonbern  ein  gefpenftifdjer  $rD|)[)ct  ba§  furd)tbare  Oratcl  ücrtünbet 
l^at,  läfet  er  immerhin  offen,  .^err  ©e^eimratf)  Seffing  tuirb  ftd)  eineS  ä^n= 
li^en  gaKeg  au§  feiner  gfimilie  erinnern.  ®er  .^)amburgifdie  '3)rama= 
turg,  ber  mit  ©tolj  ben  S'camcn  be§  93efi^er§  ber  Sßoffifd)en  3si'""9 
getragen  i)at  unb  in  SSerlin  faft  bertjungert  ift,  mie  er  felbft  bezeugt, 
Seffing  ermäCjnt  in  feiner  ̂ )}oIemif  gegen  58oItaire  ben  ©efpenfteraber^ 
glauben  unb  meint,  bajj  neununbueun^ig  üon  S)cnen,  bie  auf  offenem 
9)Jartte  alle  ©pufgefd)ic^ten  oerladjen,  bo()eim  in  finfterer  SDiitternadit 
unfäglid}e§  ©rauen  üor  ben  bere^rlidjen  3iet)enant§  em^jfinben.  ®.  (£'. 
Seffing  mar  ebenfo  et)rlid)  lote  ber  märtifd)e  SBanberer  unb  fe^te,  menn 
if)n  ba§  ©ewiffen  brängte,  feibft  ba  ein  {yragejcidjen ,  luo  bie  Wobe 
ber  3sit  unb  baä  eigene  ©laubenSbefenntnifj  meber  ©trupel  nod)  3"^e'KI 
fannte.  Seute,  bie  ber  3"funft  aud)  nod)  ein  SSörtfein  fagen  möchten, 
|)flcgen  immer  fo  ju  fianbeln. 

Db  ber  'iDtönd)  toon  Sefinin  al§  rüdmärt§fd)auenber  ^ropbet  feine 
£rafe(fä;3e  ganj  gemütfilid)  in  einem  3af)rf)unbert  fd)rieb,  luo  fie  fdjon 
in  bie  (Sd)ulftbeln  übergeleitetc  ̂ ergangenf)eit  loaren,  ober  ob  er  Der; 
jüdten  ®eifle§  in  bie  D{ött)e  be§  jroanjigften  3abrf)unbert§  ̂ ineinblidte, 
ba§  ift  eine  Preisfrage,  bie  bie  'ipetereburger  j^viebenSconferenä  gteid) 
mit  beantmorten  tonnte.  9}?an  geljt  in  ̂ ßreuf^en  an  fo  feltfamen  Dingen 
gumcift  fd)euen  ©d)ritte§  tiorbei,  unb  gteidjmie  ber  alte  Saifer  2öilf)elm 
ftrcng  öerboten  ̂ atte,  einen  S8Iid  in  ba§  ©elüöibe  be§  SogbfdjloffeS 
®runeloaIb  ju  t^un,  too  unberftänbiger  Sage  nad)  bie  ®ebeine  ber 
armen  Stnna  @l)boio  mobern  foöten,  juft  fo  befc^äftigte  man  fid)  bisher 
ungern  mit  bem  finfteren  Se^niner.  6§  luor,  a[§  al)nte  man,  baß  feine 
3eit  bielleidit  tommen  mürbe.  SSor  et(id)en  3;agen  ̂ aben  gefd)id)t§= 
funbige  Seute  bie  250jäl)rige  Jubelfeier  be§  3BeftföIifd)en  g-riebenS  in 
feftfid)en  ?(rtifeln  begangen.  58iel  (5d)öne§  ift  bei  ber  fdjönen  ®elegen= 
^eit  über  JReligionSfreitieit  unb  ben  ©ieg  ber  ?tuftlärung  gefagt  loorben. 
Unb  bod)  —  betradjtet  man'§  redjt,  fo  ergicbt  fid)  au§  ber  33fut=  unb 
33ranbgefd}id)te  be§  breifeigjö^rtgen  SriegeS  tro^  6d)iner,  ©diloffcr  unb 
28eber  nur  eine  emige  Set)re:  im  ®etümmel  be§  J?ampfe§  entftanb  ben 
Seutfc^en  ein  gewaltiger,  flarer  unb  großzügiger  ©taatgmann,  ber 
grieblänber,  nnb  biefen  ©taatgmann,  ber  bie  ßin^eit  herbeiführen,  bie 
fürfttid)e  9iafffud)t  unb  Sefdiränftheit  ücrnidjten  wotlte,  rid)tete  man 
nad)  aßen  Siegeln  ber  ̂ unft  ju  ©runbe.  Uebrigen  f)üt  ber  breißig= 
jäbrige  Ärieg  nid)t§  genüljt.  Daß  bie  fathoIifd)e  lirc^e  250  3a[)re  nach 
DSnabrüd  wieber  auf  ber  ganjen  Sinie  öorrüdt,  baf;  fie  allmälig  be= 
ginnt,  ben  in  fid)  felbft  jufammenbred)enben  *)5roteftanti§mu§  aufjufaugen, 
ba§  ift  eine  Seobad)tung,  bie  man  fd)on  Oor  5ßaul  be  Sagarbe  gemacht 
hat  unb  heute  mit  unbewaffnetem  3[uge  nmd)en  fann.  ®af5  e§  9?om§ 
höd)fter  ß'hrgeij  ift,  aud)  bie  Sanbe  wieberäugewinnen,  bie  einft  bie 
.Öod)burgen  be§  Sutherthumä  waren,  unb  baß  e§  feinen  mobernen 
£d)tüffeifoIbaten  alS  Iet^te§  Qid  bie  Eroberung  be§  33ranbenburger 
Sanbeä  weift  —  ba§  finb  2;hatfad)en,  bie  jeber  hitbloegS  aufmerffame 
3eitung§Iefer  au§  ben  ̂ ßolitifd)en  lleberfid)ten  feiner  SilbungSqucHe  tennt. 
Si§  tief  nach  9iußlanb  t)mein  reid)en  bie  t>aticanifd)en  g-äben.  Der 
mljftifd)  geftimmte  ̂ ax  bcgt  bor  bem  SSater  in  3iom  gröfjcre  ©hrfurdjt 
al§  bor  feinem  ̂ eiligen  '3i)nob  unb  ben  fd)mul3igen  9tr(^imanbriten,  bie 
fid)  ihm  beugen.  5ieue  9ieid)e  bem  tathoIifd)en  ©ebanfen  ju  erfd)üef5en, 
bie  beherrfdjten  ̂ probinjen  in  SJuhe  unb  bei  guter  Saune  ju  erhalten, 
bie  3lbtrünnigen  wieber  heranjusiehen  —  weld)'  eine  im))ofante  ̂ olitiE 
ift  ba§!  Doppelt  impofant,  weil  ihr  feine  realen  9JJad)tmitteI  jur  Seite 
ftehen.  Weil  fie  atlein  mit  ben  SBaffen  be§  @eifte§,  freilid)  ©eift  nad) 
ihrer  ?(rt,  tämpft  unb  weit  fie  babei  ß-rfolge  errungen  h^t,  bor  bcnen 
man,  wenn  nid)t  .'pod)ad)tung ,  fo  bod)  Staunen  empfinben  muß.  Sa§ 
©cfühl  ih^ei:  ̂ raft  til^eit  bie  beiben  2)?änner,  bie  §anb  in  .^^anb,  treue 
3ettgcnoffen,  bon  Sieg  ,^u  Sieg  gebogen  finb,  unb  bcn  ßarbinal  9iam= 
poüa  mag  ber  ©ebante  tooht  beraufd)en,  93reid)e  ju  legen  in  bie  SSor= 
mad)t  be§  ̂ roteftantiSmuS,  ba§  fönigtid)c  Greußen.  9Jod)  fpielt  er  nur 
mit  biefer  SSorftellung,  nod)  ficht  er  nicht  ernfthaft  im  .ftnmpfc,  unb 
feine  Singriffe  finb  Sänbeleien.  Sie  ti3nnen  gelegentlid)  in  nerfifche  Xt)ox= 
heiten  au§arten,  wie  bie  päpftlid)e  9(nfprad)e  an  bie  franjöfifd)en  ̂ ilger 
eine  war,  bie  bem  ftarten  beutfchen  (5cntrum,  biefer  ergebenen  unb  ge= 
treuen  Sturmcolonne  bc§  Ü5aticnn§,  nur  unnütu-  Schwierigteiten  be= 
reitet  unb  ben  Sormarfd)  erfchwert.  Stampolla  Weiß,  baß  er  felbft 
nid)t  mehr  bem  {£räbifd}of  bon  SSerlin  bie  5Seihe  ertheilen  Wirb,  unb 

glcid)  anberen  gewiegten  Diplomaten,  bie  ebcnfatl§  ben  perfönlid)en  &)v= 
geij  nid)t  immer  über  ben  fachlid)en  ftetten,  wift  aud)  er  feinem  ?fad)= 
folger  bie  Sd)ad)partie  nicht  afiju  fehr  erleid)tern. 

DJampoßa  ift  ein  feierlid)er,  h^mortofer  .Sjerr,  unb  weil  ihm  bie 
3-ontane'fd)e  Sd)alfcnlaune  fehlt  unb  er  feinen  hiftovifd)en  Spaß  ber= 
ficht,  barum  glaubte  er  nad)  9lrt  ber  bummcn  fleinen  Sßicner  §ofburg= 
tlcritalen,  bie  S^hrt  unfercS  SlaiferS  jum  ̂ eiligen  ©rabe  mit  etlid)en 
unnöthigen  Semertungen  ftijren  ju  foüen.  2Böre  ber  Sluge  aud)  weife, 
bann  hntte  er  ftatt  bcffen  bei  einer  (ylafd)e  SKouton  —  feit  Sd)loejer'ö 
Slbgang  trintt  er  fie  wohl  atlein  —  bor  fich  hi"geJäd)clt  unb  biefen 
Sreujjug  al§  eine  ä  conto  3ihli'n9  betradjtet.  Denn  ben  SRuhm  bcä 
3uge§  nad)  Serufatem  erntet  fd)ioerlid)  ber  ̂ ßrotcftanti§mu§,  bcffen  wccfenbe 
straft  braußen  fo  wenig  wie  brinncn  in  bie  (5rfd)cinung  tritt,  fonbern 
bie  d)riftlid)e  ̂ ird)e  in  ihrer  ©efammtheit.  Unb  beren  weithin  leud)= 
tenbe§  ̂ aupt  ift  ben  .'peiben  unb  Ungläubigen  ber  ̂ ßapft  in  9Jom.  Sein 
Secretär,  ber  biet  gelernt  hat,  wirb  ein§  nod)  hinplei^nen  müffen:  bie 
überlegene  Sxuhe  be§  Siegenben,  ber  Feine  tinbüi^e  ©ereijtheit  tennt  unb 
ni^t  mit  9cabelftid)en  fchlummernbcn  ̂ oxn  werft. 

„Der  $roteftanti§mu§  hat  mit  feiner  1648  burch  ben  SSeftföIifchen 
grieben  erfolgten  enbgiltigen  Slnertcnnung  al§  berechtigte  3ieIigion§= 
form  bie  le^Uere  Spur  innerer  i?raft,  weld)e  nur  burd)  ben  ©egcnfajj 
jur  hei'rfd)cnben  i^ird)e  erhalten  werben  war,  berloren;  baburd),  baß 
ihm  bie  feierlid)e  förlaubniß  ju  leben  gegeben  würbe,  warb  ihm  ber 
le^te  SSorwanb  ju  leben  genommen."  Der  Wann,  ber  bie  Deutfd)en Sd)riften  in  bie  3Selt  warf,  ertlärte  freilich  oud)  ben  ̂ latholici§niu§  für 
tobt  ober  bod)  feit  bier  Silji'tjim^'crtcn  im  Sterben  liegenb.  Seine 
geftigteit  gcriethe  bielleid)t  in'§  SSanten,  wenn  er  bie  ßntwidelung  bon 
heute  in'§  Singe  faffen  tonnte;  jum  Diinbcften  würbe  er  jugeben,  baß 
ber  langlebige  Sobtfranfe  über  unerhi3rt  gefd)idte  Slergte  berfügt,  bie 
feine  au§bauernbe  Slgonie  unter  Umftänben  um  ein  runbeS  3nt)i"tnufenb 
berlängern  werben.  Die  tatholifd)e  fiird)e  läßt  nid)t§  unberfucht,  in  bie 
9Jhffen  bringen,  'i^sh^t  ̂ pricfter  nehmen  bie  politifd)en  unb  wirth= 
fchaftlid)en  ̂ heah  ber  Jöebrängtcn  auf,  ber  ̂ )iapft  giebt  ber  Demofratie 
feinen  bäterlidjen  Segen,  unb  bie  Älerifer  in  Qefterrcid)  wie  in  SSelgien 
ftampfen  einflußreid)e  tatholifd)e  SSolfSparteien  au§  bem  23oben,  benen 
e§  bitterer  Srnft  fcheiiit  um  grunblcgenbe  SKeformen.  Diefe  begeifterten 
Äuttenträger,  bie  mit  geuerjungcn  reben,  wie'§  nur  immer  ein  Suther= 
pfaff  bon  1525  bermod)te,  fd)cuen  ben  S^xn  ber  9)?öchtigen  nid)t  — 
benn  ihnen  ihr  Slmt  ju  nehmen,  baju  finb  bie  5Räd)tigen  außer  Staube. 
So  fommt  e§,  baß  bie  Socialbemotratie  ftilt  ftehen  bleibt,  wo  fie  auf 

bie  chriftlid):focialcn  ipeerhaufen  flößt,  bie  ber  .ft'atholicismuS  in'§  gelb fenbet.  Slud)  in  ber  proteftanifd)en  Sird)e  erwedte  ber  ©eift  fii^  Wänner, 
bie  baS  TOitleib  hinauf  trieb  au§  bem  behaglid)  burd)roärmten  $farr= 
häufe  unb  bie  ben  Sampf  aufnahmen  mit  ben  officiell  fo  fd)auerli^  ge= 

branbmartten  Umftürjlcrn.  Sie  mühten  fid)  reblid),  wagten  fid)  in  "bie ©ühlen  ber  Phi'ffeu'öwen,  bor  bcnen  ba§  gebiibete  33ürgerthum  in  ewiger 
Slngft  gitterte  ...  wo  finb  fie  ijhi?  Einige  ließen  fid),  weil  fie  ju  eng 
berwad)fen  waren  mit  ber  Jbce,  um  SXmt  unb  SBrob  bringen;  Slnbere 
unterwarfen  fich  lijblid),  al§  ba§  3Sort  ertlang,  baß  bie  ̂ )5oliiit  bie  ©eift= 
lid)en  nid)t§  ongche.  Unb  ber  ̂ |3roteftonti§mu§  gleitet  weiter  auf  ber 
abfd)üffigen  S3ahn,  entartet  immer  mehr  ju  hbh'em  jTheologengejiänt, 
wirb  ein  Spott  ben  höheren,  ber  Äird)e  böüig  entfrembeten  Sd)id)ten, 
währenb  bie  SJieberen  längft  mit  §aß  unb  SButh  auf  ihn  bilden.  Die 
legte  ©eneralberfammlung  beS  6bangelifd)cn  58unbe§  hörte  au§  bem 
Stunbe  eine§  ̂ ]Srebiger§  in  ber  SBüfte  bie  9Jfahnung,  baß  man  hingehen 

unb  lernen  möge  bon  ber  fatholifd)en  5?'ird)e,  iFeime  au§jufäen,  bie 
jwar  nid)t  heut  unb  morgen,  aber  ju  guter  3eit  gute  @rnte  berfpred)en; 
baß  man  auf  Strom  unb  SSinb  wohl  Sld)t  geben  unb  bem  brennenben 
SSerlangen  ber  SJleinen  ©ewährung  bringen  möge.  war  ber  j^lud)  beä 
proteftantif^en  y3etcnntni]fe§,  baß  er  bon  Slnbeginn  allju  nahe  ben  ©etrbn= 
ten  geblieben,  attäU  bertraut  mit  ihnen  unb  ihren  Saftern,  unb  aüju  abhängig 
babon.  Seine  Diener,  aud)  bie  ftreitboren  unb  fühncn,  bürfen  nid)t  wiber 
ben  Stachel  loten,  benn  ber  Staat  hat  2Rad)t  über  fie  unb  jerfd)mettert  ben, 
ber  fich  ihw  entgegenftetlt.  Der  proteftantifd)e  ©eiftlidjc  befijjt  nid)t  cnt= 
fernt  bie  ©ewalt  über  alle  ©lieber  feiner  ©cmeinbe,  bie  bem  tathülifd)en 
Pfarrer  eignet.  9(ur  bie  ©eringen,  bie  misera  plebs  barf  er  fd)clten  unb 
bermahnen,  wenn  fie  fehlen,  über  bie  nieblid)en  Sd)Wäd)cu  ber  ©roßen 
muß  er  biplomatifd)  hinweggleiten.  So  fd)eint  ber  Proteftanti§mu§,  ber 
bejeldjuenb  genug  gleid)  in  feinen  erften  Sebcn§jahren  einem  gürften  baS 
3Serbred)en  ber  SBigamie  geftattetc,  liebebienerifd)  nach  oben  unb  ̂ )axt 
nad)  unten.  ß§  liegt  baS  in  feiner  ßonftitution,  unb  man  barf  ihm 
feinen  $ßorwurf  baraug  machen.  Slber  e§  raubt  ihm  aud)  bie  Seben§= 
traft,  raubt  ihm  Sympathien  unb  SJefpect.  9cur  bor  bem,  ber  frif^ 
auf  bie  großen  C'nnfen  losgeht,  jieht  ba§  3>olt  ben  §ut,  nur  bon  bem 
läßt  e§  fid)  gebulbig  abfanjeln,  nur  ber  hat  fein  §erj. 

©ewiß  war  ber  Wand)  bon  Sehnin  ein  ©auner.  2;he'-''bor  g-on« 
tane  h"t  ba§  gewußt  unb  ihm  trol^bem  eine  liebebotl  breite  Slbhanblung 

gewibmet.  DaS  macht,  er  merftc  hei-'^nä,  ''oß  ein  tüd)tigcr  ffer^ in  bem  berwegcnen  ScI)Winbler  ftectte.  .fein  gefichtebegabter  prophet, 

aber  etwa§,  wa'§  unter  allen  Umftänben  mehr  Werth  ift:  ein  politifd)ev 
Äopf,  bor  bem  fid)  bie  Sd)leier  ber  3"fi'nft  lüfteten,  weil  ihm  bie  3"= 
fünft  tein  ©eheimniß,  fonbern  ba§  fimple  iKefultat  cineä  9{echen= 
ejempelä  war.  Caliban. 
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5Dromatifd)c  ̂ Xuffülirungen. 

„^eroftrat."  Sragöbie  in  fünf  9(ufäügen  bon  Subtoig  gulba.  (^Fgl. 
Scfiaufpielöauf).  —  „So^  ßrbe."  (S^aufpiel  in  öter  ?(ufjügen  üon 
gelif  ̂ ^itippi.  (i8erliner  2:f)eatev.)  —  „®er§err  ©ecretäv." 
©diroanf  in  3  bieten  öon  SJfaurice  .'penne quin.  (Sfefibenjt^eater.) 

Unb  roieber  ̂ ot  bie  ̂ Berliner  'ipreffe  faft  einmüt^ig  einen  großen 
drfolg  fonftatiert,  ber  „burc^  feinen  SKifeton  getrütt  tuorben  i)t".  $5te 
bie  ̂ eft  im  SSiener  öofpital,  fo  fcfteint  in  unfern  Sweatern  ein  feucl)en= 
artigei  ©e^örleiben  ̂ i5d)ft  6cbenf(icf)er  9Jatur  ju  graffiren.  ®ie  babon 
betroffenen  Hnglüctlic^en  Derne^men  i^roar  jebeS  23eifatl§geräufd) ,  and) 
roenn  e§  nur  Iei§  angebeutet  ift;  für  3'id)en  unb  §p^nlndien  aber 
madft  bie  eigent^ümlid)e  Sranffieit  i^re  ßordiroertjeuge  totai  unem)jfinb= 
lic^.  SSoburcö  biefe  ßpibemie  entfte[)t,  »Die  fic  ßerfäuft  unb  um»  fie  ein= 
bringt,  ift  bi§  ̂ eute  nidjt  genau  erforfd)t  roorben,  lueii  bie  bnüon  33c= 
faCIenen  nac^  bem  Seifpiel  anberer  Jintenfifc^e  um  ftd)  unb  i^re 
iJrant^eit  ge^eimnieooHe  9Je6et  ̂ ^u  breiten  lieben.  Slofj  fo  biel  fei  be= 
merft,  baß  bie  Seuche  nur  unter  Sameraben  au§brid)t  unb  auf  alle 
SJJitglieber  be§  filüngelä  anftedenb  wirft.  Sni^^B.  leibenben  ̂ ^serfonen 
foH  man  mit  ̂ öfiid)er  SSorfid)t  begegnen.  3Str  taffen  un§  bef5[)alb  nidjt 
roeiter  in  Unterfucbungen  ein,  bie  bie  ̂ Patienten  beriefen  ober  beun= 
ruhigen  tonnten,  unb  begnügen  un§  bamit,  feftjuftenen,  baß  am  "^xe^ 
mieren=3(benb  mä^renb  be§  bierten  unb  fünften  '3lfte§  ber  Sragöbie 
„^eroftrat"  im  urt^etlifäbigen  J^eile  be§  $ublicum§  eine  too^It^iuenbe 
©eiterteit  ̂ errfrf)te,  um  beten  ©rroectung  Stument^ol  feine  TOitftrebenbcn 
beneiben  fijnnte. 

ßerr  gulba  f)at  bie§mal  ein  gried)ifd)  Jrauerf^siel  beftiliirt.  Qx 
^ält  nichts  mef)r  oom  3iatura[iamu§,  mie  er  burd)  ben  ̂ Berliner  Socal: 
Slnjeiger  ben  220,000  barauf  abonnirten  |)errfd)aften  bertünben  lief;, 
bie  überhaupt  jebem  3S"iu§  grunbfägli^  mit  ungeheurer  SSurftigteit 
gegenüberfteften.  ©err  ̂ ynlba  äie(}t  triump^ierenb  ju  ben  f)öf)en  ber 
claffifc^en  Sichtung  empor;  |)ebbeI)toffe  reijen  itju,  unb  ©oet^e'fdje 
Spradifc^ön^eit  miü  er  erneuen.  Sa  luar  i^m  ber  fieroftrat  fo  ein  ge= 
funbeneS  guttcr.  ̂ ?er  ficrl  bot  einen  famofen  ̂ (ttfdiiufj:  33ranb  be§ 
2trtemifion§;  nebenbei  mar  er  in  feiner  §(nard)iftcret  burc^auS  attueH, 
unb  britlenS  jog  unfern  ̂ oeten  ba§  ©efü^I  ber  SSa^Iberiuanbtfdiaft  ju 
feinem  .gelben  ̂ in.  -öeroftrat  bertörpert  nämlid)  in  ber  Sragöbte  bie 
abfohlte  S'itpot^tiä.  9Jun  rairtt  atlerbingS  ba§  trampfbafte  Unbermögen, 
ba§  gern  ettoaö  bebeuten  roitt  unb,  ficb  überfd)retenb,  böllig  bie  ©timme 
berliert,  immer  nur  tomifc^,  unb  ba§  ̂ ätte  aud)  ̂ err  g-ulba  bebeufen 
foQen,  e^e  er  fic^  unb  feinem  |)eroftrat  bie  tragifc^e  90fa§te  auffetzte, 
gnbeffen  fam  c§  ibm  auf  eine  Stillofigteit  me^r  ober  loeniger  nid)t  an. 
^ir  lernen  ben  .§eroftrat  gufba'fdier  $rägung  al§  einen  profunben 
2)enter  tennen,  einen  gefdjeiten  .ftopf,  ber  fid)  über  bie  Sunft  aüerfianb 
(gtrupel  unb  3li'eifcf  mad)t  unb  nur  ben  einen  5ef)(er  ̂ at,  baf;  er  emig 
unfrudjtbar  bleibt.  l!er  gute  SSurfd)  ift  red)t  fd)merblütig  babei,  eine 
betgrübelte  ̂ amletnatur,  jögernb,  langfam,  ftetS  un^uf rieben  mit  fid) 
unb  bon  berniditenber  8elbftfritit,  mie  man  fie  fonft  bei  ̂ Dilettanten 
nic^t  finbet.  9ltle»  in  9ltlem  alfo  ein  ganj  fl)mpathifd)er  ®efcll.  Safj 
er  bie  fd)öne  filijtia,  bie  if)m  anbietet,  barfd)  äurürfftößt,  trotjbem 
er  fie  berjebrenb  liebt,  ift  j^ioar  pfi)chologifd)er  llnfinn,  aber  für  ijerrn 
5uiba  unentbe^rlid),  ba  biefe  3)ame  bem  Götterliebling  ̂ praiilete§  auf= 
gefpart  bleiben  muf}.  ̂ |irajttele§  tommt,  ftef)t  unb  fiegt.  SSoran  £)ero= 
ftrat  mertroürbiget  2Beife  nie  gebadet  bat:  bie  füße  .fthjtia  ju  mobetliren, 
barauf  berfätlt  ber  ̂ elle  unb  fdiön^eitfreubige  9ltf)ener  in  ber  erften 
©ecunbe.  Unb  bie  reine  Jungfrau  ftlijtia,  eine  demi-vierge  recbt  nad) 
ber  Sunft,  läßt  fid)  im  .f)anbumbreben  befc^iuafen.  ©o  raubt  ̂ raji= 
tele§  bem  armen  SSid)te  nid)t  allein  ben  ©iege§prei§  im  bilbhauerifd)en 
SSetttampfe,  fonbern  aud)  bie  93raut.  %a%  ift  be§  33öfen  ju  biel.  6ero= 
ftrot  greift  mut^fdjäumenb  jum  gerabe  parat  liegenben  .Jammer  be§ 
^rafitele§,  um  bie  Slrtemiö  be§  ©riechen  in  tleine  ©türfe  ju  fd)lagen. 
i)od)  man  loeiß,  lüie  ed)te  Äunft  nun  einmal  fogar  auf  blutige  ®ilet= 
tanten  mirft:  gebannt  bleibt  er  bor  ber  herrlichen  ©tatue  ftcf)cn,  mad)t 
bann  red)t§  um  tehrt  unb  zertrümmert  feine  eigene  ©c^öpfung,  bie 
fthmerjeubolle  5rud)t  bieler  TOonate.  '3)erfelbe  5)?nnn  aber,  ber  bor  ber 
marmornen  S^ieblidjfeit  be§  9Üt)ener§  überwältigt  in  bie  Snie  fonf,  be= 
fchließt  eine  halbe  Stunbe  fpäter  au§  t)eikx  .f)aut,  ben  S)ianatempel  ab= 
pbrennen,  ba§  SBunberroett,  ba§  er  bon  jarter  .ftinbheit  an  brünftig 
öergöttert  hat-  Unb  faum  ift  ber  ®ebante  in  einem  fd)auerbotl  fd)önen 
SKonologe  entioirfelt,  »uobei  |)eroftrat  fid)  lüüthenb  am  SSoben  toäljt 
unb  roie  ein  milbe§  2hier  fd)reit,  pfaud)t  unb  tobt,  fo  padt  ber 
gornige  aud)  fd)on  bie  parat  ftehenbe  ̂ adel,  unb  im  'iJJu  geht  ber  letber 
nicht  berficherte  lempet  in  Jlammen  auf.  2)er  fünfte  9lft  ̂ eigt  bann 
noch  fehi^  an)d)aulich,  roie  klXjtia  ihrem  ungetreuen  $rafitele§  ju  Siiebe 
in  ba§  eigcn§  ju  biefem  ̂ mtd  unten  borbeifliefjenbe  SSaffer  fpringt, 
roährenb  i)eroftrat  ben  ©tabtberorbneten  bon  (Sphefuä  in  längerer  9?cbe 
borfchroinbelt,  er  t)abi  ben  Scmpet  au§  3iuhmfud)t  ange^ünbet.  (£in 
9Ritglieb  ber  SSerfammlung  geht  ihm  auf  ben  Seim  unb  erflärt,  bafj 
bet  Sierbrcdier  fid)  berred)net  habe;  e§  werbe  ein  ©efe^  erlaffen  werben, 
roonad)  ̂ ^ebex,  ber  ben  Iiiamen  be§  Wiffethäter§  erwähnt,  unweigerlich  in 
bie  örube  fahren  müffe.  S)a  bie  ©i|3ung  jebod)  —  unb  9Jiemanb  bc^ 
bauert  ba§  mehr  als  bie  ßufchauet  —  nicht  unter  9lu§fd)luf3  ber  Deffent= 
Itchteit  ftattfinbet,  burdjtreujen  einige  geitungSreporter  bie  weifen  ipiänc 
ber  ©tabtbäter,  unb  .^»eroftrat  fann  ruhig  fterben  gehen,  ßr  hat  fid) 
unfterblich  gebrannt. 

hinter  mir  bat  ein  wohlmeineubet  §err  feinen  iRudibat,  über 

folc^en  S31i5bfinn  bod)  nid)t  ju  ilfd)en;  c§  wäre  in  biefem  Salle  wirflich 
fd)abc  um  bie  fd)önen  3äh"6-    ̂ ^^^^  minber  fd)abc  wäre  e§  um 
eine  crnfthafte  .Uritif.  3n  ber  fünfattigen  Äünftclei  tlingt  aud) 
nid)t  ein  SBort  auf,  ba§  etwa§  wie  wahre  (Smpfinbung,  btd)terifd)e§ 
SSermögcn  jeigte.  9ltle§  ift  gcmad)t,  mühfam  auägetüftelt  unb  bod)  auf 
ben  erften  'ölid  in  fetner  Verlogenheit  ,^u  crtcnnen.  5Btrr  laufen  bie 
gäben  bnrd)einanber,  allerlei  tunterbuntc  TOotibe  unb  9{cbenhonblungen 
bräugen  fleh  in  ben  !i>orbergrunb ,  unb  immer  wteber  entgleiten  bem 
SSerfaffcr  bie  3i'9^'-  wüd)tc  fo  biel  fagcn,  hnii'^f'^t  ©egenfäl3e  jum 
SluSbrud  bringen,  Sharattere,  Sniift=  unb  £eben§nnfd)aunngen  wirfung§= 
boll  contraftiren,  unb  ift  nid)t  im  ©tanbe,  and)  nur  einen  einzigen 
JBorwurf  logifch  burd),^uführcn  unb  .^u  gipfeln,  ober  ein  23ilb  einbruct§= 
boll  f^u  geftalten.  Unb  all'  biefe  .^■)ubelei,  bie§  jämmerlid)  bilcttantifd)e 
Sd)affen§unbermügen  ift  eingehüllt  in  eine  unerträglid)  fd)leimige  ©prad)e, 
eitlen  Slingtlang  bon  58erfen,  barin  immer  unb  immer  wicber,  ben 
ganjcn  9lbenb  hinburd),  nur  poetifd)c  unb  gcbanflid)e  ©emcinpläjje, 
5ü-mfcligteiten  an§  britter  §anb,  fid)  fiuben.  ä)fan  ledjjt  förmlid)  nad) 
einem  SBorte,  ba§  nod)  nicht  böllig  abgegriffen  ift,  nach  einer  33emertung, 
bie,  wenn  nid}t  ben  S)id)ter,  fo  bod)  ben  felbftftänbigen  ifopf  berräth- 
Umfonft.    Sie  gange  Sragöbie  ein  ©l)ruptopf .  .  . 

.t)err  %d\^  ̂ t)ilippi,  beffen  „fenfationelleS  Srama  au§  ber  p)eit, 
ba§  ßrbc,"  ̂ err  ̂ ntenbant  ̂ Prafd)  brad)te,  tro!5bcm  9J?abame  ̂ ßrafd) 
bartn  luirtlich  nid)t  bie  §elben=  unb  .^ofenrotle  fpielen  fonnte,  hat  ben 
einen  33orjug,  baf;  er  feine  Sid)tereigenfd)aften  borfd)ül5t.  SSie  in 
fämmtlid)en  SJfachwerfen,  bie  ber  ehemalige  9)tafler  bcbeutenb  unterm 
^parifurfe  auf  ben  bramatifd)en  'iDfartt  wirft,  hanbelt'§  fid)  aud)  im 
„(Srbe"  um  ein  (£reigni§,  baS  bie  gefammte  moberne  3Belt  erfd)ütterte. 
Si§mard'§  ©turj  hat  biefem  kleinen  Slnlafe  unb  ©toff  jit  einer  (5olpor= 
tagctomöbie  gegeben.  93t§mard  ift  ber  ©eneralbirector  ©artoriu§  ber 
Sarun'fd)en  ©ewehrfabrifen ,  SKithelm  II.  ber  junge  ©rbe  ber  girma; 
ber  alte  §err,  unter  beffen  Lütgen  ©artoriuS  bie  riei'igcn  SSerfe  au§ bem  9ftd)t§  fchuf,  SBilhelm  I.  gleitet  fd)attenhaft  burd)  ben  .öintergrunb. 
SaS  ßerj  that  Sinent  weh,  al§  man  bie  rud)lo§  rohe  gauft  Singe 
aufgreifen  unb  „geftalten"  fah,  beren  äernmlmenbe  ®ud)t  ber  9)Jatler 
^^^hilippi  ttie  begriffen  hat  unb  begreifen  fann;  al§  man  ben  neugiericjen 
^jjöbel  um  fid)  her  ffanbalgiertg  auf  bie  Gntwidlung  be§„SonfIitte§"  laufcl)en 
unb  jebe  grobe  Slnfpielung,  jebe  alberne  „'■^ointe"  mit  lautem  S3eifaII 
belohnen  fah.  ©rabe  wie  ber  Sragöbie  S'Ulöa'S,  fagt  bie  ,^ünftige  Äritif 
aud)  ber  au§fd)liei5tid)  mit  bem  ßeigefinget'  jufammengefdjtnierten  ©ubel= 
arbeit  beö  §errn  ̂ phifit^l^i  Sheaterioirffamfeit  nad),  nnb  beibe  Joelen 
foHen  über  „glänjenbe  Sühnenroutine"  berfügen.  '"^^hiüppi'S  ©d)aufpiel 
langweilt  inbef;,  wo  e§  nicht  ben  9(erger  wnd)ruft,  unb  ift  mit  erftaun= 
lid)em  'iiJfangel  an  ̂ Berftänbntfj  für  bie  gorberungen  ber  ßouliffen  ge= 
fd)rieben.  3wei  blitibumme  2iebe§gefd)id)ten,  bie  ben  91benb  füllen  füllen, 
finb  eingefprengt  in  eine  Slragöbie,  ber  jeber  einigermaßen  gefd)tdte 
93(ad)er  athemraubcnbe  (Sffefte  ohne  Snbe  entlodt  hätte;  baneben  wim= 
melt'§  bon  plumpen  .•pinioeifen  auf  ben  SrehfuSrumniel  unb  überbie§ 
oernimmt  man  bie  (£riminalge)d)ichte  bom  geftohlenen  ©ewehr  —  af(e§ 
2Röglid)e,  ein  ganger  3:agebtatt=oahrgang  muß  hofhalten,  bamit  ̂ crrn 
^hilippi'^  9lgenten  =  ̂)ihantafie  nid)t  an  'DiahrungSmongel  eingeht!  S§ liegt  immerhin  ein  3;roft  barin,  baf;  nur  gang  fümmerlid)e,  bertrüppelte 
®eifterd)en  fid)  an  bie  3lu§fd)lad)tung  be§  geliebten  Sobten  gu  Tantieme' 
gioeden  machen.  Tlaii  wäre  fonft  berfucht,  gegen  bie  ipl)änen  ben  ©djulj 
ber  ©efefgcber  auäurufen,  bie  ja  im  Scgriff  finb,  burd)  bie  lex  ̂ einge 
ber  unfittlid)en  unb  fd)änblid)en  Sühnenbichterei  ein  ßnbe  ju  niad)en. 

^lennequin'ä  ,Invioable"  ift  für  bn§  Siefibenjtheater  ju  anftönbig 
gum  ®d)lager  unb  ju  wenig  toll  juin  ,3"9ftiirf-  ®ie  4)abitue§  ber 
33Iumenftraf;e  finb  bod)  an  ganj  anberen  '•^aprita  geioöhnt;  unb  ihr 
Sßeifall  flang  bic^mal  ohne  Uebcrgeugung,  fo  baß  eine  batbige  ?lblöfung 
im  9iepertoire  folgen  bürfte.  Seiber  wirb  bie  ßrfinbung  ber  ̂ pavifer 
©d)wantbid)tet  matter  unb  matter,  unb  .§err  33ranbt,  ber  bie  Sirection 
ber  immer  fd)Wieriger  ju  leitenben  i^arifer  9fobilätenfiltale  fdjnetl  wieber 
an  .Sperrn  Sautcnburg  gurücfgab,  um  nur  nod)  ©d)aufpieler  ju  fein, 
hat  jebenfall§  ba§  beffere  Shell  erwählt.  3luch  ̂ enneguiu  ift  wenig 
®ute§  mehr  eingefallen.  Ser  eluig  ©d)äbel  meffenbe  ̂ ^rofeffor  mad)t 
nur  bei  feiner  erften  9JJeffung  SSergnügcn,  bei  fpätcren  2?ieberhohingen 
ärgert  er  un§.  Ungleichen  bie  übrigen  altbetannten  J^i-iguren:  bie  Eocotte, 
eine  berliebte  alte  ©d)ad)tel,  leid)tfinnige  (Shefrüppel  unb  ̂ unggefellen, 
fowie  bie  unmöglichen  9Jiißberftänbniffe  unb  fd)lauen  9Jothlügen  mit  ihrem 
9!attenfd)wanj  bon  thörid)ten  SSerioidelungen  unb  berrüdten  Slabbera= 
batfdjcn.  Siegmal  giebt  fich  ber  ©ecretär  eine§  3lbgeorbneten  für  ben 
de  jure  unbevleljlichen  Seputirteu  au§,  währenb  folglid)  ber  3>olt§= 
bertreter  al§  fein  £)nfel,  beffen  5vrau  aU  feine  ©eliebte  unb  feine  eigene 
©eliebtc  alä  Madame  la  dcputee  erfd)eineu.  Ser  auSgelaffene  gioeite 
9lct  ift  ber  befte,  ba§  ©anje  aber  „flatrig,"  um  einen  9lu§brud  ©oethe'^ ju  gebraud)en.   

Alle  geschäftlichen  Mittheilungen,  Abonnements,  Nummer- 
bestellungen etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  Verlag  der  fciegenwai-t  iu  Berlin  W,  57. 
Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezüglichen  Briefe,  Ki-euz- 

bänder,  Bücheretc. (unverlangte  Manuscripte  mit  Rückporto) 
an  die  Redaction  der  „Glegeuwart"  in  Berlin  W,  Mansteinstr.  7. 

Kür  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verlag 
noch  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 
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gibt  der  jetzt  veröffentliche  dritte  Band  der 
Corrcspondenz  ein  anschauliches  Bild  der 
kampfroichen  Jahre  seines  Aufenthaltes  in 
Berlin,  einer  Zeit,  die  er  später  selbst  als 
„Jahre  der  Knochtscbaft"    liczcichnet  hat. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer. 
Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  untei-schieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineral  Wasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.    Or.  Carbach  &  Cie. 

LIEßIG 

Company's FLEISCH-EXTRACT. 

wenn  jeder  Topf        yf~*  '  -^J den  Namenszug  (J  in  blauer  Farbe  trägt, 

Ist  stets  von  gleicher  bester  Qualität. 

^ie  (l^eöenttJatt  1872-1892. 
Um  unfcc  Sager  jit  räumen,  Bieten  mir  unferen  $t6onnenten  eine  günftige 

Gelegenheit  jnr  S3eruoUftänbi9ung  ber  6oöection.  So  weit  ber  23orroth  reicht, 

Hcfcrn  h>ir  bie  ̂ -o^rgänge  1872—1893  ä  6  9K.  (ftatt  18  9W.),  ̂ aW\a\)x§'- 
Sänbe  ä  3  91«.  i\iaii  9  ©elinnöene  ̂ fatirgänge  ä  8  31 

95crla9  ber  Ö^egentoart  tu  ©erlin  W,  57. 

3'oB}eifunfls- 
nrtc  .S17X.1. 

Zeitschrift  für  J^idii^^Oi^chmik 

und  MuscMincmhuu^ 
sowie,  für  Metnil-  und  IflontatUmlttsti'ie. 

Abonneineiitspreis:  f",  ̂̂ ''""JnTJ^V- "1  '^^^'^^'T^T  r         6ei  bei  *poit  bO       für  DO0  Jütcrtcljalir. ISereits  erffßieneitt  Slummerit  »es  öJiiarfaCs  weröftt  fiojienros  nttdjgcfieffrf. 
Siefe  imgciiiein  billige,  fcf)r  umfnnqieicfjc,  infjnllÄUorie,  reicfi  illii|tiiertc,  u.  ̂evBor» 

vngcnöitcit  gnc()(euten  fiecirteitete  aeitfcl)vift  ift  ».  Ijödjftet  )3rnftifdiei-  Sebeutimg  unb cevufcn,  imentilidjen  Dfulieu  ju  (tiftcii 
Siefe  gi-itfcriiift  ift  ein  fiicfjtccrmifcrie?  Drgnn,  bn?  Bon  bem  ©eifte  unb  bcn  Sbecn 

beä  20.  S(^l)l■tllln^ert?  gelingen  luivb  unb  bn6n6vccrifnb  nuf  beiu  ©ebiete  ber  Xec^nit 
roirfcn  foU.  Sicfiibe  foll  luic  ein  «^Jiciniev  UDviiugchen,  iuo  e§  gilt,  bev  eietti-otec^nit 
imb  beut  aiuift[)incntniu  ii.  bev  mit  ifjnen  in  «cjieljung  ftc^cnbe'n  TOctna»  u.  ajiontnn= tnbuftrie  neue  2ücge  ju  meiien  unb  ein  Sütjvei;  biivct)  bie  lucituevilueigtcn  ®etnetc  bet 
eietlioledmit  unb  be§  fflfnftlnucnbniics  ju  fein  SlUeS,  wnS  9!eueJ  JicvBortvitt,  «incä, 
iunä  ivgenbiuic  für  biefe  gpciinljiirfjer  Bon  9iuhen  ift,  iBivb  in  ber  „3eitfd)rift  f.  ®lettro= 
ledjuit  unb  aViiiduncnbau"  fdnicll  BcvöffentUdjt.  Sie  «IB^nnbrungcn  finb  in  fnd)= iBi|lcu|d)nftlid)ev,  Icidjt  Bcviliiubltd)ev  öciie  biivgcilcllt  unb  umfnffen  einge^enb  aOc 
flJCäicncii  Bmciiic  ber  S-lcItvotcdmif  unb  beä  a'(nfd)incn6nnes. 

Sin  nUcu  iivoftc"  3itDiiftriccciitvcii  JcuffcOlnuJid  unb  beä  SdiSIaiiUcS  5nt 
bie  3citfrt)nft  ,5n()ircid)c,  in  Xöcoric  iiiiö  !<Jlrtu.iö  luoöl  cvfnijrcnc  Sntölciitc 
nts  a>!ttiJrl)fifcr,  iBclri)c  Ben  ntlen  neuen  evcid)cmnri)cnbcn  enungcn[d)tiflen  nuf  bem 
©ebiele  bev  ©lettrotedinit  unb  bc§  TOnidiinenDnueä  Jc.  fofcrt  .ffcnntnii  geben  unb  über 
nlte  Süerbefferungen,  e-invirf)tnngen  u.  ?;-oitirf)vitte  fortlaufeitb  u.  juBcvliiffig  bevid)tcn. Sebc  ??ummcu  ber  ßeitfdjvijt  luivb  bnlicr  eine  9icii)e  crcftrotC(l)iitfd)=luiffCllfd)«ft= 
Hdicr  unb  mnftfttiicntcrfiiiiiriiiUiiifcMidinitltrficv  OvtuiiinliivtifcJ  aix^i  ber  äcber 
erprobter  Stutorcn,  Bieiftidj  mit  iH'inciii  bcnen  getdjniingen  unb  Slbbilbungen,  entbiiltcn. 
Sfinen  fdjlieDen  ficft  eine  gviii;cvc  ',Hn,iol)l  flctlicr  W'itteidllincil  nuä  beiu  ©cbicte ber  C^lcftrotcrtittir,  be?  9}!nid)iiiciiliniicä  unb  bei  9)lcfnfl=  unb  »Jontnninauflrtc 
nn,  fo  hnii  burd)  biefclbcn  bie  Sefcv  ftctä  nuf  beut  Sauteuben  erfiiilten  werben  unb 
nDcjeit  luiffen,  lBcId)e  neuen  (ärrungcnfdinften  Binlicgen  Snjii  geljören  nud)  bie 
j|3ntClltllrtciiri(t)tcii,  bie  Bon  un'3  forgfiiltig  gcfnuimeit  iBevben,  u'ni  burd)  fic  bcn Cefom  einen  iUiciblict  über  bie  neuen  erfinbungcn  Jc  äu  geben.  S)er  tcc^tlift^c 
SricffnitCll  erteilt  über  nfle  fnditecßuifdien  3rngen  31u?tuuft.  2>iefelben  iBcrben  bur(^ 
gad)iuitarbcitcr  juBerliiifiii  unb  fnd)iieuiüfj  beantwortet,  'ittt  9!uiuiuer  entbiUt  fentet 
QittlDcIg)iOlitifä)C  Scitmtitcl,  bie  eneigifd)  für  bie  Sntereffen  ber  beutfd)en  Sn« 
buftrie  eintreten  UiUcr  bem  litcl:  „fllciiic  C^nnÜdöinaiiitricflc  »üttctiiiiincu" 
iBirb  alle?  baJjenige  BcvBfffuUidjt,  iBaä  ouf  C£-lcftroted)uit  unb  3.i(nfd)inenbau  nebft 
S0ietn[I=  u.  aiiuntnninbuflric  1U-;,U0  I)at.  CSbcnfo  finbcn  bie  SllbmiffioilClt,  oc{(t)äft= 
lieöcil  !D2ittCtlliU!icil  ;e.  !c.  eine  gebilbrenbe  ©tätte  in  unfcreiu  lilatte  —  3cbcv 
9!uiunier  ift  eine  f  ■/»/^'»•/<n//f/«//»A«'iyrtj5re  Ijinjugcfiigt,  fo  bnfj  bei  unfever  yeit' fdjrift  bnj  inftviitliBe  mit  beut  iinlciliallenben  TOoiueiit  fid)  ßnriuonifd)  Bereinigt 

Sliidi  nllcbciu  mirb  bie  ,,3eilf(liiiff  für  gfefttrofciflntft  1111»  1!«nfif;inenOou, 
fomic  für  ̂ Setnir-  unb  2aon)nitinöii|iri«"  ein  iiiifiilBel)rl'ii()i>s  ii^rgait  nidit  btofi  für bie  SUfitjcv  iiiaCdiineiTer  unb  clelilro((d)iiif(fKr  J-oOrilieii  unb  $Scrn(lötteii,  S5of}- 
unb  JInitleunierlie,  SdifufTeveitii  unb  nubeicu  WeiBevbe  ber  tSijeninbuftrie  !c.,  fonbcrn 
aud)  für  nlle  5.ttrtfttieure.  Sertinilier  unb  fonfligfii  ici^iiifd)  ̂ fjafiflen  fein. 

tlirobciuiiiiincni  toftciiloo  unb  frniifü  Bon  ber 
^Kfrfjäftöflcllc  bcf^ciifdiiift  füv  ̂ •rclitrotcr^niß  «.  ̂ ülttfdjincnDatt, foiuic  für  jlli'liill-  iiiib  jilontnninbiiltrir,  I,fii>zif/. 

SBerantiBottllc^ct  iRebacttur:  (Scorg  äUil^elmi  tn  Scrtin. iRcftaction  unb  ffijtiebition:  Serlin  W.,  ananftetnfttafee  7. "Bruct  Büu  ̂ icffc  &  SQcttcv  in  Mcrpjtg. 



M  45.  ^erCt«,  ben  12.  -^cvem^ev  1898.  ^^Bfnd^sT^*  #  

2ÖD(^en|($i1ft  für  Siteratur,  toft  unb  öffentlii^eS  SeBen. 

leöen  Sminobraö  erfdictnt  ftn«  Hummer.         jg^^.j        ©eoenmart  in  Seviüt  w  57.      ilJrteltöUrltd)  4  p.  50  Uf.  ®tn£  iummcr  50  Uf. 
3u  besiegen  butä)  aüe  »utftöantilungen  unb  qSoftiimtcr.  ^  '  Siiferate  jeber  Strt  pxo  Sgefpaltene  ̂ ßetttjelte  80  ?äf. 

3[nfänge  einer  3ieid)§=5>ei)icf)erun9§an|"talt.  53on  .fireiggeric^tSrot^  Dr.  33enno  ̂ ^ilie  (^Berlin).  —  ®a§  „ftärfere"  ®e)ct)(ed)t  in 
Qj    C.    C-L  9Jatur.   33on      ®.  fyri^i'die.  —  ßiteratur  unb  tuttft.   2>ie  niei6Iic£)e  ©diönt^eit  in  ber  ̂ ?unft.    25on  5Profeffor  9Ufreb 
2)lth(Tlt*  ÖoffemQnn.  —  'Ser  Streit  nm  bie  93iariei[Iai)e.  Sern  3ofef  SiMrdjer.  —  g-cui(lctOtt.  Grölid)  belüftet.  .öumore§fe  öon 
3     V***'*'*  SRuboif  ̂ )uct).   —  Stu^  Der  f»ttH|it)tal)t.    eiaffeniua^ilen.    5ßon  Caliban.  —  Sromatifcfie  2(uffüf)rungen.  —  Offene  Sriefe 

unb  9lntiDorten:  3"  «®oet^e  bei  ̂ Ja^joleon".   SSon  'ißrofeffor  §einric^  Sfirli^.  —  9Jotijen.  —  Slnjeigen. 

^Infängc  einer  Iletd)0-t)crrtd)erung3ttn|lolt. 
5Son  toi»gerid)t§rat^  Dr.  öenno  ßilfe  (iBerlin). 

^et  bem  Sunbe^rat^e  üorliegcnbe  (SntiDurf  gur  5(6= 
änberung  beä  Snüalibitätg=  unb  ?nter§  =  3?er[icf)erun9^^9efe^eö 
enthält  bie  etften  ?fnfä^e  jum  (Errichten  einer  $Reic^^5  =  SScr^ 

fi£l)erung5)"ta(t  für  bie  öffent(icf)=red}t(id]e  5(rbeiteri3er[tcf)erung, 
mld)c  befannt(trf)  in  bein  erften  bem  Sieidj'Stage  üorgefegeneu 
^fntrourfe  in  ̂ (nsftc^t  genommen  n^ar.  3)enn  in  erfter  :^inie 
wirb  ein  finanjieüer  ?(uög(eic^  ber  oerfc^iebenartigen  5ße= 
(aftung  ber  einzelnen  58er[icf)erung§anftaften  in  ber  93Jei)e  an- 
geftrebt,  baß  jebe  berjelben  a(§  Xrnger  ber  3?er[ic§erung  brei 
fünftel  if)reg  2<!ermögen§  unb  ber  i^r  fünftig  äufüe^enben 
Beiträge  bucfimäßig  alä  ©emeinttermögen  auicfonbert,  ha§  jur 

■Secfung  ber  auä  ben  ®runbbeträgen  ber  Suüalibenrentcn 
unb  ben  Sütergrenten  befte^enben  ®emein(a[t  beftimmt  rtirb, 

rcä^renb  bie  übrigen  jttjei  günftet  be§  ̂ i^ermögenS  unb  ber 
^Beiträge  a(§  SonberOermögen  i^r  l^erbfeiben,  au§  bem  bie 
gteigerungsfä^e  ber  SuDatibitätgrenten,  bie  93eitrag§erftat= 
tungen,  bie  Sloften  ber  öorbeugenben  ̂ ranfenpffege  unb  fonftige 

'i^errcaCtungsEoften  ju  bestreiten  [inb.  3n  ̂rtjciter  ©teile  ift 
baä  ßrric^ten  üon  örtlirf)en  9ientenfte(Icn  geplont,  bie  einer 
becentralifirten  33erira(tung  ber  einzelnen  5ln[ta(ten  bienen 
unb  a(ä  33e|c^(uBbe^ürben  unter  ßu^i^^iunfl  Won  S3ei[i^eru 
nu5  bem  Staube  ber  3(rbeitgeber  unb  ber  33er[icf)erten  über 
bie  3?entenaniprüd)e  entfdjeibcn.  33eibe  in  if)rem  3u)amtnen= 
^ange  bilben  bie  $8rücfe,  über  tt)e(d}e  man  ̂ mar  laugfam  unb 
aUmälig,  aber  fict)er  ju  bem  >^Kk  gelangt,  bie  gefammte 
3(rbeiterüerfid)eruug  ̂ u  concentriren  unb  an  Steüe  ber  bi§= 
f)erigen  öerfdjiebenen  Organifationen  afö  Slräger  berfetben 

bie  9fteid)§=ißer|'id)erung§auftaU  f)cr,^u[teüen. 9^QC^  bem  l)eutge(tenben  9?cd)te  erfotgt  bie  3ntialibität§= 

unb  ?(Iter§üer|'id)erung  burdj  3^cr[icf)erung§anfta(ten,  tt)e(d)e überttJiegenb  für  meiterc  (Sommnualuerbäube  beffetben  93unbe§= 
ftaatä  aber  ouc^  burd)  QSerfc^mel^en  ber  ®ebiete  ffeinercr 
Sunbesftaaten  errid)tet,  mit  ber  SSefugnifj  auägeftattet  fiub, 
93eitrag§marfen  auszugeben,  in  lreld)eu  für  if)ren  ̂ Bt^ixt  burd) 
öinfteben  in  bie  C:uittung§Earte  be§  5.?erftd)erten  bie  S5ei= 
trog§pflid)t  erfüllt  luerben  mu^,  irö^reub  [ie  anbererfeitä  a(§ 
Xräger  ber  ̂ ?erfid)erung  bie  an  fte  i)erautretenben  ̂ renten^ 
anfprüc^e  tioü  ̂ u  befriebigen  £)aben.  ̂ ie  geftfe^uug  ber  S3ei= 
träge  erfolgt  für  bie  einzelnen  53erfid}erung§anftalten  im 
5Soraus  für  beftimmte  ß^iti^öume;  unb  ̂ luar  war  erftmalig 
ein  äeljnjä^rigcr  Zeitraum  geluä^lt,  föä^renb  ,5ufünftig  fünf= 

jährige  3sitöbfd)uitte  üorgefe!^en  finb.  'Sie  §ö^e  ber  93et= 
träge  ift  (®.  §  20)  unter  33erüdfidjtigung  ber  in  3^o(ge  Don 
5?ranff)eiten  entfte^enbeu  5(u§fälle  fo  bemeffen,  ba§  burd) 
biefelben  bie  Serlüaltunggfoften,  bie  9^üdlageu  ̂ ur  53ilbung 
ciue^j  9\cferUefonb§,  bie  burc^  Srftattung  üon  33eiträgen  üor= 
au§fid)tlid)  entftel)enben  5lufU)eubungen,  foujie  ber  ßapital» 
iDcrtl)  ber  bon  ber  ̂ erfic^erungganftalt  auf^ubriugenben  5ln= 
tl)eile  au  benjenigeu  9knten ,  lüelc^e  in  bem  betrcffenben 
ßeitraume  üorau§fid)tlid)  ju  beiuiöigeu  finb,  gebedt  inerben. 
©ie  tüar  (®.  §  96)  für  bie  erfte  ̂ eriobe  in  ben  üier  Sol^n= 
claffen  auf  14,  20,  24,  30  Pfennige  feftgefe^t,  jeboc^  (§  98) 
ber  3?erfid)erung'3auftalt  ha§>  9^ed)t  ̂ ugeftauben,  fd)ün  tuucr= 
l)alb  biefcr  an  bereu  ©teile  für  it)ren  93e,^irf  anbere  33eitrag§= 
fät3e  ju  befd)lief3en.  S5ou  biefer  SSefuguif^  ift  biö^cr  nirgenbä 
(Sebraud)  gemad)t,  obfd)on  fid)  bei  ber  proftifd)cu  ̂ anb^abung 
beg  @cfct3e§  l)erau§ftellte,  ba^  iunerl)alb  ber  Q^ejirfe  ber  öft= 
lid)en  5Scrfid)erung§auftalten  biefe  33eiträge  gegenüber  ben 
an  bie  i?erfid)erung'oauftalt  f)erantretenben  3ö|liiitg§Der6tnb= 
lid)feiten  un3ureid)eub,  in  ben  it)eftlid)eu  bagegen  ^od) 
bemeffen  finb.  ©old)e§  finbet  feine  ?tufflärung  barin,  ba^ 
in  jenen  ®ebiet^it^cilen  ber  ?Werbau  i)or^crrfd)eub  tft,  bie 
Sö^ne  niebriger,  alö  in  ben  berSubuftrie  gett)ibmeteu  n)eftlid)eu 
finb,  aber  and)  ba§  2eben§altcr  ber  länblicf)eu  5lrbeitcr  länger 
at§  biefcg  ber  iubuftrieClcn  ̂ u  fein  pflegt,  befjfialb  ber  fräf= 
tigere  Xfieil  ber  Seüölfcruug  in  bie  beffcr  gelo!l)nten  (^egcnben 
auSlüanbcrt,  ber  fd)li)äcl)ere,  alfo  ber  Suüalibität  rafd^er  t)er= 

fatlenbe,  aber  eini)eimifd)  bleibt.  '311g  SBirfuug  beffen  mu^te 
fid)  folgclueife  f)eraugftetlen,  baf?  bie  öftlid)eu  9Serfid)erungg= 
anftalten  fid)  in  einer  fcl)r  ungünftigen,  bie  h)efttid)en  jebod) 
in  einer  übergüuftigcn  5Sermögenglage  befinben,  tüag  ba^in 
führen  mufe,  ha\]  üon  ber  33efugni§  aug  §  98  ©ebraud) 
luac^enb,  bie  53citraggfäl3c  gerabe  in  ben  fd)led)tergelof)nten 
unb  ärmeren  ©ebietgt^eitcn  einer  (Sr^ö^uug  beni3tl)igt  fiub, 
um  eine  llebereiuftimmung  jtuifdieu  beu  (Sinnaf)men  unb  Se= 
laftungen  ber  5Serfid)erungganftalt  gu  erreid)en.  Sine  berartige 
Ungleid)l)eit  lüürbe  umfomet)r  5lnla^  ̂ ur  Un,5ufrieben^eit  bieten, 
alg  gerabe  ber  bebürftigere  X^eil  ber  33ei)ölferuug  baüou  be= 
troffen  inäre  unb  baruuter  ̂ u  leiben  l^atte.  Um  bem  üor= 
jubcugen,  irirb  bie  Söfuug  biefer  fritifd)cn  Sage  burd^  einen 
^ütggleid)  in  ber  t)orgefd)lagenen  SBeife  üerfud)t. 

@rreid)bar  erfd)eiut  bieg  aber  nur  bei  einer  gleic^ä^ttigen 
^Tenberung  ber  ©ruubfät^e  über  93ered)nen  ber  5llterg=  unb 
Snüalibenrenten.  ®ie  5lltergreute  fe^te  fid)  (§  26)  bigt)er 
gufammeu  aug  bem  ßufdjuffe  beg  3{eid)eg  für  jebe  Diente  mit 
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60  9J?f.  a(§  ©runbftocf,  tüerdjem  für  1410  S5eitrag§lüoc^en 
nad)  ben  üier  2ot)nc(affen  je  4,  6,  8,  10  Pfennige  t)in5U= 

ßerecljiiet  irurbcn.    3"^"iift'9  'l'^^  biefen  110,  140, 

170,  200  SO^f.,  l'oiDie  in  einer  'hinzugefügten  fünften  £ot)n= claffe  230  9}(E.  betragen.  ®iefe  betrage  bienen  gufünftig  a[§ 
©runbftod  für  bie  Sntialibcnrente,  njeld)em  für  jebe  S3ei= 
tragiottjodje,  b.  J).  jebe  eingef(ebte  93eitrag§marfe  ber  beäüg= 
[id)cn  So^^nclaffen  2,  3,  4,  5,  6  Pfennige  fiinju^urec^nen 
finb,  roä^renb  bi§J)er  bem  9ieid)§5ufd)uffe  mit  60  Wi.  unb 
bem  ®runbftode  üon  50  SJff.  für  jebe  SeitragSmarfe  2,  6, 
9,  13  Pfennige  f)inäUäured)nen  njaren.  SDie§  führte  ju  jn^ei 
lln^uträglidjCeiten,  nämlid),  bafe  iDä^renb  ber  UebergangSjeit 
bie  SnDalibenrente  niebriger  al§  bie  SUterSrente  raar,  foraie 

ba§  bie  3?erfid)erung§anftalten,  n)e(d)e  bie  niebrigeren  93ei= 
träge  ber  unteren  Soljndoffe  üereinnal^mten,  befe^atb  Ijüt)er 
belüftet  tüurben,  raeit  fie  barau§  ben  g(eid)en  ©runbftod 
aufzubringen  ̂ ^atten,  tok  biefe,  in  melden  bie  t)ot)en  95ei= 
träge  bie  Siegel  bilben.  Seiben  UngIeid)I)eiten  f)itft  bie  neu= 
t)orgefd}Iagene  3?ert{)eitnng§tticife  §n)eife(lD§  ab,  rteil  bie  3nter§= 
reute  unb  ber  ©runbftod  ber  Snüalibenrente  gufünftig  üon 
ber  ®efammtf)eit  ber  55erfid)erung§anftalten  getragen  rcerben 
unb  nur  bie  ©teigerung§fät^e  ber  Snöalibenrente  jeber  ein= 
§elnen  berfe(ben  zufallen,  foioie  bie  @rftottung§anfprüd)e  ber 

fid)  üertieirat^enben  iDeibtid)en  (®.  §  30)  b^^m.  ber  2Bitth)en 
unb  SSaifen  öerftorbener  (®.  §  31)  SSerfid)erter  unb  bie  5luf= 
lüenbungen  in  Slranfl)eitgfätlen  unb  für  bie  SSern)altung.  ®er 
?tu§g(eid)ung§zit)erf  erfd^eint  auf  biefem  SSege  atterbingg  er= 
reid)bar,  aber  gleid)zeitig  ba§  ̂ rincip  burdjbrod^en,  n)eld)el 
bi§t)er  bie  einzelnen  SSerfid)erung§anftaIten  o(g  Präger  ber 
in  it)nen  eintretenben  S3erfid)erung§fäne  anerfannte.  SiJJit  i^m 
ift  ber  erfte  ©djritt  getjjan,  üon  ben  bi§t)er  befolgten  ®runb^ 
fä^en  abzuttjeic^en  unb  zu  neuen  überzugel)en. 

(So  unf^ulbig  auf  ben  erften  S3lid  aud)  ber  z^^eite 
SSorfc^log  erfdjeint,  bie  bigt)er  ben  Organen  ber  SSerfic;herung§= 
anftalten  antiertraut  gcföefene  9f{entenfeftfet^ung  auf  örtlidje 
9ientenftetlen  zu  übertragen,  fo  rtirb  er  bod)  feine  SBirtung 
nid)t  üerfel)len,  al§  z^Jeiter  Schritt  zum  Qxtk  ber  9ieic^§= 
SSerfic^erung§anftalt  zu  bienen.  ®afe  bie  t)orgefd)lagene  9'?euer= 
ung  ztoedniäfeig  fei,  rcirb  $Riemanb  in  ?lbrebe  fteüen  tonnen, 
melc^cr  eingel)enb  fid)  mit  ber  9trbeiterüerfid)erung  befdjäftigte. 
®enn  bie  örtlichen  ©teilen  bienen  nic^t  aUein  zur  2)ecen= 
trolifotion  ber  3.^ermaltnng,  t)ielmel)r  üerfolgen  fie  ben  tneit 
bebeutungSooüeren  Qmtd,  burd)  ßuzieljung  üon  Seifigem 
au§>  bem  ©tanbe  ber  ?Irbeitgeber  unb  ber  55erfid)erten  auf 

eine  um  fo  zuüerläffigere  ®ntfd)eibung  über  erl)obene  9Renten= 
anfprüd)e  l)inzun)irfen ,  al§  biefelben  mit  ben  örtlichen  SSer= 
f)ä(tniffen  genauer  üertraut  unb  leid)ter  ben  ̂ Rentenbemerbern 
^erföntid)  jeberzeit  zugänglid)  finb,  ttjefelialb  fie  oud)  ben 
Sedieren  in  ?lngelegent)eiten  ber  SuüalibitätS  =  SSerfid)erung 
Slusfunft  ertljeiten  fönnen.  ©afe  l)ierburd)  e§  ermöglicht  mirb, 

mand)en  (Streitigfeiten  üorzubeugen  unb  bamit  bie  3^^^  "^^^ 
33erufungen  zu  üerminbern,  unterliegt  feinem  ßtüeifel.  Siefer 
(Srfolg  mirb  jebod]  feinen  (Stnflufe  nic^t  Oerfe^len,  aud^  auf 
bie  fonftigen  S3erfidherung§arten  ba§  gleiche  33erfal)ren  zu 
übertragen;  bcnn  fet)r  balb  merben  au§  ben  Streifen  ber  3Ser^ 
fid)erten  biesbezügtirl)e  Einträge  an  bie  gefe^gebenben  Slörper= 
fd)aften  gefteüt  merben,  momit  ein  Sed  in  bie  feitl)erige 
Drganifation  berfelben  gemacht  mirb. 

Gelegentlich  ber  in  ben  STagen  üom  4. — 9.  9^oüember 
1895  im  SieichSamte  be§  Snnern  ftattgefunbenen  Konferenz 
trat  man  bereits  bem  ®ebanfen  einer  5Kerfcl)melzung  ber 
2lrbeiterücrfid]erung  nä^er,  inbem  mon  mit  zUJei  bie§bezüg= 
lid)en  9Sorfd)lägen  be§  ehemaligen  ̂ räfibenten  be§  9?cid)ö= 
9Serfid)erungöamte§  J)r.  S3öbifer  unb  be§  SSorfi^enben  ber 

5ßerfid)erunggonftalt  53erlin  Dr.  ̂ -reunb  fid)  befdjäftigte. 
33eibe  tjatUn  miteinanber  gemeinfam,  bafs  bie  Snüalibität§= 
unb  ?üter§üerfid)erung  mit  einer  ber  z^^ei  anberen  S3er= 
fid}crungSarten  zu  üerbinben  fei,  gingen  aber  barin  au§= 
einanber,  ba^  Dr.  S3öbifer  bie  Unfallüerfidjerung,  Dr.  ̂ i^eunb 

bie  ̂ 'ranfenüerfidherung  i)kv'\nx  au§erfal).  Wxt  bem  SSer= 
fchroinben  be§  erfteren,  b.  h-  beffen  Uebertritt  auö  bem  9ieic£)§= 
SSerficherungSamte  in  bie  beffer  gelohnte  Stellung  als  Seiter 
eineä  inbuftrieKen  Unternehmend,  fc^eint  aud)  bie  meitere 

Durchführung  feine§  ̂ lane§  einftroeilig  in'§  Stoden  gerothen 
ZU  fein,  mährenb  ber  greunb'fche  ®ebanfe  meiter  auggcfponnen 
mirb.  Darauf  beutet  hiu,  bafe  man  bereits,  allerbingg  üor= 

läufig  erfolglos,  üerfuchte,  bie  üerfchiebenen  Sl'ranfencaffen  in 
Sertin  miteinanber  zu  üerfchmelzen.  gerner  fteuert  biefem 

3iele  zu  ein  Sorfchlag  auf  ©rlafe  üon  ̂ ranfheitSüerhütung§= 
Sorfdjriften,  melcher  in  ber  SnOalibität§=  unb  ?IlterSüerfid)er= 
ung  im  beutfdjen  Speiche  Sh.  19  unb  in  ber  Selbftüermaltung 
??r.  40  gemacht  mirb.  Der  Sater  biefeS  ®ebanfenS  forbert 
für  bie  Sorftänbe  ber  SerficherungSanftalten  eine  gleiche 
Sefugnife,  mie  fold)e  ben  Sorftänben  ber  Unfan  =  SerufS< 
genoffenfcf)aften  nod)  bem  gen)erblid)en  Unfa£l=Serfirherung§= 
gefe^  §  78  zufteht.  SSie  le^tere  UnfaE=Serhütung§üorfchriften, 
füllen  erftereSttanfheitS^Serhütunggüorfchriften  erlaffcn  bürfen, 
unb  zttjar  mirb  für  fie  bie  SBirtung  beonfl^rucht,  ba^  beren 
9?id)tbcochtung  ben  gänzlid)en  ober  theilmeifen  ?lnfpruch  auf 
Snüalibenrente  üermirfen  foll,  toährenb  jene  bodj  blo^  eine 
Heranziehung  ber  SetriebSunternehmer  zu  höhei^eu  Seiträgen 
beztü.  für  bie  3lrbeitnehmer  niebrige  ©elbftrafen  nach  fich 
zieht.  Darf  gleid)  als  fid)er  angenommen  merben,  bafe  biefer 

Sorfd)lag  bei  ben  gefe^gebenben  ̂ 'ör|)erfchaften  ®chör  nid)t 
finbet,  meil  er  fid)  nid)t  als  raohlthätig,  üielmehr  als  unheil= 
üoü  für  bie  üerfid)erten  5lrbeiter  hc'^QuSftent,  fo  barf  ihm 

boch  bie  Sebeutung  nicht  üerfagt  tt)erben,  als  meitercr  (Schritt 
zur  Sermirflidjung  beS  (SinigungSgebanfenS  zu  bienen.  Denn 
bie  SlrantheitS=SerhütungSüorfd)riften  fönnen  boch  «ur  gleidj= 

zeitig  für  bie  3nüalibitätS=  unb  für  bie  iil'ranfen=Serficherung 
erloffen  merben,  lüeil  eS  üöüig  lüiberfinnig  märe,  ihnen  eine 
SBirfung  auf  baS  SezugSrecht  ber  Snüalibenrente  zuzugeftehen, 
jebod)  auf  ben  ©ntritt  ber  ̂ ranfenfürforge  zu  üerfagen. 

Sinb  erft  ̂ votx  SerficherungSarten  miteinanber  üer= 
fchmolzen,  bann  mirb  eS  gar  nid;t  mehr  lange  bauern,  auch 
bie  britte  ihnen  anzufchlie^en.  Denn  ber  erfte  Eingriff  in 
bie  feitherige  üerfdhiebenartige  Drganifation  ber  Xräger  ber 
Serficherung  mu§  folgemeife  feine  9?inge  meiter  ziehen  unb 
Slnbere  in  biefe  hineinziehen.  So  lange  Dr.  Söbifer,  bem 
Sdjöpfer  ber  SerufSgenoffeufchaften,  anüertraut  mar,  §üter 
beS  SiechteS  für  bie  Unfalls^  unb  SnüalibitätS  =  Serfid)erung 
ZU  fein,  machte  er  forgfam  unb  liebeüoH  für  feine  Schöpfung 
unb  parirte  jeben  Singriff  gegen  bie  Unberührtheit  ber  berufS= 
genoffenfdjaftlichen  Drganifation  machtüott  ab.  DiefeS  mä^= 
tigen  SchugeS  entbehrt  Sediere  neuerbingS  unb  bamit  ift  für 
fie  bie  Gefahr  entftanben,  ba§  auch  ̂ ^^^  ®ute  bem 
Sefferen  geopfert,  b.  h-  bie  SerufSgenoffenfd)aften  aufgegeben 

merben,  um  einer  9fieid)S  =  Serfid)erungSanftalt  boS  '^db  zu 
räumen,  meiere  Trägerin  aller  bereits  beftehenben  unb  ber 

neu  zu  fchaffenben  Serficherung  gegen  unüerfchulbete  SlrbeitS' 
lofigfeit,  fomie  ber  2Bittmen=  unb  SSaifenfürforge  mirb.  Denn 
Sediere  finb  auf  anberem  SSege  üöüig  unburdhführbar,  menn 
aud)  für  fie  Serfid)erungSztt)ang  gefi^affen,  aber  nid)t,  mie 
Dr.  SO^aj  ̂ irfch  unb  ̂ rof.  Dr.  Srentano  üorfd)lagen,  bie 
Serfid)erungSnahme  hiergegen  eine  freimitlige  fein  foCt,  melche 
ben  Gemertüereinen  anzufdjlie^en  märe. 

Das  „(lörkcre"  ®cfd)lcd)t  in  kr  Üotur. 

2öir  pflegen  gemöhnlich  baS  männlidje  Gefdjledht  alS  boS 
ftärfere  zu  bezeidjuen  unb  betrachten  eS  fomit  als  felbft= 
üerftänblic^,  baf]  bie  SO?äniier  gröf5er  unb  ftärfer  als  bie 
i^rauen  feien.  Diefe  Einnahme  ift  auch  burchauS  rid)tig. 

Sehr  zflt)fi^ciche  SO?effungen  ber  üerfdjicbenartigften  Sölt'er 
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fiaben  ergeben,  baft  ollerbingS  bte  iWänner  einen  größeren 
3«udiÄ  al^  bie  grauen  jeigcn.  5Iud)  bei  ben  ft)i(ben  3?ülfern 
Mub  f)eut5utnge  nod)  bie  9.1(änner,  )dü^(  in  ̂ olge  if)rer 
-Aiffenübungen,  größer  unb  ftärfer  qI§  bie  grauen,  obglcid) ::c  grauen  ja  f)äufig  uiel  härtere  ?(rbeiten  üerritfjten  a[§  bie 

aiuiuncr.  9cid)t  nur  bei  ben  tofoffen,  and)  in  Z[)xoi  2C.  werben 
bic  gelbarbeiten  jnm  grofsen  2{)ci(  üon  ben  grauen  gcleiftet. 
*ei  ben  linieren  jebo^  barf  man  nidjt  boä  männ(id)e  ®e= 
fd)led)t  ba^^  [tartere  be,5eid)nen;  benn  bei  einer  fefjr  grofjcn 
9(n,^of)(  uon  -t^ierarten  finb  bie  SSeibc^en  bebeutenb  ftärfer  nnb 
größer  alö  bie  ai?ännd)en.  2}ie  2Beib^en  finb  meift  gröfeer  alg 
bie  a}(ännd}en  1.  bei  ben  Spinnen,  2.  Snfetten,  3.  gifdjen. 
2öed)felnbe  förößenüer^ältniffe  .zeigen  Sfmp^ibicn,  Dieptilien, 
fSöQd.  @(eid)e  ©röfee  ber  9Jiänncf)en  unb  2Öeibd)en  bie 
Säugetf)iere.  (iinige  Ur)ad)cn  ber  ©rofeennnterfdjiebe  finb: 
1.  2:er  JRampf  ber  9J?änndien  gegen  einanber  inad)t  fie  ̂äufta 
größer  a(3  bie  5föeibd)en.  2.  2)ie  SSeibc^en  Dieter  nieberer 
5;^ierarten  finb  größer  alä  bie  9J?ännc^en,  mil  fie  unge{)enre 
SKengen  (xier  §eruorbringen. 

ein  9iigoer  Slr^t,  Dr.  Ctto  %f)iio,  t)at  in  einem  iöortrag 
Uber  bie  fiörperformen  ber  gifc^e  (Hamburg,  SSerfagSanftalt 
unb  ̂ rucferci  eine  fe^r  überfiditlidie  BufammenfteOung 
ber  35eobad)tungcn  ja^treidjer  gorfc^er  gegeben,  ber  mir 
fo^Igenbe  5;f)atfad)en  entnehmen.    Sei  ben  ©pinnen  finb  bie 
Si^eibdien  meiftenä  größer  o(g  bie  a)Zännd)en  unb  benu^en bismeilen  i{)re  etärte  baju,  bie  aJJännc^en,  nad)bem  fie  bie= 
felben  rings  mit  if)ren  ©efpinften  nmftridt  ̂ aben,  gu  per= 
fpeifen  (5(ngabe  uon  be  @ecr).    SWeift  mögen  fic^  ba^er  bie 
5Dfännd)cn  nur  bann  in  bie  9?ä^e  ber  2Beibd)en,  menn  (entere 
eben  gefpeift  t)aben.    Sei  ben  Snfecten  aller  ?(rt  finb' für fleroö[)nlic^  bie  SSeibd^en  größer  al§  bie  aj?änn^en,  t)üufig 
fd)on  im  Saroeuäuftanbe.  3n  granfreid)  merben  bie  Saröen 

I  ber  Seibenfpinner  burc^  eine   befonbere  SBögemet^obe  in 
I  9i^eibd)en  unb  9J?ännd)en  gefc^ieben.  ®ie  2Beibd)en  finb  mo^t größer  raegen  ber  ungeheuren  9)?enge  üon  (äiern,  melcfie  bte 
I  gortpffüngung  ber  Snfecten  erfordert.    (Sö  ge^en  ja  fe^r 
1  bebeutenbe  »Jengen   üon  Giern  ber  Snfeften  burd)  f)i^e, 
ftä[te  unb  9kub  ̂ u  e)runbe.    (Sine  2ai§nat)me  üon '  ber obigen  Siegel  bi(ben  bie  öirfd)fäfer;   üon  biefen  finb  bie 
ajJännd^en  größer  al§  bie  Söetbdjen.  5)ie  aj?ännd)en  fämpfcn 

I  f)eftig  miteinanber  mcgen  ber  SSeibd)en  unb  erlangten  i)kt'- 
\  burd)  im  2aufe_üon  3af)rtaufenben  eine  gan^  aufeerörbentlidje 
ftraft  unb  ®röße.   Sine  anbcre  9iusnaf)me  finb  einige  niänn= 
Iid)e  Lienen,     ̂ iefelben  tragen  f)äufig  bie  2i?eibd)cn  im 
ginge  unb  {)oben  fo  im  Saufe  ber  3eit  eine  bebeutenbere 
ftraft  unb  öröße  o(g  bie  2Seibcl)en  ermorben.    Unter  ben 
gifd)en  ift  faft  immer  bat-  25seibd)en  größer  als  ba§  ajfänndien, 
nad)  Eingabe  beö  bebeutenbften  3d)t{)t)ologen  ber  Se^t^eit, 
®untl)er.    Seboc^  giebt  eg  anc^  ̂ ier  Slugna^men.  9^ac& 

,  Eingabe  bes  gifd)ereibireftor  51.  Äirfd)  in  ?ltt=©alig  (Siütonbj 
I  ift  ber  männlidje  Sad)^  ftetg  größer  olg  ber  tteibtid)e:  „©§ 
,  ift  biefes  nid)t  nur  bei  bem  S^ünalac^g  ber  gaü,  fonbern 
I  auch  .{Jei  ben  2ad)fen  anberer  gliiffe.  Sn  meiner  langjährigen 
^rarig  ber  gifd)erei  habe  id)  Sod)gmeibd)en,  beren  ®eii)id)t 
mehr  als  30  ̂ funb  betrug,  feiten  gefangen,  mogegen  männ= 
hche  ßadife  im  ®elt)id)te  üon  40—56  ^fnnb  gar  nid)t  feiten 
fmb.    3m  Uebrigen  finb  mohl  fonft  bie  gifd)meibÄen  qröfter 
ols  bie  ä«ännd)en.    SBeibliche  9lale  5.  S.  üon  75—90  cm 
tommen  häufiger  üor,  mährenb  bte  Tlänndim  feiten  eine 
Sänge  üon  53  cm  erreichen.    ?rnd)  bei  ben  ̂ arpfenarten 
)inb  bte  355eibd)en  meift  größer  alg  bie  9}?ännchen."  eingaben 

[  uoer  bie  @röße  ber  ®efchled)ter  bei  ben  gifchen  finb  übrigeng [Ipärltch   in   ber   Literatur  üorhanben.     2)ie  bebeutenbere 
Wöße  ber  männlid)en  Sachfe  ertlärt  Xhilo  mit  ben  er= 
bitterten  Slämpfen,  meldje  biefe  mährenb  ber  Saich^eit  megen 
Oer  SBeibchen  miteinonber  fuhren,  ©ham  fah  einen  heftigen 
^treit  5tt)ifd)cn  ̂ mei  männad)en  2ad)fen,  meldjer  einen  ganzen ^ag  bauerte.    Snift  giebt  an,  bajj  im  Suni  1868  in  bem 
|norblichen  Xijnefluß  ©djottlanbg  gegen  breihnnbert  tobte 

männlid)e  Sachfe  gefimbcn  mürben.  23ei  ben  tarpfen  unb 
?lalen  follcn  feine  .kämpfe  megen  ber  2öeibd}en  ftattfinben. 
S)ie  3Beibd)cn  finb  bahcr  größer  otä  bie  a)Jännd)en.  Sei 
einigen  gifdjen  be§  Xiticacofeeg  ift  bag  JBcibdjcn  oft  fogar 
boppelt  fo  groß  alg  bag  9J(ännchen.  (iarbonicr  giebt  an, 
bafe  bie  Söcibchen  bigiueilcn  btcfe  ©röfje  in  ber  SSeife  mif?-- 
braud)en,  bafe  fie  bie  äJfönncheii  anffreffen.  3lud)  bie  2Seibd)en 
unferer©tid)linge  ftür^en  fich  unaufhörlich  auf  bag  3JMnnd)en, 
tneldjeg  bie  Srut  im  9?efte  bemacht,  töbten  oft  bag  äTfänndjcn 
unb  üerjchren  ihre  eigene  Srut.  ©tid)lingrceibchen  finb  oft 
größer  alg  5D?ännchen. 

Son  ben  Slmphibien  geben  einige  gorfd)er  an,  bafe  bie 
9Seibd)en  größer  feien  alg  bie  9JJännd)en,  anbere  behaupten 
bag  ©egenteil,  fo  bafe  tyev  mohl  lred)felnbe  Serhältniffe  0or= 
tommen.  ®g  fcheint  Xhilo,  bafe  biefe  mechfelnben  Serhält= 
niffe  fich  folgenbermo§en  erflären  laffen:  1.  ®ie  grofchireibchen 
h-  S.  legen  eine  ungeheure  5D?enge  üon  i^oich;  baher  finb 
fie  fehr  gro^  2.  ®ie  SDfännchen  fämpfen  heftig  loegen  ber 
3Seibd)en  miteinanber.  5}5rofeffor  ̂ offmann  in  ©iefeen  fah 
^iret  iDMnnchen  einen  ganzen  ̂ ag  miteinanber  fämpfen. 
SDiefe  kämpfe  üerleihen  ben  a)?ännd)en  eine  bebeutenbere 
®rö§e,  fo  bafe  fie  oft  bie  ®röfee  ber  SSeibchen  erreichen  unb 
fo  ben  ©röfeenunterfchieb  ̂ mifdjen  aiMundjen  unb  Sl^eibchen 
auggleichen.  Unter  ben  9ieptilien  finb  bei  ben  ©chfongen 
bie  SSeibdjen  meift  größer  alg  bie  SJfänndien;  bei  ben  übrigen 
Drbnungen  treten  bie  Unterfchiebe  nidjt  befonberg  herüor. 

Sei  ben  Sögeln  finb  bie  a)fännd)en  befonberg  ouffaUenb 
üon   ben  SSeibchen   unterfdjieben.    3)ie  üerfcf)icbenartigften 
^ämme,  Särte,  2lugmüd)fe,  ̂ örner,  mit  Snft  gcfüüte  ̂ auU 
färfe,  geberfd)öpfe,  nadte  geberfiele,  geberbüfdjel  nnb  einzelne 
üerlängerte  gebern,  melcfje  aug  aÜen  törpertheilen  gra^iög 
herüorragen,  üor  Willem  fehr  präd)tige  gärbungen  fenn^eid)nen 
fehr  beutlid)  bie  9J?ännd]en.    ©ie  ma^en  ben  2Beibd)en  ben 
§of,  inbem  fie  ihnen  Portan^en  ober  phantaftifche  ©prünge 
auf  ber  (grbe  ober  auch  in  ber  ßuft  augführen.    Sa,  ein 
(Snterid)  üerfteht  eg  fogar,  fich      parfümiren.  (Sr  üerbreitet 
einen  lieblichen  SQJofdjuggeruch,  ntit  bem  er  bag  2öeibchen 
antodt.  9?omfat)  fagt  üon  ber  auftralifdjen  aKofdjugente,  bofe 
ber  ©eruch,  lüeldjen  bag  $D?ännd)en  mährenb  ber  ©ommer= 
monate  üerbreitet,  auf  bag  männliche  ©efd)led)t  befd)ränft  ift; 
er  höbe  nie  —  felbft  nid)t  mährenb  ber  ̂ aarungg^eit  — 
ein  SSeibchcn  gefd)offen,  bag  eine  ©pur  üon  a}Jofd)uggeruch 
gezeigt  hätte.  $0?an  fieht  alfo,  bafe  bei  ben  ©nten  bie  Serhält= 
ntffe  gon^  anberg  alg  bei  ben  9Jfenfchen  liegen.    9?ach  ben 
eingaben  ber  ̂ arfümeriehänbler  foüen  ajfänner  fich  fehr  feiten 
mit  a)Jofd)ng  porfümieren,  häufiger  bagegen  bie  SBeiber.  — 
S)ie  a)Mnnchen  üieler  Sogelarten  finb  gröfser  alg  bie  2öeib= 
d)en.  S)iefeg  rührt  nach  ̂hi^o  ̂ on  ben  ©iegen  her,  meld)e  bie 
größeren  nnb  ftärferen  9J?änndjen  üiele  ©enerationen  hinbur^ 
über  thre  9{iüolen  erfochten  ha£>en.    9?ad)  ajJeffungen  ift  bag 
a)?annd)en  einer  auftrolifchen  aJJofdjugente  unb  einer  auftra= 
lifchen  £erd)enart  boppelt  fo  grofe  mie  bag  SBeibdjen.  ©g 
giebt  aber  auch  Sogelarten,  bei  benen  bag  2öeibd)en  größer 
ift  olg  bag  aJZännchen,  3.  S.  bei  ben  Staubüögeln  ift  biefeg 
ber  gaa.    S)ie  ©rünbe  hierfür  finb  unbefannt.  Sigfteilen 
fcheinen  bie  2Beibchen  baburch  9i^öf3er  ̂ u  merben,  bafe  fie 
mit  einonber  tnegen  ber  Wännd]m  fämpfen.    Senner  SBeir 
hat  folch'  einen  S?ampf  bei  ©impeln  beobad}tet.    5luch  an einigen  hühnerartigen  Sögeln  ttjurbe  biefer  Stampf  ber  2Beib= 
chen  beobachtet. 

Sei  ben  ©äugethieren  finben  fich  fläufig  feine  ©röfeen^ 
nnterfd)iebe  gmifchen  SO^önnchen  unb  2Seibd}en.  2öo  mon 
jebod)  Unterfchiebe  üDohrnimmt,  finb  ftetg  bie  90Mnnd)en 
gröfeer  alg  bie  SBeibdjen.  ®ag  ift  3.  S.  ber  gaü  bei  einigen 
auftrolifchen  Seutelthieren.  Sei  einer  9iobbenart  beträgt  bog 
©emicht  beg  2öeibd)eng  um  ein  ©edjftel  meniger  olg  ba§ 
beg  2Jfännd)eng.  Sie  aj?ännd}en  ber  Siobbenorten,  toefche 
tüegen  ber  Söeibchen  mit  einanber  fämpfen,  finb  ftetg  größer 
alg  bie  SBeibchen.    ©offelbe  gilt  üon  ben  SÖolfif^en.  2Bir 
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feigen  alfü,  ba^  ber  ̂ ampf  bei  ütelen  Xf)ieren  bie  9)?ännd)en 
ßvüfjcu  a(§  bic  2öeibcf)cii  mad)t.  ©d)on  in  ber  5Qiitte  be§ 
Uorigcn  Sfl^rf)unbert§  ̂ )at  ber  ©ngtänber  Runter  barauf  auf= 

mertfam  gemarfjt,  ba§  biejenigen  £'ör|jert^ei(e,  Ireld^e  jum 
Kampfe  benutzt  iperben,  größer  unb  [tärfer  enttricfelt  finb 
af§  bie  übrigen  Slörpertl^eik;  \o  ift  3.  35.  ber  9?acfen  be§ 
@tiere§  ganj  befonber§  fräftig.  ?(uc^  an  ber  unteren  S?inn= 
labe  be§  männlicf)en  Satf)fe§  bilbet  [id)  tüä^renb  ber  Sai^jeit 
ein  J)afenförmiger  gortfa^,  nad)  trelc^em  biefer  Sad)§  ben 

Dramen  „4"^afen(adj§"  fü§rt.  ®ie[er  §afen  finbet  feine  3Ser= 
tüenbnng  loä^renb  ber  Saidjseit  beim  S!am)3fe  ber  9J?änn= 

d)en  gegen  einanber.  'Rad)  ber  Saii^jeit  fdjtüinbet  ber  ̂ a!en. 
5(uf  bem  gifd^marfte  in  ̂ liga  finbet  man,  iDie  Dr.  %i)üo 

üerfidiert,  „§afen(ad)fe"  nur  im  ̂ erbft,  im  (^rü^jaf)r  fef)(en 
fie  üoUftänbig.  (Einige  Xf)iere  befiegen  i^re  geinbe  baburd), 
ba^  [ie  biefelbcn  aufluden.  33ei  biefen  finb  bie  ©peiorgane 
gan^  befonberS  ftarf  entmidelt.  §ierl)er  get)ört  ber  fogenannte 
(Sd)ü^enfifd)  (Toxotes  jaculator).  SSenn  biefer  ein  Snfect 
auf  einem  überf)ängenben  SSaum^meige  fi^en  fielet,  fo  fpri^t 

er  einige  Xropfeu  5K?affer§  mit  großer  "J^refffii^er^eit  in  einer 
Entfernung  üon  fünf  guft  auf  baffelbe.  '3)a§  Snfcct  fättt 
§erab  unb  ber  ©d)ü|enfifd)  t)er^et)rt  feine  Seute.  ?(ud)  ber 
(Steptiant  ̂ at  befanntlid)  feinen  S^üffel  einer  t)ortreff(id)cn 
©pri^e  auSgebilbet,  mit  ber  er  täglid)  biete  3D?üden  unb 
anbereg  Unge,^iefer  erlegt.  2!Bir  feigen  atfo,  Vok  fe!^r  ber 
irtampf  gegen  bie  üerfdiiebenartigften  ̂ einbe  foiro^f  ben  gangen 
Siörper,  aU  einjelne  Xt)eik  fräftigt  unb  öergrö|ert.  Seben= 
faüä  ift  e§  im  ̂ dlgemeinen  gang  unftattl^aft,  ba§  männ(id)e 
®efd)Ied)t  al§  ba§  ftärtere  §u  bejeid^nen.  5ß3enigften§  trifft 

e§  für  bie  'ijtiiermelt  nic^t  §u. 

Jiitexatnx  unb  ̂ mfl. 

Die  tönblidjc  S'tl)Öttl)eit  in  ber  luiip. 

'Sic  ̂ ^erbefferung  in  ber  STedinif  ber  DerüielfäÜtgenben 
fünfte,  befonberS  ber  ̂ f)Otograp^ie  ̂ at  belrirlt,  bafj  mir  ̂ eute 
bie  äußeren  gormen  lebenber  ©d)ön^eit  mit  tt)iffenfd)aft(id)er 
©enauigfeit  feft^atten  fönnen.    Srüde  tuor  ber  erfte,  ber 
1890  in  feinem  35ud)  über  ©d)ön^eit  unb  genfer  ber  menfd)= 
lidjen  ©eftalt  fid)  biefer  Wxttd  bebiente,  iJ)m  folgte  1896 
ber  ©ngtänber  Sl^omfon  mit  feiner  ̂ ^unfianatomie,  bann  ber 

^^^arifer  9iid)er,  ber  in  feiner  Anatomie  artistique  ßeidjnungen 

unb  ̂ ?^otograpt)ien  nad)  bem  lebenben  DJZobeQ  bot.  O'^un 
fommt  aud)  ein  ©eutfdier,  ber  grauenarät  Dr.  ß.  ©tra^ 
unb  roibmet  fein  bei  gerb.  @nfe  in  ©tuttgart  erfdjeinenbeS 

^radjtmerf  „®ie  ©d}ön{)eit  be§  meiblid)en  ̂ örper§"  ben 
5[l(üttern,  ̂ ferjten  unb  ̂ ünftfern.   SBä^renb  alfo  feine  i^or-- 
ganger  fic^  in  me{)r  miffenfc^aftlid)er  2Beife  mit  ber  meibtidjen 
©d)önt)eit  in  53e5iet)ung  gurSlunft  auöeinanberfe^ten,  betradjtet 
©tra^  boi?  weibliche  ©d)ön{)eit§ibeal  an  unb  für  fid)  unb 
bie  burd)  il\anff)eiten  unb  unrid)tige  SebenStüeife  bebingten 

Sl'örperüeränberungen.    @§  ift  ber  ©tanbpunft  be§  SlünftlerS, 
be§  ?(natümcn  unb  be§  ̂ atf)o[ogen.    ®a  unterfud)t  er  benn 
juDörberft  bie  Dcrfdjiebenen  3Bege,  morauf  man  bi§t)er  ba§ 
©d]ön{)eitgibeat  gn  erreid)en  gefud)t  ̂ at,  befonbcrS  bie  a(t= 
c(affifd)e  SBtüt^e  beffetben  unb  ba§  moberne  ©d)ön^eit§ibeat, 
baö  faft  nod)  gang  unter  bem  ©infhi^  ber  griedjifdjcn  33i(b= 

Ijanerhmft  ftet)t.  ®ie  attgriedjifdje  tunft  fc^öpfte  i^re  d^lot'm unmittelbar  au§  bem  Seben  fetbft,  benn  bamatö  oerljüUten 

bie  "iijfcnfdjcn  it)re  ®efta(ten  nod)  nid)t.    ®en  ft^nnftfern  bot 
fid)  atfo  bie  6)c(egcnt)cit  ,^um  täglid)cm  ©tubinm  bc§  nadtcn 
,STörper§  in  feiner  üoUfommcnften  ®cftattung  bar.  93cfonber§ 
^)iid)er  t)at  fdjarjfinnig  nad)gemicfen,  mie  fet)r  ber  fünfftcnfdjc 

58tid  ber  ̂ cUenifd)en  ̂ ünftter  allen  Epigonen  in  g'^^fle 
biefer  tiigtic^en  Hebung  überlegen  mar.    @r  l^ebt  l)eröor, 
ba^   alle  gried^ifd)en  «^iguren  fid)  al§  rid)tige  Stbbilber 
ööÖig  naturn)af)rer  ©tettungen  ermeifen.    ?luf  ben  SErüm* 

mern  ber  claffifd)en  Stunft  er'^o'b  fid)  ba§  ®ebäube  ber 
9fJenaiffance;    bie  Ueberrefte  frül)erer  ®rö^e  mürben  jur 
Offenbarung  für  eine  neue  OSlüt^egeit  ber  Sfunft,  bereu 
Söerfe  mir  in  äJ^aleret  unb  Silbl^auertrerfen  ftubiren  unb 
bemunbern  fönnen.    ®ie  claffifc^e  ©d)önf)eit  aber  {)at  nid)t 
ein  einziges  biefer  3Ber!e  erreicht,  gefd)meige  benn  übertroffen, 
med  ben  Epigonen  bie  reid)fte  Dueüe,  au§  ber  bie  bitten 
fc£)öpften,  tierfiegt  mar:  ber  tägltd)e  ̂ Inblid  be§  nadten  Slörperg 
in  taufenberlci  ©eftaltung  unb  ber  baburd)  gefdjärfte  fünftle= 
rifd)e  931id.    ®erabe  bie  beften  ber  fpöteren  9J?eifter  faf)en 
bieg  am  beften  ein  unb  fud)ten  biefem  9J?angel  baburd)  ab= 

gn^etfen,  baf5  fie  bie  intuitiüe  SfJadja^mung  fd)öner  gormen 
burd)  miffenfd)aftlid)e  Ergrünbung  berfelben,  burd)  anatomifc^e 
©tubien  5U  erfe^en  fud)ten.    ®uüal  unb  93ical  ̂ aben  mit 
frittfd)er  ©orgfalt  bie  anatomifd)en  ©tubien,  meld)e  bie 

meiften  Sl'ünftler  gemetnfd)aftlic^  mit  ̂ lerjten  betrieben,  ̂ n= 
fammengeftetlt  unb  burd)  üoräüglid)e  9?ad)bilbuugen  einiger 
berfelben  itluftrirt.  Unter  ben  Slünftlern  finben  fi(|  Seonarbo 
ba  3Sinci,  9J?ic^el  ?tngelo,  SRap^ael,  SanbineUi,  EeHini,  Xigian, 
Earracci,  9^uben§,  9^embranbt,  ®ürer  unb  jatjlreid^e  Stnbere. 
Söenn  einerfett§  and)  biefe  Ermeiterung  il)rer  tontniffe  ben 

grof5en  Sl'üuftler  ermöglid)te,  fef)lert)afte  SKobeCle  in  i^ren 
Söerfen  gu  oerbeffern,  fo  lag  anbererfeit§  bie  ©efa^r  nafje, 
ba^  mand)e,  gerabe  buri^  biefe  ̂ enntniffe  üerleitet,  mel)r  in 
i^re  ©eftalten  l)ineinlegten,  al§  mirflid)  ju  fef)en  mar,  ge- 
mifferma^en  bie  Statur  überboten,  o^ne  biefelbe  fd)öner  ju 

madjen.    ©iefer  ®efaf)r  finb  aud)  grofee  9J?eifter  nic^t  ent=  f 

gangen,    ©netten  fie  fid)  anbererfeitg  burd^  treue  9^ad)=  t 
a^mung  be§  5!)?oben§  bor  biefer  ®efa^r  gu  fd)ü^en,  fo  bro^te  i 
mieber  bie  3)?üglid)!eit,  ba^  fie  unbemu^t  geiler  berfelben  ti 
in  i^rc  Sßerfe  übertrugen,  unb  jmar  um  fo  mef)r,  al§  e§  t 
nid)t  Sebem  glüdte,  üoÖenbet  fd)öne  SO?obelle  ju  finben.  ?lber  ̂  

nicl)t  nur  ber  Sl'ünftler,  fonbern  aud)  ba§  publicum  mar  ben  i' 
töglidjen  ?tnblid  bei  D^adten  entmö^nt,  unb  fo  ift  e§  ju  er=  i 
Hären,  ba§  beibe,  ̂ ünftler  fomo^l  al§  publicum,  minbet  n 
mä^lerifc^  mürben  unb  aud)  mit  minber  ©d)önem  Dorlieb  1! 
nahmen,  mo  e§  fic^  bot.    50?e^r  unb  mef)r  tritt  bie  Snbi'  In 
öibualität  be§  ̂ ünftlerS  in  ben  SSorbergrunb,  unb  grofee  tu 
SSorjüge  in  ber  Xed)nif  ober  in  ber  ?(uffaffung  finb  im  i 
©taube,  gange  Generationen  für  abfid)tlic|e  unb  unabfid)ttid)e  jf 
gef)ler  anberer  5lrt  blinb  gu  mad)en. 

E§  ift  nic^t  bie  Slbfidjt  bon  ©tra|,  eine  au§fül)rlic^e  tritil  jii 
ber  tunft  unb  ber  tunftgefd)ic^te  ber  JRenaiffance  gu  fd)reiben  i 

für  feinen  3^ed  genügt  e§,  an  einem  beliebigen  23cifpie! 
nac^jumeifen,  iDte  felbft  Äennec  fic^  burd)  bie  l)errfd)enb( : 
©trömung  gu  irrigen  ?luffaffungen  l)inreiBen  laffen  fönnen  t 
Er   mäf)lt   büfür   bie  florentinifd)e  35enu§  bon  ©anbrt  l 
SSoticeüi,  ber  gerabe  in  letzter  ̂ zit  bon  ben  ̂ rärap^oeliter  i 

mit  unget^eilter  93emnnberung  auf  ben  Xf)ron  erl)üben  mnrbe  f 
^rof.  93rüde  f)at  bereits  auf  einige  anatomifd)e  get)ler  berfelbei 

aufmerffam  gemacht.    Ullman,  einer  ber  beften  unter  bei 

93iogrop^en  53oticeni'g,  erfennt  biefelben  aud)  al§  fold)e  011 
Er  füf)rt  bie  ißerfe  ̂ oligiano'§  an,  bie  maf)rfd^einlid)  bei 
©arftettung  gu  ©runbe  lagen,  er  befprid)t  auSfü^rlid)  unl . 

fad)lid)  bie  9)?öglid)fcit,  ob  ©imonetta  Eatanea,  bie  ®eliebt( 

be§  ©iuliano  bi'  gj?ebici,  al§  9J?obclI  jur  SSenu§  gebient  l)abe 
unb  entfd)eibet  fic^  im  berneinenben  ©inne,  ba  ba§  einjigi  i 

aut^entifd)c  33ilbni^  ber  ©imonetta  nid)t  mit  bem  ©efic^ti 
ber  ̂ senuä  böUig  übereinftimmt.    ®ie  gigur  ber  33enu§  boi 
©anbro  SSoticeüi  ift  erfüllt  bon  einem  garten,  mef)mütl)igci 

Siebreig,  ber  einen  tiefen  Einbrud  mad)t.  Dr.  ©tral^  bctrad)tc 
aber  bie  J^-igur  nät)cr  unb  finbet  in  bem  langen,  fd)malci 

.s;-)alfe,  ben  "ftarf  abfallenbcn  ©d)ultern,  bem  fd)malcn,  ein 
gcfnnfcncn  öruftfaften,  bem  babnrd)  bebingten  liefftanb  unl  ; 

ber  geringeren  ©ibergeng  ber  Q^^rüftc  ben  ausgeprägten  1l)pii- 

I 
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ber  '2cf)R)inb)üc^tigen  luteber,  ber,  toie  im  Seben,  [o  aud}  in 
ber  bilblirf)en  ̂ arftellung  burc^  feine  tieftranrige  (Sd)on^eit 

ba^3  innige  ä)iitgeiül)[  be§  53e)'c^aucrö  erregt,  ai^cnn  luir  bc= benfen,  baß  ©imonetta  ti.atanea  im  Sa^re  1453  geboren  i[t, 
unb,  nai^bem  fie  ftcb  1468  mit  Wlaxio  S>e^5pncci  Der^cirat(;et 
^Qtte,  bereite  im  3af)re  1476,  nod)  nidjt  breiunbätiuin^ig 
Sa^re  ciU,  an  Sc^minbfudit  ftarb,  fo  ift  e§  me^r  aU  n)nt)r= 
fc^einüc^,  bafe  [ie,  mie  einige  5rntoren  annehmen,  mirHid)  alä 

9J?obe[I  511  ißoticeüi'!?  55enu§  geftanben  ijat,  unb  bafi  ber iiünfder  aus  lei^t  begreiflichen  ©riinben  nur  ba§  ®efid)t 
etroaö  oeränbert  t)at  ̂ oticetli  ̂ at  alfo,  oJ)ne  e§  Jriffen, 
ben  29puä  einer  fdjönen  ®d)minbfüd)tigen  ju  feinem  Sbeat 
gemad)t.  Seine  ̂ erounberer  unb  97ad)fo[ger  aber  raupten 
bie'5  auch  "icf)t  haben,  feinen  Sbealen  nac^ftrebenb,  ihren 
gefunben  a.)?obelIen  bas  ©epräge  ber  gd)U)inbfucht  aufgebrüdt 
unb  fo  unroahre  SlJifchgeftaften  gefchoffen. 

Sie»  eine  Sßeifpiel  möge  genügen,  um  borjnthun,  mie 
fich  in  ben  fpäteren  SBerfen  dhtux  unb  5^unft  in  ben  üer= 
mirfelften  ̂ ^erhärtniffen  üerfchUngen.  „Um  einen  ̂ ünftter  ooü 
unb  gan,5  gereift  ju  merben,  muß  man  nid^t  nur  feine  2Serfe, 
fonbern  auch  fein  Seben  unb  bie  ßeit,  in  ber  er  lebte,  äufeerft 
forgfäüig  anoihfiren,  unb  nur  feften  mirb  e§  gelingen,  barauS 
ein  gü(tige§  ©chönheitgibeal  §u  beftiüiren.  3e  eher  mir  im 
©tanbe  finb,  ben  Äunftlcerfen  analoge  ©eftalten  im  Seben 
Surürf^ufinben,  befto  mahrfcheinücher  mirb  e§,  bafe  ber  S^ünftfer 

fich  Ö'-'in^  on  baä  fchöne  Seben  gehaftcn  hat,  unb  in  biefer «egiehung  ftehen  bie  nadten  tt)eiblid)en  ©eftarten  üon  ̂ i^ian, 
©lorgione,  ̂ a(ma  3>ecchio  unb  Dan  Sijd  oben  an.  9?embranbt 
unb  Diubenc^  finb  ihnen  ebenbürtig  in  ber  S^aturmahrheit,  jebod) 
haben  beibe  feine  fo  fchönen  SKobeüe  gehabt,"  fd}reibt  ®tra^. 

SSenu  mir  ben  2Berth  aüer  oon  Saufenbcn  üon  2)?eiftern 
gefchaffenen  Slunftroerfe  in  Segiehung  auf  bas  moberne  ®d)ön= 
heiteibcal  nach  ̂ 'cm  ßinflufe  bemeffen,  ben  fie  auf  bie  grofte 
9??affe  gehabt  haben,  fo  müffen  mir  un§  fragen,  meldje 
meiblichen  ©ebilbe  in  ben  meiteften  Greifen  befannt,  meiche 
am  meiften  reprobucirt  morben  finb.  finb  bie§  unftreitig 
bie  58enus  oon  9J^i[o,  bie  33enug  öon  9J?ebici,  bie  fiitinifd^e 
9}?abonna  unb  bie  50?abonna  della  sedia.  5)araug  fchfie^t  ©trag, 
ba§  in  SSe^ug  auf  ben  meibtichen  Ä'örper  bie  claffifche  Slunft auch  feilte  noch  i'en  Sieg  baoongetragen  hat,  unb  ba^  uon 
aüen  fpäteren  Äünftlern  Oiaphael  ber  einzige  mor,  ber  ba§ 
hebreijenbe  ©efidjt  feiner  9)?abonuen  gum  aagemein  aner= 
fannten  3beal  ju  erheben  mu§te.  Stnbererfeitg  aber  erfehen 
mir  baraus  auch,  bafe  „bie  gro^e  Waffe"  ein  ftrenger  unb 
gerechter  ̂ Richter  ift  unb  fehr  mohl  bag  mahrhaft '  Sd)üne au§  ber  Unzahl  beg  ©eringeren  unb  ©fittelmäfeigen  heraug= 
äufinben  meiß.  3(uch  hier  in  ber  ̂ iunft,  mie  in  ber  ©efctjidjte, 
ift  ber  befte  unbeeinflußte  ßenner  bie  9^achme(t. 
^  S5?ir  roerben  niematö  ein  S[Räbd}en  mit  einem  mirflidjen 
2chrcanenha(g  unb  einer  mirffichen  SSefpentaiüe  fdjön  finben; 
ber  ©ebrauch  tiefer  Silber  fehrt  ung  inbef3,  bafe  ein  fanger 
|)a(g  unb  eine  fchmafe  9??itte  a(g  ̂ Ütribute  beg  gd)önhei'tg= ibea(5  aufgefaßt  rcurbcu  unb  in  gemiffem  Sinne  nodj  merben. 
ein  93(id  auf  gomilienbilber  aug  ber  erften  Raffte  unfereg 
Sahrhunbertg  ober  auf  bie  fchönen  Zeichnungen  ©aüarni'g 
lehrt  ung  ferner,  bafe  bie  bilbenbe  SStunft  berfetben  Shiffaffung 
hutbigt.  Sehrreich  ift  auch  ̂ ei  Stra^  bie  hübfdje  ©egeuüber^ 
fteüung  ber  hochc(affifchen  Daticanifchen  SSenug  unb  ber  pifanten 
^iän^erin  öon  Jafguiere  (nicht  galgniere,  mie  er  ätfeimaf 
fchreibt),  ju  ber  bie  befannte  Serufgfdjönheit,  Soüetöfe  unb 
greunbin  beg  befgifd)en  Slönigg  (£(eo  be  aJJerobe  STfobea 
ftonb,  bie  gerabe  je^t  im  95erliner  ßentralgarten  auftritt 
unb  —  aügemein  enttöufcht.  Sort  ber  freie  ©bermudjg  ber 
iKatur,  hier  bie  SBefpentoiae  unb  anbere  SSerfünftelungen  ber 
ipobe.  XoB  aber  auch  üterarifdje  SSerfe  Sinftufe  auf  bie 
ijcrrfchenbe  Sfuffaffung  meibadjer  Schönheit  augüben  fönnen, 
bemeift  unter  3tnberem  bag  Sgeifpiet  öon  Stouffeau,  ber  burd) 
[einen  t£mi(e  ,^ahtreiche  feiner  meibtidjen  ßeitgenoffen  ̂ um 
Selbftfliüen  ihrer  5linber  üeranloßte  unb  baburd)  bag  Sd)ön= 

finben  gefüUter  Sßufen  in  bie  9Jfobc  brachte.  ?(uch  ©oethe'g 
2Berthcr  hat  menigftcng  auf  bie  5f(eibertrad)t  feiner  3eit  einen 
entfchcibcnben  Sinfluf?  ausgeübt. 

3icm(idj  uugfüdtich  ift  aber  bie  ̂ ofemif  öon  Dr.  Stra^ 
gegen  bie  thcorctifd)en  23ctrad)tungen,  bie  „Siteraturmenfd)en 
ohne  51'cuntni^  beg  Sebeug"  in  ihren  Stubirftubcn  anfteütcn. „SBenn  Sdjopenhauer  öon  bcm  niebrig  gemadjfenen,  fd)ma(^ 
fdjnttrigcn,  breithüftigen  unb  tur^beinigen  ©efdjledjt  fpridjt, 
bag  man  bag  fd)öne  nennt,  fo  bemeift  bieg  nur,  bof?  er 
menige  unb  traurige  ©rfahrungen  unb  feine  öorurtheifgfreien 
Stubien  gemacht  hat."  ®amit  ift  nun  freifich  ber  §ranf  = furter  SBeftmeife  nid)t  miberfegt.  ?(ud)  ©ottfrieb  Sdjabom 
in  feinem  befannten  3Serfe  öon  ben  mcnfchlidjen  Proportionen 
fuibet  bie  törpermitte  bei  beiben  ©efd}fedjtern  im  ̂ erinäum 

fofglid)  etmag  tiefer  afg  Stral^;  ebenfo  beftätigen  bie  ̂ahf-' fofen  ajfeffungen  beg  9Xnatomen  ̂ ijxü  u.  ?f.  bie  Siegel  uon 
ber  förderen  unteren  §ä(fte  ber  normalen  grau.  (Srft 
neufid)  hat  mieber  9hibo(f  Sarifd)  in  einer  anthropometrifch= 
äfthetifd)cn  Stubie*)  biefen  Sdjönheitgfehfer  beg  SSeibeg  mdy gemiefen  unb  geiftreidj  bag  Seftreben  ber  ̂ rauentracht  auf= 
gezeigt,  biefe  untere  ̂ ßerfür^ung  burch  bie  „Xaiüi"  beg 
aiheberg,  fange  ©emänber,  Schleppe,  9^eifrod,  Stödef^  unb 
Stef^fchuhe  SU  Verbergen.  Sm  ©egenfa^e  ,^u  Stra^  betont 
er  fogar,  ba^  bie  Slörpermitte  meift  nod)  tiefer  fiegt  unb  bie 
untere  ̂ ^ätfte,  menn  man  fie  auf  bie  obere  fothet,  oft  nur 
big  äur  9?afe,  ̂ ^um  Wlimb  ober  gar  ju  ben  Schuftern  retd}t. 
er  giebt  affo  Schopenhauer,  ben  Strato  fur^  abfertigt,  bnrdi= 
aug  Diecht  unb  ftcat  ebenfaüg  bie  Sd^önhcit  beg  9}?anncg 
höher  afg  bie  beg  SBeibeg.  5fn  3Ser)ud)eu,  bie  oerfchiebenen 
formen  meibfidjer  Schönheit  fijftematifd)  ein^utheifen,  fehft 
eg  überhaupt  nid)t,  ̂ ünftfer,  ̂ htfofophen  unb  5fefthetifer 
haben  bann  gemetteifert.  5f.  SBaffer  unterfcheibet  brei 
formen:  locomotive,  nutritive,  mental  beauty,  unb  ftefft 
afg  Sljpen  für  bie  erfte  ®iana,  für  bie  ̂ meite  «enug, 
tur  bie  britte  SKinerüa  auf.  Saireffe  fchreibt:  <Die  Sd)ön= 
heit  eineg  nadten  grauenbilbeg  befteht  hierin,  bo§  erftfich  ̂ ie 
©fiebmafeen  gut  geformt  finb,  ̂ um  smeiten,  ba§  fie  eine 
fchöne,  freie  unb  gemäd)fiche  Semegung  haben,  unb  enbfidj 
eine  gefunbe  unb  frifche  ßoufeur.  ?fnberc  mieber  unterfdieiben 
älDifchcn  erhabener  unb  fiebficher,  gmifdien  fittfidjer  unb  finn= 
fidjer,  ̂ mifdjen  bfouber  unb  brünetter  Sdjönheit.  53ei  aüen 
biefen  (Sintheifungen  ift  eg  beim  «erfudje  gebfieben  unb  feine 
hat  ficf)  adgemeine  ©eftung  öerfchafft.  ®ag  einzige  ̂ofitioe, 
ftag  fid)  aug  äffen  biefen  i^erfud)en  heraug  entmideft  hat, 
ift  bag  SSeftreben,  eine  gemiffe  ©efet^mäfeigfeit  in  ber  gorm! 
m  ben  ©röfeenöerhöltniffeu  ber  ein^efnen  Xheife  ̂ u  einanber 
äu  entbcdeu,  bie  Sehre  üon  ben  Proportionen. 

©erne  fofgen  mir  Stra^,  mo  er  bie  pathofogifchen  iSer^ 
anberungeu  ber  meibfid^eu  Sdjönheit  unterfucht.  33efonberg 
bieJRhachitig,  bie  fogenannte  engfifdje  t^ranfheit  üeränbert unb  üerfrümmt  bie  unteren  (Srtremitäten.  2tm  häufigften 
fmbet  ftdj  bie  5ltanfheit  in  ber  arbeitenben  Sfaffe  größerer 
Stäbte,  affo  gerabe  in  berjenigeu  «eoöfferunggfdiicht,  bie 
ben  ̂ t^ünfttern  bie  meiften  9J^übeffe  fiefert.  2Sir  fönnen  an= 
nehmen,  ba^  unter  hunbert  aTfabdjen  aug  bem  ä^offe  minbefteng 
breif3ig  finb,  bie  fidjer  D^hachitig  gehabt  haben.  SBcft^er  ©e^ 
fahr  ein  Sl'ünftfer  fich  augfetjt,  ber  biefen  llmftanb  nid)t  be= 
adjtet,  erheüt  aug  bem  23eifpicf  öon  äk'm.  Siefer  Wiükv 
hat  ein  Urtheil  beg  parig*^=)  gemalt,  in  bem  man  an  ben 
biden  |)anb=  unb  guj3gefenfcn,  aug  ber  «erfrümmung  ber unteren  ejtremitäten  mit  Sidjcrheit  nadjmeifen  fann,  bafe 
äffe  brei  ©öttiunen  bie  engfifdje  5lraufheit  gehabt  haben, 
^fphrobite  erhöft  offenbar  ben  ̂ reig,  meif  fie  biefe  Symptome 
am  beutfidjften  aufmeift.  Sfudj  bie  befannte  (£oa  uon  Stud 
hat,  nadj  Dr.  Stra|,  in  ihrer  Sugenb  eine  nicht  unbebeutenbe yvhadjitig  burdjgeniacht. 

'*)  i^ublicirt  burd)  bie  Sevliner  ̂ )^Ptogvapr)ifd)c  Wcfcllidiaft. 
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2Im  (£tf)Iu6  feiner  Unterfucf)ung  gtebt  er  fel^r  probate 
^ßorfc^riften  ̂ ur  (Sr^altimg  unb  (^örberung  iDeib(itf)er  ©c^ön= 
\)cit.  Hillen  9JJütteru  ju  empfet)Ien!  ®a6ei  tft  Dr.  ©trntj 
burc^auiS  fein  ̂ Q\nh  be§  SWieberci,  er  öerbammt  nur  beften 

9)?iBbraud).  ̂ ^or  ber  I)ö(^[ten  93(üt^c  i[t  e§  fc^äblicf),  n)ät)renb 
unb  nadj^er  einpfef)Ien§tt)ert^.  ?tufierbem  empfief)(t  er  ben 
9JZüttern  ftieite  Kleiber  üor  unb  enge  ̂ (eiber  nad)  ber  ©e^ 

burt.  S)er  f)eraniüad))"enben  njeibtidjen  ©d)önf)eit  aber  ttjeite S^Ieiber  unb  freie  55eft)egung.  Unb  at§  (e^te  gotbene  9?egel: 
fräftige  9^af)rung,  frifd)e  Suft^unb  rcidjtic^cn  ©c^Iaf. 

Der  ̂ Streit  um  Mc  JtarfeiUatfc. 

Syon  3ofef  Kirdjer. 

'ij'^eobor  gontane'§  {)übfd]e  93enterhtng,  bafe  in  ber  Site= 
ratur  ®i(ettanten  in  einer  g(üd(id)cn  ©tunbe  Singe  fdjreiben, 
bie  tiiel  beffer  finb  al§  ba§,  wa^  Don  gadjieuten  gcteiftet 
h)irb,  bewahrheitet  [ic^  ̂ umaf  in  ber  Sijrif.  „Sebe  anbere 

Äunft  forbert  me^r  fc^föer  gu  erlernenbe  "^edinif;  fd)reibcn 
fann  Seber,  unb  ift  ber  S3etre[fenbc  f(ug  unb  ̂ )at  feine  g(ücf= 

Iid)e  ©tunbe,  fo  fd)iefet  er  ben  SSoget  ab."  SDiel  gilt  nun 
ganj  befonber§  für  bie  95erfaffcr  patriotifc^er  ©elegenheitS^ 
gebic^te  unb  ber  fogenannten  9Zationalgefänge.  2Sag  für  blutige 
©ifettanten  inaren  nid)t  bie  ©djuedenburger,  9Jif(ag  S3eder, 
3.  !iö.  %i)kt\d),  unb  boch  gelang  it)nen  in  einer  glüdlid)en 
©tunbe  ein  roeftberühmter  2Burf,  aHerbingS  üon  einer  g(üd= 
liefen  9}?e(obie  unterftü^t:  eine  2öad)t  am  9tf)ein,  „©ie 

foüen  ihn  nicht  hflt'cn",  „Sd)  bin  ein  ̂ reufee,  fennt  ihr 
meine  ̂ ^arben",  oom  ̂ utfdjfeüeb  ober  „ßönig  SSilhetm  fafe 
gan^  ju  fdjlüeigen.    3(ud)  bie  SJJarfeiHaife  ift  ba§ 
5föert  cine§  fold)en  blutigen  jDicf)terling§,  ber  tro^  feiner 
rol)ü(iftifd)en  ©efinnung  in  ben  ©trafeburger  reüotutionären 
ßlubä  feine  ißegcifterung  fd)öpfte  unb  bann  mit  iBenu^ung 

üon  fremben  SKotioen  unb  $Racine'fd)en  Sieminigcen^en,  aber 
in  glürf(id)er  ©timmung  für  bie  S^hcinarmee  jenen  greiheit^= 
gefang  probucirte,  oon  bem  Sarnot,  ber  „Drganifator  beg 

©iegeg",  ̂ u  Öxouget  be  ßiöle  fagen  fonnte:  „Bürger,  Seine 
aJZarfeiUaife  hat  ber  9?epubtiE  lOÖ  000  SSertheibiger  gefd)enft", 
unb  £%ftod  behauptete,  ba§  blutrünftige  Sieb  habe  60  000 
Seutfchen  ba§  Seben  gefoftet.  3(ber  ber  ©trafeburger  ®enie= 
officier  unb  JRcbacteur  ift  nicht  allein  ber  Sichter,  fonbern 
auch  ber  Somponift  beg  SiebeS.  ßeljtereg  aUerbingS  nicht  un= 
beftritten.  <Bö^on  aU  er  feinen  gerabe  tierfa^ten  ©efang  1792 
im  ©alon  bc§  33ürgermeifterä  Sietrid)  oorfang,  mufete  er  bie 
5Bemer£ung  hören  unb  jugeben,  bie  9J?eIobie  geige  ̂ rehnlichfeit 
mit  einer  norhonbenen  ̂ iece.  (£r  tt^ar  eben  at§  ©omponift 
noch  ̂ iel  mehr  btofeer  Sifettant,  mie  ab5  Sid)ter,  um  eine 
fotche  Wldohk  improüifiren  ju  fönnen.  Slann  ihm  nun  alfo 
auch  bie  3.^erfafferfchaft  be§  Xejte»  ernfthaft  nicht  beftritten 
tüerben,  fo  hat  fid)  bod)  über  ben  Urheber  ber  ßompofition 
ein  langer  Streit  entfponnen,  beffen  Peripetien  mir  pm 

j^heil  nad)  Sbuarb  uon  53amberg'§*)  neueften  gorfd)ungen 
hier  barfteüen  moüen. 

Sa  bei  ber  erften  3(u§gabe  be§  Slrieg§[iebe§  ber  ©om= 
ponift  nicht  genannt  roor,  rieth  man  junächft  auf  beliebige 

*)  ®er  SSerfniior  ift  ben  Sejcrit  bev  „ß3egcim)ai-t"  biird)  feine  tf)enter-- 
cicfd)id)tlid)en  33eiträcie  befannt.  3n  feinem  neuen  ?Öert:  „?luf  ben 
©puren  be§  fran^i5fifd)cn  S8oIfö(iebeö"  (Sranffuvt,  2iterarifd)e  9(nfta(t 
SUittcn  &  yoeningj  gicbt  ev  eine  ̂ Bearbeitung  jerftrcuter  ?lufin0c  be§  üer= 
ftovbenen  (irnft  ̂ ^aSque  über  frnn^ibfiidie  (£t)aiifon§,  fogennnnter  mufita= 
lifdjcr  Wärdjen  etroa  im  ©efdinmcfe  ber  (Slife  'ipolfo,  aber  lucniger  füfi- 
lid)  unb  fentimentat.  3lföe»fnllä  uevbicnt  ß.  v.  iöamberg  ben  'Sant 
aücr  SKufiffrcuube,  bafj  er  biefe  [jalb  gcfd)id)tlid)en  ̂ ^laubereieu  unb  ̂ x-- 
j(ät)Iungcn  neu  bearbeitet  ()at,  inbem  er  ben  'pt)autaiien  etma§  bie  fjlügel 
itußte,  ba§  öiftorifdie  beiid)tigte  unb  enuciterte  unb  feine  unb  ̂ ßaSque'ö 
J^-orid)ungen  luiffenfdjaftlid)  jrud)tbar  mad)te. 

©röfeen.  Sn  90?arfeiCle  (Suni  1792)  nahm  man  bie  SÖielobie 

für  eine  Entlehnung  au§  ©argineg  non  b'Sllaljrac,  oerführt 
burd)  bie  ähnlichen  SBorte  „Aux  ennemis  de  la  patrie 

allons  presenter  l'etendard";  Spätere  hielten  fich  bann  lebig= 
lid)  an  ba§  3Bort  «Sargines"  unb  fchrieben  'Sj^aer  bie  ©om= 
pofition  gu,  ba  berfelbe  auch  eine  Dper  unter  bicfem  'Jitel 
gefertigt  hat-  Sie  ©h^onique  be  '!|5ari§  nannte  bagegen 
C^luguft  1792)  einen  gemiffen  'Jltlemanb  atö  (£omponiften 
unb  behauptete,  berfelbe  habe  bie  9J?elobie  für  bie  2lrmee 

beö  |)eräoge§  üon  Siron  gefegt  —  ml}thifd)eä  Sunfcl  bebcdt 
biefe  ®efd}ichte.  Unterbeffen  hatte  aiouget  fein  2Berf  an  be= 
fannte  SKufifer  lüie  ®retrt),  ®offec,  9J?ehul  gefanbt,  unb 
allen  biefen,  n^eldje  in  ber  ̂ ^olge  Bearbeitungen  ber  SRelobte 
gemacht  ober  Slccompagncments  ba,^u  gefchrieben  haben,  ift, 
mie  aug  bemfelben  (Srnnbe  picljcl,  bie  ®h^e  miberfahren,  für 
ben  Driginalcomponiften  gehalten  gu  tücrben.  Sine  ungreif= 

bare  'iperfon  ift  aber  mieber  ber  ©hcüalier  b'^una,  oon  bem 
ein  Sieb  bei  einem  Soncert  in  Saufanne  1778  gefungen 
mürbe,  bal  bie  Urmelobic  ber  9J?arfeillaife  enthalten  haben 
foll;  fo  erzählte  eine  alte  Same  üon  51  Sahren  fpäter  an 
be  grarifere§,  ber  baö  ©eheimni^  nach  ioieber  50  fahren  preiy 

gab.  Ungleid)  mid)tiger  ift  cv,  baf?  eine  3ln5gabe  ber  SOJar- 
feillaife  üom  Söhre  1793  ben  j^itel  trägt:  „Marche  des 
Marseillois,  musique  du  citoyen  Navogille  —  ä  Paris 
chez  Goujon,  magasin  de  musique  et  de  cartes  geograplii- 

ques,  grande  cour  du  Palais  de  FEgalite".  D^aüogiUc 
mürbe  aber  ®.  Julien  genannt,  ehcmatä  SSioloncetlift  ber 
(Eomebie  Stalienne  unb  ber  Kapelle  be§  (älteren)  ̂ ergogg 
üon  Orleans,  unb  biefer  mar  e§  geroefen,  ber  1785  in  einem 
Soncert  bei  ber  SJ^abame  be  9J?onteffon  „un  petifc  air  alle- 
mand  avec  refrain  en  choeur"  üorführte,  baä  mieberum  bie 
Urmelobie  ber  9J?arfeillaife  gemefen  fein  foü.  Sie  ©emährö' 
männer  biefer  SSerfion  finb  inbe^  üon  33ebeutung,  benn  daftil^ 
33la5e  erfuhr  fie  üon  Smbault,  ber  bamalg  ba§  Drdjefter 
leitete,  unb  Seglaurierg,  bem  Herausgeber  ber  2Ber£e  ®lud§, 
üon  benen  ber  (Sine  mie  ber  ̂ Inbere  mohl  im  ©taube  mar, 
eine  fo  d)araEteriftifche  raie  burch  ben  iRefrain  leid)t  fenntlidje 
SKelobie  ju  merfen.  Smbault  hat  als  fpäterer  3Serleger 
ber  SKarfeillaife  mohlmeiSlid)  gefchmiegen,  unb  Saftil=iBla5e 
ift  erft  nach  ̂ em  Xobe  üon  3iouget  be  SiSle  mit  feiner 

Sntbedung  h^i'^orgetreten,  bie  aüerbingS  aud)  beö  urfunb- 
lid)en  93emeife§  entbehrt,  minbeftenS  aber  eine  fehr  gut  ge= 
ftü^te  ©onjectur  barfteüt.  33amberg  mei^  fehr  mohl,  bafe  man 

©aftil=33(age  in  ̂ ranfreich  als  einen  bizarren  unb  capriciofen 
^orfcher  betradjtet  unb  bafe  neben  feinen  9tnftd)ten  über  ben 
Devin  du  village  namentlich  bie  über  bie  9D?arfeillaife  biefeä 
Urtheil  ücrfchulbet  haben.  „Snbeffen  hat  er  eine  gülle  üon 
neuen  3luffd]lüffen  gegeben,  roelchc  ©tid)  halten,  unb  üiel 
9JJerfmürbige§  treu  im  ©ebächtnife  beraahrt;  roo  er  aber  mie 
hier  als  Öh^^engeuge  berid)tet,  ift  er  gerabegu  unanfechtbar. 
33i,^arr  ift  babei  lebiglich  bie  93ehauptung,  ba^  man  Julien 
befehalb  al§  Somponiften  ber  9)?ar)eillaife  be^^cidjnet  habe, 
raeit  er  bereinft  bie  SKelobie  bei  SO?abame  be  90?onteffon  üor*j 
geführt  hätte.  Sn  ber  Xhat,  ber  SSerteger  müfete  einmaÜ 
ein  belehrter  mie  Saftil^^^lage  gemefen  fein  unb  bann  miebcn 

ßomponift  mit  anSübenbem  3Qhififer  üermechfelt  haben!"  @a 
ej;iftirt  aber  noch  ei"e  ,^mette  ̂ luSgabe  —  bie,  metche  i^'etm 
benu^te  —  mit  ber  ausführlicheren  ̂ ^otiy.  „paroles  d.uJ 

citoyen  Rouget  de  l'Isle,  musique  du  citoyen  NavoigilleJ 
ä  Paris  chez  Frere,  passage  du  Saumon,  oü  Ton  trouvea 

tous  les  airs  patriotiques  des  vrais  sans-culottes".  58am^ 

berg  üermuthet  ftarf,  bafe  h'cr  ein  9Jad)brud  üorliegt,  in*': 
beffen  jeigt  gerabe  bie  ©egenüberfteHung  üon  9?ouget  at^_ 
Xejtbid)ter  unb  Sulien  als  Gomponift,  baf3  Seljterer  fid)  aW- 
folcl)en  gerirte.  Saju  meicht  feine  9)?elobie  üon  ber  bet 
Sannbact)  publicirten  in  bebeutfamer  SBcife  ab:  roenn  man 

(£aftil=93lajc'S  obige  Sarfteüung  acceptirt,  müfite  man  alfo 
fagen,  ba^  Julien  im  ©cgenfalj  ,^u  ber  ungenügenben  3"aff"n9 
iliougetS  eine  gefdjmadüottere  unb  corrcctcre  Bearbeitung  ber 
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beutfdien  5D?etobte  geliefert  l^at.  SDJan  beadite  f)tcr,  bafe  alfo 
fd)on  bama(§  bie  33ef)Quptiuig  immer  irtebcvfel^rte,  bajg  ber 
ßompofition  eine  beutfcl)e  9}teIobie  ©nuibe  (iegc.  2Bo 
9\au(f)  ift,  i[t  geuer.  gtiraä  SBa^reä  liegt  bem  ®erüd)t  alfo 
jebenfallg  ju  ©riinbe. 

©buarb  ü.  Saarnberg  öerfuc^t  nun,  bie  9Serfion,  bafe 
?((ejanbre  33oui^er  ber  Somponift  ber  SO^arfeitlaife  fei,  auf 

folgenbe  SSeifc  ju  crflären.  tiefer  beriit)mte  5?iolinift,  'JUei-anbre 
bee  üiolonsi  ober  3llejanber  ber  ©rofee  genannt  unb  ein 

Doppelgänger  Üiapoleon'ä  I.,  rtar  Sulien'ö  Sd)ü(er.  S5on 
biefem  tjörte  er  —  öor  bem  5at)re  1792  —  bie  beutfd)e 
ÜJ?eIobie  unb  fertigte  barauf  einen  9)carfd),  of)ne  bafe  er 
fpiiter  baburc^  teranfaßt  roorben  ttjäre,  ficf)  ein  ?Inrec^t  auf 
bie  äJfarfeiüaife  ,^u;;ufriireiben,  lüie  bie§  fein  Se^rer  t^at. 
ßrft  nad)  taugen  ̂ a^ren  fam  er  einmal  mit  JRouget  in 
^ariS  auf  einem  ̂ Diner  gufammen,  unb  nun  erftärte  biefer, 
boB  er  feine  SlJJelobie  nac^  einem  ÜJJarfcf)  geformt  t)abe, 

beffen  '^rooenienj  if)m  unbefannt  fei.  ®iefe  an  unb  für 
fid)  fe^r  roid)tige  3D?itt^eitung  füf)rte  baju,  bafe  fid)  53oud]cr 
in  feinen  aücn  Stögen  für  ben  maf)ren  iSomponiften  ber 
2)?arfeiC[aife  i)ie(t;  in  begreiflicher  (Sitelfeit  meinte  er,  bafe 
feine  ©eftattung  ba§  9Sefenttid)e  an  ber  @ad)e  gemefen  fei, 
roäf)renb  i^m,  fetbft  menn  ber  SRegiment^marfd)  birett  ber 
feinige  unb  nid)t  eine  anbere  S3earbeitung  berfelben  Urmetobie 
geroefen  roäre,  feinerfei  5(utorenrecht  juftanb. 

go  Ratten  h)ir  fd)on  oufeer  9iouget  je^n  Dramen,  benen 
man  bie  Gompofition  jugefc^rieben  ̂ at;  ber  namenlofe 
Deutfdie  er:^ielt  aber  in  ber  ̂ ^olge  noc^  brei  Sanb^leute  ju 
(EoUegen.  3""öd)ft  t^eilt  ̂ axl  ©üiüarb,  ber  Herausgeber 
ber  Serüner  mufifaüfd)en  ß^itung,  in  feinem  33(att  1844 
unb  fobann  in  ber  Seipjiger  aCIgemeinen  mufifaüfd)en 
3eitung  1848  mit,  ba§  nac^  bem  ißeric^t  alter  S3er(iner  bag 
Criginat  ber  SD^arfeiüaife  oon  bem  grofeen  9}iain^er  Q^iufaiften 
3.  ®.  gorfter  gebid)tet  unb  üon  Sof).  g^iebr.  9f{eid)arbt  ge= 
fe^t  roorben  fei.  39eibe  SQ^änner  maren  atlerbingS  begeifterte 
öemunberer  ber  fran^öfifdjen  Sieuolution,  bod)  fönnte  eS  fic^ 

bei  i_^nen  felbftoerftänbüc^  nur  um  Ueberfe^ung  unb  Har= 
monifirung  beS  3Berfe§  oon  Ütouget  gef)anbelt  {)aben.  Söeiter 

f)at  man  ben  ̂ I^eoretifer  unb  Gomponiften  H-  Ä'ned)t  mit 
bemfelben  in  ̂ ^erbinbung  gebradjt;  er  ift  au^  9iid)tmufiEern 
baburd)  befaunt,  bafe  er  1801  ein  Xebeum  gran^  II.  unb 
gleichzeitig  bem  ßonful  Sonaparte  mibmete,  mög(id)errt)eife 
hat  ihn  biefe  eigenthümHche  poütifche  Stnfchauung  bemogen, 

bie  SD'JarfeiUaife  irgenbmie  ju  bearbeiten. 

©s  fofgt  nun  bie  Sntbedung  J^.  95.  .^amma'g,  ber  in 
ber  Gartenlaube  1861  aufführte,  ba§  bie  SWefobie  ber  9J?ar= 

feiUaife  foft  'Slott  für  SfJote  im  (Erebo  ber  üon  1776  batirten 
3!}?effe  9^o.  4  (ex  G)  be§  furpfäfjifchen  §ofcapeClmeifter§ 
Holtmann  enthalten  fei,  beffelben  ̂ ol^mann,  üon  bem  SKo.^art 

in  Striefen  auä  'äJZannheim  an  feinen  ̂ ater  Sftühmlicheä 
melbe.  2)ie  Äirchenmufit  h^^'^  ̂ er  ämeiten  Wülfte  be§ 
18.  3ah^^)unberts  in  tatholifdjen  Sanben  ungefähr  bie  ©teile 
unferer  ©efangoereine  oertreten,  unb  babei  ein  fo  unge= 
jrcungener  Xon  geherrfcht,  baß  fich  Seber  gern  betheiligt,  bie 
Ö^omponiften  aber  ad  modernum  geniura  gern  ettt)a§ 

„Suftige^"  gebracht  hätten;  fo  merbe  9iouget  feinen  mufi= 
falifchen  (Sbelftcin  in  ber  Kirche  gefunben  unb  auf  fein 
begeiftertes  ®ebid)t  übertrogen  ijab^n.  T)iefe  (Sntbedung  hatte 
•Öammo  in  ber  SD'Jufifbibiiothe!  ber  ®tobtfird)e  p  ?0?eergi= 
bürg  gemocht  unb  üerfünbete  nun  urbi  et  orbi,  bafe  fid)  ba= 
felbft  Sebermonn  üon  ber  Diichtigfeit  überzeugen  fönne. 

günfunb^roan^ig  Söhre  long  ging  feine  yioii^  oon  '2;age§= 
jeitung  ,',u  Xoges^eitung  unb  fonb  in  mufitolifdje  unb  all= 
gemeine  ßejico  bereitroillig  öingong,  obgleich  bie  @ad)e  auf 
ben  erften  Ölid  fehr  zweifelhaft  hätte  erfd)einen  müffen,  benn 
ber  turpfölzifche  .t)ofcopellmeifter  in  9)^annheim,  oon  bem 
aJZozort  berichtet,  hieß  ̂ ol^bauer,  ttJÖhrenb  ein  §ol^monn 
niemolS  in  9J?annheim,  ober  auch  nicht  in  9J?eer§burg  ejiftirt 
hot,  m  e§  übrigeng  boch  nur  (Sopeümeifter  be»  33ifchof§ 

üon  ßonftonj  hätte  geben  fbiinen.  ?Ilfo  miebernm  eine 

ml)ftifche  'perfönlichfcit,  biefer  ,'pofcapcnmciftcr  .^ol^monn! 
9iun  monbte  man  fich  fon  ̂ ^ariö,  93rüffcl  unb  SÖien  ouä 
ZlDor  fehr  oft  nod)  3)feerSburg,  um  9^äherc§  ju  erfahren, 

ba§  ©rgcbni^  ftor  ober  ftetS  ein  „non  pos.sumus",  bie 
äJfeffe  mit  bem  SQ^arfeiüoife^Srebo  tt)ar  nicht  oufzufinben.  5Jiur 
eine  9)Jeffe  bc§  oorigen  SohrhunbertS  mar  in  (Stimmen  Oor= 
honben,  bie  auf  bem  Umfchlag  unb  einer  ©ttmme  üon 
neuerer  $)anb  ben  Dramen  ̂ olzmann  ̂ ^da^k,  aber  meber  im 
ßrebo  noch  ©lorio  noch  einer  onbercn  ©teile  einen  ?Inflong 
oufraieä,  übrigen§  oucf)  mohl  öon  |)olzbauer  fein  bürfte. 

9luch  ̂ -ribolin  §amma  mürbe  ohne  9?efuttat  interoicrot, 
1861  besuchte  ihn  ber  bobifdje  .^ofgcrichti^birector  (Shrift  mit 

feinem  ©ohne  in  9Zeuftobt  o.  b.  ."paorbt,  tonnte  aber  nid)ts 
weiter  herausbringen,  al§  bo^  fich  "^aS  9)Jünufcript  in  3J?eerS= 

bürg  „oerfchoben"  ha^'en  müffe;  fpäter  (1882)  fd)rieb  er  an 
Xoppert,  bo§  ber  33ürgermeifter  loci  bie  SKeffe,  bie  er 
übrigens  aufgeführt  hatte,  an  fich  genommen,  biefelbc  fid) 
ober  noch  beffen  jEobe  nid)t  mehr  h^^e  ouffinben  loffen. 
9^un  hagelte  eS  ©chläge  auf  ihn,  namentlid)  feit  e§  fid) 

hcrouSftetIte,  ba§  bie  Sijfiffa  '^fto.  4  ex  G  oon  Sgno^  $)ol5= 
bauer  in  ber  SJfufifbibliothef  ber  9)?annheimer  3cfuiten= 

(früheren  §of=)  Slirche  üorhanben  ift,  aber  nid)t  eine  Sioten^ 
folge,  unb  im  (Srebo  erft  recht  nicht,  eine  ?lchnlid)feit  mit 
ber  SDiorfeitlaife  oufmeift.  ©päter  h^t  §amma  nuf  ben  9Sor* 

murf,  in  feiner  9Jäffo  III  ein  '»ßlogiot  an  ©aSciolini  begangen 
ZU  i)aWn,  erraibert,  bafe  fid)  bie  frembe  'äKufif  burch 
freiwillige  33ertt)ech§lung"  in  feine  ©ntmürfe  eingefci[)lichen 
haben  müffe;  üon  biefer  felben  Süberlichfeit  mar  and)  feine 
©ntbedung  beeinflußt,  bod)  ift  e§  gar  nid)t  au§gefd)loffen, 

bgfe  er  mirflidj  bie  'iDielobie  ber  9D?orfeiüaife  in  einem  ßrebo 
gefunben  h^^  Wellies  nur  nid)t  bie  3]orlage,  fonbern  eine 
SZachohmung  berfelben  gemefen  ift.  5luch  ©aftil=9Slaze  nennt 

einen  ̂ 'iri^engefong,  ber  fid)  nur  bnrch  Xempo  unb  2luS= 
brud  unterfd)ieb,  unb  ̂ ohonneS  ©cherr  l^at  ofS  Sunge  in 
einer  fchwöbifchen  ®orffird)e  eine  2Beihnad)tScontate  mit  ber 
3J?elobie  beS  franzöfifd)en  9?eüolutionSliebe§  mitgefungcn. 

SDoffelbe  \)at  ficf)  jenfeitS  roie  bieSfeitS  beS  9iheineS  mit  un= 
glaublicher  ©chneÖigfeit  Oerbreitet,  unb  nicht  ̂ nm  Seiten 
burd)  bie  Drganiften;  ift  boch  in  ©t.  SRortiu  z"  XourS 
fogar  baS  (^a  ira  olS  ̂ rälubium  ̂ nm  Gloria  in  excelsis 
erflungen! 

Suztuifchen  war  aber  oud)  in  granfreidh  wiebei  bie 

^•rage  noch  bem  (Somponiften  ber  SD'ielobie  behanbelt  worben 
unb  fogar  ein  ̂ rocefe  um  biefelbe  in  glu§  gefommen.  getiS 
hotte  in  einem  Slrtifel  ber  Gazette  Musicale  (1863)  unb 
bann  im  fiebenten  23anbe  feiner  Biographie  universelle  (1864) 
auf  ®runb  ber  ?tuSgabe  oon  1793  ̂ Joooigille  für  ben  wir!= 
lichen  ©omponiften  bezeichnet;  bie  republifonifchen  Journale 

opponirten,  üor  Willem  fühlte  fich  a^'er  ber  'JJeffe  oon  Siouget 
in  feiner  ̂ ^omilienehre  gefränlt  unb  ftrengte  einen  'ißrocefe 
an,  tro^bem  getiS  „berichtigte",  bo§  bie  ©trofeburger  ?luS= 
gäbe  beS  Chant  de  guerre  älter  fei  oIS  bie  ̂ orifer  mit 

9laooigille'§  S^omen.  äJJori^  §artmonn  nonnte  biefeS  3Sor= 
gehen  beS  9f?effen  einen  eblen  3^9  unb  rührenb  bozu,  weif 
bie  5UJarfeilloife  für  bie  ganze  gomilie  ein  wahreS  ?iibelungen= 
golb  geworben  fei.  9?onget  war,  abwed)felnb  üerfolgt  unb  ge= 
rühmt,  zeitlebens  in  mißlichen  S^erhältniffen  gewefen,  feinen 
!öruber  hatten  bie  geinbe  ber  Hl)mne  foweit  gebrad)t,  boß 

er  ein  Sonbgut,  boS  einzige  93eft^thnm  ber  g-antilie,  oer< 
fchleuberte  unb  fich  in  einer  fernen  ®egenb  oerbarg;  ber 

S'ieffe,  ber  fich  je^t  ingenieur  civil  et  l'un  des  rddacteurs 
de  rOrpheon  illustre  nannte,  hotte  nod)  üor  SJurzem  in  ber 
53outique  einer  ©eitenftraf5e  beS  gaubourg  ©t.  ®eniS  olS 
53erfäufer  üon  ©tidmuftern  fein  geben  gefriftet,  unb  feine 

Xochter  mufete  olS  9)?u)"iflehrerin  ä  40  sous  le  cachet  bem 
SBinb,  bem  Siegen,  bem  ©türm  entgegen,  oon  5«  §nu^3 
laufen. 

@anz  unerwartet  erhielt  getiS  ober  in  bem  Drganiften 
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ber  Slird)e  ©t.  9iod)  §u  '^ßüxx§>,  (5()arte§  3.?eri3üitte,  einen  $8er= 
bünbeten,  inbem  berfetbe  i^m  baö  SOianufcript  eine§  Dratü= 
rium§  übergab,  bog  bie  üoUftänbige  SO?e(obie  ber  3}^ar)ei(laife 
entt)ie(t  unb  üon  xfyn  für  älter  biefetbe  au^^gegeben  iDurbe. 

'^ad)  einer  langen  Sorrefponbcnä  fot)  ber  xooijl  ein, 
ba^  er  feinen  ̂ roce^  möglidjerlueife  üerUeren  tonne,  unb  be= 
gnügte  fid)  bamit,  in  einem  Söudje  feine  S^elueiSmittef  für  bie 
2tutorfd)aft  feine§  S^erroanbten  äufammengefteüt  gu  \)abm. 
getig  aber  \)at  üon  jenem  3JZanufcript  feinen  ©cbraud)  gemadjt, 
\va§>  £otf)  bamit  er!(ären  Ujitt,  ba^  er  ein  abgefagter  gcinb 
üffentUd)er  ̂ olemif  ttiar,  aber  and)  fo  gebeutet  merben  fönnte, 
ba§  i^m,  obiDoi)!  er  D^onget  nidjt  für  ben  DriginQ(compo= 
niften  f)ie(t,  am  @nbe  aud)  ber  neue  ̂ rätenbent  nidjt  al» 

foidjer  erfd)ien.  (Sr  ftarb  (I871j,  SBerooitte,  §u  einem  lite= 
rarifd)en  «Streite  meber  geneigt,  nod)  gemap)3net,  ftarb  and), 
unb  nun  erft  oermertfjete  §(rtt)ur  Sott)  in  .feinem  chant 

de  la  Marseillaise  et  son  vöritable  auteur*  (1886)  ba§ 
gebodjte  Oratorium,  inbem  er  jugteid)  ein  gacfimite  ber  be= 
beutfamen  ©teile  beifügte. 

®er  Xei't  biefeä  Dratoriumg,  „©ft^er"  genannt,  folgt 
ü^acine'g  glcid)namiger  2.ragöbie;  bie  Sntrobuction,  rteldje 
l^ier  allein  in  (}rage  fommt,  trägt  ben  Xitel  „bie  ̂'erleum= 
bung",  ift  ber  britten  ©cene  beö  britten  2tfte§  entnommen 
unb  jeigt  mit  einigen  JÖorianten  bie  SOielobie  ber  9}?arfcillaife. 

S)iefelbe  ift  Jnie  bie  erfte  5luggabe  9\onget'g  in  CS -diu-  unb 
ßroei^meitettact  alla  breve  gefdjrieben  unb  mit  ber  ̂ ^orfd)rift 
IHUegro  üerfel)en;  ein  ©olofopran  fingt  bie  burdjcomponirten 
©tropl)en,  bereu  le^te  üom  6l)or  miebcrl^olt  Jyirb.  S)er 

ßomponift  ift  Sean=^aptifte=£ucien  ®rifou§,  meldjer  urfunb= 
lid)  1775  big  1787  alg  chef  de  maitrise  (ßapeUmeifter)  an 
ber  ̂ irdje  in  ©t.  Omer  (Departement  Pas  de  Calais)  i)or= 
fommt  unb  in  biefem  ß^i^ranm  bü§,  übrigeng  gon^  tion 

feiner  i*;)anb  gefdjriebene,  Oratorium  gefdjaffen  f)aben  mu^. 53cmeig  beffen  ift  nidjt  blof?  bie  9Uiffdjrift,  meldje  il)m  ben 
fpäter  üerlorenen  Xitel  giebt,  fonbern  bie  reine  Unmüg[idj= 

feit,  baß  ein  foldj'  roljaliftifdjer  unb  fird)lidjer  Xegt  in  ber 
Dxeoolutiongseit  §u  einer  öffentlid)en  9(uffül)rung  nerhianbt 

irurbe.  Sa^  bie  50?arfeiÜaife  bei  biefem  St'irdjenftüd  benu^t 
fein  fönnte,  märe  nac^  unferen  frül)eren  ©rfaljrungen  an 

fidj  gar  nidjt  unmöglidj;  aber  ®ftf)er  mit  ber  Ottrande  ä  la 
libert(^  Don  ©offec  in  5ßarallele  feluni,  ge^t,  luie  33ambcrg 
meint,  nidjt  an,  meil  f)ier  bag  Xljema  reüolutionggemä|, 
bort  gerabe^u  rebolutiongmibrig  ift  unb  fpäter,  mo  bie 

S}c'arfeülaife  Derpönt  mar,  biefelbe  ju  benu^eu,  Ijätte  feinen 
©inn  geljubt.  Sie  23ef)auptung  ̂ erooitte'ö,  ba^  ©rifong' 
ä)?elobie  älter  ift  alg  bie  SQ^arfeiüaife,  mufe  alfo  alg  burd)= 
aug  gutrcffenb  anerfanut  merben. 

SBarum  proteftirte  ©rifong  aber  nid)t,  alg  9iouget  öffent= 
ltdj  alg  ßomponift  ber  SDIarfeillaife  gefeiert  murbc,  ober  alg 
man  fpäter  5lnberen  biefe  @l)re  ̂ umieg?  Unb  mie  roaren 

Dxouget  unb  bie  ©tra^urger  (9)^üf)l)  gur  Sl'enntuifs  einer 
S)fanufcript  gebliebenen  (Sompofition  eincg  nur  am  Orte  be= 
fannten  Crganiflen  gefommen?  Siegt  ba  bie  5(unatjme  nidjt 
Diel  näl)er,  ba^  ®rifong  bag  nadjgemiefenermafeen  feljr  be= 
faunt  geworbene  beutfdje  Sieb,  meldjeg  Snlieu  bei  DJfab.  be 

9)^onteffon  üorfüljrte,  ' —  unb  eg  mar  audj  burdjcomponirt unb  mit  einem  (£f)orrcfrain !  —  feinerfeitg  Dermanbt  f)at? 
Sa,  biefe  Cionjectur  erflärt  bie  S3erfdjiebenf)eiten  in  feiner 

gaffung  unb  ber  Üiougct'g  überrafdjenb  gut,  inbem  f)ier  ber 
S)ilettant  unfidjer  unb,  mie  ®retrlj  fagt,  unmiffcnb  vorging 
—  eg  ift  bie  Siebe  üon  ber  erften  9luggabe  —  bort  aber 
ber  gadjmufifer  Ijübfdj  nadj  ber  9{egel  miebergab.  ®er 

Xriumpl)  (^lud'g  tiatte  bamalg  ber  beutfdjen  3Jtnfif  Eingang 
unb  33eliebtl)eit  üerfdjafft,  unb  menn  nodj  gor  bie  SJcclobie 
oon  ben  beutfdjen  Siegimentern  aufgenommen  morbcn  fein 
follte,  fo  märe  nidjt  nur  bie  allgemeine  S^Kerbreitung  befteng 

erflärt,  fonbern  fpeciell  audj  Siougct'g  eigene  33eljauptung, 

Daf3  er  einen  äJfarfc^  benüljt  Ijabc,  "ber  Ijerrenlofeg  ®ut  mar. Sm  (Sin^elnen  i)at  Xappert  bie  ̂ f)rafe  auf  „contrc 

nous  de  la  tyrannie  l'ötendard  sanglant  est  lev^,  l'^ten- 
dard  sanglant  est  levö"  alg  f)errenlofeg  beutfdjeg  ®ut  nad)= 
gemiefen.  ©o  fef)r  aber  ber  ganje  crfte  Xf)eil  bem  gemüt^= 
ltd)en  ß^arafter  beg  beutfdjen  Siebeg  entfpridjt,  fo  menig 
fann  ber  smeite  etmag  Xf)eotralifdjeg  üerleugnen,  unb  bodj 
miberftrebt  er  gerabe,  mic  S3amberg  bemeift,  bem  franjö^ 

fifdjen  SSolfggefange.  ®afür  fommt  ber  9'Jefrain  mieber  fräftig 
unb  flar  ju  (Sef)ör,  unb  l)ier  mu^  33amberg  bemerfen, 

bafe  9\ouget'g  SBorte  biefen  SSor^ug  befonberg  f)eraugll)eben 
unb  ücrftärfcn.  9lbfc^liefeenb  glaubt  er  alfo,  bafe  9Rouget 
bei  Sompofition  feineg  5?rieggliebeg  bie  iljm  in  äJfarfc^form 
befonnte  (unb  aud)  fo  miebergegebene)  beutfdje  9Jfelobie  ju 
®runbe  gelegt  f)at;  biefe  mar  eg,  bie  if)m,  olg  er  auf  feiner 
^Kioline  üerfdjiebene  2Seifen  üerfuc^te,  entgegenflang.  ̂ xvai 
finbct  biefe  ganje  ®ebanfenreif)e  in  ben  bigf)erigen  Ünter= 
fudjungen  feine  33eftätigung,  bodj  ftü^t  fidj  bog  §aupt= 

argument  auf  bie  gemidjtige  ©timme  ßaftil'SSlaje'g,  unb  ber 
jüngere  getig  ̂ at  menigfteng  bie  SDJöglidjteit  betont,  bafe 
(Srifong  bie  beutfdje  D^celobie  üermanbt  ̂ aben  fönnte.  @r 
^at  bamit  offenbar  bie  9(nfidjt  feineg  SSaterg  auggefprodjen, 
mäf)renb  biefer  felbft,  nadj  feinen  früheren  3u9£[tänbniffen 

an  9iouget'g  Steffen  unb  feinen  fpäteren  luglaffungen  an 
SSerüoitte,  5lnftanb  naf)m,  fidj  gu  corrigiren. 

Sn^mifcljen  moHen  mir  ©eutfdje  nid)t  5ßeranlaffung  geben, 

Sotf)'g  gegen  §amma  erhobenen  ̂ ^ormurf  gu  n5iberf)olen,  bafj 
mir  ̂ ergebradjtermafeen  annei'ionggierig  mären.  Si^ir  Italien 
bie  llebernaf)me  beutfdjer  3)(elobien  in  franjöfifdjen  Sefi^ 
für  cbenfo  bered)tigt  mie  ben  umgefef)rten  gall,  fallg  bieg  in 

felbftftänbiger  Söeife  gefdjieljt;  9?ouget  aber  f)at  fidj  burdj  5>er= 
raenbung  beg  beutfdjen  SJfarfdjeg  ein  berartigeg  SSerbienft  er-- 
morben  unb  jmar  öor  ©rifong  mit  feiner  correcteren  2Bieber= 

gäbe.  3"^^^^  muf]  nämlidj  bag  oben  9lngebeutete  uerall= 
gemeinert  unb  gefagt  merben,  bafj  feine  2Bat)l  au^erorbentlidj 
gfüdlid)  augfiel  unb  ber  Xejt  bie  SOJctobie  ju  etmag  ganj 
3lnberem  gemad)t  f)at,  alg  fte  urfprünglidj  mar.  §ier  fommt 

ung  £aftil  =  33(aäe  öqu  9?euem  ju  §ülfe,  inbem  er  ougfü'^rt, 
bafe  „la  romauce  la  plus  timide  et  la  plus  suave"  burdj 
9?ouget  gu  „le  cri  de  guerre  ou  de  vengeance  le  plus 

önergique"  murbe,  ba^  „le  pai'olier  fit  tonner  les  notes  que 
le  compositeur  alleniand  caressait  avec  une  onction  toute 

röligieuse".  ®ie  bei  SJJab.  be  SOionteffon  öorgetragene  9J(elobie 
bürfte  aüerbingg  fdjon  burd)  ben  3}2arfdj  träftiger  gcftaltet 
morbcn  fein,  aber  bie  fdjarfe  Si^ljt^mif,  meldje  ung  l^eute 

entgegentritt,  ̂ at  fdjled)terbingg  ber  Xe^t  Üiougct'g  üer= fdjulbet  unb  ©f)afefpeare  ober  (Soetf)e  mürben  benfelben  nidjt 
blo^  belobt  ̂ aben,  bafe  er  bag  SSraudjbare  na^m,  loo  er  eg 
fanb,  fonbern  audj  meil  er  bag  grembe  ftd)  anjuetgnen  unb 
ju  beleben  berftanb.  Sn  biefem  ©inne  bleibt  SJonget  be 

Sigle  mie  ber  '2)id)tcr  audj  ber  ©omponift  ber  9}?arfeiClaife, 

gugleid^  ein  tt)eitf)in  fid)tbareg  33eifpiel  bafür,  ba^  ein  5^'ünftler 
nieberer  Obfcroang,  ber  fidj  an  frembem  g-euer  märmt,  unter 
glüdlidjen  llmftänben  einen  ®riff  t^un  öermag,  ber  bem 
®eniug  @^re  madjen  mürbe.  2Bir  fc^lie^en  ung  S3omberg 
burd)aug  an. 

Sntereffant  mie  bie  Sntftef)ung  ber  ä)?arfeillaife  ift  aber 

aud)^if)re  ®efdjid)te.  ©ag  D^etiolutionglieb  murbe  unter  D'lapoteon 
unb  bem  iljm  folgenbcn  brei  franjöfifdjen  Slönigen  oerboten  unb 
öcrfolgt.  ̂ Jfapoleon  III.  madjte  eg  mie  fein  35orgänger  auf  bem 
franjöfifdjen  X^ronc;  bie  5[)?arfeiÜaife  mar  eine  ber  grüdjte, 
nad)  benen  bie  5lnl^änger  ber  Siberte  nidjt  langen  burften. 
®afnr  murbe  gelegenttidj  ber  Söeltaugftetlung  üon  1867  ein 
^^reig  für  ein  Stationaltieb  auggcfdjrieben,  allein  ein  chant 

patriütique  fam  nidjt  ju  Xage.  SDaburdj  modjte  S'Japoleon 
einfet)en,  bafe  fid)  fo  ©tmag  auf  ßommanbo  nic^t  fertigen 
läfet,  unb  fo  gab  er  bie  SJfarfeiHaife  frei,  alg  er  ben  5trteg 
mit  X)entf(^lanb  begann;  er  liebte  fte  nidjt,  aber  für  ben 
momentanen  li^wcä  fonntc  fic  am  Snbe  f)elfcn.  9?un  raftc 

bag  Sieb  mieber  mic  eine  gurie  burdj  bie  ©äffen  üon  ̂ ^arig 

unb  bie  Sieitjcn  ber  frauäöfifdjcn  'Jlrmee;  fogar  bie  ftarfe 
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9}?abemoi)etIe  «Saß  mufete  in  ber  Squipagc  auf  bem  33ouIe= 
narb  mit  i{)rcm  nod)  ftädcrcn  Drgaii  bic  öljmne  nnfttmmen, 
fanitte  aber  Iciber  nid)t  alle  gtropf)en  aulirenbig,  unb  ba§ 
S^oif  t)ermorf)te  i^r  nict)t  51t  foufflircn.  Sn  ben  Jf)catcrn 
ging  ev  beffer,  ba  rcurbe  ber  @e)ang  einftubirt  unb  mit 
9Jad)t)üIfe  beö  Dr(^e[ter  gefuugen  nadj  ̂ erjenöluft;  au^ 
rt)ät)renb  ber  ißelagerung  Don  ̂ ari§  rief  man  ba§  alte  ®iegeg= 
lieb  äu  §ülfe,  e»  blieb  aber  nur  bei  unfd)ulbigen  3}erfu(|en, 
unb  otlmälig  mürbe  t$  ganj  ftitt  baüon.  S)ie  Qiit  ber 
SBunber  fd)ien  üorbei;  aUi  man  aber  ba^5  Sieb  in  ben  ̂ agen 
ber  Commune  fang,  ba  üerl^üüte  fein  ®eniu§  ba§  ?{ntli^, 

benn  ©reuet  maren  e»,  bie  e§  begleitete  —  granjofen  be= 
gingen  fie  gegen  granjofen  unb  gegen  bie  9)Jonumente  i^rer 

|)auptftabt  unb  i|rer  @efcf)id)te.  'Dcidjt  beffer  ging  e§  bem 
blutrünftigen  Sieb  anfänglich  unter  ber  üiepublif.  @o= 
mofjl  unter  ̂ ^ier^3  mie  unter  ä^tac  9[)?a!E)on  mar  bie  9Q?ar= 
feiüaife  gerabe^u  Derpönt;  man  erinnerte  fid)  lebigtid)  an 
bie  von  i^r  patronifirten  Untfiaten  unb  fudjte  aUe§  ?Jad)= 

t^eilige  f)cn3or,  nannte  fie  ,,1'hymue  de  l'^meute"  fanb  ben 
2ejt  ftupib  unb  übertrieben,  bie  SWufif  mittelmäßig,  (i^arleg 
©ounob  mußte  fid)  in  ®emeinfd)aft  mit  ̂ aul  ̂ eroulfebe 
ou  bie  3(rbeit  mad)en,  allein  bag  3.^olf5lieb  blieb  mieber  aug, 

mä|renb  fid)  ber  ®affenf)auer  „En  rev'nant  de  la  revue" 
großes  Terrain  eroberte,  (änblid)  ließ  Soulanger  üon  ben 

SD'Jilitärcapellen  eine  burd)  ba§  ßomite  be§  ̂ arifer  SD^ufif^ 
conferoatoire  öerbefferte  SDfarfeillaife  fpielen,  meld)e  bie  ̂ arifer 

inbeB  fo  lange  alä  „33ouIangfere"  üerfpotteten,  big  bie  alte 
gaffung  mieber  burd)brang.  Dbmol)l  ber  Xej-t  nur  nod)  oom 
^iftorifd)en  Staubpuntt  ju  oerfte^en  ift  unb  redjt  brutal  Oon 
bem  sang  impur  fprid)t,  meld)er  bie  franäöfifdjen  nieder 
tränfen  foE,  erflong  er  uun  audj  bei  frieblid)en  ?(nläffen; 

inbeffen  finb  jabie^ej-te  anberer  9^ationallieber  auc^  friegerifd) 
onge^aud^t  unb  merben  beibe{)atten,  obmo{)l  fie  nid)t  met)r  actuell 
finb.  jDie  Slericalen  unb  bie  ©onapartiften  murrten,  aber  bie 

„Republique  frangaise*  trat  mirffam  für  ba§  alte  ©l)mbot 
ein.  5Sorüberge^enb  mad)te  fid)  allerbingy  ein  ß^i'eifel  geltenb, 
alg  man  fid)  Üiufelanb  äu  nät)ern  fud}te  (1891),  unb  ber 
9}?arqui§  be  (iaftetlane  fdjlug  aug  Sd)onung  für  ba§  §(u§= 
lanb  ben  gauftmarfc^,  bie  Xriump^obe  oon  gr.  ̂ olme§  ober 

SKaffenet'g  SßunbeSfang  alö  S^ationallieb  bor.  3lber  merf= 
mürbig,  ber  (Ed)lad)tgefang  ber  franäöfifd)en  9\eoolution§friege 
fanb  bei  ben  Siuffen  begeifterte  ?tufnat)me,  unb  bamit  mar 

jeber  Sinmanb  t)ernict)tet;  er  förberte  (Earnot's,  er  förberte 
gaure'g  SKiffionen  im  3(uslanb  unb  erfreut  fid)  feitbem  in 
ber  britten  Siepublif  allgemeiner  2(nerfennung.  „(£§  ift  mit 

ben  f)iftorifd)en  9^ationalliebern  eben  ein  eigen  ®ing,"  be= 
merft  Samberg,  „oft  finb  bie  Söorte  gteid)giltig,  unb  e§  ift 
nur  bas  Sfiationale  unb  ?lltertf)ümlidje,  meld)eg  al^k^)t,  nod) 
öfter  fd)eint  aber  bie  burd)  bie  9}^elobie  erregte  allgemein 

erhobene  ©timmung  bag  allein  SBirffame."  §übfc^  ift  aud) 
eine  Sc^ilberung  0a§que'g  oon  feinen  93efud)en  in  ̂ ari§, 
mobei  er  bemertt,  bafe  ba§  Sieb  Oon  bem  fouOeränen  SoÜe 
ftetä  menig  refpectüoü  bef)anbelt  unb  arg  üerbaü^ornt  mürbe: 
„Stuc^  1870  Ratten  fid)  bie  ̂ arifer  noc^  nic^t  aüe  fed)§ 
©tropfen  angeeignet,  unb  alä  id)  am  14.  SuU  1880  ber 
erften  geier  bes  ̂ Republiffefteg  beimot)nte,  fanb  id)  meine  alte 
SSemerEung  be^üglid)  be§  ©efangeg  beftätigt.  ®ie  Sanben, 
meld)e  über  bie  SouleüarbS  äogen  unb  ol)ne  3nftrumental= 
begleitung  bie  ̂ tjmne  brüllten,  geriett)en  bei  bem  gefä^rlid)en 
5Kittelfa|  nod)  fd)limmer  aug  ben  gugen  alg  i£)re  SSorgänger 
üon  1839;  aber  beim  9iefrain  ging  e§  mieber  lo§,  unb  bie§= 
mal  mar  e§  nic^t  me^r  fd)ön  —  im  ®egentt)eil.  Sd)  miü 

nid)t  leugnen,  bafe  bie  ̂ auptmirfung  be§  p'olitifd)en  ®,efangeä in  bem  ßufommenmirfen  unb  ber  mäd)tigen  Hraftentmide= 
liegt,  aber,  um  bie  früheren  SBunber  gu  erflären,  möd)te  id) 
bo^  beina{)e  glauben,  baß  bie  alten  gran^ofen,  bie  aud^  un= 
ämeifel^aft  jeber  (Stropt)e  it)r  3Jed)t  gaben,  etmag  mufita= 
lifd)er  gemefen  finb." 

2)er  ©treit  um  bie  SHiarfeiüaife  tobt  alfo  nic^t  nur  in 

granfreid),  fonbern  ift  aud)  eine  mufifalifd)c  Urfprung§contro= 
Oerfe  ̂ mifc^en  jDeutfd)en  unb  granjofen,  unb  t)eute  nod)  un= 
entfd)ieben.  Seiber  l^aben  ̂ a§que  tvk  (Sb.  0.  Samberg  bie 
gragc  nad)  bem  ®d)idfal  beö  Siebe§  in  ®eutfd)lanb  gar 
nid^t  berührt,  unb  bod)  ift  fie  ebenfo  intereffant.  Ueberfe^t 

mürbe  Biouget'g  Slutlieb  un^äl)lige  SRale;  guerft  balb  nad) 
ber  Sntfte^ung  burd)  (SulogiuS  ®d)neiber,  ben  elfäf3ifd)en 

Socobiner,  om  Seften  üon  So^anneä  ©d)err,  aber  üolfä= 
t!f)ümlic^  ift  e§  bei  un§  nid)t  genjorben.  (Srft  al§  bie  ©ücial= 
bemofraten  ba§  Sebürfnif?  nad)  einem  2(rbeiterbunbe§lieb 
empfanben,  aber  au§  eigenen  3)Jitteln  nid)t  beftreiten  tonnten, 

griffen  fie  auf  ba§  beutfct)enmörberifd)e  ̂ ol)elieb  ber  franäö= 

fifc^en  Sourgeoigreoolution  jurüd.  ̂ tjx  'Jijrtäug  Sacob  ̂ uborf, 
ein  ©id^terling  rtiie  Oiouget,  ftellte  ben  Xejt  au§  focialiftifd)cn 

(2d)tagmörtern  unb  liberalen  '•]^t)rafen  äufammen.  ®er  leberne 
Dxefrain  „9^id)t  gälten  mir  ben  geinb,  nid)t  bie  ®efat)ren  all', 
®er  fü^nen  Sat)n  iiur  folgen  mir,  bie  un§  gefüt)rt  Saffall'" 
—  flingt  allein  fd)on  toie  eine  ̂ arobie.  @§  ift  bie  iOlaX'- 
feiüaife  in  i!^rer  Entartung. 

^eulffetott. JJoctibrud  oerboteii. 

§umore§fe  bon  Hubolf  ̂ udj.*) 

Ser  S)?Qjornt§^err  öon  ̂ ?orteWt|  auf  SBorn^agen  fafj  mit  ben 
(seinen  beim  Slforgentaffee.  Slßju  frü^  mar  fein  ©c^äbel  öon  ben  tveu= 
lojen  ipaorlotfen  tieilaffen.  Sind)  ber  rot^feibene  g-ej  mit  bev  ̂ 3rac()t= 
t)oHen  Jrobbet  tonnte  über  biefe  ernfte  SSo^r^eit  ni(|t  {)inU'egtäii)cl)cn. 
?lber  ba§  Sanbteben  fiotte  feine  SBangen  geritnbet  unb  ben  §änben  einen 
röt^lid)en  ̂ leifdjton  gegeben.  SU§  er  nod)  nic^t  äiueiunb^roanjig 
alt  mar,  öatte  ber  ̂ ^amilienrotJ)  ber  Ä'orteiui^e  i^m  bie  9Baf)I  gclaffen, 
ob  er  in  fic^  ge^en  unb  fic^  Derljeiratfien ,  ober  be§  9J?ajorate§  al§  uu; 
luiirbig  wegen  Süberlid)feit  tierluftig  geilen  moDte.  Um  i^m  jebe  9(u§= 
flucbt  abjufd)neiben,  mürbe  i^m  in  bem  greifröulein  llrfula  Don  Ärafft 
eine  tabeüofe  unb  fo  motjl  öorbereitete  Ißaxtk  angemiefen,  ba^  er  nur 

„Sa"  ju  fagen  brauchte,  ma§  er  benn  aud)  mit  ber  gaffung  einei  S!Be(t= weifen  tf)at.  6§  mürbe  eine  red)t  bel)aglid)e  ß^e,  mie  gemö{)nlid)  in 
fold)em  galle.  SSeibe  X^eile  fommen  ofine  grofee  ©rmartungen  unb  finb 
alfo  ben  I)erben  ß-nttäufd)ungen  nid)t  aufgefegt,  bie  ben  Siebenben,  alte 
$)immel  offen  ©e§enben  unauSbleiblid)  finb.  Qwax  liefe  fid)  nid)t  Der; 
fennen,  bafe  grau  llrfula  me^r  im  |)aufe  ju  fagen  ̂ atte,  al§  e§  nad) 
ben  att§ergebrad)ten  9lnfd)auungen  ber  i^xau  jufommt.  9lber  ftortemig 
mar  ju  fe^r  SBeltmann,  um  barin  etmag  lIngeprigeS  ju  finben.  ®urd): 
brungen  öon  ber  grof^en  SBebeutung  ber  5rauener{)ebung,  erfonnte  er 
ben  .^errfd^erberuf  be§  SBeibeS  mitlig  an  unb  bebang  fid)  nur  feinerfeit§ 
ftittfd|meigenb  ein  gröfeere§  2J?aafe  bon  grei^eit  au§,  alö  e§  nad)  ben  alt= 
i)ergebrad)ten  Slnfc^auungen  bem  (S^emanne  jutommt.  fam  mobl 
bor,  bafe  fid^  in  i£)m,  gteid)fam  atabiftifd),  ber  §err  be§  §aufe§  regte. 
Slber  ba§  ging  f(^neE  borüber,  unb  lyxau  llrfula  }3flegte  fold)e  Slnfätle 
ftug  äur  Sefeftigung  i^rer  §errfd)aft  auSjunuien.  — 

®a§  ättefte  ftinb,  ba§  fed)§iä^rige  S'^i^^en,  fafe  mit  ben  ©Itern 
am  5rüMtüd§tifd)e ,  unb  neben  i^m  fafe  ber  mo^lgefd)eitelte  ßanbibat 
S3ertf)olb  Sebatbuö,  ber  ben  Stamnil)alter  Serer  bon  ̂ ortemi^  in  bie 
Slnfänge  ber  SBeiä^eit  einäufü^ren  ̂ atte.  Snblid)  jierte  ben  Sifd)  nod) 
2tbalbert  Sange,  ein  i^armlofer  Jüngling,  ber  fic^  unter  fi'ortemi^'  bemä^rter 
Seitung  mit  ber  f)i3f)eren  Sanbroirt^fi^aft  l)inlänglid)  bertraut  mad)te,  um 

*)  SSor  balb  jmei  iga^ren  erfd^ien  bei  .^aeffel  in  Seifj^ig  ba§ 
„Sagebud)  eine§  ̂ ö£)lenmoIi^§  bon  91.  (5d)ufter",  unb  bie  „©egeninart" begrüfjte  in  bem  SSerfaffer  ein  neue§  Salent,  einen  §umoriften  erften 
3fiangc§.  SSlun  fenbet  un§  greunb  |)aeffel  ein  neue§  33ud):  „SSaö 
liegt  benn  brau?"  au§  ber  geber  be§  nänilid)en  3Serfaffer§,  ber  aber 
biessmal  fein  $feuboni)m  abgelegt  l)at  unb  fid)  al§  Üfubolf  ̂ ud)  unb 
—  menn  mir  nid)t  irren  —  ein  S3ruber  ber  pd)begabten  SJicarba  §ud) 
borfteHt.  SBir  t)abm  aud)  biefe§  ämeite  SSert  mit  urträftigem  Schagen 
gelefen  unb  un§  ber  l)eiteren  5Iöeltanfd)auung ,  ber  feinen  gronie,  ber 
geiftreid)en  ©atire  auf  Ijeutige  Sfarreteien  mie  5Koberne,  9?iegfd)eani§mu§, 
Änei^jpcur,  SBagnerfdjmärmerei  unb  (5d)neibigfeit  mieber  unb  mieber  ge= 
freut.  Statt  be§  geraünfd)ten  ®eleitmorte§  motten  mir  bat)er  ba§  a.Berf, 
ba§  fid)  felbft  am  bcften  empfiehlt,  lieber  für  fid)  f)jred)en  laffen.  Unfere 
Sefer  merben  biefe  Satire  auf  Sombrofo  unb  feine  friminal=antl)ropo= 
logif^e  (£d)ule  mit  bemfelben  ©enuffe  lefen,  mie  bie  anberen  SebenSbilber 
biefeS  ed)ten  ̂ umoriften. 
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bereinft  fein  üäterlic^eS  ®itt,  bQ§  in  bet  9Jac^6Qrfcöaft  lag,  ju  belt)ivt^= 
fc^aftcn.  eitt^r  ßde  ftonb  fein  |)^otogra^^ifc^er  3())^)arat,  ber  it)m 
fo  ̂eilig  mar,  mie  beni  gottbegnabeten  Sänger  bie  Seier.  6§  luar  ein 
l^eifeer  Sommermorgen,  unb  e§  frü^ftücfte  ftc|  gut  im  großen  ®la§faale 
be§  |)errent)aufe§,  beffen  S?ü^Ie  bie  brütenbe  ̂ i^e  ha  brausen  fo  an= 
genet)m  empfinben  Iief5.  ®er  Äoffce  mar  bon  ber  beften  (Sorte,  SBrob, 
%lildj,  Sutter  unb  Gier  fa^en  fo  frifc^  unb  iodenb  au§,  roie  man  e§ 
einjig  auf  einem  grofsen  ®ute  finbet.  ®urc[)  ®eIbforgen  brauchte  fid) 
ber  $IJajorat§^err  öon  33orn^agen  ben  2lpif3etit  ntdE)t  ju  berberben.  S)te 
ß'inber  waren  gefunb.  9tIIe§  in  SlQem  giebt  e§  loenige  9Renfd)en  in  ber 
SSelt,  bie  in  ber  Sage  finb,  fo  angenehm  ju  frübftücfen,  roie  Sriß  üon 
Sorteiui^.  Unb  bod)  jog  ber  @ble  bie  Stirn  in  enge  galten  unb  brummte 
forgenüott,  menn  er  med)anifd)  fein  ®(ä§d)en  ßognac  fünte  unb  leerte, 
ober  an  feiner  türfifdien  pfeife  fog.  ßr  litt  unter  feiner  aHju  loiffen» 
fc^aftlid)en  ®entart.  ̂ (^t  ffa))pte  er  ein  bicfe§  93u^,  in  bem  er  gelefen 
:§atte,  mit  einiger  (5fierlid)feit  jufammen  unb  fagte:  „(£§  ift  richtig, 
©egen  btefe  ®rünbe  !ann  fic^  fein  miffenfd}aft(i(^  gebilbeter  'SOJenfd) loe^ren.  9(m  Sörper  erfennt  man  bie  Seele.  5)ie  Ünterfud)ung  bon 
bielen  ̂ unbert  SSerbred)ern  £)at  uuroiberlegtic^  bargettjan,  bafs  einer  ber= 
berbten  Seele  immer  eine  2(bnormität  be§  Äi5r^3er§  entftjrid)t.  S)egene= 
ratibe  ̂ P^änomene  nennt  man'§.  ®a§  Sd)limmfte  bon  9lClen  finb Öenfelofiren.  S)a§  mufs  man  fid)  merfen.  ̂ urjum:  bie  X^eorie  be§ 
$rofeffor§  Sombrofo  über  ba§  S5erbred)en  al§  SRefultat  erblid)er  Selaftung 
:^at  einen  neuen  ̂ inl^änger,  beffen  5Jame  fid),  beute  icb,  nic^t  o^ne 
merbenbe  ̂ raft  im  Sanbe  jeigen  roirb.  (£r  t)eif3t  grit^  bon  Äorteiui^." 
®r  ftanb  auf  unb  raud)te  geroaltig  au§  feinem  S;fd)ibuf,  fo  ba^  er  mie 
ein  ̂ ßafd^a  au§  bem  SBoIten  f)erborfa£). 

grau  Urfula  jog  bie  ftarfen  9(ugenbrauen  jufammen  unb  fa^  iE)ren 
SOfann  bon  unten  herauf  an;  biefer  5ßaf(^a  fd)ten  roenig  Sinbrucf  auf 
fie  ju  mad)en.  „Sine  neue  2:t)eorie?"  fagte  fie,  „id)  beute,  mir  ̂ aben 
an  ber  alten  genug,  gri^s.   2Beif3t  2)u,  bamal§,  an  ber  bon  ®armiu." 

®er  ßanbibat  Sebalbuä  fu^r  erfd)recft  jufammen.  „S8on  S)armin?" 
fragte  er  unmiHfürlid^. 

„3Son  ®arroin!"  erllärte  ber  SSaron  mit  SSürbe.  „Sennen  Sie 
®armin,  ßanbibat?" 

„©Ott  foH  mic^  bema^ren,"  rief  §err  Sebalbu§  aufgeregt,  „feine 
Silbe  fenne  ic^  bon  bem  gottlofen  SUenfdieu." 

|)err  Sange,  ber  erft  bor  brei  SRonaten  ba§  9Ibiturientenefamen 
beftanben  ̂ atte,  legte  ßfugiiife  ob  für  bie  Uniberfalität  unferer  ̂ ö^eren 
Sd)ulbilbung,  inbem  er  fragte:  „®armin?  3ft  ba§  nid)t  ber  Äerl,  ber 
bet)auptet,  unfere  SSorfa^ren  mären  oI§  Stffen  in  ben  Säumen  ̂ erum; 

getlettert?" 
„|)aben  bie  ©loiien  läuten  'boren,  Sange,"  fagte  Sortemig  gönner^ ^aft.  „Qüiijtniaiil ,  QuiitmiiV.  ®ie  9lffen  fommen  ganj  bon  f elber, 

lüenn  man  erft  bie  gwc^t'bö^i  rid)tig  erfaßt  f)at." 
®er  ©anbibat  Sebalbu§  erf)ob  ftc^  unb  bat  mit  mefimüt^iger 

Stimme  um  bie  Erlaubnis,  gri^c^en  ein  menig  im  ̂ ßarfe  fpa^ieren  ?\u 
füfiren.  ®ie  grau  33aronin  nicfte  it}m  ju  unb  fagte  ̂ erjUcI:  „2Bir 
berftet)en  un§,  ̂ err  Sebalbu§." 

Sortemit^  faf)  feinem  Spröfeling  na^  unb  raud)te.  ©nblic^  murmelte 
er  in  tiefem  Sinnen  bor  fid)  ̂ in:  „®§  mar  bod)  eine  fibele  Qtit" 

„Sdl  hank  beften§,"  meinte  grau  Urfula.  „e§  fä^rt  mir  feit  ber 
3eit  förmlid)  in  bie  ©lieber,  menn  ®u  bon  einer  2:^eorie  fprid)ft." 

®er  SÖaron  fprac^  mit  'D'Jadibrucf :  „®er  geiler  liegt  an  ber 
mobernen  ©efe^gebung.  23enn  man  bie  Seibcigenfdjaft  nicbt  aufgef)oben 
^ätte 

„3a,  baS  fag'  id)  auc^  immer!"  rief  Sange  mit  Ueberjeugung. 
„So  gel)örten  Sie  unb  3&r  §err  SSater  ̂ eute  noc^  ̂ u  meinen 

Seibeigenen,  |)err  Slbalbert  Sange!"  fd)IoB  ber  2JJajorat§^err  bon  33Drn= 
l^agen,  ber  feine  Stnfic^ten  nid)t  mit  tet^i  unb  '!ßfetf)i  t^eilen  moHte, ftieg  mit  SSürbe  bie  greitref))5e  ̂ inab  unb  berfd)roanb  f)inter  bem  ̂ aufc, 
mo  er  ben  83eric£)t  feinet  3nfpector§  entgegenjunebmen  Jjftegte.  ®a§ 
S3uc^,  in  bem  er  gelefen  iiatte,  trug  er  unter  bem  9lrme,  ben  S;fd)ibuf 
in  ber  gauft. 

„^a§  meinten  gnäbige  grau  mit  ber  alten  3;^eorie?"  fragte 
Sange,  beffen  ̂ feugier  erregt  mar. 

„9Ba§  eS  eigentlid)  mar,  roei§  id)  aud)  nic^t  fo  rec^t,"  ermiberte 
bie  Saronin.  „'üJJein  SUann  fprac^  bamalg  bon  ni(^t§  91nberem,  al§ 
bon  biefer  unfeligen  3ucftt™a^I-  ßineS  S^ageS  mußten  alle  Sagelbbner 
unb  ffned)te  unb  2JJägbe  einjeln  auf  fein  ßimmei;  fommen,  unb  ba  bat 
er  Unterfud)ungen  mit  ibnen  angefteHt,  ©ott  meife,  roa§  für  meli^e. 
^Sann  rourbe  etroa  bie  feälfte  of)ne  Äünbigung  entlaffen.  ®a§  nannte 
er  ba§  Ueberleben  ber  S:üd)tigeren.  9tber  bamit  mar'§  nod)  nid)t  genug. 
SSon  ®enen,  bie  er  bebielt,  berlangte  er,  bafi  immer  jroei,  bie  er  au^-- 
fud)te,  fid)  ̂ eiratben  follten.  „Der  ß^^tibaf)!  megen,"  fagte  er.  S)ie 
Sffeiften  t)abcn  ba§  aud)  get^an,  fie  baben'S  eben  ju  gut  t)ier.  9lber 
dinige  roodten  utd)t,  unb  bie  mürben  o^ne  ©nabe  entlaffen." 

„Siefjen  fie  fid)  benn  ba§  gefallen?"  fragte  Sange  al§  praftifd)er Sanbmirt^. 
„©Ott  bemaljrc,"  ermiberte  grau  Urfula,  „alle  (Sntlaffenen  liefen 

jum  91mt&gerid)t  unb  flagten  auf  Sobn  unb  ffoftgelb.  (Sin  balbe^  ̂ ai)t 
lang  mufite  mein  9Kanu  ntle  ad)t  Xage  in  bie  Stabt  fahren  ber  ''.^Jroceffe 
megen.  Sßcnn  er  bann  9Jad)tä  jurücftam,  t)atte  er  jebeä  Wal  ein  paax 
mit  allen  .Soften  berloren." 

„Defil)alb  nannte  er  e§  eine  fibete  Seit,"  fagte  Sange  uarf)benflid). 
„Sa,"  nicfte  bie;  Söaronin,  mit  einem  berfto{)lencn  Seufjer,  „beö= 

balb.  9lber  ma§  ift  benn  ba§?  .^jören  Sie  ni(^t§?"  |)inter  bem 
^aufe  fd)ien  ein  3anf  ju  fein.  S)er  fräftige  SBaß  be§  S8aron§  bef)errfd)te 
ba§  Scblacbtfelb,  bon  ©iumenbungen  ber  ©egner,  über  bie  er  ju  mettern 
fd)ien,  mar  nur  menig  ju  bören.  Unruhig  ̂ ord)te  bie  Saronin.  ^lad) 
einer  SSeile  fd)ien  fid)  bocb  eine  SRibalin  ber  gemaltigen  Stimme  be§ 
9!Kaiorat§berrn  ju  erbeben.  (S§  mar  bie  be§  ̂ nfpectorä.  Salb  fd)motl 
fie  bem  Donner  gleicb  an,  unb  e§  fonnte  nid)t  me^r  jmeifelf)aft  fein, 
bafj  er  in  boller  £)|)pofition  gegen  feinen  Srob^errn  mar.  ®ie  93aronin 
ftanb  ̂ aftig  auf  unb  eilte  bem  Äomljftilajje  p.  |)err  9lbalbert  Sange 
fd)lid)  bebutfam  binter  ibr  ̂ er,  feinen  Slpparat  unter  bem  9lrme.  

Der  SBaron  mar  mit  einem  militärifd)  flingenben  „©Uten  SRorgen, 
Seute!"  auf  bem  gelbe  feiner  i)öt)exm  SermaltungStbätigfeit  erfd)ienen. 
Er  bielt  jeben  SRorgen  eine  9lrt  ©erid)t§tag  ab,  liefe  ficb  bom  ̂ nftiector 
Delmann  D?o))port  erftatten,  ertbeilte  mit  9Kaafe  unb  ©erecbtigteit  Sob 
ober  Säbel  unb  bielt  fein  Dttx  etroaigen  S3efd)merben  offen.  Sind)  bie 
©enebmigung  ju  ®bffti)itf6u"gen  mufete  i)kx  nad)gefud)t  roerben,  loie  e§ 
äur  3eit  ber  alten  ®ut§beri^nc()feit  9iecbten§  gemefen  mar.  ©erabe  bie 
erfte  ajfelbung  be§  Snfpectorg  betraf  ein  $aar,  ben  Sd)meinemeifter 
Dffenfop  unb  bie  Stallmagb  Caroline  Dictbut,  bie  in  ben  Staub  ber 
belügen  S^e  ju  treten  beabfid)ligten.  Delmann,  ber  bie  SRoße  be§ 
ßljoretiben  f|)ielte,  fd)ien  ber  Serbinbung  nid)t  geneigt.  „9Jun  nehmen 

Sie  'mal  an,  ̂ err  Saron,  ̂ eiratt)en!  So'n  alteS  Änoi^engerüft.  Unb 
men?  Die  Dicf^uten!  S^un  nebmen  Sie  'mal  an,  |)err  Saron,  ber 
alte  Dffento^)  unb  bie  Dictf)Uten!" 

Der  Saron,  ber  ficb  bor  einen  gar  gemid)tig  mit  Sinte,  gebet 
unb  ben  9lttenftücfen  feinet  berlorenen  ̂ roceffe  becprirten  3;ifd)  gefegt 
batte,  fd)ien  Delmann'§  SBovte  nid)t  ju  i)'öxen.  (Sr  bemie§  bamit,  bafe 
if)m  ®ered)tigteit  nod)  über  !Regentenmei§beit  ging,  benn  er  mufete,  bafe 
feinem  Snfpector,  ber  biel  fd)merer  ju  erleben  mar,  ol§  ber  Sd)meine= 
meifter,  bie  §eirat^  au§  geroiffen  felbftfücbtigen  ©rünben  nic^t  ̂ 3afete. 
®r  minfte  ba§  ̂ ^Jaar  i)ixan.  Sangfam,  Sd)ritt  für  Sd)ritt,  manbelte  ber 
alte  Sc^meinemeifter  mit  feiner  ßrforenen,  bet  er  fortmä^renb  ermutfiigenb 
jurebete,  bor  ben  gefttengen  ®ebietet. 

„®u'n  Dag!"  fagte  et  fcbmerfällig. 
„®u'n  Dag!"  mieberbolte  nad)  einer  längeren  $aufe  feine  S3raut. 

??ad)  biefer  gefd)icften  Einleitung  burften  fie  bie  gortfüfirung  be§  ®e=: 
fpräcbeä  getroft  bem  |)errn  SBaron  überlaffen.  ffortemi^,  ber  feine  Seute 
tannte,  f|3racb  moblmoEenb  mit  bem  Itebenben  ̂ aar,  erfannte  bie  loi)alen 
®efinnungen  feinet  langjöfirigen  Sd)roeinemeifter§  an  unb  erflärte,  bafe 
et  bie  §eirat^  genebmigen  moKe.  @r  ftanb  auf  unb  reifte  ben  S8e= 
glücften  feine  ̂ errenbanb.  9fber  gleid)  barauf  jog  er  bie  ̂ anb  jurürt, 
fafete  feinen  Scbmetnemeiftet  ftarr  in'§  9fuge  unb  bracb  enblic^  Io§: 
„?8a§  ift  benn  ba§,  Sd)meinemeii'ter?   ^i)x  [jabt  ja  §enfelo^ren!" Der  gute  alte  Dffentop  mufete  auf  biefe  9lnrebe  nic^t§  $affenbere§ 
äu  ermibern,  alä:  „^a,  bat  fegg  it  ot,  |)err  SSaron." Caroline  lächelte  berfcbämt  unb  fagte:  „Der  ßerr  SBaron  finb 

beute  fo  liebreid)." S?orteroi^  manbte  ficb  an  feinen  ̂ Jnfpector.  „^ab'  id)  9ted)t,  Del= 
mann,  ober  i)ab'  id)  Unrecbt?   .§at  er  .^enfelobren  ober  bat  er  feine?" 

„•Öm,  t)m",  meinte  ber  3"fpector  bebutfam,  „angemerft  £|ab'  icb 
i^m  ja  mobl  nod)  nid)t§.    9tbet  er  ift  ja,  fo  ju  fagen,  geftänbig." 

„Da  ̂ aben  Sie  3?e^t,  Delmann,"  fagte  ber  93aron  erregt,  „er 
leugnet  e§  nid)t  einmal  ab.  Der  SRenfc^  fd)eint  ja  gar  fein  Sc^am= 

gefüllt  ju  fennen !" „Sönn  mi  nu  ga^n,  §err  S3aron?"  fragte  bet  3(lte,  bem  bie  Sac^e 
un^eimlid)  mürbe. 

„®eben,  geben,  geben!"  tief  Sortemi^  jornig,  „aHerbingS  fönnt 
3br  ge^en,  Dffenfof)!    ̂ t)X  feib  entlaffen!" Caroline  freifd)te  auf,  unb  Dffenfop  ettlätte:  „!q(xx  Saton,  bit 

ne^m  if  nid)  an.   3t  gab  nab  en  9lotaten." 
„■iKeinetmegen  jum  Seufel!"  fcbnaubte  Sottemi^.  „SoQ  id)  be= 

laftete  Elemente  unter  meinen  Seuten  bulben?  33etbred)et  bon  ®eburt?" 
Der  alte  Scbroeinemeifter  fab  ba§  jorngerotbete  ®efid)t  feineä  ̂ ertn 

fopffcbüttelnb  an  unb  fagte  ju  feiner  SSraut:  „9fa  benn  fumm,  Äarline. 
Dat  mart  fif  nabften  moH  betern  mit  em." 

91ber  bie  Statten  berlaffen  ba§  fintenbe  Scbiff.  „^e",  fprad)  bie 
Waih,  „menn  Du  fo'n  flicbten  Ulinfd)  bift,  bat  Di  bet  |)ett  Saron 
megjagt,  benn  miH  it  Di  ot  nicb." 91ud)  bie  ®ebulb  eine§  9JJanne§,  bet  on  ben  Umgang  mit  Scbiueinen 
gemöbnt  ift,  bat  eine  ©renje.  „Dat  Di  bat  Dunnermetter,  nu  marb 
mit  bat  benn  bocb  to  ftrieptg!"  brüllte  Dffenfop  unb  pacfte  b^fig  ben 
blofeen  9lrm  feiner  Söraut,  um  fie  fortäujieben.  9lber  bie  §olbe  rife  ficb 
o^ne  biele  Sl^übe  Io§  unb  rief  beräd)tlid):  „So'n  oller  Jammerlappen!" 3eber  Siebenbe  mirb  ben  fd)merjlid)en  ̂ ngrimm  nad)füblen,  ber 
bei  biefer  SJräntung  bie  Sruft  be§  Sd)meiuemeifter8  butcbglübte.  gefter 
als  jubor  trallte  er  feine  ginger  um  ibren  ?trm,  unb  mieber  rife  bie 
ftreitbare  Jungfrau  fid)  loS.  .tortemit?  batte  aufmertfam  jugefeben  unb 
fragte  nun  ftu^ig:  „Sagen  Sie  'mal,  Didbuten,  tl)ut  benn  ber  9lrm 

nid)t  meb?" Die  mactere  StaKmagb  lad)te  ber  grage.  „'DJa,  .^crt  S3aron,  id 
bin  bodb  fein  gräulein!    So  maä  fübl'  id  uocb  gar  nid)." 

„Da  baben  mir'§!"  rief  ber  33aron  aufgeregt,  „maS  fagen  Sie 

nun,  Delmann?" „Ja,  ma§  foll  man  fagen,  .^err  SBaron?"  ermiberte  ber  biplo= 
matifclje  Jnfpector.  „Da§  ift  fo  ein  SSolt.  Die  bat  gar  fein  meufd)= 
lid)e§  ©efübl,  bie  Äorline  Didbut." 
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Caroline  wehrte  ftd)  mit  fcfiarfen  53orten:  „5Sa§  (sie  für  menfcf)= 
lic^e^  ®efü^l  Don  mid)  £)aben  mDd)ten,  ba§  fennt  man  fc^on,  TOoäje 
Celmann!" 

5;er  Snfpector  fu^r  auf  luegen  ber  befpectirfid)en  9lnvebe,  aber 
Siirteioi^  wintte  ifin  jur  SRu^e.  „g§  gef)t  in  StneS  [)in",  fagte  er  mit 9lnfe6en,  „2ie  ̂ at  ficf)  oerrat^en.  llnem})finblid)tett  ber  ̂ aui  gegen 
2;rucf  ift  eines  ber  graoirenbften  begeneratiüen  ̂ ß£)änomene.  ®ie  finb 
entlaffen,  Caroline  ®ict^ut." 

„yia  nu!"  ̂ .ila^te  bie  SKagb  ̂ erau§.   „5)er  ̂ err  33aron  matt  moH 

„Gntlaffen!"  roieber^olte  SortemiJ  fcf)neibig. 
iiier  macf)te  ber  iadjiDeinemeifter  bie  etwas,  oratelfjafte  33emertung: 

„3a,  bat  i§  benn  fo.  't  i§  roarm  pte.  9Ja  benn  tumm,  Äarltne." 
Caroline  folgte  if)m  je^t  icfjWeigenb  o^ne  SSiberftanb. 

fiorteiüi^  lief  auf  un5  ab,  bem  tnorrigen  Sergftier  tiergleid)bar, 
ben  ein  9Jid)t«  in  ?lfenid)en  üerberbenbe  5Sutf)  bringen  tann.  Deimann 
ertannte,  boB  bie  Sage  bebro^Iic^  loav.  Sa  fegte  er  9ine§  auf  eine 
9?ummer. 

„5Jun  ift  nod)  ber  ftu^tnecfit  Sodann  ̂ opert  ba,  §err  33aron!" 
fagte  er  befdiciben. 

„33a§  lüttl  er?" 
„^m,  Jperr  S3aron,  bai  i\t  ein  fc^Iec^ter  9Kenfd).  ®r  miß  [lä)  ja 

roo^I  über  midi  befdjioeren.  6r  fagt  \a  woU,  ic^  ̂ätte  ifjn  mit  ber  ̂ au^t 
in'i  ®efid)t  gefdjlagen.    So  ein  fd}led)ter  .'S'erl!" 

Äorteiuig  blieb  fielen  unb  fa^  feinen  S^fpector  ftirnrunjelnb  an. 
„34  loiü  nicht  t)offen,  Celmann!  trüget  finb  eine  gut  conferüatioe 
Snftitution.  9tber  loo  fie  i^ingef)ören.  ̂ )Jicht  in'S  ®efid)t,  fonbern  — 
na,  laffen  sie  i^n  fonimen." 

•öopert  trat  langfam  t)nan,  wie  eö  Cffentop  getf)an  bitte;  unb 
roie  bicfer,  leitete  er  bie  Unterhaltung  ein:  „®u'u  ®ag."  Ein  unbe= 
fangene§  Sluge  fonnte  unfd)tüer  ertennen,  baß  bie  3{nfd)utbigung ,  bie 
ber  Suhtned)t  üortragen  raollle,  taum  ganj  unbegrünbet  irar,  benn  fein 
?lntli5  iviee  fo  auffällige  Unebenheiten  unb  fo  gefättigte  unb  mannig= 
faltige  Jarbentöne  auf,  bafj  man  fogleid)  an  bie  geioaltfame  (Sinrairtung 
eines  jiemlidi  harten  unb  fehr  fdiioeren  ÖegenftnnbeS,  iiue  eS  eine  3n= 
fpectorfauft  ift,  beuten  mußte.  ''Xber  ber  ̂ rofeffor  2ombiofo  ̂ ^u  iurin 
hatte  mit  feiner  %t)toxit  von  ber  erblichen  SSelaftung  ben  fd)arfen  53lid 
bee  SRajoratsherrn  Don  33ornhagen  monoibeifirt.  ftaum  t)atte  er  ben 
SBefchroerbeführer  in'ä  9Juge  gefaßt,  al§  er  jurüdpralUe  unb  augrief: 
„2a  fdjlag'  boch  ein  Sonnerroetter  hinein!  Sinb  benn  meine  Seute 
fömmtlid)  belaftet?  ̂ nfpector,  ber  Äerl  hat  ja  ein  gan^  afl)mmetrifd)e§ 

®efid)t!" 
„3a",  fagte  Celmann  fe^r  Derlegen,  „fo'n  bi§d)en  fd)icf  fieht  e§ 

»ohl  aue." 
„5^at  fall  bat  ot  rooü",  meinte  ̂ opert.  „§err  S3aron,  id  moüte 

man  — " 
„6ier  ift  gar  ntd)t§  mehr  ju  moffen,  ̂ {)x  feib  entlaffen,  .öopert!" 
5)er  ftu_htned)t  braud)te  einige  ̂ eit,  biö  er  biefen  überrafd)enben 

S3ef(^eib  auf  feine  fo  toohl  begrünbete  23efchmerbe  in  fid]  aufgenommen 
hatte.  2)ann  fagte  er,  immer  nod)  ein  53ilb  be§  grenjenlofen  SrftaunenS: 
„9?a,  bit  geit  ja  gut  hier.  Se  Snfpector  haut  mid  in't  @efid)te  un 
bafor  roer'  it  rutfmeten?" 

3)er  S3aron,  ber  roieber  mit  fich  felbft  rebenb  auf  unb  ab  gelaufen 
wor,  blieben  ftehen  unb  fagte  jum  ̂ nfpector:  „S)er  Serl  mufe  gleii^ 
'tunter  oom  .öofe.  3)iefe  belafteten  Elemente  fteden  un§  ba§  ̂ )au§  über 
bem  Äopfe  an." 

„®anj  recht,  .ßerr  Saron,  fie  fteden  un§  ba§  ̂ au§  über  bem 
Äopfe  an",  fagte  ber  Snfpector  mohlgefällig.  „9k,  .^opert,  haft  ®u 
nicht  Derftanben?  2)u  foüft  gleid)  oom  .ßofe  herunter!"  ßr  trat  auf 
ba§  unglüdliche  Cpfer  ber  33elaftung§theorie  ju  unb  fd)ien  geneigt,  bem 
geftürgten  ©egner  jum  Sefdjluffe  nod)malä  ©eioalt  anjuthun. 

aiber  öopert  ging  üon  felbft  unb  fprad)  biefelbigen  SBorte,  welche 
£ffenfop  geäußert  hatte:  „3d  gah  na  en  Abtaten." 

S8i§  bahin  hatte  fid)  Delmann  al§  wahrhaft  genialen  Diplomaten 
erroiefen:  er  hatte  bie  fife  3bee  feine§  §errn  grünblich  für  feine  eigenen 
Sntereffen  auSgenufct,  ohne  aud)  nur  ba§  Sßinbefte  t)on  ihr  ju  öer= 
ftehen.  '5?un  wollte  er  ba§  ßifen  fd)mieben  unb  fagte  jutraulich:  „Da thun  ber  .feerr  Saron  ein  gottgefätlige§  SBerf,  wenn  Sie  alle  (Slemente 
ohne  ©nabe  fortjagen,  .'gaben  ber  .f)err  Saron  gehört,  wa§  ber  fd)lechte 
SRenfch,  ber  i)opert  nod)  fagte,  wie  er  ba  um  bie  ßde  ging?" 

^£er  53aron  ftugte  unb  fah  feinen  Snfpector  an.  „9fein",  ant= toortete  er  turj. 
„2lber  id^!"  fuhr  Delmann  triumphirenb  fort. 
5)a  ergriff  ftortewig  feinen  SRodtnopf  unb  fd)üttette  ihn.  „Wenfd), 

unfeliger!"  rief  er  laut,  „ba§  haben  Sie  bod)  nid)t  öon  i)kx  au§ 
öerftehen  tonnen?  SBeftnnen  Sie  fidi,  DJann!  Sie  reben  fid)  um  ben 

Äopf!" 2)er  Snfpector  ließ  fich  fd)ütteln,  hob  bie  rechte  gauft  in  bie  .g)öhe 
unb  fchwor  bei  ber  Seligfeit  feiner  Seele,  bafe  er  jebeS  SBort  üerftanben 
hätte,  er  hätte  ein  ganj^  aparte§  ®ehör. 

„So?"  rief  ber  iöaron  ̂ ornig,  „®ehbr§hhperäft^efte?  $aben  toir 
S)ich,  alter  Sunge?  SSelcher  Teufel  hat  mid)  benn  geritten,  bafe  idi 
einen  belafteten  Snfpectot  angefteüt  ̂ abe?  S)a  foüte  man  ja  ben  8Ser= 
ftanb  Derlieren!" 

„3ch  will  nid)t  hoffen  — "  fd)ob  ber  Snfpector  ein. 
„.^offen,  hoffen,  hoffen!"  fchnob  ihn  ber  Söaron  an.    „3öa§  ift  ba 

noch  ju  I)offen,  wenn  man  ̂ Phänomene  conftatirt  ̂ at?  %efi'öx^t)'c)peX' 
äfthefie  ift  ein  ̂ Phänomen!    SSerftanben,  .^err?    Sie  finb  entlaffen!" 

3n  ber  SSuth,  baf)  er  Bon  feiner  glänjenben  ̂ JJofition  fd)netler, 
al§  er  fie  gewonnen  hatte,  wieber  herabgeworfen  war,  öerlor  Delmann 
bie  SBefonnenheit,  wie  e§  auch  bcfferen  2)iptümaten  geht.  (£r  fchtug  mit 
ber  Sauft  auf  ben  Sifd)  unb  fagte  laut:  „9Jein!  id)  bin  nid)t  entlaffen! 

3d)  »erlange  mein  "ölediil" 
„^)eir,  machen  Sie,  baft  Sie  Oom  .^ofe  wegtommen!" 
„'iJiiein!"  tobte  ber  3nfpector,  „id)  gehe  nid)t  Dom  .öofe!  ̂ <t)  bin 

in  meinem  3ied)t!    Sie  bürfen  mid)  nicht  entlaffen!" 
„?lnton!"  brüllte  ber  Söaron,  „wo  ftedt  benn  ber  faule  Schlingel! 

6r  foll  ben  ̂ nfpector  öom  .f)ofe  'runter  bringen! 
„Safe  micl)  hier  Seiner  anfaßt!"  fd)ric  ber  ̂ nfl^ector  unb  jog feine  ?leruui  in  bie  §öhe- 
3n  biefem  tritifchen  9lugenblide  erfchien  bie  Söaronin  auf  bem 

Schlad)tfelbe.  Sie  würbe  beinahe  öon  ihrem  (Matten  über  ben  .Raufen 
gerannt,  ba  er  in'ö  |)au§  ftür.^en  wollte,  um  ben  Jilutfcher  9lnton  her= 
beijurufen.  „Srig",  fogle  fie  leife  unb  cinbringlid),  „id)  §abe  Did) 
immer  cor  bem  Sognat  am  frühen  9)?orgen  gewarnt." 

Er  blieb  ftehen  unb  fiel  in  ein  gewaltige^  ̂ ^at^o§:  „SBeib,  wißft 
2)u  mid)  berhöhnen?  5Ba§?  ®iebe,  Sranbftifter  unb  Otaubmörber 
fchleid)en  um  un§  hemnt,  unb  S)u  fprichft  Don  einem  elenben  Kröpfen 

Sognat?" 

Er  wollte  an  ihr  oorbei,  aber  fie  hielt  if)n  am  Slermel  feft  unb 

rief  in  ber  ̂ tufregung  laut:  „Slber         fo  nimm  bod)  SSernunft  an!" 
Da  erwad)te  fein  ataüiftifd)e§  .6errfd)ergelüft.  „9?ein!"  fchrie  er 

trotzig,  „id)  nehme  feine  S8erminft  an!  SSill  boch  fe^en,  wer  ̂ xii}  Oon 

Sortewig  äwingt,  5Sernunft  anzunehmen !" 5^ie  33aronin  fah,  bafe  biefer  9lugenblid  ein  grofee?  £oo§  ent= 
fcheiben  fonnte,  unb  fagte  mit  9fachbrud:  „5rig,  'c^  ̂ in  bem  5amilien= 
rathe  ber  Sortewig  für  S)ich  oerantwortlid).  ^d)  beftehe  barauf,  bafe 
Dn  in  Sein  3intwer  gehft  unb  ®id)  eine  Stunbe  auf's  Sopha  legft." 

3ur  y{b)ued)ielung  begegnete  Sortemig  biefem  21nfinnen  mit  ebler 
©elaffenheit.  „9Jieine  Sheure,  bie  ?tufregung  fd)eint  Seine  ©ebanten 
ein  wenig  ju  üerwirren.  E§  tonnte  ju  nid)t§  helfen,  loenn  ich  mic^ 
auf'g  Sopha  legte.  So  ftehen  bie  Sad)en:  ber  Sd)Weinemeifter  ^at 
©entelohren.  Sie  Stallmagb  Sarline  leibet  an  Stumpfheit  be§  ®efüht§. 
Ser  Suhtned)t  §opert  hat  ein  afl)mmetrifd)e§  ®efid)t.  Ser  ̂ nfpector 
Delmann  se'gt  bie  Symptome  ber  ®ehör§ht)peräfthefie.  2ga§  fagft  Su 
nun?   §e?    9?uu  |d)weigft  Su  natürlid)  ftille." 

„?Sa§  foll  nmn  benn  nun  aud)  ju  fold)em  Unfinn  fagen?"  er= wiberte  grau  Urfutn  bofe. 

Sa  briid)  fein  3orn  wieber  burd).  „Sd)lag'  bod)  ein  Sönnern 
Wetter  hinein!"  rief  er  unb  fi^lug  aQer  Eaöalierfitte  ̂ nm  Xxol^  mit 
ber  3-auft  auf  feinen  ®erid)t§ttfd).  „3d)  conftattre  ein  Phänomen  nach 
bem  anberen,  unb  meine  eigene  S-rau  nennt  ba§  Unfinn!  SBie  oft  foll 
id)'§  Sir  benn  Oorprebigen:  ̂ entelohren,  afi)mmetrifd)e  ®efichter  — " 

„91(^  mit  Seinen  ̂ Phänomenen" ,  unterbrad)  ihn  feine  3-rau. 
„Sa§  artet  nod)  ju  einer  fijen  Sbee  au§.  So  etwa§  tannft  Su  bei 
jebem  2)?enfchen  finben.    Ein  fhmmetrifche§  ®efid)t  hab'  ich  aud)  nicht." 

„?ßa§,  afl)mmetrifd)e§  ®efid)t?"  fd)rie  Sortemig.  „Entlaffen! 
Su  bift  entlaffen!  Sinb  ba§  ̂ nf'änbe!  9IlleS  belaftet."  Er  jog  fein 
2;afd)entud)  unb  iuifd)te  bie  Stirn.  Sie  Sonne  brannte  glühenb  üom 
|)immel  herunter. 

Sie  SBaronin  war  ciue  finge  grau.  Sie  fa^  ein,  baß  e§  ho^e 
3eit  war,  ber  Sccne  ein  Enbe  ju  mad)en.  Ser  Qnfpector,  ber  ehr= 
erbietig,  aber  langfam  in  ber  3-erne  ftanb,  mufete  bie  legten  5Sorte 
ihreä  9JJanne§  gehört  haben.  Sie  ging  ju  iijm  hin  unb  fagte  läd)elnb: 
„9?a,  Qufpector,  nun  bin  id)  auch  entlaffen.  TOein  TOann  loiH  nun 
mal  mit  un§  Stilen  feinen  Spa^  treiben.  ®ehen  Sie  nur  an  bie 

©efchäfte  wie  fonft.    Sie  finb  ja  loohl  beim  SJübenroben?" Ser  gnfpector,  ber  feine  fd)öne  ©teile  gern  behalten  wollte,  fagte 
ernfthaft:  „®anj  recht,  grau  Söaronin,  beim  SRübenroben.  Sa§  ift 
benn  aui)  moi)l  ba§  SBefte."  Somit  ging  er  fopffd)üttelnb  an  feine Strbeit. 

Sie  SSaronin  ging  fc^weigenb  in  ben  ̂ ßarf.  Sortewig  blieb  aKein 
als  Sieger  auf  bem  Sd)lad)tfeibe.  E§  giebt  im  9Kenfchenleben  5lugen= 
blide,  in  benen  alle§  Senfen  unb  Gmpfinben  fid)  in  bem  3Borte  jufammen= 

faffen  läßt:  „3,  fo  hol  mid)  ber  ̂ leufel!"  Sem  Saron  war  es  nicht im  Winbeften  zweifelhaft,  bafe  e§  bei  bem  augenblidlid)en  Staube  ber 
Singe  nid)t  lange  bleiben  fonnte.  9lber  tuie  fid)  ber  Snoteu  löfen  fotlte, 
war  ihm  ooHtommen  untlar.  3n  folcher  Sage  hat  ber  SJfenfcf)  nur  ein 
Streben:  bie  Stunben  bi§  jur  $3enbe  in  einem  einzigen  SiegeStaumel 
hinzubringen.  „Emil!"  rief  ber  58nron,  „glafche  ̂ eibfiet!  Emil! 
SBo  ftedt  benn  ber  fiümmet!"  Sa  Emil  nicht  hörte,  ging  ber  33aron 
in'§  .^auS.  9ln  ber  Ede  be§  |)ofc§  floppte  Sange  feinen  %pparot  mit 
bem  SluSbrud  ber  33efriebigung  zufammeu.  Gr  trug  brci  bramatifd) 
bewegte  ®ruppenbilber  unb  ein  impofanteS  Einzelbilb  al§  ?lu§beute  Don bannen. 

Sie  Saronin  fu(^te  fo  lange,  bi3  fie  in  einer  fühlen  Saube  ben 
Ganbibaten  Sebalbu§  fanb,  ber  feinem  3''9^ing  grigchen  eben  au§= 
einanberfegte,  wie  weife  e§  ber  liebe  ®ött  eingerid)tet  hätte,  bag  bie 
Säume  Sdjatten  werfen,  grigchen  würbe  angewiefen,  fich  fein  grüh= 
ftüd  z"  ̂ olen,  unb  bie  23aronin  hatte  mit  Sebalbuä  eine  Unterrebung. 

„So  red)t  hab'  id)  bie  Wefchichte  auc^  nid)t  Ocri'tanben" ,  änderte  fie  im 
Saufe  biefeä  3'Diegefpräc^§.    „Sa§  weiß  id),  bafe  er  Seben,  ber  |)enfel= 
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Dl)vcn  uub  foIdie§  QniQ  Ijat,  für  einen  gebornen  SSevtivcdjev  §ölt.  9(bei- 
td)  [}abe  feine  9lt)nung,  >ua§  ̂ lenfelolji-en  finb." 

.XW  nichts,  ttjüt  nid)t§,  gnäbige  grau  Saronin",  benttjigte  bie 
tiefe  Stimme  be§  |)enn  (Sanbibaten,  „id)  möd)te  öevnmtfjen,  bnfj  aud) 
3^v  tiere{)rter  ̂ err  ®emat;l  feine  SSorfteflung  baüon  fjat.  Sl^it  ®ütte§ 
|)ülfe  gebcnfe  id)  bcn  ̂ nxn  SSaron  bon  biefer  3tvlel)ve  ju  befe^ren." 
©ie  gingen  in'§  S>u§.  (©d)Iuj5  folgt.) 

®ie  (e|te  )jreuf;ifd)e  SanbtQgSiua^I  i)at  unter  regerer  Sct^eiligung 
ftnttgefunben,  qI§  man  üermutf)en  burfte;  im  .fJreife  SBctUar  finb  fogar 
1^/5"/,,  ber  lirmäbler  an  ben  SBnf}ltifd]  getreten.  5)a§  lutil  fdjon  etlua§ 
bebeuten  in  einem  ©toate,  wo  Seber  alö  menfd)enfeinblid)er  ©onberling 
gilt,  ber,  gro^  in  ßinfamteit,  fein  yanbtQg§ron^Ircd)t  ausüben  gef)t. 
®ie6  3Öai)(red)t  beftebt  betanntlid)  au§  jmei  i^'ölften,  nnb  e§  ift  nid[)t 
mebr  al§  biflig,  ba^  fie  fid)  gegenfeitig  ergänzen.  31Bä^renb  alfo  ber  Ur= 
roäbler,  ber  feine  Stimme  abgiebt,  nie  ©eine§gleid)en  ju  fcf)en  betommt, 
nieil  fein  93?itmenfd)  fo  bunuu  ift,  fidi  wie  er  ̂ um  ®eläd)ter  fonimenber 
©enerotionen  mad)en,  fjaben  bie  2Öa§(männer  ba§  Vergnügen,  in 
ber  brangboü  fürdjterlicben  ©nge  irgenb  eine§  Söierborf^Socaleg  Don  elf 
l\t)X  3>Jorgen§  big  neun  ober  jebu  U^r  9tbenb§,  mand)mal  auc^  9JJorgen§, 
unauf^örlid)  abäuftimmen.  ®a§  ©tum^iffinntieb  barf  bei  biefer  3Jc: 
tton  nid)t  gefungen  merben;  man  begnügt  ficb  mit  ber  9llbern'^eit,  bie 
in  ber  SBabl^anbfung  feibft  liegt.  Sutereffont  an  biefer  ©d)mod)  be^  3obr= 
|unbert§  finb  nur  brei  Sijfomente:  einmal,  bafj  in  unferer  aufgeflärten 
3eit  ein  gefunb  unb  grab  gemacbfeneg  SSolt  fid)  ein  28a^lüerefelung§= 
fljftem  gefallen  läfjt,  mie  e§  aufjer  auf  SSorneo  in  feiner  fublunaren  3rren= 
anftalt  gebulbet  mürbe.  ®ann,  bafe  bie  9?egierung  biefer  Cammer  nid)t  in'g 
®efid)t  Iad)t,  fonbern  fid),  unb  nid)t  blo^  au§  ."pöflidjfeit ,  9JJü£)e  gicbt, 
fie  ernft  ju  nehmen.  Unb  britteng,  bafe  bie  finbifd)en  ̂ arteifpielereien 
felbft  foldjem  SBablmonftrum  gegenüber  nid)t  uerfagen. 

(Seiuife  ift  ber  (yreifi»n  bem  ®ieictaffen  =  3Bat)lfl)ftem  burd)au§  ab- 
geneigt.  9lber  fein  .'pa^  batirt  erft  au§  jener  S^it,  ba  ba§  ©l)ftem  feine 
liberale  SJiajorität  me^r  ergeben  tnoflte.  ®er  3'reiftnn  finbet  im  ®runbe 
an  ber  ßinrid)tung  aud)  nur  jn  tabeln,  bafj  in  etlid)en  ̂ Bablbejirten 
ein  Steuerbetrag  bon  220  000  SJfart  notbluenbig  ift,  um  ben  glücflid)en 
3abler  biefer  Summe  jum  SBäbler  erfter  ?lbtl)eilung  jn  mad)en,  roäbrenb 
man  bid)t  nebenan  fd)on  mit  36  Wart  jäbrlid^em  Steuerbetrage  in 
biefe  begnabete  erfte  Slbtbeilung  aufrüden  fann.  ®egen  bie  geiftöoUe  unb 
mürbige  ©rittelung  ber  33ürger  uad)  if)rem  S3aareinfomnien  ^at  ber  2ibe= 
rali§mu§  üon  beute  wenig  einjuujenben.  3)afe  ein  ®etreibef))eculant  ober 
ein  S8orbeainf)aber  mit  500  000  5Jiarf  Sa^re§berbienft  tjimhat  mal  fo 
Diele  bürgerlid)e  S^renred)te  t)at  wie  etwa  £)unbert  gut  beja^lle  ̂ ßrofefforen, 
bamit  finb  bie],^}5arteien  ber  58ilbung  einberftauben.  Qu  il)nen  fträubt 
ficb  ber  SKonneäftolä  nur  gegen  bie  guniut^uug/  ̂ <^h  ^)reu|ifd)e 
2anbtag€ivia^lred)t  unter  Umftänben  bem  83anfbaron  unb  feinem  Stiefel= 
pn|er  gleiche  Died)te  üerlei^t,  ja  bafe  ber  Stiefel^juljer,  wenn  gemiffe  58or= 
au§fe|ungen  eintreffen,  in  ber  erften  9(bt^eilung  unb  ber  93antbaron  in 
ber  jiDciten  ober  britten  ju  mäblen  b^t- 

SSerftänbigen  Seuten  fd)eint  biefer  liebengmürbige  Unfug,  biefer 
§umor  ftaat§recbtli(^en  SSabnfinnS,  t)ielleid)t  nocb  bie  angenebmfte  ©r= 
fd)einung  be§  ®reiclaffen  =  2Bal}lred)te§  ju  fein.  Sen  entfd)iebeu  freiftn= 
nigen  9}fänuern  jebod)  Dergäüt  er  bie  greube  an  einer  fonft  burd)au§ 
biScutabeln  Einrichtung.  e§  befielt  neben  bem  lanbtäglii^en  3Saf)l- 
fl)ftem  no^  ba§  commnnale.  ^ier  luirb  ebenfalls  in  brei  Glaffen  uad) 
SIfaafegabe  ber  Steuerfumme  geroä^lt.  ®a  aber  jebe  Glaffe  ibre  eigenen 
S^ertreter  fürt,  fo  bat  ber  ftäbtifd)e  greifinn  bie  beiben  oberen  31btbeilungen 
in  (£rbpad)t  nebmen  tönncn.  Sie  fid)ern  ibm  bie  SJiebrbcit,  bie  §eir= 
fd)aft,  unb  befsbalb  ift  e§  i^m  nod)  nie  eingefallen,  bie  burd)  feinen 
freunblid)en  S|3a^  gemilberte,  nadte  Brutalität  biefeS  5Pro^enfl)ftem§  an= 
äugreifen.  S)a§  Kommunalroablred)t  bebeutet  für  bie  ®efammtbeit  eine 
nocb  grijfeere  ®efa£)r  al§  fein  üermadjfener  SSetter.  S)enn  bem  blirft 
fd)limmften  gatleS  ba§  §erren£)auö  auf  bie  3-inger,  unb  bie  SKegiernng 
ftet)t  immer  bereit,  ju  bremfen  unb  ju  regulireu.  lieber  ben  Stabt= 
Sötern  aber  ift  fein  ®ott  aufser  bem  §errn  Gber^^räfibeuten ,  unb  ba 
mon  ba§  @elbftDermaltung§red)t  in  $reu|en  ängftlid)  fd)ont,  um  nur 
ja  fein  SJ{eaction§gefd)rei  auffommen  ju  laffen,  fo  greift  er  fo  feiten  une 
möglicb  ein.  2Bol)in  eine  (Commune  unter  bem  beftebcnben  ftäbtifd)en 
2)reiclaffen  =  5JBaf)lred)lc  gelangt,  ,^ctgt  mit  grauenOoUcr  ftlarf)eit  S3erlin. 
(Sben  ift  bier  ber  illünget  babei,  bem  fid)  bilbenben  elettrifd)en  ;)iiefeu= 
truft  ein  9JJonD^:ol  Don  ungebeurer  3lu§bcbnung  in  bie  iianh  ju  fpielcn, 
ein  9){ono;)ol,  bafe  bie  beutfd)e  .^auptftabt  mit  i8ampl)rrüffeln  auSfaugcn 
unb  mit  58ampi)rtrallen  erwürgen  mirb.  .^eiliger  ßntrüftnng  Doli  bat 
ber  greifinn  gegen  all  unb  jcbcS  Wonopol  S-ront  gemad)t,  ba§  ber  Staat, 
bie  ®efammtbeit  für  fid)  Derlangtc.  Unter  feinem  blutigen  ."pi-'bne  fauf 
ba§  S;abatö=yJconot)ol,  bie  ̂ hee  eineg  Slkannttueiu  =  9Jiono)JoleS,  obgleid) 
in  beiben  fällen  bie  !)ieid)§regie  Unfummen  für  bringenbc  (iultur= 
aufgaben  l)ätte  l)erau§lüirtl)fd)aften  fönnen.    Sie  i8erftaatlid)ung  ber 

))reuf5ifd)cu  Sifenba^nen,  bie  jelU  einen  folcfien  Ueberfd)u6  abtüerfen,  bafj 
fie  nid)t  nur  ben  bafür  aufgeluanbten  SBetrag,  fonbern  aud)  alle- anbeten 
Staat§fd)ulben  Derginfen  unb  baneben  nod)  auf  ben  to^jf  ber  SBeDiilte-- 
rung  mebrere  5!)?art  S}{eingeiuinn  ergeben,  bie  58erftaatlid)ung  ber  Salinen 
ift  Dom  greifinn  mit  einem  nocb  nie  bagewefenen  Slufroanb  Don  ®eift 
unb  Segeifterung  befämpft  morben.  Unb  biefelben  ÜJMnner  liefern  je^t 
für  ein  ̂ i^utterbrob  ober  für  ein  Srinfgelb  ba§  ungleid)  »iditigere  eiettri= 
tät§  =  2)Jono|5ol  einer  .^lanb  Doß  9lctienmiaionäre  au§.  3)iefelben  Wänner 
fd)eucn  fid)  nid)t,  gur  23egrünbung  ibre§  unbegreiflid)eu  ©d)ritte2i  bcn  San= 
trott  ber  SelbftDermaltuug  anjumelben,  SfJagiftrat  unb  StabtDerorbneten= 
58erfammlung  Don  93erlin  für  unfä£)ig  jur  Seitung  elettrif^er  ®efen= 
fd)aften  ju  erflären.  Siefelben  Scanner  lualjen  auf  bie  Commune  alle 
unlobnenben  ©efcböfte  uub  ©rünbungen,  ben  33au  Don  9JJarft^aaen, 
Sd)lad)tbäufern  2c.  ab;  bie  ertragrcid)en  Unternel^mungen  ober  über= 
antluorten  fie  bem  ̂ priDatca^^ital. 

58iel  bi)fe§  Sölut  mad)te  in  ber  anftönbigen  33eDöIferung  Dor  einigen 
Salären  bie  gegen  ben  StabtDerorbneten  Me\)ex  gefd)leuberte  3lntlage, 
bafj  er  im  9luffid)t§ratf)e  einer  mit  ber  Stabt  ®efd)äfte  abfd)lie6enben 
9lftiengefellfd)aft  fi^e.  ®ie  9lnflage  bat  §errn  9}?el)er  feinen  ̂ lal^ 
im  9{eid)-3tage  gefoftet.  ̂ el^t  luerben  gegen  eine  grofie  9Jeibe  Don 
9Jiännern,  bie  (Jbrenämtcr  in  ber  SBerliner  Stabtbermaltung  betleiben, 
cibnlid)e  91nfd)ulbigungen  laut,  obne  bafe  au§  bem  9uitf)en  |)aufe  ein 
SSort  ber  ̂ tbioe^r  erfd)aflt.  Man  t)äh  e§  anfd)eiuenb  für  unnotbig,  fid) 
ju  Dertbnbigen,  man  baut  barauf,  bafe  bie  $ot§bamer  ̂ Regierung  and) 
bieSmal  feinen  ginfprud)  wagen  nnb  bie  altDäterlid)e  33eftimmnng  be§ 
§  43  ber  Stäbteorbnung  bcn  großen  /Tianfen  in'§  ®ebäcbtni6  rufen  wirb. 
So  gewifj  ift  man  beö  (£rfolge§,  bafe  fogar  bie  üblid)en  Derfdjömten  9fücf= 
fid)ten  uid)t  mebr  genommen  unb  ber  Slabt  fcanbalöfe  SSerträge  ju 
berfelben  3eit  aufgezwungen  werben,  Wo  bie  33i3rfe  Don  gar  nid)t§  9ln: 
berem  mcbr  jn  fpred)en  weifj,  al§  Don  ber  33ilbung  be§  grofjen,  febr 
balb  Dielleid)t  milliarbenftarfen  (fleftricitötäringeS.  33anfen  unb  Strafen; 
babncn,  elettrifcbe  SSerEe  unb  33augefeafd)aften  —  fie  Sitte  finb  eng  mit 
einanber  Derbuuben  ober  werben  eä  in  furjer  geit  fein.  2)er  Wütbenbe 
SSettbewcrb  jwifdjcn  ibnen  erlifd)t,  ber  Zni^t  bictirt  bie  ̂jSreife,  unb 
bcn  Slbncbmeru  bleibt  nur  übrig,  fie  ju  bejablen.  Sei  ber  ©emeinbc, 
bie  al§  bebeuteubfte  SSerbraud)erin  elettrifd)en  Strömet  auf  ibrer  Seiten 
ftef)en  müfete,  finben  fie  feine  Apülfe,  benn  bie  maafegebenben  9)Jänner 
ber  ßommunc,  Don  ber  fie  nid)t  bejablt  werben,  finb  jugleid)  bie 
SOfäuner,  bie  Sirectorcn  be§  9{inge§,  ber  fie  bejablt. 

S5on  fabter  SiitereffenDertretung,  bie  bie  SBurjel  alleS  Uebelg  ift, 
fteben  grau§lid)e  @efd)id)ten  unb  9lDentiuren  in  ber  freifinnigen  9öelt= 
ftnbtpreffc  lefen.  3)ht  Sd)anbe  unb  Sd)mad)  überbäuft  fie  bie  bent^ 
fd)en  Sanbwirtbe,  bie  nid)t  lamm§gebulbig  gufcben  wollen,  wie  man  fie 
in  frembem  ®etreibe  erftidt,  unb  bem  Sauer,  ber  fein  Scbweiu  Dor 
ber  ruffifd)=gali5ifd)en  3{otblauffeud)e  gefd)ütt  wiffen  will,  finnt  fie  SKorgen§ 
unb  ?lbcnbö  neue  Snjitrien  au§.  9tber  gefetit  ben  %aü,  bie  Sunfer 
Wären  wirtlid)  bie  Seutepolitifer ,  wofür  fie  in  ben  ̂ riDatcomptoiren 
unferer  Sanquier'S  uub  an  ben  Stammtifd)en  ber  SBerliner  ,f)anbel§= 
rebacteure  gelten;  gefegt  ben  gall,  baji  bie  felbftftänbigen  f leinen 
ei'iftenjen  in  Stabt  unb  Sanb,  ber  ßern  be§  Staates  unb  i>ere§,  5U 
Unred)t  Derjweifelt  um  ibr  Safein  fümpflen  unb  bafür  ben  fd)impflid)en 
SBorwurf  fcrupellofer  Selbftfucbt  Derbienten  —  weld)er  Sc^eltname  wäre 
bann  iüud)tig  unb  grob  genug  für  bie  communalen  |)elben  be§  beutfd)en 
3-reifinn§,  bie  nid)t§  auf  ber  SCBelt  für^ten  al§  ben  Serluft  ibrer  gut 
bonorirtcn  21uffid)t§ratf)§poften  bei  Strafen =(£leftricität§=®efellfd)aften 
unb  Slctienbaufen? 

Sebe§  (£laffenwa{)fred)t  forrumpirt,  weil  e§  notbwenbig  jum 
äJli^braud)  ber  ßlaffenmacbt  fübrt,  bie  ba§  beftebeube  plutofratifd)e 
Sl)ftem  immer  ̂ ur  (Slaffenübermad)t  umgeftaltet.  ®a^  ein  conftitutionell 
organifirteg  unb  DerfaffungSmäfeigem  Senfen  erjogeneS  Solt  fid) 
fd)weigcnb  bie  Sd)anbe  ber  preu^ifdjen  SSablfopperei  gefallen  läfet,  mag 
betrübenb  fein,  unb  ba^  au§  ben  Schid)ten  ber  ©ebilbeten  überhaupt 
nod)  Seiuanb  an  einer  SSabl  Sbeil  nimmt,  bie  i^n  amtlid)  al§  Staat§= 
bürger  böd)ft  untergeorbneten  3{auge§  abftempelt,  ba§  jeigt,  wie  wenig 
felbftfid)ereu  Stof^  wir  befi^en.  5!Benn  aber  eine  SReform  in'§  SBert  gefegt 
werben  foH,  bann  barf  man  nid)t  auf  balbem  SSege  fteben  bleiben. 
Sann  mufj  all'  ber  Derrottete  ̂ )5lunber  in'§  g-euer-,  ba§  gange  Strfenal 
Don  9)taultDrben ,  ®aumfd)rauben,  gaHcn  unb  §emmfd)ut)en,  al§ 
wel(^e§  fid)  ba§  jebige  (£laffenwablred|t  barftellt.  Sod)  ftatt  ber  ̂ ei= 
ligen  ©ntrüftung,  bie  burd)'§  Sanb  fegen  unb  jebem  Slbgeorbneten  o^ne 
3lu§nabme  bie  Sd)amrüte  in'§  ®efid)t  treiben  follte,  fo  ba|  er  fein 
9JJanbat  nid)t  au^gnübeu  wagte,  ftatt  bcffen  finb  alle  bet|eiligten 
^^iarteien  wieber  red)t  äufriebeu  mit  bcn  (frgebniffen  ber  SBabl.  Sie 
g-reifinnigen  Ijobcn  burd)  aüer^anb  liebe  äi'fäHc,  ©rfranfung  ober 
Srägbeit  gegncrifdjer  SBablmänner,  SKißDerftänbniffe  bei  ber  Slbftimmung, 
SerblüffungSfunftftucfe  im  le^Uen  Slugenblicfe,  bann  mithülfe  ber  ̂ olen 
unb  Socialbemofraleu  elf  ober  gwölf  Silic  gewonnen.  Unb  biefer  gang 
wirfungelofe  (irfolg  reifjt  fie  ju  enblofcn  SiegcSbbmuen  f)in,  maä)t  fic 
bie  (Srbärmliri)teit  be§  SljftemS  für'g  ßrfte  wicbcr  Dergeffen.  Sie  ßon» 
fevDatiDen  finb  mit  grijfjerem  9iccbte  aufrieben.  Sie  Slfebr^eit  baben  fie 
nid)f  erlangt  unb  fie  baufen  inSgcbeim  ®ott  bafür.  Slllju  leicbt 
wären  fie  fonft  in  ein  trübfcligcg  Silemma  gerolben,  bätten  fid)  jWifd)en 
faiferlid)cr  ®nnft  unb  ijirincipientreue  entfcbciben  müffcn.  ©ewifj,  bie 
^^rincipientrcue  wäre  bei  fold)em  ̂ ufammcnftof;  in  Srümmer  gegangen, 
wie  jebcr  irbeneSopf,  ber  auf  einen  eifcrncn  prallt,  l'lber  bie  Slomage 
in  biefem  ̂ ^-alle !    Siele  Slamogen  Dcrtrögt  bic  confcrDotiDe  ̂ 'artei  nici)t 
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meftv.  Ile6evbte§  ̂ otte  eine  ninbe  unb  nette  Wefn^eit  nodi  baö  33e= 
benfen  für  bie  2frot-"tii-''n  gef)Qbt,  baß  jäinmtlidie  mifjlietiflen  ®efet«ö= 
Dorfc^läge  bet  ̂ {egierung  auf  i^r  Günto  gefommen  luäven.  Unb  eine 
aHju  große  Serme^vung  be§  auf  il^r  laftenben  .'paffe§  nertragt  bie  con= 
fertjatiDe  Partei  nid)t  mef)r.  ̂ clji  barf  fie  getioft  für  neue  isevein§; 
gefe^e  eintreten,  fie  madft  fidi  on  geeigneter  Stelle  lieb  ftinb  bamit, 
unb  fc^aben  tann  ber  5d)erj  nid)t  —  bie  9(nberen  (efinen  tf)n  bod)  ab. 
lieber  3a^r  unb  2ag  ift  bann  ?l[(e§  oergeffen. 

So  fte^en  loir  benn  oor  einer  f)übfd)en  3'i'irf"'ii^Ie,  einer  feft  ge= 
fdjfoffenen  fiette.  Sie  ̂ reifinnigen  unb  ber  fectentoermanbte  jlrofe  be§ 
Ia(miliberali§mu5  roüufdjen  feine  e^rlidje  9feform  be^s  2!reic(affeu=3Sa[)I: 
unred)te§,  roeil  fie  für  i£)re  ©errfd^aft  in  ben  (iLimmunen  gittern.  ®ie 
(ionferOQtioen  lehnen  ein  ginfd)reiten  ab,  meil  fie  ben  Sanbtag  lueiter 
meiftern  rooffen.  go  fef)r  fid)  bie  S3eiben  gegenfeitig  Oerabfd)cuen,  fie 
greifen  bod)  nit^t  jur  banfenen  (Sd)nur,  bie  mit  bem  geinbe  jugleicb  fie 
felbft  erroürgt. 

Sie  fennen  ibre  Sd)iDöd)en  auf  biefem  ®ebiet,  unb  barum  fpielen 
fie  f)ier  ibre  Stärfe  nid)t  au§.  Sie  ̂ preBmad)t  be§  greifinnS  Eönnte 
ben  6(affeniüabl=Unfug  fo  gut  Derniditen,  luie  bie  fvactionelle  Wadit  ber 
GonferoatiDen  e§  tonnte.  Slber  bie  Sluguren  befd)vänten  ficb  auf  et(td)e 
beftige  33orte  unb  Iäd)eln.  'ipreußen  roirb,  ergebt  fid)  nid)t  ein  28efter= 
fturm  au§  ber  '2Kitte  feiner  unabhängigen,  am  (inbe  be§  19.  3abr= 
bunbert§  politifcb  recbtlofen  SBeöijlferung ,  nod)  Wenfdjenalter  binburd) 
feine  SaubtagSabgeorbneten  unb  feine  Stabttiäter  in  brei  Stbtbeilungen 
in  iiffent lieber  Stimmabgabe  luöblen.  SSorau§gefet5t,  baß  man  eine 
SSa^Ibet^eifigung  tjon  l''/5**/o  al§  öffenttic^e  Stimmabgabe  getten  (äffen  mill. Caliban. 

Dramottfd)c  ̂ uffüljrungen. 

„SfUfjrmann  |)enfcbel."    Scbaufpiel  in  fünf  9lcten  Oon  ©erb ort 
Hauptmann.   (Seutfcbed  Jbeater).  —  „®er  Eroberer."  2;ragi5bie 

in  fünf  3(ufjügen  Don  SJfaf  .^albe.  (Seffing^J^eater). 

Einfangs  öerftebt  man  bie  ®efcbid)te  nid)t  red)t.  Sie  Seute  fpredjen 
einen  mertroürbigen  Sialeft,  ben  fie  offenbar  für  fi^iefifd)  balten,  unb 
ber  rubige  3"1<l)i"er,  ber  nid)t  mit  ber  3Serpflid)tung  in'§  Ibealer  ge= 
tommen  ift,  Don  3lnfang  an  begeiftert  ju  fein,  fteflt  fid)  miibfam  au§ 
ben  ̂ antirungen  ber  Scbaufpieler  ben  iüabrfd)einlid)en  3"balt  il)rer 
SReben  jufammen.  (Sr  (eibet  eben  an  jener  iöerftdnbnifetofigteit,  bie 
felbft  gußgetrampet  unb  atbemDerfefenbe§  ©ebrütl  nid)t  befeitigen  tann. 
9Jad^  einer  5Sei(e  mertt  er  bann  aber  bod),  um  it)a§  e§  fid)  b^nbelt; 
bie  geebrten  5)?imen  finb  näm(id)  gu  bem  Ioben§iuertben  (Jntfd)(uffe  ge- 
tommen,  beutlic^  ju  fpree^en.  Sort  oben  gebt  bie  grau  be§  (Subrmann§ 
Öenfcbel  fterben,  unb  fterbenb  nod)  muß  fie  e§  erleben,  ba^  i^r  Sf)e= 
gema^l  ber  Sienftmagb  |)anne  eine  neue  Sd)ürje  mitbringt,  berfetbcn 
•Öanne,  bie  turj  Dorber  beinahe  ben  Sauerfobt  bätte  anbrennen  taffen. 
Sie  Sacbe  macbt  i^r  33ef(^roerben ,  unb  fie  rebet  bem  geliebten  5ubr= 

mann  fcbnrf  in'§  ©emiffen.  .^enfi^el  ift  ein  golbiger  Äerl,  butteriueid) unb  ̂ erjenägut.  ßr  gelobt  olfo  feiner  grau  ?lfle§,  loaS  fie  tnünfcfit, 
unter  Stnberem  aud),  baß  er  bie  |)anne  nie  beiratben  merbe. 

3Sie  ba§  aber  fo  be§  Sanbe§  ber  33raud)  ift,  achtet  .^enfc^el  in 
feiner  SerÜebt^eit  ba§  fcierlid)e  ©elübbe  am  Sterbebette  racnig.  .öanne 
meiß  ibn  ju  nebmen,  unb  am  SSafcbtroge  ̂ ält  er  um  i^rc  .s^aub  an, 
nat^bem  fie  ibn  mit  ber  Sro^ung,  fortjieben  ̂ ii  tuoffen,  firre  gemad)t 
bat.  9lber  bie  Strafe  folgt  bem  ̂ erratbe  auf  bem  gufee.  ß§  ftedt  fid) 
beraui,  baß  -Sanne  ein  ganj  unbänbig  fcf)Ied)te§  ®efd)öpf  ift.  Wit  allen 
TOännern  ^at  fie  fd)armujirt,  unb  .öenfd)et  geno^  bie  Seligteit  ibrer 
üiebe  Dor  ber  S8ere^elid)ung  nur  befj^alb  nid)t,  roeil  fie  juft  biefen 
täppifdjen  Sären  jum  ©atten  begebrte.  Se&t,  luo  fie  i()n  eingefangen 
f)at,  banbett  fie  mit  bem  .fteßncr  ©eorge  an.  Unb  .f)enfd)e(  ift  bod) 
roirtlid)  ein  fo  golbiger  .fterf,  buttenoeidb  unb  f)er5en§gut!  Gr  bringt 
ber  Same  ein  .ftinbfein  au§  i^rer  $f?äbcbenjeit ,  ba§  fie  bem  .tntfcber 
Derbantt,  in'ö 'pau§;  eine  unDergIeid)lid)  grofje  greube  fiofft  er  ibr  bauiit mad)en  gu  tönnen!  Leiber  oerftebt  .&anne  biefen  2iebe§bienft  ed)ter  Selbft: 
Derleugnung  fcbled)t.  Sie  ärgert  fid)  barüber,  Dor  ben  Seuten  blaniirt 
tüorbcn  ju  fein,  unb  benimmt  fid)  ungemein  fticfmütterlid)  gegen  ibr 
3üegitime§.  Se^t  gebt  bem  gubrmann  .öenfd)el,  um  in  .önuptmann'g 
Sprad)e  ju  reben,  allmälig  bod)  ein  Seifenfieber  auf. 

3m  Dicrten  9(cte  tommt'S  jum  .ftla|3pen.  28a§  bie  ganj^e  Drtfdjaft 
roeiß,  ijat  .6enfd)el  bi§ber  nod)  nicbt  gemußt.  Unb  er  muß  e§  ertragen, 
bafe  man  ibm  in  ber  .ftneipe  feine  Scbanbe  in'§  @efid)t  fagt,  bie  ÜJfär 
Dom  fd)önen  .ftellner  ®eorge  unb  ber  gubrmanuSfrau.  .^anne  mirb 
berbeigerufen,  bem  Slnfiäger  gegenübergeftetlt,  bebenb  mieberbolt  i[)r 
■Öenfcbel  ba§  Urtbeil  ber  5SeIt.  9;un  ift  e§  ibm  flar,  bafj  fein  SBortbrud) 
furchtbar  an  i^m  gerod)en  roirb.  Sie  ©elfter  feiner  Tyrnu  unb  feine§ 
tobten  .ftinbes  finb  beftänbig  um  i^n  ber  unb  .yotebeln  ibn  fd)aucvlid),  tuie 
.s^err  -Hauptmann  Doftetp-mlid)  fagcn  würbe.  Saneben  ift  ibm  .sjanue'ä 
TOegärenbaftigfeit  Dott  unb  gon,^  ;ium  Seluufjtfeiu  gefommen.  Sef;batb 
nimmt  er  einen  Strirf,  ge^t  bin  unb  erböngt  fid)  felbft.  .öanne  framt 
im  9?eben;5immer  genau  fo  lange  ̂ erum,  biö  rcaliftifd)enueife  .öenid)el'§ 
Sob  eingetreten  fein  fann.  Sann  ftüri^t  fie  ab  unb  fd)reit  laut  auf  — 
fie  ̂ at  i^n  baumeln  fef)en. 

G§  ift,  luie  man  fief)t,  ein  fd)i3ue§  unb  ergreifenbe§  Stücf.  Sfud) 
ted)nifd)  fann  e§  fid)  ieben  laffen.  Ser  ?Birflid)fcit§fd)ilberer  Hauptmann 

bat  fid)  feit  feinem  „SSor  Sonnenaufgang"  erfreuliiib  entloicfelt,  unb  ber S^eatralifer  b^t  nid)t  miuber  braD  ,^ugelernt.  Sa  fiebt  man  tuiebcr,  bafj 
bie  alte  ©d)u(e  bod)  nid)t  fo  gang  o^ne  ift  —  felbft  ber  Weifter  .Hauptmann 
ift  fel^t  in  biefe  Sd)ule  gegangen.  Ginjelne  Scenen,  luie  ber  3(uftritt  im 
SBirtb§haufe,  finb  prad)tDoll  bevauSgcavbeitet,  unbbieSnappbettbeäSialogS 
an  entfd)eibenben  Stellen  ̂ «igt  Oon  fleißiger,  gemiffen^after  Surd)feilung 
be§  ©anjen.  3([lerbing§  finbeu  ficb  baneben  lange,  lange  ?lu§einanberj 
fegungen  unb  Sdjiuätjereien ,  bcnen  man  e§  anmertt,  bafj  fie  entiueber 
ben  Sltt  füllen  foöen  ober  bafj  fie  einen  SRürffatl  in  bie  noDelliftifd)c 
9(rt  be§  ̂ ßerfafferS  finb,  bie  nun  einmal  für  bie  SBüfinc  nid)t  taugt. 
Ser  alte  SBermelSfird)  33.  unb  feine  mannStolle  Sod)ter  tjaben  mit 
ber  ̂ anblung  loeuig  ober  nid)t§  ju  t^un  unb  nebmen  mit  ifirem  umftänb= 
(id)en  ©erebe  bod)  einen  übermäfsig  breiten  SRaum  ein.  ©leid)äeitig 
jetgen  fie  luieber,  baß  .s^auptmann  in  _feelifd)e  Siefen  immer  nur  bei 
feinen  ÖQUptperfonen  fd)ürft.  Sie  9?ebenfigurcn  fie^t  er  ftet§  äufeerlid), 
mit  bem  Sluge  be§  2)Jaler§,  nid)t  be§  Sicbter§,  unb  ba  biefe  9Jeben= 
figuren  ftart  beröortreten,  fo  bleibt  al§  ©efammteinbrucf  übrig,  bafj 
man  lüieber  einmal  ein  peiulid)  genaues  unb  ed)te§  Silb  mirflid)en 
SebenS  gefeben,  aber  feine  freie,  bid)terifd)e  Sd)öpfung  in  fid)  aufge= 
nommen  babe.  Ser  legte  9lft  mit  feinen  Unfid)ert)eiten  unb  Sd)iDanfungen 
unb  ber  Sra^beit  ber  felbftmörberifdien  S^at  ipenfd)er§  bätte  bem  Srama 
unter  anberen  Umftänbcn  fogor  leid)t  gefä^rlid)  werben  ti3nnen.  Sie 
iHillenbet  gute  Sarftellung  inbejj  liefj  eine  folcbe  9)Jöglid)feit  fo  wenig 
aujfommen,  luie  bie  .öauptntanngarbe  im  Saale,  bie  ©allerie  unb  ̂ ßartett 

überfd)wemmt  botte.  Sie  entfe^ffelte  felbftoerftänblid)  aud)  bie§mal  ben berübmten  geßenben  Subellnrm,  ber  in  biefem  Sf)eater  jebe§  \DJeifter= 
wert  unb  jebe  Sd)marre  gleidjmäfeig  freunbli^  grüfjt.  SSon  ben  un^ 
betbeiligten  3ufcbauern  ̂ at  3.33.  fid)er  9Jiemanb  fagen  gewußt,  we^= 
balb  bereits  nad)  bem  erften  9tEte  ein  ©ebrö^ne  mit  Grbbebengewalt 
losging.  Sa§  Stüct  an  fic^  Derbiente  bi§  tjier^er  ̂ ö($ften§  a^tung§= 
DoIleS  SdjWeigen. 

9td)t  Sage  früher  batte  baffelbe  ̂ )]ublicum  e§  für  gut  befunben, 
ber  9(bwed)Slung  wegen  ein  Stücf  nid)t  unter  ©ebeul  ju  frönen,  fonbern 
JU  erbroffeln.  Slber  obue  ©e^eul  gebt  eS  bei  unfern  Dorne^men  ̂ remieren= 
pöbel  anfd)einenb  überhaupt  nid)t  me^r  ab. 

3)faj  Salbe  fiat  bei  feinem  „9tmerifafahrer"  fc^on  einmal  ben  tuüften 
Sumult  gebort,  unter  bem  nun  aucb  „ber  Gröberer"  ju  Gnbe  gefpielt worben  ift.  G§  wirb  fid)  allmälig  baran  gewöbnen  unb  bann  aud) 
feine  offenen  33riefe  me^r  fd)reiben.  |)elfen  tbun  fie  bem  ̂ ülflofen  bod) 
nid)t.  :3m  ̂ ^Jarfett  faßen  luieber  Stopf  on  S?opf  gebrängt  bie  Seute,  benen 
eben  erft  ber  urtomifd)e  Sempelbranb  im  „.öeroftrat"  Sdjreie  beS  Gnt= 
jücfenS  erpreßt  unb  bie  ben  5ulba'fd)en  ©erftenfd)Ieim  für  SRogout  au§ 
5Poefie  =  ̂^erlen  genommen  bitten.  Sie  fd)rieen  jegt,  johlten  unb  ulften, 
ba%  bie  SSänbe  bröfinten;  jcbeS  2Bort,  ba§  bie  S(^aufpieler  fagten, 
würbe  öerböbnt,  aud)  wenn  man  eS  in  bem  9?abau  gar  uid)t  üerfteben 
tonnte.  Srogbcm  ift  .öalbe'S  neueS  2Berf  nid)t  gut.  G8  ftefit  Dielme^r 
auf  ber  §i3f)e  etwa  be§  „.öeroftrat" ;  iua§  e§  met)r  an  btd)terifd)en  ©e= 
banfen  unb  SSenbungeu  b«*,  ba§  feblt  ibm  an  gefd)meibiger  ©tätte  unb 
Xbeoter=3foutiue.  3'"  Uebrigen  fiaben  g-ulba  fo  wenig  wie  §albe  bie 
3eit  begriffen,  bie  fie  ju  fcbilbern  üerfud)ten,  unb  ben  |)elbeu,  ben  fie 
fid)  erforen  bnbeu.  Soienjo  ber  Gröberer  will  ein  9?ei(^  ber  Sunft  unb 
ber  Sdiön^eit  fdiaffen  auf  ben  Srümmern  ber  Dermorfd)ten  ̂ ßrogen= 
republit,  gegen  bie  er  rüftet.  Sein  Sitteugefeg  trägt  er  in  ficb  felbft, 
unb  wenig  mac^t  e§  i^m  auS,  einen  Der^afeten  geiub  brei  Sage  lang 

im  fiäfig  bem  ̂ obn  ber  Wenge  gu  überantworten  unb  i^n  bann  in'S ?[)feer  flürjen  ju  laffen.  Ser  erfte  9lft  fegt,  fo  ungefcbictt  unb  b«fbifcb 
naiD  er  in  ted)nifd)er  .ö'ufic^t  "«d)  gearbeitet  ift,  ftimmungSDoH  ein. 
9(ber  fcbon  in  ben  erften  Scenen  tlafft  ber  gn'iefpalt,  an  bem  ba§  Stücf 
not[)wenbig  gu  ©rnnbe  ge()en  mujj.  Ser  Sid)ter  will  baS  prangenbe  ©e= 
mälbe  einer  grofjen  Qdi  in  tübuen  Büg^"-  brennenben  gn'-'f'en  auf  bie 
Salfwanb  werfen,  unb  gleid)äeitig  will  er  neue  SBintelfunft  treiben, 
nieblicbe  Sleinmalerei.  ÜBoju  ift  man  benn  beim  9feuberliner  9?atural= 
unb  9Jeali§muS  ̂ ai)xt  lang  in  bie  öebre  gegangen?  So  Derfäumt  §albe 
über  bem  9lllerfleinften  ba§  ©rofje.  Statt  feinen  9{enaiffancef)etben 
9}enaiffancefd)ictfale  erleben,  gu  ©runbe  gefjen  ju  laffen  an  ber  lln= 
m5glicl)feit,  bourgeotfe  ©elbfäcfe  ju  ,f?erntruppen  ober  Srägern  eineS 
3Seltreid)e§  beS  ©enieS  ju  mad)en,  ftatt  beffen  fdjicft  er  bem  Sorenjo 
ein  finnenfreubigeS  Sirnlein  nuf  ben  .^alS.  2orenjo  nimmt  bie  Stleine 
t)in,  wie  ein  jungeS  .öerrdjcn  Don  beute  fie  aud)  bingenomiuen  b«tte  — 
ju  folcber  Sd)led)tigteit  bebarf  eS  alfo  nid)t  einmal  ber  9fenaii|ance=Ueber= 
menfd)Iicbfeit.  Selber  Dermertt  'JJtabame  Sorengo  ibrem  Gbeliebfteu  ben 
unbebeutenben  Seitenfprung  febr  übel.  Sie  läfjt  ber  armen  9Jinon  in 
3rorm  eineS  SiebeStranteS  ©ift  beibringen,  unb  Sorenjo  felbft  erliegt 
bem  Sold)  be§  betrogenen  93räutigam§.  Wan  fiebt,  ber  33erfaffer  fd)eut 
allerlei  33Drgiafd)änblicbteit  nid)t,  unb  bocb  nimmt  fid)  baS  ©anje  in 
feiner  33eleucbtung  wie  ein  armfcliger  ̂ ioliäeiberid)t  au§,  wie  ein  Sriminal= 
abenteuer,  ba§  in  ber  gvü^renaiffance  eben  fo  gut  wie  in  GpbefoS  ober 
33etlin  0  pajfiert  fein  fann.  Sie  '•^uppenbaftigfeit  be§  Spiels  errei^t  ibren 
Öiibcpuntt  im  üorlelUen  9lfte,  wo  aud)  .öalbe'S  an  unb  für  fid)  geringe 
3)übnentunft  Dötlig  Derfagt.  92inon'S  iungfräulid)e§  ©emad),  baS  aufeerbem 
,^ur  'i)(ad)t;ieit  ber  Gonbottiere,  9Jinon'S  SBruber,  Sorenjo'S  is^an,  9finon'S ©rofjDater  unb  ibr  ̂ Bräutigam  befu(^en,  einer  l)mkx  bem  nnbern,  ftebt 
in  ber  Jbeaterge)d)id)te  einj^ig  ba;  bier  wirb  bie  ted)nifd)c  Ungcid)idlid)= 

I    feit  beS  Sid)tcrS  rüEirenb.  ©ingen  it)in  bie  pomphaften  3Sorte  beffer  Dom 
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SKunbe,  öerftünbe  er  ba§  Sied)  tfieatralifc^er  ®turmleibenf(^Qften  berber 
ju  fd}ütteln  unb  f(i)Ie^)tite  ba§  ®vama  fid)  nid)t  gar  jo  fd)iDerfäC[ig  fort 
—  bann  ̂ ätte  er  bie  lUfbrüber  im  ̂ ßartett  am  (Snbe  ergriffen  unb 
jaud^jenbem  SSeifaü  bingeriffcn.  5Soraii?gefe^t,  ba^  t^m  '•JJeumann,  ber 
®irector  au§  Dfien,  einigermaßen  üerftänbige  ©d)aufpieler  jur  Seite 
gegeben  ̂ ätte.  9lber  %ü.  ©rofe  mar  nid)t  fä{)ig,  bie  9uißliDirtf)in  mit 
SriHontofirringen  üerleugnen,  unb  i^r  3{enaiffancemäbd)en  mar  »on 
jener  iibermältigenben  Somit,  bie  if)r  in  S3Iument^aI'§  ©d)mänfen  fo boHfommen  mangelt.  |)err  SSiede  berfogte  in  bem  Drfan,  ber  au§  ben 
9?eil^en  be§  SBeißen  3iLi|l  =  ̂ubIicum§  aufftteg;  fein  fraftiofer,  trodner 
Sorcnjo  Oerlor  alle  ®eifte§gegenroart  unb  unterftri^  noc^ ,  mit  beftän= 
bigem  fe^nfüd)tigem  331id  nad)  ben  fdiü^enben  ßouliffen,  jeben  %ei)kx 
in  ber  Einlage  be§  ßt)arafter§,  ber  9(u§fit^rung  be§  (5tüde§.  ®aß  §err 
^arno  an  bem  ̂ Jiarfettffanbal  t^eitgenommen  unb  auf  ber  Süf)ne  ben= 
felben  ̂ albe  ausgelöst  fjaben  foü,  ber  i^m  bie  |)räc^tige  Äaplanroüe 
in  ber  „;3"9S"l)"  befd)eerte,  ha%  miti  ber  ©c^aufpieler  ju  feiner  ßtjre 
nid)t  maf)r  Ijaben.  Un§  freut  ba§  aüerbingS  etmaS  la^me  Dementi 
feinetmegen.  'iDfan  mÜBte  i^m  anbernfaflS  ja  eine§  2;reubrud^e§  befc^ul= 
bigen,  für  ben  fein  9(u§brud  ber  ßntrüftung  ju  ftart  märe. 

0fcne  ̂ ttefe  unb  Jlnfujotten. 

®cei)rter  .^err! 

2U§  5Jad)trag  gu  bem  ?lrtitel  „©oet^e  bei  9?apoIeon"  in  5?r.  44 
feube  ic^  3t)nen  einige  ®ata  au§  jener  Qtit,  bie  al§  ̂ iftorifd)e  %t)aU 
fachen  intereffiren  bürften.  Sd)  befi^e  ein  33üd)Iein:  „Erfurt  in  feinem 
^öd)ften  (Slanje  mä^renb  beri0fonate®e|3tember  unb  Dctober  1808",  (jrfurt, 
bei  griebvid)  ?luguft  Snid  1808.  (I§  foUte  eigentlid)  mie  bie  6d)rift 
be§  üon  9Japoleon  erfdjoffenen  S3u(^bänbler§  ̂ alm  t)eif5en:  ®eutfd)(anb 
in  feiner  tiefftcn  Srniebrigung,  benn  bie  elenbe  ftaubledenbe  Iried)erei 
in  allen  streifen  jeigt,  bafe  ber  ftärffte  ®e§^oti§mu§  nod)  übertroffen 
mirb  bom  Slned)tfinn  ber  5Ö?enfd)cn.  Sa  bringen  „bie  (Sinmobner  tion 
ßrfurt  unb  23(anten^ain"  am  Sage,  „ben  bie  ̂ e'tf'iidjer  ber  SBelt  eroig 
feiern  meiben",  eine  Iateinifd)e  Slbreffe:  „2)em  ̂ eiligen  (!)  Spanne, 
ber  2lEe§  in  fid)  faßt,  iua§  ba§  9J?enfd)engefd)led)t  .erpit,  fd)iim  unb 
i^m  bitft,  9iai)oIeon,  bem  fein  2cben§jnoment  entgebt,  ber  bie  Quelle 
unb  Urfad)e  aEe§  ®roßen  unb  SSortreff(id)en,  ber  über  ba§  ©rbfete  unb 
§i3d)fte  ergaben  (!)  ift"  u.  f.  m.  ®ann  melbet  fid)  bie  UniOerfität  unb 
bringt  eine  „auf  9ltia§  gebrurfte,  im  Iateinifd)en  Sapibarftile  bon  bem 
^od)t)erbienten  ''^rofeffor  (Sbriftian  üofftus"  üerfaßte  9lbreffe.  ©in  Sag 
mirb  genügen,  um  ben  ®eift  erfennen  p  faffen,  öon  bem  bie  gelehrte 
Iör)3erfd)aft  erfüllt  trar:  „Staunft  S)u  ©eutfcblanb  an,  ba§  einen  S?arl 
ben  ©roßen  gebar,  S^t^t  ftaune  über  fiorfica,  ba§  9Japoleon,  ben 
©röfjten,  ben  je  bie  ?BeIt  gefe£)en,  erzeugte".  ̂ )ier  nod)  ein  le^teS,  bie 
®efinnung  jener  Qdt  bejeid)nenbe§  iPrbbd)en:  „9Iuf  berfelben  (Stelle, 
mo  cor  smei  S^bren  ber  große  Saifer  5?apoIeon  in  ber  9?ad)t  bom 
13.  äum  14.  Cctober  (olfo  nad)  ber  Sd)Iad)t  bei  S^na)  in  :^öd)ft  eigener 
^ßerfon  bibouatirle,  mar  mit  größter  Siie  bon  ja^Uofen  9lrbcitern  mit 
größter  9lnftrengung  Sog  unb  9fad)t  ein  $rad)tgebäube  mit  einem 
$rei§gebid)te  aufgefübrt  morben."  SSon  „®ef)eimrat^  ©oct^ie"  berid)tet 
ba§  S3üd)Iein  nur,  er  b^bc  mit  „©ebeimrat^"  SBielanb  im  fetben  §aufe 
9Jr.  1839  im  ©eleite  bon  Sanct  S8iti  gemobnt.  9tud)  enthält  e§  ba§ 
betannte  9Seräeid)niß  ber  bom  28.  Se|)tember  bi§  13.  Cctober  mäfirenb 
be§  3-ürften  =  (Soiigreffe§  in  ©vfurt  unb  SBeimar  aufgeführten  16  fran= 
jDfifd)en  Stüde.  So  gefd)ei)en  in  ben  Jagen  bon  „@rfurt'§  '^ö^ftem 
©lanje"  unb  '3)eutfd)lanb'§  tieffter  ©rniebrigung. 
SBerlin.  ^ßrofeffor  ̂ etnridj  €ljrlt(^. 

33on  ftari  Sffierdmeifter'§  „9?eunäebntem  Sa^r^unbert 
in  Silbniffen"  liegt  jc^t  ber  erfte  33anb  boüftänbig  bor,  unb  ba  muß 
man  mirtlid)  evftaunen  über  bie  ̂ ütle  bon  authentifd)em  äKaterial, 
me(d)e^  jeljt  gefammelt  borliegt.  9lu§  ber  3bee  biefeS  3IBerte§  f^3rid)t 
bie  ©cid)id)t§auffaffung,  baß  in  atler  3eit  bie  g-öröerung  ber  SKenfdi^eit 
nid)t  bon  ber  ?kaffe,  fonbern  bon  bem  (Sinjelnen  ausgegangen  ift.  (Sr 
fl)rid)t  il)re  Wcbanfen  unb  (Srnpfinbungen  au§,  er  begeiftert  unb  erfreut 
feine  5JMtmcnid)cn  unb  reißt  fie  mit  fid)  fort.  ®iefe  äuffaffung  l)ahm 
and)  bie  bebcutonben  gjJitarbcitcr  be§  38erfe§,  meld)c  ben  nid)t  ju  untev= 
fd)ät«nben  biogrnpbifd)en  Jbeil  beforgcn.  Wänner,  mie  93aitleu,  .^lerman 
©rimm,  ©rifebad),  Waj  2et)mann,  dxid)  «OJarctä,  Otto  ̂ ^Sfleiberer ,  um 

nur  einige  ju  nennen,  finb  merttibofle  Sürgen  für  feine  Sebeutung. 
(Sine  im  tba|rbaften  Sinne  nationale  ©alerie  aber  bieten  bie  Silbniffe; 
benn  fo  fe^r  aud)  bie  nationale  23efd)räntung  au§  bem  ̂ ßlane  be§  2Berfe§ 
berbannt  fein  mag,  immer  jeigt  fid)  unmiber(egiid),  mie  in  allen  @e: 
bieten  S)eutfcbtanb  an  ber  <Bpi^e  biefer  geiftigen  .'peerfcbau  fte£)t.  .^unbert» 
unbjmauäig  große  SSilbniffe  bilben  ben  erftcn  SBanb,  ungered)net  ja£)l= 
reidje  2:eftitIuftrationen  unb  ben  ftattlid)en  biogra;;bifd)en  Xf)eit.  Sie 
SSerbielfättigung  ift  mufterbaft.  ̂ n  ben  beiben  legten  Sieferungen  be§ 
erften  i8anbe§  feien  befonber§  ermäbnt  bie  Silbniffe  bon  ©örreS,  33ren= 
tano,  (^DJünd)ener  SBilbniffe,  pm  erften  SJJale  berüffentlid)t)  Söllinger, 
bon  Senbad),  Ebateaubrianb,  SSictor  ijugo  unb  bie  beutfd)en  SioSturen 
©auß  unb  SSeber.  S§  ift  ein  Ouellenmert  erften  SKange^  für  ̂ Povträt= 
fammler;  möge  e§  SSicIe  ju  biefer  fcbönen  !öefd)äftigung,  bie  fo  unenblid^ 
geiftboHer  ift,  al§  anbere  SammelfportS,  anregen.  Sie  einzelnen  33Iätter 
eignen  ficb  aud)  a[§  fünftlerifd)e  Beilagen  für  banbfd)riftlid)e  Sd)ä^e; 
einer  ber  größten  berliner  Slutograpbenfcmnle^  bebient  fid)  bereit?*  biefer 
präd)tigen  Safein  jum  Sd)mude  feiner  9llbum§  unb  Wappen  unb  mirb 
gemiß  biele  9jad)abmcr  finben.  3-ür  bie  größere  SSerbreitung  märe  e§ 
loünfcbenSmertb,  baß  bie  Slätter  etma§  metjr  9füdfid)t  nähmen  auf  ba§ 
actuelle  Snte^effe.  3>"ar  erhält  ba§  le^te  ̂ eft  buvd)  ba§  fd)öne  Silb 
be§  feitf)er  berftorbenen  (Fontane  ("od)  5ed)ner'§  Delgemälbe)  einen  foId)en 
3eitgefcbmad,  aber  ba§  ift  bloßer  3"foII-  SberS  foHte  batb  aud)  in 
effigie  ju  bttben  fein,  bor  SIHem  aber  ein  eigene?  $)eft  ober  jicei  für 

bie  Stonograp^ie  Si§mard'§. 
„3unge  9)täbd)en  bei  Spiel  unb  Sport".  ̂ Olit  befonberer S8erüdfid)tigung  be§  9Jabfabrfport§  bon  Stmalie  Saifd).  (Stuttgart, 

Seutfcbe  S8erlag§  =  91nftalt.)  Sei  ber  großen  33emegung  in  ber  i^rauen= 
frage  unb  bem  ]^od)gefpannten  SBettbcmerb,  ben  bie  jungen  2>fäbd)en 
nabeju  auf  aüen  geiftigen  ©ebieten  mit  bem  SRanne  eingeben  genötbigt 
finb,  t}a\  man  ertannt,  boß  gegenüber  ben  großen  ?Inforberungen ,  bie 
an  ba§  ??erbencapital  unferer  9}Mbd)en  geftellt  mcrben,  ein  ©egengeroid)t 
in  jmectmäßiger  törperlid)er  Kräftigung  unb  freubiger  (Srbolung  uner= 
läßUd)  ift.  91I§  eine  Errungenfdjaft  ift  e§  baf)er  ju  betrad)ten,  baß  man 
bie  alten,  beengenben  3Sorurtf)eiIe  unferer  früberen  Wäbd)eneräief)ung 
abgeftreift  bat  unb  aud)  ibnen  nun  geftattet,  in  jugenblid)er  |)armIofig= 
feit  an  all'  ben  grcuben  unb  3BobItbaten  beö  SpieIcS  unb  be§  Sporteä 
t^eiläune^men.  §ier  merben  nun  aHe  9Irten  be?  Sporte?  bebanbelt  unb 
eine  %üUe.  bon  Einleitungen  unb  mertbboUen  3Jatbid)Iägcn  gegeben.  Sie 
aSerfafferin  miH  feigen,  baß  alle  bie  befd)riebenen  Spiele  unb  Sports, 
mie  Surnen,  Sd)mimmen,  Zubern,  9?eiten,  Skbfabren  unb  anbere  Se= 
megungSfpiele,  nii^t  bloß  baju  beitragen,  ben  jugenblid)en  Störper  fräftig 
ju  entioirfeln  unb  gefuub  ju  erbalten,  fonbern  baß  baburd)  aud)  bie 
moralifd)e  ffraft  unb  SBiberftanbgfäbigfeit  gegen  bie  Ä'ämpfe  be§  SebenS, 
bie  geroinnenbe  2tnmutb  unb  ©rajie  be§  ̂ efenS,  namentlich  aber  aud) 
bie  §rifd)e  ber  Seele  geboben  unb  geförbert  merben. 

„Stimmen  unb  Silber".  '??eue  ©ebitfite  bon  gerbinanb 
2lbenariu§.  53ud)fd)mud  bon  3.  SS.  Giffarj.  (Slorenji  unb  Sieipjig, 
Sugen  Siebericb.)  SSon  biefen  ca.  bu"bert  ©ebid)teu  finb  etma  je^n 
mirtlicb  poetifd),  smanjig  balbmege  erträglid),  ber  SReft  abfolut  talentlo? 
unb  nid)t§nu^ig.  ?Iber  ber  ftrebfame  beutfd)e  Sid)ter  unb  grimmige 
Äunftmart  bid)tet  tro^bem  unentmegt  meitcr  unb  bilbet  fid)  fogar  ein, 
bebeutenb  unb  berühmt  ju  fein.  SBenigften§  bebauptet  bie?  fein  Floren- 

tiner (!)  SSerleger,  fogar  „roeltberübmt".  9luf  ben  9luSIagcfd)leifen  mad)t 
fic^  nämlicb  mit  fragmürbigem  ©efd)mad  bie  fettgebrudte  SSerficberung 
breit:  „Sa§  Seben§mert  be§  Sid)ter?,  ein  Stüd  SSeltliteratur."  Sir 
lialten  aber  nid)t  einmal  bie  paar  9tbonnenten  be§  „Äunftmart?"  für  fo 
naib,  baß  fie  biefer  plumpen  Sud)f)änblerreclame  ©lauben  fd)enten. 

„Sa?  Kleine  Sud)  bon  ber  SKarine".  ©in  ̂ anbbud)  alle? 
2Biffen?mertben  über  bie  beutfd)e  glotte  bon  ©eorg  'Sfeubed  unb 
^einrid)  Sd)röber.  (Kiel,  ßipfiu?  &  2:ifd)er.)  Son  ben  bieten 
Südjern,  bie  feit  bem  borigen  Sa^re  über  bie  SJfarine  erfd)ienen  finb, 
bürfte  mobl  feine?  eine  größere  Serbreitung  berbienen.  Senn  mer  über 
irgenb  eine  bie  ajfarine  betreffenbe  grage  9lu?tunft  erbalten  münfd)t, 
in  biefem  Sud)e  mirb  er  fie  fid)er  nid)t  bergeblid)  fud)en.  iffiir  finben 
ba  einen  Ueberblid  über  bie  @efd)id)le  ber  beutfd)en  Wavine  bon  ber 
älteften  ßeit  bi?  jum  gtottengefe^  unb  Kiautfd)au,  bann  bie  Drgani= 
fation  unb  ba?  ̂ Perfonal:  'ä)farinett)eile ,  ©bargen,  Uniformen,  militä= 
rifd)e  unb  Seamtenlaufbafinen,  Sobnung,  ©ebatt,  3"Iagen,  Sienft  unb 
Verpflegung  an  Sorb,  9{ed)t?pflege,  internationale?  See{rieg§red)t  u.  f.  m. 

Men  Senen,  meld)e  bie  '!>tbfid)t  baben,  bem  Satcrianbe  in  ber  'iOtarine 
i^re  Sienfte  ju  roeifien,  giebt  biefer  Sb^il  aHe  nur  irgenb  münfd)en?= 
mertben  Sluffcblüffe  über  ba?,  ma?  bor  unb  bei  ibvem  ©intritt  bon  ibnen 
berlangt  berlangt  mirb  unb  moju  fie  e?  bei  treuer  ̂ pflid)terfüaung 
bringen  tonnen,  hierauf  folgt  eine  Sefd)reibung  aller  beutfd)en  unb 
ber  mid)tigften  fremben  Krieg?fd)iffe ,  erläutert  burd)  an?gejeid)nete  9ln= 
fid)ten,  ßäng?=  unb  Ouerfd)nitte  unb  Sed?pläne.  Sau,  SluSrüftung 
unb  Semaffnung  ber  Sd)iffe,  fomie  aud)  bie  Sereitung  bc?  Saumaterial? 
merben  ge{d)ilbert  unb  aud)  bie  Serbältniffe  bei  ber  ,'panbel?marine  jum 
Sergleid)  bctangejogen.  9lud)  über  bie  Soften  ber  Sd)iffe  unb  über  bie 
gjfarinebubget?  Seutfd)Ianb?  unb  anbever  Staaten  giebt  biefer  Itjtil 
''.)lu?tunft.  Sen  Sd)tuß  bilben  Sabetlen  über  bie  yibmeff ungen ,  Se= 
fo^ung,  '-^aujerung ,  Etrmirung  u.  f.  m.  ber  beutfcbeu  .^nieg?fd)iffe ,  mie 
fie  in  biefer  SoOftäubigfeit  nocb  nirgenb?  beröffcntlid)t  finb,  unb  eine 
bcrgleid)enbe  Uebetficbt  über  bie  Seeftreitträfte  aller  lUationen.  Ser 
le^te  Sbeil  bebanbelt  bie  SKarineftäbte  unb  ben  Kaifer  ̂ BilbeIm  =  eonaI; 
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bie  in  biefem  Steile  enthaltenen  3f6bifbungen  tjon  ßafernen,  Sajoretten 

unb  HJJarinegebäuben  aller  9lrt  madien  ba"4  Sud)  ju  einem  >ucvtI)tioIIen ^Inbenfen  für  3iae,  bie  ber  Warine  einmal  angc[)i.nt  ober  in  einer  bcr 

■SJfarineftäbte  geroo^nt  ober  uorübergclienb  fid)  aufgefialtcn  ̂ abcn.  2)a§ reid)  iQuftrirte  SSerfdien  bürfte  fid)  alS  ein  roafireS  35oIt§6ud)  in  ben 
raeiteften  Äreifen  einbürgern. 

9lu§  ben  neuen  Serien  ber  ganj  tortrefflid)  rebigirten  93i6liot{|et 
ber  ©efammtliteratur  (öaKe.öenbcI)  errciiönen  roir.^einrid)  3anlfd)'§ 
SBüßnenbearbeitung  oon  @d)iller'§  „icQ"  unb  (S£)ate)peare'§  „Gaefar"  mit 
Ooüuänbigem  Scenarium  unter  3"9i""n^f'ffl""9  ̂ ^^^  neuen  (5i)ftem§ 
einer  Siegiepartitur,  bann  einen  „fiated)i§mu§  für  2ieb[)aberbüf)nen  unb 
91nfänger  in  ber  T'arfteQungSfunft",  ben  ber  ̂ beoterbirector  ®enietriu§ 
gc^rufi  Derfafet  bat.  2)aö  bübfdie  23üd)Iein  giebt  erprobte  9?atf)fd)Iäge 
gu  erfoIgreid)er  9(uffüt)rung  eine§  (5tücfe§,  (Sinftubiren,  ®d)minfen, 
doftümiren,  Slufbau  ber  33u6ne  u.  f.  lo.  2cbr  mertbboH  finb  bie  bem 
Serfe  beigegebenen  preiSgetrönten  5)ecoration#entroürfe  öon  ̂ vrofeffor 
6.  Sd)Ieifing  unb  brei  Sübnenpläne.  gerner  granj  ̂ otten!amp'§  neu= 
bearbeitete  Ueberfefung  üon  SSictor  6ugo'§  3J?eifterroman  „9Jptre  S)ame 
tjon  $arie",  ber  auf  ben  Sefer  beute  nod)  ebenfo  feffelnb  luie  bei  feinem 
ßrfdieinen  »irft,  i{)aderat)'e  berühmte?  SSerf  „Ser  Sabrmartt  be§ 
Sebent",  metdier  claffifd)e  „SRoman  o^ne  gelben"  eine  befonber§ 
banten§roertbe  53ereid)erung  ber  Sibliotbct  bilbet,  ®ottbeIf§  „Uli  ber 
finedit"  (bearbeitet)  unb  ®aubet'«  „OJoumeftan".  ©nblid)  erroäbnen  mir 
notö  bie  jebn  Sänbdien  „^'aS  Jb^cter  im  ©alon",  eine  ü6erau§  reid)e 
Sammlung  leidster  Stüde  jur  Sluffü^rung  in  ®efetlfd)aft§treifen,  fotoie 
auf  öffentli^en  Sübnen.  ßtroa  ein  t)ci\be?>  ̂ unbert  Sinacter,  (Solo= 
fdierje,  SItonologe,  meift  au§  bem  i^rau5(5fifd)en.  3"  labefn  baben  mir 
babei,  baß  nur  ber  Bearbeiter  Sdiru^  genannt  ift,  nirgenb  aber  bie 
SSerfaffer.  2;as  tjerftößt  gegen  ben  literarifdien  SJnftanb  unb  tann  Dben= 
brein  Bearbeiter  unb  SSerleger  einer  bereditigten  Slage  ber  Societe  des 
Auteurs  dramatiques  au§ie|!en.  23ir  ratzen,  bie  UnterIoffung§fünbe 
nid»t  erft  bei  einer  neuen  Siuflage  gutjumadien,  fonbern  fci)on  borber 
etma  in  einem  Oiegifter  über  bie  Stüde  beiber  Serien  unb  im  SBerjeidjnife 
ber  ganjen  Sibliotbet. 

S)a§  (f  roig=5SeibIid)e  in  ber  23eIt=EuItur=  unb  £iteraturgefd)id)te 
öon  2tbDlf  fiobut.    (Seipjig,  9?eupert§  9?f.).    ®er  unermüblidie 
Sßerfaffer  giebt  t)kx  eine  Sammlung  bübfd)  gejei^netev  g-rauenbilbniffe, 
bie  manchen  neuen  3"9-  mand)e  feine  ©emertung  entbalten.  SOJit  9ln= 
t^eil  roirb  ber  Sefer  bie  ??ottröt§  öon  Henriette  öerj,  kifaxMtt  ßorbal}, 
Soffutb'i  Stau,  ber  Steuer  SSeltreifenben  ̂ ha  Pfeiffer,  öon  @(ife 
ö.  SlbJefelbt,  |)ölberlin'a  5)iotima  unb  33ürger'§  3}loü\)  lefen.  S)a6 
Sörner'S  legte  Siebe  nad)  bem  nun  einmal  ni^t  au§  ber  SBelt  ju 
fcbaffenben  fd)riftlid)en  3su9"iB  feiner  SJJutter  nidjt  2;oni  ?tbamberger, 
fonbern  ber  fdjöncn  Berliner  ̂ übin  Wartanne  Saaling  galt,  fd)eint 
fiot)ut  nicbt  ju  miffen.  ®ie  nod)  immer  nid)t  gang  öeröffentliditen  Briefe 
Xbeobors  an  grau  *ßereira:9lTnflein  werben  e§  beftätigen.  Ungebrudte 
Briefe  entfjält  ber  ?lrtitel  über  Saffatle'ä  greunbin  Sophie  öon  ̂ ap 
felb.  3ntereffant  finb  aud)  bie  SnteröieraS  bei  ber  aUerbing§  über= 
fc^öRten  SSilma  ̂ ßarlagb^  unb  einer  ungenannten  S)reebner  Baronin, 
bie  nod)  öor  ber  Baroneffe  ö.  QMiii,  ba§  hl)pnotifd)e  Opfer  be§  poI= 
nifc^en  9tbenteurer§  6äi)n§ti  mar. 

Sn  ber  mufifalifd)en  91btbeilung  be§  Berlage^  öon  Waj  |)effe 
in  Ceipjig  ift  neuerbing«  eine  Safdjenbibliotbef  erfi^ienen,  in  ber  bie 
erften  brei  Bänbd)en  eine  9luömabl  „Bolt§=  unb  Stubentenlieber", 
foroie  „öunbert  iiroler  unb  911penlieber"  entbalten.  Bon  anberen 
äbnlic^en  Sieberfammlungen  geidjnet  fid)  bie  öorliegenbe,  öon  ber  unge= 
roöbnlid)cn  Bitligteit  abgefeben,  burd)  bie  ̂ Pianofortebegleitung  in  leidjtem 
2lrrangement  au«,  foroie  burdi  bie  öollffänbige  Jejtbeigabe,  bie  überall  auf 
bie  Queflen  jurüdgebt  unb  fidi  öon  ben  trabitioneH  üblid)en  Berbaüljor: 
nungen  frei  bält.  3ubem  bot  Stöbert  SS  ob  Ifabrt,  ber  |)erau5geber, 
bort,  roo  öerfd)iebene  Gompofitionen  öorlagen,  ftet§  mit  fidjerem  ®e= 
fd)mad  bie  öoIf§tbümlid)ften  nusgeioäblt.  S)er  S^otenbrurf  jeidjnct  fid) 
burc^  Sd)önbeit  unb  (£orrectbeit  au§.  .&offentlid)  mirb  bie  bübid)e  Samm= 
lung  fortgefegt.  91ud)  granj  '5)orn'§  „ÄleineS  Wufifatifdjeä 
grembroörterbud)"  tann  beftenS  empfohlen  werben.  Bei  aller  ®e= 
bröngtbeit  unb  .f)anblid)feit  ift  bie  größte  Boaftänbigfeit  erreid)t.  Wan 
roirb  bei  ben  jumeift  bem  ̂ tolienifd&en  entnommenen  2tu§brüden  taum 
einen  ber  üblichen  termini  technici  öermiffcn. 

®ie  jule^t  erfc^ienenen  Sieferungen  öon  „.Suno  gifdjer'S  ®e  = 
fd)icbte  ber  ̂ ^ilof op()ie"  (©eibelbe'rg,  ßnrl  SBinter)  fegen  bie  ®ar= 
fteüung  ber  Äantifdjen  unb  Sd)elling'fd)en  ̂ biIoio)5bieWtetne  in  ber  be= 
fannten  geiftreid)  flaren  91rt  fort,  bie  man  nid)t  me^r  ju  d)aratterifiren 
ober  ju  loben  braud)t.  ©anj  befonberä  feffelnb  ift  ber  9lnfang  be§  f)egel 
ent^altenben  8.  Banbe§,  bev  an  ber  .§anb  be§  Brtefroed)fel§  —  in  er= 
mangelung  autobiograpbifd)er  OueQen  —  ba§  öeben  be§  ̂ Pbilofopben 
erjät)It.  9Jlan  tennt  5ifd)er'§  biograp^ifdje  ,^unft,  in  leid)t  überfid)t= 
litten  furjen  (£apiteln  3ug  um  p^uq  ju  jcidjnen,  jur  pfl)d)ologifd)en 
^Earftellung  mitunter  aud)  anefbotifd)e§  Material  nic^t  gu  öerfd)mäben, 
unb  ßid)t  unb  Sd)atten  tlug  unb  tünftlerifd)  ju  öertbeilen.  91ud}  fein 
ium  Zt)tÜ  neu  bearbeitetet  ̂ orträt  .^egel'S  Derfprid)t  nicf)t  nur  ein 
geiftreid)e§,  fonbern  aud)  ein  äbnltd)e§  unb  abgerunbete§  Bilb  ju  lücrben. 
TOit  befonberer  Siebe  er^ä^lt  finb  .^begcl'i  Sd)iuet^er  Sebrjabre  al§  !gau^-- 
Ic^rer  bei  ben  „gnäbigen  .öerrn  Don  Bern"  unb  feine  Bcgiebungen  ̂ um 
3ugenbfreunb  unb  £anb§mann  ^lölberlin,  roie  aud)  bie  jettgefcbid)tltd)en 
Bejiebungen  (Boltaire,  Bonaparte)  ftnnöoU  ̂ erangejogen  roerben.  Sogar 

ber  gefd)äftige  3?ecenfent,  ber  fic^  oornimmt,  einen  Banb  öon  gifcber  an= 
jubtättern,  um  blofe  nltc  Ginbrürfe  aufjufrifdjen ,  bleibt  regelmäßig 
„bangen"  unb  öermag  ba§  Bud)  erft  bann  au§  ber  .f)anb  ju  legen, 
roenn  e§  au^gelefen  ift.  llnb  roie  öicl  anregenbe  ©ebanfen  unb  fruc^t= 
bare  Erinnerungen  binterläfet  eine  folc^c  Seetüre! 

„5)ie  beliebteften  ©l)mpbonien  unb  fljmpbonif d)en 'Sid)- 
tungen".  Bon  91.  ̂ jjüd)bammer.  (grantfurt  a.  M.,  .£>.  Bed)bolb.) 
9lnerfannte  'Wufttteuncr  roie  (Engelbert  .^umperbittd,  ©uftuo  (Jrlanger, 
91.  ©lud,  91rtl)ur  ̂ a^n,  Sroan  Änorr,  SBilb-  Waute,  SKüaer=9{euter, 
91.  9?iggli,  ̂ ugo  Siiemann,  B.  SBibmann  unb  Wufifbirector  SBitting 
l)aben  i)\n  jufammengcrotrft  ju  einem  SBerfc,  beffen  ßrfd)einen  Don  bem 
concertbefud)enben  ^Publicum  freubig  begrüftt  roerben  bürfte.  (ä§  ift  ein 
Gicerone  burd)  bie  roid)ti9ften  38crie,  roelcbe  ftänbig  auf  bem  (5Dncert= 
program  ju  finben  finb.  Vlad)  einer  (Einleitung  über  bie  Gntrotrfelung 
unb  Bcbeutung  ber  Sömp^onic  k.  erftibrt  jebe§  einzelne  SBerE  einget)enbe 
Sßürbigung.  Bon  ̂ al}bn  bi§  ifiid)arb  Strauß  feblt  feiner  ber  grofeen 
Sl)mpbonifer:  Wojart,  Sd)ubert,  Wenbelsfo^n,  Sd)umann,  Bra[}m§, 
2:fd)aitoff§tl),  Berlioj,  Sifjt,  CJaff,  Strauß  finb  mit  fein  burd)geiftigten 
9lnall)fen  öertrcten,  bie  tief  burd)bad)t  unb  anregenb  gefd)rieben  finb. 

S5ie  S)eutfd)e  Berlag§anftalt  in  Stuttgart  giebt  al§  Seitenftüd  ju 
ibrem  Ded)elpufer'fd)en  ©Ijafefpeare  nun  aud)  Scbiller'g  SBerfe  in 
einem  Banbe  mit  einer  furjen  biograp^ifdjen  Einleitung  be§  öerftorbenen 
fd)tDäbifd)en  Sl)riter§  3.  ®.  gif ̂  er  b^raug.  2Bie  in  ber  befannten 
Gotta'fciben  91u8gabe  in  einem  Banbe  ö.  3.  1869  finbet  man  aud)  E)ier 
alle  bi^terifdjen  SSerfe  unb  öon  ben  profaif(^en  Sd)riften  bie  ̂ aupt= 
fachen:  ®eifterfeber ,  ®efd)id)te  be§  91bfan§  ber  9JieberIanbe  unb  be§ 
breißigjä^rigen  ÄriegeS  mit  9tlba'g  grü^ftüd  ju  3?ubolftabt.  ES  ift aber  febr  p  bebauern,  ba^  bie  fritifd)en  unb  äftt)etitd)en  Sd)riften  j.  B. 
bie  $bi[ofopbifd)en  Briefe,  bie  Sdjaubübne  al§  moralifd)e  91nftalt,  bie 
9leftf)etifd)e  Erjiebung,  bie  SJaibe  unb  fentimentalifd)e  S)id)tung,  über 
Bürger  unb  Wattbiffon  feine  9tufuabme  fanben,  roejsbalb  roir,  trog  ber 
fdjoneren  91u§ftattung,  ber  Gotta'fd)en  91u§gabe  ben  Borjug  geben. 
ÖoffentIi(^  folgt  nun  aud)  balb  ein  ©oetl^e,  Meift,  ̂ cine  ic.  in  einem 
Banbe.  ©oId)e  l)anblid)e  9tu§gaben  finb  jum  bequemen  ̂ Radjf^lagen 
bod)  unentbe^rlid)  unb  ein  roa£)rer  Sd)ag  für  jebe  |)anbbibliotbef. 

gifd)er  &  grande,  Berlin,  nel^men  unter  ben  jüngeren  Ber= 
legem,  bie  bie  Äunft  im  beutfd)en  Bud)brud  mit  Grnft  pflegen  unb  ficb 
reblid)  müben,  fie  auf  bie  .'pobe  ber  franjöfifdjen  unb  englifd)en  ju  bringen, 
längft  einen  beröorragenben  $lag  ein.  91tlmälig  erroad)t,  roie  bie  banfen§= 
rcerlbe  9lu§ftenung  im  Berliner  Äunftgeroerbe  =  Wufeum  neuerbingS  ge= 
jeigt  bat,  aud)  bei  iin§  ber  Sinn  für  öornebmen  unb  borinonifd)en 
Bud)fd)mud;  tüd)tige  i?räftc  ̂ aben  fid)  in  feinen  ®tenft  gefteHt,  unb  e§ 
ift  nur  JU  roünfd)en,  bafe  ba§  ®efd)Ied)t  ber  funftöerftänbigen  Bü(ber= 
freunbe  fid)  mebre  unb  bie  9lnftrengungen  lo^ne.  ipeute  feien  bie  paar 
Bibliophilen,  bie  ®eutfd)Ianb  jur  Q^it  beftgt,  auf  jroei  Grfd)einungen 
be§  rührigen  Berlage^  öon  gifd)er  &  grande  aufmertfam  gemad)t  — 
ober  ba  fie  bie  91u§gaben  roabrtd)einlid)  bereite  tennen,  fei  e§  ibnen 
an'g  .f)erj  gelegt,  i£)nen  bie  gebüljrenbe  weite  Berbreitung  ju  fd)affen. 
®e§  ®efpenfterboffmann'§  Soge  unb  Sogaraffe  unb  fein  Signor 
gormica  finb  in  bem  einen  Bud)e  Dereinigt,  ba§  im  Stile  ber  Dene= 
jianifdjen  9?enaiffance  auägeftatlet  ift  unb  beffen  Einbanb  fid)  al§  9?acb= 
bilbung  eine?  präd)t1gen  ®rolier=Banbe§  barftellt.  S)ie  italienifd)en 
5^oüetIen  be§  großen  Grjäblerä  ̂ ahm  ̂ ter  enblid)  ba§  ftattlid):anmutbige 
©ewanb  erhalten,  bo§  i^nen  gejiemt,  unb  man  fagt  bem  reijenben  SBerfe 
nid)t  JU  Diel  be§  ®uten  nad),  löenn  man  e§  ein  ßabtnetftüd  be§  beutfc^e" 
Bud)getDerbe§  nennt.  SBir  meinen,  bafe  bie  Qaifi  ber  öon  biefer  91u§= 
gäbe  öerfauften  Gj-emplare  ein  ©rabmeffer  für  ben  ®efd)mad  unb  ben 
ffunftfinn  be§  bcutfd)en  ̂ ublicum§  fein  roirb!  —  Sef)r  mobernen  91n= 
fprüd)en  will  9fid)arb  Sd)aufar§  BreDiarium  „§einrid)  §eine, 
©ein  Seben  in  feinen  Siebern"  genügen,  llnb  abgefeben  Don  ber  aHgu 
flauen  unb  füfelidjen  Borrebe  be§  ̂ erauSgeberg,  ber  fid)  eitel  felbft  in 
ibr  befpiegett,  über  §eine  aber  nur  bie  alltäglid)en  ©emcinpläl^e  ju 
fagen  wei|,  ift  aud)  bieg  Bud)  innen  unb  aufien  ein  ed)te§  ̂ 'unfftDerf. 
Eigenartig  unb  bod)  an3iel)enb  giebt  fid)  Edmann'g  unaufbringlid)er 
3icrratb,  ber  bie  ®cbid)te  mit  leifer  Sinienmetobie  begleitet,  unb  ber 
Einbanb  felbft  wirft  wie  eine  roabrbaft  fünftlerifd)e  Eingebung,  feierltd) 

unb  froh  ?\"9teid),  genau  auf  ̂ nl-)ah  unb  3bee  ber  Sammlung  ab= 
geftimmt.  SBir  roünfcben  bem  gifd)er  &  grante'fcben  Unternehmen  noi^- mal§  heften  Erfolg  unb  gortgang. 

Berichtigung.  3«  bem  91uffage  „®ie  Entftehung  be§ 
9lnard)i§mug"  Don  9lrnolb  gifdjer  in  3lv.  42  mufe  e§  S.  252, 
3.  24  D.U.  heilen:  „®er3uftanb  be§  Beroufetf  ein§  eine§Bolf§  = 
elementg  burd)  ein  anbereg  ift"  u.  f.  w. 

Alle  geschäftlichen  Mittheilungen,  Abonnements,  Nummer- 
bestellungen etc.  sind  ohne  Angabe  eines  Personennamens 

zu  adressiren  an  den  Verlag  der  (Gegenwart  in  Berlin  W,  57. 
Alle  auf  den  Inhalt  dieser  Zeitschrift  bezüglichen  Briefe,  Kreuz- 

bänder, Bücher etc.(unverlangte  Manuscripte  mit  Rückporto) 
an  die  Redaction  der  „Gegenwart"  in  Berlin  W,  Mausteinstr.  7. 

Für  unverlangte  Manuscripte  übernimmt  weder  der  Verlag 
noch  die  Redaction  irgend  welche  Verbindlichkeit. 
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Sei  BEÖEÜungBn  bBrufe  man  fid)  auf  ötc 

„©egBitroart". 

s)X(SG): 

5Bi§mQfct  t.  Uvleit  f.  3s't0f= 
noffeit.  100Otiainal:@utai^ten 
V.  grcunb  u.  3cinb:  SBjürnfon 
Sranbeä  Sücftner  ßriäpi  Dafin 
Soubet  ©gib»)  Jontanc  ®rot^ 
^aectel  tartmanit  .^eljfe  Sot= 
bau  Si})Itng  Seoncasallo  2in= 
bau  Sombrofo  !Ditfcf|tfcf)er§tt 
aiigra  Sßorbau  Olliriet  i!etteu= 
fofer  (Sott§6«rt)  ©teufieioicä 
©tmon  ©>)encer  ©piel^agcn 
©tanlel)  ©toetfer  ©trinbbetg 
©uttnct  SBilbenbvud)  SBcrner 
3olQ  u.  ».  31. 

(J(cg.  gel).  2  2Rt.  biird)  Ocrlag  >cr  fi<gcnu>avt, 
Berlin  W.  57. 

-  -  Verlag  von  -  - 
Breitkopf  &  Härtel,  Leipzig. 

|Sj  euigke
it .  .  von  FELIX  DAHN.  .  . 

Sigwalt  und  Sigridh 
Eine  nordische  Erzählung. 

104  Seiten.    8".    fF.  gebunden  Mk.  3.— . 

Zu  beziehen  durch  alle  Buchhandlungen. 

fmuilii  itadifolgct. 

Spontan 
bon 

■iprctä  3  Warf,    ©c^ön  gebunben  4  Wavt. 
5)iefer  58i§mQrcf=(SQ))rtbt=:5Roman,  ber  in 

luenigen  fünf  ftarfe  3{uflagen  erlebt, 
erfdieint  t)kx  in  einer  um  bie  ̂ älfte  billtgeren 
SSoIfSnuSgabe. 

S)urcf)  olle  93ud)^onbIungen  ober  gegen  @in= 
fenbung  be§  S8etrag§  ̂ oftfreie  3uf^"i5"ng  öom 

Uerlag  aer  Begenwart, 
Serltn  W.  57. 

Verlag  von  Breitkopf  &,  Härtel,  Leipzig. 
Soeben  erschien : 

Bülow,  Hans  von,  Briefe. III.  Bau<I. 
1855  —  1864.     Ktwa  44  üogen.     Mit  zwoi  liikliiisseu. 

geh.  lUlk.  7.—,  in  Ganzleinenband  gebd.  Mk.  8.—. 
in  Haibfranz  gebd.  Mk.  9.— . 

Wie  Band  I  und  II  der  Briefe  Hans 
von  Bülows  seine  Jugendzeit  darstellen,  so 
gibt  der  .jetzt  veröflentliche  dritte  Band  der 
Correspondenz  ein  anschauliches  Bild  der 
kampfreichen  Jahre  seines  Aufenthaltes  in 
Berlin,  einer  Zeit,  die  er  später  selbst  als 
„Jahre  der  Knechtschaft"  bezeichnet  hat. 

■g^erCag  »ort  |lCßevt  ̂ atxQen  in  ̂ ürtc^m  34. 
Soeben  erfdjicn:      (g^JOt^  SrattbcS 

groeite  pcrbeffcrte  Jluflage.    (Sroljoftar,  \006  Seiten, 
preis  br«f<^.  TU.  2{.—,  in  €wb.  geb.  211.  22.50,  in  tfalb^vy  geb.  211.  21.—. 

Sei  bem  (Erfcfieinen  bec  etftcn  Jluflage  biefes  Sudjcs  ging  ein  Kuf  bcs  (2ntjücfens  burd;  bie  gnnje 
gebilbcte  irelt.  Xdan  üccnal)m  bie  tiaie  unb  tuliige  Stimme  bes  burd?  tiefe  tuiffcnfdjaftlidje  Dutdjbilbung 
tDol^I  befuglen  Jlaiors.  (Ein  jorfdjer  tnie  (Beorg  Branbes  lägt  es  nun  aber  nid)t  für  immer  bei  ber  crflen 
.Raffung  feiner  H3erfe  betrcnbcn  unb  fo  Ijat  er  in  ber  Dorliegenben  jtneiton  2luflnje  bie  Hefultate  ber  fort; 
gefegten  Unterfudjungen  niebergelegt  unb  (jinjugefügt  tt>as  itjm  geeignet  ei^diien,  bns  problem  „Stjatefpeare" in  bns  fdjärfcre  Cldit  ber  H?a(}rfci;einlid)feit  ju  rücfen. 

ilUes,  tt>as  ©eorg  Sranbes  fdjreibt,  i(l  unabljängig  crtcorben,  ift  burdjbacfct,  inljnltlid!,  toie  formell 
fein  burd)  prägnanj  unb  pointe  getenn;cid)neicr  Sefit;,  unb  fo  i|l  aud)  bem  „Ifilliam  Sljafefpeare"  fein Cljaraftcr  nufgeprägt,  bamit  tt>irb  aud)  für  ben,  ber  ganj  irrig  roäljnt,  Ijicr  nid)ts  mel)r  unb  nid)ts  Ilcucs 
lernen  3U  tonnen,  bas  £ffen  blefer  1.000  Seiten  ein  l)ol)cr  ©enuf  ....  Jlbgpfel)en  con  allem  anbern,  erl)alten 
toir  in  biefer  uornet)men  (£rfd)einung  ein  Sitbungsgeniälbe  oberßer  (Sntlung  —  ein  großartiges  öud)! 

C^atftbtxdt  iev  3>cutf(^<n  Slfatt^ftattsÄef.) 
Unter  ben  Caufenben  oon  5d)rlften  über  Si)afefpeare  nimmt  bie  oorliegcnbe  uielleid)!  ben  Ijödbflen 

Hang  ein.  (Hamburger  ^vcin6<nl>iatt.) 
.  .  .  öranbes  l)at  bie  geifircidjfte  aller  St)afefpeare=8tograpIiien  gefdirieben. (tifucs  tVicncr  Zogcblatt.) 
.  .  .  JtQes  getcinnt  bei  Brnnbcs  ben  Sdjcin  bes  £ebens  unb  ber  tt>irFIid)en  Sciuegung,  als  ob  bas 

Stücf  fid)  not  uns  abfpicltc,  als  ob  wix  ben  Ilid)ter  bei  feiner  31rbeit  belaiifd)tfn.  (n<i(ionalc§tg.) 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer.'' Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.   Dir.  Carbach  &  Cie. 

Zeitschrift  für  l^ieki§*oieciuiih 

und  JSfdf  «eiltti^f  »l>«rtf 5 
sowie  für  IfMettiMt-  und  IfMotttnninttwstfie. 

Ät)0IlI16ni6ntSpr6iS '  ̂ ^^"""^  ^""^  '^^'^  ffiuttjtianbtung, 

fiffc  8178  a. 

  ber  <poft  60  ̂ f.  für  bn§  SJicrteljafjr. 
gSeretts  erfcfiienene  ̂ liimmerit  bes  (öuarfofs  werben  ßoffeitfos  nndioefiefeit. 

Dicfe  ungemein  billige,  feliv  umfnngveid)e,  in^altäDoHe,  reich  iriuftvicrtc,  B.  ̂ eruor» 
ragenbftcn  gncfileutcn  benrOeitete  3citict)rift  ift  n.  Ijöctjffer  prattifdjcr  »ebeittung  unb berufen,  uncnblid)en  Slu^en  ju  fliftcn 

Siefe  3eitidnift  ift  ein  fnc^tcdmifdieS  Drgnn,  bn?  ton  bem  (Seifte  unb  ben  Sbeen 
be§  20.  3nl)rliunbcrt§  getrogen  tuirb  unb  babnfivcdienb  nuf  bem  ©cbiete  ber  let^nit 
tt)it!en  foU.  SieicUie  foU  luic  ein  'ipioniev  uornngcfien,  luo  e?  gilt,  ber  S-Ieftrotec^nit 

,  unb  bem  SOiofdjinenbnu  u.  ber  mit  ifincn  in  He,\iet)iing  fle^enben  fflfetnn'  u.  OKontnn« 
inbuftrie  neue  ifficge  ju  lueifcn  unb  ein  3iitircr  burdi  bie  lucitnci.vueigtcn  Oiebiete  bet 
eiettrotedinif  unb  be§  fflinfdlincnOnue?  ,yi  icin  31lle-3,  \mi  9Jcueä  fii'ruortittt,  ̂ llleS, 
was  irgenbmie  für  biefe  SVCjiolfädier  Don  Siufen  ift,  iuirb  in  ber  „Beitfdjrift  f.  gicftro« 
tec^ntt  unb  !mnfd)iucubiiu"  frfjnell  oeröffcntlidit.  Sie  «te^nnblungen  finb  in  fnd)= n)tffenfd)aftlirt)cr,  leid)t  oerftiinbltdjer  5Bciie  bnrflcftcrit  unb  unifnffen  einge^enb  aOe 
fVesteaeil  äiociuc  ber  eiettrotecbnit  unb  beS  UiJnidjiucnönuca. 

Sin  nUcii  nvoftcii  3ii8uftricccnttcn  <£cutfrf)liiii»ö  unb  be?  «u&lonSeS  5nt 
bie  Seitfdjrift  jn^irctdic,  in  26cotic  iiiiD  ̂ lUnjciö  woöl  crfnfticiic  nndjlciite 
al§  Wttai'Scitcr,  luclrfie  oon  nticn  neuen  epodiemnd)cnben  (*rrungcnid)nflcn  auf  bem ®ebtete  ber  eicEtroted)uif  unb  beä  TOnidjincutinueS  :c.  fofort  ,Scuntui-5  geben  unb  übet 
aHe  SSerbeffcriingen,  ts iuridjtungen  u.  govtfilnittc  fortlnufcnb  n.  suucrliiffig  beridjten. 
Scbe  SRumiuer  ber  3cttf;livift  luivb  bn(}cr  eine  Sfcifie  cIeftrotcd)iiift(t:ltiiffciif(l)aft= 
litftcr  unb  mofdjiiicntcdjniicöslpificnfdiaitlirticv  Cvintiiolnrtitcl  nus  ber  gebet 
erprobter  ?lutoren,  uiclfnd)  mit  Ceigegclienen  Seidinungen  unb  JltUülbungcn,  entftnltcn. 
S^nen  frt)lie6en  fid)  eine  gröfjerc  ̂ In.inßl  flcilicr  ÜDiittCilunncil  nu«  bem  GJetiiete 
ber  <JIcftrotC(t|iitt,  be?  9)!nfrt)iMciiliniicd  unb  ber  S)!ctoa=  unb  «Dloiitanintiuftric 
an,  fo  bn6  burc^  biejclben  bie  2efcr  ftel?  auf  bem  Snufcnbcn  crljnllcn  werben  unb 
nUejett  luiffen,  lueldie  neuen  Cfrrungenfdinjtcn  uorliegen.  Snju  gf'jüren  aud)  bie 
$atctitltad)ri(tltcii,  bie  oon  un?  forgfültig  gcfnmmeit  werben,  um  burd)  fie  ben 
fiejein  einen  ÜberlUict  über  bie  neuen  Srfi'nbungen  ic  ä"  geben.  3er  tC(6llif(i|C Bvicftnftcil  erteilt  über  alle  fad)tcchnifd)en  S'i-'ißen  Sluf-funft.  Siefclben  lucrben  burc^ 
gndjmitnrbciter  äunerliiffig  imb  fnd)gcmnfi  bcnnt'iuortet.  Sebe  ?fummer  enlliiilt  ferner 
§nii9cldtiOlttif(i^C  ticitn'vfitcl,  bie  cnergijd)  für  bie  Stttereifcn  ber  beutid)en  3n> buftrie  eintreten  Unter  bciu  Sitel:  „ftlcilic  ©nilScIöiilDllftlicUc  Wittctllllincn" 
luirb  oUeä  bne-jenige  «cvijffentlid)t,  lonS  nuf  eieltrotccl)ntf  unb  IKnfdiiuciibnu  nebft 
3Wetan=  u.  3.iiontnninbuftrie  Sejug  Ijnt.  (Sbenfo  finbcn  bie  Siibmiffioncii,  flcf(l)nft= 
litten  SIHttciliiniicn  ;c.  jc.  eine  gebiifireube  ©intte  in  unfcreui  SMntte  —  Scbcr 
Stummer  ift  eine  Vtttvrhnltttngsheittnge  t)in3ugefiigt,  fo  bnji  bei  unfcrev  yeit» 
fd^rift  bnS  inftruttiue  mit  bem  untcilioltcnben  aiomeut  fiel)  bnrmonifcfi  »ereinigt 

9ind)  nllcbciu  luirb  bie  ,,5eilfd)vift  für  efefitroteifinift  unb  janfrfiincnßou, 
folBic  für  2ftctafr-  unb  ̂ ilontaninbufirie''  ein  unenf defirfiifieb  (örgnn  nidil  blofi  für 
bie  ISeft^er  ntafiOinelTcr  unb  erettlroledjnifißer  p^nOrilien  unb  3Serll|lätten,  Söofj- 
unb  /»ütfenwerlie,  liriifod'eveien  iiub  nubeieu  CHeioerbe  ber  giicniiibiiftrie  !c.,  fonbem auc^  für  alle  Ingenieure,  ̂ eifinifier  unb  fanfiigen  teiftnifcQ  $l)ätig(n  fein. 

$lroIicniimmcrii  foftciiluä  unb  fvnnfo  oon  ber 

^cfffjäftöflcU'c  ber  ̂ cif fd)rift  für  tf  relitvofcdiuii;  ii.  ?a:nfd)inctt6au, fouiic  für  itletiUl-  uub  itlonloniubiiRric,  t^eipztif. 

iBetantmottllc^et  iRebacteut:  (»eorg  ÜBil^elmi  in  Serlin. WeMction  unb  (Sj))ebUton:  »erltn  W.,  SWanftelnfttafee  7. ®ruc(  bou  ̂ leffe  &  succtcr  in  yciVäift. 



M  46. ^erCin,  ben  19.  ̂ oüemBer  1898. 
27.  Jahrgang. 

Band  54. 

2So(^enf(^^rtft  für  Siteratur,  tunft  imb  öffentlid^eg  2eßen. 

•leöfn  lonnaöenö  erfdieiiit  £ine  jluranijr. 
3u  bejie^en  burc^  aöe  iBuc^^onbluiigen  unb  ̂ ßoftämter. 95erlag  ber  ©egenloart  in  Sevlin  W,  57. 

gtermilöljrltd)  4  p.  50  JJf.  Clnt  pmmer  50  JJf. 
gnferate  jcbcr  Slrt  pvo  3ge(t)a(tenc  «Pctltäclle  80  qsf. 

llnfer  öanbel  in  fran^öfifdier  33elemitung.  SSon  ̂ |3vofei]or  9(.  (Mövenberg.  —  Suftur=9(ii§|icr)ten.  SSon  .Sart  ®roterjan.  — 
Sttcrtttur  unD  Äunft.  5)ie  Sbee  be§  gnebenS  unb  baS  JRedjt.  SKon  3)Zoitti  SajaruS.  —  3)er  Untergang  ber  ̂ Iattbeutfd)en 
Äomöbie.  5^on  9(rt^ur  Obft  (.g)am6urg).  —  g-cuincton.  Gr6(id)  &e(aftet.  öunioreSte  Don  9inbo(f  C)ud).  (@d)Infe.)  — 
StU5  Der  fiautJtitaÖt.  Eine  Streiclaffeniua^f.  SSon  Spectator.  —  ̂ preE'§  Kljt(u§  für  bie  3uinüfd)e  SSotfc^aft.  SSon  ®uftaö 
Sd)alt.  —  3)rQmati)c^e  9(uffüfirungen.  —  5?ottjen.  —  Slnjeigen. 

Unftx  ̂ anM  in  fran3örtfd)er  6elcud)tung. 

SSon  ̂ rofeffor  21.  <£l!renberg. 

3)ie  |^ortic£)ritte  un)ere§  öanbefg  (ofien  unfere  lieben 
9kc^barn  nicf)t  me^r  ru^tg  fcf)tafen.  ®er  (SngUinber  (Sbluin 
3SitIiam§  ftagt,  baß  bie  inbuftrteHe  Ueber(egenf)cit  @roB= 
britannienä,  tt)e(d)e  bisher  unbeftritten  lüar,  ba(b  nicf)tä  rtjeiter 

ntä  eine  SD'Ztjt^e  fein  rtürbe.  Sie  „©aturbat)  O^eDieiD"  erffärte 

untängit,  baß  jlüil'cfien  ßngtanb  unb  S)eutfc^[anb  fid)  ein 
3tt)eifampf  üorbereite,  ber  mit  ber  3si-"f^örung  'Seutfcf)(anb§ 
enben  müfje.  Germaniam  esse  delendam.  (Sin  9?uffe  fcf)rieb: 

„3)ie  beutfc^e  '^Inttj  überfd)njemmt  nid)t  nur  unferen  93oben, 
fonbern  ricfitet  and)  unferen  §anbe(  unb  unfere  Snbuftrie  ju 

©runbe."  ?(nbre  Sebon  fagte,  ba^  ber  beutfdje  Raubet  einen 
Umfang  angenommen  ̂ abe,  ber  (5d)rcrfen  einflöße.  Unb 
93[onbe(  f)at  in  ̂ arig  bei  Snrofe  ein  35ud)  erfd)einen  (offen, 
ba§  gemiß  ebenfo  gro§e§  Stuffe^en  erregen  mirb,  ujie  feine 
©tubien  über  bie  (anbmirt{)fd)aftüd)e  Slrifig  in  ©eutfditanb, 
unb  föorin  er  ben  au^ergemö^n(id)en  iDtrtf)fc^aft(id)en  ?fuf= 
fd)roung  be§  beutfdjen  33ü(fe§  in  ben  (e|ten  25  Saf)ren  bar=: 
fteüt,  me^e§  fid)  nod)  unb  nad)  auf  allen  grof3en  SD?ärCten 
ber  2Selt  einen  befferen,  menn  nic^t  ben  erften  ̂ lol^  ju  er= 
obern  oerftanben  t)abe.    2affen  mir  if)n  felbft  reben: 

„SBir  l)aben  mit  ben  Staffen  in  ber  §anb  ©iege  er= 
fochten,  eö  fianbelt  fid)  je^t  bnrum,  ju  fiegen  auf  inbuftrieüem 

©ebiet!  fagte  ̂ rinj  ̂ riebrid)  5larl  am  2(benb  ber  Uebergabe 
öon  SKe^-  ®iefe§  Programm  ift  erfüllt,  unb  bie  folgen 
ber  frieb(icf)en  (Siege  erfd)reden  ̂ eutc  ba§  alte  (Suropa. 
2Bäl)renb  ber  gefammte  2Be(tl)anbet  feit  bem  Satire  1873  um 

24 "/o  gemac^fen  ift,  ift  ber  ̂ anbel  be§  2)eutfc^en  9?eid)e§ 
um  60°/o  geftiegen.  ')flod)  im  3al)re  1872  mar  unfere  Sage 
2;eutfc^lanb  gegenüber  eine  günftigere,  benn  bamal§  rangirte 

noc^  an  oierter  ©teile,  greilid)  ift  and)  bie  (Sinmo^ner^ 

ja^l  'I;eutfd)lanb§  geftiegen;  ̂ atte  granfreid)  nod)  im  ̂ a^re 
1840  me^r  Sinmo^ner  al§  ba§  gegenmärtige  ©ebtet  be§ 
2)eutfd)en  9Reic^es,  fo  überfteigt  je^t  ®eutfd)lonb  J^ranfreid) 
um  16  SD^illionen.  Unb  einen  foldien  überrafdjenben,  be= 
munbernsmert^^eu  mirtl)fd)aftlid)en  gortfd)ritt  f)ot  e§  jum 
X^eit  auf  unfere  5^often  gemad)t!" 

?luf  Q^Tcnnh  üon  CSonfulatgberic^teu  unb  officiellen 
©tatiftifen  l)at  nun  Slonbel  biefen  inbuftriellen  gortfd)ritt 
mit  3iffern  belegt.  Seit  1875  ift  bie  3af)t  ̂ler  gabrifarbeiter 
in  2)eutfd)lanb  um  61,66 geftiegen,  53emei§  genug,  mie 
bie  Snbuftrie  gebeizt.  5)er  3lu^enf)anbcl  ift  in  ber  nämlidjen 

3eit  um  60°/o,  ber  Xonnengel^alt  ber  ®d)iffe  in  ben  beutfd)en 
^äfen  um  128*^/0  gemadjfeu.  ̂ in  9to\)k  geminnt  man  feit 
biefer  3eit  me()r  al§  baä  J^ünffadje.  ̂ 5)ie  (Seminnung  beg 
(Sifen§  \)at  fid)  üerboppelt  unb  beträgt  ̂ eute  1270  9)?iliioneu 
Xonnen.  S)ie  @d)mel(^ereien  unb  ©iefeereien  6efd)äftigen 
250000  §lrbeiter,  unb  ®cutfd)lanb  fabricirt  oier  Wal  mef)r 

©ta'^l  al§  g-ranfreid).  3Scnn  bie  Xe^tilinbuftric  and)  eine 
3eit  bcä  ©tillftanbcö  burd)mad)en  mnfe,  bie  (5onfection§= 
brand)c  gebeil)t  um  fo  beffer.  Berlin  unb  S3re§lau  riüalifiren 
mit  ̂ ari§  in  Kleibern,  23lumen  unb  ̂ ebern,  fenben  in  bie 
gan,^e  SSelt  bie  (Sopien  ber  in  ben  beften  ̂ arifer  Käufern  ge= 
lauften  9}?ufter.  3n  (Sf)emifalten  behauptet  SDeutfc^lanb  ben 

erften  ipia^,  unb  in  ̂ or.^eHan,  ®ta§maaren,  SJZufifinftru- 
menten  ift  ®eutfd)lanb  felbft  auf  unferen  DJciirften  eine  ge= 
fürd)tete  ßoncnrrentin.  ®a§  @d)ienennel^  ift  enger  al§  ba§ 
franjöfifd)e.  ?(uf  it)m  merben  jci^rlicl^  244  SOJiK.  Tonnen,  in 
(Vvanfreid)  99  Will.  Xonnen  Söaaren  beförbert.  ?(ud)  ein  9ie^ 
uon  SJafferftrafeen  in  ber  Sänge  bon  28  000  Slilonietern,  meld)e§ 
immer  noc^  me!^r  auggebaut  mirb,  befiel  ̂ Seutfd)lanb.  S5e= 

fonber§  bie  '3)eutfd)en  |)äfen  I^abeu  einen  munberbaren  S(uf= 
fd)mung  genommen.  9^od)  im  Snl)re  1850  famen  in  ̂ am= 

bürg  3  biä  4000  ®d)iffe  mit  meniger  al§  ̂ 2  'Tonnen 
Sabung  an,  je^t  jä'^lt  man  11  000  8d)iffe  mit  7  Wiü.  Tonnen Sabung.  106  ©eelinien  gel)cn  Oon  !^ier  au§,  unb  fo  ift  biefer 
§afen  ber  britte  ber  Söelt  unb  ber  erfte  be§  ßontinentg  ge= 
morben,  mäl)renb  bie  fran5üfifd)en  §anbelgl)äfen  fämmtlid) 
surüdgcgaugen  finb.  9}(arfeitle  33.  ift  oon  ®enua  über= 
flügelt  morben,  meil  ber  ganje  meftbeutfc^e  §anbel  bie  (55ott= 
^arblinie  bePor^ngt. 

®iefer  (Srfolg  ̂ at  nad)  S5lonbel  üorne^mlicl)  brei  Ur= 

fad)en: 
1)  Sie  9{epräfentanten  beä  beutfc^en  |)aubel§  l^aben  il^re 

®efd)äftc  auf  ben  fremben  5D?ärftcn,  bie  fie  erobern  moHten, 

felbft  abgemidelt. 
2)  Ser  beutfd)e  ̂ anbel  befleif3igt  fic^  l^eräuftetten,  ma§ 

ber  5lunbe  münfc^t,  ftatt  i^m  feine  dufter  auf^nbrängen. 
3)  Sie  ̂ errfd)enben  tilaffen  unb  93et)örbeu  ̂ aben  bem 

4"ianbel  unb  (Siemerbefleife  nid)t  nur  iljre  5lufmerffamfeit 
unb  (Srmutl)ignngen  sugemeubet,  fonbern  aud)  nod)  i^re  täg= 
lidje  ?lrbeit. 

Um  bem  §anbcl  unb  ber  Snbuftric  tüd)tige  Strafte  ju 

liefern,  l)at  mau  *panbel§=  unb  (Memcrbefd)nlen  gefc^affen,  bie 
bei  praftifd)er  (5inrid)tung  gut  befMd)t  merben.  SBäl^renb 
granfreic^  nur  11  l)D^ere  §iinbel!§fd)ulcn  mit  635  gd)ülern 
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fiefil^t,  'i)üt  ̂ Qiinober  allein  eine  folcfje  mit  ü6er  1000  (Sdjülern unb  mel}r  al§  80  2e{)vern,  bie  in  3.krlin  fogar  2500  ©djüler. 

3lber  nic^t  nur  bie  ßo^l  unb  bie'  mufterl)afte  ©inridjtung 
f Didier  Unterridjt^^Quftatten  ̂ )at  batyn  geführt,  bofe  Deutfd)' 
fanb§  ̂ Hinbfdjnft  in  ber  ganzen  9BeIt  finben  ift,  fonbern 
ber  günftigc,  prafti[d)e  5nipu(§,  ber  Don  ber  Scitung  ben 

(2d)ü(ern  ,^u  'J^eil  luirb.  „Ä^")abcn  [ie  bie  ©djule  mit  Srfofg 
befudjt,  bann  ge^en  [ic  in  aUe  2Be(t,  oft  üon  ber  9tegierung 
unterftütjt,  befudjen  bie  großen  ̂ iieberlaffungen,  t)cr^eim(id)en 
it)re  9?ationaIität(?),  ettibliren  [id)  unb  (äffen  fid)  noturalifiren. 
Sebe§  ipanbmerf  Ijat  ̂ eute  in  ®eutfd)(anb  feine  tcd)nifd)en 
(2d)u(en,  wo  bie  ©olboten  a(§  .^anbiüerfer  gu  frieblid)en 
©iegen  ̂ ernn  gebilbet  irerben.  (ä§e  fie  fid]  nieberlaffen, 
mad}cn  bie  jungen  Seute  erft  Ü?eifcn,  um  ben  ®efd]äftg=  ober 

§anbmerfgbetrieb  erft  orbentlid]  ju  ftubiren." 
®nju  fommt,  mic  !!B(onbe(  befftiuptet,  baf]  bie  5)eutfd)en 

biefem  nationalen  !<öerfe  il)re  ®ebu(b  unb  ?(rbeitfamfeit,  i|re 
Unterluürfigfeit  unb  befonberö  ben  ®(aubeu  an  ben  (Srfotg 

jugefellt  I)aben.  Unb  jener  '3(uffd)mung  be§  §anbel§  jenfeitS 
be§  9Jfeere§  ift  ber  ®rnnb  if)rer  ßotonifationSüerfudje  ge= 
mefen.  ®cr  ̂ aifer  f)at  oerftanben,  bafe  bie  ©rünbung  oon 
Kolonien  ben  ̂ anbel  unb  bie  Snbuftrie  be§  §eimat{)lanbe§ 
begüuftigen  unb  baä  ?lnfc^en  ©eutfdjtanbS  im  2>ö(ferconcert 
bergröf5ern  muffe,  „^eine  ruf)mrcid)en  (Sroberungen  finb  e§, 
bie  ®eutid)(anb  fud]t,  fonbern  gute  §anbetgbe,^ie()ungeu  an= 
äufuüpfen,  unb  eä  ift  nid)t  ,viieifetJ)nft,  ba^  fo(d)e  93emü{)ungen 
üon  ©rfofg,  ©eminn  unb  allgemeiner  3(d)tung  gefrönt  merben, 

bie  immer  bie  ernfte,  frud)tbringenbe  ?(rbeit  begleiten."  ?(ud) 
bie  ftettge  S3ermet)rung  ber  Slrieggflotte,  für  bie  man  alle 
Steife  ju  intcreffiren  U)ei§,  mu^  biefem  Qwcde  bienen,  unb 
e§  fe^tt  nidjt  on  S5ereitminig!eit,  bie  Wxttd  §u  gemäf)ren. 
®eutfd)(anb  ̂ at  eben  nad)  feinen  ©iegen  auc^  9Jeid)t!^um 
unb  ®ebei()en  erobern  Derftanben  mit  §ü(fe  ber  @r= 

finbungen  unb  mobernen  2Biffcnfd)aft.  'Ser  grofje  9?ationQ(= 
Defonom  g^riebrid)  Sift  fagte:  „t)a§>  SJceer  ift  bie  grofee  ̂ u(§= 
aber  ber  3Se(t,  ba§  a)?anöt)erfeib  ber  S'iatiouen,  ber  Ort,  mo 

fid)  bie  Sl'räfte  unb  ber  ltnternef)munglgeift  ber  9Sö(Eer  frei 
entfatten  fönnen,  bie  SKiege  i()rer  g^rei^^eit.  (Sine  Station 
ot)ne  ©eemann  ift  mie  ein  3.^oget  o!^ne  ?^(üge(."  Unb  nad) 
biefer  Se^re  ̂ aben  aUe  Gräfte  ber  Diation:  bie  öffenttidien 
©eiDalten,  ©apitatiften,  Ingenieure,  bie  (Sntmidelung  ber 
©d)i[ffa^rt  begünftigt. 

?(nftatt  nun  barüber  nadj^ubenfen,  tt)ie  man  burd)  einen 
Sltieg  bie  beutfd)e  SWarine  unb  ganj  ®eutfd)tanb  jerftören 

tonnte,  fdjeint  e§  93tonbeI  f[üger  unb  praftifc^er,  aud)  fran-- 
^öfifdierfeitS  bie  Söege  ber  9^ad)barn  ̂ u  get)en  unb  fid)  it)re 
$)fetf)obe  §u  eigen  ̂ u  madjen.  „greitid)  mirb  ba^  für  un§ 
nid)t  teid]t  fein.  ®enn  biefe  9D?et^übe  befte{)t  für  ben  ̂ anb- 
lungSreifenben  burd)au§  nidjt  barin,  bie  (Sibitifation  feineS 
53ater(anbe§  gu  oerbreiten  unb  bie  ®cmo^nt)eiten  unb  ben 

®efd)mad  be§  auc4ünbifd)en  .ft'unben  nad)  feinem  Sföiüen  ab-- 
juanbern,  fonbern  itjuen  nadj^^ugeljen  unb  fie  §u  befriebigen 

;^u  fudjen.  Senn  nur  fo  mirb  bem  Ä^aufmann  ein  grof^erer 
®elt)inn  ̂ ufatten.  ®a§  [iet)t  mau  au  ben  SDcutfdjen,  bie 
nad)  it)rer  SBeife  enorme  9}(engen  bon  SBaaren  öon  oft  ge= 
ringer  Dualität  mit  grofsem  D^ul^cn  an  ben  9}Mnn  bringen. 
Unfere  ̂ ;^anbel§fd)u(en  mcifeu  eben  einen  gu  geringen  Sefud) 

auf,  um  grof3en  ©nfluf?  auf  unferen  *panbcl  l)abeu  ju  fönneu. 
Sft  ba§  ein  2öunber,  menn  man  bie  4'^anbel§iDiffenfd)aft 
Deräd)tlid)er  3Seife  mit  Sltämcrmeiei^eit  be§eid)net?  ̂ a^u  ift 
ber  Unterrid)t  gu  oberfläd)lid),  fo  baf]  bie  jungen  Seute  raof)t 
ben  |)anbet§agenten  al§  ©ccretäre  bienen  fönnen,  niemals 
über  felbftftänbig  unb  tüd)tig  genug  finb  füufmännifd)en 
Unternef)mungen  im  ?tuölanbe.  Man  muf3  bie  Sugeub  bei 
unä  mcl)rfür  tiolfsmirtl)fd)aftlid)e  ̂ vflgcn  intereffiren  unb  fie  fo 
bie  33ürtl)eile  ber  .$)aubelöftubien  beffer  fenncn  lehren.  Unfere 

ganje  n)iffcnfd)aftlid)e  CSr^ieliung  in  ̂ -ranfreid)  fd)cint  ben 
einzigen  ̂ ^)tuerf  ̂ u  l)aben,  unfere  ̂ erfon  ju  erl)üi)en,  unfer 
©cmiffcn  ̂ u  erläutern  unb  un§  im  5lritifiren  gemanbt  5U 

madien,  mit  einem  3Sorte,  in  einem  befd)ränften  Greife  forg= 
(o§  ju  leben  unb  au§  unferem  3d)  ben  9J?ittelpunft  unfere§ 
|)ori,^onte§  conftruiren.  SSiele  unferer  ©d)üler  fenncn 
tt)o^l  ätt)ei  tobte  ©prad)en,  finb  aber  außer  ©taube,  jiDei 
lebenbe  (Sprad)en  ju  t)erftel)en  unb  ju  fprec^en,  ma§  fe^r  be= 
bauerlid)  ift.  SBenn  fie  fpäter  im  SSeltgetriebc  ftel^en,  t)er= 
mögen  fie  fid)  nicf)t  il)rer  Umgebung  auäupoffen,  unb  finb 
unföf)ig,  bie  95ebürfniffe  au§äunü|en,  fid)  in  bie  Saunen  unb 
(5>3emo^nl)eiten  ber  S?unbfd)aft  ̂ ix  fd)iden.  Um  auf  bie  3öeife 
®efd)äfte  ̂ u  mad)en,  bebnrf  e§  einer  grofjen  9^ad)giebigteit 
im  Urt^eil,  einer  fl)ftematifd)en  (SJleid)giltigfeit  in  Sltlem,  m§ 
nid)t  ben  eigentlidjen  3^ed  ber  Untert)anblung  bilbet,  einer 
©ebulb,  bie  feine  @d)mierigfeiten  f(^eut.  Unfere  ?lrt  ber  (Sr= 
3iel)ung  mar  mo^l  üor  einem  Sa|rf)unbert  bere^tigt,  jeljt 

aber  f)aben  fie  unfere  9^ad)barn  beffer  öerftanben  aU  \v'n. 
Wit  9ved)t  fagte  ber  öerftorbene  9}?.  ©teeg  öon  ber  ©rgie^ung 
ber  (Snglänber:  ®ie  Snglänber  ̂ aben  il)re  (Sräie^ung§= 
metl^oben  ben  ̂ ^orberungen  ber  ©egenmart  ongepafet,  meldjc 
ba^in  fielen,  praftifd)e  unb  euergifd^e  9J?änner  l)eranäubilbeu, 
bie  nid)t  bloß  ba§  üom  Seben  fennen,  mo§  in  ̂üd)ern  fte^t. 
©0  müffen  aud)  mir,  befonberg  unfere  95eruf§fd)ulen,  ben  gorbe= 
rungen  ber  ©egenmart  un§  anpaffen  nad)  bem  SJJufter  ®eutfd)= 
lanbS.  ®abei  gilt  e§,  d)autiiniftif(^e  3lnmanblungen  ju  unter= 
brüden,  perfünlid)e  (ämpfinblid)feit  bem  ®ebeif)en  eine§  größeren 
3Berfe§  §u  opfern.  2?3enn  bann  unfer  mora(ifd)er  SKertl)  auf 

ber  §öl)e  unferer  ted)nifd)en  'Jüd)tigfeit  angelangt  ift,  bann 
merben  mir  aud^  mit  (Srfolg  gegen  ben  beutfd)en  ̂ anbel  auf 
allen  SOfärften  ber  Söelt  anfämipfen  fönnen.  ©0  mirb  man 
für  bie  ©ntmidelung  unfere§  §anbelg,  für  bie  2üi§breitung 
unferer  Kolonien  mef)r  t^un,  al§  menn  man  milttärifc^e 
©iege  baöontrüge,  begleitet  bon  nod)  fo  öort^eil^aften  ̂ anbel§- 

öerträgen." 
SSir  ̂ aben  biefeö  für  un§  fo  fc!^meid^elf)afte  ®utad)ten 

be§  fran^öfifd)en  S^olfämirf^ö  aber  f)ier  nic^t  miebergegcben, 
um  unferer  ©itelfeit  ̂ u  fd)meid)eln,  fonbern  al§  9)iittel  ̂ ur 

©elbfterfenntniß.  2öir  miffen  mof)l,  baß  un§  ber  'Sparifer 
all^uoiel  Sob  fpenbet,  unb  baß  un§  ber  ©d^ul^  ba  unb  bort 
noc^  gemaltig  brüdt.  3lud)  ber  übertriebene  3ubuftrtali§mu§ 

f)at  feine  ®efal)ren.  ®er  (S^-port  fann  plö^lid)e  ©todungen 
I  crleiben  unb  un§  in  fdjmere  ̂ rifen  ftürgeu.  ®ie  Sauber, 

mo'^in  mir  au§füf)ren,  fönnen  un§  plöt5tid)  i^re  SJMrfte  ber- 
fd)ließen,  bie  fid)  ol)ue^in  berringern,  benn  große  Sleid^e,  föic 
9?ußlanb,  ftreben  emfig  banod),  fid^  bon  unferer  Snbuftrie 
ju  emancipiren  unb  ben  53ebarf  nad)  unb  nad)  im  eigenen 
Sanbe  gu  bedeu.  5lucl)  bo§  ̂ (nmac^fen  ber  Snbuftriearbeiter^ 
Strmee  ift  fein  ©egen.  ®ie  Sonbmirtf)fd)aft,  bie  of)ne^in  an 
Seutenot^  leibet,  ftel)t  aud)  ber  (Snttridelung  ®eutfd()tanb§  ju 
einem  Snbuftrielanb  burd)ou§  abmef)renb  gegenüber.  Unfer 

(Saualfl)ftem  ift,  trotj  SSlonbel'ä  S3el)auptung,  bem  frangöfifd^en 
an  Umfang  unb  Seiftung§mertf)  ganj  unb  gar  uid)t  überlegen, 

unb  fein  5lug6au  mirb  überall  bon  ben  „?lgrarien"  befämpft 
unb  f)intertrieben.  Slonber§  9?ofamalerei  muß  alfo  mit 
3]orfid)t  aufgenommen  merben.  ©ie  f)at  aud)  mo^l  me|r 

bie  5lbfid)t,  bie  gran^ofen  auäufporuen  ober  • —  un§  in  ©id)er= 
l)eit  ,^u  miegen.  D|ne  ßi^^ifcl  mirb  ba§  fo  biet  reid)erc 
granfreic^  große  Slnftrengungen  madjcn,  unferen  S^orrong 

eiuäul)olen.    Cavent  consules! 

Cultur  ■  3lusfid)tett. 
SSon  Karl  (Sroterjan. 

„®aö  ad)täe^nte  Sa!^rl)unbert  mürbe  ber  l^erborragenbe 
SJfarfftein  in  ber  ®efd)id)te  ber  europäifd)en  33ölfer;  inbem 
e§  unter  bie  9}(affen  5lufflärung  berbreitete,  inbem  e§  bie 
großen  ©ebanfen  ber  bürgerlid)en  unb  ber  inbibibuetlen  grei= 
f)eit  unb  ber  SSerbrüberung  ber  3t?ölfer  au§ftreute,  fd)uf 
bie  ©runblogen  ber  neueren  ßibilifation.   ©arnalö  ging  bic 
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Sonne  ber  Q3tlbung  über  (Snropa  auf,  bamafy  ctnicite  nuiii 

)ic^  um  ben  begriff  ber  Humanität;  „^umanng"  ̂ )n\]t  „ber 
^eiOge,  ber  SSeife",  ben  ©oet^c'io  ©ebidjt  rül^mt,  unb  in  ber 
Sobprcifung  non  „Sic^t,  Siebe,  SeOcn"  gipfefn  ."perber'^  ̂ sbcen. 
Sl^efdien  SinfTuß  auf  bie  9[l?en)cf)en,  auf  bic  S.^ü(fcr  gelvannen 
51>o(taire  unb  Diouffeau  unb  nad)  i{)nen  unfere  großen  beutfdjcn 

£)umaniften  unb  'Senfer,  Seffing  unb  .^erber,  5lant  unb 
Sd)i[Ier,  Scan  ̂ ^aul  9iid)ter  unb  ®oetI)e,  unb  iüe(d)e  33c= 
fruc^tung  ber  ©elfter,  ber  fersen  beiuirften  fie!  ®g  finb 
9iiefenfd)ritte,  tt)e(d)e  bie  9}fenfd)^eit  bamalä  gemndit  tiat. 
9(ber  eine  fertige  (EiDi(ifation  ju  fd)affcn,  ift  bie  ©panne 
eineö  3a^r^unbert§  ̂ u  turj,  unb  potitifd)e  ©türme,  politifdje 
nmiDärjungen  unterbradjen  ̂ ^uerft  ba§  S5?ad)§tf)um  rul)iger 

SBitbung.  Sin  "S^ämon  ber  ©elüalt,  ein  Srncuerer  be^5  6tifaren= 
tt)af)ne^  erfc^ien  auf  bem  ediaupia^  be§  (Srbt§eil#,  unb  fd)on 
beim  5[nbruc^  be§  19.  3af)r^unbert§  mufete  fid)  ©c^iüer  in 
bie  ßlage  ergießen: 

„6bler  S-veunb!    SSo  öffnet  fid)  bem  gviebcn, 
23o  ber  grei^eit  fid)  ein  3"ff"iit§cii^f? 

®Q§  Si^v^unbert  i)"t  im  ©türm  gefd)ieben, Unb  ba§  neue  öffnet  fid)  mit  9Jtorb. 
Unb  bie  ©renjen  aller  Sänber  manten, 
Unb  bie  alten  Sormen  ftür^en  ein; 
9?ic^t  ba§  33eltmeer  fe^t  ber  SlriegSiuut^  Sc^ranfen, 
9?id)t  ber  9?ilgott  unb  ber  afte  9if)ein." 

Unb  f)eute?  5ft  e§  nid)t,  a((?  ob  biefe  SS^orte  noc^  ü'id  me!^r 
für  ben  5(nbruc^  be§  sn'anjigften  3a^rt)unbertS  af§  für  ben 
be§  neun^ie^nten  gefdiriebcn  mären?  ©i^  an  bie  Qüf)iK  gc= 
rüftet  fte^en  ̂ eute  alle  Q^ölfer,  unb  nid)t  auf  bie  cSinncy= 
milberung  ber  lO(enfd)en,  fonbern  ouf  bie  Steigerung  ber 

ßrieg?(uft  unb  be^  ̂ rieg^geifteg  ift  bie  ̂ olitif  gerid)tet." 
So  ffogt  ber  33erfaffer  unferer  beften  (Sd)ilIer=Siograpl^ie, 
9iid)arb  9Se(tric^,  in  einem  gebanfenreidien  S3ud)  „S^riftian 

S5?agner,  ber  35auer  unb  'Siebter  p  SSarmbronn" .*)  @r 
fd)i(bert  barin  eine  fd)mäbifd)e  ©onberfingögeftaÜ,  einen 
^id)ter  unb  ̂ Denfer,  einen  Ci^aroftcrfopf,  an  bem  jebcr 
^1i)d)o(og  feine  greube  f)aben  fann.  SSir  gefielen  jmar  offen, 
baß  lt)ir  ben  pl^ifofopJ)ifc^en  Sauern  ä  la  ilteinjogg,  ber 
®oetf)e »  Sntereffe  erregte,  etmaS  miBtrauifd)  gegenüberfte^en, 
gerabe  rtie  ben  S5auernbid)tern  ä  la  So!^annn  9(mbrofiu§, 
benn  e§  ift  immer  etraa§  £)umbug,  SD^obe  unb  ©enfütion§= 
mad)erei  im  Spiel.  9(ber  SBagner  ift  rtirfüd)  eine  ntdjt 
6(ofe  abfonberüd)e,  fonbern  and)  ̂ öd)ft  bebeutenbe  @rfd)einung. 

SSettrid)  ift  nun  fein  ̂ ^rop^et,  fein  ßrttärer,  ber  ung  ben 
Iänb(ic£)en  Träumer  unb  ©rübfer,  ben  ̂ Kenfdjen  unb  %i)kx' 
freunb,  nof)e  bringt.  33efonber§  feine  ̂ ^antafien  über  bie 
alten  mt)ftif^en  2et)ren  üon  SDJetempfijc^ofe,  @ee(enmanbe= 
rung  unb  See(enmed)fet,  mand)ma(  etma§  bunfel  unb  unffar, 
finben  in  2Be(trid)  einen  begeifterten  unb  üebePoHen  58er= 
t^eibiger  unb  ?Uisteger.  5(ber  aud)  ber  9taturbid)ter  2öngner, 

ber  freilid;  nie  im  ̂i'otfgton  fingt  unb  ein  gefeierter  5(utobi= 
bact  ift,  erfd)eint  in  ber  33eleud]tung  2öe(trid)'ö  grof?  unb 
üebenSmertl);  befonber§  bie  ÖIumenmärd)en  Oon  ben  9(nemonen 
finb  ma^re  poetifdje  perlen.  Unb  mie  fd)ön  füf)rt  un§ 
SBettrid)  ben  Sbeenge^alt,  bie  ßompofition,  bie  ®prad)e  be§ 

^^f)i(ofopf)en  im  23auernfitte(  ̂ u  ®emütf)e,  feinen  .<r)od)ftug, 
aber  aud)  feine  Unjulänglidifeiten.  Sdilieiilid)  füljlt  man  eö 
bod)  [)erau§,  ma§  ben  SJJündiener  ̂ rofeffor  fo  mäd)tig  ju 
bem  fd)mäbifd)en  Sanbmirtf)  ̂ ie^t:  ber  mefenäPermanbte  Se^rer 
ber  Humanität,  ber  griebenSapoftel,  ber  (ärtöfer  ber  ̂ ^ier= 
raelt  au§  Drud  unb  äRif^fianblnng,  auf  baft  über  ba§  gan,^e 
^Rdd)  bes  Sebenbigen  bie  Sonne  einer  mifbcn,  burd)geiftigten 
Jreube  aufgel)e.  Unb  nac^bem  er  fid)  am  Sbeenge^alt  biefer 
naioen  Sauernpf)ilofop{)ie  begetftert,  erfd)eint  SBettric^  felbft 
al§  SSettbetrac^ter,  ber  im  (Reifte  feinet  £cf)rer§  33ifd)er  bie 
Qiegennjart  rid)tet  unb  in  bie  ßufunft  fcftaut.  So  mirb  bie 
bef^eibene  Stubie  über  einen  befd)eibenen  2)ic^tcr  ̂ ulet5t  ein 

^roertt)Doüer  ̂ Beitrag  nid)t  allein  jur  Literatur  unb  ̂^ilofop^ie, 
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fonbern  auc^  ̂ ur  SociaImiffenfd)aft.  So  rtirb  Siidjarb  9Belt= 
rid)  jum  unerbitt(id)cn  SIritifer  unferer  3cit- 

5Son  9}(\irie  ü.  t£bner  =  (Sfc^enbad)  ftammt  bas  fd)öne 

SSort:  „®a§  9ied)t  be§  Stärfercn  ift  bag  ftörffte  Unred)t." 
2Ba§  aber  gilt  un§  in  Stnatögcfd)äften  bie  5U(n;i-ime?  fragt 

233e(tric^.  2Sir  glorificircn  l)eutc  unDcvfjolcucr  als  je  basi  3^icd)t bcg  Stärfercn,  bie  brutale  9Jfad)t,  ben  ffrupe((ofcn  (Srfofg,  ba§ 
Treinfdilagen  unb  Sreinfdjfagcnfonncn,  baä  Umfid)l)auen,  unb 

mir  nennen  biefe  2Beicit)eit  „9iea(po(itit".  2Bir  I^aben  un§  an 
ba§  SSort  oom  „33[ut  unb  Sifcn"  gcmöfint,  unb  mir  freuen  un§, 
baß  ber  friegerifdjc  Sinn  unter  un§  zugenommen  l)abe.  W\v 
betradjtcn  bie  .f^umanität  a(§  eine  Xugcnb,  bic  mon  nid)t  jcber 
3eit  braud)en  fijnnc,  unb  mo  fie  nn^  unbequem  mirb,  fprcd)cn 

ttjir  üon  „^umanitätsbufel".  5lJ?acf)t=  unb  (Sljrgier,  ba§  58er= 
langen  im  3>ötfcrücrfc^r  eine  $)errfd)crrone  ̂ u  fpiefen,  l)at 
fid]  ber  ®rof3ftaaten  bemäd)tigt,  unb  SOfaditgier,  rutjclog 
{)aftenb  nad)  äu§crtid)cn  Sfjrcn,  nad)  materiencn  (Gütern,  er* 
füllt  ba§  ©etriebe  be§  perfönlid)en  2cbeng.  9?ationaler  unb 
inbioibucHer  (Sgoi§mu§  legen  fid)  !^eute  meniger  al§  je  eine 
^ä)xa\\k  auf,  unb  mie  eine  (Slegie  ou§  Pergangcnen  Sagen 
flingt  ber  9^uf  nad)  et^ifd)em  3bealigmu§.  Sm  5lpril  1898 
l^at  im  Seutfc^en  9kicl)§tag  ber  Staat^fccretär  ®raf  ̂ ofa= 
borc§ft)  bie  5leufeerung  getl)an,  e§  fei  §u  münfd)en,  ba§  fid) 
bai§  beutfc^e  33olf  mieber  etmag  mc^r  al§  ba§  SSolf  ber  Genfer 
unb  Xräumer  jeigc.  Sm  9}hinbe  eine§  9iegierunggoertrcter§ 
ein  nierfmürbigeg  SBort  unb  ein  §öd)ft  lDblid)e'r^  aud)  im 

3ufammenl^ang  bamit,  bafj  ®raf  ̂ ^^ofaborngfl)  ben  befiljcnben 
(Staffen,  ben  5trbeitgebern,  jurief,  ber  ̂ rofit  unb  bie  ®ipi= 
benbe  feien  nid)t  bie  f^auptfac^c.  ?lbcr  mo^er  foÜten  bie 

Senfer  unb  Träumer,  nad)  beuen  mon  am  grünen  "Sifc^e 
fid)  ptotjfid)  fe§nt,  benn  fommen?  i^or  brei  Sauren  ̂ ätte 
fie  bie  Umftur,^t)orlagc  beinahe  fämmtlid)  munbtobt  gemad)t. 
©eiftige  5lrbeit  gilt  l)cute  bei  unci  meniger  al§  Oor  ijunbert 
Sauren,  e§  müfete  benn  fein,  bafe  fie  einen  unmittelbaren 
praftifdjcn  9hil3cn  gemährt  ober  ®elb  macl)t;  je  ̂öl)ercr  ?(rt 

fie  ift,  um  fo  meniger  miffen  bie  S^egierungcn  mit  i^r  an= 
jufangen.  Sie  „homines  Htterati"  finb  i^nen  unbequem 
unb  merben  an  bie  Söanb  gebrüdt.  Sag  empfinben  nicf)t 
etma  nur  bie  §tnge^örigen  bc§  freien  fd)riftftetlerifd)en  23e= 

rufeS  ober  bie  „träumenben"  Sid)ter;  aud)  Pon  amtlicher 
Stelle,  tion  ber  erften  UniPerfität  ®cutfd)(anb§  Ijcr  Ocrlauten 
ä^nlidie  klagen.  (5§  mar  ber  S^ector  ber  95erlincr  Uuiüerfität, 
^rofeffor  Sc^^motter,  ber  an  bie  S]ertretcr  ber  geiftigcn  3nter= 
effen,  bie  ®elef)rten,  bie  Sd)riftfteller  unb  ̂ ünftfer  unb  bie 
9J?änner  ber  ̂ reffe,  bie  9lufforberung  ridjtete,  fid)  ju  „fam= 

mein"  unb  gu  üerbinben,  bamit  nid)t  fie,  bereu  lio^^e  'Jluf* 
gäbe  bie  SBerPotlfommuuug  ber  Snbiüibuen  unb  ber  ®efcll= 
fc^aft  fei,  au§  Ü^rer  leitenben  Stellung  Perbrängt  mürben, 

iDamit  eg  i^nen  erfpart  bleibe,  im  Sienfte  ber  l)eute  gur  ,^")err' 
fd)aft  fic^  pereinigenben  materiencn  Sntereffen  ein  fümmer= 
lid^eg  Safein  ̂ u  friften.  2Bir  t)aben  un§  in  Pielen  unb 
mic^tigen  Singen  oon  onberen  Q^ölfern  überflügeln  laffen. 
2öie  mirb  in  ben  ffanbinaPifd)en  Säubern  bie  treffe  ge= 
ad)tet,  n)eld)en  freien  2öcg  ̂ um  9D?inifterftul)l  finbct  in  (Sng=^ 
lanb  bag  'ialent!  Sei  unä  f)errfd)t  in  allem  Staatöbienft 
bie  Sd)ablone.  ̂ i^ilantl)ropifcl)e  Stiftungen  leiften  in  ben 
bereinigten  Staaten  Pon  9?orbamerifa  ®rof3c§;  bei  un§  er= 

fd)ridt  Por  fold)en  Dpfern  faft  überall  ber  Sürger)"inn.  S8ureau= 
fratifd)e  ScPormunbung  bcP3ad)t  jcbe  S'tegung  ber  SolfSfeele, 
mengt  fid)  in  jcbeö  Unternel)men,  §emmt  jeben  gortfd)ritt; 

ba§  ®efü^l,  „regiert"  jn  fein,  mirb  ber  Seutfd)e  Oom  DO'Jorgen 
big  Slbenb  nid)t  log,  unb  ein  täglich  )uad)fenber  ©erg  Pon 
Sorfd)riften,  oon  Serboten  unb  ©efct^en  erbrüdt  bie  Snbi= 
Pibualität.   So  flogt  9fiid)orb  SScltrid).  Qtai  er  etma  Unredjt? 

Un§  Seutfd)en  l)at  bog  letUe  Srittel  beg  3af)rf)unbert§ 
bie  Erfüllung  eineg  lange  erfe^^nten  Troumeg  gebrad)t:  eine 

einl)eitlid)e  ftaotlid)e  Drgonifation  unb  einen  unter  ben  dla-- 
tionen  gead)tetcn  Sölfernamen.  9'iid)t  eine  Pollfommene  @ini= 
gung  unferer  Stämme,  meint  ber  ®ro^beutfd)e,  ber  in  jebem 
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@d)tra6cn  ftccft.    „®te  ̂ eutfd) -Oefterreid)er  blieben  augge^ 

f dlloffen,  nnb  gum  ©c^nben  be§  ©anjen  iDurbe  t)iermit  baS 

fübbeutfd)e  S3o(fgt^um  numerifdi  gn  fdnuad).  ̂ Uicr  ein  ®ro|ie§ 

unb  groIjcS  öcrfprcdjenbcr  S3nu  fd)icn  biefcS  Sieid)  bod)  fein, 

ba§  auf  föberatiücr  ©runbtagc  errid)tct  ift,  btv3  bie  gütirung 

einem  mit  proteftantifc^er  33iibung  nnb  SSiffenfdiaft  gcnäl)rten 

©taote  anvertraute,  ba§  in  feine  ̂ ßcrfaffung  eine  9iepräfen= 

totion  be§  3]otf§miaen§,  ein  Parlament,  aufnahm.  Unb 

bennod),  metdjeS  ®efüt)[  bitterer  (Snttäufdjung  get)t  Ijeutc 

burd)  unfer  SSoIf  unb  mic  fonnentoS  blidt  un§  ba§  feinem 

(Snbc  äurottenbe  Sat)rl)unbert  an!    3Ber  fid)  genügen  laffen 

mag  am  ©(anje  unferer  nationotcn  „^Kadjtfteüung",  unferer 

,  $Beltfteaung",  tnirb  ja  Xroft  finben;  mir  9lnberen  üerfanfen 

um  biefer  2)inge  millen  nidjt  unfer  (SrftgeburtSredit,  m-- 

ratfjen  um  i^retmiHen  nid)t  ben  Siberali§mu§.    ®ie  3u= 

ftanbe  im  Snnern  be§  9lxcid)e§  finb  biifter.    9lid)t  ein  §ort 

l^umaner  unb  frei^eitlid]er  93ilbung,  fonbern  ein  S^ioxt  rud= 

läufiger,  reactionärer  33eftrcbungcn  ift  ba§  uon  ̂ rcufecn  ge= 

führte  9ieid)  feit  geraumer  ßeit  gemorben.  ?(uf  ben  ®cftd)t§^ 

frei§  ̂ interpommerifd)er  Sunfer  unb  ßonferütttitier,  auf  ba§ 

atatoiftifd)e  ®enfen  oftelbifdjer  Agrarier  m5d)te  man  bag  ̂8oli 

£ef fing'S,  5lant'§  unb  ®oet^e'§  äurüdfd)raubcn  unb  morauf 
toir  t)inftenern,  ift  ein  9)?ititärftaat,  beüötfert  üon  frommen 

Seuten.  ®cr  Sönnfd),  bafs  fid)  unfer  SSotf  bem  fladjen  natur- 

miffenfdiaftlidjcn  9J?ateriaU§mug,  ber  bo§  SDenfen  fo  un6e= 

f riebigt  läfet  mie  ba§  ®emütt),  ent^iefie,  ift  beredjttgt;  aber 

ettt)0§  5lnbereg  ift  e§,  ben  geiftig  ©ebitbeten  einen  ©tauben, 

beffen  ©ogmatif  jerbrodien  ift,  mieber  auf^usmängen,  etma§ 

5tnbere§,  bie  ©eiftegfrcitjcit  um  fird)lid)er  Sntereffen  miUen 

m  unterbrüden.  SDZan  milt,  bafe  ba§  58olf  „gietigion"  ̂ abe; 

aber  ben  befte^enben  ßonfeffionen  ift  bie  a)?affe  unfcrcS 

beften  Sürgert^umS  längft  entmac^fen,  unb  jebcr  5l?crfud) 

einer  religiöfen  Dieubitbung,  jeber  S^erfud),  auf  ba§  mu 

überlieferte  ein  frifc^eS,  frud)tbareg  9?ei§  ju  ̂jf laugen,  ftnbet 

ben  ©taat  al§  ti^n^rnfflli'^)-    ̂ "^^^^  ̂ Rinifter  unb  £ieb!tnb= 

Parlamentarier  rcben  öon  ®ott,  al§  ob  fie  mit  tf)m  geftern 

gu  9^ad)t  gefpeift  Ratten;  at§  ob  bie  ))^i(ofopt)ifc^e  9(rbeit 

xmeier  Sat)rt)unbcrte,  at§  ob  bie  ©enfarbeit  ber  Sat^rtaufenbe 

nid)t  gef^etien  märe,  mirb  un§  ein  graB^anttiropomorp^ifdjer 

®otte§begriff  auf§  9?eue  äugemutt)et.    SBoüte  Semanb  er= 

innern,  bafe  ein  Staut,  ein  §egel,  ein  ©d)opent)auer  gelebt 

^abe,  fo  mürben  biefe  ©taatSlenter  —  mit  ber  SBeiS^eit  eine§ 

a^t)ilofop^ieftubirenben  üom  erften  ©emeftcr  —  unter  mit
= 

leibigem  Säckeln  bemerfen,  üon  ben  pl)ilofo^)f)ifd)en  (gt)ftemeu 

i)abe  (£ine§  ba§  Slubere  tobtgefd)lagen  unb  bie  SBa^r^ett  l)abc 

5leine§  entbedt.    ®ie  „©ijfteme"  —  gemife,  biefe  fmb  ein 

üergänglic^eg  SKer!,  fofern  fie  eine  unlö§bare  5Iufgabe,  bie 

Söfung  be§  2öelträtl)fel§,  erfüüt  ju  f)aben  meinten;  aber  üer= 

loren  ift  barum  boc^  il)r  ben  tiefften  93ebürfniffen  ber  9[}?enfd)en 

entfVungeneS  Semülieu  nid)t,  unb  ma§  unfere  „maf3gcbenben 

©teilen"  nid)t  gu  miffeu  pflegen,  ift,  bafe  in  ben  Sdjriften 

ber  5ß^ilofopl)en,  menn  and)  if)r  (Stjftembau  ein  berfet)lter 

mar,  eine  g-ülle  bon  cmigen  2öat)rl)eiten  ftedt,  unb  ba^  fie 

ba§  menfdjlidie  Genien  bon  gemiffen  Segriffen,  in  bencn  nur 

ba§  9J?udertl)um,  ber  lIltramontanigmu§  unb  bte  §ierard)ie 

if)r  |)eil  fe^en,  gereinigt  Ijaben.   9iod)  ift  unfer  ̂ 'ott  nid)t 
ibeeuarm,  aber  ber  moberne  ©taat  mirb  e§  me^r  unb  meljr. 

Unb  eben  barum  fte^t  er  ben  ultramontanen  S5cgcl)rlid]feiten 

unb  ber  ̂ >ierard)ie,  bie  bodj  nur  mit  feiner  i^oUigcn  Unter= 

iocbung  aufrieben  ift,  rati)<  unb  ̂ ülfloS  gegenüber.  ®eine§ 

ganjien  ̂teifdjeS  unb  931ute§  mirb  fie  fid}  bemäd)tigen,  menn 

er  iljr  feinen  ?lrm  leif)t;  nnb  bagu  ift  er  ja  fdjon  Doli  guten 

2Siüen§.    SBer  l)eute  im  ®eutfd)en  9?eid)  über  ben  f)eiligen 

mod  in  Xrier  bie  2öatjrl)eit  fagt,  mufe  fürdjteu,  eingefperrt 

lu  merben;  benu  nad)  ber  SUicinnug  i^ieler  fünften  gcf)ürt 

ber  beilige  9iorf      ̂ i^ier  ä«  ben  ®iurid)tnngeu  ber  fatt)o= 

lifdien  Slirdje,  unb  biefe  finb,  mcldjer  21rt  fie  and)  fem  mögen, 

unantnftbar.    JÖenn  nad)  fold)en  9licd)t§anfd)annngcn  mit 

Slunft  nnb  3Siffenfd)aft  Derfol)ren  luerben  foü,  fo  mnfj  ba§ 

geiftige  Seben  bei  un§  erftarren,  fo  merben  irir  bie  ßfiinefen 

europa§.  ?(uf  tc^ergerid)te  fönnte  bie  ̂ rdie  babei  üeräid)ten." 
®od)  nic^t  nur  unter  einer  im  S^Jamen  ber  9ieligiofität 

fid)  breit  mad)enben  Sieoction  feufgen  mir,  mie  9Beltric|  nad)= 

meift;  and)  ber  9[)filitari§mu§  brüdt  un§  ju  35oben.  3mar 

mirb  mit  biefem  SBort,  fofern  e§  einen  Xabel  bebeuten  mill, 

mand)er  ?[Jiif3braud)  getrieben,  unb  bemagogifd)er  Unüerftonb 

mad)t  eg  jur  ̂lirafe.  T)afe  in  unferem  ̂ eerlörper  ein  grofeeS 

Kapital  Don  Xüd)tig!eit,  üon  ̂ fliditgefü^l,  S5aterlanb§liebe  unb 

Snteüigens  ftedt,  üerfd)meigt  aud)  Söeltric^  !eiue§meg§.  (£r  ift 

fogar  ber  ?lnfid)t,  bafe  mir  t)eutfd)en  bi§  auf  2Beitere§  nid)t  mit 

einer  51brüftuug  üorangetjen  fonnen.  ®a§  erfd)mert  un§  fd)on 

unfere  geograpl)ifd)e  Sage,  unb  bafe  gronfreid)  auf  bie  ®e= 
legen^cit,  un§  gu  überfoOen,  lauert,  ift  feit  bem  golaprocefi 

für  S^iemanb  ein  ©e^eimni^  mef)r.    2Bir  fotten  aud)  nid)t 

bergeffen,  bafe  bei  ber  §ingobe  an  quietiftifd)e  33efd)aulid)teit 

ein  mt  halb  crfd)lafft,  bafe  un§  ba§  ©d)idfal  ber  alten 

©rieben,  ber  arifc^en  Snber  erreid)en  mürbe,  menn  mir  unfere 

2Bel)rf)aftig!eit  einbüßen  mürben,  menn  mir  au§fd)licf5lid)  ein 
SSolf  oon  ©entern,  ©ele^rten,  tünftlern  unb  ®id)tern  p 

fein  münfd)ten.  Unb  fommen  grofee  meltgefd)id)tlid)e  ̂ roceffe 

in  ®ang,  mie  e§     33.  bie  ?tuffd)lief3ung  be§  größten  Xl)eile§ 

l)on  Elften  für  bie  Gibilifation  unb  bie  grud)tbarmad)ung 

feiner  ungeheuren  $Raturfd)ä^e  fein  fönnte,  fo  ift  e§  biEig, 

bafe  mir  ©eutfc^e,  ol)ne  in  erobererpolitif  gu  verfallen,  an 

ibnen  tl)cilnel)men,  unb  fc^on  bie  Ueberoölferung  unfere§ 

2anbe§,  fd)on  unfere  mirtl)fd)aftlid)en  Sebürfniffe  fc^einen  un^ 

harn  m  ä^ingen.    ®ie§  5iae§  mirb  man  ju  bebenfen  t)aben, 

menn  Don  ber  31rmee  ober  ber  glotte  ®eutfd)lanb§  bie  SRebt 

ift.    ?lber  Söeltrid)  finbet,  auf  eine  abfd)üffige  $8al)n  feier 

mir  aud)  ̂ ier  geratf)en.   „Söir  finb  in  ©efa^r,  auä  ber  S^otf 

eine  Ingenb,  au§  bem  ältittel  ber  (Srljaltung  unfereS  3Solf§. 

tbnmS  ben  ©taatg^med  ju  mad)en.    §eute  öerfd)lingen  bii 

5(rmeen  ber  europäifd)eu  ©ro^taaten  SUJittiarben  —  lDeld)f 

Segnungen  mürben  biefe  SKiüiarben  ftiften,  menn  fie  anftat- 
für  Uniformen,  SBaffen,  Safernen  unb  geftungen  für  hu 

öfonomifd)e  Slräftigung  ber  unbemittelten  (Staffen  unb  fui 

Hunft  unb  für  9[öiffenfd)aft  bermeubet  mürben!   Sarau  gi 

beuten,  ift  bod)  mlji  aud)  jeitgemä^.    Unb  ber  ̂ ag  miri 

fommen,  an  meld)em  fid)  bie  SSölter  ©uropaS  an  bie  ©tirni 

fd)lagen  unb  fid)  megen  ber  in'g  Ungef)euerlid)e  getriebene; 

9Scrfd)menbung  i^rer  ä^ittel  unb  Strafte  für  ben  „bemaffnetei 

^-rieben"  mie  SSa^nfinnige  öortommen.    2Benn  aber  btef 

(5infid)t  burc^bridjt,  fo  ift  gu  fürd)ten,  bafe  i^r  bag  preuBifd) 

beutfd)e  5Reid)  am  ääl)eften  miberftreben  mirb.    ̂ Denn  ben 

l?reufeentr)um  ftedt  ber  SKilitärgeift,  ftedt  bie  ̂ reube  an 

Seer  am  ©olbaten-  unb  Sltieggmefen  in  ben  St'nod)en.  Um 

menn  granfreic^  unb  9^ufe^anb  t)eute  bie  ©torenfriebe  guropa* 

finb,  biefeg  burd)  feinen  ©i-panfiongbrang,  jenes  burd)  fem 

9{eüand)egier,  fo  finb  eg  bod)  mir  ®eutfd)e,  meld)e  jur  mobernei 

miatärifd)en  (gntmidelnng  ©uropag  ben  5tnftof3  gegeben  fjaben 

®er  D^iefeneifer,  mit  meld)em  ̂ renfeen  ouf  bie  ̂ tugbilbuni 

eineg  großen  fte^enben  C"^eercg  hM)t  mar,  l)at  bie  auberei 
9iationen,  unfere  93unbcggenoffen  lüie  unfere  ©egner,  ju 

9^ad)af)mung  gesmnngen,  unb  nun  begann  ber  äöetteifer  
be 

©taaten,  begann  bie  emige  ©d)ranbe:  ̂ eute  fteigert  ®eutfd^ 

lanb  feine  Stiftungen,  unb  meil  ®eutfd)lanb  fie  fteigert,  fi 

f teigern  morgen  Üinfelanb  unb  grantrcic^  bie  if)rigen,  J 

fteigert  ®entfd)lanb  miebcrum  bie  feinigen,    ©o  merben  bi
 

großen  ?lrmeen  gu  einem  mnd)cruben  ®emäd)g,  bog  beii 

■^rgauigmng  ber  ©taaten  feine  Sträfte  augfangt.    Sie  $8er 

armung  Stalieng  ift  bag  erfte  marnenbe  @i-empet.    Sod)  t 
CA  nidit  nur  ber  in'g  Unbegren^^tc  fortmad)fenbe  Sfoftenauf 

manb    mit  bem  gerabe  ung  ®ciitfd)e  ber  9}(iUtarigmug  bc 

brobt;  üicUcid)t  nod)  fd)liminer  ift  bie  ®cfal)r  beg  Uebet 

greifeng  militärifd)cr  <i)entmeife,  militärifd)er  (Stnriditunge 
in  bie  Gebiete  beg  biirgerlid)cn  Sebcng,  bie  Bufpilning  De 

©cgeiifaljcg  Don  6ilnl=  imb  9Jfilitärftanb,  bie  llnterminirnn 

beg  bürgcrlid)en  9ied)tgftaateg.  ®er  ©uborbinationggcift  ma 
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in  ber  Stmiee  unent6e^r(ic^  [ein;  in  bie  Greife  beä  fiürger* 

liefen  ̂ cben»  Derpflanjt,  er5ie^t  er  ein  3>o(f  üon  .ft'nerfjten. 
3um  mtlitciri)d)en  SSefeit  gehört  üiet  5ormali!Smii§,  niet 

greube  am  5(euBer(idjen,  am  "l^runf  unb  ©djein,  an  9?cprä= 
fentation,  5^itc[,  JKang,  g(igernben  ̂ luyjeidjnungen;  aUeö  Singe, 
über  bie  roir  früher  rid)tiger  badjten  ̂ ente.  @ä  i\t  nid)tg 
üIj  ein  Symptom,  aber  ein  luibcrmärtigca,  ba§  im  neuen 
S)eut)c^(anb  ber  9iid)ter,  ber  Slaufmann  ber  SBe^eid^uung  feine§ 
SSerufev  ben  2itel  9\eferüe(ieuteimnt  üor^u^iefien  beginnt.  (Sin 
Staub,  ber  feinen  8inn  ̂ at  aUi  ben,  bie  5lubern  ̂ u  |d)iUjeu, 
fanu  nicf)t  ber  ßrfte  fein;  benn  um  i^retluiüen  ejiftirt  er, 
unb  biefe  ?(nberen  [inb  bie  eigentüc^en  probuctiüen  Stäube. 
Tlan  iprid)t  aber  bei  un»  üon  einer  CfficierSei^re,  alö  ob 
ben  5lngef)örigen  ber  übrigen  Stäube  ein  geringerer  ®rab 
ton  @f)rgefüt)[  eigeutfjümlid)  fei,  unb  bie  Sanctiouirung 
biefe»  3Süf)ne§  gefä^rbet  Seib  unb  Seben  ber  iBürger.  5(ud) 

bie  Oiebenvart  non  be§  „5!önigä  9xod"  ge{)ört  I)ierf)er;  aud) 
fie  ift  eine  23eleibiguug  aüer  nic^tmilitärifd)en  Staatgange= 
porigen.  Soüiel  man  weiß,  fommen  bie  J^ouige  lueber  in 
einem  bürger(id)en  nod)  einem  miütärifdjen  S^od  ̂ ur  SSett, 
unb  wenn  i^nen  ber  bürgeriid}e  9iod  jnr  93efieibung  nid)t 
gut  genug  bünft,  fo  müßte  fie  ba§  93ürgertljum  fü(gerid)tiger^ 
tüeife  ifjren  Solbaten  ganj  unb  gar  überiaffeu.  9(üe  biefe 
fehfamen  2lnfd)auungen  ̂ aben  if)reu  Urfprung  im  beutfdjen 

Scorben.  Unb  unfer  Sdjrcabe  nerfidjert,  im  fübUd)en  'Teutfdi^ 
lanb  fei  eine  fc^roffe  ̂ eroorfe^rung  beä  miütärifdjen  Stanbe§ 
nic^t  f)eimifc^  unb  nid)t  übtid);  ben  ftaatüdjen  unb  gefeilt 
fd)aft(id)en  2;rabitionen  ^.|?reuBeu§  ober  entfprtd)t  e§,  ba§ 
ber  Cfficier  ben  anberen  Stäuben  gegenüber  eine  ejcfufioe 

Stellung  einnimmt,  ba§  er  in  ber  Oeffeut(id)feit  grotc^jfe 
^riüitegien  beanfprudjt,  bafi  er  feine  Stanbegoorurt^eile 
aüd)  außerhalb  feiueä  35erufsfreife§  gettenb  mad)t,  unb 
ftetc^e  2{u0roücf)fe  babei  ̂ eruortreten  —  SJaftengeift,  fteifer 

^od)müt\)  unb  fd)narrenber  Sünfet  — ,  ift  befannt.  'Sie 
lleberfdjäßung  be§  militärifd)en  2Sefen§  ift  '^^reufeenä  fd)iuad)e 
Seite,  unb  beroirft  fie  nicf)tö  Sd)timmere'§,  fo  gebiert  fie  bocf) 
allerlei  (Suriofa.  5[k  @oet{)e  jur  ®ruft  getragen  ttjurbe,  fa^ 
ein  üon  ©rfnrt  t)erübergefommener  preufeifdjer  äÄajor  bie 

Xranerfeier  mit  on.  9'^acf)  Srfurt  jurüdgefef)rt,  äußerte  er 
fid)  oerrounbert,  baß  man  @oet{)e  faft  mit  ben  @f)reu  eine§ 
Stablofficierä  beftattet  f)abe.  2U§  Sean  ̂ auf  am  Serliuer 
§ofe  fid)  einfanb,  empfing  i^n  bie  Königin  Suife  mit  33e= 
rounberung  unb  Siebe;  ber  ̂ önig  aber  lie^  bie  SSemerfung 
faUen:  „£)öre  benn  boc^  ju  ml  biefen  Seon  ̂ ^aut  ̂ erauS= 
ftreic^en.  3J?ag  ganj  gute  'JJomaue  gefd)rteben  f)abeu  . . .,  aber  bie§ 
ift  boc^  ein  5ßerbienft,  baä  fid)  nod)  Raiten  läßt.  2öie  mü 
man  erft.üon  einem  großen  Staatsmann  fpredjen,  ober  uou 
einem  gelben,  ber  baä  58ater(anb  gerettet  i)at?  Die  ®amcu 

berfte^en  immer  baä  a)?aaB^a(teu  nidjt."  ®g  roar  aber  ber 
Äönig,  ber  in  biefem  gaUe  oon  !iKaa§ftäbeu  nid)tä  ujufete. 

2)ie  größten  öreigniffe  finb  gröfiteöebaufcn,  ̂ at  J^riebrid) 
9iie§fd)e  gefagt,  unb  bie  üd)te  SSeruuuft  giebt  i^m  redjt.  Söie 

tiefe  „®ebdbete"  jäfjien  roxx  aber,  benen  biefe  (Sinfic^t  in 
ben  Sinn  tt)iü?  Sc^ou  unfer  Sugeubuuterrid)t  (äßt  fie  nic^t 
auffommen,  unb  bie  ©enjo^n^etten  unferer  ̂ iagespreffe  üer= 
treiben  fie.  SSeltrid)  meift  barauf  f)tn,  tt)a§  auf  unfereu  Sdjulen 

in  ber  Siegel  a(s  „®efd)id)te"  ge(el)rt  tutrb!  Sd)(a^teu, 
Kriege  unb  Sd)(ad)ten  —  bie  Sfieitjenfolge  biefer  33egeben= 
Reiten  bem  @ebäc^tnif3  einzuprägen,  gilt  alg  bie  §auptauf= 
gäbe,  föaä  finb  roir  in  ber  Sugenb  mit  ben  Sinjelnfjeiteu 
be§  peloponnefifd)en  SlriegeS  ober  ber  S)iabod}enEämpfe  ober 

ber  Slriege  Slarl's  V.  ober  beä  3)reifeigjäl)rigen  SlriegeS  u.  f.  lü. 
geplagt  morben,  unb  alö  n)eld)e  Xobfüube  galt  eio,  etita  ben 
crften  unb  ben  groeiten  3Keffeuifd)en  Slricg  ober  ben  erften 
unb  jnjeiten  9?Jit^ribatifd)en  Ärieg  gu  oeriuedjfelu!  5(lä  ob 
e§  einen  Silbungsttjert^  l)ätte,  biefe  ißorgäugc  auberg  al§  in 
großen  3üfl£"  5"  feunen!  G§  tnerben  aber  faum  Weniger 
alä  brei^unbert  Slriege  unb  faum  meniger  als  ad)tf)uubcrt 
8c^lad)ten  gemefen  fein,  beren  3al)reääal)lcu  man  einlernte. 

SBeltrid)  ̂ at  fpäter  mehrere  Sa^re  ̂ inburc^  ber  9Jiaturität§:= 
Prüfung  einer  gijmuafialen  Silbungäanftalt  betgen}o!)nt  unb 

erinnert  fid)  uid)t,  getjürt  ̂ n  Ijabeu,  bafj  im  '^adji  ber  ©e^ 
fd)id)te  uadj  anberen  fingen  al§  nad)  .Uriegeii,  Sd)lad)ten, 
©ljuaftten,  gctbljerren  unb  Generalen  gefragt  föurbe.  ̂ on 
ben  größten  SSegebeuljeiteu  ber  2Beltgefd)id)te,  tou  ber  (Snt= 
bedung  5tmerifag,  ber  ßrfinbung  ber  33ud)brudcrfunft,  bem 

®eburt§=^  unb  Xobe§}at}r  eineä  ̂ n'^-'f^en  ̂ i»  Sieidje  bc§  ®eifte§ 
u.  bgl.  fei  niemals  bie  Siebe  gcluefeu.  „i&§  luar  jum  Sterben 
langweilig.  5lber  füld)eö  Unterridjt^S^  unb  ̂ rüfuugSü^efcn 

ift  i^erfommeu  ober  „atler^ödjfte  :!iiorfd)rift".  'J)a§  man  ton 
einem  SeouibaS  ober  einem  33lüd)er,  üou  Sd)lad)ten,  teie  fie 
?JJaratf)on  unb  Seip^ig  gefcljen  t)abcu,  mit  gcbii^renbem  ̂ ad)' 

brud  fpridjt,  ba§  tolfStt)ümlid)c  unb  für  iljrc  ̂ ^dt  tljpifc^e 
^X'lbengeftatteu,  luie  ein  '^l^rin,^  ßugen  ober  ein  Qkkn  ber 
Sugenb  gefdjilbcrt  luerbcn,  ift  ja  felbftüerftäublid);  aber  ̂ Wi 

Drittel  ber  „politifdjen"  ®efd)id)te  finb  uid)tS  alä  eine  Äette 
ton  %i)oxfjdt  unb  gretel,  unb  on  einem  ©enerol,  ber  nic^t 
mc^r  i^erbicnft  ober  i^erfta^b  auftteift  als  ein  S^eiterftiefel 
ober  als  ein  Sdjuf),  ift  nid)tS  ÜJ^erfroürbigeS.  Dafe  baS 
SlriegSfjanblterf  —  tom  galle  ber  9^ot^tt)el)r  abgefeljeu  — 
etitaS  9iol)eS  unb  |)äf]lid}eS  ift,  fommt  unferer  regelredjten 

'ipäbagogif  gar  nid)t  in  ben  Sinn,  unb  ba^  bie  ßultur= 
gcfd)id)te  bie  Cuinteffeu^  aller  ®efd)id)te  ift,  liegt  jenfeitS  i^reS 

iporijonteS.  So  er5icf)cu  n)ir,  olö  gefdjä^c  eS  mit  '3lbfid)t, 
eine  raufluftige  Sugenb."  äBeltrid)  ̂ at  9Red)t.  Die  gleid)e?luf= 
faffuug  giebt  ben  populären  ̂ ")anbbüc|ern  ber  „2öeltgefd}id)te" 
fdjon  i^ren  äu§erlid)eu  ßufdjn'tt:  bie  potitifdjen  tSreiguiffe 
unb  torab  bie  SlricgS^äubcl  luerben  mit  33reite  unb  Um= 
ftänblidjfeit  erjä^lt,  luäljrenb  alleS  (S;utturgefd)id)tlidje,  alleS, 
tüivi  innere  ©efdjidjtc  ber  3>ülfer  ober  ®efd)id)te  ber  geiftigen 
©ntiDidetung  ift,  als  5lnf)ängfel  unb  mit  fleiuercm  Drud 
fommt.  9cad)  bem  gleid)en  SOfufter  terfal^ren  bie  XageS= 
(Leitungen:  bie  9fngelegenf)eiteu  ber  93ilbung,  ber  Söiffenfc^aft, 

Siteratur  unb  i^'unft  luerben  im  geuiüeton,  „unter  bem 
„Strid)",  in  einer  33cilage  befprodjeu,  ber  ̂ auptt^eil  ber 
3eituug  unb  brei  ̂ ^icrtel  iljreS  SkumeS  gehören  ben  poli- 
tifc^en  !i5orfommuii!':n,  ben  §of=  unb  StaatSuadjrtd)ten  an, 
mögen  biefe  aud)  uodj  fo  bebeutuugSloS  fein.  Hub  auc^ 
ßeitungcu,  Iteldjc  bie  gretl)eit  ober  bie  23ilbung  auf  il)r 

'•^irogramm  fd)reibcu,  ltel)reu  fid)  in  biefen  Dingen  gelegentlid) 
gegen  einen  fjunuinitäreu  g-ortfdjritt.  §llS  im  Sal)re  1897 
bie  babtfdjen  ©ruppen  ber  Deutfdjeu  griebeuSgefeÜfdjaft  au 

ben  Sanbtag  eine  ̂ ^etition  jn  rid)ten  beabfid)tigteu,  „bafe  im 
Unterridjte  au  ben  93ülfS=  unb  SOZittelfd)uteu  allcS  d)auOi= 

niftifd)e  SSeiiterf  bcfeitigt  unb  füuftig  bie  ®cfd)id)te  ber  Sl'riege 
nur  in  i^ren  allgemeinen  Umriffeu  gelef)rt,  bagegen  in  ter= 
ftärftem  9J?aaf3e  bie  (5ulturgefd)id)te  ber  SSölfer  gepflegt  tterben 

möge",  ergrimmten  fofort  nlle  S^urjföpfe,  unb  ber  33erid)t= 
crftatter  einer  liberalen  B^iti'nS  erflärte,  mit  „biefer  5lrt 

ton  ̂ eutmaierei"  jüdjte  man  einen  Staat  ton  ä)Jennoniten 
unb  Duäfern  Ijeran.  „''^lls  ob  nur  boS  Sd)lad)tfelb  C%legen= 
f)eit  böte,  SJcann^aftigfeit  unb  9}?ut^  ju  erföeifen!"  ruft  2Belt= 
rid)  aus.  „3d)  fef)e  nid)t,  baf3  baS  Sid)buden,  Slried)en  unb 

S4metd)elu  unter  unS  abgenommen  f)abe,  feit  njir  ein  ̂ i?olf  ton 
^olitiferu  unb  Solbaten  gcitorbcu  finb;  terrol)enb  aber  tuirft 
o^ne  ßi^eifcl  jeber  Slrieg,  meil  er  ex  officio  einen  2^eil  ber 
moralifd)en  ®ebote  aufser  Straft  fe^t,  üjeil  er  bie  5!J(eufc§en  an 
partes,  SiüdfidjtSlofeS  unb  ®raufameS  gen)öf)ut.  Hub  toenn  ber 
^Patriotismus,  auf  ben  fid)  ber  friegertfd)e  Sinn  gu  berufen 
pflegt,  eine  fd)öne  (Sigenfdjaft  ift,  fo  giebt  eS  bod)  faunx  eine 
Stugeub,  lteld)e  leid)ter  entartet.  Slationale  @l)rfnd)t  unb 
(Sitelfeit,  blinber  §af3  gegen  freiube  33ölfer,  boruirteS  ̂ tX' 
feunen  beS  ©uten,  baS  iljueu  eigeut^ümlid)  ift,  unb  plumpe 

^ra^lerei  finb  nur  ju  ̂äufig  in  i^rem  (befolge.  Die  ®egen= 
ttiart  l)at  bafür  an  ben  6,^ed)eu,  bem  aufgebfafeneu  g^rofc^ 
(SuropaS,  ein  le^rreid)eS  Scifpiel.  9tud)  bie  9{etand)egier 

ber  granjofen  nennt  fid)  ''Patriotismus;  unb  \vk  l)at  fie  baS 
®el)irn  biefeS  geiftrcidjen  i^'olfeS  tern^üftet!    25>ir  Deutfdje 
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bred)en  geiot^  feinen  Ärieg  öom  3*^"^;  aber  ein  „§erren= 
üolf"  unter  öen  Golfern  fein,  £)at  un§  ber  „SlUDeutfdje 
S^ierbanb"  bod)  cmpfoljlen,  unb  im  ®rofeen  tük  im  Kleinen 

iDirfen  foldje  '^^t^rajeu  Oerberblidj.  ®ie  'J.l)aten  eineg  ileift, 
eines  2Bet)lan,  emcö  ̂ ^eterg  ̂ aben  ung  feine  (Sf)re  gebradjt. 

93e5eid)nenDern)ei)e  gelten  im  neuen  Sieid)  bie  äöorte  „ftuamm" 
unb  „idjncibig"  alä  ba§  beliebtcfte  Sob.  „(Sö  gab  eine 
^eit",  l)ci|t  eä  bei  9lieljfd)c,  „luo  man  genjo^nt  iDat,  bie 
Seutjdjen  mit  3luä^eid)nung  ,ticf'  ̂ u  nennen.  Se^t,  m  ber 
erfolgreidj[te  Xljpuö  Deä  neuen  5)eut)c^t^umä  nad)  gan^  anberen 
(5:t)rcn  gei^t  unb  an  SlUem,  xoa^  Xiefe  f)at,  cielieidjt  bie 

„©dinciDtgfeit"  uermifet,  ift  ber  3^^^^!^^  beinahe  jeitgemä^ 
unb  patnotifdj,  ob  mon  fid)  el)emüls  mit  jenem  ̂ obe  nidjt 
betrogen  t)at:  genug,  ob  bie  beutfdje  Siiefe  nidjt  im  ©runbe 
etmas  5lnt)ereS  unb  (äd)limmeres  ift  —  unb  etmaä,  bog  mon, 

®ott  fei  ®anf,  mit  l^^rfotg  iDö^umerben  im  ̂ 'egriff  fteljt." 
©rud  erzeugt  ©cgenbrud,  unb,  eine  Sammlerin  aller 

in  ben  moöernen  Golfern  gdljrcnben  UnäufricDenljcit,  möl^t 
fidj  bie  füCialbemofratijd)e  ̂ ^ocbflutt)  gegen  bie  befU^enben  unb 

an  ber  4")errjdja|t  bcfinöUdjen  iiloffen,  gegen  bie  alten  öäulen 
unferer  'Stootsorönung  Ijeron.    VLber  Das  politi)d)e  (i)ebilbe, 
für  boö  fie  ytoum  ju  fdjaffcn  unternimmt,  nennt  äi^eltridj 
utopiftifd)  unb  für  eine  gUidlidjc  ̂ ufunft  ber  aJcenfdjt)cit  feine 
©eiDötir  bietenb.  „®enn  Der  fociolDemotratifdje  ©taot,  mie  it)n 

Slorl  Dc'orj:  etroa  gebodjt  t)at,  müröe  ̂ um  ©droben  ber  l)üt)eren 
geiftigen  ̂ ilrbeit  unö  l^ultur  bie  platte  ivirtljfdjaftlidje  yJü^= 
licl)feit  ̂ um  ̂ ,Hngelpunfte  oUeS  i^cbens  modjcn,  unb  nur  cm 
uncrt)brter,  bie  ̂ -reitjeit  Der  ̂ erufsmat)l  unD  bie  inbioibuclle 
greifen  überljoupt  aufs  i^ärtefte  bcDrangenDer  ©efpotismuä 

tonnte  eine  vätaatömafdjine  Diefer  tltt  in  (^ang  erljolten." 
i^icrmit  oeifennt  ̂ ü>eltrid)  obernidjt,  Da^  baß  CSmportommcnbeg 
Dienen  ̂ ötanbeß  ein  unüu|t)altfamer  ̂ ^^roccf?  ift,  Do^  bie  ultra= 

montane  ̂ ^^artei  für  Den  geiftigen  gortfdjritt  ber  SO^enfdj'geit 
toufcnDmal  gefüt)rlid)er  ift  als  bie  focialbemofratifd)e  unb 

ba^  Die  SocialDemotiotie  in  ben  '^Parlamenten  gum  Deftcren 
für  '^'ülfö=  unD  Dienfdjenrcdjte,  bie  fein  XJiberoler  in  ©ttdj 
laffcn  loUte,  ben  Kampf  fut)rt.    „Unb  raenn  ber  Untcrfdjieb 

gmiidjen  iHeid)  unb  ̂ 2lxm  niemolg  oerfdjminben  roirb,  fo 
broudjte  bod)  ein  ̂ uftanb,  bei  meldjem  niet)r  olg  bie  §älfte 
ber  5üei)ölferung  ein  fümmerlidjeg  unb  faum  menfd)enn)ürbigeg 
©ofein  friftet,  nidjt  geraDe  in  alle  ̂ rotgfeit  ̂ u  Dauern.  3;öenn 
ober  Die  fociale  DJäiere  ber  unteren  unb  mittleren  ©tönbe 

auf  bem  :Sege  ber  i2)Ocialpolitif  oerminbert  tt)erben  foU  — 

unb  bie  9iegierung  Koifer  ̂ Billjelm'g  I.  ̂ ot  ja  im  Sntereffe 
ber  Slrbeitertloffe  einen  bontensmerten  Einfang  gemodjt,  ?luf= 

gaben  ber  gefellidjoftlidjen  (Stt)if  ju  löfen  — ,  fo  ift  es  nötl)ig, 
öoB  ber  Slusbeutung  Der  ©cljroodjen  burdj  bie  ©torten  oDer 
ber  ©efonimt^cit  burct)  einzelne  ̂ erufsclaffen  in  nod)  oiel 
umfoffenberen  äliaafec  ols  bist)er  ber  siioDen  entzogen  merbe, 

unb  baf3  für'ö  (irfte  eine  geredjtere  Söefteuerung  bie  SOänber* 
bemittelten  entlafte.    SKötirenb  mir  uns  aber  ben  Kopf  §er= 

bred)en,  ob  ber  ©taot  jemals  ein  ̂ ^lU^elfer  in  ber  Mot^ 
tt)erben  fonne,  ift  e§  auf  alle  golle  praftifc|,  fidj  an  bie 

prioate  Hebung  Ijumonitörer  !iBot)ltt)ätigfeit  tiiglid)  §u  erinnern. 
S)af3  in  biefer  aiidjtung  nur  ber  taufenbfte  X^eil  beffen  ge= 
fd)iel)t,  mos  ol)ne  fpürbore  Dpfer  gefd}ef)en  fonnte,  mirb  fic^ 

nid)t  fogen  loffen.  Dl)ne  jeglidje  ©djulb  in's  @lenb  gcrottjen, 
oerfommen  Un^ötilige,  unb  einem  im  Slompfe  mit  ber  9Jüttel= 

lofigteit  fid)  oerset^renben  Xolent  f)ilft  in  ber  9teget  Dtiemanb. 

(£g'bcif3t  niebere  Snftinfte  grofe^ietien,  menn  man  ben  Skib auf  ben  9ieidjtl)um  nät)rt;  ober  ber  Üieidje  bebcnfe  and), 

tt)eld)e  fittlidje  UcberminDung  baju  gel)ört,  um  jeben  öiffen 

qSrob  'fid)  forgcn,  auf  bie  befdjcibenften  ̂ eräenSmnnfdje  üer= 

äidjtcn  äu  muffen  unb  bod)  nidjt  neibifdj  äu  merben,  menn 

Ijort  baneben,  unb  bcS  barbcnben  93ruber§  nidjt  odjtenb,  ber 

§odjbegüterte  bie  roffinirteften  33ebürfniffe  befriebigt  unb  — 
üb  für  fidj  felbft  ober  bie  lieben  Kinbcr,  modjt  f)ierbci  menig 

Untcrfdjieb  —  feinen  müljclog  madjfcnben  Ueberfluf5  ouf= 

fpcidjcrt.    (^lofecs  ̂ ^ermbgcn  ̂ u  befiycn,  oljuc  an  bie  S)ürf» 

tigfeit  ober  für  ben  allgemeinen  S'iu^en  gro§e  ©penben 
geben,  ift  unanftönbig,  unb  fein  Üxeidjcr  ift  ein  fitttid)  f)Odj= 
ftel)enber  SOccnfdj,  ber  nidjt  guraeilen  mit  einer  21  rt  oou 
iSc^onigefüljl,  mit  ®emiffenSnnrut)e  empfinbet,  ba^  er  unter 

tonfenb  t^ntfogenben  ber  ©enie^eube  ift."  5n  ben  SlpfjoriSmen 
ber  Königin  5)iatolie  oon  ©erbten  finbet  fic^  bo§  fdjöne  SBort: 

„^ie  äieidjen  l)oben  nur  eine  (£ntfd)ulbigung:  ba§  ̂of)ltf)un." 
©aneben  beniertt  fie:  „33lo§  für  fid)  p  befitjen  ift  nidjtg; 
ober  ondj  für  ben  5lnbern  ctmoS  ju  erübrigen,  bo§  ift  etma§ 

unb  gerobeju  2Ule§."  — ?llg  SBeltridj  eineö  2lbenb§  mit  feinem 
üel)rer  3>ifcljcr  im  2Birtl)sf)au§  fo^  unb  er  bie  ©peifefarte  |3rüfte, 
fagte  ber  alte  §err:  „3d)  effe  fo  gerne  5(uftern;  ober  mon  foÜtc 

e§  nidjt  tf)un,  meit  eg  fo  oiel  arme  fieute  giebt."  gür  einen 
^iotionolbfonomen  mog  biefe  5teu^erung  oermunberlidj  fein 
unb  für  einen  ?lufternäüdjter  entfctjlidj;  ober  fie  entfpridjt 

einer  ©efinnung,  njcldjc  ber  ̂ ^flidjten  gegen  ben  Dttdjften 
feinen  Slugenblid  oergeffen  ttjiü,  unb  fie  mar  eine  5fnU)enbung 

beS  ©otjcs  ßl)r.  2Bagner'§:  ift  nidjt  2llte§  gonj  ®ein, 
mog  ©u  ©ein  nennft."  @S  giebt  Oicidje,  meld)e  gro^gefinnt 
unb  gütigen,  opfermiUigen  i^er^enS  finb;  ober  um  fef)r  SSieleS 
häufiger  modjt  man  bie  33emerfung,  bofe  ber  9{eidjtljum  ba§ 
Diitgcfüt)l  mit  ber  Slrmutlj  nidjt  fteigert,  fonbern  oerminbert, 

baf]  ̂ artljcräigfeit  unb  9ieidjtt)um  oertnüpft  finb;  bie  gä^ig= 
feit,  fidj  in  bie  iioge  beS  Firmen  unb  ®ebrüdten  gu  oerfe^en, 
geljt  bem  in  ber  gülle  ber  SUJittcl  £ebenben  üertoren,  unb 
leidjt  ftellt  fid)  mit  bem  33efi^e  ber  ̂ odjmutf)  ein,  ber  fic| 
ols  ein  53crbienft  onredjuet,  mag  bie  ®unft  be§  ®efcfjide§  ge= 
geben  l)at.  Unb  med  fdjon  bie  emfige  ©orge  um  ®elb  unb 
(^ut  bie  ©eele  oon  iljrcn  l)öljeren  unb  f)öc^flen  ?lufgaben  ob= 
gietjt,  fo  liegt  2Baf)rf)eit  im  ̂ iuSfprudje  be§  erhobenen  Söeifen 

üon  ̂ ca^aretf),  boß  etjer  ein  Komeel  burd)  ein  „9'iobelüf)r" 
gef)e,  olS  bo^  ein  9ieidjer  ber  ©eligfeit  tf)eiUjaftig  raerbe. 
Wan  bürftc  l)inäufet^cn:  „Xljue  ®ute§,  t)ilf  ben  9eotl)leibenben, 
unb  fo  oft  ®u  miUft,  fannft  ®u  ̂ immlifdje  ©eligfeit  in  ®ir 
fpüren.  „Unglüdlidj,  mer  ba§  ®lüd  be§  3Sot)ltf)ung  nid)t 

empfinbet",  lautet  ein  britter  ?lp£)ori§mu§  ber  ferbifdjen 
Königin.  3Senn  ober  bei  ben  f)imnilifdjen  §eerfd)aoren  eine 
tSulturgefdjidjte  ber  3Jfenfdjf)eit  gefdjrieben  mirb,  mie  gon^ 
onberS  mürben  if)re  SOtoofeftöbe  fein  al§  bie  bei  un§  gebräudj= 
lidjcn!  ruft  SBeltridj.  3)tit  golbener  ©c^rift  mürben  in  if)r 
prongen  Slamen  mie  ber  33anquier§mittme  gurtabo=§eine,  bie 
in  ̂ ^oriS  eine  3lpotf)efe  für  arme  Kinber  ftiftete,  ober  ber 
33aroneffe  Slngelico  S3urbett=(;£outt§,  bie  in  Sonbon  ben  ©tabt= 
armen  ouf  einmal  bie  ©umme  oon  fünf  SKiüionen  fdjcnfte. 

„2Öelcf)e  üermorrene  3eit  ift  e§,  in  ber  mir  leben!"  fdjlief3t 
SSeltridj  feine  edjt  33ifd)er'fdje  ̂ f)ilippico.  „9iadj  einem  neuen 
güljrer,  ber  ifir  ben  SBeg  5ur  SBotjr^eit  unb  unb  .gum  §eit 

miefe,  fudjt  fie  in  religiöfen  Singen  mie  in  morolifcfjcn,  unb 
bie  ̂ üdjer  be§  ©rofen  Seo  SEolftoi  bemunbert  fie  äuglcic^ 
mit  ben  33üd)ern  griebrid)  Dliet^fdjeg.  2öo§  aber  gegüdjtct 
luürbe,  menn  bo§  brutale  Sßorredjt  beg  ©tärferen  im  gefeU= 

fc^oftlidjcn  Seben  olg  9J?ai'inie  gölte,  mären  nidjt  ,,Ueber= 
menfdjcn",  fonbern  Unter menfc£)en,  Unmenfdjen.  9^ein,  nidjt 
in  ber  ©innegoerprtung,  fonbern  in  ber  ©innegmilberung 
liegt  bie  SDföglidjfeit  einer  §ö^erbilbung  ber  9)?enf^^eit,  unb 

nur  bie  ©runbfä^e  ber  33ruberliebe  ober  beg  Slltruigmug  er^ 
äiel)en  bie  Golfer  gur  .'pumanität.  SBog  aber  mitt  Humanität, 
mag  ift  ber  ©inn  biefeg  oielgebraudjten  2Borteg?  |)umanit(:it 
raitt  ben  ooltenbeten  menfdjlidjen  ̂ ijpus  fdjoffen,  toiü  bic 

menfdjlidjc  ©ottung  auf  ben  iljren  Einlagen  erreichbaren 

®ipfelpunft  ̂ eben,  mill  oUcn  Kräften  beg  aifenfdjen,  bie  biefer 
5lufgobe  bienen,  9ioum  ̂ nt  Entfaltung  geben;  fie  modjt  alfo 
ben  ilBaf)rf)eitgfinn,  ben  erfenntnifjtrieb  oon  jcglidjcr  geffelung 

frei,  fic  bilbct  ben  ©djönf)eitgtrieb  oug,  unb  fie  nimmt  5um 
^]5rincip  beg  .t)anbelng  bie  2[Bof)lfaf)rt  5lücr,  bic  ̂ ürforgc 
\'lUcr  für  ?iac.  ©0  ift  bie  3lugbrcitung  ber  ̂ umonitat 

gleidjbcbeutcnb  mit  ©tcigerung  ber  6ultur,  ber  Sioilifotion, 

unb  für  ben  (Sinäclnen,  mie  für  bic  ©cfammtljeit  ber  93Jen« 

fd)cn  eine  ber  ̂ Benennungen  beg  (jödjften  ̂ 'dcg." 
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5ruf  bcm  ©riinbc  ber  natürficTjen  SSebiirfniffc,  gicigiiitcicn 
unb  Seitrebungen  cvrjeben  fic^  unter  ben  a}?cn)djcn  bic  ä\5crfc 
ber  (SiDidiatton  unb  bie  ̂ d^öpfungcn  ber  ßultur:  bie  33c= 
arOeituui;  be§  33übeug,  bie  ©eiriunung  ber  Stoffe  QOcr  3(rt 
unb  bie  ör^eugniffe  ber  3nbuftrie  in  aUcn  gormen,  bie 
3Jfitte(  unb  litnricfjtnngen  be?  5.^erfe^rä  auf  ber  einen  geite 
unb  aur  ber  anbercn  bie  5(n5bilbung  be^?  ®eifte§,  ber  ©r^ 
merb  öon  grfenntniffen,  bie  ©eftattung  üon  tunftlüerfen, 
beibc  meinauber  überge^enb  nnb  miteinanber  in  ftetiger  unb 
Itcigenber  3Bccf)|efroirfung.  2)ort  tüerben  bie  ̂ Scrnietjrung  beö 
ibct)agcng,  beä  ©enuffec^  unb  ber  9fnne{)mnd]teiten,  er(eid}tc= 
rung  ber  5frbeit  unb  grfiiauug  ber  5Jhifee  mit  immer  öfteren, 
imdirfien  ̂ reubcn  unb  (irgögungcn,  I)icr  bie  @rforfd)ung 
unb  praftifdje  9(nmenbung  ber  9?aturge[etje,  ber  miffcufdjaft= 
lid)en  a}?etf)oben  unb  (ärfinbungen,  ber  äft^etifd^en  gormcn 
?-T  'L^-'^'r  ̂ ^'^'Serung  ber  SJräfte,  bie  55efd)affung  fünft« 
lidjcr  äfcittcf  nnb  bie  Ü^ietfeitigfeit  ber  Energie  bereinigen lid)  5um  2(ufbau  einer  ̂ inlturmett  ober  Söelteuftur.  9lber 
üUc  bicfejl^ütigfciten  unb  i^re  erfolge  fe^en  bie  ̂ Bereinigung 
ber  ̂ Wenidjen  uoraug  unb  irerben  roieberum  jur  Urfad)e,  bafs 
bie  ̂ iserbmbung  berfelbeu  im  Ilmfang  ermeitert,  im  iT^^ertlie gefteigert  unb  ibealifirt  finb.  Gultur 

mTrfiing"^       ""^  ̂^^^  ®emeiiifc^aft  finb  in  ftetiger  aBed}fe(= 
©0  roic  bie  erfüttung  be§  ajotur^mecfeg,  bie  (Srfiartung 

ber  ©attung  jur  Cueüe  ber  gee(cngemeinfd)aft,  fo  mirb  aucb 
bie  ©rruüung  aüer  Ciutturjmerfe  ̂ ur  Urfad)e  ber  geiftigcu 
9?erbinb_ung  unter  ben  9[)Zenfcf)en.  9(ber  biefe  QBereiniqunq 
ber  ©eiiter  ift  in  ber  Xf)at  nid)t  blofs  ber  @runb,  fie  ift auct)  baä  mt)u,  ba§  eigentlidie,  bag  |öc§fte  Riet  aüer  Suttur- tt)atigteit. 

@c^on  in  jeber  Berufsarbeit  jebeg  SnbimbuumS  oudi 
nur  Tur  anbere  em.^efne  Snbioibuen  fef)en  mir  bic  ©renken 
ber  oc^Jieit  überfd)ritten.  ®er  Sanbmanu  geminnt  bog  Ä^oru 
unb  berJSäcfer  bäcft  bog  qSrob,  ber  ®d}ufter  mad}t  ©tiefet' ber Ji)icf)ter  id)Qfft  feine  ̂ Did)tungen  nicfjt  für  fid)  aüein 
jonbcrn  aücs  bieg  für  2(nbere.  ®ag  ift  ber  aügemeine,  bie Unter|d)iebe  gtucftid)  auggteidienbe,  etf)ifd)e  $Kert[)  aüerGuftur« 
t^atigfea,  boß  fte  bie  ifolirenbe  Sd)rantc  beg  ©goigmug 
nieberreiBt  unb  bie  9??enfd)en  burd)  i^re  iöcbürfni'ffe  unb bereu  Sefriebigung  miteinanber  Oer bi übet.  5(ncb  bier  treffen 
iDir  mieber  bog  (£J)aratteriftifd)=ä)^cnfc^lid)e.  5lein  ̂ bier  madit 
etroas  für  bog  anbere;  fein  J^ier  fennt  Sciftnuq  unb  ®egen= 
^11  ung  ober  ben  ̂ tugtaufd)  oon  2eiftung  nnb  Söfinung  **'  — «oüenbg  bte  Seiftung  o§ne  ©egcnteiftnng,  augfd)ticf5(id)  ni @un)ten  beg  5lnberen:  fie  ift  bog  ebelfte  SSerf  menfdilidier 
liultur,  unb  öon  ben  (Sbelften  mirb  eg  oodbrodit  —  5ft 
aber  oae  gufturorbeit  üon  fo  fpecififcfiem  etfiifc^en  SScrtf), 

.-«^  P  Unfer  alter  3KitQrfaeiter  «Prof.  SajjaruS,  ber  qvofee  35ölter= 
mjofoge   lenbet  un§  bie  StuS^ängebogen  fetnee  neuen  kde§  ,®ie 
grantfurt  a.m  eric^emt.  (£§  1 1  eine  rein  objectioe  Sarftc  unq  üon UritJtung  ̂ vinap  unh  ̂ axahn  ber  jübiAen  Sitte  ilebre^  »0 bet  überaß  aur  bie  Guetten  jurncfgegangen,  aber  auf  SBerSe  mit 
Änl""'T°i'"r  2).nfmei,-en  Der/icf,tet,  ̂alfo'me Stpologte  no^  ̂olemit  geboten  roirb.  23ir  cn.pfe^leu  unf  ren  Sefern tm  Sorau^  bas  fd,öne  2Sert  be§  noc^  immer  ju  enbfrifd,el.  Selet/rteu 
Äfiir  s.a  «7'  ""s  «'^'^'"^^^•a*Se  ̂ arfteüungö.ueiie  aud,  bie  öieten «ere^rer  be§  „tiebenS  ber  Seele"  wieber  befonberä  anljcimeln  luirb. 

•*)  5)ie  gefeßig^n  Jfiiere,  bie  fogenannten  SbierftaatS^  tennen 
&fF"'  V  ̂ ^"'""9  ?(rbeit,  2öad,eu  nuöftlüen,  «Jäte  ä beic^arfen  ̂ Bereinigung  ju  .ftrieg  unb  35ert£)eibigung  u.  f.  lo.    aber  fein 
Ä  iil'"  '"'^  ''''  It)lr  (mit^Jtu^'natne  r 

S'rgellleV^amen"  ^'^^ 

bann  aiemt  eg  ftd)  aud),  baf5  fie  in  betoufjter  et^ifdjer  S(b= 
fid)t,  im  ©egenfolj  gegen  jebe  cgoiftifdje  ?tbfd)tief3ung  Doü* 
brad)t  mirb.  Sn  mondjcrtei  S^enbungen  luirb  üon  ben  5Jiab= 
buicn  ber  ©etetjrte  f)eftig  getabett,  ber  fein  SIBiffcn  für  fidi 
oUeiu  ermirbt  unb  bct>i(t;  ein  „^kum  in  ber  älsüftc"  mirb 
er  genannt,  (gtne  2öaf)r^cit,  bic  ooni  I5in,^e(ucn  gefunben 
mtrb,  foa  nicf)t  für  i^n  allein  gefunben  fein:  nid)t  bog  3u= 
bioibiium,  fonbern  ber  ©cfommtgcift  foU  burd)  fie  bereidjcrt 
mcibcn.  Unb  ben  SBorten  beg  ̂ fotmiftcu  „Sdjoti  unb 
9ieid)t^um  m  feinem  |)aufe"  fogt  91  ̂ m\a:  „bog  ift,  h)er 
2ötffenfd)aft  ermirbt  unb  fie  meiter  tet)rt";  unb  9i.  6t)igbai: 
„im-  ̂ eilige  ©djriften  fdjreibt,  ober  befifjt  unb  fie  oer= 

leif)t". 
dJod)  beutfidier  ober  tritt  ber  ett)ifdje  ©rfofg  in  bcn= 

jcntgcn  (iulturmerfcn  ̂ eroor,  me(cf)e  für  eine  ©efammtbcit 
gefd}affen  merben.  ®ag  2Bof)n^aug  bient  bem  (£in,5ctncn, 
nnb  er  fann  ifolirt  barin  t)aufen;  aber  ber  ̂ ^ofaft  bog 
9D(ufeum,  bog  ®cridjtgf)ang,  bog  9iatf)t)nug,  bie  gd)ule  unb 
bag  ®ottegt)nug,  fie  eignen  ber  ©emcinfdjaft;  in  itjrcm  ®c= 
broud),  in  i^rem  ̂ merf,  in  ber  3bee,  metdjer  fie  bieneu,  finb 
H  fonlt  getrennt  lebenben  SJfenfdjcn  üercinigt.  2So^[  ift  bie 
pöce  bog  eigenttid)c  innere  35anb,  aber  bag\sjcbäubc  ift  bog 
fid)tbore^unb  mirffome  ßeidien  ber  3ufammcnqct)öriqfcit,  fo 
ime  bie  go^ne  bog  einenbe,  ergreifenbe  unb  fpornenbc"eijmbo( itjrcr  ®efotgfd)aft  ift,  um  biefe  in  t)iugebenber  Xapferfcit  ju 
üeretnigen.  9^id)t  am  2i5enigften  ober  erfüllen  bie  gemein^ 
fomen  ciodifotorifdjcn  (Sinridjtungen  beg  ̂ l^erfcf)rg  bic  9[uf= 
gäbe,  bie  SJ^enfdien  mit  einonber  ju  ücrbiuben,  if)ren  5(ug^ 
toufd)  ber  ©efinnungen,  förfenntniffc  ju  beförbcrn;  jebe 
2anbftraf3e,  bie  gebo^nt,  jeber  ßonot,  ber  gegraben,  jeber 
©d)ienenftrang,  ber  gelegt,  jeber  eteftrifdje  ®raf)t,  ber  ge= 
aogen  mirb,  fte  offe  bilben  ̂ öben  ju  bem  53onbc,  metdjeg bie  äJfenfdjen  geiftig  öereinigt. 

9(ud)  bie  gcmeinfamen  ̂ ßorgönge,  in  benen  eine  fonft 
getrennt  (ebenbc  mi)vl]dt  mn  9Jfenfd)en  glcid)en,  bcfonberg 
ibcolen  3meden  fid)  äufammenfinbet,  bienen  bem  et^ifdjen 
Biele  it)rer  inneren  ̂ Bereinigung,  ©emcinfame  9lnbad)t,  ge-- 
memfame  Se(ef)rung,  gemeinfd)afttid)er  oft()etifd)cr  ©enuft 
muftfofifdjer  ober  bramatifdjer  9(rt,  ein  ̂ Kotfgfeft,  ein  ̂ Bolfg= 
ungUid,  —  fie  mad)en  oug  ben  Snbitiibuen,  luenn  aud)  nur momenton,  eine  ©emcinbe. 

9taein  trieggmefen  Ijat  bieg  ein  fo  (eibigeg  Uebergetridit 
im  ®emütf)e  ber  mitn  gegeben;  ber  S?rieg  übt  einen  äau= 
bcrt)djcn  a^ct^  burdj  bie  ̂ tjotfodK,  bo^  f)ier,  in  einem  ̂ )eere 
ein  großer  2f)eif,  oft  ein  befter  X^eit  beg  Sßotfeg  äufamnien= 
ftetjt  unb  ,yifammenmirft;  beut(id)er  unb  offenbarer,  alg  ouf 
irgcnb  einem  ©ebiete  ber  öffenttidjcn  Xl)ätigfcit  finb  9(üe  mit 
emonber  Oerbunben,  unb  feiner  oon  ?((len  ju  einem  perfon^ 
lidjcn,  fonbern  9(üe  guni  genieinfamen  Sicnft  unb  ßmcd,  unb 
Sioar  äu  einem  ©o(d)en,  ber  bog  ©anje,  bie  ©efommtbeit 
bog  SBotertanb  aüein  onge^t.  — • 

3e  madjtiger  unb  noment(id)  je  gfän,^enber  ober  aUeg 
§eermcfen  in  ben  9fugen  ber  i0^enfd)cn  ift,  je  I)Df)er  fein 
patrtotifdjcr  äBert^  unb  aud)  feine  ctt)ifd)e  «cbeutung  fte^t 
alg  gorm  ber  3ufammenfdjücfeung  einer  ̂ icll)eit  gu  ein^eit^ 
liebem  unb  ju  gemeinfornem  .ßmccf,  —  bcfto  mef)r  mufs  (um 
Pon  oUen  fonftigcn  Uebeln  beg  Slricgeg  l)ier  5U  fd)meigcn) 
befto  mef)r,  foge  tc^,  bcfto  eucrgifdjcr  nnb  nad)f)o(tigcr  mufs 
immer  mieber  boron  erinnert  merben,  bof3  ber  ft'ricg  ',mar 
bie  einzelnen  oerbinbet,  ober  bie  93ölfcr  trennt.  —  ̂ om 
©tonbpunft  beg  einen  5Bolfeg  gcfe()cii,  ftet;t  ber  S^rieg  febr 
t)od),  üom  ©tanbpunft  ber  iiBöifcrüicI^cit  ober  ber  ä)c'enfd)  = 
t)ett  fte^t  er  fel)r  tief,  ift  er  ber  ̂ tbgrnnb  aüer  auf  bog  er^ 
tonnte  ̂ öd)fte  ßiel  gerid)tetcu  etl)ifd)en  ßultur;  bort  ein 
ebleg  ©efülgc  beg  tricgcg:  Xopferfeit,  ©inf^eit,  ̂ )ingebuug 
unb  §[nfüprerung,  -  Ijier  9Jfoffenmürb,  ®aner^aj3^  unb  bog gon^c  Dtternge^üdjt  beg  robeftcn  SScttfampfcg,  beg  ??cibes 
ber  9Jodjfud)t,  meld)eg  bog  fonft  unfdjulbigc  SBoIfggcmütb 
Pcrgiftet,  meil  cg  llebelt^ot  alg  ̂ ugenb,  ̂ erft'örung 
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unb  SSernic^tung  al§  (Segen  greift!  „SBef)e, 
bie  ba§  53öfe  gut,  unb  ba§  ®utc  böfe  nennen!"  (Sef-  5,  20). 

?(üe  (jultnrtl)at  fü^rt  ̂ Wax  einer  2]ereinigung  ber 
SDfenfdjen  unb  jum  ̂ (ustaufct)  unb  gur  SBedjfeüüirtung  ber 
Gräfte  unb  ber  Seiftungen;  ä^'Ö^^i^^J  ̂ ^^^  erzeugt  fie  eine 
©teigerung  beS  natürüdjen  @goi§mu§.  Su  ber  S5erufgarbeit, 
in  bcni  ©djaffen  für  ?lnbere  fndjt  ber  9)?cnfd)  ben  eigenen, 
beu  ̂ jerfönlidjen  ©rfolg.  SDorauä  entfpringt  ber  Söetteifcr, 
ber  äum  SBettftrcit,  jum  Söettfampf  irirb.  Sie  ©ittlid)!eit 
aber  forbert  ben  grieben;  ben  gefunben,  gebeit)fid)en  ̂ rieben. 
®er  SBibcrftreit  ber  ̂ Bereinigung  in  ber  Seiftung  unb  beö 
SBcttfampfcS  im  pcvföuUdjcn  Srfofge  muf3  getoft  werben.  ®ie 
3(ufgabc  ber  ©ittenleljre  ift  c§,  bie  ©renken  ber  23ered)tigung 
93eibcr,  bc§  @goiämu§  unb  ber  Eingebung,  feft,^uftenen.  ®er 
©goigmng  ift  nDtJ)iüenbig  unb  nidjt  b(o|  ein  notJ)n)enbige§ 
Uebel,  fonbcrn  ein  conftituirenbS  (Stenient,  um  Ijcrgugeben, 
mu^  man  eriuerben.  ©beufo  iier{)ä(t  e§  fidj  mit  bem  ©egen^ 

fo^  ber  Snbiüibualität  unb  ber  ̂ <?(llgemeinl}eit.  ®(eid}f)eit  üor 
bem  ©efelj,  ®leid)t)eit  im  ®ienft  ber  Sbee  mirb  geforbert, 
äugleid)  aber  SSerfdjiebeui)eit  unb  ©igenort  ber  Strafte  unb 
ber  Seiftungen.  ©tüdlidjcr  SSeifc  finb  SBeibeS  feine  abfolutwi 

©egeufiil^e;  bie  Sd)t)cit  unb  bie  ̂ '^ingebuug,  bie  natiirtidje 
9iea(ität  unb  bie  fittlidje  5bea(itiit  tonnen  unb  foüen  neben- 
einanber  beftei)cn.  3>on  feiner  5djt)eit,  Don  ber  §üi§bilbung, 
üon  ber  ?(u§bcutung  unb  ber  ®e(tung  ber  eigenen  ̂ erfon 
tann  ber  äTJcnfdj  fid)  naturgemäf5  nid)t  trennen;  aüeg  bie§ 
aber  fann  unb  foH  er  äug(eid)  im  ©icnfte  unb  jum  Qmdc 
ber  ®efammtt)eit  üermenben.  Unb  je  tjötjer  ba§  SnbiDibuum 
an  ©e^att  unb  ga^igJeit,  an  SSebcutung  unb  an  Seiftung, 
befto  reidjer,  tnclfeitiger  lüirb  feine  SSirffamfeit  für  baS  (^anje; 
je  Dielfeitiger  aber  feine  95ctJ)ätigung  für  bic  ®cfommtf)eit, 
befto  Iiö^er  fteigt  ba§  Snbiüibuum.  ©d}on  bie  Statur  bietet 
un§  öiele  ©ieidjuiffe,  inie  bie  ©egenfä^e  nebeueinanber  o^ne 
(Störung  beftef)en;  id)  ̂ ebe  nur  (Sin§  l^eroor.  Um  it)re 
eigene  ?td)fe  freift  bie  ®rbe;  ̂ ugteid)  aber  bemegt  fie  fid)  um 
bie  ©onne.  So  bemegt  fid)  bie  §anbtung  be§  9J?enfd)en  um 
ba§  eigene  Scf),  ̂ ugteic^  aber  bemegt  fie  fid)  um  bie  Sonne 
ber  Sbee,  um  bie  ®efammtt)eit,  meb^e  burd)  bie  S^erbinbung 
ber  Snbioibuen  ̂ u  ©tanbe  fommt. 

S)ie  näd)fte  g^olge  ber  Sbee  be§  grieben§  ift  ba§  9fied)t. 
Sn  neueren  ßäkn  i)at  ipcrbart  bie  SBerbinbung  ber  Sbee 
be§  9iecf)t§  mit  ber  beg  griebeng  auf  bie  ©at)n  gebrockt. 

g-riebe  ober  bie  SSermeibung  be§  Streites  foü  tt)at= 
fäd)Ud)  ber  (Srfolg  unb  befeV^''»  et{)ifd)  genommen,  ber 
®runb  be§  9?cd)te§  fein.  Scbcö  Unredjt  i)ebt  ben  ̂ rieben 

auf,  aber  ®ered)tigfeit  fid)ert  \i)n  oor  Störung.  S)em  eigent= 
Iid)en  ̂ cxn  biefeö  ®ebanfen§  begegnen  mir  fd)on  in  ben 

SBorten  Sefaifl§:  „^er  ®ered)tigfeit  grud)t  mirb  griebe  fein." 
9\uboIf  Sfiering  l^at  ben  ©runbgebanfeu  ̂ ^erbort'g  mi^üer= 
ftanben  (fieJie  '2)er  Sl'ampf  um'g  &Jed)t).  ̂ 8on  ber  ̂ t)atfad)e 
gefeffett,  baf3  man  oft  um  fein  9fied)t  fämpfen  müffe,  unb 
t)on  ber  et^ifd)en  3Sat)r{)eit,  baf3  man,  bamit  9\ed)t  bleibe, 
um  ba§  9\ed)t  and)  fämpfen  foüe,  big  jur  (Sinfeitigfeit  be= 
fangen,  t)at  fic^  Sf)eriug  ju  bem  falfd)en  Sc^tuffe  herleiten 
iaffen,  ba§  atfo  35ermeibuug  beg  Streiteö  nidjt  ®runb  unb 
3iel  be§  9ied)teg  fein  fönne.  Sn  ber  9Jtebicin  föerben  aud) 
®ifte  angemenbet,  um  Leitungen  ju  erzielen.  @g  muf?  eben 
oft  genug  gefämpft  merben,  um  ben  ̂ rieben  §u  geminnen 
ober  mieber  crtangen;  aber  ber  5?ampf  ift  nur  ein  SJcittet, 

unb  ber  ̂ rieben  ift  "fein  ßmcd.  9Jid)t  um  bie  Unterlaffung 
bes  Slampfeg  t)anbett  e§  fid)  aud)  für  §ei-'t^ürt,  fonbcrn  um 
bie  Sscrmetbung  beö  ©runbeg  jum  Slampfe  burd)  bie  Drb= 

nung  be§  9ted)teg.  ̂ "^erbart  I)at  bie  Sbee  beg  9ied)teg  ebenfo 
mie  bie  baneben  ftet)eube  Sbee  ber  ®nabe,  ber  Siebe,  be§ 
$föot)üuoüeng  nid)t  mciter  abgeleitet,  fonbern  al§  ein  Seljteg 
I)ingeftcllt.  SESerben  aber  bicfe  Sbeen  aug  ber  !t)öJ)er  (icgenben 

aügemeincn  ̂ bee  ber  ̂ Bereinigung  abgeleitet,  bann  liegt  bag 
ma{)re  ̂ H'rt)ältnif5  berfelben  uollfommen  flar  ,yi  ̂ Tage,  unb 

i')re  Siiffonouä  tuirb  iu  .Sparmonte  anfgetöft. 

®ie  9'?atur=  unb  bie  ßulturgefeüfdjaft  ber  9)?enfd)en  be* 
ruf)t  auf  ber  frieblid)en  Drbnung  il)reg  Strebeng  unb  it)rer  (£r= 
folge,  b.  i).  auf  9xed)t  unb  ©iUigfeit.  Sag  SKedjtggefe^  fd)ü|t 
ben  not^menbigen ,  t)eilfamen  unb  friebfamen  ©goigmug,  5U= 
gleid)  aber  fet^t  eg  i§m  feine  ©rengen;  feine  ©reujen,  bie 
aug  bem  eben  fo  l)eilfamen  ßgoigmug  ber  §lnberen  fid)  er= 
geben.  ®ie  Snbiüibuen  merben  burc^  bie  Sbee  beg  9^ed)tg 

jur  9ted)tggefenfd)aft  Dereinigt.  Sie  ©efeüfdjaft  foU  ben  be= 
red)tigten,  aber  aud)  nur  ben  bered)tigten  (Sgoigmug  unb  feine 
©rfolge  fd)ü^en.  Seben,  ®efunbl)eit,  @igentl)um  unb  (5l)re 
eineg  Seben  follen  Dor  bem  Eingriff  unb  Eingriff  beg  §lnberen 
burd)  bie  formen  unb  bie  §anbf)abung  beg  ®efe|eg  gcfid)ert, 
ober  aud)  jeber  Seiftung  foE  eine  ©egenfeiftung  nad)  93illig= 
feit  gemäf)rt  merben.  ®ie  @inrid)tungen  beg  (Staateg  l)aben 
üor  Willem  bie  Sbee  beg  9?ed)tg  gu  realifiren,  bie  formen 
beffetben  feft^ufe^en  unb  il^re  5lntt)enbung  auf  bie  gegebenen 
5Berf)ättniffe  ber  9}?enfd)en  mirffam  f)erbeiäufüf)ren.  Sm  2Sefen 
ber  Sittlid)feit  felbft,  in  ber  unenblid)en  ̂ intur  ber  Sbeen 
liegt  eg,  ba^  bie  93egriffe  beg  9ved)tg  immer  tiefer  erfannt, 
immer  ffarer  auggcbilbet  merben,  fd)on  in  ber  ©efinnung  ber 
SnbiDibuen  unb  ®efeÜfd)aft  immer  jarter,  feiner  unb  frud)t= 
borer  fid)  geftolten;  bem  (Stoote  ober  liegt  eg  ob,  biefer  fort= 
fd)reitenb  f)öl)eren  5tugbilbung  bie  befeftigte  gorm  beg  ®efe^eg 
5U  geben.  ®ered)tigfeit  ol§  ©efinnung  unb  9^ed)tgüerl)ältniffe 
olg  reale  S&^atfad)en  bilbeu  nod)  nid)t  biejenige  SSercinigung 
ber  SDienfd)en,  meldje  bie  Sbee  forbert;  ober  fie  finb  eine 
uuerlä^Ucl)e  33ebingung  berfelben.  2Bo  bie  ©erec^tigfeit 
fef)lt,  ift  bie  3"ffin^nienf(i)Iiefeung  unmöglich.  S)enn  bog  mit 
Semufjtfein  geübte  unb  bog  erlittene  unb  empfunbene  Unred)t 
finb  auf  beiben  Seiten  bog  ftörffte  §inberni^  jeber  Stnerfennung 
beg  Slnberen  unb  jeber  Eingebung  an  if)m. 

Der  Kittcrsang  ber  plottbeutftlien  loinöbie. 
SSoii  Zlrttjur  Obft  (Hamburg). 

Slarl  ̂ fjeobor  ®äber|,  ber  befannte  3Reuterforfc^er,  ̂ ot 
oud)  einmot  ein  älneibönbigeg  SSerf  über  bog  ptQttbeutfd)e 
©djonfpiel  gefd)rieben;  ber  jmeite  93anb  bicfeg  33uc^eg,  bog 
nid)t  mit  pf)ilologifd)er  SlXeinigfeitgfrämerei  beloftet  unb  baf)er 
mirflid)  legbar  ift,  bcf)anbclt  bie  plottbeutfc^c  5?omöbie  im 
neun^etjuten  Sa{)rl)unbert  unb  eg  gel^t  big  gum  So^re  1882. 
Seitbem  ift  me|r  benu  ein  f)albeg  9J?enfd)enalter  Dcrfloffen, 
ol^ne  bo^  ein  Siterorf)iftorifer  fid)  bie  9}?ü^e  gegeben  f)ätte, 
einmal  nodjguf ragen,  mie  eg  benu  eigentfid)  in  ber  testen 

Spönne  Qcit  um  bie  plottbeutfd)e  ̂ ^omöbie,  um  bog  nieber= 
beutfd)e  Sd)aufpiel  beftellt  gemefen  fei,  ob  eg  gortfc^ritte 
gemocht,  ob  bie  neue  Slunft  Sinmirfung  auggeübt  f)abe, 
ob  enblid)  öielleidit  ein  9Hebergang  p  conftatiren  fei.  So, 
mer  fo  gefrogt  l)ätte,  mürbe  Diel  Slntmort  befommen  l)oben. 
f)ätte  er  feine  ̂ ^roge  an  §errn  ©ruft  Bruder,  ben  gegen» 
mörtigen  Seiter  ber  beiben  bag  plattbeutfd)e  ©d)aufpiei  nod) 
mit  gemiffen  Snterooüen  pflegenben  §amburger  S5üf)nen  ober 
on  beffen  beibe  SSorgönger,  bie  §erren  Sömengorb  unb 

Dr.  §orn  gerid)tet,  ̂ meifelgoi^ne  märe  il^m  bie  Slntmort  ge* 
morben,  bofs  bie  nieberbeutfd)e  SOhife  blül^e  mie  nie  p^or, 

ja  bofe  fie  unter  ben  refpectioen  ©irectionen  einen  ©(on^* 
punft  erreid)t  l^obe,  ber  in  ber  ®efd)id)te  beg  ̂ f)eaterg  un= 
nerge^lid)  fein  merbe.  Seber  ®irector  luürbe  natürlid)  bicfen 

gemif3  für  fid)  felbft  in  Infprud)  nef)men,  —  unb  fo  mürbe 
bog  Urtl)eil  burd)  feinerlei  ©elbfterfenntnife  getrübt  fein. 
(Sine  foldje  5tugfunft  märe  otfo  nid)tg! 

Slber  bie  Stritif,  —  bic  3citungen!  ®iefe  ©picgelbilber 
beg  moberuen  Sebeng  merben  bod)  ämcifellog  fo  über  S53ert^ 

unb  Unmertl)  fd)reiben,  mie  i^nen  um'g  ̂ erj  ift  .  .  .  Söieber 
fcf)lgefd)offcn !   Sn  ben  grofjcn  23tättcrn  aller  Orte  gicbt  cg 
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einen  ̂ ^ia^  —  bie  ©nen  nennen  i^n  „2age§neutgfeiten",  bic 

3lnberen  '„Soca(e§",  „ ^agc^^bericljt "  ic,  m  StUcy  „für 
9)iancf)citer  raeg"  gelobt  rairb.  ̂ '^'^fcf)^"  t)k)m  D^ectamen 
unb  Ssereinöberiditen  fte^en  ̂ eute  in  allen  großen  nnb  fleincn 

ßeitungen  ̂ amburgS  bie  SÖerid)te  über  bie  9toüitäten  ber 

plattbeutfd^en  23ü{)nen,  —  ein  fd[)led)te§  3eid)en  für  bie  Stüde, 
ein  nod)  fc^Iimmeres  für  bie  5:t)eater,  benn  ber  ̂ iai^  befagt, 
bafe  Öü^ne  unb  Sc^aufpiel  eine  l^riti!  nid)t  öcrtragen 
fönnen.  2)aö  beiüeift  auc^  fd)on  fofort  ein  33üd  in  bie 
roenigen  3^^^^"'  9ioüitäten  in  ber  Oxeget  geiuibmet 
finb:  5lüe§  ift  Dortreff lic^,  ber  ©irector,  bQ§  ©tüd,  ber 
2)id)ter,  bie  (Sd^aufpieler,  bie  Secorotionen  unb  fdjUefjlid) 

aud)  bag  liebe  "l^ublicum,  e§  ift  ben  ganzen  ̂ (benb  nidjt  auä 
bem  Sad)en  {)erauggefommen  unb  t}at  auö  Seibcsfräften  ge= 
flatfc^t.  —  5üfo  and)  t)ier  feine  33at)r^eit,  fonbern  SltleiS  nur 
auf  bie  9icc(ame  jugefpigt,  bie  bem  ©irector  bie  §äufer  füÜt. 

3>on  bem  ®ro§  beg  ̂ sublicumg  fann  man  audj  ein 
richtiges  Urt^eil  nid)t  Dertangen,  rcenigftenä  nid)t  öon  ben 
2;t)eaterbefud)ern,  bie  bie  3?orftabttf)eater  i^omt)urg§  auffud)en; 
roer  biefe  Sente  einmal  im  2;^eater  gefeJ)en,  Jüie  fie  fid)  nad) 
bes  2ageg  9Jiüt)en  an  ben  fd)(ed)teften  SSit^en  amüfiren,  mie 

ingrimmig  fie  ben  Sourgeoi^  l)affen,  ber  bie  braüe  ?(rbcit§= 
to^ter  nidjt  in  feine  ̂ amilie  aufnehmen  miü,  mie  fie  jubeln, 
iDenn  ein  58ertreter  ber  Strbeiter  ben  ßapitaliften  ein  poar 

fräftige  ̂ ^p^rafen  üuä  93eberg  ̂ iei-icon  in'ö  ?(ntlig  fd)leubert, 
—  bem  roirb  bie  @infid)t  nid)t  fern  bleiben,  bafe  eine  ̂ ritif 
üon  biefem  allein  an  feinen  Seibenfd)aften  geleiteten  i^olfdjen 
nid)t  gu  ermarten  ift.  @r  ttjirb  aber  aud)  bebauern,  bafe 

gerabe  biefem  publicum  feine  beffere  Sl'oft  üorgefe^t  tt)irb, 
benn  ba§  ift  bod)  fieser;  menn  irgenb  ein  3^eig  ber  brama= 
tifd)en  Siteratur  üon  ber  „neuen"  9^id)tung  ̂ ütte  profitiren 
fönnen,  fo  märe  es  bo^  fidler  bie  S)ialeft=5)id)tung  gemefen, 
raie  bas  bie  Dramen  im  SBiener,  berliner  unb  @d)lefifcf)en 

Sbiom  bemiefen  f)aben.  '3}a§  plattbeutfd)e  ©d)aufpiel  ift  ha- 
üon  üötlig  unberührt  geblieben;  e§  fel)lte  an  ben  ®ii^tern, 
bie  ba§  oerftonben,  uielleic^t  aber  aud)  an  bem  publicum, 
bas  eine  foldje  SSenbung  in  feiner  Slbenb  Unterhaltung 
goutirt  ̂ ätte. 

Süden  mir  bie  gange  3\eif)e  ber  plattbeutfc^en  ©idjter 
herunter,  bie  nad)  1882,  ba  ©äber^  fein  SSerf  abfd)lofe,  nod) 

am  £eben  mar:  mir  finben  feinen  ber  bie  ̂ 'raft  bagn  in 
fid)  gehabt  t)ättt,  bie  plattbeutfd)e  Äomöbte  mieber  neu  gu 
beleben.  Sd)ret)er  unb  §irfd)el  i)attm  bamalä  mit  i^rem 

fünfactigen  Socal  =  (Sdjmant  „Hamburg  an  ber  Stifter"  ben 
legten  großen  Srfolg  ergiett;  roa§  fie  nad)l)cr  nod)  geleiftet 

haben  „3lmor§  S^rofd)te"  unb  anbere  Xl)eaterftüde,  bie 
über  bie  Sül)ne  beg  Gart  (gd)ul§e  = '3^f)cater§  gingen,  \)at 
nid)t  annäf)ernb  ben  ßrfolg  gu  oergeidjnen  gehabt,  ben 

fie  bereinft  im  „Hamburger  9ieftfüfen",  „§6tel  §ammo= 
nia "  :c.  f)atUn.  ©ie  finb  feitbem  „  ruhige "  Seute  ge- 

worben, ber  bialectfunbige  §irfd}el  mohnt  mie  ©tinbe  unb 
(Stettenheim,  aud)  bereinft  Hamburger  ̂ lüttbeutfd)e,  in 
S3erlin,  unb  Dtto  (2d)reQer  t)at,  nad)bem  er  nod)  ein  „hod) 

anftönbiges"  ®tüd  für  ba§  5lltonaer  ©tabttheater  gefd)rieben, 
bos  Slltentheil  bejogen  unb  föohnt  jel^t,  beliebt  unb  ̂ )od)= 
geehrt,  aber  leiber  für  bie  plattbeutfdje  Äömöbie  thaten= 
loä  in  feinem  Hamburg,  nod)  immer  jugenbfrifd),  aber  bod) 
ein  33eteran,  Don  bem  man  grüne  3^eige  ni^t  mehr  er= 
marten  barf.  Slrnolb  SJJansfelbt,  ber  ©idjter  ber  „2eeP 

in  93eerlaun",  (Smanuet  ®urlitt,  §ufum'§  poetifd)er 
Sürgermeifter  unb  SSerfaffer  oon  „(Srft  en  unb  benn 

en  53rill",  finb  gu  ihren  S3ätern  oerfammelt,  §einrid) 
SSolgemann  ift  ein  hohe^  5ld)tgiger,  ber  in  einem  ©tift — 
ein  ed)teä  beutfche§  ̂ oetenfd)idfal  —  feine  legten  2eben§= 
jähre  oerbringt.  (Srnft  9tethtt)ifd)  bid)tet  nidjt  mehr  für  bie 
Sühne,  öon  ̂ iening  fieht  unb  hört  man  nid)t§  unb  3Bil= 
heim  Siel,  gugleid)  ̂ d)au\\)kkx  unb  S)id)ter,  \)at,  nad)bem 
er  oor  menigen  fahren  nod)  ein  gangeä  h^ibfcheö  ©tüd 

(„Sabber's  (Sbenbilb")  auf  bie  Sari6t6=Xhcaterbühne  gebrad)t 

hat,  aud)  bie  geber  —  anfdjeinenb  für  immer  —  nieber= 
gelegt.  Son  Öubolf  2Balbmann  t)at  man  nach  ̂^^^  „Ulanen= 
braut"  fein  ©tüd  mciter  ücrnommen,  baä  fid)  erfolgreich 
nennen  fonnte. 

5ln  bie  ©teile  biefer  ')Did)ter  finb  Slnbere  getreten,  aber 
aud)  leiber  klugen blicf^jerfcheinnngen,  fo  namcnttid)  ©d)öler* 

mann,  beffen  berühmte^  ©tüd  „gamilie  Sgger§"  oon 
feinen  fpäteren  Slrbeiten  „(^amilie  SBerner"  unb  „§ein  9)?öller'§ 
jülbcrn  ̂ od)tieb"  nie  raieber  erreid)t  morben  ift.  ̂ er  2)id)ter 
ift  auch  ̂ "^b  geftorben.  Illrüger'g  „§anne  9^üte  unb  be 
lütte  $ubel"  mar  ebenfo  ein  (Singelerfolg  Irie  ©chülermann'g 
Srftlinggmerf.  Sine  beffere  3^^^  erlebte  bag  plattbcutfd)e 
Xheater  nod),  alö  Sh^iftian  Sifd)off  mit  gefd)idter  Ttadjt 

bie  alten  ̂ '^amburger  ©trafeenfiguren  „Itirchh^ff",  „Rummel", 
„■»panfofen"  u.  31.  rcieber  auf  bie  Sühne  brad)te.  ©n  Ser= 

fud)  oon  3lbolf  ''^hi^ipP  bmd)  bie  „^älle  Oon  (Slomangeh" 
bie  ̂ arobie,  bie  einft  gu  be^^  talentüollen  Saoib  3eit  auf  ber 
plattbeutfchen  Sühne  reid)e  ©rfolge  erhielte,  roieber  gur  ̂ax' 
fd)aft  gu  bringen,  mi^glüdte  ebenfo  mie  ba«  Unternehmen, 

bie  plattbeutfd)e  ©pracl)e  in  hiftoi'ifchen  §omburger  ©lüden 
gur  3lnmenbung  gu  bringen,  mie  e§  Sifd)off  einmal  in 

„Slbolf  lY.  Don  ©chauenburg"  Derfuchte.  2)ie  Serfaffer 
biefer  beiben  legten  „SelebunggDcrfuche"  finb  jegt  ®rama= 
turgen,  ber  Sine  am  ©tabtthcater ,  ber  3lnbere  an  ber 

licntralhatle,  —  unb  in  foldjcr  ©tellung  foU  —  einem 
on  dit  gufolge  —  bie  Suft  Dergehen,  fclbft  ©lüde  gu 
fchrciben;  bem  fürglid)  ücrftorbenen  ̂ ilibalb  Söulff,  ber  SDra- 
maturg  am  Xhalia=Sheater  mar,  ging  e§  aud)  fo:  in  biefer 
©tellung  fchrieb  er  fein  ©tüd  mehr,  fonbern  lie^  fie  fd)reiben 
unb  gab  feinen  9^amen  baju 

©0  ift  benn  ber  plattbeutfd)e  „^elifon"  —  sit  venia 
verbo!  —  gegenmärtig  Dottig  oertnaift;  ma§  jegt  auf  ber 

Srnft  ®ruder=Sühne  gegeben  mirb,  Dfonfomfl)'§  ©enfation§= 
brauten,  üpie  ber  „gatt  Meift",  „®reifug"  :c.  unb  bie  flachen 
Sofemicht§=Xragöbien,  in  benen  regelmäßig  bie  liebe  Stugenb 

fiegt,  mie  „Unfere  Sürgerfc^aft",  „(Sin  Hamburger  Sau= 
fpeculant"  u.  31.  m.  flehen  außerhalb  ber  Siteratur.  Ser» 
geblich  mühen  fich  bie  ©pigonen  ber  einftigen  großen  plati= 
beutfchen  ©d)aufpieler  mie  6arl  ©chulge,  Sötte  9}?enbe,  Ottilie 
(Sdermann,  §einrid)  £inber,  Sunfermann  fich  boran  ab,  ben 
©djattenfiguren  Seben  einguhauchen.  Stein  ©chlagmort,  fein 
©d)erä,  fein  Sieb  flingt  mehr  über  bie  9?ampe  be§  alten 
§aufeö  hinauf,  ba§  jegt  einen  neuen  Sorberbau  erhalten 
hat.  ̂ axk^  ©chulg,  SBilhelm  Siel,  31manbug  Dtto,  bie 
fteine  grau  Srinfmann  unb  Dfutter  ̂ yret)  finb  bie  Segten, 
bie  noch  Dom  |>omburgifchen  ©ialeft  unb  Seben  eine  blaffe 
9(hnung  1)ab^n:  aud)  bie  ©d)aufpieler  =  ®eneratiDn  geht  gu 
®rabe,  melche  eä  bereinft  alg  ihre  Stufgabe  onfah,  bie  nieber^ 
beutfd)e  Äomöbie  ber  Sühne  gu  erhalten. 

(Sine  fteine  befcheibene  ̂ eimfiätte  hat  bie  plattbeutfche 
Sühnen=©prad)e  aber  auch  ü^ieber  erhalten,  unb  menn  eg 
aud)  nur  alle  Sahre  gu  SBcihnachten  lieber  fid)  ereignet,  baß 
ouf  ben  gröfjercn  ̂ amburgifchen  Sühnen  ein  plattbeutfche§ 
Söort  fällt,  fo  finb  e§  bod)  unfere  Süngften,  benen  bie  3«= 
fünft  gehört,  bic  biefen  Stinberfomöbien  laufd)en  unb  f)kx  ein= 
mal  mieber  bie  ©prache  hbrcn,  bie  ihre  Urgrofseltern  ge= 

fprodjen  ̂ )aba\  unb  bie  an  ber  „SSaterfant"  §amburgg  noch 
lange  nicht  auggeftorben  ift.  @§  finb  Sittong'g  finnige 
2öeihnachtömärd)en,  in  bie  immer  einige  plattbeutfche  ©cenen 

eingeflod)ten  finb  ober  in  benen  einige  ©ialect^^  Stollen  Dor= 
fommen;  fo  im  „Si'tnbertraum ",  „9Jfärchen",  „®er  junge 
Sl'önig"  unb  „Siliput".  ̂ ")offen  mir,  baß  aud)  ber  platt= 
beutfchen  Stomöbie  micber  einft  bie  2Öeihnacht§glodeu  Hingen 
unb  ihr  auch       Dftern,  ein  Stuferftehen  erblühen  merbe. 
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^eulITeton. 
Sßac^brucf  Verboten. 

Crblid)  klttjiet. 
4wmDre§fc  bon  Hubolf  ̂ udj. 

(®cl)ütf5.) 
^er  ?)Jajorat§[)Cfv  bon  Sorn^ageu  fafe  im  grofjen  ©loSfanle  neben 

einer  5-(afd)e  |)cibiicf  =  'DJJonD^3oI  nnb  vaud)te  quö  feinem  2;fc^ibnf.  (ir 
brnmmte  wiebev  Hon  ßeH  jn  Qnt  in  tiefen  ökbanfeu  nor  fid)  I)in,  aber 
feine  53etvad)tungcn  waren  bie^nmi  nid)t  miffcnfd)nftlid)er  9?ntur.  ®a 
er  mit  beiunnbernngSmiirbigem  @d)arfblid  crfannt  f)atte,  bafs  er  äiim 
93efd)(uffe  nidjt  al§  ©ieger  nn§  bem  Äompfe  mit  Ürfula  I)erDor= 
get)en  iinirbe,  ̂ ielt  er  e§  für  äiucctentf^redienb,  nod)  irgenb  etiuaS  ju 
nnternebmen,  wag  er  fid)  fonft  nid)t  erlaubt  bätte.  ®ö  ging  bann  in 
ein§  t)m.  91?avtba  Slancf,  bie  nicblid)e  2fLirftertod)ter,  bie  fid)  in  bet 
berübmten  Südje  ber  j^rau  Don  .ft'ortemi^  aU  ftöd)in  für  feine  Käufer 
ouSbilbete,  becfte  bcn  Srü^fiiff^tifd)  ab.  9Jid)t  obne  J?ot)lgefa[len  fol) 
SFortemi^  i^rcn  äier(id)en  Söemegnngen  ju.  ̂ jlo^Uid)  vnnjelte  er  bie 
©tirn.  „2Ba§  ift  benn  ba§,  9J?art^a,"  fagte  er  mit  einer  9(rt  Hon 
bätevlid^r  Strenge,  „Sie  tl)un  ja  3l[le§  mit  ber  linfen  .^lanb?" 

„5-i"eitid),  |)err  SBaron,"  antmortete  9JJartba  lädjelnb  mit  einem 
ifnii',  „id)  i)ab'§'  non  ber  ?[Ruttcr,  bie  mar  and)  linfS." 

3)em  SSaron  fiel  nor  ©d)rect  ber  2fd)ibnf  auS  ber  .fianb.  „St: 
erbt!"  rief  er  laut.  „(Srerbte  2inföt)änbigteit!"  6r  ftanb  auf  nnb  be= 
lrad)tete  fie.  „?trmc§  SUäb^eu,"  murmelte  er,  „fo  jung,  fo  fd)ön  unb 
fo  belaftet!" 

„.5)err  33aron?"  fragte  TOartba  erftaunt. 
„^cm  3"<l)t{)aufe  Derfaflen,"  tlagte  fiorteiuif}.  „Ober  gar  —  luenn 

ber  weifse  S^ai?^  bem  ©d)avfrid)ter  —  furdjtbare  2Biffeufd}aft." 
„^err  33aron?"  iuicberl)oIte  üiartba  langfam. 
liürtemil,;  rieb  fid)  bie  ©tirn.  3)ann  fagte  er  für  fid):  Eine 

9iettnng  giebt  e€.  $8enn  man  fie  ̂l)pnDtifirt  —  if)r  bie  lierbred)erifd)en 
®eban!en  megfnggerirt  —  itir  bie  2ugenb  gemiffermafjen  einlügt  — 
^m,  1)m.    „Segen  Sie  fid)  mal  auf  ba§  @opI)a  bort,"  fd)lof5  er  laut. 

„^err  33aron?"  fagte  9[Rartf)a  nod)  langfamer  al§  Horber  unb 
trat  einen  ®d)ritt  jurücf.  93einabe  märe  fie  babei  bem  Ganbibaten 
©ebalbuS  in  bie  9lrme  gefallen,  ber  eben  betjutfam  jur  Sfjür  berein 
fam.    „^Id),  ber  ̂ err  ©ebalbuS!"  rief  fie  laut  unb  freubig. 

©ebalbiiS  begrüßte  feinen  93robf)errn  mit  einem  efjrerbietigen 
.S^iänbebrncf  uub  gi'fiulein  9Jtartba  mit  einem  gütigen  Säd)eln.  9lt§ 
genialer  3"elöbet'i"  wu^te  ber  23avon  ba§  unermartete  (Sreignife  in  feinem 
^laue  ju  öermeuben.  ®r  fagte  ernftbaft:  „ftonimeu  gerabe  rcijt, 
ßanbibat.  .können  bie  fleine  Sünbcrin  'mal  in'§  ©ebet  nebmen.  Sf* 
l)od)grabig  belaftet  unb  miti  fid)  feine  Sugenb  einfuggeriren  laffeu." 

Ser  Ganbibat  fd)lug  bie  9lugen  uiebev  nnb  mar  offeubar  in  pein-- 
lid)er  SSerlegenbeit.  „^err  93aron,"  fagte  er  enblid),  „id)  meif?  nid)t,  ob 
©ic  nid)t  am  Gnbe  —  barf  id)  !^i)nm  ein  SBort  im  Süertrauen  fagen, 
Jperr  53aron?" Ter  tiefe  (ärnft  be§  Ganbibaten  beronla^te  ben  23aron,  fid)  mit 
ibm  in  eine  Gcfe  jurücljugieben,  mo  fie  eine  fur^e,  aber  erregte  linier^ 
baltuug  im  3'lüfterton  fübvten.  ?luf  einmal  rief  ber  S3aron  laut:  „®o§ 
mär'  ber  Seufel!"  ®ann  ftürjte  er  b^roor  uub  legte  bie  3ierf)te  auf 
SRartbaä  ©d)ulter.  „3ft  ba§  mabr?  Qd)  frage  auf  (£§re  unb  ©ewiffeu, 
9JJartba  SStanrt,  i)db'  id)  §enfeIobren?" 

2Biebcrum  mufjte  3)iartba  nid)t§  $affenbere§  ju  ermibcrn,  al§  ein 
langgej^ogene-j  „•£)err  Sßaron?" 

©ebalbuS  mar  bem  33aron  bebäd)tig  gefolgt  unb  fagte  nun:  „5SotIen 
©ie  bie  ®üte  b^ben,  felbft  uad)5ufet}en,  ̂ err  Saron?  SBcnn  mir  xtd)t 
ift,  tragen  ©ie  ja  felbft  äioei  ©f^iegel  in  ber  2;afd)e." 

.§aftig  äog  fi'ortemil^  feine  ©piegel  berüor  unb  faf}  ijiniex  feine 
£[)reu.  ®ie  rubige  ©id)erbeit  be§  Ganbibaten  mad)te  ibn  glauben,  bofj 
biefer  üon  ber  ̂ enteltbeorie  r>iel  beffer  93efd)cib  müfjte,  al§  er  felbft. 
Gr  murmelte  nad)benflid):  „^m,  l}m.  ©tetjen  ein  rocnig  ab,  ba§  ift 
nid)t  üu  leugnen.  .U'lein  finb  fie  aud)  nid)t.  ̂ ^abzn  md]x  fo  etma§ 
''JJ(ännlid)e§,  fo  roa§  ©rofjeg."  Gr  liefe  bie  ©fjiegel  finfen  unb  fagle 
gefaßt:  „G§  ift  rid)tig.  Unter  bicfen  Umftänben  fann  id)  feine  SLugenb 
einfuggeriren.  3iin  ja  felbft  S8crbred)er  üon  ®eburt.  3Ba§  finb  ba§  für 
3uftänbe!  SSom  ©d)meincmeifter  bi§  jum  $öarou  ift  9tUe§  belaftet." 
Gr  ging  forgenüoU  auf  unb  ab,  ba§  ̂ au])t  gefenft,  fo  bafj  bie  Srobbel 
feines  votbcn  ge^  nad)  Dorn  fiel  unb  fein  ®efid)t  bcfd)attele.  ©ebalbnS 
unb  '»JJfartba  flüfterten  miteinanber,  inbem  ibre  SÖIicfe  refpectuoll  ben 
©d)ritten  be§  ̂ OjajoratSberrn  folgten.  G§  maren  feierlicbe  9)Jinuteu. 
9lber  felbft  biefer  ftrifiä  mar  ba§  gelbtjerrentalent  bc§  S3ovon§  gemadjfen. 
Gr  blieb  fteben,  fal)  fd)arf  prüfenb  in  3}fartl)a§  b^ib\iie  21ugen  uub 
fragte  mit  S^acbbrnd:  „SSo  bcfinbct  fid)  meine  ©emablin?" 

„®ic  Stinber  follen  eben  gebabet  merbeu,"  mar  bie  Vlntmort. 
„38o[;l,  mo^l!"  fubr  ber  Süaron  fort.  SKartba  SSlancf,  ift  Sbnen 

befannt,  mo  ber  .s^ieibfiet  3Ji onopol  liegt?  —  SBobl!  ©o  uebmen  ©ie 
biefen  ©d)lüffel  unb  fd)affen  nn§  brei  3-lafd)en  .^eibfief,  fomie  nod)  smci 
©pi|igläfer  gur  ©teüe.    G§  ift  Gile  geboten!" yjkrtl)a  lief  burtig  £)üiauä.  3)er  ä3arün  blieb  bor  ®ebalbn§  ftcfjen 
unb  fragte:  „Ganbibat,  gerabe  bcrauögefagt :  mögen  ©ie  .^jeibfief?" 

lieber  ba§  ©efidjt  bcö  .^crrn  jog  ein  mobigcfälliger  ©d)ciu,  unb 
er  fagte  milbe:  „^ax  58avon,  ber  SDienfd)  joü  ©otteö  Waben  uid)t  ju 
gering  anfd)lagen." 

„©ie  finb  mein  SDlann!  Ganbibat,  berfprecben  ©ie  mit,  meine 
Sinber  ju  erjie^en,  wenn  id)  lebcn§länglicb  friege?" 

,,3d)  Derfpred)e  e§!"  ermiberte  ber  Ganbibat  ernft,  uub  ber  SSaron 
fagte:  „''ihm  ift  mir  leid)tcr.  9{in  iu'§  58erbred)en!  3Ba§  meinen  ©ie 
jn  'nev  3)oppelel)e,  Ganbibat?  Ober  miffen  ©ie  ein  fd)öuere§  SScr^ 

bred)en?" 

Gbe  fid)  ©ebalbu§  an§  feinem  Gntfeijen  gefammelt  i)aUt,  fc^lüpftc 
'SOkrifja  in'§  ̂ i"!""^!-'-  belaben  mit  brei  g'öfcben,  mie  e§  i^r  befoblen 
mar.  Gin  ©pi^glaä  ftecfte  in  ibrem  2;äfd)d)cn.  „®leid)  bring  id^  ba§ 
onbere  ®la§,"  rief  fie  bafüg  »"^  wollte  wieber  baöon  laufen.  Vlber 
©ebnlbuä  b^eU  fie  j^urücf,  inbem  er  ibre  Saitle  umfafjte.  „2affen  Sie 
gut  fein,  liebe§  .tinb,"  fagte  er  moblwoHenb,  „e§  r)erfd)lägt  mir  nid)t§, 
midi  jene§  28afferglafe§  ju  bebicnen." 

®er  93aron,  ber  fid)  mit  ben  S-lafrf)en  befd)äftigt  ̂ alte,  rief: 
„.^änbe  weg,  Ganbibat!    '>Slix  nid)t  in'§  ®ebege  tommen!" 

25erlegen  lief)  <Beba\hü^  bie  3;aille  be§  lieblid)en  Äod)le^tltiig§ 
fabren.  ®er  33aron  l)atte  bie  ©läfer  gefüllt  unb  winfte  feine  feltfame 
3ed)genoffenfd)afft  t)ixan.  ©ebolbu§  fpracb  mit  SSürbe:  „©ei  e§  Der= 
gönnt,  ba§  erfte  ®la3  auf  be§  §errn  S8aron§  moralifd)e  ®efunbf)eit  ju 

triufen." 
„^Isroft!"  antwortete  ffortewij5.  @e6albu§  leerte  fein  SBafferglaS 

auf  einen  3"9-  SBaron  flopfte  gijnnerbaft  9JJartf)a§  SBange  unb 

fagte:  „'3)a§  ift  ein  luftiger  Söruber,  Wa§?" 
„9ld)  ja,"  lispelte  ̂ Jfartfia  fd)mad)tenb,  „ba§  t)ab'  i^  gar  ju  gern, 

wenn  fo  ein  frommer  9Jiaun  and)  'mal  luftig  ift." 
„SBaö  ba,  gern  bfben!"  rief  ber  23aron  ftreng,  „ber  ,?lerl  ift  ja 

nid}t  belaftet.  2Bir  33elafteten  bellten  äufammen."  SDamit  mollte  er  ben 
bübfd)en  Sod)lebrling  umarmen,  aber  äKartba  wid)  jurüct  unb  Wieber= 

bolte  ibr  „.iierr  Saron?" 
©ebalbuS  fagte  ernft:  „-Sjerr  SBaron,  ba§  ift  nid)t  woblgetban!" 

Sortcwij5  nötbigte  mit  gutem  Grfolge  pm  Srinfen.  S)er  fleine  Ärei§ 
fam  in  red)t  angeregte  ©timmung.  ©ebalbnä  mar  uuetfd)öpflid)  in 

luftigen  3;afelreben.  'S)abei  pflegte  er  ben  Slod)Iebrling ,  ber  immer  gar fo  ouSgelaffen  Iad)te,  fanft  in  ben  SRüden  ju  flopfen,  worauf  ber  Söarou 
ftirurnnjelnb  rief:  „.5)änbe  weg,  Ganbibot!"  S3ei  ber  britten  5"'Qfc^« 
fd)Ing  ilortewi^  mit  ber  gauft  auf  ben  Sifd)  unb  fd)rie:  „©d)werenotb, 
je|U  wirb'S  mir  ̂ u  bunt,  Ganbibat!  SKerfen  ©ie  benn  nic^t,  bafe  id) 
bie  5Jfartba  l)eiratben  wid?" 2lfarfl)a  freifd)te  laut  auf,  aber  @ebolbu§  mieber^olte  ernftbaft: 

„$)err  SBaron,  baS  ift  nid)t  wobl9et()an." S3or  93iartba§  9(ugen  langten  glänjenbe  Silber,  „grau  SSaronin 
füll  id)  werben,"  fagte  fie,  „o,  ba§  mog  id).  Slber  ©ie  t)abm  ja  fcbon 

eine  grau!" „5!)?eine  grau?"  erwibcrte  ber  SBaron,  ber  gerabe  einfcfjenfte,  „bie 
—  bie  b^b'  idci  entlaffen." 

„Gjilt  benn  ba§  aud)?"  fragte  9!J?artl§a. 
„SBerftebt  fid),"  log  ber  33aron  mit  3Jube.  „S9ei  Guc^  S8ürger= 

lieben  natürlid)  nid)t,  aber  bei  unS  ©tanbeS^erren." ®er  Ganbibat  wieberbolte  fein  nad)gerabe  ftereot^p  f(ingenbe§ 

„^err  SBaron,  ba§  ift  nid)t  woblgetban." 
91bcr  fi'ortewit5  fnbr  uncrfd)üttert  fort:  „Stann  S^nen  fagen,  e§ 

war  'ne  rübrenbe  ©cene,  Ganbibat.  G§  war  an  unferem  legten  ̂ od)= 
jeitStage.  ®a  fagte  id)  ju  meiner  grau:  Siebe  llrfula,  mir  baben  nun 

fieben  ̂ aijxt  glüdlid)  mit  eiuanber  gelebt.   2)Jir  genügt  ba§." 
„9lcb!"  feufjte  äKart^a  gerübrt,  „unb  wa§  fagte  bie  gnäbige  grau?" 
„®ie  batte  and)  genug,"  ermiberte  ber  SBaron.  „3)a  l)aben  wir 

un§  in  aller  greunbfd)aft  gefd)ieben." 
„9lber  bie  gnäbige  grau  ift  jo  nod)  ̂ ier?"  fragte  Wavt^a  arg= 

Wo^nifd). 
5  er  SBaron  wufete  fie  ̂ u  berufiigen:  „9ia,  wer  foll  benn  fonft  ben 

CiauS^alt  fübren?    ©cbalb  id)  'ne  neue  t)abt,  siebt  fie  ab." 
S)er  Ganbibat  fa^  ein,  bof^  er  bem  gottlofen  treiben  feineS  SBrob^ 

bervn  nid)t  wcl)ren  tonnte,  unb  tröftete  fid),  inbem  er  ben  9kft  be§ 

GbcimpaguerS  au§tranf.  „Vllfo  merb'  id)  wirflid^  grau  SBaronin?"  rief 
^)?artba,  „aber  bann  mufe  id)  bod)  einen  3}ing  baben." 2)er  SBaron  jog  feinen  Srauring  ab  unb  ftecfte  xi)n  SHart^a  an 

ben  nieblid)en  ginger  mit  ber  TOabnung:  „9lber  roiebergeben!" 
93Jartba  fragte  ftut^ig:  ,,33a§,  id)  foll  ibn  tuieber  beigeben?" S)er  SBaron  erfticEfe  i^re  3>Dfifel  in  einem  bevjl)aften  ̂ tuffe.  ®ann 

ftampfte  er  eine  leere  glafcbe  auf  ben  3:ifcb  unb  fd)rie:  „5ßolterabcnb! 
^polterabenb  moHen  wir  feiern!"  Gr  warf  bie  glafd)e  im  gewaltigem 
SBogcn  bnrd)  eine  ber  foftbaren  ©piegelfd)eiben  in  ben  5|Jart. 

9J?artba  tlatfdite  in  bie  ̂ änbe  unb  rief:  „lanjen!  grau  SBaronin 

Witt  tanjen!" „So§,  Ganbibat!"  befal)!  ber  SBaron.  „Qdb  bin  ju  alt  jum  SCanjen." 
Gr  ftülpte  bem  Ganbibaten,  ber  fanft  läd)elte,  feinen  rotben  gej  auf'3 
^aupt  unb  brücfte  ibm  eine  leere  glafd)e  in  bie  .^lanb.  „©o,"  fagte  er, 
„ba§  ift  ebcnfo  gut  wie  ein  SBlumenbouquet.  Balancez,  Ganbibat!" Gr  blies  bie  sj^arfen  auf  unb  brummte  mit  ben  2)funbbemegungen  eineS 
Spofauncnbläferg  eine  unöerftänblid)c  älhifit,  inbem  er  mit  bem  3;fd)ibut 
ben  Xact  baju  fd)lug.  ©cbalbuS  unb  9Jfavlba  SBlanrf  fübrten  einen 
SauÄ  auf,  ben  nad)  ber  SBebanptung  bcS  Ganbibaten  einer  feiner  9lmt§= 
genoffen  alS  5)Jiffionar  auf  bcn  .ft'oraiben  bntte  fennen  lernen.  Gr  war 
leid)t  5U  erlernen,  ba  er  wcfentlid)  auS  .^lüpfen  auf  einem  SBeine, 
©tnmpfen  unb  Si5rüllcn  bcftaub,  aber  nid)t  ganj  fo  lcid)t  auS.^ufübren, 
benn  er  boucrte  länger  al§  eine  SBiertclftunbe.   S)er  33aron  bntt^  f'^) 
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äuleht  im  9Ku|iciren  itnöermeift  nac^  einer  offen ftet)enbcn  Seitentfjiive 
^ingefdilidien.  3[uf  einmal  fprang  er  uiie  ein  Seute  jacjenbcr  Xiger  in 
biefe  Jf)ür  unb  fd)[eppte  im  näiiiftcn  StugenOIicI  feinen  Högling  Üange 
am  ftragen  herein,  „öängt  i£)n!"  fd)rie  er  babei.  „ßr  ift  ein  ©pion! 
Jpangt  i^nl    Gr  i)at  un§  pt|Dtograp[)irt!         mit  bcm  Silbe!" 

5Jicbt  ofine  ein  perftol^IeneS  yäd)ein  roieS  Sange  bie  foeben  000=  ■ 
enbete  9lufna^inie  ber  fergnügten  ©ruppe  üor.  5)er  S3avi.nt  fdjiug  eine 
fürd)terlid)e  Sad)e  auf,  fo  baß  er  Sange'ä  iJragen  (oälicfj.  @ebalbu§ trat  ̂ eran  unb  ladjte  gleid)fall§:  er  luar  gut  getroffen  unb  fal)  luftig 
genug  aus  mit  bem  rotten  gej  auf  bem  Raupte  unb  ber  3-lafd)e  in 
ber  öanb.  9lber  es  fiel  itjm  bie  lyiaQi  ein,  roeldje  ÜBerfügung  ein 
^o^es  Gonfiftorium  wot)[  in  ber  ̂ erfonalatte,  ben  Ganbibaten  ber 
2£)eoIogie  SebalbuS  betreffenb,  erlaffen  tuürbe,  wenn  e§  ifjn  in  biefem 
Slufjuge  fef)en  fönnte.  Gr  30g  ben  üom  Raupte  unb  gab  i^n  bem 
SSaron  priicf,  bamit  er  fid)  ben  Stopf  ntd)t  crfälte.  ®ann  roornte  er 
^errn  Sange,  bas  Silb  bod)  ja  feinem  9JJenfd)en  jn  jcigen. 

Sange  ̂ ielt  bie  ̂ platte  hinter  bem  Stücfen  nnb  fagte:  „?[Sa§? 
S)ie§  SBilb  fott  fein  SDJenfd)  fef)en?  23o  benfen  Sie  ̂ in?  Sa§  wirb 
auSgefteHtl"    2}amit  ging  er  nac^  ber  ̂ ^ür  fjin. 

@eba(bu§  ftanb  einen  9(ugenb(ict  erftarrt,  bann  ftürjte  er  bem 
jungen  Cefonomen  nad)  unb  rief:  „9hif  i^n!  galtet  i^n,  geftgenoffen!" 
9lber  es  mar  ju  fpät.  Sange  warf  bie  %t)iiv  |{nter  fid)  ju  unb  fd)Io§ 
fie  ab. 

-Sebalbug  fiämmerte  wie  toll  mit  einer  g-iafdje  an  ber  S^ür  unb 
brüllte:  „®iebe!    Otäuber!  geuer!" 

5)er  Saron  ergriff  gfeid)fa[[§  eine  5-Iafd)e  nnb  fjalf  bem  Ganbibaten 
jammern  unb  fd)reien.  SlJart^a  eilte  i)uxtiq  auf  bie  greitreppe  unb 
rief  in  ben  ̂ art:  „Siebe!  SKäuber!  geuer!"  üSie  eö  nnö  bie  @e= 
fd)id)te  in  fo  mandien  Seifpielen  Cor  2lugen  fü^rt,  fo  gefdjal)  e§  audi 
I)ier.  ®er  Siegestaumet  befd)leunigte  bie  untjermciblidje  Slatnftroplje. 
®ie  Saronin,  bie  ben  entfegli^en  Särm  ber  legten  9?iinuten  gef)ört 
^atte,  ftanb  im  @la§faale  unb  tlopfte  i()ren  G^e^errn  auf  bie  Sd)ulter. 
9JJit  einem  ©d)lage  mar  9l[le§  ceränbert.  Ser  Saron  erfannte,  baf3 
fein  ®efc^ict  fid)  Dolläog,  unb  ftanb,  ein  fc^öneä  5ßilb  männlid)er  @e= 
faßt^eit,  fd)roeigenb  oor  feiner  ©ema^lin.  ©ebalbuS  f)atte  fid)  aud) 
umgeroanbt,  aber  er  ̂ atte  für  ben  9lugenblicf  feine  gaffung  üerloren 
unb  murmelte  Unjufammenl)ängenbe§.  2)ie  Saronin  fragte  mit  einer 
9?u^e,  bie  nic^t  ganj  iDof)lt§uenb  mivtte,  mos  bie§  9tlle§  gu  bebeuten  ifätk. 

Sorteroig  erroiberte  unbefangen:  „3,  ba§  t)at  gar  nid)t§  ju  bebeuten. 
aSa§,  Gonbibat?" 

„9Ud^t  bie  geringfte  33ebeutung,  grau  SSaronin!"  pflidftete  ©e= balbu§  treuEjeräig  bei.  SJann  aber  fanb  er  feine  33efonnen^eit  wieber 
unb  fagte:  „3Benigften§  feine  unerfreulid)e  SBebentung,  gnäbige  grau 
Saronin.  3ft  bod)  meinem  ̂ ufprucbe  gelungen,  ben  §errn  33aron 
üon  ber  35erroerflid)teit  ber  Se^re  üon  ber  erblid)en  SSelaftnng  beften§ 
ju  überzeugen.    92ic^t  fo,  §err  Sßaron?" 

„^erfte^t  fid),  2ttle§  bumme§  3s"9!"  etflärte  ̂ ortewi^. 
2)  ie  Saronin  feufjte:  „9Jun,  wenn  ba§  ift,  mag  ja  9l(le§  gut  fein. 

3Sa§  wollen  wir  aber  ben  Seuten  fagen,  bie  S)u  entlaffen  baftV" 
„Senen  ̂ alt'  ic^  eine  SRebe!"  fagte  ber  33aron  unb  wollte  fjaftig 

Don  bannen.  9lber  er  mußte  nun  auc^  bie  |)efe  be§  33ed)er§  auSfoften. 
Gr  fließ  gegen  SRart^a,  bie  mit  großen  Singen  in  ber  Zt)üx  ftanb. 

Sie  fc^rie  it)n  an:  „23a§  ift  benn  ba^'?  Sie  finb  alfo  gar  nidjt  ge= 
fc^ieben,  öerr  Saron?   ^aä  ift  ja  eine  ©emein^eit!" 

„Gine  grofje,  große  Sünbe!"  fügte  SebalbuS  bebenflic^  fjinju. 
Sie  Saronin  fragte  ftreng:  „SSas  fällt  "^tjnm  benn  ein?  Wit 

fönnen  Sie  fic^  unterfte^en,  Don  @emeint)eit  ju  reben?  Unb  feit  wonn 
ift  e§  benn  eine  Sünbe,  ba^  wir  nid)t  gefd)ieben  finb?" 

5IJ?art^a  fagte  wüt^enb:  „^ct)  fe^e  fd)on,  id)  bin  fd)änblid)  betrogen. 
Stber  ic^  will  mein  iRed)t  fd)on  friegen.  3d)  fiabe  iBeweife!"  2)amit 
t)ielt  fie  ben  ginger  l)od),  an  bem  ber  Jiing  be§  33aron§  glänzte. 

„2)ein  Irauring,  grig!"  rief  bie  23aronin  tief  gefränft. 
3)  er  S3aron  betrachtete  ben  OJing  unb  fagte  mit  gut  gefpietter 

Ueberrafd)ung:  „2Ba§  Teufel,  ba§  ift  wal)r^aftig  mein  Trauring!" 
9lber  felbft  biefer  feine  Sc^adjjug  fonnte  feine  9Heberlnge  nid)t 

länger  aufhalten.  „%ü  braud)i"t  mir  nid)t§  me§r  ̂ u  erflären,  gritj," 
fagie  bie  Söaronin.    „3Ba§  uerlangen  Sie  für  ben  ä^fing,  ajfart^a?" 

„Unter  taufenb  3;f)aler  tl)u'  id)'§  nid)t,"  erflärte  Matt^a  tro^ig; 
„et  ̂ at  mir  ja  bie  G§e  Derfprod)en!" 

®er  Saron  fu^r  fie  an:  „Saufenb  3;^aler?  Sinb  Sie  be§ 
2;eufel§?  —  SoDiel  t)ab'  id)  ja  bamal§  nid)t  mal  ber  ©ouDernante 
gegeben." 

2)ie  Saronin  fiel  i§m  in'§  SBort:  „Saffen  wir  ba§,  gri^s,  e§  ift 
beffer.  SSenn  5)u  if)r  wirtlic^  bie  Gt}c  berfproc^en  ̂ aft"  —  fie  fa^  ben 
Ganbiboten  an,  ber  gramDoll  33eja§ung  nirfte  —  „fo  müffen  wir  eben 
ein  ®elbopfer  bringen.    9Köge  e§  ba§  Se^te  fein." 

^Eer  33aron  fagte:  „^Seinetwegen,  ic^  will  Sir  ba§  Dpfer  bringen. 
Stber  taufenb  S^aler  finb  ju  Diel.  Ganbibat,  reben  Sie  i§r  bod)  mal 
in'§  ©ewiffen!" 

SebalbuS  fc^ritt  graDitätifc^  auf  2J?art^a  ju  unb  flüfterte  mit  i^r. 
3)ann  fagte  er  laut:  „Sßenn  e§  mir  Dergönnt  ift,  einige  SBorte  unter 
Dier  Slugen  mit  i^r  jn  reben,  möchte  id)  e§  wo£)l  unternehmen,  fie  Don 
i^ren  übertriebenen  Slnfprüc^en  abzubringen." 

äKartlia  fc^wieg  fjartnäcfig  ftill.  Sie  Saronin,  bie  über  bem 
unermeßlichen  greDel  i|re§  ̂ !JJonne§  ba§  Xoben  unb  SBrüüen  be§  Gan= 
faibaten  gänzlicf)  Dergeffen  §atte,  brücfte  biefem  bie  §anb  unb  fagte: 

„Sl)un  Sie  ba§,  lieber  SebalbuS.  ©ütte§  Segen  über  S^re  Semü^» 
ungen!  SBir  fuc£)cn  inbefj  .^errn  Sange  auf,  bamit  er  bie  2lnfprad)e 
on  bie  Gntlaffenen  i)ält."  Sie  Derliefj  ben  ©la§faal,  ol)ne  i^ren 
berrn  eine§  !ölirfe§  ju  würbigen.  Gr  folgte  il)r,  ein  bcfiegter  2Rann. 
Gr  überließ  e§  it)r  aud),  Sange  ̂ u  inftruiren,  unb  brücfte  nur  ben 
iffiunfd)  au§,  er  möge  bie  33cftrebungen  be§  ̂ *rofeffor§  Sombrofo,  al§ 
immert)in  lobenSwertl),  nid)t  unerwät)nt  laffen,  aucl)  ben  Seuten  für 
ben  9lbenb  ein  gafj  SÖier  in  2lu§fid)t  ftellen. 

Sange  mufite  feine  Sad)e  gut  mad)en.  ̂ an  prte  Derfd)iebene 
„unentwegt"  unb  „Doli  unb  ganj",  unb  am  Sd)luffe  rief  eine  Stimme: 
„Unfer  .'perr  33aron  fotl  leben!"  worauf  eine  anbere  Stimme  Ijinjufe^te: 
„Un  fin  grüub  Sombroftg  ot  baneben!"  .ftortewi|5  erfd)ien  am  genjfter unb  winfte  mit  ber  ̂ anb,  wa§  einen  großartigen  Ginbrucf  macbte. 
Sie  guten  Seute  ba  brausen  ahnten  ja  nid)t,  wa§  ber  §evr  Sönron 

gerabe  eben  Don  ber  grau  Söaronin  ju  t)'önn  befommen  fiatte. Sebalbuä  berid)tete  Don  feiner  50liffion  üöllig  Derftört:  „®näbige 
grau  33aronin"  (al§  ob  ben  23aron  bie  ganje  Sacl)e  nid)t§  anginge), 
„ba§  ift  eine  fcl)recflid)e  23egcbenbeit.  Sa§  .^erj  biefeg  $Ifäbd)en§  ift 
bermafeen  Derftocft,  baj^  meine  Grma^nungen  fie  immer  noc^  mefjr  auf= 

geftad)elt  ̂ aben." „So  beftet)t  fie  auf  ifirem  SSerlangen?"  fragte  bie  S3aronin  mit einem  Strafblicf  auf  ifiren  (Satten. 
„Sa§  nicbt",  erwibcrte  Sebalbu§,  „fie  Derlangt  nunmehr  ba§ 

Soppelte,  mitl)in  fed)§tau)enb  Wart." Ser  33aron  ful)r  ouf  unb  rief:  „Sonnerwetter!  Sfl  bie  ̂ ^erfon 
Derrüdt?"  Sebalbu§  erflärte  milbe,  ba^  er  Spuren  be§  S>-'rfinn4  Jiid)t 
an  i^r  wahrgenommen  bätte.  Ser  SBaron  fagte  fall:  „G§  ift  gut.  Sie 
."pentelotiren  behalten  red)t.    ̂ ffi  fd)WDre  e§  ab." 

Sebalbuä  fd)üttelte  bebenflid)  ben  Sopf  unb  meinte:  „9?ad)  meiner 
geringen  3{ed)tätenntnif3  möchten  ber  §err  S3aron  fi^werlic^  jum  Gibe 
jugelaffen  werben,  wenn  fic^  ba§  SIMbc^en  auf  mein  ße'tgnife  beruft." 

„3  waä",  fagte  SJortewit;,  „btefe  ®efe^e  fennt  fein  ̂ urift  beffer als  icl).  Seinen  ipeller  fann  fie  Derlangen  unb  ben  9ting  mu^  fie 

t)erau§rüden." Sie  SBaronin,  bie  bisher  nad)benflid)  bagefeffen  '^aüt,  erl)ob  ficb 
unb  fagte  mit  Slnfe^en:  „5)fad)en  wir  ber  Sad)e  ein  Gnbe.  Ser  Scaubal 
foll  um  unferer  ̂ inber  willen  Dermieben  werben,  nnb  Sein  Srauriug 
barf  nid)t  in  i[)ren  §önben  bleiben.    |)ole  baS  ©elb,  grig." Stortewi^  beeilte  fid),  biefem  fo  gemeffen  ert^eilten  S3efel)le  ju 
gehord)en.  Seine  9Heberlage  war  o^ne  ®leicl)en  in  ber  @efd)ic£)te. 
93?artt)a  erhielt  il)re  fcd)§tau)enb  -Btarf  unb  jugleid)  bie  Slnweifung, 
Söornbagen  binnen  einer  Stunbe  p  Derlaffen.  Ser  SSagen  follte  bi§ 
äur  33al)nftation  fahren. 

„9Jteinetwegen",  fagte  fie  hocf)mütl)ig,  „id)  tonnte  ja  freilid)  nod) 
ein  SSiertcljal)r  bleiben,  aber  id)  will'§  Sfjuen  fd)enfen.  G§  fc^ictt  fid) 
bod)  nid)t  me£)r  für  mid)."  Samit  ging  fie  ftolj  au§  ber  Sf)ür.  S'orte= 
wi|  tonnte  fid)  nid)t  entbalten,  i^r  mit  einem  9lu§brude  be§  S8ebauern§ 
nad)3ujef)en,  Don  bem  zweifelhaft  fein  mod)te,  ob  er  ber  l)übfd)en  93tartt}a 
ober  feinen  Scheinen  galt. 

grau  Urfula  warf  einen  fd)arfen  23lict  auf  ihren  Wann  unb  fprad) 
bie  53efürd)tung  au§,  bie  fred)e  ̂ erfon  möd)te  fich  anber§  befinnen  unb 
gar  nid)t  abreifen.  Sebalbu§  erflärte  fid)  bereit,  mit  ihr  bt§  jur  53ahn= 
ftation  ju  fahren  unb  gu  warten,  bi§  fie  abgereift  loäre.  Sie  Saronin 
brücfte  ihm  bie  ̂ anb  unb  fagte  beinahe  järtlid):  „Sa§  woHten  Sie 
thun,  lieber  Sebalbuä?  D,  luie  id)  Sh^en  ju  Sante  Derpflid)tet  bin." 
S3efd)etben  lehnte  ber  Ganbibat  allen  Sanf  ab.  Gr  hätte  felbft  mannig= 
faltige  Gintäufe  in  ber  Stabt  ju  mad)en.  2lllerbing§,  fe|te  er  Derlegen 
hinzu,  wäre  e§  mit  feiner  Gaffe  nid)t  zuni  SSeften  beftellt.  Sein  ®e= 
halt  luäre  erft  nach  brei  2Bod)en  fällig. 

„9lber  natürlid)!"  rief  bie  Saronin  gartfühlenb.  „gri^,  Su  z^hfft 
wohl  bem  .^errn  Sebalbu§  fein  ©ehalt  au§." Slorteiüi^  gehorchte  mit  einem  unDerftänblichen  ©ebrnmm.  Gr  fah 
trübe  in  bie  3utunft.  SSährenb  ber  Saron  mit  feiner  gamilie  beim 
9JUttageffen  fafi,  rollte  ber  58agcn  baDon.  Sa§  Stahl  Derlief  in  un= 
behaglid)em  Sd)weigen.  Sie  33aronin  tfaüi  rothgeWeinte  Singen,  ber 
33arün  Stopffd)merzen.  911§  ber  9?ad)mittag§taffee  genommen  würbe,  tam 
ber  SSagen  leer  Don  ber  Stabt  jurücf.  Ser  S'utfd)er  überreichte  Äorfe= 
wig  einen  S3rief.  „Sonnerwetter!"  platte  ber  Soron  ̂ )txaü^  unb  loarf 
ben  Sörief  auf  ben  Sifd).    Sie  33aronin  la§: 

^t)Xi  SSerlobung  iiiqm  hod)erfreut  an: 
gjJartha  Slonct  —  Sjertholb  Sebalbuä. 

9Jadhbem  fidh  5?ortelüi^  Don  ber  erften  Ueberrafd)ung  erholt  hatte, 
lad)te  er,  ba§  bie  SSänbe  zitterten  unb  fein  ©efid)t  einen  bräunlichen 
Schein  annahm,   grau  Urfula  lachte  nid)t. 

(Eine  Dretrlolfcnujaljl. 

SSer  bie  Gurtofitäten  be§  preu6ifd)eu  SBahlrcd)t§  an  einem  claffifd)en 
33eifpiel  fennen  lernen  wollte,  mufete  am  6.  S'JoDember  nad)  Slöpenicf 
gehen.   3"  biefent  märfifd)en  Stäbtdicn,  ba§  Dor  einem  t)alim  ̂ ai)x- 
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f)unbert  ein  nid)t  übel  nuSgeluntjIter  SKittelpunft  für  bie  beiben  Iänb= 
lidjen  fireife  S^eltoiu  unb  Ü^ee5fülü  =  ©tovtoir)  mar,  I}Qtten  fiel)  nadf)  beni 
nftei-tl)üinlicl)en  SiJa^lgejch  bie  SBnf)Iiiinniiev  aii§  aH'  ben  flottlidien  Drt= 
jd)aften  Uor  ben  Stjoreii  Ü)cvlin§  üerjannneln,  bie  injlDifdien  auf  bem 
IBoben  ber  e£)eiiialigcn  S)i3vfev  unb  Sleinfinbte  erluodjfen  waren.  S)ie 
33empf)ncr  ber  ©vofiftabt  6£)ailDttenburg,  barunter  bie  iöürger  öou 
33erlin  W  (iue[d)cS  ju  einem  grofjen  3:t)eile  auf  (5£)ar(Dttenburger  SBoben 
fte^t  unb  in  (5f)ar(olteubnvg  „ber  Dfteu"  genannt  luirb),  cntfenben  ifjre 
83ertretcr  in  ba§  unberü()mte  ©täbldjen,  ba§  5-ernerftel)enben  ̂ öd)iten§ 
um  ber  2:i)atiad)e  miUen  bcfannt  ift,  bafe  ̂ ier  im  ̂ ai)xt  1730  baä  Ärieg§= 
geridjt  über  (jriebrid)  ben  ®rofjen,  ben  bamaiigen  iJrLin^jrinjen,  unb 
feinen  unglürflidjen  ©enoffen  Äatte  abgetjalten  luurbe. 

(S§  bebarf  ganj  aufjerorbentlidjer  ̂ yeranflaltungen,  um  ben  Sßenfdjen» 
jufammenflufj,  ben  in  biefcm  3Sat)ltreife  eine  Süaljlmänneruerfammlung 
bebeutet,  ju  bewältigen.  man  bie  Sl'rcife  Scltow  unb  i^ceSfow^ 
©tortow  jufammcniegle,  um  fie  ju  einem  Sanbtag§-3Ba[)tfrcife  jn  ber= 
einigen,  l)atten  fie  äufammen  gegen  100  000  (Sinwo[)ner,  unb  wäf)Iten 
nad)  bem  Sat^e  üon  einem  SBaljImann  auf  2-50  Seelen  im  (iSan.^en  etwa 
400  2BaI)(männer.  2)ie§mal  entfanbte  bie  auS  jebem  ÄreiSuerbanbe 

au§gefd)iebcne  ©rofiftabt  ti'ljarlottenburg  allein  über  500;  ba§  jüngft jur  ©tabt  erijobenc  ©djöneberg,  baö  einftweilen  nod)  bem  Sireife  3;ettüW 

angel)ört,  230;  9iij:borf  ungefäljr  ebenfo  Diel  u.  f.  w.  u.  f.  w.  '^nv  (St)nr= 
lottenburg  unb  ben  ftrei§  Seltow  mnfjte  ein  eigener  Gj.'tra^ug  bewilligt 
werben,  ber  über  bie  33crliner  ©lablbaljn  gefütjrt  würbe.  (i§  ftellte  fid)  aber 
I)erau§,  bafs  berfclbe  nid)t  genügen  würbe,  unb  e§  würbe  nod)  ein  jweiter 
(Sytrajug  Dorgelegt.  l'luö  ber  eutgcgcngefeljten  3{id)tung  im  Äreife 
S8ee5tDW=©türtLiw  famen  mand)e  3."8al)lmänner  in  9ScrIegenl)cit,  weit  an bem  £rte  be§  wid)tigen  (JreigniffeS  weber  Sd)ne[l=  nod)  ̂^erionen^üge, 
fonbern  nur  ̂ yorortjüge  Ijalten,  unb  e§  öon  biefen  ©egenben  au§  teinc 
anbere  y.liüglic^teit  gab,  al§  über  ftii))enict  t)inan§  nad)  33erlin  bin  unb 
bann  mit  einem  l^Korortäuge  nad)  Äöpenid  jurürfjufatjrcn. 

(Sine  weitere  ©djwicrigtcit  entftaub  boburd),  ba^  in  bem  Drte,  ber 
gefel^Iid)  aU  28a£)Iprt  feftgelegt  ift,  ein  9iaum,  ber  eine  berarlig  riefen; 
mäfjige  Serfantmlung  faffen  tijnnte,  übertjan^Jt  nid)t  be)tet)t.  fiöpenirf 
befist  einen  für  feine  58erl)ältniffe  fet)r  grofjen  Snal  in  einem  bortigen 
JHeftaurant,  ber  juweilen  gu  Ü^caterDürftcIlnngcn  benutzt  wirb.  Gr 
tonnte  nur  etwa  bie  i^iilfte  ber  SSerfammlung  faffen.  ®er  3ieft  mufjte 
fid)  mit  ̂ pläl^en  auf  ben  ©aUerien  begnügen.  bie  liberalen  38at)U 
männer  auä  bem  Socal,  in  weld)em  fie  i^re  Üuirüerfammlung  abgebalten 
Ratten,  in  ba§  SBabllocat  famen,  fanben  fie  faft  alle  '!plälie  im  Saale 
felbft  Don  ben  ßonferüatiUen  befel^t ,  bie  I)ier  eine  ̂ arteiüerfammlung 
abhielten.  Sw  S3egriff  in  ben  Saal  eiuäutreten  ober  wenigftenS  fid) 
auf  ben  ©ollerien  $läge  ju  ftd)ern ,  r>ernal)men  fie  non  einem  auf  ber 
£l)eaterbüf)ne  fte^enben  3icbner  Eingriffe  auf  bie  liberalen  ßanbibatcn, 
witzig  fein  foUenbe  9lnff)ielungen  auf  il)ren  bürgerlid)en  33cruf  u.  31.  ui. 
Selbftüerflänblid)  würbe  barauf  mit  unwilligen  3teu&ernngen  über  biefe 
SBefegung  be§  J8al)llocalö  geantwortet.  Unb  ba  eine  tjalbe  Stunbe  üor 
33eginn  ber  SSafilf)anblung  jeber  SSa^lmann  ba§  Died)t  p  t)abm  gloubt, 
ben  Saal  ,^u  betreten,  mac^t  fid)  ba§  3>erlangeu  nad)  Sd)Iu^  in  unauf= 
^ürlid)en  9Jufen  geltenb,  bie  ber  Drebner  juerft  ,5U  übertonen  fud)t,  bi§ 
enblid)  ba§  erlöfenbe  „^od]"  auf  bie  conferDatiüen  danbibaten  auc^bridjt, 
in  weld)e§  bie  liberalen  33al)[männer,  um  ben  l)erbeigefel)nten  Sd)luf5 
rec^t  fräftig  ju  bocnmentiren,  fd)netl  entfd)lDffen  einftimmen. 

©er  3"tiebe  ift  bergeftellt,  unb  ber  3Bat)lfam|3f  tann  fonad)  be= 
ginnen,  ©er  SSa^lcommiffar  Sanbratf)  Stubenraud),  ein  für  biefe  fd)were 
yiufgabe  offenbor  cigen§  au§gefud)ter  9)fann  non  feltener  ftörperftärte, 
eröffnet  bie  SSerfammlung  unb  leitet  bie  ß;nt(d)eibung  über  bie  einge= 
gangenen  2Bat)lprotefte  mit  fouiel  ©credjtigfeit  unb  Unparteilid)teit,  baf^ 
fid)  bie  erregten  ©emüt^er  nad)  unb  nad)  befänftigen.  3"'^'''" 
nid)t  an  brolligen  (Sinjelljeiten,  bie  ̂ ur  Erweiterung  beitragen.  Seim 
Sanbtage  ift  nid)t  wie  beim  9{eid)§tage  ber  einzelne  SBablDorfte^er  in 
jebem  ber  tleinen  SsJaE)lbejirfe  auf  bie  ̂ Bertünbnng  be§  9iefultat§  be= 
fc^ränft.  2)a§  inbirecte  3Bat)lfl)ftem  bringt  e§  mit  fid),  ba^  er  bie  28at)l= 
i)anblung  in  Diel  umfaffenberem  SKaafje  leiten  unb  nöt[)igenfa[l!?-  aud) 
eine  5fcuwat)l  mu^  anorbnen  fönnen.  einer  Drt)d)aft  f)atle  e§  fid) 
ereignet  (wa§  juweilen  nortommt),  ba^  biefelben  Urmäl)ler  einen  con= 
feroatioen  unb  einen  liberalen  2.i?a{)lmann  gcwätjlt  Ratten.  ®er  (Son= 
feroatiüe  uat)m  bie  SBat)l  an;  ber  Siberale  lehnte  ab.  darauf  erflärte 
ber  S[8al)IUDrftef)er,  bafj  er  nunmehr  „für  ben  Siberalen"  eine  Dfac^wa^l 
tiornet)men  werbe;  hierbei  laffe  er  felbftnerftänblid)  nur  bie  28ö[)ler  ju, 
bie  liberal  gewät)lt  l)aben.  2)a§  23emerten  beä  (iommiffarS,  ba^  eine 
folc^e  S[Bat)[  bod)  wo^l  nngittig  fein  müffe,  galt  al§  burd)  bie  atigemeine 
.'peitcrteit  ber  S8erfammlung  fd)on  genügeub  jum  Söefd)lufi  erhoben.  — 
(line  überaus  fd)wierige  x^-xa^i  taud)te  3lngefid)tö  ber  (Sl)cirlottenburger 
Urwat)lcn  auf.  'DJad)  bem  ©efe^  (wie  man  ja  \vot)l  bie  octroirte  SSer= 
orbunng  oom  30.  SJfai  1849  nennen  mufj),  werben  bie  5Sat)lmänner 
„in  Urwat)lbeäirteu"  gewählt,  unb  e§  ift  „auf  jebe  iBoU^afil  üon  250 
Seelen  ein  2Saf)lmann  ,^u  wät)len."  S)cr  SUfagiftrat  Don  6f)arlotten= 
bürg  l)atte  banad)  bie  go^t  ber  2Saf)lmänner  für  bie  ganje  Stabt 
beftimmt  unb  fie  ouf  bie  eiuäclnen  ä3ejirte  Deriiältnifjmäfjig  Dert£)eilt. 
5)abnrd)  waren  auf  nmnd)cn  S3eäirf  nie^r  2Sal)Imduner  gefallen,  al§ 
it)m  nad)  feiner  eigenen  Seelen,^al)l  jugetommen  wären.  S)cr  (Sommiffar 
war  ber  Weinung,  bafj  baö  Serfabren  jweifelloä  bem  ©efelie  nid)t  ent; 
fpred)e,  fd)lug  aber  Dor,  3lngefid)tä  ber  grofjen  Sd)Wierigtciten,  mit  bcnen 
getabc  (Stjariottenburg  ju  fämpfen  f)abe,  au§  ÜMlligfeitägrünbcn  Don 
einer  Ungiltigteitöertlärung  3(bftanb  jn  nel)men.    3(1^  einige  3iebner 

jur  Snd)e  ba§  SSort  ergriffen,  ol^ne  bo^  fid^  gerabeju  SSiberfprud)  geregt 
|atte,  erflärte  ber  Sommiffar,  er  werbe  barauf  i)in  bie§  al§  ben  ̂ Bitten 
ber  Sierfammtnng  anfc^en,  unb  fügte  al§  SBegrünbung,  mit  DerjweiflungS; 
DolI=Wi3flid)er  .S2)anbbewegung  auf  bie  überfüllten  ©aüerien,  fjinäu:  „ange= 
fid)t§  ber  Unmijglid)feit  (!),  eine  Stbftimmung  Dorjune^men".  S)a^  ber 
e^arlottenburger  9}Jagiftrat  bie  ©int[)eilung  gefe^iwibrig  ̂ wenn  aud)  bem 
^ertommen  entfpred)enb)  genmd)t  bat,  ift  wot)I  nic^t  ju  beftreiten.  SSie  er 
fie  aber  unter  ben  bortigen  Söerbältniffen  ̂ ötte  mad)en  follen,  wirb  tüol)I 
feines  SJJenfc^en  28il;  ergrünben  fönnen.  Tiadj  bem  9feglement  foü  nomlid^ 
bie  SjeDölferungSjat)!  ber  legten  35oIfSjäE)Iung  niaafigebenb  fein.  9iad) 
biefer  (1895)  t)atte  et)arlottenburg  132  382  (Jinwot)ner.  ̂ ente  jätilt  e§ 
bereits  runb  170  000  b.  1).  e§  ift  in  8  3a:Wren  um  eine  Sebölterung,  bie 
ber  ©röfje  einer  Stabt  wie  Äoblenj  entfpric^t,  gewad)fen.  3)iefe  33e= 
Dölterung  Dertf)eilt  fid)  ju  einem  erl)eblid)en  3;f)ei(  auf  SSejirfe,  weld)e  bei 
ber  leisten  S8olf§3ät)lung  überf)aupt  nod)  unbewol^nt  waren.  3Bie  f)ätten 
biefe  Söejirte  eigentlid)  gefe^mäfeig  gebilbet  werben  fotlen?  SoId)e 
Sd)wierigfeiten  fommen  jwar  Dereinjelt  in  jeber  ©rofjftobt  Dor.  ?(ber 
an  berartig  grunbftürjenbe  llnterfd)iebe  äwifd)en  SSolfS^ä^lung  unb  wirf= 
lid)er  SeDöIferung  ̂ at  man  bei  ©infütirung  biefeS  3BaWIfi)flem§  ntd)t 
gebad)t,  unb  bei  ber  Erneuerung  be§  9{eglementS  ̂ at  man  fid)  wo^l 
geptet,  an  biefen  ̂ puntt  jn  rüf)ren.  —  

Unter  ben  2Bof)fmännern  ift  ba§  §»auptgefpräd) ,  wie  lange  bie 
9(rbeit  wo£)l  bauern  loerbe.  (£§  werben  ̂ Beregnungen  angeftettt,  wie 
Diel  ̂ dt  bie  Stbftimmung  erforbere,  wenn,  wie  man  annimmt,  ̂ iemlid) 
alle  ̂ Saf)lmänner  erfd)einen.     3"  öen  Dorbereitenben  3>ert)anblungen 
1)  atten  bie  conferDatiDen  unb  bie  Dereinigten  liberalen  ̂ Parteien  3Serfud)e 
gemad)t,  bie  SiegeSwal)rfd)einlid)teit  ju  beredinen.  Stber  3ltle§  war  baran 
gefd)eitert,  bajj  man  (aud)  eine  ber  (£igent£)ümlid)fciten  biefeS  3Sat)lfi)ftem§), 
nid)t  einmal  bie  ©efammt^a^l  ber  gewäl)lten  SBa^hnänner  genau  wufete.  ®ie 
3tngaben  fd)wanften  äwifd)en  1714  unb  1880.  S)aS  amtlidie  5Berjeid)niB 
füf)rte  bann  1911  auf.  Seit  ber  ©ructlegung  beffelben  foHten  aber  nod) 
'3(ad)wab(en  ftaltgefunben  tjabm,  beren  Qat)l  man  auf  etwa  80  angab, 
fobafe  in  ber  3;t)at  jiemlid)  genau  2000  SSai^lmänner  gewählt  uwrben 
fein  müßten.  (®anj  genau  weifs  man  e§  biS  ̂ eute  nid)t).  Dhin  red)nete 
man  au§,  wenn  bie  Slbgabe  unb  ̂ ^rotocoüirung  jeber  Stimme  auc^  nur 
Vi'iDUnute  bauerte,  fo  müfste  bie  Surc^ftimmung  500  SIfinuten  erfor= bern.  S)a  ba§  9ieglement  nid)t  geftattet,  ba^  ber  SBat)lmann  bie  beiben 
ßanbibaten,  benen  er  feine  Stimme  geben  will,  gleidjjeitig  nennt,  fon= 
bern  für  -^wei  Slbgeorbnete  jwei  getrennte  SBa^lgänge  Derlangt,  fo  würbe 
baS  im  ©anjen  1000  -Blinuten,  b.  t}.  etwa  17  Stunben  betragen,  unb 
ba  bie  58erfammlung  um  11,  bie  3(bftimmung  etwa  1/2  Stunbe  fpäter 
begonnen  t)atte,  fo  mu^te  man  fid)  auf  eine  Sagung  bi§  jum  5D?orgen= 
grauen  gefaxt  mad)en  . . .  ®ie  3(bftimmung  beginnt.  Sn  bie  Derfd)iebenen 
burd)einanberfd)Wirrenben  ®efpräd)e  fd)mettert  bie  tröftige  Stimme  be§ 
Sanbratl)§  t)inein,  weld)e  bie  einzelnen  Drtfd)aften  aufruft  unb  bann  fd)ne[I 
bintercinanber  einen  9iamen  nadj  bem  anbern  Derlieft.  S)a§  9{eglement 
fd)reibt  jwar  Dor,  bafe  ber  ̂ rotocoOfü^rer  „ben  Dom  SBa^Imann  ge= 
nannten  9famen"  eintragen  müffe.  3lber  au§  3tngft  Dor  ber  ßnblofig= 
feit  ber  SBa^l^onblung  fet^t  man  fid)  über  ben  SBortlaut  ber  SBeftimmung 
binweg  unb  begnügt  ftc^  mit  einem  bloßen  3^1^)'!»/  wie  e§  fd)eint,  bem 
3Jnfang§bud)ftaben.  2)er  9lgrarier  9iing=S)üppel  ftel)t  gegen  ben  9?atiDnal= 
liberalen  Strö^ler.  g'Iiiit  wirb  ein  ober  S  {)ineingefd)rieben,  unb 
fd)on  ftet)t  ber  näd)fte  2Baf)lmann  ba.  5Bie  ein  93at^  fliegt  bie  SSa^I; 
männerreif)e  am  SBabltifcb  Dorüber.  3)Jit  bem  Secunbenjeiger  in  ber 
|)anb  ftellen  einige  SSa^lmänner  feft,  bafe  in  ber  5Ktnute  nicbt  Dier, 
fonbern  5ef)n  S5at)tmänner  abfolDirt  werben,  b.  tj.  ber  SSa^lcommiffar 
arbeitet  mit  einer  Sd)netligfeit  Don  0,1666  in  ber  Secunbe.  ^e^t  ad)tet 
SlüeS  mit  gefpannter  3lufmertfamfeit  auf  bie  Dteibenfolge  ber  Drtfc^aften, 
um  ben  eigenen  3lufruf  nid)t  ju  Derfäumen.    Um  ben  3lnwefenben  bie 
2)  Jöglid)teit  p  gewähren,  mit  einem  3Ser3etd)ni^  in  ber  |)anb  bie  Stimmen^ 
abgäbe  unb  fpäter  bie  Stintmengä^Iung  ju  controlircn,  fcbreibt  baS  9fegle= 
ment  Dor,  ba^  bie  23af)lmänner  nad)  ber  9{eiWenfolge  beffelben  SSerjeid); 
niffeS  aufgerufen  werben,  weld)eS  amtlid)  publicirt  worben  ift.  biefem 
58eräeid)ni^  waren  bie  38at)lmänner  innerhalb  jeber  Drtfd)aft  nac^  ber 
geograp^ifdjen  Üfei^enfolge  ber  Urwatilbegirfe  aufgeführt  worben.  3n 
biefer  9{eit)enfolge  wäre  bie  SSa^l  jur  Unmöglid)feit  getuorben.  3)enn 
ba  bei  ber  Unruhe  einer  berartigen  unbefcbäftigt  bafit^enben  9Jfenfd)en= 
maffe  bie  5?amen  nur  in  ungefäf)ren  Sauten  ju  Der  fielen  woren, 
fo  gab  e§  feine  anbere  SRöglidjfeit,  al§  bie  alpl)abetif(^e  9{eif)en= 
folge  äu  wät)len,  bamit  ber  ©injelne.  Wenn  er  einmal  einen  9?amen 
Derftanb,  an  bem  3tnfang§bud)ftaben  erfennen  fonnte,  ob  ber  feinige 
etwa  balb  f)eranfommeu  müfete.  Selbft  bie  9}ei:^enfolge  ber  Drtfd)aften 
mufste  ber  $ßorfd)rift  juwiber  geänbert  werben.  3ebem  3SaI)lmann 
würbe  ein  gebrurfteS  SSerjeidjnifc  ber  neuen  9}eil)enfolge  ber  Drtfc^aften 
in  bie  .fianb  gegeben.  3e^t  wirb  bie  3tnfid)t  laut,  bafs  eine  berartige 
Slbweic^ung  Don  ber  DDrfd)riftSmä6igen  9feibenfolge  bie  ganje  SSa^l  un= 
giltig  mad)e.  Slber  jeber  SSerfud),  fid)  mit  einer  SlJelbung  „jur  ®e= 
fd)äft«orbnung"  ©ebor  jn  Derfd)affen,  fd)ettert.  Ein  fflablmann,  ber 
biefem  Qmck  baS  ̂ pobium  betritt,  um  fid)  orbnungSmäfiig  jum  SBorte 
jn  melben,  wirb  Don  bem  Deräweifettcn  Sanbratl),  ber  mit  bem  9tamen§= 
anfruf  einen  fürd)terlid)en  .ft'ampf  gegen  ein  Stimmengewirr  ju  fübren 
bat,  loie  ein  9Jubeftörer  I)inweggewicfen.  Unaufbörlid)  treten  neue  Drt= 
fd)aften  an  unb  ftellcn  fid)  in  ben  ©ang,  ber  ,^nm  ''4.Hibium  fübrt.  28al)l= männer,  bie  burd)  bie  bnrreiiben  £rtfd)aften  bi'iburd)  müffen,  weil  ibr 
9{amen§aufruf  unmittelbar  beDorfte^t,  fönnen  fid)  nur  mit  fräftigen 

Ellenbogen  ')^la{\  Dcrfd)affeu.    9Jfel)r   alS  einmal   erfd)allt  auf  ben 
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9?Qmen§aufruf  bte  9(ntliiort:  „.^ier!  aber  id)  fann  nicfit  buvcf)!" 
bajroifdien  bie  Üiufe:  „2if(^e  unb  Stühle  'vau§!"  ©cgenvufc:  „SBiv 
nnb  nicf)t  Derpflid^tet  ju  ftefien,  wir  tonneu  üevlnngcn,  bafj  un§  8tii^Ie 
ge)d)Qfft  merben."  ^e^t  tritt  eine  ©ruppe  Don  2i?ai)lmänuern  jninninten 
nnb  beiprid)t  fic^  barüber,  baf;  man  )icf)  Dorbefialteu  niüffc,  gegen  eine 
folc^e  SSa^I  ̂ roteft  ju  ergeben,  ba  man  jo  gar  nid)t  mef)r  luiffe,  ob 
man  aufgerufen  fei  ober  nid)t.  6ine  Fräftige  Stinime  fdjaQt  biird}  ben 
2aal:  „6ier  ift  fein  9Jame  meftr  su  öerfte^en!"  „Seien  Sic  ruf)tger, 
fo  merben  Sie  auc^  bie  9}amen  beffcr  bören,"  tröftet  bcr  Sanbrotb  i}a\b 
unroillig,  t)alb  gemütblicb-  i8oe^foiü  =  Stortoiü  b^t  ju  Gnbc  geftimmt, 
ber  libarfottenburger  9Jamen#aufruf  bat  angefangen  mit  bem  ̂ }iatriard)cn 
„9lbrabam,"  bem  aud)  in  alpbt>betifd)er  Sieibenfofge  ber  SBortritt  ge^ 
bübrt.  3?orfid)tige  Sliänner  jndien  fid)  einen  5pla|  in  ber  9Jä{ie  be§ 
@ange§  ju  fid)ern,  irenn  fie  aud)  ber  ̂ raeiten  §älfte  be§  StlpbabetS  an= 
gebören  mijgen.  2?a  ftebt  man  am  Eingänge  be§  SaafeS  einen  ebr= 
lüürbigen  @rei§  mit  langem  roeißem  ̂ aar.  6§  ift  ber  82  jäbrige 
l^lommfen,  ber  ©brenbihger  SbartottenburgS,  ber,  üon  jiuci  jüngeren 
33ablmännern  eScortirt,  burd)  ba§  ©ebrängc  geieitet  tuirb  unb  einen 

*);lafi  tj'mtet  bem  Jref)pengelänber  erbäft,  luo  er  einigermaßen  gefdiütU, 
ftebenb  erroartet,  bis  er  feinen  ?iamen§aufruf  i)'6xt.  Unanfbörlicb 
melben  fid)  SSabfmänner,  bie  ibren  'Diamengaufruf  nid)t  gebort  b^ben. 
Cbgleid)  ba§  Otegfement  nur  bei  ben  Uriuablen  eine  nad)trägtid)e  Stimme 
abgäbe  äuläßt,  bei  ben  9lbgeorbneteniuabIen  aber  barauf  beftebt,  bafj  bcr 
„aufgerufene"  SSabfmann  fofort  ftimmt,  fo  fiebt  bod)  ber  Gommiffar 
feine  anberc  9KögIid)feit,  al§  bie  SJadijügler  gu^^ufaffen;  ja  er  fragt  fo- 
gar  i  mie  bei  ben  Urmablen)  öor  Sdilufe  ber  9(bftimmung,  ob  etma  nod) 
Semanb  ftimmcn  loolle.  Gine  menfd)Iid)  fcböne  3}ücffid)tnabme,  bie  aud) 
au§  anbern  SSabltreifen  ergäblt  luirb.  —  9l[lmälig  roirb  ber  Saat  etU'aä 
leerer,  ber  ßllbpgentampf  mirb  befto  energifd)er  in  ben  umliegenben 
9ieftaurant§  fortgefegt.  Sie  Crtfd)aften  be§  Sreifeg  Xeltoro,  bie  bi§  äu= 
legt  bfeiben  müffen,  jünben  eine  ßigarre  nad)  ber  anbern  on  unb  ent= 
micfeln  eine  2ltmofpböre,  bie  gu  unaufbi3r[id)en  SSitsen  auf  ben  Sanbratb 

Stubenraud)  Stnlaß  giebt.  (Inblid)  um  3  i;'2  Ubr  ift  nadi  üierftünbiger 
2trbeit  ber  9tamen§aufruf  beenbigt.  ®cr  Stentor  üon  Sanbratb  b^tte 
au§gebalten  unb  fi^  nur  febr  feiten  öertreten  laffen.  ®ie  3uin'"i"en= 
gäblung  ber  Stimmen  bauert  allein  ̂ /^  Stunben.  Um  4^^  Ubi-"  'uirb  ba§ 
9?efultat  oertünbigt.  GS  finb  1855  Stimmen  abgegeben  roorbcn.  '3)a= 
öon  entfaüen  auf  Cberamtmann  5Ring=2'üppeI  1049,  auf  ben  G"ifenbabn= 
birector  Ströbter  795  Stimmen,  jerfplittert  11.  Unter  93ratiorufen 
ber  conferDatioen  ̂ ßartei  geben  fid)  bie  liberalen  2i>ablmänner,  luo  fie 
fid)  in  größeren  ®rup|jen  gufammeufdiaaren,  ba§  ?i>Drt,  aud)  im  siuciten 
SSabIgange  auSjubalten,  iua§  nid)t  bi'iberte,  bafj  ein  paar  bunbert,  gum 
großen  2beile  roobl  ifolirte  (e§  giebt  in  biefem  SSabIfbftem  ja  aud) 
33ablmänner,  bie  ibr  Sßanbat  nur  fid)  felbft  Derbanfen)  bie  ©ebulb  tier= 
lieren  unb  abreifen.  SSer  geftimmt  bat,  ftür,^t  an  ben  33abnbof,  um 
ben  nädjften  S8orort,^ug  ju  benuhen.  Senn  für  bie  3?üctrcifc  giebt  e§ 
feinen  Gftrajug.  2)ie  Siberalen  finb  nid)t  befonberä  niebergefd)(ageu. 
2)enn  baß  eine  mit  fo  Oiel  „Unregelmäßigfeitcn"  öerlaufenc  2SabIbanb= 
lung  Dom  Slbgeorbnetenbaufe  caffirt  luirb,  fann  felbft  unter  unferen 
SSerbähniffen  faum  .yueifetbaft  fein. 

ßroei  gelebrte  'JSabImänner  bört  man  eine  Unterbaltung  über  bie 
römifd)e  Genturien=9Serfaffung  fübren.  G§  foll  eine  ganje  Citeratur 
barüber  geben,  baß  bie  Genturien=9(bftimmung,  luie  fie  überliefert  ift, 

fo  Dotier  Unmöglicbteiten  fei,  baf;  fie  ntd)t  cji)"lirt  baben  tonne;  e§  müffe unferer  Ueberlieferung  nod)  irgenb  ein  erganjenber  J^cil  fcbleu.  Sie 
finb  einig  barin:  SBenn  man  bie  SBerfaffer  biefer  33nd)er  ,^nr  ®reiclaffen= 
SSabl  nad)  Siipenicf  fd)icfen  mürbe,  fie  mürben  ̂ IHeS  miberrufen,  nnb 
mürben  baraui,  baß  ein  9(bftimmung§fi)ftem  nod)  fo  unfinnig  unb  nod) 
fo  (äcberlicb  fein  mag,  niemals  mieber  folgern,  bafj  e§  nid)t  ci'iftirt 
fiaben  fönne.  Spectator. 

Ci)kluö  für  bie  Kömifdje  iBotfd)ttft. 

Sie  bieSjäbrige  @roße  SPerliner  SunftauSftellung  t)attc  mt)e  üor 
J^oreSfcbtuß  nocb  ein  23ert  jur  Sd)au  geftetlt,  ba§  in  mebr  al§  einer 
S3egiebung  eine  befonbere  2Bürbiguug  beanfprud)en  barf;  e§  luaren  bie 
SSrongcgruppen  unb  3Banbgemä(be  au§  ber  norbifd)=beutfd)en  Wi)tboIogie 
Don  .ftermann  ^ßrell,  bie  unfer  Sl'aifer  für  ben  3;bi^'-''niQQl  ini  beutfd)en 
S8otf^aft§palaft  gu  Ciom  beftimmt  tjai.  Sen  Snbre§nn)tbo§  ber  Grbc 
bat  ber  ftünftler  in  feinem  grofjen  2Öerte  jur  Sarftcüung  gcbracbt. 
Sie  5^ron,5egruppe  über  bem  Gingang§portal  geigt  in  nad)finnenber 
Stellung  an  5Rimir§  33runnen,  au§  iueld)em  bie  ältefte  ftunbe  ber 
Sd)öpfung  quillt,  bie  ©öttin  Saga;  über  ibrem  Raupte  erblirft  man  in 
einer  (£artoud)e  .^eimbal,  ben  3Säd)ter  ber  ®ötterftabt  9t§garb,  mit  bem 
©iatlarborn,  beffen  Son  burcb  alle  SBelteu  erfdjallt.  hieran  fdjliefit  fid) 
baS  grof?e  g^üblingSgcmälbe  ober  Dielmcbr  ba§  33ilb  beä  fommcnben 
(«rrubtingS;  benn  nod)  fd)läft  ©erba,  bie  (Srbe,  in  ber  .§ut  bcr  5Öinter= 
riefen.   Slber  fd)on  ift  ^«i^  Sonnengott,  mit  feinem  Steuer 
Stirnir  gefommen,  um  bie  (geliebte  au§  bem  S3anne  ber  grimmen 

.&n)mtburfen  gu  befreien.  Gr  i)'t  Dom  ijjferbe  geftiegen,  ibm  gur  Seite bält  Stirnir  bocö  'Hotj;  Dor  ibm  ift  ein  ©cmäffer,  unb  jcnfcitS 
beffclben,  auf  einem  äiafenbügef,  lagern  unb  fteben  brci  Sd)iüancn= 
jungfrauen,  bie  il;n  aufforbern,  ©erba  au§  ben  geffeln  bcr  aJiefen  ju 

befreien.  Sie  nacftc  ©cftalt  of«b>-''S  erfcbcint  luie  bie  perfonificirte  Gin= 
falt,  nicbtS  Don  übcrmcufcblidjer  Wröfic  unb  Grbabenbcit,  nid)t§  Don 
giittlicber  Sraft  nnb  Sd)öubcit,  fo  bafj  man  tuobi  giucifcln  tonnte,  ob 
biefer  nnbciuebrte  fcblid)tc  Jüngling  ben  furd)tbarcn  .ftanipf  mit  ben 
grimmen  3iicfcn  ficgrcid)  beftcbcn  tuerbc.  Unfagbar  lieblirb  aber  ncbmen 
i'id)  bie  Sd)manenjungfraucn  unter  ben  frifcb  belaubten  SlMrfen  au§,  nnb über  ba§  ©anje  ift  ein  gauberfcbi3nc§  .s;)immel§lid)t  auSgegoffcn.  Sobl 
frbläft  ®crba  nod)  im  33anne  ber  finftern  WM)\i,  aber  getuiß  träumt 
fic  id)ou  Don  bem  .ftuffe  be§  ©clicbten  unb  Don  ben  5ilumcn,  bie  al%= 
balb  unter  ibrcn  güßen  erblübcn  luerbcn.  —  Wang  anberS  roirtt  ba§ 
jtneite  grojje  ®emälbe,  bcr  Sommer.  .öimmlifd)e  9iube  unb  Sd)ön()cit 
bort,  biev-  tofenber  ftampf,  loobin  baö  ?luge  blirft:  5lampf  ber  Glcmente, 
.tampf  ber  göttlicbcn  9Jiiid)te  mit  ben  ̂ Jfäcbten  ber  g-infternifj,  ben 
3{iefeu,  roeld)e  mit  nngebeuern  ̂ -elSblöctcn  Grbe  unb  .Gimmel  angreifen, 
um  fie  in  ein  G^aoS  ju  Dcrmanbeln.  3m  .sjintergrunbe  fitjt  ein  grau= 
figeS  SJiefeniueib  —  bie  .'gel?  — ,  iueld)e  ibre  ©etrenen  gum  .ftampfc 
anfeuert.  SSieberum  ift  eS  ̂ -rcljr,  ber  mit  flamnienbem  Scbioerte,  bem 
Sl)mbol  ber  Sonne,  üon  5lBaltüren  begleitet  unb  Don  ©erba  unb  ibren 
g-rauen  ,5um  Kampfe  angefeuert,  auf  iuinbfd)nellcm  3ioffe  luibcr  bie 
SJiefcn  auftürmt.  Sdjöu  finb  ®erba  unb  bie  göttlid)en  gfvnuen,  fnrd)tbar 
bie  Unbolbe,  tampffprübenb  bie  SBaltüren,  aber  ber  gDttlid)e  (i-re\)r 
erfd)eint  nid)t  al§  ber  gciualtige  Sonnengott,  ber  biefe  llngcbeuer  ber 
?tad)t  jerfd)mettern  fönntc.  91n  feiner  Stelle  müfite  ̂ Ifatbor,  ber 
Sonnerer,  fteben,  gewaltiger  al§  bie  Siefen,  Don  331iUen  um  flammt, 
ben  ̂ Ifiölnir  in  ber  gauft,  fd)rcdlid)  unb  übermäd)tig,  wie  tbn  bie  Gbba 
wieber  unb  wicbcr  im  .ffampfc  mit  ben  SJiefeu  fd)ilbcrt.  —  Sa§  ̂ ffiinter= 
bilb  jeigt  un§  ben  fiünftler  wieber  onf  bcr  .ööbe  feinc§  Sönnena. 
^Jfittclpuntt  bc§  großen  ®cmälbc§  filst  auf  einem  '^•ditn  im  Weere  bie trancrnbe  ©erba;  SBafferfraueu  erbeben  fid)  au§  ben  ?8ogen  unb  be= 
flagcn  mit  bem  Sänger,  bcr  ben  .^erriffenen  Saiten  feiner  .S^iarfe  feinen 
(ieb[id)en  Slccorb  ju  entiocten  Dermag,  ba§  üooS  ber  ©öttin,  bie  nun 
wieber  in  bcr  ©ewalt  bcr  3Sinterriefen  fid)  befinbct.  iölutigrotb  finft 
bie  Sonne  in  ba§  buntle  Weer;  raube  Spätbcrbftluft  fpinnt  über  ber 
<5füftenlanbfd)aft  unb  ftrcidjt  über  bie  falten  SBogen;  ben  Scfd)auer 
fröftdt'g;  ibn  ergreift  wie  ben  Sänger  tiefeS  Sßeb  beim  9tnblirf  ber 
fterbenben  9catur.  Sod)  fiebe!  jur  9icd)teu  ftebt  bie  crbabcnc,  bie 
wiffenbe  9forne,  ein  .ffinblein,  ben  tünftigen  grübling,  auf  bem  91rme. 
Sie  erinnert  an  bie  Wabonna  mit  bem  gefuStnaben ,  bem  Derbcißenen 
©otlcefobne,  wcld)er  ber  93tcntd)bcit  ben  ewigen  g-rübling  bringt.  Sie 
9tnalogie  fpringt  in  bie  ?lngen,  nnb  bod)  ift'ä  bi""  "-'eber  3"ioII  nocb 
9fad)abmung,  fonbern  bie  X?erbilblid)ung  berfelbcu  ©ruubibee,  weld)e 
beiben:  bem  Gbrif^eDtbum  nnb  unferm  ̂ Jhjtbog,  ju  ©runbe  liegt,  .^ier 
in  biefem  33ilbe  jwar  bejiebt  fid)'§  nur  auf  ba§  5ßergcben  unb  Sßerben 
im  .Kreislauf  be§  Snbi'eä,  ober  wir  wiffen,  baf3  bcr  fd)Lipfcriid)e  ©eninS 
unferer  91bnen  babei  nid)t  fteben  geblieben  ift;  ba§  turge  9?aturjaf)r  bcr 
jwölf  9JJonate  bnt  gi'ofjcn  SBcItenjabr,  ben  gewöbnlid)en  SSinter 
gum  (yimbulwinter,  ben  Sampf  ber  ©öttcr  mit  ben  ̂ irlimtburfcn  jum 
legten  großen  5ß?eltenfampfe,  gum  .fiampfe  be§  ©uten  mit  bem  33öfen, 
be§  2td)t§  mit  bcr  g-infterniß,  ,^u  bem  gewaltigen  SHingen  ber  fd)ulbigen 
©Otter  mit  ben  Unbolben  ber  58ernid)tung  auSgeftallet,  worin  SltlcS,  wa§ 
ber  Sd)ulb  Dcrfaflen  war,  untergeben  mußte:  ©ötter  nnb  93{cnfcben,  bie 
•blutbefledte  Grbe  unb  felbft  bie  Sonne,  um  bann:  entfübnt,  gereinigt, 
Derflärt,  wiebergeboren  ju  werben  ̂ u  neuem  Seben  in  ben  Strablen 
einer  neuen  Sonne. 

5Bir  bnben  alfo  in  nnfcrm  ?Dil)tboS  ben  tiefen  ̂ bcen gebalt  fowobi, 
wie  ben  Sbeengang  be§  Gbriftentbum§:  5parabiefc§uufd)ulb,  ba  bie 
©i3tter  auf  bem  grünen  Sbafelbe  glürflid)  wie  Sinber  mit  golbcneu 
Säfeld)en  fpidten,  Üserftrirtung  in  3d)ulb  unb  Sünbe,  alS  g-olge  baDou 
Seiben,  .fi'ampf,  Sob  unb  ©erid)t,  unb  cnblid)  Gntjübnung  unb  ?s>icber2 
geburt  ju  neuem  ücbcn  in  einer  beffern  33elt.  Jserglicben  mit  unferm 
9JJl)tbo§,  ift  ber  gricd)ifd)e  feidjt  unb  gebantenarm,  obwobl,  unter  einem 
founigeren  Gimmel  geboren  unb  Don  großen  Siebtem  unb  Äünftlern  au§= 
gebaut,  in  ber  gorm  anjiebenber  unb  rei^DoHcr,  al§  bie  buntetn  Sid)= 
tnngen  bcr  Gbba.  „'JiirgenbS  —  fagt  Grnft  Gberbnrbt  —  finb  fo  tiefe 
Sßlirfc  in  ba§  2gefen  be§"2eben§  unb  in  ben  ©ang  ber  Gntwirtelung  ber 
^Jenfd)beit  getban,  nlS  in  bem  bcntfdjen  'i)Wi)tbo§,  \inb  e§  ift  erftannlid), 
baß  bie  Scutfd)en  an  biefem  Grbe  ibrcr  SSäter  fo  lange  ad)tlD§  Dorüber= 
geben  tonnten.  "üBaS  unferm  '-JJhjtboä  biSber  am  meifteu  im  SBege  ge= 
ftanbeu  bat,  ba§  ift  bie  griecbifdie  'JJiljtbologie,  bie  fid)  nod)  immer  in 
unfern  Sdjulcn,  in  unferer  ihmft  nnb  fonft  im  üeben  über  ©ebübr 
breit  mad)l;  berart,  baß  e§  Diele  Scntfdje  giebt,  bie  c§  für  eine  Sd)anbe 
balten,  in  ber  griediifd)en  WDtbologie  nid)t  23efd)eib  ju  wiffen,  fid)  aber 
bnrcbanS  nid)t  bebrürft  fübien,  baß  fie  ben  nationalen  'DJiDtboS  nid)t 
tennen.  TOan  bat  fogar  mit  einer  gewiffen  5ßerad)tung  auf  unfern 
TOijtboS  bcrabgeblicft,  al§  auf  efwaS  gormlofeS,  3iobe§,  nnb  bod)  ift  ber 
bentfd)e  i1h)tbo§  nicbt  nur  unfer  ebrwürbigfteS  Scnfmal,  fonbern  er  ift 
aud)  nnglctcb  gebaltDolIer  al§  ber  griecbifd)e,  bcr  fid)-  an  Sieffinn  nid)t 
entfernt  mit  ibm  meffen  fann."  —  So  luirb  Don  allen  iUmncrn  bie 
§errlid)feit  biefeS  unjcvg  toffbarften  ̂ JationalfcbntieS  ancrfanut,  beffen^ 
ungeacbtet  geniefjt  nad)  wie  Dor  in  unfern  @d)ulcn  nnb  5?nnftwertftätten 
bie  griecbifdie  9Jh)tbülo(iic  ben  Sorjug.  Sag  ift  traurig  unb  für  unfer 
SSolf  befd)ämeub,  aber  c§  wirb  baran  fo  lange  wobt  nicbt§  geänbert 
werben,  bi§  ber  beutfdjc  .ffaifcr,  uinbefünnnert  um  bte  taufenb  ̂ fiebenfen 
bcr  claffifd)en  ̂ ^bif'-'''-''9c»,  unfern  Jünglingen  bie  Pforten  "ilHilballaS weit  ijffnen  läßt.  Sie  fcbi3ne  gried)ifd)e  Sage  fofl  barum  teincSiuegS 
gänjiicb  an§  unfern  Sd)ulen  Derfd)Winben,  eS  follen  nur  bie  ;)iüllen 
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bertauf(i)t  tuerben:  erft  bie  beutfc^e,  bann  bie  grieii^if($e.  Sange  genug 
Öaben  mix  fremben  ®ötlein  imb  ®ö^en  geoipfevt,  j(^t  ift  e§  Qdt\  ha\] 

lüir  ben  ®i5ttern  unferer  eignen  SSorfa^ren,  bie  t)'6i)tx  ftetien  al§  bie Cllimpier,  Stitäre  erBauen.  S)ann  enblic^  werben  aud)  unfere  ftünftfer 
ben  germonifd)=beutfd]cn  9)?»)tf|o§  fd)öhen  lernen  unb  ifin  au§geftalten 
«nb  üerljerrlidien  in  großen  Söilbroerten;  bcnn  ̂ ier  i[t  ©eift  bon  i^rem 
föeiftc;  l^ier  jdiDpfen  fie  au§  bcr  Urquelle  beutf(^en  ii'unftemfjfinbenS, 
beutfd)er  9feügiofität,  beutfd)er  58oIf§^3oe[te  unb  befrudjten  i:^ren  ®eniu§ 
mit  bem  SKorgent^au  bentfc^er  Sunftblüt^e;  t)ier  weljt  Cieiniaf^Iuft,  nnb 
nur  in  if)r  fann  eine  gro^e  beutfd)e  Äunft  ertuod)fen  unb  fid)  entmicfcln 
■iu  einer  33(ütl)e,  bor  beren  (5d)önl)eit  aud)  bie  griedjifc^e  ert)(cid)en  luivb. 
Sann  erft  luirb  in  23er1in  bie  roa^re  „®eutfd)e  ̂ fation al galer ie"  er= 
baut  werben  fönnen,  bie  ben  ftoljen  5?anien  SSal^alla  tragen  wirb,  worin 
SSoban  thront  in  gottlidjer  ̂ o^ett  unb  3Jfajeftät,  unb  Xijox  unb  g-reljr 
mit  ben  anberu  Sewo^uern  3i§garb§  unb  ben  ̂ e^ren  ̂ ^lelben  au§  un- 
fcre§  SSoIfeg  SSorjeit  in  ©age  unb  ®efd)id)te.  Unb  in  biefe  beutfdje 
9catipnafgalerie. werben  bie  beutfdjen  2et)rer  unfere  Qugenb  führen,  ba= 
mit  jie  bie  ©ofterlierrdcbtett  if)rer  33äter  mit  Stugen  fd)aue  unb  in  bcm 
iBewuRtfein,  biefcm  ̂ oEjen  ©tamme  entlproffen  ju  fein,  beutfd),  b.  1). 
ftolj,  ebel  unb  grofs,  fü£)(en  unb  benfen  lerne.  Stnftatt  nad)  3xom, 
werben  bann  bie  Sunftjünger  frember  9?atiDnen  nad)  33er(tn  waUfa^rten 
nnb  fd)auen  unb  lernen,  um  bann,  fd)b)3ferifd)er  SBegeifterung  öofl,  in 
bie  ̂ eimatb  jurüdjutetiren  unb  it)rem  S8o(fe  üon  S^eutfd)Ianb§  ®röfee 
unb  §err(id)teit  ju  erjä^fen.  Sft  ba§  ein  S; raunt?  —  föewife,  allein 
aüe  SBorbebingungen,  ben  Sraum  in  fd)önfte  3Birfiid)teit  ju  berwanbeln, 
finb  bor^anben,  unb  unfer  £aifer  ift  Wofil  ber  9)(ann  bajn,  biefe§ 
SBunber  ju  boHbringen.  ̂ e^t  fä^t  er  bie  ̂ ßreü'fd)cn  Silber  und)  3i'om 
überführen,  unb  ba§  ift  gut;  fie  werben  bort  2(uffef)cn  erregen  unb  bie 
J?unbe  bringen,  bafe  nid)t  nur  bie  9)Jufif,  fonbern  aud)  bie  bilbenbe 
beulfd)e  Sunft  au§  bem  reid)en  §orte  ber  germanifd)en  Sage  ju 
d)öpfen  beginnt  unb  ungewö^nüd)  ®rofec§  ̂ erborbringt.  2Öir  aber 
wünfdien,  bafj  Sffierfe  wie  biefe  unb  größere  al§  fie  balb  bier  in  ben 
föniglid)en  Sfufeen  unb  in  bem  fd)linen  neuen  Siünftler£)aufe  jur  ©^au 
gefteüt  werben,  bamit  enbltc^  ber  Slnfang  gemacht  wirb  ju  einer  ed)t 
beutfd)en  ̂ unftfammlung.  <Sn\tav  5d?alf. 

Dramotifdje  ̂ uffüliiuttgen. 

„®er  ©tar."    ©in  SSiener  ©tücf  in  brei  3htfjügen  bon  §  er  mann 
33a()t.    (Seffingtbeater).  —  „®er  ̂ t):pot!hef enfd)ufter."    5ßoffe  mit 

(Mefang  bon  Seo)3oIb  Ell).   Wü\it  bon  Kornelius  ©^üler. 
(S^aliat^eater). 

Unfere  Heben  SBerliner  gournaliften  baben  fid)  bi§  jet^t  al§  33ühnen= 
(citer  fd)led)t  bewährt.  Slumentbal  ̂ at  neben  93arnat)'§  Sunfttempel 
aud)  fein  eigeneg  Seffingtbeater  ganj  b^i^unterbirigtrt;  an  ber  SBiener 
S8urg  finb  bie  ®urd)fälle  rf)ronifd)  unb  ba§  fünft(erifd)c  unb  pecuniäre 
deficit  wirb  immer  größer,  fo  baf?  ber  unföf)ige  93rDd)urenfd)reiber 
@d)(entber  jeben  9(iigenbücf  fein  consiUum  abeundi  geiuartigt;  im 
S)eulfd)en  3;fieatcr  wirb  jebeS  nid)t  naturaliftifcbe  ©tüd  mit  töbtlid)er 

®id)erbeit  in  ®ruub  unb  93oben  gef).iie[t;  SöluenfcIb'S  ©d)illert£)eater 
j^öbft  gar  nid)t,  unb  ?[nbrea§  (9?eumann=)  ̂ ^olix  ...  ̂ la,  an  S3Iumen= 
tbat'S  ©teüe  wäre  un§  um  bie  nnd)fte  ̂ |3ad)tquote  bange  unb  würben 
wir  un§  rafd)  nad)  einem  9'?ad)folger  umfeben.  SBir  fönnen  ibm  ben 
®irector  Sumpe  empfebfen,  ber  wenigfteng  immer  boKe  unb  red)t  animirte 
.Späufer  erhielte.  ®ar  fo  weit  bom  3JabautJ)eater  ift  ja  ba§  Seffingtbeater 
nid)t  mebr  entfernt,  wie  ber  .f)öflenlärm  in  ber  Stuffü^rung  be§  „(£roberer§" 
bewies,  an  bem  fogar  bie  Sarfteder  buniorboH  ficb  betbeitigten.  UebrigenS 
ift  e§  luftig,  baj3  biefer  tofenbe  ®urd)fall  gerabe  bem  erften  2lct  bon 
S3abr'§  „.Somöbie,"  ber  bie  9fad)Wirfungen  eineS  äbnlicben  2;beater= 
fcanbalS  fd)iibert,  ju  einem  .^citerfeitSerfoIge  berE)aIf,  ber  fid^  freiUd)  in 
bie  fofgenben  9(cte  uid)t  fortpftanjen  woHte. 

Sem  ̂ oftbeamtcn  SBiefinger  ift  a(fo  aud)  ein  ©tücf  burd)gefallen, 
unb  mit  ber  ̂ auptbarftefferin  Sona  jufammeu  fd)impft  er  nun  am 
üenbemain  wciblid^  auf  bie  3uf'i)f>wfi-'  wni^  ̂ ie  ̂ ^i'itif.  Sabei  bertieben 
fid)  bie  beiben  2eutd)en  ineinanber.  @ie  ift  ibre§  trafen  überbrüffig, 
luie  er  ibr,  unb  febnt  fid)  nad)  einem  folib  fpief5bürgerlid)en  ©beglürf. 
Httd)  einem  langweiligen  jweiten  9(cte  ber  ®nttäufd)ung  unb  9?eue,  ber 
2;£)ränen  unb  iÖorwürfe,  gef)en  fie  im  britten  frieblicb  fd)ieb(td)  au§= 
einanber,  unb  ber  9\aifonneur  unb  jbefcumann  be§  ©türfe§  bebält  9ied)t: 
ein  ©tar  barf  nid)t  fentimentai  nnb  feinem  armen  33camten  ju  eigen 
fein,  benn  fie  gebort  ibrem  aften  ober  einem  neuen  ®rafen,  bem  ̂ ub= 
Itcum  unb  ibrer  fogenannfen  .ftunft. 

9ln  biefer  ©teüe  baben  wir  untöngft  ausgeführt,  baf)  unfere  bra= 
matifdje  ̂ Jirobuction  genau  ba  wicber  augefangt  ift,  wo  fie  bor  äiuanjig 
Sauren  war.  Sie  feit^erigen  S'fobitntcn  I)aben  nnS  !){ed)t  gegeben,  „."pof^ 
gunft"  unb  „Stuf  ber  ©onnenfeite"  fönnten  bon  iJk'nebi;i:  ober  ̂ jjofcr, 
„■Öcroftrat"  bon  Wottfd)aC(,  ber  langweilige  „5-ut)rmann  .tienfcbel"  trol^ 
alier  ̂ btented)nit  bon  .tu'bbel  ober  Subwig  fein,  wie  bie  „Sßerfuntene 
ft3focfe"  bon  2gi(branbt  ober!öofj;  ber  „©tar"  jcbod)  ift  ber  unberfälfd)te 
Sinbau  ober  ilubfiner.   Siefelbe  S3erlogeuI)eit  beS  XljemaS  —  eine  Sar= 

ftefferin  ber  „5ßf)äbra,"  bie  inie  eine  Sirne  fid)  aufführt  unb  ben  S^ef  ber 
(Plaque  abfü^t  — ,  baffelbe  ©d)Wanfen  jwifdjen  ipoffe  unb  Suftfpiel,  jwiid)en 
a^ealiftif  unb  ßaricatur,  baffelbe  ßofettiren  mit  blenbenben  SBi^pointen, 
bie  nid)t  ben  (Sbarafteren  entfpred)en,  fonbern  nad)lräglid)  eingefe^t  unb 
umftänblid)  präparirt  finb.  3«  53erlin  t)at  man  SSabr  nie  ernft  ge= 
nommen;  in  SBien,  wo  er  eine  3sitf'i)i^ift  go^ä  borpglid)  leitet,  fd)eint 
er  fid)  aber  eine  ©telfung  gemad)t  ju  boben.  9ll§  Sid)ter  blübten  ibm 
nod)  feine  Sorbeeren.  ©old)e  apboriftifd)en  Salente  —  man  benft  ba 
etwa  entfernt  an  Siemens  23rentano,  g-riebricb  ©c^legel,  S^ie^fcbe,  felbft 
an  ̂ eine  —  finb  für  gro^e  fd)ijpferifd)e  Sßürfe  berborben.  ES  finb 
bornehmlid)  journaliftifd)e,  feuitletoniftifcbe,  fritifd)e  ®eifter.  Unb  SSa^r 
irrltd)terirt  unb  bilettirt  bebenflid).  28ofür  bat  er  nid)t  fd)on  gefd)Wörmt 
unb  gebid)tet!  ©eine  ̂ beale,  benen  er  ber  Siei^e  nad)  gleid)  b^ftig  uad)= 
eiferte,  waren  5Diuffet,  3oIa,  Solftoi,  3)?anpaffant,  SßarreS.  9(tle 
SDJoben  tjat  er  niitgentad)t  unb  fogar  5?eftrob  unb  (Sd)egaral)  imitirt. 
9fud)  hat  er  borfd)nell  bie  „Ucbcrloinbung  beS  9?aturafiSmuS"  prociamirt, 
bie  i)auptmann  gerabe  je^t  wieber  Sügen  ftraft.  ©ein  literarifcheS  Sung= 
2Sien  ift  aud)  fd)on  banfrott.  95or  einem  ̂ ai)x  überrafd)te  er  unS  mit 
einer  Eapujinerprebigt,  bafe  alleS  .^eil  nur  in  ©oetbc  liegt,  p  bem 
wir  äurürffebren  müffcn.  Dfeulid)  f)at  er  fogar  ein  Soblieb  auf  ©arbou 
angeftimmt,  —  biefleid)t  nur  um  auf  feine  tIcapoteon  =  2;ri[ogie  boräU= 
bereiten,  bon  ber  baS  erfte  ©tüd  „SofePbiue"  uid)t  über  2Bien  btnauS= 
gebrungen  ift.  ?Jun  ift  er  glüdlid)  bei  2inbau=2ubllner  angelangt, 
iüeld)er  SSermummung  wirb  unS  baS  ©tehaufmännd)en  baS  näd)fte  2l?af 
fommen? 

SaS  ZijaliattjcaUx ,  baS  in  bem  rührigen  |)errn  ,5)afemann  ben 
neben  2autenburg  bielleid)t  beften  S3erUner  93ühnenlenfer  befi^t,  fud)t 
nod)  immer  fein  ®enre.  ES  ift  bom  SBiener  SSoltSftüd  unb  ber  5ßarifer 

Operette  jur  berliner  ̂ ^offe  übergegangen  b.  h-  jur  Slbolph  Srnft'fcben 
„9lu§ftattungSpoffe",  bie  in  biefen  SRäumen  ja  fange  ̂ eit  bcimatbbcred)= 
tigt  war.  2eiber  b^t  ihm  aber  boS  %f.  ©d)aufpielhauS  in  feinem  aft= 
gewohnt  fopflofen  3irfjadfurS,  ber  ihm  bon  anberen  Sühnen  9J(itglieber 
aufnijtbigt,  bie  wie  Stencfe,  £fein  3c.  burd)auS  nicht  ju  ihm  paffen,  in 
jwijlftcr  ©tunbe  aud)  ben  lomifer  2bbnmS  bor  ber  IJJafe  lüeggefcbnappt, 
ber  fid)  natürlich  ebenfo  wenig  am  ©enSbarmenmorfte  wirb  halten  fönnen 
unb  getuifj  wieber  ju  feinen  33orftabtpoffen  ännicftehren  wirb,  früher 
ober  fpäter.  ̂ offentfid)  nid)t  ju  fpät.  Qujwifdjen  bat  |)afemann  bie 
©oifon  mit  einer  ©efangSpoffe  ,,Unfer  luftiges  Serlin"  eröffnet, 
bie  aber  nicht  ongefprod)en  hat-  ES  war  bie  alte  ®efd)id)te  bom  $ro= 
bin^Ier  im  ©ünbenbabel,  bem  eine  fd)neibige  ,,Ehanfonnetle"  ben  ftopf 
berbreht,  biS  ihn  bie  nachgereifte  theure  ®attin  wuthfcf)naubenb  heimholt. 
Sie  iyrühtid)fett  gipfelte  im  gweiten  Silbe  anS  ber  Sacfftube,  luo  fid) 
ber  IHngebeiterte  Aum  Srog  legt  unb  mit  ,^ud)enteig  jubecft.  Seffer  alS 
bie  unter  9J?ufif  gefegten  Eoftümaufjüge  waren  einige  EoupletS,  unb 
baS  Sefte  baS  ilomifer  =  Enfemble  .§elmerbing  jun. ,  :3unfermann  jun., 
Ewalb  unb  SSorlil^fch ,  wöhrenb  bie  feierliche  SBilhelmine  ©anbrocf  bom 
Surgtbeater,  SlbelenS  ©diwefter,  als  ©oubrette  burd)  ihren  ®efang 
gerabe^u  entfetite.  9?ad)  biefem  ©tüd  ift  Ell/S  Slblöfung  jebod)  feine 
Erlöfung,  benn  feine  ̂ offe  ift  nod)  weniger  luftig,  als  baS  „2uftige 
Serlin".  Ein  reicher  ©c[)ufter  wirb  tjkx  bon  Saufchwinblern  über= 
tölpelt  unb  an  ben  Settelftob  gebrad)t,  aber  bon  bem  ©d)Wiegerfohn, 
ber  plö^Vltd)  bie  bewußte  2;hfatererbid)aft  macht,  gerettet.  >\n  biefer 
bünnen  unb  confufen  .Spanblung  beute  man  fid)  SanjbuoS,  EoupletS, 
fcenifd)e  SricS,  pifante  EoftümS  unb  wieber  bie  trefflid)en  bier  ifomifer, 
bieSmal  bon  einem  ©oubrettenquartett  (SSünfd),  Senber,  ©igl, 
©d)a^)  wader  unterftülU.  Sie  S-rage  ift  jebt:  wirb  eS  ohne  SbomaS 
gehen?  Cber  thut  §err  .S^iafemann  beffer,  bie  nun  einmal  tobte  berliner 
$offe  ju  berabfd)ieben  unb  loieber  jur  Operette  ober  eflettifd)  ju  gar 
feinem  beftimmtcn  ®enre  ̂ urüdäufehren?  Sielleicht  war  Soetel'S  lel^t= 
jährigeS  ©aftfpiel,  baS  eine  3!8od)e  lang  aUabenblid)  baS  grofee  ̂ auS 
bis  in  ben  hiuterften  SSinfel  füBte,  ein  g-ingerjeig.  Eine  ®aftfpielbühne 
—  mit  unb  ohne  9JJufif  —  wäre  nod)  immer  fceffer,  alS  biefe  3Sieber= 
belebnngSberfuche  mit  ber  Serliner  ̂ offe. 

SaS  ©hftem  Slarnacf=|)achf elb.  Unterrid)tSbrief e  für 
baS  ©elbftftubium  ber  Elef trotedjuif ,  beS  9)?of d)inen  =  ,  beS 
.f-)o.d)=  unb  jlief bauwcfenS:  1.  Sie  Elcftrotcd)nifche  ©d)ule,  2.  Ser 
■polier.  3.  Ser  Saugcwertmeifter.  4.  Ser  Siefbauted)nifer.  5.  Ser 
9}(onteur.  Sorarbeiter  unb  9}(afcbinift.  6.  Ser  SSerfm elfter.  7.  Ser 

'3J?afd)inenconftvufteur.  8.  SaS  gefammte  Saugewerbe.  (potSbam=2eip5ig, 
Sonnefi  &  ,£-)ad)fclb).  SaS  gefammte  ted)nifii)e  Sßiffen  wirb  in  bem 
JRahmen  bes' Sed)nifumS  in  biefen  Sriefcn  gelehrt.  gebeS  einzelne ^ach  ift  bon  ?lutorcn  bchanbclt,  bie  burd)  eine  bor^üglid)e  theoretifd)e 
Silbung  unb  langjähi'ifl''  i^vattifcbe  Jb^ligfeit  bie  ®ewäbr  bafür  bieten, bafj  bie  SScrfe  nad)  beiben  J)iid)tungen  hin  ijoijm  SSertb  befi^cn,  fo  bajj 
ficb  Siele  baburd)  bereits  eine  gebiegene  lecbnifd)e  Silbung  ju  eigen 
gemad)t  haben,  wie  bie  ?l^crfe  aud)  für  bie  in  ber  ̂ >rafiS  ftehenbeu 
Xecbnifcr  einen  ̂ ubcrläffigen  Siathgcber  bilben.  SBir  fönnen  baher  bie 

anregenb  gcjchricbenen  Unterrichtsbriefe  allen  Scnen,  bie  ihre  '^cit  nü^en, 
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Dorroärt-3  ftreben  unb  eine  beffere,  geiuid)tigere  unb  oiJ)tung§üoffere 
gteHung  einnehmen  iDotten,  irarm  cnn^fefilen. 

„3bi)Ilen  au§  einer  untergef)enben  SSelt."  Sßon  ipeter 
Jtofegger.  (Seipäig,  S.  Staactmann.)  ©cfion  in  früheren  ISerfeu  Ijat 
e§  3xofeggcr  unternommen,  ben  unDevmeibIicf)en  Untergang  be§  53auern= 
ftanbes  unb  bie  folgen  feiner  3si'K&itng  ju  fcfjilbern.  öier  füf)rt  er 
nna,  gleidjfam  um  '9(b)d)ieb  Hon  ben  (Stinnerungen  an  feine  eigene §eimatf)  ju  nehmen,  nod)  einmal  mitten  unter  ba§  fernige,  frifd)e  9(Ipcn= 
öolt,  beffen  Seben§:  unb  @emütt)§feiten  er  anfdiaulid)  beleurf)tet.  ®ie 
gbiitten  ünb  ßrsäöfungen  meift  Weiterer  'Jiatur,  S^enfmnie  jngieid)  für 
eine  ̂ armlofere  glüct(id)ere  3^'^  ""^  SSeitanfc^auung,  baju  beftimint, 
roie  ber  3lutor  fagt,  „bem  Jefer  me^r  Se^agen  at§  llnluft  ju  bereiten." 
3Sir  ̂ aben  benn  aud)  biefe  töfttidjen  9lelplergefd)id)ten  mit  umdjfcnbem 
SSo^Igefallen  gelefen,  bcfonberä  bie  '2ittenfd)ilberungen  am  @d)luf5  unb 
bie  mit  reijenber  (2d)alt«launc  üorgetragene  |)umore§fe  üon  bem  lut§e= 
rifdjen  ̂ ßreußen  in  ber  ftorftat^otifdien  eteiermart.  ^Sa  fagt  jebe  Seite, 
jeber  S^q:  ein  Sinter  ftat  mid)  gefdirieben.  S'ififc')  ift  öer  cultur= 
fliftorifc^e  SSertf)  fraglid),  benn  iKofegger  ift  tiiel  ju  fe^r  ein  laudator 
t€mporis  acti,  um  bie  3Saf)r^eit  ,^u  fefien  ober  >Denigften§  ganj  ju 
fagen.  58ieIIeid)t,  baß  er  audi  ju  fet)r  jRüdfidit  nimmt  auf  feine  cleri= 
calen  Sere^rer  unb  Sefer.  SSon  bem  unerfdjrocfenen  SBaijri^eitämutfie 
3.  93.  eine§  9injengruber  ift  er  bod)  roeit  entfernt.  3)?an  (efe  einmal 
Jpopfen'S  prädjtigen  3(ipenroman  „3uni  ®uten",  unb  man  ertennt  bann 
ben  Jlud)  ber  „tobten  .öanb",  ber  SSerpfaffung,  loeldie  bie  Säuern  öer= 
bummt  unb  ausbeutet  unb  oon  ber  ererbten  Sdioße  oertreibt.  'Dhir  fo 
luirb  j.  33.  2i)roI  unb  Kärnten  cntbeutfd)t  unb  au§gepomert,  fo  luie 
Spanien  burc^  ben  UItramontani§mu§  ju  ©runbe  gerid)tet  luurbe. 
Ütofegger  foüte  feine  3iugen  nid)t  üerfc^lieBen  Por  biefer  aud)  bie  grüne 
Steiermart  bebrofjenben  ©efa^r. 

Sie  G^emie  im  täg[id)en  Seben.  ©emeinPerftänblic^e  2?Dr= 
tröge  oon  ̂ ßrof.  Saf far=(So()n.  (öamburg,  Seopoib  Soß.)  2)iefe 
britte  9luflage  innerfjalb  brei  Qafiren  unb  bie  Ueberfet^ungen  be§  5Kerte§ 
in  bie  SSeltfpradjen ,  in'§  iRuffifd)e,  Serbifd)e  :c.  jeugen  für  bie  2reff= 
lic^feit  unb  9(ctualität  biefe§  93ud)e§,  baS  feiner  ßmpfebfung  mefjr  be= 
barf,  benn  e§  ift  fd)on  ein  „Srobartifet"  be§  beutfd)en  23ud)^anbel§  ge= 
roorben.  Siefe'  neue  2tuflage  ift  gegen  bie  jroeite  wenig  oerünbert,  aber boc^  überaQ  bem  heutigen  Stanbe  ber  S[Biffenfd)aft  angepaßt,  mie  auc^ 
etioaige  (Srfinbungen  unb  'Steuerungen  3.  in  ber  ̂ pbotogrop^ie,  3f  öntgen= 
ftra^len  ;c.  nad)getragen  ftnb.  %üx  bie  nid)t  auäbleibenbe  näd)fte  9luf: 
läge  möchten  mir  ein  Gapitel  über  ba§  eleftrifdie  Sic^t  anregen,  ba§  in 
unferem  täglidien  Seben  ja  immer  roid)tiger  loirb. 

SSert^oib  Sifmann  giebt  befanntlid)  im  5.?er(age  oon  Secpolb 
5SoB  in  ̂ lamburg  mert^oolle  2^eatergefcbid)tlid)e  gorfc^ungen 

^erauä,  Oon  benen  un§  bie  juietU  erfd)icnenen  Siinbc  befonber§  onge= 
fprodien  f)aben.  Sia  unterfudjt  einmai  Jy^icbrid)  3)üfei  ben  3)ra- 
matifdjeu  9}Jonoiog  in  ber  ̂ ^Joetit  beö  17.  unb  18.  3(^()tf)itiibert§, 
loobei  er  auf  ©vunb  ̂ umai  ber  2effing'fd)en  Jficorie  ju  (Srgtbniffen  gt: 
langt,  bie  ben  monologfcinbiic^cn  Sbienfc^üiern  freilid)  tocnig  be[)agcn 
luerbcn.  Sntevcffant  ift  aud)  „Die  ge  ift  ige  Gntroirfeding  ber 
beutfd)en  Sd)nufpiclfunft  im  18.  SnÖrßunbert"  oou  .üan^s 
iOberlänber,  luo^l  einent  So^ne  bc§  oerftorbenen  berliner  .Sjoifd)au= 
fpiefer?.  Die  ß-[)renrcttuug  Sd)int'§,  ber  a(ö  Dramaturg  neben  ieffing 
unb  ßngci  fte^t,  bie  (Sntiuideiung  Oon  ©oct^e'S  Sßeimarer  Sd)aufpielt'r» 
fd)u(e  unb  3ff(anb'§  Spiei  unb  bie  9(nah)fe  beö  erften  realiftifd)en  SBerfiuei 
©til§,  beffen  öft()ctiid)er  2.5ortampfer  Dicrf  ift  —  ba§  3([(e§  ift  nad) 
ben  Cueüen  bargeficHt  unb  anfd)aulid)  geid)i(bert.  ö;in  oerbicnft[id)er  33ei= 
trag  jur  ®efd)id)te  ber  bramatifd)en  2ed)nif  ift  „Da§  3ff[anbifd)e 
9{üt)rftücf"  Oon  9irtbur  ©tieier  mit  feinen  fdjarffinnigen  Vina(i)fen, 
bie  in  einer  Sßcrurt^eifnng  biefer  ganzen  ti)ränenfeligcn  ©rofiuilteriileralur 
auetlingen.  9Jföge  bie  fd)ijne  Sammhing  fortgefet^t  werben  unb  fid)  bei 
unferen  Siteraturfreunben  feft  einbürgern. 

Sigioalt  unb  Sigrib^.  (Sine  nDrbifd)e  ©rjäfjlung  oon  S^iii" 
Dal)n.  (^eip.^ig,  Sreitfopf  &  .Spartet),  ßin  §elbenmärd)en  Oon  ber 
eblen  SSaltüre,  bie  um  irbifd)er  Siebe  loiHen  au§  28a(baUa  Oerftoßen 
wirb;  al§  aber  Obfiin  unb  S'^iggo  i^rcn  ®emaf)I,  ben  üönig  Sigwalt, 
nad)  9(§garb^  abrufen,  Oergiditet  er  Wieberum  auf  bie  SBonnen  2Balt)aüä 
unb  folgt  feinem  fterblid)  geworbenen  SBcibe  lieber  nad)  .Spei  in'§  elenbe 
Sanb  ber  bieidjen  Sdjatten  —  Irene  für  Sreue.  Die  frei  erfunbene 
altgernmnifd)e  'Jcooefle  ift  in  Daf)n'§  befannter  ard)äifirenber  5i>eife 
gefd)rieben,  fd)Iid)t,  fnapp  unb  bebeutfam,  unb  wirb  -(ur  na()en  3-eftjeit 
wieber  oieie  Scferinnen  finben.  JSir  eiupfet)len  ba§  'ilkrfd)en  aber  aud) 
ber  Slufmertfamteit  nnferer  Cperncomponiften.  Ginen  befferen  Xej;t 
fönnen  fie  gar  nic£)t  finben.  —  2tud)  Dabn'g  Sämmtlid)e  ffierte poetifd)en  bie  ebenfaUg  bei  23reittopf  &  öärlel  erfd)einen 
unb  bie  ber  Did)ter  in  ber  ,, ©egenwart"  feibft  angetünbigt  tiat,  nehmen 
rafd)  unb  regelmäßig  if)ren  (^-ortgang.  Da§  .^lanptwert  ,,(Sin  Äampf 
um  9iom"  liegt  bereits  in  brei  33anben  üoüftänbig  oor,  unb  oon  ben 
®ebid)ten,  bie  eben  fo  oiele  33änbe  umfaffen,  ift  eben  ber  ̂ weile  er= 
fd)ienen,  ber  u.  9t.  ben  6l)fluS  ,,58on  ̂ wei  ̂'onigStinbern",  3;i)erefe  Dal)n'§ 
,,Wäbd)cnlieber",  fowie  bie  marttgen  33anabcn  itnb  Siomanäen  entljalten, 
in  benen  Da^n  fid)  ebenbürtig  neben  Fontane  unb  (Sonrab  g^rbinanb 
?)Jei)er  fteCtt.  9tud)  bie  Sieber,  Sprüd)e  unb  ®elegenbeitSgebid)te  ent= 
balten  oiel  Sd)öneS-  Daf)n'§  poetifdie  SSerfe,  bie  in  biefer  wohlfeilen 
©efammtauSgabe  21  33änbe  füllen  fotlen,  werben  als  üornebmfte  5eft= 
gäbe  gewifj  nnler  mand)em  beutfd)en  2Beif)nad)tSbaume  jn  finben  fein. 

^Et  BePEHungen  bBrufe  man  ftd)  auf  bie 

„ClBgBnniart". 

Manuscripte 
3ur   SSerlagSübernabme   oon  9}Janu= 

fcripten  f)iftorifd)er,  genealogifd)er,  fd)i5n= 
wiffenfd)aftli4er  ic.  ;}?id)tung  empfiehlt  fic^ 
bie  9SerlagSbud)f)onbIung  oon 
Richard  Sattler,  örnunfitjnJEig 

(gegrünbet  1883). 

Verlag  von  Leopold  Voss  in  Hamburg. 

Neueste  Erscheinungen: 

Komik  und  Humor.  f:^LrLtt 
tisch''  l'ntersuchung  von  Theodor  Lipps.  1898. M.  6  — . 

Kant  und  Helmholtz.  ^x't scbaftliche  .Studie  von  Dr.  phil.  Ludwig  Qoldschmidt. 
1898.    M.  5.—. 

Die  gcißigc  (Entmicklung  ber  beutfdicn 

Bdiaufptclkunft  ̂ V/  "9"8: a».  5.—. 

I)os  3fflonbifd)c  Hül)rßiidi,  J^^leSe ber  bramotii'rfien  Xecfmif.  iBoii  Dr.  ijhil.  ilrtblir ^tie^ler.   1898.   2«.  3.50. 

Bic  ctl)ifd)en  Cörunbfrageu.  *Se* J|(Oöor  t!i»j)ö.  18y9.   ca.  aw.  «. 
^Tntiiirt  "eb«  »oä  Stelenr« bei!  Bct  Vflanjcn. 
IIUUUU  sBon       xtt.  »e«ner.    -',106116  Sluflafle. mt  ISinleitung  »oii  fttirO  Softwift.    1899.  iSlcfl. 

9e6.  m.  6.—. 

trüge  Boii 

Zeitschrift  für  MieHtt^^otcetkmiU 

und  Mfischincn^huu^ 
sowie  für  JflefaH-  und  Jftontnnitutusli'ie. 

AbonneiDentspreis:  fe^bef  !""6o^ü?^  «i""^  ̂ m^^^nn,. 

3'ortsetfuiifls- 
liftc  8178  a. 

  ,         ̂ ^f-  für  ba§  SBtertelja^ir. pcrtils  erfifiieneiic  JTummern  »es  ̂ iiatfnCs  mevbtn  fto)leiifos  nncOfleficferf. 
Sieie  uiißcmein  billige,  fe£)r  umfnngreic^e,  in^nltäuone,  veicfi  ildiftvievte,  u.  ̂erBor» vngenöiten  gnrfjleutcn  tcardeitete  3citM)vift  ift  0.  pdjfter  ̂ irnttifcfier  SBebeutmig  unb bcvujen,  imcnblidjen  Kii^eix  jii  ftiften 
Siefe  3eilicl)rift  ift  ein  ftic^tedmiftrjeä  Drgntt,  ba?  toon  bem  (Seifte  intb  ben  Sbeeit 

be§  20.  ̂ nljvfiimbcvt?  getrogen  wirb  unb  baftnOvctfienb  nuf  bem  Oicbiete  ber  Jec^nif tDirten  foll.  Sicjelbe  foK  wie  ein  ?ßionier  uovangef)cn,  wo  e?  gilt,  ber  (äleftrotec^nif 
unb  bem  SJinfdjinenbnu  u.  ber  mit  ifinen  in  lieäie£)ung  flcf)enben  Uietaü-  u.  aiiontan= 
inbuftrie  neue  2üege  ju  lueifen  unb  ein  3iif)rer  burd)  'bie  wcituer.^iucigten  ©etnete  ber eieftrotedinit  unb  bcä  iöfiifdjinendfiucÄ  .yi  jcin  Sllle§,  wnä  9iciicä  Ijonjortiitt,  9lües, wao  itgenbwie  jür  biefe  S^cjinlfädier  uon  Siujjcn  ift,  wirb  in  bec  „'^eitfdjvift  f.  Eleftro» 
ledjnif  unb  TOnfdjincubnu"  fdjncU  ucrbffcntlidjt.  S)ie  3lbf)flnblungen  finb  in  fnct)= wificufdioftlidioi,  lcid)t  »eifläublid)er  SSeiie  bnrgeftetlt  unb  umfnffen  eingetienb  aüe 
fDCJlcUcn  ;$lociuc  ber  e-leftrotcc&nit  unb  be-3  ajfnidjinenbnueä. 

9ln  oBcit  ino{?cii  anaiiftvicccittrcii  ^cutfdjlnuDä  imb  beä  «riisrniiacö  ^nt 
'"»öUciific,  in  Sftcoiic  iiiia  tUnjiiä  Uioöl  ctrfnOvcne  Ändjicitte 

als  Stittorocitcr,  wdd)e  uon  allen  neuen  epodjcmadjenben  ®i-rungenfd)nften  nuf  bem ®ebiele  ber  eicfUüterfjuit  unb  beä  Süinfrtjincnbnueä  3c.  fofott  Scnntniä  geben  unb  übet alle  Sierbcffcrungen,  einiidftiingen  11.  govtfdiiitte  fortlaufcnb  u.  .^uBcrläffig  6erid)teit. 
^cbc  Süummcr  ber  3citfd)rift  wirb  bnljer  eine  afeifie  ctcrtrotC(()iitf(l);loi'ffcnf(l)Hft= lidjcr  unb  mnfdjiiicatcdjiiiicliiitiiffciifrfmftlidicv  Crtntiiolnvtifcl  auä  ber  gebet 
erprobter  Sliitoren,  niclfiid)  mit  bcigcgcbcnen  geidjnungcn  unb  Slbbilbungen,  enthalten. 
3f)nm  fcfidcfien  fid)  eine  gröf.cre  IHujal)!  ticilicr  »Üttcilllliocil  am  bem  ©ebiete 
ber  (»lettrotcAiiif,  be«  »JnfdiiiiculinucS  unb  ber  mttaü-  uitb  »Jontontiiöiiftvic 
an,  fo  bnfs  burd)  btcfelbcn  bie  Sefer  ftetä  nuf  bem  Snufcuben  erhalten  werben  unb 
ntlejeit  wiffen,  weld)e  neuen  ernmgcnfffiaften  Borliegen.  Saju  getjören  aud)  bie 
!|3ntCI(tttnit)t'ii1)tcil,  bie  Bon  un§  forgfiiltig  gefnmmelt  werben,  um  burd)  fie  ben £effvn  einen  Ubevblict  über  bie  neuen  (ärfiubungcn  !c  ä»  oe^c"-  See  tcdiiiift^e 
öricifoitcn  erteilt  über  a((c  fad)tcd)ni)d)cn  Srngen  Sluätunft.  Siefelben  werben  burc^ 
f5nd)mitntl)eiter  ,MiBer(nffig  unb  ind)gcmäfj  benntioortct.  Scbe  ?!iimmer  entfiiilt  ferner 
6aii8clö4)Olitif(öc  «citnftitcl,  bie  energifd)  für  bie  5nleieffcn  ber  bcul)d)en  Sn« 
biiftrie  eintreten  Unter  bem  Sitel:  „fllciiie  ̂ nnÖclöiiiSiiitricac  9)Jttfciliinncn" 
Wirb  olleä  bnsjcnigc  Berijifcntlid)t,  waä  auf  eicitrotedjnit  unb  2>(afd)incnbnu  nebit 
Wetaü--  u.  Oüontnninbuftrie  iSejug  ̂ nt.  g-Oenfo  finben  bie  Sufimiffioiien,  acf<<)Sft= liefen  aHlttciliiimcu  !c.  !c.  eine  gebü^renbe  Stätte  in  unferem  Slntte  —  Seber 
SKummet  ift  eine  VtilerhaU^mi/sheilaiße.  Eiinjugefügt,  fo  bnfi  bei  unferer  3ett= 
fcf)rift  baä  inftruftiue  mit  bem  untcihnltcnben  Sffioment  fid)  Ijnrmonifi-ft  Bereinigt 

SJntfi  aKebem  Wirb  bie  ,.3eiffd)riff  für  eicfilrotedjnia  unb  3aofd)inen6ou, 
fowie  für  2aefnir-  unb  ̂ ftonfaninbufiric"  ein  imenteeljrfidjes  firflaii  nidit  blofi  füt 
bie  SJefi^cr  mafdjineirei-  unb  (fefilrotfd)nif(flcr  3-tt6riften  unb  :35errtrfötlcn,  23afj- 
unb  ,J^üttenttierfte,  |>d)ro|'|'cvcien  unb  oubetcu  Wewerbc  ber  ßiieuiubuftiie  !C.,  fonbem aud)  für  alle  ginflenieure,  ffrfjntlier  unb  fonftigen  ledintf«^  ?ßötifl6tt  fein. ^roDciiitmmtrii  foftciiloö  unb  frniifo  Bnn  ber 
%i\«)ä^ii\\t\Xt  bcr3citfd)vift  für  ̂ lelttrotediniß  «.  •!«afd)incnßttU, (oiuic  für  iHctall-  unb  Jlloiitiiiiiiibiiftric,  l^viii^itf. 
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S^eriag  üiu:  gtrtthfr    Pflfer,  Stuttgart. 
9icucre  ßkftfjcnf werfe: 

ripian  Wagner, 
bcr  SSttUcr  unD  2)id)tcr  ju  SBarmövonn. 

#ittc  äfl^etif*- 

Hon 

Wü  bem  Silbnif;  be§  2)id)ter§  in  Sid)tbrucf 
iiacf)  bem  ®emälbe  bon  Emilie  SSei^er. 

8».   ̂ )ocf)cIeg.  9(u§ftQttung. 
XII,  497  ©eifen.    ®ef|.  m.  6.—, 

fein  gebb.  Tt.  7.—. 
Sei  ̂ it^arb  S(«ffr«i$,  bem  Sßerfaffer  bcr 

flrögtcn  «)tffenf(flaftn(fl«n  ̂ ififfftrOioflrotißi« ,  Bev= 
ftctjt  c8  firf)  »Olt  \tlb\t,  bafe  ficf)  oud)  ba§  tiorlicflcnbe 
Sud)  buvd)  eine  meiftcr&afte  liefinnbluiiti  ber  2)jrnc6e 
ou?äeidjiiet.  SiUe  (Sebilbetcit,  iitSticfciibcre  tiie= 
jenigen,  wMic  SEßettvitfiS  gdjillevbicginp^ic  tcnnen, 
U'cvben  aud)  gerne  nad)  feinem  „ßfjiiftian  Üüngneu" 
greifen. 

.fjcrbpfumcn.  —  SsmolD  «tiD  ülaxa. 
©in  ©tüct  eroigfeit§(e6en. 

Son 

8».   VII,  182  ©eiten.  gein  gebb.  SM.  3.— . 
Senner  niib  grcunbe  ber  Citteratitr  finben  in 

beu  bidjferiidjeit  Sräengnifftn  ei)r.  SBSagners  fDrif^e 
VetUn  bon  au^erorltenttiiQer  IteinQeit  unb  S<S)ön- 
^til;  fie  beluunbcrn  ben  ̂ cii^tutn  ber  V()anUfle, 
bcren  (Sigcnart  inäbefonbere  in  bem  Scrijniten  bea 
Sid)ter§  ,iur  9!ntnr  offenbar  mirb. 

3u  bejie^en  burd)  qKc  Sönd^fjanblungen. 

fieniatdts  Itadifolgct. 

9ioman 
üon 

^ßrci§  3  9)Jarf.    @d)ön  gebunben  4  9Jtart. 

®iefev  93i§mQrd:(IalDriüi=D{oman,  ber  in 
wenigen  Safji'en  fünf  ftarfe  9tuf(agen  erlebt, 
erfd)eint  t)kx  in  einer  um  bie  ̂ älfte  biüigeren 
58oIt§nu§gQbe. 

®urd)  aüe  S8ud)^anblungen  ober  gegen  (£tn= 
fenbung  be§  S8etrag§  poftfreie  ßufe^^ung  üoni 

Ueriag  der  Gegenwart, 
Serfin  W.  57. 

SiSmard  t.  Urteil  f.  3eitge= 
n  offen .  100  Otigin  aU®  u  lochten 
B.  grennb  u.  geinb:  Sjörnfon 
SranbcS  SBüdjner  KriSpi  Da^n 
3)onbet  CSgibl)  Fontane  ®rot^ 
§aedel  fiortmnnn  §e\)fe 
ban  SH))ling  Seoncnonllo  S!in= bau  yombrofo  !Diefd)tfdicrsti 
Jfigrn  9(orbau  OlIiBier  i*etten= 
tofer  ©nliäburi)  ©ienfieiolrj 
©tnion  ©pencer  Svielfiagen 
Stanicl)  Stoerfer  ©tvinbbcrg 
©itttiier  iöilbcnbrnd)  SBerner 
Sola  u.  ö.  M. (i(eg.  gc().  2  WU.  burd)  Vcriag  ist  ßtQtnwavt, 

iöerUn  VV.  ."jT. 

"    Verlag  von  Leopold  Voss  in  Hamburg,  Hohe  Bleichen  34.  

Die  Chemie  im  täglichen  Leben. 

Gemeinverständliclie  Vorträge. 
Von  Prof.  Dr.  Lassar-Cohn  (München). 

Dritte,  umgearbeitete  und  vermelirte  Auflage. 
Mit  21  Abbildungen. 

1898.  Gebutiden  4  M.   Postporto  20  Pf.  (Ausland  50  Pf.). 

Der  Einband  ist  nach  der  Zeichnung  von  Prof.  Widnmann  an  der  Kunstgewerbeschule 
in  München  höchst  elegant  und  künstlerisch  in  Gold-  und  Buntdruck  ausgeführt. 

„Welches  Blatt  man  aufschlügt,  man  wird  finden,  dass  ein  Mann  der  Wissenschaft  gleichzeitig 
wissenschaftlich  und  doch  für  gebildete  verstandlich  schreiben  kann."  Westermanns  Monatshefte. 

„Niemand  wird  dieses  Werk  lesen  können,  ohne  eine  Fülle  von  Belehrung  daraus  zu  schöpfen,  die 
er  vergeblich  in  irgend  welchen  anderen  uns  bekannten  poiiulären  Büchern  suchen  würde.  Wir  wünschen 
dem  vortrefflichen  Werke  die  weiteste  Verbreitung,  die  es  vollauf  verdient."  Prometheus. 

30  Sogen.  \ 

Rettin 

au§  einer  unterge^enben  2Bett  Don  ̂ etcv  9io|cflflCf, 

30  Sogen,    ̂ retä  br.  W.  4,  geb.  m.  5,  ̂ alb^x.  blö. 

Don  f^ytct>yi(<)  <Zpicl\)a(ien* 

20  Sogen,    ̂ reig  6r.  W.  3,  elegant  gebunben  Tl.  4. 

9  Die  neucPfu  iDcrke  kr  bcriiljmtcn  ̂ Autoren. 

Serlag  Don  2»  Biaaämann  in  2etp^iQ* 

IiiL  Verlage  von.  Otto  Wigand,  in  Leipzig  ist  erschienen  und  durch  alle  Buch- 
handlungen zu  beziehen: Die 

Produktivkräfte  Russlands. 
Zusammengestellt  im 

Kaiserl.  Russischen  Finanzministerium. 
Deutsche  Ausgabe.    Preis  12  Mark. 

Ein  unentbehrlicher  Ratgeber  für  jeden  Geschäftsmann,  der  direkt  oder  indirekt  mit 
Russland  arbeitet,  und  für  planmässige  Ausbildung  unseres  Exportes  nach  Russland. 

"^erCag  v>on  JlCBcrt  ̂ Sangm  in  ̂ ürtc^en  34. 
Soeben  crfdjicn:      (^(^OVQ  ̂ VaXXbcS 

gmcite  nerbeffcrte  Jluflatjc.    (Srofioftai\  ̂ 006  Seiten. 
fveis  brof<^.  211.  2^.— ,  in  Cu>*.  0ct>.  211.  22.50,  in  l?albfrj.  geb.  211.  2^1.  . 

Sei  bem  i£rfd?einen  ber  etften  Muflage  bicfes  Sudjes  ging  ein  Kuf  bes  (Entjüd'cns  burd)  bie  gunjc gcbilbete  ircit.  man  uetnnl)m  bie  flave  unb  ruliige  Stimme  bes  burd)  tiefe  tt)iffenfd)af(Ild)c  Ilurd)bilbuug 
tool)l  befugten  Jluiors.  (Ein  ̂ orfdjer  mie  (Sfotg  örnnbes  lä^t  es  nun  nber  nid)t  für  immer  bei  ber  crfien 
,-^affung  feiner  VOexU  beujcnben  unb  fo  l)at  er  in  bcr  Dorliegenbeu  jnjeitrn  Jlufinge  bie  Kcfultatc  ber  fort: 
gefegten  Ünterfud7ungeM  niebcrgcleat  unb  Ijinjugefügt  toas  il)m  geeignet  erfdiien,  bns  problem  „Sljnfcfpcnre" in  bfis  fd)cirfete  Cidit  ber  iroI)rfd?einfid)felt  ju  rüden. 

„Ellies,  mas  ©eorg  Branbes  fd)reibt,  ift  unnbljiingig  ern^orben,  ifl  burd)bad)(,  Int)nltl(cl),  mie  formell 
fein  burd)  prägnans  unb  pointe  geFenn.ieiditie:et  Sefit;,  unb  fo  ift  aud)  bem  „tt^iUiam  5t)afcfpeare"  fein Cb^rafter  aufgeprdgt,  bannt  mirb  aud)  für  ben,  ber  ganj  irrig  mäljnt,  l)ier  nid)ts  mel7r  unb  nid)ts  Heues 
lernen  3U  fönncn,  bas  £efen  bicfer  tooo  Seilrn  ein  l)ol)er  (Penu§  ....  2lbgofcl)en  uon  allem  aiibern,  erl)altcn 
ttiir  in  biefer  oornet)mcn  (Erfd)einung  ein  öilbuiigsgfnuilbc  oberiler  ©atlung  —  ein  großartiges  Bud)!" Oa^rbuc^  btv  2>(utf<^cn  5(;<i(cf{>carc>Acf.) 

Unter  ben  Caufenbcn  uon  Sd)riften  über  5l)afefpeare  nimmt  bie  oorliegeube  oielIeid)t  ben  l)bdj)lcn 
Hang  ein.  (i^antburgcr  ,frein6«ni<l<itt.) 

.  .  .  öranbes  Ijat  bie  9eif}reid)fte  aller  5!)afefpenre!Biograpl)ien  gefdjrieben. (Heue»  IVitner  Sägeblatt.) 

.  .  .  2llles  gcminnt  bei  Branbes  ben  5d)cin  bes  Sebens  unb  ber  ioirFIid)en  Sen'egung,  als  ob  bas 
5türf  fid)  üor  uns  abfpielte,  als  ob  mir  ben  ilid)ter  bei  feiner  Mrbcit  bclnnfd)ten.  (natiönal>,3it{}.) 

Sgin^u  äkiiaqen  Don  ißonncfe  &  .^»aiftfelD  in  «PotäDom  (nur  für  bie  ̂ Poftaufiniic)  unb  bcr  ÄttfOü  =  eomi)aönle  SljcoöüV  ̂ Rci(f)OVöt.    dJ.  in.  b.  ̂  
in  !fflanitööctf=.'pttmliurfl. 

ißerantioottUi^et  Webacteur:  OeotB  SBSil^etmi  tn  SerUn. 8le>actlon  unb  ®jt)ebltion:  SBetlin  W.,  SKanftelnftrofee  7. 2)rucl  Don  ̂ leffe  &  Söcdct  in  Sctpäifl, 

J 



M  47. 
^erCtn,  ben  26.  '^ovem^ev  1898. 

27.  Jahrgang. 

Band  54. 

2öü($enf($rift  für  Stteratur,  ̂ unft  unb  öffentlid^eg  2ekn. 

|£öen  gtmnolijnb  wrdiJtnt  etnt  pummer. 
Su  beäte^en  burc^  Qüe  SBucftbonbluiigcn  unb  *)3oitätntet. 

SSeilag  ber  (Segenttavt  in  S3erlin  W,  57. 
ilerUltaurltil)  4  p.  50  JJf.  «tue  Hummer  50  Uf. 

5n(etote  jeber  Slrt  pro  SgejtJaltene  5petttäelle  80  qsf. 

3ur  Srage  ber  äroeijafiiigen  'Steiift^eit.  5Bon  Miles.  —  3?om  Sntcr  ber  Webicin.  SSon  ganitätSratö  Dr.  fori  Stfii)ner.  — 
yitcrotiir  unD  Sunft.  Gin  ®eigerti.inig.  S8on  Sruno  JHiejIev.  —  ''^Imerifanifdje  ̂ umoriften.  SSon  3"i-"Qnf  ©Hlfer.  — 
f^-euillcton.  Sie  ßmancipUte.  Sßon  Saifo.  —  3lu5  Der  f>au})t)ttttlt.  5)er  ä)Jajeftät§faeletbigung§^3rDce6  al§  drjiefier.  SSon 
Caliban.  —  Cpern  unb  £peretten.  —  9Jottjen.  —  ̂ Injeigen. 

3ur  i^ragc  ber  jroeijäljiigen  iDicnßjeit. 

S)ie  mit  ber  fommenben  9reirf)^'ta(^gfef[ion  l^evannal^cnbe 
Sntfd)eibutig  über  bie  baiicrnbe  Gitifütiriing,  ?(b(c^nung  ober 
ba§  fernere  ̂ routiorium  ber  jroeijätirigen  Sienft-^eit,  bilbet 
bereits  ben  ©cgenftanb  (cbt)aftcr  Grörtcrungen  in  ber  ̂ reffc. 
21uf  Seiten  ber  6on)cruQtiücn  irirb  namcnt(icf)  in  ber  S?reu,^= 
jeitung  in  einer  Sln^a^l  nid)t  unbemcrfcnSroertfier  ?(rttfc( 

über  „9(usbilbung  unb  3^^^"  .^eerco  für  ba^^  33cibet)alten 
ber  breijäf)rigen  Sienft.^eit  eingetreten.  Sn  nationaitibcralen 
Streifen  fdieinen  bie  ?(nficf)ten  getf)ci(t  p  fein,  ̂ ^nn  \)on 

einer  ©eite,  fo  93.  im  ̂ annoi)er'fri)cn  Courier  fprid)t  man 
firf)  für  bie  älüeijöfjrige  ©ienft^cit  auS,  n)ä[)rcnb  bie  ̂ am^ 

burger  9lad)rid)ten  im  Sinne  be§  dürften  93iönmrcf'  bie  un= 
bebingte  9Rücffcf)r  ̂ ur  brcijäf)rigen  Sicnft;^cit  befürmortcn. 
S)ie  Äötnifdje  3sit""9  crtennt  bie  9lod)t^eile  ber  jmeijäfjrigen 
Dienftjeit  jjmar  an,  gefongt  jebod),  ba  bcren  5SortI)ei(e  über= 
roiegen,  j^ur  SSertretung  ber  obgefür-^ten  ©icnftbauer.  Sn 
ben  Sphären  beä  GentrumS  ift  man  für  bie  smeijä^rige 
Tienft^eit,  unb  ba  in  fortfd)rittiidKn  unb  ben  Sl\cifen  ejtremfter 
Dxic^tung  ebenfaüS  an  ber  jraeijätjrigcn  ®ienft,^eit  fcftgc^attcn 
mirb,  fo  erfd]eint  es  ,^mar  nid^t  abfofut  au§gefd)(offcn,  jebod) 
nid)t  ma^rfd)ein(id),  baß  bie  ülicgierung  ,^ur  brcijä[)rigen  Sienft- 
^eit  jurürffeiirt,  mo^u  fie  aüerbingS  formell  bered)tigt  märe, 

fonbern  bafe  bie  jrceijäfirige  '5)ienft,^eit,  fei  eg  and)  nur  in 
einem  abermaligen  ̂ ^rouiforinm,  beibehalten  mirb. 

53isf)er  finb  einer  in  ber  letiten  9ieid)ötagSfcffion  ge= 
mad)ten  Srfförung  be§  5trieg§minifter§  ;;ufo(ge  „(jrfd)einungcn 

bei  ber  ämeijöf)rigen  S)ien)"t;;eit,  meld)e  etma  §ur  9iüdfeE)r  ber 
breijöf)rigen  unbebingt  nötf)igen",  nid)t  {)eröorgetretcn,  unb 
e§  ift  nic^t  ansunefjmen,  baf?  biefclben  feitbem  f)ert)ortraten, 
unb  auch  ̂ ie  euergifd)ften  9>ertf)eibiger  ber  breijöhrigen  Sicnft' 
seit  geben  §u,  baft  in  SSe^ug  auf  ̂ arabebriU,  ®j;ercicrcn, 
iSd)ieBen  unb  ̂ ^elbbienft  ein  9?üdgang  nid)t  nad),^umeifcn 
fei.  2;agegen  mirb  Hon  i^nen  behauptet,  ba^  bie  SO'Jannä^ 
5ud)t,  bie  bem  Sotbaten  biS  in  feine  (ctsten  2anbmcf)rjahre 
hinein  ben  fid)eren  ̂ ait  an  G^rgefühi,  Drbnung,  ©e^orfam, 
^flid)ttrcue,  SJiutf)  unb  93egeifterung  -^u  geben  |abe,  in  ben 

22  9)(onaten  ber  jetzigen  actiuen  'J)ienft^eit  nid)t  ju  geminnen 
fei.  '^tn  enbgiftigcn  93e(eg  über  biefe  Behauptung  ücrmag 
ober  nur  ber  .ftrirg  ju  liefern;  an  feiner  Stelle  muf?  alfo 

Sur  3fit  Urthcil  ber  "Jruppcncommanbeure,  namentlid) 
bas  ber  (£ompagnicd)cfS,  als  Einhalt  bienen,  unb  mohl  aud) 
ein  SSerglcid)  bes  ijnhaitö  ber  Strafbüd)cr  Don  früher  unb 
je^t.    SiUein  eö  ift  nicht  ju  uerfenneu,  bafe  bie  93eurtheilung 

ber  GompagniechefS  h'^f^^h^^i'^)  StcfultatS  ber  nur  gmei* 
jährigen  militärifd)en  Gr^ichung  ber  S[J?annfd)aft  in  ben  er= 
mahnten  militärifchen  Gigenfd)aften  h^^i^^  burch  bie  meit 
gröf3cre  numerifd)e  Stärfe  ber  Gompagnien  unb  ̂ Injahl  ber 
9iefruten  beträchtlich  erfchmert  ift.  immerhin  aber  mufe  fich 
bie  9iegierung  in  biefer  hocl]iüid)tigen  ̂ yrage  für  bie  Slrmee 
in  erftcr  Siuie  auf  baö  Urtheil  ber  SKänner,  bie  in  ber 
?(rmce  unb  bamit  berfelben  am  näd)ften  ftehen,  unb  bie  bie 

93erantmortung  für  biefetbe  haben,  b.  h- ber 'iruppenbefchl^ha^er 
t)om  Goinpaguicd)ef  bis  commaubireiibcn  ©eneral  hii'Quf  Der= 
laffen  unb  ftül^en.  5lud)  ben  Grfahrungcn,  bie  bisher  bei 
ben  Hebungen  ber  nur  smeijährig  gebienten  9ieferücn  gemad)t 
mürben,  ift  babei  befonbere  95ead)tung  ju  fdhenfen.  SSa§ 
bie  Saubmehr  erftcn  unb  ̂ ^meiten  5lufgebot§  betrifft,  fo  liegen 
hiufid)tlich  berfelben  nod)  feine  Grfahrungen  öor,  ba  bie 
1894  eingetretenen  9}?auufchaften  erft  1899  pr  Sanbmehr 

erften  9(ufgebot§  übertreten,  ̂ ur  Sanbmehr  ̂ meiten  'JtufgebotS 
aber  noch  fü»f  Snh'-'e  fpäter,  unb  ba  biefe  überhaupt  nicht 
übt.  S)ie  Hebungen  ber  Sanbmehr  erften  5tufgebotg  finben 
jebod)  im  bolf§mirthfd)aftlid)en  Sutereffe  unter  fo  menig  um= 
faffenbcr  Heranziehung  biefer  Sanbmehr  =  59?annfd)aften  ftatt, 
baj3  bie  fur^e  jmölftägige  ̂ eriobe,  mährenb  meld)er  5.  95.  im 
Sahre  1898  t)on  ca.  700  000  Sanbmehrmannfd)aften  erften 
?lnfgcbot§  nur  etma  73  000  5ö?ann  übten,  feinen  genügenben 
9)?aafeftab  für  bie  botle  93curtheilung  ber  Sanbmehrmonn= 
fd)afteu  in  ̂ Se^ug  auf  bie  Sntenfität  ihrer  biSciplinarifchen 
Gr,ziehung  ju  liefern  üermag.  GS  erfd)eint  baher  nid)t  un:= 
geroagt,  nad)  ben  bisherigen,  gegen  bie  früheren,  nid)t  ̂ urüd* 
ftehenben  äufieren  Grgebniffen  ber  gmeijährigen  ©ienft^eit 
percmptorifd)  abfchliefeeub  über  ihre  inneren  ̂ -rüd)te,  bie  erft 
im  Stiege,  unb  namentlich  bei  9rüdfchtägeu  mährenb  beffelben 
üoll  in  bie  Grfd)einung  ̂ u  treten  oermögen,  urtheilen  gu 

mollen.  ?lllein  bie  mirthfchaftlich  in'S  ®emid)t  faUenben 
S^or-^üge  ber  smeijährigeu  ©ienftjeit  unb  bie  St)mpathien, 
bie  fie  im  9.^olfc  befiel,  finb  fo  bebeutenb,  bafe  bie  9iegierung, 
nad)bem  fie  bie  ̂ meijährige  ©ieuft^^eit,  mit  9?üdficht  auf  bie 
Gntfattung  gröf^erer  Streitfröfte  im  SlriegSfaUe,  menn  aud) 
nur  oerfuchSroeife  eingeführt  hat,  faum  mieber  öon  ihr  äu= 
rüdfommen  fönnen  mirb.  GS  mirb,  menn  heute  aud)  über 
50  000  2Behrpflid)tige  mehr  alS  früher  im  ̂ eere  bienen, 

bod)  in  meitcften  ̂ 'reifen  —  allerbingS  üieüeidjt^baS  9?efultat 
einer  Selbfttäufdjung  —  alS  eine  mirthfd)afttid)e  Grleid)te= 
rung  empfunben,  baf3  ber  yjlamx  nur  jmei  Sahre  bient. 
3mar  ift  richtig,  bafe  heute  bie  ?lrmee  beS  roid)tigen  SpornS, 
ben  bie  5)iSpofitiouS  =  Beurlaubung  bot,  entbehrt,  unb  ba§ 
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ba§  untere  3^ü^rer=  unb  SluäbifbungSperj'onal  ber  ̂ u^truppen, incf)t  me!^r  unterftü^t  bon  cü.  45  000  brctjä^rig  gebienter 
9J?annfcf)afteit,  burcf)  bte  furje  3(u§bitbung§5eit  fd)tt)er  über= 

lüftet  tutrb;  allein  bie  äußeren  (Srgebniffe  ber  gn^eijä'^rigen 
©ienft^eit  fc^einen  ben  ma^gebenben  mtlitärifdjen  Greifen  biä 
jeljt  genügen,  jo  baj?  e§  fel^r  gettiidjtiger  fiel  in  entgegen= 
gefegtem  ©inne  au§fpred)enber  lirt()eife  ber  XrnppencommanboS 
bebürfen  irürbe,  um  fie  am  ®d)(uj3  be§  mit  bem  erften 
?(pril  1899  übiaufenben  Ouinquennat§  lieber  abäufd)affen. 

333ag  bie  58orfc^täge  ju  möglid)fter  Sefeitigung  ber 
«Sdjmierigfeiten  ber  3ln§bitbung  betrifft,  nämtid):  mögtid)fte 
SSereinfad)ung  ber  ?{u§bilbung,  äBcgfaü  be§  S5ajonettfted)eng, 
@treid)ung  afieS  unnül3en  S^aKaftg  an§  bem  Unterrid)t  jc, 
foUjie  @infiit)rnng  ber  (lf)orge  ber  getblDebellieutenantS  and) 
in  ba§  griebcn§Der^ä(tni|,  fo  lönnen  Wh  i{)nen  im  ̂ rinci)) 
nur  5uftimmen,  l^atten  fie  jebod),  ba  nä£)ere  eingaben,  n)ie  bie 
2(u§bi(bung  Dereinfad)t  merben  foH,  fel^len,  für  nod)  nid)t 
ausgereift  unb  überbie§  nid)t  pm  QkU  füt)renb.  3Benn  aud) 

zugegeben  merben  mufs,  bafe  bie  ®infüf)rung  ber  gelbtnebel- 
lientenantSc^arge  and)  in  ben  ?^-riebengetat  bie  jüngeren  Dffi= 
eiere  nid)t  unbeträd)t(ici)  cntlafteu  mürbe,  fo  gitt  bie§  jebocf) 
nid)t  für  bie  nod)  meit  mel^r  belafteten  Unterofficiere,  obg(eid) 
biefe  9)?aafereget  aOerbingg  einen  befonberen  ©porn  für  bie= 
felben  bitben  mürbe.  §iermit  mürbe  jebod)  ba§  ̂ rincip 
burd)brod)en,  an  mcld)em  in  ber  5lrmee  bisher  unberönbert 

feftge^atten  mürbe:  Heine  Unterofficiere  —  ben  Slrieggfall 
ausgenommen  —  jnr  S5ermenbung  in  DfficierSfteHen  gu  be= 
förbern  unb  bamit  ̂ mei  Staffen  üon  ®ubattern=Dfficieren  ju 
fd)affen.  2Bir  finb  perfönlid)  für  bie  ®urd)bred)ung  biefeS 
bei  ben  heutigen  33otf§f)eeren  boppeft  üeralteten  ̂ rincipg, 
aud)  im  ̂ rieben,  unb  erinnern  an  bie  ungemein  tüchtigen 
au§  bem  Uuterofficierftanbe  ̂ erborgegangenen  (Siemente,  bie 

unter  S^tapoleon  I.  in  namhafter  ̂ (n^at)!  ju  Dfficieren,  ®ene= 
raleu  unb  felbft  9}carfd)tit(en  Oon  g-ranfreic^  beforbert  mürben. 
Sn  ben  llnterofficieren  bcfi^t  bie  ?lrmee  jeboc^  ein  miütärifc^ 
unb  pr)l)fifd)  aufeerorbentlid)  tüd)tige§  SDcateriat,  beffen  für 
ben  SBaffenbernf  ̂ crüorragenb  begabtefte  Elemente  unbebingt 
jum  9?u^en  ber  5lrmee  in  biefelbe  eingereiht  merben  müßten, 
fingen  bodj  ber  St)ef  be§  ®eneratftabe§  ber  SIrmee,  ©enerat 
Oon  9?el)her,  unb  ber  @eneral  =  3ufpecteur  be§  3!}?iütär  =  (£r= 
jie[)ung§=  unb  iBi(bung§mefen,  ©enerat  bon  genfer,  au§  bem 
Unterofficierftanbe  f)erbor.  Unter  ben  68  730  Unterofficieren 
ber  ?lrmee,  bie  fid)  ja  bem  (gotbatenftanbe  auf  längere  3eit 
mibmen,  ift  un^meifel^aft  eine  naml^afte  ̂ tnjaf)!  militärifd) 
^^erborragenb  beranlagter  Subibibnalitäten  borl^anben,  bereu 
gäf)ig!eilen  ber  SIrmee  nid)t  entgegen  foUten.  §ören  mir 
hod),  ba§  felbft  in  ber  eugtifd)en  ?frmee,  in  me(d)er  allein 
aufeer  ber  beutfc|en  fein  ®uali§mu§  im  Dffictercorp§,  fon= 
bern  Homogenität  beftet)t,  ̂ ente  bielfac^  ©ö^ne  bon  empor= 
gefommenen  ̂ anbhjerfern  in  ben  billigeren  9\egimentern  ein= 
treten  unb  Dfficier  merben.  9(nein  in  ben  mafegebenben 
§eere§Ieitung§=  unb  DfficierSfreifen  ift  nid)t  bie  minbefte 
9?eigung  bor^anben,  bie  Unterofficiere  im  gerieben  gur  Dffi^ 
cier§(aufbaJ)n  p^utaffeu.  ®ie  Hafte  fd)tiefet  fic^  gegen  bie= 
fetben  t)ermetifcJ)  ab,  unb  t)iermit  bürfte  aucf)  ber  SSunfd) 
bejüglicf)  ber  Unterofficiere  bor  ber  §anb  nict)t  bie  minbefte 
^tuäfic^t  auf  Erfüllung  i^aben. 

@in  gemic^tiger  Umftanb,  ber  au^er  aöem  (Srmä^nten 
für  bie  Sr^altung  ber  gmeifäl^rigen  ©ienft^eit  fprid)t,  ift  ber, 

bafi  bie  (Stgenfcf)aften,  bie  ben  3)entfd)en  —  entfpre^enb  au§= 
gebilbet  unb  geführt  —  für  ben  Hrieg  befonberS  geeignet 
mad)cn,  benen  ber  übrigen  Stationen  namentlid)  romanifcf)er 
9?ace  überlegen  finb  unb  ebenfo  unfer  gcfammter  öeere§= 
Organismus.  SSir  fönnen  ba^er  ol)ne  SBeforgni^  auf  ein 
ferneres  S3eibel)altcu  ber  jmeijäl^rigen  ©ienft^eit  bliden  unb 
laben  unS  nur  bagegen  ju  bermaf)reu,  bafe  fie  bon  ber 

9?egierung  nict)t  jum  ̂ anbelSobjcct  für  baS  'Surctjbrüdeu 
ftorter  neuer  5[Ri(itärforberungen  gemad)t  mirb.  Miles. 

Dom  Wtt  iicr  Jlcbtctn. 

SSütt  ©anitätSratf)  Dr.  Karl  '^i\d)net. 

Sn  (Salzburg,  mo  ̂ o'^en'^eim  genannt  ̂ aracelfuS  6egra= 
ben  liegt,  If)ic(t  ber  Xübinger  ̂ omöopat^  ©mit  ©(^  leg  et 

einen  SSortrag,  ber  je|t  unter  bem  'Jitel  „^aracelfuS=©tubien" 
bei  2Bitf)etm  53aenfd)  in  ©reSben  im  ®rud  erfd)ienen  ift.  2öir 
erftaunen  ba  billig,  mie  biet  bon  ben  9tnfd)auungen  unb  55or= 

fd)riften  beS  33afeler  "-^^rofefforS,  tro^  beren  öfteren  S^aibetät, 
9JJt)ftif  unb  SSeraltung,  in  ber  heutigen  90?ebicin  nod)  na(^= 

mirft,  ja  Geltung  l)at  ober  —  fie  p  l^aben  berbiente.  ©rofee 
SSerbienfte  ermarb  er  fid)  um  bie  35erbefferurtg  ber  ̂ f)armacie, 

unb  um  bie  93elebung  ber  9'?aturmiffenfd)aften,  namentlid)  ber 
6t)emie.  5lud)  bie  miffenfc^aftlicbe  9D?ebicin  trägt  noct)  eine 
gemiffe  9ld)tung  bor  ben  |)eilfräften  ber  ̂ Irjneien  jur  ®(^au, 
aber  biefe  ift  freilid)  untergraben  burd)  bie  allgemeinen 
pathologifd)en  Slnfic^ten,  bon  meld)en  bie  f)eutige  §eilfunbe 

be^errf^t  mirb;  bie  ̂.^ermenbung  ber  'Jlr^neien  im  „miffenfd)aft= 
liefen"  Sinne  jur  S3eränberung  einzelner  Hörperfunctionen, 
pr  gemaltfamen  (Sr^eugung  bon  ©c|laf,  bon  Slnäftl)efie  :c. 
ift  eine  total  anbere,  als  bie  bei  ̂ aracelfuS  übliche  ?ln= 
menbung  als  5lrcanum,  roeldjeS  bem  gonjcn  D^aturprocefe 

einheitlich  gegenübertritt  unb  H'ranft)eit  in  ®efuubl)eit  um^ 
manbelt.  dben  biefe  5luffaffung  ift  aud)  bie  §ahnemann'fcl)e 
ober  bie  ed)t  l)0'"öopatl)ifd)e.  „9Sir  fehen,"  fagt  Dr. 
®d)legel,  „bei  "»ßaracelfuS  einen  entfcf)iebenen  gortfcl)ritt 
im  ©rfennen  unb  St)'^rafterifiren  ber  §eilfräfte:  er  bemegt 
fid)  auf  bie  Homöopathie  ju  unb  ift  ein  SSorläufer  ber 

Hahnemann'f^en  Sobificirung  ber  ̂ Irjneimirfungen.  9lber 
ber  33lid  für'S  Sltlgemeine,  meld)er  bei  unS  Homöopathen  in 
einiger  Gefahr  ift,  mirb  bon  ihm  überlegen  gemährt.  S)ie 
QSeratlgemeinerung  in  ber  5lrjneimittellehre  maren  ftetS  beren 
gefährlichfter  ̂ ^einb;  nur  leid)t  fäHt  man  in  ©peculationen 
unb  ein  beredjtigteS  9}?ifetrauen  beherrfcht  gerabe  unfere 
©octorin  gegen  bie  fd)ematifirenbe  S5etrachtung.  Sinem  fo 

lauteren  ©eifte  mie  bem  .^ohenheim'S  barf  man  aber  etraaS 
,^utrauen  unb  au^erbem  flehen  feine  93ehauptungen,  melche 
nur  befrud)tenb  mirfen  fönnen,  ber  freien  Hritif  unb  gorfchung 

offen." 

^aracelfuS  hat  für  bie  meitgebehnten  @rfd)einungen  beS 
SebenS  ein  offenes  §lnge  unb  offenen  5?erftanb.  SSährenb 
bie  heutige  SSiffenfd)oft  bon  ber  äJZaterie  auSgehenb  burch 

,^ahllofe  ©iuäelerfenntniffe  nad)  Sunen,  bem  Heerbe  beS  Se= 
benS,  §u  bringen  berfud)t,  fd)lägt  ̂ aracelfuS  bielfach 
umgefehrten  2öeg  ein.  ®ie  33emuf3tfeinSmelt  ift  ihm  fo  un= 
enblich  reid),  bie  feelifchen  ̂ Beziehungen  ber  9J?enfchen  unter 

einanber  finb  ihm  bielfad)e  'Jlnläffe  ju  äußeren  ©törungen; 
bie  miffenfd)aftliche  9lufd)aunng  inSgefammt  ift  ihm  gang 

bormiegenb  eine  geiftige  unb  in  ben  innerften  SebeuSbe^ich^ 
nngen  murmeln  aud)  bie  Hranfheiten.  Sa,  bie  höchfteu  Statur* 
borgänge,  bie  eS  überhaupt  giebt,  bie  35emufetfeinSerfd)einungen, 
flehen  am  nächftcn  bem  >^md  beS  gan,^en  SöeltgetriebeS  unb 
bamit  ben  mirfenben  Urfad)en:  baS  ̂ h""  unb  S)enfen  be§ 

9J?enfchen  mirft  jurüd  auf  bie  5ltmofphäre;  ber  §""9^^" 
©tord)en  unb  5lntbögel  ((Snten)  erzeugt  im  g^rühjahr  jahllofe 
?^röfche  in  Gräben  unb  STümpetu.  —  S3iele  Hranfheiten  ent^ 

ftehen  burd)  geiftige  33eeinfluffung,  „Sucantation"!  ©chlegel 
nennt  eS  ein  fd^öneS  SSort  gegen  baS  moberne  „©uggeftiou", 
unb  mie  trcffenb  jeidhnet  eS  boS  geiftige  SinluUen  beS  DpferS! 

—  @in  immermährenber  SSedjfel  geht  burd)  bie  Dktur.  ®ro^e 
Kreisläufe  unb  ̂ erioben  fpielen  in  baS  organifche  Seben 
herein,  beränbern  nad)  Drt  unb  Qcit  bie  Hranfheiten,  ja  fie 
bcränbern  felbft  bie  H^^liuittcl:  „9J?chr  feiig  unb  aber  feiig 
ift  ber  ̂ Ix^t,  ber  bie  ̂ Ir^nci  lebenbig  erfennet  unb  meif?  fie 
jn  geminnen  unb  mei§,  baf?  fie  nid)t  tobt  ift.  9?ad)  fold)em 
9l(lcn  finb  bicl  Slr^nei  je^t  in  ber  2Bett,  bie  ba  tobt  finb  unb 
ftcrben  mitten  an.  ®arum  ber  ̂ Irjt  biel  fpredjeu  mag  unb 
f lagen  feine  Tiotf).  ®enn  ber  Himmel  jüugert  fiel),  bielerlei 
®emächfen  Hilter  ift  i)k  unb  ber  2ob  bamit.  ?lbcr  ber  neue 
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^immet  tDtrb  erneuern  dasjenige,  ba§  ben  3u^ii"ftigen  bienen 
joH.  So  ttiirb  al^bann  bte  ̂ (rjnei  mit  i^ren  SlrfaniS  Jüicberum 

in  Gräften  fein." 
3>on  ber  Sungen|^n}inb)ucl)t  fagt  er:  „Sn  bcr  (Sur  biefe§ 

Moxbi  muß  5um  erften  bic  Siiit  o(i)'erüirt  njerbcn,  barnacf) 
mebicina.  6orpu§  )oü  atfo  f)iimeftirt  werben,  bafe  fof  mtcro= 

co'5mi  allezeit  fini^c  5U  fonfumiren".  35on  bicfcm  ®efic^t§= 
punfte  au§  giebt  eö:  lentes,  uvae  passae,  raphanns  major 

et  minor,  bleta  rubea,  caulis  romana,  Portulacca,  ai'jo: 
Sinfen,  Siofincn,  9}?eerrettig,  unb  ©artenrettig  —  9totf)rü6cn 
unb  ttäffrige  ©emüfe.  $aracelfu§  giebt  bann  nocJ)  n^eitere 
biätetifcfie  SUfittet  an,  läßt  bann  ben  ganzen  Körper  täglid) 
ättjeimat  einfetten  unb  mit  ßffigmaffer  abmafd^en.  Liquiritia 
unb  Carduus  benedictus  rcrf)net  er  nod)  gu  ben  biäteti[c{)en 

SKitteln  unb  a(§  pd)fte»  2(rcanum  preift  er  liquor  marga- 
ritarum,  ein  unferer  Calcarea  carbonica  fef)r  nal^efte^enbeä 

^^räparat.  „Unter  ?(nberem  ift  aud)  Aquae  hederae  ter- 
restris  (glechoma  hederacea)  mit  bem  3.  Aqua  por- 
tulaccae  Dermi)d)t  unb,  fo  eine  ̂ (ber  gesprungen,  mit  Aqua 

cjclaminis,  Ireffenlid)  gut."  —  Sine  ä^ntid)e  cura  phthisis 
1)  at  Dr.  (5d)(egel  —  o^ne  paracet) u§  ju  fennen  —  1891  in 
feinem  SSortrog  über  2ungenic^rt)inb)ud)t  befd)rieben,  unb  er 
fann  öerfid)ern,  ha%  bie  genau  übereinftimmenbe  ©iätetif  aud) 

bie  ärmfte  §ütte  ju  einer  „$?ungen§ei(ftätte"  umjugeftalten 
ermögli^t,  menn  biefe  9Sorfd)riften  mit  einiger  Sorgfalt  unb 
mit  3?erftanb  au§gefü{)rt  merben.  „^afe  bie  ̂J)t^ifi§  eine 
Sfuäna^mefteüung  unter  ben  Ärantf)eiten  in  Se^ug  auf  ®iät 
einnimmt,  ̂ ängt  bamit  jufammen,  ba§  fie  nur  in  feftenen 
gäüen  üon  ftd)  au»  p  einer  Jieitenben  9^eaction  treibt;  ift 
fie  einmal  ba,  fo  ift  fie  mel)r  ein  Unglüd  aU  eine  ̂ ranfl)eit, 
benn  e§  fel)(t  if)r  bie  ̂ enbeng  eine§  :§eilenben  5lbfd)tuffeg 
unter  ben  Sebensoerfiältniffen ,  in  njeldjen  fie  entftanben  ift. 
Sine  fräftige  3Seränberung  ber  le^teren  aber  fann  ?llle§  gum 

Sefferen  menben!"  fd)reibt  @d)legel. 
^es  ̂ ^aracelfu^  ̂ luffaffung  oom  Slranff)eit§pro5efe,  beffen 

Inbegriff  of)ne  bic  organifd)e  Öxeaction  fid)  nic^t  benfen  läßt 
ge^t  fc^on  au§  folgenben  einfadjen  SBorten  fierüor:  „^ob 
bringt  fein  ̂ rant^cit,  aud)  fein  ̂ ranf^eit  ben  Sob.  Unb 
fo  fie  fd)on  naf)e  beifammen  mären,  ftef)en  fie  bod)  mie  geuer 

unb  SBaffer".  @ef)r  intereffant  ift  bei  i^m  bie  S3alneologie. 
ßr  giebt  eine  red)t  gute  geognoftifc^e  @d)itberung  Don  ber  (Snt= 

fte^ung  ber  mand)erlei  Heilquellen  unb  bon  ber  '5?lrt,  mie  bie 
Söäffer  burd)floffenem  ®eftein,  reifem  unb  unreifem  Sr^  Gräfte 
entlel)nen.  SD?an  mag  fie  in  Sd)legerg  23rod)ure  nad)lcfen. 
SSir  fef)en  überall  feinen  fd)ranfenlofen  Cptimigmug  ben 
3(r;\neifräften  gegenüber,  fonbern  bQ§  33emu§tfcin ,  bafe  if)re 
2Birfungen  nur  unter  übrigens  günftigen  93ebinguugen  ju 
Staube  fommen.  ̂ aracelfuS  fprid^t  mand)mal  üom  f)öd)fteu, 

beften  SKittel  in  gemiffen  3"l'*önben,  mand)mal  Don  juüer^ 
läffiger  §ülfe,  mie  er  fjinjufügt,  aufgenommen  3Sermaf)rlofnng. 
2)  a6  aber  nirgenbS  ein  blofe  med)anifd)e§  i8erl)ältnife  Smifdien 
(Srfranften  unb  Heilmittel  ftattfinbet,  bafe  ber  ̂ Irjt  jeben  ?}aU 
inbioibuell  faffcn  müffe,  finbet  fid)  üielfac^  au§gefprocl)en. 
Sind)  barf  fid)  ber  Slr^t  nid)t  jum  ajJeifter  ber  S^Jatur  auf= 
merfen:  „^arum  e§  ein  Srrfal  ift,  ber  bo  fuge  er  mü^  mit 
Sd)mi§en  gefunb  merbcn,  ober  mit  oomiren;  biefer  betrad)t 

nid)t  bie  mand)faltige  ?(rt  ber  5D'knfd)en  unb  baf3  ber  ̂ Irjnei 
bie  X^eorif  befol)len  fein  fotle  unb  nit  umgefef)rt."  —  „2öel= 
d)er  ber  ̂ f)tlofop^ei)  nidjt  ergrünbet  ift,  tvk  fic^  bie  natür= 
lid)en  Gräfte  leid)tern,  ber  giebt  eben  bann  ein  ̂ Irjt,  mie  ein 

.ftaminfeger  einen  93ecfenfned)t."  —  „Ss  mufj  bei  folcl)er  ßur 
ein  große  (£rtanntnu§  fein  unb  ̂ lufmcrfen,  nemlid),  bo^  gleid) 
eben  bas  genommen  rairb,  ba§  bcnfelbigen  ®urd)brud)  ju  trei- 

ben gemäpj  fei;  aud)  babei,  baft  bie  ßielmaafe  getroffen  merben 
in  ber  Quantität,  baß  fein  ̂ ofig  gleid)  fei  mit  ber  tranf= 

i)t\t."  —  „3üfo  fd)au  ein  jeglid)cr  'äx^t  auf,  mie  bte  9?atur 
au§gef)en  mill;  ba  treib  f)erau§  unb  l)ilf!  ®er  e§  fleißig  unb 
berftänbig  fann,  ber  fann  bann  oollfommen  ben  britten  Xl)eil 
ber  Slrjnei  unb  foU  fic^  feinen  %x^t  fc^ämen  gu  fein,  benn 

er  ift'S  mit  guten  gieren."  —  2)ie  Uniberfalität  be§  ̂ tiU 
gef(^äft§  tritt  bei  ̂ aracelfug  meit  mef)r  f)ert)or  al§  bei  Haf)ne^ 
mann.    Seljterer  mufjte  mit  einer  gemiffen  ?Iu§fd)ltef5lic^feit 
ben  ®runbfat^  Ocrfolgen,  ben  er  gefunben  l)atte  unb  meldjer 

f^atfädjlid)  ber  erfte  '»Pfeiler  einer  li)al)r^aft  miffenfd)aftlid)en 
93kbiciu  merben  foüte.    'S)urd)  üiele  (Sitate  ift  es  befannt, 
bafe  ̂ aracelfuS  ber  9le^nlid)feit§be^iel)ung  beipflid)tete  unb 

bic§  '^^srincip   au(^  bi§  §ur  3fopntl)ic  getrieben  f)at:  „Qu 
gleid)er  Söeig  mie  ber  Teufel  auö  beut  9Jfeufd)en  getrieben 
mirb,  alfo  burd)  Slrjuet  bie  giftigen  Sltanffieiten  unb  mie 

93ö§  Söfeg  oertreibt  unb  mie'®ut§  bag  ®ute  behalt".  — „®er  Bergmann  fud)t  Silber,  finbet  babei  feine  Sranf^eit, 
ft^miljt  ba§  (Srj  unb  ma§  entmeic^t,  f)at  i^)n  franf  gemad)t, 

mag  if)n  aud)  mieber  gefunb  mad)en."  —  Unb  bagegen: 
„^ahn  alfo  ben  9Jfenfc^en  nod)  oiel  größere  ̂ ein  unb 
ajfarter  angetl)an,  f)aben  nid)t  bctrad)tet,  ba^  bic  ®ebred)cn 
an  fic^  forrofioifcf)  genug;  tnir  müffen  Sedativa  gebrau(^en,  bie 
bie  S^merjen  milbern,  ftitten  unb  §u  guter  S^u^e  mit  fammt 
ber  Heilung  bringen.  5lber  ba§  ift  je  unb  je  gänjlicl)  it)r  %nx' 
nel^men  gemefen,  53öfe§  mit  Söfem  §u  curieren.  So  fage  id) 
barauf,  ba§  erftlic^  alle  Sd)meräen  unb  SSe^etage  in  ben  ©liebern 
gufriebcngefteHt  merben  müffen  burd)  Sedati  vis,  baraug  bie 
Heilung  angebet,    ©cffen  nimm  ®ir  ein  Sjempel  on  einem 
entrüfteten,  §ornigen  SRenfd)en.    So  mcnig  ®u  i^n  mit 
gleichem  Qoxn,  Streid)en  unb  böfen  SBorten  ftitleft  unb  5u= 
frieben  mad)ft,  fo  menig  ridjteft  ®u  bamit  aud)  fjier  au§. 
3u  gleicher  SBeife  aud)  ju  üerftel^en  ift  üon  einem  traurigen 
^enfc^en,  Oon  einem  fünbigen  S[)?enfd)en.    SD?uf3  nid)t  ba§ 
Strauern  unb  Her^cleib  burd)  ̂ yreube  unb  STröften  Oertrieben 
luerben?  9Ufo  ift  aud)  bie  Slbfolution  unb  bag  (Süangelium 
eine  ̂ trjnei  miber  bie  erlannte  Sünbe  unb  ©erttffen.  ©arum 
müßt  S^r  aud)  l^ier  bebenfen,  S3öfe§  mit  ©utent  unb  nid)t 
Söfeg  mit  93öfcm  gu  üertreiben.   ®enn  S^r  f)abt  big^er  bie 
Socf)c  unred)t  oerftanben;  l^abt  mit  Suren  falfd)en  5lräneien 
auc^  ben  S^rebg  unb  9Burm  tobten  mollen,  mcld)eg  aud)  mand)= 

mal  gefd)el)en,  aber  ber  ̂ atient  f)at  bafür  fterbcn  müffen." 
Hingegen:  „?tlfo  ge^en  bie  SBefen  ber  ̂ tr^neien  gegen  bie 
^ranf|eit:  Sift  gegen  £ift,  mie  fid)  jloei  geinb  fteUen  beibe 

beibe  in  H^i^'^ifd),  beibe  mit  gleichem  ©eioel^r."  So 
nimmt  er  bod)  aud)  feine  Hetln^ittcl  bei  iTrebg  aug  ber  S^ei^e 
ftorfer  ®ifte,  fügt  aber  f)iuju:  „toie  fie  aug  bem  33erg  fommen, 

foUen  fie  nid)tg  in  Medicina".    2Biberfprüd)e  fiub  bei  il)m 
oag  3eid)en  eineg  reichen,  alle  ©egenfä^e  betrac^tcnbeu  ©eiftcg, 
ber  jebe  ©infeitigfeit  ju  tiermeiben  meifj,  jeber  Sage  if)re  33e= 
red)tigung  abgeminnt  unb  jugefte^t.    Unb  bann  tro^  aCter 
90'farftfd)reierei,  ma^tofer  Heftigkeit  in  bcr  ̂ olcmif  unb  müften 
S3agautenU)cife  fein  meitougfd)aucnber  33lid,  feine  Hei'aeng^ 
güte,  fein  präd)tigcr  H^inor,  bcr  il)n  ouf  feiner  ftctg  Oergeb= 
liefen  Sud)e  nadi  bem  Stein  ber  SBcifcn  ober  einer  Uniocrfat= 
ar^nei,  imSlampfe  gegen  Quadfalber,  S^arlntane  unbmebicinifd)e 
ßünftlcr  niemoig  oerlief?. 

Sef)r  intereffant  ift  eg  gu  fc^en,  ba§  ̂ aracelfug  bic 
einfadjen  35creitnnggtt)cifcn  ber  Sinfturen  unb  S^erreibungeu 
ebenfaüg  fcl)on  gefannt  f)at.  „?lud)  ift  me^r  nu^  bie  Straft 

in  spiritu  villi  gebrad)t  unb  geben  locrbcn,  alg  rof)",  l)eifet 
eg  Oon  Helleborus  unb  Veratrum.  S)er  SBcingeiftaug^ug 
äcigt  ̂ öl)cre  Gräfte  unb  biefe  finb  not^menbig,  „benn  auci) 

bic  ßeit  ift  ̂ öf)er  in  ®ift  geftiegen".  ®ie  ̂ Blätter  ber 
fd)mar5cn  DZic^murä  finb  im  Sd)attcn  gu  trodnen,  mit  glcid)em 
®emid)t  Oon  ̂ ndn  gu  oerreiben  unb  fo  jum  ©ebraud)  auf= 
^ubctt}al)ren.  2)ie§  ift  gemi^  nur  bie  beftc  9J?etl)obc,  bie 
Haltbarfeit  bcr  5lräneifraft  ju  fid)eru,  aber  bennod)  liegt 

barin  ein  Sl'eim  ju  ben  fortgcfcl)ritteuen  SScrreibungen  §a^ne= 
mann'g,  ioie  Sd)legel  uad)meift. 

Sn  ber  5K5af)t  ber  9fJol)ftoffc  §u  ̂(rjneien  ift  ̂ aracelfug 
Oorfid)tig.  9Som  Sdjloefel,  ber  il)m  ein  grof3eg  Heifmtttel 

ift,  „foba|  nit  Oiel  Stüd  finb,  bic  über  i^m  fcinb",  giebt 
eg  Oielerlci  5(rt,  „benn  allcg,  mag  bie  9cotur  giebt,  ift  uid)t 
in  ein  Spegieg  gefegt,  fonbern  in  oiel,  bann  nid)t  einerlei 



324 JIte  (icgentöart. 
^.  47. 

f&k'x,  einerlei  5?upfcr,  einerlei  ®o(b".  ©eit  ttiir  burc^  ßroofeg 
lüiffen,  ba^  fid)  jmifdjen  bem  Sfement  Yttrium  unb  Erbium 
eine  gange  9icil)e  bon  fogenonnten  (Elementen  unb  Unter= 
elementen  auSfdiciben  faffen,  feit  aud)  ber  frühere  (Stidftoff 
ber  Suft  fid)  al§  ein  ©aggemeiige  ougmeift,  in  tt)eld)em  uer* 
fd)tebene  fogenannte  SCemente  gefunben  föurben,  bürfte  bie 

j3f)i(ofopt)ifd)e  Sfnticipation  öotienl^eim'S  Oerme{)rte§  Sntereffe 
bieten:  nid)t  einerfei  Sulfur  minerale,  nid)t  einerlei  ©olb, 

nid)t  einerlei  S3Iei.  Unter  ben  Sh-gneipffanäen,  n)e(c^e  n)ir 
al§  Siebtinge  ,^o^enf)eim'§  fennen  lernen,  feiert  öfter  bie 
fdittiarje  unb  föeifte  S^ie^tnurg  lüieber  (Helleborus  unb 
Veratrum).  ^räferöatiü  fd)ü^en  bie  S3(ätter  tior  jyüt^ 
unb  S?reb§;  bie  SBurget  fclbft  I^ilft  Bei  Dicr  §aupt!ranft)eitcn; 
fallenbe  ©ud)t,  fo  fie  Don  ©Hebern  fommt  in  ba§  §aupt: 
^obagra,  in  ttiefdiem  ©lieb  e^  fein  Ujotle,  ©(^(ag  mit  ©eiten= 
läl^me  unb  9Safferfuc|t.  S3ei  Seljterer  leert  eS  ben  SSrunnen 
Qu§,  aber  ein  anbereö  9J?itteI  mu|B  c§  t^un,  bafe  bie  5lran!= 
t)eit  nic^t  n)ieberfe^rt.  —  33ei  ̂ obagra  bom  23tut,  voo  ba§ 
55Iut  felbft  mütl^et,  !^eilt  Helleborus  nidjt;  Wo  e§  aber  bon 
glüffen  fommt,  ba  ift  bie  SBurget  ba§  beft  Sajatiü,  ba§ 

alle  ̂ -tüfe  au§5eud)t.  ©ie  ift  bei  bieten  SBafferfudjten  unb 
and}  bei  gar  atten  Seuten  extremum  medicamen. 

®et)en  mir  bon  ben  Kräutern  in  ben  58erg,  bortf)in, 
tpo  it)re  Gräfte  noc^  bereingett  in  SD^tneratien  unb  (Srgen 
fc^tummern,  ne^^men  tbir  bon  bem  reid)f)ottigen  9D?ineratgebiet 
ba§  Slodifatg,  fo  finben  ibir  gunädift  bie  intereffante  95e= 
merfung:  „©iefetben  2eut,  bie  linb  fallen,  finb  in  Straften 
unb  in  ber  ̂ iatnr  unb  (tompteg  fdjibiidjer  unb  baufättiger 
benn  bie  anbern  unb  ben  gufaltenben  ̂ ranft)eiten  metjr 

untermorfen."  ®a§  ©atg  ift  i^oc^trefftid)  in  atter  Exsiccation. 
S)?an  beute  t)ier  an  bie  neuertid)en  Natr.  muriaticum-58erorb= 
nungen,  um  pteuritifdje  ©jfubate  p  befeitigen!  ̂ ier  t)at  man 
atfo  eine  alte  tl^erapeutifdje  3bee  unb  eine  mober ne  miffen^ 
fd)afttid)e  33eftätigung.  ®em  ©atj  ift  aber  bie  „natürtidj 

©utj"  (eine  mit  S?'ati  unb  9D?agnefia,  fomie  ©atciumd^torat 
unb  ©puren  bon  Sob  unb  33rom  berunreinigte  ©atgtöfung) 

„■^oc^  überlegen  miber  Ä^ranf^eiten,  bie  au§  geuc^te  merben." 
§ier  begegnen  Ibir  nod)  beuttid)er  unferer  „|l)brogenoiben 

^onftitutton".  Hüe  biefe  Slran!f)eiten  merben  bon  biefer 
©utj  genommen,  at§  ba§  feud)t  ̂ obagra,  bie  SBafferfud)t, 
bie  feud)ten  ©efi^mütft,  bie  gefditbollenen  @d)enfet.  ?tud}  in 
bie  offenen  ©djäben  ift  ©atg  eine  grofee  ̂ trjnei  unb  nimmt 

mit  ber  Q^xt  aud)  Alopeciam,  ben  (Srbgrinb,  t)inmeg."  — 
Sine  ©utj  in  biefem  ©inn  ift,  ma§  mir  ebenfattS  beadjten 
bürfen,  bie  meitgebel^nte  9}?eerftutt),  bie  unfere  lüften  um= 
fpütt  unb  bereu  ̂ eitfraft  bie  Söirfungen  ber  ©eebäber 
fpecififd)  färbt  unb  erf)ö!^t. 

©ie^robteme  be§  SafeinS,  fd)tie§t  ©djteget  feine  fdiöne 

©tubie,  t)abenfid)im©eifte^o!^en^eim'§mitungemö:^ntid)er5ltar= 
t)eit  geftattet,  aber  ©ittengrö^e,  ©etbfttofigfeit,  maf)re  grommig^ 
feit  maren  bod)  bie  ebctften  unb  mäi^tigften  ßüge  feine§2Sefen§: 
!^ier  fann  er  un§  unbebingt  aud)  ̂ eute  nod)  ein  (ärjie^er 
fein,  mögen  bie  5tnfd)auungen  ber  meiften  bon  un§  aucf) 
tbett,  meit  bon  ben  feinigen  abftel^en.  SSietteid)t  giebt  e§  fein 
beffereS  3^"9"^^  wenigen  SSorte,  metd)e  er 
im  95ud)  bom  Sangen  Seben  über  bie  ?trt  fc^rcibt,  ftd)  fetnb= 
tidjer  ßinftüffe  gu  erme^ren.  SBir  fennen  i^n  au§  ber  tanb= 
läufigen  @efd)idjte  a(§  unruf)igen  SÜopf,  at§  ̂ olemifer  unb 
©onberting  bon  t)öd}fter  ©elbftfct)ä^ung.  Slber  mie  fpridjt 
^aracctfu'S  felbft:  „(Sä  mär  tbiber  mid)  ein  geinb  unb 
ber  mer  fein  ß^uberer,  fonbern  aüein  fein  ©ernütf)  unb 
SmaginationcS  mär  miber  mid)  in  fotdjer  ®eftott,  baf?  id) 
um  mein  Seben  fottt  fommen:  fo  fel3  id)  mir  mein  ®cmütt) 

atfo  gu  ru^en  in  ein  Söiberfpiet,  baf3  id)  mir  gebeuf  9ied)* 
nung  bon  mir  gu  tt)un  unb  ̂ 'ctemanb  fein  Uebet§  ä"^>'fi'9e"- 
§ttfo  burd)  fotd)e  SO^ilbigfcit  mag  nid)t  berbrad)t  merben  ber 
grofte  ̂ ^eib,  ber  miber  mid)  au^gei^t  unb  ift  ̂ ieto§  bie 

t)öd)ft  (^onferbation".  —  Unb  ber  SD^ann,  metd)em  biellcid)t 
mand)  tt)ürid)ter  §tbergtaube  ant)aftete,  bon  lbeld)em  jene  ßcit 

fd)mer  f)eimgefud)t  mar,  ̂ at  gleic^mot)t  bü§  ©eine  getf)an, 
um  i^n  ab5ufd)uttetn:  „Sd)  ̂ ätte  ein  ?lbergtouben,  menn  bie 
9?aben  auf  meim  ®ad)  fd)rien,  iuer  ein  3^id}en,  ba§  ein§ 
fterbcn  fotlt.  Sine  fotd)e  superstitio  mag  mic^  franf  moc^en, 
ober  einen  Traufen  töbten.  Sft  ein  ßonferbation  fü,r  fotc^e 
superstitiones,  bafe  id)  gtaube,  bafe  baffetbig  ®efd)rei  fei  ein 
Slngeigung  it)rer  Statur  unb  meiner  9iarrf)eit,  benn  fein  SDing 
ben  ?lbergtauben  brid)t,  benn  allein  53etract)tnng,  ba^  ̂'Jarren^ 
merf  fei.  Unb  fo  nid)t  attein  bon  Stäben,  fonbern  aud)  bon 

allen  anbern  fingen."  9Sir  merben  ̂ aracelfug  reci^t  ber= 
ftef)en,  menn  mir  baSjentge  bon  feinem  reid)f)altigen  5föirfen, 
ma§  auf  t)altbaren  S3eobad)tungen  ber  9^atur  beruht,  fomie 
biejenigen  SSorftetlungen  unb  S^een,  meld)e  fid)  mit  9?ot^= 
menbigteit  au§  ber  benfenben  93etra(^tung  beobüd)teter  9^atur= 

erfd)einungen  ergeben,  bon  ber  ̂ ^ütle  beg  ©anjen  gunäc^ft 
au§fd)eiben  unb  bie§  giebt  ung  fd)on  tbürbigen  ?trbeit§ftoff, 
ber  nid)t  attein  tbiffenfd)aftlid),  fonbern  aud)  f)uman  erfaßt 
fein  milt  im  ©inne  bc§  grofjen  SSeremigten:  „3Betd)er  mitt 
ein  5trgt  fein,  berfetbig  gebenf,  bafe  er  am  erften  ein 

©amaritan  fei,  nit  ein  ̂ riefter,  nit  ein  Sebit".  —  2öenn 
fic^  bie  heutige  9}?ebicin  bagu  entfd)tie^en  fönnte,  ben  ®ef)att 

ber  ̂ aracetfu§'fd)en  Söerfe  mit  Srnft  gu  rebibiren  unb  in§:= 
befonbere  ber  pofitiben  ?träneifenntni^  bie  gebüf)renbe  Sead)» 
tung  ju  fd)enfen:  e§  fd)iene  ein  3Rüdfd)ritt;  bod)  be§  ®eifte§ 

Seben  ift  au^er  9iaum  unb  Qq'ü  geftellt  unb  ber  gortfd)ritt 
ber  2tngemeint)eit  mufe  oft  bie  (Stationen  paffiren,  meiere 
Sinjetne  fd)on  100  Sa^re  borf)er,  mie  §at)nemann,  ober 
aud)  fd)on  bor  nod)  längerer  3^'^  ̂ ^ie  ̂ aracelfuS,  erreid)t 
f)atten.  51ud)  ̂ eppter,  bem  mir  bie  (£jaftt)eit  ber  f)eutigen 
5tftronomie  einem  guten  Xtfzli  berbanfen,  mar  nid)t  frei 
bon  ben  5tnfid)ten  feiner  bod)  fd)on  um  100  Satire  meiter 

fortgefd)rittenen  ß^it,  ja  er  f)atte  noc^  einen  pribaten  Ueber= 
ftufe  an  aKt)ftif.  ®ie  2Sorte  be§  @ngtänber§  2Bf)emeE  in 
feiner  berüt)mten  ®efd)id)te  ber  inbuctiben  2öiffenfd)aften 

fönnen  gerabe  .fo  gut  auf  ̂ aracetfug  atg  auf  5?eppter  an= 
gemaubt  merben:  „®er  m^ftifd)e  Streit  feiner  ?lnfid)ten  bon 
ber  D^atur  fd)eint  auf  feine  ßntbedungen  feinen  nad)tt)eitigen 
@inftuf5  get)abt,  fonbern  bielmef)r  feine  (Srfinbnngsfraft  unb 

feine  ganje  geiftige  ̂ f)ätigfeit  nod)  mef)r  aufgereiht  gu  ̂aben". 

Literatur  unb  ̂ mft. 

€itt  üetgerkötttg. 

SSon  Bruno  Htesfer. 

^aganini,  ©po'^r,  Soad)im  finb  bie  großen  äJceifter  ber ^Biotine  —  ber  italienifd)e  Söunbermann,  ber  ctaffifc^e  beutfd)e 
©eiger  unb  ber  berliner  ̂ rofeffor,  ber  ber  ©rfte  gemefcn, 
ber  bie  ©eigerei  nid)t  um  i^rer  felbft  SBitten  betrieben, 
fonbern  fie  in  ben  ©ienft  einer  ibeateren  ©ad)e,  in  ben 

ber  llunft,  geftetit  unb  bamit  feinen  Seruf  bon  einem  !^anb= 
merfgmä^ig  förpertid)en  ju  einem  innerlid)  geiftigen  empor* 
gef)oben  :^at.  ©ef)r  fd)ön  f)at  fein  ©d)üter  Slnbreag  9J?ofcr 
neuerbingg  fein  ©piel  gu  fd)ilbern  unb  anall)firen  berfnd)t. 
„®er   erfte  gactor  ift  ba§  fd)önfte  (£rbtt)eit  bon  gclig 
50ienbetgfot)n,  ber  feinen  jungen  ©d)ü^ting  beim  gemeinfd)aft= 
lid)en  3)?uficiren  ftet§  barauf  f)ingcmiefen  t)atte,  bie  alten 
9}?eifter  ju  refpectiren,  feine  ?fote  in  i^ren  2öerfen  ju  änbern 
immer  juerft  an  bie  SJJufif  unb  bann  erft  an  fein  Snftru 
ment  gu  beuten,  niemals  um  ber  bequemeren  ©pielbarfeit  bi 
Sutcntionen  be§  ßomponiften  ju  opfern.    ®iefe  Sef)ren  fin 
bei  Soad)im  auf  fo  frud)tbaren  33oben  gefattcn,  bafj  i^n  fd)0 
als  Süngling  fein  ©d)önl)eitgfinn  unb  ein  mcrtmürbig  frü 

gereifter  ©cfd)mad  babor  bemaf)rt  t)aben,  ©i-trabagangen  j 
©unften  unmittelbarer  iföirfnng  ju  begct)en.    SSielme^r  ma 
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er  ftct^5  beftrcbt,  fid)  innig  mit  bem  anä^nfii^renben  Ä\tn[t= 
irerf  nertraut  mad)en,  ce  in  feiner  9i.in,5en  Xiefe  ̂ n  cr^ 
faffen,  nm  e«,  nadibem  ee  burd)  ba§  SlJebium  feine^^^  fünft(eriid)en 
SmpfinbenS  ̂ inburd)  gegangen,  in  ganger  9;eine  unb  ©djönfjcit 
t)or  bem  3"^ö^^^r  lieber  erfteljen  ju  (offen.  ©O'-?  ̂ at  feinen 
3>orträgen  bie  fprid)n.iört(id)  geworbene  5_^ürne()mf)eit  unb  i!>üü= 
enbung,  bie  übgefiiirte  Dtu^e  unb  pDetifd)e  2Beifje  gegeben, 
njie  fie  in  gleichem  9)faa^e  bei  feinem  anbereu  au^nibenben 
5;onfünft(er  üorfommen.  Snimer  fef)en  mir  beu  93(id  be§ 

SDceifterä  auf  ben  geiftigen  ®ef)alt,  bie  d)araftcriftifd)en  dJhxi- 
ma(e,  ben  Stil  bes  95erfeö  gerid)tet,  baö  unter  feinem  93ügeu 
jnr  3Biebergabe  getaugt:  niemals  fteÜt  er  fein  Sd)  jur  ©d)au 
ober  fofettirt  mit  5(enfeerlid)feiten.  3ood)im  ift  ein  fo  loenig 
jur  9iefIejion  geneigter  ̂ ünftter,  bafe  i^m  in  biefer  §infid)t 
nur  nod)  2lnton  Diubinftein  an  bie  Seite  gu  fteüen  ift.  95sie 

biefer  bei  feinen  '^Darbietungen  t)auptfäd)(id)  inneren  Smpnifen 
folgte,  ben  Singebungen  bcg  5fngenblidS  freien  ßulaf^  ge= 

ttJölrte,  fo  finb  and)  bie  S^unftleiftungen  Soadjim'ö  nur  ber 
Stusbrud  tiefften  mufifalifdjen  @mpfinben§,  baä  mit  ber  eigeut= 
Ud)en  @et)irntt)ätigfeit  in  fo  gut  rt)ie  gar  feinem  3ufammen= 
^ange  fte^t.  9Jfit  bem  Unterfdjieb  freilid],  bafe  3?nbinftein 
fic^  mand)mal  Don  feinem  2:emperament  gu  Uebertreibungen 
fortretfeen  ließ,  bereu  fid)  Soadjim  niematä  fd]ulbig  mad)t. 
Sine  n)af)rl)aft  etf)ifc^e  Straft  unb  ein  ibeafer  gdjönf^eitSfinn 
laffen  if)n  and)  bei  ben  feibenfcftaftlidjften  ©teilen  bie  Sinie 
niemafs  überfdireiten,  too  bag  Sf)arafteriftifd)C  auff)ört,  fc^ön  jn 
fein.  Unb  enblid)  feine  großartige  Sed)nif,  an  bie  man 
n)äf)renb  feineg  DJfuficireng  pnäd)ft  gar  nid)t  benft.  ©eine 
^Darbietungen  genießen  fid)  fo  mü^etoS,  baß  fie  ftetS  in  bem 
3ut)örer  ein  n)ot)(tf)uenbeg  ©efül^f  ber  Sefriebigung  l^inter= 
laffen.  SÖoüen  unb  können  finb  bei  i^m  ein§.  2Bie  er  un= 
befd)ränfter  ̂ err  ift  über  ba§  ©riffbrett  unb  bie  raffinir= 
teften  Sd)tt)ierigfeiten  fpiefenb  ju  übern^inbeu  toeiß,  bie  bie 
größten  ̂ ßirtuofen  aller  QdUn  auSgeflügelt  ̂ aben,  fo  Oer= 
fügt  er  über  eine  35ogenfüt)rung,  bie  an  Unabf)ängigfcit  unb 
©ef^meibigfeit  im  ir)a|rften  «Sinne  einzig  ift.  5f)^  üor  5(Clem 
oerbanft  er  fein  ̂ (usbrudöüermögen  unb  bie  mobufation§= 
fähige  Sonangebnng,  bie,  bafb  f)eU,  balb  bunfet,  Perflärt  nnb 

buftig,  üppig  unb  ftra^fenb  —  je  nadjbem  eS  ber  5lugen= 
blid  er^eifd)t  — ,  un§  ben  unerf(|öpfüd)en  garbenreidjt^um 

a^nen  faßt,  ben  er  ouf  feiner  Palette  jur  S3erfügung  l^at." 
5Diefer  feinfinnige  35eurtf)ei(er  f)at  nun  feinem  2ef)rer 

unb  SÜceifter  ein  fd)öneg  biograpf)ifd)e§  ®enfmai*)  gefeljt,  auf 
ba§  roir  ̂ eute  unfere  Sefer  marm  empfef)(enb  {)inlDeifen  looHen. 
Sr  fd)i(bert  barin  mit  liebeooüem  93ermeilen  ben  jöerbegang 
be§  großen  Äünftterg  a(§  eine  oon  ben  feltenen  glüdlid)en 
9Jaturen,  bereu  ganje  Sntmirfefung  oon  fjeHem  ©onnenfdjein 
beftrat)(t  unb  ermärmt  njurbe.  Sn  feiner  Sngenb  fd)on  lourbe 
er  burd)  bie  gürforge  üerftänbnißüoller  93ern)aubter  oor  ben 

leibigen  Sjifteuäforgen  befd)ü§t,  —  er  ber  arme  3ubcnfpröß= 
ling  au§  Slitfee  bei  ̂ ^refeburg,  ba§  bie  beutfd)enfrcfferifd)en 
Ungarn  in  if)r  für  jebcn  gebilbeten  SJcittcleuropäer  unau§= 

fpred)üd)e§§o[btürfifci^„5löpcfenl)"  magt)arifirt  I)aben.  9^atür= 
iid)  rcirb  aud)  Soad)im,  ber  (ängft  beutfd)er  Staatsbürger 

ift,  toie  Sifgt  unb  SWunfacfi  (Sieb)  öon  ben  3[l'Jagl)aren  o(§ 
eigenfte  5Rationafgröße  gefeiert,  obtt)ol)(  er  fein  2Sort  nngarifd) 
oerftefjt.  äJJofer  ergäf)lt  eine  f)übfd)e  ̂ tnefbote:  9?ad)  ben 
glänjenben  Xriumpf)en,  bie  3oad)im  im  J^ebruar  1861  in  Iföieu 
geerntet  {)atte,  gab  er  aud)  einige  (ioncerte  in  ̂ eft,  Voo 
natürüc^  ber  Gntf)ufiasmuS,  ben  er  erregte,  nod)  toeit  gröfjcr 
iDor:  feierte  man  bod)  in  if)m  nid)t  nur  ben  genialen  Siüuftier, 
fonbern  eben  fo  fef)r  ben  berül)mten  Sanbämann,  ouf  ben 

ber  „ungorifd)e  ®(obu0"  oüe  Urfad)e  f)atte,  ftotg  ju  fein. 
Sei  einem  SBanfett,  ba§  bie  Stubenten  bem  bamals  ̂ annüOer= 
)d)en  Soncertbirector  gu  S^ren  Oeranftolteten,  üerftieg  fic^ 
einer  ber  SRebner  im  Ueberfd)tt)ang  f)uunifd)er  Segeifterung 
ju  bem  Stuäfprud),  e§  fei  eine  Sd)anbe  für  bie  Station,  ba| 

*)  ̂o']epi)  ̂ oQc^im.   Gin  2eben§bilb.   ̂ Berlin,  SB.  SBe^r. 

einer  i'^rer  größten  Sö^ne  in  Tiicnfteu  eine§  Staates  fte^e, 
ber  nid)t  cinmai  fo  groß  fei  mic  mand)eö  ungarifd)eS  Somt= 
tot.  Sarauf  erf)ob  fid)  3oad)im,  entfd)ulbigte  fic^,  baß  er  in 
bcutfd)cr  Sprad)e  autioortcn  müffe,  ha  er  boS  Ungarifd)e  in= 

5luifd)en  Oerternt('r')  I)obe,  unb  gab  bem9?ebuer  gn  bebenfen,  baß 
eS  bod)  nic^t  gcrcd)tfertigt  märe,  öon  '3)cutfd)lanb  fo  gering= 
fd)ät3ig  gu  reben.  Scirgenb  luo  ?fnberS  fjabc  man  ber  ungo^ 
rifd)en  Siteratur  fo  ttjorme  Sl)nipatf)icn  entgegengcbrod)t  rvk 

gcrabe  in  ®entfd)(aub,  unb  er  felber  I)abe  ̂ .pctöfi  nur  burd) 
beutfdje  Ueberfcl^ungcu  fcuucn  unb  lieben  gelernt.  S)a  er 
ober  ein  gu  fd)(ed)ter  9iebuer  fei,  um  feinen  3)anf  für  bie 
bargebrod)ten  Düationen  in  SBortc  ju  f leiben,  inolle  er  ber 
S^erfammlung  lieber  StlooS  auf  ber  ®cige  oortragen.  9Jiit 
jnbelnber  33egeifternug  begrüßten  bie  Stubenten  ben  9Sorfd)lag 

Soad)im'S,  ber  bem  ̂ ^rimaS  ber  für  boS  33anfett  engogirten 
ßigeunercapetle  bie  ®etge  auS  ber  ̂ ^anb  genommen  ̂ atte,  um 
feinen  SBorten  bie  ̂ f)at  folgen  laffen.  „Sd)  lüerbe  Sfinen 

einen  bcutfd)en  Xou,^  Porfpielen,  Pon  SSod),"  rief  er  ber  83er= 
fommlung  gu,  inbem  er  bie  ®eige  on'S  ̂ inn  fe|te.  3Bie  ein 
folteS  Stur,^bab  ü)irfte  biefer  ßuruf  auf  bie  51nn)efenben,  Pon 

beueu  bie  9)Jeiften  feine  §lt)uung  oon  ber  Si'iftenj  beS  großen 
Xf)omaScantorS  geljobt  I^aben  ntod)ten.  Sie  moren  Pielmel)r 
ber  SDZeinung  gen)efcn,  ber  üou  Soad)im  Porgetragene  %an^ 

tüäre  oon  93ad),  bem  oerl)aßten  öfterreid)ifdjen  '»poligeiminifter 
unter  beffen  abfolutiftifdjem  S^egime  boS  ungarifd)e  33olf  fo 
lange  gefd)mad)tet  fjotte.  Srft  uod^beni  fie  eineS  33efferen 
beletjrt  morben  ioaren,  erbraufte  ein  fold)e§  ®ljeu  =  Stufen 
burd)  ben  Saal,  ioie  eS  Soodjim  nidjt  Ieid)t  trieber  Pernommen 

^)ühm  bürfte. 
5(ber  oud)  3oad)im'§  fpätereS  ̂ ünftlerftotlen  mx  o§ne 

bie  fonft  üblid)en  ©ornen  unb  ®nttäufd)ungen.  SDod)  gef)t 
9J?Dfer  ju  loeit,  h)eun  er  behauptet,  baß  Soad)im  in  feiner 
Sanfba^u  niemals  einen  Sd)ritt  getf)an,  beu  er  f)at  rüd= 
gängig  mad)eu  müffen.  Tlan  benfe  nur  an  feine  Stellung 
äu  Öifjt  unb  Söaguer,  beren  begeifterter  Sln^änger  unb  S3e= 
njunberer  er  onfänglid)  mv,  bis  er  mit  SofjonneS  Sraf)mS 
unb  onberen  greunben  ben  berüfjmten  Slbfogebrief  f(^rieb, 
ber,  wk  93?ofer  Pcrfidjert,  burd)  eine  SnbiScretion  in  bie 
Deffentlid)feit  gelangte  unb  bie  Unterjeicljuer  gang  o^ne 

3raeifet  unfterblidj  —  blamirte.  Um  toie  Piel  hjürbiger 
unb  flüger  mx  nid)t  Soad)im'S  ̂ riPatbrief  an  Sif^t. 
„Sd)  bin  Seiner  9JJnfif  gönglid)  ungugänglic^;  fie  tniber^ 
fprid)t  Willem,  ttJoS  mein  goffungSPermögen  ouS  bem  ®eift 
unferer  ®roßen  feit  früher  Sngenb  olS  9?a^rung  fog.  2Säre 
eS  bentbor,  baß  mir  je  geraubt  loürbe,  baß  id)  je  ®em  ent* 

fogen  müßt',  föaS  id)  ouS  iE)reu  Sd)öpfungen  lieben  unb  Per* 
ef)ren  lernte,  tuoS  id)  als  DJcufif  empfitibe,  Seine  klänge 
mürben  mir  nid)tS  oon  ber  ungefjenren,  oernid)tenben  Debe 

auSfüücn.  SBie  foUt'  id)  nüd)  bo  mit  Senen  gu  gleid)em 
3n)ed  oerbrübert  fül)len,  bie  unter  bem  Sd)ilb  Seines 
9f?amen§  unb  in  bem  ©lauben  (id)  rebe  Pon  ben  Sblen  unter 
il)nen),  für  bie  ®ered)tigfeit  ber  3eitgeuoffen  gegen  bie  Xf)aten 
ber  ̂ Hinftler  einfielen  g»  müffen,  bie  ̂ Verbreitung  Seiner 
2Berfe  mit  allen  WüMn  gu  i^rer  SebenSoufgabe  mod)eu? 
33ielmef)r  muß  i(^  borauf  gefaßt  fein,  mit  bem,  maS  id)  mid) 
befdjeibe  für  mid)  gu  erftreben,  immer  me^r  Pon  i^neu  ab= 
äumeirt)en,  unb  baS,  moS  id)  für  gut  erfonnt,  moS  id)  für 

meine  ?lufgabe  l)alte,  auf  eigene  SSerontmortung,  mär'S  noc^ 
fo  ftia,  gu  üben.  Sd)  fann  Sud)  fein  ̂ xlfer  fein  unb  borf 
Sir  gegenüber  nid)t  länger  beu  lHnfd)ein  §aben,  bie  Sadje, 
bie  Su  mit  Seineu  Sd)üleru  tiertrittft,  fei  bie  meine."  SaS 
ift  gemiß  männlid)  unb  tapfer  gefprod)en.  3Ber  3mifd)en  ben 
3eilen  gu  lefen  oerftef)t,  mirb  merfen,  meld)e  Ueberminbung 
Soad)im  bic  gormulirung  feiner  ?(bfage  an  Sifgt  gefoftet  l)at. 
Tlan  mog  über  ben  Snl)alt  bcS  33riefeS  beuten,  mie  man 

miU  —  aud)  feine  9totl)menbigfeit  ift  oon  9J?and)en  an:= 
gegmeifelt  morben  — ,  aber  S^iiemonb  mirb  leugnen  fönnen, 
boß  eS  bie  %i)at  eineS  et)rlid)en  SKauneS  mor,  ber  ein  füuft= 
Ierifd)eS  ©laubenSbefenntniß  ablegt  unb  fein  SSer^olten  Por 
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fatfdjen  Deutungen  fdjü|en  iDtll.  3Sa§  bie  fonftige  ©djärfe 
biefcS  5ßricfe§  luefeutlid}  milbert,  ba§  ift  bie  tr)Qf)rt)aft  rüf)renbe 
Slrt,  mit  ber  SoacE)im  bem  älteren  SJfeifter  feinen  ®anf  au§= 
fpridjt  für  ntlcS  Stnbere,  iüa§  er  öon  i^m  gelernt  ijüt  ?[nd) 
:^ier  iDieber  nnterfd)eibet  er  !^aarfd}arf  gtüifdjcn  bem  (iom^ 

^oniften  Sif^t  unb  feinen  übrigen  üere^rungömürbigen  ©igen- 
fd)aften.  ®aä  t)at  Sifjt  fe§r  'mo^)^  empfnnben,  nnb  menn 
i§m  aud)  Soad;im'§  ̂ Ibfoge  meije  geti^an,  fo  :^at  er  boc^  in 
feinem  gangen  gufünftigen  3]er^arten  i^m  gegenüber  ftetS  ba§ 
ücrföl^nenbe,  nid)t  ba§  trennenbe  SDcoment  in  ben  SSorbergrunb 

geftctlt.  '3l\d]t  fo  feine  3(nf)änger,  bie  biefen  Srief  al§  ein 
?(ttcntQt  anf  if)ren  güt)rer  bejeidjneten,  ba§  nid)t  ungefüt)nt 
bleiben  burfte.  Sn  ungtanblidjem  ©urc^einanber  iDarf  man 
bie  ©ad)e  Sif^fS  mit  ber  2Bagner  =  grage  in  einen  %op^ 
unb  be^anbeftc  53eibc  at§  boneinanber  un^^ertrennlic^.  ?lu§ 
jener  ßeit  Ijer  batirt  fdjon  ber  nn^eilDoHe  (Sinflu^  ber 

„SSagnerianer",  bie,  mit  9^aff  reben,  ber  ©ad)e  i^re§ 
SReifterg  mei)r  gefdjabet  al§  genügt  l^aben.  2)a§  t)at  aud^ 
Soadjim  an  felber  erfa^^ren.  SSom  Slage  ber  erften  3Iuf= 
füt)rung  bcs  So!f)engrin  in  SSeimar  an  mar  er  ein  entr)u= 

fiaftifc^er  33ere!E)rer  SSagner'g  gemefen,  unb  bie  intime  S5e= 
fanntf^aft  mit  bem  'iannipufer  fonnte  feinen  Dkfpect  tior 
ber  gemottigen  ̂ erföntidjteit  be§  9}?eifter§  nur  nod)  fteigern. 
©djon  fünf  SBodjen  nac^  feiner  StnfteHung  in  §annoüer,  am 
5.  gebruar  1853,  birigirte  er  gum  erften  Ttal  bie  ̂ awn^ 
f)äufer=Duüertnre  in  einem  ©tjmp^onieconcerte  ber  fönigtidjen 
©Quelle.  3)?ofer  fd)ilbert  überbieg  ben  großen  (Sinbrud,  ben 

ba§  'Jejtbuc^  ber  9'Jibetnngen  auf  Soad)im  gemad)t  Ijat. 
®ie  erfte  (£infd)ränfung  ber  großen  SSemunberung  für  ̂ ßagner 

ift  auf  feine  53efanntfd)aft  mit  3Seber'§  „(£url)ant|e"  jurüd^ 
äufüt)ren,  bie  er  erft  in  §onnoüer  unter  SOiarfdjuer'g  ©irection 
fennen  gelernt  t)atte  unb,  ma§  ba§  9)?ufifatifd)e  anlangt,  meit 
über  ben  Sol^engrin  fteHte.  (Sr  mar  burd)  fie  gu  ber  (Sinftd)t 
gefommen,  bafe  SSagner  mit  feinem  £ot)engrin  unb  ̂ onn= 
|äufer  bod)  nidjt  fo  abfolute  Steuerungen  öolIbrad)t  I^atte, 
at§  er  bi§t)er  angenommen,  ba^  er  Dielme^r  in  2Seber  einen 
5Korgänger  gefunben,  beffen  eminente^  5iermögen,  ̂ erfonen 
unb  (Situationen  mufifalifd)=bramatifd)  gu  c^arafterifiren,  nur 
tnfofern  Don  2Bagner  übertroffen  mürbe,  at§  biefer  51IIeg 

bider  auftrug  unb  unterftrid),  mag  Söeber'g  feinerer  mufifa=^ 
üfd)er  ©inn  in  maafsOoüen  ©renken  gehalten  t)atte.  ®ie 
meitaug  größere  3lbfd)mädjung  aber  erfut)r  fein  (Sntf)uftagmu§ 

burd)  bie  rüdfidjtgtofe  ̂ ro^)aganba,  bie  bie  „Söagnerianer" 
auf  Soften  ber  9}?eifter  in'g  SSerf  festen,  benen  Soac^im 
perföntid)  na^e  geftanben  ̂ atte.  Ueberbieg  mitterte  er  Unzeit 

in  ben  5^cftrebungen  ber  ̂ ad)treter  SKagner'g,  bie  fid)  an= 
fd)idten,  bie  ̂ rincipien  i!^reg  S(bgotteg  aud)  auf  bag  ®ebiet 
ber  reinen  Snftrumentalmufif  gu  übertragen,  eine  2tbfid)t,  bie 
übrigeng  SSagner  felbft  ouf  bag  (2d)ärffte  mipiüigt  f)at. 
SSon  ber  ferneren  ©ntmidelung  unferer  9J?ufif  l^ängt  eg  ab, 
ob  bie  S?unftgcfd)id)te  für  ober  gegen  3oad)im  geugen  mirb, 

meint  Wco\a.  3Bir  finb  freilid)  ber  2lnfid)t,  ba^  Soadjim'g 
SSibermitten  Oor  bem  ©omponiften  Sifgt  fdjon  t)eute  Don 

aßen  mirf(id)  @infid)tigen  im  ©innc  Soadjim'g  nad)gefü^lt mirb.  Stur  fein  Urt^eit  über  SBagner  bürfte  nic^t  ratificirt 
merben.  Uebrigeng  geriet!^  Soadjim  nod^  einmal  mit  SSagner 
(^ufammcn,  atg  biefer  im  ̂ inbüd  auf  \i)n  bie  ©eiger  alg 
2)irigentcn  abfällig  beurt^eilte.  Statürtid)  mirb  Soadjim  auc^ 
t)ierin  uon  feinem  33iograpt)en  energifd)  in  @d)u^  genommen. 
„(Sin  flüdjtiger  93tid  in  bie  9)?ufifgefd)id)te  belehrt  ung 

ot)nc  SBcitcreg,  bafe  eg  gu  allen  Qntm  5)irigenten  —  aud) 
foldje  allererften  Stangeg  —  gegeben  f)at,  bie  üon  ̂ aug  aug 
(SJciger  maren.  @g  ift  axidj  gar  fein  ©rnnb,  ein5ufel)en,  mefe= 
f)atb  gerabe  ©eiger  nidjt  im  ©tanbe  fein  foKten,  fid)  ein 
Äniiftmert  geiftig  fo  oorgufteüen  unb  innerlid)  ju  verarbeiten, 
bafj  fie  bcmfelben  an  ber  ©pitje  uon  ̂ ^or  unb  Drd)efter  eine 
fünftlerifd)  abgerunbete  SBiebergabe  fid)ern  fönnen.  ©o  finb 
(£^ol)r  unb  .S^iabencd  fidjertid)  «Seiger  gemefen,  unb  bod)  fingt 
Sßagner  an  meljr  otg  einer  «Stelle  in  feinen  (Sdjriften  beren 

begeifterteg  So6  al§  Drd)efterlciter.  SBeitaug  natürtidier  ift 
eg  üielme^r,  SOtufifer,  bie  mit  ben  Drdjefterinftrumenten  bon 
§au§  aug  üertraut  finb  unb  bie  nöt^igen  gäl)igfeiten  gum 
Sefen  unb  S^erftetjen  Oon  Partituren  mit  fid)  bringen,  an 
bag  ̂ ©irigentenpult  gu  fteUen,  alg  ßlaoierfpieler,  bie  in  ber 
Diegel  feine  Stauung  Oon  bem  com))licirten  5lpparat  beg 

Drd)efterg  ̂ aben.  Unb  menn  aud)  in  le^ter  Qt'it  mehrere 
Staüierfpieler  f)eröorragenbe  Dirigenten  gemorben  finb  — 
mie  beifpielgmeife  S3ülom  einer  ber  glängenbften  beg  Sa^r- 
ljunbertg  — ,  fo  oerbonfen  fie  bag  nid)t  etma  il)ren  pianiftifd)en 
^Intecebentien,  fonbern  befonberen  Einlagen,  mit  benen  fie 
bon  ber  Statur  auggeftattet  maren.  ?tuf  atte  gälte  aber  ift 

eg  beffer,  menigftcng  ein  Snftrument  —  gleid)üiel  melc^eg  — 
grünblid)  jn  bel)errfd)en,  alg,  mie  eg  bei  SSagner  ber  ̂ aU 

hjar,  feineg!" Der  (Snfomiaft,  benn  ein  foldjer  ift  SDtofer,  befprid)t  auc^ 

Soadjim'g  Sll)ätigfeit  alg  Director  ber  S3erliner  Stfabemifc^en 
|)od)fc^ule  für  9}?ufif.  @g  bürfte  fdjraer  falten,  für  bie  l)in^ 
gebenbe  Xreue  unb  gemiffen^afte  Pflid)terfüttung,  mit  ber 

Soad)im  Oom  'Sage  ber  ©rünbung  big  auf  bie  l^eutige  Stunbe 
bem  Slugbau  unb  ber  ©ntmidelung  ber  §od)fd)ule  feine  beften 

Sl'räfte  gemibmet  l)at,  ein  aud)  nur  annä^ernbeg  53eif)jiel 
an  bie  Seite  ju  ftelten.  Stur  ber  lauterfte  Sbealigmug  unb 
bog  freubige  S3emu^tfein,  ®uteg  unb  Segenbringenbeg  ju 
ftiften,  fönnen  bie  aufo))fernbe  93tü^emaltung  erftären,  bie 
er  an  feine  ©d)üpfiing  gemenbet  f)at.  Sie  |at  il)m  in  ber 

g^rei^eit  feiner  93emegung  unb  ber  unbefc^ränften  SSermert^ung 
feiner  >^it  foldje  geffetn  auferlegt,  bafe  felbft  nal)efte:^enbe 
greunbe  unb  ̂ unftgenoffen  fein  genügenbeg  SSerftänbni^  bafür 
geminnen  fönnen.  SSä^renb  anbere  ̂ ünftler  ben  größten 

Xl)eil  il)rer  93tufee  gu  probuctioem  «Schaffen  ober  meit  aug^ 
gebe^nten  ßoncertreifen  benü^en,  bie  i^nen  9tul)m  unb  ®e(b 
in  fd)merer  SOtenge  eintragen,  ift  Soac^im  ben  größten  ST^eil 
beg  3al)reg  an  feine  ©tefiung  in  SSerlin  gebunben  unb  üer= 
mertl)et  blofe  feine  brei  minterlid)en  Urlaubgmonate  §u  6oncert= 
■^meden.  93on  ben  lierüf)mteften  ̂ öbagogen  beg  ̂iolinf^jielg 
fann  feiner  auf  eine  fold)e  9kil)e  trefflid)er,  ̂ mn  X^eil  aug= 
geäeid)neter  ©d)üler  bliden,  mie  Soadjim.  „2Bie  er  burd)  fein 
perfönli^eg  SBirfen  im  Soncertfaal  oorbilblid)  gemorben  ift 
für  jeben  augübenben  Xonfünftier,  ber  feinen  95eruf  öon 
einem  l)ö|eren,  ibalen  Stanb))unft  auffaßt,  fo  :^at  er  ber  Slunft 
beg  SSiolinfpielg  im  öerfloffenen  i^alben  Sa^r^unbert  gerabeju 
ben  Stempel  feiner  Snbiüibualität  aufgebrudt.  Durd)  feine 
@d)üler  l)at  er  überbieg  für  einen  Stad)muc^g  geforgt,  ber 

feine  Se^ren  big  tief  in'g  näd)fte  3al)r^unbert  l)inein  meiter 
»ererben  unb  auc^  fpäteren  ®efd)lec^tern  nod)  jum  S5emu^t= 
fein  bringen  mirb,  bafe  fie  feineg  ®eifteg  einen  |)0uc^  üer- 
fpürt  ̂ aben".  ®afe  SJtofer  feinen  älteifter  aud)  alg  ©ompo= 
niften  f(^ä^t,  ift  begreiflii^.  (5r  überfd)ä§t  i^n  gerabeju, 
benn  33leibenbeg  l)at  Soad)im  bod^  nur  in  ber  S5iotin=Siteratur 
geleiftet.  Seine  übrigen  ©ompofitionen  finb  aud)  immer  rafd) 

oorübergegangen.  Smmert)in  t)üt  Soadjim  mit  feinen  93aria' 
tionen  bie  ®eiger  mit  einem  SSerfe  bebadjt,  bag  aud)  fpäteren 
Generationen  nod)  a^äi)kn  mirb,  ba^  er  nid)t  nur  einer  ber 
größten  augübenben  SEonfünftler  alter  B^it^"'  fonbern  aud) 
einer  ber  bebeutenbften  ßomponiften  für  fein  Snftrument  ge= 
mefen  ift. 

Dagegen  finb  mir  gonj  einüerftanben  mit  SOtofer,  menn 
er  unferen  ©eigerfönig  alg  Seetl)ooenfpieler  unb  Quartettiften 
Überaug  l^od)  fteltt.  Qtvax  §aben  35ieui1empg  unb  Daüib  lange 
bor  Soac^im  aud^  fd)on  bag  CEoncert  öon  Seet^oben  unb  anbere 
claffifd)e  SBerfe  in  ber  Deffentlic^feit  gefpielt,  aber  fie  madl)ten  eg 
mie  Sifgt;  auf  ben  $Bortrag  eincg  gcfjaltboUcn  3Serfeg  liefen  fie 

il)re  faben,  aber  blenbenben  *:|>^antafien  über  beliebte  X^emen , 
folgen,  gleic^fam  alg  ob  fie  bag  publicum  um  35eräeil)ung  \ 
bitten  mottten,  ba|  fie  eg  borl)er  mit  ernfter  SJiufif  beseitigt  j 
f)atten.    5tnbcrerfeitg  mar  i^ncn  bei  ber  unauggefeljten  öe* ! 

fd)äftigung  mit  t)o^lcm  ̂ ^irtuofenfram  bie  et^ifdje  Slraft  ber«  | fümmert  morben,  ein  ̂ unftmerf  in  feiner  gauäcn  Xiefe  jul 



Nr.  47. Die  (Segenaari 327 

etfaffen,  unb  bie  gä^tgfcit,  e^S  um  feiner  fe(6ft  luillcn  in  üoHer 
Dreine  bar^uftetlen.  ̂ ie  ]d)(ic^tc  35orne^m^cit  unb  gefdjloffcnc 
6in^ettlid)feit,  mit  benen  nun  Soni^im  bie  Soncerte  üon  33eet= 

^oüen,  3}Jenbe(§)o^n,  gpoI)r  unb  3>iotti,  Sdtje  aii^  33ad)'ld)cn 
3Berfen  für  i^io^ine  aüein,  Sonaten  öon  'Jartini,  bie  ®d)U= 
mann'fc^e  'ip^antafie  u.  f.  m.  jum  3!5ortrng  6rad)te,  mirften 
gerabeju  mie  eine  Cffenbarung  unb  füf)rte  ben  ßeitgenoffcn 
bisher  unbefannte  95egriffe  üon  bcr  ?(ufga6e  eine§  üuäübenbeu 
Sonfünftlerg  5U.  S^ein  3Suuber  a(fo,  bafe  Soadjim  atler  Drten 
glüf)enbe  5?ere^rer  f)at.  2öie  groß  ä-  33.  bie  ̂ öerounberung 
mar,  bie  3)?oItte  feinem  ©cigeufpiel  entgegenbrQd)te,  ift  aü^ 
befannt.  S)er  genjattige  Sc^(ad)tenbenfer  f)atte,  irie  älcofer 
erjäfitt,  eine  befonbere  3^orIie6e  für  getragene  (gö^e  oon 
mitbcm  5fugbrud,  bie  ju  anbac^tSüoüer  ©timmung  anregen, 
^atte  i^n  Soac^int  burc^  ben  empfinbunggtioüen  S^ortrag 
eineä  langfomen  Stüdes  erft  einmat  in  eine  fo(d)e  üerfe^t, 
fo  tDOÜte  er  ben  ganjen  5(benb  ̂ inburd)  nid)t§  t)ören,  ma§ 
i^n  au§  feiner  53efd)aulic|feit  ̂ erauggeriffen  t)ätte.  ®ü§  Sieb= 
linggftürf  be§  großen  Strategen  mor  ber  9JZitte(fa^  beä 

95ad)'fcl^en  D-moll-Soncerte§  für  ̂ raei  ©eigen. 
^er  5(nbrang  §u  ben  Cuartettabenben,  bie  3oad)im  öom 

i^erbft  1869  ab  in  S5er(in  mit  feinem  <2d)üler  «gc^ieüer  alö 
gmeitem  ©eiger,  be  5(^na  a(§  Sratfc^iften  unb  2öi(f)elm 

SD^üüer,  bem  früheren  ßetliften  be§  jüngeren  „3!)?üüer-Cluar= 
tetts",  Deronftoltete,  mar  üon  öornfierein  ein  fo  gemaUiger, 
bafe  fie  lange  Qeit  unter  bem  B^ii^^"  „?tu§üerfauft!"  ftanben. 
2(ber  aud)  fpäter  blieb  ber  33efud)  biefer  ßoncerte  immer 
nod)  ein  fo  glän^enber,  baß  man  fagen  fann,  fein  gmeite^ 
fünft(erifd)e§  ÜnterneJimen  {)abe  fic^  einer  aud)  nur  annä^ernb 
fo  ̂o^en  ®unft  (2eiten§  ber  mufiftiebenben  Streife  23erlin§  ju 
erfreuen,  mie  ba»  nunmehr  fett  breifeig  Sohren  befte^enbe 

3oad)im  =  Cuartett.  Hub  menn  auc^  Soad)im'§  mitmirfenbe 
©enoffen  im  Soufe  biefer  Qcit  einige  Tlak  med)fe(ten,  fo  t)at 
ba§  bie  Qualität  ber  Seiftungen  niemals  beeinflußt.  S)er 
geniale  gü^)rer  \)at  für  ben  3Iuäfd}eibenben  ftet§  üoniDertt)tgen 
(Srfa^  gu  finben  gemußt  unb  ben  Sccueintretenben  in  fo  furjer 
3eit  mit  bem  fünft(erifd)en  ©eifte  üertraut  gemad^t,  ber  üon 
if)m  au§get)t,  bafe  aud)  Sd)tt)anfungen  im  ©nfembfe  feiten 
ober  faum  ju  bemerfen  maren.  „2öa§  äunadjft  auffoüen 

toirb,"  fc^reibt  9}?ofer,  „ift  ba§  fein  abgetönte  (Snfemble. 
®ie  öier  «Spieler  üerftel^en  einanber  fo  tiollfommen,  aU  ob 
if)re  t)erfd)iebenen  Functionen  öon  einem  gemeinfamcn  SBiden 
auggingen,  ̂ anbelt  e§  fidi  um  accorbifd)e  §armoniefo(gen, 
mie  beifpiellmeife  im  Xf)ema  ber  3Sariationen  be§  D-moll- 
)Quartett§  üon  Sdiubert,  fo  mufe  man  erftaunen  über  bie 
b^namifc^e  ®(eid)mäBigteit,  mit  ber  fid)  bie  üier  Stimmen 
äu  einem  ©an^en  tierfdimel^en.  ̂ at  aber  eineg  ber  3nftru= 
mente  etrcaS  33efonbere§,  im  ̂ ^ergleic^  ju  ben  Uebrigen  353id)= 
tigeg  gu  fagen,  fo  ift  eg  ebenfo  bemunbergmürbig,  mie  fid) 
bie  Slnberen  unterjuorbnen  miffen,  ber  §auptfac^e  $ta^ 
mad)en,  o^ne  in  ein  bebeutungg(ofeg  ®öufe(n  ober  @ef(üfter 

ju  öerfinfen."  SJJofer  üermcift  auf  bie  gefi^idte  Slrt,  mit  ber 
bie  öier  Spieler  fid)  gegenfeitig  bie  ̂ igjicati  im  erften  ©a^ 

beg  S9eetf)oüen'fd)en  Cuartettg,  Op.  74,  abnehmen  unb  fo  boU= 
ftönbig  bie  Süufion  l)eröorrufen,  alg  ob  eine  §arfe  bie  ?rug= 
füf)rung  ber  bem  @tüd  ben  S^iomen  gebenben  SteÜe  beforgte. 
S)ann  erinnert  er  on  bag  ©djergo  beg  Cis-moll-Duartettg,  mo 
bie  toier  Snftrumente  fic|  gegenfeitig  bie  fleinen  53rud)ftüde  ber 
bem  ̂ auptt^ema  ju  ®runbe  iiegenben  ©egfeitunggfigur  gu- 
merfen,  a(g  ob  ein  Spieler  bag  gon^  allein  bemerfftelligte;  unb 
bann,  mie  fie  jebeg  SKal  nad)  bem  Dlitorbanbo  bag  ̂refto  mieber 
einzuleiten  miffen,  of)ne  bafi  ber  geringfte  9iud  ju  fpüren 
tnöre!  „3n  ben  fd)neüen  Sö^en  ber  9'iafoumomgft)=Dnartette 
ift  eg  mieber  bie  rl)ijt^mifd)e  ̂ räcifion,  mit  ber  bie  fd)mierigeu 
XattDerfd)iebungcn  unb  =9{üdungen  ̂ u  üoUenbct  flnrer  ?lug* 
fütjrung  gelangen,  bie  imponirenb  mirft;  unb  fo  ift  beg  95e= 
munbersmertfjen  ̂ ier  fein  ©nbe.  ̂ iad)  bem  ®efagten  leud)tet 
eg  oi)m  äöeitereg  ein,  bafe  Soad)im  nid)t  etma  immer  „bie 

erfte  ®eige"  fpielt  unb  üon  feinen  gärtnern  untertl)änige 

3)ienftüerridjtungen  forbert.  3>ielmel)r  gelten  alle  35ier  fo  in 
bem  üor^utragenbcu  SJunftmerf  auf,  bafj  ftctg  gcrabe  bag  jur 

Geltung  gelangt,  moranf  eg  anfommt."  S)ie  9Jfiffiüu,  bie  bag 
Soad)im'fdje  Quartett  erfüllt  i)at  unb  immer  nod)  augübt, 
gipfelt  in  (^mei  ̂ ^uuftcn:  in  ber  ̂ .Verbreitung  beg  3_krftänb= 

uiffcg  für  bie  leisten  Cluartctte  33cctt)oüen'g  unb  in  bem  ©in* 
treten  für  ̂ Bra^mg.  ©cun  mäljrenb  nod)  üor  breifeig  Sauren 
cg  nur  ein  fleineg  §äuflein  tuar,  bag  fid)  für  ben  fptiteren 
SBcet^oüen  intercffirte,  fann  mau  nun  fagen,  bafe,  3)anf  ber 

unermüblidjen  ?lugbaner  unb  Eingabe  Soad)im'g,  iDie  ©cmeinbe, 
mcld)e  für  „bic  legten  Quartette"  fd)iüärmt,  eine  red)t  ftatt^ 
lid)e  gemorben  ift.  ®iefe  2öof)rne^mung  gilt  nid)t  nur  für 
Serlin  unb  Sonbon,  mo  Soad)im  feine  fttiubigen  Quartette 
l)at,  nid)t  nur  innerf)olb  ber  ©renken  unfereg  SSaterlanbeg, 
fonbcrn  tüeit  l)inaug,  big  in  ben  fernften  SSeften  Slmerifag. 

Ueberau,  mo  Soac^im'fdje  Sd}üler  leben,  lüirb  ber  S^erfud) 
gemad)t,  bag  33eifpiel  beg  9J?eifterg  nad)5uaf)men  unb  in  feinem 
Sinne  meiterjumirfen.  ?lber  nid)t  nur  feine  Unmittelbaren 
unb  feine  Schüler  im  (Seifte  ̂ at  er  in  biefer  §infi(^t  beein= 
flnfet,  fonbern  gar  üiele  anbere  Slünftler,  bie  mit  3oad)im  in 
feinem  anberen  3w)aiii»ien^)onge  flehen,  alg  bafe  er  il)nen  für 
iijx  eigeneg  3Birfen  jum  ̂orbilb  gemorben  ift.  ®er  9Ru^m 

beg  Soad)im'fd)en  Ouartettg  ift  felbftüerftänblid)  ntd)t  auf 
bag  Söeic^bilb  ber  Stabt  S3erliu  befd)räuft  geblieben.  Sn 

ber  gefammten  mufifalifd)en  SBelt  fte^t  eg  in  bem  unfce= 
ftrittenen  Slnfe^en,  bafe  feine  Darbietungen  ben  §öf)epunft 
beffen  bezeichnen,  mag  in  ber  üollenbeten  SBiebergabe  ber 
Stammermufif  überl^aupt  geleiftet  merben  fann.  Sc^liefelid) 
gebenft  9J?ofer  auc^  nod)  beg  mufifalifd)en  ̂ aubmerfgeugg, 
beffen  fiel)  bag  Soacf)im=Quartett  in  ber  Deffentlid)feit  bebient. 
Seit  einer  üon  Sauren  fd)on  fpiclen  bie  üicr  Stünftler 
nur  auf  Snftrumenten,  bie  üon  ber  §anb  beg  gröfeten  (Steigen* 
bauerg  aller  ß^^^en,  beg  ?lntünio  Strabiüari  in  ßremona 

(1644—1737),  ongefertigt  finb.  ®ie  SSiola,  auf  ber  9J?eifter 
Söirtf)  fpielt,  gehört  gmar  nicf)t  ber  @enoffenfd)aft,  ber  funft= 
finnige  S3efil^cr  berfelbcn,  |)err  9iübert  üon  SKenbelgfofjn, 
ftellt  fie  aber  bem  Quartett  bei  feinem  öffentlicf)en  31uftreten 
ftetg  in  munificenter  SSeife  jur  ̂ ierfügung.  ©er  SSertl)  ber 
üier  Snftrumente,  bie  fämmtlid)  atlererflen  9?angeg  finb  unb 

aug  ber  SSlüt^ejeit  Strabiüari'g  flammen,  repröfentirt  bag 
f)übfd)e  Sümmdjen  üon  runb  einmalf)unberttaufeub  SDZarf! 

Ueberblid'eu  mir  zumSd)luffe  nod)malgSoad)im'g  fünftle= 
rifcf)en  Sntmideluugggaug,  fo  müffcn  rt)ir  feinem  53iograpf)en 

9iccl)t  geben,  bafe  fic^  l)ier  ̂ ^Uleg  l)armouifcf)  unb  ftetig  ent^ 
midelt,  „tüie  ein  breit  angelegteg  (Erefcenbo,  bag  fd)liefelicf)  in 

einen  maieftätifd)en  Crgelpunft  aufgei)t."  ?lucf)  bog  ®efd)enf 
emiger  Sugenb  fd)eint  it)m  ber  gütige  ®eniu§  in  bie  Söiege 

gelegt  gu  ̂ abeu.  g^rifd)  unb  munter  fann  er  bemnäcl)ft  ein 
golbeneg  Jubiläum  feiern:  im  g^ebruar  finb  fec^^ig  Sat)re  feit 
feinem  erften  ?luftreten  in  ber  Qeffentltd)feit  üerfloffen.  5Dföge 
er  nocf)  lange  feineg  fünftlerifd)en  ̂ riefteramteg  toalteu! 

;?tnienkanifd)e  ̂ umonfien. 

S8on  ̂ ranf  W.  IlTtUer. 

©iberot  f)at  einmal  fe^r  fc^ön  bag  Sad)en  ben  ̂ rüf= 
ftein  beg  ®efd)madeg,  ber  ®ered)tigfeit  unb  ber  ®üte  ge= 

nannt,  unb  ®octl)e'g  ücrallgemeinernber  Qü'\a^,  bafe  ber  bei 
einem  9J?enfcf)en  üor^errfdjenbe  33cgriff  üon  bem,  mag  er 
läc^erlid)  finbet,  aud)  feinen  Sl)arafter  fenuzeicl)net,  gilt 
nid)t  nur  üon  Sitbiüibucn,  fonbern  ebenfo  gut  aud)  üon 
®efcllfd)aftgfd)id)ten  unb  a^ölfern.  Sin  Europäer,  bcr 
einem  cl)inefifd)en  Suftfpiele  beitpo^nt,  mürbe  faum  etmag 
baran  tomifd)  finben,  aud)  menn  er  bie  Sprad)e  unb  bie 
©arftellung  üötlig  üerftönbe.    ?lber  aud)  ber  beutfc^e  5Si§ 
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t[t  ein  anberer  a(§  ber  engtij'dje  ober  franjöfifc^e,  ber  bocl) nod)  am  SO^eiften  fo§mopolttifd);  ja  \d)on  innerf)atb  eine§ 
S3o(fsftamme§  giebt  eä  ganj  eigenartige  Rumore,  n)a§  fc{)on 

barin  gum  5Uisbrucf  gelangt,  bafe  etrtja  eine  erfofgreidje  53cr' 
liner  ̂ ßoffe  in  2Bien  ober  5Q?ünd[)en  nod)  ganj  gnt  bnrd)= 

fallen  fann.  ^iemtid)  frenibartig  er|'d)eint  un§  and)  ber 
norbamerifanijd^e  §nmor  mit  feinen  berb^ctjnifdjen  S3nr[c'5ten 
unb  {)interiiiä(blerifc^en  ®rote§fen.  ©en  eigentt)üm(id)cn  2Bit^ 
eines  ®id)ter§  mie  53ret  ̂ art  ober  eine§  ̂ umoriften  mie  Wiaxt 
jlttiain  t)aben  mir  ̂ mar  nad)  unb  nac^  goutiren  gefernt,  aber 

er  bleibt  für  un§  bodi  ein  ej-otifdieg  ®cmä(^§.  Sn  feinen 
foeben  in  ber  (Sotta'fc^en  93ud)t)anblung  9?f.  in  Stuttgart  er= 
fc^ienenen  „53eiträgen  jnr  ?(meri!anifd)en  Sitcrntur= 

unb  £ulturgefdjid)te"  fü^rt  un§  @.  @uan§  nidjt  nur 
bie  „neueng(ifd)en"  ̂ yiooctliftcn,  Sljrifcr  unb  (Sffotjiftcn  mie 
53al)orb  Xaljlor,  ©merfon,  9}?otlel)  u.  ?(.  Dor,  er  miü  oud) 
mit  fd)arfer  3(na(t)fe  ben  §umor  unferer  ̂ Settern  jenfeitS  be§ 
£)cean§  gu  djarafterifiren  unb  un§  uät)er  gu  bringen  fud)en. 
3ln  ber  §anb  biefe§  au§gejeid)neten  Slennerg  fei  I)ier  eine  ©ar^ 
ftellung  be§  amerifanifd)en  §umorg  üerfudjt. 

„Tiie  ?(merifaner  ftef)en  im  S^ufe  eineS  nur  an  ernfte, 

getbermerbenbe  (5)efd)äfte  benfenben  33o(fg,"  bemerft  Suang, 
aber  er  nennt  fie  ein  aud)  für  geiftige  ©c^ät^e  ̂ öc^ft  empfängt 
tict)e§  unb  ganj  befonberä  mi^UebenbeS  unb  mit^übenbc§  ̂ olf. 
„93ei  feiner  Station  finbet  man  ben  §ang  §u  {)arm(ofer  ̂ erfi= 
flage  unb  gelinber  ̂ offenreifeerei  allgemeiner  auSgebilbet  ober 
i)äufiger  in  ?(nmenbung  gebract)t;  in  feinem  fianbc  merben 
per  capita  me{)r  ©päf^e  aUer  ?(rt,  gute  unb  fd)(ed]te  SDiün^en, 
jä^rlid]  getrieben  ober  geprägt  unb  in  Umlauf  gefegt  ai^  in 
ben  ̂ bereinigten  Staaten,  ßumeileu  ift  biefe  Einlage  fo  ftarf 
unb  unfügfam,  bafe  fie  alle  anberen  9iüdfid)ten  t)intanfe^t  unb 

bei  feidjteu  5iüpfen  einer  läppifdjen  unb  iiufeerft  liiftigen  ä'l>il3= 
Jägerei  auSartet."  9JJan  mirb  bagegen  einmenben,  bafi  ein  ben 

2öi^  fo  t)od)fd)ä|enbeg  unb  fo  emfig  pflegenbeä  'ißolt  im  ©taube 
fein  foüte,  eine  beträdjttidje  ̂ Injaf)!  üon  gebiegenen  SSi^blättern 
auf^umeifen,  wa^  befanntlidi  uid)t  ber  gail  ift.  ̂ or  ad)t= 

unbbreifeig  Saf)ren  ift  „5?anitl)  gair",  ein  in  jeber  33e/iie= 
^ung  au^ge,^ei(^nete§  SBitjbfatt,  in  9?ett)  ̂ J)orf  erfd]ienen,  aber 
finanziell  nid)t  gebieten  unb  balb  eingegougen.  ©cgenmärtig 

finb  „ßife"  uub  „^ud"  bie  einzigen  namhaften  93Iätter  bicfcr 
?[rt  in  ben  ganzen  ̂ bereinigten  Staaten.  Wan  mu§  jebod) 
babci  bebenten,  bafe  jebe  amerifauifd)e  ̂ ^'^ung  gemiffermafjen 
ein  SSi^blatt  ift  unb  bie  23ei)Dtterung  mit  bem  erii)ünfd)tcn 
Sadimaterial  reid)[ic^  unb  biÜig  oerforgt.  Setbft  ba§  ftreng 
religiüfe  Sournat  oerfd)mät)t  e§  nid)t,  einen  möd)cnt[id)cn 

£idjtftral)(  ber  §eiterteit  in'§  3ammertf)al  be§  (Srbeii lebend 
gu  merfcn,  unb  bringt  regelmäßig  eine  Spalte  erfüllt  oon 
broüigen  ©infätlen  unb  fomifc^cn  ®efd)id)ten:  e§  läfet  fid) 
nid)t  burd)  bie  um  bie  ®unft  beS  ̂ ublicumS  mitmerbcnbe 
meltlid)e  ̂ rcffe  an  Sd^erjen  unb  Sct^rullen  übertreffen  unb 
lönnte  fic^  el)er  ber  grömmigfcit  al§  ber  gacetien  eutfd)lagen. 
®ie  l)auptfäc^lic^  für  bie  Sanbbeoölterung  bcftimmten  2öod}en= 
blätter  tragen  i^ren  Sefern  eine  reid)l)altige  Dllapotriba  auf, 

einen  9}cifd)mafd)  oon  ̂otitif,  9?eligion,  ̂ ^oefie,  Siograp^ie, 
®efd)id)te,  Siteratur,  ??oi)elIiftif,  Sanbmirtl)fd)aft,  3seterinär= 
funbe,  9?aturmiffenfd)aft,  ftod)funft,  ̂ ausraefen,  .^eilfunbe, 
Df^euigleiten  üon  mi)  unb  fern,  unb  last,  bat  not  least,  4^umor, 

mora'uS  ein  Seber  l)olt,  ma§  if)m  am  5Dfeiften  jufagt.  9?ad) (Süan§  ift  für  ben  Oorl)errfd]enben  ®efd)mad  ber  ?lbonnenten 
ber  t)erf)ältnif3mäi3ig  grofje  9ianm,  ben  ba§  iöiimorifti)d)e  ein» 
nimmt,  fcf)r  be^eidjnenb.  (ä§  i)erftet)t  fid)  oön  felbft,  baf?  bei 

ben  möd)entlid)  crfd)einenben  illuftrierten  Reifungen  bie  '3)ar= 
ftcUung  be§  .^umoriftifdjcn  in  SSort  unb  93ilb  bcfonberg 
^eroortritt.  Daffclbe  gilt  aud)  öon  ben  meitocrbreiteteu 
itlnftrirten  50?onatgfd)riften.  Scbe  biefer  3eitfd)riftcn  l)at  ein 
@el)cge,  l)inter  beffcn  Sadjbäumen  nur  buftige,  ii'ür,ygc,  2uft= 

goö  ausl)aud)enbe  ̂ sflan^cn  it)ad}fen.  Söei  „^"^arpcr's  93;nga= 
^iue"  i!3.  t)eif]t  biefer  eingc()cgte  Ort  /Ihe  Drawer"  (T)ie 
Sdjublabej,  eine  ?lrt  SBür^^  ober  SBi^fdjadjtcl,  morin  allerlei 

^IromaticQ  unb  ̂ icanterien,  pornaffifcf)er  Pfeffer  unb  attifcf)eö 
Salj  ju  finben  finb,  bie,  menn  auc^  oft  alt  unb  trorfen,  an 
ß'raft  nid)tl  berloreu  :^aben. 

2Ste  jebeS  Stl)cater  einen  ̂ omifer  bon  gad)  ̂ aben  mufi, 
fo  l)ätt  jebe§  grof3e  amerifanifdje  ̂ Tageblatt  einen  fogenanntcn 
„funny  man«  (broüigen  9}?enfc^en),  beffen  guuction  e§  ift, 
für  ba§  Spaßige  forgen  unb  allen  Srcigniffen,  bie  er 
bcfprid)t,  bie  lomifd)c  Seite  abjugeminnen.  @r  fd}reibt  furje 
?lrtifel  unb  ®r,^äl) hingen,  bie  man  an  jebem  Strid)  al§  bie 
Seinigen  crfciint;  bcun  mo  er  bie  geber  anfeilt,  ba  fließt 
ber  §umor,  ?((le§  auflöfenb  unb  21Ue§  fid)  aneignenb.  @r 
erfinbet  bie  U)unbcrlid)fteu  ®inge,  morüber  bie  31merifaner 
tjer^lic^  lad)en  unb  bie  Europäer  f)öd)ltd)  ftaunen.  SBenigftena 
brei  Is^iertel  ber  fur^medigen  ®efd)id)ten,  bie  in  au§länbifd)en 
Qeitungen  abgcbrudt  uub  al§  mirflid)  ®efd}e^ene§  angefe^en 
merben  unb  bie  5tmerifa  al§  baä  Sanb  ber  Sonberbarfeiten 

erfd)einen  loffen,  finb  au§  bem  erfinberifd)eu  ®eift  beä  „funuy 

man"  entfprungeu.  Sinige  Leitungen,  mie  5. 93.  „The  Burling- 
ton Hawkeye",  „The  Danbury  News"  unb  „The  Detroit 

Free  Press",  l)abeu  fid)  fogar  burd)  berartige  2ciftungen 
berül)mt  gemad)t  uub  if)ren  §lbfat^  erl)eblid)  l)ermef)rt.  ̂ er 
Übertreter  ber  „Detroit  Free  Press"  in  biefem  gad)  ift 
,M.  Quad"  (©.  93.  Semi§),  „ber  tierantmortlid)e  91eöacteur" 
be§  nur  in  ber  ©inbilbnng  Oor^anbenen  931atte§  „The  Ari- 

zona Kicker".  Tiie  europäifd)en  ß^itungen,  meld)e  ?lu§züge 
au§  ben  Seitartitetn  beS  „Arizona  Kicker"  fo  oft  anführen 
unb  offenbar  an  bie  ©fifteu^  besfelben  glauben,  merben  felber 

angefül)rt.  ?lußcrbem  t)at  „M.  Quad"  mef)rere  d)arafteriftifd)e 
uub  föftlid)c  ©eftaltcn  gefd)affcn,  mie  5.  23.  „His  Honor  of 

the  Police  Court",  „Biljah"  unb  ben  bem  „Lime  Kiln  Club" 
anget)örenben  tt)pifd)en  Dfeger  „Brother  Gardner".  @r  mad)te 
fid)  bem  publicum  ̂ uerft  burd)  einen  „How  it  feels  to  be 
blown  up"  betitelten  ßeitungeberidit  befannt,  in  bem  er  feine 
lebenggcfüt)r[id)en  (Erfahrungen  uub  eigenthümlid)en  (5;mpfin= 
bungen  bei  einer  il)n  in  bie  2uft  fd)leubernben  ®ampffd)iffg= 

ej-plofiou  in  launiger  SSeife  fd)ilberte.  S)er  „©rollige"  ift 
jebenfallg  ein  galtor  be§  Sournatigmne,  ben  man  in  ̂ Infc^lag 
bringen  muß,  mcnn  nmn  bie  amerifanifd)e  ̂ reffe  unb  bag 
amcrifanifd)e  Sebcn  überl)aupt  üerftel)en  mill.  (Sä  ift  aud) 

öfters  bie  ?lufgabe  be§  „drolligen",  bie  in  großem  ©rud 
angebrüd)ten,  auf  ben  Snl)alt  ber  3^^^""^  frappant  unb 

reclamenmäßig  l)inmeifenben  „Headings"  (ßolumnentitel)  §u 
öerfertigcn;  oiele  ßeitunQC"  jebod)  l)aben  einen  Specialiften, 
ber  fid)  mit  biefer  mid)tigen  ?lngelcgenf)eiten  au5fd)ließüd) 
befd)äftigt  unb  ben  Stop\  ftetS  anftrengcn  muß,  um  frifd)e, 

mi^ige,  originelle,  bie  öffentlid)e  5(ufmerffamleit  unb  2Biß= 
begierbe  errcgeube  „Headings"  täglid)  ju  erfinnen.  9?ad) 
biefer  9?id)tung  t)in  l)at  „The  Chicago  Times*  eine  faum 
münfd)enämerthe,  bie  (SJrcn^e  beS  (Ertaubten  oft  bebenflid) 
ftreifenbe  Qbirtuofität  erlangt,  mie  (SuanS  bemerft. 

31u§  biefer  Sud)t,  51üeS  fomifd)  auf^ufaffen  unb  baräu= 
ftellen,  ermacl)fen  ert)cblid)e  Uebelftänbe  in  93e5ug  auf  bie 

jn)ätigfeit  ber  „Reporters"  unb  „Interviewers".  Um  ben 
gemiffenlofen  Unterne^mungSgeift  biefer  Seute  ju  fenn5eid)nen, 
er^ä^it  (SuanS  (^olgenbeS:  Se  non  e  vero,  e  ben  trovato.  S)er 
im  9J?onat  iJiouember  jäl)rlid)  ftattfinbenbe  SJceteorfteinfall 
mürbe  in  einer  beftimmten  9?ad)t  erroartet.  ̂ J)er  D^eporter 

einci  9?em=?)orfer  Singblatteä  ftoppelte  einen  langen  'Jlrtitel 
über  fold)e  (iTfd)cinungen  im  ?lUgemeinen  ̂ ufammen  unb 
fügte  eine  auöfül)rlid)e  uub  lcbl)afte  Sd)ilberung  bcS  betreffen^ 
ben  9J?eteorfteiufa(le§  Ifin^u,  mie  berfclbe  Oon  oerfd)iebcnen 
^^unften  in  ber  Stabt  auögcfe^en  l)abe.  (Sr  befd)rieb  bie  auS 
bem  unermeßlid)cn  Sföeltraum  l)erfommenben,  mit  ungel)eurer 

®cfd)minbigfeit  ber  @rbe  ,yieilcnben,  mit  l)cftigem  Si'nall  ;;er« 
pla^onben  unb  präd)tige  Sd)mcife  ̂ interlaffenben  ?lero(iti)en ' 
uub  fd)märmte  gan,^  befonberö  oon  einer  mit  furd)tbarem 
®cräufd)  unb  bampfer,^engcnbem  (^Je^ifd)  in  bie  See  gefalleneu 

g-enerfugct.  Ung(üdüd)er  SBcife  mar  ber  ,'pimmcl  bie  gnn,^e 
^lad)t  l)inburd)  mit  bid)tcn  SSolfen  bcbcdt  unb  oon  ben 
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Sfctcorucincn  feine  Spur  511  entbccfen.  ®ie  95cfc[)vcifning 
iDurbe  jebüd)  in  ben  2:viicf  gegeben  nnb  am  näd)tten  ÜJ^orgen 
lai-  man  mit  5>ent)unbernng  ben  33evid)t  über  baio,  irn^  man 
in  ber  üorigen  9iad)t  Dergebcnö  bemii{)t  tvav  ju  lcf)en,  unb 

mußte  äugeben,  baß  bie  "i^reffe  grofee  i^ort^citc  bcfitjt  unb 
gen)ä()rt.  '^cx  ÜJebacteur  enticl)u(bigte  mit  ber  33emerfung, 
baß  CfS  feine  ̂ ^^flid}t  fei,  ba^?  ̂ ^ublicum  üon  allen  Sreigniffen 
in  Äenntniß  jn  fe^en,  unb  er  tonne  9cid)t^o  bafür,  irenn  feine 

^^eftrebungen  bann  unb  roann  burd)  bie  9Biberfpenftigfeit  ber 
9?atur  Dereiteft  merben  füllten,  „^er  ameritanifcJ)c  33erid)t= 
erftatter  miü  eben  ouf  aÜe  giine  amiifant  fein,  unb  er  benft 
roeit  mef)r  baran,  feine  eigene  ©cnialität  ju  geigen  a(§  bie 
betreffenden  93cgebenf)eiten  e^rlid)  unb  objectio  ju  befd)reiben. 

@r  fc^altet  unb  maltet  mit  ben  Sreigniffen  rtiie  ein  Ä'ünftler 
mit  feinen  ©lieberpuppen,  fdiicbt  fie  unb  l)er,  bringt  fie 
in  üerfd)iebene  beliebige  Stelinngen,  f leibet  fie  poffirlid)  ein, 
pußt  fie  mit  bunten  33änbern  unb  allerlei  Sdjnüren,  Schleifen 
unb  Sd)murffad)en  ̂ erau§,  geftaltet  fie  gan^  nad)  feiner  Sbee 
unb  bann  malt  er  fie  ab.  ̂ a§  auf  biefe  Söeife  ju  Stanbe 
gefommene  QSilb  mag  gut  componirt  unb  febr  nnterf)altenb 
fein  unb  at§  ̂ l)antafieftüd  unfere  üoUe  ̂ Inerfennung  üer= 
bienen,  aber  üom  mirflicf)  @efd)ef)enen,  luoranf  e§  ̂ ier  |aupt= 

fäcf)lid)  antommt,  giebt  e§  einen  ganj  falfd)en  93egriff." 
3um  linglüd  bleibt  biefeä  übermiegenbe  unb'  unziemliche 

SSortDalten  bes  .'önmoio  nid)t  auf  bie  3citinigyberi(^terftattung 
befc^rönft,  fonbern  fängt  an,  um  fid)  5U  greifen  unb  ftc^  auf 
ba^  ©ebiet  ber  eigentlichen  Siteraturfritif  unb  ®efd)id)t^?« 
fcl)reibung  ju  erftrerfen.  5)ie  ̂ Vergangenheit  ttjie  bie  ©egen^ 
toart  njirb  in  ben  ̂ Bereich  be§  33urle6ten  gebogen  unb  ba§ 
ehrmürbige,  ruhmreiche  öciligthum  ber  Sllio  burd)  bie  ®rt= 
muffen  be§  Somuä  unb  9)fomu§  entweiht.  33or  etlidjen 

5af)ren  ̂ at  ein  ??en)-''3)orfer  ißerleger  ben  'il.^lan  gefaf3t  unb 
theilroeife  ausgeführt,  eine  9xeihe  üon  Biographien  amerifa= 
nifcher  33iebermänner  (Lifes  of  American  Wortliies)  öon 
einem  h^^oriftifchen  ®efid)t§punEt  aus  fd)reiben  ju  laffen. 
Um  bamit  grünblich  ouf^uräumeu,  ging  man  big  auf  bie 
©ntberfung  3lmerita§  -^urüd  unb  nahm  ̂ uerft  ©hi^ifitiph 
6olumbu§  tor;  biefe  5(ufgabe  niurbe  §errn  5llben,  bem  brol= 
ligen  üüiitarbetter  an  ber  ,Nevv  York  Times  %  übertragen. 
Gapitän  Sohn  Smitb,  ber  abenteuerlid)e  ®out)erneur  SSirgi= 
nieng,  rourbe  ̂ errn  SSarner,  bem  SfJebacteur  beä  „Hartford 

Courant*,  -^ugetheilt.  Sen  ehrenhaften  Söilliam  ̂ enn,  ben 
©rünber  ber  (Eolonie  ̂ ennfQloanien,  ftetlte  man  §errn  5Bur= 

bette,  bem  befannten  ,funny  man"  be§  , Burlington  Haw- 
keye*  jur  5Serfügung.  ̂ abberton,  bem  SVerfaffer  eineS  läp= 
pifchen  Bud)e»  „Helens  Babies",  tt)urbe  ©eorge  SBafhington 
ju  feiner  Slnrämeile  ausgeliefert.  'Jlnbere  Reiniger  noch  foTf= 
berte  mon  ouf,  bie  fdjarfen  ober  ftumpfen  SBerf^euge  be§ 
SBißeg  an  Benjamin  grantlin,  ̂ ho"'aä  Sefferfon  unb  5ln= 
brem  Sadfon  erproben  ?ll§  SBarner  mit  ber  Sammlung 
unb  Sichtung  beg  biographifdjen  9)Jaterial§  fertig  mar  unb 
bie  Slusarbeitung  beffelben  in  Eingriff  nahm,  fah  er  mit  bem 
jebem  echten  .£)umoriften  angeborenen  Feingefühl  unb  eigen= 
thümlid)en  Scharffinn  bie  Ungereimtheit  be§  gau/ien  ̂ ^rojccteS 

ein  unb  ftanb  banon  ab.  ?lnftatt  „ein  fpielenbeg  Urtheil" 
über  ben  befagten  Smith  ab;iugeben,  ging  er  recht  ernft  an 
baä  SSerf,  liefe  bem  Setreffenben  eine  mürbigere  SSehanblung 
angebeihen  unb  oerfaf^te  eine  ̂ nücrtöffige  unb  höchft  inter= 
effante  ilebengbefchreibung  eineä  ̂ JJanneg,  üon  beffen  Sharafter 
unb  rcirflid)en  SSerbienften  bag  publicum  bi^het^  nur  unflare 
unb  meifteng  falfd)e  ̂ Sorftellungen  gehabt  hatte.  2öag  bie 
übrigen  Biographien  anbetrifft,  fo  finb  fie,  fonjeit  fie  ̂ u 
Staube  getommen,  broüig  geblieben  unb  jiemlicf)  bumm  aug= 

gefallen.  Xrotj  biefer  abfdpdenben  Beifpiele  finb  jttjei  toll-- 
fühne  ?lmerifaner  nod)  roeiter  gegangen  unb  t)aben  neulid) 

eine  „Burlesfe  @efd)ichte  ber  ̂ bereinigten  Staaten"  angefün= 
bigt.  „SBollte  man  bamit  bag  bortige  politifdjc  ̂ arteimefen 
ober  bie  öon  manchen  (Songrefemitglicbern  in  ber  ©igcuffion 
ber  ttjichtigften  fragen,  mie  5.  3).  ber  Silbern)ährung,  an  ben 

Xag  gelegte  Unlüiffenheit  unb  93efd)räufthcit  nerfpotten  unb 
jüdjtigen,  fo  mürbe  fein  patrtotifd)er  ?lmerifancr  etmag  ba= 

gegen  ein,yitt)enben  i}abcn.  '3lber  bie  burlegfe  Behanblung 
ber  ©efchichte  einer  grof5en  Station  ift  nicht  nur  eine,  blofe 
bei  einer  in  ̂ Ibnahme  geratenen  uaterlänbifchcn  ©cfinnung 

benfbare  ''^rofanation,  fonbern  aud)  ein  oom  üfthcti)d)=humo= 
riftifd)en  Stanbpunft  aug  gnn^  tierfehrteg,  üon  öornherein 
5U  oeriuerfcnbeg  Verfahren.  Sebeg  lang  anggcfponnene  23ur= 
legfe  njirb  nothtnenbiger  Jöeife  langtucilig.  Dulce  est  desi- 
pere  in  loco,  aber  nid)t  in  extenso."  Tiie  geiftreidjften  unb 
geluugenften  3Serfuche  biefer  %xt  finb  üicUeicht  (Gilbert 
H'Bedett'g  „Comic  Blackstone",  „Comic  History  of  Eng- 

land" unb  , Comic  History  of  Rome".  5luch  bei  biefen 
33üd)ern  mirb  ber  §umor,  je  loeiter  man  lieft,  um  fo  ge= 
jUjnngener  unb  fd)leppenbcr,  nnb  auf  bie  ©auer  njirft  bie 
Seetüre  ermübenb  unb  fe^t  eljer  bie  ®ähn=  alg  bie  Sadjmusfeln 
in  Benjegung.  Uebrigeng  irrt  ber  fonft  njohtunterrichtete 
Soang,  inenn  er  biefe  ®efd)ichtgparobien  für  eine  amerifanifche 

Srfinbung  hält-  SSielniehr  honbelt  eg  fich  um  eine  9f?adj= 
ahmung  fran^öfifdjer  ?lnregungen.  Sdjon  in  ben  nier^iger 

Sahren  fchrieb  9}(onfieur  Touche-ü-tout  eine  burlegfe  „Histoire 
de  France",  bie  big  in  bie  Xage  ber  Commune  fortgefe^t 
inurbe.  Deicht  einmal  bei  bem  ßufammenbruch  üon  1870/71 
ging  ben  ̂ arifer  Xintamaregfen  ber  2Bi^  aug. 

hieben  ben  ertt)ühnten  ßeitungghumoriften  bezeichnen  bie 

fo^ufagen  künftigen  ̂ nmorifteu  ber  (Sr^öhlerfunft  eine  höhere 
©attung.  Sie  pflegen  ben  tomifdjen  Sfioman,  bie  ̂ umoregfe, 
bie  short  story  b.  h-  bie  ?foüeIlette  ober  humoriftifdje  Sfisje. 

i^'einer  üon  biefen  ̂ umoriften  löfet  fid)  mit  eigenen  ®e= 
fid^tg^ngen  fehen,  fonbern  jeber  tierftecft  fich  hinter  irgenb 
eine  abfonberlid)e,  fafd)ingglaunenhafte  Shoraftermagfe,  unb 
in  biefer  SerlarOung  treibt  er  ollerlei  ̂ offcn  mit  bem  ge= 
bulbigen  publicum  unb  fucht  auf  fold)e  2öeife  fid)  felber 
unb  anbere  Seute  luftig  mad)en.  Einige  ber  namhafteften 

biefer  pfeubonhmifd)en  §umoriften  finb:  „ä)?ajor  Sacf  '3)ott)= 
ning"  (SJJr.  Seba  Smith),  „^hi(anöer  ©oeftidg"  (9DJr.  9J?or= 
timer  Xhompfon),  „Drpheug  ß.  ̂ err"  (b.  h-  Oftice  seeker, 
2lmtgjäger,  Stöbert  .t'enrt}  S^emeU),  „9)?ac3lrone"  (9J?r.  ®eorge 
51rnolb),  „3ohn  ̂ ^hoenis"  (ä)?r.  ©erbt)),  „Sofh  BiUingg" 
(SQfr.  Shatüg),  „^Irtemug  2Barb"  (9J?r.  (£harleg  g.  Bronjue), 
„Petroleum  %  $«agbtj"  Sode)  unb  „^DZarf  ̂ roain" 
(TOr.  Samuel  S.  (Elemeng).  Sie  merben  fammtlid)  Don 

Süang  fehr  hn^'fct)  d)araftcrifirt.  9Sir  greifen  i)'m  nach biefem  ©eranhrgmanne  nur  einige  wenige  heraug.  S)a  war 

3.  53.  SJ^ajor  Sad  ®oWning  bahnbrechenb  in  biefer  9fJtd)= 
tung,  aber  fonft  nid)t  befonberg  merfraürbig.  SDoeftifg  unb 

Wae  'Jlrone  erhoben  fid)  faum  über  bag  S^iüeau  ber 
^arlefinabe  hinaug.  Soh"  ̂ hoenii'  zeichnete  fich  ̂ or  allen 
feinen  SSorgängern  burd)  Genialität  unb  Driginalität,  fo= 
wie  burch  frifd)en  §umor  unb  Feingefühl  aug  unb  be« 
Wahrte  immer  einen  gewiffen  Stnftaub.  9D?an  finbet  feinen 
9Bi^  noch  wirflich  genießbar  unb  fann  über  feine  ©infälle 
lachen,  ohne  fid)  beg  Sacheng  gu  fdjämen.  S5on  ben  nod) 
immer  in  amerifanifchen  ß^itungen  erfd]einenben,  X)on  Sofh 
Bitlingg  hei^^nhrenben,  furzen,  fafographifd)en  ©emeinplä^en, 
bie  für  Drafelfprüd)e  gelten  wollen,  Wiü  Soang  feine  Söorte 

üerlieren.  S£)ie  auf'g  praftifd)e  öeben  bezüglichen  mora^ 
lifd)eu  SSorfd)riften  unb  S^lugheitgregeln,  bie  Sofh  bem  Sefer 
auftifd)t,  finb  üom  ethifd)=biätetifchen  Stanbpunfte  aug  burd)= 
aug  gefunb  unb  nie  anrüd)ig;  aber  bie  ̂ 'oft  ift  meiftentheilg 
Ziemlid)  fabe  unb  Wirb  bem  unnerwohuteu  Baumen  unb  un= 
üerborbenen  SJfagen  burch  ̂ ^g  ®ewürz  ber  gefliffentlid)en 
Berftöfee  gegen  bie  9ied)tfd^reibung  Weber  fd)madf)after,  no^ 
fräftiger  gemacht.  ?lrtemug  SSorb  befafe  einen  eigenthüm= 
liehen  unb  fehr  genief5baren  Junior,  üorauggefe^t,  bafe  man 
benfelben  in  fleinen  unb  nicht  z»  häufig  aufgetragenen  ̂ or* 
tionen  z"  fi^h  nahm.  Sluf  bie  Sänge  jebod)  Würbe  man 
feiner  zwar  wi^igen,  aber  oft  fehr  gefnd)ten  unb  in  3lberwi| 
Übergehenben  (Einfälle  äufeerft  überbrüffig  unb  wottte  nidjtg 
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me'^r  boüon  iDtffen.  9}?it  Defonberer  S^orfiebe  |)flegte  Sfrtemuö 
SÖarb  eine  Sfrt  gopperei,  lüobet  c§  {)auptfti(i}lid)  auf  c|ci[t= 

retcJ)e  SOZijftification  ber 'Jlnmefenben  abgcfel^en  lüurbe,  i^re9ieu= 
gier  erlDccfenb  unb  ftänbig  l^inJialtenb,  um  [d)üe^üdj  auf 
nic[)t§  J)iuau§äulciufen.  (Sin  3)Juftcrbi(b  biefeg  ftf)alff)nften, 
fid)  am  (Snbe  ̂ ur  ®ituation§fomif  geftattenben  §umor§  ift 
fein  in  faft  allen  ©täbten  ber  SSereinigten  ©taaten  get)a(tener, 

„The  Babes  in  the  AA^ood"  betitelter  ̂ Bortrag,  iDorin  er 
feine  Qui)öxtx  eine  ©tunbe  lang  mit  allerlei  hji^igen  (£jtra= 
üaganjen,  broUigen  9iebeiDenbungen  unb  ©innüerbre^ungen 
unterijält,  iljuen  bie  füftUd)en  ©djäije  feineS  (Uet)irnfaften§ 
faleiboäfopifd)  gum  33eften  giebt,  um  fie  ̂ Me  gute^t  ̂ mn 
S3eften  ̂ u  J)aben,  inbem  er  am  @d)lufe  fein  95ebenfen  auS= 
f)3rid)t,  bafe  er  fid)  fdjon  über  fo  biete  intereffante  ®egen= 
ftänbe  üerbreitet  l^abe,  baf3  if)m  feine  ßeit  übrig  btcibe,  bcn 
üeretjrten  5tnmefenben  feine  J)öd)ft  originellen  ̂ Infidjten  über 
jene  unglüdlid)en  Ifinber  be§  engtifc^en  9}Järd)en:  „The  Babes 

in  the  Wood",  funbäut^un.  t)a§  le^te  Sa^r  feineS  Sebent 
brad)te  Irtemug  9Barb  in  ©nglanb  ju,  m  feine  SSorträge 
mit  nie  enben  moHenbem  SeifaH  aufgenommen  mürben,  unb 

IDO  er  aud)  al§  9[Ritarbeiter  am  „^^sund)"  tt)ätig  mar.  ®afe 
ber  mit  nationalen  unb  anerl)anb  conDentioneüen  SSorurtl^eilen 
fo  bid  befruftete  S3rite  über  bie  auSgelaffenen  ©rgiefeungen 
biefeS  bi§  in  bie  fleinften  gafern  feine§  (55emütf)§  ed)t  ameri= 
fanifd)en  unb  anwerft  uncouüentionellen  ^umoriften  fid)  Ijalb 
tobt  tadjte,  ift  baig  fd)önfte  B^^Ö^'B  fü''^  internationale 
unb  uniDerfelle  9J?ad)t  feiner  Slomif,  bie  un§  übrigenä  ftarf 
an  bie  einft  fo  beliebten  5ßorlefungen  be§  2öortmiljler§  ©ap^ir 
erinnert,  ber  un§  f)eute  gan^  ungenießbar  oorfommt. 

©er  im  5lu§lonbe  menig  befannte  '^Petroleum  ̂ .  9^a§bl) 
ift  ein  Xenbenj^  ober  ®elegenf)eit§f)umorift  im  befteu  ©inne 
be§  953orte§.  5(tle§,  ma§  er  fd)reibt,  ift  öon  ber  reinften 
öaterlönbifd)en  ©efinnung  befeelt  unb  mit  trefflid)em 

unb  ©d^arffinn  auSgefül^rt  unb  ̂ at  jum  ̂ Md,  bie  9ftüd= 
fc^rittSmänner  unb  ginfterlinge  auf  bem  Gebiete  ber  ameri= 
fanifd)en  ̂ olitif  ju  entlaroen  unb  gu  üerfpotten.  Um  feine 
S^erfa^runggart  ju  erflären,  ftcKt  un§  @oan§  etma  einen  baQe= 
rifc^en  Siberalen  Oor,  ber  fid)  bie  SKaSfe  eineä  ©todultra= 

montanen  borgt  unb  in'§  Sager  ber  ©c^roarsen  fc^leid)t,  um 
üon  bort  au§  für  bie  mittelalterlidjen  2tnfprüd)e  ber  ßurie 

bem  moberneu  ©taat  gegenüber  ironifd)=ernftl)aft  einzutreten 
unb  bie  öußerften  ßonfetiuensen  be§  römifd)en  ?Iutorität§= 
principS  in  SSejug  auf  ©rgie^ungömefen,  bürgerlii^e  9ied}te 

unb  (i)efe|gebung  mit  lDgifd)er,  aber  plumper  9{üd^altötofig= 
feit  ̂ um  ©d)reden  aller  einfid)tigen  Patrioten  ̂ ie^en  unb 
praftifd)  anmenben  molten.  Söä^renb  be§  S3ürgerfriegel 
befömpfte  9iagb^  auf  biefe  StSeife  in  ber  mo|lüerftetlten  5ßer= 
mummung  eineS  großmäuligen,  §artl)äutigen,  fd)nap§brüber* 
lid)en,  bemofratifdjen  OuerminfetpolitiferS  (cross-roads  poli- 
tician)  ober  bummen  ©orffannegiefserä  bie  bemagogifd)en 

Umtriebe  ber  al§  ̂ upferfd)langen  (copper-heads)  berüdjtigten, 
in  ben  Slorbftaaten  mol)nenben,  aufmieglerifd)en  ?ln^änger  ber 

©eceffiongpartei.  3ll§  feder  S^erfed)ter  i^rer  ■©ad)e  fteUte  er 
i^r  gegen  bie  greil)eit  unb  ben  gortfi^ritt  gerid)tete§  ©treben 
an  ben  ̂ ^ranger  ber  öffentlid)en  9J?einung,  führte  i^re  ®runb^ 
fä^e  ad  absurdum  unb  madjte  fie  baburd)  lä(^erlid).  5lud) 

feit  ber  9liebermerfung  ber  Siebetlion  f)at  '^fta&bi)  gegen  bie^ 
felben  politifdjen  ®unfe!männer  bie  Söurffpieße  feine§  3Sitje§ 
unabläffig  gefc^leubert. 

9J^arf  Xmain  ift  ber  (Sinnige  unter  ben  oorf)er  er= 
mäf)nten  ̂ umoriften,  ber  e§  nidjt  für  nöt^ig  Ijölt,  feinen 
2öit^  burdj  bag  ©cmür^  ber  ßacograpljie  picanter  ju  machen. 
(Sr  ijat  bcn  |)umor  einjufeljen,  baf5  bie  überlieferte  unb  leiber 
aud)  feftgefet^te  Drttjograpljie  ber  englifdjen  ©pradje  fd)on  in 
il)rer  natnrgemäfjcn  (Intraidelung  einen  reid)lid)en  Ü^orratt) 
oon  Slbfurbitäten  t)crl)orgebrad)t  l)at,  oljue  bafj  man  fid)  bie 

Wüljc  geben  braudje,  bie  3^^)^  ̂ ^r  in'g  ®rote§fe  getrie= 
benen  Ungereimtheiten  fünfttid)  ju  oermef)ren.  „9^ur  in  einer 
©prad)e,  mo  im  Saufe  ber  3eit  ber  Saut  fid)  öon  ber  ©d)rift 

fo  meit  entfernt  f)at,  baß  bie  ?tu§fprad)e  einer  Uebereinftim* 
mung  mit  ber  ©djreibung  in  auffaÜenber  9Beife  ermangelt, 
ift  ber  Junior  im  ©tanbe,  fid)  ber  6acograpl)ie  üortl)eit^aft 
ju  bebienen.  ®iefc  notl^menbige  Sebingung  finbet  fic^  im 
@nglifd)en  am  S^oHftänbigften  erfüllt;  barum  ift  bie  barau§ 
entftel)enbe  gorm  be§  §umor§  faft  au§fd)ließlid)  üon  englifd) 
rebenben  Stationen  unb  t)ornel)mlic^  oon  ben  mit  ber  ©prad)e 
überf)aupt  fel)r  ungesmungen  unb  oft  ungezogen  umgel)enben 
5lmerifanern  gepflegt  morben.  Sn  einer  rein  pl^onetifd)  ge= 
fd)riebenen  ©prad)e,  mie  ̂ .  33.  in  ber  italienifdjen,  ̂ at  bag 

unrid)tige  93ud)ftabiren  feine  Raison  d'etre  unb  fann  beß^alb 
feine  fomifdje  SBirfung  l^erOorbringen;  ju  müßigen  Effecten 
ift  e§  oöllig  unbraud)bar  unb  mirb  al§  baarer  Unfinn  Df)ne 

milbernbe  Umftänbe  berbammt."  3)aß  9J?arf  %min  auf 
biefcn  mie  Unfraut  auf  bem  ®ebiet  be§  amerifanifd)en  §umor§ 
mud)ernben  93ud)ftabenmi|  SSer^idjt  leiftet,  ift  i^m  als  l)ol)e§ 
SSerbienft  anäurecf)nen  unb  aud)  im  SlUgemeinen  al§  ein  in 
funftlerifd)er  Säejiefjung  erfrenlid)er  gortfd)ritt  §u  üer^eic^nen. 

9^od)  eine  beliebte  gorm  be§  amerifanifdien  ̂ umor§,  bie 
in  einer  ?lrt  ®attimatl)iaä  beftc^t,  mobei  au§  ber  2Sortent= 
fteUung  ober  SegriffgOermirrung  fid)  eine  fomifd)e  SSer< 
med)felung  ober  ein  anäüglid)eg  (£in§=für§  =  Rubere  ergiebt, 

finbet  i§re  ̂ auptoertreterin  in  „9J?r§.  ̂ artington"  (90?r.  @f)il= 
taber),  einer  mit  ber  aug  ber  englifd)en  ̂ omöbie  befannten 

„ÜJ?r§.  SO'Jalaprop"  unb  ber  SD?ünd)ener  „grau  SBur^t  üom 
^ßictualienmarft"  nat)e  üermanbten  ̂ erfönlid)feit.  „9Jfrg.  ̂ ar= 
tington"  ift  mit  if)rer  SD^einung  gar  nic^t  gurüd^altenb  unb 
giebt  bei  jeber  ©elegenl^eit  unb  über  jebe  3tngelegenf)eit  ein 
Ürtl)eit  ab;  nie  aber  tf)ut  fie  ben  2Jhtnb  auf,  of)ne  etmaS 
SSerfe^rteS  ober  Ungef)örige§  gelaffen  augäufpred)en.  Sltfo  ein 

Slrt  „93uchl)oläen!" 2Bie  man  fielet,  ift  ber  urmüd^fige  amerifanifc^e  §umor 
ein  fe^r  lebengfräftigeS  ̂ robuct.  @r  äußert  fid)  aber  nid)t 
nur  im  literarifd)en,  fonbern  anc^  im  politifd)en  Seben  ber 
Union.  3Benigften§  ift  ber  ̂ umor,  momit  ©ruber  Sonat^an 
anfänglid)  ertlärte,  im  cubanifd)en  5itiege  nur  bie  ©ac^e  ber 
§umonität  of)ne  @roberung§abfid)ten  ^u  fül)ren,  um  jule^t 
bem  Oerfommenen  ©panien  faft  aüe  Kolonien  megpnef)men, 
ber  gange  burlegfe  5^rieg  auf  3lctien  unb  bie  fcltießlic^en 
3lnnejionen,  einer  ber  fred^ften  SBi^e  ber  3Beltgefdl)id)te  unb 
augenfd)einliff)  mit  bem  robuften  unb  menig  mä§lerifd)en 
grof)finn  eine§  Semi§  ober  3Sarb  eng  tiermanbt. 

^euilTefon. Slac^bruct  Beiboten. 
Bie  (Emancipirte. 

SSon  £atfo.*) 
®o6  un§  bie  (Seturt  auf  biefer  @rbe  nidjt  baä  gleiche  9?ed)t  auf 

Seben,  SebenSfreube  unb  grei^eit  rote  ben  SJJannern?  @inb  lutv  nict)t 
bie  3:rägerinnen  be§  Seben§?   2Sir  finb  bie  SKütter  ber  geroefenen  unb 

*)  llnfer  Sofep^  ̂ ürfc^ner  überfenbet  un§  mit  roarmer ©m^jfe^Iung  nnb  ber  Sitte  um  ein  ©eleitroort  bie  ©c^rift  eineä  „lieben 
5-i-eunbe§":  ®ie  f}  =  Q  =  <Btxal)len  be§  'Sprofeffor  Dr.  3lntinom, 
üon  Saifo  (ßrfurt,  (Ib.  3}Joo§).  ̂ ßrofeffor  ?lntinom  ^at  nämlid)  bie 
3{öntgen[tral)len  weiter  auSgeftaltet,  fo  ba^  fie  nic^t  nur  Sfnodjen  burd)= 
bringen,  fonbern  aud)  fd)arfe  58ilber  ber  roeid)en  inneren  iför):iert^etle 
auf  eigen§  Ijevgefteüten  5^Iotten  fd)arf  abjeidinen.  Unb  nid)t  nur  ba§ 
(Me^irn  fd)ou  erftarrter  Seid)nanie,  aud)  bie  in  tioKer  S^ätigfeit  befinb» 
Iid)en  ®e^irne  bon  Sebenben  mit  all  itjren  ®ent=  unb  (Smpfinbung§= 
bilbcrn  üerfteljen  feine  f)-Q'<Btxat}kn  auf  bie  platte  ju  ̂^rojiciren,  luobei  M 
baS  ®rof3^irn  al§  5i^  be§  oberen  Söerou^tfeinä  mel)r  fd^önfftrbenb  bie  " greigniffe  be§  Sebent  al§  (Srinncrungen  abbitbet,  iDöfirenb  ba«  Sfein= 
l)irn  als  @ij5  be§  unteren  S8emu&tfcin§  bie  Sricbfebern,  ®ntfte^ung'5= 
urfQd)en,  fur^  bie  SSo^rl^eit  barftcüt.  So  ent[)iillt  benn  ber  gelel)rte 
®et)irnf;3iegter  ba§  obere  unb  untere  Sciuu^tfcin  Icbcnber  3)Zenfd)en: 
eineä  ftrebenben  ®erid)täf3räfibentcn,  einer  enttäufd)ten  alten  Jungfer, 
eineä  8lbgeorbneten,  eineä  anfed)tung§reid)en  Pfaffen,  eines  ̂ ox\)t)U 
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ber  lommenben  ®eid)Iccf)ter,  allev  5Käimer!  Unb  unfere  ©aben  feien 
minberaiertöig?  UnbegreiftiAe  ̂ ^efiauptung !  Siegt  nid)t  in  un§  bic 

gä^igfeit,  bie  f)öd)ften  geiftigen  (Sjabcn  auf  unfere  Slinber,  bie  93(ännei- 
werben,  ju  oererben?  ̂ 3Sü  bicfc  g-äf)igfeit  öor^anben,  bebavf  e§  bod) nur  beren  Slusbübung;  ift  e§  unfeve  ©d)ulb,  bafe  ein  burd)  bie  @efd)id)te 
fortgeid)leppte§  Sorurt^eil  unfere  ®aben  nid)t  Eiat  sur  ©eftaltung  fommcn 
loffen?  Unb  trotibem,  wie  Diele  grauen  waren  grofe,  bebeutenb;  wie 
Diele  9iamen  berühmter  grauen  fc^müden  ba§  ̂ ant^eon  menfd)[id)er 
@eifie»riefen! 

(Sir  ̂ aben  ba§  gleite  SRedit  auf  Seben,  aeben§freube  unb  5rei= 
fieit  wie  bie  3}Jänner,  aber  wir  finb  nidit  fo  geflaltet  wie  fie.  Unfer 
fiörper  ift  jarter,  fd|wäd)er,  unfer  Gmpfinben  ift  unmittelbarer,  weniger 
Dom  Sßerftanb  beberrfc^t,  wir  banbeln  inftinctiDer!  ®ar  oft  treffen  wir 
ba§  !Kid)tige  gerabe  burd)  unferen  ftörfcren  Snftinct;  aber  in  grofjen 
Scbenefragen,  wo  bie  Starte  ber  ilfittel,  bie  pbofifdie  Slraft,  and)  bie 
Ädiärfe  be§  S8erftanbe§  bie  Saaten  beftimmen  mufj,  finb  wir  ben 
«Männern  —  nic^t  ebenbürtig.  S)ie  großen  bebeutenben  grauen  finb 
2[u§nabinen,  unb  3tu§na^nien  beftätigen  bie  SRegel.  SBenn  unfere 
gät)igteiten  fo  geftaltet  wären,  um  ber  Männerwelt  DöDig  gleid)  ju 
ftebcn,  ̂ ätte  feine  Unterbrüdung  Dermod)t,  fie  bintanjubalten,  fie  müßten 
fic^  in  ber  5D?enfd)en9efc^id)te  mit  elementarer  Iraft  burc^gerungen  baben.) 

«  * * 

SSarum  fotl  bem  5Kanne  aöein  ba§  9}ed)t  äufteben,  fein  ̂ ler^ 
f^jredien  ju  laffen,  frei  wä£)len  unb  freien  ̂ u  bürfen?  3Bir  armen 
grauen  foOen  warten,  bi§  ber  „freie"  Wiann  fid)  un§  nähert,  gebulbig 
fiarren,  bii  e§  i^m  gefällt,  unö  feiner  allergnäbigften  9?eigung  ju 
mürbigen.  SSir  bürfen  e§  feinem  9)Janne  beutlid)  ju  öerfteben  geben, 
baß  er  un§  3ntereffe  einflöBt,  e^e  er  gerul)t  :^at,  un§  feine  2lufmert= 
famteit  ju  fd)enten.  %i)un  wir  e§  bo^,  fo  fagt  bie  SBelt,  wir  feien 
tü^n  —  unweiblid),  —  fred)! 

(5Seil  wir  lebhafter  füllen,  fröntt  unb  beleibigt  un§  bie  uralte 
©epflogenbeit ,  bafe  mir  unfere  §eräen§em)3finbungen  Derbergen  müffen, 
bi§  ber  2)?ann  bie  feinigen  tunb  giebt.  Unb  bod)  öerjei^t  ber  Sßlann 
Diel  eber  ein  ßntgegenfommen  unferer  ©efüljle,  al§  wir  felbft!  Unfere 
(sdbroeftern  finb  es,  bie  allfogleid)  mit  ©dimä^worten:  @efallfüd)tige, 
@d)amlofe,  2)irne  bereit  finb,  fobalb  wir  un§  über  btefe  ®e))flogen^eit 
hinwegfegen.   Sft  inftinctioen  Urtbeil  unfereä  ®efd)led)te§  ba§ 
feine  Schamgefühl  ober  ber  5?eib  ba§  Siu§fc^laggebenbe?) 

*  * 

2Ser  Derforgt  :^eute  in  Seutfcblanb  bie  große  ßefewett  mit  9^ab= 
rung?  SBer  fd)reibt  bie  leid)tDerftänblid)e  Siteratur  für  bie  Qugenb, 
für  bie  gamilie?  gaft  nur  nod)  grauen!  SSer  fdireibt  aber  aud)  für 
bie  feineren  ©elfter,  wer  be^nnbelt  bie  feinften  pfi;d)ologifd)en  gragcn 
in  ebenfo  geiftootler  9lrt,  wie  ba§  fogenannte  ftarte  ®efd)le(^t?  —  gaft 
ebenfo  Diel  grauen  al§  "iBJänner. 

(§at  bie  beutfd)e  Siteratur  fid^  an  SSertb  er^b^t,  feit  bie  5Raffen= 
erjeugungen  au§  grauenfebern  fließen?  .ßat  nic^t  gerabe  biefe  9Jfaffen= 
literatur  bie  berrfcbenbe  £berfläd)lic^feit  beförbert?  38ie  Diele  Don  ben 
fc^reibenben  giauen  erbeben  ficb  über  bie  allergewöf)ntid)fte  Stufe? 
ßinige,  wenige!  Dtint  ̂ meiid  giebt  e§  aud)  männlidje  9Jtaffenfd)mierer, 
aber  wenn  wir  e^rlidi  fein  wollen,  bürfen  wir  un§  bocb  bie  $alme  bei 
ber  gebantenlofen  SRaffenfabrifation  juerfennen.) 

SBarum  folten  wir  un§  ftet§  unterorbnen?  ?(ngebncb  weil  ber 
TOann  einen  weiteren  SBlid  ̂ at!  SSoburc^  ift  ba§  bewiefen?  SBeil  bie 
Männer  bie  Menfd)engefd)id)te  gemacht,  geftaltet  t)abtn  fotlen!  Sebr 
begreiflich;  man  gab  un§  nie  ®elegenfieit,  unfere  Jbattraft  ju  jeigen  im 
allgemeinen  SBettbewerb  um  große  Saaten.  —  SBarum  fotlen  wir  in 
ber  6f|e  bem  Manne  ge^orfam  fein?  ®efd)id)tlid)er  Unfinn!  SSir 
berrfcben  bod)  mebr  ober  minber  im  §aufe,  in  gamilie  mit  ben  feinen 
Mitteln,  bie  ber  plum))e  Mann  nicbt  tennt;  warum  foll  biefe  tl)atfäd)= 
lid)e  §errfd)aft  nicfjt  auf  red)tlid)e  Safi§  geftetlt  werben?  —  2er  yJcann 
bat  ba§  5}ied)t,  über  unfer  SSermögen  ju  Derfügen,  unb  wenn  er  ein 
fiübrian,  ein  Srinfer,  ein  gemiffenlofer  Sßater  ift,  fann  er  e§  Dergeuben. 
SSir  füllen  fein  Sfecbt  ̂ aben,  bie§  ju  Derbinbern,  fo  lange  ba§  Uebel 
im  (fntfte^en  unb  nod)  f)eilbar  ift?  Slbfcbeulic^! 

(SBir  follen  un§  ftet§  unterorbnen,  wir  t£)un  e§  aber  nid)t,  benn 
ber  paffiDe  SBiberftanb  befiegt  ben  wilben  Manne^witlen  i3fter,  al§  offener 
SSiberfpruc^.  ̂ ßaffiDer  SBiberftanb  mad)t  ben  ®egner  mürb.  —  ®ie 
Stmajonen  baben  ficf)  mit  ben  Männern  f)erumgebalgt,  bie  alten  ®er= 
maninnen  finb  mit  in  bie  Kriege  gebogen,  bie  SBeiber  ber  Sibeffinier 
t^un  e§  i)iüti  noc^!  SSürbe  fid)  ein  folcl)e§  Seben  mit  ben  fieutigen 
Cutturanfc^auungen  bertragen?  3fed)te  unb  ̂ pflicbten!  SBir  müßten, 
wenn  mir  alle  Skdite  ber  Männer  Derlangen,  aucb  benr  Saterlanbe 
Ärieglbienfte  leiften.    3)a§  follte  eine  tolle  ®efcf)ichte  werben.  Ober 

niften  3C.,  leiber  aber  jule|t  aucb  feiner  grau,  bie  ifim  gleich  nad)  ber 
?)=3=(äntbütlung  mit  einem  3lnberen  burd)gef)t.  SBir  bringen  oben  ba§ 
©ebimbilb  einer  ßmancipirten  jum  Slbbrud;  ba§  (Singetlammerte  ent= 
^ält  bie  ßeidjen  be§  unteren  SöewufetfeinS,  alfo  bic  pl)antafielofe  ̂ Satjx- 
|eit.  Unfere  Cefer  werben  fic^  über  bie  geiftreic^e  unb  welttunbige 
Sotire  freuen. 

würbe  man  mönnlid)e  unb  weiblid)e  SiDiftonen  bilben?  ~  (?§  giebt 
aud)  wciblid)e  üübriane,  gewiffenlofe  grauen  unb  Mütter,  wa§  oeim 
Mann  ber  9llfobol  unb  ber  2;abaf,  ba§  tbut  bei  un§  bic  '^iu^fuc^t  unb 
bie  Scbnäterei.  SSenn  ber  Mann  Dergeubet,  beißett  loir  e§  abfd}eutid), 
unb  wenn  c8  bie  grau  tljut?) 

*  * 

S)er  Mann  aKein  borf  auf  bem  gorum  fteben,  bie  ®efcbid)te  be§ 
35olte§  geftalten,  wir  grauen  fotlen  feine  politifd)en  Sfied)te  biben? 
^ebcr  (Sfcl  Don  Mann,  jeber  gemeine  (i^arofter,  jeber  2jieb,  wenn  er 

bie  gefe^lidje  SBerbü^ung^jeit  "bi"ter  fid)  Ijat,  jeber  Stalltnedit  barf wäblen,  aber  ber  geiftDotlften  grau,  ber  gewiffenbaffeften  Mutter  bleibt 
bie  2Bat)Iurne  Dertd)loffen.  3m  9ieid)§tage  fitien  nur  Männer,  unb  be= 
tradjtcn  wir  fie  mit  ber  weiblid)cn  Unbefangenbeit,  fo  fagt  man  fid), 
baö  tönnten  wir  beffer  madjen.  Diel  beffer,  wenn  man  un§  babin  ge= 
fd]irft  bätte.  Sie  marften,  tüie  Diele  Don  un§  im  .ftramlabcn  ju  tbun 
pflegen!  SBo  ift  ber  gro^e  ̂ "9-  ''ei  "^^n  Manu  tenni^cid)nen  foU? 
.<fleinlid)er  'Äd)ad)er,  flcinlidie  9iürffid)tnal)me  auf  bie  (fmpfinblid)fcit  ber 
SSäbler,  be§  männlid)cn  StimmüiebS?  9lber  grof?,  männltd)?  SBir 
grauen  würben  bie  nationale  fömpfinbung  ganj  anber§  jum  l'(u§brucf, 
pr  Geltung  bringen;  fie  iDÜrben  errötben,  wenn  fie  merften,  wie  ber 
ricbtige  weiblid)e  Snftiuct  auf  it)r  jämmerlicbeS  Serbalten  berabfd)aut. 

(SBenn  jeber  Sölpcl,  jeber  Sbaratterfaule,  jeber  S'unftreiter  ba§ 
9{ed)t  bot  ä"  lüäblen,  fo  ift  bie§  an  fid)  ein  fdjrccf liebet  Uebel,  aber 
würbe  e8  beffer,  wenn  aud)  wir  ba§  SBablred)t  bütten?  ®iebt  e§  nur 
gefd)eite,  d)aratterfefte  grauen?  SBenn  wir  mitwäblen,  tritt  ein  minbeften§ 
ebenfo  grofjer  Sb^i'  SBablunfäbiger  nod)  baju  an  bie  Urne.  2)a§  jegige 
SBablrecbt  fd)eint  eine  Satire  auf  ba§,  wa§  e§  fein  follte.  SBürbe  e§ 
burd)  un§  beffer?  S)er  mit  ben  gemeinften  SBaffen  gefübrte  politifc^e 

Ä'ampf  trüge  fid)  burd)  unfer  SBabIred)t  aud)  nod)  binein  in  ba§  gomilien= 
beim;  aud)  bort,  luo  Diel  unDermeiblid)e ,  burd)  (Sbarattereigentbümlid)= 
feiten  berDorgerufene  3Biberfprüd)e  ju  Swi\t  unb  Äampf  reiben,  gab'  e§, 
wenn  aud)  nod)  bie  ̂ Politif  baju  täme,  gar  feinen  grieben  mebr.  Unfer 
$3ablil)ftem  franft  an  ber  allgemeinen  ß[)aratterlofigfeit,  bem  ®runb= 
übel,  ba§  jeweils  auftritt,  wenn  ber  allgemeine  SBoblftanb  fe^r  grofe, 
bie  ®enufefud)t  unb  ibr  Äuppler,  ba§  ®elb,  aHjumädjtig  geworben  finb. 
Sinb  wir  grauen  Don  biefen  Uebeln  frei?  Unfere  Moben  wec^feln  faft 
alle  Monate,  ba§  befagt  genug!) 

*  * 
* 

Man  Derweigert  un§  ba§  fütdjt,  un§  felbft  ju  ernähren,  un§  frei 
in  ber  Deffenttiditeit  ju  bewegen  obne  ben  S^ug  eine§  Mannet? 
SBarum?  SBeil  unfere  Sd)am  barunter  leiben  foll,  weil  ber  Mann 
fred)  gegen  un§  auftritt,  wenn  wir  ibm  unbefd)üt^t  gegenüberfteJien. 

(SSarum  fann  eine  grau  in  Segleitung  eine§  Manne§  überall 
unbebetligt  auftreten?  SBeil  bie  anberen  Männer  ber  pbi)fif<l)en  ̂ 'raft 
be§  S3egleiter§  fid)  betuu^t  finb.  Ratten  wir  bie  Mu§fulatur  ber 
Männer,  fönnten  wir  um  Mitternacht  überall  beru[)igt  fpajieren  ge^cn. 

§ier  liegt'g!) 

ßbicago,  ijmliäii  Stabt!  §ier  ift  ber  gortfd)ritt,  bie  äufu^ft 
ber  SBelt.  ̂ a,  bie  9lmeritaner,  fie  begreifen,  wa§  greibeit  ift,  fie  b^ben 
ber  grau  bie  Stellung  eingeräumt,  bie  ibr  gebührt,  in  ber  fie  ben 
fommenben  ®efcbled)tern  Doranleucbten  wirb.  S)a§  war  ein  Sieg,  wie 
er  nod)  nie  erfod)ten  würbe  mit  ben  SBaffen  be§  ®eifte§,  be§  weiblid)en 
®eifte§.  3m  IJriumpbäuge  fd)ritten  toir  ein  in  bie  ipaHen  be§  grauen= 
congreffeS,  im  IJriumpb  beftiegen  bie  9tebnerinnen  bie  5;ribünen,  Dom 
Subel  begrübt,  mit  33eifall  überfd)üttet.  Unfere  9Jed)te  finb  anerfannt, 
bie  ganje  SSelt  mufj  ibnen  über  furj  ober  lang  bie  Sanction  ertbeilen! 
SBir  werben  gleicbgcfletlt  fein;  ba§  Stubium,  ber  jlalar,  ber  ®octorbut, 
ba§  ̂ Parlament,  2llle§  wirb  un§  juS^beil  werben.  D!  SBir  werben  bie 
Männer  äerfd)niettern!  3?äd)en,  wa§  fie  un§  im  Sauf  ber  ®efd)id)te 
angetban  b^t,  bie  SSanbe.  9iacf)e,  9Jacl)e!  SBir  werben  berrfd)en,  wo 
fie  gcberrfd)t  l]abtn;  unfere  Sift  im  S^erein  mit  bem  9{ed)t  ftd)ert  un§ 
bie  Slllmac^t.  SBir  werben  fie  äwingen,  un§  ju  gü^en  ju  liegen,  jebe 
grau  fann  ficb  fünftig  ben  Mann  wäblen,  unb  er  bat  ju  gebordjen,  er 
mufe  un§  lieben,  wie  mir  e§  lDÜnfd)en,  at§  unfer  SclaDe.  SBir  wollen 
ibnen  ba§  SunsgefeHentbum  austreiben;  feine  grau  wirb  fid)  fünftig 
mebr  erniebrigen,  fid)  al§  Spielzeug  bebanbeln  ju  laffen,  nur  bienftbar 
ben  S3egierben  be§  ManneS.  Sobalb  bie  ̂ roftitution  aufgeboben  ift, 
mu^  er  um  unfere  @unft  betteln,  eä  wirb  feine  grauen  mebr  geben, 
bereu  ̂ erj  —  wie  ba§  meinige  —  Don  ber  Siebe  Derfcbmä^t  würbe; 
jebe  grau  wirb  einen  Mann  —  Dielleid)t  Männer  —  il)!'  eigen nennen,  unb  bie  fieute  D^welten,  Derfümmern,  weil  ̂ ufäöigteitcn,  bie 
fogenannte  Sdiam  ibrer  fogenannten  Stellung  e§  ibr  Derbieten,  ba§ 
Seben  ju  leben,  wie  eä  bie  9{atur  beftimmt:  aucb  fie  werben  ba§  feiige 
®lücf,  bie  SSonnefd)auer  ber  Siebe  geniefsen  al§  freie  Menfcben,  al§ 

ed)te  grauen.  Diefer  ̂ uf^onb  b^ri'licbei-"  greibeit,  bie  grojje  Seben§= 
reformation  ift  in  naber  3wfw"ft  erwarten.  9tud)  wir  bur^  SSor= 
urtbeile  jum  Sntfagen  Derurtbeilte  arme  grauen  werben  un§  augleben 
bürfen,  bie  SebenSluft,  bie  un§  Dertümmert  unb  Derborbcn  war,  in  Dollen 

3ügen  einfcl)lürfen.  —  D  Sd)idfal!  SBär''  id)  nod)  einmal  fed)§äebn; 
id)  bin  jel3t  fünfunbbreifjig  '^at)xe  alt,  Dieüeicbte  leud)tete  aud)  mir  in jener  bettticben  3"f"nft§äeit  ein  fd)öner  Stern,  ̂ a,  bie  bergebrad)ten 
SSegriffe  ber  ß^rbarteit,  weld)en  SBert^  ̂ aben  fie?   Sie  befleiben  unS 
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mit  einem  ̂ ßonjer  gegen  bie  2eben§freube ,  ben  SebenSgenufe.  Ehrbar, 
enlfogenb  —  tugenb^aft  unb  gebilbet  —  iuq§  wiegen  biefe  gegen  ba§ 
®litcl  einer  ed)ten  Siebe? 

(?lmerifa  ift  boS  grauenlanb!  Dbne  ,3™cifel  bnben  mir  nirgenb§ 
in  ber  2Be(t  eine  foldie  ©tctiung  wie  jenfeitS  be§  Ccean§  in  ben  "ün^ 
einigten  Staaten.  Unb  bod)!  9Jirgenb§  bab'  id)  mebr  ̂ ^iantoffelbelben 
gefnnben  unb  nirgenb§  im  ®efpväd)e  mit  'iDiänncrn  mebr  Sangcmeile 
em^ifunben.  'i^JoIitit,  ®e|diäft,  ©elb,  baä  finb  bie  @c(|)räd)§ftDffe;  luenn 
bie  g-rauen  unter  fid)  finb,  ift'§  ber  'ißii^.  Unb  mie  finb  bi^r  bie SebenSroOen  öertbeiü?  ®ie  oberen  niertaujenb  TOiCltonäre,  bie  ̂ JJaffen 
unb  ba;;mifd]en  ein  (StiuaS,  ba§  nid)t  mie  in  (Snvopo  gebilbet  ift  ober 
nad)  93ilbung  ftrebt,  nein,  nur  hamii  brängt  unb  jagt  reid)  ̂ u  werben. 
®ie  S-raucn  berrfdien  bier,  ba§  ftebt  aufeer  grage,  aber  wen  beberrid)en 
fie?  3)ie  'iDJänner,  bod)  feine  ̂ Könner  im  euro]}äifd)en  ©inne,  feine 
beutfdien  gjJänner!  ®a§  <3olitijd)e  Strebertbum,  ber  ö5oIbbunger  füllen 
ba§  Seben  be§  9)anfee  au§,  ber  Sieft  ift  ®d)weigen.  fsft  bie  C^errfd)aft 
über  foldie  aJtänner  eine  greube?  Sielen  bie  nerfebrten  £ebcn§rollen, 
ber  9Jcann  al§  ©pieljeug  ber  g-rauenlannc  auf  bie  ®auer  einem  euro; 
tiäifd)en  grauenberjen  innere  Söefriebigung?  Dber  ift  jene  innere  ücere 
ber  amerifanifd)en  2Bclt  bei  bem  önfecrften  äufeerlidien  ßomfort  nidit 
bielleid)t  entftanben  burd)  ben  Wangel  ed)t  männlid)en  ©eiflcS  unb 
ebaratter§?  SDie  äufjere  SBertbfdläluing  ber  grau,  bie  baburd)  gefidjerte 
offenttidje  ̂ BewegungSfreibeit  bürfte  ber  europäifd)en  9[J?ännerweIt  al§ 
58orbiIb  bleuen,  nur  müfsle  fie  nid)t  fo  wafd)laipplg,  fab  unb  geiftIo§ 
fein.  Äein  2Bunber,  ba^  bem  amerifanifdien  3luge  bie  Äomif  be§ 
^rauencongreffeS  unHerftänblid)  war!  ÜSie  fie  ba§  ̂ jolitifdie  6treber= 
tbum  copirten,  in  ben  Sälen  berumftoläirten,  al§  bitten  fie  ba§  ©d]ict- 
fal  ber  SBelt  in  ben  ̂ lönben,  wie  jebc  reben  wollte,  um  fid)  berüoräU= 
tbun.  Wie  fie  aufgebonnert  waren,  al§  wollten  fie  p  einem  93aU  geben, 
toftbare  gebcrn  auf  ben  ̂ '6p\en  wogten  bin  unb  bei",  wie  ein  Sornfelb 
im  Sßinbe,  fdjone  unb  unfd)öne  2ippm  fonnten  nid)t  einen  3lugenblict 
gefd)loffen  bleiben.  Unb  ber  ©runbgebanfe  unter  ben  ©traufefebern? 
e-§  foH  ein  ©dimetterling  fommen  unb  an  ber  2ip)3en  ̂ onigfeim  nippen! 
6ie  wollen  geliebt  fein,  nid)t  im  oorübergebenben  9{aufd),  nid)t  um 

®oIb,  um  SBefi^,  nein  mit  ed]ter  Siebe.  Unb  bafür  würben  fid)  'jJltle 
gerne  beberrfd)en  laffen!  Qn  ber  5ialur  liegt  ba§  ©runbübel,  e§  giebt 
mebr  §rauen  al§  9Känner,  unb  in  ber  Gnltur  fd)rectt  ber  (Sgoift  Dor 
ber  möglidien  (£ntbef)rung,  ber  ©ewiffenbafte  öor  ber  ernften  töbe=  unb 
gamilienpflid)t  ängftlid)  jurüd.  S)er  ̂ Proletarier  tbut  ba§  nidit,  aber 
wir  armen  9}cäbd)en  ber  gebilbeten  ©d)id)ten  bleiben  lebig.  SSer  wiH 
un§  bie  SSitterteit  barüber  üerargen?  9fieberträd)tig  ift  e§,  luenn  bie 
®lüdlid)en  über  un§  fpotten.) 

SSir  trennten  un§  in  Hamburg  —  er  fagte  mir  Sebewo^l  — 
fonft  nid)t§!  Sd)  bött'  ibm  aud)  uid)t  ratbcn  woHen,  mir  etwa§ 
SlnbereS  gu  fagen.  grei  mnf?  idi  fein  unb  bleiben,  um  für  bie  gro^e 

©acbe  äu  wirfen,  meine  Sebcn§aufgabe  ju  erfüüen.  —  (£r  war  für  feine 
Sabre  nod)  ein  fd)bner  SDknn,  ein  geiflüoller  topf  fafe  auf  einem 
fdnnöditigen  ftörper,  aber  ein  gewiffer,  beftimmter  ßug  fprad)  au§  feinen 
3Kunbwinfeln.  S^aijl  Sind)  er  ift  einer  ber  2:i)rannen,  bie  un§  fncd)ten 
—  üorbci  on  ibm. 

(5Bieber  ein  fd)öner  Jraum  norüber!  Sffiir  waren  in  ber  einen 
3Sod)e  ber  9?ürffabrt  über  ben  Dcean  gute  greunbe  geworben,  id)  batte 
gebofft,  wir  würben  un§  mebr  werben.  (Jr  bat  fid)  al§  ©djriftfteüer 
einen  gead)teten  9?amen  gemad)t,  fid)  tapfer  buriigernngen,  ober  er 
fogt,  fein  ßintommen  genüge  faum  für  feine  aüerbefdjeibenften  Sebürf= 
niffe.  aiiein  Iqh^  bebte,  al§  id)  ibm  bie  §anb  ̂ um  3tbfd)ieb  reid)te, 
id)  bcibe  bie  gange  9?ad)t  geweint.  —  ©roufameS  @d)ictfal,  warum  t)aft 
bu  für  mid)  nur  bie  (Sntfagung  unb  bie  SEb^änen  beftimmt?) 

Der  JtaieptöbcUiMpngBprorc^  als  drjtclier. 

©alab  eb  bin,  ber  Erneuerer  be§  S§fam§,  ber  blutige  Sieger  bon 
Liberias  unb  cbnifd)e  (fntweiber  Serufalemi,  ift  glürflid)er  SBeife  feit 
einer  ad)tbaren  3ieibe  üon  Sabrbunberten  tobt.  Sefsbalb  braud)t,  wer 
fid)  fritifcb  in  bie  (Sigenbeiten  bicfeg  3«onard)en  üertieft,  nid)t  ba§ 
@d)tdfal  ber  Unglüdlidjcn  ju  befürd)ten,  bie  in  beutfd)en  geitungen  bor 
Äurjem  bem  Mino,  ber  Belgier  etlid)e  SSabrbeiten  fagten  unb  bafür 
bart  gepönt  würben,  wäbrenb  bie  belgild)cn  iölätter,  bie  ibrcn  iperrfdjer 

ungleid)  beftiger  angegriffen  baüen,  3)ant  ber  nad)fid)tigen  ober  bor= 
fid)tigen  Srüffeler  Staa1§anwaltfd)aft  leer  ausgingen,  fiönig  Seopolb 
ift  ein  Sdiolf,  unb  at§  er  ben  Strafantvag  gegen  bie  beutfriien  9{cbac= 
teure  aufflattern  liefe,  beabfid)tigte  er  bielteid)t  eine  nieblid)e  Satire. 
2)a8  neue  Skid)  erfreut  fid),  unb  bie§  foHte  man  fogar  aü%  ̂ arlei=  ober 
perfönlid)en  förünben  nid)t  in  ?lbrebe  ftcllen,  einer  im  grofjen  ©anjen 
au§reid)enben  ̂ Prefefreibeit.  Ungebinbcrt  bürfen  bie  bornebmen  ißerltner 
Leitungen  ben  Scbmu^  ber  S3oa=  unb  Slmorfäle  in  bie  ̂ robinj  leiten; 

9?iemanb  berfolgt  bie  neu  berlinif(^  pitanten,  b.  b-  b"n^'§f>i!'ünftigen 
3;euitleton§  ibrer  jungen  9Jiänncr.  Sie  §eiratb§annoncen  füllen  Sonntag 
für  Sonntag  brei,  bier  lange  Spalten  ber  maafegebenben  Organe.  SSie 
ber  %aü  be§  ®rafen  .^oenSbroed)  gezeigt  bat,  meinen  c§  jwar  mitunter 
felbft  abiige  ßabaliere  bon  biftinguirter  ®rfd)einung  ernft  bamit,  bod)  in 
ber  ̂ Jiebrjabl  ber  '^älk  banbelt  e§  fidi  lebiglicb  um  gleifd)gefd)äfte  auf 
furje  Sid)t.  Unb  weber  bie  .ftuppelanjeigen  nocb  bie  9Jfaffeu"fen=3nferate Werben  gcrid)tlid)  berfolgt.  Unfre  ̂ refjfreibeit  ift  eben  grofe;  fie  geftatfet 
felbft  bie  bon  allen  bielgelefeuen  Organen  betriebene  SSerberrlid)ung  be§ 
grüfienwabnfiunigen  .f)allunten  Sncd)eni.  3;ebe§  SSort  au§  feinem  un= 
faubcrn  ̂ :)Jhinbe  ift  gebrudt,  jeber  feiner  SBlicfe,  jebe§  Söd)eln  fifirt 
unb  berewigt  worben.  9tn§  ber  2)rad)enfaat  Werben  iiuberfid)tlid)  neue 
Sucd)eni'§,  neue  ̂ eroftrate  auffpriefeen,  bie  bie  ©itelfett  bcrrürft  gemad)t 
unb  jum  ̂ Iforbbrennerbanbwert  getrieben  t)at  Unb  nid)t§  ift  ju  tbun 
gegen  biefe  Scbrbriefe  jum  Selbftunterrid)t  für  junge  58erbred)cr,  bie 
bicrteljäbrlid)  nur  brei  bi§  fünf  SOfarf  ?Ibonnement§gebübr  foften  unb 
barum  aud)  bem  fo  beliebten  ?Iermften  bequem  jugängig  finb.  SSir 
genießen  eben  eine  auSgebebute  ̂ refefreibeit.  Unb  Äönig  Seopolb'§ 
Satire  fann  fid)  atleiu  gegen  ben  Umftaub  rid)ten,  bafe  unfre  5Prefe= 
freibeit  plölilid)  eine  flaffenbe  Süde  ̂ eigt,  wenn  gefrönte  |)äupter  in'S 
Spiel  fommen. 

S3ebor  e§  bier  p  Sanbe  eine  Konftitution  gab,  b.  b-  in  jenen  für 
bie  S'ürften  entfeUlid)  unbequemen  3ei*en,  wo  fein  9?eid)§tag  unb  feine 
Cammer  ibnen  ba§  Dbium  ber  Steuererbebung  abnabm,  in  ben  Sagen 
be§  aufgeflärten  'JlbfolutigmuS  prögtc  g-riebrid)  Sd)iller  ba§  SBort  bom 
?!}Jännerftolje  bor  .ftönigetbi'onen.  foH  nicbt  in  9(brebe  gefteüt  werben, 
bafj  biefer  9Iu§brud  banml§  einen  gewiffen  Sinn  b^tte.  Sie  politifd) 
Unjufriebenen  faben  im  3)(onard)en,  ber  bie  ̂ Regierung  fübrte  unb  fein 
eigner  3!)Mnifterpräfibent  war,  ibren  politifd)en  ©egner.  SSoEten  fie  ba§ 
Si)ftem  betämpfen,  fo  mufften  fie  ibn  betämpfen.  ®er  |)errfd)er  feiner= 
feit§  burfte  ibnen  ba§,  wenn  er  ein  berftänbiger  Wann  war,  nid)t  einmal 
übel  nebmen,  unb  fo  war  ber  SKännerftolj  bor  Äönig§tbrouen  erften§ 
angebrad)t  unb  nötbig,  jweiteng  gefabrlo§  —  gefabrloä  unter  ber  SSor= 
auöfel^ung,  baji  ber  mit  befagtem  ©tolj  bebanbelte  2;bi^oni"faffe  geiftreicb 
unb  tiar  genug  bad)te,  um  objectibiren  jn  fönnen.  .§eute  liegen  bie  S)inge 
gauä  wefentlid)  anber§.  SDanf  ber  überall  eingefübrten  SBerfaffung  fteben 
bie  Äonige  erbaben  ob  bem  ̂ arteigetriebe.  ®er  Särm  in  ben  ©äffen  i 
fümmert  fie  nid)t  mebr.  geft  wie  früber  liegen  in  ibren  §änben  bie  1 
3ügel,  ober  officiell  gelten  al§  SBagenlenfer  bie  berantwortlicf)en  9?atb=  1 
geber,  gelten  wobl  aud),  wenigften§  in  ibren  eigenen  ?lugen,  bie  9tbge=  | 
orbneten  be§  SSolte§.  ̂ egt  leiften  fie  bie  ?lrbeit,  nebmen  fie  Saft  unb 
üble  9?ad)rebe  auf  fi(^,  wäbrenb  bem  ©etrönten  oüein  bie  6^re  bleibt. 
2Ber  nun  ben  ®rang,  2)?ännerftoIä  ju  entwicfeln,  im  33ufen  fpürt,  ber 
mufe  ibn  bor  SRiniftergimmern  unb  an  ̂ artamentSfcbmeHen  aufflammen 
laffen.  6§  wäre  nid)t  nur  feig,  fid)  ftatt  auf  fie  auf  bie  ftonige  ju 
ftürjen,  bie  bod)  blofe  mittelbar  auf  ben  ®ang  ber  ®efd)äfte  ßinflufe 
baben,  fonbern  e§  wäre  aud)  trottelbaft  unb  altfränfif(^.  ̂ a,  altfrönfifd), 
unb  ba§  ift  ber  fd)limmfte  SSorwurf,  ber  einem  mobernen  9JJenfd)en  ge- 
mad)t  werben  fann.  Mit  boüem  3ied)t  rübmen  fid)  bie,  bie  beifpiel§= 
weife  für  jebe  Slaiferrebe  ober  jebe§  ̂ ?oifertetegramm  ben  f^ürften  ̂ oben= 
lobe  berantwortlicb  mad)en  mbcbten  unb  bie  bie  SKajeftät  grunbfdölicb 
nie  in  bie  Debatte  sieben,  einer  berfaffungmäfeigen  ®entart.  Sie  bilden 
mit  geredjter  33erad)tung  auf  ?(lle  berab,  bie  einerfeit§  nid)t  fo  con= 
ftitutioneü  gefinnt  unb  anbrerfeitS  nid)t  fo  berteufelt  borfid)tig  wie  fie  finb. 

®ie  beutid)en  Staat§anwaUfd)aften  boben  fid)  bie  eben  entwirfetten 
mobernen  9lnfd)auungen  im  bollen  Umfange  ju  eigen  gemad)t.  ßin 

3?egent  wie  ber  fällte  g-rij,  ber  gewife  nicbt  Db"e  ®runb  ̂ errn  b.  S8oettid)er'§ 
Sbeal  geioefen  ift,  fonnte  befeblen,  bafe  man  aHe  SRajeftätäbefeibigungen 
unb  Scbmäbtd)riften  gegen  ibn  niebriger  bänge.  6r  füblte  fid)  al§  bie 
Seele  be§  Staate^,  al§  wirtlid)e§  unb  jugleid)  al§  formeHeS  Dberbaupt, 
unb  ein  9lngriff  auf  ibn  bebeutete  einen  2tngriff  auf  bie  ̂ ßolitit  be§ 
SieifbeS.  Sold)e  Eingriffe  mod)te  unb  burfte  er  aber  nicbt  beftrafen, 
benn  Stodung  unb  gäulnife  wären  bie  ?^olge  gewefen.  S)er  Staat 
gebeibt  nur,  wenn  feiner  SHegierung  eine  mutbige,  fd)arf  controHirenbe 
Dppofition  gegenüberftebt,  unb  feine  ®ummbeit  ift  grijfjer  al§  bie,  obne 
SBiberfprud)  regieren  ju  wollen.  SSenn  alfo  bor  b«nbert  unb  einigen 
^abren  bie  SOiajeftätSbeleibiger  ftraflo§  ausgingen,  fo  lagen  ber  babei 
bewiefenen  ̂ ufüdbaltuug  ber  ®erid)te  ü)Jotibe  äbnlicber  2lrt  ju  ©runbe, 
wie  fie  jet^t  etwa  ßerrn  b.  Sßiquel  bewegen,  bie  wiber  ibn  betriebene 
^Prefebofe  ber  Sßörfenlibcralen  ungeabnbet  ju  laffen.  &än^iid)  berfebrt  ift 
e§  bagegen,  bie  ©ulbfamfeit  f$-riebrid)'§  II.  unfern  Sagen  al§  SBorbilb binftellen  ober  ber  sablreid)en  SRajeftätSbeleibigungSproceffen  wegen,  bie 
fid)  augenblidlid)  abfpiclen,  gar  bebaupten  ju  wollen,  ba§  9}ed)t  ber 
freien  ̂ JJeinungääufjerung  fei  beute  befd)ränfter  al§  bamolS.  Die  3Sabr= 
beit  ift  bielmebr,  bai3  wegen  unb  uacl)  ber  S8erfd)iebung  ber  innerpoli= 
tifcben  9)Jad)tberbältniffe  ein  erböbter  Sd)u^  ber  ̂ xont  fid)  al§  unab=  ̂  
weiälid)  beranSgefteüt  tjat.  §eute  rid)ten  fid)  Söeleibigungen  ber  TOajeftät  m 
nicbt  mebr  fd)led)tbin  gegen  ba§  9{egierung§ft)ftem,  fonbern  gegen  btnJM 
3)fonard)cn  an  fid).  Sie  finb  nicl)t  mebr  fad)lid)er,  fie  finb  gebäffig^B 
perfönlicbcr  Scatur,  unb  barum  müffen  fie  mitleibäloS  berfolgt  werben.^! 

©crabe  bnrd)  bie  "iDfajeftätebclcibigungsproceffc  in  neuerer  ßeit  wirb^B 
ber  Sebölferung  ber  Sinn  ber  3)crfaffung  flar  gemad)t,  baö  3Serfaffung3s^B 
leben  mitbin  geförbert.  2)ie  ftrenge  Sßerfolgung  ber  'ilJJajeftätäbeleibigung^B 
wirft  fomit,  um  e§  furj  ju  faffen,  politijd)  in  bobem  ©rabe  erjieblic^,^B 
unb  wer  e§  gut  mit  bem  SSolte  meint,  ber  follte  bafür  forgen,  bafe  }ebe^| 
in  feiner  9Jät)e  ober  gerne  gefallene  9JJajeftätäbeleibigung  fdjleunig  JucB 
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3lnjeige  unb  9l^nbung  gelangt.  ®ottIo5  wirb  bie  9cation  fid)  btefer 
^eiligen  '^j^flic^t  in  junefimenbern  SlJaafee  beraufet.  3ct)on  bcnuiicivcn 
Ehefrauen  i^re  9){änner,  nid)t  etraa  if)re  Siebfiaber,  rocgen  ll?ajeftät#= 
beleibigung!  Sobalb  biefer  preiSiiievt[)e  33cirgong  '?iad)af)iiuing  gefiinbcn 
^at,  roirb  ber  SRajeftätöbelcibtgiingc-pvpceij  er,yer)iid)  aitd)  auf  ba§  beutid)e 
Samilienleben  rairfen:  gebet  raägt  bann  jebe§  SSort,  ba§  er  feinen 
Sinbern  ober  feinem  SSeibe  fagen  lüiü,  öor^er  breimal  ab.  TOan  fann 
ja  nid)t  roiffen  .  .  .  S5?ie  Diel  unnüt(e§,  jeitraubenbeS  Ö3efd)iuä^  rairb  auf 
biefe  SBeife  oerljütet!  beutfd)e  35cilt  ift  leiber  fdiraerfänig  unb  menig 
geneigt,  fic^  in  bie  (Srrungenfd)aften  ber  'DJeujeit  ju  finbcn.  So  oermag  cl 
aud)  ben  mobernen  donftitutionaliSmuS  nid)t  gleid)  in  fetner  ganjen  ©röfse 
äu  ftubiren  unb  ju  ertennen.  3)ian  mujs  e§  erft  mit  ber  9Jafe  barauf  ftofeen. 
©erabe  ein  bemotratifd),  fagen  mir  e§  breift  beraub,  ein  repnblifanifd)  gc= 
ftnnter  SRann,  ber  bie  2)Jonard)ie  für  überflüffig  bält,  rairb  befebolb  in 
ber  %VLÜt  X>on  ̂ roceßDerbanblungen,  bie  fidi  um  bie  ̂ ^crfon  be§  ̂ errfdier^o 
breben,  eine  ibm  angenehme  drfdicinung  begrüßen.  Umftänblidien  unb 
eifrigen  Sdm|e»  Don  außen  ber  bebarf  nur  eine  Snftitution,  ber  bie  S'raft, 
ft^  felbft,  ficb  burd)  ibre  Sbaten  ju  fd)ü|en,  aümälig  fd)rainbet.  ß§  ift 
unbeftritten,  unb  äoblreidje  publiciftifcbe  3f"gsn  laffen  fid)  bafür  nennen, 
boB  gerabe  bie  treueften  unb  beften  9ln()änger  ber  93tonard)ie  in  ben 
aDju  jablreidjen  93eteibigung§tlagen  ber  legten  ̂ atjxe  eine  fifiraere  @d)ä= 
bigung  be§  monard)ifd)en  ©ebantenS  erblirfen.  SSer  e§  befjbalb  rairtlid) 
emft  mit  ber  görberung  ber  S)emoEratie,  mit  ber  ©r^iebung  ber  ̂ cation 
baju  meint,  ber  fann  Derftdnbigerraeife  nicbt§  gegen  ba§  SSorgeben  unfrer 
@taateanroaltfd)aften  einroenben.  6r  braud)t  babei  ben  ̂ cutien  ber  6r= 
bitterung,  bie  bie§  entfd)[offene  Sorgeben  in  raeiten  SSoIf5fd)id)tcn  erraerft 
unb  bie  felbftDerftänblicb  aud)  ben  bemofratifc^en  'i^arteien  ©ute 
fommt,  nic^t  einmal  fonberüd)  ̂ od)  anjufd)(agen. 

2;amit  ber  SlJajeftätö^SeleibigungSprocefe  ben  S^td  erfüllt,  ben 
er  in  ben  'klugen  aQer  entfdiiebenen  ?inf)änger  ber  ̂ partamentsberrfdiaft 
^at,  ift  e§  nötbig,  i^n  foäufagen  in  Sicincultur  ju  jüd)ten.  (Sr  mufe  fid) 
fd)on  äufeerlid)  Don  jebcm  Dulgären  SeleibigungSprocefe  fd)arf  unterfdieiben. 
©tatt  eine§  Slngetlagten ,  be§  rairflid)  Sd)ulbigen,  müffen  brei,  Dier 
aufmarfd)iren:  fo  jum  Gjempel,  raenn  er  3eitung§fd)reiber  ift,  außer 
i^m  nod)  ber  Sßerleger,  ber  5)rurfer,  ber  Se^er,  Dieileid)t  aud)  bie  93oten= 
frau  be§  Blattei  unb  ber  unglüdlid)e  Slbonnent,  ber  e§  gelefen  b"*- 
SSä^renb  ber  Serbanblungen  mufe  burd)an§  bie  Ceffentlidirdt  au8ge= 
fdjloffen  fein.  5)a§  3Solf  jerbrid)t  fid)  bann  raod)enlang  ben  .fiopf  bar= 
über,  n)a§  für  Sdjredniffe  roof)I  raät)renb  ber  gebeimen  35erbanblung  an 
ben  2:ag  gefommen  fein  mögen,  unb  mit  bem  täppifd)  groben  3"= 
ftinct  ber  misera  plebs  fagt  e§  fid)  jugleid),  baß  bie  ©efdiidite  bocb 
irgenb  einen  ßaten  bnben  müffe.  5)en  feinen  Jact  ber  9xed)t§gelebrten, 
bie  Grörterungen  über  bie  ̂ erfon  be§  Saifer§  nid)t  gern  auf  offenem 
Warft  aufteilen,  oerfte^t  ber  tleine  Wann  nid)t,  unb  9f iemanb  rairb  ibn  Don 
bem  SSer§,  ben  er  fid)  in  feiner  Sefdiränttbeit  mad)t,  abbringen  tönnen. 
2but  ber  ̂ ßroceß  große  SSirfung  fd)on  burd)  bie  äufeere  gorm,  in  ber  er  Dor 
ft(b  gebt,  fo  fteigt  er  ju  unermeßlid)er  SSebeutung  auf,  raenn  man  baneben 
feine  förunblage  fo  geftaltet,  baß  er  aud)  in  biefer  33e,!;^ebnng  einzig  baftebt. 
g§  genügt  nicbt,  baß  eine  abfid)tlid)e,  boSbafte  unb  freoentlid)  Dom  3ann 
gebrochene  SBeleibigung  auf  bie  Stnflagebanf  füf)rt.  gn  fold)cn  gäflen 
mürbe  ben  9?iebriggeborenen  eine  Verfolgung  be§  Uebeltbäter§  am  Gnbe 
nicbt  raeiter  SSunber  nehmen.  9?ein,  fd)on  eine  unDorfid)ttg  au§gebrürfte 
WeinungsDerfdjieben^eit,  eine  allju  tcmperamentDolle  ^polemif,  bie  Diel= 
leidjt  ganj  orglo§  an  2tu§laffungen  be§  temperamentDollen  ^üiften  an= 
fnüpft  unb,  im  Sern  fad)lid),  feiner  Weinung  bie  eigene  entqegenftellt, 
bergleicben  SReben  fd)on  finb  al§  WajeflätSbeleibigungen  aufäufaffen.  ge 
öfter  ber  Wonarcb  fprid)t,  unb  je  freimütbiger  er  e«  tbut,  befto  frei= 
mütf)iger  raerben  naturgemäß  bie  erroiberungen  ?lnber§bentenber  au§= 
fallen,  befto  bäufiger  alfo  bie  ̂ rocef3anläffe  fein.  3>oüe  .Klarheit  unb 
ganjen  (Srfolg  fönnte  allerbingS  erft  eine  9?eDifion  ber  in  grage  fommenben 
^oragrapben  be§  Strafgefe|bucbe6  fd)affen.  SBöre  jebe  Dom  Wonardjen 
geäußerte  Weinung  2abu,  unb  ftettte  ficb  jeber  SSiberfprud)  o^ne  5!Beiterc§ 
ali  Wajeftät§beleibigung  bar,  bann  gäbe  e§  feine  Serrairrung  unb  aud) 
feine  5«iiP«ct)UTigen  me^r,  bie  bod)  in  Dieler  Schiebung  nnb  nad)  Dielen 
aUic^lungen  f)in  ibr  llnangenebmcs  b^ben.  Unb  bie  2)emotratie  mad)te  nod) 
fc^nellere  gortftbritte,  bie  9}eif)en  ber  S8erftanbe§monard)iflen  lid)teten  fid) 
notf)roenbig  nod)  rafd)er,  ba  fie  bann  it)ren  Serftanb  für  bie  Wonard)ie  nid)t 
mebr  an^uftrengen  hätten.  .&eute  ̂ ord)t  bic  9Jation  nod)  mit  gan;;  uncon= 
flitutioneller,  naiDer  Slufmertfamteit  auf  bie  SBorte  be§  .ftaifer§,  legt  il)nen 
ein  großeä  («eraidjt  bei,  ein  raeit  größeres  al§  ben  burd)bad)teften  (5pced)cn 
ber  Winifter,  unb  antroortet  in  feiner  2lrt  barauf.  2)a§  21tle§  ift  ge= 
miß  nid)t  Derfaffungmäßig,  geraiß  fef)r  unbemofratifd).  (Sä  nüßt  im 
©egenl^eit  bem  monard)ifd)en®ebanfen,  jiebt  eine  Stüde  jraifd)en.5errfd)er 
unb  Station,  näbert  fie  einanber  an.  31ber  man  erböbe  nur  bie  ©efabr, 
bie  fdion  beute  mit  einem  freien  Weinung§au§taufd)  Derboten  ift:  man 
Derefle  unb  Dergäüe  ber  Station  bie  unumraunbene  beutfd)e  Sritif  faifer= 
lieber  .öanblungen  unb  JReben  —  unb  bie  S)iut)e  bc§  (Vrieb§l)ofö  rairb 
ftcb  einfteüen,  bog  große  Sdjroeigen.  SBenn  9Jicmanb  mebr  raagen  barf, 
ber  Wajeftät  eine  ̂ Introort  ju  geben,  rairb  ie^r  balb  aud)  SJiemanb 
me^r  ibren  38orten  laufd)en.  3Bo  ber  Wunb  ;(um  ©treif  gegraungen 
tft,  ftreift  i)a%  £t)i  freiraitlig.  Unb  bic  tjeij^en  5Sünfd)e  unferer  S)emo= 

frafen,  bie  ben  .t)errfcber  au§  ber  QaU  ber  )'taatlid)en  Wad)tfactoren 
au§fd)alten  unb  il)n  ju  einem  Sd)attentönig  madien  luollen,  bie§  innig= 
bringenbe  Segebren  ber  9Jid)t§=al§=eonftitutionaliften  raäre  bann  erfüllt. 

„Xie  meiften  WajeftätSbeleibigungen  trugen  fid)  ju,  raenn  bie  Un= 
jufiieben^eit  am  größten  mar;  unb  ̂ ani>  in  $anb  mit  bem  ©inten 

bc§  3lnfc§en§  ber  Saifer  ging  bie  9Scrfd)ärfung  unb  ftrengere  ̂ anb= 
babung  ber  WajeftätS-gefe^e."  ©o  urtbeilen  2acitu§  unb  ©ueton  über 
ibre  (£pod)e.  6§  ift  nid)t  raabr,  raa§  Ginige  bcbaupten  —  Ginige,  bie 
freilid)  nid)t  unfcre  ©d)lcd)tcftcn  finb:  bafe  bie  3nft(inbe  Don  ̂ eute  jenen 
ber  römifd)en  ,ft'aifcr,^eit  nnffallcnb  äljneln.  S)er  bcutfdie  Imperator  ift  ein 
Wann,  Don  bem  roir  33cbeutenbe§  erraartcn,  fobalb  er  feine  .ftraft  gefammelt, 
ba§  2Sert  an  einem  ̂ unft  in  Eingriff  genommen  bat.  3^m,  ber  ba§ 
SSort  Dom  größeren  Scutfdjlanb  fprad),  ber  beutfd)en  ̂ f^amenö  Üiufjm 
in  alle  gernen  tragen  loill,  crraeift  man  bamit  feinen  5)ienft,  baf5  man 
ben  ftoljen  S>eutfd)en  bae  freie  2Sort  ju  Derracbren  trad)tet.  5öer  nid)t 
einfiebt,  bnfe  bie  Wajeftätebcleibignng§^^}iroccffe  ber  leisten  Wonate  ber 
Wonard)ie  unenblid)cn  ©d)aben  bringen  unb  bie  9Jotion  jur  Semo: 
fratie  er^ieben,  b'ni'^^'-'rjietH'n ,  ber  follte  luenigftcnS  ben  mobernen 
Sueton  unb  SacituS  bie  5lrbeit  nid)t  allju  leid)t  mad)en.  ̂ ßlagiat^ 
frenbig  raie  fie  nun  einmal  finb,  tuerben  fie  in  ibren  ®efd)id)ten  unb 
®efd)id)td)en  über  ba§  neue  SJeid)  bie  antifen  Gollcgeu  einfad)  au§fd)reiben 
—  unb  9?iemanb  loirb  fid)  finben,  ber  fie  2ügen  ftraft.  Caliban. 

®pern  unb  (Dpcrcttcn. 

„■Son  Ouijote".  Gine  mufitalifd)e  2;ragifomübie  Don  SlSil^elm 
tienjl.  (Ägl.  CpernbauS).  —  „®er  $rinj  raiber  SSillen".  Äo= 
mifd)e  Cper  Don  9iub.  ©eubertid).  Wufit  Doit  Dtto  Soljfe.  — 
„'^tv  ©treif  ber  ©d)miebe."  Dper  Don  SSictor  Seon.  Wufif 
Don  Waj-  3ofcf  Sjeer.  (Sbeater  beg  28eften§).  —  „S)ie  S8Iumen= 
Wart)."  eperette  Don  911.  2anb§berger  unb  Seo  ©tein.  Wufit 

Don  Gl)arle5  SSeinberger.    (Wetropol= Sweater.) 

G§  giebt  in  ber  Dpern=2iteratur  WotiDe  unb  ©toffe,  raeld)e  auf  bie 
Gomponiften  eine  rätbfelbafte  9ln,^iebung5traft  au§üben,  bie  fie  immer 
loieber  in'§  iBerberben  lodt.  Gin  foldjer  Unglüdsftoff  ift  be§  GerDante§' 
unfterblic^er  „®on  £lnii-ote", 

■  „®iefe§  $>nd),  ba§  bimmlifi^  raäre, 
SBenn  e§  3rb'fd)e§  mef)r  Derfd)iüiege." 

9Bie  oft  fd)Dn  f)at  man  Derfuii^t,  bie  fo  unDergleid)ticb  populär  ge= 
raorbene  3?omanfigur  be§  ̂ ingenioso  hidalgo  Don  Quijote  de  la 
Manclia",  ber  feit  1604  in  Dielen  Slaufenben  Don  91u§gaben  erfd)ten, 
nümenb  unb  fingcnb  auf  bie  S3n[)ne  ju  bringen!  SRiemann  jä^lt  an 
40  Opern,  Operetten,  33allet§  unb  J^cnftüde  auf  unb  jiuar  italieni)d)e, 
franäofifdje,  fpanifd)e,  englifd)e,  beutfd)e,  unter  benen  rair  nur  bie  be- 
tannteren  Gomponiftennamen  ©alieri,  ̂ lioefiello,  '^Jljilibor,  Wercabante, 
SittcrSborff,  Snigi  JKicci  jun.,  ,'öcrü6,  3fotb=28cinäierl  anfübren  loollen. 
9lncb  ber  Ginacter  be§  14jä6rigen  '^xan^  Sifjt  ,Don  Sanche"  gebort bier^er.  Unb  luie  Diele  £)at  SRiemann  überfel)en,  33.  gleid)  bie  )ueit= 
au§  beftc  5)vamatifirnng  Don  9lllen,  bie  Don  ©arbou,  tjalb  geerie, 
^alb  Operette,  bie  Don  ben  fpäteren  Sibrettiften  unb  Sonfe^ern  fef)r  ju 
bereu  ©djaben  faum  ein  einziger  bcnulU  b^t.  Unb  alle§  Salent,  alte 
91rbeit,  ber  ganje  Slufmanb  fd)mäblid)  Dertban!  3)od)  immer  unb  über= 
all  )üieber  neue  58eifud)e  unb  neue  ©d)lappen  bi§  in  bie  jüngfte  ̂ tit, 
bcnn  eS  ift,  al§  ob  ein  3-lud)  —  ein  Sbeoterflud)  —  auf  bem  ©toffe 
läge.  3nlet5t  91nton  9iubinftein'§  erfolglofe  mufitalifd)e  ©d)ilberung  be§ 
traüeftirten  9?itter§,  unb  nun  faft  gleidjjeitig  bcS  genialen  Sif^tianerS 
9Jid)arb  ©traufe  „pbantaftifd)e  SSariationen  über  ein  2l)ema  ritterlid)en 
G£)arafter§"  unb  .ftienärs  Oper  ober  raie  er  fie  nennt:  „mnfifalifc^e 
2ragifomöbie".  ©traufjou'?  Ord)eftcrftüd  werben  rair  näd)ften  Wonat 
im  33erliner  Goncertfaal  ̂ ören.  .öeute  boben  rair  ben  (5'atl  Don  Jlienär§ 
„3)ün  Oui;t'ote"  im  Opernbaufe  feftjuftellen.  ®ie  altgeroobnte  9{eDand)e 
be§  finnreid)en  §ibalgo,  ber  jur  9lbraed)felung  alle  feine  „83ertoner"  mit ben  Söinbmübleu  bcö  2f)eatererfolg§  fechten  läßt.  9lud)  bie§mal  liegt 
ber  Gomponift  am  iöoben. 

©eben  roir  juerft,  raie  Sienjl  ben  ©toff  bramatifirt  bat,  benn  nacb 
bem  grofien  SSorbilbe  feine§  lieben  WeifterS  Sagner  ift  and)  er  fein 
eigener  '5)id)ter.  SSir  Derfeunen  aud)  bier  nid)t  bie  glüdlid)e  ■'panb,  bie 
ben  „Goangeliniann"  nod)  2eopDlb  3-lorian  Weifjner'ö  „^Jjapiercn  eine§ 
^PolijeicommiffärS"  fo  gefd)idt  geftaltet  bat.  ®ie  Ginleitung  jeigt  nad) 
turjem  S8orfpiel  in  einer  Jraumfcene,  raie  burd)  bie  maaßlofe  Seetüre  Don 
Siitterromauen  bie  fij:e  Sbee  feine'S  .»öelbentbumg  in  bem  jd)raad)föpfigen, 
aber  gutl)er^igen  S)on  entftebt,  loofaei  roir  bie  beiben  ipaupimotioe  be§ 
3xMtterfpiel§  unb  beS  gbealg  tennen  lernen,  b.  b-  ber  franfbaften  ̂ pi)an= 
tafie  unb  be§  bDdjöer^igen  ̂ kk^  ber  SSeltfaefreiung.  Senu  Sien^^fi 
5yigur  erbebt  ben  91niprud),  neu,  tief,  loir  möd)ten  fagen:  beutfd)  ju 

fein,  ob>üot)l  ibm  jeber  fi'enner  be§  fpanifdjen  Weii'terioerfe'o  fagen  u'irb, bafj  ber  Dcrträunite  3bealift  ja  fd)ou  Don  GerDonteä  auS  ber  Siefe  be§ 
fccliid)cn  Gnipfinbcnö  gcfd)ilbert  ift,  roie  e§  ber  Wufit  ibrem  innerften 
Jöefen  nad)  unb  trot^  aller  ̂ programmfljnipbonien  unmüglid)  ift. 
Unb  bann  fef)en  luir  nnfereu  überfpannten  9iitter  im  Kampfe  mit  ber 
SBelt;  erft  in  ber  ©d)ente,  roo  er  bei  ben  ©pöttereien  unb  goppereien 
ber  Umgebung  orgloS  unb  unbetümmert  er£)aben  bleibt,  ©ebr  fd)ön 
bat  ber  2)id)tcrcomponift  bie  'DJarrenpoffen  in  bie  ©pbärc  be§  @emiiib= 
Dollen  unb  JKü^renben  ert)oben,  inbem  er  i)kv  ben  armen  Stifter  Don 



334 
Die  ©egenttiart. 

Nr.  47. 

ber  traurigen  ©eftalt  einen  f^rewni'  vinb  fein  berb!omifc^eS  SBtberf^Jtet 
finben  läfet,  ben  er}rlicf)en  Sauerntölfiel  ©anc^o  5}5anfa.  '^m  brttten 9kte  wirft  ber  aljgcfdjmadte  SKummenfc^anä  ber  öorneljnien  SSelt  leiber 
ermübenb.  ^ie  Reifung  be§  ̂ carren  wirb  öerfud)t,  feine  fife  ̂ bee,  bie 
(ängft  ad  absurdum  geführt  ift,  foll  nun  enblid)  aud)  if|m  burd)  eine 
neue  SSorf^iegelung  begrciflid)  werben.  S)onna  ?D?ercebe§  öertleibet  fid) 
af§  bie  2raunigelie[ite  3)u(cinea  bon  Sobofo,  luä^renb  i^r  Sräutigam 
ßarraSco  i^n  im  ̂ •'■'citanil.ife  befiegt  unb  feinen  gat)vten  ju  entfageu 
•;tDingt.  53ei  Eerbanteä  enbet  e§  6urle§fer  mit  ber  9iüdfet)r  im  Snfig. 
Unb  nun  fi^t  er  mieber  ju  S)au\e,  wie  S)ore'§  SJfeifterftift  i[)n  un§  ge= 
jeigt,  gebrodjen,  getnirft,  aber  get)cilt  unb  Vernünftig,  unb  ftirbt  mit 
einem  g-Iud)  auf  alle  9titterbüd)er  unb  ®id)ter: 

„5)enn  er  foüte  fein  f)tenieben 

^lug  im  %ob,  üerrürft  im  Seben." 

Wan  fann  gciuife  nid)t  fagen,  ba^  ber  Dpcrnteft  —  ber  5[8agne= 
riancr  berjei^e  bcn  fe^erifdjen  9lu§brucf  —  fd)(ed)t  gerat^en  fei.  Sr  ift 
tünftlerifd)  abgerunbet  unb  gefteigert,  intereffant  unb  unteri)aiteub,  nid)t 
gerabe  ba§  SBert  eine§  S)id)ter§,  bod)  eine§  gcluanbten  S^eaterfdn'iftfteüerS, 
ber  fid)  auf  bie  33üf)nenroirfnng  Derfte^t.  Ser  tjer^ängni^toode  aJiifegriff 
liegt  audi  nid)t  im  Sejt,  fonbern  in  ber  SKufif.  Äienjl  miti  un§  met)r 
geben,  al§  bie  9)fufit  gewäbren  tann.  Sr  »iü  nid}t  nur  bie  Sragif 
be§  .fielben  ber  fiomif  ber  .f)anbrung  entgegenfe^en,  fonbern  aud)  bie 
Snftrumentation  ju  Sßort  unb  ©ptel,  ba§  Drd)efter  jur  S8üf)ne  in 
ßontraft  bringen,  fo  bafe  alfo  bie  burfeSten  SSorgänge  gleidjfam  mit 
tragifd)em  3lccom|5ngnement  t>erfebcn  Werben.  ?(lfo  ba§  ̂ rinci))  ber 
Sronie.  SBir  finben  e§  fd)on  in  9}Jojart'§  fonnigem  „®on  ®ioöanni", 
ber  ja  aud)  ein  dramma  giocoso,  b.  t).  eine  Slragitomöbie  ift,  be= 
fonberä  am  ©djluffe,  Wenn  ber  öcr^ö^nte  Somt^nr  lebenbig  wirb,  ober 
immer  nöJier  ber  ©^ritt  be§  fteinernen  öiafteS  burcb  ®on  Quan'g  Spott 
unb  2eporet(o'§  tonufd)e  5(ngft  brö^nt,  fo  wie  ba§  ©djidfal  an  bie 
^Pforte  fd^Iägt.  Dber  umgefe^rt/  wenn  ju  3?offini'§  SSerIeumbung§arie 
in  ba?  ge^eudieite  ̂ Ritieib  mit  bem  .vertretenen  „povero  disgraziato" 
bie  jeiuitifd}e  ©djabenfreube  au§  bem  Drd)efter  belauf  fid)ert.  Stber  ba§ 
finb  ?t[Ie§  nur  ßpifoben  unb  llebergänge,  wöbrenb  Äienjl  ben  tragi= 
fomild}en  ßontroft  burd)  ba§  ganje  ©tüd  feftbaiten  unb  djarafterifiren 
will.  '2)a§  gelingt  i^m  natüriid)  nid)t,  ginge  ja  aud)  über  ben  „SSa^nfinn 
au§  SSabnfrieb"  tjiwaxi^.  @o  bält  er  benn  an  feiner  SUarotte  einer  confe= 
quentcn  3;ragifomöbie  unb  eine§  p^l)d)olDgifc^en  IRufifbramag  feft  unb  Witt 
beileibe  feine  tomiid)e  Dpcr  geben.  Unb  bod)  ftedt  nur  eine  fulcbe  in 
bem  ®on  £luifote=@toff,  eine  finnreid)e  wof)I,  Wie  ber  ̂ ""fft  i^^b]t,  aber 
eben  bod)  nur  eine  Äomöbie  ober  ̂ ßoffe.  ̂ iienjl  toerbirbt  bemnad)  mit 
feinen  tragifd)en,  pil}diofogtfd)en  unb  ironifd)en  9(bfid)ten  ben  ()armIo§ 
f)eiteren  ©toff,  ber  fo  üiel  ©pijjfinbigfeit  gar  nid)t  üerträgt.  28a§  f)at 
bem  S8ud)e  ben  SSeftruf  eingebrad)t?  SDod)  gewife  nur  bie  fd)nurrigen 
?(benteuer  be§  t5ermeintlid)en  3iittev§,  ber  mit  eingelegtem  ©peere  gegen 
SBinbmübien  unb  @d)affieerben  reitet  unb  überall  ̂ rügel  friegt  Don  ge; 
meinen  SBauern  unb  ©d)äfern,  bie  er  für  eble  §ibaIgo§  ̂ ält.  Sienjl 
ift  burd)au§  auf  bem  |)oiäWege,  wenn  er  ben  lefewüt^igen  Starren  pfl)d)o= 
logifd)  üertiefen  wiH.  9tber  inbem  er  bie  J?omit  öornet)m  öerfd)mäbt, 
mad)t  er  wof)I  nur  au§  ber  9^otb  eine  S^ugenb.  ̂ i)m  fe^It  ber  .feumor. 
©einem  mufitalifd)en  (Smpfinben  unb  ®eftalten  ift  blofe  ba§  5ßat^etifd)e, 
jumal  ba§  SRütjrfame  abäquat,  wie  wir  ja  fd)on  au§  bem  „(Süangelimann" 
wiffen.  SSie  ergreifenb  ift  j.  33.  bie  Siüdfe^r  feine§  äerfd)metterten  5)on 
duij'ote  unb  beffen  ©terben!  9lber  wir  öermiffen  nic^t  nur  bie  wirf= 
Iid)e  naibe  |)eiterfeit  in  biefer  9JZufif,  fonbern  aud^  bie  fflar^eit,  bie 
SBefc^eiben^eit  ber  9?atur.  ̂ ienjI'S  ariofer  ©ingfang  ift  wenig  originefl 
unb  feffelnb,  feine  SRotiße  finb  feiten  ptaftifd)  unb  padenb,  feine  Snftru; 
mentation  ift  raeift  greß  unb  tofenb,  oft  mef)r  2Jfel)erbeer  al§  JÖagner. 
Sen  33al)reutber  9?Jeifter,  ber  in  feinen  ®efpräd)en  bie  9)fufiter  mit  einem 
einzigen  SOferfworte  ju  d)arafterifiren  liebte,  pflegte  bei  ber  9fennung 
^rurfner'S  auszurufen:  „3)ie  ganfare!"  ®a§  würbe  ebenfo  auf  Siengrs 
„®on  Quijote"  paffen,  wo  ba§  Saratatata  ber  33löfer  auc^  jeben  9(ugen= 
blid  fnatternb  beröorbrid)t,  wenn  man  e§  gerabe  am  wenigften  erwartet, 
nur  um  bie  liebe  Xragit  immer  ju  marfiren.  93ei  aller  3Serfet)Itbeit 
al§  ®anäe§  mangelt  e§  aber  bem  grofe  gewollten  unb  überaus  ad)tbaren 
SSerte  nid)t  an  oielen  feinen  (Sinjelbciten,  bie  ein  öftere?  9lnf)ören  t)er= 
langen  unb  aud)  üerbienen.  Ser  Sünftler  .tieuäl  bot  Botiftänbig  9{ed)t, 
wenn  er  fein  fd)net(fertigeS  Urtbeii  mag.  SSefanntlid)  forbert  ber  ftreit= 
bare  ©teiermärfer  fogar  noc^  wefentli^  mebr  bon  ber  Kritit:  ftrenge 
dontrole,  öffentlid)e  ̂ ßrüfung  nnb  fogar  gerid)tli^e  93eeibigung  —  wobl 
weniger  auf  baS  CSüangeiium,  al§  auf  ben  ßnangelimann,  bat  .£ianSlid 
willig  beigefügt.  9hm,  wir  fdjwören  aud)  lieber  auf  ben  „Söangelimann", 
a[§  auf  ben  „'2)on  Ouifote".  ®a§  ̂ Publicum,  ba§  fd)IieBlid)  bod)  ben 
9tu§fd)iag  gicbt,  wa§  ben  33üf)nencrfoig  betrifft,  ift  anfd)einenb  cbenfatlä 
biefer  Slnfi^t.  'D'Jad)  bem  erftcn  unb  brüten  ?(cte  fpenbete  e§  jwar  er= 
munternben  SüeifaH,  aber  lebensfähig  wäre  biefer  „®on  £luij:ote"  wot}( 
aud)  bann  nid)t,  wenn  er  eine  beffere  3)arfte[Iung  gcfunben  bötte.  .£ierr 
93ulf?  fd)ien  gefanglid)  unb  fd)aufpie(ertfd)  inbifponirt;  .perr  Sieban,  ber 
berüi)mte  i^\wx%  Wimt,  ift  auSgefungen,  unb  bie  übrigen  §errfd)aftcn 
ragten  nid)t  über  ba§  onftänbige  SRittelmaafj  f)inau§.  Snflleit^en  quälten 
fi^  iSl)ox  unb  Crd)efter  ücrgeblid)  mit  ber  Partitur  ab,  bie  nun  einmol 
nid)t  in  ber  (£infad)bcit  unb  .^eiterfeit,  fonbern  im  (£ompIicirten  unb 
in  ber  Xiefe  bie  ©cbönljeit  fud)t. 

9fJeue§  gab  c§  unlängft  aud)  im  X^eoter  be§  SSeftenS,  baS  feinen 
^^arnen,  wie  iin§  furjlic^  ein  granjofe  belehrte,  mit  Üicc^t  füljrt,  benn 

Th6ätre  des  vestes,  wie  er  e§  ju  ü6erfe|en  liebte,  'Reifet  auf  beutfc^ 
ba§  Sbeater  ber  ®urd)föße.  S)ie§moI  galt  e§  Sobfe'S  fomifd)er  Dper 
„S)er  ißrinj  wiber  SBiKen",  ber  übrigens  auS  .^^öln,  Hamburg  nnb 
(Strasburg  fein  übler  SRuf  öorauSging.  ®er  SRigaer  ßibrettift  ̂ at  jiemli^ 
täppif^  auS  ben  ölteftcn  S;{)eatermä|^en ,  SSerwe(^Slungen  bon  ̂ Prin^ 
unb  llntertban,  SiebeSgefd)id)ten  unb  ©puffcenen  —  aucb  baS  biel= 
bewährte  unterfd)lagene  2;eftament  finbet  fid)  in  einer  geplagten  SRorf= 
nabt  —  ein  ©anjeS  äufammengeftetlt,  für  baS  fid)  fein  Sufc^oner  ju 
intereffiren  bermag.  9Jid)t  minber  fd)Wad)  ift  bie  ffapellmeiftermnfif  beS 
.Öerrn  Sobfe.  2;ribiale  Dperettenweifen  wed)feln  ftilloS  ab  mit  prätentiöfen 
ßnfcmbleS,  unperfönlid)e  DJelobien  mit  lärmenben  Effecten.  SSon  einer 
gewiffen  33egabung  jengt  einzig  ber  ̂ ijjicüto^ßntreact.  ^jöber  als  biefe 
9Jobität  ftebt  jebenfaßS  bie  frühere  ber  (Sbarlottenburger  UnglüdSoper, 
33eer'S  „Streif  ber  ©d)miebe",  ber  bocb  einen  mirffamen  Sejt  iiat.  ®er 
fingerfertige  Jb'^Qtfi^iifinn  58ictor  Seon  f)at  bie  allbefannte  unb  bielüber= 
fe^te  S)id)tung  bon  gfiffoi^  Eoppee  ,La  greve  des  forgerons",  bie ber  S3urgd)arafterfpieler  Sofep^  SewinStl)  juerft  auf  bie  S8üf)ne  brad)te, 
aus  einem  ®eclanmtionSftüd  im  ©djwurgerid)tfaal  einer  bramatifd) 
unb  mufitalifd)  bantbaren  ^anblung  erweitert.  2)a  ̂ aben  wir  ben 
2lrbeiter  alS  ben  9?äd)er  feiner  (Sb«,  bann  ben  ©enoffen,  äugleid) 
Strunfenbolb  unb  9(nard)ift,  bem  mit  bem  |)ammer  WoreS  gelebrt  wirb, 
jum  ®lüd  t)inter  ber  ©cene;  nur  bie  3;Dd)ter  ift  nid)t  tobt,  wie  im  ®e= 
bid)t.  gür  bie  craffe  ̂ anblung  ̂ at  ber  Liener  CEomponift  eine  nid)t 
übermäßig  originelle,  aber  burd)Weg  bramatifd)e  SJJufit  gefd)rieben  mit 
Weit  auSgefponnenen  5Recitatiben  unb  liebmäfeigen  ©ä|ien,  —  ein  Srinf^ 
lieb,  bie  ßantilene  bom  C^m'nici^i  ein  Quintett  mit  ßf)or  gefielen  mit 
3Jed)t.  UnfeUiftftänbiger  ift  baS  Drcbefter  be^anbelt,  bem  man  eS  an» 
mertt,  bafe  SSagner  nid)t  umfonft  gelebt  unb  geftrebt  bot. 

6in  anberer  SanbSmonn  bon  Sienjl  unb  93eer  folgt  errötbenb 
ben  ©puren  bon  Sobi""  ©trau^.  SSeinberger,  ber  mit  ben  Sejten 
feines  geiftrcid)en  ©d)wagerS  ̂ ^uqo  SSittmann  fein  ®lüd  bette,  berfud)t 
eS  bieSmal  mit  anberen  4)id)tern.  9(ber  er  bringt  nod)  weniger  (Srfreu^ 
lid)eS.  S)aS  ©ad)er=9)fafoi:b'fiie  Wotib  bon  ber  berlooften  Öraut,  bie 
nacb  bem  erfpielten  ̂ ßarapluiemad)er  bod)  nod)  ben  rechten  ̂ erjenStreffer 
jie^t,  füllt  gerabe  einen  Stet;  aud)  mad)en  bie  Herren  bon  ber  alten 
Dperettenerlaubnij3  eineS  (eeren  brüten  ?(cteS  aKju  Weitgebenben  @e- 
braud).  9Jur  bie  reid)e  91u§ftattung,  bie  gute  Sefe^nng  ber  ̂ Hauptrollen, 
befonberS  ber  fomifdjen  Partien,  unb  bie  jum  kt)dl  Wirtlid)  f)übfd)e 
Tlu\[t  retteten  ben  ßrfolg.  ES  ift  ju  bebauern,  ba^  SSeinberger  auS 
ben  abgelebten  S'DTinen  ber  Operette  nid)t  binau^ftte^t  in  bie  böseren 
unb  —  bernünftigen  SKegionen  ber  fomifcben  Dper,  benn  er  geigt  in 
feiner  nid)t  übermäßig  originetlen,  aber  immer  natürlid)en  2onfprad)e 
geinbeit  unb  ed)te  vis  comica.  ®aS  9Karfd)jeftett,  baS  ®amentanätrio, 
ber  SSaljer  „Sieb'  fo  lang  eS  bid)  freut"  —  gewii,  baS  ift  3llle§  ganj 
reijenb,  aber  man  |at  bocb  immer  bie  ©mpfinbung,  ba^  SSeinberger 
nur  matte  Slufgüffe  nad)  ©trauß,  Suppe  unb  SKiHörfer  auftifcbt.  Unb 
baS  ift  in  2lnbetro(^t  feineS  urfprünglid)  graciöfen  SCalentS  ju  be= 
flagen.  *  M. 

 S-«-3  

i?ürfd)ner'S  ̂ abrbud)  1899.  talenber,  9Kerf=  unb 
fd)lagebud)  für  Sebermann  (33erlin,  ̂ ermann  |)illger).  (Sin  Äalenber 
bon  einer  erbrürfenben,  faft  beäugftigenben  güße  beS  tejtlicbcn  unb 
ittuftratiben  ̂ nbaltS;  SBelebrenbeS  unb  Unter^altenbeS  auf  jeber  ©eüe, 
baS  Sbeal  eineS  prattifd)en  ̂ au§=  unb  g-amilienbuc^eS.  9Zeben  ben 
ftänbigen,  felbftberftönblid)  biS  auf  bie  ©egenwart  rid)tig  gefteüten 
3iubrifen  fud)t  Sürfd)ner  auS  ben  berid)iebenften  ©ebieten  ̂ ntereffanteS, 
bor  'älllem  aud)  prattifd)  ̂ lupareS  bürgufübren  unb  jwar  in  einer 
2rorm,  bie  ben  Sefenben  anjiebt,  bem  ©ud)enben  entgegenfommt  unb  — 
ben  SSeutel  nid)t  anftrengt.  ©vofee  9(bfd)nitte,  wie  beifpielSlbeife  „®er 
^Mldc)",  würben  in  normalem  ®rud  als  befonbereS  93ud)  fo  biel  fofteu, als  t)ier  baS  ganje  33ud). 

Strbeiterpartei  ober  OteboIutionSpartei?  Sllabnruf  eineS 
beutfd)en  9lrbeüerS  an  feine  ©enoffen  bon  2:beobor  fioren^en, 
Arbeiter  auf  ber  Äaiferlid)en  SSerft  in  Siel  (^el,  SipfiuS  &  Sifd)er). 
Unfere  üefer  werben  fid)  nod)  beS  gewaltigen  SluffebenS  erinnern,  baS 
bor  l'/z  Sabren  baS  terfd)einen  ber  S8rod)ure  „®ie  ©ocialbemofratie  in 
Sbeorie  unb  ̂ ^rajiä"  bon  bem  tieler  SSerftarbeiter  Sbeobor  Soren^en 
erregte.  Qu  weniger  alS  4  Wonatcn  luurbe  fie  in  20000  ©jemplaren 
in  ganz  ®eutfd)lanb  berbreüet.  $)eute  tritt  nun  ber  93erfaffer  mit  einer 
neuen  S3rod)ure  an  bie  Deffentlid)teit,  wobei  er  fid)  in  erfter  Sinie  aud) 
bicr  luieber  gegen  bie  ©ocialbemofratie  wenbet,  bereu  boltSberbetenbeS, 
ftaatSfeinblid)cS  2;reiben  er  mit  einfad)en,  aber  treffenben  SSorten  auf= 
jctgt.  ®urd)  bie  bon  ber  ©ocialbemofratie  feit  einigen  Sfl)ven  an= 
gcwanbte  bcräubertc  Saftif  läfjt  er  ficb  ebenfowenig  töufct)en,  wie  ber 
Söeintcnner  burd)  ein  falfd)eS  gttfett  auf  ber  SBeinflafd)e.  So  ftebt  er 
in  birettem  ©cgenfats  ju  ̂|]aftor  9faumann,  ber  in  biefer  beränberten 
jaftif  ben  Slnfang  einer  ©paltung  ber  ©ocialbemofratie  ju  fel)en  unb 
mit  bem  bürgerlicbcn  3-Iügel  biefer  "üßarki  paftiren  ju  fönnen  glaubt. 
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Jlngetgen. 
hx  BBffelUmgBn  bcnifB  man  ixtti  auf  ött 

„©BgBnroarf". 

■iifeuer  S^erfag  Don  »S.  2t.  Seemann 
in  Cct}?ng. 

Die  fiunft  bcs  15.  unb  16.  3al)r- 
Ijunberts  in  Öcutfdjlanb  unb  beu 

tlieberlanbcn 
»Clt 

2l5olf  pbilirj'i 
0.  ̂ ISrofctior  bcr  llttiDerfitiit  ©iefecn. 

ii{it  292  9lbbilbungen.    1898.    ®r.  8  br. 
W.  8.—,  geb.  SDJf.  10.—. 

(Sunftge}cbid)tlic^e  ginjelbarftctturigen 
2.  3iei^e.) 

^unliöcfdjtditc  in  ̂ tföern 
vom  flaffi)cf)en  5[(tertum  big  §um  @nbc 

be§  18.  3a^rt)unbertg. 
III.  Xie  9?cttaiffancc  in  Italien. 

Searbeitet  Don  ®.  2)ebio. 
1898.  llOSafelningoIio.  23rod).3)?f.  10.50, 

geb.  mt.  12.50. 
Sie  Slbteilungen  I  (Slltertuml  — II(Wittetä 

alter)  —  IV(SRenoinance  außerhalb  StiHenS) 
—  V  (Xa§  17.  unb  18.  Sobr^unbert)  er= 
fcbeinen  fpäter.  ®a§  gange  SSerf  roirb  ninb 
500  Jafeln  mit  2000  9lbbi(bungen  umfaffen. 

Cl)f0iiiir  Börner  unb  Vit  3nm 
Bon 

emil  ̂ cf(^cl  unb  eugcn  SBilDcnom. 
3JJtt  tiielen  Slbbilbungen  unb  5afftmi(e§. 

1898.  2  Sänbe,  gr.  8.  ®eb.  9Kt.  15.—. 

I.  S3om  oUcn  9iom,  con  ̂ )?rofe)ior  6. 
■ißeterfen.  TOt  120  Slbbilbungen. 
Üaxt.  m.  3.-. 

II.  Sencöifl ,  oon  Dr.  ®  u  ft  a  ü  a  u  I  i. 
Wit  130  9(bbi[bungen.  kaxt  W.  3.—. 
*Uom  änr  9icnattfoticEÄeit,  üon  Dr.  g. 
iteinmann.  Sljit  150  9Ibbilbungen. 
ftart.  3)cf.  4.—. 
^otnpcjt,  öon  Dr.  3{.  Gngelmann. 
mit  140  Mbbtlbungen.  tart.  W.  3.—. 

Sßon  berufenen  SQd)tennern  oerfaßt,  be= 
Icbrenb  unb  unterbaltenb  jugleicf),  mit  reidiem 
4}itberi{f)mucf  ein  .ßilfimittel  für  bie  §Iu= 
fdiauung  unb  bie  Erinnerung.  (2Birb  fort= 
geiegt.j 

III 

IV 

•^itmottfHfd^c  ^lieber, 

3n  meinem  SSerlage  eri'djien  unb  ift  burd) aüe  23u£^{)onbIungen  ju  begießen: 

!So6  liföt  iienn  iiron? 
2eben§bilbcr  üon  gtudolf  öudi). 

@e^.  m.  3  — .  (V5eb.  m.  4  — . 
3n^alt:  Xai  eiuifl  Siinße.  —  iHiipeUan.v  —  Siteim 

bie  SWaäfe  täflt.  —  .©ein',  ber  Xenler.  —  3tuS  Tneincr 
iptajis.  —  $ton}Icirat§  Cetiinonii.  —  (freignif;. 

Ins  brm  lagrbudie  eines  |ö|)lenntol(t)s. 

2.  Sluffage.  1897. 
®e^.  9R.  3,-.   öeb.  3«.  4,-. 

(S8gl.  bie  Sefprecbungen  ber  „©egentoart" 
1897  in  92r.  8  unb  1898  in  9Jr.  45.) 

"gferCag  »on  JVCDerf  ̂ Sangen  in  "^j^^^^^^J^^^^i^ 
Soeben  erfd;icn:      (^(JOr^  SraitbcS 

groeite  Dcrbeffertc  Jlnflagc.    (Srofjoftar,  \ooc  feiten, 
preis  brofc^.  211.  2{.—,  in  tfu>*.  0ct>,  211.  32.50,  in  Ifaibfv}.  geb.  211.  2<^,—, 

Sei  bem  €rfcf;cincn  ber  etflen  Auflage  bitfcs  Sudjcs  ging  ein  Kuf  bes  €ntjücfens  burd)  bie  gnnje 
gebilbete  IPelt.  JTlan  uecnafjm  bie  flaic  unb  rul;ige  Stimme  bes  burd;  tiefe  UJiffenfdjaftlidjc  Burdjbilöiing 
looM  befugten  iintots.  €in  jorfdjcr  inie  (Seorg  Brnnbes  Ici§t  es  nun  nber  nidjt  für  immer  bei  ber  Erjlcn 
.Raffung  feiner  IDcrfe  betoenben  unb  fo  i)at  er  in  ber  Dorliegcnben  jroeiten  Jlufinge  bie  Hefultate  ber  fort; 
gefegten  Untcrfudtungen  niebcrgelcgt  unb  fjinjugcfügt  was  iljm  geeignet  erfdiicn,  bas  problem  „Stjafefpeare" in  bas  fdjärfere  £id)t  ber  ir(il)rfd)cinlid7feit  ju  rücfcn. 

„2lnes,  i»as  (Seorg  Sranbes  fdjreibt,  ift  unnbljängig'erinorben,  ift  burdibadjt,  tnlinitlldf,  tnie  formell 
fein  burd)  prägnanj  unb  pointe  gefennscidjneler  Befig,  unb  fo  i|}  aud)  bem  „JDilliam  Sfjnfcfpeare"  fein €l)arafter  aufgeprägt,  bamit  a>irb  aud)  für  ben,  ber  ganj  irrig  roälint,  tiicr  tiid)ts  mel)r  unb  nid)ts  Ileues 
lernen  ja  fönnen,  bas  £efen  btefer  \()00  Seiten  ein  l)ol)er  ©enu§  ....  Jlbgofelien  non  allem  anbern,  erljalten 
ipir  in  biefcr  Dornet)tnen  (Erfd)einung  ein  Bitbungsgemälbe  oberiler  ©atlung  —  rin  grofjaniges  Bud)!" 

Unter  ben  Caufenben  non  Sdjrlften  über  SI)afefpfare  nimmt  bic  i'orliegcnbe  oielleidjt  ben  t)dd)ften 
Hang  ein.  (Hamburger  ^rcniftenblott.) 

.  .  .  Sranbes  tjat  bic  gei|}reid)fte  aller  S[)afefpcare=8iograptiien  gcfdirieben. 
(neues  2Vicn<v  Sägeblatt.) 

.  .  .  2ines  gcifinnt  bei  Branbes  ben  Sdjcin  bes  Sebens  unb  ber  roirflid)en  Semegung,  als  ob  bas 
Stncf  fid)  Dor  uns  abfpielte,  als  ob  niir  ben  I)id)tcr  bei  feiner  Ilrbeit  belaufditcn.  (XXatienaU^tQ.) 

Zeitschrift  für  MHiehiWOi^Chn^Hi 
■J'oft.ififiiiuvj 

Itfte  8I7Sa. 

Abonnementspreis: 

und  JflnschiudibuMf 
sowie  für  Jfletall-  und  Jffontaninftusfrie. 

pro  Wtomt  20  ̂ f.  bur^  jeUe  SSiicManblitng, 
bei  ber  5poft  60  ̂ f.  für  bflS  3?tcrtefjnf)r. 

iSerettö  erfifiicnene  Hummerit  bes  (üHorfafs  werben  Rofientoi  iiniiiijeliefert. 
Siefe  ungemein  biliifie,  fefir  iinifnnfivetcfje,  in^nltäDoHe,  reicf)  iriuftvierte,  B.  5erBot= 

rngcnbffen  gndjleuten  benvlieitcte  3eitfcl)v;ft  ift  B.  pclfter  ̂ rottifc^er  93ebeutiing  unb berufen,  unenbltrficn  SKutien  su  niften 
Siefe  3citicf)vift  ift  ein  fni^teffinifcfje?  Drgnn,  bn?  Bon  bem  ©eifie  unb  ben  Sbeen 

be§  20.  5nt)rl)unbei-t§  getvngen  wirb  unö  ta^nbvecflenb  nuf  bem  ©einete  ber  Scdjnit 
raitten  (oa.  Sieiclöe  foa  wie  ein  «ßiouiev  Bornngeljen,  >bo  e§  gilt,  bev  CSleftvotodinit 
unb  bem  TOnfcftinenbau  u.  ber  mit  il)ncn  in  Sejie^ung  fte^enben  TOelciH«  u.  SOiontan= 

Mnbuftric  neue  fflScge  ju  uieifen  unb  ein  güt)rev  buvc^  bie  iBeitBeräWeiiilen  Qiel'ictc  ber 
gleftiotedntit  unb  bea  Sihi|diincntinue§  ju  fein  StDeä,  wai  ateue-J  tjciuoittiit,  %Üt^, 
wa?  irgenbiBie  für  bicfe  ©pcjicilfäcljeu  Bern  SJu^en  ift,  wirb  in  ber  „3ettfcf)vift  f.  Slettro» 
te^nit  unb  aifoidjincnOau"  fdincll  «eiöffentlicf)t.  Sie  Slb^anbliinGen  finb  in  fnd)= 
iBiffenfdinftlidjcr,  leidit  Bevfläublidicr  4Uetie  bargeftent  unb  umfaffcn  eingc^cnb  aUt 
ft»e$iclleit  äWCiBC  ber  eicltvotcdinit  unb  be?  fflfnfdjinenbnueä. 

Sin  oOcii  nrofjcn  anöiiftvtcceiitvcit  Sciitfeölaiiöä  unb  be?  <Bu9Imi»e&  5nt 
bie  3eitfd)iijt  $rtl)lrci*c,  tu  Jficoric  tiiiD  !<.!rn£iö  wo^l  erfahrene  Sndjlciite 
als  SJütnvOcitcr,  )Bcld)e  »on  ollen  neuen  cvod)emad)enben  E-rrungcnfdjnften  auf  bem 
(Sebiete  ber  eie[troterf)nit  unb  be?  !P;iiirf)inenbaueä  k.  fofovt  ffenntnt-J  geben  unb  über 
oHe  Hevbeffcrungen,  einiidituugen  u.  g-ortfdjvitte  fortlnufenb  u.  äUBer'löffig  6ertd)teit. Sebe  Kuimuer  ber  3eitfd)vift  iutib  bnf)cr  eine  9!eil)e  clCftvofC(6iiif(l»:ttitffeilf(^(lft= 
lt(^er  unb  mnf(öiiiciitC(f)iiii((t=ttiiffcitf(tioftIid)cr  Ciiiiiiinlovtifcl  aitä  berSeber 
erprobter  Slutoren,  oiclfnc^  mit  bcigcgebenen  3eid)tiungen  imb  Slbbilbr.ugen,  entfintten. 
3§nen  fdiließen  fid)  eine  größere  ainjnftl  ficilicf  9)!ittCiIiinBCll  niiä  bem  C^ebiete 
ber  eicftrotcdjiitf,  be5  »JafdjiiiciiOaucä  unb  ber  »JctnU;  unb  !),nüiifanin8uftvic 
on,  fo  bofi  burdi  biefelben  bie  Sefec  ftetä  auf  bem  Saufenben  ertjDlten  »erben  unb 
ndejeit  wiffen,  lueldje  neuen  Srrungenfdioften  Borliegen.  Saju  ge^üren  miä)  bie 
$(itciittin(i)vi(t)tcii,  bie  Bon  un§  forgfältig  gefammelt  werben,  um  burc§  fie  ben 
ficfcvn  einen  Überblitt  über  bie  neuen  Erflnbungen  !c  ju  geben.  Ser  tC((|llifc()e 
»Vtcffnftcn  erleilt  über  nfle  fncf)ted)rtifd)en  fragen  2Ui§tunft.  Siefefben  werben  burc^ 
gncftmitnrbeitcr  .MiBerlüffig  unb  fadigemüß  beantwortet.  Sebe  ÜJummer  entl)iilt  ferner 
QaiiDcld))Oltttf(l)C  Scitnrtitel,  bie  energifd)  für  bie  Sntereffcn  ber  bcutfdjen  ̂ \n> 
buftrie  eintreten  Unter  bem  Sitel:  „ftlctiic  $0il9cIÖin»liftricnc  »littcillliinctl" 
wirb  alles  boc-jenige  Beröffentlid)t,  wnä  auf  (Slettrotec^nit  unb  a)(a(d)tnenbnu  neOft 
SDietaa»  u.  ffliontnninbuftrie  l^ejug  fjat.  ebenfo  finben  bie  Submiffioiie»,  ot\(bnH- 
lit^cn  iDlittcUllitncil  k.  k.  eine  gebü^renbe  ©tätte  in  unfercm  SMntte  —  ̂ cbcc 
SKummer  ift  eine  I 'ii f er/ialttiit f/sbeifage  fjixiiu^qüiit,  fo  bnfe  bei  unferer  3eit= 
fcfirift  baä  inflrufliDe  mit  bem  iiulcrlinUenben  SDioment  fic^  öm'moniidj  Bereinigt 

Oincf)  ntlebcm  wirb  bie  „^eilfdirift  für  f  feftfrofer^niß  unb  2naf(f)incn6flU, 
fowic  für  58etnir-  unb  SHonfnninbufiric"  ein  uneniüe()rrid)es  ©rgc.n  uidit  blou  für 
bie  IJefi^er  mafdiineirev  unb  ercliUotfd)nif(fier  3!o6riften  unb  ̂ ierliftötten,  3Sol$- 
unb  ̂ iüttcnwerfte,  Sriiloffereien  unb  onbevcn  ©ewerbe  ber  ©ifeninbuitiie ic,  fonbem 
aud)  für  nlle  Ingenieur«,  SJecOnifier  unb  fonlttgen  tei^ntfc^  ̂ pligen  fein. 

ilUoticuliiitmcnt  foffciiloä  unb  frniifo  Bon  ber 
^cfdjäftöftclTc  bcv^citfdhift  für  f  fcßtrofct^nifi  u.  5«afd)incnßftU, 

foiuie  für  illrtall-  unb  itlontaniiibiiflric,  Leipzig. 

m  ̂ egentDatt  1872-1892. 
Um  unfcr  Söget  ju  räumen,  bieten  mir  nnfcrcn  9I6onueuten  eine  günfttge 

Gelegenheit  jnr  ̂ BeröoUftönbigung  ber  ßottection.  So  mcit  ber  SSorratl^  reid^t, 

liefern  mir  bie  ̂ o^rgönge  1872—1893  ä  6  9».  (ftatt  18  9».),  ̂ albia^rö» 
»önbe  ä  3  9W.  (^tatt  9  9W.).    ©efinnbenc  ̂ a^rgänge  a  8  W. 

SScrlag  öcr  ̂ eßcittoart  in  ©erlitt  W,  57. 
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mit 

be- 

Ülorii'^lmfrifo. 

9Zeuer  $ßeriag  bon  £>tto  SS>i0(int> 
in  Sei^sig. 

Chemische  Technologie  der  Azofarbstoffe 
Bonderer  Berücksiclitiguug  der  Deutschen  Patent- 
litteratur.  Von  Dr.  Carl  BÜlot%  ,  Tübingen. 
II.  Theil.  FabrikBfinn  und  AnTTeiiduni;  der 
Azofarbstoffe,  übersichtlich  geordnet  auf  Grund 
der  ,.Natürlichen  Systematik  der  Azofarbstoffe". Preis  18  Älark. 

?^cr  SRitiitn  ®-  Horben.  aSerfaffer  bei-  .SBitauj 
^11  -ÖUIIUI.   i)e§  Snljv^unbertä."  5ßrei-3  1  SKt.  50  <)3f. 

%(\  g|ri  jtu§  kl  @e|i|i()tc  unü  f  rin  (^|riii(nt|ui)i. 
Scr  ©emctttbe  bavgefieHt  Don  (ütotsi  Cäligin,  iuei= 
lanb  proteftniit.  ̂ ifnvrer  in  S?arl?rut)c  (Sntien). 
3 m ei  t e  SUi  t f)  e  1 1  u  n r.   (Breis  2  SKnif. 

Sic  ßnifliifiiKitiiin  öcr  tunjl.  nnVn'' srlu„7 SKcbft  ciiiev  S)}nc()fct)rift  ii6ev  „Sag  a^obenic".  Sßon 
aulillS  2>u6oc.   i^ircis  1  maxt  50  (pfg. 

irinnerunoen  (in^i)l)flflnf§  %u^m 
(1  u  8  f  e  i  n  e  r  3  u  9  e  n  b  ä  e  i  t.  S^on  idbcrt  !£ictrid^, 
.Ciofcapcllniciflet  a.  S).  fflJit  einem  Suflenbbilbniffe. 
*Prcis  1  Warf  50  <(5fij. 

Jahresbericht  über  die  Leistungen  der  ehem. 
Tpphnnlnnio  Besonderer  Iteriieksichtigune I  C«>MIIUIUyiQ  der  Elektrochemie  und  Gewerbe- 
Ktatistik  für  das  Jahr  1897.  Jahrgang  I— XXV 
bearbeitet  von  K.  von  M'aRner.  Portgesetzt  von 
Prof.  Dr.  Fei-diuand  ^Mischer  in  Göttingen. 
XLIII.  oder  neue  Folge  XXVIII.  Jahrgang. 
Mit  2bO  Abbildungen.    Preis  24  Mark. 

3}eife6ilber,  f 0 }i « 0 1  i t i f e 
u  n  b  ID  i  r  t  f  ch  a  f  1 1  i  cf)  e  ©  t  u  b  i  e  n 

nii'5  Ben  !8eretnigtcn  Staaten.  S.ilon  ̂ iiltud 
®d)Crff.   ?Srci-3  4  <B(arf  50  5ßf. 

unü  ||l)poli)oifi|r§  qu§  Her 

6l|lllCi|.  sson  ̂ (iHö  §o«fcllit.   qBreis  2  JOIart. 

efijjcn  ruffifdfr  tii(turöcfil)id)tf.  ̂ ^S. 
Seuticf)c  Boni  SJerfaffev  burdjgcfcljenc  SluS.iabe  bon 
e.  SDauibfon.  ÜJitt  einer  iUnrcbe  bcä  SJerfafferS 
äur  bcntfdien  SInägabe.  g-rfter  SSanb.  SJiit  ferfi? Xafeln.    *}.!ret§  6  maxt 

Zehn  Jahre  atriionischen  Lebens.  ""Both^rt  * Capitaine,  Commandantl.  Cl.  de  la  force  publique 
k  l'Etat  Independaut  du  Cougo.    Preis  4  Mark. 

-  gu  bt}\tl}tn  Mt^  nüs  gudjljnnöaingcu.  z 

Dieterich'sche  Verlagsbuchhandlung, Theodor  Weicher,  Leipzig. 

CicMcnbcrö's  Briefe an  Dietericb 

~  1770  —  1798.  ~ 
Zum 

hnndertjährigeii  Todestage  Lichtenberg's herausgegeben  von 
Eduard  Grisebach. 

Mit  Porträt  nach  Schwenterley  und  einem 
Original -KuiDfer  von  Chodowiecki. 

Bro$cb.  m.  2.-  ord.,  gebdit.  m.  3.—  ord. 

^isntai(lt0  ladifolgct. 

bon 

^ret§  3  «Wort.    Sd^ün  gebunben  4  maxi 

®iefei-  Söi§iiiQrrf  =  ßaprioi=9{oman,  ber  in 
menigcn  3a[)ren  fünf  ftarte  Stuflagen  erlebt, 

erfd)eint  l)ier  in  einer  um  bte  §ä(f t"e  btütgeren SSo(tgnu§gabe. 
®urd)  Qße  S3ud)f|QnbIungcn  ober  gegen  ßin= 

fcnbung  bc§  S8etrag§  ))oftfrcie  3iifc"bung  üom 
Uerlag  aer  äedcnwürt, 

Söerün  W.  57. 

(Petrfag  von  jgermann  (^aU^tt  in  (§cxÜn, 
28  ■Rfetnßccrenftraf3e  28. 

53ilber  au§  3ctt  xmb  Bufunft 
bon 

^nvt  ©eurfe. 

268  (Seiten  gr.  8"  mit  134  SBignettcn  nac^  ä^if^nmigf"  öon  gibuS  unb  Käufer. 
5ßrei§  brofdjicrt  W.  4—,  gebunbcn  m.  5,50. 

Jluszügc  aus  den  Jleusserungen  der  kritischen  Tournale  und  der  Presse: 

3R.  &.  ßonrab  in  ber  ©efellfdiaft:  „eine  bantbar  begrüßte  3Bei^|egabe".  -  2)etleD 
tJOtt  giUcncron:  „3t)re  luunberboflen  9?äd)te . . .  ein  Sßud),  ba§  mit  ganzer  ©cele  unb  mit  großer 
Qnnigteit  in  fid)  aufgenommen  raerben  mufj".  —  SBolfflOtld  Sllrdlbod):  „3d]  glaube,  bafe  3^r 
SBert . . .  red)t  fef)r  geeignet  ift,  ein  i)an§bud)  ̂ u  weröen,  ju  bem  Siele  fid)  wenben  foöten"  
f)ttmtiur(iiftl)cr  ÄorrcfponDent:  „®a§  33iid)  ift  ein  Sefenntnife  unb  berbient  al§  marnenbe§ 

3eid)en  ber  3cit  beadjtet  luerben".  —  Öro  33frfl  tu  ber  SSJelt  am  TOontag:  „gin  fe^r mertmürbige§  33ud) ...  in  feinen  Sdjönbeiten  unb  ©djinädien  ba§  SSert  eine§  bodjftrebenben  unb 
reid)  begabten  ®id)ter§".  .  .  .  Strtljur  ®0lDf(t)iniDt  im  ®eutfd)en  Siditerbeim:  „®a«  ®e= 
inüt^reidje,  S[Beid)e  be§  5)id)ter§  wirb  ̂ u  feiner  iüert£)öo(lften  @abe  in  ber  2l)rif,  luo  ha%  ©röfete 
rein  bem  ®enie  beS  .^ergcng  entciuillt.  Sie  unftevblid)e  ©eefe,  bie  er  in  feiner  <}}f)iIofppt)ie 
fjoftniirt,  offenbart  fid)  in  feiner  feelenboHen  2i)rit  bon  fclbft!"  ....  2»ic  (ärcnsbotfii:  „(Sin 
eigent^iiml{d)e§,  infialtreid)e§,  ernfteö  S3ud)  finb  bie  „5täd)te"  bon  ßurt  ©encfe . . .  @rnftgeriditete 
Sefer  werben  SSielei  finben,  ma§  fie  anf^.irid)t".  .  .  .  aJlOtttttsfdjvift  für  3fcuc  Vitcroitur  unD 
Äunft:  „Äurt  ©euffe'g  Siditungen  atbmcn  fteaenioetfe,  mie  bie  'ÜJatur  felbft,  ,eine  ftille  ©rö^e' . . . 
Unter  ben  eingeftrenten  ®ebid)ten  befinbeu  fid)  ed)te  ̂ perten  nid)t  nur  ber  jüngften  yi)rit,  fonbern 
ber  SScIlliteratur  .  .  .  S)enter  unb  Sid)ter  bereinen  fid)  in  ber  ©rfc^einung  äuxt  ®eucte'§,  ber 
im  anf))rud)boIIften  Sinne  eruft  genommen  ju  werben  berbient". 
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3n  unferem  SSerlage  erfd)eint: 

im  '^xteiC  feiner  ̂ eifgenoffen. 
^unbert  Original =®uta(i^ten 

bon 

S(.  Dfta».   144  @. 
SDiit  ben  focfitniticrten  Unterfcftriften 

unb  einem  SPriefe  SiSmnrctä. 
?Brei§  elegont  gefjeftet  2  OTorl. 

«uf  tiieifcitigc  «Rat^frase  öetanftoltcn  wir  eiue 

iinfcrer  ?3iSmarif=®nfliicte,  Sic  autb  Ken  Scfcrn  Her  „Wencn: 
Wort"  Diel  «fiicS  hvinnt.  <S9  ift  ein  tu(turf)iftarifd^c@ 
Ssofnmciit  t)on  blcibrnDcm  SScrt,  ein  Zatenocric^t  unD  ju: 
nlei(^  iaä  fcbönfte  (äc&cnfblatt. 

3n  allen  Sudjtjanblungcn  borrätig. 

SJcliag  ber  (Scgcnmart 
in  93crltn  W.  57,  Wanfteinftr.  7. 
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u.  u.  31. 

Verlag  von  Leopold  Voss  in  Hamburg,  Hohe  Bleichen  34, 

Die  Chemie  im  täglichen  Leben. 

Gemeinverständliche  Vorträge. 

^^^Z  Von  Prof.  Dr.  Lassar-Cohn  (München). 
Dritte,  umgearbeitete  imd  vermehrte  Auflage. 

Mit  21  Abbildungen. 

1898.  Gebunden  4  M.   Postporto  20  Pf.  (Ausland  50  Pf.). 

Der  Einband  ist  nach  der  Zeichnung  von  Prof.  Widnmann  an  der  Kunstgewerbeschule 
in  München  höchst  elegant  und  künstlerisch  in  Gold-  und  Buntdruck  ausgeführt. 

„Welches  Blatt  man  aufsohlilgt ,  man  wird  finden,  dass  ein  Mann  der  Wissenschaft  gloichieitig 
wissenschaftlich  und  doch  für  gebildete  verständlich  schreiben  kann."  Westrrmaiins  Monatshefte. 

„Niemand  wird  dieses  Werk  lesen  können,  ohne  eine  l'ülle  von  Belehrung  daraus  zu  schöpfen,  die er  vergei)lich  in  irgend  welchen  anderen  uns  bekannten  populilren  Büchern  suchen  würde.  Wir  wünschen 
dorn  vortreifliclicu  Werke  die  weiteste  Verbreitung,  die  es  vollauf  verdient."  Prometheus. 

C>lcrju  eine  S3etloge  Don  JWas  ̂ c^c'^  iBcrlao  in  Seifjio. 
IBetanttooctltc^et  Stebacteur:  (Beocg  ÜBit^etmi  in  eeclin. {Rebaction  unb  S{))ebttton:  SBciUn  W.,  üflanfteinftva^e  7. 3)ruct  bon  ̂ i\\t  &  iöetfet  in  Setpjifl. 
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 ^  

27.  Jahrgang. 
Band  54. 

Sßöd^enfc^rift  für  Stteratur,  tunft  unb  öffeutlid^eg  SeöeiL 

Jflien  Soiraabfnli  errdjeint  t\u  iluminer.         55^^.^^  j,^^  ©eoenttart  in  SBeiiin  w  57.      SlErtslIäörlldj  4  p.  50  iJlf.  ffiine  Rümmer  50  m- 
3u  besiegen  bur<^  aDe  Suc^Sanblungcn  unb  ̂ tSoftämtcr.  b  b  '      •  gnicvnte  jebet  2Ut  pro  3gcft)altene  5pctttäeHe  80  !pf. 

SSeB^otb  ba§  3SoIt  focia(i|ti)cf)  luäfilt.    3?on  Diogenes.    —    Sin  9iei(^§  =  Sßo^nnng§9efe^.    SJon  Sx;ei§9eri(f)t§ratf)  Dr.  S.  -tiilfe 
(Berlin).  —  ßiterotur  unö  Sunit.   Weine  2e^v= 
3Son  3o&anne§  G5au(te.  —  ̂ -cuiücton.   3«  ̂^'i 
^ramatifc^e  Sluffü^rungen.  —  SJoti^en.  —  Slnjeigen. 

^ittfi^rff  *  ~  ßiterotur  unö  Sunit.    Weine  2e^v=  nnb  SSanberjafjre.    SSon  ff(au3  ©rotT).  —  See  neue  ©til  in  ber  fünft, 
^liyUli.   ̂ on  So^anneS  G5au(te.  —  ̂ ^cuiücton.    3u  ̂ eiß!    ??on  —  §lttö  Öcr  CtauptitoDt.    Sa^palien.    SSon  Caliban.  — 

lDf§l)alb  btts  IDolk  foctaIt|lifd)  u)äl)lt. 

SSit  bebauern  e§  ja,  bafe  über  fünfzig  3Sa!^Ifreife  in 
S)euticf)[anb  üon  reinen  J^uöen  Vertreten  locrben,  benn  anber§ 
fann  man  ja  bocf)  bie  meisten  @ocia(beniofraten  nic^t  nennen, 
ba  fie  tf)atiäd)tt(i)  ben  51)?einungen  i^rer  ̂ orteiEiiinpttinge 
nic^t  raiberiprec^en  bürfen.  SSir  bebauern  e§,  aber  mir  be= 
tra(f)ten  e§  a(§  einen  unabmenbbaren  Uebelftaub,  bafe  ©rofe- 
ftäbte  unb  Snbuftriebejirfe  in  erfter  Sinie  üon  ®ocia(bemo= 
fraten  öertreten  iterben.  SBir  fteüen  ©rofeinbuftricHe  unb 

(Sro^fauffeute  in  (änblid)en  Siftritten  a[§  Sanbibaten  auf, 
um  fie  übert)aupt  nur  in  ben  9?eid)§tag  hineinzubringen,  ob= 
gfeirf)  mir  miffen,  baß  [te  fid)  auf  (änb(id}e  Sntcreffen  t)er= 

ftef)en,  n»ie  ber  (£fe(  auf'ö  §arfen.  SSir  bemeifen  in  2eit^ 
artife(n  unb  S3rod)uren,  ba§  bie  ©ocia(bemo!raten  üon 

33o[tgn)irti)f(^aft  unb  OSotf^not^burft  feine  blaffe  2[{)nung 
haben  unb  fd)(agen  fie  morafifch  5cf)n  Wiai  an  einem  ?[benb 
tobt.  Unb  ber  ßrfolg?  5(m  näd)ften  3J?orgen  mät)(t  ba§ 
5Solf  ben  Socialbemofraten.  SBir  t{)un  5(üe§,  and)  ba§  gernft» 
üegenbe,  nur  Sinä  uergeffen  mir,  un§  bie  ernft{id)e  ̂ ^-rage  ju 
fteüen:  2Barum  mät)tt  ba§  '^olf  fociaüftifd)? 

l^k  5(ntroort  freilid)  miQ  meber  un§,  nod)  ben  ®ociaI= 
bemofraten  red)t  paffen,  if)nen  nid)t,  meil  e§  boc^  unbejmeife(= 
bor  ift,  bafj  neun  3'^h"t^ci(en  ber  focia(iftifd)  2Bäf)fenben  bie 
üoüe  Uebereinftimmung  mit  SSegen  unb  ßieten  ber  (Socia(= 
bemotratie  abgebt,  fie  a(fo  eigent(id)  gar  feine  redeten  ®ocia(= 
bemofraten  finb.  llng  nic^t,  mcif  bie  SBa^ten  bod)  einen  aE= 
%\x  fauten  ̂ roteft  gegen  bie  (yefeüfdjoftäorbnung  enthalten, 

bie  fid)  im  Saufe  ber  "^ixitn  herausgebitbet  ̂ <xi.  S]erfud)en mir  e§  einmal,  o^ne  35orurtf)ei(  unb  3Soreingenommcnheit, 
uns  bie  J^roge  üor^utegen,  raer  benn  in  ber  gegenmärtigen 
@efeüfd)aft  regiert  unb  bominirt.  Df)ne  aüen  3^eife(  ber 
©eibfacf  unb  ber,  ber  i^n  in  §änben  i^ai.  ©ei  a(§  ?(rbeiter 
noch  ti'cf)tig,  nod)  fo  arbeitfam,  nod)  fo  treu,  nod)  fo 
fparfam,  ma§  h^ft  ̂ u  baüon?  ®a§  Seben  üon  ber  §anb 

in  ben  SD?unb.  greilid)  ba§  'SCrbeiteretenb  batirt  nid)t  erft 
üon  heute  \)zx,  e§  ift  früher  bagemefen  unb  früher  ftärfer 
t)ief(eicht  af§  \)t\xtt.  ?fber  ber  S3(id  be§  SSoIfeö  ift  meiter 
geroorben,  ein  gemiffeä  ajfaafj  üon  Sitbung  ift  ̂(figemeingut 
gemorben  unb  mit  ber  93i(bung  fteigen  bie  ?lnfprüd)e  an  ba§ 
Seben.  Sene  gemähren  unb  biefe  ücrfagen,  hetfet  bie  93ranb= 
fodet  beä  (£onf(ictg  in  bie  3D^affen  fd)(eubern. 

3m  (5apita[  ift  ein  3"9^  [i<i)  rüdfid)t§fo§  unb  auf 

Soften  Sfnberer  §u  üermehren,  el  ift  im  kämpfe  um'§  2)a= 

fein  ber  rüdftcht^fofefte  Kämpfer.  (S§  behauptet  §uerft  fein 
9?ed)t  unb  rennt  bie  9J?itftreiter  ohne  ©rbarmen  ju  S5oben. 
®eh  an  bie  95örfe  unb  fche!  S)er  in  oüen  kniffen  unb 
^raftifen  erfahrene  ©ro^capitafift  ift  ber  (Srfte  am  3)?arfte, 
menn  e§  gilt,  einen  ©eroinu  ju  mad)en  unb  ber  ffeine  ©parer, 

ben  ba§  S3örfenfpiel  (od't,  mie  jebc§  anbere  ©piet,  üerfiert 
feine  fauererjparten  ®rofd)en.  ©aS  (iapitaf  concentrirt  fid) 
in  ben  ̂ änbcn  Einiger,  SSeniger.  2öaä  ift  auä  bem  ehe= 
ma(^  blühenben  beutfd)eu  ̂ anbmerf  gemorben?  ©of?  ba§ 
^anbmerf  einen  gotbenen  33oben  hnt  ift  nut  nod)  im  ©prid)= 
morte  mahr,  tu  ber  2ötrf(id)feit  längft  nid^t  mehr.  Sag 
Sapitat  grünbet  bie  gabrifen,  bie  bie  Söaare  ̂ u  einem  greife 
auf  ben  ̂ ?arft  merfen,  für  bie  ein  |)anbmerfer,  ohne  jn  üer= 
hungern,  nid)t  arbeiten  fann.  ®er  ̂ anbmerfer  mufe  nod) 

froh  fc"!'  ̂ "^nn  nian  ihm  bie  menig  (ohnenbe  g-fidarbcit  unb 
bie  S^eparaturen  überlädt,  ©ieh'  ®ir  ben  ̂ anbef§ftanb  an! 
®a  fi^en  bie  ̂ tagfauffente  unb  fönnen  ihre  Söaare  nicht 
(d§  merben,  mährenb  bie  großen  58erfanbthäufer,  bie  nur  gegen 
93aar  üerfaufen  unb  bie  befjhafb  in  ber  Sage  finb,  burd) 
53aarcinfänfe  ben  ̂ robuccnten  bie  greife  üor^ufdjreiben,  ba§ 
®efchäft  mad)en,  baneben  nur  nod)  biejenigen  unlouteren  ®e= 

fchäft§(eute,  bie  beim  ̂ (eitemacheu  ben  größten  '!]3rofit  in 
bie  Xafche  ftcden.  ®a  fi^t  ber  Sanbmirth  auf  bem  über= 

fd)u(bcten  ®ut.  'Ser  ©elbmann  mar  gefiiüig,  übergefäüig, 
big  bie  für  ihn  gcfahrlofe  obere  SSerfchulbungögrenje  erreicht 
mor  unb  nun  fteht  er  mie  meifanb  ©hhfod  auf  feinen  ©chein, 
nun  mag  ber  Sanbmann  fd)uften,  um  bie  gu  er= 
fd)mingen  unb  für  fich  ba§  bi§d)en  Seben  gu  friften,  nun 

arbeitet  ber  Ianbmirthfchaft(id)e  Strbeiter  um  ̂")nngerIohn,  ba= 
mit  ber  Selbmann  nur  ja  ju  bem  ©einigen  fommt. 

T)er  ?(rbeiter  ift  ©cfaüe  be§  ßapitalä,  nun  foll  auch 
ber  9Jfitte(ftanb  baran,  biefe  eherne  ©äu(e  eine§  jeben  ©taateä. 
Seber  Sateinfchüfer  fernt  römifd)e  ®efchid)te,  aber  mie  üiefe 
®cfd)id)t§profefforen  miffen  bann  überhaupt  bie  einzige,  für 
unfere  praftifd)e  Sehre  au§  ihr  ̂ u  giehen,  bie  Sehre,  ba^ 
ber  gemaftigfte  ©taat,  ben  bie  ®efd)ichte  fennt,  untergehen 

muf3te,  meii  feine  ©emafthaber  nid)t  üerftanben,  feinen  90?itter= 
ftanb  ju  erhalten!  Sn  ber  römifd)en  Haiferjeit  h^tte  man 
ba§,  ma§  fid)  h^nte  anbahnt:  ©rofecapitaliftcn,  ©ro^grunb- 
befil^er,  ®roj^inbuftricIIe,  ©ro^faufleute  auf  ber  einen,  baä 
nadtc  nad)  93rob  unb  ©pielcn  fd)reienbe  Proletariat  auf  ber 
anberen  ©cite.  9}Jan  lefe  nur  einmaf  bie  ©ittenfchilberungen 
eineg  ©neton  unb  ̂ acitng,  eine§  ̂ Wnrtial,  Verfing  unb 
Suüenaf  unb         baneben  bie  ©canbalgefchid)tcn,  mie  fie 
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un§  bic  SSfätter  Qii§  ben  SBelfCiaiHjtftäbten  l^eute  kncf)ten. 

■^jer  Unterfcl)ieb  i[t  tuaf)r(id)  nidjt  gro^,  ®ie  lliincrfd}ämt= 
§eit  be§  ®e(b|jrol5entt)umg  faun  lün^riid]  nidjt  Diel  gröfjer 
lüerbeii,  ofS  [te  i)eute  fdjoii  i[t.  ®elb  [|)teU  für  biefe  ̂ ro^en 
nic^t  nur  gar  feine  ÖtoHe,  eä  föirb  ntd)t  nur  im  toüften 
^ubel  unb  für  ben  toüften  Suju§  öerfdjirenbet,  man  glaubt 
aud)  für  Öklb  ?(üc§  faufen  gu  fönnen  unb  bcfeibigt  eben 
baburd)  ©iejenigen  am  tiefften,  bie  üon  9^ed)t  unb  greil^ett, 
jEugcnb  unb  SOfeufdjenmürbe  eine  anbere  unb  beffere  9??einuug 
{)aben. 

2}er  ©ocialbemofrat  rebet  gern  üou  ®cnen,  bie  fid)  Dom 
Sdjtoei^e  ber  ̂ trbeiter  mäfteu.  ©er  5Iu§brud  ift  ftarf,  ob 
aber  mirflid)  fo  gang  ungered)tfertigt?  3[t  e§  benn  bem 
9lrbeiter  noi^  mögtid),  burd)  glei^  unb  Irene,  ̂ üc£)tigfeit 
unb  (gparfamfeit  eine  bemerfen^tücrtfie  tSteüung  in  ber  Q6c' 
fettfdjaft  gn  erringen?  9JJan  meift  gern  auf  bic  SBenigen 
ijin,  bie  e§  mög(id)  gemad)t  fjaben,  aber  traS  motlen  fie  be= 
beuten,  ber  großen  9}?affe  gegenüber,  bie  aU  ©claüen  be§ 
ßapitolS  ein  menig  beneiben§mertJ)e§  Seben  friften?  ̂ cr= 
ftel)t  benn  allemal  ber  Sciter  eiue§  großen  (Stabliffemeut§ 

Diel  Dom  ®efd)äft?  @r  l)at'§  nidjt  nötljig,  er  ̂ at  ja  feine 
Untergebenen,  für  i^n  genügt  eö,  eine  ©tunbe  tiiglid)  ein 
bi§d)en  Dberauffid)t  ju  füf)ren.  SDer  @o^n  be§  ®rof^grunb= 
befit^ers  mirb  Dfficier  unb  Ijält  eö  nidjt  für  nöt^ig,  fidj  für 
feinen  fpätercn  33eruf  al§  33ett)irtljfdjafter  eine§  großen  ®ute§ 
Dorjuberciten.  Unferem  Dfficiergftanbe  alle  @l)re,  aber  alä 
^Vorbereitung  für  bie  Uebernal)me  cinc§  ®ute§  ift  er  unge= 
eignet.  Unb  nun  gar  ber  Sapitalift.  2Ba§  tljut  er  benn 
meiter,  alg  in  feinem  3i'i5falenber  uadj,^ufe§en ,  an  meld)em 
%aQC  bie  Derfdjicbcnen  Soupon§  abgufdjneiben  finb? 

©aS  SVolf  nutzte  ja  blinb  fein,  iDcnn  eiS  biefe  Uebcl= 
ftänbe  nid)t  ju  erfennen  Dermöc^te  unb  üjenn  e§  fie  nid)t  in 
boHem  Umfange  erfennt,  fo  al)nt  e§  fie  bodj.  @§  fieljt  fid) 
um  nadj  93nnbeägenoffen  unb  finbet  fie  nic^t,  benn  leiber 

finb  bie  füljreubcn  ̂ 'reife  unfereö  'i^olf'ey  faft  au§nal)mlog 
ber  9}feinung,  ba^  eö  bleiben  müffe,  ioie  e§  ift.  Unferc  ®c= 
fe^gebung  fd)ü^t  me^r  baö  Kapital  al§  ben  ̂ fann.  S)amit 
fott  feinem  Singeinen  ein  SSorrourf  gemadjt  merben,  e§  liegt 
in  ber  9Ridjtung  be§  ß^itgeifteS,  gegen  ben  fidj  überhaupt 
fd)mer  anfämpfen  löj^t.  51ber  bie  2Baljrf)eit  bleibt  barum 
bodj  beftel)en.  ©o  Diel  boä  Kapital  audj  bei  feinen  Untere 
nef)mungen  Derbient,  e§  ift  nid)t  bereit,  irgenb  ein  bebeutenbeg 
9?ififo  gu  übernef)men.  S)er  ̂ crfonalcrebit  l^at  faft  ganj 
aufgehört,  ©ei  nodj  fo  treu  unb  el^rlidj,  nodj  fo  arbeitfam 
unb  fparfam,  fein  SQ^enfdj  mirb  S)ir  etmaä  gum  51nfangen 
eine§  ©efdjöfteg  leÜ^en,  toenn  nidjt  StmaS  gu  Der= 
pfiinben  l)aft  ober  menn  nidjt  ein  paar  fid)ere  93ürgen  bag 
SSerfprec^en  leiften,  für  ®idi  gu  ga^^len,  menn  ®u  nidjt  fannft. 
Slber  jeber  ̂ nmp,  ber  Dom  ®efd)äft  nidjtg  Derfte^t,  nid)t 
einmal  Suft  Ijat,  etmaio  gu  t§nn,  befommt  ®elb  luie  §eu, 
meun  er  nur  einen  Derpfänbbaren  35efil5  ober  ficf)eren  ̂ ^ürgen 

l^at.  ''^lllerbingä  giebt  e§  aud)  uufid)ere  Kapitalanlagen,  ®e= 
fdjöfte,  an  benen  Diel  ®elb  Derloren  mirb,  aber  ber  cigent» 
lidje  Selbmann  Derliert  e§  nic^t,  ber  ift  Diel  gu  Dorfidjtig, 

_  e§  in  fold)'  unfidjere  Kapitalanlagen  l^ineinjufteden,  bivi  über= 
läfet  er  bem  uncrfal)renen  D'ieuling.  SBenn  an  bem  llnter= 

nehmen  genug  ®elb  Derloren  morben,  menu  e§  im  'i|>reife 
fomeit  l)eruntergcgaugen  ift,  baf3  man  e§  für  einen  ©pott= 
preiö  l)abeu  fann,  bann  langen  Dietleidjt  bie  ®ro^en  gu. 

9hin  t)aben  mir  ja  in  "Seutfdjlanb  unfere  gepricfeuen 
^IrbeiterDerfidjerungen  gegen  'Jltbeitgunfä^igfeit,  mie  fie  buidj 
Äranff)eit  unb  Unfall,  Hilter  unb  SuDalibität  IjerDorgcrnfen 
roerben  fann.  3Kir  moKen  fie  nidjt  fdjniäljen.  KtmaS  ift 
beffer  al§  S^idjtö  nub  e'§  immer  erfreulidj,  baft  in  bem  ©tüd 

©eutfdjlanb  an  ber  ©pit3c  ber  KiDilifation  marfdjirt.  'Jlber 
maö  ein  ?lrbeiter  auf  bicfem  SBege  befommt,  rcidjt  nidjt  an??, 
um  iljm  feine  bisljcrige  feljr  befdjeibeue  2ebcn§füf)ruug  audj 
fernerl)in  gu  ermoglidjcn,  cg  genügt,  um  ilju  Dor  ber  änf3er= 
ftcn  5J?otlj  gu  fdjül^en  unb  er  ift,  fnll§  er  au§  einem  ber 

genannten  ©rünbe  arbeitsunfähig  mirb,  nid)t  me^r  auf  ba§ 
l^arte  Srob  ber  ?trmenunterftül^ungen  angemiefen.  ®a^  er 
gum  felber  feine  ®rofd)eu  unb  Pfennige  bagu  beitragen 
mufe,  um  bie  gefe^lidjen  Unterftül^ungen  ju  befommen,  l^olten 
mir  nidjt  für  einen  ̂ ^el)ler,  mof)I  aber,  bo§  bie  9iente,  bie 
er  empfängt,  nid)t  minbeften§  bem  Xagelof)n  entfprid)t,  ben 
er  big  baf)in  Derbiente  unb  baf^  namentlidj  bie  Slltergrente 
Diel  gu  fpät  gur  §lu§äal)lung  getaugt. 

©djlimmcr  ift  e§,  ba^  man  mit  btefer  ̂ IrbeitgDerfidjerung 
unb  einigen  unmefentlidjen  93eftimmungen  über  31rbeiterfd)u| 
meint,  bie  focialpolitifdje  ©efe^gebung  gum  Stbfdjlu^  gebradjt 

ju  fjaben.  Dl)ne  3^^^'^!^^  "^^'i"  tt)ic|tigfte  ©tüd 
nod)  gar  nidjt  jum  '»Kbfdjlu^  gebradjt,  ja  nocl^  faum  redjt 
in  Eingriff  genommen,  mir  meinen  ben  ©dju^  beg  S!J?ittel= 
ftanbeg.  ®g  mürbe  fdjon  barauf  Ijingemiefen,  ba^  ber  9}Zittel= 
ftanb  am  meiften  in  ©efaljr  ftefjt,  im  Stampfe  mit  bem  über= 

mädjtigeu  Kapital  gu  erliegen  unb  in'g  Proletariat  fjinab  gu 
rutfdjen.  'ÜDer  SJfittelftanb  aber  foll  unb  mu§  erfjalten 
merben.  fdjout  ber  ̂ (rbeitcr,  ber  '»Proletarier  Ijinauf, 
bog  ju  merben,  mag  er  ift,  ift  feine  §offnung.  3" 
Sergen,  wo  bie  Kapitaliften  mofjuen,  erljebt  er  feine  ?lugen 

nidjt,  ha  fjinauf  fü;^rt  für  il^n  fein  2öeg,  aber  ein  9}?ittelftanbg= 
mann,  baljin  fonnte  er  eg  bei  glei^  unb  ©parfainfeit  Diel= 
leidjt  bringen  unb  menn  er  barüber  fjinfterben  foUte,  feine 
SlHnbcr.  5tn  bem  %aQt,  Wo  eg  fidj  enbgiltig  entfdjeibet,  bafe 
ber  9)fittelftanb  nidjt  mel^r  lebengfäfjig  ift,  podjt  bie  fociale 
9vcDolution  gum  erften  9!J?alc  ernftli^  an  unfere  Xljür,  big 

baljin  ift  51lleg  nur  5i'inberfpiel.  SBag  aber  erfjalten  merben 
muf3,  ift  ber  malere  9}fittelftanb  nic^t  ein  fogenannter  ©taub 
beg  mittleren  Kinfommeng,  ber  audj  in  ber  Stnedjtfi^aft  aller 

unter  ber  §crrfdjaft  beg  Kapitalg  nodj  benfbar  ift  unb  ma^r^ 
fdjcinfid)  beftefjen  bleiben  iDirb.  ©er  9}Jittelftanb  mufe  frei 
unb  unabljängig  auf  feinem  Krb  unb  Kigenen  fi^en,  feiner 

^'raft  unb  feiner  Unantaftbarfeit  fidj  bemüht.  ?lber  mag  ift 
gefdje^en,  um  einen  foldjen  SOJittelftanb  —  mir  fjoben  ifju 
nodj,  aber  feine  äieiljen  lidjten  fidj  unb  fein  trot^igeg  ©elbft= 
gefüljl  fdjminbet  —  im  ©attel  gu  crljalten?  3.Vor  ben  Söaljlen 
mollen  'Jltte  ilju  fdjüticn  unb  erfjalten,  aber  i^interfjer  magt 
Steiner  aug  ©erDilität  Dor  bem  ©elbfacf  eine  befreienbe  %i}at 

ju  tfjun,  faum  genug,  ba^  man  fidj  ben  Sujug  eineg  freien 
SBortcg  geftattct. 

Unb  barum,  meil  ein  Xfjeil  beg  SSolfeg  unter  ber  §err= 

fdjaft  ber  'Splutofratie  feufjt  unb  ein  anberer  in  ©efal^r  ftefjt, 
unter  baffelbe  Sodj  gu  gerat^en,  barum  müfjlt  bog  SSolf 
focialiftifd^.  SJJan  rebet  Diel  Don  ber  politifc^en  Unreife  be§ 
3>olfeg,  bag  nidjt  irei^,  mag  eg  t^nt,  menn  eg  einen  focial= 
bemofratifc^en  ©timmjettel  in  bie  Urne  ttjirft.  9J?ag  fein, 

politifdje  ̂ Denfreife  ift  in  allen  SSolfgfreifen  ein  felteneg  ®e* 
mädjg.  Sn  ber  SJegel  folgen  mir  aber  faft  überall  nidjt  bem 
^.öerftanbe,  fonbern  bem  ©efü^l,  unb  bag  ©efü^l  fagt  ben 
Seuten,  baf?  in  ben  Svei^en  ber  ©ocialbemofraten  bie  SOJänner 
gu  finben  finb,  bie  iljrem  gemeinfamen  geinbe,  bem  Kapital, 
om  rabicalften  gu  Seibe  geljcn.  Um  ßw^i'nf^^f^flfit  unb  bie 
Xräume  Don  einer  DöUig  neuen  SSeltorbnung  fümmern  fid^ 
bie  Sente  gar  nidjt  unb  an  eine  fociale  9xeDolution  glauben 

bie  meiften  gar  nidjt  ernftlidj.  ©ie  moüen  nur  S3uubeg= 
genoffen  im  Kampfe  gegen  bog  Kapital,  bag  fie  unb  il^re 
kinber  auffrißt,  moüen  lieber  bag  Kapital  Dernid^ten  ober 
eg  in  ben  ©ienft  ber  ©cfammtljeit  ftetlen,  alfo  ba^  über= 
Ijaupt  ber  Sinäclne  nidjt  ba.yi  fommeu  fann,  afg  eg  in  ben 
.Stäuben  ber  menigen  Kingelperfonen  rtjiffen,  bie  frnft  feiner 

unbefdjräufte  ,*[^erren  über  ifjre  9^ädjflen  gemorben  finb.  ®ie 
meiften  fogenannten  ©ocialbemofraten,  b.  Ij.  berjenigen  2eute, 
mclclje  iljre  ®rofdjen  in  bie  ̂ arteicaffe  liefern  unb  bei  ben 
älHiljlen  für  ben  Kanbibateu  ber  ©ocialbemofratie  ftimmen, 

fümmern  fidj  ben  Siudnd  um  bie  leljten  3''^^'^  ̂ ^r  'ül^artei, 
aber  barauf  Dertrauen  fie,  ba^  bie  focialbemofratifclje  Öe» 
mcgung  einmal  eine  53effcrung  iljrer  Sage  Ijerbeifüfjren  mirb. 

Db  nun  bie  ©ocialbemofratie  in  ber  Sage  ift,  ißeffernng 
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\n  frfiaffen?  S^re  ß^funft^tif^er  ̂ ören  fidj  ja  aninutf)i(] 
genug  an,  aber  ba§  ift  e^  aucf)  ?(IIe§.  3"  i^rcm  i^imnief 

auf  Srben  gei^ören  neue  SQccni'djen  unb  ha  fie  bicfe  nid)t jc^affcn  fann,  fiub  i^vc  ̂ sbccn  nidit  burdifü^rbar.  ®er 
8ocia(bemotrat  redinet  bei  bcr  (Srrid}tnng  feiner  neuen  ®e= 
fcnfd)aft§orbnung  nic^t  mit  bem  @goi§mu§  ber  SJJenfdjen. 
SSie  benfen  ha  gar  nidjt  an  jenen  brutalen  (Sgoi^^mu?,  ber 

nur  auf  fic^,  feinen  eigenen  ̂ i^ort^eif  nnb  fein  eigene^  2Bo^[= 
ergeben  fielet  nnb  riidfid)t»=  nnb  geiuiffentot?  nieberrcnnt  unb 
5erftampft,  icae  xtyn  in  ben  2Beg  fommt.  2?3ir  benfen  üie(= 
me^r  an  ben  gan,^  bered)tigten  ®goi§mu§,  bem  mir  im 
©runbe  jeben  gortfd)ritt  nerbanfen.  SBenn  id)  mid)  mel^r 

anftrenge  al§  mein  'iltad^bar  nnb  beffere  SSaffen  mir  §u 
|d)mieben  fud)e  im  ̂ ampf  um'u  ®afein,  t^ue  id)  e§  nid)t 
icbiglicfi,  um  bie  90?cnfd)!^eit  eine  Stufe  !^öJ)er  ,^u  bringen, 
fonbern,  um  für  mic^  felber  nnb  meine  näd^ften  ?(nge^örigen 
etmag  gu  erreichen,  auS  ßgoismu§  freiließ,  aber  aug  bered)= 
tigtem  Sgoi^mug,  aud}  menn  e§  fic§  nur  um  ein  bi§d)en 
9iu^m  f)anbc(t.  ̂ iefe  ̂ riebfeber  §ört  im  3idintft'§ftaate  ber 
(gociafbemofratic  auf.  ̂ xdjt  für  mid),  fonbern  für  5(IIe  foll 
id)  ha  fteifeig  fein  unb  meine  ?[rbeit  fo  Dollfcmmen  mie 
mögüd)  machen,  ßn  biefem  ibeafen  Stanbpunft  fcf)mingen 
fid)  immer  nur  menige  5(n§ermäf)(te  auf,  bie  gan^c  SJJenfc^^eit 
auf  biefen  Stanbpunft  ju  ertieben,  ift  ein  unmög[id)c§  Sing. 

5lber  auc^  in  33c,5iug  auf  ba§  ßapitat  mcifj  ber  (Social^ 

bemofrat  nid)t  redit  mo^  anzufangen.  '3!;er  Sin^efne  foU 
nac^  ber  neuen  ©efellfdiaft^orbnung  frei(id)  fein  Sapitaf 
mel^r  befigen,  ober  eigent(icf)  uernid/ten  fann  unb  mid  man 
ba§  ̂ apitaf  benn  bod)  aud)  eigentlich  nid)t.  greilid)  mürbe 
bei  ber  groBen  llmmäijung  nidit  menig  üerforen  gef)en,  aber 
ber  9\eft  mürbe  nebft  allem  §ab  nnb  @nt  ßigent^um  ber 
©efetlfc^aft.  25em  5frbeiter  mirb  freiüd)  bcr  üoHe  Srtrag 
feiner  5[rbeit  üerfprod)en,  aber  bie  (Sad)e  ̂ at  einen  $)afen, 
benn  nid)t  ber  6in,^e(ne  befommt,  ma§  feine  5Crbcit  mert^ 
ift,  fonbern  bie  ̂ efammt^eit  unb  au§  ber  grof]en  (Saffe,  fo 

'^u  fügen,  befommt  ber  (Sin^efne,  mag  i^m  ̂ um  Seben  notf)= 
menbig  ift.  Tlan  braucht  nun  gar  ntd)t  nad)  ber  Wrt  unb 
SSeife  ber  grof^en  gociafiftentöbter  fomifd}e  Seifpicfe  Don  bem 
SU  entroerfen,  mag  fommen  muß,  menn  ?(IIe  mit  ®emalt  bie= 
felben  Sebürfniffe  f)aben  müffen.  fiefeen  fic^  feidjt  SÖJittcl 
unb  S^ege  finben,  um  ein  fo  meitge^enbeg  llniformiren  ,^u 
üerf)inbern.  9(ber  felbft  bei  ber  mifbeften  §anbf)abung  beg 
Uniformireng,  bei  bem  feften  93cftreben,  bie  perfön [id)e  grei= 
^eit  mögüd)ft  meit  augjube^nen,  bleibt  fo  t)iei  cinengcnber 
3mang  übrig,  baf?  eg  einem  5J?enfd)en  üon  f)cute  unmög- 

fid)  mirb,  fid)  mo^f  babei  ,^n  bcfinben.  ®er  4")errfd]aft  beg 
(Sapitafg  entläuft  man  fd)einbar,  aber  man  gerätf)  babei  in 
eine  ß^oangganftaft  hinein,  gegen  bie  bie  alte  ein  ̂ arabieg 
hjor.  Unb  im  ®runbe  ift  eg  boc^  micber  bog  Kapital,  mefd)eg 
bie  Seüöfferung  brüdt,  nur  bag  (Eapitaf  in  anbcrer  ̂ orm. 
Tenn  mie  ̂ eute  bag  Gapitaf,  fo  ̂icingt  fpäter  bie  ®efe[I= 
fd)oft,  bie  allein  nod)  Wadjt  unb  9kc^t  f)at,  arbeiten  ju 
(offen,  ben  (Sin^efnen  in  fein  Sod),  benn  fie  ücrfügt  über 
5lrbeitggc(egenheit  unb  3Irbeitgüerbienft  gan^  allein,  ii)r  fann 
S^icmonb  entfonfen. 

<2o  mäf)(t  man  frei(id)  fociafbemofrotifd],  um  ong  ber 
^errfd)aft  beg  (£apita(g  p  fommen,  aber  inbem  bie  (^efeff^ 
fdioft  2(([es,  oud)  bog  (Sapitaf  an  fid)  5ief)t,  fd)afft  fie  für 
ben  ßinjefnen  eine  3^üingf)errfd)aft,  fd)fimmer  olg  oHcg  ̂ a-- 
gemefene.  Si)a  t^nt  mon  benn  bod)  am  beften,  bog  (iapitof 
in  ben  ,£)änben  ber  einzelnen  (Sapitaliften  gu  (offen,  bie  fic^ 
bann  bod)  mciiigfteng  ßoncurren,^  machen.  ?(ber  2lufgabe 
einer  üernünftigen  «cfetjgebung  muf3  eg  fein,  bog  (Sopitat 
meit  mef)r  ofg  bis_f)cr  ber  2(ngcmeinf)eit  nutzbar  ju  mad)cn 
unb  meit  mef)r  Saften  auf  feine  breiten  Sdjuftern  ju  fegen. 
SSie  bog  au/infangcn  ift,  bog  ju  ,',eigen,  ift  nid)t  5(ufgabe 
btefer  >\äkn.  (Sin  paar  rid)tig  benfenbe  9Känner  mad)en  eg 
oud)  niti^t,  eg  muf5  erft  cinmaf  ber  (yebonfe  in  ben  breiteften 
2d)id)ten  ber  33el)ü(ferung  febcnbig  merben,  bafj  berg(eid)en 

überhaupt  get)t  unb  nud)  bie  2Jfänner  am  ©teuerruber  müffen 
,yt  biefer  Ucbcr.^cuguiig  gcbrad)t  merben.  Unb  bann  muf^  ein 
fcfter  ®riff  getf)an  merben,  bcun  bag  ßapitaf  f)at  bag  33e= 
ftrcbcn,  fid)  glatt  mic  ein  %al  aug  bcin  9^el3  heraug;,uminbcn, 
in  bem  man  eg  ̂ u  fangen  unb  bnnn  ,yt  gröf3cren  Üaftcn  heran= 
,^n,^icl)cn  fud)t.  ̂ eutc  (offen  mir  ung  üie(  ̂ u  t)ie(  Don  bem 
©ebonfen  fd)reden,  bafj  bog  tSapikl,  fofig  man  i^m  ju  f)o()e 
Saften  aufbürbct,  bem  bentfdjeu  53oben  ben  9iüden  menben 
fonnte.  ̂ 5;ic  5)(ög(id)teit  einer  fo(d)C!i  ̂ fugmnnberuug  nuifj  ja 

i^ngegeben  merben,  benn  ber  6apita(ift,  bcr  fein  i^kih  in  in= 
bnftricücn  onbcrcn  Unterne()inungen  ftc()en  f)at,  fann  ja  oud) 
Viom  9(uä(anb  ̂ cr  feine  3^nfen  unb  Siüibenbcn  gießen,  ̂ (bcr 
mie  man  im  9lng(anbe  ben  Deutfctjcn  fc()(echtc  ®cfd)äfte 

prop()e,^ctte,  a(g  man  f)icr  mit  bcr  '?(rbciteruerfid)erung  nor= 
ging,  fo  mirb  eg  nng  uie(leid)t  gef)en,  menn  S)cutfd)(anb  ben 
?(nfang  bamit  mad)t,  bem  Sapitaf  grofsc  Saften  aufytbürben. 
Unb  mie  man  fid)  in  Deutfd)(anb  gonj  mof)(  bei  biefen 
@inrid)tnngen  bcfiubct,  nnb  im  ?(ng(anbc  nid)t  umf)in  fam, 
flhn(id)c  (Srnrid)tungcn,^u  treffen,  fo  mirb  man  fid)  and)  im 

'^^(ng(anbe  freuen,  menn  eg  ung  ©eutfdien  gefingt,  einen  TOobug 
p  finben,  um  bog  6apita(  ̂ um  groj^eren  Safttragen  ̂ cran^u^ 
Zief)en,  unb  mirb  ung  bcrg(cidicn  mit  Hn^^onb  nad)mad)en. 

■^Dann  ober  mürben  bie  §errcn  6apita(iften  fid)  fd)Dn  f)üten, 
ing  9(ug(anb  ju  ̂iefjcn.  ?(ber  oud)  o()nebem  mürben  9}citte( 
unb  2Sege  ̂ n  finben  fein,  ang(änbifd)e  in  Sieutfd)(onb 
arbeitenbc  ßopitalicn  entroeber  ob.^uftofien  ober  bod)  oud)  in 

'35eutfc()(anb  ber  5(llgcmetnf)eit  bienftbor  gu  macficn.  5(uf 
ben  energifd)en  2Bi((en  unb  onf  einen  (onge  erfel)nten  großen 
3ng  in  unferer  focia(po(itifd)cn  ©efe^gebung  fommt  eg  in 
erfter  Sinie  on. 

SO'can  fprid)t  in  nnferen  "Jagen  üie(  öon  einem  itompfe 
gegen  bie  ©ociafbcmofroten  unb  fd)micbet  äöaffcn,  mit  benen 
man  etlöog  gu  mirfen  gcbenft,  ober  niemafg  etmog  erreid)en 
mirb.  ©0  mand)er  Kämpfer  fenut  ben  ̂ ^einb  nid)t,  mit 

bem  er  ben  Ä'ompf  aufnef)men  miti  unb  mcife  nor  ollen 
Singen  nid)t,  morum  benn  cigentlicf)  bog  SSolf  focioliftifd) 
mö^lt.  (Sg  nüljt  mirflid)  nid^t,  ?llleg  auf  (£d)u(b  ber  33egef)r= 
(id)feit  ber  ̂ Waffen  unb  auf  Unüerftiinbnife  mit  ben  testen 
3ic(cn  ber  ©ociolbcmofrotie  ^n  fd)ieben;  eg  nü^t  nid)tg,  gu 
meinen,  bofe  mit  95o(fegauff(ärung  unb  einigen  f)ingemorfenen 
23roden  fid)  etmag  crrcid)cn  läf^t.  SOcon  mu^  erfennen,  baf? 
bog  !5>o(f,  menn  aud)  nur  inftincin,  bic  §errfd)aft  beg  Gopitolg 
füt)(t  unb  fid)  unter  biefer  §errfd)aft  ungemüt^lid)  füf)(t. 
Sarnm  ift  bog  einzig  rid)tige  ̂ ampfmittc(,  ba^  man  bie 
SJfaffcn  oug  biefer  9(bf)ängigfeit  unb  jmor  in  erfter  Sinie 
boburd)  erföft,  baf?  man  etmog  t()ut,  um  ben  5(rbciterftanb 
Sn  t)eben  unb  ben  9}iittc(ftanb  ju  fd)ül^en  unb  bie  boburd) 
ermad)fenen  Saften  bcni  Sapito(  onfbürbet,  meld)eg  fie  am 
beften  ̂ u  tragen  bermog.  Diogenes. 

€itt  Hcid)s-llDol)min000efc^. 

aSon  Ärciggerid)t§VQtf)  Dr.  B.  Ejilfe  (Berlin). 

Scr  (eitenbc  ©runbgcbanfe,  Don  metc^em  bie  gefelj» 
geberifd)en  Störpcrfc^often  augenbfidlid)  bef)errfd)t  merben,  ift 
bie  g-örberung  ber  9(rbeitermof)tfof)rt.  2(ber  oud)  onbere 
Greife  merben  Don  bem  gleid)en  93eftrcben  gefeitet  unb  ba= 
burc^  in  i^rem  i^onbcln  beftimmt.  ̂ l^orncl)m(ict)  ̂ oben  ber 
SSerein  9ieid)g  =  2Bol)nnngggefct3  unb  ber  bentfd)e  58erein  für 
öffcntlid)e  ®efunbl)eitgpflege  fid)  bie  2(nfgabe  gefteltt,  für  bic 
arbeitenbcn  |{(offen  ber  S3eüölfcrung  gute  nnb  billige  gamilicn= 
mof)nungcn  ̂ u  bcfd)affcn,  me(d)e  oücn  fonitören  5lnforber= 
nngen  an  Djon,  Snft  nnb  Sid)t  cntfprcd)enb,  ben  9?ad)tl)eilen 

borbeugen,  me(d)c  bog  enge  33eifammcnmo()nen  bcr  5-amilien= 
glicbcr  ücrfd)tcbenen  ®efcf)led)teg  in  fitt(id)er  ̂ inftd)t  nac^ 
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fid)  äie{)en  fann.  ©eiten§  be§  erftereit  Serben  jur  @r= 
rcid)img  biefe§  3'*^^^^  Sdjriftcn  jur  SBoIjniingsfragc  t)crau§= 
gegeben,  in  beren  für^lid)  erfd)ienenem  1.  ̂ efte  Dr.  ü.  50Jan= 
golbt  ben  herein  9^cid)§  =  SiSoljnnng'Sgefel^  unb  feine  3>or= 
fd)(äge  bef)anbe(nb,  bie  Xljefen  beö  in  ̂ lusfidit  genonimencn 
©efe^eä  mitledt,  U)ät)renb  letzterer  in  feiner  bteöjä^rigen 
Xagnng  -^u  S^öln  am  16.  (September  b.  3.  eine  bnrdjgreifenbe 
2öü^nunggbeQnffid)tigung  für  ein  bringlid}e§  35ebnrfnif]  er^ 

ad)tete,  jebod)  jur  Qc\t,  üte[(eid)t  in  ?^-o(ge  be§  ̂ ■e()lfd)!ageng 
feiner  1889  bem  SKcidjgtoge  unterbreiteten  58orfdjläge,  üon 
einer  reidjsigefeUlidjen  9?egelnng  Wbftnnb  netimenb,  ben  ©rlnfe 
Hon  Sanbeeigcfct^en  be^m.  ort§poli,^ei(id)e  Siegelung  ober  dU 
gemeine  ̂ erorbnnngen  empficl^tt.  SnjtDifdjen  finb  bie  53eftrc= 
bungen  beiber  il)rem  Qkk  um  einen  ert)ebltd)en  <Sd]ritt  näljcr 
geriidt.  ®enn  in  ben  Don  (Seiten  bc§  Äöniglid)  (Säd)fifd)en 
SJJiniftcriumg  be§  Innern  an§gcarbeiteten,  ncnerbingg  tier= 
öffentlid)ten  9Jormatii;üorfd)riften  für  bie  burd)  23efd)(uf5  ber 
®emeinbebe!f)örben  ju  erlaffenbcn  DrtSbauorbnnngen  mirb  in 
bem  bie  gamitienmof)nnngen  beljanbelnben  5lbfd]nitt  8  (§§  58 
bi§  61)  ber  SSerfnd)  einer  gefel^ltdjen  Siegelung  beä  2öof)nnng§= 
rtjefenS  gemadjt,  meldier  befjlinlb  bie  S3eadjtnng  meiterer  .Greife 
Uerbicnt,  mll  baburd)  ber  ©rnnbbefit^  unb  bie  93autf)ätigfeit 
nid)t  unerfieblid)  betroffen  merben. 

2)iefe§  im  SSege  be§  Drt§ftatut§  ein,^ufüt)renbe3Bo{)nnng§= 
gefe^  trägt  ben  jenigen  ©runb^^ügen  9ied)nung,  meld)e  ber 
beutfdie  SSerein  für  ciffent(id)e  ®efunbt)eit§pf(ege  1889  hatyn 
anfftetite,  bo^  9^änme,  mclct)e  ,^u  längerem  3(nfentt)alt  öon 
9Dienfct)en  bienen,  eine  (id)tc  ̂ öi^e  üon  minbeften§  2,5  m 
fiaben  unb  nid)t  f)ö!^er  aU  im  vierten  ber  über  bem  @rbgefd)o^ 
liegenben  (Stodmcrfc  fid)  bcfinben  foüen,  bie  Iid]tgebenbe 
®efammtf(äd)c  ber  genftcr  mcnigftenS  V12  ®runbf(äd)e 
betrage,  2So{)nnngen  in  Steüern  nnbebingt  nid)t  ?in(äffig 
njären,  üermiett)ete,  a(§  (Sdjiafräume  benutzte  ®c(affc  für 
jebe§  ̂ inb  unter  10  3af)ren  minbeftenö  5  cbm,  für  jcbe 

ältere  'j^erfon  minbeftenS  10  cbm  Suf träum  ent()a(ten  unb 
auf  jebe§  ̂ inb  minbeften§  0,1  qm,  auf  jebe  ältere  ̂ erfon 

minbeftcng  0,2  qm  (idjtgebenbe  g-lädie  entfaüen  muffen,  3(borte 
mDgIid)ft  für  jebe  Söoljuung  eiu/iuridjten  feien,  allerbingS  mit 
ber  9D(a^gabe,  bafe  eö  in  einzelnen  gorberungen  nerfdiärfenb, 
in  anberen  milbernb  eintritt.  9^ad)  §  58  foH  nändid)  eine 
gami(ienmo{)nung  in  ber  9iegel  tt)enigften»  au§  einem  gut 

bef)eiäboren  S?3ot)nraum,  einem  (5d}(afraum  unb  einer  ,ft'üd)e, 
fotnie  au§  bem  nötJiigen  ®e(af3  gur  ̂ lufberuafirung  Hon  ©e= 

rätf)fc^aften,  4'^o(§  u.  f.  m.  beftef)en.  2Soi)n=  unb  Sd)(afräume 
müffen  ̂ ufommen  menigften§  30  qm  @runbf(äd)e  ̂ aben. 
SlUe  jum  3Bot)nen,  ̂ (rbeiten  unb  (2d)fafen  beftimmten  S^äume 
müffen  ebenfo  mie  25abe^immer  unb  S^üdjen,  mit  bemeglidien, 

unmittelbar  in§  ̂ ^reie  fül)renben  genftern  üerfe{)en  fein.  '3)ie 
®efammtfläd)e  ber  ̂ ^enfter  foU  menigftenS  ̂ /j,  ber  ®rnnb- 
fläd)e  be§  betreffenben  9iaume§  betragen.  ?fud)  foU  jebe 
233of)nung  in  ber  Sieget  tüenigften§  ̂ ^vod  fid)  gegenüberliegenbe 
genfter  |aben,  um  eine  grünbnd)e  Süftung  ber  9Räumc  ̂ n 
ermöglitiien.  Der  (Siubau  fogenannter  §([foüen  ift  un^uläffig. 

■iJdS  überfüllt  ift  eine  SBo^nung  anjufetjen,  iuenn  fie  nidjt 
tDenigften§  für  jebe  ermod)fene  ̂ erfon  20  cbm  unb  für  jebe§ 
^inb  10  cbm  ßuftraum  bietet.  Den  Sinbau  non  fe(bft= 
ftönbigen  SBo^nungen  unb  SBerfftötten  im  Slellergefdiof?  unter= 

fagt  §  59  jmar,  (ö^t  xfjn  aber  in  freiftef)enben  ̂ ")äufern  auf 
ber  mit  ®artenan(agen  tierfef)enen  (Seite  au!§nat}mgmcife  für 

§nu§mann§=,  Sl'utfd)er=  ober  ®ärtner=2öot)nungen  ,^n;  bod) 
mu^  in  biefem  galle  ben  S3ebingungen  genügt  fein,  bafj  ba§ 
betreffenbe  ®runbftüd  in  einem  ©ebiete  liegt,  hjo  bie  90^ögtid)= 
!eit  einer  ilberfd)memmung  au§gefd)(offen  erfdjeint,  bie  2ijot)n= 
räume  nur  nad)  ©üben,  Dften  ober  SBeften  liegen,  ber  ßu-- 
gong  be§  ®onnen(id)te§  für  fämmtüdje  9iäumc  in  einem 
^ffiinfet  t)on  irenigftenS  45 bauernb  gefid^ert  ift,  üor  ben 
3Bof)nräumen  in  ifjrer  gonjen  Sänge  ein  ifoUerenber  unb  bem 
£uftn)ed)fel  ,^ugänglid)er  9iaum  Don  menigfieniS  0,50  m  93reite 

in   unburdjiäffigem  SOiauertuerf  J)ergeftel(t,  bie  <Bo'i)k  ber 

MIcrgefd)of]mo{)nung  menigften§  1  m  über  ben  mut{)ma6(i(f^ 
l^üd)ften  Staub  be§  ©runbmafferä  angelegt,  beren  I)üd)ften§ 
1  m  tief  unter  bem  umgebenben  (Srbrei(l)e  liegenber  guf5< 
boben  in  einer  Dide  Don  menigfteng  0,15  m  bctonirt,  atfo 
gegen  Einbringen  ber  (Srbfendjtigtcit  gefd)ül^t  unb  erft  J)ieranf 
bie  33a(fen(agc  !()ergeftent  mürbe.  Die  üd)te  §öt)c  ber  9Sot)n= 
räume  tjat  menigfteng  2,85  m  ju  betragen.  Die  J^enftcr 
füllen  mit  ber  Sol)lenbanfoberEante  nod)  0,20  m  über  ben 
(Srbboben  angebrad)t,  fämmtlid)e  Siäume  t)on  ̂ nnen  Ijeijbar 
fein,  ©nblid)  muf?  bie  Äellermotinuug  einen  befonbcren  Qu» 
gang  ̂ aben  unb  barf  mit  2Sirt^fdiaft§fellern  nid)t  in  SBer* 
binbung  ftet)en.  Der  ßinbau  felbftftänbiger  SKoljnnngen  im 

Dad)gefdiofe  ift  auf  ©runb  §  60  überl)aupt  nur  in  i?orber= 
l)äufern  juläffig,  unb  t)ier  and)  blof3,  menn  bag  Dad)  atg 

5ü(anfarbe  an^^gcbant  eine  Steigung  üon  60—70"  erljält,  bie 
änfjeren  llmfaffungen  boppelmanbig,  mit  einem  20 — 25  cm 
breiten,  ücntilirbaren  Sfolirluftraume  l^ergeftellt,  fo  eingerid)tet 
merben,  baf5  fie  einen  l)inretd)enben  Sd]ul3  gegen  (Einbringen 

Hon  (^'end)tigfcit  fomie  gegen  Sonnent)itje  unb  Slälte  bieten, 
ferner  fämmtlid)e  al§  ̂ öo^n-,  Sd)laf=  unb  ?trbeit§räume  ober 
Slüdie  benutzten  S^äume  ftef)enbe,  jum  Öffnen  eingcrid)tete 

Dad)fenfter  erljalten,  beren  lid)tgebenbe  glädje  nidit  unter  ̂ /^^ 
ber  33obenfläd]e  beS  betreffenben  9^aume§  beträgt,  enblict) 
mcnigftenS  bie  ̂ älftc  ber  Dedenflädje  jebe§  biefer  9iäume 
eine  lid)te  $)öl)e  üon  nid)t  unter  2,85  m  l)at  unb  in  feinem 
Xeile  unter  0,80  m  fjerabge^t.  ?lbgefel)en  bon  ©dljänfern 
unb  folc^en  ©cbäubcn,  bie  Don  öffentlid)en  25ef)Drben,  gemein* 
nü^igen  SSereinen  ober  Stiftungen  unb  berglcic^en  Ocrmaltet 
mcrben,  follen  infolge  §  61  in  ber  9iegel  nid)t  mel)r  alö  2 
felbftftänbige  2Soi)nnngen  im  ®efd)offe  eingebaut  merben, 
mät)renb  §  50  unter  lic  t)orfief)t,  baf3  abgefe^en  oon  öffent= 
lidKn  ©ebäuben  in  ber  jmeiten  Qo\u  bie  ©ebäube^ö^e  in 
Stäbten  tl)unlid)ft  auf  3,  in  Sanbgcmeinben  auf  2  ®efd)of3 
einfdiliefslicf)  bc§  (!rrbgefd)offe§  feft,^ufet3en  fei.  (Snblid)  ift 

gemäfs  §  70  für  jebe  ̂ •anu(ienmot)nung  ein  ?(bort  in  Dien-  \ 
bauten  oorjufe^cn,  and)  bei  baulichen  SSeränberungen  in  bereits 
beftet)enben  .£)änfcrn  ein,^urid)ten.  : 

Um  bie  Durd)füf)rung  biefer  au§  fanitären  ©rünben  • 
aufgeftellten  gorbernngcn  mirffam  -^u  fid)ern,  foll  auf  ®runb 
§  58  bie  35aupoli,^cibcl3örbe  im  Sinoernel)mcn  mit  bem  ̂ önig= ; 

lid)en  SSe^irflar^te  nad)  53efinben  bie  Seerftellung  Don  9Sot)=  ' 
nungen  anorbnen  bürfcn,  mcld)e  biefen  33eftimmnngen  nid)t' 

genügen,  mä^renb  §  79  Strafen  für  3ii^i3iberi)anblungen  gegen  ' bie  i^orfd)riften  biefer  Drtsbanorbnung  oorfie^t,  fo  meit  fie  - 
nid)t  fd)on  nad)  allgemeinen  35eftimmungen  ftrafbar  finb. 
Unb  tjierin  bürften  bie  redjtlid)en  SBebenfen  §u  finben  fein, 

meld)en  bie  neuanfgefteÜten  Siedjtsregeln  begegnen.  ISoX' 
ne^mlid)  erfd)eint  e^S  beben flid),  arbiträrem  ©rmeffen  ber  3>ers 
maltnng^be^orbe  bie  ®ntfd)eibung  barüber  an,vioertranen,  ob 

eine  g-amilienluo^nung  mcgcn  Ucberfüllung  leer  gefteÜt  ober 
^ierüon  5lbftanb  genommen  merben  foll,  menngleid)  nid)t  Oer* 
fannt  tncrben  barf,  baf3  hierauf  Umftänbe  oft  cinflnfiooll  finb, 
meld)e  in  jebem  gegebenen  galle  burcl^  9iüdfid}tnal)me  auf 
bie  mirtl)fd)aftlid)e  Sage  unb  bie  perfönlid)en  3Serl)ältniffe 
be§  2Bol)uung5inl)aber§  oerfdjieben  benrtkilt  mcrben  fonnen. 
Denn  in  einem  ̂ an^ftanbe,  mo  CrbnnngSfinn,  Sauberfeit, 
9?einlid)fcit  oorl}errfd)en,  ift  eine  Ucberfüllung  ber  3Bof)n= 
gclaffe  mcniger  gefäl)rlid),  al§  in  einem  fold)en,  mo  e§  an 
biefen  (Sigenfd)aften  fel)lt.  Unb  bod)  müf3te  im  Sntereffe  ber 
9ied)t§fid)crl)eit  fomol)l  bcö  Sermietl)erg  mie  be§  9Jcietl)er5  bie 
föntfdjeibung  biefer  in  baö  ̂ rioatred)t  fo  tief  einfd)neibenbcn 
grage  in  erfter  Sinie  bem  orbentlid)en  9^id)ter  t)orbel)altcn 
bleiben,  fönnte  alfo  ber  ̂ ^oli^ei  blofj  infomeit  ,^ngeftanben 
merben,  aU  fid)  auf  bie  reine  Dl)atfragc,  ob  bie  ̂ Isoranlä 
feljungen  für  bie  9tütl)menbigfeit  einer  Seerfteflung  jutreffen, 
il)re  Senrtf)eilnng  erftredt,  mä^renb  bie  Seerftellnng  felbft 
im  orbentlid)en  9ied)tömege  ober  bod)  minbeftcn§  in  einem 

gcorbneten  3sermaltung'oftrcit--^5erfal)ren  ,^nm  red)tlid)en  ?luS= 

trage       bringen  fein  mirb,  foll  ber  @efal)r  mirffam  üor« 
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gebeugt  rocrbeit,  ba§  fid)  eine  3>cviüa[tung^^iüinfür  ftntt  eiiteS 
l^ennaltuiigorcd)te»  auybitbct.  Scbcufaüv  luirb  aiicf)  bor  93c= 

griff  beÄ  „Sinbeä"  jeitlid)  genauer  511  begrenzen,  infoiibcr^ 
|cit  ju  beflimmcn  fein,  ob  biv^-  fiebcnte  Sebenöja^r  bc§  §  104 
be'5  iöürgerlic^en  ©efetUnidjcö  ober  bag  getonte  ber  obigen 
@runb,^üge  bafür  au'5id)(aggcbenb  fein  foU.  5(ud)  ift  im 
§  79  flar  ju  legen,  ob  bem  5I^ernlict[}er,  lueldjer  bie  unju^ 
Iäng(id)en  35>ol)nge(affe  bem  ?3tietf)er  überläf3t  ober  bem  Sel^» 
teren,  n)e(d)er  fie  be3iel)t  unb  inne  beljält,  obfdjon,  lucit  feine 
gamiliengtieber  ba§  Hilter  ber  Äinbf)eit  überfd)reiten  ober 
burd)  ülieugebnrten  fid)  üerme^rcn,  bie  bieder  äutänglidien 
un^uliingüd)  geroorben  finb.  9(Ue  biefc  Srroägungcigrünbe 
loerbcn  üorauefidjtlid)  bafür  bcftimmenb  fein,  baü  bie  @e-- 
meinbebcf)örben  üon  Srlafj  eine^  Drtöflatuteö  5tbftanb  ne{)men, 

toeld)e»  biefe  23cmo^nbarfcitäibeid)ränhtngen  entf)ä(t,  tt)cftf)a(b 
bie  gefeBtidje  9{egetung  ber  2BoI)nnng5fragc,  lüic  audi  ber 

^ö(n  am  16.  September  biefe^  3a()rec;  gefüf5te  iöefdjfuß 
be»  3>creine  für  öffentlid)e  @cfnnb{)eitÄpflege  annimmt,  nur 
im  SSege  ber  (9ieic^§=  ober)  2anbeä=®elcl^gebnng  erreid]bar 
erfc^eint. 

^itexatnx  unD  ̂ ütifi. 

iJUinc  JCel)r-  uub  IDankrjaljre. 
3>on  Klaus  (5rottj. 

Sm  Söinter  unb  g-rü^ling  1854  55  litt  id)  unter  bem 
fiarten  Äiima  Ä'ielg  bermafjen,  bafs  ̂ ler^te  unb  grcunbe  bar= 
auf  brangcn,  id)  mödjte  für  langer  nad)  bem  Süben  ge^en. 

'5)ie  Siegierung  rcoUte  mir  ba,^u  ein  außerorbentlidjcj  Stipen= 
bium  beroiüigen.  Italien,  9ceape(,  'i]ia(ermo  foütc  mir  ,V)ei(ung 
bringen.  3d)  ftränbte  mid)  jebori).  Sd)  fürd}tete  bie  Sin= 
famfeit,  bie  ®ntbef)rnng  gebilbeten  Umgangs  unb  ber 
^eimifd)en  Sprad}e  unb  gcmot)nter  Untcrt)a(tung  mit  allen 
klaffen  ber  Jöemo^ner  mct)r,  aU  bie  Unbilben  ber  SlUtteruug. 
5[ud)  fürdjtete  id)  bie  ®trapa,^en  einer  langen  Ofeife  unb 
enbüd)  nid)t  am  njenigitcn  bie  unfidjere  3iifunft.  SSaö  follte 
fpäter  au»  mir  merben,  wenn  id)  nun  benn  aud)  geftärft 
gurürffel)rte,  nad)bem  id)  meine  ©rfparniffe  ücrbraud)t  unb 
feine  fid)ere  (ijiften^  in  5(n5fid)t  t)atte?  ®ie  ©orge  l)atte 
fd)on  fange  bei  mir  an  2ifd)  unb  iöett  gefeffen,  id)  fannte 
i{)r  bro()onbe§  ®efid)t  unb  fürd)tete  c»  me()r  a(S  irgcub  ein 

Uebel  auf  Srben.  9}?eine  ̂ -reunbe  l)atten  gut  .S^offnungen 
ou§pfpred)en,  id)  felbft  tf)eilte  fie  nic^t.  2Baö  bie  9icgicrung 
mir  aud)  gab,  id)  muf3te,  bafe  c§  nid)t  auereid)en  mürbe; 
üon  ̂ reunben,  felbft  Don  meinen  näd)ften,  mollte  id)  feine 

Unterftül5ung  annef)men.  35om  „Duidborn"  mar  eine  9fuf' 
läge  nacf)  ber  anbern  nötf)ig  geworben,  ma§  mir  jebegs 

mal  5lnregung  raurbe,  3"1ö^^  mad)cn,  bie  ,^um  "J^cil  im 
^lone  beö  i8ud)e6  angebeutet  lagen,  ̂ nm  burd)  bie 

?Inregung  Wüllenf)off'5  entftanben,  um  ba§  3.'öcrf  hiä  ̂ u 
einem  geroiffen  3lbfd)luf3  unb  ̂ oüenbung  ̂ u  bringen,  gür 
meine  .ftaffe  märe  e§  freilid)  flüger  geroefen,  menn  id)  alle 
biefe  ßufÄtje  ol§  ?imeiten  ißanb  gcfammclt  unb  für  fid)  t)erauä= 
gegeben  f)ätte.  5lud)  rairb  fic^  mand)cr  :^efer,  üielteid)t  biä 
^eute,  mit  ber  ̂ raeiten,  britten  ?lufiage  begnügt  unb  einen 
Sf)eil  meiner  beften  ®ebid)te  nid)t  ̂ aben  tcnnen  lernen.  ®in 
geraiffer  unprattifd)er  ̂ ^bealiSmuS  gel)ört  eben  einmal  jur 
$oefie.  gereut  mid)  nod)  jel^t  nid)t.  Slenner  fpäterer 
Slufiagen  merben  mir  ̂ ugeben,  baf3  ba§  S5ud)  gegenmdrtig 
lüie  nad)  einem  üorgefaftten  Slßiam  gearbeitet  fdieint  unb  ge- 
iDiffermaßen  ein  ®efammtbilb  gibt  üom  Öeben  unb  (Smpfinbcn 
meiner  ianbSleute  unb  ßeitgenoffen.  Wit  ber  bierten  ?luf= 
läge  f)aben  biefe  3"iÄl3c  aufgebort,  nur  in  bie  gmolfte  unb 
gegenroättig  in  bie  üier^ef)ntc  Sluflage  l)abe  id)  einige  fleinere 
©ebic^tc  neu  eingefügt,  bie  nod)  nollftänbig  in  ben  alten  3{al)men, 
in  Stimmung  unb  Zon  paßten.  Qmax  brad)te  mir  mein  „Quid= 

born"  eine  gute  Sa^re§cinnal)me,  bod)nid)tfoüicl,  mie  manU}o{)l 
bad)te  unb  mie  cy  l)ätte  fein  fönnen,  menn  idj  ben  ̂ 4>reiö  erf)ü^t 
f)ätte.  ?lUein  bnö  mollte  id)  nid)t,  um  bem  33uc^e  nid)t  ben 

3Beg  in  bie  ärmeren  !^olf«fd)icf)ten  ju  üerfd)tief3en.  '3luf3er= 
bem,  luer  fonnte  mir  bie  !!8erficl)erung  geben,  bafj  ber  5lbfa^ 
meinet  33ud)eö,  beffen  2efertret§  auf  bie  ̂ lattbeutfd)en,  ̂ u» 
näd)ft  bie  fd)leömig=t)ülfteinifd)en  befdjränft  mar,  fid)  burd) 
Sa^re  in  gleid)er  Spüi)^  erl)alten  mürbe,  ober  ba|  bie  S^fegie* 
rung  in  ̂ opeuf)agen  mir  gemogcn  bliebe,  ba  aud)  bie  bönifd)e 

'ipreffe  mid)  anzugreifen  begann?  3Ba§  anfangen,  menn  mein 
Xalent  Pietleid)t  ftodte  ober  fid)  PerauSgabt  f)atte'?  ©aS 
maren  traurige  Ueberlegungen,  bie  id)  bi§  ju  meiner  9Ser= 
^ciratl)ung  nid)t  übermunben  l)abe,  bie  it»ie  ein  bunfler 
Sd)attcn  in  alle  freunblid)e  ?lnerfennung  fiel,  bie  mir  gu 

%t)i'd  murbc.  ITcciiie  .ftrdfte  maren  auf  3af)re  öerbraud)t,  gu 
einer  2itcratenej;iften5  l)atte  id)  fo  mcnig  Einlage  unb  Steigung 
mie  mein  ßanbymann  griebrid)  ̂ ebbel.  Hub  mie  ein  Sd)red= 
bilb  fd)mcbte  mir  ba§  Sd)id)al  meinet  ndc^ften  ®eifte§üer:= 
manbten,  9{obcrt  33urnö,  üor,  ben,  ̂ ur  ßeit  feinet  aufleud)^ 

tenben  ©lüdfternö,  i'perjoginnen  §u  5^ifd)e  fül)rten,  unb  ben  nad) 
einigen  Saf)ren,  ba  ber  9iaufd)  ber  SSerounberung  oerflogen, 
ein  !i^ornet)mer  einlub,  bei  einer  ®efellfd)nft  oon  feinen  ßicbern 

ju  recittreu,  mobci  er  if)m  einen  ̂ ^lal3  am  ®efinbettfd)e  an= 

mie§.  greilid)  fang  if)nen  33urnö  im  gcf rauften  'S!id)terftotä 
fein:  „(Sin  SJ^ann  bleibt  3)fann  tro^  aüebem!"  unb  entfernte 
fid)  auf  9(inuncrmicber)cl)n.  5ltlein  er  nerfümmerte  al§ 
3öllner  eine^o  ®rcnzftäbtd)cn5,  unb  eä  ̂ at  mcber  il)m  nod) 

feinen  ̂ 'inbern  einen  Srfaö  gegeben,  ba§  ̂unberttaufenbe  fid) 
j^ur  @inmeil)ung  feinet  Senfmafg  jufammen  fanben  unb  fein 
dlamc  genannt  merben  mirb,  fo  lange  man  Snglifd)  unb 
Sd)Ottifd)  fprid)t.  |)atte  id)  bod)  einen  5Sorgefd)macf  üon 
einer  äl)nlid)en  ßufunft,  af§  man  mir  in  Stiel  gumut^ete, 

mid)  um  eine  'Jlrt  ipan'ol)alterpoften  beim  ̂ er^og  Sari  üon 
©lüdöburg,  ber  bamalS  im  Vieler  Sd)lof3  refibirte,  5U  be= 

merben.  Sd)  t^at  eS  aud),  tl)eil§  in  einer  '3lrt  üon  §of)n 
gegen  bie  üorncl)me  @efellfd)aft,  aug  ber  ber  ̂ orfd)lag  ̂ er= 
ftammte,  t()eil'§  au§  ffuger  9Sorftd)t  für  fommcnbe  fd)led)tere 
3eiten.  ®ic  Stelle  entging  mir.  —  ©ennod)  liefe  id)  mid) 
berebcn,  nad)bem  aud)  ber  ̂ mcite  SBinter  in  Sficl  burd)  ?lrbeit 
unb  fd)limme  SBitterung  mid)  mieber  gefd)mäd)t  l)atte,  ben 
(£ntfd)luf5  5U  faffen  gum  gortgel)cn,  unb  biinfel  mürbe  9^om 

aU$  fcrnftes  3^^^  ̂ "'^  '^liw  genommen. 
®er  2öinter  üon  1854/55  mar  f)ier  im  Slorben  üon 

ungemö^nlid)er  §ärte  unb  ®auer.  9?od)  am  erften  3lpril 

fuljr  id)  mit  einem  fo  genannntcn  ̂ ^eeffd)litten  über  ben 
33innen^afen  nad)  ber  ©aarbencr  Seite  unb  jurüd.  SJ^itte 

?tprif  naf)m  id)  '?lbfd)ieb  üon  meinen  greunben  in  ̂ iel, 
bie  fd)on  im  ̂ ormcgä  in  liebcüoller  Sorgfalt  für  mid) 
in  3?onn,  in  §eibelberg,  in  ))iom  Quartier  befteüt,  mol)l= 
auägcrüftct  mit  (5mpfct)lungen  unb  ®clb.  .^amburg 

rcartete  id)  im  üornel)men  ''^^atricierf)aufe  lieber  g^reunbe  bie 
manne  Sa^reg^eit  ab,  —  eine  glüdlid)e  3eit!  Snblid),  3JZitte 
Suni  brängtcn  bie  ̂ ler^^te  auf  meine  ?lbreife.  Tkin  23eftim= 

mung  mar  §unäd)ft  ''^si)rmont,  mo  id)  mid)  (Venilid)  rafd)  er= 
f)otte,  fo  bafe  id)  nad)  üier  2öod)cn  e§  magen  burfte,  nad) 
bem  9il)ein  auf,^ubred)en.  Sd)  reifte  über  Setmolb,  33arnien 
nad)  S^öln  unb  traf  anbern  %ac\e§  in  53onn  ein  §ier  icar 
id)  an  Otto  Sa^n,  ?trnbt,  ®al)lmann,  Simrod  längft  em= 
pfo^len  unb  üon  i^nen  ermartet.  Sd)  ging  gleid)  unb  junddjft 

^u  Dtto  Sal)n,  mürbe  auf's  ipcr,\lid)fte  aufgenommen  unb 
füf)lte  mid)  gleid)  unbefangen,  ̂ ad]  einer  Stunbe  lebf)aften 
®efpräd)ä  über  unferc  gemcinfame  i^;)cimat^,  Sa^n  mar  au§ 

^^iel,  nad)  3lblicferung  ber  ®rüf3e  üon  feinen  ®efd)miftern, 
manberten  mir  äufammen  bie  Koblenzer  Strafe  l)inau§,  bie 
id)  üon  nun  an  ein  paar  Sal)re  täglid)  mcnigftenS  ein  SOJal 

ju  il)m  l)in  gcl)en  füllte,  j^um  '>|srofeffor  ©buarb  Sööding. @r  bemof)nte  bamalS  einS  ber  ftattlid)ften  unb  fd)önften  ̂ äufer 

in  einem  grofjen  (harten  an  ber  g'^ufei'-'itc  ber  (Soblenjer 
Strafe,  gan^.in  ber  ̂ ä^<t  üon  9J?orit^  2lrnbt;  fpäter  finb 
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ftattUcIjere  gebaut  lüorben.  wax  ein  luüljlljaOcnbcr  ÜÜJaun, 
SBitiüer,  bamalg  aUein  mit  jicei  alten  SDMbdjen  in  beut 
räumltdjen  ©ebiiubc.  (S§  tvax,  vok  fiel)  fpäter  erioieS,  \voi)l 

bcbad)t  üon  9l)(üIIenf)o[f,  ben  Üiati)  311  geben  unb  btc  ̂ ^'or= 
bereitung  treffen,  ba§  id)  fogleid)  bei  iööding  iföüf)nung 
fud)te,  bie  idi  and}  fanb.  Unb  fü  tonnte  idj  mit  meinem 
(Eintritt  anf  biefem  neuen  nnbefannten  33oben  mo^t  äuftieben 
fein.  Sind}  bin  id)  fpäter  nidjt  entttiufdjt  morbcn.  (Äö  ift  ja 
nid)t  mein  Q^erbienft,  menn  id),  nod)  erfüllt  uon  inntgfter 
©anfbarteit,  eä  auöfpred)e:  feiten  ober  nie  ift  n)ül)l  ein  biö 
bat)in  unbefannter  9Jtann  Scil)re  t)inburd)  fo  auf  ̂ liinben 
getragen  morbcn  oon  einer  fold)en  4)ejeUfd)aft  mie  id).  ®ie 
Unioerfität  23onn  ftanb  bamalö  auf  it)rer  ipöl)c.  ©ie  ̂ at 

meber  üorl)er  nod)  nad)^er  eine  fold)e  '^^In^al)!  uon  SJc'ännern 
erften  9iange§  oufäumeifen  gel)abt,  mie  bamalö.  Unb  trol^ 
beä  ©trciteö  ber  (i-onfeffionen,  tro^  mand)er  l)erben  perfön* 
lid)en  Sxeibung  ber  ̂ rofefforen  untereinanber,  l)abe  id)  Don 
3lUen,  mit  benen  id)  in  ̂ erül)rung  trat,  o§ne  irgenb  eine 
^Inäna^mc,  nur  Siebet  nnb  ®nte§  empfangen,  mie  bie§  benn 
nod)  ̂ ule^t  bnrd)  meine  einftimmige  (i:rnennung  oon  ber 
ganzen  Unioerfität  ̂ um  Sl)renboctor  einen  3luäbrnd  fanb. 

^-aft  ?llle  finb  baf)in.  Wöge  über  it)re  ©rciber  l)in  mein 
®anf  nod)  einen  ?lu§brnd  finben! 

SOc^ein  nödjfter  S3efud)  galt  bem  alten  3lrnbt.  9Jtit 
Dtto  ̂ üijw  mar  id)  fd)on  fo  oertraut,  ba^  er  mid)  in  fomi- 
fd)er  Üöeife  auf  bie  ®efal)ren  bcsfelben  aufmcrffam  madjte. 

3n  großer  (Spannung  mar  id)  oon  felbft,  ben  ä)c'ann  5U  fel)en, 
ber  bie  ̂ atertanbslieber  9ebid)tet,  bie  ic^  fd)Dn  al^^  Äinb 
anömenbig  gelernt  unb  oon  beffen  ©c^idfolen  id)  mand)erlei 
get)ort,  bicfen  ä)tann,  ber  nun  alö  5ld)täiger  nod)  ungcbrod)en 

5föinb  unb  9}3etter  trotte.  „9Jel)men  ©ie  fid)  in  3ld)t,"  fagte 
Dtto  3at)n,  „ber  ?llte  l)at  bie  ̂ eintl)eorie;  menn  it)m  St)r"e 
^eine  nid)t  gefallen,  finb  (£ie  Ocrloren."  Unb  mit  ben 
meinen  mar  bei  meiner  5Dt\"igerfeit  unb  Sänge  mal^rlict)  fein 
©taat  gn  mad)en.  ̂ ber  maö  ̂ )aii's>l  ®i5  muf3te  gemagt 
merben.  3lud)  ̂ atte  mir  ja  bod)  9JcüUenl)off  oon  'i'leufjcs 
rungen  lebt)after  5lner£ennung  erjütilt,  bie  ber  ̂ ^llte  nac^  Äiel 
an  feinen  tünftigen  @d)mie9crfol)n  brieflid)  gett)an.  9llfo  ging 
id),  oon  greunb  Sa^n  mit  iiad)en  entlaffen.  ®ö  mar 
S^ödingä  9cad)barägarten,  in  ben  id)  über  eine  33rüde  eintrat. 
(5:in  geraber  gufeftetg  führte  unter  DbftbäumeugU  bem  Derftedten 
§äusd)en.  Sie  S3üume,  mufete  id),  flammten  jum  jtt)eU  au^ 

ipolftein,  e§  maren  ©raoenfteiner  5lepfel,  mie  id)  mit  Sl'enner= 
blid  fogleid)  erfannte.  grau  'iS^xo].  4")egemifd)  in  Ätel  l)attc  fie 
gefdjentt.  Unb  ba  ftanb  id)  oor  bem  Gilten!  Siefpect  beugte 
mein  §aupt  oor  bem  feinigen.  äBaä  mar  barüber  l)inge= 

gangen  an  Seib  unb  greub'!  S)ie  ©eftalt  üon  mittlerer 
(^röße  mar  etma§  gebeugt,  ba§  mei^e  ipaar  fpärlid),  ba!§ 
Vlntlig  gefurd)t.  Iber  bie  klugen  bligten,  ber  d)hu\h  fpract), 
fd)ün  et|e  er  einen  Saut  geöufert,  fein  §anbgriff,  mit  bem 

er  mic^  millfommen  t)ie^  unb  in'§  3^mmer  gog,  mar  eifern. 
S)ann  fa^en  mir  auf  bem  fteinen  ©opl)a,  auf  bem  mir  fpäter 

fo  oft  äufammen  gefeffen,  unb  ̂ i>ater  ?lrnbt  —  benn  ein 
^^ater  marb  er  nur  —  mar  beö  Sobeä  unb  ber  Siebe  fo 
ooU,  baf]  id)  bie  23eint§eorie  uollftänbig  üergeffen  ̂ atte,  al§ 

er,  noct)  feiner  -iüianier,  bie  ic£)  fd)on  am  2tnfto^en  an  meinen 
(SÜenbogen  mit  ©d)meräen  fennen  gelernt  t)atte,  plo^lid)  mit 
ber  gfluft  auf  mein  näd)fte^3  Sein  ld)lug  unb  augrief:  „S)a^ 

finb  nod)  einmal  ein  ';|iaar  orbentlic^e  lange  bitmarfd)er 
^-öeine!  Sa,  mager  müffen  mir  fein  unb  bleiben!  äBie  mürbe 
eg  fid)  fd)icfen,  menn  mir  einen  Saud)  f)ätten!"  SDcan  fonn 
fid)  uorftellen,  mie  id)  innertid)  unb  fpäter  bei  Dtto  3cil)n 
laut  lad)te,  al§  id)  il)m  ben  !ikrlauf  meine»  erften  Se)ud)ö 

beim  „'»Gilten"  er^ätjlte. 
?ilä  ®egenftüd  ju  biefem  2lntritt§befud)  beim  alten 

2(rnbt  eräät)le  id)  t)ier  gleicl)  einen  anbern,  ber  nid)t  fo  glatt 
oerlief,  ̂ x  erfolgte  nur  auf  nod)brüdlid)en  SBunfd)  unb 

'3)iängen  Dtto  Sflt)n'§  unb  galt  bem  berül)mten  ''^sljilologen 
unb  9Jh)tf)ologcn  !iß3elrfer,  bem  älteren  (Kollegen  3fll)iiö,  ber 

alg  ©aryon  bei  ber  g'^milie  bc§  ̂ 'rof.  liltaumann  mol)ntc 
unb  bi§  an  fein  Snbe  gemolint  t)at.  SBelder  mujste  aiä 
tlaffifd)er  ©prad)fürfd)er  unb  toner  ber  ®ried)eu  natürlid) 
nid)t)3  oon  mir.  9('ur  l)atte  er  eine  ?lf)nung  baoon,  bafj  id) 
eine  5lrt  oon  norbifd)-'germanifd)eni  9'iaturbid)ter  ober  6amm= 

ler  fei,  bereu  er  an  Jft'arl  Simrod  unb  minber  oorragenben 
Seuten  oielleid)t  meniger  ünmutl)cnbe  33ei)piele  tannte,  fo  mie 

ba^  id)  mit  ̂ ^srof.  ä)('üÜcnl)off ,  ber  ja  aud)  ©cl)te§roig=§ül= 
fteinifd)e  8agen,  3[)türct)cn  unb  Sieber  ebirt  l)atte,  auf  irgenb 

eine  '^itrt  jufammentjänge.  ^^lt)nungglog  trat  id)  ein  bei  bem 
alten  §errn,  ber  bamalö  fd)on  in  ben  ©ieb^igen  ftanb,  unb 
traf  il)n,  mie  einen  ed)ten  ®elel)rten,  mitten  unter  5üüd)ern 

unb  ̂ ^^apieren.  ©ein  '^lu§fel)en  mar  rüftig,  ftarte§  ®efid)t 
unb  grojier  Äopf,  gerött)ete  SBangen;  er  trug  S3rille  unb 
^^erüde.  ̂ x  n5tt)igte  mid)  t)üflicl)  jum  ̂iteberfi^en  unb  begann 
fein  ©efpräct)  in  ber  SBeife,  mie  id)  eö  fpäter  fo  oft  unb  gern 

getjort  ̂ abe,  in  langen  ©äl^en,  ̂ 4^erioben,  bnrd)  i^üfteln  unter= 
brod)en,  fo  bafj  man  fürd)ten  mu^tc,  er  l)abe  ben  gilben  oer= 
loren,  ben  er  nie  oerlor,  fo  menig  mie  feine  Ueber^eugung, 
bie  er  fo  langfani,  gemid)tig,  rüdfid)tölDö  auäfprad),  moju 
biefe  SÜJanier  allerbingS  mo^l  geeignet  mar.  d)äx  fd)üttete  er 
nun  aüfogleid)  nac^  ber  erften  l)öflid)en  Segrüfeung  langfam 

feine  ©d)ale  be»  S^xnS:  gegen  ̂ ^^rof.  S)c'üUenl)off'  auf  bag §aupt,  meld)er  einen  nad)  feiner  sJ^einung  tierbienftooUen 
©d)üler  unb  iEoUegen  in  mi)ti)ologifd)er  g-orfd)ung,  ben  ̂ rof. 

©d)metfd)fe,  in  ä}^üUenl)off'ö  betannter  brüöter  2i>cife,  t)öd)\t 
ungered)t  abgefertigt  l)ätte.  ©ieg  nuifste  id)  natürlid)  gebulbig 
unb  bis  ,^um  (Änbe  fc^meigenb  ant)ören.  ®ann  bemerlte  id) 

it)m  rul)ig  aber  ernft,  bap  id)  für  3Jfüllenf)off'g  ®robl)eitcn 
nid)t  oerantroortlid)  fei,  fo  fel)r  id)  il)m  befreunbet  unb  gn 
®an!  oerpflid)tet.  3J[ber  ba  eö  nun  einmal  bei  bem  ent= 
rüfteten  IHlten  fod)te,  fo  ergo^  fid)  fein  Qoxn  auf  biefc 

neueren  ̂ ^sl)ilologen,  ©ermaniften,  ©ammler,  meld)e  meinten, 
menn  fie  irgenbmo  einen  flappernben  SSerä  ober  9{eim  aug 

bem  ̂ ^'olfömuubc  erl)ord)t  l)ätten,  baö  fei  ein  ©c^a^,  ber  fid) 
beim  ©opt)ofleg  unb  '^InaEreon  nid)t  fänbe,  Seute,  bie  ben 
^^laten  nid)t  einmal  fannten  ober  i^n  üeracl)teten.  S)aä  galt 
alfo  mir,  oon  bem  er  offenbar  nid)t§  muf3te,  al§  ba^  id) 
mit  9Jcüllent)off  äufammen  irgenb  ein  !©ucl)  im  ̂ oltgton 
ober  ber  !i>oltöjprad)e  l)erauSge9eben  f)atte.  ä)Jan  fann  fid) 

oorftcUen,  in  meld)'  abfonberlidjer  ©teüung  unb  ©timmung 
ic^  mid)  befanb,  bei  biefem  unermarteten  (Smpfang.  5lber  id; 
mar  nicl)t  mel)r  9ieuling  in  fold)en  ©ituationen,  meinen  ge 

red)ten  >^orn  oecftanb  td)  leicht  gu  bemeiftern,  ba  ic^  fe^' 
mot)l  überfaf)  unb  mät)renb  SSeld'er'g  langfam  flie^enbe" unb  fid)  fteigernben  gornigen  9iebeftrom§  Qdt  genug  ̂ att 

ju  überfel)en,  baß  id)  bei  einer  nun  nott)menbigen  $l^ertt)ei* 
bigung  im  33ortl)eil  mar.  ®enn  fpred)en  tonnte  id)  aud), 
gumal  menn  id)  gereift  mürbe.  Sd)  fe^te  alfo  bem  alten 
§errn  rafd)  unb  fd)arf  augeinanber,  bafs  er  miö)  gar  nid)t 
träfe,  bafe  id)  mit  il)m  öoUftänbig  übereinftimme  in  ber 
2ld)tung  unb  33emunberung  flaffifd)er  gorm  für  bie  ®ic^t 

tunft,  fo  aud)  namentlid)  in  ber  ̂ emunberung  ̂ ^laten'g,  00 
bem  id)  für  meine  eigene  $tm\t  faft  mei)r  gelernt,  alö  oon 
einem  anbern  beutfd)en  ®id)ter,  ®oeti)e  nid)t  auggenommen. 
3um  ©emeife,  ba^  id)  ̂ laten  fenne,  forberte  id)  i^n  auf. 

mir  §u  fagen,  mag  id)  i§m  angenblidlid)  t)on  '»^laten  reci tiren  foUe,  feien  eg  auct)  beffen  fünfzig  l)immlifd)  fd)on 
©onette  onf  ̂-^enebig. 

®ag  l)alf.  ®g  ging  mir  faft  nod)  beffer,  alg  mit  3trnbt' 33eintf)eorie.  3Bir  fd)iebcn  alg  greunbc,  unb  SBelrfer  ift  e§ 
mir  geblieben  big  an  fein  (Snbe.  9tatürlid)  gab  meine  (Su= 
äät)lung  bei  Dtto  3al)n  faft  nod)  me^r  ©toff  jum  Sad)en. 

Db  Sat)n  mid)  abfid)tlid)  ober  ̂ nr  '»Prüfung  in  biefe  Sage 
gefül)rt,  t)abe  id)  nid)t  erfragt.  S)a  bie  ©ad)e  fo  ablief,  mar 
eg  mir  angcnel)mer,  alg  menn  er  meinen  33efud)  üorbereitet 
l)ättc,  jebenfaUg  mar  ber  ?lugfatt  mir  für  meine  ganje  ©tcU 
hing  in  Sonn  unb  im  l^)ctel)rtenlreife  l)öd)ft  günftig.  3Beldcr 
ift  fpäter  alg  (Siner  ber  (^:ifri9ften  tl)ätig  gemcfen,  baf;  bie 
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lliÜDerfität  mir  einftimmicj  ben  Doctortitcf  äucrfaiintc.  Sd) 

erfuhr  btc»  auf  eine  cicjcnc  äl^cifc,  bie  fid)  mm  fd)üii  cr^ä^lcn 
läfet,  ba  alle  '-Bet^cilit3tcu  bie  Svbe  bcdt.  33oIb  luid)  meiner 

^Promotion  intriguivte  ̂ Kitfd)[,  ber  geinb  S}e(der''i  iiiib  Satjn''?, 
bafür,  baß  ber  3iomaiiid)riftftcner  ü.  Ucd)trit^  ebciifaü'o  511111 
SJoctor  promooirt  mcrbc.  JSarl  ©imrod  fam  in  3>er(cgenl)eit 

Ctto  3a^n,  itiib  bie  23eibeii  t^cilteit  mir  bie  (2ad)c  mit. 

Sd)  fagte  bann,  bai3  mir  niditig  an  meinem  "Jitel  getegen  fei, 
njenn  fie  fo  freigebig  bamit  fein  moüten.  ®a  fdjrieb  iBetdcr 

in  ba-5  "l^rotofnü,  bay  i^  fpäter  mieber  faf):  „Sd)  fiabe 
meinen  greunb  ©rotf)  nic^t  ahi  ®id)tcr,  fonbcrn  alö  ®c= 

lehrten  promoöirt";  unb  bamit  mar  bie  Sad)e  abgettjan. 
Äar(  Simrod  mar  unter  ben  33onner  ̂ ^rofefforen  ber  evftc 
9if)ein(änber,  ben  id)  fennen  lernte.  Sin  fef)r  bef^aglidjer 
9J?ann,  doü  Don  ̂ Inefboten  unb  Srgäfilungen,  j^armlog  unb 
I)umoriftifd}.  Sr  mar  ein  nid)t  ju  ermübenber  Spaziergänger 
unb  Sergfteiger,  ber  natürlid)  bie  ganje  Umgegenb  fanntc 

unb  g-reunben  unb  gremben  mit  5>ergnügen  jeigtc,  immer 
fort  er^ütilenb,  feien  eö  Sriebniffe  unb  33egegnungcn,  bie  fid) 

an  intereffante  ̂ ^|?unfte,  Crtfc^aften,  ®egcnben  fniipften  ober 
(Sagen  unb  ©efdjidjten.  W\t  Simrod  madjte  id)  äum  erftcn 

SKale  bie  "Jour  auf  ben  2)rad)enfe(§  unb  in'ä  ©iebengebirge, 
er  5U  gu§,  id)  auf  einem  Sfe(.  Sd)  mar  ent^iidt  üon  ber 
fd)önen  mir,  bem  Slinb  ber  Sbene,  gan^  neuen  ©ebirgygegcnb 
mie  üon  meinem  üeben§rcürbigen,  intereffanten  35eg(eiter.  5üid) 

1)  übe  ic^  fpäter  bann  unb  mann  an  feinem  -gaft[id)en  'iXifd)e 
gefcffen.  'Soc^  traten  mir  un§  nid)t  eigentlid)  naf)e.  Seine 
unobläffige  5;f)ätigteit  a(ä  Ucberfel^er  a(t=  unb  mitte(^od)- 
beutfdjer  @ebid)te  u.  f.  m.  mar  mir  unfijinpat^ifd),  mie  eine 
Siteratenarbeit  bes  ®e(be§  mcgcn,  unb  feinen  eigenen  ®e< 
bid)ten  fonnte  id)  nid)t  fo  üiei  ©efdjmad  abgeminnen,  il)m 
aud)  nur  ein  anertennenbes  23ort  barübcr  gu  fagen.  ̂ ci 
meinen  geletjrten  greunben  galt  er  ebenfaüg  nur  aU  ®i(et= 
tont  unb  nid)t  red)t  ebenbürtig.  Srft  fpäter  ̂ at  er  fid) 
burd)  nnabläffigen  gteif,  eine  gcaditete  Stellung  a(g  ®er= 
manift  errcorben,  fo  ba)3  er  mit  f)o()cn  (5[)ren  beerbigt  morbcn. 
Seine  Sammetroerfe,  Äinberreime,  iWärd)en,  Sagen  merbeit 

feinen  iRamen  erf)a(ten.  9J^ir  mar  er  ein  ,^uuorfommcnber  5'ieiinb. 
2)ies  mor  ber  Äreiä  üon  feUcnen  ä)Jännern,  mit  bencn 

id)  üon  nun  an  f)auptfä(^tid)  oerfet)rte.  Jro"^"'  namenttid) 
junge,  gar  fc^öne  ober  geiftreid)e  fehlten  leiber  gän,^Ud)  in 
unferem  Slreife.  S)a5  tommt  mir  erft  jetjt  beim  Diüdblid 

red)t  pm  Seraufetfrin.  Dtto  Saf)n'§  ̂ ^rau  mar  im  Srreu'- 

{)aufe,  Söding's  grau  jung  gcftorben.  ®ai)(mann'^^  grau fränfefte  unb  ftarb  möt)renb  mcincö  9(ufent()a(tee^  in  33onn; 

„eine  romantifd)e  9iorbbeutfd)e!"  mie  ber  gute  9(rnbt  bemegt 
an  i|rem  @rabe  ausrief.  iJaju  famcn  auf  93efud)  9!J?ori,^ 

§aupt  a(§  SSittmer,  'Sooib  griebrid)  Strauf^,  uon  feiner 
J^rau  gefd)ieben.  Unb  bie  Uebrigcn  unfere§  nät)eren  i^erte^rö, 
5KeIder,  Set)r,  dremer,  2)ietrid)  u.      marcn  SunggcfeUen. 
2)  ieö  gob  unferem  Umgange  einen  eigenen  t£f)arafter,  ctma§ 

S^nbt^,  9tüdfid)ts(ofes,  morunter  id)  titt.  '^(ud)  niuf5te  id) 
unter  öier  §(ugen  aU'  bie  Seufzer,  mitunter  gar  Xl)ränen 
ertragen,  roetd)e  bie  ®ntbet)rungen  bicfen  geprüften  3J^ännern 
erpreßte,  benn  id)  mar  balb  ber  ftiüe  ̂ ikrtraute  üon  SlUen 
—  unb  deiner  fragte  je,  mo  bie  munbe  Steüe  fei,  bie  mid) 
jum  5)id)ter  gemad)t.  (gd)iufi  folgt.) 

Der  neue  Stil  in  ber  Ännfi. 

Sßon  3obannes  (Saulfe. 

Seit  einigen  Sa{)ren  tobt  auf  bem  ®ebiet  ber  angemanbtcn 
Äunft  ein  Äampf,  ber  ̂ yad)feute  mie  fiaien  in  gteid)em  ®rabc 
intereffirt.  .f^anbe(t  es  fid)  bod)  barum,  bie  att{)ergebrad)tc 
j^ormenmelt  gu  fprengen  unb  unfere  Jöotjnräume,  (yebraud)ö= 
unb  Suruggegenftänbe  in  ein  neue§  ®cmanb  ^u  ̂ üüen. 
9JJonat5fd)riften  finb  gcgrünbet  niorben  einzig  ̂ u  bent  ßmcd, 
bem  fommenben  Stil  ben  SSeg  ju  bafjucn  unb  bie  Sftefultatc 

ber  neuen  Stifbemcgung  üeraffgemcinern.  3.^ürtrag§cl)c^en 

unb  praftifd)e  Dcmonftrationcn  merben  üeranftattct,  um  bar= 
,yitl)iin,  baf3  bie  alten  füiiftlerifd)cn  5lu6brud-5niittel  löngft 
abgemirtl)fd)aftet  l)abcn  unb  bafj  cö  bie  f)üd)ftc  |^)Cit  fei,  iinä 
neue  ^u  fd)affen.  @§  ift  eine  befd)ämenbc  Xl)otfad)e,  ha]] 

unfer  3al)rf)unbert  in  einer  falfd)on  fentimcntalen  ̂ Iniuanb» 
hing  bie  Stitforinen  ber  ̂ l>crgaugciil)cit  pietätüoll  confcrüirt 
f)at.  S)ie  meiften  9J^enfd)en  leben  in  einer  Umgebung,  bie 
in  feiner  33eäict)ung  gu  ben  mobcrnen  33ebürfuiffcn  ftc^t,  fei 
e§  in  Sad)en  be^j  @efd)mad'j  ober  in  prattifd)en  Lebensfragen. 
®a§  mufe  anberg  merben.  (Snblid)  mn^  mit  einer  Xrabition 
gebrod)en  merben,  bie  un^  unfere  ̂ nbiüibualität  uergeffen  läfst. 

®iefe  unb  äl)nlid)e  bemcgte  Silagen  fann  man  üon  ben 
3.?erfed)tern  bcS  neuen  Stil§  üerneljmen.  Unb  fie  mögen 
9ied)t  l)abcn,  baf3  in  einer  fo  unfünftlcrifd)en  Umgebung, 
mie  ba§  prunfüoU  überlabene  mobcrne  3''"'"cr,  in  bem 
Xapeten,  DJJöbet,  SBanbbcforation,  9Jippe§  in  ben  fd)reienbften 
Disharmonien  jn  einanbcr  ftel)en,  fid)  fein  feiner  bifferenjirteg 

Stilgefühl  cntmid'elu  faiin. 2So  e§  ̂ l^effimiftcn  giebt,  fct)lt  eö  gemül)nlid)  aud)  nid)t 
an  nnücrbefferlid)en  Dptimiften,  bie  in  jeber  beliebigen  auf 

bem  ̂ ^apier  gebannten  ̂ 'ünftlerlaune  fd)on  ben  @mbrl)o  eineS 
neuen  <Btxl§  begrüben.  Sa  mand)e  üon  i^nen  gel)cn  uod) 
meiter,  fie  behaupten,  baß  bie  neue  Stilpcriobe  bereite  an= 
gebrod)en  fei,  feitbem  üon  berufener  unb  unberufener  Seite 
bie  erften  ̂ erfud)e  unternommen  morben  finb,  bie  beforatiücn 
SD?otiüe  aus  ben  praftifd)en  83ebürfniffen  i)craug  p  ent- 
mideln.  S.  ü.  33erlepfd),  ber  erfte  beutfd)c  Xt)eoretifer  unb 

^^raftifer  be§  neuen  Stils  l)üt  ben  alten  Salj:  „ Stoff lid)e 

(Srfenntnifs  ift  Stilerfenntnif)",  mieber  ernft  genommen  unb 
aufeerbem  bie  gorberung  geftellt,  alle  9?aturgebilbe  auf  il)re 

©runbmotiüe  l)in  ju  unterfud)en,  beüor  man  fie  in  bie  ̂ raj-iS 
umfe^t.  33erlepfd)  l)at  auf  biefem  SBege  bead)tenSmertl)e  Sße= 
fultate  erhielt,  ift  aber  üon  ber  enblid)en  Sofung  ber  grage 

nod)  ebenfo  meit  entfernt  mie  feine  meniger  geiftüotler  9'?ad)trcter. 
Xaf]  etma§  gefd)ef)en  müffe,  miffcn  mir  nun.  Ueber  bie 

9JJittel  unb  SBege,  bie  jum  Qid  führen,  gel)en  bie  50Jeinungcn 
aber  nod)  meit  auSeinanber.  S)ie  ©inen  glauben  üon  jeber 
Xrabition  abftral)iren  ju  bürfen,  bie  anbern  empfehlen  einen 
5lnfd)luf3  an  bie  alte  gormenmelt,  fie  moHen  bie  alten  ©ebilbe 
unter  53enuljung  neuer  .Ofotiüe  lüeiter  ausbauen.  DieS  ift 
ber  2Beg,  ben  bie  alten  9}(eifter  einfd)lugeu,  fie  ahmten  bie 
alten  gönnen  nad)  unb  fd)ufen  babei  unbemufet  einen  neuen 
Stil.  Sl)i^  SJJaterial  unb  SBerf^eug  mar  allein  ba§  ftil= 
bilbenbe  ©lenient.  @S  erl)eUt  f)ierauS,  bafi  ber  Stil  nid)t 
etmaS  ©rflügelteS,  Siefle^ion  ift,  fonbern  ein  fid)  auS  ben 

S^erpltniffen  ergebenbeS  ©efel}  über  ben  91ufbau  eincS  ®cgen= 

ftanbcS.  ©a^er  bie  grof3e  (S:inl)eit  unb  innerlid)e  4''flrn^ünie 
ber  9?enaiffance,  meil  fie  \ijxm  9tuSgangSpunft  eine  üor^ 
l)anbenc  abgetlärte  gormenmelt  mäf)lte.  üßarod^  unb 
Siococoftil  mirb  bie  ®efd)loffcnl)cit  be§  Stils  gefprengt,  ba 
einige  naturaliftifd)e  a)(Otiüe  in  faft  unmobificirter  gorm  bem 
alten  ©erüftc  angeheftet  morben  finb.  3n  einen  äl)nlid)en 
gct)ler  üerfallen  üiete  SJJoberne,  fie  miffen  oft  nid)t,  maS  fie 
mit  ber  ̂ Jaturform  beginnen  foHen,  aud)  fie  fud)en  bie  alten 
2inienfüt)rungen  mit  Staturformen  aufzuputzen.  3n  ben  5al)l= 
reid)eu  mobernen  SSerfen  über  bie  ̂ Imuenbung  ber  ̂ .pflanzen 
föuuen  mir  biefe  (S:rfd)einung  beobad)ten,  balb  finb  eS  3Sein=, 
(£id)cn=  ober  9lf)ornblätter,  balb  JRofen,  Silien  ober  pfeifen, 
bie  in  baS  hergebrachte  9?anfenmerf  ht"eingepaßt  merben. 
SDaS  @nbe  mirb  fein,  baf3  man,  biefcS  Spieles  überbrüffig, 
ju  ben  alten  SKiiftcrn  äurüdfehren  mirb. 

SSährenb  biefe  ®ruppe  ber  „9Jeuftiliften"  bie  gefet^mäfeige 
9lnorbnung  ber  gönnen  refpeftirt,  uegirt  bie  anbere  alle 
(SutmidclungSgefet^e.  gort  mit  ber  Xrabition,  benn  fie  hat 
uns  oft  genug  genaSführt!  X)ie  glad)beforation  Ijat  fich  als 

ein  bcfonberS  günftigcS  tSi'perimentirfclb  für  biefe  9ceiiercr 
herausgeftellt.  i^ier  l)at  man  feine  praftifd)en  53cbürfniffe, 
mie  in  ber  Snucnbeforation  unb  an  ben  9J?öbetn  unb  ©eriith« 
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fdjaftcn  äu  berücf[td)ti9en,  ungeftroft  fonn  man  ber  ̂ ^antafic 
bte  ̂ üflef  jdjicfeeii  Inffcn.  S)a§  freie  @piet  ber  Sinien  unb 
garben  wirb  für  baö  ̂slafat,  luie  bte  STopete  ober  ben  Seppid) 
proflamirt.  Um  feinen  ̂ srciS  ctmaö  Äörperüd)e§  ober  eine 
SßeäugiiüJime  bavanf,  gefdjmeige  benn  ein  ©ebanfe,  bog  ®e= 
bitbe  foü  nur  fijmbolifttfd)  mirfen.  2Sir  fefjen  bie  Sinicn 
mirr  ineinonber  fUefecn,  bie  gnrben  Qnfprud)üoü  I)ingefcljt, 
bie  33egriffe  Sdjön  unb  .§äftlid)  fönnen  l^ier  tt)at)äd)tid)  nid)t 
mit  bem  a(tf)ergebrad)ten  ̂ Jcnofeftab  gemeffen  merben,  fdjübe 
nur,  baf3  unfer  äftt)etifdje§  Smpfinben  nidjt  fo  fdjueE  ent= 
midelunggfät)ig  ift,  mie  baö  ©tilgcfü^I  ber  ̂ iinftter.  Dber 
ift  e§  Sadje  be§  llritiferS,  jeber  beliebigen  fünft[erifd)en 
SWarotte  einen  tieferen  Sinn  an^ubidjten?  (S§  giebt  and) 
!^ierfür  93eifpie(e.  2öie  bei  un§  jebe  j)nmm{)eit  i^ren  £ob= 

rebner  finbet,  fo  finben  and)  bie  neuftiliftifd)en  @i-pertmente 
it)re  Interpreten,  bie  oft  met)r  in  bie  ©adje  f)ineinlcgen,  atg 
ber  Slünftier  Dieüeidjt  bcabfidjtigt  ̂ at. 

3?on  einem  mefentlidjen  Ornament  miü  bie  (el^te  ©ruppe 
im  neuen  (Std  gan^  abfegen.  9Jcan  läfst  fidj  t)icrbei  Don  bem 
gemifj  bercdjtigten  ®efid)t£ipuuft  leiten,  ba|  bie  üergangencn 
©tdarten  mit  itjrcm  gefdjroubten  Drnamentförper  un§  nid)t 

metirju  befricbigeu  nermögcn,  fie  finb  conOentionell,  fd)abionen= 
tjaft  gemorbcn,  mir  begreifen  uid)t  met)r  ben  ®eift,  ber  an§ 

if)nen  fprid)t.  '3)ic  ?(rbcit  foll  ber  ?ht§brud  einer  lebenbigcn 
^erföntidjfeit  fein.  ®a§  fclauifc^e  9'Zad}empfinbcn  unb  S^ad)- 
bilben  alter  g-ormeu  i)üt  nnjcr  (£elbfigcfüf)l  untergraben,  nun 
ift  e§  an  ber  ßeit,  bafe  mir  un§  mieber  auf  unä  felbft  be= 

finnen.  '3)a§  Snbiüibua[itcit§berau<3tfetn,  ba§  grofje  ©d)(ag= 
mort  unferer  Qnt,  Ijat  and)  im  Ä'unftgemerbe  einen  fräftigcn 
3Bibert)att  gefnubcn. 

®ie  moberuen  gorberungen  finb  nnantaftbar,  aber  menig 
ift  bisJ)er  gefd}ei)en,  fie  einjulöfen.  2Sa§  un§  ba§  moberne 

siunftgemerbe  bort,  mo  e§  oon  ber  alten  g-orm  abftraf)irt, 

bietet,'  ift  ein  9?ott)bet)e(f.  ©o  läfet  fid)  an  ben  9J(öbeln  f)ier unb  ba  eine  neue  ©ecoration^art  bcobad)ten,  bie  ©djuil^ereien 
unb  Sntarfien  ber  güüungen  finb  übermunben,  man  benutzt 

bafür  bie  ©truftur  bee  4'^oiäe§  ̂ u  einer  natürüd)en  ©ctoration, 
inbcm  man  bie  jmifdjen  ben  Sal)reöringen  liegenben  meid)en 

^^artien  au^bei^t  unb  bie  i)arten  ̂ ^afern  fielen  läfet.  ?(u 
fid)  ift  gegen  biefc  9J?ett)obe,  bie  aüerbing§  fdjon  bon  ben 
Japanern  mit  großem  ®efd)id  gefianb^abt  morben  ift,  nid}t§ 
ein^umenben,  ba§  ̂ robuct  bcffelben  ift  meber  t)ä^tid)  nod) 
fdjon,  auf  alle  5^Ue  eine  angenct)me  Unterbrcd)ung  ber 
leeren  gliidjen,  aber  meit  oon  einem  neuen  ©ti(  entfernt. 
®g  fd)eint  aber,  a(§  ob  biefe  |)ol5maferungen  ben  §(nlaB  äu 

jenem  neuftiüftifc^en  Drnament  ober  fagen  mir  gorm  — 
benn  baö  SBort  Drnament  ift  ja  üerpont  —  gegeben  ̂ aben, 
ba§  mir  in  ber  g-lädjenbecoratiou  ̂ äufig  mieberte{)ren  feljen. 
?(nd)  2.  0.  Serlepfd)  ijüt  fid)  biefe  9}?otiüe  ̂ u  9^u^e  gemadjt, 
e£i  gelingt  i^m  aber  ebenfo  menig  mie  feinen  9!ad)tretern, 
biefe  ̂ n  einer  concreten  gorm  gu  entmicfeln.  ©elbft  biefer 
reidjbegabte  ̂ ^ül)rer  ber  neuen  33elregung  fdjeint  am  ®nbe 
feineg  SateinS  angelangt  5u  fein,  ©eine  legten 
beforationen  in  ber  i1fünd)ener  3a^re§au§fteIIuug  mirfen  fo 

unbel)aglic^  mie  nur  möglid),  man  glaubt  fid)  in  eine  t)olI= 
fommcn  frembartigc  9Belt  üerfct^t,  feinen  9Ruf)epuntt  finbet 
ba§  ?luge,  bie  Sßänbe  finb  mit  menig  aufregenben  SJfotioen 
überlaben,  ?llle§  mantt  unb  fd)manft  burd)einanber  —  fo 
etma  fönnte  man  fid)  ba§  innere  ber  inbifd)en  ̂ agoben 
üorftetlen,  unfer  äftf)etifd)cö  Smpfinbcn  mirb  aber  burd)  biefeS 

(Konglomerat  oon  feltfamen  pf)antaftifd)en  ©ebilben  nid)t  ̂ n-- 
frieben  geftellt. 

llnb  mie  fd)nell  finb  bie  menigen  neuerfunbenen  9.1?otiiic 
ber  5J?euftiliften  abgenu^t  morben.  (Sdmann,  ber  bebeutenbfte 
unb  einflufereid)fte  SSertreter  ber  ©tilbemegung  in  23erlin, 
f)at  in  ber  becoratioen  5lnorbnung  t^ierifd)er  unb  pflan5lid)er 

®ebilbc  eine  unbeftrittenc  Driginalität  erlangt.  ?lber  meld^' 
nävrifd)e  (i:;i:pcrtmente  tjaben  fid)  feine  '^lad)ciferer  gelciftet! 
S)aö  Don  (iidmann  beooräugte  ©d)mauenmotio  ift  oon  il)nen 

faft  bi§  §um  Ueberbrufe  bearbeitet  morben,  fo  ba^  eg  nad)= 
gerabe  —  conöentionell  erfd)eint.  Unb  ma§  ift  erft  au§  ben 
©cf)ilfgräfern  unb  ©c^merttilien  geworben!  SDunfel  ift  oft 
bie  33ebeutung  biefer  moberuen  ®ebilbe,  mit  einem  geringen 
5lufiuanb  oon  ̂ ^antafie  fonnte  man  fie  für  einen  Raufen 
Singcmeibemürmcr  anfe^en,  fo  mirr  unb  unf^mmetrifd) 
fd)längeln  fid)  bie  Sinien  ineinanber.  ©in  Slnberer  fe§t 
einen  S3aum,  einen  Diofenftod,  ein  ̂ fau,  üieüeicf)t  aud)  — 

meld)'  ein  fü^ner  ©infall!  —  einen  9JJaifäfer  auf  bie  aug= 
äufüllenbe  glücke  unb  bie  becoratiüe  gragc  ift  gelöft.  SDJan 

beadjte  nur  bie  {^aeabenbecoration  beg  6af^§  "beg  SSeften§. 2)ort  ift  eine  mal)re  noturgefd)id)tlid)e  ©ammlung  angelegt. 

Sine  fo  plumpe  ̂ tnffaffung  l)atten  bie  ̂ Iten  oon  ber  bim-- 
mentif  bod)  nid)t,  unb  loenn  mir  bil  gu  ben  5legl)ptern  jurüd^ 
ge{)en.  Sn  ber  |)ierogli)pf)enf(^rift  f)atten  bie  serftreuten 
9(aturmotiOe  menigfteng  eine  praftifd)e  S3ebeutung. 

„2öa§  man  nic^t  befiniren  fann,  baö  fief)t  man  al§ 

fl)mbolifd)  an,"  möd)te  man  bie  fd)öue  Iateinif(^e  ®enu§regcl 
?lngefid)t§  mand)er  nenftiliftifd)er  Probleme  mobificiren.  ®§ 
ift  eine  fc£)üne  ©ad)e  um  bie  ®infad)l)eit,  benn  in  ber  Slunft» 
fprad)e  beden  fid)  l)äufig  bie  Segriffe  (Sinfad)  unb  ®rofe, 
aber  be^l)alb  braud)t  baä  @infad)e  nid)t  immer  gro§  ̂ u  fein, 
e§  fommt  fogar  oor,  baß  fid)  l)inter  ber  ®infad)f)eit  eine  er- 
fd)redenbe  Sbeenlofigfeit  oerbirgt. 

§öd)ft  bebenflid)  erfd)eint  e§  aud),  bü§  bie  neuen  gläd)en= 
mufter  of)ne  mefentlic^e  9J?übificirung  aud)  auf  förperlid)e 
®egenftänbe,  mie  getriebene  ̂ upfergefäf3e,  93eleuc^tung5förper, 
9J?aiolicaoafen  u.  f.  f.,  übertragen  merben.  Sebe  Xec^nif 
mill  etmaS  oon  bem  neuen  ©til  profitiren,  bat)er  biefe  ©til= 

lofigfeit.  '3)enn  ma§  l)at  fd)lie^lid)  nod)  bag  oben  citirte 
©efet^:  „©tofferfenntnife  ift  ©tilerfenntni§"  gu  bebeuten, 
menn  man  bie  neuen  mefenlofen  5-lad)mufter  aud)  in  einem 
conftanten  SJtaterial  nad)äubilben  fud)t. 

3n  berartigen  Ungereimtl)eiten  fonnte  man  nur  gelangen, 
inbem  man  ben  l)iftorifd)en  (Sntroidelunggprocefe  negirte. 

2öcnn  man  ber  alten  j^ormenfprad)e  überbrüffig  ift,  loo'^lan, bann  mu^  man  eine  neue  erfinnen.  3"  ̂ ^m  3^^"^  ift  c§ 
ftet§  ratl)fam,  bafi  mau  an  etma§  SSorf)anbcne5  anfnüpft. 
Sie  ®efd}id)te  mad)t  feine  ©prünge,  c§  befinbet  fid)  3tlle§ 
in  ftetem  ?}lufe.  etne>  neue  ©rfenntnife  baut  fid)  ouf  einer 
älteren  auf  unb  eine  fünftlerifcl)e  %oxm  f)at  immer  mieber 
eine  oorl)ergel)enbe  ̂ u  it)rer  33oran5fet^ung.  (Sbenfo  menig 
mie  bie  ©raoitationggcfelje  irgeub  meld)en  ©d)manfungen 
untermorfen  finb,  fo  aud)  bie  ard)iteftonifd)en.  ®ic  ©äule 
ber  (S3ried)en  ift  feine  millfürlidje  Srfinbung,  fonbern  ba§ 
^robuct  ber  S^otljmcnbigfeit,  be§gleid)en  |aben  fid)  bie  erften 
93ogenbauer  oon  ganj  realen  ®efid)t§punften  leiten  laffen. 
©iefe  beiben  Bauelemente  tef)ren  mit  entfpred^enben  9J?obi= 
ficiruugen  in  allen  ©tilperioben  mieber.  (Sg  giebt  feftfte^cnbe 
ard)itettonifd)e  ®efe|e,  Oon  benen  mieberum  bie  ©runbgebanfen 
ber  Drnamentif  über  bie  50(af3enOerteilung,  ben  Sinienflufe 
unb  bie  ©in^elformen  abgeleitet  finb.  Tlaix  braud)t  nod) 
lange  fein  äft^etifd)er  ©iferer  gu  fein,  menn  man  hak  f)ifto= 
rifd)  ©emorbene  anerfennt  unb  al§  5lu§gang§punft  neuer 
Seftrebungen  empfief)lt. 

®af3  bie  Steueren  bisher  feine  fajsbaren  9?efuftate  eräielt 

f)aben,  liegt  nur  baran,  bafs  fie  um  jeben  ̂ ?rei§  ettoaS  Dri= 
gineüeg,  loenn  nic^t  gar  ©enfationeIle§  erjagen  moUten.  T)ie 
englifd)en  ̂ ünftler,  bie  eg  fd)on  jn  abgetlärteren  2eiftungen 
gebrad)t  f)aben,  !^aben  feinen  5lngenblid  bie  Sebeutung  ber 
Xrabition  öerfannt.  SSiÜiam  SJiorriS  fnüpfte  an  bie  ©otfjif 
an,  nidjt  allein,  meil  biefer  ©til  feinem  ©mpfinben  am 

näd)ften  ftanb,  fonbern  meil  er  fid)  einft  im  S'iorbcn  eine 
nnbebingte  ®ettung  oerfd)afft  ̂ )atk.  ?lud)  ber  Seigier  oan 
be  Selbe,  ber  fi^  im  Uebrigen  unabt)ängig  Don  9}?orri§ 
entmidelt  l)at,  läfst  bie  gotl)ifd)en  formen  nid^t  gu  feinem 

©d)aben  leifc  burc^tlingeu,  jebenfaüg  Oon  bcnfclben  ®efid)tl= 
punftcn  babei  geleitet.  (£g  l)at  mol)l  aud),  auggcuommcn  bie 
Slntife,  feine  ©tilpcriobe  gegeben,  bie  in  allen  if)rcn  5leuBe= 
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rungen,  üon  ber  größten  arcf)itcftoniicf)en  (gdjöpfiiiicj  bis  äiim 
fleinften  ©cbraudjÄgegcnftanb  Uon  bcmfclbcn  cint)eit(id) 
fün[tleri|d)en  ©eift  bel)erv)d)t  irorbcn  iräre,  ftie  bie  ®ot{)if. 
Gine  5tunft  im  müberiicit  5innc,  eine  vEtaffcIeifunft,  bie  ja 
5iemlid)  prätentiös  bicfcS  5(ttvibut  für  fid)  allein  bcanfprudjt, 
gab  eS  nod)  nic^t.  2)aS  ̂ lafelbdb  ftcHtc  nur  ein  UntcrgUeb 
in  bem  got()ii(^en  Slnnftgcbäubc  bar  unb  nuifete  fid)  ba{)er 

eng  an  bie  I)err)d)enbe  goi'memuett  anfdjliefeen.  2öir  Ijabcn 
eine  „freie"  ̂ unft,  i^r  2A>eien  i)at  feit  beni  auSget)enbcn 
91?ittela[tcr  mit  bcm  l^erüortrctcn  beS  ̂ afelbilbeS  eine  tief- 
greifenbe  3(enbernng  erfaf)ren,  ber  enge  3ufammenl)ang  aller 
Siünfte  ift  terriffcn,  mau  unterfd)eibet  ftreug  smifdjen  ber 

eigeutnd)en,  ber  „grofjen"  Slunft  unb  ber  angeraanbten  ̂ unft. 
5)ie  alten  SBedjfelbejicIiungen  loieber  ̂ erjufteÜcu,  ift  baS  le^te 
3iel  ber  mobernen  53emcguug,  mir  müffen  unS  mieber  in 
Sinflaug  mit  un»  felbft  unb  unferer  Umgebung  fe^en. 

Cb  nun  aber  bie  9ieu,^eit  and)  bie  i^orbebingungeu  ju 
einem  rein  fünftlerifd)cu  ä)Jitieu  bietet,  bleibt  bal)in  gefteUt. 
Ü}?an  nergeffe  nid)t,  baß  mir  im  3eita(ter  bcS  SnbuftrialiSmuS 
leben;  bie  i)ampfmafd)inen,  gabriffd)lote  unb  bie  inbuftrieüen 
Stnlageu  ̂ abeu  beu  moberneu  gtiibteu  ein  gemife  d)arafterifd)e§ 
©epräge  gegeben,  bas  aber  lueit  nou  einem  fünftlerifd)en  ent= 
fernt  ift.  §ier  fd)eint  mir  beS  ̂ ]>ubelS  5leru  gu  liegen. 
9^un  ̂ offt  mau  aber,  üon  ber  (Sntmidelung  ber  Snbuftrie 

unb  be§  SSaa renuerfdjleifseS  aud)  in  fünftlcrifdjer  ̂ "^infidjt 
etiBoS  5U  profitiren.  Sic  SS^aarenmoga^ine  roerbeu  fogar 
fd)ou  oou  ben  eifrigften  8tileoangeliften  alS  ber  2tuSgang§= 
punft  einer  neuen  Sti^5lera  begrüßt.  Unb  gireifetloS  finb  in 
ber  mobernen  5lauf^auSarc|iteftur  —  meun  bie  33e5eid)nung 
?lrd)itettur  l)icr  übcrl)aupt  uoc^  am  ̂ la^e  ift  —  alle  bi§»= 
^erigen  Stilgefe^e  aufgelöft,  aber  einen  fünftlerifd)en  (Srfa^ 
bietet  unS  biefelbe  bafür  nod)  nid)t.  Sie  9^iefenbaäare  finb 
gemiB  d)arafteriftifd)e  5lenfeerungen  ber  Qdt,  aber  in  i^rer 
je^igen  gorm  ̂ aben  fie  iDeu  proüiforifd}cu  Gl)arafter  nod) 
nid)t  abgeftreift.  Cb  fie  in  ard)itettouifd)er  §infid)t  ent- 
roidelungefüliig  finb,  mu^  bie  Q?\t  lehren. 

ÜJfau  forbert,  bafe  bie  becorattoe  gorm  ber  conftrnctioeu 

angepaßt  fei.  Siefen  ©013  ̂ at  mo^l  fein  55olf  fjö^er  refpec= 
tirt  als  bie  ®ried)cu,  aber  fie  tonnten  fic^  Sold)eS  fd)on  leifteu, 
ba  fie  praftifd)eu  Sebürfniffen  roenig  9ied)nuug  ju  tragen 
l)atten.  3t)re  grof^eu  baulid)cn  Sd)Dpfnngen  bicuten  lebiglid) 
(SultuS^meden.  5lel)ulid)  ftanb  e§  jur  ̂ zit  ber  ®otl)if. 
5rül)er  bominirteu  bie  äftl)etifd)en  ®efid)tSpunfte,  l)eute  bo* 
miniren  bie  prattifd)en,  baS  GultuSgebäube  ift  in  ben  ̂ iuter* 
grunb  gebrängt,  baS  ̂ rofangebäube  tritt  mädjtiger  beuu  je 
^erüor.  Sie  fird)lid)e  5lrd}iteftur  füt)rt  nur  nod)  ein  bt- 
fd)eibeneS  97ad)lebeu,  bal)er  ift  baS  |)cil  nur  nod)  Oon  ber 
profanen  ̂ u  ermarteu.  SaS  bist)er  auf  bicfem  ©ebiet  ®e= 
leiftete  läfet  aber  menig  grofie  !ünftlerifd)c  Effecte  erl)offen, 
menn  oud)  bie  ̂ ropl)eteu  beS  neuen  ®til§  öon  einer  neuen 

gormenrcelt,  mit  benen  unS  bie  53aäare  beglüdt  ̂ abeu,  orafeln. 
yiad)  Sage  ber  Singe  müffen  mir  uuS  eiuftroeilcu  ben 

neuen  Stilänfjerungen  gegenüber  ffeptifd)  üertjalten.  (Sin 
Stil  mufe  fid)  aus  ben  gegebenen  3]erl)ältniffen  ̂ erauS  or= 
ganifd)  cntmideln.  Sie  neuftiliftifd)en  5(rbeiten  l)abeu  aber 
ben  Sj;perimentald)arafter  nod)  nic^t  abgeftreift,  bal)er  laffen 
fic^  feine  Folgerungen  haxan  fnüpfen. 

 g^ine  

  SlaC^btucf  toetboten. 

SSon  (gfp.*) 

(3)a§  Snnere  eine§  (Sifenbn^nQbtt)ei(§.  ©in  .^etr  Don  tieräig 
Sohren,  aber  nod)  jung  auäfeftenb.   33Ionbe§  leict)t  gelodt.  (Sle= 
gonte  Haltung,  ßleganter  3?eifetoffer.  2öetd)er  ißloib.  dr  lieft  ®aubet'§ 

.  *j  Söefonnllic^  bie  im  2)rei)fug:^|ßrücei|e  üiel  genannte  ®räjin 
IRortel,  bie  greunbin  be§  ̂ ßräfibenten  gaure  unb  —  2)rumont'§. 

„<Ba\)i)o".  —  ßine  2)ame,  ad]tunb,vuanjig,  fe^r  I)üt)fd),  ftifd),  fefjv  feine 
Taille,  jdjmarjeö  .^)aar,  rotl)e  Vippen,  rofa  Qtjxläppdjiu.  ̂ oxnetjxm 
5Reifcta)d)e  au§  Seber  mit  iilbernem  9Janien§jug.  3"if"""is"3'^i^''[Iter 
"^.Maib.    2)ie  ̂ ;)il}e  ift  ent)c(5lid).) 

(Sr  (ftellt  fid)  Icfenb  nnb  beobadjtet  bie  S>ame).  StÖerliebft,  meine 
3tcifegefäl)rtin!  (Sinfnd)  rei,^enb!  2Senn  fie  nur  red)t  roeit  mitführe! 
((£r  läfit  baö  genfter  hinunter).  3)iefe  yanbfd)aft  ift  bod)  fd)i3n  .  .  . 
Wan  fann  luenigftenä  üuft  fd)i3pfen! 

®ie  (entroUt  it)ren  ̂ 4>laib  unb  [)oIt  einen  33anb  öou  9Kaupaffant 
beranS.  Sie  fd]neibet  bie  Seiten  mit  einer  ilUfitfarte  auf.)  Wanj  netter 

Unb  gut  erlogen!  (5r  fijirt  mid)  nidjt!  ßr  beobadjtet  mid), 
ot)ne  eS  jeigen,  er  ftellt  fid),  a[§  ob  er  (äfe  ober  bie  föegcnb  be= 
traditete  .  .  .  3)ie  ®egenb  ift  loirtlid)  bübfd)!  28ie  frifd)  bieüuft!  '3)er 
9?ad)tt()au  blinft  nod)  auf  bem  örafe!  .  .  . 

@r.  ©eiuifj  feine  üon  „biefen  Samen!"  ^d)  luage  nid)t,  fie''an= äureben  unb  bcnnod)  habe  id)  Suft  ba^u!  .öätte  id)  nur  ein  Wcffer  bei 
mir,  um  e§  if)r  äum  9lnffd)neiben  be§  il3ud)eö  anzubieten,  (^atat!  SSfan 
mü^te  immer  ein  2;aid)enmefier  bei  fic^  b^bcn!  SBenn  id)  bie  Sarte 
nur  lefen  fönnte  (Sr  fcbiett  t)in.)  W  .  .  .  Wt  .  .  .  a  .  .  .  SRabame,  natiir= 
lid)!  'iWein,  e§  ift  ein  „r"  ba  .  .  .  28a[)rfd)einlid)  ?)iargaret[)e!  Tia, 
eine  '^xan,  bie  ifiren  Vornamen  auf  ifjre  Äarte  fe(3t!  .  .  .  2)a§  bötte  id) 
nid)t  ermortct!  8cben  mir  meiter!  Sa  t)aben  mir'§!  fie  üerbcrft  ba§ 
llebrige  mit  i^rcm  (Vi»9ei-'!  S<i)  fi-'bc  ein  „i".  6§  fd)eint  alfo  nid)t 
biefer  5came  ju  fein!  3iJa§  fann  e§  fein?  9Jcarie  Bie[Icid)t  —  eS  ii"t 
bübfd)  —  'iOZarie  .  .  .  (Sie  Same  dnbert  bie  Sage  ber  Äarte)  SUarquife! 
S'sijeifät:  SJtarguife.  3^)  J>ad)te  mir  gleid),  baf3  e§  eine  grofee  Same  fei. 

(Bie.  Gr  beobad)tct  mid)  bcindid)  ...  er  fud)t,  meine  Äarte  ju 
entziffern.  biefer  (Snifcrnung  foU  e§  it\m  iüot)l  fd)iDer  faüen!  (Sine 
niijiberifd)e  .S3il;e  .  .  .  aber  e§  ift  und)  frifd)  im  (Soupö  ...  ßr  ̂ at  fd)i3ne 
?lugen!  Unb  luie  fanft!  'DJcerfioiirbig,  id)  füble  mid)  —  Iieben§nntrbig 
geftimmt  .  .  .  Scr  ßinfluf;  biefer  £)errlid)cn  ®egenb,  be§  S8Iumenbufte§. 
(ijern  loürbe  id)  eine  Unlerbaltung  mit  iE)m  anfangen  jum  ̂ eitoertreib  . . . 
SSie  biet  Ubr  ift  e§  mobl?   3d)  bin  bungrig! 

Gr.  SBir  finb  fd)on  in  ''Fteanj!  SBie  bie  ̂ eit  üergebt!  28enn 
fie  nun  bod)  nod)  aueftiege!  9Jein,  fie  mürbe  nid)t  fo  rubig  ibi'  S3ud) 
aufid)nciben,  fonbern  ibre  'Sad)en  äufammcnparfen.  Sie  finb  elegant, biefe  nieb(id)cn  Säd)e(d)en!  ©ie  übrigen^  aud),  unb  mie  fie  bübfd)  ifti 
SiefeS  9Jä§d)en!  Sicfe§  (5tup§nä§d)en!  S^)  mürbe  i^r  mit  2Sonne  bi§ 
an'ö  Gnbe  ber  ÜSeU  folgen. 

Sie  (ju  bem  Sd)affner,  ber  in  1l?eauj  bie  5'af)rtarte  controtUrt): 
SSann  fommen  mir  in  Sunenille  an? 

Ser  Sd)affner:  Sier  U^r  fünfunböieräig. 
S  i  e.  Saufe. 
Gr  (mieber  für  fid)).  28a§  fann  eine  foId)e  Same  in  Suneniüe 

ju  fd)affen  baben?  G§  ift  feine  Cfficiersfrau,  nod)  meniger  eine  Uvein= 
mobneiin  Don  Suneuitle.  ?Ufo  moI)l  eine  Sd)lofifrau  au§  ber  Umgegenb. 
SnneüiUel  ^d)  f)obe  Snft,  aud)  babin  ju  fabren.  Qd)  fd)män5e  Gommercl). 
3d)  [)abe  jmar  bem  armen  "^aiil  tierfprod)en,  ibn  ju  befud)en. 

Sie.  34  bätte  fragen  fotlen,  um  mie  uict  U£)r  man  frübftüdt. 
Sa§  g-iübftüd  ift  in  Gfjernal),  aber  id)  meif)  nid)t,  um  meld)e  3eit.  S^b 
babe  feinen  gabrplan.  58ieüeid)t  ̂ at  ber  §err  einen?  3d)  muj?  i^n 
fragen.  Hein,  er  mürbe  beuten,  bafj  id)  eine  UnterbaUung  anfangen 
mit!  .  .  .  Sern  möd)tc  id)  fd)on  fpved)en.  ̂ i)  langmcile  mid).  SBarum 
fagt  er  nid)t§?  Qd)  motte,  bafi  er  bie  gröfete  Cuft  bat,  mit  mir  eine 
Unterbaltung  anzufangen.  Gr  t)at  ein  [}übfd)eS  'iprofil  unb  fein  .^laar 
ift  meilig.   S^i)  Uebe  geroellte§  .s2)aor  .  .  . 

Gr.  mebr  id)  fie  anfd)aue,  befto  bübfd)er  finbe  id)  fie.  Sie 
ift  in  9(üem  reijenb!  Saä  D£)r  ift  ba§  fd)önfte,  ba§  id)  je  gefe^en 
babe,  ficin,  ̂ kxiid:)  unb  rofa.  Sieb  gäbe  ein  ̂ önigreid),  um  e§  ju 
tüffeu!  Sie  mu&  fe^r  jung  fein.  9fad)  ben  günfunbämanzigern  finbet 
man  fein  fo  au§gefprod)ene§  Sfofa  mef)r.  Qd)  muf;  burd)au§  ein  Wittel 
finben,  mit  ibr  reben.  34  fann  bod)  nid)t  biä  Gommercl)  flumm 
luie  ein  Äarpfen  bafiljen  üor  einem  fo  entjürfenben  SBefen!  Sie  mad)t 
fid)  entfd)ieben  über  mid)  luftig!  Sie  {)at  mid)  nod)  nid)t  angcfeben, 
aber  fief)t  mid)  trojjbem.  Sie  g^'^uen  fef)en  Bon  ber  Seite  mie  bie 
§afen.  ©rofjer  ®ott,  biefe  ̂ -»it^e!  ®lüdlid)ermeife  gel)t  nod)  ein  frifd)er 
Suftzug,  fünft  .  .  . 

Sie.    Gpernal)!    GnbUd)!    34  ftei'be  .tjungerS.    G§  ift  beifj. 
Gr  (tebnt  fid)  bina"§,  bie  Gou))etbür  zu  öffnen.)  Sotl  ic^ 

marten?  Sotl  id)  ibr  beim  SluSfteigen  t)elfen?  Sie  mad)t  mid)  üer= 
legen,  auf  Gt}re!  Sie  bat  eine  entjüdenbe  9lrt,  fo  über  Ginen  megju: 
feben.  9Jfan  mirb  gang  mutb(o§.  Sie  fd)eint  nid)t  auefteigen  z^ 
moflen.  34  ii>4t  üerftanben,  ma§  fie  bem  Sd)affner  antioortele, 
als  er  fie  fragte,  ob  fie  in  Gfjernal)  frübftüde,  um  bie  S^^tfl  ber  ®e= 
bede  z"  telegrapbiveii-  34  babe  3a  geantmortet,  fie  tiieneid)t  9iein. 
G§  ift  aber  bod)  unmög(id),  bafj  fie  bi§  öier  Ubr  fünfunbnierzig  of)ne 
Gffen  bleibt.  34  mufe  fie  üerlaffen  .  .  .  SBa§  fott  id)  if)r  aber  aud) 

jagen!  — 

Sie.  Gr  ift  fort?  Df)ne  ein  SSort  ju  fprec^en!  Gr  ift  ein 9Kann  üon  Grjietjung! 
II. 

(Sie  ftcigt  rubig  aud  unb  gebt  ber  3-rübftüd§t)atfe  Z".  bie 
anberen  !){cifenben  lärmenb  fid)  um  bie  ̂ litölje  brängen.  SllS  fie  i)extin= 
tritt,  finb  ade  Stütjle  bcfetU,  aufjer  einem  neben  bem  §errn.  Scr  Seffel 
ift  angelefjut.) 
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(£-r  (Quffte^enb).  Qd)  ""i^  i^cftnttet,  meine  ®näbigc,  ̂ l)um 
biefen  ̂ ta^  aufjutjeben  .  .  . 

©te  (iet5t  fid)).  3d)  bonfc  SI}iien  mein  §err  —  o^nc  Stjre  ipülfc 
fintte  id)  feinen  i^^Qt^  befommen,  unb  ba§  märe  mir  leib,  benn  id)  bin 
)c[)r  [)ungiig  .  .  . 

(5r.  ®a§  ift  gut,  gncibige  grau,  benn  innren  ©ic  nid)t  [)nngrig, 
\o  mürbe  c§  ̂ t)nm  unmöglid)  fein,  bn^J  ̂ cng  jn  effen,  ma§  man  3l}nen 
auftragen  wirb. 

©ie.    ©ü?  (©ie  fieT)t  auf  feinen  Seiler).    SBa§  ift  benn  ba§? 
gr.    SaIb§fo:pf,  gnäbige  grau.    SBir  tiaben  ben  Sag  be§  Snrb§= 

to|3f§  getroffen. 
Sie  (Iad)enb).  G§  giebt  alfo  einen  bem  ÄoIbSfopfe  gciuibmeten  Sag? 
(£r.    3awol)I,  gnäbige  Srnn;  einen  Sag  —  2adß,  einen  Sag — 

SalbStopf. 
/  ©ie.  ©ie  fd)cincn  mit  ber  93nl)n^of§füd)e  fet^r  ücrtrout!  (©te 

^kt)t  langfam  ti)ve  .t-)anbfd)nf)c  au§). 
gr.  ®emif3,  gnäbige  grau,  irf)  bin  früfjer  im  ©ommer  ftet§  nad) 

S8aben=23aben  gereift,  (gür  fid))  ©ie  ift  tjübfd)  unb  correct;  fie  fiaftet 
nid)t;  fie  äieljt  i[)re  §anbfd)ul)e  fo  tangfam  nuö,  al§  f^cifte  fie  bei  fid) 
ju  ̂aufe. 

©ie.  Sie  reiften  alfo  nad)  93aben!  (©ie  fängt  an  ju  effen)  Gr 
ift  gar  nid)t  fo  fd)Ietf)t,  ber  SaIb3to)3f. 

(£r  (ber  gegen  ein  f)arte§  ©türf  täm^jft).  9ca  na!  (gür  fid))  Sie 
ift  nid)t  wäbierifd).  Sine  rei^enbe  gran!  3d)  i)affe  bie  ̂ «nppen,  bie 
fid)  immer  gieren,    (ßr  ftiifst  fein  ©ebcct  meg). 

©ie.    ©ie  finb  nid)t  bungrig? 
(£r.  5)oc^,  aber  id)  luiil  ben  traten  crmarten.  (£§  loirb  S6raten 

geben  mit  .<rrartoffeI)3Üree.  ®a  fe^en  ©ie!  ((Sin  Seflner  fd)(eubcrt  i()ncn 
^mci  Seiler  ju  mit  blutigen  23ratcnftiiden  in  Kartoffelpüree.) 

©ie.    ©ie  I)atten  ;jied)t! 
er  (meift  auf  bie  [)nlbe  glafdje  e[)ampagner,  bie  bei  jcbcm  ®ebcrf 

fte[)t).    ̂ 8ünfd)en  ©ie  toon  bicfem  SanbeSprobuct,  gnäbige  grau? 
©ie.    5)anfc,  id)  trinte  nie  C£f)ampagner. 
gr.  S)ann  fann  id)  S^nen  nur  gratniiren,  gnäbige  grau,  (gür 

fid))  ©ie  I)at  ®efd)mart!  ̂ ii  fann  bie.  grauen  nid)t  leiben,  bie  ben 
Ebaiupagner  lieben!  ift  ein  SSein  für  S)irnen!  (gr  mad)t  fid)  an 
ben  Straten)  ̂ aä  ift  ja  ba§  reine  Seber!  (Saut)  ginben  ©ie  nid)t, 
gnäbige  grau,  bafj  biefe  unbetannte  ©ubfianj  fetjr  ̂ art  ift? 

©ie.    "Dfein  gar  nidjt.    (©ie  ifst  mit  ?lppetit). 
gr  (Doli  Siieiuunberung).    ©ie  tiabcn  aber  aud)  pradjtüoCle  3ät)ne. 

©ie  (lad)enb).   D  ja,  id)  Ijabe  fel)r  gute  'ßät)m\ 
gr  (bingeriffen).  ®a§  fei)'  id),  ba§  fef)'  id),  gnäbige  gran!  (gür 

fid))  ©ie  bat  mirtlid)  bie  fd)önften  Bäl)ne.  ®lürffelig,  >uem  feine  ßäfjne 
erlauben,  iold)e§  gntter  mit  §eiterfeit  gu  üerjeljren!  ©ie  gefällt  mir,  bie 
f leine  grau! 

©ie.  Sie  effen  nid)t?  (gür  fid))  gr  ift  fein  ftarter  gffer!  9J?ir 
efelt  bor  ben  Seuten,  bie  Diel  effen.    (Saut)  ©ie  reifen  nad)  33aben? 

gr.  9iein,  gnäbige  grau,  nein  ...  3"  einem  greunbe,  ber  tiicr 
auf  ber  ©trede  in  ©arnifon  liegt,    (gür  fid))  if)r  nid)t  fagen, 
luo  ba§  ift,  benn  id)  bin  entfd)loffen,  Sommercl)  ju  fd)män3en. 

©ie.  ©ie  l)aben  einen  greunb,  ber  Ijier  in  ®arnifon  liegt?! 
Sd)  aud)  .  .  . 

gr  (tjeriDunbert).  SBirflid)?  (gür  fid))  ®ann  t)abe  id)  alfo  bte 
Sorte  falfd)  gelefen,  ober  e§  ift  eine  SOJarquife,  bie  in  ber  ®arnifon einen  .  .  . 

©ie.  Sa,  id)  reife  in'§  33ab,  aber  in  Sunetoiae  mad)e  id)  §alt, 
mo  mein  33ruber  in  föarnifon  ift. 

gr  (ganj  entjürft).  SBie  fid)  ba§  trifft!  ̂ d)  falire  aud)  nad) 
2uneuille.    ̂ Sünfcben  ©ie  öon  biefem  ©emüfe? 

©ie.  Sa,  id)  baute,  (gür  fid))  3*  bin  fel)r  fro^,  bafs  er  aud)  l)inrcift. 
gine  ©timme  (ruft  in  ben  Saal).  9?od)  ad)t  'iDJinntcn!  S)ie 

5)}eifenben  luerben  erfnd)t,  fid)  nid)t  gu  beeilen! 
gr.  ©näbige  grau,  ba§  Reifet  fo  öiel  mie:  bie  Socomotiüe  ift 

fertig  gum  3lbfat)ren,  unb  Wir  :^aben  nur  nod)  gerabe  S^ii,  in  unfer 
goupee  ju  fpringen. 

©ie  (ofine  fid)  beeilen).  SDann  getjen  toir.  (©ie  trinft  in 
fleinen  3"9e"  tl)ren  Kaffee.) 

gr  (für  fid)).  ©ie  bat  biet  gt)ic!  (©ie  üerlaffen  ben  ©aal  unb 
nefimen  im  SBagen  mieber  iljre  ipläl^e  ein.) 

III. 

©ie.    Sßenn  ©ie  raudien  woDen  —  bitte,  Dl)ne  Itmftnnbe! 
gr.    ©ie  raud)en,  gnäbige  grau? 
©ie.  9kin,  aber  ber  aJaud)  ift  mir  nid)t  läftig.  (gür  fid),  inbem 

fie  mieber  bag  Sönd)  üornimmt:)  Sd)  barf  mir  nid)t  ben  9lnfd)ein  geben, 
alö  woüte  id)  ba§  (Sefpräd)  fortfe^en;  je^t  ift  e§  an  il)m,  bie  Untere 
l)altung  nid)t  fallen  jn  laffen! 

gr  (für  fid)).  ©ie  foü  nid)t  mieber  Icfen  anfangen,  o  nein!  .  .  . 
©ud)en  mir  bie  llntcrbaltung  bon  tiorl)in  mieber  anfsunebmen.  (2aut) 
©ie  lefen  bie  „(«efcbiuifter  Sionboli",  gnäbige  grau?  .  .  .  (gür  fid))  gut= 
fe^lid)  banal,  biefe  grage,  aber  fd)liefilid)  .  .  . 

©ie.    Sa  .  .  .  unb  ©ie?    ©ie  lafen  „©apl)o",  glaube  id)? 
gr.  9ltlerbing§  .  .  .  unb  menn  id)  bieten  feltfamen  ;)ioman  lefe, 

bann  frage  id)  mid),  luie  man  über  biefe  ©apb«  fd)reibeu  fann, 
mäl)renb  eS  bod)  grauen  giebt  mie  .  .  .  luie  ©ie  jum  äkifpiel,  bie  al§ 
gnufter  bienen  tönuteu.    ©le  Ijaben  ba§  üiiid)  gelefen,  nid)t  mal)r? 

Sie.   3"ßec  I)at  e§  nid)t  gelefen?! 
gr.    Unb  meld)e§  ift  ber  ginbrud,  ben  fie  üou  bem  S8ud)e  f)aben? 
©ie.  Scl)r  unbeftimmt.  Wan  fagt,  fein  .ftauptnerbienft  fei  bie 

genaue  SBiebergabe  üon  gin,^ell)eiten  unb  bie  abfolutc  SSabrlieit.  ©ie 
begreifen  natürlid),  bafj  id)  über  biefe  ©d)Linl)eiten  uid)t  urtt)eiien  fann? 
Sd)  t)abe  nie  mit  girfuöbamen  fonpirt,  mä£)renb  bie  gibed)fen  über  ba§ 
Sifd)tud)  liefen!  TOir  total  unbefannt!  2)arum  i)aht  id)  aud)  nic^t  bie 
angenefime  gmpfinbung,  mir  beim  Sefen  fagen  ju  fijnneu:  „5Sie  tual)r!" S)a§  fann  id)  aber     93.  wenn  id)  ?)?aupaffant  lefe. 

gr.    ©ie  lieben  9}faupaffant? 
©ie.  Sa,  lüeil  er  mirflid)  grauen  fd)ilbert,  grauen  jeber  9lrt, 

man  erfennt  felbft  fold)e,  bie  man  nid)t  fennt  ...  S"  @efü{)Ien, 
bie  er  it)nen  leil)t,  ift  nid)t§  crfunben,  nid)t§  conbentionell.  ©eine  grauen 
leben  mirflid)  unb  fie  finb  erlebt,  unb  wenn  er  fie  aud)  mQnd)mal 
carifirt,  fo  fü()U  man  bod),  bafj  er  fie  liebt. 

gr.    23eld)e  Segeifternng! 
©ie.  ©ie  ift  febr  natürlid)!  35?ie  örgerlid)  ift  c§  für  eine  grau, 

3U  fetien,  bafj  ein  ?lntor  bon  ber  grauennatur  gar  nid)f§  r)erftel)t!  bafs 
man  bie  grauen  immer  nur  bon  ber  picanten  ©eite  fd)ilbert,  unb  baf3  bag 
bumme  ■'publicum  blinb  an  biefe  läd)erlid)en  unb  falfd)en  3^id)nungeu 
glaubt  unb  einfältig  aufruft:  „SBie  fd)ön  ba§  ift!" 

gr.  ?llfo  glauben  ©ie,  bafj  mir  mit  menigen  9(u§naf)men  bie 
grauen  gar  nid)t  fennen? 

©ie.  Sa,  id)  gloube  e§  .  .  .  ober  diejenigen  menigftenS,  lüeld)e 
fd)reibcn,  fennen  fie  nid)t,  unb  ̂ ene,  bie  fie  bielleid)t  tennen  —  — 
fd)reiben  nid)t.  ?tu(^  ift  e€  für  ben  Wann  eine  fe{)r  complicirte  51uf: 
gäbe,  bie  grau  jn  begreifen  .  .  . 

gr.  SBnrum? 
©ie.    ?Öeil  fie  fid)  feiten  jeigt,  mie  fie  ift. 

gr.  D,  fie  geigt  fid)  ftet§  nlS  ein  fflefen  bö'^erer  9frt,  reigenb unb  bcrcfirungSroürbig.    (gür  fid))  Sd)  fatjre  bi§  üunebille  mit! 
©ie  (für  fid)).  gr  fagt  ba§,  um  mir  gu  fd)meic^eln  —  id)  fefie, 

baf?  id)  i£)m  fe^r  gut  gefalle. 
gr.  Jßotlen  Sie  mir  nid)t  jene  grau  fd)ilbern,  wie  wir  fie  nod) 

ntd)t  fennen?    (gür  fid))  g§  ift  ja  eine  ,^i^e  .  .  . 
©ie  (lad)enb).    5)a§  märe  ju  lang!  bi§  SunebiHe. 
gr.  9lbcr  ic^  fa^re  ja  and)  bi§  SunebiHe,  gnäbige  grau!  g§ 

ift  fe^r  wabrfd)einlid),  bafi  mein  Kamerab  unb  ̂ t)X  .fterr  33 ruber  ..  . 
(gür  fid))  Sd)  fenne  bie  balbe  (Sarnifon  in  Sunebitle  unb  müfete  fd)ou 
entfd)iebene§  ̂ ed)  Ijabcn,  menn  id)  nicl)t  irgenbwie  mit  bem  93ruber  be- fannt  werben  fönnte. 

©ie.  Stber  id)  bleibe  nid)t  in  Sunebitle!  id)  reife  TOorgen  nad) 

^lombiereS. gr  (rafd)).  Sd)  and)  gnäbige  grau!  5)a§  ift  ein  3"fammen= 
treffen!  (gür  fid))  Sd)  getje  aud)  t)in.  Sd)  mad)te  einmal  eine  Sur  in 
Suieuil,  ba§  liegt  gang  nabe. 

©ie  (fofett).  S)a§  ift  Wirflid)  einjig:  ©ie  [feigen  in  SunebiEe 
au§  —  wie  id),  fie  reifen  nad)  'ipiombiereg  weiter  —  wie  id).  (Sei 
©eite)  SSie  id)  ̂ei^  f)abe' gr.  9fun,  gnäbige  grau,  id)  geftel)e  offen  ein,  bafe  ©ie  meine 
3ieiferoute  ein  wenig  geänbert  l)aben.  Sd)  bin  aufrid)tig.  ©inb  ©ie 
mit  mir  guf rieben? 

©ie.  SBeil  ©ie  aufri^tig  finb?  .  .  .  2Ba§  fotl  id)  mir  benn 
baraug  mad)en? 

gr.  ©potten  Sie  nic^t  über  mid),  gnöbige  grau!  gS  ift  fd)led)t 
bon  SEinsn,  £'"6"  armen  unfd)ulbigcn  Süngling  fo  ju  bezaubern. 

©ie.  Qu  begaubern?  Sd)  möd)te  miffen,  wa§  icb  benn  eigentlid) 
gett)an  babe,  um  gu  biefem  glängeuben  grgebnife  gu  gelangen?  Sd)  faj^ 

gang  füll  in  meiner  gde  unb  Ia§  bie  „©d)weftern  Stonbolt". gr.  ©ie  lafen?  D  ic^  bemertte  bie  gange  ̂ eit,  mie  S^ve 

Singen  .  .  . ©ie.    Unb  iiS),  Wie  S^^e  Slugen  .  .  . 
gr.  9ld),  warum  f)aben  meine  Singen  auf  ©ie  n{6)t  benfelben 

ginbrud  gemacl)t  wie  .  .  .    (gür  fid))  Sd)  berge^e  bor  C^'^e! 
Sie  (lad)enb).  gntfd)ieben,  ©ie  t)ahen  onf  mid)  nid)t  benfelben 

ginbrud  gemad)t!  (gür  fid))  Sd)  lüge  gwar,  benn  eg  ift  mirflid)  merf= 
würbig,  weld)en  ginbrud  feine  Slugen  auf  mid)  gemad)t  t)aben.  Unb 
bie  .sMt^e  fteigt  nod)  —  eg  ift  ja  gräfelid). 

gr  (für  ]id}).  ©ie  fd)eint  gar  nid)t  bi3fe!  ̂ i)  folge  i^r  nadj 
Sunebitle,  bann  nad)  i^lombiereg.  ̂ i)  l)cfte  mid)  an  i^re  ©puren,  ic^ 
laffe  fie  nid)t  me^r  log.  Sd)  fiabe  nodi  nie  eine  fo  ̂übfd)e  unb  ber« 
fül)rerifd)e  grau  gefeben.  (gr  betrad)tet  fie  entgücft).  gin  bcrteufelteä 
(S)lüd,  bafi  id)  bicfer  9Jtarquife  begegnet  bin  .  .  .  9?ur  tonnte  eg  weniger 
I)ei^  fein!    (£g  müffen  wenigfteng  35  ©rab  fein. 

©ie  (für  fid)).  gr  will  mir  big  ̂ lombiereg  folgen  ...  gS  ift 
berrüdt  .  .  .  aber  eg  amüfirt  mid).  SSie  alt  fann  er  wo^  fein?  3)rei6ig? 

gr  ift  Wirflid)  ein  bübfd)er  'DJfann  unb  nid)t  fabe. gr.  SSenn  ©ie  erlauben,  gnäbige  grau,  ift  eg  alfo  abgemacht 
baf?  mir  ung  in  ̂ lombiereg  wieberfinben  .  .  . 

©ie  (protefiirt).  SBie?  SBag  foll  abgemacht  fein?  gg  ift  ga 
nid)tg  abgemad)t! 

gr.    S)od),  bod)!    Unb  nun,  gnäbige  grau,  müffen  ©ie  mir  bi' grau  erflären,  bie  wir  nod)  nid)t  fennen!    Sd)  bin  glüctlid),  bieg  au 
Sljrem  TOuube  gn  bincu.    (gür  fid).)  Silk  Sßetter!   gg  ift  ja  für^ter« 

lid),  biefe  .s'iiije! ©ie.   Sd)  will  nid)tg  bon  ben  grauen  augptaubern,  ba  man 
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5lnit«ge5eimnif)e  nicf)t  liemit^cn  bavf  .  .  .  ?l6ev  fiitbcn  Sie  nid)t,  bafe 
man  hier  erfticff?  25cnu  luiv  bic  f leinen  Senfter  ba  oben  Liffncn 
ipürben?    5)er  üuftjug  mürbe  ftörfcr. 

er  (öffnet  bie  genfter).  Se^r  gern,  gnäbige  grau,  (g-ür  fid).) 
enblid)!  3d)  roagte  gar  nid)t,  eS  i^r  üorjuld)lngen!  ®Iiitfüd)cru)eife 
i)at  fie  felbft  baran  gebad)t.  (Saut,  inbem  er  fidi  if)r  jur  Seite  ic!3t, 
ftatt  i^r  gegenüber  *lila|;  ju  nehmen.)  23enn  Sic  müßten,  gnäbige  grau, 
nne  entsücfenb  eS  ift,  fid)  fo  auf  einen  Sdjiag  Don  einer  fiifsen  lSntpiin= 
bung  überiDunben  ju  fü()Ien  .  .  .  einer  grau  gegenüber,  bie  man  üor 
ein  paar  Stunben  gar  nid)t  fannte  .  .  .  unb  bie  man  fein  ganjcS  üeben 
t)ieneid)t  lieben  tuirb.  [%m  fidi).  ©§  ift  üertenfelt  fd)mer,  bic  ̂ Sorte  ju 
finben!    S)a§  tommt  tn.ni  biefcr  afritanifd)en  Temperatur! 

Sie  (ladienbi.  D,  Sie  luerbcn  ja  ganj  elegifd)!  (gür  fid).)  Sr 
ift  nid)t  gerabe  berebt,  aber  er  gefällt  mir  bod)!  3<1)  ̂ ^^^  fdum  fo 
Diele  gut  ftiliftrte  (Srtlärungen  gct}ört,  benen  man  eä  gleid)  anmerft,  bafj 
fie  fd)Dn  i3fterö  gebraucht  mürben!  *?aS  er  fagte,  mx  auä  bem  Steg= 
reif  gefprod)en!    ?lber  roenn  bicfe  ̂ iRe  anljält,  wirb  mir  nod)  übel! 

er.  Sie  finb  erftaunt,  gnäbige'grau,  baß  mau  fo  auf  bcn  erften 23Ud  lieben  tann ,  aber  ...  ( gür  fid).)  Mix  luirb  fd)led)t  .  .  .  e§  ift 
biefe  cermünfd)te  .{Mge  ober  bcr  Äalb§topf  —  id)  f)abe  if)n  aber  bod) 
nict)t  gegeffen!  .  .  . 

Sie.  34  tii"  fo  erftaunt,  bafe  id)  gar  nid)t  baran  glauben  tann. 
(gür  fic^.)  'üa^  t)at  er  bcnn?  Sr  fiet)t  gang  tomifd)  au§!  Sr  l)at 
^eiB,  ber  Unglürflid)e!    Sd)  t)abe  aud)  fdjrcrflid)  beifj! 

er  (proteftirt  fanft).  Sie  glauben  alfo  nid)t  baran?  D  gnäbige 
grau!  .  .  .  (gür  fid).)  Sie  leibet  aud)  unter  ber  |)itie,  bie  arme  Kleine! 
S^re  SSangen  fefjen  ganj  bleidi  au§  .  .  . 

Sie  (bem  Sd)Iummern  na^e).  Sie  ift  bod)  ermübenb,  biefe 
|)i|e  .  .  . 

er  (au§  ganjer  Seele).  0  ja!  (gür  fid).)  Sie  ift  bod)  t)ie[Ieid)t 
älter,  al§  ic^  bad)te.  3d)  fe^e  einige  gättd)en,  bie  id)  erft  nid)t  be= 
merft  f)abe. 

Sie  (für  fid),  inbem  fie  nergeblid)  eine  Stellung  ein3une[)men 
fuc^t,  in  ber  fie  loeniger  ̂ eiß  ̂ at.)  Cr  ift  fieser  über  fünfunbbreifeig, 
mein  Derliebter  Sieifegefä^rte! 

er  (für  fid),  inbem  er  feinen  §ut  abnimmt,  ben  er  bi§  bafjin 
aufbehalten  ̂ atte,  unb  eine  Stellung  fud)t,  mo  er  minber  ̂ ei^  I)at.) 

miege  gemiß  äet)n  ̂ funb  tueniger,  luenn  mir  antommen. 
Sie  (trodnet  fid)  fjeimlid)  baö  ®efid)t  mit  i^rem  5;aid)entud),  ganj 

nerübe.)  So,  jegt  fd)roi5e  id)  fogar!  ̂ Jae  ift  ja  Ijciter!  2Ba§  fef)e  id)! 
er  t)at  nichts  roeniger  als  einen  ®alb  Don  .sjaaren,  mein  .fierr  i)tad)bar! 
Sie  finb  gebrannt,  aber  fel)r  jpärlid). 

er  (rücft  enifd)lDffen  in  bie  anbere  erfe).  Uff!  (gür  fid).)  D^o,  ilir 
2eint  ̂ at  jel)r  gelitten!  —  ̂ Bas,  mir  finb  erft  in  ei}älon§!  5?a,  nod) 
Dier  unb  eine  l)albe  Stunbe!  ©ered)ter  ®ott! 

Sie  (fud}t  Dergeblid)  eine  bequemere  Stellung  einzunehmen). 
e^alonS!  Sinb  mir  balb  am  3*^1? 

er.  sBalb?  Samott!  (er  faßt  fid)  rafcf).)  SSerjeitjung,  gnäbige 
grau,  ic^  meijj  gar  nid)t,  maö  id)  rebe.  2Sir  tommen  nad)  Suneoille 
um  Dier  Ut)r  fünfunbDierjig.   Sejt  ift  e§  giuolf  l\i)x  fiebeuunbämanäig. 

Sie  (enttäufd)t.)   9iac^  Diereinl)alb  Stunben. 
er.  3a,  ungefähr,  gnäbige  grau,  ungefähr!  (gür  fid).)  SSenn 

fie  nett  ift,  läßt  fie  mid)  je^t  einen  turjen  l'tugenblirf  cinfd)lummern! 
2a§  mirb  mir  genügen,  um  mic^  ju  ert)olen!  3d)  tüitl  nid)t  fd)lafen! 
9Jein!  9Jur  fd)lummern! 

Sie  (für  fid)).  3d)  weifj,  mir  mürbe  fofort  beffer,  menn  id)  ctma§ 
fc^lafen  tonnte!  3lber  ich  «»nge  nid)t!  iöei  biefer  .&ige  fd)lafen,  menn 
man  über  adjtjefjn  Qai)xt  alt  ift!  e§  liegt  mir  roenig  an  bem  Urttjeil 
biefe#  .^errn,  ba  er  fid)  überbieä  augenfällig  ju  feinem  yJadjl^eil  Der= 
änbert  .  .  .  Stber  e§  ift  unangenehm,  ijä^üd)  ju  erfdjeinen,  menn  man 
bod)  hübfd)  ift  .  .  . 

er  (fich  leid)t  au§ftrcdenb).  Wan  meiß  nid}t,  luie  man  fid)  fegen 
foll,  um  meniger  heiß  ju  hoben?  9?icht  mahr,  gnäbige  grau? 

Sie  (nod)  immer  correct  fit^enb).  3",  in  ber  2hat!  (gür  fid).) 
er  ift  ganj  häßlich,  fo  hingeflegelt. 

er.  ̂ ie  .öige  betäubt  einen  gauj!  3d)  menigftens  .  .  .  (gür 
fid).)  3d)  glaube,  baß  fie  Diel  Don  ihren  3{eijen  Derloren  h^t!  28ir 
finb  fd)on  roeit  entfernt  Don  Sapho,  Don  bcn  grauen  im  3lllgemeinen 
unb  benen  Don  9JJanpaffant  im  iöefonbcren!  S^ertmürbig,  eä  tommt 
mir  Dor,  ol§  märe  ihr  9Jfunb  meniger  frifd),  al§  er  mir  Dorfiin  erfd)ien? 
Sollte  e§  eine  optifd.)e  Jäufchung  fein? 

Sie  (für  fid)).  3n  einem  haiben  ̂ at)xe  mirb  biefer  .g)err  eine 
Wlage  tjabin,  Dielleicht  fchon  früher.  —  'iii)  —  mir  finb  in  SBitrl)! 23el^e§  ölüd! 

er.   mx  finb  in  5ßitrl). 
Sie.    Sinb  mir  jegt  näher? 
er.   e§  ift  1  Uhr  14,  SJiabame. 
(SongeS  Sd)rocigen.  Sie  lehnt  ihre  SBange  an  bie  Sd)eibe.  er, 

ganj  in  fid)  jufammengef unten,  rutfd)t  unmertlid)  ben  Sig  hinunter. 
Seine  9tugen  fd)lief5en  fid)  unb  Schmeiiltropfen  jeigen  fich  an  ben 
©(hläfen  unb  auf  ber  Stirn.) 

Sie  (für  fid),  ihn  beobad)tenb).  er  h«*  fi<i)er  feine  Dieräig  3af}re 
roeg!  SSielleicht  nod)  mehr.  SKertmürbig,  bei  bem  bcftcräogenen^Jfanne  finbet 
man  boch  ben  Urmcnfd)  mieber!  2)a  fd)läft  er  jel^t!  5Bie  häfjlid)  ba§ 
auäfieht,  ein  Wann,  ber  fd)läft!  3)iefer  aufgefperrte  3Jlimb,  biefe  Der= 
qnotlenen  Stugen!  3ch  niüd)te  gor  nicht  hinfcheu,  unb  e§  ift  gan§  .  .  . 

(ilfad)  unb  nach  fchiummcrl  fie  ein;  ihr  ßopf  fd)mautt  nad)  red)t§  unb 
nad)  linty,  bcr  lciii)tc  Hinflug  Don  '•^iuber  ift  meg,  ihre  Sippen  Derlieren 
ihre  garbc  unb  unter  ben  ̂ .Jlugen  bilben  fid)  galten.) 

fV. 

er  (ermacht  beim  ©alten  be§  3n9e§  unb  ficht  bie  S)ame  an.) 
D,  fie  fd)läft!  e§  ift  fo  hübfd),  eine  grau,  bic  fd)läft!  ̂ ilber  nein!  e§ 
ift  gar  nid)t  hübfd)!  Seufcl!  Sie  ift  nid)t  mehr  jung!  Sic  hnt  eine 
faltige  .Spant  unb  bie  Sd)läfcn  treten  hcrauö!  ̂ .lia,  id)  bin  froh,  "^nfs  id) 
fie  fo  gefehcn  h^bc.  3d)  mar  fchon  gan^  behc^'t!  e^  ift  jroar  fd)uftig, roaö  id)  ba  thun  mill,  aber  ich  benutze  ihren  Sd)laf,  bcr  burd)au§  nicht 
ber  Sd)laf  ber  Uufchulb  ift,  unb  ftcige  in  eoinmcrch  auö.  2)er  arme 
^]5aul!  er  mirb  froh  fein,  mich  ju  feheit!  3n  einem  fold)en  9Jeft  finb 
bie  ßcrftreuungen  feiten.  SSclchcr  ®ebanfc,  bnfj  id)  für  bicfeö  tleinc 
Dermelttc  331ümcheu  ba  meinen  bcften  grcunb  üergeffen  iDoüte,  —  meinen 
beften  grcunb  .  .  .  ben  beftcn  .  .  .  ben  bcften  .  .  .  (er  fchläft  mieber  ein). 

Sie  (mad)t  eine  Stunbe  fpäter  auf),  eommcrci)!  Di)  —  mein 
Skifegefähvte  fd)läft  noch  immer!  3d)  glaube,  id)  hebe  aud)  gcfd)lafen! 
©a,  ber  Sd)lummer  mad)t  ihn  nidjt  gerabe  fchi3ner!  Er  h^t  ja  ganje 
Särfe  unter  bcn  9lngen  unb  eingefunfene  SÖangen!  3)er  9J?enfch  ift 
ganj  Deriebt  ober  fehr  alt  .  .  .  fehr  alt  .  .  .  unb  id)  ftanb  fchon  im 
!üegriff  .  .  .  3d)  meifj,  ma§  ich  thuc  .  .  .  2Senn  er  nur  nid)t  anfmad)t, 
ftcige  ich  in  pfauch  ab,  fpriugc  in  einen  SBagen  unb  laffc  micl)  nad) 
SuneDille  fahren,  ober  beffer,  id)  tclcgraphire  an  ̂ 4>icrrc,  mid)  abzuholen! 
2)er  l'lrme,  e^  mirb  ihm  ̂ max  leib  thun,  baf5  id)  fort  bin,  menn  er  auf= 
mad)t,  aber  e§  ift  feine  Sd)ulb  ...  er  ift  ju  höfjHd),  menn  er  fd)läft! 
■Joul!  SSir  finb  fchon  gan^  nah!  (Sie  faltet  ihren  ̂ plaib,  legt  ba§ 
■öäubcheu  9Jtaupaffant  hinein  unb  orbnet  ihr  !Qaax.) 

er  (ermad)t).  9lh,  id)  ...  SSer^eihen  Sie,  gnäbige  grau!  Sie 
fd)liefen?  3d)  glaube,  mir  finb  bei  Sommcrcl)! 

Sie  (ärgerlid),  bafj  er  mad)  ift).  eommerch!  ®a  finb  loir  ja 
|d)on  längft  Dorüber,  aud)  2oul  ift  fd)on  gemefen! 

er  (fpringt  auf).  ®onnermctter  .  .  .  (er  fud)t  fid)  ju  beruhigen), 
(gür  fid).)  9Ja,  ba  haben  mir'ö!  Sommerch  ift  Dorbei!  tiefer  efel Don  $aul!  Sr  meifj,  bafe  id)  ju  ihm  reife  unb  tann  fid)  nicht  mal  bie 
9.1t übe  geben,  an  bie  2Baggon§  tommen,  um  nad)jufehcn,  ob  id)  ba 
bin!  ®reifad)er  efel!  ift  unerhört,  mie  ba§  ®arnifon§leben  bie 
9Jknfd)en  Dertrottelt! 

Sie  (erftaunt).  Sie  fcheincn  fi-hled)t  gcftimmt?  Sie  hatten  etma§ in  eommerch  bor? 
er.  9(ein,  nid)t§,  gar  nid)tö!  (er  nimmt  ait§  feinem  .öanbtoffcr 

einen  Sd)mamm  unb  eine  glafd)e  mit  2oilettenmaffcr  fierauä  unb  bcnejjt 
feinen  Si'opf.)  Sie  erlauben,  gnäbige  grau?  e§  ift  nur,  meil  mict) 
fonft  ber  Sd)lng  trifft,  menn  ich  mid)  nid)t  etmaS  erfrifd)e. 

Sic.  D,  bitte,  feine  Umftänbe!  (gür  fid).)  (ix  ift  abfd)eulid) 
mit  all'  feinem  3eng,  baö  er  auö  bem  Soffer  jicht!  er  erinnert  einen 
an  bie  Sd)mämme  mit  teffig,  momit  bie  ,ftutfd)er  ihre  ̂ pferbe  erfrifd)en! 
er  ift  ganj  entfel3lich  mit  feinen  fpärlid)en  ©aaren,  bie  ihm  am  Sd)äbel 
fefttlebcn.    Sr  ficht  aug,  mie  ein  gerupftes  .g)uhn!  er  ift  unmöglid)! 

er.  SU),  baS  hat  mid)  erfriid)t!  (dx  trodnet  fid)  ben  Sopf  mit 
einem  eleganten  Xuch.)  (gür  fiel),  inbem  er  bie  2)aine  anficht.)  ein 
Öhr  ift  gang  mci^  gemorben,  ba§  Ohr,  auf  bem  fie  gelegen  h<^t!  2ßeld)e 
etnfalt,  mid)  fo  hinrcifjcn  ju  laffen,  in  meinem  Sllter!  Dhne  ju  be= 
beuten,  baf3  biefe  Warqnije  Dieüeid)t  einen  9J{arqui5  i)at.  3d)  merbe 
mid)  fcljlafenb  ftellen!  Sie  mirb  aud)  toieber  einfd)lumniern  unb  bei  ber 
näd)ften  Station  Derabfd)icbe  id)  mid)  auf  —  englifd). 

Sie  (fd)liefit  bie  9tugen).  3d)  tuitt  thun,  alS  ob  id)  fd)liefe.  S)a 
er  nicht  mit  mir  fpred)en  tann,  mirb  er  mieber  cinfd)lafen  unb  in 
'Jfancl)  .  .  .  (Sangeä  Sd)meigen.  93cibe  beobad)ten  cinanber  burd)  bie 
SBimpern.  —  „'JJanch!  3n'nuä'9  9Jiinutcn  Slufenthalt!"  .  .  .  Unb  bcr 
.©crr  ficht  äu  feiner  SSeriDunberung,  luic  bic  5)ame  ihren  tlcinen  9xeife= 
batlaft  äufammcnrafft  unb  au§ftetgt,  inbem  fie  ihn  mit  ängftlid)cn  Ülirfen 
mnftert  .  .  .  Sableau!) 

Jlu0  hex  ̂ anpifiabt 

foppalien. 
Sie  patrioli)d)e  SBegeiftcrung,  mo^u  ber  91trappen=  unb  gafd)ing§; 

artiteU.^änbler  au§  ber  SJiohrenftra^e  im  SBiinbe  mit  anbercn  leid)t 
hingeriffeneu  ®efd)äft§leuten  bie  3.ierliner  Sürgerfdjaft  entflammen  mollte, 
ift  auegeblieben,  unb  an  Stelle  ber  geplanten,  allgemeinen  unb  profi= 
tablen  3Unmination  geigten  bloß  einige  gähnen  unb  Janncngeiuinbe 
Unter  ben  fiiuben  an,  bafj  ber  Äaifer  nadh  fed)§möd)cntlid)er  9lbmefen= 
heit  in  feine  .'pauptftabt  äuvücfgetehrt  ift.  5)er  älfonarch,  ber  fd)er^enb 
nur  ben  Süerlincrn  anempfahl,  fid)  ein  !ücifpicl  an  bem  Derrüdten  greuben= 
unb  3nbelgeheul  ber  33eirutcr  unb  3)ama§cener  ju  nehmen,  ift  gemifj 
befonberS  fijmpathifch  berührt  gemefen  Don  ber  mürbcDollen  SRuhe  ber 
!öeüölferung  bei  feinem  einjng  in  Berlin.  3hm  f  ber  eine  fo  hohe 
Söorftetlung  Don  feinen  .^errfd)crpflid)ten  h^t,  beud)t  ämeifelloS  Don 

allen  Shorheitcn  bcr  römifd)cn  eäfaren  bie  am  Deräd)tlid)ften ,  ba)"j 
fie  fid)  pomphafte  Sriumphäüge  rüften  licfjen  nad)  gelb^ügen  ohne  .^iampf. 



348 
Hie  C&eg ettwttrt. Nr.  48. 

iix  t)ätle  bell  3trrangeureu  bc§  33ef[aggung§=  unb  33e[eitd)tung§=(lnt[)u= 
fta§mu§  ttiven  ©ifer  gemife  iücl)t  gebnntt,  unb  bie  SOJnrtiate  xmjerer  3e't/ 
bie  i^rem  claifijdjen  X^orbilbc  nid)t  in  ber  S?unft  ber  ®peict)ellcc!cret, 
fonberu  liöd)ften§  in  ber  iyevSfunft  unb  an  Sift  nad)ftel)en,  bie  aUemeil 
bereiten  Sjarben  ̂ aben  gut  baran  getljan,  bieSmal  jn  fd)Uieigen.  (Sin 
Äronenorben  Dierter  Slaffe  luäre  taum  5U  erwarten  gemefen. 

Smmer  beutlidjer  [teilt  e§  fid)  I)erau§,  baß  bie  gat)rt  SBil^elm'S  II. 
sunt  ̂ eiligen  ©rabe  eine  ganj  perji3nlid)e  l'fngelegenfjeit  be§  SJaiferS  ge; 
ivefen  ift,  unb  weiter  nid)tä.  ®er  finftere  2lrgmtit)n  geehrter  9?ad}baru, 
bie  ängftlid)  büftere  ipintergebanten  iiennutl)eteu  unb  in  Sllcin  =  9(fien 
fd)on  etwa§  wie  eine  ))reu|tifd)e  ̂ ^jroüinä  fal}en,  war  öon  bornfterein 
läc^erli^;  aber  otine  bie  wibrige  ®ienftbeflifienf)eit  unfercr  liberol  ge= 
nannten  ̂ önbler^reffe  wäre  bei  itjnen  niemals  ein  imnierbin  ftbrcnber 
unb  leidjt  gefö[)rUdier  SSerbadjt  aufgetaudjt.  ®en  Serliner  Sägeblättern 

fd)ien  e§  au§gemadit,  bofj  allerminbeftenS  in  ber  Si^i'ujalenier  grlöfer= 
fird)e,  unmittelbar  nad}  ber  fefttid)en  Siebe  be§  ̂ laiferö,  ein  Srabe  — 
wir  müffen  un§  wol)!  an  baS  jdiöne  unb  gebilbcte  grembwort  gewönnen! 
—  be§  ®ultan§  beriefen  werben  würbe,  worin  ber  beutfd)=türfijd)e  ,t)anbel§= 
üertrag  fdiüdjtern  bie  ©djwingen  rüljrte.  Unfere  9lu§ful)r=  unb  3Bc[t= 
Tuad)t  =  ̂;)iü(itifer  :plngten  weber  ©fru^jel  uod)  3>wifel ,  baf?  38itt)elm  II. 
bie  weite  ÜJeife  t)auptfäd)(id)  jur  g-örberung  be§  beutfd)en  ejpprteS  nad) 
ber  Seüante  unternommen  batte.  ©ie  waren  bollfouimen  ent)d)Ioffen, 
für  bie  (Srmäfjigung  be§  türtifd]en  3oae§  unb  ben  gortfall  Oon  atlertei 
®renäfd)wierigteiten,  für  bie  ̂ levcibfetjung  ber  fleinafiotifdien  6i)enbabn= 
Sarife  ju  ®unften  beutfdjer  SBaaren  aud)  i^rerfeitg  D^jfer  ju  bringen 
unb  t}ätten  nid)t  gejögert,  bie  beutfdie  ©renje  ben  Ianbwirtb[d)aftlid)en 
^robucten  ber  Sürtei  ju  ijffnen.  Srgenbwetd)e  9iücEfid)t  auf  bie  beute= 
gierigen  ̂ [grarier  wäre  t)euer  nid)t  genommen  lüorben.  ift  ein  barter 
@d)Iag  für  bie  unbefangenen  unb  freigefinnten  ̂ )5oIititer  ber  Sbiergarten= 
ftrafje,  bafs  fie  it)re  gtäu^enben  ijoffuungen  ungefäbr  an  bemfelben  Sage 
iiaben  (^^rabe  tragen  müffen,  luo  ba§  Dbernerwaltung§gerid)t  bie  grau= 
jame  ©d)Iief5ung  ber  nieblidjen,  wenn  aud)  gefet^wibrigen  SBintelbörfe 
im  g-eenpalaft  furj  unb  bünbig  beftätigte. 

3BilE)eIm  II.  tjat  ben  au§fd)weifenben  Kombinationen  über  feine 
Drientreife,  bie  mit  jeber  3SDd}e  pboutaftifd)er  unb  bümmer  würben, 
boburd)  ein  ßnbe  gemadjt,  bafe  er  fie  jät)  unterbrad).  ®ie  Slrbeit  brängte, 
unb  ba§  i^rgnügcn,  ju  bcm  ein  moberner  .'pevrfdicr  uon  feinem  ̂ ^iflid)t= 
gefü£)l  Df)nebic§  nur  fpärlid)  bemcffenc  S^h  fiubet,  mufete  äurüdtreten. 
9Ud)t  fowot)!  bie  Eröffnung  be§  9ieid)atage§,  bie  in  bicfem  ̂ abre  a[ler= 

bingS  ganj  ungewötinlid)  weit  t)inau§gefd)oben  worben  ift,  al§  bie  Sip^Je'fdje 
?lngelegenf)eit  ift  e§  gewefen,  bie  ben  STnifer  ju  feiner  befdjteunigten 
^eimfebr  bewogen  bat.  Unb  bie  9JUtnd)ner  Welbung,  bafe  er  im  r)er= 
trauten  ©cfpräc^  mit  bem  Sfönige  üon  SBürttemberg  unb  bem  ̂ prinä= 
regenten  bon  a3al)ern  ̂ u  bem  SBefdjIuffe  gelangt  fei,  alle  perfönlidieu 
Empfinbungen  bei  ©eite  ju  fetten  unb  bie  Streitfrage  rein  nad)  natio= 
nalen  ®efid)t§punfteu  ju  fd)lid)ten,  bicfe  ̂ JJelbnng  mag  nun  wabr  fein 
ober  uuwa()r  —  fie  beweift  jcbenfallS,  bafs  c§  augenblirflid)  feine  wid)= 

tigere  ̂ tufgabe  für  ben  'ipräfibenten  be§  beutfd)en  83unbe§ftaate§  giebt, al§  bie  9(u§tragung  be§  yipinfd)en  gürftenftreiteg. 
man  tann  Slriftofrat  bom  bnrd)geäogenen  ©d)eitcl  bi§  jur  gebe 

fein,  luie  ber  präd)tige  a3erremel)er,  unb  bod)  ben  ganjen  .^aber, 
ber  ®eutfd)(anb  in  Sltbem  t)äit  unb  fogar  ba§  S"terefie  für  iperrn 
®rei)fu§  mertlid)  abgefd)tDäd)t  I)at,  unfagfaar  lädieriid)  finben.  9tm 
e-nbe  be§  neunse^nten  3abrt)uubert§,  ba§  jel^t  in  mebrercu,  jum 
S^eil  fogar  bei  33ong  &  Ed.  erfdjeincnben  ̂ }5rad)tioerten  al§  ijnvox^ 
ragcnb  aufgetlärt  gefeiert  wirb,  ijat  bie  (Sbenbürtigteitäfrage  bod)  bijfb= 

ften§  nod)  euriofitätSbebeutung.  ®ie  92otbwenbigteit  ber  ßi'iften^  einer 
abiigen  Äafte  mag  unangefod)ten  bleiben;  man  mag  fogar  öagarbe'§ fübnen  SSorid)lägen  ju  ibrer  erbattung  unb  ©tärfung  beipflid)ten,  mufe 
aber  bod)  ben  Sebrfat^,  bafj  fd)Dn  ein  Kröpfen  bürgerlid)en  S8Iute§  bi«= 
reid)e,  um  Semanben  regierung§unfäbig  madjen,  eine  unerbört 
breifte  33eleibigung  be§  Söürgertbum§  äurürfweifen.  Unb  nid)t  aüein 

be§  33ürgertbum§.  Eieonore  b'CIbrenfe  nimmt  im  ®efd)Ied)t§regifter 
ber  ̂ obenjollern  eine  genügenb  bebeutenbe  ©tellung  ein;  nabe  33erwanbte 
ber  taiferin  fül)ren  bürgerlid)e  9camen.  3Inf  feinen  %aü.  ift  e§  gut 
getrau,  in  einer  fid)  mit  9Jiefenfd)ritten  bemofralifirenben  ̂ nt  (Sr= 
örterungen  wadijurufen,  bie  bem  monard)ifd)eu  ̂ rincip  notbwenbig  9lb= 
brud)  tt)un  müffen.  e§  ge^t  biet  wie  mit  9JJaieftätebeIeibigungen:  je 
mel)r  man  bon  iE)nen  fprii^t,  befto  lebbafter  wirb  bie  Äritit.  ®ie  diiuv 
beit  be§  a3Iute§,  biefe  fc^i3ne,  an  bie  War  bom  (Sinborn  erinuernbe 
&genbe,  in  düen  ̂ i)xm  —  jur  ©runblage  be§  mobernen  ©taat§Iebcn§ 
ift  fie  berjwcifelt  wenig  geeignet,  ©elbft  ber  S^eubegrünber  be§  Iegi= 
timiftifd)en  ®ebanfen§,  ber  freilid)  aud)  bor  feiner  grünblid)en  9fe= 
formirung  nid)t  jurüdfd)redte,  felbft  ber  rotbe  9ieactionär  Si§marct  b^t 
bie  furd)tbaren  ©efabren  ber  S"ä"rf)t  erfannt,  al§  bie  fid)  alte  ftrenge 

Segitimität  fd)liefelid)  barftetit.  Unb  ba§  traurige  ©c^idfal  ber  3Bittel§= 
bac^er  fprid)t  mit  warnenber  ©timme. 

3n  ber  geugung  unb  CSrjiebung  tüd)tigcr  gürftenfinber,  nid)t  in 
ber  übcrängftlict)en  9(äd)prüfung  i^rer  ©tammbäume  liegt  bie  9lufgabe 
fi3niglid)er  (S Item,  bie  bie  geit  berftanben  baben.  Ser  Sag  wirb  tommeu, 
wo  Iganh  unb  .5)irn  be§  getrontcn  ©enius  beu  ©türm  ju  befd)wörcn 
bcrniijgcn,  bem  feine  unfäbigen  Sßettern  büfloS  erliegen,  unb  biefer  Sag 
ber  adgemeincn  iMutrciniguug  fragt  nid)t  nad)  ber  obnebin  fd)wcr  er= 
weisbaren  iilntreinbeit  be^  einzelnen.  S)iefer  Sag  ift  uid)t  ficin  genug, 
bie  ä)fenfd)beitretter  auf  bem  Sbroue  nad)  ben  ftarren  ©runbfä^eu  ber 
SSoIlbhitäud}t  äu  meffen.    (£r  lad)t  ber  üappalien,  fo  lange  fie  feinen 

2Beg  unb  fein  S3oEbringen  nid)t  ftöreu ;  er  f c^Ieubert  fie  unb  t^re  tt)tffen= 
fd)aftlid)en  SBertreter  bei  ©eite,  wenn  fie  ficb  nmnfig  niad)en. 

S)er  Sippifd)e  3'ürftenftreit  bre^t  fid)  nod)  um  eine  gweite  Sappalie, 
bie  SSebeutung  erft  burd)  bie  ibr  bon  ber  Deffentlid)feit  beigemcffene  33e= 
beutung  getbinnt.  ®er  ̂ amilie  be§  ©rafregenten  im  Slrminlanbe  finb 
niilttärifd)e  Sbrenerwcifnngen  unb  Situlaturen  berweigert  loorben,  auf 
bie  fie  Stnfprud)  ju  b^ben  glaubt,  unb  bie  man  ibr  zeitweilig  äuge= 
billigt  bat-  .teine  %xa%c  tann  für  bie  grofee  9)?affe  ber  SSebölterung 
gleic^giltiger  fein,  al§  bie,  wie  ein  i^Joften  ba§  ©eiuebr  bor  ber  unb 
jener  g-ürftlicbfeit  anfafjt,  unb  ob  bie  9lnrebe  „®rlaud)t"  bem  ober 
jenem  mit  3ied)t  äuftebt.  S)er  ©rafregent  bon  Sippe  mog  um  biefe 
Ebrungen  fämpfen  luie  ein  £öwe;  er  mag  fie  beanfprucben  bürfen  unb 
fid)  in  feinem  perfiinlid)en  ©tolje  abgrunbtief  beleibigt  füljlen,  wenn 
man  fie  ibm  berweigert  —  un§  tümmert  ba§  nid)t.  Slber  bie  que- 
relle  allemande  ju  einer  9ieid)§angelegenbeit,  einer  Srage  ber  9)?ad)t= 
berbältniffe  aufbaufd)en  ju  laffen,  baö  b^tte  nmn  nid)t  geftatten  bürfen. 
G"§  liegt  3ünbftoff  genug  auf  ©trafen  unb  Sanbwegen,  ©äbrung  unb Verbitterung  ibad)fen  aüentbalben  unb  finben  fo  biel  reellen  ©toff,  bafe 
e§  überfiüffig  ift,  fie  mit  fürftlidjen  ©titcttenäibiftigfeiten  ju  füttern.  2)er 
(Gewaltige,  ber  mit  einem  einjigen  SBorte  ben  gan,^en  §aber  beenbet 
f)ätte,  ber  ßinfiebler  bon  5riebrid)§rub,  fann  feinen  ©d)iebafprud)  mebr 
tbun.  S)od)  wir  wiffen,  mit  weld)'  rüf)renber  gartbeit  er  bie  6mpfinb= 
lid)feit,  bie  leid)t  berlelUen  ®efiible  aller  regierenben  S3unbe§bei'reu 
fd)onte.  Wie  gewiffenbaft  er  fid)  babor  bütele,  ̂ preufjen§  Uebermad)t  bann 
in  bie  (Jrfd)einung  treten  ju  laffen,  wenn  fie  beu  anbern  ©ouberänen, 
ben  'JJiitbegrünberu  be§  neuen  9{eicbe§,  fd)merjbaft  getuorben  wäre.  3Bir 
baben  bie  prad)tboIIen  33riefe  gelefen,  mit  benen  er  ÜubujigS  bc§  33at)ern 
9Jtifetrauen  unb  (*iferfud)t  befd)ibid)tigte,  unb  wir  erinnern  un§  ber  goI= 
bigen  SSorte,  bie  er  am  17.  9Jobember  1871  im  9}eid)§tage  fprod): 
„2Benn  e§  fid)  um  gntereffen  be§  9ietd)e§  bmii^elt,  burd)  bie  feine  (Sin= 
beit,  feine  S'sf'isteit,  fein  ̂ ßortbeit  Wirtlid)  bebingt  finb,  bann  bobe  id) 
ja  aud)  ge,^eigt,  bafj  bie  particnlariftifd)en  Sßebenten  unfrer  33unbe§ge= 
noffen  mid)  unter  Umftänben  nid)t  abl)alten,  bei  unfrer  2Ibftimmung 
bai  9{ed)t  unb  bie  90Jebrbeit,  bie  tuir  etwa  im  33unbe§rotbe  ̂ aben,  fo 
weit  geltenb  ju  mad)en,  wie  bie  Serfaffung  un§  erlaubt,  aud)  wenn  bie 
©renje  gweifelbaft  ift  ober  bon  anberer  ©eite  beftritten  loirb.  3"  biefer 
(nebenfäd)lid)enj  3-rage  ober  einen  politifd)  in  bob""  ©rabe  berftimmen^ 
ben  ®rurf  auf  bie  33unbe§genoffen  aug^uüben,  bafür  l)üt  un§  ®ott  bie 
9JJad)t,  bie  ̂ reu^en  in  2)eutfd)lanb  angewiefen  ift,  uid)t  gegeben  .  .  . 
SBelcber  SBortbeil  ift  in  9Infct)Iag  jn  bringen,  ba^  wir  ein  bered)tigte§ 
©elbftgefübl  berftimmcn  unb  beu  6 inflüfterungen  unb  Ueberrebungeu 
derjenigen  'JJabrung  geben,  bie  an  bie  Eentrifugal=3nftintte  ju  oppelliren 
2nft  boben?  ift  mir  al§  9ieid)§fanäler  in  feiner  SSeife  gleid)giltig, 
wie  bie  berbünbeten  9J{onard)en  .  .  .  perfönlid)  geftimmt  finb,  unb  wem 
bieS  gteid)  ift,  ber  ift  ein  Sbeoretifer.  ̂ d)  babe  mit  biefen  ©timmungen 

fef)r  forgfältig  ju  red)nen;  fie  fallen  febr  fd)luer  in'§  ®ewid)t." S3ud)ftab  für  33ud)ftab  raufj  Sebermann  in  ®eutfd)lanb,  beu  e§ 
angebt,  fid)  biefe  ©ät^e  reifer  2Sei§beit  in'§  ®ebäd)tnife  äfien.  ©ie fd)eineu  nict)t  für  1871  unb  nid)t  jur  Beantwortung  ber  fyrage  gefprod)en, 
ob  auf  alle  9{eid)§golbmünäen  ba§  33ilb  beä  SiaiferS  ftatt  be§  bctreffenben 
2anbe§fürften  geprägt  werben  fotle,  fonberu  fie  finb  offenbar  giltig  für 
beute  unb  für  ben  2ippifd)en  ©treit.  S)amal§  wie  jel^t  ging  eö  um 
eine  Sappalie,  aber  beibe  ä)Jale  brobte  au§  ber  Sappalie  eine  5ener§= 
brunft  aufäufprüben.  Unb  bie  beute  jur  ©d)ärfe  gegen  ben  ©rafregenten 
ratben  unb' an  bie  ßentrifugat^^nftincte  appcUiren,  bie  baben  fogar  bo§ 
formale  died)t  gegen  fid)  unb  bürfen  faum  luie  bie  SSertbeibiger  bc§  .^aifer= 
conterfeiS  bon  1871  auf  ibre  ibeale  Siebe  jum  9?eid)e  binbeuten.  SBilbelm  II. 
t)at  9Jorb  unb  ©üb  onf  feiner  Seite,  wenn  er  foId)e  Sinflüfterungen  über= 
bört.  2)ie  %ai)xt  in'§  ̂ eilige  Sanb  unb  ber  2Seg  nad)  S)amastu§, 
woran  fo  abenteuerlid)e  Erwartungen  gefnüpft  worben  finb,  bräd)te 
Segen  über  unfer  Sanb,  wenn  bem  ̂ iJconardien  an  gemeibter  Stätte 
Wirflid)  ber  SBunfd)  gefommcn  ift,  bem  betrübenben  gi'ifte  mit  rafd)em, 
tapferem  Entfd)Iu^  ein  Enbe  ju  inad)en.  Ueber  bie  feftlid)cn  3Iluniination§= 
plane  ber  53erliuer  |)oflieferanten  üefse  fid)  bann  nad)träglid)  nod)  aflen= 
falls  reben,  unb  aud)  9)Jorcu§  S5aleriu§  SOJartialiS  bürfte  obne  Sd)eu 
in  Gilbert  Sräger'fd)eu  9{I)l)tbmen  fein  SieblingStbema  bariiren  bon  bem 
§afen,  ben  ber  fürftlid)e  Si3we  gro^inütf)ig  au§  feinem  9{ad)eu  eut= 
fd)lüpfen  läfet.  Caliban. 

Dromatifcl)c  ̂ tuffüljrungcn. 

„S)ie  9{ofe  bom  5?aufafue".  S)ramafifd)e§  ©cbid)t  bon  9{uboIf 
b.  ®ottfd)aII.  „S)ie  tbi3rid)te  Siebe".  Sd)aufpiel  bon  28ilbelnt 
2Bolterö  unb  Sari  (Mjellerup.  (93erliner  Sbeater.)  —  „90?ainfell 
Süurbillon".  ©d)Wauf  bon  Gurt  ,ft'raa|i  unb  ̂ leinric^  Stobi^er 

(9}eftöenätl)eater). 
E§  war  ein  lobengwertber  ®ebante  bcS  SiirectorS  ̂ prafd),  ben 

75.  ©eburtetag  ®ottfd)air§,  ber  jüngft  in  Scip^ig,  bem  SBobnortc  be§ 

5)id)tcr§,  feftli'd)  begangen  würbe,  naditräglicb  aud)  im  ̂ Berliner  Sbeater ju  feiern,  obwobl  ber  bofb^egabte  Sl)rifer,  S)ramatifcr  unb  Sitcrar^ 
biftorifer  in  ber  9feid)öbauptftabt  bcrbältnifjmäfjig  wenig  gefanut  ift. 
Unb  bod)  war  er  in  ben  Sed)zigcrjabreu  uubeftrcitbar  ber  beutfci)e 
Siteraturpapft,  wie  eS  bor  il;m  ©u^fow  unb  Sultan  Sd)mibt  gewefen 
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waren.  ?[6er  al%  ̂ IciBeatl^en  bon  „ßaferuo^oti^",  um  .5)an§  bon  93üfotti'§ 
Sescidinung  ju  gebvaud)cn,  oucf)  im  liteiaviid)en  Seben  immer  gctüal= 
tigcr  ül-erflügelt  roiirbe,  fonnte  ber  Sfivonfolger  ©ottfdieb'S  jcinc  Stel= 
tung  nicfjt  länger  befiaiipten,  „llnfere  ̂ tit"  ging  ein,  unb  feine  „33lälter 
für  Hterarifdie  Untert}altung"  gab  er  auf.  Unb  bod)  amrcn  ifim  "Sie; 
jenigen,  bie  feine  ̂ -ütjrerrcüc  i^m  abna()mcn,  nur  an  .ftccff)ett  be»  ?(uf= 
treten^  unb  ̂ };itanterie  be§  Stil^  überlegen,  blieben  aber  in  ber  Sor= 
nebni^eit  ber  ©eftnnung,  @emiffcn£)aftigFeit  im  llrtbeil,  in  SSiffen  nnb 
'-Pelefenfieit ,  öerjen-r-giite  unb  t£t)aratter  lueit  binter  if)m  ,:^urürf.  (jHitt= 
i<t)aü  bat  niemals  feine  Stellung  für  feine  ̂ prinatintereffcn  mifjbraud)t, 
niemals  einen  Klüngel  um  fid)  gebilbet,  ber  ?l[le,  bie  nid)t  ju  ifjm  fd)iüoven, 
au§fd)loB  unb  toblfd)iDieg:  er  {)at  feine  geber  nie  oertauft,  meber  an 
ftaatlid)e  '•Kac^t^aber  nod)  an  58üf)nen(eiter;  er  bat  feine  Sd)auf^)ielerinnen pouffirt  ober  oerfolgt  unb  nienuilS  2d)ad)er  mit  feiner  ®unft  unb  feinen 
Stürfen  getrieben.  3n  feinen  „Sugenberinnerungen",  bie  er  tehte§  3Qf)r  in 
ber  „Segenmart"  Deröffentlid)te,  fd)iebt  er  mit  D{ed)t  bie  wenig'  nad)l}altige Sirfung  feinet  bid)terifd)en  Streben?  auf  ben  Umftanb,  ba^  er  feine 
Sd)ule  gebilbet,  nie  fid)  einer  foId}en  angefdiloffen  b^be.  '2>ie  Ganie= 
raberte  allein  aber  nerbürgt  beute  ben  (Srfolg,  unb  mau  meiß  ja,  mit 
roeld)'  unfauberen  9[lJitteln  er  in  ben  meiften  %äü<:n  fierbcigefü^rt  mirb. 
2er  (?brenbid)ter'5mann  ©oltfdiaH  oerbienle  alfo  burdiauS  eine  (Veier  in 
Serlin.  9fur  bätte  man  beffer  getban,  fein  erfoIgrcidifte-S  iBübuenmerf, 
bac'  geiftreid)e  ̂ ntriguenftürf  J^itt  unb  einäuftubiren,  al§ 
auf  bie  Dergilbte  „Oipfe  com  .HaufafU'J"  jurürfjugreifen,  bie  au§  bem 
großen  ÄrtegSjabre  flammt  unb  in  unferer  rcaliftifd)en  ̂ eit  ivie  ein 
JlnadironiSmu^  anmutbet.  ?(udi  in  biefem  Stüde  bnben  mir  alle  2>or= 
jüge  unb  SJfängel  be§  Sramatifer§  ©ottfdiotl:  eine  blübcnbe  fd)iunng= 
bafte  2t)rit  neben  Dielen  leereu  stellen  unb  oben  ̂ ^brafen,  padenbe 
ßffectfcenen  aber  arme  (S^arattertftif,  im  Dialog  balb  Sbatefpeare,  balb 
Sdiitler,  meift  jebod)  fiörner,  grofee  ̂ kk  unb  tieine  9Dcittel.  S""ufi-'biu 
gelingt  es  ber  flarfernben  2eibenfd)aft  feiner  95beti-nit,  un§  für  biefe 

faufafifd)e  ̂ eanne  b'^Jlrc  ober  ̂ ubitb  ju  ermärmen,  bie,  um  ibren  erften ©eltebten,  ben  ifdierfeffenbauptmann,  ju  retten,  mit  if)ren  Stammee= 
friegern  ba§  mo§foroitifd)e  Sager  ibre§  jmeiten  ö)etiebten,  eine§  rnffifdien 
©enerall,  erftürmt  unb  fidi  bann  ben  3:ob  gicbt.  3lud)  ®ottfd)atl  ge= 
bört  irie  2abn  unb  ß.  ̂ Keiier  ̂ u  jenen  Siditern,  bereu  23erfe  fpäler 
einmal  i^re  l'luferftebung  in  ber  £per  feiern  werben. 

"äm  felben  91benb  würbe  eine  anbere  'JJoDität  gegeben,  bie  „Sböridite 
Siebe",  bie  auc^  ein  t^i5rid)te§  Stüd  ift  unb  gleid)  roicbcr  nom  SpieU 
plan  tjerfd)wanb.  Unb  bod)  ift  ber  in  S^reSben  febenbe  ©jellerup,  tjon 
bem  bie  „®egenwart"  ein  paar  9tot)eIIeu  brad)te  unb  fogor  ein  IqiiU 
bigungSgebid)t  für  23i§marrf,  ba§  al§  SSert  eine?  Tönen  unb  Tidjter^ 
penfiondrä  ber  Äopenbagener  3?egierung  ?luffeben  erregte,  bnrd)au§  ein 
23üIlbIutpoet,  bem  gewifs  nod)  ein  bleibenbcS  9Jfeiftcrwert  gelingt,  ̂ i'ti'id) 
muß  er  bonn  auf  bie  billigen  !Ibefitei-"loi'6eereu  tocrjiditen,  nad)  benen 
er  mit  feiner  „'iDJttlion"  unb  „2börid)ten  Siebe"  giert,  unb  fid)  t)or  9lllem 
feinen  banaufifd)en  Mitarbeiter  3SiIl)elm  23olter§  abgewijt)neu.  Siefer 
2;re§bner  Sljeatercorrefponbent  be§  berliner  Jageblatte§,  ebenmliger 
Sdjaufpieler  unb  actiüer  bramatifd)er  Sebrer,  ift  im  ̂ febenamt  ein 
äußerft  ftrebfamer  3iomanfd)reiber,  ber  bereit^  einen  oerjürften  Sobrebner 
gefunben.  SSenigften§  bat  fein  gntimuS,  ber  ̂ onrnolift  (fugen  Sfolani  — 
nid)t  au§  bem  „®atleuffein",  fonbern  anä  arg  ö|"tlid)en  ©cgenben  unb 
etgentlid)  mit  '3Jamen  3faacfobn  —  in  einem  un§  ßorgclegten  9Uiffal5 i^n  begeiftert  al§  ben  Segrünber  uub  (ilaffifer  be§  3)rc5bner  !)ioman§ 
gefeiert,  einen  meifterlic^cu  Stilfünftter  unb  gottbcgnabeten  2)id)ter. 

„9ld),  wie  ift  e§  f)od)erfreu!id), 
Solcben  SitngJinfl  nod)  ̂ u  finben, 
3et3t  in  unfrer  ̂ eit,  wo  töglid) 
We^r  unb  me^r  bie  Seffern  fd)Winben." 

Seine  Segeifterung  öeraulaßte  un§  benn  aud),  ein  neue§  SSerE 
biefel  „XreSbner  3üla"  uäber  an^^ufeben,  ben  ;)iomau  mit  bem  ßolpor; 
tagetitel  „3{ad)e".  SSolterS  er^äblt  ̂ ier  Pon  einem  anfgeblafenen  .^of: 
fcbaufpieler,  ber  burd)  feinen  Uubant  feinen  Sortragämeifter  SBilmerS, 
obne  ben  er  eine  S^ull  ift  (!),  in  ben  2ob  treibt,  worauf  er  folgerid)tig 
fofort  in  feiner  Äunft  Derfladjt  unb  Bertommt  unb  julel^t  —  ®cfd)äft§= 
reifenbet  wirb.  ?lu§  biefem  lüberlidi  componirten  unb  gejd)riebeuen 

Weifteriuert  tjabcn  luir  unter  nieten  anberen  bie  folgcnben"®lanäfteflen für  unfere  ftiliftitd)e  Scbrerfen§tammer  aufgeboben: 
„^^cb  bilbe  mir  ein,  baf;  Sie  jene§  SBefen  feien,  ba§  nad)  ber 

fd)önen  föriedjenfage  bie  ©ötter  einft  ein§  mit  mir  gefdjaffen,  bie  fd)öncre 
beffere  |)älfte  meinet  gef palte  neu  ̂ d)§,  bie  id)  oergebtid)  bi§  je!5t 
gefuc^t,  unb  bie  nun,  ba  id)  fie  gefunben,  in  ein  feiig e§  (Sin§  mit 
biefer  meinen  wicber  ;;ufammenfd)mel;icn  toerbe  .  .  ."  „(iine  ßrbörung 
i^ireö  Dielfjunbertfältigeu  ewigen  53eten§  tiatk  e§  ibr  gebünft,  bafj  ber 
^immel  ba§  -öcri^  ber  Don  ber  TOutter  al§  einer  ?lrt  ml)fteriöfcn  ̂ yce 
citirlen,  Don  i^r  nie  gefefjeneu  reid)en  ̂ ot[)e  gerütirt,  fid)  cnblid)  ibrer 
ju  erinnern  .  .  ."  „Sein  ®efid)t  ̂ atte  ben  3tu§brurf  einc§  .ftinbeä  an= 
genommen,  ba§  über  ben  jerbrodjenen  Sd)erbeu  eine§  faUengelaffcnen 
^ild)topfe§  fid)  jum  .^eulen  Deri^iefjt .  .  ."  „(£r  ̂ aud)te  fie  au  mit 
feinem  eigenen  tjeißen  Slt^em  .  .  ."  „®r  begann  nad)  einer  SBeile, 
wä^renb  ber  nur  bie  in  ben  bürren  SBldttern  rafd)elnbeu  Sd)ritte 
bie  OJebanfen  ber  Seiben  in  eine  einem  feinen  £bre  Wof)t  Derftänblidie 
Sprad)e  umfe^ten:  eine  ̂ ornig  jeternbe  bie  einen,  eine  bebddjtig  fnarrenbe 

bie  anberen  —  mit  tiefem,  iuebmütf)igem  Jone  unb  einem  a'bermaligen 
Seufzer,  ber  bieemal  auö  ber  tiefften  Jiefe  eine§  geprefjteu  .^perjeuä'  ju 

fommcn  fd)ieu:  ,TOein  liebc§  g-räulein,  wenn  Sie  Wüfjten!  .  .  „Wan 
töunte  e§  beinatje  für  eine  ̂ |>t)otograpt)ie  Ijalten,  unb  e§  ift  bod)  nid)t§ 
weiter  als  ein  gouöbuHdjer  liruct!  Sd)iuar,^e  j^-arbc,  Don  einem 
Steine  mit  ein  paar  SSertief ungcn  auf  ein  ̂ jBapicr  geprefit  .  .  •" 
„ßr  ,^og  baä  'üioti^bud)  au8  ber  burd)näfiteu  33rufttafd)e  feincS  3iodeS, 
in  bem  ber  ̂ ürief  ?5ctIi)'S  lag  .  .  ."  „9llle  .ftraft  feincS  SSitIcnS,  alle 
ftraft  feines  ftarten,  et)rlid)en,  fenfd)en  .fieri^enS  gehörte  ba^u,  fein  SSer= 
fprcd)cu  JU  ballen,  burd)  feinen  'i)l\d,  feine  3lnbeutung,  fein  SBort  feiner 
Siebe  ,^u  erwäbnen,  biS  bie  Stunbe  ber  (I-ntfd)eibung  getommen,  alle ©eiualt  ber  Selbflbef)errfd)ung,  ibr  nid)t,  auftatt  il)r  bie  lcibcnfd)aftlid)en 
SicbeSfd)WÜre  eiueS  gerbinanb  Dov,yifprcd)eu  unb  mit  tattem  SSerftanbe 
auf,^umcrteu,  wie  rid)tig  ober  wie  fnlfd)  fie  al§  Suife  barauf  cvwiberte, 

S'üfjcu  JU  ftürjeu,  fie  an  fid)  ju  prcffen,  feine  Sippen  auf  bie  it)reu, 
obue  ©orte  ibr  fagen,  wie  fein  gan^eS  Sebcu  nur  fie,  fie  allein  fei, 
wie  er  elenb  Derberbeu  unb  fterben  müffe  ot)ne  fie,  ben  Cbem.  ba§  Sid)t, 
ben  Üucfl  feines  SebeuS  .  .  ."  „'•Jltlfonutäglid)  nad)  bem  SOÜttageffen, 
wenn  bie  gefetligtcitliebeube  5[Birtt)in,  bereu  SSorlicbe  für  9ltIeS,  waS 
mit  ber  Sunft  ,yifnmmen[)ing,  anS  ibrem  reid)eu,  Dätevlid)en  3SerlagS= 
bud)bänblerSbaufe  ftammte,  fd)on  wicber  JBorbeveitungcn  .yt  einem  burd) 
felbftge,^ogene  ̂ ^i-üdjte  beS  ®artenS  befonberS  einlabeub  geniadjtcn  SßeSper- 
brob  traf,  wäbrenb  iftr  um  äwanjig  S'ifi>-'c  älterer  ©alle,  beffen  SebeuS= 
abenb  tbeilS  ber  3ioien5ud)t,  tbeilg  ber  SBieberberftcUung  feiner  crtrantten 
Sebcr  gewibmet  war,  baS  biS  gegen  bie  Sdjlumiuerftunbe  fid)  au§bel)= 
nenbe  'DJiiltag§fd)läfd)en  begann,  flatterten  gw^ldjcn  ben  Stad)clbcer= 
fträud)ern  unb  unter  ben  '^^firfid)bäumen  l)elle  '^commerfleiber,  iiiib  Dor 
bem  .s~infd)ipielplnlie  unter  ben  tieften  ber  breittronigen  Siüfter  unb  ber 
mit  glafirten  rotben,  in  ber  Sonne  gläujenben  3'efleln  gebedten  .ftegel= 
babn  ber  erfdjpn  Sadien  nnb  baS  ©epotter  beS  bou  ben  rollenbeu  .ftugeln 

auf  ber  93abn  geftredten  5-äl)nlcinS  ber  neun  '!!tufred)ten." 3n  ganj  bem  nämlid)eu  .ttlippidjülerftil  Doli  unentwirrbarer 
Scbad)telfätje,  bli3bfinuiger  3Jomanpbrafen  nnb  grammatifalifd)er  (£ut= 

gteifungen  °ift  nun  aud)  bie  „Sböridjte  Siebe"  gefdjrieben.  2SaS  l)alb= ioegS  annebmbar,  wie  bie  pm  ̂Jl)eil  gute  (Sbaratterjeid)nung,  ift  gewiß 
nid)t  Don  ̂ Bilbelm  JÖolterS,  fonbern  Don  ÖSjellernp  ober  nuS  ber  ruffi= 
fd)cn  'JcoDelle,  bie  bem  Stüde  ju  ®runbe  liegt,  ̂ a,  ber  eE)enmlige 
Sdianfpieler  'iiJolterS  Dermod)te  nid)f  einmal  ben  epifd)en  Urfprung  beS 
Stoffes  äu  uerbeden  unb  eitten  bramatifdjen  Qnc\  in  bnS  65an,^e  jn 
bringen.  So  Derfagt  benn  aud)  biefe  jiemlid)  abgcfdjmadte  65efd)id)te 
Don  bem  ung(aublid)cn  i1fenfd)enfreunb ,  ber  einer  armen  g-ürfliu  eine 
Million  fd)eiift,  bamit  ibie  Socbter  frei  nad)  ibrer  9?eigung  iDöl)len 
tann,  benn  er  will  nun  einmal  nur  u:u  feiner  fclbft  luitten  geliebt  unb 
gebeiratljct  fein.  Dem  Manne  fann  gef)olfen  werben.  ®r  brand)t  blofj 
feine  Devflud)ten  Millionen  Derlieren  unb  bie  beliebte  weiter  nid)tS 

als  über  ??ad)t  eine  enlfnaungSreidie  güngeriu  2;plftoi'S  ju  werben,  unb 
bie  Sad)e  madit  fid)  mödjUg.    ®efd)Winbigteit  nnb  .^ejcrei. 

„Mamfctl  Jourbitlon"  ift  unbefdjabet  beS  SitciS  fein  fraujöfifd)eS 
Stüd.  93ie  bie  äbnlid)eu  Sni'tntioneu  nad)  ̂ ^arifer  MobeCl  Don  3{ofen= 
fcfb,  331uiuentf)al,  3iQi'it'-\  Sncobfon,  .S5irfd)berger,  Sifdjer,  .^kbelbnrg  k., 
ift  aud)  biefer  Sd)wanE  loeber  franjöfifd)  nod)  beutfd).  'Xer  ganje 
©eift,  ber  28it>,  bie  C£aricatur,  bie  fid)  nirgeubS  jur  Satire  erbebt, 
?ltleS  fd)iuantt  ,yuifd)eu  33i)rfe  uub  Müblenbamm,  ebenfo  bie  UnDerfvoreu= 
bett,  momit  Situationen,  ̂ ^JfotiDe,  (V'9"r'''t  »""^  S'ialogpointen  ben 
^HrlaiS=3io))alftüden  Don  iHffon,  Drbonneau,  58atabregue  ;e.  entnommen 
loerben.  ̂ en  pridclnbcn  SJeij  ber  91etualität  liefern  f)ier  bie  ben  frau; 
5öfifd)en  91ntoren  nod)  Derbotenen  ytnfpielungen  auf  ben  ̂ procef?  SrepfuS: 
ein  fpionenriedienber  Oberft,  ©cneralftäbler  unb  Sd)reibfncbDerftänbige. 
Siner  anberen  cause  celebre  loirb  bann  ber  Dertrottelte  MillionärSfobn 
unb  ,vingtt-huit-,jours"  entnommen,  ber  bem  armen  petit  sucrier 
Sebanbl)  nad)geftaltet  ift,  nur  baf)  beffeu  trübfelige  militärifd)e  (Srlebniffe 
burd)  eine  fefd)c  „tSbanfonette"  aufgebeitert  werben,  bie  fid)  in  ber 
(iafernc  eiuticiben  läfjt,  lüä[)renb  ber  ed)te  3ieferDift  baburd)  in  ben  3.?er- 
hadit  gerätb,  ein  Mäbd)en  ,^1  fein.  (Sin  britteS  MotiD  fommt  burd) 
einen  blonblorfigen  (Jomponifteu  l)inein,  ber  alS  3iecrut  auS  Sjcrfe^en 
unb  loiber  28illen  erft  in  lueifjem  SreCl  mit  Sd)euerbefen  unb  (Jimer, 
bann  in  93abelafen  unb  fleifd)farbeneu  SrieotS  erfd)eint.  6in  ßbocolaben= 
fabritant,  ber  fid)  in  bie  garbe  feiner  j^-abritale  flcibet  unb  alle  Uvfadje 
bat,  bie  räd)enbeu  (Sbemänuer  ju  fürd)ten,  Devwirfelt  bie  .öaublnug  in'S 
Unentiuirrbare,  iuäf)rcnb  ber  9Sor,yig  unb  bie  .ftunft  ber  'ißarifer  Sd)wänte 
gerabe  in  i§rer  ftlar^eit  unb  it)rem  bei  ber  Stange  SBleibeu  liegt.  (SS 
ift  ein  blijber  Ulf  in  fd)ted)tem  Stil,  beffeu  2Sit3  mit  ben  Solaueru  ber 
uned)teu  53erliner  (Safernenbofblütt)en  beftrilten  wirb.  5)er  Mangel  an 
fatirifd)er  .ftraft  jeigt  fid)  befonberS  bort,  loo  auf  polilifd)e  3)inge  93ejng 
genommen  ift.  ®ie  ̂ parobic  auf  franäöfifd)e  Mililär.^uftänbe  ift  grob 
unb  fd)iDad)  jugleid).  S)ie  9lrmce  unferer  tranSDogefifcben  3?ad)baru  ift 
geiuifj  beffer,  nlS  nur  ein  .Staufen  Don  (ffeln  unb  Snmpen,  wie  bie 
^reunbe  beS  'lUionfieur  SreljfuS  unS  weifjmadjeu  uuid)tcu.  (SS  luäre 
fd)linnn,  luenu  beriet  tenbeu,^iöfe  Uebertreibungen  unS  täufd)eu  ober  gar 
in  Sid)ert)eit  luiegen  würben. 
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3n  SRaj  §eflc'§  SSerIng  in  2ei|)ätg  erfd]cinen  bie  rüf)mlid)ft 
betannten  „9fcuen  Scipjiger  6 Infi i ter  =  ?ht§gn6cn",  bie  jcljt 
130  SBänbe  iiinfaifeii ,  Hon  benen  mir  bie  )ämmtlid)en  SBeife  non  ipeine 
(StarloeleS),  Seffiiig  (Srofd)),  Siüdert  (33cl)er),  lU)lanb  (®ciger)  aiä  ganj 
befonberS  gebiegene  9tu§gaben  mit  iSinleitungen ,  33iogrQpöien,  9(ntD= 
grammeii  k.  eni(ofe^Iert  fönnen.  (Sben)o  bie  iinnerg!eid)ltd)  hiiligen  .vuei 
©ammlungen  ber  15  iinb  16  bänbigeu  4)au§bibIiDtt)ef  beut(d)er 
ßlaHifer.  ̂ 'UV  ei"  25er(ng,  bcr  über  eine  eigene  grofee  ®rucferei  tier= 
fügt,  ift  im  ©tanbe,  eine  foldie  Söiidjerfammlnng  in  foldjer  'sJlnSftattnng 
nnb  Sit  f£ild)em  greife  tierjufteflen.  'Jlufjerbem  empfehlen  fidi  „^leffe'ä 
iltnftrirte  Satediiämen"  (33  SBänbe  nmfaffenb),  fomie  eine  fange 
9ieil)e  mufifalifdier  nnb  mnfiftbeoretiidier  SSertc,  9!)iufttid)ulen  k.  k.; 
boruntev  bae  anerfannt  ctaffifdie  „''Dhif itlej;iton"  nun  ̂ ingo  3iie= 
mnnn,  bQ§  nid)t  nur  bte  Xonfünftier  niter  nnb  nener  ̂ -^eit  fammt  einer 
ßtjaraEteriftit  ifirer  SSerte  entfjält,  fonbern  and)  bie  neueften  örgebniffc 
bcr  mnfifa[ifd)en  f^orfdjung  nnb  ftnnftlchre,  eine  3:[)eorie  nnb  ®efd)id)te 
ber  '"Faifif,  üollftänbige  3'ifti"ui"e»tcnid)ule  :c. 

£iie  Sübfe,  f)ie  Springer!  ®er  Sampf  um  bie  SSerbrängnng  be§ 
populären  Sübte'fdien  förnnbriffeS  ber  itunftgeid)id)te  burd)  ein  äeitge= 
niäf3ere$unb  beffereS  ̂ »erf  fdieint  cnbiid)  entfdiieben.  91  n ton  Spring er'§ 
$)nnbbud)  bcr  &unftgefdiid)tc  (Scip.yg,  (£.  91.  Seemann)  bat  geficgt. 
®a§  priidjtige  Siid)  bc§  oerftorbeneu  yeip,^iger  ̂ J^rofefforS  bat  fid)  fo  rofd) 
in  ba§  SBobiuioücn  bcr  mit  ber  ftunft  befreunbctcn  Cefeioeit  eingebürgert, 
bafi  nncb  taum  äinei  Sauren  eine  neue  9lnflage  ber  jiuei  erften  Jbeile 
erforberlid)  mürbe.  ®er  evfte  33anb  (91Itertl)um)  ift  inieber  üon  ber  be- 
uiäbrtcn  .S>anb  be§  Strafjbnrger  9lrdiäo(ogen  '^xol  9lbo(f  SDiidiaeliS  bc: 
arbeitet  nnb  bie§  Wial  beut  ̂ nbalte  iiad),  mie  aud)  in  33e;(ug  auf  bie 
3abl  ber  9lbbilbungen  loefentlid)  bereid)ert.  Qnsbefoubere  ift  bie  antife 
^lalcrei  mebr  al-i  frübcr  in  ben  Sorbergrunb  gerüdt  nnb  nad)  Serbienft 
gciuürbigt  morbcn.  S)er  ̂ wdte  !öanb  ("iljhttctalteri  meift  in  ber  3l(uftra= 
tion  nidit  minbcr  -^ablreidie  33crbefferungcn  auf,  nngcnügenbc  9(bbi(= 
bungen  finb  burd)  neue  erfe^t  luorben  nnb  eine  9(n3abl  Oor^üglicber 
g-arbenbrncfc  tragen  baju  bei,  bie  becoratibe  Sunft  burd)  gut  geiuäljlte 
Seifpiele  (römifd)e  nnb  raüennattfd)e  9]cofaitmalevei ,  maurifdie  ä5anb= 
Oerjicrung,  romonifd)e  .^ircbenmalerei,  9Jtiniaturgemä(be  !c.)  -^n  tieran= 
fd)aulidien.  3)er  Seji  felbft  beburfte  nur  bicr  unb  ba  einer  ben  jüng= 
ften  gorid)ungen  nacbgebenben  23earbeitung;  bie  tiortreffIid)e  9lnlnge  bc§ 
©anjen  nnb  bie  feinfinntge  33ef)onblung  be§  uieitfd)tcbtigcn  3giffen§gebtet£§ 
ift  babei  unberübrt  geblieben,  mie  e§  ficb  einem  5Serfe  gegenüber  gejiemt, 
bn§  nad)  ̂ Uan  unb  'Snrdifübvnng  in  feiner  9irt  unübertroffen  baftebt. 
9([§  auäfübrlidier  93ilbcrat[a§  ju  biefem  glänsenb  auSgeftatteten  5i>erfe 
empfieblt  fid)  (£.  9t.  Seemann'S  fiunftgefd)id)te  in  SBilbern,  eine 
ft)fiematifcbe  '3)arftcttung  ber  ISntmidelung  ber  bilbenben  ."iTünfte  nom 
claffifcben  9tttertbum  bi§  ̂ um  6nbe  bey  18.  Snbvbmibert'J  in  öier  (VoIio= 
bänben  mit  gegen  500  Xafeln.  ®te  un§  üorliegcnbe  3.  9lbtl)eilung  bc= 
fjanbelt  bie  ̂iienaiffance  in  SttiHen  in  einer  93earbeitung  bon  '■^rofeffor 
S)ebiD:Stra^burg  unb  .^uar  23aufunft,  Sculptur  unb  ̂ Jfalcret.  2Ser 
biefe  prad)tüo[I  au§gefüi)rten  Xafetn  fiebt,  bie  bem  jebigcn  Staube  ber 
SSiffenfdjaft  ebenfo  entfpred)en,  mie  ben  beutigen  5"ortfd) ritten  ber  3;cd)uif, 
ertennt  fofort,  bafj  and)  für  Sübfe'S  33i(bcratla§  bie  Stunbe  ber  9lb= 
löfung  gefd)(agen  bat.  ilfan  tiahe  nur  einmal  neben  beffcn  finnüer= 
mirreube,  d)nrafterIofc  UmriBjeidinnugen,  bie  £)öd)ften§  für  bie  9[rd)itef= 
tur,  nie  aber  für  bie  SSerte  ber  S)ca(erei  genügen,  biefe  bcrrlidicn  9(bjüge 
Seemann'§  auf  Äunftbructpapter  mit  ibrer  forgfältigften  2ecbnif,  i^rer 
überrafd)enben,  beinaf)  farbigen  Sßilbiutrfung,  obmot)!  aud)  fie  nur 
Sdjmar^meifjblrttter  ftub.  33eld)'  meifterlid)e  .'pilfemittel  jur  55eran= 
fd)aultd)ung  be§  Sd)ünen,  unb  mie  nie!  9lnregung  unb  Segen  mirb  bar= 
auS  berborgebcn ! 

Sie  Sunft  au  bcr  93rennerftrafee.  SSon  SSerf^oIb  Dftebl. 
(Seipsig,  Sreittopf  &  .f)ärtel).  ®te  beiben  .Spaupteingänge  au§  beut 
®eutfd)en  Dicicbe  nad)  Sintien  finb  jeber  in  feiner  9(rt  gleid)  präd)tig. 
3mar  mit  bem  ®ottbarb  =  Sd)icnenmege  tann  ber  Sörenner  nid)t  mctt= 

eifern,  benn  er  ii"t  minber  fübn  unb  gemaltig;  aud)  bie  9?atur  bat  in bem  an  Seen  armen  2i)ro(  bod)  nid)t  fo  al§  Äünfticrin  gemirft,  mie  etma 
am  SSiermalbfiäbterfee,  ber  bod)  ganj  unberg(eicblid)  bleibt,  ober  an  ber 
XeufelSbrücFe  ober  am  3iboneglctfd)cr.  Sor  foId)en  .finaüeffecten  ber 
yiaiux  Oerfd)minbet  9(IIe§,  maö  bie  33rennerftraf!e  unb  ibre  3"f"t)i"b3= 
linien  bietet,  .^laufen  (ann  fid)  neben  93eIIin,^ona  ebenfo  mcnig  mie 
SnnSbrurf  neben  :yu,^ern  feficn  laffcn,  unb  Socarno,  Lugano  unb  bie 
§fo(a  33clla  miegen  'iDferon,  Xrient  unb  9iiDa  reicblid)  auf,  fo  fd)ön  aud) 
ber  3{ofengarten  unb  bie  'Dforbfeite  beS  ©arba  ift.  9fur  in  ber  ftunft 
fiegt  bie  ii)ro(er  Sinic  überall.  Tiad)  bilbenbcr  .finnft  fragen  mir  bon 
^^ürid)  bis  Üocarno  bergeblid);  erft  in  i^ugano  begrüfien  mir  bie  italicntfd)e 
Sd)önbeit  im  Som  unb  auf  i^uini'S  gemaltigen  ̂ ^-rcSfcn.  Xbrol 
aber  baben  mir  auf  bem  gan,^en  SBcge  bie  erfreulid)ften  iln'djfeU 

be^iebungen  bcntfrber  unb  italifd)er  Äun'ft,  bie  rei^ibollfte  äictbiiligung beS  fd)öpferifd)cn  2)rang§  ,^um  Sdjöucn.  ̂ n  ben  tleinften  3)orffircbcn 
finben  mir  intereffaute  J^-veSten,  Xafcln,  9lftäre  unb  ©rabftcine,  auf 
Wielen  Sd)Iöffern  unb  .'öerrcnfilH'U  mittc(altcrlid)c§  Sd)ni(5U'crf ,  35cr= 
täfehingen  nnb  ©cmaffcu,  allermävtS  lebbafte  .S^auSfunft  unb  farben= 
früt)e  $8olfötrarbten,  bie  in  bcr  Sdjmei,^  blof?  nocb  bie  .flYllnerinncu  bcr 
ftilbollen  .fiolelä  tragen.  9111'  bicfcr  bcutfcbcn  nnb  itaücnifcben  M'unft  am 

33renner  gel^t  nun  Sert^olb  SRief)l  mit  roaf)rer  fienners  unb  ?5orfc^er= 
freube  nacb.  9lnbere  £)aben  ibm  frei(id)  bielfad)  borgearbeitet,  j.  S. 
3ingerle  unb  Semper,  ber  namentlid)  bie  Sfalcrfcbnic  ber  beutfdjen 
Sifd)of§ftabt  33ri^:en  bebanbelt  bat.  9lber  aud)  SJiebl  entbedt  nod)  gar 
'JJiandjeS,  ma§  bie  5orfd)er  nid)t  bead)tet  ober  bcrfannt  baben,  unb  jeigt 
jumal  auf,  mie  innig  biei'  überall  bie  beutfcbe  ftunft  mit  bem  beutfd)eu Sßolfgleben  bermad)fen  ift.  Sein  bübfcb  iünftrirteS  33ud)  gebt  mit  bem 
Souriftcn  bon  Drt  ju  Crt  fübmärtä  unb  ift  ein  ed)tc§  ftunftreifebui^ 
für  2i)roL  2)ie  SSerfeger  baben  e§  aud)  mit  biegfanien  5)erfcln  reife= 

ämcdmäfjig  au§ge)"tattet.  6ö  follte  in  feinem  Sturffad  unb  iptaibriemen 

feblen. ®.  E.  Siicbtenberg'§  33riefe  an  5)ieterid).  .?)crau§gege6en  bon 
(Sbuarb  ®rifebad).  (Seipjig ,  2)icterid)'fd)e  S8erlag§bud)banblung, 
Sbeobor  SBeicber).  t^rifebad)  ber  'Siebter,  ̂ •orfd)er  unb  iiibliopbile  liebt 
bte  geiftfprübenbcu  9tutoren,  bie  9lnafreontitcr,  9lpboriftifer  unb  Satirifer: 
.^•)eine,  Sd)openbaner,  £id)tcnberg,  33Iumauer,  Sürger  finb  feine  Specia= 
litcit.  93efonber§  ber,  ben  Sd)loffer  ben  größten  Satirifer  ber  S)eutfd)en 
genannt  bat.  3>iele5  in  feinem  iiebeusiuert  ift  beraltct,  bie  (Srflärungen 
äu  .öogartb  J.  33.  baben  loir  neulid)  a(§  faum  nocb  geniefjbar  meggelegt, 
aber  er  bleibt  ein  geiftreitber,  U'itiiger,  allumfaffonber  Weift,  bcr  fleine 
budlige  (Möttingcr  ̂ ^rofeffor,  für  ben  bie  fogenannten  „2id)tftrablcn"= 
unb  9lpbori«men  =  9lntbologien  mie  gefd)affcn  finb.  SBilbranbt  bat  i^n 
ja  aud)  bor  ein  paar  ̂ abren  auf  folcbe  SBeife  mieber  in  9lufnabme  ju 
bringen  gefud)t.  Selber  obue  Erfolg,  obmobl  Sicbtenberg  atg  9lpboriftifer 
nur  in  9(iel^fd)e  feine«  ®Ieid)en  bat.  '3}ie  borlicgenbe  Sammlung  ent= 
bält  mand)e§  iietannte,  aber  -and)  bicl  UtigebrurftcS  unb  ift  reicb  au 
©cnieblilKU  be§  öumors,  maud)mal  cpnifd)  unb  berb,  aber  oft  aud) 
getnütbbüll  unb  immer  fcbarffinnig  unb  bellfebcrifd).  ®ie  Briefe  finb 
^iugleicb  ba§  2)entmal  einer  fetteucn  ̂ reuubfcbaft  jmifd)en  2?erleger  unb 
9lutor.  9}ianrbc§  ift  cnltnrgefcbidjtlid)  mcrfmürbig,  mie  bie  Sieifebriefe 
bon  (Snglanb  ober  ba§  bra|iifd)e  Xagebudiblatt  eincS  ,^u  Jifd)  einge= 
Inbenen  Sd)riftftellerö  unb  'iprofeffore  bon  1770.  Siterarbiftorifd)  ift  bie 
9luSbeute  bagegen  miber  grmartcn  febr  gering.  1)a§  33efte  bleibt  mobt 

ber  pfl)d)ologifd)e  Sfeij.  ̂ er  ftctS  fränfelnbe  ®elebrte,  ber  feine  .S~iau§= bälterin  beiratbet,  um  feine  Sliuber  ju  legitimiren,  alS  Spaj3macber  mit 
ben  Sd)cUen  flingelnb,  aber  im  ®runbe  bod)  tief  unglüdlid),  trol?  feiner 

angcfebenen  unb  geficbcrten  SebenSlage.  3iarnbagen'§  Sagebud) 
fanben  mir  jüngft  bie  febr  ricbtige  ÜVmerfung:  „yid)tenberg'§  ®ebanfen unb  (SinfaHe  ergölwn  burd)  ben  SSitj,  ber  in  ibnen  aufleui.i)tet,  burcb 
bie  grcibeit,  mit  ber  er,  ber  eigentlid)  gagbafte  unb  3Ser,^agenbe,  ftd) 
an  ba3  .ftübnfte  magt;  aber  bie  S8etrad)tung,  mie  unglüdlid)  er  bei 
allem  feinem  ®cifte  mar,  mie  miBlungen  er  fid)  bortam,  bat  etma§ 

9iieberfd)lagenbC'3,  ba§  ganj  traurig  ftimmt." 
3-ürft  33i§marrf  nad)  fetner  ©ntlaffung.  Sßon  3of)ann 

^enjier.  (Seipjig,  SSaltber  3-iebler).  Wit  bem  foeben  erfd)eincnben 
6.  unb  7.  SBaube  ift  ba§  mabrbaft  monuntentate  Söcrt  bollftänbig  ge= 
luorbeit.  (S§  entbält  tbeilS  offijtelle,  tl)eil§  offtäiofe  geitintgSarttfcl  au§ 
i^aräin,  g-riebridjSrub  unb  beten  publiciftifd)en  g-ilialen  unb  entt)älf  ein 
gute§  Stüd  bom  Seben  unb  bon  ber  ̂ politit  bc§  9lltreid)§fanjler6  bon 
feinem  Scbeiben  au§  bem  9tmte  bt§  ju  feinem  Xobe.  S)ie  Sommfung 
ift  überaus  reidibaltig,  unb  boller  Sorgfalt  finb  befonberS  SöiSmarcf'S eigenfte  Emanationen  aufgejcidjuet,  bie  man  übrigens  fd)Dn  an  ibrem 
unnad)abmlid)en  93Jeifterftil  bon  ben  freimiHigen  3iebaction§teiftungen 
bcfreunbeter  ober  gegnerifd)er  331ätter  unterfd)cibet.  Äeinc  unterbalten= 
bere  unb  lebrreid)cre  Seetüre  als  biefe  Seiträge  ̂ u  beut  bod)intereffanten 
Tbenia:  23iSmard  alS  3eitungSfd)reibcr.  Jßeldier  me(tbiftorifd)e  Ernft 
in  biefcn  lapibaren  Sätzen,  meld)e  2^ud)t  ber  ̂ jjolemit,  meld)e  (!i-einbeit 
beS  öumorS,  locIrbeS  ternbafte  Seutfd)!  2iie  9(iiScinauberfet3uugen  j.  35. 
über  bie  fran3öfifd)e  Süge  bon  bem  geplanten  UeberfaU  1875  ober  bie 
luabrbaft  corpSmäfjige  „9lbfubr"  Eugen  9itd)ter'S,  alS  er  unter  Eapribt 
9luSnabmegefet5c  gegen  33tSmarcf  in  feiner  gi'eifinnigen  Bettung  forberte 
—  löir  baben°  feit  Sangem  nid)tS  mebr  fo  g-effelnbeS  unb  ̂ )iracbtbolleS gclefen,  alS  biefe  33iSmärdifcben  Säl^e,  jebe  ̂ ei'e  ,sermalntenb  unb  babei 
bod)  bon  ben  2id)tern  freunblid)fter  3ronie  berflärt.  ®§  fiel  unS  ba 
^platcn'S  ciaffifd)e  öbperbet  ein: 

„Sd)  bin  im  Sa"if'enfd)leubern  ein  9lrd)ilod)U§, 
Gin  3eu§  '"  meinem  Stibeufall,  ein  3)onnerer. 
Subem  fie  treffen,  blenben  meine  ̂ isfeile  bid), 
S5ou  mir  gelobtet,  gaffft  bii  nocb  23eiininberung." 

Sie  3>orrebe  ̂ it  bem  Scblufjbanb  bat  ber  Verleger  J5"tebler  burd)  eine 
anbere  erfelH'u  müffen.  Eine  3.?ergleid)ung  crgiebt  bie  nid)t  uninter^ 
effattte  2;batfad)e,  bafj  Dr.  .'öoffinann  bon  ben  „.^lamburger  9Jad)= 
rid)tcn",  ber  biefem  Quellenmerfe  feine  Hiitarbeiterfcboft  5ugeiucnbet  bat, 
ben  Sitel  eines  „langjäbrigcu  publiciftifcben  S3crtraucnSmanneS  beS 
3-üiften"  bcffbeiben  abü'bnt.  9lud)  bie  bod)  etmaS  rcclamcnbaftc  33et)aup= 
tung,  bafi  btcfcs  Sammclmcrt  „alS  baS  poliiifd)e  Xcftament  il^iSmarrf'S 
aUj^ifcben"  fei,  ift  nod)träglid)  auf  outorilatiben  3s.Uinfcb  geftrid)eu  morben. 
5)aS  SBerf  bleibt  aber  bocl)  eines  ber  mid)tigfieu  Erjcuguiffe  ber  33iSmard'= Sitcratur. 
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Jlngeigen. 
Bei  BetiBllunaEn  berufe  man  pd)  «"f  bie 

„©egenroart". 

^ismardis  lladifalpt. 

Don 

^preiä  3  Wart.    8cf)ön  gebunben  4  Iiiart. 

Siefer  Si§marct=GQ}iriüi:3f}DmQn,  ber  in 
luenigen  3"^ren  fünf  ftarfe  Stuflagen  erlebt, 
erfdieint  ̂ ier  in  einer  um  bie  .Spälf te  billigeren 
5ßott§ou?gabe. 

2urc^  aöe  SSudj^anblungen  ober  gegen  6in= 
fenbung  be§  Setrag§  poftfreie  ̂ ufenbung  com 

Ucriad  der  Gegenwart, 
SBertin  W.  .57. 

Dieterich'sche  Verlagsbuchhandlung, 
Theodor  Weicher,  Leipzig. 

Cicbtcnber9'$  Briefe an  Dietericb 

1770  —  1798.  ̂  
Zum 

hnDdeitjährigen  Todestage  LichteDberg's herausgetreben  von 
Eduard  Grisebach. 

Mit  Porträt  nach  Scliwenterley  und  einem 
Original -Kupfer  von  Chodowiecki. 

Brosch.  m.  2.—  ord.,  aebdn.  m.  3.—  ord. 

3n  unferem  SSerlag  ift  erfc^ienen: 

pic  (gfgciiumrt. 
Ii:.'';  r  ip  i:;hn. 

%mul4n^fitx  1872-1896. 
Qx\ttx  6iä  fünfjtflftcr  Sonb. 

9?ebft  9Jacf)trag  1897.  %tt).  b  Ji 
ßin  btbliograp^ifd)e§  Sßert  erften 

DRangeS  über  ba§  geiammte  öffentlidje, 
geiftige  unb  fünftterifcfje  2eben  ber  legten 
25  Sa^re.  ̂ Jot^roenbigeä  92act)fcf)lage6ucf) 
für  bie  ßefer  ber  „©egenioart",  foroie 
für  rotffenfc^aftlic^e  k.  Strbeiten.  Ueber 
10,000  3trtitel,  nad)  gackern,  SSerfaffern, 
®d)Iagmörtern  georbnet.  S)ie  Siutoren 
^3feuboni)mer  unb  anont)mev  Strittet  ftnb 
burc^meg  genannt.  Unentbehrlich  für 
jebe  Sibtiot^et- 

2tu(h  birett  gegen  ̂ ßoftanroeifung  ober 
9Jachnahme  Dom 

iPcrlag  ber  (Segenroart. 
»erlitt  W  57. 

Billige.dichte 

stelle  man  her  aus 

Andernach's FAsphall  -Sreinpapptn 
r  Musler  u  Beidreibung  pasifrtiu  umunsl 

^NAnilernathJeueyiieiiL 

■^erCag  »ort  JlCbcrt  ̂ awo^exx  xxx  ̂ ütT^ien^34^ 
Soeben  erfc^jien:      (geOt^  StaUbeS 

5u>cite  iicrbcffcrtc  Jluflatjc.    (Srofjoftap,  \ooö  Seiten, 

preis  brcf«^.  m.  2\.—,  i«  tfu>6.  tjcb.  211.  22.30,  in  i^albfrj.  ö«(».  VR.  2't.— . 
Sei  beni  <£rfd)eitien  ber  erften  Oluflnge  biefcs  Sudjcs  ging  ein  Kuf  bcs  (Entjiicfens  burd)  bie  gnnjc 

gebilbete  HJelt.  tUnn  »ernalim  bie  flave  unb  ruliige  btiinmc  »es  burd?  tiefe  mifycnfdjaftlid)«  Durdibilbung 
rool]I  befugten  Tutors.  €in  5otfd)er  roie  ©corg  örnnbes  löfet  es  nun  nber  itirfjt  für  immer  bei  ber  erften 
.Raffung  feiner  ICerf^  bcujenbeii  unb  fo  l^at  er  in  ber  oorliegi-nben  jtticiten  2lufl(ige  bie  Hefultnie  ber  fort= 
gefegten  llntcrfudiungen  nicbcrgclegt  unb  fiin,;ugefiigt  roas  ilim  geeignet  erfctjien,  bns  probicni  „Slicifefpenrc" in  biis  fdjärfete  ei*t  ber  Rlolirfd'cinlidifeit  ju  rüdVn. 

„21Ucs,  aias  (Scorg  Brmibes  fd;rcibt,  ift  utmlUjängig  ermorben,  il1  burd)badit,  inljnitlld),  mie  furmell 
ffin  bur*  priägnnnj  unb  poiiite  gefcnn5cidine:er  Sefiö,  unb  fo  ift  audi  beni  „rOilIiani  Stinfefpenre"  fei  i Cl^arafter  aufgeprägt,  bannt  tuirb  aud?  fiir  ben,  ber  ganj  irrig  tnälint,  l^icr  nid7ts  metir  unb  nidits  llcucs 
lernen  ju  tönnen,  bcis  Scfen  blefer  1000  Seitfn  ein  liolier  (Penuf  ...  llbgefelien  non  nlleni  anbern,  crlicilten 
mir  in  bicfer  oornelinien  iErfd)einung  ein  öllbungsgeniiilbc  obcriter  (Satluiig  —  ein  großartiges  yud?!" Ooljrbud»  6cr  Deiitfdf««  5^ofcft>c<irC5<Scj.) 

Unter  ben  Saufenben  »on  Sdjriften  über  5t)afcfpenre  nimmt  bic  oorliegcnbe  üielleidjt  ben  Ijödjflen 
Hang  ein.  (fjoiiiburgcr  ,frciii>«nblott.) 

.  .  .  Sranbes  Ijnt  bie  gei|taidifte  aller  5Iiafcfpcare=i5iograpl)ien  gefdiricben. 
(neues  tViciter  Zatjeblatt.) 

.  .  21Ues  getninnt  bei  Srnnbcs  ben  5d;ein  bcs  Sehens  w  b  ber  ii'irflid)en  Ben'eguiig,  als  ob  bns 
itürf  fid;  Dor  uns  abfpielte,  als  ob  roir  ben  Hiditer  bei  feitier  Ilrbeit  belaufditcn.  (notionol^Stg  ) 

Zeitschrift  für  l^iBhi§*OiCChmiiS, 
und  MuseMucnhaw^  lülf 

sowie  für  IflefnMi'  und  JfMottfnninttMsifie. 

fihftHnPTTlPTltCnT'PiC  '  SDJonat  20  ÜJf.  bmc^  letc  ̂ Bucljöanblung, ÄUDUllCUiBülbpitüb.  60       für  baS  SBiertdiafF. 
|3ereits  erfifiiciiene  ?tummern  bts  ̂ uorfafs  nteröftt  hoff enfos  iiiuflge fiefeit, 

Sicfc  itnfiomciii  billiiie,  fefjr  iimfnitflietclje,  in^nltsuclle,  reirfi  itdiilvicite,  B.  ftetuoi-= vngciibftcn  5nri)ie"lon  ticnvbcitctc  acitfcfivtft  tft  ».  ̂ ödjfter  ))vafti[c^er  Sebcutung  unb berufen,  iincnMicftett  Siiihen  ju  iiiften 
Siefe  3»ilfrfnift  ift  ein  focfitcifinifdje?  Drgnn,  ba§  ton  bem  ®etftc  unb  ben  '^itm be§  20.  5nl)v!)nntievta  getvnflen  luivb  unb  bafinbrcdicnb  ouf  bem  ©cbietc  bet  Sedjnit 

ioittcit  foll.  Siefelbe  foU  uiie  ein  'IJiciniev  Bovnngcl)en,  luo  c3  gilt,  ber  (llcftvotedjnit 
unb  bcm  Sünjdjineubnu  u.  ber  mit  iftneu  in  45ejielinng  ftcljenbcn  lUictnll»  ii.  'Diontnns inbiiftvte  neue  iiBcge  ä»  lueifcn  unb  ein  gii^vcr  biivcf)  bie  lueitvcvjiucifltcu  Pjctneie  bct 
lä[ettvotccf)nit  unb  bc§  TOafri)incnOniic§  ju  fein  Stlleä,  tun«  9;eueä  bcnjoitviit,  Ellies, 
TOaS  irgcnbniie  für  biefc  ©pcjinlfärfier  bon  Siutien  ift,  mirb  in  ber  „3fiiid]iift  f.  (Slettro= 
tcrfiuit  unb  TOiifrijincnbnu"  fdincil  i'cvöffi'ittlidjt.  Sie  Slbönnbliingcn  finb  in  fnd)« 
luiffcufdiiiftlidKr,  k'id)t  «eifliinöUdicr  SSeiic  biirgcftcflt  unb  umfaffen  eingetjcnb  «Bc 
fVCSicncil  ümcinc  ber  e-lcttvotcdjnit  unb  be-ä  aiiaid)iuen6(iueä. Sin  aHeii  flvofscn  Snaiiftviccciittcii  iTcutfclilniiDä  unb  bes  «usiaiiBcö  f)fit 
bie  3eitfd)iift  jnlilvcittjc,  in  Xftcoric  iiiia  f^rnjid  loulil  crfnövciic  Sndjlcute 
al'3  äfiitnrlicitcr,  iuetd)e  »on  allen  neuen  cpodjemadjeuben  CSvriingcnfcljnften  niif  bem 
(Sebiclc  ber  Sncftvotedjuit  unb  bcä  S[)(njd)incnütmeä  ic.  fofort  flcnntntä  geben  unb  über 
nfle  iierbeffcrungen,  tSinricfidingen  ii.  Tvortfdnitte  fortlnufcnb  u.  jiivicvläjfig  bettd)tcn. 
Sebe  STJumiuev  ber  ̂ etlfdnift  iuivb  bnl')cr  eine  Slieibe  clcttVOtcd)ii(fd):ttliffcilfd)nft= lit^er  unb  mafi^tnciitcd)iiifd);mi{!cii!d)nitlid)cr  Criniiinliirtifcl  nu-S  ber  gebet 
erprobter  Sinteren,  oiclfnd)  mit  bcigegetienen  ßcifftnungcu  iiitb  Slbbilbungcn,  entbolten. 
3f)nen  fdilicficn  fid)  eine  größere  'si'njn^l  (Ictucr  ÜJiittcilniiocii  niis  bem  cyeöiete ber  «-Icftvotcdniif,  bc?  9}!iifd)iuciibaue#  unb  ber  '))\ctaü-  unb  «üliontantnDuftvie nn,  fo  biifi  burd)  biefelben  bie  Sefet  ftet§  auf  bem  SnufenBen  ert)nltcn  luerbcit  imb 
nUejcit  miffen,  lueldie  neiien  ©trungenfdinften  borliegen.  Snju  gc[)ören  aud)  bie 
^atcilfitndiriditcii,  bie  »on  unä  forgfiiltig  gefnmmeit  loerben,  um  burcf)  fie  ben 
Cefevn  einen  iUicrtilict  über  bie  neuen  ffitfinbungen  ic  ä"  gEöert-  Ser  tcd)iiifd)C 
öricffaftcil  erleilt  über  nlle  fnd)tcd)nifd)en  grngen  SluSfunft.  Siefetbcn  loerbcu  bucc^ 
gnd)mitnrbcitcr  .iuwcrliiffig  unb  fnd)gemüfj  benntmortet.  ^cbe  5fitini"ci'  entliält  ferner g(liiDcldOi)Ittifd)C  Ccitnvttfcl,  bie  encrgifd)  für  bie  3ntereffcn  ber  bciitfdjen  3n« 
buftrie  eintreten  Unter  bcm  Sitcl:  „Sllciiic  ̂ nitdCldillDiifhicDc  9}!ittcililiincn" wirb  alles  basjcnigc  beröffciitlidit,  iuaä  auf  CSlcttrotedinit  unb  SJiafdjincnbau  nebft 
ü)(etnn=  u.  2)!cntaninbuftrie  53e,!,ua  ̂ at.  Sbenfo  finben  bie  Submiffioitcii,  gcfdjSit; 
litten  !9iittcillliliicit  Jc.  jc.  eine  gebiiftrcttbe  Stätte  in  unferem  iUatle  —  Scbet 
SRummet  ift  eine  l'nlc-rhaltunffs6eifaffefjin^U(\i:iüc\t,  fo  bn^  bei  unferer  Seit« 
(djrift  baä  inftnittiue  mit  beut  iititcrlinltcuöen  iDJoment  fiel)  ftnriuonifdi  Bereinigt 

9ind)  nllcbcm  wirb  bie  ..Seitfriirift  für  f  fclitrotediiiil!  unb  5Saf(f;iuen6au, 
foiuie  für  JScfnff-  unb  2SoniöniubufU-ie''  ein  unciif lielirfidies  Ärgnn  nidit  blofc  für 
bic  3Je|iftev  mnfdjineffer  unb  efclifvoted)nifrf)cr  p-nOritien  unb  tSerliftälteii,  35nf$- 
unb  ̂ imtfenioerüe,  |»d)rofferetcn  unb  aubcvcu  läSciBerbe  ber  (Jiicninbiiftvie  jc.,  fonbern 
aucl)  für  alle  pngenieure,  Sed)ntßer  unb  foiiftigeu  ltd)«if(^  ̂ Oäfiflen  fein. 

^robcnutniiicrn  foftciiloä  unb  fvniifti  Bon  ber 
^cfd)äft5ftcllc  ber  ̂ citfdjrift  für  (SlVIitrotcdjnill  «.  ̂ ttfc^incnBau, (oiuic  für  illrtall-  unb  ijlontauiubuftric,  heiitzif/. 

nt  ̂ egenttiatt  1872-1892. Um  lutfer  finget  511  räumen,  fttetcn  iuir  unfcren  Stüouuenten  eine  güuftige 

Gelegenheit  jur  SJerttoUftänbigung  ber  ßoßectiou.  ©0  toeit  ber  SJorratl)  reitet, 

liefern  iuir  bie  ̂ a^rgänge  1872—1893  ä  6  9K.  (ftott  18  2«.),  ̂ oI6ioI)rö= 
Sdnbe  ä  3  9«.  (ftatt  9  9«.).    ©cbnnbene  ̂ nl)rgönge  a  8  m. 

SScrlag  i)cr  ©egcntoart  in  SScrlin  W,  57. 
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^ttntorifHfc^e  Bücher, 
3n  meinem  i^evlage  erfcljien  unb  ift  bitvd) 

alle  S3iui)£)anb(un9en  311  be^ietjcn: 

M  liejt  kiiii  iirttn? 
Se6en§6ilber  Don  SRuboIf  ̂ Uäf* 

&tti.  m.  3 -.  ®e6.  m.  4,—. 
SuI)oIt:  Saä  ciuig  Simge.  —  3Jü))eItan5.  —  Sßäcmt 

bic  aKnSfe  fällt.  —  .Cieiitä  bcr  3)enter.  —  9Iiiä  meiner 
<^!vnfiä.  —  JVaitäleivntI)  Siiimnnn.  —  K-veigiiifs. 

^U0  betn  ln0rbii(l)e  rinrs  iöl)lcitmold)0. 

2.  9luf(age.  1897. 
®et>  TO.  3,-.    ©eb.  9Jl.  4—. 

(isgl.  bie  33efpredntiigcn  ber  „®egenmart" 
1897  in  5?r.  8  unb  1898  in  9?r.  45.) 

SIlufWfrtc  llii(fr[jii[(i(nj§ffl)riften. 

gn1ao  Doii  Carl  |ralili£  in  Stuttgart. 
'4JlnuI  öcijic,  a)!eBcii.  —  (Sr  foO  Sein  ̂ crr  fein. 

SUiifliiert  uoit  Sfcii«  Sie  im  etc.    ®c^.  2  Uli.,  in 
üebeibt).  SD;t.  3.50. 

'iJiiuI  ̂ cMk,  Wönncvtrcii.  —  Xtv  So^n  fcincö  «ntcvS. 
Srtiiftiicvt  »01t  31.  Saugliiiiiuncv.  (S)c[).  2  Tit., 
in  Selictbb.  TOf.  3.50. 

Snuftvicrt  tiou  Snrl  Sopf.     ©et).  2  aiit. ,  in acbcibb.  a)!t.  3.50. 
'i'oul  6ci)fc,  'iJcrvothcncS  öJliirf.    Siinftvieit  von iXoi  l  ,-!opf.  ®cl).  2  ai(t.,  in  PebevDb.  TOt.  3..5Ü. 
Vniil  U.  St^üiit^mi,  ftufoitt  tcvriftlc.  Sünftiiert  nou 

.sinrt  ■jcipf.    ®cli.  2  •JJff.,  gell.  »(t.  3.—. 
lioul  0.  edjöiitöa«,  'tUiiijcffin  ZiiiattOot.  Slluftiieit 

»on  CSnrl  Sovr-    ©ef).  2  Söft  ,  geb.  aw.  3.—. 
^nrflönSei'S  ftiiitftlmoinnii.    Siluftv.  n.  31.  Sang  = bei  mm  er.  3  93be.  geb.  12  !Dit,,  clcg.  geb.  Sl!f.  15.—. 
IJctcv  SHcfcrtflcr,  2)nä  eioin  2BciüH(^c.  snufirieit  uon 

e.  ,«lcin.    ®el).  2  3J».,  in  i'eberbb.  !D(f.  3.50 
V'dtv  ajofcflflcr,  ?lH>cnnff(ftirf)tcii.    Jllnftiiert  Don 

g-vili  afeiB-  Web.  1  SJit.,  in  Sebcrbb.  «Dif.  2.50. 
^.Jctcr  SJofcOflcr,  Suivd)!    SJeue  ©efdiirfjten  nuä  ben 

^llpcn.   Sanftvicvt  uon  JriJ  5Rei[i.    ®el).  1  SWf., 
in  SebeitiD.  9Jif.  2  .50. 

Vitlll  E.  <iö(fcv,  Ö'  »UVBClc.    (Sränbl.  nu§  b.  9Ilpen. 
guuftr.  B.  g-iit!  3(ei|i.  ®cb.  i  Wt,  geb.  Söff.  2.50. 

©rnft  u.  SBoUoncu,  2)ic  öSlortn^ofc.  Stinfiricrt  uon 
grifc  SReiß.  ®et).  1  m. ,  in  Sebevbb.  SDit.  2.50. 

»Ivt^iiv  «djlcitlicv,  "lUoiicIc.  Sc6ltintjHm(Dßddii(t)tr. gilnftricrt  Bon  griß  3ieifi.     ®eb.  1  iUit. ,  in 
ücbeibb.  iDit.  2.50. 

Sdtftur  ;itH)t»,  «nlotco.     eine  StcbcSflcfe^ii^tc. 
3llii)triert  Bon  Karl  3opf.    ®e[).  2  TOf. ,  geb. 
ilRt.  3.—. 

<?nvl  C>Crfcv,  SiCtttcitantSncfe^ic^tcu.   Snnftriert  Bon 
3Ubred)t  u.  Scblittgen.  2  libc.,  geb.  a>H.  10.— . 

«arl  'SIcibtrcu,  (Sraticlattc.  Sic  (tämofc  um  !Dic6. 
SUiiftricit  Bon  £().  Speijer.  ®el).  1  ?Jft. ,  geb. 
Ulit.  2.—. 

(?(irl  ÖICiÖtrcH,  Dies  irae.  Erinnerungen  eineä  fran  = 
äöfiicbeu  Otfi,-)iev§  nn  S;ban.  gilnftriert  oon  91  o  b  e  r  t 
$nug.   ®e^.  i  SDit.,  geb  m.  2.—. 

üerlafl  von  BrcitRopf  $l>äm[  in  Eeipzifl- 

Soeben  gelangte  zur  Ausgabe: 
Briefwechsel  zwischen 

Franz  Liszt 

und 

Hans  von  Bülow^ 
herausgegeben  von  La  Mara. 

VIII.  426  S.  geh.       6.-,  gebdn.  ̂   7.—. 
Diesen  Briefen,  die  Meister  und  Jünger 

mit  einanderwechselten,  wohnt  eine  doppelte 
Bedeutung  inne.  Sie  spiegeln  einerseits  ein 
überaus  interessantes  Stück  Zeitgeschichte 
wieder.  Sie  bringen  zugleich  andererseits 
die  grundverschieden  gearteten  Individuali- 

täten Beider  in  aller  Schärfe  und  Klarheit 
zum  Ausdruck.  Möge  der  hohe  Geist,  der 
die  beiden  grossen  Künstler  beseelte,  ein 
Kcho  finden  in  Geist  und  Herzen  derer,  zu 
denen  dies  Buch  spricht. 

(ßfttnttl  iiu  gnrnil 

gnrtlj.  ̂ t.-giltitrc 

g.  gürijna- 

p.  ».  (fBfliiiir 

®nii  (Solimtnrk 
vm  fficilflrij 

§Iaus  ("Brotlj 
®.  §atü\ä 

®.  ».  f  nitmntttt 

hsa  §ovit 

Itoöijnii»  füpltng 

gronrnuttUfl 
gcroij-^fauüfu 

giniinu u.  V.  ̂ . 

3n  unfei'em  ̂ Berlage  evfc^eint: 

im  "g^rfetC  feiner  ̂ eit^exioffexi. 
.^unbert  Driginal=®utad^ten Bon 

m.  Dttab.   144  ©. 
SDJit  ben  facflmiricrten  Unterf^riften 

unb  einem  SBriefe  SiSmardS. 
?erei§  elegant  geheftet  2  StRavt. 

%luf  ttielfeitiae  SSac^ftiige  betanftalten  toir  eiue 

«nfcrer  8iSmi>rif=®n(tttcte,  ötc  oiidj  Den  Sefcrn  öcr  „Scncit: 
ttmrt"  bicl  «tiicS  briiißt.  (S«  Ift  ein  lultnröiftorifcftcS 
Siofiittteitt  »on  bicibenbcm  38ert,  ein  Sotenflcric^t  unb  ju: 
nleii^  baS  fAönfte  (tJebenfblatt. 

3n  allen  BudjJ^anblungen  Dorrätig. 

in  SBerltn  W.  57,  gjfanfteinftr.  7. 

iFur(ip£|id)triljnski 
("Blflf  ii£  pouij 

ffirnf  Jligifl 

lloriiflu 
ffimllc  (OUtMitf 

p.  ©ntlien 
^cttcnliofcr 

goiJi  §nltsburij 

§iljiuoU£r 
gulfs  §imon gcrbrrt  ̂ ptnrcr 

^triniibcig 
g.  ».  ̂ uttnjr 
glii.  pngntr 

pilbrnniit pUörnbrurij 
^.  V.  gUtmcv |örJ>  polftlctj 

iflin 

u.  M.  gl. 

LIEBIG 

Company's FLEISCH-EXTRACT.
 

wenn  jeder  Topf         Tf~l  J 
den  Namenszug  (J   In  blauer  Farbe  trägt. 

Verbessert  geschmacklose  Suppen  und  Saucen. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer.'' Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Beudorf  am  Rhein.    Dr.  Carbach  &  Cie. 

D 

er  Sohlt  seines  Uatm 

®Ei)EfiBt  m.  5.- (BebunliBn  Mi.  6.- 

Im  Verlage  von  Otto  Wigand  in  Leipzig  ist  erschienen  und  durch  alle  Buch- 
handlungen zu  beziehen: Die 

Produktivkräfte  Russlands. 
Zusammengestellt  im 

Kaiserl.  Russisclien  Finanzministerium. 

Deutsche  Ausgabe.    Preis  12  Mark. 
Ein  unentbehrlicher  Ratgeber  für  jeden  Geschäftsmann,  der  direkt  oder  indirekt  mit 

Russland  arbeitet,  und  für  planmässige  Ausbildung  unseres  Exportes  nach  Russland. 

C>icräu  eine  SSctlßflc  bon  ®.  Socttncrfcn  in  58on«, 

!BeTanttoortti($er  Stebacteut:  (Seorg  Smtt^elmi  in  Sertin. Webactlon  unb  (Jipebitton :  SBtrltn  W.,  SKanftelnfttafee  7. 2)ruc(  »on  §effe  &  SBectet  in  Setwtfl. 



M  49. ^erCin,  bexx  10.  ̂ ecemaer  1898. 

27.  Jahi^ang. 

Band  54. 

2Br)(^enfd^rift  für  Stteratur,  tunft  unb  ßffentli($e§  ßekn. 

3£üra  gonnolifnli  frriDfint  tlne  iluininEr.         ̂ g^^j    1,^^.  ©eqentoavt  in  SBeriin  w  57       iterteltäUrltdj  4  p.  50  Uf.  «tne  Jlummet  50  JJf. 
3u  bejie^en  burc§  oae  Suc^^anblungen  unb  «Poftömter.  ^  °  '  Snferate  jebcr  3trt  pxo  Sgef^jattene  ipetftäeile  80  !(äf. 

2;ie  3"^unft  bon  ®eutf4^e^ina.  2?on  S.  ®.  D bebred) t.  —  ®ie  SKotorett  im  ©tva^enberfe^re.  SSon  ©ijnbicuS  Dr.  ̂ axl 
^itth/tPf*  fiilfe  (Serün).  —  gttcrtttur  Ultö  Sun|t.  SWobert  «htm  Qi§.©d)riftftener.  Stflerlei  Ungcbrudteg.  3Son  K.  —  9JJeine  Se^r^ 
(VUi^Uti.  unb  25anberja^re.    SSon  ÄlauS  ©rotli.  (Sdjluß.)  —  S-CUtlletOtt.    ®ie  g-amine  in  ®d)iuarä.  Sljpen  au§  ber  Äleinftabt.  SSon  R. 

—  Sluö  Der  f)ttUptitttÖt.    granäfeppel.   SSon  Caliban.  —  ®ramatiid)e  9(uffü^rungen.  —  S'Jotijen.  —  Sln^eigen. 

Öic  3ttkunft  mn  5Deutfd)-€i)intt. 
aSon  K.  <£.  ©bebredjt. 

■J^aB  e§  mit  uni'eren  Kolonien  ntd)t  gefien  triff,  ift  einefc^on 
trtDial  geroorbene  2Ba^v{)eit.  DJ)ne  3^eife(  ift  ba§  ©ijftem 
baran  <£cf)n(b,  bie  ̂ ßeriDaftungC^art.  Statt  9ieu=®eut|d](anb, 
roie  e§  in  ben  britifc^en  Sofonien  gefcfiiefit,  unter  bie  ?(egibe 
bes  ̂ aufmannö  fteffen,  üerpffanäen  irir  emfig  bie  im  9ieic^ 
beliebte  5?ie(regiererei  in  bie  (5o(onien,  regtementiren  5(ffe§ 
Don  Serlin  auä,  fd)icfen  fc^neibige  Seeofficiere  al§  ©tatt= 

f)a(ter  {)in,  ̂ ^(ffefforen  unb  ̂ oü,^ei.  "i^ie  golge  biefeg  (£i}[tem§ 
^aben  mir  bei  ben  ̂ ^crren  Seift  unb  5ß?ef)fan  gefef)en.  J?ein 
2Bunber,  ba§  bag  beutfd^e  (Sopitaf  fict)  ba  nid)t  bet^eiligen 
mag,  uub  baß  bie  Wugrcanberer  lieber  anber§n)o()in  gief^en 
unb  eine  frembe  ©taat^onge^örigfeit  errtjetben,  um  t)on  ben 
beut)cf)en  Se^örben  nid)t  me^r  gefc^urigeft  ju  njerben.  Die 
klagen  tüchtiger  unb  efjrürfier  Öieifenber,  mie  Sugen  3BoIf, 
Werben  faum  beacf)tet,  obroo^t  er  fc^(iefetid)  immer  9led)t  be= 
f)ä(t.  2(m  Srf)(immften  fle^t  e§  mofjt  in  Deutf(^=ß{)ina.  Seit 

ber  ©efe^ung  Don  Sliautfdjau  ift  nun  fc^on  über  ein  '^ai)x 
üerffoffen,  aber  nod)  ift  nid)t§  üon  großen  ̂ Keränberungen 
äu  bemerfen,  aufeer  baf?  einige  neue  (Eafernen  entftanben  finb. 
Da§  einzige  europäifd}c  §au§  ̂ at  bie  gitiale  ber  ®eutfd)en 
Sauf  inne.  5(ud)  einige  beutfd)e  §anbe(=  unb  ®emcrbtreibenbe 
unterf)a(ten  gitialen,  bod)  finb  bie  Lieferungen  für  bie  (2ee= 
leute  unb  golbaten  meift  ben  feJ)r  gefd)idten  d)iuefifd)en  S!auf= 
[euten  übertragen.  2Sie  e§  tjeifjt,  foü  mit  bem  Hafenbau 
nid)t  e^er  begonnen  merben,  alg  bi§  bie  2öaffer(eitung  fertig 
ift.  „3unt  |)afenbau  finb  irenigfteng  brei  big  fünf  WiU 
lionen  ̂ funb  Sterling  nötf)ig,  fo  bafe  e§  mot)(  bamit  red)t 
lange  bauern  tt)irb.  ̂ entfc^tanb  moüte  aber  ̂ iautfd)au  fet)r 
fd)neU  entmideln  unb  ̂ u  einem  noc^  größeren  Wittclpunft 
beg  ̂ anbetg  mad)en,  a(§  §ongfong,  bod)  fann  eg  öon  ®füd 

ifagen,  roenn  eg  nur  ben  ̂ unbert'ften  erreid)t.    23 ig ;je|t  fie^t  man  überf)anpt  nod)  feinen  58erfef)r,  aufecr 

[öon  ben  ®d)iffen,  n)e(d)e  bie  beutfd)e  23efot3ung  unb 
g(otte  mit  altem  ̂ Röt^igen  oerfe^en.  Söiff  Deutfc^tanb 
alfo  ben  Raubet  tieben,  mie  eg  anföngtid)  feine  Slbficf)t  mar, 
fo  mufe  eg  noc^  üiel  ®e(b  auggeben,  yiad)  bem  l)eutigen  Qiu 

ftonbe  bietet  .ftiautfdjau  menig"^offnung  für  feine  gufunft." So  urtt)eilt  ein  funbiger  Japaner,  bieileidjt  etmag  gu  pcffi= 
miftifd).^  Sid)er  ift,  bafe  bie  Sage  an  fid)  nid)t  übet  märe, 
nur  bafe  man  bie  Sacf)e  eben  mie  immer  unb  überall  ungc= 

frf)idt  onfaßt.  (Srft  ßor  $l'ur,',em  fd)eint  fid)  eine  SBenbung 
5um  ©efferen  boffgogen  ju  t)aben  burd;  bie  Einigung  ber 

einzelnen  beutfc^en  Sd)antung  =  St)nbifate.  Sd)on  :^at  ber 
(£ifenbat)n=Sngenieur  ®aeber|  ju  SBeginn  biefeg  3al)reg  eine 
^orfdjunggreife  burdj  bie  ̂ rotiing  Sc^antung  unternommen, 

um  u.  St.  bie  befte  'Xrace  für  bie  (Sifenbafn  Xfing="3;au== 
STftnan^gu  feftgufteffen.  @g  tiertautet  ferner,  bafe  bag  ßapitol, 
ba^  für  ben  23au  ber  junädift  in  5tngriff  gu  nef)menben  53a^n 

gmifdien  'J^fing^Xau  unb  Xfinon  =  gu  erforbertid)  ift,  60  big 
70  30?in.  betragen  bürfte,  unb  bafe  eine  meitere  erf)eb= 

lidje  Summe  für  bie  energifdje  ?tuffd)liefeung  ber  ̂ 'ot)ten= 
minen  unb  fonftiger  unterirbifdjer  Sd)ä^e  ber  ̂ robinj  Sd)an=^ 
tung  in  ?(ugfid)t  genommen  ift.  ©g  ift  einteudjtenb,  bon 

meldjer  95ebeutung  bie  ß^ffln^ni^nfoffuttS  o^er  biefer  gemat- 
tigen Gräfte  für  bag  fl)ftematifd)e  9Sorgef)en  in  ber  5luf= 

fd)[ie§ung  ber  gur  beutfd)en  Sntereffen  =  Sphäre  gef)örenben 
^roüing  Sdjantung  fein  mirb.  Damit  fdjeint  unfere  c^inefifd)e 
^otitif,  bie  mit  ber  23efeöung  Don  S!iautfd)au  begann,  in  bie 
praftifc^en  2Bege  getcitet.  Sliautfd)au  alg  Stü^punft  unb  Scl^an= 
tung  atg  Strbeitgfetb:  bag  ift  eine  potitifd)e  unb  mirtt)fd)aftüc^e 
©onfteffation,  bie  nur  mit  SSefriebigung  erfüffen  fann. 

3n  mi(itärifd)en  mie  in  gtottenfreifen  trar  man  erfreut 
über  bie  meitge^enben  Sebingungen,  meiere  ber  neue  2]ertrag 
mit  (Et)ina  enthält,  befonberg  jene  bejügtic^  ber  günfgig^ 

fitometergone  ringg  um  bie  9l3ud)t  üon  ä'ioutfdiau,  innerf)alb 
mc(d)er  ber  Durc^marfd)  ber  "Gruppen  geftattet  ift.  Die 
23eftimmuug,  ber  ju  J^otge  bie  djinefifd)e  S^cgierung  innerhalb 
biefer  Qom  feine  ?tnorbnungen  ober  9J?a^na^men  o!^ne  ßu- 
ftimmung  ber  bentfd)en  9?egiernng  treffen  fann,  finb  für  bie 

Sid)ert)eit  ber  neuen  beutfd)en  9(nfiebelung  Don  '^o^er  SSid^tig* 
feit.  Die  9(n(age  Don  d)inefifd)en  geftunggmerfen,  bag  2(n= 
fammeln  d)inefifd)er  Gruppen  k.  finb  baburd)  auggefd)toffen, 
unb  fofften  mirftid),  trag  übrigeng  nic^t  angune^men  ift, 
irgenb  metd)e  9lbfid)ten  gegen  bag  neue  Deutfd)=ß^ina  Dom 
Sntanbe  f)er  geplant  merben,  fo  fönnen  biefe  burd)  bag  Durd^= 
marfdjredjt  ber  bentfc^en  Xruppen  fd)on  an  ber  ®renje  beg 
©ebieteg,  bie  gegen  80  Slitometer  Don  Xfingtau  entfernt  liegt, 
Dereiteft  merben.  9(ud)  bie  S^ertreter  beg  Haufmanngftanbeg 
billigten  bie  93ebingungen  beg  5ßcrtrageg  in  jeber  Söeife. 
©r  ift  in  öorfid)tiger  3Seife  abgefaßt,  parirt  aüe  jmeifel^^ 
f)aften  Stugtegungen  unb  bitbet  im  SSerein  mit  ber  günftigen 
Sage  Don  Dentfdi=(5^ina  bie  ©runbtage  ju  einer  fid)ern, 
friebtid)en  Sntmidctung  beg  neuen  §afcng,  ftetg  unter  ber 
S^oraugfet^ung,  bof?  biefer  |)afen  ein  §reil^afen  btcibt  unb  äffe 
S'Jationcn  fid;  an  bem  §anbet  Doüftänbig  g(eid)bered)tigt  be= 
t^eitigen  fonnen,  gcrabe  fo  tüie  in  St)ang^ai  unb  ben  übrigen 
2.?ertraggt)äfen. 
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©0  urt^eilt  ein  genauer  Slenner  o[tafiattfd)er  SSer!^ä(t= 
niffe,  ber  befannte  äl^eltieifenbc  ©rnft  öon  i)ef fe^SBartegg, 
ber  ja  and)  an  bicfer  ©teüe  üerfdjiebenen  5Df?a(en  fid)  über 
bie  ein)d)(ägigen  ?5ragen  aufogcfproc^en  f}at.  Snt  üergangenen 
©ommer  t)at  er  nun  (Xt)ina  neuerbing§  bereift,  ganj  be= 
jonberg  aber  an  Ort  unb  ©teile  bie  ßuf^änbe  in  unserer 

Sutere)")cnfpt)äre  ftubtrt.  ©ie  Srgebniffe  [teüt  er  foeben  in 
bem  bei  S-  Söeber  in  Seipjig  erfd)einenben  ̂ rac^tiüerfe  5U= 

fammen:  „©djantung  unb  ̂ eutfd)=Si)ina  im  Sat)re  1898", 
bag  ftiir  nn[eren  Sefern  aufg  SBärmfte  empfet)len. 

Su  feiner  3ieid}gtaggrebe  im  festen  gebruar  ̂ at  ber 
©taatgfccretär  üon  93ü(oiü  übrigeng  ungenaue  SJ^itttjeitungen 
über  unfcre  d)inefifd)e  ̂ ad}tcotonie  in  ©c^antung  gemad)t 
uub  5rt)ar  auf  ®runb  ber  bamatg  in  33er(in  üortiegenben 
ungenauen  ©d)äl^ungen.  ©eitt)er  ̂ aben  bie  beutfct)en  Dffijiere 
bag  neue  1)cutfd)=(i|ina  nad)  allen  9xid)tungen  erforfdjt,  unb 
if)rcn  9)cittf)ei(ungen  ju  }^oiQC  finb  bie  ̂ er^ättniffe  ert)ebtic^ 

günftiger.  ̂ eutfd)  =  (|f)ina  umfaßt  nid)t  30 — 50  Cuabrat= 
fitometer,  fonbern  über  300  Duobratfitometer  unb  bürfte  bem 

Umfang  beg  3^ürftcntt)umg  ©d)aumburg=£ippe  gfeidjfommen. 
SDie  genaue  ©rö^e  fann  and)  ̂ eute  nod^  ni^t  angegeben 
werben,  lueit  bie  Cfficiere  nod)  mit  ber  Sanbegaufna{)me  be= 
fd)äftigt  finb.  SebenfaÜg  fte|t  e§  feft,  bafe  ®eutfd)=S^ina, 
alfo  bag  ®ebiet  innerf)atb  ber  ̂ adjtgrenje  allein  unb  nid)t 
etma  ber  günf^igfilometerfreig,  gegen  150  Dörfer  unb  2BeiIer 
entljätt  mit  einer  23eüDtferung  Don  minbefteng  70  000  ©eeleu. 
®ag  ®orf  Xftngtau  allein  befi^t  fdjon  an  4000  ß{)inefen, 
bie  Snfef  Xfdjipofdjan  allein  fünf  Dörfer,  unb  üon  ber 
©pi^e  beg  neu  getauften  ©ieberidjgbergeg  fief)t  man  felbft 

mit  freiem  ?(uge  minbefteng  ein  '3)u^enb  'J)Drfer;  für  5lrbeitg= 
fräfte  in  bem  neuen  i^afen  ift  atfo  ̂ inreic!^enb  geforgt.  Sn 
ber  9veid)gtaggrebe  mar  and)  ertuätjnt  morben,  baß  über  bie 
§ö^e  beg  ̂ adjtjinfeg  nod)  nid)tg  ®enaueg  feftfte!f)t.  ®er 
|)err  ©taatgfecretär  meint  aber,  baß  „n)ir  ung  barüber  feine 

grauen  ̂ aare  lt)ad)fen  ju  laffen  braudjen."  ®en)i§  ntc^t, 
felbft  menn  ©eutfc^Ianb  benfetben  ̂ ad^tjing  üereinbaren  follte, 
mie  ifin  bie  offenen  §nfen,  ©^ang^ai  an  ber  ©pi^e,  äaf)ten. 
©fiang^at  ga^tt  bem  SJatfer  üon  £f)ina  eine  $ac|t  üon 
1500  Kaff),  alfo  etföa  brei  Tlaü  pxo  WoXü  iä^rlici).  ?luf 
einen  93corgen  ge^en  6  Wo\v,  unb  eg  tnären  fomit  18  äJZarf 
pro  borgen  gu  jatifen.  |)eute  fdjon  mürbe  biefe  50Ztete  auf= 
gebradjt  merben  fönnen,  menn  man  ben  ß^inefen  auf  beutfdjem 
©cbiete  eine  Slopffteuer  öon  einigen  Pfennigen  jä^rtic^  auf= 
erlegte,  aber  eg  ift  ma^rfd}einUc|,  bafs  bie  ̂ aditfumme  für 
bog  gan,^e  ©ebiet  in  runben  Qa^)kn,  üieHeidjt  ein  paar 
flunbert  5D?ar!,  feftgeftetit  n)irb. 

?(uf  ®runb  eigener  ?(nfd)auung  unb  feiner  rtä^renb 
fünfunb,^manjigiäf)riger  9leifen  in  aÜen  SBettt^eilen  gefom= 
meüen  Erfahrungen  fann  §effe=9Sartegg  t)eute  bie  SSermut{)ung 
beftätigen,  bafs  nad)  menfd)üd}er  S5oraugfid)t  ̂ iautfd)au  nie= 
ma(g  ein  ̂ ongfong  ober  ©^angfiai  merben  bürfte,  baf3  eg 
fid)  aber  in  ganj  refpeftabler  SBeife  enttoideln  mirb,  föenn 
gcmiffe  35orbcbingungen  bafür  erfüÜt  Werben.  35or  allen 

anbern  ift  Sliautfdjau  m\)i  ̂ u  einer  S?'oI}(enftation  unb  einem 
S^orrat^g^  unb  9^eparatur^afen  für  bie  beutfdje  gtotte  in  Dft= 
afien  angerfcl^en.  5Dag  unterliegt  faum  einem  """^ 
bie  gan^c  big^crige  ̂ sermattung  fomie  bie  (Ernennung  eineg 
©eeofficierg  ,^um  ©ouDerneur  fpred)en  and)  bafür,  baß  eg 
menigfteng  für  bie  näd)ften  Sa^rc  fo  fein  fotl.  ®afür  ift 
and)  bie  33ud]t  üon  Sliautfd)au  nad)  bem  Urtf)eitc  ber  bort 

ftationirtcn  ©eeofficiere  gut  geeignet,  g-ür  einen  ̂ anbctg= 
Isafen  ̂ at  er  feine  '^lad)ti)dk,  unb  gemif?  f)ätte  man  einen 
anbern  .'t)afen  augermöt)(t,  menn  ein  fotd^er  oorijanben  ge^ 

mefen  iuäre.  ?(Uein  bag  mar  nid)t  ber  [^all,  unb  'Seutfd)^ 
(anb  f)at  gan^  ol^ne  ̂ ^mcifel  bag  93efte  genommen,  mag  übcr= 
l)aupt  Verfügbar  mar.  3n  S3e,yig  auf  Siiautfdjau  a(g 
^anbe(gt)afen  barf  man  fid),  nad)  .§effe=S33artegg,  feine  allju 
großen  .<poffnungen  mad)en.  @g  hjäre  fe^r  ocrfef)lt  unb 
gemiß  fein  ̂^-reunbfdjaftgbienft  ber  ̂ {egierung  gegenüber,  menn 
mau  bejügtid]  .Siiautfdjaug  Xrinmpljlicbcr  auftimmcn  moUte. 

Snbeffen  liegen  bie  SSer^ättniffe  boc^  ganj  erl^ebtid^  günftiger, 
atg  man  ermartet  ̂ atte,  nur  mirb  eg  felbftücrftänbltd)  be= 
beutenbe  9J?ittet  erf orbern,  um  ben  ®runb  ju  legen  für  bie 
commeräieüe  35Iütf)e  Oon  5ltautfd)au  unb  Irirffid)  eine  (Sin^^ 
ganggpforte  §u  fd)affen  für  ben  beutfdjen  §anbef.  3n  ber 
jungen  !^offnungg=  unb  pfjantafiereic^en  ̂ anbelgroett  ®eutfdj= 
lanbg  mürbe  £'iautfd)au  oielfacf)  alg  eine  2lrt  5?tonbt)fe  an^ 
gefef)en,  mo  bag  ®otb  nur  fo  auf  ber  ©troße  liegt  unb  mo 
aUe  93ebingungen  für  ben  jungen  Kaufmann  unb  |)anbmerfer 
gegeben  finb,  um  f)ierf)er  augjumanbern  unb  fic^  eine  neue 
unb  fid)ere  (äfiftens  §u  grünben,  aber  §effe-2Bartegg  betont 
augbrüdtic^:  ̂ föeber  für  ben  Slaufmann,  nod)  für  ben  |)anb= 
merfer  ift  für  bie  näc^fte  Qcit  irgenb  ein  gelb  oorl^anben, 
unb  e§  bürften  noc^  ein  paar  Sa^re  t)ergef)en,  ef)e  ber  S3oben 
menigfteng  für  eine  gelriffe  ?(n^al^l  f)eimatf)ficf)er  junger  Seute 
vorbereitet  ift.  Sn  i!iautfd)au  ttierben  big  ̂ mn  Saf)re  1899 
Stauffeute  unb  ̂ anblcerfer  gar  nic^t  gett)ünfd)t.  ̂ anbmerfer 
beß^alb  nid)t,  meif  fie  meber  l^eute,  nod)  ubertjaupt  jemafg 
mit  ben  chinefifd)en  ̂ anbirerfern  in  93eäug  auf  ?(rbcilglüf)ne 

concurriren  fönnen.  '^üx  feinere  93etriebe,  mie  oielleidjt  jene 
ber  ll^rmadjer,  ßf)emifer,  Xed)nifer,  Sfeftriter  k.,  merben 
nad)  Saf)ren,  ttienn  bie  ©tobt  fid)  einigermaßen  entmidett 
^^aben  mirb,  5lugfid)t  auf  Srfofg  f)aben.  Unb  S^aufteute 
merben  ̂ ^eute  beßf)atb  nid)t  gemünf^t,  med  ̂ onbel  Oon  irgenb 
meld)er  33ebeutung  l^eute  noc^  gar  nid)t  befielt  unb  feine 
genügenben  S?erfef)rgmittet  nad)  bem  Sntanbe  oorfjanben  finb. 
S)?an  fann  ein  ̂ aug  nid)t  be5iel)en,  fo  tonge  eg  nidjt  gebaut 

ift,  unb  SEfingtau  ift  getoiffermaßen  ein  folc^eg  im  93au  be= 
griffeneg  .§aug.  Slanffeute  würben  atfo  Oortäufig  if)re  Qcit, 
it)r  ®elb,  il)re  tontniffe  gan§  üugfid)tgfog  opfern,  ©elbft 
gemiegte  Slauffeute,  mie  jene  bon  ̂ ongfong  unb  ©§angf)ai, 
fönnen  jeljt  nod)  feine  nennengttjertfjen  ®efd)äfte  madjen. 
§äfen  wie  ©f)angf)ai  unb  §ongfong,  unb  felbft  folcl)e  oon 
geringerer  33ebeutung,  afg  eg  ̂ iautfd)au  merben  foll,  fönnen 
nid)t  über  9f?ad)t,  fo  fageu  mit  beiben  güßen  g(eicl)5eitig 
in'g  'Sofein  fpringen.  ©erartige  ®inge  brauchen  otel  Qcit, 
üiel  ?lrbeit,  oiel  ®elb,  unb  man  möge  lieber  noc^  ein,  gmei 
Sa^re  marten.  Um  bieg  nod)  meiter  gu  begrünben,  greift 

§effe=2Bartegg  auf  §ongfong  ̂ urüd,  l)eute  bie  blü^enbfte 
eng(ifd)e  ̂ anbelgftabt  in  Öftafien.  ̂ ongfong  mürbe  im 
Saf)re  1841  alg  offener  §afen  erflärt,  aber  erft  fünf  Saf)re 
fpäter,  1846,  tnar  ber  ®runb  für  bie  neu  haim\he  ©tabt 
troden  gelegt  unb  überl)aupt  bemol)nbar.  S)ie  S^erl^ältniffe 
maren  bort  fo  ungünftig,  9J?olaria  unb  gieber  mütl^eten  fo 
fürdjterlid),  baß  ein  Stegiment  ©olbaten  binnen  einem  Saläre 
über  200  SOfann  Oertor.  Sa  ber  erfte  ©onoerneur,  ©ir  So^n 

®aoig,  empfaf)l  ber  englifd)en  Sxegierung  auf  ©ruublage 
mef)rjäf)rtger  @rfaf)rungen  fogar,  bie  Kolonie  ganj  anfjugcben. 
Unb  heute  ift  biefeg  ̂ ongfong  ein  2Beltf)afen  oon  ber  größten SBebeutung. 

SBo  eg  in  ̂ ongfong  üiet(eid)t~eineg  Sal)i'5el)"t^  beburft hat,  um  bie  ©runblagen  ̂ u  fd)affen  für  feine  heutige  ®röße, 
fonn  man  bod)  nid)t  oon  £iautfd)au  erraarten,  baß  eg  fjcuk 

fd)on,  ein  paar  äJJonate  nad)  feiner  SSefcljung,  aufnähme^ 
fähig  fei  für  Raubet  unb  Snbuftrie.  3n  ®eutfd)lanb  barf 
man  bag  nicht  üerlangen,  ja,  man  foüte  fid)  glüdtid)  fdjät^en, 

baß  bie  troftlofen  ̂ 'erhältniffe,  mie  fie  in  §ongfong  geherrfd)t 

haben,  'tjkx  üollftänbig  fehlen,  unb  baß  mit  ©icherheit  an= 
genommen  merben  barf,  binnen  einem  Sahv^chnt  fd)on  einen 

gan^  erheblid)en  .<panbel  befi^en.  Vorläufig  finb  bie 
©efunbheitgoerhältuiffc  fehr  günftig,  bag  5llima  mirb  ,^u  bem 

beften  Oon  gan^  tSl)ina  gered)net,  bie  93oben=,  §afen=,  §lrbeitg= 
bebingungcn  k.  finb  fehr  oortheilhaft.  @g  ift  möglid),  baß 
in  %ola,t  beg  nid)t  gan^^  entfpred)cnbcn,  erbigen  älnifferg  in 
ben  ©ommern  ber  erften  3ahre  ber  ®efunbheitg^:\uftanb  ber 
Xruppen  weniger  befriebigenb  fein  mirb,  unb  baß  fie  nid)t 
Oon  ̂ kba  frei  bleiben  merben.  3lber  bafür  Wirb  fd)ou  je^t 
mit  weifer  il^ornugfid)t  geforgt.  Sn  aKen  Sagern,  wo  bie 
Slaferuen  fid)  bcfinben,  Werben  Srunnen  gegraben,  geregelte 
5lbfnhr  beg  Uurathg  eingeführt,  uub  überbieg  wirb  oon 
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priöQten  Greifen  tteabfic^tigt,  auf  bem  ̂ )räc^tigen  ©eeebab» 
ftranb  ein  moberneS  §otet  anjulegen. 

9}?it  SJjang^ai,  ba§  erl^cbli^  nörblid^er  gelegen  i[t  qIS 
^ongfong,  erging  eä  bei  feiner  ©rünbung  ni(f)t  t)ie(  beffer 
Qlg  mit  bem  Settern.  9(m  17.  S^onember  1843  al§  offener 
^afen  erftärt,  beburfte  eg  mel^rerer  Sa^re,  um  bie  ©iimpfe 
trocfen  ju  legen  unb  bie  j^tuBlänfe  5U  regulieren.  2Sät)renb 
ber  erften  jlrei  Sa^re  ttjurben  nur  fünf  |)äufer  gebaut,  unb 
1849,  fecftg  Sa^re  nad)  ber  Sröffnung,  l^atten  fic^  in  @f)ang^ai 
crft  25  girmen  niebergetaffen  mit  100  (Suro|)äern,  barunter 
fieben  grauen;  gutfc^ou,  1842  eröffnet,  braud)te  fogar  ̂ cfyx 

3af)re,  bi§  e§  einigen  §anbe[  befam.  Unb  'ilfingtau  foü 
fc^on  ̂ eute  ̂ ^(a^  bieten  für  bie  ̂ onbeI§beftrebungen  be§ 
commerciellen  Sung=2)eutfc^ianbä?  5^or  etilem  mu^  übert)aupt 
erft  ber  ̂ la^  gefunben  rterben  für  bie  neu  an^ulegenbe  ®tabt, 
unb  bog  erforbert  tangbauernbeS,  eifrige^  Stubium,  benn  ein 
genfer  roürbe  ficf)  auf  Sa^r^unberte  f)inau^  räd)en.  5ßorau§= 
ficf)tlid)  bleibt  Xfingtau  unb  mit  biefem  bie  äufeerfte  S^^i^e 
ber  Don  9?orben  in  bie  53ucf)t  Don  5lioutfcf)au  üorfpringenben 
^atbinfel  bafür  am  geeignetften.  Xfingtau  liegt  auf  ber 
^übfeite  biefer  «Spi^e,  bie  gbtte  anfert  auf  ber  Diorbfeite 
innerhalb  ber  S3ucf)t  üon  Äiautfd^au,  unb  bort  Serben  aucf) 
bie  sin  tagen  unb  SSerften  für  ben  §afen  jur  Srbauung 
fommen.  5(n  biefe  bürfte  fid)  gegen  D^orboften,  immer  inner= 
:^alb  ber  ©uc^t  öon  Stiautf^au  unb  auf  ber  ̂ albinfel,  bie 
|)anbe(5ftabt  atlmäng  ouf bauen;  öon  :^ier  mirb  and)  bie  neue 
Sifenba^n  längS  ber  Cftfeite  ber  S5uct)t,  um  biefe  I^erum  über 

£iautfc^au  na^  2Öei=^fien  unb  Oon  bort  nad)  bem  §oangl^o 
(@e(ben  gfuB)  bei  5;finan  führen.  ®iefe  Sifenba^n,  bereu 
Ingenieure  bereits  bie  erforbertidjen  9(ufnQt)men  madjen,  toirb 
befanntlid)  ein  $rioatunteruet)men  fein  unb  feine  9?eid)§mittel 

beanfprud)en.  'ändj  ber  Setrieb  ber  5lo^(engruben  in  ben 
brei  großen  SSe^irfen  am  2Bei=^fien,  ̂ ofdjan  unb  Stfd)ou, 

über  ujelc^e  fid)  '•^rof.  gerb.  ü.  9iid)tf)ofen  bereits  in  ber 
„©egenlDart"  einge^enb  geäußert  l^at,  ift  ein  anfc^einenb  fd)on 
gc[id)erte§  ̂ riüatunternet)men.  ber  Zijat  gelten  bie  brei 
®inge,  (Sifenbaf)n,  f)afen  unb  £o^(en,  miteinanber  ^anb  in 
§anb.  Cf)ne  ßifenba^n  fann  au§  Sfingtau  fein  §afen 
njerben,  unb  o^ne  bie  (5d)antungfo§[e  fann  es  in  @d)antung 
nur  fdjluer  eine  Sifenbof)n  geben. 

lieber  bie  bem  'Seutfd)en  3?eid)e  unb  beutfc£)en  Unter= 
tfianen  non  (5f)ina  jugeftanbenen  Sifenbaf)nconceffionen  finb 
beftimmte  9JZittf)eiIungen  nod)  nid)t  an  bie  Deffent(id)feit  ge= 
langt,  unb  nur  bie  bereits  befprod)ene  §auptbaf)n  üon 
STfingtau  über  2Sei=f)fien  unb  ̂ ofd)an  nad)  Xfinan=fu  ift  in 
fidlere  9ksfid)t  genommen.  3)od)  entlieft  eine  im  Saufe  be§ 
(gommerS  in  beutfd)en  ßeitungen  öeröffentfic^te  Sparte  eine 
9?ei^e  Don  Sifenba^ntinien,  bereu  (Erbauung  offenbar  mit 
beutfd^em  @elbe  erfolgen  foll,  benn  ©djantung  getjört  ja  au§= 
fd)liefeHc|  p  ber  beut)d)en  3ntereffenfpf)äre  in  ©tjiua. 

9(uf  ber  genannten  Äarte  ift  äunäd)ft  bie  (Sifenba^n  Oon 

Xfingtau=5liautfcfiou  über  ̂ ofdian  nac^  ̂finan=fu  Oerjeidjuet; 
biefe  S5af)n  muß  unter  allen  Umftänben  gebaut  werben,  fie 
ift  für  ben  Seftanb  ber  neuen  beutfd)en  (£o(onie  erforberüc^ 
unb  mirb  fid)  aud)  oorauSfic^tlid)  fd)on  im  erften  Sa^re 
lohnen.  (Sine  slüeite  95af)nHnie  ift  gUjifdien  Xfingtau  unb 
Stfc^ou^fu,  in  @üb=(Scf)antung,  angegeben,  unb  biefe  Ujurbe 
n)of)f  n)egen  ber  großen  .^o^lenfelber  fübüd)  ber  legtgenannten 
iStabt  in  2{u5fid)t  genommen.  ®ie  bafbige  (£rtrag§fät)igfeit 
einer  fo(d)en  Safju  fd)eint  aber  md)t  gan;,  auj^er  3tt'eifef  gu 
fein.  (Sine  britte  93af)nünie  ift  auf  ber  in  5Rebe  ftef)enben 
Äarte  oon  3;finan=fu  über  3;aingan  unb  $öfungl)in  nad) 
Stfd)ou=fu  üerjeidinet.  3(n  i^rer  Stelle  foUte  bie  95a§n 
öon  3tfc^ou=fu,  ber  ̂ ^efinger  [Route  entlong,  im  $:i)ale  be§ 
S=f)0  roeiter  nad)  ©üben  fortgefel^t  werben.  SlllerbingS 
JDÜrbe  bann  balb  bie  Sübgrenje  Don  (Sd)antung  erreictjt 
fein,  bod)  ließe  fid)  Dielleid)t  bie  (£onceffion  ̂ ur  SBeiterfü^rung 
ber  S3a^n  bem  Slaifercanal  entlang  nad)  Xfd)infiang  am 
Sangtfefiang  unb  bamit  aud)  nad)  ®l)angl)ai  ern}erben. 
^arnit  f)ätten  bie  beutfc^en  «Sc^antungbafjnen  Slnfc^lüffe, 

njeld)e  i^nen  ben  SSerfe'^r  gmifdjcn  ©üb  unb  9?orb  in  bie 
§anb  fpielen  unb  fd)on  in  ben  erften  Saf)ren  il)re§  93eftanbe§ 
gute  (£innal)men  fid)ern.  ®er  Staifercanal,  beffen  Sauf  biefe 

93af)n  auf  eine  geiüiffe  ©trede,  im  ©üben  etiDa  350  Siilo= 
metcr  iceit,  folgt,  ift  ber  iöa^n  uid)t  nur  fein  ßoncurrent, 
fonbern  ein  görberer.  (£r  f)at  ben  ganzen  grod)tenDerfef)r 

5tDifd)en  ©üb  unb  S^orb,  foioeit  biefer  nid)t  ben  ©eeineg  ein= 
fd)lägt,  im  Saufe  ber  Sal)rl)unberte  an  fid)  gebogen  unb  ge* 
nügt  gar  nid)t  mef)r  ju  beffen  SeiDültigung,  fo  ba^  ber 

i^erfef)r  gum  auf  Ä^arren  unb  ©d)ubfarren  erfolgt. 
SSii^renb  ber  SBintermonate  aber  ift  ber  i^anal  gugefroren, 
im  grül)jaf)r  ift  er  auf  bem  ganzen  ©ebiete  Don  ©d)antung 
iDofferloS,  unb  ber  gradjtenDerfe^r  loirb  bann  grö^tent§eil§ 

ber  S5a^n  ju  ®ute  fommen.  „9'iingelipielbal)nen  ju  bauen," 
fd)reibt  §effe'2öartegg,  „ba§u  loirb  fid)  in  (Suropa  fein  (^Jelb 
finben  laffen,  aber  für  eine  93al)n  Dom  3angtfefiangtl)al 
burd)  ©d)antung  nad)  ̂ efing  gert)i^.  @§  ̂ onbelt  fic^  barum, 

9tnfd)lüffe  §u  erl)alten,  ben  ̂ ^erfonen*  unb  grad)tenDerfel)r 
Derfdjiebener  (Gebiete  an  fid)  gu  fangen;  unb  baju  n)ürbe  e§ 
aud)  gut  fein,  Don  ?)entfd)ou=fu  eine  3rteigbal)n  nad)  bem 
nur  eine  l^albe  Xagereife  entfernten  Xfining  am  ̂ aifercanal 
§u  bauen,  bem  größten  §anbel§plalje  Don  ©d)antung  unb 
§auptfi^e  ber  beutfcf)en  fatl)olifd)en  SO^iffton.  ©ie  iDÜrbe 
ben  5[nfang  einer  33a:^nftrede  bilben,  lüeld)e  mit  21uSfic§t  auf 
fiebern  (Srfolg  burd)  DoUftiinbig  ebeneg  (Gebiet  n)eitergefül)rt 
werben  fönnte,  nac^  ̂ fautfc§ou=fou  im  weftlic^en  ©c^antung 
unb  Don  bort  nad)  ber  nur  120  Kilometer  weiter  gelegenen 
§auptftabt  Don  §onan,  nad)  ̂ aifong  am  6^oangf)o,  n)eld)er 
©tobt  nod)  eine  große  S3ebeutung  beDorftel)t.  (Se^t  man 
bod)  in  ̂ efinger  §offreifen  mit  ber  2fbfid)t  um,  bie  Sftefibenj 
be§  S£aiferS  unb  ben  ©i^  ber  [Regierung  nac§  ̂ aifong  gu 
Dertegen,  um  fo  bem  birecten  ©influffe  ber  [Ruffen  unb 
anberer  Stationen  ju  entgegen,  bie  fid)  im  (SJolf  Don  [ßetfc^ili 
mit  53ajonetten  unb  Slanonen  feftgefe^t  ̂ aben.  Söirb  ̂ ai= 
fong  früher  ober  fpäter  lüirflid)  9ieic^§§auptftabt,  bann  würbe 

bie  beutfd)e  (Sifenba^n  Ä'iautfd)au=2;finon=Slaifong  ben  ganjen 
35erfel)r  ber  i)auptftabt  mit  ber  ©ee  unb  bem  Stuglanbe 
übernel)men,  ÄHoutfd)au  aber  gum  §auptf)afen  ber  Siefibenj 
werben.  5fud)  wenn  ̂ i^aifong  nid)t  9\eid)§l)auptftabt  wirb, 
bleibt  eine  (Sifenbal)n  Don  ©djantung  au§  bortl)in  fef)r  wid)tig, 
benn  mit  i^r  Würbe  man  ben  |)anbel  Don  §onan  unb 

©d)anfi  fid)ern  unb  il)n  über  bie  beutfc^en  SSa^^nen  burc^ bie  beutfd^e  Sntereffenfpf)äre  in  ©^ina  nad)  bem  beutfd)en 
§afen  Xfingtau  lenfen.  5Sor  3tllem  ge^t  @d)anfi,  Wenn  e§ 
einmal  erfd)loffen  wirb,  einer  großen  3"^"«ft  entgegen,  unb 
e§  wäre  gut,  bei  ßeiten  einen  5fnfi^lu§  bort^in  §u  gewinnen. 

S)ie  l)ier  au§gefprod)enen  91nficf)ten  finb  nid)t  nur  bie 
Don  §effe=2Bartegg,  fie  werben  aud)  Don  jenen  getl)eilt,  Weld)e 
baö  Sanb,  feine  (Srjeugniffe  unb  feine  5tugfid)ten  am  SJeften 
fennen,  nämtic^  ben  feit  Saf)räe^nten  in  ©d)antung  auf  äff  igen 
DJciffionaren  unb  ben  SJauflenten  in  ©l)ang^ai  unb  Xientfin. 

^offentlid)  fommt  je^t  burc|  bie  jüngft^in  ftattgefunbene 
©inigung  ber  einzelnen  ©d)antnng=©l)nbifate  (§anfemann, 

Slrupp  K.)  ein  lebl)aftere§  Xempo  in  biefe  für  "ung  l)od)= wichtige  9Ingelegenf)eit.  Sie  (Sifenba^n,  bie  5unäd)ft  Don 

Jfing=Xau  b'i§  Sfinan^fu  gebaut  wirb,  foll  big  an  bie  ©renge ber  SRad)barproDin3,  bi§  5Ee=5£fd)au  Derlängert  werben;  3weig= 
bal)nen  finb  Dorbel)alten.  ©eutfc^e  9Jfafd)inen  werben  in 
Dftafien  arbeiten,  Don  beutfd)en  Ingenieuren  aufgeftellt  unb 
bebient.  2:ed)nifer  werben  in  SO?enge  brüben  anbauernben 
(Srwerb  finben,  wie  benn  über^oupt  für  unferen  Ueberfd)uß 
an  tüd)tigen  Seuten  in  ber  großen  ̂ ^roDin§  ©cf)antung  nac^ 
unb  nac|  S^erWenbung  fein  wirb.  ©0  eröffnen  fid)  erfreu= 
lieber  Söeife  für  3)eutfd)lanb  in  jenem  Xeile  DftafienS  günftigere 
5tu§fid)ten,  Wä^renb  gleichzeitig  bie  d)inefiid)e  9iegierung  fid)er 
fein  barf,  bie  ̂ roDin^  in  tl)uulid)ft  fd)neller  unb  burd)au§ 
SWedmäf3iger  Söeife  entwidelt  ju  fef)en.  9.1föge  ber  beutfdje 
93ureaufrat  nid)t  wieber  Derberben,  wa§  ber  beutfd)e  ̂ auf= 
mann  in'§  SBerf  fetjen  wiE! 
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Die  Jlotorcn  im  5tra^enöerkel)re. 

aSon  (S^nbicuS  Dr.  Karl  J^ilfe  (SSerlin). 

®er  beutfdje  Suriftentag  f)at  bei  feiner  bie§jä^rigen 
STagung  in  ̂ o[en  einen  if)m  Qn§  bem  Greife  feiner  WxU 
glieber  unterbreiteten  2üttrag:  „bie  int  ©trafen üerfe^re  cin= 
gufiü^renben  9D?otoren  bem  |)aftpfnc[)tgefe^e  ü.  7.  Suni  1871 

§u  unterfteflen  bejtt).  biefe  SO^aferegel  befürhjorten",  feiner 
ftänbigen  Deputation  jur  S^orberat^ung  übern)iefen  unb  bamit 

grunbfä^Iid^  anerfannt,  bafe  fie  au§  9?edjt^^=  unb  ̂ ^iüigfeitS^ 
grünben  jebenfall§  einer  eingel^enben  Erörterung  tpürbig 
fei  unb  ben  ©efe^geber  gu  befä)äftigen  5(n(afe  bieten  luürbe. 
Sin  ifirer  Unterfuc^ung  unb  f^jäteren  Se^anblung  finb  inbef? 
in  meit  l^ö^erem  ®rabe  bie  ®ett3erbetreibenben  unb  cillc  ®ie= 
jenigen  bef^eiligt,  rteldje  im  ©trafeentierfe^re  entmcbcr  fclbft 

tijun  ober  Rubere  ju  befdiäftigcn  l^aben,  mil  fie  tf)ci[g 
für  bie  ?^oIgen  eingetretener  UnfciUe  oerantmortlidj  finb, 

tl^eill  für  SSerlufte,  bie  fie  nidjt  oermeiben  tonnten,  unent-- 
fd)äbigt  bteiben  Irürben,  Ujcnn  e§  fcrnerf)in  bei  bem  t)eutigcn 
9?ed^t§juftanbe  öerbleibt.  @§  läfet  fid)  nid)t  berfennen,  baf3 
bie  S3erroenbung  Don  9D?otoren  im  (5trn^enöerfet)re  baburd) 
beeinflußt  merben  tann,  inenn  x\)x  ®ebraud)  eine  gröf3ere 
S5erantmDrtIid)feit  für  Sreigniffe,  bie  burd)  fie  {jeroorgerufcn 
finb,  mit  fid)  bringt,  mie  bie§  bie  5>errt)enbung  tt)icrifd)cr 
ober  menfc^tic^er  STriebfroft  je^t  tf)ut.  SBeit  ̂ terburd]  bcr 
©ebraud)  berarter  geloerblidjer  ©r^eugniffe  ungünftig  berütjrt 
Ujerbeu  fann,  läßt  fid)  benfbarer  SBeife  auf  eine  ?(bnot)me 
ober  bod)  minber  fd)nelle  5ßerbreitung  geroerblidjer  (£rjeug= 

niffe  für  'S^rieblrerfe  ber  beregten  ?{rt  red)nen.  ̂ ofgüd) 
l^oben  U)irtf)fd)aftüd^e  unb  gettjerbtidje  Streife  '^inreidjcnb  5ln= 
laß,  bie  angeregte  g^^age  gleid)fall§  gu  prüfen  unb  nad)  itjver 
Xragmeite  für  bie  3J?otorenfabrifation,  ben  9J?otorcnücrbraud) 
unb  bie  @idjer!^eit§t)er()ättniffe  im  öffentlid)en  SSertetjrtStcben 
5U  beteudjten. 

Unter  Haftpflicht  berfte^^t  man  in  ©eutfdjfanb  bie  gefel^= 
Iid)e  ̂ ffid)t,  für  bie  9Sermögen§nad)tf)eiIe  au§  Xübtungen 
ober  ̂ örperüerlepngen  au§  gerterblidien  Unfäüen  einguftefien. 
®ie  ®runb(age  I^ierju  giebt  ein  ®efe^  öom  7.  ̂ uni  1871, 
in  h3eld)em  bie  burd)  ba§  ̂ reuf3ifd)e  ®efe^  nom  3.  9büem= 
ber  1838,  §  25  eingeleitete  ©efe^gebung  im  ©ebiete  ber  (£ifen= 
baf)n=  unb  ber  gen)erblid)en  Unfäöe  i^ren  reid)§gefe|Iid)en 
S{bfd)Iuß  fanb.  (I§  mirb  neben  bem  bürgerlid)en  ®efe^bud)e 
in  Geltung  bleiben,  bod)  f)at  ba§  @infüf}rung§gefel^  baju  Dom 
18.  Sluguft  1896,  5(rt.  42  einige  33erfd)ärfungen  im  Umfange 
ber  (£rfa|t)erbinblid)feit  gebracht,  auf  bie  f)ier  inbeß  nidjt  nöf)er 
einjugetjen  ift. 

S)ie  ̂ aftpftidit  ift  boppelter  2(rt.  @ifenbaf)ncn,  U)orunter 
fetbft  ©traßenbaf)nen  mit  ̂ ferbebetrieb  fallen,  h)äf)renb  bie 

%äh'',  ̂ ox'it''  unb  ̂ nbuftriebafiuen  nid)t  baju  gerechnet  merben, 
unb  fold)e§  aud)  für  bie  Sfiuifd)»,  (Sd)mebe=  unb  ©tufenbatjuen 
gutreffen  ttürbe,  I)aften  für  bie  beim  betriebe  eingetretenen 
Xöbtungen  unb  ̂ örpert)erle|ungen  felbft  bann,  n^enn  jebe§ 
SSerfd^utben  be§  Unternel)mer§  ober  feiner  Seute  ööüig  au§= 
gefdjtoffen  ift;  fie  fönnen  fid)  bon  biefer  ̂ flii^t  nur  burd)  ben 
Verneig  befreien,  baf]  t)öf)ere  ©elnalt  ober  eigenes  9ser= 
fdjulben  be§  5Serungtüdten  borliegt,  ©o  oft  biefer  Q3emci§ 
mißlingt,  bleibt  i{)re  (£intritt§berbinblid}feit  beftel^en,  felbft 
IDenn  nac^iüeiSbar  ein  Dritter  ben  SSorfaU  borfä^ticf)  ober 

fa^rläffig  !§erbeigefüf)rt  ̂ )at.  $hif5er  ben  (£ifenbaf)nen  unter= 
ftef)cn  bie  Unternehmer  bon  S3ergmerfen,  ©tcinbrüd)cn, 
©räbereien  ober  foId)er  ̂ abrifen,  iveldje  Dampffraft  bcr= 
Jnenben,  ber  ̂ oftpftidjt,  p  beren  33egrünbung  i^nen  jebod) 
bcr  9?adjmeig  gu  führen  ift,  bafj  ein  93ebottmäd)tigter,  9ie= 
präfentant,  33etricbs;(citer  ober  3frbeit§auffcf)er  ein  ̂ ^crfd)n^ben 
in  ?(uäführung  feiner  ®icnftbcrrid)tungen  begangen  tjat.  ©ic 
bleiben  alfo  bon  jeber  S5erantmort(id)feit  frei,  menn  bem 
SSerungtüdtcn  ober  feinen  9ied}tönadjfoIgern  ber  fdjutbige 
S3emcig  mifjtingt,  meehflib  i()re  Sage  gegenüber  bem  33at)n= 
betricbSunternehmer  ungtcict)  günftiger  ift.  Denn  bie  ©d)luad)cn 

in  ber  33eti)ei§füf)rung  fommen  i^nen  unb  bei  ben  Sifenbal^"' 
betrieben  umgefet)rt  bem  SSerunglüdten  §u  ®ute. 

Dal  §aftpftid)tgefe|  ift  unberfennbar  ein  ©onber* 
gefetj,  aU  metdje§  e§  ber  9(nmenbung  auf  bermanbte  gätle 
entjogen  ift.  gotgemeife  fann  e§  auf  Unfälle  in  anberen 
©emerbebetrieben  al§  ben  in  it)m  au§brüd(icE)  genannten  nidjt 
angemenbet  merben.  9J?itI)in  fallen  bie  Unfälle  burd)  gat)r= 
geuge,  meldje  mit  Dampf  ober  anberer  med)anifcher  ̂ taft 
getrieben  mcrben,  of)ne  jebod)  an  ©cf)ienen  gebunben  gu  fein, 
unter  bie  §aftpflid)t  nidjt,  fetbft  menn  bie  beregten  gahr= 
geuge  ber  Unterhaltung  be§  öffentlidjen  SSerfehreg  bienen,  j.  33. 
Dmnibuffe,  Drofc^fen,  ober  jur  SSeforberung  in  gabrifen, 
Sergmerten,  ©teinbrüd^en,  ©räbereien  gemonnener  ober  f)e^= 
geftetlter  (Srgeugniffe  gebraudjt  merben. 

9(un  läßt  fiel)  nid)t  leugnen,  baß  bie  an  ©djienenmege 
gebunbenen  gahrgeuge  infofern  minber  gefährlid)  finb,  oll 
bie  ungebunbencn,  meil  fie  iljre  angemiefene  Siicljtung  inne= 
halten  müffcn  unb  am  millfürlidjen  3lbbiegen  behinbert  finb. 

Seber  im  ©traßengemühl  SSerfehrenbe  fann  alfo  mit  ©idjcr^ 
f)eit  barauf  rechnen,  auf  bem  fchienenfreien  ©troßentheile  bon 
ber  ®efahr  befreit  ju  bleiben,  unter  einen  93ahnpg  ju  ge^ 
ratljen.  @r  braudjt  alfo  nur  bie  9iid)tung  be§  ®leife§  §u 
berfolgen,  um  bie  ihm  ütoa  bort  brohenbe  ©efahr  gu  er* 
fennen.  2lnber§  fteht  bie§  mit  ungebunbencn  gahrgeugen, 
melche  beliebig  ihre  9?iditung  änbern,  einanber  überholen, 
nad)  ber  anberen  ©cite  überbiegen,  furj,  an  jebe  ©teile  ber 
©traßenfläche  gebracht  merben  fönnen.  ̂ ier  fann  fomit 
SJJuthlbille,  Ungefd)idlid)feit,  2?orfa|  meit  leidjter  Gefahren 

fdjoffen,  benen  gu  entgehen  für  ben  ®efährbeten  biel  fchtoie* 
riger  ift,  mcif  er  nid)t  bloß  mit  bem  ©chneUigfeitggrobe  ihrer 
Slnnäherung,  fonbern  auch  mit  ber  Unregelmäßigfeit  ihrer 

gahrrichtung  ju  redjuen  hat- 
©olonge  bie  ungebunbenen  gahrgeuge  nur  auf  9J?enfchen= 

fraft,  mie  bie  öanbmagen,  ober  auf  Xhierfraft  angemiefen 

Ujaren,  mar  ihre  gahrgefchininbigfeit  unb  ihre  S3eloftung  be^ 
fchränft,  bot  übcrbieS  ber  natürliche  %xkh  ber  benu^ten 
Sltäfte,  brohenben  ©efahren  au§äutbeid)en,  nod)  einen  gemiffen 
©chu^.  ̂ ferbe  meichen  5B.  inftinctib  gur  ©eite,  fobalb  fie 
ein  |)inberniß  bor  fich  fef)en,  ober  fud)en  burdh  einen  ©a^ 
barüber  hintnegäufonimen,  ohne  eg  mit  ben  ̂ ufen  ju  be- 

rühren, ber  großen  gättegahl,  in  mcldjer  ̂ erfonen  burch 
93ctreten  ber  S3ahngleife  bor  ̂ ferbebahnen  hingefallen  finb, 
mürben  nur  äußerft  menige  SSerle|ungen  burd)  bie  ̂ ferbe 
unb  bie  meiften  erft  burd)  bie  ©dju^borridjtung  ober  bie 
9\äber  he^t'eigeführt.  ©benfo  geigten  nad)mei§bar  bie  meiften 
burch  ungebunbene  gahrgeuge  35erunglüdten  Sßerle^ungcn 
burd)  bie  9Mber  unb  nur  auSnahmSlüeife  folche  burch  §"f* 
tritte. 

^'ommt  ftatt  ber  thierifchen  ober  menfchlidhen  toft  in 

großem  Umfange  eine  med)anifche  Ä'raft  gur  ?lnmenbung,  fo 
ift  hierfür  meift  ber  33emeggrunb  maßgebenb,  größere  gahr* 
gefchtbinbigfeit  unb  f)öiim  23elaftbarfeit  ber  gahrgeuge  ju  er* 
reidjen,  alfo  in  ber  nämlidjen  3cit  längere  SBege  gurüdsutegen 
unb  größere  SUJaffen  gu  beförbern.  Der  baraug  entfpringenbe 

©eminn  ift  Qkl  unb  Qmä  be§  Ucbergangeg  bom  ̂ '^er*, 
gebradjten  gn  ben  ®rrungenfd)aften  ber  9ieugeit.  @§  frag! 
fid),  ob  eine  Selaftnng  burd)  Stufbürben  ber  S3erantmortlid)l 
feit  für  bie  erhöhte  ®efahr  unbillig  unb  unnatürlich  feiij 
mirb.    S3eibe§  ift  gn  berneinen.  1 

Die  haftpflidjtigen  33etriebe  ̂ ahan  bie  hjirthfdjafttidhea 
DIadjtheile  aug  ber  ihnen  aufgebürbcten  Haftpflicht,  meld}! 

für  (Sifenbahnen  jet^t  60  Sahre,  für  bie  ©emerbetricbe  jcM 

27  '^a\)xc  befteht  ohne  93eeinträd)tigung  ihrer  Seftanbgfähig-^ 
feit  gu  tragen  bermocht.  Dabei  haften  ©traßenbahncn  nod) 
bagu  für  bie  folgen  beg  ä.^erfchulbeng  grember,  melchc  gnm 
53etricbe  in  feinerlei  red)tlid)cn  93egichungen  flehen.  SBcnn 
eine  lcid)tfertige  ©rgieheriu  mit  ihren  ©chui^befohlenen  fnrg 
bor  bem  5J3ahnmagen  bag  ®lcig  betritt  unb  bog  Äinb  jclU 
logläßt,  um  fid)  allein  in  ©icherheit  gu  bringen,  fo  l)a\tct 
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für  bcn  biird)  fie  Heran (nfeten  <Sd}aben  bcr  93ctrtc6§itnter= 
ne^mcr.  ÜBenn  ein  3.^ater  mit  feinem  Älinbe  auf  bcm  2(rme 
einen  fa^renben  Sat)nit)agcn  beftcigt,  wobei  e§  if)m  entfällt 
unb  iicrnngHicft,  fo  ̂aftct  gfeidjfaüä  ber  SetriebSnnterne^mer. 
9Benn  ein  2)ro)d}fenfntfcf)er  einem  33a^näugc  nod)  bie  ̂ ^al^rt 
abfd)neiben  toiü,  irobei  fein  SBagen  gcfafjt  mxh  nnb  feine 
gaf)rgäftc  ̂ eraugfüegen,  fo  l^at  für  beren  ©djaben  ber  33al}n= 
unternef)mer  einjufte^cn.  ©erfclbe  ift  nid^t  btofe  für  bie 
(Sd}äben  feiner  gaJirgäfte  Dcrantirortlict) ,  Don  metd^en  fie 
unmittelbar  ober  mittelbar  burd)  bad  oorfä^lidjc  ober  grob- 

fa^rläffige  Wnfa^ren  frember  (5-aE)r,^euge  betroffen  werben, 
fonbern  fogar  für  3>erte^ungen  Don  ̂ erfonen,  bie  erft  in  ber 
9)Jitte  be»  So^nmagcnS  burd)  dritte  an  ober  unter  benfelben 
geftofeen  roerben.  233arum  fotl  nun  eine  für  Stra§enba^n= 
betriebe  fo  meitgefienbe  S^eranttoortlidjfett  gegenüber  anberen 
(Fuhrunternehmern  unertröglid),  unnatürlid)  unb  unbiüig  fein? 

Set)t  finb  fie  aüerbing^S  üon  einer  berartigcn  ̂ Nerant= 
njortung  uac^  ben  geltcnben  Sanbei-gefe^en,  abgefef)en  üon 
bem  £*errfd)aft§gebiete  be§  franjöfifdjen  unb  babifd)eu  9ied)te§, 
ttie[d)e§  eine  gemiffe  Q^erantmorttichteit  fennt,  faft  au§nahm§= 

(o§  frei.  '3)er  ga^rgaft  be§  Cmnibu§,  be§  ̂ remferS,  ber 
S)rofd)fe  lüirb  faft  nie  @rfa§  für  feinen  Sdiaben  au§  nn= 
fätlen  erfangen,  trei(  er  beffen  Unternef)mer  feine  eigene  33er= 
fcf)u(bung  nad)ireifen  fann,  U)ährenb  biefe  feiner  Seute  nid)t 
t)ertreten  ju  merben  braudjt.  Cirft  redjt  ift  ber  im  ©trafen* 
gen)ü{)(e  burc^  ein  gut)rmerf  Heberfa^rene  ber  3tu§fid)t  be= 
raubt,  feinen  Schaben  t)om  g-u^reigner  ein-^utreiben,  treil  biefer 
für  bie  53erfd)utbung  feiner  Seute  nur  f)öd)ft  au§uohm§meife 
einzutreten  \)at  unb  fotglid)  faft  nie  gefaxt  mcrben  fann. 
Unter  ber  ̂ errfc^aft  be§  bürgerüc^en  ®efe^bud)e§  mirb  e§ 

nur  iDenig  beffer  fein,  voc'd  ber  Unternehmer  ben  ̂ tnfprud) 
fd)on  burd)  ben  23emei§  ju  entfräften  üermag,  bei  ber  ?(u§* 
njaf)f  feineä  ̂ Beauftragten  fein  ̂ erfe^en  begangen  gu  ̂ ahm 
ober  bafe  ein  fo(d)e§  für  ben  Gintritt  ber  Gegebenheit  uner= 
hebüd)  geiüefen  ift. 

"i^em  SiechtSgefühle  föirb  nicht  genügt,  menn  genau  bie 
näm(id)e  Segebenheit  an  ber  gleichen  ©teile,  je  nad)  bem  ob 
ein  Sahnführjeug  ober  ein  anberer  SBagen  bethei(igt  ift,  Der* 
fchieben  roirft,  bort  einen  Grfaljanfpruch  begründet,  tya  feineu 
giebt.  ̂ ^äiixt  ein  ätoifdjen  53ahulragen  unb  Dmnibug  burch^^ 
jagenbe^  «Schläditerfuhrtrerf  gioei  ̂ inber  um,  beren  eine§ 
unter  ben  Sahnroagen,  beren  onbere§  unter  ben  DmnibuS  ju 
liegen  fommt,  fo  Derfteht  ber  gefunbe  SDfenfchenoerftanb  nicht, 
iDarum  jene§  einen  §aftanfprud)  erfangt,  ber  biefem  üerfagt 
mirb,  morum  ber  Sahnunternehmer  berantmortfid)  für  ben 
3ufaff  au§  ber  Zi)üt  eine§  dritten  erftärt  merben  barf, 
mährenb  ®feiche§  gegenüber  bem  Dmnibugunternehmer  unge^ 
recht  ober  unbiffig  fein  mürbe.  9?od)  meniger  begreift  man 
jeboch,  luarum  ber  (£d)fächter,  beffen  gahrer  unb  gahr^eug 
ben  Schaben  angerid)tet  h^t,  oerantmortung^frei  bfciben  barf, 
ba  er  eg  boch  in  ber  ®cmaft  hatte,  eine  ̂ uoerfäffigere  Staft 
mit  gührung  feine§  ̂ ahrgeugeS  ju  betrauen. 

Sirgt  nun  bie  ̂ iermenbung  mechantfdjci  51'räfte  min= 
beften§  baburch  eine  höhere  ©efahr  für  bcn  ©trafeennerfehr, 
bafe  beren  Seherrfchen  größere  ©orgfaft  unb  ®en)iffenhaftig= 
feit  erforbert  unb  bafe  ein  üorgefommeneä  S!.?erfehen  Der= 
hängnifjoofler  mirfen  mirb,  fo  ergiebt  fich  baraug  bie  weitere 
grage,  ob  e§  nid)t  naturfid)er  ift,  ber  SSiüigfeit  unb  ®e= 
rechtigfeit  mehr  entfpricht,  menn  bie  gofgen  ihre§  (Eintrittes 
benjenigen  ju  treffen  h^beu,  mefd)er  au§  irgenb  tueld)eu 
©rünben  ba§  neue  (Mefährt  in  ben  i^erfehr  bringt,  um  bie 
au§  feinem  Gebrauche  erjiefbaren  S>lortheite  ju  pichen,  afg 
tuenn  bie  Seüöfternng  im  ?fffgemeinen  bie  Schöben,  üon 
iDetchen  fie  burch  berartige  guhrmerfe  getroffen  mirb,  fefbft 
ju  tragen  h^t.  Unfdjmer  mirb  bie  95cjahung  in  erfterem 
<£inne  ju  begrünben  fein.  3ft  bem  aber  fo,  bann  mu^  afä 
natürliche  ̂ ofge  ber  beüorftehenben  S3eränberung  in  ben  ̂ er- 
fehräDerhäftniffen  burch  Einführung  ober  SSermehrung  med)a^ 
nifdier  ̂ riebirerfe  ein  gefel^geberifd)eg  33orgehen  bringfid) 

erfcheincn,  um  bie  unentbehrliche  3iccht§gfeichhcit  fchaffen. 
@in  ̂ fugbilben  beö  ̂ oli/icired)teg  genügt  hierfür  nicht,  meif 
baffefbc  hi-^chfteii§  einem  ÜJ^ifjbraudje  borbeugen  fann,  bagegcn 
nicht  bie  ̂ Keditölage  bcr  33etroffcncn  im  SSermiigenägebiete  gu 
regeln  oermag. 

Sft  ein  Siorgchcn  be§  ©efetjgcbcrä  nöthig,  fo  fragt  e§ 
fid)  irciter,  ob  babct  ftehcn  geblieben  lucrbcn  barf,  nur  bie 
©djaben  au§  Xobtungen  ober  ̂ forpcrücrlet^ungcn  burch  S"^)^' 
merfe  mit  medjanifdjcr  ̂ raft  ju  regeln,  ober  ob  bie  ®efet^= 
gebungSarbeit  fid)  and)  auf  bie  ©achbefchäbigungen  §u  er= 
ftrcrfen  ̂ )at,  fowie  ob  e§  ausreichen  mürbe,  eine  Haftpflicht 
im  Umfange  be§  felsigen  §  2  gn  begrünben,  ober  auf  bie 
ftreugere  be§  §  1  über-sngehen.  ̂ ic  ?fu§bchnung  ber  neuen 
©efetjgebung  auf  (£achbefd)äbigung  ift  bei  bcr  heut  hei^^^^iett« 
ben  9^ed)t§unfidjerheit  auf  biefem  ®ebicte  ficher  münfd)en§merth. 
Sie  93efchränfung  bcr  ̂ Scrantmortlicbfeit  auf  ̂ äEe  be§  nadj* 
meisbaren  3SerfchulbcnS  eineS  ̂ Beauftragten  bagegcn  ebenfo 
auSrcichenb  mie  billig,  mcil  eS  unnatürlid)  unb  DieUeidjt  fdjon 
ungerecht  ift,  einen  Unbetheiligtcn  für  ̂ anblungen  eineS 
©ritten  leiben  laffen,  ju  bcm  man  in  fcinerlei  entfernter 

55cjiehnng  fteht  unb  beffen  (Singreifen  man  nic^t  einmal  öer- 
hinbern  fann,  mie  bieS  h^ut  bei  bcr  §aftpflid)t  bcr  ©tra^en^ 
bahuunternchmer  auS  ben  burch  fi^entbe  Söagenführer  öer= 
urfachten  Unfällen  gutrifft. 

Jiferatur  unb  ̂ mfl. 

ilobcrt  ßimn  als  5£l)rift|ieUei:. 

einerlei  ItngebrucEte?. 

®er  9J?ärtt)rer  feiner  politifchen  Ueber^eugung,  ba§  TtiU 
glieb  be§  granffnrtcr  9^ationaI=^artament§  iKobert  S3lum,  ben 

gürft  3Kinbifd)gräl^  Dor  50  Sah^eu,  am  9.  9f?ot)ember  1848,  in 
Srigittenau  bei  Söien  nieberfd)ie^en  liefe,  um  ein  (Stempel  ju 
ftatuiren,  War  urfprünglich  burdjauS  feine  politifi^e  ̂ erfön= 
iid)feit.  (Sr  mv  auS  ̂ öln  gebürtig,  flcincr  Seute  ̂ xnb,  unb 
begann  feine  Saufbahn  als  §anbmerfslehrling,  bann  mürbe 
er  (SommiS  unb  mirfte  biefe  Sah«  hindurch  als  Xheater^ 
caffircr  bei  9iingelharbt  in  Seipjig.  ©o  hatte  er  fid)  auS 
tieffter  5lrmuth  tapfer  in  bie  §öhe  gearbeitet.  Surch  feine 
^Berührung  mit  ber  53ühnc  cntbedte  er  fein  literarif(^eS  Xafent, 
unb  er  mor  fo  befdjciben  in  feinen  Sfnfprüd)en  unb  in  ber 

Xa^-irung  feiner  ̂ Begabung,  bafe  ihm  bamafS  afS  bcr  ehr« 
gei^igfie  ®ebanfe  borfd^mcbtc,  über  Xheatcrftüdc  unb  93üd)er 
9ieccnfionen  ju  fchreiben.  93efouberS  mar  er  ein  ffeifeiger 
SJfitarbeitcr  an  mehreren  Seipjigcr  ßeitfdjriften.  3"i"af  an 

©uftab  SJühne'S  ßeitung  für  bie  elegante  SBeft,  bie  bamafS 
in  ̂leifee=?lthen  erfchien.  (SJuftab  5lühue,  ein  gorberer  junger 
Xalente  unb  fchr  gefättig  im  Umgang  mit  angehenben  ©djrift« 

fteffern,  hat  bie  5lrbeiten  Stöbert  Slum'S  gern  beröffentlidjt. 
3lber  eS  ging  ihm  mie  bielen  anberen  3^ebacteuren  auS  after 
unb  neuer  Qdt,  bafe  er  mit  3taummongef  fämpfeu  mufete, 
unb  fo  gefdjah  eS,  bafe  er  nidjt  äffe  5lritifen  beS  Seip^iger 
5i;heater  =  (EaffirerS  jum  ?tbbrud  brad)te.  2fuS  bem  3kd)fafe 

Sühne'S,  beS  Seilten  bom  „jungen  ®eutfd)fanb",  feien  nun 
brei  9;eccnfionen  Stöbert  33fum'S  mitgethcift,  unb  gtoar 
äffe  aus  bcm  Sah«  1838,  bie  nid)t  abgebrudt  mürben  unb 
affo  unbefannt  bticben.  ®icfe  53efpred)ungen  finb  jeboch 
nidjt  affcin  an  unb  für  fich  H)^  intereffant,  fonbern  jugfeich 

audj  für  bie  SBcurthcifung  Siobcrt  93fum'S,  feineS  dharafterS 
unb  feiner  äfthetifdjcn  unb  pofitifdjcn  3Kcftanfd)auung  fo 
mid)tig,  ba§  man  noch  ei"c  pofthnme  ̂ eröffcntfid^ung  ber* 
fetben  ibifffommcn  heifeen  inirb. 

@S  finb  brei  SBcrfe,  bie  Stöbert  Sfum  befpracf):  1.  einen 
Sioman  beS  Ungarifdjcn  SiomanfdjriftfteffcrS  StifofauS 
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Söfifa,  betitelt:  „^tbafi",  in  gtuei  Sänben,  au§  bem  Unga* 
rifc^en,  überfe^t  öon  ®.  Xreumunbt.  2.  „®a§  ®ef)eimni^  ber 

Xiber,"  eine  bramatifirte  S^oöetle  natf)  bem  granjöfifcfien  be§ 
Safont  bon  X^eobor  |)en.  3.  SBanberungen  burd§  Stalten 
bon  ©.  genimore^ßooper,  qu§  bem  (Sngliftfien  Don  Dr. 

©teger.  5[u§  ber  Söefprecfiung  bon  „?tbafi"  citireu  tt)ir 
nur  bie  fotgenben  ct)arafteri[tifd}en  ©teilen: 

®Q§  jugenblid)  =  fräftige  S{uf6Iü:^en  ber  ungarifd^en  Siteratur  ift 
ein  ebenfo  Qnäief)enbe§  al§  evfreuU(f)e§  @c^Quf))ieI.  2Säf)renb  jene  5BeIt= 
berDegung§  =  ßpod)e,  bon  ber  mir  Befreiung  in  jeber  SSejietiung  liofften 
unb  nur  neue  geffeln  unb  Hemmungen  emjDfanben,  un§  öon  frnct)t(ofcn 
Ääni^fen  ju  Sämpfen  führte,  wo  in  rcgellofen  unb  einzelnen  ̂ )5(änfe(eien 
bie  i?räfte  jerf^ilittert  unb  langfam  aufgerieben  würben,  foba^  mir  je^t 
nur  überaß  gerfa^renfieit,  ©l^altung,  $arteiung  unb  9iid)tungS(ofigteit 
erbliden,  fdjeint  biefe  ©po^e  baS  2)fagl)aren=58ül!  ju  einer  ©rfenntni^ 
feiner  wa^r^aften  Sebürfniffe  gefü£)rt  ju  t)aben.  ©in  ®eift  ber  ßinigung 
unb  be§  S8erftänbniffe§  fd)eint  fegnenb  über  ber  ̂ alb  üergeffenen  9iation 
ju  fi^meben  unb  fie  liebenb  ju  einem  Seben^jiele  ju  leiten.  2)ie  Ungarn 
erfannten  i^ren  m^en  äußeren  Zob,  bie  tterje^irenbe  Sranföeit  i^rer 
5?ationaIität  unb  füt)tten  sugleid)  bie  innere  ntäd)tige  Seben§fraft  unb 
bie  SSefä^igung,  fid)  in  bie  Dfei^e  ber  felbftftänbigen,  fortfd)reitenben 
Sßölfer  ju  fteHen.  Slber  bie  Ungarn  erfannten  aud),  ba§  fie  burd)  äußere 
|)inberniffe  unb  eigne  SSerfäumni|  jurüd  geblieben  toaren  binter  ben 
Söttern  ®uropa'§,  baf3  fie  if)re  Sraft  fomnteln,  orbnen  unb  nad)  einem 
giele  luenben  müfeten,  wenn  fie  mit  grfolg  fid)  3U  ben  Stationen  fteden 
Wollten,  unb  fie  begannen  i£)r  3Berf  mit  ffl?ut^  unb  Umfid)t.  10  ̂ a^re 
fd)ienen  fie  ju  fd)tummern  unb  würben  faft  Oergeffen  in  ben  Sßirren, 
bie  bie  ciDilifirte  2SeIt  betuegten  unb  jebe§  S8oIt  bcfd)äftigten.  ®a  plii^(id) 
traten  fie  auf  ben  ©cbaupla^  be§  33i5lterleben§,  bewährt  unb  gerüftet 
mit  ben  Sßaffen  ber  Äraft  unb  bem  bedenben  Scbilbe  ber  tlugbeit. 
geften  (Sd)ritte§  erftrebten  fie  itjren  9(ntrieb  an  ben  neueften  ero6e= 
rungen  be§  menfd)Iid)en  ®eifte§  unb  einen  etircnoolten  $ta^  in  ber 
l^eutigen  3[BeItgefd)id)te ,  erjwangen  fid)  bie  Slufmertfamteit  ber  übrigen 
58ölter  unb  gingen  fidjer,  aber  unauffjattfam  weiter  auf  bem  ®ebiete 
ber  mobernen  Kultur.*)  Unter  ben  ftaunen§wertf)en  3Jefuttaten,  bie  ber 
©tufengang  geiftiger  unb  materieller  Kntwidetung  feitber  barbot,  bot  bie 
Siteratur,  biefe§  ®ott  berlie^ene  Drgan  be§  Icbenbigen  unb  teben§= 
Wertben  SSoltSgeifteS,  bie  größten  unb  bebeutenbften.  Unter  ben  er= 

jä^Ienben  (5d)riftfteIIern  Un'garn§  ift  ̂6\ita  einer  ber  boräügIid)ften  unb bebeutenbften  unb  :^at  fid)  burd)  eine  fReibe  in  rafd)er  golge  erfd}ienener 
Dtomane  jum  Siebling§fd)riftfteaef  ber  Station  gemacht,  tonnen  wir 
aud)  an  feine  ÜJomane  nid)t  ben  aJJaafeftab  legen,  ben  wir  für  beutfcbe, 
frauäöfifcbe  unb  englifd)e  ©rjeugniffe  ber  2trt  gebraud)en,  ba  e§  unbiaig 
Wäre,  if)n  bei  ber  jugenbUd)en,  ja  beinabe  nod)  tinblid)en  Siteratur  ber 
5)?agt)aren  in  Inwenbung  ju  bringen,  fo  mufe  man  bod)  jugeben,  bag 
3öfita  in  feinen  ®ebilben  bie  2Bünfd)e,  Seftrebungen  unb  .t)offnungen 
ber  92ation,  i^r  eigenes  innerfteä  Seben  jur  9tnfd)auung  bringt  unb  ein 
ad)tung§wertbe§  ©d)riftfteaer= latent  entfaltet.  2)ie  ßbarattere  unb 
Situationen  finb  wabrbaft  national,  bie  erfteren  confequent  gebalten, 
bie  legieren  fpannenb  unb  reid)  an  mannigfad)em  SSed)feI.  SSie  fid) 
bie  SBünfdje  ber  Station  meift  au§fpred)en  in  ber  Erinnerung  an  jene 
epod)e  ber  SSergangenbeit,  bie  einer  erfe^nten  befferen  3"f"nff  om 
meiften  äbnelt,  fo  wäblt  Söfifa  gu  feinen  bid)terifd)en  ̂ robuctionen 
meiftenS  ©cenen  on§  ber  tJtelbewegten  t^atfräftigen  ungarifd)  =  fieben= 
bürgtfd)en  25oräeit,  wo  bie  Station  in  blutigen  i^ebben  mit  C)elbenmutb 
unb  9?u£)m  tämpfte  gegen  äußere  unb  innere  geinbe  unb  fiegreid)  if)re 
©elbftftäubigteit  behauptete,  ©aber  finben  wir  in  feinen  eräät)Iungen 
eine  güöe,  —  juweilen  eine  Ueberfütte  —  f)iftorifd)er  3üge  unb  eine 
bDd)ft  romantifd)e,  wedifelnbe  ©cenerie.  ®ie  oft  ju  umftänblid)e  ©cbii= 
berung  beimatblid)er  9Jaturreiäe  unb  (£infled)tung  einjelner  Socatitäten 
fann  man  bem  fein  SSatertanb  innig  liebenben  S)id)ter  wobt  nad)feben, 
für  ben  beutfd)en  Sefcr  ̂ aben  biefe  ©djilberungen  be§  fremben  SanbeS 

aud)  eigne§  Snte^fl'e  ""^  ä>"f^  umfomebr,  ba  bie  foctalen  ̂ "ftänöe 
au§  Ungarns  SSergangenbeit  beutlid)  barau§  beroortreten.  Sm  t)or= 
liegenbcn  SHoman  ̂ at  ber  ikrfaffer  fid)  nad)  feinen  eignen  SSorten  bie 

9lufgobe  gefteöt,  ju  beweifen:  „bafe  ein  fefter  SBitle  jebe  niebrige  Seiben= 
fd)oft  JU  beficgen  Oermag;  bafe  bie  Sabn  ber  SSertiotlfommnung  jwar 
fd)wierig  unb  nid)t  obne  9iürffäae  jur  früt)eren,  bijfen  Slngewbbnung 
fei,"  bafe  aber  gtcidjWobi  bie  Äroft  ber  Seele  enbtid)  bie  Dberbanb  bt= 
bält,  wenn  fie  ju  wollen  berftebt.  ®iefe  für  ein  publicum  finu= 

beutunggDoüe  ?(ufgabe  bat  er  febr  befriebigenb  geli3ft.  „5lbafi"  ergebt 
fid)  au§  einer  gänjlid)en  Unbebeutcnb^eit,  au§  einer  tiefen  moralifcben 
SSergangenbeit  juni  üoaen  33ewuf3tfein  feiner  S33ürbe  unb  männlid)en 
.traft,  greift  mit  ftarfer  öatib  ein  in  ba§  ©efcbtrf  feine§  SaterlanbeS 
unb  erringt  fid)  bie  ̂ ßalme  treu  erfüllter  $ftid)t  unb  bie  greube  eine§ 

glönjenben  förfoIgeS." 

*)  SBie  wenig  ba§  moberne  Ungarn  biefe  ©l)mpatf)ie  unferer 

Stc^tunbDierjiger  ti'erbient,  betueift  beute  bie  fi)ftematifd)e  9{cd)tIo§= ntad)ung  unb  Unterbrüdung  ber  Seutfcb^Uugarn,  befonberä  ber  waderen 
©iebenbürger  ®ad)fen  burd)  ben  berrfcbenbcn  5Jiagl)ariSmu§,  fowie  beffen 
SSerbrüberung  mit  2fd)ed)en  unb  ̂ olen  gegen  bie  ®eutfd)  =  Defterreid)er 
unter  33abeni  unb  5£^un.  !»eb. 

®ie  obigen  5tugfü^rungen  [inb  gcmi^  auc^  für  ben 
9J?en[dE)en  nnb  ̂ olitifcr  S3Ium  c£)arafteri[ti[cE).  ®en  genauen 

Sü^nenfenner  finben  Ujir  aber  in  Slum'g  Betrachtung  ber 
bramatifd)en  SfJobeUe:  „ba§  ®ef)eimni^  ber  STiber": 

„9tlle§,  wa§  einem  ®rama  3?eiä  unb  ̂ "tereffe  bcrleiben  fann  — 
natürlicb  abgefeben  üon  ben  9lnforberungen  ber  böseren  Sragöbie  — 
finben  wir  in  biefem  SSerte:  treff[id)en  ©toff,  lebenbige,  biet  t)erfd)lungne 
^anblung,  erf^ütternbe  ©ituationen  unb  Seibenfcbaft  in  allen  ©tabien; 
bie  glübenbe,  luütbenbe  Seibenfd)aft,  bie  fein  9)Jittel  t)erabfd)eut ,  wenn 
e§  fcbeinbar  jum  Qiek  fübrt  unb  fogor  gum  SSerbred)cn  greift,  wenn 
bie  übrigen  23anbe  ju  jerrei^en  brot)en,  bie  fie  mit  bem  ®egenftanbc 
ibrer  Steigung  anetnanber  fetten ;  bie  mutl}ig  jur  ©elbfttiernid)tnng  greift, 
wenn  ber  troftlofe  Slnblid  be§  berfe:hlten  ̂ ieleS  fid)  ibr  barbietet  unb 
grofe,  loenn  aud)  berabfd)euung§wertb,  untergebt.  ®iefe  Seibenfd)aften 
repräfentirt  bie  Sfiömerin  Dlibo,  bie  ftiöe,  jermalmenbe,  bulbenbe,  jebe 
anbre  Sb^iif^aft  lä^menbe  unb  oernid)tenbe  Seibenfd)aft  ber  5ifd)er 
©albiati;  bie  ausgetobte,  mattberjige,  nur  in  einzelnen  Söli^en  no^  bie 
©puren  früherer  ̂ efttgteit  bertünbenbe  Scibenfd)aft  ber  9lbenteurer 
Seppo,  unb  bie  innige,  ftille,  binfd)mad)tenbe  prooencalifcbe  Seibenfd)aft 
bie  liebenSwürbige  Quej.  gS  ift  ein  SebenSbilb  Italiens,  botl  bon  bem 
3-arbenfd)melj  unb  ber  ©onnengtut^  be§  ©übenS,  fo  fiebenb  Warm,  baß 
ber  bcrnidjtenbe  ©cirocco  fid)  barin  erjeugt.  ©cbabe,  jammerfdjabe,  ba| 
biefer  fd)öne  ©toff  fo  fd)lecbt  bet)anbelt  unb  burd)  bie  berfrüppelte  9lu§= 
fübrung  in  ba§  ®ebiet  ber  franjöfifdjen  melo<  bramatifd)en  Ungeheuer 
berab  gebogen  würbe;  leiber  aber  ift  eS  fo.  SSenn  bie  (Srfinbung  ber 
gobel  Safont  eigentl)ümlid)  ift,  fo  ift  eS  unbegreiflich,  wie  er  fein  eignes 
SBerf  fo  banbalifcb  zertrümmern  fonnte.  SBenn  er  fie  einem  9tnbern 
entnommen  f)at,  fo  ift  eS  fünblicb,  bafe  er  fid)  mit  unfäbiger  f)anb  an  bie 
SBearbeitung  wagte.  Er  i)at  nid)t§,  gar  nid)tS  getl)an  für  ben  ©toff,  alS 
i^n  berborben.  tein  Ebnratter,  bie  alle  fo  flar  bolagen,  ift  gehalten 
unb  burd)gefübrt,  feine  (Situation  ausgemalt  mit  ber  troft  unb  Energie, 
bereu  fie  beburfte.  ®ie  ©pradje  ber  Seibenfcbaft  ift  ausgeartet  in  ein 
breites,  geift=  unb  marflofeS  ®ewäfd)." 

Ueber  bie  3Sanberungen  in  Italien  bon  (5oo)3er  urtl^eilt 
Stöbert  Slum  alfo: 

„3uweilen  nüd)tern  unb  troden  trie  ein  amerifanifcber  .^römer, 
juweilen  bbPer^poetifd)  wie  ein  junger  Wenfcb,  ber  jum  erften  ÜJfal 
berliebt  ift,  burdijiebt  ßooper  Italien  unb  tifd)t  unS  in  feinen  @rinne= 
rungen  ein  ®erid)t  ©mpfinbungen,  SSeobacbtungen  unb  Dieflej'ionen  auf, 
benen  eS  ebenfo  febr  an  Tiaxt  unb  .traft  als  an  gehöriger  ?Kifcbung 
feblt.  S)ie  oberen  SSanberungen  bilben  einen  Xi)eH  feiner  (Erinnerungen 
unb  haben  nii^t  einen  einjigen  35orjitg  bor  ihnen  borauS.  2go  eine 
großartige  5Sergangenheit  ju  bem  S8etrad)ter  fprid)t  unb  ber  mäd)tige 
@eift  einer  lebenSfräftigen  Qdt  um  feine  ©eete  fd)Webt,  ba  berichtigt 

ßooper  eine  falfd)e  äihleningabe  in  grüßen  unb  S'oütn  unb  bilbet  fich babei  ein,  ein  SSunber  wie  großes  unb  nüflidjeS  SBert  boHenbet  ju 
haben!  2Bo  aber  eine  unterbrüdte  ^Nationalität  ihre  ©terbelaute  mim= 
mert,  ber  gefned)tete  ®ebante  Dhnmäd)tig  an  feinen  5-effeln  rüttelt  unb 
baS  SSölterglüd  blutet  unter  ben  ®eißeln  harter  SSerhältniffe,  ba  fafelt 
ßüoper  bon  ber  fd)önen  ®egenb  unb  fieht  in  ihr  ben  Qnf'esi^iff  aö^r 
menfd)lidien  Sebürfniffe !  Senn  eS  etwas  aJJerfwürbigeS  in  biefem 
S3ud)e  giebt,  fo  ift  eS  eben  bie  9?afen)eiSbeit,  mit  ber  ber  ̂erfaffer  9tlleS 
beffer  wiffen,  erläutern  unb  opobittifcb  feftfteüen  wiH,  inbeffen  ihm  — 
Wie  eS  fd)eint  —  btejenigen  Si'eifetcerfe  über  ̂ lilien,  bie  baS  SltteS 
längft  geiftreid)er  unb  bünbiger  erörtern,  gänjlich  fremb  finb  unb  er 
böd}ftenS  jioci  englifd)e  SSerfe  citirt,  bie  auf  bem  ganjen  Kontinent  faft 
uubefannt  finb.  Söon  9)failanb  auS  wanbert  ßooper,  nacbbem  er  unS 
fd)nell  gefagt  bat,  bafe  bie  ©d)tacbt  bei  Sobi  febr  unbebeutenb  unb  bie 
!3urd)  j^eber  unb  5ßinfel  taufenbfacb  berberrlid)te  (Srftürmung  ber  93rüde 
entweber  eine  tleinigfeit  ober  llnmöglicl)feit  gewefen  fei,  über  ̂ iacenja, 
$arma,  SBologna,  Wobena,  Succo,  glorenj  unb  ̂ ifa  nach  SoScana. 
S)ie  5rüd)te  biefer  ganzen  ©trede  finb  fünf  lange  SSriefe,  bie,  genau  be= 
trachtet,  nid)tS  enthalten,  wenn  man  aHenfaßS  bie  Slubienj  beim  ®roß= 
herjog  bon  XoScana  ausnimmt.  Ein  9lbfted)er  über  ®enua  nad)  Sorfica 
jurüd  na^  S'orenj  ift  ebenfo  bürr.  3n  (^forenä  erhält  ber  SSerfaffer 
eine  (Sinlabung  bom  ®rafen  bon  ©aint  Seu  unb  finbet  bei  ihm  einen 
Ztiiil  ber  g-amilie  Sonaparte,  über  bie  er  ebenfo  bage  alS  philifterhaft 
fd)Wä^t.  911S  'iS^xobe  ftebe  hier  fein  Urtheil  über  Saetitia.  „SUobame 
5D(ere  ift  eine  alte  obgemagerte  ®ame,  bie  —  im  SBinter  1829 — 30  — 
nur  wenige  SJefte  bon  ©djönbeit  jeigt,  hcrrlid)e  fd)warje  9lugen  auS= 
genommen.  (SS  mag  Wahr  fein,  baß  fie  bie  Salente  ihreS  ®efd)led)tS 
befiel,  bem  SSerfaffer  erfd)eint  fie  bei  mehreren  Begegnungen  nicht  fo. 
®ewiß  war  fie  eine  gute  unb  unter  Umftänben  energifd)e  ̂ jhttter,  aber 
hierbon  abgefeben  War  ihr  9iuf  gemad)t.  geber  gewöhnliche  grembe 
trürbe  fie  für  eine  chriuürbige  Sanbebelbame  gehalten  haben,  für  eine 
i^-xau,  bie  ju  fpät  in  bie  große  2Belt  trat,  um  bereu  ®ewohnbeiten  fich 
nod)  anjueignen.  Sht  Sranjöfifch  loar  italienifd)  nnb  ihr  Stnlienifd) 
erbärmlid).  ©ie  war  jcbod)  einfad)  unb  ohne  3lnmaßung,  mit  einem 
SBorte  mütterlich."  3)aS  finb  bie  (jmpfinbungen  ber  lebernen  trämer= 
feele  eines  ?)anfee  beim  §lnblid  ber  9fiobe  beS  19.  Sah^hnnbertS!  9?un 
geht'S  nad)  Siborno  nnb  (£lba,  wo  luenigftenS  bie  SBehanblung  bon 
yJapoleon'S  ffiohnung  einiges  ̂ ntereffe  gewährt.  35on  bort  nach  9ceapel, 
wo  ein  SSergleid)  jwtfdjen  biefer  ©tobt  unb  ihrer  Umgebung  mit  9Jew= 
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?)Drf  un§  ansteht,  lieber  ̂ ßonipeji  unb  feine  SSernic{)tung  fagt  er  tiiel 
ij^ageö  o^ne  SSert^  unb  93ebeutung.  S)ann  6efd)rieb  unS  ber  Slrämer 
Saffo'C'  |)au§  unb  fpiiter  beffen  (55efängniB  mit  ber  ©(eidjgiltigfeit,  itiD= mit  man  allenfalls  Don  einem  ̂ Jteiknftetne  fprid)t.  Cb  (Tooper  mifl 
ttiffen  mag,  wer  "laffo  war?  9(ad)  mand)er  leeren  ©albaberci  fonimt 
ber  JKeifenbe  enbli(f)  nad)  5fom  unb  läfet  un§  9l(Ie  bie  fd)on  taufenbmal  ge= 
Sorten  ̂ inge  roteberfäuen,  6erid)tigt  aud)  gelegentlid)  mit  f)Dd]iütd)tigcr 
i^ciene  einige  ga^'c"-  ̂ t^^  nimmt  bann  einen  guten  Zi)eü  beö  jineiten 
Söanbes  roeg,  unb  mir  finb  non  ̂ lerjen  fro^,  baß  bte  ennuijante  9?ei)e 
roeiter  gefit.  Heber  !RafaeI  f)i3ren  mir  inbefe  Diel  Se^rreidjeS,  j.  33.  mie 
ba§  Sanb^aue  am  ̂ onte  SJfoIIe  burd)  ben  ̂ iufef  biefe§  großen  9Jteifter§ 
—  icf)  loeiB  nt(it,  ob  e§  gefdjmüdt  ober  befubelt  ift,  ober  tote  ber  @e= 
banfe  JKafael»,  ben  er  in  ber  Soggia  im  ̂ Boticau  Deranfdiaulic^en  luotlte, 
bilblid)  gar  niiit  bargefteHt  werben  fann.  „Sin  alter  Scann,  ber  mit 
Dorgebeugtem  Seibe,  mit  offenen  öänben  unb  auggebreiteten  3(rmcn  ba-- 
ftefjt  mitten  in  einem  djaotifd)en  ©emifd)  büfterer  g-arben,  mag,  mie  id) 
gern  jugeben  roilf,  poetifd)  fein,  rote  roeit  fte^t  biefe  S)arftetlung  aber 
bem  reinen  ©ebanfen  nad)."  Sßon  bem  folgenben  23ilbe  9iafael'§,  eben= 
fatig  äu  feiner  Sarfteflung  gefiörig,  beißt  e§:  „3cbe  Äritit,  bie  ftd)  mit 
einer  fo  niebrigen  befd)äftigen  roodte,  rodre  rein  roeggeroorfen." 
S)a  bie  ÜJüdreife  nod)  ärmer  ift,  fo  rootten  mir  fie  beeilen  unb  ben  ge= 
roiß  ermübeten  Sefern  in  S"§bru(J  mit  bem  treff[id)en  9?cifebefd)reiber 
Gooper  au§ru^en  laffen,  roo  feine  Xour  enbet.  ©enn  bie  Stmevitaner  au 
biefem  ̂ ßrobucte  i^re§  2anb§manne§  ©efc^mad  finben  unb  ibre  Sfnfidjten 
unb  Urt^eile  über  Suropa  barau§  fd)öpfen,  fo  finb  fie  fef)r  gu  bebnuern." 

SSte  man  fte^t,  toar  ber  gefeierte  5?oIf§=  unb  ̂ ar(a= 
mentsrebner  oui^  ein  [(ijneibiger  ßritifer  auf  bem  (Sebtete 
ber  Slunft  unb  Siteratur.  ©eine  übrige  fcf)riftfteüerifd)e 
^f)ätigfeit  ift  weniger  bebeutenb.  ©eine  STfieaterftücfe  unb 
ßr^ätilungen  finb  faum  noct)  lesbar;  intereff anter  fd]on  feine 
po(itifcf)en  Schriften.  33efonberg  bie  2(bberitenftreic|e  ber 
Äteinftaaterei  üer^ö^nte  er  in  feinem  S.^ol{0tafd)enbu(^e  „33or= 

rtärts"  unb  in  ben  Säct)fifcf)en  Sater(anb§b(ättern  gan^  föft(irf). 
3umat  ber  üolfsbegföcfenbe  ̂ atriarcf)  gürft  ̂ einricf)  LXXII. 

Don  dtm'Q  jüngerer  Sinie  mar  i^m  eine  ftänbige  fomifd)e 
gigur.  3(u§  beffen  Srtaffen  citirte  53(um  mit  33c^agcn 
namentfid)  gofgenbeg:  „9J?einen  ©arten  in  Dberftein  öffne 

id)  allen  anftönbigen  gi^emben,  aber  mit  ber  jöunfe(f)eit  f)ört 
ber  öefnd)  auf.  SSarum?  3Seit  bann  bie  ̂ Begriffe  ̂ tn^ 

ftönbig  unb  Unanftäubig  fid)  üermirren!"  Unb  nac^  einem 
geuer  in  Sobenftein  tiefe  fid)  ber  ̂ meiunbfieb^igfte  §einrid) 
otfo  oerne^men:  „SJfein  ©runbfa^  ift:  erft  Iöfd)en  unb  bann 

einpaden.  D'iänüid)  fo:  menn  ein  fteine§  geuer  fdjueU  ge< 
löfc^t  mirb,  fo  fd)tafen  bann  bie  2eute  ruf)iger,  ai§  menn 
burc^  SSernac^fäffigung  beffeiben  eine  fd)(ec^t  gebaute  ©tabt 

öieüeid)t  brauf  gef)t."  Wtan  fann  fic^  beuten,  mit  melc^em 
S9ef)agen  ber  fieip^iger  SoIE^mann  biefe  fürftiid)en  9larr= 
Reiten  mieber  er^öfiüe,  unb  tt)etd)e§  geft  er  bamit  ben  9iabi= 

cafen  bereitete.  SCaä  Oiecenfiren  unb  bie  'J^eatercaffe  gab  er 
übrigens  ba(b  gu  ©unften  feiner  ogitatorifd]en  X£)ätigfeit  auf 
unb  ftiftete  ben  ©djitlerüerein  mit  ftarf  potitifc^er  gcirbung. 
®ann  trat  er  an  bie  ©pi^e  ber  beutfc^fütf)olifd)en  33cii)eguug 
(9tonge)  unb  be^errfd)te  nac^  bem  ©trafeenfampfe  üom 
12.  5{uguft  1845  üier  Xage  t)inburd)  bie  ©tabt  Seip^ig  mie  ein 
Sictotor.  SJJit  feiner  3Saf)i  in »  granffurter  5Sorpar(ament 

unb  in  bie  D^cationafoerfammtung,  beren  geroanbtefter  9tebner 
er  üjurbe,  erreid)te  feine  literarifdje  £aufba^n  it)r  (Snbe. K. 

iJtctne  £t\}x-  unb  IDttttbcrjal)«. 
Son  Klaus  (Srotfj. 

mim 

Snt  SBinter  1855/56  §og  ic^  ber  Sl'äfte  megen  au§ 
meinen  luftigen  3""'"2^n  SBöding  in  einem  ber  beiben 
X^ürme  auf  feinem  ftatttid)en  .^aitfe  an  ber  (ioblen^er 
©traße,  moDon  aug  id)  über  ben  d{i)dn  unb  ba§  ©iegener 
Sanb,  mie  fernhin  über  ba§  ©iebengebirge  fd)aute,  hinunter 
in  bie  S3enetage,  mo  id)  bann  niörmere  D^öume  nad)  bem 

(harten  unb  ber  ©trafee  f)inau§,  öon  5Sörfing'§  3(rbeit§äimmer 
nur  burd)  ben  (£orribor  getrennt,  bemo^nte.    3Bir  tonnten 

ung  t)ier  fo^ufagen  gegenfeitig  abrufen  unb  mit  ein  paar 
©d)ritten  jn  einanber  gefangen.  93ei  raut)em  SBetter,  mo  ic^ 
ba§  ßimmer  t)üten  mufete,  pflegte  Söding  mid)  bonn  üjoljt 
f)inüber  ̂ n  t)o(cn,  unb  menn  id)  nid)t  mitlig  ober  beim  3tr= 
bciten  mar,  mit  einer  marmcn  rf)cinifd)en  S5omfe  ̂ u  Derfoden, 

mo  tvit  bann  gcmüt)n[id)  biä  in  bie  3Jad)t  f)inein  er,',äf)tenb 
unb  mitnnter  t)eftig  bi^pntirenb  äufammen  fafeen.  Stud)  ̂ u 
a^ittag  btieb  ic^  fo  oft  §um  ®ffen  bei  i^m,  bag  n)ir  im 
@rbgefd)of5  einnat)men.  ©eine  ,^inbcr  maren  fort,  bie  sh)ei 
©öl)ne  ftnbirenb,  bie  brei  Xöd)ter  in  ̂ cnfion  in  SSeimar. 
©onft  Rauften  mir  jmei  in  bem  großen  ̂ aufe  allein,  bie 
alte  S)ortt)e,  bte  S?öd)in  mit  ber  jüngeren  £)ortf)e,  bem 
©tnbenmäbd)en,  üon  bcnen  id)  faum  je  eine  ©timme  gebort 
unb  feften  ein  ®efid)t  gefcf)en  f)abe,  a(§  bei  Xifd),  tout(o§  aüein. 
SSenn  Söding  mitunter  nad)  l^öln  feiner  ©djmefter  ober 
um  Dftern  l^erum  gur  ̂ ur  in  (Eorföbab  fort  mar,  blieb  ic^ 
mitnnter  üiele  STage,  ja  2Bod)cn  gan^  allein.  ®ann  pflegte 
id)  in  feine  grofee,  fd)öne  33ibliotl)ef  oft  fc^on  frü!^  morgenS 
!^inüber  ju  ge!^en.  (S§  mar  bie  fd)önfte  ̂ riüatbibliotfjef, 
fomo^l  in  ber  5tu§roa!^l  ber  33üd)er  in  ben  beften  2(u§gaben 
anö  ben  üerfd)iebenften  gädjern  be§  2Biffen§,  motl)ematifc£)e 
unb  rein  naturmiffenfd)aftlic^e  aufgenommen.  S3efanntlicf) 
l)at  bie  preufeifd)e  Üiegicrung  bie  ©ammlung  nad^  bem  Xobe 

©oding'g  angefauft.  ®ie  ̂ infftellung  'wax  raffinirt  praftifd) 
erbad)t.  Sine  SSenbeltreppe  ftieg  burcb  glüei  ©tagen  etnpor. 
©ie  ermöglid)te,  baf3  man  jebeä  SÖud)  üon  jebem  95rctt  bequem 

mit  ber  i'^anb  reid)en  fotmte.  ©ort  blieb  ic^  auf  irgenb 
einer  ber  ©tufen  figen,  mid)  bertiefenb  in  für  mid)  neue 
©d)äge  ber  ßiteratur,  mid)  felbft  unb  bie  3Belt  bergeffenb, 

big  bie  junge  ober  bie  alte  T)ort!^e  mid)  ermal^nte,  §um  ißtit- 

tag  aug^uge^en,  ben  id)':rmit  Dtto  3af)n  unb  onberen 
g-reunbcn  na^e  ber  Uniüerfität  bei  ©d)mi^  im  §ötel  ein= 
na'^m.  3Sa§  l)ab'  id)  ba  'Jllleg  gelefen!  Sd)  mufete  bann 
natürlid)  aud)  ben  ̂ augmäd)ter  fpielen.  Söding  geigte  mir, 
mo  er  in  ebenfo  raffinirter  SBeife  (er  ̂ atte  fid)  fein  ̂ au§ 
felbft  gebaut)  feine  ©d)ä^e  an  ©itbergeng  in  öerborgenen 
©djieblabcn  Oerftedt  untergebrad)t  l^atte,  unb  übergab  mir 
bie  ©d)lüffel,  bie  id)  einmal  gebrauchen  mußte,  um  feiner 
©d)mefter  gur  |)od),^eitgfeier  il)rer  Xodjter,  ju  ber  id)  mit 

l)inreifte,  ®fe=  unb  'jifd)gcfd)irr  ju  teilten. 
Q^oding'g  mäd)tige  unb  intereffante  ̂ erfönlid)feit  ̂ atte 

fid)  nid)t  gang  fo  rein  f)crau§gebilbet,  mie  bie  ®al)lmann'g, 
er  mar  nid)t  frei  gemorben  Don  einigen  ©djladen,  bon  ©d)mäd)en. 
©ein  gered)ter  ©tolj,  ber  ouc^  ©a^lmann  nid)t  abging,  I^atte 
einen  93eigefd)mad  üon  fränElid)em  ®f)rgei§.  St^  mürbe  be= 
fannt,  befreunbet  mit  bem  ©of)n  au§  bem  reid)en  93anfier= 

^anfe  jDeid)mann  in  iföln,  bem  je^igen  (5{)ef  ber  g^irma,  ber 
mid)  üerfc^iebene  'lOJale  aufgefud)t  unb  mid)  im  Sftamen  feiner 
©Itern  eingelaben  l)atte,  fie  im  ©ommer,  menigfteng  ©onu< 
tagg,  auf  il)rem  freunblici)  bem  ©iebengebirge  gegenüber  be= 
legenen  ®ute  gu  befud)en.  3lm  ©onntag  mar  bort  offeneg 

^aug  unb  offene  Xafel,  SfJaum  aud)  für  ein  ®u^cnb  ®äfte, 
bie  etma  fd)on  am  ©onnabenb  famen  ober  big  SJ^ontag  bleiben 
hjollten.  9}Jufifer,  9J?alcr,  ©d)riftfteller  bemegten  fid)  bort  frei 
unb  ungenirt  in  bem  großen,  fd)önen  ©arten,  in  ben  Siäumen 
beg  gaftlicf)en  ̂ aufeg.  ®ie  geiftreid)e  grau  beg  §aufeg  fa!^ 
allerbingg  gern,  menn  man  il)r  eine  ©tunbe  beg  ®efpräd)g 

mibmete,  menn  ein  Sl'ünftler  üortrug  ober  t3orgeigte.  ©onft 
aber  mar  eg  ein  beha9lid)eg,  §manglofeg  treiben,  bei  bem  man 
intereffante  9JMnner  unb  grauen  fennen  lernte.  Sd)  mar  nur 

einmol  mit  Otto  Sa^n  bort.  SDann  erluad)te  Söding'g  (5ifer= 
fuc^t  in  einem  9JZaa§e,  baf3  id)  i^m  fagen  mufete:  „©ie  miffen 
red)t  gut,  menn  ic^  §mifd)en  Sl)nen  unb  Senen  mäl)len  mufe, 

fo  mäi)le  id)  ©ie."  ®amit  mar  eg  freilid)  abgetl)an,  id)  blieb 
Oon  ©eid)mann'g  fort,  aber  id)  entbe^^rte  bafür  etmag,  mag  mir 
in  bem  fonft  fo  feltenen  Umgange  in  Sonn  befonberg  fel^lte. 
©d)aben  i^ötte  eg  mir  mof)l  nid)t  get!§an;  um  bort  eitel  ju 
Serben,  luar  ic^  gu  fü^l  üon  Jlopf  unb  gu  fd)mad)  öon  ®e= 
funbf)eit.    ©benfo  befd)ränfte  er  meinen  Umgang  mit  einer 
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t)ortreff[id)en  ̂ aufmannSfamiüe  5?l)llmann,  bie  fic^  au§  (£(fier== 

fetb  Dom  ©efc^äft  guriicfge^ogen  unb  gaiij  in  S^öcfing'g  9^äJ)e 
ein  fc^öne§  §au§  gebaut  unb  etngerid)tct  Ijotte.  ©c^öne  junge 

■Xöditer  fdjmücften  ba§  ̂ au§,  3Sater  \vk  i^inber  lüaren  muii= 
falifd).  einem  eigen§  bafür  gebauten  SO(u[if[aaI  ftanb 
nid)t  bfo|  ein  fd)öner  ?^(ügel,  fonbern  (2treid)inftrumente 
erften  SfangeS.  2öaä  |ättc  ba§  ̂ auS  mir  gehjä^ren  fönnen! 
Stnige  9[)?ale  tvav  id)  bort  bei  ben  Iieben§tüürbtgen  Seuten. 
S)auu  entfagte  ic^. 

33ebauert  i)a6e  id)  e§  oft,  aud)  in  fpnteren  Sa'^ren,  be= 
reut  t)abe  idj  eö  nid)t,  fo  gef)anbelt  ju  ̂aben.  Sni  bunfeln 

©ränge  trifft  man  boc^  baS  Siidjtige:  ot)ne  33üdtng'g  baucrnbe 
greunbfdjaft  fjätte  mein  ?(ufentt)att  in  Sonn  mir  ba§  nidjt 
gebradjt,  ma§  er  mir  gemährt;  ja  mein  ganzes  fpätcreö  fieben 
^ätte  eine  onbere  Söenbung  genommen  unb  fid)  nidjt  fo  ge= 
ftaltet,  ba^  id)  im  ©an^en  mit  bem  Saufe  be§fetben  aufrieben 
fein  fann.  SDamafS  War  mir  aUerbing§  ber  intime  S^erfe^r 
mit  biefem  geiftrcid)en,  geleierten  9!)?anne  an  unb  für  fid)  fo 
rei^tioll,  fo  an^ieljenb,  bafe  id)  uod)  üiel  met)r  barum  geopfert 

f)ätte.  'Säglid)  Oermeitte  id),  meiftenS  üor  bem  5(uögc()en, 
eine  ßeit  lang  bei  ii)m  in  feiner  ©tubierftube,  wo  id)  immer 
irgeub  ettt)a§  mir  9?eue§,  SutereffanteS  oorfanb  ober  gu  t)üren 
befam.  SBenn  id)  bei  f)artem  Söetter  meiner  ®efunb{)eit  megen 
mid)  nidjt  f)inau§  iragte,  fo  f)olte  er  mid)  5lbcnb§  ju  fid) 
f)erein  unb  bann  bauerte  uufer  intereffante§  ©efprüd),  bei 
bem  id)  aud)  micber  ber  meift  (Smpfangenbe  mar,  oft  big  tief 
in  bie  3fad)t  t)inein.  95öding  mar  nidjt  blo^  einer  ber  gc- 
Ie|rteften  Suriften  feiner  ßeit,  fonbern  ä^S^cici^  anerfannt  aUi 
^f)i(ologe,  mie  er  burd)  eine  9tu§gabe  be§  Utpian  a.  5(.  be= 
miefen.  ®r  irar  Kenner  unb  93emunberer  ber  lateinifdjcn 
®prad)e  unb  @cf)riften.  S)fofeIianer  Don  ®eburt,  f)atte  er 
ba§  S[J?ofetgebidjt  be§  5(ufoniu§  neu  ebirt,  mit  ?(nmerfungcn 

unb  einer  beutfd)en  Ueberfegung  in  ̂ ei'ametern  oerfcljcn. 
©eine  Sieb^aberei  unb  33efc^äftigung  in  jebem  freien  5higen= 
blid  mar  bie  ©ammtung,  Drbnung  unb  (Srfiärung  oon  ̂ Briefen 

unb  ben  SBerfen  U[rid)'§  tion  4">utten,  meldje  5lrbeit  er  aud) 
nad)  meinem  äöeggange  öoHenbet  Ijat.  (Sin  neuer  g^unb,  eine 
gtürf(id)e  Sonjectur,  gar  ein  bi§  bal^tn  unbefannter  93rief 

|)utten'§  gab  jebegmal  bie  Sleranlaffung  §u  f)öd)ft  intercffanten 
unb  bete^renben  9Jättt)eitungen  über  feinen  Reiben  unb  beffen 
@d)idfale,  über  feine  ©egner,  über  bie  ̂ auptperfonen  im 
2)rama  ber  gemaltigen,  gemaltfamen  Qnt,  über  ©djriftftcüer 
unb  8d)riftraerte,  5(rt  unb  S5ert)ä[tniffe,  benn  33örfing  f)atte 

bie  intimfte  Sl'unbe  Don  bem  ganzen  SOfateriaf,  fo  baf3  id)  nad) 
unb  nad)  auf  bie  bequemfte  unb  anfd)ouüd)fte  SBeife  einen  ®e= 

f^id)t§unterrid)t  über  eine  bermerfmürbigften'iperioben  retigiöfer 
unb  po(itifd)er  SSemegung  in  ©eutfdjlanb,  mie  er  (ebenbiger 
nidjt  gebadjt  unb  gemünfdjt  merben  tann,  empfing.  9Jcac|te 
id)  boc^  fpäter  fogar  eine  ©ntbedunggreife  mit  SBoding,  menn 
aud^  nur  al§  jufdjauenber  Begleiter,  eine  Sagb  auf  S5riefe, 
S)ofumente,  @rinnerung§3eid)en  üon  §utten  in  ben  23ibIiott)efen 

öon  dolmar,  ©djlettftabt  im  @(fa^,  ßüric^  in  ber  ©djraeij, 

befudjte  mit  i^m  §utten'g  ©rabftätte  auf  ber  Snfet  llfnan 
im  3üi-"id)er  ©ee  unb  (iefe  mir  untermegs  mandje  ©teüe 
geigen,  bie  fein  gufetritt  ju  einer  ungemöt)ntid)en  gemadjt. 
Unb  Ujenn  bie§  9(üe§  mid)  aud)  nidjt  ju  einem  fetbftftänbigen 
©tubium  ber  einfdjlägigen  Siteratur  bradjte,  fo  reifte  e§ 
mid)  bod),  ba§  eine  unb  anbere  93ud)  ju  lefcn,  ba§  mir  iii  ber 
33ibliott)ef  meineg  greunbeS  fo  bequem  ̂ ur  |)anb  mar,  ba 
i^m  nidjt  teidjt  etluag  3»9ä"9^ic^)cä  fehlte.  33ctannt(idj  ftellte 
93öding  in  libera(fter  2öeife  fein  gaujeS  SDfaterial  ©aoibgriebridj 

©trauf?  für  beffen  Seben  §utten'§  jur  SSerfügung,  nat)nt  fogar 
ben  ge[et)rtcn  teuangclicnforfdjer  mät)renb  beffen  in'g  S^ai\§ 
unb  mürbe  fo  ̂^eranlaffung,  bafj  idj  audj  mit  ©trauf?,  ber 
9Jfonate  lang  mein  ©tubennadjbar  mar,  genau  betount  mürbe. 
—  Sd)  (a§  bamafg  mit  i)of)em  ®enu^  ,^um  erften  Wak  bie 
berühmten  Epi.stolae  vironim  obscuroniiii,  bcren  fiimmtlidje 
befannte  9lusgaben  93öding  befaf?;  frcilid)  ftimmte  idj  nid)t 
Oöüig  in  bie  iöegeifterung  ein,  mit  ber  ©traufe  bicfe  „53riefe 

ber  '4>unfclmänner"  für  ein§  ber  größten,  OieHeidjt  ba§  größte 
bidjtertfdje  Slunftmerf  erffärte,  menn  e§  audj  unter  ben 
f)umoriftifdjen  mo^(  ben  erften  9iang  einnehmen  mag.  Öeiber 

ift  eö  gu  unübersetzbar  unb  ba^er  für  ba§  grofje  "^ubücum Hertoren.  SSöding  mar  aber  nid)t  blofjer,  trodener  §iftorifer, 
er  ftanb  mit  feinen  Sntereffen  mitten  im  ßeben,  in  ber 
©cgenmart,  in  ber  SSiffeufdjaft,  lüie  in  ber  ̂ oütif.  ©eine 

93egeifterung  für  ̂ '^utten  entfprang  gerabe  biefer  lebhaften 
Sttjei(naf)me  an  bem  ©efdjide  ber  beutfd)en  ̂ ^iation.  3n  i^m 
fa^  er  ben  magren  Dieformator,  beffen  loir  bamalS  in  ber 
erbärmUdjen  ̂ Qit  ber  fünfziger  Satjre  fo  fe{)r  beburften,  unb 
er  f)offtc,  inbem  er  bemüt)t  mar,  fein  93i[b  luieber  tebenbig 
gu  madjen  unb  rein  unb  unoerfätfd)t  ̂ erguftellen,  bamit 
ber  Dhtion  ein  SSorbitb  unb  ein  DJZufter  gn  geben,  tüoran  fie 
fid)  aufric£)ten  fönnte,  mie  er  felbft,  t)ieneict)t  aud)  lernen, 
menn  e§  einmal  mieber  ̂ xm  5?ampf  unb  jur  (Sntfd)eibung 
fommen  foüte,  mie  im  fünfzehnten  unb  fedjläe^nten  SQt)r= 

I)unbert. SSoding  f)atte  ein  reiches  Seben  tjinter  fid),  iDie  fonft 
faum  einer  meiner  greunbe,  eine  unabf)ängige  gtüdüd)e  Sugenb, 
SSefannte  unb  greunbe  in  allen  ©d)ic^ten  ber  ®efellf^aft, 
namentlidj  frei(ic|  unter  ©efe^rten  aÜer  gacuüäten,  üon  benen 
auch  Saufe  üon  ä^üct  Satjren  manche  fennen  lernte. 
@r  n^ar  geboren  in  Xrarbadj  an  ber  3)iofet  in  ber  S^Jähe  üon 

■Jrier,  feine  proteftantifd)en  (Sltern  tuaren  reid)e  Seute.  ©ein 
^'ater  befafe  u.  9(.  fünf  SBeinberge,  baüon  mar  meinem  ̂ ^^reunbe 
audj  einer,  ber  „^O^önch-obcrg",  am  linfen  Ufer  bid)t  an  ber 
ä)(ofe(  in  einer  ̂ inimlifd)  ftiü  romantifcfien  @de  gelegen,  al§ 
(Srbe  (Zugefallen,  mo  Sad)mann  einmal  mit  if)m  bie  §er6ft= 

ferien  üerlebt,  unb  mo  aud)  Wit  ©eibe  auf  unferer  9?eife  in'ö 
Slfafe  unb  bie  ©dhlueig  gufammen  eine  9'?ad)t  üerbradjten. 
S3ei  feinem  33ruber  im  @lternl)aufe  hatte  einige  '^at)xt  oor^er 
griebrich  2Sill)elm  IV.  in  benfelben  ̂ inimern  mit  ölten  Seber- 
tapeten  Üiefiben^  genommen,  loo  loir  bamall  einige  SEage  unb 
9^ädjte  häuften. 

SSöding  mar  in  feiner  Sugenb  ein  leben§luftiger  über= 
müthiger  Gefell  getüefen,  gefunb,  ftarf,  offenen  ̂ opfeg,  feineä 
3iele§  gemife,  ohne  ©orge  für  ©egenmart  unb  3u^u^ft.  @r 
trug  eine  golbene  Klette  mehrmals  um  ben  §al§  gettiunben 
über  feinem  ©tubentenrod  jur  ©chau,  fdjeute  fein  3ed)gelage 
unb  feinen  ®egner.  @r  toax  früh  ̂ rofeffor  gemorben,  hatte 
eine  fd)öne  grau  geheirathet  unb  fid)  fein  §au§  gebaut  nad) 
eigenem  ®efd)mad  unb  Saune.  (Stma§  Unbänbige§  mor  ihm 
geblieben,  feinen  2Siberfad)ern  ̂ um  ©djreden,  feinen  greunben 
aber  aud)  oft  gum  Seib,  benn  feine  ©timmung  mar  burd) 
traurige  SebenSerfahrungen  getrübt,  ̂ )^lht  unb  oft  launig  unb 
mi^trauifdj.  2ln  feinen  beiben  grofeen  ftattlid)en  ©öhnen, 

bamalg  fchon  erft)ad)fen,  hatte  er  feine  g-reube;  fie  gingen 
nodj  bei  feinen  Sebgeiten  mit  ihrem  (Srbtheil  nad)  5lmerifa, 
Wo  fie  gemeinfam  eine  ©djäferei  errid)teten.  ®er  Süngfte, 
ein  ̂ üne  üon  ®eftalt  unb  fchön  mie  ein  Slpollo,  fiel  bort 
in  eine  33ärengrube  unb  brad)  bag  ®enid,  bod)  tooht 
erft  nadj  be§  35ater§  SEobe.  ©eine  brei  SLöchter  rtaren  bei 

meiner  5(n)refenheit  in  einer  'ißenfion  abiuefenb.  Sejeldjuenb 
finb  bie  ftereot^pen  Söorte,  mit  benen  ber  alte  Slrnbt,  fein 

D'^adjbar,  ber  ihn  au(^  mie  üiele  9Inbere  fd)eute  unb  mieb, 
ttjenn  aud)  nidjt  fürchtete,  fich  faft  jebeS  SJial,  menn  idj  ihn 
befuchte  ober  bei  ihm  afe,  nach  S3üding  erfunbigte:  „2Ba§ 

madjt  '^i)ic  §au§rairth?  (£r  märe  ein  gemaltiger  Säger  ge= 
morben,  ein  9?imrob,  ein  g-orftmann!  @r  ftammt  üom  |^unb§= 
rüd!  Sft  auch  ein  tüdjtiger  belehrter!  §atte  bie  fdjönfte 

grau  ber  SBelt,  ift  aber  jung  geftorben,  fdjon  lange  tobt". 
93öding  erzählte  oft  unb  gern  ou§  feiner  ©tubenten^  unb 

Sugenb,zcit.  '3)ann  fpradj  er  fich  in  ©timmung  unb  9luf^ 
regung  hinein,  feine  ©timmc  mürbe  laut,  oft  gemaltig,  feine 
gcftidtc  Stappe  mit  langem  ©d)irm  Ujurbe  hin  unb  l}n  ge^ 
fdjoben,  ber  ©chirm  balb  feitmärtS,  balb  hinten,  balb  üorn, 

unb  feine  ̂ h^^ntafie  lief  bann  offenbar  öftere  über  bie  %\)at' 
fadjen  i)maüi  mit  ihm  baüon,  lüie  ba§  bei  folchen  Staturen 
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metften^^  ber  gaH  ift.  ®od^  mx  e§  ̂ öd][t  intereffaut  i^m 

5ii,^u{)ören,  unb  id)  erfu{)r  au^^  mir  foni't  fo  frembcn  2cbeng= unb  Umgangsfreiien,  aud)  üon  ̂ of)cn  ̂ errcn  unb  berühmten 
®e(cf)rten,  feinen  Servern  unb  greunben  eine  ÜJJencie  inter= 
effanter  ̂ etai(§.  9S>enn  er  bann  irgenb  einer  ̂ ageSjeit 
plöglic^  mit  tönenber  Stimme  rief:  „®rot^,  finb  ©ie  bn? 
9cef)men  Sie  Sf)ren  $iut,  moüen  9J?Driö  |)aupt  üom  2^n^nt)ofe 

abf)oIen!"  Cber:  „©öttling  ift  bei  (Srmteil!"  Dber:  „3ief)en 
Sie  3^ren  beften  9?od  an,  meine  @d)roefter  mit  it)ren  Xödjtern 

fommt!"  fo  njufete  id),  baß  e§  Stunben,  ̂ age,  2öod)cn 
gläuäenber  geiftreid)er  Untergattung  gab,  in  ber  aud)  er  feine 
Stimmung  üerga^.  Sei  foldjen  (Gelegenheiten  fef)(te  Dtto 
5a{)n  nic^t,  aud)  2at)(mann,  ̂ Beider,  Simrod  mürben  mit 
^erbeigelodt  ober  gejogen.  Sc^  aber  fc^mörmte  mit  biefen 
üitttern  oom  ®eift  al§  lernbegieriger  unb  gern  gefet)ener 
knappe  bie  ganzen  %aQc. 

Sm  Greife  biefer  l)oi}m  ̂ erren  ging  e§  fd)arf  ̂ er.  ̂ on 
Sulbung  gegen  SQfittelmäfeigfeit,  Sinpoten^,  Sdjeingröfee  in 
353iffenfif)aft  unb  ̂ ^oefie  mar  nid)t  bie  9iebe.  ©od)  mar 
unfere  Unterf)altung  oft  ber  ̂ eiterftcn  unb  (eidjtfinnigften 

Slrt,  unb  maren  mir  einmal  in'ä  9^eden,  in'^  @(^nurren=  unb 
3(nefbotenerää{)len  gerat^en,  fo  mar  ba^3  ®nbe  nid)t  abäufe^en. 
od)  felbft  ftedte  üoU  üon  bergfeic^en,  ot)ne  meinet  Sci)a|e§ 
unb  meiner  gäf)i9feit,  fie  üoräutragen,  red)t  betouf^t  morben 

ju  fein.  Sn  58onn  mürbe  id)  „entbedt"  unb  batb  ein 
renommirter  (Sr^ät)(er,  meine  2ln(age  pr  ̂ unft  entmidetnb. 
—  So  ftanben  mir  einft  in  ben  Sluguftferien,  ̂ anpt,  33öding 
unb  id),  Stod  in  ber  ̂ anb,  §ut  auf  bcm  Slopfe,  bereit  einen 
Spaziergang  nad)  ®obe»berg  anzutreten.  @§  foUte  nur  nod) 
meine  5(nefbote  beenbet  mcrben,  ber  man  eben  iad)enb  äul)örte, 

al§  an  bie  Zi)üx  getopft  rourbe  unb,  e§  mod)te  9  U^r 
^O'iorgenä  fein,  ber  bamafige  ©irector  be§  ®t)mnafium^^  in 
S3onn,  ̂ rofeffor  Sd)open,  Site  ouf  bem  ®efid)t,  herein  trat 
unb  Söding  ein  9}?anufcript  überreict)te:  @r  t)abe  gar  feine  Qcit, 
müffe  gleid)  mieber  fort,  fog(eicf).  $8öding  inbefe  Iief5  \t)n 
nic^t,  bat  i^n  einen  S(ugenb(id  ju  fifeen,  ma§  er  aud)  t^at, 
X)ut  unb  Stod  abtegenb,  unb  flüfterte  mir  mit  fche(mifd)er 
9)?iene  ju,  meine  Sfnefbote  ju  DoIIenben;  offenbar  fannte  er 
bie  Sd)mäd)e  feinet  atten  ©efannten.  3((fo  id)  tf)at  mein 
iSefte§,  fu^r  in  ber  SJfitte  meiner  (ärää{)(ung  fort,  f(od)t  ben 
SInfang  gefd)idt  mieber  ein,  fom  gtüdlid)  an  bie  ̂ ointe  of)ne 
fie  oerratfjen  ju  I)aben  unb  erregte  ein  ̂omerifd)e§  ®e(äc£)ter. 
S)a§  reijte  ju  einem  Seiten^  ober  ©egenftüd  öon  (Sinem  ber 
SInbern,  bem  natür(id)  mieber  eins  folgte.  3näiüifd)en  t)atte 

SSöding  feiner  „alten  2)ort{)e"  gefüngelt,  unb  at§  Scf)open, 
nac^bem  er  aud)  fetbft  jum  @r5äi)Ien  unmiberftet)tid)  gereift 
iDorben  mar,  mieber^ott  fid)  ̂ um  2fufbrud)  rüften  moüte,  \)kh 
er  i^n  mit  bem  SSemerfen,  ba§  grüf)ftüd  fei  fog(eid)  bereit 
unb  er  öertöre  feine  SKinute,  menn  er  eö  f)ier  einnäf)me  ftatt 
anbermärtä.  Sc^open  mar  aud)  ®ar9on.  So  er5äf)tten  mir 
atfo  meiter  biä  jum  grül)ftüd,  mo  fd)on  SJfofelmein  nid)t 
fef)Ite,  beim  ̂ rül^ftüd,  nac^  bem  |^rüf)ftüd  bi§  jum  3)?ittag= 
effen,  bei  bemfefben,  nad)  bemfefben,  jum  Kaffee,  gur  Gigarre, 
big  jum  3(benbeffen  unb  meiter,  ha  bie  S3om(e  un§  gar  erft 

animirte.  —  am  näd)ften  3J?orgen  ber  Xag  graute,  ent- 
ließen mir  Sc^open,  ber  fd^eUenb  oon  ber  §au§treppe  in  ben 

©arten  trat:  mir  f)ätten  i^m  fo  ̂mei  Sage  ber  SIrbett  ge= 
raubt,  geftern  unb  :^eute,  9^od)  aber  fd)allt  mir  ba§  ©eläc^ter 
in  bie  C^ren,  bag  mir  erf)oben  unb  in  bag  er  f)a(b  miber= 
miüig  mit  einftimmte:  SSir  maren  alle  SSier  oom  emigen 
Spred)en  unb  £ad)en  l)eifer  mie  bie  9?aben,  bod)  glaube  id), 
unfer  SSorratf)  mar  noc^  fo  nienig  erfdjöpft,  baß  mir  aber* 
mal§  ztoanjig  Stunben  fjätten  erjä^len  fönnen. 

3Jfand)er  gemeinfame  5lu§flug  mürbe  gemad)t  in  bie 
fc^öne,  burd)  (Sifenba^n  unb  ©ampffd)iffe  aud)  in  größerer 
(Entfernung  bequem  zugöngtid)e  Umgebung  93onn§.  SD^it 
SBöding  allein  mor  i^  einige  5D'cale  nad)  Slöln  jum  S3e= 
fud)  feiner  Sd)roefter  ̂ rau  §ölterl)off,  bie  bort  al§  Söittme 
eineg  reid)en  Kaufmanns  mit  bier  ermad)fenen  5linbern  ein 

fd)üne§  altc§  ''^atrtcierl)au§  inmitten  ber  Stabt  mit  einem  . 
großen  ©arten  bemül)nte.  Sc^  mürbe  bort  baburd)ausgezeid)net, 
baß  mir  bie  früljcre  mol)l  erl)altene  fleine  |)augcapelle  im 
oberen  Stod  mit  buntfd)cibigcn  genftern  alg  2Kol)nzimmer 

angcmiefcn  mürbe.  'Sie  gamilic  mürbe  mir  eng  befrennbet, 
fo  baß  id)  öfter  bort  in  meiner  bcl)a9Ud)cu  (Sapcile,  aud)  ol)ne 

33öding'g  33egleitung,  eine  gan^e  iTöodje  mül)nte  unb  bei  ber 
§od)äeit  ber  jüugften  '3;od)ter  bc§  ,^aufe§  al§  (55aft  unb  3:?er» 
treter  beg  abmefcnben  Dnfclg  gcgenmärtig  luar.  S)er  ättcfte 

Sof)n  hatte  eben  fein  (Si-amcn  ciii  ̂ nrift  mit  (&i)xcn  beftanben, 
folgte  aber  bann  einer  unmiberftel)lid)cn  9ccigung  9Jfalerei. 
(Sr  mürbe  mir  ein  ̂ ingcbcnber  greunb  unb  ift  cg  geblieben. 

33ei  biefen  53efuchett  lernte  id)  unter  ber  beften  gü^rung 
buri^  meinen  greunb  ̂ .Jlbolf  |)öltcrl)off  bequemlid)  ollmälig, 
mie  eg  meiner  SJatur  unb  meinen  ̂ 'örperfräftcn  entfprad), 
bie  eigentl)ümlid)e  i]roße  Stabt  mit  il)ren  präd)tigen  Sauten 

unb  ̂ 'unftmerfen,  iljren  eigenartigen  tüdjtigen  unb  liebeng- 
mürbigen  Semohnern  auf'g  9lnfdiaulid)fte  tennen.  3Sie  oft 
fah  id)  nad)  bem  1)om  unb  feinen  mad)fenbeu  Stürmen  hinauf, 
mie  oft  faß  id)  mit  greunben  bemunbernb  in  feinem  niädjtigcn 
9iaum,  mitunter  tägtid),  fo  baß  er  mir  ücrtrauter  gemorben 
ift,  alg  irgenb  ein  aikinl)ang  am  9{l)ein,  benn  323irtl)gl)aug= 
befud)er  mürbe  id)  nid)t.  2Bie  oft  f)örte  ich  taufenb- 

ftimmige  ©elöute  Oon  hunbert  5lird)en  unter  ben  H'ronen  ber 
alten  Säume  Sonntaggmorgeng  in  bem  füllen  ©arten  meiner 
greunbe!  Sefonberg  gern  erinnere  id)  mid)  einer  heiteren 
gahrt  mit  einer  ganzen  Sln^ahl  Sonner  greunbe  nad)  Sat)n, 
bie  bortige  großartige  Sifcngießerei  ju  befeheu.  ®er  ?lnbiid 
foUte  am  3lbenb  in  ber  ©unfetheit  genoffen  merben,  fo  mar 
Södtng'g  ̂ Inorbnung;  in  Saljn  mürbe  alfo  gu  5lbenb  gegeffen unb  übernadjtet  unb  ber  lange  fd)Dne  Sommertag  plaubernb 
t)erbrod)t.  Sd)er5  unb  Dtederei  begann  fd)on  fogleid)  im 
eifenbahncüupee,  befonberg  jmifdjen  Simrod  unb  Söding. 
Söding  trug  feine  befannte  Hoppe  mit  großem  Sd)irm,  einen 
grauleinen  Staubrod  unb  eine  leberne  D^eifetafd)e  gur  Seite. 
Srille  auf,  einen  ftrnppigen  Sart,  ben  er  erft  feit  furjem 
äum  SoUfcort  flehen  ließ  unb  Oergebeng  orbentlid)  ju  erziehen 
öerfud)te  burd}  5?ämmcn  unb  Surften.  Seine  meiten  §ofen= 
tafdjen  maren  angefüUt  mit  allerlei  Utenfilien,  balb  gog  er 
ein  Safdjenmeffer  heröor,  balb  ein  Slugenglag,  balb  eine 
Sabafgbofe,  balb  einen  Sinbfaben,  bann  mieber  Stafchenfamm 
unb  Sürfte,  unb  Simrod  begleitete  eg  mit  mi^igen  Semer= 
fungen,  bie  Söding  nid)t  unermibert  ließ.  ®ann  mürbe  bag 
©eläd)ter  allgemein  unb  bag  heitere  ©efpräd)  üerbreitetc  fich 
über  alleg  9J?öglid)e.  2lm  anbern  aJJorgen  trennte  fid)  bie 
®efeafd)aft,  bie  a^ehr^ahl  ging  nad)  Sonn  ̂ urüd,  Söding 
unb  ich  niad)ten  noch  eine  gahrt  rheinauf  nad)  (Sobleng 
unb  Umgegenb.  (ähe  ioir  Seibe  aber  §u  guß  ben  9?hein  er= 
reichten,  überfiel  ung  ein  ftarfeg  ©emitter  mit  ̂ ^lai^regen,  ber 
ihn  Oöüig  burd)näßte;  id)  mar  geübter  bei  berartigen  Sor* 
fällen,  mußte  mich  ̂ 'eim  flärfften  Schouer  unter  bie  §iaee== 
bäume  ju  flüd)ten  unb  fam  ziemlich  troden  burd).  9^un  aber 
zog  Söding  im  gährhaufe  feinen  9?od  aug,  zog  ben  in  feiner 
9ieifetafd)e  troden  gebliebenen  langen  grauen  Staubfittel  unter, 
barüber  ben  uaffen  Heineren  ©ehrod  unb  fah  fo  aug,  baß  bie 
^affagiere  beg  S)ampffchiffeg,  alg  mir  eg  betraten,  zififd)en 
Sad)eu  unb  Schreden  ung  anftaunten.  Wlan  mochte  ihn  für 
einen  aug  einer  S^erüenfranfcnanftalt  (Jntmid)enen  unb  mich 
etma  für  feinen  gührer  halten.  Sa,  auf  ber  Koblenzer  Srüde 
riefen  bie  jungen  ung  hinterher  unb  ihren  Hamerabcn  brüben 
zu:  „Sr  fommt!  Sr  fommt!"  unb  ich  fürchtete  einen  3luflauf. 
Sllg  mir  baher  in'g  ̂ ötel  eintraten,  führte  ich  meinen  greunb Oor  ben  großen  Spiegel  im  (äßfnal  unb  fagte  ihm:  „So 
fieht  (Sr  aug,  Söding!  Sie  müffcn  bod)  mohl  9iüdficht  auf 
bie  Sungen  nehmen;"  mag  er  benn  aud)  iad)i^nh  that. 

^Sramatifcher  noch,  effectboUer  im  §tbfd)luß,  geftaltete 
ftch  ein  anber  d)M  unfere  ©efeafd)aft.  SBelder,  ber  alg 
©ar9on  lebte  unb  feine  eigene  §aughaltung  führte,  hatte  für 
ein  ®ul5enb  feiner  greunbe  ein  folenneg  ®iner  auf  Siolanbged 
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beftellt  unb  un§  baju  etngelaben.  @§  föaren  bte  alten  93efannten, 

unter  il^nen  aber  aud)  bielmal  'J)aütb  griebricf)  ©trau^, 
ber  bama(§  bei  93öcfing  lt)o!^nte  unb,  beffen  SJZateriatien  be= 

nut^enb,  ben  gröfjten  Zf)äi  feiner  95iograpf)ie  §utten'§  au§= 
arbeitete.  SSie  immer  im  lebl^aften  ©efpräd)  lamen  mir  mit 
ber  S5a!^n  on  unserem  2Birtf)§;^ou§  an,  fanben  e§  aber  fo 
uoü  öon  ®äften,  ba^  mir  auf  Sitte  be§  Dertegenen  3Sirt!^e§ 

mitten  ämifcf)en  if)nen  am  langen  SEifd)e  ber  table  d'höte 
Sßla^  nef)men  mußten.  Scf)  fafj  an  95öding'§  ©eite,  mir 
gegenüber  ®trau^.  ©ag  ®iner  ftar  üortrefftic^,  ber  3Sein 
au§gefud)t,  bie  ©timmung  Reiter  unb  belebt,  at§  §um  ®d)(uf3 
unfcr  freunbtic^er  alter  ®aftgeber  nod)  eine  93omIe  ̂ u  mifdjcn 

begann.  (Sine  g'^'^f'i}^  ßt)ampagner  foÜte  tiinjuget^an  merben 
unb  Söetder  funkelte,  (angfam  feine  ̂ erioben  fprec^enb,  t)er= 
gebtid)  an  bem  S^orf  l^erum.  Sn5mifc!^en  maren  @äfte  ge= 
gangen  unb  neue  ®äfte  mit  ber  93af)n  ober  bem  ©ampffdiiff 
gefommen,  bie  mieber  am  STifd^e  ̂ (ag  nahmen,  unter  biefen 
ein  b(eid)er  9)?ann  mit  glattrafirtem  ®efid)t  unb  h^ei^er  ̂ a(§= 
binbe,  ber  gleic^fam  präfibirenb  nebft  jmei  ®amen  fid)  am 
(Snbe  ber  Xafel  nieberlie^,  Don  un§  übrigens  fo  mcnig  be* 
ad)tet,  mie  irgenb  ein  anberer  grember.  ?(t§  inbefe  Söetder 

fid)  für  S3öding'§  ungebulbige  Statur  gu  fange  mit  feinem 
ßl^ampagnerforf  t)ergeb(id3  bemühte,  ̂ og  er  au§  feiner  üiel= 
üermögenben  ,§ofentafd}e  einen  ̂ orf^ie-^er  i^erüor  unb  fagte 
mit  feiner  üon  Statur  tauten  marfigen  ©timme:  „®u  t)aft, 

fd)eint  e§,  tein  neue§  'Jeftament  bei  ®ir,  SSetder,  ̂ ier  ift 
ein§!"  inbem  er  \t)m.  ba§  Snftrument  barreic^te.  ̂ lö^tid) 
erfdioH  taut  unb  mie  Don  ber  Ä^an^et  öom  ®nbe  beä  Xifd)e§ 
|er  burd)  ben  langen  ©aal  bie  ftrafenbe  ©timme  unfereg 
bleid)en  ®afte§,  ber  fidi  er!^obcn  l^atte  unb  auf  ben  fid)  mit 
(Srftaunen  Silier  SSlide  gerii^tet:  „Sd)  öerlange  üon  jeber  ge= 
bitbeten  ©efellfdjaft,  bafe  fie  Siefpect  l)abe  oor  bem  SBorte 

®ütte§!"  Sfber  faum  mar  noc^  feine  ftrafenbe  Slnrebe  Oer» 
\)aüt,  fo  erftang  fd)neibenb  unb  fdjarf  bie  Slntmort  au§  bem 

9J?unbe  üon  ©trau^  —  er  fa^  mir  gegenüber,  ic^  fe^e 
nod),  mie  er  emporfc^nellte  unbgornig  feine  dritte  feftbrüdte — : 
„Unb  id)  üerlange  üon  jebem  gebitbeten  SO'Zanne,  bafe  er  fo 
Oiel  58erftanb  ̂ abe,  einen  ©d)er§  gu  üerfteljen!"  ©trau^ 
fe^te  fid),  ber  SSleic^e  er^ob  fic!§  mieberum  —  unb  üerfd)manb, 
gefolgt  Oom  mef)r  ober  weniger  unterbrüdten  ®e(äd)ter  be§ 
gangen  ®aftperfonal§.  ©in  grember  aber  trat  auf  ©troufe 
gu  unb  fagte:  „Sc^  fenne  ben  9Kann,  ber  l)at  fid)  fc^on 
breimal  gu  einem  anbern  ©tauben  befef)rt;  id)  banfe  Sf)nen, 
bafe  ©ie  ben  unfauberen  ©efeÜen  pr  9?u§e  tiermiefen 

l)oben."  ®er  ©d)erä  93öding'§  ift  nämlid)  am  9?f)ein  ein  all= 
befannter:  SSei  einer  ßonfereng  bon  ®eiftlid)en  l^atte  auf 
9?ad)frage  be§  S8ifd)ofg  bei  einem  SiSput  feiner  ein  neue§ 
Steftament  bei  fid),  bei  Xifc^  aber  Seber,  mie  er  öom  93ifd)of 
erbeten  mürbe,  einen  ft^rf§ie!^er.  SSejeidjuenb  ift  e§  in  bem 
SSorfall,  bafe  gerabe  ©trau^  jur  21bmet)r  gleid;  parat  mar, 
mie  er  benn  au§  feiner  ©efinnung  gegen  bie  Pfaffen  fein 
§e^l  machte.  §ier  fei  aud)  gleich  ergäfjlt,  bafe  mir  üon  allen 

^erüf)mtl)eiten,"  bie  93öding'§  5lreife  berührten,  ©traufe am  menigften  ftjmpatljifd)  gemorben  ift.  ©eine  ©timmung 

mar  bitter,  er  mor  mortfarg,  nid)t  geeignet  ju  einem  be|^ag* 
lid)en  ®efpräd),  oft  abfpredjenb  aud)  über  äft^etifc^e  ®inge, 
fo  ba^  eine  Entgegnung,  eine  Slbebnung  ber  Slnfic^ten  un= 
moglid)  mürbe,  ©aju  ̂atte  er  ba§  un§  Slllen  fe^tenbe  S3e* 
bürfni^,  9(benb§  bie  SSierfneipe  ju  befudjen,  tvo^n  felbft 
aud)  Södmg  mibermiüig  oft  mitgenommen  mürbe. 

®§  mar  mir  fein  3Bunber,  menn  miä)  53öding  gumeilen 

aufforberte,  feine  ©d)mefter  ober  gamilie  am  95o|n|ofe  ab= 
pl)olen,  menn  er  üerl^inbert  mar,  unb  fie  am  Stagc  f)erum 
gu  füf)ren.  ®od)  fam  e§  mir  fonberbar  unb  auffallenb  Dor, 
baj3  er  mid)  am  27.Scinuar  1856  fdjonfrül^  3J?orgen§  nad)bem 

5l'affee  auffudjte  unb  mid)  fragte,  ob  idj  einen  grad  l)ätte. 
Stuf  meine  lac^enbc  SSerneinung  unb  meine  Gegenfrage:  mogu 
ben  benn?  entgegnete  er,  feine  ©^npefter  bräd)te  Pornef)mcn 
93efud;  mit.    SBäre  ja  gleid)giltig,  meinte  ic^,  unb  er  ent= 

fernte  fic§.  ®a  erfd)ien  '[Dahlmann  mit  feinem  großen, 
frönen  üollbärtigen  ©o§ne  ̂ ermann,  ber  bamat§  Slrei§= 
rid)ter  in  Sing  am  9i^ein  mar,  in  auffaüenb  langfamem 
©d)ritt  in  ber  Gartenpforte  auf  unfer  ̂ au§  ̂ u.  ®a{)t= 
mann§  (jmeite)  grau  lag  fc|on  längere  Qtit  fdjmer  franf. 
©ie  mar  meine  Sanbgmännin,  aufgemad)fen  in  einer  S3illa 
am  ©üfternbrof  bei  5liet,  meine  liebe  öeref)rte  greunbin. 

SD^id)  überfiel  bei  bem  Stnblid  ber  bciben  ®a^Cmann'§  bie 
ptö^lid)e  Stngft,  e§  mDd)te  ba§  ©djtimmfte  eingetreten  fein, 
ba§  Wh  längft  ermarteten  unb  ba§  auc^  balb  barauf  ein^^ 
trat,  unb  eilte  befe{)alb  über  ben  ßorribor  hinüber  ju  93öding, 
um  il^m  meine  Befürchtung  au§3ufpred)en.  ®er  ober  blieb 
ganj  rn^ig  unb  bcmerfte,  S)af)lmann  t)ätte  bei  i^m  gefc^äftlid) 
äu  tt)un,  ma§  benn  aud)  mid)  beru{)igte,  umfomc£)r  ba 

alfobatb  ©o^n  3)at)tmann  mit  leiterer  äl^iene  ju  mir  in'S 
3immer  trat  unb  mid)  nedenb  fragte,  ob  id)  fd)on  ange= 
fteibet  ob  id)  unb  nid)t  müfste,  maä  Io§  fei,  nämlid)  eine  93er* 
lobung,  unb  id)  mü^te  babei  eine  9?olle  fpielen,  man  merbe 
mid)  neden,  ba§  fei  rl^einifd)e  ©itte,  ob  ic^  ba§  nid)t  fenne? 
?tllerbing§  nid^t!  Unb  ic^  mar  gerabe  ber  äJJann,  ber  eine 
9?ederei  t)erälic!h  üertragen  fonnte.  ®ann  fam  aber  aud) 

fdjon  93öding  un§  abzuloten,  führte  mid)  burd)'S  ß^n^i^^i^ 
feinen  größeren  ©aal  unb  bort  ftanben  im  Greife  ®ol)t* 
mann,  SBelder,  ©imrod,  Sflfin  unb  anbere  ̂ rofefforen,  in 
if)rer  3J?itte  ber  Siecan  ber  pf)tlofopl)ifd)en  gacultät  ̂ noobt, 
ben  id)  gar  nid)t  fannte,  eine  rot^e  cl)linbrifd)e  5lapfel  unter 
bem  21rm,  mid)  fogleid)  feierlich  anrebenb.  ®a  ging  mir 
pfö^lid)  eine  Stljnung  auf  unb  id)  f)örte  nur  nod)  gemurmelte 
Söorte,  ben  ©inn  oerftanb  ic^  in  meiner  freubigen  Ueber= 
rafdjung  nid)t,  benn  id)  faf)  nun  mol)l,  meldte  feltene  grofee 
S^re  man  mir  ermie§,  eine  (S^re,  Oon  ber  id)  mof)l  hiufete, 
bafe  fie  mir  meine  ßu^unft  erl)et(en,  meinen  Seben§meg  ebnen 
mürbe.  Sd)  fanf  Oor  93emegung  in  einen  ©tu§l  unb  al§ 
ic^  mid)  er|ob,  um  einige  SSorte  be§  SDanfeS  ju  fagen,  föar 
id^  baju  nid)t  im  <BtanhQ,  naf)m  nur  nod^  mein  ®octor= 

biplom  unb  einen  Sorbeerfranj  entgegen,  ben  g^rau  'S)a't)U mann  gebunben  unb  if)r  ©of)n  mir  überreid)t  l^at.  (®en 

Sl'rang  ̂ abe  id)  aufbemaf)rt.)  ®ann  l)at  un§  S5öding  mo^l 
nod)  mit  einem  Glafe  9Bein  erquidt,  unb  meine  greunbe 
liefen  un§  allein.  Unb  meld)e  greunbe!  SBo^t  bie  ©fite 
ber  SSiffenfc^aft  bamalS,  Oerfammelt  an  ber  gmeit  bebeutenbften 
Uniüerfität  beutfd)er  Sanbe.  Söding  üerbarg  feine  9fiü!^rung 
unter  aCtertei  brolligen  Slnmeifungen  für  mi^:  D^ne  ̂ rad! 
ba§  ginge  ja  nic^t!  Sd)  mü^te  mir  gfeic^  einen  mad)en 
laffen!  Unb  bann  ̂ erum  p  allen  orbentli^en  ̂ rofefforen 
SDanf  fagen,  auc|  gu  9titfd)f  (ben  er  nid)t  leiben  fonnte). 
Unb  bem  Rebell  gleid)  feine  SDouceur  geben,  Ujenn  er  er= 

fc^iene,  mid)  „^err  ®octor"  anjureben  u.  f.  to.  @l  maren 
gtüdfid^e  SEage. 

9J?ein  ®ipfom  lautet  ber  §auptfad)e  nad):  ®a^  man 
mid)  ben  virum  clarissimum  doctissimum  poetam  qui 
carminibus  suis  linguae  in  germania  inferiore  veruaculae 
fontem  reclusit  atque  ingenio  arte  eruditione  patrii  ser- 
monis  quasi  pomerium  protulit  sumnios  in  philosophia 
honores  doctorisque  nomen  jura  et  privilegia  contuli 
conlataque  etc.  t)ätte  alfo  gleid)fam,  mie  einft  römifd)e 
®ro^e  bie  9J?auern  ber  ©tabt,  fo  ba§  Gebiet  ber  beutfcf)en 
©prod)e  meiter  Oorgefdioben.  ®ag  ©iplom  mar  übrigen? 
Oon  Dtto  Sa^n  unter  83eratf)ung  mit  Söding  abgefaßt.  ®er 
Slntrag  ju  meiner  Promotion  mar  Pon  ßarl  ©imrod  geftetft. 
©a^fmann  fagte  mir:  „©ie  l)aben  gcmi§  gebad)t,  ber  ®e= 

banfe  fäme  oon  meiner  grau,  aber  id)  bin  e§."  —  ®ie 
grau  l^abcn  mir  balb  barauf  bcerbigt.  S3ater  Strnbt  luar 
mit  babei  unb  fong  laut  einen  ß^orat  mit. 
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^euiCTefott. 
9Ja(fibriicf  »erboten. 

Die  i^ttinilie  in  .Sdituarj. 

%X)pen  au§  ber  filetnftabt. 

„S?a§  £))fer  liegt,  bie  JRaben  fteigen  niebcr".  Sarau  mufete  td) 
unroiQHirlid)  benfen,  uienn  ic^  i^nen  auf  ber  Straße  begegnete.  Sie 
fa^cn  aucf)  luirtlicf)  au§  roic  ein  3iig  oon  Äräf)en,  lucnn  fie  in  ̂ H'cien, 
Sreien  ober  5>ieren  in  t^ren  icfiiuarsen  Kleibern  baficr  flatterten. 

Unb  Scbroarj  trugen  fie  eigent(id)  immer.  mar  unglaublicf), 
iriel^'  einen  ÜieidU^um  an  Sarfien  fie  befafeen;  für  jebe  So^veSjeit,  für 
id)öne§  unb  fd)led)te§  ̂ Setter,  für  tiefe  Srauer,  Jpalbtrauer,  ?(u§trauer 
entf)iett  itjx  ÄIeiberfcf)ranf  ba§  ̂ fötbige,  unb  loenn  e§  aud)  oft  bie  ab= 
fonberlidiften  formen  jur  Sd)au  trug  —  e§  mar  menigften§  fdimarj. 

9luf  Stauer  maren  fie  gerabeju  geatd)t.  ??id)t,  al§  ob  fie  nid)t 
Quc^  an  ber  ̂ yreube  ibrer  ffltitmenfdien  ben  regften  ?(ntbei(  genommen 
Ratten!  Sie  roufeten  fid)  nur  bei  @Iürf§fäffen  nid)t  redit  ju  benefimen, 
ibre  ®efid)ter  roaren  in  Seib  gleid)fam  erftarrt,  unb  ibr  2ad)en  flang 
feltfam  roftig  unb  troden,  roeil  e§  au§  ber  altjungferlidjen  SBruft  fo 
feiten  an'§  Siebt  fam.  3301  man  bei  irgenb  einem  2rauerfaü  im 
Stäbt^en  feine  i)ülfe  an,  fo  bicß  e§  geiüife:  „S)anfe  febr,  Sie  finb  "febr 
Iieben§roürbig,  aber  Srufers  finb  ja  ba"  unb  roenn  man  fid)  trohbem 
perfijnlid)  überzeugen  moüte,  mürbe  man  fd)on  in  ber  %t)üx  be§  2;rauer= 
^aufeS  öon  einer  firufel  in  Scbiürtvj  empfangen. 

„Gin  ju  trauriger  gaö,  liebfte  grau.  3)a§  lange  Seiben  —  mir 
baben'i  ja  eigentficb  feit  SSod)en  mit  burd)gemad)t  —  unb  bann  bie 
Sinber  fo  weit  fort!"  .  .  . 

Wit  monotoner  Stimme  unb  liebeboöfter  ©rünblid)feit  erftattete 
fie  bann  ben  iirantenbericbt. 

2ie  jroeite  Sd)roefter  begegnete  einem  fdjon  in  ber  .5au§fd)üräe, 
baS  Scblüffeltörbdien  ber  SSerftorbencn  am  3Irm:  „?ld),  liebe  grau,  loer 
bätte  ba§  gebad)t!  Saß  e§  nun  aud)  fo  fd)ne[I  tommen  mufete!  Sieber 
©Ott,  unb  ber  alte  Wann  nun  fo  aüein,  ber  müßte  fid)  ja  gar  nid)t  ju 
belfen.  Wama  ift  oben  im  Sterbe^immer,  wenn  Sie  fie  Dielleidjt  fpred)cn 
rooßen,  fie  f)at  mit  ber  Seiebenfrau  fd)on  atte§  9Jöt(jige  beforgt.  S^b 

-%iide  eben  ein  bi§d)en  nacb  bem  OJecbten,  Sie  miffen  ja,  mie'g  in  fold)en 
Reiten  gebt,  liebfte  j^rau,  ba  tommt  eben  9(IIe§  au§  bem  ©eleife." 

92ad)bem  man  BergebenS  Derfud)t  bitte,  ben  2Sortfd)ma[(  mit  einer 
tbeilnebmenben  grage  unterbred)en ,  brüdte  man  fid),  im  ©efü^I 
Dößiger  Ueberflüffigteit,  fo  fd)nell  a[§  möglid).  g§  mar  ja  aud)  9(ae§ 
in  ben  befien  ̂ änben.  Qux  2:rauerfeierlid)teit  erfcbien  bie  g-amilie 
Srufel  natüriid^  Doüjäblig,  mit  etroa?  Üxepp  gornirt,  unb  5Jhitter  unb 
Scbnjeftern  meinten  fo  bitterlicb,  ba§  ibnen  oon  Uneingemeibten  juerft 
bie  |)änbe  gebrürft  mürben,  ba  man  fie  für  bie  näc^ften  Slngefjorigen 
ber  SSerftorbenen  bifit. 

Sie  felbft  Ratten  natürlich  fcbon  burd)gemad)t,  roa§  irgenb  burc^= 
jumad)en  ift.  SSenn  Don  einer  Sranff)eit  bie  Siebe  mar,  fpigten  fie  fo= 
fort  bie  C^ren.  „SRbeumati§mu§?  2tc^,  Helene"  —  jur  älteften 
Sdjmefter  gemanbt  —  „baDon  fannft  2)u  aud)  ein  Siebd)en  fingen. 
S)rei  3J?onate  Ratten  mir  fie  in  SSatte  geroidelt,  (iebfte  "i^xau,  Sie  tonnen 
fid)  beuten,  roa§  ba§  für  eine  SSirtbid)aft  mar.  9ld),  ba  feien  Sie  ja 
Ootfid)tig!  5Senn  Sie  erlauben,  bringe  id)  Qbnen  morgen  ein  Siecept, 
bo§  an  unferer  .ßefene  23unber  get{)an  ̂ at.  Jöunber,  fage  id)  Sb"en-" 
9lm  näd)ften  2age  bradite  fie  mirtlic^  ein  Satbenbüc^^c^en  unb  gab  bie 
genaue  @ebraud)§anmei)ung  baju. 

2;ie  ffeine  grau  ̂ itffcffor  erjabüe  im  SSeifein  ber  gamilie  Jlrufet 
toon  einer  £peralion,  bie  if)r  beoorftänbe.  Sofort  brüdte  if)r  bie  ämeite 
Ärufel  innig  bie  ̂ anb. 

„Unterleib?  ̂ rofeffor  Sur^?  tenne  id),  liebe  grau  9lffeffor! 
Helene,  @retf)cben,  gannl),  tennen  mir  *ßrofeffor  Äurj?" 

iie  Hier  Sd)meftern  in  Scbmarj  betamen  einen  förmlid)en  §eiter= 
feitäanfaö.  Unb  bann  gab  gannl),  bie  ̂ üngfte,  bie  ®cfd)id)te  ibrer 
eigenen  Cperation  jum  Seften,  bafe  ber  armen  tfeinen  grau  Stffeffor, 
bie  bie  Wefdjicbte  nod)  bor  ficb  iiaüe,  aüe  .ßaare  gu  93erge  ftanben. 

'ülod)  eine  Specialität  Ratten  Srufet'ä,  bie  id)  in  foidjer  SSott= 
fommenbeit  nie  roieber  tennen  gelernt  tjabe  —  SSermanbte!  Sie  Ratten 
SSermanbte  ait  allen  £rten  ber  SSelt!  g§  tonnte  üon  Söerlin  ober 
Wabrib,  Don  SBien  ober  ipariS  bie  9{ebe  fein,  Ärufel'i  I)atten  einen 
Dntel  ober  eine  Sante  bort.  Unb  e§  fanb  ein  reger  2tu§taufd)  öon 
Sßermanbten  in  ber  gamilie  ftatt.  Gine  üon  Ärufel'S  toar  immer  auf 
ber  S3etternreife ,  ober  bie  SSermanbten  maren  bei  Ärufel'§,  fo  bafj  bie 
Scbroeftern  im  Sommer  jebe§  @ef|jräd)  bamit  einleiteten:  „2ßir  t)aben 
nämlid)  gerabe  Sogirbefucb-" 

3a,  ja  —  .ftrufel'S!  G§  liefee  fid)  nod)  a«and)e§  barüber  fd)reiben. 
S)ie  Waren  2l)}3en,  mie  fie  nur  bie  ftleinftabt  fo  rein  unb  öotlfommen 
ouSbilbct.  9?un  tfabe  id)  fie  feit  Sobwn  nid)t  gefe^en,  aber  menn  id) 
in  ben  Straßen  be§  (ärmenben  Serlin  eine  bogere  ©eftalt  in  alt= 
mobifcb  buntlen  Wemänbcrn  baber  manbeln  fc^e,  beute  id)  mit  einer 
gemiffen  3Be£)mutl)  ber  aüejeit  hilfreichen  gamilie  in  Scbwarj.  R. 

iTran^feppel. 

Sludj  £e)'terreid)  b^t  feine  «vefte.  SBien  fd)immertc  bon  bunten gähnen  unb  33lumengetuinben  bei  2age,  bom  feuerigen  ©lanje  ber  ̂ üu= 
mination,  al§  ber  SBinterabenb  bei-"eingebrod)en  mar.  £ji)m  jur  .öulbi= 
gung  befohlen  worben  ju  fein,  orbneten  fid)  bie  breiten  $Hetf)en  ber  gade(= 
träger,  gaben  33ürgermeifter  unb  ®cmeinberatf)  ber  .gjauptftabt  ihrer 
Siebe  ju  bem  getröuten  ®reife  begeifterten  9(u§brurf.  Gr  aber,  bem  aü' biefer  3ubel  galt,  ber  fid)  fonnen  burfte  in  bem  ©efühle,  Siebting  be§ 
3}olte§  ju  fein,  er  hatte  fid)  in  bie  Ginfamteit  eine§  bcrlaffenen  S)örf= 
chenS  am  meltfernen  See  geflüd)tet.  Unb  in  tiefer,  tiefer  Shthe  berbrad)te 
er  bie  geierftunben.  So  biet  an  ihm  lag,  hatte  er  greube  um  ben 
feftlid)eu  Sag  geiounben,  greube  für  9lnbere.  2)ie  Shore  ber  Werter 
öffneten  fid)  unb  liefen  .spunberte  bon  SUajeftätSberbredjern ,  f)ü[itifd)en 
Sünbern  frei.  3n  biefer  33ejiehuug  unterfchicb  fid)  be§  öfterreid)ifchen 
Saiferä  Jubiläum  bon  ähntid)en  Vorgängen  -^mifdjen  ben  fcbroarä=mei6= 
rotben  ®renjpföblen,  mo  bei  9lmneftten  anbere  ©runbfä^e  obmatten. 
3xeidj  mie  in  S)cutfd)lanb  aber  maüte  ber  DrbenSfegen,  ber  bon  oben 
tommt,  nieber  auf  ®ercd)tc  unb  Ungered)te.  So  bebad)te  granj  Sofef 
an  feinem  Gbventagc  alle  Wübfeligen  unb  S3elabenen.  S)em  Ginen  nahm 
er  bie  brürfeube  Saft  ber  jJetten,  bem  9(nberen  padk  er  neue  auf,  unb 
beibe  ̂ Parteien  mnren  e§  ,^ufrieben.  ̂ m  allgemeinen  (Mlürf  unb  geft= 
trubel  ftanb  nur  er  traurig  fd)meigenb  bei  Seite.  SBenn  er  bie  fünjig 
Sahre,  berentmegen  fein  Üsolt  jaud)äte,  an  fid)  borüberjiehen  liefe,  fo 
fanb  er  taum  eine§,  ba§  ihm  mit  luftigem  ®efid)t  äuläd)elte.  9tl§  SJJenfch 
mie  al§  |)errfd)er  hatte  er  Sitternife  au§  ihnen  getrunten,  mehr  al§  fonft 
9J}enfd)en  ober  §errfd)ern  befi^icben  ju  fein  pflegt.  ®ie  ihn  einen  fürft= 
lid)en  9[Rärti)rer  nennen,  haben  fo  ganj  unrecht  nid)t,  roenn  aud)  granj 
Sofef  taum  fein  'ä)Järt»)rerthum  mit  befonberer  Sd)ärfe  empfinbet. 

S)em  2ld)tächnjährigen,  ben  ein  ̂ vonunciamento  auf  ben  Shron 
hob,  maren  bie  9lfpecte  nid)t  günftiger,  al§  fie  bem  9ld)tunbfechjigiährigen 
finb,  ber  um  einer  9Md)tigteit  miüen  fein  3Jeid)  in  SSerroirrung  unb  boßer 
Stufföfung  begriffen  fieht.  granj  ̂ ofef  fottte  1848  ba§  SSerfaffung§Ieben 
ermürgen,  ungebunben  bon  bem  Gibe,  ben  ber  „gütige  gerbinanb"  in 
gütiger  Sd)mäd)e  geleiftet  hatte;  granj  S^fef  regiert  feit  Sah^eäfrift  mit 
bem  §  14  abfolutiftifcb  ba§  ©onaulanb.  ®amal§  mie  heute  leiteten  ihn 
Staat§männerd)en ,  bcnen  bie  Unfähigteit  ba§  Sciabenbranbmal  auf  bie 
niebere  Stirn  gebrüdt  hatte:  ein  2ßinbifchgrä^,  ber  feine  pribaten  Süft^en 
aud)  in  ber  ernfteften  Stnnbe  nid)t  berga|;  ein  %i)nn,  ber  garceurS,  ber 
Gorianboli  marf  unb  mit  §albmeltbämd)en  fd)äterte,  roähreub  StaatSftreich 
unb  ÜJeboIution  brohten.  So  biete  Sßeratber  granj  Sofef  gehabt  hat, 
Seiner  bon  ihnen  bermod)te  über  ben  Sag  binauSpblirfen.  9ttte  maren  fie 
gortmurftler,  unb  nur  Giner,  Saaffe,  befafe  menigftenS  ®eift  genug,  um 
ba§  ju  ertennen.  „Defterreich  gleid)t  einem  §aufe,  ba§  mit  f(^lechten 
3iegeln,  aber  mit  bortreffIid)em  9Jförtel  gebaut  ift.  ®iefer  SRörtel  ift 
ba§  2)eutfd)thum."  SSielIeid)t,  mabrfcheinlici)  fogar,  lag  e§  an  ben  herbft= 
äeitlofen  3)eutfd)en  felbft,  bafe  bem9}Jonard)en  bicfegricbrich§ruher  3Bahrheit 
nie  aufgegangen  ift.  Siber  bafe  er  ben  anberen  Matt)  3.M§mard'§  nicht  be= folgte  unb  nad)  1859  unb  1866  nicht  einfd)roentte ,  Cefterreich§  SBoßen 
unb  2Birten  nicbt  ben  beränberten  geographifchen  unb  politifchen  Um= 
ftänben  anpaßte,  ba§  ift  allein  granj  Sofef'ä  tragifche  Schulb.  9^ad)= 
bem  Defterretd)  bie  Sombarbei  berloren  hatte  unb  ou§  S)eutfd)Ionb  t)in= 
au§gemorfen  toar,  ergab  fid)  bie  9Jothroenbigteit,  feinen  Schmerpuntt 
nad)  Dften  ju  berlegen,  für  biefen  Staat  bon  felbft.  Gr  befafe  noch 
immer  ̂ ülf§quetlen  unb  Gentripetaltraft  genug,  um  rafd)  mieber  ju 
einem  Wachtfactor,  einem  neuen  5Rad)tfactor  in  Guropa  ju  tuerben. 
Statt  beffen  untevmnrf  fich  granj  ̂ ofef  ben  S)eat'fd)en  gorberungen, 
bie  ba§  3?eid)  in  jmei  bon  einanber  unabhängige,  etnanber  miberftrebenbe 
|)älften  theilten,  baffelbe  9{eid),  bem  unbebingte  Ginheit  bor  9lIIem  noth= 
that.  Statt  beffen  päppelte  man  bie  S8egehrtid)teit  ber  flabifchen  Stationen 
grofj,  bie  nod)  lange  nid)t  reif  ibaren,  ben  ehrlichen  SSettbemerb  mit 
ber  beutfd)en  Gultur  aufjunebmeu.  Unb  man  fetzte  fid)  bie  polnifche 
Sd)lad)ta  jum  SiJteifter.  ©aligien  rourbe  autonom,  ein  jmeiteö  Ungarn, 
nur  bafe  e§  fid)  bon  GiSleithanienS  Steuergelbern  ernähren  läfet,  ma4 
bie  9)fagl)aren:Sd)amhafttgteit  benn  bod)  ablehnte.  ®er  Sd)lachta  ift 
je^t  ihr  S)a§iii)n§ti  erftanben,  ber  furiofe  ft'ratauer  Sribun,  bem  bie 
unheimliche  SSerebtfamteit  ̂ Pernerftorfer'§  unb  Sueger'ä  jugleid)  eignet. 
SBeid)  unb  burd)löct)ert  mie  ber  galijifd)e  3'eget,  brüdeln  Iangfam,'bocb 
ohne  llnterlaf3  bie  anbern  ab.  Unb  ber  „©affenbube  bon  5Bien",  ber 
S)eutfd)=33öhme  2BoIf,  forgt  im  Söunbe  mit  bem  öfterreid)ifd)en  TOinifter: 
präfibenten  bafür,  bafj  ber  SJfortel  au§  bem  lieberlid)  aufgeführten  58au 
herausfällt.  Ueber  9t.  2Bolf  haben  bie  Seifetreter  unb  Soc!enfd)leid)er 
aller  ßungen,  unmiffenbe  Dpportuniften  unb  5yornehmheit§fd)minbler  ent= 
rül'tet  abgeurtheilt.  ®od)  menn  man  aud)  babon  ganj  abfieht,  bafe  biefer tapfere  SIfenfd)  mehr  für  bie  Grroedung  beS  böhmifd)en  ®eutf(^thum§ 
unb  be§  nationalen  StoljeS  aller  S)eutfd)-Defterreid)er  getban  hat,  al§  bie 
gefammte  ̂ ournaliftit  bon  Gcternfi5rbe  bi§  Srautenau,  bann  mufe  man 
immer  nod)  anertennen,  bafe  fein  politifd)er  33lid  unämeifelhaft  einige 
Weilen  roeiter  reid)t  al§  ber  unferer  abgeftempelten  Staatenleiter.  Gr 
fieht  ben  unbermeiblid)cn  SSerfatI;  ehrlid)  unb  heiß  in  Siebe  unb  §afe 
fpürt  er  inftiuctib,  bafe  ber  ̂ ufammenbrud)  be§  heutigen  Defterreid)§ 
eine  9?aturnothroenbigteit  ift.  ̂ Defehalb  fucht  er  bei  QdUn  ba§  5)eutfdh= 
thum  bi§  an  bie  ̂ ähne  ju  bemaffnen,  fuc^t  e§  toujours  en  vedette  ju 
erhalten,  fo  bafe  bie  Äataftrophe  ihm  nid)t  überrafchenb  tommen  fann. 
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6§  fd)eint  inüfeig,  ber  %xaQt  uac^jitgrübeln ,  luie  bie  SSer^ältniffe 
in  TOilteleuvo^Jo  fid)  geftaltet  Ratten,  tüenn  %xan^  Sofef  unb  nid)t 
2Bi(^eIm  I.  feinen  33i§mavct  gefunben  ficitte.  i^xan^  ̂ o\c^  luöre  bie(cm 
23erQt^er  fidjerlid)  fo  blinblingS  gefolgt,  lüie  er  inferioren  Kreaturen,  bie 
einmal  fein  SScrtrnnen  genoffen,  gefolgt  ift.  (£r  ̂ ötte  bem  ftaQt§ntQn= 
nifd)en  ®enie  bie  furditboren  fiänifjfe  erfpart,  bon  benen  wir  in  btefen 
Xagen  mit  jiad)träg(id)em  Söangen  gcicfcn  f)Qbcn.  S)od)  ba§  $)an§  ber 
Sot^ringer  fanb  in  cntfd)eibenber  ©tnnbe  feinen  SKeid^Sgrünber,  unb  fyvanä 
Sofef'g  gefd)äftferne  ®d)nüegfamfeit  erfeid)terle  ben  9feii^§rierberbern  bie 
SJrbeit.  ®er  (SonftitutionoIiänutS  biefe§  dürften  entflog  feiner  ftiüen, 
nad)giebigen  ®emütt)§art,  feiner  JJem^jeramentlofigfeit.  (Sin  ilörnd)cn 
Don  bem  tönigtidjen  ©elbfibciunfetfein  SBilfielm's  I.,  bon  ber  jatjcn, 
eifernben  Sreue,  luomit  ber  .^oijenjoller  feinen  ßiebling§ifünfd)en  anfing 
nnb  fie  bi§  ouf'§  2leufeerfte  and)  gegen  ben  ®cniu§  berttjeibigte,  ein 
il'örncben  bobon  l)ätte  ̂ -xan^  S^fef  längft  erfolggefegnet  im  |)Qfen  fanben 
laffen.  S)er  „(^ron^fep^jel"  ber  SSiener  luäre  bieüeidjt  meniger  beliebt  ge= 
iuefen,  obgtcidi  ii)re  Siebe  jcbem  angeftnmmten  9Konard)cn  gerjöct,  ber  ge= 
legentlid)  im  ̂ ^rater  ober  in  JUigftetlitngen  brabe  33ürger§leute  mit  banalen 
$|rafen  beglücft.  ?(ber  er  t)ätte  ,^um  9)Jinbeftcn  in  feiner  6igenfd)oft  al§ 
SKonard)  nid)t  bor  fo  bieten  Scibengftationen  ̂ alt  ju  nind)en  braud)en. 
Dft  genug  erfe^t  bem  |)errfd)cnben  ftorre,  felbft  eigenfinnige  33e^rrlid]=^ 
teit  bie  :poIilifd)e  33egabung.  ̂ laben  fie  ein  Biel  bor  9lugen,  ba§  fie 
burd)au§  erreidjen  »rotten,  unb  taffen  fie  fid)  babon  unter  feinen  llm= 
ftänben  abbringen,  fo  bürfen  fie  gemeinigtld)  ju  guter  Set^t  mit  gug 
im  Srium^^bö'ig  fd)reiten.  Saburd),  bafj  fie  ftreng  bie  einmal  gelüäf)Ite 
fiinie  innetjalten,  getangen  fie  am  (£nbe  jmar  nid)t  nad)  bem  erträumten 
Snbien,  ober  bod)  nad)  Stmerifa.  2)em  ©efröuten  fd)abet  nur  ber  Q[d= 
lad-Süx^,  loobei  er  firaft  unb  Qdt  bergeubet.  %xau^  3ofcf  loar  lr)eid)e§ 
?Bad)§  in  ben  .^^änben  feiner  ̂ ''pfburgteute.  Smmer  lief;  er  fid)  leiten, 
ftatt  ju  bcfef)Ien;  Sebientenfeelen,  bie  ot)ne  fiarteS  ßomntanbo  unb  fleifjige 
9lu§peitfd)nng  entarten  mußten,  übertrug  er  Gommanbo  unb  ̂ eitfd)c. 
SSenn  Defterreid)  nid)t  eine  :f)oI>tiIct)e  9fot^menbigteit  gewefen  tnäre, 
Ratten  feine  SHegievungen  e§  in  ber  jiDeiten  |)ätfte  be§  SQf)rt)unbert§ 
längft  böOig  ju  ®runbe  geridjtet.  3)a^  e§  nod)  beftel)t,  unb  berf)ältni^= 
mä|ig  e^renbott  beftef)t,  ift  ein  glän^enber  33eltiei§  für  bie  Stieorie  bon 
ber  5Biberftanb§traft  aüer  trüp^jel^aften  Drgani§meu,  bie  glüdtid),  ob= 
IBO^I  unter  9td)  unb  Srad),  ba§  Dxeifeatter  errcid)t  fiaben. 

®ie  ̂ affibität  f^ranj  S^fefS,  bie  9lengfttid)teit,  Ibomit  er  e§  ber= 
mieb,  in  ben  Äani|}f  ber  Parteien  einjugreifen,  tjaben  i^m  bie  ®l)m= 
ipat^ien  atter  58erfaffung§fd)>uärmer  eingetragen.  S55a§  mon  bem  3Kenfd)en 
berfagen  würbe,  bem  „nid)t§  erfpart  gebtieben"  ift,  ba§  gemährt  man 
bem  3'ürften,  ber  fo  f)übfd)  conftitutionell  regiert,  fo  bübfd)  im  buntetn 
§intergrunbe  bleibt  unb  unfäl)ige  9J?inifter  in  i^ren  ©fperimenten  am 
lebenben  ©taatSförper  nid)t  ftört.  S-ranj  ̂ of^f  berför)5ert  ba§  ©c^atten= 
fönigt^um  in  feiner  bebaueriid)ften  ®eftatt.  2Ba§  b^lft  e§,  bafe  er  felbft 
fic^  feine  9iu^e  gönnt,  ba^  er  unermübtid)  ben  3?egierung§gefd)öften  ob- 

liegt, moju  feine  9{at%eber  i^n  ber  öu^eren  gorm  wegen  fieranjie^en, 
wenn  er,  ber  gefrönte  3Sertrauen§mann  be§  ®efammtboIfe§,  ftc^  jebeS 
regutirenben  (£ingriff§  in  ba§  Dtäberwert  ber  9}?afd)ine  ent^ätt?  SBenn 
er  fid)  bon  ber  S'Uvdjt  bor  einem  9Rinifterwed)fet  baju  beftimnien  läfet, 
eine  felbftmorberifdje  ̂ olitif  ju  billigen;  tüenn  er  unmöglid)  geworbene 
SKänner  erft  in  bem  Slugenbtid  fallen  läfit,  wo  bie  D^ebotution  an  bie 
S^ore  ber  ̂ ofburg  branbet?  ®a§  unpaffenbe  SBerf^eug  o^ne  ̂ öge^n 
fortäufd)Ieubern  nnb  bann,  burd)  böfe  (Srfat}rung  gewi^igt,  borfid)tiger 
unb  bebäd)tiger  ein  neueS  auszuwählen,  ift  bie  unerläfelid)e  5pflid)t  eineS 
mobernen  SJJonardjen.  3"  ireld)en  9tbfurbitäten  ba§  @d)attenfönigtt)um 
füt)rt,  wenn  bie  Könige  fid)  wirflid)  ben  talmitiberalen  S8orfd)riften  unter= 
werfen,  ba§  erhellt  gerabe  au§  S-ranj  Sofef'S  33eifpiel:  er  regiert  confti= 
tutioneti,  bamit  feine  9]?inifter  abfolutiftifd)  regieren  tonnen. 

©0  giemtid)  ber  einjige  ̂ oIitifd)e  Srfotg,  auf  ben  ber  öfterreid)ifd)e 
^errfc^er  mit  9ied)t  ftolj  fein  barf,  ift  bie  S3egrünbung  be§  ®reibunbe§. 
58i§mard  ̂ ot  i^n  ttjeilue^men  laffen  am  SJu^me  biefeg  SSerte§,  bem 
aßein  Cefterreic^  e§  berbanft,  bafe  fein  5?ame  nod)  nid)t  au§  ber  Steifie 
ber  ®ro6mäd)te  geftric^en  worben  ift.  S)er  ®reibunb  warb  nid)t  für 
bie  ßwigfeit  geftiftet,  feine  ©cbwäcben  liegen  ttar  ju  !Jage,  unb  man 
barf  bie  (Sombination  l^eute  beraltet  nennen,  ©agte  bod)  i^r  ©d)öpfer 
fetbft  mit  Sejug  auf  fie:  „®ie  internationale  ^ßolitit  ift  ein  flüffigeS 
Clement,  baS  unter  Umftänben  geitweilig  feft  wirb,  aber  bei  S8eränbe= 
rungen  ber  9ltmoff)häre  in  feinen  urfprünglid)en  Slggregat^uftanb  äurürf= 
fällt.  1)ie  clausula  rebus  sie  stantibus  wirb  bei  ©taatSberträgen,  bie 
Seiftungen  bebingen,  ftiüfd)weigenb  angenommen.  3)er  Sreibunb  ift  eine 
ftrategifd)e  ©tetluug,  weld)e  §lngefid)t§  ber  jur  >^eii  feine§  9lbfd)tuffe§ 
brol)euben  ®cfal)ren  rat^fam  unb  unter  ben  obwaltenben  3?erl)ältniffen 
ju  erreid)en  wor.  (£r  ift  bon  Qeit  ju  Qtit  berlängert  werben,  unb  e§  mag 
gelingen,  if|n  weiter  ju  berlängern;  aber  einige  Sauer  ift  feinem  Verträge 
jwifd)en  ®ro|3mäd)ten  gefid)ert,  unb  c§  wäre  unWeife,  i^n  al§  fid)ere  ®runb= 
läge  für  alle  9[liögtid)feiten  betrad)ten  ju  wollen,  burd)  bie  in  3ufunfl 
bie  33erf)ältniffe,  33cbürfniffe  unb  ©tinimungen  beränbert  werben  tonnen, 
unter  benen  er  ju  ©taube  gebrad)t  würbe.  Sr  tjat  bie  S3ebeutung  einer 
ftratcgifd)cn  ©tellungnafime  in  ber  euro}3äifd)en  'i^otitit  nad)  SUJaafjgabe 
i^rer  Sage  j^ur  '^t\t  bcS  ?lbfd)luffeö;  aber  ein  für  jeben  2öed)fcl  l)alt= bareS  ewigcS  gunbament  bilbct  er  für  alle  3i'fi'"ft  ebenfo  wenig, 
löie  biele  frü^iere  ütripeU  unb  £luabru|)el:9ltlianäen  ber  legten  3al)v= 
bunberte  unb  inSbefonbere  bie  t)eilige  9l[lianj\  unb  ber  bcutfd)e  33unb." 
ißon  ben  Staaten  jebod),  bie  fid)  jum  ®reibunbe  bereinigt  bnben,  ift 
Ccfterreid)  ber  leiste,  ber  feine  SUiftöfung  Ijerbei  wünfdjcn  barf.  9luä 

biefer  Seite  entlaffen,  fd)iüebt  e§  ̂ ilfloS  in  ber  Suft.  ©einer  9JJagi)aren 
fowie  feiner  ftaatlid)en  ©etbftftänbigteit  loegen  ift  eine  freunbfd)aftlid)e 
SSerbinbung  mit  SKu^tanb  fo  .lange  ausgefc^loffen,  al§  '5)eutfd)Ianb  nicbt 
Wieberum  ben  ©ritten  im  SBunbe  abgiebt.  2lnbcre  ̂ Itlianjen  tommen 
überiiaupt  nid)t  in  lyrage.  ®a§  weife  jebcr  )3otitifd)e  2lS3ß:©(^ü5,  unb 
bennod)  jögerte  ber  unfähige  Stfiun  in  feiner  SSerwirrung  unb  9iatl)lofigfeit 
nid)t,  ber  tfd)ed)ifd)=t)olnifdieu3ufallSmef)rf)eit  im2öiener9{eid)§rath  juSiebe 
eine  groteSt  ungebü^rlidje  unb  grobberlet^enbe  ©ro^ung  gegen  ben  beutfd)en 
SlHiirten  auS^uftofeen.  lieber  bie  9lbfd)iebung  flabifd)er  ßinwanberer, 
ber  unfere  3iegierung  jetU  mit  nic^t  alltäglid)er  S^atfraft  obliegt,  mag 
man  berfd)iebener  S)ieinung  fein.  SebenfatlS  ̂ ätte  ber  läd)erlid)e  ®raf 
2;t)un  bie  ̂ ßflid)t  gefiabt,  feine  S^rabanlen  barauf  tiinjuweifcn,  bafe  ber 
beutfd)e  9Uliirte  bie  ©labifirung  ber  ®ren5)jrobinjen  auS  nationaten 
®rünben  nid)t  bulben  will,  unb  bafe  £)ierin,  teiiteSwegS  aber  in  wirtf)= 
fd)aftlicben  9J?otiben,  bie  Urfac^en  ber  9lu§weifungen  liegt,  ©tatt  ber 
3Bat)rt)eit  bie  ©f)re  ju  geben  —  oflerbingS  wäre  e§  i^ni  ebenfo  unan= 
genet)m  gewefen,  fie  ju  fageu,  wie  ben  2:fd)ed)en  nnb  $olen,  fie  ju 
l;ören  —  ftunterte  ber  an  Unreblid)teiten  binreidjenb  gewohnte  @rof 
wa§  2Senige§  äufanimen  unb  fudjtelte  mit  bem  ©d)Werte  ber  „Üfcciprocität" 
in  ber  Suft  umt)cr.  ®ieä  SBort  pa^k,  wie  bie  gauft  auf's  2luge.  S)enn 
bon  einem  SSerfuc^e,  ©alijien  ober  2;fd)ed)ien  burc^  reid)§bentfd)e  ßin= 
wanbcrung  ju  germanifiren,  ift  bisher  nod)  fein  ®erüd)t  in  bie  bod)  fo 
feiut)örige  C)effentlid)teit  gebrungen.  @raf  %i)un  ̂ at  fid)  einer  Sact^ 
fofigfeit  fd)ulbig  gemad)t,  bie  bie  einjig  bifiorifd)  erwähnen§wert{)e  %ijat 
feine§  taifertid)en  §errn  antaftet.  ®afe  2rranj  Qofef  it)n  befjt)alb  bei 
©eite  fdjiebt,  ftet)t  jebod)  nid)t  ju  erwarten.  4)öf)er  al§  ber  9?ef)pect  borm 
eigenen  Sßotlbringen  ift  bei  biefem  |)ab§burger  ber  Stef^ect  bor  ben 
^Perfonen  feiner  Umgebung.  ^^ranjfejjpel'S  wienerifd)e  @utmütf)igfeit, 
bie  ben  9)Jenfd)en  fd)müdt,  fprid)t  bem  ii'aifer  ba§  Urt£)eil. 

S)ie  Klugen  in  ber  ®ouau^au}5tftabt  werben  im  ©eläut  ber 
5?ird)engIodcn ,  bie  ju  ben  3ubiläum8=®otte§bienften  riefen,  bod)  ben 
©terbegtodenttang  get}ört  ̂ aben,  bie  ©terbegloden  biefe§  Defterreid^S. 
9111er  lörmenbe  unb  biSerete  g^ftjubel,  aller  bunte  ©d)immer  ber  SQu^ 
mination,  alle  i^intbigung§=SReben  unb  =©d)riften  täufc^en  nid)t  barüber 
t)iniueg,  bafe  ber  Sonauftaat  l)eute  wieber  wie  bor  fünfjig  Sohren  am 
äianbe  ber  ̂ ernid)tung  ftefjt.  Unb  {)eute  fe^lt  tf)m,  wa§  bamalS  Dtettung 
brachte.  6§  fel)lt  bie  S-eigbeit  beS  S8ürgert^um§,  bem  je^t  ber  ©affenbube 
SBoIf,  bem  bie  ®a§äl)nöti'fche  ©ociolbemotratie  alläu  fe^r  ba§  ®ewiffen 
fd)ärft;  e§  fet}lt  bie  ®efd)loffenheit  be§  |)eere§,  ba§,  wie  bie  ̂ jSrager 
föreigniffe  gegeigt  tiaben ,  ebenfalls  bom  ̂ fationalitätengwifte  ergriffen  ift. 
®anj  gewi|,  Sranj  Sofef  wirb  nic^t  wünfc^en,  in  ber  ̂ aut  feineS  5?a(^= 
folgert  ju  fteden.  Caliban. 

Dramattfd)£  ;Xuffül)run9cn. 

„Sie  ̂ Befreiten."    <im  Sinacter=Sl)clu§  bon  Dtto  (£rid)  §artleben: 
S)er  3-rembe.  9lbf d)ieb  bom 9?egiment.  S)ie  fittlidje fjorberung. 
®ie  Sore.    (Seffing  =  Sf)eater.)  —  „9Jr.  17."    (Sine  ®orffomöbie  bon 3Jid)arb  ©fowronnef.    (%l.  @chaufpielf)au§.) 

9Ji^t  immer  läfet  fid)  au§  ber  'Sloif)  eine  2;ugenb  maä)cn.  S)er 
ewige  S3ierftubent  Dtto  ©rieb  weife  red)t  gut,  bafe  if)m  ju  einem 
reeOen  „abenbfüöenben"  ©lüde  fraft  unb  9luSbauer  feilten,  ©eine 
j5rüf)fd)op)3en  =  Dramaturgie  weift  i^n  auf  ben  Sinacter  t)in,  auf  ben 
©inacter  jumal,  ber  fid^  immer  wieberbolt.  Unb  ba§  ©töfflein,  ba§ 
gebre^t  unb  geirenbet  jwei  ©d)au=  unb  Suftfpield)en  ergiebt,  mufe  morgen 
aud)  nod)  ju  einer  9JobelIe  unb  übermorgen  ju  einer  ̂ lumoreSfe  t)tx= 
balten,  ober  umgetebrt.  (Sine  grenjenlofe  (Snge  be§  ®efid)tStreife§  unb 
9lrmfeligteit  ber  ipf)antafie  offenbart  fid)  t)ier,  bocb  baS  eine  ®ute  f)at 

fie,  bafe  fie  einen  ©tilfünftler  grofepä))pett.  ̂ ai)xt  lang  „murtft"  Jperr fortleben  an  fold)er  93agatelle  l^erum,  fie  immer  bon  9?euem  über= 
arbeitenb;  jcber  ©a^,  jebeS  SBort  wirb  ba  auf  bie  Spieren  geprüft  unb 
umgefteHt,  tuie  ein  ©tüct  SJJöbel  in  ber  guten  ©tube.  ©d)liefelid)  fte^it 
bie  ©^jielerei  glatt  unb  in  il)rer  9lrt  graciöS  ba.  SKan  benft  bei  if)rem 
9lnblide  nid)t  bolter  (S^rfurd)!  an  ben  fid)  mübenben  9JJeifter,  ber  fii^ 
nimmer  genug  tbun  tann ;  man  bat  ftatt  beffen  beinaJie  SKitleib  mit  bem 
fd)Wit^enben  Äunftbanbwerfer,  ber  fo  unenbtid)  biel  3eit  an  biefe  9?icbtig= 
feit  bergeubcte,  unb  ift  nicbt  gewillt,  bie  9iotb  für  eine  Sugenb  ju  galten. 
9inerbing§,  ̂ crr  ̂ artleben  wüufd)t  aud)  nid)t  für  tugenbbaft  gu  gelten. 
®ie  SScfämpfnng  ber  ̂ Pbütftvofität  ift  feine  angeblid)e  SebenSaufgabe  — 
fd)abe,  bafe  er  fie  fo  gang  unb  gar  nid)t  alS  SBo^emien,  fonbern  al§ 
auSgemad)ter  fi'unftpbilUier  betreibt. 

Sßon  ben  bier  (Sinactern,  bie  unter  bem  abgefdimadten  33erlegen= 
■^eitStitel  „Sie  SÖefreitcn"  am  Seffing  =  Sweater  gefpielt  worben  finb, tennen  luir  bie  beibcu  legten  bon  früher  i)ex.  Keffer  unb  frifd)cr  finb 
fie  auf  bem  Sager  nid)t  geworben.  Sie  Sore  ift  ber  alte,  jum  Ueber= 
brufe  bon  |)artleben  felbft  imebergetäute  iMcrult,  äd1)1,  ber  anfgetuärmt 
nid)t  bcffer  fd)medt.  Qu  ber  „©ittlid)eu  <^-orberung"  erbrid)t  fid)  bie 
ironifirte  Sugenb  unb  fe^  fid)  ba§  Safter  ju  Sifd);  a))|jetitlid)er  ift  bie 
®efd)i(^te  baburd)  nid)t  anäufd)aucn.  ©ine  freiere  SebenSauffaffung  fe^lt 
ber  £)elbin  fo  gut  wie  il)rem  ̂ Partner;  fie  ftrebt  au§  ber  Sangeweile  ibre§ 
felbfterwäl)ltenj  fünftlerifd)en  SafeinS  lüftern  tjinauS  nad)  einer  tIeinen 
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Senfatton,  unb  baä  ift  i?IIIe§.  $unb  unb  ̂ liinbin  bergefien  fditer  üov 

23run)'t,  unb  roiifen  ficfi  bod)  nid)t  ftattlid)e  unb  luüibicie  ®e6eiben genug,  efje  fie  bem  fiolben  Sriebe  nad)geben.  S)aS  ift  ein  2Si(5,  gcmiß. 
ilber  roeB^Qlb  ifin  au§id)licBlid)  nuf  Äoften  ber  einen  ̂ liortei  üben?  3ft 
Dtita  befebalb  freier  al§  i^r  5.  SB.  3tierroalb  ou§  Sfuhcilftabt,  lueit  fie 
bie  SIeinftäbterei  nid)t  mag  unb  bie  ß^e? 

2;ie  beiben  neuen  (Jinacter  fanben  eine  gar  fe^r  Oevfd)iebenc  3(uf= 
nabme,  obgleid)  fie  fid)  innerlid)  otl^u  genau  g[eid)en.  „Ser  grcmbe" freilicb  ift  in  feiner  iDortreid)en  Unroabrbeit  unb  UniDa[)rfd)ein(td)fcit 
langmeiliger  al§  „3;er  ?lbfd)ieb  tiom  DJegiment,"  mo  eine  brutal  gegipfefte 
^anMung  ben  Grfotg  entfd)ieb.  2?a§  Sbeaterftürfdien  üom  Sugenb= 
geliebten,  ber  bie  fiolbe  nod)  jiüölfjäbriger  e^elid)er  TOarterung  erlöft 
unb  mit  ifir  burd)gebt,  mirftc  Iäd)erlid),  roä!)renb  e§  öerrn  §artleben 
bod)  bitterer  Srnft  barum  geroefen  ift.  SSemertenÄmertt)  fdjeint  mir  an 
ber  fd)led)t  gefebenen  Stisje  ber  Umftanb,  baf;  ber  S^erfaffcr  fn  abfolut 
unfäbig  ift,  fid)  in  ben  ®cmüt^§äuftanb  ber  'D3?enid)en  5U  Bertiefen,  bie er  öor  eine  ̂ ataftrop^e  fteHt,  öor  ein  unerbijrte§  ©liict.  ÜSie  atabemifd) 
fdiroapen  biefc  Söeiben,  toie  lebrftürfbQft  mögen  fie  3?ed)t  unb  Unred)t, 
roie  mefferfdiarf  unb  unbeimlid)  rid)tig  analt)firen  fie,  bie  bod)  loK  unb 
milb  fein  müffen  Dor  Erregung,  ibrc  üage  in  G5egentüavt,  SSergangen^eit 
unb3u£iinft!  ®a§  ©anje  fiebt  fid)  wie  ein  ßerbla^teS  ̂ uppenfpiel  an, 
eine  intereffe=  unb  leblofe  9?ad)abmung  längft  intereffeloS  geworbener 
Sumaöfomöbien.  SSie  im  „greniben,"  fo  fe^lt  e§  un§  anä^  im  „?Ib= 
fd)ieb  Dom  ̂ Regiment"  an  jcber  2)JögIid)feit,  ba§  Sb""  ""b  9xcbcn  ber 
^erfonen  ju  controHiren.  §err  ̂ artleben  fe^t  bie§  unb  jcne^  t)orau§, 
öerlangt  pon  uns,  baß  tpir  an  eine  Unjabl  Don  5ßrämiffen  glauben, 
unb  nun  b^&t  er  einen  Kriminalroman  an  un§  tjorüber.  'Jer  ©attc 
te^rt  ̂ eim  Dom  £iebe§mabl,  Otofen  umtrönjcn  ibn,  9.lcufit  begleitet  i^n 
bi§  Dor'§  6au§.  Gr  muß  bie  ®arnifon  Derlaffen,  um  feine§  2Beibe§ roitlen,  über  ba§  böfe  ß^i^g^"  ̂ it^I  SöfeS  jifdjeln.  SRabame  t)at  eben 
ifjren  Siebbaber  entloffen  unb  im  ®arten  Derftedt  —  benn  beut'  ift  bie 
le|te  9?ad)t.  5^er  Ietd)t  angefäufelte  Hauptmann  beginnt  feiner  %xau 
eine  Scene  ju  mocben,  bie  hadere  Derrätb  fid),  unb  a(§  ber  ̂ Betrogene 
fie  an  ber  .ße^le  parft,  ruft  fie  ben  Siebbaber  berbei.  ̂ er  |)au§berr 
aber  beeilt  fi^,  in  ben  S)egen  biefe§  3üngling§  ju  rennen.  —  |)off= 
mannst^ar§  „3>?abonna  3)ianora"  ̂ at  ganj  unäiueifel^aft  bie  SInregung 
ju  biefer  blutigen  unb  aufgeregten,  bid)terifd)  aber  ganj  bo()(cn  unb 
roertblofen  SIrbeit  gegeben.  2;er  SBiener  befift  inbeß,  roa§  öevrn  .tiart: 
leben  DoHtommen  fe^lt:  bie  poetifdje  ̂ raft,  StimnuingSäauber  berDor= 
,5urufen,  bunfle,  fdjroüle  @d)auer,  unb  ba§  g-urc^tbare,  bem  §örcr  ju 
üermenfcbücben,  fo  baß  er  e§  füblt  unb  glaubt. 

Sßenn  mir  aber  auf  einem  Sbeciteräettel  unter  bem  Jitel  bc§ 
2tüde§  bie  23ejeid)nung  „Äomöbie"  lefen,  fo  roiffen  mir  gleid),  bafe  ba 
fogenannte  moberne  SInroanblungen  im  Spiele  finb.  ©0  luill  unS  ber 
gar  nid)t  unbegabte  .f)err  Stororonnet,  Don  bem  mir  ein  paar  gute 
Scbaufpielerftürfe  ber  älteren  9?id)tung  boben,  bie§mal  naturaliftifd) 
fommen,  foroeit  c§  natürlid)  bie  .fiofbübne  geftattet.  6in  3"cbtbäu§[er= 
ftüd.  ®iocometti'§  Morte  civile,  burd)  9Jof|i,  SalDini  unb  ßacconi  bei 
un§  befonnt,  SSilbranbt'S  Soc^ter  bc§  §errn  (JabriciuS,  23o^r= 
mann  SRiegen'ä  SSerlorene  @bre,  Sre^er'§  33ürgerlid)er  Job,  3>offen§ 9llejanbra  unb  Diele  anbere  ©djauctftüde  fallen  in  biefe§  ®ebiet.  9fun 
bat  .öerr  Sfomronnef  in  feinem  Dorleßten  DpuS  ben  jugenblid)en 
|)trfd)felb  rec^t  nad)  ber  alten  Sunft  Derböbnt,  "nb  ba§  ift  ibm  fd)[ed)t 
betommen.  2:ie§mal  mad)t  er  bufjfertig  eine  SSerbeiigung  Dor  ber 
neuen  ftunft,  unb  ba§  ift  ibm  nicbt  Diel  beffer  betommcn.  G§ 
mag  aucb  fein,  baß  au§  bem  Saulu§  fein  ̂ aulu§  gemorbcn  ift,  trot^ 
be§  momentan  fo  fe^r  beliebten  SSege§  nad)  5)amaStu§,  unb  baß  ben 
fingen  Stomronnef  jur  anberen  (5d)ule  einfad)  ber  ©ebante  ̂ inüber^og, 
man  braud)e  nd)  a[§  3)ramatiter  unter  if)rem  Scbu^e  nid)t  fo  ju  placten, 
fonbern  bürfe  abgeriffene  Sfijsen,  allerlei  bebäbige  .tleinmalerei  unb 
Ginjelfd)eräe  ftatt  be§  gefd)loffenen  (Sd)aufpiele§  geben,  ©rabe  loie  ber 
alte  .öomer,  fc^läft  and)  ein  Stororonnef  gern  einmol  unb  mad)t  e§  fid) 
bequem,  ber  Sfiat  ift  Don  ber  jiuar  einfachen,  aber  unbäubigen 
5leiB  Derrat^enbcn  unb  im  großen  ©anjen  fauberen  2;ed)nit  unfreS 
2!ic^ter§  in  feinem  legten  SSerfe  nid)t§  mebr  ̂ u  fpüren  2)a§  finb 
mitunter  red)t  luftige,  lücnn  aucb  nie  grabe  originelle  .Sjumoriftica, 
berbe  Garicaturen,  fomifd)e  Solofcenen,  in  bcnen  balb  bie  unma^r= 
id)einlicb  ̂ atbgebilbete  3;od)ter  ber  ftrugmirtbin,  balb  ber  unmöglicbe 
§err  .STei§au§fd)UBfcbreiber,  balb  ber  all^u  oft  bagemefene  fd)nnp§fe[igc 
©cbufter  ober  fein  Se^r junge  bie  .ßauptrolle  fpielen;  mit  bem  Stüde 
inbeB  ̂ aben  biefe  nebenfäd)lid)en  -öauptperfonen  nid)t§  ju  tbun. 
Sfomronnef  ift  mit  Gifer  tjinttx  ben  9Jfobernen  bergeiuanbelt.  Selbft 
ber  SDJeifter  fann  ba§  Srum  unb  Xran  ber  Scenerie  nid)t  genauer 
Dotfd)reiben ,  fann  nic^t  mit  größerer  Untenntnifi  aller  ®efe^e  ber 
bromatifcben  ̂ PerfpectiDe  bie  ̂ Nebenfiguren  bauernb  in  ben  SSorbergrunb 
rüden.  Unb  Stoioronnet  bat  etroa§,  tua§  .ßauptmann  abge£)t:  mirf= 
lieben  .^umor,  ber  fid)  allerbingS  faft  au§fd)lieBlid)  Derbraudjter  Glid)e§ 
bcbient.  Sfomronnef  fennt  baju  feine  Dftpreuf^en  fo  gut  mie  Sener 
ba§  fcblefifd)e  SSorgebirge.  Sßäre  ber  ,&au§bid)ter  ber  23üt)ne  am  ®en§= 
barmenmarft  nid)t  fo  tf)euer  geroefen,  feinen  3uftanbfd)ilbcrungen  etmaä 
mie  eine  -öanblung  aufpfropfen  ju  mollen ,  iüa§  unrcaliftifd)  unb  un= 
mobern  genannt  irerben  muß,  bann  ̂ ätte  er  am  Gnbe  einen  Dollen 
Grfolg  gelanbet.  SIber  ba  filielte  e§  i^n,  giuei  5üd)fe  auf  einmal  ju 
fangen  unb  nid)t  nur  .öcrrn  .^»ouptmann,  fonbern  aud)  TOabame  S3ird)= 
Pfeiffer  ju  copieren.  So  finb  mir  benn  im  Sd)tufjatt  äeuge»,  >öie 
9ir.  17,  ber  ®efängniBf)abitue,  plögticb  feine  ;);ad)fud)t  abftreift  mie  ein 

üerfd)li)fcnc§  .^cmb,  in  untjeilbaveu  Gbelnuitf)  Derfäfft  unb  bie  pro^ige 
Ärugiuirtf)in,  bie  an  aü.'  feinem  Sainmer  fd)ulb  ift,  nebft  ibrem  @ol)ne Dor  ben  bereinftürmenben  ©rensmacbtcrn  rettet.  2)afi  ̂ nm  Sobne  für 
folc^e  SBarmberjigteit  bie  i)axtc  Sd)nap§mirtf)in  fid)  ermeid)en  läßt  unb 
ben  Gbcbunb  ibve§  Sprößliiig§  unb  Grbeu  mit  ber  2;od)ter  Don  ̂ J?r.  17, 
ber  S)ieb§maric[I,  fegnet,  ba§  Derftebt  fid}  -^mar  am  Gnbe  Don  felbft, 
fann  aber  ben  fütjlenben  :^i5rer  mit  bem  graufamen  Sd)irffale  be^  Un= 
fd)ulbigen  nid)t  Derfii[)nen.  Unb  fo  5ifd)te  man  benn  bie  fd)i3ne  unb 
finnreid)e  Grfinbung  au§,  pfammt  bem  .ftcller,  morin  brei  Sd)muggler 
gefangen  faßen,  unb  ben  mevtiuürbig  [)arm[üfcn®reni;iund)tcrn.  Sfomronnef 
bat  einen  unleugbar  b"bfd)en  unb  bantbaren  Stoff,  beffcn  f)umorifti: 
fd)er  SluSgeftaltung  er  aud)  geroad)fen  fd)icn,  nur  in  ®runb  unb  23oben 
Derborben,  meil  er  anbre  Sabnen  cinfd)lug,  al§  bie  ibm  fein  Xalent 
lüte§.  Gr  barf  nid)t  d)aratterifireu  unb  —  bie§  Dor  ?l[lem  —  nid)t 
rübren  motten;  S3eibe§  mißlingt  ibm  mit  unbeimlidjer  Sid)er^eit.  ?(ber 
fo  ba§  Sltltag^Ieben  mit  burfd)ifofem  .<pumor  bar^uftellen,  etloa?  innig- 
fi^alf^afte  33erliebtbeit,  g-orftromantif  unb  jum  Qmtd  ber  iHetarbirung 
biDerfe  Sd)urtenftveid)e  be§  Intriganten  bin^uptbun,  bie  ganje  ®e= 
fd)id)te  aber  möglid)ft  glüdlid)  enben  ju  laffen  —  ba§  Derftebt  er 
au§  bem  ®runbe.  Statt  beffcn  beiöcgt  fic^  biefe  rü^rfame  ®efd)ic^te 

burcbaui  im  ©leife  be§  romantifd)en  „©aleerenfcloDen",  unb  ibre  Der= 
logene  J^eatralif  foH  burd)  ben  mobifd)en  9Jaturali§mu§  eben  ber 
SBabrbeit  unb  SIJöglidjteit  genäbert  luerben.  Saß  inbeffen  bei  bem 
DJifcbmafd)  Don  romantifd)em  ̂ nbatt  unb  naturaliftifcber  5orm  nid)t§ 
®ute§  ̂ erausfommt,  fann  man  fid)  benten.  Sfoiuronnet  fußt  überbieS 
Diel  äu  fe^r  im  alten  Sd)aufpielerftücf,  um  ben  9?aturali§muS  nid)t  bloß 
äußerlid)  nad)3ua[)men  unb  feinen  gign^en  unb  bem  ®ialog  bloß  an= 
aufleben.  Sllfo  luirb  frei  nad)  ̂ b\in  unb  |)auptmann,  nad)  .^ol,^  unb 
Sd)laf  geftricbelt  unb  geftommelt  unb  jumeilen  ein  erfrifd)enb  berbeS 
SBort  eingeflod)ten.  SBenn  ber  naturaliftige  SBilbenbrudi  in  ber  ,öauben= 
Ierd)e  mit  bem  „Woralfal^te"  Derblüfft,  |)auptmann  gor  Sd)iller  unb 
®oetbe  „Sd)— ferle"  nennen  läßt,  fo  forbert  Sfomronnef 'mit  bem 
^übfd)en  2Sort  „®rednafe"  tü^n  ba§  Derfließenbe  unb  fünftige  3a^r= 
§unbert  in  bie  Scbranfen. 

S)a§  preifen  bie  Sd)üler  aller  Drten, 
Sinb  aber  feine  „SBeber"  gelüorben. 

®aß  am  Gnbe  ba§  Stüd  niebergejifcbt  mürbe,  roirb  befonber§ 
33lument£)al  freuen,  beffen  „?luf  ber  Sonnenfeite"  eben  bie  25.  9tuf= 
fübrung  erlebt  ̂ at,  tua§  er  urbi  et  orbi  Derfünben  ließ,  i^'ötten  bie 
feitberigen  9?oDitäten  be§  Sdjaufpielf|aufe§ :  „ßeroftrat",  „9fr.  17"  unb ]ämmtlid)e  9teueinftubirungen  nid)t  ber  3{eibe  nacb  berfagt,  fo  märe 
Sölumentbal's  Stüd  längft  Dom  Sl)eateräettel  Derfd)rounben.  So  profitirt 
er  Dom  Unglüd  ?tnberer.  9?eben  fold)en  3nfaIläerfolgen  giebt  e§  aber 

aud)  forcirte,  gemad)te  Grfolgc.  „S)ie  SBcber",  bie  ba§  SSerbot  ̂ u  einer 
cause  celebre  mad)te,  gct)öven  babin,  nid)t  mtnber  „3übinne§".  ®aß 
ba§  ®eutfd)e  'Xbeater  aud)  ben  „g-u^rmann  ̂ enfd)el"  mit  ®ematt  burd}= 
brüden  loill,  bem  'i)iublicum  3UU1  Jrots,  ift  ein  offene§  ®cbeimniß. 
Dr.  t^ranj  SlJebring,  geiüiß  ein  einmanbfreier  3enge,  benn  ber  ®id)ter 
ber  „SBeber"  bat  bei  ben  Socialbemotraten  einen  Stein  im  S3rett, 
fd)reibt  in  ber  9Jeucn  ̂ dt  über  ben  „(Jii^rmann  ̂ enfcbel":  „®iefer 
„ftarte  Grfolg"  loar  Don  91  bi§  3  geraad)t.  Sd)ün  feit  2öod)en  iDurbe 
in  bie  28elt  trompetet,  bie  23i[let§  für  bie  erften  brei  bi@  Dier  Sßorftel= 
hingen  feien  längft  Dergriffen;  at§  id),  Derbinbert,  ber  erften  SSorftellung 
beiäuiuobnen,  bie  britte  betud)te,  luaren  nicf)t  nur  bie  beften  ̂ lä^e  nod) 
baufenmeife  p  b^ben,  fonbern  baö  nur  mäßig  gefüllte  i^au§  nabm  ba§ 
Sdjaufpiel  mit  ber  gleid)giltigften  ̂ üijk  auf.  Ginjig  nad)  bem  Dierten 
SIcte  er^ob  fid)  lärmenber  SBeifall,  o^ne  jebe  Spur  Don  Stimmung,  nur 
meil  —  aud)  fo  ein  „notuvaliftifd)e§"  9}Jä^d)en!  —  ba§  ®erüd)t  in'§ 
§au§  lancirt  luurbe,  ber  ®id)ter  fei  jugegen,  uiib  ba§  biebere  ̂ JJublicum 

ibn  äu  fe^en  Derlangte.  SSeit  entfernt,  bie'-S  '^sublicum  a[§  mnaßgebenben 
Sunftrid)ter  aufjuftellen,  ermäbne  id)  feine  Haltung  in  ber  britten  SSor« 
ftellung  nur,  um  feftjuftellen,  ma§  e§  mit  bem  „ftarfen  Grfolg"  ber 
erften  58orftetlungen  auf  fid)  batte.  3{ecIamefd)iDinbel  auf^ubedeu,  gehört 
5U  ben  erften  2tufgabeu  ber  Sritif."  ®a§  ift  ein  Stanbpunft,  ben  bie 
„©egentoart"  immer  betont  f)at.  ®te  ®efd)äft§intereffen  ber  SDirectoren 
unb  if)rer  „3)id)ter"  ju  Dertreten,  ift  bie  Sad)e  ber  3;^eateragenten= 
Organe  unb  conceffionirten  3'"'l'^')e"actblätter,  mit  beren  Sobbubeleien 
freilid)  leiber  aud)  bie  großen  ̂ Berliner  35i*nngen,  bie  ja  inägefammt 
burc^  3nferate  unb  ̂ reibilletS  beftod)en  ioerben,  nur  gar  ju  oft  luetteifern. 

5)er  S8erlag  Don  .^lerrmann  ©efeniuS  in  §atle,  bem  mir  bie  meit= 
au§  befte  beutfd)c  ®irfen§=91u§gabe  Derbanfen,  Deranftaltet  Don  ben  ent- 
jüdenben  beiben  SSeitinad)t§gefd)id)ten:  „®a§  £)eimd)en  am  ̂ lerb" 
unb  ber  ®eiftergefd)id)te  „Gin  Gbriftabenb"  ,^ierlid)e  Ginjelau^gaben, 
bie  ?[.  Sd)eibe  fetjr  pbfd)  illuftrirt  bat-  ®iefe  3eid)nungen  finb  Doli 
^umor  unb  maljren  bie  englifd)e  Socalforbe,  obne  in  ba§  graben^afte 
Don  Gruiff^anf'§  Criginalilluftrationen  ju  Dcrfallen,  bie  für  un§  Seutfc^e 
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immer  eticoS  9{bfto|enbe§  f)aben.  Stud)  bie  gleicfueitig  neu  al§  Earica= 
turen  aufgelegte 9tu§gabe  bon2:egn^r'§  S'^iti)  jof§=©age  tDirb2)?and)em 
für  bQ§  na^e  geft  lutflfommen  fein.  ®ie  gute  lteberfet3ung  t)ai  ber  £)e= 
fannte  93vemer  ®id)tcr  unb  Ueberfe^er  SSillo^en  mit  ®efd)i(f  neu  buid)= 
unb  umgearbeitet.    ®a§  dpo^  lieft  fid)  mie  ein  beutfd)e§  Drigtnol. 

®te  58erfud)e  toerfc^iebener  SSerlag§bud)f)anb(ungen,  bie  9lu§ftattung 
i^rer  Süd)er  ben  [n)permoberueu  fl)ntboliftifd)en  SSeftrcbungen  anpi= 
fcbmiegen,  fönnen  fd)on  l^eute  al§  gänälidi  mifjlungen  bctrad)tet  luerben. 
Unfer  publicum  luiti  öon  biefen  greQcu  33udiumfd)lögcu  im  ̂ platatftil, 
luie  fie  juerft  9(Ibevt  Sangen  in  TOündjen  nnd)  'ißartfer  'äJJuftern  bei  uu§ 
eingefübrf,  nun  einmal  nid)t§  luiffen,  gefdimeige  benn  Don  Sangen'ä  oicl 
meniger  gefd)madtiDlIen  ?(ad)tretern.  'Sa  greift  man  mit  9{ed)t  üiel 
liebet  ju  ben  „unmobernen",  aber  bod)  fo  onbeimelnb  ißuftrirten  9iu§= 
goben  etne§  93Dnj  unb  befunber^  gern  ben  reid)  iduftrirten  Untere 
fialtung§fd)riften  tjon  6arl  .ft'rabbe  in  Stuttgart.  £)ier  ärgert  fid)  ber 
S5efd)auer  über  feine  ftiboöe  ©c^nörteleien,  böfe  Sßerjeidinungen  unb 
mabnftnnig  greife  garbenffefe.  9iud)  Srabbe'^  Slutoren  finb  ganj 
anbere,  al§  bie  liatlborfer  2l)rifer  unb  apofaIl)))tifd)en  ̂ Pornograp^en 
ber  „niobernen"  S8erlegen.  S)a  finben  mir  ))räd)tige  Sfonellen  üon  Cieijfe, 
Söoläogen,  9?Dfegger,  Qapii,  iHuftrirt  toon  ed)ten  ftünftlern  mie  9Jene 
9?einicfe,  ß.  IJtein  u.  9t.  33on  ben  neueften  33änben  ermäfjuen  mir  jmei 
ältere  ®efd)id)ten  t)on  $eter  3tofegger:  „SaS  eroig  5BeibIid)e.  • — 
®ie  Äönig§f ud)er",  bie  au§  einer  ßeit  ftammen,  mo  ber  ganje  9jJenfd) 
nod)  eitel  Diomantit  tft.  S)er  ®id)ter  ̂ at  t)ier  fdjon  9(ugen  für  ba§ 
©eltfanie  unb  SSunberbare,  aber  nod)  fetne§  für  bie  reale  SBabr^eit  be§ 
Seben§;  bie  beiben  romantifd)en  3}ittergefd)iditen  lefen  fid)  inbcffen  fc^r 
angenebm.  33ebeutenber  ift  $aul  |)el)fe'§  „5)Jebea.  —  6r  foll  bein 
^err  fein".  1)ie  erfte  9?otocIIe  ift  eine  Wobernifirung  ber  antifen  ©age, 
bie  feine  ©eelenmaierei  einer  ̂ 'inbeSmörberin ,  bie  in  i^rer  38i[b^eit  in 
unferen  Seiten  beinahe  unmi3g(id)  erfd)eint.  9tber  biefe  moberne  ?tJ?ebea 
ift  (ein  öerroorfeneS  ®efd)öt)f,  unb  ibr  SBefen  ift  teine§meg§  auf  nur 
Seibenfcbaftlicbfeit  geftellt.  S)a§  9)? otiü  äußerer  .'5äfe(id)feit  ift  mit  Weifter= 
fd)aft  in  ein  innerlid)e§  5)?otiD  umgefelU  unb  in  feiner  ganjen  3;rQg= 
meite  geftenb  gemad)t.  „(£r  fofi  bein  §crr  fein"  ift  eine  ber  beftgelun= 
genen  9[rbeiten  be§  5)id|ter§.  ®te  ©tinimung  Cor  bein  9lufbrud)  ber 
3;ruppen  in  ben  Srieg  ift  mit  menigen  ©tridien  mitgett)ei(t  unb  mit 
einem  feinen  4^umor  eine  SiebeSepifobe  jum  guten  (Snbe  geführt.  (Sin 
junger  ffünftler  erringt  bie  'Same  feineS  ̂ erjenS  eben  baburd),  baft  er 
einer  23ebingung,  bie  fie  i^m  ftettt,  nic^t  S'olge  giebt.  91(1'  biefe  Ärabbe'fd)en 
9(u§goben  finb  faft  ju  gut  für  Sifenbafinlectüre  unb  flüd)tige  93etannt= 
fdiaft.  Sie  finben  unter  bem  2Beit)nad)t§baum  befferen  ̂ ß(a^  unb  werben 
in  i^rem  fünftterifc^en  ©emanbe  aud)  jeber  .Spau§bücf)erei  gut  ̂i^i-'be  ge= reid)en. 

6.  9i.  Seemann  in  fieipjig  giebt  unter  bem  Site!  „Serübntte 
Sunftftätten"  ein  neue§  Unternehmen  f)erau#,  bon  bem  un§  bie 
jmei  erften  Einjelpublicationen  üorliegen:  „33om  atten  9}om"  bon 
(5.  ̂ eterfen  unb  „$8enebig"  bon  ®.  ipauli.  33er  ,^um  erften  9Jfat 
biefe  beiben  ©täble  befudit,  mirb  foId)en  iHuftrirlen  JHeifefübrern  gern 
ein  $Iät3d)en  al§  3Sabemecum  einräumen,  mie  man  fie  aud)  f^jäter  ̂ ur 
9luffrifd)ung  be§  ®efebenen  unb  Erlebten  bermenben  tann.  S)ie  5yer= 
faffer  beberrfcben  ben  Stoff  boütommen,  gliebern  i^n  flar  unb  über= 
fid)tlid)  unb  fd)reiben  ein  einfad)e§  gute§  Seutfd)  obne  feuiöefoniftifd)e 
SKö^^en,  geteerte  33eIIeitäten  unb  borgreifenben  ®efübl§überfd)mang. 
2)afe  beibe  3[8erte  fo  reid)  al§  gefcbmadbotl  itluftrirt  finb,  berfte^t  fid) 
bei  Seemann  bon  fetbft.  9lnbere  ijunftftäbte  roie  ba§  9fom  ber  Dienaiffance, 
(^lorenj,  ̂ ompeji,  ̂ ari§,  9?ürnberg,  ®re§ben,  ̂ (Jüncben  follen  nachfolgen. 
23ir  möd)ten  aber  bei  biefer  Gelegenheit  bem  SScrIeger  eine  9lnregung 
geben,  um  eine  bon  aüen  gebilbeten  Stölicnfabveru  -  nid)t  bem  ge= 
roöbnlid)en  9Junbreife)3öbeI  —  em))funbene  Siteraturlüde  au§sufü[Ien. 
SBie  roäre  e§  mit  einem  i?unftreifefüt)rer  burd)  Stalien  bon  fOJailanb 
bi§  Sl)racu§?  Säbefer  ift  nur  für  t>rattifd)e  Sßebürfniffe  nül^lid),  feine 
S'unffangaben  finb  bürftig  unb  mangetbaft.  ®er  etma§  „gebifbetere" 
®feCI=t5rei§  bietet  freilid)  me^r,  jumal  in  feinen  grofien  9Iu§gaben,  bod)  am 
(Snbe  giebt  aud)  er  nur  eine  unfelbftänbige  ßom^jttatton,  meift  fogar  ol)ne 
£lueüenangaben  unb  ber  9?od)prüfung  feiten  gemad)fen.  Ser  funft= 
finnige  SSerleger  ber  3eitfi)rift  für  bilbenbe  .tunft  unb  bon  SBurdbarbt'S 
SBerten  hätte  nun,  mie  fein  9lnberer,  bie  Wittel,  9JiateriaIien,  Quellen 
unb  SJJitarbeiter  an  ber|)anb,  un8  biefe§  populärmtffenfd)afttid)e  Steife; 
bud)  ju  fd)enfen,  ba§  bon  ollen  gebttbeteren  S8efud)ern  fjixbd' 
gefehnt  mirb,  biemeil  nicht  jeber  fein  SReifegefiäd  mit  93urrfhnrbt'§  Cicerone 
unb  ßuftur  ber  SJenaiffance,  ®oethe'§  3*1^ £»iWfr  3teife,  6:rDme=GabaI: 
cafelle,  SDforeüi  unb  S)3ringer  belaften  fann.  Sin  aßjährlid)  neu  p 
brudenber  furjer  9tnhang  tonnte  bann  aud)  ̂ 6tel§,  ̂ -ahrgelegenheiten  unb 
anbere  praftifd)e  9(ngaben  enthalten,  fo  ba^  bie  SJJitnahme  bon  33äbeter 
ober  9J?eher,  bie  bod)  nur  alle  3 — 4  "^aijxc  neu  aufgelegt  rocrben  unb 
in  jeber  SSejiehung  rafch  beralten,  gan^  überflüffig  mirb.  Ser  9)Jann, 
ber  burd)  beffcrc  3Berfe  ung  bon  Sübte  cmancipirt  hnt,  follte  un§  aud) 
bon  ben  rothen  unb  braunen  Sieifebegleitern  befreien. 

2IItmeifter  S^iielhagen'S  alter  SBerleger,  S.  Staatmann  in  2ei|3jig, 
hot  eine  3iubiläum§au§gabe  ber  „5probIemattfd)cn  9?a turen"  ber= 
anftaltet,  bie  auf  fd)önem  Rapier  gebrucft  unb  bon  9{.  ®utfd)mibt  reich 
unb  geblegen  itluftrirt  ift.  (£§  märe  tribial,  bem  nod)  heute  jugenb= 
frifd)en  unb  feffefnben  SRoman  au§  ben  Sünf^igerjahren  ein  empfehlenbeä 
SSegleitmort  ̂ u  geben.  Tlan  tann  bie  ,/45rüblematifd)en  "üfaturen"  neben 
„Sturmffuth"  Spielhagen'ä  §au))tmerf  nennen;  bie  h^h^  9tuflagenäaht 

be§  Dtoman§  beroetft  e§.  Um  fo  anerfennenSmerther  ift  e§  bon  ber 
35erlag§hanblung,  bafe  fie  ftott  einer  einfachen  jmölften  9tuflage  biefe  ̂ et- 
borragenb  fchone  3ubiläum§gabe  beranftaltet,  bie  bem  SSerfaffer  tote  bem 
SSerleger  jur  Qtjxt  gereid)t. 

3m  SSerlage  bon  93reitfopf  &  ̂ ärtel  finb  einige  S^euauflagen  er= 
fchienen,  bie  einen  eml^fehlenben  ̂ inmeiS  nöthig  mad)en.  3"erft  bie 
3.  9(ufIoge  bon  ̂ ermann  S?re^fd)mar'§  ?5-ührer  burd)  ben 
©oncertfaal  unb  jmar  bie  juerft  bei  bem  jüngft  berftorbenen  Siebe§= 
finb  herauSgefommen:  1.  9lbtheilung:  „Sinfonie  unb  Suite."  SSir 
haben  fd)on  ber  erften  9[uf(age  biefer  feinfinnigen  Stubien  unb  9lnaU)ien 
bon  ä^ad)  unb  SSecthoben  bi4  Srurfner  unb  Saint=Saen§  einen  großen 
©rfolg  borau§geiagt  unb  freuen  un§,  bafs  bieg  in  fo  reid)eni  SKaafje  ein= 
getroffen  ift.  9Iuch  bie  reijenben  „Sugenbbriefe  bon  SRobert 
Sd)umonn",  nad)  ben  Drginalicn  mitgetheilt  bon  feiner  SBittme,  er= 
fchienen  in  3.  9(uf(age.  ®cr  ganje  3?eid)thum  ber  ibcal  angelegten  unb 
hod)ftrebenben  SiinglingSnatur  —  bom  18.  bi§  30.  Cebengjahre  —  ift 
in  biefen  oft  entjüdenb  liebenSmürbtgen,  oft  grüblerifch  tief  finnigen, 
immer  aber  originellen  unb  bebeutenben  ©riefen  niebergelegt;  befonberä 
intereffant  finb  bie  9Iu§jüge  au§  feinen  SBriefen  an  bie  ̂ raut  Glara, 
bie  Schumann  fid)  bcfanntlid)  erft  nad)  fd)roeren  kämpfen  mit  SSater 
SSied  eroberte.  .f)offentlid)  fteht  nun  nach  bem  Xobe  ber  i)extUd)en 
grau  ber  botlftänbigcn  5)erau§gabe  nid)t§  mehr  im  SBege.  (Snblich 
iRuboIf  b.  S^ering'^  SSeihnad)t§gabe  für  ba§  juriftifd)e  5)SubIicum 
„(Srnft  unb  Sd)erj  in  ber  3uri§))rubenj",  fd)on  in  7.  9Iuf(age. 
Siefe  geiftfjjrühenben  ̂ piaubereten,  bon  benen  ber  ®öttinger  9?ed)t§Iehrer 
(Sinigeg  suerft  in  ber  „®egenmavt"  beröffentlicht  hat,  mie  j.  S3.  bie 
brafttfd)e  ̂ jiolemit  über  ba§  ihm  mibermärtige  Sprid)lDort  „9tu§nohmen 
beftätigen  bie  Siegel,"  berbient  ein  unentbehrlidjeS  ̂ ui^iftett'jrebier  werben 

ju  moHen. 
®er  Sohn  feineS  SSa'terS  unb  anbere  5JobelIen.  9Son 

^aul  ̂ tX)\e.  (Sertin,  SSilhelm  |)er^.)  $ünftlid)  mie  jebeä  Sahr  fteOt 
fi^  aud)  für  ba§  naf)enbe  3Beihnad)t§feft  ber  9JJünchner  HJJeifter  mteber 
mit  einem  neuen  33anbe  Sfobellen  ein ,  an  benen  feine  grojje  unb  treue 
®emeinbe  ihre  S'VC'tbe  tjabcn  »uirb.  Siefe  Unerfchöpf(i(^teit  im  (Srfinben 
neuer  ©r^ählungSmotibe,  biefer  Sfeichthum  an  pfl)cho(ogifd)er  Äunft,  bie 
nur  feiten  einmal  in  Siinftelei  umfchlägt,  bie§  behaglid)e  ißlaubern  unb 
geiftreiche  Sd)ilbern  —  9l(Ie§  ift  bod)  ein  Unicum  in  unferer  heutigen  2ite= 
ratur,  mo  bie  SWobernen  unb  'äJJobernften  ftch  gemöhnlicl)  fd^on  mit 
ihrem  erften  S3uch  ausgeben  unb  bie  fpätere  jjingei-lcrtigteit  nur  jum 
3Serfd)Ieiern  ihrer  abfoluten  9lu§geblafenheit  bermenben.  9(ud)  hier  über= 
rafd)t  un§  ber  emig  junge  Apehfe  bor  9lIIem  mteber  burch  bie  9JJannig= 
faltigfeit  feiner  ©rfinbung;  tragifd)e,  tragitomifd)e  unb  berbfomifd)e  Stoffe 
—  in  jebem  ©eure  bleibt  er  ein  ̂ Weifter  ber  SrjähtungSfunft.  ®a§ 
lragifd)e  ̂ Jtebeai^Kotib  t)abm  mir  fd)on  oben  bei  Srmähnuitg  ber 
Srabbe'fchen  9lu§gabe  berührt;  ba§  tragifomild)e  finben  mir  in  ber nad)benflid)en  ®efchid)te  bon  bem  untröftlid)en  SBittmer,  ber  fich  boch 
bon  einer  ̂ ofette  tröflen  läfet  unb  feine  Untreue  burch  Selbftmorb  büfet. 

9'?id)t  einberftanben  finb  wir  hier  mit  bem  Spott  über  ben  „langireiligen" 3oceIl)n  bon  Samartine;  er  beroeift  nur,  bafe  bie  fraitjöfifd)e  Shrif  ben 
meiften  5)eutfd)en  unb  fogar  einem  congenialen  Ueberfefer  'toie  ̂ ehfe 
unberftänblid)  bleibt,  iim^  ja  aud)  ber  gcioaltige  SSictor  §ugo  bei  utt§ 

erfahren  mu^te.  Sine  feine  9trbeit  ift  aud)  „SSerrathene§  @Iüd",  aber 
wir  geben  bo^  ben  ̂ wei  humoriftifd)en  5JobetIen  ben  SSoräug,  bem  „Sohn 
feinel  S8ater§"  unb  nod)  mehr  ben  allerliebften  „9lbenteuern  eine§  S8Iau= 
ftrümpf^en§."  §ier  in  biefen  anmuthbollen  Sd)itberungen  ber  ?5Jilieu§ 
ftubirenben  unb  bobei  in  allerlei  ®efahren  gerathenben  Sanbrid)ter§braut 
unb  9(ud)bid)terin  ftcctt  ber  ganje  ̂ ehfe  mit  alt'  feiner  2ieben§ioürbig= 
feit,  feiner  feinen  fronte,  feiner  inilben  unb  bodb  fo  tiefen  S55elt=  unb 
|)eräen§funbe.  (£§  ftedt  aber  aud)  ein  föftüd)e§  Suftfpiel  barin,  ba§ 
ber  SSerfaffer  fich  "id)t  bon  9tnberen  wegnehmen  laffen,  fonbern  felbft 

auf  bie  SBühne  bringen  foHte,  ein  mürbigeS  Seitenftüd  ju  3SiIbranbt'§ SIfalern.  |)eute  too  bie  naturaliftifd)en  unb  fhmboliftifchen  ©iperimente 
ber  JReihe  nad)  berfagen,  berlangt  ba§  ̂ ublifum  roiebcr  nad)  gefünberer 
JJoft.  ®ie  .^erjen§hetteffeit  eine§  |)el}fe  mirb  jegt  audb  ouf  ber  83ühne 
wieber  jeitgemöfe  toerben  tonnen. 

9?ad)  aü'  ben  billigen  ßlaffiferauSgaben  ift  e§  eine  erfreulii^e  ®r= 
fd)einung,  toenn  ein  SSerleger  ttjieber  einmal  ben  9J?uth  h^t,  fchijne 
elegante  9Iu§gaben  ju  beranftatten.  So  liegt  un§  au§  bem  5ßertag  bon 
Karl  Krabbe  in  Stuttgart  wieber  ein  93önbd)en  bor:  „Schiller'^  ®e  = 
bid)te",  9Jfiniaturau§gabe  in  reijenbem  Siebhaber =(£inbanb,  28  58ogen 
mit  fd)öner  beutlid)er  Sd)rift  auf  holäfreiem  ̂ |5apier  gebritdt,  jum  ißreife 
bon  brei  SJiart!  Saä  fd)mucte  93änbchen  fd)lief;t  fid)  an  bie  früher  er= 
fd)ienenen  33änbe:  ®oethc'§  ®ebid)te,  gauft,  5BaIIcnftein,  33ud)  ber  Sieber, 
.Speine'§  9ceue  unb  Se^te  ®ebid)te,  9iücfert'§  Siebegfrühling,  Uhlanb'S  ®e= 
bid)te  an.  9Iuch  ß.  %.  9tinetang'§  S8crlag  in  Seipätg  übevrafd)t  un§ 
angenehm  mit  einem  aKcrliebften,  gan,^  in  Seber  gebunbenen  „gauft" 
auf  gutem  ̂ papier,  mit  prächtigen  alten  2;i)pen  gebrucft,  eine  wahre 
greube  für  uitfeve  Sßibliophilcn.  9(mclang  plant  in  gwanglofcr  fjolge 
bie  perlen  unferer  Siteratur  ben  wlrtltd)en  33ücherfreunben  in  einer  eiu= 
fad)  bornehmen  unb  inbibibuellcn  9litäftattung  ju  bieten,  unb  fenbet 
biefen  „3-auft"  al§  erften  gühler  iit  bie  SBeit.  iDtöge  er  ßrfolg  unb 
9Jad)foIge  finben! 
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Bei  BeBpHimgen  bBntfe  man        a"f  i"« 

„®B0Bnn)ari". 

|?crfag  von  S:>etmann 
in  jÄnlTe  a  5. 

•  cfcttttts 

"glcuigftcif  cn 1898. 

Charles  I^tdctis* 

Das  fjcimd^en  am  ̂ er^♦ 

©in  .'pauSmärcficii.    Wdt  5  3ttiil'ti-'"ticincu. elegant  geb.  2  3Jfait. 

€in  dl^riftabenb* 
(Sine  ©eiftevgeiditcfitc.    5DJit  5  ̂ Uuftrationen. 

elegant  geb.  2  ?."ltarf. 

^legn^r's  j^ritl^jofs^Sage* 
3(ue  bellt  3d)roebii"dien  öon  @.  9nol)nitc* 

25.  Bitft.  EabtnBtf-Husga&P. 
9?cu  bearbeitet  uon  '^liXahen. 
l^iit  1  2tcf)tbiucf.    cTegant  geb.  3  Maxt. 

HUuPrirfEs  BBrjBttftnis  mBinEr  ©ef^cnfi- 
liÖBrafur  auf  ©BrIangBn  gratis. 

^ismatiks  llndifolgft. 

Spontan 
Bon 

^rci§  3  Wart.    @d)ön  gebunben  4  SRart. 

tiefer  93iSmarrf:Gat»rtoi=SRonian,  ber  in 
loenigen  ̂ ai)tm  fünf  ftarte  9(ufIogen  erlebt, 
ericöeint  ̂ ier  in  einer  um  bie  §ätfte  bifligeren 
SSolfeauigabe. 

■Surd)  alle  33ud)^anblungen  ober  gegen  ein= 
l'enbung  be§  33etrag§  fioftfreie  guf^ubung  Dom 

Ucriag  der  Gegenwart, 
SSerlin  W.  57. 

3n  unferem  SSerlag  ift  erfdiienen: 

CmrobPfgiper  1872-1896. 
griter  bis  fünfjigftcr  95anb. 

9?ebit  9Jad)trag  1897.  &et).  5  uir 
ein  bibliograp^ifcbeä  Sßerf  erften 

Sanges  über  ba§  geiammte  öffentlid)e, 
geiftige  unb  fünftteriid^e  Seben  ber  Iet3ten 
25  3af)re.  'SJot^iuenbigeä  9?ad)id)(agebud) 
für  bie  2efer  ber  „Wegenraart",  jomie 
für  wiffenjrfjaftlic^e  zc.  Slrbeiten.  lieber 
10,000  Wrtitel,  nacft  gadjern,  SBerfaffern, 
Sc^Iagraörlern  georbnet.  ̂ Sie  Slutoren 
l))euboni)mer  unb  anontjniev  9(rtifet  finb 
burdjraeg  genannt.  Unentbcfjrlii^  für 
jebe  S8ib[iotf)ef. 

9tuc^  birett  gegen  ipoftanroeifung  ober 
9Jac^na^me  Dom 

iOerlog  ber  Ö^egenraort. 
»erlitt  W  .57. 

ffifnfral  bu  gnrnU 

gartlj.  §t.-gUfltic 

f  jörnröii 
f rnttöfö 

f.  Südjnfr 

i.  Sirtljn 
Wernburg 

p.  B.  (fBgiöij 

fontnnc ®nrl  (fSoliintflik 
am  (Btxlaüf 

^laus  ffirotlj 

gnBtiicl ffi.  ».  gartmnun 

gcijrc bcs  gour 
gtltllj.  loröitn 

llubijarii  ̂ tyltitg 

gfonrnunllo 
gfroii-gfmUtfU 

giniinu 
gflmbrofo u.  tr.  |l. 

3n  unferem  SSerlage  erfdieint: 

ixn  ̂ Ixieit  feiner  Reitgerte  ff  cn. 

^unbert  Dvtginal=®utac^ten tton 

^treuttb  unb  ̂ cittb.  1^ 
St.  Ofta».   144  ©. 

aJiit  ben  facftmitierlen  Unterfcfitiften 
unb  einem  SBviefe  33i§marct§. 

9?rei§  elegant  ßeOeftet  2  SKart. 

auf  bieifcitige  «o^frnBe  tieianftaltcn  Wir  eine 
feiet)  t>ertnc()rte  ̂ uifau^^abe 

unfcrcr  «iSiti(irrf=®n«Mctc,  Sie  au*  »cn  Scfcrn  »er  „«cncn= 
Wort"  »icl  95tuc§  brinnt.  üt  ein  fnltur6iftorif*cS 
Jotument  von  bleibendem  iEßtrt,  ein  Zotcngcri^t  un»  3«= 
glei*  Dad  fctiöuite  (i)c»cnfblatt. 

3n  allen  Bud;t;anblungen  Dorrätig. 

35cr(a(i  ber  ©cflenwart 
in  SBerlin  W.  57,  «OJanftetnftr.  7. 

iürdjjtlefdjtrrijcröht 
maf  ö£  Poutj (fSraf  Psra 

<&m\[e  ©Utota- 

p.  ©niitcn ^etttnhofcr 
gorib  §:nlisbunj 

goij.  g^rijtUing 

^iljmollfr 

gicnkiftuitj 

gules  ̂ tmoit gcrbcrt  ̂ penm 

^ptclljngcn §tnnlcij 

§tO£litlT 

Striniibcrg 

^uttner 
gtb.  ̂ ngncr 
gflilbrnniit 

pilöBitbruilj 
^.  tr.  penttr 
goxh  ̂ olfdetj u.  u.  a. 

Zeitschrift  für  JEiehi§*oiechnih 
und  MnscMnenhuu^  Iflf 

sowie  für  Jffetnit'  und  MMontnniwttiustt'ie. 

ÄhnTlTlPTTlPnfcnrpiC'  SKonat  20  ÜSf.  burc^  jebe  S^ncfiSanbtung, AUUmiCmCULbpiCib.         ^„^^  go  gjf.  für  ba§  a.=!icrtcfial,r. 
gSereils  erfifiiencnc  Hummern  b«s  SnarfaCs  »erien  fiofienfos  nac^fleftcfert. 

Siefe  ungemein  biUige,  fe^r  nmfnngreicfie,  in^altSBoKe,  veicft  iltufliiciie,  ö.  ̂ erBor» 
ragenbften  g-ncfileuten  bearbeitete  3ett(cf)vift  ift  B.  pcf)[tet  prattifd^er  Sebeittung  unb Jevufen,  iincnbltcfien  SJJu^en  au  tliften 

2)iefe  Soitfcfirift  ift  ein  fac^tccfmifcfie?  Dtgnn,  ba§  Bon  bem  ®eifie  imb  ben  3i>een 
be§  20.  5cit)vlntnbert§  getragen  >Birb  unb  ba^nbrec^enb  auf  bem  ©ebiete  ber  Jec^nit 
(Bitten  foU.  Sicfelbe  foH  roie  ein  spionier  Boranget)en,  ao  eS  gilt,  ber  (ätettrotec^nit 

iunb  bem  3)iafc[)inenbau  u.  ber  mit  i()ncn  in  SSejicßung  ftetienbcn  TOetods  u.  TOontan= 
inbuftrie  neue  ilSege  ju  lueifen  unb  ein  giit)rer  burc^  bie  »citiieräweigtcn  ©ebiete  ber 
etettvütecfjnif  unb  beä  Sriafcfiinenbaueä  ju  fein  StOeä,  maä  SRcue-S  ftcrBortvitt,  Sllleä, 
ma§  irgenbtuie  für  bicfe  Sf)e}ialfüc()cr  Bon  3!u$cn  ift,  wirb  in  ber  „^eitfdjrift  f.  eiettro= 
tec^nit  unb  Sfnfd)incubau"  fc()nell  Bevöffentlicfit.  Sie  atb^anblungen  finb  in  facfi» reiffenftfiaftlicijer,  leicfit  Berftänblic()cr  Söeije  bargeftcftt  unb  umfaffen  einge^enb  aüt 
f<)C$icncu  SlOCigc  ber  glettrotecbnit  unb  beä  fflinfdjinenbaueä. 

Sin  allen  groften  3nlinftriccentvcn  ScutfAInnSS  unb  beä  «uälonöeö  fint 
bie  3eitfd)viit  sa^lvcicfte,  tu  Sficovle  uuB  !pvoj;iö  molil  eifafticue  So^leute 
als  9»itnrbcitci°,  rocldje  »on  allen  neuen  ef)od)emod)cnben  errungcufd)aftcn  ouf  bem ©ebiete  bev  eieftrotcc^nif  unb  bcä  3)!aid)incnbaueä  ;c.  fofort  Senntni-J  geben  unb  übet 
alle  SL'erbeffcrungen,  ll-inric^tungen  u.  govtfd)iitte  fortlaufenb  u.  juBcrIäffig  6erid)teiL gebe  9?ummer  ber  3citfd)rift  iiivb  baljer  eine  Siei^e  cIcrtrotC(f|iiti(t|=ttiiffeui*aft= 
lidicr  unb  maf*tHcntecöHif(l):itiiffenf(ftaftIt(6cr  Drigiualaitifcl  aus  ber  gebet 
erprobter  Slulcren,  Bielfac^  mit  bcigcgebenen  geidinungen  unb  Slbbilbungen,  enthalten. 
S^nen  fc^liefien  ficfi  eine  gröfiere  'iHnja^l  Heiner  SlÜttcilungcn  aus  bem  ®ebiete ber  &lcttrotC(l)iiit,  be§  J)!afct)iiicubauc3  unb  ber  SDictaU:  unb  StiantauinDuftrie 
an,  fo  bafe  buvd)  biefelben  bie  Sefec  ftets  auf  bem  Sanfenben  erhalten  iBerben  unb 
aHejcit  miffen,  luelt^e  neuen  (Sctungenfrfiaften  Borliegen.  Saju  geljören  auc^  bie 
$atcutnacbri(1)tcn,  bie  Bon  un8  forgfdltig  gefammelt  Werben,  um  bnxä)  fie  ben 
fieffin  einen  Übcrblict  über  bie  neuen  ©tfinbungen  !c  ju  geben.  Set  tedmift^e 
Sricffaftcu  erteilt  über  alle  fnd)tcc^nif(i)en  gragen  SluStunft  2)iefetben  werben  burc| 
gnd)iuitavbciter  juDevlnffig  unb  ̂ digeniöß  beantroortet.  gebe  Stummer  entbiilt  ferner 
^anDcl^pOlitif^c  ficitmlifct,  bie  energifcl  für  bie  Sntereffen  ber  beulid)cu  3n« 
bufttie  eintreten  Unter  bem  aitel:  „ftlciue  §anöelSinauitricBe  S»!ittcilnngcu" 
initb  alleä  bovjenige  Beriiffcullirf)t,  luaä  auf  G-lettrotedjnit  unb  TOafcljinenbau  nebft 
aWetaa»  u.  TOontaninbuftrie  üesiig  ̂ at  Sbenfo  finben  bie  Subutiffioitcn,  gefc6üft= 
Heften  9Rittcilunncn  ic,  k.  eine  gebiifirenbe  ©tätte  in  unfereni  iUatte  —  r^cber 
Süummer  ift  eine  Vntt'rhaliunffs/teilage  tjiujugefügt,  fo  bag  bei  unferer  geit« 
fcfirift  baä  innruItiDc  mit  bem  nnteilniltenben  TOoment  fid)  bnrmonifdj  Bereinigt 

9inrf)  nllfbcin  luirb  bie  ,,3fitfd)rift  für  gfefttrofeifjnift  unb  55t«fd)inenßnu, 
foluie  für  jaetaff-  unb  jaoitfontnöuftvie"  ein  unenlUeljrlidjes  0rfiai>  ui'lit  blofi  für 
bie  |3f(l^<r  mnfdjinellc'v  unb  efeltfrofei^itifffKr  ^aOrißen  unb  33fvliftdtten,  S^afj' iinb  /»üttenwerltf,  ^SfOfoffereieu  unb  nnbeien  ßlcmerbe  ber  tSifeninbuftvie  ;c,,  fonbent 
aud)  für  alle  Ingenieure,  '^edlfnUux  unb  fonfütgen  teifinifi^  ̂ Ijöttgen  tein. !(!rabcnnuinicru  füffcnloö  unb  fraitto  bou  ber 

^cfdjäftöftcirc  ber  ̂ eitfduift  für  (£-ferttrotc(^niß  u.  praf(^inen6ou, foiuic  für  illetnil-  uub  illoiitaiiiubuOric,  Leiitxig. 

m  ̂ egenttiart  1872-1892. 
Um  unfer  Söget  ju  räumen,  bieten  mir  unfereu  3tbonucittcii  eine  günftige 

Gelegenheit  jur  SSeröoUftänbigung  ber  ßoöection.  «So  weit  ber  SJorrotft  reitet, 

liefern  mir  bie  ̂ o^rgönge  1872—1893  ä  6  9K.  (ftatt  18  SW.),  ̂ olfiio^rS» 
SSönbe  a  3  9Jf.  (ftott  9  9«.).    Oiefinnbene  ̂ o^rgänge  ä  8  m. 

SSerlaa  ber  ©eaentnart  in  Berlin  W,  57. 
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meinem  3SerIac(e  erfcftien  iinb  ift  burrf) 
oKe  23ucW)anbIungen  .yt  besicften: 

|ollfn|0llptflfß!jpn. 

C^in  BaHabßnfiranj bon 

®r.  Cctnb.  49  ©. 

$m§  gc&.  5)?.  1.50. 

2     ffflgffdjfiilif  11.  iloiia.  ̂  

J^prcifc  für  ̂ ^l  in  f.  £)«:i0.=eitt&tltt!)cn : 
▼  SKbum  DtDcnb.  2)ic[)tcr.  .fievauäg.  b.  gr. 

X^Ulmcrg,  C)-,  SBerfe.   6  öbe.  19. 
▼  —  ®td)tnngen.   3.  «fl.    ̂ /  4. 
Ä  —  9?öm.  ®d)lenberlage.  9.  Slfl.  20  2SDtI= 

♦  —  Warff^enbud).   3.  ?lfl.  7. 
—  9lu§  bergnngener  >^e\t.    Jl  4. 

^  ffiultÖaul)t,'®romatuvgie.  Seffing,  @c)et:^e, ^  ©d)iüer,  tleift.  7.9IfI.  ̂ /6.  |  ©tjaMpeare. 
Ä  6.  9lfl.  6.  9Jcu.  I  ©viUpQvjer,  Hebbel, 

X    Subi^'ig.  ®ul?ton),  Saube.  4.  9(fl.  •i'/  6. ®urd)  groft  unb  ©lullen.  ®ebid)te. 
Ä    2.  91fl.    M  5. 
X  S-i^nrr,  5at)renbe§  3SoIE.  ®ebid)te.  4. 
♦  5. 
Ä  —  SSinternödjte.  ®ebid)tc.  4.  5tfl.  .Y/  5. 

X®t"^on'g  ÜDJttnfrcD.    ®rom.  ®id)tg.  9(n§ ▼  i£)r.  ©runbgebanten  erfl.  M  1,60.  9{cu. 
Ä^op^r,  3roifd)en  (SmS  u.  ?Öefev.   Jl  7. 
X  —  S;cutid)I.  |)elbenfampf.  2.  2lff.  Jl  3,50. 
^  —  9tm  i?eben§bovn.    @cbid)te.    ̂   4. 
• 9ilemattn,  ®ie  6)elreuen  inSeber.  Slluftr. 

^  1,50. 
♦  «RittcröftOMg,  6-.,  93ud)  b.  Ceibenfd).  4.  9lf(. 

• J?  3. ^  —  Sommerta
ge.    

4.  2lfl.    9J?it  ̂ ortr.  b. 
^    ®id}t.

  
5. 

• 9JoIanö,  ®mil,  (emmi  Semdb),  ®ebid)te. 

^  —  ßantor  b.  Drlamünbe.   Sidjt.  2.  9(fl. 

• 
2.50. -  —  gtQlien.  2anbfd)Qft§

bi(ber.    
Jl  4. 

^  IRufclcr,  ®ubrun.   
 
(5d)au)"pic(.

    
./^  3. 

• «alomon,    Spajierg.    in   Süb  =  S^c^ien- 

♦  Sdiwarls,  91.,  Sßaterlänbifdje  e^rentage. 
• 17.  9(fl.    60  5,. 
^  «BoKööotc.    SBoItMal.    G2.  Snljvg.,  reid) 
^     i[luftv.    50  5,. 
ÄSBolff,  euß.,  ̂ IJoetif.    .y/  5.  9feu. 
X  —  3"^"  Siigenblnftfpicle  b.  |).  b.  Äleift. 
^        8.  9Jcu. 
• SBolff,  Dr.  SB.,  33Dn  Sanana  jum  Siammo. 

^  5. 
▼  3ö6cl,  ©UjJ.,  Su»^  ®rcimaturgie** 

(^rantreid].  ©panien.  Siufifanb.  Ungarn, 
©tanbinabien.  Engianb.  Stntien.  Jl  6. 

♦  9}CU.    *  Seutfd)[.  unt.  b.  'ipreffe. 
• ßtmmcrmonn,  ^oIon.=gefd)id)tI.  ©tubien. -  Ml. 
^SSerl.:  ©döwfjcftftc  ̂ ofbud):^.  Clbenöurg. 

Uomane 
bon  fluten  bentfdjen  ?(utoren,  mit  f^ianneitbcr 

.ßanblnng  unb  ̂ ur  SSerüffentiidinng  in  '^nU 
fd)riften  nnb  P,eitungcn  geeignet,  luerben  flcfud)!. 
Singebote  mit  bitligfier  .^jonorarforberung  unter 
,T.  F.  35  bef.  b.  ßfp.  b.  m. 

©oeben  erfdjien: 

@cl)Hjeöifcl)e  SottDerfattött§=®rammatif 
§um  ®(i)u(^  unb  ̂ rit)atunterrict)t bon 

Dr.  SBaltet, 
borinals  Scftor  au  ber  llniserfitöt  2unb  (©c^iueben), 

8».    Srobb.  m\.  4.60.    StJilüfftl  Dajii    8».    fart.  Wt.  1.60. 
SDie  Se6r6iicf)et  ber  !0!ct^OllC  <8riSDCÖ!CttO  =  ®a«cr  umfaffeu  6i§  je^t  %xnW^.  iSänif*,  Seutftft, 

eitnUyA,  Sranjöfif*,  IJtaltcnif*,  »JeiinriceöM*,  «ieöcrlöiiDjfe^ ,  $alnif(«,  *ortuiUefif<ft ,  Wuffif*, 
®(ftiucStf(6,  Svnntfcö,  Surfifd),  ttnnitrifc^.  ©le  beftebfn  aus  Q^mtitmatifcn,  tlciiieii  S|ira(^Ic|ren,  ßefe^ 
ltc6erfctsuii||g:  tinft  ffiotiticrfattaniSbiit^crn.   sßoattäiibige  Säerjetcftniffe  gratis  unb  franfo. 

gu  bfjijljtn  uoti  JtUtit  gudjIjnnMujtflcn  unii  gjgtu  ©mrenbung  iics  ̂ rtrugö  »üit 

^luftuö  ̂ rooö'  SSerlag  in  ̂ ctbcfßerg. 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer." Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  .12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.    Dr.  Carbach  &  Cie. 

Kiir$cl)nm  Bücher 

l^orräiiß  in  allen  Buififiantrlungen 
Frau  Mnsika.  530  Musikstücke  fiii-  Klavier  und  Gesang.  Kl.  Folio, ca.  600  Seiten.  Illustr.  von  A.  v.  Scbrötter,  Broscli.  8  Mk.,  eleg.  in  Lein- 

wand geb.  M.  10.—,  in  2  Bde.  geb.  M.  12.50.  Untrennbarer  Bestandtheil 
eines  jeden  Klaviers.  Anmuthige  und  lehrreiche  Schilderung  des  Laufes 
des  Jahres  und  des  menschlichen  Lebens,  musikalisch  illustr.  von  den 
besten  Kompositionen  aller  Art. «Fahrbnch  1899.  Ein  Kalendarium  und  Nachschlagebuch  für  Jedermann, 
ca.  500  8.8".  Alle  nur  erdenklichen  Informationen  über  alle  Gebiete  des 
Wissens  u.  Lebens,  ans  Vergangenheit  u.  Gegenwart.  Handbuch,  das  jeder 
haben  muss,  der  seinen  Vorteil  wahrt.  In  färb.  UraschL  1  Mk. 

Das  ist  des  Deutschen  Vaterland.  Das  schönste  Prachtwerk  über 
Deutschland.   1275  Illustrationen.   In  12  färb.  Lwbd.    12  Mk. 

Universal-Konversations-Ijexilton.  23,5y  18cm  geb.  Auf 
213  600  Zeilen  der  Inhalt  vielbändiger  Lexika  in  1  Bd.  2700111ustr. 

Welt-!^prachen-Iiexikon.  300960Zeilen.Prakt.ischedeutsch- 
eugl.-französ.-ilal.-lateiu.  Wörterbücher,  ein  Fremdwörterb.  etc.  Mark. 

Kürschners  BUclierschatz.  Jede  Woche  ein  reich  illustrirt.  9^ 
Band  von  ca.  12.S  Seiten  mit  Porträt  und  Autobiographie  des  Ver- 
fassers.  Die  billigste  Romaubiblioth.  Beste  Autoren  Mitarbeiter.  Pfennig. 

Der  grosse  Krieg  70/71  in  Zeitherichten.  Preis  Mk.  3,50 
1228  Sp.  Text.  ca.  320  Illustr.  Orig.  u.unmittelbarste  Geschichte  d.  Krieges. 

Die  Welt  in  Photographien.  Originalphotogr.  in  Kabinet  mit  erl. 
Text.  ca.  3000  Blatt  erschienen,  ä  Bl.  20  Pf.,  je  10  BL  in. Mappe  M.  2.— ; 

^hochelegante  Albums  zum  Sammeln  f.  M.  3. — ,  4. — ,  5.—,  6. — .  ^ 
Prospekte  durch  Hermanilll  Hillger  Verlag,  Berlin  W.  9.  n.alle  Buchhandlungen. 

Schönste  6e$chenke 

Verlag  von  Leopold  Voss  in  Hamburg,  Hohe  Bleichen  34. 

Die  Chemie  im  täglichen  Leben. 

Gemeinverständliche  Vorträge. 

I^^S  Von  Prof.  Dr.  Lassar-Cohn  (München). 
Dritte,  umgearbeitete  und  vermelirte  Auflage. 

Mit  21  Abbildungen. 

mm.  Gebunden  4  M.  Postporio  20  Pf.  (Ausland  50  Pf.). 

Der  Einband  ist  nach  der  Zeichnung  von  Prof.  Widnmann  an  der  Kunstgewerbeschule 
in  München  höchst  elegant  und  künstlerisch  in  Gold-  und  Buntdruck  ausgeführt. 

„Welches  Blatt  man  aufschlügt ,  man  wird  finden ,  dass  ein  Mann  der  Wissenschaft  gleichzeitig 
wissenschaftlich  und  doch  für  gebildete  verständlich  schreiben  kann."  Westermanns  Monatshefte. 

„Niemand  wird  dieses  Werk  lesen  können,  ohne  eine  l'ülle  von  Belehrung  daraus  zu  schöpfen,  die er  vergeblich  in  irgend  welchen  anderen  uns  bekannten  populären  Büchern  suchen  würde.  Wir  wünschen 
dem  vortrefflichen  Werke  die  weiteste  Verbreitung,  die  es  vollauf  verdient."  "       "■— " 

Prometheus. 

SQcTanttooitUc^et  Slebacteut:  (Beotg  SQil^eltni  in.Oerlin. Ke6acttott  unb  (Jj^ebltlon:  iBetltn  W.,  SKonftetnfttaSt  7. SJtucf  Bon  Jeeffe  &  aectet  in  Cetfjtß. 



M  50.  ^exZxxx,  ben  17.  ̂ ecembev  1898.  ^^ß'^^S^f/^' 
Band  54. 

2Ö0(^enf(^rift  für  ßiteratur,  Äunft  mib  öffentliche^  Seöen. 

Itm  mulaeni  «rUBlnt  Btne  luramBr.         ̂ ^^^        ©eaenwart  in  SerUn  w  57.      öttmitSörltd)  4  p.  50  jpf.  mt  pmmet  50  Jpf. 
fiejie^en  burt^  oOe  Sguc^^aitbhingen  uitb  «ßoftämter.  '  Sitferate  jcbet  2ttt  ))ro  Sgcfpaltene  ̂ ISetltjeKc  80  qsf. 

3ur  neuen  'SKiiitärOorlofle.  SSon  Miles  —  SKuBlarbS  nationale  Sntraictelung.  25rn  ̂ )3aul  'iSJiiluforo.  —  ßitcratur  unlt 
^Ittflrrff  *  ̂ ""'t-  Svinncrungen  an  Gonrab  gevbtnanb  Wcijer.  —  ̂ puoiS  bc  S^oüanncS.  Son  3(.  Srunnemann  (^ariS).  —  JV-cuillctOIt 
A/lll^Utt.  ©efpenfter.  55on  2t.  D.  laniete.  —  5luö  Der  fjauptitoDt.  dine  meife  ̂ iolitif.  SSon  Caliban.  —  £ffene  Sriefe  unb  2(nt 

roorten:  Sfoc^malS  ber  „Treebenev  3o'i"-    33on  Äart  ©jellerup.  —  ̂ tottjen.  —  ̂ tnjeigen. 

3ur  neuen  iHtlitäruorloge. 

23enn  trflenb  etroa§  üiiRer  ber  ?l6neigung  einzelner  9J(äcf)te 

gegen  ben  S^üftungg^öinjcliränfung^üorfcljfng  beö  3*^^"^'^  '^'^<y* 
beitragen  fann,  benfetben  fc^eitern  (offen,  fo  bürfte  bie§ 

bie  neue  SD'ZilitärDorfoge  fein,  bie  ein  bcut(id)eg  ß^i'^)^"  bafür 
bübet,  baß  man  beutfdjerfeitö  nic^t  im  3Dtinbeften  gemißt  ift, 
auf  einen  StiÜftanb,  gcfdimeige  benn  eine  (£infd)väntnng  ber 
Sxüftungen  ein^uge^en.  Sie  fann  fomit  a(g  unfere  ̂ (ntmort 
auf  ben  5Sorfd)(ag  be§  3^^^^"  betrad}tet  merben  unb  ift  ba^cr 
nur  geeignet,  nicf)t  nur  in  JKufelaub,  fonbern  aud)  aUe  bie= 
jenigen  (Staaten  gegen  un§  einzunehmen,  bie  ber  @infd)ränEung 

ber  Siüftungen  aufrid)tig  juneigen.  'S^er  ?(ugenb(irf  be^  @in= 
bringend  ber  S3or(age  erfc^eint  ba^er  fdpn  aus  bicfem  ®runbe 
)dlkd)t  gercäf)(t,  unb  man  J)ätte  jebcnfaüS  ba§  @rgebnif3  ber 
^ricbensconferen^  abmarten  muffen.  T^ie  geforberte  neue 
^eeresüerftärfung  üer(angt  a(§  erfte  9?ate  pro  1899  etrca 
gegen  14  000  9J?ann  inet.  Unterofficiere  für  bas  preu^ifd)^ 
fä^fifd)e  unb  roürttembergifc^e  Kontingent,  fomie  in  ©umma 
80  Batterien  mit  480  ®efdjü|en;  fie  forbert  eine  @tatg= 
ertjo^ung  ober  ̂ {uffüllung  bei  39  Infanterie  =  9?cgimentern, 
beren  Sataiüone  nieberen  ßtat§  üon  501  Wann,  mie  e§ 
fd)eint,  ouf  ben  mittteren  ©tat  Don  573  9Jfann  gebvodjt 
merben  foöen.  ̂ aö  au§  bem  brci  5)iüiftonen  3äf)(enbcn 
bat)erifd)en  j^meitcn  5(rmeecorp§  ̂ u  formirenbe  britte  baljerifdje 

6orp§  mirb  erft  fpätcr  gcbitbct  merben,  unb  aufecr  ben  ̂ u-- 
nödtft  ̂ u  formirenben  46  Batterien  fpäter  mcitcrc  34,  fo 
bafe  bie  gefammte,  innerf)alb  ber  näc^ftcn  oier  3af)re  ge= 
ptante  ̂ eeregDermef)rung  an  SJfannfdjaftcn  23277,  an  Uuter= 
officieren  3299,  an  Dfficiercn,  Beamten  unb  ̂ ter^ten  1135 
Äöpfe,  unb  fomit  eine  ®efammterhüt)ung  ber  5rieben§präfenz= 
ßiffer  um  27  711  5löpfe,  7202  ̂ .pferbe  unb  320  biö  480 
®cfd)ü^e,  je  nac^  bem  dtat  ber  Batterien  erforbcrn  mirb, 
unb  auf  eine  iät)r[id)e  SWc^rcinfteüung  uon  ca.  11 000  9{ccrutcn 
^u  rechnen  ift.  ̂ ierin  aber  liegt  ein  ftarfeä  llritertum  gegen 
bie  neue  Dciütärijortage.  Senn  mir  fönnen,  of)ne  auf  nod) 
minbermert()igeren  $)eere5erfa^  mie  biö()cr  äurüd^ugreifcn, 
biefe  9fn5af)(  ber  9Recruten,  ̂ u  ber  nod)  bie  8000  Siöpfc 
betragenbe  SSerftiirtung  ber  SJfarine  [)iu,^ufommt,  nidjt  auf= 

bringen  unb  müf^ten  bo()cr  entmcbcr  in  ber  ̂ n-cij:ig  bc§  ?(n»= 
f)ebungsgcfd)äftö  bie  ?(nforberungcn  an  bie  l)icufttüug[id)Ecit 
abermals  fierabfe^en  ober  bie  Sßeljrorbnung  p  bicfem  93ct)uf 
änbcrn.  Sei  einer  erneuten  ,$)crabmiiibcvuiig  ber  ̂ fnfpvücbe 
an  bie  uöüig  einmanbfreie  Xienfttauglid;feit  ober  bei  fdjärfcvcr 

!^3eurtf)eifung  ber  Öiectamation^^gefu^e  liefee  fid)  allerbing§ 

bie  '?(n5af)(  ber  adjä^rlid)  überfd)iefeeuben  3}ä(itärpf[ichtigen 
auf  30  000  SD?aun  einfdjäljen  unb  felbft  je  nad)  53ebarf  einer 
neuen  |)eereC^üermehrnng  nod)  Rotier;  biefelbe  mürben  jebod) 
entmeber  uic^t  üöllig  einmnubfrei  bienfttaug(ict)  ober  abfömm* 

üd)  fein.  @§  ücgt  nidjt  ber  minbefte  ®runb  für  bie  Stn- 
nat)mc  oor,  ba^  bie  '^fn^at)!  ber  nad)  ben  ©rgebniffen  be§ 
i^")ceve§  =  @rgän,^ung^^gefcJ)äft§  1897  unb  1896  überzät)Ug  ge= 
btiebenen  2)ienfttaug(id)en  üon  5675  be^m.  9823  SKann,  1898 
bebeuteub  größer  gemefen  märe.  S)aJ)er  mürbe  felbft  in  biefem 
gaOe  auf  bie  ®auer  nidjt  über  me^r  aU  9800  SO^ann 
jä^rlid)  ju  red)nen  fein,  menn  man  bie  bisherigen  ̂ fnforbe* 
rungen  an  bie  ®ienfttaugli(^feit  unb  Sßerüdfidjtiguug  ber 

t)äu!oIichen  ̂ Ser^ültniffe  feft|ält.  "Sabei  finb  gro^e  Spibemien, 
mieber{)o(te  3)fifeernten  unb  ̂ Iriege,  bie  bie  ?Irmee  längere 
3eit  in  frembc»  Sanb  führen,  nod)  nid)t  in  ?(nred)nung  ge= 
brad]t.  gür  bie  afiein  pro  1899  geforberten  ca.  13  773  9)?ann 
finb  bal)er  i)ieüeid)t  de  facto  nur  ca.  9800  SJfann  ober  üiel= 
(cid)t  felbft  nur  etma  6400  uerfügbar;  e§  reicht  biefe  ̂ Injat)! 
baf)er  fd}on  für  biefen  erften  JWehrbcbarf,  gefdjtueige  benn 
für  ben  ferneren  ©efammtbebarf  öon  23277  (Seineinen  unb 
ben  fünftigen  bouernben  üon  etma  17  000  Sxecruten,  fomie 
ferner  ben  für  bie  5]erftärfung  ber  9!J?arine  um  8000  9Kann 

aud)  nidjt  im  ©ntfernteften  au§.  'Sie  geplante  §eeresüerftär= 
fung  ift  fomit  mit  einer  abermaligen  §erabminberung  ber 
1)ieflfttauglid)feit  be§  §eere§erfat3eS  ucrfnüpft,  bie  bie  ?ru§= 

bilbung  erfd)mert,  Snualibifirungen  unb  ̂ ;|ienfionirungen  er= 
f)öl)t  unb  baf)er  üon  fet)r  jmeifelhaftem  Sertfje  ift.  Heber* 
bic§  entzieht  fie  aüjährlid)  ollerbingä  abermals  im  5ßerein 
mit  bem  geftcigerten  9J?ariue  =  (Srfa^bebarf  etma  18000  ber 
leiftung§fn|igften  ̂ Irbcitsfräfte  bem  2anbe.  ®ie  erforbert 

eine  abermalige  ®rt)öt)ung  um  über  27^/3  aj^ilHonen  ber 
bauernbcn  ^luSgaben  unb  an  einmaligen  aufeerorbentüd)en 

'JluSgaben  eine  fold)e  üon  über  132-73  äJfidionen,  in  einer 
'i|>eriobe  mü^renb  beren  leisten  Saht^^chutS  allein  ber  9?eid)§= 
tag  gegen  SDJiUiarben  an  SJfel) rausgaben  für  .'öeer  unb 
g-lotte  'bcmilligt  t)at 

Sic  93cgrüubung  ber  35orlagc  meift  unter  nur  fur^er 
53erüf)rung  ̂ er  ürgauifatorifd)en  i^er£)ältniffe  auf  bie  in 
letzter  Qc\t  erfolgten  |^eere§ücrftärfungen  (^rantreict)S  unb 
3iufelanbS  i)\n.  ?lUeiu  granfreid)  l)at  mit  ber  (Formation 

feines  neuen  VI."'-'  'JlrmeecorpS  nur  bie  9lnäal)l  ber  beutfdjen 
i'hmcecorpS  näin(id)  ,^uiaii,vg  crreid)t;  an  3iifanterie=Siinftoncn 
befi^t  es  fogar  eine  mciiiger  als  Seutfdjlanb,  ba  bie  i8efagungS= 
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bibifion  öon  j£uni§  qu§  ben  übrigen  9{rmeecor^}§  entnommenen 
Xruppentf)etlen  gebtlbet  unb  bon  %mi^  unabfömmlid)  ift. 
®ie  franäö[i[d^e  Infanterie  incl.  Säger  k.  jätilt  jur  3^'^ 
584  SSataiÜone  mit  2420  Sompagnien,  gu  rtetdEjen  öier 
SSataiÜone  fiin^ufommen  follen;  aUein  bi§  je^t  ift  er[t  eine 
Srnja^t  einzelner  ßompagnten  al§  Stamm  für  biefe  bier 
Sataiüone  bei  einer  ̂ (n^at)!  öon  S^egimentern  aufgefteHt, 
unb  biefe  geplante,  in  (^otge  ber  geringen  S5et)ölferung§äu= 
nal^me  granfreic^ä  bor  ber  §anb  nocf)  otä  unburd)fü|rbar 
ju  betrai^tenbe  5D?aferegeI  toürbe  nur  eine  §eere§bermef)rung 

um  149  Dfficiere  unb  12  542  90?ann  au§mac£)en.  'Sie  beutfcfje 
Infanterie  incL  Säger  befte!^t  bagegen  \d}on  I^eute  au§  624 
^Bataillonen  mit  2496  Sompagnien;  babei  finb  bie  @tat§  ber 
Sataiüone  bon  501  be^tb.  573  unb  639  90?ann  im  ®urd)= 
ftf)nitt  lüeit  l^ötjer  al§  bie  ber  fronjöfifd^en  435  Sinien= 
53ataiIIone  bon  504  9J?ann;  bagegen  |aben  bie  145  franjö^ 

fifdjen  Sinienregimenter  bereite  im  ̂ rieben  je  ein  35atail]on§- 
cabre  complementaire  für  bie  gormation  ber  bier  S3atait[one 
im  SlriegSfaü,  unb  finb  bie  30  fran^öfifcE)en  Säger^Sataillone 
äu  fed)§  Sompagnien  unb  bie  18  9^egionat=Snfanterie=9?egi= 
menter  9^ir.  145—602  ju  bier  ̂ Bataillonen  formirt.  g^erner 
bürften  immer  nocE)  einige  ber  fran^öfifcfien  13  9J?arine  =  Sn= 

fanterie=9?egimenter,  obgleid^  ifire  3(ufgaben  fie  auf  bie  ß'üften== 
unb  §afenp(ä|e  unb  bie  ©otonien  bermeifen,  für  bie  fran= 
jöfif^e  Infanterie  in  ?(nred)nung  ju  gietjen  fein;  ̂ eim 
nimmt  bafür  26  ̂ Bataittone  in  93etrac£)t,  b3a§  bie  ̂ (n^a^l  ber 
fran^öfifcfien  Infanterie '^Bataillone  auf  610  er^ö{)en  föürbe. 
3tn  ge(b=  unb  gufeartillerie  befil^t  granfreic^  2274  befpannte 
®efcl)ü^e  in  508  ge(b=  unb  103  ̂ ufebatterien,  ®eutfd)(anb 
bagegen  494  j^etbbatterien  unb  bie  ̂ Batterien  bon  25  gu6=^ 
artiüerie^Sataillonen  mit  149  (Sompagnien.  ̂ eim  bered^net 
bie  Ueberlegen^eit  ber  fran^öfifdien  25atterien  auf  46.  ©ie 
frangöfifd^e  ßabatterie  ift  446  (S§cabron§,  bie  beutfd)e  465 
@§cabron§  ftarf.  Ungead^tet  ber  nur  bann  fefir  beträd)t(id)en 
numerifdjen  Ueberlegent)eit  ber  franjofifc^en  Infanterie  an 
6abre§,  ttienn  man  fämmtl{d)e  13  9J?arine = Infanterie =3f?egi= 
menter  mit  ii)ren  178  ßompagnien  unb  bie  fieben  ®ingebo=i 
reneU'Snfanterie^Siegimenter  in  Xonfing,  2lnam,  3}?abaga§car, 
im  meftüd^en  @uban  unb  in  90?artinique  ic  unb  bie  übrigen 
SJJarinetruppen  im  Sn=  unb  ?{u§Ianbe  in  ̂ etrad)t  ̂ ki)t,  fo= 
tbie  biejenigen  ber  fran^öfifdien  9(rtiIIerie,  beträgt  jebod)  f)eute 
ba§  gefammte  ̂ Iu§  an  Dfficieren,  Unterofficieren  unb  aj?ann= 
fd)aften  be§  franjofifdien  §eere§  über  ba§  beutfd)e,  bei 
einer  ®efammt=®oIIfrieben§ftärfe  be§  ©rfteren  für  1897  an 
28409  Dfficieren  unb  561  141  Unterofficieren  unb  99?ann- 
fd)aften,  gegenüber  ber  be§  beutfd)en  ̂ eere§  bon  23  088  Dffi= 
eieren,  557  446  Unterofficieren  unb  9J?annfcJ)aften,  nur  runb 
5320  Dfficiere  unb  3700  Unterofficiere  unb  a3?ann  unb 

eine  ®efd)ü|äa§I  bon  46  ̂ Batterien.  9)?it  biefem  ̂ ;]ßtu§  t)at 
granfreid)  jeboc^  al§  ©tamm  für  bie  betreffenben  3fieferbe= 
unb  Slerritorial^g^ormationen  bie  ?tufgaben  ber  Sefe^ung 
unb  Sict)erung  ber  ju  ̂lufftänben  geneigten  ©ebiete  bon  ?ftgier, 
jEuni§,  2öeftafrita,  Sl^abagaScar  unb  be§  gefammten  frangö^ 
fifdjen  Snbo  =  ©t)ino§  gu  erfüllen,  mobei  e§  fid)  nid)t  auf  bie 
bortigen  (Singeborenen=Xruppen  berlaffen  fann,  fonbern  baju 
unbebingt  eine§  ftarfen  (Stammes  bon  Xruppen  ber  erften 
ßinie  bebarf,  bie  in  Summa  mo^l  auf  jn^ei  Sibifionen  ber- 
anfc^lagt  n^erben  fonnen. 

2Ba§  Stuftlanb  betrifft,  fo  mirb  fein  griebenSpräfen^ftanb 
nad)  fdjttier  controüirbaren  eingaben  auf  30  000  Dfficiere 
unb  860  000  SJJann  unb  fomit  auf  etma§  über  ein  drittel 
l)ö^cr  al§  ber  be§  beutfcljen  §eere§  beranfd)lagt.  ®ie  9ln= 
jal^l  feiner  grieben§=?lrmeecor|3§  beträgt  nad)  ber  jüngft  er-- 
folgten  |)eere§bermef)rung  24,  mit  in  Summa  51  Snfanterie= 
jDibifionen.  g^ür  bie  93curtl)eilung  biefer  ftarfen  numerifdjcn 
Ueberlegenf)eit  fommen  jebod)  mel^rfacl)e  ÜJfomcntc  gan§ 

ttjefcntlid)  in  Setradjt.  Quci'it  bie  nngcl)curen  3?äume  9iuf;= 
lanbe!,  feine  SebölferungS^iffcr  bon  ̂ eut  runb  130  iWiüionen 
unb  fein  Sa^reg^Slcfrutencontingcnt  bon  264  300  9}Jann, 

1897  fogar  282  900  Tlann,  ber  böHige  SJJongel  an  (gifen= 
bal)nen  in  allem  nid)teuropäifd)en  ruffifc^en  S9efi$  unb  bie 
ungef)eure  ?lu§be^nung  ber  ©ebiete,  bie  9?uf3lanb  in  ̂ aufafien, 

STranSfafpien,  ©l)ina,  "Jurfeftan,  am  ?tmur  unb  in  ber  Wlanh- 
fd)uret  (Siaotung)  befet^t  ju  galten  unb  §u  fid)ern  t)at.  ®er 
t)eutige  griebengftanb  an  ruffifd)en  Xruppen  im  ?lmur=®ebiet 
unb  auf  Siaotung  bjirb  auf  über  30  000,  ber  in  Süb= 
Xurfeftan  auf  über  41  000  Wann  beranfd)tagt  unb  im 
5[J?ilitärbeäirf  Slaufafug  ftef)en  3  Snfanterie=  unb  2  ̂ofafen* 
©ibifionen,  fortie  ferner  eine  beträc^tlid)e  Stnja^l  bon  ?lrmee= 
corpg  meit  ab  bon  ber  SBeftgreuäe  im  Innern  S^ufelanbS,  fo 

bafe  n)ä!^renb  aderbingS  ̂ jg  be§  ruffifd)en  §eere§  in  Siuffifd^^ 
^olen  an  ber  SBeftgren^e  biSlocirt  finb,  ba§  übrige  '3)rittel 
bei  ben  erften  befonber§  n)id)tigen  |)auptcntfc^eibungen  bei 

'JtuSbruc^  eine§  ̂ riege§  nicf)t  rechtzeitig  einzugreifen  bermag 
unb  überl^aupt  ̂ um  größten  jlf)eil  an  bie  ermät)nteii  Gebiete 

gefeffelt  bleibt,  ©a^u  fällt  nod)  befonberg  in'§  ®emid)t,  ba^ 
bie  Xruppen  an  ber  SSeftgren^e  fidi  naljeju  auf  ilrieggetat 
befinben,  unb  fomit  bei  ber  SO?obitmacl)ung  nur  menig  an= 
mad)fen. 

S5ei  biefer  ®efammtfacf)lage  erfct)einen  baf)er  bie  feit 
ber  legten  beutfd)en  ̂ eere§berftärfung  eingetretenen  §eere§= 
bermel)rungen  in  (^ranfreict)  unb  SRufelanb  —  im  erfteren 
ßanbe  überbieS  fef)r  unbebeutenb  —  feine§meg§  etma  berartig 
bebro^lid),  um  un§  gebieterifd)  ju  ber  geforbcrten  neuen 
|)eere§berftärfung  p  ̂n^ingen.  9?u^lanb  tt)irb,  mie  l^eut  al§ 
feftftef)enb  gilt,  für  ̂ ^ranfreid)  jur  SBiebercrlangung  @lfa^= 
£otf)ringeng  nid^t  eintreten,  unb  granfreid)  ift  in  feinem  §eer 
n)eber  qualitatib  nod)  balb  aud)  numerifd^  nid)t  mel)r  ftarf 
genug,  um  allein  un§  mit  5lu§fid)t  auf  ©rfotg  angreifen  ju 

fönnen.  UeberbieS  tritt  im  glatte  feine§  Eingriffs  ber  casus 
foederis  für  bie  übrigen  ®reibunb§mäd)te  ein.  So  lange  ber 
©reibunb  unerfc^üttert  befielt  unb  fid)  nidjt  Sljmptome  be= 
merfbar  madjen,  bie  feine  SSerlängerung  zn)eifelf)aft  fcfjeinen 
taffen,  genügt  bal^er  unfere  l^eutige  §eere§ftärfe  boHftänbig, 
unb  namentlich  ift  ber  bon  mand)en  Seiten  erhobenen  gorbe^ 

rung  entgegen  gn  treten,  ba^  mit  ber  3nnaf)me  ber  23e= 
bölferung  auch  ̂ eereäpräfenzgiffer  beftänbig  n3ad)fen  müffe. 
©enn  bie  §eere§präfenzftärfe  ift  nid)t  Selbftgmed,  fonbern 
nur  ba§  SJZittet  ju  bem  Qmd;  ba§  9?eich  ̂ u  fid)ern.  (£r== 

reid)en  mir  biefen  Qmzd  \choä)  mit  nur  l"/ober  Sebölferung 
ober  mit,  rcie  jur  ßeit,  etma§  barüber,  fo  liegt  bies  offenbar 
fel)r  im  n)irtl)fcl)aftlid)en  Sntereffe  be§  2anbe§.  ?tu§er  ber 
abermaligen  |)erabfe^ung  ber  ®ienfttaugtid)feit§=9rnforberungen 

unb  abermaligen  ftarfen  '3lnfpannung  ber  ginan^en  für  ba§ 

^eer  fäüt  jur  ̂ Beurtheilung  ber  5Sorlage  ganj  befonberS  in'§ @ett)id)t,  ba|  ba§  S^eicf)  mit  ber  jüngften  glottenbermehrung 
unb  feiner  neuen  ©olonialbertretung  bie  SSa^n  maritimer 
unb  colonialer  2!Beltmacf)tpolitif  im  Sntereffe  be§  lbirtf)fd)aft= 
liehen  SBettbelDerbg  im  3Belthanbel  betreten  f)at  unb  bafür 
ferner  fe|r  ftarfe  SKittel  aufzutrenben  genöthigt  fein  toirb. 
Sßenn  fcl)on  bie  borl)anbenen  3Birthfd)aft§erträge  für  bie 

f)eut  geforberte  abermalige  Sl^erftärfung  be§  SanbheereS  nidjt 
auSreidjen,  fo  ift  e§  offenbar  mehr  nlä  fraglich,  ob  fie  in 
bem  9J?a§e  äunef)men  merben,  um  ben  ermartenben  er= 
neuten  ?(nforberungen  auf  maritimem  unb  colonialcm  ©ebiet 
ju  entfprcci)en.  SSir  ipürben  baher  mit  ber  neuen  goi^bcrung 
bie  Wxttd  be§  93ubget§  für  ba§  Sanbheer  ibie  bie  3lrbeit§= 
fräfte  be§  Sanbe§  bcrart  anfpannen,  bafe  unä  borau§fid)tlidh 

fehr  menig  Spielraum  für  bie  3lnfmenbungcn  für  bie  fernere 
maritime,  coloniale  unb  hjirtljfchaftliche  ©ntiDicfelung  bliebe 

unb  überbie§  bie  g'örberung  aller  übrigen  3'^c'9c  Staat§= 
leben§  baruntcr  leiben  müßten.  Sd)on  heute  aber  fann  al§ 

faft  gemif?  gelten,  ba^  1906  eine  neue  J^lLittcnborlage  ber 
bi§  bahin  bcibitligten  folgen  inirb.  ®ie  2Bortc  „ber  ©rei^ad 

gehört  in  unfere  ̂ ^auft"  unb  „Unfere  ßu^nnft  liegt  auf  bem 
SBaffer"  laffcn  mit  gröf?ter  5Beftimmtl)cit  hierauf  fdilief3cn. 

2öa§  bie  .s^anptpunfte  ber  bercitö  in  ihren  Umriffen  att= 
gemein  befannten  il^orlage  im  SpecieUcn  betrifft,  fo  bcftehen 
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[ie  in  ber  gReorgantfation  ber  gelbartillerie  unb  t^rer  SSer= 
mefirunci  um  juerft  48,  Jpäter  32  Batterien  mit  288  be,v 
480  ®eicf)üften,  in  ber  Sitbung  Vorläufig  gtoeier  neuer  be§ 
XVIII.  unb  XIX.  5(rmeecorpä,  ber  [ic^  bie  be§  brittcn 
batiri)cf)en  (Sorpä  anfdifießen  rt)irb,  bie  ber  ©r^ö^ung  k^tü. 
?ruffünung  ber  Stat^ftärfe  bei  39  Infanterie  =  3iegimcntern, 
in  ei^affung  üon  93  neuen  Stäben  unb  in  ber  @rri(^tung 
breier  ̂ e[egrQpl^en=S9atailIone,  je  einer  SSerfe^r§=  unb  ̂ e(e= 

grapsen  ̂ Snfpection,  ber  ®rri^tung  einiger  '2;ruppent!^eile 
beim  SSürttembergtfdjen  (Kontingent  unb  einer  (5rl§ö!^ung  ber 
^eereSpräfeuäftärfe  allein  pro  1899  um  gegen  14  000  ?D?ann 

ausi'rfltieBnc^  ber  Unterofficiere.  Dieben  ber  Weiteren  (^orbe= 
rungen  ber  auf  4  Safire  berediueten  unb  big  jum  31.  yjläxf^ 
1904  ba§  britte  bat)erifc^e  3(rmeecorp§  umfaffenbe  ®efammt= 
Dorlage  beziffern  ftc^  bie  erhobenen  3fnfprücf)e  auf  runb 
23  000  aitonn  unb  4437  Cfficiere,  Unterofficiere,  aiiititär-- 
beamte  unb  fonftige§  Unterperfonat.  2)er  9ieorganifation  ber 

organifatorifd)  unb  tactifcf)  ungleict]  gegüeberten  ̂ -elbortitlerie 
fönnte  im  5Raf)men  ber  öorif)anbenen  i^eeregpräfeng^ 
ftärfe,  fatlä  fie  nic^t  beträc£)tU(^e  Opfer  erforbert,  nä^er  ge= 
treten  lüerben,  b.  1^.  man  fönnte  bie  geforberte  S^euglieberung 
ber  3utf)ei[ung  ber  (^etbartitlerie  an  bie  TiPifionen  unb  bie 
S8erme{)rung  ber  betreffenben  Stäbe  eüentuell  benjilligen,  je= 
bod)  bie  fe^r  beträc^tlicf)e  abermalige  3?ermef)rung  ber  35atte= 
rien  um  48  mit  288  ©efd^u^en  bi§  auf  3Settere§  ablel^nen. 
S3etreff§  ber  Seroilligung  ber  neuen  2lrmeecorp§  unb  ber 
®tat§er^ö^ung  oon  39  Snfanterie=9iegimentern  wirb  eg  ganj 
baüon  abt)ängen,  ob  biefelbe  ni(f)t  gu  bebeutenbe  3JiitttU 
aufroenbungen  erforbert,  bie  in  anbern  bringenberen  unb 
probuctiPen  Dtic^tungen  im  Staats^augfiatte  §u  Pern)enben 
toären.  Saffefbe  aber  gitt  ̂ inficf)t(ic^  ber  übrigen  @tatg= 

er^ö^ungen,  forcie  ber  ißerfefirs-  unb  ber  Xe(egrapben='Xruppen= 

Snfpection,  fottjie  ber  geforberten  über  ben  2.  '^iüifiongftab l|inaugge{)enben  ̂ raei  j[)itifion§ftäbe,  fomie  ber  9^euerric{)tungen 

Pon  'Pionieren  unb  2;rain  beim  fäc£)fifc^en  5(rmeecorpg.  jDa= 
gegen  bürften  bie  geforberten  brei  ̂ elegrap^enbataitlone,  bie 

^ctriebSabt^eilung  ber  Sifenba^nbrigabe  unb  bie  gttjei  ̂ alb-- 
tnDo[iben  =  $(bt{)ei(ungen,  foiüie  bie  biefen  SDienftgtoeigen  ettt)a 
entfpre(^enben  ?Jeuformationen  beim  fäd)fifd)en  Kontingent 
geboten  fein.  SSag  bie  fic^  unbebingt  fpäter  anfc^liefeenben 
gorberungen  für  bag  neujubilbenbe  britte  bal}erifd)e  5(rmee= 
corpg  betrifft,  fo  tt)erben  fi^  biefetben,  um  ben  normalen 
S;urd))(^nittg  =  Gruppen beftanb  eineg  5(rmeecorpg  bei  it)m  gu 
erreidien,  auf  bie  Sfieuerric^tung  üon  brei  93atterien  unb  jttjei 
Sataiüonen  fort)ie  ein  Xrainbotaillon,  ein  ̂ ^sionier=35ataiüon 
unb  eüent.  ein  3äger=!8atainon  unb  bamit  auf  ca.  5500  SD'fonn 
c;cc(.  ber  Cfficiere  unb  fonftigen  ©täbe  beziffern,  fo  bafe  fict) 
ber  ®efammt=9}?ann)cf)aftg=9[)?e^rbebarf  ber  neuen  Organifation 
ouf  ca.  23  000  5Ö?ann  fteüte.  ̂ a  bie  ßaüaüerie  beg  beutfc^en 
^eereg  feit  1871  nic^t  ücrmc^rt  mürbe,  fo  ift  in  3lnbetracf)t 
ber  Ueberlegenfjeit  ber  ruffifctjen  Gapatlerie  üon  185  @gcabrong 
unbebingt  fpäter  auc^  eine  ftärfere  9Serme{)rung  ber  SaPaüerie 
vok  bie  üon  ber  neuen  SSorlage  geforberte  üon  jel^n  @§cobrong 
ju  erttjarten. 

9?ict)t  bie  9Rücffict)t  auf  eine  SSerme^rung  ber  ßommaubo= 
ftetlen  im  Sntereffe  bes  Xienftbetriebeg,  ujefdje  bie  SE^ronrebe 
^erüor{)ebt,  fonbern  eine  notorifd)  fef)r  bebeutenbe  §eereg= 
üerftärfung  ift  eg,  tt)e{c^e  in  §(ubetracf)t  ber  atg  irreleüant 
nac^geujiefenen  $Rüftungen  grantreic^g  unb  9xu^Ianbg  bie  neue 
Öeeregüerftärfung  ̂ erüorruft.  SSenn  Xeutfct)(anb  baf)er  üon 
5Reuem  fein  §eer  beträcf)t(id)  üermef)rt,  fo  fann  bie  ̂ (nttoort 
auf  biefeg  SSorgefjen  bei  ben  übrigen  9J?äcf)ten  uicl)t  augbteiben. 
Sine  ©rofemac^t  aber  mu^,  um  bem  9Rüftunggn)ettbeh)erb 
o^ne  6nbe  enbüd)  einen  9tiege[  üorjufcfiieben,  mit  bem  33ei= 

fpiel  tiorangefjen  unb  '3;:eutfct)fanb  bürfte  neben  S^ufelanb 
jn)eife((os  biejenige  9J(ad)t  fein,  bie,  geftüt3t  auf  \i)xc  ftarfen 
unb  gefiederten  Sünbniffe  unb  i^r  qua(itatiü  beftcs,  nummerifct) 
SWeitftärffteg  .fieer  ber  2Be(t,  bap  unbebingt  in  ber  Sage 
hjäre.    SBiU  ober  bie  3ftegierung  im  Sntereffe  beg  tt)irtt)f^aft= 

tid)en  Sebeng  ber  S'iation  bieg  nid^t,  fo  ift  eg  bie  ̂ ffid)t  beg 
9ieic£)gtageg,  bie  neuen  9?üftungen  auf  ein  3J?inbeftmonf3  im 
9?af)men  ber  ber^^eitigen  ̂ eercgpräfen^ftärfe  ein^ufcf)ränfcn  unb 
innerf)a(b  beffelben  ©agjenige  im  |)eern)efen  auöjugeftatten, 
ttjag  of)ne  ̂ u  grofje,  erneute  Dpfer  mögUdj  ift.  Miles. 

Hu^lanbs  tiottonole  Cnttuirkclung. 

SSon  Paul  ITTilufotD.*) 
3.^on  ber  93eobacf)tung  ber  quantitatiüen  unb  quatitatiöen 

ßufammenfe^ung  ber  ruffifdjen  Seüölferung  aug  gelangen 
mt  ju  bem  ®d)(uf5,  ba§  Siufetanb  in  biefen  beiben  SSe^ie^ungen 
einen  grofeen  Unterfc^ieb  im  5Sergteid)  mit  SBefteuropa  bar= 
ftetlt.  ®em  ®rabe  ber  53etiD(ferunggbid)te  nad)  bleibt  eg 

fange  ij'mtn  SBefteuropa  gurüd  unb  ftet)t  auf  einem  'ipunfte, 
ber  fdjon  üor  ütefen  Sai)rf)unbcrten  üon  SSefteuropa  über* 
fd)ritten  U^urbe;  babei  bleibt  bie  (^rage,  ob  5RufeIanb  nac^ 
ben  örtüc^en  ̂ Serl^ättniffen  fä^ig  ift,  bereinft  bie  rt)efteuropäif(^e 

93eüöHerung§bid)te  ju  erreict)en,  ungelöft.  'Sie  3Sertt)ei(ung 
ber  ruffifd)en  93eüölferung  auf  bog  gange  ruffifd^e  Territorium 
üoCijog  fid)  im  Saufe  ber  gangen  @efcf)icf)te  9^u§tanbg,  big 
§u  unferer  Qdt,  unb  ift  noc^  je^t  lange  nict)t  in  bag  rid^tige 
35ert)ä(tni§  gu  ben  natürüct)en  ̂ oben=  unb  fUmatifctjen  ̂ e* 
bingungen  gefommen.  Sn  etf)nograpI)ifd)er  33egie!^ung  enb(id) 

§og  ebenfaÜg  burcf)  bie  gange  ®efct)id)te  ber  ̂ ^Iffimiürungg- 
proce^  üerfd)iebener  ©tammegelemente,  ber  g(ei^fall§  noc^ 
nic^t  gu  (Snbe  getaugt  ift. 

©obann  gur  n)irt{)fc|aftnc£)en  ©nttoidelung  ber  ruffifc^en 
33eüölferung  überget)enb,  gefangen  U^ir  gu  bem  (8d)tuffe,  ba^ 
auct)  biefe  ©ntmicfetung  fic^  langfam  üollgogen  ̂ )at  unb  auf 
einem  üer^ättni^mö^ig  uiebrigen  ®rabe  fte^eu  geblieben  ift. 
©0  fef)en  luir,  ba^  burd)  bie  gange  ®efcl)id[)te  9?u6tanbg  ber 
^roce§  ber  ̂ (ugbeutung  ber  9^aturreici[)tt)ümer  beg  Sanbeg, 
üorguggtoeife  ber  goo(ogifct)en,  üor  fic^  ging;  ba§  ber  2lder= 
bau,  auggenommen  im  Zentrum,  fict)  fef)r  fpät  entföidette, 
babei  immer  noc^  auf  bie  ©rfc^öpfung  ber  natürücf)en  33oben= 
fräfte  fic|  befc^ränfte  unb  aucf)  je^t  noc^  auf  fet)r  niebriger 
(Sntn)icfelunggftufe  fid}  befinbet.  ®ie  Snbuftrie  beg  alten  9?u§= 
lanbg  trug  t)auptfäd}ticf)  einen  tjäuglic^eu  St)orafter;  bie 
capitaliftifd)e  ©ro^inbuftrie  bagegen  lüurbe  fünftlid)  Pom 

©taute  in'g  £eben  gerufen  unb  fönnte  fange  nic|t  o!^ne  einen 
gefteigerten  ©c£)utj  augfommen. 

^Ser  P3irtf)fd)aftfid)en  ßu^^üdgebfiebenl^eit  beg  Sanbeg  ent= 
fpracf)  big  gur  atterjüngften  Qcit  ber  fcf)fecf)te  ßuftanb  ber 

S]erfef)rgmittef.  '!J)ie  9lbfonberung  Perfc()iebener  Xf)eife  9?u§s 
fanbg  füf)rte  gu  einer  SSerminberung  beg  Umfongeg  beg 

inneren  3J?arfteg.  "Ser  innere  §anbef  trug  unter  biefen 
Umftänben  einen  gang  elementaren  Uaratvanm-  unb  Sol^r* 
marftgd)arafter.  ®er  3tuf3endonbef  9iufefanbg  geicf)nete  fic^ 
burc^  feine  ̂ affiüität  aug  unb  befanb  fic^  ̂ auptfädjfidj  in 
ben  Rauben  üon  ̂ tugfäubern,  bie  ber  ruffifc^en  SBaaren  be* 
burften.  ©ag  Sapitaf  tvax  feften,  unb  feine  5fntüenbung 
Ujurbe,  bei  bem  fangfamen  Xaufcfje  unb  ber  ®rö§e  be§ 

Siificog,  mit  äufierft  fjo^en  ̂ ^rocenten  befot)nt.  ®ie  fd)tt)0(^e 
Sntwidefung  beg  inbuftrietlen  Sebeng  f)emmte  bie  @nttt)ide= 
fung  beg  (:Srebitg,  unb  bie  ungünftigen  S3erf)äftniffe  beg  ßrebitg 
f)inberten  i^rerfeitg  n^ieber  bie  (Sutroidefung  inbuftrieffer  Unter« 
nef)mungen  unb  erf)ieften  bie  D^orm  beg  Unterne^mergen^iung 

auf  einem  äu^erft  ̂ of)en  S'iiüeau.    ©ie  ßrebitinftitute  ent= 

*)  S)er  i8erfa[fev  ber  ̂ oci^bebeutenben  „©ttägen  vufiifdjer 
ß ulturgefd)id)te ",  üon  benen  bemnncijft  eine  öortrefflidje  beutfc^e 
Uebetfe^itng  Don  ®.  'Saotbfon  bei  Dtto  3BigQnb  tu  Seip^ig  6erau§= fommt,  öerjudit  bie  Kulturentroicfelung  be§  grofsen  SlaoenftaateS  nadj 
ber  Sfcettiobe  ber  bcutfd)=englifd)en  ©ociDlogte  bavjnfteHen,  b.  ̂ .  ben 
J)iftoriyd)en  ̂ pvocefj  burd)  ba§  öfonomifdje  fflioment  jn  ertlären,  t^eilä 
auf  niarjiftifdier,  lf|ei(§  naturiDiffenidiaftlidier  ©runbtage.  3Bir  em)jfe^Ien 
ba§  gebantenreidje  SBert,  beffen  ©dilu^ergebniffe  I)ier  äufanunengefa^t 

finb. 
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ftüiiben  erft  bor  £)unbert  Satiren,  ̂ ant  ber  9?eflicrung§= 

initiatiüe;  bie  '^^riDattiütiatiue  gcljört  t)ier  erft  lutferer  ßeit  an. 
3(uf  fo(d)em  unftd]eren  J^-unbamente  fonnte  fiel)  nur  eine 

fe^r  elementare  gefeClfcf)aftlicl)e  Crganifation,  nnb  aiid)  biefe 
nur  fe^r  fd)ttier  unb  (ancifcim,  bifben.  Sei  ber  etententaren 
(SntiDicfcfung  ber  materiellen  Sntereffcn  fehlte  e§  an  rcirt^= 
fd)aft(id)en  ̂ ^erbinbungen,  bie  at§  ©rnnbfage  für  eine  fd)arfe 
©tänbegruppirung  t)ätten  bienen  fönnen.  Sag  gefenfd)aft= 
Iid)e  9)?ateria{  mar  fomit  getrennt,  formtoS,  d)ootifcü),  gemifd)t, 
bi§  ein  eben  fo(d)e§  elementares  93ebürfnife  nadi  (Steigerung 
ber  StaatiSgematt  entftanb.  ©iefeä  SSebürfnif?  mud)§  in 
9?ufe(anb  nid)t  üon  innen  f)erau§,  nidjt  in  gofge  ber  inneren 
(Sntmicfelung  ber  ©efeÜfdiaft,  fonbcrn  in  %olc\c  einer  äußeren 

9^ot!^menbigfeit  —  ber  Sanbeönert^eibigung.  ®ic  ftarfe  (£taat§= 

gcma(t  mar  jur  friegerifd^en  '3)efenfiöe  be§  £anbe§  nött)ig, 
unb  bie  ̂ rieg^bebürfniffe  blieben  lange  3eit  bie  t)orI)errfd)en= 
bcn  be§  ©taateS.  ßu  if)rer  93efriebigung  mufete  ber  ©taat 
eine  gefeüfdjaftlid^e  Drganifation  fdjaffen  unb  befeftigen.  @3 
entftanb  fomit  eine  ̂ rei^üerbinbung  ber  bäuertidjen  (fomie 

ber  ftäbttfdjen)  ©emeinbcn  ,^um  3^i^ecfe  ber  ̂ Sccfung  beö  ®e(b= 
bebarfeg  unb  eine  93e5irf§t)erbinbung  be§  Sicnftftanbeg  ̂ ur 

®edung  be§  ,S^")eere§bebarfeö.  iDcit  ber  Steigerung  ber  Staat§= 
bebürfniffe  unb  ber  35e(aftung  ber  23et)ü(ferung  mit  Steuern 
erJ)ietten  biefe  SSerbinbungen  immer  me!^r  einen  ̂ ^i'angg^ 
djarafter  nnb  fül^rten  enblid)  im  17.  Sa^ttjunbert  ̂ ur  3^effe= 
lung  ber  Stäube:  beS  bäuerlidjen  ebenfo  mie  be§  ftäbtifdjen 
unb  bienenben  Staubet. 

®iefe  gcffelung  jog  ämn  erften  Wal  in  9iufefanb  fd^arfe 
©renken  ,^mifd)en  ben  Stäuben  unb  trug  iDcfcntfid)  jur  @nt= 
midelung  i^rcr  inneren  Drganifation  bei.  Mit  bem  18.  Sa^r= 
l^unbert  beginnt  eine  entgegengefe^te  93emegung  ̂ ur  @ntfeffe= 
lung  ber  Stäube,  unb  unter  birecter  3}?itmirfung  ber  SRegie- 
rung  nehmen  bie  Stäube  ben  ®eift  innerer  Setbftänbigfeit 
in  fid)  auf.  ®iefe  (Snttuicfetung  be§  ©faffengeifteä  im  18. 3af)r^ 
l^unbert  f)atte  aber  feinen  33oben  in  ber  ®efc£)id)te  ber  ruf= 
fifdicn  Stäube  unb  ermie§  fic^  fad)(ic^  unb  j^eittid)  a[§  frembeg 
^robuct  ber  Uebergang§epod]e;  bie  meitere  ©ntmirfclung  ber 
gefellfd)aftfic^cn  Selbftbet^ätigung  tioUjog  fid)  im  entgegen^ 
gefegten  Sinne  ber  Stänbefofigfeit,  unb  a[§  S^efuttat  ergob 

fid)  in  unferer  ßeit  eine  oottftänbige  3eTftDrung  unb  '3)urd)= 
mifd)ung  ber  otten  StanbeSelemente. 

©iefetben  llrfac^en,  bie  bie  (Sutmirfetung  be§  Stänbe= 
Ieben§  in  9fJu§(anb  t)emmten,  follten  fdjeinbar  jur  (Sntmirfe= 
lung  be§  ©taatgmefeng  beitragen.  ®a§  Staatgmefen  9?ufe= 
fanb§  ftanb  aber  nidjt  im  ßonflicte  mit  bem  Stäubefeben 
unb  benutzte  ober  fd)uf  fogar  Stäubegruppen  aU  §ü(f§mittel 
für  feine  Siegierungä^mecfc.  ©ie  Urfatf)e  mor,  bafe  e§  ber 
Siegicruug  lange  an  eigenen  9f{egierung§organen  mangelte: 
bie  Sutmidelung  einer  regelmäßigen  31bminiftration  üolläog 
fid)  in  9iuf3lanb  äuf^erft  langfam.  ̂ ie  S^egierungginftitutionen 

finb  unter  bem  Sinfluffe  uuabmeislid)er  35ebürfuiffe  iu'g  2eben 
gerufen  morben  unb  trugen  bementfpred)enb  öür^ugSmeife 
einen  finanziellen  unb  militärifd)cn  Sl)arafter.  ©ie  eigentlid)e 
3tbminiftration  aber  unb  bie  9icd)t!?pflege  ftanben  für  bie 
9?egicrung  in  ̂ raeiter  Sinie  unb  fd)loffen  \\d)  an  bie  finan= 
^iellen  unb  militärifdjeu  Snftitutiouen  an.  Sie  fljftcmlofe 

?Inl)äufung  bon  „'^prifaseu"  (33efc^len),  bie  Soncentrirung 
aller  prouin^ialen  ?lngelegcnl)citen  in  5D('ogfau,  Doräuggmeife 
in  finan,yeüen  unb  militärifdjeu  (Einrichtungen  —  ba§  finb 
bie  ̂ aupt^üge  ber  alten  9Jto§fauer  S3crma(tuug. 

®er  Ucbcrgang  ̂ ur  neuen  Drbnung  mürbe  burd)  bie 
@infül)rung  fljftcmatifd)  foorbinirter  centraler  Suftitutioncn 
unb  burd)  bie  Organifation  einer  mel)r  ober  meniger  felbft= 
ftäubigcn  örtlid)en  ®inf)eit  gefd)affen.  Seit  ber  ̂ meitcn  $)älfte 

beö  18.  3al)rl)unbcrt§,  feit  ̂'at^arina  IT.,  mürbe  in  9iuf5= 
lanb  eineregctmäf5ige(;''3ebietöcintl)eilung  gcfcl)affen,  feit^llc^iiu^ 
ber  J.  mürben  rcgelmäfiigc  5^e,yel)ungen  ̂ mifcljen  bcn  (Mc= 

bieten  unb  ber  CSentrale  gefd)affcn,  unb  feit  '?lte;i:anbcr  II. 
ein  gcmiffer  Xt)cil  ber  ©ebietsabminiftration  bei  örtlicljcn 

Selbftüermaltung  fämmtlic^er  Stäube  übergeben.  (Srft  inj 
biefem  3eitabfd)nitt  erlangte  bie  9iegierung  bie  äJföglic^feit, 
auf  bem  ®ebiete  ber  Slbminiftration  ft)ftematifd)  meitere 
Staatäaufgaben  »erfolgen,  in  ber  93et)ölferung  ba§  ®efül)l 
ber  (5!)efeölid)feit  ju  ermecfen  unb  burd)  bie  genauere  33eftim= 
muug  beffen  p  förbern,  ma§  alg  ®cfet3  gelten  foU,  fomie 
hnxdj  eine  mirffamere  ̂ luffic^t  über  bie  ?lnmenbung  be§  ®e= 
fe^e§.  ®rft  ̂ u  biefer  3eit  enblic^  mürbe  bie  35efreiung  eineä 
gan,^en  Staubet  üon  ber  bemalt  eine§  3lnberen  möglid),  fomie 
bie  ?lu§gleid)ung  in  ben  33ürgerred)ten  unb  =pfiid)ten  ter= 
fd)iebener  (klaffen  unb  bie  ̂ erfteßung  eine§  für  9lCte  gleicl)= 

artigen  5Ked)te§  unb  ein^S  für  '3111c  gleicfjen  ®erid)tf§. 
9Senn  mir  ben  ©efammteinbrud  formuliren  moßen,  ben 

mir  beim  3Sergleid)  aHer  l^ier  berührten  Seiten  beg  ruffifc^en 
2Berbegange§  mit  benfelben  Seiten  ber  ©ntmidelung  3Seft= 
europaS  ma^rne^men,  fo  fönnten  mir  biefen  ©inbrud  auf 
?imei  ©runb^üge  ̂ urüdfü^ren.  3n  ber  ruffifdjen  gefdjic^tlii^en 

(äoolution  fällt  in'§  3luge  erfteng  il§r  äußerft  elementarer 
6t)arafter,  ̂ meiteng  tl)re  große  Sigenartigfeit.  ®iefe  beiben 
3nge  finb  fd)on  lange  erfannt  morben,  unb  jeber  Don  i^nen 
mürbe  jur  ®runblage  einer  ber  beiben  entgegengefetUen  2ln= 
fcljauungen  über  ben  ®ang  ber  ruffifc^en  ®efc^id)te.  S'Jacf) 
ber  erften  biefer  ?tnfcl)auungen  märe  bie  rnffifd)e  ®efchid)te 
etmoS  fo  (SigenartigeS,  bafe  irir  nid)t§  3Iel)nlid)e§  in  irgeub 

einem  anberen  ̂ iftorifc^en  '^^roceffe  finben.  3^ifcl)en  SRußlanb 
unb  (Europa  fei  nid)tg  ®enieinfd)aftlid}e§,  ebenfo  mie  mir 
nid)tg  (Semeinfcf)aftlicl)e§  ämifd)en  ̂ mei  oerfdjiebenen  ̂ oolo' 
gifd)en  Xppen,  3.  S.  ,^mifd)en  3ifd)en  unb  Säuget^ieren, 
finben  fonnen;  in  ber  (5)runblage  i^rer  !hiftorifd)en  (Sntmide= 

lung  lägen  ganj  berfdjiebene,  eintjeitlic^e  unb  in  95eftanb=' 

tljeile  unzerlegbare,  nationale  'St)pen,  bie  unter  fic6  unüer= 
gleicl)bar  unb  tncommenfurabel  feien.  'Jllle  einzelnen  3"9'^ 
jebe§  nationalen  Xljpug  rührten  aug  feinem  (SJrnnbmefen  ̂ er 
unb  befänbcn  fic^  miteinanber  in  einem  unzerreifibaren  3"' 

fammenfjange.  Srgenb  meieren  3iifl  einc§  biefer  "Joppen  einem 
anberen  einzuimpfen,  fei  ebenfo  unmöglid),  mie  einen  gifd) 
mit  bcn  Sungen  ober  ein  Säuget^ier  mit  ben  Siemen  at^men 
zu  laffen.  @§  fei  ba^er  im  ̂ lügemeincn  mie  im  ©inzelncn 

bie  ̂ iftorifc^e  ©ntmidelnng  be§  ruffif(^en  ̂ -ßolfeS  —  fo  aud) 
je^t  unb  fünftig  —  ganz  eigenartig,  originell  unb  feiner; 
anberen  nationalen  (S5efd)id)te  ät)nlid). 

So  ift  bie  3lnfd)auung  ber  ruffifc^en  9?ationaliften  über 
bie  ruffifc^e  (5»5efd}icl^te.  Sine  aubere  ?luffaffung  rüf)rt  auä 

ber  93eobad)tung  be§  z^^^'t*-""  S>^9)'^^  t)er:  ber  elementaren  9trt 
ber  tjiftorifc^eu  ©ntmidelung  S^ufelanbg.  S^ac^  biefer  3ln=^ 
fd)auung  burdjlanfen  alle  Ö^olferfc^aften  eine  gleiclje  Seiter 
ber  gefenfd)aftlid)en  (Sntmidelung,  unb  ber  ganze  Unterfc^ieb 
ber  ruffifd)en  ©cfdiic^te  üon  ber  mefteuropäifd)cn  befielt  nur 
barin,  baß  fie  bi§  jetjt  nod)  nid)t  über  bie  erften  Stufen 
biefer  Seiter  {jinauSgefommen  ift.  ̂ n  3iif"nft  merbe  9tuß= 
lanb  feine  (Eoolution  forfet3cn  unb  bicfelben  Stufen  burd)« 
gcljcn,  bie  Don  Söcfteuropa  fd)on  burd)laufen  finb. 

3Seld)e  Hon  biefen  z^fei  ?lnfd)auungen  ift  nun  bie  rid)tige? 

Stellt  benn  9vuf3lanb  einen  ganz  befonberen  'Jppug  nationaler 
©ntmicfelung  bar,  ober  fte^t  eä  erft  auf  einer  ber  Don  (Suropa 
fd)on  längft  bnrdjlanfenen  Stufen?  Sie  2Bid)tigfeit  biefer 
^rage  erl)ellt,  menn  mir  mal)rnel)men,  baß  Don  biefer  ober 
jener  ?lntmort  bie  iBorftettung  uon  ber  meiteren  ©ntmirfelung, 
Don  ber  3"f""ft  Stnßlanbö  abljängt.  ®ie  3Bi(^tigfeit  ber 
^rage  erforbert  bie  äußerfte  3>orfid)t  bei  i^rer  33eantroortung. 
SBir  merben  mol)l  am  beften  werfa^reu,  menn  mir  feiner 
biefer  extremen  ?lnfd)auungcu  in  it)rcr  reinen  Jyorm  anncl)mcn. 
3n  beiben  ift  nämlid)  2lHil)rl)cit  mit  Srrt^um  Oermengt;  unb 
menn  mir  am  ben  beiben  ben  in  if)nen  entl)altenen  JBa^r- 
l)citgtern  auöfdjciben,  müffcn  mir  z»  bem  Sdjtuffe  gelangen, 
baß  im  ©mnbe  genommen  beibe  ̂ lnfd)auuugeu  nicl)t  fo 
fcl)r  meit  auäeinanber  gcl)en,  mie  e§  auf  bcn  erften  iMicf 
fdicinen  mag. 

Sie  \Hnfd)auung  ber  IJJationalifteu  ift  barin  i)crfef)lt,  baß 
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biv?  9eic^id)tlic^e  9iefii(tat  feiner  9[nah)fc  iinteriuovfen  unb 
ül^'  unzerlegbare^  ©anjeö  bctrad)tet  roirb.  ®ie  ?(nfd)aitiing 
il)rer  ©egner  {btx  53equemlid}feit  inegen  —  obiüofjt  nid)t  gan,^ 
genau  —  rcollen  roir  fie  „3.lsc[tler"  bc,^cid}ncn)  füf)rt 
5n)ar  bie  erforberlidic  ?(nali)[c  burdi,  aber  bleibt  bod)  bei  ber 
erften  33ebingung^gruppc  fielen  unb  ab[tra()irt  non  ben  übrigen. 
95}äre  n^irflid)  bac;  gefammte  gc)d)id)tlid)e  ̂ cben  ber  i^lölfer 
auf  bie  innere  organiid)e  ©ntiuidelung  ber  ©efellfdjaft  äurüd= 
äufu^ren,  tjättc  fid)  bie  ßntttjidelung  ber  inneren  ̂ enbenj 
bnrd)  nid)t§  S'Jebcnartigeg  complicirt,  )o  iriirben  bann  aüer= 
bing-^  alle  menid)lid)en  ®e)cü)diaftcn  bicfelbcn  ®ntunde(ung§= 
jtufen  in  berfclben  S'JadieinanberfDige  burdilnufen,  unb  roir 
fönnten  leid)t  nad)  geiriffen  9.1ferfmalen  beftinimeu,  auf  meldjer 
Stufe  Oiußlanb  )tei)t  unb  iüeld)e  e§  nod)  ̂ u  burd)laufen  bat. 

5lber  gerabe  in  Sejug  auf  Diufelanb  raiffen  loir  bereite, 
toie  ber  innere  ®ang  feiner  gntroidelung  unter  bem  inäd^tigcn 
©influffe  ber  groeiten  Sebingung,  ber  !)iftorif(^en  Umgebung, 
fid)  mobificirt  f)at.  5lönnte  man  annehmen,  bafe  biefe  53e= 
bingung  nur  eine  i^emmungSroirfung  ausübte,  bofe  fie  ha^ 
23ad)5tf)um  jRufelanbs  auf  einer  ber  frü{)eren  Seben§ftufen 
fte^en  ließ,  bann  Ratten  lüir  9xcd)t,  beu  3uftanb  9iuf,lanbä 
mit  bem  SÖefteuropag  alö  jmei  i)erfd)iebene  5llter5ftufen  ju 
Dergteidjen.  ?lber  bag  9efdjid)ttid)e  Seben  9iufelanb§  ift  ja 
feineöroegg  fte^en  geblieben;  eö  ging  feinen  SSeg,  üieneid)t 
langfamer,  aber  unauff)örlid),  unb  mad)te  folglid)  geluiffe 
©ntroirfelunggmomente  burd),  bie  aud)  üon  Sl^efteuropa  — 
nad)  feiner  2(rt  —  burd)gemad)t  tuurbeu.  ®o  ift  bie  ent= 
ftef)ung  be§  Staates  eine  Stufe,  bie  oon  atußlanb  unb  Söeft-- 
europa  g[eid)er  233eife  burc^gemad}t  mürbe;  mir  ̂ aben  aber 
gefel)en,  unter  ireldjen  t)erfd)tebenen  llmftänben  bog  gefdja^ 
unb  roeld)e  Derfc^iebenartigcn  ̂ Refultate  e^  ̂ ur  golge  ̂ atte. 
2Bir  Bnnen  alfo  nid)t,  mie  eä  einige  olte  ruffifd)e  Sd)rift= 
fteUer  üermut^eten,  9?ufelanb  ben  9iatf)  geben,  j^uerft  alle 
Stabien  be§  mefteuropäifd)en  2eben€  burd),5umad)en,  um  ̂ u 
ben  trefteuropäifc^en  Siefultaten  ju  gelangen.  So  ober  auberS 
finb  einmal  einige  biefer  Stabten  auf  immer  überlebt;  fo  ober 
anbers  ̂ aben  ficf)  bie  9iefultate  beö  Uebcrlebten  alö  me^r 
ober  meniger  eigenartig  erliefen,  unb  luerbeu  fid)  aud)  fpäter= 
^in  fo  erroeifen. 

^ic  ̂ roeifellofe  (äigenart  be§  ruffifd)en  ©ntiDidelungS* 
gange^  f)inDert  un§  fomit  feine§iüeg§,  eine  fef)r  beträd)tlid)e 
3lel)nlid)feit  in  feinem  allgemeinen  ®ange  unb  nod)  mcl)r  in 
ben  einjelnen  elementaren  Jactoren  biefeg  ̂ roceffe«  gmifdjen 
if)m  unb  ber  Sntmidelung  ber  lDefteuropäifd)en  Staaten  an= 
äunefimen.  Sie  ruffifd)en  9?ationaliften  ber  alten  3eit,  bie 
glaubten,  baß  jebeg  S3olf  ̂ ur  5>ern)irnid)ung  einer  nationalen 
3bee  berufen  fei  unb  baß  biefe  Se^tere  au§  ben  inneren 
Gigenfd)aften  be§  ̂ Solf^geiftes  f)errüf)re,  mußten  natürlid)  an= 
nebmen,  boß  biefe  öin^eit  ber  nationalen  Sbce  in  ber  (äin= 
t)cit  ber  nationalen  ®efd)id)te  jum  ̂ (uöbrude  fommeu  muß; 
baf5  folglid)  bie  «ermäd)tniffe  ber  gefd)ic^tlid)en  5>ergangen= 
l)ett  als  befter  öintreig  auf  bie  ̂ lufgaben  ber  ̂ utuuft  bienen, 
unb  jebes  ßntlelinen  nic^tä  ̂ Inbereg  ift  alä  ̂ Iknatt)  ber 
nationolen  Xrabition  unb  S^erftümmelung  ber  nationalen 
Sbee.  3ur  ßeit  finb  biefe  ?lnfc^auungen  in  gemiffen  Slreifen 
irieber  mobern  geworben.  Umfomef)r  aber  müffeu  fie  be= 
tämpft  irerben,  alg  fie  nid)t  nur  ooUftönbig  üerfe^lt,  fonbern 
aud)  äufeerft  gefäf)rlid)  finb. 

SBas  fönnte  in  ber  Zi)at  jtDifdien  einem  Staate  Pon 
13  SOiiUionen  mit  einer  33eoötferung6bid)te  üon  brei  93Jenfd)en 
auf  einen  Cuabratfilometer,  mit  einer  ftäbtifd)en  (£inmot)ner= 
fc^aft  üon  8^  ̂f'^  gefammten  Seoölferung  —  unb  bemfelben 
Staate  nad)  anbertl)alb  i^unbert  Sauren,  mit  einer  jefin  9}('al 
Srößeren  Seoölferung,  mit  einer  fed)S  Wal  größeren  93e= 
oölterungsbic^te  unb  einer  ftäbtifc^en  (Sinroofinerfc^aft,  bie  fid) 
ibfolut  um  bas  S^ier^igfadje  unb  relatio  um  bas  ̂ ierfad)e 
oerntetjrt  f)at,  gemeinfd)aftlid)  fein  ?  2Seld)e  ̂ iftorifd)e  Xrabition 
fann  Die  >]L<eriobe  ber  y^^aturalroirtbfd)aft  unb  ber  geibeigcn- 

'■d)aft  ber  ̂ ^jeriobe  ber  (^elömirttjfcbaft  unb  Der  bürgerlidjen 

®leid)bcred)tigung  überliefern ?  9Beld)or  gefd)id]tlid)e  ßu- 

fammenbang  fann  ätDifd)en  ber  t)iftürifd)en  ̂ ergangenl)eit^beö 
ruffifd)en  9^orben§  unb  ber  äuf3erft  rafd)en  tSn'tmicfelung  be§ ruffifdjen  SübenS  fd)on  im  \.'aufc  bcä  Icljten  3af)rl)unbcrt§ 
—  eine  (Sntmideluuti,  bie  ba^  tientruui  bed  ruffifd)eu  äBirtf)-- 
fd)aftölebenggän,^lid)  nerfd)oben  l)at  —  befte^en?  5)ic  ruffifd)en 
^üiationaliften  bcfd)irereu  fid)  über  ̂ ^^ctcr  ben  ®rofeen,  baf?  er 
baö  erft  au§  ben  fiinbcvfdiiil)cn  crmad)fcnc  Suiftlanb  in  ben 
3(n3ug  eineä  ®rmad)fenen  ftcdcn  luoütc;  aber  inbem  fie  bie 
©rbaltung  ber  f)'[torifd)cn  Ambition  in  ber  ©cgenmart 
prebigen,  moüen  fie  felbft  benn  iiid)t  bie  (Snüad)fenen  mieber 
in  ben  Söinbeln  liegen  laffen? 

9?uf3lanb  ift  au^  gemiffen  formen  bereite  empürgeir)acf)fen 
unb  f)at  gemiffe  Xrabitionen  fd)on  überlebt.  Xai  ju  Der-- 
neiuen,  ̂ iefee  bie  klugen  oor  ber  iföirflid)fcit  ucrfd)lief3en  unb 
bie  ®efet3e  be§  gefd)id)tlid)en  Jöad)6tf)umg  leugnen.  2öir 
bürfen  unä  burc^  bie  gurd)t  oor  einem  imaginären  93erratf) 
ber  ruffifdjen  nationalen  Sirobition  nid)t  irre  mad)en  laffen. 
Qvoax  ift  bie  ruffifd)e  55ergongciif)eit  mit  ber  ©cgcnmart  uer* 
bunben,  jcbod)  nur  alg  33aUaft,  ber  9iuf;lanb  nad)  unten 

3icl)t  unb  mit  jebem  'läge  immer  fd)mäd)er  mirb.  Sie 
Sd)mäd)uug  beö  ßufammcnfjangc^  3iDifd)en  ber  ruffifd)en 
il^ergangentjeit  unb  ber  ©cgenmart  erfennen  and)  bie  ru)fi)d)en 
?cütionaliften  mit  3Sebmutl)  an:  üon  ben  gorbcrungcn  ber 
Xreue  gegen  bie  ̂ iftorifd)en  Srabitiouen  gef)cn  fie  oft  jur 
Ucberlcgnng  über,  ba§  ecs  in  9iuf3lanb  eigentlid)  übcrf)aupt 
feine  ed)te  Srabition  giebt.  Sag  ift  maf)r,  unb  ba  liegt 
eigentlid)  ber  ̂ unb  begraben.  (Sine  3[rt  natürlid)er  ®nt= 
U)icfelung  fann  ja  nod)  feine  cufturetle  STrabition  augmad)cn. 
S^r  ®runbgefe|  ift  bog  eraige  2Bed)feln,  unb  baraug  fann 
fomit,  ber  ̂ Jlatnx  ber  Sad)c  nad),  feine  Jrabitiou  ermad)fen. 
©ine  cultureüe  Xrabition  erfd)eint  aber  notl)menbig  alg  golge 
ber  gefeÜfd)aftltd)eu  ©utmicfelung.  Sie  beftef)t  in  einer  Ooll= 
bemufeten  menfd)lid)en  Xljätigfeit,  bie  beftrebt  ift,  bie  natür= 
lid)e  (Sutmidelung  gmedmäfjig  aug^unutjen  unb  fie  mit  ge= 
lüiffen  menfd)lid)en  ̂ beulen  in  llebereinftimmiing  ̂ u  bringen. 

2öenn  eine  fold)e  Slrbeit  iu  einem  einl)eitlid)en  Sinne 
im  Saufe  oon  einer  gan,^eu  D^ei^e  üon  Generationen  fid)  üoÜ= 
äicf)t,  fo  £)at  man  in  biefem  ̂ aOe  eine  mirflid)e  Kultur» 
trabition  —  bie  (£inf)eit  ber  gefeüfd)aftlid)en  @r§ie{)ung  in 

einer  beftimmten  9iid)tung.  ßmci  llrfad)en  finb  eg,  bie  er= ' flären,  toarum  in  9vufelanb  big  jct^t  eine  fold)e  SErabitiou 
faft  gäu^lid)  unbefannt  mar.  (Srfteng  begonn  iu  9iuf3lanb 
erft  üor  Stnx^m  eine  beiüuf,te  gefellfd)aftlid)c  (Sr^ie^ung, 
ämeiteng  [)aben  fid)  bie  ruffifcbcn  Sbeale  für  biefen  furjen 
3eitabfd)nitt  §u  rafd)  unb  cntfd)icbcn  geanbert.  Sag  ©ine 
mie  bag  ?tnbere  ift  gan^  natürlid)  unb  nütf)menbig  aug  bem 
allgemeinen  ®ange  beg  gefd)id)tlid)cn  Sebcng  9{nfelonbg  ab= 
äuleiten:  bag  ̂ iftorifd)e  Seben  9{uf5lanbg,  5al)rf)uubcrte  ̂ in= 
burd)  im  unbemufjten,  natürlid)cn  3Sad)gtf)nm  begriffen,  bann 
feit  jmei  Sat)rf)unberten  rafd)  unb  fiebcrl)aft  üormärtg  geftofeen, 
mufete  5um  ikud)  mit  ber  alten  SErabition  führen,  gur 
Sd)affung  einer  neuen  Xrabitiou  aber  finb  bie  ̂ ikr^altniffe 
ber  ruffifd)en  (^ciftegcultur  ju  ungünftig  auggcfallen.  2(ber 
bie  ungünftigen  3Serf)ältntffe  änbern  fid)  frül)er  ober  fpäter, 
unb  eine  neue  cultureUe  Xrabitiou  mirb  bod)  enblid)  ̂ Bnr^el 

faffen. 

Jiiteratut  unb  ̂ unft. 

CnmicruitöCtt  an  Conrab  iFerbinatib  iUeijer. 

„3d)  bin  ein  ̂ pifaeriin  unb  28nnber§niann". 
5T?un  f)aben  mir  i^n  begraben.   Sampfmagcu  unb  Sompf= 

boot  brad)ten  bie  Seibtragenben  in  Sc^aaren  üon  3i'i^id)  unb 
ben  beiben  Seegelänbcn  bcrbci.   Sie  fteile  Sanbftrafsc,  meld)e 
üom  „ßömen"  in  93enblifou,  in  bereu  Sauben  am  See  mir 
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ein[t  unt)erge§(td)e  ©tunben  mit  i!^m  öerlebt,  bie  SSorberg- 
le^ne  bcr  Stibtöfette  t)inauffü^rt  nad)  bem  freunb(id)en  fleincn 

£'tfd)berg,  irunmette  Don  fcJiiDarjcn  ®e[talten,  bie  bem  S)id)ter 
bie  letzte  S^re  ermeifen  motlten.  (Sin  fuiyr  233eg.  Qiiv 
Sinfen  üorbei  an  bem  großen  meifeen  ̂ aiife,  ba§  ber  ©ic^ter 
unb  feine  ®emaf)(in  er^oIungSbebürftigen  armen  grauen  alg 
3(fl)I  geftiftet  l^aben,  mätjrenb  feine  geiftegöerroanbtc  ©djrtefter 

brüben  über'm  ©ee  gleid)[aü§  it)re  ̂ ranfen  ))f(egt.  ̂ üfo 
fic^tbarer  ©egen  überall  .  .  .  SSeld)'  ein  großer  ©arg!  Se^t 
erft,  wo  ber  %ob  il^n  gcftredt  f)at,  fie|t  man,  mie  l)od)= 
gelBodjfen  ber  aufred)te  9Jfann  mar.  Unb  bann  orbnet  man 
fid)  gu  ßmeien.  ©ie  gamilie  tooran,  oberfte  SeJjörben  ber 
Siepubüf,  ernfte  23eamte,  Deputationen,  greunbe  unb  9^ad)- 

barn.  9^un  J)inüber  gum  93auernfird)f)of  mit  feinen  ß'reu^en 
unb  2)?armortafe(n  unb  bem  Stird)(ein  babei  mit  bem  fpi^en 

©lodentl^urm  — 
„S)od)  nun  föngt  e§  an  ju  fdöiüingen, 

^otc^,  mein  Äücf)berg  leintet  je^t!" 

2Bir  !^aben  bie  ?tnfänge  Hon  SJJeifter  ßonrab  gcrbinanb§ 
SDidjterru^m  miterlebt,  ©ein  erfte§  35ud),  bie  „SaHaben 

eine§  ©diraei^erö",  erfdjien  1864  bei  äJ^e^Ier  in  ©tuttgart 
unb  ging  §iemtid)  unbemerEt  oorüber.  Sni  ̂ rieg^jatir  1870 

folgten  bie  „Sioman^en  unb  Silber",  bann  bie  lljrifdj'-epifdjen 
Dichtungen  „ßngelberg"  unb  „§utten'g  letzte  SEage".  „@ngel= 
berg"  mißfiel  Wand)m,  bie  eä  gu  „mQftifcl)"  fanben,  aber 
„Hutten"  mar  ein  'Treffer.  Die  SBirfung  auf  feine  fonft 
aEer  ̂ oefie  abJ)olben  Sanböleute  mar  unleugbar  grofe.  ©in 
3ürid)er  ̂ riootbocent,  ber  geiftootle  Dr.  Suliuö  ©tiefet,  ber  ja 

and)  ©ottfrieb  Ä'eUer  für  feine  Sanbgleute  neu  entbedt  ;^atte, 
oerfünbete  guerft  in  ber  ßüric^er  ßeitung  ben  9tul^m  be§  neuen 
großen  ©c^mei^erbidjterS.  9^un  marf  man  überall  in  ber 
©tabt  bie  ominöfe  t^^age  auf:  Sßeldjer  9)?el)er?  Unb  fo  er= 
fuf)r  man  9^ä^ere§.  De§  ehemaligen  9?egierung§ratl)'o  Dr. 
g-erbinanb  SJJeljer  curiofer  (Sonrab,  ein  einfamer  alter  Sung= 
gefeUe,  ber  irgenbmo  am  ©ee  oben  mit  feiner  ©d)mefter  l)auft. 

SD^an  ftritt  fid),  ob  er  gu  ben  „®efchled)tern"  ber  ©tabt  ge= 
f)örte,  unb  funbige  SEf)ebaner  oerbaten  fid)  jebe  SSermed)§lung 
mit  ber  einzig  oorne^men  unb  ritterbürtigen  gamilie  ber 

noch  i)cnk  blül)enben  9JJet)er  oon  51'nonau.  5lnbere  fpotteten 
über  ben  3(rifto£rüten  mit  bem  —  auch  S^'cxdj  —  oiel 
verbreiteten  unb  arg  plebefifc^en,  in  9?orbbeutfd)lanb  fogar 
üoräug§raeife  jübifdjen  9bmen  S!}tet)er  unb  behoupteten:  ein 
grofeer  Dichter  fönne  unb  bürfe  überhaupt  nid)t  9D?et)er  heifeen, 
unb  e§  müffe  fc^on  ein  ®enie  fein,  um  bicfcn  gemeinen 
S3auernnamen  berühmt  ju  machen.  9^un,  uuferem  ßonrab 
gerbinaub  ift  ba§  Unmögliche  allerbingg  nicht  übel  gelungen . . . 
SThatfache  ift,  bafe  ber  neue  ®id}ter  in  feiner  SSaterftabt 
perfönlid)  foft  unbefannt  mar  unb  fein  bisheriger  £eben»= 
louf  nur  burch  mühfame  ̂ ^adjfrage  funb  mürbe.  Den  35ater 
öerlor  er  fd)on  _1840,  morauf  ihn  eine  fromme,  garte, 
liebengraürbige  9J?utter  erjog,  oon  ber  er  auch  feine  poetifche 
Begabung  i)at  @r  burd)lief  ba§  ©tjmnafium  feiner  35ater= 
ftabt  unb  blieb  feinen  Sehrern  griebrich  ̂ aupt  unb  bem 
munberlichen  ©ttmütler  big  gu  ihrem  %oht  befreunbet.  ©in 
ihm  unüergefelid)e§  SünglingSjahr  oerlebte  er  in  Saufanne, 
fd)on  barum  glüdlid),  loeil  eä  bie  ihm  gum  Sebenöberufe 
beftimmte  Surtsprubeng  hi"fl"§['i)'^^'-  ©nblid)  beftanb  er 
bie  9)kturität§prüfung  unb  begann  auf  ber  .güridjer  Uni= 
nerfität  baö  ©tubium  ber  Baubeiten.  9?atürlich  entbedte  er, 
bafe  er  bagu  feinen  93eruf  h^^'e,  morauf  er,  ba  fid)  ihm 
unter  ben  bamaligen  Umftänbcn  unb  bei  feiner  einfeitig 
fünftlerifd)en  Einlage  feine  anbere  lohncnbc  Seben'5au§fid)t 
bot,  fid)  einer  gänglichen  9J?uthlüfigfeit  überliefj.  Älagt  er  bod) 
felbft  in  einem  feiner  fd)önften  Sieber,  bafj  er  feiner  Sugenb 
Xag  üerfäumt  t)abc.  Sange  Sah^e  brod)te  er  nun  in  ein= 
famen  ̂ rioatftubien  gu,  bilbete  feine  irJenntniffe  in  ber  ©e- 
fchidjtc,  fomie  in  ben  alten  unb  befonberg  neueren  ©prad)en 
auö  unb  übte  fid)  in  poetifchen  33erfud)en,  bie  auö  3)(angel 

an  Berührung  mit  ©orbilbern  unb  9J?itftrebenben  etmag  9Bill= 
fürlicheS  unb  Unoollenbeteg  behielten.  Diefe  lange  Slbge 
fd)loffenheit  begann  gulegt,  tro^  feiner  übrigeng  glüdlicheu 
unb  elaftifchen  Sonftitution,  ungünftig  auf  feine  S^eroen  gii 
mirfen.  Der  9^ath  eineg  Slrgteg  entrife  ihn  btefer  Sebengroeife 
unb  ben  heitnifchen  3Serhältniffen.  3""ächft  manbte  er  fich 
gu  greunben  feiner  gamilie  in  bie  melfd)e  ©d)raeig,  nadj 
Saufaune  unb  ®enf.  SSefonberg  bie  faft  üöterliche  ?lufnahme, 
bie  er  in  bem  gaftfreien  §oufe  beg  ®efchid)tfchreiberg  Sonic 

SSuillemin  fanb,  liefe  ihn  aufthauen.  Der  rafchere  ̂ lustaufch 
ber  ©ebanfen  unb  lebhafte  gefellige  93egiehungen  lehrten  ihn 
©eiten  feines  üBefeng  fennen,  bie  ihm  big  jeljt  Verborgen  gc 
blieben  maren.  Sr  ftubirte  bie  frangöfifd)e  ©prachc  unb 

Siteratur  mit  großem  ©ifer,  überfe^te  ̂ hierr^'g  , Kreits  des 
temps  merovingiens'  unb  ̂ nbereg  in'g  Deutfd)e.  5lud)  ein 
längerer  Slufenthalt  in  ̂ arig  fällt  in  biefe  ßeit-  ©d)on  ge= 
bochte  er  gang  gur  frangöfifchen  Siteratur  übergugehen.  ?lber 
er  mufete,  mie  fcharf  bie  grangofen  auf  bie  9kinheit  ber 
©prad)e  fehen  unb  bafe  fie  mand)cn  Didjter  ber  frangöfifd)en 
©d)meig  megen  einiger  ̂ roüingialigmen,  bie  fie  für  ®erma 
nigmen  ̂ )a^t^n,  nid)t  für  t)oll  nehmen,  ©o  fehrte  er  alfo  gu 
feinem  heimifchen  Deutfch  gurüd.  freilich  nicht  ohne  ̂ In- 
fed)tungen,  benn  ber  lange  ?lufenthalt  in  m^lfcl)en  Säubern 
hatte  ftarf  abgefärbt.  (£r  hatte  etroag  oom  ®efühl  feiner 
älZutterfpradje  Oerloren,  bie  in  ihrer  güüe  ber  früngüfifd)en 
Slnappheit  entgegengefeljt  ift,  unb  nun  galt  eg,  in  fchiDerer 
©eiftegarbeit  bie  ©puren  biefer  geitmeiligen  (Sntfrembung  gu 
üermifd)en.  ®g  ift  ihm  nid)t  gang  gelungen,  unb  alle  feine 
SBerfe  ̂ )ahtn  in  ihrem  erften  äBurfe  mand)eg  grembartige, 
allgu  Stnappe,  ̂ ointirte,  fogar  ®ütlicigmen,  bie  ihm  feine 
greunbe  aug  ben  fpäteren  ?luflagen  augmergen  halfen.  93e= 
fonberg  feine  erften  Sallaben  finb  ftorf  frangöfift^  gebacht. 
^Jach  ttiieberholten  Steifen  nad)  Italien  fehrte  er  mieber  in  bie 
9^ähe  feiner  SSaterftabt  gurüd  unb  gmar  nad)  3)?eilen,  einige 
Dampffd)iffftatiouen  entfernt.  §ier  in  ber  ©tiüe  geroann  er 
in  heifeem  9iingen  bie  9iuhe  unb  Klarheit  einer  abgefd)loffenen 

harmonifchen  feeltanfchauung,  fein  tiefeg  DiJaturgefühl,  bie 

plaftifdje  Siunbung  unb  ben  hai"nunnfd)cn  glufe  feineg  ̂ .serfeg. 
3lber  meld)e  Slämpfe!  ®ange  ©töfee  poetifcher  mie  profaifcher 
3]erfud)e  finb  bamalg  in  SO?eilen  üon  bem  nie  gufriebenen 
Dichter  oerbrannt  morben.  (Sine  ̂ ^reunbin  feiner  ©d)mefter, 

bie  befannte  Sugenbergählerin  g-rau  ©tabtfcfjreiber  Johanna 

©pi)ri,  mar  bei  einem  foldjen  'Slutobafe  gugegen,  bag  fie  um= 
fünft  burd)  energifcheg  Dogmtfd)enfahren  gu  oerhinbern  fuchte. 
(Sin  (Silüd  für  ihn  mar  eg,  baB  er  hier  in  SJ^eilen  mit 
beutfchen  greunben  in  nohe  ©egiehung  trat,  ßn'nal  mit 
feinen  (S5utgnad)barn  üon  9)iariafelb,  bem  Sanbfitje  beg  treff« 
lid)en  5ld)tunboiergigerg  Dr.  gran9oig  3Bille  aug  §ambuq 

unb  feiner  ®emahiin  (Stiga  geb.  ©loman,  ber  9fiomonbid)terin 
Sn  biefcm  gaftlichen  §anfe  gingen  ja  aud)  bie  beutfd)er 
Flüchtlinge  aug  unb  ein  unb  hielt  fid)  9iid)arb  SBagner  öOT 
feinen  9Siener  ©läubigern  oerftedt,  big  ihn  ber  Slbgefanbti 
beg  bahrifcfaen  jungen  Slönigg  aufftöberte,  in  ©tuttgart  ein« 

hotte  unb  nad)  SJJünchen  brad)te.  ̂ ier  lernte  alfo  be' 
©chraeiger  fein  beutfd)eg  ©tammegbemufitfein,  unb  alg  bai 
grofje  Sahr  1870  auch  ̂ hn  mäd)tig  aufrüttelte,  ba  fd)rieb  ei 

unter  biefer  meltgefd)ichttid)en  Snfpiration  feinen  „^utten". 
Dag  hat  ihn  ben  beutfdjcn  ̂ cationatbichtern  eingereiht. 

@g  mar  etmag  Ungemohnteg  unb  Unerhörteg,  bafj  folch'  ein 
alter  ©d)meiger  üon  ©d)rot  unb  Storn  ben  ©djmieb  beg  neuen 
Deutfchen  9{eid)eg  befang  unb  feinem  i^utten  in  granbiofer 
SBolfenDifion  bie  Slotferfrone  geigte: 

„SScrleii)  un§,  ̂ err,  ein  eüangc(ifd)  C^anpt, 
S5on  unfvcr  alten  .taifev^ier  nnilaubf! 

SBcIf,  Sßittel§bacl)ei-,  3Daern  gilt  nnä  gleid), 
Slommt  ev  ein  iKcttev  nnv  bcni  bcntfd)cn  i){eid).  : 

3m  Söcften  tritt  ba§  Stvaljlenbilb  I)crüov: 
©iet),  eine  ffrone  tand)t  an-J  lölnt  eni)Jor! 
3m  ii)e(fd)cn  SBcftcn?   Hcbev  geinbcölanb? 
3a,  Äioncn  erntet  nur  bie  .^jelbeiitjanb!  ^ 
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Unb  immer  rotier  luivb  be§  fftffcnS  53tut  — 
Jpeil,  beutidie  firone,  tPunbevljeUc  (^lutl)! 

3af)röunberte  finb  luie  ein  iag  Dov  bii  ! 
Jperrgott,  bu  trügft  nid)t,  bu  erfüllft  e8  mir!" 

SSierjig  ̂ a^re  luar  er  fcf)on  alt,  at§  e§  t^m  gefang,  in 

bie  €e[fentlicf)feit  fommen.  ®te  g-rcunbe  tröftcten  it)n, 

bafe  Spie(f)agen  für  bie  „'i^ivobtematifc^cn  Dcaturen"  aurf) 
fdiroer  einen  3?erieger  gcfunben,  unb  bafs  (2.  .'pir^ef  lange 
gejögert,  ef)c  er  grei)tag'§  „@o(I  unb  ̂ aben"  überna{)m. 
2tud)  für  „,5>uttcn"  tt)oUte  fid)  fein  3?erleger  finben.  Qu-- 
fäüig  trat  feine  Sc^ttjeftei-  33etfi),  bie  gern  fromme  englifc^e 
iöüc^er  überfet^te,  mit  einem  Seip^iger  9?erlag  in  ®efdiäft§= 
oerbinbung.  l)a»  nü^te  ber  33ruber.  Unb  bann  tarn  ber 
®rfo(g,  ber  9iu^m.  2)er  fjogere,  blaffe,  abge^etirte  „alte 

Slnab'",  lüie  er  ficf)  nannte,  unb  üon  bcm  bie  guten  3ü'-'irf)er 
fügten:  „"J^er  lebt  nid)t  lang!"  erholte  fid)  jufefienbS  unb 
na^m  balb  be{)äbige  gormen  an.  SSie  ein  njotjibeftaüter 
Sc^n)ei5er  53eamter  fa^  er  aug,  bod^  öon  i^orne^mer  ?Irt  unb 
ben  üerbinblic^ften  Umgangsformen,  bie  ̂ o^e  ©tirne  prad)t= 
DoU  mobellirt,  fteine  graue  ?(ugen  j)inter  ber  golbenen  55riIIe, 
unb  unter  bem  meinen  ®d)nurrbart  ben  immer  freunbüd) 
Iäd)elnben  5Dcunb  unb  ba§  fd)raad)e  ̂ inn  über  bem  furjen, 
biden  ̂ al§.    ̂ eitere  93ürbe,  finniger  (Srnft. 

mir  i^m  näJ)er  traten,  roor  er  fd)on  ein  berüJ)mter 
SJZann.  Sr  ̂ atte  eine  Xoc^ter  beg  Sibgenöffifd^en  Dberften 
Sbuarb  3'^9^^i^  ge^eiratf)et,  be§  (giegerä  Don  ®t)g[ifon  im 
Sonberbunbsfriege,  mar  alfo  aller  Sjiften^forgen  lebig  unb 

§atte  ftc^  am  anberen  Ufer  be§  ©ee»  in  ̂ 'ilc^berg  angefouft. 
©in  fd)lid)te§  2Sof)n^au5  im  Serner  @til,  al§  2Bal)r^eid)en 
eine  ̂ immelftrebenbe  ̂ |Bappet  ba^inter,  gleid)fam  tvk  eine  S}er= 
längerung  ber  beiben  t)üf)en  ©iebel  gu  einem  lebenbigen 

grünen  ̂ f)urm,  ba§  ©anje  freunblid)  ober  „frof)müt^ig",  tt)ie 
ber  ©c^roeijer  ju  fagen  pflegt,  mit  ̂ errlic^er  ?tugfid)t  auf 
See,  @tabt  unb  §od)gebirge;  ringSum  SBiefen,  Dbftbäume, 

®ärten  unb  etmag  Sieben.  „33enblifer  @d)attenfeite",  fpottet 
ber  3ürid)er,  ber  übrigens  biefen  fauren  Sanbmein  gar  nid)t 
tierid)mä^t.  ytadj  ber  Stabt  !am  ber  Sefi^er  feiten  genug. 
3J?an  iaf)  it)n  bann  mo^l  in  ber  ©t.  Slnna^  Capelle  bei 
einer  ©ebetftunbe  ober  im  Sefefaal  ber  9}fufeumö=®efell' 
fd^aft,  mo  er  bie  Feuilletons  ber  beutfd^en  ß^itungen  unb 
bie  Siteraturblätter  lag,  mit  immer  glacebel)anbfd)ul)ten 
gingern  blätternb,  roä^renb  ©ottfrieb  Heller  in  einem  großen 
Sogen  an  if)m  üorbei  n)atfd)elte,  ftet§  in  ber  2lngft,  üon  bem 

feinen  „ßüriburger"  —  er  §atte  ein  bcrbereS  SiSort  —  be= 
merh  unb  angefprod)en  ju  raerben,  ttjeß^alb  er  feine  furje 
(5tgur  gern  f)inter  einer  aufgefpannten  ß^^tung  Dor  if)m  üer= 
barg.  Sin  ftiller  33eobad)ter  fanb  ba  üiel  ©toff  jum  Sad)en. 
6in  größerer  ®cgenfa|,  al§  jmifc^en  ben  beiben  ®id)tern, 
Xoav  übcrf)aupt  nic^t  benfbar.  9^id)t  nur  äufeerüd).  ©ort 

ber  feine,  liebensroürbige,  ̂ öflid)e,  biplomatifd)e  ''^j^atricier, 
^ter  ber  berbe,  brummige,  tleine  ©lattfelber  Stifd)lcr§fol)n  mit 
feinem  c^ronifcf)en  ©todfc^nupfen,  ben  fd)on  griebrid)  S5ifd)er 

im  „?lud)  Siner"  befungen  l)at.  9^ur  bie  Siebe  ̂ um  ©d)önen 
unb  ju  \t)tm  Saterlanbe  unb  it)x  poetifd)e§  Spönnen  Ratten 
fie  gemein,  fonft  trennte  fie  ?ltleg.  ßigene  unb  frembe  SSer- 
fuc|e,  ein  näf)ere5  SSerl)ättniß  an^uba^nen,  fdjeiterten,  bcnn 
njas  follte  aud)  ber  eingefleifc^te  Sunggefetle  unb  @djoppen= 
ftec^er,  ber  jebe  2Bod)e  ein  paarmal  ttjofilbe^opft  nad)  §aufe 
fam,  mit  bem  ttieltfc^euen  Runter,  ber  nie  in»  2Birtl)§f)aug 
ging  unb  beffen  etmag  ceremoniöfe,  um  nid)t  ju  fagen:  preciöfe 
3lrtigfeit  i^m  ebenfo  nienig  beifügte,  mie  fein  Xrieb  fid)  ab= 
jufonbern,  ben  er  mit  Unrecht  für  §od)mutf)  l)ielt,  ober  fein 

patricifc^er  unb  pietiftifdjer  ?lnf)ang.  .^'eUer  faf)  bem  3(uf= 
ftieg  beg  jüngeren  S[Ritbürger§  o|ne  9^eib,  aber  bod)  mit  ge= 
mifd)ten  ®efüf)(en  ̂ u,  benn  er  felbft  l)atte  länger  gebraucht, 

um  'Jlnerfennung  ju  finben,  f)atte  Slenb  unb  9^ot^  gelaunt 
unb  mar  in  5IJ?ünd)en  unb  Berlin  beinal)e  üerljungert.  3llg 
man  aber  anfing,  it)n  ftetg  alä  „©enoffen  einer  @d)tt)eiäer-' 
firma  Slellcr  &  9j?et)er"  unb  alö  „eroigen  fiamefifd)en  ßioiüing" 

auf^ufüfjren,  l}ielt  er  feinen  Serbrufe  nidjt  mcl)r  ;^urüd.  Sn 
einer  giemlid)  gleidjgiltigen  ©ac^e  bro{)te  1880  gmifc^en  ben 
Seiben  fogar  ein  öffentlid)er  Srud).  Sag  poetafternbe  ©öl)nd)en 
eine§  Seruer  ©pielbofenfabrifanten  l)atte  in  feiner  Genfer 

Si'nabcnpcnfion  ben  fül)nen  cyebanfen  eine§  ©djrocijer  Diditer^ 
budjeg  gefaxt,  bie  SOJitarbeiterfdjaft  beg  immer  gefälligen  9!J^et)er 

geroonnen  unb  in  einem  ßircular  ein  ®leid)eg  aud)  üon  5l'eller 
bel)anptet,  roorauf  ber  alte  ̂ .]^olterer  in  3üi^id)er  Slättern 
f)eftig  proteftirte,  roeil  er  „fid)  nid)t  üon  jebem  unerzogenen 

unb  ro|en  ®efellen,  ber  nod)  nidjtg  geleiftet,  in'§  ©djlepptau 
nehmen  taffe".  ®ag  mar  für  9JJei)er  eine  neue  £ef)re  jur 
Sorfid)t  unb  3ui^üd^altung.  ©o  l^erfagte  er  fid)  benn  nod) 
ftrenger  ben  perfönlidjen  Serfe^r,  benn  er  roufete  aud)  üon 
ben  üielen  g^reunben,  bie  Heller  ber  9ieil)e  nad)  abgeftofeen 
l)atte,  bafe  nur  bei  brieflicher  Serbinbung  ein  gute§  Ser^ältnifj 
mit  if)m  oufred)t  ju  Ratten  mar.  SDiefer  Sriefroec^fel ,  ber 
fid)  feit  bem  ̂ erbft  1876  anbahnte,  ift  üon  einer  d)arafte= 
riftifdjen  ©infilbigfeit,  mie  Safob  Sädjtolb  üerfidjert.  90?eQer 

banfte  in  berounbernbcn  Söorten  für  bie  neuen  3ü^'i<i)et  9^o= 
üellen;  Sfetler  lobte  ben  umgearbeiteten  „.^ntten"  unb  be= 
fonbcrg  bie  ©ebidjte,  tabelte  aber  5.  S.  an  ber  „|)od)äeit  be§ 

SJcönc^g"  bie  „oertraften  9}(orbfinalcg",  bie  9)?et)er'g  ̂ affion 
feien,  unb  einen  leifen  §fl"9  ä»!^  5)?anierirt!^eit  unb  ?lffection 
bes  ©tilg.  STOan  fann  fagen,  bafe  bie  beiben  großen  ©d)roeiäer 

fid)  erft  an  ̂ etler'g  SEobtenbette  fanben.  ßonrab  gerbinanb 
l^at  über  biefen  Slbfc^ieb  ein  fdjöneg  (ärinnerunggblatt  üer= 

öffentlidjt. 
Sm  perfönlid^en  Umgange  mar  9[}?et)er  üon  einer  j^er^geroin^ 

nenbeu  ßiebengroürbigfeit,  aud)  tiiel  gu  fing  unb  öorurtl)cilgfrei, 

um,  roie  Heller  argroö^nte,  feine  patricifd)en  Sf^etgungen  ̂ er= 
l)oränfef)ren,  für  bie  ber  ©eutfd^e,  ber  bod)  an  ganj  anberen 
§od)abel  geroöl)nt  ift,  nur  ein  Säd)eln  gehabt  ̂ ätte.  ©afe 

er,  mit  „Xaffo"  gu  reben,  feiner  Säter  gern  gebad)te,  mar 
if)m  roal)rl)aftig  nid)t  gu  öerbenfen.  ©0  geigte  er  ung  einmal 

mit  gereiftem  ©tolje  bag  t^on  1696  ftammeube  'ißorträtroerf 
beg  äJ^alerg  ßonrab  9J?ei)er:  „SBaar^affte  §lbbilbungen  ber 
l)od)gead)ten  roolebelgebornen  unb  roolebten  geftrengen  t)od)= 

unb  roolroeijfen  §erren  Surgermeifteren",  roo  ̂ roifdjen  aE' 
ben  SJfeig,  ©feiger,  ©tüfei,  SBalbmann,  S)?aneffe  aud)  bag 
Silbnife  beg  Sürgermeifterg  51nbreag  9)?eierug  in  2lmtgtrad)t 

mit  SIette  unb  Diabtragen  fic^  finbet,  roeld)em  „©tanbegl^aupt" 
ber  0?ad)fahr  im  „®eorg  Senatfd)"  ein  SDenfmal  gefegt  !^at. 
9tur  gan^  nebenbei  bet|eiligtc  er  fid)  an  einer  patricifdjen 
3unft,  beren  äJJitglieber  bie  3ii9ehörigfeit  eineg  i^rer  5l^n= 

l)erren  ben  tapferen  „Soden"  nad)roeifen  mußten,  bie  im 
^^riege  ber  3üricher  gegen  bie  alten  ©ibgenoffen  fid)  augge= 
äeid)net  Ratten.  @r  felbft  aber  mar  ber  (Srfte,  ber  über  biefe 
junlerlic^en  §eifefporne  lacf)te,  bie  in  ber  bemofratifc^en  ©turm= 
flutf)  ber  roerbenben  ©rofeftabt  bie  alte  Oligard)ie  erftrebten. 

„5)er  einzige  Qxo^d  ber  Sode  ift,"  erflärte  er  auf  unfere 
3^rage  mit  feinem  Säd)etn,  „bafe  ber  ?lbroart  nad)  jcber  Qn- 

fammenfunft  fünf  graulen  Xrinfgelb  betemmt."  2ßar  er 
alfo  für  bie  ariftotratifd)en  SeEeitäten  nic^t  §u  !^aben,  fo 
roar  il)m  bod)  aud)  ber  bemagogifd)e  ̂ ampf  gegen  bie  tibe^ 
rale  ©antongregierung,  ber  in  ben  fed)§iger  3at)ren  befonberg 
mit  giftigen  ̂ ampl)leten  geführt  rourbe,  ̂ ödjft  roiberroärtig, 
gerabe  fo  roie  aud)  bem  ©taatgfd)reiber  ©ottfrieb  Detter,  ̂ llg 
guter  ©d)roeiäer  liebte  er  bie  republifanifd)en  Snftitutiouen, 
ol)ne  i^re  ©d)attenfeiten  ju  üerfennen.  „(Sine  SJJonarc^ie  mit 

einem  guten  Slönig  ift  juft  fo  gut",  pflegte  er  ju  fagen, 
roie  it)m  benn  aud)  aEe  Dogmen  unb  '^Parteien,  aEe  Xl)eorien 
unb  $Recepte  üerl)afet  roaren.  Son  feinem  trefflid)en  Sater, 

ber  i^m  bog  ':protott)p  ber  ®ered)tigfeit  roar,  fprad)  er  ftetg 
mit  ber  groBten  Sere^rung.  (£r  fd)entte  rool)l  aud)  an  näl)ere 
greunbe  beffen  Sud)  über  bie  um  it)rcg  ®laubeug  roiEen 

auggeroiefenen  proteftantifc^en  "Jeffiner,  roeld)e  bie  nod^  f)eute 
blül)eube  ©eibeninbuftrie  nad)  3"'^^'^)  brad)ten.  (£g  l)at  ben 
%\tä  „®ie  eüangelifd)e  (Semeinbe  in  Socarno,  i^re  Stugroan= 

berung  nad)  ̂ üx\d}  unb  i^re  weiteren  ©d)idiale"  unb  entl^ätt 
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gonj  merfnjürbige  (Stn.^elbarftellungen.  ®er  <Sot)n  bc§  5Ser= 
fafferg  mad)te  gern  auf  Dcrid)icbene  ©pifoben  baraitö  aufmeif^ 

jam.  'J)a  prebigt  3.  33.  1555  ein  "Jejfiner  'ipfaffe,  bci^  in 
ber  ̂ oftie  (Ef)riftn§  in  ̂ ki^d)  unb  53(nt  gegenwärtig  fei, 
iDorouf  bie  eble  33ar6ara  llcnralto  mit  anberen  cuangelifd)en 

g-rauen  bem  33ifc^of  eilt,  i^n  bef3()a(f)  ̂ x\x  9?ebc  ju  fteüen 
unb  ben  9?arf)iDei§  forbern,  ba^  bie  3J?effe  in  ber  33.ibe( 
befof)le.n  fei.  ®er  93ifcf}of  tticidjt  natürlidj  au§.  Unb  bie 
tapfere  ̂ Barbara  berid)tet:  „%bcx:  uff  ben  nad)folgcnben  erfteu 

■Jag  ift  ber  2Beibe(  mitt  ben  Sl'nedten  in  nun  6^ufe  fommen 
mid)  jn  fa^)cn,  tyitt  mid)  bo^eniat  unfer  §err  unb  (^ott 
rtunberbarlid)  auf3gefürtt  unb  er{)alten.  ®a§  ift  aüe§,  beS 

id)  eingeben!  bin  biefcr  Sadjen  I)a(ben."  (Sin  ganzer  Spontan 
ftedt  barin,  meinte  ßonrab  gerbinanb,  unb  feine  -iptpntafie 
fann  unb  fpann  e§  au^^^.  UebrigenS  \vax  er  nur  auf  ben  9^amen 
Sonrab  getauft,  aber  ba  bie  Siteraturftnbt  Qnxid)  bereite  in 
bem  3]erfid)erung§agenten  Sonrab  SJceljer  einen  ?hitor  frommer 

„Sieber  ber  ?(rmut^"  unb  fogar  einer  epifdjen  „Jungfrau 
üon  Drlean§"  befigt,  fo  ̂ at  unfer  SJfciftcr  fid]  ben  ̂ ^or^ 
namen  feineS  S3ater§  beigelegt,  um  bie  beftänbige  5Permcd)ö^ 
hing  ju  öermeiben.  @r  ̂ at  nie  ein  ̂ (mt  betteibet  unb  ift 
aud)  nie  ein  Sanbmirt^  gercefen,  rcie  üielfac^  bct)auptet  murbc. 
Sn  bem  ®arten  am  ©ee  in  SO^eiten  ftct)cn  nod)  äluci  niäd)= 

tige  ̂ aftanienbäume,  unter  bcneu,  er^öfittc  er,  ber  „Scnatfd)" 
gefd)rieben  morben  fei.  ©ort  (ag  er  aud)  einigen  oertrauten 

greunben  bie  föftlid^e  i^umoreste  „©er  Sdjufe  noii  ber  Standet" 
üor,  bie  am  anberen  Ufer,  in  9iid^ter^iuei(,  neben  ber  burd) 

Ätopflod  unb  ©efjner  gemeii)ten  ̂ "^albinfet  „''^(u"  gefpiclt  fjat. 
?lber  am  9ieid)ften  flofe  ber  Duell  feiner  'ipoefie,  roenn  er 
bie  (Sommerzeit  im  (Gebirge  oerlebte.  Smnier,  fobatb  feine 

S'ierüen  jn  ̂erreifeen  brol)ten,  flüd)tete  er  an'ö  ̂ erj  ber  9?atur, 
um  bort  Stroft  unb  ©tärfung  unb  ̂ eil  ju  finben.  ?lm 
tüof)lften  fül)ltc  er  fid)  in  ®raubünben,  wo  er  ja  aud)  ben 
(Stoff  feineg  erfteu  9{oman§  fanb.  ®a§  ISngabin  mar  ba= 
mal§  nod)  nid)t  eine  gortfe^ung  ber  33erliner  Sinben,  unb 
al§  [päter  ber  grembenftrom  5llle§  iiberflutf)ete,  mu^te  er  un= 
äugänglidjere  %l)äkx.  2öäf)renb  $y?ie^fd)e  fid)  in  (Sitoaplana 
üergrub,  Ranfte  (Eonrab  gerbinanb  unfern  auf  bem  33ern= 
tjorbin  unb  im  9J?ifoccot^ate.  ©ort  trafen  toix  il)n  in 
bem  ©orfc^en  (San  33ernarbino,  ba§  befonberl  bon  5ta= 
lienern  al§  !üf)ler  Sommerluftfurort  oiel  befudit  mirb.  ©em 
perlenben  gt)p§f)altigen  (Sifenfäuerling  fprac^  er  nid)t  gn; 
umfomei^r  fletterte  er  auf  ben  ̂ öl)en  l)erum  ober  üertiefte 

fid)  in  freier  ?Jatur  in  feine  '^Irbeit.  ©amalS  toar  er  in 
guter  ©cfunbf)eit  unb  5lrbeit§ftimmung  unb  mit  planen  über= 
frac^tet,  babei  oon  be^aubernber  ®üte  unb  3D^tlbe.  Snt  iMllarb» 
faal  feines  §ötel§,  umtoft  oon  einer  Sd)aar  fc^ma^enber  unb 
gefticulirenber  Italiener,  menn  aud)  abfeitS  an  einem  Xifdje, 
plauberten  luir  gegen  einanber  gebeugt  oon  feinem  näd)ften 

SBerf,  ein  tief  ergriffener  ßu^lörei-'  u'ib  ein  begeifterter  (Sr= 
3äl)ler,  ber  bei  jeber  Sinmenbung  tebl)aft  in  bie  §öl)e  fprang. 
@r  mar  nad)  ?lutobibaftenart  fel)r  leicht  jn  beftimmen, 

tt)enigften§  für  ben  Stugenbliff,  bod)  bie  beffere  9lad}prüfung  bc= 
t)ielt  er  fid)  mit  9Red)t  üor.  Unb  mie  nnabläffig  feilte  er  an 

feinen  älteren  Sad)en!  ̂ efonberö  ber  „^utten"  lag  \t)m  am 
^er^en,  oielleid)t  fein  perfünlid)fte§  3Berf.  |)elb  unb  ̂ oet, 
®id)tung  unb  ©)id)ter  finb  ®in§.  (Sr  mufete  mot)t,  h^ie  oiel 
öon  feinem  Sefen  im  ̂ utten  ftedte.  „©ic  ®efiil)le  eine§ 

Sinfamen  fenne  id)  jur  Genüge,"  pflegte  er  ju  fagen,  „unb 
ein  ®ibelline  trar  id)  oon  jung  an  unb  bin  e§  me^r  alö  je." 
@r  betlagte  frcilid)  ben  „l)öläernen"  S3er§,  ber  fo  troden  ab= 
fd)nappt,  merkte  mel)rere  (Sentimentalitäten  au§,  alle§  foUte 
concentrirter,  ocrtiefter,  fd)lagenber  raerben. 

So  flagte  er  un§  im  (September  1881,  at§  er  ̂ ugleid) 
einen  Um=  unb  t)albeu  S^eubau  feinet  |)anfe§  üornat)m: 
„3mmerl)in  mill  id)  lieber  ein  §aus  al§  eine  mei)x  ober 

meniger  fd)on  beliebte  '©id)tung  neubauen,  benn  Se^tcreö  ̂ at 
—  unb  nid)t  mit  Unred)t  —  alle  ̂ isürtt)eile  gegen  fid).  Xrol} 
biefer  SBeieljeit  l)abc  idj  mid)  nid)t  cutl)alten  föunen,  in  ber 

neuen  9tu§gabe  ben  (E^arafter  be§  5Ritter§  fe^r  ber  DBa^r^ett 
unb  mot)l  aud)  ber  n3al)ren  iSd)ünl)ett  gemäß  ein  bi^d)en 
oermilbern  unb  ju  uermännlicl)en.  .  .  .  Hutten  ift  mit  einer 

latenten  2cibenfd)aft  gefd)riebcn,"  fd)rieb  er  ein  anbermal, 
„alles  $)föglid)e  l)abe  id)  getl)an,  bem  9fiitter  ®eftalt  unb 

^l)l)fiognomie  geben."  öS  ift  freilid)  gemi^,  ba&  gerabe 
biefeS  unabläffige  brüten  unb  geilen  feinen  Sternen  ftarC 
Sugefe^t  t)at.  5lber  er  liefe  eö  ni^t,  aud)  nid)t  al§  bie  ̂ ritif 
ba  unb  bort  ©infpruc^  erl)ob  unb  frül)ere  gaffungen  im 
®egenfage  ju  neueren  lobte.  @rft  al§  (Sd)effel  il)n  burd) 
einen  gemeinfamen  33efannten  grüben  unb  it)m  fagen  liefe: 
er  foUe  nid)t  fo  oiel  änbern,  madite  e§  .il)m  einen  tiefen 
Sinbrud.  9?ebenbei  l)atten  mir  mand)e  2lu§einanberfe§ung 
über  fein  nid)t  immer  correcteS  ©eutfd).  (£r  luar  eben  über  bie 
fronjofifdje  Literatur  in  bie  beutfd)e  geratf)en,  aud)  murmelte 
er,  ganj  mie  Äeller,  tief  im  ©djmei^er  ©ialect,  in  bem  er  bac£)te 
unb  ben  er  nur  beutfd)en  greunben  gegenüber  ablegte.  ?(ud) 
in  feiner  ̂ äu5lid)teit,  mit  Sdjrcefter,  grau,  Xöd)terd)en  unb 

©)ienerfd)aft  bebiente  er  fid)  immer  be§  bequemen  „ßüribütfd)", 
baö  er  frcilid)  nid)t  mit  feinen  ed)ten  tfJad)enlauten  fprac^, 
fonbern  etmaS  meid)er  unb  falonfäl)iger.  (Sr  meinte,  fo  lange 
bie  SJfunbart  in  ̂ ouS  unb  Sd)ule  üorl)errfd)e,  merbe  fein 
®eutfd)fd)mei3er  je  ein  ftreng  richtiges  .§od)beutfd)  fd)reiben, 
bod)  betonte  er  ftetS,  bafe  gerabe  bei  5teÖer  ber  oielgerül)mte 

„(Srbgerud)",  bie  grifd)e  öeö  ©entenS  unb  Originalität 
bc§  5luSbrud§  jumeift  baS  ißerbienft  ber  urmü^figen  alle= 
nmnifc^en  9)htnbart  fei,  mag  gegenüber  bem  abgefd^liffenen, 

d)aratterlofen  .'po'ilbeutfd)  unb  namentlid)  $öerlinifd)  alle  3n^ 
correct£)citen  reid)lid)  aufmiege.  SDarum  freute  er  fid)  jebeS- 
mat,  trenn  er  in  einer  ß^itung  altfd)n)ei5er  2(u§brüde  an= 
geroenbet  fanb,  obmo^l  er  fid)  tn]feinen  Schriften  baoor  t)utete, 
um  feine  rcid)§beutfd)en  Sefer,  bie  fdjliefetid)  ja  ben  (£r= 
folg  beftimmten,  nid)t  ab5ufd)reden.  (So  £)atten  mir  mand)en 
Streit  über  bie  me^r  lateinifd)e  als  beutfc^e  fid)  auff)ebenbe 
boppelte  i^erneinung,  bie  er  teb^oft  üertl)eii)igte.  @r  liefe  fie 
aber  nad)träglid)  bod)  auS  feinen  (Sd)riften  Oerfd)minben.  Sn 
feine  ̂ Irt  ber  ̂ Verarbeitung  l)iftorifd)er  (Stoffe  unb  äJiotioe 
Oerftattete  er  unS  mand^en  (Sinblid.  ßumal  bie  italienifd)e 
Sienaiffance  mar  xi}m  fo  geläufig  unb  gegenmärtig,  bafe  er 
eingel)enber  (Stubien  faum  nod)  beburfte  unb  aud)  bie  SSüc^er 
feines  33afeler  SaubSmannS  Safob  95ur££)arbt  nidjt  mel)r  nact)= 

äufd)lagen  braud)te.  „Wit  Sf)rer  grage^nac^  meinem  S3er= 

fahren,"  fd)rieb  er  unS  einmal,  „fe^en  Sie  mid)  in  35erlegen< 
l)eit,  unb  id)  fonnte  leic^tlic^  bummeS  ober  eitleS  QtUQ 
fc^ma^en.  So  oiel  aber  fann  id)  ol)ne  @efäf)rbe  fagen,  bafe 

fid)  ̂ .  33.  33edet'S  (£f)arafter  für  mid)  aus  einem  einzigen 
(Sl)ronif^uge  („33edet  ̂ eigt  fein  ̂ offleib  unb  fragt  ben  ̂ önig, 

ob  bicfes  baS  Stleib  eineS  ̂ eiligen  fei?")  entmidelt  f)at  unb 
bann  im  ®egenfa|e  mit  53edet'S  ß^arafter  berjenige  beSifönigS. 
®en  finnltd^  fcf)arf  auffaffenben,  geiftig  aber  befd)ränften 
Slnec^t  liefe  id)  bie  ®efd)id)te  er^ätjlen,  um  bei  üöHiger  Jtlar= 

^eit  beS  "2;f)atfäd)lid)en  bem  Sefer  einen  getntffcn  Spielraum 
beS  Urtl)eilS  gn  geiDäl)ren,  morin  iDof)t  ber  gef)ler  unb  äu= 
gteid)  ber  9^ei^  ber  iJJooeCle  liegen  mag.  ®ie  einfachere  ̂ RoüeUe 

„Seiben  eineS  Stnaben"  mirb  (Sie  über  mein  3^erfal)ren  (puisque 
procede  y  a)  Oöüig  Orientiren,  ©ie  ©egenfä^e  üon  Oteblic^* 
feit  unb  (Sdjelmerei  ergeben  fid)  barin  oon  felbft.  5lud)  l^ier 

ift  ber  Sofalton  (Jlienaiffance)  nur  ganj  leid)t  angegeben." 
®arum  mar  eS  il)m  ftetS  eine  befonbere  greube,  h)enn  fein 
intuitioeS  ©djaffen  baS  9iid)tige  traf.  Snt  ©ecember  1887 
erjä^lte  er  ben  greunben,  bafe  ein  ßö^ggen  —  fo  l)eifet  ber 
Sd)mei§er  SanbSfncd)t,  ber  ̂ cScara  oermunbet  —  fid)  nacf) 
feinem  2ll)nt)errn  331äfi  erfunbigt  ̂ abe.  ©er  ©id)ter  fct)mun» 
j^elte  bel^aglid)  ba^u,  benn  er  t)atte  bie  gigur  frei  erfunben 
unb  benannt.  Unb  nnabläffig  fud)te  unb  enoog  er  neue 

©toffe.  (Sr  plante  nebenbei  aud),  baS  ̂ ]^orträt  beS  italienifd)en 
9)?inifterS  23ettino  9{icafoli,  ben  er  in  gloreUj^  unb  Qüx\ä) 

„ingoige  befonberer Umftänbe"  oft  fal)  unb  „genau,  faft  intim" 
fannte,  „ol)ne  alle  33eigabe  oon  ̂ Jßolitif"  ̂ u  fd)reiben,  unb 
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fügte  bei:  i[t  ein  G^arafterfopf."  3"  iRicafoIi'g  „Lettere 
e  documenti*  fini)  fogar  einige  ̂ ^riefe  üon  giänteiu  iöetfi) 
9)(el)er,  feiner  2d)ii'efter,  mit  neriiffcntlid)t.  ̂ (n'o  bem  lllönt{)a( 
fc^rieb  er  un»  einmal,  er  ̂ abe  „önft,  eine  grofjc  STafel  ä  la 
Senotfd)  bemalen  .  .  .  eine  ?lrbeit,  üon  ber  id)  ntd)t  anf= 

bticfen  gefdjroeigc  abfpringcn  barf."  Sei  n^ar  mol)!  ber  alte 
5ßtan  beö  „Gomtf)ur  uon  ̂ üBnadit".  ®en  S>eret)rern  feiner 
9}(ufe  wirb  ̂ ier  rcot)l  bie  fct)öne  33atlabe  non  bem  S^appen 
beÄ  6omtf)ur  ßonrab  Sc^mib  einfallen,  ber  blutenb  nnb  ol)nc 
feinen  |)errn  an^J  ber  ed)lad)t  bei  S^appcl,  wo  ß^ingli  fiel, 
cntflief)f  unb  bnrd)  ben  ßüridierfec  nac^  S^üfenadjt  fc^n)immt 
—  eineg  feiner  mädjtigften  Silber: 

„^eim  id)ritt  ber  jRapp  ba§  2)orf  entlang, 
Sein  .puf  wie  über  Öhüften  flang, 
Unb  9llter,  äSittme,  .<Sinb  unb  aTintb 

3og  fdiludjjenb  nadi  icie  ©rabgeleit." 

5Im  3)?eiften  bcfd)äftigte  it)n  ber  Stoff  be§  „®t)nQften": 
ber  le^te  @raf  uon  ̂ Xoggen.bnrg,  rok  er  feiner  ̂ errfdjaft  be= 
raubt  roirb.  fei  ungeheuer  fc^rcierig  ju  entiüideln  unb 
5U  geftalten,  üerfidjerte  er.  9iid)tig  überrafd)te  er  un»  im 

Sommer  1889  mit  ber  9tad)rid)t,  baß  er  ben  „®l)naften" 
toieber  entmutt)igt  bei  Seite  gelegt  ̂ abe  unb  on  einem  alt= 
italienifdjen  Qvorrourf  arbeite,  ben  er  felbft  „gett)altig"  nannte: 
es  mar  bie  ?lngela  93orgia.  Unb  feine  5lrbeitC4uft  lDcd)felte, 

je  nad)  bem  3"f^'-'>"^^  feiner  9(croen,  mit  langen  '"^niufcn 
geiftiger  Xepreffion  ab.  ßr  geftanb  un§  ̂ n  feiner  ißcjd)änuing 
roie  er  meinte,  er  fönne  fid)  jumeilen  faum  entfd)licf3en,  eine 

3eitfd)rift  ju  ijffnen,  unb  f)abe  ba§  ßüridjer  Scfc^ ^Jhifeum 
feit  üJ^onaten  nid}t  •  befudjt.  „Unb  bod)  bin  id)  feineSrcegg 
untf)ütig,  aber  jum  Sitcraten,  in  ber  angenommenen  95e= 

beutung  be§  SBorteg,  ba^u  bin  id)  jn  faul  unb  unabt)ängig." 
^emmenb  griffen  auc^  allerlei  ®egnerfd)aften,  9?eib  unb  Un= 
üerftanb  in  fein  Sd)offen  ein  unb  Iäf)mten  feine  3tr6eit  oft 

auf  lange  l)inau§.  ®egen  ungünftige  ̂ ritifen  ober  3eitung§= 
angriffe  reagirte  er  niemals.  ?11^  ber  grimme  Smil  ̂ auer^of 
abgefertigt  roerben  follte,  loinfte  er  ab.  ?llö  ein  angeblid)er 

§err  ̂ i^alentin  in  einer  Satire  „Sin  SBaummoUengenie"  fid) 
über  einige  me^r  fronsöfifc^e  al§  beutfdie  SBenbungen  im 

„^^e§cara"  luftig  mad)te,  äußerte  ber  ®id)ter:  „Sn  SOfandjem 
l^at  ber  9JJann  Diedjt,  aber  baju  braud)te  er  fein  '•.pamp^let 
ju  fc^reiben."  5n  ber  näd)ften  Stuflage  änberte  er  benn 
aud)  SSieles  im  Sinne  feines  giftigen  9J?erferS.  Sind)  anbere 
2{nfeinbungen  blieben  i^m  nid)t  erfpart.  Sier  immer  tactlofe 

Safob  ©üc^tolb  fiel  beim  ©rfc^einen  ht§  „^eiligen"  über 
bas  95ud)  ̂ er  unb  roarnte  alle  Xugenb^aften  üor  biefem 
gegefeuer.  Ss  ̂ at  lange  gcbauert,  e^e  bie  jimpfcrtidien 
S^lDei-^er  jur  befferen  Srfenntnife  famen.  9[)?el)er  felbft  l)ielt 
biefe  D^JoDcUe  für  fein  gelungenfteä  SBerf.  Unb  tücidie  Siebe 
unb  9'cad)fid)t  in  feiner  39eurtl)eilnng  Sfnberer!  StlS  er  in 
einer  if)m  geroibmeten  ?lntf)ologie  ein  fd)orfe§  unb,  roie  er 
glaubte,  ungerechtem  Urt^eil  über  ben  Ü^roler  2)id)tcr  ?lbolf 

^id)ler  fanb,  iDÜnfd)te  er  bie  Unterbrürfung  ber  Stelle.  'J)a§ 
trogifdie  Snbe  ?tlfreb  SJJeifiner's,  ben  er  perfonlid)  fannte, 
ging  i^m  fe^r  na^e.  ̂ ebrid)'^  5intlagcfd)rift  mar  i^m  efel= 
erregenb.  3"  einem  Strtifel  in  ber  „®egenroart"  meinte  er: 
„©erec^t!  Slc§,  roäre  e§  nur  möglich,  ben  armen  SD^eißner 

me^r  ju  cntlaften!"  9^id)t§  S[}fenfd)lid)e§  üjar  i^m  frcmb. 
Uebrigens  fel)lte  e§  i^m  bamals  nid)t  an  Ermunterungen 
unb  Sf)rungen.  Xer  3ütid)er  vDoctortitel  honoris  causa, 
fpäter  ber  Sd)illerpreis  unb  ber  bal)rifd)e  9)?ojimilian§= 
orben,  ben  er  freilid)  tt)ie  Äeller  in  bie  Sc^ublabe  legte,  ttiaren 
grofee  Ueberrafdjungen,  bie  it)n  rt)a^rl)aft  bcglücften. 

Slber  am  Snbe  brad)  er  bod)  ̂ ufammen.  ®ie  ̂ Jernen-' 
frifis  brof)tc  fd)on  im  SIpril  1888  aus^ubredjen.  damalig 
^offte  er,  raie  er  uns  fd)rieb,  Dorn  raärmeren  35?etter,  oom 

na^en  j^tüljling  bie  ©efferung.  Sf^idit  oergeblid).  Tier  ̂ erbft 
fonb  i{)n  aud)  fd)cinbar  genefcii.  Gr  fd)ricb  an  feine  Jrcnnbc 
toieber  njirtüd^e  33iiefe  —  eine  Settent)eit,  bie  oon  feinem 
grol)finn  unb  mieber  erlangten  Seben5mutt)e  jeugte.  9Jcit 

neuer  2lrbeit§luft  lourbe  ber  „'3)t)naft"  mächtig  geförbert, 
bi^  i^n  bie  Äranfl)eit  abermalö  tjeimfuc^te.  Ta^u  bie  quälen^ 

ben  (SJeftalten  feiner  ̂ ^f)antafic,  bie  i^n  Xag  unb  9f{ad)t  bc-- 
brängten  unb  aufteilten:  ®ieb  uns  baäSeben!  SniSlugnft  1892 
llielt  er  feinen  3iiftnitt'  iiid)t  länger  au§,  unb  au§  eigenem  9tn= 
triebe  flüd)tete  er  fojufagen  nad)  Äönigäfelben,  jenem  uon  ber 
2Bitttt)e  be§  l)ier  ermorbeten  Slaifer^^  311bred)t  errid)teten  Älofter, 
tat-  bie  aargauifd)e  Siegierung  in  eine  Srrenanftalt  um= 
gemanbelt  l)atte.  ®s  ift  jebenfallS  be3eid)ncnb,  ba^  ber 
Svrante  nid)t  in  bie  3eüer'fd)e  ®ebetl)cilanftalt  ju  feiner 
Sd)mefter  nad)  9J?ünneborf  flo^,  obinot)!  fie  oiele  äl)nlid)e 
5?ranfe  in  ̂^^flege  l)atte,  fonbern  in  bie  iöet)anblung  miffen^ 
fd)afttic^  gebilbeter  Steräte.  @r  l)abe  fid)  überarbeitet,  fagte 
man  ung,  unb  ba^u  fei  nod)  manches  Sdimer^tidie  gefommen, 
tt}ie  ber  %oh  einiger  alter  greunbe.  3,^on  ®e^irnern}eicf)ung 
ober  ̂ überfein  fei  feine  Spur,  nid)tS  al§  neruöfe  Ueber= 
mübung,  melandjoüfd)e  ©epreffionen,  üerbunben  mit  Sinneg^ 
täufd)ungen,  bie  aber  balb  nid)t  mef)r  fo  beängftigcnb  auftraten. 
®abei  faf)  er  fe^r  mot)l  au§,  ajg  tnie  gemö^nlicl)  mit  Slppetit, 
fprad)  ruf)ig  über  bie  bet)orftel)enben  3Sat)len,  über  Unter:^ 
ftü^ungen,  bie  er  93ranbbefd)äbigten  äUäufd)iden  bat,  über 
bie  9?eubauten  feiner  ̂ ild)berger  9iad)barn.  greilid)  noc^ 
nid)t  gan^  mit  bem  alten  tsntereffe.  rtar,  ttiie  tt)enn 

feine  '^sf)antafie,  nid)t  me^r  belierrfc^t  burd)  ben  leitenben, 
orbnenben  unb  gügelnben  SBillen,  innerlich  traumartig  fort* 

arbeitete,  '^ux  langfam,  langfam  erholte  er  fid)  lüiebcr  fo 
meit,  ba^  er  fein  Slft)l  öerlaffen  fonnte.  ®ie  treue  ̂ l^flege 
feiner  ©attin  unb  Sd)roefter,  bie  Siebe  feiner  aufblütjenben 
%od)kv  öerfd)eud)ten  uotlenbä  bie  böfen  ©elfter.  ®r  fanb 
fid)  rtirflid)  rtjieber,  aber  ein  (£tn)ag  blieb  bod)  ̂ urüd.  ®er 
e^ebem  roftlog  fd)affenbe  ®id)ter  fonnte  mit  feinem  ̂ utten, 
bem  ber  Slr^t  abfolute  9^ut)e  öerorbnet,  fpredjen: 

„(Jreunb,  iua§       mir  berfd)rei6ft,  ift  iDunberüoII: 
3l[ä)t  leben  fod  id),  roenn  id)  leben  \oü." 

So  rtjaren  —  in  feinem  Sinne  —  auc^  feine  legten 
So^re  me^r  ein  9^id)tleben.  Seine  2Serfe  rtjurben  il)m  nad) 
unb  nad)  gteid)gültig,  fremb.  ©ntmürfe,  gragmente,  atte§ 
Ungebrudte  foÜ  er  t)ernid)tet  ̂ aben.  2(bnjef)renb  fd)rieb  er 
uns  nod)  üor  einigen  SJfonaten:  „Sc^  Äünfc^e  für  einmal 

nid)t  mieber  in  bie  Deffentlid)feit  ju  treten."  @§  raar  feine 
Sd)rift,  unb  boc^  tt)ieber  nid)t.  Qxoav  ber  d)arafteriftifcf)e 
5?nid,  bie  SEaiüe  feiner  ©runbftric^e  ttjar  ba,  aber  bie  33ud)= 
ftaben  tt)aren  weniger  monumental,  tleiner,  feiner,  —  grau 
Souife  f)atte  bem  SDcüben  föol)l  bie  geber  aug  ber  §anb  ge* 
nommen.  Unb  nun  nac^  fed)§  Sal)ren  biefe§  l)alben  Sebent 
fam  ber  ̂ ob,  plö^lid),  fc^merjlog,  in  befreunbeter  ©eftalt, 
fo  wie  er  feinem  ̂ utten  brüben  auf  bem  föilanb  im  See 

erfd)ien  .  .  . 
„^Sann  ging  er  mit  gemeffnen  @d)ritten  fort, 
S)od)  roanbt'  er  nod)  fid)  auf  ber  ®d)tüelle  bort 
Unb  minfte  mir  gelaffen  mit  ber  ̂ onb, 

3t(§  rooüt'  er  fagen:  I'omm  nun!  —  unb  öerfc^roanb." 

^a^)xm^)^,  SO^eifter  ©onrab  gerbinanb!  B. 

$)uDis  be  Cl)aüttttne0. 
5ßon  21.  Srunnemann  (ij3ari§). 

Ter  jüngft  t)od)betagt  in  ̂ ari§  lierftorbene  ̂ räfibent 
ber  Societe  nationale  des  beaux-arts  War  einer  öon  ben 

feltenen  ©rofeen,  bie  unbeirrt  Don  a)Jobe  unb  jeweiligen  3eit=: 
ftrijmungen  auy  eigener  5?raft  if)r  Sbcat  finben  unb 
oerforpern  wiffen.  5)a§  feine  f)ieft  bie  gresfenmalerei  ber  3u= 
fünft.  2Sir  finb  il)m  in  T)eutfd)lanb  nie  begegnet,  wo^l  aber 
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fammelte  fid)  ?sai)v  für  Sa^r  eine  immer  raQcf)fenbe  'Bd)aax 
^tnbädjtiger  im  (Sü(on  bu  (|f)amp  be  9)carS,  um  einen  feiner 
neuen  ©ntmürfe  ju  6ett)unbern.  3Ber  fonft  bie  ©puren  be§ 
SUJeifterS  öerfo(gen  miH,  wirb  it)n  in  ̂ arig  im  ?hnpt)itf)cater 
ber  ©orbonne  (Allegorie  de  la  Sorbonne),  im  ̂ antf)eon(j}re§fen 
au§  bem  Seben  ber  l^eiligen  ©enoüeüa),  im  ̂ otel  be  9^iÜe 

unb  enblicl  im  SKufee  bu  Sui-embourg  finben.  gür  bie 
Söo^nung  be§  SOJaterg  SSonnat  fdjuf  er  ba§  föft[ic!)c  Silb: 
Doux  Pays.  ©eine  übrigen  ̂ auptroerfe  fc^müden  bie  SDfufeen 

§u  Stmien§,  p  £t)on,  ju  9?oucn,  ̂ ^oitierS,  ferner  bie  Üni= 
üerfität  gu  SBofton.  treffen  mir  nad)  finntiermirrenber 
Söanberung  burd]  ben  tollen  garbenfpuf  ber  Smpreffioniften, 
nad)  bem  öirtuofen  ©eflimmer  uon  Sufttönen  unb  Sinien, 

ober  nad)  t^eatraüfd)er  ©ffect^üfdjerci,  bie  fid)  in  ben  fran^ö^ 
ftfd)en  ©alon§  fo  unangenel)ni  läfttg  oorbrängt,  auf  einen 
^uüi§  be  (:£{)aoanne§,  fo  berühren  biefe  eigenartigen  farben= 
unb  ünienarmen  Sfiiefengemätbc  juerft  roie  blutteere  ©djemen. 
?Inämifd)  unb  ̂ öl^ern  erfd)einen  bie  ©eftalten,  edig  in  it)ren 
einfachen  (heften,  if)re  ®ruppirung  üon  foft  finblid)er  ̂ laioetät. 
©teif  l^ingefteüt  finb  fie  in  eine  Sanbfd)aft  öon  erbarmung§= 

Io§  gebämpften  färben.  'J)od)  bann  treten  mir  bon  bem 
Silbe  gurüd  unb  fud)en  un§  in  ben  einfad)en  S^organg  5U 

berfenfen.  §erab  tönt  e§  ba  bon  ber  ßeinroanb  mie  eine  nralt-- 
t)e^re  5tird)enmeIobie  bon  fd}(id)t  ergreifenber  Wad)t  5^gür= 
Uc^eg  unb  2anbfd)afttid)e§,  Sinien  unb  färben  ftiefeen  äu= 
fammen  in  eine  grofee  reine  Harmonie,  in  meld)e  bie  tiefften 
©aiten  unfere§  ®mpfinben§  mit  tjineinflingen.  Slein  ®^ao§ 
bon  miberftreitenben  (Smpfinbungen  au§  ber  quatboUen 
t)armonie  be§  complicirten  ?[)fenfd)enbafein§,  mie  e§  moberne 

©timmunggfünftler  fuggeriren  motlen,  ftürmt  auf  un§  ein  — 
e§  überfommt  un§  nur  ein  ®efül)l  mol)(tt)uenber  9?ul)e,  er= 
t)abenen  griebenS.  ®er  mit  unbel)oIfener,  faft  primitiber 

^ed)nit  arbeitenbe  ̂ ^ünftler,  ber  foeben  troden,  nüd)tern, 
empfinbunggarm  erfd)ien,  offenbart  fid)  atg  ̂ oet  bon  ma!^r= 
!^aft  antifer  @infad)t)eit  unb  ©roj^e.  Sßor  if)m  füf)lt  fid)  bie 
©eele  frei  unb  grofe,  föie  beim  Sefen  einer  Xragöbie  be§ 
?Xefd)l)Io§,  eineg  ®po§  au§  ber  ̂ inbl)eit  beg  93Jenf(^engefd)(ed)t§. 

2Bie  berirrte  fid)  ein  fo(d)er  Sbeatift,  ein  jum  9^eflec= 
tiren  unb  ft)ntt)etifd)em  2(u§gteid)  feiner  ©ebanfen  geneigter 
5?ünfttergeift  mitten  unter  ben  fiärm  biefe§  praftifc^en  I3al)r= 
I)unbertg,  ba^  Unraft  unb  fdjvoffe  ®egenfä^e  erfüllen!  9^er= 
gebend  mirb  man  nad)  einer  ̂ eeinfluffung  burc^  bie  englifd)en 
^rärapl)aeliten  forfd)en.  9ll§  bie  fromme  5Sruberfd)aft  jen- 
feitg  be§  ßanalS  begann,  für  if)re  Xl)eorien  ̂ ropaganba  ju 
mad)en,  ̂ atte  ̂ ubi§  be  ßf)aüonne§  feinen  $fab  bereite  ge= 
funben,  ben  er  freilid]  na^e^u  breifeig  Sa^re  lang  unber= 
ftanben  unb  einfam  manbern  mufete.  @r  f)at  fid^  langfam 
unb  nur  au§  fid}  felbft  ̂ erau§  entmidelt.  ©ein  Söerl  ift 
lebiglid)  bie  5rud)t  eineS  nac^bentlid)en,  träumerifc^en  SEempe^ 
ramente§,  berbunben  mit  bornel)mftem  fünftterifd)en  ©mpfinben, 
mie  e§  bem  fräftigen,  gefunbcn,  energifd)en  9)?anne  ftet§ 
eigen  mar. 

©eboren  1824  §u  £l)on,  f)at  er  fid)  erft  nad)  9SolIen= 

bung  miffenfdjaftlidjer  ©tubien  ber  .t^ünfttertauf6af)n  gelbibmet. 
®r  trat  in  ba§  Sttelier  bon  §enrlj  ©djeffer  (?lr^  ©d)effer'g 
S3ruber)  ein  unb  arbeitete  langfam,  fd)merfä[lig,  aüe  flotte 
%td)mt,  bie  leid)t  gu  einer  oberfläd)lid)en  ̂ ßirtuofität  fül)rt, 
berfd)mül)enb.  |)artnädig  beftanb  er  auf  feinen  eigenen  Sbeen 
bon  gorm  unb  §arbe  unb  ronfete  nur  feine  eigenen  ©ebanfen 
miebergugeben.  (Sin  fpäterer  borüberge^enber  21ufentf)alt  in 

ben  3ltelier§  bon  ©elacroii'  unb  ßouture  fonnten  \i)m  nur 
bie  9}Jalerei,  fo  mie  fie  gu  jener  ßeit  geübt  mürbe,  berleiben. 

'3)ie  Stunft  mar  berfladjt;  |ol)le,  tl)eatralifd)e  @ffectl)ofd)erei, 
birtuofe  Dberfläd)lid)feit,  füfelid)  banaleg  ®enre  galten  all 

f)üd)fte  —  nod}  {)atten  bie  9)?anner  bon  SJarbigon, 
nod)  l)otte  ber  füt)ne  SOfanet  bie  gat)nc  be§  ̂ üifruljrg  nid)t 

gefd)mungen.  Sn  Stalien  mar  ̂ ^ubig  be  ß^l)abannc§  burd) 
bieleö  ©d)auen  unb  S^adjbenfen  über  feine  3^^^*-'  ̂ ^'^^  9^- 
morbcn  unb  malte  nun  ouf  eigene  §anb  für  ben  ̂ arifer 

„©alon",  ber  i§n  ,^e^n  So^re  lang  nnerbittlid)  jurüdttiieS. 
■Da  rid)tetc  fid)  fein  '^kuber  in  ber  i)fö^e  bon  2tjon  ein 
£anbf)aug  ein  unb  ftellte  bem  Slünftler  breite  5Banbfläd)en 
äur  ̂ .^erfügnng,  auf  bencn  er  fid)  jum  erften  Wlak  in  ber 
Söanbbecoration  berfud)te.  ©inen  %f)t[i  berfelben,  „Stüdfe^r 

bon  ber  Sagb"  fonbtc  er  1859  alg  ̂ anneau  in  ben  „©alon"; 
bieSmal  mürbe  er  angenommen,  ber  SBeg  ebnete  fid)  md)x 
unb  mef)r.  1861  erl)ielt  er  eine  gefeite  aJJebaiüe  für  bie 

beiben  ßompofitionen:  „Sl'rieg  unb  griebe",  ju  benen  fid)  ISGH 
nod)  „9f?ut)e  unb  9trbeit"  gefeilten.  S^Jod)  finb  e§  5ßerfud)e,  ein 
gemaltigeg  ©treben  nadj  neuen  Qkkn  giebt  fid)  funb,  bie  er 
nic^t  bötlig  erreidjt.  5(1§  bag  SJZufeum  bon  ?Imien§  bie 
eben  genannten  (Sntmürfe  faufte  unb  er  fie  fpäter  bie  9iiefen= 
manbfläd)en  be§  ftattlid)en  ©ebäubeg  bebeden  fat),  mürben 
fie  größere  Sel)rmeifter  für  i^n,  al§  e§  je  ein  ̂ ünftler  ber 
SBelt  l)ätte  fein  fönnen.  @r  lernte  an  i^mn  bie  ©runbfö^c 
für  eine  lra^rf)aft  ibeale  Söanbbecoration  finben,  bie  fein 
SBerf  in  fo  boüenbeter  3Seife  prebigt  unb  benen  er  ftet§ 
unberänberlid)  treu  geblieben  ift. 

S3efte^en  foU  bie  neue  grofee  Ä'unft  au§  einer  becora- 
tiben  SRalerei,  bie  fid)  l)armonifd)  an  bie  garbe  beg  ®eftein§, 
an  bie  9?t)t)tl)mi{  ber  ard)iteftonifd)en  £inien  anf(^lief3t,  bic 

lebenbige  S^iatur  big  §u  bem  ®rabe  auf  einfad)e  Sinien  unb 
garbentöne  äurüdfüf)rt,  bafe  fie  nod)  immer  tt)af)r,  aber  nie- 

mals aufbringlid)  erfd)eint.  ®enn  Silber,  bie  baju  beftimmt 
finb,  mä^renb  langen,  öffentlid)en  Zeremonien  betrad)tet  ju 
merben,  ober  bem  grofeen  publicum  tagtäglid)  inmitten  beö 
91Etagggetriebe§  entgegenzutreten,  follen  au§rul)en,  nid)t  be= 
unrui)igen.  ©ie  foÜen  fid)  burd)  fein  gu  ftarfeg  Seben,  feine 
rafc^en  Settiegungen,  feinen  äußeren  Effect  aufbrängen,  nur 

■^Decorationen  fein,  feine  genfter,  burd)  bie  man  mieber  l^in= 
au§  in'g  Seben  blidt.  Um  biefeS  Qkl  ju  erreid)en,  berein= 
fad)t  ber  ̂ ünftler  unermüblid)  ba§  anfänglid)  ®efd)affene 

—  fein  genialer  ©d)arfblid  lä§t  i^n  ba§  2öcfentlid)e  er= 
fennen,  bag  ollein  mill  er  auf  ben  Sefd)auer  roirfen  laffen 
unb  i^m  aüeg  9Inbere  in  friebli(^  au§geglid)ener  Harmonie 
unterorbnen.  ©0  merben  bie  naturgetreuen  ©tubien  immer 
unb  immer  mieber  bereinfad)t,  if)re  garben  unb  föonture  fl)n= 
tfjetifc^  berbunben,  gigürlid)eg  unb  Sanbfd)aftlid)eg  rcirb  |ar- 
monifd)  äufammengeftimmt,  big  fiel)  jene  eigenartig  feierlid)e 
S^u^e  über  bog  Silb  breitet,  bie  felbft  eineg  fritifd)en  Se- 
fd)auerg  ©eele  gefangen  nimmt.  §ier  ift  feine  Sermanbt= 
fd)aft  mit  ben  ̂ rärap|üeliten,  bie  eine  unenbtid)  garte  2öieber= 
gäbe  beg  ©eetenlebeng  mit  ber  fd)lid)ten  5tnmutf)  unb  S^aibität 
ber  Cuattrocentiften  Ibieberjugeben  fudjen. 

'^[d)t  ber  bergeiftigte  Wugbrud  einiger  (Seftolten  ift'g, 
ber  alg  ©eelenmalerei  mächtig  ergreift:  bag  gemaltige  Silb 
felbft  !^at  eine  ©eele,  bie  mit  ge^eimnifeboller  9J?ilbe  auf  ung 
einmirft,  -bereu  ̂ Q^^'^t  ifir  ung  nid^t  entgleisen  fönnen.  @g 
ift  bag  Slnfge^en  atteg  Sebenbigen,  ©trebenben,  5orfd)enben, 

©djaffenben  in  eine  grofee  erhabene  (£inf)eit.  ©ie  @ingel= 
f)eiten  aug  ben  meiten  3'teid)en  ber  Statur  unb  beg  9}?enfcf)en= 
bafeing  finb  nur  eine  Steide  bon  5Iugbrudgformen,  bie  fid^ 
Ibie  ©ienfte,  ©tü^en  unb  ©d)mudmerf  eineg  l)c^)un  got{)ifd)en 
Saueg  ber  (Defammtform  unterorbnen.  (Sin  ©runbmotib 
fteigt  aug  ber  Xiefe  empor,  unb  mag  an  Sarianten  auf  bem 
©emdlbe  erfd)eint,  löft  fid)  ibieber  f)armonifd)  barin  auf. 

©ag  §öd)fte  bon  fold)en  SSirfungen  erreid)t  ̂ ubig  be 
ß^abanneg  in  ben  ̂ ^regfen  beg  ̂ antf)eon,  ©cenen  aug  bem 

Seben  ber  fjeiligen  ©enobeba,  ber  ©d)u(^patronin  bon  'i^arig. 
§ier  £)errfd)t  boüenbete  Harmonie  bon  9rrd)iteftur  unb  9)?alerei, 
unb  bod)  finb  aüe  ®arfteüungen  aug  bem  Seben  genommen, 
bon  innigem,  ed)t  menfd)lid)em  (Smpfinben  burd)pnlft.  ®ie 
bon  anberen  |)änben  gefd)affenen  g-regfen  beg  glcid)cn  ftolgen 
JRanmeg  tragen  ©puren  bon  Scrgänglid)feit;  mag  ̂ ubig  be 

ßf)abanneg  gemalt,  befi(3t  einen  emig  bleibenben  ®ef)alt.  jDie= 
felbe  (Smpfinbunggmärme,  berfelbe  ?tbel  ber  ?luffaffung  fe^rt 
in  bem  legten  (Sntmurf  gu  jenen  SBanbgemölben  mieber,  ben 

ber  SD'ieifter  erft  furg  bor  feinem  Xobe  boüenbete:  bie  $ei= 



Nr.  50. Die  ̂ t^tnroaxl 
379 

lige,  auf  einer  "Jerraffe  fte^enb,  wad)t  über  bie  junge, 
fct)lafenl)e  Stabt.  Unfere»^  Srad)tenä  wirb  bicfe  ©röfee  nur 
nod)  in  ben  fünf  für  bie  Uniuerfitiit  ju  Softon  beftimniten 

"^anneauj-  erreid)t.  Sie  entfialten:  bie  2(ftronomie,  üertreten 
burd)  ̂ irten,  rcelrfie  ben  i^immet  beobad)ten;  bie  ®efd)id)te, 
burd)  bie  einfam  i)d)xc  ®efta(t  S^Iiü»  üertörpcrt,  bie  bufo= 
lifd)e  5^id)tuii9,  mit  ̂ ^ergil  auf  grüner  5lue  träumenb,  bie 

bramatifc^e  2;id)tung,  bie  '^ie)d)Q(og  finnenb  borfteüt.  4'^inter 
it)m  rcogt,  feläumftarrt,  baä  tiefblaue  ä)?eer,  unb  an  fdjroffer 
Äante  feftgefd)iniebet,  ftöfjnt  ̂ romett)eu§,  öom  @d)atten  be§ 

©eiers  umfdjiüebt.  Älagenbe  Dceaniben  fteigcn  au§  ber  '(^h^t^) 
empor  unb  bejammern  ben  einfamen  9}färtl)rer.  ®o§  fünfte 
gelb  enblid)  jeigt  ̂ omer  mit  feinen  beiben  ru{)müoIIen  Slödjtern 
Sliaä  unb  Dbijffee.  i>ier  roirb  ein  fd)üc^teg  ̂ at|o§  ibeater 
Gr^aben^eit  burc^  ba§  großartige  3»fiii"tnent^^efeen  ber  @in5e(= 
figuren  mit  ber  ernften  ̂ eroifd)en  2anbfd)aft  ergiett. 

^Ereifeig  3at)te  lang  ift  '"^uoiio  be  6t)at)anneg  ein  (ä:in= 
famer  geroefen;  3of)roe^nte  lang  ̂ üt  bie  ̂ ritif  eine  g-lut^ 
Don  epott  über  i^n  auögegoffen.  9iur  '^ant  feiner  pecu^ 
niären  Unab^angigfeit,  faft  raie  ein  oorne^mer  5lmateur,  burfte 
er  fo  ftetig,  fo  felbftgetreu  feine  Qkk  üerfotgen.  Snblic^, 
al§  bie  neuibealiftifd)en  Seftrebungen  in  ii^unft  unb  Siteratur 
alä  mächtige  SReaction  gegen  ben  92aturali§mu§  emporfeimten, 
lenften  fic^  bie  ölirfe  auf  ben  abfeiti?  üon  ber  großen  §eer= 
ftraße  manbernben  9Jfann.  2Sie  Sd)uppen  fiel  eä  üon  ben  klugen 
feiner  3£it9fn offen,  fie  begannen  in  i^m  einen  ber  5t)ren 
äu  erfennen;  ebenfo  fanatif^,  als  er  bi^^er  uerfpottet  morben 
mar,  rourbe  ber  33ejal)rte,  nod)  immer  Ütüftige  unb  ®d)offenö^ 
muttjige  aU  ber  ©roßten  Giner  auf  ben  ®d)ilb  erhoben.  Unb 
^ier  tt)at  bie  S3en)unberung  jn  oiel,  roeil  fie  audj  bie  ©d}lDäd)en 
Des  Sieifterö  gut  tjieß.  «Sie  finb  nid)t  ju  Dcrfennen  unb  befielen 
in  einem  bebauerlic^en  SlJJanget  an  jeidinerifc^er  Gorrectl)eit. 
©erciffe  33emcgungen,  geroiffe  ̂ ^erfür^ungen  finb  burd)au§ 
falfd);  i)ie  unb  ba  raerben  grobe  5lctfel)ler  nur  burdj  einen 
gefc^irften  galtenrourf  geminbert.  3Sa§  bei  Heineren  ̂ tidy 
nungen  unb  ©emälben  faum  auffällt,  tritt,  auf  9iiefenfläc^en 
übertragen,  obfolut  ftörenb  ̂ u  Xage.  5lnberroärtg  opfert  er 
mot)l  aud)  einmal  bie  9Jatur  gan^  feinen  ftili|tifd)=becoratiüen 
ßroeden  unb  l)ält  lanbfc^aftlic^e  liinjelljeiten  burd)auö  orno= 
mental.  So  fönnen  mir  ung  mit  bem  SRunbbilb  im  2lmpt)i= 
tf)eater  ber  Sorbonne,  einer  etrcaS  farblofen  2lIlegorie,  raeniger 
befreunben,  obroof)l  aud)  au§  it)nen  5Ibel  unb  ®rö§e  ber  9luf= 

faffung  in  \)oi)m  ©rabe  fpred)en.  S'Jiemalg  aber  ertappen 
roir  ben  Slünftler  auf  flad)er  ̂ Banalität  ober  mo^lfeiler  (Sffect= 
f)afc^erei.  Sieblid),  friebli^  unb  grieben  fpenbenb  finb  feine 
Gompofitionen  auä  ber  3Belt  ber  ̂ oefie:  Doux  Pays,  le  Bois 
sacr6  u.  ßine  feiner  mödjtigften  3Birfungen  mei^  er  burd) 
ben  ßflu^cr  bes  ®el)eimniBooüen  ju  erzielen,  ber  unö  fo  oft 
in  feinen  ®emälben  gerabeju  fascinirt.  SJJidjt  jum  9}änbeften 
mirb  er  l)erüorgerufen  burd)  bag  fo  cinfad]  fdjeincnbe  äJiittcl, 
ben  Einfang  ober  ba§  Gnbe  einer  lanbfd)aftlid)en  (£in5elt)eit 
rcegäulaffen:  eine  grudjt  langen  Sinnenö,  tiefen  bidjterifd)en 
unb  fünftlerifd)en  Sc^auenS.  Diefer  §ang  jum  ®cl)eimni^= 
Dollen  madjt  il)n  jum  eigenartigen  Sijmboliter.  21  lä  fold)er 
offenbart  er  fid)  befonbers  in  bem  f leinen  unfd)ein baren 
Sitbd)en:  Esperance  (in  ̂ riootbefi^),  ba§,  balb  nad)  bem 
Äriege  1870  gcfct)affen,  einen  Sturm  ber  ©ntrüftung  ̂ erüor= 
rief.  Statt  eineä  fräftigen,  blüt)enben  2Beibes,  ia^  ein  neue§ 
(Brünen  bes  blutenben  iianbeö  üerl)iefe,  l)atte  ber  Slünftler  ein 
fc^roäc^lic^es  SDJägblein  oon  bürftigen,  finblid)en  gormen  ge= 
malt.  äJätten  in  einer  Don  ®rab^ügetn  unb  ̂ oläfrcujen 
bebedten  (£bene,  felbft  auf  einem  ®rabl)ügel  fi^enb,  l)ält  e§ 
ein  93lümletn  in  ber  §anb.  9^ur  eine  jorte,  faft  gebrcd)lid)e 

Hoffnung  ift'ö,  bie  fid)  auf  ®räber  ju  fe^en  »agt,  unb  bod), 
raie  gläubig  unb  oertrouenb  blidt  biefeö  i)offnung5finb  empor. 
Sine  rü^renbe  ̂ oefie  umfdjrocbt  biefe  armfelige  ®eftalt. 
(Sbenfü  primitio  unb  unbeholfen  unb  lebiglid)  burd)  feinen 
großartig  poetifdjen  ©e^alt  üerllärt,  erfc^eint  ber  Dietum= 

ftrittene   „Pauvre  Pecheur^   im  Musee  du  Luxembourg. 

9J?an  ftelle  fid)  einen  in'ä  ©nblofe  fUe^enben  Strom  tior, 
umfdjloffen  üon  grau=grünen  SBiefen,  auf  benen  l)ie  unb  ba 
ein  paar  arme  iölümlcin  fproffen.  SDJitten  im  gtuffe,  auf 

einem  f leinen  Stalin,  ftet)t  ber  „arme  gifd;er",  ein  t)erl)ungerteg 
SO^ännlein,  unb  ftarrt,  bie  Dingel  in  ber  §anb,  mit  bumpfem 

^Brüten  auf'g  S^affer.  Sft  eä  §offnungötofigfeit  ober  (Sr= 
gebung?  Sein  St'inh  liegt  bort  auf  ber  32i3iefe,  ein  fränflid)eö 
3Bürmd)en  (an  bem  audj  ber  fritiflofe  !öemunbcrcr  2luftofe 
nehmen  mu^)  unb  fein  abge5el)rte§  SBcib  fud)t  nad)  ein  paar 
freunblidjen  331umen.  ̂ lücö  macljt  ben  Sinbrud  üon  l)offnungS= 

lofer  Debe,  e§  üerliert  fic^  in'§  2öeite,  (Snblofe.  2öol)in? 
2Bo  ift  Slnfang  unb  @nbe'?  ®iebt  eö  für  ben  armen  gifd)er 
fein  ̂ kt,  feine  |)offnung  mel)r'?  ®ennod)  burdjbringt  ein 
lüarmer  ®olbton  bie  gan^e  Stimmung.  Sllleig  ift  roie  üon 
einer  unfid)tbaren  Sonne  burd)glül)t.  !föir  fül)len  fie,  bie 
armen  Seute  bort  of)nen  fie,  aber  fie  raerben  fie  niemalfä  ̂ ier 

unten  erfdjauen.  ©er  -Dcann  ergiebt  fid)  in  fein  Sdjidfal. 
©aä  äöeib  fuc^t  nad)  ein  paar  tröftenben  23Iütl)en  am  SSegeg^ 
raube  —  unb  bag  Einblein  fcl)läft.  —  (Sö  läf3t  fid)  eine  ganje 
SSelt  oon  ©mpfinbungcn,  ein  9Jicnfd)enbafein,  ja  ba§  Öeben 
ber  ganzen  SO?enfd)l)eit  in  biefe  bürftigc,  freublofe  (iompofition 

f)ineinbid^ten. 
Söie  ba§  Sonnengolb  über  ben  armen  5-ifd)er,  l)at  e§ 

^^uüiä  be  Sl)aüanne§  üerftanben  über  alle  eblen  ®etl)ätigun9en 
ber  SJtenfdjen  ein  überirbifdjeg  Sic^t  ju  breiten,  fie  in  eine 
reine,  ibeale  Spl)äre  ju  rüden.  (£r  ̂ at  alles  Streben  in 
großen,  ft)mbolifd)en,  eraigen  ̂ ÜQ^n  unb  ©eften  feftgel)olten 

unb  baburc^  aller  menfdjlic^en  'älrbeit,  aud)  ber  befd)eibenften, 
ein  bleibenbe§  ©enfmal  gefegt  (Travail,  Piccardia  nutrix, 

Marseille  porte  de  l'Orient,  Marseille  colonie  grecque  etc.). 
Unb,  raenn  feine  ß^iiijnung  oft  fet)ler^aft,  feine  ̂ ^erfpectioen 
oft  ungenau,  roenn  i^m  mit  Siedjt  ftrenge  SSorraürfe  gemacht 
raerben  müffen,  fo  l)at  e§  bod)  faum  ein  Mnftler  biefe§  3al)r= 
l^unbertg  raie  er  oerftanben,  fid)  über  ba§  Xreiben  feiner  Qzxt 
äu  erl)eben  unb  nur  bie  eblen,  allgemein  menfc^tid)en  3Bal)r= 
Reiten  ju  fd)auen  unb  §u  geftalten.  Sllleg,  raa^  in  ber 
mobernen  5lunft  granfreid)ä  raül)lt  unb  gäf)rt,  liegt  lijxn  fern, 
fern  bie  geiftreid)elnbe  51rt,  bie  üer^eljrcnben  Seibenfd)aften 
bes  XageStampfe»,  bie  3citlid)en  Sorgen  unb  Sntereffen,  ber 
augenblidlid)e  Sitteuäuftanb  —  nat)  ift  it)m  nur,  raaö  alle 
äJJenfc^en  (£ble§  unb  Unüergänglidjeä  gemeinfam  ̂ aben,  rcai 
fie  auö  bunfler  $ßergangenl)eit  geleitet  l)at  unb  in  bie  un= 
bcfannte  3uf"nft  fül)ren  roirb.  ®er  Se^t^eit  raei^  er  e§  na^e 
äu  bringen.  @r  prebigt  9iuf)e,  Harmonie,  ̂ eitere  Sc^önl)eit, 
Ütein^eit,  Hoffnung  unb  Säuterung  beg  Wenfc^engefcllechteg 
in  ber  leibenfd)aftlofen  Sprad)c  eineS  abgeflärten  ®eifte§, 
ber,  of)ne  einen  9}Jif5ton  fleinUd)er  (Smpfinbungen,  (£raigfeit§= 
pcrfpectiüen  eröffnet.  Unb  alle,  bie  fiel)  in  fein  SSerf  Der= 
fenten,  erl)alten  in  fo  l)ol)enr  ®rabe  ben  ©inbrncf  beä  griebeng, 
ba^  man  üom  aJicifter  furg  nad)  feinem  Xobe  fagte:  Celui 
qui  empörte  la  paix.  ©ennod)  ift  ̂ uüig  be  ß^aüanneg  ber 
SUJobernften  ®iner:  er  l)at  bie  greöfenmalerei  ber  ̂ ^^^""ft 

gefd)affen. 
 S'i'r«  

Feuilleton. iJfadjtiiuct  necbuteii. 

SSüii  2t.  V.  Hameh. 

9(ergerlic^  warf  id)  bie  nenefle  SJumnter  be§  „§au§gQvlen§",  bie 
id)  nod)  fpät  Slbenbä  im  33ette  gelefeit,  bei  Seile.  ®ie  lefte  91006116 
war  aber  aud)  ju  jämmerlid)  gewefen.  ?lUe§  gefünftelt  unb  unnatur= 
tid),  bie  'ipointen  an  ben  .f)aarcn  {)erLicige5ogcn,  faum  ein  einäigev  neuer ©ebante  barin.  Unb  bas  öatte  ßarl  ̂ olberS  gefdjrieben,  ber  bod) 
früt)er  einer  ber  beliebleften  ©djriftfteller  gewefen!  SBunberbar  genug, 
bafe  ein  fo  gute^,  uielgelefcneS  5-amiIi6n  =  iBlatt,  wie  ber  „§auögarten", 
fotd)e  äJJac^werte  übert)aupt  nod)  brudte.   9Jun,  jebenfaU§  fliegen  aber 
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bamtt  bie  ©öancen  für  meine  eigene  9iobeIIc,  bte  id)  i"cf)on  bor  biev 
SSucJien  an  biefelbe  ä^iMdlvift  eingefanbt.  S:eiin  beffev  al^  ber  „'i)Dfa§fen= 
ball"  öon  Sorl  .^plbcr^  luav  fie  auf  jcben  5-n(l,  ftotle  bod)  ein  betannter 
Sritifer  ifir  fogar  f)obe§  Sob  gefpenbct.  Svptibeni  mar  id)  ?lnfan9§ 
meiner  Sadie  nid)t  rcdit  ftdicr  geiueien,  ba  id)  bi§t)er  nur  Heinere 
S-cuiüetonC^  für  ,3cil""9f"  gefdirieben,  unb  bie§  ber  erfte  SSerfud)  mit 
einer  \o  altgebiegenen  unb  beiüf)mten  3ei'fii)i-'ift  >"ie  ticr  „öauSgarten" mar.  3(ber  freilid),  nad)  bem  roa§  id)  beute  barin  gelofen,  mar  id)  ̂ u 
ben  beften  Hoffnungen  für  meine  'DJoUctle  bered)tigt.  gi'ffiU'g  bliche id)  auf  bic  Ut)r.  .öalb  Qmei  norübcr!  ®aä  mar  ja  mieber  einmal 
fd)ön  fpät  gemorbcn!  3iafd)  Ii3fd)te  id)  bie  Sampe  au§.  Sfid)t  lange, 
unb  id)  mar  eingeid)Iafen.  —  — 

©a  ift  bie  Dkbactton  be§  „i^ou§garten§". 
3d)  fd)reite,  mein  ̂ Ofanufcript  unter  bem  ?(rm,  burd)  bie  leeren 

9iäume,  bi§  id)  ju  einer  2C)ür  mit  ber  ?luffd)rifl:  „TOttarbeiter  be§ 
.'pau§garten§"  gelange,  .^alt,  ba§  ift  ja  ma§  id)  fud)e.  28iÜ  id)  uid)t 
oud)  yJHlarbeiter  merben?  3Ufo  frifd)  tjincin  jn  beinen  tünftigcn  Soüegen! 
üeife  brüde  id)  bie  "Jbür  auf  unb  trete  ein. 

(5-at)[e§,  gefpenfii)d)e§  1'änimerlid)t  umfängt  micb.  bau^rt  9e= 
räume  ̂ nt,  bi§  id)  bie  ©egenftänbe  im  ̂ i'""'^!-'  unterfd)eiben  tann. 
9tber  ma§  id)  ba  fet)e,  erfüllt  mid)  mit  gebeimem  ©rauen.  Um  einen 
jd)mar5t)erbangencn  jlifd)  fi|«u  bid)tgebrängt  ein  3)nl^enb  ̂ )>er)onen, 
tbeile  männlid)en,  tbeilö  meiblid)cn  (4<)eidiK'd)t§.  '^ifxt  (i)efid)ter  finb  er= 
fd)rerflid)  bleid)  unb  eingefallen ,  feine  Spur  bon  Seben  ift  barin 
entbcrfen.  ®en  meiften  jdilottern  ai'üdc  lum  altmobifdicn  Sd)nitt  um 
ben  bageren  .Körper,  ̂ ^bcr  bat  einen  grofjen  Stofi  ̂ ßnpier  nebft  einem 
rtcfigen  Sintcnfaf)  bor  fid)  unb  Ijäit  in  ber  fleifd)lof:n  ;)ied)teu  eine 
{^eber,  mit  ber  er  raftltig,  med)anifd)  über  ba§  ̂ i>apier  b'ufä£)rt 

deiner  bou  ibuen  l)at  mid)  bcmcrft.  Qd)  t)abe  mein  anfänglid)e§ 
®rauen  übenminbcn  unb  ue£)me  mir  i5en  älhitb  ju  einer  S'^agc.  „3Scr: 
jeiben  ©ie  gütigft,  idi  mollte  ̂ u  ben  'üJiitarbeiteru  be§  ,.'pau§garten'ö',  — 
bin  xdj  ̂ ier  red)t?"  ̂ '^ülf  bobtöugige  @efid)ter  rid)ten  fid)  erftaunt  auf 
mid).  (äiner  au§  ber  'Sd)anr,  offenbar  ibr  Senior,  giebt  ̂ Intmort. 
!Qoi)i  unb  bumpf  tlingt  feine  Stimme.  „3n,  mir  finb  bie  "^Mitarbeiter 
be§  ,.6au§garteu§'.    Sie  münfd)en?  — 

„3d)  moüte  mid)  ;3bvem  mert^en  iTieifc  anfdjliefeen"  —  entgegne 
icb  unb  beute  auf  mein  9Jianufcript. 

®er  9lnbere  läd)elt  bö^nifc^.  „So,  Mitarbeiter  am  ,4)au§garten' 
motten  Sie  merben?  ^a,  fetieu  Sie  benn  nid)t,  bafe  fein  ̂ ßlaß  me^r 
für  Sie  ba  ift?"  —  Sin  Ietfe§  Sid)ern  bon  fleifd)lofen  Sippen  erbebt 
fic^  in  ber  ÜJunbe.    3"  ber  -il^at  ift  jcber  '^Jlat^  am  3;ifd)e  befeßt. 

„Unb  aufeerbem"  —  beginnt  ber  ?llte  bon  9?euem,  —  „fjaltcn  Sie 
e§  für  fo  angenehm,  mit  ®efpenftern  äufammen  ju  arbeiten?  darüber 
roirb  man  Ietd)t  fclber  ,ytm  ®efpenft.  3)iefe  .^err)d)aften  ba  föunen  e§ 
bezeugen. "  2)amit  meift  er  auf  ämei,  bie  ̂ u  unterft  am  2;itd)e  fi^en 
unb  mir  traurig  junideu.  — 

„©efpenfter?",  ftottere  id)  ganj  erfd)roden,  —  „ja  mein  @ott, 
finb  Sie  benn  mirflid)  —  unb  mie  fommen  Sie  tjkxljex,  in  bie  3Jebac: 
tion  be§  ,£)an§garten§'?"  — 

„Sie  finb  nod)  fe^r  jung,  mein  g-renub,"  beginnt  bon  9?euem  ber 
Senior  mit  feiner  ©rabeSftimme  unb  legt  mir  moblmollenb  feine  .^fnod)en= 
banb  auf  bie  Sd)ulter,  „id)  iuitt  3bnen  eine  91ufflärung  geben.  Set)en 
Sie,  mit  menigen  9lu§nabmen  finö  ?lUe,  bie  mir  t)kx  figen,  einmal  be= 
fannte  Sd)riftftetter  gemefen.  Weine  l'lrbeiten  jum  33eifpie(  mürben  einft 
bon  aller  SBelt  gerne  gelefen.  33ietteid)t  £)aben  Sie  bamat§  aucb  bon 
mir  get)ört,  id)  b^ifee  ßarl  .ipoIber§." 

„^olber§,"  unterbredje  id)  ibn,  —  „aber  natürlid)!  ̂ d)  ̂ abe 
fetner  Qdt  fef)r  biel  bon  ̂ ijmn  gelefen." 

(Sin  fd)mer3lid)e§  2äd)eln  judt  um  bie  blutfofen  Sippen  be§  ®e= 
fpenfteS.  „^a,  feiner  Qdt,  al§  id)  nod)  lebte.  5?un  bin  icb  fc^on  lange 

geflorben!" „2Bie?    ©eftorben?    9tber  id)  fiorte  boc^  erft  neulid)  bon  SÖne", 
baß  Sie  fid)  ber  beften  föefunbbeit  erfreuten?" 

9Ibermal§  ein  met)mütt)ige§  2äd)elu. 
„3)a§  ift  aud)  ber  %aü,  aber  trot^bem:  ®er  Sd)riftfteHer  ßarl 

^olberS  ift  fd)on  lange  geftorben.  SBaö  Sie  ̂ ier  feben  ift  nur  nod) 

fein  Sd)atten." 
„Unb  trotibem  finb  Sie  nod)  ̂ J^itarbeiter  be§  ,.öau§garten§'?" 
„9lber  felbftberftönblicb.    ̂ abm  Sie  benn  nid)t  meine  neuefte 

9?ooefle  gelefen?" 
„3a  leiber!"  pla^e  id)  unbebacbt  tierau§. 
„9Jun,  nun,"  läcbelt  ber  einft  fo  berübmte  Sdiriftftetfer  begütigenb, 

„bon  einem  ®efpenft  bürfeu  Sie  ouc^  ntd)t  fo  biel  berlangen,  mie  bon 
einem  Wenfd)en." 

„3a,  marum  in  atter  SBelt,"  entgegne  id)  ungebnibig,  „laffeu  Sie 
benn  nicbt  bie  gan^e  Sd)riftfteUerei,  luarum  fpufen  Sie  benn  nod) 
immer  i)\cx  in  ber  IKebaction  gerinn  unb  ncbmen  anbcrcn,  lebenbigcn 

Sd)riftftellern  ben  ̂ JJlaj)  meg?  Sfäumen  Sie  bod)  mir  '^t)xen  ̂ la|s  ein, 
id)  bitte  Sie  barum,  —  fc^on  im  Qntei'effe  be§  ,.^au§garten§'  unb 
fetner  Sefer!" 

S)aö  ©efpcuft  mißt  mid)  ntit  einent  [)übeitbotten  SBlid.  ®ie 
9tnbern  feben  fid)  erftaunt  an.  S)ergleid)en  Siebe  fd)einen  fie  nid)t  ge= 
mof)nt  ju  fein.  „Sie  finb  nod)  febr  jung,  ntein  3-reunb,"  beginnt  ber 
Senior  bann  gütig,  „fonff  luürbcn  Sie  nid)t  fo  fragen.  So  miffeu 
Sie  benn:  mer  einmal  in  feinem  Scbcn  mit  (Erfolg  gefd)riftfteüert  l}at, 
tann  nie  mieber  babon  ablaffen,  jelbft  menu  er  —  baS  t)ei^t  ber  Sdjrift: 

ftetter  in  ibm  —  längft  geftorben  ift.  Sonn  fpuft  er  eben  nod)  al§ 
©efpenft  in  ben  Spalten  ber  3<^itid)rijlen,  mie  Sie  e§  ijiex  bei  mir  unb 
meinen  (Soriegen  feben.  greilid),  nid)t  jebe§  Slatt  gemäbrt  ben  ®e= 
fpeufiern  fo  gaftlid)  eine  greiftätte  mie  ber  ,|)au§garten';  loir  müffen 
frob  fein,  menn  loir  ein  fo  gemütblid)e«  Unterfommen  gefunben  f)aben. 
Unb  nun  berlangen  Sie,  junger  Wann,  mir  altebrioürbigen  ©efpenfter 
foüen  Sbnen  unferen  $la^  einräumen?  Mtine  Herren  —  mie  fiuben 

Sie  bas?" 
(Sin  fd)aurig=bumpfeö  ̂ loijugelädjter  ift  bie  9Intinort  ber  ©efpenfter. 

Wxx  fteigt  ba§  Sölut  ju  .fi'opf.  S)aä  ift  bod)  ju  arg!  „Unb  loie  lange 
gebeufeu  Sie  3^)«  erfpriefilid)e  2;I)ätigfeit  nod)  fortgufet^en?"  roenbe  id) mid)  bon  5Jeuem  an  mein  (Gegenüber.  S)aö  (Sjefpenft  grinft  böbuifcb- 
eben  bat  ber  Sfebactionsbiener,  ber  unbermerft  eingetreten,  mit  böfHd)er 
5ßerbeugung  einen  Stof3  beid)riebenen  '!papier§,  offenbar  ein  «OJanufcript, 
bon  feinem  ipia^e  genommen,  um  e§  in  bie  benad)barte  Studerei  ju 
tragen. 

„So  lange  meine  9(0beHen  nod)  gebrudt  unb  gelefen  merben. 
Unb  bas  l]at  gute  ©eile,  mein  SSefter.  ®enn  nod)  tft  ber  DJame 
(Sari  Dolberg  nid)t  bergeffen,  oud)  menn  fein  Präger  längft  geftorben 
ift.  ̂ ?er  dlod  mad)t  ben  SlJonn,  —  ber  'JJomc  ben  Sd)rififtefler!  Sie 
merben  fid)  olfo  mirflid)  nod)  einer  onberen  SJebaction  umfef)en  müffen, 
bier  mirb  fobalb  fein  ̂ pia^  für  Sie  frei." 

3e0t  ift  meine  (^ebulb  ju  ßnbe.  „9?un  gut,  bann  brauch'  tcb 
®cmalt,"  rufe  td)  fo  laut,  bafe  oüe  (4)efpenfter  entfet^t  ouffpringen.  „3f)r 
feib  olt  unb  tobt  —  unb  id)  bin  jung  unb  lebe,  —  loir  motten  bod) 
feben,  locr  ber  Siärfere  ift!"  Somit  b^bc  id)  ben  Senior  um  ben 
bogeren  Seib  gefafet  unb  fud)e  ibn  bon  feinem  ̂ lofe  ju  berbröngcn. 
Sie  übrigen  (J)efpeufter  eilen  i^m  bei,yiftef)en;  ein  erbitterter  Äompf  er= 
bebt  fid).  Sie  Sd)iocif5tropfen  treten  mir  auf  bte  Stirn;  mein  ©egner 
liirüdt  mir  foft  beu  l'ltbem  ouS.  —  —  — 

(Sin  fd)riHer  (iXodenton  luedte  mid)  an§  meinen  Sräumen.  (Sr= 
ftount  fdjlug  id)  bie  9lugen  auf.  Sie  TOorgenfonne  flutbete  ̂ ett  burd) 
bie  meißcn  iBorbönge  ber  genfter.    9lbermalö  ertönte  bie  Syiingcl. 

„Sin  9lugenblid!"  3iafd)  fd)lüpfte  td)  in  bie  Sleiber  unb  eilte 
jnr  Sbür.  Ser  23rieftroger  reid)te  ein  länglid)e§  Sriefpodet  burd)  bie 
Spalte.  „SReboction  be§  ,Hau§garten§' "  loS  id)  auf  bem  Umfcblog,  bann 
morf  id)  eö  auf  beu  näd)ften  Stu^I  .  .  .  TOeine  jiobeüe!  .  .  .  Sie  ®e= 
fpenfter  moren  bod)  Sieger  geblieben! 

Jlud  bet  ̂ (tupfflabt. 

€tnc  weife  jDolittk. 

Wi\  ben  jmei  Sfoubücberu,  bie  übrigen?  ftott  beS  imitirten  Seber= 
einbonbeS  bieüeid)t  bod)  eine  bornet)mere.öüUe  ertrogen  unb  berbient  bätten, 
t)ot  i^ürft  93i§mard  enbgiltig  feine  unbeilooUe  Sbätigfeit  eingeftettt.  Sofe 
ein  Sobter  aud)  au§  bem  &xabe  fpred)en  fonn,  gebort  ju  ben  Se^aup= 
tungen,  bie  mobrlid)  fein  Sd)mnd  für  unfere  onfgeflürte  ̂ tit  finb,  unb 

mon  borf  boffen,  baß  ̂ ürft  'sBiämord  ftetö  feiner  9lnftanb§pflid)ten  gegen= über  bem  3af)vl)unbert,  bem  er  bod)  nun  einmal  onge£)i3rte,  eingeben!  fein 
»üirb.  Sarauf  läfet  ja  oud)  bie  let^ttoittige  Serfügung  fdjliefeen,  in  ber 
er  onorbnete,  bof;  9Jiemanb  mit  feiner  Seid)e  Sd)inbluber  treiben  unb 
f'omöbie  fpielcn  fotte.  Sr  lüoUte  nod)  feinem  2;obe  tobt  fein,  loirtüd) 
tobt.  SBer  ibn  ongeblid)  geebrt,  geliebt  unb  bemunbcrt  t)atte,  fonn  ̂ t)x- 
furd)t,  Siebe  unb  Söeiuunberung  am  beften  boburd)  bezeugen,  bofe  er 
bem  g-ürften  33i§ntard  unb  feinetn  letzten  SBitten  ge^orfom  ift.  Söffet 
bie  Sobten  i^re  Jobten  begraben,  fd)toeigen  mir  bon  bem  |)eimgegangenen, 
nur  ber  Sebenbe  bat  3ieil)t.  9lUerbingö  fterfie  uubanDig  oiel  33o§beit  in 
bem  rubm=  unb  bei'rfd)füd)tigen  alten  3J?anne;  für  bie  Söebauptung  ober, 
er  motte  aud)  nod)  feinem  i^infd)eiben  nod),  burd)  bie  9?ad)iuirrung  feiner 
Sfioten,  burci)  33üd)er  unb  gefammclte  Sieben  ouf  unfer  SSotf  einioirten, 
ba§  b^ifet  fiif  beutfcb,  ber  SJegiernng  Sd)iuierigfeiteu  mad)en,  für  biefe 
SBebouptung  luirb  fein  lol)al  geftnuter  StootSbürger  ben  33eioei§  er: 
bringen  luoUen. 

93i§mard  ift  tobt,  ber  33u(^bönbler . Grüner  fegnet  fein  9tnbenfen,  unb 
bomit  bofta.  3?unmebr  fd)eint  bie  ̂ cit  gctommen,  ein  ebrltd)e§  ̂ ort 
ju  fogen.  Sie  91  rt,  in  ber  33i§inard  SRegiernngS-  unb  S5eriuoltung§= 
gefd)äfte  betrieb,  bat  bei  mebr  ober  minber  urtbeilSlofen  Seuten  bier  unb 
bo  in  gemiffem  Sinne  9tnerfennung  gefunben.  3eituitgeit,  (55efd)td)t§= 
merfe,  enblid)  oud)  bie  leid)t  betbörte  öffentlid)e  SJJeinung  geben  fic^ 
ben  91nfd)eiit  ber  Segeifterung,  loenu  bie  JHebe  auf  ba§  SSolibringen  be4 
3-riebrid)§ruber§  fontmt.  Ueberatt  auf  betn  bemo()nteu  (Srbboll  fenut 
mon  feinen  'iWameit  unb  erbebt  ibn  in  ben  .'pimmcl,  mo  er  nun  bi'ffeut= 
lid),  äu  (iSunffen  eiiteö  rubigen  unb  fid)cren  (iiougeS  ber  ueubeutfd)en 
9icgieruug§mofd)iue,  oud)  für  otte  3t'it  filmen  bleibt,  iöetanut  ift  bie  (^e^ 
fd)id)te  bon  bem  San  iBi^mord,  beu  bte  Ureinmobner  ''4>araguai)ä  für 
ben  ftörfften  .S^ieiligen  l)aUm  unb  entfpied)enb  feiern.  (S§  löfjt  fid)  tbat= 
ffld)lid)  niri)t  leugnen,  bofj  biefer  bom  (Wlüd  in  feltener  Steife  begünftigte 
Stoatämaiut  in  ottcr  Seilte  Munbe  ift,  fo,',ufageti,  unb  bofj  bie  gefammte 
Witiuelt  ibn  einen  locifen  '•^.^olitifer  nennt.  9lber  auf  einS  ift  nod) 
nie  mit  bciU  rcd)teu  ''.)fad)örud  biugi'mtejen  morben:  iÖiemarrf  felber 
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tiat  )idi  niemals  bie§  So6  ertfieitt.  'ÜSeftfinlb  mofif  nidit?  3it= 
gegeben,  ev  ift  ein  auf  feine  Seife  bcfäfjiciter  uub  Um\n-  fiopf,  ein  SOcann 
üon  gefiinbeni  ̂ JienfdienDerftanb  unb  ficfieiem  Ihtfieil  peiuefen.  üx 
muRfe  alfp  genau  evfenncn,  ronS  mit  ifim  lo§  mor.  Uub  gevabe 

befjfialb  bat  er  nie  ben  Wauh  pefunben,  feine  liolitit  amtlidi  alö^iueife abäuftempeln.  (Jr  fcfiroieg  fidi  Povfid)tig  über  bie  ̂ -racic  an?.  33iberftrebte 

eö  borfi  feiner  natürlidien  ßitelteit,  bie' eigene  lioiitif  mafirbeitSgemäi;  un= roeife  su  fdieffen.  obmobl  bieg  bei  einiger  ßbrliditeit  unb  5(ufrid)tigfeit 
,^roeifel[o§  feine  $flirf)t  geroefen  märe.  So  cntbielt  er  fidi  jebe?  i?otiini§ 
unb  bradite  ei  burdi  biefe  3?anernfd)Iaubeit  babin,  bafi  aile  "DJfenidien 
Quiier  ibm,  bie  felbftüerftönbltd)  feine  ̂ J^olitit  bei  SSeitem  nid)t  fo 
grünblidi  fennen  tonnten  mie  er,  eben  bci3balb  feine  ̂ iolitif  a(§  meife 
anftaunten. 

S@Q§  Sic-marcf  nid)t  magte,  ba§  burfte  ber  neuefte  Sur§  getroft  ri§= 
ftren.  9Kan  irirb  nidit  ableugnen  nioQen,  bafj  er  in  ber  nun  ibm  be= 
triebenen  <Po(itit  Sefdieib  nieiß.  TOan  mirb  ba§  fngar  unbebingt  unb 
gern  einräumen,  mcit  lüeiter  fein  Wenfd)  biefe  *ßolitit  üerftebt  unb  mei(  e§ 
bod)  fdiümm  märe,  roenn  bie  gan^e  Seit  ibr  üerftänbnifeloi  gegenüber 
ftänbe,  bie  eigenen  Urbeber  eingefdiloffen.  ©inb  fid)  bie  Staal§nuinner 
be§  neueften  fiurfeS  aber  über  ifire  $olitit  im  ̂ faren,  fo  baben  fie  and) 
bie  Sered)tigung  einem  maßgebenben  llrtbcii  barüber.  5^ie§  Urtbeil 
ift  Dor  Surjem  Dertünbct  roorben.  fte:^t  in  ber  Segrünbung  ju  lefen, 
bie  ber  neuen  ̂ KilitörOorfage  beigefügt  ift.  „Sie  ©idicrung  be§  g-rieben§," 

beifit  e«  ba  nngefäbr,  „b'ot  Seutfdilanb  einer  meifen  ̂ polttit  ju Derbonfen." 

9?un  miffen  mir'?.  9hin  ftnb  mit  einem  Sd)(age  bie  9JebeI  jer^ 
ftreut,  bie  Wißgunft  unb  9iörge[ei  nm  bie  3*""^"  bC'S  neuen  ffnrfeS 
gemoben  baben.  'Sie  fiämiidien  33erbicte,  bie  S)in^  unb  Sunj  fid)  ̂ u föQen  erlaubten,  ber  giftige  .soobn,  momit  Don  faft  aßen  Seiten  faft  oHe 
SRegierungSmaBregefn  übcrfd)üttct  morben  finb  —  ma§  bebeuten  fie  nun? 
Sie  <l?oIitit  ber  beutfdien  Siegierung,  bie  baS  5Solt  fo  oft  üerfeblt,  bi(et= 
tantifd),  unffug  gcbeifien  t)at,  mirb  Don  ber  9iegierung  fefbft  officiett  unb 

in  aßet  Jvorm  al§  meife  gcfenn^eidinet.  '5)a§' genügt.  (Sigenlob,  bie 9Iccumu(atprmagen  ber  Öroßen  ?!er(iner  Strafjenbabn  unb  hk  öaDanna= 
(Xigarren,  bie  uni  Cnfel  2om  au§  Suba  fenben  mirb,  ̂ aben  ja  biefelben 
angenebmen  Sirfungen  auf  ba§  ®crud)§organ. 

i>ür  bie  SeiSbeit  ber  ̂ Regierung  fegt  nenerbingS  bie  Jbronrebe 
glänjenbc§  3fufl"if!  q6,  juft  mie  e§  in  (eRter  3eit  bic  2ippe=2nppa(ie 
tbat,  bie  man  funftDott  ,iu  einem  reid)aDerbcrbenbcn  ;liicfenfcanba(  auf= 
gepäpfeft  bat,  ober  mie  ber  Dreu6ifd)=bal)rifdie  .({ampf  um  bie  'Jlcilitär: 
ftrofjjro^efireform,  ber  erft  ein  Doüe«  balbe§  ̂ abr  lang  toben  unb  bie 
^ariicufariften  aufregen  mußte,  ebe  ein  faum  balbftünbige§  ®efpräd) 
beö  SaiferS  mit  bem  <J?rinjregenten  ̂ nitpolb  ibn  fdUid)tete.  2ieft  man 
eine  Xbvonrebe,  fo  ift  man  ftet?  bimmetmeit  baDon  entfernt,  gfeicb^eitig 
an  ben  fKeifter  be§  gtif§  i(u  benten.  ^(ber  bie  beurige  9feid)§taga= 
2bronrebe  erfennt  man  mie  ben  Weiffer  be§  ©tifS  an  boni,  ioa§  fie 
meife  üerfdiroeigt.  mag  fein,  baft  ber  Sßcrfaffer  ber  WifitärDorlage 
unb  ibrer  93egrünbung  biefe  Seiebeit  be§  5?erfd)meigena  im  9(uge  ge=: 
babt  bat,  a[§  er  ba§  meife  Sort  Don  ber  meifen  ̂ olitit  ber  Sicgierung 
in  bie  frob  aufbordienbe  Waffe  marf.  lie  umfangreid)e  Q;bronrebe 
bringt  ben  (vrmerbeftänben  roeniger  al§  nidit?,  bie  bringenb  ber  £)ülfe 
bebürfen  unb  bie  aflmälig  anfangen,  nad)  (angjäbriger  2amm?= 
gebufb  Dertcufeft  ungemütblidi  unb  unbequem  su  merben.  Safür 
aber  betonte  bie  Xbronrebe  mit  großer  ̂ mpbofe  bie  ,vuingcn^e  '^oii)-- 
menbigteit,  ben  2errori€mui  gegen  9(rbeit?minige  mit  ftrengereu 
Strafen  a(§  bi#ber  ju  befegen.  Sotlte  ®ott,  ®eutfd)fanb  bötte  feine 
bringenberen  Sorgen  a(§  biefe,  unb  im  S8ater(anbe  mürben  feine, 
jeßt  unbeftraft  bfeibenben  58erbred)en  am  58o(f§mobIftnnbe  begangen, 
bie  ̂ ebnmal  eber  ba§  3uditbau§  oerbienten  a(§  bic  bagateflfiafte  „Gin= 
fdiüditerung  Don  9frbeit§miaigen" !  Ser  .ßumor  ber  Sadie  mirb  DoIf= 
fommen  burd)  bie  Diertelamtfidie  Srobung,  im  ̂ -afle  einer  ?Iblebnung 
ber  9tntiterroriften=2ef  fei  ernftboft  mit  ber  9(uf(Dfung  bc?  3ieid)§tagc§ 
ju  red)nen.  5}ie  *Regierungamei§beit  fegt  nömlid)  Dorau?,  bafi  im  g-ad 
einer  foldien  Wufliifnng  200  Socialiften,  Dcrftärft  burd)  bie  Js-veifinnige 
Bereinigung,  unter  SaUot?  .tuppef  fommen,  unb  fie  meint,  offenbar  mit 
Sed)t,_  bafi  bie  burd)  .^lerrn  Singer  an  ftrenge  9.linnn§jud)t  gemöbnten 
©enoffen  ibr  nid)t  fo  Diel  Sd)roierigfeiten  unb  ?(erger  Derurfad)en  merben, 

rote  bie  je^igen  Webrbeitsparteien ,  gentrum,  ?(g'rorier  unb  be§gleid)en. 3?ed)t  effectDoQ  unb  glorreid)e  .ftrönnng  einer  meifen  Sd)meigc= 
^olitit  mar  bie  .5)eim[id)tbuerei,  momit  bie  Sbronrebe  ben  unbeimiicben 
beutfd)  eng(ifd)en  3Sertrag  einftmeifen  unter  ben  Sifd)  fallen  liefi.  (f§ 
ift  nie  mit  Sicfterbeit  feftgeftettt  morben,  mc[d)er  meife  «Polititcr  perft 
ouf  bie  v^bee  Derficl,  bafi  nid)t§  fo  bernbigenb  auf  erregte  föcmüter 

roirfe,  mie  beunrubigenbe  @erüd)te.  Dit  SBeDöIferung  fd)ro'ebt  bnnn  in beftänbiger  ?lngft,  ibre  iKcgierung  t)abc  taufenb  unb  einen  (yebfer  be= 
gangen,  unb  burd)  bie  SSertbeilung  ber  9lngft  auf  taufenb  unb  ein 
(bebtet  ift  i  ber  gefäbriidien  doncentrirung  biefe?  CSSefübl?  auf  einen 
ein^igeni^|Sunftfabfo[utI)id)er  uorgebeugt.  '9[ud)  barnm  empfieblt  e?  fid), möglid)ft  ftarte  unb  ou§fd)meifenbe  acfürd)fungen  Dor  9?cgierung?tbor= 
bciten  ̂ u  ermerfen,  meil  nad)ber  bei  ber  Sitan;;  im  «llgcmeinen  bie 
Summe;  ber  tbatfäd)[id)  Dorgetommenen  TOifigriffe  nid)t  bie  3iffcr  erreid)t, 
bie  bie  oui)d)meifenbe  ̂ ßbantafie  ber  Ih'egierten  für  mijglid)  bielt.  Unb ba?  ift  entfdjiebeut  eine  angenebme  (Snttäuid)ung ,  bie  fcbr  mobl  boju 
bleuen  tann,  ba?  *lircftige  be?  Winiftertum?  ,^u  beben.  9ln?  fold)en  (fr= roägungen  mirb  bie  1i?cretion  berDnrgegnngen  fein,  bic  man  in  ̂ Berlin  ben 
beutjc^  =  engliftben  ?tbmac^ungen  gegenüber  nod)  immer  bcmaf)it.  Unb 

e§  traf  fid)  präd)tig,  bafi  menige  Sage  nod)  ber  gröffnung  be?  bcutfd)en 
9Jeid)?tag?  -öcrr  ßb'Tiib''rIaiti  in  üonbüu  einem  .Sjiaufen  bantetlirenber 
.^römer  fo  ̂ iemlid)  reinen  Sein  über  bie  fcbmicrigfte  unb  fdilimmfte 
Seite  ber  SSercinbarungen ,  bie  iMinbnififrage,  einffbcnftc.  Sa?  bie 
beutfd)en  9{eid)?tag?abgcorbncten  au?  ber  Sbronrcbc  unb  auc-  ben  ge= 
quälten  ®eiftreid)cleicn  be?  .?iervu  Don  33üloiu  nid)t  erfubrcn,  ba? 
erfubren  fie  an?  ben  53cricbtcn  ,^eilenfd)inbcubcr  Sonboiicr  Sieporter. 
Sie  loii'fen  nun  9(He?,  ma§  fie  ̂ u  miffen  braud)en,  obnc  bafi  eine  meife 
*PoIitif  fid)  mit  ibneu  gemein  gemadit  unb  fie  ad^u  leutfelig  bebanbelt  bätte. 

®afi  bic  Ibvonrebe  Dom  Xobc  33i?marcf§  feine  5?oti^  ncbmen 
luürbe,  bätte  fid)  felbft  fagen  tönnen,  mer  einen  Sunft  Don  ben  ®runb= 
lebren  mabrbaft  moberner  ̂ olitit  bat.  Einmal  tuollte  ber  grofie  Sd)meiger 
unb  TOargui?,  ber  al§  Derantiuort[id)er  JKatbgcber  unb  SJebacteur  ber 
ragenben  Staat?fd)rift  gilt,  fein  politifcbe?  öauptfunftftüd  aucb  t"t  (^atJe 
93i§marrt  au?üben  unb  bem  ̂ rincip  treu  bleiben,  nur  gang  nebenfäd)= 
(id)e  (Sreigniffe  in  ber  Sbronrebe  ,^u  berübren,  SSorgönge  Don  gefd)id)t= 
lid)er  Sebeutung  aber  unermäbnt  laffen.  6r  caiculirt  ganj  rid)tig, 
bafi  bie  grofien,  allgemein  mid)tigen  Segebenbeiten  aud)  obne  ibn  unb  feine 
®unft  in  bie  ®efd)tcbt?büd)cr  fommen,  bafi  er  bemgcmäfi  alfo  bic  fletnen, 
unmid)tigen  ©efcbcbniffe  Dorm  jämmerlidjen  Untertaud)cn  tu  ben  Drfu?  be= 
mabren  müffe.  9luf  ber  anberen  Seite  galt  c?,  ben  9?cid)?tag  burd)  eine 

©rlDöbnung  be?  obncbin  löngft  penfionirfen  Si?marrf?  nicb't  obne  Tcotb p  beleibigen.  '^■üx  ben  bcutfd)en  3Jeid)?tag  mar  SSiSmard  feit  ben buntlen  Sben  be?  ̂J?är,^  im  Unglürf?jabre  niaufetobt;  felbft  fein  Derrud)ter 
5fame  galt  bem  fingen  '•^iräfibenten  bamal?  nid)t  mebr  für  mürbig,  tn 
ben  mobIau?ge)pülten  unb  parfümirten  ̂ Ofiinb  genommen  jju  merben. 
Sa?  tonnte  e?  alfo  für  einen  3'"^^  ballen,  im  ©lan^e  amf[id)cn  $omp? 
breibunbcrt  9ieid)?tag?abgcorbneten  eine  langmeilige  unb  glcid)giltige 
5-amiliennad)rid)t  mit,^utbeilen?  Dbnebin  bat  man  ja  bicr  unb  ba  fd)on 
bie  übermäfiige  Sänge  ber  Sfjronrcbe  ungebübriid)  befritteln  ju  müffen 

geglaubt. 
Soldjer  S'fiirgeleien  ungead)tet  ift  bie  9icid)§regierung  mit  ibrer  erften 

fd)riftftc[lerifd)en  Seiftung  im  neuen  öie)d)äft?jabr  aufierorbentlid)  felbft^u= 
frieben.  Unb  e?  bot  fiel)  ibr  fogleicb  bie  bange  Sorge  aufgebrängt,  ob  fie 
ntd)t  be?  ®utcn  ,^u  Diel  getban,  eine  ,^u  mafilofe  33egeiftevung  unb  S)anfbar= 
feit  ber  9?ation  berau?geforbert  bnbe.  ®iefer  ernften  Srmägung  entfprofi 

ber93efd)lufi,bie  entbufiaftifd)en Siegungen  im?3oIfe  al?balb  auf  ba?'i)formal= 
maafi  ̂ uvürf.yifübren  unb  Safi'er  auf  bie  Seifiglutb  ̂ n  giefien.  Siebt  fid) bocb  jebe  meife  ̂ l^olitif  eine  gcmäfiigte  Temperatur,  eine  nid)t  grelle  unb 
äu  fonnige  .ödligfeit;  lucanus  a  non  lucendo.  S)efibalb  famen  bie  mafi; 
gebenben  Slfnnner  unb  99tännerd)en  überein,  unDer^üglicb  bie  9^01^= 
menbigfeit  einer  neuen  90  5Jiillionen  =  9lnIeibc  borjutbun.  3)ie  Un= 
Popularität  be?  ®ebanfen?,  ber  glüdlid)  Dotlenbeten  ,^mciten  '3J!ilIiarbe an  Staai?fd)u[ben  rnfd)  bic  fröblid)e  dritte  aUj^ugliebcrn,  leud)tete  ibnen 
ein.  '3}ant  ibr  bofftcn  fie,  Don  benen  ficb  ̂ eber  ein  Don  S8ott?gunft  unb 
58olf?liebe  Derfolgtcr  '^5oll)tratc?  beud)t,  ber  ©otter  9?eibe  entfd)lüpfen  ju 
tonnen.  Siebt  man  bic  Sadie  au?  biefem  ®efid)t?mintel  an,  fo  Der= 
manbelt  fid)  bie  böd)ft  unmcife  'ipoliüf,  burd)  raftlofe  9JJi[Iionenpumpe 
ben  Staat?bau?balt  immer  bpffnung?lofer  ju  belaften  unb  SRaubbau  auf 
.<?often  ber  3ntunft  ̂ u  treiben,  mieberum  in  meife  ̂ ßolitif.  9?od)  nad)= 
brücflid)er  minberte  ba?  gnt.^üdcn  ber  Untertljanen  bie  al?  'i)3robcpfeil 
abgcfcboffene  93ielbung,  bafi  bem  preufiifd)cn  Sanbtage  eine  SSorlage 
geben  mürbe  über  bic  9lufbringnnq  ber  .fi'often,  bie  bie  faiferlid)e  3-abrt 
nad)  Serufulem  Derurfad)t  bat.  9Jfan  mar  bi?bcr  allgemein  ber  9Inficbt, 
bafi  bie  Steife  Silbelm'?  II.  ̂ nm  i^eiligen  ®rabe  in  ber  §auptfad)e  eine 
^IJriDatongefegcnbeit  be?  9)fonard)en  fei  unb  al?  fold)c  bebanbelt  merben 

müffe.  G?  ii't  flar,  bafi  ber  3ng  febv  Diel  ®elb  Derfd)lungen  bat,  aber bie  balb  nad)  bem  9Jegierung?an1ritt  erfolgte  ßrböbung  ber  EiDiltifte 
um  3V2  93?iaioncn  9};art  auf  15  719  296  TOorf  jäbriid)  gefd)ab  unter 
au?brüdl!d)em  öinmei?  auf  bie  Wcbrfoften  ber  Dom  ffaifer  unternommenen 
unb  nod)  unterncbmcnbcn  Steifen.  ®a  fiel)  in  gan;^  1)eutfd)lanb  nicbt 
eine  Stimme  fanb,  bie  ba?  plötUid)  anfgcfdjanrrte  ®erid)t  für  gtaubtid)  ober 
gar  mabrfd)einlid)  biclt,  fo  liefi  man  bie  9lnregung  einftiucilen  loieber  fallen, 
ßoffentlicb  febrt  fie  ,^u  gelegener  Stuube  ,^urüd,  menn  ber  ̂ nbcl  unb 
bie  .^ingeriffenbeit  über  be?  neuc)"tcu  Surfe?  lueife  'ipolilif  abermal?  eine milbe  5)ämpfung  erforberlid)  niad)en,  SRonatelangc  grörternngen  ber 
j^rage,  mefibalb  mobl  bie  3-orberung  bem  prcufiifd)cn  9tbgeorbnetenbau? 

.unb  nid)t  bem  SJeidietage  Dorgclegt  morben  ift,  merben  bann  einer  SSer= 
götterung  be?  Wtnifterium?  fieber  bie  SpiRe  abbred)en.  Unb  ̂ err 
Sugcn  SJid)ter,  ber  obne  feine  miribfcbaft?politifd)e  3Serfnöd)erung  längft 
bie  ftärffte  5\-raction  binter  fid)  bätte,  mirb  bann  fd)mun^elnb  eine 
Dvientrebe  bniten,  mit  ber  Dcrg[id)en  bie  berübmte  .&ufarcnrebe  ftammelnbe? 
Siebe§geflüftcr  märe.  1)ic  ̂ feinbe  ber  beutigen  Sfegierung?form  merben 
au?  ber  fd)meren  33ubgetDerlelning,  al?  bie  eine  fold)e  nad)träglid)e  f^forbe: 
rung  fid)  barftellt,  QJabre  lang  Cionig  faugen,  unb  bie  5veinbe  ber 
3Ronard)ie  mürben  bie  finanj^iehen  Scbmierigfeiten,  momitJber^|)au?= 
minifter  ,^u  tampfeu  bat,  vüdficbt?lo?  für  ibre  ̂ mde  auSnügen.  Unb 
für  alle  9förglcr  unb  Sieid)?Derbroffene  mirb  e?  luieber  eine  Snft  fein, 

äu  leben. ■Sie  meife  ̂ Politif,  Don  ber  mir  im  93eiblatt  jur  WilitärDorlage 
anbad)t?Doll  gelefen  baben,  fud)t  Dor  9IBem  ben  Sel)atien  S8i§mard'?  Don 
ben  ®efi[ben  ,^u  bannen,  bic  fie  bel'trablt  unb  befrud)tct.    "Bfan  mufi 

^^tgeben,  bafi  fie  auf  ibre  9lrt  luirflid)  ba?  9(eufierfte  tbut,  SßiSmard's ^Beifpicl  unb  Sebre  in  i8ergeffen[)eit  ̂ u  bringen.  Calilian. 



382 fite  (lieg cnwari 
Nr.  50. 

SSereljrter  §err! 

:5n  Solge  S^^cr  i?ritif  be§  @d)fluipiel§  „2;^Drid)te  Siebe"  in 
48  mQd)e  id)  3J)"En  ganj  ergebenft  eine  ̂ ttt^eitung,  burd)  bercn 

S8evöffcntlid)ung  ©ie  mir  einen  S)ienft  ertoeifen  inürben:  2n§  t>ak  ©tüd 
in  3)re§ben  aufgeführt  würbe,  babe  id)  in  ber  ®re§bener  3E't""9  feinen 
?(nftanb  genommen,  befonber§  ben  brüten  ?(ct  ju  be^obouiren, 
mit  bem  id)  überhaupt  nid)t§  ju  tt)un  ̂ abe.  3d)  fd^rieb  aucb 
bamQ(§  in  ber  ffojjenbagener  3^'tw"9  „^ofitifen"  auf  ®unfd}  ber 
3?eboction  über  biefe  beutfd)e  SScnrbeitung  be§  (Stüde?  einen  3trtifel, 
ber  meinen  2anb§Ieuten  biet  <Bpa^  mai^te,  benn  fie  fannten  ja  mein 
bänifd)e§  (Sd)auf}5iel  in  einer  ganj  anberen  (Seftalt.  S§  fdilofe  näm(id), 
tuie  bie  'iJJotjelle,  bamit,  bafe  bie  (Jürftin  bie  angebotene  SJJiflion  no£)ra 
unb  bem  öerliebten  Spenber  fagte,  bafe  fie  i^n  nid)t  liebe.  6in  fefir 
mefentlidjer  Unterfd)ieb  mar  e§  ferner,  hai  bie  bänifd)e  gaffung  in  ben 
breifeiger  gabren  fjjielte  unb  9(He§  biS  ju  ben  fieinften  ginjelbeiten  in 
Seft,  ßoftüm  unb  S)ecorationen  auf  jene  Qdt  abgeftimmt  mar.  'Dcur 
in  jener  Sermontom'fdien  ^criobe  ift  meine§  6rad)ten§  bie  £ianblung 
mi)gli(^  unb  mnfirfd)einlid).  biefcr  ©eftalt  f)at  ficb  ba§  ©tüd  auf 
ber  bänifd)en  Sü^ne  eine§  gang  guten  (£rfoIge§  erfreut,  unb  mebr  batte 
iäj  nie  erinortet.  3d)  bötte  fe^r  gerne  bor  ber  Serliner  9(uffübrung 
meine  burd)au§  ablebnenbe  .^altung  gegenüber  ber  beutfdjen  Bearbeitung 
be§  |)errn  SBilbelm  SBoIterS  jum  SfuSbrud  gebrad)t,  aber  e§  mar 
ju  fpät  baju,  benn  id)  erfutjr  erft  9[)?ittrood)  9lbenb  ganj  äuföHig  bier 
auf  ber  Strafe,  bafe  ba§  ©tüd  am  5"itag  im  Ägi.  ©d)auf|3ie(E)aufe 
gegeben  merbe.  ©ogar  bie  3lnna£)me  überfjaupt  mar  mir  nid)t  mit= 
getbeilt  morben.  3?ere^rung§boIl 
S)re§ben.  Karl  (Sjellcrup. 

9?ad)fd)rift  ber  Ütebaction.  ®er  bänifcfie  'iSiditer  i)at  ganj 
9?ecbt,  wenn  er  gegen  bie  Bearbeitung  unb  iRüdficbtSlofigfeit  be§  |)errn 
SSilbetm  2SoIter§  ^roteftirt,  ben  er  fid)  nun  gemife  aud)  a(§  W.iU 
arbeiter  „abgemöbnen"  mirb,  fo  wie  e§  ibm  fdion  unfer  S'rititer  geratben 
bat.  §err  ©ugen  ̂ [olani  recte  gfaacfobn  mirb  natürlid)  fürt= 
fabren,  über  ben  „®re§bener  Qota"  StßoIterS  begeifterte  Sobbubeleien  ju 
fd)reiben,  tüa§  un§  je^t,  nad)bem  mir  bie  93etanntfd)aft  feine§  eigenen 
JRomanS  „Sie  au8  ber  SSorftabt"  (SeH^sig,  9iobert  %xk]e)  gemad)t 
baben,  einigermaßen  erflärlid)  mirb.  "iier  SreSbener  gola  ift  nämlid^ 
SfoIani'S  fünft(erifd)e§  SSorbilb.  Siefetbe  ftnmjjffinnige  ̂ anblung,  bies 
feibe  finblid)e  ß^arafteriftit,  biefelbe,  mit  3fot"ni  fpre(|en,  „fürd)ter= 
(id)e  öangemeite,  bie  ©ebärerin  unb  9?äbrerin  fo  bieler  anberer  unlieb= 
famer  ®inge,  bor  9ltlem  ber  üblen  Sauen".  9tber  aud)  ber  nämlii^e 
burd)  feine  ̂ enntnife  bon  ©rammatif  unb  ©l)ntaf  getrübte  ©tii.  ©einem 
bemunberten  SBoIterS  fiebt  Siol^ni  jumal  bie  fd)Dnen  ©cbad)telfäfee  ab: 
„©ie  finb  gute,  rooblgejogcne  Sl'inber  be§  SSoIfe§,  fie  merfen  fid)  nid)t 
auf  bie  ©trafee,  aber  menn  fid)  ibnen  ein  junger  9JJann  in  anftänbiger 
SBeife  näbcrt,  um  mit  ibnen  bie  greuben  ber  ®rofeftabt  ju  genießen,  fo 
geben  fie  Ieid)t,  oftmals  Iei(^tf innig  barauf  ein,  benn  ibr  flein= 
ftäbtifd)er  ©inn  läfet  fie  taum  eine  ®efabr  barin  erbliden,  bie  übrigen? 
in  febr  bieten  3'äIIen  aucb  nid)t  borbanben  ift,  benn  nid)t  feiten 
fommt  e§  bor,  baß  bie  5J5ouffabe  bie  Braut  unb  bie  g-rau  be§  ̂ ouffeurS 
mirb,  ber  burd)  eine  fotcbe  i)eiratb  bann  bemeift,  baß  er  felbft  bei  3ln= 
fnüpfung  einer  foId)en  Befanntfdiaft  nur  reeHe  9tbfid)ten  gebabt,  meld)e 
in  febr  bieten  gätlen  borbanben  finb"  .  .  .  Sind)  bie  reigbotle 
©d)a(ff)aftigfeit  be§  3)re8bcner  Qola  28oIter§  ftnben  mir  bei  feinem 
©d)ütcr  Sfolani  mieber,  3.  B.  in  feinen  9faturfd)ilberungcn:  „Sie  ©träud)er 
unb  Bäume  bitten  ben  erften  grünen  BIattanfaj5  erfialten,  nmncbe 
Btütbentnofpe  befann  fid),  ob  fie  unter  ben  ermärmcnben  ©trafilen  ber 
Sonne  i^ren  Bufen  iiffnen  folle,  mancbe  menbifd)e  9lmme,  bie  ibren 
©djü^Iing  im  SSagen  BormittagS  burd)  bie  Slüeen  be§  ®arten§  fübrte, 
roagtc  c§  im  ©d)ut^e  ber  Wenfd)enleere,  e§  ben  Blütbenfnofjjen  nacbäU: 
t!^un,  um  ibrem  nabrbaften  Berufe  fid)  binäugeben!"  .  .  .  Unb 
bann  bie  föftlidien  ©dinifer,  bie  bem  bebentlicben  "^eutfd)  be§  edjten 5)re§bner  Qoia  ntd)t§  nadigeben:  „@r  f)aüt  biefe  auffäftige  ©d)roeigfam= 
feit  ber  Wübigfeit  ber  .steinen  in  bie  ©d)ube  gefd)oben"  .  .  .  „(Sr 
mußte  unmiiltürlid)  ben  Äopf  ftumm  bor  fid)  binfd)ütteln"  .  .  .  „@r 
rootite  fie  mit  brennenber  (Siferfud)t  in  feinemSttnern  beobad)ten"  .  .  . 
„Sin  leid)ter  9(nflug  bon  ?0?eland)olte  (jaftet  an  biefem  minterlid)cn  Bilbe, 
biefem  enblofen  meißen  BeIourtep^:iid) ,  ber  in  feiner  ©tarrbeit  etma§ 
Bannenbc?  t)aV' ...  „®ie  fettene  Sebenbigteit  ibreä  2:empcramcnt§"... 
„1)ie  Untcrbaltung  bemegte  fid)  in  conbentioneHen  (formen,  um  balb  beinabe 
gan,^  einjufd)lofen"  .  .  .  „(£r  nabm  ein  paav  ̂ üge  au§  ber  ßtgarrettc, 
um  bann  nrgcbulbig  mit  ben  ̂ ^"üßen  auf  bem  gußtiffeu  bev-um,^utretcn"  . .  . 
,,(f?  mar  ein  S-rübiing^fonntag,  mic  er  im  Bud)e  ftcbt"  ■  ■  •  ßübfd) 
ift  aud),  boß  3foIani  fid)  über  ben  5Jamen  be§  ̂ 3o(uifd)en  (Sntfübrerä 
gar  nicbt  einigen  tonn:  erft  nennt  er  ibn  immer  Sc§,^in§fi,  bann  mieber 
SajinSti.  3ft  übrigen?  aud)  ein  fdiöner  9?ame  unb  mirftid)  ecbt  polnifd). 
Äurj,  menn  mir  alle  bie  S^rad)bnmmbeitcn  ber  ®re§bencr  3oIa?  Sfolani 
unb  JGoltcr?  bicr  anfübren  sollten ,  bann  müßten  mir  ibre  über,^abl= 
reid)en  28erfe  Seite  für  ©eite  au?fd)reiben.  Unb  ba§  märe  ein  ̂ meifel^ 
bafte?  Bergnügen.  ̂ cbenfaUg  gratuliren  mir  bem  trefflid)en  föjeHcvup 
ju  feiner  obigen  9(bjage. 

Iio^enjollernf agen.  Sin  BaHabenfrauä  bon  9(uguft  ©türm. 
(Sei|33ig,  Karl  ̂ f^cbfen).  SBir  feben  ben  ©obn  be?  unbergeßlid)en  9tlt= 
meifter?  3wliu§  ©türm  Ueber  auf  ef3ifcb=It)rifcbem,  al§  auf  bramatifdiem 
gelbe,  unb  barum  begrüßten  mir  biefe?  fcbmude  Bänbd)en  Sieber  in  ber 
ft(^eren  ©rroartung,  etma?  ®ute?  unb  @d)t)ne?  ju  finben.  Unb  mir 
mürben  nic^t  enttäufd)t.  Siefer  tleine  Sl)clu?  jumeift  e^jifi^er  S)id): 
tungen  jeigt  un?  ben  9?aumburger  "Siebter  auf  ber  .^öbe  feiner  fiünftler= 
fd)aft.  (£?  ift  mirflid)  bemunberung?mürbig ,  mie  er  bie  ©agen  unb 
SfJJären  au?  ber  rubmreid)en  ßbi^onif  ̂ e?  alten  Burg=  unb  9[J?artgrafen=, 
ß'urfürften  unb  ̂ 'önig?gef^Ied)te?  ̂ u  bebanbeln  berftebt.  ®ebid)t 
fd)lägt  einen  neuen  %on  an,  fo  baß  man  nur  über  bie  Bielfeitigfeit 
be?  fünftlerifd)en  9(u§brud?  ftaunen  tann.  ®a  finben  mir  ben  breit= 
angelegten  epifcben  ©til  Ublanb'?,  ben  3Jomanjentlang  eine?  Sied  unb 
©d)legel,  bie  „ballabe?f"  bloß  anbeutenbe  ?trt  eine?  gontane,  aber  ftet? 
originell  unb  felbftänbig.  9tud)  im  BDlt?tone  fingt  ©türm  mit  boöer 
?(atürlid)feit,  unb  menn  er  ̂ S'öne  ginfen?  Sieb  bon  ber  @chlad)t  bon 
?(ngermünbe  anftimmt,  bann  mirb  aud)  ber  Senner  ber  Sanb?fned)t= 
lieber,  be?  ̂ abierlieb?  unb  9Jitlau?  Wanuel'?  ©pottgefang  bon  „Bi= 
tüden"  nur  mit  ))biIoIbgifebei-"  9ifribie  feftftellen  fönnen,  in  mie  meit  ba? 
pommerfd)e  gragment  bon  1420  benu^t,  retoud)irt  unb  au?gef^onnen 
ift.  S)a?  Sieb  ift  ein  bid^terifdie?  tunftftüd,  unb  fein  fleine?.  9(m 
lieben?mürbigften  erfd^eint  jebod)  ©türm  in  ben  ̂ umoriftifc^  ange^auc^= 
ten  S)i(^tungen,  j.  B.  in  bem  fcbalf haften  ®heftanb?bilb : 

®ie  greiin  bon  3iatmn?  bat  bittere  Qdt, 

|)err  6itelfri§  brummt  beut'  in  ßant  unb  in  ©treit. ^Drmibonen  im  i^opfe  unb  SRau^ien  im  feirn. 
6?  funfeit  fein  9Iuge,  e?  furd)t  fi(^  bie  ©tirn. 
®r  fperrt  bie  (£rlaud)te  in'?  ©tüblein  in  SRu^, 
Unb  giebt  ibr  ein  Bürftlein  unb  brummet  baju: 
„3d)  geb'  S)ir  jur  Äurj^meil  ein  finnige?  ©fjiel, 
5fun  üäbl'  mir  bie  Borften  unb  fag'  mir  mie  biel!" 
©0  fünbet  bie  ©age,  bod)  fagt  fie  nic^t  an  — 

£ib'%  bie  greiin  getban. 

®ie  ©agen  flingen,  fobalb  fic^  bie  neue  ̂ dt  melbet,  Il)rifd^  au?  unb 
gmar  in  einer  f^mungbollen  ̂ atferbbmne  unb  einem  marttgen  Sieb  bon 
ber  beutfdjen  glotte,  frifcb  unb  )3atriotif : 

©teigt  berauf,  ibr  neuen  ©onnen, 
^elbenfraft  fdjiug  frei  ben  ©tranb, 
äffaufcbe  nun,  bu  beil'ger  Bronnen 
Seutfd^er  Sieb'  jum  Baterlanb! ®aß  ber  Sbat  ber  beutfcben  ̂ eere 
§eut'  ber  Sütel  mürbig  fei: 
®ebt  bie  SBebre  nun  bem  2l?eere, 
®enn  ba?  SJJeer,  ba?  SReer  mac^t  frei. 

®ie  BaHaben  ©türm'?  merben  in  Sriegerbereinen ,  geftberfamm^ 
lungen  unb  ©d^ulen  biet  borgetragen  merben.  9tud)  unfern  ßom^joniften 
bieten  fie  banfbare  "Eeite  für  geftcantaten  unb  ̂ Kännerc^öre.^j 

Bon  ber  „9(IIgemeinen  ®efcbid)te  ber  bilbenben  fünfte" bon  Snmtn  ©cbulfi  (Berlin,  feiftorifcber  Berlag  Baumgärtel)  liegen 
un?  bie  jüngften  Sieferungen  bor,  momit  bie  ©arftetlung  ber  altgrie= 
dbifd)en  ̂ ßlaftit  obfd)ließt.  21nfd)aulich  breitet  fi(^  in  k):Üid)  mie  iHuftra» 
tib  gänglid)  neuer  ©d)ilberung  ba?  boHftänbige  Bilb  ber  ̂ errlicbften  aller 
Äunftperioben  au?.  Bon  ben  beiterfcbönen  Sempelbauten  fd^meift  ber 
Blid  ju  ben  ®ebilben  ber  ̂ piaftit,  bie  nod)  b^ute  al?  unerreid)te 
©diüpfungen  ber  bilbenben  Sraft  angeftaunt  merben.  3Ba?  biefe  Baum= 
gärterfd)e  ̂ ?unftgefd)id)te  bor  anbern  au§jeicbnet,  ift  bie  bijHig  originelle 
©urc^arbeitung  be?  Je^te?  mie  be?  9(nfd)auung§material?.  |)ter  finbet 
man  mift  bie  längft  obfoletl^  geworbenen  SIt(^^?,  bie  fid^  mie  eine  eroige 
Sranfbeit  burd)  bie  populäre  i?unftliteratur  f(^Ief.if5en.  Berfaffer  mie 
Berleger  manbeln  oft  unbetretene  28ege  unb  überrafd)en  un?  bielfad^ 
burd)  neuentbedte  ober  roenigften?  faum  allgemeiner  betannte  Beifpiele 
ber  ̂ unftbct^tigung.  ß?  ift  eine  ganj  felbftänbige  unb  eigenartige 
©d)ö|.ifung. 

„Kbarle?  5)iden?'  au?gemäblte  3fümane."  3)eutfdb  bon 
91.  Sd)eibe.  (§alle,  -öermann  ©efeniu?.)  ®iefe  fd)öne  unb  mufter= 
giltige  9lu?gabc  in  15  Bänben,  bie  fid)  mie  ein  bcutfd)e§  Original  lieft, 
ift  aucb  in  einer  neuen  9(u§gabe  obne  Bud)fd)mud  erfd)ienen,  bie  ficb 
fd)on  burd)  ibre  auf5erorbeutlid)e  Bitligfeit  ,^um  nabcn  gefte  empfieblt. 
?ßir  jifben  fretlid)  bie  9lu?gabe  mit  Sliuftrationcn  bor.  Selber  bot  ber 
Berleger  ben  3eid)ncr  nid)t  genannt,  bod)  fd)eineu  bie  crgötUid)en  Bilber 

bon  englifd)er  .'[lerfunft,  menn  oud)  nid)t  gerabc  bon  "Xiiden?'  greunb 
ßruiffbant  ju  fein,  beffen  31Iuffrationcn,  wie  fd)on  in  boriger  '3?ummer 
—  leiber  burd)  einen  5)rudfel)Ier  ontftelit  —  bemertt  mürbe:  für  unS 
®eutfd)e  al?  ßaricaturen  immer  etma?  9lbftoßenbe?  boben.  Die 

gleicbjeitig  neu  aufgelegte  9lu?gabe  ber  „gritb jof f?  Sage",  bie 
mir  erroäbnten,  bilbct  jugleid)  ben  britten  Banb  bon  legnör'?  poe: 
tifd)en  ̂ Berten,  bie  ^.  SSillalKU  für  ben  Berlag  bon  ■'permann 
©efcniu?  mit  gleiß  unb  ®cfd)mad  übertragen  l)at. 
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Jlngetgen. 

Bei  BBjtElIungEn  bBrufe  man  ̂ itti  auf  bu- 

„©EgBranarf". 

$i0tnoriit0  lloilifolgrt 

9ioman 
Don 

<|5rci§  3  «ÖJarf.    (gd)ön  gebunben  4  9)tart. 
S)iefer  58i§mQrct=6atirioi=5Roman,  ber  in 

luenigen  Sufn^^ii  fünf  ftorfe  2{uf(agen  erlebt, 
eri(5eint  ̂ ier  in  einer  um  bie  .^älfte  billigeren 
55o(f§nu§gabe. 

Surd)  oHe  33ud)^anblungen  ober  gegen  (5in= 
fcnbung  be§  33etrag§  ̂ joftfreie  Sufsni^unS  öom 

Uerlag  der  Gegenwart, 
SSerlin  W.  57. 

Ueriag  pon  Breitkopf  ̂ Bärtel  in  Ceipzig. 

Soeben  gelangte  zur  Ausgabe: 

Briefwechsel  zwischen 

Franz  Liszt 

und 

Hans  von  Bttlow, 
herausgegeben  von  La  Mara. 

VIII.  426  S.  geh.  Ji  6.—,  gebdn.  J(  7.—. 
Diesen  Briefen,  die  Meister  und  Jünger 

mit  einander  wechselten,  wohnt  eine  doppelte 
Bedeutung  inne.  Sie  spiegeln  einerseits  ein 
überaus  interessantes  Stück  Zeitgeschichte 
wieder.  Sie  bringen  zugleich  andererseits 
die  grundverschieden  gearteten  Individuali- 

täten Beider  in  aller  Schärfe  und  Klarheit 
zum  Ausdruck.  Möge  der  hohe  Geist,  der 
die  beiden  grossen  Künstler  beseelte,  ein 
Echo  finden  in  Geist  und  Herzen  derer,  zu 
denen  dies  Buch  spricht. 

3n  unferent  SSerlag  ift  erfc^ienen: 

ISodKiMiW  Iii  SIUTflUt.  «uufl  Ulli  önniU14cS  SOfli 

öfneral'Pffitlier  1872-1896. 
erfter  biä  fünfjiflftcr  Sttttö. 

9cebft  5f?a(^trag  1897.    ®e^.  5  Jf 
ein   bibliograp^ifcbe?  Sßerf  erften 

3Range§  über  ba§  gefammte  öffentliche, 
geiftige  unb  fünftlerifc^e  Seben  ber  legten 
25  9?ot{)roenbigc§  5?acf)fcblagebu(^ 
für  bie  Cefer  ber  „Öegenroart",  foroie 
für  roiffenfc6aft(icf)e  k.  Arbeiten.  Ueber 
10,000  Slrtifel,  mit  gäc^ern,  SSerfaffern, 
Sdjlagroörtern  georbnet.  ®ie  Slutoren 
p)euboni)Tner  unb  anoni)mev  'äxüM  finb 
burdjroeg  genannt.  Unentbehrlich  für 
jebe  S8ibIiotf)ef. 

Stuch  birett  gegen  ̂ oftanroeifung  ober 
'Jladimijme  üom 

Dcrlog  kr  (Segcnwart. 
©erlitt  W  57. 

(Bsntxal  öu  §axaü 

^jtrtlj.  §t.-§ilfltrc 

^jörnfon (15.  gruniies 

g.  ̂üiljncr 

gcnibiirg 
p.  0.  ("Bgiiij 

Carl  ffiolötitttrlt 
tjon  ©crlnrij 

f  flClhEl (fE.  tj.  gnrtniunn 

iEtjft 

piUlj.  Iforiinn 
lltiöijnrii"  Styling 

gt0nrfliinllo 
fcrjjij-gffliilifu 

gflinbroffl 
11.  tJ.  31. 

3n  unferem  SSerlnge  erf(^eint: 

im  ̂ rteiC  feitxev  ̂ ettgenoffen. 

|)unbcrt  Original  =  ®utQd)tcn t)on 

St.  Dfta».    144  ©. 
SDüt  bcn  fQcfimirierten  Unterfc^riften 

Ulli)  einem  33riefe  SiSmavctS. 

QJvei?  etegoiit  geheftet  2  TOoit. 
auf  bielfcitigc  «at^froflc  bevonftolten  tolr  eiut 

rdd)  k>etmci)rte  fBuitfauS^abc 
unfercr  »iSmor(f=(Snqucte,  öie  au4  öcu  Scfern  »er  „®ci)cn-- 
wort"  bid  95fuc§  brinnt.  ift  ein  riirturftiftorifAeS 
Sofmnciit  üoit  blciöenDcm  iEBcrt,  ein  totcngerit^t  unü  ju= 
Sleit^  Das  ffbönfte  ̂ eDenfblntt. 

3n  allen  Budjl^anblungcn  Dorrätig. 

in  58crlin  W.  57,  TOanfteinftr.  7. 

isrnpcfiljtritjerskt 
ffirnf  be  Poutj 

ffiraf  IlTgra 

llorönu 
®mfle  ©Utuicr 

p.  CDiirhcn goti  §tiltsburti 

loij.  §ti)tUtng 

gtljmoUfr 
gicnktfujtr? 

gltlES  §tmon 
gerbfrt  gpcnrtr 

^jjtdljngen §tanlcij 

§to£ikcr 
^trtniibag 

V.  guttner 
|tl).  pagntr 

pilbrntibt ptlöfnbntilj 
gl.  ».  pcmcr 
|orJ>  polfflcir 

u.  tr. 

Zeitschrift  für  Mliehi§*oiechnih 

und  MnscMnenbut§^  l^Üf 
sowie  für  IfleMnli-  und  JfiontnninUuslfie. 

ÄhnilTIPniPlltQTirpiC'  SJionat  20  ̂ ^f,  burc^  jebe  «udiftontitung, ÄUUUUPmCULbpiCib.  60       für  ba§  SBtertcIin^r. 
bereits  erfi^tenene  ftuminern  &es  ̂ uartaB  werben  ßofienCos  nai$8«f»efert. 

Diete  ungemein  billige,  feftr  umfnngreitfie,  in^all^BoHe,  veicfi  iriuftvievte,  ».  Verbot» 
rngenbften  gatfileutcn  beatbeitete  aeiti'cfjiift  ift  B.  pcf)fter  prattifc^er  SBebeutung  unb berufen,  unenblidjen  SJJ«(;en  ju  ftiften 

Siefe  3eitid)iift  ift  ein  foctjtedniifcfie?  Drgnn,  ba§  Bon  bem  ®eifte  unb  ben  Sbeen 
be§  20.  5ol)r()unbei't§  getrogen  wirb  unb  bo&nbKcfienb  nuf  bem  ®e6tete  ber  Sec^nif mitten  foH.  2)ieielbe  foll  wie  ein  *]3iciniev  Bovnngetjen,  wo  es  gi(t,  bev  Qrleftrotodjntf 

•  unb  bem  TOafdjinenbciu  u.  ber  mit  ifincn  in  JSejieöung  ftc^enben  !D!etnII=  u.  a)!ontan= 
inbuftrie  neue  ffJege  }u  weifen  unb  ein  fjü^rer  burcft  bie  meituerjwcigtcn  ®ebiete  ber 
eiettrotecfinit  unb  be§  fflioidnnenbnue§  ju  fein  SlHel,  wa§  3!eue?  ficroortritt,  ?ine?, 
wo?  irgenbiuie  für  biefe  ©tje^inlfäcljcr  Bon  SJufeen  ift,  wirb  in  ber  „3citfd)rift  f.  eiettro= 
tecfinit  unb  3Knfd)inenbau"  fd)neU  BerbffentlicSt.  Sie  Slb^onblungen  finb  in  fo[f|= 
wiffenfdjaftlidjer,  leicht  Bcrftänblidicr  SBeife  bnroefteflt  unb  umfaffen  einge^enb  aOe 
ft)C}ieQ(n  SlOCiflc  ber  ©Icftrotedmif  unb  bea'SJinidjinenbnueä. 8ln  Oden  nvofjcn  ̂ nDiiftrieccntrcn  «JeiitfcftlnnDd  unb  be?  «uSIanöeä  ^ot 
bie  8eitfd)iitt  jojircicftc,  in  Xficaric  uii»  fl?rniiä  looftl  erfahrene  Roeölciite 
ol§  Mitarbeiter,  wclcfje  non  ollen  neuen  epodjemodjenben  ®rrungenfd)Qften  ouf  bem 
©ebiete  ber  Sleftrotec^ni!  unb  bc§  iBJnjdjincnboueä  !c.  fofort  Senntht«  geben  unb  übet 
ade  Sßerbefferungen,  (£-inrid)tungen  u.  gortfdivitte  fortloufcnb  u.  äuoerliiffig  berid)ten. Sebe  9!uuimet  ber  Seitfdjvift  wirb  bn|er  eine  3!ci^e  cIcttrotccbntf(6:tt)iffeMfd)nft= 
lieber  unb  maf(ftincHtcd)utf(l)=it)iffcnf(öoftli(t)cr  Orininolartifcl  auä  ber  gebet 
ert)robter  Slutoren,  Biclfncf)  mit  beigegebenen  3e'd)nungen  unb  'ülbbilbungen,  entfiolten. 
Seinen  fcfiliefien  fitfi  eine  grijftere '^In^fl^I  ticitier  Wittcilunncn  nus  bem  ®ebiete ber  (Slcftrotcdinif,  be§  JKnfitiiucubniicä  unb  ber  »JctaU:  unb  SBtontontnSuftrie 
an,  fo  bog  burd)  biefetben  bie  Sefcr  ftet§  auf  bem  Snufenben  erholten  werben  unb 
oHejeit  wiffen,  weldje  neuen  grrungenfcboften  Borltegen.  Soju  gehören  auc^  bie 
$atentnacttti(fitcn,  bie  Bon  un?  forgfättig  gefommett  werben,  um  butcfi  fie  ben 
Scfcvn  einen  Übcrblid  übet  bie  neuen  (Srfinbungen  !c  ju  geben.  Set  tct^nift^e 
Sricffafteii  erteilt  über  orte  fncfitedjnifchen  grogen  SluStunft.  Siefelben  werben  burc^ 
god)mitnrbeiter  juBerliiffig  unb  fad)gemä6  beantwortet.  S^be  9?ummer  entbölt  ferner 
^anDcldtfoIitifd^e  Ccitnvtifcl,  bte  energifd)  für  bie  Sntereffcn  ber  beutfr^en  3n» 
buftrie  eintreten  Unter  bem  Xitel:  „ftlcinc  6nii6clöin»iiitrictlc  SJlittciluiißen" wirb  atleä  basjenige  Beröffcntli(^t,  Wa§  auf  etettrotecbnit  unb  2/Jnfd)inenbau  nebft 
SHetatt'  u.  TOontaninbuftrie  33ejug  Jat.  gbenfo  finben  bie  Submifftoiicn,  oeff^öft: 
tiefen  SRitteilllUAcn  k.  k.  eine  gebübtenbe  Stätte  in  unferem  SBlotte  —  Sebet 
SJJummet  ift  eine  l'nterhaltungslieilnge  ftinjugefiigt,  fo  bng  bei  unferer  3eit= ft^rift  baä  inftruftiBe  mit  bem  untcrboltenben  Womcnt  fid)  bnrmonifcb  bereinigt 

ÜJndj  allcbent  wirb  bie  ,,5ftffd')rift  für  (Sfcßfrotedjnifi  unb  Jftnfrfjinenßa«, fowie  für  SfletalT-  unb  25tonfaninftuftrie"  ein  unent6e()tfi(f)cs  ^rgon  nidit  bIo6  für 
bie  23e(l^cr  mofdjineirer  unb  efeftlrotei^nififter  JoBriRen  unb  SJerßUätten,  Säafj- 
unb  ̂ üttenioerrie.  Si^foffereien  unb  oubeien  ötewcrbe  ber  CSifeninbuftrie  !c.,  fonbem 
QUd)  für  alle  Sngenfeure,  ̂ rcQniKer  unb  fonfligen  tei^nifc^  ̂ fjätißen  fein. 

^robcnuinmeni  foftcnlod  unb  franfo  Bon  ber 
^cfd^äffsftcffc  bcr^citfdirift  für  efcßfrotef^ntß  u.  |a:af(^m«tt6«tt, (oiutc  für  jtlrtaU-  iinii  itlontmiiiibullrie,  Leipsig. 

m  ̂ egenttiatt  1872-1892. Um  unfcr  Saget  röumcn,  bieten  tttir  unfeten  Stbonnenten  eine  günftige 

@$e(egen^eit  jut  S^ertioUftänbtgung  bec  (S^oQectton.  @o  toeit  ber  S^orrat^  reicht, 

liefern  toir  bie  ̂ a^rgfinge  1872—1893  ä  6  9K.  (ftott  18  9».),  ̂ olbjo^rS^ 
»änbe  a  3  9W.  (ftatt  9  9«.)-    ©ebnrbene  ^o^rgänge  ä  8  3R. 

ä^erlag  öcr  ©egentoart  in  SdnWn  W,  57. 
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Sit  meinem  SSerlage  evfd)ien  unb  ift  burcf) 
olle  S3udf)finTibIungen  ju  fiegie^en: 

lolirn^ollrrtifiiiieii. 

(Ein  Ballabßrthranj 

muault  Sturm. 
®r.  Octab.  49  ©. 

*}5ret§  gc6.  59?.  1.50. 

inm     Carl  lorotifBii. 

Dleuer  3?erlag  non  <E.  21.  Seemann 
in  €cip^^. 

Die  Äunfl  bcB  15.  unb  16.  Jal)r- 
I)unbert5  in  Dcutfd)lonb  unb  bcn 

llifbcrlanben 
Don 

0.  ̂ profc^fol■  her  UiiiOeiiitiit  ÖSicfiCU. 
mt  292  2lb(nlbungen.    1898.    &>r.  8  br. 

Wt.  8.—,  geb.  W.  10.—. 
(Sunftgeid)id)tlid)e  SiiiäelbavftcHuiigen 

2.  9Jei^e.) 

t)om  f(af[ifrf)cn  'JUtertum  biö  ̂ im  (Snbe 
bc§  18.  5af)vt)unbert§. 

III.  ̂ ic  Sicnaijfancc  in  Stolicn. 
Gearbeitet  tion  ®.  ©e^io. 

1898.  1 10 tafeln  in fs-oIiP.  93rocf).S!)Jf.  10.50, 
geb.  mt.  12.50. 

®ie  ?(bteiluugen  I  (Slltertiim)  — JI(9}fütcI> 
alter)  —  IV(9{enaifiance  aufserbalb  3lalien§) 
—  V  (S)a§  17.  unb  18.  Sabr£)unbcrl)  er= 
fcfieinen  fpäter.  SaS  ganje  SSerf  lüirb  runb 
500  Safein  mit  2000  ?lbbilbungen  umfaffen. 

i\\Hht  Sönter  iiiib  Vit  Brineii BOlt 
Gmil  ̂ ifd]d  unb  ©ui.cn  ihilbcnoro. 

■iRit  üielen  Slbbilbungcn  unb  (yaffimileg. 
1898.  2  Sönbe,  gr.  8.  ®cb.  m.  15.—. 

I.  S3oin  alten  9lom,  üon  ̂ rofeffor  (£. 
^eterfen.  Wit  120  3lbbilbungen. 
fort.  m.  3.—. 

II.  ?5cnrbin ,  oon  Dr.  ®  u  ft  a  ö  ̂   a  u  I  i. 
«iit  130  ?Ibbi(bungen.  .tart.  TOf.  3.—. 

III.  IRom  5ur  9icnaiffünrc^dt,  t)on  Dr.  e. 
Stein  mann.  'Kit  150  ?(bbilbungen. 
.fiart.  mi  4.—. 

IV.  ̂ J?oniJii'ii ,  Don  Dr.  3?.  ©ngelmann. 
mt  140  ?lbbi(bungen.  Sart.  W.  3.—. 

SSon  berufenen  Sad)fennern  üevfafjt,  be= 
Iet)renb  unb  unterf)altrnb  Jiugleid),  mit  reidiem 
93ilberidinuict  ein  Hilfsmittel  für  bie  9In= 
fd)auung  unb  bie  (Erinnerung.  (2Birb  fort= 

gefegt.)" 

Komane 
t)on  ftUtcn  beutfd)en  ̂ lutnren,  mit  fponnrnbcr 
feanblung  unb  ̂ ur  3Serüffentlid)ung  in  3*^'*= 
fc^riften  unb  3eit"ugen  geeignet,  tuerben  orfud)t. 
^Ingebote  mit  billigster  -tionorarforberung  unter 
.1.  F.  35  bef.  b.  (fip.  b.  581. 

Verlag  von  Leopold  Voss  in  Hamburg,  Hohe  Bleichen  34. 

Die  Chemie  im  täglichen  Leben. 

Gemeinversländliclie  Vorträge. 
Von  Prof.  Dr.  Lassar-Cohn  (München). 

Dritte,  umgearbeitete  und  vermehrte  Auflage. 
Mit  21  Abbildungen. 

1898.   Gebunden  4  M.   Postporto  20  Pf.  (Ausland  50  Pf.). 

Der  Einband  ist  nach  der  Zeichnung  von  Prof.  Widnmann  an  der  Kunstgewerbeschule 
in  München  höchst  elegant  und  künstlerisch  in  Gold-  und  Buntdruck  ausgeführt. 

„Welches  Blatt  man  aufschlügt,  man  wird  finden,  dass  ein  Mann  der  Wissenschaft  gleichzeitig 
wissenschaftlich  und  doch  für  gebildete  verständlich  schreiben  kann."  Westermanns  Monatshefte, „Niemand  wird  dieses  Werk  lesen  können,  ohne  eine  Fülle  von  Belehrung  daraus  zu  schöpfen,  die 
er  vergeblich  in  irgend  welchen  anderen  uns  bekannten  populären  Büchern  suchen  würde.  Wir  wünschen 
dem  vortrefflichen  Werke  die  weiteste  Verbreitung,  die  es  vollauf  verdient."  Prometheus. 

H0r$cbn(r$  Bücbcr 

©orrätiß  in  aÜEn  ®inJif|an&Iutt0ett 
Fran  Mnsika.  530  Musikstücke  für  Klavier  und  Gesang.  KL  Volio. 

ca.  600  Seiten.  Illustr.  von  A.  v.  Schrötter,  Brosch.  8  Mk.,  eleg.  In  Lein- 
wand geb.  M.  10.—,  in  2  Bde.  geb.  M.  12.50.  Untrennbarer  Bestandtheil 

eines  jeden  Klariers.  Aumuthige  und  lehrreiche  Schilderung  des  Laufes 
des  Jaiires  und  des  menschlichen  Lebens,  musikalUch  illustr.  von  den 
besten  Kompositionen  aller  Art. JaliTbucli  1S99.  Ein  Kalendarium  und  Nachschlagebuch  für  Jedermann, 
ca.  500  S.  8".  Alle  nur  erdenklichen  Informationen  über  alle  Gebiete  des 
Wissens  a.  Lebens,  aus  Vergangenheit  n,  Gegenwart.'  Handbuch,  das  jeder haben  muss,  der  seinen  Vorteil  wahrt.  In  färb.  Umschl.  1  Mk. 

Das  ist  des  Dem  sehen  Taterland.  Das  schönste  Prachtwerk  &ber 
Deutschland.    1275  Illustrationen.    In  12  färb.  Lwbd.    12  Mk. 

Unlversal-Konvei  sations-liexikon.  23,5X18  cm  geb.  Auf 
213  600  Zeilen  der  Inhalt  vielbändiger  Lexika  in  1  Bd.  2700Illustr. 

Welt-Spraclien-Iiexikon.  300960Zeilen.Praktischedeutsch- 
engl.-französ.-ital.-latein.  Wörterbücher,  ein  Fremdwörterb.  etc. Mark. 

KIlTSChnersBlicIierschatz.  Jede  Woche  ein  reich  illustrirt. 
Band  von  ca.  128  Seiten  mit  Foiträt  und  Autobiographie  des  Ver- 
fassers.  Die  billigste  Komaubiblioth.  Beste  Autoren  Mitarbeiter.  Pfennlir. 

Der  gTOUH«  Kriear  70/71  in  Zeitberichten.  Preis  Mk.  3,50 
1228  Sp.  Text.  ca.  320  Illustr.  Orig.  u.unmittelbarste  Geschichte  d.  Krieges. 

Die  Welt  in  Photographien.  Originalphotogr.  in  Kabinet  mit  erL 
Text.  ca.  3000  Blatt  erschienen,  ä  Bl.  20  Pf.,  je  10  Bl.  in  Mappe  M.  2.—; 

*hochelegante  Albums  zum  Sammeln  f.  M.  3.—,  4. — ,  5. — ,  6. — .  v 
Prospekte  durch  HermaaBn  Hiilger  Verlag,  Berlin  W.  9.  u.alleBachhandlangeD. 

$cbön$te  6«$tbenke 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer." Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineral wasserhandlungen.     lieudorf  am  Rheiu.    Dr.  Carbach  &  Cle. 

Soeben  erfdjien: 

® cl)ttieMfcl)e  t ouüe vf ationS = ® rammatlf 

äum  unb  "ipritiatunterrirf)! 
Hon 

Dr.  m,  maiiex, 
üoimni«  Scftor  an  bev  llnitierfität  Suiib  (5rf)iutt)en), 

8».    Siubb.  m\.  4  60.    Sd)liiffcl  äüjii    8».    tan.  Wt.  1.60. 
Dif  £e[)r(nid)er  bec  SOict^oDc  (»ae»)Ct)  =  Otto: Snucr  umfüfieit  biJ  ict^t  ?lr(«tiif<f),  Innifeti,  ttnWii, 

»itniif*,  Rrnnjöfifce,  Atniicnii*,  »JciinvicAifdi,  JJicöcrIniiöifte,  «oliiifef),  Vortiinirfifdi,  Stiiffifc«, 
Sd)uic»if(l),  S»>nnif(t),  tiirtifd),  Uttfloriid).  Sic  hcfieii  n  aus  «Jrnmmntirc«,  flcincii  eorndjlc^rcii,  CcfCv 
Ucl>trfct}Hiuiö=  iiuö  Sloii»crfntioii«l)iid|crn.   «ülliuiiibiflc  Ücrjc  djinfic  owti«  unb  fvnulo. 

|u  bfjtrijcn  uoit  nllrn  gurijljniiMuitflcit  unö  jirju'it  ÖBiitfcubunji  brö  f^ftrngs:  »oii 

5^nfinö  o!>rooö'  in  ̂ ktbfföerfj. 

SBcrantinorttii^ei  Stebacteur:  Ocoig  SUtl^elmi  in  eecltn. fReOaction  unb  (Sjpebltion:  Berlin  W.,  iWonfletnfttofee  7. '£)tu(t  «on  ©effe  ä  söecter  in  öclpjiB. 



M  51.  -^exCin,  ben  24.  ̂ ecemßer  1898.  ^^ßfndlT^ 

2ßD(^enf(i^rift  für  ßiteratur,  fünft  unb  öffentlid^e§  Seßen. 

Ifkn  lonnaljraö  trfiöftnt  eine  Hummer.         55^^.,^  j,^^.  ©eaenroavt  in  SBeiiin  w  57.      itjirteltäörltit)  4  p.  50  ipf.  (Eine  ilummer  50  Jpf. 
3u  besiegen  buxä)  atte  SBuc^fianbhiiigen  unb  ̂ poftämter.  J  J  >      •  gnfcrate  jebcr  SCrt  pro  3gef))atteite  Spetitäctte  80  !Pf. 

Stgroiifcfte  fragen-  35on  ̂ ßaul  ßrnft.  —  University  Extension.  Soii  (Srnft  ®l)ftrolü  (Sei^J^ig).  —  Stteratur  unb  ̂ Uttft. 
SSiener  Sunfl.  SSon  £tto  ©toefel.  —  6an§  Hon  SBüIow  qI§  ßrjieöer.  Sßon  ©eorg  Sqiele.  —  g-cuilIctOtt.  S!Sa§  ber 
Ütorbroinb  tfjot.  SSon  S.  2.  ̂ Baranjeroitid).  —  Stttö  Der  C>au^tita6t.  @au^o§.  SSon  Caliban.  —  9lug  ben  ̂ imftfaIon§, 
95cn  S.  —  9totijen.  —  Slnjeigen. 

jVgrttrifdje  /ragen. 

5?on  Paul  (Ernft. 

®te  9?ationaIöfonomif  ber  SQnbtt)irtf)fcf)aft  i[t  loett 
ic^(ecf)tcr  erfor)cf)t  unb  bargefteüt  ül§>  bie  ber  Snbuftrte, 
tf)eil§,  iretl  ber  mäclitige  5(uf|c^roiing  ber  Snbuftrte  olleS 
3ntereffe  i^r  äulDenbete  unb  fie  qI§  toeit  iric^tiger  unb 
tutereffanter  erid)einen  liefe,  tf)ei(g,  ttjeil  beim  ?(cferbau  in 
Ujeit  t)ö^crem  SKaafee  tec^nifcfie  ̂ enntniffe  erforber(id)  finb, 
a(§  roenn  man  in  ber  önbuftrie  nationalöfonomiftfjc  ©tubien 
mac^t.  ̂ ie  golge  mar,  bafe  man  medjanifd)  bie  auä  ber 
Betrachtung  ber  Snbuftrie  gemonnenen  Se^rfäge  unb  2{)eorien 
auf  bie  Sanbmirtf)fd)aft  übertrug  unb  bamit  fe(bft  praftifd) 
mand)eg  Unheil  anrichtete.  9?od)  t)eute  giebt  eä  grofse  Greife 
öon  Seuten,  toddit  im  5öonn  biefer  fo  gcmonnenen  fa(fd)en 
2lnicf)auungen  fte{)en.  2Biü  man  ficl)er  ge{)en,  [o  mirb  )d)on 

am  be)"ten  fein,  menn  man  bie  Unterfud)ung  ganj  üon  Dorn 
beginnt.  'i)iefer  9Beg  mirb  fc^on  feit  längerer  ̂ dt  ein= 
gefd)(agen,  unb  ein  recf)t  guteS  33ud)  au§  biefer  9iid}tuug  ift 
bas  foeben  erfd)ienene  Don  ̂ ranj  33enfing  über  ben  „@inf(uf3 
ber  ianbii)irtt)fd]aft(id]en  SUfafdjinen  auf  3.^o(f§=  unb  ̂ 5rioat= 

mirtfifc^aft".  (ginb  aud)  feine  großen,  originalen  ®efid)tä= 
punfte  unb  unerf)ört  neue  SRefultatc  in  bem  55udje  entt)a(ten, 
fo  bod)  eine  ücrftänbige  ©oUbittit. 

Sefanntfici)  finb  mir  bei  un§  in  2)eutfch(anb  I)tnftc()tltcf) 
bes  (anbmirthfc{)aft(ichen  9Q?afc{)inenmefens  meit  ̂ urüd  {)inter 
anberen  Sönbern,  namentüd)  ben  SSereinigten  Staaten.  9Sie(= 

k'xdjt  au§  biefem  ©runbe  nnterfc^äljt  man  bie  ©ebeutung, bie  auch  bei  un§  bie  9)?afd)ine  in  ber  Sanbiüirthfdjaft  ̂ )at. 
S3enfing  redinet  au§,  baf5  bie  bei  nn^  Uor^anbenen  5(rbeiter 
nur  ausreichen  mürben,  bas  unter  Guftur  befinb(id)e  ?(rea( 
nacf)  ber  aftcn  5)reife(bertt)irtf)fd)aft  ̂ ;u  bebauen,  „unb  baf] 
gar  nicf)t  baran  ju  benfen  gemefcn  märe,  baffelbe  nadj  bem 
9?orfo(fer  y^ruchtmed)fet,  ober  gar  nad)  einem  grud)tmed)fct 
mit  ftarfem  Diübenbau  ̂ u  bemirthfchaften,  menu  nid)t  bind) 
bas  9J?itteI  ber  SD^afchinen  anbere  Gräfte  jur  (anbmirthfd)aft= 

liehen  ̂ robuction  hätten  ausgenn^t  merben  fönnen".  2Ba§ 
bal  bebeutet  mirb  Har,  menn  man  bie  Berechnung  93enfing'§ 
üerfolgt,  rconad)  bei  ber  alten  S)reifelberroirthfd)aft  für 
100  §ectar  2,42  ̂ Um\,  bei  9f?orfolfer  gruchtmechfel  11,10 
unb  bei  ̂ ruchtmechfel  mit  ftarfem  Stübenbau  24,15  9lrbeiter 
pro  Xag  nöthig  finb.  3)ie  gan^e  ungeheure  ̂ robuctiüität^ 
fteigerung  auf  fo  grofeen  Gebieten  unfere§  Sanbeg  ift  alfo  burd) 
bie  (Sinftetlung  ber  2)?afchinen  ermöglicht.  ®araug  geht  aud) 

herbor,  bafe  in  ber  Sanbmirthfdjaft  nicht,  föie  oft  in  ber 
Snbuftrie,  bie  ÜJfafchtnen  menfi^lidje  9lrbeit  üerbrängt  haben; 
fie  hoben  natürlid)  oft  ihren  ̂ la|  üeränbert,  aber  im  Uebrigen 
fie  nur  probuctioer  gemadjt.  Sebiglich  bei  ber  ©refdjmafchine 
fann  man  ben  ̂ ^ormurf  erheben,  bafe  fie  menfchliche  Slrbeit 
überflüffig  gemadjt  hat.  Söährenb  früher  bie  Seute  in  ben 
fonft  befd)üfttgung§Iofen  Söintermonaten  auf  ben  Slenne  gu 
thun  hatten,  ift  jet^t  bie  ®refcharbeit  in  ein  paar  ̂ erbfttage 

^ufammengcbrängt.  ®a§  ift,  ba  bie  lanbmirthfdjaftliche 'Shätig- 
feit  ohnehin  fich  auf  beftimmte  ßeiten  concentrirt  unb  onbere 
leer  läfet,  eine  Berftärfung  biefer  für  ben  Sohnarbeiter  un= 
hetlüollen  5£enben§.  (S§  gelingt  Benfing  auch  nid)t,  biefen 
Borttjurf  jurüd^umeifen. 

ßmei  anbere  Bormürfe,  bie  man,  für  geraiffe  ßetten  unb 
unter  gemiffen  Umftänben,  mit  Diecht,  ben  3J?afchinen  in  ber 
Snbuftrie  hii^f^chtlirf)  ih^^n  @inflnffe§  auf  bie  3lrbeiter  ge= 
mad)t  hat,  gelten  bagegen  für  bie  Sanbmirthfd)aft  nicht,  ©ie 
haben  meber  ben  Sohn  gebrüdt,  noch  auf  bie  SuteKigeng  unb 

■iüchtigleit  be^  5lrbeiter§  fchäblid)  gemirft.  Sie  Urfadje  ift 
bie  Berfd)tebenartigfeit  länblidjer  3lrbeit.  Einführung  Pon 

9}Jafchinerie  in  ber  g^abrif  bebeutet  ftet§  Vereinfachung  ber 
5lrbett,  in  ber  Sanbmirthfdjaft  ftet§  größere  Somplicirtheit. 
Beim  med)anifchen  Söebftuhl  bleibt  eigentlich  nur  eine  5tuf= 
fid)t  be§  ?lrbeiter§  über  ben  Pon  ber  ̂ Jfafchine  geleifteten 
9lrbeit§procefe  übrig;  bei  ber  9!Jfähmafd)ine  etma  ift  bie  5lrbeit 
Diel  complicirtcr  gemorben.  ®er  9J?äher  mit  ber  ©enfe  hat 

auf3er  feiner  phljfifchen  Xhätigfeit  nur  eine  geringe  '^lufmerf- 
famfeit  nöthig;  bei  ber  9}?afdjine  fäEt  bie  phljfifd)e  9tnftrengung 

fort,  aber  ju  ber  bi§hei'igen  9lufmerffamfeit  fommt  nod)  bie 
auf  ba§  ©efpann  unb  auf  eine  fehr  complicirte  9)?afchine, 
meldjc  hinter  bem  5D?anne  arbeitet,  beren  guten  ®ang  er 
nur  nach  "^^n  ®eränfd)en  beurtheilen  fann,  unb  bie  fehr  forg= 
fältig  behanbelt  merben  mufe.  9ln  ber  feftftehenben  9}?afchine 
in  ber  gabrif  fann  faum  etma§  9lu§ergemöhnliche§  pafftren, 
nn  ber  auf  fcholligem  9lcfer  gefahrenen  fehr  leicht,  ©aju 
fommt,  bafj  in  ber  Snbuftrie  ein  $0?ann  Sahr  auS  Sahr  ein  unb 
bicfelben  §anbgriffe  gu  thun  hat,  in  ber  Sanbmirthfchaft  bie 
Xhätigfeit  aber  abmed)felt,  unb  Befanntfdjaft  mit  einer  größeren 
^In^ahl  öon  9J?afd)inen  erforberlich  ift.  ©in  9lrbeiter,  bon 
bem  mau  fo  etioaä  öerlangen  miü,  mufe  i)ö^)^x  b^a^)U  loerben 
unb  mufe  fid)  aud)  eine  höhlte  SuteHigen^  aneignen. 

Bebenft  man  noch,  i'afe  ber  größte  ̂ ^h^i^  gefunb= 
heitlid)en  ©chäben,  melche  ba§  S[J?afchinenmefen  in  ber  Sn= 
bnftrie  mit  fid)  bringt,  öerurfacht  Ujirb  burch  bie  Slufftellung 
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im  (.■jcfri)(offencn  9xaiiiii,  iinb  bn§  in  bcr  2anblt)irtf)[tf)aft  ! 
gernbc  biiud)  bic  3)?nfd}iiic  ̂ (vbcitcii,  bic  füit[t  mit  Staube  | 
cntmirfcliiiig  im  gcid)(offcncii  3iaiim  gefd)cl)cn,  ̂ -reic  gc^ 
icgt  mcrbeii,  iric  baö  Drefdien,  fo  fann  mau  für  bie  ̂ Irbettcr 
bic  1)(afd)inc  im  ̂ ingcmcinen  nur  für  einen  großen  Segen 
1)0 (tcn.  3^'^  @rl)ö^ung  be§  9io!^ertrage§  fönnen  bic  a)Jafd)incn 
nur  jum  ̂ Ijeif  in  ber  2ßeifc  beitragen,  mc  in  bcr  Snbuftric; 
etnui  bcr  Dampfpftug,  inbem  er  ben  33oben  tiefer  aufmüf)(t 
nub  baburd)  biö  ba^in  unbenu^barc  ©toffc  nutzbar  madit. 

3um  gröfiten  X{)ci[  fönnen  fic  nur  fo  loirtcu,  bofe  fic  X)oi\-- 
fommcncr  nub  fparfamer  arbeiten,  etwa  bie  '3)refd)mafd)inc, 
mcldjc  meE)r  Börner  t)crauebrtngt  a(§  bcr  .fianbbrufd). 

^■öcnfing  beftimmte  bic  auf  biefc  SBeife  er,^cu9te  ©teigernng 
be§  9?oI)crtrageg  beim  ©ampfpffug  nub  ber  '3)ritlmafc^ine 
auf  10**/(,,  bei  ber  ®refd)mafd)ine  auf  15"/,,,  bei  ber  ̂ arf= 
mafcf)ine  auf  cDentnen  5"/,,;  bei  ben  anbern  9}?afd)incn  luor 
bic  Steigerung  nic^t  iiQt)lenmä^ig  ju  beftimmen.  9^od}  nief 
anffäüiger  aber  ift  bie  ©teigeruug  ber  9ieincrträge.  2Bic 
bei  aUcn  fold)en  53ered)nungen  finb  natürlid)  9(bftractioncn 

äu  ©runbe  gefegt,  bie  in  ber  ̂ ^^rajiä  nie  uorf)anben  finb; 
nub  ba  gcrabc  bie  Sanbmirt^e  ücrinöge  i{)rer  gan;,  concreten, 

i'on  ,"^11 11  jn  gfltt  üerfdjicbencn  "J^ätigfeit,  eine  grofjc  5ycr= ad)tnng  gegen  aUe  ?fbftraction  I)abcn,  fo  rourben  bicfelbcn 
n)ol)l  energifd)  gegen  foldie  ̂ fufftellungcn  proteftircn.  ̂ Ouin 

barf  eben  nie  Dergeffen,  bafe  nur  bie  angemeinen  'Jenbcn^en 
U)iffcnfd)aft(idj  untcrfud)t  raerben  fonncn.  3n  ber  ̂ ^ra^-iS 
luerben  biefc  gefren^t  nnb  ttjirb  i^nen  entgegengearbeitet 
burd)  taufenb  feinbfidje  5D^omente,  bic  unter  Ümftänben  ba§ 

cntgegengefel^te  ijRcfuttat  ̂ eruorrufen.  'J)a^er  mufe  man  aud) 
bei  fe|r  bebcutenbcn  Ianbrt)irt^fd)aftlid)en  Scfiriftftellern,  menn 

fic  gleid)äeitig  ̂ ^rattifer  finb,  immer  oorfic^tig  fein,  biet  üor= 
fidjtiger,  a(g  bei  bem  reinen  ̂ ^l^eorctifer. 

W\t  biefem  avis  au  lecteur  tt)irb  c§  fct)r  intereffant 

fein,  eine  merfmürbige  ßufammenftenung  23enfing'§  über  bic 
Steigerung  bc§  S^einertragg  bei  ̂ unel)menber  3?ermcnbung 
ber  5[}?afd)inerie  burc{),^nfel^eu.  ?(u§gang§punft  nimmt 

er  ben  'J-all  an,  baß  in  bcr  2Sirt()fd)aft  nur  ̂ ädfc[mafd)ine, 
9iübcnfd)neiber ,  Delfud)enbrec^er  unb  ®etreibcrcinigung§= 
mafd)ine  cj;iftirt;  ber  9icincrtrag  pro  §ectar  ift  bann  93?.  1,37. 
Sn  ̂all  2,  mo  biefelben  5!}?afd)inen  für  ®öpe(betrieb  ein- 
gcrid)tet  finb,  fteigt  bcr  9^einertrag  auf  93?.  4,41.  3n  ̂ aü  3 

fommen  ()in^u  '3)rinmafd}ine,  ̂ Düngerftrcuer,  ̂ artoffelpfian^^ 
mafdjine:  9ieinertrag  50?.  1-5,74.  ®ann  ̂ admafd)ine:  9xeiu= 
ertrag  yji.  20,03.  Sann  ®etrcibemät)mafrf)ine :  9iein= 
ertrag  93?.  20,09.  Dann  ®ra§mät)mafd)ine,  .f)cumcnber, 
i>eured)en:  9feinertrag  9)?.  26,29.  jDann  jDrefd)mafd)inc: 
iHcincrtrag  93?.  4-5, 73.  ®ann  9?üben=  unb  Kartoffelernte^ 
mafcfiinc:  9{einertrag  93?.  46,71.  Sann  Sampfpfiug  unb 
gelbbat)n:  9ieinertrag  9J?.  59,76.  9Sic  fd}on  gefagt,  ift  in 

ber  ̂ |sraiis  bic  Sad)e  nid)t  fo  einfacE),  mie  in  ber  Xtjeoric, 
bcnn  ba  bie  2anbn)irtt)fd)aft  bei  un§  nodj  njcit  jurüd  ift  in 
bcr  43eni)cnbung  ber  93?afdiincric,  fo  märe  ja  .bann  aller 
9?ot^Iagc  rcd)t  einfad)  ein  @nbe  gemad)t,  rcenn  man  einfacf) 
bie  fcf)lenben  93?afd)incn  einfteUtc.  5lber  ma§  foü  ein  93?ann 

mit  I)üge(igem  Terrain  mit  einem  '3)ampfpflng  ober  einer 
'^-elbba^n,  Semanb,  ber  Diel  Sagerforn  ̂ at  ober  feine  (^u= 
nerläffigcn  '^(rbeiter  mit  einer  93?öf)mafd)ine,  unb  mer  feine 
^(rbeiter  nur  fiaften  fann,  menn  er  it)nen  im  SBinter  audj 

■".Jkfdjäftignng  giebt,  bcr  fann  nur  mit  einer  GiiDpelbrefd)' 
mafdiinc  brefdjen  laffen.  Unb  fo  fäjit  fid)  bei  jcbcnx  'i^often 
ein  '?(bcr  einfügen.  ®id)cr  aber  liegt  trot3  oUebem  nod)  fc{)r 
üiel  Sdjulb  an  ber,  mo^^f  burd)  ben  ̂ öcruf  er^^cngtcn,  @d)mer= 
fälligfeit  ber  :^anbmirtl)e,  bcnn  in  biclen  fällen  ift  biefc  ber 
einzige  ®runb,  ber  bie  öinfnl)rung  oon  93(afdjinerte  unb  ber= 
glcidjcn  l)inbert. 

(Ss  ift  ungercd)t,  lucnn  man  unferen  iianbmirtljen  bic 

uicl  tljatträftigeren  unb  cncrgifdjcren  ':?lmcrifaucr  bor()ält.  Die 
9[merifaner  l)aben  njcit  einfad)ere  5ßert)ältniffe  bor  fiel);  bor 

'Willem  in  ben  fraglidjcn  ©tnaten  ein  gan^  ebcncö  unb  gleid)-- 

mäj^igcä  "lerrain,  abgerunbetc  unb  ,^ufammcnliegenbc  ®runb= 
ftüde,  bic  nid)t  inbiuibucll  bcbanbelt  merben,  feine  l)iftorifd) 
entmidelten  35orurtl)eilc  unb  93?etl)obcn  bei  il]rcn  9lrbcitcrn, 
fic  Ijabcn  eine  (Slite  oon  9frbeitern,  ba  fie  alle  Untüdjtigcn 
crbarmungöloo  oerfommen  laffen,  nnb  fo  fort.  33ci  \iM  ift 

'?tllc§  mcit  eomplicirter  unb  inbiuibncllcr  alci  brübcn;  in 
allen  2ebenöberl)öltniffen  ift  eö  ja  fo,  unb  ba^S  l)at  ̂ ur  J^olge, 
baf5  mir  gcrabc  in  ben  materietlcn  Singen  Oielfad)  l)inter 
ben  9lmerifanern  ,virüdftcl)en.  .S^;)anpt)äd)lid)  bie  ftärfcrc  9fu= 
menbung  ber  93'?afcl)ineric  ift  c§,  moburd)  bie  amerifanifd)c 
Sanbmirtljfd)aft  bcr  unferigen  überlegen  ift,  bcnn  bcr  ̂ .l^ürtl)eil 
ber  niebrigen  ober  mangelnben  ©nntbrente  mirb  fid)cr 
mcl)r  mie  anfgcl)oben  burd)  bic  l)ol)cn  Söl)ue  unb  fel)r  l)ol)cn 

Steuern  unb  '?lbgaben;  mnn  mufe  bod)  bebenfen,  baf3  3Bcge, 
(£l)auffeen,  öffentlid)c  ®ebäube  u.  f.  f.  bei  un§  längft  i3or= 
banbcn  finb,  bie  bort  nodj  gebaut  merben  müffen,  ober  erft 
oor  S^ur5em  gebaut  finb.  3"^^'"  '""fe  "i^"  "idilt  bergcffcn, 
baf3  bei  ung  in  bcr  ®runbrcntc  bodj  aud)  bie  S^er^infung 

mancher  SSerbefferung  ftedt,  bie  im  Sauf  ber  Sof)rc  in  33er= 
geffenl)eit  gcratfjcn  ift,  al§  ein  2Berf  iion  93(cnfd)en  aber  bod) 

nod)  rairft.  'ülllerbingö  merben  l)cute  bie  amerifanifdjcn 
^l^robnctionöfoftcn  nod)  unterboten,  burd)  bie  günftigcn  flima= 
tifd)en  ̂ i^erl)ältniffcn  ̂ Irgcntinicn^;  aber  aud)  l)ier  mirfcu 
anbere  9J?ümentc,  namentlid)  bie  nnficl)crl)eit  ber  (Srntc= 
crgcbniffe,  entgegen.  ®§  ift  burd)au§  nid)t  unmöglid),  baf;, 
nad)bcm  bie  notorifd)  borbanbene  lleberprobuction  in  Qdc- 

treibe  ̂ urüd'gebämmt  ift,  fid)  bic  "".Isrcife  auf  bcr  l)cutigcu 
.*pöl)c  l)altcn,  bei  ber  bie  2anbu)irtl)c  fid)  fd)on  mürben  ein= 
ridjtcn  müffen.  9?od)  beffcr  märe  e§  ja  freilid),  menn  bcr 

ßonfnm  fiel)  bcrartig  l)öbc,  baft  baö,  ma§  über  ben  '^cbarf 
mcl)rercr  ̂ al)rc  lang  oorbanben  mar,  iicrbraud)t  mürbe; 
bann  märe  33eibcn  geijolfen,  ben  ßanbmirtljcu  unb  ben  (£on= 

fumentcu. 

University  Extension. 
iSLMi  Criift  (SyltrotP  (Sci)),^ig). 

Sic  fociatcn  '•^-^roblcme  laffen  fid)  im  lföcfentlid)en  nun 
,^mei  ncrfd)iebenen  Stanbpunften  erfaffcn:  einem  oormicgcnb 
mirtl)fd)aftlid)en,  canfnten,  ber  au§  ber  jüngftocrfloffencn 

ßntmidclung  bcr  *^srobuetion§<  nnb  3,^ert^eilung§formen  bic 
nädjftbcuorftc^enbe  ab,^uleiten  fid)  bemüht,  unb  einem  mcljr 

äftf)ctifd)=teleologifd)cn,  bcm  bic  9h'idmirtung  ber  öfonomifd)en 
33ert)üttniffe  auf  bic  ''.ßerfönlicbfeitcn  ber  in  if)nen  fid)  !öe= 
megenben  im  ̂ jSorbcrgrunbc  fte[)t.  9fid)t  bie  eine  ober  anbere 
5tnffaffung  ift  allein  berechtigt,  fonbern  il)re  med)felfeitigc  @r= 

gän,^ung;  bie  'Trennung  Seibcr  barf  fid)  nur  in  ̂ -orm  einer 
logifd)en  ?lrbeitötf)eilung  DoUjic^cn,  unb  in  biefem  Sinne 
möcf)te  id)  aud)  üerftanben  fein,  menn  id)  al§  §auptuertreter 
ber  eminent  focialen  9\id)tung  Sombart,  al§  Xräger  bcr 
äftl)etifd)en  Sbeen  bagcgen  ̂ Süc^cr  nenne.  Jür  33üd)cr  ift 
bcr  ;^erluft  an  2eben§freubigfeit,  ber  fid)  alö  Sd)atten  bcr 
capitaliftifdjcn  9}icfcnlciftungcn  einftcllte,  ein  ernftc§,  immer 

mieber  bon  ii)m  betontes  '•.problcm.  Sic  (Sf|al)'o  über  bie 
(intftef)ung  ber  9Solf§mirthfcl)aft  gipfeln  in  feiner  39cleud)tung 

ebenfo  mie  bie  munberoolle  Stnbie  „?lrbeit  unb  9?f)l)tf)muä". 
Sic  fortgefctjtc  'i'frbcitstfjeilung  jcrftört  bie  9J?üglid)feit  einer 
^rcube  an  bcr  5:I>ollenbnng  cinciS  @an;)Cn;  bic  'J()ätigfcit 
med)anifirt  fid)  metjr  nnb  mel)r.  Sic  mirtt)fd)aftlid)en  9icac= 
tionäre,  bie  fiel)  bcutfd)=focial  nennen,  jic^en  au<?  biefer  Xl)at= 

fad)e  bie  Sd)lu§folgerung:  ̂ urüd  ̂ nm  J^'lcin betrieb.  Sücljcr, 
bcr  ein  burd)  unb  burd)  fortfdjrittlid)er  ."itopf  ift,  glaubt  an 
fold)cn  3ai'l'cv  natürlid)  nidjt,  nnb  l)at  xuhi  felber  bic  bcfte 
Sorftcllung  oom  53?iebergang  be§  ,s>onbmerf?^  gegeben,  bic  mir 
befi^en;  aber  freilid)  forbert  er  bie  Soeinlreform,  bereu, 

.s^')aupt,yel  eö  fein  mufj,  auf  anbere  2l>eife  bem  'i'lrbcitcr  bic 
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2c6enö=  iinb  iSd)üffen^frcnbiiifeit  .^iirücfäugcbcn.  ©ic  jüiujcvcit 
iücialpolittter,  iBürficv  an  bev  Spil.ic,  neben  il)m  ®ombart, 

«idinuUe  unb  'Jlnberc,  crblicfen  mit  9{ed)t  bie  9[lfüi.;|lid)feit 
cincÄ  foldien  ̂ •oitldivcitcny  nid)t  in  be^opütifdjer  3^'^"9^=' 
orgar.i)ation,  )onbcin  allein  in  bem  ed)t  liboraten  ̂ ^rincip 
bc'r'  CS)cnüffen)d)aitegcbanteny,  iuie  er  rein  luirttifdjaftlid)  in 
bcn  (2on)nnuicveincn  feine  praftifd}c  ̂ nrd)füf)rnng,  nnb  in 
Cppcn^eimevö  agranDi))en)d)afttidKn  Sd]viften  eine  bcbcut= 

famc  lf)eoretiid)e  'Jfneiucitung  erfahren  f^cit,  luä^renb  er  nad) 

bcr  im  rcciteftcn  Sinne  ä)'tf)cti|d)cn  9iid)tung  —  tuobei  icf) 
unter  ben  33cgrfff  be^o  5(eftt)etiid)cn  eben  bie  wn  35iid)er  ge= 
forberte  Sebcnvfvenbigtcit  fel3e  —  am  meiften  in  ben  gemcrf= 
)diaft(id)cn  Crganifationen  fid)  buidifeljt,  beren  ®e|djid)te  nn§ 
Sd}mi.i(e  mit  üie(  ueripredjenber  Slunjt  ju  fdircibcn  begonnen 
[}at.  ̂ Taneben  ift  aber  eine  gan,^  befonbere  ®rnppe  Pon  33e= 
ftrebiingen  aus  bcr  iDfutterfö|nng  be§  gnten  fociaien  33i[Ienä 

tjerani'frpftaüifirt,  53ei"trebnngcn,  bie  im  engeren  Sinne  ba§ 
lücia(e  '|>roblcm  äfttjetifd)  erfaffen,  bie  bcr  5lrbeitcruiclt  bie 
geiftigcn  nnb  fün[t(eri|d)en  (Srrangenfc^aftcn  nnferer  Qdt  mit= 

t^eilen  unb  bamit  bcr  'i}?cr)iin(id)fcit  be§  "iHrbciterä  eine  mäd)= 
tige  Jövberung  angebci^en  laffen  moflen.  Unter  it)nen  ift 
bie  ̂ uiciicI(ot>  bebeutiomfte  bie  üon  Snglanb  nnb  Sfanbi= 
nanien  unä  überlieferte  Univcrsity  Extension.  bei  nng 

bie  erften  "iKcrfudje  in'ö  Seben  traten,  bem  englifd)=bänifc{)en 
S3eifpie(e  folgenb  miffenfdjaftlidie  Silbung  in  ̂ trbeiterfreife 

tragen,  gab  e^3  mandjen  ßntf)ufiaften,  bcr  fid)  bic  (£ntfa[= 
tung  bcr  23e»ücgnng  in  ben  p^antafieüollften  Jvflv^'cn  üu^Mnalte. 
.!pcutc,  roo  bie  gröfjte  llnioerfität  bentfd)er  3''"ä'^'  33er(in, 
enb(id)  fid)  bem  5>orgcf)cn  non  2i>ien,  9J(iind)en  unb  Seip^ig 
angcf et) [offen  i)at,  barf  man  enbgiltig  fagen,  baB  bie  Uui- 
versity  Extension  in  l^cutfdjfanb  nngc{)euer  mifjuerftanben 

Würben  ift  unb  l'ic^  auf  bem  bcftcn  Söege  befinbet,  (ädjcrlid) lücrbcn.  Unb  bicfc  bebauer[id)c  Srfd)einnng  ift  cö,  bic 
id)  im  go^fleii^e»  etma^*  näf)er  beleud)tcn  inodjtc. 

tscbe  fo(d)c  33crcegnng  wivh  naturgcmöfe  in  jebem  Sanbe 
einen  ctroaS  anberen  (i^arafter  annc{)mcn.  Sie  (Sigenart  bcä 

üBoffee,  feincö 'Xenipcramcnteä  unb  feiner  2(nfd)anungcn,  werben 
if)r  biefe  ober  jene  gorm  geben.  ift  ja  felbftuerftiinblid), 

bafe  in  '3)änemarf,  wo  bcr  6(affcn=  nnb  ß'aftengeift  bereite 
fe{)r  gcminbert  erfdjcint,  baft  in  önglanö,  tuo  bei  f^wax  be-- 
bcutenben  gefellfd)aftlic^en  5(bftänbcn  bod)  bie  SJceinungen 
fid)  ucrfö^nlid)  gegen überftef)en,  gan^  anberc  nnb  eben  üon 

i)ornf)erein  günftigere  Sebingnngen  für  bie  ,'pod}fd)u(  =  ?(u§= 
be^nung  gegeben  inarcn,  als  bei  nn§.  ift  fein  3"f'^^^' 
baß  bie  fociaien  Stampfe  in  Scutfd)lanb  mit  fo  ̂ngefpi^ter 
Sd)ärfc  ben  G^arafter  bcr  (Slaffcnfämpfe  angenommen  ̂ aben. 

Ser  '3;)eutfd)e  ift  nun  einmal  boctrindr  oernnlagt,  er  mag 
ju  einer  ̂ artei  ftet)cn,  ̂ u  ber  er  luill,  unb  bic  Sd)ätjung 

bcr  '>.pcrfönlid){cit  ift  feine  fd)iüäd)ftc  Seite  ÜBcldjc  ®rfd)ei= 
nnngen  biefcr  2)Jangcl  unter  Umftanben  zeitigen  fann,  fct}cn 
luir  an  bem  unerqnid(id)en  5ililbc  Ceftcrreicl)ä;  unb  iücnn= 
gleid)  ber  9Jorbbeutfd)c  in  ber  S^crttjung  bcä  ©cgners  objcc= 
tiüer  unb  im  .Slampfc  uornc^mer  ift,  ol§  fein  Ijitjiger  füblid)er 
33ruber,  fo  l)at  fiel)  bod)  aud)  in  jüngfter  geit  bei  un§  ein 
bebcntlic^es  y]id)tocrftc^cniuoücn  anberer  ?lnfd)auungcn  ciiu 
geniftet.  Xer  ®efict)t0freis  bcs  Seutfdicn  ift  eben,  inic 
2d)möle  einmal  ju  mir  äuf3ertc,  in  ber  X^eorie  meift  iüelt= 

nnifpanncnb,  in  bcr  ̂ rajis  aber  g[cid)^citig  ftabtpiertelcng; 
feine  tilaffc  uermag  es,  bie  93cbürfniffe  unb  9Bünfd)c  einer 
anberen  auc^  nur  ieifc  ,^u  begreifen.  Sas  ift  üielleidjt  über^ 
trieben,  aber  es  entl)ä(t  fel)r  uiel  2Ba[)rl)eit;  unb  niemals  ift 

\'(lles  bas  fo  in's  i'id)t  getreten,  mic  bei  ber  ̂ Berpflauäung ber  58olf6l)od)fc^nlbciuegung  auf  beutfd)en  33obcn. 
IMls  bic  SSegriinbung  Pon  33olf5bibliotl)efcn  [forirte,  fprad) 

mir  in  einer  Untcrljaltung  barüber  ber  fe{)r  gemäfjigte  9^atio= 

nalbtonom  (£ar[  3ol)anncö  ;^ncl)§  fje^t  in'  grcibitrg)  feine Sßermunberung  aus,  mic  unpraftifcl),  lüie  formlid)  Pernagclt 
ben  Sebiirfniffen  bes  5>o[fe^  gegenüber  fid)  bic  üom  bcftcn 
Spillen  befcelten  Cbmönner  berartigcr  Unterneljmnngcn  ,^eigtcn. 

Da  lüirb  irgenb  ein  mög(id)ft  molilfeilc^  Socal  gemietljet; 
man  bcnft  nid)t  baran,  baf?  bie  ?lrbeiter  c^i  nie  befud)en 
lücrbcn,  lücil  fic  md)  ßrlebigung  bes  i]ci)n^  ober  gar  3^t)ülf= 
ftunbentageS  Diel  ju  abgefpannt  finb,  einen  tneiten  ®ang  ;;u 
untcrnel^mcn,  Juomöglid)  in  ein  beffcreg  Stabtpiertcl,  mas  ein 

SSec^feln  bes  ̂ Xn^yiges  erforbert.  5^ielleid)t  ift  bie  J^orm  ber 
93üd)crucrlci^ung  bann  nod)  in  ber  nötl)igeu  'i|^Dtcn^  büreau= 
fratifd)  —  unb  man  barf  fid)er  fein,  nad)  .ft\ir^em  fcl)ün 
feinen  ?trbeiter  mc^r  ju  ®efid)t  ju  befomincn.  ^^-ud)§  er= 
jä^lte  3.  23.,  bafj  bie  ©reif^njalbcr  «olf§bibliotl)ef  ̂ nmeift 
üon  Stubenten,  bann  Pon  ̂ anfleutcn  unb  $)nrgern,  cnblid) 
Pon  ©ienftbotcn,  non  ?lrbeitern  aber  faft  gar  nid)t  frequentirt 
merbe.  kommen  bem  93etrad)ter  nid)t  äf|nlid)c  ©cbanfen, 

wenn  er  fid)  unfere  9?olf§l)od)fcl)ul='?lubitorien  anfielt? 
(Sentralifation  mag  für  manclie  3iucde  eine  f(^i3nc  Sad)e 

fein;  für  23icle  ift  fic  ba§  SSerbcrben.  giebt  politifd)e 
Parteien,  bie  fid)  ̂ n  ©runbc  centralifirt  ̂ aben,  unb  mit  bcr 
Univer.sity  Extension  mürbe  e§  H)a^rfd)ein[id)  ebenfo  lücrbcn. 

"Surd)  bie  ßcntralifation  fommt  bic  gan,^c  S^elDcgung  Don 
üürnt)erein  in  eine  falfd)e  iöal)n.  jDie  ißeranftaltungen  tragen 
bcn  Stempel  einer  Sinlabnng  an  bie  nieberen  Klaffen,  jn 
nn§  SnteUectucllen  ju  fommen  unb  fidj  mit  gütiger  ®enc^= 
migung  unfcrerfeitS  ein  paar  93roden  ,yifannnen^utefen.  So 
l)aben  aber  roebcr  ©ngUinber  nod)  Säuen  bie  SSolfäf)od)fd)ul= 
53eii)egung  aufgefaßt;  fonbcrn  mit  rid)tigem  53lide  erfanntcn 

fic,  baf3  e^3  fidj  t)ornei)mlid)  um  ein  .^inabfteigen  in'ä  23olf, 
um  ein  3uKi"^nienfommen  unb  lucdifelfeitigcS  Sernen  f)anbelc. 
Unb  wenn  man  bagegen  ben  fdjinacljcn  (Sinmanb  ergebt,  bafj 
in  Sfanbinaüien  bic  tSlaffcnunterfd)icbe  fel)r  üenuifc^t  feien 

unb  man  barum  bie  norbifd)en  3{eid)e  gar  nidjt  in  'il^arallclc 
ju  ben  beutfdjen  2.^erl)ältniffen  fc|en  fonne  —  fo  barf  man 
einfad)  auf  Snglanb  lierlneifen,  wo  man  im  gefellfd)aftlid)en 
Sebcn  ftreng  am  Stanbe^begriff  fcft^ält,  unb  nur  biefcn  jur 

red)ten  Qcit  unb  am  red)ten  Drtc  aufeer  '?td)t  gu  laffen  t)er= 
ftef)t,  mäl)renb  man  in  Seutfdjlanb  unb  Dcftcrreid)  eben  jeben 
ä^^erfud)  öngftlidj  fdjent,  mit  ber  anberen  ̂ ^olf^claffe  jemals 
in  5ül)lung  jn  treten.  Unb  biefe§  Llnoermogen,  fid)  ben 
unteren  Staffen  ttjirflid)  ̂ n  nät)ern,  jietjt  fiel)  wk  ein  rotier 

gaben  burd)  bie  gaUj^e  beutfd)e  5>o(f§^oct)fd)ul'-23ctt)egung  ̂ in= 
burd).  Sn  23erlin  fd)eint  man  lucnigfteuig  bie  Sljemüta  ber 
25ortrngc  einigermaßen  mit  SScrnunft  unb  praftifef)cr  Ueber^ 
legung  geimiljlt  ̂ u  baben.  2öa§  man  fic^  in  fieipjig  barin 

^nm  iijc'ü  geleiftet  l)at,  fpottet  jeber  23efprcd)ung.  Sd)  eut= 
ftnne  mid)  eineö  Sortrageö,  ben  im  leisten  SSinter  ber  be= 
fannte  ̂ ^l)ilofop^  0.  Sd)ubert=So[bern  ^iclt  über  bie  „focialc 

93ebeutung  äftljctifdjcr  93i[bnng".  Die  Sad)e  Wax  natürlid) 
fel)r  gut  gemeint;  aber  unglüdlid)er  fonnte  ba§  Xl)cma  nidjt 
gefaßt  werben.  Scr  Saal  war  ̂ alb  leer;  5lrbeiter  folj  man 

faft  gar  nidjt.  Unb  nun  begann  bcr  ,<pcrr  '^^rofeffor  mit 
I  einer  Definition  bc§  „äftfjctifdj  SSoljlgeföüigcn" !  SBenn  man 

fid)  auf  biefem  3Scgc  bie  |)örcr  Ijinaugprebigtc,  fo  wäre  bag 
Wafjrfdjcinlid)  noc^  ba^  geringfte  Unglüd.  )ük[  fdjlimmer 
ift  e§.  Wenn  fic,  anftatt  weg^ufdjleidjcn  ober  ̂ ^n  fdjlafcn,  auf= 
mcrfen  unb  bann  mit  ein  paar  untierftanbenen  Sätzen  bc= 
reidjcrt  l)eimfe^ren.  Dann  erfüllt  fiel)  ber  fdjwerftc  iiorwurf, 
ber  bie  2,^o[fgljodjfd)ul=23eftrcbungen  treffen  fann:  nämlid)  ber, 
i^albbilbung  ju  Perbreiten. 

Sfinn  muß  ja  Pon  porntjcrein  angegeben  werben,  baß  eä 
ungemein  fdjWierig  ift,  bic  paffenben  ©egenftänbe  für  eine 
bcginnenbc  Snftitution,  wie  bie  bcntfdjc  .*po'i)fd)ul=93eWegung, 
ju  finben.  5lber  eä  giebt  bod)  einen  2öeg,  auf  bem  fid)  bag 
nod)  am  leidjteftcn  unb  gerabeftcn  erreidjcn  läßt,  nämlid)  ber 
SSeg  gum  9lrbeiter  felber.  Sn  SJfündjcn  fiat  man  einen  leifen 
9Scrfud)  ba^u  gcmadjt.  5n  9?orbbeutfd)lanb,  Oon  Seipjig 
gan^  ju  fdjWeigen,  ift  aber  augcnblidlicl)  bic  tl)örid)te  ?^urd)t 
Por  ?lllem.  Wag  focialbcmofratifdj  fein  fönnte,  fo  groß,  baß 

man  fidj  ̂ u  biefent  Jüege  woljl  nur  fdjWer  entfci^ließen  wirb. 
Denn  felbftuerftänblid)  müffen  eg  bie  intelligenteften  (Slcmentc 
ber  9lrbeiterfdjaft,  am  beften  bie  ®cwcrffd)aft§bcamten  fein, 
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an  bie  man  ftd)  luenbct,  unb  in  ben  n)eitau§  metften  gäHen 
fttirb  man  e§  ba  eben  mit  (£ociaIbemo!raten  §n  t!^un 
I^aben.  ®a§  pf(egen  im  ))erfönlid)en  SSerfef)r  nun  regelmäßig 
fef)r  tieben§mürbigc  unb  f)arm(ofe  Seute  ̂ u  fein;  aber  bie 
fije  Sbee,  man  bürfe  [ie  nid)t  a(§  gteic^georbnet  betrad)ten, 
bie  23ot)?ottibce,  Ijat  eben  unferen  orbnnng§^)artei{id)en  ©taat§= 

J)üter  fd)on  aHgu  fe[t  im  ®arne.  'J)iefe  Seute  fönnen  aber 
allein  föiffen,  roa§  bcn  3lrbeitern  an  geiftiger  ̂ 'o[t  geboten 
merben  barf,  ol)ne  SScrbanung§befc^merben  ^u  befürd)ten.  ©ie 
fennen  bie  Seetüre  ber  ?trbeiter;  fie  miffen,  meld)e  SSüdjer  in 
ben  ®emerffd)aft§bibliDtl)efen  am  meiften  üerlielien  merben 

unb  3lef)nlid)e§  mel)r.  @§  i[t  ja  ju  beadjten,  bo|  in  biefen 
33ilbnng§ftufeu  locale  ©ifferenjen  bie  Siegel  finb:  ein  Slrbeitcr, 
ber  eingefc^morener  ®eno[fe  ift,  mirb  bod)  einen  gang  anberen 
®e[id)t§frei§  ̂ aben,  menn  er  ein  paar  Solare  bie  „ßeip= 

äiger  SSolfSjeitung"  be§  ̂ "lerrn  ©c^önlanf  gelefen  unb  gu 
öerftet)en  berfuc^t  l)at,  al§  menn  er  fid)  mit  ber  gröberen 

S?o|t  ber  „©äd)fifd)en  Slrbeiterjeitung"  begnügen  mußte.  3lud) 
bie  ßuse^öi'igfeit  ju  ®emerffd)aften  ober  ©emerfoereinen  ift 
öon  nid)t  ju  unterfdjäljenbem  ©influffe.  ®ie  gemerffd}aft= 
lidien  Slrbeiter  bilben  gei[tig  bie  ©Ute  it)re§  @tanbe§;  fie 
l)at)en  öor  allem  3tnberen  and)  einen  meiteren  93lid  al§  bie 
©enoffen,  bie  fidj  i!^re  9^a!^rung  in  geiftiger  §infid)t  nur  auf 
lärmenben  SSolfgücrfammlungen  ober  in  |3l)rafentriefenben 

glugfd)riften  ̂ olen. 
9^un  meine  idj  burd)au§  nid)t  etma,  baß  man  bei  ben 

§od)f(^ul=^35eranftaltungen  oor  ̂ IKem  ber  ©ocialbemofratie 
eine  S3erbeugung  madjen  foHte.   ®ie  Söiffenfdjaft  fte^t  über 
jeber  ̂ artei;  unb  menn  bie  ©ocialbemofratie  mandjmal  oer= 
fünbet,  baß  iua^re  2Biffenfd)aft  immer  gum  @ociali§mu§  fü^re, 

fo  l)at  biefcr  5lgitation§trumpf  üiel  meniger  ernff^afte  ̂ e= 
beutung,  al§  etma  bie  entfpred^enbe  ultramontane  S5e^aup= 
tung.    Tlüix  ̂ at  für  bie  Uuiversity  Extension  t)äufig  ben 
©runbfa^  proflamiren  mollen,  öffentlid)e  §lngelegen|eiten 
ftreifenbe  SSorträgc  feien  au§jiufd)ließen.    ®a§  ift  natürlich 
ftarf  übertrieben  unb  unburd)fü^rbar;  bann  müßte  man  ftd) 
eben  auf  jene  ̂ orfi^ung  gurürf^ie^^en,  bereu  bie  fat^^olifdje 
S!ird)e  fic§  fo  oft  rül)mt:  bie  rein  l)iftorifd)e,  möglidjft  mit 
entfernt  üon  ber  ©egenmart.   ©old)e  (Sd)eufta|3pen  finb  un= 
mürbig.    Stber  ba§  9?id)tige  ftedt  boc!^  barin:  baß  mon  e§ 
entfd)ieben  öermeibeu  müßte,  etma  geraben  9Beg§  jur  5lttade 
ouf  ben  ©ociali§mu§  loSguge^en.    ̂ arnit  iDürbe  man  ben 
ßtoed  be§  ®an,^en  Don  oorn^erein  umbeuten.  ®id)erlid)  muß 
reicheres  SBiffen  attmälig  gu  einer  felbftftänbigen  ̂ ritif  ber 
revolutionären  ^l)rafeologie  in  Slrbeiterf reifen  führen;  benu 
menn  aud)  l)eute  bie  geiftige  ©lite  ber  ̂Irbeiterf^aft  focial« 
bemofratifd)  benft,  fo  ift  boc^  i§r  SBiffen  ein  einfeitige§,  tt)r 
mit  9xüdfid)t  auf  einen  beftimmten  (Sub^tDed  eingedämmerte^, 

unb  mir  erleben  e§  ja  in  biefen  Siagen,  baß  bie  meiteft= 
blidenben  95ertreter  ber  focialbemofratifdjen  Sbeen,  bie  SSoll= 
mar,  33ernftein,  |)eine  offen  ben  gelbjug  gegen  bie  alten 
rotten  ̂ Ijrafenbrefdjereien  eröffnet  liaben.    Unb  fic^erlid) 

mirb  eg  bie  ©Ute  ber  ?lrbeiterfd)aft  fein,  bie  i'^nen  folgt. 
©0  mirb  aud)  bie  23ereid)erung  beö  9lrbeiter§  mit  geiftiger 
S3ilbung  il)n  auf  biefen  SBeg  tneifen;  aber  ba§  ließe  fid) 
mo^l  burd)  nid)t§  beffer  abfd)neiben,  al§  tuenn  man  ̂ eute 

bie  University  Extension  at§  Sl'ampfmittel  gegen  ben  ©ocia- 
li§mu§  proflamirte.    ®arum  follte  bie  ̂ erüfirung  acuter 
:politifd)  4ociatcr  Stögen  üermieben  merben.    %uä)  nodj  au§ 
einem  anberen,  äftt)etifd)en  ©runbe.    2öir  mollen  eben  bem 
^trbeiter  mit  ben  §od)fcl)ulcurfcn  etma§  ?lnbere§  bieten,  at§ 

feine  'iparteiüerfammtung,  feine  XageSjeituug  it)m  bieten  fann. 
2öir  mollen  ilju  Ijinüberfütjren  auf  jene  ökfilbe,  mo  ber 
Heine,  gemeine  Sebcngfam^jf  aufl)ört,  mo  bie  ®rforfd)ung  ber 
SBelt  um  uu§  unb  in  nn§  gum  ©elbftjmed  mirb,  mo  bie 
reinfte  unb  l)öd)fte  93egierbc,  ber  2öiffen§burft,  aüein  Ijerrfdjt. 

'3)ie  ©tunben,  bie  ber  'Jlrbeiter  in  ben  ̂ örfälen  ber  ̂ "^od)' 
f(^u(cnrfc  anbringt,  foUcn  eine  gemiffe  2Beil)c  f)aben.  (Sr  fotl 

l)ier  eben  gerabe  über  baö  ':?lUtäg[td)e  t)inaugbliden  lernen; 

er  foll  em^jfinben,  baß  e§  aud)  nod^  anbere  fragen  giebt, 

al§'  bie  be§  eoalition§red)te§  unb  be§  SBa^lgefe^eS,  unb  fott 
biefe  anberen  ̂ ^-ragen  in  i^rer  ®röße  unb  §einl)eit  fc^auen. 
Sd)  glaube  bnrd)au§  nid)t,  baß  man  bamit  gugleic^  bie  ?llleiu= 
bered)tigung  ber  naturmiffenfd)aftlid)en  §äd)er  au§fpred)e; 
marum  foQten  bie  ®eifte§miffenfd)aften  jene  SBirfuugen  nid)t 
üben  lönnen?  S^ein,  bi§  in  unfere  Xagc  f)erab  möge  aud) 
bie  geifte§tx)iffenfd)aftlid)e  gorfdjung  berüdfidjtigt,  bem  33ol!e 
öermittelt  merben;  man  lann  babei  fel^r  mol)l  bog  Slufroerfen 
acuter  Xagegf ragen  umgel)en,  bafür  liegen  fcl)on  einzelne 
glängenbe  53eifpiele  oor.  Ueberbie§  f)at  fid)  in  9)?ünd)en  er= 
miefen,  baß  gerabe  bie  geifte§miffenfd)aftlicl)en  (Surfe  am 

metften  belegt  mürben  —  bie  ̂ eriobe  be§  SöoljtgefaKenS  am 
fd)önen  naturmiffenfcl)aftlid)en  @j|3eriment  ift  eben  nidjt  me^r 

—  aber  e§  l)at  fid)  ebenfo  öor  gmei  Sauren  in  Seip^ig  er= 
miefen,  baß  bie  93erüf)rung  nod)  fd)mebenber  g^agen,  mie 
öamprcdjt  fie  burd)  eine  maaßlofe  ©lorificirung  ber  gefammten 

^oütil  93i§mard'§  einfd)ließlid5  be§  ©ocialiftengefel^eg  fi(^ 
leiftete,  bie  ̂ ^Irbeiter  fcl)aarenmeife  l)inan§treibt  unb  ba§  Unter= 

ue'^men  gerabegu  la!^mlegen  faun:  feit  jenem  ?lbenbe  l)at  bie 
^örerjal)!  ber  Scipgiger  S5orträge  nie  mieber  bie  oorl)er  üb= 
lidjcn  3f'^)^s"  erreict)t. 

5)iefe  ©cfa^r  birgt  aber  üorne!^mlid)  ber  (Sinjeloortrag 
in  fic^,  unb  er  ift  e§  überl)aupt,  ber  bie  §od)fcl)ulbemegung 
in  falfdjeS  Sidjt  fe|t.  Sn  9)?ünd)en,  mo  5ine§  am  rationeÜften 

gel)anbl)abt  mirb  unb  mon  fid)  bafür  burcl)  49 ^/^  5trbeiter 
in  ber  ßuflörei^fcliaft  belol)nt  fie^t,  ift  man  fd}nen  genug 
öon  ben  ©injelDorträgen  abgegangen.  Sn  Seipgig  plt  man 
leiber  baran  feft.  3n  SD^ündjen  ̂ )at  man  ferner  eine  3luf= 

ftufnng  ber  ©intrittSpreife  gefdjaffen,  nnb  ba§  ift  fef)r  lobeng-- 
mertl^.  S)enu  fonft  erlebt  man  roie  in  93erlin,  baß 

Dfficiere,  ©tubenten,  'Jed)nifer,  ̂ aufleute  ben  ©oal  füllen 
—  nur  nidjt  3trbeiter.  ®en  Arbeitern  aber,  unb  auf  fie 
müffen  mir  immer  mieber  unfer  3tugenmerE  rid)ten,  bürfen 
mir,  id)  fage:  bürfen  mir  feinen  (äinjelöortrag  bieten. 
'5)at)Dn  t)at  ber  3Irbeiter  gar  \nä)t§.  (Sr  l^ört  ein  paar 
neue  Singe,  beljält  baüon  ein  paar  mirre  33roden,  unb  me^r 
nid)t.  ©erabe  üon  bem  ©eifte  ber  gorfcf)ung  üerfpürt  er 
babei  feineu  §aucf).  S)a§  ift  nur  möglid^  in  längeren,  4  bi§ 

Sftünbigen  Sl^urfen,  mo  ein  ganjeg  SBiffenSgebiet  fljftematifdj 
aufgerollt  unb  burcl)genommen  mirb.  §ier  offenbart  fic^  iljm 
fc^on  etma§  öon  ber  ©trenge  unb  ®röße  miffenfd)aftlid)er 

''^roblemfteKung;  !^ier  fül)lt  er  ba§  SBalten  ber  9J?etf)obe,  btc 
©djritt  für  ©djritt  gur  SSeitung  ber  ©rfenntniß  fül^rt.  Unb 
barauf  fommt  e§  5unäd)ft  an.  2Biffenfd)aft,  gorfd)ung, 

©eifteSarbeit  —  ba§  finb  bem  Slrbeiter  f)eute  faft  gang  un= 
faßbare  ©inge,  oon  benen  er  feine  S5orftet(ung  l^at.  Sft  er 
rul)ig  unb  befcl)eiben,  fo  blicft  er  mit  einer  gemiffcn  ©dien 

barauf,  ift  er  lärmenb  unb  rol),  fo  'f)öf)nt  er  barüber.  ®e= 
rabe  ba§  (Sigenartige  ber  2Biffenfd)aft,  ba§  je  ne  sais  quoi 
ber  geiftigen  Slrbeit,  ba§  fie  au(^  in  i^ren  fd^einbar  lang= 

meiligften  'Setaillirungen  emig  oon  ber  9}fugfelarbeit  trennt, 
bag  muß  i^m  langfam  gum  ̂emnßtfein  fommen,  unb  baran« 
fann  bann  eine  geläuterte  5Bemunberung  ber  miffenfcf)aftlid)eu 
^!§ätigfeit,  unb  ber  ©rang,  fid)  il)re  ©rgebniffe  fomeit  alg 
möglid)  anzueignen,  l^eröorgel^en.  2öir  moflen  ba§  3?olf  nid^t 
üolipfropfen  mit  ̂ enntniffen,  fonbern  ber  etl^ifcf)e,  ber  er^ 
(^ietjerifdje  Söertf)  bei  9Biffen§  muß  in  ben  93orbergrnnb 
treten;  bie  §od)fd)ulbeftrebungen  f ollen  md)t  bloß  einen 

Unterrid)t,  fonbern  eine  befonbere  3^orm  ber  SSolfgergieljung 

fd)affen.*) 

®aß  tüir  bamit  ben  focialen  Slnoten  entmirren  f)etfen,  ift 
unbeftrettbar,  aber  e§  ift  ebenfo  öerfef)rt,  in  ber  University 
Extension  nun  etma  bie  Söfung  ber  focialen  grage  ju  erbtiden. 

Siefen  gef)lgriff  in  ber  ?lugbrudgrocife  —  benu  nur  bag  fann 

*)  SSgl.  Eevuc  l)lcue,  ,^eft  19:  L'Idcal  sociiiliste  de  l'instruc- 
tion  integrale  par  A.  Fouillc^e.  3cl)  unterfcl)reibe  bie  bovt  gegebenen 
(i'iörtcrnngen  bnrdjanS  nicht  aüc;  fie  entl^dten  nber  bocl)  genug  S3e= 
ad)ten2iuevtf)cg,  nm  anf  fic  t}inäuiuci)en. 
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man  annehmen  —  i)at  ®cf)mo((er  bei  feiner  eintcitcnbcn 
Siebe  get^an.  Gr  [agte,  eö  feien  weniger  bie  93ermügen§'- 
nnterfc^iebe,  als  bie  llngfeidj^eit  im  ©ennffe  ber  (iu(turgütcr, 
bie  bie  [ociale  i^vaQt  üer)d)ärftcn.  Sa§  gtnnbt  bod)  ̂ d)moner 
fetbft  nic^t.  3d)  i}abc  ̂ ier  raeber  S^aum  nod)  Saft,  bie 

SBurjefn  ber  focialcn  g-rage  blof35u(egen;  ba»  i^auptmoment 
liegt  bod)  loo^f  barin,  bafj  mit  einer  rafenbcn  (Sntlüide(ung^= 
gefdiroinbigfeit  eine  üöüig  nene  lifaffe  im  Staatiotebcn,  baö 

Öo^narbeitert^um,  entftanb,  iiiä{)renb  bie  g^ormcn  ber  3^er= 
rcaitung  nur  wenig  ueränberten:  bafi  )o  ftarf  raie  nod) 
niemals  in  ber  ®efd)id)te  ̂ mildjen  öfononiifdjcr  33afi§  unb 

politiic{)=rec^tlid)em  lleberbau  eine  5?eri"d)iebnng  eintrat;  ba^ ber  (angfam  ernjad)|ene  I5apita(iymu§  nun  unucrmittett  rafd) 

ein  '^Proletariat  jeugte,  baö  [id)  alle  Seben§formen  unb 
Sebenebcbingungen,  bie  außerhalb  ber  reinen  Soiingrenjen 
liegen,  erft  fetbft  fc^affen  muß.  30?an  barf  fe{)r  energifd) 

beftreiten,  boB  baC^  (Srfnrter  "^^rogramm  ber  redete  SSegtneifer 
baju  fei;  bie  Jt)atfad§e  fe(ber  fc^afft  man  nidjt  auö  ber 
SSelt,  unb  ebenf omenig  ben  llmftanb,  ba^  fie  ben  3frbeitern 
a[§  2)ogma  eingeprägt  ift.  5?erfud)t  man  i^nen  f(ar  ̂ n  mad)cn, 

baß  ey  nic^t  fo  fei,  fo  ftöfet  man  fie  tior  ben  i^^opf;  unb 
mit!  man  i^nen  gar  einreben,  mit  ̂ od)fcf)ulüorträgen  fofle 
unb  fönne  bie  fociale  %TcaQt  ge(öft  Werben,  fo  erregt  man 
ben  i8erbacf)t,  es  fei  mieber  einmal  auf  eine  (5infd)fäferung 
mit  3"'^^i^^'^ö^'i)^"  abgefe^en,  unb  bamit  i)at  man  bann 
fd)on  bog  ganjc  Spiet  oertoren.  SBarnm  überf)aupt  eine 
3(ugeinanberfegung  über  bie  Sl?otioe  unferer  ©emcgung?  5lud) 
bie  95eftgemeinte  wirb  beftenfallg  tion  inbifferenter  SSirfung 

fein;''meiften§  wirb  fie  aber  mo^I  3d)aben  ftiften. 
SBenn  man  bie  je^ige  gorm  ber  University  Extension 

auf  3tttes  ba^  f)in  betrad)tet,  ma§  id)  :^ier  turj  bargutegcn 
Derfuc^te,  unb  maö  nidjt  btofe  meine  priüate,  fonbern  bie 
Don  fe^r  3Sieten  get^eitte  9J?einung  ift,  fo  wirb  man 
bem  Sd)tuB  fommen,  ba^  nod)  Q^ieteS  anberg  werben  mufe, 
wenn  überhaupt  erft  bie  (Mrunbtage  ju  gebeit)tid}em  SBirfen 
gewonnen  werben  foü.  3Bie  ic^  fd)on  @ingang§  fagte:  in 

Sertin  l^at  bie  ganje  Sad)e  ben  'ipunft  erreid)t,  wo  fie  naf)e 
baran  ift,  täc^erlid)  ju  werben.  SDenn  wenn  ba§  Stubitorium 
bie  bereite  erwähnte  3ufö"^nic"fc6""fl  aufweift,  tauter  Seute, 
bie  neben  wiffenfd)afttid)em  Sntereffe  bod)  jumeift  bie 
Wartung  eine§  gewiffen  haut  goüt  getrieben  ̂ at,  ber  pifante 
9?ei§  beg  S9itbe§,  einen  bebeutenben  ®etef)rten  mit  einem  i^m 
gon^  neuen  ̂ ubticum  umgef)en  ju  fe^en;  unb  wenn  beim 
35ertaffen  ber  Stätte  burd)  alte  Untert)attnngen  ber  rott)e 
Traben  fid)  ̂ iefjt:  eö  war  gut,  baß  nic^t  mef)r  5(rbeiter  ba 

waren  —  üerftonbcn  f)ätten  fie'ä  bod)  nid)t!  —  bann  üerfätlt 
eben  bie  ̂ Bewegung  ber  bitterften  Si'ouie,  benn  fie  wirb  ̂ ur 
Äomöbie.  SKarum  eö  fo  gefommen  ift?  SBeit  man  fid) 
fc^eut,  bie  unumgängtid)e  enge  gü^tung  mit  ben  in  S3etrad)t 
fommenben  5ireifen  jn  nef)men.  SBeit  man  Sttle§  mit  einer 

®efte  Dorne^m*er  ̂ erabtoffung  bef)onbett  unb  bie  afabemifd)e SKürbe  nid)t  atteriren  witl.  Unfere  Docenten  fottteu  erft 

einmat  bie  5öotfs^od)fd)utcurfe  in  5:änemarf  fid)  anfef)en  — 
bann  würbe  e§  wenigften^  ̂ i\t  reinlidjen  Sdjeibung  fommen; 
benn  id)  bin  überzeugt,  baß  bann  SÜRanc^er,  ber  |eute  mit= 
mac^t,  fid)  nid)t  würbe  entfd)tiefeen  fönnen,  foweit  f)inab^ 
jufteigen  —  jum  (2d)aben  be§  ©anjen  aber  wäre  ba§  fid)er 
nic^t.  2!ag  ftingt  ̂ art,  aber  e§  ift  teiber  wa^r.  S£)em 

Sinäclnen  erwäd)ft  fein  5ßorwurf;  nur  feigen  wir  eben  wieber 
einmat  im  grettften  2id)te,  wie  man  fid)  in  feine  Straften« 
öorurtf)eite  eingepuppt  f)at  unb  nun  nid)t  ̂ erau§  fann,  beim 
beften  SBitten  nid)t. 

2)ie  University  Extension  ift  bie  befte  3(rt  für  ben 
afabemifd)  ©ebitbeten,  in  bie  fociate  Xf)ätigfeit  einzutreten. 
Sie  fotite  ein  unoeränfjertidjer  93eftanb  unfereä  ßutturteben^ 
werben,  wie  eä  t)eute  bie  beutfd)e  5Sotfefd)ute  ift.  Söetdje 
gotmen  fid)  im  Saufe  ber  Qtit  entwidetn  werben,  ba§  ift 
nid)t  unfere  Sad)e.  Ginc  fo  mäd)tigen  93ebürfniffen  ent= 
fproffene  Bewegung  wirb  fid)  it)re  geeigneten  gtJtnien  fdjaffen, 

wenn  man  fie  nur  Wnfang^  in'ä  red)te  @cteife  feitet.  Sd) 
faffe  bic  ©ad)e  bnrd)au§  nid)t  fo  auf,  wie  man  e§  wof)t  oft 
t)ört:  unfer  (Mewiffcn  muffe  un§  ju  biefer  33etf)ätigung 
treiben;  benn  wir  feien  l)crpftid)tet,  ben  arbcitenben  ÜD?affcn, 

bie  uu'o  bie  9}(uf]e  jur  ®eifte'3arbeit  ermögtid)en,  tion  bem 
Srrungenen  ein  Stüd  jurürf^ujatjten.  ®a§  ftingt  fet)r  fdjön; 

aber  c§  mad)t  bie  SSewcgnng  bod)  nur  ju  einem  3(b,',atjtnngä= 
gefd)äft,  ju  einer  notfjgebrnngenen  Satüirung  be§  ®ewiffeng. 
Unb  baö  folt  fie  uid)t  fein.  9cid)t  in  bic  iPergangenü)eit, 
fonbern  in  bie  ßi'fuiift  bticfen  f)eif5t  c§;  nidjt  (^rünbe,  fonbern 

ßwed'e  befeefen  un§;  weit  wir  mitarbeiten  Wollen  an  bem 
Gmporringen  ber  unteren  i^otf'Sfc^idjten,  Weit  wir  boüon  bie 
gcbcit)tid)e  ßnfunft  unfereg  3>otfeä  übertjaupt  abhängig 

glauben  —  barnm  treiben  wir  University  Extension.  Gg 
ift  nod)  fel)r  fraglid),  ob  bie  Sofjnarbciter  uns  bie  äJfu^e 
,^u  unferm  Sdjaffen  geben,  ob  nidjt  im  ®egentt)eil  ein  gut 
Xf)etl  ber  ®eiftc§arbcitcr  fo  ̂ art  unb  t)ärter  ringen  mu§ 

um  feine  materiellen  unb  ibealen  ®üter;  aber  fetbft  -  wenn 
eö  fo  wäre,  fo  brouc^te  un§  bag  ©ewiffen  noctj  nidjt  fe^r 
,^u  fd)lagen,  benn  ber  Ginjelne  ift  nic^t  fdjulbig  an  ben 
'i>erliättniffen,  in  benen  er  lebt.  9iein,  eine  Xf)at  be§  freien, 
bewni3ten  3Sollen§  üerridjten  wir;  unb  on  baffetbe  2Sotlen 
müffeu  wir  appeEiren,  wenn  wir  unfere  Sbeen  in  weitere 

Ä'reife  be§  ®etef)rtentl)nm'o  unb  ber  i^ünftterfdjaft  tragen. 
3Ba§  wir  empfangen  tjaben,  eg  fei  fo  oiet  e§  wottc; 

nidjt  jurüd  Wolfen  wir  e§  geben  —  fonbern  weiter. 

J,iUtatnx  unb  <^un|l. 

Son  ®tto  5toe§[. 

Sebcr  ®ang  burd)  bie  Stabt  SBien,  fetbft  ber  (Sin^ 
^eimifdie  fü^lt  ba§,  gewäljrt  in  ben  Perfdjiebenften  ®egenben 
bie  Diei^e  eineg  Wuuberbaren  ard)iteftonif(i^en  58itbe§,  wed)felnb 
in  ben  Ginsel^eiten  unb  bod)  in  ber  Totalität  eine  tieb= 
lidje,  feine  unb  Porne^me,  füblid)  reidje,  anmut^ige,  bod)  nic^t 
fraftlofe  ©lieberung  unb  gemeinfame  ©runbftimmung  auf= 
wcifenb,  bie  ben  Perfdjiebenen  Stilen  jene  ©inl^eit  be§ 
S5icnerifd)en  giebt.  ®er  ©runbton  bleibt  immer  bie  33arode, 

in  bie  großen  33arod'äeiten  ber  33aufunft  fättt  ber  ̂ ifto= 
rifdje  '^luffdjwung  beä  einftigen  Söien,  unb  fo  ftef)en  einige 
Sauten  biefer  ß^it  —  unb  nid)t  blofe  bie  auffattenbften 
9J?onumentalgebäube  an  ben  wic^tigften  ©entren  — ,  bie  biefe 
^auptmelobie  mädjtig  unb  Wo^tffingenb  burdjfü^ren.  Wan 
braudjt  nur  irgenbwo  in  ber  innern  Stübt  ̂ ernmpge^en, 
um  ptot5lid)  Por  biefem  ernften  unb  wieber  garten  Stil  ju 
ftef)en;  biefe  gebreljten  Säulen  mit  gotbprunfenben  Zeitigen, 
biefe  unfagbar  fdjWer  befafteten,  ̂ erfutifd)en  S^artjatiben,  ober 
wenn  fid)  ber  SSlid  öffnet,  biefe  in  (Sparten  ftef)enben  gelben 
Sd)töffer  jener  gtän,^enben  ßeit  ober  bie  fdjtanfen,  gro§= 
gewölbten  unb  bei  aller  ©omplicirt^eit  fo  gan,^en  unb  ge= 
fdjloffenen  ftirdjeu,  Porgügtid)  bie  SBerfe  beö  gifdjer  üon 
Grtodj  überrafd)en  immer  luieber.  llnb  fetbft  bie  Sauten 
einer  früljern  ßeit,  bie  in  ber  ®ot^if  il)ren  abäquaten  5tu§= 
brud  fanb,  l)aben  einen  anmutljtgeren,  wofjlflingenberen 
ß^arafter,  bie  Stepfjangfirdje,  Flavia  am  ©eftabe  finb  fo 
Wunberootle  Seifpiete  bafür.  Die  fotgenbe  geit  big  in  unfere 
Sof)re  l)inein  braud)te  fidj  feinegwegg  ej;act  an  bie  Stil= 
oorfdjriften  ber  gegebenen  ̂ errtid)feit  galten,  um  bem 
6f)arafter  beg  Stabtbilbeg  treu  gu  bleiben,  bie  großen  fremben 
Saumeifter,  bie  f)erfamen,  muf3ten  nur  bag  SSiener  Seben 
febenb  burdjfüljtcn,  um  in  i^ren  Söerfen  fidj  i^m  innig  an- 

änfd)fiefeen  unb  gu  fügen,  fo  bafe  bag  ®ried)ent^um  §anfcn'g, 
bie  ©ot^if  Sdjmieb'g  in  SSerfen  5lugbrnd  fanb,  bie  burdjang 
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nid)t  bcr  übrigen  33niiftimimin9  )uiberf|.ired)en ,  [ie  Dtetmef)r 
in  anbcrcr  9(u§bnict6form  reijenb  uariircn.  ©o  gcfjt  man 
über  ben  9iing  in  einer  neuen,  mobernen,  gan^  unb  gnr  nidjt 
I)i[torifd)eii  SSieuer  ©trafje  an  ben  33auten  ber  berfdjtebenften 
®ti(e  üornber,  bie  beni  überfd)ancnbcn  5(uge  bodj  bie  5(nnuitf) 
eine§  gemcinfnmen  ?(u§bruds  bieten.  3lber  an  ber  grofscn 
i^antl^ätigfcit,  nament(id)  ber  priüaten,  ber  letzten  3at)re  nierft 
man  nun  bod)  eine  gemiffe  9xat{)Io[igfeit  unb  (Srmübung,  in 
ber  3Biebert)oIung  jener  emig  alten  unb  immer  nur  in  ©injet^ 
fjeiten  Deränberten  ©tdformen,  bie  nun  mebcr  ben  (Srbauer 
nod)  ben  23efit^er  ober  25e[d)aner  gan^  bcfriebigen  moUcn. 
SD(\rn  griff  jur  beutfdjen  Sienaiffance,  man  brad)tc  [törenbe 
(älemente  in  bie  9ieinl)eit  ber  Sienaiffanceformen  unb  eben  ber 

53arod'gefd)nmd,  ber  tjcrrfdjenbe,  mürbe  bei  D'iulUiautcn,  bie 
oijnc  grof3e  ̂ o\k\\  Ijergefteüt,  ben  53ebürfnif|en  einer  grofjen 
93emoi}ner5aI)(  burdj  bebcutenber  Sß^)Q,  gaffungSraum,  23iUig' 
feit  entfpredjen  müffen,  ju  angetlebten  Stud^ierben  üer= 
menbet,  baö  ©an-^e  mit  einigen  mertt)lofen,  unpaffenbeu  unb 
nnücrfjäftuif^mäf^igen  ornamentalen  ^t)rafen  entfteUt,  fo  bofe 

fid)  gerabe  bie  grof5en  ßi^'^^'^'i^f^^'f  "^ic  iiuxd)  if)rc  3Jfaffig= 
feit  miber  i^ren  SlMüen  monumental  mirten  müffen,  al§ 
enorme  ©ünbeu  gegen  ben  guten  (^cfdjmad  barftcücu,  meit 
fie  bie  ®efet;e  beö  yhiljenS  unb  ßli^e^eg  mit  einer  ©tilfd)on= 
t}eit  Dcrbinben  motlten,  bie  ficf)  gerabe  für  biefe  Qwcdc  nid)t, 
ober  eben  mieber  nur  genialen  iBaumeiftern  unb  unter  be= 
beutenben  Slofteu  ergiebt.  ®er  33arodfti(  ift  eben  bcr  ̂ runf= 
ftit  für  jene  gmar  monumentofen,  aber  burd)U)eg§  arifto= 
fratifd)en  33autcn  einer  oergangenen  ariftofratifd)en  Qcxt,  bie 
in  l^of)en  ®ä(en  ben  ©cf)mud  mie  bie  Xrabitionen  ber  3^er= 
gangcn^eiten  fammelte,  nid)t  für  bie  9(U|bauten  einer  ärmeren 
iiöeoötferung,  ̂ ubem  ift  bie  materielle  ßultur  fo  meit  ge= 
fd)ritten,  bafj  jebe  afte  ©tifform  ber  größten  Unuinberungen 
unb  Erneuerungen  bebarf,  if)r  entgegenäufommen,  maS  mieber 
nur  ein  93augenie,  fein  §anbmerfergef)irn  (eiften  fann.  ®ie 
i^aug^erren  ber  großen  9J(iet^f)äufer  fijnncn  aber  biefe  geniale 
3lrbeit  nid)t  be(^o|fen,  fie  roenben  fid)  an  bie  S^auljanbmerfer 

unb  biefe  glauben  mit  f)iftorifd)en  S'tcminiiccen^cn  unb  Sdjul^ 
p^rafeu  am  beften  ̂ n  bienen;  fo  entftef)en  biefe  miber(id)en 
5ser,^errungcn,  bie  ein  ©tabtbilb  oou  fotcf)er  ?(umutf)  felbft  in 
ben  reidjften  ©tra^eu^ügen  entfteflen.  ®ie  gan^c  eine  6^iilfte 
ber  äiingftrafec  ift  eine  foidje  fcf)reienbe  ®efd)mad(ofigfeit. 
T)k  neue  materielle  (Eultur,  bie  fic^  au§  bem  neuen  SBiffen, 
neuen  Sebürfniffcn,  neuen  S3aumaterial,  fur§  au§  bem  neuen 
ßfjarafter  ber  9J(enfd)en  unb  i£)re§  Sebent  ergab,  forbert 

einen  abäquatcn,  neuen  ?tugbrud,  fo  einfad),  flar,  jmed= 
entfpredjcnb,  mie  e§  in  ber  5.^ergangeu!^eit  etma  bie  93arod^ 
mar,  einen  ?fu§brud,  beffen  ©pradje  eben  fo  feidjt  unb  oer^ 
ftänb(id)  ju  erfernen  unb  ̂ u  fpredjen  ift,  ba^  ber  grofee 

Siünftfer  fid)  feiner  ju  ben  |öd)ften  ̂ leufjerungen  einer  '^^er^ 
fön(id)feit,  mie  ber  getDöf)n(id^e  'j)urd)fd)nitt§arcf)iteft  für  feine 
einfad)cn  ßinS^äufer,  mit  ber  gleid)en  Seid)tigfeit  unb  ©id)er= 
f)eit  bebienen  fann.  $5)iefer  neue  ©tif  ift  auf  bem  2Bege. 
3f)n  fnd)enb  gerietl^en  natürficf)  einige  ©tarrföpfe  auf  bie 
abfonber(icf)ften  Sunber(id)feiten,  aber  er  entftef)t  fojufagen 

of)ne  ben  Sinäefneu,  oft  gegen  i^n.  33cmnfet  ̂ erau^ifinbeu 
mag  i^n  i)ietleid)t  einer  ober  ber  anbere  geniale  JJlünftfer, 
unbemuf5t  mirb  if)n  bie  Qtxt  fefbft  mad)fcn  faffen,  aug  i^rem 
^oben,  in  if)rer  Suft,  aug  ifjren  innersten  Scbingungen,  mit 
unfehlbarer  Straft. 

So  fämpft  bei  jeber  3Sanberung  in  jebem  ©tabtnicrtel 

?(lte§  unb  Sfieue^.  3?od)  einmal  fdjeint  fid)  bie  gan^e,  con-- 
feroatiue,  bebeutenbe  33auOergangenl)eit  2öien§  in  jenem 
naturgemäfj  an  ben  Xrabitionen  aufg  S'^ftefte  l)altenben  ̂ ^eil 
^n  fammeln  unb  gleid)fam  ein  ©enfmal  if)rer  (yrüf5e  unb 
Sd)önl)eit  f)interlaffen  ju  moUen:  bie  faifcrlid)e  33urg,  bereu 

^ilugbau  nad)  ben  ""Isliineu  ̂ 'ifd)er'§  oon  ©rlad)  ̂ ur  einen 
,f)älfte  Oüllenbct,  nunmef)r  mol)!  ben  'Jlbfdjluf^  jener  9icgierung§= 
bauten  bebeutet,  bie  in  ben  fünf,yg  ̂ a^ren  beg  gegenmärtigcn 
.Sperrfd)ery  bie  neue  ©tabt  äl^ien  anebrüdeu  follten,  unb  ol)ne 

c§  äu  moUen  nod)  einmal  in  einer  grofjen  unb  meitertönenben 
|)armonic  bie  alte  ©tobt  fammelten.  Sie  oerfd)iebeneu, 
an  5llter  unb  ©til  fo  nmnnigfac^en  St^eile  bcr  .S^ofburg 

mürben  burd)  ̂ |slänc  gifd)cr'§ '  Don  Srlad),  beö  genialftcn ©d)üpfer§  ber  fpecififd)en  SBiener  93arode,  ju  einem  ©an^en 
oereinigt,  in  beffen  33ilb  natürlid)  bie  53arode  gemaltig  oor= 

fd)lug.  ®r  füjirte  nur  ba§  Zentrum  burd).  Sct^t  ̂ at  man 
einen  ©eiteuflügel  uad)gefd)affen,  ber  nad)  einem  ©ebanfcn 

©emper'g  oon  ipafenauer  gebaut  mürbe.  (Sin  meitcr,  f)ol)cr, 
fäulenreid)er  93ogen  fül)rt  oon  ber  alten  ipofburg  über  einen 

freiftef)enben,  früher  al§  ̂ |sriüatgarteu  beö  faiferlid)en  ©d)loffec; 
benü^ten  ''|^la^  ̂ ur  9?ingftraf3e,  gegenüber  ber  gront  biefeö 
Xracteö  liegt  ba§  eine  .S^ofmufeum,  auf  bcr  onbern  ©eitc 

foH  ein  fl)mmetrifd)er  55ogen  folgen,  fo  bafj  bann  in  ,S'-)uf= 
eifenform  ctma  bie  „S3urg"  mit  biefen  beibeu  ̂ ^"{icln  ben 
„^elbenplaiy  mit  ben  ©tatuen  ber  gelbf)errcn  'l^rin^  (Sngen 
unb  (;£räf)ci;^og  Äarl  nmfaffen  unb  ben  2)urd)blid  auf  bie 
beiben  9)fufecn  unb  baö  9)^onument  bcr  Slaiferin  jener  Spod)c: 

Wüxia  X^erefia,  gemöl)ren  foll.  "Serart  bilbete  bann  baö 
(^cbänbe  ber  §ofburg  unb  bie  9}Jufeen  bas  Zentrum,  oon 
meldiem  nad)  red)t§  unb  linf§  bie  9{ingftraf5e  mit  il)ren 
meiteren  SOionumcntalbautcn  fid)  anglicbert.  ®er  eine  ̂ ^lügel 

(äu  bcr  ̂ yollcnbung  bc§  jmeitcn  mirb  c§  ja  nocf)  einige  ̂c'it 
brand)enj,  ift  nun  aufjen  fo  gut  mie  fertig  unb  ,^eigt  jenen 
prad)toolIen,  grof)  ftilifirten  Qua,  ber  3Sergangcnl)cit,  mürbig 

feinen  Q,\md  unb  OoU  ©d)önf)eit  feinen  geiftigen  ̂ snf)att  an£;"= 
brüdenb.  — @ef)t  nmn  ein  paar  ©trafen  burd),  fo  fommt  nmn  ,yir 

„Söien",  jenem  berüchtigten  glüi5d)en,  mit  beffen  UebcrmijU 
bung  SBieng  moberne,  neuefte  23auperiobe  beginnt.  ,S^;>ier  fctjt 
fofort  ein  neuer  ©til  unb  eine  neue  Qdt  ein.  Slidt  man 
nur  auf  biefe  mächtigen  !föülbungen,  bie  erft  in  §01^  Oür= 
gebaut,  bann  in  laugfnm  anmad)fenben  Duabern  nacf)gefüf)rt 
merben,  fo  t)at  man  in  biefen  5lrbeiteu  fd)on  ben  ?lu§brud 
neuer  !©erfe,  neuer  Sred)nif,  neuer  focialer  Sage,  bcr  fid)  aus 
bem  S)nnfcln,  Unbcmufjten  ju  t)ot}a  @m\\it)cxt  fteigert,  menn 
man  brausen  in  ben  bidjtbcoölferten,  armen  33ororten,  mo 

felbft  bie  neuen  i^")üufer  nid)t  met)r  bie  §eud)clei  ber  ©til^ 
pl)rafcn  f)afpeln,  fonbern  nacft,  arm,  faf)l  ftarrcn,  beim  ̂ In^ 
blid  bcr  oollenbctcn  ©tabtbaf)n  baö  ooüe  93emu|tfcin  einer 

neuen  'Qt'it,  ?lrbeit,  neuen  ©tilö  für  neue  33cbürfniffe,  neuer 
5lugbrud§formen  für  neue  fociale  5Bert)ältniffc.  2!ie  ©tabt  = 
bal)n  3iel)t  einen  grojsen  9xing,  ber  braufjen  on  ber  ©onan 
unb  an  ben  roalbigen  Sfnöläufern  ber  93crgc  bcginnenb  in 
mächtigen,  mobernn1)clopifd)en  93ogen,  fo  fd)lanf,  ol§  fröftig, 
fo  einfad),  al§  fd)öu  burc^  bie  gan,5e  oor  ein  paar  Saf)rcn 
ber  alten  ongegfieberte  neue  ©tabt,  burd)  bie  oereinigten  93or= 
orte  balb  ol§  ̂;>od)=,  balb  alg  ©trafeen^,  balb  als  Xiefbal)n 

geführt  ift.  ipier  ift  bcr  monumentale  9(ugbrud  unfere^^  3^^^' 
altcrio!  Sn  biefen  33ogen  =  (Sifenconftrnctionen,  über  benen 
?lbenbg  bie  meinen  ̂ Bogenlampen  if)ren  meinen  ©d)immer 
giei3cn,  bie  reotiftifd)e  gorm  ber  matericüen  (Sultur  mit  einem 
mt)ftifd)cn  unb  bod)  mieber  feltfom  mobernen  9iei5  überflnthenb. 
?tn  ben  eigentlid)cn  ?lrd)itefturcn  biefer  ©tabtbaf)n  ̂ )(\t  bcr 
bcbcutcnbfte  ̂ Baumeifter  2Bien§  unb  oietlcid)t  einer  ber  hc- 
bcutenbften  ?lrd)iteftcn  überhaupt,  Dtto  SBagner,  ftilfd)öpfe^ 
rifc^c  9}?cifterftüde  gefd)offcn,  faft  mit  unbemnfjter  ®euialität. 
9'iid)t  9kinhcit  im  Snnselnen,  fonbern  bie  größere  9?einl)cit  l)ar^ 

monifd)  äufammentönenber  ©tilformen  fnd)te  er  bi§>^cx.  9Jt'ehrerc 
feiner  cntäücfeubcn  ©tabtl)äufer  unb  oor  Willem  feine  prad)t= 
oollc  römifd)e  SSilla,  in  mefd)c  fogar  mand)e  englifd)c  (unb 

auf  biefcm  llmmeg  inbifd)e  unb  jnpanifd)c  (Elemente)  ein= 
fpielten,  führten  biefe  immerhin  nur  für  ben  cin-jelncn  genialen 
Äünftler,  nid)t  für  bie  gan,^c  (£-pod)c  bcbentcnben  'i^crfnd)e 
füftlich  burd).  Hub  Dtto  S^agner  h^tte  bie  (Srfenntnij),  id) 
meifj  niff)t,  ob  at^  bcr  @rftc,  bafe  fid)  ber  moberne  ̂ Bouftil, 
nufer  ©til,  ber  unfcrcr  Qcit  unb  uuferc§  ßcbcncS,  ber  hcutiö^Mt 
(:Snltnr  unb  bcr  I)cntigcn  focialcn  5^ebürfniffc,  mcbcr  liiftorifd), 

nod)  cttcftifd)  cntmidcln  fann.    3)ie  'i'lnmeubnng  beo  (Äifcn^? 
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ülv  uor.u'igüdjcy  ̂ niimatcviat,  ]ü)t  fcljoii  511V  .'piilftc  fiel)  mit bem  Stein  in  bic  ,s>cnid)aft  t{)cilcnb,  uicUeid)t  il)u  nodj  nic{)r 
cin)d)ränfeiib,  cvgicbt  einen  neuen  ®runbd)aiaftev:  ben  bcö 

fdilanfen,  jdjmalcn,  geflügelten,  lüeit^inroirtenbeii.  'Jiajn 
tommt  )oluof)t  biiö  gcfteigevte  iöebürfniB  nadi  2id)t,  bem  bie 
ertiö^te  ̂ Inmenbnng  bc^g  mit  feiner  immei  nuict)tigeven 
^cc^nif  cntfprid)t.  Hnr^  auv  biefen  tcd)nifd)en  (Elementen 
bilbct  fid)  ber  neue  !öaufti(,  nug  biefen  ©(ementen  fanb  i^n 
Ctto  2i?ogner.  Seine  Stabt(in{)nf)öfe  ftnb  9J?nfter  biefcu  ̂ (rt, 
bie  ben  ̂ öd)ften  lliu^en,  bie  iinfierfte  3^ucrfmäfeigteit  mit  ber 
t)Lid)ften  Xreue  erfiiUenb,  and)  i^re  eigenfte  Sd)ön{)eit  gewinnen. 
S5?ie  becoratiD  mirten,  o^ne  nnmitteUiar  becoratioc  91bfid)ten, 
biefe  beißen,  ftrn^tenben  ©ebiiube  mit  if)rer  fparfamen  Dvna= 

mentif,  mit  i^ren  flad}en  '3^ad)ern  unb  if)rer  mnnberuoüen 
Xurd}fic^tigfeit!  3)ie  gtilformen  ber  Stenaiffance  dilben  ben 

formalen  llntergrunb,  auf  bcm  fid)  ein  Doüig  neuer  Stil  anf-- 
baut.  grüner  folgte  bac^  Slunftgcmcrbe  bcm  Söauftil,  jel5t 
fd)eint  ber  ̂auftil  bem  Ännftgcroerbe  ju  folgen,  ba^^  bieömal 
früher  unb  leid)tcr  bic  neue  Xcc^nif  unb  bie  neuen  33ebürf= 
niffe  ertannte  unb  erfüllte.  (S§  giebt  genug  Starrföpfigc,  bie 
ba§  nid)t  cinfe^en  luollcu  unb  fid)  oor  ber  „englifd)cn  )ftranf= 

^eit"  'beun  mit  9xcd)t  mittern  fic  biefe  aud)  in  biefen  5lrd)i= 
tefturcn,  luie  Ctto  2Bagner  feinem  ■"^^rioatocrgnügcn  mieber 
bie  rei^cnbften  SJcöbelentuuirfc  augfiil)rt)  betreuten,  fic  paffe 
nic^t  für  2öien,  für  $}ien,  bie  grofee  33arorfftübt.  Sine 
Stobt  läßt  fid)  nid)t  f)iftorifd)  pietätooU  abfpcrren  unb  unter 
ßilaö  uerfd)lieBen.  9lid)t  lange  rairb  co  mcl)r  bauern,  unb 
ber  93arociftil  mirb  ber  jüngeren  5(rd)itcftur  übertjnupt  bereite 
,Vemlid)e  Sd)roierigfeiten  mad)en.  3)erlei  33efürd)tungen  lucden 

aber  bie  '^xaQC,  ob  Söien  für  ben  neuen  Stil  tauge.  '3)a§ 
ift  nod)  nid)t  genug  entfdjieben,  in  bem  gegenmärtige  Slompf 

bc§  bfterrei(^ifd)en  'lOfufeums  mit  ben  Äunftinbuftriellen,  ber 
^iDar  äuBerltd)  becnbigt  fd)eiut,  aber  es  faum  in  2Baf)rl)eit 
fein  bürfte,  fonnte  biefe  3lngft  n)of)l  beredjtigt  auftreten. 

5m  3al)re  1«62,  anlößlid)  ber  Sonboner  2iJeltau§ftellung, 
ctfannte  bie  Oiegierung  mit  Scf)mer,^en,  xvk  jurücfgeblicben 
baö  fäl)ige,  öfterreidjifdje  Äunftf)anbmert  unb  fein  ©fport  f)inter 
bem  engltfd)en  fei.  3)ort  mar  man  ftilbilbenb  gclucfcn  unb 
^ier  t)atte  man  ciuig  in  ber  SSergangenl)eit  t)erumgctappt. 
Xiefe  Srfenntniß  führte  jur  ©rünbung  beg  Defterrcid)t  = 
fd)en  9)(ufcumö  unter  ßitelberger,  ber,  üöllig  ber  ge= 
eignete  9Jfnnn,  in  fur.^er  ßcit  Sebeutenbes  leiftetc  unb  auf 
baö  bfterreicf)ifd)e  Äunftgeiuerbe  ungemein  anregenb  unb  bc- 
frud)tenb  loirtte.  2)er  örfolg  jeigte  fid)  balb  praftifd),  ber 
öfterrcid)ifd)e  ßfport  ftieg  bebeutenb  unb  in  manchen  fingen 
fonnte  Cefterreid)  bie  (5oncurren,5  mit  Snglanb  aufnef)mcn. 

^ieä  Ratten  natürlid)  aud)  fofort  bie  Ä'unftgeluerbetreibenben 
erfonnt  unb  einen  5>erein  gebilbet:  ben  fogenannten  ifiunft= 
geiDcrbcucrein,  ber  in  engfter  [vül)lung  mit  bem  SO^ufcum  ftanb 
unb  biefem  feine  Jörberung  uerbanfte.  ?ln  bie  tleinen  ÜJfeifter 
roarb  gar  nid)t  gebacf)t  t)ierbei,  aber  bie  großen  Snbuftricllen 
luurben  unterftüijt  unb  geforbert.  j£)er  5luffc^U)ung  inar  enorm. 
Xie  3Beil)naci^tsnusfteÜungen,  an  bencn  fid)  ba§  9)(ufeum 
officiell  als  §auptoeranftalter  bctl)eiligte,  tnbefi  ber  ̂ unft= 
gemerbeuerein  al§  ®aft  ausftellte,  florirten,  unb  3)eutfd)lanb 
organifirte  nad)  unferem  SQuifter  überall  mit  bem  grofjten 
(Erfolge  uernjanbte  ̂ nftitute.  Slaum  l)atte  man  biefen  ̂ In^ 
fd)luf3  on  (Snglanb  müf)fam  erreid)t,  ben  man  nun  ()ütte 

tf)ätig  ansnü^en  füllen,  als  man  fid)  auf'g  üi)X  legte.  ®ag 
ging  nun  einige  !3at)re,  bi^  man  cnblid)  bas  beftönbige  Sinfen, 
ja  baö  9luft)ören  oller  33efteUungen  aus  bcm  ?Iu§lonbe 

(nomentlic^  ous  bem  5öolfon)  merfle.  3"^^"^  ̂W"^^' 
neues  (5iefc^led)t  ̂ erange)uacl)fen,  bic  ̂ ^^^reffe  mar  erfüllt  Don 
ben  Xorftellnngen  über  „englifcl)en  Stil"  unb  i)orgefcl)rittenc 
■^jrioatleute  belogen  bereits  \t)xc  Wobd  birect  üon  Snglonb. 
SJJerfroürbiger  5föeifc  t)attc  nun  bie  ̂ legicrung  bod)  einen 
rid)tigen  (£infoll.  Sie  fd)irfte  ben  jetzigen  nntcrrid)t§minifter 
mit  bem  .&ofrat^  Scalo  nod)  (Snglanb,  um  fid)  über  bic 
3ad)e  ̂ u  informiren.    Cefterreid)  f)at  nain(id)  uid)t  gar  ,^u 

Diel  ,^u  Derlicrcn!  X)ic  5}olgc  biefer  Sicifc  loor  bie  Um= 
geftaltung  unb  ̂ ^clebung  be§  Defterrcid)ifcf)en  SOhtfeums  burd) 
Scola,  ber,  bte^mol  ber  Geeignete,  ̂ um  Tiirector  ernannt 
murbc.  SBos  biefer  9)?aun  in  einem  Söl)re  für  ba§ 

SDhifcum,  für  bie  Stobt  unb  bic  gefommtc  Snbuftrie  ge= 
tf)an  l)ot,  löfit  fid)  nod)  nid)t  einmol  überfcl)en.  ̂ iele§ 
ift  in  feinen  Söirtungcn  nod)  nid)t  einmal  aufgegangen. 
3n  feiner  erften  ̂ luäftellung  lief)  er  bei  ben  Dor5Üglid)ften 
englifd)en  9}?eiftern  SJ^öbel  onfoufen  unb  ftetlte  biefe,  fün)ie 
bic  anbern  tunftgeU)erblid)en  ©egenftönbe  beö  5luslanb§  ou§. 

®er  englifd)e  Stil  mad)te  ̂ urorc.  '3)ie  .^»erren  Dom  Stunft^ 
gcmerbcDerein  fol)en  fid)  in  il)reu  „altbeutfd)en",  „SouisXNM.", 
„Empire "=3i'"'"*^'^"  ̂ -C-  f^^)^'  tcbrotjt.  9hin  finbcn  fid)  ja 
immer  für  cble  jil)aten  ipctfersl)clfer.  ?luf  einmal  entbcrfte 
man  bic  gcinbfd)aft  be§  englifd)en  Stils,  „^ier  ift  einmal 

nur  33arorf."  Scola  luurbe  ein  '?lgent  ber  (Snglönbcr,  man 
frümmtc  fid)  unter  ber  „englifcl)cn  Äran{l)cit",  man  iDel)rtc 
fid)  —  fci)ciubar  äftl)cttfd),  in  2Bal)rf)eit  fe^r  materiell.  Senn 
ber  neue  ®ircctor  bad)te  uömlid)  njirflid)  an  bie  g-örberung 
bcö  ®clDcrbe§,  uid)t  ber  poar  Snbuftrielleu.  (Sr  fteüte  bie 

englifd)en  SDcufter  ben  fleinen  Xifdjlcrn,  gcrobe  biefen  bi'jl)er 
unterbrüdten  unb  be^errfd)teu,  jum  ©opiren  ,^ur  ̂ ^erfügung, 

fo  bofe  fott)ol)l  unter  ba§  'ij.^ublicum  ber  neue  (S3efd)macf  leicht 
einbrang,  —  biefe  (Sopien  nod)  ben  beften  englifd)eu  Drigi= 
nolen  roorcn  immer  nod)  bcffcr  unb  roertDoller,  ftiled)ter,  als 

bic  altbcutfd)en  äöaorcn  ber  ®rofiinbuftricüen,  —  als  aud) 
bie  fleinen  3)tcifter  burd)  unmittelbare  23cfteüungen  geforbert 

)t)urbeu,  bie  fid)  immer  nod)  beffer  beja^ltcn,  aii-  il)re  Siefe^ 

rungen  für  bic  J^obrifonten.  Sn  i^ren  „l)ciligften  Sntereffcn" 
gefdjöbigt  begonnen  nun  biefe  ̂ errn  ̂ ubuftriellcu  einen 

Sturmlauf  gegen  beu  '3)irector,  beffen  befinitiueö  9iefultot  ob^ 
gciDortct  tuerben  mu^. 

9Iuf  bem  ®cbiete  ber  9J(\ilcrei  unb  ̂ loftif  bcftel)en  bie 
neuen  53cftrebungen  red)t  gut  unb  mit  bebeuteubem,  äußeren 

©rfolg.  ̂ .Sor  brei  Sal)rcn  l)oben  bic  jungen  mobcrnen  'DO'foler 
fid)  Don  ber  „®enoffenfd)aft",  ober  ber  „.Sponbel'§genoffenfcf)aft" 
ber  Gilten  emoncipirt  unb  ftcllen  jet^t  auf  eigene  gauft,  fogor 

in  einem  neuen,  eigenen  -^Sou,  ber  „Seceffion"  on^J.  3^r 
^erbienft  in  Socken  be§  neuen  @efd)madg  gegenüber  ben 
faulen,  geiDinnfüc^tigen,  gciftig  armfcligen  33eftrebungen  ber 

„Gilten"  ift  unleugbar.  Tlan  bxaudjt  nur  im  ®eift  bo§ 
gocit  i{)rcr  ?lu^ftcllnngen  mit  bcm  ber  früf)eren  3ai)rc  ju 
Derglctd)cn.  ©in  95erbienft  borf  fic  in  ?tnfprud)  nel)meu, 
eublid),  n)cnu  aud)  fpöt,  beu  rücfftänbigen  ̂ funftgefd)mod  jum 
©ro^eu  DormärtS  getrieben  ju  l)abeu,  Diellcid)t  mog  fie  l)offcn 
ouct)  bie  eigene  ̂ ^robuctton  an  ben  großen  33cifpielcn  ber 
frembcn  SOJeifter  ̂ u  beleben,  benn  i^rc  eigenen  Sciftungcn  finb 
bcnen  be§  ?tu§lanbe§  fctneälücgä  ebenbürtig.  3f)r  fd)ranfculofe^i 
£ob  begann  ober  fd)on  in  ber  öffentlichen  SontroDerfc  um 
il)r  neues  S^tim.  SBieber  mufe  man  on  bie  guten  Sutentioncn 
benfen,  um  nic^t  mofeloö  im  STobel  ju  rterbcn,  moßlofc^  ßob 
ober  oerträgt  biefer  33au  gODif)  uid)t.  Dlbrid),  ein  Sd)üler 

Dtto  Söogncr'S,  baute  il)n;  feine  Stimme  rietl)  il)m,  feiner 
®cfinnung  gemöfe,  uon  ollen  jtrobitionen  abnjeid)cnb,  einen 
fd)önen  ßiDcdbou  in  feinem  eigenften  Stil  unb  mit  geringem 

Ä'oftens  unb  ßeitoufnjonb  ju  bauen.  Sold)c  neue  ©iperimente 
finb  ?tu§läuberu  im  Hnälonbe  ouf'g  Sd)ünfte  geglüdt.  ̂ orto'ä 
„Mai.son  du  [^euple*,  .^oncar  unb  SrcSpin  in  i^rüffet, 

©uimorb  in  ̂ ari§,  Dtto  S'öagucr,  Don  bcnx  mir  früher fprad)cn,  in  SSien,  3!J?orriö  in  fionbon,  5Sol)fet)  ebcnbo  ̂ oben 
in  biefer  Söcife  mobern  ftilgrünbenb  gcmirft.  ̂ ic  Intentionen 

Dlbricl)'§  lüoren  gut,  feine  Üeiftung  ift  srocifelljaft  unb  mürbe 
ef)er  burd)  ?lufrid)tigfcit  im  Xobel,  ol§  burd)  SDJafjlofigfeit 
im  2ob  geminnen.  ISr  mu^te  einen  billigen,  nü^lid)en  53an 

in  furjer  Qdt  fertig  ftcllen.  'Srei  Sd)mierigfeiten!  XHi^u 
füllte  e§  ein  ftünftlcr^eim  fein,  olfo  aud)  fd)ön  mirfen  unb 
fd)on  in  feinem  ̂ leu^eren  bic  33cftrebungcn  feiner  93efitjer 

onfünbigen.  ,'öier  log  ber  ,*Rernpunft  ber  9lufgobe.  f>ier  ift 
ber  ?lrd)itcft  gcfd)citert.   Sein  i^on  fdjuuiuft  traurig  ;>unfd)en 
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9J?onunientattiQU  unb  Stunft^elt,  5rtifd)en  "J^cmpet  unb  3a^r= 
marftSfiosf,  ̂ tüifdjcn  Un[terblicl)fcit  unb  ̂ roüiforium.  ®vof,e 
©eberben,  atam[tifd)c  ̂ etaifS  unb  tt)unberlid)e  l)orc(af[if4)e 
9?emint§cenäen  ftreben  nia(cnfd)e  SBtrfungen  au,  m  fid)  bte 
ard)ite!tontfd}en  üerfagen.  ®ag  ©ebäube  luid  ein  anbere^> 
fein,  al§  c§  fein  fann,  mc^r  bebeutcn,  alö  i^m  gegönnt 

tft,  ausbrüden,  )x>a§  it)m  berfagt  ift.  '$6ü§  bie  ?(u§fteUung 
felbft  betrifft,  ift  fie  im  Innern  au^ge,^cid)net  becortrt, 
j^räd^tig  angeorbnet.  ®er  Snnenraum  ücrfö^nt  unbebingt 
mit  bem  mifegtüdten  ̂ (eufjern,  er  ift  tabe((o§  im  ?(rrange= 
ment,  boE  gtüd(id)er  becoratiner  ©infälle.  ®ie  93i(ber  felbft? 
Sie  Defterreid)er  be^errfd)en  ifire  5(u§ftel]ung,  ein  begreife 
lieber  @goi§mu§,  ber  aber  bebauerfid)  mirb,  mit  ba§  grembe, 

ba§  fie  äugefaffen  ̂ aben,  un^  fo  nie!  (2cl)nfud)t  „nad)  nod)" 
mac^t.  ©ie  feibft  ̂ abcn  im  beften  ̂ allc  gute§  9J?itte(ninaf3, 
mie  immer,  ©ie  ̂ aben  im  neuen  ®efd)niad  fid)  überoü 

umgefe^en  unb  ba§  5i_^erfd)iebcnfte  probirt,  fie  fjaben  „redit§" 
unb  „(infg"  gemalt,  finb  S^nturaliften  unb  Siomantifer, 
©Ijmbotiften  unb  ̂ ointitliften,  mag  man  miß,  fie  fönnen 
9Sie(e§  unb  im  ©an^en  menig,  Don  Steinern  i)at  man  ba§ 
®efüf)I  einer  großen  in  ficf)  ruf)enbeu  Eigenart,  bie  mit 

i^ren  3)c'ittetn,  mie  iljren  Qkkn  Dötlig  im  9ieinen,  i()re  ffaren, 
einfadjen,  nott)menbigcn  9S3crfe  probuctrte.  ®a§  ̂ itt  man  nur 
in  ben  9?cben,^immern,  wo  bie  Sad)en  ber  frembcn  i1(cifter 
ftei)en,  mie  ?(nber§  Qoxn  unb  Slf)nopff.  @g  ift  ja  ucr^^ei^Iid) 
unb  begreiftid),  ba^  bie  2öiencr  bod)  in  if)rem  eigenen  .Skilaufe 
bie  ©rften  fein  moüten.  ?lber  bann  mußten  fie  ba^  t)eud)fe= 

rifd)e  ̂ rincip  ber  „alten"  ®enDffenfcf)aft(er  anmeubcn,  bem 
^).^ubHcum  üoräuUigen,  e§  gäbe  brausen  nid)t'5  33effere§.  ̂ ür 
i^re  oufrid)tige,  grofse  (£f)r(id)feit,  für  i^ren  guten  ®efd}mad, 
für  ben  ©fer  um  bie  großen  ̂ ünftler  unb  um  bie  cc^te 
ßunft  mu^  man  i^nen  banfen.  ®ie§  3Serbicnft  ift  fritifd) 
unb  öieüeidjt  für  bie  ßutunft  fruchtbar,  menn  man  aud) 
i^nen  nid)t  ba§  Unredjt  tf)un  barf,  fie  mit  it)ren  9Jteiftern 
§u  öerg(eid)en. 

i^ans  DOtt  l3ülou)  ols  (£rjicl)er. 
5ßon  (Scorg  üfjiele. 

§an§  üon  S3ütom'§  geiftreidie  3Bittme,  befanntlid)  e^ebem 
a(§  gräulein  9)iarie  ©djanjer  eine  Qmhc  be§  a)Jeininger 

§oft^eater§,  ift  rüftig  bei  ber  ?(rbeit,  ben  brieflid^en  ̂ ad)-- 
lafe  it}re§  ®atten  fidjten  unb  ̂ erau^^^ugcben.  ®ie  beiben 

erften  53änbe,  bte  ̂ ülom  a(§  ©djüter  unb  Sl'ritifer  beE)onbetn, 
burften  mir  an  biefer  ©tefle  anjeigen;  ber  eben  erfct)icnene 
britte  S5anb,  bie  Sa^te  1855—64  umfaffenb,  finb  gemibmet 
nid)t  mef)r  bem  SBerbenben,  fonbern  bem  ©emorbenen  unb 
©ereiften,  üor  allem  53ü(om  bem  ©r^ie^er.  Unb  jmar  bem 

£ef)rer  be§  ©tern'fdjen  ©onferüatoriumS  —  bem  ©rjie^er 
be§  ̂ ^ub(icum§  unb  bem  ©r^iefier  ber  —  Slvitif.  ©ine  ®r= 

gänäung  finbet  biefe  ̂ ^ubtication  in  ber  gtcidj^eitigen  3.^er= 

öffentltd)ung  be§  53ü(om  =  £ifät'fd)en  Sriefmec£)fefe  burd)  bie 
befannte  SlhifitfdiriftfteUeriu  gräulein  2ina  9?amann*),  alfo 
bie  Sriefe,  bie  SQJeifter  unb  jünger  miteinanber  med)fe(ten. 

Sie  fpiegein  einerfeit§  ein  überaus  intereffanteS  ©tüd  ̂ eit-- 
gefd}id)te  mieber.  ©ie  bringen  jugteid)  anbererfeitS  bie  grunb= 
ijerfc^iebeu  gearteten  Snbiüibuaütöten  23ciber  in  aüer  ©d)ärfe 
unb  iltart)eit  jum  9luebrud.  ®ie  überlegene  9vnt)e  unb  2öe(t= 
meiS^eit,  baä  üornet)me  9J?af3,  ber  cbte  jfriebenSgcift,  bie  un= 
t)ergteid)tid)e  :liiebe§füUe  beö  Sinen,  tüic  ba§  leibengüoll  be= 
lüegte,  (eibenfd}aft(id)  =  impu(fii3e  SSefen,  bie  nie  berfagenbe 
ÄampfeStuft  unb  ©djlagfertigfeit  bes  ?(nbercn,  metdjer  fid) 
mit  ben  SBaffen  eineS  glänsenben  3Bi^e§  unb  fdjneibenben 

©arfa§mu§  gegen  Seben  menbet,  ber  33erftünbni6  unb  S3c= 

*)  2a  Wnra:  Söricfmcd)fc(  jmifcf)en  grnn,^  üij.^t  unb  -lianS  to.  33ü(otu. 
—  ©riefe  Con  Iq.  ü.  SöiUom,  herausgegeben  Don  9Jfarie  b.  iöüloio. 
3.  S3anb.   Söcibe  SEßertc  im  Berlage  üon  5öreitfp|.if  &  .^ärtcf  in  ̂ L'eip^ig.  | 

geifterung  für  feine  Sbeafe,  für  feinen  über  ?(IIe§  geliebten 
3)^eifter  iuäbefonbere  nicl)t  t^eilt;  fo  ba^  er  in  ber  unbebingten 
|)ingabe  an  baä  Don  i^m  at§  fd)ön  unb  ma^r  ©rfannte,  bei 
aller  ©rofemntl)  unb  Dpferfrenbigfeit  be§  ̂ erjenS,  oud)  fleine 
unb  grof3e  9iüdfid)t§lofigfeiten  nid)t  fd)eut  —  fie  treten  mit 
greifbarer  Sebenbigfeit  üor  un§  l)in.  %n§,  bem  i^erl)ältnife 
be§  ©d)ülerg  ,^um  Se^rer  unb  umgetef)rt  mollen  biefe  fran= 
,^öfifd)  gefdiriebenen  S3riefc  üerftanben  fein.  ®er  ?llteriunter= 
fd)ieb,  Me  ®^rfurd)t  üor  bem  $ö?eifter,  bie  ungead)tet  aller 
®eläufigfeit  it)m  bod)  frembere  ©pracf)e  legen  ber  Unmittel= 

barfeit  oon  33ülom'§  ?{u§brud  ̂ ier  unb  ba  geffeln  an,  bie 
erft  ber  jur  noüen  ©elbftänbigfeit  gereifte  tünftler  abftreift. 
^^^rad)tt)oll  finb  aud)  bie  ebenfalls  fran^öfifc^  abgefaßten  Sriefe 
Hon  £if,^t,  bem  befanntlid)  bie  ©prad)e  ber  Xiiplomatie  im 
fd)riftlic^en  5Serfel)r  geläufiger  mar  aU  bie  „©pradje  be» 

^er^enS",  mie  er  ba§  5)cutfd)e  ̂ u  be,5eid)nen  pflegte,  unb  ba§ 
er  im  münblic^en  ̂ erfe^r  cbenfo  üonfommen  bei^errfc^te. 

9^un  alfo  23ülom  at§  Se^rer,  ber  bie  Don  feinem  Sloüier= 

meifter  2i\^t  empfangenen  ?tnregungen  unb  beffen  Unter-- 
meifungen  in  feinem  ©eifte  fortzupflanzen  fud)t.  3u"Äd)ft 

aU  Sclirer  am  ©tern'fd)en  (Sonferoatorium  in  95erlin.  Seiber 
fam  er  ba  in  giemlid)  unerquidlid)e  SSerlf)ältniffe,  bie  fein 
impulfioeS  SBefen  nod)  ungemütl)lid)er  mad)te.  5öemei§  beffen 

bie  oon  9}?arie  ü.  '-ßüloro  mitget^eilten  95riefe  an  Suliug 

©tern,  ben  ©rünber  unb  Sn'^aber  befagten  ßonferüatortum§. 
9lun  ein  bezeid)nenbeg  ̂ robd)en  baraul!  „Snbem  ic!^  ̂u-- 
öörberft,"  fd)reibt  isöülom  an  feinen  ̂ irector,  „gegen  ben 
bureaufratifcf)en  '^^on,  in  meldjem  ©ie  al§  quasi  „SSorgefe^ter" 
plö^lid)  mieber  einmal  mit  mir  gu  reben  belieben,  meinen 
befd)etbentlid)ften  ©infprud)  er{)ebe,  geftatte  ic^  mir,  ̂ unädift 
S^re  ?lufmerEfamfeit  auf  eine  X^atfad)e  ̂ u  Icnfen,  bie  id) 
nütt)igenfan§  mit  mannigfachen,  unmiberlegbaren  3ßi'9nifl6" 
befräftigen  fann,  nämlict):  bafe  id)  ba§  Sntereffe  Sl)re§  Sn= 

ftituteg  bisher  ftet'3  fo  gemiffenl)aft  im  '»Xuge  bef)alten,  bof5 
id)  unter  ?tnberem  mein  perfönlid)e§  Sntereffe  bemfelben  unter= 
georbnet,  ja  pm  entfc^iebenen  9iad)tt)eile  33.  meiner 
fünftlerifc^en  Sarriere  aufgeopfert  l)obe.  Sm  Uebrigen  f(^eint 
e§  mir,  ai§  ob  id)  bie  Xenben^  jeneS  ?lbärgerung§fl)ftem§, 
ba§  ©ie  in  jüngfter  Q^it  gegen  mid)  eingefd)lagen  ̂ aben, 
errietl)e.  ®od)  merbe  ic|  nid)t  bem  3eitpunfte  oorgrcifen,  mo 
mond)e§  Unau§gefprod)ene  flar  ̂ u  merben  t)at.  tann 
3-  $8.  in  biefem  Slugenblid  mid)  noc^  nid)t  barübcr  crflären, 

marum  id)  S^rer  SIppellation  an  meine  „Sot)alitüt"  feine 
golge  geben  fann  unb  muß  mic^  befc£)eiben,  baß  —  ©ie  — 
mid)  gegenmärtig  —  für  —  einen  —  ilIot)alen  —  3)?enfd)en 
—  austrommeln  laffen."  ®a§  ift  boc^  fef)r  entfd)ieben,  aber 

nid)t  aUgu  fd)arf,  menn  man  SSülom'S  unermüblic^en  (Sifer, 
momit  er  feinen  öei^rerberuf  erfüllte,  in  ?tufd)lag  bringt. 
2Bie  ernft  er  eg  bamit  na{)m,  bemeifen  bie  gemiffenl^aften  unb 
eingel^enb  motiüirenbcn  ßenfuren  über  feine  ©d)üler,  bie  nid)t 
bloß  bie  ted)nifd)en  unb  mufifalifd)en  gäf)igfeiten  ber  i^m  nn= 
oertrauten  jungen  9}?ufifer  bef)anbeln,  fonbern  aud)  berenatlge* 
meine  93ilbung,  ß^arafter  unb  ßufnnftSauSfic^teu  erörtern.  ®a 
f)eißt  e§  einmal:  „?lber  aud)  nur  jur  einfeitigen  ?lu§bitbung 
biefer  Einlage  bebarf  e§  eine§  ernftlid)en  unb  energifd)en  2Billen§, 
über  beffen  S^or^anbenfein  bei  S^^cxxn  Si.  id)  mid)  bi§  jegt  no^ 
nid)t  ooQtommener  ®emißf)eit  erfreue.  —  §err  §t.  fci)eint 
mir  ju  ben  Snbiöibuen  gu  ääl)len,  bie  fid)  fprung=  unb  rucf= 

meife,  ntd)t  ©d)ritt  für  ©d)ritt  entmideln*).  23efäf)tgung  ju 
fd)mungi)ollem  53ortrage,  jnr  ®urd)füf)rung  flar  concipirter, 
fünftlerifd)  nac!^  außen  mirfungSüolIer  Sutcutionen  mit  ben 
entfpred)enben  SOJitteln  ift  ebenfalls  t)ort)anben.  .^altung  ber 

§ünb,  '?lnfd)lag  finb  p  loben.  Der  letztere  ift  fräftig  ol^ne 
|)ärte,  Dermag  fid)  aud)  in  ben  belicateften  9tüancen  be§ 
piano  ju  bemcgen.    S)ic  |)altung  beS  SJöperS  beim  ©pielen 

—  ein  fef)r  mid)tige§  50?oment,  baS  bie  aCleraufmcrffamfte 

•)  „S)a§  3?efitltat  bleibt  bie  ̂ laiH^tfad^e",  fügt  SSüIoti)  einer  ana= 
logen  Semerfung  gelegentlich  Ijinju. 
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5?eacf)tung  oerbient  —  ift  an  .fierrn  ̂ .  a(§  eine  männlidie, 

ruhige,  (e^r  rül)men§tt)ertf).  !£rf)Iaffe,  matte  .*Öa(tuiig  bcö 

^örperd  ober  gcfc^äfttg  bcti)cg(id)e  t^cifen  bciii  'i.^üvtrage,  bcr 
mit  bicfcn  Untiigcnben  kfjaftetcn  tstibiinbiicn  bicfc  g[cid)fa(l5 
mit,  unb  mad)cn  if)n  unfünftterifd).  ̂ üv  mandje  meiner 

Sd)ü(et  ̂ tclte  id)  mi(itäriic^en  ©i-erjienmtcrridjt  für  eine 
unerläßlidie  ̂ ^ropäbeutif  i^ren  ctaüierfpie(cvifd)en  ©tnbien." 
Unb  ein  anbevmal  in  einem  etroaS  mcpf)i|topf)e(ild)en  2one: 

„gräutein  dJi.  erfreute  mid)  nur  [iebcn  9}?al  (bei  17  Scc= 
tionen)  mit  i^rem  ißciuc^e,  nerfdimanb  am  10.  d)la\,  m  [te 
bie  if)r  jum  etubium  angeratf)enen  SOhiftfaüen  jum  fo  unb 
fo  tieften  9J?afe  nid)t  mitbrad)te.  33ei  bem  isortrage  bcy 

9.1(cnbc[e)o^n'fd)cn  Stüdes  iud)te  id)  ber  jungen  ̂ ame  bie 
n)ibermärtige  (güßlidjfeit  beä  5>ortrag^o  unb  bie  Iäd]er(id)e 
Sentimentalität  eineä  ben  mu[ifa(ild)en  Snf)n(t  interpretiren 
rooüenbcn  affettirten  5Jcienen=  unb  ©ebcrbenfpiclä  abju^ 
gemöf)nen,  unb  jmar  nic^t  o^ne  Srfofg  ©erabe  bei  5J(enbeIy= 

)o^n'ld)cr  30(u[if  fann  man  c(aüier)pie(enbe  ®amen  am 
Sid)erften  ju  einem  gefunben  unb  nerftiinbigen  Spiel  än)ingen, 
roeit  bei  biejem  (^enre  am  ungenirteften  unb  ̂ aar[träubenb= 

t'ten  eb(e  @infac^f)eit  jn  gemeiner  ̂ riüiaütät  herabgezogen 
»irb.  gväufein  f)at  rec^t  f)üb)d)cö  Xafent,  auc^  einen 
gemiffen,  mrtuo)en  5fp(omb,  ber  ausbitbungSfä^tg  ift,  menn= 
gfeic^  er  jetjt  noc^  etmas  aüju  ̂ rimitiüeS  f)nt,  unb  fann  eine 
Dortrefftic^e  Satonfpieferin,  auc^  GfaDierfe^rcrin  merbcn. 

3Son  ber  getabeften  3'£i"f'^fi  ""»^  ̂ Ifterelcganj  üerfpred)e  id) 
fie,  fobatb  fie  nur  meinen  Unterricht  trieber  befud)t,  in 

fürjefter  grift  grünblid)  ju  Reiten." 

3iad)  aÜen  Siic^tungen  \)m  entroid'elte  er  neben  feinem 
Se^rerberufe  eine  unermüb(id)e,  fieberhafte  ̂ h'^if'ßfcit,  mefdje 
bie  Gräfte  feinet  jarten  J^örpcrg  beftänbig  iibernnftrengen 

mußte.  The  world's  work  is  done  by  its  invalids  —  ber 
betannte  ̂ tusfpruch  brängt  fid)  feiner  SSittme  in  ben  Sinn 

bei  59etrad)tung  ber  33ütott)'fd)en  2:f)'^itigteit  jener  Sa^te. 
9iicht  einbringüd)  genug  fann  fie  roieberhofen,  ba^  ein 
Seibenber  bie  fd)meren  iftämpfe  für  bie  gute  Sadie  auf  bem 
S3erüner  Soben  perft  ̂ u  beftef)en  tjattc,  ein  burd)  be§  Sebent 
ÜKühfal  in  allen  i^ren  ©eftnften  fortlüäfirenb  ©rregter,  53e= 
brängter.  „?{uf  biefen  Umftanb  ift  lDof)(  üor  ?lUem  bie  Öeftig= 
fett  ber  gorm  feiner  Eingriffe  ober  feiner  ?(bmef)r  äurücf= 

guführen.  2)icfe  .'peftigfeit  mar  für  if)n  felbft  am  nerf)ängnife= 
Doüften,  ba  bie  9(nfed)tbarfeit  ber  ̂ -orm  bie  SJJeiften, 
nament(id)  im  5lugenblid  ber  erften  ̂ Betroffenheit,  überfehen 
fieß,  mie  unonfed)tbar  red)t  er  in  ber  ®ad)e  fefbft  gehabt,  fo 
üor  2fUem  mit  ber  fategorifchen  ̂ ^orberung,  baf]  einem  neuen 
Äunftmerf  mit  5Id)tung  ju  begegnen  unb  ber  2öeg  ju  beffcn 

SSerftäubniß  in  ehrlichem  S5emühen  jn  fud)en  fei."  SDafe  bies 
Don  ben  Xonangebern  ber  bamaügen  93erUner  .ftritif  oft  nicht 
gefchah,  baß  ba§  ihr  „unbequeme  neue  mufifatifche  Seben 

erbrüdt"  merben  foUte,  biefe  fich  in  unjähfigen  Sl)mptomen 
fortmährenb  aufbrängenbe  unb  jebe  Bemühung  erfchtferenbe 
1hotfad)e  erhielt  Sülom  in  einem  3"[t'i"^<^  d)ronifcher  Sr^ 

bitterung,  au§  ber  herauf  bie  fo  oft  gerügten  „?(u6fd)rettungen" 
mohl  ju  erflören  finb.  „Sarum,  meil  bie  33erfiner  fammt 

ihrer  'Äritif  20 — 30  Söhre  hinter  ber  tunftgefchichte  her= ftof^iren,  hoben  fie  nicht  ba§  9ied)t,  mit  ihrer  Sangfamfeit  ̂ u 
prunfen:  barum,  n^eif  ein  .ftünftfer  in  feiner  ©rof^artigfeit 
unb  Xiefe  ihnen  ̂ n  fremb  erfdjcint  unb  üon  ihren  bequemen 
Sinnen  nicht  oerftanben  rairb,  fteht  eö  ihnen  nid)t  gu,  ihn 
in  ben  5loth  p  treten,  rt)ie  fie  e§  mit  S^id).  SBogner  thei(= 
njeife  gethan,  ober  ihn  öon  oben  herab,  gfeid)  einem  Schuft 
fnaben  an^ufehen,  ber  mit  unerhörter  Strrogan^  bie  Stellung 

eineö  Sehrerä  beanfprud)t"  —  fagt  bie  S^Jeue  3eitfrf)rift  für 
5nfufif,  unb  fchilbert  bomit  ben  93oben,  auf  ttjelchem  ̂ öülom 
faft  jehn  Söhre  long  mit  9?iefenfräften  ̂ u  fömpfen  hotte. 

„?lllerbingg",  fährt  fie  fort,  „rtirb  ba§  ̂ lusgejeichnete  fid) 
felbft  Sahn  brechen  ̂ u  oller  3eit  unb  felbft  unter  ben  un= 

günftigften  SSerhältntffen.  Iber  bem  Künftler,  bcr  fold)'  5lu§= 
gezeichnetes  leiftet  unb  geleiftet  hat,  ift  e§  nicht  einerlei,  ob 

er  20 — 80  Söhre  lang  mit  bem  (Slenb  unb  bcr  ̂ krsmeiflung 

fämpfen  mu§."  J^-reiÜd)  geht  33ülon)'g  SBittme  ̂ u  toeit,  tnenn 
fie  ben  ®egncrn  bie  „©eredjtigfeit  in  bcr  Soctje  felbft"  ab= 
juftrciten  fd)eint,  benn  Süloiu  »uar  ein  .^eifefporn,  bcr  oft 

übcr'§  3iel  h'nouäfdjof].  Sn  feiner  ̂ Iritif  mie  in  ber  ̂ olemif. 
©afj  er  jum  minbeften  Sifjt  alö  ©omponiften  getoaltig  über= 
überfdjä^te,  ift  heute  allen  Gin  fichtigen  flar,  raie  eg  ihm  felbft 
in  fpüteren  Sohren  flar  tt)urbc.  (Sr  gefleht 5.^.  in  einem  Briefe: 

„Sch  hofie  mid)  eben  unterfangen,  micl)  ,yi  „häuten",  reifer, 
mufifalifd)er  gu  luerben  unb  ju  leljtevem  S^efultote  allerbing§ 

mefentlid)  ju  „ent^ufünfteln".  ä)iit  ̂ ^ergnügen  laffe  ich  e§ 
mir  gefallen,  menn  man  es  mir  mit  53ezugnahme  auf  frühere 
geräufchüolle  Schuiärmerei  aU  Ghorafterlofigfcit  auslegt,  ba^ 
id)  5.  93.  heute  ba§  üollfommcnere  Sbeal  bcr  „fljmphonifchen 

S)id)tung"  in  S.ltcnbelfohn'S  Dubertüren  ju  ."pebribcn,  TOclufine, 
SOJeereSftiCle  üerehre.  j£)od)  muf?  id)  mid)  begreiflicher  Söeife 

bogegen  üerdjahren,  bQf3  man  baS  mir  angebicl)tete  9ienegaten= 
thum  auf  mein  Sdjülerberhältnif^  ju  ®rofemeifter  ̂ xaxx^ 

Sifjt  auSbehne." ®ie  lange  ilette  üon  3tDifd)enfällen,  meldje  beS  jungen 

93üloii)  hci§c  kämpfe  mit  ber  ':|>reffe  mährenb  ber  Söhre  feiner 
„^ned)tfd)aft  in  ber  93erliner  Sonbmetropole"  —  ttjie  er  fich 
fpätcr  ausbrüdte  —  fennjeichnen,  einzeln  ̂ u  üerfolgen  unb 
®lieb  für  ®lieb  mit  allen  jeweiligen  Umftänben  hier  mieber» 
zugeben,  mag  ben  Sefer  biefe§  95ud)eö  reiben.  Ung  genüge  bie 

'Jhotfad)e,  ba§  alle  berortigen  3i'foutmenftöfee  auäfchliefelid) 
in  ber  93egeifterung  für  .Uunftmerfe,  niemals  in  93ertheibigung 
ber  eigenen  ̂ erfon,  eigener  (Srfolge  ihren  Urfprung  hotten. 
@S  bürfte  fein  g^all  befannt  fein,  in  melchem  53üloit)  fich 
feiner  felbft  ttjcgen  ereifert,  ja  ouci)  nur  gerührt  hötte.  @§ 
ift  d)arafteriftifch,  rtenn  er  fur^  nad)  feinem  erften  au§er= 
ürbentlid)en  ©rfolge  im  Seipjiger  ©eroanbhouS  (31.  Tläx^ 
1857)  einen  greunb  beglüdmünfchenb  fchreibt:  „5Salb  noch 

Seinem  Siege  in  ®ro^='"^?ariS  h^^'e  ich  in  HHein=^5ariS  einen 
erfodjten,  ber  mir  allerbingS  nid)t  fo  Diel  ®hre  macht,  roie 
®ir  ber  ©einige  —  ich  h^^ie  nur  meine  ̂ erfon  burd)gebracht, 

t)n  Sl'unftmerfe."  9)?an  braucht  nur  bie  ''!)srogramme  ber 
brei  erften,  üon  SSüloin,  Saub  unb  3Bohter§  @nbe  1856 
Heran ftolteten  Xriofoireen  gu  lefen,  fie  ju  Dergleichen  mit 
ben  bis  bahin  in  9Serlin  üblich  getnefenen,  um  bie  tief 

einfdjucibenbe  93ebeutung  Don  33ülott)'S  SSirfen  bafelbft, 
Dom  erften  ?lugenblid  feiner  Stnfiebelung  an,  ju  UDÜrbigen. 
Sehr  jutreffenb  fchreibt  er  an  einen  Söiener  ̂ ritifer: 
„Schon  lange  hat  eS  mich  gebrängt,  Sh^en,  im  S^omen 
jüngerer  hiefiger  3Wufifer  jugleid),  ein  Söort  ber  93emunberung 
ZU  fagen  über  bie  S^erbienfte,  melche  Sie  fich  eine  S?unft= 
tritif  ermorben  hoben,  bie  nid)t  olS  |)emmfd)uh,  als  blofe 
Derftänbig  DerneinenbeS  ^rincip  ber  ©ntrcidelung  gegenüber= 
tritt  fonbern  baS  Sebeu  ber  ̂ unft  in  mormer  gorberung 
begleitet,  äöie  fehr  Dermiffen  mir  hier  am  Drte  eine  fold)e 
Söohlthat!  fiieber  einen  fübbeutfdjen  SSonboliSmuS  mit  einem 
Drgane  mie  baS  Shrige  jum  ©egengemicht,  olS  biefe  att= 
gemeine,  nur  in  bie  93reite,  nie  in  bie  Xiefe  fich  erftredenbe 
|>albbilbung  Don  Seuten,  bie  entmeber  nur  rüdmärtS  ober 
gar  nid)t  Dom  glede  gehen!  Sie  Schlimmften  finb  im 
©runbe  diejenigen,  n)eld)e  nebenher  gehen.  (SS  mürbe  midh 

ZU  cnblofen  ©j-pectorationen  hinreif3en,  moHte  id)  eS  Derfud)en, 
Shnen  eine  boS  (Sinzeine  berührenbe  Sdjilberung  Don  ben 
^erhöltniffen  hier  zu  geben,  bie  plump  unb  bleiern  jebeS 
Streben  belaften,  fo  fehr  biefeS  auch  ouf  einer  allgemein  an= 
erfonnten  95afiS  in  ber  ̂ Vergangenheit  fu^en  mag.  (SS  mirb 
unfäglich  lange  bauern,  beDor  hier  Sdjumonn  zu  einer  einiger= 
maf3en  gerechten  SBürbigung  gefangt  —  unb  melcher  Schritt 
bann  noch  äu  öerlioz  unb  Sifzt!  S)ie  leipziger  officiellen 

9[)hififzuftänbe  finb  ibeol  im  (S^egenfo^e  z»  ̂'en  hiefigen." 
?luS  biefer  9.?erbroffenheit  unb  5?ampfftimmung  heraus,  bie  Diel 
tronfhofteS  hat,  begreifen  unb  entfd)ulbigeu  fidj  benn  oud) 

93ülom'S  unqualificirbare  ?luSfälle  z-  ̂ö.  gegen  ben  trefflid)en 
5tritifer  ber  SSoffifchen  3eitung  Dr.  (SJuftoD  (Sngel.  ®a  f^reibt 
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er  if)m  ciitimü:  „@ie  [)abcn  [td)  ncnlid)  in  St)i'cr  Sltitif  ükr 
meine  (eljte  Soiree  einer  (Si'pectüration  über  eine  ©(aüier^ 
jonate  uon  Sif^t  ̂ invciften  (äffen,  Uün  bcr  id)  glankn  luage, 
bafe  ©ie  felbige  in  bcr  ̂ ilje  bcr  ̂ ^cirteilcibenfdjaft  gefdirieben 
i)aben  unb  bei  rnt)igcr  lleberlegung  jebenfallö,  mag  bic  ̂ orm 
anUmgt,  f)cntc  fdjon  bcrenen.  @^  iDÜrbe  mir  nie  einfaüen,  mid) 
perfönlid)  über  bie  9!JJif3t}anb(nngen,  bie  man  meinen  fd)tnnd)en 
Seiftnngen  Don  ©eite  ̂ sl)xcx  §erren  (Sodegen  angcbcit)cn  fäfet, 

5U  befd)iueren  —  aücin  luenn  ©ie  (mit  ̂ in^nnalimc  nüer 
Wütä  oI)ne  Unterfd)ieb)  über  SBerfe,  bie  einer  biird)aug 
eb(cn  nnb  reinen  9iid)tnng  nngcf)örcn,  bei  einmaliger  ̂ hibition 

in  einem  aUeä  Wauify  nnb  Qicl  bcr  erlaubten  ''^olemif  übcr= 
fcl)reitenben  'Xone  bcn  Ü?ortl)ei(  bcr  *:|^reffe  ba^u  mifjbrandjcn, 
ba'5  ̂ ^^nblicnm  ouf,^urei,^en,  loo  möglid)  '2;f)ätttd)feitcn  gegen 
ben  ber  Uritit  mifslicbigen  iSünftIcr  an-jnfpornen,  fo  tragen 
©ie  ben  Stampf  anf  ein  ©ebict  !)inüber,  in  tucld)em  man 
nad)  einer  anberen  a(g  bcr  3Saffe  beö  2Bortc§  fid)  umfct)en 

muf].  Sd)  glanbe,  baf?  '-^^arteiiont^  ©ie  augenblidlid)  oer= 
blenbet  I)at,  aber  ̂ nglcid),  bafe  ©ie  einen  genügenben  goiib 
oon  9icd)t(id)fcit  unb  ©^rlidjfeit  nod)  befi^en,  um  ungercd)tc 
^tufuiallungen,  l^ernorgernfcn  burd)  bie  ̂ (nfterfung  bünber 
S3o§l)eit,  nid)t  für  ein  objectioeg  iiunfturtf)ci(  gu  l}a(tcn.  Cber 
füllten  ©ie  loirflid)  oermeinen,  ein  einmalige^  i^örcn  fei  l)in= 
reidjcnb  für  ein  llrti)ei[  ot)ne  233iberruf,  noct)  baju  bei  einem 

fo  combinirten  unb  tiefen  SSerfe,  tt)ie  bie  ©ouate  oon  2if,^t?" 
®cr  „angerempelte"  ̂ vitifer  antioortete  fef)r  loürbig,  inbem 
er  33ü(on)V'  ©d)mä!)brief  abbrndte  unb  in  rut)igftem  "Jone 
nod)U)ie§,  baf^  er  baö  betreffenbe  3Jcufifftüd  (ängfi  fe()r  genau 

tcnuc.  '3(ud)  bei  anberen  ®c(egeu()eiten  50g  ber  d)ü(erifc^e 
^Ttufifer  ben  Stürjeren.  ©eine  geiftooÜe  Sijfutter  beridjtet  in 
einem  ©d)reiben  it)rer  Xodjtcr  oon  einem  fe§r  ftürmifdjeu 
berliner  ̂ oncerte,  loo  bic§ma(  bie  ̂ nuQC  mit  33ütoio  burc^^ 

ging:  banerte  biä  10  llt)r.  ®§  loar  giemlid)  üoü.  ̂ anß' 
©piel  ttiurbc  fet)r  applaubirt.  S)ie  Sbeale  nuifeig,  luorauf 
ftarf  ge^ifdjt  iDurbe.  2)a  trat  gu  unfer  ?(üer  @ntfel5en  ̂ am 

gan^  oor  an'ö  Drd)efter  unb  fprad)  taut:  „5d)  bitte  bie 
3ifd)enben,  ben  ©aal  ju  oerlaffcn,  c§  ift  t)ier  nidjt  übüdj, 

gn  jifdjen!"  ©u  fannft  ®ir  ben  (Sinbrnd  benfen.  §lllein 
mcnigc  5higcnb(ide  barauf  ftanb  i^an§  mit  bem  jTaftftod  in 
bcr  |)anb  am  ̂ u(t  unb  birigirte  ba§  näci)fte  ©tüd,  al§  fei 
nid)tö  oorgefaüen.  ̂ ^rin^efe  oon  ̂ reufeen  üerfd)tt)anb  au§ 
it)rer  Soge,  ba  e§  eben  9  lli)r  loor,  wo  fic  gum  X^ec  cm= 

pfäugt;  "ii^rin^  ©corge  blieb  im  §intergruub.  @§  lag  eine 
tingftlid)c  ©d}tüü(e  auf  ber  SSerfammlung;  man  crtoartete 
eine  (Sjplofion,  bie  jebod)  nid)t  erfolgte.  So|engrin,  bie  aJtilbe 
nnb  ©trauf3  tourben  oielmcf)r  fcljr  applaubirt  unb  man  ging 

aufgeregt,  aber  ol)nc  2öeitere§  nad)  ̂ aufe.    Sl'roU  fiel  faft 
in  Df)nmad)t  bcnn  raa§  ̂ an§  gctl)an,  loar  unerf)ört 
unb  unftattl)aft.  ®r  ift  aber  Qax\^  oergnügt  unb  ̂ at  oon 
Ö51üd  ju  fagcn,  fo  lucggefommen  fein;  bic  ̂ ritifer  tt)erben 
e^^  aber  fd)on  nact)l)olen.  £reu5=,  5^olf§=  unb  Olational^eitung 
füllen  bog  fein,  bie  ii>of3,  bie  id)  eben  lag,  gcl)t  glimpflid) 

genug  barnber  t)in.  SBenn  nid)t  meiftenS  g-rcibillctS  gerocfen, 
fo  n^äre  eö  and)  nidjt  fo  gegangen,  bcfonber§  nac^bem  ̂ ^rin^ 
,',e^  fort  luar.  ®o§  Drdjefter  ging  unter  feiner  äeitung 
oortrefflid).  Daf?  bie  9J(enfd)en  fid)  fo  f)äBlid)  anfcinben, 

fo  nnfd)ön  fprcd)cn,  fd)reiben,  l^anbcln,  um  ber  Si'unft  be§ 
©d)ünen,  .^larmonif d)en  toillen!"  Unb  fptiter  berid)tct 
fic:  „^"^ang'  Goncert,  baö  id)  ®ir  befd)ricben,  i)at  fd)limmere 
unb  uadjljaltigere  S'i^lgen  gel)abt,  alg  id)  bamaly  a()nte.  @r 
ift  mit  einer  (Erbitterung,  ipaf3,  9tcib  unb  ®enicinl)cit  ange= 
fallen  unb  ocrfolgt  loorben,  oon  ber  man  fid)  feine  ä?or= 
ftcllung  macljcn  fann,  tvcmx  man  cö  nid)t  erlebt  ̂ at;  unb 
nocl)  ̂ ort  cö  nid)t  ouf,  gcftern  loar  ein  ©d)mäl)artitel  in  bcr 
ßcitung.  iTfod)  uor  feinem  ßonccrt  Ijatte  er  oerfprodjcn,  im 
X'Omdjoreoncert  -^u  fpielen,  am  22.  (S§  mar  befannt,  ba§ 
mon  il)n  angpfeifcn,  il)n  bcfd)impfcn  loollte.  ̂ renube,  luoljU 
meinenbe  anonl)mc  53ricfc  Oon  alten  ©eiten:  er  folle  ;,urüd= 

ivetcn.  (ix  tljat  e-o  nidjt,  fpiclte  ,\U)ei  grofic  ©adjcn  oon  'i^ad) 

unb  53cctf)oOen  auöjoenbig,  fdjöncr  alö  je  —  unb  cö  gefcI)of) 
nid)t§,  loaö  infofern  ooran§,yifel)en  loar,  atö  ein  burdjauö 

oornetmicg,  elegantes  '•^sublienm  unb  ein  me^r  geiftlid)cg  don= 
cert_  baju  feine  (S5clegenl)eit  bot,  3Bie  mir  33üd  fagt,  loar 
eö  fo  ooU,  ircil  bie  (Srioartung  eincg  ©canbalg  ̂ ^icle  ̂ incin 

gelodt  ̂ attc.  (Sine  öffentlid)c  ̂ ^Ibbitte  an  baö  ''Iniblicum,  bie 
er  tljun  folltc,  loornm  er  befd))roren  mürbe,  tl)at  er  natürlid) 

and)  nidjt."  Unb  33üloio  fclbft  mclbet  einem  ̂ reunbc: 
„':)uid)ften  ©onnabcnb  fpiele  id)  in  ber  „Oon  mir"  ent= 
n)ürbigteu  ©ingacabemie  al§  ̂ ^eigabe  ̂ um  ̂ omdjorconcertc 
^toei  ©tücfc  oon  93ad)  unb  33cetf)00en.  S)a  baö  55crliner 
publicum  in  jcber  Drummer  jebcr  3eit'H'9  täglid)  gegen  mid) 
aufgetjc^t  mirb,  unb  ̂ mar  mit  ben  unocrblümtcften  Pjrafcn: 
mid)  bei  jebem  perfönlidjen  ?luftreten  grünblidj  au§,^u^ifcl)en, 
fo  bin  id)  ein  loenig  gefpannt  auf  ba§  93cnct)men  ©r.  9J?ajcftät 
be§  ̂ ;pübel§  am  näd)ften  ©onnabcnb."  ©djlicfjlid)  fam  93ülom 
alö  Srjie^er  beö  ̂ ublicumg  nodj  fcf)r  glimpflidj  baoon,  unb 
alö  er  nadj  üDJnudjen  überfiebclte,  Wo  \i)n\  2Bagner  eine 
©tellung  neben  fidj  gcfdjoffcn  ̂ atte,  mar  ba§  53ebauern  bcr 

berliner  Sl'unftfreunbe  unb  —  Äritifcr  allgemein. 
Ueber  SSagncr  felbft  crfaljrcn  loir  anä  ben  33ricfen, 

lücldjc  bie  Damen  0.  33ülolo  unb  9tamann  herausgeben,  nidjt 
oiel  9(cuc§,  mie  bcnn  überhaupt  bic  biograpf)ifdjc  unb  mufif 
gefdjidjtlidjc  ̂ luSbeute  fe^r  gering  ift.  Süloio  mar  ein  oiel 

5U  unrnfiigcr  ̂ 'opf  unb  immer  oon  feinen  9cerOen  geplagt, 
um  fidj  mit  langen  ©djilberuugen  aufzuhalten,  ©ogar  2iebeS= 

merbcn,  SSermäl)lung  unb  4')odj5cit§reife  mit  (iofinui  Sif^t  tyiitcx-- 
laffen  nur  geringe  ©rief^eugniffe,  g.  iß.  au  ̂ yreunb  9iidjarb 
^ol)t  „i^iaft  midj  erfreut,  erweitert  burd)  Deinen  p)öl\  ©eibel 
langen  iörief  im  ©til  oon  Wloüt  u.  6f)anbon.  Xrinfe  morgen 
auf  Deine  ®efunbf)eit!  „Crigineücr  £crl,  bcr  23ülora  mit 

feinem  ̂ oli^eipapierc."  §abe  fein  ?(nbereg  mel)r,  bcfommft 
bas  le^te  ®ar(;on=(£outiert.  ̂ tlfo:  9Jforgen§  früf)  8  Ut)r  ?ln= 
fünft  bcö  fünftigen,  bei  (ämpfang  biefer  ̂ dkn  bereits  mirf^ 
lidjcn  ©d)micgerOater§,  um  11  V.>  Ut)r  Xrauung  in  ber  fat{)o= 
lifdjcu  ÄirdjC,  um  1  UE)r  Dejeuner  dinatoire,  um  G  \\t)X 
30  ä)?inuten  5lbfaf)rt.  Um  3  U^r  9iad)mittag§,  SDiittmod) 
ben  19.,  5(nfunft  in  5öaben=33aben.  SSiüft  Du  uu§  abholen? 

SSiUft  Du  bcr  @rfte  fein,  ber  bcn  ©djmctterling  als  "".j^uppc 
mieberfiel)ty  SBürbe  mid)  ungeheuer  freuen,  ©ett  gcftern 

i^orberruffe  gemorben,  Don  meiner  bisherigen  ,^")eimat"hlofig' feit  entbunben.  —  kann  je^t  fingen: 
9Jlein  S8ater(anb  iiü^t  Greußen 

Stuf,  öffnet  QÜe  ©d)Ieitien 

2)e§  ̂ iibeU  k.  
Donnermetter,  Dein  53rief  hätte  mid)  oon  Sebcrmann 

fonft  geärgert,  Oon  Dir  fchr  aufgefrifdjt;  ftimme  für  ?lb= 
brud  im  oiertcn  ̂ cft  ber  ?lnregnngen  für  „Shei^erfpredjcn 

unb  Dienftboteumahl".  UebrigcnS  erroarte  idj  nodj  eine  ?lrt 
„Carmen"  Oon  Dir,  ein  ©pitljalamium:  gu  fingen  auf  bem 
ißahnhof  Oor  einem  Soupee  gmeiter  Slaffe.  3Behmüthig  gc= 

benfc  idj  bcr  ©enf^er,  meldjc  in  jebem  §otel  jebcr  Sl'ellnerruf 
mir  entlod'en  mirb:  „©arron  —  geroefen".  Unb  nad)  ber 
^odj^eit:  „93in  übrigens  in  ber  Dhat  glüdlid)  —  menn  i,d) 
an  bic  9[J?öglidjfeit  einer  anberen  §eirath  für  midj  atS  biefe 
benfe,  fo  mirb  mir  cmpörcnb  abgefd)niadt  ,yi  SOhithe!  9}^cine 

^-ran  ift  mir  fo  ooüfommen  g-reunbin,  mie  fidj'S  faft  nid)t 
ibealer  üorftellen  läfit.  ©0  —  h'^^''  ̂ ^ine  SOtinute  mehr.  Dir 

gehört  mein  leljtcr  ©ar^onfcbcrftridj!  Du  9?oue!"  '^Ski meniger  mittheilfam  merbcn  anberc  (Srlebniffe  behanbelt,  ,v  23- 

bic  ftürmifdjc  Dannhäufer^?(ufführung  in  '-^sariS,  ber  93ütom 
als  'JlblatuS  'iBagner'S  bcimohntc,  unb  nodj  h'evogUjphifdjcr 
bie  ̂ ataftrophc  SBefenbond  in  j^üxkl)  nnb  bic  ̂ iebcricher 
Drangpcriobc,  mo  93ülom  bem  großen  Jv^^cunbc  ̂ UIcS  opferte, 

feinen  „^-rohnbienft",  feine  9ierOcn  unb  fogar  fein  Shcfl^i'ff- 
„9J(einc  ©timnuing  muf]  Dir  nnertlärlich  fein,  oiclleidjt  gar 

crfünftclt  crfdjcinen,"  fchreibt  er  bamalS  an ''l^ohl;  „Du  meifjt 
eben  nidjt,  maS  9lUeS  um  mid)  unb  in  mir  oorgegangen  ift. 

'^sd)  hnbc  midj  fclbft,  meine  eigene  v^nbioibuatitat  bnrdj  ftete 
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.v>iiu^abc  an  )o  unb  )o  uiclc  '4>cr)üncn  ncrforcu  —  ,bcv  rcb= 

lidic  ̂ iu'ixx  rairb  i]cbctcn'  k.  ̂ setit  bin  id)  lucbcr  mir  luid) 
5lnbcicu  iDa§  iiütic.  ̂ dt  nutfe  licvi]cf)eii ,  3^'^  üoü  ̂ ^^niufeii, 
lienor  idi  mid)  ircicnbinie  famtnlc  uiib  (cimc."  Hub  al-o  xijw 
9iaff  ein  Cmfiv  fpcitci^  fi'i'flt,  ob  er  »uicbev  in  iMebcvid)  „nr= 
öemütl)lid)c"  ©rtiohuui  fud)cn  »ucrbc,  antiuoitct  33ii(olii  bcni 
^(vglojen,  er  fcf)e  bicfc  isorauöfcluincj  „für  mc()v  ait^  ̂ wonic, 
für  bitteren  §of)n  an.  @o  fcdmifd)  id)  nüd)  nntertf)an  füf)(c 
allen  ben  $>crfen,  bic  mir  i)od)  unb  l)ei(ici  ftef)en:  einen  qc- 

iiülfen  5"i-'C'f)citebranii  in  S^cyig  anf  meine  "iperfon  f)abe  id) 
nod)  nid)t  nnterbrürfen  tönncn.  !ii>o  id)  bem  lucvbe  ,yi  feinem 
9icd)te  iierf)elfen  fönnen,  baf)in  luanbcre  id),  menn  id)  manberc 

—  atfo  nid)t  in  bie  Tditjc  eineä  9Jt od  =  rii)mp."  ®en 
3d)(iiffel  biejcn  falben  'Jfnbentuniien  finbet  ber  Scfer  am 
beftcn  in  ben  n)ertf)üo[Ien  „Srlebniffen"  bcy  armen  2S.  2öei§= 
Reimer,  ber  nenerbingv  non  ben  SBagnerianern  fel)r  fd)(ed)t 
9emod)t  roirb,  ber  aber  bod)  )d)lid)t  nnb  )ad)lid)  über  ärrngner 

bic  'Ba^rljcit  fagt,  fogar  mit  aü^n  nie!  5)iäcretion.  Sie 
53riefe  öon  iÖJinna  'iplaner,  Söaqner'g  erftcr  g-rau,  bie,  an 
fieserer  Stelle  aufbema()rt,  ju  ifjrer  3eit  erid)einen  foüen, 

rcerben  SBeis^eimef»  ̂ Witt^eilnmjen  be[tätic3en  nnb  33n(om'g 
■ülnbeutnngen  er9än,^en.  Wi\t  ber  g-ran  n.  33ütoiü  oerrocigerten 
.S'xrauÄgabc  ber  iBüIou^SSagnerbriefe,  bie  man  in  2Sa()nfrieb 
beliebte,  inirb  bie  üoüe  2?a^rt)eit  nnb  Silar^eit  {)öd)i'tcn'5  ner= 
,',ögcrt,  aber  gemiB  nid)t  nereitelt. 

>J(acf)*rucf  »erboten. 

Ulas  ber  llorbujinb  tljat. 

3?ün  K.  5.  J3aran5etpitf(i). 

(f§  iDQv  2Sei[)iiQcf)teabenb.  9lm  2age  nor^er  ()atte  ber  SBiub  bid)te 
Wolfen  Dom  Wicnt  fievgciueljt ,  unb  ber  Sd)nee  fiel  in  iueid)en  (5"'pft*-"ii- 
^^Im  Worgeii  roar  e§-  nber  pliit^Iid)  talt  gerooiben.  ler  SSinb  tarn  nun 
Don  ̂ Vovben.  "Jlui  ben  3)ärf)ern  bcv  .vöiiuier  glän,yc  ber  ®d)nce  luie  eine 
filbcrne  5)ecfe;  bie  offnÜeriflieiben  Ijotten  [id)  mit  ben  artigflen  ilhiflern 
üer,',iert,  Don  ben  Srtdiern  tiingen  fefte,  bnrdifidjtigc  (StÄ^npfen,  unb  ber 
■Jiorbroinb,  bieier  rotf)bQcfige,  gute  3unge,  blie?  unbeirrt  njeiter,  inbem 
er  fid)  über  bie  |töf)nenben  unb  murrenbeu  ^-ufegänger  luftig  nmdit,  bie 
mit  rotl)en  ̂ Jafen  unb  über  bie  £f)ren  gezogenen  ftragcu  eilig  über  bic 
Straßen  liefen.  Cientrum  ber  Stobt,  in  ben  ̂ ellerleuditeten  Straßen 
^ielt  i\d)  ber  33urid)e  nod)  in  ben  ©rengen  be§  9lnftanbe§.  (Sr  loar  fo 
gütig,  ben  rooblljabenben  Seuten  nur  leid)t  baö  @efid)t  titeln.  9tber 
gegen  bie  9(rmen,  unb  befonber§  in  ben  SSorftäbtcn,  luar  er  gerabeju 
ot)ne  (Erbarmen.  33cnn  if)m  ein  'ilD'Jann  in  bütiner  ̂ a(U,  mit  jerriffenen 
Sd)u^en  in  ben  3Seg  fam,  bann  rannte  il)n  ber  luftige  (SJefelfe  mit 
iold)er  ©eiualt  an,  bafj  ber  91erm|ie  laut  aufftöfjnenb  in  ber  Sd)ente 
feine  3uf'"*t  fudjen  mufjte;  fa()  er  einen  33etruntcncn,  ber  iof)lcnb  mit 
unfic^erem  2d)ritt  nad)  ."paufe  ftrebtc,  bann  na{)m  er  eine  .^lanb  Doli  Sd)nee 
Dom  Dad)  unb  luarf  fie  it)m  in  ben  offenen  SJJunb.  ̂ fatürlid)  nerlor 
ber  ?trme  ba§  ©Icicftgeiuidit  unb  fiel  mit  bem  fiopfe  gegen  einen  3f<tin. 
Unb  ba§  ift  bem  guten  ©efcllen  gerabe  rcd)t,  er  pfeift  unb  ̂ eult  unb 
eilt  im  Sdjnecgeftöber  roeitcr,  fietjt  in  alle  Sd)ornftcine  ()inein,  bringt 
in  alle  Sfitjcn,  tniffert  in  ben  alten  TOauern  unb  bliift  in  alle  nngc= 
beijten  Gcfcn  nod)  mel)r  .Säfte  hinein,  (fnblid)  loerben  ifim  feine 
Sd)elmenftrcid)e  langiucilig.  CSr  wirb  ftifl  unb  finnt  nad).  6r  finbet 
bod)  luenig  Spaß  barin,  arme  unb  bctvuntene  5Jienfdien  erfrieren  -^n 
loffen.  „^fun  loill  id)  'mal  einem  S)?eid)en  dual  unb  Job  bringen  unb 
nid)t  auf  ber  Straße,  fonbern  im  .^aufe.    S8erfud)en  lüir'ö!" 

Die  9lufgabe  ift  nid)t  leid)t,  aber  Derfü^rerifd).  Unb  ber  9iorb= 
lüinb  fiürmt  in  bic  TOitte  ber  Stabt,  fud)t  reid)e  .^äufer.  ßnblid)  finbet 
er  ein  paffenbeä  .öou§.  (I§  liegt  an  einem  (Sanal,  Don  einem  ©arten 
umgeben,  unb  ring§um  ift  freiem  gelb,  alfo  Staum  genug,  um  einen 
tüdjtigen  ?(nlauf  i^u  ncl)men.  (Jr  fammelt  feine  ganje  .ftraft  an  unb 
fud)t  eine  Stelle,  burd)  bie  er  einbringen  tönnte.  ̂ Sie  fd)iüereu  iSidien- 
t()üren  finb  Dcrfd)loffen,  bie  genfter  «errängt.  Da§  ̂ ^arfi  be§  .^paufe§  ift 
neu,  auä  gutem  ßifen,  unb  eine  SSettcrfafinc  in  ©cftalt  eine§  .^a^ne§ 
l)ält  2Sad)e.  (£r  fief)t  evleud)fete  genfter  unb  »oirft  einen  neugierigen 
*.81id  fjinein.  Ucberall  ©olb.  Selbe,  Sammet,  brenncnbe  Sroncelampen 
in  einem  Saal,  unb  mitten  brinnen  ftetjt  ein  grüner  2Bcif)nad)tdbaum. 
Xie  mächtigen  tiefte  neigen  fid)  tief  unter  ber  Saft  be^  reid)eu  33aum= 
fdimurte  unb  bajioifdjeu  )d)lingen  fid)  feine  Silberfäben  gleid)  einem 
Spinngeiuebe.  3»  alle  J^cnfter  gurft  ber  ©inb  hinein,  aber  feine 
lebenbe  Seele  entbedt  er.  Dann  jagt  er  in  ben  !öoi  hinein  unb  fieljt 
im  ücutc.ymmcr  bie  gan,',c  Xicncrfd)aft  Dcvfnmmelt.  ergreift  bcu 

guten  WefcUen,  luic  er  ilienfd)curebe  ()ört.  CSr  ncigl  fid)  ̂ iim  ̂ enfter 
unb  t)ord)t. 

„"■JJian  lebt  l)icr  loic  in  einem  Wefcingnifj,"  fagt  ba^  Stuben= mäbd)en. 

„53iefo?"  fragt  ber  .ftutfdjer. 
„^Inbere  Seute  t)abcn  ,^u  *ä3cil)nad)ten  einen  freien  'Jlbcnb,  fiinncn 

fid)  aniüfivcu,  aber  uiifere  .C)errfd)nft  fi!3t  ,yt  .^)au§,  unb  mir  fi)nnen  aud) 
nidit  fort,    ofl)  t)abe  bie  Wnnbige  gebeten  .  .  ." „Sie  l)alteu  Unred)t,  bie  Wnäöigc  ,^u  bitten.  Die  fitU  fclbft  Ijinter 
2d)lüß  unb  i}fiegcl,"  beniertt  ber  .Uutfdicr.  „.^)ntten  Sie  fid)  an  ben 

gnobigen  .Sperrn  geiuanbt  .  .  ." 
„IHn  ben  gnäbigcn  .'öerrn?  35or  bem  l)abe  id)  eine  .s^öllenangft!" 
„Gin  OkijVlö  ift  er,"  beftdtigt  ber  .ftod).  „''Jlnbere  .'perrfdjaften 

mad)cn  ,^u  2?eit)nad)tcn  orbentlidje  Wcfdjcnte,  unb  waS  f)at  er  unB  ge= 

fdjcntt?" 

„Unb  Inngioeilig  i)'t  eö  Ijier!"  tlagt  bie  Ufagb  luieber. 
„•©ir  loerben  tl)nen  bie  iiangeiueile  fd)on  Dertreiben,"  unterbridjt 

fie  ber  Diener.  „3atob  loirb  un^  auf  ber  .^armonifa  Dorfpielen  unb 

luir  lucrben  tanken." 
„Donjen!  ®ott  bet)üte!"  ruft  ba§  Stubenmäbd)en.  „Jöcnn  un§ 

ber  .^^err  i)'ovt,  jagt  er  un§  ?l[le  fort,  ©efälirlid)  ift  eö  ja  fd)on  fid)  ju 
untcrfialten."  Uttb  alle  fe[)en  angftDoll  auf  bie  Dl)ür.  Da§  (Sefpräd) 
Derftummt. 

3d)  mödiic  bicfen  id)redlid)en  .öcrrn  je^en,  benft  ber  2Binb  unb 
beginnt  loieber  um  ba§  .sjau*  ,^1  mirbeln.  Da  bemertt  er  in  einem 
Limmer  einen  ?Jtenjd)en.  Dnö  ökniad)  ift  mit  bunfien  Dapetcn  betlcibct, 
fd)mere  Stül)lc  fte[)cn  barin,  Sidjenfdiicinte,  t)inter  bcrcn  ffila§fd)eibcn 
33üd)er  in  priidjtigen  ßinbänbeu,  bann  ein  großer  Sd)reibti)d).  Daüor 
figt  ber  .s^crr  be^  önufeg  unb  redjnet.  Sr  ift  nid)t  mel)r  jung.  We= 
büdt  unb  grau.  Seine  falten,  grauen  klugen  ftarren  uor  fid)  l)in,  bie 
bünnen,  bläulid)en  Sippen  fd)einen  ba§  2äd)cln  üevlernt  ju  f)aben,  rul)ig 
beioegen  fid)  feine  langen,  fnodjigen  3-inger  auf  bem  !)ied)enbrctt.  3'» 
.fi'amin  lobert  ein  (jelleä  gcuer.  9lud)  gut,  benft  ber  3Sinb,  id)  fteigc 
auf'§  Dad)  unb  blafe  bann  burdi  ben  Sd)ornftein  fo  fdjneibcnb  falt  in'§ 
3immer,  ba&  ber  Sdte  erfriert.  —  ©cfagt,  getrau.  5lber  je  ärger  er 
müt^et,  bcfto  geller  unb  luftiger  brennt  ba§  |)olä  im  Samin.  5lud)  ben 
Gilten  jietjt  bie  3Särme  an,  er  rüdt  feinen  Se^nftul)!,  luirft  einige  .^ol)len 
in  bie  ©lutt)  unb  fd)liej5t  bann  bie  klugen. 

Gin  fanfter  Sdilummer  beniädnigt  fid)  feiner.  Unb  er  l)ört  fonbcr= 
bare  Sieben:  „.vm— t)u^l)n"  t)eult  ber  ?Sinb,  „fteiben  follft  bu,  id) 
werbe  bid)  ,^u  Dobe  frieren,  ̂ u-  l)u— l)u!"  —  „©laub'  e§  nid)t,  glaub' 
e§  nid)i,  mir  loärmen  bid),"  fniftern  bie  £ol)len  ,jur  ?lntioort.  —  „^u 
iüeld)cm  3>ut'cfe  febft  bu  auf  ber  SBclt?"  brummt  ber  JSinb.  „SScm 
ift  bein  Seben  uot^ig?  ®er  luirb  bid)  bebouern?  3i>a^  l)aft  bu  in 
beinem  Seben  ©ute§  getrau?  .Spaft  bu  Qemanb  gefpeift,  enoärmt,  be= 
Verbergt?  9(ein,  bu  {)aft  bid)  nur  um  bein  cigeneg  3Bot)l  gefüminert, 
^aft  öielb  gefammelt  unb  bir  bafür  beine  %xa\i  gcfauft,  bie  bid)  nid)t 
liebte  unb  and)  jclU  nid)t  liebt.  Du  f)aft  fie  elenb  gcmacl)t,  itjr  junge§ 

Sebcn  jerftört.         ̂ '^^  "i'i)t  iual)r?" 
„Gs  ift  iüal)r!"  flüftert  ber  rcid)e  'Binnn  im  Sd)lunimer.  „Sie 

liebt  mid)  nid)t,  aijer  fie  fügt  fid)  meinem  SBiHen!" 
„■äSaä  l)aft  bu  Dom  Scben?"  fragt  ber  SKinb  tneiter. 
„3d)  bin  glüdlid),"  oerfndit  ber  reid)e  'DJiann  ernnbern. „Süge  nid)t,  lüge  nid)t!  SBer  fo  lebt  luic  bu,  faun  nid)t  glüdlid) 

fein!  ©elb!  lons  nüt5t  bir  bein  ©clb,  bu  bift  Don  fdilcditen  5)fenfd)en 
umgeben.  -S^cute  luerben  fie  jinfammenfornmen,  um  in  beincr  ©efeUfdiaft 
einen  ?lbcnb  langiucilig  ju  Derbringen;  ftirbft  bu  aber  morgen,  bann 
bebauert  bid)  fein  Ginj^iger  Don  i^nen.  Deine  "lyxan,  beine  Dicner)d)aft »Dirb  bid)  Derlaffeu,  fobalb  fie  beine  9Jiad)t  nid)t  mef)r  füllten.  Ginfam 
iDirft  bn  in  beinem  ̂ runfbettc  liegen,  bcflagen§tDertt)er  al§  ber  ärmfte 
33ettler.  Salt,  falt  loirb  es  um  bid)  fiernni  fein,  fo  falt  mie  jet3t." 
Der  .ftamin  erlifd)t,  benn  bie  Derbrannten  fi'o[)len  finb  nid)t  metjr 
fäl)ig,  bem  ̂ JJorbiuinbe  SSiberftanb  ju  leiften.  Sein  falter  Cbem 
bringt  unget)inbert  in'ö  Bi'i'iuer  unb  lucrft  ben  reid)en  TOauu.  Gr  fäf)rt 
au§  bein  Sdilummer,  unb  loiift  .^lolj  in'§  g^uer.  Suftig  lobert  e§ 
mieber  auf.  llnb  ben  ftopf  auf  bie  magere,  fnod)ige  .S^anb  gcftülit,  ftel)t 
ber  reidie  5)?ann  traurig  auf  bie  fnifternben  .Sollten  unb  ̂i.irt  if)rem 
©ercbe  ju.   „^ab'  feine  9ingft!"  fagen  bic  Slotilen,  „loir  iDärinen  bid)  ja!" 

„(^reilid),"  feuf,^t  ber  reid)e  9Jiann,  „itir  luännt  mid),  fo  lange  ba§ 
SSlut  nod)  in  meinen  Albern  f reift;  menn  aber  ber  Dob  mit  feiner  Gi§= 
tältc  midi  padt,  mcrbet  ilir  niaditloS  fein.  £  fönntet  if)r  in  mein  .'perj 
SBärme  einliand)en!  D  I)ätte  id)  ein  "äBefen  an  meiner  Seite,  ineldicJ 
mid)  liebt,  oljne  33ered)nung  liebt!  .ftönitte  id)  S^innnb  l)elfeu,  lieufe 
an  biefem  grofien  gcftufle,  Semanb  ®ute§  tfjun,  benn  nie  füljlte  idi  c§ 
fo,  loie  einfam  unb  Derlafjcn  id)  bin!  ...    D  ©Ott,  o  mein  ©ott!" 

33or  lauter  ̂ reube,  bafs  i^nen  gelungen  ift,  für  einen  9lugeu' 
blirf  ba§  falte  ̂ ler,^  be§  ilJanneS  ju  rühren,  l)üpfen  bie  ̂ -lammen  luftig 
empor,  unb  ber  ̂ Jorbioinb  ftürjt  mit  ©ebrüll  Dom  Dadie  in  ben  ©arten. 
^lötUid)  fietit  er  an  einem  (^enfter,  ba§  auf  ben  ©arten  gefit,  eine 
granengeftalt.  gimmer  ift  e§  bunfel,  unb  bie  ©artenlaterne  bc: 
leud)tet  nur  fdiioadi  i[)r  traurige?,  luelfe?  ©cfidit,  ba§  bidit  an  bic 
Scnfterfd)eiben  gebrüdt  ift.  .öod)erfrent  fliegt  ber  'Jcorbioinb  jubelnb  ,^um 
S-enfter.    „6u— ()u!"  brauft  er,  „bu  follft  ju  Dobe  frieien!" 

„3u  Dobe  frieren!"  £  lucnn  e§  bod)  fein  fönnte!  Sterben, 
gleid)  fterben,  um  nur  bie  innere  .Sälte  nidit  mein"  füllten.  Sterben! 
Um        fterben,  luürbe  fie  gleid)  mit  (S-renbcu  Ijinnuölrctcn  in  il)rem 
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rcid)eii  S'Ieibe  in  ©d^nee  uiib  Unli'etter.  9(bcv  bn§  ©efäiignifi  tft  t)cr= 
fdjioffcn,  man  tonn  e§  nid)t  üerlaffen.  'D'Jnr  aümälig  fann  man  er= ftarren.  Unb  babei  nnij3  man  immer  ̂ eurfjeln,  immer  geigen,  bafe  man 
bie  irbifdien  ©üter  9enief3t  unb  glücflid)  ift.  ®Iücflid)  mit  einem  finftern, 
geijigen  ®e[d)äft§mann,  beffen  §erj  Don  ©tein  ift.  ®lüdlic^!  @ie  — 
eine  gefaufte  (^rau!  D,  fte  mar  ja  auc^  einmal  glüdiic^.  (S§  ift  jmav 
lange  f;er,  al§  fie  nod)  ein  ffeineg  TOäbi^en  mar  unb  im  ßftern^aufe 
lebte.  SSie  im  Sraum  erinnert  fie  fic^  i^rcr  fiinberfptele,  if)rer  Sinber: 
freuben.  9lfle§,  ?(ne§  ift  fort,  unb  nur  bie  bittere  Srtenntnift  eine§ 
freubIo§  üergeubeten  Sebent  unb  ber  ©eelenfälte  ift  ba!  %od)  genug 
ber  Erinnerungen!  fie  mccten  bfo^  troftlofe  ©ebonfen!  §eute  luirb  ja 
SBefnd)  ermartet.  ®efd)äft§(eute,  bornefime  2)amen.  ©ie  tomnicn  jum 
2Bei^nad)t§banm  ju  itjr,  ber  SJinberiofen.  SSeidje  gronie!  S)a§  luftige, 
fcböne  Äinberfeft  mirb  jum  Sriumpb  ber  Sangeweile.  6ie  muß  bic 
^flid)ten  ber  i^auSfrau  erfüllen,  benn  e§  finb  ja  i^re  ®äfte,  aber  ibvc 
®ebanfen  merben  fern  fein,  meit  meg  üon  bicfem  fremben  §aufe,  wo  fie 
9(!emanb  ̂ at,  mit  bem  fie  Seib  unb  gi-'^ube  tCjeilen,  bem  fie  i{}re  cin= 
fame  $)?enfd)enfeefe  öffnen,  bem  fie  ben  gunfen  Siebe  fdjenten  fönnte, 
ber  nod)  fdjiuad)  in  itirem  ̂ erjen  glü^t.  @d)luer  ift  e§  an  biefem  großen 
g-reubentage  ju  füblen,  bafj  man  ganj  attein  ift  .  .  . 

 2aut  ertönt  ba§  ̂ Seinen  eine§  Äinbe§  in  einer  ärmlid)en 
®ad)fammer.  ®er  Sforbininb  jogt  burd)  bie  'Straßen  unb  bereinigt 
biefe§  Sieb  be§  ̂ unger§  mit  feinem  trium|)bitenben  9lu{fd)rei  ju  einem 
feltfamen  Sintiang.  „^u  —  i)ul"  ̂ eult  er  freubig,  „biefe  ba  foHen 
fterben ! " 

@ine  magere,  blaffe,  in  Summen  gebüHte  ̂ xau  ̂ ält  ba§  ®efid)td)en 
beö  .fiinbe§  feft  an  if}re  troclene  SBruft  gebrürft.  ®a§  5?inb  föngt  gierig 
an  äu  fangen,  ©in  ärmlidjeS  Säm:pd)en  erieud)tet  trübe  bie  feud)ten, 
fd)mu|igen  SSönbe  bc§  3iiii"ier§;  ba§  einzige  3"fiifter'i)en  ift  mit  (£i§= 
truften  beberft.  Sie  größeren  3iiffe  finb  mit  Sappen  berftopft,  ma§  nur 
ungenügenben  Sd)ut?  gegen  ben  bon  atlen  Seiten  einbringenben  9?orb= 
minb  bietet.  Unb  ftumpfe  SBersmeiflung  brüdt  ba§  ®efid)t  ber  'iDJuttcr 
au'S.  SSor  Sältc  jitternb  t)ält  fie  mit  einer  ̂ anb  trampfbaft  ba§  fteine 
®efd)öpf,  mäbrenb  bie  anbere  in  einem  .'paufen  Sappen  framt,  um  eine 
märmere  Seberfung  für  i^r  ®öbnd)en  ju  finben.  Unb  bon  9Jfübigfcit 
unb  junger  überwältigt ,  tjöxt  bie  arme  S'rau  im  ̂ albfd)lummer ,  ma§ 
ber  'DJorbwinb  i^r  in  mirren  2:önen  borfingt: 

„G  ibr  leidjtgläubigen  grauen!  2Bie  leicht  feib  ibr  ju  berfübren! 
®r  braud)te  nur  ju  erfd)einen,  bir  feine  ®d)ön[)eit,  feinen  Ucbermutb 
ju  jeigen,  bir  ein  paar  ©d)mei(^eleien  in'§  Cbr  ju  flüfteru  unb  ju 
fagen,  ba^  er  bid)  liebe,  unb  bu  marft  fd)on  berloren!  2)u  berUe^eft 
bein  (£Iternban§  unb  folgteft  i^m.  Unb  mo  ift  er  jeft?  SBarum  tommt 
er  nid)t,  unb  b''ft  «^ir  nid)t  in  beinern  Summer  unb  ©lenb?  ®iefe§ 
S?inb  ift  ja  fein  Sobn!  SSie  biet  @d)anbe  unb  Sbränen  bat  bir  biefeS 
arme,  unfd)u(bige  ®efd)öpf  gefoftet?  SBo  bleibt  fein  SSater?  SBarum 
bringt  er  fein  ®elb,  fein  33rob?"  ®umpfe§  Stöbnen  entringt  fi(^  ber 
Sruft  ber  armen  %xau,  Sbränen  rotten  au§  ibren  9lugen  auf  bie 
Sappen,  bie  ben  Meinen  bebecfen.  Unb  ber  SBinb  beult  loeiter:  „SSeine, 
meine,  aber  e§  mirb  bir  nid)t  (eid)ter  um'§  |)erj.  3lber  ̂ öre,  ma§  id) 
bir  fagen  mitt:  5}a§  JJinb  ift  bir  eine  Saft,  feinetluegen  fannft  bu  feine 
Strbeit  finben,  unb  menn  bu  in  biefen  S^agen  beine  93Jietbe  nid)t  jablen 
fannft,  jagt  bid)  bie  SSirtbin  binan§.  S)u  bift  bu"gt"ig,  bu  fannft  bein 
Äinb  nid)t  ftillen,  böre  meinen  3?atb".  e§  giebt  nod)  gute  5)?enfd)en  auf 
ber  2Seit;  menn  bu  bid)  entfcbüefeen  mollteft  ..." 

Sie  grau  mirft  einen  33Iid  boH  Siebe  unb  9(ngft  auf  ibren  ©ol^n. 
ßin  batwIofeS  Söd)eln  fpielt  auf  ben  boHen  Sippen  be§  Meinen,  er 
fcbläft.  ®a§  |)erä  ber  SfJutter  judt  fcbmerjUcb  äufammen.  „D  mein 
®ott,"  fiüftert  fie,  „menn  e§  bod)  mögli^  luäre  .  .  ." 

„6§  ift  unmögUcb!"  unterbri^t  fie  erbarmung§io§  ber  SBinb. 
„Su  fannft  beinen  ©obn  nid)t  bei  bir  bebalten.  ßr  mirb  fterben.  ®u 
mu^t  ibn  meggeben." 

„(Sr  tbut  mir  fo  leib!"  antwortet  bie  SKuttev. 
„®r  luirb  bir  nod)  mebr  leib  tbun,  iüenn  er  bor  junger  ftirbt," 

fäbrt  ber  SSinb  fort. 
„2Senn  icb  nur  ®elb  böttc!" 
„®elb,  ®elb!  —  Slnbere  ̂ aben  ®elb,  unb  bie  fonnen  bir  belfen, 

tonnen  beinen  ©obn  ernäbren  unb  iljn  gro^  Rieben.  9lber  bu  mu^t 
bid)  bon  ibm  trennen." 

„9Jein,  nein,  ba§  fonn  id)  nicbt!"  Unb  bie  arme  3)Juttcr  pre^t 
ba§  Sinb  fefter  an  fid)  unb  fud)t  e§  märmer  einjubütlen. 

Unb  im  ©cboruftein  tönt  e§  immer  roeiter,  baffelbe  traurige  Sieb. 
„ßntfcbließe  bid)!  ®u  büUft  ben  kleinen  orbentli^  ein  unb  gebft 

mit  ibm  auf  bie  Straße.  (£§  ift  buntel,  'OJiemanb  mirb  bid)  feben. 
Unmeit  beiner  SSobnung  ftebt  ba§  ,^au§  eine§  reid)en  2Ranne§.  @r 
bat  feine  Sinber,  unb  fein  ̂ erj  ift  bielleicbt  nid)t  ganj  berbärtct,  ber= 
fud)'  e§!" 

 9Memanb  fab,  ma§  an  biefem  falten  S5eibnad)t§abenb  in 
einer  ber  abgelegenften  Straßen  ber  |)auptftabt  gefd)ab.  Ueberall  brannten 
3Beibnad)t§bäume,  unb  bie  Seute  amüfirten  fid),  ̂ chex  auf  feine  'Ji^cife. 
®in  Sd)u^mann  miberflanb  lange  bem  SBütben  be§  9forbminb§,  jittcrnb 
öor  .ftälte  ftanb  er  auf  feinem  ̂ jjoften,  bi§  and)  ibm  fdjliefjlid)  bie  ®e= 
bulb  ausging  unb  er  in  ein  nabeS  93ierban§  flüd)tetc.  2)ie  beHleud)tenben 
Sterne,  bie  bom- molfenlofen  .^)immel  ftrablten,  faben  mit  Erftaunen, 
mie  eine  grauengeftatt  jmei  SJfal  mit  einem  fd))uarjcn  S.'iünbel  in  ben 
Öänben  ein  l^ank,  ba§  in  einem  ©arten  ftanb,  umtreifte,  bann  fteben 

blieb  unb  enblicb  unj'icberen  Sd)ritte§  auf  bie  X^ür  juging.  Sie  brüdte 

ba§  iBünbel  feft  an  ibre  33ruft  unb  füfjte  ben  barin  befinblid)en  ®egen: 
ftonb  nnjäbligc  'Slal,  bann  legte  fie  ibn  auf  bie  obere  Stufe  ber  Jreppe 
unb  faßte  mit  fiebcrnber  ̂ aft  bie  .ft^ltngel.  S)er  au§  bem  93ierbaufe 
fommenbe  Sd)ut^mann  ifätte  er^äblen  fonnen,  mie  ber  fleine  fcbroarje 
®egenftanb,  ber  auf  ber  Xreppe  lag,  ein  burd)bringenbe§  ®efd)rci  au§= 
ftiefj,  mie  bie  grau  in  SSerjmeiflung  ficb  an  ben  Mop']  griff  unb  eilig babonftürjte,  aber  er  mar  toiel  ju  benebelt. 

 ß§  läutet  ...  ß§  läutet  auf  eine  ganj  fonberbare  9trt; 
no^  nie  bat  Semanb  in  biefem  ftrcng=anftänbigen  §aufe  fo  ju  läuten 
gemagt.  3i8er  fo  bie  ®locte  jog,  muffte  ein  befonber^  bringenbeä  9ln= 
liegen  b<ibcn.  Sie  grau,  bie  am  genfter  im  bunflen  ßimmei^  f^eb'» 
fäbrt  jufammcn.  ̂ t)x  .Sperj  pod)t  mäd)tig  im  SSorgefübl  eine§  mid)tigen 
®reigniffe§.  Sie  läfjt  fid)  auf  einen  Stubl  nieber.  „Ser  fann  ba§ 
fein?"  fragt  fic  fid),  unb  eine  bunfle  ̂ Ibnung  bon  etlüa§  9luf3ergemöbn= 
lid)em  läßt  fie  gefpannt  aufbord)en.  ßtma§  ©eltfameS  gebt  bor.  SKenfcben 
laufen  im  ̂ aufe  bin  unb  i)tx,  laute,  erregte  Stimmen  bringen  bi§  in 
ibr  3i""Tcv.  Unb  plohlid)  börte  bie  grau  eine  Sinberftimme.  33ebenb, 
fd)n)eratbmenb  eilt  fie  in'§  SSorsimmer.  ©in  fonberbarer  9tnblirf  bietet 
fid)  ibren  91ngen;  bie  bleid)e,  bor  9lngft  äitternbe  ßofe  bätt  etma§,  in 
Sappen  eingemirtelt,  in  ibren  ?lrmen,  unb  biefe§  (£tma§  floßt  ein  beHeS 
S1nbergc)d)rei  au§.  „(Sin  Sinbd)en!"  ruft  bie  grau  au§,  bie  .5)änbe  ju= 
fammenid)lagenb  Unb  in  ibrer  Stimme  liegt  fo  biel  freubigeS,  ent= 
äüdte§  ©rftaunen,  bafe  91tle  auf  einmal  ibr  antmorten: 

„^a,  ein  ,fi'inbd)en!"  —  „Ein  lebenbige§  Slinbcben!"  —  „6§  ift 
bor  bie  %t)üx  gefeilt  loorben!"  —  „Älein  ift  e§,  ganj  flein."  Me 
fpred)en  burd)einanber:  ber  ®iener,  ber  ll'od),  ber  ilutfd)er,  ja  felbft  ber 
iinecbt,  l'lHe  finb  bo  unb  guden  neugierig  in  ba§  S3ünbel. 

„3eig',  jeig'  i"iv  ba§  ftinbd)en!"  fiüftert  bie  grau,  midelt  mit 
jitternben  ̂ änben  bie  Sappen  felbft  auSeinanber  unb  nimmt  ba§  Sfinb 
beraub.  ,/D  ©oft,  mie  fall  feine  ©lieber  finb  unb  mie  flein!  ®anj 
minjig!"  Scbloeigenb,  mit  gerübrten  ©eficbtern  ftebt  bie  Sienerfcbaft 
bcrum.  Sag  Äinb,  ba§  Sic^t  unb  SBärme  gefüblt  b"t,  ̂ 'oxt  auf  gu meinen  unb  ftarrt  gebanfenlo§,  mit  meit  aufgeriffenen  Slugen  bie 

Seute  an. 
„D  bu  mein  Äleinob!"  entringt  e§  fii^  ber  SBruft  ber  grau,  unb 

in  einem  9lnfall  bon  Börtli^feit  tüßt  fie  bie  fleine  ̂ anb  be§  Sinbe§. 
„28a§  fotlen  mir  aber  tbun,  9lnna?"  Unb  ibre  Singen  t)e\tm  ficb  «lit 
einem  9lu§brud  bon  Slngft  unb  ©ram  auf  bie  ̂ ofe.  „S^b  fürcbte,  er 

lüirb  c§  erfabrcn,  unb  ba§  5iinbd)en  iuegfd)iden.  SSerfted'  e§,  berfted' 
e§  um  ©otteä  millen!"  ©§  ift  aber  ju  fpät.  9Wan  bört  Scbritte,  fie 
f ommen  näber  .  .  .  ©in  mo^lbefannteg  i^üfteln ,  bie  %iiüx  fnarrt .  .  . 

„®er  gnäbige  .^err!" ®er  skodi,  ber  Steuer,  ber  5l'utfd)er  berfi^roinben;  nur  bie  ̂ o^e 
mit  bem  .fl'inb  in  ben  91rmen  bleibt  jurüd  unb  bie  öerfd)üd)terte  grau, 
bie  mie  eine  Sd)ulbige  mit  tief  gefenftem  .f)aupte  bor  bem  graufamen 
©atten  ftebt.  Sange,  bumpfe  Stille,  bie  nicbt  einmal  bom  ©efcbrei  be§ 
S?'inbe§  unterbrod)en  mirb,  meil  ber  Sd)elm  in  biefem  9tugenblid  ber= 
gnügt  um  fid)  fcbaut.  Sa  entfd)liefit  fid)  bie  grau,  einen  ängftlicben, 
berfto^lenen  Slid  auf  ibren  Tlann  ju  merfen  ...  Q  SSnnber,  er 
läd)elt.  ©r,  ben  fie  nie  mäbrenb  ibre§  langen  gemeinfcbaftlid)en  Sebent 
Iäd)eln  gefebeu  i)at,  unb  nod)  mebr;  er  nimmt  ibre  .^anb,  brüdt  fie 
unb  fagt  mit  ganj  anberer  ©timme  al§  fonft:  „Su  bift  frob?  ©ut! 

©r  fann  bleiben!" „Su  erlanbft  e§?"  ruft  fie  glüdfelig  au§. 
„Sa,  er  fann  bleiben  .  .  .  unfer  erfter  ©oft!  3Ba§  mad)en  mir 

aber?  Sa§  Sinb  ift  ja  bwngrig,  icb  iyoxtt,  wie  e§  fd)rie  .  .  .  §e, 

botla,  Seute!" 
91lle,  bie  borber  bie  glud)t  ergriffen  ijatten,  treten  auf  einmal 

berein.  91uf  allen  ©efid)tern  malt  fid)  greube  unb  9Rutb.  „Si^bonn'-" 
wenbet  fid)  ber  |)err  jum  Sutfd)er,  „fpann'  on,  unb  Su,  2lnna,  Su 
bolft  eine  3lmme.   9lber  beeilt  ©ud)!" 

Ser  ßod)  ift  fo  frei,  mit  einigen  praftifd)en  Semerfungen  ̂ erbor= 
äutreten.  Qum  atigemeinen  ©rftaunen  bört  ibn  ber  .Sperr  gebulbig  an. 
aSom  33eifpiel  feine§  iBorgefe^ten  angefterft,  bringt  ber  Kned)t  aud)  einige 
Sä^e  beit)or.  Ser  §err  läfet  ibn  ebenfalls  au§reben.  9htn  fnngen  9llle 
an,  burcbeinanber  ju  fpred)en,  bi§  fdjliefjlicb  bie  gofe  im  9Iufwallen  eine§ 
plö^lid)  erwad)ten  3)Juttergefübl§  unb  weil  fie  ben  fleinen  91ntömmling 
juerft  bemerft,  ibre  9{ecbte  auf  ibn  geltenb  mad)t  unb  ibn  in  ibr  Limmer 
trägt.  Sann  nimmt  ber  Wann  feine  grau  bei  ber  §anb  unb  fübrt  fie 
in  bie  ®emäd)er  jurüd.  ©anj  munberbar  ift  ibr  ju  SKutbe,  al§  ob 
jet^t  erft  bie  SBärme  ber  3iäume,  bic  ̂ racbt  ber  ©inrid)tung,  ber  ©lanj 
ber  Sergen  Söertb  unb  53ebeutung  gewonnen  bntten,  al§  ob  ein  neuer 
®efid)t§trei§  fid)  bor  ibr  unb  ibrem  5Dcanne  aufgetban  bötte,  unb  al§ 
ob  ibr  ein  ®Iüd  entgegenfd)immerte ,  nad)  luelcbem  fie  fid)  gefebnt,  ba§ 
fie  aber  nie  gcfannt  batte.  D  luie  tbeuer  ift  ibr  biefeS  auägefetUe  Äinb ! 
Sa§  lange  unterbrüdte  33ebürfnif3  nacb  Siebe  brid)t  auf  einmal  mit 
boller  ftraft  in  ibrem  einfamen  grauenberjen  berbor.  Sicfc§  fleine, 
bülflofe  555efen  lieben,  b^ifj  "»ö  i""'g  Ueben!  Sorin  liegt  für  fie  ber 
gange  Sinn  be§  Sebent.  Unb  ber  Mann  fübrt  fie  in  fein  gimmer, 
fie  laffen  fid)  am  beHlobernben  .Wamin  nieber.  Sie  fd)Weigt,  benn  fie 
bord)t,  ob  bo§  .Siinb  nicbt  weint,  '-^slöljlid)  bemerft  fie  mit  freubigem 
©rftaunen,  bafj  ibr  Wann  and)  auf  efloaä  laufd)t.  31'ortloä  feben  fie 
fid)  an.  Sie  füblen  unb  begreifen,  bafi  fie  bon  nun  an  einanber  nid)t 
mebr  fremb  fein  fönnen. 

Saä  Süinbeglieb  gmifcben  ibnen  ift  gefunben. 
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illuö  bct  ̂ auptftttbt. 

5;ev  luinterlidie ,  befcfineite  ?i?alb  ftavvt  fcftiiieigenb  auf;  nur  Dom 
grofte  fjön  man  bie  miicfitigcn  Stämme  tnir)d)en,  nur  ba§  gla§f)avte 
Mlirren  bcr  tafilen  3"-''^'9f-  i^i^  ^^'K  2Btnb  oneinanbcr  reibt,  tönt 
au§  ber  .^lö&e  burdi  bie  ginfamteit.  Sonft  ift  e§  ftitl.  3»i  "'['c"  Sidjte beö  fpätek  fflorgenS  funtelt  ber  ftä^ferne  öimniel,  aber  ftatt  bclebenber 
35ärme  )d)eint  blaggulbne  Sälte  au§  ber  er)d)öptteit  Scinnen(d)eibe  nieber; 
juriefeln.  Sie  lueiBen  ©tpfel  fdiaubern  unb  [treuen  gefrorenen  (2d)nce, 
ber  ftd)  unterwegs  lüieber  juiammeu  baüt,  gleid)  al§  uioHten  bie  einjclnen 
gloden  in  jitternber  Umflommerung  Sd)u|  fuc^en  üor  ber  üernid^tenben, 
lautlolen  Sälte  .  .  . 

23iit^enbe§  Ciunbegetläff  jerftört  ben  unfieiinlidien  ̂ Q'ii'e'-"-  5Sor 
ber  rafenbcu  SJieute  f)er  flüd)tet  ber  ricfige  Seiler.  Unter  feiner  2lUid)t 
frodit  bQ§  fpröbe  ©ebüfd),  ipri^t  tueitbin  ber  (5d}ncc;  fein  bampfenber 
?ltf)em  fdiroebt  in  bläulid)  ftumpfem  ©lanse  auf  ber  flarcn  2uft.  ioier, 
ii'o  bie  breite  93ud]enfüu(e  ibm  ben  SKürfen  berft,  f)ält  ba§  mäd]tigc  Xf)iei' 
jö^Iingä  inne  unb  roenbet  fic^  feinen  5ßerfoIgern  entgegen.  Sängft  be= 
bagte  it)m  fc^ledit  bie  e^rlofe  Sludjt,  bie  er  nur  in  ber  lleberrüfd)ung 
antrat,  in  bem  ©lauben,  bie  ̂ ag  gelte  nid)t  ibni,  unb  er  mürbe  nad) 
ipenigen  9J?inuteu  ru^ig  in  irgenb  einer  Wulbc  iicrfd)naufen  tiiunen. 
5)en  9lngreifern  fd)ien  e§  junädift  blofe  um  ein  Spiel  ,^u  gcbcii,  unb 
spiele  liebt  ber  Sdimarjrod  tt)o^I  in  ber  Siebe,  bcd)  nid)t  un  ftniupfc. 
9?un  aber  meiß  er,  bafe  baS  fafjrige  ©cfinbel  ba  l)intcu  e§  ernftbnft  nuf 
it>n  abgefe^en  ̂ at  9n§  er  ba§  erfannt  f)atte,  überfiel  it)n  im  crften 
9lugenblicf  frf)inäf)Iid)e  ̂ u^dit,  ber  er  befinnung§(o§,  bi§  jur  fialbcn  ßr= 
fd)öpfung  narfigab.  Unb  er  rannte,  rannte,  bi§  i^m  tlar  gemorben  mar, 
baß  bie  feunbe  fdjueüfüBiger  maren  al§  er.  SSefebalb  flol)  er  benn 
eigentlich?    ©eit  mann  fürd)tete  er  fid)  Uor  bicfen  ba? 

Gr  ̂ ätt  inne  unb  ift  fofort  umringt  imn  ber  9Jkute.  ?iad)  furjem, 
feigem  SSefinnen  fpringt  ifin  ber  Unerfat)renften  Giner  an  —  unb  üon  ber 
Sd)ärfe  beS  )d)redlid)en  iiauerS  jerfleifd)t,  fdjmettert  ber  9larr  minfelnb 
gegen  ben  Btonim.  5)a§  ma^nfinnige  SSntbge^eul  ber  .^unbe  getlt 
fd)aurig  burdi  ben  ̂ rorft;  e§  fteigert  fid),  fteigert  fid)  ju  uncrl]i3rtem 
{)öflifd)en  üärm.  S;er  Umjingelte  roe^rt  beriüeil  gefentten  .öaupteS  9(n= 
griff  um  Eingriff  ab,  unb  menn  er  aud)  nid)t  Ijinbern  fann,  bafe  ber 
ober  jener  Jolle  fid)  in  it)u  Derbeißt,  fo  t)ält  er  bod)  bie  93Ie[)räat)I ,  bie 
nun  feine  fd)arf  gefd)liffenen  23affeu  ju  fd)ci^en  meife,  in  rcfpectüoller 
Gntfernung.  ̂ ält  bie  ftläffenben  Don  fid)  ab,  bi§,  box  Qagbeifer 
glüt)enb,  mit  Saftigen  Sprüngen  ber  ©emaltige  crfd)eint.  9?un  ein 
Slugenblirf  nod),  ein  fur^er  Ühid  —  jeber  ̂ Jfuefel  be§  9trme§,  bcr  ben 
fteikrfpiefe  t)ebt,  fc^wiüt  unb  fpannt  fi^  .  .  . 

§atlali!  Unb  in  berfelben  Secunbe  longt  bie  2)Jeute  feinen  Saut 
me^r.  G§  ift  wieber  tobtenftumm  im  bereiften  iKalbe,  beffen  ©djuecberfc 
jegt  ber  blutige  Schmeiß  be§  fdiroarjen  ̂ liefen  fnrbt. 

* 
3d)  fe^e  ben  Säger  roieber  tor  mir.  5)a  fte^t  er,  ftraff  unb  ftarf, 

auf  ber  Sribüne  be§  9?ei^§tage§,  unb  ̂ ebt  ben  Spieß,  ©eine  blauen  9lugen 
funteln,  eine  Grregung  of)ne  ®Ieid)en  ift  über  if)n  gefommeu,  unb  bod) 
befeerrfdjt  er  fid),  äroingt  fic^  mit  übermäd)tiger  Äraft  jur  9iul)e,  mcnigftcn§ 
äufeerlid)  jur  9xnf)e  .  .  .  S^enn  ein  tru^iger  unb  milber,  ein  unerbitt= 
lid)er  ©egner  rerft  fid)  uor  if)m  auf.  G§  gilt  ̂ eut  ben  ftanipf  auf 
Seben  unb  Job.  .Seine  Sd)onung  roirb  gegeben,  feine  üerlangt.  .Spüben 
roie  brüben  lobert  unbänbige  3Sut|,  Ijüben  luie  brüben  funtelt  niörberifc^er 
^aß.  Unb  angftootl  fd)roeigenb  Iaufcl)t  ber  fteinerne  SBalb.  2)ie  5Keute, 
bie  bem  3i9^f)Errn  fo  eifrig  bient,  ift  längft  öerftummt  .  .  . 

^ie  Gntfd)eibung,  bie  ̂ eut  im  3;eutfd)en  9}eid)§tag  faßt,  cntfd)eibet 
über  bie  ®efd)irfe  GuropaS.  granfreid)  brängt  jum  Kriege,  Sararfeu: 
lager  erfieben  fid)  an  ber  ©renje,  Don  mobil  gemaditen  l'lrmeccorp§  ge^t 
Derroorrene  9?ebe.  S3eiuiIIigt  inbefe  ber  9ieid)§tag  bem  SHeic^Sgrünber  bie 
neuen  Solbaten,  bie  er  unentbe^rlid)  nennt,  bann  luirb  ber  ©egner  er= 
tennen,  baß  2)eutfd)lanb  Dor  feinem  Dpfer  jurürffdjrirft,  unb  mirb  fid)'§ 
bann  roo^lroeiälic^  nod)  einmal  überlegen.  ̂ Iber  bie  Dppofition  bentt 
nid)t  me^r  an  58olf  nnb  SSaterlanb,  fie  ift  blinb  unb  taub  für  biplo: 
nmtifdje  GriDägungen  —  ben  eifernen  .ftanj^lcr  mill  fie  Dernidjten,  i^n 
im  Sebeneterne  treffen,  e^e  er  fie  felbft  Derniditet.  Unb  fie  ift  ftarf, 
biefe  £ppofition.  ?iuf  ben  Job  Dermunbet  liegen  bie  beften  ongögefeöen 
be§  ftanjlerS,  unb  Don  2;enen,  bie  iljm  nod)  geblieben  finb,  magt  feiner 
auch  nui^  SRunb  p  ijffnen.  5)ie  2füf)rer  biefer  Dppofition  finb  mie 
bunfle  iitanengeftalten  au§  otter  Sage.  '3)aß  fie  i^n  betänipfen  bürfen, 
§u  bctämpfen  loagen,  ben  .öalbgott,  ben  Sdjöpfer  be§  3ieid)e§,  ben 
emtgen  9!Kann,  ba§  ergebt  fie  jum  Sfonge  Don  JRiefen.  Unb  ber  9llte 
meiß,  mit  roa§  für  entfc^loffenen  unb  gefäljrlidjen  geinbeu  er  ju  t^un 
£)at.  Xennod),  gerabe  barum  bebt  er  ben  ©pie^  .  .  .  „Sd)  flage  biefen 
9ieid)§tag  an  Dor  ®ott  unb  Dor  ber  ©efd)id)te  .  .  ."  Seibenfd)aftlid)ere 
Slccente  t)ai  baä  Sanb  nie  gehört,  ein  ®rama  Don  fo  pacfenber  ©röfje 
fich  noch  in  feinem  ̂ Parlament  abgefpielt.  '3)a§  ift  eine  S)ämonen= 
fchlacht  ... 

Öttttali! 
Gin  SKaufchen  gef)t  burd)  ben  5Balb,  Jtjauminb  ;;ie()t  ba^er,  ba§ 

Giö  jerbrechenb,  unb  au§  bem  gebruarroahltampfe  fprießt  bie  neue 
S!Bjrthfd)aft§politit  auf,  bie  2;eutfd)lanb§  .öanbel  unb  SBanbel  p  p{)an= 
taftifchen  Grfotgen,  üppiger  A'üijlingeblüttje  fü()it. 

*  • 

Stoat§fecretär  ®raf  ̂ ofaboluSfl)  lef)nt  Iäd)clnb  an  ber  Gftrabe  be§ 
93unbe§ratf)e§.  Gr  bat  eben  in  längerer,  oft  Don  S3cifa[l  untcrbrod)ener 
Siebe  barget^an,  bafj  ®cutfd)lanb  bie  Dotlenbetften  iKed)t§garantien  auf 
allen  ®ebktcn,  frei^eitlid)e  Ginrid)tungen  mie  meitige  Sänber  ber  28elt  be^ 
fitie.  Gr  meifs  Don  feiner  9ieid)äDcrbroffeul)eit,  nur  Don  einer  frantfiaften 
9feignng  ̂ nx  .Spi)perfritif ,  bie  eine  golgc  be§  p  großen  SBohtbefinbenS 

ber  "^BeDölferung  ift.  ̂ nitertjalb  ber  SSerbüubeten  ^Regierungen  nun  gar 
ejiftieren  feine" Weinung§Derfd)icbcnl)citen.  „?iud)  ift  e§  mir  nid)t  be= tannt,  bafe  etiua§  im  jientfd)en  9ieid)e  gefd)e[)en  luäre,  mofür  nid)t  ber 
.gicrr  9ieid)§fanäler  in  Dollfter,  eigener  Ueberjeugung  bie  58crautmortung 
übernommen  hätte.  Senn  etiua§  gefd)chen  märe,  ma§  gegen  bie  Ue6er= 
jeugung  bes  feerrn  9{eid)5fan3ler§  Derftoften  hätte,  fo  fi3nnen  fid)  bie 
tierren  barnuf  Derlaffen,  bafe  ber  .Sperr  9ieid)§fan,^ler  aitS  einem  foId)en 
guftnnbe  längft  bie  Gonfequcujen  gebogen  ijabtn  mürbe."  Schtoeigenb 
unb  ehrerbietig  hört  e§  ber  3tcid)§tag.  9Jiemanb  lad)t  ben  .f)errn  3taat§= 
fecretör  au§.    S)er  Kine§  bleubenb  fd)i3neu  ©prad)ftil§  ift  fo 
gvof),  bafe  mau  unter'm  23ann  biefer  ̂ ßracht  nid)t  an  bie  grobe  Unfuga= 
hafd)erei,  bie  ?)Jfaffen  proceffirter  yjfajeftät§beleibigungen,  bie  3ud)thau§: 
Dorlagc,  ben  §  2  beS  5)i§ciplinargefe^e§,  ben  ßeugnifeämang  nnb  ber= 
gleid)en  fleiue  Unfreiheitlid)feiten  mehr  gu  erinnern  magt.  Die  2ippe'fd)e 
g-rage  ift  Derfunfen,  bie  3'riiftigfeiten  mit  33al)eru  megen  ber  2Kilitär= 
©trafproce^reform  finb  Dergeffen,  loie  bie  Sßofallenrebe  beö  ̂ ^^rinjen Subroig.    Seine  ber  Sßerbünbeten  Sfegiernngen  empfiiibet  ben  geringften 
3?eidi§Derbrufe.    2)em  beutfd)en  Solfe  geht  c§  iüirthfd)aftlid)  übermäßig 
gut.    5iirgenbmo  fd)rcit  ber  Söauernftanb  auf  nnb  fleht  um  Stettung 
Dom  Untergange,        feinem  bcutfdien  ©taate  mehren  fid)  bie  3mang§= 
Derfteigerungen  Don  ̂ Bauernhöfen,  ©anfabreffen  ü&er  ®anfabreffen  Don 
Öanbiüerteru  unb  SIeingcmerbetreibenben,  bie  ber  gottDerfludjte  9?amfd)= 
hnsariemuS  an§gcmergelt  unb  ju  ©runbe  gerid)tct  t)at,  laufen  bei  ben 
SSerbünbeten  üJegierungen  ein.    G§  ift  eine  Suft  ju  leben,  äumal  bie 
iuirfenfteuer  ̂ al)x  für  ̂ ain  fteigcnbe  Grträge  liefert.  S)er  §err  9tei<^§= 
fanjler  mei^  fein  feligercs  2op§,  al§  au§  Dollfter,  reiner  Ueberjengung 
bie  58erantmortung  ju  übernehmen  für  bie  3;hotfad)e,  bafj  trof  feinel 
au§brüdlid)en  SSerfpred)en§  ba§  Sßerbot  immer  nod)  unaufgehoben  ift, 
mound)  politifd)e  33ereine  mit  einanber  nid)t  in  S^erbinbung  treten  bürfen. 
Gr  Dertritt  baS  Jelegramm  an  Srüger  nnb  Dertritt  ben  geheimnifjDotlen 
beutfd)  =  englifd)en  'JlfritaDertrag.    Gr  ift  mit  ber  33ehanblung  ber  2ip= 
pe'fchen  9lngelegenheit  gons  unö  gar  einüerftanben,  er  übernimmt  bie S^erantmortung  aud)  für  bie  Stnfünbigung,  bafe  hinfort  3nd)thfu§  ̂ '^ 

©träfe  ®effeu  fei,  luer  9irbeit8miUige  bebroht  unb  einfd)üd)tert.  'i)?id)t minber  begeiftert  unb  in  boöfter,  eigener  Ueberjeugung  Dertritt  er  bie 
S)ama§cener  3icbe.   ©eine  SSerautmortlid)feit  geht  aud)  überjengenb  her= 
Dor  au§  ben  nmlaufenben  ©erüdjten  über  neue  5'oftcnforberungen. 
©d)meigenb  nnb  ehrerbietig  hört  e§  ber  9ieid)§tag.    ®erabe  fpricht  ̂ err 
D.  23üiom,  ber  >spumorift  unb  StaatSfecretär  be§  'üleufserlidjen ,  ber feine  9ieben   mit  Dermäfferten  S3i§mardgleid)niffen  aufpuM.  ®egen 
bie  neue  9)lilitärDürIage  hohen  fid)  nur  ganj  untergeorbnefe  ̂ Parteien, 
bie  ba§  9?örgeln  au§  ®runbfaf  betreiben,  erflärt;  nid)t  einmal  ba§ 
©picl  mit  ber  jmeijährigen  ©ienftjeit  tjat  SSerbrufe  ermectt.    SBa§  man 
S3i§marrf  jähnefnirfchenb  Denueigerte,  al§  ber  Srieg  an  bie  Jhür  fd)Iug, 
ba§  bemilligt  mau  bem  g-ürfteu  .Soohenfohe  Dier  2Bod)en  Dor  ber  großen 
91brüi"tung§conferenä  tuiberfprud)§Io§.    Unb  fo  barf  fid)  §err  d.  iöülom baranf  befd)ränfen,  geiftbolle,  loenn  aud)  unfreiiüilltg  fomifd)e  ®leid)niffe 

probucireu,  roie  bo§  Don  ben  bunflen  '•fünften,  bie  gu  Grigäpfeln 
merben  fönnen.    ®ie  „glücflid)e  gorm"  feiner  9lu§laffungeu  finbet  in 
ber  gan,^en  ciDilifirten  SSelt  23eifall  —  loie  bürfte  ber  ®euttd)e  9}eid)§= 
tag  ba  jurücfftehen  ?    „Smmer  nod)  fann  ba§  ''.)(n§tanb  ®eutfd)lanb 
nid)t  Don  ber  S"i9"r  be§  3"ürften  23i§nmrd  trennen,  ber  mit  einer  5)onner= 
ftimme  ,^u  ihm      fpred)en  fehlen.    "äSeber  ber  befd)mid)tigenbe  Jon  be§ 
©rafen  GapriDi  nod)  bie  afabemifd)=gfatte  9trt  Sßaron  '>Dfnrfd)atr§  i)abtn 
biefeS  ©efühl  ju  Dermifd)en  Dermod)t.    'Jhtn  aber  tritt,  aufd)einenb  an 
einem  Sßenbepunft  in  ben  @efd)itten  GuropaS,  ein  beutfd)er  @taat§= 
fecretär  auf  nnb  ,^erftürt  mit  humoriftifd)en  SBeubungen  ba§  ©raufen, 
ba§  fid)  ber  ©emüther  megen  ber  büfteren  ßiifnnft  jn  bemäd)tigen  brohte." 
®ie  Sölnifd)e  SSinb--  unb  SBetterprophetin,  bie  Dom  g-rühling  1890  ab 
33igmard'§  gefährlid)e  ̂ olitif  fo  mnthig  befämpfte  unb  bie  Uria§briefe 
parfümirte,  fie  t)at  aud)  bieSnml  ba§  9{id)tige  getroffen.    J:er  §umor, 
bo§  ift'8,  ma§  un§  fehlte.    93igmartf  hat  befauutlid)  feinen  §umor  ge: 
habt.    ®e^hnlb  h^fste  'h"  ̂ (^^  9tu§lanb,  unb  bcr  au§länbifd)e  .{lafe  mar 
fo  tief  eingefreffen,  bafj  felbft  GapriDi  unb  WarfdjatI  ihn  nid)t  befeitigen 
fonnten.    GapriDi  unb  9Jfarfd)atl  maren  Staatsmänner  erftcr  Glaffe 
allerbingä  nur  fo  lange,  al§  fic  ̂'ortefeuilleg  befa^en.    SH^t  trägt  .Sperr 
b.  33ülom  ba§  iportefeuilte,  folglid)  ift  er  jelU  ber  geniale  Staatsmann. 
Unb  ohne  alle  91pparate  serftövt  fein  ©euic  ba§  ©raufen,  ba§  fid)  ber 
©emüthcr  megen  ber  büfteren  Hntmift  bemächtigte  —  ein  paar  hnmo^ 
riftifd)e  SSenbnngen  genügen.    9[lle  gehler,  bie  ber  grobe  "^Jolterer  unb 
J)onnerer  JiiSmnrd  beging,  finb  au§gelöfd)t  —  ein  paar  hninpriftifd)e 
^Beübungen  genügten.    Unb  menn  man  bebenft,  ma§  für  eine  Cualität 

.^umor  ba§  ift  „Sd)  fehe  ben  einjigen  Derantmortlidjen  9{eid)§beamten  nid)t,  ben 
mir  hohen,  ben  3-ürften  .f)ohenlohe.  GS  ift  bod)  unumgänglid)  nDth= 
lüenbig,  baf5  er  biefen  paar  Si^ungen  beimohnt,  bie  ber  ©enerallefung 
beS  GtalS  gelten;  benn  nur  er  ift  unS  Derantmortlid).  Qd)  beantrage, 

ihn  jur  Si^ung  einjulaben." ©0  hätte  ein  9lbgeorbneter  beS  9?eich§tagS  fpred)en  fönnen  ober 
müffcn.  Sa  fein  53citglieb  biefcS  jahm  nnb  lahm  gemorbenen  .{laufeS 
eS  magte,  blieb  aud)  bie  Stntluort  Dom  Jifthe  ber  9{egierung  auS; 
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„^s-iivft  .siio()enIo()c  r)Qt  fiel)  äur  ©aitjngb  mid)  Springe  beijcbeu,  luo 
feine  '".HniucfonOcit  nLitf)ic]cv  ift." * 

^Ki'iien,  cnblofev,  warmer  Si'egen  trieft  nuf  ben  iJ'öafb  niebcr.  (iy ift  Witte  CDecenUicr,  nbcr  ba§  ©ebüfcf)  Ijnt  fein  föriin  nocf)  nidjt  Hcr- 
lorcn.  Sdiiuiiler  Söoffcrbampf  ftcigt  au§  ber  Jiefe  ,yt  ben  33ipfe(n  nuf 
nnb  fpiiint  fie  ein.  .fi'ein  ©onnenblicf ,  fein  "Reisen  binnen  .fiinunclö 
offeiilmrt  fid).  S)ie  'JSege  finb  niobrig  fcnd)t;  Uerlnfit  nmn  fie,  fo  lier= 
finft  nuin  fnft  im  ©diinmm.  T^aö  ift  ein  nngcfnnbeS,  nnmnfirljnftigeS 
Setter,  (^ö  nind)t  bie  'ilJ(enfd}en  fd)(nff  nnb  niübe,  nnb  ftntt  reifiger 
^Kiefen  er,^cngt  e3  nnr  ©dinupfcn. 

Wott  fei  '3)nnf,  fngen  fid)  bie  2:t)ei(ncbnier  nn  ber  ̂ ac[h,  ha\\  fie 
,^eitig  nbgeblnfcn  mirb!  SBenn  bie  Sau  nur  bnfb  tommen  luoKte!  '-Pinn 
mod)t  ifir  mit  beni  neuen  ®enict}r  im  .'nnnbumbretjcn  ben  öiaranS,  nnb 
bann  ift  bie  [nngmeilige  ®cfd)id)te  üorbei. 

Ta?,  ̂ Si(b  luirb  f)eut  eben  ben  '^tnfnrbcrnngeu  ber  ̂ Jenjcit  cnt; 
fpred)cnb  bcbnnbelt. 

5Bo  ̂ cigerÄfeute  bem  Seiler  nod)  mit  beut  ©piefje  entgegentreten, 

ba  rnfiert  mnn  it)m  üorfjer  bie  greulidjen  .^)auer  fort.  Unb"  ba§  Xtiicr ift  bann  fo  Ieid)t  unb  gefahrlos  betämpfen  luie  ber  neue  beutfd)c 
;)ieid)§tng. 

regnet  nnb  regnet  ...    6§  gicbt  feine  SBinter  me^r.  ?iner= 
bing^J  bnrf  mnn  bnfür  nud)  auf  feinen  grü^ling  me^r  fioffen. Caliban. 

2.m  ktt  Iutt|l|*alotts. Die  ernftfiafte  .^lunfttritif  muf;  e§  feibftlicrftnubüd)  ab(cr)nen,  blofje 
WefdinftC'nui'ftetlnngcn  nnfcrer  i8ilbcr[)iinbler  ,yi  beriicffidjtigen,  bcnn  fie 
fnd  nur  ,^n  nufiergeiuöt)nlid)en  (Srfdieinungcn,  bcm  örofjcn  unb  llicnen, 
bem  iyieibenben  im  SBedjfel  ©tcttnng  netnnen  ?lber  nndi  bnö  ift  nidit 
mel)r  fo  (eidit  luie  früber,  benn  bie  ̂ -0110  ber  ®cfirf)te  roirb  nad)gernbe 
uerunrrenb  grofi.  3"  tif"  fl*^"  ̂ iber  nmgeftalteten  ̂ l'unftfalonS  treten 
neue  23iIborpierd)en,  unb  fnft  feine  2Sod]c  vergebt  o^ne  gröffnung^feiern 
ober  ''^}rit)atbefid)tigungen.  Dn  fonimt  ein  junger  i8n§lcr  ̂ f^^'^Iein 
unb  berfprid)t  nnö  bie  Ueberrafdnmg  einer  bi§ber  unbetannten  Sdjiuei^^er 
iöiidlin=@d)ii[ergcmeinbe;  in  ber  ̂ .^jot'jbnmerftvnfie  crftebt  ber  neue  .ft'unft= 
folon  ))iibern,  ber  firfi  mit  ben  prnd)tigeu  ®orp§U)ebern  Otto  'i0^o^crfon 
—  fd)on  ber  ̂ IJnme  flimmt  bnbfd)  yi  biefer  ftiKen  .{Kimntbtnnft  —  nnb 
Cuerbed  unb  bem  nu^gejeidincten  bnnifd)en  3?nbircr  .Spnng  9?ic.  .önnfen 
gut  einführt.  'Dien  ift  nud)  ber  Snfon  CSnffirer,  bei  bem  nufer 'i)iubli= 
enm  bie  33cfanntfd)nft  mit  bem  uielgerübmtcn  28erf  be§  jüngft  ncr= 
ftorbenen  ̂ -elieien  DJopö  mad)en  tann,  ein  im  Ö3runbe  ,^iem(id)  uu; 
nngenebmer,  aber  bod)  intcreffanter  3Sor,yig.  ̂ Kops  gebort  yi  jenen 
.^liinftlern,  bie  gemifj  weniger  bnrd)  it)re  SBerfe,  nl§  bnrd)  ba§  ®efd)reibfel 
über  fie  bcriibmt  geworben  finb,  bn§  einige  Stifoirtuofen  ̂ n  ibrem  ''^xe\% 
improüifirt  b^ben.  9JJan  benft  ba  nnwiüfürlid)  an  bie  33riüantcn= 

("veuilletonS  eiiieä  Snd)er  =  ''3]Jafod)  über  bie  ißcftalt);  wenn  nmn  bonn il)ven  .Sjamlet  fat),  fo  bemerfte  and)  ber  nnfnierffnmfte  93eübnd)ter  nid)t 
fia<j  Weringfte  oon  nll'  ber  feinen  9ferüentnnft  ber  bicfen  niten  ®nme, 
fonbcrn  nnr  eine  inangetbafte  Scdmif,  falfd)e  ̂ Betonungen  nnb  bie  uu; 
fanbere  Senfntton.  ̂ .Jlucb  'iOhitber'ö  nad)empfinbenbe  @d)Wärmercien  über 
bie  "i^arifcr  Sn'pi'cff'fniften  fann  man  beute  nur  nod)  mit  einem  2äd)e(n 
geniefjen,  gcrnbe  wie  bie  'iBeri^ürfungcn  nnferer  jungen  ̂ unfttritifer  oor 
ben  llnyilnng[id)feiten  beä  längft  üerfd)oIlenen  SOcund),  ober  be§  bct(b= 
uerrürften  .CiubSmanS'  Söi^nrrerien  über  ben  „reinen,  frommen"  3?op§. 
Senn  gnr  ber  feinfüblige  unb  geiftreid)e  .'permann  ??a()r,  ber  fid)  nnr 
leiber  nU.^n  leid)t  an  feinen  eigenen  Sorten  bernufd)t,  bem  „größten 

;)i'abirer  nnferer  3t-'it"  bie  ftiluoüe  ©rabfdnift  fcj5t:  „Sr  bafete  bie  Sünbc 
unb  bot  ibve  "DJiacbt  mit  bciligem  3L''vn  ge,^eigt,"  fo  ift  ba§  nur  tl}rifd)er 
Ucberfd)wang  eine§  ̂ )ibrnienjongfenr§,  ber  felbft  am  meiften  Ind)t,  wenn 
mnn  ibn  ernft  nimmt.  'SJinn  brand)t  üou  bem  3foceur,  ber  fid)  fein 
üeben  (nng  faebag(id)  im  Sd)Iamm  be§  ©ünbenbnbcl^  wäljte  unb  an 
ber  9iüctenmart§barre  ftarb,  nid)t  bie  geringften  ̂ Perfonalia  yt  miffen; 
c§  genügt  jd)on  eine  fliid)tige  Umfd)an  bei  ßaffirer,  um  ;iu  erfeunen, 
wefi  WeifteS  kinb  ber  oerparifertc  Söelgicr  war.  Der  angeblid)e  Sünben= 
bnffer  tiai  bnS  ®d)linnne  nnb  ®d)Iimmfte  jebcnfn[l§  febr  wolluft: 
innig  cinpfunben  nnb  lyoi]^  oerfübrerifd)  gefd)ilbert.  23ewei'S  gewiffe 
'iilntter,  bie  bei  ben  ''!).Hirnograp£)en  im  ©ofel  be  i^ente  bie  bijd)ften  ̂ 4>reiie 
er.yelen,  wie  etwa  bie  „Devotion  de  Monsieur  Koch"  nnb  bie  Diaboli- 
<inea  unb  Satiiniques.  Der  gri5f)ere  Ibctt  ber  3fop5'fd)en  Sölätter  ift 
uid)t§  weniger  nl§  jnoenatifd),  fonbern  fd)lcd)tiueg  obfeön  unb  etelbnft. 
Dafi  er  fein  -önubwert  beberrfd)t,  tann  if)m  nid)t  abgefprod)eM  werben, 

nber  er  i)'t  nu'br  .s;;ianbwerter  nnb  ftebt  n(^i  .tünftler  biuter  wabliier= wanbten  Weifteru  wie  Sfobin  unb  Dega§  weit  ,yirncf.  ?(!§  Sfabirer  ift 
er  Weber  Stanffcr  =  53ern  nod)  .ftlingcr  gewacbfen,  fo  überrnfd)enb  andi 
niand)e  feiner  iyerni-jmonöblntter  nnb  ,ftaüimbc(ätuingeu  auf  ̂ oleben 
wiifen,  ber  bie  in  ''^'oriö  bodjentwicfette  ̂ ecbnit  ber  tSauiforteö  :c.  nid)t 
tennt.  Sein  berübmteftc*  'sölntt:  Lo  soineur,  nw  Satan  mit  einer 
weiten  Webcrbe  ben  Samen  bee  iööfen  in  ©eftaft  narfter  (^rnnenleibcr 

über  ̂ t>ariö  ()infnt,  ift  wobl  fein  befteä  Stürf.  '>\o{a  l)at  in  „^|?ariö" bnffelbe  33ilb  üon  ber  Sonne  gebrnnd)t,  nber  bie  gotbeiie  Snnt  beS 
Sd)i5nen  nnb  (hinten  gemeint.  (Sin  9iop§  fnnn  natiirlid)  nnr  on  ü^nube- 
(nire'S  tiours  du  mal  beuten. 

9(ud)  ber  Salon  .ft'eHcr  &  9ieiner,  ber  loobf  iwn  äffen  ''.)>riüat^ 
an^fteflnngcn  nm  gefd)icttcften  geleitet  ift,  bietet  feinen  Üiefud)ern  inuner 

wieber  '•JJene«,  fo  bnf;  bie  5J.Uirbcfid)tignngötage  fd)on  einer  monbninen 
Snftitution  Hon  i^erfin  \V.  geiuorben  finb.  Unter  ber  Spijjnmrte  be? 
5?co^3mpreffiouifimuä  fanbeu  wir  ba  einige  begabte  53elgier  beifammen, 
bie  fid)  gar  reuotntionär  geberben,  aber  bod)  nur  in  ̂ .  Dan  ;){l)ffel  = 
bergbe  eine  nufjerorbentlid)e  .Straft  ftelten.  IHber  tuie  nitbnrfen  fommen 
un§  jeht  bie  5'ivbenfi)mpbonien  eineä  Sfenoir  ober  Gfnube  TOonet  tjor, 
biefe  wilb  bingefelUcn  .ftlerffe,  bie  nnr  feiten  b^i'monifd)  unb  ge)d)macf= 
Holl  fid)  yim  iiMlbe  fügen  nnb  Stimmnug  erzeugen,  nber  gerabejn  uer= 
ftimmen,  wo  fie  menfd)Iid)e  Slörper  geben  woflcn.  Seld)e  (yorm(ofig= 
feiten,  weld)e  §nfelid)feit!  üid)t,  i'uft  nnb  g-arbe  finb  ja  fd)öne  Dinge, 
allein  bie  ̂ ^sroportionen  be§  menfd)licben  .SVörperS  üeränbern  fie  nn§  in 
ber  'lUntnr  nid)t,  nnb  ebcnfowcnig  foüten  fie  c§  in  ber  .ft'unft.  Dag  bot 
unfer  nrfabifd)er  ''JJand)enmaler  önbtuig  Don  .Spofmnnn,  ben  wir 
abfeitS  Dom  neo  impreffioniftifdjen  (5avbentnumcl  bei  .ft'eüer  &  SJeiner 
finben,  nun  and)  cingefeben  nnb  gelernt.  9(ud)  er  tommt  üon  bem 
^mprcffiüni§mn«  be'r,  aber  fein  fid)erer  iölict  für  bie  momentanen 
SSirtnngen  üou  Öuft  unb  2id)t  ift  minbcr  einfeilig  nl§  fiiiber  unb  bot 

fid)  üertieft.  ̂ lod)  ii"t  er  TOeifter  ber  poelifd)en  Stimmnng5tnnbfd)aft, 
ein  ed)t  beutfd)er  3bl)[lenmnler,  bod)  feine  ''}Jienfd)en  bnben  jeljt  (V'etfd) 
unb  'üJiuSfeln,  Sebcn  nnb  föefunbbeit  betommen.  (^rüber  gcmnbnte  er 
üielfad)  nn  bie  2anbfd)aften  be§  alten  öiefjner  mit  ibrem  ent^ücfenbeu 
i8onmfd)(ag  nnb  ben  uer^eid)neten  'iOteufdjen;  bente  eber  an  Segnntini, 
ber  über  bem  „(Sinbrnct"  bod)  nie  bie  üebenSfäbigfeit  feiner  5'fl»<^en' 
oergifjt.  Die  Um=  unb  9lbte[)r  bom  impreffioniftifd)en  Dogma  läf^t  fid) 
überbaupt  üielfad)  conftatiren.  Senn  ̂ ola  im  , Oeuvre"  jubelt,  bnfj 
nnfere  Süiöfteünngen  plus  clairs,  plus  lumineux,  plein.s  d'air  et  de 
soleil  geworben,  fo  gitt  ba4  beute  nid)t  met)r.  Die  §(n§fteHungen  bei- 
legten  Sommcr§  in  33erlin,  ''ßari§,  ?J?ünd)en  .geigen  mieber  öorwiegenb 
bunffe  Silber  unb  bie  einft  Don  aüen  .^ii)permobernen  nieltierfpottete 
braune  9(tetierfnucc.  So  fd)ne((  wed)fe(n  bie  "iUtoben  nnb  werben  bie 
fd)i3nften  2l)eorien  biiiffitlig!  3'»  neuen  ftünftler^nufe,  bei  Wurlitt  — 
überaß  jüngfte  li^ilber  Don  nnfcren  3u"9en  nnb  'äUfoberuen  unb  faft 
olle  im  a(tmcifterfid)en  Kolorit,  uon  ber  präd)tig  gemalten  yegenbe  eine? 
Jliaffaef  Sd)nfter  =  Sotban  bi§  ̂ n  9{id)arb  .ft'nifer'ö  fein  empfunbener 
,ft'ana((anbfd)aft.    Oii  sont  les  neiges  d'antan! 

Unb  ba  fommt  nun  nod)  Sd)utte  unter  ben  2inben  mit  feiner 
brnnntönigen  yenbad)  =  ?(n§ftef[ung  unb  wirb  wod)en(ang  ba§  ̂ ict 
aöer  .Slnnftpitger,  ber  gröfjte  (Srfotg  üiefteid)t,  ben  je  eine  93ilberfcbau  in 
ber  3ieid)§bonptftabt  er;iiette.  Unb  bod)  ein  „blofjer"  ̂ Portrattnuiier,  wnö befnnntlid)  in  ber  uo[t^tüm(id)en  Stnnftfd)ähnng  nid)t  üiet  fagen  will. 

?(flerbing§  ift  eine  Senfntion  babei:  nid)t  Serner'fd)e  Stnat^aetionen unb  Sd)[ad)tenbi[ber,  aber  bod)  bie  Silbuiffe  weItbiftorifd)cr,  fürftlid)cr 

unb  getbariftotratifd)er  ̂ erfön[irf)teiten  —  bicv  ber  „olle  Siilem",  bort 
•JRoltfe  mit  feiner  ̂ perüde,  ber  ̂ lltreicb^fanjler  ali  grotlenber  Uoriolan, 
bie  intrigante  Glenientiue  Don  SToburg  unb  einige  Damen  ber  ®efeltfd)aft... 
Sie  foüie  ba§  nid)t  „jieben"!  ?lber  ber  ftnnftfrennb  bewunbert  mebr.  Die 
unerbitttid)e  Drefffid)erbeit,  bie  Sud)t  ber  Sbnratteriftif,  bn§  bi-'4g<^'"i"f)^' 
^(blebnen  jeber  Gonceffion  nn  (Jitetfeit  unb  ;)iepräfentation§fnd)t.  Sa§ 
botten  nid)t  Sinterbalter,  Stieler,  ̂ Ingeli  ober  anbere  „.^pofmaler"  mit 
i[)rer  rofigen  SSerfd)önernng6tnnft  au§  biefen  anfgebonnerten  unb  anf- 
gebtafenen  unb  bod)  fo  nid)tigen  unb  uerblübten  !^vubenweibern  gemad)t : 

i'tolje  junonifd)e  CSrfd)einungen ,  gepnöert  unb  gefd)minft,  fadenlofe 
'•^Jor^etlangeficbter  unb  ̂ vrifeurtöpfe,  wie  nuf  ben  bemalten  ̂ pbotograpbien 
in  ben  9(u§lagen  ber  Seipjigerftrnj5e.  Dafür  ift  aber  ein  Senbacb  nid)t 
,^n  bnben.  (£r  läfit  fid)  .yoar,  wie  e§  fid)  ,^iemt,  bnbfd)  bejablen,  aber 
nid)t  befted)en.  Gr  nmit  bie  53efteller,  wie  fie  finb,  ber  g-ormenrei,^  ift 
ibm  nid)t§,  nber  bn«?  ̂ nnerfte  nnb  3"t''"fle  weif;  er  bcrau§;,ubolcn,  bac- 
gan^ie  Demperament  baryiftellen  nnb  bie  jngenblid)e  9lnmntb  wie  ba§ 
35erblübeube  unb  ®reifenbafte  yi  bergeiftigen  unb  jiu  bcfeelen.  Swmer 
gebt  er  al§  tiarer  .ffopf  uon  bnrd)bringenber  Sd)nrfe  ber  i8eobnd)tung 
nnb  inftinctiüer  93tenfd)enfenntnif5  auf  boy  Gbniöfteriftifd)e  au§.  Die 
fd)arffinnige  5orfd)crnatnr  eineS  3Sird)ow,  baö  Sinnenb-Sinnige  eineS 
Did)tergreife§  wie  Singg,  nud)  ben  .Sjelbcn  aller  Sij3blätter,  ben  guten 
tleiueu  Dntel  Gblobwig,  ben  9ieid)'Sfan,%ler,  malt  er  nn§,  nber  nn-S  bem 
feinen  ©eficbtc  btefc§  9lriftofraten  nnb  Diplomaten  fprid)t  bod)  ein  (Stwac\ 
ba§  nn?  begreiflid)  mad)t,  wie  ein  berber  i^ollblntpoet  gleid)  Seutbolb 
ibn  ol§  geiftfprü^enben  'JJineen  befingen  tonnte.  Unb  bann  bie  ilM§marrf= 
ißilber  mit  ibrer  energifd)en  Wad)e,  bem  „filM'einblid)cn"  5i"icbrid)ruber beinnt)e  nbgeftoblen:  ber  geftiir;;te  Wigant  im  bequemen  .panSrod,  baö 
9(nge  ftrablenb  aber  mübe,  bie  fpred)enben  .sjänbc  wobl  nod)  föbig,  ben 
Donnerfeil  ju  fübren,  ber  Dom  Unbant  töbtlid)  födroffene  nabe,  gnn,^ 
nnbe  gerüdt,  bod)  obne  bofj  er  uom  5^efd)aner  weif?.  argIo§,  nu'nfd)lid), 
überm"enfd)lid).  Sie  .ft'arl  I.  mit  'San  Dijrf,  wie  .öeinrid)  VIII.  mit .^lülbein,  wie  üutbcr  mit  Grauad),  wie  2ubwig  XIV.  mit  2e  SBruu,  fo 
wirb  and)  unfer  9ieid)?fd)öpfer  mit  feinem  L'enbad)  .yijammeu  ouf  bie 
'■)Jad)welt  tommen  Unb  nu-rfwürbig!  wöbreub  bie  i-itlber  ber  3i"i9e» 
Dunfler  werben,  lid)tet  fid)  bn§  Golorit  biefeS  x'Uten  auf.  föewifj,  ba  ift 
ja  nud)  nod)  bie  elaififd)e  '!?ltelierfauee  uorberrfd)enb.  2enbacb  l)at  fie 
uon  ben  itnlienijd)en  Jlfenaiffnneemalern,  feinen  lieben  'DJcciftern  (Jiiorgione, 
Di,^ian,  Shiben?,  i^-ran,^  ̂ ial§,  Sfembrnnbt,  5ycla'3gnej  unb  Wurillo,  bie  er 
fo  lange  3*^'*  eongenial  eopirte;  fo  wie  er  feine  'iOianicr,  im  iiellbuntel 
üerfd)winbciibe  Aignren  unb  auf  fd)War,^em  («runbe  grenerleud)tete  ®e= 
fid)ter  ,yi  malen,  mit  bem  ''.)>arifer  Weifter  ij-ionuat  gemein  bat,  beffcn 
berübmter  Dbierö  wie  ein  tran<>parenter  Guten:  ober  .Uafabutopf  bnrd)= 
geiftigt  nnb  lebeufprübenb  an?  ber  nmgebenben  'iiJadji  nnnergenlid)  bem 
iüefdjaner  entgegenftrnblt  nnb  aUi  bn?  l'infter  biefer  9iiri)tnng  gelten 
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fonn.  'JUh'v  ̂ 'fiibadi  tonn  und)  all^l'^':-.  'ilMC  m  i).  auf  beii  'iiilb 
niiieit  ber  "^Uiii.^cifin  (*(t>ira  lum  'i^aDem,  bev  iyvau  0.  ;)iabomiti  uiib 
einiger  '^anficvöfroueii  Snmmt,  3cibc,  SpiUcii  imb  ̂ uiucleii  iitnlt,  ev= 
innert  er  nn^S  baran,  bau  er  ja  bes  großen  Öoftiinitnaler^j  '']>t(oti)  Sdnifcv 
nuir,  nur  boß  er  biefe  ihinft  nidit  anfbringfidi,  fonbcrn  in  cla)|"iid)cr GinfiidjlKtt  unb  ̂ (njpruditpfigfeit  nnb  blojj  aUi  ̂ cebcnfadie  übt.  llnb 
enblid)  bie  enf,^iicfenb  fonnigen  Äinbevbtlber  bcr  braunen  (Srifa  unb  ber 
blonben  Dearion  mit  ber  ftalu'  (bieje  uon  .öofncr  Iiineingenialt,  aber 
y.me  oiueifel  üoni  ilfeiftcr  ftarf  retourijirt),  fein  g""-''"^':  3'^''^'  fonnte 
:.n  Waler  al->  einen  großen  'ijjleinairiften  feiern.  Unb  luic  [)crr(id)  ift 
^ac'  .Siinblidic,  9iait>e  biefer  33nbie§  getroffen,  bie  mit  immer  lialb= 
oftenem  "iffiänldien  unb  großen  Derbliiffteu  l'ccird)enangen  in  bic  SSelt 
fd)ouen !  '•M),  nui*  betoinmt  man  üor  bem  äielfit-l)ern  Streben  unb  ISr; 
reid)en  bcs  Sdjroben^aufer  OJcQureröioön«  unb  feinen  (Jungfeitöbilbern 
budi  für  einen  lifel  ttor  allen  Jtjcorien  unb  3iece|3ten ,  oor  a([em  nu; 
reifen  Sofien  unb  ̂ ben  können!  S. 

 |-*-S  

S>on  ö')eorg  .öivtö'ö  berüf)mtem  iöud):  „2>qö  2)eutfd)e  ßimmer 
uom 'iDiittelalter  bi§  jur^ceujeit"  ift  unter  "iDUtiuirfung  iion,ftar( 
;)iDfner  eine  neue  bie  jur  ©egenmarl  erroeiterte  ̂ luflage  mit  538  2;ej> 
abbilDungen  unb  5iüan,yg  pradjtiiotten  tafeln  gerabe  nod)  redn^eitig  jum 
gefl  in  (i).  Jpirtf)'^  .ftnnflüeriag  in  '■Biündien  erfdiienen.  "ISir  feöen  ba 
mieberum  in  unb  'iBilb,  luie  mir  im  letiten  3Siertelia()rfmnbert  fo 
.^iemlid)  aüe  Stilcntmirfelungcu  Dom  ll?ittcfnlter  bis  jum  ßnbe  be§ 
]?<.  3nÖ^f)uitbftl'3  i"  nxd)V  ober  weniger  gefd)madüo(Ien  3"fnntmenftel= 
lungen  unb  9?ad)bilbungen  prattifd)  fennen ,  lieben  unb  —  bemoI)nen 
gelenit  f)nbcn.  '-'Iber  audi  bei  un?  brängte  fd)on  ,^u  (Snbc  ber  aditjigcr 
^sabre  bcr  ̂ lileinairiemuS  in  ber  ̂ Jklerei  unb  bie  miebererroarfite  ®d)marj: 
meißfunft  ju  freierer,  mobernercr  Sebanbtung  ber  SOänbe.  33enn  mir 
bicrin  oer^ältniBmäßig  langfomer  Donuärt^'  getommen  finb,  al§  (Jng= 
lanber  unb  3(merifoner,  fo  liegt  ba§  moftt  pm  großen  Sbeilc  nn  bem 
conferuatioen  Sinn  unfere§  Sunftf)anbmert§.  ©eorg  ̂ irtf)  geftebt  im 
llJacbmort  feinem  fd)önen  S8ud)e,  baß  er  in  ben  gegenmärtig  im  gfuffe 
befinblid)en  Stilbilbungen  nic^t  Die(  CrigineüeS  finbet.  „■'öier  fct)en  mir 
';)lntlänge  an  bie  Crnamentif  unb  ̂ o(l)diromie  ber  9legi)pler  unb  früf)en Oirned)en  mit  tettonifdien  SReeepten  ber  ©otfiit  unb  be§  33iebermeierftil5, 
?lItnorbifd)e«,  5trabifd)cc-,  gnbifd^es  unb  3apanifd)e§  gemifd)t.  23er  bie 
.Uupfcrftit^e  non  6f)oboroiecfi ,  nad)  Kf^ippenbale  u.  31.,  bie  Stoffmufter 
be§  17.,  bie  Tapeten  unb  93ud)tiorfäße  be§  18.  SQl)rf)unbcrt§,  bie  fd)icr 
unermeßlid)  j^afifrcidien  glatten  unb  praftifd)en  Siifungen  ber  'fJapoIeo^ 
nifrtieu  '^eit  unb  ber  jiDanjiger  ̂ ai)vc  in  ber  Erinnerung  bat,  ber  mirb 
beute  in  bem  fälfd)lid)  fogenannten  „englifdien  Sti!"  Diele  alte  23efannte 
begrüßen.  CrigineU  ift  biei'  cigent(id)  nur  bie  cng(ifd)--amerifanifd)e  Un= 
geniertbeit,  momit  aöe  nur  bettfbareu  biftorifd)en"  Wotine  unb  Secbnifen barmonifd)  (unb  leiber  oft  aud)  red)t  unbarmonifd))  .^^ufammengefügt  unb 
ohne  äftbctifrf)e  ®emiifen§biffe  CSonceffionen  an  bie  i-^equcmlidjteit,  bie 
(^riffigteit  unb,  mos  befonber§  gelobt  mcrbcn  muf^,  an  bie  .^i»)giene  ge= 
madit  icerben.  Taö  5Jeuc  ift  nid)t  fomobl  in  ber  iKid)tung  ber  teftü= 
nifdicn,  ornamentalen  unb  coloriftifdien  (£rfinbung,  a(§  Dielme^r  in  ber 
beeoratioen  Stimmung  ,^u  fudien.  llnb  bier  mirb  gemifj  mit  ber 

oud)  ein  nationale?  ßtroa§  me£)r  uub  mebr  ,^um  "l'lusbruft  tommen fönnen,  elmoS  Unmägbaree  unb  Unbcfinirbare§,  ba§  gleidimobl  nn§ 

2eutfd)en  auf  ben  erfte'n  Slirf  Derftänblid)  fein  mirb:  ba§  „®emütb(id)e", 
„Iroulidie",  „.^eimlidie".  G#  tommt  bnbei  ?((le5  auf  ben  fünft(erifd)eu 
iPcrfd)nie(iung§proceB  on,  meldjer  fidierlid)  nid)t  ouebteiben  mirb.  3iber 
nid)t  genug  tann  betont  werben,  baft  gerabe  biefc  fa(eiboffopifd)e  25ic(= 

beit  ber'Glemenle,  foroobl  feilene  ber  .ftü'nftler  atö  feiten§  bes  i^ublicumS, nur  bui;d)  eine  ganj  atigemeine,  Dertiefte  Äunftanfdiauung  ju  beroältigen 
i)t.  __3nJ)em  lüir  un§  Don  ber  Sliltyrannei  ber  58orfat)ren  Io§mad)en, 
muffen  mir  bod)  alle§  ̂ Jagemefene  tcnncn  unb  in  feinem  tünftlerifdjen 
3ufammenbange  überblirfen:  ba§  Wolbi)d)e  ,^  S.,  ba§  fid)  in  ben  mobcrnften 
SSilbungen  fo  breit  madit,  muffen  mir,  um  nirf)t  in  lnd)er(td)e  9tnmen= 
bungen  ju  Derfallen,  in  feinem  innerfteu  SSefen  erfaffen,  unb  überall 
finb  mir  ge^mungen .  nidjt  bloß  auf  bie  allgemeinen  Slilgcfe^e  unb  bie 
befonberen  Xcd)nifcn  einzugeben,  fonbern  unö  aud)  mit  bem  Urquell  aller 
Äunftmotioe,  ber  9Jatur,  p  befa)'fen."  So  ber  trefflid)e  ©eorg  .f)irtb,  beffen $rod)tbud)  am  beften  geeignet  ift,  unÖ  btefe§  Serftäubnifj  beö  WIten  unb 
9Jeuen,  be§  obfoletb  (i^emorbeneu  unb  eineS  ̂ i'funftftilS  nnbe  ̂ u  bringen, 
bcnn  auf  bie  beutige  S)?id)tung  mirb  gan^  .voeifello?  in  sman^ig  ober  breifjig 
Sobren  —  oielleicfit  fd)on  früf)er  —  eine  neue  folgen.  Dk  jüngeren, 
bie  fid)  auf  bicfe  SSenbung  Dovbereiten  müffen,  unb  bie  bitten,  beren 
.Öerj  jung  bleiben  mill,  mijgen  nad)  -ölrtb's  3tnmeifung  mit  biefer  9Iu§=: 
fid)t  red)nen,  aber  „nid)t  baburd),  baß  fie  bem  rollenben  ;)iabe  ber  3eit 
in  bie  Speid)en  fallen,  fonberu  baburd),  baß  fie  ben  beimlicben  Sd)al? 
ibreS  -öer^enS  oerme^ren,  9lüe§,  ma§  fd)ün  nnb  ftart  ift,  ̂ u  Derfte[)cn, 
^u  lieben  lernen." 

9?äd)te.  Waffen^  unb  ©iebelgefd)id)ten.  Silber  au§  -^eii  unb 
Butunft  Don  .fturt  Weucte.  fSerlin,  -öermauu  SBoItber,  ̂ riebrid) 
iöedjii)).  1er  Scrfaffer  ift  nid)t  nur  ein  prei§getiönter  üi)rifer,  fonberu 
autft  ein  finniger  Sleftbetiter,  ber  über  .^i'unft  uiib  ̂ l(aturali§mu§  mandjcS 
3:iefburc^barf)te  au§ge)prod)en  t)at,  bo.^u  ein  3)ranmtifer  unb  5*ibrcttift. 

3"  feinem  mit  fd)öuen  !',eid)nungon  Don  ?iibu§  gefdimiiiflcn  neuen  '.iiud) 
er,^äblt  er  un§,  luie  itju  in  feinem  3)ad)ftübd)eu  felifame  Weftalien  bcim- 
fucbeu,  Oaitb,  yicbc,  Sebufud)t,  öram,  Sd)irfiQl,  JKubm  unb  Job,  unb 
in  näd)tlid)en  Syanberungen  fübreu  fie  i^n  biimu^  in  •t'öbeu  unb  Jiefeu 
be>5  (frbenbafcin^  unb  2*öeltcnvnume§  unb  i^etgeu  il)m  iL)cd)fclube  We= 
fd)iiFc  nnb  fd)mantenbe  öei'talten,  bie  nn§  ber  2!)id)ti'r  oermittelt,  in 
■"^rofa  uub  SSer'5  abfpiegelt,  im  ©olbe  feiner  ̂ potfic  unb  feineä  mitieib- 
Dollen  ©emütbeä  Dertlärt  unb  befeelt.  Uebcr  biefen  ?lütag^iie)d)id)len, 
?I[Iegorien  unb  ''^sbantaficu,  bie  une  33efenntniffe  eine^S  'iÖal)rbeitfud)er<3 
unb  empfinbuug§rciri)cu  p)Utunftbcuter§  geumbuen,  liegt  ber  (Srnft  utiferer 
jerriffencn,  fragenDoIlcn  ̂ abrbunbertmenbc.  Dtx  etbifcbc  ffiel)alt  ift  nid)t 
minber  grofj  al8  ber  poetifd)e,  uub  e§  geiuäbrt  einen  eigenen  (Wenuß,  bie 
ftürmifd)eu  5BatIungen  unb  ftillcn  (Jmpfinbungen ,  luo  baS  ©cfübi  fid) 
barmonifd)  ab,^uebnen  fdjeint,  einbriuglid)  unb  innig  auf  fid)  einmirfcn 

jn  lai'fen.  gr^^fid)  vatben  mir  baDon  ab,  biefcS  3i*erf,  bas  fein  1)ul^enb- nnb  VültagSbnd)  ift,  nad)  9{ecenfentenart  in  einem  ̂ uge  ̂ u  uerfd)lingeii ; 
e§  mill  nur  bebäd)tig  uuD  langfam  in  feltenen  ̂ Ibfälicn  genoffen  fein,  in 
guter  Stunbe  unb  gemeibter  Stimmung.  3)ann  mirb  eö  mie  ein  fanfler 
3-reunb,  mie  eine  ibeate  tünftige  (beliebte,  luie  ein  b'"""'ilfl)e§  (£'d)o 
unfercr  eigenen  .s'ierstöne  mirfen,  ein  üabfal  unb  öeilmittel  jugleid). 
Wall  lefe  nur  einmal  ba§  mäd)tige  Sterbelieb,  ba§  ber  JSiener  t^ox- 
tragSmeifter  Stratofd)  in  fein  SKepertoire  oufgcnommeu  b^',  ober  bns 
ergreifenbe  „@§  ging  ein  5)uft"  ober  bae  preiagetrönte  „.ftummerfd)tff= 
lein"  ober  ben  parabolifd)eu  Streit  ämiid)en  ''.jifennig,  (yrofd)cn  unb 
2bQlci"-  i^efonberS  ben  isolfeton  trifft  ber  ®id)ter  ganj  muuberbar,  mie 
benu  überbaupt  feine  ̂ voefie  bort  am  Stärt)"teu  unb  Grfreulid)|"ten  mirtt, 100  fie  feften  Soben  unter  fid)  füblt,  .Sjeimatluft  atbmet  unb  .nad)  meta= 
pbl}fifcber  25erftiegenbeit  mieber  ganj  irbtfdi  unb  mcnfd)lid),  fd)lid)t  uub 
natürlid)  mirb.  91(le§  in  9lltem  ein  bebcutcnbeS  33uri),  ein  ed)tcr  yijrifcr 
nnb  jufunftreid)er  5)iditer. 

iSilliam  SbnfefpcQi'e.  58ün®eorg  53roube§.  ßmeite  \'luf-- 
lage.  _(i)JJünd)en,  Gilbert  Sangen.)  SSenn  in  unfereu  Diclfadi  traurigen 
Iiterarifd)en  unb  budibänbterifci)en  35erbältni)fen  un«  etmaö  nod)  ,yi  erfieucn 
Dernmg,  fo  ift  e§  ber  ßrfolg  eineS  mirflid)  gcbiegonen  2Bcrfeö,  fo  loenn 

ä.  Sö.  biefe  au§ge,^eid)nete  biogrnpbifd):äi"tbetifd)e  Sbnfefpcare:'ä)Jonograpbie 
nad)  htr,^er  3^'!  jmeite  ̂ luflage  erlebt.  ̂ IJie  i|"t  iöranbcö'  fritifdieö 
nnb  barftellenbeS  Salent  gröfser  unb  reifer  er)d)ienen.  "Sie  Don  ̂ aine 
übernommene  anQli)tifd)e  ̂ Jiett)obe  bot  er  felbftänbig  unb  im  germanifd)en 
®eiflc  auägebilbet  unb  meiter  eutmiifelt,  aber  ift  ber  5'i''ni,^ofe  nur  ein 
fd)arf)"iniiiger,  fein  nad)empfinbenber  .ttopf,  fo  ift  33raube§  mebr:  ein3)id)tcr. 2ieun  nur  ein  congenialeS  Jalent  Dermag  bem  grof^cn  Sramatifer  nad): 

jufüblen  unb  nadiäufpürcn ,  feine  ©eftniten  in  ibrem  innerfteu  .'i'Jeruc bloßzulegen  unb  ju  ertlärcn  unb  mieber  .^u  einem  Ieben§üolIcn  ©au^en 
in  überrafd)enb  neue  iyeleud)tung  ju  rüden,  ̂ 15ie  menig  miffcn  loir  im 
®runbe  Don  bem  'iDfenfd)en  Sbnfefpcare,  uub  iua§  meiß  53ranbe>3  barauö 
ju  mad)en,  meld)'  farbige§,  ergreifeubeö,  IebenDolle§  ̂ eiU  unb  (iultur- 
gcmälbe!  Unfere  Sefer  fennen  ba§  erfd)ütternbe  *J3itb  Don  beut  in  feine 
.f)eimatb  z^^m  Sterben  reifenbcn  greifen  Sbatefpeare,  feine  leWeu  Sebent; 
jabre  am  ?IüDn  unb  feineu  Job,  mie  23ranbe§  eS  un§  aufgczeid}uct  bot. 
^iefelbe  .ftunft  ber  SarfteHung  finbeu  mir  auf  jeber  Seite  feines  l)?xx^ 
Iid)en  SSerfe^v  Wan  lefe  bie  großartige  ßbnvatteriftit  ber  Königin 
(Jlifabetf)  ober  23ncon'§,  bie  Sd)i!berung  Don  Kffei;'  nnb  Soutbampton'§ 
©efdiirt,  bie  intimen  33emerfungcn  über  ba§  bamaligc  5'Vc'unbfd)aft§= 
ibeal,  bie  9Inall)fen  ber  biograpbifd)  fo  ioid)tigen  Sonette,  bie  fd)arf= 
finnigen  Unterfud)ungen  äumal  über  ;)uimeo,  i^iamlet  unb  üeor 
unb  bie  fübne  ßonftruction  be§  jugcnbfrifd)en ,  beö  Derftimmten 
(lioriolan)  unb  be§  im  „Sturm"  Derföbuenb  au«flingenbcu  ®eniuä. 
Wemiß,  aud)  unfere  Sbatefpeare^  g-orfdiung  b^t  nn§  üortrefflidje  iöerfe 
be)d)eert,  aber  ma§  S8ranbe§  Dor  ®erDinn§,  Ulrict  ;c.  au§äeid)nct,  ba§ 
ift  bie  f.rifd)e,  lebenbigc,  immer  intereffonte  uub  pacfenbe  ®arftellung, 
bie  fid)  mit  tiefer  "Kiffenfdjaftlidjfeit  unb  äBelifenntnifj  Dereiuigt.  .ftein 
geiftreid)ere§  unb  lebenbigereä  93ud)  ift  je  über  ben  gri3fjten  ®id)ter  ge= 
fdirieben  morben. 

3-ürft  Siämard.  9Jeue  2:ifd)ge)präd)e  unb  3uterDiem§.  .^erauS^ 
gegeben  Don  ̂ einrid)  D.  ̂ )}ofd)inger.  (Stuttgart,  3)eutfd)e  Serlagä- 
anftalt.)  tiefer  jtueite  93anb  be§  Derbieuftlid)cn  SammclmerFe§  mürbe 

5U  auberer  '^eit  gemifj  ein  ungcl)eure§  9luffebcu  erregen,  aber  be§  dürften 
monumentole  „©ebattten  uub  Erinnerungen"  —  ipse  fecit  —  uebmen 
ber  anbeimeitigen  SöiSmarrflitcratur  für'ö  Grfte  aücö  Sntereffe  U'eg.  3)t 
aber  ber  geicaltige  crfte  Siubrucf  biefe§  unDergIeid)lid)en  Wemoirenmerte'S 
Dornber,  bann  mirb  man  gerne  ju  biefer  Sommlnng  zurüdfetjreu,  bie 
nn§  ben  intimen  Si^nrnrct  )d)ilbert,  mie  er  gclegentlid)en  33eind)ern,  Der= 
trauten  ̂ ^'^uuben  unb  beobad)tenben  Mitarbeitern  erfd)ien.  'Sic  ikrfailler 
®efpräd)e,  bie  ung  ilHifdi  u.  91.  erbalten  beben,  bic  Unterbaltungen  im 
3{eid)efanzlerpalai§,  bie  ̂ ßlanbercien  am  ̂riebrid)§rul)er  fSn'übftüdötifd), 
3:nteruiemä  unb  9lnipradien,  SeglitbeS  \m->  jur  Ebai'atteriftit  bc§  großen 
Wanneö  bleuen  tann,  91u§fprüd)e,  Urtbeile,  Sd)ilberungen,  9rtle§  ift 

bier  d)ronokigifd)  mit  Siebe  uub  (^leif;  ziifannnengetrogen"  ÜSobt  gebt beim  Grjäblen  fü[d)er  ®efpräd)e  oft  ba§  93efte,  il'ärme,  Xonfall  nnb 
^^uance,  Derloren,  aud)  ift  mand)er  33erid)lerftatter  tenbenziöS  befangen 
unb  un.^uDerläffig,  aber  aurb  biefe  ber  9ietoud)e  bebürftigen  Woment-- 
bilber  finb  mertbDolt  für  bie  9Jad)melt  unb  intereffant  für  bie  9.1fit; 
lebenben.  .ftünftigen  .S^iiftorifern  mirb  e§  eine  mid)tige  OucIIe  fein. 
Uujer  iSolt  ober  luirb  ben  inbiuibuellen  JKeiz  biefer  fubjectiD  gegebenen 
unb  berid)teten  S)nrfteIInngen  fdjät^en  lernen. 
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BBi  BeliBaungen  bBrufc  man       auf  bie 

„®BgEnn)arf". 

©igmarct  i.  Urteil  f.  geitge^ 
iioffctt.  100  Orinina(=®iitacftteti 
0.  j-i-euitb  u.  geutb:  SBiöi'ifoit SBraiibeä  S8iicf)iiet  Kvi§pi  S)a^n 
Saiibet  ©iiibl)  goiitiinc  ®iot^ 
^laectel  .tavtmniiit  C'>el)fc  3ov= bart  Sipling  Seoiicasallo  £in= 
bau  Combvofo  aWt:fcI)t(cf)er§ti 
SRiflra  SKorbaii  OUioicr  i^etten; 
fofer  ©altäbunj  Sienfieiuicä ' ©imoii  ©penccr  Spielfingcn 
©taiilel)  Stoetter  ©tviiibbetg 
©iittiier  SBilbeiibnitt)  SÜBeriter 
Sola  u.  b.  31. 

@(eg.  Qefj.  2  <£)f[.  bitrd)  Ocrioe  6cv  «Sc^cnwart/ Berlin  W.  57. 

THOURET,  G. 

FRIEDRICH  DER  GROSSE 
als  Musikfreund  vi.  Musiker. 

192  Seiten  mit  7  Abbildungen  und  einem 
Faksimile  der  Notenhandschrift  Friedrichs 

des  Grossen,    geb.  Mk.  3.  —  . 
Verlag  von  Breitkopf  &,  Härtel  in  Leipzig. 

Wie  der  Krückstock  zum  , alten  Fritz", 
so  gehört  auch  die  Flöte  zum  Bilde  des 
grossen  Königs.  Als  Musikfreund  und  Musiker 
steht  Friedrich  II.  freilich  nicht  auf  der 
^yeltbühne,  aber  die  Flöte  war,  wie  er  selbst 
einmal  zu  Franz  Benda  sagte,  sein  bester 
Freund;  daher  wird  gerade  sie  uns  manches 
von  ihm  erzählen  können,  was  niemand 
sonst  erfahren  hat.  Das  Werk  enthält  den 
Niederschlag  zehnjähriger  Studien  und 
möchte  durch  eine  populärwissenschaftliche  . 
Darstellung,  sowie  durch  zahlreiche,  bequem 
spielbare  Notenbeispiele  Laien  und  Musiker 
in  gleicher  Weise  befriedigen.  Der  Ver- 

fasser folgte  der  ausdrücklichen  Aufforde- 

rung Friedrich's  an  die  Nachwelt,  ihn  mit vollkommenster  Freiheit  zu  beurtheilen. 

Qu  meinem  SSerlage  crfcljien  imb  ift  biivd) 
alle  93iid)^nnbliingen  ju  k5ief)en: 

|0l)pn|ollfrnfttijni. 

(Ein  BaHabBnkraiij Don 

®r.  Cctaü.  49  ©. 

^rciß  ge6.  50?.  1.50. 

lEipiifl.  Cttil  iQtohfra. 

^ismatdi!!  Iladifolpt 

Otontan 

^tpeop^tC  ̂ Otting. 

«ßreiä  3  «ÖJart.    (Sd)ön  gebunben  4  Waxt. 
5)iefer  33i§marrt  =  GQ^jrtUi  =  9{tiiuan,  bev  in 

loenigcn  3nf)i'e"  fünf  ftorte  Shiflogen  evkbt, 
erfd)eint  l^ier  tu  einer  um  bie  .^lälfte  biHtgeren 
SSoltgnuSgobe. 

Iiuvd)  atte  3^ud)^anblungcn  ober  gegen  6in= 
jenbung  be§  SöctragS  |)üftfrcie  3"fciibung  Dom 

Uerlüd  aer  eegenwart, 
Süerliu  W.  57. 

KUrscbnm  Biicber 

©urräfin  in  allen  BurlifjanMnntien 
Frau  llDSika.  53ü  iMusikstilcke  für  Kljvier  uud  Gesang.  Kl.  Folio, 

ca.  COO  Seiten.  Illustr.  vou  A.  v.  Scliiötter,  Brosch.  8  Mk.,  eleg.  in  Lein- 
wand geb.  M.  10.—,  in  2  Bde.  geb.  M.  12.50.  Uutieuubarer  Bestandtheil 

eines  jeden  Klaviers.  Anmuthige  und  IclirreicheScUilderuug  des  Laufes 
desJaJires  und  des  men.schlichen  Lebens,  musikalisch  illustr.  von  den 
besten  Kompositionen  aller  Art. Jahrl>uc]i  18Ö9.  Ein  Kaleudarium  und  Nachschlagebuch  für  Jedermann, 
ca.  500  8.8".  Alle  nur  erdeuklicben  Informationen  über  alle  Gebiete  des 
"Wissens  u.  Lebens,  aus  Vergangenheit  u.  Gegenwart.  Handbuch,  das  jeder haben  muss,  der  seinen  Vorteil  wahrt.  In  färb.  Uraschl.  1  Mk. 

Das  ist  des  Deut  sehen  Vaterland.  Das  schönste  Prachtwerk  über 
Deutschland.    1275  Illustrationen.    In  12  färb.  Lwbd.    12  Mk. 

UniTersal-Konvei  sations-I<e.vikon.  23,5X18  cm  geb.  Auf 
213600Zeilen  der  Inhalt  vielbäudiger  Lexika  in  IBd.  2700Illustr. 

Welt-Sprachen-Iiexikon.  300 DdO  Zeilen. Praktisch edeutsch- 
engl.-frauzös.-ital.-lateiu.  Wörterbücher,  ein  Fremdwörterb.  etc.Mftrk. 

K.Urschncrs  BUcherschatz.  JedeWoche  ein  reich  illustrirt. 
Band  von  ca.  12s  Seiten  mit  Porträt  und  Autobiographie  des  Ver-  " fassers.  Die  billigste  Ronianbiblioth.  Beste  Autoreu  Mitarbeiter.  Pfennig. 

Der  grosse  Krieg  70/71  in  Zeitbericliten.  Preis  Mk.  3,50 
1228  Sp.  Text.  ca.  320  Illustr.  ürig.  u.uumittelbarste  Geschichte  d.  Krieges. 

Die  Welt  in  Photographien.  Originalphotogr.  in  Kabinet  mit  erl. 
Text.  ca.  3000  Blatt  erschienen,  ä  Bl.  2U  Pf.,  je  10  Bl.  in  Mappe  M.  2.—; 

'hochelegante  Albums  zum  Sainmelu  f.  M.  3.—,  4.—,  5.—,  6.—. 
Prospekte  durch  Hermannn  Hiliger  Verlag,  Berlin  W.  9.  n.alle  Buchhandlungen. 

ScböMle  ßÄiikl 

„Bromwasser  von  Dr.  A.  Erlenmeyer.'' Empfohlen  bei  Nervenleiden  und  einzelnen  nervösen  Krankheitserscheinungen. 
Seit  12  Jahren  erprobt.  Mit  natürlichem  Mineralwasser  hergestellt  und  dadurch 
von  minderwerthigen  Nachahmungen  unterschieden.  Wissenschaftliche  Broschüre 
über  Anwendung  und  Wirkung  gratis  zur  Verfügung.  Niederlagen  in  Apotheken 
und  Mineralwasserhandlungen.     Bendorf  am  Rhein.    Dr.  Carbach  &  Cie. 

Zeitschrift  für  Mieiii^^oiechuHi 

und  Muschin.c§ilbut§^ 
sowie  für  IfMettt 

Abonnefflentspreis: 

liltc  8178  a. 
IfMetttll-  und  ]fMontnniMtlM,slt'ie. 

^ro  9Jionat  20  ̂ f,  bmc^  jebe  !Biicf)liQni)lun3, 
 6ei  bet  5ßoft  60  5pf.  für  bo§  SBtcrtcIirtljr. 

Streits  erfiflieuene  Hummern  l«s  ̂ uarfttfs  tterticn  lioffenros  nofOgcftefert. 
Siieje  iinaeuiein  billige,  feftr  nnifnngvci(f)e,  in^altsuoae,  reirt)  itluflrievte,  B.  ̂eruor» 

ragcnbftcn  gncftlcutett  beaibettcte  Scitfdjvift  ift  ».  pc[)|'ter  pvottifcfier  Seöeutung  unb berufen,  unenblicijcn  Stufen  }u  ftifteit 
Siefe  8citi*itft  ift  ein  fcicrjtecdnifcrje?  Organ,  ba?  bon  bem  Seifte  unb  bcn  Sbeen 

be0  20.  5ol)rIumt>evls  getragen  wirb  unb  boftnbrecficnb  niif  bem  Qiebiete  bct  Sedinit 
Wirten  feil.  3)iricaic  foll  tuie  ein  ̂ {Jioiiicv  ucmiligdjca,  wo  c?  gilt,  ber  (Slettroted)nil 

_  unb  bem  a)i(ijcl)inenbnu  u.  ber  mit  itjncn  in  Sc.itctiung  ftcbenben  !D!etna=  u.  aJiontnn= 
inbuftvie  neue  iUege  ju  weifen  unb  eiitgiiftrev  burcfi  bie  weitucräweigtcn  ®cbiete  bet 
6-le!trolerf)nit  unb  beä  »infcdincnbniieS  ,511  fein  SlUcS,  wa§  Sfieiieä  Iicvoortiitt,  SdleS, 
was  irgetibwie  für  biefc  Svcäinlfäcfier  Bon  Siuljen  ift,  wirb  in  ber  „^eitfcfjvift  f.  eie[tco= 
tecfinit  unb  Sö(ii)cl)tucn6nu"  fdjnelt  Beröffenllic^t.  3)ie  Stb^nnblungen  finb  in  facft» 
wtffenftfiajtlirficr,  leicfjt  BevfiäubUdicu  SKeiie  bargcftetlt  unb  umfafjen  einge^enb  aQc 
fOcsicUcn  SlOCtflC  ber  (JlcftvotecEinif  unb  be?  »(nfc()inenbnue§. 

Sin  aUcii  ntüfjci«  3naiiftriccciiticn  2)cti<frf)Inii8d  unb  be?  «luSlnnSeä  %at 
bie  Seitfcijnft  jngirciAc,  in  Söeoiic  uiiB  f^injid  woftl  cifafjrciic  rvn^lciite 
al§  ajÜtnrDcitcr,  weltfic  Bon  allen  neuen  epodjemadjenben  e-rrungenfitjaflcn  auf  bem 
©ebiete  bev  läleftvctcdjuit  unb  bc«  aiinfd)iuenbauel  :c.  fofoit  ficnntnis  geben  nub  übet 
alle  'üerbefferungen,  fiiiuicfitiingen  u.  govtfdivitte  fovtlaiifenb  u.  juBeiläffig  beriditen. 
Sebe  5!iiiuniec  bev  ;',citiiliiift  wirb  baljer  eine  SKetfie  clcftrofccöuifrfisuiiffcnfcönft: 
lidicr  unb  mafrf)incutcrf)niiri)=iDiffcnf(l)nitlidicf  Ciiaiiinlr.vtifcC  aus  ber  gebet 
erprobter  ülutoren,  niiifarf)  mit  beigegebenen  3eir(iuungen  unb  Slbbilbungen,  entfinlten. 
S^nen  frfjlicjien  fid)  eine  gvötcrc  ̂ Inju^l  flctncr  9)!ttfciliuigcil  an»  bem  ©ebiete 
bet  «Icftrotcrtiuif,  bes  3i!nfd)tiicuüniics  unb  bet  ajJctoU:  unb  »iontouinöiiftrie 
an,  fo  bn6  butcl)  bicfclben  bie  Scfcr  ftet?  auf  beut  Saufenbcn  erf)altcn  werben  unb 
atlcjcit  luiffen,  >üeld)e  neuen  (ärtungcnfcfinften  Borlicgen.  Saju  geljüren  aud)  bie 
!|»ntciitniid)riititcii,  bie  »on  un§  forgfüllig  gefammelt  werben,  um  buvrfj  fie  ben 
Scfriu  einen  libctblict  übet  bie  neuen  Srfinbungen  ;c  ju  geben.  Set  tcdinifdie 
övicffrtitcil  eticilt  übet  nde  faditcd)niid)en  gtagen  SluSfunft.  Siefelben  werben  but!^ 
5ad)mitnrbeiter  juBcrtäffig  unb  fadjiiemöfj  beantwortet.  Sebc  3?iinimet  entl)iilt  ferner 
6auDcle»)altttf(i)c  Vcitiivttfcl,  bie  enevgifd)  für  bie  Sntcvcffen  bet  beulicfjen  5n« 
buftrie  eintreten  Unter  beiu  Xitel:  „tVIciliC  GnilScIöhiailfaicUc  Wittctllllincit" 
luttb  alleg  basJjenige  Beröffentltdjt,  wa?  auf  e-(etttoted)ni[  unb  llifnfdiinenbau  ncbft a)!etoll=  u.  aicontanitibufttie  i3eju8  ̂ nt.  (äbenfo  finben  bie  Siibmiffioiicii,  (|cfctinft= 
Hellen  anittciliinncti  !c.  !c.  eine  gebiitjrenbe  Statte  in  unfevem  SMatte  —  Seber 
Dhtmmev  ift  eine  fnterhaltuni/sheilage  i)\\^\\(it\\uit,  fo  ba^  bei  unfetet  3eit= 
fdjttft  baä  inftrulüBc  mit  bem  untrrliallcnbcn  fDiouient  fid)  liatmunifrfi  Bereinigt 

Sfart)  nllcbcm  wirb  bie  ,,3i'itfrfiriff  für  f  relltrolcifinift  unb  ISafdiineuDou, 
fowie  für  SacfnIT-  unb  Jätonlnniubuflrie"  ein  unentlifl)rfid)f';  Ärflan  nirt)t  blofi  füt 
bie  ?Jc(l({tr  mafd)inelTcr  unb  ef«lt(ruted)«if0er  ^nOrilien  unb  tSJerßUätteii,  S^ofJ- 
unb  /iütfenwerlie,  Hi^foffereiett  unb  niiberen  ©ewetbe  ber  Kifciiinbuftrie  ic.,  fonbetn 
oud)  füt  alle  S'nnenieure,  $ed)nifi(r  unb  fonflißen  teifinifiO  ?()ötifl<n  fein. 

^ira&cniiiitiiicrii  foftcnlue  unb  frniifo  Bon  bet 
^cfdjäftöficllc  bev  ̂ ctf fd)rift  für  ̂ fcafrotctfiniß  u.  |!{lnfd)incn6ttu, 

foiuic  für  illrlitll-  unb  inoutimiiibuDrlc,  />f't/<s'.9- 

ranttooitU^er  Stebacteur:  (Beocg  SBil^elmi  in  SBerlin. «eftactton  unb  ffijpcbUion:  SBetlln  W.,  aBanfteinflrafec  7. 'i)iuc£  Bon  Jcicffc  &  JBcctct  in  Ceipjig. 
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^erCtn,  ben  31.  ̂ ecemBer  1898. 

_ — ^  _ 

27.  Jahrgang. 

Band  54. 

Söod^enfi^rift  für  Siteratur,  Äunft  unb  öffentlid^eS  Sekiu 

lEöen  gunnabenö  txWnt  eine  pminer. 
3u  bcjicfien  but(6  aüe  SBucft^nnbluitgen  unb  ̂ poftämter. SSerlag  ber  ©egenmart  in  SSeilin  W,  57. 

ötertElläijrlld)  4  p.  50  ipf.  Sine  Utummer  50  Jpf. 
Snferate  jcber  9trt  pro  Sgefpattene  ̂ }5ctlt}etlc  80  <}5f. 

©roBarunbeigentfjum  unb  iodak  Sroge.  SSon  A.  v.  H.  —  llnterfcebootflotten.  SSon  S'^nn^  ßif fcnljarbt.  —  SSom  Ursprung 
be§  TOenfcfien.  ̂ Son  'j^rofeffLn-  Snbmtg  Süd)ner.  —  Sitcrotur  Uttb  Äutift.  DJaeterlinrf  qIö  '3:iditer  nnb  '3}entev.  Son 
?(rt^ur  63plbid)mibt. —  ?(bermQl§  ©enie  unb  SBa^nfinn?  3>on  Dtnrcug  Sanbnu.  —  g-cutücton.  S'"  Gönuipagnervauic^. 
SSon  91.  2;id)ect)oiü.  —  3(uä  ber  |)ttuptjtat)t.  g-vei^eit,  bie  id)  meine.  35on  Calibaa.  —  vDmmatiid)e  9(uffü^rungen.  - 
9?otiäen.  —  Slnjeigen. Maß:
 

(ßroigrunbetgentljum  unb  foctale  irogc. 

3»  ben  9ktiona(öfonoinen,  bie  in  neuefter  3eit  6ered)tigte§ 
5(uf)e|en  gemarfit  f)aben,  flet)ört  Dr.  granj  Dppenf)eimer,  ber 
in  feiner  Gntttiicfefung  tüot)f  am  ftärfften  beeinflußt  tt)urbe  Don 
^I^eobor  i^erßfa,  baneben  Don^ü^ring,  ßarel)  nnb  tion  X^iinen, 

beffen  „SfoUrter  Staat"  er  ein  „(än)igteit§iDerf"  nennt.  <Bo  ftet)t 
er  ber  ;5unftmäf5igen  Sf^ationalofonomie,  njenn  man  in  biefer 
3Biffenfd)aft  überhaupt  fdion  üon  einer  3"nft  fpred^en  fann, 
fremb  gegenüber  unb  erfreut  fidj,  mie  atle  3(utobibaften  feiner 
großen  Beliebtheit  bei  ben  ̂ fn^angern  ber  :hiftorifd)en  (2dju(e. 
6in  ©runbgebanfe  ̂ at  früf)  üon  feinem  SDenfen  Sefit;  ge= 
nommen:  bie  Sd)äbtid)feit  be§  ®rof3grunbeigentt)umg.  tiefer 
an  unb  für  fid)  nid)t  neue  ©ebanfe  erfät)rt  bei  i^)m  eine 
originelle  5a?enbung  baburd),  bafe  er  ben  S3cnjeig  ju  erbringen 
toerfudit,  baß  biefer  (Sdjäbtiug  nid)t  bloß  je^t  Derioirrcnb  auf 
bie  fociafcn  3uftönbe  einmirft,  fonbcrn  bafe  er  e§  Don  jef)er 
genjefen  fei,  ber  bie  frieb(id)e  fociafe  ßntttjidefnng  fd)on  ber 
llroölfer  unterbunben  f)abe.  Sa§  ®rofegrunbeigentf)um,  ent= 

ftanben  in  jener  'iferiobe  ber  nomabifirenben  5,^ö(fer,  Wo  man 
anfing,  ben  gcinb  nidjt  mc{)r  ̂ u  üerjel^ren,  fonbern  a(§ 
Scfaüen  -^u  oernjertfien,  looburd)  bie  erfte  9!J?Dg(id)fcit  fid) 
ergab,  me^r  Sanb  gu  bebauen  als  bie  2[rbeit  einer  einzelnen 
gamitie  bie§  fonft  Dermod)te,  ift  i^m  CueKe  unb  3Bur^e( 
oüe§  lkbe(§.  (S§  ift  ber  einzige  Ucberreft  bc§  „9?omaben= 

rec^tä",  ml(S)i§>  nod)  in  unfere  ̂ dt  hineinragt  unb  bie  Sieife 
jur  Gu(turmenfd)heit  Oerhinbert.  Dppenhcimer  ftellt  fich  in 
bercuBte  Cppofition  ̂ ux  f)iftorifd]en  (2d)ute;  er  ift  ein  ?(n= 
hänger  ber  9?atur(ehre  unb  fteüt  alg  ®runbgefe|  ben  <Ba^ 
auf:  „2)ie  SfKenfdjen  ftrömen  Dom  Drte  höheren  mirthfchaft= 
tt^cn  ̂ rude§  pm  Drte  geringeren  ®rude§  auf  ber  Sinie 

be§  geringften  SSiberftanbeä."  Siefen  ©a^  bebuctio  (burd) 
bie  ©runblegung  ber  „reinen  9Birthfd)aft"),  hiftorifd)  (an  ber 
^anb  hiftotifcher  -i-i)at\ad)in)  unb  inbuctiü  (burd)  bie  33e= 
obad)tung  be§  he»t'9en  2öirthfd)aft§guftanbe§)  unumftöfefid) 

ju  bemeifen,  ift  bo§  ̂ Bemühen  Dppenheimer'S,  unb  er  geht 
mit  fo  üiel  ̂ U\)],  ßifer  unb  ®cfd)idlid)teit  ju  2Berte,  boß 
man  ihm  oud)  ba  gern  folgt,  tüo  man  feine  (yrunbooraug= 
fegungen  nid)t  gu  theifen  Dermag.  feinem  SBerfe  „&xo]]^ 

grunbeigenthum  unb  fociale  grage"  f^itbcrt  er  äunäd)ft  bie 
^arfteüung  ber  (Sutmidetung  eineä  tt)irthfchaft(id)en  93otf§= 
orgoniömuä,  ber  fid)  ungetrübt  burd)  bie  Hemmungen  be§ 
frantheiterregenben  (2d)äbtingg  hat  gur  Steife  auöbilbcn  fönnen. 
^uf  bos  9?omabenred)t  mit  bem  ®runbfa^  ber  Ungleichheit 

unb  Unfreiheit  feiner  «Staatsangehörigen  folgt  bag  ̂ aufch= 
red)t  mit  ber  ®runb(age  ber  Freiheit  unb  ®(eid)heit  ber  er- 
madjfenen  männ(id)en  Staatsangehörigen.  ®er  9?omaben= 
ftamm  tnirb  fefehnft,  geht  äum  ̂ örnerbau  über,  üertheiü  ba§ 
urbare  Sanb  unter  fid),  unb  Sebermann  hat  ba§  g(eid]e  (Sin- 
fommen,  ba  bei  einer  ̂ Vergrößerung  ber  gamifie  bie  über= 
jähtigen  äJfitglieber  hinausziehen  unb  neueS  ßanb  unter  ben 
^flug  nehmen.  ®eographifd)e  unb  flimatifd)e  3Serfd)ieben:= 
hciten,  folrie  niid)tige  S^erfehrSpunfte  —  bcnn  ber  ̂ anbei  ift 
äüer  als  baS  ©cmerbe  —  finb  ̂ Inläffe  gu  mehr  ober  loeniger 
bid)tcr  33eficbclung.  S3a(b  aber  fängt  überaü  eine  (ocale 
5(rbeitSthei(ung  an,  fid)  nul^bringenb  ju  erioeifen.  ̂ J)er  93auer 

überläßt  fein  l?orn  bem  ̂ nftiicr  unb  3äger  gegen  ̂ -leifd)  unb 
gifd),  unb  ber  ted)nifd)  begabte  Jüngling  bi(bet  fich 
§anbiDerfer  auS.  ®iefe  fiebeln  fid)  in  ®orffd)aften  ober  an 
jenen  Stätten  an.  Wo  ein  alter  §anbetSlt)eg  ober  natürliche 
®aben  beS  OSobenS  bereits  einen  ftärferen  3ufainmenftuß  ber 
93eOötferung  gur  gofge  gehabt  haben.  Dppenhcimcr  nennt 

biefe  ̂ (nfiebelungen  fünfte  geringeren  ®rud"e§  unb  nimmt  on, baf?  bie  95eOö(ferung  fo  fange  borthin  ftrömt,  bis  fid)  ber 
Srud  bort  ebenfalls  erhöht.  GS  entftehen  bann  bie 

■^hünen'fdien  „3onen";  bie  bic^ter  um  bie  Stabt  gelegenen 
95ebauungSringe  luerben,  loeil  ihre  StranSportfoften  jur  Stobt 
njeniger  foftfpiclig  finb,  ber  ©rtrag  ber  ipufe  alfo  beträd)tlich 
höher  als  ber  ber  entfernter  liegenben  gleid)  groflen  i^ufe  ift, 

fofort  burd)  3ii[ti-"ömen  neuer  Elemente  bid)ter  befiebelt  unb 
—  jeber  genießt  n^ieber  baS  gleid)e  ©infommen.  2öem  baS 
parabog  erfcheint,  bem  toirb  gefagt,  baß  bie  Unmöglid)feit, 
frembe,  bittige  ?IrbeitSfräfte  ju  erholten,  ben  53efiljer  einer  in 
ber  ©ortenboujone  belegenen  ̂ ufe  mit  rcid)em  (ärtrag  ättjingt, 
feine  §ufe  gu  Oerfleinern,  l^eil  er  mit  ben  §lrbeitSfräften  ber 
eigenen  gomilie  nid)t  mehr  im  Staube  ift,  bie  intenfioere 
Bebauung  burchäuführen.  „So  lange  freies  Sanb  oerfügbar 
ift,  ttjie  in  unferer  BorouSfegung,  hat  jebeS  eriood)fene  9[)cit= 
glteb  ber  BeOölferung  bie  9[)jög(id)feit,  an  ber  ©renje  eine 
eigene  §ufe  ju  befet^en.  (£S  ift  alfo  fein  Lohnarbeiter  für 
)üeniger  ̂ u  haben,  als  boS  ©infommen  beS  ̂ ufnerS  beträgt, 
ja  er  mirb  nod)  eine  @ntfd)äbigung  für  ben  9Ser,^id)t  auf  feine 

Selbftänbigfeit  oerlangen  unb  erhalten." 
SBährenb  bie  ̂ robuctioität  ber  länblid)en  ?lrbeit  burd) 

bie  ®id)tigfcit  ber  33efiebelung  fteigt,  fteigt  fie  in  ber  Stobt 
nod)  rafd)er  burd)  bie  immer  fortfd)reitenbe  IrbeitStheilung. 

®ie  Stobt  lod't  baburch  50'enfd)cn  fo  lange  an,  bis  baS  Gin= 
fommen  beS  StäbterS  fid)  Oon  bem  beS  Bouern  nicht  mehr 
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tüe[entlid)  unterfdjcibet.  ̂ Itoanberung  in  bie  ©tobt  unb  9tu§= 
iDanberung  in  neue  (Solonialgeüiete  finb  al\o  «Strömungen, 

bie  ber  „reinen  SSirtljfdjaft"  burcf)au§  lüefentlidj  finb. 
e§  nun  feine  billigen  ?(rbett§fräfte  giebt,  fo  muf3  ber  Qu- 

fammenfd^Iu^  in  ben  ©elnerben  [id)  in  ber  g-orm  ber  ̂ ro= 
buctiügenoffenfdjaft  DoH^icIjen,  b,  f).  ber  9}?ei[ter  ober  llnter= 
ne{)mer  ift  genDtt)igt,  feinen  ©cfellen  benfelben  2(nt!^eit  am 
Ertrage  ju  geben,  ben  er  für  fid)  beantrogt,  abgefel^en  bom 
3tn§  unb  ber  B?ificDVrämie.  2öir  befinben  un§  in  jenem 

©tabium,  in  bcm,  um  einen  ?lu§brud  (Sarelj'S  f^ix  gebraud)en, 
jinei  ä)(eifter  einem  ©efellen  nachlaufen.  Sie  ßünfte  bleiben 
jebem  93eitritt§Iuftigen  offen;  ja,  e§  ejiftiert  fogar  ein  ßunft^ 

än}ang,  ber  ben  9(nfd)Iufe  ju  er^tningen  fudjt.  'iSer  Unter= 
ne!f)mergeminn  ift  nid)t  mef)r  alö  bie  53eäa!^Iung  einer  !^öl)er 
quaüficirten  3[rbeit.  ©er  Qh\§>  fpielt  eine  geringe  SioIIe  unb 
üon  25obenrente  ift  feine  Siebe.  @§  giebt  feine  5(rme  unb  feine 
9?eid)e,  erftere  nid)t,  meitnmn  ja  um  jebe  ?(rbeit§fraft  concurrirt, 
festere  nid)t,  meit  bie  9lnrciäung  ̂ ur  ßapitalbilbung  feljr  gering 

ift.  @ben  fo  ivenig  ift  UeberOölferung  in  einer  '^^eriobe  t)or= 
f)anben,  in  ber  nod)  freic§  Sonb  unter  ben  ̂ flug  genommen 

tDcrben  fann.  Sie  „^Ijljfiofogie"  ber  3Sirtf)fd]aft5te|re  Ujeife  oon 
feiner  ©törung  be§  23Dlf§organi§mu§.  ®a  aber  bie  2f)at= 
fad)en  lehren,  ba|3  fid)  nidjt  3([Ie§  in  ber  burc^  bie  natür« 
iidjen  35ebingungen  gelüäf)rfeifteten  3ntercffenf)armonie  befinbet, 
fo  fjonbelt  e§  fid)  nun  um  bie  Darlegung  ber  „^atf)o= 

iogie"  be§  focialen  SlörperS.  ®icfe  $ßatf)Dlogie  ift  nad)  Oppen* 
f)eimer  einzig  unb  attein  burd)  bagSntftetjen  be§®ro&grunbeigen= 
t^umS  f)eroorgcrufen.  Söo  ein  juriftifd)er  33efi^er  ben  auf 
feinen  93oben  mirt^fdjaftenben  ©ubjecten  nur  ein  unüeränber* 

iid)e§  ̂ ii'um  gemiü^rt,  fefbft  aber  ben  ganzen  Dieft  bc§  (£r= 
tragc§  einjieljt,  ba  ift  ®ro^grunbeigcntf)um.  Sie  ®rof3grunb= 
fjerrfdjaft  be§  3)?itte!after§,  mo  ber  93efi^er  ficf)  nur  ein 

gt^-nm  t)orbef)ieIt,  lüäf)renb  bie  mirtf;fd)aftenben  ©ubjecte  ben 
Sftejt  erf)ielten,  fällt  ntd)t  unter  biefcn  53egriff.  Db  ber  93e= 

filier  ber  „Quwadßxtnk",  tüomit  bie  „?[usbeutung"  auf  ben 
^lan  tritt,  ben  53etrag  in  materielle  SBertl^e  umfel^t,  in 
bauten,  ©efdjmeibe  unb  £feiber  ober  in  perfön ftd)e  ©ienfte, 

ob  er  fic  in'§  SJZeer  oerfenft  ober  in  gfammen  aufgellen 
lä^t,  fd^eint  Dppenf)eimer  für  bie  ©efunb^eit  ber  3Solfg^ 
njirf^fd^aft  Ooüftänbig  gleid)gi(tig  ̂ u  fein.  3n  ber  %i)at 
eine  ungef)euere  S5erfennung  be§  2Bertf)e§  ber  Sapitaffraft! 
Dppenf)eimer  fommt  e§  nur  barauf  an,  bafe  bie  Slauffraft 
be§  93auern  fid)  bei  einer  fotd)en  SSert^cifung  be§  (£in= 
fommeng  berart  verringert  !^at,  bafe  fie  für  bie  ©etüerbe 

nic^t  mef)r  fdjmer  in'§  ®emid)t  fäüt.  33on  bem  ?lugcnbtid 
ber  Sinjie^nug  ber  „3urtad)§rente"  änbert  fidj  bie  gemerb= 
lidje  ̂ robuction  baf)in,  bafe  bie  Suju§fabrifation  auffommt, 
bie  nur  in  größeren  ©tobten  vorgenommen  merben  fann. 
ßugfeid)  rt)ad)fen  bie  ©täbte  aU  Orte  geringeren  Drude§  an, 
unb  e§  bieten  fid^  bem  mef)rtDertf)§Iüfternen  Unternef)mer 

billige  ?trbeit§fräfte  an,  fo  ba^  bie  „Slugbeutung"  oom 
Sanbe  auf  bie  ©tobt  übergreift,  unb  ba  nun  bon  beiben 

Orten  an  ?lu§rt)anberung  gebad)t  tv'ixh,  ift,  ba§  geftef)t  Oppen* l)eimer  felbft  ̂ u,  fef)r  balb  aÜeg  nod)  Verfügbare  Saub  fo 
ireit  bebout,  njie  e§  baju  nod^  lol^nenb  fdjeint. 

§ier  ift  ein  fe^r  fdjluac^er  ̂ unft.  @§  ift  nid)t  red]t  erfid)t= 
lid),  hjarum  in  ber  „pat^ologifdjen"  ®efellfd)aft  plöt^lid)  bie 
Slnbauungggren^e  mit  einem  SJfat  befd)ränft  erfdjeiut,  bie  in 
ber  reinen  2Birthfd)aft  al§  9iegulator  für  bie  ®cfunbf)eit 
iDirfte.  ©teilt  man  politifd)e  35erl)ältniffe  in  9ved)nung,  fo 
begreift  fic^  eine  ©tauung  ber  ©ebölferung  iDol^l,  aber  Von 
biefen  lüill  Oppenl)eimer  bei  feiner  ©ebuction  ja  nic^tg 
tüiffcn.  Sr  nimmt  an,  ba§  ber  Soben  anfängt,  2öcrtl)  ̂ u 
erl)alten,  fobalb  burd)  ben  ̂ ^aftor  be§  ®ro6grunbeigentl)um§ 
93auern  au§  Orten  l)of)en  Sirud§  in  ®egcnbcn  nieberen 
©rudS  auSmanbern.  9tun  fd)eint  e§  abcr^1[gleid}giltig  gu 
fein,  h)eld)er  ?lrt  ber  ®rucf  ift,  ob  er,  mieHbie  Ijiftorifd^e 

©d)ulc  annimmt,  au§  einer  relativen  lleberVölferung  entfte'^t 
ober  ob  er  au§  ber  (S^^clteubmac^ung  beö  §errenrcdjtea  ent= 

fielet,  tvenn  nur  bie  Von  biefem  ®rud  gequälten  ©ubjecte 
burdj  Slugmonberung  in  nid)t  gu  fern  gelegene  ©ebiete  fid) 
bem  SDrnde  cntäiet)en  fönnen.  ©perrt  ber  3uivad)§rentner 
gugfeid)  nid)t  bie  (Gebiete  nieberen  ̂ rude§  burd)  politifcf)e 
9[)?aaf3regeln,  fo  ift  nid)t  erfid)tlid),  föarum  feine  93aucrn  fid) 
il)m  nid)t  einfad)  ent3ief)en  unb  il^n  baburd)  nötl)igen,  beffere 
(Siiftengbebingungen  ju  bctüiUigen.  9^id)tg  i)üt  fid)  ja  feit  jener 
golbenen  ̂ criobe,  bie  Oppenfieimer  für  SSeftbeutfd)lanb  in 
bie  Saf)re  von  1000—1300  refp.  1370  fe^t,  geänbert,  alg  ba§ 
2lnmad)fen  ber  93evölferung,  bie  e§  bcm  ©rofegrunbbefißer 
möglid)  mad)t,  fid)  feiner  Siebte,  ber  er  fid)  frül)er  freimillig 

begeben  l)atte,  gu  erinnern.  9kd)  Oppenl)eimer'§  ?fuffaffung 
l)aben  bie  9JJenfd)en  jener  ̂ eriobe  ber  „reinen  2Birtf)fc^aft" 
faft  Stile  ba§  gleid)e  ©iufommen  befeffen,  allerbing§  fügt 

Oppenfieimer  i^in^u  „für  glcidje  Seiftungen",  ftellt  bann  aber 
bie  Seiftungen  aller  länbUd)en  Slrbeit  mit  benen  aller  ge= 
merblid)en  Slrbeit  unterfd)ieb§to§  gleid),  nur  bem  Unternel)mer 
einen  etlvag  l)öf)eren  ©eminn,  Wk  er  bei  un§  bem  Unter* 
fd)ieb  ber  qualificirten  von  ber  unqualificirten  Slrbeit  ent= 
fprid)t,  Vorbet)altenb.  @r  fagt  auSbrüdlid):  „@§  mufe  olfo 

mit  leid)tcn  ̂ ^enbclfd)mingungen  um  einen  fid)  ftet§  er= 

'^öf)enben  ®lei(^gemid)t§punft  ba«  ,@infommen'  aller  93erufe 
ftetä  im  'J)urd)fcl)nitt  ba§  gleid)e  fein."  $Run  ift  aber  fd)on 
bie  Slrbeit  tnnerl)a(b  jebe§  ̂ erufS^meigeS  ben  Seiftungen  nad) 
in  ®rabe  ju  tl)eilen,  unb  eine  nod)  grofjere  53erfd)iebenl)eit 
giebt  e§  in  ©ejug  auf  bie  verfd)iebenen  93erufe.  ®er  mit 
ben  einfad)ften  unb  niebrigften  gelbarbeiten  befd)äftigte  53auer= 
fncdit  fann  für  feine  Seiftungen  nid)t  biefelbe  @ntlol)nung 
beanfprud)en,  mie  ber  gefd)idte  SJfetaHarbeiter,  ber  ©teinme| 

ober  ̂ ol^'ifdjnitier.  Oppenl)cimer  aber  fiel)t  ba§  Sinfommen 
be§  Sauern  alg  9iegulativ  für  bag  ©infommen  SlUcr  an. 
S^ur  biejenige  ©ettierbepolitif  einer  9iegierung  fief)t  er  für 
gefunb  an,  bie  ba§  ©infommen  Silier  l)ebt,  unb  ,^mar  gleid)* 

mäfsig  l)ebt.  Sn  ber  „reinen  9Birtf)fd)aft"  fteigt  mit  ber 
^robuctivität  beö  SlderbanS  bie  ®efammtprobuctivität.  ®a§ 

ift  ganj  rid)tig  für  einen  vormiegcnb  aderbauenben,  bünn* 
beVölferten  ©taat,  ftie  e§  ̂ Deutfcl)lanb  big  in  unfer  '^at)x= 
l)unbert  l)inein  mar,  ber  feinen  i&^poxt  Von  außen  nötl)ig 
l^at,  um  neben  ber  Slderbau*  nod)  bic  Snbuftricbevölferung 
ju  ernäl)ren;  aber  tro^bcm  ift  bie  S3ef)auptung,  bafe  ba§ 
©infommen  be§  53auern  in  einer  gefunben  volt§tvirtl)fd)aft= 

lid)en  (Sntroidelung  bie  9'^orm  für  alle  anberen  ©infommen 
(abgefef)en  Von  benen  ber  Unternehmer)  abgeben  müffe,  eine 
fo  ungeheuerlid)e  unb  allen  Seobad)tungen  fo  fchnurftradS 
juiüiberlaufenbe,  ba§  ber  ̂ inlueiä  auf  bie  SSirtl)fcl)aft§= 

gefd)ichte  ber  brei  Sa^rlinnberte  von  1000—1380  un§  feine 
Ueber^eugung  gemäl)ren  fann.  Oppen^eimer  fief)t  ben  Qii' 
ftanb,  in  mel(|em  Seber  „für  gleid)e  Seiftnng",  b.  h-  für 
förperlid)e  Strbeit,  baö  gleiche  dinfommen  genießt,  al§  ein 
erftrebengmertheS  Sbeal  an  unb  befunbet  fid)  bamit  al§ 
SDcmofraten.  SBenn  er  ein,^elnen  3JJenfd)en,  23.  hcrborragenben 

%td)mkxn  einen  „9?tefengcminn"  gönnt,  fo  ift  bod)  fragen, 
)ver  benn  ju  beurtl)eitcn  vermag,  ob  biefeg  ®el)alt  gerecht 
be)villigt  toirb  ober  nid)t,  ganj  abgefef)en  Von  ber  Snconfequeuä, 
bie  für  einen  ©emotraten  barin  liegt,  bc.g  ̂ rincip  beg  größte 
möglid)ften  (äinfommeng  ber  grüßtmöglid)ftcn  ju  fünften 
einiger  iveniger  3lugnal)men  gu  burd)bred)en.  2Benn  ber 
qualificirte  Strbeitcr  nid)t  me^r  für  feine  Slrbeit  erhält,  alg 
ber  rohfte  ?lderfnec|t,  fo  mirb  ber  Slnreij^  ju  ben  23erufen, 
bie  eine  längere  mül)felige  Sern,^cit  beanfprud)en,  nid)t  me^r 

genügen,  um  Scl)rlinge  an.^uloden,  eg  fei  benn,  baf]  ein  un^ 
tt)ibcrftel)lid)er®rang  ben  Einzelnen  Veranlaffe,  feine  ©d)affeng- 
fraft  and)  gegen  ben  färglid)ftcn  So^n  ju  betl)ätigen.  93or 
5lllcm  aber  mirb  eg  bann  fd)led)t  um  bie  Entlohnung  jener 

Seiftungen  beftcllt  fein,  bic  fid)  aud)  bei  ber  gröfjtcn  ̂ 5)cf)n= 
barfeit  nid)t  mcl)r  unter  bag  ̂ srincip  ber  ®lcid)l)eit  bringen 
laffen,  id)  meine  jene  ftiüivaltenbe  geiftige  Slrbcit,  bie  feinen 
birectcn  tcd)nifd)cn  g-ortfd)rittt  anzugeben  iueiß  unb  alfo 
aud)  feinen  Unternehmer*  ober  Seitergeminn  bcanfprud)cn  fann. 
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@y  luirb  jet^t  mit  bem  SSort  „5lu!o6ciitung"  ein  gar 
nic^t  5U  ucrjei^entier  Älcißbraiid)  getrieben,  ymnier  liegt  tf)m 
eine  ge^äffige  Sebentung  unter.  2öenn  jeber  ßin^gennfe, 
jebe  &rb)d)üft  an  (iapitaf  ober  ©runbbcfi^  id)on  „5(n§= 

beutung"  üerurt§ei(t  luirb,  bann  bfeibt  aflerbingö  fein  '•]>(a^ 
für  eine  rein  gciftigen,  ti[)eorcti)d)en  gtnbien  (eingegebene 

3Siiffenfd)aft,  bie  nid)t  fofort  in  praftijc^c  9ie)"n(tate  unigefc^t 
toerben  fann,  benn  bie  „"•!|>robuctiintät"  im  iuirtf)fc^aftlid)en 
Sinne  h)irb  burc^  eine  iZebenSireife,  bie  allen  praEttfd)en 
3ielen  abgeroenbet  ift,  nicf)t  erfjö^t.  ®iebt  e3  a[)o  eine 
gan^e  Glaffe  üon  9[l?enid)en,  bie  ii)r  ̂Bermögen  ber^e^rcn,  in= 

bem  fie  fid^  ber  Äuni't,  Siteratur  nnb  9Siffenid)aft  inibmen, 
fo  mirfen  fie  „auöbeutenb"  auf  aüe  diejenigen,  beren  ̂ ^xo-- 
buction§t^ätigfeit  fie  5nm  Seben  bebürfen,  benn  fie  §inbern 

erfteng  bie  Steigerung  ber  "^srobuction  burd)  i^re  mangelnbe 
^(rbeitsfraft  nnb  t)erf)inbern  jineitenä  bie  Steigerung  be§ 
gleichen  Ginfommcn^  eitler  burd)  i^re  3Sorttiegnof)me  Don 
3in§  unb  95obenrente.  SiefeS  rein  bemofratifd)e  Sbeal  be§ 
gfeidjen  @infommen§  5([Ier  xvkU  nic^t  förbernb,  fonbern 
nioetlirenb,  unb  e§  fcf)eint  enb(id)  einnmf  angezeigt,  bafe  bie 
feineren  3[l?enfd)en  fid)  bagegen  auflef)nen.  3Sie  alle  gorbe- 

rungen  trägt  e^  einen  gefunben,  6ered)tigten  Ä'eim  in  fic^: 
bie  ̂ fuSmer^ung  be§  jn  großen  llnterfc^iebeö  ber  3?ermögen 

unb  'Jtrbeitgeintommen.  Ser  ̂ aß  gegen  ben  (Sapitatisimug 
muß  bie  Sefit3enben  ftu^ig  machen  über  bie  9icct)te,  bie  i()nen 
i^r  öcfiß  gan^  ot)ne  ̂ rage  üerlci^t.  25>enn  ifinen  bann  f(ar 
mirb,  baß  e§  neben  bem  juriftifdjen  9ied)t  nod)  ein  t)ö^ereä 
9Red)t  giebt,  n^efdie»  i^nen  in  bemfelben  50taafee  ̂ ftid)tcn  auf= 
erlegt,  irie  e-S  i^nen  9ied)te  3ufprid)t,  bann  f)at  ber  bemo^ 
fratifd^e  9iuf  nac|  g(eid)em  (Sinfommen  für  ?lC(e  feine  rid)^ 
tige  SÖirhing  auggeübt,  aber  auc^  erfd)öpft.  9Bie  e§  in 
ber  Statur  |)iiE)en  unb  S^ieberungen  giebt,  lüie  c§  im  menfc^== 
(ic^en  Crganiömuy  über=  unb  untergeorbnete  Functionen 
giebt,  fo  roeift  auc^  ber  fociafe  Organismus  feine  großen 

33erfd)ieben^eiten  auf,  unb  e§  {jeifjt  baä  bemofratifdie  "^^rincip 
überfpannen,  menn  man  bie  aücS  nioeüirenbe  ̂ füigfd^aar  be§ 

gleichen  SinfommenS  über  bie  Unebenheiten  be§  foctafen  %ct' 
rain§  f)inmegg(eiten  (äfet,  fo  ba^  eine  5-urd)e  be§  5tcferS  inie 
bie  anberc  in  gleidjmäfeiger  ©tarrf)eit  ba(iegt.  S^iueHiren 
f)ei§t  niebrigmac^en,  f)eifet  öbe  (y(eid)mäj3ig!eit  an  bie  ©teOe 
abn)ec{)5lung§reid}er  5^ifd)e  fe^en,  unb  e§  gettjinnt  babei  nur 
bie  niebere  Gbene,  auf  beren  9?ioeau  aüe§  Ueberragenbe  un= 
barmf)er^ig  tierabgejogen  rairb.  ?übert  ©c^äffle  fagt  gan,^ 
richtig:  „^)ie  relatiüe  ?(nnät)erung  ber  unteren  an  bie  f)öt)ercn 
(Stufen  ber  2ebengf)aUung  ift  nur  bann  eine  gefunbe  Snt* 
hjirfelung,  menn  t)iermit  abfo(ute53erbefferung  ber  Ocrfc^iebenen 
SebenSlagen  Oerbunben  ift;  ̂ tuSgleid)  ber  llnterfd)iebe  burd) 
SRüdfaü  ber  oberen  Sntmidetungsgrabe  auf  ein  niebrigere§ 

3[)?aoß  erfüllbarer  £ebeneanfprüd)e  —  35.  im  gemeinen 
(Kommunismus  —  ift  SBieberannö^erung  an  bie  armfetige 
®leid)heit  unb  fi^fei^förmigfeit  ber  primitioen  Sutmidefung." 

Cppen^eimer  ift  ein  bemußter  ©egner  be§  SKatt^ufianiS- 

mus.  Das  5Ö?a(thuS'fc^e  ®efe^,  ttjonad)  bie  23eüb(fernng  ftiirfer 
junimmt  a(S  bie  Sia^rungSmittef,  ift  in  biefer  ftrengen  Jyaffung 
nic^t  ̂ attbar.  SBenn  mon  ben  ganzen  bemo^nbaren  SrbfreiS 

als  SebauungSpfan  in'S  Stugc  fafet,  fo  fann  natürtid)  üon 
einer  abfofnten  Ueberuöfferung  üorUiufig  feine  9kbe  fein. 
5)oB  aber  eine  örtliche  lleberuötferung  ftottfjaben  unb  außer* 
orbent(i(^f(^läbfid)roirfen  fann,  ift  eine  nid)tmeg5ufeugnenbeXt)at= 
fac^e.  SS  finb  eben  nicf)t  immer  öfonomifd)e  ®rünbe,  bie  ̂ u 
einer  (ocoten  Ueberoöfferung  füfjren.  SBir  f)aben  je^t  ̂ u  oiet 

I  Angebot  im  .öanbef  unb  in  ber  Snbuftrie,  ̂ u  menig  in  ber 
Sanbroirt^fdjaft  unb  im  3)ienftbotenfad).  5(ber  bie  5Jfenfd)en 
finfen  ef)er  jum  53ett(er  herunter,  e^e  fie  auf  baS  Sanb  su= 
rürffef)ren;  fie  jiefjen  ein  fangfameS  3>erfommen  in  ber 
Stabt  bem  auSreid)enben  SebenSuntert)a(t  auf  bem  Sanbe 
Por,  unb  in  ber  Stabi  bie  fd)mcre  gobrifarbeit  ben  (eid)ten 
Xienften  in  ben  Käufern  ber  3}eid)en.  9^ad)  ber  9(uftf)eifung 

I  beS  (^roßgrunbeigent^umS  an  ̂ robuctiügenoffenfdjaften,  mie 

Dppenl^eimer  fie  befürwortet  nnb  afS  Sfff^eifmittef  für  alle 

fociale  Sd)äbcn  anfiel)t,  loürbc  man  SSJ^'i^e  f)aben,  'jlrbeitS- fräfte  jn  gcminncn,  bie  fid)  bem  Sanbleben  mieber  jumenben 
müd)ten.  ®er  rein  ofonomifdje  g^actor  ber  Steigerung  beS 
SintommenS  ift  an  unb  für  fid)  nid)t  genügenb,  ben  93e= 
Polfernnggflnfj  baf)in  ,^u  (enfcn,  mo  uiirtf)fd)aftfid)e  35orthei(e 
if)rer  f)arren.  (£tf)ifd)e,  nationale,  refigiofe  9}?ütioe  fpiefen 
and)  in  ber  2öirtf)fci)aftSgefd)id)te  eine  nief  ftärfere  SJollc  afS 
ber  5föirtf)fd)aftSf)iftorifer  ,^ugeben  mü,  ber  fie  ber  SD^agen^ 

frage  gegenüber  üief  gu  fcf)r  in  ben  ."pintergrunb  treten  (ä§t. 

^^ö'lfer,  bie  fid)  ber  Snbuftrie  gugemenbet  I)abcn,  pflegen  ben 5(derbau  ju  oernadjläffigen.  Sie  mieber  ju  31derbauftaatcn 
5ufammenfd)(ie§en  ju  iroöen,  inirb  and)  burd)  bie  in  „Siebe[nng§= 

genoffenfc^aften"  Dppentjeimer'S  gebotenen  3]ortf)ei(e  foum 
möglid)  fein.  Snimerf)in  märe  ein  35erfud)  mit  StaatSf)ülfe 
fc^r  erlDünfd)t,  fdjon  um  ben  mit  ber  Gentrafifation  Oer= 

bunbenen  ®efaf)ren  unb  ber  lleberf(utf)ung  unferer  'Jlderbau^^ 
biftricte  burd)  polnifd)e  (älemente  entgegenzutreten.  9Senn  eS 
gelingt,  im  näd)ften  Sfllj^^nnbert  eine  Wenge  anbaufähigen 
55obenS  bem  ?(derbau  ̂ u  erfd)lie§en  nnb  einen  fo  großen 
X^eil  ber  33etiölferung  bem  9(rfcr6au  5urüd,^ugeben,  ba§  ba= 
burd)  bag  @Ieid)gelüid)t  ,5n)ifd)en  länblid)en  unb  3nbuftrie= 
arbettern  micber  t)ergeftcrit  mirb,  bann  ift  für  eine  ©efunbung 

unferer  f)eimtfd)en  3i'f^"^"'^£  f^^ion  Diel  gemonnen.  ®ie  lanb'' 
mirtf)fd)aft[id)e  ̂ robuction  ift  an  oiclen  Drten  noc^  be= 
beutenb  frud)tbringenber  §u  geftaften,  loenngleic^  auc^  bie 

intenfioe  35ciuirtl)fd)aftung  bcS  Großbetriebs  nid)tS  bis  in'S 
Unenblidjc  ju  ftcigern  ift.  Tkijt  ̂ ^alme  alS  '5j3(a^  ̂ aben, 
fönnen  nid)t  neben  einanbermad)fen,  unb  fd)tt)erer  fann  bie 

'31ef)re  nid)t  lücrben,  als  ber  ̂ aim  fie  trägt.  51ber  f(^on 
meit  unterf)alb  biefer  SO^aj-imalgrenje  gel)t  baS  !ß3ad)Sthum 
ber  (Srträge  nid)t  mef)r  proportional  mit  ber  3^olfSOerbid)tnng, 
fonbern  langfomcr  Oor  fid).  !3nbnftrieÜc  ©rfinbnngen  fönnen 

in'S  Unenblid)e  fortfd)reiten,  lanbroirthfd)aftlid)e  nidjt,  rt)eif 
fie  an  ben  befd)ränftcn  35oben  gebnnben  finb. 

Setjten  ®nbeS  fpil3t  fid)  bie  grageftellung,  bie  man  bem 

Dppenl)eimer'fd)en  5Bud)e  gegenüber  ein^yine^men  f)nt  baf)in 
^u,  erftcnS:  3ft  eine  '2(nftf)eilung  beS  ©rofegrunbeigent^umS 
auSreid)cnb,  um  aÜeS  iüirtf)fd)aftlid)e  ©lenb  auS  ber  SBeft 

SU  fd)affen  unb  einen  3iifta»b  n)irtf)fd)aftlid)er  ®leid)f)eit  f)er= 
bei^ufüfjrcn?,  unb  ,^meitenS:  Sinb  überf)aupt  rein  mirtf)fd)aft= 
nd)e  53orgänge  auSreid)enb,  um  bie  gan^e  ISntmidelung  ber 
9)tenfd)hcit  §u  erflären? 

Dppenl^eimer  bejal^t  bie  erfte  g^rage  fc^Ici^thin,  meif  er 
an  ber  §anb  ber  ®efd)id)te  einen  SemeiS  erbrad^t  ju  l^aben 
glaubt,  ber  an  Sid)erf)eit  mit  bem  matf)ematifd)en  concurriren 
fnnn.  Sa  er  nennt  feine  ©ebuction  gerabc^n  felbft  eine 
matf)ematifc^e,  meif  er  überfielt,  bafe  bie  9tationafötonomie 

eben  fo  loenig  mie  bie  ̂ l)ilofopt)ie  ober  'Jf)eologie  eine  2Biffen= 
fd)aft  ift,  ber  mit  matt)ematifd)er  33emeiSfü[)rung  gebient 
merben  fann.  ®er  D^ationalöfonom  oerfäf)rt  entmeber  oor= 

njiegenb  f)iftorifd),  b.  fj.  er  begnügt  fid)  mit'  einer  möglid)ft 
objectioen  "Sarftenung  Ocrgangener  unb  gegenmärtiger  2Sirth= 
f(^aftS,^nftänbe,  ober  er  Oerfäf)rt  philofopl)ifd),  inbem  er  bie 

üorgefunbenen  3i'ftänbe  benutzt,  um  auS  tf)nen  „®efei3c"  ab= 
pleiten.  Slber  bie  9Jfatf)ematif  t)at  mit  beiben  5^erfa|rungS= 

meifen  nichts  ju  tl^nn.  3^^^^^  bebient  fid)  Ü^rer  bie  ̂ ")ü(fS= 
miffenfc^aft  ber  Statiftif,  aber  fie  fpielt  and)  ba  neben  ber 
rein  aritf)mctifd)en  9?ebeneinanberfteüung  nur  eine  unter= 
georbuete  9vofle.  @ben  fo  meuig,  mie  man  bie  5[Katf)ematif 
in  ber  (St^if  gebraud)en  fann,  wo  bie  feinfte  matf)ematifd)e 
33emeiSfül)rung  gegenüber  ben  unoergicidjbaren  ©eifteSfräften 
ber  menfd)lid)en  Statur  üerfagt,  eben  fo  menig  Oermag  ber 
^iationafüfonom  auS  ben  fo  oielfad)  biffcren^irten  Strömungen 

beS  9Sirtf)fd)aftSgebieteS  „©efcl^e"  abzuleiten,  bie  fo  für  alle 
3eiten  feft  ftcf)eu  mie  bie  matl)cmotifd)cn.  die  9^ational= 
öfonomie  ift  Oiel  ju  wenig  in  fic^  gefeftigt,  um  fiel)  burd) 

baS  '!|>od)en  auf  if)re  mathematifd)e  ®efel5mäf;igfeit  einen 
3?orrang  gegenüber  ber  ©tljif  anjumafecn  unb  fid)  in  biefer 
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33e5ie^itn9  mit  ben  „ei-acten"  9^aturn)iffen[cl^aftcn  nuf  einen 
iöoben  gu  fteHen.  SiSo  fie  über  bie  rein  ge[(i)ic^tti(^e  ®ar= 
[tellung  {)inau§9e!E)t  unb  [id)  in  SDebuctionen  Derliert,  fommt 
[ie  (eid)t  in  ein  inef)r  ober  treniger  geiftreidjeta  (Spielen  mit 

ben  üon  i!f)r  aufgefteflten  „©efet^en",  in  beren  ̂ rofrn[te§bctt 
aÜeS  33e[tcf)enbe  unb  3>ergangene  {)ineingepref3t  mirb. 

Sfiatürlid)  triü  Dppenf)eimer  ond)  bie  ®cfd)id)t§auffaffnng 
reformiren.  Sn  bem  @d)(u^mort  feine  95ud)e§  fcigt  er:  „?UIe 
|3oUti|djcn  aJuiffenbemcgnngen  laffen  fid)  auf  tt)irt{)fd)aftlid)e 
rebuciren.  I^aä  eigcnt(id)e  35>efen  jeber  potitifdjen  $)errfd)aft 

ift  2{u§beutung."  Oppen^eimer  fpric^t  ̂ mar  ge(egentlid)  üon 
5Dcaffenfngge[tionen  rcügiöfer  D'Jatur  unb  nationaliftifdjen 
unb  bl)naftifd^en  SJcaffenüber^eugnngen,  aber  [ie  fdjeinen  ii)m 
ben  mirtf)fdiaftlid)en  SiRotiüen  gegenüber  nidjt  bon  55ebeutung 
gu  fein,  ̂ er  bemofratifdie  2>^\c\  be§  9!JfQffenpfl)c!^o(ogen,  ber 
in  allen  gefd)id)tlid)en  (Sreigniffen  nur  ben  ?(u§brud  ber 
9}faffenpfi)d)e  tt)ittert,  bricht  übcraU  burd).  ®egen  9}?arj: 
polemifirt  er  befslüegen,  mei(  biefer  ben  ©tanb  ber  ̂ robnction 
allein  aU  üjeübemegenbe  ̂ raft  anfiefjt,  mcü^renb  er  felbft  ber 
©iftribution  bie  ftärffte  SioIIe  unter  ben  ̂ Träften,  treldje  bie 
9}?enfd)enmaffen  in  53cmcgnng  fefeen,  guertl^eitt.  @r  üerfte^t 

aber  unter  'J)iftribution  nidjt  jene  öfonomifdje  Sitjätigfeit, 
mefc^e  bie  SBaare  üom  ̂ srobucenten  ̂ mn  t£onfumcnlcn  über= 
fütjrt,  bie  er  üietmel^r  mit  ̂ nr  ̂ robuction  red)net,  fonbern 
jene  ollgemeine  (Sntraidelung  ber  S?o(fgmirt!^fd]aft,  njonad) 
Seber  burd)fd)nittlid)  baä  g(eid)e  (Sinfommen  ^at  unb  bem 
3>erfäufcr  an  bem  ©infen  be§  ̂ reifeS  feiner  SBaare  im  alU 
gemeinen  Sntereffe  ebenfo  gelegen  ift  mie  jel^t  bem  5fäufer. 

Sn  ber  „reinen  2öirtt)fd)aft"  üer^ielt  e§  fid)  fo,  bafe  Seber 
9?u^en  baüon  !^atte,  Wenn  ber  ̂ rei§  einer  Söaare  fiel,  med 

bamit  bie  allgemeine  5l'auf traft  fid)  erl^ötjte,  unb  ba  biefer 
ßuftanb  t)erbeigefü{)rt  mürbe  unb  beftanben  l^at,  meil  unb 
fo  tauge  ba§  ©ro^grunbeigeuttjum  tatent  mar,  fo  bejnl^t 
Dppenbeimer  aud)  bie  jmeite  ?}rage  frifdjmeg,  benn  ber 
f)iftorifd)e  93emei§  bef)ä(t  für  i{)n  and)  unter  ben  ganj  üer= 
änberten  3?ebingungeu  ber  ©cgenmart  feine  ooHe  Ueber= 
SengungSiraft.  2Bie  Wax^  ben  (Sapita(i§mu§,  fo  madjt 
Dppent)eimer  einzig  unb  aücin  ben  ®rof3grunbbefi^  f)aftbar 
für  alle  §emniffe  einer  gefunben  oolf^mirt^fd)afttid)en  @nt= 
midetuug.  (Sr  ift  nic^t  ber  ©rfte.  ©eitbem  Stamm  bie 

„©rlßfung  ber  barbenben  3}fenfdj^eit"  üou  ber  ̂ Befreiung 
üon  ber  93obenrente  abhängig  gemad)t  l^at,  ift  bie  g-orberung 
ber  ?tuf^ebuug  beä  ':^?ritiatgruubbefi^e§  in  ber  üerfdiiebenften 
gorm  immer  mieber  erf)oben,  unb  Dppent)eimer  bitbet  nur 
ben  2lbfd)Iu^  einer  Ü^eil^e  Oon  ä^ntid)  benteuben  gorfd)ern. 
9tber  fo  mentg  mie  e§  Stamm,  6are^,  ©eorge,  g(ürfd)eim 
gelungen  ift,  bie  3Bett  5U  it)ren  ?üifid)ten  ju  befcljren,  fo 
menig  mirb  e§  bem  jüngften  bercbten  S^ertreter  be§  5tnti« 
grunbbefil^eg  mög(id)  fein,  eine  neue  ?(era  ber  S.^oIf§mirtJ)= 
fd)aft§(ef)re  mit  feinem  33ud)  ju  inauguriren,  einfadj  au§  bem 
©runbe,  meit  er  bie  5Retatioität  aÜer  S^e^ie^ungen  berfannt 
unb  eine  abfotute  2öat)rf)eit  bieten  mitt,  mo  nur  eine  relatiOe, 
näm(id)  bie,  bafe  ber  ©rofegruubbefi^  unter  gemiffen  Umftänben 
fd)äbtid)  fei,  ,^u  finbeu  ift.  9(u§  biefer  retatioen  2Bat)rf)eit 
fann  eine  frud)tbringenbe  ©iScuffion  über  bie  Wittd  unb 
2öege  ber  5(b^ü(fe  entfpringen,  aber  feine  gorberung,  bie, 
menn  fie  erfüllt  mürbe,  aÜe  fociaten  Sdjäben  ein  für  alle 

mal  au§  ber  föett  fdjaffte.  ®ie  SOfenfdjljeit  fte^t  nidjt  fo 

nat)e  üor  ben  "Stjoren  beg  'S^arabiefe^,  mie  Dppen^eimcr  meint, 
unb  ber  2lVid)ter  mit  bem  feurigen  Sdjmerte,  ber  ben  (Sin= 
gang  oerbietet,  t)eif?t  nidjt  ©rofjgrunbeigenttjum,  fonbern 
a}^enfdjennatur,  unb  fo  lange  biefer  ©egner  nidjt  üou  ganj 
anberen  a(ö  öfonomifdjen  (Srmögungen  betiimpft  mirb,  fo 

lange  mirb  baS  'äjarabieä  aud)  Oerfdjloffen  bleiben. 

Kntcrfecbootfiottcn. 

SSon  ifranj  (giffcnljarbt. 

Sed)§  Unterfeeboote  nimmt  granfreid^  nad)  feinem  neuften, 
foeben  oeroffentlidjten  SdjtffSbauprogramm  im  Sa^re  1899 
in  Eingriff.  5)a§  ift  ein  überrafd)enbc§  Sreignife  unb  oerbient 
grofee  SSeac^tung.  ©ieJier  fjotten  fidj  uÜe  Stationen  mit  ber 
tSonftruction  eine»,  f)üd)ften§  ä^eier  33oDte  gleidjen  Xtjpg 

begnügt,  man  mar  nidjt  au§  bem  ©i'perimentiren  f)erau§= 
getommen  unb  ben  Srfolgen  fonnte  man  mit  einigem  D^edjt 
um  fo  jmeifelnber  gegenüberftef)cn,  je  glänjenber  fie  gefdjilbert 

mürben.  33on  all'  ben  jafitlofen  Ünterfeebooten  in  neuerer 
ßeit  ̂ at  tljatfädjlidj  fein  einziges  audj  nur  oerfudjt,  etmaä 
jn  leiften  menn  e§  barauf  anfam,  unb  nadj  ben  Sobesl^ljmnen, 
bie  man  if)nen  alten  gefuugen  t)at,  muftte  man  gerabejn 

SSerblüffenbeS  Don  il)nen  ermorten.  ®ie  'Jürfei  fomol)l  mie 
©riedjenlanb  befaf3en  jmei  9lorberfeIbt  =  Unlerfeeboote,  Oon 
beneii  namentlidj  erftere  am  ®o(benen  ̂ orn  Übungen  gemad)t 
f)atten,  bie  rtafire  93egeifterung  erregten.  Slber  meber  bie 
©riedjen  nod)  bie  SEürten  ftedten  fie  mäi^renb  bcS  ̂ ricge§ 

'über'^aupt  in  5)ienft,  trol^bem  man  bodj  eigentlidj  bei  bem 
Staube  ber  beiberfeitigen  ginanjen  bie  53efd)affung  foldjcr, 
feine§meg§  billigen,  gaf)räeuge  ̂ u  motioiren  l)ätte  oerfud)en 
tonnen.  —  ber  Spanier  ̂ erol  ba§  nad)  i§m  benannte 

^•aljrjeng  31nfang  biefeg  Scifirje^ntel  bei  ßabij  einer  unge= 
Ijcueren  9D?enfdjenmenge  oorfül^rte,  brad)  frenetifc^er  Subel 
au§,  unb  man  beabfic^tigte  nidjt§  ®cringere§,  a(ä  mit  einigen 

©n^enb  „IperolS"  aÜe  geinbe  Spanieng  jur  See  auf  ben 
SO^eere^boben  ju  beförbern.  ©in  äit)eiter  „^eral"  mürbe  ̂ mar 
nidjt  gebaut,  unb  fein  Sonftructeur  ift  im  SJfai  1895  5U  33erlin 
Oergcffen  geftorbcn,  aber  fein  Unterfeebot  ift  nod)  ba,  unb 
e§  lag  nid)tg  im  9Bege,  baffelbe  auf  einem  ber  Sdjiffe  ber 
glotte  be§  ?lbmiral  (ieroera  nac^  Santiago  be  ©uba  ,yt 
fcnben.  @§  ̂ ätte  ba  fel)r  gute  ®elegenljeit  gehabt,  feine 
gurdjtbarfeit  an  ber  amerifauifd)en  SSlofabeflotte  jeigen, 
ja  e§  ift  fogar  an5unel)men,  bafj  ba§  ©erüdjt  bon  feiner 
bloßen  3lnmefenl)eit  bort  bie  ?fmerifaner  f)öd)ft  unangeneljm 

berüi^rt  l)ätte,  benn  if)r  S^orge^en  gegen  bie  alten,  mit  bor= 
fintflutl)lid)en  ©efdjüljen  armirtcn  25>cr{e  mie  gegen  bie 
miferable,  nidjt  fnnctionirenbe  SJZinenfperre  geigte  burdjauä  nid)t 

ben  bon  i^nen  fic^  felbft  angebidjtcten  ipelbenmutt).  —  Unb  erft 
bie  '^Imerifaner!  —  2)ie  ̂ aben  ja^lreidje  Unterfeeboote,  menn 

audj  i^r  ftaatlic^  gebautes,  ber  „'i|51unger,"  mit  einem  9D?ale 
nidjt  fertig  merben  miß.  Sel^t,  'Sie^ember  1898,  fott  er  8.5 
'ißrojent  fertig  fein.  (Sube  Suni  liatte  man  i^n  auf  72  ̂ ro= 
^ent  gebrad)t,  aber  am  7.  Sluguft  1897  mar  er  bereits  auf 
ben  Golumbian  Sron  SSorfS  bom  Stopel  gelaufen  unb  fd)on 
bor  bem  Kriege,  fdjon  1897,  tjat  er  Uebungen  gemadjt,  mobci 
er  ftatt  ber  ermartetcn  16  SO^eilen  an  ber  Dbcrfladje  nidjt 
über  fünf  getommen  fein  foU.  9Jid)t?beftomeniger  fdjrieb  man 
fd)on  bon  feinen  grofsartigen  ©rfotgen,  mobei  einem  feiner 

iSerel)rer"nodj  ein  fleineS  9J?alljeur  paffirte,  er  fdjrieb  mört* 
lidj:  „(Sbenfo  mie  bie  Srbauung  beS  erften  ̂ 5an(^erfc^iffe§  im 
amerifanifdjen  Seceffionifriegc,  ift  an^  bie  (Srbauung  bev 

erften  UnterfeebooteS  ein  55erbienft  ber  ?lmerifaner."  D  nein, 
bicfeg  ̂ «rbienft  !^aben  fie  nid)t,  benn  ba§  erfte  ̂ ^^auäerfdjiff, 

bie  franjöfifdje  gregatte,  „la  ®loire,"  allen  fpäteren  ?lmcri= 
fanern  meit  überlegen,  lief  1858  ab,  al§  e§  nodj  feinen 

SeceffionSfricg  gab;  ber  ©nglänber  „SBarrior",  fdjon  9200  t 
grofj,  1860  je;  „9)Jonitor"  flammt  erft  bon  1862.  i^or 
bem  ̂ Imerifaner  SBru^ett  1777  Ijatte  1774  ber  ©nglänber 
Dalj  ein  Uutermafferboot  conftruirt,  unb  bereits  ju  Einfang 
beS  16.  ̂ saljrf)unbcrt§  füf)rte  ©rebbel  bem  ̂ Jönig  Safob  T. 
ein  Xieffeeboot  auf  ber  2f)emfe  bor,  natürlidj  ol)nc  ®ampf, 
ben  SörufjueÜ  audj  nidjt  Ijotte.  SEScnn  man  nun  aber  audj 

auf  bie  X^ätigfeit  beS  „''l^lunger"  ber(^i(^tete,  bie  fidj  fe^r 
bortljeil^aft  barin  gezeigt  Ijaben  Jbürbe,  menn  er  bie  ge^ 
fürd)teteu  Seinen  in  ber  Snnfaljrt  ber  53ai  bon  Santiago 

befeitigt  Ijättc,  fo  maren  nodj  anbere  amcrifauifdje  Unterfee- 
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boote  üor^anbcn,  bie  äctgcn  tonnten,  tt)a§  fie  rtjaren  unb  aU 
iDOy  man  fie  gerüfjmt.  luar  ber  erft  SJcitte  ber  adjtjigcr 

5ü()ve  üoin  „^rofcffov"  2urf  conftrntrtc  „"^l^caccmater"  mit 
®ampfma)cf)inen  unb  9cQtronteffeI,  ber  bei  ben  groben  in 
9tem=;i)ort  in  12,2  m  ̂ icfe  eine  i)Qlbe  Wk\k  (ä  1852  m) 
in  [iebcn  5Dfinuten  ̂ nrüdlcgte,  unter  jirei  Stampfern  fiinlücg^ 
ging  unb  einem  9\emorqueur  fid)  bt§  auf  brei  9Jfctcr  näf)erte. 

^icfe^j  ̂ afir^cug  {)ätte  ßeroera'tS  Sd)iffe  Dor  iSantiago  lier= 
nid)tct,  benn  cS  führte  5mci  ̂ orpebo§,  bie  [id)  magneUjd)  an 
ben  9iunipf  be§  feinbHd)en  vSd)iffey  an5uf(ammcrn  {)atten. 

2Beitert)in  fonnte  man  ben  „3)etroit,"  conftruirt  üon  35afer, 
gebrandien.  3(ucf)  er  mar  ja  mit  „Srfofg"  bereit'^  lange  ge- 

probt, lief  unter  25?oifer  jefin  (!)  SJJeilen  unb  braudjte  nur 
brei  Sliann  33e|a§ung,  ai\d)  ̂ atte  er  brei  Stunben  ununter= 
brocken  unter  ber  Cberffadje  gugebradjt.  ®a§  gefc^a!^  im 
3a§re  1892,  unb  eä  muß  33ern)unberung  erregen,  ft)te  man 
[id)  bie  S^ienfle  eine»  fo  fürtrefftic^en  S^rieg§mittc(§  ̂ at  ent= 
ge^en  (offen.  tSnblid)  l^at  noc^  ̂err  3iabba^  au§  Ofd)foff, 
SBieconfin,  mit  bcm  nad)  t^m  benannten  g-afirjeug  am 
21.  Suni  1897  eine  %ai)xt  auf  bem  g-oiTiner  unb  meitcre 
groben  mit  oerbfüffenbem  Srgebniß  im  S[)Jic^igan=®ee  gemadjt. 
6^  mar  fomit  fein  SJfanget  an  Unterfeebooten  in  ̂ Imerita,  bie 
gerabe  in  biefem  Slriegc  oor  i^auanna  unb  Santiago  ein  reid)e§ 
gelb  ber  ST^ätigfeit  gehabt  Ratten.  SOcait  bat  abfo(ut  nidjtg 
Don  it)nen  get)ört,  i^re  Siiftens  mürbe  überhaupt  nid)t  er= 
mät)nt,  unb  fo  mirten  biefe  2f)atfad)eu  eigentlid)  nid)t  be= 
fonberiö  ermunternb  für  bie  Sn angriff na{)me  üon  neuen 
Unterfeebooten. 

3lud)  grantreid)  fauu  bisher  nidit  gerabe  ftolj  auf  bie 
Srfolge  ber  feinigen  fein,  benn  roenn  oud)  oerfid)ert  mirb, 

.,®t)mnote",  bo§  erfte  oon  ®oubet  couftruirte,  ba§  1888 
ablief,  tauche  fidjer,  )o  ift  es  ftcin,  30  ̂ lonnen,  t)at  nur  ̂ mei 
Wann  Jöefagung,  unb  man  meife  nid)t  redjt,  moju  e§  eigent= 

lid)  taugt.  '2;as  brauf  gebaute,  ̂ tnfang^  Ja  ©irene",  bann 
„Auftaue  3^be"  genannt,  nad)  ̂ släneu  üon  Qchc,  ift  grofe, 
es  oerbrängt  unter  SSaffcr  266  lonnen,  lief  1893  ob,  l)at, 
tt)ie  man  tro^  aller  ̂ ^erfd)roiegenf)eit  t)örte,  ml  Unglüd  ge= 
^abt,  aud)  burd)  ©iplofionen  unb  liegt  mcift  frieblidj  ober 
in  ̂ leparatur  in  einem  ber  Xouloner  Sodg.  britte 

SBoot,  „Sliorfe",  nad)  ̂ :|>länen  oon  Sioman^otti,  mürbe  Wüte 
1892  gu  (£t)erbourgt)  begonnen.  5)aB  man  feinen  Sau  fiftirte 

unb  feine  gertigftetlung  nod)  1896  a(§  „unbeftimmt"  on= 

gab,  äeigt  llnj^ic^er^eit.  2}ag  33auprogramm  für  1899  fü{)rt e§  für  baffetbe  3at)r  aU  fertig  ju  fteUen  auf.  Sn  ber  %t)at 
merben  bie  5(rbeiten  eifrig  unb  unter  fefter  3(bfperrung  be= 
trieben.  Xa  fd)ricb  —  menn  id)  nid)t  irre  189.5  —  bie 
franäöfifd)e  3J{arinebe{)ürbe  eine  ßoncurren^  mit  greifen  für 
Unterfeeboote  au^,  unb  1897  erfolgte  bie  (Sntfdjeibung.  (Sä 
1)  atten  fid)  an  bem  Si^ettberoerb  nid)t  meniger  alä  45  ̂ :perfön= 
tid)feiten,  barunter  neun  Offiziere,  bet^eiligt.  Obg(eid)  aber 
ber  JBettbemerb  nur  für  gran,^ofen  ejiftirte,  ert)ielt  boc^  ber 

5Kuffe  1)räeroiedi  einen  jrociten  ''^jireiä  (ber  erfte  mürbe  nid)t 
oergebenj  für  einen  ̂ orpcbo-Sancirapparat;  einen  ̂ rei§ 
in  gleicher  §üt)e  Sabeuf.  2)iefeS  finb  bie  6ouftruc  = 
teure  be§  neueften  im  Sau  befinbnd)en  Unterfee» 

booteg,  be§  „5Raroal",  beg  SDhtfterfaf)r^eugg  für  bie 
fed)s  3(ufangg  errcäl)nten.    Sabeuf  liefert  bie  ̂ läne, 
2)  räemiedi  ben  Sancierapparat,  ber  fid)  bei  Uebungen,  bie  ber 

Slreu^er  „Surcouf"  fd)on  1894  mit  \i)m  üorgenommen,  be= 
mä^rt  ̂ at.  — 

Son  „9?arüal"  unb  alfo  aud)  tion  feinen  (2d}meftern, 
ift  äiemlid)  oiel  befannt.  Cb  bie  eingaben  ganj  ridjtig  finb, 
ift,  mie  bei  foldjen  Cbjccten  natürlid),  mit  93eftimmtl)eit  nid)t 
äu  bel)aupten.  2)a5  3al)räeug  ift  34  2)Jeter  lang,  3,6  3J?eter 
breit  unb  mirb  unter  2Bafier  106  Xonnen  ücrbrängen,  ift 
alfo  um  60  Xonnen  fleiner  alg  „Auftaue  ßebe"  unb  etmag 
größer  als  „SD^orfe".  (£g  foll  im  ?mgemeincn  bie  gorm  eineS 
Xorpebobooteg  erl)alten,  befoinmt  ̂ mei  '?lbtl)cilungen  für 
S^offcrbaUaft,  bie  burdj  Xampfeinlaffen  geleert  merben  tonnen,  | 

ferner  ein  Suftreferüoir,  j5;elegtopfd)ornftein  unb  (Iommanbo= 
tt)urni  mit  3tugfid)tgfd]ad)t;  .f)oriäontal=  unb  58crtical= 
fteuerung.  Sm  9'?otf)falle  fann  ber  ?lufftieg  burd)  gaUen= 
laffen  entfpred)enb  fd)mcrer  ®emid)te  bemirft  merben.  3ll§ 
Xreibmittel  bienen  ©auipf  unb  ?lccumulatorcn.  Son  Setjte- 
ren  finb  150  ®tüd  oorf)anben,  unb  man  mill  unter  ber  Dber= 

flädje  ein  9}?ai'imum  oon  ad)t  SJ^cilcn  5al)rt  erreidjen,  fomic 
einen  3lctiongrabiu§  uon  25  SOt'eilcn  bei  5  SJieilen  ftünblid); 
über  SSaffer  aber  252  9)?eilen  bei  ad)t  DO^eilcn  ftünblid], 

70  SJJeilen  bei  12  9Keilen  in  ber  ©tunbe.  „S^arüal"  mirb  in 
St)erbourg  gebaut,  ©er  ®rje)Diedifd)e  fiancirapparat,  'Ouf 

ben  S3ooten  in  üier  Si'emplaren  oertreten,  l)ält  ben  "ilorpebo 
mittelft  eigenartig  geformter  Sllauen  in  einem  Ijori^ontalen 
D^a^men,  ber  um  eine  im  Soote  befinblid)e  Oertifale  ?ld)fe 

brel^bar  ift.  9^ul)e  liegt  ber  9'ial)men  Itingg  ber  Sootg» 
manb.  Sei  ber  Sancirung  ber  Xorpebog  follen  5nitialob= 
meid)ungen  mo!^l  t)orl)anben  fein,  aber  fo  regelmäßig,  baß  fie 

fid)  in  Seredjuung  jieljen  laffen.  ̂ a  „Dcarüol"  bereite 
1900  fertig  fein  foll,  barf  man  ouf  ben  9lugfaQ  feiner  Sei» 
ftungeu  ja  nid)t  allju  lange  marten.  9}fan  fdjeint  feljr  fid)cr 
in  granfreid)  gu  fein,  fonft  t)ätte  man  nidjt  eine  fo  große 
3al)l  Soote  auf  einmal  in  bag  Sauprogramm  eingcfteüt. 
®ie  ßeit  mirb  eg  lehren.  Db  man  biefe  Unterfeeboote  ju 
mel)reren  operiren  laffen  mill,  ober  fie  einzeln  ju  Permenben 
gebeult,  barüber  oerlautet  jmar  nidjtg,  aber  jebenfoüg  mirb 
man  fie  nid)t  gefc|mabcrmeife  augfenben.  3d)  möd)te  ju  ber 

?lnfid)t  neigen,  baß  man  beabfidjtigt,  jebem  Sl'rieggt)afen,  aud) 
ben  tleineren,  minbeftcng  ein  foldjeg  Soot  3U3utl)eilen,  nic^t 

alg  ob  man  non  if)ni  große  Seiftungen  birett  ermartete,  fon= 
bem  meil  man  ftarf  auf  inbirefte  ̂ offt;  öielleicf)t  mit  Sicdjt. 

®er  ̂ rieg  gegen  Spanien  !^üt  gezeigt,  mie  ̂ 'anonenbonner 
ol)ne  Xreffer  unb  bie  ©age  oou  einer  guten  9)?inenfperre 
einen  meit  überlegenen  ®egner  oorfidjtig  madjen.  ®ie,  menn 
auc^  nur  fagenl)afte,  5lnmefen§eit  einiger  Unterfeeboote  mirb 
nidjt  ül)ne  moralifdjen  ©inbrud  auf  einen  blofirenbcu  Geg- 

ner fein,  ber  fid)  oerftdrft,  menn  burdj  irgeub  meld)e  9D?anö= 
tier  angeblidje  ©rfolge  erhielt  finb.  <5d)on  burd)  btefen 
ßinbrud,  ber  §u  erl)ö^ter  253ad)famteit,  ̂ u  befonberen  9}ianö= 
bern  unb  baburd^  §u  er()öl)ter  Sf^eroofttät  fül)ren  muß,  t)ätte 

bie  Scfc^affung  oerl)ältnißmäßig  äa^li^eidjei-"  Unterfeeboote  fel)r 
mol)l  einen  Qmd.  9iur  ein  ̂ ipuntt  ift  gu  bebenfen:  gallg 
mirtlid)  ein  bebeutenber  gortfdjritt  anbergmo  auf  biefem 

©ebiete  ju  öerjeidjnen  ift,  folgen  bie  anberen  D'iationen 
fofort,  menn  eg  in  i^rem  Sntereffe  liegt,  unb  fo  gel)eimniß= 
ooü  derartige  ©ad)en  aud)  betrieben  merben  mögen,  (S5el)eim= 
niß  bleiben  fie  bod)  nid)t.  D^amentlid)  granfreid)  ̂ at  fd)on 
mel)rfad)  bie  ©rfal^rung  madjen  müffen,  baß  menn,  ijalb 
fertig,  eg  feinen  ftoljcn  S^uf  erfdjaHen  ließ,  anbere  SJJationen 
fc^on  ganj  fertig  mareu.  (Sin  Umfd)mung  im  ©ecfrieggmefen 
mirb  burd)  bie  Unterfeeboote  ebenfomenig  bemirft  merben  mie 
big!^er  unb  mie  burd)  ®l)namitgefd)ü^e,  ©Ijuamitfreujer  unb 
äf)nlid)e  DIeuerungeu. 

®eutfd)lanb  {)at  fo^ufagen  feine  Unterfeebootfrage,  ©in 

großer  Xl)eil  uuferer  Ä^üften  ift  niclit  berartig  befd)affen,  um 
biefer  fd)mierigen  SBaffe  ̂ o^e  Sebeutung  ju  geben,  bie  if)r 
oielleict)t  einmal  ,^ufommt,  bie  aber  ̂ auptftid)lic^  mol)l  in  ber 
Sertl)eibigung  liegen  bürfte.  §tlg  Dffenfiomaffe  in  ber  §anb 
ber  Slodabeflotten  bog  Unterfeeboot  ̂ u  gebraud)en,  mirb 

®eutfd)lanb  üor  ber  ̂ anb  taum  (Selegen()eit  l)aben.  (S5egen= 
märtig  mirb  auf  ben  ̂ omalbmerten  bei  Sl1el  ein  Unterfeeboot 
gebaut,  mit  bem  fid)  ein  großer  Xf)cil  ber  ̂ ^reffe  befd)äftigt. 
Sg  foll  (Sigarrcnform  (jnben,  brei  93fann  Sefa^ung  aufne^= 
men  tonnen  unb  fonft  bie  üblid)en  (Sinrid)tungen  biefer  ga^r» 
jeuge  aufmeifen.  9^eueg  ift  nid)t  ̂ u  entbeden.  ©iefeg  Soot 
foll  aber  —  ben  9^ad)rid)ten  ,^u  golge  —  für  bie  „9^egie= 

ruug"  gebaut  merben  unb  jmar  Don  einer  „Serlincr  g-irma". 
ßg  ift  bog  eine  „(Snte",  benn  bog  beutfd)e  9Jcarineminifte= 
rium  braud)t  feine  girmen,  bie  für  baffelbe  Scrfud)gfof)räcuge 
bauen,  unb  bie  9kd)rid)t  fd)mecft  fel)r  nad)  üieclame  für  bie 
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SSerliner  girnia.  ®ie  üormalige  ))reu^ifd)e  5D?Qrine  l^otte 
bereits  einen  ©rfinber  für  Unterseeboote,  ben  Unteroffizier 

33aiier  1847.  ®q§  33auer'fd)e  llnterfeeboot  luurbe  1865  in 
S^iel  geprüft,  tiarfjbem  fein  95au  Stettin  fefjr  gel^eimni^ootl 
betrieben  irnrbe.  @g  fanf  mit  feinen  Snfaffen  bei  £iel  imb 
ift  erft  üor  einigen  Satiren  bafelbft  gef)oben  n^orben. 

©ngtanb,  ®eutfd)lanb,  9iuf3(anb,  Sapan  unb  —  iüie 
gezeigt  —  aud)  bie  ̂ bereinigten  «Staaten  Ijatten  luenig  Don  ben 

Unterfeebooten  in  ber^raj:i§;  Italiens  „®e(pt)ino",  „''^^uüino", 
„33alfameUo"  unb  bie  famofe  Xaud^erfugel  oon'ßor^etto  ruljen 
ebenfo  friebtid)  in  irgenb  n)e(d)en  2Binte(n  ber  ®od§,  \vk 

melleidjt  nod)  bie  „ßrfinbnngen"  biefer  3(rt  üon  9)?.  ©eljmonr 
in  ©ibnel)  1894;  —  be§  ®änen  §ool)aab  1888;  —  bc§  ̂ sor= 
tugiefen  ®on  g-onteä  ̂ ereira  be  SJfello  1891,  fonjie  üieler  ?(nbcrer 
unb,  um  nod)  einige  2(merifaner  p  ermäJ)nen,  Don  äl^ftr. 
S)aüi§  Dom  Kollege  gu  garnbourougt)t,  ̂ ampfire  unb  9J?ftr. 
§aigt)t  §u  91cm  ̂ aoen,  Connecticut,  meldje  beiben  (etjten  fo= 
gar  SDeutfdje  9?eic^§patente  genommen  J)aben,  nämlid)  31r.  12395 
unb  Dir.  28178.  5lud)  fie  finb  fpurlog  oerfdjmnnben  unb 

ben  ad)t  neuen  ̂ ^ranjofen  mirb  mofjl  aud)  ein  befc^auüdjeS 
S)afein  blüt)en.  (Snblid)  fei  nod)  eine  Unterfeeboot-Sute  0er- 
geicijuct:  „Sn  ber  §ülje  Don  ©anjig  unb  Stiel  merben  3]er= 
fudje  mit  Unterfeebooten  feit  mef)reren  Satiren  angefteüt, 

biefelben  (!)  finb  übrigens  größer  a(s  ber  „91outdu§"  (£ng= 
(aubä  unb  ber  „®l)mnote"  g-ran!reid)§".  ®a§  mar  1892. 
©emeint  finb  nid)t  Unterfecbootc,  fonbern  einfad)  —  %oi^ 

peboboote.  graufreidE)  I)at  ung'l891  fdjon  fedjg  angebidjtet. 

Dom  HrfiJntng  Us  üenfiljen. 

Son  ̂ )5rofefior  £ubn)ig  Südjner. 

SDie  ?^rage  nad)  bem  Urfprung  be§  9}lenfcf)en  ober  „bie 

grage  aller  fragen",  mie  fie  ber  bcrüf)mte  englifd)e  5(natom 
^ujtet)  genannt  |at,  fann  nic^t  auf  bem  3Sege  metapl)l)fifd)er 

unb  mljftifd)er  Speculotion  unb  o^ne  Sl'enntnifs  naturmiffen= 
fc^aftlid)er  Xf)atfad)en,  fonbern  nur  auf  bem  Si^ege  bioto= 
gifd)er  unb  äooIogifd)er  gorfdjung  gelöft  merben.  ®iefe 
Süfung,  meld)e  eine  ̂ inter  un§  licgenbe  Qtit  für  pofitiü  un= 

mögticl  f)telt,  ift,  mie  unS  ber  berühmte  9Jad)fü(ger  Sarmin'iä, 
^?rof.  ©ruft  ̂ cidel  in  Sena  in  einem  foeben  crfd)ienenen 
(3d)riftd)cn  über  unfere  gegenmärtige  Äenntnifs  oom  Urfprung 
be§  9J^enfc£)en  (33onn,  ©traufe)  lef)rt,  burd)  bie  miffen= 
fc!)aftUd)e  gorfdjung  ber  ©egenmart  gcfunben  morben.  S)rei 
grofee  miffenfd)oftlid)e  Urfunben  finb  e§,  bei  bcnen  man 
fic^  über  biefetbe  9{att)§  ju  cr{)o(cn  \)at;  e§  finb  bie  2Biffen= 
fd)aften  ber  Paläontologie  ober  S^ormefenfunbe,  ber  oerglei= 
djenben  ?(natomic  unb  ber  Dntologie  ober  SSefenstnnbe. 

3unäd)ft  bat  bie  oerg[eict)enbe  ?lnatomie  ber  (Megentoart  bie 

alte  primaten^Drbnung  Sinne'g,  in  meldjcr  er5(ffen,  §albaffcn 
unb  ben  9){enfd)en  unterbradjte,  unb  meld)e  unbered)tigter 

Söeife  ju  fünften  ber  93(umenbad)'fd)en  ®intf)ei(ung  ocrtaffen 
morben  mar,  mieber  tiergefteüt  unb  bie  innere  anatomifd)e 
©inJieit  beg  ̂ rinrntenftammeS  nadigemiefen.  ®ie  pt)l)(etifd)e 
über  ©tamme§einf)cit  be§  ̂ rimatenftammeg,  oom  älteften 

Semuren  ober  ̂ -inlbaffen  bi§  jum  3}lenfc£)cn  hinauf  ift  nad) 
§ädel  eine  I)iftorifct)c  X^atfadje.  ?UIe  fogenannten  §erreu= 

ti)iere,  ̂ albaffeu  unb-  2lffen  mit  Inbegriff  bciS  aj?cnfd)en, 
ftammen  oon  einer  gemeinfamen,  urfprünglid)en  ©tammform 
ab,  me(d)e  man  Archiprimas  nennen  fann.  2öag  babci 
fpecieU  ben  SD?enfd)en  betrifft,  fo  ftammt  bcrfelbc  oon  einer 

9{eit|c  anSgeftorbener  Dft'-^Iffen  ober  Sl'atarrt)incn  (fd)mat= 
nafige  \'(ffen)  ab,  mcict)c  eine  natürlid)c,  einftammigc  Gruppe 
bilben  unb  i{)rerfeitg  mieber  bircct  ober  inbirect  oon  einem 
ßmeige  ber  §aibaffen  ab^nlciten  finb.  „Unfere  gcfammte 

{i:rnäl)rung,  ̂ -iberbauung  unb  Slreigiauf,  ?(tl)mung  nnb  Stoffe 
lDcrf)fe(  merben  burd;  biefelben  pl)l)fifalifd)en  unb  djcmifdjen 

^roceffe  betoirtt,  mie  bei  ben  fogenannten  9}?enfd§en<  ober 
menfd)enä^nlid)en  5lffen  (®oriüa,  (£t)impanfe,  Orang-Utang 
unb  ©ibbon).  Unfere  (5inne§tf)ätigfeit  erfolgt  nad)  bcnfelben 

pj)l)fifalifc^en  unb  cf)emifd)en  ®efe^en.  ®ie  ä)ted)ani!  unfere§ 
Sll'nod)engerüfte§,  bie  93emegungen,  meldje  unfere  SDhiSfeln 
mittelft  biefeS  ̂ ebeiapparatg  au§füi)ren,  finb  nidjt  Oon  ben- 
jenigen  ber  9)Jenfd)enaffcn  ocr)d)ieben.  ®er  oft  aU  au§= 
§eid)nenbe§  SDferfmat  ber  9J?en)d)lid)feit  anfgefü{)rte  aufred)tc 
©ang  mirb  jeitmeife  aucf)  oon  ben  Seljteren,  oornef)m(id)  gern 

oom  ©ibbon,  angenommen."  Tdd)t  anberS  oerf)ält  eä  fid) 
mit  ber  menfd)[id)en  <Sprad)e  unb  <Sec(entt)ätigfcit;  bie  Ueber= 
gänge  unb  3>uifd)enftufcn  finb  t)ier  überall  ieid)t  nad)äu= 
meifen.  3(ud)  beftötigt  eine  unbefangene  fritifd£)e  35ergleid)ung 

ba§  §uj(el)'fd)e  ®cfe^,  bafe  bie  Unterfd)iebe  ber  fürper(id)en 
unb  geifttgcn  53ilbung  zmifc£)en  bem  9.1^enfd)en  unb  ben  i^m 
äunäd)ft  ftcfienben  3)?enfd)cnaffen  geringer  finb,  aU  bie  ent= 
fpred)euben  Unterfd)iebe  älvifd)en  ben  9J^enfd)enaffen  unb  ben 
niebrigften  3tffen.  S)er  i)öd)ft  oermidelte  ©e^irnbon  be§ 
9JJenfd)en  finbet  fid)  bereits  ooUftünbig  üorgebilbet  in  bem 
5tffenge^irn  unb  i)at  fid)  aÜnmiig  au§  berfetben  einfacl)en 
embrljonaien  Hniage  cntmidelt,  mie  bei  aßen  übrigen  2öirbel= 
t^ieren.  93emu^tfein  unb  bie  £)bl)ercn  ®eelentt)ätigfeiten  merben 
bei  bem  9J(enfd)en  burd)  biefelben  p{)l)fifalifd)en  unb  cf)emifcf)en 

Sborgönge  im  ®ef)irn  Oermittelt,  mie  bei  allen  übrigen  ®äuge= 
tl)ieren.  (Sbenfo  oerl)ält  e§  fid)  mit  ben  geiftigen  (Srfrantungen 

bei  älZenfcl)  unb  %{)kv.  '^iihm  ift  ber  gemaltige  §lbftanb 
älDifd)en  bem  ©eelenleben  ber  l)öcf)ften  unb  bem  ber  niebrigften 
Übertreter  be§  a}^enfd)cngefd)ted)t§  (SEÖebbog,  5lffag,  5luftral- 
neger  u.  f.  m.),  meit  größer,  al§  berjenige  5mifd)en  ben  le^teren 
unb  ben  9D?enfc^enaffen.  S)ie  Pfl)cl)ologie  ober  8eelenlei)re, 
mie  fie  lieut^utage  nod)  in  ben  meiften  2et)rbücf)ern  nnb  auf 
ben  meiften  afabemifcf)en  2el)rftül)leu  oorgetragen  mirb,  ift 
nidjt  maJ)rc  empirifd)e  ©eelentunbe,  fonbern  üiclmel)r  eine 
au§  einfeitiger  ®etbftbeobad)tung  unb  au§  fpeculatioen  53er= 
irrungen  äufammengefe^te  pl)antaftifd)e  9J?etapI)l)fit  ot)nt  31üd= 

fid)tnal)me  auf  ?lnatomie,  pi)l)fiologic  unb  @i-perimental= 
pfi)d)ologie.  Sie  neue  ©ntbedung  ber  oicr  großen  5)enff)eerbe 
ober  3lffociations  =  Zentren  ober  maliren  ©enforgane  im  ®e^ 
t)irn  burd)  prof.  5^cd}fig  als  ber  einzigen  realen  SBerJ^euge 
unfereS  ©eiftcSlebenS  madjt  ben  ganzen  irrefül)renben  bua^ 
Uftifd)en  5tnfd)auungen ,  melcf)e  über  bie  (Sntftel)ung  be§ 
pfl)d)ülogifd)en  ßcntral=ä)?l)fterium§  noc^  allgemein  oerbreitet 
finb,  fomie  bem  ©ogma  oon  ber  Unfterblicf)fcit  ber  SD^enfd)en= 

feele,  ein  Snbe. 
2Ba§  bie  gmeite  gro^e  miffenfd)aftlid^e  Urfunbc  ober 

bie  Paläontologie  betrifft,  fo  l)aben  mir  l)ier  enblid)  bie 
(Sntbedung  beS  fogenannten  missing  liuk  ober  oerbinbenben 

3iBifd)engliebc§,  auf  beffen  gcf)lcn  bie  ©egncr  ber  natür= 
lidjcn  9lbftammung  be§  2}Zenfd)cn  fid)  fortmäl)renb  beriefen 

unb  nocl)  berufen,  gu  Oergeidinen.  (5S  ift  ber  Pithecan- 
tropus  erectus,  beffen  fpärlid)e  Ueberrefte  Dr.  ®.  ©uboiS 
in  Saüa  aufgefunben  unb  einer  miffcnfd)aftlid)en  ̂ egut^^ 
ad)tung  oon  gmolf  ©ad)Oerftünbigen  untermorfen  I)at,  oon 
benen  brei  erflärten,  bafe  bie  Stnod)en  einem  9}?cnfd)en, 

brei,  ba^  fie  einem  Riffen,  unb  fec^S,  bafe  fie  einer  au§= 
gcftorbenen  Uebcrgangöform  3mifd)en  9j?enfd)  unb  Slffc  an= 
gel)örten.  5UIe  fet)r  fubtilen  (jinmenbnngen,  meld)e  Pro= 
feffor  Sbirc^om  in  feiner  t)artnädigen  geiubfd)aft  gegen  bie 
®eöcenbenätl)eorie  aud)  gegen  biefe  tSntbedung  crt)ob,  finb  aU 

ooUftänbig  gefd)citert  gu  betrad)ten.  5lud)  ift  ganj  nener= 

bingS  Oon  gorftjtl)  SJlajor  auf  ber  Snfel  'i)Jt\ibagaöfar  ein 
riefiger  foffiler  ipalbaffe,  meld)cr  ber  menfd)lid)cn  ©tatur 

fel)r  uaf)c  tarn,  entbedt  morben  —  eine  ©ntbedung,  meld)c 
bef3l)alb  befonbcrS  mid)tig  crfd)eint,  meil  fid)  bie  Genealogie 
bey  9Jccnfd)enti)pnö  l)od)ft  mal)rfd)einlid)  mel)r  auf  benjenigen 

ber  .s;-)albaffen,  aUS  ber  eigentlid)en  9}(cnfd)enaffen  5urüdfül)ren 

lüf3t.^  Ueberl)unpt  l)aben  fid)  bie  (Sntbedungen  oon  Dieftcn 
?ia^lreid)er  auögeftorbener  primaten  ouS  ber  ̂ ertiaräcit  in  i 
ber  le|3tcn  3eit  berart  geljäuft,  ha\]  nuiu  mit  Sßdd  fagen 
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fann:  „®ie  allgemeinen  ©rnnbjüge  be§  Primaten  =  (Stamm* 

baumey  üon  ben  äUei'ten  eocänen  §a(6affen  biö  ,^um  9!}?cnid)cn hinauf  liegen  innerhalb  ber  ̂ Icrtiär^eit  flar  üor  nniercn  ̂ (ugen; 

ba  giebt  e^5  fein  ti)e|ent(icf)e»  ,fcf)te»'5eö  ®(ieb'  me^r."  —  „®tc 
9[bftammung  bc§  DJ^enfc^cn  üon  einer  au'jgcftorbenen  teittäicn 

^rimaten4iettc  i[t  t)eute  feine  Dage  6^')ljpot^efe  mc^r,  fonbern 
eine  f)ifton]cf)e  ̂ 5'^t)acf)e."  ̂ catürlid;  läBt  [idj  bicfe  "S^at- 
1üd)e  nic^t  im  Sinne  ber  fogenannten  „ei-actcn"  Sd)ulc  burdj 
Sluf^eigen  jeber  einzelnen,  im  Saufe  üon  mef)t  a(§  fjunbert 
Sa^rmillioncn  bageroe[enen  UebergangSform  nadiiucifen  aber 
baffelbe  gilt  uon  üUen  anberen  f)i[torifd)en  xfiatjadjcn. 

5(n(|  bie  f)i[torifd)e  ̂ ^(nfeinanberfofge  ber  ipauptftufen 

be»  gefammten  9Sirbeltf)ieri"tamme»  bnrc^  bie  fange  9ieif)e  t)or= fiergegangener  ßrbpcrioben  fjinbnrd)  i[t  tro^  einzelner  Süden 

burd)  bie  neuere  5oi"icf)ung  über  jeben  ßi^cifef  f)tnau'5  fe[t= 
geftellt;  „unb  biefer  ©eiuinn  i[t  für  bie  Srfenntnifj  unferciS 
menfc^iidien  Stammbaum^  ütef  tt)id)tiger,  af§  tt)enn  ge= 
fungen  märe,  in  f)unbert  foffifen  Sfefettcn  non  5fffen  unb 

§aibaffen  bie  ganje  Serie  unferer  tertiären  '^rimatcn^^f^ncu 
uns  üoflftanbig  im  3n)ammenf)ang  öor  ?fugen  ̂ u  führen." 

9fm  Sd)(uffe  feine»  fd)önen  Sdjriftdjenl  Wirft  ̂ ädef 
einen  53fid  auf  bie  üon  üföeiBmann  unb  feiner  Scf)u(e  ge= 
leugnete  progreffiüe  58ererbung,  o^ne  inefdje  ein  ftetiger  gort= 
fcf)ritt  bes  menfc^lic^en  @efd)[ed)tä  5U  f)öf)eren  @ntiüidetung§= 

ftufen  afg  unbenfbar  angefef)en  werben  müfete.  „2Öenn  man", 
fagt  ̂ ädef,  „bie  progrefftue  33ererbung  leugnet,  bann  ffüc^tet 

man  §um  'üJJi^fticigmug,  unb  bann  ift  e»  beffer,  bie  ml)[te= 
riöfe  Schöpfung  ber  einjefnen  Sfrten  anjunebmen.  ®erabe 

bie  5tnt^ropogenefi'§  liefert  bafür  unjafilige  93elDeife." 
2)ie  Gntrcidelungöfefire  in  if)rcr  f)eutigen  gaffung  Wirb 

nac^  §ädef'§  fefter  lleberjeugung  üon  ber  SSiffenfc^aft  be§ 
fommenben  Saf)r^unberts  al§  bie  bebeutungsüoüfte  ©eifteS- 
tf)at  unferer  ̂ ^it  gefeiert  luerben.  Sie  teuc^teuben  Straelen 
biefer  Sonne  f)aben  nac^  i^m  bie  fdjmeren  SKolfen  jener  lln= 
n)iffenf)eit  unb  jene§  5(6erglauben§  ̂ erftreut,  ineldje  bisf)er 
über  ba§  SSic^tigfte  aller  lirfenntnißprobleme  ober  über  bie 
grage  nad)  bem  Urfprung  beö  S)ccnfd)en  unb  feiner  ©tel= 
lung  in  ber  ©efammtnatur  unburd}bringlid)ey  j)unfef  üer= 
breiteten. 

iJlaeterlinrk  als  Ditljter  unb  Denker. 

58on  2lrtl}ur  <SoIb)'d)mtbt. 

9)?aeterlind,  ber  belgifd)e  3}?agu§,  ber,  ebenfo  üiel  be= 
wunbert  unb  ge)d)ülten,  raie  wenig  üerftanben,  oon  ben  Sincn 
für  baä  Srren^auä  reif  erflärt,  üon  ben  3lnbern  jum  „bel= 

gifd)en  Sf)afefpeare"  erf)oben  wirb,  ift  üon  ber  einfamen 
|)o^e  ber  äJiljftif  in  baä  Zljal  be§  Sebent  f)inabgcftiegen. 

3n)ar,  fönnte  man  mit  ̂ (eift'§  fclbft  etwaS  ml)fteriöfem 
„^rin^en  üon  Homburg"  fagen,  eine  Sonne  fd)eint  and) 
bort,  unb  über  buntere  J^elber  nod)  alg  ̂ ier  —  nur  fdjabe, 
boB  e§  fein  congenialeö  Crgon  giebt,  bag  biefe  §errlid)feit 
erbliden  fann.  2)er  3(ugenbltd,  mo  eg  i^n  fröftelte  auf  ber 
einfamen  .öö^e,  mufete  frül)cr  ober  fpäter  fommen,  benn 
SD^aeterlind  ift  im  ©runbe  fetner  9latur  „ein  ®enin§  mit 

offenen  Firmen";  er  liebt  bie  SD^enfdjen.  5n  bem  poettfdj 
mt)ftifd)en  Tresor  des  Humbles  fagt  er  einmal  refignirt  in 
Se^ug  auf  bie  aj?t)ftif:  „eä  ift  nid)t  möglid)  üon  biefen 

Xtngen  ju  reben,  weil  man  ju  allein  fte[)t".  2)a  ber  öerg 
nid)t  äu  bem  ̂ ^ropf)eten  tam,  ift  ber  ̂ ropf)et  ju  bem  Serge 
gefommen.  Sein  neueä  2Berf  ,La  Sagesse  et  la  üestinee-' 
Wenbet  ftd)  an  ?(lle;  eä  ift  eine  tieffinnige  5lbl)anblnng  über 

bie  Sebensfunft  —  üollig  unmljftifd),  in  gewiffem  Sinne 
antimi)ftifd)  gefd)rieben.  3fuä  bem  mi}ftifd)en  Sauluä  ift 

nid)t  etwa  nrplotjlid)  ein  materialiftifdier  ̂ ^auluä  geworben; 

bie  (Sntwidelungen  üon  Staturen,  bie  2;iefe  in  fid)  l^aben, 
üolf^ic^en  fid)  langfam  unb  of)ne  Sprünge,  unb  wo^in  man 
and)  gelangen  mag,  cg  ift  niemals  gleidjgültig,  wol)er  man 

fommt.  aiiaeterlind'ä  SntWidefung  f)at  fid)  in  auffteigenber 
Sinie  bewegt;  ba§  ift  in  unferen  traurigen  ßc't^äuften,  wo  bie 
finftere  fin  de  siecle=3f{eaction  über  fo  glänjenbe  moberne  ©eifter 
wie  öiU)§man§  unb  ©trinbbcrg  9!}^ad)t  gewonnen  ̂ at,  eine 
f)öd)ft  erfreulid)e  (£rfd)einung  unb  mefir  alö  ba§,  ein  (Sreigniß 
üon  t)o^er  fi)mptomatifd)er  33cbeutung.  SDfaeterlind  f)üt  mit 
gefüf)rlidjen  SDJädjtcn  genial  gefpielt,  aber  er  ift  tf)rer  .^crr 
geblieben.  ?lnf  merfwürbigcn  ß'cfi^nrflücgen  ift  er,  über  SJcljftif 

unb  ""^effimiSmuS  Ijinweg,  feinem  jetjigen  Stanbort  gelangt. 
Le  Tresor  des  Humbles,  eine  9Jeil)e  üon  Wal)r^aften  Sffal)* 
bid)tnngen  über  !Dhjftif  unb  50?l)ftifer,  ift  ba§  mt)ftifd)e 
(Sd)Wefterwerf  feinet  neuen  2Berfe§;  weife,  tief  finnig  tro^ 
allem  DccultiSmuS,  entfjält  e§  in  gewiffem  Umfange  fd)on 

eine  5tntectpation  uon  La  Sagesse.  Sie  ̂ ^^oefie  ber  flammen 
Seele  mit  xtjxcm  unenblid)en  §intergrnnb  intnitiüer  Unbe= 
wuf3tf)eit  l)at  er  mit  wunberbarer  Spürfraft  au§gefd)öpft;  fie  ift 
i^m  bie  unfidjtbare  ®ott[)eit,  bie  fc^weigenb,  mit  mljftifd)er 
i^ellfid)tigfeit  unb  göttlid)er  3l^nunggfülle,  burd)  ba§  Seben 
fd)reitct,  bem  93ergänglid)en,  ba«  nur  ein  ®leid)nif3  ift,  33ebeutung 

gebcnb,  bent  Olingen  in  ber  'Jiefe  ben  (Sinn  ber  |)öl)e  tünbenb. 
5lb5  'Sidjter,  bem  e§  natürlid)  ift,  in  Silbern  ̂ u  benfen, 
füf)lte  er  fid)  gu  ber  ä)hjftif  ̂ ingejogen.  ̂ l)antafietrunfen 
^at  er  fid)  in  i^ren  Irrgarten  üerloren.  ®ie  poetifd)en  ©l)ms 

bolc  werben  ju  occultiftifd)en  9\ealitäten,  crftarren  ju  fpl)l)ni'- 
^aften  ©ebilben  üon  ml)fteriöfer  Sd)önl)eit,  bie  aber  etwa§ 
5U  ©rbenfrembeä  f)at,  um  un§  in  if)ren  Sann  ju  jiefien. 
(iv  gel)t,  ben  Spuren  nU)ftif(^er  ̂ Irabition  folgenb,  über 

bie  „einfad)e"  Seele  f)inaug;  einer  anberen  Seele,  fern  am 
^origonte  unfereS  3Befen§,  entgegen  —  ber  „tranSfcenbentalen 
(Seele".  (Sr  üergleid)t  fie  mit  ber  Seite  beö  9)?onbe§,  bie 
bie  9Jcenfd)en  feit  bem  Scfte^cn  ber  SBelt  nod)  nic^t  erblidt 

^aben.  Sie  nng  bcfannte  Seele  ift  nid)t  intereffant  —  bie 

wal)r!^aft,  allein  intereffante  Seele  ift  un§  ntd)t  befannt  — 
ba§  ift  baä  ml)ftifd)e  S)ilemma  beä  SebenS.  2öir  finb  ein 
ewigeä,  5Wifd)en  jwei  Scelenwelten  traumhaft  fd)Webenbe§ 
3)h)fterium.  „2Bir  finb  ̂ Planeten  einer  unbefannten  Sonne... 
leben  nur  nad)  unferem  trangfcenbentalen  3Sefen  unb  f)aben 

boc^  fein  Ser^dltni^  jn  il)m  . . .  Unfer  wa^reS  unb  nnwanbel= 
bareö  Seben  fpielt  fid)  1000  Steilen  üon  ber  Siebe  unb  f)unbert= 
taufenb  SJceilen  Pom  Stolpe  ab.  SBir  befi^en  ein  tieferei 
unb  nnerfd)Dpflid)ere§  Sd),  at§  ba§  Sd)  ber  Seibenfc^aften 
unb  ber  reinen  Vernunft...  SBann  werben  wir  Werben,  wa§ 

wir  finb?"  grauen  unb  ̂ inber  ftef)en  bem  Dccnlten,  bem 
ml)ftifd)en  Sinn  ber  (Srbe  mit  il)rem  Snftinct  noc^  am  näd)ften. 
Wlan  möd)te  fagen,  er  fei  ein  9Jh)ftiter  au§  9}?enfd)enliebe. 
T)a§  3d)  fafjt  er  alg  trügerifd)en  !Sd)teier  ber  sJ^aja  auf, 
hinter  bem,  in  ber  ̂ bealität  beto  trangfcenbentalen  3d),  eine 
läd)elnbe  gütige  Göttin  thront. 

9)Jaeterlind  ift  ein'Std)ter  ber^Safeinymljftif,  nid)t  eigentlid) 

ein  „mljftifc^er"  S)id)ter.  'ülber  troljbem  —  merfwürbigere 
Dramen  ab5  bie  feinen  finb  nie  gebid)tet  worben!  (£r  ftellt 
mit  brüberlid)er  Sr)mpatl)ic  unb  feierlidier  Ergriffenheit  ben 
SDJenfdjen  al§  ml)ftifd)eg  anonl)meö  Söeltwefen  in  feinem 
allgemeinen  unb  allgemeinftcn  9Seltfd)idfal  bar.  Sein  Süd 
ruf)t  triiumcrifd)  auf  bem  Llrwunber,  bem  @rftaunlid)en  ber 

blofjen  Xl)atfad)e,  gu  leben.  ?ltlmälig  finb  feine  Xragöbi'en 
ftiller  unb  ftiller  geworben,  e§  finb  bange 'i)ialoge  be§  3Qfenfd)en 
mit  fid)  felbft  unb  ber  ewig  ftnmmen  Sdjöpfnng;  reine  2Selt  = 

fd)meräbid)tnngen.  3lm  ?lnägange  ber  9)^aeterlind'fd)en 
SDramen  fte^t  ber  Xob  at§  finfterer  genfer;  an  ber  'ij^forte 
üon  La  Sagesse  ftellt  baä  Seben,  aU  lid)te  ®öttin,  in  beren 
fingen  fid)  alle  Scligfeit  ber  2ä5elt  fpicgelt,  „bie  ml)fteriDfe 

greube,  bie  baö  llniüerfnm  empfinbct,  ju  ci'iftiren".  La 
Sagesse  et  la  Destinee  üerfünbet  ba§  (Süangelinm  be'5  Sebenl, 

beffelben  S)afein§  ongefd)ant  ,du  cöte  des  sourires-',  nic^t 
mel)r  du  cöte  des  lavmes.  Söill  man  über  tag  Sud)  fpotten, 
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fo  fann  man  e§  at§  einen  mora(ifd)en  iliürnberger  STridEitcr 
bc-^eid)ncn.  9lbcv  brand)t  benn  bie  9)?enfd)t)eit  biefen  S^ürnbergcr 
Xridjter  etma  nid)t?  33raud)t  fie  irgenb  ettüa§  nötfjiger  aU  bie 
23ificn)d)aft  üoin  ®(üd?  La  Sagesse  ift  in  bcm  ®et[te  eineä 
ptibagogifdicn  DptimiSnuig  gcfd)rieben;  bcr 58erfaffer  J)äU  e§ 
nüt  ber  ̂ bee,  bnfe  nid)t§  mornlifd)  J)ci()amcr  fei,  a(§  bie  9SeU, 
in  ber  man  nun  einmal  Tebcn  mufe,  alö  bie  befte  aHer  3Se(ten 

ju  betradjteit  ober  [ie  [id)  tt)enigl"ten§  aUi  fo(d)e  ̂ n  fuggeriren. 9}?actcr(ind  jelbft  Ijat  früf)er  einmal  gejagt,  bafs  e§  nid)tg 

(Sntmutt)igenbereg  gäbe  aU  i)oifäldid)en  bptimi'omuS.  SJiefir 
als  einmal  übt  aud)  fein  Optimismus,  fo  tief  er  i^n  aud) 

begrünbet,  biefe  2Bir!ung  anS.    'Jrol^bem  ift  fein  SBerf  ein 
grof3artigey,  poetifdjeS  Document  humain  für  ben  Dptimi§= 
mu§.    ©effeu  einigen  (grbfeinb,  ben  ̂ seffimiSmug,  fülirt  er 
einfad)  unb  fid)er  ab.    SS  ftiirb  i^m  nid)t  fdjn^er  ju  geigen, 
baf3  ba§  Seben  auf  einem  unöerinüftlidjen  Optimismus,  auf 
ber  9)?agif  ber  „fdjonen,  frennblid)en  ®eraof)n()eit  beS  ©afeinS 

unb  2BirfenS"  beruht;  bafe  ber  ̂ effimiSmuS  nur  eine  ̂ t)ito= 
fopf)ie  ift,  bereu  confequcntefte  ©eufer  baS  ßeben  nur  im 

'ii^srincip  üerneinen,  unb  ber  Optimismus  bie  Dlealität,  baS 
allgemeine  2Beiterleben,  für  fid)  l)at.  3^^"^^  at^met  man  aud) 
auf  bem  ®ipfel  beS  ̂ cffimiSmuS  ̂ ö|entuft;  feru  bon  i^m 

liegt,  föaS  ?ltle  bänbigt  —  aber  l^inter  il^m,  in  n^efenlofem 
©djeine,  liegt  aud),  ftiaS  Stiele  befreit:  baS  ®lüd  unb  bie 
2BeiSl)eit  beS  ®lüdS,  bie  üon  l)öt)erer  Dualität  ift,  als  bie 
beS  UnglüdS.  ©enn  5lUe,  bie  baS  ®lüd  fennen,  fennen  aud) 

baS  Unglüd  —  nid)t  aber  umgefel^rt.    (£r  t)crgleid)t  ben 
9}(enfd)eu,  ber  nicl)t  glüdlid)  geiuefen,  mit  einem  S^eifenben, 

ber  immer  nur  gur  $y(ad)t5eit  gereift  luäre.  '3)er  '»peffimiSmuS 
ift  mit  llufrud)tbarfeit  gefdjlagen.    SQcaeterlind  befeunt  fid)  ju 

bem  tiefen  ®oett)e'fd)eu  SiJort,  baS  eine  ganje  353eltanfd)auung 
in  fid)  birgt:  „Jl^aS  frud)tbar  ift,  allein  ift  iual)r."  '3)ie 
©d)öpfung  ift  it)m  uid)t  meljr,  h)ie  in  feiner  lueltfdimerjlid) 

büfteren  'j)ramatif,  ein  böfeS,  feinblid)cS,  gefpcnftifd)eS  ̂ ^rincip, 
fonberu  bie  grof^e  SJhitter,  gu  ber  ber  9)?eufd)  im  ̂ Ber^ältuiS 
einiger  Slinbfd)aft  fteljt;  cS  ̂ onbelt  fid)  barum,  baS  ®efe^  ber 
Singe  gu  begreifen  unb  fid)  mit  foSmifd)er  @^rfurd)t  gu  er= 
füCleu.    9cad)bem  ber  9)fenfd)  bie  Stot^menbigfeit  in  feinen 
Söillen  aufgenommen  l)at,  ift  er  frei.    SQiaeterlind  ̂ at  fid) 
lueit,  fel)r  lueit  entfernt  oon  feiner  poetifd)eu  ©arftellung  beS 
©afcinS  alS  ©omnambuliSmuS;  er  ftüljt  fid)  jel^t  gerabe  auf 
bie  3BillcnSfreil)eit  beS  SJfenfdieu  unb  gelangt  gu  bem  3Bal)l= 

fprud):  33ciuuf3t  fein  ift  ?ltleS.  S3cU}u^tl)cit,  bie  auS  ben  'Siefen 
ber  Seele  auffteigt  unb  fid)  in  il)re  ̂öi^en  nerliert,  abelt  baS 
Sd);  33eli)uf3tfein  in  ̂ Ictiou  Ijeiligt  baS  Seben  ber  SO(enfd)en 
uutereinanber.    3n  bicfer  !^elläugigen  33einu^tl)eit  liegt  ein 
gutes  ©tüd  ber  focialen  grage.    S5on  biefem  ®efid)tSpunft 
ouS  läf5t  er  fie  bei  ©eitc;  er  betrai^tct  fein  53ud),  in  feiner 
tiefftcn  (Soufequeuä  genommen,  \voi)[  als  eine  ?trt  Sofung 
oon  innen.    ®r  gel)t  oon  einer  fe^r  ibealen  33orauSfe^ung 
aus,  nämlid)  oon  ber  8ofratifd)en  §luffaffung,  bafe  ̂ ngeub 
SSiffen  fei;  er  nimmt  bie  Sbcalität  ber  menfd)lid)en  ©eele 
als  iljre  ©ubftaii,^  an  unb  rcd)net  mel)r  mit  bem  oerftänbigen 
tlarcu  guten  Söillen  beS  ̂ ergenS,  als  mit  feinem  bämoni= 
fd)en  Snftinft.    5(nf  bie  eine  ©d)ale  ber  SSaage,  bie  boS 
®(üd  beS  3}(enfd)en  anzeigt,  legt  er  baS  (Sd)idfal,  auf  bie 
anbere  bie  Sönnbcrfraft  beS  menfd)lic^en  ipergenS  —  unb 
biefe  ̂ raft  ift  unenblicl);  eS  ift  eine  SSunbcrfraft.  (SS  giebt, 

oon  bem  allgemeinen  !föeltgefd)id  abgcfel)en,  fein  unübernjinb-- 
lid)eS  (Sd)idfal,  fein  unoermeiblid)eS  ®rama.    (SS  giebt  and) 
feine  abfolute  Ungered)tigfeit  beS  ©d)idfalS.  3u  ber  ©tille 
bes  Snnern  Ooll,yei)t  fid)  baS  toal)rc  ®erid)t,  bie  grofje  9luS= 
glcid)ung,  bie  Umiuertl)ung  ber  2öertl)e,  bie  XranSfubftantation 

bcS  ©d)idfa[Sro^ftDffeS.    '!J)ie  ®röf3en,  auf  bie  9D?aetcrlind 
fid)  beruft,  finb  fo  incommenfurabel,  bafe  fein  moralifd)eS 
3icd)eneiempel,  trolj  ber  Xicfc  ber  93ctrad)lung,  nur  ju  einem 
fel)r  prob(ematifd)en  9{efultat  füljrt. 

SJiaeterlincf  bel)nt  ben  (^lüdSbegriff  fo  lueit  auS,  bafj 
Don  bem  ®(üde  mand)inat  iuenig  mef)r  übrig  bleibt;  er  felbft 

erfd)ridt  im  Saufe  feiner  SluSfü^rungen  einmal  bor  ber  ®e= 
fal)r  einer  ju  tt)eoretifd)en  SöeiS^eit.  Slber  bennod)  liegt  bie 
9Sal)rl)eit  ber  ̂ Rot^racnbigfeit  in  feiner  3Bei§f)eitSlef)re.  „Wlan 
fann  fid)  nur  bann  glüchid)  nennen,  inenn  einem  baS  ®lüd 
^at  ̂ öf)en  erftcigen  Reifen,  non  benen  auS  man  cS  auS  ben 
klugen  verlieren  fann,  of)ne  bamit  ̂ ngleid)  ben  Söunfd) 

leben  jn  üerlieren."  @§  ift  baS  Problem  ju  leben,  njenn 
mon  üom  Seben  nid)t  trunfen  ift,  ju  leben,  inenn  baS  ®lüd 
fd)eibet,  baS  immer  fd)eibet,  unb  ber  ®d)mer§  fommt,  ber 
immer  fommt.  ?luf  feinem  ̂ öd)ften  8tanbpunft  überrtinbet 
baS  ®Iüd  fid)  felbft;  inenn  baS  Sd)  ju  ber  ©rfenntni^  fommt, 

bafe  feine  ft'raft  eS  ift,  bie  baS  ®lütf  trägt,  unb  baf3  eS  in 
letzter  Sinic  auf  biefe  Alraft  anfommt,  nid)t  auf  baS  ©lud. 
®ie  grud)tbarfeit  beS  ̂ erjenS,  bie  9J?ad)t  beS  ®emütl)S,  bie 
®enien  beS  ®lüdS,  finb  aud)  bie  ©d)iit^geifter  beS  UnglüdS. 
tiefer  ̂ eroifd)=refignirten  ?luffaffung,  in  ber  feine  SBeiS^eit 
gipfelt,  liegt  ber  ticftragifc^e  ©ebanfe  oon  ber  einigen  @in= 
famfeit  beS  Sd),  aud)  im  l)üd)ften  ®lüd,  ju  ©runbe.  9)Zacter= 
lind  betoegt  fid)  aber  in  einem  f)errlic£)en  Streife,  ber  immer 
lüieber  auf  baS  ®lüd  jurüdfülirt;  er  entläßt  baS  ©lud  als 
ßined  unb  ruft  eS  als  SKittel  lieber  jurüd.  S3or  bem  auS 
ber  9fütl)incnbtgfeit  geborenen  t)erben  Sbeal  beS  ftoifd)en 

SBeifen  taugt  jand)äenb  ein  anbereS  Sbeat  l)er  —  inie  baS 
®enie  oor  ber  3BeiSl)eit.  ®er  (^auftifd)e  ©rang  beS  9}cenfc^en 

ift  ber  föa^rljaft  erlöfenbe.  2)aS  l)ö4fte  ®lüd  ift  eben  — 
baS  (SJlüd,  baS  ©lud  ber  ®lüdlid)en,  baS  ®lüd  als  SSiQe, 
nidjt  baS  ̂ IM  als  SSorftednug;  baS  ®lüd,  baS  nid)t  ̂ ungrig 
oon  ben  Sifd)en  beS  SebenS  aufftel)t.  „@§  ift  bie  grof3e 
^flid)t  beS  333eifen,  an  alle  Stempel  ju  flopfen,  on  alle  ©tätten 

beS  9tu§mS,  ber  X^ätigfeit,  beS  ®lüdS,  ber  Siebe."  ®aS 
^Dd)fte  aber  ift  bie  Siebe.  2öer  Oon  if)r  begnabet  ift,  erblidt 
bie  Singe  golbiger,  luic  mau  fie  nid)t  o^ne  3iaufd)  fief)t;  unb 
ber  l^üt)ere  ©inn  beS  Seben S  eröffnet  fic^  il)m  gugleid)  in 

feinem  tiefften  ©rufte.  SaS  gunbament  beS  9Waeterlinrf'f<i)en 
(SnbämoniSmuS  ift  ein  unenblid)er  SebenSernft. 

äl^aeterlind'S  5D?oral  berut)t  auf  einem  nertieften  arifto= 
fratifd)en  ?lltruiSmuS.  @r  lucnbet  fid)  fd)arf  gegen  bie  d)rift= 

lid)e  SlSfefe;  gegen  bie  Opfcribee  als  Sefabence  beS  2lltruiS= 
mnS.  Charity  begins  at  home.  ©el)r  tieffd)auenb  fiel)t  er 

bie  wa^ie  praftifd)e  9Md)ften liebe  in  ber  reid)en  ©elbft^ 
entiuidtung  unb  ftetigen  ©clbftoeroonfommnung.  Um  anberen 
etUjaS  fein  gu  fönnen,  muf3  man  fid)  felbft  unb  in  fid)  felbft 
etmaS  fein;  ̂ erfbnlid)feit,  baS  l)öcl)fte  ®lüd  ber  (Srbenfinber, 
ift  aud)  ibre  ̂ üd)fte,  frud)tbarfte  ®abe. 

^on  |)erreninorol  ober  ̂ eroencultuS  ift  er  ̂ immelraeit 
entfernt.  (£r  l)eroifirt  nid)t  bie  ?tuSnal)ine,  fonberu  fudjt  baS 
®rof3e  in  ber  Siegel.  Sn  ber  5lltgemein^eit,  ber  bteibenben 
^errfd)ergert)alt  beS  unfterblid)en  ©efe^eS  erfd)eint  bie  3}?ajeftät 
beS  SebenS.  Hein  Seben  ift  an  fid)  grofe  ober  flein  —  baS 
Senfen  mad)t  eS  bagu.  (Sel)en  gu  lernen  ift  baS  ̂ ^roblem 
aller  Probleme.  ®S  giebt  fein  Sbeal,  feine  2Bal)r^eit,  fein 

^eil  an^er  ober  über  ber  3Birtlid)feit.  |)erb,  mit  Sbfen'fc^er 
©d)ärfe,  bod)  ol)ne  ©atire  —  9}?aeterlind  gel^ort  gu  ben 
propl)etenl)aft  feierlidjcn  ©ciftern  —  untergiel)t  er  bie  meta= 
j3l)l)fifd)en  ©peculationen  ber  ©läubigen  ftie  bie  ibealen 
g-orberungen  ber  abftraft  Sbealcn,  bie  bequemen  Stlnfionen 
ber  'Jief^3nnerlid)en,  einer  Slritif.  Ükalift  im  ftrengften  ©inne 
beS  SSorteS,  proclamirt  er  bie  ©ouoeränetät  bcffen,  „inaS  ift". 
®aS  Seben,  bie  3{ealität  ift  bie  leiste  Suftang;  baS  Seben 
urtt)eitt  über  baS  Sbeal,  nid)t  baS  Sbcal  über  baS  Seben. 

9J?an  muf3,  Dl)ue  93itterfeit,  bie  .*panb  füffen,  bie  man  nid)t 
abl)auen  fann.  Sic  @nttäufd)ung  ift  bie  grof3e  Sel^r=  unb 
3nd)tineifterin  ber  9J(enfd)en,  ineuigftenS  ber  ©tarfen  unb 
ber  ed)t  Semütl)igen.  „SSenn  eine  @nttäufd)ung,  grau» 
famer  als  bie  anbere,  unS  einen  ?higenblid  uieberfd)lägt, 
mögen  mir  unS  nid)t  fd)lud)gcnb  fagcn:  baS  Seben  ift  nidjt 
fo  fcl)ön  mie  unfcre  Xräume;  fügen  mir  unS  oielmet)r:  unferen 
Xräumen  fel^lte  (StloaS,  ba  fie  öom  Seben  nid)t  gebilligt 

morben  finb."  —  „3n  bem  3D?aof3e,  in  bem  unfer  Sbeot  ftdj 
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Derbeffert,  (äfet  esi  eine  größere  Qaljl  öon  9?eaUtäten  511"... 
„5n  bcm  ü}?aafee,  itiie  unfer  Söeal  fid)  im  dontact  mit  bem 
Seben  ueriDirflidjen  wirb,  mirb  eö  fid)  enueitern  unb  milbein, 

loirb  esi  fid)  anfdjmicgcn  unb  üerbeffern"  —  bQ§  tft  ber 
glänjenbe  ̂ öi)e).iun!t,  511  bem  er  gelangt;  üon  bem  au§  er 
bas  Gf)riftentt)um,  bic  iverncinnng  alöSkligiou  bcfämpfen  mufe. 

Seine  ©eltanfd)auung  luinft  grüfeenb  ber  ®oetf)e'fd)en 
l^inüber;  fie  ift  bie  3i^cltQnfd)Quung  ber  „?JJobernen",  unb  me^r 
aUo  ba§,  bie  moberne  2BcItanfd;auung  —  luie  eö  btc  ber  5(ntife 
toat.  2)iefe  2eben§anfd)anung  ift  bie  große  unfid)tbare  Slirdje 
ber  ©egenmavt  für  freie  ©eifter.  (2ie  üertünbigt  ben  ©lauben, 

ba§  eä  „bie  Jrcube  ift,  bie  bie  (Seele  be§  SOfenfdjen  abeü". 
5)?aeterlind  ift  im  35er(Quf  feiner  Sutmidetuug  ein  tiefer 

^ünftfer  geroorben  —  aber  nur  ein  ̂ 'ünftter  für  SSenige. 
,La  Sagesse*  ift  ein  f)errUd)e§  93ud)  für  9tne.  Söeun  er 
bie  äftf)etifcJ)e  Gonfequenj  feiner  jetzigen  SebenSanfcfianung 

äie^t  —  mag  ju  f)offeu  ift,  ha  „La  Sagesse"  a(§  ®anje§ 
fein  efteftifc^eei  <£t)ftem,  fonbern  bie  organifd)e  grud)t  rcid)en 
Srlebenä,  eine  marm^erjige  ®cnerQlbeid)te  perfönlidjfter  ®e= 
fül)(e  ift  —  bann  rcirb  er  üieUeid)t  ̂ u  ben  ©rofeen  iät)kn, 
bie  für  öiete  bid)ten.    93ag  frudjtbar  ift,  allein  ift  grofe. 

^^bermals  Cöente  unb  U)ol)n)tttn? 
5>on  ITTarcus  fianbau. 

SSie.ben  großen  9DJeteoritenfd)märmen  ber  Seoniben  unb 
^erfeiben  Dorauseitenb  einjefne  (Sternfd)nuppen  bie  ©rbba^n 
freuten,  fo  fief)t  man  and)  bem  Sd)tt)arm  ber  ®c[cgen^eit§= 
fc^rifteu ,  ben  bie  Subiläen  berühmter  SdjriftfteUer  unb 
iWänner  ber  Xfjat  ini  Seben  rufen,  einzelne  'Sdjriften  unb 
!Sc^riftd)en  üorau^eilen,  Don  benen  manche  and)  einen 
SKoment  auffeud)ten,  um  fofort  micber  im  ®untet  ber  S^iodjt 
fpurfol  ju  üerfd)irinben.  So  ift  bem  im  Sflnuor  näd)ften 

Sa^rel  ju  feiernben  löOften  ©eburtstage  ̂ ittorio  ?(lfieri'l 
fd)on  im  9Ipri(  1896  ©rncflo  3Jfafi  mit  einem  3>ortrag 

„II  pensiero  politico  di  Vittorio  Alfieri"  üorangeeitt  unb 
i^m  fofgte  im  3uü  1897  ©ioü.  9JJeftica  mit  einem  5(uffat^ 

La  politica  nell'opera  letteraria  di  V.  Alfieri.  35ßenn  ber 
unporteiifdje,  füt)Ier  urt^cilenbe  2lu§(änber,  ber  üon  Iobeu§= 
n)ert{)en  )jatriotif(^eu  ®efüf)(en  beeinflußten  5[uffaffnng  unb 
Qpo(ogetifd)eu  jS^arfteüung  ber  beiben  italienifdien  ®elet)rten 
feine  üoüe  ̂ uftimnmng  nid)t  geben  fann,  fo  muf?  er  bod) 
jugeben,  boß  bie  93etrQd)tung  unb  Slritifirung  be§  ̂ ^olitiferS 
Sflfieri  it)re  üoüe  53ered)tignng  f)at.  „Sie  Sd)u(e  ift  ein 

^oHticum"  becretirte  oor  anbertf)a(b  Sat)rf)unberten  bie 
Äaiferin  Tlaxia  Stt)erefia  unb  „bas  ̂ ^eater  ift  ein  ̂ so(iti= 

cum",  bad)te  fid)  9tlfieri  o(g  er  feine  Xragöbien  ju  f (^reiben 
begann.  (£0  ift  eigent(id)  ber  S)ramatifer  'Jdfieri  üom  ̂ o(i= 
tifer  faum  ju  trennen  unb  id)  i)abe  bal)er  S3eibe  im  3ufoninien= 
^ange  an  anberer  Stcde  bei)anbe(t.  ,§ier  {)abe  id)  e§  nur 
mit  bem  9}?enfc^en  ober  genauer  gefpro(|eu  mit  bcm  franfeu 

3)'Zenfd)en  5(lfieri  ju  t^un,  n^o^u  mir  ̂ mei  eben  am  §ori= 
jonte  oufgctauc^te  fternfd)nuppenartige  (2d)riftd)en  SSeran= 
laffung  geben,  bie  id)  pt)otograpt)ireu  möd)te,  beüor  fie  im 
Tuntel  ber  S^ac^t  oerfd)minben. 

9?eben  ben  eigentlichen,  ben  berühmten  Süfann  (obenben 

ober  tüenigftenö  ber  ©egenmart  in'g  ®eböd)tnife  rufenben 
i^eftfc^riften  i)aben  fid)  feit  einigen  Sauren  getuiffe  ®e(egen= 
^eitsf^riften  eingufinbcn  begonnen,  üon  benen  mau  fogen 
fönnte,  fie  I)aben  ben  ̂ tvcd,  uns  ben  ju  geiernben  p  oer= 
efetn.  Sie  gef)cn  i)auptfäcb(icf)  oon  ̂ srofeffor  Sombrofo  unb 
feinen  Scf)ülern  aus  unb  moüen  ben^cifcn,  bafj  ber  oon  aüer 

SBelt  Gefeierte  ein  „(Entarteter",  ein  Spifeptifer  ober  58er= 
rürfter  mar.  So  finb  ̂ affo,  Seoparbi,  öeccaria,  9J^id)e( 
5(ngeIo  unb  9Inbere  abgefd;lad)tet  morben  unb  ein  ̂ err  mit 

bem  fd)önen  Spanien  ̂ anl  SeHe^j^a  ̂ t  fogar  ein  mir  nur 
bem  Xitet  nad)  bctanntes  Sd)riftci)cu  übci  ©cnic  unb  SBaljn^ 
finu  bei  9(ffcffanbro9}ianjoni  in  bic  iföc(t  gefdjidt,  über  SJianäoni, 
ber  in  guter  ®cfunbf)eit  ein  5((ter  Don  88  Safjrcu  erreid)te. 

2Senn  man,  fagt  ber  fran^ofifdje  Sl'ritifer  2Bl)äelua  in 
ber  Revue  des  deux  mondes,  bie  biograp(}ifd)cn  2cj:ica  burd)= 
ftöbert,  fo  luirb  mau  im  ßebcn  jebe§  berü[)mteu  SJJannes 
irgenb  eine  ̂ (nefbote  finben,  bic  fid)  a(§  3cic^)cn  oon  9{u§= 
artung  ober  9(bnormität  augfegen  läftt.  darauf  mirb  bann 

meiter  gebaut,  bi§  man  jur  ̂fljdjofe,  (Spilcptif  u.  f.  \v.  gc= 
langt.  @ine  befonberg  reidje  5iugbente  nn  fo(d)cn  ̂ tncfbotcn 
bietet  bie  an  ©ctailg  feit  ber  früf)cftcn  Slinb^cit  teidje  Setbft^ 

biograp^ie  5((ficri'ä  unb  fie  gab  bat)cr  ̂ toci  :Bombrofianern 
bic  Sicrantaffnng,  fein  Snbiläuin  in  i^rcr  Jöcife  ju  feiern. 
93eibc,  sit  venia  verbo,  geftfc^riften  finb  nun  mit  einer  aus= 

füt)r(ict)en  ̂ orrebe  bc§  9JJeiftcr§  in  %nx\n  erfct)iencn.*) 
Dr.  ßognetti  be  9}fartii§  grünbct  feine  9(rbcit  auf  bie  Sriefe 

unb  ffeinen  Sd)riftcn  beä  '2)id)ter§,  Dr.  9fntonini  auf  beffen 
Se(bftbiograpt)ie,  ̂ ortraitg  unb  ̂ lanbfdjrift. 

Sebe  Sclbftbiograp^ie  ift  mcf)r  ober  menigcr  fubjectiü, 
mef)r  ober  loeniger  apologtftifcf),  unb  felbft  bem  9(ufricf)tigften 
unb  S^rUc^ften  fpiett  manc^maf  fein  @ebäd)tnife  einen  Streid), 
menn  er,  mic  Süfieri,  im  9((tcr  jmifdjen  40  unb  50  Sauren 
®efcf)id)ten  aug  feiner  frü^eften  llinb|eit  erjä^tt.  ©ag  fic^t 

aber  ben  jünger  Sombrofo'g  nicJ)t  an,  ber  bem  Siebter 
Me§  fo  gläubig  nad)erää{)(t,  al§  ob  er  ein  Ieici)tfertiger 
X^eofog  ober  ̂ iftoriter  unb  md)t  eiu  90?ann  ber  ejacten 
3?3iffcufd}aftcn  wäre,  ju  benen  bie  ̂ erren  je^t  freiüd)  auc^ 

bie  '!|sf)l)fiognomif,  ®rap{)oIogie  unb  ̂ {)reno(ogie  —  loarum 
nicf)t  aud)  bic  Sf)iromantie?  —  gu  recf)nen  fdjcinen.  93cffer 
olg  Dr.  ?(ntoniui  tennt  fein  ßollege  Dr.  ßognettt  ben 

'  G^arattcr  unb  bie  geringe  3icr(äf3(id)feit  oou  ̂ Uficri'g  Se(bft= 
biograpI)ie,  aber  ot)ne  eg  ju  roiffen,  folgt  er  if)r  bod)  mand)= 
mal,  inbem  er  eingaben  Don  33iograpf)en  unb  Siteratur= 
f)iftorifcrn  citirt,  n)ctd)e  biefe  eben  aus  ber  Selbftbiograpl)ie 

1  gc|d)öpft  haben.  „(Sg  tyc^c  offene  SEfji'^^"  einrennen,  loenn 
I  man  nod)  ̂ emeife  fudjen  mottte  für  bie  ©lei^h^it  beg 

fd3öpferifd)cn  genialen  ̂ tnfaüg  mit  ber  Spitepfie",  fagt  ?[u= 
!  tonini.  Hber  ung  fc^eint,  bafe  biefe  Xtjüren  nod)  meniger 

:  offen  finb  alg  bie  Pon  ̂ ^ort  5lrtt)nr  für  bie  (Snglänber  unb  ba§ 
ber  gleiche  SBcrtf)  beg  gauft  ober  ber  ®öttlid)en  Slomöbie 
mit  ben  S^eroensudungen  eineg  @piletifct)en  nod)  immer  nid)t 
bemiefen  fei.  ©röfeere  93ebeutung  für  bie  @ntftet)ung  be§ 
®enicg  hat  mot)t  bic  Srblidjfcit,  obmol)!  man  aud)  in  biefer 
SSe^iehung  nod)  fet)r  meit  Oon  flarer  (Srfenntnife  ift.  Speciett 

)i)ag  ßognetti  über  bie  gamilie  unb  bie  9(l)nen  ̂ flficri'g  mit= 
t^eilt,  trägt  nict)t  im  ©eringften  gur  Srtlärung  üon  beffen 

poetifdjcm  ®enie  bei.  Set,  bog  SBcnige  mag  ber  ̂ ^ft)chiater 
barüber  ermittelt  i)at  unb  bie  Folgerungen,  bie  er  baraug 
äief)t,  Perlieren  an  SBertf),  )t)cnn  man  fie  mit  bem  oerg(cid)t, 

mag  ung  in  ber  faft  glcidjgeitig  erfchienenen  'Slrbcit  eineg 
§iftoriterg  über  bie  2lf)ncn  beg  ®id)ter§  geboten  mirb.**) 
3m  fiebgehnten  Sat)i'l)unfeei"t  fi'i^et  Sognetti  eine  „|)l)per= 
trophie  beg  religiöfen  ®efü{)lg"  in  ber  gamilie  Sllfieri,  meil 
mehrere  üon  ihren  ©liebern  in'g  Sllofter  traten.  Söie  55iele 
üon  biefen  ̂ ^onnen  ben  Sdjleier  nehmen  mußten,  meit  bie 
©Iteru  bie  9J^itgift  fparen  motlten,  mie  üiele  jüngere  Söhne 
fid)  ber  Slirche  mibmcn  mufiten,  um,  tüie  eg  in  abeligen 
gamilien  S3raud)  irar,  bag  @rbe  beg  ?(eltcfteu  nid)t  gu 

fd)mälern,  bag  berücffichtigt  ber  '!]Sft)chiater  gar  nicht.  Sh^" 
fd)eiuen  alle  biefe  90jönd)e  unb  Spönnen  nur  Pom  lieber^ 

fd)n)ang  beg  religiöfen  ©efühlg  in'g  5ilofter  getrieben,  unb 
alg  gamilienerbe  erfdjeint  beim  ©idjter  —  ber  üoUftänbige 

*)  G.  AntQniui  e  L.  Cognetti  de  Martiis,  Vittorio  Alfieri, 
Studi  psicopatologici  con  3  tavole,  Torino  Fratelli  Bocca  editori 
1898,  XV.  vinb  156  ©. 

**)  Gli  antenati  di  Vittorio  Alfieri  üon  ®uibo  Santtni  im 
ftebentcn  ißanbe  (1898)  ber  öon  9(mebeo  GviDelhuci  fieiauägegcbenen 
3eit)d)rift  Studi  storici.    <B.  7  —  46. 
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Snbifferenti§mu§  in  religtöfer  S3eäteJ)ung!  ®er  ehi^ige  @cf)rift^ 
fteHer  in  ber  gamiUe  [mv  bcr  ̂ {)ronift  Dgerio,  ber  im 

13.  Sal§i."t)itnbert  lebte,  [imh  ber  überbieg  einer  Sinie  ange= 
t)örte,  bie  fid)  fdjon  in  jenem  Sa^r^unbert  tion  ber  ab^tueigte, 

ttjeldjer  SSittorio  gel^örte.  Sie  gamilie  3Ufieri,  bie  üiel^ 
Iei(i)t  Iongobarbifd)en  Urfprungg  ift,  luirb  guerft  um  bie  äl^itte 
be§  ärcolften  Sai)vi)unbert§  eriDäljnt,  etn)aä  SRä^ereg  erfäJ)rt 
man  Don  i^r  erft  am  ©nbe  be§  breigel^nten.  ®a  erfrf)eint 
ein  D^icola  5ü[iert  alä  93anquier  ober  ©elbnjedjSler  in  ̂ xeu 

bürg"*');  iin  Slnfange  be§  33ier^c[)nten  treibt  SJianfrebo  ba§= 
felbe  (Sefd)äft;  einen  25anquier  95arto(omeo  3Ufieri  finben 
tt)ir  um  bie  Wüte  beg  fünfäet)nten  Saf)rt)unbert§  in  33rüffe(. 

®Ieid)äeitig  finben  n)ir  aber  aud)  fc^on  ?t(fieri'g  aU  ®runb= 
befi^er,  in  ̂rieg§=  unb  @taat§bien[ten.  „%a\t  aUe  ©lieber 

biefer  ̂ ^amilic,"  jagt  ©antini,  „maren  5l'aufteute,  93anquierg, 
Krieger,  me^r  ober  minber  übermüt^ige  geubal^erren,  be= 
fleibeten  äuer[t  ©emeinbe^  bann  ©taatgämter,  fud)ten  (Sf)ren 
unb  9f{etd)tt)ümer  im  i^riegc,  im  ©taatäbienft  unb  am  §ofe, 

lebten  glüdlid)  unb  äufi-"ieben,  ooH  Saft  unb  Straft  in  ber 
be!^aglid)en  3'?ut)e  i^rer  Sanbfi^e  ober  in  ber  ftoläen  ̂ rad}t 
be§  ftäbtifd)en  gamilienpalafte§  unb  erreicljten  bei  guter  ®e= 

funb^eit  ein  ̂ ot)e§  2ltter."  ®od)  nid)t  SlUe.  ©ognetti  loei^ 
un§  oon  einen  Dberften  (Satalano  3llfieri  gu  er^älilen,  ber 
auf  einem  Slrieggjuge  im  Sal)re  1622  oon  f)eftigen  Seib- 
fdimerjen  ergriffen  tt)urbe,  fo  bafe  er  fid)  im  33ctte  l^in  unb 
i)er  nianb  unb  laut  fcl)rie.  —  SSenn  bag  etma  ein  epileptifdjer 
Einfall  ipar,  fo  f)at  fid)  bieämal  ber  5ltaüi§mug  anbertl)alb 
Saf)rl)unberte  Qtit  gelaffen,  bi§  er  iir  SBirtfamfeit  trat.  ®er 
$ßoter  be§  ®id)ter§  \oax  ein  ganj  normaler,  gefunber  9}Zenfd), 
Oon  bem  nichts  Sluffaüenbeg  bcfannt  ift.  ©eine  SOfutter 
fd)eint  fid)  einer  befonber§  guten  ßonftitution  erfreut  jn 

laben,  ©ie  njar  brei  d)lai  Oerl)eiratf)et,  gebar  jel^n  51'inber 
unb  errei(f)te  ein  Stlter  oon  fiebrig  Satiren.  SSenn  ber  ©of)n 

„erblid)  belüftet"  njar,  fo  mi  e§  nur  mit  StbelSftolä  unb 
abeligem  Uebermutl),  trol^  feine§  jugenblidjen  9Republifaniömu§. 
(£r  loar  eben  bcr  $JJad)tomme  einer  langen  9?eil)e  oon  feuda- 
tari  piu  o  meno  prepotenti,  unb  barau§  laffcn  fid)  bie  meiften 
feiner  §anblungen  erflären,  loeldje  bie  Sombrofianer  alg 
S3eloeife  für  feine  p^ijfifdje  unD  pft)d)ifd)e  5lbnormität  an= 
füJ)ren. 

SBenn  er  bem  ©iener,  ber  ii)m  beim  grifiren  ein  ̂ aar 
augreifet,  mit  einem  £eud)ter  eine  Söunbe  in  ben  Hopf  fcljlägt, 

loenn  er  ben  ©tallfnecl)t,  ber  of)ne  ©rlaubnife  fein  ''^ferb  ge= 
ritten,  anfällt  unb  il)m  bie  ̂ aare  ausreifst,  mnn  er  ber  (^e= 
feUfc^aftgbame  ber  ®räfiu  Slibanlj  in  einem  Sigput  über  bie 
2lugfprad)e  eineg  fran5öfifd)en  SBortg,  eine  Dl)rfeige  geben 
mill,  fo  ift  bag  Sllleg  ebenfogut  golge  f eineg  ariftofratifd)en 
§od)mutl)g  unb  ber  fd)led)ten  ©r^ie^ung  bie  er  genoffen,  alg 
menn  er  bag  freunblid)e  ©ntgegenfommen  beg  ©eneral  äJ^ioUig 

grob  gurüdmeift,  „alg  ®raf  unb  alg  freier  9J?ann"  fid)  bie 
Stnrebe  „33ürge«"  üerbittet,  einen  33rief  an  bie  9iegierung  ber 
franjöfifc^en  Siepublif  an  ben  „^räfibenten  beg  franäöfifii)en 

'»^öbelg  abreffirt"  unb  im  „Misogallo"  bie  ganje  franäöfifd)e 
9^ation  in  gemeiufter  mitunter  fd)on  unflätl^iger  Söeife  be- 
fdjimpft.  ©eroi^,  Stlfieri  mar  oft  franf  unb  bei  if)m,  mie 
bei  allen  anberen  9J?enfd)en,  mar  ber  jerccilige  ®efunbl)eitg^ 
guftanb  oon  einigem  (Sinflu^  auf  bie  litterarifd)e  unb  fonftige 
Xt)ätigtcit;  aber  ,^um  ®id)ter  f)at  if)n  biey  nid)t  gemad)t  unb 
manche  feiner  Stranf Reiten,  mie  S)urd)faU,  (Srbred)en,  ®id)t 

unb  eine  aubere  Sl'ranfl)eit,  bie  er  fiel)  burd)  feine  Sing* 
fdjmeifuugen  ̂ uge^ogen  |at,  crfd)einen  eben  lüdjt  ba^u  ge= 
eignet  gur  bid)terifd)en  ̂ ^robuction  aujuregen,  nod)  meniger 
fönnen  wir  fie  alg  notl)menbigc  58egleiterfd)einungcu  beg 
®enieg  ober  gar  als  beffen  Urfad)en  betrad)tcn.  3ln  füld)en 

5l'ranfl)eiten  l)oben  Xaufcnbe  anberer  äJfenfdjen  gelitten  ol)ne 
be^l)alb  gro^e  ®id)ter  ju  merben. 

*)  ©antini  fogt  nid)t  in  lueldjcm  5-rett)iirg,  e§  bürfte  abev  ml)i 
ba0  ®ct)iüeijer  gemeint  fein. 

3luf  eine  fold)e  (Sintoenbung  antmortet  freilid)  Sombrofo 
in|ber  S^orrebe:  „aufeer  ber  Oon  ber  §l)perämie  beg  ®et)irng 

gefd)üffenen  (Srregung  unb  ber  befonberen  ̂ .|iolarifation  ber 
®el)irnäellen,  bie  fid)  beim  Si^a^nfinu  unb  ber  .filifterie  finben, 
bcbarf  eg  nod)  ber  befonberen  .organifd)en  ©igpofition  in 

g-olge  ber  grijfeeren  ber  D^eroenäeüen,  um  ein  ®enie  f)er* 

oor^ubringen". S)ag  (Senie  ift  alfo  nur  golge  ber  griifeeren  Qa^  ber 

S'JerOenäcllen,  unb  bafe  biefe  lieber  golge  ober  aud)  nur  ge= 
n)ö§nlid)e  33cgleiterfd)einung  ber  ®eifteg£ranff)eiten  ift,  be= 
Rauptet  felbft  ber  a)Mfter  nid)t.  Tlan  fonn  alfo  mit  ber 
fd)önften  .§t)perämie  unb  ̂ olarifation  ein  Xrottel  fein, 
n)äl)renb  man  um  ein  ®enie  gu  merben,  nod)  einer  befonberen 
©igpofition  ber  S^crüen^ellen  bebarf.  SBoburd)  tann  aber  bie 

©c^ule  Sombrofo  bemeifen,  baf3  nid)t  biefe  „befoubere  S)ig= 
pofition"  allein  genügt,  nm  ein  ®enie  gu  fd)affen?  ®a^  ein 
®enie,  bafe  ein  genialer  ®id)ter  aud)  mand)mal  oerrüdte  (äin^ 
fälle  l)aben,  unfinnige  §anblungen  begel)en  fonne,  moüen  mir 
buid)aug  nid)t  beftreiten,  aber  er  begebt  fie  quoique,  nid)t 

parceque.  Unb  mag  bie  beiben  '^lutoren  in  biefer  Se^ie^ung 
oon  5llficri  er^älilen,  läßt  fid),  mie  mir  bereitg  erraäl)nt 
f)aben,  gum  Xl)eil  aug  feinem  5lbelgf)oc§mutl)  unb  ber  mangels 
Ruften  (lräiel)ung  erflären,  ̂ ^Inbereg  ift  mieber  burd)aug  nid)t 
aufserorbentlid).  3m  Hilter  oon  je^n  3al)ren  mirb  er  oon 
5lftt  auf  bie  Slfabemie  nad)  Xurin  gefc^idt,  er  meint  anfangg 
beim  3lbfd)ieb  Oon  ber  ̂ eimatl^  unb  gamilie,  aber  balb  be= 
ginnt  il)n  bie  ̂ ieulieit  ber  gefel)enen  ©egenftänbe  ju  äer= 

ftreuen,  bog  ga^ren  mit  ber  ̂ ^oft,  bie  rafd)e  33emegung 
mad)en  il)m  SSergnügen.  Dag  ift  für  §errn  3lntonini  93e* 

meig  für  feine  „9xeifeleibenfd)aft,  für  bie'3J?anie  beg  |)erum= fal)reng,  bie  if)n  bann  im  Hilter  oon  ̂ raan^ig  Sal)ren  in  ganj 

©uropa  l)erum jagen  mirb."  —  51  ber  meld)eg  Sliub  l)at  nid)t 
SSergnügen  am  ga§ren,  meld)eg  Slinb  ift  nid)t  ftolg  einmal 
of)ne  mütterliche  9luffici)t  eine  D^eife  gu  mad)en,  meld)eg  Slinb 

mirb  nid)t  im  '^Inblid  oieleg  9{cuen  unb  Sntereffanten  fd)nell 
feinen  Stummer  Oergeffen?  Sllficri  reift  in  ganj  Suropa 
l)erum  of)ne  fid)  um  bie  ©itten  unb  (Sinric^tungen  ber  bur(^= 
fa^renen  Sänber  ju  befümmern,  faft  nur  mit  feinen  Sieb= 
fd)aften  befc^äftigt.  —  SSie  oiele  junge  5lbelige  l)aben  nid)t 

äu  jener  Qcit  in  eben  fold)er  'iöeife  i^re  Steife  gemad)t,  toie 
oiele  ©lobetrotterg  mad)en  fie  je^t  anberg?  @r  mu^  in  ber 

5tfabemie  jeitig  aufftel)en  unb  fd)läft  bann  9'Jad)mittagg  bei 
langmeiligen  3^orträgen  über  ̂ t)itofopt)te  —  papaverica 
filosofia  nennt  er  fie  —  ein.  Sft  bag  etmag  5lufeerorbent= 
lid)eg?  (Sg  ift  ein  3si(^en  feiner  Seibenfd)aft,  Unrut)e  unb 
Ungebulb,  bafe  er  fid)  mand)mal  bei  5luffül)rung  franjöfifdier 
Xragöbien  im  Xl)eater  langmeilte  unb  ungebulbig  marb,  fagt 
5lntoniui.  9lber  ̂ aben  fid)  benn  nid)t  au(^  aubere  Seute, 
of)ne  ©pur  oon  ©enie,  einmal  im  Xt)eater  gelangmeilt  unb 
finb  fogar  Oor  bem  ©d)lufe  fortgegangen?  Unb  ift  eg  nid)t 
ef)er  ein  3etd)en  oon  ftrenger  ©elbftfritif  al§  oon  2Bal)nfinn, 
toenn  er  einmal  mand)e  oon  feinen  eigenen  ©d)riften  Oer= 
brennt?  ©d)lie6lid)  fü!§rt  Dr.  ßognetti  bag  Originelle  aller 
feiner  2öerfe  alg  23emeig  für  fein  ®enie  an,  benn  „Drigi= 

nalität  ift  ein  f)od)bebeutenber  ST^eil  beg  ®enieg".  Dag 
moden  mir  natürlid)  nicl)t  beftreiten,  aber  mit  bem  9Baf)n- 

finn  längt  bieg  gar  nid)t  ̂ ufammen  unb  ob  bie  '3)id)tungen 
5Ufieri'g  mirflid)  fo  originell  maren,  bag  ift  nod)  bie  grage. 
5lm  menigften  finben  luir  baoon  in  bem  Oon  (Sognetti  bc^ 

fonberg  leroorgelobenen  „9)iifogaUo".  5luf  bie  republifa= 
nifd)e  9\'egierung  granfreid)g,  auf  bie  ©angeulotten  unb 
Sacobiner  |aben  ju  jener  ̂ eit  fel)r  oiele  Seutc  gefd)impft, 

tt)eilg  aug  eigener  Ueber^eugnng,  tl)eilg  im  ©olbc  ber  monar^ 
d)ifd)en  Siegieruugen.  9Jiand)c  maren  nod)  l)eftiger,  ?lnbere 

milbiger  unb  maaf30otler  alg  5Uficri.  ©ein  Hntirepublita^ 
nigmug  trat  nur  eclatanter  l)crOor,  raeil  er  in  feinen  politifd)en 

©djriften  unb  Xragöbion  ein  fo  eifriger  Siepublifancr  unb 

3Jionard)cnfeinb  gemefen  mar.  "ilbcv  aud)  biefe  Undeljr  |aben 
gleid)äeitig  mit  ii)m  oiele  ̂ Inbere  gemad)t. 
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Sn  feinen  Xragöbicn  finb  eicjentnd)  auc^  nur  bie  ))olitifd)c 
ilcnben^  unb  ber  ̂ tii  oriaiiicü.  (ävfunben  i)at  er  feinen 

Stoff  unb  feine  lebensfähige  braniatifdje  ̂ 4>erfün.  @r  brauia= 
tiftrte  faft  nur  f)ift£>vild)e  unb  miit^ülDgifdje,  oft  fdjon  Don  an-- 
beren  ̂ Didjtern  früher  bramatifirte  Stoffe.  3Bo  er,  n^ie  in 
ber  ̂ Hofnmunbe,  ganj  feiner  eigenen  "^s^antofie  folgte,  cnt= 
ftanb  ein  SJtonftvum.  5lnd)  bie  5[rt,  Ujie  er  probucirte,  5n= 

erft  in  'l^rofa,  anfangt  in  franjofifdier,  nicbcrfc^rieb,  bann 
oerfificirte,  ift  nid)t  geniaf.  Tidjt  a(g  baö  poetifc^e  ®enie 
max  e»  bie  potitifd^e,  patriotifd)e  ̂ ^enbenj,  luefdje  i[)n  juin 

berühmten  Didjtcr  machte,  ba»  ®enie  ̂ )at  aber  feine  S^enben^. 
®od)  id)  muB  ̂ ier  abbred)en,  benn  raenn  id)  biefc«  Urtfjeif 
njeiter  au5füf)ren  unb  einge^enber  begriinben  luürbe,  fonntcn 
bie  Sombrofianer  ben  Spieß  umfef)ren  unb  fagen,  nadjbem 
id)  beroiefen,  baß  5üfieri  fein  ®enie  mar  unb  in  feiner  geiftigen 
unb  pf)t)fifd^en  Gonftitution  nic^tg  5(bnortneä  ̂ atte,  fei  bie 
^I^eorie  uon  bem  untrennbaren  3uifli"nienf)ang  oon  ®enie 
unb  $?af)nfinn  erft  rec^t  beftätigt  raorben. 

^euilTeton. 
Sfiac^bnict  oeiboten. 

3m  Cl)aui|)Qgttcrrauf(l). 
SSon  21.  (Efdjedjoiü. 

3cf)  mar  bajumal  StatiouSdjcf  auf  einer  lueltfernen  .SjoICiftatiDn 
einer  fübroeftlic^en  Gifenbafinlinie.  SSie  cinjam  unb  langmeilig  mein 
Seben  max,  ift  leid)t  ju  begreifeH,  wenn  man  fidi  iiürftellt,  bafj  auf 
jiDQUjig  SSerjt  im  Umtreife  fein  einjigeä  §au§,  feine  {)a(biueg§  anftanbige 
Sc{)ente,  fein  Iebenbc§  SSefen,  fein  $3eib  mar.  Unb  ju  jener  ßdt  mar 
ic^  jung,  Icben§fro^,  unerfa{)ren.  2)ie  einzige  Unterfialtung  maren  mir 
bie  SSagenfenfter  ber  oorbeifa^renben  ^^^affagier^üge  unb  —  ber  iinfelige 
Sc^nape.  SSon  3eit  3^'*  taud)te  luie  eine  iBifion  ein  t)übid)e§  ̂ rmen 
föpfd)en  an  einem  Säagenfenfter  auf,  bem  fat)  id)  bann  nod)  lange  nüc 
Derfteinert  nad),  bi§  ber  enteilenbe  ̂ üq  nur  alö  ein  bunfler  ̂ ^unft  in 
ber  gerne  nod)  fic^tbar  roar,  ober  id)  bcrauid)te  mid)  an  bem  Sd)nap'J, 
biö  id)  ntc^t  mef)r  merfte,  roie  bie  Jage  unb  Siunbcn  nergingen.  3tuf  mid), 
ben  ̂ jorblänber,  machte  bie  2teppe  ben  Ciinbrud  eineä  tatariid)en  ̂ lHrd)= 
^of§.  3m  Sommer  erfüllte  fie  mid)  mit  i()rer  erhabenen  9{ut)e,  bem 
3irpen  ber  öeu)d)rerfen,  bem  burd)iid)tigen  'äJJonblidjt  mit  einer  unjäg; 
ticken  £d)iuermut^;  im  SBinter  laftefte  bie  unenblid)e  loeifje  3''äd)e  mit 
itjrem  SEöült'ege^eul  in  ber  92ad)t  unc  ein  ̂ .!Up  auf  meinem  ®emütl). Sie  §albftation  berooönten  außer  mir  nod)  ein  fd)iuert)üriger 
Ielegrapl)iit  unb  brei  !öaön^of5biener.  ̂ Jein  ©ebilfc,  ein  in  t)ül)em 
©rabe  id)iuinbfüd)tiger  3"n9'i"9r  Wf»!-"  füi''  me()rcre  äJJonate  jur  (£ur  in 
bie  fireiöftabt  gereift  unb  |atte  mir  all'  feinen  'J)ienft  übcrlaffen.  ̂ d) 
felbft  lebte,  oon  ber  SSelt  abgcfd)ieben,  mit  meiner  Srau  ein  öbe§,  ein= 
tönigeö  2;afein.  2j}ir  loaren  tinbcrloö,  unb  (^äfte  tamen  in  biefen  üer^^ 
laffenen  Sinfet  überhaupt  nid)t  ju  unS.  3)ie  Sangeioeile  mar  un|äg= 
tid^  töbtenb. 

6§  mar  an  einem  @i)lDefterabenb.  ?D?eine  S'tau  unb  id)  fa^en 
am  geberften  xifc^,  Nörten  baä  eintönige  Sirfen  be§  telegrapl)ifd)en 
Slpparatö  im  Sfiebenj^immer  unb  ermarteten  ba§  neue  ̂ at)x.  ̂ d)  i)aüt 
fd)on  Don  bem  Sd)nap5  gctrunten  unb  ftii^te  ben  fd)mcren  Äopf  in 
meine  feänbe  unb  brütete  in  bumpfer  i'angcmeile  Dor  mid)  t)in;  meine 
5rau  neben  mir  fa^  mir  in's  Öefic^t,  mit  bem  331irf  einer  g-rau,  bie 
auf  ber  5Selt  nur  i^ren  üiatten  t)at,  ben  fie  innig,  l)ingebenb  liebt  unb 
Don  bem  fie  9(Ue3  gebulbig  erträgt:  2tergcr  unb  ©raufamteiten,  luenn 
ic^  in  ber  Seräroeiflung  über  baö  entfe^lid)e  Üeben  fie  mit  ungerechten 
SSormürfen  überfd)üttetc. 

9tber  trog  ber  Sangemeile  ermarteten  mir  23eibe  ba§  neue  ̂ ai)v 
biefeä  yJcal  mit  einer  gemiffen  3"eicrlid)tcit  unb  einiger  Unfd)ulb.  äjjir 
Ratten  nämlid)  ̂ mei  glufctjen  edjten  (S^ampagucrä  in  S8creitfd)aft:  einen 
(g(^a|j,  ben  id)  einem  (5ta:ion§d)cf  in  einer  23ette  bei  ber  iaufe  fcinc§ 
•Uinbeö  abgenommen  ̂ atte.  SBir  fa)'jen  fc^ioeigenb  ba  unb  blidten  balb 
auf  ben  3c'9"'  SBanbu^r-,  balb  auf  bie  beiben  toftbarcn  5tafd)en  . . . 
21lö  ber  ßetger  einige  TOnuten  Dor  B'^ölf  jeigte,  begann  id)  langfam 
bie  ̂ laidie  ju  entforfen.  ^d)  meifj  nid)t,  mar  id)  Don  bem  S3ranntmein 
benommen  ober  mar  bie  ̂ ^lafc^e  ju  feud)t :  id)  meifj  nur,  al§  ber  .ftorfcn 
mit  einem  .ftnatl  an  bie  Xede  be^  Limmers  flog,  entfd)Iüpfte  bie  &lafd)e 
meinen  .öänben  unb  fiel  ju  SBoben.  Ssiel  ©ein  mar  tro(5bem  nid)t  Der^ 
goffen,  ba  eä  mir  nod)  gelang,  fie  rafd)  ̂ u  erfaffen  unb  mit  bem  i^ingcr 
bie  featSüffnung,  murin  ber  Cil)ampagnermein  jifd)te,  nod)  red)t^eitig  äu= 
jubrürfen. 

„9iun  alfo,  ein  glüdlic^eä  neueä^a^r!"  fagte  id)  ju  meiner  {^rian, 
inbem  id)  jroei  Suld)c  doU  gofs.    „Xrint  einmal  .  .  ." 

I 
I 

••Dfeine  grau  na^m  i^ren  leid)  in  bie  ,^anb  unb  ftarrte  mid)  mit 
erfd)rerften  3Uigen  an.  ̂ i)x  ®efid)t  mar  bletd)  gem'orben  unb  brürfte 
(Sntfel^cn  au§.    „2)u  fjoft  bie  5-lafd)e  faden  laffen,"  fagte  fie. 

„9hin  ja  .  .  .    3Ka§  ift  babei?" 
„■Saä  ift  nid)t  gut,"  fagte  fie,  inbem  fie  i^r  ®la§  fjinfteßle  unb nod)  bleid)er  tvurbe.  „(fS  ift  ein  fdjlec^teä  ,8eid)en.  3"  bicfem  ̂ ai^xe 

mirb  unä  nod)  Sd)limme§  jufto^en!" 
„5Bie  unDernünftig  2)u  bift!"  fagte  id)  ärgerlid).  „5)u  bift  eine 

gcbilbete  g-rau  unb  ftecfft  Dotier  Slberglauben  mie  ein  altei  3Bei6.  3;rinte 

bod)  .  .  ." 

„©Ott  gebe,  bafj  e§  nur  ein  2tberglaube  bleibt,  aber  ®u  mirft 
fd)ün  fefjen,  eä  paffirt  nod)  irgenb  maS  Sd)limmc§!"  Sie  liefj  i^r  ®la§ 
unbcrübrt  ftetjen,  fe^te  fid)  abfeitS  unb  Dcvfant  in  tiefet  Sinnen.  Sc^ 
murmelte  nod)  einige  allgemeine  Siebenearten  Don  tl)örid)ten  SSornrtfjeilen, 
tränt  bie  gtafdje  jur  .s^iälfte  leer  unb  begann  au§  einer  (£rfe  in  bie 
anbcre  ̂ u  fd)reiten.  ®ann  ging  id)  f)inau§.  Qn  faüer,  eittfamer 
'£d)bnl)ctt  mar  bie  ?Bintcrnad)t  angcbrod)en.  2)er  2){onb  unb  jtDet 
Sölfdjeu  fd)mcbten  unbemcglic^  über  bem  meliüerlaffenen  ©tationSgebäube, 
alö  ermarteten  fie  etma§  gerneg,  Unbefannteä.  ßin  leid)ter  Sd)immer 
ergofj  fid)  über  bie  3-läd)e,  ben  33al)nbamm  unb  feine  -Spange.  2iefe 
Stille  mar  über  ber  2anbfd)aft  .  .  . 

gd)  fd)titt  ben  iBa^nbamm  entlang.  2)a§  tf)Drid)te  JSeib!  bad)te 
id)  ärgerlid),  inbem  id)  ben  .S^immel  mit  ben  un^äfiligen  Sternen  be= 
trad)tete.  Selbft  jugegeben,  baf?  fold)e  !i5orjeid)en  biemeilen  eintreffen, 
iDa§  tann  un§  nod)  Sd)limmereö  treffen,  al§  unfer  jetziges  2o§? 
SSeId)eö  Unglüd  fann  bem  S'ift'),  ber  fd)ün  im  5fel^  gefangen  ift,  nod) 
juftofeen?  iSa§  tann  mir  bie  3''f""ff  nod)  Scblimme§  befd)eeren? 
yjfeine  ̂ itgenb^eit  ift  Derbraud)t  luie  ein  (Sigarrenftiimmel ,  ben  man 
fortmirft.  Sd|  t)abe  tein  .^)au§,  teine  SSermanbten,  feine  greunbe,  feine 
Sebeneaufgabe.  Sn  ber  SIüll)e  meiner  .ffraft  bin  ic^  gu  nid)t§  fä[)ig, 
alö  für  ben  ̂ ßoften  eines  StationSdjefä  einer  meltDerlaffenen  Sa^n= 
linie.  SSa§  tann  mir  nod)  Sd)Iimmere§  guftofsen?  ®er  %oh?  ̂ Jun, 
ba§  ift  nid)t  fo  fdjiimm.  5'"  ®rabe  mirb  e§  nic^t  ober  fein,  al%  tjiex 

auf  biefer  entlegenen  .s~-)albftation  ...  ber  gerne  leud)teten  bie yid)ter  eine§  I)eranfommenbcn  Qnqe^  ouf.  2)ic  ]d)lummernbe  Steppe 
mürbe  für  einige  9Jfinuteu  Don  bem  JRaffetn  unb  gaud)en  ber  SSa^n 
unterbroi^en.  ®ann  mürbe  eö  mieber  füll.  9cur  ba§  Summen  ber 
Selegrapfjenpfoften  tönte  nad). 

Ober  ber  Sob  meiner  grau?  fe^te  id)  meinen  ®ebantengang  fort. 
9lud)  ba§  ift  nid)t  fo  furd)tbar.  SIIS  id)  fie  ̂eirat^ete,  mar  id)  ein  un= 
reifer  S8urfd)e.  ̂ e'it,  IDO  fie  mir  Don  Sag  ju  Slag  nüdjterner,  atltäg= 
lid)er,  alter  erfd)eint,  loaö  ift  fie  mir  jcftt?  SSor  meinem  ©cmiffen 
braud)e  id)  nid)t  5U  £)eudieln:  id)  bulbe  fie;  aber  ob  id)  fie  liebe? 
yjfeine  ougenb  ift  nugloä  cerjcttelt.  Sie  fdjönften  grauenföpfe  flimmern 
Dor  mir  auf  in  ben  erleudjteten  Söagenfenftern ,  mie  blintenbe  Stern= 
fd)nuppcn  .  .  .  5lber  bie  Siebe  ift  baf)in,  o^ne  bafj  id)  fie  je  empfunben 
1)  abe.  91lle§  ift  nuglo§  Derbraud)t:  meine  ßmpfinbnngen,  meine  5ßünfd)e, 
mein  Sebenämut^  .  .  . 

^d)  mar  ungefäfir  sioei  SBerft  gegangen  unb  fe^rte  langfam  jurucf. 
2)  ie  fd)mermütt)tgcn  ®ebanfen  Derliefjen  mid)  nid)t.  Unb  mie  bitter  mir 
and)  um'§  C'^erj  mar,  fo  fud)te  id)  bod)  biefe  iBitterteit  nod)  ju  Derftärten. 
l£'ö  giebt  eben  '^Ingenblide,  mo  fogar  baö  SSemufitfein,  unglüdlid)  ju 
fein,  eine  gemiffe  Sjefriebignng  gemät)rt.  Unb  id)  fragte  mid)  immerfort: 
maö  fann  mir  benn  nod)  Sd)limmercS  juftofsen? 

6tn  Ieid)ter  SSinb  batte  fid)  erfioben  unb  bemcgte  bie  unbemegtic^ 
baliegenbe  Sd)neebede,  al§  id)  Dor  bem  Stattonägebäube  aufam.  9(n 
ber  Sd)melle  trat  mir  meine  grau  entgegen.  3t)re  9lugeu  leud)tetejt 
luftig  unb  i^r  ganje§  ®efid)t  ftrablte  Dor  iöefriebigung. 

„(£troa§  9{ene§  ift  paffirt!"  flüfterte  fie  mir  ju.  „®ef)'  rafd)  in 
®ein  3^"""'-''^       h^'^V  Seinen  neuen  Siorf  an:  mir  tjabtn  Sefuc^!" 

„Sefud)!    5Öen  benn?" „(Sben  ift  mit  bem  letzten  ̂ mc  ̂ Jatalia  ̂ petromna  angetommen." 

„28er?" 

„2)ie  grau  Don  Sfemen  geboroiüitfc^ ,  ®u  fennft  fie.  .Sie  ift  fo 
gut  unb  fo  nett  .  .  ."  Qd)  [)atte  Dermut^lid)  eine  etiuaS  Derbrie6Iid)e 
9JUene  gemad)t,  benn  meine  grau  flüfterte  mir  erregt  ju:  „Sie  ift  fo 
unglüdlid).  Sfemen  gcboromitfd)  ift  ein  fold)er  2l)rann,  fo  red)thaberifc^, 
bie  junge  grau  f)atte  e§  fo  fd)mer!  Sie  bleibt  nur  brei  Sage  bei  un§, 
bi§  fie  einen  33ricf  Don  i[)rem  53ruber  betommt,  bann  toirb  fie  abreifen. 
Sie  ift  bod)  eine  5öermanbte  Don  mir,  man  mufe  .  .  ." 

3d)  ging  mid)  unitleiben.  9U§  id)  in'ö  Speifejimmer  trat,  fafj 
eine  jierlid)e  junge  Same  mit  grofsen  )d)maräen  ?lugen  am  Xi]d)(.  Ser 
plumpe  Sifd),  bie  grauen  SBänbe,  ba§  ungefchlad)te  Sop()a,  9tlle§  im 
3immer  fd)ien  Dcrjüngt  im  3Sieberfd)ein  biefe§  28efen§,  ba§  fo  neu,  fo 
jung  erfd)ien,  unb  911Ie§  luar  Don  einem  ej.;otifd)en,  bet^örenben  Parfüm 
erfüllt.  Unb  bett)ürenb  mar  fie  aud)  unb  beproDirt,  baS  merfte  man 
gleid)  an  il)rem  2äd)eln,  om  ̂ arfüm,  an  ifiren  klugen,  bie  balb  fotett 
Don  ben  langen  SBimpern  Der[)üClt,  balb  entl)üllt  mürben,  am  Sone,  in 
bem  fie  ju  meiner  grau  —  einer  anftänbigen  grau  —  fprad).  Sie 
hatte  e§  gar  nid)t  nütt)ig,  mir  erft  3U  erjiäl)len,  bafj  fie  it)rem  (hatten 
fortgelaufen,  bafj  i^r  Wann  alt  unb  ein  S)e>5pot  fei,  unb  mie  fie  felbft 
fo  luftig  unb  gutmüt£)ig  luäre  .  .  .  Sie  (£t)fi"')'"f!nerflafdien  mürben 
mieber  enttorft.  2öir  tranfen  (5£)ampagner.  Sie  SÖefud)erin  leerte  i^r 
St'eld)gla§  auf  einen  3"9-  2)Jeine  grau  l)atte  ba§  3i"""er  Derlaffen. 
3d)  mor  beranfd)t  Dom  Sßein  unb  Don  ber  ®egenmart  biefeö  jungen, 

Derfül)rerifd)en  Ji>efen§.    Jtennen  Sie  ba§  Biseifci-"!'^"^  ̂  
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„Stlt  biinfkn  9(ugen  fo  glü^en\ 
®o  Diele  Seibenfdjaft  ()3iii^enb, 
SSie  fjevglid)  lieb'  ic^  eud), 
Unb  mie  füvd)t'  id)  eud}  jugleid)!" 

.  .  .  rtJeife  ni'ilt  me^r,  luaS  barauf  folgte.  2Scr  luiffcn  toiH 
mie  bie  Seibenfd)aft  beginnt,  ning  e§  in  3{omancn  lefen;  ic^  tann  c§ 
nuv  mit  ben  SBortcn  be§  nämlid)en  3'9sn"fi-''ifbe§  auSbiücfen: 

„®§  war  in  unfetiger  ©tunbe, 
kl^  id)  eud),  i^r  ?lugen  gefet)n!" 

JIQeä  ging  ju  ®runbe,  9(IIe§  luar  t)erni(^tet.  Qd)  lueiß  nur,  bafe 
ein  üer^eevenber  555ivbelfturm  mid)  ̂ jadte  nnb  fortvifj  unb'!JlUe§  I)iniueg 
fegte  bon  bcr  Erbe:  jene§  unfelige  2Beib,  bann  meine  ®attin,  mein 
eigenes  Seben  .  .  .  9lu§  bev  meltbergeffenen  ̂ albftation  in  ber  ©teppe 
bin  id)  fortgeiueljt  lüorben,  auf  bie  ©trafse  gemorfen  .  .  .  llnb  id)  f)ntte 
gefragt,  ma§  mir  nod)  ©d)Iimmere§  äuftofjen  fonnte!  .  .  . 

hex  j^auptflabt. 

iFrcil)ctt,  Me  id)  meine. 

®er  $unfd)  ̂ atte  nad)  Dtoftnen  gefd)medt  nnb  ä  la  ̂ Beirut  ge= 
t)eißen,  obmofil  in  bcr  beiinifjten  fc^ünen  ©egenb  lueber  aIfo[)pl^a(tigc 
luarme  ©elränfe  gebraut  nod)  iffieintrauben  getrorfnet  werben.  S)a  man 
aber  ein  moberner  Weufd)  ift  nnb  mit  ber  ̂ Jenjett  fortfd)reitet,  tjatte 
unfer  geiftreid)er  SSirtf;  feiner  ©i)It)eftermette  eine  ebcnfo  feine  luie 
patriotifd)e  Stnfpielung  auf  bie  Drientfai)rt  einflediten  ju  müffeu  geglaubt. 
3$or  äiuanjig  luäre  ber  ̂ )5un)d)  ftatt  auf  33eirut  auf  53ai)rent() 
getauft  luorben,  unb  tro^  be§  9{oiinengefd)mad^  l}ätte  aud)  bamalS  jeber 
5eftt{)ei(neJ)mer  bem  geiftreid)en  Sirttje  unbebingt  ba§  9Jed)t  eingeräumt, 
bon  i£)m  componirte  ̂ ^5untd)e  mit  paffenben  actueüen  Spanien  feiner  ®r= 
finbung  ju  belegen. 

ift  eine  fefir  glitcf(id)e  Sbee,"  fagte  ber  Dberrecf)nung§ratf) 
unb  tranf  bem  Urfjeber  ber  Sbcc  ̂ nlbbod  jn.  „?8enn  id)  an  ber  Drient= 
reife  etma§  augjufegen  ̂ ätte  —  «Sie  ncfjmen  e§  mir  nid)t  übet,  meine 
^errfc^aften,  ba^  ic^  mid)  ganj  offen  au§fpred)e  —  fo  märe  e§  ber  Um= 
ftanb,  ba^  fie  uid)t  ein  ̂ a^r  fpäter  nor  ftd)  gegangen  ift.  9)Jan  tiinnte 
bann  in  ber  (Si)lbefternad)t  1899  auf  bie  Srage:  28f§  ift  nad)  3t)rer 
■iDJeinuug  ba§  bebeutfamfte  (£reigni|  be§  19.  3at)rt)unbert§?  mit  ruhigem 
©emiffen  nnb  abfolutcr  33eftimmtt)eit  antmorteu:  ®ie  ̂ faiferfa^rt  nad) 

^erufalem." SDer  Dberred)uungratf)  unterbrac!^  fid),  um  nod)  einen  @d)Iuct 
bon  bem  3iofinentrante  ju  nebmen  unb  feinem  ©egenüber,  einer 
pitanten  breiunbbierjigjät)rtgen  @d)ünf)eit,  auf  bie  beco.Oetirten  Sd)ultern 
ju  blirfen. 

„■«Kan  barf  freiltd)  fa'um  ermarten,  bafe  un§  ba§  neue  Sat)v 
borragenbere  ®e)d)eE|uiffe  bringt,"  bemertte  ber  ©tabtüerorbuete.  „Unb 
befefialb  tioben  ber  >s>rr  ®e£)eime  Dberrcd)nung§rat^  meiner  unma|geb= 
Iid)en  9lufid)t  nad)  fd)ou  ̂ eute  ba§  9}ed)t,  bem  bat)nbred)enben  QuQt  nad) 
Dften  jene§  flangboHe  (£pit[)etou  5U  berleifien." 

9Bir  pflid)teten  it)m  aöefammt  bei,  bi§  auf  einen  fd)meigfamen 
jungen  ÜKann,  ber  bem  ̂ ßunfd)e  intereffirter  jufprad),  a(§  id]  für 
menfd)enmi3glid)  gehalten  I)ä1te,  unb  einen  älteren  |)errn  bon  borne^mem 
?[u§)ef)en,  mo^u  ̂ auptfäd)Iid)  feine  pergamentfarbene  S^taut,  fein  TOonocIe, 
fein  füffifanteS  2äd)eln  unb  feine  gar  nic^t  t:^iergartenmäfeige  Slblernafe 
beitrugen, 

„3d)  mi3d)tc  ba  bod)  eutfd)ieben  miberfpred)en,"  fagte  er  läffig. 
JU)  —  fe^r  gütig,  (SiTeÜenä!"  beeilte  fid)  ber  Dberred)nungörat^ 

ju  ermibern. 
„3d)  bin  ganj  Cf)r!"  rief  ber  ©tabtberorbnete,  unb  ba§  bumme 

®cfid)t,  ba§  er  in  biefem  Wugenblide  mad)te,  lie^  ertennen,  bafe  er  bie 
üänge  feiner  D^ren  in  ber  %t)at  rid)tig  einfd)äl3te. 

„^3Ba§  bem  fonnnenben  '^aijix  unb  bamit  bem  ganjen  Sa^i^t)iinbert 
feinen  Stempel  aufbrüden  mirb,  meine  .t)crrfd)aften ,  ba§  ift  bie  gütle 
bürgerlid)er  S-rei£)eiten,  bie  e§  un§  ju  befd)eeren  gebenft,"  marf  bie 
ceßcnä  i:)in.  „3a,  ̂ -rcitieitcn.  ̂ d)  brürfe  nnd}  bieneid)t  nid)t  ganj 
correct  au§,  menn  id)  fage,  ba§  ̂ atjx  moUe  un§  bie  g-reifieiten  erft 
befd)eercn.  9)Jand)e  bon  3[}uen  merben  behaupten,  bofs  mir  bie  %xei= 
betten  ja  bereits  befäßen." 

2Bir  beeilten  nn§,  ber  Sicettenj  jn  berfid)ern,  bafe  fein  SDJitglieb 
ber  (Sefellfd)aft  anma^enb  genug  fei,  bergleid)en  jn  bet)aupten. 

„^)aä  freut  mid),"  f'ut)r  er  fort.  „3mmerf)iu  mirb  eä  auf}er[)alb bicfeS  angenet)men  .ftreifcS  ilmtt  geben,  bie,  auf  gemiffc  bebanerlid)e 
58ürtonimniffe  in  ben  bier^igcr  ̂ nf)""  anfpielenb,  bie  ©i-ifteu,^  einer 
yieitje  bon  ̂•rei[)eitfn  für  unleugbar  ()altcn.  ̂ d)  gebe  ja  nun  ̂ n,  biefe 
5^reit)eiten  ftei)cn  feit  langem  auf  bem  ̂ |>apier.  Selbft  in  ber  fogeuannten 

^ik'vfaffung  finben  mir  fie"  ermät)ut.  ?(bcr  cinö  l)at  man  bcrgcffen,  unb einö  fe^It  ben  5«ij)eiten  be§  beutfd)en  SSoUeä  biSfier:  bafj  Die  Diegic: 

rungen  fie  bot!  unb  ganj  anerfannten.  £•§  mareu  bieder  gcmiffermafjen 
mitbe  S'^sifieiten ,  oljne  fittlid)en  .^intergrunb,  obne  58erbinb{id)teit  für 
irgcnb  roen.   ̂ d)  {)offe,  ®ie  t)aben  mid)  Derftanben,  meine  .^ierrfd)aften?" 

„®ie  fpred)en  fo  lid)t!"  rief  bie  Same  bc§  §aufe§  fdimärmerifc^. 
„^ebenfalls  merben  Sie  mir  jugeben  müffen,  baf3  bie  Sfiegierungen 

fid)  biöl)er  um  bie  „„freibeit[id)en  ©rvungenfdiaften""  in  2)oppc(gänfe= 
fü|d)en  £)er5lid)  menig  gefümmert,  fie  fojufagen  al§  uid)t  bürt)anben 
betrad)tct  [)aben.  ®a  nun  bie  3iegierungen  o^ne  ß'^^ifel  fo  gut  pm 
SSoIte  ge{)ören  mie  irgenb  (Sincr  üon  un§,  fo  ge^t  äu§  bem  ©efagtcn 
beruor,  ba^  ein  2:i)cil  be§  beutfd)en  5SoIte§  bie  Sj'iftenj  ber  beregten 
t5-reif)eiten  nid)t  anerfennt  unb  in  'ütbrebe  ftetlt.  Qd)  übertreibe  nid)t, 
mcnit  ic^  ba§  einen  untjaltbaven  3"Riiib  nenne.  Unb  mir  l)aben  aÜe 
llriad)e,  unfern  üfegicrungen  bafür  bantbar  ju  fein,  bafj  fie  il)m  ein 
Snbe  mad)en  moflen.  ̂ tjx  grüfjmütt)iger  (int)d)(nf5  mirb  mit  golbenen 
Oettern  in  ben  9lnnalen  ber  ®efd)id)te  — " 

„Weine  Samen  unb  |)erren!"  fiel  t)ier  ber  punfd)trinfenbe  S""9= 
ting,  ben  id)  längft  mit  fteigenbem  Sliifetrauen  bcobad)tet  f)atte,  ber 
cellenä  in'ä  5Bort.  „@d)on  ̂ olen  bie  ®(oden  ber  9)Jitlerna(4t  ium 
©d)Iage  au§.  ©ogteid)  ift  ba§  ̂ atjx  [)erum,  ba§  ein  @d)rerfen§ia£)r 
o^negleid)en  gemefen  ift  für  alki  bcntid)e  ffiolt,  ba§  ̂ at}x,  beffen  Qi'i'i'^v 
mit  ®d)merj  nnb  Srauer  genannt  merben  mirb,  fo  lange  bie  beutid)e 
JSelt  ftetjt.  ®ottlob,  menige  2)Zinuten  nod),  unb  mir  I)abeu  eä  über= 
munben,  ba§  fd)marje  Qa^r,  ba§  un§  Dtto  93i§marcf  genommen  ̂ at. 
Sn  biefem  9higenb(ide,  meine  .^ierrfd)aften,  berftummt  überaQ,  mo  beutfd)e 
gunge  tlingt,  ba§  frö£)lid)e  £ad)en,  bie  Slirfe  tried)en  ju  33obcn,  unb 
mie  ein  5S;rauerfIor  breitet  fid)  bie  ©rtnnerung  an  ben  mäd)tigen  Sobten 

über  alle  Cci^i^fi  — " Sie  (^iceßenj  mar  bleid)  gemorben,  fie  jitteerte,  mie  ber  S^eufel 
borm  Pentagramm.  Sann  aber  erfiob  fie  fic^  rafd).  „@enug!"  ftic^  fie 
^erbor.  „Sa§  überfteigt  bod)  alle  33cgriffe.  iOieine  §errjd)aften,  id) 

^abe  bie  (S^re  — " „?luf  ber  Stelle  fd)meigen  Sie,  Sie  .^anSnarr!"  fc^rie  ber  geift= 
reid)e  3Birt£)  ben  berblüfften  Süngling  an.  „Sd)  befd)möre  @ro.  ©fcel= 
teuä,  laffen  Sie  fid)  bod)  nid)t  bnrc^  biefen  iBurfd)en  berjagen!  Sr 
meifj  ja  nid)t,  maS  er  fprid)t!  Ser  ̂ unfcb  mar  itjm  ju  ftart.  So 
etma§  benft  man  bod)  ̂ öd)ften§,  unb  bag  aud)  nur  unter  58orbet)alt. 
(Sm.  (Jicellenä  merben  mir  ben  Schimpf  nid)t  ontljun  unb  bie  ®cfeUfd)aft 

jet^t  berlaffen!" 
„2Senn  unfre  bereinigten  Söilten  irgenb  meld)en  (Sinfln^  auf  ®ro. 

Si'ceßenj  tjaben!"  flef)te  ber  Stabtberorbnete. 
Ser  Dberred)nung§ratl)  ^atte  ernft  auf  feine  Uf)r  gefe[)cn  unb  fid) 

gleid)fall§  jum  9lufbrud)e  gerüftet. 
33eim  3lnblicf  bc§  3ammer§,  ben  fein  olijmpifd^er  Unmißen  f)erbor= 

gerufen  l)atte,  überfd)Ud)  TOilbe  ba§  .^lerj  ber  (fj-cellenj.  Sie  fd)leuberte 
einen  Söli^  ber  58erad)tung  auf  ben  getnirften  3'"ölfu^rrebner,  fe^te  fid) 
bann  mieber  unb  fagte:  „iöebenfen  Sie  nur,  mie  man  Se.  SRajeftät  in 
3riebrid)§ruf)  aufgenommen  ^at!  'ilber  mo  blieb  id)  bor^in  gleich 

ftefien?" 

,,S4ceflenj  fd)rieben  bie  Stnnalen  ber  @efcbid)te!"  jubelte  ber  SSirtl^, unb  bte  Same  be§  §aufe§  legte  beglücft  bie  .^anb  auf  baS  gettfjer^. 
„©anj  rid)tig.  ̂ d)  moßte  ausführen,  bafi  bie  bisherigen  3le= 

gierungen,  bor  ?lßem  bie  be§  erften  JfeidjSfanjlerS,  ißoijalermeife  bie 
greifjciten  ber  9?ation  alS  nic^t  Dortjanben  angefet)en  ober  bod)  nid)t§ 
JU  itjrer  S8erooßtommnung,  i^rem  91u§bau  beigetragen  bat.  Sie  miffen, 
meine  iperrfd)aften ,  bafe  in  ben  Slugen  beS  iöefigerS  jebeS  Sing  an 
SBert^  berlicrt,  baS  if)m  ̂ fiemanb  neibet  ober  ftrcitig  mad)t.  <Boldj  ein 
S8cfil^t{)um  finb  bie  berfaffungSnmfeigen  9'ied)te  unb  (Jreifieiten  be§  35oIte§. 
Sie  finb  if)m  gleid)giltig  gemorben,  e§  ad)tet  fie  taum  nod),  roeil  bie 
3iegierungen  bi§£)er  fid)  nie  ben  9lnfd)ein  gaben,  alS  rooßlen  fie  fie  itjm 
entreißen.  2SaS  mirb  bie  golge  fein?  SBerfumpfung  beS  berfaffung§= 
mäfjigen  SenfenS,  langfamer  Sob  aßer  g-retljeitsliebe.  Sarf  eine  9te= 
gierung,  bie  mit  9ied)t  felbft  il)re  meife  $oIitif  rü^mt,  meil  anbere  eS 
boc^  nid)t  t£)un,  barf  eine  fol(^e  SRegiernng  ben  bebauerlid)en  ̂ rantheit§= 
proce^  ungeftört  fortfd)reiten  laffen?  Ober  ift  fie  bielmef)r  berpflid)tet, 
i£)n  baburd)  aufzuhalten,  bafi  fie  bie  SeDölternng  reijt  unb  ftadjdt  unb 
jmingt,  if)re  g-reifieiten  jn  bertt)cibigen?  2Bie  fd)ön  unb  rid)tig  fagt 
boch  ®oetl)e:  ®aS  Su  ererbt  bon  Seinen  Sßätern  ija^t,  ermirb  cS,  um 
eS  äu  befil^en!  Unfer  SSolf  tennt  ©oetfie  biel  jn  menig,  befeh^ilb  lieft 
it)n  bie  DJegierung  um  fo  fleißiger." 

DJefpectbofleS  33eifaß§genuirmel  brad)  auS. 
Sie  ßfceßenj  erl)ob  fid).  „SKcine  berel}rtcn  §errfd)aften !  Sie 

haben  je^t  tiefe  SÖIide  in  bie  9tbfid)ien  einer  Üfegierung  getf)an,  bie  fid) 
ihres  eigenen  SBerthcS  jmar  boß  bemufjt  ift,  bie  aber  unüernünffiger 
5fförglergeift  bislang  nid)t  ihrer  ganjen  iöebentnng  entfpred)enb  5U 
lüürbigen  berftanben  hat-  So  biel  hcffe  id)  ober:  menn  Sie  ihre  ber= 
gangenen  unb  äutünftigen  Wafenahmcn  nnler  bem  ®cfid)tSminfeI  bcuv= 
theiicn,  in  ben  id)  fie  gcrürft  habe  — " SBieber  marb  ber  SJcbner  unterbrod)en,  bieSmal  bon  bem  hunbcrt= 
ftimmigen  ©ebrüß  nnb  ©efd)rci,  baS  üon  ber  Strafje  herauf  brang. 
„Profit  'iJJcujahr!"  Sie  S'iceßcnj  laufd)te  läd)elnb.  Sann  erhob  fie 
feierlid)  ihr  ©laS.  2lMr  fdiaarten  nnS  in  anbad)tSroßer  Stimmung  um 
fie;  ein  füfjer  ©crud)  üon  laniuarinem  2öaffer,  3{ofinen  nnb  Sacd)ariu 

jog  burd)'S  „U'tffi'»-'  gocthifd)e  9tegierung  —  fie  lebe!" Sie  Sfeld)c  flangen  gufammen,  nnb  tcincr  bctom  einen  Sprung. 
*  * 
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Sünber6ar.  S6en  nod)  l)atte  jaucfijenbcv  Sänit  bie  Straften  er= 
füBt,  feine  überfrfiäumenbe  Äijtüfftertultic^teit  ?,nm\  mie  fie  einft  ciäng 
unb  gäbe  geroefen  luor,  aber  bod)  ein  nnintcrer  ?lbffat(d),  ein  )3affable§ 
Surrogat.  Unb  jebt,  brei  9)iinuten  fpnter,  bcTilrflle  ringsum  finftereä 
Scfiroeigen,  jene  jermalmenbe  ©infaniteit,  bie  nn§  fon)t  nur  auf  bcn 
©letfdierfelbeni  be§  öodigebirg?  ober  im  ̂ arquet  be§  2eifing:2()eater§ 
überfäflt.  ̂ lufeer  ben  blanten  Snijpfen  ber  2d)ut^tnann§unifornien 
ringsum  fein  fröbüdjer  ®(anj,  fein  Sid)tttra()l. 

„(f§  ift  fieut  freie  9fad)t,"  fagte  ber  ̂ l^often  crflärenb.  „©ie  tbun 
beßbalb  gut,  fid)  nic^t  unniiß  auf  ber  Strafte  aufju^ahen.  ßüentuatiter 
muß  nämtirf)  fofort  fd)arf  geid)offen  merben.  geuerfpri^e  unb  £d)rect= 
fd)üffe  finb  al§  frei^eitSfcinblid)  öeraltet." 

„^Jan  mirb  bod)  nod)  irgenbmo  einen  ®uten  finben?" 
„.fiöd)ften§  ber  Slub  ehemaliger  9]fajeftät§beleibiger  tagt  nod)  unb 

bie  greie  Siga  jur  SBa^rung  ber  SSoIfäfrei^eiten.  58eibe  galten  auf  einen 

guten  Jpauc-trunt." ^dt)  entirf)ieb  niic^  für  bie  Siga,  nid)t  für  ben  Slub,  ba  id)  in  fo 
Dorgerüdter  Stunbe  nid)t  niebr  mit  Dielen  ipunbertcn  oon  ®Jcn)d)en  ̂ u- 
fammen  fifen  mod)te.  S;ie  Siga  entfprad)  benn  aud)  meinen  Gr)uavtungcn. 
5)er  runbe  Stammtifd),  roo  fie  ibren  OoIt§freunblid)en  ?(rbeiten  ob.^uliegen 
pflegte,  loar  leer.  SOJan  melbete  mir,  baft  fie  fidi  oor  joenigen  ̂ iJfinuten 
aufgelb)"t  unb  baS  5]ierbanbBDermi3gen  mir  nid)t§,  bir  nidit§  toertf}eilt  f)abe. (S§  mußte  mid)  beftbalb  einigermaftcn  überrafd)en,  bnft  ungefähr 
bei  ber  Dritte  be§  brüten  fjalben  Siter§  bie  33ant  red)t§  unb  lint§  non 
mir  pIi3Rtid)  befe^t  mar.  Xie  anfe{)nlid)en  alten  i)erren  unterhielten 
fid)  lebhaft,  o^ne  junädjft  ?Jotij  Don  mir  ju  nehmen,  unb  id)  hotte 
Wufte,  fie  biscret,  mit  ha'b  jugefniffenen  9lugen,  ju  muftern.  Siehe 
—  mir  gegenüber  thronte  bie  ßjceilen,^  Don  Dorhin,  bereu  Staat#= 
roeieheit  mir  nod)  immer  loie  3{ofinenpunfd)bampf  im  ̂ Yopfe  lag.  Sie 
fprach  unaufhijrlid)  auf  einen  ad)tbarcn,  ho'4f'<^togfcn  ©enileman  ein, 
ber  ba§  mübe  Köpfdjcn  auf  ben  Jifd)  gelegt  hatte  unb  nur  bann  unb 
mann  einen  flagenben  SBlid  nach  oben  marf.  tonnte  bie  ̂ Phhiifgnomic 
bc§  ®reife§  nirf)t  erfennen,  aber  eine  innere  9lhnung  fagte  mir,  bnft  er 
ei  mar,  ber  eben  in  Springe  fo  marfer  bie  Saufeber  geführt  hntte, 
.ßohenlohe,  &ürft  ̂ hlobioig.  Sein  ̂ Jacfen  frümmte  fid)  unter  ber  Saft 
ber  ihm  aufgebürbeten  Serantwortungen,  feine  tinblid)  reine  Stirne 

jeboch  fd)ien  Don  all'  biefen  5SerantiDortungen  nid)t§  ju  miffen.  9(n  feiner Seite  redten  fidj  ber  fiinifter  be§  @cifte§,  ber  fid)  feit  bcm  grensel^öffen 
nid)t§  mehr  au§  ßhampagner  macht,  unb  ein  gebieterifd)  breinfdiauenber 

fQtxx,  ben  ich  anfänglid)  für  ben  '*l*väfibenten  be§  .öeilbronner  Schtuur= gerichtes  hielt-  Gr  mar  e§  aud)  mirflid).  Um  biefe  Ö)voften  fd)aarfen 
fid)  mehrere  Weheimräthe,  bie  bie  3"Athau§DorIage,  bie  SHefonn  bc« 
atigemeinen,  gteid)en  unb  geheimen  3Sahlrcd)tc§  unb  ba§  58ercin§= 
gefe$  auegearbeitet  hotten;  D.  ̂ }5ofabomefi):3[>?ehner  unb  ®vaf  Salleftrem, 
ber  in  9?ittnieii'ter: Uniform  ben  jahm  unb  lahm  geroorbcnen  3?eid)§tag Derlrat,  mad)ten  neben  ihnen  feine  befonbere  gigur.  |)evr  D.  SucanuS 
führte  ben  Sorfil^  in  ber  crlefenen  ©efellfdioft ,  bie  nod)  ihren  iüiffen= 
fd)afllid)en  unb  literartfd)en  Seirath,  ba§  auemcirtige  9){itg[ieb  D.  Si3üer, 
erroartete. 

„iBir  führen  bie  ®efd)äfte  ber  greien  Siga  ;iur  SSahrung  ber 
SSoltefrciheit  fort,"  loQubte  fid)  bie  pergamentfarbene  (Sjcetlenj  an  mid). 
,,3ch  beute,  meine  .öerren,  mir  eröffnen  bie  Si^ung." 

„35o  nur  J?öller  mieber  bleibt?"  murrte  ̂ pofaboiugfl).  ift 
unoeranliuortlid)  — " 

„53ilte,  id)  übernehme  auch  biefe  SSerantwortung",  tlang  bie  mübe, 
automatifd)e  Stimme  $)ohenlohe'§. 

,,9Sir  hätten  juerft  Haftnahmen  jur  ßrhaltung  be§  beflehenben 
;)Jeid)§tag§mahIrcd)te§  ^u  treffen,"  begann  ber  3Sorfi!3enbe.  „^)abin  Sie 
ben  ®efe|^entmurf,  ber  bie§  38ahlred)t  abfd)afft,  auggearbeitet,  öerrSath?" 

3)er  9(ngerebe1c  legte  ein  groftmäd)tige§  ?lctenconDoliit  auf  ben 
lifch.  „3ch  hatte  fo  Diel  freie  SSureau^eit  in  ben  legten  ̂ luolf  Wonaten," 
fagte  er  ertlärenb.  „Unb  ba  mir  fein  Sopha  betuitligt  loorben  ift, 
mußte  id)  mir  bie  Sangeioeile  auf  biefe  5Seife  ju  Dertreiben  fud)cn." 

„6i  märe  gut,  im  gntcreffe  ber  9lufgaben  unfereg  SBereinS  biefe 
ßntmürfe  fofort  in  mehreren  oppofitionellcn  ße'tiingen  Deri3ffentlid)cn 

laffen,"  rieth  ein  ffieheimralh-  „Sie  mad)en  bi)fe§  iölut  unb  jiinngen 
bie  SeDölterung,  ihr  h^chfleS  üied)!  mit  Der^iueifeltcr  Energie  ju  Der= 
theibigcn.  Unb  folche  Gnergie  hat  immer  nod)  eine  SBermchvung  ber 
3Solf§red)te  im  (befolge  gehabt." 

„3d)  mind)te  bann  aber  Dorfdjlagen,  baft  mir  äunäd)ft  bie  Sinnahme 
be§  9(ntTage§  fttintomftri3m  obroarten,  ber  bie  iuiberred)tlid)e  5yeröffent= 
lid)ung  Don  ?(cten  beftraft,"  entgegnete  ber  ̂ pergamentfarbene.  „Unter 
ben  je^igen  Serhältniffen  laufen' mir  nämlid)  ©e'fahr,  baft  bie  9>eröffent: lid)ung  fpurlo§  Dorübergeht.  2)ie  93eDi31ferung  ift  bereite  ̂ u  abgebrüht, 
ju  roenig  auf  bie  SBahrung  ihrer  Freiheiten  erpid)t.  Sterben  aber  erft 
ber  Verleger,  ber  iJJebacteur,  ber  ßorrector,  ber  Setter,  ba§  3-aljmäbd)cn, 
bie  3eitung§frau ,  ber  Slbonnent  be§  Sölatle§,  ba§  ben  (Sntmurf  an'ö 
XageSlidjt  bringt,  ftaateanmaltlich  hoiil"t>thpeinlid)  Derfolgt,  bann  tann 
bie  öffentlid)e  "iWeinung  gar  nicht  anberö,  fie  muft  Stellung  nehmen, 
unb  jroar  felbftDerftänblid)  im  freiheittid)en  Sinne." 

„%tt  91ntrag  .ftlinfomftröm  ift  bie  Slüthe  berbfreiheitlid)en  unb 
boch  raffinirt  feinen  S3ürgergcifte§,"  meinte  betuunbernb  .Sperr  D.  SucanuS. 
„3d)  benfe,  mir  ernennen  ben  Urbeber  nim  (Shvenmifgiieb  unferer  ®e= 

feUfd)aft." „9lber  aufter  beni  iJ?eich§lag§luahIred)le  finb  nod)  anbere  michtige 
Freiheiten  bebroht  unb  muffen  Dou  un§  gefd)ü^t  lucrbcn,"  fuhr  ber 

Jh'efereut  fort.  „I^afür,  boft  ben  Seuten  ber  Sßcrth  ber  Koalitionsfreiheit 
red)t  tlar  Dor  9lugcn  gcrüctt  tuivb,  hot  uufer  Derehrter  Jyreunb  D.  ̂lJofa= 
bomäti)  bereite  gcforgt.  (Srhebt  fid)  bie  9iation  nad)  iüetanntgabe  ber 
3uchthauäDorlage  nid)t  luie  ein  SKann  für  ba§  GoalitionSred}!,  bonn 
miü  id)  3ieich§fan,5ler  heiften-" Gin  DcvhalteneS  33vaDo  tonte  burd)  ben  JKaum.  „Xamit  bie  ©6= 
bantenfreihcit  nicht  untergehe,  unb  aud)  für  ben  9lu§bau  ber  ̂ preftfreiheit 
iteuc§  ̂ ntereffc  eriuad)e,  hoben  mir  ben  gaü  lielbrürf  erfunben,"  be= 
merfte  mein  ̂ JJachbor. 

„5)ie  Diegicrung  hat  fid)  babei  aflcrbing?  in  feltenem  ̂ IJaofte  ge^ 
banfenfrei  gejcigt,"  befiöttgte  ber  ̂ .^ergameutfarbene. 

„91nbere  S-retheiten  finb  jur  ̂ nit  nid)t  bebroht?"  erfunbigfe  fid) 
ber  S8ori'it5cnbe. 

„®irect  mohl  nid)t,"  tlang  bie  9(ntiuort.  „Seit  id)  aber  befürchtete, 
boft  über  tur,^  ober  lang  bod)  bie  ®efchmorenengerid)te  hi^hei"en  Drt§ 
Sßiftfallen  erregen  tonnte,  thot  id)  mein  ̂ öefte?,  bie  SöeDüUerung  je^t 
fchon  auf  bie  9Sid)tigteit  ber  3"ftitution  hi"ä"ii'ei)en  unb  fie  ju  be= 
ftärten  in  bem  feften  35orfa^,  biefe  Grrungenfd)aft  Don  1848  entfd)loffen 

ju  Dertheibigen." 
„9lho  —  baher  bie  |)ei[brpuner  9Jebe  über  ben  nid)t  befriebigenben 

-SKohrfprud)!"  fdjmun^elte  D.  '•fHifaboiusfl).  „^ab'  id)'§  nid)t  gleid)  gefagt, 5}eutfchlanb  erfreut  fid)  ber  Donenbetftcu  3ied)t§garantien  unb  freiheit= 
lid)en  Einrichtungen?  XBo  in  aller  JSelt  finb  bie  regierenben  Greife, 

bie  bie  S^erantiuortung  tragen  — " 
5-ürft  |)ohculDhe  fcl)rertte  bei  biefem  33orte  empor,  fah  fid)  ängftlid) 

um  unb  fant  bann  mieber  beruhigt  in  fid)  äufammcn. 
„SBo  in  aller  Jöelt  finb  fie  fo  barauf  berfeffen,  SSorftöfte  gegen  bie 

SBültSfreiheiten  felbft  bann  ab,5Uiüehren,  luenn  gar  feiner  broht?"  Doll= 
enbete  'ißofaboiü§th  feine  9lu§einanberfegungen.  „Die  meife  ̂ ßolitit 

unferer  SJegierung  — " „Sd)on  luieber  bieS  unQuSftehIid)e  Gigenlob!  ©etuohnen  Sie  fid) 
ba§  bod)  ab!"  rügte  ihn  ftreng  ber  hohe  Gh^f-  C'^'-"'-'  b.  Sucanu§.  „Slufter^ 
halb  be§  9ieici)5tage§  glaubt  c§  3hnen  ja  bod)  ̂ ciemanb  — " 

„■Jld),  überhaupt  ber  9reid)§fag!"  tlang  e§  tiagenb  au§  ber  SRunbe. 
„So  luag  Don  9lrglofigteit,  fo  Diel  blinbe§  SSertrnuen,  fo  ent)uirfelte 

SnmmSgebulb!" „feir  hoben  olleS  2)?Dg[id)e  gethon,  ihn- rcijcn  unb  bie  fd)öne 
9Serftimmung  in  ihm  ju  ermectcn,  ba§  unbcfd)ränfte  'Diliifttrauen ,  ohne 
ba§  e§  feine  loohre  (Jveiheit  giebt!"  Derthcibigte  fid)  .^lerr  D.  ̂ pofaboiugfi). 
„9lber  er  ift  nun  einmal  fo."  • „Sclbft  meine  S'üra|fier--93emerfung  in  ber  9fubienj  hot  ihn  nid)t 
renitent  gemad)t,"  fügte  ®raf  Söatleftrcm  h'fän.  „91n  bem  ift  .^opfen 
unb  Wal^  Derloren.  G§  bleibt  un§  nid)t§  übrig,  al§  ba§  bcutfd)e  53olt 
felbft  ju  bearbeiten  unb  e§  mit  fteigenbem  Slrgmohn  gegen  bie  Siegierung 
ju  erfüllen,  bnmit  e§  feine  heiligftc"  9ied)te  mahre  unb  förbere." 

.sperr  D.  Sucanu§  feuf^te.  „S)a§5ßolt!  9?imnit  e§  nid)t  Stlleg  er= 
geben  hi"?  -Öo  ift  fei"  Sotn  über  bie  lippifd)e  91ngelegenheit?  3Bo 
blieb  fein  bri3hneiibe§  2Buthgeläd)ter,  al§  unfcr  guter  ̂ ^ofaboroSth  e§ 
mit  ftad)elnben  'Darlegungen  über  fein  aüju  grofteS  9SohIbefinben  jinactte? 
Söahrlid),  e§  ift  )uir  untlar,  mie  mir  biefe  ftumpfen  SJioffen  mit  jenem 
Quantum  Don  äUifttrauen  unb  reid)§Dcrbroffenen  9lerger  tränten  foHcn, 
ohne  ben  nun  einmal  fein  3-ortfd)ritt,  fein  regeS  politifcheS  Sehen 

mi3glich  ift." „Wud)  hievin  geigt  fid)  ber  unheilDolIe  Ginfluft  beg  ff f  Sochfcn= 
mälbler§,"  bemertte  Semanb.  „^ahrgehnte  lang  hot  er  bie  9?ation  baran 
geiuöhnt,  blinbtiug§  feiner  Scitung  ju  folgen,  fid)  unbebingt  auf  ihn  ju 
Derlaffcn  —  ba  hält  e§  üerteufelt  fdjmer,  fie  auf,^urütteln." 

„GS  müftte  mieber  mal  Dom  StaatSftreiche  gcfprod)en  merben," 
fagte  ber  pergamentfarbene,  ben  Singer  an  bie  Slblernafe  legenb.  „'Sa§ 
ift  feit  einer  flcinen  Gioigteit  nid)t  mehr  bagcmefen  unb  baS  9lufrei,^enbfte, 
U)a§  luir  in  bem  ©eure  haben,  ©lauben  Sie  mir,  bie  93erfaffung  hat 
in  bcn  Slugen  be§  rid)tigcn  beutfd)en  Staatsbürgers  erft  bann  SSert 
unb  33ebcutung,  tuenn  fie  ihm  genommen  iDorben  ift.  3)od)  id)  fehc 
eben,  meine  ̂ eit  ift  um;  id)  barf  ben  Urtaub  nid)t  überfchrcilen.  91bbio!" Gr  lüar  berfd)munben,  luie  in  ber  Suft  jerfloffen.  „^er  ift  ber 

hod)poIitiid)e  ̂ u'rr  eigentlid)?"  frogte  id)  meinen  9iad)bar.  „3d)  habe 
feiten  Semonb  getroffen,  ber  fict)  auf  beutfd)e  58erhältniffe  unb  bie  93e= 
bürfniffe  bcS  neuen  GurfeS  fo  gut  Derfteht  — " 

„Gr  gehört  ju  unferem  ilreife,  foiift  miffen  mir  auch  nid)tS  Don 
ihm,"  gab  man  mir  jur  Slntiuort.  „Gr  nennt  fid)  ̂ ^iccolö  9}fad)iaDetli 
unb  folt  ein  penfionirter  itotienifcher  SUiniffer  fein."  Caliban. 

Dramotifd)e  ̂ luffüliiungen. 

„3)ie  93arboren".  Suftfpiel  Don  J^einrid)  Stobi^er.  (??eue§ 
2heater.)  —  „Die  Suftfpietfirma."  Suftfpiel  Don  DScar  23alter 
unb  Seo  Stein.  (,fiönigtid)c§  SchoufpiethouS.)  —  „TOathioS  ©oI= 
linger".  Suftfpiel  Don  DScar  33tumenthal  unb  Way  SBernftein. 

(Seffingtheoter.)  —  ©aftfpiel  Don  Qane  .söabing. 
S)aft  Frau  9hifd)a  93ut5e  al§  Sheaterbirectorin  ihr  @eid)äft  unb 

ihr  ̂ Publicum  Derfteht,  hot  fie  bisher  foft  immer  beiuiefen.  9tlS  biefer 
ein.^ige  mciblid)e  33ühncnleiter  begann,  fuggerirtcn  ihr  allerlei  g-reunbe 
ober  i^cinbe  bie  Wciuung,  fie  Ijabe  eine  befonberS  DerontiuortungSreiche 
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9lufga6c  bor  )id),  benn  i^re  Seiftungen  luürbe  man  nicf)t  if)r  ̂ evföntid), 
fonbern  aurf)  i{)rcm  ®cfdiled)t  auf  ba§  Konto  frf)retben.  5(6cr  fie  liefs 
fid)  burd)  foIdjeS  ®cfluntev  Don  g-rauenved)ten  unb  6öC)even  9lufgaben 
nid)t  irre  niad)en,  fonbern  ging  nad)  einigen  Xaftüerfudicn  refotut  auf 
it)r  3'6[  einer  ̂ arnilofcn,  f^jicfjCnirgerlidjen  unb  eintvQgIid)en  5-amiIien= 
bü^ne  Io§.  Unb  ber  ©rfofg  tarn  mit  ber  alttiarfenen  9Jioferiabc  be§ 
.Sperrn  n.  S^rota  „.^ofgunft"  unb  nun  lüo^t  aucf)  mit  ©tobit^er'S  „33ar= 
baren".  9Bieber  bie  altbefannlen  9}fofer'fd)cn  Sieutenant§,  ununbcrfte^= 
Itd)  reijenbe,  liebe,  ftuge,  gebübete  Säbelrafeter  unb  babei  furdittog, 
tapfer  unb  ritterlid).  Unb  ̂ err  Stobil^er  fe^t  bie  beiben  ̂ ]ßerfonifica= 
tionen  preufeifd)er  @d)ueibig!eit  fogar  auf  I'riegSfufs,  mitten  in'§  „fd)red: 
lic^e"  3a^r  unb  auf  ba§  ®ut  eine§  franjbfifd)en  3)farqut§  unb  G^au= 
öiniften,  ber  äule^^t  burd)  ben  9[nblicf  einc§  beutfdjeu  2Sei^nad)t§baume§ 
fo  gerüfirt  mirb,  bafj  er  bie  ftotje  Slbrienne  bem  Utanenrittmeifter  unb 
bie  naiue  ßlementine  bem  fentimentalen  ̂ ^Jritiotbocenten  in  Uniform  -^ur 
grau  giebt.  S8iel  ®efüf)l§bufelei  unb  §urrati).iatriotiömu§,  menig  9Bit5 
unb  3!Sa{)rfd)einIid)feit,  aber  ber  jeitgemäfse  G£)oru§  „©ti((e  5Jad)t,  Zeitige 
9(ad)t"  unb  ber  funfetnbe  (Sbriftbaum  mad)en  ?(He§  loieber  gut. 

S)ie  beiben  2Sei^nad)t§ftüde  be§  tönigtidien  ®d)aufpielbaufe§  unb 
2eflingt(}eaterä  bertragen  unb  berbiencn  feine  Qeih  ernftlid)er  Sritif.  ®ie 
Suftfpielfirma  SSatter  unb  ©tein  bat  fid)  in  bem  .l7albebid)terpaar  9lbolf  unb 
^oul  offenbar  fetbft  ivonifirt:  bie  erfoIgreid)en  5;[)eaterfd)rci6er  entjmeien 
unb  berfö^ncn  fid),  nad)bem  .^eber  bon  einer  reid)en  ?lmerifanerin  einen 
Stoxb  betommen  unb  mit  einem  Stüd  auf  eigene  gauft  burd)gefaüen 
ift.  ®ie  9(0bität  bej^eidjnct  ben  S:iefftanb  unferer  ipofbü^nenlcitung. 
3tud)  S8IunientfiaI'§  Stiid  in  S3erlin  aufjufüljren,  nad)bem  e§  fd)on  in 
9JJüud)en  burd)gefaf(eu,  möre  fd)merlid)  gelungen,  iceun  ber  o[)nef)iu  ge= 
platte  ̂ äd)tcr  be§  SeffingtCjeaterS  nid)t  coutractlid)  berpf(id)tet  luäre,  attc 
SSerte  be§  ®igent^ümer§  unbefefien  auäunebmen.  S)a§  freimiHig  33(umen= 
tf|arfd)e  berliner  Sageblatt  mufjte  bor  ber  'äJiündiener  9(uffüörung  bie 
blauen  SSunber  ju  erjätjten  bon  ben  „jroei  5lutoren,  ber  (Sine  au§  bem 
Sforben,  ber  3lnbere  au§  bem  ©üben  be§  3Jeid)e§,  bie  fid)  äufammen= 
fanben,  um  bie  ̂ eitere  93Jufe  be§  2uftfpiel§  in  ben  Sienft  ber  ®i|3lD= 
matte  ju  ftellen,  mit  bem  Dele  be§  .öumovS  bie  in  ben  fetzten  äJtonatcn 
befonberS  ̂ od)ge]^enben  58ogen  be§  $artieu(ari§muS  3U  glätten.  33on 
ber  9lnftd)t  au§gefienb,  baj^  ber  ̂ |jarttcnlari8mu§  bod)  nur  bie  35erförpe= 
rung  ber  ©tamme§etgentf)ümüd)feiten  auf  poIitifd)em  ®ebiete  ift,  berfud)ten 
bie  Shitoren,  bem  SSertiner  mie  bem  5Jiünd)cner  einen  ©piegel  borju^ 
I)alten,  in  bem  fid)  bie  35ertreter  ber  beiben  SOfetropoIeu  mit  i[)ren 
Sorjügen  unb  i^ren  ©d)H)äd)en  felbft  'ertennen  foHten ,  —  bie  ©elbft= 
erfenntni^  ift  ja  ber  erfte  ©d)ritt  jur  gcgenfeitigen  3Serftänbigung." 
SBie  fefir  biefe  bipUimatifd)  =  bramatifd)e  SSerftäubiguug  ben  SSerfaffern 
gelungen  ift,  geigt  bie  9(blebnung  i^re§  @d)marren§  in  9J?und)en  wie 
in  93erlin.  ©ie  ©piegelung  ber  (5tamnie§eigent^ümlid)teiten  mit  i^ren 
^Borjügen  unb  ©i^inäd)eu  ift  fo  berjjerrt,  ba|  bie  58evtreter  ber  beiben 
■äJfetropolen  fid)  gar  nid)t  erfannt  baben.  ®ie  mobernen  9)fuftermen)d)en 
ou§  ̂ Berlin  finb  Stfle  bod)  gebitbet,  gutmüt^ig,  ftrebfam,  inteOigent;  bie 
„fernbraben"  9D'Jünd)ner  alle  faugrob,  bornirt,  pro^enbaft,  ungebilbet.  Scr 
iitelfjelb  ift  ein  33rauereibefi^er,  alfo  etwa  ein  GoHege  be§  national: 
liberalen  ?(bgeorbneten  @ebfmai)r:  er  fü^rt  fid)  in  einem  33erliner  ©afou 
wie  ber  SBie^bänbler  au§  Dberöfterreicb  auf,  firügett  fid)  Unter  ben  Sinben 
"^erum  unb  mod)t  fid)  überhaupt  ganj  unmöglich,  foba^  ibn  ber  @d)Wieger= fo^n  ̂ inauSiuirft,  wobei  nad)  ollem  S^eaterbraud)  bie  5lod)ter  bem  Sßaler 
;jfed)t  giebt  unb  bon  @d)eibung  plärrenb  mit  ifim  an  bie  grüne  Sfov 
fieimfebrt.  3'"  brüten  9ltt  berföbnt  man  fid)  wieber;  iperr  Ärüger  bolt 
feine  dit^l  h^ixM,  unb  ber  ̂ Dfünd)ner  l'niterwälbler  berfe^rt  nur  nod) 
telepfionifc^  mit  SBedin.  gür  fübbeutfd)e  9lrt  ̂ at  nun  einmal  ba§  in 
ber  ganjen  SBelt  berljafjte  falfd)e  33erlinertt)um  bon  SSörfe  unb  Wüt^kn- 
bamm,  ba§  fid)  in  93IumentbaI'§  fd)nobberiger  9}fufe  berförpert,  fein 
SSerftänbuifi.  Sßer  bie  bon  ̂ offart  präd)tig  infcenirte  2(uffü[]rung  im 
%(.  9}efibcn5=S^eater  gefeben,  ber  fonnte  fid)  im  2effing=2:beater  gut 
mün(^nerifd)  befreujigen.  5)ort  ilitnftter  wie  |)äuf3er,  Sütientircben  unb 
bie  fteine  ©woboba,  fiier  „man  bIo§"  §err  9?euniann=§ofer  mit  feinen 
^offenfpielern  ... 

Sine  2Bod)e  lang  iiat  bie  berühmte  SKabame  gane  |)abing  gegen 
bie  Snbifferenj  ber  93erliner  gefämpft,  weld)e  nun  einmal  bor  2Bcib= 
uad)ten  fd)Wer  in'§  Sbeater  ,^u  forfen  finb,  befonberS  nid)t  in'§  Sejfing= 
Sweater,  ba§  fein  Stammpublicum  fd)on  feit  ̂ a^ren  bertoren  f)at  unb 
ganj  au§  ber  ̂ Robe  gefommen  ift.  Unb  bod)  ift  bie  9}farfeillerin  mit 
bem  engtifd)en  9famen  — -  fie  b^tfet  Sifur  eigentlich  ̂ arbouin  —  eine 
aufjergewö{)n(id)c  Srf(^einung.  3m  ̂ ßrofil  gleid)t  fie  ber  ©arab  33ern« 
fiarbt,  bod)  fet)U  if)r  beren  Sifi'gfeit;  in  i^rer  nerböfen  §aft  erinnert 
fie  mand)maf  an  bie  9fejane,  aber  obuc  beren  g^inbeit;  and)  ber  'Safe 
t)at  fie  einige  2(euf5ernd)teiten  abgegurft,  inbeffen  fcf)lt  ibr  bie  ©ecle,  bie 
9Jatur.  ©ie  bleibt  nur  immer  ©d)aufpie(erin,  Sirtuofin,  a(Ierbing§  bon 
befter  fran,^öfifd)er  ©cbule  unb  fte^t  alfo  t£)urmbod)  über  ber  ©orma  unb 
fogar  über  9(bele  ©anbrod.  ß§  ift  reife,  all,^ureifc  ffunft,  benn  bie  ßeit  ift 
oud)  für  fie  längft  borüber,  wo  ßotnde  'ä)Jenbe§  fie  Fincoinparable 
beaute-thöätro  gcnonnt  bat.  J^-reilid)  bnt  ""d)  bicfer  iknuunberer  ibre 
2J?änge(  ricbtig  erfannt:  ,11  lui  manquo  quekjuo  choso  d'cxcessif,  <le 
persoiinel,  lo  depassement  de  la  perfection  f'acile."  .^lier  b^tte  bie 
nodj  immer  fd)öue  5\-rau  mit  bem  bet^örenben  2äd)elu  al§  (5amelien=^^ 
bame,  bie  fie  nid)t  nad)  beutfd)em  .s|3croinenbraud)  gan,^  in  ©cnlinien= 
talität  taud)t,  fonbern  al^  l)t)fterifd)e  ßurigontak  giebt,  einige  f.n-ad)tbülle 
SJJomente,  jumat  in  ber  ?luöeinanbcrfc!3ung  mit  bem  3>ater;  aud)  al§ 
.^)üttonbcfigerin  wufjte  fie  mitten  in  ber  tt)eatralifd)en  Unnatur  iC)rer 

SRofle  burd)  feine  QHqc  ju  feffeln;  ebenfo  in  ®ilberte'§  Siferfuc^tSfcene 
mit  ber  tugenbbaften  ©d)Wefter  („S-rou=3-rou"),  unb  enblid)  geigte  fie 
al§  9tbricnne  Secoubreur  in  bc§  alten  Safontaine  gabel  bon  ben  gwei 
Rauben  bie  intime  Äunft  einer  föftlid)eu  diseuse;  nur  in  bem  grofjen 

ßanfbuett  mit  unterlegtem  Siejt  au§  Siacine'?-  ̂ ß^äbra: 
„.  .  .  je  ne  suis  point  de  ces  femiues  hardies 
Qui,  goütant  dans  le  crime  une  tranquiUe  paix, 
Ont  SU  se  faire  un  front  qui  ue  rougit  jamais  — " 

burfte  man  nimmcrmetjr  an  bie  unbergleii^lic^e  ©ara^  93ernf)arbt  unb 
i^re  poefieerfüllte  2eibcnfd)aftltd)feit  beuten. 

SSon  iöjijruft ferne  iBjörnfon  finb  gugleicb  jwei  neue  33üd)er 
crfd^ieueu:  „^^Jaul  2ange  unb  Xora  ̂ ar§bcrg".  9(utorifirte  Ueber- 
fel5ung  bon  9!}fatf)dbe  TOaun.  (Wün^en,  Sllbert  2angen).  (£§  ift  ein 
breiactigeä  Srama,  ba§  un§  in  ben  norwegifd)eu  ̂ )iarlamentari§mu§ 
einfübrt,  ein  drame  ä  cle,  ba§  für  bie  (£ingeweif)ten  boppelt  inter= 
effant  fein  mag.  ̂ ßaut  Sange,  ein  norwegifd)er  $olitifer,  ift  ein  ©treber, 
ber  in  bie  !g'öt)e  tommen  unb  reid)  beiratficn  möd)te,  ein  gewöbnlid)er Intrigant,  aber  bod)  fo  bebeulenb,  ba§  fid)  bie  fd)bne  Sora  il)m  an  ben 
."palS  wirft.  Unb  trot^bem  er  fie  wieber  glüfienb  liebt,  bringt  it)n  ba§ 
3eitung§gcfd)rei  unb  parlamentarifd)e  @efd)Wä^  über  fein  politifd)  gwei= 
beutiges  Sluftieten  fo  in  SSerjweiflung,  bafe  er  tn'§  Tcebengimmer  gel)t 
unb  fid)  erfd)iefet.  S)a§  ift  ein  ©d)lufj,  aber  feine  Sofnug  unb  wirb 
bem  ©tüd  auf  unferen  33übnen  wobl  ben  ̂ al§  bred)en.  S)afe  bid)te= 
rifd)e  ©d)ünbeitcu  unb  fd)arf finnige,  pft)d)ologifd)e  Qüo^e.  fi^  finben,  ift 
bei  33jörnfon  felbftberftänblid).  SBefonberS  intereffant  unb  —  feien  wir 
offen  —  erfrculid)  ift  an  bem  ©lüde,  bafe  ber  SDid)ter  bamit  bon  ber 
^olitit  cnbgiltig  9lbfd)ieb  nimmt,  ©leidjgeitig  giebt  38.  ©runow  in 
Seipjig  33 j örnft ferne  93jörufon'§  Sauernnobeilen  unter  bem 
Sitel:  „Ueber  f)oben  Söergcn"  f)erau§.  Siefe  prädjtigcn  Srgäl)lungen 
finb  Sjörnfon'S  SReiftcrwert,  ba§  ibm  einen  bieibenben  ̂ >la5  in  ber 
SBeltliteratur  fid)ert.  S)a§  ®enfen  unb  ̂ lanbeln  ber  Wenfcben,  bie  er 
au§  bem  3>olf§t[)um  fierau§  fd)ilbert,  eutf))rid)t  bem  beutfd)en  Smpfinben 
beffcr,  al§  —  bom  „5-aüiffement"  abgefeben  —  feine  übrigen  fpecififc^ 
norwegifd)en  SSerfe.    ©runow  t)at  bie  Söänbe  würbig  au§geftattet. 

Sa  bie  SBelt,  nad)  bem  fd)önen  SBort  unfereS  ilaifer?,  im  gelegen 
be§  3Serfebr§  ftefit,  müffen  wir  notf)wenbig  aud)  bie  3Settfprad)en  ber= 
ftel)en.  ®ie  brei  .^aupt)prad)eu  gehören  längft  gur  allgemeinen  SBilbung, 
unb  ga[)llofe  „©l)fteme"  bemüfien  fic^  in  ©d)ule  unb  ̂ ßribatunterrid)! 
um  bie  fd)neÜe  unb  fid)ere  SBcrbrcitung  linguiftifd)er  Senntniffe.  Son 
Düenborff  unb  9lbn  bi§  Sangenfd)eibt  wüfjten  wir  ober  für  prattifd)e 
3wede  fein  probatere^  2ebr=  unb  2ernbülf§miltel  al§  bie  9Jfetl)übe 
®afpeV)  =  Dtto  =  ©auer  gum  ©tubium  ber  mobernen  ©prad)cn.  ®ie 
im  SS  erläge  bon  ̂ u'iit^  ®roo§  in  .^eibelbcrg  evfd)einben  ©rammatifen 
empfehlen  fid)  befonber§  allen  $ribat=  unb  @elbftuntcrrid)tenben.  SBa§ 
gunäd)ft  bie  Slnorbnuug  unb  Se^anblung  be§  grammatifd)en  ©toffe§  an= 
gel^t,  fo  finb  bie  ©rammatifen  burd)gef)enb§  in  gwei  ßurfe  (mit  2eclionen) 
gettieitt,  benen  eine  fl)ftematifd)e  S)arftellung  ber  9lu§ff)rad)e  borau§= 
gefd)idt  ift.  Qeber  KurfuS  be^anbelt  ber  Steide  nad)  bie  3iebet[)eile,  unb 
gwar  giebt  ber  erfte  me^r  bie  ©runblage  in  allgemeinen  Umriffen,  wä^^ 
renb  ber  gweite  ben  erften  erweitert  unb  ergängt  (nad)  bem  aud)  auf 
anberen  ©ebieten  bielfad)  mit  ©lüd  angewaubten  @l)fteme  concentrifd)er 
Äreife);  in  bem  erften  rid)tet  fid)  bie  9lufmerffamfeit  mel)r  auf  bie 
5DrmenIet)re,  im  gtoeiten  me^r  auf  bie  ©l)nta;i.',  o()ne  bafj  jebod)  biefe 
beiben  ®inge,  wie  in  ben  lebtglid)  fl)ftematifd)en  ©ranunatifen ,  ftreng 
au§eiuanber  gel)alten  finb.  33ei  ben  Dfegeln  ift  e§,  wie  un§  fd)eint,  bor^ 
gugSweife  auf  möglid)ft  einfad)e  unb  gemeiuberftänblid)e  9J?ittbeilung  bon 

ibatfcicben  abgefeben.  S)er  Uebung§'ftoff  ift  fe^r  reid)lid).  iffiir  müffen ben  SSerfaffern  biefer  2e:^rbüd)er  ba§  SSerbienft  laffen,  ha^  fie  bemjenigen 
Sbeile  be§  fpradjenlernenben  5publicum§,  ber  borgug§weife  au§  f)raf  = 
tifd)en  ©rünben  ein  frcmbeS  ̂ biom  fid)  big  gur  ©prad)=  unb  ©d)reib: 
fertigfeit  aneignen  will,  ben  grammatifd)en  ©toff  in  fel)r  munbgered)ter 
unb  leid)tfaf5lid)er  ̂ ^-orm  barbieten.  ̂ Dcit  feiner  anberen  ©rammatif 
lernt  man  fo  rafd)  fprcd)en  unb  fid)  frembfprad)lid)  auf  eigene  (VÜfje 

ftellen,  fo  bafj  bie  ©roo§'fd)en  33üd)er  fid)  mit  9ied)t  t^onbcrfatiün§=©rom: matifen  nennen.  9tud)  bie  eben  erfd)ieueuc  ©d)wcbifd)c  ©rammatif 
bon  (£.  Sf).  SSaltcr  läfjt  alle  anberen  .'pülf§büd)er  bi'iter  fid).  S)a 
©fanbinabieu  fd)on  ein  'JJcobereifegiel  geworben,  wirb  mau  unä  für 
unferen  literarifcben  .^iuwei§  baufeu. 

^ofirbud)  für  bie  bcutfd)e  3-ra  neu  weit,  .'öerauägegeben  bon 
©Iii)  Saul  unb  .Spilbegarb  Obrift  =  3e»iffE.  (Stuttgart,  SSerlag  bon 
©reiner  &  Pfeiffer.)  ®a§  Snbi'f'i'd)  füll,  inbem  e§  bie  2eferinnen  an 
ber  ̂ lanb  Ijerborrageubcr  weiblid)er  ©d)riftftclller  einen  li'inblid  gewinnen 
IHfit  in  ba§  3'i"ni'enfd)idfal,  —  fei  bicfeö  burd)  Wiffenfd)aftlid)  bele^renbe 
Söet)anbluug  ober  burd)  bid)terifd)e  ©eftaltung  it)neu  nal)egebrad)t,  — 
gugleid)  nad)  feinem  befd)eibcnen  Xl;eil  gur  2öfung  ber  gvofjcn  ?lufgabe 
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beitragen,  ber  %Tau  bie  i^r  im  mobcrncn  Scben  gebüfivenbe  Stetlitng 
äu  erringen.  9lm  bcften  t)at  un§  ber  9(uffn^  ber  Soditcr  bc§  üerftorbenen 
■ipanbettiften  3Sinb)dieib  über  bie  9lufgabc  ber  WöbdicngDinnafieii  unb 
bie  Stijjc  Don  5.  iiilbecf  gefallen.  '^a\^  aurf)  ej-trcme  (ytH^berungen  niif= 
geftettt  werben,  beiueiien  ber  fonft  gemäBtgtcn  Offene  Sange  'Scf)H)ärmercieii 
für  bei?-  roeiblidie  2timmred)t.  Sie  33er)e  finb  )d)[cd)t,  unb  bod^  ̂ nt 
unfere  gi'iuenliteratur  ß"rftc(affige§,  j.  JRicarba  .'pud).  Seiber  finb  bie 
beigegebenen  fünf  ̂ 'ortrailS  uienig  onmutbenb,  jum  TOinbeften  nid)t 
geidjmeidjelt.  Sinb  fie  aber  ä^nlidi,  bann  begreif!  fid]  bie  Unjufrieben^ 
beit  biefer  grauenreditlerinnen;  nur  foUte  fie  fid)  meniger  gegen  bie 
-2)fänner,  al§  gegen  bie  farge  5Jatur  rid)ten. 

„5;ie  belicbteftcn  G^ormerte."  SSon  $rof.  Dr.  SBern^arb 
©cbolj  u.  3t.  (g-ranffurt  a.  SSI.,  §.  Sedifiolb.)  S)iefcr  jüngfte  $8anb 
ber  Sammlung  „'iDiufiter  unb  i^re  SSerte"  bejicedt,  bie  beliebteften ßbpncerfe  in  atten  i^ren  ̂ J^bafen  al§  Steffen,  Kantaten,  Oratorien, 
£cenen,  ̂ ^lafftonen  bem  SSerftänbniß  be§  2)iufttfreunbe§  näbcr  ̂ u 
rürfen.  3)en  ÜScrfen  Don  ̂ ßad),  öai)bn,  öänbei.  Wosart,  Scetfioüen, 
35erbi,  Serlio,^,  i8rud),  Sfcnbelgfobn ,  58ra^m§,  Sif^t,  Sinei,  £d)u= 
mann  unb  'ÜSagner  merben  Don  berufenen  33hifittenneru  cingeftenbc (Srlciuteruugen  mit  9iotenbeif|)ieIen  geroibmet,  inäbrenb  eine  Einleitung 
au§  ber  jyeber  9i.  ̂ od)()ammer'§  bie  bifti^ifcbe  ßntluicfehing  einer 
jeben  .Sunftform  Ieid)t  nerftänblicb  barlegt.  'Sen  Cratorien,  9}feifen  ;c 
ift  ber  Jejt  beigegeben,  luaä  bem  concertbefud)enben  ^publicum  befonberS 
mertbooE  fein  wirb.  6§  ift  bi§  je§t  ber  gebiegenfte  Sanb  be§  genannten 
(2ammelaierte§,  beut  fid)  boffentlid)  balb  and)  ein  g-übver  burd)  bie  be= 
liebteften  £pcrn  Don  ©lud,  Soielbieu  unb  G^erubini  bi§  ipumperbind, 
2)Ja§cagni  unb  SIfaffenet  anfd)IieBen  wirb. 

„ßc^te  unb  faifcbe  ©ere^tigteit".  Son  Siebrid)  23ifi^off. 
'  (Seipjig,  SSJla^  öeffe.)  2)er  SSerfaffer  —  ein  im  ®cid)äftS(eben  ftef)enber 
5urift  —  bat  äum  2)fotto  ba^  üielbefprod)ene  SSort  bc§  ©rafen  n.  ̂ ofa^ 
borosfl)  geiDöblt,  ba§  bem  ©ebanfen  ?lu§brucf  giebt,  ba§  fj'6d)iti  ®ut 
eines  i'olfei  fei  nid)t  bie  SiDibenbe  unb  nidit  ber  Sieinertrag,  unb  ba§ 
Don  „etbifd)en  @efid)t#pnntten"  rebet,  mit  benen  ba§  „^olf  ber  Genfer 
unb  iröumer"  ein  loenig  mebr  befaffen  foüte,  luo  e§  einen  'üiuS: 
roeg  au§  ben  focialen  5Ji5ten  fuc^t.  2!ie  editc  ®ered)tigtcit,  bie  Dernünf= 
tige  ®eießfd)aft§orbnung  erfd)eint  ibm  al§  etmaä,  ba§  nur  mit  .s^ülfe 
be§  $riDatroi[Ien§,  burd)  SßerDoöfommnung  be§  9iecbt§bcnntBtfein§  im 
3SoIfe,  nid)t  aber  burd)  Staatä-actionen,  burd)  föefefgebunggtbaten  in'§ 
Safein  gerufen  roerben  tonn.  S)er  35erfaffcr  luenbet  fid)  bann  gegen 
bie  focia(iftifd)e  Stuffaffung,  nacb  lüeidjer  bie  feciale  J-rage  burd)  Se= 
fd)ränfung  be§  'iprioatroiüenS,  burd)  ßrioeiterung  be§  ftaatlid)en  @in= 
fluffei  auf  bie  £rbnung  beö  focialen  2eben§  geföft  roerben  foK.  (St 
meift  nad),  wie  biefer  Siuffaffung  eine  mangelbafte  ̂ .ßorfteüung  üon  ber 
ben  Dernünftigen  ̂ n'^i^eifcn  ber  einjefnen  Wcnfd)en  bienlid)en  @efen= 
fd)aft§orbnung  ju  ©runbe  liegt.  SSepg  genommen  ift  in§befonbere  auf 
bie  Srrtbümer  ber  S8eaaml)'fd)en  ßiifunft^pfäne,  foiuie  auf  bie  einfcbiä= 
gigen  ?lnf4auungen  Don  53ebef,  Saut5ti)  unb  SdimoKer.  3"  biefem 
Sinne  gebt  ber  58erfaffer  burcbau§  originell  ju  SBerte;  aber  aud)  barin 
unterfd)cibet  fid)  ba§  S8ud)  Don  ber  üblichen  ̂ ritif  be§  SociatiSmus,  baf; 
e§  nid)t  febig(icf)  negirt,  Dielmebr  ben  focia(iftifd)en  3?ettung§pläncn  ein 

abgefd)toffene§  inbiDibHa(iftifd)e§  2i)l"tem  ber  Söfung  ber  focialen  Srafle gegenüberftetit.  5Sir  empfeblen  bie  lefen§=  unb  bebevjigcnSiüertbe  Sdjrift. 
fieitfaben  für  ben  Unterricht  in  ber  ruffifcben  'Sprache 

Don  Slbolpb  ©arbeil.  (Serlin,  2angenfd)eibt.)  Ser  Serfaffer,  Sector 
ber  rnffifd)en  Sprache  an  ber  2;ed)nifd)en  .&od)fd)ule  in  (Sbnrlottenburg, 
ber  feit  ̂ abren  eine  erfolgreid)e  Sljätigfeit  at§  Scbrcr  ber  ruffifd)cn 
Sprad)e  ausübt  unb  namentlid)  Diele  Cfficiere  ̂ u  feinen  ©cbülern  jätilt, 
bat  fid)  überzeugt,  auf  roeld)e  eigeutbüm(id)e  unb  unrid)tige  Slrt  unb 
93eife  in  2)eutfd)lanb  ba§  9fnffifcbe  au8gefprod)en  wirb;  fo  cntfd)lofe  er 
fid),  für  ba§  beutfd)e  publicum  einen  Stitfaben  ju  Derfaffen,  weld)cr  bie 
TObglid)teit  bieten  follte,  eine  genaue  9lu5fprad)e  ber  ruffifdjen  Saute  ju 
erlernen.  3"  biefem  ̂ wede  giebt  ©arbeil  Dor  Willem  in  ber  gibel 
ba§  ruffifd)e  ?llpbobet,  baS  bem  Unterricbte  ber  Santmetbobe  angepafjt 
unb  fo  etngerid)tet  ift,  baß  ber  Sebrer  bei  ben  ruffifd)en  S8ud)ftaben  bie 
enttprec^enben  beutfcbcn  Saute  bem  (gcbüler  angiebt.  Died)t  praftifd)  ift 
aud)  ber  jweite  Il)eil  be§  Seitfabeng  äufammengcftctlt.  Unter  ber  3abl 
ber  UebungSftücfe  jum  Sefen  unb  jum  Ueberfel^cn  au§  bem  9iuffifd)en 
in'§  Seutfcbe  befinben  fid)  S.  Telegramme  au§  93erlin  über  ben 
erften  ©otteSbienft  in  .ftiautfd)au,  SButtetin?  au§  3Bicn  über  bie  ©efunb- 
beit  ber  ̂ ßrinceffin  Stepbaiiie,  bie  berüd)tigten  SUefcriple  Sran,^  Sofepb's 
an  Saron  ©autfd)  unb  ©raf  2f)U"  f-  id-  Un§  fcbeint  bic§  ber 
rid)tige  SBeg,  um  baö  3[ntereffe  be§  2d)ü(crg  an  ber  freniben  Sprad)e 
ju  erroeden  unb  il)m  gleid)äeitig  einen  Sd)o^  nu^barer  Spracbwenbungen 
ju  Derfc^offen. 

CSitaten=Sef iton.  ißon  Saniel  SanberS.  (Seip^ig,  3.  3. 
Sßeber.)  Ser  jüngft  Derfforbene  ©ermanift  bringt  biet"  nid)t  'nur  jene geflügelten  28orte,  bie  im  täglicben  ißertcbr  wie  abgegriffene  3d)eibe= 
münden  im  Umlauf  finb;  fein  S3e|'treben  ging  Dielmebr  bafttn,  eine Sammlung  Don  finnDoHen  unb  anregenben  ©ebanten  ju  Dcranftalten, 
bie  er^ieberifd)en  ober  culturbiftorifd)en  SBertb  tjabew:  Sei  ber  2(nfamm= 
lang  biefeS  Sd)a^e§  bot  Sanberg  nid)t  nur  eine  erftaunlid)e  5SeIefenbeit, 
fonbern  oucb  eine  feltene  SSielfeitigteit  bewiefen.  (£r  befd)räntt  fid)  nid)t 
batauf,  Sentenzen  aug  $iomer,  Sbatefpeare,  ©oetbe  !c.  nütjutl)eilen,  er 
beutet  bie  unerf(böpflid)e  g-unbgrube  ber  33ibel  au§,  neben  ba§  Spricb= 
wort  unb  Stammbud)blatt  treten  treffenbe  ©ebanfen  unb  tern^afte  SSorte 

au§  ber  ©egenwart,  jum  Csrnft  ber  politif^en  Sebatte  gefeilt  ficb  ber 
fd)alfbafte  .f)umor  ber  SKiliblcitter.  Sie  alpbabetifcbe  ?lnorbnung  nacb 
Scblagwörtern  ift  fcbv  praftifcb,  fo  baft  ba§  ?luffinben  bcg  gewünfd)ten 
geflügelten  SSorteS  ober  einer  beftimmten  Scntcnj,  um  bereu  SSortlaut 
unä  ,^u  tbnn  ift  ober  bie  un§  „auf  ber  3u"9c  fdjwebt",  Diel  leid)ter  ift, 
als  mit  .^lülfc  be§  „33üd)mann"  ober  irgenb  cincS  Senten,^enbud)e§.  Ser 
treffliebe  Sanbcr§  l)at  fid)  mit  biefem  wabrcu  .^au§fd)ai5  für  ©emütl) 
unb  .£)ers  einen  „guten  2lbgang"  gefiebert,  unb  Diele  ioufcnbe  werben feine  unDergletd)Iicbc  Selefenbeit  unb  feinen  ̂ leife  fegnen.  gür  fpäterc 
9luflagcn,  bie  nid)t  ausbleiben  tonnen,  würben  wir  im  ̂ ntereffe  ber 
.s;-)anblid)teit  compreffereu  Srucf  unb  DoUftänbige  ipcriicffiditigung  ber  ge= 
flügelten  3Sorte  cmpfcblen.  Caveant  consules,  iüor  Sifcbc  la§  man'S anber§  (^iccolomini),  Sügcn  bo^f"  futse  Seine  u.  ö.  31.  füllten  nid)t 

fehlen. 
Stidluft.  Srama  Don  Sranj  SerDaeS.  (Sßerlin,  Stflufter 

unb  Söffler).  Ser  b^cljgcfdjäljte  SSerfaffer  i)at  unä  feiner  g^it  btefeS 
Srauur  mit  einigen  freunblid)en  ̂ eikn  gefanbt,  aber  wir  fönnen  e§ 
leiber  erft  Ijmte  unb  nid)t  mit  gleid)er  3"i"fi'nblid)tcit  be)pred)en,  benn 
e§  ift  ein  gar  Derunglürtte§  '3jjad)werf.  UebrigenS  ift  es  nid)t  mebr 
fein  erfteS  Stüct.  Sd)on  Dor  einigen  So^i-'eii  ift  in  einer  ber  überjüb^ 
ligcn  berliner  freien  33üt)nen  einmal  ein  pfi)d)iatrifd)e§  Srama  Don 
ScrDoeg  auf=  unb  abgefübrt  worben,  nnb  bie  wußten  ̂ u  be= 
rid)ten,  baf^  ber  Serfaffer,  ber  fid)  für  ben  Dermeintlid)en  53eifall  be= 
bauten  woüii  unb  mit  3'fii)en  unb  §obnrufen  empfangen  würbe,  gegen 
ba§  ̂ ^ublicum  eine  „Deräd)tlicbe  ©eberbe"  gemadjt  b^be.  ̂ ^un,  wir 
wollen  if)m  wünfd)eu,  baf;  „Stidluft",  wie  ja  aud)  wabtfcb<;inlicb ,  nie 
ba§  2id)t  ber  9fampe  erblicte,  bamit  er  ficb  nid)t  abermals  unb  nocb 
mebr  in'§  Unred)t  fe|e.  Sie  jerfa^rene,  wiberwärtigc  .^anblung,  bie 
untlare  Gbaraftei^Mtitr  ba§  berliner  93nnimet=  unb  i8iertifd)beutfd)  be§ 
SialogS  unb  barin  einige  unDorficbtig  proDocirenbe  93emertungen,  wie 
bie  beS  immer  faufcnben  23ud)brudcr§:  „9Jec,  Sinber,  Don  §umor  fjobt 
ibr  bod)  alle  untereinanber  feine  blaffe  91buung"  ober  „3Sor  bem  ©e= 
Witter  ift  Diolf  (ber  §elb)  'n  bi§d)en  confuS  —  wenn  er'S  nur  nid)t 
nad)bcr  aud)  ift"  :c.,  ba  bieten  fid)  überall  reid)tidi  Slnläffe  ju  SRabau 
unb  „Deräd)tlid)cn  ©eberben",  bie  bem  publicum  wie  bem  SSerfaffer  beffer 

1  erfpart  bleiben.  ®§  ift  wieber  einmal  ein  23obeme=  unb  Siteraturbrama 
fogufagen,  aber  niebt  nad)  bem  Seben,  fonbern  nad)  ben  bewäbrten  SRuftern 
Don  ijoljenS  Socialariftotraten,  SEBoI^ogen'S  Sumpengefinbel,  331eibtreu'§ ©roßcnwabn  2c.  3lud)  unfrei  nacb  Sbfen  unb  Hauptmann,  wie  fd)on 
bie  enblofen  23übnenweifungen  unb  anbere  Sleußerliebfeiten  s^igen.  93e= 
fonberS  an  bie  SarfteÜer  werben  ba  unabläffig  fd)ulmeifternb  bie  un= 
mögltd)ftcn  Slnforberungen  geftellt.  Ser  .^elb  ift  faft  burcb  ba§  ganje 
Stüef  „immer  wie  geifteSabwefenb ,  Derbobrt,  furd)tbar  aufgeregt,  Döllig 
erftarrt,  wie  im  Selirium,  mit  troftleeren  3tugen,  in  etftati)d)er  iBer= 
lorenbeit,  wie  trnnfen  auflad)eub  unb  bann  t)erDorftrubelnb,  taumelt 
ej,altirt  im  ̂ intmer  umber,  Derbrebt  bie  3lugen  wie  im  SBabnfinu",  — aifo  mebr  ©ummijelle  al§  Sbeater.  Siefer  Scbriftfteller  Diolf,  beffen 
Stücte  il)m  ftelS  äurüefgefd)idt  unb  beffen  geuitletonS  nur  au§  SOfilleib 
abgcbrurft  tocrben,  ift  Derbeiratbet  mit  einer  fred)en  Sirne,  bie  fid)  felbft 

jur  (I-ntid)ulbigung  „eine  complicirte  9?atur"  nennt,  unb  wobnt  außcrbem 
mit  feiner  frübercn  ©eliebten  ̂ -rau  Soneil,  bie  Saniet  genannt  wirb, 
unb  ibvem  fleineu  93?äbd)en  jufammen,  ba§  eigentlicb  fein  Sinb  ift. 

3llfo  Sl^ftii'S  „breiectigeS  5ßerbältni§",  ba§  beinabe  jum  Dieredtgeu  wirb, 
benn  ber  al§  Sogirbefud)  in'§  .fjauS  genommene  3tud)fd)riftftetler  9?appo  (!) 
Derliebt  ficb  natürlid)  in  eine  ber  ̂ auSfrauen  in  partibus  unb  j^war 
in  bie  legitime.  Sie  wollen  33eibc  aud)  fd)on  am  ßnbe  beS  jweiten  91uf= 
äug§  mit  eiuanber  burd)gebeu,  aber  ber  ongenefjme  .SoauSbert  läbt  9iappo 
ein,  als  ber  Sritte  im  33unbe  ju  bleiben,  ©anj  uuDerbofft  ift  ber  {^reunb 
im  Sd)luf5act  Derfc^wunben ,  wirft  iubef)  auS  ber  gerne ,  inbem  er  ber 
grau  ©elb  p  einer  SReife  ,^u  ibm  fd)icft.  Ser  foubere  ß'l)emann  will 
felbftDerftänblid)  baDon  profitiren  unb  mitreifen.  „Db  er  waS  Don  bem 
©elbe  weiß,  ba  bin  icb  uod)  nid)t  bi"ter  getommen",  meint  grau  Saniel; 
„fann  aud)  fein,  baß  er  waS  a^nt  unb  will  nun  bloß  nid)tS  baPon 
wiffen."  Offenbar  fennt  fic  if)ren  ̂ pappenbeimer.  ßS  ift  baber  nur  ein 
tbeatralifd)er  9?otbfcl)luß,  wenn  ber  biebere  9{olf,  alS  er  bie  öertunft  beS 
©elbcS  erfäbtt,  fiel)  erbängt.  .finnbert  gegen  ßinS:  ein  foleber  Sd)wäd)= 
ling  unb  ßonfufionSratb  greift  im  Seben  niemals  ̂ um  Strirf,  fonbern 
fd)luctt  feine  Sd)anbe  rubig  b^vunter.  (Sin  Aperr  SRoIf  unb  SeineSgleidjeu 
wirb  ,^war,  wenn  feine  grau  einen  ©eliebten  nimmt,  ben  (äörenmann  unb 
guten  SSater  marfiren,  DerjweiflungSDolle  SBriefe  febreiben,  „nur  fort  auS 
Serlin!"  fd)reien,  aber  bann  ein  3luge  jubrüelen  unb  baS  breiectige  2?er= 
bältniß  gern  fanetiouiren,  inbem  er  Pon  bem  ©alan  feine  grau  unb  fid) 
mit  erbalten  läßt.  Ein  fold)er  Sump  ift  ber  präbeftinirte  .Sjabnrei  unb 
ebelid)e  ßubälter.  SBie  man  fiebt,  fübrt  unS  baS  „Srama"  nid)t  nur 
in  bie  Stidluft,  bie  ein  reinigenbeS  ©ewitter  Derlangt,  fonbern  geraben= 
wcgS  in  bie  (£loafe,  bie  weniger  in'S  Dfeffort  eineS  Sid)terS,  als  eineS 
(ianalreinigcrS  fällt.  Seiber  ä^igt  ein  eben  erfd)ienener  Sfoman  Don 
SerDaeS  baS  gleid)e  UnDermögen  jur  ©eftaltung,  Sebilberuug  unb  (Jr= 
üäblung,  bcnfelben  Sumpf  unb  bie  gteid)e  Sangeweife.  S8ietleid|t  fommen 
wir  ein  anbermal  barauf  ̂ urüd. 
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THOURET,  G. 

FRIEDRICH  DER  GROSSE 
als  Musikfreund  n.  Musiker. 

192  Seiten  mit  7  Abbildungen  und  einem 
Faksimile  der  Notenhandschrift  Friedrichs 

des  Grossen,    geb.  Mk.  3. — . 
Verlag  von  Breitkopf  &  Härtel  in  Leipzig. 

Wie  der  Krückstock  zum  ^ alten  Fritz", 
so  gehört  auch  die  Flöte  zum  Bilde  des 
grossen  Königs.  Als  Musikfreund  und  Musiker 
steht  Friedrich  II.  freilich  nicht  auf  der 
Weltbühne,  aber  die  Flöte  war,  wie  er  selbst 
einmal  zu  Franz  Benda  sagte,  sein  bester 
Freund ;  daher  wird  gerade  sie  uns  manches 
von  ihm  erzählen  können,  was  niemand 
sonst  erfahren  hat.  Das  Werk  enthält  den 
Niederschlag  zehnjähriger  Studien  und 
möchte  durch  eine  populärwissenschaftliche 
Darstellung,  sowie  durch  zhhlreiche,  bequem 
spielbare  Notenbeispiele  Laien  und  Musiker 
in  gleicher  Weise  befriedigen.  Der  Ver- 

fasser folgte  der  ausdrücklichen  Aufforde- 
rung Friedrich's  an  die  Nachwelt,  ihn  mit vollkommenster  Freiheit  zu  beurtheilen. 

$i6inatils0  Itadifolgrt. 

Vornan 
bon 

^rciS  3  Wiaxt.    ®d)i3n  gebunben  4  aiJarf. 

®iefer  Si§mQrct  =  S:Q)3ritit  =  SRoman,  ber  in 
luenigcit  Salj^en  fünf  ftarfe  Sliiflagen  erlebt, 
eifdieint  l)ier  in  einer  um  bte  «t'älfte  billigeren 
3Solt§QU§gQbe. 

®md)  QÜe  58ud)^an Ölungen  ober  gegen  Stn^ 
fenbung  be§  53etrag§  /»oftfreie  3"ff"öung  öom 

Uerlüd  der  Gegenwart, 
SSerün  W.  57. 

Pas  neueste  lUerR        m.  von  Brandt's  i^-. 

Hie  cbincsiscbe  Philosophie 

"  und  der  $taat$confuciani$itiu$. 

©ftau. 
®et). 

m.  2.-, 

fein 
geb. 

in.  2.80, 

«    «  « 

er  langjätirige  (Sefnnbte  unbDertrcler  bes  Ileuifdjen  Reidjes 
\  j  in  pcfing,  ancrfcinnt  finfr  ber  bcrDorragenbften  Kenner d)ineftfd)cr  Derljäitniffe,  entniirft  in  bicfer  feiner  jünglicn 

Sdirift  eine  überaus  intereffcinte  Sdjilbcrung  altd^ine' 
fifdjerphtlofopl)ieu.beren  nilticIbaren<Einroirfung 
auf  bie  iE  n  t  mi  cf  clu  n  g  ber  d)  i  n  cf  if  d7en  Stnatsform. 

'Wertaa  von  §UeiSln  '&  SSofer  in  ̂ tutfsari 
3u    bejictjen    burdj    bie  Budiljanblung 

I 

Soennecken's  Schnellschreibfedern  gleiten  sehr  leicht  und  spritzen  nie 
I  Auswahl   — V      .  ̂       /  Gros 

(12)  Federn Nr  ;02: 11/13. — '/i  Gros: in  5  Sorten 
30  Pf  —^'^^^  ^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^ui^^.,^.,^.^^^,w     nt —.80 
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Zeitschrift  für  MlMchttW*OtcehWkih 

und  MuschincubuM^ 
sowie  für  MMetati'  und  Jtfonianinfiuslfie. 

ÄhnnnPlTlPTltQnT'PiC'  P^O  Momt  20  ̂ f,  bntc^  jebc  Sudiljanbtuna, 
ISereits  crfifjienene  Slummern  bes  gjuarlors  werben  ßoflenfos  na(§fleriefcrt. 

S)iefe  ungemein  biUige,  febc  umfangreiche,  in^altäuoHe,  reicfi  iriuftvierte,  ».  ̂ eroor» 
ragenbften  Sac^leuten  bearbeitete  Bettfdjrift  ift  B.  pdjffet  prattifc^et  SBebeutung  unb berufen,  unenblirfien  Singen  ju  ftiften 

S)iefe  3eitf(J)rift  ift  ein  fat^tecfjntfrfje?  Organ,  ba?  Bon  bem  Seifte  unb  ben  ̂ itm 
be§  20.  Sn^cfiiinbert«  getrogen  mirb  unb  bafinbrcifienb  auf  bem  (Sebiete  ber  Xec^nif 
Witten  foH.  Sicfelbe  fpll  t»ic  ein  spionier  Bovongcften,  tuo  e§  gilt,  ber  (Slettrotec^nit 

I  unb  bem  aJiofc^inenbnu  u.  ber  mit  ibncn  in  sycjieftung  ffefienbcn  TOetnU»  u.  2)!ontan= 
'  inbufttie  neue  SÜSege  ju  iBeifen  unb  ein  güljrcr  burc^  bie  weitBerjmeigten  ©eOiete  bet 
etcttrotedmit  unb  beä  SKaff^incnbauc?  ju  fein  aUcS,  iuaS  9!ouc§  tieroo-fvitt,  «nE», 1B03  ivgenöiBie  für  biefe  ©pcsialfaii)«  Bon  Siufcen  ift,  «iirb  in  ber  „geitfcfirift  f.  ®le[tro= 
tedinit  unb  SMftfcljincnbau"  fcbnetl  Beröffentlic^t.  Sie  Slb^anblungen  finb  in  fac^= »Biffeufdiaftlicftcr,  leicf)t  Berftänblidjer  Sßcife  borgeftellt  unb  umfoffen  einge^enb  ade 
fOcjicUcn  SlDCißC  ber  (Stettvotccfroit  unb  beä  »infdjinenboucä. 

atn  oDeu  Bvoficn  SnDuftvtfcciitvcn  2)cutfe6lnnDä  unb  bc§  nuSIan&ed  öot 
bie  Seitfclnift  jiiO(vci(^c,  iii  Sftcoric  iiiiO  iirnsiä  tnofti  crfo^rcnc  ÄO(l)ICHte 
oI§  Witiirficitcr,  meldie  Bon  allen  neuen  epod)emacf)cnben  ®rrun3enfd)aften  auf  bem 
©ebtete  ber  eiettrotedjnit  unb  beS  2Kafrt)incnboue§  ;c.  fofort  fienntnis  geben  unb  übet 
aHe  SBerbefferungen,  6-inrii^tungen  u.  g-ortfrfi ritte  fortlaufenb  u.  äuBerläjfig  berid)ten. Sebe  Stummer  ber  3eitfdirift  iBirb  bn^et  eine  Sici^e  clCftrotC(^niftti=H)tffcilft^nft= 
litöer  unb  jnofc^liicutci^utfdj^itiiffcnfeöaitltdtcr  Crininalnrtifcl  auä  ber  gebet 
erprobter  Stutoren,  Bielfac^  mit  beigegebenen  3eirf)nungen  unb  Slbbilbungen,  entbiitten. 
S^neit  ft^Iiefeen  fic^  eine  gvöjjere  "Slnja^l  tlciner  9)JittcilunBCU  auä  bem  (öebiete ber  &lc(trotc(4ntt,  bes  9)inf(^inciibaiie9  unb  ber  9)!ctaO=  unb  tDiontaiitn&uftrie 
an,  fo  ba6  burc^  bicfelben  bie  flefer  ftet§  ouf  bem  Saufcnben  erhalten  «erben  unb 
oHejeit  iBiffen,  meiere  neuen  (Srrungenfdiaften  Boriiegen.  Soju  gehören  audj  bie 
^ntcntnadirtditcn,  bie  Bon  uns  forgfdltig  gefammeit  tserbcn,  um  burc^  fie  ben 
fiefein  einen  Überblict  über  bie  neuen  ©rfinbungen  2c  ju  geben.  Ser  tec^nifc^e 
iöricffoitcu  erteilt  über  aHe  fa^tec^nifctjen  Sragen  Stustunft.  Siefelben  roetben  burc§ 
gnd)nütarbeiter  juBerläffig  unb  fac^gemöB  beantreottet.  Sebe  Shimmer  entf)ült  ferner 
5iJni)cie»)0litifö^C  fiettnvtifcl,  bte  energifc^  für  bie  antereffen  ber  beutft^en  3n> 
buftrie  eintreten  Unter  bem  Jitel:  „Sllciiic  ̂ niiÖclSinOnftiicnc  9>JiftetIini9Cn" 
Wirb  olleS  bae-jenige  Beröffentiicjt,  ttia?  auf  eieftrotcc^nit  unb  aj(üfd)inenbau  ncbft 
SIRetaa=  u.  SRontaitinbuftrie  SBeäug  5at.  (äbenfo  finben  bie  ®u6miffi(incn,  öcf(6äft= 
Heften  ÜKittcilnnncn  2c.  k.  eine  gebüfirenbe  «Statte  in  unferem  stilatte  —  Sebet SJJummer  ift  eine  IJnterhaHungsbeUage  ^injugefiigt,  fo  bog  bei  unfcrer  3eit» 
\i)xi\t  ba§  inftruttiBe  uüt  bem  unterbnitenben  SDJoment  fic|  botmonifd)  Bereinigt 

9!ncf)  nricbcm  Inirb  bte  „^eilfifitiff  für  gtcBtrofeifinift  unb  ̂ tafdjinenBott, 
fotoie  für  IBetall-  unb  gjlontantnbufiric"  ein  unenfBf()rft(f)cs  (Srgan  nidit  blofs  für 
bie  gSefl^er  mofdjtneffcr  unb  efeHfrofer^ntfifier  p:o6rißen  unb  33erfi(iätt<n,  SÖafj- 
unb  ̂ üttenwerfte,  ^djfoHfereten  unb  anbercn  (JietBerbe  ber  Kifeninbuftiie  ic.,  fonbern 
auch  für  oHe  gingenieure,  ?e^nißer  unb  fon|itgen  fei$ntf(9  f pfigen  (ein, 

^robcnummcru  foftenlod  unb  frouto  Bon  ber 

^efi^äftöftcITc  bei-  ̂ cttfffirift  für  ̂ fcßtrotcr^nia  «.  paff^ittenBott, foiuic  für  itictall-  unb  inDiitaninbu|lrie,  Leipzig. 
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